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logie der — areata, von Bettmann . 2277

Altersstar, Operation des, von Manz 49

Altersstarschnitt, Naht beim, von Bublitz 1790

Althofis Bronzebüste. . . . . . . . 359

Alvarenga-Preis . . . . . . . . . . . 1992

Amaurose, urämische, von Hauenschild

163, von Roscher 382, hysterische —,

von Hirsch 581, Pathogenese der

akuten transitorischen —‚ von Pal

872, — und Amblyopie durch elek
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trische Entladungen, von Panas 1133,akute — nach Konvulsionen, von '

Ashby und Stephanson . . . . . 1271'

Ambozeptoren, Bindung hämolytischer, ‘

von Morgenroth . . . . . . . . .

Ambozeptortheorie, Gruben Kälteein

wand gegen die, von Morgenroth . 1932

Ambulatorienfrage und deren Regelung

in Wien . . . . . . . . . . . 316, 397

Amelie, von Kanzki . . . . . . . .

Amenorrhöe geschlechtsreifer Mädchen

von Pincus . ‘. . . . . . . . . . . 31

Amnion, Verhornung des, von Holzapfel 1182

Amöbenenteritis, von Gr0ss . . 184, 1564

Amputation, Pirogoffsche und Chopart

sehe, von Lindner 82, osteoplastische

»—-, von Frommer . . . . . . . . . 1172

Amputationsneurom des Plexus brachiw

lis, von Ehrich . . . . . . . . . . 884

Amputationsstumpf, Grittischer. von

Tschmarke . . . . . . . . . . . 229

Amtsarzt, städtischer, in München . 279

Amylnitrit bei Hysterie, von Hirtz und

Loust . . . . . . . . . . . . . . 719

Amyloidbildung im Larynx, von Gerling 181

Amyloide Degeneration, Statistik der,

von Blum 575, experimentelle Entar

tung —-, von Tuchetti . . . . . . 1001

Amyloidtumoren des Kehlkopfes und

der Lunge, von Herxheimer . . . . 1887

Anachlorhydrie, von Ferrannini . ‚833

Anaemie s. a. Bantische Krankheit.

Anaemie, plasmatische, von Robin 189,

Augenspiegelbefunde bei —, von

Elschnig 265, perntziöse —, von

Senator 269, von Luce 578, von

v. Hösslin 685, von Gross 970,

von Faber und B10ch 1792,

perniciosa progressiva idiopathica,

von Krokiewicz 874, Blutinjektionen

bei —‚ von Mariani 967, Eiweisstoff- -

wechsel bei perniziöser -—‚ von Ro

senqvist 1040, Behandlung der —,

von Mamlock 1648, perniziöse —

nach dem Wochenbett, von Elder

und Matthew 1695, — splenica, von

Zypkin 1745, 1932. von Rolleston

1574, — durch Taenia sol., von Dirksen

1745, Biermersche progressive —, von

Blech 1834, syphilitische —-, von

Samberger 2064, Pathogenese der

syphilitischen — und des syphiliti

schen Ikterus, von Samberger . . . 2118

Anaärobie u. Symbiose, von v. Oettingen '

794, 1224

Annsthesie s. a. Adrenalin.

Anaesthesie, Verbesserung in der Me

thode der lokalen, von Barker . . . 1694

Anaesthesierung, lokale, nach Oberst,

von Struthcrs . . . . . . . . . . . 1978

Anaesthesin, von Kennel 75, von

Dunbnr 2019, —— bei Erysipel, von

Henius 279, — zur subkutanen In

jektion, von Becker 857, — bei Ge

hörgangsentzündungen und. zur lo

kalen —- bei Trommelfellparszentese,

von Hang 1354, — in der Rhino

Laryngologie, von Courtade . . 1794

Anaesthetikum s.a. Narkotile, Somnoforrn.

Analgesie mittels reinen Sauerstoffs, von

CastelviAnalgetica, Einfluss der, auf die intra

kranielle Blutzirkulation, von Wie

chowski . . . . . . . . . . .

Analyse, Handbuch der physiologisch

und pathologisch-chemischen, von

Hoppe-Seyler 1129, —- und Konsti

tutionsermittelung organischer Ver

bindungen, von Meyer . 1785

Anasarka, essentielles, von Bacialli . 524

Anatomie s. a. Archiv, Beiträge.

Anatomie, Grundriss der pathologischen,

von Langerhans 71, Lehrbuch der

speziellen pathologischen -—. von

Ribbert 480, Atlas und Grundriss der

topographischen und angewandten

--, von Schnitze 871, Beiträge zur

pathologischen —, von Albrecht,

966

578

Seite

Oberndorfer, Schmaus 1740, Hand

buch der pathologischen — des Ner

vensystems, von Flatau, Jacobsohn,

Minor 1473, 2151, Lehrbuch der —,

von Rauber 2194, -— des Dr. Tulpius

Anesthol, ein neues Narkotikum, von

Foerster . . . . . . . . . . . . . 2121

Aneurysma s. a. Aorta, Aortenaneurysma,

Rankenaneurysma.

Aneurysmen, extrakranielle, der Carotis

int., von Werner 271, 344, Arteriell

venöses traumatisches —-, von v. Berg

mann 386, —- der Aorta ascendens,

von Bonheim 398, -—— der Aorta as

cendens, von Werner 440, Statistik

der ——, von Müller 611, radikale Be

handlung der ——‚ von Matas 705,

-—— der A. subclavia, von Jacobsthal

957, — cirsoides, von Madelung 973,

——- verum der Art. poplitea, von

König 1357, — des Sin. cavernosus

dext., von Wiesinger 1444, Behand

lung der — mit Gelatineinjektionen,

von Rankin 1694, grosse .lodkali

dosen bei —- des Thorax, von King

don 1695, extrakranielle — der Ca.

rotis interne, von Blaue] 1886, —

der Aorta descendens, von Quadrone

1890, — varicosum der Aorta descen

dens und V. cava descendens, von

Gottlieb 1933. — arteriovenosum, von

Wiesinger 1939, ——- der Art. poplitea u.

lliaca, von Treplin 1939, —- der Ca

rotis, von v. Zur-Mühlen 2070, ——

arcus aortae, von Lazarus 2074, Rup

tur eines —, von Escher . . . . . 2270

Angina, endemisches Auftreten von ex

sudativer ulzeröser, von Baron 82,

172, — mit Tetragenen, von Manica

tide 305, H bei Masernkranken, von

Simonin 395, sekundäre gan

graenosa, von Jonguibre 788, primäre

— gangraenosa, von Oberwarth 836,

Komplikation der -—— mit akuter Thy

reoiditis, von Lublinski . . . . 1837

Angina abdominis, von Minella . . . 178

Angina Ludovici, von Rothmann . 491

Angina pectoris, infectiöse, von Pa

winski 967, self help bei —, von

Scalese. . . . . . . . . . 1351

Angina Vincenti, von Hass . . . . . . 1889

Angiom, kavernüses, von v. Hippe11052,

von Szendrö . . . . . . . . . . .

Angiosarkom, multiples, von Fehling 89,

— primäres, der Leber, von de Haan

Angstgefühl, von Lende . . . . . . .

Anguillula intestinalis, von Füllebom .

Ankyloblepharon, erworbenes, von Kos

Ankylose, skarlatinöse, des Unterkiefer

gelenkes, von Felgner . . . . . . .

Ankylosis mandibulae vera, von Orlow

Ankylostoma duodenale, von Looss 80,

Einwanderung von —- von der Haut

aus, von Looss 345, Gefahr der In

fektion mit — duodenale im Gruben

betrieb, von Bruns 474, 693, von

Tenholt 569, Faeces mit Eiern und

Larven von — dnodenale, von Müller

Ankylostomagefahrin Kohlengruben, von

Iberer . . . . . . . . . . . . . ‚

Ankylostomiasis, Behandlung der, von

Nagel 1397, topographische Entwick

lung der —, von Tenholt . . . . .

Anopheles, von Dönitz 1002, Bekämpfung

der -, von Rivas 222, —— in der Um

gehung von Paris, von Sergent . 347

Anophthalmus, von Rosenthal . . 1236

Ansteckung und Empfänglichkeit, von

Buchanan . . . . . . . . . . . . 1572

Anthrasol, von Sack und Vieth . . 780

Anthrax, chirurgische Behandlung des,

von Castro-Urdiales . . . . . . . . 921

Anthropologie,Verhältnis der, zurMedizin,

von Thomson . . . . . . . . . . .

Antifermente, von Weinland . . . . .1438

Antikörper, von v. Dungern 383, spe

zifische —-, von Kasten . . . . . .1608

Antikörperbildung nach Injektion von
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Antimorpbinsernm, von Morgenroth . . 1003

Antipyrin, temperaturherabsetzende Wir

kung des, von Ferrannini 390, — und

Salipyrin, von Heissler 1803, von

Aronheim 1739, von Grassl . . . .

Antistaphylokokkenserum, von Prüscher

1739

574, von Meyer und Michaelis 538,

von Sommerfeld 787, von Charlton

962, von Meyer 1518, von Montini

1652, —- und seine Anwendung beim

Menschen, von Menzer 1057, -—- bei

maligner Endokarditis, von Duck

worth . . . . . . . . . . . . . . 1272

Antistreptokokkenserum, von Mainzer . 2270

Antitoxin, tuberkulöses von Guerder 875,

Wirkungsweise der — auf die Toxine,

von Bordet . . . . . . .— . . . . .1226

Antitoxische Stofie, von Wechsberg . . 1931

Antithyreoidin, von Moebius . . . . 149

Antithyreoidinserum, Möbiussches, von

Adam . . . . . . . . . . . . . . 392

Antituberkulosebewegung in Mittel- und

Südamerika, von Coni . . . . . . . 791

Antituberkuloseserum und —— vakzine,

von Marmorek . . . . . . . . . . 2157

Anna anomalus vulvovaginalis, von

v. Bardeleben 786, Operation des —

praeternaturalis, von Monlouguet 878,

Atresia —i congenita, von Stieda . 1172

Anurie, von Apolant 1307, chirur

gische Behandlung der —-‚ von Bevan. 1400

Aorta, Durchbruch eines Aneurysma

der, von Davidsohn 315, Instru

ment zur Kompression der ——, von

Dahlgren 387, spontane Ruptur der

-—, von Weisswange 483, Aneurysma

der —‚ von Jacobsthal 1219, trau

matische Ruptur der ——‚ von Burck

hard 1516, Krankheiten der — ascen

dem, von Allbutt . . . . . . . . . 1694

Aortaruptur, von Wasastjerna . . . . 1040

A01tenaneurysma, von Hochhaus 1533,

von Tobias 1986, -— und Syphilis,

von Heller 174, Behandlung des ——

mit Silberdraht, von d'Arcy Power

und Colt . . . . . . . . . . . . . 2271

Aorteninsuifizienz, von de la Camp 2202,

traumatisch entstandene ——, von

Jesscn 790, — nach Trauma ent

standene, von Struppler 1205, ex

perimentelle —, von Ferrannini . . 1741

Aurtenklappeninsuffizienz, von v. Leube

1281, Herz- und Herzspitzenstoss

bei —, von Galli . . . . . . . . . 682

.\ortitis tuberculosa, von Chiari 88,

— syphilitica, von Bardachzi . 2061

Aphakie, Bedeutung der, nach Altersstar

für die Erwerbsfähigkeit, von Kauf

mann...... 2024

Aphasie, akute transitorische, von Roth

mann 788, Pathologie der sensori

sehen —, von Fick . . . . . . . . 2112

.\phasielehre, von Bonhoefl'er . 2156

Aphthen, Heilung bösartiger, durch Diph

therie-Heilserum‚ von Concezio 1004,

— und Ilerpes durch mit Klauen

seuche infizierte Milch, von Brush

1523, konfluierende — im Kindes

alter, von du Pasquier und Voisin 2065

Aplopappus Baylahnen, von Fingland . 1694

Apolhekerordnung, Abänderung der, von

Frankenburger . . . . . ‚ . . . .1902

Apparate, neue, von Glöckner 31, por

tative orthopädische —, von Mayer 228

.1ppendix, Schnittführung für Resektion

der, von Beer . . . . . 1395

Äppendizitis s. a. Blinddarmentzfindung

Fremdkörperappend„ Wurmfortsatz,

Perityphlitis.

Appendicitis, von Richelots 91, von

Lange 343, von Hauen 1094, von

Joneacu 1610, Oxyurus vermicularis

als Ursache akuter -—. von Kamm.

stedt 33, Chirurgie der akuten —-, von

Lockwood 266, diagnostische Bedeu

tung der Leukocytose bei —, von

Wassermann 385, gleichzeitige Er

1
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,Arbeiterwohlfahrt, ständige Ausstelldng

Scl e

krankung an -— und Cholelithiasis,

von Becker 434, — eine chirurgische

Krankheit, von 1’oenaru 576, Behand

lung der —-, von Ozenne 585, Blei

kolik und — 585, Diagnose und Ope

ration der --, von Lennander 751,

—« und Eingeweidewürmer, von Oppe

859, 879, Frühoperation bei —, von

Hartmann 916, pathologisch-anato

mische Grundlagen der —, von Lanz

958, Zusammenhang zwischen Colitis

membranacea und —‚ von Bernard

1008, Frühr>peration der —, von Boru

haupt 1171, —— und Opium, von Krafit

1225, — obliterans, von Faber 1267,

-— mit Oxyurus vermicularis und

Trichocephalus trichiurus, von Galli

Valerio 1434, Thrombose der Pfort

ader bei ——, von Butters 1516, Acti

ologie und Pathogenie der —, von

Cuziner 1611, Schmerzen und Em

pfindlichkeit bei -—, von Moullin 1694,

Wert der Leukocytenzithlung für die

Behandlung der —, von Rehn 1700,

2177, Hypaesthesie bei ——, von Peiser

1765, —- oder Kryptorchismus, von

Wohlgemuth1801,bistorischelAnfänge

der —— in Frankreich, von Kelly 1841,

Geschichte der — in Grossbrittanien,

von Kelly 1979, —-Opera‘tionen in

Jena, von Riedel 2033, epidemischer

Charakter der ——, von Golubofi 2067

kutane Hyperalgosie bei ——, von

Shcrren . . . . . . . . . . . . . 2271

Appendlzitisfrage, von Barling . . 267

Appetit-Bild . . . . . . . . . . . . . 1408

„Arbeit“, neue medizinische Zeitschrift 231

Arbeiten aus dem neurologischen Institut

der Wiener Universität, von Ober

steiner 341, —— aus dem kaiserl. Ge

sundheitsamt 617, 1566, 2114, aus

dem hygienischen Institut zu Dresden

Arbeiterschutzbrillen, von Mock . .

1831

581

für . . . . . . . . . . . . . . .

Arbeitsmethoden für organisch-chemi

sche Laboratorien, von Lassar-Cohn

Archiv, deutsches, für klinische Medizin

27, 121, 169, 1000, 1218, 1564, 1689.

1833, 1884, 2059, 2301, — für klinische

Chirurgie 72, 219, 385, 482, 661, 956.

1171, 1474, 1519, 1834, 1974, 2019,

2062, -—— für Gynäkologie 170, 699,

786, 1041, 1220, 1349, 1648, 1787,

2153, Virchows — für pathologische

Anatomie 31, 174, 701, 748, 914, 959,

1174, 1222, 1476, 1649, 1887, 2113, 2198,

-— für Hygiene 74, 616, 959, 1043,

1174, 1477, 1608, 1650, 1888, — für

Psychiatrie und Nervenkrankheiten

173, 873, 1396, 2112, 2155, — für

Kinderheilkunde 172, 483, 700, 1221,

1788, 1975, —— für Verdauungskrank

heiten 122, 263, 835, 1131, 2197, — für

experimentelle Pathologie u. Pharma

kologie 573, 1607, 1649, 1888, —— für

Orthopädie . . . . . . . . . . . .

Argentumkatarrh der Neugeborenen, von

Bischof? . . . . . . . . . . .- . . 483

Argentum colloidale Cr6d6, Klysmen von, .

gegen Sepsis, von Loebl . . . . . 1988

Aristochin, von Baum 1487, —- gegen

Keuchhusten, von Swoboda . . .

Armenpflege s. a. Arzt.

Arrhenal, von Gautier 91, Unwirksam

keit des ——, von Fraser 962, — von

Laveran . . . .- 189

Arrhythmie, von Francesco . . . . . 390

Arsenik, im Organismus vorkommender,

von Bertrand 620, — im Vogelei,

von Bertrand . . . . . 2117

Arsenikerythem. V011 Thimm . . . . . 2122

Arterien s. a. Polyarteriitis.

Arterien, zirkuläre Vereinigung abge

schnittener grösserer, und Venen

stämme, von Reinsholm. . . . . .1791

Arteriennaht, zirkulitre, von Amberg . 784

Arteriosklerose s. a. Mediaverkalkung.

1082

1741

484

495 y
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Arteriosklerose der Unterarme , von

Quincke 184, rhythmische Stösse des

Kopfes bei —, von Bucco 1005, Ge

nese der —-. von Sumikawa . . . . 1887

Arteriosklerotische Veränderungen in

der Aorta jugendlicher Individuen,

von Simnitzky . . . . . . . . . .

Arteriitis obliterans, von Schwarz 1045,

-——und Gangran, von Weber u. Michels

Arthritis, Knochenveriinderun'gen bei

gonorrhoischer, von Kienböck 223,

infektiöse ——, von Marsh 266, -— defor

mans, von v. Ranke 354, von Elter

356, chirurgische Behandlung der —

deformans, von Eiter 613, diätetische

Behandlung der —, von Levison 1309,

Knochenwachstum bei der tuberku

lösen —, von Gönävrier 1840, —- crico

arythenoidea, von Baumgarten 2064,

—— purulenta im Kindesalter, von

Lacasse . . . . . . . . . . . . .

Arthropathie, tabische, von Barth 220,

psoriatica, von Adrian . 786

Arthropathische Veränderungen. von

rent . . . . . . . . .......222

Arzneiausschlltge, von Peruet 1272, von

Pollitzer . . . . . . . . . . . . . 1936

Arzneimittellehre des Ped. Dioscurides,

von Berendes . . . . . . . . . .

Arzneimittelverkehr, der heutige, und

dessen Einfluss auf die Kranken

behandlung, von Schwartz . . . . 24

Arzneitaxe, einheitliche . . . . . . . 1710

Arzt s. a. Amtsarzt, Aerzte, Berufsge

heimnis, Berufspflicht, Berufszwang,

Diskretion, Nothilfe.

Arzt. Stellung und. Aufgabe des,

der öffentlichen Armenpflege,

Fürst 481, -- als Gutachter,

Schlegtendahl 790, verurteilter ‚

877, das Recht des —, von Flügge

1170, gewissenhafte Ausübung der

Berufstätigkeit des -— 1807, — contra

Bakteriologie, von Rosenbach 1833,

—- und Seeräuber, von Osler . . . .

Arztwahl, freie 631, 718. 719, 759, 1103,

1319, 1408, 1902, 1942, 2032, -— bei

der württembergis_chen Eisenbahn

betriebskrankenkasse 590, — bei der

württembergischen Postbetriebskran—

kenkasse 1192, — in Württemberg

1561, die schlesische Regierung gegen

die —- 1575, — in München 1711,

1758, -— in Breslau 1843, — in Ham

burg 1856, 1944, — in Stuttgart-Cann

statt 2166, Verein für freie — in

Dresden . . . . . . . . . . . . . 2168

Asepsis s. a. Gummihandschuhe.

Asepsis und Antisepsis, von Cheyne 704

Aseptisches und antiseptisches Verfah

ren, von Walravens. . . . . . . . 1933

Aska.ridiasis, tödliche, von Vierordt . . 443

Askaris s. a. Darmverschluss.

Askaris im Ductus choledochus,

Neugebauer . . . . . . . . . . .

Aspiranten-Konvikte . . . . . . . . .

Aspirin, von Simpson, —— bei Glykosuric,

von \Villiumson 267, Nebenwirkungen

des —, von Otto 345, von Winckcl,

mann 1817, VMgiftungserschcinnn

gen nach —, von Franko 12.9,

—— bei Chorea, von Williamson 1695,

in der augenärztlichen Praxis,

von Neustätter . . . . . . . . . .

Asthma s. a. Lebensversicherung.

Asthma, Pathologie und Therapie des,

von Sihle 222, — bronchiale, von

Schmidt 226, Apparat zum Inhalieren

gegen ——, von Schilling 1009, — bei

M. Basedöwii, von Hofbauer 1238,

Pathogenese und Therapie des —

bronchiale, von Stoet:kel . . . . .

Asthmamittel, Rauchversuche mit, von

Netolitzky und Hirn . . '. . . . .

Aszites, milchiger, von Christen 833, ——

bei Pfortederthrombose, von Schulz

und Müller ’ ‘

784

1574

2116

'Bel
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von
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1891
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Aszitesflüssigkeiten, Trübung in mil

chigen, von Joachim . . . .

Aszitespunktion,Verletzungderepigastri

sehen Gefässe bei, von Baum

Ataxie, akute zerebrale, von Bickel l”,

subakute spinozerebellare —, von

Süsswein 519, Friedreichsche —, von

Hochhaus 669, von Mannini 1004,

Strychnin gegen —, von Mendelsohn

Atembewegungen des Kindes, von Gregor

Atemlähmung. Ursache der, bei der

Koniin- und Blausäurevergiftung, von

Hayashi und Muto . . . . .

Athyreosis im Kindesalter, von Bartz .

Atlas, stereoskopischer medizinischer,

von Neisser301, 2300 — und Grundriss

der traumatischen Frakturen und

Luxationen, von Helferich 481, - der

deskriptiven Anatomie des Menschen,

von Heitzmann 833, — der topo

graphischen Anatomie, von Schultze

871, -— und Grundriss der allgemeinen

pathologischen Histologie, von Dilrck

912, — der Hautkrankheiten, von

Jacobi 1217, stereoskopischergerichts

ärztlicher —, von Lesser 1563, —- der

offizinellen Pflanzen, von Berg und

Schmidt 1786, —- der deskriptiven

Anatomie des Menschen, von Sobotta

2058, -— der Zahnheilkunde‚ von

Preiswerk 2059, mikroskopisch-topo

graphischer — des Zentralnerven

systems, von Marburg

Atmokausis und Zestokausis, von Pincus

Atmung, nasale, von Trautmann 720, Be

...

deutung der nasalen — in ihrer

Schutz- und Heilwirkung auf Krank

heiten, von Trautmann 559, »< und

künstliche Beleuchtung, von Wolpert

Atoxyl, von v. Zeissl 586, von Bringer

Atresiahymen alis congenita, vonBeuttner

171, -— des Vas deferens, von Thoril

Atrophie, Fermenttherapie der, im Säug

lingsalter, von Siegert

Atropinbehandlung von Damparalyse

bei Meningomyelitis lustica, von

Hamburger

Aub-Denkmal . . . . . . . . . . . .

Audiphon Bernard

Aufruf des Aerztlichen Bezirksvereins zu

München

Auge s. a. Sehen, Seh0rgan.

Augen, Missbildung beider, von Giulini

187, Sondenpalpation des —‚ von

Schmidt-Rimpler 438, angeborene Re

traktionsbewegung des —‚ von Axen

feld 577, Magnetoperationen am —,

von Schmidt-Rimpler 578, Geburts

verletzungen des —, von Sidler-Hu

guenin 663, -— und Immunität, von

Wessely 969, Verätzung der -, von
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Blutkörperchenzählung s. a. 1-Iyperglob

ulie, Wurmfortsatz.

Blutkörperchenzählung, Pipette zur, mit

automatischer Einstellung, von May

253, Apparat für -—-, von Brünnings

Blutkuchen, Homogenisierung des, von

Bezanqon, Grifion und Philibert .

Blutplättchen, Bau und Genese der,

von Schwalbe 1051, durch Färbung

lebhaft differenzierte -—, von Preisch

und Heim . . . . . . .

Blutplättchengenese, von Schneider .

Blutprlparatc, von Senator . . . . .

Blutregenerstion, von Schmidt . . . .

Blutserum, bakterizide Wirkungen des

menschlichen, von Löwenstein 1218,

Beziehungen zwischen dem — und

den Körperzellen, von Landsteiner

1818, spezifischer Steif im —— tuber

kulöser Tiere, von Ruitinga 1980,

Versuch, mit dem -— Kaminomatöser

einen Antikörper herzustellen, von

Engel 2157, Eiweisskörper des — bei

der Fäulnis, von Pick und Joachim

Blutspuren, biochemische Untersuchung

von, im Strafverfahren . . . . . .

Blutstillende Wirkung der hydrophilen

Gaze, von Sagarra . . . . . . . . .

Blutstrom, Einfluss mechanischer und

thermischer Einwirkung auf, und

Gefässtonus, von Pick . . . . . . .

Blutung s. a. Adrenalin, Digitalkom

pression, Gehirnblutung, Genitalblu

tung, Magenblutung.

Blutungen bei U1cus ventriculi, von Thue

750, Henkelsche Abklemmung der

Uterinae bei Post-partum —, von

Labhardt 1268, —- infolge Arrosion

soe
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der Hirnblutleiter, von Eulenstein

1927, Ursachen der — bei Uterus

myomen,von Theilhaber . . . . . .

Blutuntersuchung, von Bushnell 1574,

—- bei Hydatidencysten von Sabrazias

553, bei Erkrankungen der Darm

organe, von Longridge 2272, bakterie

logische -- bei Sektionen, Von Sim

monds 2275, bei Scharlach, von
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Bruch s. a. Bauchbrueh,Bauchwandbruch,

Darmwandbruch, Hernie, Leisten

bruch, Schenkelbruch.

Brüche, Radikaloperation der, bei Kin

dern, von Maas 1050, 110 Operationen

bei eingeklemmtcn -—, von Thor‘ourn

1179, Operationsrewltate bei singe

klemmtcn ——, von Barker 1271, Ope

ration des eingeklemmten —, von

.lochmann . . . . . . . . . . . ‚2301 Weyprecht . . . . . . . . . . .'1834

Blutverltnderungen nachMilzexstirpation, Bruchanlage, Statistik über, äusseren

von Rautenberg . . . . . . . . . 684 Leistenbruch und Hernia epigastrica,

Blutzellen , Veränderungen nekrobio- von Wilharm . . . . . . . . . . . 790

tischer‚ von Boden . . . . . . . . 1649 Brucheinklemmungen 175, von Fuchsig

Blutzuckergehalt des Kaninchen, von und Heim 1565, Darmstenose nach

Rose . . . . . . . . . . . . . . . 1888 —, von (iöhell 344, isolierte — des

Bockendahl, Gedenkblatt an . . . . . 1015 Wurinf0rtmtzes, von Honsell 614

Borsäure, Verwendung der, in der in- Bruchsack, Tuberkulose des, von Lewi

neren Medizin, von Merkel IM, sind sohn . . . . . . . . . . . . . . . 1394

— und Borax wirkungs- und gefahr- Brucin, ein neues Gegenmittel gegen

los für den Organismus? von Rost Morphinismus, von Fromme 1155,

436, — als Arzneimittel, von Merkel -—, Bemerkungen hiezu, von Müller

967, —-als Konservierungsmittel, von 1858, Warnung vor -—, von Brill . . 1280

Rost . . . . . . . . . . . . . . . 12161 Brust, Krebs und andere Tumoren der,

Bossischer Dilatator, von Leopold 34, , von Creighton . . . . . . . . . . 1348

von Lederer 171, von Keller 171, von ;Brustdriisenkrebs, mit Röntgenstrahlen

Osterloh 172, von Blau 389, von Jentzer 873 dauernd geheilter. von Kronfeld 1699,

Bossi s. a. Dilatorium. mit Röntgenstrahlen erfolgreich be

Bossische Methode, von Dührssen 699, handelter -—, von v. Mikulicz und

von Bossi . . . . . . . . . . . .1042 Fittig . . . . . . . . . . . . . . 834

Botalli ductus, offener, von Hochhaus Brusthöhlengeschwülste,Diagnose malig

669, von Bittorf 1771, Diagnose der ner, von Feldt . . . . . . . . . . 1269

Persistenz des —-, von Dokuczajewa Brustkind, Nahrungsmengen und Steif

837, Oflenbleiben des —-, von Goss wechsel des normalen, von Selter . 1788

ner 1189, Persistenz des -—‚ von Arn- i Brustorgane, Erkrankungen der, im Rönt

heim . . . . . . . ’. . . . . . . .1223 genbild, von Faulhaber . . . . . 973

Bothriocephalus latus, von Zinn 491 ‘Brustschnitt, sekundärer, von Beck . 220

Bothriokophalusanämie, von Rosenqvist 1040‚Brustvagus, Physiologie des, von Bilde 1932

Bothryomyces, von Martens . . . 357 ' Brustwand, Neubildnng der, vonHeinlein 394

Bothriomykosis, von Savariitud und De- Brust- und Bauchschussverletzung, pene

guy 620, von Steriu . . . . . . 1610 trierende, von Momburg. . . . . . 385

Bottini T 708, von Galli . . . . . . ‚ 950 Brutapparat, neuer, von Polano . . . . 1182

Bottinische Operation, anatomische Re- Bube inguinalis, von König 1357, er

sultate der, von Arloing. . . . . . 1225 weichte — der Frühlues, von Mar

Bradykardie, kardiale, von Silbergleit 571 cuse 1121, Aetiologie des venerischen

Brandwunden, Behandlung von, mit -, von Tomasczewski . . . . . . . 1526

Cutin-Sudsteck, von Grassl . . . .‘1447 Buchner‚ Hans —s Anteil an der Ent

Briefe, Berliner 138, 275, 492, 539, 707, wicklung derBakteriologie.vonGruber 564

917, 1082, 1441, 1611, 1842, 2042, Buckel, spondylitischer, von Finck . 1092

Breslauer — 540, 1843, Chinesische Bumin, Anton ‘i‘, von Specht 1162,

—- 588, 622, 1007. 1086, 1569, 1653, von Vocke . . . . . . . . . . . . 211

— aus Moskau 277, 709, 1524, Ro- Bureaukratische Leistung aus der guten

mische — 92, 230, 397, 707, 2160, alten Zeit, von Schule . . . . . . . 1687

Wiener ——- 91, 140, 190, 876, 316, Butter, Typhusverbreitung durch, von

397, 446, 493, 541, 586, 665, 752, Bruck . . . . . . . . . . . . . . 1175

876, 1006, 1084, 1180, 1612, 1794, Buttermilch,von Rommel 1975,pathogene

1891, 1981, 2071, -— aus der Schweiz Bakterien in der —, von Rubinstein 1223

753, 1308, 2072, — aus Italien . . . 1362 Buttersäuregärung, von Grassberger . . 1650

Briefkasten . . . . . . . . . 95, 496, 672

Brille und ihre Geschichte, von Bock 2019

Bromaethyl, physiologische Wirkung des,

von Cola 1399, — als Anaestheticum, C.

von Huggard . . . . . . . . . . . 1978 .

Bromaethylnarkose, von '1‘aptas . . . 1793 Unter C nicht verzeichnete Worte sind unter

Bromoform-Exanthem, von Ledermann 921 K bezw. Z aufzusuchen.

Bromoformvergiftung, von Kiwall . . 833

Bronchialdrüse, Perforation einer, von Caput obstipum, neue Operationsme

Huber . . . . . . . . . . . . . . 391 thcde des, von Wullstein 881, 1097, 1607

Bronchialdrüsenerkrankungen, von Ba— Carcinoma ventriculi, von Kümmell 38,

ginsky . . . . . . . . . . . . . . 1221 von Fischel 444, Aetiologie des —

Bronchialgallenfistel, von Felix . . . 788 vaginae, von Msly 1221, —- follicu

Bronchialkarzinom,primäres‚vonWagner 1331 loides ovarii, von Voigt 1787, —- por

Bronchien, Einwirkung der Anneimittel 1 tionis, von Staude . . . . . . ; . 1851

auf die, von Dixon und Brodie ‚ 1274 Caries, Behandlungr der, alveolaris spe

Bronchitis und Lungentuberkulose, von cifica, von v. Dobrzniecki ‚ . . . . 77

Chauvain . . . . . . . . . . . 1009 Cataracta fluida, von Sala . . . . . . 1012

Bronchopneumonie, kontinuierliche, von Cauda equina, Tuberkulose der, von

Rosenthal . . . . . . . . . 478 Bartels . . . . . . . . . . . . . . 1041

Bronchoskopie, von Killian 129, obere Cavernitis gonorrhoica, von Grosz . 2118

-—, von Killian . . . . . . . . 601 Cecropia, physiologische und therapeu

Bronchostenose, einseitige, von Jakob- tische Wirkungen der, von Gilbert

sohn . . . . . . . . . . . . . . 625 u. Carnot . . . . . . . . . . . . . 1190

Bronchustamponade, von Helferich . 343 Cephalohydrocele traumatica, von v.

Bronzediabetes, von Parker . . . . . 1572 Friedländer . . . . . . . . . . - . 2199

Bruch s. a. Fraktur. {Gerebrin, von Meyers 224, Injektionen

Bruch, typischer, der Handwurzel, von mit —‚ von Muzzarelli . . . . . . 1227

Lilienfeld . . . . . . . . . . . . . 661 | Ocrebrum, Hypertrophie des, im Kindes

| alter, von Schick . . . . . . 701
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Cemlin, eine therapeutisch wirksame

Substanz aus der Hefe, von Roos

und “insberg . . . . . . . . . . . 11“

l'urvicu-Vuginnlfisteln, von Goldenstein 1221

1‘ervix, mnputierte, von Rieck 269

1‘haritä-Krankenhaus in Berlin 359

Chemie s. n. Arbeitsmethoden.

Chemie, physikalische, der Zelle und

der Gewebe, von Höher 1266, physi

kalische —— in der Medizin, von Blank 1929

(‘hiloplastik, von San Martin . 921

China, Aberglaube in . . . . . . . . 588

Chinaphenin, von v. Noorden 191, —- bei

Malaria, von Mori . . . . . . . . 1227

Chinin. salicyL, von Moore 525, Ersatz

mittel für -—, von Miihlens . . . . 568

Chirurgie s. a. Archiv, Beiträge, Grenz

gebietc, Zeitschrift, Zentrulblatt,

Leber, Magenchirurgie, Gallenstein

chirurg.‚Milzchirurg., Pannkreaschirurß.

(‘hinoform bei harnsaurer Diathese, von

Bardet . . . . . . . . . . . . . . 1406

Chinese], von Lupus 305, —- als Anti

scpticum, von Busek . . . . . . . 1309

Chirurgie in warmen Ländern, von Zie

mann 75, — petite-pratique, von

Tufiier und Desfosses 955, -— und

klassische Malerei. von Holländer

1095. Enzyklopädie der gesamten —-,

von Kocher und de Quervain 1563.

Beziehungen der modernen — zur

inneren Medizin, von Schlofier 1933,

Geschichte der ——, von Merkel . 2123

Chirurgenkongress, III. russischer . . 277

(‘hloraethyl, Allgemeinnarkose mit, von

Girard . . . . . . . . . . . . . . 346

(‘hlorakne, von Lehmann . . . . . . 1186

Chlorausscheidung. verminderte. bei

l’neumonie. von Santini . . . . . . 1522

1'hlorbaryum. von Schädler 391. thera

peutische Verwendung des —-, von

v. Tahora . . . . . . . . . . . . 1745

Chloreton s. a. Seekrankheit.

Chloretone, von Fawcitt . . . . . . . 961

Chloroforur und Aethernarkose in der

Praxis. von Koblanck . . . . . . . 261

Chloroform-Sauerstofi-Narkose, Apparat

zur ——-. von Hofmeier . . . . . . . 532

Chloroformtod oder Urämie? von

Hammer 1692. —- bei Kindern mit

fettiger Leberdegeneration,vonGuthrie 1695

Chloroformnarkose. Blutbefunde bei ex

perimenteller, von Baccarani 178,

Prophylaxis bei der ——, von Feilchen

fehl . . . . . . . . . . . . . . .

Chloroformnarkoseapparat. Roth-Draeger

scher, von Kümmell . . . . . . . .

Chloroformnasenmaske 1904. von Reissig

(‘hlurom und Leukämie. von Gümbel

Cholagen, von Glaser 303, Beitrag zum

Berichte von Glaser über ——. von

Greppin und Pfähler . . . . . . .

Cholecystogastrostomie, von Hildebrand

Choledochotomie, retroduodenale, von

de Quervain . . . . . . . . . .

Choledochns s. a. Ductus chol.,

blase etc. -

Choledochusmflndung , Operation der

Verengerung der, von Körte . . . . 1095

Choledochusverschluss. chirurgische Be

handlung des, von Kehr 932, kompli

zierter akuter —-, von Fink . . . .

Ch01elithiasis‚ von Körte 225, von Strauss

270. Indikationen zur chirurgischen

Behandlung der — und Cholecystitis.

von Körte 132, Heilung der— durch

Cholagen, von Glaser 303, Trauma

und —, von Berger 305, Behandlung

der —, von Courvoisier 874, von

Glaser 1176, Oelbehandlung der ——,

von Glaser 960, —- mit Glykosurle. .

von Ehler 1004. —- mit Ileus, von

Dfirck 1235, ——, Chologenbehandlung,

Operation, von Hübeflein . . . . .

Cholera 95, 142, 192, 232, 279, 319, 359,

400, 495, 544, 591, 672, 720, 760, 848,

888. 928, 975, 1015, 1104, 1240, 1279, Y

1319, 1364, 1408, 1448, 1536, 1576.

387
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1664, 1712, 1760, 1856, 1904, 1944, Cystenfibrom, ungeburenes praesakrales,

1992, 2079. 2127, 2207, 2285 — in von Port . . . . . . . . . . 355

Aegypten, von Bitter . . ‚ . . . . 79 Cystenleber und (sztennieren, von Türk 586

Cholerabehandlung, neue Methode der, (‘ystennierenexstirputiom von Seiiz ‘ .- 505

von Charitonoff . . . . . . . . . 838 Cysticerken s. a.-Gehirncysticerken.'

Gholeradiagnose, von Kelle 1606, gegen- Cysticercus cellulosae, von Axenfeld 576, » -

wärtiger Stand der -—, von Prausnitz Ä von Manz 577, — im Glaskörper, von'

1175, — mit Hilfe eines Spezialagarä, Wagenmann . . . . . . . . . . . 1315

von Hirschbrueh und Schwer . '. . 1650 Oystinurie, von Lichtenstern . . . .- ;‘ 846
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Von llctsch . . . . . . . . . . . . 2302 Aetiologie der —-, von Goldberg 1482, -‘
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Gotschlich 1520, Difierenzierung des Studien über —, von Baisch . . . 2281
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von Grossmann 1080, —— der Schädel- Cystoskop s. a. Operationscystoskop.

knochen, von Blecher . . . . . . . 1975 Cystoskop, Vorrichtung zum Auskochen

Chorea, von Lees 1574, — mollis sive von —-, von Kollmann . . . . . . '443

paralytica, von Rindfleisch 173, tüd- Cystostomie, suprapubische, nach Witzel, ‘

liche Fälle von —. von Richon 177, von Wenzel . . . . . . . . . . . 617

— gravidurum, von Hirschl 521, — Cytodiagnose des Liquor cerebrospinalis,

rheumatica oder infectiosa, von Mir- von Perrin . . . . . . . ‚ . . . . 1225

= coli 524, -— ehren. progressive, von Cytodiagnostik, von Czerno und Bron

‘ Müller 616, rheumatische -, von stein 1567, —bei tuberkulöser Neuin

Kobrak 700, progressive Hemdität bei gitis, von Brion 1360, -— der Ex

Huntingtonscher -‚ von Heilbrouner sudate, von Jukobsohn 1438, —— bei

, 873, — hysterica traumatica, von Brust- und Bauchhöhlenflüssigkeiten,

, Schlhterllll, pathologische Anatomie von v. Kötly und von v. Torday . '. 1690

. der .—- minor, von Hudovernig 1396, (‘ytotoxin‚ ‚durch, erzeugte Veränderun

pathologische Anatomie der Hunting- gen im Tierkürper, von Czeczowiczka 1786

tonschen —-, von Stier 1396, Lumbal- ‚

punktion bei —, von Canali 1522,

' Verlauf, Komplikationen und Be

handlung der -, von O'Sullivan 1574.

Behandlung der -— mit Aspirin, von D.

‘ Williamson 1695, Ergotin bei —, von - - A Ä - =

Smith 1696, — und Morbus Gravesii, Daktylhydarthrose, von Galliard 1013

von Sutherland . . . . . . . . . . 1978 Dammnaht. strafrechtliche Verantwort

1Chorionepitheliom s. a. Keimdrüse. lichkeit eines Arztes wegen Unter

;‘Chorionepitheliom, von Fleischmann lassung einer. von Zweifel . . . 42. 76

" 1220, von Krewer 301, von v. Rost- Dammriss, Behandlung des frischen, von

‘ horn . . . . . . . . . . . . 1182, 1852 Hegar 1911, von Lehmunn . 2251

!Chorioepithelioma malignum, von Sim- Dammschutz u. Expression, von v. Bud

| monds 136, von v. Franqu6 532, 914, berg-Bönninghausen . . . . . . . 1221

| von Risel 1688, Histogenese des —, Dammschutzphantom, von Zangemeister 747

1 von Fick 1692, —- und Ovarialtumor, iDampfdesinfektion, von Eykmann 574

! von Krebs 1975, ausserhalb der Pla- Dampfsterilisatoren. Vorwärmevorrich

i zentarstelle entstandene - von Busse 2113 tungen in. von Beckmann . . . 788

iChorionepitheliomartige Wucherungen

‘ beim Manne, von Steinhaus . . . 789

1 Chorionzotten, Anatomie der, von

‘ Michaelis . . . . . . . . . . . . . 1788

iChromatarbeiter, Perforation der' Nasen

scheidewand bei, von Rudlotf 888.

,‘ Scptumperforation der —, von Rudlotf 1793

10hromeüure, Wirkung der, von Meyer

zum Gottesberge ‘ . . . 1354

1 Chromsäurevergiftung, akute, von Rössle 1001

.Chylurie, von Waldvogel . . . . . . . 121

‘Citrophen, von Schreiner . . . . . . . 1407

\Coekum, Dehnungsgangrän des, von

Kreuter 1172, akute Entzündung des

——, von Reisinger ... ‚ ‚ . ‚ ...

Colitis. chirurgische Behandlung der

ulcerosa chron., von Nehrkorn . . . 2061

Collegium Carolinum in Kassel, von

Schelenz . . . . . . . . . . . . . 1851

Colzi 1‘ . . . . . . . . . . . . . . 708

Corpus luteum, Funktion des, von Frün

kel 699, —-Cysten, von Diepgen . . 1788

Condy10ma sclerae, von Bosse . . . . 2125

Coxa vara, von Joachimsthal 1093, von

Cohn 1836, Aetiologie der -—‚ von

Haedke 73, -— als Belastungsdefor

mit“, von Blum 661, — statica, von

Blum 874, kongenitale — mit kon

genitalem Femurdefekt, von Reiner . 1223

Craigkolonie-Preis . . . . . . . . . . 47

Crinas von Massilia, von Sudhofi ‚ . 1850

Cryogenin, von (7arriere . . . . . . . 1839

Cyanose s. a. Hyperglobulie.

Cyanose, chronische, von Osler . ‚ . 1900

(Zyste, von Luksch 581, retroperineale —,

von Schorlemmer 33, glattwandige —

in Geschwülsten, von Ehrich 616,

laberal-peritoneale —, von Katz . . 2158

 

Darm, Perforationen des. oberhalb von

Strikturen. von Nauwerck 181, Me

chanismus der Strangulatioh des ——,

von Wilms 265, Mechanismus der

Knotenbildung des menschlichen --——,

vonWilms 482. 1050,Wegnahmevon—

ohne Lebensgefährdung. von Fantino

664, Bakterienmenge im —- bei A‘n

wendung antiseptischer Mittel, von

Strasburger 747, retrograde Inkar»

zeration des —. von Langer 749,

Schnürfurchen am —-. . von Crampe

1078, Achsendrehungen des -—-, von

Wilms 1318. aus dem ‚— stammende

Flüssigkeit, von v. Laube . . . . . 1360

Darm- und Magenstriktur, yphilitische .

fibröse, von Gr05s . . . . . A. . . 157

Darmstresie, Entstehung der kongeni

talen, von Chiari . . . . . . . . . 581

Damausschaltung, von Vautrin 2065

Darmbewegungen im cystoskopischen

Bild, von Latzko 76, von Halben 76

Darmdiphtherie nach schweren Opera

tionen, von Riedel . . . . . . . . 343

Darmdivertikel, erworbenes. von Georgi 342

Damentzündung, von Blech . . . . . 179

Darmfüulnis, von Albu . . . . . . . 345

Darminvagination, von v. Eiselsherg 219.

von 'Weigsl 395, von Braun 1700. von

Kredel 1700. von Barker 1835, — in

das Rektum. von Herbing 72. opera

tive Behandlung der ‚—-, von Hof- ‘

meister . . . . . . . . . . . . . 1306

Darmkatarrh, neuere Arzneimittel bei,

von Schmeidler . . . . . . . . 43

Dannnuht, von Max Lennau . . . 2172

Darmbakterien, Bedentungdor normalen,

für den Menschen, von Strasbergcr 2889
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Darmokklusion. Ballonsystem bei, von 1224, —— bei ansteckenden Krank- ‘Dickdarmkatarrhe, Behandlung chronh

Blumberg 73. Lokaldiagnose der heiten. von Fielitz 1482, —— tuberku- ‚ scher, von v. Aldor 873, von Boas . 1043

inneren —, von Borszräky und von lösen Auswurfs, von Befinger . . 1567 Dickdarmverschluss, .\Ieteorismus bei.

v. Genersich 170, Diagnostik der —, Desinfektionskraft älterer und neuerer ‘ von Bayer . . . . . . . . . . . . 2289

von Schneiderlin . . . . . . . . . 609 Quecksilber- und Phenolpräparate, ‘Digitalexploration per rectum in der

Darmpcrforation, Behandlung der. von von Hammer . . . . . . . . . . 483 Gynäkologie, von Neumßnn . ‚ . . 1177

Miclescu . . . . . . . . . . . . . 408 Desinfektionsmittel, Bedeutung von Digitalin, Dosierung des kristallinischen,

Darmresektion, von v. Mangoldt 1‘274, Seifenzusatz zu, von Heller 1477, , von Fiessinger . . . . . . . . . . 2165

dreifache —, von Kayser . . . . . 699 chemische —, von Schumburg 2114. 1Digitalis. Einfluss der, auf die Respira

Darmsaft des Menschen, von Hamburger — aus der russischen Naphtha, von tion von Herzkranken, von Hof
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Patel . . . . . . . . . . . . . 1479 dung,Zuckerharnruhr, Zuckerkranke. Dilatation, instrumentelle, der Zervix,
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Dekapitationsinstrument, modifiziertes , 1979, Beziehungen des —- mellitus Variabilität der -—, von Schick und

französisches, von Bong . . . 344, 970 zu Tuberkulose und Arteriosklerose, Ersettig . . . . . . . . . . . . . 1568
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rosivsublimat, Dampfdesinf. Geburt, von Fromme . . . . . . . 1813 Dispensierrecht der Homöopathen 543
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Epileptischer Dümmenustand, von Zahn Säuglinge, von Steinitz 1349, von Thorn 893, Anatomie und Therapie

2157, _-—_ u_nd ihre forensische Bedeu- ‘ '

tung, von Siemerling . . . . . . 627
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von König . . . . . . . . . . . . 1434

Friedländer-Rekonvaleszentenserum, von

Schmidt . . . .' . . . . . . . . . 1350

Friedrichs des Grossen Beziehungen zur

Medizin, von Mamlock . . . 613

Frontallappen, Funktionen der.von Bolton 1978

Frucht. Wachstumsexzesse der, und Par

tus scrotinus. von Fuchs 970. künst

liche Drehung der -— bei Schädet

geburten, von Gottschalk . . . . .

Fruchtwasser. Herkunft des. von Silber

stein 171, Fermente im -—-. von Bondi

Frühlingskatarrh, Pathogenese des. von

1975

1002

Herbert . . . . . . . . . . . . . . 1805

Fütterungstuberkulose, von v. Hanse

mann 270. 315, von Ganghofner . . 1800

Fundalschnitt. wiederholter, bei Seclio

caesaria. von Flatau 1307,. . . . 1405

Furunkulose. von Miller 1400. Behand

lung der -—— mit Jodaceton. von

Gallois und Coureveux 356. Abortiv

behandlung der —. von Reich 698

Fuss s. a. Hohlfuss. Plattfuss. Mittelfuss.

Schlotterfuss.

Fussgelenke, Deformierung beider. von

Reichard . . . . . . . . . . . . 758

Fussgelenksluxation, seltene, von Engel

hardt . . . . . . . . . . . . 1566

Fusswurzelknochen- u. Metatarsalbrüche.

Prognose der, von Hotfa 790

G.

Gärung, Bakteriologie der milchsauren

— im Magen, von Sandberg . . . 2301

Gitrungssaccharimeter, Lohnsteinscher,

von Demant . . . . . . . . . . 116

Gärungsvorgänge, Einwirkung von Blut

und Galle auf, von Hahn . . . . . 2172

Gagry, klimatische Station . . . . . . 1524

Galileibiographie, von Wohlwill. . . . 1850

Galle, agglutinierende Eigenschaft der,

von Cantani 787, Wirkung der —

auf das Herz, von Brandenburg . . 1692

Gallenblase s. a. Choledochus, Ductus

choledochus, Bronchialgallenflstel.

Gallenblase, Behandlung der Perfora

tionen und Zerreissungen der, von

Enderlen 507, abnorme Beweglichkeit

der Steine führenden -‚ von Lieb

lein 653, Exstirpation der — wegen

Ruptur, von Schnitzler 845, Nekrose

der —, von Czerny 929, lithogener

Katarrh der -—, von Hartmann 957,

Ruptur der —, von Karschulin 1176,

534 Operationen an der —, von

Mayo 1523, typhöse Infektion der —‚
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von Jundell 1790, Friihdiugnose der

Erkrankungen der — und der Gallen

gänge, von Musser . . . . . . . .1899

Gallenblasendarmfistel, Anlegung der

künstlichen, von Thomaon . . . . 262

Gallenblasen-Exstirpation ‚ Indikationen

der, von Richardson . . . . . . . 1523

Gallenblasenkarzinom, von Hochhaus . 1532

Gallenblasenkoliken, von Krukenberg . 1307

Gallenblasenregion, Anatomie der, von

Brewer . . . . . . . . . . . . . . 1523

Gallenblasenruptur, von Huguenin . 1649

Gallenerguss in die Bauchhöhle, von Biasi 34

Gallenfarbstofle bei den verschiedenen

Formen von 1kterus, von Ferrannini 1434

Gallengänge, Wasserspülungen der, von

Kuhn . . . . . . . . . . . . . . 1094

Gallenkapillaren, normale und patholo

gische Histologie der, von Jagic .

Gallensteinehirurgie. von Kehr .

Gallensteine, von Peraire 2065, Darm

verschluss durch —, von Barnard 127,

Nachweis der durch Röntgen

strahlen, von Coen 389, Röntgen

aufnahmen von —, von Treplin 712,

Diagnose der —-. von Murphy 1523,

Austreibung von — durch Spülung.

von Kahn 1671, Zusammensetzung

der —, von Herter 1899, physika

lische Behandlung der ——, von Jür

gensohn 1929, Durchbruch eines -—

in den Magen, von Fleck . . . . . 2115

Gallensteinileus, von Berdach 973, von

Moynihan 1979. von Hynitzsch . 1609

Gallensteinkrankheit s. a. Lebensver

sicherung.

Gallensteinkrankheit, von Törnquist 1791,

innere Behandlung der —, von v.

Aldor 263, diatetische Behandlung

der —, von v. Aldor 1519, — Zur

Richtigstellung, von Kehr 1521. von

Fink . . . . . . . . . . . . . . .

Gallensteinleiden, Riedels und Kehre

Ansichten über die Pathologie und

Therapie des, von Fink . . . . . .

Gallensteinoperationen, Dauerheilungen

nach, von Schott . . . . . . . . . 1606

Gallensystem, Erkrankungen des, von

Mayo, Brewer, Richardson. . . . . 1900

Gallenwege, Technik der Operationen

an den, von Robson 524, Desinfek

tion der -—. von Kuhn 1800, Ana

tomie und Pathologie der — und des

Pankreas, von v. Büngner 1306,

subkutane Rupturen der —, von

Lewerenz . . . . . . . . . . . . . 1835

Gallerie hervorragender Aerzte und Na
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847. 974, 1190, 1711, 2127.

Galvanokaustik in Form des Einstiches
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lose, von Grünwald . . . . . . . . 1U9

Galvanometer, neues . . . . . . . . . 1013

Ganglien in der Hohlhand, von Franz. 1519

Ganglienneurome, von Kredel u. Beneke 342

Gangrän s. a. Spontang.

Gangrän, traumatische, und Arterio

sklerose, von Hirschfeld 790, — der

Fingerendphalangen, von Kunkel

1009, — und Gasphlegmone ohne

Vibrio septique, von Rägnault

Gansersches Symptom, von Lücke . 1042

Gartenbauschule in Jena. . . . . . 591

Gartnerscher Gang, Kaninome des, von

Meyer . . . . . . . . . . . . 2113

Gasbrand, Aetiologie des, von Ghon und

Suche ..............1889

Gascystenbildung im Gehirn, von Chiari

2030, 2061

Gasgangrän, von Dansauer . . . . . . 1540

Gasphlegmone, Sauerstofltherapie der,

von Stolz . . . . . . . . . . . . 445

Gasteiner Thermen, physikalische Unter

suchungen der, von v. Than . 1477

Gasthäuser, hygienische Einrichtungen

der, von Schankstätten‚von Bomträger 1697
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von Klieneberger . . . . . . . . . 1339
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Schnitzler . . . . . . . . . . . .
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Gastrolienalreflex, von Hnatek . . 389

Gastrophor, von Narath . . . . . . . 1050
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—, von Hammer . . . . . . . . . 2
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des weichen, von Roemheld 560.

hoher —, von Bloch 1354, tuberku

löse Zerstörungen am —, von Besold 1481

Gaumenhihmung, von Mann . . . 2303

Gaumennaht, frühzeitige, von Kronacher 187

Gaumenplastik aus der Nasenscheide—

wand, von Foederl . . . . . . . . 1977

Gaumensegel, partielle angeborene Läh

mung des, von Düguy 1226, v0rzei

tige diphtheritische Lähmung des.

—, von Deguy . . . . . . . . . .

Gaumenspalte. Erfolge der0peration der.

von Kappeler 341, Operation der -—‚ ‚

von Mumy . . . . . . . . . . . 1574
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reissung der schwangeren, von

Göth 662, Verletzungen der -, von

Osterloh „3. Zerreissungen der —

in der Schwangerschaft. von Baisch

1079, Exstirpation der schwangeren —‚

von Geyl 1079. radikale Entfernung

der krebsigen —-.von Heidemann 1435,

Blutversorgung der -—. von Schaefler

Gebärmutterkrebs. Erfolge der Uterus

extirpation bei. von Glockner 184.

operative Behandlung des —. von

Klein 478, Entstehung des ——. von

Stein 700, neuere Operationsbestre

bungen gegenüber dem —-, von Sippel 1981

Gebärmutterruptur, Schwangerschafts- u.

Geburtsverlauf nach, von Stroganofi 301

Gebärmutterzerreissung, von Knauer . 1475

Gebührenwesen, ärztliches. in Bayern.

von Spaet und Stenglein . .

Geburt bei engem Becken in der Privat

praxis, von Mueller 245. 272. mehr

fache — bei engem Becken. von

Henkel 1835, —- bei querstehendem E

Kopfe, von Jardine . . . . . . . . 2273

Geburtshilfe s. a. Gynaekologie, Zeit

schrift, Monatsschrift.

Geburtshilfe im alten Rom. von Krapf

188. -—— in der Wohnung des Prole

tariats. von Frank 1895, Vorlesungen

über allgemeine -— von Bayer 1928.

Bemerkung zur praktischen —-, von

77

1840

526

.‘6

1895

871

Riedel 1969. operative -—, von Nagel 300

Geburtshilfliche Raritäten. von Hilde

brandt . . . . . . . . . . . . . . 906

Geburtshilfliche Therapie, Vorschläge zur

Verbesserung der. von Veit . . . . 1402

Geburtshilfliche Untersuchung, von Leo

pold und Zweifel . . . . . . . . . 168

Geburtshindernis, ungewöhnliches, von

Saks...... . . . . . . ...2255

Geburtslähmung. von Schwenkenbecher

121. von Thorbume . . . . . . . 273

Geburtsmechanismus von Henkel 302.

von Gottschalk 914. von Fehling 1091. 1835

Geburtszifier. Rückgang der, in Preussen 1576

Gefässe, Tonne der grossen, von Lommel 2060

Gefässgerüusch in der Lunge, von l’el 702
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Gefässkrisen und deren Beziehung zu

den Magen- und Bauchkrisen der

Tabiker, von Pa1 . . . . . . . . . 2135

Geßssnaht. Transplantation und Beplan

tation von amputierten Extremitätenl

von Höptner . . . . . . . . . . . 1172

Gefmutun zirkuläre, von Jensen . . . 661

Gefässystem. Erkrankungen des, auf ner

v0ser Grundlage, von v. Criegern . . 1350

Gefasstransplantationen, von Höpfner . 1049

Geflügelcholeraserum, Wertbestimmung

von, von Mosler . . . . . . . . . 222

Geflügelpocke, von Apolaut . 1887

Gefrierpunktsbestimmung s. a. Kryo—

skopie.

Gefrierpunktsbestimmungen, praktische

Anwendung der, von Blut und Harn

bei Nierenerkrankungen, Von Rumpel 19

Gefrierpunktserniedrigung, Verwertung

der, des Harnes zur Beurteilung der

Nierenfunktion, von Zangemeister . 2198

Gefrierschnitte mit Anästhol, von Katz 1080

Geheimmittel. Verkehr mit 1712, Ver

ordnung über den Verkehr mit — in

Hamburg 1278, 1319, Entwurf von

Vorschriften über den Verkehr mit —— 1320

Gehen, Problem des. auf dem Wasser,

von Sommer 434, Wiedererlernen des

—, von Cramer. . . . . . . . . . 1101

Gehirn s. a. Cembrum, Gascystenbildung,

Grosshirn, Stirnbirn.

Gehirn. Narbenbildung im, von Müller

616. Reaktionsfähigkeit des —. von

Herz 1434, Konstitution des —, von

Schulz 1931, Verletzung hydrokepha

iischer —, von Marckwald 1961, Teil

wägungen kindlicher —, von Pfister

1975, Regenerationsfähigkeit des —,

von Borst 2078. — mit eingeheiltem

Projektil. von Marchand 2122, Balken

mangel im menschlichen -—‚ von Arndt

u. Sklarek 2156, alte u. neue Unter

suchungen über das —, von Hitzig 2156

Gehirnabszess, von Goldmann 1140, von

Heaton, von Reichel . . . . . . . 2273

Gehirnblutungen, traumatische, von

Gebauer . . . . . . . . . . . 1838

Gehirncysticerken, von Marchand 2122,

2278, Tod durch einen ——, von

Marchand . . . . . . . . . . . .2279

Gehirnmacht, Einfluss der, auf die Welt

geschichte, von Lockyer. . . . . . 1977

Gehirnrinde. graphisches Zentrum und

Zentrum der schiefen Kopfstellung in

der. von Schupfer . . . . . . . . . 1891

Gehirnvermessung mittels des Kompen

sations-Polar-Planimeters, von Anton 2064

Gehör s. a. Tongehör, Hörmass.

Gehör, Einfluss der Totalaufmeisselung

auf das, von Bube 528, Täuschungen

des ———‚ von Barth 528, Störungen des

musikalischen —, von Alt 529, Ur

sache des schlechten ——- bei Schul

kindern, von Daae . . . . . . . . 1791

1;ehörapparat, Untersuchungen des —

bei Kindern der Normalschulen, von

Felix...... . . . . . ...576

Gehörgang, traumatische Verletzungen

und Selbstbeschädigungen des äus

seren, von Tyrman 522, Furunkel

des ——‚ von Scheibe . . . . . . . 1134

l ;ehörknöchelchen, Gelenkverbindungen

der, von Schmidt . . . . . . 1928

Gehörorgan, kindliches, von Brühl 4821,

Krankheiten des —— unter den Volks

schulkindern des Kreises Marburg.

von Ostmann 527. Anpassung des ——

der Wassersäugetiere, von Hennicke 528

Gehörschärfe, Bestimmung der, von

Quix . . . . . . . . . . . . . . . 2070

Gehörs‘törungen, doppelseitige, von v.

Fragstein . . . . . . . . . . . . . 1693

Gehorsamsverweigerung . . . . . . 1 1056

Gehstützapparat, einfacher, von Lossen 1511

Gehveande. 130, von Kristinus . . . 77

Geisslersche Röhre. von Colombo . 1609

Geisteskflnke. chirurgische Behandlung

von, von Harrison 268, Anwendung

der Isolierung beider Behandlung
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von —-. von Merklin 755, Behandlung

von — in Privathäusern. von White

1273, Wirkung des Blutserum von

— auf den Kolibazillus, von Johnson

und Goodall 1573, Fragilitas ossium

bei —, von Smith 1573, Isolierung

von —, von Hüfler 1655. Behandlung

von —— in Familienpflege, von Rai

mann . . . . . . . . . . . . . . 2064

‘ Geisteskrankheit und Irrengesetzgebung,

I von Wood, Von White 704. —und das

i. Gesetz, von Wood 1273, Behandlung

L von —- in häuslicher Pflege, von

Pilcz . . . . . . . . . . . . . 2158

Geistesstörungen, hysterische, im Kihdes

alter, von Tesdorpfi 968, periodisch

verlaufende ——. von Eisath 1042, —

bei Mykosis fungoides. von Sipöcz

1931, transitorische — nach inten

siver Kälteeinwirkung, von Vogt

2605, Zusammenhang von -—- mit

gestörter Schilddrüsenfunktion, von

Crisafulli . . 2021

Geistige Störungen bei Kindern. von

Shuttleworth . 1573

Gelatine bei Lungenblutungen, von Mehr

581, Verhütung postoperativerflaema

tome durch —, von Tavel 1176, blut

stillende Wirkung der —, von Moll

1977, 2030

Gelatinebehandlung der Ilaemoptoe, von

Tickell . . . . . . . . . . . . . . 704

Gelatineinjektionen. subkutane, im Kin

desalter, von Zuppinger 76, hämosta

tische Wirkung der -— bei Typhus,

von Pribram . . . . . . . . . .1045

Gelatinetherapie, von Baginsky . . . . 1221

Gelatineverflüssigung, von Mavrojunnis 2114

Gelatosesilbernitrat zur Behandlung der

Dickdarmerkrankungen, von Clemm 836

Gelbes Fieber, von Havelburg 1435,

bakteriologische Erforschung des —,

von Bandi 1567, Prophylaxe des ——

zu Havana. von Vincent . . 1659

Gelenkafiektionen, Behandlung chroni

scher, mittels physikalischer Heil

methoden, von Brieger und Laqueur 746

Gelenkbrüche, Behandlung der, von

Bardenheuer . . . . . . . . . 1092

Gelenke, Kontusionen und Distorsionen

der, von Thiem 308, Temperaturver

hältnisse chronisch erkrankter —,

vonHerz.. . . . . .......915

Gelenkentzündungen durch Injektion

von Staphylokokken. von Fiorentini

1227, multiple — im Kindesalter, von

Reiner 1267, Veränderungen des

Kumpels bei tuberkulöser —, von

Schablowski 1475, eitrige —, von

Tashiro . . . . . . . . . . . . . 2269

Gelenkserkrankungen, blennorrhoische.

von Nobl 716, hereditär-syphilitische

-—. von v. Hippel . . . . . . . . . 1093

Gelenkfrakturen, Behandlung der, mit

tels Extension und Gymnastik, von

Bertelsmann . . . . . . . . . . . 2203

Gelenkhydrops, intermittierender, von

Merkel . . . . . . . . . . . . . . 1189

Gelenkkapseienchondrom, von Riedel . 1049

Gelenkmäuse, von Boerner. . . . . . 1975

Gelenkneurosen, von König . . . . 341

Gelenkrheumatismus s. a. Knochenven

änderungen, Lebensversicherung.

Gelenkrheumatismus, Aetiologie des

akuten, von Bea.th und Walker 525,

chronischer ——, von Menzer 625, Er

reger des akuten —, von Walker 706,

Aetiologie des ——, von Poynton 1008,

Aetiologie des akuten —-, von Philipp

1218. Behandlung des -— mit Menzers

Antistreptokokkenserum, von Schmidt

1699. Harnsäure im Gelenkexsudat

bei akutem —, von Brugnuola 1890,

— nach stumpfen Verletzungen, von

Kühne . . . . . 2023

Generalbericht über die Sanitätsverwal

tung in Bayem für das Jahr 1901 . 1646
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blatt der Deutschen — zur Bekämp

fung der Geschlechtskrankheiten 1913,

2287, Ortsgruppe München der— 1943,

Deutsche etelogische —— 591, deutsche

ephthalmolegische — 888, deutsche

-— für Velksbüdßr 928, 1363, Wiener

ophthalmelogische — 1180, rheinisch

westfälische —— für innere Medizin

und Nervenheilkunde 1855, Hundert

jahrfeier der schlesischen — für vater—

ländische Kultur, von Wolft'berg 2190,

2287, — zur Bekämpfung des Kur

pfuschertums . . . . . . . . . . .

Gesichtslagen, von Ostrcil 389, Behand

lung der —, von Anselm . . . . .

Gesichtsplastik, von Schlefier . . . 662,

Gesundheit und Erziehung, von Sticker

Gesundheitsamt, Arbeiten aus dem Kaiser

lichen . . . . ; . . . .617, 1566,

Gesundheitspflege, Deutscher Verein für

öfientliche............

Gewebelehr6. Kollikera Handbuch der,

desMenschen, von v. Ebner

Gewebelymphe, Zirkulation der,

Oliver . . . . . . . . .

Gewebssät'te, physikalisch - chemisches

Verhalten derkindlichen, von Sommer

ield und Reeder . . . . . . . .

Gewebedermatose, von Matzenauer .

Gewerbekrankheiten s. a. Chromatar

heiter, IIauterkrankung, Bleikrank

heit, Professionelle Erkrankungen.

Gewerbeordnung 927, Herausnehme der

Aerzte aus der -— . . . . . . . .

Gewicht, spezifisches, des

Menschen, von Jamin und Müller

Gicht s. a. Fleischnahrung, Tepbus.

Gicht, von Minkowski 1516, Stofiwech

selbeebachtungen bei -—, von Kauf

mann und Mehr 121, - und Lebens

versicherung, von Lerebeullet 1136,

Adipositas bei —, von Renzi 1227,

Hausknren bei der —, von Bad1,

1568, Stoffwechsel bei der —, von

Futscher . . . . . . . . . . . . .

Gichtkranke, Einfluss neuerer Drogen

auf, von Bein 525, Harnsäurestoif

wechsel und Harnindikan bei —-, von

Gressmann . . . . . . . . . . . .

Gichtniere u. Gichtgelenk, von Hochhaus

Gifte, Wirkung von, auf einzellige Or

ganismen, von Kerentschewsky 574,

temperaturerniedrigende Wirkung

krampferregender —, von Harnsck

«Giftstoffe, lösliche, venRuhr; und Ty

phusbazillen, von Cenradi . . . .

Giglis, Lateralsehnitt, von Pestalozza

Gipsverband, artikulierter, von Lieblein

Glandula thyreoidea, normale und pa

thologische Histologie der, von

Erdheim..... . . . . .Glaskörper, Entwicklung des, von v. Len

hoss6k 36, 745, Cysticerkus im —-,

von Wagenmann 1315, Eisensplitter

im —, von Wagenrnann. . . . . .

Glatze, Entstehung der, von Schein 1004,

Glaukom, Einfluss von Temperatur und

Jahreszeit auf das akute primäre, von

Steinderif 75, hämorrhagisches — von

von

lebenden

.22
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2114
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1979

1079

1533

1607
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221 ,

1173

572
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1521

Gluknronsitureausacheidung, von Mayer

617, von Bial und Huber . .

Glutäalabszesse, von Kokeris . .

Glykoalbumosen in der Leber, von Simon

Glyk0gen, von Best 1131, von Pflüger

1438, -— gegen Hyperazidität, von

Meunier 1709, Entstehung von — aus

Körpereiweiss, von Hirsch und Rolly

Glykogenstefiwechsel, von Rolly

Glykolyse, von Bendix und Bickel

Glykelytisches Ferment von Blumenthal

Glykesal, von Katz . . . . . . . .

Glykosurie s. a. Adrenalininjektienen

Aetherglykosurie , Zuckerausschei

dung.

Glykosurie, Behandlung der, mit Aspirin,

von Williamson 267, alimentäre -—,

bei Leberkrankheiten, von Fernu

nini 390, infolge Otitis, von

Grunert 527, alimentäre — bei Kin

dern von Zuckerkranken, von Lerand

919, — bei etitischen Erkrankungen,

von Frey 1353, -— diurna, von van

Linden van den Heuvel und Schaetfer

Glykurfnsäure, Ausscheidung der, von

Bia . . . . . . . . . . . . . .

Geltz, Friedrich, von _Ewald . . . .

Gonokokken, Züchtung von, auf Thal_

mannagar, von Brongersma und van

de Velde 264, Züchtung von ——, von

Baermann 1223, Diagnose der ——, von

Czaplewski . . . . . . . . . 1483,

Gonokokkenfärbung, von v. Wahl . .

Gonokokkenkulturund ihre diagnostische

Bedeutung, von Urbahn . . . . .

Genekokkenpanaritium, von Meyer .

Gonokokkenpneumonie, von Bressel

Gonnrol, von Meissner . . . . . . .

,Genorrhöe s. a. Arthritis, Auge, Blen

‘‚ norrhöe, Fersenschmerz , Gelenk

l erkrankungen, Hautgeschwür, Endo

karditis, Paramethritis.

Gonorrhöe, von Schlasberg 1791, Abertiw

behandlung der —-, von Engelbreth

180, Behandlung der weiblichen —

mit Hefe, von Abraham 302, Be

handlung der —, von Pick 408, Be

handlung der chronischen ——, von

Schwenk 1394, von Falk 1751, chro

nische — und Gonokokkennachweis,

von Meyer 1609, Behandlung der

 

‘ nismus . . . . . . . . . . . . .

‚‘ Gravidität, durch Operation geheilte in

terstitielle, von v. Holst 419, gleich

zeitige extrauterine u. intrauterine —-,

von Geyl 1396, gleichzeitige intra

und extrauterine —, von v. Neuge

bauer . . . . . . . . . . . . .

Graviditatsikterus, von Brauer .

Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie

29, 481, 785, 1041, 1267, 1393, 1742,

2061,

Griff, neuer, mit Sperrverrichtung für

chirurgische Instrumente, von Liese
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Alexander 1236, Dauerresultate der

Iridektomie bei primärem —, von

Wygodsky . . . . . . . . . . . ‚2067

Glaukomanfall, Einfluss von Tempera

tur und Jahreszeit auf den Aus

bruch des akuten. von Geisler . 1839

Gliageschwulst des 4. Ventrikels, von

Muthmann und Sauerbeck . . . . . 2268

Gliem, hereditäres Vorkommen von, von

Newton 127, epondymäre —, des

IV. Ventrikels, von Linck 572, — der

Betina, von Kraus . . . . . . . . 2280

Glühschlingen, Ligaturröhren für, v0

Kindler . . . . . . . . . . . . . 1081

836;

.1890‘

1650

2301

. 2301

571

2074

. 2304

1980

122

Ä 1438

1530

222

. 1529

. 1051

. 2118

weiblichen — mit Hefe, von Plien

2155 —-— des Mannes und ihre Kem

plikatienen, von \Vossidle . . . . . 2265

Genorrhöespritze, neue, von Engelbrecht 2118

Gonorrhoische Adnexe, von Rosenfeld . 670

Generrhoische Erkrankung der Kinder,

von Baginsky . . . . . . . . . . 1221

Generrhoische Handgelenkserkrankung,

von Gessner . . . . . . . . . . . 187

Graefe-Preis . . . . . . . . . . . . .1664

Grassis Studien über Kropf und Kreti

. 1363

. 1895

. 1221

2153

Gresshirn, anatomische Rindenfelder

des, von Vogt 755, Funktion des

—, von Mazzi . . . . . . . . .

Gresshirnabszess, von Fabian . . . .

Grosshirnriude, Bau der, bei den Lissen

kephalen, von Hermanides u. Köppen

Großmütter, die ihre Enkel stillen, von

Siegert . . . . . . .

Grundriss der atiologischen Prophylaxe

und Therapie der Infektionskrank

heiten, von Deutsch und Feistmantel

Grundwasser, Filtrationsefiekt des, von

Gamma, Infektiosität des, von Delbanco

713, an Injektiensstellen von

‘ Quecksilberpräparaten,vonJuliusberg

‚Gummi oder Gumma‘? von Heller

‘ Gummiballons, Manemeter und Theme

, meter für den Gebrauch von, von

, Sellheim . . . . . . . . . . . . .

,Gumruihandsrhuhe, mechanische Steri

lisierung der, von Wandel und Höhne

361, — bei aseptischen Operationen,

von Hammesfahr 1253, und

Zwirnhandschuhe, von Geepel . .

Gundlach Dr. Karl Bertemäus .

Gussenbauer Karl 1‘ . . . . . . . . .

Gutachten für Berufsgenossenschaften

280, — für Organe der Arbeiterver

sicheruug, von Wiedemann . . .

Gutachtertätigkeit, ärztliche, bei Unfall

folgen, von Kühn . . . . . . . .

Gynaekelogie s. a. Archiv, Beiträge, Me

natsschrift, Zeitschrift

‚Gynäkologie, Hinüber und Herüber in

\ der, von Benedikt 175, neuere Heil

mittel in de -—‚ von Popescul 1176,

allgemeine ——, von Kessmann . .

Gynäkologische Erkrankungen, vaginale

Operation oder Laparetemie bei, von

Abel . . . . . . . . . . . . . . .

Gynäkologische Leiden, konservative Be

handlung von, von Pincus . . . .

Gynäkologische Operationen, Nebenver

letzungen bei, von Blau. . . . - .

Gynatresien, Therapie der, von Halben

914, Prophylaxe der —, von Pincus

 

Haarwuchs, Anomalie des, von Leder

mann . . . . . . . . . . . . . .

Hackfleisch, Konservierung des, von Alt

schüler . . . . . . . . . . . . .

Haemamoeba leucaemiae parva vivax,

von Reckzeh 392, färberische Difie

renzen zwischen — leucaemiae und

Mastzellengranulatien, von Löwit

Hämangieme, Operation grösserer, von

Müller 615, geheiltes -— hepatis, von

Pichler. . . . . . . . . . . .

Hämatecele nach Laparotomie, von Neu

mann 31, Therapie der — bei Extrau

teringravidität, von Schenk 679, Be

handlung der —, von Zweifel M49,

solitäre -—, von Alterthum 1835, peri

tubaria, —— von Kermauner 1858, re

treuterine -.-‚ von Kermauner . .

Hämatokrit, von Engelmann . . .

Hämatokrituntersuchuugen, Wert der,

von Aspelin . . . . . . . . . 750,

Hämatelogische Mitteilungen, von Blech

Hämatem des Lig. latum, von Wein

brenner 228, subdurales —, von Grie

sen und Seenger . . . . . . . . .

Hämatombildung, Vermeidung der, nach

Küstners suprasympbysärem Kreuz

schnitt, von v. Fellenberg . . . . .

Hämatommole, Breussche, von Taussig

Hämateperphyrinurie, paroxysmale, von

Pal . . . . . . . . . . . . . .

Hämeptoe, Gelatinebehandlung der, von

Tickell . . . . .
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Hämatosalpinx bei Gynatresien, von

Rauscher.............l743

Häminkristalle aus dem Mageninhalt bei

bei Magenkaninom. von Luce . 2275

Hämodiagnose, von Thüvenot . 1841

llamoglobingehalt und Blutkörperchen

im Kindesalter, von Perlin . 1836

Hamoglohinskala‚ von Tallqvist. . . . 1563

Hämoglobinurie, Theorie der paroxys

malen, von Kretz836, paroxysmale —,

von Burckhardt 1042, experimentelle

—, von Manson 1272, paroxystische

—‚ von Mattirolo und Tedeschi 1351,

von Castellino 1890, — der Rinder

in Deutschland, von Kossel, Schütz,

Weber, Miessner ‚ . . . . . . . . 1566

Hämolyse s. a. Syncytiolyse.

Hämolyse bei experimentellen Infek

tionen, von v. Wunschheim 1117,

Hemmung der —, bei ur1tmischen

Zuständen, von Wolze . . . . . . 1219

Hämolysin der Streptokokken, von Schle

singer..... . . . . . . ...2020

Hämophthalmus, Therapie bei, von Römer 1935

Hämorrhoiden, chirurgische Behandlung

der, von v. Lavandal 389, einfache

Methode zur Operation der —‚ von

Mitchell 705. — im Kindesalter, von

Reinbach 2062, neue Operationsme

thode der -—‚ von Landström . 2196

Händedesinfizientien, von Engels . 702

Hündedesinfektion, von Schuhmacher

699, von Sarwey 1139, von Füth 1139, 1657

Händedesinfektionsfrage. von Westhofi 1751

Hafenarzt, Dienst des, in Hamburg . . 2018

Haftpflicht— und Unfallversicherung,

Organisation der, der deutschen Aerzte 1710

Halbseitenläsion. von Levy . . . . . . 1484

Hallux valgus. Behandlung des, und der

Hammerzehe. von Thomas 921, —

rigidus, flexus u. extensus. von Tubby 1804

Halsentzündung, intermittierende, von

Gasparini . . . . . . . . . . .

Halsrippen, von Ranzi . . . . . . . . 484

Halsseite, Schwellung der, von König . 1357

Halssympathicus. Resektion des, von

Moussu und Charrin . . . . . . . 91

Halswirbelsäule, Caries der, von Nonne 137

Halter für Reagensgläser . . . . . 141, 191

Hammergrifi, Stellung des, im Trommel

fellbilde. von Brunzlow . . . . . . 1354

Hand s. a. Spalthand.

Hand, rachitische, von Siegert . . . . 1848

Handbuch der gesamten Augenheilkunde,

von GraefeSaemisch 385, 612, 2194, -—

der Krankenversorgung und Kranken

pflege, von Liebe, Jacobsohn, Meyer

697, —— der Therapie innerer Krank

heiten. von Penzoldt u. Stintzing 697,

1928, —- der physiologisch u. patho

logisch-chemischen Analyse, von

Hoppe8eyler 1129, —— der patholo

gischen Anatomie des Nervensystems,

von Flatau. Jacobsohn, Minor 1473,

2151, — der pathogenen Mikro

organismen, von Kolle und Wasser

mann 1515, der bahnbrztlichen

Praxis, von Herzfeld 1973. —— der

Hautkrankheiten, von Mracek 2109,

-—— der Ernährungstherapie und Dia

tetik. von v. Leyden 2152, enzyklo

pädisches ——- der Schulhygiene, von

Wehmer 2195, Köllikers — der Ge

webelehre‚ von v. Ebner . 2265

Handwurzelverletzungen, von Wolfi . . 1975

Harn s. a. Phosphaturie, Urin, Zucker,

Zuckerprobe.

Harn. Pathologie des, am Krankenbett,

von Blumenthal 27, Dauerhefen und

Zuckerbestimmungim —‚ von Münzer

43, Ausscheidung der flüchtigen Fett

sauren durch den —-‚ von Rosen

feld 81. quantitative JK-Bestimmung

im —, von Singer 571, Ausscheidung

des Jodkalium im —-, von Anton 573,

Bestimmung des Purin im —, von

Hall 663. Rieglersche Azetessigsüure

reaktion im —— von Diabetikern. vonVol

tolini 698, Gefrierpunktserniedrigung
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im nephritiscben ——, von Roeder 873,

volumetrische Eiweissbestimmung im

—, von Rössler 874, durch Essigsäure

ausfällbare Eiweissubstanz im patho

logischen —, von Matsumoto 1001,

gleichzeitiges Auftreten von Frucht

und Traubenzucker im —, von Lion

1105, chemischer Nachweis von Eiter

im -—, von Müller 1361, Einfluss der

Konzentration des — auf den Aus

fall der Eiweissreaktionen, von Hal

lauer 1539, quantitative Bestimmung

von Zucker im —, von Behrendt 1568,

quantitative Bestimmung der Salicyl

säure im —, von Zeigen 1605, N-hal

tige Substanzen im —— des kranken

Menschen, von v. Jaksch 1690, Nach

weis von Gallenfarbstoff im Harn,

von Jolles 2060, Stickstofiverteilung

im — in pathologischen Zuständen,

vonHalpem.....Ilarnapparate, absteigende Tuberkulose

der, von Götzl . . . . . . . . .

Harnausscheidung, Verhältnis der, zu

den aufgenommenen Flüssigkeiten.

von Trip01d . . . . . . . . . . . 1002

Harnblase s. a. Blase.

Harnblase, Malakoplskie der, von v.

Hansemann 1476, Rindenzentrum für

2109

536

die Innervation der ——, von Fried

mann 1591, Erkrankungen der —,

von Preindlsberger . . . . . . . . 2116

Harnblaseninhalt. Rückströmen von, von

Markus . . . . . . . . . . . . .1132

Harnblasenrupturen, Diagnose der sub

kutanen. von Stolper . . . . . . . 790

Harnfarbstofi, Instrument zur Bestim

mung des, von Klemperer. . . . . 269

Harninfektion, Verhütung der. von Gold

berg . . . . . . . . . . . . 1801. 1898

Harnleiter, Chirurgie des, von Israel 76

Harnröhre, Ruptur der, von Vlakkos

2065. Krampf der —-, von Neubaus. 2118

Harnröhrenschleimhaut, Prolaps der, von

Flatau . . . . . . . . . . . . . . 536

Harnsäure, Bedeutung der, und der

Urate, von Woods-Hutchinson 485,

Beziehungen zwischen Ausscheidung

der — und Auflösung der Leukocyten,

von Williamson 886, anfallsweise

Ausscheidung von -—, von Heuhner

Harnsegregatoren, von Lichtenstern 703,

von Cohn . . . . . . . . . . . . 748

Harnsekretion, fötale. von Zangemeister

und Meissl . . . . . . . . . . . . 873

Bernsteins, eingesackte, von Englisch . 2116

Harnstoff im Blut, von Jaksch . . . . 2266

Harnstoffgehalt von Transsudaten und

Exsudaten, von Ulrici . . . . . 872

Harnwege, Rupturen der, von Johannsen 1268

Harnwerkzeuge, infektiöse Erkrankun

gen der, bei Kindern, von Cnopf 971

Hartparaffin-Injektionen, von Eckstein . 225

Haschisch, Irrsinn durch Genuss von,

1185

von Warnock . . . .' . . . . . . . 526

Hasenscharten, amniogene und erbliche,

von Haymann . . . . . . . . . . 1519

Hausapotheken der Landärzte . 752

Haustelephon . . . . . . . . . . . 1014

Hausschwamm, von Klug 1564. der echte

—‚ von Hartig . . . . . . . . . . 1217

Haut s. a. Kutis.

Haut, Atrophie der, von Jesionek 272,

lepröse —, von Sakurane 303, chro

nische Dystrophien und Trophoneu

rosen der —, von Volhard 1108, me

tamere Innervation der —‚ von

Fröhlich und Grosser 1174, perithe

liale Blutgefflsstumoren der —, von

Stangl 1267, Reaktionsfähigkeit der

——, von Mantoux 1479, zirkumskripte

Degeneration der —. von Dreuw

1987, entzündliche Knotenbildung

der -—, von Kraus 2069, Genese der

Mastzellen der ——, von Heller . . . 2161

Hautaktinomykose, primäre von Dreyfuss 2291

Haut- und Geschlechtskrankheiten, Lehr

buch der, von Rille 261. Ziele und

Erfolge der Therapie bei ——, von Fick 1796

_Hautgangrän, artifizielle, von Gross .
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Haut und Höhlenhydrops, mechanische

Behandlung des, von Krönig . . .

Hautatrophie, idiopathische, von Leh

mann . . . . . . . . . . . . . . 1187

Hautausschlag, eigenartiger, von Herz . 1187

Hautentzündungen. von Urocker 960, —

auf angioneurotischer Basis, von

Ebstein . . . . . . . . . . . . . 1888

Hauterkrankung der Gerber. von Löwen

bach 587, eigenartige —, von Baginsky

625. lichenartige —, von Lommel

1315, chronische zonenförmige —,

von Lommel . . . . . . . . . . . 1545

Hautgangrttn s. a. Hysterisch. 6

1 9

174

315

Hnutgeschwülste, Histogenese der mela

notischen, von Ravenna . . . . .

Hautgeschwüre gonorrhoischer Natur,

von Salomon. . . . . . . . . 377, 1104

Hautkarzinom, byaline Degeneration im,

von Marullo . . . . . . . . . . . 2070

Hautknochentumor, von Müller . . . 89

Hautkrankheiten. Atlas der, von Jacobi

1217, Radiotherapie der —‚ von

Schmidt 1518, Behandlung von —

mit Röntgenstrahlen und konzentrier

tem Licht, von Scholtz 1520, hohe

Kältegrade bei —-, von Aming 1798,

Lehrbuch der —-, von Lang 2059,

Handbuch der —‚ von Mmcok . . 2109

Hautkrebse, Behandlung der, mit Rönt

genstrahlen. von Taylor . . . . . 525

llautlappen, Ueberpflanzung ungestiel

ter. von Braun . . . . . . . . . . 615

Hautnekr0sen bei Klumpfuss, von Wilms 2121

Hautparaffinprothesen, von Eckstein 1050

Hauttemperatur, Wirkung der Licht- und

\\'iirmestrahlung auf die. von Sommer

1789, — bei fiebernden Kranken, von

Griinenwald . . . . . . . . . .

Hauttuberkulose, künstlich erzeugte, von

Meyer . . . . . . . . . . . . . 1938

Hautveränderung, angeborene seltene,

von Müller . . . . . . ‚ . . . . 1065

Hautverbrennungen, Pathologie der, von

Scagliosi . . . . . . . . . . . 397

Hautwunden, Behandlung von granu

lierenden, von Wagner . . . . . ‚2302

Headsche Zonen bei Kindern, von Bar

tenstein . . . . . . . . . . . . . 1836

Hebammen, Verpflichtung der. zum er.

forderlichen Beistand 630, Lehrbuch

für —, von Leopold und Zweifel 1741

Hebammengesetz, von Cousins . . . 1573

Hebammenlehrer, Vereinigung deutscher 400

Heberdensche Knötchen der Finger, von

Rosenbach . . . . . . . . . . . 2116

1Iebevorrichtung zur Erleichterung von

Operationen und Verbänden. von

König . . . . . . ‚ . . . . . . . 482

Hebotomie, von van de Velde 1308, von

Arndt . . . . . . . . . . . . . . 2268

Hedonal, von Rausche . . . . . . . 191

Hefe s. a. Cerolin, Dauerhefe, Rosahefe,

Zyrnasegärung.

Hefearten, Differenzierung der, von

Schütze . . . . . . . . . . . . . 2020

Hefeextrakte. von Zellner . . . . . . 484

Hefenpräparate zu medizinischen Zwek

ken, von Blomqvist . . . . . . . 750
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von Moritz 1333, 1573, von Engel

1502,1760‚ von liornung 1510, von

Plesch1681, von Smith und Hofmann
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die Fortschritte und Leistungen auf

dem Gebiete der sozialen Hygiene

und Demographie, von Grotjahn und

Kriegel 1563, —— der Amtsärztin in

Sarajewo 1902, von Krazewska . 1839

Jahresversammlung des deutschen Zen

tralkomitees zur Errichtung von Heil

stätten für Lungenkranke . . . 917

Jatrohygiene, Geschichte der, von Gerster 1851

2304

Ichthalbin, von Marcuse . . . . . . 671

Ichthargan, von Neuwirth . . . . . ‚1407

Ichthyol bei Lungenkrankheiten, von

Burnett . . . . . . . . . . . . 1695

Ideenflucht, von Liepmann . . . . . . 792

Idiosynkrasie gegen Eier, von Bendix . 491

Idioten s. a. Schwachsinnige, Myxidiotie.

Idioten, Raclienmandel und Gehörorgane

der, von Brühl . . . . . . . . . . 1135

Idiotenstatistik, von Heimann . 1043

Idiotie, amaurotische familiäre, von

Gessner 225, von Bachs 1269, von

Schutz 1657, familiäre amaurotische —

und ihre Diagnose, von Mülberger . 1968

Jejunostomie, Indikation der, von Maydl 125

Jequiritol, von Silfvast . . . . . . .1792

Ikterus, von Weber 1978, Pathogenese

des »-, von Eppinger 572, hereditärer

—, von Fick 788, Grober-Widalsche

Serumreaktion bei —-, von Langstein

und Meerwoin 1224, agglutinierende

Eigenschaft der Galle und des Serums

bei —‚ von Koenigstein 1‘68, Gruber

Widalsche Reaktion bei —, von Joa

chim 1568, Pulsverlangsamung bei —,

von Brandenburg . . . . . . . . . 1692

Ileocoekaltuberkulose, von Dobbertin 309

Ileum, Atresie und Hypoplasie des, von

Fuchsig . . . . . . . . . . . . . 435

Ileus infolge Thrombose der V. mesen

terica, von Reitzenstein 257, Bekämp

fung des -‚ mitStrychnininjektionen,

von Grube 787, Darmgifte bei —,

von Clairmont 1094, postoperativer —-,

von Schaller 1231, Behandlung des --,
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mit subkutanen Strychnininjektionen,

von Jaffä 1476, Narkose beim ——, von

Kausch 1477, spastischer —, von

Pankow 1903, -—- durch Verknotung,

vonEkehorn...........

Immunisation , aktive, gegen Pest,
vCholera und Typhus, von Besredka

Immunisierung s. a. Typhusbazillus.

Immunisierung mit Eierstock, von Skru

bansky 1813, —- mit Diphtherietoxin

und aktive — überhaupt, von Boldyreif

— von Typhusbazillen gegen Serum,

von Cohn 2114, —- gegen Tuberkulose,

von Winselmann 2269, passive —’—‚

von Kraus und Joachim . .

Immunität s. a. Ambozeptoren.

Immunität, von Heim 844, — bei Infek

tionskrankheiten, von Metschnikoff

480, — und Narkose. von Snel 484,

——, Schutzimpfung und Serumtherapie,

von Dieudonnei 1076, — junger Sala

mander gegen arsensaure Salze, von

Loew 1607, — und Agglutination bei

Streptokokken, von Neufeld 1744,

natürliche —, von Kisskalt .

Immunitütslehren, moderne,

Vaccination, von Pfeiffer . . . .

Immunkörper, Verbindungen und Ent

stehung von, von Landsteiner und

Jagir': 764, Eigenschaften und Wir

kungsweise der —, von Zanger

Impfgesetz und Verhütung der Pocken,

von Mc Vail . . . . . . . . . .

Impfkarzinose am Genitaltraktus, von

Hellendall . . . . . . . . . . . .

Impfmilzbrand, Immunität der Schnecken

gegen, von Lode . . . . . . . .

Impfschutzverband, von Teich . . . .

Impfstoffe und Sam, von Deutsch und

Feistmantel

Impftechnik, von Flachs . . . . . .

Impfung s. a. Keuchhusten, Pooken,

Schutzpockenimpfung, Vaccination.

Impftuberkulose, von Schütz 1184, von

Orth 1274, bovine —, von Lassar

885, 1397, —— der Hand, von Lassar

Impfungen, therapeutische, von bakteri

ellen Vaccinen, von Wright 1272,

— in Bosnien und der Herzegowina,

von Kohler . . . . . . . . . .

Impfversuche, Bericht über die neuesten,

mit differentem Tuberkulosematerial,

von Kessel. . . . . . . . . . .

Imprägnierung, von Tofi . . . . . . .

Inaugural-Dissertationen 77, 129, 224,

268, 308, 437, 486, 529, 621, 664, 706,

752, 838, 917, 1005, 1082, 1228, 1308,

1401, 1441, 1524, 1569, 1611, 1652,

1696, 1746, 1841, 1981, 2120, 2159,

Incontinentia urinae durch Paraffinin

jektion geheilt, von Heck 304, Ope

rationv der — ani, von Mayo Robson

Index medicus . . . . . . . . . . .

Indikanurie, von Porru-Coita 178, — bei

Magenaffektionen, von Carlos . .

Indol, Nachweis und Bestimmung des,

in den Fitzes mittels der Ehrlich

schen Dimethylamidobenzaldehydre

aktion, von Schmidt . ‚ . . . . .

Infektion, intravenöse, von Forssner

750. Beziehungen leichter — zum blut

bildenden Apparat, von Freymuth

915, tuberkulöse — des Hundes per

es, von Arloing 1054, Quellen und

Wege der puerperalen —, von Büttner

1894, puerperale -— bei Meerschwein

chen, von Wagner . . . . . . .

Infektionsherde, radikale

von, von Njemtschenkow . . . . .

Infektionskrankheiten, Ernährung bei

akuten, von Reinoso 967, Hirn-, Herz

und Nierenveräuderungen bei -—, von

Codina y Casteloi 839, Einfluss von

Alkalien auf gewisse —, von Awer

bach 1438, Kombination zweier -—,

von Hingsamer 1568, atiologische

Prophylaxe und Therapie der —-, von

Deutsch und Feistmantel 1884, akute

und die

1974

347

2068

. 2270

. 2113

. 1224

. 1567

1573

171

33

' 1044

. 1884

. 1358

1902

. 1796

. 1231

662

2200

705

. 1224

721

1895‘

1609

‘Jodipintherapie, physiologische ‚Gruhd:

1 Jodkatgut, von Marius 879, von Claudias 1565

 

 

Seite

— bei den Nagern Westafrikas, von

Plehn . . . . . . . . . . . . . .2198

lnlilatorium, von Kahn . . . 387

Infiltrationsanästhesie, Technik

Spiegel..............835

Influenza, von Ebstein 467, —- in chirur

gischer Beziehung, von Perez 73,

Immunisierungsversuche gegen -—-,

von Catani 484, Fazialislähmung

nach —, von Minciotti 523, chirur

gische Behandlung der —, von Mil

ner 1041, gleichzeitige Erkrankung

an und Abdominaltyphus, von

Stolkind 1474, ——, Appendizitis und

ihre Beziehungen, von Schultes 1889,

Lokalisation der — an den Tonsillen,

von Kamen . . . . . . . . . . 2198

Infiuenzabazillenhefunde bei

der, von

 

und Scharlacherkrankungen, von

Liebscher . . . . . . . . . . . . 523

Influenzabazillus, Symbiose des, von

Neisser . . . . . . . . . . . . . . 1175

Infraspinatusrellex, von Steiner . . . 795

Inhalationsmethoden, rationelle, von

Suenger 185, — nach Bulling, von

v. Schrötter . . . . . . . 919

Inhalationsverfahren nach Bulling, von

Reinhard . . . . . . . . . . . . . 1984

Injektionen s. a. Einspritzungen. l

Injektion, Apparat zur, antiseptischer 3

Gase, von Perez 792, epidurale —- bei

Erkrankungen der Harnwege, von I

Cattelin 1216, — mit sterilisierter ‘

Luft. von Kahane 1352, epidurale —, 1

von Kapsammer 1350. von Strauss 'I

1477, vaginale —, von Lucas-Uham- ‘;

pionnibre . . . . . . . . . . . . 1479‘

Inkubationszeit, Theorie der, von

v. Pirquet und Schick . . . . 1176, 2021

Inoskopie, von Jousset . . . . . . . . 456

Institut, hygienisches — zu Hamburg

359, ——— Behring . . . . . . . . . . 1943,

Instrumente, von Brühl . . . . . . . 13541

Instrumentelles auf urologischem Gebiet, ,

vonBeuttner. . . . . . . . . . . 33,

Insuffisance thyreoidienne et parathy

reoidienne, von Jeandelize . 1645

Intoxikationen, Lehrbuch der. von Kobert 1604

Intratrachealmethode, von Richter . 1306

Intubation s. a. Decanülement.

Intubation, von Ehrbardt 1097, retro

grade —, von Busalla 1172, perorale

——. von Kuba 1801, Endresultate der

——, von Fischer . . . . . . . . . . 2119

Intussuszeptlon, von Ackermann 615,v0n

Rygby 705, gefahrlose ' Operations

methode bei —, von Israel 1701,

chirurgische Behandlung der ——, von

M'Gregor . . . . . . . . . 2273

Invagination s. a. Darminvagination.

Invagination, von Wichmann 226, Be

handlung der —— durch hydrostati

schon Druck, von Wilkinson 706,

—- der vorderen Magenwand in den

Oesophagus, von Enderlen 1268, spon

tan geheilte — des Deum, von

Schridde 1287, — ileocoecalis, von

Elgart . . . . . . . . . . . . . . 1436

Inversio uteri senilis, von v. Fellenberg 171

.Iodaceton s. a. Furunkulose.

.Iodgehalt, physiologischer, der Zelle, von

Justus 32. 142, 1798, von Schridde .

Jodipininjektionen, Röntgenbefund nach,

von Landow

142

lagen der, von Winternitz . . . . .

Jodismus, Neigung zu. bei Hyperazidität,

von Bielogolowy 837, Verhütung des

—, von Lesser . . . . . . . . . . 1902

Jodkali, quantitative Bestimmung des,

im Harn, von Singer . . . . . 571, 672

Jodoforrn. antiseptische Wirkung des,

von Heile 1049, Gefahren des —, von

Sinding-Larsen . . . . . . . . . . 1791

Jodoform-Kalomelbehandlung, von Fa

 

sching . . . . . . . . . . . . . . 125

Jodoformanilin bei Mittelohrkatarrh, von

Gray...............ll78

Seite

Jodoformausschlag, Ursache des, von

Andry . . . . . . . . . . . . . 2069

Jodoformknochenplombe s. a. Knochen

plombe.

Jodoformknochenplombe, von Silber

mark 614, von v. Mosetig-Moorhof

785, von Hahn . . . . . . . . . . 1534

Jodoformplombe. v‚Mosetigs, von Ernst

1142, — bei Kniegelenkstuberkulose,

von Damianos . . . . . . . . . . 784

Jodproben, Empfindlichkeit der, von

Rogovin . . . . . . . . . . . . . 1692

Jodquecksilberkakodylat, von Loewen

bach . . . . . ..........437

Ionentheorie, Bedeutung der, für die

klinische Medizin, von Hie . . . . 120

Ionenwirkungen und ihre therapeutische

Verwendung. von Pauli . . . . . . 153

Journal, Philadelphia medical 1192, —

of the Royal Army Medical Corps

1240, British -—- of Inebriety . 2273

Iridodialyse, von Geisler . . . . . . . 1270

Iriscyste, traumatische, von Alexander 1534

Iritis, Diagnose und Behandlung der,

vonRamsay ‚1273

Irrenabteilung an der Strafanstalt zu

Graudenz, von Sander . . . . . . 1042

Irrenärzte. Versammlung der südwest

deutscheu . . . . . . . . ‚ 1664, 1855

Irrenanstalten, Geschichte der panop

tischen, von Bumm . . . . . . . . 1944

Irresein, nuptiales, von Dost 31, — und

die Irreugesetzgebung, von Gowers

126, induziertes —, von Witte . . . 1042

Irrigatorspitze, von Spaeth . . . . . .2283

Irrigatorspritze, von Kuhn . . . . . . 1344

Ischias, von Bruce 1694, Behandlung

der — mittels Nervinsarkoklesis, von

Bardenheuer 342, operative Behand

lung der —, von Renten 962, hydria

trische Behandlung der —, von

Cathomas 1080, Behandlung der —,

von Glatz 1435, Von Clarke 2271, Bez

handlung der ——— mit fixen Verbün

den, von Ehret . . . . . . . . . - 1485

Isoagglutinine beim Menschen von

Langer

Isolysine, von Leiner . . . . . . .

Itrolglutoidkapseln . . . . . . . . . .

Jubiläum 1Vallichs' . . . . . . . 591‚

Juckausschlag im Kindesalter, von

Zappert . . . . . . . . . . . .

172

744

304

Kachexien, tödlich verlaufende, ohne

nachweisbare Ursachen, von Gra

witz . . . . . . . . . . . . 1009, 1098

Kämpfer, von Eben—Lederer . . . . . 2266

Kaiser- und Kaiserin - Friedrich - Kinder

krankenhaus . . . . . . . . . . . 2024

Kaiserin-Friedrich-Haus für das ärztliche

Fortbildungswesen 495, 631, 1143,

Kaiserschnitt s. a. Sectio caesarea.

Kaiserschnitt, von Strassmann 537,

von Kaiser 1185, von v. Valenta 1886,

Technik und Anwendung des vagi

nalen —, von Bumm 31, Indikation

des —, von Küstner 74, indiziert

eine Uterusruptur den -— bei wieder

eintretender Schwangerschaft? von

Freund 388, vaginaler —‚ von Rühl

483, von Simon 892, — wegen

unstillbaren Erbrechens, von Ehren

dorfer 747, —- bei Eklampsie, von

Dührssen 747, —, wegen Myom,

von Lennander 1744, —, bei Zervix

myom, von Westphal 1975, vaginaler

— bei Eklampsie, von Westphal 2112,

— nach Porro, von v.Uhle . . .

Kalagua bei Tuberkulose, von Frey .

Kalender, ärztliche. pro 1904 . . . .

Kali, Ausspülungen mit übermangan

saurem, von Bayeux

Kalibichromat ,

Berka . . . . . . . . . . . . . .

Kalkadsorption tierischer Gewebe, von

Pfaundler . . . . . . . . . 1577,

Kalkstaubinhalation und Lungentuber

kulose, von Reckzeh .

2127

. ‚ . ‚ ‚ .

Vergiftung mit ,

955
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Kalomel, gleichzeitiger Gebrauch von,

u. Jod, bei Erkrankungen der oberen

Luftwege, von Fischenich 1481, lös

lichen —‚ von Galewsky . . . . .

Kalorimetrische Untersuchungen für

klinische Zwecke, von Schlossmann

Kamphergruppe, Pharmakologie der, von

Hildebrandt . . . . . . . . . . ‚

Kanalisation s. Sielwasser.

Kankroid, klinische Geschichte des, von

Heuotaux 1225, mit Röntgenstrahlen

geheiltes — der Nase, von Levy-Dorn

Kankroin Adamkiewicz . . . 48, 1794,

—, von Adamkiewicz . . . . . . .

Karbolsäure, rohe, von Fischer undKoske

Karbolsäurevergittung, Behandlung der,

von Kraft . . . . . . . . . . . .

Kardiaverschluss, muskulärer, von Sinn

huber

Kardiolysis, Indikationen und Resultate

der, von Brauer . . . . . .

Kardiopathien, infantile,

singer . . . . . . . . . . . . . .

Kardioptose u. Hepatoptose, von Einhorn

Karditis, Opium bei der, der Kinder, von

Morison . . . . . . . . . . . .

Karotis, Unterbindung der, von Sattler

389, Verlauf der — interna durch die

Pankenhöhle, von Hansen

Karotisblutung, von Heermann . . . .

Kartoffelsalat, Massenvergiftung durch,

von Dieudonn6 . . . . . . . . . .

Kaminom s. a. Blasenkarzinom, Bron

chialkarzinom, Brustdrüsenkarzinom,

Dickdarmkarzinom,Ductuscholedoch.,

Fistula, Gallenblasenksrzinom, Ge

bärmutterkrebs, Hautkarzinom, Haut

krebs, Impfkarzinom, Kehlkopfkrebs,

Kollumkarzinom, Krebs,Krebskranke,

Leberkarzinom, Magen etc., Mamma

krebs, Mastdarmkrehs, Oesophagus

kaninom, Osteomalacie, Ovarialkar

zinom, Plattenspithelkrebs, Portio

karz., Prostatakarz., Pyloruskrebs,

Rektumkarz., Röntgenbehandlung,

Scheidenkarz., Uterus, Zunge.

Kaninom des Larynx, Pharynx und der

Epiglottis, von Kümmel 313, -— des

Gesichtsschlldels, von v. Mangoldt

392, Zelleinschltisse in --‚ von Apo

lant und Embden 483, —— u. Diabetes,

von Boas 521, —- der Portio und

Scheide, von Siedentopf 797, Patho

genese des —-, von Bell 967, Behand

lung eines inoperablen durch

Röntgenstrahlen, von Schilf 1143, —

am Mundhöhlenboden eines Huhns,

von Pick 1184, — der Flexura sig

moidea, von Reizenstein 1236, Aus

breitung des -—- im parametranen

Gewebe, von Kundmt 1349, — der

rechten Schamlippe, von Flatau 1402,

auf dem Boden eines Röntgenulcus

entstandenes der Haut, von

Sick 1445, Uebertragbarkeit des —,

von Dagonet 1614, Häufigkeit des —

in München, von Bollinger 1633, Pa

rasitäre Aetiologie des —, von Honda

1887, Exstirpation hochsitzender Mast

darm-—, von Sasse 1932, sekundäres

—— des Gehirns und Rückenmarks,

von Gallavardin und Varay, 2065,

Frage der Heilbarkeit des —, von

Lomer 2154, — des Larynx, von

Reichel 2273, parasitäre Natur des —,

von Noesske . . . . . . . . . . .

Kaminemetose, multiple, des Zentral—

nervensystems, von Siefert

Karzinomdiabetes‚ von Oestreicher . .

Kaninomentwicklung, von de Ruyter

Kminomoperationen, Impfmetastasen

nach, von Olshausen 302, 1183, von

Winter 1183, Unterbindung der zu

führenden Arterien bei —, von Sto'z

Kaninompräparate, von Kermauner

Kaninose‚ generalisierte malakische, des

Knochensystems, von Fränkel 713,

Haematopotäse bei universeller -—,

von Kost . . . . nnv„-|‚

elte

1798

574

573

2161

1991

1407

617

180

1518

1095

221

1837

. 1978

 

Kasein,Verwendungdes, zu Backzwecken,

Von Bauermeister . . .

Kaseinklystiere,Kehrwertd., vonEhrströxh 1040

Kassen, s. a. Krankenkassen

Kassen, Kampf gegen die 1277,

Kassenärzte, die streikenden Geraer, und

der Vorstand des Leipziger wirtschaft

lichen Verbandes, von Hartmann 298,

1279

Verein Berliner — 707, soziale Be

wertung des — und der Kassenpa

tienten 10=2, weiblicher — . . . . 1612

KassenärztlicheVerhältnisse in Trau n stein 1103

Kassenmitglieder, zahnärztliche Behand

lungvon...... . . . . ...1279

Kast Alfred 1‘, von Weigert. . . . ‚ . 383

Kastration, von Gradenwitz 1396, — beim

Mer sehen, von Pittard 1319, Einfluss

der -— auf den Blutbefund, von

Brr-uer und v. Sciller . . . . .

Katalusen in Bakterienfiltraten,

Löwenstein . . . . . . . . . . .

Katatonie, von Bcckh . . . . . . .

Katatonische Erscheinungen, prognosti

sche Bedeutung der, von Meyer .

Katgutsterilisation, von v. Hippol 1801,

— nach Claudius, von Martina

Katgutsterilisierapparat, von Strauss .

‚

von

. 1350

. 2270

. 1940

. 1369

. 1930

85

Katheter, Sterilisation seidener, von

. 949 Heusner . . . . . . . . . . . . ‚1098

527 Katheterismus, Asepsis des, und der

Cystoskopie, von Casper . . . . . . 2064

2 Kathetersterilisation, von Grosse . . . 1052

2303

873

1177

220

1183

. 1853

1218

 

Kaudalanhänge‚ menschliche, von Hennig 353

Kauterisation mit heisser Luft von H01

liinder . . . . . . . . . . . . . .

Kautschukballon in der Geburtshilfe, von

Rubeska . . . . . . . . . . . .

Kavernom, von Meier

Kehlkopf s. a. Larynx.

Kehlkopf, gegenwärtiger Stand der Chi

rurgie des, Schlundes und derTrachea,

von Gluck 385, gutartige Neubil

dunan des —, von Pitfl 444, tuber

kulös zerstörter —-, von Lüders 667,

Krankheiten des -- und der Luft

röhre, von Schech 1348, angeborener

Tiefstand des —, von Fraenkel 2302,

chirurgische Eingriffe am — 1m Kin

desalter, von Meyer. . . . . . .

Kehlkopfdiaphragma, von Fraenkel .

Kehlkopfgeschwülste, operative Behand

lung maligner, von Semon 1805, tu

berkulöse —, von Neufeld . . _ ‚

Kehlkopfkrebs, Indikation chirurgischen

Eingreifens bei, von de la Sota y

Lastra 1793, — geheilt mit X-Strahlcn,

von Scheppegrell . . . . . . . . .

Kehlkopflähmungen, von Schtiller , .

Kehlkopfpapillome im Kindesalter, von

Harmer . . . . . . . . . . . .

Kehlkopfpulverbläser, von Spiegel

Kehlkopfschwindsucht der Schwangeren,

von Löhnberg . . . . . . . . . . .

Kehlkopfspiegel, die nicht beschlagen,

vonNehab...........

Kehlkopftuberkulose, Behandlung der,

von Imhofm‘ . . . . . . . . . . .

Kehlkopftuberkulose s. a.Galvanokaustik.

Kehlkopftuberkulose, Behandlung der,

von Kronenberg . . .642,

Keilbeinhöhle, Empyem der, von Kander

Keimdrüsen, Korrelationen der, und Ge

schlech tsbestimmung, von Hegar2017,

embryoide Geschwülste der -, von

Steinert . . . . . . . . . . . .

Keime, Ab- und Zunahme der unter asep

tischer trockener und antiseptischer

792

389

: 1011

2302

33

75

1082

1693

. 1793

. 1081

328

1984

1568

666

30

. 2113

feuchter Behandlung, von Gontermann 1171

Keloid, von v. Bergmann. . . . . .

Kerstin, Behandlung interstitieller Er

krankungen mit, von Zypkin u. Popoif

Keratitis neuroparalytica, von Alexander

187, Peritomie bei diffuser -—, von

Snell 1271, bandförmige ——. von Vel

hngen 1655, Kniereflexe bei —— inter

stitialis, von Harman 1805, — inten

stitialis bei erworbener Lues, von

Stephanson 1805, Behandlung der

parenchymatösen —, von Wechsler

. 1184

1691

2158

Keuchhusten, Behandlung des, mit Ari

stochin, von Swoboda 484, Behandlung

des —, von Stepp 71‘9, Pathologie des

-—, vom Arnheim 841, Bronchopneu

1nonie bei —, von Jochmann und

Moltrecht 1003, Therapie des —, von

Stit<ltler 1 191, Einwirkung derBlatterm

schutzimpfung auf den -—, von Pochon

1225, Diagnose und Therapie des —,

von Stekel 1271, 1943, Aetiologie und

Pathogenese des -, von Reyher 2062,

Veränderungen im Zentralnerven

system bei —, von Neurath 2064,
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Kreislauf, neue Darstellung des, von

Ilasebrock . . . . . . . . . . . . 1834
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kulose, von Friedlünder . . ‚ . . , 72

Kretinismus, von Weygandt 188, 756, 2300,

Organtherapie beim endemischen —,

von l\lagnus-Levy 1311, Grassis Stu

dien über Kropf und —, . . . . . 1363
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Kropfasthma und Kropftod, von Hof
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modationsliihm„ Abduzenshihnr, Oku
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von Karsten 2018, -— der Hygiene,

\’UD Heim 2058, — der Hautkrank

heiten, von Lang 2059, — der Zahn
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Alexander . . . . . . . . . . . . 1179 court und Voisin 1478, Quinckesche

Linitis, von Folli und Bernardelli . . 524 —-, von ‚Donath . . . . . . . . . . 2199

Lipome, von Sinnhuber 810, —— des Ab- Lunge, Fremdkörper in der, von Weber,

domens, \'Ull \'. Brmnann 880, mul- von Grawitz 81, Dreilappenbildung

tiple ——, von Hirschfeld 921, tief der linken -—, von Thoul 186, infan

sitzende —, von Dertinger 958, -— til entwickelte —, von Thoul 186,

Adiposis dolorosa, Adipositas generw hümatogene Miliartuberkulose der —,

lis, von Renzi 1227, multiple sym- von Sawada 1564, Präparate von —,

metrische —, von Rothmann . 2031 von Czerny 1800, Schimmelmykose

Lipomutose, symmetrische, von v. Strüin— der —, von Riesel . . . . . . . . 2121

pell . . . . . . . . . . . .1185 Lungen-u.Brorwlrialeiterungen,Bakterio

Lippen-Kiefer-Gaumenspnlte,vonSuchse 1360 logie der —, von Kerschensteiner . 1001

Liquor cerebrospinalis bei Syphilis, von Lungen- und Herzuntersuchungen an

Impersonne, ()pin und Le Sourd . 395 Schnlkindern, von Zappert . 522

Li'eratur, amerikanische 1523, belgische Lungenabszcsse , chirurgische Behand

— 1933, englische — 125, 265, 485, hing der, Von Karewski . 922, 1051, 1874

524, 703, 960, 1177, 1271, 1398, 1693, Lungenaktinomykose, primäre, von Kas

1977, 2270, französische — 176, 346, hiwamura 701, von Fütterer . . . . 701

618, 874, 1224,1478. 1839, 2065, 2116, Lungenaplasie, kongenitale, von Ober

holländische«223‚ 1979, italienische warth . . . . . . . . . . . - 2151

— 34, 178, 389, 523, 663, 1001, 1226, Lungenblutungen, von Cybulski . . . . 1130

1350, 1521, 1651, 1890, 2021, öster- Lungenchirurgie, Grundriss der, von

reichisuhe -— fast in jeder Nummer, Garrä und Quincke . . . . . . . . 2108

rumänische — 304, 575, 916, 1352, Lungenechinokokkus, Behandlung des,

1609, 2158, russische — 837, 1436, von O'U0n0r . . ‚ . . . . . . . 1272

2066, skandinavische — 179, 749, Lungenemphysem von Hirtz 1136, Actio

1308, 1790, medizinische ——— der logie des —, von Golubow . . . .1838

Chinesen . . . . . . . . . . . . . 1569 Lungenentzündung, Frührezidive bei der

Lithiasis der Harnwege, von Nicolich . 661 fibrinösen,vrmEbstein7ßl‚epidemische

Lithokelyphos, von Kermauner . . . ‚1853 —, von Spaet . . . . . . . .1671

Lithopitdion, von Strauss 1011, \'011 Lungenerkrankungen, operative Behand

Amann . . . . . . . . . . . . . 1138 lung gewisser, von Treupel . . . . 197

Lithotripsie, Technik der, von Gu_von ‚ 954 Lungengangraen, von Weber 81, von

Littleschc Krnnklwit s. n. Starre. ‚ Tuffier 1239, Röntgenbilder von —,

Littlesche Krankheit, von (.‘rmner . . . 1101 von Kiessling . . . . . . . . . . 2202

Lokulmniathefle S.1l‚;\(il'81hliill, Kokain. Lungenheilstätten s. a. Tuberkulin.

Lokalaniisth0sie, llndikaloperation in Lungenheilstiitten, Auswahl und Behand—

Schleichscher —, von Alexander 528, lung der Kranken, von v. Bauer . 844

AkoinKokain zur —‚ von Krause . 1459 Lungenheilstiittenbehandlung,Bewertung

Lokalisationevennügen, Einfluss sensib- der modernen, im Lichte der Statistik

1er und motorischer Störungen auf etc., von Kühler . . . . . . . . 808

das, von Schittenhehn . . . 74 Lungenhöhle, offene, von Martens . . 309

Lochialsekret, Bakteriologie des, von Lungeninfarkt, klinische Diagnostik des

Franz . . . . . . . . . . . . 171 hitmorrhagischen, von ’liedemann . 1517

Locus minoris resistentiae, durch Trauma Lungenkranke, Hilfsverein für, in Oester

bedingter, in Knochen und Gelenken, reich 91, Bedingungen der Aufnahme

von Prahl . . . . . . . . . 308 von —- in Heilstätten, von Moeller

Löffelzange, verstellbare, von Mieses . 128i 435, Invalidenheim für — . . . . . 2024

anina in Wien . . . . . . . . . . . 397 Lungenkrankheiten, Ursachen der, von

Lues, schwere, \'Ull Weber 1010, friih- Tendeloo 1472, Behandlung der ——,

zeitig maligne H, von Bayet 1934, mit Ichthyol, von Burnett . . . . . 1695

—— und Diskretion, Von Morrow . 1936 Lungenkrebs primärer, von Ramond und

Luetische Efiloreszenzen an den Ohr- Boidin . . . _ ‚ ‚ . . . . . . . - 876

Eingängen. Von Richter . . . . . . 796 Lungenphthise,ThorakoplastikuHöhlen

Luft, Behandlungr der Furunkulose mit- desinfektion bei *-, von Spengler 874,

tels trockener heisser. von Reich Genese der —-, von Aufrecht . 1000

698, Nilblaubu.<e uls1teugens auf die Lungenprobe, von Harbitz . . . . . 180

Kohlensäure der —, von11»idenhain 2041 Lungenschwindsucht,Bedeutungderelter

Luft und Knochenleitung, von Leiser lichenBelastungbeider—‚vonReiche

527, von Lucue . . . . 528 135, Temperaturschwankungen wäh

Luftdouche, Apparat zur, Von Lucae 574 rend der Heilstättenbehandlung der

Lufteintritt, Verhütung des, bei intra- —, von Kuthy 262, Diagnose und

rentisen Infusionen‚ von Herz . 2112 Behandlung der —, von Robin 919,

Luftreinheit, aseptische und ntoxische Trauma als Ursache für die —-, von

Behandlung der Lunge zur Bekäirnp- Sokolowski 1305, Formalinbehandlung

tung der Tuberkulose, von Zeuner . 831 der —, Von Muther 1572, Kohlen

Luftröhren-Speiseröhrenfistel‚vonSchütze 1357 sünreprinzip in der Behandlung der

Luftwege, Stenomen der oberen, von —-, von Weber 1742, Diagnose der

Friedjung 483, moderne Operationen —, von Schmidt . . . . . . . 1789
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Lungenechwindsuchtsentstehung und

TuberkuloseMkümpfung , von v.

Behring 1739, Bemerkungen hiezu,

von Weigert

Lungenepitzen, Perkuseion der, nach

Krönig, von Wole . . . . . . .

Lungenspitzentuberkulose ,

Schallfelder bei der, von Alexander

Lungensyphilis, von Hönig . . . . .

Lungentuberkulose, Muss der Bewegung

bei der Behandlung der, von Pen

zoldt 10, Einfluss des Seeklimas auf

—, von Lindemann 123, spontane —

bei einer Wasserschildkröte , von

Friedmann 124, medikamentöse Be

handlung der —, von v. Weismayr

125, reiner Harnstoff in der Behand

lung der chronischen —‚ von Pearson

126, Röntgenstrahlen in der Diagno

stik der ——, von Gardiner 127, Misch

infektion bei —, von Kerschensteiner

169, 208 geheilt gebliebene Fälle von

—-, von Meissen 435, Nomenklatur

der —-, von van Voornveld 436, Zu

sammenhang zwischen dem Auftreten

der —— in der Armee und in der Familie,

von Lemoine 456, Frühdiagnose der

—, von Thomson 485, Bedeutung der

methodischen Bewegung in der Be

handlung der —, von Mjöen 747,

Behandlung derbeginnenden — durch

künstliche Hyperaemie, von Spude

747, Prognose der —, von Behrend

748, mangelhafte Heilung der —‚

von Sabourin 875, Behandlung der

—, von Danelius und Sommerfeld,

885, von Behr 2115, Radioskopie in

der Diagnostik der —, von Henne

cart 966, Behandlung der -—‚ von

Herrero 966, heilbare Formen der —,

von Mariani 967, Einfluss der — auf

Lebensdauer und Erwerbsfähigkeit,

von Stadler 1001, —— geheilt durch

Maraglianosches Heilserum‚ von

Bellinzoni 1004, Diagnose der -—-, von

Schmidt 1275, 1313, medikamentöse

und instrumentelle Behandlung der

—, von Richter 1306, Beziehungen

nicht tuberkulöser Erkrankungen der

obem Luftwege zur —, von Moeller

und Rappaport 1306, spontane —- bei

Schildkröten, von Friedmann 1306,

Pathogenese der —, von Welemineky

1650, Beziehungen der Ozaena zur —,

von Alexander 1792, Tuberkulin zur

Erkennung der —‚ von Grünenwald

1870, klinischer Beginn der —, von

Ribard 1989, Bedeutung von Here

ditiit, Infektion und Disposition für

die Entstehung der —, von Schwarz

kopf 2060, Kampherölininjektionen

bei —, von Nienhaus 2061, Trauma

und —, von Stern 2061, Bekämpfung

der — in der Schweiz 2072, Kalk

staubinhalation und —, von Reckzeh

2020, traumatisch entstandene ——,

von Gebauer 2021, nichttuberku

löse Lungenblutung bei -—- nach Un

fall, von Kühler . . . . . . . .

Lungentumor, von Amsperger

Lupus s. a. Nase.

Lupus erythematodes, ist der, ein Tuber

kulid? von Gunsett 378, Behandlung

des — durch Exzision, von Nichol

son 526, — vulgaris pharyngis, von

Mygind 751, — erythematodes dis

coidee. von Dreyer 970, Finsensche

Lichtbehandlung bei —, von Lesser

1010, -— vulgaris pharyngis, von

Mygind 1081, — follicularis diese

minatus, von Bethmann 1129, sym

metrischer — der Wangen, von Sack

1359, Lichtbehandlung bei —, von

Finsen 1361, -— des Kehlkopfes, von

Wiesinger 1414, von Fränkel 1444,

Behandlung von —— vulgaris durch

Erfrierung mit Chloräthyl, von Han

sen 1792, Lichtbehandlung des —

- ‚ ‚ ‚ ‚ . . . ..

Seite

1837

303

1397
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. 2023

393

 

mit der Finsen-Reynechen Lampe,

von Werther 2044, 2075, — des Skro

tum und Penis, von Wallart 2068,

Behandlung des —, von Dreuw 2068,

Patboguese des ——, von Philippson

206*, Behandlung des —-, von Dun—

zelt 2074, Behandlung des —— der

oberen Luftwege mittels Radium, von

Delsaux 2120, Skarifikationen und

Kal. permanganicum gegen —, von

Pautrier . . . . .

Lupusbehandlung, von

Colombo 1609, von Lang .

Lupustherapie, Kalium permanganicum

in der, von Hall-Edwards . . . .

Luxat. s. a. Fussgelenkslux., Sublux„

Talus, Rotationslux., Totallux.

Luxation des Os lunatum carpi, von

v. Lesser 343, — im unteren Radio

Ulnargelenk, von Baum 344, Mecha

nismus der — im Schultergelenk,

von de Hints 347, des Fusses,

von Bertelsmann 392, traumatische

— der Extensorsehnen der Finger,

von Becker 497, -— suprapubica, von

Borchard 614, durch chronisches

Trauma entstehende — sternocla

vicularis, von Katzenstein 661,

des N. ulnaris, von Momburg 956,

blutige Reposition einer - radii, von

Riese 1095, — im Liefrancschen Ge

lenk, von Bannen 1395, —- pedis

sub talo, von Bertelsmann 1395. —

der Peroneussehne, von Bokor 1395,

ossis lunati, von Gross 1475,

—- des N. nlnaris, von Kissinger 2022,

—— des Oe lunatum, von Apelt 2023,

— des Handgelenks, von Wolf! .

Lymphämie, akute, von Glinski

Lymphangiom, von Katolizki 1049, —

von Sick 1174, —a cavernosum, von

Katholicky 542, — des Vorderarme,

von Katolizki 1095, diffuses —, von

Delbanco . . . . .. ' . . . . .

Lymphbahnen des Wurmforteatzes und

des Magens, von Pölga und Navratil

Lymphbehälter, neuer. von Grimm .

Lymphdrüaen, Vermehrung erkrankter,

von Hammerschlag 77, Schwellung

der peripheren —, von Baer 172,

topographische Anatomie der bron—

chialere und tmchealen —, von Suki

nennikow 748, subkutane Exstirpa

tion der -—- des Halses, von Dol

linger 1096, — in der Wangensub

stauz, von Trendel 1607, epitheliale

Hohlräume in —, von Falkner

Lymphdrüsentuberkulose, von Schur

Lymphe s. a. Gewebslymphe.

Lymphgefässe, perforierende, des Zwerch

fells, von Küttner . . . . . . .

Lymphgefässvarizen, von Tuffier . .

Lymphocythämie und Lymphomatose,

von Klein . . . . . . . . . . .

Lymphomatosen, System der, von Türk

Lymphome, operative Behandlung der,

am Halee, von Trzebicky 72, multiple

—, von Reckzeh

Lymphosarkoma bulbi

Kapsammer

Lymphstauung, allgemeine, derHautnach

Lymphendrüsenvereiterung, von Sack

Lysoform von Galli Valerio 2304, —, in

der geburtshilflichen und gynäkolo

gischen Praxis, von Hammer . . .

Lysolvergiftung, von Hammer 89'], von

Lieppelt 1132, von Schwarz .

Lyssa s. a. Tollwut.

Lyssa, experimentelle, von Konrädi .

Cfedä 'ui2,‘ v.on'

urethrae , von

Massigkeit oder Enthaltsamkeit, von

Fränkel.....; . . . . ..

Mäuse, Vertilgung der, mittels eines Ba

zillus, von Mereshkowsky . . . . .

2165

. 2284

. 1399

. 2023

174

. 1187

1565

. 1003

. 2268

265

. 2111

. 1479

. 1565

1745

. 2202

485

1598

. 85

345

2063
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Mäusetyphusbazillus, Pathogenität des

Löfl'lerschen, beim Menschen, von

Trommsdortf...........2098

Magen s. a. Gärung, Pylorus, Sanduhrmagen.

Magen, Hyperazidität des, von Fischel

43, Salzsäureproduktion und motori‘

sehe Tätigkeit des normalen —, von

Kornemann 123, Resorption von Jod

, alkalien etc. im —. von Otto 1‘13,

atonische Insuffizienz und Dilatation

des —, von Saundby 127, Haarge

schwulst im —, von Ekehom 179,

unblutige Entfernung kleinerer me

i tallischer Gegenstände aus dem —‚

von Mayon 266, Behandlung von Mo

tilittttsstörungen des —, von v. Me

ring 3 1, Myosarkom des —‚ von

Moser 436, Gallertkrebs des —, von

Westenhöfier 491, Therapie der Hy

perazidität des —, von Fisch! 618,

Atonie des -—-, von Cohnheim 662,

Pflanzenkeime im —, von Kühn 831,

hitmorrhagische Erosion des —-, von

Elsner 840, Pathologie des segnen

tierten —, von Wullstein 1049, Tumo

ren im und am -—, von Miodowski

1223, Pathologie und Therapie des

segmentierten —-, von Wullstein 1526,

dreiteiliger —, von Moynihan 1695,

antiperietaltische Bewegungen des —,

von Rautenberg 1834, Resorption des

—, von Bönniger 1888, Totalexstir

pation des —, von Ullmann 1988,

Fettverdauungim—‚ von Inouye 2197,

das Manometer bei der Kapazitäte

beetimmung, von van Spanje 2197,

Sensibilitätsneurosen des —, von

Stauder 2279, operative Behandlung

von Erosionen und Ulzerationen am

—, am Duckworth u. Butlin . . . . 2285

Magen-, Darm- und Konstitutionskrank

heiten, Wesen der, von Graul . . . 1973

Magen- und Darmbewegung im Röntgen

bild, von Lommel . . . . . . 1033

Magen- und Darmkrebs, anatomische und

klinische Untersuchungen über, von

Petersen . . . . . . . . . . . .

Magen- und Duodenalgeschwür, chirun

gische Behandlung des, von Moyni

han 485, akut perforierendes —-, von

Brauner . . . . . . . . . . . . . 1394

Magen- und Duodenumblutungen, Be

handlung der, von Einhorn . . . . 1523

Magenausheberung, Technik der, von

Neumann . . . . .

Magenausspülung, Technik der, von Neck

Magenblutung, traumatische, von v. Wi

niwarter 76, diffuse septische —, von

Fuchsig

Magenchirurgie, von Cardenal 839, von

Ceccherelli 839, von Hartmann 839,

von Bardescu 915, von Krause 2157,

von Stich . . . . . . . . . . . ‚2267

Magendarmchirurgie, von Lindner . . 615

Magendarmkatarrh bei Säuglingen, von

Blech . ‚ . . . . . . . . , . . .2196

Magendarmluankheiten, plastische Lehr

mittel in der Klinik der, von Roeder

749, Stuhluntersuchung zur Diagno

stik der —, von Baumstark 1093,

Pathologie der — der Kinder, von

Baginsky. . . . . . . . . . . . . 1976

Magendarmtraktus, subkutane Rupturen

des, von Sauerbruch . . . . . .

Magendarmwand, Durchgängigkeit der,

für Tuberkelbazillen, von Diese . .

1049

2116

74

1132

1742

75

1 Magendilatation, akute, von Hoffmann 1702

Magenerkrankungen, Chirurgie einfacher,

von Moynihan 1900, Behandlung bös

artiger —, von Moynihan 1179, Chi

rurgie der gutartigen —, von Moyni

han 1398, Perkussionsauskultation in

der Diagnostik der —, von v. Pesthy

Magenexstirpation, totale, von Grohä .

iMagenfistel, Kadersche, von König .

 

2197

16“?

226

_ 1882 E Magengeräusch, hörbares, von Craemer 1052

Magengeschwür s. a. Ulcus ventriculi,

Peritonitis.



INHABTS VERZEICHNIS. XLVII
  

Seite

Magengeschwür, traumatisches, von Gross

29, perforiertes ——, von Jones 127, von

.-\lthorp 1271, Operationen bei —, von

Parker 127, Exzisionsbehandlung des

chronischen —, von Hey Groves 266,

Behandlung des chronischen -—, von

Mansell Moullin 267, Verbreitung des

runden — in Finland, von Backmann

1010, chirurgische Behandlung des —,

von Moullin 1178, Behandlung des

runden —-, von Rolleston 1572, chro

nisches — mit starker Blutung —,

von Stein 1689, Chirurgie des ——,

von Carless 1694, von Mitehell 1695,

von Lorenz 1838, Chirurgie des per

forierten —‚ von Moynihan . . . . 1695

Mageninhalt, eiweissverdauende Kraft

des, von Schorlemmer 123, 263, von

Hammerschlag 263, proteolytische

Kraft des —, von v. Rzentkowski .

Mageninhaltsuntersuchung, Sahlische,

von Zweig und Calvo . . . . . . .

Magenkarzinom s. a. Häminkrystalle.

Magenkarzinom mit erfolgreich ope

rierter Fistula gastrocolica, von

Kelling 836, Resultate der operativen

Behandlung des —, von Ringel 1078.

Diagnose des —-, von Salomon ‚ 1397

Msgenkolonfistel, von Elsner . 537

Magenkrebs, Blutzusammensetzung beim,

von Mouisset und Tolot 176, operative

Behandlung des —‚ von Caspersohn

343, frühe Diagnose des —, von

Robson 1178, Chirurgie des — an der

Krünleinschen Klinik, von Schön

holzer 1307, 1606, Komplikationen

im Verlauf des —-, von Kaufmann

1950. Prophylaxe des —, von Ale

2197

2197

xanderKatz . . . . . . . . . . .2115

Magenperforation und Magenperitonitis,

von Brenner . . . . . . . . 2110. 2111

Magensaft, Wirkung des Morphiums auf

die Absonderung des, von Holsti

1039, Alkalibinduugsvermögen und

Titration des —‚ von Volhard . . . 9185

Magensaftfluss, von Albu 922, 1009,

1099, von Strauss 1742, von Bleich

röder . . . . . . . . 1887

Magemaftgewinnung, neuer Apparat zu,

und gleichzeitiger Luftaufblithung des

Magens,in Rosenau . . . . . . 357

Magensaftsckretion, von Hornbog 1308,

von Lang 2301 —- der Säuglinge, von

Meyer . . . . . . . . . . . . . . 172

.\1agensarkom, gestieltes, von Alessandri 2153

Magenschlauch, physikalische Unter

suchungen bei der Anwendung des,

vonSchlippe.... .. .. . . .1564

Magenschleimhaut, Histologie der, von

Einhorn . . - . . . . . . . . . . 1932

Magensekretion, von Ferrannini . . . 524

Magenstenose, chirurgische Behandlung

gutartiger, von Hermann . . . . 2158

Magennlcus, von Bertelsmann . . . 534

Magenverdauung bei chronischer Ente

ritis, von Bashenoff 818, Einfluss

der Fette auf die —, von Walko . 956

Magenwand, chronisch-entzündliche Ver

dickung der, von Folli und Berner

delli..... . . . . . . ...524

Magnetisches Feld. Einfluss des. auf den

Organismus, von Rodari. . . . . . 389

Makroglossie, von v. Lallich 389, musku

läre —-, von Lengemann . . . . . . 1606

Malakoplakie der Blase, von Fraenkel . 2162

Malaria s. a. Waldmoskitos.

Malaria, Erfolge der Schutzmassregeln

gegen die, von Gilblas 35, — und

typhöse Erlmmkungen in Egvpten

79, Nephritiden bei —, von Teissier

79, Kampf gegen die — 93, 1487, —,

Schwarzwasserfieber mit Ankylosto

11118515, von Mann 121, Behandlung

der -—- mit Chinineinspritzungen, von

'elsford 267, -— und deren Bekämp

fung, von Mac Gregor 267, typhöse

Form der ——, von Billet 346, Mass

mihmen gegen die —- an der ostal

Seite

gefischen Bahnlinie, von Sergent 620,

Darmerkrankungen bei -—, vonGlogner l

701, einheimische —, von Reckzeh l

836, Aetiologie und Prophylaxe der

—-, von Pittaluga 840, von Ascoli

840, diagnostischer Wert der Blut

zählung bei ——, von Delany 961, Be

kämpfung der —, von K0ch, Frosch,

Bludan, Vagedes, Ollwig, (iosio, Mur

tini 1002, im nordwestlichen

Deutschland, von Köppen 1071, Chi- ‘

nophenin bei —, von Mori 1227, Er- \

gebnisse der neuesten Forschungen .

über —, von Plehn 1312, —- im curo- .

päischen Russland, von Argutinsky l

1608, Salizyl gegen -—, von Kennard 1694'

1694. — in Thüringen. von Grober 2266‘

Malaria-Hausepidemie, von Jancsö . 15651

Malaria-Milzvergrösserung, von de Brig

noles . . . . . . . . . . . . . . 12‘15'

Malariadiagnose, mikroskopische, von

Rage . . . . . . . . . . . . .

Malariaepidernie, Prophylaxis einer, von

Kosteweg . . . . . . . . . . . .2115

Malariaforschung, Kochs Anteil an der,

vonRoss ....... -. . . .2269

Malariaparasiten, Färbetechnik der, von

Koreck . . . . . . . .......788

Malariarezidiv, von Schilling . . 522

Malariasymptomatologie, von Peserico . 1227

Mal perforant des Fasses, von v. Wart

burg 30, von Sattler .

Mamma, Adenolnbildung in einer ver

sprangten, von Fahr 1276, Massage

brhandlung bei cystischen Geschwül

sten der —, von Snow . . . . . . 1804

Mammakarzinom, Operation des, bei ver

grösserten Supraklavikulardrüsen, von

Küttner . . . . . . . . . . . .

Mandelpolyp, von Hopmann . . .

Manie, Blutuntersuchungen bei akuter,

von Bruce . . . . . . . . . . . . 1273

Marienbad, balneologische und hygie

nische Untersuchungsanstalt in

Markscheidcnftlrbung, neue, von Fränkel

Masern, Leukocytose bei, von Manica

tide und Galesescu 917, Koplikschc

Flecken bei —, von Aronheim 1209, |

1816, von Schwalbe l638, von Monrad 1791 ‚

Masernfälle, seltncre, von Grober 204, .

von Machold . . . . . . . . . . 6541

Masscninfektion in einer Familie, von ’

Kohn 1569, einfache Angina bei —

Erwachsener, von Simonin . 179-1

Massage s. a. Laienmassage. ‘

Massageverfahren, neues, von Hof

meister . . . . . . . . . . . . 170

Mastdarm s. a. Blase.

Mastdarm, Behandlung der Fissur und ,

des Vorfalles des, von Czerny . . 834

Mastdarmflstel s. a. Einstülpungsmethodc

Mastdarmkrebs, Behandlung des, von

Caird 1179, Behandlung des —, von

Cheyne 1398, —- und Schwanger

schaft, von Russell 1400, Schwanger

schaft und Geburt bei von

Semmelink . . . . . . . . . . . .

Mastitis, septische, von Bensinger 31,

Operation der puerperalen —-, von ,

Hopmann . 1395

Mastkuren, sind, nötig? von Bornstein 2850i

Mastoiditis bei Diabetikern, von Sucks

torfl’ 526, von Eulenstein 1046, Bezold

‘ sche —, von Dann 527, von Papa

nikolziou . . . . . . . . . . . . .

Meckclsches Divertikel, von Masse 1098,

von Rebentisch 1519, Invagination

des —, von Dobson 1178, Inkarze

ration durch ein ——, von Adam 1444,

‚ Entzündung und Gangrän des —-,

von Hilgenraincr 2111, evaginiertes i

i —, von Wilms . . . . . . . . . .2121

.Medaillensammlung, medikohistorische 1447

|Mediaverkalkung der Extremitätenar

terien, von Mönckeberg . . . . . . 174

Mediastinalgeschwulst, von Hopmann . 1101‘

Mediastinaltumor, von v.Eiselsberg 1048,

medikamentös geheilter —‚ von Baer 1485‘
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Mediastinum s. a. Mittelfe11.

Mcdiastinum, Dermoid des vorderen,

von 'I‘ürk 815, Chirurgie des hinteren

«‚ von Faure 920, Exzision eines

Dermoids des — anticum, von Made

hmg . . . . . . . . . . . . . . ‚1800

Medici c0ndntti . . . . . . . . . . . 93

Medien. forensisch-psyr'hizltrische Beur

teilung spiritistischer, von Henne

ben: . . . . . . . . . . . . . . .

Medikamente, Gebrauch und Missbrauch

der, von Ilayem . . . . . . .

Mediko-mcchanische Behandlung. Zweck

mäissiukeit frühzeitiger, von Marcus.

Medi:in s. a. Archiv, Grenzgebiete, Zeit

schrift, Zentralblatt.

Mcdizin, Kompendium der inneren, von

Dornbliith 169, snziulc —, von Jaffä

339, Uebertreibnngcn in der —, von

Karger 828‚ — und klassische Malerei,

von Holländer 878, 2207, gerichtliche

-—, von Kutner 1038, Handbuch der

Gcschichte der ———. von Neuburger

und Pagcl 1077, -—, Aberglauben und

Geschlechtsleben in der Türkei, von

Stern 1305, chinesische —, von Olpp

1653, —— studierende Ausländer in

Frankreich 1664, Fortschritte der

innern ——, von Sattcrthwaite . 1936

Medizinalgcsetz, neues, in Braunschweig 590

Medizinnlwesen, Berliner städtisches 275

Mediziner, auswärtige, an den Schweizer '

Univcrsitiitcn 591, 760, Forderungen

der österreichischen -— . . . . . . 1084

Medizinerkongress, I. österreichischer, in

Wien . . . . . . . . . . 800,

Medizinerverband, allgemeiner öster

reichischer . . . . . . . . . . .

Medizinische Eingriffe an Menscth 589

Medizinische Fakultät in Breslau . . . 1843

Medizinische Schulen der Missionsgcsell

schalten in China . . . . . . . . 622

Medizinschule in Haidar-Pascha . 1856

Mcerschweinchenepizootie, von Kovxirzik 124

Mehrlingsgeburtcn, vorerbliche Anlage

zu, von Roscnfcld . . . . . . . . 1835

hicisterkrankenkassen 2071, — in Mün

chen . . . . . . . . . . . . . . . 357

Mekonium, Beziehungen des, zur fötalen

Appendix, von Low . . . . . . . . 1271

Melancholie, von Schott . . . . . . . 873

Melusma suprarenale, von Pospelow . 2117

Mcnirärcscher Symptomcnkomplex, von

Strubell 223, Galvanotherapie bei —‚

von Bloch 1045, — und Stapesan

kylosc, von Müller . . . . . . . . 1656

Meningitis s. a. Pneumokokkenmening.

Meningitis, von Fischer 536, abortive ——

tuberculosa, von Neumann 123, —

beim Neugeborenen, von Goldreich

172, Lähmungserscheinungen bei -—,

von Schmid 173, operative Behand

lung der eitrigen —, von Haberer 618,

Influenzabazillen bei eitriger —, von

Hecht 701, — nach Mittelohreiterung,

von Panse 711, zirkumskripte tuber

kulöse -—, von Saenger 991, 1010,

otogene —, von Schulze 1047, eitrige

——- cerebrospinalis, von Donath 1176,

— serosa mit Streptokokken, von

Delherm und Laignel-Lavastin6 1478,

—- serosa int. ac., von Beck 1836,

Diagnose der tuberkulösen —-, von

Variot.......... ‚1841

Meningocele sacralis anterior,

v. Neugebauer . 1895

Meningoencephalitis beim Kaninchen,

von Misch 915, — heredosyphilitica,

von Tugendreich . . . . . . . . ‚ 1789

Mehingo-Enkephalokele, angeborene, von

Barbulescu . . . . . 1609

Meningococcus intracellularis, von Al

brecht und Ghon 574, von Weichsel

baum 574, durch — hervorgerufenen

meningitis_ches Krankheitsbild, von

Birnbaum 1252, Agglutination der —,

von Jäger . . . .1744

Mensch,Vorgeschichte des, von Schwalbe 1898
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Menschen- und Tierknochen, Wasser

mannsche Ditferenzierungsmethode Milchhygiene, von Poetter 2273

zwischen, von Schütze . . . . . 264 MilchpusteurisicrungsappnratvonKobrak,

Menstruatio praecox, von \Vischmann von Natanson . . . . . . . . 124

130“, — und Corpns luteum, von l\1ilchprüpurate, Schweizer, von Sidler . 1608

Lindenthal . . . . . . . . . 522 Milcl1süurebakterien, von Kurse. . . .1931

Meralgia paraesthetica‚ von Hedenins 1791Mih-hsekratiom Auslösung der, von

Merkel, Rücktritt . . . . . . . . ‚2079, Knoepfelmacher . . . . . . . . . 172

Merkuriolöl, von Müller und Blornqvist 2118 ; Milchversorgung, allgemeine Ausstellung

Merkuro-Cräme, von Pezzoli . . . . . 1838‘ für hygienische. in Hamburg 359,

Merkurol, von Dreesmann . . . . . 208i von Rommel 951, Anforderungen der

Mesenterialcyste, von Wagener . . . 224‘ Hygiene an die städtische —, von

Mesenterialgefiisse, Embolie und Throm- Dunbar . . . . . . . . . . . . 882

bose der, von Talke . . . . . . . 1173 Miliaria fulminans, von Carafoli 35

Mesenterialschrumpfnng, von Brehm 957 I\liliurtuberkulose der Cliorioidßti. von

Mesotan, von Mayer 358, von Gröher Margulies 698, —— nach Abort, von

590, von Kr0pil 703, von Liepelt 748, Hochhaus . . . . . . . . . . . . 1532

von Posselt 759, therapeutische Er- Milz. Verletzungen der, von Bergor 72,

folge mit—‚von Frankenburgcr 1297, Fehlen der ——, \'011 Sternberg 92.

Erfahrungen mit —, von Kayser 1027, Exstirpation der —, ihre Indikationen

Nebenwirkungen des —, Von Aron- und Resultate, von Jordan 391, Stiel

sohn‚ ‚ . _ _ ‚ ‚ _ _ . ‚ ‚ ‚ _ ‚1976 drohung der —. von Buedinger 4r4.

Messer, Untersuchung der, von Smith . 1978 trypsinerzeugcndß Eigenschaft der ——.

Metabenzamidosemicarbacid,von(‘arriöre 1839 von Silvestri 523, Agcncsie der »‚

Metakarpalknochen, Längsfraktur eines, ‘ vunSternberg1649.chronischerTumor

von Peeck . . . . . . . . . . . 89 der ——, von van der“'eyde und van

Metamerie, spinale, von Brissaud und 1 \'zercn 1979, Funktionsmechanismus

Bauer . . . . . . . . . . . . . . 8721 der —, von Helly . . . . . . . .2255

Meteorismns, lokaler, des Coekum, von 1Milz- und Leherverletzungen. Chirurgie

Kreuter 1185, Lageveritnderung der ‚ der. von Rocser . . . . . . . . ‚ 30

Leber und der Brustorgane bei —, Milz:11mzess,von Cipollina . . . . . . 1521

von Oppenheinr . . . . . . . . . 1700 ; Milzhrnnd,l’atholorzicdes,beirnMemchen,

Methylatropin, bromsaurcs, von Darier. 584, vonRisel484,Behandlungdesiiusscren

Methylenblau gegen Enteritis der ’I‘uber- ——, von (iracf 523, iiusserer — des

kultisen, von Rönon . . . . . . . 1190' Menschen. von Federschmidt 605.

Metranoikter, Schatzschcr, von Daniel . 521 i Behandlung des — mit Kollarg<d, von

Metritis, pathologische Anatomie der ‘ v. Baracz 1172. Serumthcrapie des —‚

chronischen, von v. L0rcntz 2153, von Jürgelunas . . . . . . . . . . 1744

Ursachen und Symptome der sogen. |.\lilzhrundserum, Wirksamkeit der, des

chronischen —, von Theilhabcr‘lß4, Hundes, von Sanfelice . . . . . . 33

Diabetes und — dissecans,von Liep- Milzhrandsporen, Lebensdauer der, von

mann 2154, chronische -—, vonTheil- v. Szekely . . . . . . . . . . . . 2019

haber . . . . . . . . . . . . . . 2163 )Iilzchirurgie, von Jordan . . . . . . .1097

Migräne s. a. Epilepsie. Milzexstirpation, von Schwarz 34, von

Migräne, Behandlung der, durch Sym- ‘ Strycharski 301, von Jordan 1041.

pathektomie,von Ettinger305,Träumc Blutveründcrungen nach —_-, von

als Vorläufer der —, von Förd 874, Rantenbefl,r 684, Blntuntersuchungen

Phänomen am Magen bei — und bei ——, von Stachelin 1564, — wegen

Epilepsie, von Mangelsdorf . 1976 Malaria, von Ginard . . . . . . . 905

Mikrokephalie, von Kellner . . . . . 2202 Milzgrenze, Perknssion der, von Sarcinelli 663

Mikroorganismus, Stallinfektionen ver- Milzruptur, von Lauenstein. . . . . . 923

nrsachender, von Schiller 32, Ein- MilztumorundIlypenlobnlie,von Rosett

fluss hoher Drucke auf ——, von ‚ gart 1267. Entstehung des —, von

Chlopin und Tammann . . . . . ‚2302 Grober. . . . . . . . . . . . . . 1564

Mikroskop. Technik s. a. Schnellhärtnng. Milzvergrössernng. chronische. von Weil

Mikroskopische Technik, von Neuhaus ' und Clerc . . . . . . . . . . . . 619

1435, — der Schnitte, von Zepler . 1269 ‘ Milzwunden. offene. von Schaefer . . 387

Milch s. a. Aphthen, Buttermilch, Eis- dilimik, zerebrale Lokalisation der, von

milch, Frauenmilch, Ernährungsstö- Sternberg. . . _ ‚ . ‚ ‚ _ ‚ ‚ ‚ ‚ 844

rungen, Nahrungsmilch, Säuglingser- Mineralwiisser, jodhaltige, Rumäniens,

nähmng, Kuhmilch, Säuglingsmilch, ,‘ von Schnabner 575, Einfluss von

Skorbut, Tuberkelbazillen. 1 Trinkkuren mit—aufden osmotischen

Milch, Zustand des Kasetns in der, von ‘ Druck des Blutes, von Grossmann 749,

Rosemann 183, Einfluss der Sterili- i Einfluss der —. auf die chemische

sation der —— auf den Stoffwechsel : Zuzammensetzung des Blutes. von

des Säuglings, von Oronheim und Grube . . . . . . . . . 1647.

Müller211, Arteigenheit derverschie- ,Mischinfektion, von Gram . . . . . . 344

denen Eiweisskörper der —, von ,Mischungen, Formeln zur Herstellung

Schlossmann und Moro 597, besitzt von. verschiedener Konzentration,

die unerhitzte —— bakterizide Eigen- von Gossner . . . . . . . . . . 691

schaft?, von Klimmer 700, bakter'r Missbildnng s. a. Auge, Doppelmissbit

zides Vermögen der —, von Meyer dung, Herzmissbildung, Thorak0pa

751, Kryoskopie der ——, von Partnen- gus, Zyklopos.

tier 758, Vorkommen echter Säuge- Missbildungen, von Kompe 165, —— des

tiertuberkelbazillen in der A, von linken Armes, vonKrümer274, seltene

Obermüller 1188, von Happich 1189, —, von Bürger 699. — der Tricns

gesundheitliche Ueberwachung des pidalis. von Geipel 701, kongenitale

Verkehrs mit —‚ von Dunbar 1698, »— der4Extremitiiten, von Magnanini

Untersuchungen der — beiderBrüste, 875. amniotische —, von Knoop 1079,

vonZappertundJolles1839,Zitronen- symmctrische — der Extremitäten,

säure in der —-‚ von Diendonnd . . 2282 von Ziegncr 1380. — an den Vasa

Milchausstellung, hygienische, in Ham- deferentia. von anksch . . . . . 1569,

burg 359, 589,951. Von Poetter 2273, Misscd labour bei Carr‘inoma uteri. von

Preis der Kaiserin bei der — . . . 888 Labhardt . . . . . . . . . . 171

Milchdrüsen, lange anhaltende Funktion Missgcburt, von Wolfrom 229, von

der, von Nussbaum 905, Leistungs- Leopold . . . . . . . . . . . . . 2302

fähigkeit der —. von Schlossmann . 1476 Mission, Verein für ärztliche, in Stuttgart 200
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1041, 1267, 1393, 1742. 2061, 2153,

klinische —. von Scliüssler 385, -—

aus der Praxis, von Hoeftlnann 386,

k:rsrristischc —, von Urbnntschitsch

.\littclt‘cll, Lyrnph«»sarkorn des, von Breg
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.\littclohr, Anastornosen zwischen den
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rinthes, von Braunstein und Bube

528, Injektion von Flüssigkeiten in

das -‚ von Ephrairn 1015. Aetiologie

. und Therapie der Sklerose des -‚

von Stengcr . . . . . . . . . .

! Mittelohreitewrng, von Imhofer 536, von

1)iilger 745, Behandlung der —, von

Ehrenfried 75, Technik der Operation

der —, von Reiche] 343, Anwendung

der rotierenden Fräse bci der Behand

lung chronischer —, von Sturm 526,

-— infolge Bctriehsunfall, von Hang

790, allgcmcinc Scpsis bei chro

nischer —-, von Bczold 1045, chirur

gis‘clic Eingriffe bei chronischen —.

von l’:rssow 1233, Hirntuberkel bei

chronischer —, von Heike 1353,

intrnkruniclle Komplikationen bei »‚

Von Sonnenkalb 1613, zirkunrskripte

Gangriin infolge —, von Heine 1790,

intrakraniclle Komplikationen bei —,

von Denker 1927, Nekrose des

, Knochens bei —, von Scheibe 1927,

‘ 0}>crntive Eröffnung des Warzenteils

bei —, Von l.cirner 1928, Pathologie

und Therapie der chronischen —-.

Von Suckstortf

Mi1telohrcntzündung‚ Pseudodiphtherie

bnzilhrs 1‘ei —, von Schilling 529,

liörstörung bei akuter perforativer —,

1 von Ostrnann 1045, Abduzensliihmung

bei akuter ——-, von v. Török 1046,

Pathologie und Diagnose der tuber

knlösen —, von Grimmer 1354, Flink

tionsprüfung bei akuter —, Von

Wanncr 1927, tuberknlöse Meningitis

im Anschluss an eitrige —, von Heike

2013, Behandlung der akuten —, von

Heine .

. Morbiditätssstatislik der Infektionskrank

' heiten in Bayern

'Morbus maculosus \Verlhofii, von Hoch

heimer . . . . . . . . . . . . . .

Morphaea, von Lehmann . . . . . . .

Morphin, chemische Konstitution des,

1 von Vuhlen . ._ . . . . . . . .

Morphin-Skopolaminnarkose, von Schickl

berger 76, von Grevsen 1383, von

Kortf 2005, von Hartog 2003, — in

der Gynäkologie, von Flatan . . . .

Morphinismus s. a. Brucin. -

Morphium s. a. Antimorphinserum, Bru

ein, Magensaft.

l.\10rphologie, experimentelle, von Brans

Mortalität, vergleichende Darstellung der,

1 der deutschen und französischen

Armee, von Villaret . .

‘ Moskito s. a. Waldmoskito.

Moskitos in der Umgebung von Algier,

von Sergent 620, Beziehungen der —

zum gelben Fieber, von Havelburg .
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Sleuches s. a. Mücken.

Meulagentechnik, von Reeder . . . . 1223

Mücken, Physiologie und Pathologie der

fliegenden, von Buch . . . . . . 2060

Müdigkeit, Studium der, durch physie

logische Methoden, von Treves, De

moor, Imbert, Zuntz . . . . . . . . 1845

Müllerscher Gang, Cyste des, von Tobler 1887

Mundboden, Defekt des, von Wiesinger 578

Mundhöhlengeräusch s. a. Auskultatien.

älnndhöhlengeränsch, von Fischer . 831

Mundsperre, modifizierte O'Dwyersche,

von Bahn 950

.\Inrphyknopf, imiatäa des,

von v. Hacker 170, Anwendung des

——, von Neuweiler 661, Indikation des

—, von Knotz. . . . . . . . . . 1176

)Iusculus cucullaris, Innervation des,

von Schulz 173, Mangel des — pec

toralis majer, von Schalter 844

Muskelabszess, von Adolph . . . . . 836

Muskelatrophie , vasometerische, von

Luzatte 1174, eigentümlich lokali

sierte —, von v. Strümpell 1185, zere

brale ——, von Steinert . . . . . . . 1566

Muskeldegeneratien, von Rumpf . . . 1847

Muskelkraft, Einfluss der Menstruation

etc. auf die, von Bessi . . . . . . 1041

Muskeln, Elastizität der, von Tilmann

355, s_vphilitische Entzündungen der

quergestreiften ——, von Busse 386,

Angioin der willkürlichen —, von

.\1agnrucci 389, Hämoglobingehalt der

—, von Lehmann ‚ . . 1486

Muskelsinn, von Kluge . 1043

.‘1uskeltrichinose, von Ossipow . 1887

Mutterk0rn und seine Präparate, von

‚ . . . ‚ ‚

Palm. . . . . . . . . . . . . . 171

.‘Iuttermund, gewaltsame Erweiterung

des, von Knapp, 1182, schnelle Er

weiterung des ——, von Maurer . . . 1475

.‘1uttermundserweiterung, mechanisch

instrumentelle, von v. Bardeleben . 1787

.‘1yasthenia gravis, von Link 173, —

gravis pseudoparalytica, von Deren

derf 33, von Kohn 1045, von Hey

1807, — und myasthenische Reaktion,

von Steinert . . . . . . . . . . . 2301

.‘1yatonia periodica, von Kulneff 179

)lyelitis, von Huinnans 698, Pathologie

der akuten —-, von Singer 127, Diag

nose und Pathogenese der akuten

—, von I\Iouratefi 619, akute ——, von

Hochhaus 669, geheilte —, von Naunyn 973

Myelodelese Kienböck, von Thiem . . 1355

)Iyelom, von Saltykew 1649, der

Knochen mit Albumosurie, von Vig- -

nard und Gallavardin 619, multiples

—, von Abrikeseff . . . . . 1476

Myelosarkemc, von Harbitz . . 749

Myeloschisis, von Luksch . . . 784

.‘1ykesis fungeidcs, von Gebelc . 1078

.‘1yogen, ein neues Eiweisspräparat, von

Neumann 100

Myokarddegeneration, chronische, mit

Arrythmic, von Franccsco . . . . .

Myokarditis, von Giacomclli 178, diffusc

chronische bei Kindern, von

Zuppinger . . . . . . . . . . . . 483

.\1_voklonie, familiäre, von Lundhorg. . 130

)1yoklonusepilepsie, Pathogcnesc der

progressiven, von Lundberg . . . . 1790

.\1_vom s. a. Blutung.

Myem, von Abel 269, von Merkel 1012,

von Simon 1940, von Aly 2238, myxo

mattis erweichtcs —, von Fehling 89,

subseröse ——-, von Gracfc 433, manns

kopfgrosse —‚ von Siedentopf670, ope

rative Behandlung der —— in der Gravi

dimt, von Frank 1220, intrumurales

_‚ von v. Franqu6 . . . . . . . .

Myomoperationen, von Czempin 1743,

„typische -—-, von_ Freund .' . _ _ .

Myopie, Linsenextratmn_zur Heilung der,

von Collins 266, Eintntt und Fert

schreiten dcr ——, von Seggel . . . -. 1935

Myosifl‚ von Henneberg .’ . . 357
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Myositis essiflcans, von Berchard 784, Narkosenfrage, von Burckhard 662

von Taylor 1523, —- infectiosa in Narkoscntcchnik, von Mc Cardic 962

Japan, von Ite u. Sinnakß . . ‚ . . 1395 Narkotilo, ein neucsAnästhetikum, von

Myxidietie, von Grüneberg . . . . . . 969 Eastham . . . . . . . . . . . . 1178

Myxoedem, von Kaufmann 1706, an- Nase s. a. Riechergan, Sattelnasc.

geborenes —, von Reubiuevitsch Nase, Bakterien und die Flimmerbc

und Raymond . . . . . . . . . 926 wcgung in den Nebenhöhlcn der,

von Törne 263, Verfahren zur Frei
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Grubenarbeiter, von Oliver 1574,

Röntgenstrahlen bei der Diagnose der

-, von Brook und Green ‚ .

Phthisebehandlung im Sanatorium zu

Mundesley, von B. u. W. Fanning .

Phthisiker, Verdauung bei — , von Dluski

433 Erklärung der günstigen Wirkung

der Bettruhe auf das Fieber der — ,

von Pickert 805, Behandlung unbe

mittelter —-, von Findlay 1273, Aus

wahl geeigneter — für Sanatoriums

behandlung, von Kelynak 1273, Stoff

wechsel der Mineralbestandteile beim

. 1979

1693

—-, von Ott 1312, Mund- und Rektum- -

temperatur bei —, von Kelynack und

Williams 1572, Exspirationsluft des

—, von Koelzer . . . . . . . .

Physiologie, Stellung der, im medizini

schen Unterricht, von Rosenthal 867,

Lehrbuch der —, von v.Bunge 1432,

Referat über — 1438, Ergebnisse der

—, von Asher und Spiro . . . .

Physostigmin gegen Meteorismus, von

Moskowicz . . . . . . . . . . . .

Pikrinsäure, Gebrauch der, von Milward

Pilokarpin, Wirkung des, auf die Zer

setzungen im tierischen Organismus,

von Frank und Voit . . . . . .

Pityriasis versicolor, von Dreyer .

Plätschergeriiusch bei Atonie des Magens,

von Cohnheim . . . . . . . . . .

Plasmazellen, Ursprung der, von Ehrlich

Plastein, das, bildende Ferment, von Vol

hard 3129, von Glaessner . . . . .

Plastische Hilfsmittel für den geburts

hilflich - gynäkologischen Unterricht,

von Winternitz . . . . . . . . . .

Plattfuss, von Ehrmann 1521, neuralgi

forme Schmerzen bei —-, von Ehr

mann 33, Sehnentrausplantation bei

—, von Müller 170, Mechanismus

des —, von Petersen 219, Sohlen

muskeln bei ——, von Nicoladoni 343,

Funktionsprüfung des —-, von Becker

790, Anatomie und Mechanik des

—- und Hackenfuss, von Hofmann

957, — des Kindes, von Selter . .

Plattfusseinlagcn aus (‘clluloid-Stahldraht,

von Lange . . . . . . . . . . . .

Plattenepithelkrcbs, von Weinhrcnncr .

Plazenta s. a. Nachgeburt

Plazenta, von Roch 1485, Syncytium Plas

modium und Symplasma in der ——,

von Bonnet 438, durch den Tod des

Fötus bedingte histologische Verän

derung der —, von Szzisz .521, Form

clemente in der —. von Hofbauer 135“,

vorzeitige Ablösung der normal inse

rierten —, von Colceag 1332, der

weisse Infarkt der —, von Hitschmann

und Lindentha11648‚ von Schickele

. 1744

. 1644

1044

706

. 1440

. 2202

662

1988

1182

. 1349

288

842
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1692, Anatomie und Pathologie dcr —,

r33 von Ku‘orostanaky 1787, Angiom der

———, von Kraus 1835, ungewarhscne — ‚

Von Schwcndcncr 2196, vorzeitige LÖ

sung der — bei normalem Sitze, von

. . . . . . 1848 Schickele . . . . . . . . . . .22‘1‚ 228

psychischer Placenta pracvia , von Nobel 1267,

2287 —— ohne Blutung, von Burgcr 896,

1040 lichandhmg der —, von 110 Paoli

1220, Therapie der —- von Hammer

l403‚ 1501

. 1746 Plazcntaradldircnz, von Mcycr-Riicgg . 1836

Plazcntargcschwülstc, Bau und‚llisto

1486 gcncse der. von Dienst . . . . . 301

. 11031Plazentarrctcntion, von Kermauner . 302

2068 [ Plzwcntarsyphilis, von Hitschmann und

Volk . . . . . . . . . . . . . . . 1269

Plcura, primäre, malignc Tumoren der,

von Gutmann . . . . . . . . . . 1000

Pleuraperitonoalepithel, von Mönckeberg 2269

Pleuraverwachsungen, künstliche Erzeu

gung von, von Karowski und Unger 874

Plcun'tis s. a. Lebensversicherung.

Plcuritis, Frühdiagnose der, diaphrag

matica,von v. Stenitzcr 749, — pulsans

dcxtra, von Bendix 855, Luftinjektion

bei ——-, von Achard und Grenct 1013,

appcndikuliirc —, von Putzurianu . 2159

Plcuritischc Schwarten, Behandlung der,

von Friedlündcr . . . . . . ‚1848

Plexus, Anatomie des, chorioideus, von

Zicglcr 614, chmentlokalisation für

die Nerven des — brachialis, von

Bikclcs und Franko 616, Naht des —

brachialis, von Kennedy 705, Histo

logie der— chorioidci, von Tsiminakis

Plcxuslähmung, doppelseitige kombi

nierte, von Pfeifier 392, Operation

1693

zur Heilung der —, von Tubby . 1804

Pneumaturic, von Wiesingcr . 712

Pneumobazillcnscpsis, von Jenssen . . 1250

Pneumokokkenagglutination, von Jehle 1435

Pneumokokkenlokalisationen,vonWandcl 2059

Pneumokokkenmeningitis, von Penin . 178

Pneumokokkenperitonitis, von Jensen

956, von v. Brunn 1095, 1306, — im

Kindesalter, von Pcrrin 1841, primäre

——‚ von Brandt . . . . . . . . . .

Pneumokokkus, pyogcne Wirkung des,

von Meyer 482, Virulenz des —, von

Singar 486, seltene Lokalisationen

des -—, von Zamfircscu . . . . . .

Pneumonie s. a. Diplokokkenpneumonic.

Pneumonie, käsige, von Janowsky und

Wyssokowicz 124, Heilung der —‚

von Huber 225, Behandlung der fibri-

nösen — mit Hetolinjektionen, von

Krone 375, Gelenkeiterungen bei

kruppöser —, von Fraenkel 393, durch

Typhusbazillus bedingte —, von Me

ncmi 524, antitryptisches Vermögen

des Blutserums bei der kruppösen -—‚

von Ascoli und Bezzola 788, kruppösc

-— nach Einatmung von SO: Dämpfen,

von Weigel 1236, Häufigkeit der krup

pöse_.n — bei kleinen Kindern, von

Pearson 1399, kruppöse — im frühen

Kindesalter, von Riviere 1694, chro

nisch-int0rstitielle —, von Damsch

1699, — Pilokarpinbehandlung der

kruppösen -—, von Pelz! 1746, West

phalsches Phänomen bei kruppöser

— im Kindesalter, von Röder 1833,

kindliche kruppöse ——, von Kühn . 1976

Pneumonieformen, von Galdi . . . . . 1000

Pneumonieheilserum, von Panichi . . . 1351

Pneumonokoniosis, von Benda 391,

gangränöso Bronchopneumonie bei

-—, von Rosenthal . . . . . . . . 177

Pneumonomykosis aspergillina, von Na

kayama . . . . . . . . . . . . . 2061

Pneumothorax, geheilter spontaner, von

Landmann 354, Therapie des —, von

v. S'chrötter 920, klinische Formen

des —. von Weber . . . . . .

Pocken s. a. Kuhpocken, Impfgeselz.

2026

576
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Pocken 319, 400, 760,928, 976, 1280, 1319,

1364, 1408, 2207, Parasiten der —

und Windpocken, von Thomson und

Brownee 525, Behandlung der — mit

Guajakol, von Ridge 1273, Behand

lung der — mit rotem Lieht, von

Naunyn 1360, von l’insen 1398, —

heim Fötus, von Werner 1694, den

— ähnliche Krankheit, von Diekson

1806, Behandlung der — mit reiner

Karbolstture, Von Brindley und

Bonis . . . . . . . . . . . . .

Pockenepidemie in Strassburg, von Belin

P0ekenerkrnnkungcn in der Schweiz 755,

— in Strassburg i. E. im Sommer 1903,

von Bacr . . . . . . . . . . . .

Pockenfiille in Hamburg, von Reineke .

Poliklinikerfrage . . . .

Poliomyelitis aeuta infant

303, pathologische Anatomie der —

anterior acuta infantum, von Prac

torius . . . . . . . . . . . . .

Pollakiurie und Enuresis im Kindesalter,

vonReinach

Polyarteriitis nodosa, von Ferrari . .

Polyarthritis,_ chirurgische Behandlung

der, rheumatica acuta, von O'Conor

485, — ehren. adhaesiva, von Kachel

Polycythaemie, von Türk . . . . . . .

Polydaktylie, von Nordhof I'M, — des

Fusses, von Haberer . . . .

Polydipsie, Durstkur gegen, von Ritter.

Polymyositis, von Oppenheim 836, — im

Kindesalter, von Schüller . . . . .

Polyneuritis, toxische, nach Sulfonalge

brauch, von Erbslöh 616, — symme

trica mixte, von Morelli . . . . . .

P0118, tuberkulöse Erkrankungen des,

von Schöler . . .- . . . . . ‚..

Ponserkrankung, von Steinert . . . .

Porenkephale, von Kellner . . . . .

Portiokarzinom, von Merkel. . . . .

Positio verticalis, von Mueller . . . .

Postkrankenarzt, der k. b., und das Statut

der Postkrankenkasse, von Plautus .

Postkrankenkasse 44, 47, 138, 141, 229,

230, 274, 279, 316, 319, 396, 447, 7i8,11 3,

Postsyphilitisches Merkmal, von Nobl

Pottii malum, von Naunyn . . . . . .

Präparate, Aufbewahrung anatomischer,

von Claudius . . . . . . . . . 751,

Präpntialsteine, von Englisch . . . .

Präzipitinreaktion, von v. Dungern

Präzisionssaccharometer, Cohnsteins, von

Vogelius . . . . . . . . . . . . .

Praxis, Verkauf der, 279, 359, 1807,

30 Jahre ärztlicher ——, von Pollak

613, Freigebung der ärztlichen —, in

der Schweiz 1311, ärztliche —— im Um

herziehen 1612, Handbuch der bahn

arztlichen —, von Herzfeld

Preisarbeit des Vereins abstinenter Aerzte

Preisaufgabe . . . . . . . . . . . . .

Preisausschreiben des Jenner Institute

of preventive Medicine in London .

Preisselbeere, pharmakologische Wirkung

der, von Kanger

Preiszuerkennung . . . . . . . . .

Pressausschuss, Münchener. . . . . .

Presse, sozialärztliche 877, Wiener medi

zinische —-, fast in jeder Nummer.

Priapismus, idiopathischer, von Mainzer

Primärafiekt, von Neuberger 355, von

Galewsky 531, syphilitischer — der

Gaumentonsille, von Bellissen 129,

Behandlung des —, von Holländer

1939, Präventivbehandlung des sy

philitischen —, v0n Holländer _

Professionelle Erkrankungen, Aetiologie

der, im Medianusgebiet, von Steiner

Projektile, embolische Verschleppung

von, von Schlofler

Prolaps s. a. Scheide.

Prolaps, Trauma in der Aetiologie des,

von Hammerschlag 306, Anatomie

und Aetiologie des, von Halban und

Tändler 1139, von Ziegenspeck 1139,

Seite

. 2272

1360

1810

313

540

um, vonSchwalbc

. 1648

2196

: 2268
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2206

916
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2022

621

. 1549
Fi34

Ä 1512

122

1036
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. 1890
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. 19136
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. 1973

2127

1448
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. 2063
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Patholngie des Deszcnsus und —, lI’smtdopur0stis spastica, von Sommer 1838

von Sehzitfor . . . . . . . . . 1140 1‘semlorheumatismus, tuberkulöser, von

Prolapsoperation, von Veit 1233, von Ferret . . . . . . . . . . . . ‚ ‚ 1989

Klein 17c8, Von Martin. von Kiistner ‘Pseudotetanie, von Funke . . . . . . 1015

1139, von Kohlanck, Schauta. Mumm, l’semlotiiherkelhazillen‚von)1ilchner625, 1307

Maekenrodt 1140, neue «, Von Rieek ‚Psetulotuherkuhmehazillen beim Men

616, Rezidive nach -, von .\seh 1181, i schon, von Wrede . . . . . . . . 303

‘‚ Septmnnahtbci —-, von (iersuny 1790, Pswiasis, von Watson 962, Behandlung

neuere —, von Frank . . . . . . . 1892 der —, von Frceman . . . . . . . 1179

Promotionen an der med. Fakultät . 1487 l’s_vehnfl.henie, von Martinet . 2287

Propaganda,antittiberktilds0,\‘0n Blumen- Psychiatrie s. u. Zeitsehrift.

thal . . . . . . . . . . . . . . ‚ 1130 Psychiatrie, manuel de, von Fursac 569,

Prostata, Patholngie der, von Remete 304, | — als Lehr- und l’rtifungsgegenstand,

Enucleation der lt_\'}wrtrophicrten —, i \'t|11 Gaupp 1'138, — und experimen

Von let'kt‘rkandl 317, totale Exstir- i teile Psychologie in Deutschland, von

pation der —, von Elsworth 486, We_vgnndt 1945, Lehrbuch der—, von

Tutulex.<tiqmtitm derhypertro;»hierten v. Kratthhing21“9, — u. Seitenketten

——‚ Von Zuckerkandl 716,1976,T0tah theorie, von Alter . . . . . . . . 2114

entfernum: der vergriisserten —, von Psychiatrische Literatur, Bericht über die,

Fre_ver 1178, 1400,1804,meehanisehe im Jahre 1901 . . . . . . . 31

Behandlung der -, von Lnskowski Psychiatrische Therapie, von Prongowski 1043

1307, Pathologie undTherapie der ver- Psychisches Experiment, von Pawlofi . 919

grösserten —, von Clarke 1361, Ex- Psychologie, physiologische, der Gefühle

kochleation der —, von Riede . . . 1976 und Affekte, von Ziehen 1748, —

Prestatadrüsen‚Aberrationvon,vonThorel 387 des J. B. van Helmont, von Strunz 1850

Prostataerkrankungen, Heisswasserein- Psychopathia, Aetiologie der, sexualis,

liiufe bei —‚ von Demos . . . 1989 von Blech . . . . . . . . . . . 218

Prostatag0schwi'tlste im Kindesalter, von Psychose s a. Tabcs.

Levy. . . . . . . . . . . . . . . 430 Psychosen, puerperale, von Wideroe 179,

Prostatahypertrophie, von Shattoek 2165. Pathogenese akuter —-, von Berger 793,

von Kümmel2‘283, Behandlung der -—, — unter dem Bilde der reinen pri

von Rovsing 72, von Caspcr1080, Be- | mären 1nkohürenz, von Weber 1417,

handlung der —— nach Bottini, von -— bei Ahdominaltyphus, von Foä . 1522

Vogl 575, Blasenverschluss bei “von Ptosis, hereditäre, von Levinsohn 391,

Reerink 1098, Prostatektomie hei—, angeborene -—-, von Ensor 1805,

von Völcker 1098, beginnende —-, von Heilung der —, von Harman . 1805

Rotschild 1098, 1223, operative Be- Pubertät, frühzeitige, mit Riesenwuchs,

handlung der —, von T110ms0n 1178, von Knöpfelmacher . . . . . . . 974

Palliativbehandlung der —, von Hock Pubertättsalbuminurie, von Lommel . . 1527

1568, Bottinische Operation bei —-, Pubiotomie nach Gigli, von Baumm . . 1396

von Freudenberg . . . . . . . . . 1956?ucrperale Autointoxikation, Behand

Prostatahypertrophiepriiparate‚vonSchlag- I lung der, mit Thyreoidin, von Nich01

intw0it . . . . . . . . . . . . . . 3541 son . . . . . . . . . . . . . . . 962

Prostatakarzinom, von Marchand 272, Puerperalfieber s. a. Infektion, Hysterek

Symptomatologie des —, von Doerfler 438 tomie, Sepsis.

1Pmstatakr05s, von Harrimn . . ‚ . . 1400 Puerperaltieber, Behandlung des, von

; Prostatamassage und Albuminurie, von v. Herfi 265, von Bonnecke 1836, Pr0

; Krüger . . . . . . . . . . . . . 995 hhylaxe u. Therapie des ——, von Feh

Prostatasteine, von Leonescu . . . . 305 ling 1093, 1409, — in Oesterreich im

Prostatavergrösserung, Pathologie und letzten Jahrzehnt, von Hahn 1894, —-,

Therapie der, von Clarke . . 1400 geheilt durch Serum, von Mackenzie

Prostatatumoren, von Kapsummer. . 265 und Blandy _ . ‚ . ‚ ‚ . ‚ . _ . 1977

Prostatektomie, von Eremia u. Andreeseu Puerperalinfektionen, von Tot? . 1353

305, suprapuhische -—, von Taylor 128, Pulmonalarten'e , periphere Verengung

totale perineale ——, von Nicolich 1044, der, von Weinberger . . . . . . . 1889

manuel de 1a — pän'neale pour hyper Puls s. a. Narkose, Sphygmomanometer.

trophie, von Proust . . . . . . . . 2109 Puls, arterieller, venöser und bepa

Prostatitis, chronische, von Waelsch 88, tischer, von Mackenzie 27, Regi

chronische gonorrhoische —, von strierung des —— durch einen Spiegel

Waelsch 789, —-— acuta nach Furun‘ sphygmographen, von Frank . . . . 1809

kulose, von Söhngen 1219, Exzisionen Pulsatorische Erschütterung des Kopfes,

aus der Prostata bei chronischer —, von Herzog . . . . . . . . . . 618

von Zuckerkandl . . . . . . . . . 2284 Pulsdepression,reflektorische,vonHeitler 2284

Prestitution, Reform der heutigen Regle- Pulskontrolleur, Gärtnerscher, von Made

mentierung der —, von Ncisser 530, lung . . . . . . . . . . . . . . . 1485

— in Paris, von Parent-Duchatelet . 1129 Pulsphänomen, nenrasthenisches, von

Prestituiertennntersuehung, Unzuläng- Braun und Fuchs. . . . . . . . . 833

lichkeit der, von Schwann . . . ‚ . 1405 Pulsus paradoxus, von Riegel . . 915

Protargol bei Blennorrhoc, von Callari . 1227 Pulsverlangsamung bei Typhus, von

Proteinechrom, eine bisher nicht ver- Quadrone . . . .' . . . . . 1227

wendete Farbenreaktion, von Erd- Pulswellen, Zusammenhang der sekun

mann und Wintemitz . . . . . . . 983 daren, mit dem Herzstoss, von Traut

Protestversammlung in Zürich . . . .1015 wein . . . . . . . . . . . . . . . 919

Prothesen, subkutane, nach Gersuny, von Ptilverbläser, sterilisierbnrer, von Dreher 2256

Koftnann. . . . . . . . . . . . 483 Punktion‚galvanokaustische,retropharyn

Proton, von Ehrström . . . . . 180 gealer Abszesse, von Chatellier. . . 974

Pruritus, Säurebehandlung des, von Leo Pupille, Untersuchung der, von Coppez

408, -—- vulvae, von Lorand . . . . 1711 1132, pathologische —, von Levisohn

1’seudoappendizitis, von Kiittner . . 615 und Amdt 1935, Mitbewegung des

Pseudobulbärparalyse, infantile, von Augapfels bei der Lichtreaktion der

Kaufmann . . . . . . . . . . . . 237 ——‚ von Freund . . .- . . . . . . . 2064

Pseudodiphtheriebazillen, von Schwoner 2270 Pupillenditferenz, Häufigkeit und Be

Pseudo-Hemisystolie und postmortale deutung der, von Schaumann . . . 1039

Hemisystolie, von Hering. . . . . . 1003 Pupillenstarre bei hereditawr Syphilis,

Pseudohermaphroditismus, von Hengge 521 von Finkelnburg . . . . . . . . . 11 74

Pseudoleukämie, von Axenfeld 577, von Pupillenveränderung nach dem Tode, 3

Pappenheim 1974, von Eger 2283, in- von Placzek . . . . . . . . . 122

fantile —‚ von Mahar, Neu und Rose 1225 Pupillometer, von Bumke . . . . . . . 1343
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Selte

Purgen s. a. Phenolphthalein.

Purgen 408, ist — ein schüdliches Ab

führmittel? von Zoltän v. Vitmossy

Purgentabletten als Abführmittel, von

1124

Schwartz.............lfi57

Pnrin s. a, Harn.

Purinkörper, von Krüger . . . . . . . 1838

Purpura haemorrhagica, von Fick 916,

Henochsche —‚ von Rommel . 1477

Pustula maligna, von Hölscher . . . . 220

Pyämie, otogene, von Schmiegelow 179,

rhinogene -—, von Grunert 608, Ope

ration bei otogener ——, von L6ders

623, otitische —, von Freytsg 1011,

2070, chirurgische Behandlung der

puerpernlen —, von Michels . . . . 1177

Pyelitis, akute primäre, der Säuglinge,

von Hartwig . . . . . . . . . . . 2157

Pygopagen Rosa und Josefa, von Henne

berg und Stelzner . . . . . . . . . 1608

Pylorns, Hyperplasie des, von Delannay

839, Adenomyome des —, von Magnus

1223, kongenitale Hypertrophie des

—, von Flynn 1274, Palpation und

Auskultation des normal grossen —,

von Cohnheim . . . . . . . . . . 2301

Pylornshypertrophie, kongenitale, von

Nordgren . . . . . . . . . . . . . 179

Pyloruskrebs mit Hyperchlorhydrie, von

Verhoogen . . . . . . . . . . . . 1935

Pylorusresektion, von Tatsujiro Sato . . 2115

Pylorusstenose im Säuglingsalter, von

Freund. 786, Gastroenterostomie bei

—, von Ortiz de 1a Ton-e 878, kon

genitale -—, von Ibrahirn . . . . .

Pyocyaneusbefund bei Meningitis, von

Berka .

Pyocyaneussepsis, von Kühn . . . .

Pyoktanin s. a. Noma.

Pyoktanin, Anwendung des, von Weill

Pyramiden, von Valentini 749, Arznei

exanthem nach —, von Reitter.

Pyrognllussäure,ßehandlung des Schleim

hautlupus der Nase mit, von Witt

maack '

Pyrrolreaktion, neue Ehrlichsche, von

Pappenheim

1359

522

. 1171

36

140

‚ n ‚ . . . ‚ . - ‚ - . ‚

1330

440... . . . ‚ ‚ ‚.

Quadrizepsplastik, von Stiassny. . . . 1680

Quarantäne im Mittelmeer, von Motet

und Lortet . . . . . . . . . . . 1238

Quecksilber s. a. Hydrargyrum.

Quecksilber, neugefundene chemische

Eigenschaft des, und ihre therapeu

tische Bedeutung, von Schade 227,

Ausscheidung des — mit dem Men

strualblut, von Nikolsky 2067, Aktion

des -—, von Fischel . . . . . . . 2118

Quecksilberinjektionen, iniramuskuläre,

bei Syphilis, von Levy-Bing . . . . 2300

Quecksilberoxydsalbe, gelbe, von Knapp 1889

Quecksilberpräparate s. a. Gummata.

Quecksilberreaktion, bei Syphilitischen

vorkommende, von Rille . . . . . 303

Quecksilbersalbe, grosse Dosen grauer,

von Bieloglasoif . . . . . . . . - 2067

Quecksilbervßgiftung, von Hing . . . 959

Querlahmungen, myelitische, bei ma

lignen Tumoren, von Nonne . . . . 712

Questiones medicinales des Pseudo

Serunus, von Stadler . . . . . . . 1850

Quinckesche Krankheit s. a. Larynx

ödem, Oedem.

Rachen, Krankheiten des, von Chiari . 1884

Bachenmandel und Gehörorgan der

Idioten, von Brühl und Nawratzky . 2070

Rachentonsille, Histologie der hyper

plastischen, von Uflenorde 1047, pri

märe Diphtherie der —‚ von Rocaz 1081

 

Rachitis s. a. Knochen, Phosphor, Hand.

Rachitis, chondrale Verknöcherung bei

der, von Pacchioni 221, späte —, von

Beos 571, -— und Heredität, von

Galippe und Mayet F46, bisher nicht

gewürdigtes Symptom der —‚ von
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Rankenneurom, von Ehrich

Rasse, Entartung der, von Gruber

Rattenepizootien, von Wiener . . . .
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Rechtskunde, ärztliche . . . . . . .

Recklinghausen, Friedrich v. . . . . .
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l tiven Eingriife beim, von Witzfl . 417

;Rektumkrebs, invaginierter, von Barker 1271
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Potärca . . . . . . . 304

. 1934 Rhinorrhoea cerebrospinalis, von de 1a

. 141 Camp . . . . . . . . . . . . ‚ . 392
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Lungenkrankheiten mittels —, von

Dally 1399, — beim Sarkom, Von

Coley 1900, —— bei inoperablen Ge

schwülstcn von Johnson 1901, —
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über, von Eden
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Rundschau, Wiener klinische, fast in Salzsodalösung,Indikationen und Gegen
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Scheidendrüsen und Scheidencysten, von
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gegen, von Theilhaber . . . . . . . 1181
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Scheintod, Behandlung des, Neugebore

ner, von Zangemeister ‚ . . . . . 1741

Schematismus der Aerzte in Bayern . 927

Schenkelbruch, Radikuloperation des,

von Gilli . . . . . . . . . . . . . 1475

Sehenkelhalsbrüche, von Heinlein 395

Schenkelha‘sfraktur, von Bertelsmann
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Bertelsmann ‚ . . . . . . . . . .
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Schildkrütentuberkelhazillus, von Fried

mann . . . . . . . . . . . . . . 1931
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Schläfenbeineiterung, chirurgische Be

handlung der, von Ballunce . . . . 1177
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LVIII INHALTS -VERZEICHNIS. 1903.
 

 
Seite Seite Seite
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lauten, von Weintruud . . . . . . 124 Senckenborgische Stiftung . ‚ . ‚ . ‚ 1535 dowii, von Krieger 1'112, -—mitSkle—

Schwindsucht, Bekämpfung der—in den Sepsis s. a. Pneumobnzillen-, Diphtherie- rodaktylie, von Kronheimer . . . . 1940

Wohnungen, von Futter 747, — eine buzillensepsis. Sklerom, Vorkonnnen des, in Deutsch

Nervenkrankheit, von Schweizer 832, Sepsis, Nuklcl'n -Knchsalz-B0hundlung lund, von Streit . . . . . . . . . . 2119

Geschichte der Lehre von der An- der puerperalen, von liofbauer 699, Skleromherd in Ostpreussen. von Gerber 224
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prodezuren, von Brieger und Diessel- Operation bei puerperalen —-, von von Stern 1986, — en plaques, von

horst 1080, Einfluss des—aufdie Blut- Amh‚ 2196, Behandlung der puerpc- Thue 1308, multiple—infolge Trauma,

zusammensetzung, von v. Rzetkowski 1434 ralen —, von Rosenstein , . . . . 2196 von Bartsch 1356, mikroskopische Prä

Schwitzprozeduren, Blutbcfund bei, von Septikämie, von Heaney 1695, experi- parate eines Falles von multipler —,

Krebs und Mayer . . . . . . . . . 28 mentelle — mit dem Pfeifierschen von Hofl’mann 2028, Difierentialdiag
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Seekrankheit, von Weitlaner 659, von Casardi 1351, Wertbestimmung des Skoliosenbehandlung, von Wahl . . 1052

Binz 872, von Hagen-Torn 1305, Chlor- —, von Ehrlich, von Martin . . . . 1655 Skoliosentheorie, von Zuppinger . . 220

etone gegen —, von Faweitt 961, von Serumarten, Wirkungsweise und Ent- Skopolamin bei Narkosen, von Semon . 1231
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Pflanz . . . . . . . . . . . '. . . 1398 den antitoxischen und präventiven, Schneiderlin 371, von Wild 436, von

Seekrieg, Versorgung von Verwundeten von Gruber, Bordet, Pfeifl'er, Wasser Stolz . . . . . . . . . . . . . . . 1838

im, von Randall . . . . . . . . . 1272 mann, Kraus . . . . . . . . ». . . 1654 Skopolaminnarkose, von Blech . . 1135

Sehen, Grenzen des, kleinster Objekte, Serumdiugnose, Koliinfektion mit, des Skorbut, von Thimm 2117, infantiler —

von Flammarion 621, monokulare typhösen Fiebers, von Proea 305 und sterilisierte Milch, von Netter

Vorherrschaft beim binokularen -, Serumeiweisskörper, Veränderungen der, ' 347, infantiler -, von Comby ‘926,

von Rosenbach 1290, 1882, von Hirsch 1481 beiTemperature-nunterhalb derGen'n- von Griffith 1840, -— der Säuglinge,

Sehnenflecke und Endokardschwielen, nungstemperatur, von Dieudonnä 43 von Colman . . . . . . . . . . . 1693

von Herleimer . . . . . . . . . 303 Serumreaktion‚ Widalsche, bei Leber ‘Societe cliniquedeshöpitauxdeßruxelles 2079
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Schnenrupturen, von Riedinger . . .1486 Vogel . . . . . . . . . . . . . . 1741 Duval und Basset. . . . . . . . 33
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Spalthand, .-\etiologie der, von David und kalische —-l)esinfektion, von Thom 435 11ml l)llmll<l . . . . . . . . . . 2120

Lipliawmky . . . . . . . . . . . .1080 Staatsdienst, Prüfung für den ärztlichen, Stoffwechsel und Ausscheidung der

Spasmus nutsns, von Swoboda . 447 in Bayern 1487, im J. 1904 1536 Alloxurkörper‚ von 11111'00li 90, '—‘ der

Spartc‘invergiftung, von Mute u. Ishizaka 1888 Ständekammern, Berufsvertrctungin den 1759 Minorfllbestflndteile beim Plülfifl'lk0f,

Speicheldrüs0n, lindotheliome der, von Stärkefütterung, Einfluss der, auf die Von Ott . . . . . . . . . . . . . 2110

Tonarelli 1521, Sekretion der — bei Zersetzungsv<>rgänge des Tieres, von Stokes-Adamssche Krankheit‚vonv.Starck

Kindern, von Schilling . . 1752, 1830 Voit . . . . . . . . . . . . . . 758i 184, von Osler . . . . . . . . .

Speiseröhre s. a. Oesophagus. Stammneuront, von F.hrich . . . . . . €84ßt0macaccepidemie während des süd

Speiseröhrta, Verätzungsstrikturen der, Standesorganisutionin Baden,vonWiede- afrikanischen Krieges, von de Huan 345

vonv‚Mosetig-Moorhof76,Sondierung mann M70, soziale Umgestaltung Stomntitis ulcerosu, von Löblowitz . . 77

der —, von Starck 181, Erkrankungen unserer —, von Siebert 1928, von Strabisrnus‚ Behandlung des, convergens,

der —‚ von Kraus 218, Fremdkörper Stern . . . . . ‚ . . . . . . . . . 2108 von 11111'11'1dg8 . . . . . . . . . . 1805

in der —, von Kelling 360, Aetiologie Standesvercine, Jubiläum des Geschäfts- Strafgesetzbuch, Revision des deutschen,

der difiusen Erweiterung der ——, von ausschusscs der Berliner ärztlichen 138 V01! GerlflCll ‚ . . . . . . ‚ . - . 2112

Starck 841, Difierentialdiagnose von Standeszeitung, ärztliche . . . . . . . 877 Strafverfahren, Vernehmung Kranker

Erkrankungen der—undderx)lagens, Stapesankylme, von Denker . . . . .1133 oder Verletzter im . . . . . . . . 190

von Elsner 1080, epiphrenales Diver- Staphylok:»kken, Agglutination der, Von Strahlenpilz s. a. -\ktinomykose.

tikel der ——, von Olivetti 1131, Aetz- Otto . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Strahlenpilz, von Secchi 178, Wachstum

striktur der —‚ von Quincke . . 1482 Star s. a. Alterstur. und ])auerforrnen der -——, von Levy 32

S}‚eiscrührenerweiterungen, Aetiologie Star bei Glasblitsern, von Robinson . 525 Strungdegenerationen‚ kombinierte, von

diffuser, von Starck . . . . . . . .1270 Starextrakti0n mit der Kapsel, von Smith 1504 Henncberg . . . . . . . . . . . . 922

SpeiseröhrengcscbWür, peptisches, von Staroperationen, 500 konsekutive, von Strangulationsileus, zweisitziger, von Hof

ll‘0tlimosel‘ '. . . . . . . . . . . . 1270 Elliot 126, 250, ——‚ von Elliot ‚ 1271 mann . . . . . . . . . . . . . . 1838

Speiseröhrenkrebs, von Kraus . 2202 Starre, kongenitale, mit Muskelhyper- Strangulationsversuch‚Gehirnblutungbei,

S,»eiseröhrenverengerung‚ chirurgische trophie, von Ibrahim . . . . . . . 2277 von Maresch . . . . . . . . . . . 1436

Intervention bei, von Lindner . 233‚ 310 Statistische Kommission, Tätigkeit der, Strassen s. a. Teerung.

S,>ektralstrahlen, I’enetrationsvermögen von lloche 756, von Aschaffenburg 756 Streifschüsse, Verhalten der Knochen

der verschiedenen, von Busck . . 751 Staubbestimmungen, quantitative, der bei, von Oertel . . . . . . . . . . 344

Spekulation, verfehlte, von Wiedemann Luft der Kohlenbunker der „Wörth“, Streptokokken in der )Iundhöhle, von

m, von Pre_v . . . . . . . . . . 360 von Dirksen . . . . . . . . . . . 1174 Herzberg 76, weitere Untersuchungen

Speknlnm, sclbsthaltendes, von Spiegel 872 Staubplage s. u. Teerung. über —‚ von Aronson 626, Artunter

.<pezialärzte, Approbation für 192, di- Stauung, Biersche, von Habe . . . . . 938 scheidung der pathogenen -—, durch

plomierte — . . . . . . . . . . . 1891 Staunngsblutungen, von Pichler . . . 833 ' Blutagar, von Schottmüller 849, Ein

‚Speziallrztliche Titel . . . . . . . . . 1794 Stauungsödem s u Lymphstauung. wirkungdes—pyogenes auf die Gebär

Sphygmograph, neuer, von Zörkendörlfer 1848 Stauungspapille, Entstehung u. klinische mutterschleimhaut, von Ileinricius

Sphygrn0k‚vgraph‚ von Rosemann . . 183 Bedeutung der, von Liebrecht . . . 1210 1182, Beziehungen des -— zur puer

Sphygmoman0nmt0r, Technisches über Steigbügel, Unbeweglichkeit des, im paralenSepsis‚vonßumm1183,Agglu

das Riva-Roccinche, und Gärtners ovalen Fenster, von Stern . . . . . 1689 tination der —, von Moser und

Tonometer, von Martin . . . . . . 1 Steinbehandlnng, Instrument zur, von v. Pirquet . . . . . . . . . . . 1889

Spins ventosaderFinger, von Müller 89, Fernstndez . . . . . . . . . . . . 920 Streptokokkeninfektionin derLunge, von

Müllersche Operation bei —‚ von Ehr- Steinhankheit, geographische Verbrei- Lawson 1179, —— im Wochenbett, von

hardt . . . . . . . . . . . . . . 1865 tung von Harris0n . . . . . . . . 486 Rieländer . . . . . . . . . . . . 1743

Spins bifida occnlta, von Voelcker . 1802 Steinleiden in Aegypten, von Wildt . 80 St-reptokokkenserum, von Menzer 1357,

Hpinalanästhesis in der Gynäkologie und Steinschnitt s. a. Sectio alte. polyvalentes —, von Tavel 222,

Geburtshilfe, von Stolz . . . . . . 1231 Steinschnitt hoher, von Wieting und Aronsons -—, von Meyer . . . . . 699

Spinalgi0 als Frühsymptom tuberkulöser Cassape . . . . . . . . . . . . . 1172 Streptokokkenserumbchandlung der Tu- ‚

Erkrankung, von Petruschky . 4 Stellrohrblende, einfache, von Beck . . 1780 berkulosemiscldufelttion, von Menzer 1877

Spinalparalyso s. a. Seitenstrangerkran- Stelzbeine, von v. Hovorka . . . . . . 1800 Streptomycosis bullosa, von Winkler . 1609

knng. Stenokardische Anfälle s. u. Theocin. Streptothrix lingualis, von Ba_iardi . 2198

#pinalparalyse, spastische, als Unfall, SterbekassenvereinderAerzteBayernsb44,l240 Streptothrixpyämie, von Engelhardt und

von Bierfreund 307, spastische und Sterblichkeit in verschiedenen Städten Löhlein 169, von Horst . . . . . 784

s}'[>hilitist‘he -—-, von Erb . . . . 1173 Italiens . . . . . . . . . . . . . . 708 Stria vascularis, von Leimgruber 527

Spiralbrflehe des I’nterschenkels, von Sterilisation kleiner Verbandstofimengen, Stridor congenitus und Thymushyper

Bayer ‚ . . . . . . . . . . . .1566 von Holzapfel . . . . . . . . . . 681 trophie, von Hochsingerl753, ——thy

.<pirnlfraktur des Untersehenkels, von Sterilität, Herbeifithrung der weiblichen, micus infantum, von liochsinger . . 2116

Lancnstein . . . . . . . . . . . 343 von Rissmann . . . . . . . . . . 8 Strikturen s. a. Lebensversicherung.

Spiritnsbehandlnng, Salzwedelsche, von Stichverletzung in der Fossa supra- Strophulus postvaccinnlis, von Gillet . 1225

Beschoren . . . . . . . . . . . 1269 clavicularis, von Bardenheuer 796, Struma, von Beitzke 2303, Topographie

Fplenekwmie, durch Schussverletzung — der Oberschenkelgefässe, von und Operation der retroviszeralen—,

bedingte, von Brennfieck 603, Indikw v. Bramann 880, -—- des rechten Vor- von Brummer 387,'_'—— puerperalis, von

[ioneyf der -—, von Jordan . . . . . 1093 hofes, von Schwerin . . . . . . . . 1096 Malade 886, — mit Knochenmetas

Sp]enektoulierten, Fieberverlauf bei SticksstofiwechselbeiAbmagerungskuren, tasen, von de Graag . . . . . . . 1393

einem, von v. Moraczewski . 1976 von Hellesen i . . . . . . . . . 701 Strumektomie als Notoperation in der

Spondylitis, von Joachimsthal 668, Strüm

„pll-Mnrie-Bechterchche —, von Sl(‘k

 

Stillen, Indikationen und Kontraindi:

kationen zum, von Schlossmann 1476,

Einfluss des -— auf Menstruation u.‘

Schwangerschaft, von v. Fellenberg . 1886

Strumitis posttyphosa, von Krause und

Hartog . . . . . . . . . . . . . . 1477
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Strychnin, Entgiftung von, von Meltzer silber, von Justus 169, Blutuntcr- metamerie bei —‚ von Ferranini 833,

und Langmann S33, —— bei der Be- suchungen bei ulzerösen und gum- Traumcn und Blutungen in der Pa

handlung der Ataxie, von Mendel- mösen Formen der —, von Löwen- | thogenese der -, von Weslphal 873,

sohn 1190, Nachweis von -—irn Dick- bach und Oppenheim 169, chirur- | —— und Syringobulbie, von Siemer

darminhalt, von Salant 1349, — bei gische —‚ Von Dittrir‘h 343, Verer- | ling 1529, Verbiegungen der Wirbel

Polynrie und Diabetes insipidus, von bung der ——‚ von Matzenauer 345, säule bei —-, von Borchard . 2153

Feilchenfeld . . . . . . . . 1397 von Preisich 575, von v.l)üring1336‚ i

Studentenunruhen in Neapel . . . . . 398 Behandlung schwerer -—-Formen mit |

Studentinnen, russische, in der Schweiz 2072 Jodqueeksilberkakodylat, von Löwen

Studienrcise, 3. ärztliche 359, 720, 1056, bach 437, — und Lebenversiche- I 'l‘.

1279, 1447 rung, von Brown 525, von ernwell ‚

Studierende, weibliche, in der Schweiz 1310 525, Defekt des hinteren Gamnen- Tabak s. a. Taubheit.

Stuhlgang, Behandlung der funktionellen honensinfolge tertiärer —, von Gehen .Tabes s. a. Arthropathie, Gefusskrisen,

Störungen des, durch Suggestion, von 623, primäre -— des Larynx, von Lü- ‚ Dupuytrensche Kontraktur.

Delius . . . . . . . . . . . . . . 1799 ncnborg 62-1, Behandlung der — Tabes unter den Arbeitern, von v. Sarbo

Stublsieb, von Schilling ‚ ‚ ‚ ‚ . . . 1918 mit Quecksilberjodid in wässeriger l 173, Aetiologie der -, von v. L6ydeu

Stuhluntersuchung, von Baumstark . . 1093 Lösung, von Emery und I)ruelle 671, 225, -—- incipiens, Von Fluten 264,

Stuhlverstopfung s. a. Obstipation. gummöso —— der Mammu, von Heller Pathogenese der - , von Marie und

Stuhlverstopfung,Behandlung der chroni- 739, — des Herzens, von Wagner ‚ Guilluin 395, Quecksilbcrütiologie

sehen, von v. Luzenberger . . . . . 1691 und Ovriatkowski 748, — hereditaria, | der —, von Cohn 484, — dorsalis und

Subcutin (Ritsert) von Becker. . . . 857 von Wiesinger 794, — der Mütter | Aortitis, V011 Arullani 521, — kom

Sublimatnephritis, Blutdruckunter- und Neugeborenen. Von Mracek 836, hiniert mit spinaler progressiver

suchungen bei, von Kolb . . . . 582 —— in der Schwangerschaft, von Ro- .\luskelatrophie, von Küster 535, ju

Subluxation, spontane, des Handge- sinski 912, Blutuntersuchungen bei vr-nile — und ihre Beziehungen zur

lenkes, von Cnopf . . . . . . . . 1516 konstitutioneller ——, von Justus 1001, hereditiiren Syphilis, von Linser 63'],

Südafrika,NiederlassungdeutschcrAcrzte von Oppenheim und Löwenbach 1001, Pnthogenese der — dorsalis, von

in . . . . . . . . . . . . . 1016 —- und Selbstmord, von Fournier 1238, Nageotte 875, Erfolge der Bewegungs

Süsstofl’gesetz . . . . . . . . . . . . 1054 Häufigkeit von Gelenkerkrankungen therapie bei — dorsalis, von Fauro

Suggestion und Autosuggcstion, Von bei hereditä.rer —, von v. Ilippel 1391, 886, —- dorsalis, von Seifl'cr 922, —

Lefievre . . . . . . . . . . . 1392 —- und Prostitution, von Poenaru- in Hospitiilern u. Irrenhäusem, von

Suggestivtherapie und Trinkerheilung, (‘aplescu 13.33, schwere Spinalerkran- Mott 961, —- und Trauma, von Wind

von Stegrnann . . . . . . . . . . 131 kung in der ersten Eruptionszeit der scheid 1115, Entstehung der —, von

Sulfonal s. a. Polyneuritis. —, von Kösler 1360, Blutzusammen- Pandy 1566, Sialorrhüe bei -—, von

Surrakrankheit, von Schilling . . . . 221 setzung bei der -—, von Bosc 1361, Savr11610. .\kzess0riuslährrrlrngsnbei

Symblepharon, Operation des, nach .\lay, chronische )Iilzvergrösserung bei he- — dorsalis, von Seitfer 1837, Kehl

\'ou Landström . . . . . . . . . . 1309 reditiirer —‚ von )larfnn 1478, —- des kopfstörungßm bei —-‚ von Dorondorfi

Sympathicus, Krankheitserscheiuungen Rückenmarks und seiner Häute, von 1929, — ineipiens u. Syphilis cembro

von seiten des, von Hönck . 1703 Kopcz_vnski 1566, Nierenentzilndung spinalis, von Schittenhelm 1958, in

Symphysenruptur, von Knyser . . . . 1787 im Friihstndium der —, von Sehlech- fautile und juvenile -,von Marburg

Symphyseotomie, Geburten nach, von tendahl 1565, Ueberimpfung der ——- 2115, Psyclmsen bei —-,von Schnitze,

1hl 800, halbe —, von Dieb] . . . 611 auf den Afl'en, von Roux und Metsch- 3131, — juvenilis und Luesheredilaria,

Syncytiolyse und Hämolyse, von Schol- nikofl' 1655, 1659, Nebennieren bei von Hartmann . . . . . . . . . . 3154

tcn und Veit . : . . . . . . . . . 1130 kongenitaler -—‚ von Guleke 1649. Tachiol, von Perez. . . . .‘ . . . . . 31

Syncyrioma malignum vaginale, von Bekämpfung der — in Bosnien und Tachykardie, paroxysmale, von Naunyn

Sehmauch . . . . . . . . . . . . 1743 der Herzegowina, von Glück 1796, 973, von Pul . . . . . . . . . . . 1305

Syncytium, normale Struktur des, von endemische —, von Gliick1796,Tabes Tachypnoe, hysterische, bei organischen

Fellner . . . . . . . . . . . . . 1396 und —-, von Hödlmoser 1796, pro- Ilerzerkrankungen, von Curschmann 232

Syndaktylie, von Katzenstein 1938, 11e- gressive Paralyse und —-, von Köt- Taeniaeucumerina bei einem Kinds, von

handlung der —, von Petrofl" . 921 schet1796, viszerale --, vonWodynski .\sarrr 934, von Meyer 463, Anämie

Syneehia pericardii, Talmasche Operation 1796, bakteriolngische Blutuntersu- durch -— solium, von Dirksen 1745,

bei, von Clemens 936, von'dless . . 1036 ehungen bei -, von Wülseh 1797, — cucumerina s. elliptica bei einem

Synorchidie bei konservativen liodcn- tertiäre ——, von Neumann D39, Verer— 6 Monate alten Kind, vnn Sonnen

operationen, von Pascale . . . 1651 b1111g der —-, von Kassowitz1839„ttro- schein 8294, mehrfaches Vorkommen

Synovialganglien, Erbliehkeit der, von phic der Zungcnwurzel und —, von der —- saginata beim Menschen, von

Förö . . . . . . . . . . . . . . . 347 Lesser 2020, -— und Nierenchirurgie, Riehl . . . . . . . . . . . . . . 339|'

Synthesen in der Purin- und Zucker- von v. Margulies 2020, artefizielle — Tätowierungs.a.liornhauttitt.‚Kornealtiit.

gruppe, von Fischer . . . . . . . 2058 beim Pferde. von v‚Niesscn 2115, Be- Tittowierungsgeschwulst, von Ullmann . 349

Syphilid, von Brieger 1184, hitmorr- handlung der fötalen — nach Riehl, Tätowierungsmarke, Gesehw.ulstbildung

hagisches —, von Rille 1234, hämorr- von Vörner 2118, -- der Halswirbel- in einer. von Ullmann . . . . . . 2070

hagisches — der Haut, von Thimm 662 säulc, von. Neumann 2125, Behand- Talmaoperation, von Carini 34, von Hilde

Syphiüdologische Beiträge, von Neuhaus 2118 lung der — Neugeborener mit Injek- brand . . . . . . . . . . . . 613

Syphilis s. a. Achillodynie,Afie,itnämie, tinn löslicher Quecksilbersalze, von Talus, Luxation des, von Keller . 1356

Atropinbehandlung,Augenerkrankun- Schwab und Levy-Bing 2167, — der Tasche,geburtshilfliche,von de Seigneux 1887

gen, Bubonen, Condyloma, Darm- Affen, von Ilamonic 2206, experirnen- Taubheit durch Tabakmissbrauch, von

striktur, Einspritzungen, Enteritis, teile —, von Meisehnikofi und Roux Wingrave . . . . . . . . . . . . 705

Gelenkerkrankungen, Herzsyph.‚ Ke- 2269, Impfversuche mit Affen, von Taubstumrne der Anstalt Hohenruin, von

mtiliß‚l<litoriß‚Lelrerlues‚Lues‚Leber- von Lassar . . . . . . . . . . . .2253 Nager 1928, statistische Untersu

syph., Liqum cerebrospin., Gamma, Syphilirrbazillen, vermut‘iehe.von v.Nies- chungen an —, von Alexander und

Knochensyph„ -Nasenrachenraum, sen 703, —Josephs. von 1’Ieifi'er . . 1176 Kreidl . . . . . . . . . . . . . . 2071

Meningoenccphalitis, Oberkieferatro- Syphilisbehandlung, Hygiene und l‘iii- Taubsturnmenanstalten, Untersuchungs

phie, Nephritis, Phlebitis, Primär- tetik bei der, von Block . . . . . . 660 ergebnisss der Zöglinge der württem

afiekt, Pupillenstarre, Postsyph., Syphiliserreger.von Delbaneo‚vonSchüller2118 bergischen von Koebel 526, israe

Plazentarsyph.,Rheumatoide,Rücken- Syphilisimmunität, von v. l)iiring . . 75 li1ifil'hß —‚ von Treitel . . . . . 1354

marksyph.‚ Rhodanthcrapie, Schleim

haut, Spätsyph., Spinalparalyse‚Tabes,

Trachealsyph.‚ Urethra, Venenent

zündung, Viszeralsyph.‚ Lungensyph.‚

Nabelschnur, Nekrose, Geschlechts

krankheiten, Syringomyelie.

Syphilis visce_ralis, von Trink1er 29, kon

genitale —, von Eberhart 40, Geburts

störung durch Narbenstenose des

Muttermunds infolge —, von Woyer

77, kongenitale — der Leber, von

Erdmann 121, -— der Leber, von Ein

horn 123, Kombination von -— und

Tuberkulose, von Nonne 137, Blut

veränderungen durch — und Queck

 

Syphilitisvhe BeckenzellgewebsentZiin

dung. von Loch . . . . . . . . . 833

Syphilitische Erkrankungen des Nerven

systems, von Gowers . . . . . . . 961

Syphilitische, Eiweissgchalt des Blutes

bei, von Jolles und Oppenheim . . 1267

Syphilitische liautpapeln, von Dudumi 2158

Syphilitische Hautgummen, von Dudumi 917

Syphilitische Primäralfekte, extmgenitale,

von v. Zeissl . . . . . 974

Syringomyelie, von Martens 309, von

Bäumler 1140, von Curschmann 1318,

Gelenkveründerungen bei —, von

Michel 169, — nach Lues, von Huis

xnans 228, Rückenmarks und Wurzel

Tau1mtummenlabyrinthe, von Oppikofer 1928

Taubetummheit, von Hölzel 1928, —- auf

Grund ohrenärztlicherßeobachtungen,

von Bezold 26, pathologische‘Ana

tomie der —, von ScirwabachI526,

— infolge Mittelohrerkrankung, von

Haberrnann 528, neues Einteilungs-q'

prinzip für die —, von Hammerschlag ._

Taxis, Folgezustände forcierter, von

Haberer . . . . . . . . . . . . .

Technik, chirurgische, von Silbermark 74,

mikrosk0pische —, {von Sato 337,

Enzyklopädie der mikroskopischen —-,

von Ehrlich, Krause, Mosse, Rosin,

Weigert_j. . . . . 1515

528
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Teerung von Strassen zur Bekämpfung

der Staubplage, von Schottelius und

Guglielrninetti . . . . . . . . . .

Tenodese, von Reiner . . . . . . . .

Teratoma sacrale, von Eimer 1237, von

\'issing . . . . . . . . . . . . .

Testis, Operation der Betentio, inguinalis,

vonlnngard...........

Temnie, von Scheiber 304, — gastrischen

Ursprungs nach Trauma, von Gatzky

342, — gastrischen und intestinalen

Ursprungs, von Fleiner 409, -— nach

I’erineoplastik, von Göth 700 —, gastri

ca, von d'.»\mato 1004, Beziehungen der

— zu Epilepsie und Hysterie, von

Freund 1218, —- strumiprivn einer

Schwangeren, von Dienst 1307, —- und

Autointoxikation, von Loebl 1478,

Gangstörungen bei —, von Kalischer

1608, pathologische Anatomie der —,

von Peters . . . . . . . . . . .

Tetanus s. a. Kopftetanus.

Tetanus, von Meyer und Bansorn 164°,

von Ignatowski und Rosenfeld 2110,

— nach subkutaner Gelatineinjoktion,

von Eigenbrodt 29, chronicus, von

Grober 29, durch Antitoxinbehandlung

zeheilter —, von Winter 126, ge

heilter —, von Gessner 39-1, —- trau

maticus, von Narren 431, Antitoxin

behandlung des ——, von v. Schuck

mann 522, von Frotscher 522, akuter

—, von Saunders 960, von Berliz

heimer und Meyer 1889, — infolge

Gelatincinjektionen, von Dieulafoy

1054, — nach Anwendung von Gela

tine, von Chaufiard 1013, 1406, von

.\skariden verursachter -—, von Buch

holz 1308, — traumaticus, von El

saisser 1395, von Elsworthy 1694,

Antitoxinbehandlung des —, von

Holub 1398, Aetiologie des sogen.

rheumatischen —-‚ von Racine und

Bruns 1932, Behandlung des —, von

2066, “'irsaladse Heilung von

durch -\ntitoxin, von Cook .

Tctanusbazillen im Blut. von Hoblbeck

Tetanusgegenszift, von Druitrievsky

Tctaunsgift, Resorption des, von Marie

und Morax 347, 1480, Verhalten des

Organismus gegen —, von Ignatowsky

Tctanustherapie, antitoxische, von v.

Behring . . . . . . . . . . . .

Tetanustoxin, Fixation des, im Gehirn,

vonBesredka

Thalamus opticns, Struktur und Funktion

des, von Raan y Cajal. . . . .

Thalassotherapie, Kongress für

Theocin s. a. Theophyllin.

Theocin, von Doering 367 , von Schlesinger

671, diuretische Wirkung des -—-, von

Kramer 547, — gegen stenokardische

Anfälle bei Angiosklerose, von Pineles

1053, — als Diuretikum, von Thienger
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Uebertragung der —-, von Kassowitz 1839

175

2155

Varizellen ausschliessliche Kinderkrank

heit? von v.Genser. . . . .

 

Uterusdilatation, von Preise . . . . . . 572 Varizcn der unteren Extremitäten, von 1

L'terusfibrome, Diagnose und Behand- Bonnett 126, Behandlung der——,durch

lung der, von Camemn 1804, Nekro- Ausschälung nach Madelung, von

biose der —, von Fairbairn . . . . 1978 Fraenkel 386, operative Behandlung

Uterushöhle, Schleimhautpolypen der, der ——‚ an den unteren Extremitäten, ‘

von Beuttner . . ‚ . ‚ . . . . . . 171 von Becker . . . . . . . . . . . . 884

Uteruskarzinom, abdominale Radikal- Varizenbildung, Geburtskomplikationen i

operation des, von Kleinhaus 77, bei, von Dützmann . . . . . . . 787:

regionäre Lymphdrüsen beim -—‚ von Vas deferens, Sektion des, und intertes

Wertheim221,Drüsenuntersuchungen tikuläre Anastomose, von Ferrari . . 16511

bei —, von Oehlecker 302, doppel- Vasomotorische Störungen, von Fürstner 482‘

seitige Unterbindung der A. hypo- Vegetabilische Nahrung bei Gicht und |

gastrica und ovarica bei inopera- Nephritis, von Hall . . . . . . . . 1692;

blem —, von Lindenthal 483, unge- Vegetationen s. adenoide Veget.

wöhnliche —, von Opitz 1130, Be- Vene jugularis, operative Freilegung des

handlung des —, von Krönig 1528, Bulbus der, interne, von Piffl 1047,

Blasenveränderungen bei, von Hirt von Zautal 1047, Unterbindung der

undStißksr............2020 —vonZaufal..........1746

1'teruskrebs, Häufigkeit des, von Kelly 1179 Venen, Verletzung grosser —, von

L'teruemyome, vonl’raeger 183, Gefahren König . . . . . . . . . . . . . . 1357,

der -— nach der Menopause, von Venenentzündungen, syphilitische, von \

Sutton 1399, malignes —,von Ulesko- Hoffmann . . . . . . . . . . . 1010‘

Stroganowa . . . . . . . .2196 Venengeräusch an der rechten Lungen- ‘

Uteruspapillom, von Biagi . . . . . . 958 spitze, von Pal . . . . . . .1305\

L'teruspolyp, Heterotopie im Aufbau Venenschmerz, von Henncquin . . . 876

eines, von Pollak . . . . . . . . . 175 Venensystem, retrograder Transport im, ,

Uterusruptur s. a. Ruptur. von Bouma . . . . . . . . . . . 1741

Uternsruptur, von Füth 42, 43.3, von ,Venerische Erkrankungen, Lehrbuch der,

Lovrich1886, geheilte —-, von Rosen- , von v. Zeissl . . . . . . . . . . . 1973

feld 85, Behandlung der -—-, von lVenerische Krankheit, Begriif der, 586,

Zweifel 520, rechtzeitige Geburt nach , Prophylaxe der —, von Behrmann . 1609

Vernähung einer ——, von Kamann ‘Ventilation, von Wolf . . . . . . 888, 710

916, operative Behandlung der —, {Ventrifixation, Nachteile der, vonGraden

von Kolomenkin 1220. —- bei manu- ; witz . . . . . . . . . . . . . . . 262

aller Plazentarlösung, von Oswald ,Ventrifixur, Lig. suspens. fundale med.

1788, — nach Cred6schem Handgrifl, 1 nach, von Michel 1744, — und Va

von Schwendener . . . . . . . . . 2196‘ ginifixur im gebärfähigen Alter, von

L'terussarkom, von Evelt . . . . . . .1414, v. Gu6rard . . . . . . . . . . . . 1893

Uterusechleimhaut, Regeneration der, Veratrum viride bei oklamptischen und

nach der Geburt, von Wormser . 1648 urämischen Anfällen, von Oliari ‚ 390

Uterustamponade, Instrument zur, von Verband, Leipziger s. u. LeipzigerVerband

Fedorofl . . . . . . . . . . . . . 1975 Verband s.a.Papiermachäverband,Paraf

finhäutchenverb.

Verbandschiene, Heidelberger, von Vul

pius...............1819
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tische, von Perthes . . . . . . . . 355

V. Verblödungsprozesse, fortschreitende, im

Kindesalter, von Probst . . . . . . 1270

Veccine, von Onorato 90, Bereitung der Verbrechen und seine Bekämpfung, von

-—, von Green . . . . . . . . . . 1399 Aschaffenburg . . . . . . . . . . 518

Vaccinale Mischerkrankungen, von Voigt 578 Verbrennung s. a. Hautverbrennung.

\‘accination, Nebenpocken im Verlauf Verbrennungen, von Sattler 1797, — in

der, von Groth 108, Theorie der —, forensischer Beziehung und Todes

von v. Pirquet . . . . . . . . . . 1802 ursachen bei ausgedehnten —-, von

Veecineemger, Studien über den, von Negoescu . . . . . . . . . . . . . 1352

Bonhofi . . . . . . . . . . ‚1349, 1434 Verdauung s, a. Geschmacksnerven,

Vaccinekörperchen, Guarnerische, von Bittermittel.

Paschen . . . . . . . . . . . . . 393 Verdauung, Innervation der, von Schüle

Vamrinia generalisata, von Swoboda . . 960 232, neuere Anschauungen über -—,

Vagina, Vestibnlarriss der, von Oster- von Tschermak 1403, Einfluss ver

msyer 572, Riss der —, von Wert- lä.ngerten Kanons auf die —, von

heimber 1277, —duplex und Hymen Reger . . . . . . . . . . . . . ‚1934

duplex, von Müller . . . . . . . . 1435 Verdauungsapparat, angeborene Funk

nginale Operation ohne Narkose, von tionsstörungen des, von Cnopt 580

hommer 2112, —-oder Laparotomie? Verdauungsdrüsen, Funktion der, von

vonAbel . . . . . . . . ...-.'2126 Popielski............‚1609

Vßginale Operationsmethoden, von Verdauungskanal,Ruhigstellung ewisser 1

Mainzer . . . . . . . . . . . . . 1607 Abschnitte des, durch Opera on, von

Vaginalligaturen, versenkte zirkuläre, Maylard . . . : . . . . . . 128

von Schücking . . . . . . . . . . 1079 Verdauungskrankherten s. a. Archiv.

Vaginifixation, Vermeidung von Geburts- Verdauungsphysiologie, Geschrchte der, l

W»rungen nach, von D0hrssen . . . 1939 von Spaet . . .
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Verdauungevakuolen und ihre Bezieh

ungen zu den Foä-Plimmerschen

Krebsparaeiten, von Spirlas . . '.

Vereine s. a. Teil IV.

Verein zur Unterstützung invalider

Aerzte in Bayem 495, ausserordentl.

Generalversammlung des -— Pfal

zischer Aerzte 1015, Hauptversamm

lung des Allgemeinen ärztlichen —

von Thüringen 1055, —— Breslauer

Aerzte 1056, Medizinisch-naturwissen

schaftlicher -—— in Tübingen 2079,

Ausschliessung aus einem ärzt

lichen —— . . . . . . . . . . . . . 1663

Vereinsleben, ein Jahr ärztliches, von

Dörfler . . . . . . . . . . . . . . . 1107

Vererbung, von Fellner 1839, von Kasse

Witz 1839, Problem der -— in der

Pathologie, von Schwalbe . . . . 1579

Verfolgungswahn, akuter halluzinato

riecher‚ in. der Haft, von Rüdin . . 2156

Vergiftrapporten, indische, von Greshofi 384

Vergiftung s. a. Aspirin, Blausäureverg„

Bleivergiftung, Datumverg., Fleisch

verg.‚ Eukain, Intoxikationen, Kerbel

süure, Kartoffelsalat, Kohlenoxydgas

verg., Kolcbizin, Koniinverg„ Larynxs

tenose, Lathyrismus, Leuchtgasverg.,

Lysolverg. , Nahrungsmittelverg. ,

Nickelkohlenoxyd, Nikotinverg., Oxal

säureverg., Phosphorverg., Queck

silberverg., Salipyrin, Salmiakgeist

verg., Salzsäureverg., Sparteinverg.

Vergiftung durch Einatmen von Schwefel

wasserstofi, von Oliver 485, — mit

Kalibichromat, von Berka 691,

durch chlorsaures Kali, von Wollen
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mit Pamphenylendiamin, von Grunert

Vergiftungsfall, von Pause . . . . .

Verletzungen, geheilte schwere, von

Katzenstein 80, tödliche durch

Pferdehufschlag, von Riedel . . -

Veronal, von Fischer und v. Mering 671,

von Lilienfeld 794, 1447, von Wiener

1177, 1447, von Schlile, Berent, Würth

1447, von Mendel u. Kron 1521, von

Weber 1790, therapeutische Wirkung

des—‚vonPoly . . . . . . . . . 850

Verrücktheit Eminescus, von Zosin . . 1353

Versicherung schwangerer Frauen, von

Tissier 1137, —— von Kandidaten über

50 Jahre, von van der Heide . . . 1137

Versicherungskasse für die Aerzte

Deutschlands . . . 720, 1662, 1927, 2193

885

1935

915

Versicherungsmedizin, Abteilung für 590

Versicherungspflicht, Ausdehnung der . 797

VerteidigungsorganebeimNeugeborenen,

von Charrin u. Delamare . . . 886

Vertragskommissionen 1902, Münche

ner—..............358

Vertrauensarzt der preuss. Eisenbahn

verwaltung............1103

Vertrauenskommission, lokale . . . . 538

Verwachsungen, anmiotische, von Mar

chand..............352

Verwundete der alte‘n Eidgenossenschaft,

von Brunner . . . . . . . . . . 614

Vichy im J. 1908, von Bourneville . 1841

Vichykur, Wirkung der, von Deläage 967

Viktori&Luise-Kinderheilstätte in Hohen

lychen...... . . . . 1991

Villa Umberto I. . . . . . . . . . . . 1362

Virchow als Arzt, von Ebstein 198.,

—-Denkmal 1944. —s Bibliothek . 2030

Virulenzsteigerung in vitro, von Harn

burger . . . . . . . . . . . . . 223

Virus fixe u.Strassenvirus, von Schilder 484

Viscinum depuratum, von Vörner 1838,

Reindarstellung und Entiärbung des

—, von v. Zumbusch . . . . . . . 874

Viszeralsyphilis, von Quincke . . . . . 1689

Vitiligo bei einem Neger, vdn Mqulo 2117

Vivat Academis, von Grabein . . . . 1605

V1vieektionen, gegen die . . . . . . . 1981

Volkmannsche Kontaktur, von Edington 1400

Volksbäder, Deutsche Gesellschaft für . 1863

1



.LXYI 1903.ILTI;IALTS -VERZEIGLI_NIS.
 

Seite

Volksheilstätten für Minderbemittelte 318,

— eine Erziehungsstätte, von Socher

Volkshygiene, Deutscher Verein für 1364,

Ausstellung für — u. Wohlfahrtsein

richtungen . . . . . . . . . . . .

Volksschule, Lebensalter der Kinder beim

Eintritt in die, von Becker . . . . 1075

Volvulus‚vonPescatore7cö,—derFlexura

signoidea, von Kuba 169, —- des

Coekum und Kolon ascendens, vor.

Wandel 482, — der Flexura sigmoidea,

von Brehm 957, —- im Säuglingsalter,

vonKredel. . . . . . . . . . . ‚1268

Vorderarmiraktur, von Tsehmarke . . . 229

747

1611

Vorderhauptslage, derso-anteriore, von

‘ Ahlfeld . . . . . . . . . . . . . . 747

Vioform, von Wehrle . . . . . . . . 1889

Vorgeschichte des Menschen , von

‘ Schwalbe . . . . . . . . . . . . ‚1748

Vorhof, Messung des Drucks im rechten,

von Gaertner . . . 2038,

'Vulva, primitive maligne Geschwülste

der, von Burghele 305, Elephantiasis

der —, von Bamberg . . . . . . .

Vulvitis, pathologische Anatomie der

von Czerwenka 302,-— impetiginosa im

Kindesalter, von Carriäre . . . . .
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Wachs, Einhüllung von Medikamenten

in, von Maurel . . . . . . . 356\

Witgung, tägliche, als diagn0stiriches 1

Hilfsmittel, von Jacobüus . . . . 285

Wärmdose, von Aly . . . . . . 2283l

Wärme, strahlende, von Frankenhiiuser 1929

Wärmeapplikation,lokale,von Davidsohn 303 l

Wärmesinn, Klinik des, von Neumann 1218

Wärmestichhyperthermie und Fieber, ‘

vonRolly ............2801

Wagner, Krankheit Richards, von Gould 1693

Waisensä.uglinge Berlins und ihre Ver

pflegung im städt. Kinderasyl, von

Finkelstein und Ballin . . . . . . 2265

Waldmoskitos und Waldmalnria, von Latz 264

\Vallichs' 50jithriges Doktorjubiliium 591,

vonHenop............

Wandanstriche‚desinfizierende,vonRapp

1477,desinfizierendesVermögender—«, ‚

von Ghiglione . . . . . . . . . .2063

Wanderniere und Skoliose, von Bender

170, chirurgische Behandlung der ——‚

von Hahn 348, hydronephrotische —,

von Boerma 700, Fixierung der -——,

vonRuggi............ 835

Wandertrieb, krankhafter, von Schultze 2156

Wangensehleimhaut, Lymphbahnen der,

von Palya und v. Navratil . . . . .

Warmblüterherz, geschichtliche Bemer

kungen zur Methode des überleben

den, von Langendorfi . . . . . . . 508

Warmluftbehandlung von Ohr und Nase,

von Warnecke . . . . . . . .1650

Warzenfortsatz, akute Nekrose des, und

Felsenbeins nach Scharlach, von

Heermann 947, frühzeitiger Verschluss

der Wandhöhle nach Eröifnung des

—, von Politzer 1568, Behandlung der

Osteoperiostitis des — mit konstanter

Wärme, von Alexander . . . . . . 2070

Wasser, Versorgung marschierender

Truppen mit sterilem, von Lees 526,

Fäkalienverunreinigung von —, von

Petruschky u.Puch 1175, Apparat zur

Gewinnung sterilen ——, von Iwanofi

Wasseranwendung, Körperpflege durch,

vonRieder. . . . . . . . . . . ‚1689

Wasserbakterien des Leitungswassers,

vonFernande'z . . . . . . . . . .

Wasserhaushalt im kranken Körper, von

I-Iomberger . . . . . . . . . . . . 1799

Wasserproben, Technik, Konservierung

und Transport von zur Analyse be

stimmten, von Bertarelli . . . . 787

Wusserprozeduren, lokale, von Lommel 2060

73

1476
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\Vassersterilisationsmittel,' Ozon als, von

Proskauer und Sehüder . . . . . .

Wasserstoifoxyddämpfe bei bakteriellen

Affektionen der Luftwege, von Maget

und Plant6 . . . . . . . . . . . . 1793

\Vass6rstoffsuperoxyd, von Mankiewicz

631, von Ehrenfried 631, von Unger

631, von Moller 631, von Ravasini 631,

— in der Augontherapie, von Iluss

Wasseruntersuchung, Methodik der bak

teriologischen, von Hesse und Niedner

175, von Müller 787, —— und Typhus

bazillus, von Borrhoff . . . . . . .

Wasserversorgung Magdeburgs, von

Strassner 714, ——- bei Landungen der

Marinetruppen, von Hall . . . . 1806

Wechselwirkung in der Pathologie, von

Lasche . . . . . . . . . . . . . .

Weibliches medizinisches Institut zu

Petersburg . . . . . . . . . . . .

Weihgeschenke, Anatomie alter und

neuer, von Stie«la . . . . . . . . .1897

\Veihnachtsgabe für unsere Frauen . . 1927

Weinstatistik für 1900 und 1901 . 2114

Wellen- und Quellbäder, Höglauersche,

von Meyer . . . . . . 2269

Wemding, Wildbad . . . . . . . . . 630

Wettbewerb, unlauterer. . . . . 1190, 1191

Widalsche Reaktion bei Gelbsucht, von

Kühler 1370, Andauer der — bei

Typhusrekonvaleszenten, von Browne

344

621

388

792

709

und Crompton . . . . . . . . . ‚1399

Wiederbelebung von Herzen, von Velir-h 1481

Wiesbaden, Kurbetrieb in . . . . . . 2168

Winckelsche Krankheit, von Steinhardt 844

Wirbelsäule s. a. Lebensversicherung.

Wirbelsäule, Röntgenaufnahmen der, von

Sudeck 137, Gefässgeschwulst der —,

von Muthmann 959, chronische Steifig

keit der —, von Saenger 1187, 1851,

Totalankylose der —-, von Feine 1317,

chronisch ankylosierende Entzündung

der —-, von Focken 1394, von Müller

2023, maligne Neubildungen der —,

von Nonne 1435, progressive An

kylose der — nach Trauma, von

Cramer 1757, Zeichen einer Erkran

kung der —, von Fasquelle 1840,

Tuberkulose der -—, von Wieting 1974,

Redression der skoliotisvhen -—- nach

Scham, von Meyer . . . . . . . . 2029

Wirbelsäulen- und Rückenmarksverlet

zungen von Fürnrohr . . . . . . . 1566

Wirtschaftliche Kommission . 2207

Wismol,von8tern. . . . . . . . . .1838

Wismutoxyd, kolloidales, bei den Ver

dauungsstörungen im Kindesalter,

von Kinner 1254, von Siegert . .

Wochenbett s. a. Körperschönheit.

Wochenbett, Unterschenkelgangritn im

primär afebrilen, von Schaeffer 1694, 2194

Wochenbettstatistik, von Bucura . . . 1349

Wochenbnlletin, sanitarisch-demographi

sches . . . . . . . . . . . . . .

Wochenschrift, 50 jähriges Bestehen der

Münchenermedizinischen47,General

register der M. med. — ':5‚ zum 50

jährigen Jubiläum der M. med. —

M9, 494, vom Aerztlichen Intelligenz

blatt zur M. med. —, von Merkel m,

Redaktion der Deutschen med. —

1944, 2032, Berliner klinische — fast

in jeder Nummer, Deutsche medi

zinische -— ebenso, Wiener klinische

—— ebenso, Wiener medizinische —

ebenso, Prager medizinische— ebenso.

Wohlfahrtseinrichtungen, Geschichte der

sozialen, von Kühler 341, —— des

Wiener med. Doktorenkollegiums . . 752

Wohnungsfürsorge,staatliche,vonHueppe 1608

753

Wohnungswesen, Zeitschrift für . . . 928

Würgreflex, Steigerung des, durch Nasen

leiden, von Treitel . . . . . . . 123

Wuk, Hefeextrakt, von Laqueur . 1691

Wundbehandlung, erste, bei frischen

Verletzungen, von Reiche] 530, asep

tische -—, von Neuber 1049, —- nach

biologischem Prinzip, von Ibrig . 2111

Wundverband, antiseptischer, von Noetzel 1835

. 1407

‘ Seite

‘ Wundscharlach bei Verbrennungen, von

lLeiner . . . . . .........

Wurmfortsatz s. a. Appendizitis, Bauch

fellentzlindung, Epityphlitis, Peri

1yplilitiß.

\Wurmfortsatz bei gynäkologischen Er

‘ krankungen, von Hermes 957, Patho

logie des —‚ von Ribbert 1044, Em

bolie und Phlebitis nach Resektion

des —, von Jalaguier 1239, Inkarze

ration des ——, von Schöne 1307, Ent

zündung des —-, von Back 1568,

Exstirpation des ——, von Zeller 2062,

I Wert der Blutkörperchenzählung bei

den akuten Entzündungen des —,

von Rehn . . . . . . . . . . . . 2177

\Vurrnfortsatz-Nabelfistel, von Letten . . 1929

Wutgift, Filtrierbarkeit des —, von Celli

unddeBlasi.Wutkrankheit, s. a. Lyssa, Tollwut.

Wutkrankheit beim Menschen, von Ber

tarelli und Volpino . . . . . . . . 2193

Wutschutzabteilung am Institut für In

fektionskrankheiten, von Reck . ‚

172 
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lXanthom, von Martin 843, -—- diabeti

’ corum, von Marullo 2069, — tubero

‘ sum multiplex bei Diabetes, von Le

ven 2069, —palpebrarum, von Laasar 2070

Xerodcrrna pigmentosurn von Riecke 444,

vonAdrian............2281

< Xeroform-Tmckenverbände bei Verbren

nungen, von Sattler. . . . . . . . 1797

‚ Xerophthalmie beiSflmglingen, vonJensen 1791

i Xerose, Aetiologie und Therapie der, der

Halsschleimhäute, von Blumenfeld

l 2119, Anatomie der Plaques bei —,

von Mayou. . . . . . . . . . . . 2206

Y.

Yohimbin, anüsthesierende Wirkung des,

von Loewy und Müller 633, von Mag

nani 1214, — als Anästhetikum, von

Strubell . . . . . . 1080

Zähne, Hutchinsonsche, von Niculescu

Zahnärzte, spezialttrztliche Prüfung für,

541, -— und Universitäten . .

Zahnärztliche Behandlung in der Armee

Zahnheilkunde, Lehrbuch der, und Mund

krankheiten, von Preiswerk . . . .

lZahnhygiene, Förderung der . . . . .

'Zahnkaries, Behandlung der, von v.

Dobrzyniecki..........‚

Zahnpflege, Förderung der, bei der Schul

ljugend..........-...

Zahntechniker, Ausführung von Nar

‘ kosen bei Klienten von . . . . . .

‘Zangenoperationen der Klinik Chrobak,

von Bachs 1176, hohe —, von v.

l Wenczel 1476, Anzeigen der —, von

FehlingZehen, blaue Verfärbung der, von Hall 126

Zehenphänomen, Babinskisches, von

l Richter . ........348‚1087

Zeitschrift für klinische Medizin 121,

l 570, 697, 746, 1039, 1170, 1517,

1690, 2109, 2266, 2301. — für Heil

l kunde 481, 519, 661, 784, 955,

l 1267, 1741, 1786, 1886, 2061, 2266,
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1518, 1647, 1691, 1929, -— fflrTuber

kulose und Heilstättenwesen 123,

435, 747, 1130, 1305, 1742, 2061, deut—
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sehe -— für Chirurgie 73, 341, 434,

613, 784, 957, 1219, 1268, 1394,1565,

1929, 1974, — für orthopädische Chi»

rurgie 220, — für Geburtshilfe und
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Krebsforschung 1210, 1691, Zeit
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Jahrhunderts, von Sudhofi 455, me
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Zellen, blutauflösende Wirkung der, von
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jeder Nummer, für Chirurgie

ebenso, — für Gynäkologie ebenso,

— für Bakteriologie ebenso, — für
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Zentralnervensystem, Tuberkulose des,

von Luce 579, mikroskop.-topogr. Atlas
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. Ongmahen.

Aus dem pllarnu\kol0giselnm Institut der Universität Leipzig.

Eine einfache Methode des Nachweises von Phosphor

in Phosphorülen für klinische Zwecke.*)

Von Privatdozent Dr. W. Straub.

Die leichte Oxydierbarkeit des Phosphors bringt es mit sich,

dass wirklich iiterrichtige Lösungen desselben in Oel schwierig

herzustellen sind, sowie dass vorrätige Lösungen zumal in der

Hand des Patienten nicht ihren gewünschten Anfangsgehalt an

Phosphor twibehaltcn.

Der mehrfach empfundene Ucbclstand hat eine Reihe von

Methoden des klinischen Nachweises Von Phosphor in Oel ent—

stehen lassen, als deren letzte die von G c rl'inger quantitativ

ausgearbeitete zu erwähnen ist, darauf beruhend, dass einem

bestimmten Gehalt von Phosphor im Oel bei konstantem Baro

meterdruck eine bestimmte Temperatur des Aufleuchtcns _zu

kommt.

Gelegentlich einer chemischen Untersuchung über die Vor

gänge zwischen gelbem Phosphor und Kupfer in wiisseriger

lßsung l) machte ich die Beobachtung, dass beim Ueberschichten

einer öligen l’lmsplmrlösUng auf eine wiisscrigc Lösung Von

Kupfersulfat der Phosphor des Ocls schliesslich als Phosphor

siiure in der Lösung des Kupfersulfats zu finden ist. Es stellte

sich heraus, dass dieser Vorgang unter Mithilfe eines zuerst

gebildeten Kupferphosphürs zustande kommt, das an der Be

rührungsiliiche der beiden sich nicht misehenden Flüssigkeiten

als feste schwarze Abscheidung auftritt. Dieses feinst verteilte

Phosphür zieht Sauerstoff an (aus der Luft oder bei Luft

abschlnss aus dem Wässer unter Zerlegung des Moleküls), oxy

dicrt sich zu Kupferphosphat und würde als solches in Lösung

gehen, wenn aus dem Oel kein Phosphor mehr in die wüsserigc

Lösung eindiiiundiercn würde. Da aber diese Diifusion solange

stattfindet als im Oel noch Phosphor im Uebcrschuss vorhanden

ist, so reagiert das Kupferphosphat sofort mit dem neu cin

strömenden Phosphor. Es wird von diesem reduziert, der nun

mit dem Sauerstoff des Kupferphosphats beladen als Phosphor

säure in Lösung geht, während das Kupferphosphür abermals

als der obcncrwähuto schwarze, feinst verteilte Niederschlag

ausfällt, um dann von neuem mit Sauerstoff sich zu beladen, ihn

an neu aus dem Oel ins VVa.<scr cindiffundicrenden Phosphor

abzugeben etc. Das Kupferphosphür wirkt also

als intermediärer Sauerstoffüberträger für

den Phosphor des Gels, der mit seiner Hilfe als

Phosphorsüure in die wüsserige Lösung geht.

Diese Verhältnisse erklären die Beobachtungstatsachc, dass bei

E'nwirkung von Kupfersulfatlösungen auf Phosphor in öliger

Lösung zu alle re rst das schwarze unlösliche Phosphür ent

steht und erst dann als'phosphorsaures Kupfer in der wiisserigcn

Lösung verschwindet, wenn der letzte Rest Phosphor das Oel

verlassen hat. Es ist damit auch gegeben, dass ein Oel mit selbst

minimalem Phosphorgchalt heim Behandeln mit Kupfcrsulfat—

'i Nach einem am 26. Mai 1903 in der medizinischen Gesell

schult in Leipzig gehaltenen Vortrage.

‘) Zeltscbl'. i'. anorg. Chemie 1903.
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lösung eine schwarze, wenn auch vergünglichc Grenzschicht von

Kupferphosplu‘ir geben muss.

Beim Uebcrschichten der beiden Flüssigkeiten gehen die

Vorgänge langsam vor sich. Sie müssen um so rascher sich

abspielen, je grösser die Grenzflächen zwischen den Flüssig

keiten sind. Das Maximum an Oberfläche zeigt für den ge

gebenen Fall die durch Schütteln erzielte Emulsion. Tatsäch—

lich lässt sich Oel mit Kupfersulfatlösung zur ziemlich be—

ständigen Emulsion schütteln, die natürlich beim Phosphoröl

noch beständiger wird. wo bald um jedes Oelt.röpfchen sich ein

fester Ut!l)t!l‘leg von l\'upfcrphosphiir bildet. Die Reaktions

bcschleunigung durch die ()berflEichenvergrißscrnr|g wird da

durch erwiesen, dass schon durch 3——4 stiindiges Schütteln eine

anfangs gänzlich schwarz gefärbte Emulsion Wieder entfürbl.

werden kann. .

Auf diesen Erscheinungen beruht meine Methode des kli

nischen PhosphorimehWeisest).

Die Ausführung geschieht einfach in der Weise, dass man

im weiten Reagicrzylindcr 5 ccm einer 5proz.

Lösung von Kupfersul‘fat (CuSO‚ + 5 H‚O) mit

10 ccm der fraglichen Pliosp.horöllösung zusam

menbringt, es gut versehliesst, das Ganze

nach der Uhr genau 2 Minuten lang heftig

schüttelt und zur Beobachtung beiseite stellt.

Man muss solange und so energisch schütteln, dass sich eine

feine Emulsion bildet, was man übrigens sofort am Geräusch

der Flüssigkeit beim Schütteln erkennt.

Je nach der Konzentration des Phosphors im Oel bildet sich

sofort oder nach einigen Minuten bis zu 2 Stunden eine pech

schwarzc resp. hellbraunc Färbung der Emulsion aus.

Die 5proz. Kupfersulfatlösung hat sich in meinen Ver

suchen als dic geeignetste Konzentration herausgestellt, da sie

sich gegen gleiche Konzentrationen von Phosphor in Oliveniil.

Mandelöl oder Lebertran bezüglich der Geschwindigkeit und der

Nuance des Farbenumsehlags am gleichmässigsten verhielt.

Verdiinntero Kupfersulfatlüsungcn lassen besonders bei ver

dünnten l’hosphorlcbertrancn auffallend lang auf die charak—

teristische Reaktion warten ”).

Vergleichende Versuche mit Gelen von verschiedenem

Phosphorgchalt ergaben für die oben genannten Fette die in der

Tabelle zusammengestellten Resultate.

(Tabelle siehe nüchch Seite.)

Die. Grenze der \Vahrnchmbarkcit liegt also bei der

0,0025 proz. Lösung; für den konkreten Fall: ‘/4 mg Phosphor

in 10 ccm Oel werden durch die Methode noch deutlich sichtbar

gemacht. Die schwarze Farbe verschwindet aus den Emulsionen

mit einer zum Phosphorgehalt im umgekehrten Verhältnis stehen

den Geschwindigkeit. Das Reaktionsgcmisch mit 0,0025 proz.

”) Die Tatsache des gänzlichen, restlosen Eindringens des

Phosphors im Wasser habe ich zur Grundlage einer Methode der

genauen quantitativen Analyse von Phosphorölen genuleht, über

die im Arch. d. Pharm. berichtet wird.

“l Bei Gelen mit geringem Phosphorgchalt empfiehlt es sich,

das 111 aktlonsgemiseh noch einmal kurz durchzusehiitteln, sowie

die ersten Andeutungen \‘Oi] Verfärbung sich einstellen, es wird

dann sehr rasch der erzielbare Farbenton erreicht.

1
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Tabelle.

:'„U ccm Phosphoröl mit 10,0 ccm 5proz. Kupfersulfatlüsung, 2 .\ii

nahen geschüttelt.
   

001 mit: Phosphorgehalt.

0,02 Proz. l 0,01 Proz. 0.000 Prcz. 0,0020 Proz.0,2 Proz.

 

Olivenöl:

sofort schwarz nach 2 Min. nach 4 Min. nach 1 Stile, mit ihltlr.tllllllr

(noch während. schwarz dunkelbraun‚ hellbraun hure ilrrlril. dir

des Schüttean .i||i Srimieln m

[ l I «liunnicil‚

Mandelöl:

sofort schwarz nach 1 Mindnach 3 Min. nach 1 Stde.‘

(noch während schwarz ldunkelbraun hellbraun

des Schütteln)

dt0.

Leberthran:

sofort schwarz nach 2 Min. nach 5 Min. mit l Std». hr||- icinr\er.rmlerung der

(noch während schwarz dunkelbraun braun<hrllvrnr darin. ab: m du

des Schütteln)! il‚illl5 proz. iiaudcl- l.u<iii|g| punlnr Phr

l l 0d) plomurrmlliu.

Phosphoröl z. B. ist nach 3—4 Stunden wieder gefärbt wie an

fangs (gelbes ()el auf blauer Kupfersulfatlösuiig), wilhrcnd das

mit 0,1 proz. ()el noch nach 3 Tagen unverhndcrt schwarz er

scheint.

Der Phosphor Von Gelen mit einem Gehalt unter 0.0025 l’i'oz.

liisst sich mich Behandlung desselben mit l\'upfersulfat natür

lich als l’liospliorsiiure in der wiisserigcn Lösung mit den be

kannten qualitativen Rettgcittit n noch für weit geringere Werte

1iticli\\’ciseii‚ urii so mehr als zu diesem Zi\'wke einfach grösscre

Quantitiiten des fraglichen (lcls in Arbeit genonnnen werden

können.

\'on besonderer Bedeutung t'tir die Brauchbarkeit meiner

Methode scheint mir der Umstand zu sein, dass gerade die ärzt

lich so vielfach angmvaudte U‚Ulpwz. l.iisung \'oii Phosphor in

Oel eine sehr charakteristisehc Reaktion gibt (s. o. Tabelle).

Die Methode erlaubt. wie die Tabelle zeigt. durch liitciisitiit

der Färbung bei der Reaktion und die (lesehwindiglwit ilii'e<

Auftretens eine ungefähre Orientierung über den quantitativen

Gehalt eines fraglieben Gels an Plio<|iliut‘. X1H'll sicbci‘er wird

die quantitative Schätzung. wenn man ein deutlich Kupfer

p110spln'ir gehendes ()el solange \'t‘i'tllllllli, bis es eben noch

positiv Reaktion gibt: dieser \'erdiininingsgrnd entspricht dann

dem 0,0025 proz. Ocl. Die Plttis‘illllil‘l‘t'llkilltil gibt nur der ele

lil('llt‘dl‘fl gelbe Phosphor. sie ist illlllt‘t'llllllls‘s‘t \'tiii etwa im (lt-l

enthaltener l’hosphorsiiure‘)‚ also eine ldcntitiitsrcaktion.

Aus der medizinischen Klinik in Ruin (Prof. Guido B a e c e l l i).

Ueber anastomolische Zirkulation des Herzens.

Von Dr. G i 0 v a n n i G all i. Assistent der Klinik.

Die Anatomen und die Kliniker sind nicht einig über die

anastomotische Zirkulation des Her2eiis; einige (z. B. Onlin

liei m) behaupten kategoris<*h, dass die Kranzarterien des Her

zens Endarterien sind und dass daher ihre Verschliessung un

fehlbar zur Zerstörung des von der \'Orseltlosscnctl Arterie ge—

speisten Gebietes führt. Andere dagegen sagen, dass es eine

anastomotisehe Zirkulation gibt. die an der Spitze des Herzens

vor sich geht mittels Kapillaren, welche die Eii(liistcli@h der beiden

absteigenden Koronarien miteinander verbinden; und endlich

nehmen etliche Autoren an, dass grilssere Kollateralbahnen an

der Basis des Herzens existieren. Unter diesem letzteren spricht

Sappey (B. 2, pag. 537) von einer Arteriola adiposa,

Welche an der oberen Seite der rechten Kranzarterie entsteht.

„Sie zieht zu der Wurzel der I.ungenarterie und dem fettigen

Geche. das diese umgibt und tritt in direkte Aiiast0nmsis mit

einem Aestchen der (‘oronaria sitiistrn. auf solche Weise den

ärpnttorialvn Gefiisskranz des Herzens vervollstiliidigflid. Von

V i e u s s i c n s wurde sie unter dem Namen: A r t c r i a a d i

posa beschrieben.“ Toldt (ohne Quellenangalw zitiert von

S e lir ö t t er in Nothnagels Pathologie 1899, pag. 59 lt.) nimmt

auch wie Sappey diesen anast0motisehen Kreislaui an der

'l S eh w e i s s i n g e r: Pharmaz. Zentralhalle 1897, p. 771.

 

 

]i:tsiä des iler2cns an. es gelang mir jedoch nicht, den Original

passus aufzufinden. In (‘ a ld u n i s Atlas ') findet sich Tafel

CLXXV die Abbildung. Welche ich hier winlergelxr (Fig. l) und

Fig. l.

A Aorta. l'l (‘oronaria sinistra. li‘ (“o

ronaria dextra. e Verbindungsintehen

der beiden Kranzartcrien. e' Zur Herz

spitze absteigender Ast der t)orormria

stumti'l. d \'orkapiliargcfass‚ gegen

die Wurzel der Aorln Verzweigeml.

(Der A. beschreibt nicht den Verlauf

des Verbimiungsaealehena e. Die lie

i‚rachtuug der Abbildung und beson

ders der Verzweigung des Vorkapillar

geimses. d zeigt aber. dass das .\est

eben e zwischen Aoriu und Arteria

pulrnonaris lauft; es entspricht also

der Arterie ndipoan \'ieuzsiens.

In meinem Falle ist das Verhältnis

ein anderes.)

  

die eine sehr klare Vorstellung von der anastomotischen Zir

kulation des Herzens gibt. Baccelli ist ebenfalls ein Ver

teidiger der Theorie der Kollateralbabnen im Herzen und

M a re h i a f a v a zeigt sich in seinen zahlreichen. in der medi

zinischen Gesellschaft zu Rom gn-machten Mitteilungen gleich

falls als Anhänger dieser Theorie.

Ich hatte Gelegenheit, einen Fall zu beobachten, der als Bei—

trag zu dieser Frage gelten kann. Hier in kurzem die kli

nische Geschichte des Falles.

D. E. isi I‘.il Jahre alt. Hiiiiiiciiliiliidlei'. ledig. Er litt 4 oder

.'» mal an Tripper. 2 mal an l'lciis‚ wovon das eine Wahrscheinlich

syphilitischer Natur. jedoch nach Aussage des Kranken nicht von

sekiiii<liireit Erscheinungen gefolgt war. Die Aerzte rieten ihm

eilte .iodbehandlnng. welche er wgelmiissig jedes Frühjahr bis

zum Jahre 11ml anwandtc. lill Jahre 1900 litt er an schwerem

tielcnkrhetunatisnuis. der 2 Monate dauerte. Nach diesem Leiden

fühlte er sich \\‘Ulll. bis 1901 sich die ersten Symptome der iIt‘l1

lwmpensationsstürung zu zeigen begannen‚ die jedoch nur vorüber

gehenden f‘li:ii‘aktei's waren und stets nach der Ruhe wieder ver

schwanden. 1 .\ionat vor seinem Tode (Dez. 1902) hatte er einen

intinenz:nmfall mit Fieber niid nach (it‘lliSt‘lllt‘ll zeigten sich die. ge

nannten S‚\'iii|itoiiie iii crsrhn'et'teiri Masse. Es entwickelten sich

tlcdeme_ (lligurie. die jedoch der Bettruhe und der Behandlung mit

liigitalis und Dinretin wichen. .\‘ach einer 2.. später auftretenden

Kompensationsstiirung entschloss sich der Kranke. die Klinik auf

zusuchen. lir befindet sich in ziemlich gutem lürtiiilirutigszustand‚

die Muskeln sind gut. erhalten. aber schlaff. die Hautfarbe blass.

die Schleiiiiliiillte leicht gelblich. die Nägel und Lippen eyanotiscli.

.\n den Knbchvln leichte (ledcinc. jedoch kein l“liis<igkeitserguss.

Die Lungen zeigen leichte St:isis: die Spitze des licrzciis befindet

sich am ti. lnterlwstalramn. auf der .\xillaris anterior. das Herz

ist um etwa einen Finger nach rechts verbreitert. Auskultat.ion:

ein systolisches Geräusch. gefolgt \'t)ll einem diastolischcn. ersetzt

den i. Tun. am intensivsten ist das diastolisehe Geräusch auf

der Auskiiltzitioi_tsstelle der .\orta. wo der i. Ton unrein erscheint.

.\uf der l‘nlmonalis hört man deiitlich die beiden Töne. gefolgt \’Uil

dem von der .\ot't:l fol'tgcpthiimtmi Geräusch. Auf der 'l‘rikuspidalis

sind normale 'l‘ilnc. Die Leber ist nicht merklich vergrihsert.

doch schmerzhaft bei der l‘alpatiou. Die Milz ist etwas ver

grüssert. Während seines Ttiigigen Aufenthaltes iii der Klinik

war der Kranke immer unruhig iitid iii gedrückter Stimmung; in

den behielt letzten Tagen wurde er apathisch und schläfrig. Die

Uedeme \'l‘l'lllt'lll'll'll sich; der Harn blieb immer spärlich. schwan

kend zwischen Mio—mm g in 24 Stunden; sein spezifisches Gewicht

war ein sehr hohes‚ er war trübe. mit. vielen Urat3edimenten.

4 l'rom. libyeiss und Harnzyllndern. Die Respiratlotm

bewegnngeii schwankten zwischen 22--40, der Puls zwischen 92

bis in. Der l'uls blieb bis kurz vor dem Tode ziemlich regel

iniissig. Der Kranke nahm im Bett eine orthopnolsche Stellung

ein: er hatte wenig Husten. die Expektoration war ziemlich reich

lich und hänmrrhagisch.

Der Befund der Autopsie war folgender: Blasse Haut.

verbreitete t)edeiue. Das Herz zeigt sich nach Eröffnung des

I’li'ustkorbes zum gi‘ilssten Teil unbedeckt von den Lungen.

die Spitze. befindet sich am 6. Interkostnlraum. Der vor

dere Lungenrand der linken Lunge ist verwachsen. Herz und Ge

fiisse sind prall von Blut. Dilatatlon und Hypertrophie des ganzen

Herzens 1000 gi. \\'anddurelmiesser der linken Kammer 2 Clli‚ der

rechten 0.6 ein. Die .\ortenklappen sind verdickt und gesr*hrumpft‚

daher Schlussuufiihigkeit: chronische Trübung und Verdickung der

Mitralsegel: durch die Klappe kann man 2 Finger bequem ein

führen. Chronische Endoaortitis deformans: die Aorteninthna

sieht verdickt und an vielen Stellen hilgelartig erhoben aus; die

Farbe ist in einigen Teilen knorpelgeib. in anderen seliiiig weiss.

Die Zirkuinferenz beträgt 9 ('lIl. Der Eingang zur (.‘oronnriu

sinistra ist frei und leicht zu sehen. doch ist es absolut unmög

lich jenen zur Dextra zu finden. Die linke. Lunge. ist Voll«

ständig verwachsen, zahlreiche und veraltete Adhii.sionen sind au0h

-|
.‚

 

‘) Icones anatomlcae. Venezin 1810.
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an der Plcnra der rechten Lunge zu sehen. Teile der Lunge sind

emphysematisch. ausserdem sind braune Indurution, Oedelne und

'.’ keilförmige lni'arkte vorhanden. Die Leber hat normale Grüsse.

die Konsistenz ist Vermehrt. die Oberfläche sieht etwas höckerig

aus: auf dem Schnitt tritt das Zentrum der Acini deutlich hervor.

Die Milz ist in geringem Grade vergrössert. die. Kapsel chronisch

verdickt. Konsistenz derb. Niere: normale (irösse. derbe Kon

sistenz. die Kapsel etwas verdickt und leicht loszulüscn. Stellnlae

\'erhe_vuii sind deutlich sichtbar. Die itindensubstanz ist geil»

rötlich. normale Grösse: die Hiomcruli treten deutlich auf ihr

hervor. Das Mark zeigt eine intensiv rote Farbe. Unter dem

.‘llkl‘uskup zeigen sich am meisten verändert die Epithelzellen der

;:e\\‘iiiidelieli II:lrnkaniileben. die im Stadium der Verfettung sind.

Magen und Darm weisen (Jedenle auf.

.\natmnische Diagnose: Schwere Endoaortitis deformnns mit

Schlussunfiihigkeit der Aortcnkiappen und \'erschliessnng der Ein—

mündung der ('oronaria dextra. Insufficientia mitralis relativa.

Il‚\f])l‘i'il‘l)lblliil totius cordis. ()edcme und Stasis in den Lungen.

Leber. Magen und Darm. Angehende parencliymatiise Nephritis

\\'as bei der Betrachtung des Herzens am meisten aufficl.

war der vollständige Verschluss der (loronaria dextra. lin

gcachtet alles Suchens war es nicht möglich, auch nur eine Spur

der Einmündung an der Inncnwand der Aorta zu entdecken, nur

die Einmündung der Üoronaria sinistrn war offen und sichtbar.

Ich isolierte nun die Cornnaria. dextra in ihrem ganzen Verlauf

(l’ig. 2) und suchte den Punkt ihrer Abzweigung auf der Aussen

/‚\ Fig. 2

K\ ä (natürliche Grösse). n.‚ f Bauplstnmm der

Coronnria dextra h Koliatcralgeiü<s. c‚

d Absteigende Anne. e Ast zum hinteren

Sulcus longitudinalim

  

wand der Aorta. Nachdem ich auf diese Weise den der ver

schlossenen Einmündung entsprechenden Teil der Aorta fest—

gestellt hatte, schritt ich zur histologischen Untersuchung dieses

Teils. und von den zahlreichen Schnitten bringe ich hier zwei

Abbildungen, und zwar einen Querschnitt der Aorta aus dem

Zentrum der verschlossenen Einmündung und einen anderen,

direkt neben der Einmündung entnommen (Fig. 3 und 4).‚ Fig. 3

  

Fig. 3.

Fir:. Ii. n Granulationeu. b Media c Verdickte Intime. e Externe. i Höhlen

in der sklerotiscben Neubtidung. g Hohlraum zwischen dem skierotilchen Ge

webe und der intime der (‘oronarla dextrn.

zeigt deutlich, dass die Einmündung durch ein neugebildetes

Gewebe verschlossen ist. in welchem auch Granulationcn sichtbar

werden (im Präparat sehen dieselben rostfarben aus). deren Ent

stehung ich gleich S c h r ö t t e r (siehe Zitat) auf Deformation

roter Blutkörperchen zuriickfiihre, eingeschlossen in die sklero

tische Neubildung. Fig. 4 hingegen zeigt die Tunica media, die,

Fig. 4.

n Tunicn externe.

‚ l, b Media. c lniirna

verdickt und durch

den Schnitt zer—

iranzt. d Verkal

hungert.

  

obwohl verändert, in ihrem ganzen Verlaufe eine ununterbrochene

Wand bildet, und das gleiche lässt sich auch bei den anderen,

in griiseerer Entfernung von der Einmündungsstclle. geumchtcn

Schnitten beobachten. Ans der vollständigen Verschliessung der

Einmündung in die Aorta hätte man nun wohl eine Alteration

 

der von der Coronaria dextra gespeisten Teile des Herzens er

warten sollen; aber die Schnitte, die ich in das Fleisch des

rechten Herzens, der Musculi papillare.< und des Septum machte,

zeigten bei makroskopischer Üntersnchling nur-h nicht die ge

ringste sklerotischo Alteration und die mikroskopische Prüfung

zahlreicher Schnitte bestätigte. dass im ganzen rechten Kerlen

nicht die geringste Alteration vorhanden war. Dagegen fand sich

ein sklcrotischer IIerd im linken Herzen. an dessen hinterer,

oberer Wand. Die Papillarnnmkeln des linken Ilcrzens und der

übrigen Teile des \'cntrikcls zeigten sich auch in den mikro

skopischen Schnitten normal. I)cr sklerotischc. Ilerd hatte eine

ungefähre Breite von 3%: cm vom hinteren Sulcus longitudinalis

und eine Höhe von 3 cm Vom Sulcns circularis aus berechnet.

Ich wollte nun die l'rsnchc dieser, auf den ersten Blick ganz

paradox erscheinenden Tatsachen kennen lernen. das heisst,

wissen. Wodurch eine Altcration des linken Ventrikcls bei offener

(‘oronaria sinistra möglich war. während der rechte Ventrikcl

trotz vollständig geschlossener (‘oronaria dextra intakt geblieben

war. In den mikroskopischen Schnitten der (‘oronaria dextra.

samt deren Verzweigungen, die ich deshalb machte, fand ich eine

allgemeine. über die ganze Arterie (Final) verbreitete Endartcriitis.

welche sich an den Punkten a und f am ansgepriigtesten, d. h.

mit vollständiger Versclilicssnng zeigte. Der Punkt f entsprach

dem Anfang des schon erwähnten, skleroti.<chcn Herdes an der

hinteren ‘Vand des linken Ventrikels. Damit war der eine Teil

des Paradoxon erklärt. Es blieb also nur noch die Frage offen, wie

es möglich war‚ dass der Teil der Arterie zwischcn a und f mit

seinen relativen Verzweigungen. die sich zu den vorderen und

hinteren Wänden des rechten Ventrikcls ziehen. obwohl durch

die Endarteriitis verengt. doch offen blieb. Blut konnte weder

von a, noch von f kommen. Indem ich gefärbtes Wachs in die

Coronaria siuistra injizierte. wurde ich auf eine wichtige Tat

sache aufmerksam, nämlich auf eine kleine Arterie (genau nach

der Natur wiedergegeben in Fig. 5e), welche gleich unter dem

Fig. 5.

(-‘l, (1’) der natürlichen Griisse.)

n Vordere Seite der geöffneten Aorta. h

Arterin coronarin. sinistra. c Ast der ('0

ronnria sinistra im Snlcus circularis lau'

fand. d Ast. der Coronaria siuistra gegen _

den oberen vorderen Teil des linken Ven

trikels verzweigend. e Verbindungs

ästchen. f Dreiinss. g Arterie pulmo

nalis. h Ast zum Septum.

  

‘\

n

.„

Zweig c vom Stamm der Corounria sinistra abzweigend, die

Arterie pnlmonaris umzichi; und sich, ohne ihre Stärke zu ver

ändern, mit, dem Zweig b (Fig. 2) der Coronaria dextra verbindet,

wie die teilweise schematische Fig. 6 sehr gut zeigt. Diese Ab

Fig. G.

a Arteria pulmormlis. b (“oronarin si

uistrn. c Aorta. d <‘orouaria dcxtra

e Verbindungsastchen der bei

den Kranzarterien

  

bilduug entspricht — aber nur in muwcwutlichen Einzelheiten ——

nicht ganz genau der Natur; das Herz ist, der gl'iiswren Deut

lichkeit wegen, unverletzt dargestellt, während es in Wirklichkeit

vorher schon von M a r c h i a f a v a, Professor der pathologischen

1'
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Anatomie, dem ich hiermit für die Ucbcrlassung des Präparates

meinen wärmsten Dank abstatte, eröffnet worden war.

Durch das Vorhandensein der beschriclwncn Antistotnosis

war es nun leicht zu erklären, wie das rechte Ilcrz hatte gesund

bleiben können. Durch die genannte kleine Arterie und den

Teil lr—e (Fig. 2) der Coronaria dextra wurde es eine Provinz,

die von der Coronaria sinistra gespeist wurde.

Es gelang mir nicht, andere Anastomosen aufzufinden; die

kleine Arterie h der Fig. 5, welche dem Von S a p p ey beschrie

benen (lefiiss entsprechen würde und mit deti anderen beiden Vor

ihr befindlichen ein e A rt D r e i f u s s bildet, licss keine Ab

zweigungen zur Coronaria dextra sehen, sondern vergrub sich in

dem fettigen Gewd>c zwischen Aorta und Arteria pullnonuris,

um am Septum zu enden.

Man sieht, dass in meinem Fall die Kollateralzirkulation

der von (L’ald ani gezeichneten nicht entsprach (s. I“ig. 1).

Es lassen sich verschiedene Betrachtungen an diesen Fall

knüpfen. Er zeigt besonders, dass auch das Herz, wie die an»

deren Organe sich anormalen Bedingungen anzupassen Vernmg,

ohne organische odcr funktionelle Störungen zu zeigen. Natür

lich braucht auch das Herz eine gewisse Zeit zu solcher An—

passung und in meinem Fall zeigt es sich klar, dass die Ver

sehliessung der Koronaria nur langsam und allmählich vor sich

ging. Schon Prof. B a ccelli hat in seinen versehitalenen Vor—

lesungen suwohl, wie in seinen Schriften darauf lilll_‘_"e\\'iesell,

dass sich auch das Herz den anormalen Zuständen anpasst, wenn

die Alteration keine akute ist, snndern nur allmählich fort

schreitet. Es ist auch zu bemerken, dass infolge dieses Kom

pensationsvorgangcs das rechte Herz h_vpertrophisch werden und

trotzdem von sklflotischcn Herden freibleibcn konnte. Wäre

aber die Verschlie-sung der Koronaria akut eingetreten. so hätte

dem Kompensationsprozess die zur Entwicklung nötige Zeit ge

fehlt und ein plötzlicher Tod, wie ihn die Literatur in solchen

Fällen sehr oft aufzählt (O e s t r e i c h, H a mm e r etc.)‚ wäre

die unmittelbare Folge gewesen.

Mein Fall darf auch als Beitrag zur Lehre von der Lokali

sation des Herzens angesehen werden. Nicht alle Teile des

Herzens sind von gleicher funktioneller Wichtigkeit; wie dies

beim Gehirn der Fall ist, so existieren auch im Herzrnuskel

neutrale Zonen und Zonen von höchster Wichtigkeit. U. a. hat

sich Kron ec k e r durch derartige Studien ausgezeichnet. Der

Teil des linken Vcntrikels, wo sich der oben beschriebene sklcro

fische Herd gebildet hatte, dürfte als neutrale Zone ohne Gang—

lien betrachtet werden. In Bezug auf die in Frage stehenden

Lokalisationen haben die Chirurgen schon die Wahrnehmung

gemacht, dass nicht alle Teile des Ilerzmuskels gleichwertig sein

können, weil gewisse Zonen sehr schwor verwundet sein und

reichlichen Blutverlust zur Folge haben können, ohne dass der

Tod eintritt, während leichte Verletzungen anderer mit relativ

geringem Blutverlust tödlich wirken, und zwar bei Individuen,

die vom medizinischen Standpunkt aus denjenigen mit den

schwereren Verwundungen ganz gleich gestellt werden müssen.

Die Massagehchandlung frischer Knochenbrüche.

Von Professor Dr. J orda n in Heidelberg

Als mit der Einführung der Unfallversicherung in Deutsch

land in den 80 er Jahren die Acrzte zu Nachuntersuchungen der

Verletzten und zur Feststellung der Endresultato behufs Be

wertung der Arbeitsfähigkeit veranlasst wurden, stellte sich

heraus, dass die Behandlungsresultate der Knochenbrüche im

allgemeinen recht schlechte waren. Das Ziel der früher geübten

Behandlung, die Erreichung einer möglichst normalen Form

des gebrochenen Gl'iedcs, war vielfach, trotz langer Fixierung

durch feste Verbände, nicht erreicht und andrerseits war infolge

der langen Immobilisierung die Funktion der Extremität stark

beeinträchtigt, die Muskulatur atrophisch, die Gelenke und

Sehnen versteift. Diese Erfahrungen führten zu einer stärkeren

Betonung der funktionellen Aufgabe der Behandlung, zu dem

Prinzip lange durchgeführter Nachbehandlung mit Massage und

Gymnastik. In den letzten Jahren war nun wieder ein Rück

sehlag nach der anatomischen Richtung zu bemerken: Da die

Röntgendurchleucbttmg ergab, dass die vollständige Reposition

der Bruchcnden und die Konsolidierung derselben in richtiger

Stellung durch die übliche Methode der Reposition und Re

tention häufig nicht erreicht wird, wurde von mehreren Seiten

 

der Vorschlag der operafi\’en Behandlung auch einfacher sub

kutaner Frakturen gemacht. Dass diese neueste Bestrebung

Fuss fassen wird, scheint mir sehr unwahrscheinlich, denn ein

mal ist die ()pcration keine ganz ungefährliche, sodann ist, die

Sicherheit, durch dio Kam-hennaht wirklich normale Verhäth

nisse herzustellen, durchaus keine absolute und endlich kann

man, wie wir sehen werden, auch auf unblutigem \Nege das

Ziel der Behandlung erreichen. Die Knocheiltttiht wird sicher

lich nur ein Notbehelf bleiben, die Indikation auf ganz speziell:

Fälle eingeschränkt werden.

Bei der bisherigen Behandlung wurde d i e a n a t o m i s c h e

A u f‘g a bc. die \\'it‘tlcrherstcllung der Kontinuität in möglichst

normaler Form, in den V o rd e r g r u u d g e s t e l l t. es

wurde dem Knochen die llauptuufmerk.<amkeit zugewr ndet und

d i c f u n k t i o n e l 1 c A u f g a b e. die Wicderherstellung der

(iclenk- und Muskclaktion, z u n ä c h s t v e r n a e h l ä s s i g t.

Da bei den Bewegungsorganeu wwhenlung l l'ntätigkeit zu

Atrophie uml Versteifung führt. gelang es häufig, besonders bei

alten heilten, nach Heilung der Fraktur überhaupt nicht mehr,

den Schaden wieder gut zu machen, es blieb ein funktionell

mindern'crtigcs (llicd zurück oder es bedurfte monatelanger

.\'achbehandlung, um die durch den ersten Teil der Behandlung

herlwigcfiihrten Schiidlichkcileli wieder auszugleichen. Es zeigte

sich, dass Heilung und (ielmiuehsfiihigkcit diffemnte Begriffe

sind. Die Bevorzugung des Knochens in der Bchandl‘mtgsfrage

war veranlasst durch die Anschauung. dass zur Kallusbildung

absolute Buhigstellnng erforderlich und dass die \Vimlerher

stellum: der Funktion an die normale Form des (lliedcs ge

bunden sei. Wir Wissen jetzt, dass diese Anschauung eine irr

tiimliche war, eine Reihe von Beobachtungen schon aus früherer

Zeit sprechen dafür, dass ein gewisses Muss von Bewegung für

die Kallttsbildung sogar förderlich ist, und es lehrte auch ferner

dio Erfahrung, dass eine geringe Verschiebung der Knochen

enden dio Gebrauchsfähigkeit der Extremität in keiner Weise

zu beeinträchtigen braucht. Das Bestreben, die normalen ana

tomischen Verhältnisse wieder herzustellen, ist zweifellos ge

rechtfertigt, indessen ist es a n d r e r s e i t s kl a r. d a s s e in

mit geringer oder mässigcr Abweichung von

der normalen Forin geheiltes, funktionell

tüchtigcs Glied einem normal konfigurierten,

in seiner Funktion aber beeinträchtigten vor

z u ziehen ist. Dieser Satz gilt jedenfalls für die arbeitende

Bevölkerung, die das Hauptkontingent zu den Knochenver

letzungen stellt. Bei dieser Sachlage wird d i e

jonige Methode einen Fortschritt in den Re

sulta tcn bringen müssen, die der Schädigung

der Weichteile durch die Verletzung und die

lange Fixierung Rechnung trägt, ohne dio

Kallusbildung. die Heilung des Knochen

bruchs. zu beeinträchtigen.

Die Beobachtung, dass Knochenbrüche auch ohne jede Fi

xierung heilen, dass eine gewisse Verschiebung an der Bruch

stelle keinen Schaden bringt, hat L u c a s - C h a II] p i 0 n -

niöre dazu geführt, die Immobilisicrung aufzugeben oder auf

ein Minimum zu beschränken und die funktionelle Aufgabe vor

wiegend zu berücksichtigen. Sein Verfahren besteht in der

Anwendung der Massage vom Moment der Vor-

letzung ab und in der frühzeitigen Be

wegung der der Bruchstelle benachbarten Ge

l e n k e u n d S e h n e n. Bei Knochenbrüchen ohne oder mit

nur geringer Verschiebung, sowie solchen, bei denen nach der

Reposition keine Neigung zur Wiederkehr der Disl'okation be

steht, verzichtet er auf jeglichen Verband, macht höchstens

eine Flanell-Bindeneinwicklung und lässt an der oberen Ex

tremität einen Bindezügel oder ein Armtuch tragen, während

an den Beinen die Ruhigstellun-g mit den einfachsten Mitteln

(Fixierung durch Sandsäcke) erreicht wird. Bei Brüchen mit

sehr starker Dislokation und gross0r Neigung zur Wiederkehr

derselben wird nach einer oder mehreren Massagesitzungen ein

l“ixationsvcrbaud für kurze Zeit (einige Tage, 1 bis höchstens

2 Wochen) angelegt und dann die Massagcbehandlung fort

gesetzt. C h a m p i 0 n n i e r e behauptet, dass schon nach we

nigcn Tagen die Verlötung der Bruchenden ausreichend sei, um

eine Verschiebung auch nach Weglassen des Verbandes zu ver

hüten. Mit bewundernswerter Energie hat: C h a m p i 0 n -
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n i s re seine Methode gegen zahlreiche Angrifle verteidigt und

die Zahl seiner Anhänger allmählich mehr und mehr vermehrt.

Seine schon über 25 Jahre sich erstreckenden Beobachtungen

haben ihm bewiesen, dass die Massagcbehandlung eine raschere

und sicherere Heilung der Frakturen gewährleistet und die End

resultate weit günstiger gestaltet, als die mit den Fixations

methoden erreichten. Da in Deutschland das Verfahren bisher

noch wenig Fürsprecher gefunden hat, dürfte die Mitteilung

meiner diesbezüglichen Erfahrungen von gewissem Interesse sein.

ich habe seit dem Jahre 1895, also seit 8 J ehren, mich

des Verfahrens bei geeigneten Fällen bedient und zwar speziell

bei Brüchen der oberen Extremität, da mein Krankenmaterial

zum grössten Teil der chirurgischen Ambulanz entstammte, ver

füge jetzt über mehr als 100 einschlägige Fälle

und konnte bei 73 Patienten, bei denen ich die

Behandlung bis zur Heilung in typischer

Weise durchführte und den Heilverlauf

durch kurze Krankengeschichten registrierte,

die Endresultate und den Grad der Arbeits

f ä h i g k e i t, sowie durch Röntgendurchleuchtung den ana

tomischen Zustand der Heilung f e s t s t elle n.

Von dem C h a m p i 0 n n i e r c sehen Verfahren adoptierte

ich indessen nur die Massage und die früh

zeitigen Bewegungen, konnte mich nach eini

gen Versuchen zu dem Verzicht auf die Im

niobilisierung, auch bei Brüchen ohne jede

Dislokation, nicht entschliessen. Ich verband

schon von 1895 ab die funktionelle Methode mit der temporären

Fixierung und ging so vor, dass ich bei allen Knochenbrüchen

nach jeder Massagesitzung einen Sehienenverband anlegte. Bei

den am häufigsten vorkommenden Radiusbrüchen gestaltete sich

das Verfahren folgendermassen: Sofort nach der Verletzung wird

das Glied auf eine feste Unterlage, am besten auf einen Sand

sack oder ein Lederpolster bequem gelagert und eventuell noch

durch Assistentenhände fixiert. Sodann wird die Massage aus

geführt, hierauf bei vorhandener Verschiebung die Beposition

in üblicher Weise gemacht, das Glied mit einer feuchten Binde

vom Handrücken bis zur Mitte des Vorderarmes leicht kom

primierend eingewickelt, darüber eine trockene Binde appliziert

und die Fixierung durch eine einfache Pappschiene oder Draht

whiene bewerkstelligt. Am nächsten Tage Abnahme des Ver

bandes, Lagerung auf den Sandsack, Massage, Verband. In

dieser Weise wird fortgefahren bis zu eingetretener Heilung.

.\'eben der Massage werden schon einige Tage nach der Ver

letzung leichte Bewegungen der Finger und des Handgelenks,

mwie des Ellbogen- und Schultergelenks unter manueller Fi

xierung der Bruchstelle ausgeführt. Die Schiene bleibt bis zur

Konsolidierung liegen.

Was die Technik der Massage betrifft, so kommen n u r

einfache Streichungen in der Längsrichtung

des Gliedes von der Peripherie nach dem

Z e n t r u m, mit dem Daumen oder den Spitzen der zusammen

gelegten Finger ausgeführt, i n B c t r a c h t. Man beginnt

ziemlich weit entfernt von der Bruchstelle, also an den Fingern,

geht allmählich auf dem Handrücken zum Handgelenk vor,

überspringt die Bruchgegend und setzt die Streichungen am

Vorderarm bis zum Ellbogengelenk fort. Die Massage wird zu

nächst sehr milde und zart ausgeführt und erst ganz allmählich

steigert man den Druck. Die einzelne Sitzung erstreckt sich

auf 15—-30 Minuten. Wenn man in dieser Weise vorgeht, kann

man die Massage ganz oder nahezu schmerzlos gestalten und

diese Schmerzlosigkeit ist das Kriterium für

die richtige Handhabung der Methode. Die Em

pfindlichkeit des verletzten Gliedes nimmt unter dem Einfluss

der allmählich gesteigerten Massage mehr und mehr ab, so dass

zum Schluss der Sitzung schon beträchtlicher Druck ohne

Schmerzen ertragen wird. Die erreichte Herab—

setzung der Empfindlichkeit benutzt man

dann zur Vornahme leichter passiver Be

wcgu ngen der Gelenke. Die Wirkung der Massage ist

folgende: Die Schwellung und Spannung des Gliedes nehmen

rasch ab. sind nach 8——10 Tagen meist verschwunden. Dem

entsprechend vermindern sich die spontanen Schmerzen un d

sehen n ach wenigen Tagen -— viel rascher als bei

der immobilisierenden Behandlung -— s i n d d i e P a t i e n t c n
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s eh merzfrei. Nach 2——3 Tagen erscheint die erste Sugil

lation, welche sich in den folgenden Tagen rasch über den

Vorderarm ausbreitet und dann an der Innenseite des Oberarme

nach oben ausdehnt. Die Verteilung des Blutergusses erfolgt

also sehr schnell, das Blut wird rasch in Gegenden mit nor

maler Zirkulation befördert, wo es der Resorption anheimfällt.

Die Vorteile dieser raschen Eliminierung des ergossenen Blutes

liegen auf der Hand: Der Fremdkö rper wird weg

geschai'ft und die Regeneration der ge

quetschten Muskeln und Gelenke dadurch be

f ö r d e r t. Durch die Fortsetzung der Massage wird der Muskel

atrophie entgegengearbcitet und durch die regelmässigen Be

wegungen die Funktion der Gelenke und Sehnen erhalten. D i c

Erfahrung lehrt ferner, dass die Kallusbil

dung in der Tat rascher und sicherer sich voll

zieht, als bei wochenlanger Fixierung. Wenn

dieselbc erfolgt ist, die Knochenkontinuität hergestellt ist, ist

das Glied sofort wieder brauchbar; H e i l u n g u n d G e -

brauchsfähigkeit fallen ziemlich z usarnmen,

die Behandlungsdauer wird damit wesentlich gekürzt.

Meine Beobachtungen ergaben, dass in vielen Fällen von

Radiusfrakturen keine wesentliche Dislokation besteht, eine ge

wisse Einkeilung der Bruchenden vorhanden ist, so dass eine

eigentliche Reposition nicht in Frage kommt und dass bei Fällen

mit starker Dislokation nach einmaliger gründlicher Reposition

meist keine Neigung zur Wiederkehr der Verschiebung besteht.

In den seltenen Fällen, wo eine solche vorhanden ist, empfiehlt es

sich, für 1——2 Wochen einen leichten Gipsverband anzulegen,

nachdem durch etwa einwöchige Massage die Schwellung zum

Rückgang gebracht ist.

Bei den Brüchen des Vorderarmes und den Brüchen der Kon

dylen und Epikondylen des Humerus ging ich in ähnlicher Weise

vor, behandelte mit Massage und Schienen in rechtwinklige-r B811

gung und Supination des Vorderarms und legte nur bei starker

Dislokation für kurze Zeit einen dauernden Fixationsverband

an. Bei den Brüchen des Olekranon wurde nach jedesmaliger

Massage der Arm in den ersten 3 Wochen in Streckstellung fixiert

und die Annäherung der Bruchenden durch die Bindeeinwicklung

erstrebt; nach 3 Wochen wurde dann allmählich zur stumpfwink—

ligen Beugung des Vorderarms und schliesslich zur vollen Beu

gung übergegangen. Bei Brüchen des Humerusschaftes em

pfiehlt sich die Anlegung einer K r a m e r sehen Schiene von der

Schulter bis zum Handgelenk und die. Fixierung während der

Massagesitzung durch Extension und Kontraextension. Die

Brüche des anatomischen Halses des Oberarms erfordern keine

spezielle Fixierung, bei ihnen genügt die Anlegung einer Mitella,

während bei den Brüchen des chirurgischen Halses eventuelle

Reposition in Narkose und Immobilisierung durch einen festen

Verband für 1—2——3 Wochen zweckmässig erscheint.

Bei den Frakturen der unteren Extremität habe ich die reine

Massagebehandlung nicht durchgeführt, da diese Methode, wie

ich glaube, durch die Einführung der Gehverbände überholt ist;

habe mich vielmehr eines gemischten Verfahrens in der Art be

dient, dass zunächst bis zum Schwinden der Anschwellung täg

lich bei Bettruhe und Schienenanlegung massiert und dann nach

etwa 8 Tagen der Gehverband angelegt wurde, dem späterhin die

Nachbehandlung mit Massage folgte.

Bei der Kürze der mir zu Gebote stehenden Zeit kann ich auf

Einzelheiten natürlich nicht eingehen und verweise auf die dem—

nächst erscheinende Publikation. D c r "W e r t d c r M e t h 0 d e

wird am besten bewiesen dur eh die Behand

l u n g s r e s u l t a t e, wie sie auf der Tabelle verzeichnet sind.

(Tabelle siehe nächste Seite.)

Von 40 Patienten mit. typischem Radiusbruch,

die ich in der geschilderten Weise behandeln und bis zu 8 Jahren

beobachten konnte, sind 35 vollständig arbeitsfähig,

2 haben eine geringe Verminderung der Arbeitsfähigkeit, be—

ziehen aber keine Unfallrente, und 3 zeigen beschränkte Ge

brauchsfähigkeit. Der eine der letzteren bezieht 40 Proz., die

beiden anderen je 10 Proz. Rente. Bei dem Kranken mit

40 Proz. Verminderung handelt es sich um einen 53 jährigen,

schlochtgenährten Mann mit Neigung zu Gelenkafiektionen und

um eine sehr schwere Form des Bruchs. Die beiden anderen mit

10 Proz. Rente waren eine 79 jährige Frau und ein 52 jähriger

Tagelöhner, bei dem die Verletzung eine schwere, durch Bruch

2
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des l'lnafortsatzrs komplizierte war. Bei den Behandlungsresul

taten muss das Alter der Patienten besonders berücksichtigt wer

dr-n und das Kriterium für den Wert einer

Methode bilden gerade die Erfolge bei alten

Le u te n, bei denen grosse Neigung zu Gelenkverstcifung und

Muskelatrophie besteht. Unter meinen 40 Patienten waren 22

unter 40 Jehren und 18 hatten 40 Jahre überschritten, 10 standen

in den 50er Jahren, 2 in den 60 ern und 2 waren 79 Jahre alt.

Unter Berücksichtigung dieser Altersver

hältnisse müssen die Endresultate, wie ich

glaube, als vorzügliche bezeichnet werden. In

34 Fällen war die Heilung ohne Dislokation erfolgt. 5 mal bestand

eine geringe, nur 1 mal eine starke radiale Abduktion. Das

Handgelenk war in 33 Fällen normal beweglich, 3 mal nahezu nor—

mal, 2mal gut beweglich und in 2 Fällen in mittleren Grenzen

beweglich; eine vollständige Versteifung wurde niemals kon

statiert. Bei 34 Patienten waren späterhin keinerlei Beschwer

den vorhanden, 6 mal wurden leichte Schmerzen bei Anstrengung

und Witterungswechsel notiert. Die durchschnittliche Behand

lur1gstliltit’r betrug 6% Wochen; dabei ist zu berücksichtigen,

dass die Patienten nach der Entlassung aus der Behandlung

meist sofort ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten.

5 Patienten mit Bruch des Radiusschaftes wurden alle voll

ständig arbeitsfähig und ohne Dislokation geheilt. Ebenso wur

den alle 8 Kranke mit Bruch des Ulnaschaftes vollständig

arbeitsfähig, 6 ohne Verschiebung geheilt, bei 2 blieb eine leichte

winklige Knickung zurück. In einem Fall war die Supination

etwas gehemmt — es handelte sich um eine gleichzeitige Luxetmu

des Radius —- sonst waren die Gelenke stets frei.

In 2 Füllen von Olekranonfraktur wurde die Heilung mit

tibröser Zwischenverbindung erreicht und die Funktion des

Armes vollständig wieder hergestellt. Der eine der Patienten

ist. vollständig arbeitsfähig, der andere, ein in den 50 er Jahren

stehender Mann, musste bei voller Gebrauchsfähigkeit des Armes

doch seinen Beruf als Zimmermann aufgeben, weil ihm für be

stimmte Bewegungen die Kraft fehlte und bezieht daher 40 Proz.

Rente. Die Gelenke sind bei beiden völlig frei beweglich, Be

schwerden nicht. vorhanden. Die Behandlungsdaner betrug bei

dem jüngeren Patienten 9 Wochen, bei dem älteren 3 Monate.

Die 6 Frakturen des Ellbogengelenks, von denen 3 mit Luxe

tion des Vorderarms verbunden waren, wurden alle in der Durch

schnittszeit von 6‘/2 Wochen zur Heilung mit vollständiger

Arbeit<fiihigkeit gebracht; in 5 Fällen war die Beweglichkeit

des Ellbogcngelenks ganz normal, in einem Fall etwas beschränkt

(170—90"). Von 8 Fällen von Vorderarmfraktur erlangten 6 die

normale Gebrauchsfähigkeit; bei 2 Männern in den 50er Jahren

mit. sr-hwerern, durch direkte Gewalt entstandenen Bruch und

gleichzeitiger Quetschung der Weichteile und Gelenke blieb die

Erwerbsfähigkeit auf die Hälfte herabgesetzt. In 3 Fällen wurde

eine geringe Krümmung an der Bruchstelle notiert, 2 mal waren

Pronation und Supination sowie die Beweglichkeit des Hand- '

gclcnks beschränkt, 1 mal nur die volle Supination gehemmt. Im

übrigen waren die Gelenke normal.

Behandlung betrug 9 Wochen. 4 Frakturen des Humerus wur—

den in der Dnrchschnittszeit von 7'/2 Wochen zur Heilung ohne

I)isloknti0h und zu voller Arbeitsfähigkeit mit freier Beweglich

kr-it der Gelenke gebracht.

Eine Zusammenfassung ergibt, dass unter

73 Patienten. von denen 27 das 40. Jahr über

vsch ritten hatten, 67 vollständig arbeitsfähig

w u r d e n, dass 2 eine Rente von 50 Proz.. 2 eine Rente von

40 Proz. und 2 endlich eine solche von je 10 Proz. bezogen.

6 Frakturen des Unterschenkels resp. der Knöchel, die mit

Masaage und Gehverband behandelt waren, sowie ein Splitter

brnch der Patella, mit Massage und Schienenverband behandelt,

wurden alle mit vollständiger Gebrauchsfähigkeit der Extremität

zur Heilung gebracht.

Aus meinen Erfahrungen möchte ich folgende Indikationen

ableiten: Für die Behandlung mit Massage und

Mobilisierung sind alle Frakturen der oberen

Extremität geeignet, und zwar empfiehlt sich

die regelmässige Anwendung der Massage mit

jedesmaliger Fixierung bei den Gelenkfrak

raren und bei den Schaftfraktnren ohne

wesentliche Dislokation. Bei den Schaft

Die Durchschnittsdaner der ‚

 

frakturenmitstarkerDislokationnndgrosser

Neigung zur Wiederkehr derselben ist die

Kombination mit dauernder Fixierung bis

zuausreichenderVerlötnngzwrrckmässig. Bei

den Verletzungen der unteren Extremitäten

ist die Massagebehandlung auf die Gelenk

frakturen zu beschränken und in Kombina

tion'mit Gehverbänden anzuwenden, bei den

Schaftfrakturenkannsienuralsvorbereiten

des Verfahren empfohlen werden.

Die mitgeteilten Erfolge sprechen wohl am besten für den

Wert der C h a m p i o n n i e r e sehen Methode. Bei der grossen

Bedeutung, die der Frakturbehandlung zukommt, ist d i e a l l -

gemeinere Anwendung des Verfahrens drin

g e n d z u b e f ü r w o r t e n. Die funktionelle Therapie er

fordert indessen viel Zeit, Geduld und Erfahrung auf dem Ge

biet der Knochenbrüche und wird deshalb aus naheliegenden

Gründen wohl kaum Allgemeingut der Aerzte werden, es sei

denn, dass man sich dazu entsehliessen würde, an Kliniken mit

grossem Verletzungsmaterial spezielle Kurse einzurichten, um

die Aerzte mit dem Massageverfahren vertraut zu machen. “Für

die Behandlunig der Knochenbrüche in der ärztlichen Praxis

sollte man jedenfalls aus den mit der Methode gewonnenen Er

fahrungen die Vorteile ziehen und diese scheinen mir i n d e r

Empfehlung zu liegdn, der Anlegnng fester

Verbände eine mehrtägige bis einwöchige

Massage vorauszuschicken und die Zeit der

vollständigen Immobilisierung auf das Not

wendigste beschränken.

Ans der medizinischen Klinik in Kiel.

"aber angeborenen Mangel der Schlüsselbeine.*)

Von Privatdozent Dr. Alfred Gross, Oberarzt der Klinik.

Während Missbildungen der freien Extremitäten im ganzen

häufiger beobachtet werden, kommen dieselben an den Gürtelzonen

nur relativ selten zur ärztlichen Kenntnis. Es stimmt diese Diffe

renz auch mit. der phylogenetisch zu beobachtenden Tatsache

überein, wonach die freien Extremitäten ungleich grössere

Schwankungen zeigen als die zugehörigen Gürtelzonen, indem sie

als Vorwerke fungierend den Einflüssen der Umgebung sehr aus

gesetzt sind und auf diese in feinster Weise reagieren‘). Es

liegen daher zwar über Defektbildungen der Extremitäten aus

führlichere Arbeiten von Kümmell’) und Joachims

thal’) vor; dagegen sind die Mitteilungen über isolierten

Schlüsselbeinmangel spärlich, kaum über 20 Fälle bekannt.

Die mit dieser Missbildung behaftete Patientin, weiche Ich

zu beobachten Gelegenheit hatte, ein kleines 12 jähriges Mädchen,

wurde am 8. August 1902 von seiner Mutter in die klinische

Sprechstunde gebracht, mit der Angabe. das Kind sei sehr

schwächlich, habe sich nur mangelhaft entwickelt. Trotz mehr

facher ärztlicher Behandlung leide es immer noch an der „eng

lischen Krankheit“. Sonst seien seine körperlichen und auch seine

geistigen Funktionen in Ordnung. Das Mädchen war für sein

Alter offenbar sehr zurückgeblieben, 1,18 m gross, wog 17,8 kg.

(Von der Gesamtlänge fielen auf den Rumpf vom 7. Halswirbel

bis Sitz 450 cm, auf die Beine 540 cm.) Es sind das Mass- und

Gewiclrtsverhiiltnisse, wie sie einem 7-8 Jahre alten, normalen

Kinds entsprechen ‘).

Der Schädel zeigte dagegen Masse, die in Normalbreite

fallen 5) (Horizontainmfang betrug 507 mm. Kopflänge 174 mm,

Kopfbrelte 147 mm). Besonders auffallend war am Schädel eine

mediaue, lineare Vertiefung der Stirngegend, wodurch die beiden

Stirnhöcker besonders deutlich hervortreten. Diese Vertiefung

war durch Persistenz der Stirnnaht bedingt ").

*) Nach einem im physiologischen Verein am 23. II. 1903 ge

haltenen Vortrage.

‘) R. Wiedersheim: Der Bau des Menschen als Zeugnis

für seine Vergangenheit. Freiburg 1893, pag. 67.

2) W. K 11 m 111 e 1 l: Die Missbildungen der oberen Extremitäten

durch Defekte. Kassel 1895 (Bibliotheca medica, Abt. E: Chi

rnrgie).

‘) G. Joac h im s t h a1: Die angeborenen Verbildungen der

oberen Extremitäten. Hamburg, Gräfe & Siliem, 1900. Ref. Münch.

med. Wochenschr. 1902, N0. 42, pag. 1760.

‘) cf. F. Daffner: Das Wachstum des Menschen,

anthropologische Studie. Leipzig 1897.

'*) Such von cand. med. Rank e an I-Iolsteiner Kindern aus

geführten Messungen.

°) cf. auch Fall Pierre Marie und Paul Salaten zit.

Schmidts Jahrb. 1899, pag. 184.

eine
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Von den unteren Schneidezähnen fehlte der eine mittlere,

einer der oberen lag mit seiner Schneide nach oben gewandt,

schmal und verkümmert im Zahnfleisch. Die, Kuppe des sehr

spitzen und hohen Gaumengewölhes reichte 21/2 cm über den oberen

Aiveolarrand.

Sofort bei der ersten Untersuchung fiel schon die eigentüm

liche Haltung des Kindes auf. Es fehlte die normalerweise

scharfe Grenze der beiden Schliisselbeingrubcn und die

Unwillkürllch gelang es denn

„losen“ Oberarmköpt’e fast

so dass sie sich oberhalb

des Brustbeinsvhat'tcs be

rührten. Aktiv konnte

das Kind die duntllchst

vorspringenden Oberarm

kiipte, der-an Entfernungr

bei bequemer Haltung

18 cm betrug. auf 7 cm

zusarnmenbringen. Ehen

so konnte man die „Schul

tcru“ auvh abnorm Weit

nach irrten verlagern; da

bei spannten sich Haut

falten in der Schlüssel

belngegend unter star

kem Anschwellen der Ju

gutarvenen.

Es war klar, da <s eine

solche abnorme Beweg

lichkeit nur möglich sein

konnte. wenn der Strebe

pfeiler nicht hinderte.

durch den die Arme nor

inti.lerweise weit vom

Rumpfe abgehoben Wer

den.

Bei der Betastung er

gab sich demgemiissauch‚

dass die Schliisselbeine

in ihrem lateralen Teile

völlig fehlten. während

medial sich an das Ma

nubrium sterni beider

seits 2 cm lange, frei

endigende Stilmpt‘e au

setzten.

Die Gestalt der Schul

terbliitter erwies sich nor

mal. ebenso der 1’roces—

aus coracoideus und das

Ligamentum coraco-acro

miale. dessen scharfer

Rand sich deutlich ab

Akromia sprangen stark vor.

Abtastung, die

nähern,

auch bei der

vollkommen einander zu

setzte. Nur standen die

Schulterbliitter Hügel

förmig ab und etwas

höher als normal. wur

den mclst etwas zu weit

nach hinten fixiert ge

halten, offenbar um sie

in die kili‘2este Zugrich

tung der Muse. trapezius

und I.evatnr anguli zu

bringen, die sich kräftig

und gespannt anfühlten.

Die Untersuchung der inneren Organe bot; keine Besonder

heiten; misstaltet war nur noch der Brustkorb, eine starke Hühner

brust mit terrassenförmig vortreteudem Brustbein und starker

Abknickung der Rippen nahe der Knorpelknochengrenze,

Bezüglich der am Schlüsselbein ansetzenden Muskeln ist zu

bemerken, dass von den Pektorales die etwas schwache Klavikular

portion nach den medialen Sehliisselbeinstiimpfen sich verfolgen

liess, und dass das vordere Drittel des Deltoides von dem

Akromion seinen Ursprung nahm [cf. einen Fall von G eg en -

baur“)]. Die Sternokleidomastoidei waren beiderseits normal

mit 2 Köpfen vorhanden. Der Trapezius verlief nur zur Spina

scapula und zum Akrpmion.

Ohne Literaturkenntnis war es zunächst überraschend, dass

die Eltern gar nicht über mangelhafte Funktion der Arme bei dem

Kinde klagten. Nähere Prüfung belehrte aber bald, dass auch

nicht die geringsten Bewegungsstörungen nachzuweisen waren.

Das Kind gebrauchte seine Arme völlig frei und sicher, deshalb

war die Abnormität. bisher auch nicht bemerkt werden. Wie in

dem von Kappeler‘) beschriebenen und untersuchten Fall

  

') C. G e g e n b a u r: Ein Fall von erblichem Mangel der Pars

acromialis claviculae mit Bemerkungen über die Entwicklung der

Klavlkula. Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Naturwissensch.‚ Bd. I.

1864. pag. l.

') O. Kappeler: Ein Fall von fast totalem Mangel der

 
konnte auch dieses Mädchen mit den aufgestiitzten Händen den

hängenden Rumpf trugen, während allerdings bei Gewichts

bclastung des Armes die Schultern etwas mehr als normal herab

sanken. weil, wie K n ppclcr bemerkt, eine Ucbcrtrngung der

Belastung auf Brustkorb und \\'irbclsiiulc bei Schlüsselbein

mangcl nicht möglich ist. Die. komponsicrciide Einrichtung für

den Mangel der Klarikuln sucht G cgenbaur') bei seiner

Familie mit l\'lnrikuladefekl. Mutter und 3 Kinder betreffend.

in der Wirkung.r der zur Skupula tretenden Muskeln, denen auch

beim normalen lilcnsvltcn ein Teil der für jede Leistung des.

()bcrarmcs crfordcrlivhcn Fixierung der Skapula zufüllt.

Häufiger tritt der Schlüswlbeimlvfckt doppeltseitig auf.

Scheint dann fast immer partiell zu sein mit medialen oder late

ralen Stiimpfcn: Knppeler‘“), (icgcnbaur"), Scheut

lt:i ucr"). ‘S'chorstein“)‚ (‘arpen ter"), van den

B u s c lt c l"). Pit'i‘l‘0 M u r i c - S a i n t u n l“). S a c h s "); ein

seitiger Kluvikuluddvkt ist \'Uli i\l a r t i n '°), N i c in e _v e r "l.

r‚‘ '

  

l '."__ ___. .

Schlüsselbeine. Art-h. d. Heilk.. 16. Jahrg.. Leipzig 1875, pag. 265

tmlt Photographie).

' ") l. c.

‘“; Kappeler l. c.

") Gegenbaur l. c.

“) S c h e u t hau e r: Kombination rudimentiirer Schlüssel

bclne mit Anomalien des Schädels beim erwachsenen Menschen.

Allgem. Wiener med. Zeitg. 1871, N0. 37, S. 293. Zit. nach Virchow

Hirsch: Jahresbericht 1871, VI. Jahrg.. I. Bd., pag. 3 u. 5.

"J (l. Schorst ein: A cuse of congenltal abseence of both

clavlr-les. The Lancet, Vol. I, for 1809. pag. 10 (mit Photographie

und Radiogramm).

“y G. Carpenter: A cuse ot abscence ot' the clavicles.

lbid. pag. 13 (mit Photogrnmm und Radiogramm).

‘“) v a n d e n B u s c h e: Ueber einen Fall von beiderseitigem

gänzlichen Manch des (‘0rpus und der Pans acromialis clav.

Amsterdam 1890. th. nach Index cutnlogue of the Librar_v Sur

geon Generals office united states. wo V01. 111, 1882, und V01. 111.

1898. (second series) genaue Literaturanguben zu finden sind.

‘°; Pierre M a rie et P. Sa l nt on: Schmidts Jahrb. 1899.

") Adalbert S ach s: Ueher angeborene Defekte der Schlüssel

Deine. Leipzig, Dez. 1902. Die Dissertation mit: Zusammenstellung

der Literatur kam erst nach Abschluss dieser Arbeit zu meiner

Kenntnis. th. noch 2 Fülle von '1‘ 0 dd und D 0 w se (mit doppel

seitigen Defekten).

"i M a rt i n: Deplacement naturel de la clavicule. In R o u x:

Journal de m6d6cine, Tome 23. zlt. nach G e g e n b a u r.

") N i e m e y e r: Amtlicher Bericht über die 40. Versammlung

deutscher Naturforscher und Aerzte, Hannover 1886. pag. 236

(Defekt des ganzen linken Schiitsselbelnes).
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t a h man n "“)‚ (Y a r p v n t c r u. a. lwscliricbun.

mal wird der Klavikuladofckt durch einen bandnrtigvn

sehnigen Streifen ersetzt, an welchem die Mukeln wie an

einer normalen Klavikula inserieren; auch die Schlüssel

beinstümpfe scheinen nicht aus normalem Knochengewebe zu be

stehen, wie aus dem Mangel eines Schattens in dem Radiogramm

von S c h 0 r s t e i n, S a c h s und in meinem Falle“) hervorgeht.

Was die klinisch nachweisbaren Folgen des Schlüsselbein

defekts anlangt, so zeichnen sich alle mitgeteilten Fälle durch

eine sehr grosse Aehnlichkeit untereinander aus. Die Kranken

geschichte ergibt, immer wieder, dass der Defekt dem betreffenden

Individuum unbekannt bleibt, bis er vom Arzte bei einer beliebi—

gen anderweitigen Untersuchung erkannt wird, entweder ganz zu

fällig oder weil die merkwürdige Haltung der Kranken mit ihren

losen Schultern auffällt. Der ‚Mangel eines Strebepfeilers

zwischen Oberextremitiit und Thorax wird eben meist nicht völlig

durch Muskelenergie ausgeglichen, während diese, kompensierend

für die Fixation des Schulterblattes eintretend, normale Funktion

des Schultergelenkes gestattet.

Aus diesem letzteren Grunde hat der Schlüsselbeindefekt

auch keine grösscre klinische Wichtigkeit. Immerhin scheint mir

die geschilderte Haltungsanomalie von Bedeutung, da sie einer

tüchtigen Entfaltung des Brustkorbes hinderlich ist. Auch das

Schultergelenk ist bei diesen Individuen allerlei Zerrungen aus

gesetzt. so dass leicht Subluxationen, wie in meinem Falle mehr

fach, zu stande kommen können. Nur im Ausnahmefalle dürfte

die exponierte Lage der Subklavia praktisches Interesse für Stich

verletzungcn gewinnen. Beachtenswert ist, dass die notwendige

Verschiebung von Muskelinsertionen auch ohne Funktionsstörung

für den Träger bleibt. Schluckstörungen sind niemals beobachtet,

was ich mit. Rücksicht auf die das Zungenbcin fixiercnden, an

dem Schlüsselbein ansetzenden Faszienblättcr betonen möchte 2"').

Wie bei jeder Missbildung, so ist schliesslich noch die Frage

der Aetiologie des Sehliisselbeindefcktes aufzuwerfen.

Fötale Erkrankungen, Störungen der Keimesentwicklung

endogener und ektogener Natur kommen hier ja ganz allgemein in

Betracht. Für die endogene Entstehungsart ist es von einer ge

wissen Wichtigkeit, dass der Klavikulardefekt vererbt werden

kann. Solche Familien sind von G e g e n b a u r, Pierre M a r i e —

S a i n t 0 n und C a r p e n t e r beschrieben. Aber abgesehen da

von, dass die Uebertragung nur wenige Generationen betraf ”),

fehlt sie sicher in einigen und liess sich in den meisten jeden

falls nicht nachweisen. Auch die Eltern und Geschwister des von

mir beschriebenen Kindes haben normale Schlüsselbeine und sind

frei von Missbildungen.

Scheuthauer und S chors tein sind geneigt, fötale

Knochenerkrankungen für den Defekt verantwortlich zu machen.

S c h e u t h a u e r verfügte über 2 Sektionsbefunde Er

wachsener und konstatierte bei beiden ein dünnwandiges, poröses

Schädeldach mit Vortreibnng von Stirn-, Scheitelbein- und

Hinterhauptshöckern und offene Fontanellen; er schliesst aus

dieser Gleichzeitigkeit auf einen inneren Zusammenhang, den er

in der Entwicklung der Schl‘üsselbeine als Deckknochen findet.

S c h 0 r s t e i n beobachtete bei seinem 13 jährigen Mädchen

ebenfalls die Kombination von defekten Schliisselbeinen mit; ähn

lichen Anomalien des Schädels und nimmt als deren gemeinsame

Ursache fötale Rhachitis an, ohne jedoch mit Sicherheit eine

Rhachitis post partum ausschliessen zu können.

Auch das von mir beschriebene Mädchen machte zunächst den

Eindruck eines rhachitischen Kindes. Namentlich war der Brust- ‚

korb einer rhachitischen Hühnerbrust ähnlich, aber ohne fühl

baren Rosenkranz und die Kopfform etwas quadratisch. Die

Ursache der letzteren, die starke Prominenz der Stirn- und Schei

telbeinhöcker, offenbar auch eine Störung der Skelettentwicklung,

ist fast bei der Hälfte der Fälle mit Schlüsselbeindefekt ange—

geben, und die Persistenz der Stirnnaht nach H. W el cke r ")

bei Kaukasicrn nicht selten. Herr Prof. Graf Sp e e, der mich

”) Stahm ann: Angebotenes Fehlen des l. Sehliisselbeines

bei einem Knaben von 9 Jahren. Zeitschr. f. med. Chir. u. Geb.‚

Magdeburg u. Leipzig 1857. zit. nach Index catalogue etc.

‘y cf. Radiogramm.

”) Baudon: Des causes de l'osslflcation hätive de la ela

vicuie. Rev. de mein. de m6d milit. 1871. zit. nach Virchow-Hirsch:

Jahresbericht 1871, VI. Jahrg„ Bd. I.

") et Fall Gegenbaur.

’) Zit. nach Wiedersheim.

N0. 27.

 
Manch- l gelegentlich einer Demonstration des Kindes auf eine kleine Ver

tiefung innerhalb des unteren Drittels der Stirnnaht aufmerksam

machte, die vielleicht auf eine selten vorkommende Fontanclla.

metopica 25) zu beziehen sein dürfte, sprach die Vermutung aus,

dass durch die obere anliegende Partie der Schulterblätter ein

normaler Weise durch die Schlüsselbeine und die erste Rippe

verhindertcr Druck auf den Brustkorb in der Gegend der Rippen

winkcl ausgeübt und so das Zustandekommen der Thoraxform

bei dem Rinde begünstigt worden sei. Nach Mitteilung der Heb‚

ammc hat das Kind auch bei der Geburt keine auffallenden’ Ver

änderungen an seinem Brustkorb gezeigt.

Dagegen bot das Mädchen deutliche Zeichen gestörter Ent

wicklung, mangelhaftes I.ängenwachstum, Störungen der Zahn

entwicklung, Anomalien am Gaumen und Schädel. Mit Rück

sicht auf diese Entwicklungsstörungen scheint es mir am wahr

scheinlichsten, dass es sich bei dem Sehliisselbeinmangel in

meinem Falle um eine wahre Hemmungsmissbildung handelt.

 

Zur Energiebilanz beim Neugeborenen.*)

Von Dr. II e i n r i c h C r a m e r, Frauenarzt in Bonn a. Rh.

Vor etwa 4 Jahren hatte ich‘) Untersuchungen über Minimal

ernährung von Neugeborenen angestellt mit der Fragestellung;

‚.Wie gross ist diejenige geringste Nahrungsmenge bei natür

. lieber und künstlicher Ernährung, die dem Neugeborenen seine

physiologische \Vachstumskurvo sichert?“ Diese \Vachstums

kurve ist bekanntlich insofern eine typische, als nach einer an

fänglichen Abnahme bis zum 3. oder 4. Lebenstage um 220—250 g

sich ein Gewichtszuwachs einstellt, so dass am 10. Lebenstag

das Anfangsgcwicht Wieder erreicht wird. Es ist klar, dass dic

jcnige Emährungsmcthode die beste ist, welche bei möglichst

geringer Nahrungsthuhr den möglichst grössten Gewichts

zuwachs herbeiführt. Es besteht also ein proportionales Opti

mum zwischen Nahrungszufuhr und Gewichtszuwachs, das wir in

Form eines Bruches ausdrücken können, in welchem die Nah

rungsmengc (n) in den Nenner und der Gewichtszuwachs (z) in

den Zähler zu stehen kommt. Diesen Wert bezeichnete ich

damals als Nährquotienten, weil er angibt, der wievielstc Teil

der zugeführten Nahrung im Gewichtszuwachs zum Vorschein

kommt. Ich fand für das ausgetragene Neugeborene bis zum

10. Lebenstag einen maximalen Nährquotienten von 18 Proz. und

einen durchschnittlichen von 10 Proz. der zugeführten Nahrungs

menge. Diese Nahrungsmengen der physiologisch sich ent

wickelnden Kinder, die ich als physiologische Nahrungsmengcn

bezeichnete, waren im einzelnen sehr gering. Ein Bild davon

gibt die unten stehende Tabelle.

Fast gleichzeitig mit diesem Untersuchungen erschien die

grundlegende- Arbeit von R u b n e r und H c u b n e r über „die

natürliche Ernährung eines Säuglings“ (Zeitschr. f. Biologie

Bd. 36). Es war hier zum erstenmale gelungen, genauere, lücken

lose quantitative und qualitative Analysen der sensiblen und gas

förmigen Ausscheidungen und der Nahrungszufuhr bei einem

Brustkind anzustellen. Standen die Zahlen, zu denen ich ge—

langt war, schon im Widerspruch zu den von früheren Autoren

als physiologisch hingestellten Milchmengen, so waren dieselben

vollends unvereinbar mit den Resultaten, die Rubne r und

H e u b n e r bei ihren Stoflwechselanalysen gewonnen hatten.

Denn bei Aufstellung der Stoflwechselgleichung zeigten sich die

geringen Einnahmen dieser minimal ernährten Kinder in keinem

Verhältnis zu den von R u b n e r und H e u b n e r gefundenen

Ausscheidungen. Ein Teil dieser Ausscheidungen, nämlich die

Menge von Urin und Kot, ist ja. allerdings direkt abhängig von

der Grösse der Nahrungszufuhr. Anders aber verhält es sich mit

dem Gaswcchscl. Hier ist die Voraussetzung durchaus berech

tigt, dass beim gesunden Säugling das durchschnittliche Quan

tum der gasförmigen Ausscheidungen, auf das Kilo Körper

gewicht berechnet, in allen Fällen annähernd gleich ist. Rubn er

und H e u b n e r fanden pro Kilo und 24 Stunden den Wert von

23) Schwalbe: Ueber die Fontanella metopica und. ihre

Bildungen. Zeltschr. t. Morph. u. Anthrop.‚ Bd. III, H. 1.

M) Zit. nach Wiedersheim l. c.

') Nach einem Vortrag in der niederrheinischen Gesellschaft

für Natur- und Heilkundc.

‘) Zur Mechanik und Physiologie der Nahrungsaufnahme des

Neugeborenen. V 01 k m a n n s Sammlung klin. Vorträge N0. 263.

3
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ca. 00 g. chtc ich diese Zahl der Bertwhnung der Sitiil\\'t\'lls‘el

gleiehnngen der minimal orniihrten Kinder zu Grunde. so er

schien die Gen'ichtszunulnne dieser Kinder als ein Ding der

Unmöglichkeit.

ll c u b n e r hatte zu seinen Untersuchungen einen Säugling

der 10. Lebenswoche benutzt, während meine Beobachtungen sich

nur auf die 2 ersten Lebenswochen beschränkt hatten. Es lag

nahe, die Erklärung der Widersprüche in der Verschiedenheit des

l'ntersuchungsmaterials zu suchen.

Ich sah mich deshalb veranlasst, vor numnehr 2 Jahren ge

nauere quantitative Stotfwcchsellwstimmungen an drei Xen

geborenen und zwei iilteren Säuglingen zu machen"). Von den

letzteren war der eine mit dem Heu b n e rschen Kinde gleich

altrig. Während ich nun bei diesen beiden Säuglingen ebenfalls

die von R u b ne r und H eubn c r angegebenen Werte für die

gasförmigen Ausscheidungen fand, ergaben die Beolmehtungen

an den drei Neugeborenen das für mich sehr wichtige Resultat,

„dass hier die gasförmigen Ausscheidungen in der Tat. absolut

und relativ sehr erheblich geringer sind als beim älteren Säng

ling“. Leider war es bei diesen drei Kindern nicht gelungen,

die Minimalerniihrung durchzuführen, so dass die gefundenen

Zahlen nicht ohne weiteres zur Erklärung meiner früheren Be

obachtungen verwertet werden konnten.

Kurz darauf erschien (in der Zeitschr. f. diiit. u. physik.

Therapie Bd. V, Heft 1) eine weitere Arbeit von IIeub n er

„über die Energiebilanz des Säuglings“. II c u b n e r geht dabei

\'on dem Gedanken aus, dass die mit der Nahrung in den Körper

eingeführte potentielle Energie oder Kraftarbeit (n) gleich ist

der vom Körper geleisteten (e) und der in ihm aufgespeieherten

Arbeit (a) (n = e + a). Nach R u b n e r beläuft sich beim Or

ganismus vom gleichen Gewicht wie das des neugeborenen

Kindes die vom Körper geleistete Arbeit (e), sowohl im Hunger

zustandc wie bei mässigcr Ernährung auf ca. 88 Kalorien pro

Kilo in 24 Stunden. Heubn er bestimmte nun bei gesunden,

normal sich entwickelnden Säuglingen die zugeführte tägliche

Nahrung nach ihrem Verbrennungswert und bezeichnet die Grösse

der Kalorienzufuhr, die auf 1 Kilo Körpergcwieht in 24 Stunden

kommt, als „Energiequotienten“. Dabei stellt er fest, dass ein

befriedigendes Wachstum des Säuglings nur dann erfolgen könne,

wenn der Energiequotient mindestens 100 grosse Kalorien bc

trage, d. h. wenn der Verbrennungswert der täglich zugeführten

Nahrung sich auf mindestens 100 grosse Kalorien auf 1 Kilo

Körpergewicht belaufe. Ein Sinken des Energiequotienten bis

auf 70 Kalorien müsste Wachstumsstillstand, ein weiteres Sinken

unter 70 Kalorien Gewichstabnahme zur Folge haben.

Mit diesen Resultaten Heubn ers war ein weiterer, sehr

schwerwiegender Einwand gegen die Richtigkeit meiner Minimal

zahlen gegeben. In der folgenden Tabelle habe ich die Energie

quoticnten für ein Brustkind und das Flaschenkind 3 aus meiner

damaligen Beobachtung berechnet, indem ich der Muttermilch

den Wert von 722 Kalorien (nach G a u s l. c.) und der Kuhmilch

mischung den von 467 Kalorien auf 1000 g zu Grunde legte.

Brustkind 3190 g.
   
 

l.cbenstag l. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. ‘ ‘J.

190 ‘260 870 290 300

 

|
\

tlgl. .\lilchmenge g . . . . . . 0 l 20 70 ,120

tilgl. Nahrung“ in Kalorien . . . 0 i14.44 50.54‘86.6fl137‚2 187,7 194,9 209,4 216,6

tttgl. Energiequotient . . . ‚ . 0 '4,51 16,8 29.8 45,7 62,6 62,9 67,5 07‚7

lügt. Gewichtszuwachl . . . . -— 110{— 80 — 40+ 40 + 50 + 60 + 40 + 80 + 30

z \ l 1

K ubmilchkind 3150 g (l Milch und 2 Wasser, 6 Proz. Milch

     

 

 
zuckerzusatz).

_ A J .

. 1

Lebenltlg l. 2.,3. 4. 5‘6 7. 8 9

1

l
tilg'l. Milchmenge g . . . . . . . 15 i so 45 100 110 .220 260 l290 l350

tlgl. Nahrung in Kalorien . 7‚005 14,01 21,01l46‚70 79,:19102‚7 121‚4 135,4 165,4

tttgl. Energiequotient . . . . . 2,26 Ä 4.67: 7,2516,7 ‘27‚4 34,2 40.4l 43,7 52,7

tägl. Gewichtszuwachs . . — BO‘- 100 — 80[+ 50 + 60i+ 50 + 70 + 40 + 10

| l l i l t

An keinem Tage wird von diesen Kindern ein Energie

quotient von 70 Kalorien, den Ileubnor als die ii11sserstc

Grenze des \Vachstumsstill.<tandes bezeichnet. erreicht, und wir

sehen Gewichtszunahmcn Von 50 und 60 g bei Energiequotienten,

’) Zur Stoffwecliselglciclinng beim

Kinderheilk. Bd. XXXII.

.\'eugclmrenen. .\l'ch. f.

 

  

die Weit unter 50 Kalorien liegen. lle n b n e r selbst erklärt.

dass er diese \'Ull mir als ]ill_\'siologisell für das thlgt-lmrelu‘ be—

Zeiehneteii Nahrungsmengen mit seinen bisherigen Erfahrungen

nicht in Uebereinstimmnng zu bringen vermag. Seine Autorität

erforderte aber in Anbetracht ditser Widersprüche dringend eine

Revision meiner Untersuchungen. Ich muss gestehen, dass ich

selbst daran daehte, dass \'i0ll('lt'llt \\'iigungsfehler die Resultate

meiner Arbeit beeinflusst hätten. lli1ser Befürchtung habe ich

aueh in meiner Arbeit über die St1di\\'t-chselgleiehung beim Neu

gelmrenen Ausdruck gegrd>eli. Aber leider musste ich es mir aus

Mangel an geeignetem Beobaehtungsnmterial versagen, noch ein

mal ex1x-‚riinentell an diese Fragen heranzutreten.

Zu meiner Freude ist nun aus der Bru<lauer Frauenklinik

Von l“r. G a u s‘) eine Arbeit erschienen, Welche die Kontroverse

zwischen Ileubncr und mir zum (il‘gt‘llSitllld hat und eine

Vollkommene Bestätigung meiner ersten Beobachtungen bringt.

Zunäehst findet G a u s ebenfalls. dass der durchschnittliche Nähr

quotient beim physiologisch sich entwickelnden Neugeborenen

ca. 10 Proz. betrage; als maximalen Xährquotientcn findet er

sogar in einem Falle 27.36 Proz. Insbesondere wird er dem

ldeengang llcubne rs insofern gerecht, als er den Verbren

nungswert der seinen Versuclnkindcrn zugeführten Muttermilch

in 3 Fällen in der Berthelotschen Bombe bestimmte.

Fr. G a us kommt dabei zu dem Resultat, dass beim gesunden

ausgetragenen Brustkind in den ersten 10 Lebenstagen ein

physiologisches Wachstum bei einem Energiequotienten von

50 Kalorien und weniger nicht zu den Ausnahmen gehört. Er

beobachtete ferner, dass das, tägliche Quantum der gasförmigen

Ausscheidungen sehr variabel, im Einzelfalle aber ein aussen

ordentlich geringes (54 g beim Neugeborenen von 3345 g) sein

könne. ‚

Wir können demnach nicht mehr daran zweifeln, dass das

Neugeborene dem älteren Säugling gegenüber in seinem Stoff

Wechsel eine Ausnahmnestellung einnimmt.

Diese besondere Stellung ist, um es noch einmal kurz zu

zusamrnenzufassen, hauptsächlich durch zwei Tatsachen gegeben:

1. der trotz so geringer Kalorienzufuhr zu stande kommende be

deutende Gewichtszuwaehs und 2. die geringe Menge der gas

förmigen Ausscheidungen.

Eine Erklärung dafür sehen wir im folgenden: Bei meinen

Untersuchungen über die Stoffwechselgleichung beim Neu

geborenen fand ich, dass die Urinmengen in den ersten Lebens

tagen nicht nur absolut, sondern auch relativ -— im Verhältnis

zur Nahmngszufuhr — sehr erheblich geringer sind als beim

älteren Säugling. Die folgende Tabelle, die dieser Arbeit ent

lehnt ist, zeigt dies Verhältnis aus einer Durchschnittsberech

nung von 6 gesunden, normal sich entwickelnden Brustkindern.

  

Lebenstag 1. 2.

 

 

‘ t

a.14.ls.‚e.H s.

. | l l

a > ‘ | 1
Ilrinmenge als Prozent der zu- 21,8 22,2I 23 ‘27,6'43,9'50,0'57,6

geführten Flüssigkeit. | i l | l

Besonders auffallend war diese Steigerung der Urinsekrction

bei einem Kinde, bei dem die Nahrungsmengcn vom 4.—7. Tage

gleich grosse waren (Zur Stoffwechselgl'eichung etc. I. Kind).

Es findet also in den ersten Lebenstagen eine sehr erhebliche

Aufnahme von Wasser in den Körper statt und erst vom 10. Tage

etwa ab wird, wie sich damals ebenfalls herausstellte, der nor—

male Prozentsatz (70 Proz. ca.) der zugeführten Flüssigkeit im

Urin wieder ausgeschieden. So repräsentiert die Gewichts

zunahmc des Neugeborenen nicht sowohl eine Anbildung von

Körpersubstanz, sondern vor allem eine starke Wasseraufnahme.

Das Missverhältnis zwischen Gewichtszuwachs und Kalorien

zufuhr muss aber, wie G a u s richtig bemerkt, hier um so mehr

in Erscheinung treten, weil die Bestimmung der Verbrennungs

wärme an der Trockensubstanz geschieht, der W'assergehalt. der

Nahrung also ausscr acht gelassen wird.

62,5

 

  

Ist so die \Vasserausscheidung durch den Urin sehr herab

gesetzt, so liegt die Vermutung nahe, dass auch die Wasserver

dampfung durch die l’erspiratio insensibilis eine. geringe ist.

Exakte l'ntersuehungen hierüber besitzen wir nicht, jedenfalls

’) Ueber Nahrungsausnutznng des Neugeborenen.

f. Kimlei'heilk. Bd. 54.

Jahrbueh
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aber ist wohl damit ein erster Grund für die Herabsetzung der

gasförmigen Ausscheidungen beim Neugeborenen gegeben. Als

zweiten Grund für diese auffallende Tatsache hatte ich früher

eine geringere Intensität des Stoffwechsels überhaupt angeführt.

Man könnte sich wohl vorstellen, dass die den Körper des Neu

geborenen aufbauenden, in utero entstandenen Eiweisskörper zu

nächst noch eine gewisse Stabilität ihrer molekularen Verbin

dungen besitzen und dass erst die in den ersten Lebenstagen sich

abspielende starke “'asseraufnahme den extrauterinen Stoff

wechsel in Gang bringt.

Die Einleitung der Ernährung in der ersten Lebenswochc.

ist die Grundlage für den Gesundheitszustand und die spiiter0

Entwicklung des Kindes. Oft ist gerade diese Zeit schon ent

scheidend für Leben oder Tod. Es ist deshalb von der einschnei

dcndstcn Bedeutung für den Arzt, über die Lebensbedingungen

und das Nahrungsbedürfnis des Neugeborenen recht genau unter

richtet zu sein. Wie häufig sind wir z. B. in der Lage, beurteilen

zu müssen, ob das von der Brust gelieferte Milchquantum dem

Neugeborenen genügt. Mit der Kenntnis der Minimalzahlen

werden wir gar manchem Kinde die Brustnahrung erhalten

können, wo wir sonst auf dieselbe verzichtet hätten.

(‘ a m ere r jun. meinte letzthin an einer sich offenbar auf diese

l'ntersuchungen beziehenden Stelle („Die chemische Zusammen

setzung des Neugeborenen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinder

hcilk., Hamburg 1901, S. 205), dass es sich in den vorstehenden

Ausführungen um die „abnormen Bedingungen extremer Fülle“

handle. Indessen sind solche Fälle mit so auffallend geringen

Energiequotienten nach meiner Erfahrung und nach den Mit

teilungen von G a u s durchaus nicht selten. Und die Frage nach

der für die physiologische Entwicklung des Säuglings in i n i m a l

notwendigen Nahrungsmenge muss eben, wie auch S chlo s s -

m a n n ‘) ausführt, den Ausgangspunkt für unsere Therapie bei

künstlicher Ernährung bilden.

Wir haben oben gesehen, dass der Gewichtszuwachs des Neu

geborenen in der ersten Lebenswoche zum grössten Teil durch

\\'asseraufnahme bedingt ist. Daraus erklärt sich uns in un

gezwungener Weise die Tatsache, dass man bei künstlicher Er

nährung gerade in dieser ersten Zeit gute Erfolge auch mit star

ken Milchverdünnungen (1:3) erzielen kann. Jedenfalls ist in

den allerersten Tagen mit dieser \Vasserzufuhr einem physio

logischen Bedürfnis des Kindes entsprochen und das nil nocere

besser garantiert„ als mit der reichlichen Zufuhr unverdünnter

Kuhmilch. Andererseits müssen wir für die späteren Lebens

wochen, in denen die R u b n.e r - H e u b n e r scheu Stoflwechsel

zahlen zu Recht bestehen, R issmann’) vollkommen bei

pflichten. der vor diesen Milchverdünnungcn warnt. Denn dann

müssen abnorme Flüssigkeitsmengen vertilgt werden, um die für

das Wachstum notwendige Kalorienmenge zu liefern.

 

Brucin, ein neues Gegenmittel beim Horphinismus.

Von Dr. A. F r 0 m m e in Stellingen (Hamburg).

Im allgemeinen wird die Entziehung des Morphins beim

chronischen Morphinismus mittels mehr oder weniger langsamer

Reduktion der gewohnten Dosis durch Injektion vorgenommen.

Fasst man die Sache auch noch so geschickt an, gibt man „Ruhe

tage“ oder modifiziert nach einer oder der anderen Richtung hin,

so beginnen doch schon im Anfang der Kur die gefürchteten

Abstincnwrscheinungcn sich einzustellen, um dann gegen das

Ende hin immer heftiger aufzutreten. Den kritischen Punkt

bilden stets die qualvollen Leiden der letzten Tage, und es ver

gehen oft nach dem gänzlichen Fortfall des Morphins je nach der

Dauer der Gewohnheit Wochen und Monate, ehe die erregten Nor

ven sich völlig beruhigt haben.

Einen völligen_und harmlosen Ersatz für das Morphin gab

es eben nicht. Die mittels Opiumersatz unternommenen Kuren

schlugen kläglich fehl. Das damals hochgepricsene Kokain hatte

einzig und allein den entsetzlichen Kokainismus mit seinen so

traurigen Folgezustiinden hervorgebracht. Zugleich trat eine

enorme Steigerung des Morphinbedürfnissts ein, um die unange

nehmen Nachwirkungen des Kokains zu paralysieren.

‘) Zur Frage der natiirllchen Säuglingserniihrung. Areh. f.

Kinderheilk. XXX. B0.

‘) Ueber Säuglingsernährung.

XXXI \'. Bd.

Archiv für Kinderheilkunde

 

Um die Leiden der letzten Entziehungstage zu mildern, habe

ich vor Jahren das Codei'num phosphoricum und später das Dionin

mit sehr guten Erfolgen angewandt, indem ich dasselbe mit etwa

0,04 Morphin aussetzend hierfür in reichlichen Gaben sub

stituierte. Alle Patienten, welche vorher die Entziehung ohne

alle Substituentien durchgemacht. hatten, waren erstaunt über

den Unterschied.

Während hierbei stets das Bestreben war, das gefährliche

Morphin durch weniger gefährliche Opiatc zu ersetzen, begann

ich vor 2 Jahren, den Ersatz des Morphins durch andere Alkaloidc,

resp. durch Gegenmittel zu versuchen.

So ist z. B. der indische Hanf wohl im standc, eine grossc

Menge Morphin zu ersetzen, jedoch ist seine “'irkung eine

euphorische und berauschende und deshalb gefährlich, da sich der

Morphinist gerade mit grös<ter Leichtigkeit an alle solche Mittel

gewöhnt, welche Euphorie bei seinem Zustande hervorrufen.

Von den Versuchen. das Morphin durch Ilyoscin‚ speziell

durch Ilyoscinum hydrobromicum zu ersetzen, stand ich bald ab.

da die Wirkung selbst kleinster Dosen zu intensiv ist, und Milli—

gramme oft die schwersten Vergiftungserscheinungen hervor

rufen. obgleich der Organismus des Morphinisten doch an giftige

Substanzen sehr gewöhnt ist. Man kann in manchen Fällen

von leichterem Morphinismus mittels IIyoscin die Entziehung

durchführen.

Der stündig narkotisierte. Patient bedarf der sorgsamsten

iirztlichen lieberwachung. Man injiziert nur dann, sobald der

schlafiihnliche Zustand dem Gefühl des trostloscsten Katzen

jatnmers Platz zu machen beginnt. Jedoch ist meiner Ansicht

nach die Sache ein bischen reichlich gefährlich, und soll man

lieber etwas Leiden erdulden, als eine derartige Kur unternehmen.

Vor einiger Zeit tauchten dann in englischen Zeitschriften

Veröffentlichungen über die Entziehungcn des Morphins durch

Bromschlaf auf. Der Patient wird zu Beginn der Kur durch

unglaublich hohe Dosen von Brom in einen mehrtägigen Schlaf

versetzt, um aus diesem aufwachend. gleichsam im Schlafe, die

ganze Kur ohne die geringsten Unannehmlichkeiten durchgemacht

zu haben. Offen gestanden, hatte ich nicht den Mut, selbst

Morphinisten, welche an grosse Mengen Gift gewohnt waren, eine

solche Menge Brom zu geben, als die englischen Aerztc gegeben

haben wollten. Auch denke ich mir das Erwachen nach einem

solchen Schlafe noch fürchterlicher als alle Qualen der Abstinenz.

Bei Dosen von 10 g Brom konnte ich keinen stundenlangen und

tiefen Schlaf erzielen, und mehr zu geben wagte ich nicht.

Ein wirkliches Gegenmittel‘ des Morphins ist die Familie der

Str‚vchnos nux vomica. Veranlassung, gerade diese Pflanzenart

zu Versuchen heranzuziehen, gab mir ihre physiologische Wir

kung, welche doch gerade. derjenigen des Morphins entgegen

gesetzt ist, und somit im stande sein musste, die üblen Wirkungen,

welche sich beim längeren Gebrauche des Morphins einstellen, zu

paral_vsieren resp. aufzuheben. .

Tatsächlich ist man denn auch im stande, durch grosse Men

gen von Tinet. Strychni ein gewisses Quantum Morphin quasi zu

ersetzen, d. h. einen Teil der bei grossem Morphingebrauch ein

tretenden üblen Wirkungen aufzuheben, respektive einen Teil der

Abstinenzsymptome zum Schweigen zu bringen. Durch die Be

handlung von Alkoholisten mittels Strychnininjektionen gewöhnt

man sich allmählich daran, Dosen zu geben, welche man in ge

wöhnlichen Fällen zu geben nicht wagen würde.

Jedoch waren trotzdem die Resultate meiner Versuche mit

Tct. Strychni innerlich und Injektionen von Strychnin. nitric.

nicht zufriedenstellend. Da teilte mir vor ca. Jahresfrist Dr.

B r i l l - Fulda mit, dass er mit einem anderen Strychnospräparat,

dem nicht offizinellen, d. h. in der Therapie nicht gebräuchlichen

Brucin. hydrochloricum seit längerer Zeit Versuche bei der Be

handlung des Morphinismus gemacht habe und zu dem Resultat

gelangt sei, dass dieses das brauchbarste Mittel der Strychnos

familic sei.

Ich fand dann auch seine Angaben in vollstem Masse be

stätigt, dass nämlich das Brucinum hydrochloricum einen sehr

grossen Teil der Abstinenzsymptome zum Schwinden bringt, also

in hervorragendster Weise geeignet ist, die Leiden bei der

M0rphinentziehungskur zum Schwinden zu bringen.

Das Brucin bildet klbine, weissc, vierseitige, orthorhombische

Prismen von ausserordentlich bitterem. hintennach metallischem

Geschmacke und von alkalischer Reaktion. Es löst sich in

3.
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4 Teilen kaltem Wasser. Das Brucin ist ebenso wie das Strychnin

eine starke Base, die viele Metalloxyde aus ihren Salzlösungen

fällt. Es bewirkt in einer Auflösung von chromsaurem Kali in

konzentrierter Schwefelsäure eine blauviolette, später in Rot

und zum Schluss in missfarbigcs Grün übergehende Färbung.

Der sicherste Nachweis für das Brucin ist die Rotfärbung mittels

Salbctcrsäure. Setzt man im Reagcnsglase einer ganz schwachen

4 Brucinlösung hinreichend Salpetersäure zu, so 'entstcht nach mehr

oder weniger langem Stehen in dieser Flüssigkeit ein ganz cha

rakteristischer roter Ring von prächtiger Färbung. Dicscr Ring

tritt selbst in bräunlichen Brucinlösungcn auf, d. h. in solchen

Lösungen, welche z. B. noch Tct. Chinae oder sonstige bräunliche

Flüssigkeiten enthalten. Das Brucin wird auch Caniramin gc

nannt. Es ist in seiner Wirkung. je nach den Angaben ‘vcr

schiedener Autoren, 5—24 mal schwächer als Strychnin.

Die IIauptwirkung des Brucins ist, abgcschcn von seinem

hemmenden Einfluss auf Gärungsprozz»ssc, auf das Rückenmark

gerichtct, indem es eine ausscrordcntlichc Steigerung der Re

flexaktion herbeiführt. S. M a y e r hat bei morphinisiertcn Tieren

durch Strychnin resp. Brucin eine enorme Steigerung des Blut

druckes durch Reizung des vasomotorischcn Zentrums gesehen,

die meist mit keiner wesentlichen Aenderung dcs I-Icrzschlagvs

einhergcbt. Dass das Gehirn nicht primär aftizicrt wird, be

weisen die Vergiftungsfälle bei l\icnschcn. bei denen das Son

sorium in der Regel bis zum Tode ungetrübt blieb. Auf die

motorischen Nerven ist Brucin ohne Einfluss. dagegen bcwirkt

es eine Vcrschiirfuitg der Perchtion der scnsiblcn Nerven.

Nach L e u b c und R 0 s e n t h a1 tritt nach längerer Dar

reichung des Mittcls Toleranz gegen dasselbe ein.

Man kann das Mittel in steigenden Dosen mit 2—3—6 cg

2—3 mal täglich beginnend bis zu 3 mal täglich 18 cg geben, also

0,06—0‚54.

Als Gegenmittel gibt man bei Vergiftungen Chlcralhydrat,

Chloroform, Tannin und Kokain bei gleichzeitiger Anwendung

der Magenpurnpc.

Im allgemeinen bestehen nun zwischen Strychnos und

Opium folgende antagonistische Wirkungen.

Strychnos resp. Brucin wirkt anregend auf den Verdauungs

traktus und verdauungsfördernd, während die Opiate hemmend

und verdauungsvcrlangsamend wirken.

W'äbrcnd die Strychnospräparate anregend und bis zur

Krampfform reizend auf das Nervensystem wirken. beruhigt

andererseits das Opium die Nerven und wirkt krampfstillcnd und

schmerzlindernd. ‘

Nach alten pharmakologischen Büchern ist Strychnin ein

Gegenmittel gegen akute Morphinintoxikation, ebenso umgekehrt

das Opium ein Antidot gtgen akute Strychninvergiftung.

Im speziellen ist die physiologische Wirkung des Brucin

beim chronischen Morphinismus folgende.

Die Abstinenzerscheinungen beim Morphinismus sind Sym

ptome der chronischen Morphinvcrgiftung, die erst auftreten,

nachdem das Gift eine gewisse Zeit hindurch dem Organismus

einverleibt werden ist. Bei kurzem Morphingcbrauch treten des

halb auch keine Abstinenzcrseheinungen auf. Diesclben werden

nun dadurch veranlasst. dass ein Teil des injizierten Morphins

im Körper zurückbleibt, hauptsächlich an den Injektionsstellen

unter der Haut im Unterhautzellgewcbe. Durch seine Oxydations

produkte ruft es dann im Organismus eine ganze Reihe schwerer

Störungen des Nervensystems hervor. Speziell wird der ganze

Vordauungstraktus und sämtliche Schleimhäutc dabei stark in

Mitleidcnschaft gezogen.

Ich will hier die Theorie der Abstinenzerscheinungvn und die

Wirkung des Brucin auf das im Organismus aufgespcieherte

Veränderungsprodukt des Morphins nicht weiter ausführen, son

dern will hier nur eine chemische Eigenschaft des Brucin. muria

ticum erwähnen. welche die Herren Chemiker vielleicht zur Nach

prüfung und die Physiologen veranlasst. durch Tierexperimente

nochmals der Frage des Schicksals des Morphins bei chronischer

Einverleibung im Organismus näher zu treten. Bei der enormen

Verbreitung des Morphinismus, der jetzt schon alle Bevölkerungs

schichten crgriffen hat und zwar in weit höherem Masse als wohl

die meisten Aerzte glauben. ist es Pflicht dcr Gelehrtcn. dieser

so stark vernachlässigten Krankheit endlich einmal ein stärkcrcs

Intercs.<c entgegen zu bringen.

 

Um nun auf die neue chemische Eigenschaft des Brucin

zurückzukommen, so bildet dasselbe mit Säuren Salze, z. B. salz

saurcs Brucin. Die Salze nun werden durch Morphin aus ihren

Verbindungen gefällt, indem das Brucin als solches nieder

geschlagen wird, wobei das. Morphin die freiwerdende Salzsäure

an sich reisst. Ich erwähne nur diese Tatsache und überlasse die

Schlussfolgerung und Nutzanwcndung bei dem im Organismus

zurückbleibenden Oxymorphin anderen.

Eine weitcre chcmischo Eigenschaft dcs Brucinum muriati

cum ist die, dass es die Lösungsfiihigkcit des Morphins bedeutend

erhöht. Morphin ist nur bis zu einem bestimmten Grade in

Wasser löslich. Grös<cre Mengen bleiben ungclöst. Eine 4 proz.

I.Ji<ung hält sich z. B. nur dann, wenn sie stets warm steht. So—

bald man nun dicscn hochprozcntigcn Lösungen rcsp. Emulsionen

Brucin. muriat. hinzti<ctzt‚ so findet sogleich eine Lösung des

vorher ungr-lüstcn Morphius statt. Die Erklärung ist darin zu

suchcn, dass Morphin die stärkere Pflanzcnbase von beiden ist.

Die littuptsiichlichstc physiologische Einwirkung beim Men

schen resp. beim Morphinistcn beruht nun darin, dass das Bru

cin die schädigcndcn “’irkungcn des Morphins sehr bald aufhebt.

Die letzte angcgclwne chemische Eigenschaft des Brucins.

Morphin in hohem Grade zur Lösung zu bringen, kann man beim

Morphinistcn darin sehen, dass sich nach einem mehrtägigen

Brucingebrauch die. harten Morphininfiltrationen unter, resp. in

der [laut schr bald crwcichcn, um gänzlich zu verschwinden. In—

jizirrt man währch dcs Brucingcbrauclms gleichzcitig Morphin,

so bilch sich übcrhaupt keine solchcn Infiltrationcn der Haut.

Es ist. bekannt, dass das Morphin bei längerem Gebrauche

dem Blut den Sauerstoff entzieht, wodurch ein Zerfall der roten

Blutkiirpcrchcn bewirkt wird. Dadurch ist das blasse Aussehen

der Morphinistcn bedingt. Nach mehrtägigem Gebrauche des

Brucin kann man nun schon mikroskopisch eine Zunahme der

roten Blutkörperchen konstatieren. Dabei wird das ganze Aus

schau frischer, und die vorher blasse und welke Haut erhält

wieder ein rosigcs und glänzendes Aussehen.

Die Störungen im trophischen Nervengebiete lassen auch

bald nach. so dass z. B. das Ausfallen der Haare und das Rissig

werden der Nägel sehr bald aufhört.

Auch macht sich die antagonistische Wirkung des Brucins

sehr bald im Bereiche der vasomotorischen und sckrctorischen

Nerven gcltcnd. Die vorhcr damioderlicgendc Verdauung hebt

sich und der Appetit bcsscrt sich zusehends. Die anregende Wir

kung der Strychnospräparatc auf den Magen ist ja bekannt und

braucht hier nicht wcitcr ausgeführt zu werden. Die Atonie der

l)arnunuskulntur wird cbcnfalls durch das Brucin aufgehoben

und es tritt regelmässigcr Stuhlgang ein.

Sodann ist die Eigenschaft des Brucin hervorzuheben, dass

es die Fähigkeit besitzt. den Eintritt des Schlafes zu erleichtern.

Ich habe die Beobachtung gemacht, dass sehr bald nach dem

Brucingebrauche der vorher schr schlechte Schlaf schr bald besser

wird. Die Morphinistcn schlafen meistens schon am 2. Tage sehr

gut.

Man benützt nun bei der Entziehungskur diese Eigenschaften

des Brucins, um in eingehender und leichter Weise die gewohnte

Dosis Morphin zu reduzieren. Man gibt jeden Tag ein ent

sprechend kleincs Quantum Morphin und erhöht dabei die Brucin

dosis.

Man kann nun auf zweierlei W'cise vorgehen, einmal indem

man bei den gewohnten Morphininjektioncn bleibt, die man

natürlich täglich reduziert, wobei das Brucin innerlich gegeben

wird. Wieviel man geben muss, lehrt die Erfahrung und muss

man eben bei jedem einzelnen Patienten ausprobieren. Die Ent—

ziehung soll eben so verlaufen, dass der Patient keinerlei Be

schwerden hat.

I'm nun einen grössercn moralischen Effekt zu erzielen,

kann man die zweite Form der Entziehung wählen, indem man

zugleich mit der Brucinlösung das Morphin innerlich gibt. Man

kann so die. Spritze fortlassen, ein oft sehr wesentlicher Faktor

bei der Kur, da schr viele Morphini.<tcn oft mehr an der

Spritze hängen wie. am Morphin, und gerade der Vorgang der

Injektion ihnen als besonderer Reiz wirkt. Man setzt dann der

Brucinlösung immer mutiger Morphin zu. um somit die Ent—

ziehung von Morphin in der denkbar mildcstcn und bequemsten

\Vcise auszuführen, die überhaupt bis jetzt bekannt geworden ist.
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Ein jeder Morphinist kann sich durch einen Versuch von der

Tatsache überzeugen, dass er beim Gebrauche des Brucin sofort

seinen Morphinbedarf ganz wesentlich einschränken kann.

Allerdings will ich nun damit nicht behaupten, dass jeder

Morphinist sich selbst das lilorphin spielend und auf die an—

genehmste Weise zu Hause entziehen kann mittels Brucin. Zu

einer Entziehung gehört nach meinen Erfahrungen vor allen

Dingen eine sachgemässe Aufsicht, welche zuerst psychologisch

behandelt. Sodann muss der Patient aus seinen gewohnten Ver—

hältnissen heraus und muss los und ledig von allen Pflichten

des Berufes und der Familie sein und sich ohne alle Beschäf

tigung in aller Ruhe und einzig und alliein der Kur widmen.

Es treten während einer Entziehungskur soviele Ueberraschungmr

ein. zumal ja die Erscheinungen auf allen Gebieten des Nerven

systems auftreten, dass der die Kur Leitende völlig vertraut sein

muss und es für ihn nichts Neues auf diesem Gebiete mehr gibt.

Ich hoffe mit diesen kurzen Ausführungen der Behandlung

des chronischen Morphinisrnus einen neuen W'eg gewiesen zu

haben. der hofl'entlich dem Ziele näher führt als alle bisher be—

schrittenrm. Herr Dr. B rill wird in der nächsten Zeit wohl

auch mit seinen Erfahrungen über diese Art der Behandlungr

des chronischen Morphinismus in die 09110111311('11k0115 treten.

Jedenfalls werden nun nach diesen Ausführungen manchem

1‚wcr meine in der vor Jahresfrist von mir veröffentlichten

Broschüre aufgestellten Behauptungen etwas klarer und ein—

leuehtender erscheinen.

 

Die operative Heilung der Netzhautahlösung.

Von Prof. R. Den tsch m ann in Hamburg.

Die Münch. med. \\'ocbenschr. vom 9. Juni 1903 bringt einen

Aufsatz von Herrn Dr. Leopold Müller: „Ein nettes Operations

wrfahren zur Heilung der Netzhautabhebuug". der mich. da er

in Bezug auf meine Behandlungsmethode dieser Erkrankung nur

I'nrichtigkeiten enthält. zu einer kurzen Richtigstellung nötigt.

Ich erwähne zunächst. ohne etwa hiermit eine Prioritiitsfra;:c

anregen zu wollen. sondern nur um die Darstellungmveise

Müllers zu beleuchten. die Angabe Müllers. dass er schon

in den Ferien des Jahres 1893 oder 1894. den Versuch, Glaskörper

vom Kaninchen in den Glaskörperraum von Augen mit Netzhaut

abhebnn: zu transplantieren. in 3 Füllen ausgeführt habe. Er

sagt selbst. dass er sich in 3 Füllen gründlich von der Aussichts

lo<igkeit dieses Vorganges überzeugt habe. die Wirkung sei für

die 3 Augen eine verderbliche gewesen. M ii i l e r schickt \'OI'HIIS.

dass die gleiche Methode von mir im Jahre 1895 veröffentlicht sei.

Letzteres Faktum der \' e r ü f f e n t l i c h u n g dieser meiner

Methode im Jahre 1895 ist allerdings richtig; in der betreffenden

Kmukengeschichte meiner damaligen Broschüre

m-zcben. dass ich diese Operation am 4. II. 1894 zuerst ausfiihrte.

Selbstverständlich knurrte mir von einer ähnlichen Idee M iiilcrs

nichts bekannt sein: Müller gibt Ja selbst auch jetzt die un

sichere Angabe. dass er einen gleichen Vorschlag in den Ferien

des Jahres 1993 oder 1894 gemacht habe. Abgesehen davon.

müssen unsere im Prinzip ähnlichen Methoden doch gru u d v e r -

schieden sein. da M ülle r sich bei der Seinigen _von der

.\ussichtslosigkeit des Vorganges iibel‘7.eugt hat. Es beweist das

also. dass seine Methode selbst in seiner Hand nichts wert

war. l\'un fährt M ü l l e r aber weiter fort, die Wirkung s e l n e. r

Kantnehenglaskörperiibertragung sei so verderblich gewcsen. dass

es ihm gar nicht in den Sinn kam, „die Versuche nach

D e u t s c h m a n n s Publikation noch einmal aufzunehmen“. Das

1ir-reehtigkeltsget’iihl hätte Müller veranlassen müsmen, hinzu

zuset2en: „obwohl I) c. u t s c h m a n n mit s e i n er Methode der

t;Inskiir}wriiberpfianzung zum Teil vorzügliche Resultate erzielte“‚

Aus der Fassung des M iillersehen Ausspruches geht aber für

den unbefangenen Leser indirekt hervor. dass auch ich von meiner

Methode der Glaskiiqreriiiwrtragung nur verderbliche Folgen ge

‚<vhen hätte. Das ist aber unwahr. wie die Lektüre meiner zwei

Arbeiten vom Jahre 1895 und 1899 lehrt. Es rührt aber diese

l'elmrgellllflß der von mir angegebenen positiven Tatsachen durch

.\l ü l l e r daher. dass M üllc r. obwohl er in der Literaturangalw

meine beiden Broschüren aufziihlt. die erste vom Jahre 1895

eiwnsnu'eiiig durchgelesen hat als die zweite vom Jahre. 1899. Ich

werde den Beweis für diese meine Behauptung antreten.

Dein soeben oben zitierten Satze M iillers folgt nämlich

weiter der I‘assus: „Zur Wiederaufnahme der Versuche konnte

mich die ‚zweite absolute Neuheit‘ D e u t s c h m n n n s, die Netz

lmutziaskiirperdurchschneidung. um so weniger verleiten. als er

Sir selbst zu gunsten der Glaskörpertranspiantation aufgegeben

hatte.“

Zunächst geht schon aus meiner ersten Broschüre von] Jahre

1895 hervor. dass die Netzhautglaskürperdurchschneidung nicht

meine „zweite Neuheit“ war, sondern meine erste. Was aber die

Hauptsache anlangt. in keiner meiner Arbeiten steht. dass ich

die Durchschneidung zu gunsten der GIaskörpertransplantation

aufgegeben habe. Im Gegenteil. sie ist stets meine Hauptmet.hmie

gewesen und geblieben. Abgesehen von meinen direkten Angaben
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in meiner ersten Broschüre. genügt ein Blick in die Kranken

geschichten der 16 Augen. über die ich im Jahre 1895 berichtete.

allein schon zu diesem Nachweis. Und nun meine Arbeit vom

Jahre 1899; wo in aller Welt steht da. dass ich die Durchschneidung

zu gunsten der ’l‘ranspluntation von Kt!niuchenglnskör‘pet‘ auf

gegeben habe? Die Krankengcm-hichten der 101 Augen. über die

ich dort berichte. beweisen direkt das Gegenteil. Iller heisst es

z.B. nach langen Auseinandersctzungen über die Durchschnei

dung: „Ich glaube. dass keine andere bisher bekannte chirurgische

Massnahme bei Netzhautablösnng, wie ja auch die Tatsachen be

weisen. annähernd das gleiche zu leisten vermag wie meine

Durchschneidiihg.“ I'nd weiter: ..\Vennglcich ich bei siimtlichen

191 von mir in Behandlung genonnnenen Augen mit Netzhaut

nbliisung zunächst stets die Durchsclmeldung ausgeführt habe.“

etc. Und über die tilaskürpertranspiantation sage ich dann: „dass

auch meine Durchschneidungcn in einer ganzen Reihe von Füllen.

wo bereits alles andere von Heilmitteln erschöpft war. nichts

nützen. ist ganz seil>stverstiindlich und durch die I’athogenesc

des Krankheitsprozesses leicht erkliirlich“ . . . . „Hier tritt

die Kaninchenglaskörperreaktion ab und zu

noch helfend ein.“

Die Behauptung M üller s. ich hätte die Durchschneidnng

zu gunstcn der (ilaskiirpertransplantation aufgegeben. ist also

unwahr: sie widerspricht direkt den von mir gemachten Angaben.

Es folgt nun bei Müller der Satz: ..I'ebrigcns erscheinen

mir diese Schnitte im Glaskörper den Lufthieben des spanischen

Ritters gegen nicht vorhandene Windmühlen vergleichlnu'.“ Ich‘

werde den Beweis antreten, dass auch aus dieser Bemerkung

M üllc rs sich ergibt, dass er meine grosse ausführliche Arbeit

vom Jahre 1899, die er in seiner I.iteraturungabe verzeichnet.

nicht gelesen hat.

In meiner ersten Arbeit vom Jahre 1895 stand ich noch voll

auf dem Boden der Leber sehen Anschauung von den „Glas

kürperstauungcn". in meiner zwciten vom Jahre 1899 habe ich

direkt meinen ainveichemlen Standpunkt infolge meiner in

zwischen gcnmchtcn Erfahrungen angegeben. Ich sage dort. nüch

dem ich über die operative Technik der Durchschneidung ge

sprochen: „Die schneidende Bewegung nach den Seiten hin (die

ich jetzt fortzulassen empfehle) hatte den Zweck. etwaige Glas

körpcrstauurigen. die die Netzhaut hielten, zu durchtrenntm. Nun

ist nach meiner jetzt gemachten grösseren Erfahrung und danach

modifizierter Anschauung von dem Wesen resp. der Pathogencse.

der Netzhautabiiisung dieses in obiger Absicht auszuführende Vor

gehen in der grüsstcn Reihe von Füllen nicht nütlg'odcr nicht

angebracht; in einer anderen aber. wo ein solcher Zweck dennoch

erreicht werden soll. wird er. wie ich glaube. auch durch das jetzige

Verfahren in hinreichender\’Veise angestrebt." Und weiter: „Ergibt

sich nun also aus meinen bisherigen Darlegungen über die Patho

genese der Netzhantablösung. dass ich nicht mehr auf dem Stand

punkt stehe. den ich bei Herausgabe meiner ersten Arbeit ver

treten zu miissen glaubte. dass ich die damals verfochtcne An

schauung Labors von der liindegewebigen Ihnwandlung und

Schrumpfung des tilaskiirpers mit konsekutiver Abhebung der

Netzhaut durch fest anhaftende Narbcnstriinge nur noch für einen

kleinen Teil der Fälle von Netzhautablö.eung gelten lassen kann.

so ist die Frage natürlich sehr berechtigt: Wie stellt sich hierzu

mein operatives Heilverfahren. das sich bei mir infolge jener An

nahme herausgebildet hatte? Die Antwort ist eine sehr einfache.

Mit der Theorie. von der es ausging. kann es danach zweifellos

nur noch in einer kleinen Anzahl von Füllen stimmen etc."

Dies sind die Tatsachen. die Müllers Ausspruch zugrunde

liegen. Es ergibt sich hieraus ohne weiteres. wer der Ritter von

der traurigen Gestalt ist. (1er mit Windmühlen kämpft.

Seine Polemik gegen mich schliesst M üllcr wie folgt:

...\'iemnnd hat übrigens die guten Resultate D e u ts c h in a n n s

bestätigt. so dass für seine Methode wohl die \\'orte passen. die

er selbst für die Methode Schülers brauchte. „dass sie sich

ihrer unzweifelhaften Gefahren wegen nirgends Anhänger ver

schaffen konnten.“

Dann führt er fort: „Also blieb bis jetzt die Netzhaut

abhebung. bis auf die Fälle. die von selbst heilten. un

;:ehcilt und ist. die Krankheit als eine unheilbare zu lwtrachteu.

wie insbesondere jüngst Horst. man n wieder hervorgeholn-n

hat.“

Aus diesem zuletzt zitierten Satz geht hervor. dass M ü l le r

die von mir angegebenen. durch meine Methode von mir erzielten

Heilungen von Netzhautol:liisungcn nicht glaubt. Ich versclnnel"l.c

i:ern diesen Mangel an Vertrauen. den Müller mir entgegen

bringt. da. ich die Genugtuung habe. von einer ganzen Anzahl

von Fachkollegen eine grüssere. mir gelegentlich gerade zur Ver

fügung stehende Reihe von derartflg geheilten Patienten. die ich

ihnen demonstrieren konnte. z. B. zur Zeit der Nutnrforschemn'

sammltmg in Hamburg. sowie bei Bestreiten meiner Klinik, aner

kannt. zu sehen. Bei andern meiner geheilten Kranken ist die

Heilungr später von Kollegen answürts kontrolliert und mir brief

lich bestätigt werden. 10 z. T. 121/2. 8‘/„. 71/2 etc. Jahre bestehende

Daucrheihingen sind von mir im ärztlichen Verein in Hamburg

demonstriert worden. Referate hierüber sind in der Münch. med.

\\'ochenschr„ also einem Herrn Dr. Müller zugängigcn Organ.

(-rSciiienen. Dabei verlangt derselbe Dr. Müller doch offenbar.

dass man ihm die Heilung von seinen Fällen anstandslos glaube:

da sollte er denn doch den Spruch beherzigen: „Was du nicht

willst. dass man dir tu. das füge keinem andern zu“. I'nd was

die „unzweifelhaften Gefahren betrifft, deretwcgen meine Mc

4
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thode sich keine Anhänger verschaffen könnte". so beweisen die

von mir ausführlich gegebenen Krankengeschichten von 101 Augen.

wie gefahrlos meine Methoden sind. wenn sie richtig ausgeübt

werden. Herr Dr. M iiller möge doch erst abwarten welche

Reaktion auf die Darstellung der tici'ahrlosigkeit seiner 0perativen

Vorschläge folgen wird. l.ehrreich wäre es in dieser Hinsicht

und ebenso für eine Kritik seiner Resultate in den von ilnn mit

geteilten 4 Füllen für Herrn Dr. Müller gewesen. wenn er der

Diskussion über meine Uperationsmethoden im Hamburger ärzt

lichen Verein beigewohnt hätte. Abgesehen davon. dass mir die

Notwendigkeit eines operativen Eingriffs überhaupt bei den ja

befriedigenden Resultaten der friedlichen Behandlung der Netz

hantabliisung bestritten wurde. wies z. B. Herr Dr. F r a n k e ——

und das galt ebenso für ineiue einfache liurchschneidung — darauf

' hin. dass doch auch eine Infekti0nsgeftthr zu berücksichtigen sei.

Desgleichen wendete. Herr Dr. l“ ra n k e mir ein. es bedeute doch

wohl keinen (icwinn. wenn einer meiner Patienten vor meiner

Behandlung Finger in 15 Fass gezählt habe und nach der Heilung

seiner Netzhautablüsung "/‚„„ Sehvermögen aufwies. Nun stehe

ich freilich auf dem Standpunkte. Wer sich vor lnt'ektion fürchtet.

muss das Operieren überhaupt lassen. und ein Auge mit “'/„.‚

oh n e Netzhautablösung stehe himmelhoch über einem m i t Netz

hautabliisnng und Fingerziihlcn in 15 Fass. aber es gibt doch einen

Hinweis auf derartige Einwiinde Herrn Müllers. vielleicht an

das zu denken. was ilnn. wenn er nur abwartct. bevorsteht. Alu-r

‚das Abwarten scheint überhaupt nicht Herrn Dr. Müllers

starke Seite zu sein.

Dass ich zurzeit auf eine Kritik seines neuen Operationsver

fahrens zur Heilung der Netzhautabhebung nicht eingvhe. ist

selbstverstiindlich. tla ich es ja dann ebenso machen müsste. wie

M ti l l e r selbst. den ich deshalb verurteile.

in einem demnächst. von mir vorzulegendcn Berichte über

eine Weitere grosse Reihe seit meiner letzten Publikation von mir

wegen Netzhautabliisung operiertcr Augen werde ich Gelegen

heit nehmen können. alles das nachzuholen. was leh jetzt doch

nur andeuten könnte oder auszusprechen noch nicht an der Zeit

hielte.

Erwähnen möchte ich nur noch. dass. wenn Müller am

Schlusse seines Aufsatzes die von ihm angegebene Operation. die

Resektion des Bulbus. für unbedingt gerechtfertigt hält bei hoch

gradig kurzsichtigen Augen mit fortschreitender Chorioiditis. so

bald die Macula iutea bedroht ist. er jedenfalls. wenn sein \'ol=

schlag befolgt wird. Material gewinnen dürfte. bei dem er über

weitere neue Behandlungsmethoden der Netzhautabhebung uneh

sinnen könnte.

 

Aus der medizinischen Poliklinik in Giessen (_Dir.: (ich. Mcd.-ltat

Prof. Dr. Riegel).

Ueber chronische Dystrophien und Trophonourosen

der Haut im Anschluss an kasuistische Mitteilungen.

(Je ein Fall von L y m p h a n g i 0 in a lyrnphangicctaticum, von

ll e m i a t r 0 p h i a f a c i al i s progressiva mit gekreuztcr Pig—

mentation, von Myxödcm und von Scleroderxnia

d i f f u s a.)

Von Privatdozent Dr. F r a n z V 01h a r d, Assistenzarzt der

Poliklinik.

(Schluss)

Die 3 zuletzt vorgestellten Fälle stehen in einer gewissen

verwandtschaftlichen Beziehung zueinander, nur zum wenigsten

insofern, als sie Typen eigenartiger und seltener Ernährungs

störungen der Haut darstellen, deren Pathogenese erst für die

eine von ihnen, das Myxödem, klargestellt werden ist.

ist die Sklerodermie, insbesondere die zirkumskripte Form

derselben, mit der Hemiatrophia facialis sehr nahe verwandt. so

tritt dies in unserem Falle schon dadurch besonders hervor, dass

bei unserem Kranken mit halbseitigcm Gesichtsschwund eine

Erscheinung überrascht und in den Vordergrund tritt, welche

eigentiimlicherweisc bisher nur bei Sklcrodermicn in ähnlicher

lntensität. Wenn auch nicht gleicher Verteilung beobachtet

werden ist: ich meine die ungewöhnliche. llautpigmcntation.

Eine auch nur annähernd so hochgradige Pigmcnthypcr

trophie wie hier ist bei I-Iemiatrophia ftlciei bisher noch nie

beobachtet worden, ich habe überhaupt. in der Literatur eine der

artige halbscitig gekreuzte Pigmentation nicht gefunden.

Man hat sowohl die Sklcrodermic als auch die Homiatrophie

als Trophoncurose aufgefasst. Bezüglich der ersteren war ihr Ent

decker Rom berg schon derjenige, welcher durch die Auf

fassung der Krankheit als Trophoneurose, aus der Rarität eine

theoretisch höchst interessante Krankheit machte. M ö b i u s”)

hat sich schon früher und auch neuerdings sehr gegen diese Vor

“) Der umschriebene Gesicht.sschvnnd.
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stellung gewehrt und die Vermutung ausgesprochen, dass der

umschriebene Gesichtssclnrund die Wirkung einer örtlichen

Schädlichkeit sei. d. h. dass durch die Schleimhaut oder die

Ilunt ein Gift eindringe, das —— an Bakterien gebunden oder

nicht — langsam vordringcnd die llunt zum Schwunde bringe.

soweit sie es erreicht. Die Teilnahme des Fettes. der Müskeln‚

der Knochen an dem Schwundc finde man in gleicher Weise

bei der Sklcrmlermic. und jedem bleibe es freigestellt. sich den

Zusammenhang Z\\'ist'li(‘il den primären und den sekundären

Veränderungen vorzustellen. wic er wolle. Auch die häufig be—

gleitende Trigcminu<aihktioti ist nach Möbius sehr ViPl

wahrscheinlichcr sekundär als primär. und er hält es nicht für

vernünftig. in der Trigcminnscrkrankung. wie viele geneigt sind.

die l'rsacltc des umschriebenen (icsichtswhn’undes zu sehen. Es

sei eine starke Zumutung an den Verstand, dass der Trigeminus‚

der sich jederzeit ganz gesetzinässig betrage. dessen BeSchiidigttflg

genau bekannte Symptome mache. nun mit einem Male etwas

ganz Neues macht-n solle. das er Sonst. mag er durch dies oder

jenes beschädigt werden. niemals fertig bringe. nämlich den um

st'hriehcilcii (lt‘sichts<ch\\'ttinl‚ zumal Fälle ohne alle Trigcminus—

symptome vorkämcn.

Niemand hätte, sagt l\löbius‚ die 'l‘rigeminushypothch

ernsthaft genomlncit, wenn der umschriebene Gesichtsschwund

nicht par ordro du moufti cinc ..'l‘rophoncurosc“ sein müsste.

Mit dieser Auffassung kann sich Möbius ebensowcnig be

i'rcnnden wie mit der ..litsleiilosen Sytnpathikushypotheso“. Dass

der Schwund sich innerhalb einer (icsiclllslltilllc an bestimmte

Nervcnbc7.irkc hicltc. sei einfach nicht, wahr. cbensowcnig wie

die Sklcrodermie sich an solche BeZirkc binde. Dagegen macht

M Jibius darauf aufmerksam. dass der Schwund viel eher Su

znsagcn den Ucfässen nachläuft, Woraus sich die Halbseitigkeit

der At‘lcktion genügend crklärc. Trotzdem will er nichts von

trophischen Nerven und Trophoneurosen wissen.

Es geht selten aus. dem Angeführten hervor, dass M ü bin s

vielfach zur Erklärung des noch durchaus dunklen Vorgangs

der llcmiatrophic auf die Sklerodcrlnie. zurückgreift. In der

Tat, erklärt M. den liautschwund, die primäre Verdünnung

der Haut fürdas \\'csentlichc und das Kardinalsymptom der

Krankheit. im Verhältnis zu dem Schwunde der tieferen Teile

sei der l.luutschwund inuner das erste. M ü bius scheidet des

halb alle Fälle ohne primäre llautvcrdiinnung ohne weiteres als

unecht aus. Nach dieser Auffassung würde unser Fall gar

nicht zu dcn echten, von Möbius anerkannten Fällen von

R0 in bc rgschcr Krankheit zu rechnen sein. Eine aus

gesprochene Atrophie der Haut ist hier sicher nicht oder noch

nicht vorhanden, während z. B. bei dieser die Haare gewöhnlich

ausfallen, sind hier in der pigmcntierten Haut. der betroffenen

Gesichtshälfte. die Barthaare dunkler und stärker als auf der

gesunden Seite. Auch die Hautdrüsen sind nicht atrophisch,

der Kranke schwitzt eher stärker auf der erkrankten Seite. Und

doch handelt es sich hier um einen ausgesprochenen, umschrie

benen Gesichtsschwund, noch dazu auf der linken Seite, welche

erfahrungsgcmäss von der sehr seltenen Krankheit mit Vorliebe

befallen wird, und bei einem jugendlichen Individuum, was

ebenfalls die Regel bildet. Eine der bekannten Ursachen, die

es ohne weiteres gestatten, die Fälle auszuscheiden, wie zere

brale Kinderlähmung, bei welcher auch wir mehrfach eine

Asymmetrie des Gesichtes beobachtet haben, 1“azialis- oder Tri

gcminusliilunung etc. liegt hier nicht vor.

Es ist gewiss unumgänglich nötig für das Verständnis eines

Krankhcihbildes. die Fälle scharf zu sondern. und das Bild

nicht durch unreine andersartige und doch ähnliche Fälle zu

trüben. Mit dem Postulat der Hautatrophic scheint mir aber

M öbius zu wcit zu gehcn, schon deshalb, weil diese, wie er

selbst zugibt, ja den Ausgang der Krankheit, nicht diese selbst

darstellt. ir kommt auf diese Weise dazu, zu glauben, dass die

tiliisciirielieiic Sklcrodcmtic mit der Hemiatrophic so nahe ver

wandt. sei, dass eine prinzipielle Trennung überhaupt nicht an

gebracht sei. 4

infolgedessen rechnet Möbius auch die Fälle zu den

reinen, bei denen nur ein Skleremfleck im Gesicht vorhanden ist

und keine K n o c h e n atrophie. während man diese vielleicht mit

Inohr Recht statt der H a u tatrophic als das typische Merkmal

des Gesichtsschwundcs in den Vordergrund stellen dürfte.
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Andrcrseits gibt es Hemiatrophien mit einer sicher nicht

sklenxlcrmatischen Hautatrophie, z. B. traumatische (P en -

zoldt u. a.) und es gibt wiederum Hemiatrophien, welche mit

cehtcr difi‘user Sklerodermie und Sklerodaktylie, wie sie unser

3. Fall aufweist, vergcsellschaftet sind (Läpine). An den

nahen Beziehungen zwischen der llcmiatrophie und der Skhmo

dermie, auf welche Eulenburg zuerst die Aufmerksamkeit

gelenkt hat, ist demnach nicht zu zweifeln, identisch oder erstere

durch letztere verursacht sind sie aber wohl doch kaum, und

beider Wesen ist uns noch durchaus dunkel. Trotz der Ein

wände von M ö b i u s scheint mir die Auffassung R 0 m b e r g s,

der die Ilcmiatrophien, Hallopeaus und Eulenburgs.

Welche diese und die Sklerodermien als Trophoneurosen auf

fassen. mehr berechtigt als die Gifthypothese von M ö b i u s, die

keimswcgs für alle Fälle, z.B. nicht für die traumatischen,

passt, und der zuliebe man typische Fälle von halbseitigem

Schwund des Gesichtes ausscheiden müsste.

Es scheint mir richtiger, peripher und zentral bedingte Hemi—

atrophien zu unterscheiden, und gerade unser Fall ist wohl in

besonderer Weise geeignet, die zentrale Erkrankung zu re

präsentieren und für die Auffassung der Krankheit als Tropho

neurose zu sprechen, weil noch eine andere sehr merkwürdige

trophoncurotische Erscheinung den Gesichtsschwund begleitet,

die gekreuzte l’igmcntation. Vielleicht kann diese Komplikation.

zumal bei ihrer auffallenden Anordnung, zur Aufklärung auf

diesem schwierigen Gebiete dienen, da wir über das Wesen der

normalen und abnormen Pigmentation schon besser unterrichtet

sind.

Man nimmt neuerdings an (Karg), dass das Pigment

in der Kutis von eigenen Zellen, den sogcn. Chromatophorcn, ge

bildet wird, welche stark vcrästelt ihre Fortsätze und ihr Pig

ment in die Epithelzellen senden. Dass diese Pigmentbildung

bei niederen Tieren unter dem Einfluss des Nervensystems steht,

ist sichergestellt. Und auch beim Menschen hat man abnorme

Pigmentierung unter nervösen Einflüssen beobachtet, bei or

ganischen wie funktionellen Nervenkrankheiten. Ich sah z. B.

selbst eine akute hellbraune Pigmentation an Stirn und

Schliifen beim Beginne einer Myelitis disseminata mit Neuritis

m-rvi optici“).

Bei einer derartig intensiven bronzcartigen Hautverfärbung

wie in unserem Falle wird man ohne weiteres die Bronzehaut

des Morbus Addisonii in Parallele stellen. Und gerade diese

wird heute nicht. mehr als direktes Nebenniercnsymptom, son

dern als neurogcn bedingt angesehen.

Ne u s scr‘) hat diese Frage in seiner Pathogenese des

Morbus Addisonii eingehend erörtert und kommt zu dem

Schlusse, dass die Pigmentierung bei dieser Krankheit derselben

l'rs:iche ihren Ursprung verdankt, wie bei anderen Erkrankungen,

welche mit den Nebennicrcn in keinerlei Beziehungen stehen

(Diaböte broncä, Ovarialcystcn, Morbus Basedowii, Skler0dermie),

und doch mit ausgebreiteter Melanosc einhergehen können, näm

lich einer Funktionsstörung im Bereiche des Sympathikus.

Es wäre nun aber gewiss voreilig, zu schliesscn, die Hemi—

atrophie des Gesichtes müsste in unserem Falle auch einer

läsion des Sympathikus entstammen. Erstlich fehlen in un

srem Falle, wie in der grossen Mehrzahl der typischen Fälle,

Sympatliikussymptonie von seiten des Augapfels. der-Pupille.

und zweitens hat Möbius’) schon 1884 darauf hingewiescn,

dass bei Lähmung des IIals>ympathikus nur eine geringfügige

Abmagerung ohne Ilautveränderung und ohne Atrophie zu be

obachten ist. Solche Fülle sind von Secligmüller be

«-hricben werden, sie haben aber wohl nichts mit dem echten

Gesir*htsschtvund zu tun.

Leider sind die Berichte über zur Sektion gekommene Fälle

dieser rätselhaften und interessanten Krankheit sehr spärlich,

z. T. deshalb auch unbrauchbar, weil eine multiple Sklerose, eine

Atmphie nach Apoplexie das Bild verwischte. Am wichtigsten

i—t der Fall von V i rehow, den M en del seziert hat, und in

m-lchem letzterer eine Neuritis interstitialis prolifcra des Nervus

trigeminus und eine Degeneration der absteigenden Trigeminus

") Schultze hat wieder andererseits bei Myeiitls Sklero—

dermie auftreten sehen.

’| i)le Erkrankungen der Nebennlere.

wer): X\'iil.
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wurzcl gefunden hat. M e n d el hielt die Hemiatrophie für eine

Folge der Neuritis und die Degeneration der Trigeminuswurzcl

für sekundär; F r 0 m h o l d — 'l‘ r e u “) argumentiert gerade uin<

gekehrt und erwähnt, dass auch E m min g h a u s, M e r -

z ej e. w s k i und E r l i t z k i die halbseitige Gesichtsatrophie

auf eine organisch. Erkrankung im Zentralen Nervensystem

znriikaiihren. „Die letzteren Autoren nelnncn für ihren Fall,

(lel' übrigens zu den typischen gehört, ausdrücklich eine zirkum

skripte organische Erkrankung im Gebiet des gleichseitigen LOCU:J

cmn'uleus. in der Gegend des motorischen Quintuskernes als

(Jausa cfiiciens an.“ Wie gewöhnlich werden beide Lager recht

haben, und wir werden annehmen müsswn, dass die Hemiatrophißn

sowohl einer peripheren, als einer zentralen Erkrankung der

trophisulmn Nerven des Gesichtes, also des Trigeminus ent

springen könncn. In unserem Falle scheint mir eine zentrale Er

krankung in jener Von den russischen Autoren präzisiertcn Ge

gend recht. plausibel, und wir müssten zum Verständnis der Pig

inentntion annehmen, das gleichzeitig die zerebrospinalen Fasern

des Sympathikus geschädigt sind, welche in den Rami communi

cantes durch die vorderen und hinteren Wurzeln in das Rücken

mark eintreten und in demselben, wahrscheinlich zunächst un

gckrcuzt, in der Oblongata in Verbindung mit dem vasomoto

rischen und dem okulopupillären Zentrum treten (Möbius).

Wo sich diese Fasern des Sympathikus im weiteren Verlaufe

kreuzen, wissen wir nicht, es ist aber wohl anzunehmen, dass

sie es tun, und Wenn wir in unserem Falle eine organische Läsion

in der Gegend der absteigenden Trigeminuswurzel annehmen, so

licssc sich die auffallende Pigmentation sehr gut in der Weise

erklären, dass die zercbrospinalen Sympathikusfasern gerade in

der Gegend ihrer Kreuzung geschädigt sind, derart, dass die

Läsion die schon gekreuzten Fasern der unteren Körperhälfte und

die (grösstenteils) noch ungekreuzten der oberen betroflen hat.

Wir würden bei dieser Annahme verstehen können, dass

okulopupilläre und vasomotorische Phänomene fehlen, deren Zen

tren ja unterhalb der Gegend der absteigenden Trigeminuswurzel

liegen. Diese Vorstellung setzt voraus, was wir noch nicht sicher

wissen, dass eine Läsion des Sympathikus auch in seinen zerebro

spinalen Fasern im stande ist, Pigmentation zu erzeugen, in

gleicher Weise, wie dies eine Schädigung z. B. des Splanchnikus

vermag.

Sie setzt zweitens voraus, dass die alles umspinnenden sym

pathischen Geflechte des Körpers zerebrospinale Fasern in das

Rückenmark senden, welche jenseits der letzten sympathischen

Zentren in nach Körperregionen geordneten Bahnen von aus

gesprochen halbseitiger Vertretung aufsteigen und sich kurz vor

dem Eintritt in das Gehirn kreuzen, möglicherweise in der Ge

gend der absteigenden Trigeminuswurzel.

Diese Voraussetzung ist vielleicht etwas kühn, man kann

aber, im Hinblick auf die ganz analogen Verhältnisse bei den

übrigen zentripctalen Nerven, nicht sagen, dass diese Vorstellung

von dem Verlauf der zerebrospinalen Sympathikusfasem etwas

imnahrscheinliches hätte; im Gegenteil.

Jedenfalls bleibt zur Erklärung dieser gekreuzten Pigmen

tation nichts anderes übrig, als entweder eine zentrale Ur

sache oder ein Spiel des Zufalls anzunehmen, und da ist die Wahl

nicht schwer.

Eine andere Frage ist die, ob man auf Grund dieser Vor

stellung: nicht auf den Trigeminus verzichten könnte zur Er

klärung der Hemißtrophie, und diese auch einer Liision zentraler,

oberhalb der Ilalssympathikuszcntren gelegenen Sympathikus

fusern zuschreiben sollte.

Bedenklich für die bisher gültige Trigeminushypothcse ist

nämlich ein von M ö b i us nicht erwiihntcs, von K rehl‘”) bei

anderer Gelegenheit hervorgehobenea Moment: Es werden heut

zutage viele Totalresektioncn des Trigeminus gemacht, ohne dass

trophische Störungen auftreten. Dabei ist freilich ein sehr wich

tiges Gegenargument nicht zu vergessen. Die Hemiatrophie

kommt nur unter 30 Jahren, also nur in der Periode des Wachs

tums vor, die Trigeminusrcscktion ist wohl nur bei älteren Leuten

gemacht worden.

Auch bei der S kl ero derm i e ist es für das Verständnis

der Affektion unumgänglich nötig, die diffuse symmetrische Er

krankung, welche den Eindruck einer Konstitutionsanomalie

‘i Inaug.-Diss.‚ Dorpat 1893.

") Pathol. Physiologie, S. 548.
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macht, streng zu trennen von den fleckweise auftretenden, auch

gelegentlich segmental begrenzten Sklcrodennien, welche W0lll

einer rein lokalen Erkrankung der Haut, vielleicht auch bisweilen

eines (trophischen'?) llautnerven ihre Entstehung verdankcn.

Diese letzteren peripherischen Sklcrodcrmien sind ebenso wie

die unreinen peripherischen Fälle der }lcmiatrophic nicht für die.

Pathogenesc der Typen beider Krankheiten zu verwerten. Sicher

sind manche der periphcrischen Hemiatrophien nur fiwkweisc

Sklerodermicn, welche zufällig das Gesicht betreffen.

Auch bei der reinen diffusen Sklerodermie und Sklero

daktylie, welche in der Intensität, wie Sie sie heute. sehen, zu

den grossen Seltenheiten gehört, sind wir über das Stadium der

Hypothesen noch nicht hinaus.

Bezüglich des pathologisch-nuntomischen Befundes steht

durch zahlreiche übereinstimmende Untersuchungen fest, dass

einerseits tanlartcriitische Prozesse mit. starker Verengerung der

feinen arteriellen Gefässe, teilweiser Erweiterung der venijsen,

andererseits eine Ilypertrophie des leimgebcnden (imvebes der

Kutis mit Induration und fibröser Verdichtung, narbenähulicher

Umwandlung desselben zu den charakteristischen Merkmalen ge

hört.

Es fragt sich nur, welcher Prozess Ursache und welcher Wir

kung ist; ist die Gewebserkrankung oder die Gefässveriinderung

das Primäre? Man neigt wohl jetzt mehr zu der letzteren Auf

fassung, und auch hier hat man eine mügliehcrweisc nur funk

tionelle Erkrankung der vasomowrischcn und trophisehen Zen

tren supponiert und die diffuse Sklerodermie für eine Tropho

neurose (H a l 10 p c a u, E u l e n b u r g) oder eine Angiotropho

neurose (L c w i n - II e 1 l o r) erklärt. Können wir vielleicht der

hypothetischen trophischen Nerven entraten und uns mit der Vor

stellung einer Angioneurose begnügen? Was macht denn aus dem

weichen, weitmaschigen Bindegewebe das engmaschige, derbe

Narbcngewebe? Doch wohl die verminderte Ernährung bei herab

gesetzter Zufuhr arteriellen Blutes. Können wir uns nicht diese

diffuse Umwandlung des Bindegewebes in narbenähnliches Ge

webe ebenso durch dauernde arterielle Anämie, durch die ana

tomisch sichergestellte Verengerung der arteriellen Gefiisse cr

klären?

Auf der Suche nach Analogien, nach ähnlichen Zirkulations

störungen der Haut, werden wir an eine vasomotorische Neurose

der Haut erinnert, welche von N 0 t h n a g el beschrieben werden

ist, an den sogen. „to ten Finger“. Bei dieser Erkrankung

werden infolge eines Krampfes der Hautarterien einzelne oder

alle Finger, Hände, Vorderarme ganz blass und krcidewciss.

Kälte wirkt, wie bei der Sklerodermie, verschlimmernd, Wärme

bessernd ein. Die Erkrankung ist gutartig und durch Arterien

krampf lösende Mittel relativ leicht zu beseitigen.

Ein gleiches Bild kann die R a y n a u d sehe Krank

heit hervorrufen, bei welcher ebenfalls anfallswr-ise der

artige Ischämien auftreten, welche aber bekanntlich noch

weiter fortschreiten können bis zur hochgradigsten (‘ya

nose und eventuell Gangrän der — übrigens ebenfalls

wie bei der Sklerodermie bevurzugten peripheren — Körper

teile. Umgekehrt kennen wir gerade das entgegengesetzte Krank

heitsbild, die Erythromelalgic (\Veir-Mitchcll,

E ule n bu r g), eine vasomotorische Störung, welche mit an

fallsweisen Selnner2en und intensiver, die Anfälle überdauerndcr,

eventuell permanenter Bötung der peripheren Glieder einhergeht.

Die Aehnlichkeit der Sklerodaktylie mit der oben erwähnten

lokalen Isehiimie ist in der Tat. eine grossc, und wenn Sie unsere

Patientin nach längerem Aufenthalt. in der kalten freien Luft

sähen, wobei die Finger bleigrau und leichenälmlich aussehen, so

würden Sie zu allererst an den toten Finger oder die Ray

n a ud sehe Krankheit denken. Diese Aehnlichkcit ist übrigens

schon anderen aufgefallen, so hat C h au f f a rd z. B. an

genmmnen, dass es nur eine Krankheit sei, die in ihrem weiteren

Verlaufe einmal zur symmetrischen Gangriin, das andere Mal

zur Sklel‘ose der Haut (Sklerodermie) führe [J arisch“)].

Ein Unterschied ist freilich hervorzuheben: bei der Sklcro

dermie kommt es im weiteren Verlauf auch zu ähnlichen Sklero

sicrungen der Weichteile, zu Muskelvcrkürzungcn, wie z. B. in

unserem Falle, zu Knochenatrophien, von denen Sie an den Fin—

gerspitzen eine Andeutung sahen, zu Dystrophien und Arthro—

pathien, was bei der lokalen Ischämie, auch wenn sie lange be
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standen hat, nicht der Fall zu sein scheint, clx*nsowenig wie es

bei der I‘lrythrmnclalgie zu Knochenh)‘;umtrophien kommt, wenn

gleich schon \'erweehselungen mit der Akromegulic vorgekommen

sind. l'nd sehliesslich, die Ischiimie allein führt eben auch in

chronisehen Füllen tatsächlich nicht zu einer Sklerosierung des

l'nterhnnt7ßllge\\'elwsi.

Sie sehen also, so interessant der Vergleich mit den bekann

ten Aiigioiletli'oseli ist, eine Erklärung für das Zustandekomtnen

der Sklemdermie bietet er nicht. Entweder ist die Gefiissverenge

rang bei dieser intensiwr und extensivcr, erstreckt sich ausser der

Haut auch auf Knochen und \\'eiehteile. oder es kommen zu der

ms."notorischen auch noch trophische Störungen hinzu, welchen

die bei der Sklermleriiiie beobachteten Erkrankungen der tieferen

Teile zuzusehreilwn wären. So hat vor kurzem erst Gold -

s e h in i d t ") eine diffuse Sklerodermie und Sklerodakt_vlie lx -

schrieben. bei welcher es zu multiplen, mit zum Teil ausgedehn

tem Km»rpelseb\vuntl ciithergehemlen Arthropathien und zu einer

langsam mumitizierenden (inngriin eines Fingers kam. Gold -

sehmidt glaubt seinerseits ein toxisch-infektiöses Agens an

nehmen zu sollen, zumal bei der Autopsie ein aus den ausm

nestisehen Angaben nieht erklärtes Am_vloid der Nieren gefun

den wurde. Sie sehen, diese Auffassung erinnert wieder an die

Uifth_vpothesc Von M ü b i u s. .

Andere stellen die Sklerodermie wieder mit der Krankheit,

Voll der Sie heute auch ein typisches Bild grsehen haben, mit dem

.\i_vxiidetn in Parallele und mit dem Morbus anedoWii. deshalb,

Weil einmal Sehilddrüsenverändernngen und -atrophien, zum

anderen l\'olnbimttiotieli der Sklerodermie mit dem Morbus Basrs

dowii beolmehtet worden sind. Dass man mit der Annahme der

artiger Kombinationen übrigens vorsichtig sein muss, lehrt ein

jüngst von v. S eh rö tte r ") beschriebener Fall von Basedow.

Die Haut des Unterbauehes und der linken Unterextrernität war

sehr voluminüs und zum Teil sehr hart, so dass man zweifelhaft

war, ob M_vxüdem oder Sklerodermti vorlag. Eine Probecxzision

bewies, dass keines von beiden, sondern eine einseitige I.ipoma

tose die Ursache der Volumenvermehrung war.

Wenngleich die bisherigen Erfolge der Schilddriisenbehand

lung nicht sehr zu Gunsten einer thy reo gen en Auffassung

der Sklerodermie sprechen, so sind doch nahe Beziehungen der

Krankheit zum Myxödcm nicht zu verkcimen.

Bei beiden findet sich besonders Ilypcrplasie des subkutanen

Gewebes, welches aber bei dem Myxödcm eine schleimig-ödema—

tösc Durchtriinkung, bei der Sklerodermie eine fibrinöselnduration

erfährt, der Ilauptunterschied ist also — sit Venia verbo — ein

chemischer, die Bindesubstanz betreffender. Auch beim Myx

ödcm wie bei der Sklerodcrmie trockne, abschilfernde, meist

schweisslose Haut; trotzdem sind bei aller Aehnlichkeit die Unter

schiede nicht zu verkennen. Vergleichen Sie nur die glänzende,

über Gebühr gtspannte, fettlosc, der Unterlage aufgelötete Haut

an den Händen unserer Patientin mit. den Tatzen einte echten

Myxödems; bei unserer kleinen Patientin sind diese ja längst ver

schwunden. Ein ganz wesentlicher Unterschied besteht auch in

den geistigen Defekten des Myxödemkranken, doch sind auch ge

rade mit Hinblick auf diese bei der Sklerodermie allgenteine ner

vöse Störungen vielfach hervorgehoben worden.

In einer Beziehung freilich Scheint. mir diese Parallele doch

fruchtbar. Wer würde, so kann man wohl mit. Recht fragen, nicht

heute noch das Myxiidem. von der begleitenden Idiotie abgesehen,

auch für eine „Angiotrophoneurosc“ halten, wenn nicht die merk

\\’iirdigen Beziehungen der Krankheit zur Schilddrüse über jeden

Zweifel erhaben bestünden? Die Entdeckung dieser Beziehungen

hat unser tlieralmutisclies Bestreben in ganz ungeahntem Masse

befriedigt und uns die Möglichkeit an die Hand gegeben, mit

einer an das Wunderbare grenzenden Sicherheit einen dem Tiere

gleichenden Idioten zum Menschen zu machen, einer Mutter das

dem geistigen Tode verfallene Kind zum Leben zu erwecken.

Hat diese Entdeckung aber unser Kausalitätsbedürfnis schon

befriedigt? llüllt sie uns nicht in den trügerischen Irrtum.

damit wäre das Wesen des Myxödcms, des Morbus Basedowii er

klärt. wenn wir Athyreosis und Hyperthyreosis an Stelle der

Angiotrophoneurose setzen? Dabei wissen wir ja noch gar nicht,

wie weit eine Balanzierung, eine Tonusregulierung der vaso

motorischen und — wenn es solche gibt —— der trophischen Nerven

  

"l Ref. Zentralbl. f. Irin. Med. 1903. pag. 167.

“) Zeltschr. t. klin. Med. 48. II. 1 u. 2.
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bei diesen rätselhaften Drüsen ‚eine Rolle spielt und zu ihren Auf

gaben gehört. Es sei nur an die innigen Beziehungen des Morbus

Busedowii zum S_vmpathikus, des Morbus Addisonii zum Geflecht

des Splanchnikus hingewiesen, dessen Schädigung ja gelegentlich

bei anatomisch intakten Nebennieren das typische Krankheits

bild erzeugt. N'eusser hält den Splanchnikus sogar für den

trophischen Nerven der Nebcnnierc und erklärt so die eben

(rwiihntc. Tatsache. Wie weit also bei diesen merkwürdigen

Drüsen. wie Schilddrüse. Ilypophysis. Nebennicren, 1. vasomuto

rischo Regelungen und trophoneurotische Einflüsse — ich er

innere an die Akromegalie bei Hypophysistumoren -*‚ 2. anti

toxische Funktionen und endlich 3. sckrctorische Leistungen im

einzelnen in Betracht zu ziehen sind, das ist noch sehr der Auf

klärung bedürftig.

Dabei wird eine scharfe Trennung der Funktionen noch sehr

dadurch erschwert, dass die sekretorische Funktion allein schon

sehr für den Tonus des Nervensystems. sowohl des sympathischen

wie des zerebralen, in Betracht kommt, und dass die einzelnen

Sekretc auch ohne Vermittlung der nervös<»n Zentren die Blut

gefiissc und den Blutdruck lebhaft beeinfluswn.

Immerhin sind es doch wohl andere Funktionen, deren Aus

fall das eine Mal Tetanic, also eine strychninartigc Vergiftung

bedingen, das andere Mal Myxödem, Kretinismus machen, ebenso

wie zwischen dem Kropfkranken und dem Morbus Basmlowii

doch wcscutliclie Unterschiede bestehen. Und dass die Hyper—

thyrcosis des Basalow und die Athyreosis des M_vxödcm nicht

reine Gegensätze sind, das beweist die Tatsache, dass beide koin—

biniert vorkommen. Bei der Tetanie ist es wohl der Ausfall der

antitoxischen Funktion der Schilddrüse, wie bei der Adynamic

des Addisonkranken, bei welchem die als curareiihnlich snppo

niertcn Gifte der Muskelarbeit von den Nebcnnicren nicht ent

giftet werden.

Diese antitoxiswhc Funktion kann, wie es seheint. noch am

ehesten durch die Darreichung des betreffenden Organcs crsotzt

werden. die Tötanio durch Schilddrüsen geheilt, die Adynamic

durch Ncbcnnicren gebeswrt, Werden [Edel ")]. Auch die sckrc

torischen Funktionen können durch dio Organpriiparate noch in

genügender Weise ersetzt werden, z. B. die Stoffwmehsclvcrlmig

samung beim Myxiidem ausgvglichcn, Licht in das l)unknl des

Kmtinengchirns gebracht Werden; das zu seiner Entwicklung des

geheimnisvollen Saftcs‘ bedarf.

l'cbcrwicgt dagegen die, Störung der vasomotorischen oder

innigstens der speziell trophischeu Funktionen. dann ist. so

könnte man meinen, eine lteparation durch das künstliche. Prü—

parat wenigcr zu hoffen. So mag die Persistenz der abnormen

I’igincntrcrtcilung dcs Addison trotz Nebcnniercntablcttcn sich

vielleicht erklären lassen, so mag bei der Akromegulie eine Restl

tutio ad integruru unwahrscheinlich sein, und so mag bei der

Sklermlcrmic die Störung der einen vasomotorisch-trophisehcn

Funktion bei Erhaltensein der sekretorischen und antitoxi.-when

das abweichende Vorhaan vom Myxiidem im klinischen Bilde

und im therapeutischen Effekt erklären —— wenn wirklich an

genommen Werden soll, dass dio Skl'ermlcrmie mit der Schild—

drüse etwas zu tun hat.

Wenn man in der angedeuteten Weise mehrere Funktionen

bei diesen Drüsen annehmen darf, wenn man sich vorstellt. dass

die Ausfallscrschcinungen sich auf einzelne Funktioth be

schränken und sich auf verschiedene Drüsen erstrecken können,

und endlich weis-x, dass eine Drüse zum Teil für die andere

vikariicrcnd eintreten kann, so ergibt sich eine grosse 'Variations

möglichkeit der klinischen Bilder, und wir verstehen, wenn auch

nur annähernd, warum die einzelnen Fülle oft so sehr von

einander abweichen. dass Kombinationen von Basmlow und

Sklerodcrmie, beider mit Addison oder Myxödem, Akromcgalic

mit Bronlcfiirbung etc. vorkommen. Einen ähnlichen Gedanken

hat Vor kurzem v. S c h rii t t c r ausgesprochen bei dem Versuch

einer Erklärung der seltenen und komplizierten Fälle von Busc

dow. v. S eh rö t t e r nimmt an, dass in diesen komplizierten

Fällen es sich nicht bloss um ein Mehr oder Weniger in der

Sckrctiutl, sondern um einen geänderten Chemismns, eine Aen

dcrnng der s;wzifi.schcu Funktion handle. die einerseits ver

sehiedcflc Grade haben, andererseits auf die einzelnen Organe

(lt s Körpers als auch auf die tmphischcu Nchcn in verschiedener

Weise einwirken könne. '

“J Diese Wochenschr. 1900, S. 1821.
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„Warum das in der Blutbahn kreisende Gift einmal nur da=

flaupts_vmptom, ein anderes Mal ein besonders seltenes hervor

ruft, lässt sich neben einer verschiedenen Affinität der Gewebe,

wie M oe b i us sich ausdrückt durch Wahlhandlung, am besten

aus einer spezifisch abgeänderten Verschiedenheit des Sekretcs,

vielleicht auch aus dem Ueberwiegen des einen oder anderen Be

standteilcs desselben erklären.“ Neben den reinen Formell des

Baismlow und M_vxüdcms — die eine beruhend auf ]Iyper- die

andere auf Athyrcoidismus —— fänden sich jene seltenen Formen.

die auf Rechnung einer abnormen Sekretion, auf l)_vsth_vn‘oidis

mus kämen. In diesen 3 Formen gäbe es vielleicht zahlreiche

l'ehergiinge.

Es ist klar, dass durch diese Vorstellung von einer even

tuellen chemischen Veränderung des oder der Sekrctc die

Variationsmiiglichkcit noch mehr vergrösscrt würde.

i'm nun wieder auf die Sklerodermie zurück und zum

Schlusse zu kommen. so schwebt die Hypothese, dass der Ausfall

der oder einer Scliilddrüsenfunktion für diese Krankheit heran

zuziehen sei, noch sehr in der Luft. Man hat zwar auf dem

Scktionstisch Stehilddriiscnverändmungeu, man hat das Organ

oft klinisch sehr klein gefunden, auch bei dem vorgestellten

Mädchen ist dies der Fall — leider ist die Beurteilung der Größe

der Schilddrüse im Leben sehr schwierig , dafür fand

Goldschmidt z. B. in dem erwähnten Falle keine Vor

änderung an diesem Organ, und vor allem ist ein so prompter

Erfolg wie beim Myxödcm bei der Sklerodermic durch Organo

therapie noch nie beobachtet worden.

Ich möchte hier nur auf eine Möglichkeit noch hinweisen,

an die bisher noch nicht gedacht worden ist. Es besteht ein auf

fallender Gegensatz zwischen unserer Sklcrmlermie und jenem

imposanten Krankheißbildc, Von welchem Ihnen jüngst Herr

Geheimrath Riegol einen klassischen Fall demonstriert hat,

ich meine die Akromcgalic.

Lassen Sie mich ihnen kurz die charakteristischen Phiino

mcnc gegenüberstellen. l)ic llaut. bei der Akronn-gnlie verdickt.

zu Weit, in dicken Falten abhcbbar, die [laut bei der Sklcrmlormic

nicht abzuheben, wie aufgeleimt, im Endstadium verdünnt.

l)ns liilukgewelx- in beiddn Füllen sklcrosicrt, die kleinen Ge

fiisso vcrdickt, bei jener auffallend Weit, bei dieser auffallend

eng. Bei der Akromcgalie subjektiv llitth.,mfühl, profu<.e

Sehwci<se. bci der Sklcrodcnnie Sch\Veissckrction meist. auf

gehoben, subjektiv Kiiltcgcfühl. Bei jener Ilypertrophio der

peripheren Teile, bei dieser Atrophie, speziell auch dcr Kilocllcll.

 

Schleimhiiuto des Mundes wulstig verdickt, die. Zunge ver

grösscrt bei der Akrmnegalie, bei der Sklerodermie bisweilen

Atrophie der Zunge, der Schleimhiintc; bei beiden häufig Heber

gang dcr Erkrankung auf die inneren Organe, aber in entgegen

gesetztem Sinne. Bei der Sklerodcrmie häufig Atrophie der

Schilddrüse, bei Akromcgalie hiiufig Kropf. Bei beiden kommen

nicht selten Pigmcntationcu bis zur Bronzehaut vor; bei beiden

sind Erscheinungen Voll Myxiidcm bmbachtet. Wohlen, an sich

schon Indizien, welche auf einen Zusammenhang mit jenen

l)rüscil. deren Ausfallserseheiuuugen sich mit. Vorliebe kom

binieren, hinweisen.

Dieser Gegenth in dieser Gegenüberstellung der Symptome

ist doch gewiss lwmcrkcnmvcrt, umsomehr, als wir förmlich dazu

gedrängt Werden, in Analogie zur llypcr- und Athyrmsis nach

für die Ad d iso n scho Krankheit und die Aknunegalie nach

einem Gegenstück zu sUchen.

Für die Nebenniercnorkranknugen scheint bereits das Gegen

stück zu dem M. Addisoni gefunden zu sein: Neu>=scr be

obachtete in 2 Füllen Von Karzinom einer Nelmnnierc hoch

gradige Blutdruckstcigorung und multiple llirnhiimorrhagicn;

Fraonkcl das klinische Bild der Schrumpfniero mit llcrz

hypcrtmphic, Rct.iuitis albuminuriea bei einem Angiosttrkom der

Nclwnnicre und intakten Nieren.

l)ic enorme blutdruckstcigcrndc Wirkung des Ncbcnnicrcn

extraktrs ist ja bekannt, und es leuchtet ein, dass ein derartiges

klinisches Bild sehr wohl einer-Ucbcr>wkmtion der Ncbcnnicrcu,

wie das des Addison einer mangelnden Absonderung derselben zu

geschrieben werden kann.

Für die in der Akromcgalie sich dokumentierche Erkran—

kung der llypophysis haben wir noch kein Gegenstück. Der vor

hin geschilderte eigentiimlichc Gegensatz der Symptonie lässt uns

in der Sklcrodermic das fehlende Gegenstück zur Akromcgalic‚

6
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vermuten. Dass wir die Sklerodcrmieg auch als lokale und

neurotische Erkrankung kennen, spricht nicht gegen unsere Aufl

fassung, denn wir kennen auch einen partiellen, einen neurotisch

bedingten Riesenwuchs (z. B. bei Syringoxnyelie), eine Hemi

hypertrophia facialis etc. Letztere ist keine Akromcgalie, aber

nahe mit ihr verwandt, wie die liemiatrophic mit der Sklero

dermie.

Welche Funktionsstörung der Hypophysc läge demnach der

Sklerodermie zu Grunde? Merkwürdigerweise ist man sogar noch

bei der Akromegalie im Zweifel, ob das ungemesscnc Wachstum

einer gestörten oder gesteigerten Funktion dieser unscheinbaren

Drüse zuzuschreiben ist. Die Tatsache, dass bei den akut Ver

laufenden Fällen von Akromegalic stets ein Sarkom_ der Hypo

physe gefunden wurde, also eine Keimbildung, von der wir im

allgemeinen wüssten, dass sie einen raschen Verlauf nähme und

mit gänzlicher Vernichtung der Struktur des betroffenen Organes

einhergehe, gibt nach der Meinung von S ternb erg‘“) eine

wichtige Stütze für jene Ansicht ab, die in der Au f h eb u n g

der normalen Funktion der Hypophyse die Ursache der Akro

megalie erblickt. Ich kann mich im Gegenteil der Ansicht nicht

erwehren, dass es sich um eine Steigerung der normalen

Funktion handelt. Der pathologische Befund war in einigen

Fällen einfache Hypertrophie der Ilypophyse, in anderen Adenom,

Sarkome, cystischo Tumoren. Das Organ war so gut wie stets

vergrössert. Da liegt es doch viel näher, an eine gesteigerte Funk

tion zu denken, was bei IIypcrtrophien und Adenomen auf der

Hand liegt, bei malignen Tumoren keineswegs von der Hand zu

weisen ist. Im Gegenteil, man kennt bereits Beispiele, dass Adena

karzinome die Funktion der Drüse fortsetzen, z. B. bei der Leber

und der Schilddrüse. Neusser vermutet mit Recht das gleiche

bei jenen Adenokarzinomen der Ncbcnniercn, die mit. Blutdruck

steigernng einhergingen.

Der Beweis einer funktionellen Leistung in malignen Tu

moren lässt sich sogar noch überzeugender führen. Es sind Falle

beschrieben, in welchen die Metastascn von Leberkarzinornen in

der Lunge Galle produzierten, metastatische Schilddrüsenkarzi

nomc, welche Kolloid in der Lunge ‚erzeugen, I’eriostsarkomc,

welche dauernd Knochen nach Art eines Kallus bilden können,

Schleimhautkarzinome, deren Metastasen im Gehirn aus Becher

zellen Schleim sezernierten. Am interessantesten ist in dieser

Beziehung eine Beobachtung von Alb r cc h t "‘). Ein Dara

tumor, welcher eine Metastase in der Blase hervorgerufen hatte,

entpuppte sich bei der genauen mikroskopischen Untersuchung

als ein lebhaft funktionierendes Hämangio-Endotheliom. In der

Dura sowohl als im Blasentumor fanden sich an vielen Stellen

in Hohlräumen, welche von Tumorzellen und Endothelien aus

gekleidet waren, förmliche Nester, teils von kernhaltigen roten

Blutkörperchen, teils von Erythroblastcn. Da sich solche in

keinem anderen Organe fanden, so musste das Neoplasma selbst

eine blutbereitende Funktion ausgeübt haben.

Nach alle diesem kann man kaum mehr zweifelhaft sein,

dass die Akromegalie durch eine Funktionssteigerung der Hypo

physis bedingt sein muss und nicht durch einen Funktionsaus

fall; ist es doch a priori schon unwahrscheinlich, dass eine ex

zessive Mehrleistung des Körpers durch Ausfall einer Funktion

hervorgerufen werden könnte.

Dagegen könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass die Sklero

dermie der gesuchte Antipodc der Akromcgalie ist, und dass jene

durch Minderleistung der Hypophysis hervorgerufen wird; dabei

mag wie bei dieser die Vergrösscrung der Schilddrüse, bei jener

die Verkleinerung derselben noch eine befördernde Rolle

spielen *). Die Tatsache, dass solche Kombinationen oft im

Spiele sind, kompliziert die Sache auch noch sehr, sind doch un

zweifelhaft Hypophysistumoren ohne Akromegal‘ie, Schilddrüsen

atrophie ohne Myxödem beobachtet werden, und Kropf ohne

Basedow ist ja etwas ganz gewöhnliches. Manche Funktionen

“) Die Akromegaiie. Nothnagels Sammelwerk VII, 2.

"') Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morph. u. I‘hys. München 1901,

Heft 2. -

*) Die eine Beobachtung von “' eils. der in einem Falle von

Sklerodermie die Schilddrüse p. lil. stark atmphisch, die liypo‚

physis „hypertrophißch“ (0,7 g statt 0.6 g!) fand —- die Aeini der

letzteren durch kolioide Massen ausgedehnt mit ungewöhnlich viel

cosiuophlleu Zeilen in dem interacinösen (icwebe (E w a1 d:

.\i_vxüdem. Deutsehe Klinik, Lief. 3) — beweist natürlich weder in

nein einen noch in dem anderen Sinne etwas.

 
der einen Drüse können allem Anschein nach durch die andere

ersetzt werden, und was ebenfalls sehr die Aufklärung erschwert,

wir können post mortcm dein Organe in den meisten Fällen nicht

ansehen, ob mit der Vergrösserung auch wirklich eine Funktions

steigcrung Hand in Hand gegangen ist.

M. II.! Die vorgestellten Fülle zeigen Ihnen jedenfalls,

dass gerade die trophischen Veränderungen der Haut, tnotz ihrer

Seltenheit, von grosscm und allgmneincm Interesse sind, und

dass vielleicht das Myxödem den Schlüssel für ihr Verständnis

und hoffentlich auch einen Fingechig für ihre Behandlung

bietet. Für rationelle orgar|otlierapeutische Bestrebungen ist es

natürlich von ausschlaggebender Bedeutung. zu ermitteln, welches

Organ in seiner Funktion gestört. ist, und man wird sich gegen

wärtig halten müssen, dass nicht zugleich alle Funktionen dieser

in höchstem Grade merkwürdigen und interessanten Drüsen ge—

stört zu sein brauchen, sondern dass da eigenartige Kombina

tionen von Ausfallserwbeinungen und teilweise Kompensationcn

der einen durch die andere Drüse vorkommen mögen.

Zum Schlüsse. erlaube ich mir, auch hier Herrn Geheimrat

R i c g el für sein liclwnsn’iirdigcs Interesse und die freundliche

Ucberlassung des Materials herzlichst zu danken.

 

Prof. Dr. Anton Bumm. 1—

Am 13. April a. c. ist der ordentliche Professor der Psy

chiatrie Mcd.-Bat Dr. Anton BUB] m, unerwartet selbst für

die Nüchstsiehemlcn, in München 54 Jahre alt gestorben und

3 Tage später wurde er still und ohne akademisches Gepränge,

so wie er es sich gewünscht, in “'iirzburg, seiner Vaterstadt.

beigesetzt. In einem Alter, in dem der Mann seines Berufes die

in Jahrzehnten gereiften Früchte seines Wissens mit vollen

Händen der Allgemeinheit zu schenken am Werke ist, wurde ilnn.

dem Nimmermüdcn, plötzlich Halt geboten, und das Schicksal

hat ihm die Gunst versagt, sein letztes grossrs Werk, die neue

Münchener psychiatrische Klinik, vollendet zu schon. Noch

14 Tage vor seinem Tode, als er nach schweren Krankheits

Wochen genesen schien, hat er den Bau besucht, froh überrascht

durch den Fortschritt der Arbeiten und wohl schon der Tage des

Einzugs und Schaffens dortsclbst im Vorgcfühl sich freuend —

als er den Bau wiedersah vom Fenster der chirurgischen Klinik,

war er ein sterbender Mann. der mit schmerzlicher Resignation

Abschied nehmen musste. Beruf und restlose Studien haben

dicse nicht minder durch ihre Stfß‘leiigl'tifiß‘0, wie in der üusscrcn

Erscheinung imponierendc Kraftgestalt vor der Zeit aufgerieben.

Nicht viele sind es, die den Verstorbenen persönlich ge

kannt, darunter nicht allzuvielc, die seiner Eigenart gerecht zu

werden verstanden, und nur wenige gehörten zu dem Kreise seiner

Intimen. Als einer von diesen wage ich (>1, den Vielvcrkannten

nun nach dem Tode auch jenen näher zu bringen, die ihm im

Leben ferngestandcn.

B umm s iiusserer Lebensgang ist gekennzeichnet durch

mancherlei überraschende Wendungen, teils sclbstgewollte. teils

durch das Schicksal ihm bestimmte. Am 27. März 1849 zu

Würzburg als Sohn eines Taubstummenlehrers geboren, besuchte

er in seiner Vaterstadt Gymnasium und Universität und genügte

ebendaselbst seiner Militärpflicht. Im Jahre 1872 erhielt er bei

der I“akultiitsprüfung in allen Fächern die erste Note und pro

movierte im gleichen Jahr mit einer Dissertationsschrift über

Schusswunden. In der im Jahre darauf abgelegten Staats

prüfung wurde er unter 81 Kandidaten der erste und errang sich

mit der Note I die Qualifiation „ausgezeichnet befähigt“. Bei

dieser Gelegenheit erregte er die Aufmerksamkeit eines Mit

gliedes der Prüfungskommission, des damaligen Direktors der

W'erneckcr Kreisirrenanstalt Dr. Hubrich, der ihn für die

Psychiatrie zu gewinnen wusste. Am 31. Mai 1873 trat dann

B u m m in Werncck als Assistenzarzt ein, in welcher Stellung er

bis zum Frühjahr 1876 verblieb. Der Beginn der praktischen

Laufbahn pflegt in der Psychiatrie mehr wie sonst in der Mc

dizh für die Zukunft- des Anfängers von ausschlaggebender Wir—

kung zu sein, handelt es sich doch für ihn nicht blass um die

wissenschaftlicheund praktische Vorbildung im Spezialfach,es steht

auch die weitere Gestaltung der ganzen Persönlichkeit in Frage.

Nicht nur wie man Geisteskranke untersucht, beurteilt und be

handelt, soll der angehende Irrenarzt lernen, er wird sich sehr

bald auch zu einer individuellen Stellungnahme gegenüber dem

.
-
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vielgestaltigen Anstalt=getriebe gedrängt schon. Versagt hier Bei

spiel, Milieu und Anleitung. dann kann ein junger Psychiater,

mögen auch sonst seine Charakteranlagen die besten gewesen sein,

in seiner speziellen Entwicklung als Anstaltsarzt für die ganze

Zukunft verdorben werden. Bumm hat es damit in Werneck

gut getroffen. Die Traditionen Guddens wurden dort treu

gewahrt und in H u b r i c h s geistiger Vielseitigkeit und charak—

terologischer Gediegenheit konnte er die vorbildlichen Eigen

schaften eines Anstaltsleitcrs tagtäglich erzieherisch auf sich

einwirken lassen. Aber auch rein psychiatrisch kam er bei

II u b rich in eine vortreffliche Schule. H u b r i c h war frei

von jener Art psychiatrischer Betrachtungsweise, die mit genüg

samcr Selbsttiiuschung in einem diagnostischen Terminus das

.4 und .'.' einer wissenschaftlichen Leistung sieht. Hubrich

pflegte gegenteils jeden Fall zunächst als ein Problem für sich

zu fassen und dann erst gab er verallgemeinernden Rubri

zierungeu Raum. Vor dem lehrbuchmiissigen Diagnostizieren

ä tout prix, jener psychiatrischen Kinderkrankheit, an der gar

mancher sein ganzes Leben laboriert‚ blieb B um m darum von

Anfang an verschont. In die “lernccker Zeit fielen auch seine

ersten wissenschaftlichen Reisen nach W'icn, Paris und London,

die ihm durch zweimalige Verleihung eines Staatsstipendiums

ermöglicht wurden; in Wien hat er in Meynerts Labora

torium himanatomisch gearbeitet. in Paris war es Charcots

Klinik, die ihn fesselte. Auch selbständige wissenschaftliche Ar

beiten grösseren Stils wurden damals schon von ihm begonnen.

allein im Frühjahr 1876 forderte eine länger sich hinziehende

Kränklichkcit gebieteriseh ein völliges Ausspannen und unter

brach das rührigc Schaffen auf Monate. Er nahm Urlaub und

als er wieder genesen war, kehrte er nicht mehr nach \Verneck

zurück, sondern trat am 1. Juli 1877 in der Münchener Anstalt

bei G udd en als Assistent ein. Letzterer hatte schon im

Herbst 1875 Bumm zu sich nach München zu ziehen gesucht,

allein Hubrich wusste sich damals die vorzügliche Kraft

durch Erwirkung von B u m m s Pragmatisierung zunächst noch

zu erhalten. Wenn B u m m dann 2 Jahre später doch den festen

Sitz der pragmatischen Stellung in lVerneck preisgab, um in

München als ein auf Ruf und Widerruf angestellter Assistenz

arzt die amtliche Karriere gewissermassen wieder von vorne zu

beginnen, so waren für ihn Erwägungen ähnlicher Art mass

gebend, wie sie seinerzeit Gudden zum Verlassen derselben

licbgewonnenen Stätte bewogen haben. Der abgelegene Ort er

schwerte gleichermassen eine universelle wissenschaftliche Ver

vollkommnung wie die Verfolgung spezialistischer Arbeit un

gemein, beides aber war für B u mm Ichensbediirfnis. So durfte

“'erneck ihm nicht gram sein, dass er ging. und Bumm selbst

hat den Tausch wahrlich nicht zu bereuen gehabt, trat er damit

doch in jenen Kreis strebsamer Kollegen ein, den Guddens

faszinierende Persönlichkeit um sich zu sammeln und anzuregen

verstanden hatte und der damals Wohl einzig in seiner Art war.

Männer wie Bandorf, Forel, Ganser, Kraepelin.

L eh m ann, M ay ser u. a. lernten und wirkten zu jener Zeit

unter G ud d e n: sie alle sind Zierden, einige darunter führende

Geister unserer Disziplin geworden. Hat jeder von ihnen nach

seiner Individualität die Wissenschaft in besonderer Weise ge

fördert, so hat Bumm wohl mit am meisten in seiner wissen—

schaftlichen Neigung und Begabung zur spezifisch Gudd en

schen Forschungsrichth gepasst und ist darum zeitlebens ein

echter Guddenschüler im besten Sinne des Wortes geblieben. Die

G u d d e n sehe Art des himanatomischen Arbeitens, des Experi

mentiercns, des Untersuchens und Verwertens. zu der er von

Haus eine besondere Veranlagung mitbrachtc, ist ihm durch

jahrelange Schulung in Saft und Blut übergegangen und fortan

zur liebsten wimenschaftlichen Betätigung geworden.

Man macht sich aber von dem Bumm der damaligen, wie der

späteren Zeit ein ganz falsches Bild, wenn man ihn jede freie

Stunde hinter Mikroskop. und Mikrotom verbringcnd sich vor

stellt. Die Gefahr ist ja zweifelsohne keine geringe, bei solchen

Arbeiten geistiger Einseitigkeit zu verfallen, aber B u m m erlag

ihr nicht. Sein Streben nach universellem Wissen war denn doch

zu gross und liess ihn damals wie später die meisten seiner Frei

stunden, oft bis spät in die Nacht hinein, sprachlichen, schön

geistigen und philosophischen Studien opfern. So vergingen

Jahre, aber sie brachten keine Verbesserung der äusseren Stel

lung. und da die Situation in dieser Beziehung auch weiterhin

in München aussichtslos erschien, bewarb er sich im August 1883

 

um die etwas bessere Chancen bietende I[. Ililfsarztstelle an der

Kreisirrenanstalt Erlangen. Dass er den Posten erhielt, war

selbstverständlich, dass er ihn aber nicht g‘rade mit Hochgefühl

angetreten, lässt sich auch nachempfinden. Denn nach 10jiihri

gcr spezialistischer Tätigkeit bei einer II. Hilfsarztstelle an

gelangt. zu sein, war alles, nur nicht eine Karriere, auf die ein

Mann wie B um m Anspruch erheben durfte. Doch das Blatt hat

sich überraschend bald zu seinen Gunsten gewendet. Bereits am

1. Oktober 1884 wurde er als Nachfolger G r a s h e ‚v s zum Direk

tor der nimlerbaycrischcn Kreisirrcnanstalt in Deggcndorf er

nannt. Ein 35 jähriger Direktor war für die damaligen Avancc

mentsverhältnisse in der bayerischen Psychiatrie etwas Aussor

gewöhnliches; B um m hatte in erster Linie seiner vorzüglichen

Qualifikation diese Bevorzugung zu verdanken. Nun warteten

seiner auf einmal ganz neue Aufgaben, denn in seinen bisherigen

Stellungen war er selbständigem Direktorialimtrieb nicht allzu

nahe gekommen. Allein für ihn bedurfte es nicht einer sondieren

dcn Schonzeit. Vom ersten Tag seines Direktoriums an war er

Herr der Situation und wusste die ihm damals aus besonderen

Umständen erwachsenen Schwierigkeiten mit starker Hand

aus den] Weg zu räumen. Nur 3‘/= Jahre dauerte seine Direk

torialtiitigkeit in chgendorf, und er war eben so weit gekommen,

wieder etwas mehr Mussc für wissenschaftliche Produktivität zu

finden, da erhielt er im Frühjahr 1888 den Ruf. die durch

H a g e n s Abgang erledigte Stellung eines Anstaltsdircktors und

a. o. Universitätsprofessors in Erlangen zu iilwrnclnnen. Er war

der Einzige, dem dieses Doppelamt noch einmal zugemutet wer

den konnte, dessen Arbeitslast unter den damaligen Verhältnissen

ins Tngemcssene stieg. Unter sein Direktorium fielen u. a. die

letzten gros>en Erweiterungsbauten der Erlanger Anstalt, die

um so schwieriger sich gestalteten. als sie zum Teil auf schon

durch ältere Gebäulichkeitcn besctztem Terrain vorgenommen

werden mussten. Acht grossc Krankenabteilungcn wurden neu

errichtet, dazu umfangreiche Wirtschafts-, Ockonomie- und Bc‘

a1ntengcbiiude. und das alles zwischen und unmittelbar neben

der bis zur Grenze des Möglichen überfüllten alten Anstalt.

Fast kein Jahr war damals frei von Bauarbeiten grösseren Stils.

Dabei brachte die Professur, in die er sich ‚ohnehin bei seinem

Amtsantritt sozusagen über Nacht hatte einarbeiten müssen,

angesichts der zunehmenden Bedeutung der Psychiatrie als Lehr

fach eine wachsende Inanspruchnahme mit sich. Und doch hat

er sich auch damals noch Zeit zu den subtilslcn himanatomischen

Arbeiten und zu intensiver Vertiefung seines Wissens auf allen

möglichen Gebieten abzusparen gewusst. Wer ihn damals in

seiner Vollkraft wirken sah, kann aus dem Staunen über seine

Leistungsfähigkeit nicht heraus; kaum dass er sich Zeit zum

Essen gönnte. von Erholung und bescheidenstem Vergnügen war

schon gar keine Rede, und auch sein spärlich genug bemessener

Urlaub war der Hauptsache nach dem Studium gewidmet. So

waren denn seine Erlanger Jahre Kriegsjahre im edelsten Sinn.

Aber es lässt sich nicht leugnen, er hat den Bögen damals über

spannt, denn trotz seiner eisernen Konstitution ist er um diese

Zeit relativ rasch gealtert und kriinkelte zuweilen. wenn auch

seine geistige Spannkraft unvenviistlich schien. Schliesslich hat“

er sich doch für berechtigt gehalten, sich vom Anstaltsdienst so

weit zu entlasten, dass er sich mehr für seine akademische Lehr

tätigkeit und die Ausführung seiner wissenschaftlichen Pläne

konzentrieren konnte. Allein als er eben die innere Organisation

des ärztlichen und direktorialen Dienstes in diesem Sinne um

gemodelt hatte, rief ihn im Spätherbste 1896 das Vertrauen des

Ministeriums und der medizinischen Fakultät nach München auf

das mit dem Direktorium der oberbayerisehcn Kreisirrenanstalt

verbundene Ordinariat an der dortigen Hochschule. Wohl durfte

er angesichts dieser letzten, ehrenvollsten Etappe seiner Karriere

stolze Genugtuung empfinden und doch ging er schweren Her

zens dahin, sollte er doch neuerdings die Doppellast‚ die cr sich

eben erst in Erlangen erträglicher gemacht, wieder auf sich

nehmen und dazu unter den erheblich sehwcreren Verhältnissen.

wie sie durch die wmentlich erhöhten Anforderungcn des dortigen

I.ehramts bedingt wurden. Aber es war nicht die Aussicht auf

die drückende Arbeitslast an sich. die ihn bedenklich machte, als

vielmehr die Befürchtung, von der ersehnten Förderung der

Wissenschaft durch die im Uebermass drängenden Tagesg0s0hiifte

wiederum abgeschoben zu werden. Nach langem Ueberlegon folgte

er dem Rufe, einzig getrieben von Seinem alle Bedenken besiegen

den Pflichtgefühl. In München hat er es dann vom ersten Tag

L'
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seines Amtsantritts gewi.<scrmassen für seine Bestinnnung er

achtet, die möglichst baldige Lösung der auf die Dauer absolut

unhaltbaren Verbindung von lrn*nanstalt und Klinik und die

Gründung eines eigenen klinischen Instituts auf irgend eine

\\'cise zu stande zu bringen. Es sind ihm dabei zwei Ereignisse

fördernd entgcgengekomnrcn: einmal die im November 1808 vom

oberbayerischen Landrat bereits für den Herbst 1902 in Aus

sicht genommene Verlegung der Münchener lrrcnan<talt nach

auswärts und ferner die durch die neue ärztliche l’riifungsord

nung erfolgte Rehabilitierung der Psychiatrie als obligatorische:

l’rüfm1gsfach. Trotz die—er günstigen Konstellation sind aber

Bum m schon in den vorbereitenden Stadien der ganzen An

gelegenheit aussergewöhnliche Mühen und Aufregungen noch ge

rade genug erwachsen. \\'iderstrebende Interessen waren bei der

Neuordnung der Dinge engagiert. und bekanntlich pflegen beim

Ausgleich solcher die kreissenden Verhältnisse ein unbefriedigen

des Kompromissresultat zutage zu fördern. Wenn nun trotz«

dem hier die Suche eine vollauf lwt'riedigende Erledigung ge

ftmden hat. so darf sich B u m m einen nicht zu kleinen Teil des

Verdienstes daran gutschmilwn lassen. Insbesondere gilt dies

von der geradezu idealen Lösung der Vielerörterten Platzt'rage. die.

wenn ich nicht irre, mit in erster Linie der Zähigkeit ß u m m s

zu danken ist. Bei der nun folgenden Ausarlwitung der Pläne

kam ihm die Mitwirkung eines auf seine Ideen \’ci'stiintlnis\'oll

eingehenden Architekten sehr zu statten. auch halte er allen An

lass, sich der flotten Bauausführung zu frelieit. Noch bevor aber

die Dinge soweit gediehen waren, konnte, einst weilen wenigstens,

die Trennung der Professur vom Anstaltsdircktorium herbei

geführt werden. Nachdem der Landtag die dazu erforderlichen

Mittel genehmigt hatte, wurde B u m m am l. Februar 1931 auf

sein Ansuchen von der Direktion der Münchener Anstalt ent

hoben. Um die Fortführung des klinischen I'nterrichts zu er

möglichen, hatte. ihm der obcrba‚verisehe Landrat in dankens

werter Weise das Krankenmaterial der Irrenanstalt noch für die

nächsten Jahre zur Verfügung gestellt. auch konnte er Räume

der Anstalt zu seinen experimentellen Arbeiten benützen. während

er für einen Teil seiner mikroskopischen Untersutdnu|geii im ana

tomischen Institut cine gastfreic Stätte fand. So uttbeqüem

dieser Zustand demnach auch erscheint. so bedeutete er doch für

ihn einen erheblichen Fortschritt gegenüber der bisherigen Be

lastung mit den zu seinen sonstigen Pflichten und Bestrebungen

so ganz und gar nicht passenden Direktorialgc.<chüften. Leider

war ihm nur noch ein Jahr relativen \\'ohlbefindens besehiedcll.

Nachdem er schon die Jahre zu\'or öfters über Dartnstörungen und

unangenehme. Ilerzbcschwerden zu klagen gehabt, wurde er im

Frühjahr 1892 im Anschluss an heftige Kolik von einem kollaps

ähnlichen Zustand heimgesucht. Sommer und Herbst vergingen

leidlich. aber in: Dezember stellte sich wieder Kolik. diesmal mit

Iktcrus und Fieber, ein. Okklusionscrseheinungen und schliesslich

abundanto Magere und Darmblutungen gestalteten das Bild

üusserst trübe. Aber es trat nochmals Besserung ein und ein

schon damals in Erwägung gezogener operativer Eingriff konnte

unterbleiben. Der Kranke erholte sich weiterhin überraschend

gut und im Frühjahr sollte eine Karlsbader Kur die Rekonvales

zenz unterstützen. Da kam 8 Tage vor Ostern ein Rückfall so

schwerer Art, dass schliessli«-h zur Operation geschritteu werden

musste. Bu in m war sich des Ernstes der Situation vollauf be

uusst und traf klaren Geistes seine letzten Anordnungen. Das

Befinden nach der Operation. bei der eine Menge Gallensteine ent

fernt wurden, war am folgenden Tage zufriedenstellend, aber am

ülwrniichsten, am Ostermontag‚ kollabiertc der Kranke und um

die Mittagsstunde ist er verschieden. Der Obduktionslwfund war

sclnverer. als sich nach den Krantkhcitserwheinungcn hatte ver

muten lasst-n; es fand sich: Cholelithiasis und von dieser aus—

gehend eine vnllkommenc Thrombose der Veua portae und ihrer

grösseren Wurzeln (nur wenigr über eine \\'oche. alt); Nekrose

der zum Gebiet der thrombosierten Pfortadcrwurzeln gehörigen

I)arinstreeke; frischer (etwa 48 Stunden alter) Appendix:lbszrss;

chronische entzündliche Veränderung der Appendix; starke kar

zinmnatöse lntiltration der I’yloruswandurq; hochgradige Adi

po>ltits cordis.

Bum m s Lebensschicksale stellen ein Stück Entwicklungs

geschichte der modernen Psychiatrie dar; insoweit es sich um das

lIcrauswaclmen der heutigen psychiaitrisehen Klinik aus den alten

 
Anstaltsorganisation handelt. Indem es ihm bestimmt war in

seiner Sphäre diesen l‘lntwicklungsprozess teils duldend über sich

ergehen zu lassen. teils aktiv zu lwschleunigcn und in die richtige

Bahn zu lenken. hatte er ein vollgerüttelt Muss praktischer läc

rufsilrix‘it. zu lwwiiltigen. Seine lßlwnsdaten reden an sich schon

in dieser Beziehung eine zu deutliche Sprache. als dass es noch

eines ergänzr-nden Wortes bedürfte. Aber dass er es bei alledem

fertig gebracht hat. uns auch noch eine stattliche Anzahl lite—

rarischer Arbeiten \'Ull echter \\'isst-nschaftlichkeit zu sehenkcn,

muss ihm besonders hoch 2tllgcrcchnct werden. zumal wenn man

bedenkt. mit welch armseligen und unbequemen Laboratorium<

verhältni>scn er sich in seiner Direktorialzeit hat behelfen müssen.

In vorderster Reihe stehen seine hirnanatomischen Lei

stungen. l‘lr war. wie schon erwähnt. auf diesem Gebiet einer

der ktmsequcntesten Vertreter der (luddensehulc. Wozu er zufolge

seiner s<‚nlvet‘iinen Beherrschung des (legenst:lndrs. seiner experi

mentellen \'irtuo<ititt und seiner subtilen Arlwitsweise ganz her

vnrragcnd berufen erschien. Während der ersten Jahre seiner

Münchener Assistentenzeit fiel ihm u. a. die Aufgabe zu. an der

damals von (l u d d en experimentell studierten Frage der Opti

kuskreuzung mitzuarlwiten. Mit einem Vortrag über die ein

schlägigen Resultate trat er im Jahre 1380 auf der \'. Wander

versatnmlung der siidwcshletitscheti Neurologen und lrremirzte

zum ersten Mal Vor die (Icffentlichkeit. Er berichtete (ltlfllflls'

über die Verteilung des Sehnen'en in der Netzhaut des Kanin

chens unter ophtliz|hnoskopiselmr lkmon=tration eines elegant

operierten Tieros, von dem er am folgenden Tage den beweisen

den Ilirnbefund in Vorlage brachte (Arch. f. l’syeh. XI). Es

folgte im Jahre 1883 im Arch. f. Psych. eine Mitteilung über ein

bisher noch gelten lx*obachtetes Markbündel an der Basis des

menschlichen Gehirns und im gleichen Jahre in der Zeitwhr. f.

wiswnschaftl. Zoologie eine umfangmichere Arbeit über das

(lrosshirn der Vögel. mit der er. \'Oll den neuen Resultaten im

makroskopischen Teil ganz abgesehen, die erste eingehendere Dar

stellung der speziellen Histologie des Vogclgrosshirns den Fach

genflSst"fl schenkte. Die. folgenden Jahre waren der experimen

tellen Erforschung der zeutralcn Akustikusbahn gewidmet, deren

Ergebnisse er erstmals im Jahre 1888 in der Erlanger Soeictas

physico-media und im Herbst. gleichen Jahres auf der Bonner

Jahressitmmg des Vereins der deutschen Irreniirzte in seinem

Vortrag über „experimentelle Beiträge zur Kenntnis des Hör

ncrvenunprungs beim Kaninchen“ veröffentlichte (mit Karten in

extenso in der Allg. Zeitschr. f. Psycb. 45). Im Jahr 1893

erschienen dann als Festschrift zum Erlanger I'nivensitäts

jubiläum die „experimentellen Untersuchungen über das Corpus

trapezoides und den Hörncrven der Katze“. Mit diesem Werke

hat B u mm sein anatomi:<ches Mei.<tcastück geliefert, in dem er

in unübertrefflicher Weise eines der schwierigsten und strittigsten

Probleme der Hirnforschung zur Klärung brachte. In seiner

letzten Münchener Zeit hat er dann u. a.‚ und zwar stets an der

Hand der Guddensehen Experimentalmethode, 'auf deren

Imistungsfiihigkeit immer wieder hinzuweisen er nicht müde

wurde. die feinere Anatomie des langlion eiliare in Angriff ge

nommen. Seine ersten hier einschlägigen Befunde trug er 1899

in der psychiatrischen Sektion der Münchener Naturforscher- und

Aerztevcrsammlung vor. Es folgten weitem Mitteilungen in der

Münchener Gesellschaft. für Morphologie und Physiologie im

Jahre 1900 (mit Abbildungen veröffentlicht in den Sitzungsber.

der Gescllsch.) und zulctzt auf der Münchener Psychiuterver

siunmlung im April 1902, Wobei er sich der Lösung seiner Auf

gabe Schritt für Schritt genähert zeigte; umfangreichere Publi

kationen über das gleiche Thema. wofür die Üntelsuchungs

resultate. bereits vorlagen. hatte er sich für später vorbehaltcri.

Neben diesen Arbeiten hat er sich, wie ich durch eine gütige Mit.

teilung des Herrn Prof. I‘lühm in München erfahre. in den

letzten 3 Jahren anatomisch hauptsächlich mit den Spinal

ganglien beschäftigt, mit deren auf breitester Basis angeltgth

Untersuchung e.r das Ziel verfolgte. an der Hand operativ vor—

bereiteten und mit moderner Technik bearbeiteten Materials den

Ursprung. Verlauf und die hidigtmg sämtlicher Fasern im

Spinalganglion klarzulegcn. Prof. B ö h m erklärt, dass B u m m s

l‘ntersuchungen schon im vorliegenden Stadium zu wesentlichen

Aenderungen in den geläufig gewordenen Vorstellungen über

dieses Thema führen würdcn‚ wenn sie hätten abgeschlossen

werden können. Damth lässt; sich ermessen. welche Förderung

die anatomische Wissenschaft von dem Verstorbenen noch hätte
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envarh-n dürfen. Nun wird man fragen. welelu‘ll Wissenscltaft

liehen ZWeek \'erfolgte Hu mm eigentlich mit diesen Arbeiten,

glaubte er damit der Psychiatrie zu nützan Die Frage ist gerade

jetzt am Platz, wo unsere Wissenschaft wieder erheblich von der

Ilirnanatomic abgerückt ist. Lässt es sich ja doch nicht in Ab

rede stellen, dass gerade zwischen jener Anatomie, wie sie

B um m kultivierte, und der klinischen Psychiatrie sich ein Zu—

sammenhang vorerst nur in der allgemeinsten Formulierung her

stellen lässt, etwa in der Art. wie es G u d d e n selbst bekanntlich

1884 in seinem Magnleburger Vortrag über das (‘orpus marmnillarc

getan, wo er diese Materie den Psychiatern mit der Hoffnung

näher zu bringen suchte, dass jeder hirnanatmnische Fortschritt

.-ehliesslich auch der Psychiatrie zugute kommen würde. Dachte

sich B u mm etwa das Verhältnis doch inniger? Gewiss nicht;

rr trieb seine anatomischen Studien um ihrer selbst willen. An

fangs mag ja das anders gewesen sein, damals stand eben die

Psychiatrie überhaupt noch im Zeichen der Hirnenatomie, aber

später hat er sich den prinzipiellen Erwägungen, die die heutige

Psychiatrie auf andere Bahnen Weisen, durchaus nicht ver

u-ldossen. Wenn er gleichwohl immer wieder zu jenen Arbeiten

zuriickkehrtc, so tat er es. weil er sich nun einmal die Meister

schaft darin erworben, und da es nicht allzuviclc gibt, die das

\'U[l sich sagen können, so fühlte er sich dann auch wissenschaft

lich verpflichtet, sein Pfund nicht zu vergraben. Aber diese For

schungen waren ihm andererseits auch um deswillen ins Herz ge

wachst-n, weil er dabei jenen festen Boden der Exaktheit unter

den Füssen fühlte, den er sonst in der Psychiatrie so vielfach

Vermisste.

Vt'enn er sich aber doch auf dem ureigenstcn Gebiet unserer

Disziplin literarisch betätigte, was lag dann seiner Eigenart

näher. als dass er den reichen Schatz seiner historischen und

philologischcn Kenntnisse in deren Dienst stellte. Hierher ge—

hört zunächst ein in der Münch. mcd. Wochenschr. 1898 er

schienenes Feuilleton über P. Vattiers lateinische Uebcr

setzung des Abschnittes über Geistmkrankhciten in Aviccnnas

Canon medieinae. Darauf folgte eine interessante kleine Studie

über „Spuren griechischer Psychiatrie im Talmud“ und schliess

lieh eine literar-kritische» Arbeit über „die Identität der Ab—

handlungen des Ishak Ibn ’Amran und des Constautinus Afri

canus über die Melancholie“, der ein überaus glücklicher Fund

aus der Münchener Hof- und Staatsbibliothek zugrunde liegt. Es

war nämlich Bumms Spürsinn gelungen, in einem Codex der

genannten Bibliothek das arabische Original zu der Abhandlung

des Constantinus Africanus über die Melancholie zu entdecken

und damit auch diese Schrift des Benediktinermöuchcs vom

Monte-Casino, die noch für sein Eigentum gelten mochte, als

Plagiat zu entlarven. Bumm beabsichtigte, den Gegenstand

eingehender zu bearbeiten.

Ganz auf dem. Boden der praktischen Psychiatrie bewegte er

sich scltlics<lich, als er daran ging, aus Anlass des 50jährigcn

Badeh0ns der Erlanger Kreisirrenanstalt deren Geschichte zu

schreiben. Leider ist nur die Einleitung fertig geworden, die

unter dem Titel „Zur Geschichte der panoptischen Irrenanstaan ‘

erschienen ist. An der Fortführung des Werkes, für das er be

reits die umfassendsten literarischen und ambivalischen Vor

arbeiten in Angriff genommen hatte, wurde er durch seine Be

rufung nach München, die andere Pflichten in den Vordergrund

drängte, gehindert. Das ist sehr schade, denn es versteht sich bei

B u m in von selbst, dass wir von ihm etwas ganz anderes als öde

tiwehichtsrlatett und eine der üblichen sterilen Anstaltsstatistiken

erhalten hätten. Nach allem, was man darüber von ihm bruch

stüekweise da und dort zu hören bekam, hätte er uns ein Stück

intimer Kulturgeschichte reizvollster Art beschert. Indes auch

die einleitende Schrift gibt schon des Neuen und Belehrenden

genug über eine interessante Entwicklungsphase des Anstalte

bauwesens, die in so geschlossenem Zusammenhang und in einer

solchen durchweg aus ersten Quellen schöpfenden geschichtlichen

Genauigkeit eine Schilderung in Deutschland noch nicht ge

funden hat.

Man hüte sich wohl, in diesen historischen Arbeiten etwa

nichts anderw, als dilettierende Abstecher zu schon. Vor solcher

Einschätzung sind sie durch zwei wissenschaftliche Eigenschaften

des Autors, die sich schon bei flüchtiger Lektüre kund tun, ein

für allemal geschützt: das ist erstlich die peinliche Akribie, in

der er mit den Philologen und Geschichtsschreibern von Fach

wetteifert, und zweitens seine umfassende und tiefe Allgemein—
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hildung. die ihn befähigte auch Wissenselutt'tlieln- Aufgaben in

Angriff zu nehmen, dern Bewältigung ein ganz anderes Rüstzeug,

als das in der Medizin gebräuchliche. erfordert. Diese Univer

salität seines “'isscns, die in einer Zeit, wo nicht mit Unrecht

die Bildungseinseitigkeit der Mediziner beklagt wird, ganz be—

sonders hervorgehoben werden darf ——- diese Universalität seinm

\V'ssens war es auch, die dem (‘haraktcr seiner Lehrtätigkeit

ihren lwzcichnendcn Stempel atlfdriiekte. B u m m bot in seinen

Vorlesungen keine leichte Kost ; er perhorreszicrte direkt jedWedo

propiidcutisehe Fassung seiner Materie und verzichtete tnit be

wusster Absicht auf den Zulauf jener lliirer, die leichtfasslich

kcit mit Galicgenheit verwechseln. Umso mehr bot er jedem,

dem es ernst war mit seinen Studien, und gerne stellte er sich

nach Schluss seines Kollegs den Streitsamen in privater Unter

haltung zu intimercr Belehrung zur Verfügung; da zeigte es sich

dann so recht, dass es ihm eine Lust war, zu lehren —— zu lehren,

nicht einzupauken.

So sah B umm als Mann der Wissenschaft aus. Zur Ent

faltung seiner praktischen Charaktereigenschaften hatte er dann

in seiner Tätigkeit als Arzt und Anstaltsleitcr überreiehe Ge

legenheit. Sie gaben sich hier, wie natürlich, auch am unmittel

barsten. Darum, wer B u m m im ärztlichen Beruf nicht kennen

gelernt, dem fehlt zu seiner Würdigung das wesentlichste. Gross

ziigigkeit, Vornehmhcit der Gesinnung und unbeugsame Energie,

das waren die Grundelemente seiner seelischen Eigenart, die ihm

im praktischen Leben seine Erfolge verbürgtcn und Freund.

aber auch Feind ihm schafften. Er war ein Pflicht

1ncnseh strengster Richtung und doch kein Philister, da

er sich ausschliesslich von grossen Gesichtspunkten leiten

lit‘Ss; Peinlichlwit verführte ihn nicht zu Kleinlichkci t.

Jenes persönliche. Eingreifen in die; hundert und tausend Quis

quilien des Anstaltsgetricbcs, das sich leider nur allzuhäufig als

echte Gewissenhaftigkeit gibt, war ihm in der Seele zuwider; aber

gerade darum ist ihm der Blick geschärft geblieben für alle

Schwankungen, die sich gelegentlich nach der Seite der Nach

lässigkeit geltend machen wollten, und mit überraschender Treff

sicherheit wusste er seine Stichproben auf die Zuverlässigkeit

des Beamten- und Dienstpersonals anzustellen.

Eine vollendete Noblesse legte er seinen Aerzten gegenübcr

an den Tag. Er stellte ja sehr hohe Anforderungen, und In

suffizienz und Bequemlichkeit hasste er tödlich. Dem Arzt aber,

der sein Vertrauen gewonnen, gewährte er auf den Kranken

abteilungen völlig freie Hand, und zur “’ahruug des unentbehr

lichen Geistes der Einheitlichkeit genügten ihm Direktiven und

Korrekturen der schonendsten Art. Nie haben davon Unter

gebene oder Kranke auch nur das geringste gemerkt, und es ist

erst recht nie vorgekommen, dass er mit durchqucrcndcn Anord—

nungcn den Vorgesetzten markierte. Dergleichen Velleitäten

waren ihm fremd, er bedurfte ihrer auch nicht. Wenn er, jeder

Zoll ein Vorgesetzter, auf den Abteilungen erschien, wusste ohne

hin jedermann, wen er vor sich hatte. ltn Verkehr mit den

Kranken und deren Angehörigen bestrickten seine feinen Uni

gangsformen und sein imponierendes Auftreten; dagegen vermied

er alles, was an patriarchalisehc Anstaltssitten erinnern konnte

und verachtete wohlfeile Popularitätshasehemi.

Seine persönliche psychiatrische Erfahrung hatte er durch

ganz aussergewöhnliche Kenntnisse der historischen wie modernen

Fachliteratur ergänzt, die er sich bei seinen ausgedehnten Sprach

kenntnissen stets an den Quellen zu holen pflegte. Er kannte

auch in dieser Beziehung keine Sättigung und gliederte noch

in späteren Jahren immer neue Sprachen, wie Spanisch, Portu

giesisch, Norwegisch, Russisch, Arabisch seinem ohnehin schon

reich genug bestellten Sprachschatz an, dabei meist zunächst

von fachwissenschaftlichen Motiven angeregt. Man versteht es,

dass er, solchermassen ausgerüstet, sich zu einem gewissen Kon—

servatismus in seiner Disziplin, zumal was deret1‘praktischc Seite

betrifft, bekennen musste. Die Ueberschwiinglichkciten in der

Lobpreisung moderner Behandlungs- und Anstalts-„Systcmc“

vermochten keine suggestive Wirkung auf seine gereifte Kritik

auszuüben, und so war es ihm denn auch beim Bau der Münchener

Klinik weniger darum zu tun, in erster Linie nur Neuestes und

Allerneuestes die Probe erst bestehen zu lassen, als einfach die

Grundsätze altbewährter Zweckmüssigkeit in Anwendung zu

bringen. Auch nach einer anderen Richtung kann man ihn, wenn

man es so nennen will, unmodern finden: er stand der Uebcr

spannung unseres Kongressvtresens nicht sympathisch gegenüber.

6
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Seit Jahren hat er fast nur, Wenn Ehrenpllicht ihn berief, sich

an grösseren wissenschaftlichen Versannnlinlgcn beiciligt, und

daher kommt es, dass er trotz seiner markanten Eigenart in

weiteren Kreisen der Famhgenoswn, zumal bei der jüngeren

Generation, persönlich unbekannt geblielwn ist. Darum emeheint

es nicht unangebracht, das Bild des Verstorbenen noch mit.

einigen Strichen intimerer Art zu verlelwndigen.

B u mm, der unverheiratet geblieben ist, führte ein zurück

gezogcnes Leben von spartanischer Einfachheit. Vorn frühen

Morgen bis spät Abends füllte Arbeit fast jede Viertelstunde

seines Daseins, und Selbst beim einfachen Mahle lag ein auf

geschlagenes Buch neben ihm. Was hat. aber mich dieser Mann

nicht alles in sich aufgenommen und verarlx-iict! Man konnte

getrost ein beliebiges natunvissenschaftliches und schöngcisiiges

Gebiet anschneiden und durfte gewiss sein, bei ihm gereiftes

Verständnis zu finden. Hatte er sich schon durch seine sprach

liche Vielseitigkeit mit dem Geistesleben vieler Kulturvölker er

heblich vertrauter gemacht, als dies sonst beim Durchschnitt ge—

lehrter Bildung möglich ist, so taten seine Urlaubsreisen, die,

wenn irgend möglich, sich fernere Ziele setzten, das übrige an

lebendiger Vervollkommnung seines Wissens. Darnach kann man

sich eine Vorstellung machen, wie gmnussreieli und belehrend

sich ein Gedankenaustausch mit. ihm gestalten musste, zumal er

über eine prägnante Ausdrucksweise verfügte, mit der er gleicher—

weise die Mittel beisscnder Kritik wie gefühlswarmer Darstellung

zu meistern verstand. Leider war er solcherwcise auf die Dauer

nur den Intimstcn zugänglich; sonst mied er Geselligkeit, weil

er den Zeitverlust, den sie fordert, zu hoch bewertete. Da und

dort musste er freilich einmal eine Ausnahme machen, dann

lernte man auch in weiteren Kreisen immer aufs neue seine

Zurückgezogenheit bedauern und sah ein, dass man ihm bitter

Unrecht tat, wenn man in ihm einen Sonderling vermutete.

Ucbrigens trug ihm noch eine andere Art. seines Wesens dieses

Fehlurtcil ein: das war seine extreme Offenheit, die er, wie er

sie bot, auch von Jedermann erwartete; wo er sie aber zu ver

missen glaubte, da wurde er schroif und abweisend. Auch für

stolz hat man ihn gehalten. Wie schlecht kannte ihn, wer sol

ches sagte. War er doch gegenteils geradezu von einer über

raschenden Bescheidenheit; und welche hingebcnde Liebens

würdigkeit stand ihm zur Verfügung! Was aber die Haupt

sache ist: ihm eignete eine absolute Zuverlässigkeit, nie hat ca

einen trcucren Freund gegeben. Nur eines hätte man ihm wün

schen mögen: einen etwas heiteroren Einschlag in die allzu

ernste Grundstimmung seines Wesens; sie hat ilm manches

schwerer tragen lassen, als nötig gewesen wäre. Der Beruf des

Irrenarztes, an sich schon lastcnd genug, ist doch gar zu schwer

genommen, wenn man ihn, wie Bumm es in bewegter Stunde

einmal getan, zusammenfasst in die Worte: „Arbeite und dulde“.

Aber der Wirkung des tiefen sittlichen Ernstes, der aus solcher

Auffassung spricht, wird sich gleichwohl niemand entziehen

können. So offenbart sich. B umm denn auch in seinen Härten

als ein achtunggebietender ge€chlosscncr Charakter von seltener

Gcd iegenhei t.

Schade, dass diesem Mann das Leben, das er durch seine

Tätigkeit so hoch zu bewerten wusste, das Schönste noch schuldig

geblieben: eine “’irkungsstätte zu freier Entfaltung seiner Fähig

keiten. Nur sehen durfte er das Ziel, nicht erreichen.

Es ist nutzlos, klagend zu erwägen, was er noch alles hätte

wirken können. Halten wir uns an das, was er vollbracht, die

Summe seines Lebens ist wahrlich gross genug. Der Reiz seiner

Persönlichkeit und. ihre erzieherische Kraft wird fortwirken in

der Erinnerung aller, denen er als Arzt, als Lehrer. als Freund

näher getreten, seine Forschungen bleiben einverleibt dem wert—

vollen Dauerbesitz der Wissenschaft. und dem Schöpfer der

Münchener Irrenklinik, jener neuen Stätte psychiatrischen Leh

rens und Forschcns, wird die ganze deutsche Psychiatrie ihren

unvergänglichen Dank votieren.

Prof. S p c e h t - Erlangen.

 

 

Aerztliche Standesangelegenheiten.

Ein Jahr ärztliches Vereinsleben.

Von Dr. II a n s D 0 c r f 1 e r in Weisscnburg a/Sand.

In einer Zeit. die den ärztlichen Stand mit Gewalt in eine

energische Betätigung seiner wirtschaftlichen Ziele hineingedrängt

hat, lohnt es sich wohl. nach Ablauf eines Vereinsjahrcs Rück

schau zu halten auf" das, was in dieser Zelt vom Verein erstrebt

und gewirkt worden ist. Nachdem der deutsche Aerztetag, ge

zwungen durch die in der neuen Kmnkcn\'ersiclierungsnovelle

wiederum erfolgte Ignoricrung seiner bescheidenen \Viinsche‚ end

lieh aus seiner vornehmen Zurücklmltung heransgctreten ist und zu

„energischer Selbsthilfe nach jeder Richtung

h i n“ die deutsohe Acrztcschai‘t aufgerufen hat, dürfte es doppelt

zucckmiissig erscheinen. zu zeigen. mit welchem Erfolge ein

lü n d l l c h c r A e r z t c v e r ein gerade in dieser Richtung schon

v 0 r d i e s e In A u f r u f e vorgegangen ist. und so in gleich ge

lagerten Verhältnissen die Aerzte zur N ac hfolge auf gleichem

Wege energisch anzuregen.

Auf dem deutschen .\crztetagc zu Königsberg hatte der L e l p —

z i g e r V e r b a. n d durch Abordnung eines Gescliiiftsaussehuss

miigliedes in den Vorstand dieses Verbandes seine offizielle An

gliwlerung an den deutschen Aerztevercinsbund gefunden]. Nun

mehr hielt es der s ü d f r ä n k l s eh e Vc rein für seine Pflicht,

durch möglichst zahlreichen Beitritt seiner Mitglieder die gute Sache

des Leipziger Verbandes zu stärken. Auf einen Aufruf des Vor

sitzenden in der Dezcmbervcrsanunlung des Jahres 1901 hin traten

sofort sämtlich am Verelnsabende a n w e s e n d e Mitglieder dem

Leipziger Verbunde bei. Nach kurzer Zelt waren von 43 Mit

gliedern 33 für den Leipziger Verband gewonnen. Und. als am

außerordentlichen Aerztetagc zu Berlin die engste Verschmelzung

dieses Verbandes mit dem deutschen Aerztevereinsbund zur Tat

sache wurde, beschloss der ärztliche Bezirksverein für Südfranken

einstimmig, der Maitagesvcrsannnlung eine Statutcnünderung

in dem Sinne vorzuschlagen, dass s ä m tl i c h e Mitglieder des

Vereins dem Leipziger Verbande sofort und jedes

neueintretendc Mitglied in Zukunft diesem Ver

bunde beizutreten haben. Heute haben wir diese Sta

tutenänderung einstimmig angenommen. und ich kann es mit Stolz

aussprechen, dass sich der ärztliche Bezirksvereln damit ein

glänzendes Zeugnis seiner politisehcn Einsicht und Opferwilligkeit

selbst ausgestellt hat.

Eine wirksame Betätigung seiner wirtschaftlichen Ziele, hier

vor allem eine Sanierung der gänzlich verfahrcnen Verhältnisse

der Aerzte zu den K r a n k e n k a s s c n und die Garantie einer

wirklichen Durchführung örtlich festgelegter

T a x e n für Private und. Kassen, sah der Verein in d e m Z u -

sammenschluss praxisrüumllch zusammenge—

höriger Kollegen in einer Reihe von ärztlichen

L o k a l v e r ei n e n. Diese ärztlichen Lokalvcreine sollten sich

über den ganzen Bereich des Bezirksvereins erstrecken und mög

lichst zahlreich sein, alle ortsansässigen und benachbarten Koi

lcgen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zum Bezirksverein

umfassen; eine wirksame Exekutive sollte da.—

durch garantiert werden, dass sich die Mit

glieder der einzelnen Lokalverelne ehrenwört

lieh oder durch unterschriftiiche Bindung auf”

Bezahlung einer Konventionalstrafe zur Ein

haltung der von den Lokalvereincn gefassten

Beschlüsse verpflichteten‘).

Abgesehen von der eminenten Bedeutung solcher Vereini

gungen für ein wirkliches Sichniihertreten der einzelnen Kollegen

sollten die Ortsverelue rein wirtschaftliche Tendenzen

haben. Der Bezirksverein blieb insoferne Zentrale

fü r das Ganze, als er aus seiner Mitte für jeden Lokalverein

einen V e r t r a u e n s m a n n nominierte, denselben zur Bericht

erstattung über die Tätigkeit seines Lokaiverelnes in der Maitages

versammlung jeden Jahres verpflichtete. die lokalen Vereinigungen

verpflichtete, keine Beschlüsse zu fassen, die mit den Statuten und

der Standcsordnung des Vereincs in Widerspruch standen und in

Streitfällen sein Schiedsgericht als nächste Instanz aufstelite.

Die Hauptsache an diesen Lokalverelnen war, dass in diesen

10 k a l k u n d i g e. Kollegen für die lo k a l e n Verhältnisse

passende Beschlüsse fassen konnten und dass die einzelnen

Mitglieder der I.okalvereine sich durch E h r e n w o r t oder K o n -

v entlona.lstraxfen banden. Die Bindung aiuf die

eine oder andere Art war Voraussetzung eines

wirkungsvollen Zusa1nmengeh6nS. In dem grossen

Bezirksvereine waren ja seit seiner Gründung die Mitglieder wohl

auch verpflichtet, bestimmte Taxen einzuhalten, die Verträge mit

den Krankenkassen vorzulegen etc. muss offen zugestanden

werden, dass bei dem Fehlen einer straffen lokalen Organi

sation die Beschlüsse des Bezirksvcrclnes nur auf dem Papiere

standen, sonst aber wenig Berücksichtigung fanden. Verträge mit

Krankenkassen wurden fast niemals vorgelegt, die Taxen hatten

sich die einzelnen Kollegen je nach lokalen Verhältnissen, be—

souders aber je nach der 'l‘axfcstigkeit der benachbarten Kollegen

zurechtgemaeht. Welch eine Menge Unzuträglichkeiten sich daraus

‘‚| Auf Anregung unseres Vereines ist der ärztliche Bezirks

vcrcin rl‘ra.unsiein—Reichenhall dank der energischen Tätigkeit des

Kollegen Dr. v. Heinleth als erster Verein in unsere Fass

Stapi'en getreten.
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fortwährend ergeben mussten. wie sehr die Aerzte materiell den nach der Mindesttaxe bei den Krankenkassen benachrichtigt

krankeukassen gegenüber zu Schaden kamen. das weiss jeder. der wurden.

sich einigermassen mit Vereinsangelegenheiten beschäftigt hat.

Nach der festen Bindung in den lokalen Vereinen konnte jeder

sich auf den anderen verlassen, jeder konnte nun endlich an

ständige Taxen ohne Gefahr des Praxisverlustes in Anwendung

bringen: das gemeinsame wirtschaftliche Intcrche bildete einen

festen Kitt unter den Kollegen.

l'nabhängig vom Bezirksvereine machten die Aerzte der Stadt

\\'cissenburg mit Einschluss des Kollegen in dem dichtbenach

bartcn Elliugen den Anfang mit diesem Gründungen. Die neue

Gebührenordnung vom 17. Oktober 1901 hatte ihnen willkommenen

Anlass gegeben, eine Aussprache über die zu normierenden Taxen

zur Gründung eines lokalen ärztlichen Verclucs Welssenburg zu

benützen. 1m November 1901 wurde der erste ärztliche Lokal

vcrein “'cissenburg begründet. Sämtliche praktizierende Kollegen

von “'eisscnburg, sowie der Kollege von Ellingen wurden Mit

glieder; sämtliche Mitglieder banden sich auf Einhaltung der Be

schlüssc durch Ehrenwort. Der ärztliche Lokalverein entfaltete

sofort eine rege Tätigkeit. Zunächst setzte er für seine Mitglieder

bindende Taxen für ärztliche Leistungen an Private in ioco fest;

unter keinen Umständen durften die Mindestsätze der neuen Ge

bührenordnung nach unten überschritten werden. So verpflichte

ten sich sämtliche Kollegen besonders, für den ersten Besuch nicht

unter 2 M.. für jeden folgenden und für jede Hausordination nicht

unter 1 M.. für jede Narkose nicht unter 5 M.. für jeden Nacht

besuch nicht unter-4 M.. fürjeden ersten kleineren Verband nicht unter

2 M.. für jeden ersten grossen Verband nicht unter 10 M. gemäss

der Taxordnung zu liquidieren. Ftir die Landfahrten verpflichteten

sich die sämtlichen Kollegen. statt der bisherigen einfachen Kilo

metertaxe diese + 1 M. als Minimalsatz in Anwendung zu bringen.

Vom 1. Januar 1902 an traten die neuen Taxen in Wirksamkeit

ohne jede öffentliche Bekanntmachung und, wie der Erfolg des

Jahres 1908 lehrte. ohne jede Schwierigkeit.

Ein weites Feld der Tätigkeit eröffnete sich dem Loknlvercin

“'eissenburg gegenüber den Krankenkassen in loco und auswärts.

I'nd gerade hier zeigte es sich. welche Macht die Aerzt.e. sich in

solch lokalen Zusammenschlüssen geschaffen hatten. In der Stadt

\\'eissenburg mit 6000 Einwohnern waren für ca. 1000 Mitglieder

der Gemeindckrankenversicherung seit Bestehen des Gesetzes nur

2 .-\erzte aufgestellt. und zwar um die Bagatelle von 1800 M.. worin

sich die beiden Kassenärzte zu teilen hatten in der Weise, dass der

eine. der das Krankenhaus zu versehen hatte. 1000 M.. der andere

S00 M. Fixum erhielt. Die übrigen Aerzte waren daran bisher

nicht beteiligt. Die im Laufe der Jahre aufgezogenen Bezirks

ärzte hatten die Kasse in festen Händen vorgefunden. Die im

Lokalvereine geeinigten Aerzte beschlossen nun. bei der Gemeinde

krankenkasse Weissenburg die freie Arztwahl ab 1. Juli 1902 zu

verlangen und 3 M. pro Kopf. somit statt bisher 1800 M. nunmehr

4800 M. zu fordern. Dank der Einsicht einer aufgeklärten Stadt

vertretung und der zielbcwussten Einigkeit der Aerzte. dank dem

Hinweis auf die eventuelle Mobilisierung des Leipziger Ver

bandes. dem sämtliche Mitglieder des Lokalvereines Weissenburg

beitraten. gelang die Durchsetzung der Wünsche der Aerzte ohne

grosse Schwierigkeit. Am 1. Juli 1902 begann das neue Vertrags

verhältnis bei freier Arztwahl unter den dem ärztlichen Lokal

rerein angehörenden Weissenburger Aerzten und einem Jahres

pauschale von 4800 M.. d. i. 3 M. pro Kopf und Jahr der durch

schnittlichen Mitgliederzahl von 1600 Kassenmitgliedern. Der Ver

trag sah eine Vertragskommission im Streitfallc vor und ver

schaffte den Aerzten die Handhabe, neuzuzlehenden Aerzten n a c h

erfolgtem Ein t ritte in den Lokalverein sofort oder nach

ihnen genehmer Zeit an der Behandlung der Kranken der Ge

meindekrankenversicherungskasse partizipieren zu lassen. Dass

die Aerzte mit dem Satze von 3 M. pro Kopf eine recht bescheidene

Forderung befriedigt erhielten. erhellte aus einer am Ende des

Jahres 1902 aufgemachten Berechnung. wonach bei dem neuen

Modus 44 Proz. der ärztlichen Leistung honoriert waren. Daraus

erhellt. dass bis zur Schaffung des Lokalvereines die Aerzte etwa

15 Proz. ihrer Leistungen bezahlt bekamen.

Die beiden Kassenärzte der Gemeindekrankenkasse waren

aber seit Bestehen des Gesetzes auch alleinige Acrzte bei

5 I-‘abrikkrankenkassen gewesen: bei einer Fabrik

krankenkasse war sogar nur ein Arzt als Kassenarzt aufgestellt.

Auch hier kündigten die beiden Kassenärzte ihre Stellungen. und

gelang es leicht. die freie Arztwahl unter den ortsansässigen

Kollegen des Lokalvereines durchzuführen. Eine gut fundierte

l"abrikkrankenkasse wurde veranlasst. das Kopffixurn von 3 M,

auf 4 M. zu erhöhen und ftir chirurgische und gynäkologische

Operationen besondere libnorierung zu leisten. Bei den iibrig»n

Fabrikkrankenkassen kam ein Ilonorierungssystcm zur all

gemeinen Durchführung. das pro Behandlungsanzeigc 7 M. in

maximo in Ansatz brachte. Operationen besonders honorierte.

Bei dem k. Strassen- und Flussbauamt war seit

Jahren ein Arzt als Kassenarzt aufgestellt; auf Voranhwsung

des Lokalvercines sind heute sämtliche Mitglieder des Lokal

vereines als Kassenärzte des Strassen- und Flussbauamtes ver

tragsmässig verpflichtet.

Auch die ländlichen Krankenkassen waren bisher

zumeist in festen Händen gewesen. Nach Beschluss des ärztlichen

Lokalrer‘eines kündigten die einzelnen .\crzte ihre Verträge. und

gab das k. Bezirksnmt dcm Wunsche des Lok:ll\'crclucs Folgev

dass in] Arntsblatte sämtliche Gemeinden des Bezirkes von der

Einführung der freien Arztwahl bei Bezahlung der Einzelleistung

 

Die Taxen für L a n d fa h r t e n. und zwar für Private und

Kassen gesondert. wurden vom Lokalvercine einzeln festgesetzt

und sämtliche Mitglieder ab 1. Januar 1902 auf deren Einhaltung

ein-emvörtlich verpflichtet.

I'm ein dauerndes gutes Einvernvhmeu unter den Kollegen zu

garantieren. wurden m o n a t l i c h e Zusammenkünfte festgelegt;

Unentsclmldigtes Fernbleiben wird mit einer kleinen Geldstrafe

geahndet. Bis heute. Mai 1903. fanden seit November 1901

18 solche Loksivcrcimsitzungcn unter Beteiligung sämtlicher Mit

glieder statt. Da wir uns eine o f i' c n e A u ss p rac he. ii b e r

kleine Misshelligkciten zur Pflicht gemacht

haben. ist das kollegiale Verhältnis bis heute ein geradezu

ideales zu nennen. Dass dies enge Zusammetihnltcn nach aussen

hin seinen Eindruck nicht verfehlt hat. sei als selbstverständlich

nur nebenbei als segensreiche Wirkung unserer Schöpfung an

geführt.

Dcr Loknlvercin \\'eissenburg hat. sich die Satzungen des

wärttembergischen Inkalverelues Scinvalmeh-timiiud zum Muster

i-'cnommen und kann dessen Vorsitzenden. Herrn Dr. \Voc rn e r,

für die seinerzeitlge Ueberlassung nur dankbar sein.

Nachdem in der geschilderten Art. in Weissenburg der Lokal

verein gegründet und ausgebaut war. trug derselbe diese ldee

in den ärztlichen Bezirksverein für Südfrankeu

hinein.

In der Januarsitzung erfolgte die Festsetzung neuer Taxen

nach der tlebührenorduuug vom 17. Oktober 1901; zugleich wurde

der Beschluss gefasst. im Bereiche des Bezirkes, welcher 45 Aerzte

auf dem Lande und in kleinen Städten zerstreut umfasste, 8 solche

ärztliche Lokaivcreine zu gründen. Der ärztliche Bezirkswrein

nominierte in seiner l"ebruarsitzuug 8 Vertrauensmänner für die

einzelnen Bezirke. welche. verpflichtet wurden, in der Maitages

vet'sutumltrng jeden Jahres über ihre Tätigkeit zu berichten.

Welch ausgezeichneter Geist in den Kollegen armeres süd

friinkischeu Vereines herrscht. das ging glänzcud daraus hervor,

dass es keinerlei Schwierigkeiten machte. 8 geeignete Persönlich

keiten zu finden. die mit Herz und Hand bereit waren. für die

neue Schöpfung ihre oft: nicht leichte Tätigkeit zur Verfügung zu

stellen.

in der Maitagesversammlung dieses Jahres wurde erstmalig

von den Vertrauensmänuern Bericht erstattet. Allenthalben

zeigten sich die Früchte des neugewounenen wirtschaftlichen Zu

sammenschlusses. Es zeigte sich, dass da am meisten vorwärts

gebracht worden war, wo energische Vertrauensmänner die Suche

energisch angegriffen hatten. Wo noch nicht alles zur Zufrieden

heit funktioniert, ist es Aufgabe der Vertrauensmiinner. im Not

falle unter Heranziehung der Vorsitzenden der Bezirksvereine

immer wieder mit Nachdruck und Geduld das gesteckte Ziel Weiter

zu verfolgen. Um ein Hand in Hand-Arbeiten der einzelnen Lokal

vereine zu ermöglichen, beschloss die Maitagesversammlung. die

Vertrauensmänner zu veranlassen, den benachbarten Lokalver

einen als Mitglieder beizutreten.

Es würde zu weit führen. all dies im einzelnen aufzuzählen.

was von den einzelnen Vereinen im abgelaufenen Jahre erreicht

worden ist. Es sei nur erwähnt, dass in dem ganzen Bezirke des

ärztlichen Bezirksvereins für Südfranken. welcher 4 Bezirksämter

und 45 Aerzte umfasst. mit Ausnahme eines kleinen. noch beson

ders zu bearbeitenden Bezirkes allenthalben die Aerzte sich ehren

wörtlich auf Einhaltung der für jeden Ort besonders festgesetzten

Taxe verpflichtet haben. dass, wo nur irgend möglich, die freie

Arztwahl zur Einführung gekommen ist und dass bei vielen

Kassen heute schon anständige Honorare durch diese lokalen Ver—

einigungen erzielt worden sind.

Die segensreichen Früchte eines so erfolgten festen Zu

sammenschlusses der Vereinskollegen Hessen auch in anderer Be

ziehung nicht lange auf sich warten; bald hatte der Verein Ge<

legenheit, seine Kraft zu erproben.

In der Stadt N. waren die ärztlichen kollegialen Verhältnisse

seit Jahren die denkbar schlechtesten. Den Schaden hatten natür

lich nur die Aerzte selbst, indem sie zu Verträgen mit Kranken

kassen sich drängen liessen, die jeder Kritik Hohn sprachen. Der

eine der Kollegen ersuchte nun den Bezirksverein um seine Inter

vention wegen der miserablen Kassenverhältnisse. Der Verein

verschaffte sich Einsicht in die ilonorarverhältuisse bei der

Gemeiadekrankenversicherungskasse in N., sowie bei den 8 Land

gemelndckrankenkassen. mit denen die 2 Aerzte. natürlich der eine

für 5, der andere für 3Gcmeinden als einzige Kassenärzteaufgestellt,

Verträge abgeschlossen hatten. Bei der (lerneindekraukcukasm

in N. bezogen die beiden Aerztc für 400 Kassenmitgliedcr pro Jahr

in Summa 450 M.. worin sie sich zu teilen hatten. Bei den Lami

kassen waren die Verträge auf so niederer Basis abgeschlossen >

lwispielsweise bei 2tlgg30 Kasscnmitgliedern in einem 5 km ent

fernten Orte pro anno sage und schreibe 20 M.. Operationen und

Geburtshilfe inbegriffen —-‚ dass es nicht zu viel behauptet sein

dürfte. dass man den zweifellosen Eindruck hatte. die .-\erzte

iriiisstc11 nicht nur nichts verdient. sondern den Kassen in Gestalt

von l“uhrwerkskostcn manches Jahr Beträchtlichvs zugeschenkt

haben. Der ärztlicheBezirksverein fürSiidfraukcn erklärtcuuudiese

sämtlichen Verträge für standesunwiirdig. Die betr. ortsaufiissii:cn

Kollegen erteilten dem Vereine die Volluulcht. i'iir sie die Ver

träge zu kündigen und bessere Ilouorarverhältnisse herbeizu

führen. Der Bezlrksverein kündigte sämtliche 9 Verträge, ver

6.
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langte bei der Gemeindekrankenkasse in N. bei 400 Mitgliedern der

Kasse 3 M. pro Kopf. somit statt 450 M. 1200 M. bei freier Arzt

wahl, bei den ländlichen Krankenkassen freie Arztwahl und Be

zahlung der Einzelleistung nach der Mindesttaxe in dem Sinne.

dass bei Landfahrten die einfache Kilometertaxe lfiir eine Ent

fernung von 5 km : 5 M. einfach) berechnet würden. Wenn auch

die Regelung der Angelegenheit nicht ganz leicht war. so konnten

wir doch mit Genugtuung konstatieren. dass ab l. Januar 1902

unsere \Vtinsche bei allen 9 Kassen vollinhaltlich erfüllt

und von diesem Termine an eine halbwegs angetriessene Bezahlung

unseren Kollegen garantiert war. Dass auch bei den Verband

langen mit dein Magistrate der Stadt N.. der eine Deputatiun an

den Vorsitzenden des Vereines behufs giitlicher Vereinbarung ab

s(rhirkte. das Gespenst des Leipziger Verbandes seine Wirkung

nicht verfehlte, sei nur nebenbei bemerkt.

Einen weiteren glänzenden Erfolg wusste sich der Verein in

dem Städtchen T. zu verschaffen. Dort wollte der Magistrat die

Beförderung des einen der beiden ortsansässigen Acrzte zmu

kgl. Bezirksarzte in H. dazu benützen. neben dem bereits vor

handerwn und dein in Bälde zu erncnnendcn Bahnrnzte einen

dritten Arzt für alle Notfälle sich zu verschaffen. Der Magistth

beschloss. eine dritte .\mtstelie für Krankenhaus und Gemeinde

krankenversicherung auszuschrelben. Der ärztliche Bezirksverein

erhielt rechtzeitig hicvon Kenntnis und beauftragte seinen Vor

sitzrmdcn. zu intervenieren. da er sich auf den berechtigten Stand

punkt stellte. dass 3 Aerzte in einem Städtchen von 201m Seelen

mit ganz beschränkter Laudpraxis zu viel und dieser Zustand für

alle 3 Aerzte zu einem Notstand führen ttiiisstc. Dem Magistrats

vorstande wurde von dem Vorsitzenden des Vereins bedeutet. dass

der ärztliche Bezirksverein m der Aufstellung eines dritten .\l".trs

eine Bedrohung der Existenz der anderen zwei. vollkommen aus

reichenden .\elzte sehe und mit. allen Mitteln die Niederlassung

eines dritten Kollegen zu Verhindern suchen werde. Es gereicht

dem Vorstande des Magistrates zur grossen Ehre. dass er dem

Wunsch unseres Vereines. der auch hier durch dcn Leipziger Ver

band an Nachdruck gewann. ein volles Verständnis entgegen—

brachte. Nach kurzen Verhandlungen war die Gefahr abge—

wendet. der Magistrat zog seine bereits abgeschickte Ausschrei

bang zurück. erklärte sich mit zwei Aerzten zufrieden. bewilligte

freie Arztwahl bei den Krankenkassen und glatte Teilung des

Kassentixums unter die zwei Aerzte.

Den glänzenden Erfolg in beiden Fällen hatten wir zweifellos

der Existenz des Leipziger Verbandes und der örtlichen Lokal

vereine zu verdanken.

In Befolgung einer Aufforderung des deutschen Aerztetagcs

und in Konsmprenz seiner Lokalvereinstcndenzen wurde des

weiteren im Januar 1903 eine Vertragskom mission im

Verein eingesetzt. welcher alle Kassenvertriige von den Vereins

mitgiiedern vorzulegen sind. I'm eine höhere lustanz fiir strittige

Fülle zu haben. regte der Verein in der letzten Sitzung der Aerzte—

kammer die Schaffung einer besonderen Aerztekammervertrags

kommission an; Wenn auch unserer Anregung nicht Vollinlmltliclr

Folge geleistet wurde. wurde doch von selten der .\erztckammer

einstweilen der bestehende Eirrenrat der Aerztrkanuncr als die

zuständige Instanz fiir derlei Fragen erklärt. _

In der Dezernbetwersammiung des Jahres 190‘.’

schlossen. regelmässig P r o t 0 k 0 l l a u s z ii g e der Vereins

sitzungsprotokoile im b a y e r i s c h e n K o r r c s p o n den z -

b l a t t e bekannt zu geben.

Wie alljährlich hat der Verein durch D eie g i eru n g

zweier Mitglieder zur mittelfränklschen A e r z t e k am in e r und

zu den A erzteta gen in Königsberg und Berlin seine traditio

nelle Mitarbeit an allen öffentlichen Standesfrageu wieder zum

Ausdruck gebracht. Ein dem Königsberger Aerztetng vorliegender

Antrag des Vereines für Siidfranken musste auf den diesjährigen

Aerztetag zu Köln verschoben werden.

Dass bei der lebhaften Standesbewegung im abgelaufenen

Jahre die 12 Vereinssitmrngen meist von Verhandlungsgegen

stünden der ärztlichen Organisation beherrscht waren. nimmt kein

Wunder. Immerhin versäumten wir nicht. die w i s s e n s c h a f t -

liehen Ziele unserer Vereinigung stets im Auge zu behalten.

Ein Blick auf den jährlichen Bericht unseres Schriftführers in der

Münchener medizinischen Wochenschrift. sowie auf die im bayer.

Korrespondenzblatte erscheinenden Protokollausziige gibt über die

wichtigeren wissenschaftileiten Vorträge Auskunft.

Wenn wir nochmals das erfreuliche Bild unseres Vereins

lebens überschauen. so konstatieren wir zuvörderst. dass all das
imv Rahmen unserer bisherigen Organisation

geleistet werden ist. Wenn auch die rein wirtschaftlichen ärzt

lichen Lokalvcreine als recht selbständige Sektionen heute da

stehen trnd gerade in dieser I'nabhiingigkeit und hinsichtlich der

gegenseitigen Verpflichtung ein Hauptfaktor ihrer Bedeutung zu

selten ist. so ist es doch keinem Zweifel unterworfen. dass die Aus

dehnung der ärztlichen I.okalvcreinsbeschlüsse auf alle Mitglieder

der ärztlichen Bezirksvereine nur auf de m Wege und durch Mit

arbeit des ärztlichen Bezirksvereines möglich war. Es hat sich

somit. ein Weg gezeigt. wie unsere alten Organisationseinriclr

taugen. ohne selbst Schaden zu leiden, neue Bahnen mit Nutzen

wandeln können. Es ist auch bereits durch den Gang der Dinge

erwiesen. dass eben durch den mit den lokalen Vereinigungen neu—

gcschafi'cneh. auf gegenseitigem Interesse beruhenden Zusammen

schluss der Aerzte erst recht wieder das Interesse an unseren lic

zirksverelnen wachgerufcn und lebendig erhalten wird. besonders

wurde be

 

dann. wenn wie bei uns der Mittelpunkt der ganzen „freien“ Or

ganisation der Bezirksvereiu geworden ist. Iiinwiederum ist es

fiir einen grossen ärztlichen Standesverein nur von Vorteil. wenn

er in seinen monatlichen Sitzungen sich vor allem wissenschafb

lichen Fragen zuwenden und so eine Hauptaufgabe. fördernd auf

die \\’iSSPIISVIIIIÜliehen Bestrebungen der Kollegen zu wirken. nicht

allzusehr behindert durch \\'ii'iSt‘llliflilt'llt‘ Dinge. mit allem Nach

drucke erfüllen kann.

\\'elill auch die Notlage des ärztlichen Standes und die durch

dieselbe mächtig gewordene Erregung wohl auch bei uns als die

'i‘ricbkraft für unser Vorgehen anzuschen sein dürfte. so soll es

doch ausgesprochen werden. dass gerade der L e i pzige r V er

ba u d es gewesen ist. der uns den mächtigsten Impuls im Sinne

unseres Vorgehens gegeben hat. dass e r uns mächtig aufgeriittelt

hat zu energisclwnr Handeln und dass er uns eine kräftige Stütze

war bei der l'elwrwirnlnng mancher Schaderigkciten. Nachdem

unseres Erachtens das Wohl und Wehe der Zukunft unseres

Standes mit solch lokaler Organisation aufs innigstc verbunden

ist. können wir nur Wünschen. dass der Leipziger Verband auch

a n der w ä rt s in der von uns ausgebauten Art der Selbsthilfe

sich betätigen möge. D i e lo k a l e O rg a n i so t i o n ist die

Haupt frage der Zukunft des ärztlichen Stan

des. Da in einer der letzten Nummern der Münchener medi

zinischen Wochenschrift ein Vorstandsrnitgiied des ärztlichen Be

zirksvcrcins München mit dem in dieser Richtung sich luuvrgendcn

Vorschlage der Gründung eines b a _v e r i s c h c n A e r z t e v e r -

cinsbundcs hervnrgctreten ist. lassen Sie mich mit einigen

Worten darauf eingehen. Zweifellos gcht der Verfasser der Vor

schläge auch von der richtigen Voraussetzung aus. dass lokale

ärztliche \t'i|'t.sch:tftliche Vereinigungen uns vor allem nottun trnd

unter-schrittliche odel' durch Festlegung auf Konventionalstrufen

erfolgte Verpflichtung der .\crztc unter sich Grundbedingung eines

wirklich Erfolg \erstu'echcndclr Zusurn|nelnvir'kehs der Aerzte sein

muss. In diesem Punkte gehen wir mit den Vorschlägen einig.

.\rn-h wir halten den Ausbau der lokalen \\'iflschrlftlicheii Organi

sation. von Ort zu Ort sich fortpt'lanzend und

schliessiicir alle bayerischen .\erzte umfas

se n d. fiir den Angelpunkt einer ziciiwwussten \\'irtschaftlichen

Standespoiitik. Wie eine solche wirtschaftliche Organisation am

besten und leichtesten zu schaden ist und auf welche Ziele sie

sich zu lwschränken hat. dafür glauben wir in unserem Vorgehen

ein nachainnenswertes Beispiel gegeben zu haben. Damit hört

aber auch die I'elmreinstimnnrng mit den obenerwiihnten Vor

schlägen auf. Der IIauptfehier der Münchener Vorschläge ist

der. dass sich der Plan nicht auf die von uns angegebenen Ziele

der \\'it'tschaftlichen Organisation beschränkt. sondern Invaliditäts

und .\itersversicherung der .\er'l.te. ja sogar die Schaffung von

Konsumvereinen mit in sein Programm aufnimmt. Wer nur

einigermassen sich mit den Versicherungskttsseh der Aerzte be

fasst hat. der weiss. dass eine Versicherung der Aerzte. gegen

Krankheit. Alter. invalidität und Tod nur durchführbar ist. Wenn

gest‘tziich obligatorischer Beitrittszwang zu solchen Kassen be

steht. Wenn der Münchener Kollege glaubt. den gesetzlichen

Zwang durch freiwilligen Selbstzwang ersetzen zu können. so gibt

er sich einer argen Selbsttäuschung bin. Nun und nimmer werden

die .\erzte freiwillig zu solch hohen Beisteucru. wie sie Rechts—

kasscn benötigen. zu haben sein. Ganz anders hinsichtlich der

Vcrtcilung der Lasten liegt die Suche. wenn sämtliche Aerzte ge

setzlich verpflichtet sind zu solchen Staruiesstt‘lrerrr. wie sie z. B.

in Sachsen bereits bestehen und zurzeit in I‘rcussen eingeführt

werden. Nun und nimmer dürfen wir uns von dem einmal ein

geschlagenen Wege. durch Gesetz das I'mlager‘twht zu erhalten.

abbringen lassen. Ein Eingehen auf die Münchener Pläne würde

ein Aufgeben unserer wohlüberlcgtcn. heute von nahezu allen

bayerischen Aerzten anerkannten Ziele bedeuten —‘ sicher zum

grösstcn Schaden der bayerischen .\erzte.

Wenn wir uns entschlossen haben. die erfreuilr-he Tätigkeit

unsercs ärztlichen Vereines weiteren Kreisen bekannt zu geben. so

geschah dies einmal. tun zu zeigen. in welcher Weise auch in

ländlichen ärztlichen Vereinen erfolgreich die von dem dentsclren

Aerztetag proklamierte Scle t h i l t'e in die Tat umgesetzt

werden kann. und zum anderen. nrn die Aerzte Bayerns zur

Nachfolge auf dem von uns besciu‘ittcncn Wege energisch

a n z u r c g e n.

 

Referate und Bücheranzeigen.

0. B u s s e: Das Obduktionsprotokoll. II. Auflage. Berlin,

Verlag von R. S e h o et z, 1903. Preis 5 M.

Die zweite Auflage des seit seinem Erscheinen rasch beliebt

gewordcncn Büchleins von Prof. O. B u s s e führt den veränder

ten Titel: „Das Obdnktionsprotokoll“, während die I. Auflage

„Das Scktionsprotokoll“ betitclt war, weil nach dem ‚.preussischen

Regulativ für das Verfahren der Gerichtsärzte bei den gericht

lichen l'utcrsnchungcn menschlielrcr Leichen“ die Sektion nur

als ein Tcil der Ihrtcrsuchung, der Obduktion angesehen wird.

Schon bei der Blsprc(diung der I. Auflage konnte auf die

ansscrordcntiich zwwkmässigc Stoiianoninung dicscs originellen

Imiti'adcns iringcwicscn Werdcn. Das Buch ist. wie jeder Kundigc

auf den ersten Blick sieht, aus reicher, vieljiihriger Praxis bei
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der Abhaltung von Sektionskursen heraus entstanden. soll

nicht eigentlich eine „Sektionstechnik“ bieten, aber dem An

fänger, wie demjenigen Arzt, der weniger häufig in die Lage

kommt, Sektionen auszuführen, eine zuverlässige Anleitung zur

Abfassung eines sorgfältigen, logisch aufgebauten und für alle

Zwecke später brauchbaren Protokollcs an die Hand geben. Dieser

Aufgabe ist der Autor in geradezu idealer Weise gerecht, ge

worden. Jeder, der Sektionskurse abgehalten oder Obduktioncn

von l'ngeübten mitangeschen hat, kennt die stereotypen Fehler,

Flüchtigkeiten und Unarten, welche sich bei der Abfassung des

Protokollcs oft in einer “'cise bemerklich machen, dass dasselbe

später auch dem Kundigcn keinerlei Bild der vorgefundenmr Ver

hältnisse mehr gibt, und geradezu wertlos ist. Besonders lassen

viele Berichte die absolut unerlässliche Objektivität vermissen,

sie enthalten nichts weiter als eine Anzahl subjektiver Urteile,

die bei der geringen Uebung der Sekanten in der Verwertung

potholegisch-anatomischer Befunde dem späteren Gutachter nur

zu oft recht fragwürdig erscheinen. B n s se hat sich vor allem

bemüht, eine Anleitung zu möglichst objektiver und rein de

skriptiver Abfassung des Befundprotokollcs zu geben und so

au.<scmrdcntlich verdammenswerte Ausdrücke wie. „normal“,

„nichts Abnormes“ etc. strikte zu vermeiden und durch eine an

schauliche und erschöpfende Beschreibung zu ersetzen.

Man kann wohl sagen, dass derjenige, welcher sich den In

halt des Busseschen Buches zu eigen gemacht hat, bei nur

einiger Hebung ein richtiges und allseitig verwertbarm Obduk

tionsprotokoll zu liefern im stande sein muss.

Eine wertvolle Erweiterung dieser Auflage sind die in einer

kleinen Mappe extra beigegebenen Schemata, welche alle nur

denkbaren Eventualitäten berücksichtigen, sowie eine kurze An

leitung zur Ausführung der mikroskopischen Untersuchung an

den Stellen, wo sie im Regulativ angeraten wird oder im Inter

tss0 der Diagnose geboten erscheint.

Es wäre dringend zu wünschen, dass alle Acrztc, welche ge

h-gentlich Obduktionen auszuführen haben, sowie die Studieren

den als Repetition des im Sektionskurs Gehörtcn sich des

B u s s c scheu „Obduktionsprotokollcs“ recht fleissig bedienten.

D ü r c k - München.

Dr. Flügge: Kurpfuscherei und Recht. Deutsche

'.luristcnzeitung, VII. Jahrgang, N0. 8.

Verfasser, welcher die Stelle eines Senatsvotsitzcnden im

Rcichsvcrsieherungsntnt bekleidet. dringt zunächst auf Ausmer

zung zweier landläufigen, auch in der Rechtspflegeeingebürgertcn

Bisicwcndungcn, die von ärztlicher Seite ebenfalls schon lebhaft.

beanstandet werden sind. Es ist ein durchaus schiefer und

unzuträglicher Ausdruck, zu sagen: die Ausübung der Heilkunde.

ist gwmtzlich freigegeben, statt: die Behandlung von Kranken ist

freigegeben. Die „Heilkunde“ ist die medizinische Wissenschaft,

‚sie kann doch nur von dem ausgeübt werden, der sie studiert,

sie sich erworben hat. l'nd solange, fügen wir hinzu, die Er

langung der Heilkunde, d. h. das Studium der Medizin nicht frei

gt-gchil ist. kann auch die Ausübung nicht freigegeben sein. Als

zweitcs ist es unzulässig und für dicsc geradezu beleidigend, den

Acrztcn. deren Kunst auf der Naturerkenntnis beruht, die nicht

studiertcn lleilkiinstlcr als Xaturheilknndige gegenübcrzn

>h'llt‘ll‚ Auch hier ist Verfasser sehr im Recht. Man könnte

sich die Bezeichnung Naturheilkundigc gefallen lassen, wenn sie

im Sinne etwa von „Natur“siingcr gemeint und vom Publikum

uufgvfn>st würde, es ist aber bekanntlich geradezu das (‚legen

tcil der Fall. Erwecken doch die Naturheilkundigen, die Von

Natur und Naturwissenschaft keine Ahnung besitzen, im Volke

den Glauben, dass sie und sie allein alle Heilkritfte. der Natur

(-N'hlossctl und in Pacht erhalten hätten! Zugleich müssen wir

illk'l‘ auch die Duldung des Wortes Naturheilkundiger rügen.

Ist. das Wort Heilkundigcr vielleicht kein arztiihnlichcr Titel, so

ist es jedenfalls die treffendste. Umschreibung des Begriffes Arzt

und setzt ebenso wie dieser die Erwerbung eines Masst spezieller

Fachkenntnisse voraus, das bekanntlich selbst den erlcscnstcn

Xaturheilkundigen durchaus abgeht. Weniger einverstanden

können wir sein mit: der wenn auch sehr fein konstruierten De

finition, welche Verfasser von der Kurpfuscherei gibt: „Sie ist,

diejenige Behandlung eines Kranken durch nicht iirztlich gc<

bildctc Personen, die im Widerspruch zu ärztlichen Zulassungen

mlfl’ Anordnungen steht oder stehen würde, wenn der Arzt um

 

sie gewusst hätte.“ Damit lässt F l ü g gc den Begriff der Kur

pfnschcrci nur von Fall zu Fall gelten und es verliert z. B. der

Pfuseher dieses Prädikat sofort, wenn er zufällig einen Kranken

in einer Weise behandelt, die vom ärztlichen Standpunkt nicht als

schädlich zu bezeichnen ist. Die. gewerbsnriissigo Kranken—

behandlung durch ärztlich nicht durchgcbildcte Personen, das ist

doch die Landplagc, um die es sich hier handelt, und dann wäre

doch noch streng zu scheiden zwischen der Kranken beh a n d

lung und der zufiilligcn odcr v:wiibergehendcn Hilfcleistung.

Wir möchten mit besonderem Nachdruck betonen, dass die Be

handlung. die ärztliche Tätigkeit bei einem Kranken nicht erst

bei der Verordnung von Heilmitteln beginnt, sondern dass gleich

wichtig die sachgcmiisse wissenschaftliche Beurteilung dcr

Krankheit ist. und erst auf dieser Grundlage die Behandlung

eine ärztliche wird. Ein Kurpfnschcr ist eben schon derjenige,

der ohne wissenschaftliche Vorbildung und ohne die Hilfsmittel

der l\lcdizin sich an die Beurteilung und Behandlung Von

Krankcn het‘annnlcht, nicht erst der therapeutische Missgriff

macht llcll l‘fuschcr. In seinen groben Kunstfchlern ist der Be

griff des l’t'nschcrtums, seine Kultur\vitlrigkeit und Gemein

gcfiihrlichkcit bei weitem nicht erschöpft.

Was die oft aufgcworfcne Frage (‘int’s Kurpfusclicherbotcs

angeht, so kann man, wie es auch der Aerzte\'creiilsbüiid getan

hat, prinzipiell an dieser Forderung festhalten und doch mit dem

Verfasser einer Meinung sein. dass ein solches Verbot zurzeit

von den gesetzgebenden Stellen nicht zu erreichen sein wird.

Man kann auch sagen. so wenig schmcichclhaft das ist, dass der

allgmneine Bildungsstand den Erlass eines solchen Verbotes sehr

bald illusorisch machen würde. F l ü g g e führt auch juristische

Bedenken dagegen an. Das eine leitet sich aus der oben ent

wickcl'tcn Anschauung ab, Wonach der Tatbestand der Pfuscherci

nach der Art des Heilverfahrcns im eianlncn Fall zu erheben

und nicht jede Behandlung von Kranken durch Laien (Nothilfe)

zu verwerfen ist. Der zweite Einwand bezieht sich darauf, dass

ein höchst persönliches Rechtsgut gefährdet würde, das Recht

der Verfügung über den eigenen Klirpcr. ‘ls sei nur ein Streit

um Worte, wenn man leugnen Wollte, dass in der Tat für die

Kranken ein Verbot errichtet würde. anderen als ärztlich appro

biertcn l’crsoncn ihr Vertrauen zu schenken und sich Von ihnen

behandeln zu lassen. Ausser standc, mich auf das juristische

Gebiet zu begeben, halte ich eine. solche Auffassung doch für

recht gezwungen. Verfasser führt selbst bereits 2 Beispiele aus

der Gesetzgebung an (ä 142 des Strafgesetzcs Selbstverstünnnc

lung des Wehrpflichtigen und ä 216 Tötung eines Menschen auf

dessen ausdrückliches Verlangen), wo das genannte Prinzip

durchbrochen ist, und es wäre vielleicht nicht unmöglich, nament

lich in Polizcivcrordnungcn weitere Analogien zu finden. Das

spezielle Recht, seinen kranken Körper dem Pfuscher preis2ü

geben. scheint mir auf alle Fälle sehr problematisch zu sein und

nicht in Betracht zu kommen, wenn ein hiihcrcs Interesse, der

Schutz der Volksgcsundheit, in Frage steht.

Wein sclwnkt dcnn der Kranke, wenn nicht einem Ärzte,

sein Vertrauen! Doch nicht dem Herrn Selirtdncrnici<tcr X

oder dem ltcgicrungspriisidcntcn Y, ant'h nicht der Frau Haupt

mann soundso, sondern dem, der gewerbs1niissig sich auf Kranken

behandlungr geworfen hat und in 999 Von 1000 Füllen durch Be

klamc und auf den sattsam bekannten unlauteren \chen sich

jenes ganz ungerm-htfcrtigte Vertrauen des Publikums erworben

hat. Ein l’fnschcrverbot wird nie den Zweck haben, einem

Kranken zu verbietcn, sein Vertrauen zuzuwcndcn, wem er will,

wohl aber wird es ein wahrer Fortschritt sein, wenn dem Gewerbc

derjenigen l.cutc ein Riegel vmgeschobcn wird, welche die l'u

wissenhcit und leibliche Not der Menschen zu ihren gewinn

süchtigcn Zwecken missbrauchen. ‘

Nach allem gelangt F l üggc zu dein Schluss, dass

von einem Verbot abgesehen und versucht werden muss. der

Pfuscherci durch entsprechende sonstige Massiiahnlen beizu

kommen, und er unterzieht die bekannten, in Prcusscn teilweise

schon durchgeführten Vorschliigc, welche die einzelnen Kom

ponenten des l’ftischcrunwcsens treffen sollen, einer mcist zu

stimmenden Kritik. Allerdings ohne allzugrosscs Vertrauen in

ihre \Virksatnkcit.

Mit aller l‘hitschiulcnhcif spricht er sich für das Verbot der

Fernlwlumdlung aus und zwar durch E'nschaltung einer Ziffer Ila

in den g367 des Strafgesetzbuches (wo Geldstrafe bis zu 150 M.
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oder Haft angedroht wird): „Wer, ohne als Arzt approbicrt zu

sein. abwesende Kranke behandelt.“ (legen die iniSsbriiuclilielic

Fernbchaudlung durch Aerzte erblickt Verfasser einen ge

nügenden Schutz in der ärztlichen Standessittc. l'nd da

durch die Standessitte den Acrzten die Fernbehandlung ver—

boten ist, fordert er das Verbot auch für die l’fuscbcn Nun,

es wäre vielleicht doch gut. trotz der Standcssitte, auch den

Aerzteu die gewerbs- oder gewohnhcitsmiis<ige Fernln»lnunllung.

mit selbstverstiimllleben Ausnahmen. gesetzlich zu \'('I'bictcli. Eine

Konzessionspflicht für l’fuscher hätte nach l“. das Misslichc,

dass eine Konchsion den Betrieb noch mehr legalisieren würde;

es genügt. nach bekanntem Vors<-hlage durch einen Zusatz zu

‚S 35 der ReichsgeWcrbeordnung die Möglichkeit zu schaffen. bei

nachgewiesener l'uquerlii.<sigkeit „die gewerbsmiissigc Behand

lung \'llll Kranken seitens ärztlich nicht approbierter Personen“

zu untersagen. Ausgehend von dieser Bestimmung w-hliigt

Flügge noch vor, dem ä 38 der (ic\\'t‘l‘btml‘dililflg einen fünften

Absatz zu geben:

„Die gewcrb<miis<igen Kranduudwhandler sind Verpflichtet,

Bücher zu führen. Aus diesen Büchern muss hervorgehen:

1. Vor- und Zuname. Stand und \\'ohnort derjenigen Per

snnen, die sie in Behandlung genommen haben; 2. die Angaben

dieser Personen über ihre Leiden; 3. die Diagnose. die der

Krankenbehandlcr gestellt hat; 4. die Verordnungen. die der

Krankenhehandler gegeben hat; 5. der Tag des Beginncs und

des Endes der Behandlung. sowie das Datmn einer jeden Kon

sultation.

im übrigen wird die Einrichtung dieser Bücher vom

Bundesrat bestimmt.

Die T.audcszentralbehörden haben zu bestimmen. welcher

polizeilichen Kontrolle iiher den Umfang und die Art ihres

leschiiftsbetricbcs sich die gewerbsmiissigcn Krankenbelnunller

sonst zu unterwerfen haben.“

Dieser Vorschlag, der sehr verlockend aussieht und dem Ver

fasser sehr atissiclits\‘oll scheint. verdient gewiss Erwägung, aber

auch nach der kritischen Seite.

Eine Absehreckung der Kranken durch Eintrag in die Pfusehcr

listen wird bei der allgemeinen Gm*tzunkenntnis bestenfalls

nur sehr allmählich erfolgen. eher würde sich bald der Ruf nach

Zubilligung des Berufsgeheimnissr*s auch für die Pfuscher ein

stellen; durch die offizicllc. amtlich kontrollierte Listcnfiihrung

würde eine weitere legale Basis für einen Gewerbebetrieb ge

schaffen, der freilich in jedem Fall unfehlbar zur Aufhebung

kommen muss. Wenn die Kontrolle nicht fortgesetzt ein oder

beide Augen schliesst.

Gewiss würde sich auch ein beträchtliches authentisches

Material gegen das Pfuscherwesen ergeben. wohl kaum aber prin

zipiell Neues. Ob aber aus der den Listen zu cntnehmendcn

unrichtigen Diagnose und Behandlung der Krankheiten allein

die Unzuverlässigkeit im Sinne des ä 35 der Gewerbeordnung ab

geleitet werden könnte, dürfte immerhin eine offene Frage sein.

ich erlaube mir daran noch eine kurze allgemeine Er

wägung zu schliessen. Die Ausübung der lleilkundc (vielmehr

die Behandlung von Kranken) ist freigegeben. Die Heilwissen

schaft erlernen können aber nur die Abiturienten einiger be

stimmter Lehranstalten. jedem anderen ist es Schlccliterdings

unmöglich gemacht. sich diejenige Ausbildung zu verschaffen,

die dazu gehört. um heilkundig. d. h. zur Behandlung Kranker

befähigt zu werden. Die Folge ist; die Erfindung der billig und

rasch von jedem zu erlernenden‚ aber entsprechend primitiven

und rohen sogen. Naturheilkunde gewesen. Ferne r, das

Recht. Kranke zu behandeln, steht jedermann

offen, nicht aber stehen die Heilmittel jeder

m a n n z u r V e r f ü g u n g. Gerade die wirksamsten Arznei

substanzen und das grossc Feld operativer Tätigkeit. sind

nur dem approbiertmt Arzt zugänglich. die nicht appro«

bicrtcn Kraukenbchandlcr müssen sich auf gewisse Heilmittel

und llcilinethoden becbriinken. Die Folge ist, dass sie diesmi

durchaus unzuläinglir-bcn Mitteln in sclnvimlclhaftcr Weise alle

Wirkungen zusehrcilwn, welche der Arzt nur mit Entfaltung des

gesamten llcilschatzes erreichen kann. Mit einem Wort, der Staat

selbst treibt alle nicht approbicrten Krankenbehandler zum Heil

schwindel, wie ja auch wirklich Von vornherein niemals ein nicht

appmbicrter ]lcilkiilistler nach \\'issciisebiiftlichen Grundsätzen

behandelt, weil er nicht kann und darf. Diese kuriose Gesetzes

 

lagc. einen wahren (‘irculus vitiosus durchzudcnken, würde wohl

eine dankbare Aufgabe für den Juristen sein. Der einzig logische

und würdige AusWeg kann nur das Pfuwhcreivcrbot sein, indem

der Staat diejenigen, welchen er selbst aus guten Gründen das

Studium der llcilkundc. Verschliesst und denen er den grösstcn

oder jedenfalls wirksamsten Teil der Heilmittel_versagt. au<‘h

keine Kranken behandeln lässt. Solange freilich dieses Verbot

nur eine Forderung der Sau-hvcrstiimligcn und nicht ein allge

mein anerkanntes Kulturlwdiirfnis ist. ist es um so notwendiger,

dass im ganzcn Deutschen Reich und zwar baldigst die gröbsten

Misstiinde. für Welche die jetzige Gesetzgebung einen so treff

licbcn l\'iihrhmlcn gegeben hat, mit cucrgischcr Hand beseitigt

werden.

Die Besprcebimg des anregenden und inhaltreichcn Auf

satzes hat uns gezeigt, dass in Weitem l‘mfang zwischen ju

ristiselicr und iii‘ztlicl1cr Auffassung der Pfusehcrci Ueberein

stimmung zustande gekommen ist. und noch mehr, dass unter

den Juristen sich nicht nur das tbmrctische Interesse für die

Frage. sondern auch die Mitarbeit regt. um eine wirksame Ab

hilfe zu schaffen. Diese 'l‘at.<ache. auf die noch vor kurzer Zeit

selbst die Optimisten unter uns Aerztcn nicht zu hoffen wagten.

bedeutet einen Fortschritt. der nur aufrichtig begriisst werden

kann. Dr. Be rgea t - München.

Dr. G. Flügge: Das Recht des Arztes zum Gebrauch

für den Arzt. l" r b a n & S c h w a r z en b c r g, Berlin und

Wien lflfl3. \'lll und 210 S. Preis 6 M.

\'erf.. Senatsvorsitzeudcr im Reichsvchich0rungs9.mt, ist

durch die Praxis dazu gelangt. das vorlicgcndc Buch abzufassen,

welches bestimmt sein wird. eine fühlbare Lücke auszufüllen,

und jedem Arzt zur Anschaffung empfohlen werden kann. Das

Buch soll nur der Praxis dienen; es soll den] Arzt ermöglichen,

mühelos und schnell sich über die für seinen Beruf gültigen

lhchtsuornnm zu orientieren. Achulichc Vl'crke existieren be

reits. sind aber von Aerzten. nicht von Juristen verfasst, und

Verf. betont mit Recht. dass ein Arzt cbensowenig die juristische

\\'isscnschaft gründlich und sachlich richtig darstellen wird, wie

etwa ein \'crwaltungsbcamtcr die Hygiene. Der Hauptwert des

Buches liegt darin. dass der Arzt das ihn interessierende jetzt

gültige Recht von einem hervorragenden Juristen dargestellt

findet. dessen Führung er sich sicher anvertrauen kann. Die Bc-_

stinnnungen des Reiehsrwhtes sind vollständig dargestellt, von

den Eichlstmttcu nur das des grösstcn. Preussens. Die bes

sondercn Rechts\'crhiiltnisse der beamtctcn Aerzte und der Sa

nitiitsoftizicre sind fortgelassen. dagegen ist eine kurze Dar

stellung der Organisation der ärztlichen Behörden des Deutschen

Reiches und Preusscns mitaufgenonuncn.

Das luch zerfällt in den 1. Teil. der die s y s t c. m a t i s c h e

D a r s t e l l u n g dts öffentlichen und privaten Rechts enthält,

und in den 2. Teil mit dem Text; der Rechtsnormen.

Ein ausfiilirl'ichm alphabetisches Register erleichtert das Auf

finden jedes gewünschten Punktes.

Der \'crf. steht. obgleich Jurist, völlig auf dem Standpunkt

des Arztes, wenn es sich um differente Auffassungen handelt.

Dies ergibt seine Darstellung des. Zeugnisverwcigerung=*rechtes

des Arztes (S. 19 f.) und seine Stellung zur Beschäftigung von

Nichtiirzten an Krankenkassen (S. 34). Auch sonst tritt mehr—

fach die grosse Anerkennung des Verf.s‚ die er dem Aerztcstandc

zollt, hervor. uml die in dem Ausspruch gipfelt, dass die Durch—

fiihrung der Arbeiterversi<‚-herungsgcsetzgebung nur möglich war,

weil sie sich auf den deutschen Arzt stützen konnte.

Für eine Neuauflage möchten wir empfehlen. im Register

bei Stichworten aus dem 2. Teil neben der Ziffer (Zf.) auch die

Seitenzahl (S.) anzugeben, wodurch das Kachs<‘hlagen sehr er

leichtert Würde. J a f f 6 - Hamburg.

Neueste Journalliteratur.

Zeitschrift für klinische Medizin. 1903.

5 und G.

2h I) e la (‘ a in p: Beiträge zur Physiologie und Pathologie

der Zwerchfellatmung‘ einschliesslich der zugehörigen Herz

bewegungen. (Aus der II. med. Klinik in Berlin.)

Zu einem kurzen Referate nicht geeignet.

21.’t Richard Bern Stt‘llli Zur Frage der Pathogenität der

Blastomyceten beim Menschen. t.\us der inneren Abteilung des

.\ugusta-\‘il<toria-Krankenlmuses vom roten Kreuz zu Neu—

\\'cisscnsec.)

49. Bd. Heft
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Bei einem 2% Jahre alten Kinde trat. Fieber mit. anfänglichem

'I‘ci‘tinntypus auf, welches später nurcgelmiissig werdend nach

‘."‚„ Monaten zum Tode führte. Die Blutuntersnclnmg ergab nun

an Stelle der erwarteten Malariapar:miten Gebilde, welche nur als

Biastom_vcetcn zu bezeichnen waren. Agar- und Gelatinekuitnren

blieben steril. Dagegen, dass es sich um zufällige. erst bei der

Blutentnahme beigemengte Verunreinigungen handelte. sprach ihre

ganz gleichmässlge Verteilung im Blut. (‘hlnln war völlig wir—

kungslos. Die Sektion ergab miliare tuberkelartlge Herde in den

Lungen. der Leber und der Pin. einen erbsengrussen. an einen

Solitärtuberkel erinnernden Herd im Kleinbirn; Tuberlwlbazillen

waren aber weder in diesen Herden noch sonst in den Organen

zu finden. Dieser Befund —— tuberkelähnliche Herde ohne Tubcrkel

hazilien — ist mit dem bei experimenteller Blastmnykosc gefun

denen in Ifebereinstimmung. In den Herden fanden sich diewlbcn

Gebilde wie im Blut. welche sich nach der von B u s s e für Blasto

myceten angegebenen Methode mit Karbolfuehsln intensiv färbten.

Die Anwesenheit von Riescnzellen sprach neben der fehlenden

l-‘adenbildung gegen die Annahme. dass die genannten Gebilde

Uidieu waren. 2 farbige Abbildungen illustrieren den Blutbefund

und den Befund in dem Kleinhirutumor.

23) B. Stachelin: Ein Fall von allgemeinem idiopathi

schon: Oodem mit: tödlichem Ausgang. (Aus der med. Klinik in

Basel. Direktor I“. Müller1. ‘

Eine 51 jährige Frau erkrankte mit Schwellung und Rütung

der Haut des Gesichtes, besonders an den Augenlidern. ohne

Fieber; diese Schwellung und Riitung verbreitete. sich dann auch

auf die Brust und die Arme, es traten Schmerzen beim Schlucken

auf und Schmerzen bei Bewegungen in den Armen und Beinen.

Diese letzteren Schmerzen liessen bald auf Salicyl und Solbiider

nach. dagegen nahm die Schwellung immer mehr zu und dehnte

sich auch auf die unteren Extremitäten und den Rumpf aus:

ebenso nahmen die Schiingbeschwerden zu infolge zunehmender

Schwellung der Schleimhaut der Mundhöhle und des Rachens.

wodurch die Nahrungsaufnahme sehr reduziert wurde. Die ge

schwellten Partien der äusseren Haut Hessen überall deutliche

l-‘ingereindriickc bestehen. Das Gewicht der Kranken nahm in

Ii=‚.z Wochen um 10.2 kg z u. Die I.'rinmenge war stets vermindert.

der Urin frei von Eiweiss und von Zylindern. Nach verschiedenen

vergeblichen Medikationen wurde eine Schwitzkur‚ kombiniert

mit I’ilokarpiri. versucht. welche zwar das O((]OIII an einzelnen

Stellen zum Zurückgehen brachte, aber die Zunahme der Schwel

lung der Schleimbäute nicht zu verhindern vermochte. Schwel

lung der Urethralschielmhaut machte den Katheterismus not

Wendigi es trat eine Cystitis hinzu. Die erschwerte Expektoration

führte zu einer Bronchitis mit \\'elterentwicklung zu einer

Bronchopneumonie. Gleichzeitig trat Dekubitus der Kreuzbein

gegend auf; unter Zunahme des Verfalls trat nach ca. 3nionat

liebem Bestandsl der Krankheit der Exitus ein. Die Sektion be

stätigte die Diagnose eines allgemeinen idiopathischen Oedcxns;

an Herz und Nieren wurden keine die starken Oedeme erklärenden

Veränderungen gefunden. Am meisten ähnelte das Krankheits

bild dem von Wagner. Tschirkofi'. Küssner. Rosin

und Lubllnski beschriebenen. Für Lues als ätiologisches

Moment. wie bei Tsc h i rkoffs Fällen. war kein Anhaltspunkt

zu finden; die Blutuntersuchung ergab anfangs gleichmässigc

Herabsetzung der Zahl der roten Blutkörperchen und des Hämo

globingehaltes. spiiter war der Hämoglobingehait mehr vermindert.

Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes des Gesamtblutes und

des Serums nach Hammerschlag und die. Bestimmung der

'l‘nwkensubstanz ergab eine Herabsetzung beider, es war also eine

li_vdrümie vorhanden. welche ja nach Versuchen von Gärtne r

und A lb u zu Oedemen führen kann. Die Genese der Hydrämie

julocb und damit des idiopathisciwn Oedems ist noch vollständig

unaufgeklärt.

'Ji) Arthur M a yer: Ueber das Verhältnis des Eisens im

Blut zum Eisen im Harn, zum Blutfarbstofl und zu den roten

Blutkörperchen. (Aus der chemischen Abteilung des physiolog.

liistitliies in Berlin.)

Der Verfasser benützte zu seinen Untersuchungen Blut. das

durch Schröpfköpfe gewonnen war. Die Eisenbestimmung nach

.\' e u m a nn ergab als Durchschnittswert 0,05159 Proz. Eisen in

normalem Blut; bei 5 Chloroscn betrug der Durcbsdmitt

0.03.82 Proz.: im Harn fand sich bei den schweren Chlorosen eine

deutliche Vermehrung des Eisens; bei 2 anderen Anämien und

bei einer Leukämie war die Vermehrung des Eisens im Harn be

trächtlich. anscheinend ungefähr umgekehrt proportional dem

Bluteisen. Die gleichzeitige Bestimmung der Zahl der roten Blut

kiirpercben ergab müsslge Verminderung derselben bei den Chlo

n‚men. während der Farbstoffgehalt stets viel bedeutender herab

gesetzt war. so dass der Fiirbelndex durchschnittlich 0.6 betrug.

Die Eisenmenge ist dabei stärker vermindert als die Zahl der

hdl‘il Blutkürperchen, aber lange nicht so hochgradig wie die

I-'Sirbekraft. Bei den beiden anderen Anämien dagegen war die

i"ärhekraft des Blutes weniger herabgesetzt als die Zahl der

I-Irythrocyten und die Eisenmenge. Bei der Leukämie endlich

war die Zahl der roten Blutkörperchen um ‘/1‚ der Farbstoffgehalt

um I/: herabgesetzt, die Eisenmenge dagegen um weit mehr als

die Hälfte vermindert; es bestand also bei dem leukämischen

Blut eine relativ hohe Färbekraft, ein Befund, der sich mit den

um Schnitze, Stintzing u. a. gefundenen deckt.

25) H. Benedict und N. Suranyi: Die Stoflwechsel

10 " während. der Typhusrekonvaleszenz. (Aus der I. med.

Klinik in_0feu-Pesfl) (SCIIIUSSJ

 

 

  

'.’Hi .I. ‚i :| c oh - (‘ndou'a: Die Wirkungen des indifferent tom

perierten 35—36" C. Süsswasser- und. Kohlensäurebades auf den

Blutdruck. Zugleich ein Beitrag zur Messung der relativen Ge

schwindigkeit des Blutlaufes des Menschen.

'/.n einem kurzen Referate nicht geeignet.

L i n d e m a n n - München.

Centralblatt für innere Medizin. 1903. No.2i u. 25.

.\'o. ‘24. A. K (ihn: Zur Kenntnis der Pyocyaneussepsis. (Alls

der medizinischen Klinik in Rostock.)

In dem bescln'iebenen Falle war die Allgemeinlnfcktion mit

dem Bacilius pyoc_vaneus die I‘rsache der tödlichen Scpsis. Die

Zahl der Beobachtungen der I’athogenitiit dieses Bazillus ist be

reits eine ziemlich grosse. Die Natur der Krankheit wird durch

die Reinziichtung erkannt. die klinische Diagnose bietet erheb

liche Sch\\'ierigiwlten. In erster Linie erinnert das Bild nächst

der Scpsis an den Abdomilniltyphns. In dem Falle des Verfassers

war für einen solchen der I\iilztumor allerdings zu gross. es fehlen

ferner die mehr oder weniger dem T_vphus eigene. bei derartig

hohem Fieber aber fast nie fehlende Bcnonunenheit des Sen

sorinms. die relative I’ulsverlangsamnng und schliesslich war die.

\\‘ id alsche Probe negativ. Für die 'l‘yphusdiagnose fiel ins Ge

wicht die positive Diazoprobe und die anfangs normale. später aber

immer geringer Werdende Leukocytcnzahl. Kurz \'0I' dem Tode

fand sich sogar die auffallende I.eukopenie von ca. 200. Der Ob

duktionsbcfund brachte keine Klärung. der Darm war vollkommen

unversehrt. Die eine Stunde post mortem aseptisch vorgenommene

Milzpunktion ergab dagegen ein diagnostisch befriedigendes Rc»

sultat: I’_voc_vnnens in Reinkultur. Die lüitigangspforte blieb Ver

borg«n. Besonders häufig ist bei der I’ym-yaucnssepsis die bämor

rhagische I)iathese. In der Aetiologie septischer Erkrankungen

empfiehlt es sich. an die Infektionsmöglichkeit durch Pyocyaneus

zu denken.

N0. 25. J. Pal: Paroxysmale Haematoporphyrinurie.

Der tiüjiihrige Patient bekam bei starker Erkältung oder

Dnrchniissung jedesmal eine Entleerung schwarzen Ilarns. die

Erscheinung hielt 12 bis 24 Stunden an. Der Kranke hatte eine

Vergrößerung des linken \'entrikeis. leises systolischcs Geräusch

und verstärkten zweiten Ton an der Aorta. die peripheren Arterien

waren mässig rigide. In der Anamnese Intermittens und Lues.

Der im Anfall nach Schmerzen im Leibe und in der rechten Lum

halgegend entleerte Harn enthielt neben Elweiss und (Kvliudern

reichlich Hiimatopotphyrin. Die schwarze Färbung des Harns

rührte demnach von IIämatoporphyrin her. Der Schluss ist be

rechtigt, dass jederAnfall denselben llarnbefund hervorrief. Hämo

globin und rote. Blutzellen wurden nicht gefunden. Als Ursache

ist vielleicht an Lues zu denken. Das ganze Krankheitsbild ent

spricbt im Uebrigen dem der paroxysmalen Hämoglobinurie.

W. Z i n n - Berlin.

Archiv für klinische Chirurgie. 70. Bd.‚ 2. Heft. Berlin,

Hirschwaid, 1903.

8) B0 rn hau pt: Zur Frühoperation der Appendizitis.

(Chirurg. Abteilung des Stadtkrankcnhauses in Riga.)

B. schildert die bei 21'»8 Fällen gesammelten Erfahrungen.

Er ist kein unbedingter Anhänger der Frühoperation, sondern be

tont. dass eine prinzipielle Scheidung der exspektativcn und ope

rativen Bethandlungsmetbode nicht richtig ist. Wenn Eiter vor

handen ist, soll stets operiert werden: frequenter Puls, abnorm

hohe 'i‘cmperatnr, sehr intensive Schmerzen, schlechtes Aussehen,

gespannter Leib, dabei palpabler I‘roccssus vermiformls erfordern

ebenfalls sofortige Operation. Da nach der Friiboperation tam

ponlert werden muss. kann diese aber mit der Intervalloperation

nicht konkurrieren; daher muss unter dazu günstigen Verhält

nissen die Operation im Intervall nach Ablauf von 4-—5 Wochen

angestrebt werden.

9) C um ston- Boston: Eine kurze Betrachtung der Leber

syphilis vom chirurgischen Standpunkt.

C. hat 3mal bei Lebergunnna operiert; im 1. Falle wurden

2 isolierte Knoten ansgekratzt. die Höhle tamponiert; im 2. Falle

wurde ohne weiteren Eingriff der Bauch geschlossen; beide Pa

tienten wurden durch interne Medikation geheilt. Im 3. Falle C.s

wurde ein gestieltes Gumma durch die Operation entfernt. C. be

tont auf Grund seiner Erfahrungen. dass man bei Verdacht auf

I.eberlues stets einen operativen Eingriff in Betracht ziehen soll;

hat dieser auch meist nur diagnostischen Wert. so gibt es doch

auch Fälle. in denen das Gamma durch die Operation beseitigt

werden kann. 24 Fälle von operativ behandelter Leberlues aus

der Literatur werden angeführt. -

10) Gontermann: Experimentelle Untersuchungen über

die Ab- oder Zunahme der Keime in einer weidentellan Wunde

unter rein aseptischer trockener und antiseptischer feuchter Be

handlung. (Chirurg. Klinik von v. Bergmann in Berlin.)

Die Resultate G.s sprechen durchaus zu gunstcn des asep‚

fischen Trockenverbandes. Systematische Untersuchung des

Kelmgehalts nichteiternder Wunden zeigte, dass die Zahl der

Keime unter autiscptisch-feuchten Verbünden (0.5 proz. Sublimat

gaze und 3proz. Karbolgaze mit Guttapercha.) mehr ansteigt als

unter trockenen antiseptischen und .Iodoformgazeverbiinden. Eine

bakterlenhemmende Nachwirkung der Antiseptika in den Wunden

war nicht zu konstatieren. Bei accidentellen Wunden ist der Judo

formgaze der Vorzug zu geben, da sie mit den klinisch wichtigen

Eigenschaften der Aufnahme der Sekrete und Blutstilluug durch
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l“estsang«-n eilte entschiedene Einwirkung auf die l\llltl‘util'g_'illlls'»

uten verbindet. Bei eiterudcu Wunden bewirken die trockenen

\'crbillltlt‘ eilte schnellere Abnahme der Keime als die feuchten.

Viele accidentclle \"unden heilen trotz grossen Keimgelmlts ohne

klinische Zeiche] von lintzt'iudung.

11) H ö p f n e r: Ueber Gefässnaht, Gefässtransplantationen

und Replantation von amputierten Extremitäten. tt‘ltirurg.

Klinik von v. Bergmann in Berlin.) '

Die Versuche Il.s bt-z\\'ccktcn zunächst eine .\'acltprüfun:.r

der l' a ‚vrschcn Methode der tlefiiss\'ereinigung mittels ‚\liljllit“

simnprot.hese. Die Resultate der an Hunden ausgeführten [fix

perimente waren günstig. wenn es sich um (let‘äisse von über Zi nun

Durchmesser handelte. Unterhalb dieser Grenze ist die Throm

bosierung des (lefäisses meist nicht zu vermeiden. Bei grössercn

(‚lefiisscn bietet das I'a yrsche Verfahren bei einiger l'ebung

wenig Sclnvicrigkeiten: die Methode ist. daher bei tiefäissver

letztmgen. die mehr als die Hälfte des i'mt‘angs betreffen, an

Stelle der reinen Naht sehr zu empfehlen. 'l‘adellose .\sepsis ist

Vorbedingung für den Erfolg: zum Schlitze vor Infektion ttnd als

Stütze ist die. Naht des umgebenden Gewebes über dctn (lefiiss an—

zurateu.

\'on der Erfahrung ausgehend. dass attch ziemlich weit»

geltende Isolierung des tiet‘iisses und Ablösung der .\dvcntitia die

Sicherheit der Naht und die Ernährung des tiefiisses nicht. ge

fährdet. versuchte II. nun die 'l‘l'ililSlllilllilltlt>ll ganzer Gefiisstiiclu‘.

Die ltescktion eines Arteritmstiickcs und umgekehrte \\'iedercin

pflanznng gelang mit der .\Iagncsiumprothese: ebenso gelang die

'l‘ransplantation der Karotis in die l"cmoralis und umgekehrt. bei

demselben Hunde sowohl. wie von einem Hunde auf den anderen.

Dagegen war es utnnöglich. \'encnstiicke mit Erfolg in eine Arterie

einznptianzen: das implantierte \'euenstiick wurde stets ancur_vs

nitt.tisch ausgedehnt anti tln'otnbosiei‘te infolge der lokalen \'er»

langsamung des Blutstroms. Auch die \'emnehc. die Arterien einer

anderen 'I‘ierspezies (Katze. Kaninchetn in linndearterien einzu

heilen. führten zu keinem Resultat. II. betont übrigens wieder

holt. dass die zirkuliire, Naht einer grossen Arterie auch dann vor

der I'ntct'bindnng den Vorzug verdient. wenn sie von 'l‘lil'tuhlmse

gefolgt ist. da der Verschluss der Arterie unter diesen I'mstäindcn

langsam eintritt und zur Ausbildung eines Kollatei'uliu'eislaut's

Zeit lässt.

Zum Schluss schildert. II. kurz einige Versuche der Wieder

auheilnng ganz abgetrennter Hinterbeine des Hundes ttnter \'et'

Wendung der Gefiissnaht. In 2 Füllen trat (langriin auf. während

bei einem Tiere das Bein erhalten blieb bis zum II. Tage. an dem

der Hund beim Verbinden an Chloroform einging. Die \'crsttche

sollen fortgeSetzt Werden.

12) Frommer: Zur Technik der osteopiastischen Ampu

tation. (Chirurg. Abteilung des St. I.azarus-Lantlesspitals zu

Krakau.)

Bei der Stumpfbildung nach B i c r wird der I'Pl'l0Si-KlltK'llt‘ll

lappcn in vielen Füllen nekrotisch und stösst sich ganz oder teil

weise ab. Fr. glaubt, dass die Ernährung des Knochenluppens

durch das Periost allein bei den heruutergekommenen Italividuen.

bei denen die Amputation meist gemacht wird. nicht gewährleistet

ist. und schlägt deshalb vor. einen Hant-I’eriost-Knochenlappen

zu bilden. In 30 Füllen erzielte Fr. auf diese Weise tadellose Hei

lung. ohne jemals Nekrose des l.appens zu erleben. Die ausführ

lich geschilderte Technik muss im Original nachgelesen werden.

13) Wieting und Niko (‚‘assape Effendi: Resultate

des hohen Steinschnittes. (Kaiserl. ottotuanisches Hospital Gill

bane in Konstantinopel.)

Die Sectio alta. ist für \\'. bei Blasenstcinen aus didaktischen

(lriinden‚ als die einfachste und technisch leichteste Operation,

die Methode der Wahl. In allen Füllen mit normalem ttnd leicht

verändertem Harn näht er die Blase. eventuell tamponlert er etwas

die Hautwunde. Nur bei schwerer (‘_vstitis wird drainiert. in

der Nachbehandlung zieht er regehniissiges Katheterisieren dem

Dauerkatheter vor. der höchstens für die Nacht eingelegt wird.

Bei 4—i Kranken wurde 45 mal die Sectio alta. 21nal die Scctio

mediana ausgeführt: 42 mal wurde die Blase primär genäht. 3 mal

drainiert; nur 7mal entstanden nach der Blasennaht Fisteln;

2 Kranke starben.

14) v. B a r a c z - Letnberg: Zur Behandlung des Milzbrandes

mit intravenösen Injektionen von löslichem Silber (Kollargolum)

und über die Anwendbarkeit anderer löslicher Silberpräparate zu

intravenösen Injektionen.

3 schwere .\Iilzbrandfiille verliefen unter der Silberlwhandlung

nach (‘ red 6 überraschend schnell und günstig; üble Zufälle nach

der Injektion wurden. von dem fast regelmäissigen Schüttelfrost

abgesehen. nicht beobachtet. v. B. ist von der günstigen Wirkung

des Kollargols überzeugt und empfiehlt die Injektionen namentlich

auch bei innerem .\Iilzbrand anzuwenden. Die Versuche. mit Milz

brand infizierte Kaninchen dttrch Sillw-rbehandlung zu heilen, miss

lungen allerdings gänzlich — wie v. B. glaubt, wegen der zu ge

ringen Dosis des Kollitrgols.

v. B. prüfte ferner an Hunden die bekannten löslichen Silber

pt'iiparate tArgentamin. Argonin. l.argin. I‘rotargol. Ichthargan.

Kollargol) auf ihre \’erWendlmrkeit zur intravenösen Injektion.

Dabei erwies sich das Kollargol als das ungct'äiltrlichste und ver

lässlichste. der genannten Präparate. Es kann in bedeutend

höheren Dosen als bisher angewendet werden.

15) Busaila: Die Behandlung der Decanulements

schwierigkeiten bei tracheotomierten diphtheriekranken Kindern,

 

mit besonderer Berücksichtigung der ..retrograden Intubation“.

tt‘hirurg. Abteilung des slüdt. l(t':tnket|hattws in Altona.»

B. hat in ö Füllen von erschwertent Dekanulement. hervor

gerufen durch organische llintlet'iiisse t(lranulomblldung. \'er‚

biegtmg der 'l‘rachealwamit. durch die von v. (‚‘achovic an

gegebene Methode der ..retrograden Intubation“ gute Erfolge er

zielt. Dieselbe besteht einfach darin. dass für mehrere Tage ein

4 cm langes tlunnnidrain. welches in der Mitte mit einem Seiden

t‘aden angesehlnngcn ist. von der 'l‘racheahvunde aus einerseits

in die 'I‘rachea. andererseits nach dem Kehlkopf hin eingelegt wird:

der am llalse fixierte Seidenfuden hält das Draht in seiner Lage.

Das Drain soll vor allem durch den stetigen Druck die tlmnulmtw

zur .\trophie bringen. hat sich aber attch bei anderen Arten von

llindernisseu bewährt.

1ti) K r e u t. e r: Dehnungsgangrän des Coekum bei Achsen

drehung der Flexura sigmoidaa und bei Abknickung des Blind

darms. tt‘hlrnrg. Klinik in Erlaugen.t

K. lwobachtcte in 2 Füllen von ltarmvcrsdduss eine enorme.

zur (langräin führende Ausdehnung des t‘oekuni. bei denen die Gun

griin nicht auf eine primäre .\lteration der Blutversorgung. sondern

nur auf die Delmuug der Darmwaud und die daraus resultierende

Zirkulationsstörung znriickgct't'iln't werden konnte. In dem einen

Falle handelte es sich um eilten \'oivulus der Flexura sigmoidea:

die Flexur selbst war noch relativ gut erhalten: (‘olon trans

versum und Dünndarm waren kaum ausgedehnt. während Cockum

ttnd (‘olon ascendens enorm geblüht waren: im zweiten Falle lag

eine .\bkttickttug des beweglichen t‘oekums selbst vor. Zu dem

Zustandekounncu der l'eberdehnnng des (‘ockutn auch bei tief«

sitzendeut ltartnvcrschlnss wirken mehrere Momente zusanunen:

Voraussetzung ist. eilte vollkouunen hermetisch schliessende lleo

coekalklappe. die ein Entweichen der Hase nach oben verhindert.

Das (‘oekum besitzt unter allen Ilickdarinabschnitttm die

sch\\'iichste Wand und ist deshalb der Dehnung am meisten unter

worfen: dazu kommt. dass sich bei stärkerer Ausdehnung des

t‘oekttms an der Flexura hepatica eine Knickung mit Klappen

bildnng etabliert. die zum vollständigen Abschluss des Union

:|seendeus gegen das (‘olon transversmn führen kann. Endlich

sind auch die Bedingungen zur Bildung grosser Gasmengen im

t'ockum um günstigsten. da es den stärksten Kot.gehalt aufweist

und da der tiüssigere t‘twkalinhalt viel zersetmtltgsfiihlger ist als

der Kot tieferer l)ickdarmaltschnitte.

l?) Stie d a: Ueber Attesia ani congenita und die damit:

verbundenen Missbildungen. tt‘hirurg. Klinik in Halle.)

St. hebt hervor. dass eine Einteilung der bei Atresia am vor

kommenden abnormen Itektalmündnngen in innere und iiussere

Fisteln nicht richtig sei; zwischen beiden besteht ein prinzipieller

Unterschied. Bei den sagen. inneren Fisteln (Atresia ani veslcaiis.

vaginalis. prostatimti handelt es sich um Hemmungsmissbildungen.

deren Entstehung auf Grund der Entwicklnngsgeschlchte (Kloake‚

zu erklären ist. Die sogen. iinsseren Fisteln dagegen (Atresia ani

perinealis. serotalis. urethralis. vestibularim sind keine Hemmungs

bildungcn, sondern Ergebnisse pathologischer Prozesse.

Diese Schlüsse zieht St. aus der Beobachtung eines Falles von

Atl‘eslit aal mit Fistel an der (Hans penis. bei dem er den Fistel

gang mikroskopisch untersuchen konnte; er fand dabei. dass die

Fistel zwar im Ant'angsteil von Rektalachleimhaut ausgekleidet

war. im grössten Teiles ihres \'erlttnt’es aber jeder eplthelialen Aus

kleidung entbchrte. und dass sie sich an ihrer Mündung durch die

Epidermis durchbohrte. Das Fehlen des Eplthels lässt sich nur

erklären. wenn man annimmt. dass die Fistel durch I’erforation

des verschlossenen Rektulns entstanden ist.

lSl N e u g e b a u e r - .\iührisch-Ostran:

choledochus. Choledochotomie.

Der unter den Erscheinungen eines Choledochussteines er

krankte Patient wurde durch die Operation. bei der ein 19 cm

langer lebender Wurm entfernt wurde. geheilt. Neben dem Wurm

fanden sich Steine in Bluse und Choledochus. N. glaubt. dass

die Stcinbildnng das Primäre ist. und dass das Eindringen des

Spulwnrms durch die Anwesenheit von Steinen erleichtert wird.

II ein eke - Leipzig.

Askaris im Ductus

Beiträge zur klinischen Chirurgie. Red. von P. v. Bruns.

Tübingen, La up p. lu08. 38. Bd. 3. Heft.

Aus der Züricher Klinik gibt H. Brun den Schluss seiner

Arbeit. der Schädelverletzte und. seine Schicksale, und bespricht

an der Hand seiner reichen Kasuistik die apathischen Störungen,

die tlediichtnisstörungen. den Kopfschmerz und Schwindel nach

Schäidelverletmtngen. sowie die primären und sekundären Stö

rungen im Bereich der Psyche und bringt am Schluss ein ausführ

liches Literaturverzeichnis.

Bruno Dangschat gibt aus der Künigsberger Klinik

Beiträge zur Genese, Pathologie und Diagnose der Der-notd

cysten und Teratome im Media:tinum anticum und stellt im An

St'lllllSS an 2 Fülle aus 2arrPs Klinik 42 Fälle aus der

Literatur zusammen. Betreth der Genese ist in der grossen

Mehrzahl eine foetus in focht-Bildung anzunehmen. Die

Hauptgefahr der Affektion beruht in übermüssiger Zunahme

des \\'achstunts des Inhaltes und der Degeneration der

Wandung und der sich daraus ergebenden Komplikationen. Die

Diagnose stützt sich auf die relativ lange Dauer des Prozesses.

dem gegenüber Sarkom und Kaminom langsamen Verlauf. die

Atembeschwerden und den Befund von Haaren etc. im Sputnm.

auch Vorwölbung des Thorax, die Symptome eines im vorderen
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'l‘cil des Thorax ubgekapseltett Exsudates. Die Prognose ist ohne

U|wl‘€llloll absolut ungünstig. Die Operation bedingt meist ite

wktion von Rippen und teilweise von Slernum und hat. wenn

möglich. in möglichster l<lntt‘ernung des Sackcs zu bestehen. wo

Hxstlrpntion nicht. möglich. in Eröffnung der t‘-_vste. Entferlumg des

Inhaltes. \'crniihung mit der Einsseren Haut. Von den 44 Fällen

wurden 13 operativ behandelt. nur einmal ist totale Entfernung

gelungen. bei 3 Fällen folgte nach einiger Zelt der Exitus (in einem

an Verblntung aus der \'ena mammaria).

Ludwig 'l‘a l k e gibt aus der gleichen Klinik eine Arbeit über

Embolie und Thrombose der Mesenterialgefässe, Vorkommen und

diagnostische Bedeutung der Purpura haemorrhagica bei der

Embolie der Art. meseraice. und schildert im Anschluss an drei

näher mitgeteilte Fälle — von denen ein Fall von Embolie der Art.

nwseralca mit l’urpura durch seinen relativ langsamen Verlauf

td. h. mehrere kleine Embolien mit folgender termluaier Embolie)

und die l‘urpura eine gewisse Sonderstellung einnimmt. während

t hier der Fälle von 'l‘bromlmse der Vene zur Operation kaut die

in der Literatur ulmlergclegten Bmlmchiungen und die Ergebnisse

ex|wrinn-nteller diesbezüglicher Forschungen. sowie spcz. histo—

logische Befunde der danach btnbacltteten Darmverämlcrungen.

llerm. S c h 10 f fe r lwsprlcht aus der Prager Klinik Gesichts

plastik mit Wangenverschiebung unter temporärer Aufklappung

der knorpeiigen Nase, und empfiehlt. in diesem Vorgehen ein

wegen seiner Einfachheit und guten Erfolge nicht zu unter—

scl1ätzendes Verfahren der Gesichtsplastlk. das er bisher in der

Literatur nicht erwähnt fand und das er an zahlreichen Abbil

dungen demonstriert. Um besonders bei Uberllppen- um] Wangen

defekten von der einfachen Lappenverziehung nlnl Naht aus

gmlehltten Gebrauch machen zu können. resp. Verzlehung der Nase

zu umgehen. hat Sch. in solchen Füllen die äussere Nase durch

einen dieselbe .umsehreilmnlen, bis etwas über den Rand der

knöchernen Nase hinaufreichenden Schnitt abgetrennt und das

Septttm in gleicherlflln>ne durchsclmitten. sodassdle)lasegut empor

geklappt werden kann. Sind danach nach entsprechender Mobili—

sation der erhaltenen Teile der Lippen und Wangen von der Vorder—

tläche des Oberkiefers die Defektränder durch tiefgrelfende Nähte

geschlossen. so lässt man die Nase wieder herunterklappen und

werden nun an der verzogenen Wangenhaut streifenförmige An

frisr-httnge11 vorgenommen und auf diese die Nase dann mittels

einiger Knopfnähte angeniiht. Sch. erwähnt n. a. auch die gün

stigen Erfolge der Visierlappenblldung. die an der \V ö l f l e r scheu

Klinik seit 15 Jahren fast ausschllcsslich zmn Ersatz der ganzen

i'ntvrlippe benützt wird.

Vict. I. l eblel n gibt aus der Prager Klinik eine Arbeit über

den utikulierten Gipsverband. und seine Anwendung zur Be

handlung angeborener und erworbener Deformitäten und vindi

Zicl'l diesem ebenso einfachen, als billigen Hilfsmittel eine viel ans

giebigere .\mvendung. als ihm von Gers u ny früher zugedacht:

er schildert speziell die Anwendung beim Klumpfuss und

siebt speziell beim Klmnpftws des Erwachsenen in dem

in verschiedenen. weiter auselnanderllegendcn Sitzungen durch

geführten forzierten itedressement mit dem in der Z\\‘lschenzeit

duwhgefiihrten Redressement im artikulierteu Gipsverband die.

die beste Methode. Für die fibröse Kniegelenkskontraktur ist die

Methode in einer grossen Anzahl der Fälle ausreichend und stellt

an die Ausrüstung des Arztes und an die materiellen Kräfte des

Patienten keine grossen Anforderungen. Zuerst wird der ganze

Fass und das Bein bis zum Perineum in den Gipsverband gelegt.

der besonders an Achillessehne und Knöchel gut zu polstern ist.

und werden die Scharnierschlenen so eingeglpst. dass ihre Dreh

punkte vor dem des Kniegelenks liegen. besonders in der Kniekehle

und vom an der Patella wird der Verband stark gemacht und nach

dem Erstarren durch Einschneiden des Verbandes quer in der Knie

kehle und Exzision eines 2-3 cm breiten ellptischen Stiickem‘ot‘n der

Verband zu einem unterbrochenen gemacht Indem dann twährend

der Oberschenkel mit der Streckseite gegen eine feste Unterlage

gepresst wird) der Unterschenkel als Hebelarm benützt wird und

so ein klaflender Spalt am Verband an der Kniekehlc auftritt. wird

durch Einklemmen eines Korkes in diesen Spalt eine Distraktlon

erzielt resp. der Spalt klaffcnd erhalten. Das Manöver wird je—

weils nach 3—4 Tagen wiederholt und sind die Verbände in ziem

lich rascher Folge zu erneuern. Aus den zahlreichen so behandelten

Fällen hebt L. 3 hervor. die er durch Wiedergabe. der Röntgen

bilder illustriert. 2 haben nach 3 Jahren. trotz höheren Grades

von Beweglichkeit. keine Rezidive bekommen. Es empfiehlt sich

-b» Streckung nicht bis auf 180. sondern nur bis 170 oder 175" zu

tn-iben. da man nicht voraussehen kann. in wieweit das Gelenk

nach der Streckung wieder beweglich wird.

t'. Sc b l atter bespricht aus der Züricher Klinik die Ver

letzungen des schnabelfönnigen Fortsatzes der oberen Tibia—

epiphyse und schildert an typischen Röntgenbilderu an der Hand

von 7 Fällen taile männlich. 7 R. 1 In das scharf chnrakterislerte

klinische Bild. das aurh ohne 11uliographlsche Nachhilfe bei dem

lokalisierten Druckschmerz als typische Verletzung zu er

l;cnnvn ist. Für die Behandlung ist Ruhlgstellnng in immobili

elvl’vlltll‘lll Verband. event. frühzeitige Massage der Oberschenlwl

musk»ln zu raten.

O. ltiegner schildert aus dem Allerhelligenhospital zu

Breslau eine traumatische Zwerchfellhernie, durch Hirschfänger«

fill(:h“'lllld8 im 8. Interkostalraum bei 35 jähr. Manne entstanden.

Das prolablerte Netz wurde abgetragen. der Magen in die Bauch

höble reponiert. die 12 cm lange Wunde des Zwerchfells genäht

und rasche “’iederausdehnnng der betrefl'enden Lunge und voll

"findige Heilung erreicht.

 

Der gleiche Autor bespricht ausgedehnte Kontinuitätsresek

tion an der unteren Extremität, l<iberh. li e p n e |' aus dem

gleichen Spital einen operativ geheilten Fall von Blasendickdarm

flstei und Brö e r gibt einige kleine Mitteilungen tllaruröbrcu

Zerrcissung. durch Naht geheilt. eine mich H eck operierte Eichel

h_vpospadie utnl einen l']('|llllt)t‘tit‘t'llS muscultlt'ls im Tensor fasc.

latch aus dem gleichen l(l‘illll(t‘llililllä. S c h r e l b c r.

Oentralblatt für Chirurgie. 1903. N0. 25.

.\i. v. t‘ a c h o v i c - Agram: Einseitige Ausschaltung des

Duodenum bei perforierender Geschwürsbildung an der hinteren

Wand des absteigenden Duodenalastes.

t‘. vindiziwt sich die Priorität des von Berg lwscln'ielwnell

Verfalncm durch einen llinwcis auf seine Arbeit im Archiv f. klin.

t‘bir. lid. litt. 3 und auf eilten Vortrag in der Gesellschaft der Acrzte

von Kroatien und Slavonieu liltl2 gehalten. Er erwähnt u. a. einen

t)luluktionsbci'und. um zu zeigen. dass man in der Konstriktion

durch 'l‘abakslwutelnahi ein einfaches. ungci'ährliches. sicheres und

rasch ausführbares Verfahren zum vollkommenen Verschluss des

Darmlulncus hat.

F. 11 o n l g m a n n — Breslau: Adrenalin und Lokalmästhesie.

Im Anschluss an die Versuche ll r a u u s und l" o l s‚v s hat

ll. bei ca. -iil Fällen den Einfluss des Adrenalitm auf die lokal—

:tnästhesicreinle Wirkung des Kokains resp. lünkains geprüft. i'll“

verwendete das von l' a r k e D a v i s & (‘ o. tl‚ondout hergestellte

Präparat. die nötigen Verdünnungen wurden fast immer direkt vor

dem Gebrauch hergestellt und durch 5 Minuten langes Kochen

sterilisiert. Zu liitlg der u.1pmz. l<1nkainlösnng setzte K. 1ccm

Adretnliinh"»smn_r zu. Beim Gebrauch der ‘/._„gl proz. Kokain

lösungcn fügte er zu 10ccm Lösung nur ii—ti 'l‘ropi'en. später

Jl Tropfen auf 1ccm Lösung. I\'le hat il. üble Nebenwirkuugeu

oder \Vutldstörnngen in‘olmclih‘t. allerdings wurde die Dosis von

1mg Adrenalin niemals übersclwitten. meist weniger als l/.„.mg

gebraucht. l'nter anderem sah li. vorzüglichen Erfolg bei enger.

kallöser. sehr schmerzhafter Strlktnr. 12mal wamlte er das Ver

fahren mit S c hie i c h scher intiltrationsanästhesie an und machte

sich die Anämisierung und längere Dauer der Anästhesie als Vor

zug geltend. wenn auch bei dem Oberstschen Verfahren die

Applikation der elastischen Abschnilrung die Blutleel'e sicherer und

vollständiger herstellt. so fand doch ll. bei Operationen am Penis

die Adrenalimvlrkungen hinreichend verlässlich und dabei an

geucluner für den Patienten. als die Anleguug des Schlanchs. und

hat mit grösstem Vorteil von dem Adrenalin bei Eingriffen Ge

brauch gemacht. Wo Anwendung der l‘l s 111 a r c h scheu Blutleere

nicht möglich (Kopf und Hals). Besonders ist die Hacken

b r n c lt sche „zirkuläre Aualgesie“ mit Adrenalin kombiniert

höchst brauchbar. z. B. zur sclunerzlosen kreuzweisen luzlsion

eines Karbunkels etc.: auch in Fällen. wo bei Herzfehler all

gemeine Narkose zulässig ist. Gebraucht man 0.5proz. Kokain

lösungen. so wird man selbst bei ausgwlehntereu Krankheitshcrden

die Maximaldosis nie zu überschreiten haben. Auch für die Struma

operation scheint H. die lokale Anämisierung tbesonders bei Base

dowl durch kombinierte Adrenalin-Kokalnanästhesic wichtig und

aussichtsreich. Schl'.

Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 23.Bd.. ö. u.

ß. Heft. 1903.

W. E rb- Heidelberg: Ueber die spastische und die syphi—

litische Spinalpa.ralyse und ihre Existenzberechtigung.

In warmen Worten tritt Erb dafür ein. dass das im Jahre

‘.HTö von ihm aufgestellte Bild der „spastischen Spinalparal_vse“

eine Krankheit für sich und nicht nur ein Symptomenkomplex sei.

welcher bei verschiedenen Läsionen des Rückenmarsz zu beob

achten wäre. Freilich triite bei der multiplen Sklerose‚ bei 011er

schnittsat’t'ektionen. bei chronischem Hydroeephalus und anderen

pathologischen Prozessen im Gehirn und Rückenmark oft ein ähn

liches Krankheitsbild auf. doch müsse nach den im Laufe der

Jahre gesammelten klinischen und puthologlsch-anatomischen Be

funden darauf bestanden werden. dass es eine primäre Erkran

kung ‚der P_vramldenseltenstrangbalm gibt. Eine solche führt zur

1‘ a r e s e der Muskulatur mit e r h ö h t e r S p a n n u n g. zu

lebhaften Sehnenreflexen und zu dem Babinskl

scheu Zeichen (Dorsalflcxlon der gross0n Zehe bei Bestrei

chen der Fussohlel. Das Vorhandensein der spastischen Spinal

paral_vse ist aber auszuschliessen, wenn neben diesem „Symptomen

quartett“ noch andere Störungen. wie solche der Sensibilität und

der liaruentleerung oder Ataxle oder .\iuskelatrophle. nachzu

weisen sind.

Für die s y p h i l i t l s eh e S p i n a l p a ra l ‚v s e. die fast

regelmässig mit Alteratiou der Blasenfunktion und der Sensibilität

einhergeht. lässt sich ein einheitliches pathologisch—anatomlsches

Bild noch nicht aufstellen. Die Quersclmittsläsionen sind bei ihr

meist. nur unbedeutender Art. dagegen findet sich in den meisten

Fällen eine kombinierte S_vsiemeranknng der Seiten- und Hinter—

stränge. Das syphilitische Gift führt also nicht nur zu einer Er

krankung der sensiblen Neurone t'l‘ubest. sondern kann auch eine

solche der P_\'l'fllilitlt’llst’llt‘llel'illlß‘t‘ bedingen. Erb schlägt vor.

alle diese verschiwlencn Formen der lnetischen Rückenmarks

erkrankung in einem grossen Kapitel „chronische Syphilis spinalls"

unterzubringen.

ltluard M ü Her: Zur Aetiologie und pathologischen Ana

tomie der Geschwülste des Stirnhirnes. (Ans der psychiatrischen

Klinik in Freiburg l. B.)
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Der Autor, dem wir sehen Wertvolle Arbeiten über die ||s‚\'.

ehisehen Störungen bei El‘kmnlutngen des Stirnhirnes verdanken.

fasst das Material aus der Literatur der Stil'itliii'ii:iti'ektionen zur

Klärung einiger iitiologiseher und pathologiseli-anatomiseher I-‘ra

gen zusammen mal kommt zu teilweise reeht interr ‘sanit‘n Ergeb

nissen. In 7 I'roz. der I“iille kommt mit Wahrseheinliehkeit ein

'l iauma als iitiologiselier Faktor inBetraeht. Von den(leselm'iilsteli

tibertretl'en die eehten I\'eoplasmen bei weitem die infektiüsea oder

parasitären. im Gegensatz zu den .\'eubilduugen im Kleinhirn.

welehe im Kindesalter sieh lwsmalers hiiutig entwiekeln. treten

Stirnhirntumoren zwisehen dem 250. und 40. Lela-nsjahre am hiiu

tigsten auf. sie finden sieh öfter beim miinnliela-n tlesrhle«'lit als

beim \\'t‘llillt‘lit‘ll. Der iianptwert der Arbeit liegt darin. dass das

l‘eit-he. weit Verstreute Material der Beobaehtuagen bei Stirnhirn

gesehwi'llsten einmal gesannaelt und gesielitet wurde.

v. Korn ilow» Moskau: Zur Frage der Assoziations

lähmungen der Augen.

Auf Grund von kliniseh e n Ih'olrn-litiiiigen kommt \'erf.

zu dem .\‘ehlnss. dass man zu der Erk trung der Assoziations

läilnnungen der Augen not\\‘eiidigerweise das Bestehen von Ko

ordinationszentren annehmen muss. Diese Zentren sehriaen

doppelseitig zu sein. jedes \'on ihnen befindet sieh unter dem

Eintlnsse beider Ilemisphiiren. \’tu'tnlttlieli liegen sie unweit der

\'ierhiigel und der dort gelegenen Augenmuskelkerne.

A. l“ r ü h 1 i e h und U. G r esse r: Beiträge zur metaxneren

Innervation der Haut.

Ein \‘erglelelt der \‘erseliiedenen Schemata der segmentiiren

lnnerration der Haut. wie sie \'on Koe h e r. \Viehmann.

'I‘ h o rbu r n. Seit'fei‘ und II ea d aufgestellt worden sind.

zeigt grosse Differenzen. Die Autoren glauben nun auf Grund

von anatomisrla-n I'ntersta-linngen tl‘riiparation der einzelnen

lntei'kostalnerveni naeln\'eisen zu können. dass die aufgestellten

.\'ehemata alle zu regelmiissig. zu sehematiseh sind. Die Begren

zungslinien der einzelnen Iiantsegmente sind keine geraden. den

Rippen narallel verlant'emlen. sondern sie zeigen versehiedehe

Elevationen t\'eriebl'al-. Skapular- und .\iammillarelßvationi. Die

unregel|niissigen Linien der Segmente tDermatome| an den Ex

tremitiiten sind durelt das iiiigleieliiiiiissige Wachstum der ver

sehiedenen .\luskel- und Skeletteile und der dadnreh lwdingten

\'erziehung der sieh etlt\\'lekellldeii Haut vernrsaeht. Die Ver

fasser weisen ferner darauf hin. dass eine l'elwrlagerung der .\'eg>

meide nur in Beziehung auf die 1!eriihrungsen||itinduag. nieht

aber auf die .\‘elnnerr.— und 'l‘emperuturemptindung si:ltttlndet.

l-‘ i n k eln burg: Ueber Pupillenstarre bei hereditärer

Syphilis. (Ans der med. Klinik in Bonn)

Bei 2 Kranken konnte als einziges Zeiehen einer liermlitiirar

.\'ervens_rphilis l‘upillenstarre naehgewiesen werden. Es zeigt

diese lieobaehtung aufs heile. dass der bei Liehteint':lll zur Ver—

  

engung der Pupille führende Reflexmeehanismns gegen das

s‚rphilitisehe Gift ganz besonders ent|dindlleh ist.

l. u za t t o: Ueber vasomotorische Muskelatrophie. t.\us

der Poliklinik von l‘rol‘. tippen bei m in Berlin.)

I'Jriirternng der Fragev ob der .\inslu-lsehwtnal bei \‘:|somoto

riselien Erlwankung<-n (lt a. ‚v n a n d seher l\'l'tlliklnd1. (‘_\':|iio.se der

Extrentitiiteai Folge der El‘niiln'ungsstdrangen ist oder ob er als

..i'otlektoi‘iseh“ aufzufassen ist. \'erf. ist geneigt. die Störung in

der ltlutrersorgung für den Sehwund der Muskeln zu beselnlldigen.

und glaubt aueh bei der zerebrai bedingten l\lllskel:ltt'oblile vaso

motorisehe Störung als eine „sehr hiintige Begleiterseheinung

siinitliehei‘ zerebralen Ilemlplegien“ als l'rsaehe der Atrophie ver

.illl\\’l>l'lllt'll maehen zu dürfen t‘.’i.

Kleinere Mitteilungen und Besprechungen.

L. R. M ii l l e r — Augsburg.

Virchows Archiv. Bd. 172. Heft 3.

131 Leo L o eh: Ueber Transplantation von Tumoren. (Aus

dem pathol. Laboratorium der .\ietiili I'nirersity‚ Montreal.

Caaada.i

i-ii .\. Se b a m b a e h e r: Ueber die Persistenz von Drüsen

kanälen in der Thymus und ihre Beziehung zur Entstehung der

H a s sallschen Körperchen. tl‘athol. Institut zu Strassburg.i

Anlass zu den I'mersnehungen gab die sehr grosse 'l‘li‚\'iflitä

driise eines 4j5ihrigen Knaben. der während einer langen Beob

aehlnngs‘zeit rersehiedene Entwieklungsstüruiigeii gezeigt hatte

und bei dem zuletzt derartige Erstiekungsanfiille auftraten. dass

eilte 'l‘raeheotomie vorgenommen werden musste. —-- Ansserdem

wurden norh etwa 30 Drüsen von Kindern. von neugeborenen bis

4 und 5_iiilirigen. und S 'l‘hymus von mensehliehen Föten von

S 12 (‘lil Seheitel-Steisshinge untersueht. \'erf. wies fast in allen

K a n Ei I e mit k n b i s e h e m E p i t h el naeh. aus welehen die

il a s sa llsehen I\‘iii'perehen entstehen. Es sind dies_ die Reste

des 'l‘ h _\' m u s k a n a l s. dessen \'orhaialensein ron vielen ge

leugnet wird. I'nter l'instiiinltdi kann er allerdings aneh voll

kommen selnrinden. dafür sprirltt das Fehlen der il a s sa l l sehen

Kdrpei'rlwn in einrr 'I‘h_\'n|ns‘dt'iise eines ‘J_iiilii‘igeli Knaben.

13) Robert Meyer: Ueber adeuomatöse Schleimhautwuche

rungen in der Uterus- und Tubenwand und. ihre pathologisch

anatomische Bedeutung.

Bis in die Muskulatur des I'terns hinein finden sieh bisweilen

adenomatiße Selileimhaut\\'nehei'niigen. \\’els'lie — und das ist be

sonders zu betonen —— immer vom Struma der Selileimhtttit bis

gleitet sind. Ebenso sieht man bei Erwaehsenen unter entziind

liehen Reizen aller Art (nieht nur bei tioaorrhiie und 'i‘uberkulosei

tiefe adenolualiise Seitleiiiihaut\\'iiehei'iiiigeii in allen Teilen der

 
'i‘ube bis ins Lig. latum hinein. .\i. hält sie ftir poßt t'ötale

Bildungen und sehliesst aus seinen Befunden. dass das

l'ebersehreiten der ph_vsiologisehen Grenzen

allein nicht Karzinom beweise. ..int'iltrlereu

des \\'aehstum ist nieht gleiehbedeutend mit

d e s t r n i e r e n d e in“.

im L. B reg in a n n und J. S t e i n h a u s: Lymphoßarkom

des Mittelfells mit Uebergang in den Rückgratskanal.

Ausser diesem Fall. der eine 2tijiihrige Frau betrifft. sind

in der Literatur noeh 2 Beolmehtnagen von l‘ebergnng einer .\le

diastinalgeselnvnlst in den \\'irbelkanal beselirieben tilennet

mal I' a e a n o w s k i).

17i Iiiehard II a d I i e h: Ein Fall von Tumor cuvernosus des

Riickenmarks‚ mit besonderer Berücksichtigung der neueren

Theorien über die Genese des Cavernoms. t.\ns dem pathol. In»

stltnt zu lleidellwrg.i

Erbsengrosser. ka\'entüser Tumor im I‚umbalteil des Rüt'kell

markes ohne sehari‘e Abgrenzung gegen die l'mgebnng.

18) Konrad Stck: Ueber Lymphangiome. tl’athol. Institut

zu Bern)

Beseln‘elbnng mehrerer l‚ympbangiome. von denen besonders

ein L. in einem isolierten Seiileimlnititkeim der l'terusmukosa und

ein L. der reehten .\'ebenniere hervorzuheben wären.

Iii) Konrad S 1 e k: Flimmerepithelcysten in der Nebennieren

kapsel und in einer Lymphdriise.

2m G. .\i are h etti: Ueber eine Degenerationscyste der

Nebenniere mit kompensatorischer Hypertrophie. 11’athol. In

stitut zu Turin.l

Stijiihrlge l-‘rau. Zufälliger Sektionsiwfnnd 'Die maximalen

Durehmvssw der am oberen I’ol der reehten Niere sitzenden (".‚rste

waren 11:85:? t'lll. Die linke Nebenniere war deutlich hyper—

tropbiseh und wog II.TH g. .

‘.’li .\i. Silo m o nds: Ueber Nebennierenschrumpfung bei

Morbus Addison. |.\Ilg. I\'i'iiiikenhans Hamburg St. tieorg.l

Ansser den beiden in der Arbeit verüffentllehten Beob

:|ehttliigen sind noeh 24 Weitere Fälle bekannt. Die doppelseitigen

Nebenni<‘rt-nsehrnmpt'ungen bei M. A. sind entweder als idl(r

p:|tltisehe. ihrer Entstehung naeh nieht aufgekliii‘te Atrophien auf

znfassen oder sie sind das Resultat eines ehronisehen entziimb

liehen l'i‘ozesses. Inwieweit die Syphilis bei diesen Verände

rungen eine Rolle spielt. muss noeh dahingestellt bleiben.

:.".') t'. (i ut m a an: Beitrag zur Pathologie des Pankreaa

Diabetes. tStiidt. Krankenhaus tiitsehilierstrasse Berlin.)

(i. weist darauf hin. dass es Fülle von l‘ankreasdialwtes gibt.

bei denen die La n ge r h a n ssehen Inseln nicht die geringsten

\'er5indernngen zeigen.

\'ergl. Sitzung.<lwrifld des Vereins f. tun. Med. vom 12.

bei

‚lau.

231 E l l 1 e s e n: Ueber idiopathische Hypertrophie der Geso—

phagusmuskulatur. (Allg. Krankenhaus Nürnberg.)

Iltijiiln‘iger Mann Bei der Sektion zvigte sieh. dass der Geso

phagns ein starres. diekes Bohr darstellte. Die lederartig derbe

\\'andung liess sieh nur mit Mühe durehselmeiden. Die innere

itingnmsknlatnr erwies sieh als enorm \'ei'diekt. bis zu 0.7 ein.

Die iiussere Liingsnmsknlatur war weniger an der Verdickung he

teiligt. Die Seitleimhant war überall normal. Es handelte sieh

um eilte -rein muskuläre li‚\‘}iei'ti‘ophie. -— Alls der Kranken

gesehiehte ist 1wmerkensu'ert. dass die Frau des Mannes immer

ein langsames Kauen bei ihm lwobaehtet hat und diese Art zu essen

auf ein bestimmtes Jahr. das 15. Lelwnsjahr. zuriiekfiihrt. Viel

leieht hat sieh damals sehon dureh Wenn aneh geringe Be

schwerden die Veränderung des (Iesophagus bemerkbar gemaeht.

241 Kleinere Mitteilungen.

I. Bernhard Fise he r: Weiteres zur Technik der Elastin—

färbung. (Pathol Institut zu Bonn.)

2. Wilhelm Elistein: Ueber das Wort „Influenza“ und

seine medizinische Bedeutung. S e h r 1d d 0 - Erlangen.

Archiv für Hygiene. Bd. 47. Heft 2. 1905-3.

11 Eduard Dirk s an: Quantitative Staubbestimmungen der

Luft der Kohlenbunker S. M. Panzerschifl „Wörth“ während des „1

Kohlens in den Jahren 1895—1897.

Da die Kohlenbunker auf Schiffen naturgemiiss nicht sonder

Iieh geräumig und svhleeht ventiilerbar sind. so wird es kaum

Wunder nehmen. wenn man :nisserordmitlieh grosse Statthmengetx

bei Kaltleneinsehiitten nachweisen kann. \Viihrend in Zorn 0 n t -

f a h r l k e n von H e s s e 224 mg Staub in 1 ebm gefunden wurden.

fand Dirksen 2289.? mir. Dabei muss die Menge des uneh

gewiesenen Zeiiieiitstaubes sehon als unmiissig hoch bezeichnet

werden. Freilich fanden sich nleht immer solche grosse Staub

mengen. Je nach der l<‘ e u e h tigkeit. der Stiickgrösso

der K ohlen. der Fülle des Bunkers wechselte der

Staub. so dass aneh nur Mengen von O, 82. 102.8. 150, 322.2.

tlts'8 u. s. w. gefunden wurden.

Am besten schützen sieh die mit dem Einsehiitten beschäf

tigten Leute durch n a s s e S e. h w ii. m m e h e n, die fast allen

Staub absaugen.

Der K o h l e n s ii u r e g eh a I t. ist. für die kleinen Räume

ziemlich hoeli. daher sollen die Leute auch nieht zu lange darin

hesehiiftigt und öfter abgelöst werden.

2i E. B e rta rel l 1 - Turin: Ueber das Vorhandensein eini

ger schwerer Metalle in irdenen Geschirren und metallenen Ge

fässen entstammenden Nahrungsölen.

Zur Untersuchung gelangte das Oliv e n ö l. S e S a in öl

und R ii b ö l. dessen Einfluss auf k u p f e r n e, v e rz 1 n u t e.
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hielerne und irdeue glasierte Geschirre festgestellt

wurde. Es gelang unter besonderen Umstämlcn, durch laug

dillierndes Kuchen, anhaltendes Sieden. durch Erhöhung des Säure

gehaltvs in Gefiissen mit stark bleihaltigen Vorzinnungslcgie

wagen B l e i- u n d K u p f e r s p u r e n nachzuweisen, doch

war die Meng- nie so gross. dass von vornherein eine Intoxikation

möglich gewesen wäre. Man wird in dieser Hinsicht nur vor

siclll.ig sein müssen mit Zinnlegieruugen, die eventuell zuviel Blei

enthalten. weil in diesem Fällen möglicherweise eine Kmnulatiw

wirkung eintreten könnte.

."o Max M ülle r- Strassburg: Ueber das Wachstum und die

Lobensfii.higkeit von Bakterien, sowie den Ablauf fermentativer

Prozesse bei niederer Temperatur unter spezieller Berücksichti

gung des Fleisches als Nahrungsmittel.

Das wesentlichste Resultat der interessanten Arbeit lässt sich

dahin zusammenfassen, dass bei der Zersetzung des Fleisches

nicht nur die Bak te rien beteiligt sind, Sondern dass auch rein

ie r III c n t a t iv e, durch die tierische Zelle selbst herrorgcrufelie

p<.stnmrtale \Virkuugcn im Spiele sind. Eine 'l‘emperatur Von 0°

ist noch nicht im stande, den Prozess aufzuhalten, dagegen dürfte

sich für die Praxis die schon längst geübte tiefere Abkühlung des

Fleisches als rutionellstes Mittel empfehlen. Diese .\l:lssrcgcl gilt

auch für die Konservierung der Fische, wobei die lmkteriellen und

i'm-unentatimn Wirkungen für gewisse Zeit aufgehalten \\'t'l'(lt‘li.

lt. O. N e u lll a n n - Hamburg.

Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1003.

4G. Bd. 2. Heft.

l) Carl l‘ r a u s n l t z - I-Ia111but‘-': Zum gegenwärtigen Stand

der Cholera‘diagnose.

Die P r a. u s n i tz sehe Arbeit befasst sich mit. der Diagnose

einer aus3erordentllch grossen Anzahl aus der Elbe. uml der

\\‘assr-rkunst in H a m b u r g isolierten Vlbrionen, welche im Laufe

vieler Jahre gesammelt wurden. Mit Hilfe der morpln‚logischen

Merkmale, besonders aber durch den Pfeiffel‘s‘chcli Versuch

und durch die A g g l u t i n a t l o n s lll e t h o d e gelang es bis auf

12 Fälle in recht befriedigender Weise, echte Cholera \'on cholera

ähnlichen Vibrionen zu unterscheiden. Verschiedene Arten sind

nur auf dem Wege des l’ fe i t' f c r scheu Versuchs und der

.\ gg l n t l n a t l o n s lll e t h 0 d c zu nuters<-ln-ideu. Am prak

tisch wichtigsten ist jedenfalls die A g g l u t i n n t io n. Lassen

sich keine homogenen Kulturen erzielen. dann muss freilich der

l’feiffersche Versuch den Ausschlag gelwn. Der 'l‘iter des

Serums sollte am besten mindestens 1:1000 sein. Die Aggluti

nationskontrulle darf niemals fehlen.

2) .i. P et r u s c h k y und li. 1‘ u s c h - Danzig: Bacterium

coli als Indikator für Fäkaiverunreinigung von Wässern.

Entgegen 'der Anschauung von W e i s s e n f e l d, dass (‘oli

überall sich finden soll, kommen die Verfasser zu der Ansicht. dass

i‘oli in manchen Wasserproben fehlt. .l e verunreinigtcr das

Wasser ist, desto mehr Coii ist aber nachzuweisen. Das Prinzip

der Ermittelung von Coli ist die bekannte Mc1hodc, Verdün

nungen anzulegen von 1:100, 1:10 000, 1:1000000, dieselben mit

l‘eptonlwuillon zu versetzen und 24 Stunden in den Brutschrank

zu stellen. Dann werden Agarplattcn ansgestrichen. Für die ein

lelncn Verdünnungen führen die Verf., je nachdem sie nach dem

Bclm"iten klar oder getrübt sind, neue Bezeichnungen „'l‘ h e r1n o -

p h i l e n t i t e r“ und „(J o l l t l te r“ ein. Wegen der Einzel

heiten muss auf das Original verwiesen werden. '

Sh B a u d c l i e r - Kottbus: Ueber die Heilwirkung des Neu

tuberkulins (Bezillenemulsion).

Auf Veranlassung von lt. Koch wurden in der Lungenheil

stiitte Kottbus zahlreiche längere Versuche. mit Neutuber

k u l i n gemocht, welche erkennen lassen, dass mit dem Mittel doch

ln1lt‘lllclltlt‘: Erfolge zu erzielen sind. Dics gilt ganz besnndcrs

für die Patienten, die sich im „2. Stadium" befindet], während

bei denen, deren Tuberkulose schon zu weit vorgesehritten ist,

auch mit Neutuberkuiin eine nachweisliche Besserung sich nur

seilen erzielen lässt.

Es kann Verf. darauf an. das Agglntinationsver«

mögen bei Tuberknlinlmpfung festzustellen. Dabei

7.clgte sich, dass dasselbe sich in fast allen Fällen steigern liess.

Je ungünstiger die Aussichten auf Heilung oder Besserung sind,

desto schneller und um so höher steigt das Agglutinationsvcr

mögen. Steigt das Agglutinatiousvermögen nicht, so bedeutet dies

gewöhnlich ein Fortschreiten des tuberkulüwn Prozesses.

4) S i m 0 n - Königsberg: Die desinfizierende Kraft erwärmter

Soda.lösungem

Eine äproz. Sodalösung gewährleistete bei Gib-6‘ " (‘.

eine Abtötung der Streptokokken, Diphtheriebazilieh, Meningo

kokken, Staphylokokken in 30—60 Minuten. 20-30 proz. Soda

l«'isung scheint wenig besser zu wirken. Gebrauchsgegenstände.

Wie Holz. Leder, Kämme. Bürsten. konnten mit ti0" warmer Soda

lösung steril gemacht. wenigstens fast vollkommen von Bakterien

befreit werden. Da der Preis gegenüber anderen Desinfektions

mitteln sehr niedrig ist. so kann die Sodalösung besonders in Vct=

bindung mit. g r ii n e r S e i f e als Desinfektionsmittel nur em

pfohlen werden. Die tägliche Erfahrung hat diese Tatsache

längst bestätigt.

5) K u r pj u weit - Königsberg: Ueber den Einfluss warmer

Sodalösungon auf Typhusbazillen, Beet. coli und den Ruhr

bazillus Kruse. ‘

'l' y p h u s, U 01 l und Kuh rb a. k te r i e n wurden in 2 proz.

Nulalüsung bei 50—52" C. in längstens 5 Minuten abgetötet.

 
m G. .i ü r g c u s - 'l'i'ici': Beobachtungen über die W i d a1 -

sehe Reaktion und die Mitagglutination der Typhoidbazillen.

Zu kurzem Referat nicht geeignet.

lt. O. N cu m an n- Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1908, N0. 20.

ll Lauch e - (‘hristiania: Ueber Wechselbeziehungen in der

Pathologie.

Siehe Bericht S. 792 der .\iiinch. med. \\'ochcnschr. liltl.‘l.

2i A. Steyrci'-Bcrlinz Ueber einen weiteren Fall von

Kompression des einen Ureters.

Vel'l'asscl' hat schon früher über 2‘. Fälle berichtet. \\'o bei

Kompression lies l‘rcters der einen Seite die Ilarnnwugr- auf dieser

Seite im Verhältnis zur gesunden gesteigert war und berichtet nun

\'on einem Fall. ‚wo es sich um eine tubcrkuläse Verengerung eines

l'rctcrs bei einer .'il jährigen l"rau handelte. Auch hier war die

llarnmcuge a_uf der kranken rechten Seite ungefähr Ii mal gl‘iisscr

als links. Der Sektionsln-l'ilnd ist lwigcl‘iigl.

;i| W. I. a q n e u r- Bad Ems: Der Einfluss der Emser Quellen

auf die Harnsäureausscheidung‘ des Menschen.

L. untersuchte den Einfluss der l‘ilnsci‘ Wasser auf die Harn

säureaussclwidung normaler. nicht. an inu'us:liircr Diathcsc ichch

der Menschen. Als Wirkung des l‘hnscl' l\'l'iihlichcns ergab sich

eine deutliche und fast. kouslaut zutwlnncudc Verringertmg der in

24 Stunden ailsgeschiedencu llarnsilurcmcnge, sowie des proch—

inaleu Gehaltes des Urins an Harnsäure. Der künstliche i‘lllls‘t‘l'

Brunnen brachte in dem liii||ilichcii i“allc eine geradezu entgegen»

gesetzte Wirkung hcrror.

»i‚| S. W eissbein - Berlin: Ueber ein neues Verfahren in

der Herstellung von Nahrungsmitteln.

Verfasser bespricht besonders das Verfahren nach l\' lo p f e r.

Welches darauf ausgeht. die bei der \\'eizcnstärkcfaln'ikatiou sonst

Verloren gehenden lüi\\'eii<‚stoll'c und Salze für die menschliche

Nahrung zu Verwerten. Das durch das bescln'iebche Verfahren

ge\\'onnene \Vcizcnmchlexlrakt. wird getrocknet und ergibt ein

l\'rat'tsuppcnmchl \'oii hohem Nährwert. Auch kann dieser Ex—

trakt zur .\uflu-sscrung des Brotes verw'mnlct. werden. Dies cr«

scheint umso \\'ichtigci'. als unser Getreide in den letzten Jahr

zehnten ei\\'eissarmcr gc\\'oi'dcil ist. Die durch das genannte Ver—

fahren zu gewinnenden l'l‘otillkie können farbcuaualytisch kolr

troilicrt. Werden.

.'n IG. G r a. w i t z: Ueber tödlich verlaufende Kachexien ohne

anatomisch nachweisbare Ursache.

Vergl. Referat S. 1000 der .\liinch. med. \Vochcnsehr. l'.iil:i.

tii l‘1. M a ra gl in n o » Genua: Der Kampf und die Immuni

sation des Organismus gegen die Tuberkulose.

Siehe Bericht S. 878 der .\liillch. mcd. \V<u-hensehr. lillfii.

T» D u n b a. r — ll:nnburg: Zur Frage betreffend die Aetiologie

und. spezifische Therapie des Heufiebers.

Referiert. S. ilth der Müuch. med. \Vochenschr. liititi.

s; K. G läs s n e r- Berlin: Tryptophanreaktion und. Magen

karzinom.

Das 'i‘ryptoplmu findet sich unter den Spaltungsproduktcn des

l-liweiss konstant bei 'l‘ry;>sinvcrdauung, kann aber auch bei

i’c]winvcrd:uumg auftreten. Es ist durch seine Violettfärblmg bei

Bnnn\vnsscrzusatz ll:lt‘il\\'t‘lslull'. Der Mageuinhalt Gesunder er.

gibt keine 'l‘ryplophanreaktion, nach wird sic in den meisten Fällen

von pathologischen Verämierungcn der 1\llikosat vermisst. Ver

fasser konnte aber kollst:itietmi, dass, wenn zu normalem Magen

saft ein Stück Karzimnn gebracht wird, vielleicht infolge auto

lytischer Vorgänge eine so weitgehende Spaltung der lüiweiss

kürper eintritt, dass sie bis zum Auftreten der 'l‘ryptophanreaktion

fortschreitet. Wenn Verfasser Mageninhalt von KarzinonmlJisen

mit normalem Magensat‘t zusammen!wachte, so ergab sich Jedoch

nur :n1sualnumreise das Auftreten der 'l‘ryptophanrcaktiou. Die

l‘ntersuchungcn sind noch nicht abgesehlossen. ,

G r a s s m a n n München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N o. 20.

l) .\l. K i rc h n e r - Berlin: Die sanitätspolizeiliche Bekäm

pfung der Pest.

Vortrag im Verein für innere Medizin in Berlin, iI'i. .lnni 1'.i0:21

lief. siehe .\liinch. med. Wochenschr. l\'o. 25, pag. 1000.

2) (i. B r u ck-Berlin: Experimentelle Beiträge zur Frage

der Typhusverbreitung durch Butter.

Verfasser suchte den natürlichen Vorgang. wie die Typhus

bazilleu den Weg in die Butter finden, exporimentcll möglichst gw

treu nachzualnnen. Das einfache Ausspiilcn der (lt‘fiifiät'. in Welche

die zum Buttern benützte Sahne kommt. mit einem Wasser, das

zum Auswaschen von 'i‘yphusstuhlHecken aus I.cinwandstticken

gedient hatte, genügte. um ’l‘yphusbaziilcn in der Butter auftreten

zu bissen (Nachweis durch Kultur auf v. D rigalski-Uon

r a dischem Agar und Agglutinatinnsprobe). Butter resp. Sahne

schien reicher an Typhusbazillcn zu sein als Buttermilch l'esp.

Magermilch. Lebende Bazillcn wurden in der Butter bis zum

2T. Tage nachgewiesen. -— Auf Grund seiner Resultate betont Ver

t‘assei‘ die Wichtigkeit der Desinfektion typhöser Dejektioncn.

2b M. Neisser-Frankt‘urt a/.\l.: Ueber die Symbiose des

Influenzabazillus.

Verfasser erweiterte die Versuche von l" l'tlfit‘ h und

tiatani über Symbiose der Bakterien. Bei einer Masernkolc

‚innktivitls erhielt er eine Mischkultur von Xerosebazillun um]

1 Pfeifferschen lutiucnzabazllien. Es gelang ihm. diese Misch

>(/

.r‚

/
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kultur 20 Generationen hindurch auf gc\\'ühtiliehem Aga.r fort

znziichten. Der auf Blutagar isolierte intiuenzabazillus kam für

sich allein auf Agar nicht fort. sondern nur neben dem Xerose

bazilius. in dessen Gesellschaft auch eine Reihe anderer Inflnenza

stümme auf einfachem Agar gediehen. Verfasser glaubt. dass es

„Weniger die Leibessnbstanz der Xerose. als rieimehr die Wirkung

des Wachstums der Xerosebaziiien ist. Welche — vielleicht durch

besondere fet'tneiitative Assimiiiertmg der .\'iihrstoffe tles Nähr

bodens 4 für die Symbiose notwendig ist“. Er erörtert auch die

Möglichkeit eines symbiotischen Wuchshnns von u n sie ht

baren Bakterien mit. gewühnlicheren Bakterienarten.

l) F. i“. I“ r i e d m a n n - Berlin: Der Schildkrötentuberkel

bazillus, seine Züchtung, Biologie und Pathogenität.

Die in zweiter Generation bei 37° auf Gl_rzerinagar ge

waehscnen Kulturen sind von denen menschlicher 'i‘uberkeibazilien

nicht mehr unterscheidbar. ebensoWenig wie der Baziiius der

liinderttiberkuiose. Dieses Moment ist. eine Stütze für die

lt. K och-Sc h ü tzsche litittiitiitslehre der .\ienschen- um] Rin

dertuberkulose. Aehnlich wie der i‘erisucht.bazillus heim Men

sehen und der .\Iensehentuberkniosebaziilus beim Binde. erzeugte

die Einverleibung nicht allzu grosser Dosen Seitildkt'iitentuberkn

iosehtmiilen im Körper der für die 'l‘uberkuiose empt'iingiichsten

Spezies. des .\leersehweins. einen zwar typischen tuberkultisen.

aber regeimiissig lokalisiert bleibenden und itt Heilung übergehen—

den Herd.

51 E. T 0 m a s e ze w s k i - Halle a/S.: Impfungen an Aflen

mit dem Erreger des Ulcus molle.

Sichere Streptobazillenreinkulturen riefen bei einem Kronen

aii'en ausgesprochene l'lcera moliia hervor. aus weichen sich auf

Blutagar Kulturen züchten iiessen. die beim Menschen wiederum

typische Iflcera mollia erzeugten. — Bei einem .iaraat'fen nahm

die infektion einen mehr abortiven Verlauf. er war weniger

empfänglich. .

tit t; e r ber- Bretten: Ein Fall von Tetanus, erfolgreich mit:

B e h r i n g s Antitoxin behandelt.

IL_Q__I'II\F h e y - München.

Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte. 33.Jahrg.No.12

T a v e l - Bern: Die Anwendung der Gelatine zur Verhütung

‘ postoperativer Hämatome.

Verf. hat. um die zu Infektion disponierenden und die \Vund

heilung verzögernden liiimatome zu verhüten. früher Etagennaht

des subkutanen Gewebes angewandt. dann Berieselung der Wund-

iiiiche mit Gelatine. Seitdem sind lliimatome nicht tnehr vor«

gekommen; nur bei Knochenopemtionen können leichte Binttmgen

nicht ganz vermieden Werden. Zur Sicherung gegen 'l‘ettttttts ist

die Gelatine vor der endgültigen Sterilisation durch Kulturen und

impfrersnchc zu prüfen.

'i‘h. I.o t z: Zur Maturitätsfrage. tSchiuss.)

Der vortreffliche Aufsatz sei allen interessenien dringend

empfohlen. Zu kurzem Referat ist er nicht geeignet.

Roh. GltlSt‘l‘-.\llll'il Zur Behandlung der Cholelithiasis.

Antwort auf die Fragen und Bemerkungen des Herrn Prof.

Dr. (‘ o ll r \' o i s i e r — Basel tKorres|sanienzb1. littlti. No. Ei.)

Sehr eingehende scharfe I<lrwiderttng auf (i o u r v o i s i e r s

Angriii‘e gegen die t‘hoiogenkur.

Die Vereiltsberiehte tBt‘i‘lii und Korrespondettzen enthalten

lesenswerte l’a-nterkungen über Vorstellungen eines Herrn K ra nsc

über Wachsuggestion. l'ischingcr.

0esterrcichiache Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

No. 2ti. D Alex. l’raenkel-Wien: Nekrolog auf Karl

Gussenbauer.

2i (‘l. lt‘rhr. r. l’ i r q u et und B. S c h i c k - Wien: Zur Theorie

der Inkubationszeit.

Als llattptresultat. ihrer I'ntcrsuchungen heben die Verfasser

in dieser voriiiutigen Mitteilung herror die nette 'i‘atsm-he. dass den

Organismen für längere Zeit die Fähigkeit bleibt. bei nochmaliger

Einwirkung der pathogenen Substanz schneller mit Krankheits

erscheinungen zu ant.Worten. bezw. den ganzen Prozess in kili"/.ei'cr

Zeit dtirchzumaclwn. Die pathogene Substanz ltat an sich keine

unmittelbar krankmachende Wirkung. sondern die Krankheits

erscheinungen treten dann auf. wenn eine durch Reaktions

prudukte des iwtreii'enden Organismus bewirkte Veränderung der

pathogenen Substanz einen gewissen Grad erreicht hat. Das

intervall zwischen der Einführung der pathogenen Substanz tnnl

diesem Zeitpunkt ist. das lnkubationsstndium. Bei \Vit’tlt‘l'iltiltt’l‘

lint'iihrung der pathogenen Substanz wird die Veränderung

sclnteller erreicht.

1b .i. D 0 n a t h - Ofen-Pest: Beiträge zur eitrigen Meningitis

cerebrospinalis.

Krankengesehichte zweier Fülle. Im ersten (2tijiihr. Dienst

ntiidcltetii handelte es sich um eine 11 Wochen sich hinziehende

I.eptomeningitis. weiche im Anschluss an eine chronische Ohr

cikt':inkung sich ausgebildet hatte. Nach \\'iederholten Lumbal

punktionen und ltadikaloperation trat zunächst erhebiiehc Besse

rung ein. doch starb die Patientin nach einem I’artus. Die Sek

tion ergab eilten Abszess an der unteren Flüche des Kleinhirns

n=it basaler und spinaler .\leningitis. Der Abszess zeigte. die An

siitzc zur Ahkapseiung. doch erfolgte schliessiich der Durchbruch

mit dem tödlichen Ausgang. In der eingehenden Epikrise werden

Verschiedene interessante Einzelheiten des Falles besprochen. In

 
dem zweiten mitgeteilten Falle. (25 jähriger Taglöhneri ergab die

vorgenommeine I.umbalpunktion Eiter. Der Kranke ging an einer

anderen Affektion interkurrent zu grunde. Bei der Sektion fanden

sich die Spuren einer abgelaufenen .\ieningitis.

lt li. I‘ f ei f f e r - Wien: Utaber Bakterienbefunde in der

normalen menschlichen Urethra und den „Syphilisbazillus“

Max J 0 s e p h s.

Mittels eigener Technik unterstn-bte Verfasser die Bakterien

tiora der normalen untl der gonorrhoisch infizierten männlichen

I'rethra und konnte in den zur l'ntersuehung gelangenden

27 Füllen IT mal Angehörige der Diphtheriegruppe auffinden. Die

annphologischen und kulturellen Eigentilmlichkeiten derselben

lassen ersehiiessen. dass sie mit den Bazillen identisch sind, welche

.\l. .i o s e p h als Erreger der Syphilis annimmt. Gestützt auf seine

Befunde. welche alle an nicht. s)‘philitisch infizierten Individuen

gewonnen wurden. bestreitet Verfasser entschieden die Annalnnr

Josephs hinsichtlich der pathogenen Bedeutung der von letz

ici'ctit gefundenen Syphilishakterien und weist auf verschiedene

Fehlerquellen in dessen I'ntersuchungen hin.

.'»| .\l. l' o p osc ul-(‘zernmritzz Ueber einige neuere Heil

mittel in der Gynäkologie.

Die Mitteilungen des Verfassers beziehen sich auf die Anwen

dung der liefe in der 'i‘herapie der Weiblichen Gonorrhöe, ferner

des l“ot'tmtlins bei allen mügiiehen Formen der Endometritis. Hin

sit‘liiiit‘h der ersteren hat Verfasser die sterile Dauerhefe ‚.Zymin“

verwendet ttnd zwar in der Form eines dicken Breies. welcher in

die Scheide gebracht wird. während ein mit. steriler Gaze unt

wickelter Korkstopfen die letztere entfaltet hält. Die Hefe bleibt

t; .s Stunden in der Scheide und wird dann mittels Ausspiilung

wieder entfernt. Die Wirkung der liefe ist sowohl energisch

sekretionsiwsehriinkend. wie antibakteriell. In der Therapie der

Endometritis gebraucht Verf. nach dem Vorgange von Menge

tttnl W i n e k el Auswisehungen der Zerrix und der Uterusschleint

haut mittels litts‚'itlproz. Formalins. zu dessen Einführung Verf.

die .\l eng e selten llartgummistiibchen \'erWeiidet. Die Fortnalin

iitznng kann nicht vor S Tagen wiederholt werden. Das Formalin

wirkt in dieser Anwendung entschieden lwsclil‘älikelld auf die Bitt

taugen.

til B. Sa c hs-Wien: Bericht über die Zangenoperationen

der Klinik Ohrobak in den letzten 10 Jahren.

Der statistisebe Bericht erstreckt sich auf TtH Zangenent

bimlungen. Weiche bei über :totititt Frauen antielen‚ Die Zahl der

Verletzungen der mütterlichen Weichteile war eine lwtriichtliche.

tSti Proz.). l.'i Frauen starben im Anschlnss an die Zangenent

bindung; eine Zutigettelitbittdttltg wurde in mortua vorgenommen.

Von den mittels i-‘orzeps geimrenen Kindern starben ca. IT Proz.

Es ergab sich auch hier. dass die Zangenentbindung als eine durch

atts nicht nugefiihrliehe geburtshilfliche Operation zu verzeichnen

ist. Weitere Einzelheiten müssen im Original eingesehen werden

tlndikatiom-n etc.i. G r a s s m an n - München.

Wiener medizinische Wochenschrift.

I\'o. ‘.’i. .i. K n 0t z - Banjaluka: Bemerkungen zur Indikation

des Murphyknopfes.

Gegenüber manchen. teilweise bis zur völligen Preisgabe ah

t‘iiiligen Kritiken. hält K. den .\iurph_rknopf für ein höchst brauch

bares Hilfsmittel. das bei Operationen in kleinen Krankenhäusern

oder bei ungenügender Assistenz geradezu unentbehrlich ist.

lt Krankengesehichten.

No. 212/23. lt. Plrone-St. Petersburg: Chronische Ent

zündung des Pankreas und Cirrhose der Leber.

lt od io n o w und andere haben gefunden. dass bei der Leber

cirrhose je nach ihrer intensitiit. auch das l‘ankreas sich in chro

nischer Entzündung befindet.

P. selbst beschreibt eingehend 2 einschlägige Fülle. den eilten

auf alkoholiseher. den anderen auf maiarischer Grundlage. der

letztere der Regel entsprechend ntit wenigen intensiven Erschei

ntingen an Leber uml l‘ankreas.

No. 23/124. S. Eh rm an n- Wien: Ueber die Beziehung der

Sklerodermie zu den autotoxischen Erythemen.

E. beschreibt 10 Fälle von Sklermlertnie. wovon bei 9 zu er

sehen ist. dass sich das Skleroderm auf dein Boden eines diffusen

odtr zirknmskripten Erytlnans entwickelt hat. Schwere Dann

stürtmgen. teilweise mit nachgewiesener gesteigerter Darmfiininis.

lassen in allen diesen Füllen auf eine antotoxisclie. Entstehung der

l<lr_vtheme schliessen.

No. 23. L. Rcthi-Wien: Zur Behandlung des nervösen

Schnupfens.

In 3 Füllen mit nervöser Hydmrrhoea nasa.iis hat lt. schliess»

lieh mit Erfolg Einpinseltingett ntit Adrenalin angewandt. bei einem

Weiteren derartigen Kranken versagte auch dieses Mittel.

No. 23. A. K a rsc hulin-Uimiitz: Buptur der Gallen

blase durch Sturz von einer Höhe; Etablierung einer Gallen

blasen-Bauchwandflstel. Heilung.

Der 0pel‘nth'e Eingriff erfolgte erst 10 Wochen nach der Ver

letzung. Der günstige Verlauf ist. wie in ähnlichen Fällen. auf

das Auftreten einer Peritonitis zut‘iiekzuführen, während es bei

intaktem Baucht‘ell zur ltesorption von Galle. und Choliimie zu

kommen pflegt. Das Zustandekonnneu der l’eritonitis könnte viel

leicht. \'oit tletn l“üiltmgsgrad der Gallenblase im Moment des

'l‘raumas abhängen. indem bei stark gefüllter Blase beim Platzen

etwas vom i.)arminhalt iti die Banchln'ihle gerissen wird.

N0. 222/23. E. Redlich: Zur Frage der Beziehungen

zwischen Diabetes mellitus und Psychosen.
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Bei kritischer Betrachtung ergibt sich, dass die bei Diabetes

lxnbachteteu Geistesstörungen nichts Charakteristisches haben. so

dass man von diabetischen Psychosen höchstens in den ganz ver

einzelten Fällen sprechen kann. wo mit der Abnahme des Zucker

gehaltes auch eine anhaltende Besserung der psychischen Störungen

auftritt. Dagegen .,lx*giinstigte der Diabetes das Auftreten von

Psychosen. besonders. Wt‘llll die durch ihn bewirkte allgemeine

Ernährungsstörung eine schon bestehende oder bevorstehende

senile luvolution des Gehirnes befördert. oder andere das

psychische Gleichgewicht störende Momente vorhanden sind“.

No. 24/25. J. N e u lll a n n - Wien: Die Digitalexploration per

rectum in der Gynäkologie.

N. tritt für eine viel allgemeinere systenuttische Anwendung

dieser Methode ein. welche nicht nur bei Virginitiit und bei man

chen senilen Veränderungen. sondern auch namentlich im I‘uet=

perium vielfach die Vaginaluntersuchuug ersetzen muss. Für die

entzündlichen wie karzinomatö.<en Erkrankungen des Becken

Zellge\velws ist sie oft von entscheidender diagnostischer Bedeu

tung. wie auch manche Erkrankung des Itektum. wclche ein

g_vniikoiogisches Leiden vortäuscht. nur auf diesem Wege zu cr

kennen ist.

J. Szendrö: Ein Beitrag zur Entstehung des Angioma

ca.vernosum.

in S.s Fall entstand die kleine Geschwulst an der Stirne durch

l‘eberanstrengung beim Hantelturnen.

Wiener medizinische Presse.

.\'0. 24. L. W i e n e r - Wien: Das Veronal, ein neues Eypnoti

Die Erfahrungen an 30 Fällen der P al schon Klinik sprechen

für das Präparat als ein wirksanu-s, ohne Störungen leicht er

tragenes Schlafmittel. Fülle von Neumsthcnic und Hysterie.

kaverni' ‘ a-kulose. inkompensicrte Herzklappenfehlen

sub rämische Zustiin e bei chronischer interstitieller Nephritis.

  

Wiener klinische Rundschau.

.\'o. 21—24. E. Wie11er-\Vicnz Die Schulämtefrage in

0atorreich.

Bisher gibt es nur in wenigen österreichischen Städten Schul

iirzte. in Briinn. Graz, Aussig, Karlsbad. Lann und Troppau. trotz»

dem sind die Organisationstypen sehr verschieden. W. gibt den

Entwurf eines Normalstatuts. Danach würde der Arzt ein inte

grierender Teil des Beamtenkörpers der Schule. welche er täglich

in allgemein hygienischer und in individuell gesundheitlicher Rich

tung zu überwachen hätte. zugleich mit den Funktionen eines

Schul a r m e n arztes. dem Gehalte nach soll er den Lehrern gleich

gestellt werden und mit ihnen vorriicken. W. verlangt eine spe

zielle Vorbildung in Kursen und Qualifikat.ionspriifung in Schul

h_vgiene. Kinderheilkunde. Augen, Ohrcn- und Zahnheilkunde,

Psychiatrie.

Prager medizinische Wochenschrift.

.\‘o. 24. K. Oestreicher-Karlsbad:

Knrzinomdiabetes.

B 0 a s ist bei Untersuchung der Frage, wie der Diabetes durch

ein Kaninom beeinflusst wird. zu keinen bestimmten Resultaten

gelangt; auch bei 4 Fällen des Verfassers (unter 247 Diabetes

krankeni war kein entscheidender Einfluss zu erkennen. der eine

Sl'hiell sich indifferent zu verhalten. 2 \’OI‘SCIIIOCIIIGITUII sich deut

lich. in einem könnte man von einer gewissen antagonistischeu

“'irkung auf den Zuckergehalt sprechen.

B e. r g c a t - München.

Ein Beitrag zum

Englische Literatur.

Charles A. Bullance: Die chirurgische Behandlung der

Schläfenbeineiterungen. (Lancet. 11. April 1903.)

Verfasser möchte in jedem Falle von dauernder Mittelohr

eiterung die Operation ausgeführt wissen. dieselbe darf sich aber

nicht auf die einfache Eröffnung des Antt‘uuls beschränken. son

dern muss eine radikale sein. Die palliativen Massnahmen. wie

Entfernung der Gehörknochcn, Ausschaben der (iranuiationen etc.

b.iit er für unzureichend und gefährlich. Bei akuten Füllen da

gegen genügt fast immer die Eröffnung des Antrums. Bei den

chronischen Fällen ist stets die iiusserc Wand des Attikus zu

entfernen. Stets muss das Ohrende der Tuba Eustachii frei

gelegt und ausgekratzt werden. Der Hammer und Amboss sind

stets zu entfernten. der Steigbügel womöglich zu schonen. Zur

mehenoperation benutzt Verfasser am liebsten durch Elektrizität

getriebene Bohrer. da Melsseloperationen schlechter vertragen

werden. Nur selten empfiehlt es sich, die Wunde sofort zu trans

plantieren; meist ist es besser, in der ersten Sitzung alles Krank

hafte zu entfernen. dann den Lappen aus dem 'hiiutigen Meatus

zu bilden und erst 8 Tage später die grosse Knochenhöhle zu trans

plantieren. In einer dritten Sitzung wird die obere. abgestossene

Lage der transplantierten Haut entfernt und von nun an trocken

mmponiert. Die gut geschriebene Arbeit ist durch zahlreiche

Abbildungen erläutert. (Sie würde sich übrigens noch weit besser

lesen. wenn Verfasser die zahlreichen Zitate aus Shakespeare.

Goethe und anderen Dichtern weggelassen hätte. Verfasser, der

als Chirurg des Queens Square Hospitals in London sehr grosse

Erfahrung in der Hirnchirurgie hat, empfiehlt übrigens in dieser

Arbeit. die mehrzeitige Operation für die meisten Operationen an

zuvrenden. Er selbst operiert zweizeitig bei allen Hirntumoren‚

 
bei der Entfernung des tiangliou tiasseri. ja selbst bei Knie

gelenksrescktioncn und bei eingeklennnten 1lcrnien und Darm

tumoren. lind glaubt auf diese Weise viel bessere Resultate zu

erzielen. Itei'.)

E. Michels: Zur chirurgischen Behandlung der paar

peraien Pyämie. iiiiid.l

Verfasser berücksichtigt in dieser Arbeit nur die l-‘iiile von

l’_viimic im t‘llgel't-il Sinne. d. h. diejenigen. bei dcncil die puer

pcrale ini‘cktion auf Vcnöscm Wege rot-schleppt wird. und die mit

.\'chiittclfrösten und hohen 'i‘cmperaturcn verbundene Krankheit

fast immer zum Tode führt. in diesen Fällen könnte man daran

denken. durch I'ntcrbindung der Venenstiimme die Verschleppung

der int'ektiösen Keime zu hindern. Dies hat man bekanntlich mit

bestem Erfolge bei den Sinuscitcrnngen getan. indem man die

V. jugularis untcrband. auch bei Pyiimicn. die von Eiterungen der

Extremitäten ausgingcn. hat man mehrfach mit Erfolg die Haupt

Venen unterlmnden. Für die puerperale P‚\'iiniie haben Freund

und P. u m lil und neuerdings T r e n d e l c n b u r g vorgeschlagen.

die Venae spcrnnlth-ae und die V. illacae internac zu unterbimicn.

'i‘ r c n d e l e n b u r g gelang es. einen Fall durch i'ntcrbimiung

der V. iliaca intcrna dextra und der \'. spermatica dextra (letztere

wunde 1 Wochen später unerbunden, zu heilen: diesem ersten ge

nesencn Falle kann Michels einen zweiten im Deutschen

liospitaie zu London operierten und geheilten Fall zur Seite stellen.

Die grosse Wichtigkeit des Falles entschuldigt \V(illl das ausführ

liche Referat. Die 2Sjährige Kranke wurde am 15. Dezember

aufgenommen wegen begonnenen Abortes. Die Kranke sah

Schlecht aus und hatte eine Temperatur von 101“ li‘. Kurz nach

der Aufnahme wurde spontan ein 5 Monate alter Fötus geboren;

da die Nachgeburt nicht folgte und die. Frau viel blu‘tete‚ wurde

die I'lazenta manuell gelöst. Nach Ausspiilung des Uterus mit

heissem Lysol kontrahierte er sich gut und die Blutung stand

vollkommen. Am folgenden Tage Verschlimmerung. am 1i). der

erste Schüttelfrost. Ausspiiitingcn. Bäder, Einspritzungcn von

Antistrcptokokkenscrum blieben erfolglos. Am 23. wurde der

Uterus nach Erweiterung der Zcrvix nochmals ausgetastct und

einige Reste der Mukosa entfernt. Darnach betrüchtliche Besse

rung. die bis zum 30. anhielt. Von da an täglich Schiittelfröste

und Temperaturen bis zu 106.4" F. Am 2. Januar wurde zuerst

in der linken Flanke in Nabelhöhe. eilte leichte Resistenz gefühlt.

die sich in den folgenden Tagen vergrösserte. Der Zustand schien

hoffnungslos. Am 6. Januar wurde unter Narkose nochmals das

Becken ausgetastet. aber nichts gefunden. Dann wurde extra

peritoneal auf die oben erwähnte Resistenz eingeschnitten (Haut

schnitt von der Spitze der 11. Rippe zur Spin. anterior sup. und

dann abwärts und vorwärts parallel dem P o u p a r t scheu Bande).

Vi‘iihrend des Zuriickschiebens des Peritoneums wurde dasselbe

eröffnet und die Gelegenheit benutzt. um den Finger einzuführen

und die Uterusanhänge abzutasten; dieselben erschienen normal.

Die Resistenz erwies sich als die thrombosierte V. spermatica; sie

wurde mit Mühe vom Ureter getrennt und nach oben hin verfolgt;

dicht unter ihrer Einmiindungssiellc in die V. renalis wurde. sie

zwischen zwei Ligaturen durchschnitten. Nach abwärts wurde

die Vene bis zum breiten Bande verfolgt und in ihrer ganzen

Länge aufgeschnitten. Es entleerte sich ohne Blutung ein übel

riechender. eifrig zerfallener Thrombus. Die grosse “Wunde wurde

ausgewaschen. lose tamponiert und durch einige Nähte verkleinert.

Der Erfolg der Operation war ein unmittelbarer. Es kam zu

keinem neuen Schüttelfrost und die Temperatur blieb normal. Die

Kranke konnte anfangs März völlig geheilt entlassen Werden.

Verfasser gibt zu. dass dies ein besonders günstiger Fall war.

da nur eine der vier in Betracht kommenden Venen thrombosiert

war und da es gelang. von nassen die Resistenz zu fühlen und so

auf die Bahn der Verbreitung aufmerksam zu werden. Er hofft

aber. und wohl mit Recht. dass dieser geheilte Fall andere Chi

rurgen veranlassen wird. auf dieser Bahn fortzuschreiten. da sie

bisher die einzige ist, die wenigstens geringe Hofinung bietet.

T. J. T 011 k i n: Eine Analyse von 220 Fällen von sudane

sischer Lepra. (Lancet. 18. April 1903.)

Sehr fieissige Arbeit, die aber wegen der vielen Einzelheiten

sich nicht zum Referate eignet. Erwähnt sei nur. dass Verfasser

die Vererbung der Lepra als auch die Vererbung einer Disposition

zu der Krankheit bezweifelt. Er beschuldigt die mangelhafte.

vorwiegend vegetabilische Nahrung als Ursache; Fische. die von

H utchinson als die Vermittler der Krankheit angesehen

werden. werden im Sudan fast gar nicht gegessen. Die Krankheit

ist sicherlich heilbar; überlebt ein l.epröser den Beginn seiner

Erkrankung um 153 Jahre, so kann man ihn als geheilt betrachten.

Die durch die Lepra etwa aufgetretenen Verstümmclungm bleiben

natürlich bestehen.

Paul B. Henriksen: Ueber Naht und Regeneration der

Nerven. (Lancet. 11. und 18. April 1903.)

("iriindiiche klinische und experimentelle Arbeit. Verfasser

schliesst sich den Untersuchern an. die die Vanlairsche An

sicht von der einzig zentralen Regeneration des durchschnittcnen

Nerven verwerfen und die glauben. dass das periphere Ende sich

ebenso an dem Wiederaufbau des Nerven beteiligt wie das zen

trale. Die genaueren histologischen Einzelheiten sind im Originale

nachzulesen. Vi’enn auch zahlreiche durchschnittene Nerven ohne

operativen Eingriff. d. h. ohne Naht verheilen, so kann die Ver

einigung doch ausbleiben und man muss. falls man nicht primär

genäht hat. die Sensibilität auf das genaueste kontrollieren.

Kehrt dieselbe innerhalb 3—4 Wochen nicht zurück oder bleibt sie

unvollständig, so kann man sicher annehmen. dass ein Hindernis

(Narbeugewebe) zwischen den Nervenstiimpfen liegt. und man
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muss anfrischen und nähen. Die Naht verspricht 110ch nach jahre

langer Liiinnung Besserung und Heilung.

’i‘om E a s t h a m: Ueher ein neues Anästhetikum, das Nar

kotile. (lbid.)

.\'arlmtile oder Methylenbichlorid ist eine durchsichtige. farb

lose Flüssigkeit von angenehmem Geruch. die sehr leicht sich ver

flüchtigt und die wie Aether leicht sich entzündet. also nicht in

die Nähe. von Flannnen gebracht werden darf. Man gibt das Nar

kotikum mit einem .1 u n k c rschen Apparat; die Narkose tritt in

weniger wie einer Minute ein und wurde in \'erf.s Füllen bis zu

20 Minuten unterhalten t'i\iammammputation. tip|wnresektion bei

Empycln etc.). Nach Fortnahme der Maske wachen die Nar

kotisicrtcn sofort auf und können oime Mühe gehen. klar

denken etc.. Febeikeit tritt nur dann auf. wenn das Mittel un

mittelbar nach Nahrungsaufnahme angewandt wurde.

Albert A. G ra_v: Jodoformanilin bei Mittelohrkatarrh.

.lodoform löst sich vollkommen in Anilinöl. Eine gesüttigte

Lösung (von 1:7) wird vom Verf. in der ()hl't‘lillt‘iikiilide benützt

und soll bei übelriechemlen. namentlich ttllwrkltlöseli Uhr

eiterungen wie ein Spezifiknm wirken. Das (ihr wird ge

reinigt und getrocknet. dann misst man .'‚ "ropfen der Lösung ab.

saugt sie an einem Tampon auf und bringt sie auf die Granula

tionen. Die Watte bleibt 5 Minuten liegen. Mehr wie 5 Tropfen

darf man nicht nehmen. da das Anilin sehr giftig ist und schwere

(Ivanose herbeifiihrt. Die Eintrüut'elungcn werden vom Arzte

selbst gemacht und zwar 2—3 mal in der Woche.

H. L. B a r n a rd: Die Drainage des akut vereiterten KnieL

gelenkes. (Lancet. 25. April 1903.)

Die seitlichen gemeiniglich geübten Inzisioncn genügen meist

nicht. um das vereiterte Kniegelenk völlig zu dralnierea; besser

wirkt schon ein völligcs Aufklappen des Gelenkes von einem vor

deren Bogcnschnitt aus; da aber hierbei auch die Krenzbünder ge

opfert werden müssen. so verzichtet man von vorm-herein auf

\Vicderherstellung der Beweglichkeit. Verf. empfiehlt nun be

sonders hintere Einschnitte. die auf die Enden der Kondyicn ge

führt werden. Niihcres über die Lage der Hautschnitte und über

die mit dieser Methode behandelten Fülle ist im Origian nachzu

lesen.

J. F. Dobson:

Divertikulums. (lbid.)

Sehr interessante Krankengeschichte eines kleinen Knaben.

bei dem es zur Einstüipung eines M eck elschen Divertikels und

sekundärer Invaginatio ileo-colica gekommen war. Die sekundüre

lnvagination liess sich reduzieren. das eingesttilpte Divertikel aber

musste reseziert werden. Heilung. (Ref. stellte am 22. Mai in der

Clinical Society zu London einen ähnlichen. geheiltch Fall vor.

Nur musste hierbei das ganze Sekundär invaginierte Darmstück.

also über 100 cm lleum mit den] Divertikei rese7.icrt werden. da

alles brandig war. Auch dieser Fall katn zur Heilung und zwar

ist es wahrscheinlich der erste durch Operation geheilte Fall. in

dem (langriin des sekundär eingestülpten Darmes zur Resektion

zwang. Die Sterblichkeit unter den bisher mitgeteilten Füllen

war eine enorme. selbst bei den Füllen. bei denen. wie in

D obso n s Falle, der Darm sich leicht reduzieren licss und nicht

brandig war.)

W. S. A. Griff ith: Die Diagnose der Schwangerschaft.

(Brit. Med. Journal. 11. April 1903.)

\‘erf. legt sehr grosses Gewicht auf die Anamnese. sowie auf

die Beschafl'enheit der Brüste. die Schon in den ersten Wochen

Zeichen gesteigerter Tätigkeit zeigen: besonders achte man auf

sichtbare Gefiisse, auf vermehrte Pigmentierung. auf deutliche

Ftihlbarkeit der l)rtlsenliippchen und auf Sekretion. Dann spielt

die Grösse des UtertiS eine bedeutende Rolle. Auf Kontraktionen

des Uterus legt er weniger Gewicht. da dieselben auch bei

Myomen vorkommen.

John W. Taylor: Usber habituellen Abort. tlbid.)

Verf. klagt darüber. dass dieses so wichtige Kapitel in den

meisten Lehrbüchern so dürftig abgehandelt ist. Er versteht

unter habituelicm Abort nur die Fülle. bei welchen die Frau vom

Beginn der Verheiratnng regelmüssig bei jeder St‘liWiliißt‘l‘8t'htll‘t

abortiert. Als I'rsachen zählt er auf die Syphilis. dann intra

periioneale \'crwachsungen des Uterus tiwsonders nach Appen

dizitis). chronische Albuminurie. tiefe Zervixrissc; schliessiich

kommen eine Anzahl von Füllen vor Wert“. beschreibt in dieser

Arbeit 12). denen allen eine skrofulöse Fatailiengeschichte gemein

sam ist. Diese Fülle bilden einen grossen Teil der Fülle: von

habitneilem Abort und sie werden t‘egeimiistiig günstig hecintinsst

durch eine geeignete Behandlung. d. h. gute Luft. Ruhe und kräf

tige Ernührnng.

Arthur H elm e: Eklampsia gravidarum und ihre Behand

lung. (lbid.)

Soviele Theorien man über die Entstehung der Ekiampsie ge

geben hat. sovicle Behandlungsarten sind empfohlen worden.

Neuerdings ist man in England von dem Accouchement forc6 ganz

abgekommen und empfiehlt Linderung der Anfälle durch Mor

phium. Verminderung der Toxizitüt des Blutes durch Kochsalz—

infnsionen und durch Einnehmen von 'l‘hyreoidin. Verf. nimmt

eine vermittelnde Stellung ein: er gibt auch Chloroform und Mor

phimn. sucht dabei aber auf möglichst schonende Weise rasch

den Uterns zu entleeren. Hierzu benutzt er den Bossischen

Diiatator. den er warm empfichlt.

Sir William T homson: Die operative Behandlung der

Prostatahypertrophie. tlbid.. 18. April 1903.)

Verf. beschreibt 5 Fülle von Enukleation der Prostata von

einem hohen Blasenschnitt aus. In 4 Füllen trat völlige Heilung

mit Verschwinden der Beschwerden auf. 1 Fall starb. Verf. be

Zur Invagination des M e c k e 1 schon

 

‘tii8 Männer. 402 Frauen) von Magengeschwür zur Aufnahme.

spricht die einzelnen Methoden und kommt zu dem Schlusse. dass

die Sll[)i‘äl})lillifit'ilt‘ die sieherste ist: es wird noch ein kleiner Ap

parat abgebildet. der eine sichere Bintstiilung des Biasengrundes

ermöglichen soll.

i‘. .1. F r e ‚v e r: Totalentfernung der vergrößerten Prostata.

(lbid.)

F r c ‚v er hat bekanntlich die ziemlich vergessene McGill

sehe Operation wieder ausgegraben und beschreibt sie jetzt mit

mehr Sicherheit als Genauigkeit als seine eigene. Den 21 von

ihm schon früher veröti‘entlichten Füllen fügt er jetzt 10 neue

hinzu. Es unterliegt keinem Zweifel. dass man in manchen Füllen

leicht. in anderen schwerer von einem supmpubischen Blasen»

schnitte aus die ganze vergrösserte Prostata ausschiiien kann.

lief. gelang es 2mal sehr leicht. in einem 3. Falle dagegen sehr

schwer. Dass die von F reyer beschriebene Operation (eigent

lich die M et; i llschei in vielen Füllen von grossem Nutzen ist.

ist sicher. dass sie so ungefährlich ist. wie Fre_ver das be—

haupten möchte. steht dagegen sehr zu bezweifeln. Von \'erf.s

letzten 10 Füllen starben allerdings sticht Freyer dch

'l‘odest'üiie nicht der Operation an sich zur Last zu legen. doch

sind sie zweifellos an und durch die Operation gestorben. Von

31 Füllen starben 4. keine grosse Mortalitiit. wenn man die

Schwere des Leidens und das Alter der Patienten. sowie den ge—

wöhnlich vorhandenen Biasenkatarrh in Rechnung zieht. Immer

hin ist zu bezwcifeln, dass die Mortalitüt. wenn. wie Freyer

das will. noch hüutiger operiert wird. so niedrig bleiben wird. Er

selbst operierte noch 4 weitere Fülle (die er merkwürdigerweise

nicht in seine Statistik aufnimmt). bei denen es nicht gelang. die

ganze Prostata zu entfernen. Bei 2 Füllen wurden Stücke ent

fernt. ein Kranker wurde gebessert. einer starb. bei einem konnte

man wegen grosser Schwüche nur eine Fistel anlegen. der vierte

hatte keine Prostatahypertrophie. sondern nur Steine. Dem Ref.

scheint es. als genüge es im Anfang. einen Versuch mit dem Ver

fahren von Bot tini zu machen und die Bankleation. die un

zweifelhaft eine sehr gefährliche Operation ist. für die schwersten

Fülle nufzusparen.

Sir Felix S c m o n: Zur Bekämpfung des Heuflobers. (Ihid.i

Beschreibung einiger Versuche. die zu beweisen scheinen. dass

das Dunbarsche Toxin wirklich im stande ist. bei dazu dis

ponierten Personen einen Anfall von Heutieber auzulösen. der

durch desselben Autors Autotoxin sofort behoben werden kann.

.\. \\'. Mayo Robson: Die Bedeutung einer frühen Dia

gnose des Magenkrebses. (lbid.. 25. April 1903.)

Der auf dem Gebiete der Magenchirurgie so sehr erfahrene

Chirurg bespricht hier die Diagnose des Magenkrebses. kommt

aber zu dem Schlüsse. dass eine frühzeitige Diagnose heute kaum

möglich ist. wenn man nicht. wie er es empfiehlt. die Probe—

iaparotomie viel häufiger ausführt. als das bisher geschieht. Nur

so kann man noch entfernbare Krebse erkennen und radikal ope

rieren. Findet man ein Kardiakarzinom. so muss Gastrostomie

gemacht werden. bei ausgedehnten Krebsen. bei denen die totale

Entfernung und die Anlage einer Gastroenterostomie unmöglich

erscheint. macht er die Jejnnostomie. Sonst cntfernt er. wenn

irgend möglich. den Tumor mit den befallenen Drüsen. Auch bei

grosscn. von nassen fiihlbaren Geschwülsten soll man die Hod

nnng nicht aufgeben. sondern operieren. da viele Schwellungen.

die zu l‘_vlorusstenose führen und selbst bei der Operation noch

als Krebse imponiereh. tatsächlich nur entzündliche Schwel

lungen sind. die nach der Gastroenterostomie völlig verschwinden.

Eine Reihe von Krankengeschichten werden angeführt. Bei gut

artigen Stenosen gibt die hintere Gastroenterostomle nur eine

Sterblichkeit von 3. bei Krebsen eine solche von 5 Proz.

-I.
-«

C. Mansell Moullin: Die chirurgische Behandlung des

Magengeschwürs. thid.) » ‚

\'on 1897 bis 1902 kamen im London Hospital 500 Fülle

Ob»

wohl diese Zahl alle Fülle. auch die leichtesten. bei denen eine

Operation nie in Frage gekommen würe. umfasst. so starben doch

80 Fülle oder 18 Proz. an ihrem Magengeschwür. 48 (10 Proz.) an

I‘eritonitis. 13 (2.5 Proz.) an Blutung und 28 15.5 Proz.) an an

deren Ursachen. Die Sterblichkeit allein aber et'Sehöpft nicht die

Schwere der Krankheit. da von den nicht gestorbenen viele einem

chronischen Siechtum anheimi'allen: dass dem so ist. geht auch

daraus herum dass von den 500 Füllen 211 schon früher wegen

eines Magengeschwüres im Hospital behandelt worden und als

geheilt entlassen waren. Ausserdem enthalten die 500 Fülle nicht

diejenigen. die wegen l’_vlornsstenose. l'erigastritis. Sanduhrmaan

und ühnlichet' Folgecrscheinnngen in Behandlung kamen; auch

die Krebse. die sich auf alten (lesehwüwn bilden. sind nicht mit

gerechnet. \'erf. tnöchte deshalb zu einer frtihzeitigeren chirur

gischen Behandlung raten. und zwar sollen nicht die 1<‘olgwrschei—

nungen des tieschwürs. sondern dieses selbst angegriffen Werden.

Yerf. hat 15mal bei bestehendem Uicus tabgesehen von KUllb

plikationen. wie Perforatiun. Stenose etc.) operiert und nur

2 Todesfälle gehabt. 12 mal wurde das Geschwür exzidiert oder

der Gesflnvürsgrund ligiert. 2 mal war dies unmöglich und wurde

deshalb nur eine Gastrojejunostomie angelegt. 1 mal war das Ge

schwür im Duodenum. In 4 Füllen gaben unstillbare Schmerzen

und l<]rbrechen die Indikation, in 11 wurde Wegen Blutung ein

gegriffen; 2 der letzteren fast ausgebluteten Fülle starben. in

3 weiteren Füllen von Blutung wurde die Operation Vom Verf.

verweigert. da die. Kranken zu schwach waren. alle 3 starben.

Man muss unters<-heiden zwischen frischen und chronischen Ge

schwüren. Einmalige Blutungen bei frischen Gcschwüren sind

selten tödlich und verlangen meist keine Operation. stets aber

sind wiederholte Blutungen bei frischen und Blutungen bei chro
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raschen Gesehwüren zu operieren. Chronische Geschwüre sollten

überhaupt immer operiert werden, da die Tatsache des Chronisch

werdens schon dafür spricht, dass sie durch innere Mittel nicht

heilbar sind. Stets SOii man versuchen. das Geschwür zu ent

fernen. die. Gastroenterostomie dagegen nur dann machen. wenn

die direkte Unschädlichmachung des Geschwüres infolge der

lokalen \'erhiiltuls.sc unmöglich erscheint.

\\'. Thorburn: Bericht über 110 Operationen bei ein

geklemmten Brüchen. (ibid.i

Die Arbeit ist deshalb wertvoll. weil die Fülle sämtlich vom

\‘erf. beobachtet und operiert wurden. Es waren 55 Leisten

briiche (5 Frauen. 50 Männeri. 37 Schenkelbrüche (34 Frauen.

3 Männeri. 17 Nabelbriiche (13 Frauen. 4 Männer) und 1 Bauch

bnleh bei einer Frau. Die näheren Angaben iiber Zeit der Ein

klemmung. Alter der Kranken etc. iibergehe ich und führe nur

an. dass Einklemmungen bei kleinen Kindern ziemlich häufig vor

kamen. Es starben 27 Fälle, bei 9 bestand Gangrän. bei 14 be

reits schwerer Schock und Intoxikation; 2 starben an I-Ierzfehlern.

2 durch Sepsis. Die Gangriinfiille gaben eine überaus schlechte

Prognose. du. von '7 Fällen. bei denen ein Kunstafter angelegt

wurde. 7 starben; in 2 weiteren wurde eine Daran-esektion ge

macht und beide Kranke starben. Im allgemeinen vertragen kleine

Kinder die Einklemmung verlliiltnlsmiissig gut, mit zunehmendem

Alter wurde die Prognose immer Schlechter.

G. A. Moynihan: Ueber die Behandlung bösartiger

lagenerkrankungen. (lhid. )

\'erf. beschreibt an der Hand einer Krankengeschichte die

von ihm jetzt stets ausgeführte Operation bei operablen Magen

krebeen. Dieselbe besteht in der Entfernung des ersten Teiles des

Duodcnums und % des Magens zusammen mit den L‚vmphbahm-u

der kleinen und grosscn Kurvatur. Die Operation verläuft un

blutlg. da die A. coronaria. die A. pylorica. die A. gastrtxiuodenalis

und die A. gastroepiploica sinlstra in sita präliminar unterbunden

werden können. Zum Schluss wird eine Verbindung zwischen

Jejunum und Kardiateil des Magens hergestellt und die Stümpl'c

des Magens und Duodenums vernäht. Der zurückgelassene obere

Abschnitt des Magens erkrankt sehr selten an Krebs, da seine

Lymphversorgung eine andere ist als die des entfernten Magen

abschnittes. Näheres im Original.

Perc_v C. K i r k pa t ric k: Somnoform, ein neues Anästheti

kum. (Med. Press and Circular, 22. April 1903.)

Somnoform ist eine Mischung aus 60 Teilen Chlori'tthyl.

35 Teilen Chlormethyl und ö Teilen Bromäthyl. Die. Narkose tritt

sehr rasch ein und dauert 1—2 Minuten. Schwerfi'tllige Apparate

wie zur Lachgasnarkose sind nicht erforderlich. Besonders an«

genehm ist die völlige Erschlatfang der Muskeln und das Fehlen

der Cyanose. Ueble Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet.

Das Mittel ist teuer.

\\‘. A l e x a n d e r: Die Verkürzung der Ligamenta. rotunda.

(lhid.. 2U. April 1903.)

\'erf.. der die Operation zum ersten Male 1881 ausfiihrte und

veröffentlichte. gibt in dieser Arbeit eine kurze Beschreibung

der jetzt von ihm geübten Technik. Die Schwierigkeit. die Bänder

zu finden. über die von vielen Operateuren geklagt wird. ist nur

eine scheinbare. Man muss sich nur zuerst die unverkennbare

Aponeurose des Obllqaus externus freilegen und zwar ausserhalb

des Leistenringcs. Erst wenn man die Aponeurose sicher gefunden

hat. lege man den Ring frei und häufig findet man bei weitem

Ring ohne weiteres das Band auf dem unteren Pfeiler liegen.

Ist der Kanal sehr eng. so spaltet man die queren Faserzüge. die

den Ring kreuzen und Fett und Band werden hervorquellen. Man

muss das Band sehr vorsichtig anziehen, da der unterste Ab

schnitt stets dünn ist und leicht reisst. Nur sehr selten (3 bis

-l I‘m.) trifft man auf Bänder. die so schwach entwickelt oder so

entartet sind. dass sie sich nicht vorziehen lassen und man die

Operation aufgeben muss. Um ein gutes und dauerndes Resultat

zu erzielen, empfiehlt es sich in den meisten Füllen, ein intra

uterincs und ein Hodgcpessar einzulegen und auf diese Weise

den I'terus nach der Operation in guter Lage zu halten. Nament

lich das Intrauterinpessar ist zum Gelingen der Operation nötig.

Es bleibt 3 “Wochen liegen. d. h. solange als die Operierte das Bett

hüten muss. Das Ilodgepessar bleibt 2 Monate liegen. Die

Kranke bleibt dann noch einige Zeit unter Beobachtung; sollte sich

der I'terus wieder im geringsten nach rückwärts senken. so wird

wieder ein I‘es.sar eingelegt. Wird die Nachbehandlung sorg

fältig geleitet. so sollten Rezidive nicht eintreten. Sind Ad

häsioncn vorhanden. so Werden dieselben durch vaginale Kölio

tomie gelöst und dann erst die Ligainentc in derselben Sitzung

verkürzt.

George M. Ed eboh l s: Die Entkapselung der Niere zur

Heilung der chronischen Nierenentziindung. (lhid.)

\‘erf. operierte zum ersten Male 1898 an einem 20jährigcu

Mädchen. das an chronischer Brigh tscher Krankheit litt.

Beide Nieren wurden ihrer Kapsel beraubt und fixiert. Die Ope

rierte ist jetzt ganz gestillt]. hat geheiratet und ist im 5. Monat

schwanger. Die Operation des Entkapselns kann sehr s<-invierig

min. wenn die 12. Rippe sehr lang und schräg ist und wenn die

.\'ierc hoch oben fest und wenig beweglich liegt. In diesem Falle

muss man zuweilen die Kapsol in situ abstreifen; dies geschieht

am besten mit dem in einem Gummihandschuh steckenden Zeige

finger. Schliesslich kann auch die Kapsel der Niere so fest an

liegen. dass sie nur mit der grössten Mühe zu entfernen ist. 'Veri‘.

hat im ganun 51 Fälle operiert. bei 47 Kranken wurden beide

Nieren in einer Sitzung entkapselt. bei 4 Fällen wurde nur eine

.\'ierc operiert. 7 Kranke starben in den ersten 17 Tagen nach

der Operation; 7 starben 2 Monate bis 8 Jahre (im Durchschnitt

 

20 Monate) nach der Operation. 2 zeigen keinerlei Besserung.

22 befinden sich in verschiedenen Stadien der Besserung (2 bis

15 Monate nach der Operation). 1 Kranke. die 4 Jahre völlig

geheilt war. leidet jetzt wieder an chroniseher Brightseher

Krankheit. bei Ihr war nurdie eine .\'icl'0 entk:tpselt worden. 9 Kranke

sind völlig geheilt seit 21 Monaten bis 10 Jahre mich der Ope

ration (im Durchschnitt nicht über 4 Jaltl'cl. Ii Kranke haben sich

der Beobachtung entzogen.

.i. K, K ell‚v: Was kann der Arzt tun, um die Häufigkeit

des Uteruskrebses zu vermindern und seine Sterblichkeit herab

zusetzen. (Glasgow Medic. .lourn.. April lbti:i.i

\'erf. glaubt. dass Einrisse in die Zcrvix und Portio. sowie

Katarrhe derseth eine grosse l'rüdisposition zum Krebs geben.

Er warnt deshalb vor der in England leider vielfach geübten Be

schleunigung und künstlichen Beendigung der Geburt. smvic vor

der Aetzbehandlung der Zervixkatarrhe. Ferner sollten die Frauen

viel häufiger untersucht Werden. als (las bisher geschieht. da. jetzt

meist nur weit vorgeschrittene Fülle dem Chirurgen überwiesen

werden. Verf. empfiehlt eine energischere Propaganda zur Auf

klärung des Publikums. ähnlich wie das jetzt mit der Tuberkulose

geschieht. Erst. wenn die Frauen selbst besser von der ihnen

drohenden Gefahr unterrichtet sind. kann man hoffen. dass die

Fälle früher zur Behandlung kommen.

David La w s 0 n: Ueber Streptokokkeninfektion der Lunge.

(Edinburgh Medic. Joarn.. April 1903.

Genaue medizinische und chirurgische Beschreibung eines

Falles von reiner Streptokokkeninfek‘tion der Lunge. in dem es

gelang. mehrere Lungenherde freizulegen und zu drait1iercn. Der

Kranke starb am 47. Tage nach der Operation an Entkriiftung.

Bei der Sektion fand sich ein grosser. nicht entleerter Abszess an

der Lungenu‘umel. Die andere Lange war frei und es bestand

keine 'l‘ubcrkulosu

Ii. A. Flcming: Netzhautblutungen bei Schädelbrüchen.

(lhid.)

Gestützt auf einige Beobaehtnagen. die in exienso mitgeteilt

sind. macht \'erf. darauf aufmerksam. dass bei Schädelbrüchcn

und intrazcreiwalen Blutungen. bei denen es zur ltuptur der

Häute kommt und Blut in den Hlliitli'iltfillliiitiillt‘ll Baum tritt. zu

weilen einseitige (der Seite der Blutung entsprechendei Netzhaut

blutungen ohne Veränderungen der I‘apilie vorkonuncn. die unter

Ihnständen von grosser diagnostischer Bedeutung sein können.

Da seine Beobachtungen lnluptsächlich an Leichen gemacht wut=

den. fordert er zu häufigeren klinischen Untersuchungen auf. da

dieser Punkt bisher nur wenig beachtet werden ist.

W. 'l‘. Freeman: Die Behandlu‘ng der Psoriasis. (Ibid.i

Bei allen frischen und ausgedehnteren Füllen muss absolute

Bettruhe verordnet werden, dabei ein tägliches längeres Bad mit:

Zusatz von Borax und Stärke. Krüftlgen Leuten gibt man inner

lich Th_vreoidin. schwächeren bei akuten Fällen Salizylpräparatc.

bei chronischen Arsenlk. Lokal verwendet er Chrysarobin und

Teer. Das Hauptgewicht legt er auf Bettruhe.

I". M. Cai rd: Zur Behandlung des Mastdarmkrebses.

(Scottish Med. und Sarg. Joarn.. April 1903.)

Es ist erfreulich. dass man allmählich auch in England be

ginnt. der radikalen Entfernung der Mastdarmkrebse etwas Auf—

merksamkeit zu schenken und nicht in jedem Falle Sofort zur An

legang eines Kunstafters zu schreiten. Verf. will womöglich die

radikale Entfernung versuchen und zwar von einem parasakralen

Schnitte aus nach alleiniger Entfernung des Steissbelns. Er rät.

das Peritoneam schon im Beginne der Operation zu eröffnen. da

man dann übersichtlicher und sicherer operiert. Von 40 Fällen

operierte er 10 radikal ohne Todesfall. in 5 Fällen von akuter

Obstruktion wurde ein Kunstafter angelegt und sofort eröffnet.

4 Todesfälle. In 21 Fällen. bei denen man den After zweiuitig

anlegen konnte. trat kein Todesfall ein.

Malcolm Morris: Zur Lichtbehandlung des Lupus und

anderer Hautkrankheiten. (Practitioner. April 1903.)

Verf. hatte gute Resultate (nicht so gute. wie Finscn) mit

der Finsenbehandlung bei Lapas vulgaris. Von 65 Fällen wurden

10 geheilt. 15 soweit gebessert. dass nur noch gelegentlich ein

kleiner Nachschub zu behandeln ist; die übrigen wurden auch

wesentlich gebessert. sind aber nicht geheilt. 2 Fälle mit starker

Ulzeration wurden gar nicht gebessert. heilten aber rasch unter

Röntgenstrahlen. Von 11 Fällen von Lupus erythematodes wurden

T durch Finsens Methode Wesentlich gebessert. aber keiner

geheilt. Ferner wurden 27 Fälle von Uicus rodcns meist kom

biniert nach Fin snn und Röntgen behandelt und 12 wesent

lich gebessert. teilweise vielleicht geheilt. 2 Fälle von Alopecia

wurden nach Flnscn behandelt. in einem wurde gar kein Er

folg erzielt. im anderen wuchsen zwar neue Haare. doch fielen

sie bald wieder aus. Der Rest der Arbeit bespricht im genaueren

die Indikationen und die Technik der Lichtbehandlung. (Ganz so

begeistert wie früher scheint man in London nach nicht mehr zu

sein. Ref.) .

A. Theodor Brand: Die Exogenese des Krebses. (Quar

teri_v Mcdical Journal. Mai 1903.)

Verf. bemüht sich in dieser Arbeit. nachzuweisen. dass der

Krebs unbedingt durch Infektion von nassen verursueht sein

müsse. Seine Beweise. die er teils eigenen Beobachtungen. teils

der eigenen Literatur entnimmt. sind durchaus nicht zwingend.

Sie enthalten zumeist die üblichen Behauptungen der Anhänger der

lufektiositiit des Krebses. ohne viel Nettes zu bringen. Eine Wider

legung von Lubarsch, die er am Schlusse versucht. scheint

ganz verfehlt.

J. H. D o u gla s s: Ueber Dysenterie unter den Truppen in

Südafrika. (Dublin Journ. of Medlc. Sciencc. April 1903.)

\/.
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Hier sei nur erwähnt. was Verf. über die Behandlung sagt.

Ipeeaeuanha. die sieh in lndien ihm glänzend bewährte. liess ihn

in Südafrika völlig im Stiel). Kaiomel in häufigen. kleinen Dosen

war schon besser: am besten aber wirkten die s:iliitiseheii Abführ

mittel. die iti Mengen von -t.tl stündlieh gegeben wurden. bis der

Stuhl fiikulent um] frei von Blut und Eiter war. Warme Bor

klysmen werden zur Linderung des 'l‘enesmus gegeben. Stets ist

Bettrube. gleiehtniissige Wärme und .\lilehdiiit auztnvenden: der

Kranke muss völlig ruhig liegen und sieh bemühen. den Stuhldrang

zu unterdrüeken lind ilnn nieht sofort naehzugeben. Sehr be

wäihrte sieh in Südafrika aueb die Behandlung mit Seitwefel.

Sulfur. lil‘iit'lli. wird -lstiindig in Dosen \'till '.’‚U mit U.Il l’ulv. Dowet'i

gegeben. Bei ehronisehen Füllen gibt man weniger Seli\\‘t‘fel und

lässt das I» o w e r sehe l’uh'er fort. Derartig behandelte l"iille heit

ten rasch und Komplikat.ionen wie l‚eberabszess blieben aus.

Harold A. Johns o n: Ueber die Entkapselung der Nieren.

(Annaies 0f Surger_v. April 1903.)

Verfasser hat an Hunden zahlreiehe Versuche. mit Entkapse

hing der Niere gemacht und teilt die gefundenen Resultate mit:

ferner besprieht er die Erfolge der von E d e bo h l s ausgeführten

Operationen wegen ehreniseher B righ t seher .\'ierenki'ankheit

und sprieht sieh sehr skeptiseh über diesellwn aus. Einerseits hat

Ed ebohls viele Fülle von \\'amlernieren operiert. bei denen

liriglitsehe Krankheit nieht vorlag. ferner sprieht er vqu ein

seitigen Vorkommen dieser Krankheit. was aueh unlwwiesen ist;

dann sind die mikroslmpiseben I'ntersuehungen der von I<1 d e

bohls bei der Entkapselung entfernten Nierenstiiekrheii ganz

tiiibeWeiselid und seliliesslieh ist noch kein Fall für liii|gel'e Zeit ge

heilt. Dass eine etwaige Heilung dureh Besserung der Zirkulation

q.\'euformung von Blutgei‘iissen. die mit denen der Niere anastomo

siereni zu Stande kommt. wie es lidebohls iwhauptet. hiilt

Johnson naeh seinen \'ersuehen für völlig ausgesehlossen.

J. l'. zum li u s e h — London.

Auswärtige Briefe.

Wiener Briefe.

tl‘1igener Bericht.)

W i e n. Ende Juni 1903.

Professor Karl G u s s e n b a u e r +. — Die Disziplinar

gewalt der Aerztekammern. — Wiener ophthalmologische Ge

sellschaft.

In OberVelltieh in l\'iirntmt wurde am 231 Juni der Reetm‘

Magnifir-us der Wiener l'uiver>itiit lloft'at Professor Dr. Karl

Gusse n b a n e r auf dem Friedhof seiner Vaterstadt zur

ewigen Ruhe lxx<tattet. Am offenen Grabe spraehen Professur

Chrobak namens des akademisehen Senates und Pt‘tift'sstrl'

v. Eiselsberg im. Auft.ragw der mmlizinis«dteu Fakultät.

„Was warst. Du für eine gewaltige. maehtvolle Natur!“ —- sagte

C h r0 ba k. „Wie ein Felsen Deiner heimatliehen Berge stan

dest Du im Gewirr geteilter Meinungen. die den oft unklaren

Verhältnissen entsprungen. aueh nicht um eines Haares Breite

abweichend von dem, was Du für gut und reeht hieltest. ab

hold jedem Kompro miss! . . . Jeder kannte Deine GI»

rechtigkeit‚ Deinen Hass des Sah eines —— Deine Rede.

sie war „ja“ oder „nein“. l'nd doeh warst Du so Weieh, so

gut und so edel. wie das Erz, das man in frühen-r Zeit in

Deiner Heimat ergrub!“ lind v. Eisolsberg rühmte. dass

Gussenbauer das Gewissen der W'iencr medi

z i n i schon Fakultät gewesen denn er war ein Mann.

dem dureli sein ungen'ülmliehes Wissen. seine grosse Erfahrung

und die unersehiitterliehe Ruhe eine führende Rolle. in der

Fakultät zufiol. der immer am reehteu Orte das riehtige Wort

fand. denn dieses Wort war immer wahr! Und noeh mehr

Wie als Gelehrter. Lehrer und Operateur war (l ttsse n ba ue r

allen ein Vorbild dureh seinen Charakter. Noeh nie war in

einem l\lensehen eine Verbindung Volt lier7mtsgiite mit. einer

soleli energisehen \Vahrlteitsliel» gepaart. die ihn rüekbaltlos

das zu sagen und zu tun zwang. was er als das Richtige erkannt

hatte.

l'nd an anderer Stelle. an seiner ehirurgisehen Klinik. hob

Professor v. E i sel s-b e rg hervor. dass die ehirurgisehe \Vissen

sehaft an Gasse n b a u er einen ihrer griissteu ]leroen ver

liere. Als Teehniker war er unerreieht; so manehe iiiiselieintdid

eiufaehe. Dingw stammen von ihm und werden dauernd Gemein

gut der Chirurgie bleiben. So wendete er als erster den künst

lichen Kehlkopf uaeh einer Operation Billroths bei Kar

zinotn des I.ar_vnx an. Von seinen Arbeiten sei bloss an sein

Verfahren bei Muskelwunden und an seine l'ntersuehungen über

die Aetiologie des Sarkmns und Karzinmns erinnert. Wenn

B illro th im Jahre 1892 zum ersten Male den Magen reseziert

 

 

hat, so war das darauf zurüek2ufiihmn. da&‘ Gussenbauer

(im Verein mit W i n i w a r t e r) an Tieren nachgewiesen hat.

dass dies ausführbar sei. Eine Reihe von klinisehen Bildern

selinf (l u s s e n b a u e r nett: so die Perlmutterkrankheit der

Drwb<lm'. die Diagnose und Therapie der Pankreasey.<te.

Einige wirldigme Arbeiten (i.s seien hier noeh erwähnt: „Die

Methoden der künstlieheii Km>ehtatdureht.rennung“. Stulliällo

plat>tik uarbigm Kieferklenime“. „Partielle Resektioii des (.‘olon

(lest‘einleiw“‚ ..liukkale lestirpatimt der ba.<ilaren Rachen

gesehwülste“. „Die traumatisehen Verletzungen“. „Septbiimie.

l’‚\'obiiiiiie und l’}oseptliiitiiie“. Seine Ih*ktorntsrede im Oktober

15t02 war betitelt: „Gehirn und Seele“. Wie man sieht. betätigte

sieh G u s se n b a u e r auf dem szuntgebiete der ehirurgisehen

Wissensehaft und hielt aueh hier die Fahne der Billroth

sehen Sehule hoeh. als deren eminentester Vertreter er galt.

Wiewohl freundlieh und human gegen jeden Kranken. er

freute sieh (l u sse n b a u e r in Wien keineswegs im Publikum

einer grossen l’opulnritiit. l‘Ir liebte die Studenten, trat jeder

zeit warm für die akadmnisebe Freiheit ein. galt aber als strenger

l'riifet'. der stets auf den sehweren und verantwortliohen Beruf

des künftigen l’i'aktikers verwies. Die nn‘diZinisehe \\'elt‚ zumal

die Wiener Selmle wird (l u ssen ba u er ein ewiges und ihn

ehrendes Andenken bewahren! —

Die Aer7.tekammem Oesterreiehs beraten derzeit den Ent

wurf einer neuen Ael'Zteordntlng. Es soll damit eine Revision

dts: Aerzti'kanunergesetn-s eingeleitet werden. Der IV. Alm-hnitt

der Aerzteordnung trügt den Subtitel: „Ehrenrat. Disziplinar

strafen. Di<zipliiiai'\'ei'ftilii‘eii. Reehtsmittel“ und der „S 43 lautet:

..liisziplinarstrat'en sind: :li die Erinnerung. In die Verwar

nung, et die sehrittlieln- Rüge. dt Heldbnsse bis zum Betrage von

ltttttt Kronen. et d i e .\‘ t r e i e b u u g aus der ‚\ e rz t e l i s t e

und damit die Entziehung der l‘raxisbereehtb

gung auf bestimmte Zeit und im \\'iederholungs

falle auvh dauernd.

‚s 4d. Die Disziplinarstrafe dts ‚S «l3; lit. e kann nur ver

billigt werden. wenn der kannueraugehüt'lge Arzt bereits drei

mal wegen Verletzung der Standesehre bestraft worden ist. Die

Slreiehung darf aueh das erstennil niebt lüuger als auf ein Jahr

et folgen. .\'aeb Ablauf dieser Frist kann der bestrafte Arzt wieder

um Eintragung in die .\ei'/.teiiste ausneheu. .\laeht sieh derselbe

na e h abermaliger dreimaliger \ ot'best t‘at'ung

wiederum eines seli\\'ei'flt Deliktes sehuldig. das der Ehrenrat mit

der Streiehung aus der Liste zu ahnden findet. so kann die

Streiehung auf bunter erfolgen.“

5 t'‚ti handelt vom ltekurse an das .\llnisterlum des innern. im

l":llle als naeh Ansieht des Verurteilten eilte Verletzung der das

\' e r f a h r e n betreffenden \'orsehriften Platz gegriffen hat.

Vornehmlieh ist es der ;>‘‚ 43 lit e, „der Allsst‘hlinssuiigs

paragraph“. \\‘eleher die Gemüter der Aerzte \Viens stark erregte.

Die Wiener Aerztekammer leitete daher jüngst über diesem Para

graphen eine sehriftliehe Abstimmung aller kammcrangehörigen

Aerzte ein. indem sie diesen einen Fragebogen zusehiekte. welchen

sie mit.‚ja“mler..ndn“beantworten sollten. Diese..l'rabstimmung"

sollte von der Kammer erst dann in Erwägung und l)isil(llältill

gezogen werden. wenn sieh mindestens 2 Dritteile der krummer

ptliehtigen Aerzte an derselben beteiligen würden. Diese Voraus

setzung traf leider nieht zu. Die Zahl der lwantworteten Frage

bogen betrug bloss‘ 987 ("‚‘i’i wären 1500 gewesen) und in diesem

spmehen sieh 547 Aerzte gegen die Einführung des g 43 lit. e

aus. ln einer jüngst abgehaltenen I’lermrver>runmlung der

Wiener Aerztekammer gab der Priisitleiit Vorerst das Resultat

dieser „Urabstimmung“ bekannt und stellte sodann den lwsagten

Paragraphen zur Diskussion. Mit 13 ge ren 12 Stimmen lell n t e

die Aerztekatnmer den beu-iebneten Paragraphen und damit auch

alle damit zusaminenhiingenden ßmtimmungen. so die. Errielt

tung eines ..l‘1brengeriehtsl|ofes“. ab. Damit widerrief aueh die.

\\"iener Aerztekammer ihren Bist-blass Vom 29. April 1902. in

Welehem sie mit. 26 gegen 2 Stimmen f ü r das Reelit der Aerzte

kammer. in einem solel1en Falle mit der Praxisentziehung vor

zugehen. sieh entsehieden hatte. Eine ganze Reihe von Vorkomm

nissen der letzten Zeit. zumal die geplante Gründung eines Ver

eins der deutsehen Aerzte Oesterreiehs. haben bei den Wiener

Aer2ten und ihren Vertretern in der Kammer eine solche Ver

stimmung hen'orgerufen. dass diese Vertreter nieltt mehr im

stande zu sein glaubten. ein so wichtiges Ahndungsreeht einer

Aerztekamnwr resp. ihrem Ehrenrate zu Verleihen. l'nd dennoch

kann es. darüber sind a l l e Aerzte einig. in dieser Weise nicht

Weiter gelten. Die bisherige Diszipliuargewalt der Aerztekammcrn

reicht nicht aus, um widerspenstige Elemente in Zucht und
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Ordnung zu halten, da die diesen auferlegten Geldstrafen zumeist

uneinbringlich sind.

Nun gibt es ein ‚.Aerztekammer-Revisionskomitee“, welchem

die Präsidenten der Wiener, der niederösterreichischen, mäh—

rischen und ostgalizischen Aerztekammern als Komiteemitglieder

angehören. Dieses 4gliedrige Revisionskomitee wird nun die

Gutachten, Aenderungen und Ergänzungen resp. Beschlüsse der

einzelnen Kammern in Angelgenheit der Aerzteordnung einholen,

andaun zur Schlussredaktion des Entwurfes zusammentreten und

diesen, versehen mit einem eingehenden Motivenherichtc, dem

im Herbste l. J. in L i n z stattfindenden Aerztekammertage zur

Beschlussfassung vorlegen. Der vom Kammcrtage genehmigte

Entwurf soll sodann der Regierung überreicht werden, mit. der

Bitte, denselben als Gesetzesvorlage für den Reiclrsrat anzu

nehmen.

In Wien hat sich jüngst eine 0phthalmologische Gesellschaft

konstituiert. Zum Präsidenten des neuen Vereins wurde Hofrat

Professor S c h n a b e l, zu seinem Stellvertreter der Dozent Dr.

S a l z m a n n, zum Schriftführer der Dozent Dr. S a c h s und

zum Kassier Dozent D'r. L. M üller gewählt. Am ersten Mitt

woch eines jeden Monats hält die 0plithalmologische Gesellschaft

eine Sitzung ab.

Vereins- und. Kongressberichte.

10. Kongress der Deutschen Gesellschaft für

Gynäkologie

zu Würzburg vom 2.—6. Juni 1903.

Bericht von Dr. K u r t K a m a n n in Greifswald.

III.

Donnerstag, 4. Juni 1903. Nachmittagssitzung.

‚ Herr 'I‘ h e i 1 h a b e r - München: Die Besektion der Vagina

als Kittel gegen den Scheidenprolaps.

Der Scheidenprolaps tritt viel häufiger primär auf als der

l'teruspi'oltlps wegen der viel spürlicheren bindegmvebigen Fixa

iion der Scheide. Die Retroflexion ist nicht die Ursache des

Scheidenvorftllls, wohl aber häufig die Folge des letzteren. Damm

risse und Defekte im Septum rectovaginale sind für die Lage der

vorderen Scheidenwand ohne Einfluss. Auf Grund dieser Anschau

ung lässt Th. bei der Operation des Scheidenprolaps das Corpus

uteri unbeachtet, reseziert dagegen bei vorderem Scheidenvorfall

die vordere Scheidenwand in sehr grosser Ausdehnung bis in die

seitlichen Wände hinein. Nur bei grösseren hinteren Senkungen

auch Rezwktionen der hinteren Wand, möglichst in zweiter Sitzung.

Reim primären Uterusprolaps sucht Th. Rotention nur durch

starke Scheidenverengerung zu erzielen. Bericht über 60 Fälle.

Die Erfolge sprechen nach Th. dafür, dass Retrofiexion nicht zu

Rezidiv führt.

Herr Gebhard-Berlin: Zur vaginalen Ventrifixur des

Utems.

G. schildert erneut seine Operationsmethode, die er nun be

reits 54 mal anwandte. Die Operation dauert in unkomplizierten

Fällen 12 Minuten. Nebenverletzungen kamen nie vor. Eine

Operierte machte eine normale Geburt durch, eine. andere ist im

T. Monat schwanger. Die verwendete gestielte Nadel ist. im medi

zinischen Warenhaus erhältlich.

Herr Asch-Breslau: Sind Rezidive durch eine Methode

der Prolapsoperation zu verhindern?

.\. hat: unter 199 ärztlich naehuntersuchten Füllen 4,3 Proz.

ltwidive. Das \Vlederauftreien einer Senkung nach inzwischen

erfolgtem Partus ist nicht als Rezidiv zu betrachten. Hier zieht

neue ('rsache erneute Folgen nach sich. Keine gute Operations

methode kann erneutem Dammriss und seinen Folgen vorbeugen.

l’mphylaxe beim Partus ist von nöten. Nicht der Prolnps allein,

sondern die Trägerin ist zu heilen. denn Prolapse sind Teilerschei

rxungen einer Allgemeinerkrankung. zu deren dauernder Be

seitigung eine Operatiousmethode nicht ausreicht. Allgemein

lwhandlunz. Schutz vor neuer Schädigung vermag das Resultat

einer möglichst normale Verhältnisse schaffenden, individuali

sierenden Rekonstruktion dauernd zu erhalten. Lageveriinderung

des I'terus kann durch Alexander korrigiert. die Portio soll nur

ausnahmsweise amputiert, Portlorisse dagegen immer vernäht

werden.

Herr E a s s l a. u e r - Göggingen redet dem H es s l n g -

schon quenkorsett so warm das Wort, dass Herr v. Wild

l(assel eine Entgegnung vor dieser Versammlung für unnötig

erklärt.

Diskussion: Herr Heinricius-Helsingfors erzielte

bei noch menstruierenden Frauen mit Plastiken und Ventrifixur

gute Erfolge. Bei älteren Frauen macht er die Exstirpatio uteri

nach Doyen, ebenfalls mit guten Resultaten.

Herr A mann—Miinchen trennt die schweren Prolapse a) in

solche, wo die Konzeptionsfähigkeit erhalten werden soll und

b) In solche, die sich in oder vor der Klimax befinden. Stets ist

 

fehlerhafte Uteruslage mit zu korrigieren, bei ai durch Alexander

operation. die A. mit lnguinaler Köliotomie und Bassini verbindet;

selten ist Ventriflxur (mit suprasymphysärem Querschnitt) nötig,

Ausscrdem Plastik, eveut. mit Resektlon des Douglas. Exakteste

Vereinigung der Levatores anl.

Bei b) empfiehlt A. bei leichteren Füllen Einpflanzung des

Uterus ins Septum vesico-vaginale. bei schweren Füllen Ein

pflanzung des nach vorn gestürzten Uterus in die Vagina.

Herr F raenkel-Breslau fixiert bei der Ventriiixur den

Uterus unterhalb des unteren W'undwinkels zur Ileruienvermei

dung und legt darüber Schichtnaht an. Bei der Kolpopcrineor

rhaphie wendet F. eine Kombination der Tait-Siingerscheu

und H egarsr-hen Methode au, deren Vorzüge Schnelligkeit und

Riutersparnis sind.

Herr, S e l l h e i lll - Freiburg möchte tiefe Exkavationen nicht

ohne. weiteres als Infantilismus bezeichnen. Nicht die Schädigung

einer Schicht des Beckenbodmrs. sondern Defekte aller Schichten

sind für Entstehung von Prolnpsen verantwortlich zu machen.

Selbst die schwersten Prolapse sind durch ausgiebige Plastiken

heilbar. Mobile Bückwürtslagerung’en wurden. und zwar durch

Alexander nur korrigiert. wenn man Beschwerden auf die Ver

lagerung des literus zurückführen zu müssen glaubte. Portio

nmputatiou meist unnötig. Der Rezidivdurchsclmitt bei Beobach

tungsdauer bis über 10 Jahre (allerdings viel briefliche Berichtet

betrügt 20 Proz. Die Gründe für diese ziemlich hohe Zahl sind

Geburten und absichtlich kleine Anfrischungen mit. Rücksieht auf

spätere Geburten. Gute primäre Heilungen werden durch Ver

wendung von Draht erzielt, der sicher sterilisierbar ist. sich nicht

zu stark schnüren lässt und bei später Ilerausnahme Insulte

durch zu frühen Koitus Verhindert.

Herr K'ehrer-Heidelimrg erläutert das Nahtresultat von

Scheidendammplastiken durch Demonstration von Gummibällen. an

denen verschieden gestaltete Exzisionen durch Naht vereint sind.

Herr Pfannenstiel-Giessen: Die Hauptursache des

Prolapsrezldivs liegt in der Cystocele. Diese wird in wirksamer

Weise nur durch die Vaginiflxur beseitigt. die Pf. seit 7 Jahren

ungefähr wie Schau t‘a ausführt, nicht wegen einer etwaigen

Retrotiexlo. sondern wegen der C_vstocele allein. Die. vollständig

abgelöste Blase wird auf die hintere Wand des Uterus und dieser

mit seiner vorderen Flüche breit an die Vagina augelagcrt: er

weiterte D iihrsseu sehe Operation. Bei noch konzeptions

fähigen Frauen muss das abgelöste Blasenperitoneum zwischen

Utenrs und Scheide eingelagert werden. Geburtsstiirungen kom

men dabei nicht vor. Ausgiehige. Kolpoperineorrhaphie ist, nötige

Ergänzung. Die vaginale Plastik ist bei hineingedriicktcm. nicht

vorgezerrtem I7terus von den hinteren Abschnitten anfam:cnd

auszuführen. Der normale Situs von Scheide und Portio ist von

vornherein zu bewirken. Portioamputatlon zuweilen nötig.

Die Dauerrcsultate sind nach der festen Vaginifixur besser

als nach der mit isolierten] Schluss der Plikn. Zur Vermeidung

der nach letzterer auftretenden Geburtsstörungen ist aber Steri

lisierung durch 'l‘ubenresektlon geboten. — Pf. hat nach der festen

und „lockeren“ \’uginiiixur in den letzten Jahren keine Rezidive

mehr.

Besteht keine Cystoeele, dann nur Plastiken. Bei senilem und

Sehr kleinem I'terus zuweilen Utemaplastik nach F ritsch

nötig. Totalexstirpntion wegen unzuverlässigcr Resultate nur aus

zuführen. wenn Uterus sowieso wegen Myom oder Kaninom zu

entfernen ist.

Herr Doederlein-Tiibingen fordert eine schärfere Tren

nung inkompletter und kompletter Prolapse. Die nach den zur

Heilung kompletter Prolapse nötigen ausgedehnten Plastiken

zurückbleibenden, Geburten erschwerenden Narben gebieten Stc

rilisierung. Es handelt sich ja zudem meist um Frauen mit meh

reren Kindern.

Während D. früher bei Totalprolapsen älterer Frauen I'ierus

und Scheide oxstirpierte mit durchaus günstigen Erfahrungen.

macht er seit 1 Jahre die konservierende Operation von Schauta.

bei der Menstruation und Kohabitationsmögliehkeit erhalten

bleiben. aber natürlich künftige Geburten durch Sterilisierung zu

verhüten sind.

Herr F ritsch-Bonn sieht in Prolapsen meist kein All

gemeinleiden. sondern eine Lokalerkrankung meist. kräftiger

Frauen. Bei der von Fr. angegebenen plastischen Verwendung

des Uterus stellt dieser keine Stütze der Cystocelq dar, sondern

übt einen Zug nach oben aus. Die Biasenfunktion bleibt dabei

von vornherein ungestört. Schon bald bildet sich wieder eine

fingerlange Scheide. -- Die Ventrifixur bewährt sich gut. zumal

mit Faszieuquerschnitt. Vaginifixur macht Urinbeschwcrden.

A l e x a n d er hat auch Vorteile. Pessar im Spätwochenbett nicht

zu unterschätzen.

Herr \Ve rtheim-Wien demonstriert 2 Präparate, dar

stellend die der Leiche entnommenen Organe von 2 nach seiner

Methode operierten grossen Vorfällen. —— Ob der in die vordere

Scheidenwand eingeniihte Uterus nackt gelassen oder mehr oder

weniger vollständig mit Scheidenhaut bedeckt wird, scheint W.

von nebensächlicher Bedeutung.

Die. von B u c u ra publizierten Fülle sind auch bis jetzt nicht

rezidiviert. Das in einzelnen Fällen beobachtete Erscheinen des

Fundus zwischen dem Labien beim starken Pressen ist auf zu

tiefes Festniihen zurückzuführen, aber kein Rezidiv. W. hält seine

Operation eventuell in Verbindung mit der Verkürzung der Ligg.

sncrouterlnu auch für die schwersten Fälle für genügend, ohne dass
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sie. die Nachteile der Exstirpatlon und der F r e. u n d - F r i t s c h '

scheu Operation in sich trägt.

Herr Ch roba k - “den: Die Definition des Prolapses fehlt

noch immer. Die Elongatio colli verdient höhere Aufmerksnnikeit.

Ektropionierte. lacerierte. h_vpertt'opliische Portionen sind abzu

setzen. Lange. infravaginale Portionen legen sich in div Scheiden

aehse und erzeugen Betroversio. den i. Grad des l‘rolapses. M:I:+

sage nur ganz ausnahmsweise am Platze. Allgemeinbelnindluug

wichtig. Vor allem Bekämpfung der postoperativen Abnutgcrung.

—— Als Operation wühlt Chr. vor allem die Ilega i‘St'iit‘, daneben

oft. Eingriffe am Kolhnu und Biasenrat’fung. Den l'terus tixicrtv

oder entfernte er unter 693 Fällen nur t'ß mal. Die lia.uvrresultute

stützen sich grosscnteils auf briefliche Berichte. In 84 l't'oz. be

steht subjektives \\'oblbvtindvn.

(‘ltr. warnt vor verstiinunelnden Operationen bei noch gebär

fähigen Frauen. ebenso vor der Sterilisierung. l'uter den fixieretr

den Operationen verwirft er die \'aginitixur im geschlechtsreifep

Alter: er schätzt die \'entritixur und die Verkürzung der l.igg. rot.

auf vaginalcm. nicht inguinalcm \\'cge.

licrr II. \\'. l<‘ r e u n d<Strassbnrgz Der Infantilistnus spielt

in der l’rolapsätiologie eine gewisse Rolle: Darmsvniumg hinten.

Biastaisenklitig vorn. Die Ausschaltung der Blasensmtlutng beson

ders wichtig zur Ite7.idlvvvrhiitung. l'terustixation meist unnötig:

wenn erforderlich. dann \'vntritixur. Einnäbung des Fundus in

die Scheide nur bei alten Frauen. Ii so gehciitc Frauen liegen lln

Nebenzimmer zur l'utersuchung auf.

Herr A. ‘.\l a r t i n - Greit'swald (Schlusswort) betont.

sich seine Exstirpationen auf l'terus u n d Scheide beziehen.

Herr K ii s t n e r - Breslau tSchlussworti: \\'as bei lScheiden

I'terusvorfiillen l'rsache. was Folge ist. lässt sich auch an Leichen

pl'iiparatvn kaum entscheiden.

Die allein zur Diskussion stehenden l‘rolapse mit lletmtlexio

müssen schärfer von denen ohne eine solche getrennt werden.

Obwohl der l'tvrusverlagerung von vielen kein Gewicht bei

gemessen wird. so fixieren doch die meisten Operateure den l‘terus

dass

vorn. wenn noch unter andvrvr Begründung. —- .\bvr andrerseits

blosse l‘tct'ustixation nützt nichts. Ergiebige Sein-blendamnt

plastikcn bilden die notwendige Ergänzung. # Die 'l‘otalexstir

pation bietet keine Vorteile. K. empfiehlt angelegvntlich div Be

riicksichtigtlttg der l'tvrusverlagcrung.

.\':tchni. 5 l'hr Festessen im l‘iatzsvhen Garten luit nüch

folgenden] Konzert.

3. Sitzungstng.

Juni 1903. \'ot‘tiiitttlgssitznug.

Demonstrationcn.

Herr S t ö c k e l - Bonn: Cystoskopische Demonstration von

Ureterimplsntationen in die Blase.

Herr K n a p p - Prag: Zur Frage der gewaltsamen Erweite

rung des Muttermundes mittels Metalldilatatoren.

Da das Thema eilte wichtige 'l‘cili'rage des geburtshilflichcn

Ih*feratcs des nächsten Kongresses bilden wird. begnügt sich K.

mit der kurzen Darlegung seines subjektiven Standpunktes und

mit der Demonstration des Von ilun bevorzugten Instrumentes von

N 0 w a k o w s k i. das durch Verwmtdung eines svrvlettenband

artigen (llicdcrringcs. der überdies durch eine Gummlkappe gedeckt

werden kann. eine vollkommen zentri.<chc und dadurch gleich

mässige. möglichst schonende Erweiterung des Zvrvikalkanales

zulässt.

Herr v. Herff-Basvl demonstriert 1. eine neue Achsen

zugzange, 2. ein Instrument zur künstlichen Blasensprengung

zwecks Einleitung der künstlichen Frühgeburt.

Herr P o 1 a n o - \\'iirzbnrg: Ein neuer Brutapparat für früh

geborene Kinder.

Als Heizn1lttel dient Spiritus oder (las.

sich in 18 von 21 verwertbaren Fällen.

Herr S e l l h e i m - Freiburg: Ein Nanometer und Thermo

meter für den Gebrauch von Gummiballons in der Geburtshilfe

und. Gynäkologie.

Die \\'iirmvrcguliernng geschieht in einer Mischbatteric. die

liruckregullerung durch Beherrschung des Abflusses. Druck und

'l'emperatur können starkem Wechsel jederzeit unterworfen werden.

S. hat mit dem Instrument gute Erfolge gehabt.

D e r s e lb e: Mechanischer Konjugataberechner.

Der Apparat. illustriert. dass man nicht sclatbloneninässlg

immer dasselbe Nass von der ('onj. diagonalis resp. ex!erna ab

ziehen darf. um die vera zu erhalten. .le höher die Schossfuge ist.

je. stärker der Knorpel prominiert. je gl'iisser der \\'iukel zwischen

der liintertiäch der S"lltlfiflfllgtä und Ebene durch die Lilieae. ter

miualvs ist und je höher das l‘romoutoriutn steht. desto grilsscr

wird der Abzug und umgekehrt. Die Bestimmung der (‘onjugata

vet‘a muss immer auf dem Ergebnis einer vorausgcgangenen voll

ständigen Beckenuntersurlmng aufgebaut werden. Bei Einsctzcu

der zahlenmäs.<igcu Ergebnisse der Beckvnvxploration in den Ap

parat steht sofort das Resultat für die (lonj. vera vor Augen.

De r s e l b e: Ausgüsse von normalen und deformen Becken

und Schnitte durch diese und durch Kindsköpfe.

Herr W i n t e r n i t z - Stuttgart: Plastische Hilfsmittel für

den geburtshilflich-gynäkologischen Unterricht.

l. 11‘ iitales llv r z. 57tifach \'el‘griissel't.

2. U t c r ll s g r a v id n s ill e n s. ll‚ 3 fach vergriisscrt (vor

dere Wand abgetragen).

3. Zwei die Totale x s i i r p a t i o n nach

darstellende Modelle.

Freitag. 5.

Der Apparat bewährte

Döderlein

 

Durch

  

Uerren Hitschmann und Bebaute-Wien:

sichtige gynäkologische Unterrichtstafeln.

llerl' Z a n g e m e i s t e r - Leipzig: Dammschutzphantom.

Herr K r o e m e r - Giessen: Wachsmodell einen jungen

menschlichen Embryo in 150 facher \'vrgriisserung. Dasselbe zeigt

bereits eingeschlossencs Amulett mit besonders scbiill ausgebildetem

Sch\vnnnipfcl. sowie eilten gut erhaltenen offenen .\li:llitoisgatng.

llcrr K o b l a n c k ‚ Berlin: Modelle einer Serie von

Schwangerschaftspräparaten für den klinischen Unterricht.

llcrr v. R 0 s t h 0 r n - Ileitleith'g: i. Demonstration von

makroskopischen und mikroskopischen?räparaten eines Chorion

epithelioms. liet'riiln‘end von einem Falle mit unveränderter Gebär

mutterschlvin|haut. Letzte Geburt vor 3 Jahren. Ein Knoten im

Scheidenelngang wurde exzidiert. 14 Tage später Ilemiplegie.

Mehrere Wochen darauf Exitus. Obduktion ergab Metnsta.sen im

.\i_vomet rinnt. Leber. Gehirn. f:ttistgrossvn analogen Tumor der

linken .\'clwnnicrc. Der Scheidcnkuoten zeigte mikroskopisch

s‚\'tic_\‘ii:ile Elemente und epithelartige Zellen. Die Auffassung des

.\'ebcnnlcrcntninors als primäres llämaugimndothellom seitens er

fahrener pathologischer .\natomeit ist ein Beleg für die bei der

Beurteilung solcher Gesclnviiiste bestehenden Sch\\'ict‘lgkeiten und

mahnt zur Vorsicht. in der heute oft kritiklos gestellten Diagnose:

('liot'ionepitlicliom. v. R. glaubt. dass Endothcliome sync_vtiale

Zellen bilden können.

2. Präparat. darstellend den anstatt der zu lösenden Plazenta

ganz herausgerissenen puerperalen Uterus mit einem Stück der

Harnblase. Der betrctl'mnle Arzt war durch eilten vorher be

standenen Scheidcngmvüll‚et-iss in die Bauchhöhle geraten. statt in

den l'terus einzugehen.

Diskussion: Herren Olshausen‚ Diiderlein.

Schatz. Everke. K iistner. Kehret'. v. Rosthorn.

Herr H e i n r i c i u s - llelsingt‘ors: Experimentelle Unter

suchungen über die Einwirkung des Streptococcus pyogenes auf

die Gebärmutterschleimhaut.

Bei Kaninchen lagen die Streptokokketi. wenn das Epithel

gesund war. in den .\ust'iihrungsgängcn der Drüsen. Bei Endo

metritis entstehen die Veränderungcn nicht durch 'l‘oxine. sondern

durch die Bakterien selbst. die ins Bindegewebe vordringen und

nun in die Lymphwege geraten.

Herr T h e i l h a b e r - München: Erkrankungen der Muskel

schicht des Uterus.

Gestützt auf klinische Beobachtqu und mikroskopische Unter

suchung exstirpicrter l'teri nimmt 'l‘h. eine im .\Ivso-Myometrium

entstehende. von Endomctritis unabhängige Erkrankungst'orm an.

tiie meist der sogcn. chronischen .\lctritis ähnelt. Dabei ist der

l'terus vergriissert. schlaff. das (‘avum erweitert. Anatomisch ist

die Muskulatur stark verdickt. die lilnkosa wenig oder gar nicht.

l‘aretu-hytn von sehnigen Strängen durchzogen. Blutgefä<se ver

mehrt. .\llkmskoplsch: Blmiegewei>shyperplasie. .\luskelschwund.

Die .\iuskelinsnftizicnz äussert sich in Staunng und Ausfluss. Aus

führliche Besprechung der .\vtiologie.

llvrr B u 1 i u s - Freiburg: l.

2. Adnextumor.

Herr E 01 z a p f e 1- Kiel: Verhornung des Amnion bei

Peromelie. auf 'l‘ransplantation von Epidermiszellen im Amnion

zurückgeführt.

Herr K n o rr- Berlin: Photographische Bilder der weib

liehen Blase, mit. dem N i t z v sehen P h 0 t 0 g r a p h i e r

c _v s t o s k o p a u f g v n 0 m m c n. Normale Bilder. Fremdkörper.

l'reterenkathctcrismus. Tumoren. Entzündungen etc.

llvrr E verke- Bochum demonstriert: 1. Inkrustierten

Pfeifenkopf, der 10 Jahre in der Scheide lag. 2. Puerperalen

Uterus mit alter und frischer Kaiserschnittnarbe. Naht nach

E vcrk e. Septische l‘erltonitls durch eine streichholzdich l‘cl'«

Zwei Tuboovarialcysten.

ftnattionsiit’fnung. Exitus. Il. Uterus mit Ruptur.

V o r t r ä g e:

T h e lll a: Schwangerschaft, Geburt und. Wochenbett.

Herr Doederlein-Tiibingen: Ueher Entstehung und

Verhütung des Kindbettflebers. ‘

Die Mitteilungen BUS verschie<ltaten Kliniken über Er

fahrungen mit den von D. empfohlenen '1‘ouchiergummilutnd

schuhen einen sich in dem Resultat. dass die. dadurch erzielte Ver

minderung der puerpvralen .\lorbiditätszitfcr nur gering sei. so dass

also den aussvr den Händvkeimen bei Entstehung von Wochen

bettfivbvr in Betracht konnnenden lnt’ektionsfaktoren eine grössere

Rolle zuzuscln‘viben wäre. als dies der herrschenden Anschauung

entspricht.

D. hält. aber die aus den Statistiken gezogenen Schlüsse nicht

für eili\\'tlndsfrei. Er machte andere Erfahrungen mit Gummi

iiutnlsclmlien. An der 'l‘iibinger Klinik tieberteu von 1000 ohne

Scheitlcndcsinkation spontan nicdergckommcnen. nur mit Hand

schuhen untersuchten llaussr-hwangervn im \\’(iclietilwtt nur

S_ii l’roz.. nach Abzug der accidentellvu Erkrankungen und der

Eintag.<tivlwr mit negativem I'tet'tisiochlenbet'und nur 4.8 Proz.

infolge einer von den Genitalien ausgehenden Infektion. Nur

1 Exitus. und zwar an Tuberkulose. Infektionserreger waren

meist Sti‘e]itokokkcii.

Die. baliteriologisclm Untersuchung dcr puerperalen Uterus

sekrctv allein ngährt Anhaltspunkte für wissenschaftliche Sta

iislik.

D. sieht: in der Vermiudenmg der lemriraguug von In

t‘cktionsstofl'en vermittels der t0tlchicrvnden Hand auch ferner die

Hauptaufgabe für die puerpcrulc Prophylaxe.
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_ Herr B umm- Halle: Ueber die Beziehungen des Strepto

kokkus zur puerperalen Sepsis.

ltel systematischen l\'tdturvcrstu-hen mit t'iir das Wachstum

der Streptokokken lwsonders günstigen flüssigen Nährbiiden wurde

festgestellt, dass Streptokokken sich fanden:

I. im Scheidensekret Schwangerer zu 75 Proz.‚ in einer Serie

l-Irstgeschwiingcrter sogar zu 86 Proz.;

2. in Tampons, die zur Blutstilluug nach Geburten und Ab

orten in den I.‘terus gelegt wurden. in 70 I'roz.;

3. im l.ochialsekwt aller \\'iichnerinlmn.

Die Streptokokken tauchten nur 3 mal septische l<hniomctritis,

schadeten in allen anderen Fällen nichts. — Der Scheidcnstrepto

kokkns konnte auf keine Weise sicher vom septischen Slt‘epto

kokkus differenziert werden. Man muss also zunächst. noch an

mangelnde Virnlenz denken. .\Iikroskopisch sind die harmlosen

Streptokokken nicht nachweisbar. da sie sich bei nicht Erkrankten

nur als Danerformen finden. Positiver reichlicher mikroskopischer

Streptokokkenbefund spricht immer für septische Erkrankung.

Dl s k u s s i o n: Herr C h r o b a k - Wien erinnert an die

Kohabitationen ante. pnrtuin.

Ilcrr v. Winckel-Mlincben betont die Wichtigkeit der

Itekt:d111essutigflt. Nicht intimsucht ist ferner nicht identisch

mit nicht berührt (Spülung, Einlauf, Dammnaht. Kolmbitationen

kurz vor Geburt, Berührung durch die ungebiirdige Kreissende

selbst).

Herr I“ eh [in g« Strassburg fand die Differenz bei axlllarer

und rektaler Messung 0,4" C.

Der geringe Unterschied von 2.7 Proz. in der Putwperalmor—

bidiüit bei mit und ohne Gurumihandsclmhe untersuchten Kreis

senden bestimmte F. die I'nt.ersnchung Schwangerer und (ic

bän-nder mit Handschuhen aufzugeben. Dagegen lässt er vom

geburt>diilflichen Personal alles andere nur mit: Gtunmihand

schoben untersuchen, um auf diese Weise die lliilide itntner rein

zu erhalten.

Herr Menge-Leipzig möchte zur Differenzierung der ein

zelnen Streptokokkenarten auch das makroskopische und mikro

skopische Aggiutlnationsphiinomen heranziehen. \\'ie erklärt Ilerr

B u mm die merkwürdige Erscheinung. dass die .\usziicbtung des

Streptokokkus aus dem Scheidensekret Schwangewr ihm nur bei

Anwendung flüssiger Nährböden gelingt, während er bei der Aus

Züchtung des Streptococcus pyogenes puerperalis aus der infizierten

l'terushiihle auch dann regeimiissig Wachstum auf festen Nähr

biiden erzielt, wenn nur wenig Keime in dem uterinen Entzün

dungsprodukt. vorhanden sind“! Alu ehesten dürfte es sich bei

dieser Differenz der Keime. den Nährböden gegenüber um dnrchatts

verschiedene Kelmarten handeln.

Herr K rönig-Jena sieht in der Bouillon keinen besseren

Nährboden für Streptococcus pyogenes pnerperalls als im Agar.

Bei den zahlreichen Streptokokkenbefmalen Bn m ms spielen

vielleicht Fehler bei der Entnahme eine Rolle. Kr. sieht auch im

I'uerpcraliieber eine Infektion von nassen her, aber fast aus—

s<-ltliesslich durch die geburtsleitenden Hände, nicht durch die

Hände der Kreissenden oder Koitus.

Herr Stolz-Graz: Der blosse Streptokokkenbefund genügt

nicht. zur Entstehung der Infektion. Hierzu ist ein frühzeitiges

I‘.inwandern zahlreicher pathogener, virulenter Keime nötig.

Schlechte \\'umlverhiiltnisse fördern die. Möglichkeit. der In

fektion. Der Begriff des Genius epidemicus ist festzuhalten

|l;ygienische Verhältnisse, Seibstuntersuchungcn etc.).

Herr Hofmeler-\Viirzburg: Der Streptokokkeubefund

allein beweist noch keine Infektion. Oft findet man sie, ohne dass

Infektion besteht. —— Es ist: besser, die Scheide auszuspüien, als

nicht. Der bakterielogische Befund darf nicht das Handeln des

i’raktikers bestimmen, nachdem koiossale Melnungsänderungen

über ihn bestehen. Die grossen Differenzen bei nicht Unter

suchten in grossen Anstalten beweisen, dass noch ein vorläufig un

bekannter Faktor mitsprecht‘n muss.

Herr Kehrer- Heidelberg: Die Gegend. die Jahreszeit, die

Tenqwrattil'-. Fenchtlgkelts, \\'indverhäitnisse scheinen nicht

ohne Bedeutung zu sein.

T h e m a: Karzixmmoperationen.

Herr 01 sh aus en- Berlin: Zur Operation des Carcinoma

utzri.

O. gibt zu. dass auf abdominaiem Wege viel radikalere Ent

fernung möglich ist; damit ist aber noch nicht gesagt, dass prin

zipiell abdominin operiert werden soll. Die vaginale Methode er

gab O. bereits 18 Proz. Dauererfolge, während W ertheim mit

seiner Operation erst 15-—18 Proz. erhofft. — Radikal operiert

wurden 61.6 Pr0z. aller Katzlnomfiiile. Mit der Drüsenaus

räumnng wird man nach O.s Ansicht nicht viel weiter kommen.

Die totale Beckenbindegeu'elmausränmung hält er für Uhimäre.

Für ltczidivfrciheit: müssen 5 Jahre gefordert werden, denn im

Il.-.’1. Jahre kommen ebensoviel Rezidive vor als in den beiden

ersten Jahren. — In letzter Zelt macht O. häufiger die abdominale

Operation, aber nicht wegen der Drüsen und des Bludcgewebcs,

sondern wegen der Ureterisolierung.

Herr W l n t e r - Königsberg: Ueber Kaminomoperabilität.

\\'‚ operierte radikal 57 Proz. der Karzinomfiille seiner

Klinik. Festzusteilen ist, wieviel Proz. aller Uteruskrebse der

Provinz überhaupt operiert werden. Die Umfrage bei allen Ope

rateuren ergab einen viel geringeren Allgemeinprozentsatz. Das

Hauptübel ist, dass das Karzlnom zu spät erkannt wird. Um die

K:u-zinmne mehr in der Entstehung zur Operation zu bringen,

 
sandte W. an alle .\erzle der Provinz eine Broschüre. die zu früh

zeitiger l'utersuehun;_r und eventueller l'rolwentnahme mahnt.

Die Hebammen erhielten Flugblätter. Das Publikum wurde

durch die 'l‘:lgespresse daran erinnert. :.r_v||äkologische Symptome

nicht. zu verum-hlässigen. Die dadurch bedingte Gefahr der Kar

zinophobie besteht nur für psychisch labile l<‘l'ttllcll. #- Die Er

folge dieser Massuahinen waren oll‘enkundig. Es kamen viel mehr

Frii ht'ä.lle.

llcrr Stolz-Graz: Die Unterbindung der zuführenden

Arterien bei inoperablem Gare. colli ergab keine iwssel'eu ite

sultate als die ungefährliehere Kürettage und \'m'schot’flihg. Be

richt über 7 Fälle.

D i s k u s s i o n: licrr (i l o t: k n e r - Leipzig berichtet über

die an der Leipziger Klinik vom l..\'l.liltll bis l. \'l.lilti:i vor

genommenen l'lt‘l'llSt‘Xslll'lltlilt)llvll nach \\' c rt h c i ill.

Die .\lortalität beträgt unter 39 Fällen 10 I‘roz. Nebenver

let'1.ungen 15 Proz. Bauchdwkeneiterungen 22 I'roz., woran die

früher geübte vaginale Bwndignng schuld ist. Die rein abdomi

nale Operation hatte aber sehr viele postopcrath'e t‘_vstitiden im

«lt-folge. ein Nachteil. der durch Zufiigung der lilasenrall'ung ver

mindert wurde. »— \'ergriisserte Drüsen bestanden in 34 I'l‘oz.,

karzinomatiisc in 21 I’roz. — Die Zahl der Friihrezidive, d. h. der

im ]. Jahre post op. beträgt bei der abdominalen Methode kaum

die Hälfte der früher bei der vaginalen Totalexsthpation beob

achteten. Man muss also abdominal weiter operieren.

Herr W e r t. h e i m - Wien betrachtet es als eine lunnerkens

werte Konzession, dass O l s h a u s e n die Ueberiegenhcit der

abdominalen Operation in Bezug auf die I'retcren zuglbt. l.'m

diesen Punkt dreht sich die Suche ja eigentlich. Der Versuch, die

abdominale itadikaloperation zuu'iiekmnliimmen, ist. nicht zu bil

ligen. In kurzer Zeit,- vielleicht schon auf dem nächsten Kon

gress. wird es sich entscheiden lassen. ob der Versuch, mit der

erweiterten abdominalen Methode bessere Dauererhlge zu erzielen,

Aussicht auf Erfolg hat. Bis dahin ist Geduld richtiger.

Herr M ac k e n rod t- Berlin: Die Feststellung der Restli

tate der vaginalen Operation bei den Anfangst'ornicn des ITterus=

krebses wird die L'nzulänglichkcit dieser Operation noch mehr

klarstelien‚ Das Fehlen der bei der vaginalen Operation vor

gesclu'ittener Fülle nicht zu vcrnwidcnden l.'retcrvcrletznngcn im

Berichte Olsh a usens zeigt, dass O. solche Fälle so gut wie

nicht operiert. Dann sind aber seine also auf Anfangsformmn be

zogenen Resultate ltltbcfl‘iedigclul, denn mit der abdominalen Me

thode glaubt M. mindestens i}, der Fülle, wenn nicht alle definitiv

zu heilen. —— Alle technisch überhaupt noch zu bewältigenden Fälle

müssen operiert werden. Dafür versagt der vaginale Weg. Dieser

ist. nur beim beginnenden Portiokrebs zu betreten, und zwar zur

Vermeidung der sehr zu fürchtendcn Inipfmetustnsen mit Feuer,

sonst immer der abdominale. Wenn man, wie Olshausen,

auf Drüscnausränmutig verzichtet. dann ist die abdominaie Ope

ration nach M. nicht gefährlich und selbst bei weitgehendster Aus

räumnng der Parametrien kaum so gefährlich als die vaginale

der initialen Karzinomc. Die erst mit der Antastung der grossen

Beckenlymphbahnen beginnende Gefahr lässt sich aber durch

Drainage beherrschen.

Herr K roe lll er- Giessen hält auf Grund anatomischer und

pathologischer Präparate eine Itadikalausriiumung des Becken

l_vmphplexus für unmöglich. Operationen an vorgeschrittenen,

nicht dem Portio— oder Korpuskarzinom älterer Frauen angehören

den Formen sind aussichtslos.

Mittags Ausflug nach Kissingen.

Altonaer Aerztlichor Verein.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 22. April 1903.

Herr Grüneberg bespricht, unter Vorführung einer

Anzahl operiertcr Patienten, die Indikation, Technik und Er

folge der Sehnentransplantationen. Er hat sie fast ausschliess

lich in Fällen von Lälnitungcn der unteren Extremitäten nach

Poliomyclitis anterior acuta, einige Male bei der Lit tleschen

Krankheit. einmal nach zerebraler Diplcgie, im ganzen bei

24 Patienten ausgeführt. Traumatische Lähmungen sind erst

in neuester Zeit zur Operation gekommen, deren Erfolg kann

noch nicht beurteilt werden. G. macht in letzter Zeit, wo irgend

angängig, immer die periostale Ueberpflanzung nach Lange,

die ihm die besten Erfolge zu geben scheint. 2mal wurden

nach Heusner am Knie die Bichs— und Semimcmbranosus

überpflanzung auf den Quadrizeps ausgeführt und zwar das eine

Mal mit Einlagerung von Seidenfädcn zwischen l’atella und

Tuberositas tibiae, die, wie man bei der Streckung sieht, Voll

kommen als Sehnen funktionieren. Auch in Bezug auf die

übrige Funktion bildet dieser Fall das gliinzendste Resultat.

Bei der Operation selbst bevorzugt er lange Schnitte bis

in die Muskelsulßtanz hinein, bringt das Glied‚in überkorrigierte

Stellung, befestigt die Sehne am Periost mit Seide, die ver

kürzten Sehnen werden plastiseh verlängert und das Glied wird

3—4 Wochen in Gips liegen gelassen. Dann gelten die Pa—
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ticnten noch mehrere YVochcn in Gips umher und wird dann

mit Gymnastik und Massage bcgonncn.

Die Erfolge der Operation hängcn ab: von dem ziscpiiscltcll

Verlauf, von dem Grade der Funktionstiichtigkcit der über

pflanzten Sehne, von der Nachbehandlung.

Mit Ausnahme eines Falles von Littlcscher Krankheit,

in welchem langdaucrndc Dckubitaleiterungcn vorhergegangcn

waren, sind alle Transplantationen aseptisch wrlaufen.

Die besten Resultate gaben die Fälle, in denen vollkommen

intakte Sehnen auf die funktionsuntüchtigcn überpflanzt wurden.

Die Nachbehandlung soll etwa 1—2 Jahre hindurch dauern,

dann wird man weniger Rezidive schon. .

Eine vollkommene Restitutio ad intcgrum wird schon herbei

geführt, gutc Resultate jedoch immer, wo man obige 3 Beding

ungen erfüllt. Rezidive, die später der Arthrodese anheimfallen,

werden sich namentlich bei licbcrpfl-.mzung von funktions

schwachcn Sehnen zeigen. Unter den von G. operierten Fällen

befinden sich eine ganze Anzahl von ausgezeichneten Resultaten,

die erst den vorher auf Krücken oder auf dem Gesiisse sich fort—

bewegenden Patienten das selbständige Gehen in einer Weise

ermöglichten, dass man ihnen in der Kleidung das Leiden kaum

mehr ansieht; Erfolge, die dieser Operation einen dauernden

Platz in der Behandlung der Lähmungen sichern.

Herr Frank: Herzfehler und Schwangerschaft. -

Im Anschluss an 2 Fälle, WO bei bestehendem Vitium cordis

kurze Zeit post partum unter Lungenödcm der Exitus eintrat,

bespricht Fr. die Komplikation von Schwangerschaft, Geburt

und Wochenbett mit einem Vitium cordis. Trotz der gros<cu

Zahl von Herzfehlern kommen doch nur relativ schon crnstere

Störungen durch die betr. Komplikation vor. Das rührt davon

her, dass meist das kranke Herz noch genügend ‚Reservckraft

besitzt. — Eine Beeinflussung des ganzen. auch normalen Zir

kulationsapparates ergibt sich durch die Hypcrtrophic des

l. Ventrikels und durch das Auftreten von amidcntcllmr Ge

räuschen. Dieser Einfluss kommt dadurch zu standc, dass die

Arbeit des Herzens vermehrt wird (neue Blutbahncn durch den

Aufbau der Plazenta, vermehrte Blutmcngc, erschwerte Zir

kulationsverhältnisse durch den Druck des wachsenden Uterus).

Bemerkbar macht sich der Herzfehler meist sub partu, besonders

unmittelbar nach Entleerung des Uterus. —— Im Pucrperium be

steht die Gefahr der Atonie, der Thrombose und Embolie. —

Die Prognose der einzelnen Klappcnfehler ist dabei nach

S p i egelberg eine verschiedene. Sie verschlechtert sich mit

jeder weiteren Schwangerschaft, ferner durch Nephritis und

Herzmuskeldegeneration. — Bei der Aufstellung therapeutischer

Grundsätze muss man das häufige Auftreten VUII Abort und.

Frühgeburt berücksichtigen. Auch auf die soziale Stellung der

Frau ist Rücksicht zu nehmen. — Vortragender befürwortet in

leichten Fällen ein exspektatives Verfahren, dagegen ist er in

den selteneren schweren Fällen für aktivcrcs Vorgehen. — Es

wird noch die Frage des Ehekonscnscs für Frauen mit Herzfehler

und die Frage der fakultativen Sterilität bei Vitiuni cordis be

sprechen.

Diskussion: Herr Rieck hat als Assistenzarzt an der

Universitätsfrauenklinik zu Greifswaid 2 Herzfehlertodesfäiie

während der leburt erlebt. die bei exspektativem Verfahren trotz

klinischer Pflege und Beobachtung eintraten. und möchte sich auf

Grund seiner Erfahrungen F r a n k in der Empfehlung dcs aktiven

Vorgehens anschliesscn. sobald wesentliche Kompensations

störungen eingetreten oder zu erwarten sind; und zwar empfiehlt

er in den ersten 4 Monaten der Schwangerschaft Ausritumung des

Uterus in einer Sitzung in Narkose. die er auch bei Herzfehler

nicht scheut. später Einleitung der Geburt mittels Metreuryse und

eventuell Beschleunigung der Eröffnungsperiode mittels brilskcr

Diiatation (B ozzis oder K napps Instrument). sowie Ver

meidung der Austreihungsanstrcngnngen durch Zange oder Ex

traktion. Sind schon Kompensationsstörungcn bedeutender Art

vorhanden, dann solle zunächst Digitalis gegeben und auf der Höhe

der Digitaliswirkung die künstliche Friihgcburt beendigt werden.

Herr Riec k verwahrt sich dagegen, als ob er bei allen Herz

erkrankungen künstliche Frühgeburt empfehle; er hat zahlreiche

herzfehlerkranke Frauen glatt gebären gesehen. Es ist das das

Nornmle. Bedingung bleibt immer vorhandene oder bestimmt zu

erwartende Herzinsuffizicnz. Die Einwände. die die alten Autoren

gegen künstliche Frühgeburt gemacht haben, sind heutzutage

nicht mehr stichhaltig, da. man durch die modernen Hilfsmittel

(Metreurysc, Diiatation, eventuell vaginaler Kaiserschnitt) eine

zeitlich begrenzte und schonende Ausrüuniuiig des Uterus garan

tieren kann.

Herr P i l s k y ist nach seiner Erfahrung der Ansicht, dass das

drohende Gespenst der Herzfehler bei Schwangerschaft in neuester

Zeit nicht so gefürchtet wird, als die ältere Literatur es verlangt.

 

 

Berliner medizinische Gesellschafl.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 24. Juni 1903.

Vor der Tagesordnung:

Herr v. B e r g m a n n stellt einen Patienten vor, den er vor

17 Jahren Wegen cincs Keloids an der Brustwund operiert hatte.

Ein Rezidiv ist dcr sehr ausgedehnten Operation nicht gefolgt.

Ilcrr 0 b e r w a. rt h stellt ein jetzt U Wochen altes, im

7. Monat geborenes Kind \'UI‘ mit einem Gewicht von 830 g. Bei

der Geburt soll das Gewicht nur 500 g gewesen sein. Trotz starker

Abkühlung (das Kind war stundenlang nur in Zeitungspapier ein

gewickelt) und trotz künstlicher Ernährung ist das Kind bisher

am Leben geblieben und hat Kraft genug, uns der Saugfiusche

zu trinken.

ilci‘r B r i e g er stellt einen Mann mit einem geheilteu

Syphiiid am Gesicht vor. Diesen Erfolg soll die Lichtbchnndiung

gehabt haben. nachdem das Lcldcn trotz mehrfacher anck'

silbcr- und Jodkaiibchandlung immer \vcitei'0 Fortschritte gemacht

hatte.

Tagesordnung:

Herr M a r t i n i: Ueber Pestbakterien und Postserum.

Verfasser beschreibt die baktcriologiscllcn Kennzeichen der

Pcsibaktericn und die verschicdcncn Methoden zur Darstellung

eines Schutzscrums.

Fortsetzung der Diskussion überdcn Pestfall.

Herr Rosen bcrg hält dic Mas:<nahmcn der Behörden in

sofern nicht für gcniigcnd. als ja einzelne .\crztc, darunter der

ci'sthchnmicindc Arzt, nicht isoliert wurden.

llcl'l' .\i c n d c l s o h n l(lcr crstbchamiclnde

über dic Sch\\'lci'igkcit der I)iagnoscnstcilulig.

Sitzung vom 1. Juli 1903.

Vor der Tagesordnung:

Herr P i ck zeigt das Präparat eines Karzirmms am Mund.

höhlenboden eines Hahns. Zunge und linker i‘nterklefenmt sind

ganz in die Hi‘iü'llWlllfli’. aufgegangen. Mikroskopisch charakteri

siert sich dm‘ Tumor als Pinttcncpithcikas mit viel Epitheiperlen.

Das Huhn soll meist an einem Platz gefüttert werden sein, wo ein

Hund sich viel aufhielt, der an Darmkrebs zu grunde ging.

Tagesordnung :

D i s k u s s i 0 n zu den Vorträgen der Herren I) ö n i t z

und K olle über den Fortfall in Berlin.

Ilcrr U. Mey er tritt im Anschluss an die Bemerkung von

v. Berg m an n dafür ein. dass die Behörden das Krankentrans

portwcscn in die Hände nehmen.

Herr Pleh n glaubt nach seinen Erfahrungen bei der Pest

epidemic in indicn nicht, dass sich an einen Fall von Laboru

toriumspest so leicht eine Epidemie anschliesst. In ludien hält

man die Kontagiositiit für nicht so sehr gross. Die Aemte machen

ihre I‘rivatbcstwhc zwischen den Besuchen im Pesthospital. Die

Kl‘unkhclt befällt fast nur Eingeborenc, von den Europäern meist

nur die. welche trunkslichtlg sind oder in schlechten hygienischen

Verhältnissen leben. Die Bubonenpest ist selbst bei Aufbruch der

Drüscn kaum gefährlich, weil dann die Pestbakterien meist schon

von anderen Bakterien überwuchcrt sind. Nur die Septikärnie und

die Lungcnpest sind gefährlich, ferner die Obduktionen. Wie

leicht die. Pest von einem Lande fcrnzuhaiten ist, zeigt das Bei

spiel von Ceylon. Tausende von Kalis aus pestverseuchten Gegen

den Indiens kommen hinüber, und einfache Quarantäncmass

regeln verhinderten den Ausbruch einer Epidemie. Man sollte

sich nicht so sehr auf die bakteriologische Diagnose versteifcn, die

klinische Diagnose müsse zur Einleitung der Isolationsmassnabmcn

genügen. Von dem Serum habe er noch wenig heilende Wirkungen

gesehen, auch bringe die Schutzimpfung immerhin Beschwerden.

Die in diesem Falle eingeleiteten Schutzmassregeln genügteu.

Herr S c h ii t z: Versuche über Impftuberkulose.

Herr L a s s a r habe aus seinen Beobachtungen am Berliner

Viehhof geschlossen, dass „Impftuberkulosc“ doch häufiger vor

komme. Doch sei die Diagnose nicht in allen Fällen bakterio

logisch sichergestellt. Er selbst komme zu entgegwgrsetzten Er

gebnissen, und zwar aus folgenden Gruden: l. komme die Der

matitis verrucosa. tuberculosa (Leichentuberkcl) in den menschen

pathologischen Instituten häufig, in den thierpathologischen In

stituten selten vor; 2. ähneln die mikroskopischen Bilder bei einer

solchen „Impftuberkulose“ vomVieh durchaus der Perlsucht, nicht

der menschlichen Tuberkulose (Massen von Riesenzellen, wenig

Bazillcn). Endlich glaube er bei der Züchtung aus solchen „Impf

tuberkulosen“ Perlsuchtbazillen gewonnen zu haben, die bei der

Impfung auf Kälber zu einer tödlichen Krankheit führten. Die

Bazillen seien aber in den erkrankten Teilen so selten, dass auf

1 ccm Gewebe ein einziger Bazillus käme. Die Veröffentlichung

der Resultate von Versuchen, die im Reichs-Gesundheitsamt an

gestellt seien, stehe nahe bevor und werde völlige Klarheit

bringen.

Arzt) _ spricht

J u p h a.

Herr Edmund S a a lf e 1 d: Ein Beitrag zur sozialen Für

sorge für Geschlechtskranke.

/

I <
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Der Vortr. regt die Gründung von A r b e i t s s a n a t 0 r i e n

für Geschlechtskrtinke an und hält die Venvirklichung dieses

(il‘dflllkt’l'iS für durchaus nicht SchWer‚ J a p h a.

Verem fitr mnere Medmn III Berlm.

(Eigener Bericht.)

S i tz u ng vom 22.. .l u n i 1903i.

llcl't‘ J a s t r 0 w i t z: Einiges über das Physiologische und

die ärztliche Beurteilung der aussergewbhnlichen Handlungen

im Liebesleben des Menschen.

\'erhiiltnlsmiissig häufig komtnt es vor, das ein junger Mensch

männlichen oder weiblichen Geschlechts eine viel ältere Person

oder eine Person aus geringerem Stand, manchmal von gar nicht

t'lll\\'ß.fldßfft*lt'l' \‘ergangettheit ehelichen will. Die Angehörigen

suchen dann häufig den Arzt auf, mit der Angabe, der Betreffende

müsse wohl nicht recht im Besitz seiner vollen Versttlntleskrät‘te

sein. Verfasser sucht nun für diese Tatsache eine lürkliirum:

zu geben. Er meint, dass zur Begattung nicht nur die Lust

treibe, sondern auch gewisse I7niustempiindungen. Die Ge

whlechtsdriisen sonderteu — dies wird aus gewissen Fakta im

Tierreich wahrscheinlich. — Stoffe ab, die glftartig auf den Körper

und das Gehirn wirkten. Daher diese eigentümlichen Handlungen.

Eine geistige Störung als Ursache möchte Verfasser nicht an

nehmen.

Herr F ü rbringer meint. dass der Arzt doch manchmal

einen geistigen Defekt nachweisen könne. Das sei bei den häufigen

>trafrechtlichen und zivilrechtlichen Folgen solcher Handlungen

doch wichtig.

Herr Pa gel erwähnt. dass man schon in alter Zelt dct'nrtige

Zustände gekannt und mit einer eigens erdachten erlkur be

hunddt hat.

Gesellschaft der unauttta-Aerzte in Berlin.

(Eigener Bericht.) ‚

Sitzung vom 25. Juni 1903.

Herr K a i s e r: Vorstellung einer Frau mit platt rhachi

ttschem Becken t(.‘onj. vera t3 cm). die durch Kaiserschnitt von

einem lebenden Rinde entbunden ist.

Herr Heubner:

zu Vorstellung eines l.'i jährigen Mädchens mit einer anfalls

weisen Ausscheidung grosser Mengen von Harnsäure (in der

'I'agesmetxge von 0.78 g bei 6 g .\' und .\iilchdiät). Während des

.\nt'alls A2etonurie‚ blutiger l’rin untl Schmerzen in der linken

‚\'“ilt‘. .

In Bericht über einen plötzlichen Todesfall b e i e i n e m

d Monate alten Klnde im Anschluss an tlll‘

schnelle Heilung eines ausgebreiteten Ek2ems‚

unter Krämpfen und plötzlichem 'i‘empernturanstieg auf 41 “. Bei

der Sektion als einziger Befund: Status lymphaticus: grosse

'l‘hymus. starke markige Schwellung der Hals, Bronchial— und

.\Iesenterlaldriisen.

Diskussion: Herr Hauser, Herr l«‘lnkelstein.

c) Ueber Serumbehandlung des Scharlachs.

Vortr. steht auf dem Standpunkt, dass die S t r e p t 0 —

k ok ke n nicht die Erreger des Scharlachs sind, aber dabei eine

bedeutende Rolle insofern spielen, als sie die M e h r z a hl d e r

tödlichen Wendungen verursachen. Zur Ab

wendung der Strcptokokkengefahr hat er in früheren Jahren

das M a r m 0 r e k sehe S e r u m ohne Erfolg versucht und hat

in letzter Zeit die neueren Sets. in einigen schwereren

l" ä l l e n angewendet. Mit dem A r o n so n schen Serum wurden

8 Fälle (4 Todesfälle), mit dem M 0 se rechen 4 Fälle (2 Todes

fälle) und mit dem M e n z e rschen 6 Fälle (1 Todesfall) be

handelt. Häufig wurde nach den Serumeinspritzmtgcn zunächst

ein Temperaturabfall beobachtet, doch wurde der weitere Ver

lauf im allgemeinen nicht beeinflusst, ins

besondere konnte auch die Entwicklung einer

Scpsis und Endokarditis nicht verhindert

w e r d c n. Der allgemeine Eindruck ist nicht so günstig wie

beim Diphtherieserum, den besten machte das Me n zer sehe

Serum.

D i s k u s s i o n: Herr S e h a p e r weist darauf hin, dass alle];

die Einspritzung von P e s t s e r u m 'i‘empernturabfillle verursache.

Dasselbe habe sich prophylaktisch bewiihrt.

Herr M en z c r hält bei vorgeschrittenen Scharlachi'iillen die

.\ns'endung des Streptokokkenserum wegen der Gefahr der Eiter

vergiftung für nicht angezeigt.

Herr F i n k e 1 s t e i n: Bericht über einen Fall von Pachy

Meningitil humorrhagiea interna bei einem S ä u gl i n g mit

;„.mdmtrer I.ues; keine Ausfallerschelnungen. Bei der Funktion

‚h.g müsslg Vergrösscrten Schädels entleerte sich unter starkem

Druck blutig gefärbte Flüssigkeit.

K. Brandenburg-Berlin.

 

 

Aerztlicher Bezirksveroin zu Erlangen.

Sitzung vom 18. Mai 1903.

Herr v. Strii mpell stellt Vor: I. eilten 41j2ihr. Mann mit

sogen. symmetrischer Lipomatose. Am .\‘aeken des l‘at. an

mittelbar an der li:targrcnze finden sich 2 synnm-trlm-h gelegene.

etwa \thlhussgtossc l«‘ettgmvebmviilste, über der Gegend der un

tersten Halswirbel eine deutlich quergelagerte leichte diffuse Fett

\'orwölbung; am auft'allendsten sind jedoch die \'erämierungen

an beiden Ohm-armen, woselbst sich entsprechend der Muskel

anordnung über den beiden Deltoidei. den Bizeps und 'i‘rizeps

muskcln ganz diffuse l.i|mmbildungen vorfinden. .\iit der da

durch bedingten mächtigen Entwickelung der Oberarme kon

trastieren auffallch die dünnen. fast etwas atrophischcn Vorder

arme. Die Haut am ganzen Körper ist auffallend weise. überall

schimmern die Venen durch. Oberhalb beider ltccti abdomlnis

finden sich \}'icdertliu 2 starke lipomatiise “'ülstc. Die Glutäal

gcgcnd ist sark abgeflacht. die unteren Extremitäten ebenfalls

mager und ohne jede abnorme i-‘citentwicklung.

interessant ist in dem Falle besonders die Behauptung des

Pat., dass die abnorme Zunahme seiner Arme erst infolge

e i n es U u fallen im Mai 1902 aufgetreten sei. l’at. stürzte

damals mehrere Stockwerk hoch herunter und erlitt dabei eine.

starke Erschütterung des ganzen Körpers. Erst ‘/„A-l Jahr nach

dem Unfall seien die Arme dicker. aber zugleich schwächer

geworden; I‘at. lx-ansprueht daher auch eine Unfallrente. Die

Entscheidung über diesen Punkt ist nicht leicht zu treffen. So

imwahrscheinlich auch an sich ein Zusammenhang der Llpom

bildung mit dem Trauma zu sein scheint. so kann der Zusammen

hang doch a priori nicht als vollständig unmöglich in Abrede ge

stellt werden, da auch in einigen anderen Fällen von symmetrischer

Lipombildung ein Trauma vorhergegangeu ist und da manche

Forscher neuerdings überhaupt geneigt sind. den traumatisehen

Einflüssen eine ursächliehe Bedeutung bei der Entstehung von Gt»

schwiilsten zuzu.<clneiben. Hebrigens ist die Arbeitsbehinderung

des Pat. durch die Llpome \\'enigstcns bis jetzt keine sehr hey

trächtliche. da die Kraft auch in den unter den i“ettgeschwiilsten

liegenden Muskeln noch eine ziemlich beträchtliche ist.

H. einen 30jährigen Mann mit eigentümlich lokalisierten

Muskelatrophien‚ Vf‘l'blllld811 mit den ausgesprochenen Erschei

nungen der sog. .\i ‚votonie an den Händen. Die Muskelatrophie

betrth alle Gesichtsmaskeln. die Knumuskeln, die Zunge und

die obere Extremitätenmuskulatur. Gleichzeitig besteht deutliche

Parese der Stimmbänder. Eine sichere Diagnose ist schwierig

zu stellen; entweder handelt es sich um eine progresrüve Muskeb

atrophie. die mit l\l_votonic kombiniert ist. oder vielleicht um eine

ungewöhnliche Form von Syringomyelie. An letztere ist nament

lich deshalb zu denken. weil an der Haut der Hände deutliche

Sensibilitätsstürungen naclnvchbar sind. Eine genauere wissen

schaftliche Bearbeitung des sehr interessanten Falles wird durch

Herrn Prof. H o f f m n n n in Heidelberg erfolgen.

Herr Kreuter spricht über lokalen Meteorismus des

Coekum. Nach einleitenden Bemerkungen über die Symptome

des Ileus im allgemeinen wird kurz auf die Lehre vom lokalen

Meteorismus eingegangen; hierauf werden zwei Fälle aus der

chirurgischen Klinik, die Prof. G ras er operierte, besprochen.

in dem einen Fall, wo durch Abknickuug des be\veglichen

Coekum schwere Zirkulationsstörungen zu staude gekommen

waren. handelte es sich um echten lokalen Meteorlsmus des Blind

darms, im anderen Fall um eine lokalisierte meteoristlsche Auf“

trelbung des Coekums als Folge von Volvulus der i“lexura sig

moideu, bei der eine Achsendrehung um 360" erfolgt war. in

beiden Fällen war die ileocoekalklappe retrograd

absolut undurchlässig und war es durch die hoch

gradige Dehnung zu Gangriin und Gesehwürsblldung gekommen.

Im ersten Fall wurde das (Ioekum partiell. im zweiten total ex

silrplert; die gedrehte Flex. sigm. war so wenig alterlert. dass

sie in der Bauchhiihle gelassen werden konnte.

Die Koinzidenz von tiefem Dickdarmverschluss und hoch

gradiger Dehnung des Coekum ist schon länger bckannt (M a ‚v d l,

Bayer, Z achleh ner, Ansch ü tz). Der Vortragende hebt

für die Entstehung dieses Symptomenkomph-xes die Bedeutung

der lTndnrchgiixigigkeit der lleoeockalklappe hervor und denkt

sich die wcitere Entwicklung so: Sowie der tiefe Dit'ktifll'ili‘

verschluss (\'olvnlus etc.) komplett gea’orden ist, konunt es zur

.\nschoppung im Dickdarm, zur Zersetzung des Inhaltes. zur

Bliihuug. Letztere greift als Gasdruck am intcn<ivstcn am

(‘ockum an, da dieses die geringste Wandstärkc im Dickdarm

besitzt. Bei einem gewissen Grad der Blähung wird

(loekum und Colon asc. vom übrigen Dickdarm ab

gegliedert und zwar infolge Abknickung an der Flexur.

coli dextr. (Bayer), bei deren Entstehung von sehr wesent

licher Bedeutung die Klappe ist, die an beiden Dickdarm

l.-iogungen vorkommt und schon für die normalen Füllungsver

hültnisse des Dickdarms von bestimmendem Einfluss ist (Roith).

In dem durch die Abknickung an der Flex. coli dexir. cinerseitis

und durch die retrograd gasdicht schlicssendc Ileocockalklappe

andrerseits abgeschlossenen Coekum und Col. ase. kommt es mm
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zu hochgradigster Blähung und Dehnung. immer mit Bevor

zugung und schwerster Schädigung des Blinddarms‚ da dessen

Wand den geringsten Widerstand bietet. Praktisch von

Wichtigkeit ist die Tatsache. dass bei tiefem Dickdarmver

schlnss die Ilauptgefahr für den Kranken im Zusiand.des

(lockum liegen kann, dessen Entfernung möglich und zu ver

suchen ist.

Der Vortrag erscheint dcmniichst ausführlich im Arch. f.

klin. Chir.

Geschäftliches.

 

Verein Freiburger Aerzte.

(Offizielles Protokoll.i

Sitzung vom 24. April 19053.

Herr J a c o b i: Demonstration des F i n s e n scheu Appa

rates zur Lichtbehandlung‘ des Lupus.

Vortragemler gibt einen kurzen Uebcrblick über die Entwick

luug der Finsenschen aktiven Lichtthcrapic und setzt. seine

Ansicht über die dabei wirksamen lleliprinziplen auseinander.

Die ursprünglich von Finsen angenommene direkt bakterizide

Wirkung der chemischen Lichtstrahlen dürfte bei der Heilung des

Lupus weniger in Frage kommen. dagegen ist nach Ansicht des

Vortragenden eine indirekte Abtötung der Bazilicn durch die Ale

xinc anzunehmen, welche bei der durch die Bestrahlung hervor

gerufenen RUSSPI'OI'ÜNIIHCII intensiven Reaktion und sei'öseii Durch

triinkung Jedenfalls in groß.ch Masse an den belichtctcii Stellen

sich a.nhiiufen: auch die gewebsschiidigcndc Wirkung des Lichtes.

der die erkrankten Zellen leicht erliegen. dürfte mit in Betracht

zu ziehen sein. Welche Strahlen spezicll die licilwirkung er—

zeugen. ist noch nicht mit Sicherheit entschieden. nur soviel steht

fest. dass die ultravioletten Strahlen es nicht allein sein können.

da dieselben bei Weitem nicht genügend in die Tiefe dringen. und

dass andrerscits nur in den allerstiirksten Lichtquellen die be

treffenden Strahlen in genügender Menge enthalten sind. F in s e n

sagt: Die Ileilwirkung ist direkt proportional der Stärke des an

gewandten Lichtes.

Ganz besonderen Nachdruck legt der Vortragende darauf.

dass eine Ileliwirkung bei Lupus nur mit dem von Finsen

selbst angegebenen grosscn Instrumentarium (eventuell auch mit

der neuen von F i n s e u - R e y n für die Behandlung e i n e s

Kranken angegebenen Einrichtung. die indes bei grösserem Be

triebe viel mehr Strom verbraucht) zu erzielen ist. Alle die z. T.

mit grosser Reklame für Fiusenlmhmuliung oder sogar direkt für

Lupusbehandiung empfohlenen Lampen. wie die Dcrmolampc. die

von L 0 r t e t und (i e n o u d. die von F o v ca u und 'I‘ r o u v e t.

können wohl eine oberflächliche Entzündung hervorrufen. werden

jedoch nie eine wirkliche Ausheiiung des Lupus bewirken. was

an der Klinik des Vortragenden in monatelangen erfolglosen Heil

versuchen konstatiert wurde. Wohl ist anzunehmen. dass die mit

den genannten Lampen erzielten Reaktionen therapeutisch zu ver

werten sind. so hatte Vortragender bei einem Lichen planns einen

sehr schönen Erfolg und 2 Fälle von Alvcolatpyorrhöe schienen

recht günstig beeinflusst zu werden. Jedoch werden noch lange

und konsequent durchgeführte Versuche nötig sein. um den Heil—

wert und die Indikationen für die betreffenden Instrumente fest

zustellen. Es kann nicht genug davor gewarnt werden. solche

ungenügende Instrumente fiir die Lupusbehandlung zu verwenden.

weil dadurch die ganze Methode bei Patienten und Aerzten dis

kreditiert werden könnte. was nach Ansicht des Vortragenden im

höchsten Grade zu bedauern wäre.

An der Freiburger dermatologischen Klinik besteht seit De»

zember vorigen Jahres ein mit den neuesten Finsenschen

Apparaten ausgestattetes Lichtinstitut. Das instrumentarium ist

in letzter Zeit insofern vervollkommnet werden. als die Konzen

tratoren mit einer doppelten Kühlvorrichtung versehen sind. wo

durch es möglich ist. das proximale Linsensystem dem Lichtbogeu

bis auf ca. 12 cm zu nähern. Die hierdurch verbesserte Ausnutzung

des Lichtes ermöglicht mit scl1wiirheren Lichtbögeu von ca. 50 Am

pere stärkere Reaktionen zu erzielen. als es früher bei 70——80 Ani

pere möglich war. Die Behandlung wird in der von l" l n s e u vor

geschriclxmen Weise vorgenommen; die möglichst vorher zur

Uelwrhiiutung gebrachten lupöscu Partien werden 1—1‘A. in

neuerer Zeit auch 2 Stunden dem Licht ausgesetzt. worauf die be

kannte Reaktion in sehr energischer Weise auftritt.

I'nangenehme Folgeerscheinungen wurden nie beobachtet. alr

gesehen von vereinzelten Füllen von Erysipel. die indes fast nur .

bei solchen Patienten zur Beobachtung kamen. die. früher schon

an der gleichen Erkrankung gelitten hatten. Durch sorgfältige

Verbände nach der Bestrahlung dürfte es in der Regel gelingen.

diese Komplikation zu vermeiden.

Bei der verhältnismässig kurzen Zeit seit der Eröffnung des

Lichtheilinstituts konnten vollkommene Heilungen noch nicht er

wartet werden. doch sind die Fortschritte bei den meisten Pa

tienten derartig ins Auge fallend. dass bei einzelnen vollständige

Ausheilung in kurzer Zeit zu erwarten steht. bei den meisten. wenn

auch nach monatelanger Dauer. mit grösster Wahrscheinlichkeit
zu erhoffen ist. vBehandelt wurden bisher im Institut 29 Fälle von

Lupus. von denen einige zeitweise entlassen wurden. um nach voll

kommenem Ablauf der Reaktion weiter behandelt zu werden.

Bei 2 Füllen musste die Behandlung unterbrochen werden. weil

 

zurzeit noch keine Mittel vorhanden sind. um die Behandlung

 

ganz Unbemittclter vorzunelnnen. Von den behandelten i’attentml

wurden eine Anzahl vorgestellt. bei denen der Vergleich mit den

vor Beginn der Behandlung aufgenommenen steremkopischen

I‘lu>tographicn einen ansserordentlichen Fortschritt erkennen liess;

an einzelnen Stellen ist der Impus vollkommen geheilt. Ausserdem

waren resp. sind in Behandlung 5 .\‘acvi tele:ilig10ctodes. von denen

einer geheilt ist. während bei den anderen ein Ahbiassen an den

behandelten Stellen schr deutlich zu erkennen ist. Auch 2 Ulcera

rodcntia zeigen nach verhüllnismiissig wenig Sitzungen eine auf

fällige Besserung: in einem Fall Von Alopecia areata ist die Dauer

der Behandlung zu kurz. um ein sicheres Urteil abgeben zu

können.

.\m Schlusse betonte der Vortragende. dass zur sachgetniissen

Anwendung der l"iuseniwhandlung nicht nur die teure Anlage

und die nicht unbetriichtliehen Betriebskosten gehören. sondern

auch eine ausserordcntliche Hingabe der behandelnden Aerzte und

des Pflegepersonals. du nur bei tadellosem Funktionieren der

Apparate und bei sorgfältigster Beobachtung aller Vorschriften

diejenigen ltc.siilttite zu erwarten sind. die Finsen selbst er‚

Zivil: hat und die die Entdeckung F i u se n s zu einem der grössten

Fortschritte der umlernen Therapie stenipeln.

Die Behandlung der Kranken wird darauf an dem Apparate

selbst demonstriert. iAiit0referut.)

Ferner demonstriert Herr L o h m a n n (I. Assistenzarzt der

dermatoiogischen Kliniki:

1. einen Fall von Chlorskne. Der 38 jährige Arbeiter stammt

aus einer chemischen Fabrik, die nach dem gleichen Verfahren

(‘hlor auf ciektrol_vtischem Wege gewinnt. wie die Etablissements.

in denen (mit Ausnahme von Bettman ns Beobachtung) bisher

Fülle dieser Erkrankung berichtet: wurden. Auch dieser Mann

hatte in I'clwrclnstimmung mit den bisher erhobenen Befunden

die Erkrankung erst lbckolnineli. seitdem er mit der Ausriiumung

und Auswechslung der „Zellen“ inw-hiii‘tigt Wurden war.

Der Kranke zeigt die Affektion in der typischen \\'cisc. wie

sie bisher iwschi'iciieii worden ist. Die. massenhaften. auffällig

lokalisierten t‘otnedonch tlwhaarter Kopf. Ohrmuscheln. Geni

taic cic.i. die au.<gcbreitcte Bildung von Tandriisen-Retentions

geschwiilsten von dcr (irösse hanfkorngrosser .\illlen bis zu auss

grosscn. weiss dnr«dmcheinendeu Atheromen. die hauptsächlich in

der Sternalgegelld und am Genitale gefunden werden. sowie

schlicssiich. besonders auf dem Rücken. Furunkel und Abszesse.

die nach dem Nacken zu ein zusammenhängendes. tiefes.

2 llandtliicluut grosws Intiltrat bilden. Die Allgemeinerschei

nungen tSchlafsucht. Schwäche. Appetitlosigkeit und Abmagerung).

die der Kranke im Anfang darbot. sind im Laufe der mehrmonat

liehen Spitaisverptieguug geschwunden: dagegen waren während

der Beobachtung wiederholt Nachschiibe der Ilauteftloreszenzen

zu konstatieren.

Nachdem die Annahme H c r x h e l m e rs. der die erste Er

krankung dieser Art beschrieben hat ts. diese Wochenschr. 1899.

No. in. von einer Wirkung des frei werdenden Phiors von verschle

dcncu Seiten widerlegt und vom Autor selbst gelegentlich des

VII. Kongresses der Deutschen dermatologischen Gesellschaft

fallen gelassen worden ist. sind die verschiedensten Vermutungen

über die Aetiologie des Leidens laut geworden. die im allgemeinen

darin iilwreitmtiunnten. dass die bisher unbekannte schädliche

Substanz auf dem Wege der Inhalation aufgenommen durch die

Talgdrüsen zur Ausscheidung komme und dabei die lokalen Ent

ziindiiiigserschcinungen hervorrufe; von einigen Seiten wurde auch

auf eine lokale Irritation durch die gleiche oder eine zweite Sub

stanz Gewicht gelegt.. Ohne des näheren auf die Theorien von

'I‘hibierge. Renon. Hallopeau. Fumouze. Jacquet

u. a. einzugehen. verweist Vortragender auf die Publikation von

Bettmann (Deutsche med. Wochenschr. 1901. pag. 437). der

analoge Fülle aus einer Salzsiiurefabrik. in der also die elektro

lytische Gewinnung des Chlor nicht in Frage kommt. beschreibt.

Hier waren die Arbeiter. die mit der Ansriiumung der Salzsäure—

tiirme beschiit‘tigt waren. ebenfalls am schwersten ergriffen. und B.

wirft die Frage auf. ob nicht Derivate. entstanden durch Ein

wirkung des (‚‘hloru‘ttsserstofß auf dem zum Schutz der Gefilsse

benutzten Teer die Ursache sein könnten. Da nun bei dem er

wähnten elektrolytischen Verfahren das Chlorgas auf den bei der

Herstellung der Zellen verwendeten Teer einwirkt. so scheinen

auch hier Derivate der genannten Art in den Zellrückstiiuden eine

Rolle zu spielen. Ob dies die von dein Chemiker der Fabrik teil

weise isolierten (“blorphenole des Zellensatzes sind. ob diese Sub—

stanzcn auf dem Wege der Inhalation oder Digesti0h. wie wir

anzunehmen Grund haben. zur Aufnahme gelangen —— sind Fragen.

die in einer ausführlicheren Publikation zu erörtern sein werden.

weiche nach Abschluss eingeleiteter Tierversuche folgen soll.

Bemerkenswert war die in unserem Falle zuerst gemachte Be

obachtung der Erkrankung von Frauen und Kindern. Das eben—

falls demonstrierte 11/2 jährige Kind des Kranken war im Gesicht

und am Penisschaft mit Komedonen in ganz auffälliger Weise

übersät: die Frau. die gelegentlich eines Besuches in der Klinik

zur Beobachtung kam. zeigte grauschwiirzliche Verfärbung und

Komedonenblldung vor allem in der Schläfengegend. in den Augen

falten. zum Teil auch an den Vorderarmen. Wahrscheinlich ist eine.

Verschleppung des Krankheitsstoffes durch den Arbeiter in sein

Domizil. Der Versuch einer Erklärung dieser vom Vortragenden

kurz gestreiften Beobachtung wird ebenfalls folgen.

Das histologische Bild der Affektion mit den cystisch er

weiterten und entarteten Talgdrüsen und Taigdriisenausfiihrungs

gängen. Pigmentansammlu*‘g in den tieferen Schichten der Epi

dermis etc. wurde an Präparaten erläutert. Aehnliche Gebilde
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wie die D a r i e r sehen Körperchen, die B e t tm a n u gefunden

hat. waren nirgends nachweisbar.

2. Horphaea bei einem 4jilhr'igen Knaben. Die über fünf

markstiickgrosse Stelle unter dem linken Auge ist gelblich-braun

plgmentlert, scharf abgegrenzt. glänzend. trocken. Als Ursache

wird ein Trauma angegeben. Der Knabe hat sich vor ca. 2 Jahren

an der Kante eines Küchenherdes gestossen und im Anschluss an

die leicht blutende Verletzung des unteren Angenlides eine Haut

veränderung bekommen. die erst allmählich sich weiter aus

gebreitet hat. Das untere Augenlid und die angrenzende Haut

falte trennt sich als älterer Krankheitsherd ziemlich scharf von

dem übrigen sklerodermischen Plaque ab durch seine grösserc

Derbheit. weisse Verfärbung mit schwach lila Umrandung; das

untere Lid ist dadurch leicht ektropioniert. Die eigenartigen histo

logischen Veränderungen im Bindegewebe. Ansammlung von Pig

mentschollen, Sklerose der Gefässe, wie sie bei Sklerodermie ge

funden werden. werden an Präparaten demonstriert. '

3. Idiopathische Hautatrophie bei einer jungen Frau von

27 Jahren. Das Leiden begann ohne nachweisbare Ursache vor

ca. 8 Jahren auf dem linken Handrücken. schritt ziemlich rasch

proxirnal fort. Die Haut zeigt neben einer nicht scharf abge

grenzten blauroten Verfärbung eine Verdünnung und Fültelung,

die besonders an der zuerst befallenen Stelle ausgesprochen ist.

Die nach einem relativ kurzen, von Schwellung bezw. Infiltration

begleiteten Vorstadium als wesentlichstes Merkmal klinisch deut

liche Atrophie ist histologisch schon in den Vorstadien nachweisbar

(Demonstration von Präparaten). Die gleiche vom Handrücken

bis zum Ellbogen sich hinziehende Veränderung ist in Schnellerer

Entwicklung, aber geringerer Intensität vor ca. 3 Jahren am rech

ten Arm aufgetreten und scheint nach Erreichung der Atrophie

stationär zu bleiben, wenigstens wurde während der Dauer der Be

obachtung (der Fall wurde zuerst vor etwa einem Jahre untersucht

und ist ausführlicher veröffentlicht in der Dissertation des Vortr.)

kein Fortschreiten des Prozesses bemerkt. Merkwürdigerweise

sind zurzeit sogar einzelne kleinere Stellen auf den Wangen und

dem linken Oberschenkel. die mit Rötung. l’iiltelung und feiner

Schuppung den gleichen Prozess darstellten. weit weniger ins Auge

fallend als bei der ersten Untersuchung. t.\utoreferat.)

Acrztlichcr Verein in Hamburg.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 30. Juni 1903.

Herr Herz: Vorstellung eines Lokomotivhelzcrs mit einem

eigenartigen Hautausschlag an den S t r e c k s c i t c n d c r

Oberschenkel und oberen Extremitäten. Derselbe

besteht aus roten, akneähnlichen Knoten, auf denen sich Warzen

lind Papillomo bilden; durch Kontitlenz derselben bilden sich bis

talergrosse schwarzbraune. rissige hyperkeratotische Stellen. Voi‘«

tragender glaubt. dass die Ursache der Affektion das in dem

Schmieröl enthaltene Pa raffin sei und weist auf den Paraffin

nnd Schornsteinfegerkrebs hin.

Herr F i nk stellt eine Anzahl nach seiner Methode be

handelter Heuflcberpatientecn vor. Dieselbe besteht in der Ein—

blasung von Aristol in die Kleterhöhlen, das durch seine

beiden Komponenten (Jod und Thymol) auf die Nervenendigungcn

wirken soll. Vortragender glaubt‚ dass es sich beim Herrlicher

um eine von der Kieferhöhie aus entstehende Trigeminusnenrose

handelt; unter den vorgestellten Patienten befindet sich ein Lehrer.

der durch das Dunbarsche Mittel keine Besserung erfahren

hat. sondern unter der Behandlung einen stärkeren Reizzustand

verspürte.

Herr W i e s i n g e r: Vorstellung einer Patientin, die wegen

inbakranicllcr Echinokokkcnerkrankung mit Erfolg operiert ist.

Bei Fehlen aller motorischen oder sensiblen Störungen importierte

besonders die abnorme Stauungspapiile, welche die Diagnose eines

Tumors in der hinteren Schädelgrube wahrscheinlich machte.

.iusserdem befand sich in der Nackengegend eine nicht empfind—

liche, nicht fluktuierende Geschwulst. die sich bei der Operation

als ein in Vereiterung begrifi'ener Echinkokkus erwies. Die Ge

schwulst. welche dem Hinterhauptsbein fest aufsnss. kommuni

zierte nicht mit dem Innern des Schädels. so dass der ostitisch

veränderte Knochen fortgemeisselt werden musste. Danach fand

sich die mit Granulationen bedeckte Dnra mit Echinokokkenbiasen

übersät. und um alles Kranke zu entfernen. musste der gesunde

Knochen bis in die. Nähe des Warzenf'ortsatzcs der anderen Seite

fortgenommen werden. Der Erfolg der Operation war ein über

Erwarten günstiger. Die Sehstörung. die sehr hochgradig ge

wesen war. ging unter Rückbiidung der Statmngspapille schnell

zurück und die. Patientin fühlt sich jetzt völlig wohl. Vortragender

glaubt, dass es sich primär wahrscheinlich um eine intr:lZcrebl‘ale

Erkrankung gehandelt hat.

Herr Saenger macht auf die diagnostischen Schwierig

kelten. die dieser Fall geboten hat, aufmerksam. speziell mit Bück

sieht auf die Sehstörungen und die Stanungspapillc. die wegen

ihrer Hochgradigkeit auf einen Tumor schliessen liess.

Herr Sudeck demonstriert eine neue Maske zur Aether

narkosc. Dieselbe ist völlig aus Metall gearbeitet und kann daher

ansgekocht werden; sie besteht aus 2 Teilen. einem Mundstück

und einem als Rezipienten dienenden. darauf gesetzten Becher:

beide sind durch einen Boden, welcher von einem Einatmungs

ventil durchbohrt wird, getrennt. Dieser lässt nur die Einatmungs

luft hindurchlreten. während die Ausatmungsluft durch ein Ventil.

das seitlich an dem Mundstück angebracht ist, entweicht. Der

 

  

Aether wird auf ein Stück Mull, das in den Itezipienten gelegt ist,

gegossen oder getrüufeli. An beiden Seiten desselben befinden

sich Löcher. so dass auch in der Seitenlage narkotisiert werden

kann. Die Maske ist klein. das Mundstück ist dem für den R0 t h

l) r- ilger scheu Sauerstoff-Chlorotormapparat konstruierten nach

gebildet, so dass man das Gesicht des Patienten beobachten kann.

ohne sie abzunehmen. lrr und ldxspiratiouslul't bleiben völlig ge

trennt; nur der ersteren wird der .-\ether beigemischt, und der ge

nau zu dosierende Aethervcr‘brauch ist daher gering. licdncr geht

dann noch näher auf den Acthcri‘ausch ein. für den sich diese

Maske sehr gut eignet; bei vorausgeschickter Morphinminjcktion

und 'l‘ropt'methode erreicht man mit lO--15 g völlige Anästhesie t).

llerr' '1‘ rö mn e r: Vorstellung einer Patientin‚ die an einer

Schlaflähmung im Ulnaris- und Medianusgeblet leidet. I)is

ponierend zu der Erkrankung wirkte unzweifelhaft lange Beitruhc

und allgemeine Schwächung infolge eines Aborts.

Herr D e l b a n c o demonstriert ein 11 jähriges Mädchen mit

einer kongenitalen Affektion des linken Oberschenkels. Es handelt

sich um ein diffuses Lymphangiom der tieferen Schichten der

Haut und um derb anzufühlende, auf Druck nicht verschwindende,

über die Oberfläche hervorragende Bläschen von Erbscn- bis Tau

ti‘opfcngrösse. Der lnhalt ist hell ser'ös oder infolge von Hämor

riragien tief blau verfärbt. Nach der mikroskopischen Unter

suchung handelt es sich um ein Lymphangiom. die Bläschen sind

der Ausdruck einer durch dasselbe gesetzten sekundären Stauung

der Lynrplrc. der oberen Teile der Haut; die weiten Maschenri'turno

sind von keinem Endothel umsäumt. Ein weiteres Interesse he

ansprucht der Fall durch eine Muskulatur und Knechen (Röntgen

aufnahme) umfassende Hypoplasie des Unterschenkels und des

Fusscs. Nach Ansicht des Vortragenden handelt es sich nicht um

eine zentrale Ursache. sondern um eine Entwicklungsstörung, ver

anlasst durch das Lymphangiom.

Herr T r ö mner berichtet über die neurologische Unter

suchung des Falles, nach der er sich der Ansicht des Vorredners

anschliessl.

Vortrag des Herrn S a e n g e r: Klinische Beobachtungen

über chronische Steifigkeit der Wirbelsäule.

Unter Vorstellung von 2 Fällen. sowie Mitteilung einer Au—

zahl von Krankengeschichtcn gibt Vortr. zuerst einen Ueberblick

über die von ihm gemachten Beobachtungen. Es handelte sich

dabei um die echte B e c h t e r e w sehe Form (Ursache: Er—

kältung und Trauma), um einen Fall von Arthritis deformans

(M a ri e - S t. r ü m p el l), um Steifigkeit infolge hysterischcr

Kontraktur der Rückenmuskeln, um eine gonorrhoische Aetiologie

in einem Fall des S t r ü m p ellschcn Typus, um akuten Gelenk

rheumatismus der Wirbelgelenke (später symmetrische Affektion

kleiner Fingcrgelenke), um Spondylitis deformans infolge «tauber

kulöscr Wirbclerkrankung. Diese_Zusammcnstcllung zeigt, dass

die chronische Steifigkeit der Wirbelsäule nicht ein einheitliches

Krankheitsbild, sondern einen Symptomcnkomplex repräsentiert,

der die verschiedensten Ursachen haben kann. Vortr. gibt einen

kurzen Ueberblick über die diesbezügliche Literatur und weist

besonders darauf hin, dass die von Bechterew beschriebene

Krankheit bereits 1824 von einem deutschen Arzt Dr. W e n z 01

genau geschildert ist. Bei der Diflerentialdiagnose der in Frage

kommenden Erkrankungen wird sich die Spondylitis deformans

durch die Röntgendurchleuchtung erkennen lassen, über den myo

genen Ursprung wird man durch den negativen Ausfall dieser

Untersuchung und nach Narkotisicrung des Pat. klar werden.

Ausserdcm kommen ätiologisch Lues, Osteomyelitis, Pachy- und

Leptomeningitis, sowie Tumoren in Betracht.

Diskussion über diesem Vortrag, sowie über

den Vortrag des Herrn Simmonds (Referat cf. diese

VVochensrhrift No. 18).

Herr S i in m 0 n ds demonstriert eine Wirlmisünlc. bei der

es sich um eine totale Ankylosierung durch Verknücherung des ge

samten Bandapparatm handelt. Diese Erkrankung, bei der die

Verknöchcrnng ohne l<ixostoscnbildnng verläuft. ist von der osico

gencn Form zu unterscheiden, kann sich aber mit derselben kom—

binieren.

Herr Fracnkel weist unter Demonstration einer gross0u

Anzahl höchst instruktivcr Präparate und Lichtbilder darauf hin,

dass die Aufstellung der verschiedenen Typen bei der in Frage

stehenden Erkrankung nur Verwirrung herbeigeführt hat. während

sich bei Berücksichtigung der pathologisch-anatomischen Befunde

eine Scheidung in zwei völlig verschiedene Krankheiten, die Spon

dylitis defor‘rnans und die ankylosiernde Wirbclsüuicnentzündnng

crgibt. Bei der ersteren handelt es sich um echte deformierendo

Prozesse. um eine primäre Affektion der Wirbel mit Kompression

und Abflachung derselben. bei der nur ausnahmsweise Ankylose

eintritt. Im weiteren Verlauf kann es zu einer knöchernen lieber

brückung, meist an der rechten Seite kommen, wodurch die Wirbel

ihr poröses Aussehen verlieren und osteosklerotlsch verändert er

scheinen. Die Bandscheiben sind mehr oder weniger abgeflachtv

  

“) Die Maske ist für 12 M. bei Leonhard Schmidt & Co..

Ilambur , Neuerwall erhältlich.
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die \\'lrbel-Rippengeleitke verkuöchet‘ti. Im Gegensatz hierzu siiid

bei der illlli_\'l(lslel'lltlt'll Wii'helsiiulenentziindung die Wirbel unver

ändert und die Versteifung wird dadurch herbeigeführt. dass sich

an der \'ortleriiiicltc der \\'irbelsäule ilaclte Knocheilschaleit bildett

liitd iit gleicher \\'eise eilte Vereinigung der \Virbelbögeit zti stlttide

koitiiitt. Die spiiialeii l<li‘selifltiliiigcii erklären sich durch die

Raumverengerung. unter welcher das Rückenmai'k zu leiden hat.

ihr Ztit'iickgelieti. das litt weiteren Verlauf der Krankheit zttr lle

obaclttitiig kotttiiicit kalin. dadurch. dass das Rückenmark sich all

mählich den ticileii Verhältnissen adaptiert. litt Gegensatz zu

Herrn S i iii iii o it d s sprlclit sich Vortragender gegen eine pi'iiiiiii‘e

l-lrkrankung des Bandapparates atts und findet den Ausgangs

ptliikt iii deiti Geleitlutpparat (Arthritis ankylopwtical.

Reunert.

 

Biologische Abteilung des ärztlichen Vereins Hamburg.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 28. April 1903.

Vorsitzender:

Schriftführer :

Herr Simmonds.

Herr Pappenltcitn.

llei'i' Lochte: Ueber den plötzlichen Tod aus inneren

Ursachen. (Der Vortrag et'scllt‘iltt ausführlich iii der Vierth

‚itllll't‘sst'lil'lll. für gei'iclitliclic Medizin.)

Si t zung vom 12. Mai 1903.

Vorsitzender: llcri' S i‘m tii o ii d s.

Seitriftfiiltrci': llei‘r F a lt r.

lh-rr Kuno 0 b e r m ü l l e r - <tuttgart: Ueber neuere

Untersuchungen. das Vorkommen echter Säugetiertuberkel

bazillen in der Milch und den Molkereiprodukten betreffend.

mit spezieller Berücksichtigung der Methodik des Nachweises.

Die Aetiologie der Tuberkulose wie der Perlsucht keiiiielt ztt

lernett. blieb liekitittitei'iititsseit erst der allerneuesten Zeitv vor»

behalten. Nachdem Rudolf \' i r c lt o w die Lehre des 'l‘ubcrkels

scharf präzisiert hatte. war es Robert K o e lt im Jahre l.%“.l ge

llingcu. durch die Entdeckung lind das eingehende Studium des

Kranklieitserregers selbst. des ’l‘libei'kelbazlHits, das 3itl0logisclie

Moment der Tuberkttlose festzustellen.

Auf Grund dieser Erkenntnis wandle man gleiclt eilte erhöhte

.»\lifnierksaiiikeit sowohl der humanen wie attclt der bovlnen Tuber

kulose zu. Matt erkannte. dass die lliigeiiieiiie Verbreitung der

Perlsurht unter den Rindern eilte iticlit zu unterschätzende Ge

fahr für den Menschen. wie aiiclt für das Rind selbst bedeute.

welcher nunmehr das lebhafteste lnteresse betrefis ihrer Re

kiiinpfutig entgegen zu bringett sei.

Namhafte Human- lilid Veterittiirined.iziiicr. wie R o l l i lt g e r.

l. a lt g. G e r l a c h. K it t. K l e b s ermittelten aiifs gcitaiieste

die Infektiosltät der Milch tulwrkltlöser Kühe: ihre l'itterslicliuiigen

ergaben. dass insbesondere die Etliertuberklilosc den gewölinllchen

Grad der lefi'thi'li0hkeit der Milch solcher Kühe beträchtlich er

höht. dieselbe durchaus nicht so selten vorkommt. wie man früher

allgemein annahin.

So war nunmehr die Milch von einzelnen kranken

K ti hen untersucht worden. die weitere Frage jedoch. wie steht

es mit: der Milch aus den Sammelmolkereien. der Misch

m l l c h. wurde nicht vciitill0rt. Durch das Tuberkulin wurde das

Vorkommen der Perlslwht bei den Rindern als noch viel häufiger

festgestellt; dies musste den Gedanken auftauchen lassen. dass die

Untersuchung der Marktmilch resp. der Marktbutter von Wichtig

kein sein müsse.

An diesem Punkt nun sctzen meine Arbeiten eilt; nach Ab

schluss einer grösserett Reise in die grössten milchwittscltat'tllchen

Gebiete des Reiches begann ich 189-i die Sammelmilch in dem unter

Leitung des Herrn Geheimrat R ub n0r stehenden Hygienlsehcn

institut. der Universität Berlin. dessen baktcriologiscl10r Abteilung

Herr Prof. Günther vorstaiid, zu unterstiehen. Bei der Wahl

meiner Proben ging ich insofern ganz vorsichtig vor. als ich nur

gereinigte lind filtrierte bc st e K l nd e i'm i l c lt in ploiiibiei'teii

l“lttsclu‘li nahm.

Der einzig.<te sicherste \\'cg des Nachweises von 'l‘iibcrkcl»

bazilleit iii der Milch bleibt der Tierversuch und zwar die lit«

‚iizieruiig in die Battehltöhle voit .\Iwrschweinchcn.

Nach eingehenden Liter:tturstltdien itnd lt iit f a s s e n d e ii

lt) x p erl iii e n t e lt gelang es mir, eine ge e i g n e t e M et h od e

d e s I n j i z i e r c n s aufzufinden. derett Entstehung und Hand—

habung folgende ist: Beim Zentrifugieren der Milch bilden sich

drei Schichten: Bodensatz. Magermilch, Rahm; auf Grund des

spezifischen Gewichtes der Bakterien (1.038 1.0ti5 Wasser ;; l)

titl‘isste man annehmen. dass dieselben alle in den Bodensatz ge

langen. es gehen jedoch grössere Teile derselben in die Rahm—

schicht. mechanisch voit ihr fortgerissen. woraus sich auch der

grosse Bakteriengeltalt der Zentrifugenbutter ergibt. Dieses Er

gebnis veranlasste mich. nicht allein den BodetisntZ. sondern auch

die durch eine Schicht Magermilch getrennte Rahmschicht. zu

sammen gilt gemengt, den Versuchstieren zu injiziercu in Mengen

von 1/2—1 ccm. Das Resultat, das ich nun erhielt, war ein über

i'ascliendes: 33 Proz. der injizierten Tiere boten das Bild der

echten Tubcrk illose‚ an der sie insgesamt zu grunde

gingen. Die Beobachtung, dass der grössere Teil der in einer fil

 

 
ti'lei‘teii Milch vorltattdetteu 'l‘iilwrk.dbazillen nach dem Zentri

ftigiereu derselben iii der liziltiiist‘hlt‘ltt sich ansamnielt. führte

mich zur Untersuchung: der .\l a r k t b u t t e r auf T lt b e rk c l -

bazillett. lii weit grössei‘eiti l'iiit':titge wie bei dem ersten

Gange der Milcliliittei‘siiclttiitgeit boten sich hier Selnvierigkeitett

dar. lind die l'iitci'siicliiitigeit erlitten noch eilte Verzögerung da

durch. dass die lilittei‘probeii iii giosseii Zeitintervallen entnommen

werden iiiitssteii. um die ‚Möglichkeit allszliscliliesseii. dass ereilt.

lllllt'l‘ltllliis't‘ Befunde itiir ititf eilte zeitweilige litfektloii zurück

zuführen seh‘n. Trotz alb r Misserfolge. die ich bei liijektion von

nur einfach bei 37" gescliiiioizeiter Butter erzielte. liess ich nicht

\'oii der Verfolgung meines Zieles ab. Die Beobachtung ergab.

dass d‘ts den Versuchstiercii ili die Batichhölile injizierte Butterfctt

nicht r. sorhiert. sondern zu ist-heil den Dat‘iitscltliitgetl liegend. sich

angehäuft und dadurch die Tiere ili welligen Tagen zu Fall gebracht

hatte. so dass bei einer fi'ltchtlsli'eii Methode der Bittteruitter

stichiiiig die l" e r n lt a lt u it g dieser störenden b‘ettiiiasse als

notwendig erachtet werden musste und der Gedanke nahe lag.

für diese Untersuchungen ebenfalls die Zentrifuge iii Anwendung

zu bringen. in der nach stattgehabter Zentrifugierung der Butter

gebildeten milchig geti'iibteii. \\‘iisserlgeii Schichte des Stilt7.gliis

elieiis sind die eventuell vorkommeinten 'l‘uberkelbtmlllen konzen

triert enthalten. Die Zentrifuge iii lt ss 3001e4000 Touren zeigen.

die Spitzgliischen '-ä«‚’. mm \Vaiidstärke. Die Methode ist wie folgt:

Bevor die Butter iii den Apparat zum Ausschleudern kommt.

wird sie flüssig gemacht. geschmolzen. ztt diesem Beitttfe in eilte

sterile l'orzelltlnsclutle getan tiitd letztere iii eine Schale mit

\\':lssel' gesetzt. dir se vorsichtig erwärmt. bis eilt lit die Butter ge—

haltenes ’l‘liei'iititiiietei' (dieses wird vorher mit aseptlscller Watte

gi‘iiitdlich abgewischt. iii Sitbliiii:d gelegt und mit sterilem Wasser

illigls|tl'llzll I'-."‘ zeigt. die geschmolzene Butter wird tüchtig ulti

geriihrt und iii die Sciilelidei'gl" ‘clicii ausgegossen. welche vorlter

ebenfalls auf 38.740" aiigewät'int sind; sofort wird nunmehr

ltl Minuten zetttrifltgiei't. alsdtiiiii werden die Seitlctltlcrgliisclteii

:lligeiioiuiiirii. iii eilt litit Jih' ltl" warmem Wasser gefülltes Becher

glas auf lt! Minuten gebracht. alsdann werdcii die Gläscliett wieder

iit die Zentrifuge eingesetzt litid aufs lieiie l" Minuten zentri

fiigici'l. Es zeigt sich daitit iii deiiselbett eine grösserc lll‘llfltilll‘

gelbe l"cttscliiclit. unter \\'t‘lt'llt‘l' eine Art Ritttci'iiiilclt gelagert ist.

Diese l"ettscliielit wird so gilt wie iiiüglicli durch Abgiesseii ent

fernt. die Röhrchen weiden iiocltiiials iii dein \\'asserbade vor»

sichtig auf 37738" erwärmt (etwa i'» o Minutenl und dann eine

Minute zeutrlt’ugiert. vorsichtig wieder abgettottiitteti lind auf

5 Minuten in ein Becherglas gestellt. iii welcltettt sich lltläl‘lllllfil+

grosse Eisstiickehen befindet: hier bildet sich über der Butter

milch ein kleiner Fettpfropfen. weh-her mit einem steriicii Häk

cltcii herausgezogen wird. Das Röhrchen enthält jetzt nur noch

eilte milchig aussehende Flüssigkeit. die fettfrei ist: auf deiii

spitzett Boden desselben sind die liazilleit gelagert. Mit einem

Glasstiibcltett. das in eine Spitze ausgezogen ist. wird die Flüssig

kelt. limgerliht't. alsdann das Gläschen iliti'cliscliiittclt tiitd der lit

halt desseilwn iii ein kleines steriles l'oi'zcllaiiscliiilehett getan.

Dieser ltili:llt ist es. welcher den M eerschwein

e lt e n l n t r ap e ri t o n ca l injiziert wird. So allein ist

es möglich. das Fett für die Injizicrung zu cliiiiiiiiei'cii.

Die elitzelitett Tiere lMeci'scltweinchetti erhielten davon 0.1 bis

lt?» cciii einverleibt in die Haiichhöhie. unter strengster Beobach

tung aller aseptlsclten Katttelett. Das aus den Buttcrproben so iter

gestellte lnjektioitstnnteritil. welches leicht und schnell

l‘esorblet‘t wurde. erzeugte in den meisten Fällen eine typisch e

'l‘ ttberk ulose. So konnte ich litt Jahre 1897 den Rotveis er

bringen. dass die Infektion der M arktbutter mit

'I‘iiberkelbazilleii eilte sehr hochprozentige sciit

ka litt. wobei noch einzuschalten ist. dass. iiiti so grosse Milch

t|titiiifltiiteit. wie sie für den l\larktverkcltr geiiiisclit Werden. lltlt'lt—

haltig zu infizieren. einmal nicht zu wenig. danit aber auch in"

sondei‘s htbt'll\'ll'lll(‘lllt‘ Kraiiklieitscrregei' erforderlich siitd.

Mit den Resultaten dieser meiner Arbeiten kontrastiertcii die

Resultate von später a n g e s t e l l t e n l'iitersucltlingeit voll

seiteit des Kaiserlichen (leslindlit=itsziintes uitd des Königlichen

Institutes flir Infektionski':iiiklieitcii (Robert Kochl: ein Mit

arbeiter des letzteren institutcs wies mit seltenem Nachdruck auf

die l'iiiiiöglichktdt der Befunde im ll_\'giciiisclti»ii institut der Ber—

liitct' l'itirersitiit hin.

Die von inlr als 'l‘liberkiilose lwzeichncten lüi‘scltcitiuiigeii

sollten dtirch einen voll Peit‘i litt k:iisei‘l. Gesundheitsatnt zuerst

gefundenen siitii‘c- und allmholfcsteit Bazillus. den Butterbazlllus.

hervorgerufen sein. der von dem echten Tiibei‘kelbazilllis kulturell

jedoch sehr verschieden ist. Derselbe existiert tatsächlich in der

Milch. desgleichen finden sich weitere säure- und alkoholfeste Ba

zillett in derselben: le. d i g l i c lt aus de m l“ ti t t er r e s p.

Kot stammend bilden diese „Futterbazillen'“

itlir ein Kriteriuiti für die Sauberkeit litt Molkerei

bet rieb e. Sie sind nicht pathogcn. wachsen bei ge

wöhnlicher 'i‘emperatur in kurzer Zeit. Nur lii ganz g ro s se u

M en gen erzeugen sie eine Knötclteitkt‘ttflkhelt. desgleichen

aber auch. wenn sie dazu noch mit Fett. Butter

zusammen intraperitoueal einverleibt werden.

Es fehlt ihnen die destruktire Kraft und die unbegrenzte parat»

sitäi'e Vertneltrungst’ältigkeit der echten Tiiberkclbazllleii. Die

'l‘ubei'kelbazilleli mit Fett lilll‘lillt‘l'llflllt'tll injiziert. sollen

ebenso wirken wie diese a l k o lt 0 l - u n d s ä u r c f e s t e n in i t

Fett \'ergesellscliaftet, wie dies Petri 1898 veröflfentlichte. Bei

meinen Untersuchungen konnte die Einwirkung des Fettes weder

auf die echten 'l‘iiberkelbazillen noch auf die säure- und alkohol

i'cstcn sich nicltt geltend machen, da ich dasselbe ja, wie oben
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geschildert, aufs peinlichste an s den Butterinjck

tionsprobcn d u rch Zelt tri fu gieren derselben entfernt

habe. Alle Untersuchungen der Milch resp. Butter, welche nicht.

n ae h d i e s e r M e t h o d e angestellt werden resp. angestellt

wurden. sind daher u n v er l ä s s i g und bedürfen der Kor

rektur.

“'enu nun so meine Ergebnisse auch a b s 0 l u t k c i n e n

Z w e i f el Hessen. so musste ich mich doch mit Rücksicht auf

diese gewichtige Gegnerschaft dazu entschllessen. die ganzen Ar

beiten wieder aufzunehmen; Weiterhin bestärkten iuic.h in diesem.

Vorhaben geradezu unveruiinftige Angriffe von einigen M lich

intcwssenten und einem Teil der Presse. die mir persönliche

Motive unterscholwn. während ich doch lediglich wissenschaft

liebe. auf das Wohl der Menschheit gerichtete Ziele

ernstlich verfolgte Die nun im August 1897 aufs neue begon

nenen Arbeiten kamen glücklicherweise schon im März 1sos zmn

Abschluss. Das Resultat lautete wiederholt auf das Vorhanden

sein echter Tuberkelbazllien in der Marktbutter,

die 'l‘nberkellumiiien waren von mir aus den t_v piseh tu be r

k ulös veränderten Organen als lteinkuitureu

gezüchtet worden. Auf diese Resultate hin ergingen \'t)ll den

hohen Ministerien des Kultus, der Landwirtschaft und des Handels

Erlasse an sämtliche Hygieneanstaiten des Reiches betrefl’s ein -

gehendster Untersuchungen der Molkereipro

d uk te. der Butter. auf Tulwrkeibaziiien. welche nur zu

seit r den Beweis lieferten. dass die Infektion derselben durch

'l‘uberkelbazlllen keineswegs zu den Seltenheiten

gehört und besonders die S a m m el m oi k e r e i e n infiziert sind.

lind dass die in solchen Anstalten. selbst unter Zilllilft‘iitiliiiit‘ voll

kommenster Apparate hergestellten Molkereiprodukte reich an

pathogenen Keimen sein können. Im Dezember 1808 bestätigte

amtlich und mir persönlich Robert Koch die Wahrheit meiner

l'ntersuchungen zu Berlin in der hygienischen Vereinigung.

So darf ich mir nun wohl gestatten. meine Methode der Milch

untersuchung auf Tuberkelbaziiien. die Z c n t ri f u g e n -

inet hod e. wie ich sie benannt habe. nochmals anzuempfehien

und auf ihren grossen Nutzen für Hygiene und Nationalökonomie

hinzuweisen. Wir erhalten einen nach allen Richtungen hin

scharfen Ben'eis für das Vorkommen echter Tuberkeilmzilien in

den Molkereiprodukten. der Marktmiich durch injizierung der aus

derselben hergestellten und wie oben geschildert verarbeiteten

Butter.

Die Untersuchung der betreffenden Marktmiich auf 'i‘uberkel

bazillen gibt aber ihrerseits wieder ein sofortiges klares Bild von

dem Gesundheitszustand der diese Sammeimiich liefernden Kuli

bestünde.

Der gefährlichste Feind. die Margarine. der Quarg, enthalten

ebenfalls öfters reichlich Tuberkelbazllien.

Der Zeitpunkt ist keineswegs gekommen, von den sanitären

Anschauungen über die Bedenklichkeit der Milch. weiche von

kranken. perisiichtigen Kühen kommt. Abstand zu nehmen.

v. Behring.yder im Verein mit Löffler und Warnicke

die Diphtherie. den Wiirgengei der Kinderweit. niedergekiimpi't.

ruft. uns zu: Nicht genug zu betonen ist die Infektionsgefahr.

weiche den Sii ugiingen nach dem Genuss tuberkeibazlilen

haitiger Milch droht, mögen dieselben vom Menschen oder vom

Rinde stammen. und sehr zu beherzigende Worte sind es gewesen.

welche wir in den letzten Tagen von I)nnbar. Edlefsen.

0 s t e rtag. R u bn er und S o x h l e t in Fülle. gehört. Strengste

Berücksichtigung des ätiologischen Mom'entes der tuberkeibazlllen

haitigen Milch sei unser vornehmlichstes Bestreben, wie Boi

li n ger am Tuberkulosekongress zu Berlin schloss: das eeterum

censeo der staatlichen Hygiene soll der Kampf gegen die Tuber

kulose der Menschen und Haustiere bilden.

Herr H a p p i c h - Dorpat: Demonstration von Kulturen und

Präparaten.

Herr H. demonstriert an der Hand sehr zahlreicher Kulturen

und Präparate die in der Milch vorkommenden Bakterien. einmal

die dortselbst gefundenen indifferenten Arten. dann diejenigen.

deren Anwesenheit die Milch in einer für den Menschen nutz

bringenden Weise verändert, speziell die bei der Kiisebereitung in

Betracht kommenden. schliesslich die hier in Frage stehenden pa

thogenen Arten.

 

Nürnberger medizinische Gesellschaft und Poliklinik.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 7. Mai 1903.

licrr G e s s n e r demonstriert einen Fall von Oflenbleiben

des Ductus Botalll.

17 jähriger junger Mann. Bureauarbeiter. ohne hereditiire Be‚

l:|<iull;1 und ohne Bildungsfehler, hat eine angeborene Anomalie

des Herzens. Die Untersuchung ergibt: Leichte Cyanose. ins

besondere des Gesichts und der Hände. mitteistarke Injektion der

Konjunktiven. starke Herztätigkeit. insbesondere bei Bewegungen.

aussemrdentiich starkes fühlbares Schwirreu. speziell in der

Gegend der Art. pulmonalis. leichte Diiatatlon und Hypertrophie

des rechten Ventrikels, bandförmige Dämpfung am linken

Sternalrtind (G e r h a rd t sehe Dämpfung); auskultatorisch ausser

ordentiich starkes. blasendes Geräusch über der Arteria. puim_tr

naiis. das schon einige Zentimeter von der Brustwand entfernt

gehört werden kann. auch an den übrigen Ostien biasende systo

 
iische Geräusche, doch von geringerer Intensität und wain'scilcln

lieh fortgeleitet. Die Prognose ist relativ günstig: die l)ifl‘erential

diagnose ergibt. dass andere .\lissbiidungcn des Herzens und der

grossen Gefässe ausgeschlossen werden können. insbesondere die

I‘ulmonalstenose, da die i)iiatation und li_\'pertrophie des rechten

Vcntrikeis dafür zu gering sind. der 2. Puimonalton stark akzen

tuiert und die Pnimonalis erweitert ist, ansscrdem alle Stauuugs

erscheinnngcn von selten der Lunge fehlen und der allgemeine Zu

stand des Patienten relativ gut ist.

Herr Job. M e r k el spricht über intermitticrenden Gelenk

hydrops.

Er erwähnt. dass diese vasomotorischc Neurose sich mit den

verschiedcnstcn Zuständen zu kombinieren vermöge. unter anderen

auch mit osiitischcn Prozessen und berichtet über einen von ihm

operierten Fall von Ostitis granulm-nv der linken oberen 'l‘ibia

epiphyse. bei welchem 37 Anfälle von alle T Tage wiederlwhremlcm

und 3 Tage anhaltendem Ii_vdrops intcrmlttierten. ein Pendant zu

(i a rrü s Bi‘tiliilt'llilllli; (Zentraibl. f. t‘hirurgle iSiH. S. Stil). Nach

der Operation störten nur noch 3 kleine Anfälle die .\nshciinng der

Knochcnhöhie. dann verschn'alnlcn sie ganz. Nach Jahresfrist

traten die Anfälle auf dem rechten Knie auf. oime dass in der Nähe

desselben eine pathologische \'crämiernng n:|clm'cisbni‘ gewesen

wäre. niögilcherwcise analog den sympathischen (iphtimlmien.

Der 2. Fall betraf einen Mann. bei welchem alle 4 Tage ein

Anfall auf dem rechten Knie auftrat. und zwar genau zu den

selben Minuten. Patient konnte mit Bestimmtheit den Anfall er—

warten. Nach 3 Tagen war er wieder verschwnndcn. .\ian ver

suchte. in der Meinung. es könnte sich um eine larvicrtc Malaria

lm.ndeln. Chinin in grös‘sercii Gaben. Nach 14 Tagen Chinin

gebrauch waren die Anfälle versclnvunden, kehrten auch seit.

2 Jahren nicht mehr wieder.

Herr K r 0 n h e i m e r spricht über einen Fall von Sabina

vergiftung.

Aus den Wiener medizinischen Gesellschaften.

(Eigener Bericht.)

lila Guido Holzknecht und Gottwald Schwarz:

Ueber Radiumstrahlen.

Die zwei Redner kritisieren, nach eigenen Versuchen. dic

jüngst von Dr. E. S. London in Berlin gemachten Beobach

tungen unter Benützung Von Radium und gelangen hicbci

zu Ergebnissen, welche den Lond on schon diametral ent

gegen sind. Sie. negicren völlig die von London behauptete

Steigerung der thzhautempfindlichkcit nach Einwirkung von

Radiumstrahlen und weisen auf ältere Versuche hin, welche der

Blindcnhausdirektor H eller in “'icn anstellte und worüber er

in der Gesellschaft der Aerzte referierte. Heller benützte

nicht die Radiumstrahlen. sondern eine beliebige Lichtquelle und

erzielte bei solchen Blinden, Welche noch Licht und Schatten

unterscheiden können, dicwlbenResultate, welche jetzt L o n d 0 n

den Radiumstrahlcn zuschreibt. Blinde. welche die Fähigkeit.

Licht zu em'pfinden und Lieht und Schatten zu unterscheiden,

bewahrt haben. jedoch die Formen der Gegenstände nicht mit

den Augen perzipieren. erkennen im dunklen Zimmer auf einem

beleuchteten Schirm (auch vom Radium beleuchteten) die

Schattcnrisse der projizierten oder daraufliegenden Gegenstände.

Diese. Entdeckung stammt also von Heller und hat. mit

Radium absolut nichts zu tun. Im weiteren wird darauf hin

gewiesen. dass G i escl schon 1899 die Lichtempfindung be

schrieb. welche die. dem Auge applizierten Becquerelstrahlcn bei

allen Menschen hervorrufen. Es kann sich nicht um eine direkte

Retinareizung durch Radiumstrahlcn handeln. weil das „Gesetz

von der Lokalisation des Phänomens“ gegen die L 0 n d on sehen

Ergebnisse spricht. 1in direkter Reiz durch die Radium

strahlbn‚ ja auch nur eine nennenswerte Perzeption der Selbst—

phosplitircszcliz der Retina an Ort und Stelle ist völlig aus

geschlossen. Die Ansicht London s, dass beim Auflegen der

Schachtel mit radioaktiver Substanz auf das Hinterhaupt das

Sehzentrum im Gehirn gereizt werde, ist ein jedweder Grundlage

entbehrendcs Gebilde wissenschaftlicher Phantasie.

Auch Dozent Dr. S a c h s. weicher sich an der D i s k u s s i 0 n

eingehend beteiligte. präzisierte seine. Ansicht dahin. dass das durch

die radioaktive Substanz zum Aufleuchten gebrachte Gewebe das

Objekt der Gesichtmvahrnehmung bilde und dass keineswegs eine

durch die Radinmstrnhien unmittelbar hervorgegaugene Netzhaut

erregung vorliege. —— An der Diskussion beteiligten sich ausserdem

Prof. K ö n i g s t ein. Dr. Heinrich W e i s s und Dr. L. l<‘ re u n d.
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Aus den Pariser medizinischen Gesellschafien.

Soci6t€ de Biologie.

Sitzungen v o l]l 2. und ]ii. Mai 1902i.

Physiologische und therapeutische Wirkung der Cecrop-ia.

A. Gilbert und P. ('arnot haben die |dtysioiogisehen

und therapcutisehen \\'irkungcn einer exotischen Pflanze aus der

Familie der lilnnlceeu, der (‘ecropia obtusa. in der Form des al—

koholischen Extt'akts studiert. Die Giftigkeit dieses ldxtrakts ist

eilte sehr geringe und tnan kann diese Substanz itt ziemlich weiten

Grenzen einverleiben. Die wirksamen Stoll'e der t‘ccl'opia erhöhen

in ganz bedeutender Weise die Energie der llerzmuskclkontrak

tion: diese Wirkung hält ziemlich lange an. oime dass toxische

Dosen niitig sind. Das alkoholische Extrakt besitzt auch an»

gesprochen dinretische Eigenschaften und scheint demnach ein

sehr gutes Ilcrztonikum. besonders bei vorhandener Asystoiie. zu

sein.

Alkohol und Fettsucht.

Leven kam attf Grund lttcltl'cl‘et‘ Beobachtungen zu der Au

sicltt. dass nicht. der Alkohol als solcher tBier. \Vcint. sondern als

ein Genussmittel. welches die Verdauung beltitulere. die Fettsucht

bewirke ttnd dass keine Art Nahrung. wenn sie nicht unverdauliclt

ist. Fettnnsatz bewirke. welches auch ihre chemische Zusammen

setzung oder ihr Kaloriengehalt sei. Als Beweis führt L. einen

Fall an, wo ein Fettsiichtigw in (i Monaten 20 Kilo verlieren

konnte. ohne dass er das Bett verliess. und sich reichlich mit

Nahrungsmitteln von grossem lx'alorienwert uährte. aber eine sehr

gute Verdauung hatte.

L. M a r t i n berichtet über spezielle E i g e‚u s c h a f t e n

de s D i p h t h e r i e bei l s e r u in s. indem es gelang. verschie

dene Arten von Serutn. solche ntit oder ohne Agglutinine. utlt oder

ohne'settsibilatorische Substanz herzustellen. Mit diesen Serum

arten versuchte M. die lokale Behandlung der Diphtherie; mit der

blossen Betupfung gelang sie nicht. aber besser dadurch. dass das

Serum in Gummi gehüllt und in Form von i'astillen. welche lang—

saut im Munde zergehen. gegeben wird. tci Et'\\':teltsencu oder

grilsseren Kindern gegeben. bewirkten diese l‘astillcn l. dass der

Schmerz sehr rasch verschwatul und 2. die l'scudomembranett

eine gelbe Farbe annahmen. tiufqttollen ttnd sehr bald zur .\b‚

stossung kamen. Die bakteri<‚logischen l'ntersuchunchi lehrten

auch. dass in Füllen. wo vor I)arreiehung der Pastillen die Bein

kultnren sehr zahlreich waren. dieselben 24 Stunden nach der

selben sehr vermindert und nach 48 Stunden auf ein Minimum

reduziert waren. Verfasser schöpft aus diesen Versuchen die

Hoffnung. dass tnan in Zukunft auch im Rachen der Kinder die

Virttlcnz des Diphthericbazillu< vermindern und diese Pastillen

auch zu prophylaktischen Zwecken verwenden kann. Natürlich

muss man bei ausgesprochener Diphtherie stets auch die snb

kutancu injektiouen des Heiiserums bis auf weiteres vornehmen.

Soci6t€ de Th6rapeutique.

Sitzungen vom 13. u u d 2T. M a i 1903.

Das Strychnin bei der Behandlung der Ataxie der Tabetiker und

anderer nervöser Störungen.

Mendelsohn gebrauchte gegen die motorischen Stö—

rungen bei Tabes mit Erfolg Strychnin in der Dosis von 1‚/2 mg

bis ."t ing pro Tag (innerlich oder subkutau). welches er 6- ‚S Mo

nate lang im Jahre. in Perioden von 3774 Monaten. die durch

443 Monate Z\\'ischenpause getrennt sind. nehmen lässt. Diese

kleinen Dosen von Strychnin haben eine regulierende Wirkung

auf den Mechanismus des zerel>rospinalen ltetiexr*s. indem sie die

Xeuroue sensitiver Art. nicht die motorischen l\'cnrone anregen.

I'utcr'dun Eintiusse dieses Mittels stellte sich bei 'l‘abikern. die

vorher unfähig waren. zu gelten. die motorische Koordination auf

fallend gut wieder ein und der Allgemeiuznstand bessert sich auch

bei der l’aral_v:<is agitaus und bei Epilepsie. wo das Strychnin

lliiutigkeit und lutensitäit der Anliillc vermindert. ohne. jedoch

ileilttng zu lwwirken. aber auch oime den Kranken zu Schwächen.

wie es mit den Bromsalzcn in hohen Dosen der Fall ist. leistet

das Mittel gute Dienste. Nach den Erfahrungen M.s ist iibrigcna

die Strychniubehandlung gegen die Ataxie wirksamer als die

physikalische 'l‘lterapie.

Das Methylenblau bei der Behandlung der Enteritis der Tuber

kulösen.

no no n hatv Seit seiner ersten Mitteilung über dlese Behantb

lungsart (s. diese \Vocbenscht'.. No. N, S. 35th eine grosse Reihe

von l‘lttltisikcru. Welche mit unstillbarcr Diarrltiie behaftet waren.

mit .\ieth_vleublau behandelt und in ‘„‚ der Fülle gute Resultate

erzielt. Dieses Mittel wurde in der Dosis von 15.—2tt cg pro Tag

gegeben du Kacbets auf _ic ti't SH cg Milchzuckerl; der Milch

'‚.llckct' hat den Zwe'k. das Methylenldaupulver zu spalten und

für den Magen zutraglicbcr ztt machen. Die Wirkung des Me

tit_rlehblau erklärt sich lt. damit. dass es \V:ilil'St'llt‘ililil'll die Darm

geschwiire reinigt, indem es die Entwicklung der sekundären In

fektiotmlwime verhimlert. Bei der Euteritis iilll('0-lllt!lllllt'illlil(‘t‘il

tutd bei der 1’3'St‘llii‘l‘ii‘. wo man mit Ausspüluugcu mit einer

\\‘iisserigen Lösung dieses Mittels gute Erfolge erzielt hat. ebenso

beim Typhus. \\'0 oft Dosen von lt) cg 1\lcthylmtblau eilte Tem

pet':tturherabsctzung bewirkten. glaubt lt.. ist die Wirkung eilll'

ähnliche. .ltaleufalls kann es nach seiner Ansicht trotz geringer

  

 

l'clwlsti‘mde. die dem Mittel auhaften (Gränt‘ärbung des Urins.

etwas unangenehmer Geruch) bei der ulzeriisen Enteritis der

l'hihisikct'. welche den anderen l\iediiutmentctt so oft Widerstand

leistet. gute Dienste leisten.

Experimentelle Untersuchungen über die pharmakodynamische

‘ Wirkung des Adrenalins.

i‘ h e v a l i e r machte als erster die diesbezüglichen t'nter

sttclmttgeit und zwar mit. dem kristallinim-hen Adrenalin ti‘linp

und kam zu dein Resultate. dass die erzielte Steigerung des Blut

drucks im Maximum 4 Minuten betrügt und diese zuerst \’nll einer

Verlangsamung. dann von einer Vermehrung der Zahl der Herz.

kontt'uktionctt und Voll einer Beschleunigung des Attittihgsriiytlt

u‚us begleitet ist. Das Adrenalin übt also nttr eine vorübergehende

Wirkung auf den Blutdruck lind die periphere tiefiisszusamuten—

zu-hung aus. man kann es daher nur bei kleinen Operationen von

kurzer Dauer anwenden.

B a.rd et macht auf die Gefahren aufmerksam. Weiche bei

llcrzleirletalen. bei Leuten. \vo die Gefässe schon in liypertension

sich befinden. das Adrenalin. auch in sclt\\'ncltet' Dosis. verur

sachen kann. Besonders die Zahntechniker. welche das Ad«

renalin in Verbindung mit Kokain schon flüssig verwenden.

müssten gewarnt werden. ‚

Verband der Aerzte Deutschlands zur Wahrung ihrer

wirtschaftlichen Interessen.

Hauptversammltrug zu Köln am 10. September 1903.

Tagesordnung.

Geschäftsl>ericht des Vorsitzenden.

. Bericht des Kassierers.

. (lrganimtionslwt -ht des Schriftführers.

. Bericht des Aufsichtsrates.

n. Die durch die Vereinigung mit dem Deutschen Aerztevcr

einsbunde erforderlichen Satzungsänderungen.

  

t.a:‚:te:-‘

ii. Das Verhältnis der Zentrale für freie Arztwahl zum Ver

bunde. Referent: Dr. lt. l. e u n h o f f - Berlin.

T. Zur Frage der ärztlichen Strclkln‘\\'egltttg. Referent: Dr.

F. Seitcrer—l.ttd\\‘igshafen a. Bit.

S. Wahl (it‘s Vorstandes und Aufsichtsrates.

tl. Verschiedenes.

 

Verschiedenes.

Gerichtliche Entscheidungen.

Ein Arzt hatte Verträge mit Krankenkassen abgeschlossen.

die gegen die Satzungen des .-\erztevereitt€s. dem er angehörte. ver

stiessen. Er trat deshalb freiwillig aus. trotzdem wurde er durch

den Verein vom kollegialen Verkehr ausgeschloas<m und dieser Be

schluss dein Betroffenen wie. allen. auch den neu eintretenden Mit

gliedern des Vcreius mitgeteilt. Auf die Beschwerde des Arztes

hin hat das Landgericht in Düsseldorf entsehieden. dass 1. der

Aerzh-verein nicht berechtigt ist. den Kläger als „ausserhalh des

kollegialen Verkehrs stehend“ zu bezeichnen; 2. der Aerzteverein

verurteilt wird. den Beschluss aufzuheben und von der Aufhebung

seinen Mitgliedern unter Hervorhebung der Tatsache. dass der

Beschluss zu I'nrecht gefasst sei. Kenntnis zu geben. In der Be

griinduttg wird ausgeführt. dass in der Boykottierung eine schwere

l<2ltrenkränkung und Beleidigung im Sinne des ä 185 St.G.B. und

zugleieh eine unerlaubte Handlung litt Sinne der 55 823. Abs. 2. und

824 des B.G.B. gegeben sei. R_. S.

Ein angebliches H e i l m i t e l g c g e u d e n M 0 r p lt i n i s -

m u s. das .\' i colicin. war Gegenstand einer Verhandlung der

Strafkammer zu Düsseldorf gegen den Kaufmann O. N i cola i.

welcher das N. in den Handel gebracht und in Inseraten und Flug

sclu'iften behauptet hatte, dasselbe sei absolut frei von Morphium

und anderen Narkotlcis und ersetze dennoch jedes Quantum Mor

phium ohne Beschwerde für den Kranken. Der Angeklagte gab

an. dass er das Mittel nicht selbst herstelle. sondern fertig als

morphiumfrei aus Amerika beziehe. auch habe eine allerdings ober

flächliche Analyse kein Morphium in der Medizin festgestellt; er

habe also in gntetu Glauben gehandelt. dass wirklich keit't Mor

phium im Nicolicin sei. Das Gericht nahm guten Glauben an und

sprach den Angeklagten frei. — Es wurde aber in der Verhandlung

el'\\'iesclt‚ dass im Nieolicin etwa 3 Proz. Morphium enthalten sind:

die öffentliche Warnung des Polizeipräsidiums zu Berlin vor dem

Mittel. das zur Heilung der Morphiumsueltt ebenso ungeeignet ist

wie das sogeu. „Ant.itnorphin“ und dessen Preis (100g 12 M.) in

keinem Verhältnis zum wirklichen Wert des Präparates steht. ist

dr manch vollauf begründet und verdient zu weiterer allgemeiner

Kenntnis gebracht zu werden. ‚

In Breslau standen der „Naturheilkundige“ Fr. M al i s i u s

ttnd der 1tistu‘ntenrednkteur des „Breslauer General-Anzeiger“.

'i‘ rost. wegen u nlau tere.n W e t.thew erbes und

prahlerischer A nkt'indigung. Malisius ausserdem

noch wegen vollendeten B et r u g es in 22 und versuchten Be

tt'ugcs in t) Fällen vor Gericht. Der Tatbestand war der gewöhn—

liche; der Kutpfuscher aunoncierte fortgesetzt. dass er al l e u
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Kranken sicherste Hilfe bringe. der Redakteur lmillll die Inserate

auf. auch llocil nachdem er über dieselben gerichtlich vernommen

und aufgeklärt Werden war. Die Angeklagten werden für schni

dig erachtet und M 111 i s i u s nlit Rücksicht auf die Genleingcl‘iihl=

licilkeit seines Treibens zu 1500 M. Geld strafe und 1 Jahr

G Monate Gefängnis. Trost zu 3050 M. Geldstrafe

verurteilt.

für angemessen. da die Täterschaft eines itedaktems noch weit

sclllillllller sei als die des Kulpfus0hers selbst, denn der Kur

pl‘uscher würde nicht so viel Verbreitung finden, wcnn die Zci«

taugen illlll nicht Hilfe leisteten. lt. S.

Nach dem preuss. Gesetze. betl'. die Dienststeliung des Kreis

arztes etc. vom 16. IX. 1899. is_t der K reisa rzt als

solcher berechtigt, Strafantrag wegen Ver

gehens gegen} 4 des Gesr*tzes zur Bekämpfung

des unlauteren Wettbewerbes zu stellen. m Ein

‚.lnhaber eines Heilinstltutes" war infolge einer vom Kreisarzte

erstatteten Anzeige wegen obigen Vergehens verurteilt Werden.

Seine Revision gründet sich darauf, dass den vollbcsoldeten Kreis—

ärzten die Ausübung der ärztlichen Praxis ausdrücklich untersagt

sei. Das Reichsgericht verwarf die Revision. Jeder prak

tische Arzt als solcher ist befugt. wegen Verfehlungen gegen das

genannte Gesetz rechtswirksam Strafantrag zu steilen. Wäre den

Kreisäimten durch ä 3 des Kreisarztgesetzw die Ausübung jeder

ärztlichen Praxis untersagt. so würden dieselben allerdings keinen

n*chtswirksanwn Strafantrag stellen können. da sie dann aus der

Reihe der „Gewerlretreibenden“ ausscheiden würden. während

ihnen das Kreisarztgesetz ein Recht, wegen derartiger Vel‘slüsse.

im Interesse des ärztlichen Standes die strafrechtliche Verfolgung

herbeizuführen. nicht einräumt. Aber den Kreir<ärzten ist die Alls

übung der ärztlichen Praxis für dringende Fälle und Konsul

tationen mit anderen Aerzten ausdrücklich gestattet. sie sind daher

auch als „Gewerbetreibende“ im Sinne des g i des Gesetzes zur

Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes zu erachten und somit

nach g 12 das. zur Stellung eines Strafantrages befugt. lt. S.

Frequenz der deutschen medizinischen Fakultäten.

Sommer-Semester 1903 ')

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘.’ Sommer 1902 Winter 1902/1903 Sommer 1903

1 _ < _ 1 ,-_‘. ‚ ‚ _.

1i11ä‘äer1 QL"QE“E‘EL' 113111111i‘561‘2‘2‘3‘“ 115%.erl1’ä‘äilisefr

i 1

Berlin') | 632 ] 386 '1018 732 487 1219 620 366 976

Bonn 2431 19 262 222 18 240 228 14 242

Breslau | 2l19 1 19 i 228 186 19 204 186 19 1 204

Erlangen 116 . 124 1 240 126 106 231 106 96 201

Freiburg 74 1 336 410 61 217 278 66 366 421

Giessen 64 92 146 61 106 166 63 96 168

Göttingen 1 114 48 162 110 39 149 109 41 160

Greifswald 216 21 . 237 166 21 186 170 27 197

nun l 164 44 ‘ 198 160 38 188 139 41 180

Heidelberg i 73 216 188 72 163 236 66 246 311

Jena 41 87 128 42 87 129 38 93 131

Kiel 1 327 112 499 239 76 316 202 116 317

Königsberg 171 30 201 169 44 203 166 41 196

Leipzig | 247 263 600 226 271 496 197 236 433

Marburg 161 49 210 134 33 167 137 39 176

München | 373 671 1044 380 612 992 328 676 1003

Rostock 1 34 99 133 40 92 132 37 84 121

Strassng ' 146 140 286 140 119 269 126 112 237

Tübingen " 123 100 223 119 62 181 114 93 ‘20?

Würzburg 1, 138 268 396 161 277 428 137 269 396

Zusammen 256416 |35103 |1i749 v1513 12885 i 63313 3220 123057 6257

i

  

') Nach amtlichen Verzeichnissen. Vergl. d. W. 1903, N0. l.

2) Unter Ausländern sind hier Angehörige anderer deutscher

Bundesstaaten verstanden.

’) Dazu die Studierenden des Kaiser-Wilhelm-Instiluts.

ialeric hervorragender Aerzte und Naturforscher.

Der heutigen Nummer liegt das 145. Blatt der Galerie bei: A n t o n

P. u 111 lll. Nekrolog siehe S. 1162.

Therapeutische Notizen.

Zur Therapie des Keuchhusteus mupiiehlt

S t a e d t l e r - Bern ein Präparat „V a p 0 r i n“ (Naphthen-Euka

lypt:»lülln]1hom). Das Mittel wird. um es mit den erkrankten

Schieilllhiilltfll der liesplrationsorgnne direkt in Kontakt zu

bringen. mit Wasser verdampft und die sich entwickelndcn

Dämpfe werden von den keuchhustenkrankon Kindern eingeatmet.

Es genügt eine einmalige Verdampfung eines Esslöffel Vaporin

lllil. Wasser täglich und 1/2—{11 ständiger Aufenthalt im Ver

dampfungszimmcr zur Kur. Nach der Einatmung können die

Patienten im Sommer ins Freie. im Winter in ein anderes Zimmer

gebracht werden. Die illlstenanfäile vernündern sich rasch und

nach lti-l4 Tagen ist der Keuchhusten nach St.s Angabe geheilt.

Auch soll das Mittel prophylaktisch und im Stadium incabatwnis

l'etwcndet. coupierend wirken. (l). Med.-Ztg. 1903, N0. 45.) lt. S.

\

Das Gericht hielt auch bei Trost eine strenge Strafe -

 

Bei S c ll a 1' i a c i1 - lt i p b t h c r i e wendet B l 11 111 e n f e l d -

Kassel das Sozojodol-Nai riu 111 mit gutem Erfolg an. und

zwar in der Weise. dass eine Mischung von Sozojodol-Natrl11111 und

1“lol'es suifur. a‘a mittels eines langen Papierroill‘es mehrmals täg

lich in die .\illlldlliillie eiilgchl:lSell wurde. Tritt durch das Eili

blasen des trockenen Pulvers Brechreiz ein. so kann man innerlich

eine Mischung von Somrjodol-Natl'inln ‘...5 mit Glyzerin und A1].

dest. a‘a 25.0. 2stiindiicil 1 Tlleeliifi'cl geben. oder besser die lokale

Behandlung mittels eines 0eizerstiinber< \'Ui'llt‘illlll‘ll‚ der lnit einer

konzentrierten Sozojodolnatriu111-1ilyzm‘inliisuug mit Zusatz von

etwas Menthol gefüllt wird. 1Mcd. Blätter 11103. No. H). lt. S.

Als zweckmässigste K r e 0 so t l ll c r a p i e hat B u r -

winkel- Bad Nauheim den monatelangen regellnässichl Ge

brauch der K r e w e i schon Sa 11 g 11 i 11 a i p i ile n mit 0.1 Kreosot

kennen gelernt. Gaben von 1.2—l.5 Kreosot pro die wurden ohne

alle unangenehmen Nebenwirkungen in einem Falle 7 Jahre lang

genommen und ausgezeichnet vcril‘ugcll. (Allg. Mcd. Ztr.-Zig. 191.13,

N0. 18.) lt. S.

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c h e n. T. Juli 15103.

n Von der badischen Regierung ist der Entwurf einer neuen

.\erzteord n u 11g für d as G rossherzogtu 111 Baden

1eriiti'entiicht. worden. l)er Entwurf lehnt sich in vielen Punkten

an das prcussische Gesetz an. enthält aber auch einige benlcl'kells

werte .\b\\'cichnngell von diesem. Die wichtigste ist. dass be

alntete Aerzte wegen ihrer nichta.mtlicilen

Tätigkeit dem I'liil'cilgt‘l‘il'lltt’. unterstellt sind.

hie Begründung des Entwurfs enthält hierzu folgende bemerkens

werte Erläuterung: „Kein Arzt. insbesondere kein beailltcter Arzt.

hat die Einrichtung von Ehl'cngericiltcll. in denen sein Verhalten

dem l'l'teile seiner Berllfsgenossen unterworfen wird, zu fürchten.

wenn er in getreuer Befolgung seiner Berufs» und Standcsptiiclltell

zu wirken gewohnt ist: eine durchaus loyale und korrekte Erfül

lung dieser Pflichten \\ird man aber mit vollem Rechte roll den

beamteten Aerzten verlangen dürfen. die an und für sich schon

durch ihren lautlichen (.‘harakter eine bevorzugte Stellung ein

nehmen. \‘oll den grossherzoglici1cn Be'l.irksämtcn darf man an

nehmen. dass sie sich nicht etwa durch (ieiielldllnlcllllllg ihrer

Bealnielleigellscllaft, die ja allerdings auch für das Verhalten

ansser dem Anlie illrclll Träger besondere Pflichten auferlegt,

deren Verletzung im Wege der Dienstpolizci gcahmh t werden kann.

ihren ärztlichen Kollegen entfremden wollen. -— —-— Es ist zu hoffen‚

dass diejenigen Mitglieder der medizinischen Fakultäten an den

beiden i.alulesunivcrsitätcn. welche ärztliche Praxis ausüben, sich

nicht. abseits stellen wollen. h ‚ Wir sind überzeugt. dass

diese Auffassung. die von delll bureaükrzttischen Geist anderer

Entwürfe angcncinn absticht, von den bemnteten Aerzten voll

kollllllell geteilt wird.

Ä Die freie Vereinigung Münchener und überbayerischer

Kl':lllkclliulsscll teilt in der 'l‘agespresse mit, dass mit dem Acr‘zt

lichen Bezirksvereill München, bezw. mit der lokalen Vertrauens

konlmission \‘crimlullullgen beziighch der Ausarbeitung eines

Vertrags zwischen Kassen und Aerzten angebahnt

sind. die. nie die Vereinigung hofft, im beiderseitigen interesse

eine. befriedigende Lösung finden werden. Damit ist durch die

am l. Juli zur Tatsache gewordene gemeinsame Kündigung aller

Münchener Kassenärzten bereits ein wesentlicher Erfolg erzielt

werden; denn v 0 r der Kündigung hatten die meisten Kassen auf

die Einladung, in Verhandlungen über einen neuen Vertrag ein

zutreten. gar nicht geantwortet. Wenn aber erst mündliche Ver«

handlungen stattfinden, wird es den Aerzten nicht schwer werden.

die Vertreter der Kasse von der Berechtigung ihrer Forderungen

zu überzeugen.

-— Bezüglich des Konfliktes zwischen Aerzten

und Stadtmagistrat in Traunstein ist zu berichten,

dass die städtischen Kollegien beschlossen haben. den Gehalt des

Krankenhaus- uud Kassenarztes vom 1. Januar 1901 an llln 41111 i\l.

jährlich zu erhöhen und eine weitere Erhöhung in Aussicht zu

steilen, falls die Tätigkeit des Kasscnarztes durch die Novelle zum

Krankenvcrsicherungsgesetz sich wesentlich erhöhen sollte

Ausserdem wird die Behandlung der verheirateten Versicherten il

deren Wohnung dem Krankenhaus und Kassenarzt nach der Mini“

maltaxe vergütet. wie auch Speziaibehandiu11g gesondert. vcrgiitm

wird. Die Behandlung der verheirateten Versicherten in deren

Wohnung durch andere Aerzte wie dem Kassenarzt wird. wie bis

her, in widerruflicher \Velse nach der Minimaltaxe honoriert

werden. Dieser Beschluss ist die Folge einer Erklärung des Kran

kenhaus- und Kussenarztes, eine Kündigung seines Vertrages nicht

zu beabsichtigen. Zum Verständnis des Vorgehens (li05cs Kollegen,

der sich damit von den übrigen Aerzten getrennt hat. sei bemerkt

dass derselbe die Stelle des Krankenhausarztw seit 35 Jahren inne

hat und es allerdings viel von ihlu verlangt war. diese Steile unl

des solidarischen Vorgehens willen zu riskieren. Die Verschmel

zum; der krankenhausärztilchen und der kassenärztlichen Funk

tion hat hier ein erschwerendw Moment gebildet. Die weitere

gelueillsllllle Aktion der'l‘raunsteiner Aerzte. muss hiermit leider

vorläufig als gescheitert angesehen werden; einen 1‘iillllllicllell Sieg

hat der Magistrat voll 'l‘l‘tllllisicill aber nicht cl'l'llllgcll.- indem er
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durch die. brüske Androhung der Kündigung einen in Ehren er

grauten, um Traunstein wohl verdienten Arzt in Konflikt mit

seinen Kollegen zu bringen vermocht hat. Ein durch gütliche Ver

handlungen mit den Aerzten herbeigefiihrter Vergleich. der, ohne

die Gemeinde zu sehr zu belasten oder ihre Rechte zu verkürzen,

leicht hätte erreicht werden können. wäre ehrenvoller gevveseu.

Die württembergische P0stbetriebskran

kenkasse hat sich in einer am 22. Juni in Stuttgart ab

gehaltenen ausserordentiichen Generalversammlung zu Gunsten

der Einführung der freien A rztw a hl erklärt, und zwar

wurde der Antrag einstimmig angenomme'n, nachdem diesmal. im

Gegensatz zur letzten Generalversammlung. der Kasscuvorstand

die Einführung befürwortet und seine Stimme, die ein Dritth aller

Stimmberechtigten in sich vereinigt, hierfür abgegelwn hat. Die

freie Arztwahl ist allerdings nicht unbeschränkt, sondern erstreckt

sich nur auf die Orte mit mehreren Aerzten und die nächste Um

gehung. Die Bezahlung findet nach Einzelleistungen statt, die

oberen Grenzen der Kassenleistungen sind herabgesetzt werden

zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Aus.

gaben der Kasse. d. h. hauptsächlich um das Defizit der beiden

letzten Jahre zu decken, ebenso wurde das Sterbegeld herabgesetzt,

obwohl ein Gegenantrag vorlag. Die freie Arztwahl tritt mit dem

1. Januar 1904 ein. Die Behandlung von Familien ist vor Ablauf

eines Jahres nicht in Aussicht genommen. (Württ. Korn-131.)

- Der neue Reichstag wird folgende Aerzte unter seinen

Mitgliedern zählen: Dr. M u g d a u - Berlin (Frs. \'p.), Dr. K r z y -

111 i n s k i - luowrazlow (Pole), Geheimer Medizinalrat Dr. H o e f -

f e l _ Buchsweiler (1t.-P.), Dr. L e o n h a r t - Kiel-Gaarden (Frs.

Vp.), Sanitiitsrat Dr. R u e g e n b e r g - Bonn (Ztr.), Dr. B e c k e. r

Hessen (nah-11h), L l n d e m a n n - Göppingen-Gmiind (SQL). Neu

sind Mugdan, Leonhart. Becker und Lindemann; mit

Bc<lauemn:emnlssen__v_vir ‚E n d e m a n n -.Kassel.

— Die Frage der ‘Erri c h t u n g ein e. s h 0 m ö o

p a t h i s c h e n L e h r s t u h l s ist am 10. Juni im württem

bergischen Landtag abermals zur Sprache gekommen. Kultus

minister Dr. v. W e i z s ü c k e r erklärte mit grosser Entschieden

heit, dass er sich nach dem ablehnenden Gutachten des aka

demischen Senats nicht in dcr Lage befunden habe, dem vorjühri

gen Beschluss des Landtages entsprechend, einen Lehrauftrag fiir

Homöopathie in Tübingen zu erteilen. Wir können nur hoffen,

dass auch im bayerischen Landtage eine ebenso klare Antwort ge

geben Werden möge, wenn man sich dort seinerzeit nach dem

Schicksal des beschlossenen homöopathischen Lehrstuhls erkundi

geil wird.

—- Dem Pensionsverein für Wittwen und

Waise n b a y c ri s c h e r A e r z t e wurde von Herrn Dr. Otto

Schröder, prakt. Arzt in München, die Summe von 1000 M.

zuguwendet.

— Das Vorort]uungsblatt des k. Kriegsministeriums macht

auf die vom Stabsmzt Dr. v. A 111 in 0 n des luf.-Leib-ltegts. heraus

gegebenen „Sehprobentafeln zur Bestimmung der Sehschärfe

für die Ferne" empfehlend aufmerksam. Die Tafeln bilden neben

den seither in Benützung stehenden ein brauchbares Kontrolf

mittel bei den milltiiiiirztlichen I'nterstwhungen und damit eine

wertvolle ih-rciclwtnng der praktischen Untersuchungsmethodcn.

Die Sehproliciit:lfcln nebst crliiutermlem Text sind im Verlag von

J. i“. L c h m a 11 n in München zum Preis von 3 M. zu hezwhcn.

—— Das P hiladclp hia medical Journal hat mit

.\'o. 24 des laufenden Jahrgauges sein Erscheinen als selbständiges

Blatt eingestellt und versclnnilzt mit dem New York medicai JOlll'

nal. Wir bedauern lebhaft das Verschwinden dieses angesehenen

und wisscusclnli'tlich hochstehenden Organs.

—« Pest. Aegypten. Vom 13. bis einschl. 10. Juni sind in

ganz Aeg_vpten S neue Erkrankungen (und 5 Todesfälle) an der Pest

zur Anzeige gelangt. —— Britisch-Südafrika. In der Kapkolouie

sind nach den amtlichen \\'t1chenauswcisen vom IT. bis 30. Mai

in Port Elizabeth 7, in East London 0 und in King Williams Town

ebenfalls 0 neue Pestfiille vorgekommen. In l\‘atal sind nach dem

amtlichen \\'ochenuuswflse von) 10. bis 10. Mai in Durban und

.\laritzburg 5 Pestkranke neu ins Hospital aufgenommen, :i Pest

leichen gefunden und 2 Pestkranke im Hospital gestorben.

_— In der 24. Jahreswoche. vom 14. bis 20. Juni 1003, hatten

von deutschen Städten über 40 000 Einwohner die grösste Sterblich

keit llamboru mit 48,0, die geringste Mülheim a/Ith. mit 7,3 Todes

füllen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller

Gestorbenen starb an Masern in Braunschweig. Hamhorn, Heil

bronn. Karlsruhe, Osnabrück, Ulm, Zwickau; an Scharlach in

Bromhcrg, Harburg; an Diphtherie und Krupp in Mülheim a. d. It.,

Oberhausen, Planen. (V. d. K. G.-A.)

(Hochschulnachrichten.)

Berlin. Bei der medizinischen Fakultät der hiesigen Uni

versität sind 3 Privatdozenten neu zugelassen werden: Dr. Ludwig

l! l u m reich, Assistent an der Universitiits-l<‘rauenkllnik in der

Charitö, für Frauenheilklinde; Dr. Richard 0 ass i re r, Assistent

an der Prof. 0 p p e n h e i m e r sehen Poliklinik für Nervenkranke,

für Xcrvenheiikunde; Dr. Wilhelm S t 0 el t z n e r, Asistent an

der Universitiits-Kinderklinik, für Kinderkrankheiten.

B res i a u. Der wegen seiner Verdienste um den Ausbau der

medizinischen Fakultät zum Ehrendoktor derselben ernannte

Kurator der Universität Breslau, F ii r s t H a t z f e l d, H e r z o g

zu T r a chenb e r g, Oberpriisident der Provinz Schlesien, tritt

nach 9jiihriger Amtsführung am 1. Juli d. J. in den Ruhestand. —

Der Privatdozent Dr. Paul Stolper ist als ausserordentlicher

 

 

Professor und Lehrer für gerichtliche Medizin an die Universität

Göttingen berufen; derselbe wird dem Rufe Folge leisten und

seine Lehrtätigkeit mit Anfang des Wintersemesters beginnen.

E r l a n g e n. infolge des Wegganges v. S t r ü m p e i l s

nach Breslau wurde ab 1. Oktober die Direktion des Universitäts

krankenhauses dem ordentlichen Professor und Direktor der

chirurgischen Klinik ‘dahier, Dr. Ernst G ras e r, übertragen.

M ü n c h e n. Professor K r a e p e li n - Heidelberg hat den

Ruf als Nachfolger Bann 111 s angenommen. — Die Preisaufgabe

der medizinischen Fakultät für 1903/4 lautet: Untersuchung über

Keimbliischenstrukturen bei einem grossen Wirbeltierel.

Bern. Dem Privatdozenten für Pharmakognosie Dr. med.

Otto O e s te rle wurde der Professortitel verliehen.

S t. L 0 u i s. Dr. Hugo E h r e n f e s t, früherer Operateur der

['niversitiits-Frnuenklinik (Hofrat Schauta) in Wien ist zum

Instructor in Obstetrics an der medizinischen Fakultät der

St. Louis Universität in St. Louis ernannt worden.

L y o n. Der Pt‘ofessor der Materia medica‚ Dr. F l 0 ren ce,

wurde zum Professor der Pharmazie ernannt.

M e s s i n a. Der Privatdozent an der medizinischen Fakultät

zu Bologna Dr. (I. Calderone habllitierte sich für Dermato

logie und Syphilis.

.\l od e u a. Der Privatdozent an der medizinischen Fakultät

zu Pavia Dr. C. (‘eni hahilitlerte sich für Neurologie.

Neapel. Der Professor der chirurgischen Pathologie Dr.

A. d'.\ n t 0 n a wurde an Stelle des verstorbenen Prof. G a1 1 o z z i

zum ordentlichen Professor der chirurgischen Klinik ernannt.

Odessa. Der Professor an der medizinischen Fakultät zu

Dorpat Dr. G. Chlopiu wurde zum Professor der Hygiene er

nannt.

P a l e r m o.

Hydroiogie.

Prag. Hahilitlert: Dr. Josef La n ger für Kinderheilkunde.

Sieua. Der a. o. Professor der pathologischen Anatomie

Dr. G. Ba rbacci wurde zum ordentlichen Professor ernannt.

(B e rieb t i g u ng.) in No. 24. S. 1030 (Der k. bayer. Post

kasscnarzt und das Statut der Postkrankenkasse) ist Sp. 2, Z. 22

v. o. einzufügen: „den Arzt“, so dass es heisst: ...es kann ein

Kassenmilglicd bei fortlwstehcndcr Arlwitsfiihigkeit d c n Arzt

'.’ti Wochen Weniger einen Tag in Anspruch nehmen...

Habilitiert: Dr. G. Licata für medizinische

Personalnachrichten.

(B a y e r n.)

Auszeichnung: Die Erlaubnis zum Tragen wurde erteilt: dem

Stabsarzt Dr. Paul L e v e r k ü h n von der Reserve (l. München)

für das Grossofiizierskreuz des Königlich Rumänischen Ordens der

ltumiinisclwn Krone.

Korrespondenz.

Ein aseptischer Dilatator für die Cervix uteri.

In der Nummer vom 26. Mai 1003 der Münch. med. Wochmr

schrift veröffentlichte Dr. Benuu M iiller einen gewiss sehr

mvcckmiissigen, jedenfalls aber recht komplizierten Apparat zur

Dilatation der Zert'in' mittels Laminariastifton. Ich schliesse aus

seiner Publikation, dass ein Verfahren, angegeben von Dr.

.\. 11. Goeiet in New-York (Philadelphia Medical Journal,

23. März 1001), das ich auf Grund persönlicher Erfahrung

bestens empfehlen kann, den europäischen Fachkollegen nicht

genügend bekannt zu sein scheint.

Der Laminariastift wird in eine am einen Ende geschlossene

Gummihiilse gesteckt (für grössere Nummern kann man einfach

die gewöhnlichen Gummitingeriinge verwenden). In diese Hülse

wird neben dem Stifte ein kleines befeuchtetes Gazestreifchen ein

gescholwu. Nachdem der so mit sterilisierter Gummihülse voll

kommen bedeckte Stift in den Zervikalkanal eingeschoben ist.

wird die Scheide selbst mit in einer antiseptischen Lösung ge

tränkten Gaze ausgestopft. Das in die Hülse eingeschobene und

aus derselben hervorragende Gazestreifcheu wirkt als Saugdocht.

St. Louis Wer. Staaten.) Dr. Hugo Ehrenfest.

Uebersicht der Sterbefälle in München

während der 24. Jahresvvoche vom 14. bis 20. Juni 1903.

Bevölkerungszahl; 499 932.

Todesursachen: Masern 3 (2 '), Scharlach 1 (—), Diphtherie

u. Krupp 1 (i), Rotiauf 1 (—), Kindhettfieber—(2), Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) 2(-—), Brechdurchfall 7 (S), Unterleibs-Typhus —

(—)‚ Keuchhusten -- (ä), Krnppöse Lungenentzündung3(3)‚ Tuber

kulose a) der Lunge 35 (32), b) der übrigen Organe a (13), Akuter

Gelenkrheumatismus 3 (—), Andere übertragbare Krankheiten

4 (l), Unglücksfälle 3 (6), Selbstmord 1 (i), Tod durch fremde

Hand —— (—).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 211(175)‚ Verhältnismhl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 21,4 (17,8), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 14,1 (11,9).

') Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.
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Originalien.

Aus dem hygienischen Institut zu München.

Toxin und Antitoxin.*)

Von Max Gruber und C]. Freiherr v. l’irquet.

(Referent: M. Gruber.)

M. H.l Es wird Ihnen allen bekannt sein, dass die Bak

teriengifte und gewisse verwandte Stoffe von den von früher her

bekannten Giften durch einige höchst auffällige Besonderheiten

>i(.'h unterscheiden. Diphtherietoxin, Tctanustoxin, Botulisirius

gift besitzen eine enorme Giftigkeit. Unter der Annahme, dass

der Mensch ebenso giftempfindlicli sei als die Maus würde z. B.

Y4 mg, ja sogar noch Weniger des giftigstcn 'l‘otanustoxinpräpa—

rates hinreichcn, um einen Menschen zu töten, während von Blau

siiurc 100 mg dazu erforderlich sind, und dabei handclt es sich

noch gar nicht um das reine Gift, sondern um ein Gemenge von

Stoffen, in dem das Gift nur einen kleinen Bruchteil bildet.

Trotz dieser fabelhaften Giftigkcit dauert es sehr lange, bis

wahrnehmbare Störungen einzutreten beginnen, selbst wenn das

Gift unmittelbar auf das giftemptindliche Gewebe gcbrncht wird. 1

So fanden z. B. (J 0 pp ez, M o r a x und E l lll a s s i an, sowie

P. Römer, dass nach Einträufelung von l)iphtherictoxin ins

Auge oder nach. Injektion der Giftlösung in die Kornca. 10 bis

14 Stunden vergehen, bevor die Trübung der Hornhaut, die

chrose des Epithcls beginnt.

Diese lange Inkubatiou hat um so mehr die Aufmerksannkeit

erregt, als das injizierte Gift rasch aus dem Blute verschwindet.

So hat z. B. Heymaus konstatiert, dass ein empfänglichcs

Tier nicht vom Tetanus gerettet werden kann, wenn man un—

mittelbar nach der intravenösen Injektion das Tier nahezu voll—

ständig verblutet und ihm eine Transfusion von giftfrcicm Blute

macht.

Wenn man dann nachforscht, wohin das Gift gekommen ist,

so findet man es in den Organen, die durch das Gift nicht auf

fällig geschädigt werden, in den giftemptindlichen Organen aber

nicht. Wenigstens gilt dies in mehreren Fällen, z. B. wenn man,

wie Ransom zuerst getan hat, eine Taube mit 'l‘etanustoxin

vergiftet: man findet das Toxin in allen ihren Organen, nur nicht

im Hirn und Rückenmark. Dabei muss allerdings betont werden,

dass wir kein anderes Mittel zum Nachweis des Giftes besitzen

als (it'll Tierversuch: Eintreten der Vergiftungwrscheinungcn

nach Injektion des betreffenden Organcs oder seines wässerigen

Extraktes.

Das Allermcrkwürdigste an diesen Giften ist mullich das,

das sie zur Bildung Von Gegengiftcn, Antitoxinen, Anlass geben.

- Bei vorsichtiger Behandlung mit den Giften treten im Blute des

Tieres Stoffe auf, welche —— cum graue salis genommen —— in

streng spezifischer Weise dem injizierten Gifte entgegenwirken.

Diese Fähigkeit des Körpers, jedesmal das gerade geeignete

Gegengift zu bilden, sieht fastwie eine priistabilierte Harmonie

. aus und ist um so erstaunlicher, als wir heute wissen, dass die

Zahl der Substanzen, die zur Antikörperbildung Anlass geben,

Legion ist.
XI

 

'i Vortrag. gehalten in der Gesellschaft für Molphologlchnd

Physiologie in München.

N0. 25.

Man hat hin und her gnsonncn, wie alle diese l\lcrkwiirdig

keiten zu erklären seien. Sie wissen gewiss alle, dass E h rl ich

einen Erklärungsvcrsuch gemacht hat, dcr ungchcurcn Anklang

gefunden hat: seine „Seitenkcttcn“-Thcorie beherrscht heute ——

wenigstens in Deutschland — die Immunitätsfoi'schung fast, voll

ständig. Sie erlauben, dass ich sie in ihren Grundzügcn zeichne.

E hrlich behauptet, dass die Toxine und ihre Verwandten im

Gegensatze zu den anderen Giften an das Protoplasmamolekiil

der giftempfindlichen Zellen chemisch fest gebunden werden

und gebunden werden müssten, um Giftwirkung licrvorbringcll'

zu können. Das Toxinmolckül besitze gewisse Gruppen von

Atomen, die „haptophorcn“ Gruppen, die eine slwzilischc. Affinität

zu gewissen Atmngruppen des giftcmpfindliclicn l’rotoplasmas

haben und daher von diesen, den „Rcchlorcn“ von-ankert werden.

Erst nachdem die Verankerung sl‚:lllgcflllnlcll hat, können jene

Atomgruppcn des 'l‘oxins, \vclchc dic 'l‘riigcr' der Giftigkcit sind,

die „toxophorcn“ Gruppen, ihre Wirkung clllfilli4‘ll. So will E h r -

lic h die lange Dauer der lnkubationsfrist crkliircn. l)ie Rcch

torcn des Protoplasmamolckiils stellt sich l‘l.h rl ich mit diesen

in ähnlicher W'cise verknüpft vor, wie die Seitenkcttcn, die Sulfo

gruppe, die Amidogruppc u. s. w. mit. dem Bcnzolkvrn; daher der

Name „Seitenkettmntlicoric“. l)icsc Scitcnkcttcn sind nach

Ehrlich von Bedeutung für das chcn der Zelle, indem sie

normalerweise Nahrungsstoffe uns l’rotoplasnnl verankern und

so diese für die Zelle erst Verwertbar machen. „Zufälligerweise“

hat die eine oder andere Scitcnkctte dieser oder jener chlart

nicht :11l1-i11 zu Nahrungsstotfrn, sondern auch zu dein einen oder

anderen 'l‘oxi11 Verwandtschaft, so dass noch (lit-st‘s verankert

wird. ‚Die betreffende Seitcnkctte‚ an dcr sich das 'l‘oXinniolckiil

verankert hat, ist nun nicht weiter für die Zelle brauchbar. Ganz

abgesehen von der eigentlichen Giftwirkung hat also die Zelle

einen Defekt erlitten. Dies Veranlasst sie, ihn zu (‚‘‚rs4'tzz‘ll. An

Stelle der unbrauchbar gewordenen crzcngt das I’rotnplamta

lnolckiil eine neue Seitenkette gleicher Art. Hat sie einmal mit

dieser Neubildung angefangen, so cxzcdicrt sie darin, wie wir‘s

z. ß. an der Wucherung des Narbengem-bcs zu schon gewohnt

sind. Sie bildet nun soviel Seitcnkett.en‚ dass sie mehr hat. als

sie brauchen kann und stiisst daher den lhdx*rschuss dcr Seiten—

kctten ins Blut ab. Im Blute schwimmen dann die Scitcnkctten

herum, ohne dem Organismus unter normalen Verhältnissen

einen Nutzen zu bringen. ’

‚ Gelangt aber 'l‘oxin ins Blut, so stiisst es zuerst auf die. freien

Seitcnkettcn. Die Rezeptorcn dieser freien Scitcnkcttcn vcr<

ankern die hapt.ophoren Gruppen des 'l‘oxins; diese Werden ge

bunden und damit verliert das 'l‘oxin die. Fähigkeit, siclrmit dem

Protoplasma der giftempfindlichen Zellen ‘z_u‚ verbinden; die

Giftwirkung bleibt aus. Dieselbe Aton‘igrup}m‚ also die Seiten

kettc, welche am I’rotoplasma sitzend, das verderbliche ist, indem.

sie allein die Giftwirkung ermöglicht, ist im Blute frei, zirku

lierend das Schützende, das Grgcngift, das das Gift vom Proto

plasma ablcnkt, geradeso, wie dasselbe Eisen, das alsTrägcr und

Sparrc im Hause gefährlich ist, als Blitzableiter dasllaus be

schützt. In der Tat kennen wir. durch Ran sein einen Stoff,

der das organisierte Gebilde gefährdet oder schützt, je nachdem er

im Gebilde selbst oder in dem es umgebenden Medium sich._be

findet: das (Jholcstcarin verbindet sich mit dem Saponin und

1
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führt so die Auflösung der Erythrocytcn herbei, in denen es

sitzt; das Cholestearin im Blutserum aber bindet ebenfalls das

eingebrachte Saponin und vermag so die Blutschcilwn zu

schützen.

Der geistreiche Einfall E h rl i c h s schien mit einem Schlage

die ganzen Besonderheiten der Toxinwirkungen zu erklären und

die Spezifität der Antitoxine verständlich zu machen. Der eigen

tümliche (fhcmismus, dass das l’rotoplnsmalnolckiil aus sich

heraus Ersatwütcnketten erzeugt und abstösst (man denke sich

ein Benzolmolekiil, das als Ersatz für eine neutralisierte Karbo

xylgruppe neue macht und abstösstl). musste dabei allerdings im

dunklen bleiben!

Eine Hauptstütze der Ehrlich sehen Theorie von den

haptophoren und den toxophoren Gruppen im Toxinmolekül und

ihrem Voneiniinder relativ unabhängigen Dasein und Wirksamkeit

bilden seine Versuchwrgebnisse über die Art und Weise. in

welcher sich Toxin und Antitoxin gegenseitig neutralisieren.

Die Anwendung des Serums von diphthcricimmnnen Tieren

als Heilmittel, machte es notwendig, den \\'irkungswert der ange

chdeten Hera genau zu eiehen. Es ist. zum grossen Teile das

Verdienst Ehrlich s, durch höchst mühe\'olle und geschickte

Untersuchungen eine brauchbare Eiehmcthode gefunden zu haben.

obwohl bisher weder das Toxin noch das Antitoxin fassbar sind.

Ein wesentlicher Teil dieser Eielnnethode ist die Bestimmung der

sogen. Lo-Dosis, das heisst der Menge 'l‘oxinlösnng. die der 1m—

munitiitseinhcit (IE) Antitoxinlösung gerade noch zugesetzt Wer

den kann, ohne dass die Mischung die geringsten Giftwirkungen

bei den damit injizierten Tieren hervorruft. die Bestimmung

der grössten Giftmenge also, die von der angewmtdeten Antitoxin

menge eben noch vollständig ‚.neutmlisiert“ wird. Ehrlich

machte nun Versuche über fraktionicrte Neutralisation des

Toxins. durch das Antitoxin. Er mischte die Lo-l)osis nur mit

'/„„ "/„‚ '/„ u. s. f. der Ilnmunitiitscinheit und sah zu, welche

Effekte diese Mischungen im 'l‘ierkörper hervorrufen.

Durch Ehrlich hauptsächlich ist festgestellt. dass sich

Toxin und Antitoxin (irgendwie) chemisch binden. Unter der

Annahme, dass diese Verbindung in festen, Stöcliiolnetriscllen

Verhältnissen statttinde und die Verbindung 'l‘oxin-Antitoxin

vollkommen ungiftig sei, erwartete Eh r l i c h, dass ein Gemisch

der Lo-Dosis des Toxins mit ‘/',0 der lnnnunitäts-inheit ‘ ‚„ seiner

Giftigkeit verloren und noeh "/'m derselben bewahrt haben werde,

ein Gemisch mit "/‚„, :/‚„ bezw. l'/‚„ u. s. f.: mit anderen Worten.

dass eine Giftlösung‚ die ursprünglich 100 tödliche Dosen in der

Volumeinheit enthalten hat, nach Zumischung des 10. Teiles der

zur vollständigen Neutralisation erforderlichen Antiserunnnenge

nun n00h 90 tödliche Dosen enthalten werde u. s. f. Indessen

ergaben die Versuche etwas ganz anderes. Das Gemisch, in dem

nur der zehnte Teil der Affinitäten des Toxins zum Antitoxin

durch dieses abgesättigt ist, besitzt nicht mehr 90. sondern viel

leicht nur mehr 70 oder noch weniger I’rozmttc der Gifttvirkung

des Vollgiftcs: der Zusatz von '/„‚ der neutralisieremlen Anti

serunnncnge vernichtet in manchen Fällen schon 80 und 85 Proz.

der Giftwirkung, während trotzdem immer noch weitere '/‚0 zu

gesetzt werden müsscn, um diesen kleinen Rest der Giftwirkung

von 20 und 15 Proz. vollständig zu beseitigen. Eh rl ich sagt

daher: die Affinität zum Antitoxixi ist streng auseiminder2uhulten

von der Giftwirkung, die erstere ist den haptophoren, die letztere

den toxophoren Atomkomplexen zuzuschreiben. Die Tatsache,

dass das l. Zehntel Antitoxin in einem bestimmten Falle gleich

zeitig mit der Bindung von 10 l’roz. der haptophorcn Gruppen

30 I’roz. der toxophoren Gruppen unwirksam macht, das 2. Zehntel

zugleich mit 10 haptophoren Gruppen nur 10 toxophore Gruppen

wegneutralisiert, das 3. Zehntel mit der gleichen Menge hapto

phorer Gruppen 40 Proz. toxophore Gruppen u. s. w. lehrt nach

E hrlich,‘ dass die Toxinlösungen nicht nur ein Gift ent

halten, sondern viele, die sich durch den Grad ihrer Giftigkeit

und durch den Grad ihrer Aviditiit nach dem Antitoxin von

rfinandcr unterscheiden. In dem von uns angenommenen Falle

z. B. enthält die Flüssigkeit ein Prototoxin von grösster Avidität

zum Toxin, in dem auf 10 haptophore Gruppen 30 toxophore ent

fallen, ein Deutcrotoxin mit 10 toxnphorcn auf 10 haptophoren

Gruppen u. s. w. Eine Giftlösnng, die schon zu ‘/„‚ oder ‘/„,

mit Antitoxin neutralisiert ist, vermag in der Regel die Tiere

nicht mehr zu töten, sondern nur mehr Parcsen und Oedeme

hervorzurufen. Eh rlic h nimmt daher an, dass die Bakterien

gifte neben den Toxinen noch schwach giftige Körper von ge

 

rlngcr Aviditiit zum Antitoxin, die ‚.Toxonc“, enthalten. Da es

Vorkommt, dass der Zusatz des einen oder anderen Zebntels Anti

toxinlösung gar keine Verminderung der Giftigkcit zur Folge hat.

so nimmt Ehrlich weiter an, dass in manchen Giftlösungcn

auch noch „Toxoido“ vorhanden seien, die diesrdbe Zahl von hapto

phorcn Gruppen besitzen, wie die Toxine, aber gar keine toxo

phoren Gruppen. Je nach dem Grade ihrer Aviditiit zum Anti

toxin im Verhältnis zur Aviditiit. der Toxine unterscheidet Eh r —

lieh wieder Pro-‚ Syns, Epitoxoide u. s. w. Das Ergebnis seiner

fraktimtiertcu Titrierung stellt Ehrlich durch das sogen.

.‚Giftspektrum“ dar (s. u.); die Absziswnnchse ist in gleiche Ab

schnitte geteilt, welche gleich grossen Zahlen Von haptophoron

Gruppen entsprechen, während die Länge der Ordinaten der

Zahl der toxophorcn Gruppen proportional ist. Von links nach

rechts folgen sich die versehiedem-n Toxine, Toxoidc und Toxone

nach dem Grade ihrer Avidität zum Antitoxin, d. h. in der

Reihenfolge, in welcher sie durch fraktioniertcn Zusatz von Anti

toxin neutralisiert werden.

Vor mehr als 1'/z Jahren habe ich in einem Vortrage vor der

k. k. Gmcllscha.ft der Aerztc. in Wien‘) die Ehrlich sehe

Theorie einer eingehenden Kritik unterzogen und inlesond(*r0

auch eingehend dargelegt, dass die Schlüsse E hrlichs aus

seinen Neutralisationsversuchen unhaltbar seien. Ich habe da—

mals gesagt: E h rli c h befinde sich auf einem verhängnisvollen

Irrwege, wenn er glaube, durch physiologische Ex

perimente gewissermasseu chemische Ana—

ly s c n a u s f ü h re n z u k ö n n c n, wenn er annehme, dass

freies Gift unter allen Umständen seine Wirkungen in gleicher

Weise entfalten müsse und aus dem Ausbleiben oder der Ver

änderung der “’irkung auf Bindung der Gifte sehliessc. Die

Giftwirkung könne durch verschiedene fremde Stoffe und ver

schiedene Umstände gehemmt. oder gefördert werden. Ich brachte

auch damals sehon experimentelle Belege dafür bei, dass Eh r

lich s Behauptungen über die haptophoren und toxophorcn

Gruppen und die Zusammensetzung der Giftlösungen jeglicher

sicheren Grundlage entbehren.

Ich will nur einen der damals vorgefiihrten Fülle zitieren.

D r e y e r und l\l ad s c n, damals noch überzeugte Anhänger

E h r l i e h s, ermittelten bei Neutralisierung eines bestimmten

Diphtheriegiftcs mit Antitoxin, dass eine gewisse Mischung der

beiden heim .\lccrsclnveine nur mehr reine, typische „Toxon“

Wirkung hervorrufe. E hrlie h folgend, bestimmten sie. dass

das Gemisch kein freies Toxin mehr, aber noch 33 freie Toxon

äquivalente enthalte. Als sie aber dieselbe Mischung beim Ka

ninchen prüften, übte sie ausgesprochene Toxinwirkung aus und

enthielt. am Kaninchen gemessen, neben 40 freien Toxon- noch

33 freie Toxinüiquivalentel Dieser eine Fall ist vollkommen

entsehcidend für die Unbrauchlmrkeit der E h rl i e h sehen Gift—

analyse. und nur völlige Einsichtslosiglu-it in Chemie kann b(

hauptcn, der verschiedene Ausfall bei .\lccrsehwein und Kanin

chen sei ausreichend durch die verschiedene Empfindlichkeit der

Tiere gegen das Toxin zu erklären. Denn Ehrlich behauptet

ja, er sei im stande. ein Gift nach dem anderen wegzutitriexen.

Wenn aber das Gift neutralisiert ist, dann wird auch das em

pfindlichste Tier nichts mehr davon spüren können. Man denke

sich eine Mischung von Schwefelsäure und Essigsäure durch

suceessiven Zusatz von Bar_vtwas<cr neutralisiert. Zuerst wird

die Schwefelsäure vollständig gebunden, dann erst die Essig

säure. Sobald einmal die ganze Schwefelsäure gebunden ist„

wird auch das empfindlichste Reagens auf freie starke Mineral

säuren keine Spur davon mehr nachweisen können.

Meine Kritik von damals hat keinen Eindruck gemacht. Die

Suggestioiiskraft der Eh r l i eh sehen Wortgebäude und Bilder

fibeln war zu stark. Auch tat es wohl dem Eindrueke Abbruch,

dass ich selbst nicht im stande war, eine andere zusammenfassende

Theorie der E h rl i c h sehen gegenüber zu stellen, und dass einige

meiner Erklärungsvcrsuche für einzelnes sich als nicht völlig aus

reichend herausstellten.

Ich selbst hatte nicht vermocht, mich von dem Bilde des

Giftspcktrums loszumaehcn, das mit seinem mgelloscn Zickzack

jeder einfachen Aufklärung zu spotten schien. Da kam vor

einiger Zeit Herr Dr. Cl. Freiherr v. Pirquet aus Wien zu

mir und lcgtc mir neben anderen interessanten Versuchsergeb

nisscn und. Ueberlcgungcn, zu denen er im Laufe einer Arbeit mit.

‘) Münch. med. Wochenschr. 1001, N0. 45—49.
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Dr. B. S c h i e k gekommen war, auch eine Kurve Vor, die er bei

Berechnung der Versuchscrgebnisw von M a d s e n über die Neu

tralisation Voll Tctanolysin durch sein Antitoxin erhalten hatte.

Statt zu rechnen, wieviel Prozente der Gift-Wirkung durch

Jeden aliquoten Teil der neutralisierenden Antitoxinmenge Weg

genommen werden, sind

hier einfach die nach Zu

Fig. l. satz der Antitoxinpor—

tionen übrig bleibenden

Bruchteile der Giftwir

kung aufgetragen. Zum

Verständnis der Kurve

sei daran erinnert. dass

in den Kulturflii<sigkeiten

des Tctanusbazillus neben

dem Tetanotoxin ein zwei

ter Stotf. das Tetanolysin,

sich bildet, das die Eigen

schaft besitzt, Blutkörper

chcn zu lösen. Diese

Fähigkeit ist quantitativ

' begrenzt. so dass man also

durch ein bestimmtes

Quantum Tetanns;;ift

lösung nur ein bestimmtes

Maximum von Blutkör

perchen lösen ka an.

Durch Tetanumxmtiserum

kann der Giftlösung die

Fähigkeit, zu hämo

lysicren. vollkommen ge

nommen werden. Auch

hier bestehen quantitative

Beziehungen: Für die

Volumcinheit (iiftliisung

ist ein ganz bestimmtes

\'olunn n Antitoxinliisung erforderlich, um die Blutlösung inner

halb bestinnntcr Frist vollkommen zu hindern (Neutralisations

rankt). Bringt man zu der (liftlösung nur Bruchteile dieses voll

kommen m-utralisicrcnden Quantums von Antiserum. so wird die

lilutliisung mehr oder weniger beschränkt. Aus der Menge des. ge

lösten IIiimoglobins kann man aufs exakteste bestimmen. welcher

Bruchteil der gesamten Giftwirkung nach Zusatz des Serums

noch übrig geblieben ist.

Sie sehen, m. H., das Bild des Prozesses, das man durch diese

Kurve erhält, ist ein ganz anderes, als das Zickzack des Gift

spektrums. Der Prozess der Neutralisation ist kein sprungweiscr,

sondern ein vollkommen stetiger und jeder wird mit

Dr. v._Pirq uet den Schluss ziehen, dass einer solchen Kurve

gegenüber die Annahme verschiedener Gifte im Tetanolysin

völlig unhaltbar ist.

Aber die Kurve ist geeignet, darüber hinaus noch das inten

sivste Interesse zu erregen; sie gibt geradezu den Schlüssel zum

Verständnime der dunklen Verhältnisse der Antitoxinwirkung.
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Zeitschr. I.

Würden Toxin und Antitoxin auf einander wirken, wie eine

starke Säure und eine starke Base, dann würde, was Eh rlich

als selbstverständlich vorausgesetzt hat, jeder aliquote Teil des

Antitoxins einen gleich grosscn Teil des Toxins binden und einen

gleich [3038011 Bruchteil der Giftwirkung vernichten, dann würde

die Verbindungslinic der Endpunkte der Ordinaten, welche an

geben. wieviel Prozente von der Giftwirkung noch übrig sind.

nachdem '/„„ ’/„„ '/„, u. s. w. der neutralisierenden Antitoxin

menge zugesetzt werden ist, eine Gerade darstellen, welche die

Alu-zissenachse an einer bestimmten Stelle, dem Nullpunktc, Neu

trali.<ationspunkte erreicht. Ein fiiichtig*r Blick auf die Linie

der Fig. 1 zeigt Ihnen aber, dass hier eine a s y m p t o -

tische Kurve vorliegt, die niemals einen Null

punkt, wirklichen Neutralisationspunkt cr

r e i c h t. Dies ist die Kurve der Reaktion zweier Verbindungen

mit schwachen Affinitäten, die niemals zu einer völ

ligen gegenseitigen Bindung, zu einer völ

ligen Neutralisation kommen. Dies, m. II., ist die

einfache Aufklärung der scheinbar so verwickelten Bindungs

verhältnisec!

 

Fast beim ersten Blick auf die Tctanolysinkumr wurde mir

klar, dass diese Kurve von derselben Art ist, wie die der sogen.

umkehrbarcn Reaktionen dissoziierbarer Ver

bindungen oder wie die der Reaktionen der Elektrolytc oder

wie die von l\lolel<iil\'crhindungen in variablen Verhältnissen mit

abneluncndcr Aviditiit. '

Die elektrolytische Dissoziation im engeren

Sinne. Ionisicrung der Verbindung Toxin-Antitoxin und die

II y d r o l y s e, etwa wie z. B. die Zerlegung des Zinnchlorids

durch “'amer zu Salzsäure und Stannihydrat sind wohl von vorn

herein auszusehlieswn. da es sich bei Toxin und Antitoxin um

organische Substanzen handelt. die wohl alle zu den Non-Elektro—

lyten gehören.

Es kann sich also wohl nur um die gewöhnliche l)issoziation,

wie die der Salze schwacher Basen und Säuren oder um Molekular

verbindungcn in wechsclnden Verhältnissen handeln, bei denen

die Avidita'it des Moleküles A zu den Molekülen B abnimmt. in

dem Masse, als die Zahl der Moleküle B. die mit dem Mole

küle A bereits verbunden ist. griisser wird!

Es fiel mir zunächst als Beispiel ein der Verlauf der Wärme

t<'inung beim Vermischen Von Selnvefclsiiurehydrat und Wasser.

Das erste Molekül \«Vassvr. das zu reinem Sehwet'elsiiurchydrat

zugesetzt wird, gibt zu einer \Viirmeentwicklnng Von rund

6300 Kal., das zuwitc nur mehr zu einer solchen von 3000 Kill.

Anlan u. s. f. rapid abnehmend. aber selbst das 1600. Molekül

\\‘a=+er bewirkt eine kleine positive “'iirmetiinung‚ Die (iriissc

der \\'iirmetiinung ist aber das Nass der Avidität zwischen

Schwefelsäure verschiedener Konzentration und Wasser.

Es kam mir in den Sinn, dass konzentrierte Schwefelsäure

infolge ihrer hochgradigen Avidität für Wasser Rohrzucker wie

andere organische Substanzen unter Verkohlung zersetzt, ver

diinntc Sclnvefcl.<iiuw aber nicht mehr. Die Schwefelsäure ist

also ein Toxin für Rohrzuckr-r und das \Va.<scr das Antitoxin

der Schwefelsäure in Bezug auf Rohrzuckcr. Wenn man cr

mittelte, wie gross die Wassermenge ist, die zu einem bestimmten

Quantum Schwefelsäure zugegeben werden muss, um jede Zer

setzung einer gewissen kleinen Zuckermengc innerhalb der Ver

suchszcit vollkommen zu hindern, und wenn man dann Gemische
\'Oll Sclnvefclsiinrc und Wasser herst0l1te‚ die nur ‘/„‚. v"/m u. s. f.

der neutralisiwenden \Vasserantitoxinmenge enthielten, so konnte

man ermitteln, wieviele Prozente der Giftwirkung durch die cin

zelnen Antitoxinzehntcl weggenommen würden. Sie schon hier

das Ergebnis der von uns vorgenommenen Versuche in dieser

erbnß- Fig_ 2.

‚mute

ll‚_
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m“ Wirkung der Schwefelsäure auf Zucker, ge

hemmt. durch Wasserzasatz.

M.

‚.„_ (der kolorimetrische Wert des Zersetzten nach

Zusatz von 1 Mol. Wasser = 100)

‘4ll_

(Mittelwert aus 2 Bostin'nnungen)
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Kurvc; Sie sehen. dass, geradeso wie das erste Zehntel 'l‘etanus

antitoxin einen unverhältnismässig grossen Bruchteil der Giftig

keit des Tetanustoxins beseitigt und die letzten Reste der Giftig

kcit nur sehr schwer zu tilgen sind, auch hier dem steilen An

1'
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fang der Kurve ein langer Schweif mit minintalcm (icfiilll‘ folgt.

Hier ein anderes Beispiel von Mobkularverbindurigen mit

abnehmender Aviditiit.: Reines \\'asser übt eilten sehr starken

osmotischen Druck auf Blutldirpcrchcn aus und führt dadurch

zu der ‚n Quellung und zum Austritt des lliiiuoglobiiis. Setze

ich aber eine genügende Menge Kochsalz zum Wasser hinzu. so

bleibt jede \\"i}'kung auf die Blutkörperchml aus. wie jedem von

Ihnen bekannt ist. In der „isotonisehen“ physiologiseben Koch

:alzlilsung bleibt die Lösung des Blutfarbstotls und jede Verände

rung des Volumens und der (icstalt der Blutldü'perclwn uns. Das

Wasser ist also ein Toxin für die Erythroeyten, das Kochsalz sein

Antitoxin; abgestufter Zusatz von Kochsalz zum “lassel' hebt

dessen Giftigkeit nach und nach auf, indem er sucees<ive die

.\viditiit des Wassers und damit den osmotischen Druek ver

ringert. In Welcher Weise die (iiftigkcit des \\'assers durch

gleiche aliqliote Teile der neutralisieremlcn Km-hsalz-Antitoxin

menge herabgesetzt wird, lehrt Ihnen

rw
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Wirkung von Wasser auf Blut
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Wie durch Kochsalz. kann die (iiftigkeit des Wassers für

B]utkiirperchen auch durch lb>hrzucker aufgehoben Werden und

wieder lässt sich durch Fraktiouierung der R1dn'zucker-Anti

toxin-l)osis ermitteln, in Welcher Progression die Giftigkcit des

\\'as»<ers vernichtet wird. '

Sie sehen. der mittlere und letzte Teil der Kochsalz- und

ltohrzuckcrn'servo sind fast identisch. Kleine Abweichungen

rühren von Ungenauigkeiten unserer Versuche her. die ja zu

nächst nur im allgemeinen orientieren sollten. Dagegen IX

aehten Sie wohl. dass die Anfangsteile (ler Kurven recht. ver

schieden sind, und es ist Ihnen wohl schon selbst aufgefallen,

dass das erste Zehntel Rohrzueker die Giftigkeit nicht im ge

ringsten vermindert hat. Die. Erklärung ist in diesem Falle

leicht zu geben: die Erythroc‚vten sind im stande, eine gewisse

kleine Menge Rohrzueker zu absorbieren. Das erste Zehntel, das

zugesetzt. wird, wird daher alsbald aus der Flüssigkeit weg

genommen und vermindert den osmotischen Druck des Wassers

nicht.

Nun lassen Sie uns, bevor wir weiter gehen, lwtrachtcn, wie

sich diese Dinge im Lichte der Eh rlichschcn Theorie aus

nehmen wiirden. (Schluss folgt.)

Aus dem chemischen Laboratorium (med. Fak.) und der medi

zinischen Poliklinik zu Freiburg i/B.

Eine therapeutisch wirksame Substanz aus der Hefe,

Gerolin, Fettsubstanz der Hefe.

Von E. Roos und O. IIinsborg.

Die Krankheitszuständc,

Verwendung gefunden hat, sind sehr zahlreich und ver

schiedenartig. aber nur bei einer kleinen Anzahl von Ilaut

leiden, speziell Furunkulose‚ manchen Füllen von Akne und

ähnlichen mit Eiterung einhergehenden Hautafiektionen, sowie

bei denen Hefe zu llcilzweckcn

 

bei gewissen Darmstiirungcn (Diarrhiie, ()bstipation) und wohl

auch beim Skorbut‘) ist eine therapeutische Wirksamkeit einiger»

hausen sieln-rgwtellt. Aueh der \'Ull I.a n d a u 1899 gefundene

günstige Einfluss der liefe auf den Fluor albus bei lokaler An—

wendung wurde später von A l b r e eh t bestütigt z).

Ganz allgemein und fast als etwas Selbstvvrstiindliehes wird

von so gut wie allen Autoren. die sich tl|crttthtiseh mit der lleft

bt fassten. ihre herv<»rragmtdstc Eigensclntft, die (iiirwirkung. ihr

Gehalt an Zynntsc als l'rsavhc der licilwirkung in erster Reihe

angettommt n. infolge dieser Auffassung wird auch bei den in

l't‘tlt'l't r Zeit zu tberapeutisehcn Zwecken in grüsser0r Anzahl her

gesttllten trockenen l)auerhefepriiparateu besonders auf die Er

haltung der (iiirfiihigkeit und allenfalls der sonst noch in der

liefe enthaltenen Enzyme gesehen. Lebende Zellen sind nach

lt a p p i). der eine Anzahl von l)allerhefcn des. Handels in exakter

\\'ti<e vergleiclnnd untersuchte, nicht wünschenswert und zur

Erregung der (iiirung. die nach den bekannten I'ntersuehungen

ll u e h ne r s auf einer Fermcld- der Zymasewirkung beruht.

auch nicht erforderlich.

liei früheren Versuchen hat sich der eilte Von uns die Ueber

zen_eung gebildet ‘). dass die abführende Wirkung der liefe sicher

\\'t|iigstens zu einem Teil nicht auf der Tätigkeit eines l’ermentes

l‘t ruhen kann. Denn liefe. welche 10 Stunden lang einer Er

hitzung auf 100" oder einstündigen] Erhitzen auf 130" im Auto

klaren ausgesetzt wurden war und danach nicht mehr giirungs

fähig befunden wurde. wirkte in einem ähnlichen l’roz:mtsatze

der l"iille noch leicht abführend. in etwa ähnlicher \\'eise und In

tt usitiit wie entsprechende Mengen euzymkriiftiger liefe. Nach

dt n l'ntersurhungm von l‘l. B uch her") ist. zwar getrocknete

liefe. wenn sie 6 Stunden auf 100" erhitzt wird, noch etwas

giihrungsfiihig. nach 10 stiindigem Erhitzen nach unserer Er

fahrung aber nicht mehr. was auch R a p p ‘) bei dem nach unserer

Angabe hergestellte]: Präparate bestätigt. Nach einstiindigcm

Crhitzen auf 140—145" fand auch B u c hner die Gärfähigkcit

erloschen. nur noch wirksames Invertin.

Die therapeu'tisehen Erfahrungen mit dem nicht. mehr

gärtmgsfiihigen Produkt brachten uns zu der Anschauung. dass

die Hefe. eine durch Hitze nicht zerstörbarc. also nicht unter den

l“crmenten zu suchende Substanz enthalten müsse’), auf welche

die abführende Wirkung \\’eltigstens zu einem grossen Teile zu

rückzufühn‘n ist. Damit soll nicht gesagt sein. dass die Gür- oder

sonstige l“ermentWirkung nicht ebenfalls irgend einen Einfluss

auf den Darm ausüben könne.

Wir haben uns deshalb in den letzten 2 Jahren damit be

schiiftigt‚ die angwnomnn-ne abführende Substanz zu isolieren.

Die bisherigen sogenannten Dauerhofen, von denen die ste

rile Azctondaucrhefe (Zymin) nach Darstellung und Reinheit;

wohl das meiste Vertrauen Verdient "), enthalten alle die auf ver

schiedene \\'eise getrockencn Hefezel'len‚ bei einigen Präparaten

mit indifferentem Pulver. wie Stärkemehl oder Zucker ver

mischt "). Versuche, ein wirksames Prinzip zu gewinnen, sind

bisher. soweit wir schon, allein in Frankreich angestellt werden

und laufen vorwiegend auf Isolierung der Fermente hinaus.

C o u t u r i e u x l")‚ der in Anbetracht der verschiedenartigen

und unsicheren Wirkung der gewöhnlich erhältlichen liefen aus

>orgfiiltig gezüchteten Reinkulturen eine Trockenhefe (Iz'evurine

brute) von guter \\"i1'ksamkeit herstellte, gewann auch auf nicht

näher lwschriebene Art eine ebenfalls trockene L6vurine extrac

tive, ..ne contcnant cn quelque Sorte que le _suc de la lövure

desst'»ehöe“. in der sich nach ihm wahrscheinlich das aktive Prin

zip der Hefe findet. Ein weiterer Beweis dafür wird nicht ge

liefert, auch nicht in den nur mit der Lövurine brutc. übrigens

mit gutem Erfolge bei Furunkulose angestellten Versuchen

Aragons").

’) Literatur s. E. Itoos: 1\liinch. med. \\'ochenschr.

No. 43.

'-') Centralbl‚ f. G‚vn. 1901. N0. 7.

‘) Die Dauer-hefcpriiparate des Handels. Miinch. med. Wochen

schrift 1902. No. 36. S. HIN.

‘i E. Bons: Zur Behandlung der Obstipatlon. l. c.

“i Her. (l. Deutsch. chr1n. (leseilseh. 30. 1897, S. 1112.

") l. e.

7) Dass Invertin so hitzebeständig ist. wie die eben an

geführten Versuche Buehners zeigen, war uns damals ent

gangen.

’) Her. d. Deutsch. chem. Gesellseh. 35, 1902. S. 2376.

") \'ergl. ltapp l. c.

1900.
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Mitteilungen über weitere Bestrebungen, ein wirksames Prin

zip zu gewinnen“), sind uns nur im ‚Referat zugänglich, weshalb

wir dasselbe ziemlich wörtlich wiedergeben: Coirre konnte

durch ein spezielles Verfahren die intrazellulären Zymasen oder

löslichen Fermente aus der Bierhefe extrahieren, und zwar aus

der trockenen, erst präparierten. Diese Fermente, ebenso wie

die durch alkoholischen Niederschlag gewonnenen Diastasen wer

den sehr rasch unwirksam, so dass vom therapeutischen Stand

punkte aus nicht diese Extrakte. sondern nur die Bicrhefe selbst,

frisch oder getrocknet in Betracht kommt. Ad r i an wandte

ebenfalls ein bestimmtes Verfahren an, um die Zymasen aus der

Bierhefc und danach den alkoholischen Extrakt zu gewinnen.

B 0 l o g n e s i machte Versuche mit den Präparaten A d r i a n s.

Danach haben die Zymascn einen gewissen therapeutischen Ein

fluss, der aber langsamer wie der der Bierhefe selbst ist, auf die

I)ermatosen. Die Zymascn scheinen aber die leicht abführende

Wirkung der Bierhefe nicht zu haben, während der alkoholische

Extrakt gleicherweise auf die Dermatosen wie abführend wirkt.

Bei unseren Unterersuchungen benützten wir im Verfolg des

Planes, die abführende Substanz in erster Reihe zu isolieren,

als Indikator auf dieselbe eben die abführende Wirkung, resp.

den Grad derselben, den die erhaltenen Fraktionen bei leicht ob

stipierten Menschen jeweils ausübten. In Anbetracht der Un

sr-hädlichkeit und milden Wirkung der Hefe konnte dies gewiss

ohne Bedenken geschehen. Aber gerade der Milde der Wirkung

wegen und bei der verschiedenartigen Reaktion des mensch

lichen Darmes waren immer grössere Versuchsreihen nötig, und

da sich früher mit der Hefe gezeigt hatte, dass die Wirkung bis

weilen erst nach einigen Tagen eintritt “)‚ wurden die einzelnen

Versuche immer mindestens auf einen mehrtägigen Zeitraum aus

gedehnt. Die Personen, welche Präparate einnahmen, blieben

unter denselben Lebensverhältnisse und bei derselben Er

nährungsweise. Natürlich wurde auch die Suggestion möglichst

ausgeschlosscni

Zuerst wurde versucht -— wir geben nur den hauptsächlichen

Gang der Untersuchungen und übergehen alles, was nicht vor

wärts führte —‚ ob sich mit absolutem Alkohol eine abführende

Substanz aus der Hefe extrahieren lässt. Dies ist tatsächlich der

Fall, während der Extraktionsrückstand kaum mehr in diesem

Sinne wirkt. Es wurde getrocknete Hefe mit absolutem Alkohol

ausgezogen und das Extrakt so in Pillen verarbeitet, dass eine

Pille einem Gramm trockener Hefe entsprach. Dieses Verhältnis

wurde auch in den späteren Versuchen, wenigstens annähernd

beibehalten. Die durchschnittliche Tagesdosis war 3—6 Pillen.

Im ganzen erhielten 16 Personen mit nicht zu hartnäckiger Ob:

stipation das Extrakt 1/2—2 Wochen lang. Bei 13 davon war

eine mehr oder weniger ausgesprochene Beförderung der Stuhl

entlecrung zu beobachten, und zwar konnte kein merkbarer Unter

schied in der Wirkung gefunden werden, ob mit einfachen oder

saurem Alkohol ausgezogen wurde. Drei von den _bezeichnendsten

Fällen waren die folgenden “):

l. 28 jähriges Mädchen. Seit Jahren nur alle 2—3 Tage Stuhl,

manchmal noch längere Zeit nicht, immer sehr fest. Oefters Brust

pnlver und Karlsbader Salz benutzt, nicht immer mit gutem Er

folg. Sonst einige nervöse Beschwerden, keine Organerkrankung.

Nimmt 5 Tage 3 mal täglich 1 Pille. Vom 3. Tag an täglich ein nor

maler Stuhl ohne alle Beschwerden. Nach Absetzen der Pillen

wird er wieder seltener, bleibt aber eine Zeitlang weicher.

2. 36 jähriges Mädchen. Seit vielen Jahren Obstipation, oft

3—5 Tage keinen, meist alle 3 Tage Stuhl. sehr fest. Keine nach

weisbare Organerkrankung. Viel Abführmittel gebraucht, oft

I.cihschmerzen danach. Nimmt 4 Tage lang 3 mal eine Pille. Am

2. und 4. Tag reichlich weicher Stuhl, wie sonst nie ohne Medika

ment. Nach kurzer Pause 6 Tage lang 3 mal 2 Pillen; darauf alle

6 Tage eine reichliche, weiche Entleerung ohne alle Beschwerden.

In der Woche nach der Pilleneinnahme -— länger blieb Pat. nicht

in Beobachtung, wie auch in vielen sonstigen Fällen — gewöhnlich

jeden 2. Tag ein weicherer Stuhl als früher.

  

“'i La Presse m6dicale 1899, N0. 39. S. 234.

“i A ragen: La Presse mödica.le 1899, N0. 46, S. 282.

"i Sociät6 de Th€rapeutique. Paris. Sitzung vom 2. II. 1900.

Milnch. med. Wochenschr. 1900, N0. 11, S. 378.

") R 00 s l. c.

") Auch in den späteren Versuchen werden im allgemeinen

Fälle mit ausgesprochenstem Erfolge mitgeteilt, weil diese natür

lieh für den Schluss auf das Vorhandensein einer abführenden

Substanz in der betreffenden Fraktion am eutscheidendsten sind.

Von den weniger ausgesprochenen wurden nur die als positiv

angesehen. bei denen eine Einwirkung unzweifelhaft und die Ver

suchsperson zuverlässig war.

N0. 28.

Bei.

 
31 22 jähriges Mädchen. i\litr:ilfehler mit geringen Beschwer

den. Seit einigen Jahren angehaltencr Stuhl, meist nur jeden

2. Tag. immer fest. ()ei'tcrs Kopfweh. 5 Tage lang 3 mal 1 Pille.

Anfangs kaum eine Wirkung, erst etwa am 5. Tag eine leichte

Acnderung. Dann Pillen in derselben Dosis 5 Tage weiter. Jetzt

täglich weicher Stuhl, einmal 2 dünne Entleerungcn ohne alle Be

m-hwerden.

Vi"urde das eingedampfte alkoholische Extrakt in der Wärme

in Natronlauge gelöst und die Lösung mit Aether ausgeschüttelt,

so blieb das abführende Prinzip in der alkalischen Lösung, wie

4 positive Versuche von 5 zeigen. Zum Zweck des Eingebens

wurde die alkalische Lösung mit Salzsäure neutralisiert, ein

gedampft und mit Milchzucker zu Pillen verarbeitet.

1. 22 jähriges_ Mädchen. Neben miissigen aniimischen Be

schwerden seit einiger Zeit angehaltener und ziemlich fester Stuhl.

derselbe erfolgt nur alle 2—3 Tage. Nimmt 6 Tage lang 3mal

1 Pille. Schon vom 2. Tage an war der Stuhl etwas besser. er

folgte tiigilch, war am 4. und 5. Tag etwas dünn, am 6. normal.

2. 19 jähriges Mädchen. Mitralinsufiizienz. Klagen über

Kopfschmerzen, Herzklopfen und Müdigkeit. Stuhl alle 2—4 Tage,

immer fest. 8 Tage lang 3mal 1 Pille An den 2 ersten Tagen

kein merklicher Einfluss, erst am 3. etwas weicher als sonst, am

4. Aussetzen. Vom 5.-8. Tag täglich ein weicher, reichlicher

Stuhl. Nach der Einnahme noch eine ganze Woche lang unter

Eiseneinnahme (Kamphereiscnpillen) täglich richtige Entleerung.

3. 31 jähriges Mädchen. Fluor und Intcrtrigo. Immer festen

Stuhl, manchmal täglich, manchmal einen Tag aussetzend. 5 Tage

3mal 1 Pille. Am 2. Tag kein Stuhl, dann täglich einen, besser

und weicher als früher.

Wird das alkoholische Extrakt nach dem Eindampfen, wie

eben beschrieben, in Alkali gelöst und mit Aether behandelt, so

entsteht in der alkalisch-wässerigen Flüssigkeit auf Zusatz von

Chlorkalziumlösung ein voluminöser Niederschlag, welcher, wievor

liiufige Versuche zeigten, nur zum kleineren Teil aus kohlen

saurem Kalk bestand. Der Niederschlag wurde abfiltriert, aus

gewaschen, langsam an der Luft getrocknet und in dem oben

angegebenen Verhältnis zu Pillen verarbeitet, so dass eine Pille

etwa einem Gramm trockenen Hefeausgangsmaterials entsprach.

Dieses Gemenge der Kalziumverbindungen zeigte in 15 von

16 Fällen eine unzweifelhaft stublbefördernde Wirkung, während

das eingedampfte und entsprechend in Pillenform eingegebene

Filtrat des Kalkniederschlags in 6 Fällen keine oder nur An

deutung einer Wirkung zeigte, die jedenfalls immer unverhält

nismässig geringer war, als diejenige des nachher zum Vergleiche

eingegebenen Kalkpräzipitats.

A. Kalziumpräzipitat.

1. 23 jähriges Mädchen. Wegen Panaritium in Behandlung.

Schon mehrere Jahre Verstopfung, so dass nur alle 2—3 Tage

Stuhl erfolgt und dann immer sehr fest. Hat früher öfters Ab

führmittel gebraucht, in der letzten Zeit nicht. Sonst gesund.

Nimmt 8 Tage täglich 1 Pille. Vom 2. Tage an erfolgt täglich

1 Stuhl. anfangs wenig und fest, vom 5. Tage an weicher und

reichlicher.

2. 32 jähriger Landwirt. Seit Monaten angehaltener Stuhl, so

dass derselbe zwar täglich, aber spärlich und hart entleert wird.

Objektiv nichts Abnormes. 5 Tage 3mal 1 Pille. Vom 3. Tage

an weicher Stuhl, der auch in der Woche nach dem Aussetzen der

Pillen. so lange Patient in Beobachtung blieb, noch besser war

als vor der Einnahme.

3. 21 jähriges Mädchen. Seit etwa 3 Jahren hochgradige

Obstipatlon. Spontan kommt selten Stuhl und dann sehr fest.

Schon vielerlei Abführmittel gebraucht, in der letzten Zelt Brust

pulver und Aloöplllcn. Nimmt 4 Tage 3 mal 2 Pillen. Vom 2. Tage

an täglich ein allerdings fester und, wie sie glaubt, an Menge nicht

ganz genügender Stuhl. was aber ohne Mittel seit 3 Jahren nicht

mehr der Fall war. Die fortgesetzte Einnahme versagt.

4. 22 jähriges Mädchen. Anämische Beschwerden. Täglich

Stuhl, aber sehr fest. Nimmt 12 Tage 3 mal 1 Pille. In den ersten

4 Tagen Stuhl kaum beeinflusst, in den zweiten 4 täglich eine

glatte Entleerung, in den letzten 4 ein Weicher, noch geformter,

regelmässiger Stuhl.

B. Filtrat des Kalziumpräzipitats.

1. 22 jähriges Mädchen. Anämie. Rachenkatarrh. Von jeher

angehaltener Stuhl, meist täglich, aber immer sehr hart, so dass

Patientin Schmerzen davon hat, manchmal auch einen Tag aus

setzend. Nimmt 8 Tage lang 3mal täglich 2 Pillen von B. Der

Stuhl bleibt immer fest und setzt in der Zeit einmal 1 und einmal

2 Tage aus. Darauf 5 Tage 3mal 2 Pillen von A., dabei täglich

ein weicher. reichlicher Stuhl ohne Beschwerden.

2. 23 jähriges Mädchen. Ziemlich starke Anämie, Geräusche

am Herzen. Von jeher Beschwerden mit dem Stuhl, oft längere

Zeit Vorhaltung, so dass ohne Mittel nichts geht, bisweilen auch

einmal kurzdauernder Durchfall. 6 Tage lang 3 mal 2 Pillen von

B., davon 2 Tage etwas leichteren Stuhl, einmal aussetzcnd, sonst

fest wie immer. Dann 5 Tage 3 mal 2 Pillen von A. Vom 1. Tag

an täglich richtiger Stuhl ohne alle Beschwerden: Die Besserung

hält noch 14 Tage einigermasscn an, so lange Patientin in Be

obachturg ist.

2
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icim Zerlegen" des l\'alknicderschlflges mit. Salzsäure und

.\ussehüth-ln lnit Aetller geht in den letzteren ein (icmcnge l'on

Säuren, Wt‘l'lltj den Charakter Voll l“ettsiiuren anscheinend be

sonderer Art haben l’), und sich bei 16 von 19 Fällen als wirksam

erwiesen. Es wurde versucht, in dem Fettsäurcgcmiseh eine

Trennung der gesättigten und ungesättigten Säuren herbei

zuführen, von denen die ersteren ätherunlöslicho, die letzteren,

wie die ()clsäure, ätherliisliche Bleisalze bilden, was aber nicht

rein gelang. lnfolgrslessen zeigten die therapeutischen Versuche

mit den beiden aus den Bleis:112en erhaltenen Säurofraktimwn

auch keine deutlichen Unterschiede und sind in den 19 Füllen

zusammengefasst.

1. 21 jähriges Mädchen. Miissige Dysmcnorrhlie. Seit einigen

Jahren schon angehaltener Stuhl. Verschiedene Allflllll'lliiltt‘l ver

wendet. In den letzten Monaten jeden 2. Tag sehr fester Stuhl.

Sonst grsund. 8 Tage lang 3 mal 1 Pille a U.til g Säuren. Die

ersten 5 Tage jeden 2. "l‘ag Stuhl, aber leielltel‘ als sonst. Dann

Eintritt. der Regel. während Welcher Solist besonders obstipiert.

Statt dessen vom ti. Tage an täglich richtige l<llltleel‘llng.

wie fl'iillel‘ nie, ohne alle Unbequemlichkeit. Die folgende Woche

ohne Pillen noch erheblich besseren Stuhl als früher.

2. 32 jähriges Mädchen. Geringe linksseitige I.ullgellspit2elr

affektion. Schon seit Jahren leichte Stilllll'erhaltallg. Bei mor

gendlicheln Wassertrinken meist täglich eine Entleerung. aber

immer zu fest. manchmal auch einen Tag aussetzend. 5 Tage lang

3mal 1 Pille a 0,01 g Säuren. Dabei täglich 1 mal milder Stuhl,

erheblich weicher als vorher. Geht in Lungenheilanstalt.

3. 10 jähriges Mädchen. Kommt wegen Brustsehlllerzen ohne

objektiven Befund. Seit einigen Monaten immer sehr fester Stuhl,

meist nur jeden 2. Tag, oft so fest, dass Schmerzen im After ent—

stehen. 5 Tage 3 mal 1 Pille a 0.01 g. Am 2. Tag Setzt der Stuhl

aus sonst jeweils eine dünne Entleerung. am 5. Tage zwei ohne

alles Leibweh. Auch die folgenden Tage noch. so lange die Be

obachtung dauert, Weichcrer Stuhl als früher.

4. 2ljähriges Mädchen. Seit Eintritt der Periode im 1ti. Jahre

immer Verstopfung. Stuhl selten täglich. meist nur alle 2‚3 Tage.

immer sehr fest. Etwas lierzbcschwerden ohne organisch nach

weisbaren Befund. Nimmt 12 Tage 3mal 1 Pille ä ll_til g Säuren.

Die ersten 4 Tage täglich Stuhl, etwas wohiwr als sonst, aber

noch nicht ganz richtig; in den folgenden ö Tagen Gmal guten

und reichlichen Stuhl, 2mal aussetzmnl. ‚

5. 23jährlges Mädchen. Schmerzen und Druckgefühl im

Leib. Objektiv nichts Abnormcs. Seit etwa 2 Jahren Verstopfung.

Stuhl erfolgt meist nur alle 2 Tage. bisweilen auch täglich. aber

sehr fest. 8 Tage 3mal 1 Pille a 0.01 g. Die ersten 3 unbeein

flusst, vom 4. Tage an täglich Stuhl, nicht lllehr so fest und ziem

lich reichlich ohne Beschwerden.

Die Untersuchung des alkoholischen Extraktes der Hefe,

dessen leicht abführende Wirkung eingangs gezeigt ist, ergab,

dass dasselbe keine oder nur ganz geringe Mengen freier Fett

siiuren enthält, wohl aber erhebliche Mengen neutralen Fettes.

Dass ein solches sich in der liefe findet, ist bereits von früheren

l'ilterstlcht2rll, zuletzt iln Jahre 1878 von N ä geli und Lö w

festgestellt werden "‘). Die untersuchten Fettsäuren mussten des

halb wohl aus diesem Fette stammen, das bei unseren früheren

Versuchen verseift werden war. Es findet sich in etwas schwan—

kender Menge in der Hefe. Meist beträgt der Gehalt der ge

trockneten Hefe etwa 3 Proz. ")

\\'ir gingen deshalb zur klinischen Untersuchung der Fett

substanz über. Das verwendete Präparat enthielt stets kleine

Mengen (‘holestcarin und sehr wenig eines ätherischen ()eles,

welche beiden Bestandteile, wie die Versuche mit den Fettsäuren

zeigen. bei der “'irkung nicht in Betracht kommen. Bisweilen

war, wie nachträglich gefunden wurde, eine teilweise Verseifung

des Präparates eingetreten. Von 27 Fällen trat bei 22 eine \Vir

kung ein. Die Substanz wurde ebenfalls zu Pillen verarbeitet

unter Zusatz von Pulv. rad. Althaeae, manchmal mit etwas

Succus liquiritiae, meist in der Stärke von 0,1 g Fett pro Pille.

1. 26 jähriges Mädchen. Unterleibsbeschwerden. Endometritis.

Vergangenes Jahr schon 1/‚ Jahr Spitalbehandlung Wegen Obsti

pation. Jetzt Stuhl wieder sehr angehalten. meist alle 2—3 Tage.

manchmal noch seltener. 4 Tage 3 mal 1 Pille a 0.1 g Fett. Am

ersten Tage kein Stuhl, am zweiten 2mal richtigen Stuhl. am

dritten 2 ziemlich dünne Entleerungen ohne Beschwerden, am

vierten 1 mal Stuhl.

2. 23 jähriges Mädchen. Seit einigen Monaten Obstipation.

so dass Stuhl nur alle 2—43 Tage erfolgt lind sehr fest und schmerz

haft ist. In den letzten Wochen keine Abführmittel mehr ge

braucht. Viel Klagen über Leibweh und Kopfschmerz. Objektiv

nichts zu finden. 8 Tage. 3mal 1 Pille. Die ersten 3 Tage kein

") Vergl. Hinsberg u. Roos.

physiol. (”bemie, 38. Bd., S. 1.

“) Annalen der Chemie. Bd. 193. S. 357.

") Gewinnung und Genaueres. S. H in sb c rg c.. R o o s l. c.
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Stuhl. dann tilgliell eine weichere und bessere Entleerung als Null-<1.

Keine liillgere Nachwirkung,

lt. “jähriges .\lädehcn. Seil Jahren augehaltcnel' Stuhl. seit

1,4, Jahr aber so starke Verstopfung. dass nur auf .-\bführmittel

etwas erfolgt. Braucht meist lirustpulvel'. alle 2——3 Tage ein

Kati'eeldti'el, manchmal sind aber zwei zur Wirkung nötig. Ver

schiedene nervöse Beschwerden. Objektiv nichts von Belang.

Nimmt 12 Tage 3 mal ‘..! Pillen a ti.l g. Am 2. Tage \Veicherwerdell

des Stuhles. am 3. Aussetzen. Vom 4. an täglich Weiche und reich

liche Entleerung ohne alle Beschwerden. Keine Nachwirkung.

4. ltl_iähriges Mädchen. Seit Jahren fester und angehaltener

Stuhl. Seit i}, Jahren etwa Verstopfung stärker. manchmal Pausen

\'oll -l»—ti Tagen, meist alle 2 .'i eine Entleerung. Etwa. alle

3 \\'ochctl einen Tag Durchfall. Nimmt 3‘. Wochen lang täglich

3 mal 1 Pille. lll der ersten setzt der Stuhl 2 Tage aus. ist aber

weh-her wie sonst. nur nicht immer reichlich genug, wie sie glaubt.

In den beiden folgenden \\'ochen erfolgt täglich eilt richtiger und

\\eicllel' Stuhl ohne alle Beschwerden. wie seil Jahren nicht.

b. Zitijähriges Mädchen. Wegen Panaritium in Behandlung.

Stuhl seit Jahren angehalten. immer fest. llnlllcllm:li einen Tag

ausscerlld. in den letzten 14 Tagen mehrmals längere Pausen.

Nimmt 4 Tage Ii mal 2 Pillen n U.l g. .\m l. Tag kein. am 2. fester

Stuhl. am 3. und 4. zwei Weiche Stühle ohne Beschwerden. Auch

die folgende \\'oche, so lange die licobacllttlllg dauert, noch regel

llliissiger und besserer Stuhl als früher.

Bei einzelnen wirkten auch höhere Dosen nicht. So hatten

in einem Falle. nachdem 3 und ti Pillen wirkungslos gewesen. auch

3'l‘age lang 10Pillen tgleich 1g Fett) keinen ausgt‘s|lrocllenen Effekt,

während llhabarberpull'er bald wirkte. In t‘llltlll andern Falle.

bei deln 5 Tage lang ti Pillen täglich etwas. aber nicht genügend

wirkten. erfolgte auf je 10 Pillen :.' Tage lang jeweils eine i'l'lt'lb

liebe Entleerung. Höher wurde bisher mit der Dosis nicht gt=

stiegen, doch könnte dies sicherlich ohne jeden Schaden geschehen.

llll Kl'tlhät'll und ganzen hat man den Eindruck, dass die

Säuren l'esp. die I(:llksal2c derselben auch lll Anbetracht der

relativ ll<'iherell l"ettdosen. die eingegeben wurden, vielleicht etwas

stärker \\'ilktell. Doch sind vergleichende Schätzungen bei deln so

verselliedenartigcll \'ersuchsmaterial änsserst schwierig. Immer

hin wiire es denkbar, dass die l“ettsubstanz vielleicht nicht immer

\'idlig illl Darme \'el'seift wird.

Aus all diesen Versuchen geht hervor, dass die abführende

\\'irkullg der liefe jedenfalls zu einem erheblichen Teile auf der

in ihr cuthalhnen l“ettsllbst:llll resp. den l“ettsiiuren derselben

beruht. Das (‚'cl'olin wirkt,wie gezeigt, schon inklcincn Dosen leicht

und ohne litsclnl'erdeu stilllllwfiil‘dcrlld. manchmal nlit einer ge

wissen l\'aclnvirkuug. jedenfalls keinerlei Neigmlg zur Stuhlver

haltung hilltct'hlsscnd, und könnte deshalb zum Zweck der Stuhl

regulicl'tlllg. besonders in Form längerer Eingabe, bei geeigneten

Fällen leichterer ()l\sti}laliioll gewiss lnit Xutzr-n gelegentlich Ver—

wendung finden. Die Substanz ist. aber eben wegen ihrer milden

\\'irkszunkcit kein sogml. sicheres Abfüllrluittel, m:lcllt deshalb

aber auch nur selten dünnen Stuhl und so gut wie nie Sonstige

Beschwerden.

Mehrfach wurde auch Sistieren von Diarrhöen nach Hefe

gebraueh beobachtet. So hatte schon im Jahre 1832 Rtgicrungs

rat Neumann in Aachen, welcher Hefe mit gutem Erfolg

gegen Skorbut verwendete, aber Bedenken trug, sie solchen

Kranken einzugeben, die gleichzeitig an Diarrhöe litten, zu seiner

Verwunderung gesehen, dass die Durchfälle standen, nachdem die

Kranken, durch die auffallende Besserung der Kameraden ver

anlasst, die Hefe heimlich genommen hatten "). Auch Q u in c k e

fand das Mittel bei akuten und länger bestehenden Diarrhiien

oft recht wirkungswll’“), und ebenso beobachtete Aragon "')

bei 5 1"urunkuliisen, die gleichzeitig an Durchfall litten, neben

der günstigen Beciniltlsstlng des Hautleidens Aufhören derselben

unter der i\ltslikation. Auch mit dem licfcfett wurde in einigen

l“iillcll Sistiercn oder Besserung von Diarrhäie erreicht.

(Schluss folgt.)

Ueber die Anwendung der Morphium-Scopolamin

narkose in der Gynäkologie.*)

Von Dr. S. Fla t a u in Xül'nlwrg.

l'ntcr den Vielen Vorschliigen, „schmerzlos“ zu operieren

und sich doch dabei Voll den beiden Verbreitctsten Mitteln Chloro

form und Acthcr zu befreien, hat die originell ersonnene Mc

 

") Schnelle und sichere Heilung skorbutischer Krankheiten.

Neues Journal der pract. Arzneykunde etc. von H ufeland u.

Osa.nn. 07. Bd.. 1s::2. li. s. an.

"‘l Verhandl. d. Kongr. f. inn. Med. 1898, S. 193.

’") l. c.

"i Mit Zugrllndelegung eines Vortrages in der Mmlizinisdn-u

Gesellschaft Nürnberg.
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thode der Infiltrationsanästhesie nach Sehleich die grösste

Beachtung und Verbreitung gefunden. So sehr aber auch der

Gynäkologe die Vorzüge dieser lokalen Anästhesie anerkennen

müsste, so konnte er bei der Eigenart seines Operation.<gebietes

in nur seltenen Fällen zu ihr greifen. Zwei wichtige Momente.

die der Frauenarzt nur schwer vermissen kann, fehlten: die all

gemeine Entspannung der Muskulatur und die gerade bei unserer

Klientel so oft erstrebenswerte Ausschaltung des Bewusstseins.

Auf der anderen Seite fühlten die gynäkologisel1ei1 Chirurgen

vielleicht mehr als alle. anderen das Bedürfnis nach einem An

ästhetikum‚ das, die übrigen Bedingungen erfiilh-nd, in seinen

Spätfolgen vor allem den Brechakt zu vermeiden im stande wäre.

Das \Viirgen und Brechen nach Operationen. die mit Anwen

dung von Chloroform oder Aether ausgeführt werden sind, ist

nicht bloss lästig, sondern auch schädlich und kann gefiilii‘lieh

werden. Nachblutungen durch Zerren und Reissen an den Li

gaturen können die Folgen sein; ebenso kann man nach T.aparo

tomien in der starken Anspannung der Buuchpresse. die den

Breehakt begleitet, mit eine der Quellen für die Entstehung post

opcrativer Hernicn sehen: durch Auseinanderweichen der Peri

tonealwunden, durch Einreissen der Faszien vermittels des ge

spannten Fadens etc.

Als nun Schneiderlin im Jahre 1900 seine ganz neue

Art der Narkose durch kombinierte Injektionen von Morphium ‘

und Scopolamin empfohlen, und als K orff aus der Freiburger

minik das Verfahren so ausgebildet hatte. dass es VUII Nach

teilen frei zu sein schien, da durfte diese Methode sicher sein,

freudig begrüsst zu werden.

Die emten Vorschläge Korffs gingen bekanntlich dahin,

nicht so sehr die. Inhalationsnarkotika ganz zu entbehren, son

dern durch vorhergehende Injektionen g‘e\\'isser Mengen von

Morphium und Scopolamin den Kranken in einen solehen

Schlummerzustand zu versetzen, dass zur Vollendung einer tiefen

Narkose nur noch minimale Menßwn von Chloroform nötig sein

 

sollten. Die \\’irkung sollte neben dem Vorteil einer tiefen Nar

k0se noch den Vorzug haben. dass die. Operierten durch keinen

Bree.hakt gequält wurden und dass sie noch stundenlang nach

der Operation in einem Schlaf lagen. der das Bewusstsein der

ersten sohmcrzhaftesten Stunden nach den chirurgischen Ein

griffen nehmen und auch die stete Beaufsichtigung der Kranken

unnötig machen sollte.

Auf die Begründung dieser Narkosenart. einzugehen, habe

ich um so weniger Veranlassung, als die Arbeiten S c h n e i de r -

1 i n s, K 0 r f f s und B 10 s’ der jüngsten Vergangenheit an

gehören und allen chirurgisch tiitigen Aerzten bekannt sein

1‘niissen. Die ernste Art K 0 r f f s. das günstige der mitgeteilten

Resultate haben mich im Jahre 1902 veranlasst, das Nar

kotisi0rungw0rfahrt'n nach S c h n e i d e rl i n - K o r f f an einer

Reihe von Kranken meiner Klinik zu Versuchen. Was mich

besonders bestochen hatte. war die Möglichkeit, das Inhalation»

aniisthetikum auf das geringste .\lass heralnlriicken zu können,

und das behauptete Fehlen des postoperatiwn Breehaktes. Des

wegen versuchte ich das Verfahren der Injektion von Morphium

und Setwpolamin zunächst an einer Reihe Von meistens gröss0ren

operativen Eingriffen in der Voraussetzung, den Verbrauch von

Aethermengen. dessen wir uns in meiner Klinik fast ausschliew

lieh bedienen und der gerade nach langen Operationen zu recht

liistigen Bronehialreiznngen führen kann, soviel als möglich ein

schränken zu können. Es. ist selbstverstiindlieh, dass alle Kran

ken vor Ausführung der Operation einer genauen Untersuchung

besonders der Lungen. des Herzens und der Nierentätigkeit unter

Worfen werden sind.

Geiniiss dem ersten Vom"ehlag0 K o rffs injizierte ich den

Patientinnen \'nl‘ der Operation 0.03 Morphium und 0,0012 Seo—

polaiiiiiniin hydn‚bromienm. Ich skizziere nun kurz die Ope

rationen, ihre Dauer und die Menge des dabei verbrauchten In

halationsaniisthetikums nach den stets post. operationem auf

genommenen Protokollen.

Tabelle I.

 

 

 

 

   

"‘ | Name und _ Dauer der verbrau0h

‚_-\ Diagnose Operation N k an Bemerkungen

z l Alter ar 058 Narkotium

|

l. Fr. B. 58 J. |Inversio vaginae, kompleter Prolaps‘Amput. portion. Kolporrhaphia ant. u. 1 St. 20 m. 180,0 Aether. Mehrfacheslirechen

des retrofl. Uterus. ‚‘ post. Laparotomie mit Ventrifixur. post. op.

2. Fr. .\l. 30 J. ‘,Enorme Hypertrophie der Portio} Amputatio portion, nach Martin. | 25 m. 40.0 Aether. Brechen p0st‚ op.

l uteri mit. tiefen Ulzerationen. l y

3‚ t Fr. G. 51 J.l Carcinoma colli uten'. Scheidendamms.hnitt nach Schu- 25 m. 40,0 Aether. Brechen p. op.

l l chardt; vaginale Exstirpation nach _

l Doyen-Landau.

4. . Fr. Zo. 32 J. Gänseeigrosse Hypertrophie des Exstirpation des Tumors mit mehr- 30 m. 60,0 Aether. Brechen p. op.

l Urethralwulstes. facher Etagennaht.

5. Fr]. Gr. 30 J. Endom. hyperplast. Retroflexio Zerreissung nach Schnitze; Ourettage 35 m. 60,0 Aether. Brechen p. op.

| fixata. und Vaginitixur.

6. Fr. K. 29 J. Pyosalpinx Retroversio fixata. Lapa.rotomie, Salgingektomie u Ventri- 30 in. 50,0 Aether. Brechen p. op.

xur.

7. Fr. H. 46 J. ‚Endometritis haemorrhagica prae- Dilatatio colli,Cnrettageu.Vaporisation. 20 m, 45,0 Aether. Vorübergehende0y

t ] climacterica. anose bei der Ope

l ration. Brechen u.

l Würgen p. op.

ö. ' Fr]. v. Sch. | Multiple Myome, Pyosalpinx. Abdominelle Totalexstirpation. 1 h. 20 m 180,0 Aether. Brechen post. op.

41 J.9 Fr. H. 60 J. lI‘lndometritzis haemorrhagica climac Dilatatio colli‚ Curcttageu.Vaporisation. 20 m 10,0 Leichtes Würgen

' | terica. Chloroform p op.

10 Fr, R_ 43 J. . Carcinoma colli uteri. Selnichardt-Schnitt; Exstirpation nach 25 in. 80,0 Aether Brechen post. op.

' ‘ Doyen—Landau

11 Fr‚ M l Kystoma ovarii multiloc. Ovariotomie. 30 m. 60,0 Aether. Brechen

1‘2. . Fr W. 28 J. i I’ymalpinx Retroversia fixata. Salpingektomie und Ventrifixur. 30 m. 75,0Aether Würgen post. 0p,

13 Fr], ts't, Retroversia. fixata Ventrifixnra. 15 m. 60.0 Aether “lügen post. op.

14, Frl. Pf. 28 J. Graviditas tubaria IV. Maus. Exstirpation des Fruchtsacks. 45 m. 100,0 Aether. Brechen pout.'op.

15. Fr. S. 34 J. l Tuberculoais peritonei. l.aparot0mie. 25 m. |40,0 Aether. Atemstockung intra

| l 0peratronem.

Würgen post. op.

16. l-‘r. M. 32 J. Endometritis hyperplastica.Myomata Dilatatio colli, Austastung, Curettage 10 m. 50,0 Aether. Würgen post. op.

' intramuralia. und Vaporisation.

17_ Fr_ geh, 46 J. Invernio vaginae, kompleter Uterus- Kolporrhaphia ant. u. Dammplastik. La- 1’/i h. 50,08i1lroth‘s Mehrfachesßrechen

| 1 prolaps. parotomie mit Ventrifixur. l Mischung. post. op.

Sieht man von den Fällen 1 und 8 ab. so waren tatsächlich

die Mengen von Aethßr resp. von Chloroform. die man zur Durch

führung ‚Im (‚Iwrativen Eingriths verbraucht. hatte. geringer als

mn_t‚ I(-h h-„nerkt‘ dabei. dass in meiner Klinik in mehr als

1500 Fällen die Authcrmaskc nach J ullia rd in Gebrauch gc- ‚

l wesen ist und zwar in den letzten Jahren mit der vmteilha.fton

‘ Aenderung T h öles. die es ennöglieht. Aethcr nachzusehütten,

ohne gezwungen zu sein. die Maske vom (lesiehte des Kranken

zu entfernen. lnunerhin waren die l*l|spni'itisse keine so be

deutenden, wie ich es erwartet habc, und bei Operationen, wie

o.
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in N0. 1 und 8 der Tabelle, welche die Dauer einer Stunde über

schritten, schnellte der Verbrauch von Aether fast bis zu der

selben Menge, mit der der ausserordentlich geübte Narkotisenr

meiner Klinik auch sonst auszukommen pflegt. Das Verhalten

der Operierten nach der Narkose wich kaum von dem ab, wie

es Operierte ohne die S eh n ei de r l i n - K o r f f sehe Injektion

zu zeigen pflegten. In allen Fällen sind Wiirglwwcgungen

aufgetreten und fast in allen Fällen verzeichnete der Krank

heitsbericht. mehrfaches Brechen.

Die Üeberlegung. die mich dann geleitet hat, als ich nach

diesem Erfahrungen das Verfahren wieder aufgab. war folgende:

Brechen und\Vürgentraten nachder Schneiderli n-Korffschen

Narkose ebenso häufig auf wie früher. die Menge des sonst noch

verbrauchten Inhalationsanästhetikums war zwar tatsächlich nic

derer als sonst, aber was ich auf der einen Seite an Aethcr

resp. Chloroform sparte, das ersetzte ich in Beziehung auf die

Schädigung des Organismus dadurch, dass ich den Kranken nicht

unbedeutende Mengen zweier nichts weniger als indifferenter

Alkaloidc, Morphium und Scopolamin, einverleibte.

Die Ünfertigkeit der ncucmpfohlcncn Methode mochte Wohl

auch Korff gefühlt haben. denn auch er verlicss diese Nar—

kosenart bald, um den Versuch zu machen, lediglich durch In

jektion gesteigerter Dosen von Morphium und Scopolamin einen

narkotischen Schlaf zu erreichen, der für die Mehrzahl unserer

operativen Eingriffe genügen könnte. Die Resultate dieser Ver

suche sind in dieser Wochenschrift N0. 27, Jahrgang 1902, nieder

gelegt. Dureh eine sehr bedeutende Vergrösscrung der Seo

polamingabe ist es Korff tatsächlich gelungen. eine grosse

Anzahl von Kranken in einen so tiefen Schlaf mit gleichzeitiger

Anästhesie zu versetzen, dass die Anwendung eines ferneren Nar—

kotikums entweder ganz überflüssig oder nur in ganz minimalen

Dosen nötig gewesen ist.

K 0 r f f liess jetzt in Pausen von 1—2 Stunden 3 mal Dosen

von 0.01 Morphium injizieren und gleichzeitig die Gabe von

0,0012 Scopolamin. hydrobromicum. Ich hielt mich für berech

tigt, auch diese Modifikation der S c h n e i d e r l i n schon Nar

kose nachzuprüfen. Wäre ich zu ähnlich günstigen Resultaten

gekommen wie Korff, so wäre ja tatsächlich die Chirurgie

mit einer Narkotisierungsmethode beschenkt werden, die. wie

Witzel sagte, „an Einfachheit alle anderen schlagen müsste“.

Da bei der neuen Dosierung Korffs ein Inhalations

anästhetikum überhaupt vermieden werden sollte, so ist es be

greiflich, dass ich dieselbe an einer Anzahl von Operationen

aus der kleineren Gynäkologie versuchte, bei der ein Fehlschlagen

während des Eingriffes nicht so unangenehm werden konnte,

als etwa bei einer schwierigen Laparotomie oder einer kom

plizierten vaginalen Operation.

Die grosse Dosis von Seopolamin (sie überschreitet bekannt

lich die offizielle Maximaldosis) muSste ausserdem zur Vorsicht

mahnen. Um so mehr als das Alkaloid selbst noch nicht. ge

nügend bekannt ist und die Angaben über seine pharmako

dynamischen und toxischen Eigenschaften einander nicht selten

widersprechen. Das Herz jeder zu Operierenden wurde peinlich

untersucht, ebenso die Lunge, letztere insbesondere in Bezug auf

das Vorhandensein von Emphysem. Der Urin wurde kontrolliert

und zwar nicht sowohl vor als auch n a oh der Operation; die

24 ständige Urinmengc nach dem Eingriff wurde festgestellt.

Ferner wurden genaue Aufzeichnungen über die Beschaffenheit

des Pulses vor, während und einige Stunden nach der Operation

gemacht.

(Tabelle II siehe nächste Seite.)

Wie ans dieser tabellarischen Aufstellung zu ersehen ist, ist

die Narkose in 22 von 30 Fällen vorzüglich gelungen. Die

Kranken wurden je um 8 Uhr. 10 Uhr und 11 Uhr mit den oben

genannten Mengen von Morphium und Scopolamin eingcspritzt.

Das Stadium des Schlafes trat fast regelmässig erst nach der

zweiten Dosis ein, jedoch konnte die für den operativen Eingriff

notwendige Vertiefung der Narkose fast ausnahmslos erst durch

die 3. Injektion erzielt werden. Die Eingriffe selbst. konnten dann

in aller Ruhe ausgeführt werden. während die Narkotisierten.

tief und rcgcllnässig atmend. meist mit leicht gerötctem Gesicht

dalagcn. Die Pupillen waren regelmässig weit offen. In 2 Fällen

dagegen. N0. 10 und 13. warm die Kranken sehr erregt. schlugen

wie in dem Exzi‘ration.<stadium der alten Narkose um sich. ohne

jedoch waler zur Zeit noch später das Bei\'iiSstscitt dieses Zu

 

standes gehabt zu haben. Es musste dann mit. Chloroform nach

geholfen werden. In anderen Fällen waren die zu Operierenden

zwar unruhig (N0. 8, 15, 18, 27, 29). indessen konnten die kleinen

Eingrier ohne Zuhilfenahme eines weiteren Narkotikums zu

Ende gebracht werden. Es hat den Eindruck gemacht, dass zwar

die Sensibilität erloschen war. dass aber gleichzeitig das Gehirn

der Kranken unter dem Einfluss einer starken Erregung ge

standen hätte. In den Fällen 21. 23 und 24. in denen es sich

um grosse bezw. langdauernde Operationen gehandelt hat, wurde

die Narkose von vornherein planmäs<ig mit der Inhalation von

etwas Chloroform verbunden. Doch waren in diesen Fällen die

Chloroformmengcn so gering — 50, 40, 14 T r o p f e n für Ope

rationen von stundenlanger Dauer —, dass der Wert und die

Tiefe der Narkose kaum ihrem Einfluss zugeschrieben werden

darf.

Brechen wurde in keinem Falle beobachtet. Die Operierten

schliefen gewöhnlich noch 4—8 Stunden nach dem Eingriff und

erwachten ohne lmsondc_re Beschwerden. Wie die Tabelle auf

weist, war niemals eine schädigende Einwirkung der Morphium

Seopolamin—Einspritzung auf die sckrctorisehe Tätigkeit der

Nieren zu konstatieren; Eiwciss wurde niemals gefunden. Da

- gegen musste die Beschaffenheit d(s Pulses sofort und zwar un—

angenehm auffallen. Auf der Höhe der Narkose war regelmässig

eine ganz bedeutende Pulsbcschlcuniguug zu bemerken. die gleich

zeitig auch mit einer Verschlechterung. einer Abflachung der

Pulswelle vergesellschaftet war. Die Differenz zwischen der

Pnlsfrcqueuz vor und während der Operation ist aus der Ta

belle gut ersichtlich. besonders von Fall 14 an. Während näm

lich bis dahin der Puls des Operationsmorgcns notiert werden

ist. bei dem die begreifliche und fast ausnahmslos vorhandene

Erregung der Kranken den Puls in die Höhe getrieben hat,

wurde später der Puls des vorhergehenden Tages resp. derjenige

der ersten Untersuchung in das Protokoll eingesetzt. Die Ver

schlechterung der Herztätigkeit war doch so bedeutend, dass

der von K0 rf f angegebene Vorteil. einen Arzt zur Beaufsich

tigung der Narkose entbehren zu können, illusorisch wurde.

Als im Herbste 1902 dann die ausführliche Arbeit von B 10 s

erschienen ist. habe ich seinem Rat entsprechend am Abend vor

der Operation eine Probeinjektion machen lassen, um die Re

aktion der Kranken auf die Einverleibung von Morphium und

Scopolamin zu prüfen. Und tatsächlich hatte ich einige Male

Gelegenheit, zu beobachten, dass sich auf die Probedosis ein Zu

stand der Exzitation und Exaltation eingestellt hat, dessen Stärke

mich von der definitiven Anwendung der S eh n eiderl i n -

Korff schon Narkose abgehalten hat. Dagegen muss ich es

nach meiner Erfahrung bestreiten. dass ein Nichteintreten der

Nark0se ein Beweis für die Neurasthcnie resp. Hysterie der

Kranken sein soll, wie B10 s gemeint hat.

Bei der Einhaltung dieser Auswahl, bei der Anwendung

aller Vorsichtsmassregeln, der Ueberwachung der Kranken vor

und nach der Operation musste dann ein Ereignis, wie der Todes

fall bei der Kranken G. um so erschreckender wirken. Die

Wichtigkeit der Sache erfordert ein genaueres Eingehen auf die

Krankengeschichte.

Die 52 jährige Bauersfran G. kam wegen Blutungen, an denen

sie 3 Jahre mässig aber fast beständig gelitten hatte in meinc

Behandlung. Die lokale Untersuchung ergab als Grund der Blu

taugen ein submukiiscs Myom von Iltihnereigrösse, dessen Pol

sich in den inneren Muttermund drängte. Die Frau war nie ernst

erkrankt gewesen. befand sich in einem guten Ernährungszustand.

die Lungen waren gesund. das Herz normal mit 108 Pulsschlägcn.

Die Blutleere war zwar bedeutend. aber nicht intensiver, als Gynä

kologen sie täglich zu sehen bekommen. Urin war frei von Ei

weiss. Die Probecinspritzung wurde sehr gut vertragen, die Pa

tientin Schlief tief und ruhig. Am nächsten Vormittag wurden die

üblichen drei Einspritzungen gemacht und die Ausschiilung des

Myoms rasch und ohne jeden Blutverlust nach leichter Spaltung

des Gebiirmnttcrhalses ausgeführt. die Gebiirmutterhöhle aus

gespült und mit Jodoformgazc ausgestopft. Der Zustand während

der Operation war so musterhat't. dass ich gerade damals Assi

stenten und die Krankcnschwestcru auf die Vorzüge der neuen

Narkose aufmerksam gemacht habe. Nach 41/2 Stunden änderte

sich nach Angaben der Krankenscliwcstcr der Typus der bis dahin

ruhigen und tiefen Inspiration: er wurde riicbelnd, der Puls stieg

an. wurde schwach und setzte zeitweilig überhaupt aus. Als ich

an das I\'i':iiikcnbett kam. lag die Kranke mit. allen Zeichen einer

t'ortschrciicnden 1Icrzliilunnng und eines beginnenden Lungen

Iidcms da. Keine Nachblutnng; C h e _v n c - Q t o k e s sches Atem

pliiilioiiicii. Alle Mittel. die llc1‘z- und l.uuguuiiiligkcit anzuregen,

wurden in Bewegung gesetzt: 'l‘iet'lagcruug. llci"/.lliassagc. künst

liche Atmung, Einspritzungen von Aethcr und linmpher. Aber
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Tabelle II.

g P “ 1 5 Spez. Urin

B5 Name Diagnose Operation vor 323 nach Gew. des menge in Bemerkungen

z „—» „A? .

der Operation umm | “cm

1 W. 34 J. Endometritishnemorrhagica Curettage 85 ; 110 90 1012 1 1050 schläft fest; kein Brechen.

2 K. Endometritis polyposa, Curettage 90 100 80 1012 ‚ 950 schläft fest; kein Brechen.

3 K. 42 J. Hypertrophia portion_ Amput. portion. nteri 115 \ 125 110 1018 \ 1100 schläft; bricht nicht.

Curettage ‘

4 (i 29 J. Abgesackte eitrige Peri- Kolpotomia posterior 90 110 85 1016 ‚ 650 schläft; kein Erbrechen.

metritis

5 G. 42 J. Praeklimakterische Cur9ttage u, Vapori- 90 125 110 1016 1 1000 schläft gut. kein Erbrechen.

Blutungen sation \

6 B 41 J. Endometritis, Lacemtio Curettage n. Emmets 110 115 90 1012 \ 1050 schläft; bricht nicht.

Operation _\

7 M. 40 J. Endometritis interstilialis‚ Curettage u. Kolpo- 90 120 80 1020 ! 750 schläftuhrfsst;ksin Brechen.

Beckenabszess tomia posterior

8 G. 56 J. Myoma uteri subserosum Scheidendamminzision 90 125 110 1020 J 850 schläft, aber unruhig; kein

Dilatatis colli Curettage _ Brechen.

u. Vaporisation }

9 G. 39 J. Endometritis hyperplestica Curettage 100 110 110 1018 lt00 schläft; kein Brechen.

10 I. 19 J. Faustgrosse Pakete von Abtragung mit Curette 116 120 110 1012 1150 sehr unruhig, es mussten

spitzen Condylomen u. Paquelin 1 5,0 Chloroform inhaliert

, werden; kein Brechen.

11 H. 29 J. Endometritis hyperplaaliea Curettage 96 96 90 1008 l 750 schläft fest; kein Brechen.

12 E. 42 J. Endomstritis glundularis_ Cnrettage, Kolpotornis. 110 . 110 96 1010 | 1150 schläft fest; bricht nicht.

Beckenubszess posterior ' 1

13 L. 29 J. Abszess der Bartholinschen Exstirpation 106 110 110 1014 850 sehr unruhig, es müssen noch

Drüse 10,0 Chloroform inhaliert

\ werden; kein Erbrechen.

14 R. 44 J. Endomeu-itig haemorrhagica Curettage Vaporisation 75 105 90 1012 ‘ 1100 schläft; kein Brechen.

postklimakterica J

15 F, 44 J. Dünndarm-Bauchdecken- Freilegung der Fistel- 88 1 102 90 1020 \ 900 keine Narkose, aber die

figtel mündungu.Verntthung r Sensibilität fast ganz er

des Darmlumens 1 1 loschen; kein Brechen.

16 R. 41 J. Condylompakete Exstirpstion mit 95 102 80 1018 1 ? schläft fest; bricht nicht.

Curette u. Pequelin17 D. 29 J. Myoma submucosum Ausschllung des faust- 116 } 105 110 1018 1100 schläft sehr fest; die Kranke

grossen Myoms nach 1 \ war extrem ausgeblutet;

Diletation 1 l kein Brechen.

18 R. 20 J Dammriss u. -defekt dritten Dammplastik 80 I 118 95 1012 1200 etwas unruhig, doch ist die

Grades | 1 Operation ausführbar; kein

Brechen.

19 K. 23 J Endometritis hyperplastica Curettage etc. 78 ‘ 96 80 1002 1200 schläft gut; kein Brechen.

Subinvolutio uteri 1

20 L. 60 J Carcinoma labii majoris Exstirpation des 80 Ä 126 90 1016 860 schläft gut: Probeinjektiün;

Tumors u. heiderseit. l kein Brechen.

Inguinsldrüsen ‘

21 M. 35 J Portiohypertr0phie Hydro- Curettage, Amputatio 70 ‘ 90 80 1012 640 sehr gut; die Narkose wird

sslpinx dupl. Retroflexio port. Lapsrotamie: 1 unterstützt durcthTropfen

fixßta doppelte Salpingekto- Chloroform; kein Brechen

wie u. Ventritixat. (Probeinjektion).

Dauer: 1‘/2 h

22 R. 30 J. Schwere Uterushaernor- Curettage etc. 78 107 90 1016 790 schläft gut; kein Brechen

rhagie l (Probeinjektion).

23 B. 29 J. Mehrkammerige Ovariul- Ovariotomie mit 70 120 90 1008 560 gut; zur Durchführung noch

cyste Retroversio Ventrifixur 40 Tropfen Chloroform; kein

; Brechen (Probeinjektion).

24 F. 30 J. Caroinoma colli uteri Curettage u. Paquelin 80 130 90 1016 760 gut; 15 Tropfen Chloroform;

inoperabile kein Brechen (Probeinjektion).

25 Sch. 26 J. Endometritis glandularis Curettage etc. 80 126 90 1008 860 gut; (Probeinjektion).

26 Sch. 34 J. Hypcrtrophin. portion. Curettage Amputatio 86 136 100 1016 910 schläft sehr gut; (Probe—

Endometritis portionis ‚ injektion).

27 T. 40 J. Paravaginsler Abszess Eröffnung u. Drainage 80 110 80 1014 — sehr unruhig; wirft sich hin

(Beckentuberkulose'?) u. her (Probeinjektion).

28 J. 30 J. Hypertroph. portion. Curettage Amputatio 85 110 120 1018 940 schläft gut; (Probeinjektion).

Erosiones portionis

29 E. Endometritis glandularis Curetlage etc. 90 106 90 1012 890 sehr unruhig; spricht und

fühlt; (Probeinjektion).

30 G. 52 J, Myoma submucosum LeichteIAusschttlung 108 110 110 1012 —— Narkose vorzüglich; 1' 7 Stun—

des polypösen Myomm den später an Herzlähmung;

nach Spaltung der (Probeinjektion).

Portio

3N0. 28.
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alles war fruchtlos. Nach 11/._‚ stlin(ligen Bemühungen ist der To:l

eingetreten. Die Sektion wurde nicht genmcht.

Doch ist es selbstverständlich zweifellos, dass man den Tod

in diesem Falle der Narkosenart zur Last zu legen hat. Ob die

Aniimie, ob eine doch vielleicht bestehende 1\iyrxlegcntiratio cordis

ernsteren Grades den Ausgang mitverschuldet hat, das zu. ent

scheiden ist unmöglich und unfruchtbar. Im Verein mit dem

schon besprochenen, stets bet:xbachteten Ansteigen der Puls

freqüenx muss man zu der [Telwrzeugung kommen, dass die Ein

verleibung von Morphium und Seopolamin in diesem hohen Dosen

sich zu einem Ilerzgift. gestalten kann, das selbst bei somt ge

sunden Menschen (soweit ein Mensch, der eine zu operierendc'

Krankheit hat, überhaupt gesund zu nennen ist) den Tod herbei—

führen kann, und damit ist eigentlich der Methode Schnei

d e. rl i n - K 0 r f f in ihrer jetzigen Form das Urteil gesprochen.

Denn ihre Schädigungen sind unvermeidbarer und unkontrollier

barcr als die im Atlscllll]ss an die Narkose mit Aether oder

(lhlorofurm eintretenden. Zeigt sich bei der Anwendung dieser

verbreitetsten Mittel ein bedrohlicher Zustand der Respiration

und Herztätigkeit. so kann und wird man das Agens entfernen,

sein schädigender Faktor kann nahezu sofort eliminiert werden.

Anders bei der Narkose nach S c h n e i d e r l i n - K 0 r f f. Die

Gifte Morphium und Scopolamin sind dem Körper einmal ein

verleibt. Wir beobachten ihre zerstörenden Kräfte und müssen

mit dem deprimierenden Bewusstsein am Krankenbette stehen, die

von uns eingebrachte Noxc nicht paralysieren zu können.

So jung die Narkose mit Morphium und Seopolamin ist, so

ist ihre Geschichte doch schon mit einigen Unglücksfällen be

lastet worden. W i tz el, der das Verfahren in 3 Füllen versucht

hat, hat einen Todesfall bei einem alten dekrcpidcn septischen

Prostatiker beobachtet. Der Fall ist aber nicht einwandsfrei und

war für das Ausprobieren einer neuen Narkoscnart so ungeeignet

wie möglich. Der Todesfall, den B10 s aus dem Krankenhause

in Karlsruhe mitgeteilt hat, wäre wohl auch vermeidbar gewesen,

wenn man den Zustand der erkrankten Nieren frühzeitig genug

erkannt hätte. Dagegen muss der Fall, welchen Wild (Berl.

klin. Wochenschr. 1903, N0. 9) veröffentlicht hat, in welchem bei

einem kräftigen 19 jährigen Mädchen schwerste Erscheinungen

einer beginnenden Herz- und Lungenlälnnung eingetreten sind,

die zu bannen erst der aufregenden Arbeit von mehreren Stun

den gclungen ist, aussclflicsslich der Methode zur Last gelegt wer

den. Im gfllllfll kennen wir jetzt etwa 280 genauere Veröffent

lichungen über die Narkose nach Schneiderlin-Korff

(Korff 130, Blos 105, Wild S. Flatau 37). Bei einer solch

kleinen Zahl wiegen 3 Todesfälle und ein lebensgefährlicher Zu—

fall so schwer und sprechen eine so scharfe Mahnung, dass man

verpflichtet ist, vor der Anwendung der Morphium-Scopolamin

Narkose in der Form von K 0 rf f dringend zu warnen.

Schon Witz el war, wenn auch nach einer nicht ganz un

parteiischen Prüfung, zu einer Ablehnung gekommen. Dann hat

K 0 r f f selbst, allerdings an einer etwas versteckten Stelle dieser

“’ochenschrift, zur Vorsicht gemahnt. Aber erst W i l d hat einen

' strikten W'arnungsruf erhoben und ihm muss ich mich ganz an

schliessen. Weil das Verfahren so angenehm leicht ist, weil zu

seiner Erlernung und Ausübung keine genauere Technik, sondern

nur der Besitz einer Pravazspritze nötig scheint, gerade deswegen

ist seine werbende Kraft um so gröascr und um so verlockender.

Für die Allgemeinheit der Aerzte, für das Ge

biet der chirurgischen Eingriffc und beson

ders für den Bereich der Geburtshilfe ist die

Morphium-Scopolamin-Narkose vorläufig

ungeeignet und gefährlich!

Aus dem Röntgenlaboratorium des k. k. allgemeinen Kranken

hauses in Wien.

Ein neues Material zum Schutz der gesunden Haut

gegen Röntgenlicht und über radiologische Schutz

massnahmen im Allgemeinen.

Von

Dr. G. IIolzknccht und Dr. B. Grünfeld, Sekundärärzten.

I. Teil.

Die Grundlage fast jedes medizinischen Teilgebietcs, eine

Conditio sine qua non, ist. seine Technik. Erst wenn sie bis ins

Detail ausgebildet ist, kann die Klinik des Spezialgebietes vor

 

wärts kommen und der einzelne darf die Technik, erst wenn er

sie beherrscht, in zweite Linie stellen. Auch die Radiotherapie

ist die Nutznicsscrin ihrer Technik und der Vervollkommnung

der letzteren müssen wir vorläufig noch fast alle Mühe zuwenden.

Es gibt viele Disziplinen mit relativ ebenso schwieriger Tech

nik wie die genannte, aber kaum in einer wird durchschnittlich

so unzweckmiissig und planlos, Weil ohne Lehrer und ohne lite

rarische Tradition gearbeitet wie in ihr. Unter den zahlreichen

technischen Postulaten haben drei wegen ihrer Wichtigkeit und

Schwierigkeit Eifer und Erfindungsgube der Radiologen am

1ncistcn beschäftigt:

die Dosierung,

die (ilcichmiissigkcit der Reaktion,

der Schutz der gesunden Haut.

Zwischen der nutzlosen Untcr- und der bedenklichen Ueber

dosicrung hin- und herchorfen konnte der Radiologe im Einzel

fall nur selten den Nutzen seiner Therapie in vollem Lichte

illlf\\'uisndl. llcutc ist dieses Postulat theoretisch vollständig und

praktisch ln-friedigend gelöst. Zur Feststellung der Grundlagen

und Entwicklung einer empirischen Methode‘) folgte eine inst ru

mentelle, metrische l)osierungsmethode”).

Das zweite angeführte Moment ist oft gefordert, sein Fehlen

oft beklagt worden, aber bis jetzt. sind die Bemühungen, die

[' n g l e i eh m ä s s i g k e i t der Reaktion zu beseitigen, geringe

gewesen =).

Das dritte Postulat bildet den Inhalt der vorliegenden Aus

cinandcrsctzungen und Ratschläge und wir dürfen wohl sagen,

dass unsere. Bemühungen zu einem gedeihlichen Resultate geführt

haben, welches den vorhandenen Bedürfnissen vollauf entspricht.

Die Wirkung des Riintgenlichtes auf die Haut ist eine recht

eingreifende. Auch diejenigen Dosen, welche zur Erzielung des

gewünschten Effektes notwendig sind, stellen relativ schwere,

eigenartige, degenerativ-entziindliche Prozesse dar, welche er

hebliche subjektive Beschwerden (Brennen, Jucken, Schmerz)

verursachen und die Haut nicht nur momentan in einen Krank

heitszustand versetzen, sondern auch dauernde, mehr minder

schwere Veränderungen setzen, von denen hier besonders die

Vulnerabilitiit hervorgehoben sein mag. Dieselben treten oft erst

jahrelang nach Ablaufen der eigentlich beabsichtigten Re

aktion hervor. Wohl kann die Röntgenbchandlung mit reinem

Nutzen, ohne Zugabe einer späteren Schädigung ausgeführt

werden, aber nur die äusserste Sorgfalt, Erfahrung und Umsicht

und ausreichender Zeitaufwand können den Kranken davor be

wahren, einen schlechten Tausch zu machen.

Nichts ist bei den geschilderten subjektiven Bachwerden

natürlicher, als dass die Reaktionen auf die kranken Stellen

beschränkt werden müssen, auch wenn eine schädliche Ueber

dosierung ganz ausgeschlossen werden kann, und diese Beschrän

kung muss erst recht eintreten, wo mangels der einen oder

anderen der eben geforderten Bedingungen Ueberdosierungen in

einem gewissen Prozentsatz der Fülle vorzukommen pflegen oder

befürchtet werden. Denn eine dauernde kosmetische Schädi—

gung, wie eine trockene, atrophische, schuppende Haut, kann der

Kranke wirklich leichter hinnehmen an der Stelle, wo er von

einer hartnäckigen oder gar bedenklichen Affektion geheilt

wurde. als in der gesunden Umgebung. Ja, wir können in

manchen Füllen absichtlich und mit, Vorteil recht hohe Dosen

wählen, wenn wir die gesunde Haut geschützt wissen. So z. B.

beim flachen Hautkrebs, von dem wir immer mehr erkennen, dasa

die Röntgenbehandlung die sicherste und schonendste ist. So

bei inoperablen Tumoren, wo eine Röntgenbehandlung von einer

Intensität und Dauer erheblichen Nutzen stiftet, die auf der

gesunden Haut schon kosmetische Entstehung nach sich zieht‘).

Genug der Beweise, der Schutz der gesunden Haut ist ein

notwendiger Teil der therapeutischen Röntgentcclmik.

‘) K l e n bö c k: L'bber die Einwirkung des Röntgenllchtes auf

die Haut. Wiener klin. \\’ocheuschr. 1900, N0. 50; Technik der

Rifntgentherapie, Referat auf der 73. Versammlung der Natur

forscher und Aerzte im Hamburg 1901.

=) Ilolzknecht: Das. Ghromoradiometer, eine. neue, ein

fache l)osierungsmethode in der Radlotheraple‚ II. internationaler

Kongress für Elektrologle und Radiologie 1902 In Bern, Wiener

klin. \Vochenschr. 1902. N0. 44; “Heuer klin. Rundschau 1902.

N0. 35; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 1902.

N0. 1: 1902. N0. 2.

‘) So findet man z. B. im Buche Freunde: „Die Radio

therapie“ kein Wort über dieses Kapitel.
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Wie er im allgemeinen bewerkstelligt werden muss, darüber

war man nicht immer einer Meinung. F r e u n d und S c h i f f

haben wohl zuerst empfohlen, die Röntgenstrahlen von der ge

sunden Haut durch dünne lifetall‘flächen, die zwischen Haut und

Röntgenröhre gebracht wurden, von der ersteren abzuhalten.

Nicht praktische Erfahrungen, sondern theoretische Irrwege

haben jedoch später sie und einige französische Autoren von

der richtigen Ueberzeugung, dass die Röntgenstrahlen die Ursache

der Röntgenreaktion sind, abgebracht. Die Art, die gesunde Haut

zu schützen, behielten sie aber auch dann bei, als sie der Meinung

wurden, dass die Röntgenremktion durch die von der Röhre aus

gehenden elektrischen Entladungen verursacht wurden.

Herde folgte nach und einige zogen die letzte Konsequenz diese»:

Irrtums und verwendeten als Schutzmatcrial Hartgummiplatten,

welche die elektrischen Entladungen durch Isolierung abhalten

sollten, oder Aluminiumbl'ech mit; Erdableitung, welches die

Röntgenstrahlen passieren lassen, die elektrischen Entladungen

aber entfernen sollen. Als sich dann endlich die durch solche

Autoritäten lang niedergehal'tcne Erkenntnis Bahn brach. dass

die Röntgenstrahlen doch die wirksame Ursache der Röntgen

rcaktion sind, deren strikten Nachweis wir hauptsächlich den

Arbeiten Kienböcks (l. c.) und den modifizierten Nach

prüfungen Scholz"*) verdanken, wurde auch die Frage der

Schutzmassnahmen wieder klar. Man war jetzt im allgemeinen

darüber einig, dass der Schutz sich gegen die Röntgenstrahlen

richten muss, dass die nach allen Richtungen aus der Röhre aus

tretenden Röntgenstrahlen von der gesunden Haut durch

zwischengeschaltcte Metallplatten zur Absorption gebracht wer

den müsscn. Wie Röntgen schon in seinen ersten Arbeiten

vermutet und W alte r vollends nachgewiesen hat, werden die

Röntgenstrahlen von allen Körpern absorbiert. und zwar in ver

schiedenem Grade und der Grad hängt ab von dem Atomgewicht,

der Dichte und der Schichtdicke des Mediums. So mussten also

Schwermetalle zum Schutzmaterial gewählt werden. sie werden

in Form von Platten gebraucht, mit denen die nicht zu bestrahl'en

den Partien gedeckt werden. So weit reicht die jetzt bestehende

Einigkeit in der Frage der Schutzmassregel, weiterhin aber diver

gil-rt der I'sus bcdeutend. Die meisten benützen Bleiblech, deren

Dicke von ihrer Aengstlichkeit oder davon abhängt. ob sie schon

eine schwere Schädigung erlebt haben oder noch nicht. Von

den letzteren verwenden auch einige Staniol oder mit. Staniol be

legte Pappcschirmc und Pappemasken. Ihnen werfen die erste

ren ein, dass der einfache Versuch mit: dem Leuchtschirm zeigt,

dass Staniol kaum eine merkliche Lichtmenge abzuhalten ver

mag und daher keinen Schutz bieten kann. Ihnen erwidern die

Angegriffenen, dass auch durch Bl'eiblech hindurch ein deut

liches Röntgenbild der Hand entsteht und dass selbst durch 1 mm

starkm Iileiblcch nachweislich Einigenlicht. hindurchdringt.

Diese replizieren, dass Bleiblech erfahrungsgemäss einen voll

stündigcn Schutz bietet und dass die theoretische Erklärung

dieses \\'idcrspruches eben noch nicht diskussionsreif ist. Nie

wund aber vermochte zu sagen, wie stark das verwendete Schutz

mitth sein muss, und jeder empfiehlt, um sicher zu gehen, das

stärkste.

Treten wir nun dieser Frage. näher, so ergibt sich, dass sie

in zwei zerfällt: 1. Welches Minimum von Schut-zkraft muss das

verwendete Schutzmittel haben; 2. welches Material, das der

ersten Anforderung entspricht, genügt auch der Forderung der

Praxisv nach Exaktheit, Bequemlichkeit und Handliehkeit in der

Verwendung.

Wir wissen, dass die Ri.intgenreaktion der Haut nicht durch

jede beliebige Menge von Röntgenstrahlen erzeugt wird, sondern

dass zu ihrem Entstehen eine gewisse Minimalmenge notwendig

ist. Erst wenn diese Schwelle erreicht ist, tritt die Reaktion

geringsten Grades ein. Die Lichtmengc, welche dazu nötig ist,

ist. nicht an allen Körperstcllen gleich, schwankt aber diesbezüg

lich in geringen Grenzen und beträgt ca. 3 II (Einheiten des

I nstrumclltea zur Messung der Röntgenlichtmenge). In Erkennt

nis dieser Reaktionsschwelle ist es nicht schwer, die früher er

örtcrtcn Widerstände zu erklären. Nehmen wir an, wir bedecken

Teile einer IIautfläche mit einem Stückchen Staniol, einem

Stückchen dünnen und einem Stück dicken Bl'eiblcches und be

‘i er, Ex n er: Zur Röntgenhehandlung maligner Tumoren.

Wiener klin. \Vochcmwhr. N0. 25. 1903.

"l Schatz: Arch. f. Dermatol. u. Syphilis 1902, N0. l—lll.

Die

 

strahlen nun das Ganze mit einer gesamten Lichtmenge von x.

Die zwischen den Metallen freiliegende Haut wird nun die volle

Lichtmenge bekommen, das Staniolplättchen wird wenig auf

fangen und einen grosscn Teil der Strahlung durchlassen, das

dünne Bleiblech wird mehr abhalten, das. dicke die grösste Menge.

])a auch durch das dicke Bleibleeh Licht hindurchzudringen ver

mag, wird die ganze im Bestrahlungsbereieh liegende Haut von

Röntgenstrahlen getroffen werden, aber von sehr verschiedenen

Mengen, welche im unbedeckten Gebiet am grössten, unter dem

dicken Bleiblech am kleinsten sind, denn die Metallplüttchen ab

sorbieren einen Teil der Strahlung und lassen nur den Rest durch.

Nun tritt aber nur dort eine sichtbare Reaktion auf, wo die ab

sorbierte Menge den oben angegebenen Schwellcnwert (3 II) cr

reicht hat. Es hängt also alles davon ab, wie gross die von den

Metallbliittchen durchgelassene Menge ist. Sie ist, allgemein

ausgedrückt, gleich der einstrahlenden Lichtmenge minus die im

Metall absorbierte, hängt also von zwei Faktoren ab, der an

gewendeten Gesamtlichtmenge und der Absorptionskraft des

Schutzmittels. Die erstere ist bekanntlich wechselnd, je nach

der Intensität des Lichtes, der Entfernung der Lichtquelle und

der Dauer der Einwirkung. Sie wird in H gemessen. Der zweite

Faktor, die Absorptionskraft des Schutzmittels, ist, für ein und

dasselbe konstant und wird durch einen Bruch ‘) ausgedrückt.

Der Absorptionskneffizient sei z. B. für ein bestimmtes

Metall von bestimmter Dicke : ‘Ä:‚ so wird dieses Metall von

jeder beliebigen Lichtmcnge ‘1€: absorbieren und % durchlassen.

Bei einem anderen Metall oder bei anderer Dicke desselben Me

talles wird der Absorptionskoeftizient ein anderer sein.

Da ein Vollständiges Abhalten der Röntgenstrahlen von der

gesunden Haut, wie oben erörtert, nicht möglich ist, so müssen

wir uns damit begnügen, wenigstens so viel von der einstra.hlen

den Lichtmenge durch Absorption unwirksam zu machen, dass

der durchgehende Rest kleiner als der Schwallcnwert von 3 H ist.

Nehmen wir als Maximaldosis, wie vorgeschlagen wurde, 10 II

an, so müssen durch das zu wählende. Schutzmaterial‘, damit

Weniger als 3 H durchgela.<sen werden, mehr als 7 H absorbiert

werden, das Schutzmaterial muss also ‘/„ der Röntgenstrahlen,

welche es treffen, zu absorbieren imstande sein. Setzen wir

aber den Fall, dass unglücklicherweise die absichtliche Be

strahlung der unbedcckten Stelle zu weit getrieben, die Maximal

dosc überschritten wurde und etwa 20 II Röntgcnlicht ver

abreicht wurden. In diesem Falle würden nicht nur im absicht

lich bestrahlten Gebiet die Folgen der lieberdosicrung, ein nekro

tisches I'lcu<, entstehen, sondern es würde auch, falls das obige

Schutzmaterial mit dem Absorptionskoeffizientcn ‘/, zur Be

deckung der gesunden Umgebung angewendet Wordcn ist, die

gesunde Haut von ‘/r. der einstmhlendnn (imamtmmtge, also von

4 II. getroffen und somit ebenfalls in Reaktion versetzt werden.

Das würde eilicr Vmgrösserung des gemachten Fehlers gleich

kommen. Wir müssen daher den Absorptionskoeflizicnten des

Schutzmateriales so hoch wühlhn, dass auch bei einer bedeuten

den Uebordosierung die durchgehende Menge kleiner als 3 H

ist: also etwa °/‚„ : 90 Proz."). Bei Anwendung dieses Materiales

würde die durchgehende I.ichtmenge erst dann 3 II betragen,

wenn die einfallende 30 II ist, also einer ungeheueren Ucber

dosierung gleichkmnmt.

Als wir uns über diese Anforderung an ein rationelles

Schutzmaterial klar waren, gingen wir daran, die üblichen Schutz—

mittel methodisch auf ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen. Wir

untersuchten Aluminiumblech von der Stärke 0.6 mm, 0,8 mm,

1mm, Stauniol in einfacher, dreifacher und fünffacher Lage.

Bleiblech von 0,1 mm, 0,2 mm, 0,25 ‚mm, 0,3 mm, 0,4 mm und

1 mm Stärke und fügten zum Vergleich noch Messing, 0,3 mm

stark, hinzu, wiederholten die Untersuchungen und erhielten Re

sultate, welche nur geringe Schwankungen aufwiesen.

“I Dieser ..Ahsorptionskoefiiztent“ hängt allerdings auch von

der I‘cnetrutionskraft der angewandten Strahlung IIII. Allein die

hier sich ergebenden Differenzen sind so gering, dass sie für die

praktische Frage der Schutzmasstcgeln vernachlässigt. werden

können. Unsere Röntgenröhren haben eben die Eigenschaft, dass

sie nur in einem ziemlich engen Bereich wechselnden Vakuums

(bei 6--7 W (W alt e ri Röhrenstiirkc) eine für radiotherapeutische

Zwecke genügende Lichtmenge aussenden.

“i \Vlr drücken im weiteren den Absorptionskoetizienteu in

Prozent der einstmhlendcn Lichtluengc aus.

3.
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Die Versuchsanordnung war die folgende: 14 Reagens

körper zum Chromoradiometer (l. c.) wurden gleich wert vom

Fokus einer Röntgenröhre (auf der Peripherie eines Kreises,

über dessen Mittelpunkt senkrecht der Fokus stand) aufgestellt. 1

Der erste blieb unbedeckt, damit er die volle einstrahlende Licht—

menge registriert, die andern wurden mit den obengenannten

Metallen bedeckt. Nun wurde die Röntgcnröhre in Funktion

gesetzt und die ganze Anordnung mit mittelweicher Röhre be

 

1
|

strahlt. In Intervallen von ‘A—‘/z Stunde wurden die ganzen

Reagenskörper abgelesen und die angegebenen Lichtmengen

notiert. So wurde die Bestrahlung fortgesetzt. bis der un

bedeckte Reagenskörper 24 H aufwies, während die anderen ver

schiedene. allmählich zunehmende Mengen zeigten. Dieselben

finden sich in der untenstehenden Tabelle, welche die Resultate

des einen dieser Versuche darstellt.

       

 

Versuch am 21. Dezember 1902.
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Wir sehen aus dieser Bestimmung, welche sich von den

l’arallelversuchen nur innerhalb der Grenzen der Fehler des

Instrumentes unterscheidet, zunächst, dass das von uns geforderte

Muss von Schutz nur vom Blei gewährt wird, und dass die

anderen Stoffe erst bei einer bedeutenden Schichtdicke einen

gleichen Absorptionskoeffizicnten erreichen. Unter den ver

schiedenen Schichtdickem des Bläies würde das 0,1 mm starke

unserer Forderung nach einem Absorptionskoeftizienten von

90 Proz. eben entsprechen (91 Proz.). Um nicht an der Grenze

des Erlaubten zu halten, scheint es angezeigt, 0,2 mm starkes

(93 Proz.) oder zur Erzielung weitgehendster Sicherheit 0,25 mm

zu wählen (96 Proz.) Wir können der Tabelle ferner entnehmen,

dass auch alle anderen geprüften Platten einen gewissen Schutz

gewähren, und sehen leicht ein, dass dieser, wenn die einstrahlende

Gesamtmenge niedrig war, oft genügend gewesen sein könnte.

Wenn z. B. eine Hautstelle von 10 H getroffen und so in eine sehr

heftige Reaktion versetzt wird, so erhält die mit Messing be

deckte Haut (siehe 3. horizontale und 7. vertikale Reihe) bloss

1.5 H und erweist sich geschützt gegen eine sichtbare Reaktion.

Und bei einer 5fachen Lage dünnen Stanniols würde die Haut bei

einer Belichtung von 3,5 H noch keine Reaktion aufweisen und

wahrscheinlich würden auch 5 H unter dem 5fachen Stanniol

noch keine hervorbringen, während bei stärkerer Belichtung die

durchgelassenen 25 Proz. der einstrahlenden Lichtmenge bereits

zu einer Reaktion unter dem Schutzmateriale ausreichen würden.

So erklärt es sich, dass Stanniol dem einen oder das einemal

nützen, dem anderen oder das anderemal keinen Schutz gewähren

konnte; letzteres nämlich dann, wenn die Röhre unvermerkt in

ihr wirksamstes Stadium eingetreten ist. Wo aber überhaupt

keine sichtbare Reaktion, auch im Unbedcckten, erzeugt wurde,

dort von einer befriedigenden Funktion eines Schutzmittels zu

sprechen, ist natürlich sinnlos. Kleider vermögen natürlich

durchaus keinen Schutz zu gewähren. S c h ü r m ay e r ver

misst diese Angabe in der Literatur. Ich fülle also diese Lücke:

Die Autoren haben es als selbstverständlich vorausgesetztl

Welchen Sinn hätte es auch gehabt, sich den Kopf über Schutz

mittel zu zerbrechen, wenn jeder Lappen Schutz böte.

Das wesentliche Ergebnis dieser Unter

suchung besteht also darin, dass Bleiblech

von 0,25 mm Stärke das dünnste,praktisch’)mit

Sicherheit zureichendeMatcrialfür die nicht

zu bestrahlende Haut darstellt.

’) Für die Praxis genügt es ja. an nicht zu bestrahlenden

Stellen keine Reaktion zu erhalten. Bei exakten Versuchen, etwa

der Erforschung der Wirkung minimaler Röntgenlichtmengen oder

der Parallelbehandlung mit verschiedenen Mitteln ist selbst mit

viel dickerem Material kein vollkommener Schutz zu erreichen.

 

Erscheint damit auch die prinzipielle Frage gelöst, so ver

hehlt sich doch niemand, der mit Bleiblech als Schutzmaterial,

sei es in dieser, sei es in anderen Stärken, gearbeitet hat, dass

wir in seinem Besitze durchaus nicht von einem idealen Schutz

mittel reden können.

Die einzig rationelle Anordnung der Bestrahlung ist nämlich

die, dass derPatient oder der zu bestrahlendeTeil aufeinem Tisch

liegt und mit dem direkt aufgelegten Schutzmittel in weitem

Umkreise nur die freiblcibende, zu bestrahlende Stelle bedeckt

wird '). Die bei solcher Verwendung nächstliegcndc Forderung

der Plastizität erfüllt zwar das Bleiblcch in hervorragendem

Masse. Seine Biegsamkeit erlaubt wie kein anderes all den kom

plizierten Formen der Körperoberfläche, besonders des Gesichtcsü

zu folgen und alle, auch die kleinsten einmal angenommenen

Biegungen zu behalten. Dagegen hat es eine Reihe anderer

Eigenschaften, welche seine Verwendung sehr erschweren und

verlangsamen, unerfreulich und teilweise schädlich gestalten,

so dass uns die Notwendigkeit einer Verbesserung immer wieder

in den Sinn kam. Das anfangs glatte und plastische Stück ist

nach kurzem Gebrauch ganz verknittert, indem die kleinsten

Biegungen beim Streichen sich nicht wieder glätten. Die zahl

losen dadurch entstandenen Rippen setzen die Plastizität stark

herab und die Knickungen solcher starker Fältchcn führen zu

Brüchen. So zeigt ein gebrauchtes Bl'eibleeh, gegen das Licht

besehen, zahlreiche kleinere und grössere Löcher. Inzwischen

ist es durch Oxydation grauschwarz geworden und besitzt mit.

seiner Fältelung ein uuappetitliches Aussehen. Aus den Blicken

der Patienten merkt man, dass sie zu der Reinheit der bald so

verbraucht aussehenden Stücke kein rechtm Zutrauen haben und

wird auch häufig darüber befragt. Tatsächlich ist es auch nicht

möglich, die der Verunreinigung mit nicht selten infektiösem

Material so sehr ausgesetzten, bleibenden, feinen Fältchen auf

andere Weise zu reinigen, als durch Kochen oder Aufbewahren

in starken antiseptischen Lösungen. Tatsächlich ist. soviel wir

wissen, derlei nirgends geschehen. Wir erinnern uns auf das

') Sie wird nicht übeer geübt. Manche lassen den zu be»

strahlenden Teil durch ein in einer vertikalen Blciwand ange

brachtes Loch stecken oder von einer Seite an das Loch anhalten,

während auf der anderen Seite die Röhre angebracht ist. Auch die

Anbringung des Schutzmaterials in grösserer Entfernung von der

Haut mit entsprechend verjüngtem Ausschnitt ist unzweckmässig.

weil die Exaktheit der Abgrenzung darunter leidet. Häufig sind

noch Masken in Uebung. die fest und für den Einzelfall individuell

geformt sind. Auch F reund tritt in seiner letzten Arbeit (l. c.)

noch dafür ein. Sie werden naturgemäss verlassen, wenn man

nicht mehr Dutzende von Sitzungen an derselben Stelle gibt. son—

dern wenige oder nur eine einzige. Es lohnt sich dann die Mühe

der Anfertigung einer individuellen Maske nicht mehr wie. früher.

wo der häufige Gebrauch die Umstilndlichkeit aufwog. Mit; der

Reduktion der Sitzungszahlen ist die Maske gefallen.
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peinlichste eines Vorfalles, vor dessen Wiederholung man unter

solchen Verhältnissen nie geschützt ist. Ein Fall von Lupus

exulcerans, der zugleich mit einer sehr grossen Zahl anderer

Lupusfälle behandelt wurde, bekam schmerzhafte Schwellungen

an der Tibia und am Schädel. Radiographisch liess sich die An

nahme multipler Periostitiden bestätigen und die Annahme,

dass es sich hier auch bezüglich der behandelten Stelle um Syphi

lis gehandelt habe, gewann die grösste Wahrscheinlichkeit. Glück

licherweise hat in keinem der anderen Fälle eine Infektion statt

gefunden. Wir aber-erkannten die Unabweislichkeit der Ver

besserung des üblichen Schutzmateriales. Es muss die Möglich

keit leichter und exakter Reinigung gewähren. Es ist leicht für

sicher luetisehe Fälle ein eigenes Schutzmaterial bereit zu halten;

vor den Folgen diagnostischer Irrtümer kann uns aber das nicht

bewahren. Und so konnten wir zunächst daran denken, häufig

neues Bleiblech zu verwenden, welches noch glatt und leicht zu

reinigen ist. Dies aber hat den Nachteil, stark abzufärben, die

Hände des Arztes, die Wäsche, alles wird mit, Blei beschmutzt,

und neben dieser Unannehmlichkeit bringt das fortwährende.

Hantieren mit solchem Material die Gefahr der Bleiintoxikation

mit sich. Erst nach monatelangem Gebrauch nimmt das Ab—

färben ab, hört aber nie ganz auf.

Nach mancherlei Versuchen ist es uns nun gelungen. eine

geeignete Anordnung zu finden, welche den geschilderten Ucbe -

stünden in relativ einfacher Weise abzuhelfen vermag. Dies ge

schah durch den beiderseitigen Bezug des Bleibleches mit

dünnen Kautschuklamellen. Es ist gelungen, ein Verfahren zu

finden, welches den Kautschuk am Blei zum Haften bringt und

bei der nachträglichen Vulkanisation die Oxydation des Bleies

verhindert. Andere Versuche schlugen fehl °). Das so erhaltene

Material erfüllt alle früher ausgeführten prinzipiellen und sekun

dären Fonlerungen. Es enthält das Bleiblech in der aus den

früheren Versuchen gewonnenen richtigen Stärke, es zeigt die

dem Bleiblech anhaftende Plastizität, welche es gestattet. mit

ihm allen Krümmungen, Kanten, Ecken und Nischen der Körper—

oberflächc zu folgen, es knittert nicht, weil die Elastizität des

Kautschuk die feinsten überflüssigen Knittcrungcn überhaupt

nicht zugibt, indem es ihnen durch elastischen Zug auf der einen

und durch elastischen Druck auf der anderen Seite Widerstand

leistet. Damit fällt auch die allmähliche Abnahme der not

wendigen Biegsamkeit und das abgebrauchte Aussehen fort.

Leichtes Glätten entfernt die gesetzten Biegungen. Es färbt

natürlich nicht ab, kann gewaschen") und auf jede beliebige

“'cise sterilisiert werden. Auch die Erhitzung bis zu 100“ ist

durchaus unbedenklich. Das Arbeiten mit demselben stellt sich

im Vergleich mit den früheren

Mitteln als ein sehr erfreuliches

dar. Man verwendet es am besten

in Stücken VOIl ‘/„ qm, also

33 X 50, deren kurze Seiten

halbkrcisförmigc Ausschnitte von

verschiedenem Radius (r —_— 1, 3,

5, 7, 9, 12. 15, 20) tragen (siehe

Figur). Die einzelnen Stücke

werden dann mit ihren Aus

schnitten um das zu bestrahlende

Gebiet zusammengeschoben, dass

die ganze Umgebung gedeckt ist.

A Stützende und beschwerende

Sandsäcke sichern die Ünbeweg

lichkeit, wo es nötig ist. Das

Ausschneiden von Löchern in den

Grössen und Formen der Herde,

wie es vielfach üblich ist, ist

nicht nur mühsam, zeitraubend

und kostspielig ‚ sondern auch

unzweckmässig, weil die ein—

zelnen Stücke leichter fixiert werden können. Die den Herd

begrenzenden Ränder der einzelnen Stücke müssen etwas auf

Kautschukblciplatten in entsprechen

den Formen.

') Insbesondere soll noch bemerkt werden, dass es nicht ge

lingt. dem Kautschuk eine genügende Menge von Metallen

(Amnlgame) beizusctzen und dass solche Präparate die Elastizität

behalten und keine Plastizität gewinnen. ‚

"’y Das “'aschcu Ist dem Kautschuk zuträglich und zeitweise

notwendig. _‚

") Erhältlich bei allen grosseren _radlologiScheu Firmen.
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gebogen werden, weil das in den Schnitträndcrn zutage tretende

Bleiblech, wenn es die Haut berührt, eine induzierte elektrische

Ladung in feinsten Fünkchen übertreten lässt“).

Wir glauben hiemit die Radiotherapie durch eine wertvolle

Konstatierung in einer bisher schwebenden Frage gefördert und

ihre Technik um einen schätzcnswertcn praktischen Behelf be

reichert zu haben. Uns hat es sich in halbjährigcm Gebrauch

(ca. 1200 Bestrahlungen) in jeder Richtung bewährt.

Zur Kenntnis der nach Trauma entstandenen Aorten

insufiizienz.

Von Dr. Th. Struppler in München.

B a r i e 1) spricht bei den Fällen von Herzklappcn- und

Anrtenzcrrcissung, bei denen eine besonders starke Kraftanstren

gung, z. B. Heben schwerer Lasten, zu rasches Tempo beim

Laufen, eine ätiologische Bedeutung hat, von „s p 0 n t a n cn

Rupturen“ und bei den anderen Fällen, wo es sich um ein direkt

den Brustkorb treffendes Trauma. Kompression oder Kontusion

( i lufschlng, Pulferquetschung, Anprall des Körpers. Sturz aus

griisscrcr Höhe) handelt. von „t r a u m a ti s c h e n Rupturcn“.

Dagegen wird bekanntlich von S t e r n ’) die Bezeichnung „trau

matisch“ nur für die durch äusserc mechanische Einwirkung be

wirkten Klappcnrupturcn bezw. Klappenfehler gebraucht. Nach

den Statistiken betreffen diese Verletzungen in der Mehrzahl der

Fälle das Aortenostium [cf. Literatur bei B a r i 6 (l. c.), I. i n d -

mann‘), Bernstein‘), Riedingcr‘), Stern (l. c.),

M. B. Schmidt')].

Man war vor einigen Jahren viclerseits noch skeptisch gegen

über der Auffassung, dass eine den Körper treffende und speziell

auf den Brustkorb einwirkende Gewalt am i n t a k t c n Endokard

Einrisse hervorrufen könne; R e u b 0 l d ’), M. B. S c h m i d t

u. a. haben aber für diesen Entstehungsmodus den Beweis er

bracht. Beide Autoren konnten in je einer lehrreichen Be

obachtung eine unzweifelhaftc frische Ruptur‘ in unkomplizier

tem Zustande, welche aufgetreten war nach einem cvidentcn

Trauma, anatomisch demonstrieren.

Solche eindeutige, ganz reine Fälle von durch Trauma ent

standenen Herzfehlern, in welchen an sicher vorher intakten

Klappen Einrisse hervorgerufen wurden, sind allerdings nicht sehr

häufig. Wohl für die grösscrc Zahl der Fälle trifft es zu, dass

durch schon bestehende chronische Endokarditis oder bei uni

verseller oder auf die Aortcnklappen lokalisiertcr Ath0rornatosc.

die Klappen zum Einriss durch das Trauma prädisponiert waren.

Intra vitam kann das mit Sicherheit häufig nicht ausgeschlossen

werden. Auch bei dem kürzlich von J c s s c n ') verfolgten und

obduzierten Falle, bestand ein Riss in einer der Aortenklappcn.

aber in einer arteriosklcrotisch erkrankten. U m g e k eh r t

muss man wieder an der alten klinischen Er

fahrung festhalten, das auch durch die trau

matisch hervorgerufene Insuffizienz einer

primär gesunden Klappe, sekundär Arterio

sklerose und sogar reguläre Stenose der Semi

lunarklappen entstehen kann. C. Gerhardt

z. B. erwähnt einen Kranken, bei dem die Erscheinungen völlig

einer hochgradigen A o r te n s t e n 0 s e entsprachen; die E n t -

stehung des Klappenfehlers musste auf „trau

matische“ Zerreissung der Aortenklappen zu

rückgeführt werden. Gerhardt') meint dazu, wenn

man in solchen Fällen die grossen endokardialen Wucherungen

gesehen hat, die sich von der Risstellc aus über die Klappen ver

breiten. darf man wohl auch zu der Annahme sich entschliesscu,

dass von» einem solchen Vorgangs aus später Vercngermrg des

Ostiums sich entwickle.

Die Krankheitsgeschich te eines weiteren, von mir

untersuchten und begutachteten Patienten ist kurz folgende:

‘i Bari6: Revue de mödccinc 1881.

’i Stern: Ueber traumatische Entstehung innerer Krank

heiten. Jena. F i s c h e r. 1896.

‘i Lindm nun: Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. XXV, 188".

‘i Bernstein: Zeitschr. f. klin. Mcd. Bd. XXIX. 185m

(Literatur).

”i Riedinger: Monats.=chr. f. T‘nfallhcilk. 1894 (Literatur).

"i M. B. Sch mid t: Milncli. Ined. \\'ochcuschr. 1902, ;\'o. It‘i.

"i R cu hol d: F ri c d rei c h s Blätter 1890.

‘) Jessen: Monatsschr. f. Uliflilllil‘llklliitlt‘ 1903.

’i C. Gerhardt: Charit6-Annalen 188", Bd. XII.

4
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Michael Sclnn.. früher Kutscher. jetzt Ausgehen 47 Jahre alt.

A n a m n es c: l‘at., welcher f r ü h e r s t. e t s g e s u n d war.

3 Jahre bei der Kavallerie gedient hat. gibt an. dass er im Februar

nur: einen Unfall durch die '1‘rambahu, d. h. eine sehr heftige

Prellung der Ernst und des Rückens erlitten habe. „Er sei mit

seinem Körper. durch den Anprall eines Tramhahnwagens an

dem Coupe, worauf er als Kutseher sass. vom Bocksltze riicklings

gegen das feste Wagendach geschleudert werden.“ (Dadurch

erfolgte eine Prellung und Erschütterung des Rückens und der

Brust bei Hyperexteusion der Brustwirbelsiiull=.i Ferner erlitt er

einen Bruch am linken \'ordemnne, der bis Mai 1902 ärztliche

Behandlung und im allgemeinen Ruhe erforderte Gleich nach

dem Unfall und in der Folgezeit bestand nie Fie

b e r. Als dann Anfang Juni 1902, ca. 4 Monate post trauma, Ruhr.

wieder mehr Bewegung hatte, wurde er von Herzklopfen belästigt.

verspürte Schwere und ein unangenehmes Gefühl in der linken

Seite der Brust und klagte solche Symptome schon damals dem

Arzte. (Ob sofort nach dem Unfall das Gehen für den Put. be

schwerlich und für sein Herz lästig gewesen wäre, kann er nicht

beurteilen. da er dazu wegen seines Krankenlngers keine

Gelegenheit gehabt hatte.) 1s hatte sich also so ziemlich direkt

im Anschluss an den erlittenen Unfall sein jetziges Leiden ent‘

wickelt. durch dessen allmählich zunehmende Beschwerden Put.

verhindert ist, seinen früheren Beruf als Kutscher zu erfüllen;

er versieht zurzeit Botendienst als Ausgehen Bei seinen Kom

missiorisgiingen, beim Treppensteigen und bei sonstiger. auch

leichterer Anstrengung. ganz besonders nach dem Essen. „zieht es

ihm den Magen zusammen, er bekommt sehr rasch starkes Herz

klopfen und krampfartlgen Schmerz auf der Brust, wie wenn da

ein Stein liegen würde“. Pat., welcher sich für magenleldend hält,

war, wie erwähnt, früher stets gesund. nur 1901 machte er eine

Ischias (23 Tage lang, ohne Fieber) durch. Keine Lues. Gonorrhüc

vor 22 Jahren. Kein Abusus alcoh. oder nicotin. Kein Gelenk

rheumatismus oder Scharlach. Pat. hat 4 gesunde Kinder. Vater

gestorben an Altersschwiiche. Mutter am Herzschlag (Verfettung).

Stuhl täglich. Kein Erbrechen. Leichte relative Körper

gewichtsabnahme. Die Angaben sind alle zuverlässig und glaub

würdig.

S t at u s p r a e s e n s: Kein kachektisches Aussehen.

unbedeutende I)riisensehwellungen am Halse.

linken Vorderarme (carpal) verdickt. Keine IIernlen. Keine prü

peritonealen Lipome. Keine Oedeme. In der Gegend zwischen

Schwertfortsatz und Nabel besteht subjektiv Schmerz- und objektiv

Druckgefühl. Magen im aufgeblähten Zustande von normaler

Grösse und Lagerung. Nach Probefrühstiick am 25. IV. und 28. IV.

sind die Ingesta mangelhaft verdaut; freie HCI nicht nachweisbar.

Thorax: Lungengrenzen an normaler Stelle gut verschieb

lich. Perkussionsschall über der rechten Lungenspitze unwesent

lich verkürzt. sonst überall sonor. Atemgeriiuseh vesikuliir. Kein

Husten. Kein Auswurf. H e rz fi g u r etwas überlagert.

Spitzenstoms nicht fühlbar. Auf dem Aortenwege im III. Inter

kostalraum links vom Sternum ein langes, nicht auffallend

lautes. (llastoiisches Geräusch hörbar: die Lautheit desselben ist

wechselnd und abhängig von der mehr oder minder starken In

anspruchnahme der Herztätigkeit; an manchen Tagen ist dasselbe

nur sehr schwer oder vorübergehend überhaupt nicht hörbar.

lPat. wurde mindestens an 8 verschiedenen Tagen und zu ver

schiedenen Zeiten untersucht.) Herzaktion regelmiissig. Pulsus

celer.. ziemlich voll, nicht frequcnt: kein Pulsus differens, deut

licher Kapillarpuls. Die Arterien wenig gespannt. nirgends

sklerotisch. Lebhafte Pulsation der Gefiisse am Ilalse, der

Art. brachialis und dorsalis pedis beiderseits. der Gefiisse auf der

Brust, auf letzterer keine abnormen Dümpfungsverhiiltnisse.

L‘aryngoskopisch keine Lähmungen. Ar_vknorpel etwas

gerötet. Auch die Röntgenoskopie (28. IV.) lässt nur eine

sehr müssige Vergrösserung der Herzhgur nach links erkennen.

Leber. Milz. Genitalien. Nervensystem ohne pathologischen

Einige

Epiphysen am

Anhaltspunkt. Temperatur stets normal. Urin sauer. 1011-1013.

Eiwelss Zucker, Indikan. negativ. Blutdruck 75-80—85 nach

v. B a s c h.

Z u s a m m e n f a s s u n g: Patient leidet also nach dem Er

gebnis der Organuntcrsuchung an Insuffizienz der Aorta. Im

Zusammenhaugc damit stehen die zeitenweisc, aber chronisch auf

tretenden stcnokardi:<chcn und kardialgischen Beschwerden.

Differentialdiaguostisch ist zu bemerken, dass akute Endokar

ditis post trauma und deren Residuen ausgeschlossen werden

dürfen (Fehlen von Fieber etc), dass kongenitale gefenstertc

Aortenklappen nicht in Betracht kommen können (beim Militär

keine Erscheinungen und sonst stets beschwerdefreil); weiter sei

darauf hingewiesen, dass für chronische, durch Infektionskrank

heiten bedingte Endokarditis kein ätiologisches Moment vorhan

den ist; auch waren keine diesbezüglichen Beschwerden v 0 r dem

l'nfall vorhanden gewesen. Dass es sich um eine primäre

prämature am Endokard lokalisierte Atheromatosc handelt, er

scheint uns weniger wahrscheinlich, in erster Linie wegen der ge

gebenen Blutdrucksverhiilinisse, ferner wegen des Mangels an

ätiologischcn Schädlichkciten und Mangels an hereditärer Be—

lastung. Es muss also mit Notwendigkeit gefolgert werden, dass

Patient an einer sagen. traumatischen Erkrankung der Aorta

klappen: Aorteninsuffizienz mit. ihren Konsequenzen leidet (da

 

bei nur eine miis.sige Ilypertrophie des linken Vcntrikels). Denn

zwischen dem im Februar 1902 erlittenen Unfall und der daran

sich anschliesstmdcn Veränderung am Herzen besteht ein un

zweifelhafter kunsaler Zusammenhang. Selbstverständlich kann

nun, wie oben erwähnt, die Möglichkeit einer sekundär auftreten

den, durch die Insuffizicnz der Aorta bedingten und am Endokard

lokalisierten oder universellen Arteriosklerose bestehen. Dass

überhaupt die Entstehung von allgemeiner Arteriosklerose nach

Unfällen begünstigt wird, darauf hinzuweisen haben O p p e n -

h e i m "'), S t e r n (l. c.) u. a. wiederholt Gelegenheit gehabt.

Im Anschluss an vorstehende klinische Beobachtung sei eine

cpikritische Bemerkung gestattet. Der traumatische Klappenriss

soll sich nach B a r i 6 durch ein starkes, rauhes, weithin hörbares

Geräusch besonders kennzeichnen gegenüber dem auf entzünd

lichcm Wege allmählich entstehenden Geräusch bei der Klappen

insuffizienz; höre man dieses Geräusch über 50 cm weit, so wäre

man nach B a r i C- (l. c.) und P 0 t a i n ") berechtigt, einen trau

matischen Ris:< anzunehmen. Demgegenüber muss aber betont

werden, dass die Luutheit eines Klappen

geräuschcs absolut, nichts Charakteristisches

für „traumatischen“ Klappenfehler bietet. Eine

solche Lehre, die z. B. van B crn s t e i n (l. e.) und Th i cm”)

zitiert wird und auch in den doch immerhin viel gebrauchten

Handatlas der Unfallhcilkunde von G o le b i e w s k i 1’) über

gegangen ist, muss unbedingt zu diagnostischen Irrtümern führen

und sie bedarf einer weitgehenden Einschränkung. Es

muss immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass:

so wenig wie die Lautheit eines Geräusches alle i n einen

Schluss zulässt auf die Schwere und Tragweite einer Klappen

liision an der Aorta, —- was eine klinisch längst gewürdigte Tat

sache ist -—, dass ebenso wenig aus der Lautheit geschlossen wer

den kann und darf auf die ätiologische Ursache der Klappen

erkrankung. Bei der ungemein grossen Ver

schiedenartigkcit der auskultatorischen Er

scheinungen wird es ja mitunter zutreffen, da.ss

bei traumatischem Klappenriss an der Aorta

ein besonders lautes, weithin hörbares Ge

räusch entsteht, jedenfalls ist das aber nicht.

die Regel, im Gegen teil es gibt zweifellos Fälle

von traumatischer Aorteninsuffizienz, bei

denen nur sehr schwer und nur ein unbedeuten

d e s G e r ä u s c h (cf. oben Krankheitsgeschichte) 0 d e r bei

einmaliger Auskultation vorübergehend

überhaupt kein diastolisches Aortengeräusch

g e h ö r t w i r d.

Meine Resultate der epiduraien Einspritzungen durch

Funktion des Sakralkanals bei Syphilis und den funk

tionellen Erkrankungen der Harn- und Geschlechts

organe.*)

Von Dr. A rt u r S t r a u s s, Spezialarzt in Barmen.

Wenn ich in Folgendem die Beobachtungen veröflentlich@‚

die ich bisher mit den epiduralen Injektionen nach C a t hol i n,

d. h. in den Raum zwischen Periost der Wirbelsäule und Dura

mater, gewonnen habe, so bin ich mir wohl bewusst, dass sie,

namentlich im Vergleich zu den zahlreichen Fällen Cathelins,

als recht bescheidene bezeichnet werden mümen. Trotz

dem dürftcn sie einen gewissen Wert beanspruchen, einmal, weil

ich diejenigen, welche die funktionellen Erkrankungen der Harn—

und Geschlechtsorgane betreffen, mit möglichster Sorgfalt re

gistriert und verfolgt habe, sodann, weil in Deutschland Ver

öffentlichungen über diese neue Behandlungsmethode, so weit

mir die. Literatur zu Gebote steht, noch nicht existieren. Soll

ten sie gar dazu beitragen, den Bann zu brechen, der bei uns

noch auf allen Einspritzungen ruht, bei denen die Vt’irbelsäule

 

‘°) H. Oppenheim:

1802.

“) P 0 t a i n: Traumatismes du coeur.

Die traumatischen Neurosen. Berlin

Cllnique mödlcale de

1a. Chariiö. Zit. nach J. D reyfuss. '1‘höse. Paris 1896. Rup

tures valvulaires cons6cutives au traumatisme et a l'effort.

"J Thiem: Handbuch der Unfallerkrankungen. Stuttgart,

E n k e, 1898.

") G o l e b i e w s k i: Atlas und Grundriss der Unfallheil

kunde. München, L e h m a n n. 1900.

') Nach Vorträgen im ärztlichen Fortbildungskurse in Barmen.
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das Rückenmark in Frage kommen, und der Tatsache Gel

tung verschaffen, dass die epiduralen Injektionen im Gegensatz

zu den subarachnoidealen ebenso gefahrlos für das Rückenmark

und Gehirn, als einfach in technischer Beziehung sind, so würden

sie ihren Zweck erfüllt haben, nämlich zur weiteren Nachprüfung

anzuregen und ihren hohenWert erkennen und würdigen zu lassen.

Auf die rein wissenschaftliche und technische Seite kann

hier selbstredend nicht eingegangen werden. In dieser Beziehung

muss ich auf meine im Verlage von Ford. E nke in Stuttgart

erschienene L'ebersetzung‘) des C a thel i n sehen Buches ver

weisen. Erwähnen will ich nur, dass ich bei meinen Fällen

zum Teil die physiologische Kochsalzlösung nach C a th cl i n s

Vorschrift benutzte, jedoch meistens eine Lösung, die ich

noch verträglicher befunden habe, von folgender Zusammen

setzung: Cocain. hydrochlor. 0,01, Natr. chlorat. 0,2, Aq. destill.

sterilis. ad 100,0, add. Aq. carbol. 5 Proz. gtts. II. Ich will noch

hinzufügen, dass ich mich keiner Stahlnadein, sondern 60m

langer und 1 mm dicker Platiniridiumnadeln bediente, und

meiner für diese Injektionen überaus praktischen automatischen

Spritze mit Saug- und Druckventil").

I. Die epiduralen Einspritzringen bei Syphilis.

Ich gebe zunächst summarisch die meachtungen wieder,

die ich bei 10 mit epiduralcn Quecksilbereinspritzungen behandel

ten Kranken gewonnen habe. Es handelte sich um Fälle der ver

schiedensten Formen der sekundären Periode. Die Ein

spritzungen wurden mit 2proz. Sublimatlösungen unter Zusatz

von 4 Proz. Kochsalz oder mit Hydrarg. salicyl. in Paraffinum

liquidinn 10 proz. vorgenommen; die lösliche Verbindung wurde

jeden zweiten Tag, die unlösliche 2 mal wöchentlich injiziert.

Ich habe diese Einspritzungen nicht in der Absicht gemacht,

ihren therapeutischen Efl’ekt festzustellen. Wollte man

sich hierüber ein Urteil bilden, so würde es lange fort

gesetzter Beobachtungen bedürfen. Mein Zweck war, sie mit den

intramuskulären Einspritzungen zu: vergleichen, insbesondere

mir darüber klar zu werden, ob sie ebenso gut wie jene ver

tragen werden.

Ich kam sehr bald zu der Erkenntnis, dass sich die Queck

silbereinspritzungen auf epiduralem Wege nicht zur ambulanten

Behandlung eignen, dass sie' viel heftigere Reaktionen hervor

rufen, als die intramuskulären und ihnen daher in dieser Be

’iehung nicht gleichwertig sind. Ein lebhafter, oft Tage lang

anhaltender Drucksehmerz in der Kreuz- und Riickengegcnd, so

wie Arbeitsunfähigkeit oft für mehrere Tage waren nicht selten

in ihrem Gefolge. Die Kranken verlangten daher in der Regel

von selbst wieder die intramuskulären Injektionen. Eine

nicht seltene Nebenerscheinung dieser Einspritzungen war

häufiges und erschwertes Urinieren in der darauf folgenden

Nacht und am nächsten Tage. Es gab Kranke. die Nachts

3—4 mal uriuieren mussten und bei Tage fast jede Stunde.

Andere mussten längere Zeit pressen, ehe sie ihr Bedürfnis be

fricdigen konnten: eine überaus interessanhz Beobachtung, welche

für die Tatsache, dass die epiduralen Injektionen sowohl bei In

kontinenz als auch bei Retentio urinae Erfolge zeitigen, charak

teristisch ist und der von Cathelin aufgestellten Theorie

übcr die Wirkungsart der Einspritzungen eine nicht unwesent

liche Stütze bietet.

Kann ich auf Grund meiner Erfahrungen bei Syphilis den

cpiduralen Injektionen mit den von mir gebrauchten Quecksilber

salzen in der ambulanten Praxis nicht das Wort reden, so soll

damit keineswegs gesagt sein, dass diese Methode für die Be

handlung der Krankheit keine Zukunft hätte. Mit besser ver

träglichen Salzen und bei schweren Fällen, namentlich den

medulliiren und zerebralen Formen erscheint es a priori ein

leuchtend, dass auf diesem Wege eine viel unmittelbarem und

‘) Die epiduralcn Injektionen durch Funktion des Sakral

kannls und Ihre Anwendung bei den Erkrankungen der Harnwege.

Anatomische, experimentelle und klinische Untersuchungen aus

der G u yonschen Abteilung des Hospital Necker in Paris. Von

Dr. Fernand C ath e l i n - Paris. Uebersetzt von Dr. Artur

S t r u u s s- Barmen. '—- Vergl. das Referat auf S. 1210 d. Nummer.

=) Eine neue automatische Spritze für infiltratlonsaniisthesie

und undr re Zwecke. Von Dr. Artur S t r a u s s - Barmen. Deutsch

med. Wochenschr. 1903, N0. 7. ‚ '

Ferner: Moditlcatlons de Technique des injections epidurales.

'I‘cchnlque du Dr. A. S t r a u s s - Bannen. Von Dr. Ir‘. C a t h c -

l i n. Aunalm; des maladics (los organca gcnito-uriuairea 15. April

l!m:t.

 
energischcrc Wirkung erzielt werden kann, als es mit allen

anderen Methoden möglich ist. Auch der Behandlung der Syphi

lis mit. Jodipiu, das, auf epiduralcm Wege injiziert, viel besser

als jene Quecksilbersnlm nach meinen Erfahrungen vertragen

wird, eröffnen sich neue, vielleicht aussichtsvolle Bahnen.

II. Die epiduralen Einspritzungen bei den funktionellen Er

krankungen der Harn- und Geschlechtsorgane.

A. Bei Inkontinenz.

11. Fall. E. W., 4jiihrlgcr Knabe. 1. Konsultation 25. I. 03.

E n u r e s i s n 0 c t u r n a, e t d i u r n a. Im 2. Lebensjahre vor

genommene Operation (Phimose) blieb ohne Einfluss auf das Bett

nässen. Auch alle anderen Behandluugsmcthoden waren erfolglos.

Einspritzung von 12 ccm Kokain-Kochsalzlüsung 11 Uhr Morgens.

2G. I. Am gestrigen Tage ging es von 11—3 Uhr gut. In den

Abendstunden war der Knabe nass, desgleichen Nachts. Heute

keine Einspritzung.

27. I. Am 26. und 2T. bei Tage trocken, bei Nacht gerinch

Bettnässen. 10 ccm.

28. I. Der Knabe meldet sich jetzt regelmässig, wenn er uri

nlcrcn muss, auch Nachts. Er blieb trocken. 15 ccni.

Der Vater erschien nicht wieder. Auf eine schriftliche An

frage am 8. März erwidert der Vater: „Mit meinem Sohne hat es

sich gebessert. Nachts verspürt er den Drang und meldet sich

meist 1-2 mal. Selten ist er noch nass. Tagsüber macht er sich

nicht mehr nass und er kann auch den Urin besser zurückhalten

wie früher. Mit Rücksicht auf dieses gute Resultat hatte ich

Von weiteren Einspritzungen Abstand genommen."

12. Fall. E. K., 4jiihriges kräftiges Mädchen. 1. Konsultation

19. I. 03. Seither iwstiindigc E nuresis nocturna et

diu r n a. Jede Nacht fast jede Stunde Bettnässen. Bei Tage

nicht so häufig. Einspritzung von 5 ccm Kokain-Kochsalzlösung.

20. l. Nach der Einspritzung blieb das -Kind bei Tage.

trocken, bei Nacht ist nur eine geringe Menge Urin im Schlafe

entleert werden.

21. I. Bei Tage und Nacht. vollständig trocken gewesen. Der

Vater spricht von „drastischer \\'irkung", nachdem alle bisherigen

Kuren erfolglos waren.

24. l. Beide Tage und Nächte ganz trocken. 2. Einspritzung

10 ccm. Nach dieser trat 4 Tage und 4 Nächte kein Bettnässen

auf, dann wieder Nachts einige Male Bettnässen, sodann wieder

frei davon. Das Mädchen blieb nun wochenlang vollständig

trocken. Auf eine schriftliche Anfrage am 9. März 1903 wurde

mir die Antwort: zuteil, dass das Kind sich bei Tage nur noch

sehr selten nass mache. Hier sei eine dauernde wesentliche Bes

serung zu verzeichnen. Auch das nächtliche Bettnässen sei ent

schieden seltener geworden, aber hier sei die Besserung nicht so

gleichmiissig. Resultat: Wesentliche Besserung

des täglichen, geringere des nächtlichen Bett

nässens nach nur 2 Einspritzungen.

13. Fall. H. A., 7 Jahre alt, verzogcncr und vcrwcichlichtcr

Knabe. Seit der Geburt E n u r e s i s n o c t u r n a c t d i u r n u.

Alle ileilversilche (innere Mittel, wie Extr. lthois urom. Ii., Bilder,

-Badekuren, Elektrizität, Hypnose) vergeblich.

1. Einspritzung 2-I. I. 03: 10 cum Kokain-Kochsalzlösung.

Der Knabe muss, du er sich gegen jede Manipulation mit Händen

und’l«‘iissen wehrt. festgehalten werden. Die Einspritzung sclbst

verträgt er sehr gut.

Die nächsten 2 Tage machter sich nur 1—" mal nass (früher

viel häufiger); an den folgenden beiden Tagen nur 1 mal; am 29.

bleibt er trocken. Nachts macht er sich noch fortgesetzt nass.

Nur in der Nacht vom 28. zum 29. sehr wenig.

Am 29. I. 3 Einspritzungen: 15 ccni. Seiner “'lderspmstigkeit

wegen wird er Morgens früh im Bette unter Assistcnz des Huns

arztcs leicht narkotisiert Nach dieser Einspritzung zahl

reiche Nächte ohne oder mit nur geringem Bettnässen.

S c h l u s s re s u I t a t am 17. März 1903, also etwa 11_/._‚ .\Io«

nate nach der letzten Einspritzung: während der Knabe früher

ca. 10-12ma1 täglich urlnierte, bei stets nasser Hose, urinicrt er

jetzt täglich 4—5 mal und ist tagsüber fast immer trocken. Nur

Abends vor dem Schiafengchen ist er zrm‘cilcn noch etwas nass.

Das nächtliche Bettnässen ist wieder dasselbe wie vor der lic

hnndiung. Ein Versuch am 17. III. 03. die Einspritzungen wicdcr

aufzunehmen, scheiterte an der \\'ldcrspenstlgkeit des Knaben“).

14. Fall. \\'. T., 15 Jahre alter Knabe. l. Konsultation

21. XII. 02. E n u re s i s n o c t u r n a et d i u r n a fast jede

Nacht. Pbiuinsis. Operation derselben am 22. XII. in der näch

sten Nacht Bettnässen.

24. XII. Einspritzung von 10 ccm physiologischer Kochsalz

lüsung. in den nächsten 2 Nächten etwas Bettnässen. Seitdem

bis zum 15. I. 03 kein Bettnässen mehr nufgctrcten. Patient will

wiederkommen, falls es sich wieder einstellen sollte. lt c s u i t a. t:

Vollständige Heilung nach einer Einspritzung

und der ihr vorhergegangenen I‘hinios0nopc—

r a t i 0 n.

 

‘) Anmerkung bei der Korrektur: Der Knabe wurde weiter

beobachtet. Er konnte zur Schule geschickt werdcn. Bei Talgo

bleibt er während dcr Schulzeit stets trocken. Hie und da noch

Abends nasse Hose. Auch das Bettnässen Nachts Ist sehr selten

geworden.

4*
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15. Fall. D. K., Arbeiter, 20 Jahre alt. 1. Konsultation am

30. l. 022. Litt vom November 1902 bis zur Mitte Januar 1903 an

Gonorrhöe mit Prostatitis. Am 10. I. entleerte ich aus der stark

geschwollenen. finktuierenden und sehr schmerzhaften Prostata

durch den Troikar Eiter. Seitdem schnelle Heilung der Gonorrhöc.

Kein Ausfluss mehr.

Seit einer Woche nun leidet Patient an Inkontinenz,

namentlich Nachts: Jeden Morgen ist sein Bett von Urin durch

niisst.

Am 30. 1. Einspritzung von 15 ccm Kokain-Kochsalzlösung.

3. II. Keine Inkontinenz mehr.

7. II. Derselbe gute Zustand.

14. II. Derselbe gute Zustand.

Resultat: Heilung nach einer Einspritzung.

10. Fall. (T. J., Arbeiter, 40 .lahre alt. 1. Konsultation am

1'l. I. 03. Ziemlich korpulent, im allgemeinen gesund. Er ist

seit 19 Jahren verheiratet. Seit etwa -I Jahren leidet er an

n lt c h t l i c h e r I n k o n ti n e n z und zwar in jeder Nacht.

Urin normal. Ilarn- und Geschlechtsorgane gesund, insbesondere

auch die Prostata. Einspritzung von 15 ccm Kokain-Kochsalz

lösung.

15. I. Kein Bettnässen. indessen wurde Patient in der ver

gangenen Nacht etwa alle 2 Stunden wach und musste nrinieren.

10. l. in der vergangenen Nacht wurde er 1mal wach und

nmsste urinieren. Kein Bettnässen. Heute keine Einspritzung.

17. I. Auch in der letzten Nacht trocken geblieben. 10 ccm.

19. I. Kein Bettnässen mehr. 5 ccm.

20. I. In allen Nächten kein Bettnässen.

Patient, um zu urinieren.

30. I. Derselbe gute Zustand.

5. II. In der letzten Nacht hatte Patient eine Spur von Urin

im Schlaf entleert, nachdem er Nachts den Beiscth ausgeführt

hatte. ’

Weitere Einspritzungen werden nicht gemacht. Patient bleibt

wegen eines Ilautleidcns (Ekzem) noch in Behandlung. Bis heute

(15. März) ist kein einziges Mal wieder Bettnässen aufgetreten.

Selten erwacht

Resultat: Vollständige Heilung nach einer

Einspritzung.

17. Fall. A. P., 18 jähriger Jüngling. 1. Konsultation 12. No

vember 1902. Sehr schwitchllch, blasse Gesichtsfarbe, kein Ona

nist, jüngster von 12 Geschwistern, von denen 6 gestorben sind.

Von diesen litten 3 an Phthise. Auch der Vater starb an Phthise.

Patient hat nie gehustet, nie an Hilmoptoe gelitten; seine Lunge

ist gesund, Urin frei von Elweiss. Seit: 2 Jahren muss er durch

schnittlich b mal, bei Tage 3 mal urinieren. Er klagt über häufige

Schmerzen in der Spitze des Gliedes. Diagnose: neuro

p a t h i s c h e P 01 y u r i e. Einspritzung von 15 ccm physio

logischer Kochsalzlösung. Starkes Druckgefühl im Rücken, leich

ter Schweissausbruch.

15. Xi. In der Nacht vom 12. zum 13. 2mal, am 13. 6mal

Miktion, in den beiden folgenden Nächten 5 mal, bei Tage 10 mal.

20 ccm. Wieder starkes Druckgefühl. Nach 5 Minuten ist es fast

verschwunden.

Am 17. XI. Miktion unverändert. Die Schmerzen in der

Harnröhre sind ganz verschwunden. 15 ccm. Wieder starkes

Druckgefühl.

20. XI. Derselbe Zustand. 15 ccm.

25. XI. Derselbe Zustand. 30 ccm.

27. XI. Derselbe Zustand. 20 ccm.

1. XII. In den letzten Nächten nur 2mal Miktlon. Der

Schlaf ist fester gewesen, das Allgemeinbeilnden ist besser.

20 ccm.

4. XII. Bei Tage 6ma1, Nachts 1—2 mal Miktlon.

9. XII. Derselbe Zustand in den letzten Tagen und Nächten.

Sie wird viel besser als die

Patient kann sich sofort leicht

15 ccm Kokain-Kochsalzlösung.

physiologische Lösung vertragen.

erheben.

13. XII. Gutes Befinden. Bei Tage durchschnittlich 6mai,

bei Nacht 1—2 mal Miktion. Letzte Einspritzung von Kokain

Kochsalzlösung: 25 ccm. Patient bleibt noch 2' Wochen in Beob

achtung. Der gleiche Zustand. Die Miktion wird nicht wieder

häufiger. Gutes Befinden.

besonders Nachts;

Festerer Schlaf.

Resultat:

statt 3mal nur 1—2mal

Besseres Allgemeinbefinden.

18. Fall. Anstreicher, 38 Jahre alt, verheiratet. 1. Konsul

tation 10. I. 03. Sehr blasse Hautfarbe. Seit ti Jahren häufig

an l\luskelrheumatismus leidend, den er stets mit Erfolg durch

römisch-irische Bäder behandelt; sonst stets gesund, insbesondere

nie geschiechtskrank gewesen. Seit 1 Jahre leidet er an. häu

figem Harndrang, bei Tage 0—8 mal, bei Nacht 2—3 mal Miktion.

Hie und da auch stechende Schmerzen in der Harnröhre. Im

Urin kein Eiweiss, kein Zucker. 15 ccm Kokain-Kochsalzlösung.

13. I. Keine Aenderung. 40 ccm. Heftiges Druckgefühl in

der Kreuzbeingegcnd, das etwa 11/2 Stunden anhlelt. Dann wieder

Wohlbefinden, laut Bericht am folgenden Tage. In der Nacht

nur 1mal Miktion. Patient gibt an, dass auch die Harnmenge

Besserung,

Miktion.

abgenommen habe. Bei der Konsultation am 14. keine Ein

spritzung.

19. I. In den letzten Tagen durchschnittlich 6mal, bei Nacht

1—2 mal Miktion. 15 ccm.

26. I. In den letzten Nächten schlief Patient durch, bis auf

diejenige vom 25./26., in der er 1mal urinierte. Keine Ein

spriiznng.

 
3. l. Nachts keine Mlktion, bei Tage 5-ü mal. Patient fühlt

sich sehr wohl und ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Resultat: Heilung der nächtlichen Polyurie.

B. Bei Pollutiones nimiae.

19. Fall. H. St., Kaufmann, 21 Jahre alt. Konsultation am

2. I. 3. Pollutiones nlmiae in Pausen von höchstens

3 Tagen, oft in einer Nacht mehrere Male. Bei Tage nach den

Pollutionen häufiger Harndrang. In früheren Jahren Onanie. Er

klagt über häufigen Druck im Kopf und im Rücken und Em

pfindlichkeit in der Harnröhre. Einspritzung von 20 ccm Kokain

Kochsalzlösung.

12. I. Seit der Einspritzung ist keine Pollution aufgetreten,

also in 10 Tagen. Besseres Befinden. Einspritzung von 20 ccm

physiologischer Kochsalzlösung. Diese hat ein lebhafteres Druck—

gefiihi zur Folge als die Kokainn-Kochsnlzlösung. Patient ist nicht

\\'iaiergekommen‚

Resultat:

Einspritzung auf

t i o n e n.

20. Fall. J. P., Lehrer, 30 Jahre alt. 1. Konsultation 2. I. 03.

Im allgemeinen gesund. Nur sehr häufige Pollntionen. Fast jede

Nacht. Stets grosse Müdigkeit. Leicht erregbar. Nachts „rheu—

matische“ Schmerzen, die den Schlaf stören. Einspritzung von

10 ccm Kokaln-Kochsalzlösung. Patient ist von auswärts, bleibt

einige Tage in Barmen.

3. I. In der letzten Nacht keine I‘ollutionen, fester Schlaf.

15 ccm.

5. I. Patient hatte auch in den letzten beiden Nächten keine

Pollutionen. Er fühlt sich sehr wohl und reist ab. Ich ersuche

um schriftliche Mitteilung über das weitere Befinden.

12. l. Brief: „lilerkwiirdlgerweise hatte ich in der folgenden

Nacht nach der Einspritzung 2 I'ollutionen. Seitdem haben die

selben aufgehört, so dass ich in den letzten 5 Nächten davon

frei blieb. Ich fühle mich sehr wohl und habe den Eindruck, als

ob ich von meinem Leiden bereits geheilt bin. In der nächsten

Woche erhalten Sie wieder einen Bericht."

24. I. „Meinen Brief vom 12. I. werden Sie erhalten haben.

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich tatsächlich

geheilt bin. Die letzte Samenentleerung trat vor 8 Tagen ein.

Mein Befinden ist ein sehr gutes; vor allem habe ich wieder Lust

zur geistigen Arbeit, die mir vor der Behandlung fehlte. Noch

11ans meinen besten Dank etc.“

Resultat: Nach 2 Einspritzungen Heilung!

einer

Polin

I‘nverkcnnbarer Einfluss

die Häufigkeit der

C. Bei Impotenz.

21. Fall. L. Z., 28 Jahre alt, Kaufmann. 1. Konsultation am

21. XII. 2. Seit 0 Wochen verheiratet. Im allgemeinen gesund.

\'om 10.-24. Lebensjahre Onanist. Seiten Pollutionen. Seit der

\'erheiratung Ejaculat.io praecox bei Jedem Versuch. Daher tief!

Gemütsversummung. Emspritzung von 5 ccm physiologischer

Kochsnizlösung. Schweissausbruch.

24. XII. Patient fühlte sich in den letzten Tagen noch sehr

matt. 10 ccm. Wiederum Schweissausbruch. '

-I. I. 03. Seit der letzten Einspritzung wesentlich besseres

Befinden. Täglich Morgens Erektionen. 2mal Nachts eine Pol

lution. 10 ccm. Kein Sclnvelssausln'uch.

22. l. \\'iederum täglich Erektionen. Mehrere Male Polin

tionen. Am 12. versuchte er den Koitus, jedoch Ejaculatio praecox.

20 ccm. '

29. I. Patient erzählt, der Reiz sei immer stärker auf

getreten; er habe wieder häufig Erektionen und einige Male Pol

lutionen gehabt. Am 27. habe er den Koitus wiederum ausgeführt

und zwar zum ersten Male mit überraschendem Erfolge; er sei

ihm 2 mal Morgens und 1 mal Abends an diesem Tage ohne Ejac.

praecox gelungen. Abends auch Perforatio hymints. Auch am

28. habe er mit Erfolg imitiert. Patient ist wie umgewandelt. in

gehobener, zuversichthcher Stimmung. Ich mache noch eine Ein

spritzung von 5 ccm. Er will bestimmt wiederkommen, wenn

der Erfolg kein dauernder sein sollte.

Resultat: Da Patient nicht Wiedererschie

nen ist, ist eine absolute Heilung der Impotenz

a n z u n e h m e n

22. Fall. P. S., Kaufmann, 25 Jahre alt, konsultierte mich im

März 1902 wegen chronischer Gonorrhöe mit Prostatitis. Er

wurde mit Massage der Prostata, Kali permang.-Qpülungen und

Sonden behandelt. Später liess er sich in ein Krankenhaus auf

nehmen und kehrte am 13. Oktober 1902 in meine Behandlung

zurück. Es waren jetzt im Morgensekret noch Gonokokken nach

weisbar. Aus der Prostata war etwas eitriges Sekret zu maßsieren.

Die frühere Behandlung wurde wieder aufgenommen und etwa

11/2 Monate durchg*führt. Das Harnröhrensekret wurde immer

dunnriüssiger; im Prostatasekret waren schliesslich nur noch ver

einzelte Leukocyten zu finden. In mehr als 30 Präparaten keine

Gonokokken. Patient hätte als geheilt aus der Behandlung ent

lassen werden können, wenn sich nicht seit Anfang Dezember 1901

eine fast täglich auftretende Defäkations- und Miktionssperma

torrhüe eingestellt hätte mit Kreuzschmerzen.

ö. XII. 15 ccm Kokain-Kochsalzlösung; gut vertragen.

11. XII. Patient hat sich nach der Einspritzung wohl be

fanden. Es hat sich nach der Miktion kein Ausfluss mehr gezeigt.

Einmal bei der Defü‚kation Ausfluss. Einspritzung von 25 ccm.
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13. XII. Keine Miktions-. geringe I)ei’iikatiousspermatorrhiic.

Der mitgebrachte Ausfluss (zwischen 2 Gläsern) enthält nur ge

ringe Mengen von Spermatozoen. 30 ccm Kokain—Kochsalzliisung.

15. XII. Seit 13. XII. kein Ausfluss. Einspritzung von 12cm.

17. XII. Patient bringt klares Sekret mit, ohne Slnn'matozoen.

ohne I.enkocyten. Er verträgt die Einspritzungen fortgesetzt sehr

gut und verlässt stets ohne Beschwerden die Sprechstunde.

19.Xll. Am 17. kein Ausfluss. Am 18. Spuren. da'rin ein

zelne Spermatozoen. Heute erhält Patient. ohne zu Wissen. dass

eilte andere Lösung gebraucht wird. eine Einspritzung von 2Sccm

physiologischer Kochsalziiisung. Es tritt sofort ein starkes Druck

getith in der Kwnzbelngegend auf, darauf Schwcissausbrurh mit

Blässe und t'adenförmigem Puls. Patient Ist Iiber diese unge

wohnte Reaktion sehr erstaunt und ungehalten. Nach 5 Minuten

sind alle Erscheinungen vorüber.

2I.XII. Patient hat sich In den letzten Tagen wieder sehr

Wohl gefühlt. Hier und da geringe Sekretion bei der Defiikntion.

Im mitgebrachten Sekret. keine Spermatomen. 30ccm Kokain

kochsaizlösung werden wieder anstandslos vertragen.

3. l. Seit der letzten Einspritzung kein Ausfluss mehr, obwohl

t)bstipation bestand. 20 C('lll.

8.1. Jetzt sind auch die Kreuzscinnerzen vollständig ver

sclnvunden. Am T. hat sich allerdings bei der Defiikation wieder

eine geringe Menge Sekret gezeigt, mit vereinzelten Spermatozoen.

Das Allgenlclnbetinden hat sich sichtlich gehoben. Einspritzung

von 20 ccm Kokain-Kochsalzlösung.

‘ 10. I. Kein Ausfluss seit der

spritzung von 5 ccm.

letzten Einspritzung. Eid

20. I. Kein Ausfluss. Keine. Einspritzung.

23.1. In den letzten Tagen wieder Spuren von Sekret bei der

Defäikation. Einspritzung von 20 ccm.

20. I. Seit der letzten Einspritzung kein Ausfluss. Sehr gutes

Befindet]. Letzte Einspritzung von 15 ccm. Ich setze die Behand

lung aus.

Resultat: Sofortige Heilung der Miktions

spermatorrhöe nach der ersten Einspritzung.

Alliniihliche Besserung der -Defäkationssper

m a to r r h ü e. Nur selten noch Spuren von Sekret mit eitizelnen

Spermutomen. Fortschreitende Hebung des Migcrneinbetindmns.

Am IT. III. 03 teilt mir Patient mit. dass er frei von jedem

Ausfluss uml vollständig geheilt sei.

Schlussresultat: Vollständige Heilung.

D. Bei allgemeiner Neurasthenia sexualis.

23. Fall. M. S., Eisenbahnbeamter‚ 26 Jahre alt. nicht ver

heiratet. 1. Konsultation 30. XII. 02. Im Februar und März 1902

an Gonorrhöe von mir behandelt. Diese war in 6 \Vocben geheilt.

Seitdem hat Patient oft schiessende und sterbende Schmerzen Im

I'erineum. im Skrotum, in der Blasengegend, die ihn fast zur Ver

zweiflung gebracht haben. Er Ist hochgradig nervös und spricht

von „Selbstmonlgedanken“. Eine eingehende Untersuchung der

Harnröhre und Prostata ergibt. dass diese Organe gesund sind.

Diagnose: N eurasthenia sex uaiis. Einspritzung

von 10 ccm physiologischer Kochsalzlüsung.

I. I. Beschwerden haben wesentlich nachgelassen. Patient

ist in besserer Stimmung. 15ccm.

ti. I. Patient hatte. keine Schmerzen. Die Stimmung ist eine

gehobene geblieben. Er schläft auch Nachts ruhiger als sonst.

15ccni. ‚

S. I. Der gleiche Zustand. 10 ccm.

12. I. Nach der letzten Einspritzung musste Patient zunächst

häufiger urlnleren. fast stündlich. "Sonst gutes Befinden. 20ccm.

H. I. Gutes Befinden. 15 ccm.

lii. I. .\‘ach der letzten Einspritzung stellte sich I)iarrböe ein.

10 ccm.

20. I. I)iarrhöe wieder verschwunden. Sehr gutes Befinden.

28. I. Patient fühlt sich sehr frisch und wohl. 20ccin. Die

Einspritzungen werden ausgesetzt, da Patient mit seinem Zu

st:uide sehr zufrieden ist.

.\m H. III. konsultiert mich Patient und gibt an. dass sich

die Ih-w-bwerden, Wenn nach in geringerem Masse, noch zeitweilig

wieder eingestellt haben.

Itesliltttt: Wesentliche Besserung

seil Werci' Neurasthenia sexuails.

24. Fall. W. D.. Werkfilhrer, 27 Jahre alt. I. Konsultation

am 30. XII. Patient hatte 1807 eine (ionorrhöe und jetzt noch

etwas schleimigen. meist aus Epitln‘lien bestehenden Ausfluss. Ir

ist sehr liiuiergeschlagen. Weil er noch an t'lll'0illScllt‘l' tionorflu'ie

zu leiden glaubt. Zunächst noch mehrere Untersuchungen des

Morgensekrets. Stets dasselbe günstige Resultat. Patient. klagt

aber fortgesetzt über Druckschmerzmn in der l(reuzlwiligcgend.

Müdigkeit. besonders in den Beinen, Scim'indeigei‘iibl_ (lediicbtltis

schwäche. Gegen diese .\' e u r a s t h e n i a s e x n a l i s beginne

ich eine Kur mit cpiduralen Einspritzungen van physiologiseher

Kuwhsalzlösung. Patient bekam bis zum lt). l.03i. 0 l<iinspritzungcn

Voll 20- .‘iflccm. Die Einspritzungen wurden stets gut vertragen.

aber die Beschwerden blieben stets diescllwn. Eine daran sich an

scldiessende kurze Kur. zunächst. mit dem i'aradim-hen. sodann mit

dem galvanischen Strom. hatte ebenfalls gar keinen Ert'ulg.

Resultat: Die epldnraleu Einspritzungen

blieben ohne Einfluss auf die Neurasthenie.

N0. 28.

\' 0 II

 

Schlussfolgerungen.

Zunächst sei hervorgehoben, dass ich bei meinen zahlreichen

Einspritzungen, die oft. in kurzen Zwischenräumen vorgenommen

wurden. keinen einzigen wirklichen gefährlichen Folgczustand

beobachtet habe. Eine peinliche Ascpsis und eine durch I'cbuug

vervollk<nnmncte Technik vorausgesetzt, werden diese R'n

spritzungen meist anstandslos Vertragen. Viele Kranke fühlen

kaum den Einstich durch die Haut und die Schlu«nwmbran des

Snkralkanals und geben auch bei der Injcktiou selbst keine (ic

fiihlsiinsserung Voll sich. I‘i‘n leichtes Druckgefühl in der Kreuz

beingcgcnd, das sich nicht; selten auch mehr odei‘ weniger hoch

in die \\'irbclsiiulc‚ besonders bei der Einspritzung griisscrer

Mengen, manchmal auch in die Ober- und selbst Unterschenkel

erstreckt, aber sich meist Schnell Wieder verliert, belästigt die

Kranken, selbst Kinder so wenig, dass sie sich kurz nachher frei

und leicht erheben und das Operationszimmer wieder verlassen

können. Bei anderen ist dieses Druckgcfiihl stürker und er

heischi zunächst einige Minuten der Ruhe, besonders wenn

Blässe, Schweissausbruch oder gar ein ohnmachtsühnlichcr Zu

stand folgcn sollten. In der Regel können die Kranken bald

ihrer Tätigkeit wieder nachgehen.

Erfolge waren fast in allen Füllen der funktionellen Er

krankungen der IIarn- und Geschlechtsorgane zu verzeichnen.

in einzelnen sogar überraschend günstige Wendungen der Krank

heiten und gar vollständige Heilungen.

Bei Enurcsis infantilis ergaben sich stets schnelle wesent

liche Besserungen, namentlich wurde die I‘lnuresis diurna aussor

ordentlich schnell und günstig beeinflusst. schon nach 1—3 Ein

spritzungcn.

Iiei erworbener Inkontinenz konnte schon durch eine Ein

spritzung Heilung erzielt werden. selbst in einem Falle. bei dem

die Inkontinenz seit 4 Jahren in jeder Nacht auftrat.

liei Polyuric auf neuropathischcr Grundlage wurde in einem

Falle Besserung, in einem anderen Heilung crziclt.

Auf zu häufige I’oll‘utionen und deren Folgczustiinde haben

die epiduralcn Injektionen einen unverkennbaren günstigen Hirn

fluss gehabt.

Impotenz und Spermatorrhöc konnten vollständig geheilt

werden. '

l“.in Fall von Neurasthcnia sexualis wurde erheblich ge—

bessert‚ ein anderer blieb unbeeinflusst.

Die Menge, die man einspritzcn soll, beträgt etwa 5—30 cem,

selten mehr. Man beginnt am besten mit einer kleinen Dosis

und steigt je nach dem Resultate. l)a der epidurale Raum ein

iil)l‘l'tllI‘—i toleranter ist, verträgt er die Einspritzungen selbst in

kurzen Zwischenräumen. Will man die Kuren aber möglichst

angcnclnn gestalten, so überschlago man ]—5 Tage. je nach der

Empfindlichkeit der Kranken und der Hartnäckigkeit ihres Lei

dens. Am besten eignet sich nach meinen Erfahrungen die oben

angegebene l{iil(tllilktlfilläillllii5llllfl', die man langsam injizicrcn

soll.

Indem ich zum Schluss noch dem vielleicht nicht ausbleiben

den Einwrunl entschieden entgegentreten muss. dass dem sugge

stiven Einfluss die Erfolge der epiduralen Injektionen zuzu

schreilwn sind (die oft so schnelle. impier typisch wimlerkchrcnde

Reaktion, die namentlich bei S_vphilitikcrn bmbachtrten Neben

erschcinungen von Polyurio und Rctentio urinac. widerlegen

diesen Einwand schon zur Genüge), kann ich bezüglich aller

weiteren Informationen nur nochmals auf das Studium des

(‘ a t h c l i n sehen Buches verweisen.

Sind die Koplikschon Flecken ein sicheres Früh

symptom der Masern?

Von Dr. A r o n h e i m in (lcvelsberg.

In N0. 22 der ..The Medical News“ ') 1899 beschrieb in

grössercr Abhandlung Koplik hirsckorngrosse Flecke der

Mundsehleimhaut gegenüber den Backenziilmcn. die er 2 Jahre

vorher zuerst entdeckt hatte und nach ihm nur im Initial—

stadinm der Masern und niemals bei einer anderen Krankheit

auftreten sollten. Von deutschen Autoren hüllen dicsm

'i ..'l‘he New Diagnostlc Spots of Mettslefl an the Buccal und

I.abial .\lucous Membrane." B_v Henry K opllk. M. D.. oi' New

York.

p
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..Mascrnzeichen“ bestätigt Ileubner und dessen Assistent

S l a wigk in einer Mitteilung der Deutsch. med. \\'ochenschr.

1898, N0. 17. Es sei heute sicher, dass diese Flecken das wert—

vollste pathognomonische Zeichen des Auftretens dieser Krank

heit seien.

Diese Behauptung des Verfassers scheint berechtigt zu sein.

denn in dem verbreiteten Lehrbuche der Diagnostik der inneren

Krankheiten von Dr. ()swald V i ero rd t findet sich auf S.folgende Bemerkung: „Koplikschc Flecke sind am 2. Tage

des Initialstadiums der Masern auftretende, hirsckorngrossc und

wenig grössere, aus Epithelzellen bestehende weisse Erhaben

heiten der Mundschlcimhaut einwärts der Mundwinkel. etwa

gegenüber den unteren Prümolarzähncn; sie zeigen zuweilen

einen roten llof und sind verschieden zahlreich (ca. 5—12).

Nach Ausbruch des Exanthems verschwinden sie. Man sieht

sie in weitaus der Mehrzahl der Masernfälle, sonst aber nie, und

da sie sich zeitlich vor den anderen charakteristischen Masern

symptomen einstellen. so sind sie ein wertvolles Friihsymptom

dieser Krankheit.“

Im vergangenen Jahre hatte ich nun reichlich lelcgenheit.

die K o p l i k sehe Beobachtung auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

Etwa Mitte Juli traten hier zuerst Masernerkrnnkungcn auf.

auf die man ärztlicherseits gefasst sein konnte, da schon seit

Monaten in benachbarten Städten und Dörfern eine ausgedehnte

Itfascrnepidemic herrschte ‘).

Von vornherein war der Charakter der Epidemie ein bös

artiger. Abgesehen von den Fällen mit rudimentärem Exan

them und abortivem Verlaufe. war die Mehrzahl der Er

krankungen schwere Formen mit konfluicrendem und hiimor

rhagirchcm Exanthem. Fast sämtliche Komplikationen. die bei

Masernepidemicn auftreten, kamen zur Beobachtung. wie hart—

näckige Augenkrnnkhciten, ausgedehnte heftige Bronchitiden.

Mittclohr0ntziindungen, kruppösc und diphthcritischc Prozesse

und besonders häufig und meist tödlich endend kapilläre Bron

chit.idcn und katarrhalischc Pncumonien mit. Atelektase der

aftizierten Lungcnpartien und primäre und sekundäre Xe—

phritidcn.

Den Höhepunkt erreichte die Epidemie im Monat Oktober,

und erreichte jetzt die Sterblichkeit unter den Kindern am hie

sigen Platze eine Höhe, wie sie seit Errichtung des Standes

amtcs 1884 hier in einem Monat noch nicht zur Beobachtung

gekommen war. Sofort beim Auftreten der ersten Masern

erkrankungen oder dem Verdächte auf Masern richtete ich

meine. Aufmerksamkeit auf das Auftreten der Koplikschcn

Flecke. Die Gelegenheit, Kinder schon im Inkubations- und

Prodromalstadium zu untersuchen, war bei dieser Epidemie des

halb sehr günstig, weil wegen des malignen Verlaufes der

Masern die Eltern geängstigt, schon frühzeitig ärztlichen Rat

und Hilfe in Anspruch nahmen.

Auf dem hiesigen Polizeiburcau wurden von mir von Juli

bis Ende November 70 Masernfälle gemeldet. ausscrdcm be

handelte ich eine grösscrc Anzahl Masernkmnkcr, die zu an

deren Gemeinden gehörten. so dass ich mindestens 150 Kinder

auf dieses Symptom untersuchen konnte. Bei diesen Unter

suchungen fand ich jedoch nur in 9 Fällen die von Koplik

beschriebenen Flecke an der inneren Mundsehleimhaut in der

Nähe der Mahlzähne: 5mal gegenüber den unteren, 4mal

gegenüber den oberen. Die Kinder, welche die Koplik sehen

Flecke aufwiesen. standen im Alter von 2——6 Jahren. In 2 Fa

milien fand ich die Flecken bei je 2 Geschwistern.

In allen übrigen zahlreichen Füllen war ich jedoch nicht

in der Lage, die Koplikschen Flecke nachzuweisen und in—

folgedessen frühzeitig die Diagnose, beginnende Masern, zu

stellen. Dagegen fand man bei der Inspektion der Mundhöhle

bei einer grossen Anzahl Kinder schon im Prodromalstadium

eine fleckige Röte in der Gegend des weichen und harten Gau

mens und der den Backenzähnen benachbarten Schleimhaut, die

von den Autoren wie Fürbringer und Thomas”) als echte

Masern bezeichnet und beschrieben worden sind. Deshalb gibt

F ü rb rin g e r auch den dringenden Rar, nach Ausbruch des

Infektit.iiisfiebers vor allem auf Gaumenmorbillen zu fahnden.

"’) Vom 24. Juli 1902 bis l. Februar 1903 kamen in Gevelaberg

460 lilaSernerkrnnkungen zur Anmeldung.

-‘i Siehe den Artikel „M asern“ in Eulenburgs Retllcn'l.)'klo«

piidie Bd. XII.

 

Die sichere \'orhcrsugc der Masern aus dem Mundbefunde pflege

bei wenig ausgeprägter Epidemie dem Publikum gewaltig zu

imponieren (Strümpell spricht in seinem Lehrbuche von

„Schleimhautexantheni“).

Bei einer grosscn Anzahl Kinder im Alter bis zu 2 Jahren

fanden sich auf der Muntlschlcimhaut auch deutlich Schwämm

chen (Apthae), verursacht durch geringe. Speichelung und Rei

nigung tit'S Mundes mit. der Zunge, durch Zuriickbleiben und

Haften gcronncner Milehklümpchen in den Falten der “'angcn

und Li1>penschlcimhaut und Aufnahme eines Pilzes (Saccharo

1n_vces albicans). der erst eine Rötung. dann eine Abhebung des

Epithels und (icsehu'iirsbildung bewirkte.

Eine auffallende Erscheinung konnte ich in dieser ausge

dehnten Mawrnepidcmie bei der Mehrzahl der später erkrankten

Kinder konstatieren, nämlich eine hochgradige Hyperämie der

Haut schon im Inkubations- und Prodromalstadium. Strich

ich mit dem Nagelgliede eines Fingers in diesem Stadium über

die Rücken—, Brust-, oder Bauchhaut, so rötcten sich diese

Striche sofort derart intensiv, dass ein ausgeprägter Grad der

Dermographie bestand.

\\'enn sich auch leichte Grade der Dermographie oder Ur

ticaria factitia bei zahlreichen ganz gesunden Menschen finden

und deshalb nicht als pathologisches Zeichen zu betrachten sirid.

so mussten dicsc gesteigerten Gefiissreflexe, diese ungewöhn

lich intensive vasomotorischc Nachrötung in diesem Fällen als

Folge einer vermehrten llauthyperämie angesehen und als Früh

symptom einer Infektion mit dem Maserngift gedeutet werden.

Denn. wie erwähnt. bei der Mehrzahl der Kinder, die dieses Phä

nomen vorzugsweise aufwiesen, trat nach mehreren, oft erst

nach 8—10 Tagen das charakteristische Masernexanthem auf.

Bei einer Anzahl Kinder. die ebenfalls diese Erscheinung

Zeigtcn. kam es allerdings nicht zu einer deutlichen Masern

crkrankung. bei dem sichtlichen Fuwohlstdn dieser Kleinen

mussten diese Fälle aber als rudimentäre Formen mit leichtem

Verlaufe betrachtet oder als Morbilli eine exanthemata gedeutet

werden.

Die Diagnose Masern ist bei bestehendem Hautexauthem

gewöhnlich leicht. schwer aber in dem Inkubations- und Pro

dromalstadium (auch Stadium des Exantherns genannt) zu

stellen.

In einigen Füllen wird man zuweilen aus den auf der Mund—

schleimhaut sichtbaren Koplikschen Flecken die Masern

erkrankung vorhersagen können. Nach meinen Erfahrungen

aus der hicsigcn ausgedehnten Epidemie, in der die Gelegenheit.

Kinder schon im lukubations- und Prmlromalstadium zu beob

achten. rccht günstig war. sind diese Flecken aber nur in sehr

wenig Füllen — nur in 6 Proz. — vorhanden gewesen und

müssen weitere Beobachtungen ergeben. ob sie wirklich ein

sicheres Frühs‚vmptom der Masern sind. stets vor Ausbruch

dieser akuten exanthcmatischen Krankheit auftreten und nic

mals bei einer anderen, wie. K oplik in dem angeführten Auf—

satze mit aller Bestimmtheit behauptet ‘).

Zur Entstehung und zur klinischen Bedeutung der

Stauungspapille.

Von Dr. Liebrecht in Hamburg.

Eine der wichtigsten Entdeckungen, die A. v. Graefe

bald nach Erfindung des Augenspiegels machte, war diejenige.

dass bei Gehirntumoren vielfach eine Vortreibung und Ver

breiterung des Sehnervenkopfes mit Stauungsorscheinungen in

den Gefiissen vorgefunden wurde. Die Richtigkeit dieser Mit

teilung wurde bald allseitig bestätigt. Mehr Schwierigkeiten

hat die Erklärung dieser Erscheinung gemacht. Anfangs er

klärte sich Graefe die Suche so, dass bei Erhöhung des

‘) Im Handbuch der Prakt. Medizin von Ebstein und

Schwalbe beim Artikel: Masern. Röteln, Scharlach von Dr.

J. Scthlbe in Berlin findet sich folgende Bemerkung: „Bei

Röteln, die man in neurer Zeit von den Masern als selbständige

Krankheit abgezweigt hat. aber selbst heute noch von manchen

Autoren und prakt. Acrzten als leichte Masern angesehen werden,

sollen sich mich den bisherigen Beobachtungen erfahrener Kinder

ärzte die K o p l i k schon Flecke niemals finden.“ W i d o w i t z

(Wien. klin. \Vtxdreiisclri‘. 1899. N0. 37) hat indessen die K 0 p l i k -

sehen Flecke ausnalnnsweise auch bei Röteln und anderen Er

krankungen angetroffen. Auch hier liegt also noch keine definitive

Entscheidung vor.



14. Juli 1903. _ 1211MUENCHENER M lül)l7‚l NIS(‘HE W()(‘ll ENS(‘HIU l“'l‘.
  

Druckes im Sehiidclraume ein Druck auf den Sinus eavcrnosth‘

ausgeübt werde. Dadurch trete eine Stauung ein in dem Blut

strome, der sich aus der Vena ophthalmica und aus der Vena

eentralis in den Sinus ergiesst. Diese Stauung wird vermehrt

auf der Papille durch das rückwärts gelegene starre Gewebe der

l.amina cribrosa, es kommt zu Oedemcn und Blutungen, zur

Stauungspapille. — Diese Erklärung wurde hinfällig, als

Sesam a u n und G u rw i ts eh den Beweis führten, dass die

Vena ccntralis sich meist direkt in den Sinus cavernosus ergiesst,

dass sie aber vor Eintritt in denselben weite Alltlfitt)llll)fit‘ll cin

geht mit dem Venengeflecht, welches sein Blut nach vorne in

die Gesiclitsvcnen abführt.

Inzwischen hatten S t e l l w a g, M u n z und S c h In i d t -

Ri m pler entdeckt, dass bei Stauungspapille in der Regel der

Scheidennium des Sehnerven in der Nähe des Auges stark aus

gedehnt war. Sie erkannten, dass diese Ausdehnung hervor

gerufen war durch Uebertritt von Zerebrospinalfliissigkeit in

den als eine Ausstülpung des Schädclraumes zu betrachtenden

Seheidcnraum, sobald der Druck im Schiidelraumc ein abnorm

hoher wurde. Diese Scheidenraumflüssigkeit sollte die Ge

fäs>e, speziell die Venen im Sehnerven, zusammendriicken und

dadurch Stauungsödem und Stauungspapille hervorrufen.

S c h m i d t - R i m p l e r lässt auf Grund seiner experimentellen

Versuche die Flüssigkeit durch die Pialseheide in die Spalten

der Lamina cribrosa eindringen und hier den Druck ausüben,

während Man z in Uebereinstimmung mit den übrigen Unter

suchern das Eindringen der Flüssigkeit von dem Scheidenraum

in den Sehnerven negiert und den Druck auf die Gefiisse. im

Sehnerven von dem Seheidenraumc direkt wirken lässt.

Diese beiden Theorien sind nicht mehr

h a l t b a r. Es hat. sich herausgestellt —— und auch ich kann

es auf Grund meiner Untersuchungen bestätigen —, dass die Ge

fässc. weder in der Lamina eribrosa noch während ihres Ver

laufes durch die Mitte des Sehnerven komprimiert sind, viel

mehr meist recht stark klaffen.

Eine ganze Reihe anderer Untersucher sind ebenfalls für

diese sogen. Drucktheorie eingetreten, aber mit anderer

Begründung. Ich nenne hier nur "Kuba t, der ein Stauungs

ödem im Sehnerven annimmt und die Stauungspapille entstehen

lässt durch Quellung der Achscnzylinder in der gestauten Lymphe

(unter Anlehnung an die experimentellen Versuche von

Rumpf). —- Bis auf eine Minderzahl von Fällen, wo an be—

stimmten Stellen in der Stauungspapille die Nervenfasern varikös

entarten, bringt aber die mikroskopische Untersuchung keine Be

stätigung der Kuhntsehen Ansicht. Ferner sprechen sich

Parinaud und Ulrich für die Druckthcorie aus. Beide

lassen die Stauungspapille durch ein Stauungsödem entstehen,

das sie als eine Fortsetzung des Hirniidems ansehen. Letzteres

dringt in den Sehnerven als Teil des Gehirnes bis zur Papille

und ruft hier das Bild der Stauungspapille hervor. Beide ver

neinen das Vorhandensein irgendwelcher in Betracht kommender

entzündlicher Veränderungen im Sehnerven und in der Papille.

Ich nenne noch Deyl, der eine Abknickung und Kompression

der Zentralvcne gefunden hat an dem Punkte, wo dieselbe durch

den ausgalehnten Scheidenraum und die abgedriingtc Dural

scheide hindurchtritt. Daraus erklärt sich nach seiner An

schauung die Entstehung der Staum1gspapille.

Ganz im Gegensatze zu diesen Anschauungen stehen die

Verteidiger der zweiten Ilaupttheorie, der sogen. Entzün

d u ngstho rie. Nach dieser wird bei Hirntumoren stets zu

erst eine Entzündung in den Scheiden und im Sehnerven an

geregt. Diese Entzündung geht auf die Papille über und nur

diese Entzündung allein bringt durch Kerninfiltration und ent

zündliches Oedem die Stauungspapille hervor. Der erste, der

auf diese ‘Veise die Entstehung der Stanungspapille erklärte,

war Leb er. Als die hervorragendsten Vertreter dieser Ansicht

nenne ich ferner D e u t s eh m a n n, der es unternommen hat,

diese Theorie experimentell zu begründen, und E ls c h n ig, der

in den letzten Jahren, gestützt auf ein reiches, vielseitiges, ein

gehrnd mikroskopisch und klinisch untersuchte-s Material, sich

mit aller Entschiedenheit auf den I.e b e rschen Standpunkt ge

stellt hat.

Die Vertreter dieser Richtung finden nur einen gradweisen

I"ntemchied in der Neuritis, Neuroretinitis und Stnullngspapille.

Die letztere ist nur eine Erscheinungsform einer verstärkten Ent

zündung in der Papille. Die Stauungspapille kann sich bei

 

jeder Form der Neuritis intraoeularis entwickeln; sie ist nicht

abhängig von dem bei einigen Gehirnkrankhciten, insbesondere

bei (ichirngeschwülstcn, vorhandenen erhöhten Drucke, sondern

sie beruht auf den durch phlogogcne Substanzen der Gewebs

flüssigkeit i,wsctztcn Entzündungsprodukten in der Papille. Auch

ophthalmoskopiseh halten diese Autoren eine Scheidung der ent

zündlichen Affektionen des Sehnerven Voll der Stauungspapillc

nicht für angiingig.

Wenn diese Annahmen richtig wären, so würde die Stauungs

papille ausserordentlich in ihrer difiercntialdiagnostischen Wort

schiitzung einhiissen. Wir würden ihr Vorhandensein nicht

mehr in der \Veisr- für die Diagnose eines raumbmchriinkenden

Momentes in der Sehiidelhühle verwenden können, als das von

der Mehrzahl der Aerzte bisher geschehen ist. Die Differential

diagnose über die Art des krankhaften Prozesses würde dadurch

eines ihrer wichtigsten Symptome verlieren.

Meine a’n a t o m i s c h e n Untersuchungen, die ich an

einem grösseren Materiale in den letzten 2 Jahren angestellt

habe, haben mich zu einem anderen Resultate geführt, nämlich

zu dem, dass die Stauungspapille entsteht durch eine Lymph

stauung im Nerven, welche im allgemeinen stets auf ein raum

beschränkemles Moment in der Sehiidelhöhlc hinweist.

Aber auch schon die ophthalmoskopischcn

und klinischen Beobachtungen führen uns

meiner Ansicht nach mit Sicherheit zu der

Ueberzeugung, dass erstens zwischen dem

ophthalmoskopischen Bilde einer Stauungs

papille und einer Neuritis prinzipielle Unter

schiede bestehen und dass zweitens der Druck

im Schädelinneren eine w_csentliche Rolle bei

der Entstehung der Stauungspapille spielt.

Es soll zuerst meine Aufgabe sein. diese k l i n i s c h e n

Beobachtungen und Erfahrungen hier zusammenzustellen.

Erstens ist das ophthalmoskopische Bild

einer reinen Stauungspapillc ein eigenes, von

demjenigen einer hochgradigen Neuritis oder

Neuroretinitis durchaus verschiedenes. Am

klarsten erhalten wir in diese Krankheitsbilder einen Einblick,

wenn wir rasch auftretende Stauungspapillen in ihrer Ent

stehung verfolgen. — Wenn eine Papille ödematös schwillt, so

schen wir die Nervenfasermasse auf der Papille sich erheben und

zwar über die. normalen Grenzen hinaus, so dass die Schwellungs

zone 4 Papillenbreiten und mehr einnehmen kann. Die Nerven

fasern sind durch weissliche Striche — die. verbreiterten Lymph

spalten — voneinander getrennt, aber trotz dieser Veränderungen

besteht anfangs noch ein gewisser Grad der Durch

sieht igkeit. so dass man durch diese. gesehwellte Partie

hindu reh noch den weissen Bindegewebsring um die ursprüng

liche Papille sehen kann. In diesem Verhalten unterscheidet

sich die Stauungspapil'le durchaus von einer Neuritis, also einer

rein entzündlichen Affektion. Bei dieser ist das hervorragendste

Kennzeichen schon in den frühesten Stadien eine diffuse Trü

bung. ein Verschwinden des weissen, an die Papille grenzenden

Bindegewebsringes. Ist die Stauungspapille älter, treten ent

zündliche Veränderungen darin auf, so verschwindet dies Kenn

zeiehen.

Ansserdem zeichnet sich die Stauungspapille aus dadurch,

dass die Veränderungen nur die Papille und

den zirkumpapillären Wall betreffen, während

die übrige Netzhaut — bis auf einige seltenere Fälle, in denen

es in der Gegend der Macula lutea zu weisslichen Degenerations

herden kommt — normal erscheint, und f e rn e r d u roh d i e

H ö h e de r S c h w e l 1 u n g. Es ist ja richtig, dass nicht

gar so selten hochgradige typische Papillenschwellung von 3 und

mehr Dioptrien auch bei zerebraler Syphilis und auch bei

Nephritis vorkommen. Ich habe mehrfach Gelegenheit gehabt,

solche zu sehen. Sektionsfälle von Syphilis in diesem Er

krunkungsstadium liegen nur wenige vor. Es wurden meist

Gnmmvn im Gehirne gefunden, von denen wir annehmen können,

dass sie nach Art der Geschwülste wirken, und ebenso ist ja

bei Nephritis eine beträchtliche Drucksteigerung in der Schädel

höhle ein ganz gewöhnlicher Befund. In der grossen Mehrzahl

der Fälle müssen wir aber bei einer h o c h g r a d i g c n

t y p i s e h c n Stauungspapille stets in allererster Linie die

\Vahrsehcinlichkcitsdiagnosc einer Gehirngeschwulst festhalten,

selbst wenn eine frühere syphilitische Erkrankung in der An

»'. t
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amnesc vorliegt. Dass die Therapie trotzdcm im IIinbl‘ickc auf

die letztere eingeleitet wird. ist ja sclbstvcrstiindlich.

Zum dritten ist die ü b c r einen langen Z c i t -

raum vorhandene Intakthcit der Funktion

d e s S e h n e r v e n bei typischer Staunngspapille ein weitcrcr

Grund gegen das Bestehen einer reinen Entzündung. Ist es doch

ein ganz gewöhnliches Vorkommnis, dass lnwhgradige Stauungs

papillen erst durch eine daraufhin vorgenommenc Spicgcltintct'

sUchung bei völligem Mangcl irgcndnwlchcr Klagen atli'gcfundcu

werden. Ich selbst habe einen jungen Menschen mit Stauuugs

papille infolge von Hirngcschwulst bis zu scinem Tode. über

‘/= Jahr lang, beobachtet; Sehschärfe und Gesichtsfeld bleiben

während dieser Zeit völlig ungestört. Das Stauungsüdcm allein.

das nach meiner Ansicht die Staunngspapille hervorbringt. be

dingt keinerlei Funktionsstörung. Wenn die Entzündung aus

bleibt oder so lange sie ausbleibt. ist das Sehen ungestört. Bei

einer intensiven langdauernden Neuroretinitis werden wir stets

Funktionsstörungcn in der Netzhaut und im Sehnervcn vor

finden. Eine reine Stanungspapillc kann nach monatelangem

Bestehen ohne Funktionsstürung und ohne |nlthologischcn Sch

ncrvcnlx-l'uml heilt-n; eine ebenso lange lwstchcndc Ncuritis oder

Neuroretinitis wird stets sichtbare Folgen hintcrlaswn.

Aber noch weitere klinische Beobachtungen scheinen mir

zwingende Gründe dafür beizubringen, dass der Stauungspapillc

an und für sich eine Entzündung nicht zu grunde liegt.

Als ein solcher zwingender Grund ist zu betrachten das

schnelle Auftreten einer Stauungspapillc, die

in wenigen Tagen, ja —— wie durch sichere Beobachter nach

gewiesen ist -— in Stunden entstehen kann. Ich selbst habe in

wenigen Tagen sich typische Stauungspapille entwickeln sehen

und ferner habe ich in anatomischen Präparaten ausgesprwhcne

Stauungspapillen vorgefunden. nachdem wenige Tage vor dem

Tode ein normaler ophthalmoskopischcr Befund erhoben war. —

Aus diesen Tatsachen geht auch die Lehre hervor, dass man sich

bei Individuen, bei denen die Möglichkeit einer IIll'llg't‘50llWlllii‘.

besteht, niemals mit einer Untersuchung begnügen, Sondern

immer und immer wieder untersuchen soll. da znwcilcn erst in

einem sehr spütcn Stadium der Erkrankung eine Scthllung der

Pupille auftritt.

Aber weiter! Gegen die Entzündungstheoric

spricht ganz besonders das Auftreten von

Stauungspapillcn nach intrakraniellen Blu

tungen. “.s ist diese Beobachtung Von den Vertretern der

entzündlichen Theorie bestritten worden, aber mit I'nrccht. wie

aus den Mitteilungen der Literatur hervorgeht. Ich verfüge über

ein Präparat. wo auf Grund einer I’apillenschwcllung die Dia

gnose Gehirngcschwulst gestellt war. Bei der Sektion wurde

ausscr eincr beträchtlichen Gehirnblutung nichts Krankhaftcs im

Gehirn gefunden.

Ferner habe ich vor einiger Zeit Gelegenheit gehabt,

typische Stauungspapille zu beobachten infolge

einer schweren unkomplizierten Apoplcxie.

Die Bedeutung und Seltenheit eines solchen Falles veranlasst

mich, denselben hier etwas ausführlicher darzustellen.

Ein Kapitän von 45 Jahren. bei dem ausscr einer frühzeitigen

Arteriosklerose nichts Krankhaftcs. speziell keine Syphilis nachzu

weisen war. war bis zu dem Tage seiner Erkrankung völlig gesund

gewesen. Während eines starken Exzesscs in baccho et in veneru

erlitt er einen schweren Schlaganfall, infolgedessen die ganze linke

Seite inkl. der linken tiesichtshiilfte völlig geliilnnt war. Er war

volle l»l 'i'agc bewusstlos. hatte wührcnd dieser Zeit schwere Stü

rungcn der Atmung und noch andere Symptome des gesteigerten

Druckes in der Schädeihühic. Der Kranke war im Ilafcnkrankcn

hause aufgenommen. 3 Tage nach dem Eintritte der Apoplcxic

sah ich auf Veranlassung des Herrn Dr. (I. La uenstci n den

l’atientcn. ltcchtcrscits bestand schon das Bild einer frischen.

iniissig hohcn Statutmgspapillc ohne Entzündungserschcinungcn,

d. h. es bestand eine Sclnvcllung ohne Trübung. links war die

Schwellung chen im Entstehen begriffen. In den 14 Tagen der

llcwusstloslgkcit mit. den Symptomen des gesteigerten lllrndrtn-kcs

nahm nun bcldcrsclts die Schwellung zu. Es kam zur Bildung

von \'i‘l'l'cttttilgsprtmcssell in der Pupille. ihr Rand war umkriinzl

von Blutungen. die vcrbrcitcrtcn tlcfiissc fielen steil gegen die

im übrigen normale Netzhaut ab: kurz das typische Bild einer

St:inllngs|mpiilc. Sobald sich der Patient aus seiner lb‘\vusstlosig

kcit erholte. nahm die Schwellung wieder ab. 4 Wochen nach

dem Schlaganfallc konnte man schon eine sichere Abnahme kon

statieren und wiederum nach 4 Wochen waren die Pupillen bis

auf eine leichte Verschleierung des Nervcngcwcbcs wieder normal.

Während der vollen Ausbildung der Stauungspapllle ebenso wie

im späteren Verlaufe hat sich bei den] Kranken nicht die geringste

 
l"unktionsstürung des Schorgans konstatieren bissen. ich füge

noch hinzu. dass Ich 13 Monate nach dem Sciiltlgnnfltlle Gelegenheit

hatte. den Kranken \\'icdci”/.tiszelicli. Die Lähmung hatte sich etwas

gebessert. die .\usfallscrschcilningcn sind aber iloch ziemlich

grusse. Im i‘cbrigcn fühlt sich l'aticnt bis auf eine gewisse

gcistigc Depression völlig wohl. Der Zustand der Augen ist ein

normaler. Auch an den Pupillen ist ophthaltnosaopisch kaum noch

etwas .\bnormes aufzufinden.

Ich glaube auch bei dem Fehlen der anatomischen Bestäti—

gung kann man hicr die I)iagnusc ..|‘tauungspapillc nach Apo

plc‚\ic“ mit aller wünschcnswcrtcn Sicherheit stellen. Eine Ent

stclmng dicscr Stauungspapillcu durch entzündliche Vorgänge

ist Wohl günzlich ausgeschlossen. ‚

Ebenso beweisend für die Abhängigkeit der

Stauungspapille Vom Druck sind Stauungs

papillcn. die im .\nschlussc an Schiidelbrücho

mit Bluttingcu in die Schüdclhühlc cutstchcn.

‘is scheint mir. dass die Annahme der Seltenheit von Pupillen

schwcllung bei derartigen \'crlctzungcn nicht ganz mit den Tat

sachen übereinstimmt. Ich habe tvcnigstcns bei der Unter

suchung dcs eigenartigen Materials des llafcnkrankcnhauscs, das

mir llcrr l)r. l. a nebst c i n in cntg<»gcnkommcndcr “'cisc. zur

\"tri'ügtitig gestellt hat, schon in 3 Füllen I’apillc|ischwcllungcn

konstaticrcn können. Ich hoffe später einmal über ein griixseres

derartiges Matcrial berichten zu können. 2 ebensolche Fälle mit

Scktionslwfund sind von I' h t h o f f mitgeteilt Worden. Schon

wenige Stunden nach der \'crlctznng konnte hier eine typische

mittlcrc Schwellung der Pupille festgestellt Werden. Bei der

mikroskopischen Untersuchung waren keine Zeichen von Ent

zündung in der Papillc und im Sehnervcn vorhanden.

Ueberblicken wir diese Zusammenstellung

der klinischen Symptome, so weist alles dar

auf hin, dass die Stauungspapillen abhängig

sind von dem Drucke in der Schiidelhühle, dass

Entzündungscrscheinungen nicht zum Wesen

der Stauungspapille gehören.

Es ist schon oben erwähnt, d a s s d a s E r g e b n i s

meiner mikroskopischen Untersuchungen, die

ich an einem grösscmn Matcriale angestellt habe, m i t d i es e n

klinischen Beobachtungen auf das glück

liebste übe reinstimm t. Ich habe an einer anderen

Stelle *) das Ergebnis derselben mitgeteilt und will hier nur kurz

die hauptsächliclistcn Punkte erwähnen.

Die Stauungspapillc wird hervorgerufen durch ein Ocdem

des Sehnerven, welches durch die Lamina cribrosa in die Papillc

eindringt. Das Oedcm ist kein cntzündliches. da die Intensität

der Rittzündungscrschcinungcn in vielen Fällen mit der Aus—

dehung dcr ödcmatöscn Durchtränkung des Schnerven in auf

fallendem Missverhältnis steht, auch das Oedem in vielen Fällen

den Entzündungscrschcinnngcn vmaufgeht; vielmehr ist das

Ocdem als eine Lymphstauung im Sehnerven aufzufassen. Die

I.ymphstauung an und für sich ist für die Funktion der nervösen

Elemente bedeutungslos. ieschiidigt wird erst die Funktion des

Schnerven durch Eintritt. der Entzündung und durch die von

letzterer abhängige Atrophie. Die Entzündung des interstitiellen

Gewebes dcs Schncrven, die gewöhnlich im (‘a.nalia opt.icus am

stürkstcn angetmtl'en wird und zuerst immer die periphemten

Randparticn ergreift, beziehe ich auf eine chronische absteigende

Entzündung der I’ialschoidc durch phlogogetic, von der Ge

schwulst herriihrcndc Stoffe. Die St4iuuiigsptlliillc hat als solche

mit dieser Entzündung nichts zu tun, sondern sie ist ein reines

Symptom des erhöhten Druckes.

Bei der Mannigfaltigkeit der Befunde kann nur ein grös«crcs‚

und zwar in Scricnschnitten vom Auge bis zum (‘hiasma genau

Untersuchtcs Material Anspruch darauf machen, an der Lösung

der hierher gehörigen Fragen mitzuwirken.

Wenn ich nun noch einige Worte ü b e r d i e 0 p e r at i v c

Behandlung der Stauungspapille durch Tre

p a n a t i o n hinzufügcn darf, so ist es klar, dass, wenn die Hirn

gcschwulst extradural sitzt, durch einfache Trcpanation — wenn

sic intrndural sitzt. durch tniclifolgctidc Spaltung der I)ura Raum

für die Ausdehnung tlt’.\' Gchirns gcsclmffen, dass dadurch der

Fliissigkeiisxlt‘llt'k im Gehirn und Sclincrvcn herabgesctzt. wird

und so die Stauungspapillc zum Zusammensinkcn gebracht wer

“) \'crgi. den Sitzungsbericht der 30. Versammlung der 0ph

tlnihnologischt‘n Gcscllschat't zu Heidelberg für das Jahr 1902.
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Ill'li kann; die Stauungspapille — vergeht. lcll habe diesen Yor

gang an 2 operierten Fällen beobachten können. Aber wir dürfen

dabei nicht vergessen, dass die reine Staumngspapillo ein für die

Funktion des Seh0rgans fast. brdeutungsloses Symptom darstellt,

dass wir mit dem Schwinden der Schwellung der Pupille allein

nichts gewnnncn haben. Erst wenn nachgewiesen würde. dassdic.<c

einfache operative Druckentlastung auch den entziimllichen und

alrophischen Vorgängen im Sehnerven ein Ziel setzte, erst dann

könnten wir von einer wirklichen Heilung durch 'I‘repanation

reden. ich stehe der Heilung eines schon entzündlich und de

generativ erkrankten Nerven durch die Trcpanation vorläufig

noch skeptisch gegenüber. Ich glaube nicht, dass die absteigende

Entzündung der Pialscheide. und des Septengcwebos mit ihren

Folgen für die Nervcni'asern durch einfache l)ruckcntlastung ver

hütet wird. Das werden wir nur erreichen. wenn das die phlogo

geilen Substanzen produzierende Gebilde, nämlich die Geschwulst.

durch die Operation entfernt werden kann. Mir sind nur 3 auf

diese Art glücklich operierte Fälle bekannt, bei denen den Augen

eine genauere Beobachtung geschenkt wurde; ein Fall von

Dr. Katz in l’forzheim, vorgestellt in der Heidelberger ärzt

lichen Gesellschaft, mit 1‘/: jähriger meachtungsdauer; ein Fall

Tüll Dr. BÖ ttigcr, vorgestellt in der hiesigen ärztlichen Ge

sellschaft. ebenfalls mit. längerer meachtungszcit, und ein

dritter Fall, der in jüngster Zeit im Allg. Krankenhausc St.(icorg

hier zur Operation kam. Er betraf eine kolbssalc Smuungspapille,

als deren l'rsache ein extraduraler (‘_vstieercus gefunden wurde.

Die Stauungspapille ging nach Entfernung der Geschwulst

prompt zurück; doch ist der Fall noch nicht abgelaufen. Er

wird später von anderer Seite veröffentlicht werden.

Die Vornahme einer Operation bloss zu dem

Zwecke der Beseitigung der geschweilten

Papille in der Absicht, eine etwa später ein

tretende Atrophie zu verhüten, dürfte meiner

Meinung nach unberechtigt sein.

 

Zur Frage der 0variotomie in der Schwangerschaft.

Von M. Graefe in Halle a. S.

Unter Bezugnahme auf meinen das obige Thema behandelnden

Aufsatz in N0. 43 des vorigen .iahrganges dieser Wochenschrift

berichtet Thomass in N0. 10 derselben über eine 0variotomie

in der Schwangerschaft. Die Operation war infolge zahlreicher

\'erwachsungen des Tumors sehr schwierig; sie dauerte nahezu

2 Stunden. In der 2. Nacht nach derselben kam es zum Abort

t III. Monat). Plazenta und Eihüilen blieben zurück. Von einer

Entfernung derselben wurde wegen grosser Schwäche und .\lattig

Reit der Patientin abgesehen. Erst am 8. Tag p. a.. nachdem

ein Schüttelfrost eingetreten und die. Temperatur auf 38.4" g8

stiegen war. wurde ein Versuch der manuellen Ausriiumung ge

macht. jedoch. weil zu anstrengend für die Frau, nicht beendet.

Nach 2 weiteren Tagen gelang sie. Die Patientin erholte sich all

lilühllt'll.

Aus diesem einen Fall zieht nun T homass den Schluss,

dass „die 0variotomie in der Schwangerschaft doch kein ganz so

harmloser Eingriff ist — harmlos in erster Linie mit Rücksicht

auf das Fortbestehen der Schwangerschaft nach ausgeführter

Ovariototnie — wie vielfach angenommen werden mag. Die

Schwangerschaft wird in der Mehrzahl der Fälle um so eher

durch die Operation unterbrochen werden, als technische Schwierig

keiten infolge \'crwachsungen der Geschwulst etc. die Operation

langdauernd und gefährlich machen. Solche Schwierigkeiten sind

aber sehr häufig und meist nicht vorauszusehen.“

Aus einem einzelnen Fall diese Folgerungen abzuleiten. dazu

fehlt die Berechtigung. \\'as zunächst die ‚.Hamtiosigkeit der

Uvarlotomie mit Rücksicht auf das Fortbestehen der Schwanger

schaft" betrifft, so ist eine solche von keiner Seite behauptet

werden. in allen über das fragliche Thema veröffentlichten Ar

beiten ist darauf hingewiesen werden, dass in einem gewissen

Prozentsatz der Fälle der Operation die Unterbrechung der

Schwangerschaft folgt. 0 rgie r und ich aber haben an der Hand

einer Statistik von 142 bezw. 167 Fällen nachgewiesen, dass dieser

Prozentsatz. welcher von F einiing auf 27.8 berechnet werden

war. nur 22.5 bezw. 22.7 betrügt.

Seitdem sind wieder eine Reihe von Ovarlotomien in der

Schwangerschaft veröffentlicht worden. H derselben konnte ich

bei der Korrektur meines Aufsatzes noch in einer Anmerkung an

fügen. In einem derselben kam es zur Frühgebnrt eines „81'

weichten" (soll Wohl ..totfaulen“ heissen) Fötus und zwar

8 Wochen p. op. Hier ist man ohne Frage berechtigt. die

Schwangerschaftsunterbrechung nicht der Operation zuzuschreiben.

Zu diesem 8 treten 10 weitere Fälle M'ichins‘). von Prof.

Tolotschninow in Charkow operiert. In 2 bestand die

Schwangerschaft 2‘/„, in 2 Füllen 3, in 4 Fällen 4, in einem 5 und
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In einem H Monate. .\'nr bei einer im i. Monat schwangeren Pa

tientin. bei weicher es sich um dop|wlseilige. sehr breite und kurz

gestleite (‚'_\'st0n handelte. kam es zur Fehlgeburt.

Ferner veröil‘entlicht T a r n o w s k l -') 3 von R u n g e im 2..

3.. -i. Monat operierte Fälle. weiche alle rechtzeitig niederkamen.

.\ h rens'i teilt eine Beobaehtung mit. bei welcher es sich um

ein tanbeneigrosses. mit Haaren und Brei gefülltes Dermoid. sowie

eine dilnnwandigc (‘ystc mit. \\'ii.ssei'igeih inhait handelte. Die

.\li7.eige zur Operation gaben plötzliche. heftige. kontinuierliche

Sclnnei'zcn auf der Seite des Tumors ab. Sie hörten nach der

selben sofort auf. I‘m. kann am rechtzeitigen Termin nieder.

Zu den von O r g i e r bczw. mir zusammengestellten 167 Fällen

mit 38 Seilwangerschai'tsunterbrcehungcn treten jetzt. also 22 neue

mit nur 2 der letztcrcn hinzu: es ergibt das insges:unt 189 Ovarlo

tonnien mit 40 Seilwangerschaftsunterbrcchnngcn. Der Prozent—

satz der letzteren sinkt also weiter von 22.7 auf 21.1 Proz. Schon

in meiner vorigen Arbeit wies ich darauf hin, dass dieser sich noch_

weit. günstiger gestalte. Wenn man nur die von O rgier gesam

melten bezw. eigenen Fälle und die meinen (litt mit 19 Schwanger

seimftsnnterbrwhungeni zu Grunde lege. Es ergeben sich dann

nur 16 I'roz. Fügt man jenen 119 Fällcn die neuesten 22 mit

2 Schwangerscinit'tsunteri>reehungen hinzu. so wird das Resultat

ein noch iwsseres. Die Seilwangersdmt‘tsnntcrbrcchnagen sinken

dann auf 14.8 I‘roz. Dieses stetige Zuriiekgchen derselben kann

doch wohl kaum als ein Zufall betrachtet werden. Man ist viel

mehr zu der Annahme iwreehtigt. dass es eine Folge der ver

besserten Technik der tilNluiiliilillfll Köliotomie (durch Becken

hochlagcrlng ericichtcrtes Operieren am I’terus und sollten An

hängen. sowie im kleinen Becken überhaupt. Ascpsis statt Antl

scpsis. Verwendung resorbierbarcn lTnterbindungsnmterials etc.i

ist. und sieh infolgedessen die Schwangerschaftsunterbrechungcn

in Zukunft annähernd auf dersellwn Höhe. halten werden.

Item_v sowohl wie J effer haben dieselben auf 17 Proz. bei

konservativer Behandlung festgestellt; die Operation ergibt also

in neuerer Zeit weit bessere Resultate. Das sollte man berück

sichtigen. nicht aber aus einem einzflnen Fall gegenteilige Fol

gerungen ziehen.

Nicht unerwähnt darf bleiben. dass, während Fehling die.

.\lort:liität der Mütter nach (ivariotmnie in der Sei1wangerschat't

noch auf 5 I’roz.. Orgler auf 2.7 I‘roz.‚ ich auf 2.3 I‘roz. be

rechnete. dieselbe durch Hinzunahme der letztveriii’i'entilebten

23 Fälle ohne einen Todesfall auf 2 Proz. sinkt. Tarno ws k i ‘i

aber stellt aus verschiedenen Statistiken (313 Fälle mit 98 Todes

fällem fest, dass bei Gravidität mit Ovarlentumor ohne Eingriff

31.31 Proz. sterben. Stellt man diese beiden Zahlen einander gegen

über. so kann es keinem Zweifel unterliegen. dass man nicht nur

berechtigt. sondern verpflichtet ist, Schwangerschaft kompli

zierende Ovarientumoren zu entfernen. ‚

Ganz abgesehen hiervon lag in dem Thomassschen Fall

an sich eine unabwelsliche Anzeige zur Ovariotomie vor. Die

Patientin. um welche es sich handelte. war im 21. Jahr wegen

einer linksseitigen I'nterleibgesehwuist kiiii0tomlert. die Bauch

ln'ihle aber in der Annahme. dass jene inoperabei sei. wieder ge

schlossen werden. Im 23. Jahr hatte die Kranke eine Fehlgeburt

von 3 Monatrn. vom 24.-30. Jahr 4 normale Geburten ilbersmnden.

Im 31. Jahr wieder (Ende des 3. Monats) seinviinger. wünschte sie

selbst wegen erneuter Schmerzen die Operation. Sie gab ausser—

dem an. dass die Geschwulst seit dem letzten \Yinter gewachsen

sei. Die I'ntersm-hung ergab einen ovalen. knapp mannskopf

grossen Tumor von derber Konsistenz. welcher einerseits bis zum

Nabel reichte. andrerseits das hintere Scheidengewöibe links nach

abwärts drängte: durch das letztere hindurch fühlte man deut

lich die derbe und dabei prall elastische Konsistenz des Tumois

Bei der Küiiotomie fand sich die, Geschwulst durch überaus zahb

reiche. strangartige. in der Tiefe tiächenhafte. Adhiisionen mit

den Bauchdeckmt sowohl wie ganz besonders mit den Därmen.

dem Netz und der Beckeuwand verwachsen. Sie waren sehr blut

reich; die Gefässe derselben mussten fast sämtlich doppelt unter

bunden werden.

Wenn man diesen Befund liest. so kann kein Zweifel bestehen,

dass die fest adhärenie Geschwulst mit dicker iibröser \\'and ein

('ieburtshindernis abgegeben haben würde. T homass scheint

nicht dieser Ansicht zu sein. Wenigstens betont er. ohne aller

dings eine direkte Schlussfolgerung daraus zu ziehen, dass die

betreffende Patientin seit dem Bestehen des Tumors bereits 4 nor

male Geburten darchgemncht hat. Aus dieser Tatsache den

Schluss zu ziehen, dass auch diesmal die Geburt ungestört ver

laufen sein würde. dazu ist man aber keineswegs berechtigt. Die

Patientin selbst hatte ausdrücklich angegeben, dass der Tumor

seit dem letzten Winter gewachsen sei. Trotz des glatten Ver

laufes der vorangegangenen Geburten drängten Seinncrzen in der

linken Unterleibsscite. also da, wo die Gesch\i'uist sass. sie. dazu.

die Entfernung derselben zu verlangen. Diese Schmerzen finden

in den ausgedehnten, strangartigen und flächenhaftcn Adhiisionen

ihre volle Erklärung. Man wird kaum in der Annahme fehlgchcn.

dass die letzteren z. T. wenigstens die Folge der vorausgegangenen

Entbindungen gewesen sind und durch sie. sowie die Grösscn

zunahme andere Verhältnisse geschaffen waren wie bei jenen.

Aber auch gesetzt den Fall. der vorangehende Kopf würde

doch den im Dougias eingekeliten Gesellwulstabsehnltt passiert

haben und die Geburt spontan oder instrumentell beendet werden

2) Inaug.-Diss. Leipzig 1901.

N0. 13. pag. 416.

“i (Yentrnlbi. f. (i_vn., N0. 18, [)ilg. 548.

‘) a. a. O.

Ref. Centralbi. f. Gyn. 1903.
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scin. so wartctcn dcr l‘ationtin crncutc. ci'lioblichcrc tlcl'ahrcn.

(‚1uvisrhungcn wärtx der Tumor sichci' ausgcsctzt. gcwcscn. Dcr

grünschwarzo Inhalt spricht dafür, dass er frühcr bcrcits solche

crlittcn und es zu Blutungcu in ihn gekommcn war. I'ntcr dicselt

Verhältnissen war bei dcn zahlreichen Adhiisioncn mit den Därmcn

eine Vereitcruug der Cystc ziemlich sicher. Die üble Prognose

vereiterter Ovarialtumorcn ist aber bekannt. I

Zum mindesten muss zugcgcbcn werdcn. dass bci Unter

lassung der Ovariotmuic das Loben der Krankcn in demsclbcu

Muss gefährdet wordcu sci. wie es durch jcnc gefährdet wurdc.

Die Gefahr erwm-hs übrigcns nicht durch die Operation an sich,

sondern erst durch den sich ihr anscltlicssvudcn Abort und eigcnt

lich auch nicht durch diesen. sondern durch die Z11riicklassuug

der Pltlzcnta und Eihiillcn während vollcr 10 Tage. Thomnss

bcgründct diese Unterlassung mit der ..grosscn allgemeinen

Schwäche“ der Patientin. Dicsc konnte und durfte kcin Illu

dei‘ungsgruml sein. I'mnittclbar nach der Ausstossung der Frucht

würde die digitale Entfernung der Platzcnta von gcübtcr goburts

hilflicher Hand ein Eingriff gewesen scin. wclcltcn die Patientin

trotz ihrer Schwäch vertragen habcn würde und der sie vor allen

weiteren Komplikationcn geschützt hättc. Dass er am S. Tag

p. abort., nachdem Schüttelfrost und Fieber aufgetreten war. vcr—

sucht, aber als „zu anstrengend für dic Frau“ aufgegeben wurde.

muss gcradczu als ein Kunstfehler bezeichnet werden. Gelaug

doch am übcrnächsten Tag „trotz grosscr Schwäche“ der Paticntln

die digitale Entfernung. Mit ihr sank die Temperatur zur Norm

und blieb normal.

Ich habe die ganze vorstehende Krankengcs«hichtc so aus

führlich besprochen. weil sie zeigt, wie man in gleichen Fälicn

nicht vorgehen soll. Bemerken möchte ich noch, dass, konnte

Thomass sich unmittelbar nach Ausstossung des Fötus nicht

zu der digitalen Entfernung der Plazcnta entschlicssen. wenig

stens die Tamponade des Zervikalkanals und der Scheide mit

Gaze angezeigt war. Meist genügt diese, welche besonders von

den Franzosen empfohlen wird. die PltlZPllifi. zum spontanen

Ausstossung zu bringen. Dabei ist sie ein Eingriff, welchen man

auch einer hochgradig aniimischen. geschwächten Patientin zu

muten kann.

Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen. dass dieser

Fall im besonderen, ein einzelner überhaupt nicht für die Ent

schciduug der I“ragc. ob jeder Ovarialtumor in der Schwanger

schaft cutt'crnt werden soll, herangezogen werden kann. Meine

frühere Arbeit. sowie die Fortsetzung der Statistik gelegentlich

dieser Besprechung bcjahen sie nach meinem Dafürhalten un

bedingt.

Zur anästhesierenden Wirkung des Yohimbin (Spiegel)

Von Dr. C. M a g n n n i, Augenarzt in Smyrna, gOWOSPIIEIII Assi

stcnt an der Augcnklinik des Prof. Rcymond in Turin.

Der interessante Artikel von Prof. L 0 e w y und Fr. M ü l i c r

in N0. 15 dieser Wochenschrift, in welchem sie in vollständiger

und durch die exakte Methodik ausgezeichneter Weise die an

ästhcsiercnde Wirkung des Yohimbin (Spiegel) untersuchen.

veranlasst mich auch meinerseits hier die klinischen Beobach

tungen zu veröffentlichen, welche ich gleichzeitig am Menschen ge

macht habe und die demnächst ausführlich in dem „Rendiconto

dci XVI Congrcsso dell' associntione oftalmologica italiana" er»

scheinen werden.

Der Kongress fand im Oktober 1902 statt und um der Wahr

heit die Ehre zu geben muss ich erwähnen, dass ich zu jener Zeit

den Kongressmitglicdern nur über die anästhcsiercnde Wirkung

des 1'ohimbin auf die Kornea und Konjunktiva Mitteilung gemaclu

hatte. Später habe ich meine Versuche mit: subkutancn Injek—

tionen fortgesetzt und habe die Verzögerung. welche die Publi

kation des Kongi'cssbcriclitcs erlitt. benützt. um auch meine letz

ten Beobachtungen dasclbst einzuschalten.

Nachdem die früheren Mitteilungen von L 0 e w y. M e n d c l.

Oberwald. Berger, Eulenburg und Maramaldi mich

von der Gefahrlosigkcit des Alkaloidcs in Form seines salzsaurcn

Salzes versichert hatten, begann ich, um der Wirkung auf die Sen

sibilität ganz sicher zu sein. die Versuche an mir selbst. indem

ich mir 1/j ccm einer 1 proz. Lösung unter die Haut des linken Vor.

dcrarmcs einspritztc. Nachdem ich die Nadel zurückgezogen,

konnte ich sie nach Verlauf von wenigen Sekunden in die durch

die Injektion gebildete Quaddcl zu wiederholten Malen einstosscu

ohne den geringsten Schmerz zu empfinden. während ausserhalb

dcs Bereiches, in dem sich das Alkaloid verbreitet hatte, die Sen

sibilität vollständig normal blieb. Noch nicht befriedigt von

diesem Versuche. machte ich eine halbe Stunde nach der Injektion

— und auch dies ohne die geringste Schmcrzcmptindung —- eine

bis an die Faszie reichende Inzision und noch später. nach Ablauf

cincr Stunde. konnte ich behufs Vereinigung der beiden Wund

rändcr ciuc I\Ictallnaht vollständig sr-hmerzhm anlcgcn. Erst un

gct‘ähr nach Ablauf von 1‘}; Stundcn kehrte die Sensibilität zur

Norm zurück.

Angesichts eines derartigen Rcsultatcs zögerte ich nicht, das

Alkaloid bei allen kleinen Lidopcrationcn anzuwenden. wo Altcf

und Ruhe des Patienten erlaubten von Anwendung des Chloro

forms Abstand zu nehmen.

Die Abwesenheit einer Vorgiftungsgofahr, die lange Dauer der

Anästhesie. welche gestattet. auch die längsten Operationen ohne

Schmcrzcmpfindung von Seite des Kranken auszuführen. währch

der Muskcltonus im Operationsgebicte völlig normal bleibt, so dass

 
man dcn (ipt-t':ttionsol't‘ckt durch dic willkürlichcn ltcwcgnngcn.

dic man tlvll Krankcn ausführen lässt. kontrollicrcn kann.

schcincn mir \'ortcilc zu scin, dic umsomchr Beachtung verdienen,

als dic Angrifl'c gcgcn das Kokain in der Literatur nicht zu den

Scitcnhcitcn gehören.

\\'crfcn wir z. B. cincn Blick auf die Arbeit

II. Schult z *). wclchc cinc vorgicivhcndc Studie über die in dcr

Augenheilkunde angcwcndctcn Alkaloidc zum (icgcustandc hat. so

linden wir darin alle Anästhcthn sorgfältig untersucht. als:

Kokain, .»\pomorphiti. t‘hloralh_vdrat. Bonzoltropin. Stcnokurpin,

das Hii't der Kröte, Stroplmnthin. lir_vthrophlcin. '1‘ropakokain,

Kokain. Ilolokaiu. Anäsin und .\'clnonnicrcncxtrakt. Was das

Kokain anbelangt. bcklagt cr sich über die Austrocknuug dcs Kor

ncalcpithcls und über Altcration tlcs I\'orncalgmvcbcs. die mancli'

tral auftritt und mituntcr sclbst bcs‘tchcn bleibt; weiterhin über

das häufige Vorkommen von allgcmciucn \'crgiftungscrschci

nungcn. wenn man Kokain zu subkutauer Injektion verwendet.

l-Ir erwähnt cincu tödlichen Fall, welchen Abadie nach sub

konjunktivalcr Injcktion von 0.04 Kokain beobachtete. und einen

Fall von Rogm a n n. in wclchcm die Injektion der gleichen

Quantität unter tllc Lidhaut 8 stiiudigc Bewusstlosigkeit zur Folge

gohabt hatte. M c 1 l i n g c r licht noch hervor, dass die durch das

Kokain veranlasste (ict'ässkontraktion die Vcruarbung der Kur

ucalwuuden pcr primam vcrzögcrc. Die Mydriasis ist ein Hinder

nis bci der lrldcktomic und Kataraktcxtraktion; bei ersterer, Weil

sie dcn lrisproiaps begünstigt, bei letzterer, weil sie den Schnitt

im Korncallimbus erschwert. Schultz kouuut zur Schluss

folgcruug: Dem Kokain hat'tcn mchrcre I'cbcistiinde an und es

wäre schr' wilnschcnswcrt, es durch ein anderes Mitth zu ersetzen.

1'ntcr den Auästhcticis. welche cr untcrsuchtc. erfreuen sich nur

das 'l‘ropakokain. das Eukain und das ilolocain seiner Sympathie.

doch sci lctztcrcs wclt giftich als das Kokain. Das Eukain \\'cis‘e

kcinc bcsondcrcn Vorteile auf und nur das '1‘ropakokaln hält einem

\'t'l'glciche stand: allein seine auästhcsicrendc Wirkung dauert

nicht über 2 Minuten.

Auch in der jüngsten Arbeit von M obilio’) sind das Dionin.

Peronin. l\'irvanin, das 'I‘ropakokain, Ilolokain und das Koka

suprarcnalin eingehend gcpriit't. Als Analgetikum empfiehlt er das

Dionin; das Pcronin und l\'irvnniu aber schlicsst er von der Ver

wendung als Anästhetikum in der Augenlicilkuiide aus. wegen der

starken Reizung und der lx-trächtlichcn Chemosis, welche sie ver

ursachcn. Was das '1‘ropalwkain anlangt. beklagt er sich über die

Inkonstanz der Wirkung und das Brennen, Welche es hervorruft.

Bezüglich des Ilolokains ist auch R i cc i 3) der Ansicht. es wegen

seiner Git'tigkcit nicht zur Injektion zu verwenden. Das Peroniu

(von B u f a l i n i ‘) vorgeschlagcn) möchtc G u a i t a “) nur für die

ICnuklcation und Excutcratio bulbi rcscrviurcn‚ da bei diesen

Operationen die Chcmosis keine besonderen Nachteile involviert.

\'crglcicllcll wir nun die Beobochtuugcn dieser Autoren mit

meinen L'ntcrsuchungcn über das Yohimbiu, so sehen wir, dass sich

dicscs in Bczug auf das Auge dem 'J‘ropakokain ähnlich verhält.

in Hinsicht auf die allgemcinc Sensibilität hingegen würde es wie

das Kokain wirk‚cn: die Konstanz der Wirkung aber, ferner die

lange Daucr der Anästhesie. das Fehlen einer toxischcn Wirkung

für die Dosen, in welchen es zur Anwendung kommt, scheinen mir

Vorteile zu sein. welche das Yohimbin den anderen Anästheticis

vorzuziehen rechtfcrtigcn.

Nur muss ich darauf aufmerksam machen. dass, wenn die

Lösung älter wird. sie ihre anästhcsiercnde Wirkung teilweise ver—

licrt.

Aerztliche Standesangelegenheiten.

Einige Worte über die Zulassung der Frauen zum

medizinischen Studium.

Bei der auch in Deutschland allmählich sich steigcrndcu

Zahl der Medizin studierenden Frauen, bei den sich für und gegen

das Frauenstudium aussprechcnden Ansichten wird die Frage. ob

die Frauen gem einsam mit dcn männlichen Studierenden

oder gut ren n t von ihnen das Studium betreiben sollen. gewiss

schr bald lebhaft diskutiert werden. Dem schweizerischen Er—

zichungsdircktor Herrn G o ba t - Bern ist der Gedanke der Grün

dung eiucr „reinen internationalen Frauenuni

vc rsitii t“ bereits nahe gelegt tcf. diese Zoitschr. 1903. S. Ttitb;

fi'cilich ist dabei vorwiegend als Motivierung die E11 tla stun g

der schwcizcrischcn Universitätcn von den überaus zahlreichen

frclndländischcn studierenden Frauen angegeben.

Ich habe mich vor kurzem (Wien. med. Wochenschr. 1903.

No. 10) für die Errichtung einer besonderen medizinischen Bil—

dungsanstalt für Frauen ausgesprmhen.

In Russland bestcht bereits seit 1897 in St. Petersburg ein

„weibliches medizinisches Institut“. Am Schluss

des vorigen Jahres 1002 wurde das erste Staatsexamcn abgehalten:

111 Frauen wurde das Recht der frcicn mcdizinischcn Praxis go

währt. Dariibcr bcrichtct ein in dieser Zeitschrift enthaltener

 

Arch. f. Augcnhcilk. Bd. XL.

Archivio di Uftalmologia Bd. X. II. 3—4. S. 87.

Annali di (.1i'tnllnologia Bd. XXX, H. 3, S. 202.

Annali di Uftalmoiogia Bd. XXVIII, S. 548.

Annali dl Ot‘tahuologia Bd. XXVIII, S. 554.
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M os k a u e r Brief des Herrn Dr. D w orc t z k l (diese Zeitschr.

lill3l: es wird gleichzeitig in dem Brief eine kurze historische

l'cfi;ersicht der Entwicklung des Fraucnstudiums in Russland ge—

ge n.

Es sei mir gestattet. auf diesen Brief des Herrn D w 0 re tz k i

hier zurückzukommen. weil darin ein Satz enthalten ist, der

meiner Ansicht nach einer Zurechtstellung bedarf. '

Er sagt. dass zu Beginn der 600r Jahre des vorigen Jahr

hunderts in Russland Frauen als freiwillige Zuhörerinnen die

I'nlvcrsitätsvorlesungen besucht hätten. und dass bereits damals

in Regierungskrcisen das Projekt aufgebracht sei. den Frauen das

Recht des Hochschulbcsuchs ungeschmiilert zu erteilen. Er fährt

dann fort: „Auf eine diesbezügliche Anfrage sprachen sich die

russischen Universitäten mit Ausnah nie von Moskau

und Dorpnt für die Zulassung von Frauen zum Universitäts

studiuln aus.“

Der Briefschreiber gibt nicht an. in welchem Jahre ‚icne

Anfrage ergangen und wann die Antwort erfolgt sei. Ich habe

hier nicht die Akten jener beiden Universitäten zur Hand. um

kontrollieren zu können. ob die Aussage (los Herrn Verfassers für

jene Zeit wirklich begründet ist.

Allein ich bin im stande, mit Sich erheit nachzuweisen.

dass zweimal, sowohl in den Jahren 1870—71. wie später 1883

auf eine direkte Anfrage der Regierung sich alle russischen

I'nlversitäten. auch Moskau und Dorpat, für die Zu

lassung der Frauen zum medizinischen Studium ausgesprochen

haben. Es haben Moskau und Dorpat keine ablehnende

Stellung zum Frauenstudium eingenommen.

Wenn ich hier an dieser Stelle auf diese Angelegenheit zurück

komme. so geschieht es nicht allein. um Moskau und Dorpat in

den Augen der wissenschaftlichen Welt zu rechtfertigen —— denn

es könnte vielen der heutigen Leser gleichgültig sein. wie vor

30 Jahren sich Moskau und Dorpat zum Frauenstudium verhalten

haben. Es geschieht auch. um darauf l1inzuwcisen. dass bereits

damals Moskau und Dorpat. wie die anderen russischen Universi

täten. in ihren Anachauungen über Frnueiistiidium weiter gingen.

als die westeuropäischen Universitäten. dass sie. aber auch in

einer bestimmten Richtung eine Forderung an das I<‘i'nilenstmlinxn

stelltcn‚ die ihrem “'esen nach lange nicht anerkannt ist. die Fot=

derung eines gesonderten Studiums für Frauen. In Russ

land besteht ein weibliches medizinisches Institut seit 1597. wie

bereits oben mitgeteilt wurde.

Im Mai des Jahres 1870 verlangte der russische Minister der

Volksanfklärnng (Kultusminister) von den medizinischen Fakul

|Eitcn der Universitäten Gutachten über die Zulassung der Frauen

zum medizinischen Studium. Die. Gutachten sind abgedruckt in

einem Buch: Historische Ueberslcht der Regier

ungsanordnungen in Bezug auf die höhere medi

zinische Ausbildung der Frauen. St. Petersburg

1x<i (138 Seiten. S). Ich glaube nicht. dass das Buch in den

Handel gekommen ist; es wurde damals nur von scitcn der Re

gierung an die Interessenten verteilt. Alle diejenigen Autoren.

welche sich mit der Geschichte der Entwicklung des Frauen

studinms in Russland von 1860 ab beschäftigen. müssen unbedingt

auf diese Schrift zurückgehen.

Die medizinische Fakultät der Universität Dor

pa t SiUSSOI'IQ sich wie folgt (l. c. S. 21):

„Indem die allendliche Entscheidung der Frage, inwieweit die

Personen weiblichen Geschlechts überhaupt zur Beschäfti

gung mit der medizinischen Praxis geeignet sind. der Erfahrung

iilwrlasscn werden muss. ist die, Fakultät der Meinung, dass nichts

dem im “'ege steht. Frauen. die sich in gehöriger Weise vorbereitet

haben. zum medizinischen Studium zuzulassen. Die Frauen

mögen sich eine höhere medizinische Bildung aneignen und da

durch die entsprechenden Rechte der Praxis gewinnen. Doch

muss man nach Ansicht der Fakultät von den Frauen die Er

füllung aller derjenigen Vorbedingungen verlangen. die von der

Regierung für die (männlichen) Personen festgesetzt sind, welche

das Diplom eines Arztes zu erlangen wünschen.“

Die medizinische Fakultät der Universität Mos

k a u äusscrte sich wie folgt (l. c. p. _21):

„Die Fakultät ist der Meinung, dass man die Frauen zum

Hören der Vorlesungen in der medizinischen Fakultät und in der

mcdizinisch-militäi‘ischen Akademie zulassen kann. Doch muss

man von solchen Frauen. die medizinische Vorlesungen hören

Wollen. dieselben Kenntnisse in den Gegenständen der GymnasiaL

kumc fordern. wie sie von Personen männlichen Geschlechts, die

Medizin studieren. vcriangt werden.“

Es kann hiernach keinem Zweifel unterliegen, dass schon 1870

sowohl Dorpat wie Moskau sich für Zulassung der Frauen zum

medizinischen Studium und fiir die. Gleichstellung der Frau mit

dem Manne ausgesprochen haben. llciche Vorbedingungen zum

Eintritt in die Universität. gleiches Studium — gleiche Rechte

nach Ablegung einer Prüfung.

An der medizinischen Akademie. zu St. Petersburg wurden

1872 die weiblichen medizinischen Kurse eingerichtet und nach

etwa 10 jährigem Bestehen 1883 wieder aufgehoben.

Im Jahre 1883 wurde abermals vom russischen Minister der

Volksaufklz'irung (Kultusminister) ein Gutachten über die Zu

lassung der I<‘mucn zum medizinischen Studium eingefordert.

Gcii:ili genomnn-n handelt cs sich eigentlich um die Bcgutn‚chiung

ciiu-s l'mjt-k|s_ „in ..I n s ti tut für g e ich rt c l[ o b a lll m c n“

villlllrIchh-„_ p;_< wurde dicsninl aber nicht die Fakultät. betragt.

sondern einzelne Gelehrte, einzelne Professoren, die Dekane der

 

medizinischen Fakultäten, die Mitglieder des Mcdizinal-Consells in

St. Petersburg. Die einzelnen Gutachten sind zusammen

'.'cstellt in einem Heft: Sammlung der von verschie

denen medizinischen Spezialisten in Betreff

des Institutes für gelehrte Hebammen ausge

sprochenen Mclnnngcn. (St. Petersburg 18%. 83 Seiten.)

I.'ntcr den hier (auszugsweise) mitgeteilten Gutachten

bctindct sich das des bekannten Clili'iii'gcu Professor Sk li

t'a:s_sowski. damals l)ckan der iiu*di'l.iliischcn Fakultät von

Moskau. und mein Gutachten als das des damaligcn Dekans der

incdizinischcn Fakultät dcr l'nivcrsitiit zu Dorpat.

Professor Sk l i fa s so w s k i (l. c. S. l.'n wünscht für die

Frauen die rolle l-‘aknltät>ausbildnng. vurausgcsctzt. dass sie

die gccignctc Vorbildung — ltcii'czcugnis eines. Gymnasiums »« lic

sitzcn: es sollen (ich Fraucn. nachdem sie den Grad eincs Arztcs

oder (icn Grad eines Doktors der Medizin haben. das freie Recht

gewährt wcrdcn, sich dem einen oder dcln anderen Spezial

t'achc der prnktisch-inc<lizinisdtcn 'i‘ätigkcit zuzuwcndcn, d. h. cs

sollen den Frauen diesean Rechte gewährt wcrdcn, wie den

Männcrn.

Mein Gutachten. als das des damaligen Dekans der

medizinischen Fakultät zu I)orpat, ist, ebenso wie das Skil

f a. s s o w s k i s. in jenen Heften nur a u s z u g s w e i s e abge

druckt. Da ich mich aber auch nach einer anderen Richtung hin

gi.=iiusscrt habe. indem ich die Förderung einer gesonderten

Bildungsanstalt für Medizin studierende Frauen gestellt habe. so

sei cs mir gestattet. den betrcfl‘endcn Abschnitt meines da

maligcn. in dcr I'i'sclii‘ift mir noch vorlicgcndcn Gutachtens hier

mitzuteilen.

Das Gittnclttcn luntct:

Gutachten über die Zulassung der Frauen zum

mcdizinischen Studium.

Dass die Frauen zum medizinischen Studium und zur Aus

übung der mcdizinischcn Praxis fähig sind. darüber kann heute

kcin Zweifel mchr bcstchcn. Ebenso kann heute nicht mehr daran

gczwcii'clt wcrdcn, dass weibliche Acrzie unter gewissen Be

dingungen im stande sind, dort Nutzen zu schaffen, Wo männ

lichc Hilfe nichtin verwerten ist. Nur beispielsweise führe ich

die Verwendung weiblicher Aerzte zur Behandlung in umsei

innnischcii Ländern an.

In welcher Weise kann nun das Ziel. die Frauen zur medi

zinischen Praxis auszubilden. am besten erreicht werden?

I. Das beim Ministerium der Vollmaufklärung eingcsetztc

Komitee hat seine Meinung dahin ausgesprochen. dass (ä 23) den

Frauen der medizinische Unterricht in ge ringe rc m Umfang.

als auf Universitäten üblich ist. gewährt werden solle, dass (ä 27)

die Frauen am Ende des. Studiums mit dem Titel „gelehrte

Hebammen“ aus dem Institut zu entlassen seien. und ihnen

das Recht zustehe. die Praxis auf dem Gebiet der Fraucn- und

Kinderkrankheiten auszuüben.

Der Unterzeichnete stimmt mit- diesem Paragraphen des

Gesetzes nicht überein; er fasst seine abweichende Ansicht

in folgende Punkte zusammen:

1. Den Frauen muss die. Möglichkeit geboten werden. einen

vollständigen medizinischen Kurs nach dem Programm der Uni

versitäten durchmachen zu können.

2. Den Frauen muss nach Abschluss ihres medizinischen

Studiums das Recht der unbeschränkten Praxis zuerkannt werden,

mit dem Titel Arzt resp. Doktor der Medizin.

3. Die dem Studium der Medizin sich widmenden Frauen

müssen in gleicher Weise vorgebildet sein wie andere Studierende;

sie müssen das Zeugnis der Reife eines weiblichen Gymnasiums

besitzen. aber jedenfalls gewisse Kenntnisse der lateinischen und

griechischen Sprache haben.

II. Das Komitee ist der Ansicht. dass das Institut der „ge

lehrten Hebammen“ an einer Universität mit einer medizinischen

Fakultät errichtet werde (ä 2).

Der Unterzeichnete kann auch mit diesem Paragraphen

nicht übereinstimmen. Seine Ansicht ist folgende:

Die medizinische Fakultät für Frauen muss

an einem Ort sich befinden, wo weder eine Uni

versität. noch eine Fakultät. noch eine anderc

höhere Bildungsanstalt für Männer besteht.

Als Motiv für diese Behauptung ist anzuführen: Der gemischte

Unterricht vor Vertretern des männlichcn und weiblichen Ge

schlechts an einem und demselben Institut. sowie das Bestehen

von männlichen und weiblichen Instituten für Erwachsene an

einem und demselben Ort hat hier in Russland stcts einen

schlechten und vcrderbcnden Einfluss auf das Weibliche Geschlecht

ausgeübt.

Fcrncr: Die medizinische Fakultät für

Fraucn muss ihre eigenen Lehrer (Professoren)

haben. Befindct sich die weibliche medizinische Fakultät an

cinem und demselben Ort mit einer Universität. so wird es Sehr

häufig vorkommen. dass ein und derselbe Professor an beiden

Fakultäten unterrichtet. Dabei wird stets die eine oder die an

dcre der beiden Fakultäten leidcn, fi oder der Professor wird

keine Zeit haben. sich neben seinen Vorlesungcn mit der \Vissen

schaff zu beschäftigcn. -—. Wollte man ctW:t keine Professoren.

sondern nur Privatduzcntcil dcr Universität; oder praktische Aerzto

ansicllcn. so würde man dadurch cntwcdcr wcnlgcr gciibtc Lehrer

habcn. odcr Lcutc. wclche neben ihrer Praxis den l'nterricht ge

legentlich nebenbei besorgen.

6*
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Fiir die medizinischen Fächer müssten unbedingt

eigene Lehrer (Professoren) angestellt werden; für die vor

bereitenden \\'issenschaften (Zoologie. Botanik. Mineralogie,

Physik und Chemie) wäre es eher möglich, andere Lehrkräfte.

z. B. Lehrer der Natorwissenschaftcn der Gymnasien oder Real

schnlen. heranzuziehen.

Vor allem aber sollte die Möglichkeit ins

Auge gefasst Werden, den Unterricht an den

medizinischen Fakultäten für Frauen auch

durch Frauen gebe n zu lassen. Das kann natiirlieh

nicht gleich anfangs geschehen. sondern nur allmählich: die he

sonders für den I'nterricht lwfiihigten 'I‘eilnelnnerinnen der Kurse

sollten zu Professoren ausgebildet werden. —

Der Rest meines Gutachtens. der sich auf die finanzielle Seite

der Einrichtung einer medizinischen Fakultät für Frauen bezieht,

kann t'ortgelassen werdut — er ist hier buleutunglos.

Jedenfalls geht hieraus —— aus den Gutachten der medizini

schen Fakultäten zu Moskau und l)orpat lST'IQTI, wie aus den

Gutachten der lwtret‘fendvn Dekane 1883 _— hervor. dass sowohl

Moskau wie l)orpat sich nicht g eg c n d l e Z u l il s s u n g der

Frauen zum medizinischen Studium ausgesprochen haben.

Es ist hier kein Ort. auf den Inhalt der anderen Gutaehten

einzugehen. Ebensowenig ist es angezeigt. darauf einzugehen.

warum die russische Regierung so lange. gezögert. den Frauen das

entZogene Recht. Medizin zu studieren. \\'iederzugelwn.

Erst im Jahre 1897 wurde den Frauen wieder das Recht ge

währt. aber insofern beschränkt, als ein w e i b] ich e s m e d i -

z i ni s c h e s l n s t i t u t in St. Petersburg eröffnet wurde. In

Russland dürfen die Frauen n i c h t g e lll ei n s c h a ft l i c h

mit den Männern Medizin studieren. sondern nur an einer be

sonders t'iir sie eingerichteten Bildungsanstalt. ‘

Am 4. Dezember 1902 wurden die ersten Zöglinge dieses

weiblichen medizinischen Instituts als Aerztinnen

entlassen. '

Königsbergi.l‘r. L.Stieda.

Referate und Bücheranzeigen.

F. C a t h e l i n: Die epiduralen Injektionen durch Punk

tion des Sakralkanals und ihre Anwendung bei den Erkran

kungen der Harnwege. Uebersetzt von A. S t r a u s s - Barmcn.

Stuttgart. Enkc, 1903. Preis 4 M.

Die Injektion von anästliesiercnden Substanzen in den

Rückenmarkskanal hat bekanntlich in Frankreich viel mehr An

hänger gefunden als bei uns, wo ihr Erfinder, B i e r, selbst vor

der allgemeinen Anwendung dm Verfahrens gewarnt hat. C. hat

in der Absicht, das Rückenmark selbst zu vermeiden und nur

auf die Wurzeln zu wirken, den sakralen Weg betreten, indem

er seine Lösungen in den sogcn. epiduralen Raum, zwischen Dura

und \Virlx*lperiost, einspritzt. Die anatomischen Verhältnisse

dieses cpiduralen Raumes sind vom Verf. einer sorgfältigen Prü

fung unterzogen worden. Als ein sehr wichtiger Punkt erscheint

es dem Verf., dass dieser epidurale Raum voll von Venen ist.

An Versuchstieren überzeugte. sich C., dass die. Injektion von

Kokainlüsungen in denselben gegenüber der subarachnoidealcn

Methode wesentliche Sicherheit bietet. ‘

Zur Injektion beim Menschen bedient man sich nach

S tra u ss am besten einer 6 cm langen I’latiniridiunmadel (zu

beziehen von Lütgenau 8c Co.‚ Krefeld). Die injizierten

Flüssigkeiten scheinen bei Cathclin sehr oft gewechselt zu

haben. Zuerst sagt er, dass er nach Versuchen mit vomchiwlen star

ken Kokainlösungeu zuletzt bei der 1proz. Kokainlösung geblieben

sei, um einige Sätze Weiter zu erklären, dass er seit einigen

Monaten gänzlich vom Kokain abgekommen sei und sich auch

bei schmerzhaften Affektionen nur der physiologischen Koch

salzlösung bediene. S t ra u s s wieder fand, dass die Kochsalz

Iösung nicht selten grosse Beschwerden macht, und bedient sich

der 0,2 proz. Schleichschcn Lösung mit Kokainzusatz 1:10000.

Der Kranke befindet sich in der S i m s schon Seitenlage. Mit

dem Finger sucht man sich den hinteren und die beiden seitlichen

Vorsprünge am fünften Kreuzbcinwirbel auf. Diese 3 Punkte

bilden miteinander ein Dreieck, das die untere Oeffnung des

Sakralkanals vorstellt. Man sticht die Nadel zunächst, schräg

in einem Winkel von 20 ° über der Horizontalen ein, bis man das

Gefühl hat, das Ligamcnt durchbohrt zu haben. Dann Senkt man

den Pavillon und stüsst die Nadel vor.

Anästhesie zu chirurgischen Operationen kann am Menschen

mit dem Verfahren nicht hervorgerufen werden. Seine Anwen

dung findet es zunächst bei schmerzhaften Krisen. Bei Ischias

spritzt man 10—15ccm Kochsalzlüsung in Zwischenräumen von

1—2 Tagen ein. Ebenso soll die Methode bei Lumbago, bei

Arthralgien, bei tabi.<chen Krisen, bei Blcikolik versucht werden.

Die ausgedehntostcn Versuche wurden mit dem Verfahren bei

 

 

den Erkrankungen der Harnwege gemacht. Bei Urethritidcn,

Cystitiden, Prostatakarzinom gewährt es nur vorübergehende Er

leichterung. Zweifellose Wirkungen scheinen die Einspritzungen

bei den verschimlenen Formen von Inkontinenz, besonders bei der

Enurcsis der Kinder zu entfalten. Man nimmt hier am bmten

Kochsalzlißung 7,5: 1000; Auch bei der Neurasthenie der Harn

wege wirkt. die Methode günstig. ebenso bei Impotenz.

Die. Wirkung der Injektionen soll nach Verfasser einem

Traumatismus auf den unteren Teil der Wirbelsäule zuzu

schreiben scin. K recke.

E. R o s t: Borsäure als Konservierungsmittel. Berlin,

Julias S p ri n g c r, 1903. 102 Seiten und mit 2 Anlagen

(02 Seiten). Preis 2 M.

Die viel umstrittene Frage Von der G c s u n d h e i t S -

scliiidlichkeit des Borax und der Borsäure,

Welche bereits vor der Bekanntmachung des Reichskanzlers v_0m

18. Februar 1902 „betreffend das Verbot der Ver

wendung von Borsiiurc und deren Salzen bei

d c r Z u b e r e i t u n g v o n F l e i s c h“ cifrigst diskutiert

wurde, fand nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmung erst

recht eine allseitige Besprechung, zumal die durch das Verbot

sich geschädigt fühlenden Interessenten jetzt ihre Stimme er

hoben und die vom Kaiserl. Gesundheitsamt ansgearbeitete und

vom Beichsgcsundheitsrat gutgcheisscne technische Begründung,

auf welche. sich der Bundesrat stützte. zu misskreditieren suchten.

Vor allcn Dingen sind es die Gutachten von Prof. L i e b re i c h,

Welche dieser im Auftrage von Interessenten abgab, und eine Ver

öffentlichung G e r l a eh s (Z u r B o r s ä u r ef r a g e. Eine

Kritik der Arbeit des Regierungsrates Dr. Rost), welche gc»

meinsam die im Kaiserl. Gesundheitsamt ausgeführten exakten

und einwandfreien, mühevollen und zeitraubenden Unter

suchungen für nicht zuverlässig erklären. Demgegenüber sucht

sich Rost in vorliegender, im amtlichen Auftrage verfassten

Schrift zu rechtfertig In und bringt in ausserordentlich sachlicher.

klarer und verständlicher Kritik mit einer Fülle von Material zum

Ansdruck. dass nicht die I'ntcrsuchungen im Gesundheitsamt zu

beiniingcln seien, sondern dass ganz im Gegenteil die Gutachten

L i e b re i e h s cge1'l die Schädlichkeit des Borux und der Bor

siitire auf sehr schwachen I“iisscn stehen, und die abfiillige Kritik

G e r l a c. h s jeder tatsächlichen Berwhtigung entbehrt.

R o s t bespricht zunächst die allgemeinen Gesichtspunkte zur

3cnrtcilnng der Borverbindungen als Konservicrungsmittel und

wendet sich dann zu dem Einfluss der Borverbindungen auf den

menschlichen Körper. wobei die örtlichen, brechenerregcnden,

diarrhöccrzeugendcn Wirkungen. die Hautausschläge. der Ein

iluss auf die Nieren, die Ausscheidung aus dem Körper, die Aus

nutzung der Nahrung und der Einfluss auf das Körpergewicht

eingehend gewürdigt. und kritisch beleuchtet werden.

Fs ist natürlich nicht möglich, an dieser Stelle alle Punkte

hervorzuheben. welche in der R o s t selten Arbeit von L i e b -

r e i c h und G e r l a c h angegriffen wurden, auch scheint es mir

‚gar nicht notwendig, die verschiedenen Gegensätze, Auffassungen

und Schlussfolgerungen Ros t s und seiner Gegner ausführlich

darzulegen, es genügt, wenn auf die wissenschaftlich recht an

fechtbarc Methodik hingewiesen wird, mit der die Gegner R 0 s t s

ihre zum Teil nicht einwandsfreicn Versuche ins günstige,

R o s t und anderer Untersuchungen ins ungünstige Licht ge

stellt haben. Ein bezeichnendes Beispiel findet sich auf S. 35

und 36, aus dem man sieht, wie unberechtigt die Schlussfolge

rungen L i e b reich s sind. Auch S. 39. 40, 79 und Anlage II,

S. 20, 24 —- um nur einiges herauszugreifcn — beweisen, dass die

Gegner bei der Auslegung der R o s t selten Versuche nicht immer

objektiv lind sachgemiiss bleiben.

Die Einwände L i e b r e i c h s. dass Borpräparatc keine

brechen erregende Wirkung ausüben. müssen als

nicht richtig zurückgewiesen werden, ebenso ist aufrecht zu cr

haltcn, dass Borpriipara.tc d i a r rh 0 i s o he Z u s t ii n d e beim

Menschen hervorrufen können; beim Tier gehört die Diarrhöe

sogar zum spezifischen Wirkungsbild. Die Einwände I. i c b -

r eich s und G e rl a c h s. dass Borpriiparate k ein e II a u t. -

a u s s c h I ii g o hervorricfeu, sind durch Beobachtungen von

II e f f t e r. B o c h m und M e r k 01 wiederlegt. Entgegen den

E'nwiinden beider (imviilu‘smiiuner sieht ebenfalls fest, dass Bor

verbindungen nur sehr 1a ngsam aus dem Körper aus
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geschieden werden. dass wiederholte Gaben sich im Körper a n -

b ü u fen und dass eine gesteigerte Durchspiilung des Organis

mus die Borausscheidung n i c b t b e ein f l u s s t, wie das z. B.

bei Kochsalz geschieht.

Endlich muss nochmals betont werden. dass trotz der Eins

wendungen Li e b r e i c b s und G e r l a c h s eine V c r z ö g c -

rang oder Herabsetzung der Ausnutzung der

.\' n h r u n g den Borpriiparaten eigentümlich ist. Dass dieselben

andererseits eine A b n a h m 0 de s K ö r p e r g e w i c b t e s

h e r v o r r u f e n, ist ebenfalls durch viele sichere Beobachtungen

festgestellt.

Die von G c r l a c h gegen die Untersuchungen R o s t s cr

bobcnen schweren Vorwürfe der Unzuverlässigkeit weist dieser

mit Entschiedenheit zurück; gegenüber anderen Vorwürfen, wie

z. B. den, R 0 s t habe sich aus einer grösseren Anzahl Von Re

sultaten „diejenigen herausgcsucbt. die ihm in den Kram (l)

pausen“, lehnt es R 0 s t mit Recht ab. sich zu verteidigen. Diese

Art der Kritik kennzeichnet nur den, der sie. benützt!

Ganz abgesehen von den im kaiserl. Gesundheitsamt ge

machten Beobachtungen iiber den wirklichen Wert der Bor

priiparate ‘ haben auch viele Männer der Wissenschaft, wie

Boehm. Ilarnack, lieffter. Hofmann, ‚\Ie rkel,

II. M e _v e r, v. N o 0 r d e n. R u b n e r, ihre Meinung im Sinne

R 0 s t s abgegeben. so dass die Anschauung. die Borpriiparate zu

den differenten pharmakologischen Stoffen

zu rechnen und bei der Fleischkonservierung

auszuschliesscn‚ als vollständig berechtigt

angesehen werden Innss.

Das Buch gibt dem Interessenten neben einer grosscn Reihe

rein [xd'emisehcr Dinge eine breite und klare Darlegung der gan

zen Borsiiurcfrage und wird gewiss dazu beitragen. nicht nur die

Anschauungen des wissenschaftlichen Publikums zu klären. son

dern hoffentlich auch die Meinungen derer zu ändern. die nur aus

Zeitungsberichten in gegenteiligem Sinne belehrt werden sind.

R. O. N e u m a n n - Hamburg.

Dr. J. Trump p: Gesundheitspfldge im Kindesalter.

II. Teil. Körper- und Geistespflege im schulpflichtigen Alter.

Stuttgart, E. H. M 0 ri t z.

Die populär-medizinische Literatur, die durch das Uebcr

wuchern wertloser Presser2eugnisse einigermassen in Misskredit

geraten war, nimmt in neuerer Zeit durch die rcgere Beteiligung

l»erufr-ner Autoren einen bemerkenswerten Aufschwung. Nur wer

sein „Fach“ gründlich beherrscht und sich bewusst ist. welche

ernste Aufgabe er mit der Volksbt‘lelwung übernimmt. nur der ist

berechtigt. ex eathedra zum Volke zu sprechen. I'nd zu den Be

rechtigsten auf diesem Gebiete zählt auch der Verfasser der oben

bezeichneten Schrift.

In klarer und höchst anziehender Darstellung. fern von aller

Trivialitiit und unter steter Wahrung des wissenschaftlichen

Standpunkth erörtert Verfasser in den 5 Hauptab<chnitten seines

\Verkchcns: die Schulpflicht. die Körperpflege der Sebulkinder.

Erziehung. Krankheiten der Schulkinder und die Pflege des kran

kcn Kindes.

Die Besprechung einzelner Krankheitsformen in einem popu

lär—tunlizinisehen Buche ist immerhin ein bedenkliches Unter

nehmen: doch ist dieser heikle Gegenstand hier mit so viel Takt

und (hochick behandelt. dass sich darum-x schwerlich die be

fürchteten .\'achtcile ergeben dürften. zumal da Verfasser selbst

jede sich darbietende Gelegenheit ergreift, um zu möglichst früh

zeitiger Ilerbeirufung des Arztes eindringlich zu mahnen.

Die Kreise, für die das Buch zunächst bestimmt ist, Werden

reichlichen Nutzen aus ihm ziehen; aber auch Aerzte werden

es mit Interesse lesen. W c r t h e i m b e r.

Robert Hurtig: Der echte Hauswhwamm und andere

das Bauholz zerstörende Pilze. II. Auflage von Dr. (‘. Freiherr

v. T n b e u f. Mit. 33 Abbildungen. Berlin, S p r i n g e r. 1902.

105 S(lil‘fl‚ 8". 4 Mark.

Die. in den letzten drei Jahrzehnten erfolgte gewaltige Vers

breitung des Merulius lacrymans hat eine entsprechend grosse

Literatur l10fl'0l"gt’l‘llf(‘ll‚ in welcher das Blieb des zu früh geschie

denen H3 r t ig als Ergebnis ernstester Forschung den Ehren

platz einnimmt

‘iiber Vorbeugung und Vertilgung des Pilzes.

 

Die bt‚tanischeBeschreibung des Pilzes und seiucsMykeliums

ist so genau, wie ich sie noch in keinem llamlbucbe der Mykologie

gefunden habe. Auch die mikroskopische Diagnose ist erschöpfend

dargestellt.

Die Lebensbedingungen des Schwzimmes werden sorgfältig

erörtert. Neu wird für viele sein. dass das Licht keinen hem

mendcn Einfluss auf die Entwicklung übt. Die Feuchtigkeit ist

das Element des 1\Ierulius. Das Tempwaturoptimum zu be

stimmen. hält Verfasser für schWer. Absterlx-n bei ——5“ C. ist

sicher und \Vänne über 40 ° ist ebenfalls für das Wachstum schäd

lich. Ich finde bei (l 0 t se h l i c h (Zeitschr. f. Il_vgiene XV)

die Angabe. dass der Pilz bei 30—35 ° abstirbt, was für die hygie

nischen Folgen wichtig wäre. Nachdem ((‘ap. IV) die durch den

Pilz am Ilolzc erzeugten cheinischen und physikalischen Ver

änderungen streng wissenschaftlich geschildert sind. geht der Ver

fasser auf das hygienische Verhalten des ‚\Icrulius über. Der be

kannte üblc Geruch zeigt sich erst bei_Faulen der Pilzkörper;

hierdurch und durch Feucbtnnwhen der \Vobnriiumc wirkt er

schädlich. Behlas Ansichten. dass Beziehungen zum Krebs.

bestehen. werden zurückgewiesen. ebenso die Vermutung ‘n

I’ o l c k s hinsichtlich der Verwandtschaft zum Aktinomy<vs.

Für den Praktiker ist das 6. Kapitel das wichtigste. welches

die l"rsachen der Entstehung und Verbreitung in Gebäuden

gründlich bespricht. Sowohl durch Sporen. von Arbeitern an den

Kleidern mitgeschleppt. als durch Mykelium kann der Pilz ge

sunde Räume Einstecken. Besonders gross ist der Einfluss nasser

Ilau1mtterialien. Nach meinen eigenen Wahrnehmungen möchte

ich die Gefahr betonen. welche durch Pflanzen von Räumen in

nächster Nähe der Iliiuser entsteht. Ilier haben wir eine Quelle

dauernder Felichtigkcit. die von dem Verfasser nicht gewürdigt

wird. — Der grös<te Feind des Schwannncs ist Trockenheit.

welche durch kräftigen Luftzug hergestellt wird. Ich selbst habe

in meinem Keller den I'Iausschwamm an jungem Ilolzwcrk ge

habt und durch I‘linsct2cn eines grossen Drahtgitters in die

Türen die Kellerriiume trocken gcnmcht.

l'eberaus reich an praktischer Belehrung sind die Kapitel

Es ist zu loben.

dass hier auch eine Reibe durch Reklame gepriesener Mittel

kritisch behandelt werden. Nach sorgfältigen Versuchen werden

Steinknhlcnteer. Tonteergries. Mykothanatun, Antimerulion.

Kochsalz- und Eiscnvitriollösung. Antinonin als unbrauchbar

bezeichnet. Leider pflegen auch die. zahlreichen Aerzte. die

keine miturwissenschaftlichc Bildung besitzen, regelmiüsig auf

alle möglichen Zeitungsanprcisungen hereinzufallen.

Am Schlusse wird at1ch Pol_vporus vaporarius lxsprrwhcn.

dessen M_vkclium mit dem des Merulius verwechselt werden kann.

Das von der nobeln Firm‘a besonders auch bezüglich der

Bilder glänzvnd ausgestattete Buch muss allen Aerzten, Tech

nikern und Xaturforseltern dringend empfohlen werden.

J. Ch. IIubcr—Memmingen.

E. J' a c 0 b i - Freiburg i. Il.= Atlas der Hautkrankheiten

mit Einschluss der wichtigsten veneriscben Erkrankungen für

praktische Aerzte und Studierende. I. Abteilung. l.' rba n und

S c h w a r z e n b e r g, Berlin-“den 1903.

‘ls sind in den letzten Jahren auf dem Gebiete der Dermato

logic hervorragende Abbildungmverke erschienen. von denen nur

die .\I r a e e k seht n Atlanten. K a p o si s grosscr Atlas der [laut

krankheitcn. (‘b o t z e n s Atlas und die. I’ratique dermatuhvgiquev

von B e s n i e r. B r o c q mit ihren zahlreichen und hervorragcnd

schönen Abbildungen genannt seien. Ihnen reiht sich der Vor

liegende Atlas J ae o b i s würdig an. Denn man kann die Worte

Neisscrs. dem das \\'crk gewidmet ist. von diesem Buche

mit vollem Rechte wimlcrbolen, wie er sie bei der Annahme der

Widmung iiusserte. dass „Besseres, Naturgetrcucrcs noch kein

Atlas geboten“. Jedenfalls stehen die Reprmluktioncn. wie. sie

hier vorlicgcn. weder denen im M r a e e k fischen. noch K a p o s i -

sehen Atlas nach. Das A l b e r t sehe Verfahren der ('itochromie

ist bei der Wiedergabe der Krankheitsbildcr zur besten Vollen

dung gebracht worden. Als Unterlagen in seinen Abbildungen,

mit denen er weniger selteneAbarten als typische Verhältnisse der

I)erntatosen gclxm will. hat der Verf. zum grössten Teil die ihm

\'flll seinem Lehrer Neisscr zur Verfügung gestellten Moulagcn

der Iil‘cslzlller l)crmatologischen l'ni\‘el‘sitiilsklihik. ferner solche

aus dem Pariser I‘lospital Saint-Louis, sowie aus den Samm
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lungen von L e s s e r und L a s s a r - Berlin, B a y e t - Brüssel

und Henning—\Vien benutzt. Die Künstler, welche es ver

standen haben, so hervorragend naturgetreue und in Farbe und

Ausdruck so wohlgclungcne Wiedergaben der Erkrankungen der

Haut zu schaffen, setzen sich in diesem Atlas ebenso ein Denkmal

ihrer Geschicklichkeit als die Verfertigcr der Klischees und der

Drucker. Um so anerkennenswerter ist es. dass der Preis für den

Atlas recht niedrig angesetzt Wordcn ist. Kostet doch der Vor

liegende erste Teil mit seinen 78 schöne kolorierte Bilder bieten—

den 42 Tafeln nur 12V;- Mark. Jeder Dermatosc ist ein kurzer

Text beigegeben, welcher Aet.iologi e. Pathologie. Diagnose. PH ‚gnose

und Therapie in knapper, klarer Form behandlet. l)as(lanzx> ist als

eine Ergänzung der grossen Handbücher der Dermatologie gi

dacht und sowohl für Studierende als praktische Acrzte lwrcehnet.

Das \\"crk darf auch als ein erneutes Zeichen für die Regsumkcit

aufgefasst werden, welche sich seit dem letzten Lustrum oder

I)ezennium auf dem Gebiete der Lehre von den Hautkrankheiten

bemerkbar macht und für die vermehrte Aufmerksamkeit, wie

‚für das gesteigerte Interesse, Welches aus den Kreisen der grossen

ärztlichen ‘Velt. diesem wichtigen Zweige der Ileilkunde jetzt

entgegengebracht wird. H 0 p f - Dresden.

Neueste Jonrnulliteratur.

Deutsches Archiv für klinische Medizin.

l. bis 3. Heft.

Arbeiten aus der I. deutschen medizinischen Klinik in Prag.

Festschrift, Herrn Hofrat Prof. P rlbram gewidmet zum

30jiihrigen Professoren]ubiliium.

i) II. Beckma nn: Zur Kenntnis der Kullusbildung bei

osteomalacischen Frakturen. (Mit 1 Tafel.)

Ueber die Art der Kaliusbildung bei osteomalacisflxen Frak

turen gehen die recht spärlichen Erfahrungen noch weit aus

einander. Die vorherrschende Ansicht ist die, dass zwar nicht die

Bildung des Kahns. dagegen seine Ossitiziet'ung i.a-eintriiehtigt sei.

Das Röntgenbild zweier Fülle. die B ec k m a n n mehrere Monate

nach der Fraktur aufnahm. liess kein neugebildetes kaliö.<es Ge

webe erkennen. Trotzdem muss im ersten Falle infolge der funk

tionellen Wiederherstellung der fraktnrierten Knochen ausreichen

des. kallöses oder iibröscs Gewebe angenommen werden. das aber

infolge seiner Kalklosigkeit oder Kalkarmut für Röntgenstrahlen

durchgängig ist. und deshalb keinen Schatten gibt. Im Gegensatz

zu dem kalkloseu Kallus dieses Falles zeigte der 2. Fall. dessen

Fraktur nicht heilte. keine Tendenz zur Kailusbilduug. weil der

osteomalncische Prozcss zu weit vorgeschritten war.

2) E. Freund: Ueber die Beziehungen der Tetanie zur

Epilepsie und Hysterie, nebst Mitteilung eines Falles von Teta.nie

und Osteomalacie.

In 2 Fällen gesellte sich zu einer ursprünglichen Tetanie

noch Epilepsie bezw. Hysterie. Vielleicht bringt dieselbe Schäd

lichkeit. welche die Tetanie bedingt. auf der Höhe der Krankheit

epileptiforme und hysterische Anfälle. die als Steigerung und Ver

allgemeinerung der schon bestehenden Krampfdisposition auf

zufassen sind. In einem 3. Falle kombinierte sich Osteomalacie

mit: Tetanie.

3) E. F u c h s: Ueber die prophylaktische Wirksamkeit des

Umtropina bei Typhusbakteriurie. (Mit Tafel II. III.)

Durch regelmiissige Darrelehung von 2 g Urotropin pro die,

liess sich das Auftreten der Bakteriurie verhindern. wenn das

Medikament während der I<‘ieberperiode und vor dem Eintritt der

Bakteriurie gegeben wurde. Diese Behandlung muss jedoch mög

lichst frühzeitig in der Fieberperiode beginnen und ohne Unter

brechung bis in die Rekonvaleszenz durchgeführt werden.

4) R. Karin Ueber die Wirkungsweise des Cotoins und

Fortoins auf den Daminhalt.

Die antidiarrhoische Wirkung des Cotoins wurde bisher als

bakterizlde Wirkung gegenüber dem Darminhalte aufgefasst. von

anderer Seite auf die Hervorrufung einer aktiven II_vperiiinie der

Darmgei’iissc und dadurch bedingte Besserung des Darmstoff

wechscis. insbesondere auf eine bessere Itesorption zurückgeführt.

Auf Grund eigener Versuche kommt K. zu dem Schluss. dass

t‘otoin zwar bakterithe Eigenschaften besitze. die jedoch den ver

schiedenen Mikroorganismen gegenüber in verschiedenem Grade

zum Ausdruck kommt. während l“m'loill diese Eigenschaften nicht

zeigt. Bei Typhus abdominalis. akuter Enteritis leistete (‘otoin

gute Dienste. bei tuberkuiöser Entcritis blieb es wirkungslos.

5) L. K ast: Hyper- und metaplastische Humatopoöse bei

universeller Karzinosa. «Mit Tafel IV.)

Bei einem an umliipler Karziuose verstorbenen Manne hatte

sich intra vitam eine hochgradige Abnahme der Erythrocyten und

beträchtliche Vermehrung der Leukocyten. besonders abnorme

Markelemeute gefunden. Die Sektion ergab eine Ilyperplasie der

nentrophil und ox_vphil granulierten Zellen des Markes. Unent

schieden blieb. ob die IIyperleukocytosc lediglich durch die Mark

metasiasen bedingt wurde, oder Ausdruck einer selbständigen Er

krankung des lx’uocbciiumrkes war. \V:|iil'scheiiiiich handelt es

sich doch um eine sekundäre, kacbcktisehe Anämie. kombiniert.

mit. exzessiver Ilyperlcukocyiose. als deren Ursache die Mark

metastasen und deren Stoil'wochsulprodukte aufzufassen sind.

1903. 76. Bd.

 
6) K. L i ppert: Ueber Wachstumsstörungen der Knochen

bei multiplen, kartilnginären Exostosen. (Mit 16 Abbildungen

auf Tafel V. VI.)

\\'achstumsstörungen der Knochen und Gelenke sind ein her—

vorragcndcs und wahrscheinlich konstantes Merkmal im Krank

heitsbilde der multiplen. kartilaginiiren Exostosen. wie auch die

vorlicgeuden d Beobachtungen zeigen. Is handelte sich um mul

tiple. bercditiire Exostosen. wovon 5 Fülle einer Familie an

gehören. der (i. ebenfalls aus einer EXostosenftimilie stammt. Mit

Ausnahme von Schädel und Wirbelsäule waren an jedem langen

oder platten Knochen Exo.<toseu vorhanden; am meisten betroffen

war die l'lua einer oder beider Seiten. weniger die Fibula. In

der Bech zeigte der I\’iiochcn. der grössere. Exostosen trügt. auch

ein stärkeres Zuriickiilcibeli im \Vaehstum. Am kompliziertesten

liegen die Verhältnisse an den Extremltiitenabscbnitten. die zwei

Knochen enthalten. besonders am i'uteranu. weil hier eine War-bs

tumsstörung an dem einen Knochen auch Veränderungen an dem

I‘aralleiknochen und zugleich an den peripheren Teilen (Hand.

Fass) hervorruft. als deren auslösende Momente der elastiSche

Zug der Muskeln und iii|sscre l’i'lit‘kki'ilftt‘ in Betracht kommen.

Die letzte I'rsaehe der Exostoseubildung überhaupt ist jedenfalls

in einer Störung des lnicrmediiirknorpels infolge einer ursprüng

lich fehlerhaften Anlage zu suchen.

T) E. Lö wen stein: Ueber die bakteriziden Wirkungen

des menschlichen Blutserums bei Gesunden und Kranken.

L. studiel'te die bakteriziden Eigenschaften des Blutserums bei

spontanen Erkrankungen des .\ienschen. insbesondere darauf hin.

ob vielleicht zwischen Schwere und Verlauf der Erkrankung selbst

und der Bakterizidie des Blutserums des betreffenden Patienten

Beziehungen bestehen. Das Serum selbst wurde aus der Nabel

schnur Neugeborcner. bei Kranken durch Venurpunktion aus einer

Arun'euc ge\\'oiineu. Es zeigte sich. dass das menschliche Blut

serum Erwachsener t'iir'l‘yphusimzillen und (‘holeravibrione starke.

für Milziu‘audbazilleu nur schwache lutklerilide Eigenschaften be

sitzt. während Stapbyiokokken und I)iphtherielmzillen sich darin

ungestört. weiter vermehren. Das Serum aus der Nabelschnur

gesunder Kinder erwies sich ebenso bakterlzid als das Erwach

sener. Das Vorlmmienseiu von gelöstem III). sowie von Dex

trose im Kreislauf steigert die Disposition zu infektiösen Er

krankungen aussenu‘deutlich. D a s l) i a b e t i k e r s e r u m h a t

seine Bakterizidie gegenüber Anthrax ver

loren. Bei Infektionskrankheiten ist die Bak

terizidie des Serums gegenüber dem betreffen

den Krankheitserreger aufgehoben.

S) I<‘. Neuma n n: Beiträge zur Klinik des Wärmeainnes.

(Mit 1 Figur im Text und Tafel VII. VIII.)

Die an Gesunden und an einer Reihe von Kranken an

gestellten 1'utcrsuehuugen ergaben. dass das \Viiruuwmptindungs

vermögen einer II:|utstelie um so besser ist. je tiefer die Reiz

schwelle für \Viirme liegt. d. h. um je weniger die Temperatur

des Apparates über die eigene Temperatur der Haut

gesteigert werden muss. Aelmlieh verhält sich die Breite

der \\'iirnmunptindung. d. h. die Differenz zwischen Wärme und

Sehmcrzsehwelle. Der \Viirnwsciuncrz wird durch die normalen

Schwankungen der l\’örperteuu‚eratur nicht tangiert. wohl aber

durch deren krankhafte Erhöhung. z. B. durch Fieber. Beim Ge

sunden schwankt die lteizschwelie für die \Viirmeempfindung zwi

schen III)" und 42 die für die \Vitrmeschmerzemptindung zwischen

33° und 52 °. betrügt also im Mittel 36° bezw. 43.5“. Bei Tabes

und Spond‚vlitis fand sich eine deutliche IIerabsflzung der \Värme

empfindung und des \Viirmeschmcrzes. die. sich beide erst bei

höherer Temperatur als beim Gesunden auslösen lassen. Bei

Neurasthenie fand sich II,vpiistbesic an fast allen IIautstelien.

mehr für die \Viirme- als für die \Viirmeschmerzemptindung. bei

Hysterie findet sich II_vper- und lIypiisthesie‚ sowie normale.

\VEirmeemptindung. Bei tlelcnkrheumatismus zeigte das kranke

Gelenk liy1wi'iistiiesie für Wärme. entsprechend der erhöhten

liauttemperatur.

9) G. Orglmeister: Zum diagnostischen Wem-t der

Lumbalpunktion.

Die durch Funktion gewonnene Lumbalfliissigkeit ergab bei

einer Reihe von sicher tuberkulösen Meningitiden

ein Fehlen derais..gauzcharakterist.isch“ und beweisend angesehenen

.‚tIeriimselbildung": demnach gestattet ein negativer Befund noch

nicht. eine Meningitis tuberculosa auszuschliessen. Andererseits

darf man aus dem Vorhandensein von I.eukoe_vtcn und Fibrill

tiockcn im Liquol' cerebrospiinilis. sowie aus einem „charakte

ristischen“ Aussehen der 1‘ u n k ti o n s f l ü s s i g k e i t allein

unter keinen liliistiiiuicii die Diagnose einer titlm'kuliisen Meniu

gitis oder einer Mcningitis überhaupt machen, wie an einem sehr

lehrreichen Beispiele gezeigt wird. Der einzig exakte und verläss

liche Beweis ist. der positive Bakterienbefund. der allein bei v e r

m ut 1 i c h c n licrdci‘kninkungen als I\'ontraiudikation für opera

tive Eingrifl'c betrachtet werden kann.

11)) C. P h i l i p p: Zur Aetiologie des akuten Gelenkrheuma

tismus.

Bei 21 Fällen von akutem tIclenkrheumatismus fanden sich

weder im Blute. noch in der Geleuktiiissigkeit Mikroorganismen.

welche mit dcu heute üblichen bakteriologischen Methoden nach

weisbar sind. oder auf \Var1nbliitcr (Kälber ausgenommen) über

tragbar wiircu. i) e r (I ele n k r h c u m at i s m u s ist e. i u o

Infek i iouskrankheit. sui generis mit derzeit

u n b c k a u n t c r A ci i o l o g i c. Der positive Ihnkterienbcf\md

anderer Autoren rührt vermutlich von Fehldiagnosen h01'.
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HI l". Fick: Ueber transkortikale Störungen des Be<

wegungsappnratec. (Mit l Abbildung.) ‘

im Anschluss an einen Fall \'Ull Spond‚vlitis cervicalis. kont

binlcrt mit il_vsteria virilis. bespricht l‘. zunächst die noch diver

gierenden Erklilrungsversuche des auch im vorliegenden Falle. be

obachteten Verlustes des Muskclbewusstseins (perte de la cou

scienee musculaire. perte de In ('0lltif.‘it‘llt't‘ du mouvmncnt. Seelen

iiibmung. \\'egfaii des d_vnamogmwn Einflusses des Lichtes auf den

.\lllskcltonus etc.). Der Patient war nicht im st:ttnle‚ bei ge

schlossenen Augen passive Bewegungen der jetzt emptitnlungs

und Im\\'egtittgslosctt linken Seite auf der gesunden Seite zu imi

iicl'cil. Dagegen reproduzierte er passive Bewegungen der ge'

stilnlen Seite über Aufforderung prompt und genau auf der will

kiirlieb gelähmten. Dieser eigcntiiinliche Zustand des absoluten

i‘nvermügens. bei geschlossmteu Augen willkürlich zu bewvgen.

während parallele Bewegungen prompt erfolgen. liesse sich, analog

der transkortikalcn motorischen .\phasie. als hemlplegischc

I'amllelokinese bemichncn.

112i E. P r i b ra m: Klinische Beobachtungen bei zehn Fällen

von Diabetes innipidus. (Mit 11 Kurven.)

Es handelte sich um sogen. idiopatltischen Diabetes insipidus.

liue bestimmte Aetiologic liess sich nicht feststellen. in allen

i"iiiiell wurde über heftigen Durst geklagt: wurde derselbe nicht

gestillt. so kam es zu i'ebelkeit. .\Iagenkriimpfen und selbst zu

Erstickungsget'iihl. meist bestand .\ppetitloslgkcit. Die Harn

menge betrug 5—--ili Liter pro die. Bei den münnlichcn Kranken

erlosch seit Beginn der l’olyurie die Potenz. bei zu'ei \\‘eiblichcti

Kranken zessieren seitdem die Menses. In ZWei Füllen trat gcnuine

Uptikusatrophie. einmal hiinwrrhngisflxe Diathese ein. die I’atellat=

rctiexe waren meist gesteigert. Die daraufhin untersuchten Kram

ken waren Brad_vuriker Gesunden gegenüber: über die i'rsache der

verlangsamten Wasserausscheidttng gelten die Ansichten noch weit

auseinattder. 'I‘herapeutlsch erwies sich Ergotin bei wochenlanger

Darreichung neben langsatner Wasserentziehung zwwkmiisdg.

wenn auch damit nur eine Besserung, kcine Heilung erzielt wurde.

12b L. S c h w a rz: Untersuchungen über Diabetes.

\'on den Hauptergelmissen der Arbeit sei folgendes mitgeteilt:

l. Beim gesunden. wohlerniihrten Menschen führt I“ettzufuhr

nur nach grüsserer Menge eilte geringe Zunahme der .-\zetonaus«

scheidttlig herbei und auch dies nicht ausnahmslos.

'.’. Die Azetonkö1perausscheldung bei Hunger. I‘-\'ergiftung,

bei KIII'LIIIOIU und anderen konsumierenden Krankheiten, sowie

nach .\'arkosen‚ ist wahrscheinlich auf Einschmelzung \'Oll Körper

fett zurückzuführen.

3. Beltn schWeren Diabetiker kann sowohl das Nahrungsfett.

als auch bei darttiederliegender Kohlehydratverbrennung das

Körperfett Azetonurle bedingen.

4. Butter führt eine stärkere Zunahme der Azetonkörper her

bei. als das aus hohen Fettsiiuren bestehende Schweinc— und

Itinderfett. Die dem Diabetiker zu gestattende

Fetttncnge kann deshalb nicht unbeschränkt

sein. sondern ist individuell jeweils nach der

lutensitiit der Azetonkörperausscheidung zu

bestimmen.

3. Die Einhaltung eines Hungertages beim Uebergaug von

der gemischten zur kohlehydratft‘eien Kost scheint die Entzuckw

rang zu beschleunigen.

(S. Der Fettgehalt des Blutes scheint beim schweren Diabe

tiker etwas höher zu sein. als bei Nichtdlabetikern; Lipiimie.

kommt bei ihm auch bei fettfreier Kost und ausserhalb des Komas

vor und kann lange symptomlos bestehen. Allmentiit‘c Lipiimie ist

nach griisserer Fettzufuhr beim schweren Diabetiker die Regel:

das Diabetikerblut bedingt wahrscheinlich eine lierabwtzung der

lipol_\'tischen Fähigkeit.

T. in einer Reihe diabetischer Harne fand sich Lii\'tiiose. in

einigen abhängig von Kohlehydratgenuss, aber auch ohne solchen.

I.Eivuiose scheint nicht in allen Füllen von Diabetes leichter assimi

lierbar als Traubenzucker und kann auch gelegentlich beim Nicht

diabetiker ohne gleichzeitige Glykosurie. im Harn vorkommen.

14! L. Z up n i k: Ueber die Tuberkulinreaktion.

1 Kurve im Text und Tafel IX XIII.)

Die Tuberkulinreaktlon ist weder eine blossc Tubcrkelreak

tion. noch eine Protein- oder Allmmosenreaktiou. smnlcrn eine spe

zifische Reaktion mit elektiver Wirkung. deren Wesen darin be

steht. dass die wirksame Substanz In denselben Dosen. auf welche

gesunde utld kranke. jedoch nicht tuberknliise Tiere und Mensdten

nicht reagieren. bei tuberkulös erkrankten Organismen eine

positive Reaktion erzeugt. für Welche Z. bestimmte Forde

rungen aufstellt. Die minimalstc. bei tuberkulöseu Meerschwein

chen noch sichere Reaktion erzeugende Dosis des Versuchstuber

kulins betrug 0.02 ccm, beim Menschen 0.0002 ccm. der also

110 mal empfindlicher ist. B am b e r g c r - Kronach.

Gentmlblntt für innere Medizin. 1903. No.‘2ü u. 27.

N0. 26. M. II c i t l e r: Experimentelle Studien über Volum

ä.nderungen des Herzens. (Vorläufige Mitteilung.)

Die Arbeit des Verfassers bringt die Ergänztng zu früheren

klinischen Studien. welche ihm fortwährende Volumschwau

kungen des Herzens im Stadium der Kompensationsstiirtmg der

Klappenfehler. bei Chlorose. bei Anäitnien ergeben hatten. Die

\'olnnts‘chwankungen des Herzens gelten mit Schwankungen des

Pulses einher; auch das normale Herz schwankt in seinem Volumen.

Die Versuche sind in dem Laboratorium v. Buschs angestellt

(Mit

 

 
worden. Die g<‘l'illg.\‘iell \‘ct'iindcrnngen des lierzvolums prägen

sich in \'c|'iilnlct‘llligen des Pulses aus: die l’ulskurve ist auch die

\'olumkurw des Ilerzens. Nähere i‘llli'lA‘iilt'iit‘ll sind im Original

nachzulesen.

.\'o. L’T. E. \\'olze:

uriimischen Zuständen.

v. .l a k s c h in I’rag.i

Das Serum von I'riimisdwn weicht in Bezug auf seine hümo

i_\'iiscil"ll Eigenschaften gegen Kanincltenblul von anderen Serls

ab. mit andcrcu Scris konnte etwas .-\ehuliches nicht beobachtet.

werden. llt dein Falle des Verfassers ti'riimic nach .\'iercnembolic

bei Herzfehler» zeigte das Serum eine ausgesprochene Hemmung

der lliimol_rse des Kanim-itenblutes. Nach Ablauf der l'riimie ver

schwund dieses Phänomen. .\iüglichcrweisc handelt es sich tlln eilte

spezifische liigenschnft uriitnis«ben Blutserums. Die .\gglutination

der roten Blutküt'percheti war deutlich. W. 7. i n n - Berlin.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 68. Bd., u. G. Heft,

Mai 1903. Leipzig, Vogel.

(i r a f f - Bonn: Nekrolog auf Max S c h e d e.

22b .i a c o b s t h a l: Das Aneurysma der Aorta.

Klinik (lilttingell.l

Zu den von ()rtiz zusamineugestellten 34 Füllen von ope

rativer Behandlung des _\ortenaneur_\ sunis hat J. weitere 13 Fülle.

aus der Literatur gesammelt. 10mal handelte es sich um ein

Ancur‚vsma der Aot’ta. thoracica. 3 mal um ein solches der A. ab

dominalis. Das <)pcrationsverfahreu bei den .\lleur_vsmen der

'l‘horacica bestand meistens in der Ligatur der Karotis und Sub

klavia, entweder rechts oder links. 1 mal in zentraler Abbindung.

Von diesen Fiillcn sind 2 gestorben.

Bei der Aorta al.ulomiualis wurde 2 mal die zentrale um] 1 mal

die periphere Ligatur gemacht. Alle 3 Fülle sind gestorben.

‘.’«b (i r a f : Ueber die Prognose der Schädelbasishrüche.

i(‘ilill‘il’(‘ Berlin.)

Bericht über 90 Seitiidelbasisbriiclte. Von denselben sind ge

storben 28 uml zwar 21 innerhalb der ersten 24 Stunden. 4 am

2. und 3. Tage. je 1 am 6.. 9. und 18. Tage an .\Ieningitis.

Blutungen aus einem (ihr kamen 114 mal zur Beobat5httUlg.

Blutungen aus beiden Ohren 13 mal, Blutungen aus Nase uml

Mund 3ii mal. 25 mal zeigten sich Blutungen unter die Conjunctiva

bulbi und die I.idhaut. Iiirnnervenliilnnungcn kamen 37 mal zur

Beobachtung. darunter 24 des Fazinlis. '

Das Bewusstsein war 74 mal völlig aufgehoben. In 23 Füllen

hielt der soporöse Zustand länger als 3 Tage an. 15 mal sind Ztr

stünde grosser I'nruhe uml Erregung lwschrielwn.

l'cber Kopfschmerzen klagten von 48 Nachuntersuchten 34.

.\'iichst Kopfschmerzen wird am meisten ilber Schwindel geklagt.

Gediichtulssclnviiche wurde 17 mal angegeben. Sehr häufig war

eine Störung des Hörvermögens vorhanden. Nur bei 12 von 39

untersuchten Kranken war der 011rbet‘und normal. 20mai fand

sich eine Schmerzhaftigkeit auf nervöser Basis, also im schall

pemipierenden Apparat.

25) S ö h n g e n: Ueber Prostatitis acuta. mit. Abszeesbildung

nach Furunkulose. t.l o r d a n s Privatkllnik Heidelberg)

Bei einem bis dahin gesunden Manne stellten sich im Ver—

Zur Hemmung der Hämolyse bei

(Aus der medizinischen Klinik von Prof.

it‘hirurg.

lauf einer Furuukulosc Erscheinungen einer I’rostatitis ein. Nach

Entleerung des Abszesscs Vollständige Heilung. Die Eitererreger

waren die gleichen im Furunkel und im Prostatmtbszess. \'erf.

fasst die Prostatitis mit Recht als eine metastatiscbe auf. analog

der nach geringfügigen Eiterungen sich einstellenden OStco«

luyclitis und Strumitis.

261 G runert: Ueber Herniotomien im Kindesalter, ins

besondere bei Säuglingen, da.runter 2 seltene Fälle von Ein

klemmung. i.\iagdeburgcr Krankenanstalt Sudenburg.)

\'on 13 im l. Lebensjahre operierten Säuglingen starben 3

im Anschluss an die Operation. umi zwar 2 am 2. Tage, 1 nach

5 \\'ochen an hinzugetretcner Eiterung. Auf Grund dieser Er

fahrungen steht Verf. auf detn Standpunkt, Kinder im 1., Womög

lich auch im 2. und 3. Lebensjahre nicht zu operieren.

Von den beiden ersten Füllen glaubt Verf.‚ dass sie als

Chloroformtodesfiille aufzufassen sind. In dem ersteren Fall

sprach das Sektionsresultat für diese Auffassung, im zweiten

wurde. die Sektion verweigert. Der Cltloroformverbrauch betrug

bei dem ersteren Kinde 30 g (SO g des Alkoholchloroform-Acthcr

getnisehesi. Diese Menge des I\'arkosegemisches muss nun ‚aller

dings bei einem 91/2 monatlichen Kinde. auch bei einer Narkose

dauer von 65 Minuten. als ganz ausseronlentlich hoch bezeichnet

werden. Nach Meinung des Ref. spricht diese ungünstige Er

fahrung eigentlich nicht gegen die Vornahme der IIernlotomie.

21 ältere herniotomierte Kinder sind sämtlich geheilt. In

4 Fällen handelte es sich um eittgeklemmtc Ilernien.

In 24 Füllen trat primäre Vereinigung ein. S mal trat Eiterung

hinzu.

Unter den eingrklemmten Brüchen befand sich Imal das

Coekum samt Appendix, 1mal das linke ()vnrium nebst Tube.

7) M aass: Bericht über die chirurgischen und. ortho

pädischen Erkrankungen aus den Jahren 1896—1902. (Neu

man n sehe Kinderpolikiinik Berlin.)

Der höchst lesenswerte Bericht umfasst 7237 Fülle. Es ist

ein sehr reiches Material, das vom Verf. unter poliklluiscltcn Ver

hältnissen verarbeitet werden ist; die erzielten Erfolge sind höchst

bemerkenswerte.

28) T h i e r r y - Valparaiso: Zur Kanuistik des Exophthal

mus pulsans.
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2 Fälle. im i. Falle wurden die t‘arotis commnnis und die

(‘arotis interna. unterbunden. worauf zwar ein Aufhören der l’ul

sation. dafür aber eine Lähmung der rechten Kötperhiilfte ein

trat. Im 2. Falle handelte es sich um eine doppelseitige Er

krankung. K r e c k e.

Archiv für Gynäkologie. 69. Bd. l. Heft. Berlin 1903.

l) Ludwig B l u III r e i c h: Zur Lehre vom Frakturenbecken.

(Aus der geburtshilfl. Universitiits-l'oiiklinik der k. t‘harit(-.t

Die betreffende Frau war als 18 jährige .\'uliipara 2 Stock

hoch auf die linke Seite des Körpers gefallen. Schräg verengtes

Decken, dessen linke Hälfte für den Geburtsnkt völlig t'orttiei.

I‘erforation eines ausgetragenen Kindes. später spontane Geburt

eines 42 cm hingen lebenden Kindes nach .\letreuryse. '

2) Wilhelm De - l‘ a0 l i: Ueber die Behandlung der Placents

praevia mit der Methode B o s s i. (Aus dem Institut für Geburts

hilfe und Gynäkologie der I'niversitiit Genua. Prof. Boss i.i

Mitteilung über 19 einscltliigige Fälle. in welchen in ‘.'i bis

25 Minuten die Erweiterung des .\Iuttermumles erreicht wurde. ohne

eine Zerreissung (h s .\lutterlntlses. welche eine Sutur nötig gemacht.

hätte. Es starben l Mutter und 3 Kinder. Die Methode Bossi

hat einzig den Zweck der Voriwreitung des Kollum zur sofortigen

Extraktion des Fötus.

3i E. Run ge: Ueber die Veränderungen der 0va.rien bei

syneytialen Tumoren und Blasenmole, zugleich ein Beitrag zur

Histogenese der Lute'incysten. t.\us dem pathol. Institut des

Friedrichstädt. Krankenlntuses zu Dresden. Direktor Ober-Med

liat. Dr. Sc h in ol‘l.)

lt. untersuchte in 7 Fällen von sync_vtialen Tumoren und in

1 Fall von Blasenmole die bezüglichen Ovarien und fand dieselben

stets c_\'stisch degeneriert, und zwar waren die (‘_\'stenwiinde von

Luteiuzcllen ausgekleidet. .-\usserdcm zeigte sich iiusserst. starke

I‘l'olit'erationstendcnz der I‚utei'nzelien. Diese Eit‘l'Sitit‘kh‘Vt‘l'ii"(it‘—

rungen scheinen nur bei s_vncytialen Tumoren bezw. lilasenmole

vorzukonnnen.

4) Ludwig Seitz: 2 sub partu verstorbene Fälle von

Eklampsie mit vorzeitiger Lösung der normal sitzenden Pin

zenta; mikroskopische Befunde an Plazenta und Eihäuten. (‚\us

der k. I'nivei'sitäts-l*‘rauenklinik München.»

In beiden Fällen wurden die Genitalien in toto gehärtet und

dann untersucht. Aus dem Ergebnis der mIkroskopiseiwn I'nter

suchung ist ilcl'vorlehcihell. dass Seitz in dem einen Fall in der

Dezidua Entziinduugserscheinangelt beobachtete. die sich auf .\I_vo

metrimn und fütalc Eihiiute teilweise fortsetzten. in dem anderen

Fall war davon nichts zu entdecken. Bakterien wurden im Ge

webe nicht gefunden.

5b II. Fuchs: Anatomische und klinische Beiträge zur

Vaporisation des Utems. (Aus der l'niversitiits-I<‘raucnklinik zu

Kiel.)

Von 103 Blutungst‘iiilen. welche mit Ausschaltung und Vapori

sat.ion behandelt wurden. kommen 68 zur Beurteilung des Dauer

ert'oiges in Betracht. und zwar wurde in 60 dieser Fälle ein Dauer

ert'olg (Beobachtung mindestens 4 Monate» erzielt. Die besten

Erfolge zeigten sich in der Behandlung der |u‘iiklitmikterischen Blu

tungen. dagegen ist die \'apox‘isattion im produktiven Alter der Frau

nur dort zu empfehlen. wu sie zur Vermeidung der l'terusexstir

pation in Betracht kommt. Verfahren: Abrasio. Vaporisation 120“

30 Sekunden, 8—«10 Tage Be'ttrnhe.

tii O. Hoch n e: Zur Difierentialdiagnose von Nabelschnur

geräusch und fötelem Herzgeräusch und zur Indikationsstellu.ng

bei intra partum erkanntem fötalen Herzfehler. (Aus der l'ai

versitäts-quenklinik zu Kiel.)

Die von II. intra partout gestellte Diagnose ‚.fäitaler Herz

fehler" wurde bestätigt durch den anatomischen Befund einer als

Entwicklungsstiirung aufzufassenden Stenose des (‘ouus arteriosus

puhnonalis mit (sekundäremi partiellem Ventrikeiseptumdefekt.

Die Diagnose stützt sich auf den rauben Charakter eines mit dem

mütterlichen Puls nicht synchronen Geräusches. welches in gleich—

ble‘ibender Stärke in weiter Ausdehnung auf dem .\bdomeu zu

hören ist. besonders entspxcchend der Gegend des kindlichen

llel‘Zells. Natürlich müssen die kindlichen IIer’.töne (meist beide!

kontinuierlich fehlen. Therapie: Abwarten ohne ltiicksichtnnlnne

auf ‚das Kind.

'i') Ph. Jung: Erfahrungen bei der Behandlung eitriger

Affektionen der Adnexe und des Beckenbindegewebes. (Aus der

k. Frauenklinik zu Greifswald.)

Bericht über 134 Fälle von Beckeneiteritltg. von welchen 117

operativ behandelt wurden mit einer I\Iortalitiit von 20.5 bezw.

18 I‘roz. A. Martin hatte in Berlin unter 341 Füllen nur 8 bis

t) l’roz. .\Iortalitiit. Die hohe Sterblichkeit beruht auf der Eigen

art des ponnnerschen Materials. indem der Eiter in 35.8 I‘roz. der

Fälle Strepto- und Staphylokokken. in 24.ti I’roz. Tiiiit-‘I'kt’lhtilillell

und nur in 14.8 Proz. Gonokokken enthielt. In einem Drittel der

'I‘odest'iille fand sich bei der Obduktion eine schon länger be

stehende. oft nur haarfeine Kommunikation eines 'l‘ubeneitersackes

mit dem Rektnm. Diese Erfahrungen drängten dahin. in derart

komplizierten Füllen die Ihuiikaiqwration tunlichst zu vermeiden

und sich mit der l<lntleerung des Iditcrs zu begniigeti. ferner auch

die Drainage in :iusgedehntere Verwendung zu bringen.

St A. D ü h r s s e n: Nochmals die B o s s i sehe Methode.

Replik und Polemik gegen diese Methode.

Anton II e n g g e - Greifswnld.
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1) C. F l e i s c h m a n n - Wien: Ueber eine seltene, vom

Typus abweichende Form des Chorionepithelioms mit: un

gewöhnlichem Verlaufe.

Im Introitus vaginae einer 27 Jährigen Frau hatte sich

2‘Fi Jahr nach einer lilaseumolcnausriiunmng ein kastaniengrosses

(‘horionepithelioni entwickelt. I'tcrus aut'gchwkert. vergrössert.

Exzision der Geschwulst. Iäxstirpation des l‘terus wurde ver

weigert. \Viwlerholte Nachbildungen aus der Scheidenwunde

nutssten durch die Naht gestillt werden. Wegen I'terusblutungen

EXkochleation derber. rotbrauner Stiickt'ileii aus der rechten I'terus

wand. Dabei I‘erforation des I'terus mit Hiinnitombildung im

l’arametritun l't‘chts. Patientin verweigert jede grüssere Operation

und wird entlassen. Scheidenwunde geheilt. I'terus zurück

gebildet. lt! Monate post operationem .\lenses wgchnii.<sig. Geni

talien ohne pathologische Veränderung. Die genaue mikro

skopische I'ntersuchung des Tumors und der (leweiisstiickcheii aus

dem I'tcrus ergibt ..atypisehes aus s_vm-_vtia.lcn Zellen zusammen

gesetztes ('horionepitheiiom des l'terus mit .\Ietastaseubildung in

der Scheide".

Hemerkensu'ert ist die Ileiiung des Falles bei der I'nvoll

ständigkeit des operativen Eingriffes

2) F ra n k - Olmiitz: Beitrag zur operativen Behandlung der

Myome in der Gravidität.

Nach einem Bericht über 't' selbst beobachtete Fülle fasst \'er

fasser die Indikationen zu operativen l-lingriffen bei ni_\‘onnitöseni

schwangeren I'terus dahin zusanunen. dass operatives Vorgehen

angezeigt ist: ‘

I. b c i S c h w a n g e r e n. wenn rasehes \\'achsttlnl beobachtet

wird. bei Störungen der Zirkulation und der Atmung. wenn an

zunehmen ist. dass die .\I_vome eine frühzeitige l'nterlweclnmg der

Schwangerschnt't verursachen können. bei peritonltischen und Ein—

klennnnngserscheinnngen infolge der .\l_vomc. wenn das M_vom poly—

püs ist oder von der I’ars vaginalis uteri ausgeht (Neigung zu Er

iiiiln'llligsstdrangenI: '

II. bei der Geburt: vaginale I<lnnkleation von M‚romen

der l'ars intermedia. wenn nicht zu erwartcu ist. mit Aussicht auf

ein lebendes Kind das Hindernis zu überwinden; l‘et'forution kommt

in Frage. wenn der naciti'olgrnde Kopf das Hindernis nicht über—

windet. ferner bei totem Kind und bei Fieber. Dann kommen in

Betracht abdominale Idnukleation mit Spontanverlauf der Geburt‚

wenn die .\I_vome von der l'ars supravaginalis ausgehen. ausserdmu

die Sectio eucsarut mit Kastration. mit Entfernung oder Erhaltung

des l'terus.

1b O. .\' ebesk _\‘- Innsbruck: Zur Kasuistik der vom Liga

mentum rotundum uteri ausgehenden Neubildungen.

Beschreibung dreier Tumoren des Ligameutum rotuudmn

(Fibromymna l_vmphiangiectodes. ausgehend vom extrapelvinen

Teil des I.ig. rot.. Fibromyoma lig. rot. sin.. IIydrorele inniiebris.

in die das rechte I.ig. rot. übergegangen istt. Im Anschluss daran

stellt Verfasser die bis dahin beschriebenen Geschwülste des Lig.

rot. in einer iibersichtiichen Tabelle zusammen. indem er die Ge

schwülste_besonders ordnet. in denen epitheliale Elemente nach

gewiesen wurden.

4i O. F r a n k l- Wien: Ein Fall von Kumulierung verschie

denartiger Genitaltumoren.

Bei einer 44 jährigen Patientin wurden durch Operation ein

kindskopfgrosses. linksseitiges. intraligamentiir entwickeltes

.\I_vom. 2 den linken Anhängen angehörige c_\'stische Tumoren und

das rechte Ovarium entfernt, das einen sammetartigeu Uebetzug

zeigte.

Das ‚\lyom ist ein reines Fibrom_vom. Die kleinere C_vste.

anscheineml eine I’arovarialq‘ste. ist intraiigantentiir 'e.ntwickelt‚

liegt der griissereu (‘_vste an und zeigt auf der Innentiiiche ein

erltsengl‘osses Knötchen, das breit aut‘sitzt und lediglich aus glatten

Muskeli'aset'u besteht. Auf der Oberfläche dieses Knötchens sind

mehrere Drüscnkrypten. unter der Oberfläche Retentionscystchen.

überall einschichtiges Z_\‘linderepithcl. Dieser Befund lässt an

die Abstannnung der (.‘_vste von einer I’arasalpinx denken. Das

rechte Ovarium zeigt auf seiner Oberfläche zahlreiche sich ven

iistelnde. aus bindegewebigem Struma bestehende Zottcn. die von

einsrhichtigem Keimepithel überkleidet sind und nirgends einen

Zusmnnwulutng mit erweiterten i’ollikein zeigen.

5) O. P o l a n o - (Hessen: Beiträge zur Anatomie der Lymph

bahnen im menschlichen Eierstock. (Schluss)

Ausführliche experimentelle Arbeit, die sich mit der Frage

nach dem I'rsprung der Lymphbahnen im Ovarium und ihrem

Verhalten zu den Blutbahnen beschäftigt. Als Hauptergebnis der

Versuche ist hervorzuheben. dass überall da, wo eine Darstellung

der Lymphräume im Eierstoek gliickte. diese als Knpillarsystem

von Wechselnder Form aber gleicher Struktur erschienen.

Eine direkte Verbindung mit den Bindegewebsspalten war

nirgends nachzuweiscn.

Sowohl beim menschlichen als beim tierischen Eierstock war

das Verhältnis der L_vmphhahnen zu den Blutbahnen derart, dass

eine Einscheidnng der Blutgefässe durch die L_vmphbahnen nicht

festgesttllt werden konnte. so dass es angebracht wäre. den Be

griti' der l’erithelien in der Anatomie und Pathologie der Ovurien

fallen zu lassen.

m .\'. Kolom e nkin-Moskau: Zur Frage über die ope

rative Behandlung der Uterusruptur.

Bericht über 5 Fälle von Uterusruptnr, die zur Operation

kamen und heilten (Stuhl Exs’thpatio uteri tot. abdomiualis. je

1nntl I'orro und Exmirputio uteri vaginalisi.
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Verfasser hespt‘icht die therapeutischen Mittel und die \'t‘l'

schiedenen O|wmtionsmcthoden in eingehender Weise. Nach einer

kritischen Betrachtung der Statistiken von K lieh. Seit riid e r

und Sehtn ldt und einer ttllwii:tt'ischcn Zusannnenstellung von

lt" Füllen fasst Verfasser seine Ansicht dahin ztwannncn, dass es

einen tatsächlichen und prinzipiellen Unterschied zwischcn kom

pletten und inkompletten liupturen nicht gebe. Die Operation gibt

sowohl vom theoretischen wie \'Ulll realen Standpunkt aus ein

besseres Resultat als das konservative Verfahren. was immer, wenn

die Verhältnisse eilte Operation erlauben. verworfen werden muss.

Die Laparotomie mit Naht des Bisses verschlechtert die Resultate

der Operationen und darf nur unter besonderen \'orbedingungen

angewendet werden. Die Exstirpatlo nterl tot. abdominulis mit

Drainage nach der Scheide hat die besten Resultate.

Unter I‘mstiindeu sind aber auch die Naht des ltissesf die 1'le

stitpation per vaginmn wie auch der i‘orro angezeigt.

Das möglichst schnelle Eingreifen und die Wahl der gc 4gneten

t)pemtionsmetlnxle werden die Resultate stetig lwssern.

Tt S. Pisse ntsk l- Kiew: Zur Anatomie des Plexus fun

damentalis nteri beim Weihe und bei gewissen Tieren.

Zum Studium der amttotnischen Struktur des Piexus funda

mentalls uteri wurden im ganzen 50 Objekte. l'teri erwachsener

Frauen im sclnrangeren und nichtscinvangereu Zustand. ron Kitt

dern verschiedenen Alters. von Katzen. Hündinnen. Kaninchen

auf eine näher angegebene Methode präpariert. .\n Hund von 3

dieser Präparate gibt Verfasser eine allgemeine I'eixu‘=<lcht über

den anatomischen t‘harakter des Plexus mit folgenden Schluss

siitzen: Bei der Frau und bei den untersuchten Tieren existiert.

nicht das Gauglion cervicale im Sinne J. W a l t c r s. lt. L e e s und

F‘ ra n k en h ii u se rs. Zu beiden Seiten des t.‘ollnnt. uteri findet

man ein an zerstreuten tiangllen reiches Nerrengeflecht. was sich

aus Xervenbiitnleln vom ll.. HI. und IV. Sakralnervenpaar w.erebro

spinales System) und aus Zweigen vom Plexus hypogastricus und

sympathicus (sympathisches Nervensystem) zusammensetzt. An

lmrchkreuzungssteilen und im Verlauf der Nervenbiimlel finden

sich zahlreiche gangliöse .-\nhiiufungcn von Nervenzellen. von

denen viele makroskopisch zu erkennen sind. Diese (iangiien bil

den zusammen mit. den Nervenbiindeln den gesamten sym

pathischen Piexus des Beckens. Der Verteilung und Lokalisation

ihrer Verzweigungen nach können sie als utel'luc. vesikale, vaginale

lind rektale bezeichnet werden.

Der Charakter des Plexus und die Griisse der Ganglien sind die

gleichen. im gruviden wie im niclttgraviden Uterus.

Der lwschriebene Plexus behält die Bezeichnung Plexus ner

vosus fumiamentalls uteri, nach Analogie mit anderen Organen

mit glatten Muskcli‘asern. W e i n b r c n n e r - Magdeburg.

Gentrn.lblstt für Gynäkologie. 1903. N0. 24 u. 27.

h R. v. Budberg-Bönninghausen-Dorpat: Ueher

einige wesentliche Grundsätze bei Dsmmschutz und Expression.

B.s Methode des Daunnschutzes ist von ihm an 2000 Fällen

als erprobt befunden worden. Um dieselbe zu beschreiben.

müssten wir die ganze. Arbeit hier wimlerholen. Erwähnt sei nur.

dass das Prinzip des Verfahrens in einem lastiindigen Kon

takt des tieburtshelfers mit dem Kinde und dem I‘terus. resp.

der Frau besteht. und dass von B. der Hauptwert auf Rückenlage

der Frau. Auflegen des ganzen linken Unterarms auf den Uterus.

vibrierende Bewegungen der linken Hand beim Vorwürtsschrei‘teh

des Kopfes und Umfassen des letzteren nebst Damm durch die

rechte Hand gelegt wird. Wichtig sei nach das-Feuchterhaiten

des Dammes, wozu B. eine 1 prom. Sublimatiiisung empfiehlt.

2) “'alber Focrster: Ueher Anesthol. Ein neues Nar

kotikum.

..Anesthol“ nennt W. Meyer in New-York eine Mi

schung von Chloroform. Aether und Aeth_vlehiorid und zwar im

Verhältnis von 4325156352205. Diese Lösung stellt ein mit

einem der Köniertemperatur nahekomnwnden Siedepunkt ver

sehenes Gemenge dar (Schleich). Attesthol ist eine klare

Flüssigkeit. von aromatischem Geruch und wird aus dunkler.

graduk»rter Glasflasche mit. Tropfer gegeben wie das Chloroform.

l'nterstiitzt wird die Narkose durch vorherige Darreiehung von

".01 Morphium subkutan. Von Nachwirkungen wurde Erbrechen

selten. Bronchitis oder Pneumonie niemals beobachtet. M e ‚vor

sah in 41/2 Jahren bei über 1000 Na.rkoseu 2 'l‘mlesfiille, von denen

aber nur l als Narkosentod zu deuten ist.

‚’it B. F ei n b e r g - Petersburg: Die Abhängigkeit der Hyper

emesis gmvidnrum von Hysterie.

F. bekämpft die von K a l t e n b a c h, K l e i n u. a. vert'och

tene Anschauung. dass die Iiyperemesis gravidarum von Hysterie

lwrriihne. worin übrigens andere Autoren. wie Winds c h e i d,

Z w ei fel und M enge. ihm schon vorangegangen sind. Er be

richtet ferner über 2 einschlägige Fälle, die erst nach Eintritt des

.\borts zur Heilung gelangten. und warnt, in schweren Füllen zu

lange mit Einleitung des künstlichen Aborts zu warten.

41 A. A le x a n d r o f f - Smolensk: Betroflexiooperation.

\'on der Erwägung ausgehend. dass die Hauptrolle bei der

physiologischen Lage des I'terus die Ligg. iata spielen. enr

pfiehit. .\.. bei Retroflexio uteri. die stets mit Senkung infolge Er

m-hialfung der Liga.mente kombiniert sei. die Verkürzung der Ligg.

lata \'Ul'l.llll?hlll('ll. Die Beschreibung der Operation muss im Ort

gina.l nachgesehen Werden. Ueher Daumresuitate vermag A. noch

nicht zu berichten.

5! L. B r a u e r - Heidelberg: Ueher Graviditätsikterus.

B_ |,exchn‚|bt einen Fall von lkterus ohne Hämoglobinurie

bei einer 25 jähr. Bäuerin, der während der 4 Schwangerschaften,

 die sie durrlnnachte. _icdcsnnti im Ci.—--4. .\lonttt auftrat und mit

dem stets eintretenden Abort endete.

B. rechnet diesen lkterus zu _iencn Erkrankungen. die von den

St||fl'\\'echselvorgiingen während der (iruviditiil abhängen: diese

sind; Seitwangerschai'tsniere. liklampslm akute gelbe Leber

:ttrophle. il2i|nogiobinurie. leterus tueustrualis und Usteomalaele.

tii A. (l lock nei» l.cipzigz Ueher ein fast ausschliessiich

aus Schiiddrüsengewebe bestehendes Ovarialteratom.

Der Tumor entstammte einer .'»T jiiln'. Frau. die wegen

Seiteidenpi'olaps ventritixiert. wurde. Er enthielt nasser Schild—

tiriiscngmrebe auch eine kleine Knorpelibsel. \\'Utilil't‘il er sich als

'l‘cl’atom dokumcnt.icrte.

(i. glaubt. dass das von (i ot t s e il a ik beschriebene

cnlonta malignmn ovarii auch als 'l‘eratom zu deuten st-i.

7» lünrico 'l‘ r l d o n d a n l - Pavia: Ein neuer Kindsperforstor.

Das instrmnent. ist |'üln‘cnt'iirtnig. erinnert an Do‚\'e n s

schneidende Rühren zur 'l‘unnelierung der l'terllslinronn- und macht

ein kl'cisl‘iirtnigcs Loch im kindlichen Schädel. Abbildung im

Uriginni.

Ni lic a n ca m p - Aachen: Welche Maske ist für die Aether

narkose am empfehlenswertesteni’

Beschreibung der von Lo nga r d in dieser \\'oclietiseht'ifi

tiilflii. .\'0. 2—i, S. Willi ausführlich dargestellten Maske.

in tl. \\'. Maly-lieichenberg: Beitrag zur Aetiologie des'

Garcinoma. vaginae.

ti7 jährige Frau. die 39 Jahre lang ein ringt‘iirtniges l‘essar

trug. das sie selbst in mehrntotmfliehen Pausen herausnalnn und

reinigte. Patientin bekam ein gl'osses Karzinom der Scheide mit

einer Furche, die genau dem l‘cssati' entsprach. l'aliiutive Be

handlung.

In der Literatur fand .\i. ti analoge Fülle.

l(h Fr. Nengebauc r-Ustt'tltt: Retroversio uteri und

Appendizitis.

S t ra s s m n u n hält bei vornusgegangener .\ppendizitis und

vorhandener lictrotiexio uteri die .\ le x u n d e r - .\ d a in s sehe

Operation für kontraitnlizicrt und lwvorzngt die Ventrotixation.

N. lwschreibt. dagegen .'i Fülle beweglicher lictrtn‘ersio-tiexio. die

trotz \'tnnusgegangcner Appendizitis durch die Alexander

Operation geheilt. wurden.

ll | J. (i o l d e n s t e i n - ‚lassy: Beitrag zur Kasuistik der Cor

vico-nginslflsteln. -

::s jährige Frau mit chronischer Endometritis, parametri

tischem Exsuda.t und gtruorrholschetn (ivarialtmuor. Ausserdem

bestand an der hinteren Zervikalwand eine Fistel. die in den l'tcrus

führte. J a ff - Hamburg.

Archiv für Kinderheilkunde. 36. Bd.‚ 3. bis 6. Heft.

Aus dem Kaiser- lind Kaiserin-Friedrich-Kinderkraukenhnuse.

.\. B a gi n s k y: Klinische Mitteilungen.

l. Zur Kenntnis der Fremdkiirpervorkomm

n is s e b ei K i n d e r n. Kasuistische Mitteilung 3 letalcr Fülle

durch Frennlkiirper. davon einer im .iejunum, einer im Lurynx.

einer im Ue.<ophagus.

ii. Zur Pathologie der Bronchialdriisen

erk ran k u n gen. 2 letale Fülle: in einem hatte eine walnus

grosse. entzündete. aber nicht tulwrkuliise Tracheobronchialdriise

die 'l‘i'ncheu komprimiert; im zweiten war eine verki'tstc Bronchial

drilse in den ()esophagus perforiert und hatte eine Phicgmouc und

weitgehende Gangriin der Lunge bewirkt.

ill. Zur Kenntnis der gonorrhoischen Er

k r a n k u n g d e r K i n d e r. Bei einem 31/I_‚ \\'öcltetitiicilt‘n Kind

fand sich ein grosses (ieschwiit' am Nabel. der Penis war ge

schwollen und aus dem Priiputium wurde Eiter entleert; in diesem.

sowie in dem des Nabelulcns typische Gonokokken; Heilung.

l\’. Gelatinetherapie bei blutenden Kindern.

Ein ltiimophiler Knabe hatte Blutungen unter die Haut und in

Gelenken. akquirierte Diphtherie und wurde. trotz grossen Ver

falls. durch (ielatineinjektionen geheilt: ebenso ein Fall von

Melaena neonatormn: ein zweiter starb trotz Geistineamvemiung.

M. H einem a an: Ueher Psychosen und Sprachstörungen

nach akut fieberhaften Erkrankungen im Kindesalter.

Verfasser erörtert an der Hand der einschlägigen Literatur

ausführlich diese Materie: es ist daraus zu entnehmen, dass psy

chische Affektionen bei Kindern nach infektionskrankheiten nicht

so selten sind. Von eigenen Beolmchtungen berichtet H. über eine

Psychose manlakalischen Charakters mit Amnesie nach .lntiucnza.

ferner über 3 Fülle von Spraehstiirungen und geistiger Störung

nach kruppiiser i‘nemnonie, von denen einer auch noch Ausfall

des Sehvermögens zeigte; .sodttnn über 3 Fälle von Sprachstörung.

wovon 2 auch psychisch alt.eriert waren, nach 'l‘yphus abdomi

nalis. der von den Ini'ektionskrankheiten am häufigsten Aphasie

im Gefolge hat. Die Prognose dieser postinfektiiisen Psychosen

und .»\phasien ist. meist. eine gute.

Ph. K n h n: Ueher Erythema. nodosum. .

Besprechung der Aetiologie. Semiotik. Pathologie. sowie der

ges:u|iteti Literatur des Er_vthennt nodosum: '.".’ eigene Fälle liegen

den Beobachtungen des Verfassers zu Grunde. weicher sich dafür

ausspricht, dass das lürythcma nod. nicht vom lürythcnnt multi—

forme zu trennen sei. und dass eine idlopathische und eilte sym

ptomatische Form zu unterscheiden sei: erstere ist typisch fiir das

Kindesalter; ein Zusammenhang mit Tuberkulose ist von der

Ila.nd zu weisen.

E. Nete r: Beiträge zur Kenntnis der weiblichen Genital

tuberkulose im Kindesalter. ’

Volli
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N. britth 4 interessante l\'|':tttkheitsgestlticlttcn mit Sck<

tinsbcfund von Mädchen im Alter von l. i|/„ lI/.„ ttttd 41/2 Jahren:

die Autopsie zeigte 'l‘ulwrkulosc der Genitalien. a|tt ttteistett waren

die Tuben ergriffen tkäsige Salpingiiisi dattn der l'tcrus. Drei

von den Fällen waren als sekundäre anzusprwltcn. ausgehend Von

anderen tuiwrkulöscn Herden int Körper. der letztere aber ist. als

ein primärer aufzufassen, wettn auch die Eiltgaugspt'ol'te für das

tuherkulöse Virus zu den ittttercn Genitalien nicht festzustellen

war. Es hatte aber dicker. gelber Ausfluss aus der Vagina be

standen. Welcher jedoch nicht näher untersucht Wordcn war. Da

es früher aber schon anderen Autoren gelungen ist. in derartigcm

Vagiualtiuor 'l‘ulwrkelbazillcn festzustellen. weist N. auf die

\\'ichtigkcit_hin. bei Verdacht. auf l‘eritmtealtttbct'kttlosc uml bei

andern suspektcn Fällen derartigen Ausfluss bei Mädchen stets

auf 'l‘uherkelbazillcn zu untersuchen uttd erhofft auch für die

Praxis daraus gelegentlich diagnostisch wichtige Befunde.

li. Reeder: Die Anwendung der Moulagentechnik für

Lehrzwecke in der Pädiatrie.

l'ebct‘ den Nutzen der lhanon.<tration verschincner Stuhl

arten zu Unterrichtzwecken uttd die Art tutd Schwierigkeit der

Nachbildung des Säugliugsstuhis durclt Moulagcn (freie Model

licruug. besondere Wachskomposition. Lasut'en etc.i.

E. Nathan: Beiträge zur Behandlung der Empyeme im

Kindesalter, mit besonderer Berücksichtigung der Folgezustände.

Klinischer Bericht über ein Entp_rcmmatct'lal von 145 Fällen.

Die Einzelheiten sind im Original nachzusehen: erwähnt sei nur.

dass die_grösste Frequenz der Erkrankung das l. Lebensjahr

liefert. ebenso auch die grösste Mortalität: in diesem Alter wendet

tnatt vorteilhafter primär nttr Funktion uttd Aspiration an. wo

möglich unter leichter Narkose; Rippenresektion ist. nachzuholen.

wenn nötig. Bei der späteren Nachuntersuchung der (ichcilten

fand sich vorwiegend guter Allgemeinzustatnl. normaler Lungen

befund, aber seltr'ltiinfig ausser dem It6tr(tcissement thoracique

eine nach der operierten Seite konvexe Skoliose. auf welche also

frühzcitig nach Entpyentopcrationen uttd -iIeilung zu achten ist.

P. Sommerfeld und H. Reeder: Zur Kenntnis des

physikalisch-chemischen Verhaltens der kindlichen Gewebssäfte.

II. Mitteilung: Die kryoskopl.<chc Prüfung des Säuglingsharns

unter dem Einfluss wechselnder Nahrung.

P. Sommerfeld und II. Reeder: Zur Kenntnis des

physikalisch-chemischen Verhaltens der kindlichen Gewebssäfte.

III. Mitteilung: Kryoskopisclte Untersuchungen des kindlichett

Harns bei einzelnen Niereuerkrankungen.

Die beiden vorstehenden Artikel sind zu einer kurzen “'iedw

gabc nicht geeignet.

S. Rubin stein-Mitau: Ueber das Verhalten einiger ps

thogener Bakterien in der Buttermilch.

Die Versuche des Verf. ergaben, dass Typhus-. Diphtheric-.

'l‘uberkel- und I’yocyaneusbazillen in roher Buttermilch itt

2-i Stunden zu grunde gelten: in sterilisierter erhalten sich 4 bis

7 Tage lang Typhus-‚ Diplttherie- und Pyoc_vaneusbazillen. Alle

diese Keime werden durch 3 Minuten langes Kochen oder halb

stiindiges Erhitzen auf 90" (‘. sicher abgetötet. Die schnelle Ab

tötung der pathogenen Keime itt der rohen Buttermilch beruht auf

der Konkurrenz der zahlreichen anderen in ihr befindlichen Mikro

organismen.

P. S 0 m m e rf el d: Ueber Ausnützung von Boborat (vege

tabilischem Eiweiss) bei Kindern.

Stoffwechselversuche: es wurde bei Roboratdarrelchung Ei

weissansatz erzielt und scheint dabei aucit der Gehalt an Lecithin

eine spezifische Wirkung auszuüben.

A. Wollen berg: Ein Fall von Vergiftung durch chlor

saures Kali im Säuglingsalter. (Aus dem Säuglingsheim zu

Dresden.)

Ein 2monatiicltcs Kind bekam durclt Versehen innerhalb

18 Stunden 1 g Kali chloricunt: es trat eine typische. hmhgradigc

Vergiftung ein. die bei geeigneter Therapie (Rizinus. Kochsalz

einlaut’. Tannigen‚ subkutane Kochsnhint’usioni in Genesung

iiberging. Die Details sind im Original enthalten: erwähnt sei

nur, dass von anderer Seite für Kinder bis zu 1 Jahr die Maximal

dosis pro die für Kali chlor. auf 1.0 resp. 1.25 festgesetzt. wurde.

was also in Anbetracht des angeführten Falles entschieden ztt

hoch gegriffen ist.

J. K. Friedjung: Die Diastase der Musculi recti ab

dominis in der Pathologie des Kindes. nebst einigen Bemer

kungen über die Hysterie des Kindesalters. (Aus der Kinder

abteilung der allgemeinen Poliklinik in \Vien.i

Die etwas fliicitcnltaftc Verbreiterung der I.inca alba und

ein Auseinanderwcicltcn der Itccti ist für das Kindesalter physio

logisch, wenigstens findet es sich in 75 I‘roz.: dies Verhalten macht

für gewöhnlich keine Erscheinungen. Bei Kindern mit Hysteriev

die nicht so selten ist. —— die Diagnose fordert Abwesenheit. or

ganischer Befunde uttd das Vorhandensein anderweiter hysteri

scher Stigmata —. kommen dabei jedoch Anfälle von Bauch

sclnnet‘7.cn vor. die oft wie ittkarzerathmsähnliche Anfälle im

potticren um] tnit der Lücke der Bauchwand in Zusantmeuhang

zu bringen sind. \Vie z. B. das Anlegen eines Heftpthtstersttrit'0ns

wirkt hiebei auch die Darrcichnng von ’I‘inctura Valcrianae meist

prompt. aber ofl‘enbar nur suggestiv.

J. Bernard-Zichydonf: Ueber ein diagnostisch wert

volles Frühsymptom beim Abdominaltyphus der Kinder.

Der Autor berichtet. er könne bei Kindern utit 'l‘yphus ant

Ende der 1. Woche in der licocoekalgegend bei der I'alpation

 

 

einige ltttsclttttss- bis t:tttlwtteigrosse lutumeszetmcu durdtt‘iiltlett

und ltält diese für die gescltwclltcn uttd vergrösscl'tcu l'cy c r«

scheu l'l:tques.

E. .\' et e r- Berlin: Die letztjährigen Arbeiten über Frauen

milch.

A. I‘e ‚v sc r - Berlin: Ueberblick über die für die Kinderheil

kunde wichtigen Leistungen der Oto-Rhinologie im Jahre 1902.

Referate. l. i c h t c n s t ci n - München.

Virchowa_Arcltiv. Bd. 178 Heft l.

l) l“. M ic lt e l: Osteogenesis imperfecta.

zu Marburg. l'rol‘. lt i b h e r t.)

Die (istcogcncsis ittt|n=t‘l'ccta. eine t‘ötale Et'kt':lllkflflil. IN'SN‘III

in einer das ganze Skelett betrcfl'cudcu. mangelhaften l\'ltochcnbil

«lung bei annähernd normalem Verhalten der rorlwrcitcttden I‘m—

zesse im Knorpel. Durclt die mangelhafte Knochencntwicklnng

sind bedingt zahlreiche i<‘rakturen. die viclt'nch normale Heilungs

vorgäuge zeigen. Die Actiologie der Erkrankung ist ttoclt ttttklar.

In detn bescltt'iclwncn Falle handelte es sich nttt ein ttttsgettitgcttcs.

totgeborencs Kind. Die Extremitäten waren ausserordcntlich kurz

und brüchig. Das Schädcldach war noch häufig. Die Frakturen

fanden sich besonders an den äusserst dünnen Rippen. den Dia

|tlt_\'sctt der langen ltöhrcnknochcu. den diinnwandigcn \'ct'kttöchc

rungskct'ncn der \\'irlwlbiigen uttd am l‘nterkicfcr. Sie sind wohl

durch Anstemmcn gegen die l'tct'usu1tud oder durch Muskclzug

entstanden. in der Literatur sind nusscr diesem Fall noch l‘.’ ge

nauerc Beobachtungen mitgeteilt.

2h I.eo i. o cb: Ueber die Bedeutung der Blutkörperchen für

die Blutgerinnung und. die Entzündung einiger Arthropoden und

über mechtinische Einwirkungen auf das Protopla.sma dieser

Zellen. ti‘atholog. I.aboratorium der .\lt‘Hill l'uivcrsit)‘. Montreal.

Kanada.i

5b Alfred ltoth sc lt ild; Anatomische Untersuchungen zur

Frage der beginnenden Prostatshypertrophie. Zugleich ein Bei

trag über entzündliche Veränderungen in der Prostata. tl‘atlto

log.-anat. institut. des städt. Krankenhauses .\ioabit-Bcrlin.>

Verfasser sieht in entzündlichen Vorgängen die Ursache für

die produktiven Bindcgewcltspt'tmcsse. Welche zur l’rostatahypcr

trophie führen. l<lntzündliche Veränderungen wurden in 90 I‘roz.

der Fälle. welche Männer von 34—52 Jahren lwtret'fett. getarnten.

Matt kann deshalb die Erkrankung der I’rostatahypct'trophie nach

Ansicht It.s im anatomischen Sinne nicht als ein Leiden des Alters

auffassen.

4) E. M a g n u s - Alsleben: Adenomyome des Pylorus. (Patho

log. institut zu Strassburg.)

Beschreibung von 5 Adeuomyomen, Welche sämtlich an der der

grossen Kurvatur entsprechenden Stelle des Sphincter pylori nassen.

Die Ahkunft der Drüsen von den B r un n e r neben Drüsen wurde

durch die miknxs'kopisclte l'utersuciutttg sichergestellt.

m Felix M i 0d 0 w s k i: Drei bemerkenswerte Tumoren im

und am Hagen. tPatholog. Institut zu Breslau.)

i. Magentnyom. tödliche Blutung aus demselben. Es handelt

sich utn eine 51 jährige Frau, welcher vor ‘/‚ Jahren der L'terus

wegen Myont cxstirpiert war.

II. Magenkarzinom utit Metastascn im Verlauf des ganzen in

testinnltrnktus. Es fanden sich zahlreiche. subm uköse Meta

stascn im ganzen Dünndarm uttd dem gröss‘ten Teile des Dick

darms.

III. l\iannskopfgrosses Sarkom der Bursa omentalis. 40ji'thr.

Frau. (irosszelliges Rundzellenaarkmn. welches aus dem serösett

bezw. subseröscn Gewebe des Peritoneums det' Magcnhinterwand

seinen l'rsprung genommen hatte.

m I’ l a czc k: Ueber Pupillenveränderung nach dem Tode.

tl'atholog. institut zu Berlin.)

I‘l. weist nach. dass die Pupillen von Mensch und Tier sich in

bestimmter Weise nach dem Tode verändern. und bezeichnet diese.

Erscheinung als. postmortule Pupillenstarre. Sie stellt einen rein

muskulären Vorgang dar. Die Arbeit. welche auch die Einwirkung

dcr Midriaca uttd Miotica behandelt. ist im Original nachzulesen.

T) Kleine Mitteilung.

Herta. M e r k e l: Ein Fall von chronischem Magengeschwür

mit. tödlicher Blutung aus der a.rrodierten linken Nierenvene.

(I'atltolog. Institut zu Erlangen.)

Das Referat über den in der Arbeit mitgeteilten Fall findet sich

Münclt. med. Wochenschr. 1W'J. I\'o. lti.

S c h r i d d e - Erlangen.

Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1903.

46. Bd. 3. Heft.

l) littyo B r u n s und Ilciltl‘lclt Ka‚vse r- Strassburg: Ueber

die Verwertbarkeit des Agglutinationsphänomens zur klinischen

Diagnose und zur Identifizierung von Bakterien der Typhus

koligruppe (Paratyphus u. s. w.).

Die vergleichende Untersuchung auf sero-dlagnostischetn \che

der Vertreter der Typ hus-Kollgr tippe umfasste 27 ver

schiedene Stämme. weiche mit 7 Verschiedenen Sera (Typhus-‚

Paratyphus- uud Koliserumi geprüft wurden. Wenn auch hoch

wertige ltnmunsera die zur Iuttnunlsierung gebrauchten nahe

stchenden Bakterien mit agglutinieren. so gelingt es im allgemeinen

doch ntit einer gewissen Sicherheit, die verwandten von einander

zu unterscheiden. Bei stärkeren Verdünnungen ist die mikro

skopische Untetsucltung vorzuziehen. Klinisch-diagnostisch ist.

ein rascher positiver Ausfall der Reaktion (makroskopisch) nach

Zugabe von 1 Teil Patientenserum auf 75 Teile 12 stündige

(l'atltulog. institut
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linuillonkultur der betreffenden Bakterien für 'l‘yphus und l’arar

t_vphus meist beweiseud. Die bisher bekannten Vertreter von

„Paratyphus“. Typus A und B. stellen gleich wie AIslominaltyphus

eine Einheit dar. Bei einer Serumverdiimnmg von l: 100 dürfte im

allgemeinen die Diagnose entscheiden bissen. Praktisch geht aus

der Untersuchung hervor. dass bei einer T y p h u s d ia g n o s c

durch Agglutiuation auch nebenbei immer die i’ a r a 't ‚v p h u s -

n g g I u t i n a t i 0 n zu Rate gezogen werden sollte.

2) L. P f e i f f e r - Weimar: Die modernen Immunitätslehren

und die Vsccinntion.

Der an die Versammlung deutscher lmpfvorsteher in Karls

bad gehaltene Vortrag umfasst die wichtigsten 'l‘atsachen der

bakteriellen lmm nnitiit‚ die l’rotozocnzclllnfek

t ion und Immunität und die Bedeutung des Epi

t hels für Variolavaccine-lmmunisierung. Verf.

bringt u. a. recht interessante und neue Gesichtspunkte zur Ent

wickelung, welche alle Beachtung verdienen. Auf die Einzelheiten

kann leider hier nicht eingegangen werden.

3) Walter v. 0 e t t i n ge n - Berlin: Annärobie und. Symbiose.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ging im wesentlichen dahin.

die K ed ro w s k y sehe Theorie nachzupriifcn. Dabei hat sich ge

zeigt, dass nicht die Anaäroben einen f e r m e n ta r t l g e n Stoff

produzieren. der den Filter nicht passiert, sondern sie sind

s e l b s t das den Filter nicht passierende o r g a n i s c h e l«‘ e r -

m ent. welches im Sinne der Oxydatiousgiirungen in echter Sym

biose den anaüroben Mikroorganismen die Existenz in Gegenwart

der freien Luft und sogar bei Durchlcitung von Sauerstoff durch

den Nährboden möglich macht. _Es wird also nie gelingen, einen

Nährboden zu finden, auf dem anaiirobe Bakterien in Reinkultur

an der Luft wachsen. -

4) Otto Le n t z- Berlin: Weitere Beiträge zur Differen

zierung des Shigs-Kruseschen und des Flexnerschen

Bezillus.

5) P r o s k a u c r und E i s n e r - Berlin: Weitere Beiträge

zur Desinfektion von Tierhenren mittels Wasserdampf.

Beachtung verdient die Beobachtung. dass mit gut gebauten

S c h i m m e l scheu Apparaten bei '/„—‘/„. Atmosphäre l'eberdruck

für Spriihdampf von unten und mit Rippenheizköipern, die den

Dampf von 31A—4 Atmosphären aufnehmen, T l e r h a a r e,

w e le h e mit Milz b r a n d infiziert sind. nicht sterilisiert

Werden können, dagegen werden Milzbramlsporen, welche an

S e i d e n f ä. d e n angetrocknet waren. abgetötet. Es ist noch nicht.

mit Sicherheit festgestellt. worin der Grund dieses ungleichen Ver

haltens zu suchen ist.

G) A. Negri— Pavia: Beitrag zum Studium der Aetiologie

der Tollwut.

Die vorstehende Arbeit bringt nichts weniger als die angeb

liche. Entdeckung des Erregers der 'i‘oliw n t. Verfasser hat in

den verschiedenen Teilen des N e r v e n s y s t e m s, vornehmlich

im A m m o n s ho r n gut diti'erenzierbarc, mit Methyleublaueosin

prächtig fiirbbare Parasiten entdeckt, die bei \'t‘l'S('lii0tlt‘llt*ll toll

wutkrankeu Tieren, auch einmal beim Mensehen gefunden wurden.

Die Mikroorganismen dürften den Protozocn zuzurechnen sein.

Auf künstlichem Nährboden sind sie nicht ziichtbar.

Ti Gnstnv B a e r m a n n — Breslau: Ueber die Züchtung von

Gonokokken auf '.l‘ h a l m a. n n sehen bzw. gewöhnlichen Fleisch

waseerag-ar- und Glyzerinegar-Nährböden.

\'erglelchsuntersuchnagen zwischen T h al m a n u a g a r, ge

wöhnlichem Fleich wasseragn r und Glyze rin aga r ergaben

das Resultat, dass ein Züchten von Gonokokken auf Timimatmagar

ohne reichlichen Elteraufstrich sich nicht erzielen lasse. Auf den

anderen beiden .\'iihrböden gelingt zwar das Fortziichten der Kul

turen. aber es ist nicht ganz zuverlässig. Warum vielfach die Kul

turen bei gleich frischem Material nicht immer gelingen, ist noch

'nieht ganz aufg*kliirt. Die Zelt zwischen Herstellung und Be

niitznug des Nilhrbodcns spielt offenbar eine lwmcrkenswcrte

Rolle.

S) J. C a rl s e n und P. H e i b e r g - Kopenhagen: Ueber die

Dauer der tödlichen Diphtheriefälle in der dänischen Stadt—

bevölkerung susserhe.lb Kopenhagens während der Jahre 1895

bis 1901.

Ebenso wie in Be r l i n konnte auch in Däne m a rk nach

gewiesen werden, dass die Todesfälle während der Diphtherie

kntnkhelt eine Verschiebung erfahren haben und zwar insofern,

als in der letzten Periode von 1895—1901 die schnell ver

l:i u f c u d e n und s p 51 t e n T o d e s f ii l l e sich geinehl't. haben.

während es von 1886—182H in geringerem Masse der Fall war.

i)! Julias I) 0 u a t h und Karl L a n d s t eine r - Wien: Ueber

analytische Bern und. die Entstehung der Lysine.

Nach den Untersuchungen der Verfasser ist man noch nicht

>li'llfi'l'. zu sagen, WO im Organismus die wirksamen Stoffe des Blut

sei'nms entstehen. Wahrscheinlich sind aber in erster Linie die

i_v mphatischen Apparate dabei beteiligt.

R. O. N e u m a n n - Hamburg.

Ä Centralblatt für Bskterioiogie, Parasitenkunde und In

fektiomkrankheiten. 34. Bd. N0. 2. 1903. (Auswahl.)

I D Franz L u c k ach - Prag: Ein Beitrag zur pathologischen

Anatomie des Paratyphus. -

l'nter vielen T y p h u s l e. i c h e u. welche während einer

grösseren Epidemie zur Sektion kamen. fand sich auch eine. die

mit dein Bilde des Typhus nicht iiimreinstimmte. Baktet‘io

logisch konnten die sogell. .‚'i‘yphusbakierien" narhgewiescn wer

den, Im die i'aratyphusfiille wegen ihres milderen Verlaufs meist

nicht oder nur selten zur Sektion kommen, so Ist anatomisrh-patho

 
logisch noch kein einheitliches Bild dafür aufgestellt. Verfasser

glaubt. den „Paratyphus“ folgernlermnssen charakterisieren

zu können: Gemeinsam mit. den übrigen lnfektionskrankbeitcn hat

er den Milztumnr und die parencbymatüse Degeneration der Organe

ohne lürgriti'eusein des l_\'iii|ilntti.scbeli Apparates des Darmes.

Höchstens lwobacbtet. man eine dysenterisehc Affektion. Nun ist

allerdings richtig. dass bei wirklich echtem 'l‘_vphus die Darin

nii'ektion gelegentlich auch einmal fehlen könne, bei Paratyphus

ist es aber die Hegel.

‘..’i t‘. (i. .lensen-Kopenhagen: Experimentelle Unter

suchungen über Krebs bei Mäusen. tSchiiiss.i

Die bei Mäusen erzielten (it‘St'll\\'lllSll‘ Hessen sich bis jetzt in

19 Generationen hindurch auf Weisse Mäuse übertragen. Die l'eber

tragungen gelangen bei 40 50 l‘ro1.. der geimpftcn Tiere. Die

['cln-rtragung ist eine einfache ’i‘ranspl:i.ntzitlon; einfaches '/A‘l'<

quetschen der tiesch\viilstzellen genügt nicht. Das Geschwulst

gewebe hält sich bei Kürpertcmpci'a|ur kaum '.’i Stunden. bei l— 4l"

dagegen ca. 18 Tage. Durch Erwärmen wird es abgetötet, ebenso

durch lüiutrm-km-n. '

3) P, A r g u t i n s k y - Kasan: Zur Kenntnis der Tropica

parasiten (Plasmeclium praecox Gr. und F.).

Gelegentlich der l'ntersuchnngcn mehrerer leichter Tropen

tiebcrt'iilie gelang es A rg ut i n s k _v auch bei den ll a l b -

m o n d e n. genau wie bei dem 'l‘ertianparasiten eine 'i‘ ii p f e -

in ng der l‘:u’:lsilell i|:iclizu\vciscn. interessant bleibt nun die

Frage. ob man nicht nun auch bei dem Quartanparasit 'i‘iipfelung

finden wird.

-i) Hans lit’l'Zt>g'7‚lillt'lli Experimentelle Beiträge zur

Formaldehydwasserdampfdesinfektion.

Eine besonders intensive Wirkung wurde erzielt bei An

wendung von 100 resp. 9h',tigriidigem l“ o r m aldeh y d -

w a s s e r d a in p f. Beim Verdampfen von ti.l proz. l“()l'lllilltlt‘ll)'tl

lösnng gingen die Sporen von B a c i l l. lll e s e u t e l' l c u s. welche

in einfach strömendem \\'asscrdnmpf nach 145 Minuten noch

lebend waren, bereits nach lt! 715 Minuten zu grunde. Auch 70

bis Silproz. i"ornuiltlehydwasserdampf zeigte gegenüber freiem

Sporenmaterial eine sehr intensive bakterizide Wirkung. dagegen

hatte die Desinfektion mit Ttigriidigem l“ornntldeh)1lwa.sscrdampf

unter Zuhilfenahme des Vakuums nicht dilrchgeheiids gute l<1r«

folge. Am besten erfolgte die Desinfektion immer dann, wenn die

Verdampfung der Formaldchydliisung in demselben Apparate \'l)l'

gt nominell wurde. welcher die zu dcsiniizierrnden Objekte erhielt.

lt. U. N e u m a n n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 27.

ii \\'. Doenltz-Bcrliu: Ueber die im Institute für In

fektionskrankheiten erfolgte Ansteckung mit Pest.

Vergl. Referat hierüber S. lt|il‘.i der Milach. med. \V0cht‘it

Schrift 1902i.

Z.’| lteckzeh-Berlin: Doppelseitiger Herpes zoster (im

Gebiete des 10. bis 12. Dorsalsegmentes).

Fälle w.n doppelseitigem llorpes zoster sind sehr selten. Verf.

beschreibt einen an einer 42 jiilil'., an Hysterie und Myokarditis

leidenden Frau lwobachteten Fall, in dem der llerpes sich binnen

13 Tagen entwickelte und in den bezeichneten liorsnlsegmenten

sich später auch auf die nämlichen Gebiete der linken Seite aus

breitetc. Form und Anordnung des Ausschlagcs waren typisch.

auch fanden sich neuralgisehe Schmerzen, sowie die Schwellung

der lugninaldriisen. weiche in allen Fällen auftritt. wo die Atfelc

tiou über das T. Dorsalsegment heruntersteigt. Während für die

Erkrankung meist eine periphere Ursache angenommen wird.

sprechen die doppelseitigen Fälle für eine zentrale. Verf. hält

es für möglich, dass endarteriitisehe Veriimicrungeu eine Er

klärung für den vorliegenden Fall liefern. (lief. beobachtete seiner

zeit eiiien typischen lierpes zoster im rechten 10.-H11. Dorsal

segment bei einem Sljiihr. Kranken. der ebenfalls eine Reibe auf

Arteriosklerose beruhender Erscheinungen darbietet, wo also

dieser Erklärungmnmlus nach zutreffen würde.)

3) M. lt e i ne r- Wien: Ueber die Beziehungen von kongeni

ta.ler Coxa vara und kongenitalem Femurdefekt.

Auf Grund mehrerer früherer Beobachtungen ist Verf. zur

AiISt-liaiuiiig gelangt, dass die (.‘oxa vara als eine Vorstufe jenes

iieformntionsprozesses aufzufassen ist, dessen Endstadien den

kongenitalen i<‘enilil'defekt bilden: ferner hat Verf. nachgewimum.

dass die Regio subtrochanterica eine schwache. zur Kontinuiliits—

trennnng disponierte Stelle ist, wie auch aus einem von. D reh -

mann veröffentlichten Falle hervorgeht. dessen Einzelheiten lt.

eingehend erläutert. Er selbst beschreibt nun den Befund am

Skelett einer (i Monate alten männlichen Frucht. bei der der linke

Femur eine Kontinuitätstrenuung in genannter Region aufweist

und zwar an der proximalen Grenze der periostaleu Verknüche

rungszoue. Die Kontinuitiitstwnnung war mittels l‘seudartbrose

verheilt. Das Skelett bot noch anderweitige Difformitiiten. z. B.

Fehlen der l<‘ibula.

4) G. A rnheim - Berlin: Persistenz des Ductus Botalli.

Verf. demonstrierte einen 3 jähr. Knaben. der keine (‘yanose

darbot. dagegen eine 4 cm lange, bandförmige Dämpfung am linken

Stermilraud. sowie eine enorme llypertrophlc des Herzens, nament—

lich des linken, endlich Veränderungen der llerztiine. Diese Zei

chen erlauben die Diagnose zu stellen. Das ltüntgenogramm ist

beigefügt. Verf. glaubt, dass nach eine Verengerung des lsthmns

an der Aorta vorhandcn ist. Auch abnormer Ursprung der Sub

kiavia umi Karotis lässt sich naclmelsen.

G ra s s m a n n - München.
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1i W. Silber s c 11 m i d ‘t - Ziii'ii h: Ueber den Einfluss der

Erwärmung auf die Gerinnung der Kuhmilch. (Schluss folgt.i

2) E. G r a w i t z - Clnn-iottenlmrg: Ueber eine akut auf

getretene trophoneurotische Erkrankung einer ganzen unteren

Extremität.

Der eigenartige Fall betraf ein lTjiiln‘iges l)icnstmiidcheti.

bei welchcm akut und unvcrmittclt unter anfänglicher Störung des

Allgeineinbeiindens die iiaut der ganzen linken unteren Extremi

tiit mit Ansnuhme der Zehen und der l<‘nssohle atrophierte und in

folge tniclit \‘lll‘ikösel‘i Erweitcrnng der olwi't12ichlhheii \'encnnetze

eine auffällig rote. bei längerem Stehen bianrot.e Verfärbung zeigte.

Abgesehen von leichten hysterisch-n Stignntta war die Patientin

sonst. vollkommen gesund.

3) M. Biat-Kissingen: Ueber die Diagnose der Pentosurie

mit dem von mir angegebenen Reagens.

Verfasser hat die Zusannnensctzung seines Reagens niid dessen

Gebrauchsweise modifiziert.

4) D. G. Zesas- i\'_v<m: Ueber die chirurgische Behandlung

des Aszites bei Lebercirrhose.

Verfasser tritt für die T a l m a sehe Operation ein. die freilich

ihre bestimmten Indikationen habe und die nnin vor allem nicht zu

lange binawsehielwu dürfe. Er zeigt ihre günstige Wirkung an

einem Fall aus der II eifcrichscheli Klinik und befürwortet

die Elnniihung der Milz Wegen der breiteren Anfassungstiiiche.

der günstigeren Gefiissverhiiltni.<se und der Vermeidung von Dann—

abknickungen. Eine. ausführlichere Publikation über dieses Thema

stellt Verfasser in Aussicht.

5) Max R e i n e r- Wich: Epiphyseolyse mit subkutaner Peri

osteotomie zur Behandlung des Genu valgum infantum.

.\lit einem modifizierten 'l‘cnotoin wird an der lateralen Seite

des Bemur in der Höhe der distnlen Kpiph_vsenfnge die i<‘aszie

snbkutan inzidiert und dann die ganze laterale Portion des Periostes

durchtrennt; hierauf lässt sich das Redrvssement leicht vornclnnen.

worauf ein zirkuliirer Gipsverband für ö Wochen angelegt wird.

Nebeii\'erletzungen oder Störung im \vciteren Knochen\vaclistnm

sollen bei Befolgung der angegebenen Regeln nicht zu befürch—

ten sein.

tii H. Weil- Prag: Drei Fälle von Schädelimpressionen bei

Neugeborenen.

7) M Kirchner-Berlin: Die sanitätspolizeiliche Bekäm

pfung der Pest. (Schluss.l

(‘f. Referat in dieser “'ocln-nsciit'ii't innii. No. ‘.’.’»_ S. iotm_

Ri M. Senator-Frankfurt u/.\i.z Ein Fall von Spindel

zeliensarkom im Nasenrachenraum eines 5 jährigen Knaben.

in P. Selter-Solingen: Buttermilchkonserve, ein neues

Säuglingsnährpräparat. (\'oi'liinlige .\litteilting.i

R. G r a s h e y - München.

Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte. 33.Jnhrg.No.l3.

Otto Lau b i: Methode und Resultate der Ohrenunter

suchungen von 22 894 Schülern der ersten Primarklassen der

Stadt Zürich.

in Zürich besteht seit iSiH die inwhwichtige. sehr nachahmens

werte Einrichtung. dass alle neneintretcmlcn Schiller (also Kinder

von ö und 7 .iahreni im Auftrag der Behörden auf die Beschafl'en

heit ihrer Ohren und Augen untersucht Werden. Die Methode und

die Gruppierung der Fälle werden niiher lwschi‘iebeh niid endlich

die Resultate in Tabellen wiedergegelich. lli.s l‘roz. aller Kinder

waren ohrenkrank, die häufigste Erkrankung (.'»l‚l l‘roz.) war

'i‘nlwnkatarrh.

S.: Das internationale Bureau für Bekämpfung der Tuber

kulose.

Referat über dessen allgemeine Organisation und die dies

jährige Friihjahrs::iizung in Paris.

l". v. M andac h -S(haifhausen: Ueber das klassische

Werk des Schweizer Arztes Job. Konr. P e y e r: „De glandulis

intestinorum“. (Schluss folgt.) l‘ i s c h i n g e r.

0esterreiohisohe Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

.\'o. L‘T. D l“. i“ i n k - Karlsbad: Zu R i e d e 1 s und K eh r s

Ansichten über die Pathologie und Therapie des Gallenstein

ieidens. .

Verf. berichtet über itljiihr.. an 403 Kranken gemachte Er

fahrungen. die alle in Karlsbad gesammelt sind. Die mitgeteilte

Statistik zeigt. dass von den weitaus meisten der Kranken der

eingeforderte Bericht ergab. dass durch die Kur völliges Wohl

befinden und Arlwitsfiihigkeit erreicht. wurde. Dies trifft auf

über 72 I’roz. der Kranken zu. von denen ‘—'{. ikterus gehabt. hatten.

38 Kranke wurden operiert und zwar bestand die indika.tion für

die Operation in langdauormlcn heftigen Koliken und deren

schlechten Riick\\'ii'ktiiigeii auf den (i(‘Siililit)l‘gillllSlllilfi. Bei etwa

i'» i‘t'o'l.. aller Kranken traten nach der Kur noch weitere Anfälle

auf von milderein Charakter wie vorher. bei der niinilichen Zahl

erfolgten die Anfälle in der früheren Heftigkeit. Die fraglos

lniichtige Wirkung der Kur sucht. Verf. einmal in der Zweck

lniissi rkclt der Nahrung. Aenderung der Lebcnchisc. wie sie in

Karls ald eintritt. dann in der Hauptsache iii den 'l‘herinfllWiissern.

im niiherh besteht dieselbe in der Einleitung lwsserer Zirkulation.

Beseitigung von Katarrhen des lin.rnikuiiitls. in vernn-hrter Se

kretion der Galle. Umspiiiung der grössercn Konkrentente. über

haupt in der llerfltellulig von Ruhe lin G:iileiis_\'stein. Nach diesen

sehr guten Erfahrungen kann l«‘. die \‘on Rle d el und K chr

 
aufgestellten indikatlonen zu operativen Eingriffen nicht in den

von diesen Autoren gezogenen weiten Grenzen anerkennen. Nach

den z. B. von R i e d el aufgestellten indikationen müssten in Karla

bad jiihrlich 14000 Kranke operiert werden! Die Verabreichung

von Karisbadermrlz oder eines anderen Abführmittels kann mit

einer Kur in Karlsbad absolut nicht gleichgestellt werden.

2l L. Langz<tein und Ii. .\leeern-liawi: Gruber

W i d a l sehe Serumreaktion bei Ikterus.

Die \'erf. veröfl‘entlichen die l\'l‘tlilklit‘lftigt‘fli'lll(‘lllt‘ eines

Falles. Wo das Serum deutlich 'l‘yphuslmzlllen agglutinierte. wäh

rend festgestellt wurde, dass es sich um eine t‘liohtligitis im An

schluss an eilte (‘iiolelithiiisis mit Komplikationen von sci'ten des

Respiratlonstraktus luunlelte. .\ehniiclie B4mbalchtungcn liegen

bereits betreffs W c i l scher Krankheit. Leiwrkaminom und Leber

Illis7.css vor. in dem lwschrieiwneu Falle t‘.’2 jiihr. Frau) trat die

Agglutinatiou dann auf. wenn die Gallenretention vollständig war.

In 2 eruieren Fällen mit tielwrhaftem lkterus fand sich keine

Agglnilinitiolisfiihigkeit des Serums.

2b E v. i" r e n di- Wien: Ueber einen Fall von Endocarditis

gonorrhoica.

Die niltgctt‘lltc Beobachtnng wurde an einem 2tijiihr. Leutnant

gemacht. bei dem schon 8 Wochen nach der lnfektlon Erschei

nungen von Endokanlitis auftraten. die nach einigen Tagen be

reits zum 'l‘ode führte. In den einloknt'ditlsehen Vegetationen

fanden sich Gonokokken. von denen auch Reinkulturen auf

'l‘ h a l in a. n n - Agar hergestellt werden konnten.

-it .\i. G rn ber- .\iiinchen: Neue Früchte der Ehrlich

schen Toxinlehre.

Mitteilung eines anonym an' Verf. gelangten Briefes. in wel

clnm die Elii'liclische Seitenkettentheorie durch sinngcmiisw

Anwendung ihrer Sätze auf anorganische Gifte ad absurdtnn zu

führen unternommen wird. \'erf. bestätigt die in dem Briefe un

gefiilirten Versuche hinsichtlich ihrer Richtigkeit und schliesst mit.

dem Sat'ze. dass alle Dunkelheiten in den 'l‘oxin- und Antitoxin

wirkungen aufgehellt werden können. Wenn man annimmt, dass

die 'I‘oxine und .\utitoxine Körper mit Affinitäten und dass ihre

Verbindungen dissoziiet'lmr sind. Eine Darstellung über diese

Auffassung liegt bereits von Svante A r r h c n l n s und Thorwald

.\i a d s e n vor.

.‘o .\i. v. Sta t zvr-Wien: Ein Fall von geplatzter „inter

stitieller Schwangerschaft“, durch Operation geheilt.

in dem lwschrlebenen Falle t::S jährige Fratn. weiche an den

Zeichen innerer Blutung erkrankten hat \'erf. den geplatzten

Fruchtsack vollständig exstirpiert niid glatte Heilung erzielt. Der

Blutverlust der Patientin hatte mindestens eilten Liter lwt.rugen.

G r a s s m a n n — .\iiinchen.

Französische Literatur.

Jaques (f a r l e s: Die Indikanurie bei den Magenaflektionen.

(Revue de lliÖtlt‘t'liit‘. April 1903.)

Aus den an 22 Fällen gemachten Beobachtungen ergab sich.

dass die lndikanurie fast immer in den Füllen vorkommt. wo

der Gehalt des .\iiigeiis:ifteS an Salz:diure vermindert oder wo ab

norme Magcngiirnng vorhanden ist. Eine bedeutende Menge in

dlkans ist im l'rin in den l“iill_en von Anaziditiit vorhanden. während

liypemziditiit keine Indikannrie zur Folge hat. C. fand Weiterhin,

dass lndikan sich aus Eiwelss unter dem Eintiusse von Bakterien.

die unisscnhaft lin .\iagendarmkunal vorhanden sind. bildet (bei

.\iagenerwciterung u. s. w.i; dem Kliniker würde daher die in

dikanurie nicht nur den Masstnb fiir die i)armfermentation. son

dem auch für die Magcnsaftsekretion, unter deren Abhängigkeit

diese oft steht, abgeben.

V. L e Goic: 2 Fälle von abnormer Lokalisation des

Typhus (Colotyphus). (lbid.)

Zur Kasuistik der seltenen Lokalisation des Typhus abdomi

nalis im Dickdarm. Es handelt sich um 2 sehr scinvere Fälle bei

Soldaten, welche beide tödlich endeten und deren Sitz erst die

Autopsie lehrte. Die Diagnose bei Lebzeiten ist beinahe unmög

lich, prognostisch wäre diese Lokalisation immer Von schlimnn-r

Bedeutung.

Erncst Mosug‘: Die paratuberkulösen Erscheinungen von

Heredodystrophie am Herzg‘efässystem. (Ibid.)

Unter den kongcnitalcn Abnormitäten. weiche so oft bei Ab

kömmlingeu tuberkuiöser Eltern vorkommen. beobachtet man mit

besonderer ll'tiliiiilkt‘li Störungen am ilerzgefiissyatem. Die Hill

gekehrte Forinuiierung hiilt .\i. für nicht weniger zutreffend und

man könnte daher mit noch grösserer Sicherheit behaupten. dass

die Tuberkulose der Eltern von allen den Ascendentcn anhaftenden

Kranklteitwpuren am häufigsten in der Vorgeschichte von In

dividuen iiguriere, Welche mit kongenitalen Affektionen von Herz.

Gci'iisscn und Blut behaftet sind. Am zahlreichsh-n finden sich in

diesem Zusannnenhange die reine .\litmlstenose, die Stenose der

Artcria pnlmonaris. die. allgemeine Venuiget'tihg der Arterien. die

Chiorose. Die von M. beschriebenen Fälle betreffen zum grösseren

'i‘eil (4) Stcnose der Arteria pnlmonar'is. i Fall Miti'ulstenose und

1 allgemeine Aplasie der Arterien. in klinischer Beziehung sind

alle diese i“iiilc durch lange währende Latenz ausgwmh-hnet. in

dem vicle Jahre vergehen können. bis irgend eine ernsthafte Stö

rung ihr \’orlunnienscin knndgibt. Wenn der Organismus die Au

passnng an das llerz- oder Gefiissieiden vcrliert. dann kommen

plötzlich die Erscheinungen von Atemnot. von (lynnose u. s. w.

Das ist sehr oft. zur '.eit des raschen Wa‚chstunm. gegen das

7. Lebensjahr oder im l'nlu-rtiitsaltcr der Fall, ebenso auch bei

interkurriwemlm Krankheiten. wenn eben gi‘össere Anforderungen

an iicrz- und Gi-t'iissystein gestellt, aber nicht erfüllt werden

‚\

\/‘
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könncn. Die Aetiologie dieser sogcn. paratubcrkulösen Affektionen,

ebenso wie die l'athogenese sind ganz identisch mit jenen der

kongenitalen Störungen, welche als Folge der Syphilis der Eltern

(parasyphilitische nach F 0 u rn i e r) auftreten. Es seheint daher,

dass, wie die Syphilis, ebenso die Tuberkulose für die Descendenz

der Kranken nach ihrer Art Ernührungwtörungen verursacht und

die angeborenen Herz-, Gefilss- und Blutcrkrankungen für die

davon Betroffenen beinahe ein Stigma, einen Hinweis auf die ur

sächliche Tuberkulose der Eltern bedeutet. Diese paratuberkulösen

Entwicklungsstörungen scheinen bei jenen ludlviduen, bei weichen

beide Eltern oder die Mutter allein tuberkulös waren, häufiger zu

sein, als bei jenen, wo nur der Vater erkrankt war, was M. auf den

Einfluss zurückführt, welchen neben der Eibildnng die mütter

lichen Toxiue während der ganzen Dauer der Schwangerschaft

ausüben. Kurz zusammengefasst sieht er die genannten Erschei

nungcn der paratuimrkulösen Heredodystrophie als Entwicklung»

störungen an, welche auf die Tuberkulose der Eltern (bazillirre

Infektion und lntoxikation mit Tuberkulinen), vielleicht auch, aber

jedenfalls seltener, auf andere chronische infektionen oder in

wxikationen der Ascende11ten zurückzuführen sind und in Bezug

auf Sitz des Leidens und auf Symptome eine ganz spezielle Noso

graphie, mögen sie frühzeitig oder später erst offenkundig werden,

besitzen.

Fern. A rloin g - London: Die späteren anatomischen Be

sultato der B o t t i n i sehen Operation. (Arcliives provinciales de

chirurgie, Februar 1903.)

Verfasser hatte Gelegenheit, bei 2 Fällen, wo genannte Opera

tion wegen Prostatahypertrophie gemacht wurde, 15 resp. 7 Monate

nach derselben den autoptisehen Befund zu erheben, und konnte

konstatieren, dass der Einschnitt und somit die leichte Durch

gängigkeit der Harnröhre bis zum Lebensende bestehen blieb. Der

Erfolg der Operation ist somit ein zweifelloser gewesen und macht

die Einwände, welche die Gegner der Bottinischen lnzision

erheben (es würde bald darauf umfangreiche Veruarbung der ge—

setzten Wunde, erneute Verengerung der Harnröhre und Behinde

rung des Harnsbiiusses eintreten) zum Teile wenigstens hinfällig.

Genaue Beschreibung des Befundes mit sehr instruktiven Ab<

bildlnig0h.

ltoux de B r i g n o l e s - Marseille: Betrachtungen über einen

Fall von Inlafla-Milzvergrösserung, welcher erfolgreich durch

Splenektomie behandelt werden ist. (lbld.)

Der Fall betraf eine 271iihrigc Frau und ist sowohl in seinem

Verlauf wie in den einzelnen Phasen der glücklich ausgeführten

Operation, deren Berechtigung Br. nun als feststehend ansieht,

genau beschrieben.

Alfred H e n o t a u x - Marseille:

schon Geschichte das Kankroids oder Pflasterepitnelioms.

und März 1903.)

Die Arbeit ist eine sehr interessante und eingehende Studie

über diese Krebsart und gestützt auf die grosse Anzahl von 563

eigenen Füllen des Verfassers. Aetiologie, Lokalisation des Leidens,

.Vertcilung nach Geschlecht und Alter, lokale Ursachen (Tabak

missbrauch!)‚ Gewohnheiten, Profession der Kranken finden der

Reihe nach ausführliche Würdigung. Bezüglich der Ansteckung

konnte Verfasser in keinem einzigen seiner Fülle dieselbe kon

statieren und hält sie für vollständig ausgeschlossen, ebenso wie

er niemals sogen. Krebshiluser, von welchen so viel gesprochen

wurde, und niemals den schädlichen Einfluss, welchen die Nähe

mancher Wasserliiufe haben könnte, festzustellen in der Lage war.

Was den Verlauf des Leidens betrifft, so glaubt H., dass er

mit der anatomischen Beschaffenheit der Körpergegend in Verbin

dung steht: das Kankroid habe die Tendenz, in de_r Richtung der

Muskelfasern weiter zu wachsen, weil es in dem lockeren, zwischen

diesen befindlichem Zellengewebe einen günstigen Boden zu seiner

Weiterverbreitung findet. Sehr wechselnd ist sodann die An

schwellung der benachbarten D r ü s e n, unter seinen Kranken

war eine solche nur 47 mal vorhanden. I)liferentialdlagnose, wo

bei besonders Lupus, tubcrkulöscs Geschwür und harter Schanker

in Betracht kommen, Prognose und Behandlung, welche für H. nur

eine radikale operative Entfernung sein kann, bilden die Schluss

abschnitte der sehr lesenswerten Abhandlung.

Q u c n u und R e n on: Der funktionelle Zustand der Ober

extrem.ität nach totaler Eesektion des Schulterblattes wegen

Neubildungen. (Revue de chlrurgie, April 1903.)

Es ist von hoher Wichtigkeit, dass bei der Resektion des

Schulterblatts wegen Neublldungen,- meist Osteosarkomen, die

Funktion der oberen Extremität in denkbar idealer Weise erhalten

bleibt. in dem von den Verfassern operierten Falle, der hier be

schrieben und mit. radlographischen und anderen Abbildungen ver

sehen ist, konnte dieses Ziel durch Erfüllung der entsprechen

den 2 Bauptbedingungen, nämlich F i x a t i o n d e s 0 be r a r ni -

kopfes (an das Schlüsselbein und an die Weichteile unterhalb

desselben) u n d d e r M u s k u l a t u r (Vereinigung des Latissi

mus dorsi u. s. w. mit dem Deltoideus, des letzteren mit dem

Kapuzincrmuskel durch Seidenniihte‘) vollständig erreicht werden.

Auch von den 39 Füllen anderer Chirurgen, welche Verfasser noch

kam aufzählen, hatten nur diejenigen (25 an der Zahl), wo diese

b‘ixationsmethoden ausgeführt wurden, das angegebene vorzüg

liche Funktionsresultat.

E. Tavc l: Indikationen und. Gegenindikationen der Salz

sodalösung. (lbld.)
Kontroverse gegen K ü t t n e r und B ai s c h, welche die

Tuvelsche Lösung zur Wundirrigation als reizend und sogar

Gangriin verursachend verwerfen (Beitr. z. klin. Chirurgie Bd.f-iö,

H. l; Deutsche med. Wochenschr. 1902, N0. 35 u. 36). T. erklärt,

er habe niemals geraten, seine Lösung subkutan oder intravenös

Betrachtungen zur klini

(lbid.

 beim Menschen anzuwenden, sondern nur zur oberflächlichen irri

gatiou und hier käme die etwas reizende Wirkung der IAisung,

welche Vermehrte Leuko- und Phagocytosc hervorrufe, der asep»

tischen Heilung der Wunden nur zu Gute.

(Ib1d0harles K r a f f t - Lausanne: Appendlzitis und Opium.

J

im allgemeinen kommt K. zu der Ansicht, dass bei der

Appendizitis, welche er übrigens lieber Periappendizitis nennen

möchte, die im richtigen Momente gewählte Operation, die einzig

rationelle Behandlung sei. Opium ist nur ein Hilfsmittel für die

Operation, es bringt dem Kranken Linderung und begünstigt durch

die dem Daune verschaffte Ruhe die Bildung von Adhiirenzen.

Einläufe und Purgantlen können gefährlich sein, sie sind völlig

nutzlos und sollten verworfen werden, sobald der Arzt die erhöhte

Empfindlichkeit an der M ac B u rn ey schon Steile konstatiert.

K. glaubt, dass durch diesen Standpunkt die scheinbar so wider

sprechenden Ansichten der Chirurgen und der Anhänger von Ab

fiihrmitteln versöhnt werden könnten. Die Internisten hätten die

Vorstadien der Krankheit, die Katarrhe des Magens, des Dünn

und Dickdarms mit den geeigneten Mitteln zu behandeln und wür

den damit eine sehr nützliche Prophylaxe gegen eine eventuelle

l’eriappendizitis betreiben; die Chirurgen müssten ofort eingreifen,

wenn genannte Schmerzhaftigkcit mit oder ohne Bildung eines

Abszesses sich einstellte.

Maurice P a t el - Lyon: Ueber isolierte Frakturen das Felsen

beins; eine experimentelle Studie. (lbld.)

Die expernnentellen Untersuchungen l‘.s führten ihn zu fol

genden Schlüssen. Es gibt isolierte Frakturen des Felsenbeins,

ohne dass sie in Zusammenhang mit irgend einem von dem Schädel

gewölbe herwirkendcn Zuge stünden; man kann mehrere Varie

täten beobachten: Frakturen der Spitze, Parallel-, perpendikuiiire

Frakturen, Fissuren des Mittelohres. Zu erklären sind manche

dieser Frakturen durch dire kte W i rkung des Traumas auf

das Felsenbein, welches als ein von der übrigen Schiidelbasls iso

liertes Knochenstück anzusehen ist. Experimentell wurden all

diese Frakturen isoliert durch im entsprechenden Durchmesser ein

wirkende Gewalt erzeugt. Die Theorie des Contre-coup sollte nach .

dem Ergebnisse dieser Experimente nicht mehr angewandt wer

den, um Frakturen zu erklären, weiche unter analogen Bedingungen

wie den im Experimente fixierten entstehen. Wenn man diesen

Gegendruck auch unter anderen Umständen zulassen kann, so

glaubt P. doch, dass sich unter" diesem, etwas rätselhaften Worte

mechanische Vorgänge und Bedingungen verbergen, welche man

gegenwärtig nicht präzisieren kann. (Mit 2 Abbildungen.)

Charles Aubertin: Varizen des Schädels bei Bhachitis.

(Revue mensuelie des maladies de l’enfance, März 1905.)

Die Beobachtung Au bertin s, welche einen 6 Monate alten

Knaben betraf (2 Abbildungen) dient zur weiteren Stütze der Be

hauptung H o c h si n g e r s, welcher diese Varizen am Kopfe in

gleicher Weise mit Rhachitis und Hydrokephaius in Zusammen

hang bringt, aber keineswegs auf hereditiire syphliis allein, wie

F0 u r n i e r, zurückgeführt wissen möchte; nur bei gleichzeitigem

11ydrokephaius oder llhachitis wrursache auch diese die Venen

erweitcrungen (infolge erhöhter Spannung innerhalb der Schädel

höhle).

1' o c h o n: Zur Einwirkung der Blatternschutzimpfung auf

den Keuchhusten. (lbld.)

Die auch von anderen Autoren schon beobachtete günstige

Einwirkung der Impfung auf den Keuchhusten wird in diesem

Falle P.s neuerdings bekräftigt. Das 5 Monate alte Kind be—

fand sich unter dem Eintiusse des Keuchhustens in denkbar

schlechtestem Zustande; nach der impfuug nahmen die Anfälle in

deutlichster Weise ab, ebenso wie die Lungenkongestion zurück

ging. Nach dem Abfall des Impfiiebers nahmen zwar die Anfälle

an Häufigkeit wieder zu, aber sie waren ganz anders beschaffen

und die Krankheit verwandelte sich dermassen, dass sie rascher

Heilung zuschritt. P. rät daher, bei Keuchhusten, wenn es sich

um ein ungeimpftes Kind handelt, unverzüglich die impfuiig und

sogar eine Wiederimpfung im Notfalle vorzunehmen.

.\lahar, Nau und Rose: Infantile Pseudoloukämie, Ar

senikbehandlung, Heilung. (lbld.)

Wegen der Seltenheit, mitwvelcher diese Affektion zur Heilung

kommt, erwähnenswerter Fall. Der Zustand der 20 Monate alten

Patientin war bei Beginn der Arseniktherapie (Liquor Fowieri)

nahezu hoifnungslos; vollständige Heilung nach etwa 6 Monaten.

Genaue Beschreibung des Blut» und übrigen Befundes vor und

nach der Gnesung.

Henri Gillet: Strophulus postvaccinnlls. (lbld.)

Als direkte Folge der Schutzpockenimpfung sind eine Reihe

von Hautausschlägen beschrieben worden, wie Ekzema, lmpetigo,

lierpes u. s. w.; die Impfung wirkt dabei als auslösende, als Ge

legenheitsursache bei vorhandener Priidisposttion, im Gegensatz

hierzu stehen die Ausschläge (Roseola., allgemeines Exanthem, Urti

karia u. s. w.)‚ welche als direkte Relzerscheinung von Seite der

Impfung (wie bei der Semmeinspritzung) anzusehen sind. Als

weitere Beispiele ersterer Art dienen die 2 von G. beobachteten

Fälle von Strophulus, welcher genau an den Stellen des Armes

auftrat, die mit der Impfstelle gemeinsame 1nnervation haben.

G. glaubt, dass das Vaccinegift sicherlich die Gelegenheitsursache

noch für viele andere Hauteruptionen abgeben könne, wofür er

auch die Bezeichnung paravaccinale Hautausschläge wählen

möchte.
Perrin: Ein Fall von Cytodiagnoso des Liquor embro

spinalis bei einem Kinds. (Annalcs de ni(al(icine et chirurgw

infantiles 1. März 1903.)
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Der Fall. aus der Klinik Prof. 11 a. ush alters stammend,

ist nicht nur durch den ganzen Krankheitsveriauf —- Keuchhusten,

Bronehopneumonle, Symptome von Meningitis bei eliiem It‘‚@jährigen

Kinde. Tod -—, sondern auch dadurch, dass er die grossc Wichtig

kelt der Zelluntersuchung des Liquor cerehrospinahs zur Diagnose

der Menlngritis bestätigte, bemerkenswert. Ausscr den Diplo

kokken, weiche an eine einfache serösc Menlngitis denken liessen.

aber nur als sekundäre Invasion anzusehen waren, enthielt der

Liquor cerebrospinalis grosse einkernigc Leukocyten, die das

Charakteristikum der tuberkulösen Mentiigitis bilden; die Sektion

z'eigte auch das Vorhandensein zahlreicher tuberkuliiser Herde in

anderen Organen (Lungen, Bronchialdrüseu. Leber).

D6guy: Ein Fall von partieller, angeborener Lähmung

des Gaummsegels. <1bid.)

Der Fall, welchem nur noch ein zweiter aus der ganzen

Literatur zur Seite zu stellen ist, zeichnet sich dadurch aus, dass

ausser der halbseitigen Lähmung des Gaumensegels, offenbar zen

tralen Ursprungs, keine anderen Bulbärerscheinuiigcn, wie Läh

mung der Extremitäten u. s. w., vorhanden waren. Der 15 jährige

Patient leidet besonders an Kopfschmerzen. häufigem Schwiiidei

gefühl, Atembeschwerden (oflenem Mund), an näseliider Sprache

und Dysarthrie; er kann nicht pfeifen und keine Kerze ausblaseu,

das Kauen ist schwierig. Die anamneatischen Daten ergaben. dass

mehrere Verwandte aufsteigender Linie ih=schwerden beim

Sprechen hatten.

Plerre B u d i n: Die Kindersterblichkeit bis zum Alter von

1 Jahre. (Annales de nietleciiie et chirurgle infantiles. 1.'». März

und 1. April 1903.)

Die Arbeit. weiche einen Bericht an die frauizösische „Ent

völkerungskommission“ darstellt, bringt in ihrem ersten Teile ali

gemeine Betrachtungen über die Kiudersterbiichkeit. weiche zahl

reiche kartographische Skizzen enthält, in ihrem zweiten die l'i=

suchen und im dritten Teile die entsprechenden Mittel zur Abhilfe

dieser hohen Sterblichkeit. Unter den Ursachen nimmt die erste

Steile die Kinderdiarrhöe ein. dann kommen. der Häufigkeit nach.

Lungenerkrankungen. angeborene IA’DPIISSUIJ\VÜUIN‘. '1‘tiberkulosc,

ansteckende Krankheiten; spezielle Bedingungen bilden dabei das

Lebensalter, die Jahreszeiten (Soniiiiei‘dhti't'lniei, liicgitiniität der

Kinder, die Eruiiltrungsverhaltnisse (Mutterbrust oder künstliche

Nahrung). Was die Massregein zur Abwehr dieser Zustände in»

trifft. so teilt sie B. in solche ärztlicher und anderer Art ein.

Erstere umfassen vor allem ausreichenden ärztlichen Rat iii allen

Krankheitsfällen (unentgeltliche Sprechstimdeu). letztere Schutz

für Mutter und Kind in jeder Art (Wöchnerinnen- uiid Säuglings

asyle, richtige Erziehung der künftigen Mutter u. s. w.) und strenge

Beaufsichtigung von Seite der Behörden. Wenn die Arbeit auch

viel Bekanntes enthält, so kann man dem Verfasser für die fleissige

Zusammenstellung des überreichen Materials nur dankbar sein.

Maurice P e r r i n: Rascher Tod von 9 Kindern eines Alko

holikers. (Ibid.‚ 1. April 1903.)

Diese 9 Kinder (Knaben) sind im Alter voii 3—0 Jahren alle

ganz plötzlich nach einigen Tagen geringen Unwohlseins iii einen

Zustand tiefer Somnoienz verfallen und in weniger als einer Stunde

darauf verschieden. 2 Mädchen desselben Vaters sind am Leben

geblieben. Mangels autoptischer Befunde kann P. nur hypo

thetische Ursachen für diese traurigen Fälle finden.

J. Bordet: Ueber die Wirkungsweise der An}:ltoxine auf

die Toxine. (Annaies de i'institnt Pasteur, März lild3.i

Die. meisten Autoren sind zu der Ansicht gelangt, dass das

Antitoxin den Organismus nicht resistenter gegen die Wirkung

des spezifischen Virus macht, sondern direkt auf dieses Eititiuss

hat, und zwar schwächender Art Die hier beschriebenen Puter

suchungen B 0 rd e t s bestätigen diese, besonders auch von E h r

lic h Vertretene Theorie im groamen und ganzen: B. muss aber noch

hinzufügen. dass verschiedene Toxlne auch ohne Einwirkung der

Autitoxine eine Schwächung erfuhren, wenn man sie lange Zeit

hindurch aufbewahrt (Auftreten von 'l‘oxoiden auf Kosten der

Toxine). W'enn auch ferner der Einfluss der Aiititoitiiie auf die

Toxine ein direkt schwächender ist. so dürfte nichts dagegen

sprechen. dass es noch andere Substanzen(Sauerstoff, Licht. lang

sam wirkende und noch wenig definierte Reaktionen u. s. w.) gibt.

weiche in gleicher ‘Weise die Wirksamkeit der Toxine beeinträch

tigen können.

Levaditl: Ueber die blutauflösondo Wirkung der Zellen

(Hämolysine). (Ibid.)

Als Gesamtergebnis dieser schwierigen L'atetsuchungen stellt

L. den Grundsatz auf. dass man im Sinne der Bakteriolyse und

Hämoiyse die beiden Arten von Leukocyten. die vieikernigen und

die grossen einkernigen. nicht identifizieren dürfe. Während die

in den Lymphdrüsen enthaltenen Makrophagen als eilte wichtige

Quelle der Hitnitilysine erscheinen. entbehren die aus dem E.\'Sllllttt

des Bauchfeiis entnommenen vielkernigcn Zellen vollständig der

hämoiytischen Wirkung; ebenso verhält es sich. wenn nach in

etwas geringerem Grade, mit den bakteriziden lüigt‘liSclltlfit‘ll dieser

beiden Leukocy’tenarten. In diesem Punkte spielen die vieikernigen

Zeilen die Hauptrolle, während die Makrophagen zwar nicht völlig

der Fähigkeit entbehren, bakterioiytische Substanzen iii Wirk

samkeit zu setzen. jedenfalls aber weniger reich daran sind wie die

vleikernigen Zeilen.

T s i k l l n s k y - Moskau: Die thermophile Bakterienflora im

Dame des Menschen. (Ilii(leili.)

Die Untersuchungen T.s zerfallen in zwei Teile: der erste

umfasst die EXperhnente an Mekonium und i"i12es der Säuglinge,

der zweite an den Fäzes der Ei'\\'nchseneii. Es ergab sich. dass im

Darmknnaie der Säuglinge und der Erwachsenen nasser der grossen

Anzahl von Bakterien, Weiche bei ge\\‘ühiiiichfl‘ 'i‘empcratur

 
existieren. auch eine ganze Reihe tliermophlier. d. h. solcher Bak

terien. weiche besonders bei höherer Temperatur 157"i sich ent

wickeln. vorhandcn sind. Dlescibeii treten im Darmkanaie zur

gleichen Zeit wie die! gewöhnlichen Bakterien auf. d. l. in den

ersten Stunden des extmuterinen Lebens. Sehr wahrscheinlich

spielen die thei'mophilen Bakterien des Darmkanaies keine wich

tige Rolle bei den chemischen Vorgängen. weiche sich hier voll

ziehen. und sind vielleicht nur l'ebergangsformcn. Varietäten der

gewöhnlichen. nicht thennophiien Bakterien. ihr konstantes Vor

kommen in den Pilzes lässt sich vielleicht mit ihrer weiten Ver

breitung in der Natur und ihrer grosscn \Viderstandsfiihlgkeit er

klären. wie die Experimente des Verfassers über das Schicksal

dieser Bakterien im (it'gänisiiiiis des l\’iiiiiiiclieus darzutun geeignet

sind.

(' an a c - M a r q n i s - San Francisco: Eine neue Methode

der Nephrorrhaphie. ti‘nsse tm‘diciiie 1903, N0. 2.)

Vertaswr. ( hii'urg am französischen Spital zu San Franzisko,

berichtet über ein Uperationsvcrfahreit zur Beseitigung der

Wanderniere. welches sich ihm seit dem Jahre 1890 in

281 Fällen bewährt hat. Der Hautschnitt wird parallel der

12. Rippe. etwa 2cin unterhalb derselben und -l ein von den Dorn

fortsätr.en entfernt, gemacht (in der Länge von 10 cm). Nach

Entfernung drs um die Niere lwiiudlichcn li‘ettge\\'ebes wird deren

Kapsel in der Länge von etwa 8 und in der Breite von 4 cm ab

geschält, die Lappen der Kapsel durch Nähte von l“ils de Fiorence

mit der Bauchmuskuiutur Veriiiiht und mit Nähten desselben

Materials der Muskei- und linutschuitt unter Befestigung mit

Bieiperlen und einer Nickeipiatte wieder vereinigt. Aseptischer

Verband und ruhige Rückenhige (ca. 3 Wochen iangi; auch etwa

14 Tagen werden Biei- und Nickelbefestigungen entfernt. Diese

Methode. die Kapsel anzuniihen, vermeldet alle Unannehmlich

keiten der permanenten Naht, die. Möglichkeit einer Fisteibiidung

und der Entstehung von Narbengewebe an der Durchgangssteiie

des Fadens. l'nter all seinen Fällen initte M. keinen einzigen

Misserfolg zu verzeichnen. iii den 10 Fällen von doppelseitiger

Nephrorrhaphie waren sugar vor der Operation chronische Nephri

tis und Albuminurie vorhanden. einige Monate nach derselben

der I'rin wieder normal. die Niere bedeutend an Volumen ver

mindert. eiii Resultat. Weiches Verfasser der Ablösung der Kapsel

und der dadurch verbesserten Zirkulation zuschrieb. lii 10 weh

tei‘en Fällen, wo die Wandernlere vergriissert. im Zustande kon

gcstiver Schwellung gewesen war. gingen mich 1 l‘esp. 2 Monaten

diese Erscheinungen zur Norm zurück.

J. 11 oblis: Die Wichtigkeit einiger Krankheitserschel

nungen (Rheumatismus monarticularis) und Reaktionen (Blasen

pflaster) zur Diagnose einer latenter; Tuberkulose. (Presse mö

dic‚iile 1903, N0. 1ti.)

Wenn auch die Tulmrkulinprohe. ebenso wie die Serum—

diagnose nach Arioing und Cou rniont in manchen latenten

Fällen von Lungeutuberkuiose, die Lumbalpunktion bei Meningitis

cerebrospinails von grosser Wichtigkeit sind. so können doch diese

diagnostischen Mittel zuweilen fehlschiagen oder gerade nicht

zur Disposition des Arztes sein. Es gibt Fälle. wo auskuttatorische

Befunde an den Lungen völlig fehlen, wo aber Temperamrerhiihung

t.»\lwnds‚i. Aiunagerung. Tachykardie. schon lange währende

Appetitloslgkeit die \\ aiirsciieinliciikeit einer Lungentuberkulose

annehmen lassen. Das Auftreten eines hartnäckigen Rheumatis

mus. einer monartikuliiren (ieienksafl’ektion iiiiig\\'ierigen Ver

laufs. ferner die Biutkütperchenzählung im inhait der durch Zug

pi’iaster künstlich erzeugten Blasen — bedeutende Abnahme der

eosinophiien Zellen 13 l’roz. gegen 2(L-25 l‘roz. im normalem Za

staudei bei allen Infektionen. besonders der tuberkuiüsen —— sind

nach ll. weitere llilismittei, weiche iii zahlreichen Fällen die Dia—

grose sichern können. 11' beschreibt als Beispiel dieser Art eilten

Fall von Mliiartuberkulose (bei einem 2i7jahrigen Manne) des

Bauchfeiis. der Leber. Nieren. Lungen. weiche keinen pomtiven

Anhaltspunkt für dieses Leiden ergab. aber durch die Probe des

Biasenpflasters und eine hartnäckige Knlegelenksentzündung. die

zu fast vollständiger Steifigkeit des Gelenkes führte. erkannt

werden ist; der Sektionaibefund bestätigte späterhin die Diagnose.

S t e r n.

Italienische Literatur.

.\ie v oi i: Ueber die wissenschaftliche Berechtigung zur

chirurgischen Deviation des Pfortaderblutes bei Lebercirrhose‚

Aszites und. Pylephlebitis. 111 Morgagni 1003, März.)

in einer sehr ausführlichen Abhandlung berichtet A. über die

Taimaoperation unter Berücksichtigung aller bisher bekannt ge

wordenen Fälle derselben und vei'\\'iindter operativer Eingriffe.

Er kommt zu dem Resultat. dass dieselbe in manchen Fällen gut

vertragen wird und auch namentlich bezüglich der Beseitigung des

Aszites gute und ab uml zu dauernde Resultate haben kann: aber

bisher sei nicht bewiesen. dass diese Resultate allein von der

(huentotixation abhängen.

Die rapide Evakuatlon der aszitischen Flüssigkeit durch die

laipurotomie. die mit der Laparoiomle verbundene Reinigung und

Reizung der Peritoueaiin‘ihie dürften nach A. den wesentlichsten

Anteil am guten lleilresultate haben.

Bisher ist die l’aihogencse des Aszites sowohl wie der Milz

schweilung bei Lebercirrhose noch nicht genügend sichergestellt

und die Annahme, dass allein zum Entstehen derselben hydrau

lische Momente initssgebcnd sind. ist. immerhin eine iiiciit be

wiesene. 'l‘oxisch iiii'ektiiise Momente dürften beim Zustande

kommen des .\szitcs auch ihre Rolle spielen, wie schon a priori
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durch die ungleiche Qualität der Aszitcstliissigkclt wahrscheinlieh

ist. Die Entleerung des Aszitcs durch I.aparotomie ändert mit

einem Male. den Itesplmtlonsmechanismns. macht das Zwerchfcll

wieder aktionsfiihig und verbessert so die Blutoxydntlon. Die

Reizung des Peritoneums kommt als zweites Moment hinzu.

Es ist bekannt. dass man bei alkoholischer Lebercirrhose ab

und zu auch durch den dauernden Gebrauch von Purgantien Hei

lung erzielt hat (La n d rieu x: Gaz. des H0pit. 1900i, sowie

ferner, dass dauernde lleilresultate in nicht vorgerückten Füllen

durch einfache Laparotomie erzielt werden sind (Middi eton:

I.ancet 1890i. in summa. darf man bezweifeln, ob die artifizielle.

Anastonumutbildung, wie sie der Talm asche Eingriff und ähn—

liche andere als für die Heilung wesentlich betrachten, wirklich

das \Vescntiit'lm ist.

C r i s a ri berichtet aus der pildiatrlschen Klinik zu Florenz

über zwei Fälle von Morbus Baynaud, welche Kinder betreffen.

1il .\iorgagni. März 1003.)

i'uter Morbus Raynaud versteht man eine wahrscheinlich

durch krankhafte Funktion des Sympathikus bedingte Ail’ektiou.

sich äussernd durch Oedem und Cyanose der Haut. Eruption von

Bläschen symmetrisch auf beiden Seiten des Körpers gelegenen

Nervenbezirken entsprechend und Gangriin symmetrischer Haut

particn. Die Krankheit ist dlfferentiaidiagnostisch zu unter

scheiden von der durch Coliins und Quincke 1ss2 unter

dem Namen umschriebenes akutes Hautödem he

s c h r l e b e n e n H a u t a f f e k t i 0 n, welches auf Angloneurose

zu beruhen scheint.

Den anatomischen Sitz des Morbus Raynaud hat man nach

C. zu suchen in den vasomotorischen Zentren, welche längs des

Rückenmarks liegen: diese Zentren seien untergeordnet der re

gulierenden Aktion eines vasaien Zentrums. weiches nach Ludwig

im Baibus zu beiden Selten der Medlanlinie, etwas oberhalb des

t‘alamus scriptorius liege.

M azzi tibidem) teilt eine interessante Tatsache zur Funk

tion des Grosshirns mit.

Ein 12 jähriger Knabe erlitt eine komplizierte Fraktur des

Stirniwins. Die Dura mater war an mehreren Stellen verletzt:

aus diesen Oeflnungen entleerte sich Gehirnsubstanz vom Lohns

frontalis sinlster, dessen oberste oder erste Windung verletzt war.

Die Heilung war eine vollständig glatte, aber es stellte sich nach

längerer Zeit eine vollständige Veränderung des Charakters des

Knaben ein. Der früher gelehrige. gehorsame und rührige Knabe

wurde ungehorsam, zänkisch. bedrohte seinen Bruder ohne An

lass mit dem Messer. so dass der Vater ihn einer Korrektions

anstait übergeben musste. Es handelte sich in diesem Falle um

die von L. W e t t und J a s t r 0 w i t z beschriebene E i g e n -

s i n n s m a nie (Mania del capriecio).

Dagegen fehlte in diesem Falle vollständig die frontale

.\ t a x i e. welche nach B r u n s für Verletzungen des Lohns fron

taiis charakteristisch ist. Ebenso fehlte die von M u n k an

gegebene Veränderung der Haltung des Rumpfes.

M. glaubt mit aller Reserve aus dieser Beobachtung den

Schluss ziehen zu können. d a s s d i e b e g r e. n z t e I. ii s l o n

der obersten Stirnwindung das Individuum

jähzornlg macht und überhaupt nur zu Ver

änderungen der Psyche führt, jedenfalls nicht

zu Motilltiitsstörungen und zu Störungen des

Gleichgewichtsgcfilhls zu führen braucht.

Vielleicht, so meint M., müssen. damit die von B runs und

.\l u n k als charakteristlseh für die Verletzung der obersten Stirn

windnng angesehenen Störungen beobachtet werden. die I.iisionen

auf die dieser “'indung beuachiuu’tcn Partien übergreifen.

M u z z a rei i i: Usber Injektionen mit Cerebrin. (Gazzetta

degli ospedali 1903. N0. 23.)

Das Präparat war das bereits in diesen Blättern erwähnte,

von Z a n oni im Institut für infektiomkrankheltcn in Genua her

gestellte. Es wurde vielfach von italienischen Aerzten mit Er

fulg angewandt. M. fand es von hervorragender therapeutischer

Wirkung in einem Falle von E klaut p sie, ferner in einem

Falle von inveterierter Epilepsie: bei Chorea und

1I_vs ter i e, sowie in einer Reihe von Füllen von Neu r

a stiienic. wo er es abwechselnd mit Orchitininjektionen an

gewandt haben will.

M0 ri: Chinophenin bei Malaria.

1903. N0. 28.)

Das Chinophenin ist ein Präparat. kombiniert aus C h i n i n

und Ph enacetin: es soll die Vorzüge beider Mittel verbinden

und wurde durch v. Noorden in die Therapie eingeführt.

M. konnte die günstige Wirkung des Chinophenins an Malaria

kranken im Spital zu Maremma in Campigiia bestätigen. Auch

in hohen Dosen wurde es gut vertragen und brachte niemals

Schaden.

P e s e r i c o: Zur Meluiesymptomatologie.

osped. 1903. N0. 17.)

Die Smnnmr-Herbstfonn der Malaria kann namentlich in

rezidivierenden Fällen die allerverschiedensten Krankheitsbilder

bieten. Die Fieberanfiiiie können oft at_vpisehe

sein. auch kann nach typischen I“ieberanfiillen auch ohne Chinin

gebrauch ein längeres fieberloaes Stadium folgen.

P. beobachtete einen Fall mit allen charakteristisclwn Symptomen

A d d i s 0 n s c h e r K r a n k h e. i t. ferner einen Fall. weicher die

Diagnose Men i ng i t i s rwhtfertlgte: desgleichen berichtet er

von Fällen, die das Bild der Nephrltis mit urii mischen

I-J r s c h e i n n n g e n boten, sowie von solchen. die eine akute

(anzetta degli ospedali

(Gazzetta degli

 
Phthisis‚ auch Wirbeituberkulose vortüuschten. Alle diese Fülle.

erwiesen sich einer spezifischen Behandlung zugiingig und die

lKrankheltssyiiilitonie versclnvamlen, ohne Spuren zu hinter

assen.

P. führt diese l“illie an. um 'dle Wichtigkeit der

B1 u tun t er s u e h u u gen bei allen zweii'ellniflen Affektionen

in Mularladisirikten zu betonen.

F l o r e n t i n l: Ueber Gelenkentzündungen, bewirkt durch

intravenöse Injektion von Staphylococcus pyogenes aureus.

1Gazzcttn degli osped. 1005i. N0. :_’Ii.’p

l“. macht auf die von ilnn und schon vorher durch eine Reihe

namentlich französischer Autoren erhärtete Tatsache aufmerksam,

dass verschimlene Mikroben durch ihr Verweilen und ihre Ent

wicklung in bestimmten Kiimerorganen eine I’riidliektion gerade

zur Inkalisierung in diesen Organen und zum Befallen derselben

erlangen. So\\'ali‘esiblnimöglich. mitStaphylococcuspyogenesaureus,

Welcher entzündeten erkrankten menschlichen Gelenken entnom

men war. Kaninchen in absteigender Reihe immer Gelenkiiisionen

iwizubriugen. welche als durch diesen Infektionstriiger bewirkt

sich eru'ieseu.

(I a l l a ri berichtet aus der Klinik fiir Hautkrankheiten und

Syphilis zu Palermo über die Anwendung von Proturgol bei Bien

norrhöe. (Gazzetta degli 0sped. 1903. N0. IT.) Das Mittel kann

in Lösungen von l/4—2 Proz. zur Anwendung, zwei

Injektionen täglich.

C. erklärt das Protargol für ein vorzügliches Ersatzmittel des

Argeilt. ultricum.

Es ruft geringere Reaktion hervor, wird besser vertragen

und verändert die Quantität und Qualität der Sekretionen bis zum

vollstiindigen Verschwinden.

Protargol ist nicht n u r e. i n A n t l s e p ti k u m, sondern

auch ein A n tip blogth i k u m und in allen Formen von

blennorrlloischer Uretrltis. Vulvovaginltis der Kinder und Frauen

anzuwenden. sowie nach bei der biennorrhoischen Proktitis und

Rektitis der Prostituierten. Es ist von geringerer Wirkung bei

chronischer Urethritis und bei biennorrhagischen Affektionen der

Gebärmutter; indessen ist es auch hier anzuwenden.

P ra n d i: Ueber Behandlung- der Diplokokkenpneumonie

mit toxischen Digitalisdosen. (Gazzetta degli osped. 1903, N0. 20.)

Nach der Lehre der Henneser Klinik ist die Digitalls

in Form eines Infus ein spezifisches Heil

mittel gegen den Diplococcus Fränkel und

s eine T0x i n e. L u c a t el 10 hat dies auch für den Pilz

und seine Kulturen ausserhalb des Körpers festgestellt. P. gab

das Mittel in der Privatpraxis in lnfusen von 4 auf 200 esslöt't'el

weise im ganzen bis zu 10 g Digitails. Er erzielte I’ulsfrequcnz.

bis auf 40 heruntergehend. und beobachtete in allen Füllen glatte

Heilung.

M 011 t e v e r d i: Ueber Behandlung der multiplen Erkran

kung der serösen Häute mit: M s r a. g 1 i a. n o schem Tuber

kulosehcilserum. (Gazzetta degli 0sped. 1903, N0. 23.)

Die multiple Erkrankung serüser Häute — die I‘oiyserositis

italienischer Autoren - ist als eine Manifestation des Koch

schen Bazlllus anzusehen und zwar als eine milde Form nach

Dieulafo_v. bei welcher die serösen Häute durch AbWehr—

hestrebungen und Erzeugung von Schutzstoffen reagieren.

M. hält solche Fülle zur Anwendung des Antituberkulose

sermns in erster Linie für geeignet und beschreibt einen Fall.

weicher durch 14 Injektionen a 1 ccm über den anderen Tag vom

25. Juni bis 21. Juli behandelt wurde. Schon nach der 3. In

jektion liess das Fieber nach. der I'mfang des Unterleibes fiel von

70 auf 05 ('ili. in gleicher Weine verschwand das Pieuraexsudat.

Nach der 5. lnjektion blieben Fieber und Nachtschweiss aus, die

Essiust hob sich immer mehr. Das Körpergewicht. im Beginn

der Kur 35 kg. fiel mit dem Nachlassen der Exsudate auf 32, um

dann langsam zu steigen.

Am 7. August 1901 konnte die Kranke geheilt entlassen

Werden und die Heilung erweist. sich bis heute als andauernd.

Quadrone: Ueber Pulsverlangsumung bei Typhus und

ihre praktische Bedeutung. (Il Morgagni 1903, April.)

An 437 'l‘yphuskranken des Hospitals di San Giovanni in

Turin stellte Q. über das obengenannte Symptom vom Jahre 1890

bis heute Beobachtungen an und er berichtet als Resultat dieser

I’nternuciumgen folgendes:

R e l a t i v e R r a d ‚v k a r d i e im Vergleich zur Temperatur

ist bei Typhus ziemlich häufig, aber fast ausschliesslich bei Er

wachsenen und Männern.

Es gibt aber eine absolute Bradykardie, welche

durch den ganzen Verlauf der Infektion anhält und das klinisch

hervorsiechendste Symptom derselben ist. Die Formen von Ilco

trphus mit Bradykardie sind eine Eigentiimiichkeit der leichten

Fälle. Die Bradykardie. sofern der Puls regelmässig ist, ist ein

prognostisch günstiges Zeichen.

Die Typhusinfektlon ist nicht als geheilt zu betrachten. bevor

nicht der Puls zur Norm zurückgekehrt ist. wenn auch die

Apyrexle schon seit mehreren Tagen andauert. Die Bra d y

kardie ist als eine Aeusserung des Typhus

-t 0 x i n s a u f z u f a. s neu. welches seine Wirkung in diesen

Fällen in besonderer Weise auf den Nervus vagus äusaert. und

der Name Vagust.yphus scheint für solche Formen nicht un

geeignet. ‘ I"i

R e. n z l: Ueber Llpome: Adiposis dolorosa (Morbus Derenm),

Adipositas generalis. (Gazzetta degli osped. 1903, N0. 203
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Alle 3 Affektionen erklärt der Neapolltaner Kliniker für

wahrscheinlich des gleichen Ursprungs. Sie sind auf zu‘

fassen als eine Aeusserung arthrltischer Dia

these. kommen vor bei arthritischen Individuen, welche von

arthritischen Eltern abstammen.

Die Genese und die Lokalisation der Lipome findet ihren

Grund in Momenten. weiche die Integrität des adenoiymphatischen

Apparats und die Verteilung des Lymphstroms stören. vielleicht

durch Mängel des elastischen Gewebes.

Die Morbi arthritici hat man auch Morbi brad_vtrophi ge

nannt; sie sind das Produkt langsamer. fehlerhafter Ernährung.

Die Erfahrung lehrt. dass bei verlangsamter Ernährung das In«

dividuum leichter fett wird. Die Anlage. zu diesen Ernährungs

störungen ist: erblich.

Die arthritischen Krankheiteh sind gemeinsamen Ursprungs‚

eine kann sich in die andere umformen in verschiedenen Ge‚

nerationen wie bei dem gleichen Individuum. Das meiste Ge—

wicht bei der Pathogenese ist zu legen auf die exzessive Ei"

nährung und auf Fehler des Konsums. Die Nahrungsmittel hat

man vom Standpunkt der dynamischen Einheiten. i. c. der Kalorien

zu betrachten. Man rechnet pro Kilogramm Kömergewicht

35 Kalorien. wenn das Individuum in Ruhe ist. 40 bei ge

wöhnlich tiltigem. 45 bei aussergewöhnlieh tätigen] Leben.

Wird eine iibersehüssige Ernährung eingeführt. so wird die

selbe nicht zu Kalorien verwandt. sondern häuft. sich im Körper

in der Form von Fett an. Nicht alle Nahrungsmittel begünstigen

gleicherweise die Fettanhiiufung im Körper. vornehmlich sind

es die Kobiehydrate. demnächst das Fleisch. zuletzt das Fett.

Die Obesitas ist eine hereditiire oder erwerbbare Krankheits

form. Die erworbene erzeugt sich ansser durch übermiisslge Zu

fuhr auch durch mangelhafte Bewegung.

Bezüglich der angeborenen familiären Form nimmt der

Autor an. dass dieselbe nur durch iibermiissige Zufuhr und

mangelnden Verbrauch der Erzeugcr bedingt ist. für welche die

Nachkommen zu büssen haben: im Grund genommen ist in beiden

Füllen die Ursache die gleiche.

Da die Obesitas arthritischen Ursprungs ist. so ist für die

Behandlung wichtig. dass man in der Tat. durch klinische Ver

gleiche festgestellt. hat. d a s s d i e n 0 t w e n d i g e 0 u a n -

titiit Nahrung für Arthritiker eine viel ge

ringere ist als für andere Individuen und als

für Kranke anderer Art.

Aus den angegebenen Gesichtspunkten ergibt sich die Be

handlung. Dieselbe erfordert regelmässige Bewegungen: eine

Ernährung. welche unter grossem Volumen eine. verhiiltnismiissig

geringe Kaloricnzahi hat. wie Früchte. grüne Gemüse. Vermeiden

von Mehlspeisen und Zuckerartcn: viel Bewegung. Gymnastik.

Kinesiotherapie. Hydrotherapie. Jodpriiparate zur Betätigung

des Stoffwechßels. alkalische “'iisser. Elektrizität. uml vor allen

Dingen begiiustigen die sogen. 'l‘eslaschen Ströme den Stoff

wechsel und die. Spaltung der Nukleiue. Dagegen sind sie ge

rade wegen dieser letzteren Eigenschaft bei Diabetes kontra

indiziert.

Auch zur Opotherapie in Gestalt von Schilddriiscnpriiparaten

kann man gegen die Obesitas seine Zuflucht nehmen. aber mit

allen Kautelen. Sie beschleunigen den Stoffwechsel in kleinen

Dosen. in starken Dosen können sie Tachvkardie. Glykosurie und

iläimaturle machen. H a g e r - Magdeburg-N.

Inaugural-Dissertationen.

Universität Berlin. Juni 1903.

45. II olzh ii u er Richard: Zur Kasulstik

im Kindesalter.

46. J ungblut Friedrich Wilhelm: Ueber hochgradige Ver

ätzungsstriktnren des Oesophagus. behandelt durch lastro

stomie und retrograde Dilettation.

47. Berg Walther: Beiträge zur Theorie der Fixatlon mit be

sonderer Berücksichtigung des Zellkerns und seiner Eiweiss

körper.

48. Kunow Ewald: Tuberkulose bei accidcntellen \\'undeii.

49. Gottschalk Alfred: Das mitwirkende Verschulden des

‘ Bt‘SClliidlg’tßll bei Schadenersatzanspriichen nach dem Bürger

lichen Gesetzbuch.

Universität Bonn. Mai und Juni 1903.

17. B eh r Max: Beiträge zur Kenntnis der Tuberkulose der Ader

haut.

18. Hartleib Heinrich: Ueber die Erfolge bei den verschie

denen Operationsmethoden des Aneurysma popiiteum.

l9. K ü pp e r s Heinrich: Ueber die Chorea electrictl.

20. M e.f f e rt Heinrich: Ueber das Verhalten des elastischen Ge

webes bei experimenteller Behandlung mit Körperflüssigkeiten.

21. W allen fan g Karl: Ueber die Symptome der gestörten

Funktion des Pankreas mit besonderer Berücksichtigung neue

rer Versuche zur Prüfung derselben.

22. Reining “'ilhelm: Pathologie der Steinniere.

23. K a rt l ü k e. Friedrich: Ueber Gallenblasen- und Harnblascn

flsteln.

24. Eller Rudolf: Heber den Bau der Intima in normalen und

hypertrophischen Arterien mittleren und kleineren Kaiibcrs.

25. La uf f s Jakob: Ueber Glottissehluss an der Leiche und

seine Bedeutung.

der Gehimtmnoren
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30.

31.

32.

33.

19.

" . Söhngen August:

16.

17.

l 8.

19.

20.

. B o r c h a r d t Ludwig:

.Gollinger

. E sa u Paul:

. T i e t in e _v e r Julias:

. II a gen Franz: Zur Therapie der Dacr_vmystitis phlegmonosa

. Schulte Joseph:

. K alle Ernst:

. Heinrich Georg: Beitrag zur Frage

. B r ü h a n n Ewald:

. G o l d m a n n Adolf:

. K u i i g a Paul:

I’llirei'sitiit Breslau. April, Mai und Juni 1903.

. .\' obe “'alter: Heber Blasenruptur.

. (‘oh n Franz: Zur Histologie und liistogenese des Corpu s

in t e u m und des interstitielien Ovarialgewebes.

. Golds tei n Kurt: Die Zusannnensctzung der Hinterstriinge.

Anatomische Beiträge und kritische I'ebersicht.

. F r a nke Georg: Amis pmeternaturalis und Amis perinealis

bei .-\tl'csia ani.

. Fengle r Hugo: Die Tumoren der Harnblase.

. K ö h l e r Arthur: I'eber liernientuberkulose. “—-_\

. ll alberst a e d t er Ludwig: Die Folgen der Unterbindung

der \'ena t'emoralis unterhalb des Ligamcutum Poupartii.

. Sa ch t.i eben Richard: Die in der chirurgischen Klinik zu

Breslau beobachteten Fülle von Spina bitida aus den Jahren

1891—1903.

. l' t h m ö l I er August: l'eber Extrauterinschwangerschaft.

. H a u p t m a. n n Kurt: Zur .\tro|‚inbelmndlung bei Ileus.

. E p p c n s t e i u Ilermann: I'ebcr die angeblich regioniire Wir

kung von .\|'7.ncistoffen mich Injektion unter die Schlittenhnut.

l'niversitiit Freiburg i. Br. Juni 1903.

Die Tuberkulose der I‘arotls.

Emil: i_'eber Darmverschluss durch Gallen

stellte.

II es s e Eduard: I'eber Osteoplzlstik am Unterschenkel.

So b e r n h e i m Wilhelm: Ein Beitrag zur Kenntnis des pul

sierenden Exophthalmus und Enophthalmus.

S t ern Arthur: Die l‘ubeweglichkeit des Stelgbiigels im

ovalen Fenster.

G eid e r n Max: Ein Fall von Dysthyreosis unter Behandlung

mit Seililddriisenpriiparateu.

. lt ossel Wilhelm: I'eber einen Fall von tubcrkulösem Magen

geschwür. mit besonderer Berücksichtigung der Genese.

. Herz Leo: Zur Kenntnis der Verkalkungen in Fibromyomen

des l'terus.

I'niversitiit Grelfswald. Mai 1903.

Ein Fall von .\Iilzabszess nach Typhus abdomi

naiis. nebst Bemerkungen über .\iilzabszesse überhaupt.

Zur Kasuistlk der Adenomyome.

mittels Ex.<tlrpation des 'l‘riinensackes.

Zum Kapitel der traumatischen Neurose.

Ein Beitrag zur Kenntnis des primären

Scheidcn- und Vulvakarzinoms.

der Diagnose von

Knocheuverletzungen durchs Itöntg*nbild.

.Keetmann Franz: Beitrag zur Kasuistik der Placenta

pracvia.

. Schmidt Adolf: Beiträge zur Statistik der I'nterklet‘er

tumorcn.

. B oo t z Johannes: I'eber die Wirkung der Kieselsäure.

. ('a rt sbu rg \\'alter: i'cber die präventive Behandlung der

.»\ugeneiterung der Neugelmrenen.

. D i b b eit Walther: I'cber H‚vpetpiasie. Adenom und Primär

krebs der Leber.

I'niversitiit Halle. März 1903.

. .i u n g Edwin: I'eber den Zeitpunkt des Eintrittes der W i d a l

schen Reaktion bei Typhus aiulominalis. (\'erspiitet.l

Mai—Juni.

Ein Beitrag zur Kasuistik und Arsen—

behandiung der i\i‚vcosis fungoides.

I'eber Dünndarmresektion bei tuber

kulösen t'ieschwiiren.

. R e i n s t ein J. HL: Beteiligt sich die vordere Irisiiiiche an der

‘.xmmhnentclie Unter

der bisherigen aus

Absonderung des Humor aqueus?

suchungen mit kritischel' “'iirdigung

eimlndcrgeheuden Ansichten.

Többen Heinrich: Die Schrift des R. Forsten über die

(‘iillllilil'ldt‘lL Ein Beitrag zur Geschichte der 'l‘oxikologie im

18. Jahrhundert.

Universität Heidelberg. Juni 1903.

Ueher Prostatltis acuta mit

bildung nach Furunkuiose.

Zur Genese

stenosen und Atrcsien.

Abszess

der kongeuitalen Dünndarm

. Seit lippe Paul: Physikalische Untersuclumgen bei der An

wendung des .\iagenschlauches.

Juni 1903.

Arnheim J.: Ein Beitrag zur Lehre von den Nahrungs

mengen des Brustkindes„

.\I a n goid Ernst: Ueber die postmortale. Erregbarkeit quer

gestreifter Warmbliitermuskeln.

B rock Max Fritz: Zur Genese der Oesophagusblntungen.

M 011 ta g Franz: Klinische Beobachtungen über die “’irkung

des Agurins auf die. Diurese und den Blutdruck.

0 r t in a n n Rudolf: Ueber das B a b i n s k i sehe Zehen

phiinamcn mit Berücksichtigung seiner Bedeutung für Hysterie

und progressive Paraiyse.

Universität Jena.

_.‚\

/'

l

I

‚-—\

\l\</



14. Juli 1903.
1 229MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Universität Königsberg. Mai 1902.

13. Brochowski Hans: Ueber das Vorkommen des Skleroms

in Ostpreussen. nebst Mitteilung zweier neuen Fälle aus den

Kreisen 0letzko und Friedland.

14. Bo ege Kurt: Zur Anatomie der Stirnhöhlen (Sinus frontalesl.

1.». So h ro e d e r Alfred: Ueber Karbolgangrän und. lokalen Kar

bolismus.

Z a c h a r i a s Albrecht: Ueber Arzneiexantheme.

Juni 1902.

17. Liek Erwin: Ueber den Einfluss der arterlelleu Hyperämie

auf die Regeneration.

lR. Stein Adolf: Die Derm0cysten am Schädel.

Juli 1902.

10. Briehn Emil: Ein metastatisches Karzinom des Corpus

ciliare und der Iris nach Brustdrüsenkrebs. c

Kuhn Friedrich: Ueber Volvulus der Flexura sigmoidea.

Cohn Ernst: Ueber den antiseptischen Wert des Argentum

coiloidale Cred6 und seine Wirkung bei Infektion.

K l a r e Herm.: Ueber Linsenentfernung bei exzessiver Myopie.

M a rdzi n ski Rudolf: Beiträge Zur allgemeinen Nerven

physiologie.

24. v. blende Roman: Ein Beitrag zur Anatomie der mensch

lichen Nebenniere.

25. Fischer Bruno: Ueber die Gaumengrübchen (Fossae paia

tinae).

26. Pete rs Richard: Ueber spitze Fremdkörper im Magendarm

kanaL

August 1902.

27. Bogusat Hans: Anomalien und Varietäten des Brustbeins.

Asch k anasy Willy: Zur Pathologie der vorzeitigen

Lösung der normalsitzenden Pinzenta.

September 1902.

. Gareis Herm.: Ueber die Bildung von Hämolysineu im

Serum mit Blut gefütterter Tiere.

Oktober 1902.

. M ei rowski Emil: Neue Untersuchungen über die Toten

starre quergestreifter und glatter Muskeln.

31. Wolffheim Heinr.: Ueber einen umfangreichen porenkc—

phalischen Defekt des Gehirns eines Kindes mit frischer Polie

myelitis anterior.

Lantsch Herm.: Ueber die Herkunft der Granulosazellen

der G ran fachen Follikel beim Hund und Menschen.

L i pp Erich: Ein Beitrag zur akuten Osteomyelitis scapulae.

S c h u i t z Walther: Ueber Ovarienverpflanzung.

November 1902.

. S e h a b l o w s k i Gustav: Die Veränderungen des Kumpels

bei tuberkulöser Gelenkentziindung und ein Fall von Goniiis

syphilit:ica.

Kutz Richard: Beitrag zur Kasuistik der Enchondrome um

Halse. Beschreibung eines seltenen Falles von kongenitalem

Enohondrom neben dem Pmcessus spinosus des 6. Halswirbels.

Dezember 1902.

Experimentelle Beiträge zur Dampf

333

J
i.

_%‘.

37. K o n o p k a Werner:

desinfektion.

M o h r Leo: Ueber die Aetioiogle. der Blasenscheldeniistel.

Februar 1903.

l. Ilautenberg Hans: Beiträge zur Kenntnis der Dermo

c_vsten im Mediastinum a.ntlcum.

l. a n d s b e r g e r Moritz: Ueber den Bakteriengehalt

Darmkanals und behauptete Bakterizldie der Darmsäfte.

. J o a. eh i m Gerhard: Beiträge zur Behandlung von Hautkrank

heiten mit konzentriertem Licht.

. \\'etzel Hans: Ueber Prognose und Therapie der Becken

endlagen unter Zugrundelegung von 500 Geburten in Becken

endlage.

(W.

des

12

ß

März 1903.

D a n g s c h a t Bruno: Beiträge zur Genese, Pathologie und_L\

Diagnose der Demoldcysten und Teratomie im Mediastinum '

anticum.

ü. Caspa ry Heinr.: Das Verhalten der Hühner gegen Can

tharidin. Ein Beitrag zur Frage von der natürlichen Resistenz

der Tiere gegen Gifte.

S. Isserlin Max: Ueber Temperatur und Wärmeproduktion

'poikilothermer Tiere.

9. S c h 0 i z Harry: Beiträge zur Frage der Entstehung des Indi

kans im Tierkörper.

10. G r i m m Otto: Ueber Dermatitis venenata.

11. G e i s e n b e r g Karl: Das Knochenmark als Untergangsstätte

roter Blutkörperchen.

12. Alb ree h t Fritz: Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie

der chronischen Skleritis.

13. lsseriien Marcus Max: Beiträge zur Kenntnis der pernl

zi;;sen Anämle‚ unter besonderer Berücksichtigung der kern

hu.ltigen Erythrocyten.

14_ L 3 u b s c h a t Hans: Ueber Krampfhusten bei Neurastheuie.

1.’‚_ R e j n e ‚- Erwin: Ueber die Operabiiität der Uteruskarzinome

in Ost reussen

p;‚ |‚„‚.rzscn Arthur: Beiträge zur Biologie des Influenza

baziilus.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

26.

.Hoehne Fritz:

‚Segalowitz Abraham Adolf:

.Abramsohn Hillel Hermann:

. Hiller Arthur:

‚Krüger

P e rl m a n n Alfred: Zur Anatomie des hämorrhagischen

Glaukoms im myopischen Auge.

April 1903.

Ueber puerperale Mortalität und Morbidi

tät in der Kg]. Universitäts-Frauenklinik in Königsberg i. Pr.

während der Jahre 1898 bis 1902.

Ueber die Prognose der

Ovariotomie. Bearbeitet an 300 Ovariotomien aus der Kgl. Uni

versitäts-Fraueuklinik. (In den Jahren 1897-4903.)

Mai 1903.

. B 0 r ri s Willy: Zur Behandlung der knöchernen Hüftgelenks

ankylosen.

Zur Pathologie der De

flexionslagen.

Ueber die Fossula vermiana des Hinter

hauptbeines (Fossa occipitalis mediana).

. Dencks Gustav: Zur Statistik der Jodoformintoxikation in

ihren Allgemeinerscheinungen.

. Ry bk a Theodor: Zur merkuriellen Behandlung der Lues.

Juni 1903.

. 0 tte Paul: Ein Fall von Thymustod.

Universität Leipzig. Juni 1903.

. B o r c h a r d t Dagobert: Die therapeutische Wirksamkeit des

Unguentum Credtä.

. H ein rlch Ernst: Beitrag zur Histogenese des My0sarkoma

uteri.

H o f lll a n n Gurt: Ueber luetische Afl'ektionen der Chorioidca.

R a u s e h Ernst: Ovarialtumor und Schwangerschaft.

S c h rö p fe r Friedrich: Luetische Affektion der Papilla und

der Netzhaut.

. Brugsch Theodor: Die Entwicklung des Ligameutum rau

dale beim Menschen. .

II i nz Ernst: Ueber profuse Hämoptoe im frühen Kindesalter

bei der Lungentuberkulose.

S t ein e r Ludwig: Zur Kasuistik des Q u i u c k e sehen Haut

ödems.

. Steinig Richard: Alkoholmissbrauch als Ursache der Epi

lepsie.

. Sc h ulze Hermann: Ueber Carciuoma vulvae und seine. Pro

RDOSO.

. N o l te Adolf: Ein Fall von kongenitalem totalem Tibiadefekt.

. Vogel Rudolf: Zur manuellen Plazentarlöstmg.

. Ballin Arnold: Ueber einen Fall von Karzinomatose der

llierussehleimhaut.

Walther: Ein Beitrag zur Exstirpation

(i asserschen Gangiions bei Trigeminusneuralgie.

des

'. R i e t s c h el Johannes: Ueber Pseudobulbärparalyx<e.

l. Schwanecke Ernst: Initialsymptome der progressiven

Paralyse an der Hand von 90 poliklinischen Fällen.

S i m o n David: Die desinfektorlsche Kraft crwärmter Soda

iösuugen.

Universität München. Juni 1903.

. H ä rtel Fritz: Ein Fall von primärem Adenokaminom in der

Leber. (Mit Abbildungen.)

. II eilm ai er Alois: Die entzündete Ganmenmandel als Aus

gangspunkt von Infektionen. (Mit kastristischen Beiträgen.)

. Hollitn der Ernst: Ueber Fremdkörper der Speiseröhre.

. Pieper Otto: Ein Fall von Septumdefekt und angeborener

Steuose des Ostium arteriosum dextrum. Tod durch Lungen

tuberkulose.

. G o l d s c h m i d t Louis: Zur Kasuistik des Morbus Addisonii.

. Maler Wilhelm: Zur Kasuistik der Polyneuritis.

. N e um e i ster Kurt: Ein Fall von Ghlorose mit ietalem Aus

gang infolge von Thrombose der Pulmonalarterlen.

. Frauck Adolf: Klinische Studien über lrisatrophie.

. H es s Theodor: Zur Kasuistik der Osteomalacle des Mannes.

. A m e n d e Dietrich: Ueber den Zusammenhang von Lues und

Aortenerkraukung. Nach den Sektionsberichten des Mün

chener Krankenhauses r/I.

. Bartsch Wilhelm: Zur Behandlung der Phimose.

Universität Rostock. April bis Juni 1903.

l“ ran ke Arthur: Beitrag zur Kenntnis der abdominaien

Fettgewebsnekrose.

Grote Otto: Alkohol und Syphilis

gressiven Paralyse.

H a g e m e i s t e r Friedrich: Beiträge. zur Kenntnis des Fett

schwuudes und der Fettbildung in ihrer Abhängigkeit von Zir

kulationsstörungen.

Paschen Karl: Zur Kenntnis der primären akuten Osteo

myelitis des Schädels.

Suzuki Tokujlro: Ueber Syphilis im Altertum, speziell in

China und Japan.

Viereck Heinrich: Beiträge zur Hämatologie des Neu

geborenen.

Universität Straßburg. Juni 1903.

Bau s Karl Hermann: Ueber Bacillus pseudanthraeis.

N i e m a u n Albert: Ueber Druckstauung (P e r t h e s) oder

Stauungsblutungen nach Rumpfkompressiou (B r a u n).

in Beziehung zur pro
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Universität Tübingen. Mai 1903.

14. B ran s Oskar: lieber retrograde Amnesie.

15. Rizor Willy: I’ntersuehungen über das Verhalten der in

doppelt unterbundenen Gefässen enthaltenen Blutclemente.

Juni.

16. Ha _vman n Josef: I'eber abnorm lange Iletention ilbgestul'»

heuer Früchte im I.'terus t.\lissed labouri.

17. H arpprec ht Heinrich: Beiträge zur Selbstmordstatistik

des Oberamts Tübingen.

18. Hoegg Franz: Bericht über die Wirksamkeit der l'niverst

täts-Augenklinik in 'l‘übingen in der Zeit vom 1. Januar bis

zum 31. Dezember 1902.

Universität Würzburg. Mai 1903.

27. Behr Valentin: Studien über die Wirkung der Einatmnng

von Dämpfen von '1‘etraehiorkohlenstoff nebst Vergleichsvcr

suchen ilber ChloroformWirkung.

2.. Brandt Karl: L'eber die Bakterien des Lidrandes und

Bindehautsackes. sowie über deren Bwintiussung durch ver

schiedenartige Verbände und Augensalben.

L’ll. E ckel Eduard: Beiträge zur lieilbarkeit der (istwnnalaeie.

30. l“ r ä nkel James: Experimentelle i'ntersuclnmgen über den

Einfluss der Eiweisstoffo und des Fettes auf die Verdauung der

Kohlehydrate.

31.1" r0 m m h 01 z J.:

Klumpfuss.

32. II a s e l m a. ‚v e r Franz: Bericht über 450 Staroperationmt an

der “'iirzburg ‚ ' Universitätts-Augenklinik.

32. H 0 h e. Maximilian: Ueber Gravidität und Geburt nach Uteruss

ruptur.

3-i. K iist.e r Albert: Knochenbildungen in den Menlngen.

35. K r a ein e r Heinrich: Beiträge zur Pathogenese und Therapie

der Anilin- und Toluidlnintoxikation.

Std. M a. r x Max: l'eber die VerWendung von Extractum tilicis

maris als Heilmittel.

37. Pittinger Otto:

partum.

38. S c lt w a b Max: Ein Beitrag zur Kasuistik der primären Kar—

zinome des. Dickdarms.

Zur leschichte der Tarsektomie beim

lieber Zerreissung der .\'abelschntw intra

 

Vereins- und Kongressberichte.

10. Kongress der Deutschen Gesellschaft fiir

Gynäkologie

zu W ü r z b u r g vom 2.——6. Juni 1903.

Bericht. von Dr. K u r t K a m a n n in Greifswuld.

IV.

Vierter Sitznngstag.

Sonnabend. (l. Juni 1903. Schlussitzung.

Demonstrationen.

lierr S c h r 0 e d e r - Bonn zeigt. 1. Präparate, nach dem

J o r e s - P i c k sehen Verfahren konserviert, das naturgetreu

Farben und Formen erhält.

2. Intaktes Abortei vom 3. Monat mit junger Blasenmole.

It. Durch vaginale Totalestirpation gewonnenen Uterus gra

vidus mens. III mit Portiokrebs.

Herr F rsnz- Halle: Zur Einpflanzung des Ureters in die

Blase.

l“. fixierte in einem Falle von Uretertistel die Blase seitlich

an der Beckenwand. schnitt ein Loch in die Blase. fasste den

Ureter mit einem Fadenziigel und armierte dessen beide Enden

mit Nadeln. Dann führte er diese am l.ochrande bis unter die

Blasenschleimlulüt durch, stach nach aussen durch und zog dur'h

Knüpfuug der Enden den I'reter bis unter die Mukosa in die

Blasenu'and. Darüber Itaffung der Blasenwand durrh einzelne

Fäden. Exitus 24 Tage darauf an Lungengangrän. ltnplantations

stelle imponiert als Griibchen. ähnlich der normalen l‘apille. —

l“. erprobte diese Methode erfolgreich bei Hunden und deuten—

striert die. betreffenden Präparate.

in der Diskussion hebt Herr A sch» Breslau hervor,

dass man oft den i'reter nur mit '.’ feinen Zwirnziigcln in die Blase

ziehen kann. Die Zügel Werden zur Harnröltrc herausgeleitet. die

Scheidenanfrischung wird ilber die linplnntationsstelle vereinigt.

.\‘aeh Einhellung des Ureters bleibt so kein zur Kolikrennuithil—

dung reizendes Material zurück. da die Fäden später leicht. heraus

gezogen werden. Das feine, sonst zu verwendemle Katgut hält

nicht genügend lange.

Herr G 1 o c k n e r - Leipzig: Ueber pserudopapilläre Ovarial

kystome.

Dieselben sind eintraktcrisiert durch (las verschieden reich

liche Auftreten fester Partien zwischen den t‘‚vsten_ wodurch Sie

mehr weniger den Eindruck solider Tumoren machen. Mikro

skopisch erhellt aus Serienschnitten. dass es sich nicht um l’a

pillen. sondern um vielfach verschmelzende Leisten. um Septen

handelt. Dieselben sollen lutuptsäehlich durch Epitlwl:tusstiil

pungen in die bindegewebige Wand kleinster (‘i_vsten entstehen.

Die Zellsekretion tritt gegenüber der 'l.ellprolifcration stark zurück.

in den T Fällen G.s nahm man klinisch maltgne Tumoren an und

 
exstirpierte deshalb das gesunde andere Ovarium mit. Die histo

logische Auffassung als benigne Gesch\\'iilste scheint durch die

liezidivfreiheit während zweier Jahre bestätigt zu Werden.

Präparate uml Abbildungen werden demonstriert.

Herr H e i 1 « Darmstadt: Kongenitale Elephsntia.sis vulvae

bei einer 27 jährigen Virgo. Beginn 1/. Jahr nach der Geburt.

Ausgang vom linken grosscn l.abitnn. Ausbreitung über die linke

Gesässbacke. 'l‘otalexstirpation.

Herr v. F r a n q u ä - Prag: Destruierende Blasenmole.

l‘tcrus einer nach Ausräiumung einer Blasenmole an akuter

Anämie verstorlwnen Patientin. Die Blusen sind bis unter das

l’eritoneum vorgedrungen.

Herr S t r a s s m a n n-Berlin: l. Während des 2. Schwanger

schaftsmonats vaginal exstirpierter intraligamentärer cystilmhflr

Tumor von Faustgrösse.

2. Operation bei doppeltem Uterus und Scheide. Herstellung

einer Scheide. eines t‘olhuns durch Beseitigung des Septums. Die

l“undi konnten im lwtreffendeu Falle wegen einer geplatzten I‘_vov

salpinx nicht vereint werden. St. empfiehlt bei starken Störungen

die operative Vereinigung der getrennt gebliebenen M il l l e r sehen

Hänge.

ilcrr K o b l a. n c k - Berlin:

eines Scheidenkarzinoms.

K. zeigt das \Vnchsmodell eines l“llSst‘S. an dem mehre!"

Knoten sichtbar sind. Die Knoten liegen in der Haut und stellen

Mctastasen dar von einem primären inoperabien Scheidenkarzinum.

2. Zur Anwendung der Kornza.nge bei Abort.

K. zeigt. uo cm Dünndarm und 5 cm Dickdarm, welche er einer

Kranken reseziert hat. Ein in der Geburtshilfe erfahrener Arzt

hatte mit einer Kornzange Abortreste entfernen wollen. den literus

durchstoehen nml die Dat‘tnstiieke vor die Vulva gezogen. Die

Kranke ist ohne Sti'u‘ung genesen. K. richtet die Bitte an die

Herren. ihren Schiilei'n den Gebrauch der Kornminge bei Abort

zu untersagen.

Diskussion:

l. Eigentümlicho Verbreitung

Herr A. .\i a rt l n - Greit'swald kann die

generelle Warnung vor Anwendung der Zange bei Abort nicht

gelten lassen. Die i'iigliicksfiille beziehen sich auf l{i|ilstfeliler

bei unlwsonncnetn Handeln. fallen aber dem Verfahren an sich

nicht zur Last.

ilerr Sc h atz- Rostock stimmt Koblanck bei. Der

Lehrer muss anders handeln als der erfahrene Operateur und

muss eher zuriickhaitctnl sein.

Herr \V i nt c r - Königsberg pflichtet K ob l a n c k und

Schatz bei und weist. auf seine stumpfe Abortzange hin. die

nützt aber nicht schadet.

ilerr S t 0 1 p e r und ilcrr H e r m a n n - \Vieli: Usber die

Rückbildung der Gefässe im puerperablen Meerschweinchen

uterus.

Die mühevollen l't|terstichi|iich| ergaben: Bis über die Mitte

der Graviditiit finden sich nur knapp unter der l'lazcntn das Endo

thei der Get'ässc zum ’l‘cil oder vollständig erSci7.eiitle gi'oss0. mehr

kernige plasmmliale Massen. Gegen Ende der Gravldität ist die

gt samte Musk1datur im Bereich der l‘i:lzelltnrstelle und die grossen

arteriellen Get'ässe des i\i_vw und .\lesomctrium von gt‘osszelligeti.

Ineln'kernigett Elementen durchsctzt. die den menschlichen syn

c‚\'tialen Rieseltzellen völlig gleichen und die St. und ll. als ein

genandcrte sync_vtiale lticselizcllcn ansprechen. Sie scheinen die

Aufgabe zu haben. die involution einzuleiten und zu bewerk‚

stelligen. Sie bringen die hypertrophischen um! h_vperplastischen

Gewebe zum Schwund und regen dann. selbst unter-gehend. eine

Bindegewebswuchening an. deren Resultat Verödung oder Ver

engerung tler Get‘ässe ist.

D i s k u s s i o n: Herr .l u n g — Greifswald beobachtete zu—

sammen mit II. 11 einsius ähnlich Bilder an den ('let‘iissen

sch\\'äiiget'et' Tuben. Sie fanden in den Get‘ässwiiuden grosszellige

Elemente mit verwaschenen Kontouren um] grossen gequollenen

Kernen. Das Fehlen gutgefärbtcr. lebensfrisclmr Zellen erklärt

sich wohl aus dem längeren Abgcstorbeuseiu der Eier. Nachdem

es Mein si us gelang. die iwtreft'enden Zellelemente nach van

Gicson gelb zu färben, nimmt J. mit ll. an. es könne sich um

eine tlraviditätsreaktion der ‚\Inskelele1neitte handeln. mit Aus_

gang in Degeneration nach i'litet'ln'echtiiig der Seinvangerschrtft.

.l. hält daran fest. dass an Ort und Stelle gebildete. nicht ein

gewanderte Zellen vorliegen.

llt-rr K roe m er< Glossen lwobachtete gleiche Bilder an der

i‘lazcnlni'stelle in der Tube und im l'terus. Die Eitl\\'tiiidei‘iiilg

hält K. nicht für bewiesen. Die |utthnltigischcn Anatomen kennen

diese Veränderung ganz allgemein.

Herr H e r m a. n n und Herr S t 0 l p e r - Wien: Beitrag zur

Entwicklung des Meerschweincheneies.

Lückenlose Schnittserien brachten iI. und St. zu der Ueber

zcugung. dass 1. die mich erfolgter Einnistung sekundär vor sich

gehende 'l‘icfeulageruug des Eics ein für das Ei passiver Vorgang

ist; dass 2. das die Eiln'ihle auskleidemle kleinzellige Gewebe den

mütterlichen Anteil der l'mlagcrungszonc ausbildet. zu einer Zeit,

\\'o von einem als 'I‘rophoblast. anzusprecltendeli Gewebe noch nicht

die Rede ist.

Herr P i c k - Berlin: Selbsthaltendes,

tisch zu befestigendes Spekulum.

Herr S c h i c k e l e — Strassburg: l. Stielgedrehte Parovarial

cyste. die vorher als 'l‘ubargravidität imponicrtc; 2. beiderseitige

Hämangiosarkome des 0vo.riums. .\ietastase im ("-orpus utcri. in

den l. inguinaldriisen durch retrogradeu Transport.

am Untersuchungs
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Vort.riigc.

llcrr S am o n - Danzig: Erfahrungen mit der Anwendung

des lkopolamin bei Narkosen.

S. verwandte bei 52 Operationen das Skopniaminum h_\'dro

broiiilcüm q.\l e r c k) in Verbindung mit Morphium und empfiehlt

es zu weiteren Versuchen. Er hielt sich an die Dosierung von

l\' o r f f und hat bedrohliche Nebenerschcinungcu nicht. l)c0li:iclliel.

Zur Vertiefung der Narkose ist am meisten das Chloroform ge

eignet. Die Vorzüge der kombinierten Methode sind: Fortfall

jeder Exzitation. minimaler (‘hiorot'onnvcrlwaach. Herabsetzung

der Schmerzeniptiiidliclikeit noch längere Zeit nach der Operation.

Fehlen von Nausea. Erbi'echen. Albuminurie.

.\\tf gelmrtshiiflichem Gebiet kann S. die Angaben \'. St e i n -

i. ii c h e l s bestätigen.

Herr K r ö ni g - Jena: Lachgasmischnarkose.

K. demonstriert einen Apparat. der eine Kombination des

B r a u n sehen .»\ether-(‘hioroformapparates mit B e n n e t s lu

haiatm darstellt. (Erscheint anafiihrlich in dieser Wociwnsehr.»

Herr Stolz-Graz: Die Spinalanästhesie in der Gynäko

logie und. Geburtshilfe.

Auf Grund von 110 gynäkologischen und 17 geburtshiiflicheh.

mit Spinalanilsthesie durchgeführten Operationen gelangte S. zu

folgenden Schlüssen:

l. Die Splnaianiisthesie genügt in den meisten Fällen zur Aus

fiihrnug der g_\'näk0|ogischen Operationen. Operationen am Eins

sereu tieuitale bedül'fen zur Analgesie der Dosis von 0.05. Laparo

romieh der Dosis von 0.07—0.08 '1‘ropakokain.

2. Die erzielte Analgesie hielt entsprechend der Gi'iisse der

Dose ‘‚;.—1 Stunde lang an. und zwar in den tieferen sensiblen

Segmenten länger als in den höheren.

3. Die Narkose tritt nach der vorhergehenden S|)iuillnniisthesie

schneller und ruhiger ein als ohne dieselbe.

«t. Die Spinaianiisthesie verläuft ohne Komplikationen und

schwere l“olgwrscheinuugen. Wenn zu ihr 0.05_.0,07 'l‘l'op:l

koknin verwendet wird. das man in der Zt‘l't‘llf‘0SplulllflilSSigkt'll

löst.

5. Auch zur Ausführung der geburtshilflichen Operationen

hat sich die Spiunlaniisthesie bewährt.

Herr S c h r o e d e r - Bonn: Ueber die Beziehungen zwischen

der Beckenform und der Form des Oberschenkels und über den

Wert der Trocha.ntecrendistanz für die Beckenmessung.

Die eingehenden. zu kurzem Referate nicht geeigneten Unter—

suchungen Schr.s führten zu dem Ergebnis, dass die Troclmntereu

distanz für die Beckenmessung absolut unbrauchbar ist. Sehr.

tritt daher für Weglassung dieses überflüssigen wertlosen

.\iasses ein.

Herr S t: o e c k e 1 - Bonn: Ueber Ureterimplantatiou in die

Blase.

Nach allgemeinem l'eberblick über die Therapie der verschie

deuen Ureterläsiouen schildert St. eingehend die Technik der

l'reterimpiantation und empfiehlt den intraperitonealen \\'eg als

den besten. Er erzielte damit sehr günstige Erfolge und be

streitet die dagegen erhobenen Bedenken. -

Herr Bai ach-Tübingen: Aetiologie und. Prophylaxe der

postoperativen Oystdtis.

Nach Besprechung der geschichtlichen Entwicklung der

('_\'Slltlel)l'S('llllllß erörtert B. die klinischen Er8clwiniiilgen der

|mstoperativen (‘ystiis‚ als deren Erreger er in 50 Fällen den

Staphylococcus allms und aureus nachwics. Stl‘eptokokken sind

selten vorhanden; nahezu stets tritt aber eine sekundäre Invasion

\oii Kolibazilleu hinzu. Die Keime stammen sicher aus der

l'rmhra, da sich in der Urethra operierter Frauen regelmiissig

Staph_vlokokken und Kolibazillen finden. Zum Zustandekommen

der t‘‚vstitis bedarf es ausserdem noch des Operationstraumas. be.

sonders der partiellen Blasenablüsung. wie angestellte Tier

<-.\perimente bestätigen. — Die Prophylaxe besteht in Vermeidung

des Katheterlsmns und Anregung der spontanen Urineutleerung

durch lujektion von 20 proz. Borgl‚vzerin in die volle Blase am

Abend des Operationstages.

Herr Seilheim- Freiburg: Die diagnostische Bedeutung

der Ligg. sacrouterina.

Die systematische Betastung der ngg. sncrouterlna ermög

licht eine sehr exakte topographisch-anntomlache Diagnose und

sollte einen integrierenden Bestandteil jeder genauen gynäko

logischen l'ntersuchung bilden. Neben vielen anderen im eili

z«lnen geschilderten Vorteilen ist das Hauptgewicht in der dia

gnostischen Bedeutung der Ligg. sacrouteriua darauf zu legen.

dass sie die besten Mittel sind. um parametrane Schwellungcu

\’ul| intmperitonealen bezw. intraiigamentiir entwickelten (ic

m-h\\'iilsien von solchen nach der freien Bauchhiihle gewachsenen

zu untenwheiden.

Herr Heinrich-Bremerhaven:

Endom‘etritis.

Einbringen von Aetzmitteln in den Uterus führt Utcruskon

traktionen herbei. die die Aetzfliissigkeit in die Tuben und durch

dieselben treiben können. da der natürliche Ausgang durch den

_\elzmittclträgcr verlegt ist. Andrerseits muss eine genügende

Menge eingebracht werden. um die Aetzung wirksam zu machen.

Diesen Gesichtspunkten wird H. durch Anwendung eines den ge

krümmten Tamponadezangen ähnlichen. vorn in eine kleine Kugel

auslaufenden Instrumentes gerecht, mit dem er nach Eingiessen

des .\etzmitteis in das Spekuium die Uterushöhle zum Klaffen

bringt. Die Flüssigkeit wird aspiriert und fliesst bei Kontrak

Zur Behandlung der

 
lionen zwischen den Branchen ab. Bei Endometritis cörporis

ätzte H. mit. 10—20pr0z. Fornudliisung‚ bei Endometritis cer

vicalis mit bis .'»0proz. (l‘hiominkliisnng. bei ciu'ouischer Endw

metritis gonorrh. ohne AdueXerkrankung mit i—10proz. Arg. uitr.‚

Lösung höchstens alle S-1-i Tage. Die Erfahrungen mit dem im

medizinischen \\'arenhnus erhältlichen lilstruineiite waren sehr

gute.

lierr Op i tz - Berlin: Ueber die Theorie der nasa.len Dys

menorrhöe.

O. überzeugh- sich an der Hand eines von G m e i n d e r beob

achteten Falles von dem ursächlichen Zusanunenimng zwischcu

Nase und liysmcnorrhöe. Dieser wird Verständlich durch den

Nachweis eines Zusanuncnhnnges zwischen lleruchsem|niudung

und (icsclllH‘lilstiiiigkcli bei Tieren. der sich beim Weibchen wahr

scheinlich in Auslösung von Uteruskontrnktioncu von der Nase

her äussert. Etwas ähnliches spielt sich \\'Oll| auch beim mensch

lichen Weihe ab: da die Dysmeuorrhih- durch abnorm starke oder

abnorm empfundene Wehen bedingt ist. wäre demnach in man

chen Fällen die Dysmeuorrhöe als ltetiexttcul'ose aufzufassen.

Diskussion: lierr v. Wild-Kassel fasst eine beim

Koitus auftretende Nasenschlciminnitschwellung ebenfalls als

lieth-xneurose auf.

ilerr A m an n- München: Zur Bauchdeckennaht.

Die Furcht vor den häufigen Narbenlwiiehen nach Laparo

tomien veranlasste wohl mit Unrecht Erweiterungen der lu

dikation für vaginale Operationen. A. bespricht die verschiedenen

Formen des Bauchschnittcs. Der wichtigste Punkt bei der Bauch

naht ist die plastische Verwendung der Muskulatur und die ge

naue Wiedervcreiniguug oder die Erhaltung der Faszien; ferner

Rücksichtnahme auf Ernährung und innervation der Muskulatur.

Die von A. bereits 180i; in Genf mitgeteilte Schleifennaht ergab

ihm vorzügliche Dauerresultate: prinzipielle Spaltung beider

ltekt.usscheiden. Eventuelle Exzision des Nabeis. Fortlaufende

Katgutuaht des Peritoneums. durchgreifende Zwirnnähte durch

Haut. b‘aszie unter den freigelegten Rektushiiuchen lilll(llll"ll.

wobei die Rektu8schcldcll durch eine besondere sekundäre

Schleife noch isoliert vereint werden (also keine versenkten

Fasziennähtel. Knotung je 2 dieser Nähte seitlich über einem

Tupfer. Nur «i—(i solcher Nähte. Intrakutane fortlaufende

Katgutnaht. Entfernung der Zwirnfiiden 12—1-i Tage post op.

Mit bestem Erfolge. übte .\. in über 120 Fällen den s u p ra

s ‚v in p h y s ü r e n Schnitt, mehrfach in Mitte zwischen Nabel

und Symphyse oder selbst in Nabelhöhe.

Die quere Fasziendurchtrennung übertrug A. auch auf den

p a r a r e k t a l e n Schnitt. Bei der Alexanderoperation macht A.

prinzipiell inguinale Kiiliotomic und schliesst mit Bassin! ab.

Herr S c h a 1 1 e r - Stuttgart: Zur Therapie des postopera

tiven Ileus.

Sch. empfiehlt die in Vergessenheit geratene Darreichung

starker Dosen von ltizinUsöl.

Herr B u r c k h a r d - Würzburg: Ueber Bückbildungsvor

gänge im puerpera.len Uterus der Maus.

Die Epithelialisierung der Plazentarstelle erfolgt hier von

den umgebenden Epithelzellen aus. die sich unter lebhafter mite

tischer Teilung über dieselbe herüberschieben. Die zu Beginn

der Trächtigkeit vom Uteruslumen völlig abgeschniirten Drüsen

erreichen den Zusammenhang mit demselben dadurch. dass sie

Sprossen vortreiben. die, anfangs solid. später ein Lauten er

halten und mit der Uterushöhie in Verbindung treten.

Herr 11 0 f m eie r- Würzburg schliesst als I. Vorsitzender

den Kongress.

Herr S c h a t z - Rostock dankt Herrn H o f m e i c r im Namen

der Gesellschaft für die Leitung des Kongresses und bringt auf

ihn ein Hoch aus. in das die Versammlung begeistert einstimmt.

Berliner medizinische Gesellschaft.

(Eigener Bericht.)

Sitzung- vom 8. Juli 1903;

licu‘ K 0 s s e l: Bericht über die neuesten Impfversuche

mit diii‘erentem Tuberkulosematerial, ausgeführt von der Kom

mission im Kaiserl. Gesundheitsamt.

Diese auf Anregung R. K 0 c h s vom Reiche eingesetzte

Kommission arbeitete unter des Vortragenden Leitung und vor

wiegender Beihilfe der Herren W c b e r und II e u s s und hatte

zum Ziele. festzustellen. 0 b die A n s ich t R. K 0 c h s z u

Recht besteht, dass vom Menschen stammende

'l‘uberkclbazillcn gegenüber dem Rinde eine

andere Wirkung entfalten, als solche, die vom

Rinde oder Schweine abstammen. Es war beider

Festlegung des Arbeitsplancs bestimmt werden, dass die Infek

tiousvcrsucho n i c h t d i r e k t mit Leichenmaterial ausgeführt

Werden sollten, wegen der Möglichkeit der Mischinfektion und

Symbiose, sondern dass von den Leichenteilen erst eine Rci n -

k u l t u r in Bouillon angelegt, Von diesen die Oberhaut ab

genommen, gewogen und mit einer bestimmten Menge Flüssig

keit verricben werden solle. Dann sollten die Uebertragungs

möglichkeiten durch Injektion, V e rfüt t e rang und
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E i n a t m u n g geprüft werden; nur die Versuche über die

I nj e k t i 0 n sind bis jetzt abgeschlossen.

Spritzt man Rindern Tuberkelbazillenkulturen,

welche vom S c h w ein e oder R i n d e stammen, unter die Haut,

so tritt nach wenigen Tagen eine starke lo k a l e A n s c h w e l -

l u n g auf, die sich noch weiterhin ausbreitet und nach einigen

\Nochen Ilandtellergröme und darüber erreicht; nach 8 bis

10 Tagen ist: ausserdem die B u g d r ü s e grechwollen und er—

reicht unter zunehmender Anschwellung allmählich Kindskopf

grösse. Das Infiltrat und die Schwellung bleiben bis zum Tode

bestehen. Bei der Sektion findet man in dem Infiltrat und den

Drüsen käsige und verkalkte Knoten und zumeist eine M i l i a r -

tuberkulose des ganzen Körpers. Fieber besteht

vom Anfang an. Von 4 Rinder- und 3 Sehweinetuberkulosen

hatten alle bis auf eine wenig virulente Schweine

t u b e r k u l 0 s e einen wesentlich gleichen Verlauf zur Folge.

d. h. erst lokale, dann allgemeine Infektion,

während bei der einen Schweinctuberkulose nur lokale Erkran

kung erfolgte.

Die vom. Menschen stammenden Kulturen:

Es wurden zunächst 19 Kulturen von Lungentuber

k u l o s e (teils aus dem Sputum, teils aus den Organen) an

gelegt und zwar von ausgesucht schweren Fällen. T r o t z d e m

erhielt man damit ganz andere Resultate. Es

folgte zwar auch eine L o k a l e r k r a n k u n g, dagegen blieb

Fieber in den meisten Füllen aus. Auch die Bugdrüse schwoll

an, aber nicht so stark. Bei Tötung des Tieres findet man in

den käsigen Massen oft noch lebende Bazillcn; doch ist der Pro

Zess nicht so ausgedehnt und die Bugdrüse ist oft schon wieder

spontan normal geworden. Auch Kalkknoten finden sich zu

weilen neben den Kämmassen, a ber niemals fand sich

Ausbreitung auf die inneren Organe. Diese

Befunde bestätigen nach Kossel ohne weiteres

die Anschauung Kochs, dass ein Unterschied

in der Pathogenität der von Menschen und

Rindern stammenden Tuberkulose vorhanden

s e l.

K 0 c h habe schon darauf hingewiesen, ' dass auch beim

Menschen eine Infektion mit Perlsucht möglich sei. Es wurden

zur Prüfung dieses Punktes auch tuberkulöse Erkrankungen

anderer Organe überimpft, bei welchen man an eine Infektion

des Menschen mit Perlsucht denken konnte, z. B. bei Darmtuber

kulose u. dergl. Es wurden also weiter geprüft 4 F ä l l e v 0 n

Knochentuberkulos e, davon blieb nur in einem Falle

eine geringe Erkrankung der Bugdrüse nach der Injektion bis

zum Tode des Tieres bestehen. Dann 2 Fälle von t u b e r -

kulösen Halsdrüsen bei Kindern; es ergab sich der

gleiche Befund, wie bei den Lungen, nur etwas mehr Neigung zu

I’rogredienz. Ebenso verhielt sich eine von einer U r 0 g e n i -

t a l t u b e r k u 1 o s e stammende Tuberkelbazillenkultur.

Ferner wurden 6 Miliartuberkulosen (5 Kinder,

1 Erwachsener) geprüft; mehrere schienen ihren Ausgang vom

Darm genommen zu haben. -

V i e r machten nur ganz geringe Lokalerscheinungen, bei

z w e i e n aber ergab sich doch ein anderer Befund. Die eine

Kultur (Ausgangspunkt der Miliartuberkulose des Kindes von

Mesenterialdrüsen) erzeugte bei 4 Kälbern eine erhebliche lokale

wie Bugdrüsenschwellung, die nicht. zurückging, und trotz un

erheblichen Fiebers fand sich eine A u s s a" a t ü b e r d e n

g a n z e n K ö r p e r bei allen 4 Tieren, wie bei Perlsucht, wenn

auch nicht ganz so heftig. Ebenso verhielt sich eine zweite

Kultur, die aus ve rk ü s t en H als d r'ii sen gezüchtet war;

auch sie bewirkte beim Rinde eine Allgemeininfektion.

Darmtuberkulosen wurden 7 Fälle geprüft, davon

3 von Erwachsenen. Ein Fall war ganz rein; es war ein zufällig

in einer eingeklemmten Hernie, die zum Tode geführt hatte,

gefundenes isoliertes tuberkulöses Darmgeschwür;

es durfte also angenommen werden, dass dieses noch nicht zu

lange bestanden hatte und die Bazillen nicht, wie manche be

haupten, im menschlichen Körper abgeschwächt werden waren.

Trotzdem erzeugte die davon gewonnene Kultur nur geringe Er

krankung des Rindes. Etwas erheblicher waren die

Impffolgen in 2 weiteren, etwas vorgeschritteneren Fällen von

Darmtuberkulose; doch nicht so bedeutend. Es erzeugen also die

von Darmtubcrkulose der Erwachsenen gewonnenen Tuberkel

 

bazillen dieselben Erkrankungen wie die von der Lunge stam

menden und es bieten diese Befunde keine StütZe

für die Annahme, als ob tuberkulöses Material

vorher vom Rinde auf den Menschen über

gegangen sei und bei diesem Perlsucht erzeug t

habe

Unter den Füllen von Darmtuberkulose bei Ki n d er n

fanden sich aber 2, wo doch eine entschieden höhere

Pathogenität auch für Kälber vorhanden war; das

eine Kind war an einem septischen Scharlach zu gründe ge

gangen. die Kultur aus einer v e r k ä s t e n D r ü s e gewonnen;

das andere war an Peritonitis gestorben und bot auf der Pleura

geringe Tuberkeleruption und einen verkästcn Herd in der Milz.

In diesen beiden Fällen scheint es sich um

eine Infektion der Kinder mit Rindertuber

kulose, i. e. Perlsucht gehandelt zu haben.

Es waren also 39 verschiedene Tuberkelbazillenstämme

untersucht werden; von diesen waren 23 von Erwachsenen, 16

von Kindern gewonnen. 19 von ihnen machten beim Tiere (Rind)

nicht die geringsten Erscheinungen; 9 boten nach 4 Monaten

geringe Herde in der Bugdriise ohne Neigung zum Fortschreiten.

Etwas stärker war die Bugdrüse in 7 Fällen ergrifien. In 4,

die sämtlich von Kindern stammten, war aber eine Allgemein

erkrankung beim Rinde erzeugt worden, die aber doch nur so

verlief, wie Infektion mit s c h w ii c h e re n Rinderkulturen.

Von diesen 4 war nur in zweien die Tuberkulose die Todes.

ursache des Kindes gewesen.

Es sind also nur 2 Fälle, wo aus dem Erfolge der Ueber

iragung auf das Kalb der Schluss zu ziehen ist, dass die Kinder

mit. Rindertuberkulose infiziert und daran zu grunde gegangen

waren. Somit spiele die Infektion des Menschen mit Rinder

tuberkulose nicht die Rolle, die ihr von anderer Seite zuge

sprochen werde.

D i s k u s s i on: Herr 0 r t h: Die ausaerordentliche Wichtig

keit der Frage nach der Uebertragbarkeit der Tiertuberkulose auf

den Menschen rechtfertige ihre gründliche Erwägung. Sie be

steht aus zwel Fragen mit einer Unterfrage.

Kann überhaupt Tiertuberkuiose auf den

Menschen übertragen werden und. wenn dies bejaht

wird. wie gross ist die Gefahr?

Kann Menschen‘tuberkulose

übertragen werden?

Ob Tiertuberkulose auf den Menschen übertragbar ist, kann

mit Sicherheit nur am Menschen entschieden werden, deshalb ist

es zu begrüssen, wenn immer wieder solche Beobachtungen mit—

geteilt werden, wie neulich Herr Lassar getan habe; freilich

sei in der Beurteilung grosse Vorsicht nötig.

R. Koch habe das Verdienst. gezeigt zu haben.

wie wenig Sicheres wir in dieser Sache wissen.

Herr So hii tz, der Mitarbeiter K och s, habe in seinem, vor

14 Tagen gehaltenen Vortrage nicht geleugnet. dass Perlsucht auf

den Menschen übertragen werden könne. dies nur als sehr selten

hingestellt. S c h ü tz habe hervorgehoben, das Menschen. die

mit menschlichen Leichen beschäftigt seien, leichter Leichen

tuberkel bekämen. als solche. die mit Tierleichen zu tun haben.

Dagegen sei aber zu bemerken, das die Tuberkulose unter dem

Menschengcschiecht viel häufiger sei, als unter den Rindern, ins

besondere die otfenen Formen der Tuberkulose. \Veun man sich

eine Sektion eines an Lungentuberkulose Verstorbenen vergegen

wärtige, wo der bazillenreiche Kavernenlnhalt über die Hände des

Obduzenten laufe. da müsse man sich noch wundern. dass vom

Menschen stammende Leichentuberkel nicht noch häufiger seien.

Die Baziiien haften eben nicht so leicht. Auch lasse er (0.) es

dahingestellt, ob alle „Leichentuberkel“ als echte Tuberkel zu be—

trachten seien, insbesondere die auf den Priiparierböden bei Prä

paration von Muskeln und Nerven gewonnenen, in welchen Organen

Tuberkelbazilien sich doch selten finden. Hier spiele wohl die

septische Infektion eine Rolle, jedenfalls seien die Mehrzahl

Mischinfektionen. Und so sei die grössere Häufigkeit der von

Menschen stammenden Leichentuberkel wohl auch dadurch zu er

klären, dass die menschlichen Leichen von kranken Individuen

stammen und erst mehrere Tage nach dem Tode zur Sektion

kamen, im Gegensatz zu den doch meist gesund geschlachteten und

gleich nachher "verarbeiteten Tieren. Es sei deshalb u n v er

stlindlich, wenn Schütz aus der geringen Zahl von vom

Tiere kommenden Leichentuberkeln d l e U n g e f ii h rl i c h k e i t

der Perlsucht herleiten wolle. Und ebensowenig

spn'iche in diesem Sinne die Gutartigkeit dieser letzteren Leichen

tuberkel: denn auch die menschlichen Leichentuberkel heilen, wie

viele Pathologen an sich selbst beobachten, häufig genug von selbst

ab oder haben fast niemals eine Neigung zum Fortschreiten auch

bei Jahrelangem Bestand. Er könne daher darin keinen wesent

lichen Unterschied zwischen Perisucht und menschlicher Tuber

kulose erkennen.

Nicht weniger unzureichend sei Herrn

Schütz' Beweis. der sich auf den verschiedenen

h is t 010 g i s c h e n B a u der Perlsucht und Menschentuberku

auf das Tier
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lose stützt. Wann endlich werde man uns damit verschonen! I s t

es denn so schwer, ruft Orth aus, festzuhalten. dass

Menschen keine Ochsen sind und dass Gras‘

fresser auf eine. bestimmte Infektion anders

rea g i e ren als 0 m n i v o re n? Man nenne doch einen Mikro

parasiten. der in allen Tierarten immer die gleiche histologische

Veränderung in allen Wirten nach sich zieht! Beim Tuberkel

bnzlllus aber verlangt man dies. Verliiut’t denn eine Tuberkulose

beim Meerschweinchen ebenso wie beim Menschen? Man sehe sich

doch die Präparate von Impftubcrkulose bei Kälbern an, die

er aufgestellt. hier finde man alle. Kriterien und Formen der

menschlichen Tuberkulose. Die Präparate von S c h ii t z beweisen

nichts. selbst wenn sie richtig wären; sie sind aber nicht richtig.

Herr S c h ii t z hat eben die c h r 0 n i s c h e Form der tuberkuliiscn

Menlngitis nie gesehen; noch unzutreffender sei S c h ii t z‘ Beispiel

vom Netz. an welchem beim Menschen die chronischen Formen

Iflilltl Schrumpfung häufig sind und sich alle Bilder wie bei Perlsucht

[lt en.

Ich. sagt 0 r t h. habe mich bemüht. meinen Lehrer V i r c h o w

in der Verteidigung seiner Ansicht von der Tuberkulose so w e i t

wie möglich zu unterstützen. darum kann ich ruhig sagen.

dass diese in einem Punkte, nämlich darin. dass

der Tuberkel zum Bilde der Tuberkulose nötig

sei. nicht mehr haltbar ist. In Sehnen.<chciden

und noch mehr dem IT r c t e r und N l c r c n b e c k e n findet man

ßll-<iresprochene Tuberkulose. die nur aus einem difl‘uscn Granu

lationsgeweb0 mit oberflächlicher Vcrl<iisung und zahlloscn

Bazillcn. aber ohne Tuberkcl besteht. Ja. dies ist das typische

Bild bei Nierentuberkulose. Also auch beim Menscth haben wir

das allerwcchseindste Bild.

Für die Frage. ob Tiertuberkulose beim Menschen eine all

gemeine Tuberkulose erzeugen kann, können wir direkte Beweise

kaum erhoffen. Man muss also die Frage umkehren: kann man

Menschentuberkulose auf das Rind übertragen?

Wenn dies gelingt. wenn man von einem schwer erkrankten

Menschen aus beim Vieh eine schwere Tuberkulose erzeugen kann.

dann muss entweder die Dobertragung einer menschlichen Tuber

kulose auf das Rind möglich sein oder es muss dieser Mensch an

einer Rindertuberkuiose gelitten haben. also d i e. U eh crt ra -

gung der Tiertuberkulosc auf den Menschen

möglich sein.

Kann man Menschentuberkulosc auf das Rind übertragen?

Herr S c h ii tz hat sich der Entscheidung des Reichsgesumlhcits

amts unterworfen. In der Wissenschaft sei es aber nicht zulässig.

zu sagen: Roma locuta est. causa tinita: wenngleich zuzugeben sei.

dass diese Untersuchungen durch die Zahl der Experimente und

die damit betrauten Untcrsncher eine gewisse Bedeutung be

anspruchen dürfen. Er sei von vornherein davon übcrzcugt ge—

wesen. dass diese Resultate nicht wesentlich von denjenigen der

meisten Untersucher abweichen würden und die Mitteilungen des

Herrn Kessel haben dies denn auch heute bestätigt.

Man könne jetzt sagen. dass die Ansicht

Kochs und Schütz’ von der Nichtübertragbar

keit der Menschentuberkulosc auf das Rind

sich als unrichtig erwiesen habe.

Zunächst können verschiedene Haustiere (Ziege. Schwein) un

schwer vom Menschen aus infiziert werden. was ja Schiitz_ im

Jahre 1880 selbst in dieser Gesellschaft mitgeteilt habe. Auch vor

K oc h s Mitteilung in London hatten andere Autoren diese Frage

schon positiv entschieden. Dass K o c h und sein Mitarbeiter

Sch (i tz jetzt nur negative Resultate erhalten haben. involvierc

für die anderen Forscher mit entgegengesetztem Resultate nicht

die Verpflichtung einer Erklärung ihrer positiven Resultate. son

dern Koch und Schlitz haben zu erklären. warum ihre Ver

suche negativ ausgefallen sind.

0 rth bringt nun kurz seine Göttinger und hiesigen posi

tiven Uebert ragungsversn c he von Mensch auf Rind

zur Besprechung. Ihre Zahl sei klein. aber um so bemerkens

Werter' die Befunde. Von 5 Kälbern seien 2 an schwerer all

gemeiner Tuberkulose erkrankt (R a u m g a r t e n habe in einem

Referate die5c Versuche nicht genügend und richtig gewürdigt).

Diese Versuche stehen im Einklang mit früheren und neueren Re

sultaten anderer Forscher und auch die heute mitgeteilten Ver

suche des Reichsgcsllntiheitsaiiits haben das gleiche Resultat ge

habt. Es seien bei diesen letzteren in -i Füllen. also bei 10 Proz.

riilIllll(fh9f Experimente durch vom Menschen gezüchtete Tuberkcl

bazillen schwere allgemeine 'l‘nberkuloscn beim Rinde erzeugt.

worden: darunter seien 2 von allgemeiner Miliartuberkulose ge

wonnen. also von Bazillcnstiimmcn. die auch beim Menschen

schwere Allgemeintnbcrkulnse cmeuge'n können. Aber noch weitere

7 Stämme haben sich als keineswegs indifferent. erwiesen; die be

treffenden Kiilbcr wurden tubcrkulös. Dass diese nicht so schwer

Wurden. bestätigt nur die Erfahrung. dass auch beim Rinde Spon

taniwilungen vorkommen. Es waren also 29 Proz. der vom Men

schen gewonnencn Stämme für das Rind virulent! Was um so

mehr ins Gewicht falle. da ja umgekehrt auch von den vom Tiere

gewonnenen Stämmen 7 Proz. für Rinder nicht imstande waren.

eine schwere Tuberkulose zu erzeugen.

Es werde von Koch und seinen Anhängern der Einwand ge

macht. dass die vom Menschen auf das Rind ülu-rtragbnren Tuber

kulosen keine Mensclwn-, sondern Rindcrtulwrkuloscn seien. Nu‚n

gut! Dies beweise dann. dass der Mensch vom Rindc‘aus infiziert

werden könne. Und man könne die Frage wissen

‚ecliilfillt'h da bin präzisieren. dass Tuberkulose

vom Menschen auf das Rind und umgekehrt

übertr;fgcll werden kann.

 

Die praktische Frage. welcher Modus der häufigere und wie

gross für den Menschen die Gefahr sei. scl vorläufig noch nicht.

entschieden und weiterhin zu priifcn. Jedenfalls aber sei der Ruf

zur Vorsicht und Aufrechterhaltung aller Massrcgcln gerecht

fertigt.

(l’orßcizung der Diskussion vertagt.) Hans Koh n.

Gesellschaft der Charitä-Aerzte in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 9. Juli 1903.

IIci'i' K r a u s e: Vorstellung eines Kranken mit Gefühls- und

Gehörshalluzinationen und (lcl' Erscheinung des (letlzinkenlnut

werdcns.

llcrr P a s s 0 w: a) Die chirurgischen Eingriffe bei chro

nischen Mittelohreiterungen und ihre Komplikationen.

Die konscrrative Bchandlung kann noch nach Jahren zur

llcilung führen und ist nicht zu früh aufzugeben. Dic I’a ra -

z c n t c s c und die Narbcndurchsclmcidung ist nur bci

S c h l ci m h a u t e i t c r u n gc n durch \'crlnsscrung dc.< Ab

flusscs Von ‚\'utzcn. Die l‘l n t f c r n u n g von II am m c r

und Am b o s s kann bei eincr K a r i c s dieser Knochen und

bei Eiterungcn und (‘ h o l c s t c a t 0 m c n im K u p p cl -

ra u m c llcililng bringen oder doch die Gefahren einer intra

kranicllcn l\'oiii]vlikfltioii vcrringcrn.

Die R a d i k a l 0 p c r a t i o n chronischer Mittelohrciic

rungen ist angezeigt bei dcr K 0 m p l i k a t i o n a u s in t r n -

k r a n i c l l c n E r k r a n k u n g c n: extraduralcm Abszess,

Sinusihrombo.<c. Mcningitis scrosa und llirnabszcss, odcr l)ci

Ka rics im Wa r z c n f 0 r t s a t z. oder bei l'cbcrgrcifcn auf dcn

l“allopischcn Kanal. auf die Schncckc. und die Dogcngiingc und

untcr l'instiindcn nach bci (‘lmlcstcatom und langwierigen

Sclilcimlmutcitcrungcn. Eine (i cgcn anzeige bilden t u b c r -

k u l ö sc M i t t clo h r c i t e r u n gen, die nicht scltcn bei all

gemeiner Behandlung zur Ilcilung kommen und durch (lctl opera

tiven Fingriti zuwcilcn verschlimmert. werden. und die durch die

l.umlmlpnnktion bestätigte c i t r i g c H i r n h a u t c n t z ü n -

d u n g. Dcmonstration von l’clscnbcinpriiparatcn und Vorstel

lung operiertcr Kranker.

b) Vorstellung eines Falles von doppelter Schussverletzung‘

des Schläfenbeins bei einer Einschussöfi‘nung.

Herr V o es: a) Vorstellung von Kranken. die Wegen Nasen

nebenhöhlenempyemen nach dem K i l I i a n scheu Verfahren opc<

ricrt worden sind. und Besprechung der Operationsmethmlc.

bi Vorstellung einer Kranken. bei der wegen einer Sinus

thrombose und otogener Septikopyämle nach Eröfl’nung des

Sinus auch der S i n u s b u l b o j u g u l a r is bis zur Jugularvcnc

zur Entfernung des septischen Thrombus freigelegt werden musste.

Herr Lau ge: Vorstellung eines Kranken. der Wegen eines

grossen und fast symptomlos nach Mittelohrcltcrung entstandenen

extraduralen Abszesses operiert worden ist.

K. B r a n de n b u r g - Berlin.

 

Aerztiicher Bezirksverein zu Erlangen.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 22. Juni 1903.

Geschäftliches.

J. V e i t: Ueber Prolapsoperation mit: Demonstration.

\'ortr. knüpft an die Diskussion über die Prolapsopcrationen

auf tl(lll eben abgelaufenen (iyniikologenkongrcss in Würzburg

an. l‘h' betont die Schwicrigkcitcn. die sich aus solchen Dis

kussionen für den Praktiker ergeben. Man hört sehr ver

s0hit*dennrtigc Methoden t-inpfciilcn‚ man hört. die III'O>‘SO Zahl der

Rezidive. und cs ist nicht zu verwundcrn, wenn mancher Arzt

an dcm Dancrcrfolgc der \'orfallopcration verzweifelt. Vortr.

warnt \'or (lt‘l‘tli‘tigcll prssimisiischcn Folgerungen; die Sicher

heit lllis(‘l'(‘l‘ Upcl‘ntioncn ist sehr gross geworden auch in ihren

Daucrwsultatcn. wenn man nur früh operiert, und wenn

man \'cl‘hiinlci‘t. dass durch das unterschiullosc Tragen über

miissig gro<scr l’t'SStil'lfll die Verhältnisse für unsere Erfolge

sehr \'ci'sclilcchicrt Wt‘i‘tlt‘il. Wie man sich in wrzwcifelien

Füllen verhalten soll, in denen nach jahrelangem Tragen grosscr

l’cssarc kein instrument mehr hält und nun mit Ulzerutioncn be

deckt. der Vorfall lierausstürzt, darübcr gchcn die Ansichten

schr :niwimnnlcr.

\\'cnn \'orir. auch s‘t‘llisi in so \'crzwcii'clicn l“5illcn immcr

noch die pla>iischc Operation versucht, so Verkch er für au==
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nahtnsweise. Verhältnisse den Wert der radikalen Therapie‚ der

vaginalen EXSIiTI)8thH der ganzen Vagina und des l'tcrus. wie

sie von A. Martin Vorgeschlagen ist. nicht mehr. \'ortr. war

früher solchen Eingriffen abgeneigt. weil der \-'crstiitutnt-lmle

Charakter der Operation ihm einen unangenehmen Eindruck

machte. Aber 2 Fälle, in denen er wegen der l\'om]ilikzttiou von

Karzinom der Scheide mit Prolaps zu diesem Eingriti gezwungen

wurde. zeigten ihm den \’Vert der radikalen Operation: es ist

geradezu überrascheml. wie unmittelbar nach der Exslirpatiou

der Vagina und des l'terus der l’rolaps zurücktritt. Vortr.

kann sich die lleilwirkung nur durch Kontraktion des Levator

aui erklären; auf die gleiche Muskelaktiou führt er auch die

Tatsache zurück‚ dass nach vaginaler l'tct'usexstirpatiou so

selten eine lleruia vaginalis folgt.

Er demonstriert sodann eine i‘tltieutin. bei der er sich hier

zur vaginalen lüxstirpation von Vagina und i'terus e|ttschliesseu

musste: hier gelang es ihnt ebenso wie in einigen früheren Fällen

ganz ohne alle Narkotika. also auch ohne lokale Anästhesie. die

Operation zu machen. eilte Methode. die bei der elenden Patientin.

die unter detu Einfluss von chronischem Alkoholismus stand. nicht

|unvichtigmtr. Patientin heilte ohneZ\\'ischenfallz auch hiererfolgte

unmittelbar nach Entfernung des l'terus und der Vagina die ite

traktion des ganzen Prolapses: auch hier nimmt \'ortr. daher eine

ltett‘aktion des Levator ani. die durch verbindende Fasern mit dem

Prolaps bis dahin unmöglich war. als Ursache der lieilung an.

.l) i s k u s s i 0 n: Herren (i r a s e r. 1 e r l a c lt. \' e i t.

 

Medizinische Gesellschaft zu Leipzig.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 28. April 1903.

Vorsitzender: Herr B a h r d t.

Schriftführer: Herr W i n d s c h e i d.

Herr P r e y s i n g: Demonstration eines Sarkoms beider

Stirnhöhlen. (Wird in dieser \\'ochenschrift veröffentliclttd

Herr R i l 1 e. demonstriert: 1. einen 50 jährigen Kranken mit

einem ausgebreiteten hämorrha.gischen Syphilid. .\n verschie

denen Hnutpartien. am reichlichsten am Rücken und an den Ex

tremitäten. finden sich bis über talergrosse braunvioiett und

schwarzrot gefärbte Plaques von rundlich scheilwnförmiger Be

grenzung: das Zentrum derselben ist eingesuuken und gerunzelt.

die Peripherie besteht aus ringförmig aneinandcrgerrdhten. über

linsengrossen Knotcneffioreszenzcn. Die an den Untersehenkeln

und Vorderarmcn gelegenen Krankheitsherde sind von besonders

dunkler Färbung: die letztere verändert sich nicht im geringsten

auf Fingerdruck. nimmt ab bei längerem Emporheben der Ex

tremitäten und nimmt zu bei Einwirkung der Kälte. Einzelne

Plaques sind reichlich mit silberwelsseu Schuppen bedeckt und

haben. zumal vorwiegend die Streckfläehcn affiziert sind. grosse

.\chulichkcit mit Psariasis vulgaris: beim Abkratzcn der Schuppen

erfolgt aber nicht pnnktfiirmigcs. sondern flächenhaftcs parcn

chymatüses Bluten.

Der Kranke ist stark abgemagert. von sehr schlechtem Er

nährungszustande und ausserdem mit starkem Arterienathcrom

behaftet. Von spezifischen Erscheinungen besteht aussordcm Perl—

ostltis tibiae und Paronychie mehrerer Zehennägol im Anschlusse

an infiltrierte und zerfallende. gleichfalls eyanotisch verfärbte.

Hauteruptionen der Fussrücken und Zehen.

Kutane Häntorrhagien bei Syphilis kommen relativ selten

vor. sind aber nichts Ungewöhnliches. Meist ist. nicht die

Syphilis die. direkte Ursachev sondern es wird ihre Entstehung be

fördert durch dyskrasische und konstitutionelle Erkrankungen. wie

Morbus Brightii. Diabetes, Malariakachexie etc. Von gleicher Be

deutung sind ungenügende Ernährung. ferner Alkoholismus. Eine

wichtige Rolle. spielt auch die Arteriosklerose. Am meisten neigen

die Hauteruptionen der im Greisenalter acquirierten Syphilis zur

l‘Iiillltil‘l‘lliißit‘. In erster Linie sind die an abhängigen Körper

partien lokalisierten Effloreszenzen Sitz der Blutungen und ins

besondere die sr-hwereren. ein Plus von entzündlichen Erschei

nungen darbietenden Formen. wie namentlich das pustuh'ise und

das tuberkuliise Syphilid.

Die Bezeichnung ..hiimorrhagische Syphilis“ stammt Von

E. B aelz - Tokio. Bei den von ilnn 1.75 aus der Leipziger medi—

zinischen Klinik mitgeteilten 3 Fällen handelte es sich aber wohl

um die Kombination von Syphilis und hätnorrhagischer Diathese.

um das Vorhandensein von Purpura und kutanen wie seriiscu Bitt

tungeu bei S_vphilitikcrn und nicht wie in dem vom Vortragenden

demonstrierten Falle um liätnorrhagien innerhalb der spezitim-heu

l‘li't'ioresmlnzen. ‚

Vor kurzem sah der Vortragende an der hiesigen Klinik eine

hochgradig anämisrhe. 22 jährige Prostituierte mit hämorrhagisch

gefärbter Roscola syphilitica an Stamm und Extremitäten. welche

auf Finger- oder tilasdruck nicht im geringsten abblasstc. Das

Exanthem ging auf Quecksillwreinrcibungeu prompt zurück. gleich

zeitig wurde die demnach wohl als speziliseb :utfzufassetnle .»\uämie

auf das günstigste beeinflusst.

Bekannt. wenn auch von einzelnen noch immer bezweifelt. ist

die Syphilis haemorrhagica nconatorum.

 

Der Vortragende zitiert aus seiner Erfahrung 2 schwere Fälle.

die in wenigen Tagen zum Tode flt‘filhl’t hatten. in einem der

selben. mit ausgebreitetem nummulärem Syphilid und wachsartiger

Hautblässe. bestanden schwer stillbare Blutungen. insbesondere

am Nagelbette —— der Vater des Kindes war aber Hämophile; in

dem zweiten Falle handelte es sich utn l‘emphigus syphiliticus der

Handteller und l"ussohlclt mit blutig gefärbtem Blaseninlmlte. Blu

tungen aus der Nabelwuude und aus l\ilil'l(l\\'illkl‘ll'liflfltlilüll.

\\'ahrseheittlieh beruht auch die bekannte charakteristische

liraunrotfärbtng der Syphilide. welcher selten die älteren Aet‘zte

‘llils’nostische Bedeutung beitnassen. auf der liifl'usion von Blut

t‘1rbstot’f und Meinmorphosiertmg desselben. wofür schon das kli

nische Phänomen der teilweisen Persistenz dieser Färbung auf

lil'llck sprechen dürfte.

Syphilist‘ällc mit so in- ttud extensiven Hämorrhagien wie der

hier demonstrierte gebären zu den Seitenheiten: selbst l“ o u rn i e r

verfügt bloss über 4 einschliigtge litaili:lcllilillgt‘ll. Der vorgestellte

i-‘ail hat die grüsste .\ehulichkeit mit einem von A u d ry (.\nnaie<

de liertu. et de Syph. 1H!|4_ p. 2221i ||titgeteiltcu und abgebildeten

Falle mit reichlichen. an die Haut eines Leoparden erinnernden

dttnkeln l"leckl>iidungen.

I.’. Einen 'l'.’_iiiltt'igeu Kranken mit Lichen syphiliticus. An

Stamm und Extremitäten dicht gedrängt stehende. streng folliku

läre. stecknadelkopü bis hitsekorngrosse. dunkelrote bis bräun

liche Knütchett. von denen die meisten ein in hohem Masse an

L i c h e u r u b e r a c u m i n a t u s gemahneudes. bis l‘.f_‚ mm

langes liot‘nkegebdn‘n tragen. nach dessen .\bkratzcn ein grosscr

Blutstropfeu zum Vorschein kommt. Für Syphilis spricht die cha

rakteristische grttppeuweise Anordnung der Knütcben. die teilweise

l'unvatnllung derselben zu Pttsteln (namentlich am Skrotutui und

das Vorhandensein von nässeudeu l‘apeln am After und an der

Rilt'llt‘lls't'lllt‘iilllltllli‘. Sehr leicht dagegen ist die Difl'el'ellziet'ttll!

von l.icheu st'l'01iliiiloStil‘tltil. an welchen der Befund von cltl'ig zer

fallenden L_vmplniriiwuttuuoren am liaise denken Hesse.

Herr S t e i n e rt spricht. über Myasthenie und myastheni

sehe Reaktion.

]lerr Rolly: Ueher die neuritische Form der sogen.

Landryschen aufsteigenden Paralyse. (Wird in dieser

“'oehenschrii't. \'eri1ticutlicht.i

Medizinische Gesellschaft zu Magdeburg.

(Offizielles Protokoll.l

Sitzung vom SO. April 1903.

Vorsitzender: Herr U n v c r r i c h t.

Herr T s c h m a. r k e demonstriert ein Hodenkarzinom.

Herr P u r r u c k e r: Ueher Kropf und Kropfoperationen.

\'ortr. berichtet zunächst über die bisherigen Ergebnisse der

Forsehung über die Funktion der Schilddrüse und bespricht im

Anschluss daran die Folgen der Totalexstirpation dieser Drüse.

Nach Aufstellung einer Einteilung der gutartigen Schild

drüsenvcrgrikscrungen —— Kröpfe -— vom klinischen Standpunkte

wird die geographische Ausbreitung und die. Aetiologio des

Kropfes besprochen. W'eiterhin werden geschildert die Sym

ptome des Kropfes. seine Beziehungen zu den benachbarten Or

ganen und das Vorkommen von Nebcnkröpfen. Von der Opera

tionstechnik wird als. allgemein interessierend hervorgehoben die

jetzige Einbürgerung des K o eh e. rschcn Quersehnittes, der die

kosmetisch idealsten Resultate gibt.

Aus dem Operationsmatcrial des Vortragenden werden zwei

besonders interessante Fälle berichtet. der eine einen retroklavi

kul‘ären, der andere einen endothorakalen Kropf betreffend.

Der retrokla.rikulärc Kropf. reichlich mannsfaustgross. fand

sich bei einer Ausgangs der 40 er stehenden Dame. die ans Nord

hausen stammt. also einer Gegend zwischen den Kropfgebieten des

Harzes und des Thüringer “'aldes. Der Kropf war schon im

zweiten Leimtsjahrzeimt aufgetreten und hatte Beschwerden ge—

macht. so dass Patientin z. B. nie getanzt hatte. Dies ist. beim

weiblichen Geschiechte oft das einzige festzustelleude antun

nestisehe Symptom. um die Zeit der K1’opfeutu'icklung zu be—

stimmen. denn übcr die Atemnot. das Herzklopfen und die be

ständigen Katarrhe täuschen sich die Kranken sehr gern selbst. ins

dem sie die Intensität ihrer Beschwerden einfaeh leugnen und die

Ursache davon lieber ganz wo anders als in ihrem Kropfe suchen.

Während der 4 Schwangerschafteu. Welche Patientin durchtnachte.

trat jedesmal eine deutliche Vermehrung der Beschwerden auf.

Seit. langem schon bestand Stridor und die so charakteristische

heisere Kropfstiuunc. Alle Therapie. natürlich nur gegen die Sym

ptome: gerichtet. blieb erfolglos. Zuletzt auftretende Abmagerung

liess endlich den Kropf als Ursache der Beschwerden verdächtig

und dessen Entfernung wünschenswert erscheinen. Der Kropf

war deutlich über der rechten Klavikula zu sehen und zu fühlen

und hob sich beim Seitluckcn beträchtlich. aber nicht soweit. dass

der untere Pol hätte abgetastet werden können. die Konsistenz war

ziemlich fest. Pulsfrequenz bis 121i. bis zu »itl Respil':ltionen‚ dabei

steter lauter Stridor, völlig heiserc Stimme. Kehlkopf deutlich
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nach links verschoben. Kehlkopfspie;ndung war nicht möglich.

Die Upei'atinlt war leicht. da sich der Kropf gut lllXil‘l't‘ll liess. die

i'nh-rbimlung der tiefiisse am oberen wie am unteren l’ol war ohne

Sch\\'ierigkelt und mit sicherer Schonung der Neeru möglich. der

schmale istlnnus wurde abgebunden und hiermit war der ent»

artete Schilddt'iisenlnpp0n fast ohne Blutung entfernt. Es war

ein relehlich mannsfaustgroswr. derber (iallertkropf. entstanden

aus dem nach abwärts verlagerten rechten Schilddriisenlappen.

Der linke Lappen war normal gross und sass an normaler Stelle.

Die reehtsseitige 'l‘rzwhealwandung war entsprechetul dem Hell

der Geschwulst sichtlich eingebuchtet. aber nicht erweicht.

\\'iihrend die Heilung der “'unde völlig p. pr. erfolgte und der

Stridor sofort nach I.uxatiou des Kropfes versclnvumlen war. trat

zuniiehst eine beängstigende Beschleunigung des Pulses und der

Respiration auf: l’ulsfrequenz bis zu 100. ltespiration bis gegen an.

Erst nach 10 Tagen begannen diese l<lrscheinungen allmählich

zuriiek2ugehen, nach 4 Wochen war der i’uis normal, 72. die

Atmung langsam, die Stinnne wurde. erst später völlig klar. Kehl

kopfspiegein auch jetzt nicht möglich. Patient hat dann auch

schnell ihr früheres Gewicht witalergewonncu und ist seit tnnnnehr

3 Jahren andauernd frei von ihren alten Beschwerden geblieben.

Der Fall von endothorakalem Kropf betraf eilten im (33. Jahre

>tehendeii Mann. der ebenfalls nicht von hier stammte und an

scheinend auch nie in Kropfgegenden gelebt hatte. Den Beginn

seiner Beschwerden datiert er nur 10 Jahre zurück, was aber nicht

zu der Annahme lmrechtig’t. dass zu dieser Zeit der Kropf sich erst.

entwickelt habe; vielmehr kann man aus Analogie schliessen. dass

schon mindestens vor dem 40. Lebensjahre die Kropt'bildung be

gonnen haben wird. Patient wurde 10 Jahre lang wegen Husten

und Atemnot behandelt, ohne dass die (irumlursache gefunden

worden will‘e, und zuletzt wurde ausser Emphysem und starkem

Imryngeal- und 'l‘rachealkatarrh auch llerzerweitcrung. schliess

lich Aortenaneurysma angenommen. Patient befand sich in höch

ster Atemnot, sah cyanotisch aus, hatte lauten Stridor. der sich

schon bei geringen Anstrengungen beängstigend steigerte, Kropf

stimme. Puls in ‚der Ruhe 110. Der Kehlkopf stand senkrecln

unter dem linken Auge. nicht tiefer als normal. Beim Kehlkopf

spiegeln zeigten sich die Stimmbiiiuier gut iw\\'eglich. aber stark

gtjl'iilt*i. ebenso die Trachealschleimhant‚ deren rechte Seite auf

fallend besser zu überblicken war als die linke. Der Kropf über

ragte die Klavikula in Grüsse einer halben Mannsfaust und stieg

benn Schlucken zu ganzer Faustgrüsse empor. erstreckte sich aber

>ellt' weit in die Tiefe, wie eine Dämpfung zeigte, die. an die Herz

diimpfung nach rechts sich anschliessend. in reichlich Bandbreite

nach oben zog bis zu dem fllllllitllell Kropfabschnitt. lierztöne

h'lll. Spitzenstoss etwas lateral verschoben. l.ungengrenzen kaum

\'L‘ß('lllt'l)ll0h‚ Atelngeri'ttmch schwach.

Die Operation wurde im Herbst 1592 vorgenommen. Sie er

gab im oberen Teil soliden, im unteren cystisclwn Kropf. Die

oberen Gefiisse waren leicht zu unterbinden. l.uxation des Kropfes

nicht möglich, die unteren Gefilsse waren gar nicht sichtbar zu

machen. Bei den Lüsungsversuchen des emh»thorakalen Ab

schnittes. dessen Ende mit: dem Finger natürlich unmöglich er

reicht werden konnte, durch die liaumlwengung in der engen

oberen Thomxapertur starke Atemnot und Blutung aus den klebe

steh Venen. Beides hörte gleich auf, als es endlich gelang. die

tiefliegende. sehr prall gespannte und dlck\\'ttiidige ()_vstc an einer

dünneren Stelle zu sprengen, tmd danach liess sich auch die

t'ystenwand ohne besondere Schwierigkeit auslösen. Der ent

standene ungeheure Hohlraum liess sich bis gut 17cm unterhalb

des Klavikularandes mit der Sonde abmessen. reichte also bis

unterhalb der Marnilla oder des 4. lnterkostalramnes. Die Masse

des ganzen Kropfes mochte 3 Mannsfi'tuste recht wohl noch liber

stei2vn. Der Kropf lag der vorderen Thoraxwand. Sternum und

Rippen dicht an und war hervorgegangen aus dem nach unten Ver

lagerten rechten Seitenlappen, der Isthmus war Sehr St‘llilltll. der

linke Lappen sass in normaler tirösse an richtiger Stelle. Die

Tr:n-hea. war von rechts her fühlbar, deutlich eingebuchtet, aber

nicht. erweicht. Die mächtige Wundhühle wurde zum Schutze

gegen Xax-hblutung lose tamponiert, die Iiautwunde genäht. Nach

4s‘ Stunden Ersatz des Tampons durch dicke Draius. Glatte, völlige

Heilung ohne Eiterung innerhalb 4 Wochen. Beim Schluss der

tlpemtion war die frühere Pulsfrequenz von 110 auf eo gesunken.

die Atmung war sofort nach Wegnahme des Druckes auf Lunge

und Trachea durch Entleerung der Cyste leicht und langsam ge

worden. Nach 5 Tagen konnte Pat. nach dem Verbandwechsel.

ohne anzuhalten, 2 Treppen hinaufsteigen, während er früher

Sf'li0ll nach wenigen Stufen grössere Pausen machen musste und

zu'hliesslich „gänzlich fertig“ oben anlangte. Die Stimme des

Kranken wurde bald ohne weitere Therapie völlig rein und ist so

gebli0ben. Kehlkopf und Trachea lassen im Spiegelbilde nichts

abnormen erkennen. \Der Kehlkopf steht wieder normal in der

Mitte. Puls bei wiederholter Kontrolle. auch nach Gehen nicht

über 72. Atmung stets ruhig und frei. l’at. ist. seiner eigenen An

g:the nach durch die Operation ein völlig neuer Mensch geworden.

Magdeburg selbst ist keine Kropfgegcnd, bei aufmerksamer

Beobachtung der Bevölkerung kann man aber genug Kröpfe

schon; ihre Träger sind wohl meist hier zugezogen, was bei der

Marken Fluktuation der Bevölkerung unserer Zeit nicht. ver

wunderlich; die Kröpfe machen h i e r aber selten Beschwerden,

Weil sie hier nicht weiter wachsen, und kommen daher nicht all

mhäufig zur Operation. Ausnahmen kommen aber immer vor

und bei der Nähe des Harzkropfgebietes ist man gezwungen,

 

  

auch an unserem Krankenmaterial bei allen Ath:ktiouen der

llals- uml lirttstot'gzlne den Kropf mit in Erwägung zu zielten.

In der D i s k u s s i o u verteidigt Herr K o c h die lnjektioneu

bei Struma.

 

Aerztlicher Verein München.

(Offizielles Protokoll.)

S i t z u n g v o m 10. ‚l u n i 1903.

i. llerr Bollinger: Ueber die Häufigkeit des Karzi

noms in München. (Der Vortrag wird ausführlich an dieser

Stelle erscheinen.)

D i s k n s si o n darüber findet nicht statt.

lierr Fr. Craemer gibt bekannt, dass in diesem Sommer»

semester noch ein 2. Zyklus der iirztlichen Fortbildungsknrse statt

finden wird. dessen I'rograunn in.der Münch, med. \\'ochenschr.

No. 24 veröffentlicht ist.

ll. Mitteilungen über einige interessante pathologisch

a.natomische Fälle.

Herr Siegfried 0 b e r n d 0 r f e r: l. Cystisches Endotheliom

der Vena umbilicalis. |Die Geschwulst ist. genau beschrieben in:

..lleitriige zur patlmlogischcu Anatomie. Herrn Obermedizinidrut

Prof. Dr. Butlin g e r zum (fit). Geburtstag gewidmet“. Wies

baden lililll.i

‘.’. Traumatische Nephritis: Ein -liljiihr. Mann zieht sich eine

geringgr:nlige l’relhiiig des i<‘nssgelenkes zu und stirbt unter Zu

nahme allgemeiner i‘nrulie, Schwache und l‘ulsi’rmplcnz 3 Wochen

nach dem Trauma; bei der Sektion fand sich neben ausgedehnter

Zertriimmerung der vorderen und hinteren Bauchwandmuskulatur

eine totale .\'ekrose des Nicretipal'etlt'll)‘lits infolge enormer fettiger

Degeneration der Zellen; der Vortragende führte diesen Befund auf

die bei dem Trauma erfolgte Steigerung des hydraulischen Druckes

in den Nieren (durch l“el'll\\'il'klillg) zurück und glaubt. dass diese.

genügt hat. die Vitalität der Zellen in jenem hohen Masse zu

beeinträchtigen.

St. Hydrocepha.lus congenitus (5 Liter Inhalt);

naevi; Endotheliom des Kteinhirns.

Bei einem S monatlichen Kind fand sich neben einem enormen

ll‚vdrokephalus eine l)flllillel'ft'lltll‘iigü Zeichnung der ganzen Haut

oberfläche. bedingt durch multiple grössere und kleinere Pigment

naevi: daneben fand sich im Kleinhirn eine difl'use. netzartig ge‚

baute endotheliomatöse \\'ucherung mit l’igmentlüldung. Der Vor

tragende glaubt. dass die l’igmentnaevi und der Kleinhirntumor

kontemporiire und adäquate Veränderungen sind, deren Ursprung

in den frühesten Perioden des Embryotulilelwns gesucht werden

muss.

(1“ all 2 soll genauer in der Münch, med. \\'(whenschr. bev

schrieben werden. W F all 3 wurde in seinen makroskopischen

Verhältnissen von F r a n ck in einer Dissertation. München 1903,

beschrieben; eine eingehende Beschreibung der histologischen Ver

hältnisse wird später erfolgen.)

Herr Dürck: 1. Echte diphtheritische Erkrankung des

Darmkanals.

2. Fall von Cholelithiasis mit: Erscheinungen von Ileus. Die

Sektion ergab keinen Tumor, sondern multiple l‘ei'fortttionen in

den Dickdarm, hervorgerufen durch eine sog. Fettgewebsnekrow.

Das Pankreas erwies sich auffällig gering beteiligt.

.‘i. Apoplektische Cyste im Pankreas.

4. Vollständige Verlegung des Dünndarmes bei einer 64 jiihr.

Frau. Die Sektion erwies als l‘rsache einen zwetschgengroswn

Gallenstein, der aus der Gallenblase in den Darm perforiert war.

5. Akute diffuse Peritonitis durch multiple retroperitonea.le

Abszesse. Aehnliche Abszesse fanden sich in verschiedenen Teilen

der Muskulatur. Bei dem Kranken (Arzt) handelte es sich tun

inalignes t)edem, dessen Ausgangspunkt nachgewiesen werden

konnte. indem die von dem Arzte behandelte Pucrpera die näm

liche Erkrankung darbot *).

in der D i s k u s i o n bemerkt Herr T r u m pp, der einen

Fall von intestinaler Diphtherie in Moskau gesehen hat, dass der

Salzsäurcnmngel in dem betretfenden Darmstiick die Ansiedlung

der Diphtheriehazillen zu begünstigen scheine, wie von ihm vor

genommene Versuche an Hunden ergaben.

III. Herr Hugo Sternfeld: Beisebilder vom medizinischen

Kongress in Madrid, unter Vorführung von Projektionsbildern.

G r a s s m a n n, Schriftführer.

Pigment

 

Aerztlicher Verein in Nürnberg.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 7. Mai 1903.

Vorsitzender: Herr Carl K o c h.

Herr N e u b e r g e r stellt einen Fall von Onychomykosis

trichophytina vor. .

Herr A l e x a. n d e r demonstriert. die M 0 r a x - A x e n -

f e l d sehen Diplobazillen und bespricht dann eingehender die von

ihnen erzeugte Konjunktivitis Vortragender hat in der letzten

Zeit viele Fülle in seiner Praxis beobachtet; \\'iederholentlich

*) Eingwhender wird Herr Diirck über diese Fülle in der

Miinch. med. Wochenschr. berichten.
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waren mehrere Familienmitglicder tKinder und Bl'\\':tchsehcl er

krankt. Ein l<‘aii war durch l’hi‚vktiinenblldung kompliziert. tie

schwüre kamen nicht zur Beobaehtung. -W Selbst monatelang be

stehende Affektionen heilten prompt unter Zinklwhandltmg (i proz.

Salbei.

Im Anschluss daran gibt Vortr. einen I'eberblick über den

gegenwärtigen Stand der Konjnnktivitislmkteriologic.

Weiter berichtet Ilct‘r A. über Erfolge mit der Lebe r

therapie bei Hemeralopie. Den Genuss der Leber gegen

'l‘ag- resp. Nachtblindheit haben bekanntlich schon die Alten em

pfohlen (Hippokrates mtd I‘aullus von Aegiua; cf. i[ i r s c h b e rGeschichte der Augcnheilkunde im Altertum].

Referiert ferner über einen Fall von hämorrhng‘ischem Glau

kom nach Gefi'tssverschiuss 1A rt. ccntl'nl.i. In der vorderen Kammer

flüssiges Blut: dasselbe scheint von hinten durch die Pupille zu

kommen. Wegen heftiger Schmerzen linukleatiun: die mikro

skopische I'ntersuchung wird später vorgenommen werden. l“ernrr

demonstriert licrr A. den Bulbns einer Tti‚iährigen Frau. die an«

geblich vor 2 Jahren allmählieh auf dem linken Auge erblindet ist.

Vor einem Jahre wurde bereits von einem Fachkollegen absolutes

tilattkom festgt stellt. - - Als Vortr. die Patientin am EIS. April d. J.

sah. konstatierte er r. .\iacul. com.. (‘ataract. incip.. Fund. norm..

l. (ilaucom. absolut. intiamntator.‚ ('ataract. glaucomatosal.

Es wurde gleich an einen intraokularen Tumor gedacht. ein

Verdacht. der sich als berechtigt Zeigte (Sarkom der Aderhaut mit

l'ert‘oration nach hinten). \\'ie Herr .\. schon vor 1/Jfl. Jahre in

einem Vortrage näher ausgeführt hat. ist die Aderhautgeschwuist

hier sehr selten zu selten: während seiner Assistentenzeit an der

Dr. v. Fors t e rschcn Klinik sah er sie unter ca. 17000 Patienten

nur 1 mal. » Der Fall. den Vortr. vor 7 Monaten operiert hat. be

traf einen 55jähr. Mann. Diagnose: .\iclanosarc. chorioid.

perfor. Therapie: Exentera.tio orbitae. Der sehr elend uns

sehende. Patient erholte sich nach der Operation sehr gut Hie

wichtszunahme 24 Pfund). Nach 5 Monaten tttet:tsttttischer Knoten

an der Nasenwutzel. der in den folgenden Wochen schnell wuchs.

Als Patient sich endlich zur Operation entschloss. war der Tumor

schon walnussgross. Entfernung des mit der I.'ntcriage verwach

senen Knotens inkl. der sichtlich erkrankten I\'nochenteiie. Der

grosse Defekt wird durch einen gestielten Lappen aus der Stirn

gedeckt.

Ferner berichtet licrr A. über die Entiarvung eines Simu

lanten. 2tiji'thr. Mann behauptet. seit i-i Tagen ganz schlecht zu

sehen. klagt über heftige Kopfschmerzen und starkes Schwindel

get‘ühi. Hat Anspruch auf Krankengeld von 3 Kassen. i“. d. beider

seit geringe myopisehe Veränderungen tll Diopt. .\i_vopiei. \'isus

mit bester Korrektion beiderseits Finger in ll/._‚ m. Das Gesichts

feld gibt keine Anhaltspunkte für die Annahme einer Erkrankung,

spez. der retrobulbären Nenritis. Auch die neurologisehe l'nter—

suchung ergibt ein negatives Resultat. Die weitere Beobaehtung

rechtfertigte den Verdacht auf Simulation.

Nach angeblicher Jodkalieinnahme ist im Urin kein Jod nach

weisbar. Auf der Strasse geht „Patient“. wovon sich Vortragender

überzeugt hat. im flottesten Tempo und vermeidet ganz sicher alle

Hindernisse, während er im Spreelminnner an Stühlen stolperte.

Vortr. empfiehlt in ähnlichen Fällen unauffällige Beobachtung

auf der Strasse cvent. im Krankenhause. tEill Simulant in der

Breslauer Klinik ärgerte sich über Russpartikelchen in seinem

Essen. ein anderer über einen schlechten Skatspielcr.) Ferner

hält er die Ordination von Jodkali für zweckmässig. Der w i r k -

lich Kranke wird gewiss das Medikament trotz des schlechte!)

Geschmackes zu sich nehmen. der Simulant nach dem ersten (le

nusse vermutlich nicht mehr (I‘rinuntersm-hnagt. -- Es werden

dann noch andere Vorsehläge. die zur Entlarvung von Simulation

doppelseitiger Schwachsiehtigkeit gemacht wurden, kurz be

sprechen.

Herr N e u k i r c h bringt kasuistische Mitteilungen von der

II. medizinischen Abteilung des stiidt. Krankenhauses.

Herr Carl Koch demonstriert ein über kindskopt’grusses

Sarkom des rechten Ovariums‚ das mit Stieldrehung kompliziert

war und zur subakuten ndhiisiven Peritonitis geführt hat.

 

Sitzung vom 28. Mai 1903.

Vorsitzender: Herr G o i d s c h m i d t.

Herr Rosenthal steht ein 10 Wochen altes Kind mit

beiderseitigen] Anophthalmus vor, das vorher eine Biennorrhoea

neohatorum überstanden hatte.

Herr v. Rad stellt einen Fall von multipler Skierose vor.

Das Leiden soll sich angeblich im Anschluss an einen Unfall ent

wickelt haben.

N., 33 jähriger Schneider, stammt aus einer mit Nerven

krankheiten nicht belasteten Familie. war früher stets gesund,

negiert Potns und Lucs. Im Jahre 1893 stürzte Put. während seiner

Dienstzeit bei der Artillerie vom Pferd. war längere Zeit bewusst

los. Nach dem Sturze traten keine weiteren Beschwerden auf;

Put. erledigte unbehindert den Rest seiner Dienstzeit, arbeitete

dann ohne jede Störung in seinem Berufe. HUT trat Doppeitsehen

auf. das etwa 1A Jahr angehalten haben soll. Im nächsten Jahr

hätten sich Kopfschmerzen und Schwindel eingestellt. auch be

merkte er eine Schwäche m rechten Bein; nach und nach sei auch

das linke Bein schwächer geworden. Put. konnte damals. wenn

auch mit geringen Unterbrechungen noch seinem Berufe nachgehen.

Im Jahre 1901 traten Blasemtörungen hinzu. Bei der erstmaligen

Untersuchung von 1901 notierte ich folgenden objektiven Befund:

Gehirnnerven normal, insbesondere kein i\'ystagrnus‚ keine Sprach

 
stürung. kein intcntionstrcmor. in den Beinen leichte Spamncn,

Hang spastisch—paretisch. beiderseits l'atcllar- und h‘ussklonus.

Deutlicher Babinski. Sensibilität am rechten Bein herabgesetzt.

Pat. entzog sich der Behandlung uml stellte sich erst im April 1903

wieder vor mit der Angabe. dass sein Leiden sich sehr verschlim

mert habe und er jetzt gar nichts mehr arbeiten könne. Zu der

stetig zunchtncnden Schwäche der Beine habe sich nun auch eine

solche in den Armen gesellt. Voriges Jahr seien die Hände so

zitterig gewesen. dass er kaum mehr habe essen können. Dies

sei wieder ganz verschwmalen. wie überhaupt sein Zustand recht

wechselnd und schwanlwnd gewesen sei. Vorübergehend habe er

kurze Zeit. arbeiten können.

Die l'ntersuchung ergab folgenden Befund: l‘at. zeigt eine

auffallende Euphorie und lüinsichtsiosigkeit für seinen Zustand.

Die Pupillen sind in Bezug auf Weite und Reaktion normal. Die

Augenlte\\'egnngen sind frei. es besteht kein .\'_vstagmus. .\ni

.\ugeuhintergrund findet sich beide1seits eilte leichte temporale

Abbiassuug. Die Sprache ist etwas langsam Die Sehnenretiexe

der oberen Extremitäten sind lebhaft; es besteht keinerlei Tremor.

Au den Beinen deutliche Spasmen. Kniephiinomene gesteigert.

i’ateilar- und l“ussklonus. deutlicher Babinski. Abdominalreflexe

fehlt n. Krenntsterretlexe beiderseits schwach. (lang ausgesprochen

spastiseh—paretiseh. starker llomberg. Sensibilität durchweg nor

mal. es besteht öfters inkontinenz der Blase.

Vortragender bespricht im Anschluss an diesen Fall die Actio—

iogie der multiplen Sklerose. insbesondere deren ursächliche Be

ziehungen zu l'nfällen. gintlbt. jedoch. dass in vorliegendem Falle

ein ursäehlichcr Zusammenlntng zwischen dem Trauma und dem

Leiden nicht wohl angenommen werden dürfe. da zwischen dem

I'nt‘ali und den ersten Erscheinungen des Leidens 4 Jahre liegen.

während derer der l’at. sich vollkommen wohl fühlte und voll

kommen arbeitsfähig war.

licrr Beizenstein demonstriert das Präparat eines

Kaminoms der Flexura sigmoidea. mit Verschluss infolge An

sammlung von 'i‘aulwnluim-ln-n.

ilei'l' Conrad P 0 rt: Gedanken zur Theorie und Behand

lung der Skoliose, (Der Vortrag erscheint ati anderer Stelle.)

Herr Stein: Ueber einen besonderen Fall von chro

nischem Magengeschwür. (Der Vortrag etschcint in dieser

Wochenschritt.)

licrr A l ex a. n de r demonstriert einen 20 jährigen Herrn‚

bei dem eine subkonjunktivale Kochsalzinjektion vorübergehend

schwer geschadet hat. l'eber den Fall wird an anderer Stelle aus

führlich berichtet werden. — im Anschluss an die Demonstration

gibt licrr A. ein Referat üb6r die Behandlung mit subkonjunk—

tivalen Injektionen.

Nürnberger medizinische Gesellschafl und Poliklinik.

d)ftizieiles Protokoll.)

Sitzung vom 28.Mai1903.

Herr K r o n h e i m e r demonstriert einen Fall von aus

gedehnter Tuberculosis verrucosa cutis des rechten Handrückens.

Vor 9 Jahren war Patient an einer chronischen Lungenerkran

kung einige Monate fieberhaft krank gelegen und auch heute noch

ist eine linksseitige Spitzenaft‘ektion zu konstatieren. Ein Jahr

nachher, vor 8 Jahren. war die Hauterknmkung der Hand im

Anschluss an eine geringfügige Bitzwunde entstanden. die Pat.

von seinem jungen Hunde erhalten hatte.

Der int'ektionsnnxius für tuberknlös@ 1Iauterkrankung ist in

diesem Falle schwer zu bestimmen: Hat der Patient durch den Um

gang mit Tieren oder durch eigenes tuberkniöses Virus die Haut

Wunde infiziert, liegt tierische oder menschliche Tuberkulose vor?

licrr F r a n k e n b u r g e r spricht über therapeutische

Resultate mit Mesotan. (Erscheint an anderer Stelle dieser

\\'uelleliseiil'iff.)

licrr Gessner spricht über einen Fall von Aneurysma.

disseca.ns der Bauchaorta.

licrr W ei gei berichtet unter Bezugnahme auf seine kurze

Mitteilung in der Sitzung vom 2. April ausführlicher über einen

von ihm begutachteten Fall von kruppöser Pneumonie nach Ein

atmung von SO‚-Dämpfen.

Es handelte sich um einen 41 jährigen Hopfenarbeiter Sch.,

der am 16.X11.1902‚ Abends gegen 7 Uhr. mit mehreren anderen

Arbeitern in einer liopfendarre mit Schwefeln von Hopfen be

schäftigt war. Es kam dabei zu einer übermässigen Entwicklung

von Schwefeidäm‘pfcn. unter weichen Sch. besonderer Umstände

halber — Sch. sollte eine der mit brennendem Schwefel gefüllten

übervollen Pfannen entfernen. wobei durch Ueberfliessen des

brennenden Schwefels ein kleiner Brand in der Darre ausbrach —

besonders zu leiden hatte.

Nach dem Verlassen der Darre wurde ihm übel, er bekam hef

tigen Husten und - wie von einem Mitarbeiter unter Eid bezeugt

wird —— es quoll ihm Blut aus Mund und NaSe. Dieselbe Erschei

nung. Blutung aus Mund und Nase, zeigte sich kmz darauf auch

bei einem seiner Arbeitsgenossen. ohne dass bei diesem ernstere

Folgen eingetreten wären. Nach der übereinstimmenden Aussage

seiner Ariwitsgcnossen und seiner Frau war Sch. bis zu dem frag

lichen Betriebsereignis gesund und zeigte insbesondere auch keine

hscheinungt‘n von Seite der Lunge.

Am nächsten Morgen ging Sch. noch zur Arbeit. wurde aber

im Laufe des Vormittags so schwer krank. dass er die Arbeit auf

gab, nach Hause fuhr und sich zu Bett legte. Der am nächsten
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.\iorgdl zugezogene Arzt fand ihn bereits in Delirlen und ordnete

seine Uelwrführung ins Krankenhaus an. wo Seil. nach 7 Tagen

starb. Die Sektion ergab kruppöse I'neumonien der ganzen linken

Lunge und des rechten Futerlappcns.

Der Anspruch der Witwe auf liinterblielmncnrente wurde von

der Berufsgcmvssenschttft abgelehnt auf Grund Gutachtens des be

treii'enden Krankenhansatztes. der im Hinblick auf den Sektions

befund einen lll‘siicblichen Zusammenhang zwischen der Einat

mnng der Selnvefeldiimpfc und der tödlichen Erkrankung nicht

glaubte annehmen zu dürfen.

\\'.. der den Fall im Auftrag des Schiedsgericins zu begut

achten hatte. kommt. im Gegensatz hiezn zu der Uelwrzeugung.

dass das erwähnte Betriebser'eignis. Einatmnng von St)._.-Diimpfen

in aussergewöhnllchcr Konzentration. für die tödliche Erkrankung

\‘emntwortlich zu machen und der Rentenausprtu‘h der \\’ii\ve

anzuerkennen sei. Durch die Zeugmnaussagen ist festgestellt.

dass Seit. bis zu dem fraglichen Betriebsereignis gesund war und

dass er im unmitteilmreu Antwhltms daran erkrankte und zwar

zutiiiehst unter den Ersclwinungwn leichter Vergiftung ti'ebelkeit)

und schwerer Reizung der Schleimhflut der oberen Luftweg‘

(Blutung aus Mund und Nase). Diese Blutung ist nicht als Sym

ptoln der bereits lwginnenden I‘ncmnonie aufzufassmt. sondern

eben als starke Reizemcheinung der Schleimhant der oberen Luft.

wcge. Einer der l\iitat‘iwiter. welcher in ähnlicher Weise. wie Sch..

nur nicht SO lange. unter (lcr Einatmnng der Schwefeldiimpfe ge

standen hatte. zeigte dieselbe Erscheinung (Blutung aus Mund und

.\‘tlsei. ohne dass ernstere Folgen eintraten. Diese Reizung der

Schiehnhihtte der oberen Atnntngswege schuf die Bmlingnngen

für das Zustandekommen der kruppösen i‘nemnouie. Die Erreger

dieser Krankheit können. wie aus zahlreichen Forschungen hervor

geht. in den oberen Luftwegen. nach einigen Autoren (Dii rcki

sogar in den Lungen vorhanden St‘ill. ohne eilte kranknntchende

Wirkung zu entfalten. Damit diese eintritt. muss erst noch eine

besondere Veranlassung hinzutrcten. Als solche iiussere Ver

aniassungen sind festgestellt: Erkältung. Einatnmng stark reizen

der Staubarten und Dämpfe. Kontusion der Brust u. a.. und zwar

ist in einer ganzen Anzahl von sicher beobachteten Fällen die an

eine solche Veranlassung sich anschliessendc Pneumonie eine

typisch kruppöse gewesen.

Pnenmonie nach Einatmung von SO2 ist zwar selten. kommt

aber vor. Hirt (Ziemssens Handbuch) gelang es. sie bei

Tieren dadurch experimentell hervorztwnfen. Die Seltenheit

ernsterer Lungenerkrankungen nach der Einatmnng von SO. er

klärt sich daraus. dass schon bei Einatmung geringer Mengen

die Rei1mrscheinungen so stark sind. dass sich die betreffenden

Personen schleunigst der Einwirkung der Dämpfe entziehen und

es deshalb selten zur Einatmung der Mengen und solcher Kon

zentration kommt. welche zur Entfaltung ernsterer Wirkung

nötig ist.

Der zwisehen der Einatmung der Schwefeldiimpfe und dem

Beginn der tödlichen Erkrankung. weichen man wohl auf den

nächsten Vormittag verlegen darf. vertiossene Zeitraum relativen

\\'ohibetindens entspricht dem in ähnlichen Fällen. besonders auch

bei traumatischer Pneumonie beobachteten freien Intervall.

G erhard setzt in einem Gutachten über einen Fall von

Kontusionspncumonie diesen Zeitraum auf „wenige Stunden bis

mehrere Tage“ fest.

‘V. fasst seinen Standpunkt dem vorliegenden Fall gegen

über dahin zusammen: 1. Die Möglichkeit. dass der durch Ein

atmung der SO,-Diimpfe gesetzte Reizzustand der oberen Luft

wege den Anstoss zur Entwicklung einer kruppösen Pneumonie.

wahrscheinlich durch Schaffung günstiger Bedingungen für Ein

dringen und Vermehren der pathogemm Keime gibt. ist an

zunehmen. 2. Der ursächliche Z usam m enhang im vor

liegenden Fall ist in einem hohen Hass wahrscheinlich.

weil Sch. bis zu dem erwähnten abnormen lk-triebsereignis. ins

besondere auch auf den Lungen. gesund war und unmittelbar im

Anschluss an dieses Ereignis erkrankte unter den Erscheinungen.

weiche direkt zu der am nächsten Tage einsetzenden tödlichen

Lungencrkrankung überleiteten.

Verein deutscher Aerzto in Prag.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 19. Juni 1903.

Herr D 0 b e r a u e r stellt einen geheian Fall von Resektion

des Oberschenkeis wegen Osteomyelitis coxae nach ()tit.is

media vor. Funktion gut. Verkürzung 1 cm. Herr D. bespricht

im Anschluss die (istcomyelitis der Epiphysmn und speziell der

oberen Femurepipbyse in ihrem pathologisch-nunfinnischen und

klinischen Verhalten und empfiehlt als Nonnalverfahren der The

rapie die Resektion in möglichst frühen Stadien. weil damit die

besten Chancen für die Erhaltung einer befriedigenden Funktion

des Gelenkes gegeben sind.

Herr Gusta.v Eisner demonstriert ein Teratoma sacmle.

Mutter 43 Jährige iX. Parat. Graviditiit gut. nur 2 Monate ante

partum Auftreten von hochgradigen ()edemen ohne Albuminurlc.

Geburt eines 46 cm langen. weiblichen Fötus. dem in der Sakral

gegend ein ca. 19)<12 cm eiförmlger Tumor anhing (Tod nach

12 Statuten). Die Sektion ergab neben normalen Organen eine

blinde Endlgung der Urethra, daselbst 2 kleine. mit klarem Serum

gefüllte Cysten. Amts nach R. geschoben. unteres Ende des

Kreuzbeines und das Steissbeln durch den Tumor nach hinten

 
gehoben. Der Tumor selbst besteht aus zahlreichen bis hühnercb

grosscn Knollen eines meditil:trcn Gewebes: zwischen diesen und

zum Teile in diesen c_vstische. mit klarem Serum erfüllte Hohl

räume. Kein Zusammenhang des Tumors mit dem \\'irln-lkanal‚

O. \\" i e u e l‘.

Aus den Wiener medizinischen Gesellschaften.

(Eigener Bericht.)

Dr. Alfred Exn er: Behandlung von Neugebilden mit

Radiumstrahiung.

.\n der Klinik seines (.‘Iicfs, des jüngst Verstorbenen lief

ratcs (i u s s e n ba u e r, wurden in letzterer Zeit. zwei Fälle Voll

.\‘it-lanosarlwm und ein Fall Von Karzinom des Mundes mit

Iiadiumstrahlnng beinlndclt. Zwei Fälle wurden der Gesellschaft

der Aerztc auch \’orgtstcllt. In allen Füllen wurde eine Rück

bildung der Tumoren infolge dieser Behandlung lauten-biet.

Der erste Fall betraf ein rczhli\'iet'ehdes .\lelanosarkom des

Oberarmes mit zahlreichen Metastasen in der Ihngebnng. Diese

kleinen. snbkutan gelegenen. meist schwarz durchschimmerndcn

Knoten. deren einige exzidiert und histologisch untersucht wurden.

unterwarf man der iladinmiwstrahlung. indem man die das

Radium enthaltende Kapsel durch lict'tptiasterstreifen an der über

den einzcinen l\letastasen liegenden iiaut befestigte. Die Dauer

der Bestrahlung variierte von -i-12-') Minuten. jede Stelle wurde

nur 1 mal bestrahlt. Nach Ablauf mehrerer Stunden (je nach der

Dauer der Einwirkung des Iladiums) entstand eine mehr oder

minder heftige und verschieden lang andauernde Demnatitis.

wornach eine Rückbildnng der Melanosarkomknoten folgte. Zu

mal die Knoten. die länger als l/1 Stunde bestrahlt wurden. bildeten

sich stark zurück. so dass einzelne derselben jetzt. nicht mehr

naclnvcislmr sind. Diese Itiickbildnng war meist 14 Tage nach

der Bestrahlung schon deutlich nachweisbar. wiihrcnd nach wei

teren '.’ \\'ochen kleinere Knoten ganz geschwunden waren. in

der Baut entsteht nur ein ganz flaches Geschwür. weiches mit

einer Narbe abheilt. die Melanosarkomzellcn aber gehen durch die

vom Radium ausgehenden Strahlen zu grunde; es scheint. da die

Ulzerationen der Haut ganz oberflächlich sind. dass die Radium

strahien die Zellen des Melanosarkoms früher zur .\‘ekrosc bringen.

wie die Gewebe der Haut. In einem zu‘citen Falle von Mehino

sarkom mit Metastasenbildung in der Haut wurde ebenfalls nach

lindinmbestrahlung schon nach 14 Tagen eine deutliche Verkch

nerung der metastatischen Knoten beobachtet.

Ferner kam ein 61 jähriger Mann zur Behandlung. der wegen

Karzinom der Mundschieimhaut selten niederholt operiert wurde.

Im Mai d. J. kam er wegen eines neuen itezidirs an die Klinik.

An der rechten Seite. der Ober- und Unterlippe. dem narbigen

Mundwinkel entsprechend. war ein kl'onenstückgrosses I’lcus zu

selten. welches über die gesunde Umgebung prominierte und mit

einem grauen Belag bedeckt war. Bei der Palpation fühlte man

eilten etwa intsellmssgrossen. harten Tumor. der nicht scharf be

grenzt war. Es handelte sich um ein I’lattencpithciktuzinom. Ein

zweiter. ähnlich beschaffener Tumor sass auf der linken Seite

des Arcus palatoglossus. Der Lippentumor wurde der Radiant

strahitmg unterworfen. Die das Radium enthaltende Kapsel

wurde in einen Kautschnktingerlim: getan. um sie vor Fenchtig

keit zu schützen. sodann vom Kranken an die. zu bestrahlemle

Stelle gehalten. Der Tumor wurde (3mal durch je 15__20 Minuten

lang bestrahlt. Er verkleinerte sich bedeutend. die vorderen l‘ar

tien des Geschwüres begannen sich zu illn-rhiinten. heute

(2ti. Juni. die. erste Bestrahlung erfolgte am ii. Mai. die letzte

Bestrahlung am 3. Juni) ist der Tumor nicht nachweisbar. Eine

weitere Beobachtung wird lehren. ob in der Tiefe wirklich keine

Tmnorzellen mehr nachweisbar sind. Bei diesen Bestrahlungen

wurde das stärkste, derzeit im Handel befindliche Präparat,

Radiumbromid, von der Braunschweiger Chinint‘abrik bezogen,

verwendet.

In der Diskussion teilte Dr. G. Holzknecht‚ der

im Anfange mit A. Exner gemeinsam gearbeitet hatte, die Re

sultate seiner Versuche mit IL‘idiumstrahhmg bei verschiedenen

Hautkrankheiten (Psoriasis vulgaris, Lupus hypertrophicus. Epi

theliom. Teieangiektasie) mit und stellte die betretfenden Kranken

vor. Die Kranken standen an der Klinik des Professor Dr. La ng

in Behandlung. So wie Exner hebt auch Holzknecht die

.-tehnlichkeit der Radiumstrahlen mit den Röntgenstrahlen. so

Wohl in ihren physikalischen Eigenschaften wie auch in ihren

biologischen Wirkungen hervor. Bei l‘soriasis vulgarls werden

die Eft’loreszenzen mittels Röntgenbex<trahhmg in verhilitnismiissig

kurzer Zeit zum Verschwinden gebracht. Die Dcsquamation und

Resorption der Inflitrate ist nach einmaliger schwacher Be

strahlung schon nach 14 Tagen beendet. Das gleiche sieht man

jetzt bei der Radiutnbestrahlung. Das Auflegen einer Radium

kapsci durch eine Minute genügt. um diesen Eii‘ckt eintreten zu

lassen. Rezidive dürften hier ebenfalls nicht ausbleiben.

Ein hypertrophischer Lupus des Gesichtes wurde der Röntgen

behandlung unterzogen. Er fluchte rasch ab. Ein intumeszicrter

crbsengrosser Herd an der Stirne wurde derart behandelt. dass

man auf denselben eine Radlumkapsel legte und diese etwa

7 Minuten lang beliess. Der Herd schrumpfte ebenso wie die von

den Röntgenstrahlen getroffenen Partien. Die Aehniiehkcit der

Wirkung ist hier eine eklatante. Die Erfahrung hat nun gelehrt,

dass man gut tut. diesen flachen Lupus nunmehr der Finsen,

behandlung zu untel'\\'cri'en. da bei Fortsetzung der Röntgen
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beimndbnig die Haut immer mehr atropliisch wird. 'l‘eieangi

ektasien und sogar kleine. stecknadelkopfgrosse Nekroscu auftreten.

welche zur Sistierung der Behandlung zwingen. Die Einsen—

behandlung dagegen führt beim flachen Lupus zur Heilung. Die

Radiumbehandlung wirkt also hier so wie die ltöntgenbehaad

lung. sie wird diese dort ersetzen resp. ergänzen. wo die liöntgeir

lwimndlnng nicht. appliziert Werden kann. z. B. in den schleim—

hautbekleideten Höhlen.

Ferner zeigt Holzknecht einen Fall von Epithciiom der

Wange. Der über kreuzergmsse Herd bot einen mehrere Milli

meter hohen. wachsartigcn. derben ltingwali und ein narbiges.

deprimiertes Zentrum. Schon 3 Tage nach der ersten Bestrahlung.

welche durch 5 Minuten langes Auflegen der lt:nliilinimpsei be

wirkt wurde. war der Randwaii so flach wie das Zentrum. Es

wurde noch 2mal mit so geringer Dosis lwstr:lhlt. Man fühlt

jetzt im Rand noch eine Spur lutiitration.

So ähnlich auch die Wirkung der Radium- und Röntgen

strahlen ist. so zeigen sie doch gewisse recht diii‘ereute Eigen

schaften. Unter Hinweis auf die bezüglichen Publikationen aus

der Klinik Neissers in Breslau fasst H. diese I'nterschiede

dahin zusammen: Die Röntgenstrahlen bewirkcu nur minimale.

die Radiumstrahlen bedeutende Degenerationen an den Zellen der

Blutgefii sse. besonders der Intima. Diese Wirkung des

Radiums wurde in einem bemerkenswerten Falle erprobt. Es

kam ein Fall mit flacher 'l‘eleangiektasie zur Behandlung. Die

ganze linke obere Extremität war vom Feuermal eingenommen.

Es wurde nicht die ganze Fläche bestrahlt. sondern bloss R kleine

Kreise von je 1/_‚ cm Durchmesser. während die «inzwischen liegen—

den Partien nur ganz Wenig Licht bekamen. das seitlich durch die

Itadiumkapsel strahlte. Auf jedem kleinen Kreis wurde die

Radiumkapsel 10 Minuten lang belassen. Dementsprechend sieht

man jetzt auf dem roten teleangiektatischen Grund S kleine Kreise

von vollkommen normal ausschemler. zarter. rein weisser Haut.

Sollte diese Veränderung eine bleibende sein. so hätte sie eine grosse

Bedeutung. da sie alle bisherigen Rehendlnngsmethoden der Tele

angiektasie in den Schatten stellen würde. Die ltöntgenbehand

lang solcher Fälle führt blass ein leichtes Abbiassen herbei.

Dr. B r a. n dw e i n e r und Dr. Otto K r e n: Demonstration

zweier Fälle von Blastomykosis.

in der G e. s el l s c h a f t der .\ e r z t e stellte vorerst

Dr. B ra n d w ein e r einen Fall von Blastomykosis aus der Klinik

Hofrat Nenmanns vor. Der Kranke ist 37 Jahre alt. sein

Leiden besteht Seit über 1/._. Jahre. An der linken unteren Nasen

h5ilfte ist die Haut gerötet und infiltriert. Am Rande der afii

zierten Partie. aber auch in der umgebenden normalen Haut. am

rechten Nasenflügel etc.. sieht man bräunlich-tote Knötchen. welche

zentral ein Pustelchen tragen. Ueberdies sind innerhalb der afti—

zierten Partie Narben. papilläre Wucherungen. letztere teilweise

mit Borken besetzt oder zerklüftet. von blumenkohlartigem (le—

füge sichtbar. Die Narben sind unregehnässig konturiert. nicht

pigmentiert. ziemlich zart. In den Furchen zwischen den Wuche

rungen sind unebene. mit bräunlichen Borken besetzte Geschwür

chen oder auch Knötchen zu sehen. Das klinische Bild gleicht in

erster Linie dem eines anns vulgaris. Das akneähnliche Aus

sehen der Knötchen. die etwas abweichende Beschaffenheit der

Narben (lupöse Narben zeigen Seidenglanz). das späte. Auftreten

der Affektion. endlich die Untersuchung der Knötchen stützen die

Differentialdiagnosc. Auch von Syphilis und Epitheliom ist das

Leiden zu unterscheiden. In den Knötchen finden sich in grosser

Zahl Hefezellen.

Sodann stellte Dr. Otto K r e n eine 27 jährige Patientin aus der

Klinik des Professor Riehl vor. welche seit ungefähr einem

Jahre das Leiden besitzt. Wieder sieht man an einem Naseniliigei

zahlreiche Kuötchen von Hirsekorn- bis Hanfkorngrösse. von

weicher Konsistenz. rotbraun. selnnerzlos. Die meisten Knötchen

tragen Blutkrusten oder leicht abhebhare Borken. nach deren Ab.

lichnlig ein Substanzverlust sichbar ist. Die umgebende Haut ist

mit gelblichen Schuppenkrusten bedeckt. in der Nase finden sich

(iranuiationen. teilweise zerfallen. nach das knorpelige Septum

erweichend. Die der Palpa’tion zugänglichen Drüsen geschwollen.

Auch in diesem Falle zeigte der Gewebssaft der Knötchen zahl

reiche Hefezelleu. Mehrere amerikanische Aerzte haben diese El'«

krankuug der Haut. bei welcher stets Hefezcilcn gefunden wur

den. als lilastomykow beschrieben. Die Züchtung der Organismen

ist in beiden Fällen noch nicht gelungen.

in der Diskussion führte Dr. M. Oppenheim aus.

dass er schon im März l. J. in der Wiener dcrmatnlogischeu Ge

sellschaft einen ebenfalls aus der Klinik N eu ill a n n herrühren

dcn Fall mit der Diagnose einer Bi:istoiii‚\'cciencrkrankung im Sinne

der Amerikaner demonstriert habe. Auch in diesem l"_;ilIe

schwankte die Diagnose zwischen Lupus papiliari:<. Syphilis und

l‘Iiiiiiif‘iitiill. bis sie infolge ihres .\ussehcns und der Untersuchung

des \’i.\'l'itit‘ll Inhaltes der l‘ustclchen als lilastonij'kose erkannt

wurde. Man fand auch hier Hefcpiize in reichlicher Zahl und zum

'l‘eil in Sprossung begritfen. Die Professoren il'‚v d e und Cur

iei i, welche damals in \\'ieu weilteu und solche Fälle beobachtet

hatten. bestätigten die Richtigkeit der Diagnose. Bisher sind

-i."» derartige Fälle publiziert worden. darunter 2 in Europa. während

42i auf Amerika entfallen. Im Falle von Russe-Buschke

kam es zu eigentümlichen (leschwiirsprozessen und der Kranke

starb an einer Allgemeininfektion mit Hefepilzwn. der Fall (Hi r

t is wies Tumoren auf. die mit Hefezellen erfiiilt waren. Weber

haupt verliefen 5 Fälle letal durch Allgemeininfcktion mit liefe

pilzen. Die Diagnose ist praktisch von grosser Wichtigkeit. weil

wir im Jodkali ein energisches und sicher wirkendes Mittel gegen

diese Affektion haben. So wirkte auch das Jodkali, in gross0n

 

  

und steigenden Dosen verabreicht. in dem von 0 p pe n h eim

demonstrierten Falle so prompt. dass der Kranke bald vollständig

geheilt war.

Schliesslich teilte noch Dr. Georg L ö w e n b a c h das Resultat

seiner histologischen l'ntersuclmng im Fall () p p e n h e i lll s und

den Befund von Biastomyeeten in den kleinen Abszesschen mit.

Eine exakte Diagnose ist nur möglich. wenn man die histologische

Untersuchung vorninnnt und für die histologische Diagnose war

stets erst der Nachweis der liefe im pathologisch veränderten (le

webe der Epidermis und Kutis ausschlnggeiwnd.

Dr. L. H o f b au e r: Das Asthma beim Morbus Bssedowii,

ein Beitrag zur Lehre vom Kropfasthma.

Der Vortragende fasste die Resultate seiner Ausführungen

kurz dahin zusammen: “ciiii Morbus Busedowii finden sich häufig

.\temstörungen. Dieselben treten auf: l. als andauci'nde Wirkung.

charakterisiert durch Abflachung der .\temkurve. gleichzeitige Ver

längerung der ln- und E\spirtiiiolit‘il. l'uregelmässigkeit der Grösse

und Form der einzelnen Eievationen mit streckemveisen. fast oder

völlig ausgeprägten .\tempauscn: 2. als anfaiisweise sich geltend

maehende Störung mit Vertiefung der Atmung. rasche ln- und Ex

spii‘niioii mit .-\tem]musen. Diese Atemstörungen zeigen andere

Bilder als die Verengerung der Luftröhre. die Herzfehler. Bron

cbitis. Asthma broiwhiale und Hysterie hervorrufen. Sie sehen in

allen Fällen gleich uns. haben daher wohl dieselbe Ursache und

sind nicht sekundär bedingt. \\' a h rsch e i n i ich sind sie

Folge der l'eberschwemmung des Organismus

lll i t S c h i ld d r ii se n s a t' t. der. wie wir beim Tierversuch und

beim Menschen sehen. von Einfluss auf die Atmung ist. Da. wie

wir am '1‘ierversuche sehen. infolge dieser l‘ebersclnvemmuug auch

Atemstiiistund eintreten kann. wird man bei dunklen Fällen von

Kropftod. wo die Sektion ein negatives Resultat ergibt, an diese

Art des Entstehens des .\ielnstiilStamies denken müssen.

.\n den Vortrag knüper sich eine längere Diskussion.

an welcher sich die Dozcnten P a u l i. G r o s s m a u u. Ludwig

Bra n n, Prof. K ö n i gstein und der Vortragende selbst be

teiligten. Die Ansichten Dr. Hofbauers wurden bekämpft

und andere Hypothesen zur Erklärung dieser Atemstürungcn vor

gebracht.

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Acsd6mie de m6decine.

S i t z n ng vom 19. Mai 12m3.

Syphilis und. Selbstmord.

A. l<‘ o u r n i e r hat nach seiner ausführlichen Mitteilung per

sönlich nicht weniger wie 18 Fälle von Selbstmord bei Syphiliiikcl'n

erlebt. Er teilt dieselben in 4 Gruppen:

i. diejenigen. bei Welchen das Leiden wirkliche Gehirn

störungen. Wahnsinn und Delirien verursachte:

‘.'. diejenigen. welche. nachdem sie vergeblich und meist sehr

schlwht behandelt worden sind, nicht zur Heilung kommen und

darüber \'l‘l'l.\\‘t'lft‘lt sind;

St. jene. denen der Arzt ohne irgendwelche Vorsicht die Natur

ihres Leidens ins Gesicht gesagt hat;

-t‚ endlich diejenigen. welche vor irgend einem besonderen

\\'emlepnnkt ihres Lebens stehen oder weiche ihre Hoffnungen

durch das Scheitern einer Heirat zerstört schn.

l". führt. einzelne Fälle für jede dieser Arten an, hält. die

erste für unheilbar. die zweite für Behr schwer zu vermeiden.

glaubt aber. dass der Arzt die beiden letztgenannten Arten durch

entsprecln-mlen Takt und Zuspruch bedeutend in ihrer Zahl ver

mindern. wcnn nicht vollständig beseitigen kann. "i

und 16. Juni 1903.

Die Quarantäne im Mittelmeers.

M ot et und Lortet erheben schwere Vorwürfe gegen die

Quarantän<||i:issregeln. wie sie an den Mittelmeerküsten (Friaul.

Marseille u. s. w.) gehandhabt würden. und gegen deren vexatori

sehen Charakter; diese Maßregeln Sein nicht nur unnütz. sondern

sogar gefährlich. Die Lazarette an den östlichen Mittelmeerküsten

seien in m-hrerklivhem Zustande, man ist in Gefahr. hier nicht an

t'holei'a oder l’cst. sondern an moralischem Elend zu sterben;

jenes von Marseille sei zwar etwas besser, aber ganz ohne irgend

welchen Komfort. Wichtig ist auch. den Schiffen mehr Reinlich

keit. so wie es bei den englischen und deutschen Brauch sei. an—

zugewöimen. meist seien sie in einem ganz schrecklich schmutzigen

Zustande.

Schitl'e in Marseille müssten in ganz anders energischer Weise wie

bisher ausgeführt werden. Folgendes hält Lortet für absolut

notwendig: 1. in Marseille eine. beratende Appellationskommission

zu ernennen. weiche die \'era.ntwortiichkeit des Sanitiitsinspekiors

in z\\'eii'ellmt'ten Fällen teilen kann: 2. die. Kontrolle der Beisc

pässe muss sehr eingehend geschehen; .'i. jeder auf einem fremden

Schiffe befindliche Franzose. wenn er infiziert ist. sollte in Frank

reich abgesetzt und womöglich in einem Lazarett behandelt wer

den: 4. vor allem soll denjenigen Passagieren eines verdächtigen

Schiti'es. welche sich freiwillig der Schutzimpfung unterziehen. vor

zeitige Entlassung gewährt werden.

t' h a n t ein e s s e erwähnt in l'ebereinstimmung mit L o r -

tet. wie schwierig oft die Diagnose der Pest und in wie über

raschender Weise manche Fälle nicht ansteckend seien.

Sitzungen vom 2.

Die ibesinfektionsmasstvgeln bei Ankunft Verdächtiger
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Examen die Stelle von Volontär- oder Assistenzärzteu an staat

lichen Instituten zu bekleiden. um Anrechnung der als l“amuli

oder Koassistenten zugebrachten Zeit auf das praktische Jahr. um

Ermöglichung der Einstellung als einjährig-freiwillige Aet'zte un

mittelbar nach bestandenem Staatsexamen und um Anrechnung

dieser Dienstzeit auf das praktische Jahr. -— Auch die Münchener

Mediziner. Welche von den neuen Bestimmungen betroffen werden.

beabsichtigen eine Eingabe an den 1h-ielmkauzler zu richten.

— Der ärztliche Bezirksverein ltottenburg-Kelheim hat be

schlossen, dass sämtliche Mitglieder dem S t e r b e k a s s e -

v e rein d e r A e r z 1: e B a y e r n beizutreten haben. Es ist

zu wünschen. dass dieses Beispiel rege Nachahmung linde. Der

Verein ist sehr leistungsfähig.

—— Am 19. Oktober findet zu Paris der 16. französische Kon

gress für Chirurgie statt. Auf der Tagesordnung stehen: 1. Hirn

ttunoren, ". Dannausschaltung.

— Das rührige Zentralkomitee für das ärztliche l<‘ortbildungs

\\esen in Preusseu hat ein von Prof. K u t ne r bearlwitetes \' e r —

zeichnis sämtlicher ärztlich‘en Fortbildungs

k u r s e. welche im Deutschen Reiche in den Mounten Juli. August.

September abgehalten werden. herausgegeben. Dasselbe kann von

jedem Arzte u n e n t g e lt. l l c h von dem Verlage Gustav

Fischer in Jena. (direkt oder durch Vermittlung irgend einer

Buchhandlung) bezogen werden. Aus dem Verzcichnis geht hervor.

dass in 41 Städten des Deutschen Reiches in diesem Jahre noch

l-‘orthilduugskurse abgehalten werden. ein erfreulicher Erfolg. der

nicht zum kleinsten Teile der von dem Zentralkomitee entfalteten

lebhaften Agitation zu danken ist.

-- Die. inilitiirärztliche Journaliit.eratur erfährt eine Bereiche

rung durch die Begründung eines wissenschaftiicheu Organs für

die, englischen Militäriirzte. Die neue Zeitschrift. thll der soeben

das erste Heft erschienen ist. führt den Titel: „J o u r n al o f th e

lt o‚v 211 A rni y M ed i eal (f o r p s“ und wird geleitet von Major

R. H. Firth. Das Blatt geniesst amtliche l'nterstiitzuug: seine

Gründung hängt zumunnen mit der limu'gztiiis:itioii des etigllScltetl

Sauitätskorps nach dem siidafrikaiiisclien Krieg. der Auflösung der

militiirärztlichen Schule in I\'etley und der Verlegung derselben

nach Lomlou.

— Das Komitee für Krebsforschung hat die Herausgabe einer

„Z e l t s e h r i f t für K r e b s f o r s c h u n g“ 111 die Wege ge

leitet. Die Zeitschrift wird in Verbindung mit dein „Klinischen

Jahrbuche“ als selbständiges Organ im Verlag von G. l" i sch c r

in Jena erscheinen. Die Redaktion wird geleitet von Prof.

v. 11 a n sein a n n und Prof. George M e _v c r. Der Ladenpreis

eines Bandes der Zeitschrift beträgt 20 M.

-“ (‘holera. Türkei. Nach den .\usWeisen .\'o. 14 und 13

über die (‘holcra in Syrien vom 231. und 2:1. .iuiii sind d:|selbst

wcitcre 121 bezw. 57 Erkrankungen (und 75 la-zw. 02 ’l‘odesfäliei

«zur Anzeige gelangt.

—— Pest. .\eg_vpten. Vom 20. bis 2T. Juni sind in ganz

Aeg_vpt.cn 8 Erkrankungen (und 7 'l‘m1csfiillm an der Pest gemeldet.

»- Britisch-Ostindieii. Während der am (1. Juni abgelaufenen

Woche sind in der Präsidentselnlft Bombay 942 Erkrankungen

(und 734 'l‘odesfällci an der Pest zur Anzeige gelangt. --- Britisch

Südafrika. in der Kapkoloaie sind während der am (i. Juni ab—

gelaufenen Woche in Port. Elizabeth 0 neue Pestl'äile (und 3 Pest

todesfälle. in Klug Williams '1‘owu 5 (l) zur Anzeige gelangt. Aus

Enst London wurde am 10. .iuui Wieder 1 Pestfall gemeldet. Das

l‘esthospitnl in der Saldauha Ba_v wurde geschlossen. lii Nato]

sind während der am 23. Mai abgelaufenen Woche 2 neue Pest

fälle vorgekommen. und 1 Pestkranker ist gestorben; am Schlusse

der \\'oche blieben. nachdem dort insgesamt 205 lrkraukungeu

und 150 Todesfälle an der Pest verzeichnet worden sind. uocli

(i Pestkmnke in 1lospitallwluutdhing.

—- In der 25. Jahreswmhe. vom 21. bis 27, Juni 1003. hatten

von deutschen Städten über 40 000 EinWohncr die griisste Sterb

lichkeit Hamborn mit 38.4. die geringste llorbeck mit 8.7 Todes—

fällen pro Jahr und 1000 Einwohncr. Mehr als ein Zehntel aller Ge

storbenen starb an Masern in Braunschweig. Köln. Iltimborit.

Offenbach. Solingen. Würzburg. Zwickau. an Scharlach in Königs

hütte, an Diphtherie umi Krupp in llalberstadt. Bamberg.

(V. d. K. G.-A.i

(Hochschulnachrlchten.)

Berlin. Der Labomtoriumsvorstaad und mit der Wahr

nehmuug der Kustmleugeschiifte am anatomischen Institute der

hiesigen Universität beauftragte Privatdozent Prof. Dr. Wilhelm

Krause feiert am 12. Juli seinen T0. Geburtstag. (hc.)

Freiburg i/B. Der Professor in der medizinisehcn Fakul

tät der hiesigen Universität. Geh. Hofrat Dr. Schinziuger.

konnte am 1. d. M. auf eine 50 jährige Lehrtätigkeit an dieser Uni

versität. zuriickblickeu. Der Jubilar ist 70 Jahre alt. (In-.1.

11 a l le. Der o. Professor für Psychiatrie B i u s w a n g e r —

Jena hat einen Ruf als Nachfolger llitzigs abgelehnt. Au

seiner Stelle ist jetzt. Z i ehe n- Utrecht ausersehcn.

l[ e i d elbe rg. Der Privatdozent der Physiologie Dr. (‘‚ 0 h u -

heim ist zum a. o. Professor ernannt worden.

Leipzig. Die 111(‘(11Z1111st‘111‘ Fakultät der hiesigen Universi

tät. hat den Arzt Ernst Ludwig .\l i t t n g zu Gottleuba anlässlich

seines .'»0jährigeu Jubiläums als praktischer Arzt (am S. Juli) zum

Ehrendoktor ernannt. (hc.)

(Todesfälle)

Am 8. Mal starb. 71 Jahre alt. der ehemalige schweizerische

l<‘abrikinspektor Dr. Fridolin Sc h u l e r. bekannt durch seine

Tätigkeit auf dem Gebiete der Gowerbehygicue und des Arbeiter

seiuitzes. insbesondere durch seinen Kampf gegen die Verwendung

\':rla: l". thhiunu in München. —- D_ruck von 113 diiih11.halers Buch- und—Kunstdruckch A.G.. München.

 

 

des gelben Phosphors in der Zilndliöizchenindustrie. durch deren

Verbot die Phosphoraekrose unter den schweizerischen Zünd

la'ilzchenarbeitern beseitigt wurde.

(B e richtig u ngen.) Der in No. 2T. S. 11112 unter den

ärztlichen Mitgliedern des Reichstags genannte Dr. Linde 11111 n n

ist n ie ht Arzt. sondern Schriftsteller. — Ein Druckfehler. der zu

unliebsamen \'eru'echsinngen Anlass geben könnte. ist ebenfalls

111 No. 27 zu verbessern. Es muss dort auf S. 1184. Sp. 2. Z. 15 v. o.

heissen Dr. B r e i g e r. statt B r i e g e r. Dr. B r 0 i g e r ist.

Direktor und Mitbesitzer einer Lichtheilanstalt in Berlin.

 

Personalnachrichten.

(B a y e r n .)

Niederlassung: Dr. Valentin Behr. approb. 1001. Spezialant

für Kimlerkrankbetten. zu Würzburg. Dr. Moritz Hirsch

111111111. approb. 1800. in Nürnberg.

Verzogen: Dr. Rudolf Schlick von Obernbreit nach

Kirchardt in Baden. Dr. Karl Gott wald von Grüfendorf nach

Ubernbreit.

Auszeichnung: Dem praktischen Arzt und Chefarzt des

städtischen l\'i'äiikenhauses in Ludwigshafen a‚'lth.. Dr. Ernst

West h o \‘ e u. wurde für das ihm von S. K. lI. dem Grosslaem>ge

ron Baden \'t‘l'111‘11"11t‘ ltitterkretm ll. Klasse des grosslwrzoglich

badischen Ordens vom Zähringer Löwen die Bewilligung zur Au

nahme und zum Tragen erteilt.

Generalrapport über die Kranken der k. bayer. Armee

fiir den Monat Mai 1003.

latstitrke des Heeres:

09110 Mann. —— luvaliden, 201 Kadetten, 150 Unterotf.-Vorschfller.

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Unter

Mann I"::ä" Kadetten %’2i"

schillor

l. Bestand waren am

30. April 19021: 2054 | — l 4 l 7

im Lazarett: 1406 — 1 17

2. Zugang: im Revier: 3015 ——- 16 —

l in Summa: 5081 —- 17 17

Im Ganzen sind behandelt: 7135 — 21 24

°/oo der Iststttrke: 103,2 -—- 104,5 160,0

dienstflhig: 5457 — 17 20

°loo der Erkrankten: 762,0 —- 809,5 833,3

gestorben: 11 -- — —

3_ Abgang; ‘_’/oo derErkrankten: 1,5 -—— — —

invalide: 77 — — —

dienstunbrauchbar: 40 — —- —

anderweitig: 134 — 1 1

in Summa: 5699 -- 18 21

in Summa: 1436 — 3 3
eili):sltaxgl “Ion der lststilrke: 20,8 — 14,9 20.0

31 Mai 1903_ davon im Lazarett: 1103 -— —- 8

' ‘ ‘ davon im Revier: 333 — 8 —

Von den in Ziil‘er 3 aufgeführten Gestorbenen haben gelitten:

1 an l‘_\‘iiiiiie (ausgehend von einem Vereiterteu lliihnertlligm.

1 an akuter .\1111fl1'1lth‘l'klilflSt‘. 1 an Lungentuberkulose. 1 au Blut

iicckenkruukheit. 4 an kruppöser Luugenentziiudung. 1 an Brust

: fellcut'l.iiuditug. 1 an B1inddarmentziinduug (kompliziert mit. Leber

abszcssi. 1 an lhi.uchfellentziindnng (infolge Berstung der Harn—

blase nach Quetschung des l'ntcrleilu-si.

Atisscrdtun kamen noch 3 'l‘odcsfiille :ilisserhnlb militärärzt

licher Behandlung vor: 1 Mann starb infolge von Lungentuber

kuiose. 1 Mann Verunglückte durch Ertrinken. 1 Mann endete

durch Selbstmord (durch 1'eberfahreulassen).

Der Gesamtvcrlust der Armee durch 'l‘od betrug demnach im

Monat. Mai 14 Mann.

Usbersucht der Sterbefälle m München

während der Jahreswoche vom 21. bis 27. Juni 1903.

Bevölkerungsmhl ; 499 932.

Todesursachen: Masern 5 (3 ')‚ Scharlach 1 (l), Diphtherie

u. Krupp 3 (l), Rotluuf—(l). Kindbettfieber—(—), Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) 2 (2), Brechdurchfall 3 (7). Unterleibs-Typhus 1

(—), Keuchhusten 2 (—), Kruppöse Lungenentzündung2(3), Tuber

kulose a) der Lunge 32 (35), b) der übrigen Organe 6 (ö), Akuter

Gelenkrheumatismus — (3), Andere übertragbare Krankheiten

1 (4), Unglücksfälle 3 (3), Selbstmord 3 (l). Tod durch fremde

Hand 2 (—).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 193 (211), Verhältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 19‚6 (21.4), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 12,8 (14,1).

 
'1 Die eingeklnmmcrten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.
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Originalien.

Aus der medizinischen Universitiitsklinik zu Halle a/S.

Heber die physiologischen Grundlagen der iodipin

therapie.

Von Privatdozent Dr. II. W i n t e r n i t z, I. Assistent der Klinik.

Das von mir dargestellte und zur Einführung in die Therapie

empfohlene Jodipin') hat seither eine umfassende Anwendung

gefunden. Solange sein therapeutischer Wert nicht sichergestellt

war, schienen mir weitere Mitteilungen über sein physiologischcs

Verhalten des allgemeineren Interesses, inslwsondcm für den

Praktiker, zu entbehren. Nunmehr ist aber die genannte Voraus

setzung, wie die umfangreiche Literatur beweist, erfüllt, und es

dürfte daher an der Zeit. sein, einen Ucbcrblick über das l)li„YSi0‘

logische Verhalten des Jodipins im Organismus, über seine R22

sorptious- und Ausscheidungsvcrhältnissc u. a. m. zu geben.

Meine Darlegungen stützen sich auf eigene, seit Jahren fort

gesetzte Untersuchungen und berücksichtigen in gleicher Weise

die experimentellen Arbeiten, welche insbesondere in letzter Zeit

diesem (legenstandc. von anderen gewidmet wurden; gleichzeitig

wird sich Gelegenheit finden, manche kontroverse Frage und

mancherlei Irrtümer, die sich riicksichtlich dcs physiologischen

Verhaltens in die Jodipinlitcratur eingeschlichen haben, richtig

zu stellen.

Bezüglich der äusscrcn Applikation und der rek -

t a l e n A n w e u du n g kann ich mich kurz fassen; hier liegen

die Verhältnisse einfach:

Die p e r k u t a n c V e r r oi b u n g des Jodipins ") zu thera

peutischen Zwecken ist physiologisch nicht gerechtfertigt. Ver

suche, welche S c s s o u s “) auf meine Veranlassung gcnmcht hat,

habt n gczrigt. das< auch bci energischer Verrcibung in die Haut

eine Resorption von Jodipin nicht erfolgte, zu gleichem Resultat

kam K in dler‘). Auch wenn man die Einreibungen in

 

‘| ..I'ebcr das Verhalten von Jodfcttcn im Organismus und

lli‘l‘i-Il therapeutische Verwendung“ (Deutsche med. \\'ochenschr.

1>97) und ..i'cbcr .Iodfette und ihr Verhalten im Organismus. nebst

Untersuchungen über das Verhalten von Jodaikalicn in dcn Ge

weben des Körpers“ (Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. XXlV).

’i Die Darstellung beruht auf dem Jodadditionchrmiigcn der

l"cttc: heim .iodlpin erfolgt die Addition des Jods durch Einwir

kung von .imlmonochiorid auf Sesamöl.

Das 10 proz. Jodipln — Sesnmöi mit einem Gehalt von

10 Proz. Jod — untcrsr-hcidct sich im Aussehen und (lescinnack

im gut wie gar nicht von Sesamöl‚ es bildet eine hellgelbe. ölige

Flüssigkeit. die in \Vassvr und Alkohol unlöslich ist, dagegen

icicht von Acthcr. Chloroform ci(‘. gelöst wird. Durch Behand

lung mit iitzmnicn Alkalien wird das Jodipln aufgespalten. das

Jod geht an das Alkali. Wird das Jodipin unter Zusatz von flxcm

Alkali odcr Alkaiikarhonat verascht. so zeigt eine filtrierte, wäs

ßcrige Lösung des \'craschnngsriickstnndcs die Reaktionen der

Jodnlkniicn. Das 25 p roz. Jod i pln stellt eine dickliche ölige

1-‘iiiswigkcit dar vom spcz. Gew. 1,227, cs zeigt die. ltcaktioncn

und Uisungsvcrhiiitnissc. die für das lliproz. Präparat. gelten.

Die dunkicr‘c Farbe rührt nicht von Jod, sondern cincm harzarthzeu

Körpcr her. Ncncrdings ist cs Merck gelungen. auch ein helles

25 proz. Präparat herzustellen.

”i Scnnou s: Ucher die therapeutische Verwendung des

Jmiipllm. 1000.

‘i K i ndic r: Jodipin und seine therapeutische Verwendbar

Fortschr. d. Mcd. 1899.

Nil. 29.

kcit.
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grösscrcm Umfange längere Zcit hindurch fortsctzt, erfolgt keine

licsorptimt, der llarn l1lcibt jodfrci: die normale Haut ist fiir

l“cttc vollständig undurchlässig.

Die r e k t 111 e A n w c n d u n g ist irrationcll, cs findct zwar,

wie nicht anders zu erwarten, eine Rcsorption statt, aber sie geht

nach meinen Versuchen über 10 Proz. nicht wcit hinaus.

Patientin erhält (nach vorltcrgcgangcncm ltcinigungsklysiicr,

15 g 10proz. Jodipin in einer Emulsion von 200 ccin mit Gummi

arabicum. In den nächsten 4 Tagen wcrdcn im Harn 0,171; g

Jod ausgeschieden (1,8 eingcl'iihrt).

Durch Zusatz Von l’ankrcassulrstanz, wie dies Leubc für

Fettklysmata cinpfohlcn hat, kann die Ausnützung erheblich ge

steigert werden, aber auch hier kommcn individuell groch

Schwankungen vor.

Im übrigen ist. der Gang unserer Betrachtung du r eh d i c

zwei llauptformcn der J odipinthcrapic, die

innerliche und die suhkuta nc Anwendung, vor

gezeichnet. Da für die innere ])arrcichung vorwicgcnd das

10 proz. Präparat Verwendung gefunden hat, während zu den

Injektionen seit den grundlegenden therapeutischcn Versuchen

Kling in ü l l c r s 5) fast ebenso ausschlicsslicli das 25 proz.

Präparat herangezogen wurde, so bezichcn sich Unsci'c Unter

suchungen über das Verhaltcn dc.s Jodipins bei innorlichcr Dar

rcichung auf das 10 proz. Jodipin, dagegen lic.gcn den Angaben

über das subkutane Verhalten in erster Linie Versuche mit dcm

25 proz. Jodipin zu grundc, lndcssen mag schon an dieser Stelle

bctont werden, dass ein p r in z i p i c l l c r Unterschied zwischen

dcn beiden Präparaten nicht bestcht; auf die durch den Grad der

Jodnddilion bedingten Verschic<lcnhcitcn, die Vorwicgcnd nach

der quantitatiwn Richtung licgcll, kommen wir wiederholt

zurück.

Verfolgen wir zunächst das Verhalten des Jodipins bei seiner

i n t e r n c n A n w e n d u n g, so können wir vorweg den Satz

aufstellen, dass das Jodipiu im wesentlichen u n v e r ä n d e r t

in den Darm gelangt. Eine Spaltung des J odipins durch den

Speichel findet nicht statt; selbst nach halbstündiger Ein

wirkung von Speichclsekret auf 10 proz. J odipin habe ich nie

freies Jod oder Jodkali — auch nicht in Spuren ——— nachweisen

können. Da der Speichel in der Mehrzahl der Fälle schwach

alkalisch reagiert, so ist es sehr wahrscheinlich, dass er bei

lii ngerer Einwirkung und entsprechendem

U e b e r so h u s s Jod in Spuren als Jodkali abzuspaltcn vermag,

doch kommt dieser Umstand praktisch nicht in Frage, liiichstmß

dann, wenn man das Jodipin nach dem Vorgang von W i u k l c. r

und Stein“), Heichelhcim‘), Werner") etc. zur motm‘ischcn

Funktionsprüfung des Magens verwendet. P i 11 c m e n t ”) fand

auch bci ein- und selbst zweistündigcr Einwirkung alkalisch

reagierenden Speichels auf Jodipin keine Jodabspaltung, zu ähn

lichen Resultaten gclangtcn II c i c h e l h c i m’) und W e r n e r‘).

‘i V. K l i n g m ii i l c r: Jodipln in suhkntaner Anwendung

bei tcrtiäircr Laos. Bcri. klin. \Vochenschr. 1899.

“i W in kler und Stc l n: Die Anwendung des Jodipius zur

l’unktlonshmtinnnung des Magens. Centraibl. i'. inn. Med. 1899.

7) ilcic h ci h cim: l'cbcr Jodipln als Indikator für div

motorischc Tätigkeit des .\iagcns. Zeitschr. l“. klin. .\icd.‚ Hd. 41.’

“i \\' c r n c r: Ucbcr .lodipin als lnchri'achcs dingnontischcs

Mittel. Wicucr klin. \\'ochcnsflnz 1901.

1
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Ebenso passiert das Jodipiu den Magen im wesentlichen

u n v e r ä n d c r t; jedenfalls wird auch bei der durch V 01h a r d

nachgewiesenen „fermentativen Fettsthung“ kein Jod frei. Im

künstlichen und natürlichen (normalen) Magcnsaft erfolgt, wie

ich bereits früher angegeben habe, auch nach sehr langer Ein

wirkung keinerlei Jodabspaltung. Auch im Mageninhalt bei den

verschiedensten pathologischen Zuständen (Gastroekttmic, Ulcus,

Karzinom, Anachlorhydrie) habe ich innerhalb der Verweildauer

eines Probefriihstüekes (2 Stunden) nie eine Jodabspaltung fest-

stellen können. Eine b a k t e r i e l l e Zerlegung des Jodipins

findet, wie schon die Versuche von J a k o b s t h a l "') gezeigt

haben, nicht statt.

Im Magen erfolgt aber auch k e i n e R e s o r p t i o n des

Jodipins; dies war nicht anders zu erwarten, da St'llUll die Ver

suche von K] e m p c r e r ") und S c h e u r l e n mit genügender

Schärfe dargetan hatten, dass Fette und Fettsäureu vom Magen

nicht aufgesaugt werden. Es lässt sich aber auch zeigen, dass

selbst f e i n e m u l g i e r t e s Jodipin Vom Magen nicht resor

biert wird:

Einem Hunde. von 8 kg wird der Magen am P_vlorus abge

bunden, darauf mittels Schlundsondc 250 g einer .lodipincmulsiou

(—10 g 25 proz. Jodipin. 20 g Gummi arab. und 200 Wassern ein

gegossen und nunmehr auch der Uesophagus _» Vom llalse her ein

gehend — unterlnmden. Der Harn erweist sich in den nächsten

8 Stunden, auch nach dem \'erasehen. als völlig jodt'rei: ebenso

wenig war im Speichel Jod nachweisbar. Erwiigt man. dass bei

einem ungefähr gleich grossen Hund mich Eingabe von o‚l g

25 proz. Jodipin Jod im Harn der nächstfolgenden Stunden mit

voller Sicherheit aufzufinden ist. so beweist der \'ei'sileh. dass

.‘lodipiu vom Magen aus mich nicht in den kleinsten Mengen zur

Aufsaugung gelangt. In der gleichen Weise verlief ein iiill

10 proz. Jodipin in emulgiertcm Zustand durchget'iihrter \'ersm-h.

Damit ist gleichzeitig der Beweis erbracht. dass a uc h emul

gierte Fette vom Magen nicht resorbiert werden.

War das Jodipin auf seinem bisherigen Weg so gut wie intakt

geblieben, so erfährt es nunmehr nach l'ebertritt in den Darm

alle jene Veränderungen, denen die Fette überhaupt unter der

Einwirkung von Galle, Pankreas— und l)armsckret anheimfallen.

Es handelt sich also im Wesentlichen um eine teilweise Spaltung

in Fettsäurcn und Glyzerin, Bildung fettsaurer Alkalien und

Emulgierung der zum überwiegenden Teil als l\'entralfett in die

Chylusgefiisse übertrctcndcn Fettmcngen. Bei der durch die ge

nannten Darmsckrete bewirkten „Fettspaltung“ des Jodipins

bleibt aber das Jod ungemindert an die I“ettsiiureu gebunden. Die

minimale Jodabspaltung‚ welche tatsächlich erfolgt, wird nicht

etwa durch die Zerlegung der Fette in Fettsiiure und Glyzerin,

sondern durch den A l k a l i g e h a l t der Darmsekrcte bedingt.

100 ccm frisch bereiteter Pankreasauszug von schwachsaurer

Reaktion bewirkt selbst nach mehrstündiger Einwirkung auf

Jodlpin im Thermostaten bei ca. 37 " keine Jodabspaltuug. P l l 1 e -

ment konnte auch durch Zusatz natürlichen i‘ankt‘eilssaftcs‚ der

aus einer Pankreasflstel beim Hunde gewonnen war, keine Jod

nbspaltung erzielen; jedoch hat es sich in dem eben genannten

Versuch nur um 1/2 ccm I’ankreassat't zu 100 ccm Jodipin gehandelt.

Durch Einwirkung von Galle auf Jodipin wird in der Mehr

zahl der Fälle eine wenn auch nur in Spuren erfolgende Jod

abspaltung bedingt; auch W e r n e r konnte die gleiche Beobaelr

tung machen, während Pille m e n t die Galle in der genannten

Richtung unwirksam fand.

Meine Annahme, dass minimale Jodmengen im Darmkanal

abgespalten werden ")‚ stützt sich auf die Tatsache, dass dünne

Sodalösungen vom Alkaleszenzgrad des Darn1saftes nach 40 bis

60 Minuten bei 38 bis 40° Temperatur Jod aus Jodipin abzu

spalten vermögen. Zu gleichen Resultaten ist. 1’ i 11 cm e n t ge

kommen, während 11 c i c h e 1 h e i m 2prom. Sodalösung,"/m Nor

malnatronlauge und selbst konzentrierte Natronlauge bei

1 ständiger Einwirkung und 40° unwirksam fand “). Ich halte

") Paul Pillement: Action physiologique et elinique des

hulles jodöes. Nancy 1901.

‘“) Winternitz l. c. S. 440.

“l G. Klemperer und E. Scheurlen: Das Verhalten

des Fettes im Magen. Zeitschr. f. klin. Med., Bd. 15.

‘") Ein direkter Beweis lässt sich kaum erbringen; die An

wesenheit von Jodalkali im Darmkanal ist für die Entscheidung

dieser Frage nicht massgebend, da es sich dabei in erster Linie

um .l 0 da u s s e h e i d u n g auf die l):it'1nsehlehnhaut (vom

Blute her) handelt. Die Fäzes enthalten immer geringe Mengen

Jodalkali, das dem im Blut zirkulierenden Jodalkaii entstammt.

(Vergl. auch die Angabe zum Schluss über Jodausscheidung in den

I<‘iizes.

‘“))Ieh bemerke. dass eine Normalnatroniauge (die. man Wohl

noch nicht als konzentriert bezeichnen kann) schon in der

 

 

demgegenüber meine Angaben vollständig aufrecht. Die Frage

ist praktisch allerdings ohne Belang, weil es sich tatsächlieh

nur um minimale Jodmcngen handelt, sie ist aber von prin

zipieller Bedeutung, da in gleicher Weise das Blut, ent—

spwchend seinem Alkaleszenzgehalt, Jod in Spuren (durch Kon

taktwirknng) abzuspalten vermag ").

Um von den Mengen, die dabei in Rede stehen, eine Vor

stellung zu geben, führe ich als das Mittel aus zahlreichen Ver

suchen an:

2 g 10proz. Jodipin mit 100 ccm einer 2,5 prom. Sodaliisung

(annähernd dem .\lkaleszenzgchait des Darmsaftos und dem Al

kaleszmnzgrad des Blutes entsprechend! bei 30—40o im \Vasserbad

geschiittelt‚ spalten in l-2 Stunden 0,2 mg Jod ab. ‘

Vom Darm aus erfolgt nun die Re s o rp t i 0 n des Jodipins.

Die Besorptionswege und die Besorptionsvorgünge sind, wie das

weitere Schicksal des Jodipins beweist, die gleichen, wie bei den

Fetten überhaupt. Im Blute zirkuliert Jodipin in feinster Zer

stäubung und gibt von seiner Oberfläche Jodspuren durch Kon

taktwirkung an die Alkalisalze des Blutes ab.

100 g frisches ltindshlut werden mit 3 g Jodipin versetzt und

eine Stunde bei 39" im Wasserbau] geschüttelt, darnaeh wird mit

dem 3t'nchen Volumen \\‘asser verdünnt, unter Essigsiiurezusatz

durch Aufkochen koaguliert lind filtriert; das Filtrat wird unter

stärkerem Siiurezusatz eingedampft (der Säurezusatz erfolgt, um

bei dem E l n d a m p f e n jede Abspaltung von Jod aus Jodi

pin durch Alkalhvirkung auszusehliessen). Im eingeengten Filtrat

ist Jod in Spuren deutlich nachweisbar.

Die im Blute zirkulierenden Jodipinmengen sind sehr gering,

man darf aber nicht übersehen, dass das Blut selbst nach reich

licher Fettfüttcrung nur iiusscrst kleine Fettmengen aufzuweisen

hat, selten mehr als 1 Proz., nach neueren Untersuchungen von

Eng e l h a r d im Mittel 0,186 Proz.! Es besteht, wie G u m -

p r echt“) sagt, ein gewisses Gleichgewicht zwischen Fettauf

nalnne einerseits, l“ettvr*rbrcnuung und Ablagerung andererseits,

dergestalt, dass grössere Mengen von Fett sich für gewöhnlich

nicht im Blute vorfinden.

Unser Körper hat nun die Fähigkeit, sich mit der Nahrung,

wenn sie ein gewisses Mittelmass nach oben und nach unten nicht

überschreitet, rasch ins Gleichgewicht zu setzen. Der grösstc Teil

der mit der Nahrung aufgenommenen Fette verfällt der Oxy

dation, nur ein kleiner Teil wird eingespart. Die Jodipinmengen,

welche bei therapeutischer Anwendimg in Betracht kommen,

betragen in der Regel nicht mehr als 15-20 g pro die; dieses

Plus an Fett — der Nahrung zugesetzt — vermag das eben ge

nannte Gleichgewicht nicht zu stören, der grösstc Teil wird als:

bald oxydicrt, ein kleiner Anteil des resorbierten Jodipins als

Organfett im Fnterhautzellgeu‘cbe, im Knochenmark, in der

Leber, im lierzmuskcl u. s. w. deponiert. Ob alles der Oxydation

anheimfallendc Fett vorher, Wenn auch nur vorübergehend, ab—

gelagert wird, ist nicht sicher bekannt, ebensowenig, wo die Ver

brennung des Fettmoleküls erfolgt, so viel aber ist sicher, dass

im Blute, im Vergleich zu den aufgenommenen. nur minimale

Fett1nengen zirkulieren. I.e s s e r“) hat bei Patienten, die

2 Theelöffel 25 proz. Jodipin eingenommen hatten, mit Sicherheit

Jodfett (Jodipin) im Blute feststellen können und gleichzeitig

durch eine hübsche Versuchsanordnung die übrigens zu erwar—

tende Tatsache erwiesen, dass die Jodfette im Plasma zirkulieren,

während die Blutkörperchen nur Jodkalium führen.

5—-6 Stunden nach (haben von 10—-20 g Jodipin gelingt es

sehr leicht. im Blute von Hunden Jodfett nachzuweisen.

Ich habe mich dazu der ein wenig abgeänderten Methode, die

Bönnlgcr für die l<‘ettbestinnnung im Blut verwendet hat,

bedient. Die seitliesslich erhaltenen Aetherextmkte müssen. um

'l‘äiusclnmgen durch Jodaikali hintanzuhalten mit Wasser ge

schüttelt worden und beim Eindampfen der alkoholischen Extrakte

muss starksaure Reaktion herrschen. Nach dem Abdestillleren des

Aethers bleibt ein l<‘ettriickstand, der mit Alkali aufgeschlossen.

Kälte .lod aus 10 proz. Jodipln abspaltet; das kann auch gar

nicht Wunder nehmen. da wir bekanntlich durch konzentrierte

Laugen (auch durch \\'iiSserige) partielle Versetfung erzielen.

“) Der qualitative Jodnachweis wird einfach so geführt.

dass zu der Probe starke (ca. 30proz.) Schwefelsäure im Ueber

schuss zugesetzt wird. dann filtriert man am besten, versetzt mit

einigen Tropfen 1/2proz. Natriumnitritlösung und schüttelt das

Jod mit Chloroform aus.

""l G u m p r e e h t: Ueber I.ipiimie.

schrift 1806.

"‘) Fritz L esser: Ueber das Verhalten der Jodpriiparate.

speziell des Jodkaliums und Jodipins, im Organismus. Areh. f.

Dermat. u. Syph.‚ U4. Bd., 1903.

Deutsche med. Wochen
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deutliche .iodreaktiou gibt; 50 ccm Blut reichen znr‘quantitatircn

Bestimmung aus.

Ein Hund von 7 kg ci'hiilt bei leerem Magen 20 g 10 proz. Jodi

pin in 155 ccm Milch mittels Schlundsonde und wird 5 Stunden nznh

her durch Verbluten aus der Karotis getötet. im Magen finden sich

110ecm Flüssigkeit. Magen- und Darmiuhalt mit Wasser sorg

fältig herausgrspiilt, auf dem Wasserlmd zur Trockne gebracht:

15.0 g: davon 0,203 g unter Zusatz von Na2 (?O_, zur .lmlbcstinnnung

verarscht: 0,0108g Jod, in tote also 0,858}; Jod. entspi'echend

S‚U Jodipin.

Der Hund hatte also innerhalb 5 Stunden 11,4 g 10 proz. Jodi

pin resorbiert.

Das Blut enthielt 0.63 Proz. Fett (Aetherextrakt) und im Fett

aus 100 ccm Blut fanden sich 3,1-1 mg Jod (entSpreehend 0,031g

Jodipin). Sonach bestanden 5 Proz. des im Blut zir

kulierenden Fettes (Aetherextrakt) aus Jodipin.

Bei der Oxydation des Jodipins wird alles Jod als Jodalkali

abgespalten "). Das Blut enhält einen solchen Ucberschuss an

Alkalien, dass das bei der Oxydation freigemachtc Jod sofort

von den Alkalisalzen des Blutes in Beschlag genommen wird.

Mit der Oxydation des Fettes, mit der Umbildung des Jods in

Jodalkali, beginnt auch die Jodausschcidung im Harn. Gleich

zeitig damit und wegen der relativ stärkeren Konzentration meist

schärfer nachweisbar, erscheint das Jod als Jodalkali im Speichel.

Der ganze Vorgang von der Einnahme des Jodipius per os

bis zur deutlich nachweisbaren Jodausscheidung im Harn bezw.

Speichel vollzieht sich in wenigen Minuten "‘). In der Literatur

findet sich vielfach die Vorstellung vertreten, dass es sich bei

dieser alsbald auftretenden Jodausscheidung um die minimalen

Jodmengcn, welche im Blute durch Kontaktwirkung von den

Alkalien abgespalten werden, und um das vom Darmsat't ab

gespaltene und resorbierte Jod handle. Davon kann

nun gar keine Rede sein; das im Harn auftretende Jod ent

stammt im wesentlichen dem r c s 0 r b i e r t c n und der O x y -

d a t i 0 n anheimgefallencn Jodipin. F r e s e bemerkt ganz

richtig, dass der Vorgang die Schnelligkeit unserer Organarbeit

dartut. Es gibt wohl kein physiologischcs Experiment, durch

das sich in ähnlicher Weise manifestieren würde, dass Resorption,

Zirkulation und Oxydation des Fettes in wenigen Minuten vor

sich gehe.

Im Tierversuch kann der „Ansatz“ des Jodipins in den Or

ganen und Geweben des Körpers in beträchtlichem Umfang er—

folgen. man hat: es nach Wahl der Ernährungsbcdingungen ge

wissermas=en in der Hand, mehr oder weniger Jodipin der augen

blicklichen Oxydation zu entziehen und in den Geweben in Re

serve zu halten. Demgemäss kann die Jodausscheidung sich über

viele Wochen hinaus nach der letzten Jodipingabe erstrecken.

Ein Hund von 7.2 kg erhält 10 Tage hindurch 150 g fettfreies

Fleisch: Gewicht am Ende dieser Periode 6500 g. Darauf werden

dem Hund täglich 500 g Fleisch verfüttert und 5 Tage hindurch

je 20 g Jodipin mit Schluudsonde eingeschüttet. In der nächst—

folgenden Periode erhält der Hund 500 g Fleisch + 20 g Speck.

Während der Jodiplntiitterung und 3 Tage nachher —— also inner

halb 8 Tagen .—- wurden im Harn 3,78 g Jod ausgeschieden. im

Kot waren 0.07 g Jod (im wesentlichen als Jodipin) enthalten: es

\erbliehen also im Körper 5.5 g Jod. Der Urin enthielt 3 Wo c h e n

hindurch fortlaufend Jod. 24 T a g e n a c h de r l e t z t e n

.i odfettgabe fanden sich bei einer zweitägigen

ll u n g e r k 0 s t 0,387 g Jod im Tagcsharn.

Bei den therapeutisch in Betracht kommenden J(idipindosen

ist die Ausscheidungsdauer eine weit kürzere, wenn sie auch viel

protrahicrter verläuft als beim _Jodkalium. Trotzdem ist die

„Absorption“ des Jods, wie die vorhin geschilderten Vorgänge

der Resorption und Oxydation erklärlich machen, eine kräftige.

Die Amscheidungsdauer des Jods nach einer Gabe von 10 g

Jodipin beträgt unter gewöhnlichen Ernährungsbedingungen

4—6 Tage, bei der entsprechenden Menge Jodkali 2——3 Tage.

Gibt man 3 Tage hintereinander 3 mal täglich 1 Theclöiiel

Jodipin (rund 40 g), so hält die Jodausscheidung, von der Dar

rcichung der letzten Jodipingabe an gerechnet, 5——10 Tage an.

Damit stimmen auch die Angaben in der Literatur überein.

Ein Patient erhith innerhalb 4 Tagen 53 g Jodipin; in 0 Tagen

«von der e r s t e n J 0 d i p i n g ab e an gerechnet) kommen davon

4.3 g Jod zur Ausscheidung durch den Harn, im Kot dieser Periode

"l Ich mache der Einfachheit halber vorläufig diese Angabe

und komme auf die Frage der Bildung und Ausscheidung organi

scher Jodvcrbindungcn später zurück.

“l Die zahlreichen Untersuchungen, welche zum Zweck der

motorischen Funktionsprüfung des Magens mittels Jodipin aus

geführt wurden (W in k l er und Stein, H ei chth cl m.

\\' e r n e r. 8 te r n b c r g) haben ergehen, dass nach Einnahme

von ll/z—5g Jodipin der Eintrit der Jodreaktion im Speicth bei

normaler .‘Iagcntiitigkeit nach 10—45 Minuten zu konstatieren ist.

 
fanden sich 0,18 g Jod. Der Harn gab noch 8 Tage. nach der

letzten Jodipiugabe eine deutliche Jodreaktion.

So rasch auch Resorption, Oxydation und Ausscheidung er

folgen, so vergeht doch immerhin eine liingc.rc Zeit, bis die Re

sorption vom Darm aus volle n d et ist. Derjenige Anteil d(ß

resorbicrten Jodipins, welcher zunächst der Oxydation entgeht,

wird in den verschiedensten Organen und Geweben abgelagert

(in den Muskeln, in der Leber, im Knochenmark, im Unterbaut

zcllgcwcbe u. s. w.)‚ bei scinem Abbau erfolgt die Jodabspalttmg

im wesentlichen als Jodalkali, das nunmehr wieder in die Zir

kulation eintritt und den gleichen Ausscheidungsverhältnissen

unterliegt wie die Jodalkalicn überhaupt. Auf die Besonder

heiten, die für die J o d wi rk u n g bei der Oxydation des Fettes

gegeben sind, komme ich noch zurück. Mit der langsamen Ver

arbeitung und der protrahiertcn Ausscheidung hängt es zu

sammen. dass Jodintoxikationscrschcinuugcn, wie allseits betont

wird, seltener und geringgradigcr sind als bei den entsprechetw

den Jodkalido=wn. Vielleicht. ist dieser Umstand aber auch von

dem Fortfall der bei Jodkalium hin und wieder beobachteten

Reimrscheinungen des Magens und Darmkanals abhängig;

Jodipin vvrhiilt sich ja der Magen- und Darmschleimhaut gegcn- '

über so gut wie indifferent.

Wenn die. Resorption der Fette im Darmkanal auch gewir. sen

Schwankungen unterworfen ist, so muss die A u s n u t z u n g

des Jodipins doch als eine durchaus gute bezeichnet werden: bei

einer Gabe von 15 g Jodipin beträgt der Verlust durch den Kot

0.3 bis 0.8 g, unter ungünstigen Verhältnissen (Dia.rrhöeu)

werden natürlich auch gri.isscr0 Verluste vorkommen. Lesser

führt an, dass von den Jodfetten, wie meine Versuche gezeigt

hätten. oft 50 Proz. durch die Fäzes. ohne verarbeitet zu sein,

wieder ausgeschieden werden. Diese Angaben sind an sich rich

tig. können aber zu einem Vergleich für die Verhältnisse bei der

Jodipinmedikation nicht herangezogen werden. Es hat sich

dabei ‘”) um Versuche an Hühnern gehandelt, bei denen exzessive

Mengen von J‘odschweinefett verfüttert wurden. Bei Hunden

habe ich selbst nach a b u n d a n t c n Fettmengen (Jodscsam

und Jodolivenöl) nie einen über 10 Proz. hinausgehenden Ver—

lust durch den Kot feststellen können.

Auch beim Menschen habe ich einige Versuche über die Aus—

nützung grösscrer Jodipingaben durchgeführt, die mit Rücksicht

auf den Umstand, dass einzelne Autoren über die mittleren

Jodipindosen weit hinausgehen, Interesse verdienen.

Ein Patient 1).. Körpergewicht 50 kg. erhält innerhalb

10 Tagen 300 g J o dipin per os (im Durchschnitt pro die fast

10 g auf zwei Portionen verteilt). Erscheinungen von .lodismus

traten nicht. auf. Die Nahrung war eine beliebige, nicht näher

kontrollierte. Im Kot, der durch Milch abgegrenzt wurde, gingen

108 g Jodipin — rund 4 Proz. —— zu Verlust.

Der Harn enthielt 14 Tage nach der letzten Jodiplngabe noch

leicht nachweisbare Jodmcngen. 3 Wochen nachher bedurfte es

zum Nachweis des Jods einer Vcraschung von 10 ccm Harn.

Wir schon also, dass ein wechselnder, wenn auch geringer

Anteil des Jodipins der Darmresorption entgeht und ungenützt

mit den Fäzes ausgeschieden wird. Für die Praxis ist dieser

Verlust ohne Bedeutung, die Hauptmenge des intern

eingeführten Jodipins gelangt jedenfalls zur

therapeutischen Wirkung.

Anhangsweise erwähne ich, dass meine früheren Beob

achtungcn über den Uebcrgang von Jodfetten in die Milch bei

T i e r e n "“‘) von C a s p a r i ") bestätigt und erweitert wurden,

während B c n d i x ") den gleichen Vorgang beim Menschen fest

gestellt hat. F i schal meint, dass diese Tatsache auch für die

Therapie der hereditären Luce Verwendung finden könne. Ausser

dem Jodfctt findet sich in der Milch. nach Massgabe der zu—

geführten Jodipinmcngc au<rh Jodalkali; das bei der Oxydation

des Jodfettcs entstehende Jodalkali geht eben, wie bei der Ein

führung von Jodkalium, in alle Sekrctc und Exkrctc über.

Wir wenden uns nunmehr der subkutanen Anwendung

zu und verfolgen das Schicksal, welches das Jodipin nach seiner

Einspritzung unter die Haut erfährt. Meine ursprünglichen

'“) l. c. S. 431.

’“) H. Winternltz: Findet ein unmittelbarer Uebergang

von Nahrungsfctten in die Milch statt? Deutsche med. \Vochen

schritt 1807.

'-"i Willi. Ca spn rl: Ein Beitrag zur Frage nach der Quelle

des Milchfcttes. Arch. f. Anat u. l’bys. 1809.

”j B. Bentllx: Ueber den Uebergang von Nahrungsfetteu

in die Frauenmilch. Deut9che med. Wochenschr. 1808.

10
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Angaben °“) beschränken sich auf die Mitteilung. dass nach sub

kulaner Einverleibung von Jodfetten (es handelte sich um Fette

mit; einem sehr geringen Jodgchalt. 0.2 und 0.06 l’i'oZ.) der Nach

weis des „Ansatzes“ allenthalben. namentlich im Knochennnirk,

in der Leber, im Mo<cnterial- und i\lllSl(t‘lft‘ii ctc„ gelang.

Therapeutische Verwendung haben subkutane Jodipin—

injektionen zuerst in der Ne i sse rechen Klinik gefunden,

wobei zuniiehst das 10 proz. spiiterhiu ausschlicsslich das

25proz. Jodipin injiziert wurde. Empfohlen Werden 10 Ein

spritzungen Von je 20 ccm.

Sehe ich Von den therapeutischen Resultaten vollständig ab.

so haben alle Beobachtungen iibercinstimmend eine aus<erordcut

lich langdauernde und gleiclnniiss<igc Jt>tl:llissehcidtitig im llarn

ergeben. K l i n g m ü l l e 1"“) fand Jod im Harn noch nach

4 Monaten. Fcibcs”). der im allgemeinen grils<cre Dosen an

wendet, hat noch 402 T a g e n a c h d e r l c t z t c n

«l 0 d i p i n i n j e k t i 0 n (es wurden im ganzen 1000 g injiziert.)

0.050 g im Liter Ilarn nachweisen können. lu

toxikationscrsehcinuugen fehlen fast gilnzlich. selbst bei den

grossen 1\Iengen. die l“c i lies injizierte. machten sich nur ganz

ausnahmsweise leichte Anz.cichcn Von Jodismus geltend. während

K l i n g m ii l l e r Jodismus selbst in den leichtesten Graden

bei keinem einzigen Fall beobachten konnte. Alles das spricht

dafür, dass die Verarbeitung des Jodipins. die l‘lilllil'llt‘lillllg (lcs

Jods in den Stofl‘wwhscl. aussertn'dcntlich langsam Vor sich geht.

W'ie. haben wir uns nun diesen Vorgang zu denken? Zur

Beurteilung dieser Frage ist zunächst die Tat.<nchc \'Uli Wichtig

keit. dass wir nach Jmlipininjcktioucn in zahlreichen Organen;

im Knoehcmnark etc. Jodipin — mügmi die Mengen auch Einsscrst

gering sein —— mit voller Sicherheit naelnvciscn können. Ich

sehe dabei ganz vom Unterhautzcllgcwclm ab, bei dem es mit

unter recht schwer zu entscheiden ist, ob es sich um organisiertes

und deponiertes oder nur um ‚.(‘i1igesclilosst’iics“ Jodipin handelt.

Ich teile einen auch in anderer Hinsicht sehr instruktiven

Versuch mit:

Ein \'Oll Haus aus sehr abgemagcrtcr Hund \'011 0 kg erhält

am 22.II. 10,00g 10 proz. Jodipin von fast \\':isscrheller Farbe

subkutan unter die Itiickenhaut injiziert. Während der ersten

10 Tage nach der Injektion wurden im Harn insgesamt 0.100s g

Jod (nach dem \'crasehen bestimmt) ausgeschieden. dabei war

i) Tage hindurch „direkt“ keine Jodrcaktion erhältlich. am 7. Tag

z. B. gab der Harn direkt keine Jodreaktion. enthielt aber

(800 ccni) 0.014 g Jod. In den nächsten 0 Tagen (nunmehr war

.lod immer „direkt“ deutlich nachweisbar) wurden 0.1801 g Jod

ausgeschieden. In den nächsten 10 Tagen 0.1315) g Jod. Am 21. III.

H 20 Tage nach der .lodipininjcktion — wird der Hund getötet.

l’ci der Sektion (der Hund war bei beliebiger Nahrung im Ge

wicht geblieben) wird an tier Stelle der Injektion eiligesclniittten.

es findet sich keine Spur flüssigen Fettes. wohl aber im Gegen

satz zu den übrigen Stellen in gut handbreiter Ausdehnung spür

liches l«‘cttgewcbe zwischen Haut und Muskulatur. Die Umgebung

dieser Stelle wird mit Aether aus einer Spritzflasche abgespritzt.

in dem Rückstand. der nach (leih Verdunsten des Aethers ver

bleibt. ist direkt kein Jod nachweisbar. dagegen deutlich nach der

\‘erseil'nug“‘). Das Fettgewebe selbst. das an dieser Stelle heraus

präpariert wurde. enthielt reichlich .Iodlpin. Im Fett der Leber.

im Knocbennmrk, im Bauchfett ist überall Jodipin. wenn auch

nur in sehr geringer Menge mit voller Schärfe nachweisbar.

Ebenso sicher lässt sich Jodipin im Blut nachweisen, frei

lich handelt es sich dabei nur um minimale Mengen, doch ist

das. wie ich zeigen werde, auch kaum anders möglich. Die Tat

sache aber, dass überhaupt Jodfette bei der subkutanen An

wendung im Blute gefunden werden, ist von ausschlaggebender

Bedeutung: Sie beweist im Verein mit der Ablagerung von Jod

fetten in den Organen, dass ein p r i n z i p i e l l c r Unterschied

zwischen dem Jodstoft'weehsel nach subkutaner und innerlicher

Einverleibung nicht besteht; weitgehende quantitative I’nter

schiede sind aber durch die Verhältnisse der Fettresorption vom

Unterhautzcllgewebc aus und ferner durch das verschiedene Ver

halten des 10 und 25 proz. Jodipins gegenüber den Alkalien des

Blutes gegeben.

Ein kleiner. magerer Hund im Gewicht von 4000 g erhält

innerhalb 5 Tagen 08 g 25proz. Jodipin subkutan

(täglich ungefähr 10 ccm) unter die Haut des Rückens; das ist

 

""l I. c. S. 433.

'“) V. Klingmüller:

\\'ochenschr. ]0t .

"“) Ernst J. I<‘eibes: Betrachtungen über das Jodipin. Der

matol. Zeitschr.. Bd. IX. 1902.

‘“) Ueber die Methoden des Nachweises und der quantitativen

JodMstlmmunge-n vergl. l. c.

Ueber Jodipin. Deutsche med.

 
auf die Verhältnisse beim Menschen übertragen alilerdings eine

grosse Menge. aber nur so lassen sich quantitativ e Jodipin—

bcstimmungcn im Blute mit einiger Exaktheit durchführen. Vom

1. Tag ab war im Harn direkt deutlich Jod nachwcis'luu'. Inner

halb 8 Tagen nach der ersten .lodiplninjcktlon wurden im Harn

0.072 g Jod ausgeschieden. an den Z; folgenden Tagen insgvsamt

0.453 g Jod: 8 Tage nach der letzten Jodiplninjcktlon wurde der

Hund durch Verbluteu aus der Karotis getötet; der Harn dieses

Tages enthielt 0.170 g Jod.

100 ccm Blut. nach der früher skizzicrten Methode unter

sucht. ergaben eilte der quantitativen Bestimmung durchaus zu

gilngliche .lodmcnge. die an das im Blute enthaltene Fett ge

bunden war. nämlich 0.-lti mg Jod. Dieser Wert ist in keinem

l“:illc zu hoch. \ichnchi' höchst wahrscheinllch Zu niedrig aus—

gcl'alb-n. dunn in dhscr Richtung bew<»gcn sich die Schwierig

liehen der Methode. die früher angedeutet wurden").

Iln Harn waren innerhalb der 12 Tage seit der ersten Jodipin

injt‘ktioli hn ganzen 1.304 g Jod zur Ausscheidung gelangt. gegen

i'der 17 g Jod. die mitv dem .Iodipin injiziert wurden.

Vorn Orte der Injektion aus verteilt sich das Jodipin auf

weite Strecken. dringt in alle Gc\vebsliickeii und Spalten vor.

wird aber nur iiusscrst langsam rcs0rbiert. Bei den ge ringe n

Jodipiumengcn, die auf diese \Veiso täglich

und stündlich in den Kreislauf gelangen. fällt;

der gi‘t'issit: Teil der Oxydation anheim und es verblciben nur

minimale Jodfettmcngcn im Blut; ein kleiner Teil wird in den

Organen abgelagert, vorübergehend oder längere Zeit hindurch,

je nach den Eniiihrung_wbcdingungen.

Diese langsame und stetige Resorption des Jodipins aus dem

Unterhautzvllgewcbe. die in gc\\'issen Grenzen von der Grösse

der Joddcpots unabhängig ist, ermöglicht allein die subkutane

Verwendung des Jodipins zu thera1wutischen Zwecken. \\"iire

dem nicht so. dann müssten bei einer plötzlichen umfangreichen

Besorplion enorme Mengen Jodipin bezw. Jod in die Blutbahn

geworfen werden, ein Vorgang, der keineswegs für den Organis

mus gleichgültig wäre.

Der Hauptanteil des im Blute zirkulierenden Jodalkali ent

stannn resorbicrtcm und oxydiertem Jodipin; ein kleiner Teil

verdankt seine Entstehung der durch den Kontakt mit dem

alkalischen Blut und den alkalischen Gewebssiiften bedingten

Jodabspaltung. Dieses Verhalten erklärt. sich daraus. dass im

25 proz. Präparat die Jodbindung nicht mehr so fest ist wie im

10 proz. Beim 25 proz. Jodipin tritt eben die Jodkomponento

weit. stärker in den Vordergrund als beim 10 proz. Präparat,

Welches in jeder Beziehung die physiologischen Eigenschaften

des Fettes aufweist, das die Basis für den Jodadditiongvorgang

abgibt.

Schiiltclt man Blut mit 2Sproz. Jodipin l/2 Stunde im Wasser.

bad bcl 38" (‘.. so Iiisst sich Jodalkall im Serum leicht naclnvelscu.

2 g 2Sproz. Jodipin + 100 ccm einer Lösung von 3.13 g

.\'a._.(‘0_.: ]000 Wasser werden 1 Stunde bei 40° im Wasserbad ge

halten: es spalten sich 3.0 nig Jod ab; nach 2 Stunden ist die ab

gespaltene Jodmcngc nicht nennenswert grüsser: 3,8 mg Jod.

Am Orte der im subkutancn Gewebe angelegten Jodipindepots

finden sich, wie schon Klingm üller angibt, fast immer ge

ringe Mengen anorganischer Jodverbindungen; das beweist

natürlich noch nicht, dass die Jodabspaltung an Ort. und Stelle

erfolgt ist, denn hier wie überall in den Geweben zirkuliert J0d

alkali, das bei der Oxydation des resorbierten Jodipins gebildet

wurde. Immerhin wird man aus dem Verhalten des 25 proz.‘

Jodipins zu Blut und schwachen Sodalösungen den begründeten

Schluss ziehen dürfen, dass auch eine lokale Jodabspaltung er—

folgt. Daraus erklärt sich wohl auch zum Teil die günstige

Wirkung, die lokalen Jodipininjektionen bei Neuralgicn, Ischias

etc. zugeschrieben wird 23).

=’) L e s s e r führt einen ähnlichen Versuch an: „Eine Hündin.

25 Pfund schwer. erhielt innerhth (l Tagen 200 ccm 2511roz.

Jodipin subkutan. Am 8. Tage Tod durch Entbluten. Im Urin

starke Jodreaktlon. Die J 0d f et t be s t i m m u n g d c s B l u -

te s ergab in 300 ccm 0.17 iug Jod.“ (In meinem Fall für 300 ceni

Blut 1.33 mg Jod.) Ich bemerke. dass die geringe Jodfettmengc.

die I. e s s e r fand. zweifcllos der angewandten Methode zur Last

füllt; bei dem Eindampfen der alkoholischen Lösungen sind Ver

luste durch Abspaltung von Jod aus den vorhandenen Jodfetten

(alkalische Reaktion) unvermeidlich. Man kann sich davon leicht

überzeugen. wrnn man eine geringe Jodipinmenge. z. B. 0.01 g

25proz. .lodipin mit einer w3i>serig-aikoholischen Lösung, die noch

nicht einmal den Alkalewenzgrad des Blutes aufweist. etwa

0.13 l’roz. .\'a._.("0, cntbaltcml. cindampft: es werden dabei sehr

erhebliche Jodmcngeu aus dem Jodipin abgespalten.

z“) Schuster: I'cber die Verwendbarkeit des Jodipins.

Mcd. Woche 1.000. __- Baum: Ueber die Anwendung und thera

peutischen Indikationen des Jodipins. Ther. Monatsh. 1901 u. a.
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Die Jrnlaussclu-idung durch den liarn hält. wie schon cr

wiihnt, auswrnrdcnilich lange an. l)cl‘ nachfolgende Versnch

gibt ein Beispiel für den Ablauf der Jodnusscheidung nach sub

kutanen Injektionen.

Ein kräftiger Hund von 50 Pfund Körpergewlcht erhält inner

halb 5 a. u f ein a n d e r f o l g e n d e n Tagen insgesamt 101 g

     

 

‘.’.'»proz. Jodipin subkutan, daneben reichlich Nahrung. Der Ver—

lauf ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.

_ ä_ _ ‚ _„‚ ‚ I_‚_n„‚ \.

Gesamt- ' Jodauwllrh
P (3 l' i 0 (‚l 8 i Harn' J0d— ‘dnlg prodieim

' menge menge t Durchschnill

1 ccm g [ g

I. fünftägige Injektionsperiode . . l 7410 i 0,285 , 0,057

n. nächsten 0 Tage . . . . . . . . . f 7309 0,848 1 0,170

m. nächsten 5 Tage . . . . . . . . . i 6285 0,907 ‚ 0,1814

IV. 63,—‚68. Tag seit der l. Injektion l 1l050 0,87‘2 ‚ 0,174

V. 08.—73. Tag seit der i. Injektion 9463 0,875 0,175

l

 

Der Versuch zeigt eine geradezu überraschend gleiclm1äs<ige

Jodausscheidung, 5 Tage nach der letzten Injektion

beträgt die durchschnittlich an einem Tag

ausgeschiedene Jodmenge fast ebensoviel als

2 M 0 na te sp ä t er. 7 Mon ate nach der ersten Jodipin

injektion wurde der Hund zur Aufsammlung des Harns wieder

in den Versuchskasten gebracht. Er schied an einem Tag in

2 Litern Harn 0,0115 g Jod aus, die durch direkte Reaktion

nachweisbar waren. Darauf erhielt er 3 Tage hindurch eine

unzureichende Nahrung, die Jodausscheidung betrug bei einer

durchschnittlichen Hammcnge von 1000 ccm 0,0237 g Jod im Tag.

Auch beim Menschen zeigt sich in der Jodausschcidung nach

Jodipininjektionen eine grosse Gleichmässigkeit. Feib e s und

Jung haben in einer grossen Zahl sorgfältig durchgeführter

Analysen die Jodausscheidung im menschlichen Harn verfolgt,

sie beträgt durchschnittlich ungefähr 0,2 g für den Liter Harn

und steigt sehr regehniissig bis zu diesem Mittel an; auf der

so erreichten Ilöhc hält sich die Jodausschcidung längere Zeit,

um allmählich wieder abzusinken. Gelegentlich kommen, je. nach

der Zahl der vorangegangenen Injektionen und dem Zeitpunkt

der Untersuchung auch grössere Jodmengen ——— nach Feibes

bis zu 0,4 im Liter Harn —- zur Ausscheidung.

Die Beobachtungen mehrerer Autoren =") haben gezeigt, dass

die Jodausscheidung durch verschiedene Umstände günstig be—

einflusst werden kann; es handelt sich dabei um Massnahmen,

welche durchaus geeignet sind, die Verteilung, die Besorption

und die Oxydation des subkutan einverleibten Jodipins zu för—

dern: Ma3sage, Bewegung, körperliche Arbeit, Bäder.

Das Ausbleiben der Jodintoxikationscrscheinungen erklärt

sich am ungezwungcnsten, worauf schon K l i 11 g m ü 1 1 e r und

dann Vlr'elander'") hinwiesen, aus den in der Zeitein

h e i t zirkulierenden, ge r i n g e n Jodmcngen. Wenn trotzdem

die therapeutische Wirksamkeit ausser Frage steht — und von

einzelnen Autoren dem Jodkalium gegenüber sogar als überlegen

mq:csehen wird ——, so möchte ich das auf zwei Momente zurück

führen: Zunächst die Kontinuität der Jodausscheidung und dann

der Umstand, dass bei der Oxydation des Jodipins Jod auf

alle. Fälle frei werden muss, mag es auch noch so schnell

von anderen jodbindenden Substanzen in Beschlag genommen

Werden. Bekanntlich gehen die Ansichten darüber auseinander,

ob das Jodalkali als solches oder das freiwerdende Jod der Träger

der “'irkung ist. Die Mehrzahl der Autoren bezieht die Wir

kung der Jodide zu einem Teil wenigstens auf f r e i we rd en -

des Jod (Binz, Schmiedeberg u. a.), die Bedingungen

für das F re i werden von Jod sind aber, mag man von einem

Status nascendi sprechen oder nicht, bei der Oxydation des Jedi

pins weitaus günstiger als beim Jodkalium"). Namentlich

kommt dieser Vorgang auch für das an den verschiedensten

Stellen des Körpers „abgelagerte“ Jodipin in Betracht, bei dessen

"'i Vergl. Klingmüller, Felbes l. c., ferner Kind—

le r l. e.

"i Edward W ein n d er: Ueber Jodkalium (Jodnatrlum).

-Jmlalbnzld und Jodipin. Arch. f. Dermat. n. S_vph., 57. Bd., 1001.

"i F. Les s er d. c.) vertritt die Anschauung, dass das Jod

kalium nur als Jodalkali und nicht durch freiwerdendes Jod wirk

sam ist.

N0. 29.

 

 

 

Abbau Jod frei wird. in dicscm Sinne können sich neben der

a|llgc||iciiic|i Wirkung auch lokale Wirkungmt slärkcr geltend

machen als beim Jodkalium.

Das bei der Oxydation des Jodipins freiwerdende Jod wird

der Hauptsache nach in Jodalkali übergeführt und als solches

im Harn ausgeschieden; ein kleiner Teil erscheint, wie ich schon

früher angeführt habe J")‚ in organischer Bindung. Ich muss

Vorliinfig an dieser Anschauung festhalten.

Bestimmt man im Harn die Gesamtheit der Jodverblndungcn

durch Füllung mit l’allzuliumchlorür nach dem \'er:lscl10n des

llarns und ermittelt ferner nach dem \'ol‘gllllge \'()ll lI a r n ac k "i

die .Iodide durch direkte Fällung des ll:il‘ns mit l’allndhnnchloriir

etc., so findet man Differenzen, die über die Breite der Versuchs

fchler hinausgehen. Ich glaube aber, dass L e s s c r mit einer ge

wissen Einschriinkung Recht hat; die von l<‘cibes für organi

sches Jod gefundenen Mengen dürften zu hoch gegriffen sein. in

soferne bei der angewandten Methode auf die jodbindenden Sub

sianzvn im Harn nicht Rücksicht. genommen ist. Es ist aber

kaum möglich, dass Mengen von 0,08 g Jod, wie sie Feibeg für

den Liter Harn wiederholt findet, allein auf Rechnung der ‚tod

bindenden Substanzen des linrns kommen; hier handelt es sich

zweifellos um die A u s s c h e i d u n g organisch gebundenen Jods.

Der Vorgang selbst ist auch durchaus verständlich: bei der

Oxydation des Jodipins wird das freiwerdende Jod von dem im

l'eberschuss vorhandenen Alkali gebunden, ein kleiner, wohl auch

wechselnder Anteil wird aber von den auch im Blut zirkulierenden

jodbindendcn Substanzen (Harnsäure etc.) in Beschlag genommen.

Es ist mir allerdings nicht gelungen, derartige organische Jod

\'ci‘bllidi1iigeil im Blut nachzuuciscn, doch will dies bei den mini

malen Mengen, un1 die es sieh offenbar handelt (ist doch ihre

Menge selbst im Harn iiusserst gering), nichts lwsagen. Ich er

innere nur daran, welche m i n i male n Z u c k e r m e n g e n

im Blut trotz hochgradiger Zuckeransscheidung

d n r c h H a r n angetroffen werden.

1m übrigen möchte ich betonen, dass ich diese Frage für eine

rein theoretische halte, die für die Praxis der Jodipinthcrapie

ohne jede Bedeutung ist. Der überwiegendste Teil zirkuliert als

Jodalkali und wird als Jodalkali ausgeschieden. Wenn daneben

geringe Mengen organischer J odverbindungen sich bilden, in

Zirkulation gesetzt. werden und zur Ausscheidung gelangen (ich

sehe dabei natürlich von dem zirkulierenden Jodipin, also auch

einer „organischen“ Jodvcrbindung ab, weil diese als völlig in

aktiv gelten muss), so hiesse es den Tatsachen Gewalt antun,

Wollte man diesem, gegenüber dein Jodalkali nur in minimalen

Mengen vorkommenden 0 r g a n i s c h e n Jodverbindungen eine

besondere therapeutische Wirksamkeit zuschreiben —- z u e i n e r

solchen Annahme fehlt jeder Anhalt.

Jodipin selbst erscheint im Harn weder als solches, noch in

Form von Seifen, noch als gcjodete Fettsiiure (Jodölsiiure). Eine

minimale Jodausscheidung erfolgt auch durch die Fäzcs, sie be

deutet, da es sich um Jod handelt, das bereits die Gewebe passiert

hat, keinen Verlust; das injizierte Jodipin kommt

voll und ganz zur Ausnutzung.

Mehrere Autoren '"") haben nachdrücklich auf den günstigen

Einfluss hingewiesen, dcndasJodipin — sowohlbeii11110rcralsnuel1

bei subkutaner Anwendung ——- auf den E r n ä h r u n g S z u -

s t a nd hat, namentlich in Fällen ausgeprägter Dyskrasie. Er

fahrungsgemäss wirkt Jodkali häufig entfettcnd, zumal bei

Frauen (J0dkachcxie). Abmagerung bei Jodkaligebrauch ist wohl

in der Mehrzahl der Fälle auf Magcn- und Darmstörungen

zurückzuführen. Ein Einfluss des Jodkaliums auf die Fettzer

setznng ((Oxydationsgrösse) im Organismus hat sich nicht fest

stellen lassen (M a g n u s - L e v y).

Ich habe in Verfolg meiner früher ausgmprochenen Absicht

die Gelegenheit benutzt und in einem geeigneten Fall den Gas

wechsel bei Jodipingcbrauch untersucht:

Es handelt sich um den Patienten. der innerhalb

10 Tagen 390 g 10 proz. Jodipin innerlich erhielt, pro Tag also fast

4 g Jod entsprechend 5,2 g Jodkalium in Form des Jodiplns ein

”) l. c. S .442.

“‘‚i IIarnack: Ueber die Jodausscheidung im Harn bei

Vergiftungen etc. Berl. klin. Wochenschr. 1885.

ich bin nur insoferne abgewichen, als ich, um vorhandenes

oder bei der Veraschung gebildetes Jodat in Jodwasserstoi'fsäure

iiberznfiihren, den Ascheausziigen nach dem Ansäuern, vor der

Füllung mit Palladiumchloriir, schweflige Säure zugesetzt habe.

Ebenso erfolgte direkt zum Harn vor der Fällung mit Palladium

chloriir ein Zusatz schwefliger Säure.

“') Vergl. insbesondere C. Grou van: Das Jodipin (Merck)

in der Syphlllstheraple. Arch. f. Dermat. u. Syph. 1901, Sep.-Abdr.

S. 11. — lt. T a u s s i g: Zur Kenntnis der Gefiisswirkung des Jods

(bezw. Jodiplns). Wiener med. Wochenschr. 1902, Sep.-Abdr. S. 4.

— D o rn blii t h: Ueber Jodipin Merck. Aerztl. Monatsschr. 1902.
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führte. Die ltes;>irationsversiiche laut Ztint.zschcn ‚\pparati

wurden vor dem .lotlipingehratich und während der Jodipinpcriodc

in zahlreichen .\'ilchternvcrsuclten durehget't'ihrt.

lcli hegnügc titlcli mit der Mitteilung des (1:1stt'ccltscls am

1. Tag. nachdem attt Nachmittag vorher 20 g Jodlplti eingenommen

waren. ttiid am letztett Tag. nachdem 390 g .lodiplti verbraucht

  

 

 

waren. Gewicht der \'eriutehspcrson 50 kg.

— l Athem- o. l — t
D a t u m %de:ghes grösse in blmuä: ICOPsz-1Respirut;

1898 . s.‘ ccm per ‘ __ _ . Quotient

in Minute M. ‚‘—_ _ |

“uns ' 'tn C(‘Ill per Minute |

9./VI. l 34 5141 | 195.3 147,2 755

„ 20 5128 202,1 156.6 774

„ 21 l 5344 196,1 150,1 765

18./VI. ; 26 4709 1 199,3 152.6 705

„ ‘ 23 5298 y 193,3 153,6 794

„ i 16 i 5419 192,6 153‚1 794

Die Versuclte zeigen, dass die Oxydationsgrösw, während

der Organismus titttcr Jodipinwirkung steht —- soweit. medizinalc

Dosen in Betradtt kontmcn ——, gar keine Aendcrting erfährt.

‚Der wiederholt beobachtete günstige Einfluss des Jodipins auf

deit Ernährungszustand erklärt sich zur Genüge daraus. dass das

Jodipiit die syphilitische Dyskrasie, die allgemeinen und lokalett

I‘li‘scli0iitttng(m, bekämpft, ohne durch Magen- oder I)armstiirungcn

die Nahrungsaufnahme zu beeinträchtigen; an eine Mitwirkung

der ‚.Fettkomponcnte“ ist dabei nicltt zu denken.

Die protrahicrtc Ausscheidung des Jods empfiehlt die Att

\\'ciidüiig des Jodipins nach den Erfahrungen der Autoren auch

insbesondere für die Behandlung des bronehialen Asthma. der

Arteriosklerose (luetischc Endarteriit.is) und der Blcikolik; hier

kommt. wie die Untersuchungen Von T aussig“") gelehrt

haben, die vasodilatatorisehe ‘Virkung des Jods zur Geltung. die

sich speziell bei der subkutancn Anwendung des Jodipins schon

nach wenigen Injektionen in einem erheblichen Absinken des

Blutdrucks (G ä r t n c r s Tonometer) Einsscrt.

Ich glaube nicht zu weit zu gelten, wenn ich mich zum Schluss

dahin ausspreche, dass die Vorzüge, die dem Jodipin voit der

Mehrzahl der Autoren im allgemeinen und in besonderen Fällen

vor deiti Jodkalium eingeräumt werden, physiologiselt wohl be

gründet sind.

 

Aus der medizinischen Universitiitspolikliiiik zu “alle.

Beiträge zur Entstehung der Tuberkulose vom

Darm aus.*)

Von Professor E. N c b e l t h a u.

Die Frage nach der Uebertragbarkcit der Tuberkulose Vom

Darm aus ist durch die Vorträge K o c h s auf der Londoner tittd

Berliner Tuberkulosckonferenz wieder iit den Vordergrund des

Interesses gerückt werden.

Koch ist der Meinung, dass sich dieser litfcktiottstnodus

besonders mit Hilfe der Perlsuchtbazillen iitisserst selten Voll

zicht, während v. Behring, W ood h ca d u. a. in ihren Er

örterungen letzthin einen anderen Standpunkt vertreten.

v. Bchrin g. welcher sich erst jüngst dahin attwprach,

„dass die gegenwärtig geltenden Lehren über die Art der epi

detniologischett Uebertragung wohl auch ntehr Glanbens- als

\\'issenssache sind“. hält die Infektion vom Darm aus für nicht

so ttiiti'ttltrscheinlich wie Koch; er stützt sich dabei besonders

mich attf die. interessanten Untersuchungen \'011 Disse uttd

R ü m er über die l)urchgiingigkeit der Magendarutscltleiinliatit

jugendlicher Individuen und erblickt auch iit den Perlsttcht

bazillcn unter solchen Umständen eine Gefahr für den Menschen.

Schon seit Ende der 600r Jahre hat man versucht, der

Lösung dieser Frage auf experimentellem Wege näher zu trctcit.

hielttsdcstoweitigcr aber ist eine vollstiindigc l.'ebcreinstimmune;

bis ltctite noch nicht crziclt.

““) l. c.

*) Vortrag. gehalten am 13. Mut a. c. litt Verein der ‚\crztc zu

Halle.

 
Ich gebe hier zunächst iii einer Tabelle eine l'clwt‘sicht

über die tiiir bisher aus der Literatur zugiingigcn segelt. Fütte

rungsVersitclm.

(Tabelle I siehe nächste Seite.)

\Venn auch, wie es bereits Virchow hervorgehoben hat,

grosst‘ Sehtt‘icrigkcitcn bei der Beurteilung von l"ilttl‘l'llllgs\'cr

stichelt bestehen, attf die ich hier aber nicht näher eingehen

kaim. so sind wir dennoch angesichts der bisherigen Versuche

itt der Lage. gewisse Resultate zicltctt zu dürfen. die eine Ver

allgemeinerung zulassen. ausserdent aber auf diejenigen Punkte

hinzuweisen. welche noch einer Weiteren experimentellen Erläute—

rung bcdiii‘feii. tint uns den Erfolg rc<p. Misserfolg bei Fütte

rnngsvct'snchcn zu crkliireit.

Durch Verfiittcrtntg von l’crlsuchtnuttcrial des Rindes ist

offenbar eine I'cbcrtrtigtiitg der l’erlsucltt auf Schweine, Schafe,

Kälber sehr leicht zu ct‘zichit.

Auch bei der Ziege. Katze, dem Rind und Kaninchen

scheint dieser Versuch unschwer zu gclingcn.

Nicht so einheitlich fielen die Resultate bei Verl'iitterttng

von Milch aus. die von pei'lsüehtigcii Kühen stammt. Jeden

falls intiss man aber auf Grund der vorliegenden. wenn mich ge

ringen Anzahl von Versuchen mit der Müglichkcit rechnen. die

l‘erlsucht auf Kalb. Zicgc. Schwein, Schaf, Mtctschwcinchen

und Kaninelttn dtiich die Milch ülwrtragcn ztt können. Es hängt

das positive Resultat otfenbar ab von der Menge der beigentcngtcn

J)azilhn. sowie aticli von dein Alter der Versuchstiere.

lltindc konnten durch Verfüttcrung von perlsüchtigcm Ma

terial und Milch niemals infiziert werden.

l“üttcrttitgsvcrsnche mit tubcrkuliisen Organen Vom Men

schen fielen bei Kanittcltcn uttd Mwmchwcinchen iit einer gräs—

scren Anzahl positiv aus, während solche Versuehe. abgesehen

davon. dass sie nur sehr spärlich vorliegen. beim Kalb ein nega

tives. beim Riitd, Schwein und Schaf zum Teil ein positives

Resultat hatten.

Besonders sind wohl die 3 Versuche ChflUVPHUS am

Rind bei der lwstchcnden Schwierigkeit, den Gesundheitszustand

des Rindes vorher zu bestimmen, mit Vorsicht aufzunehmen.

l’iittcrungst'crstichc mit tuberkuliisem Sputum Vorn Men

schen fielen beim Kaninchen in genügender Anzahl positiv aus.

titit sagen zu können. dass das Kaninchen auch auf diese Weise,

leicht zu infiziercn ist. Sondcrlutrcrwcisc fehlen solche Ver

suche aber in genügender Anzahl beim Mccrscltwcinclien.

Reim Kalb wurden unter 20 Versuchen nur 5 mal angeblich

positive Resultate erzielt. beim Schwein unter 13 Versuchen nur

2mal, beim Schaf angeblich unter 4 Versuchen 4mal.

Man muss siclt also dahin aussprechen, dass beim Kalb.

Schwein. Schaf. Ziege. Hund und Huhn die Infektion vom Ver

dantmgstraktus aus titit tuberkuliisem Sptttum nach den bis

jetzt vorliegendcn Versuchen olienbar nicht. leicht erfolgt.

\Viiltrcnd die lnfcktion durch Verfiitterung von Tuberkel

bazillcn. die aus Reinkulturen vom Menschen stammen, nach Bei

mischung unter die Xahrung beim Kaninchen leicht gelingt. ist

ein Erfolg mich dieser Richtung hiti beim Kalb, Rind und

Seltii'ciii bisher \'ollstiitidig ausgeblieben.

Bei Betrachtung des gesamten Materials muss man seiner

Verwunderung darüber Ausdruck geben, welch geringe Anzahl

von Versuchen bisher Vorlicgt, Tiere mit tubcrkulöscm mensch

lichen Material vom Verdauungstraktus aus zu infizieren.

Achiiliclt wie bei den anderen Infektionsmodis zeigen Ka

ninchcit utid Mecrschwcinchen eine stiirkerc Entpflinglichkeit

für menschliche Tulx-rkttlose vom Darm aus als ein Teil der

griissel‘cli Säugetiere.

Aus den vorliegenden Versuchen geht weiter hervor, dass

durch Aufnahme von perl‘süehtigcm oder tuberkulöscm Material

mit der Nahrung gelegentlich selten eine Erkrankung der An

fangswcge des Verdauungstrakttts (der Mundrachenhöhlc) und

Seiner iti'icltstliegnden Drüsen erfolgen kann, während der Magen

iitisserst selten tulx-rkulils erkrankt. I'm so häufiger beteiligen

sich aber der Dünndarm iii seinen unteren Abschnitten und dcr

Dickdarm im eoekalen Teil. sowie die dazu gehörigen Mesentcrial

driisen an der Erkrankung.

Nach den Versuchen von W e s e n e r, D 0 b ro k l 0 n s k i

und (‘ornet darf als feststehend angenommen werden, dass
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TabelleI.

—'-—’—J—pz'.mr‘‘'“*‘*‘“=i<„*„grk„.1;.e’

MilchvomPerlsuchtmaterinlMhTuberkulösesMaterialTuberkelbazillenAk

No_TierperletlchtigßnRindvomRindSpummvomengevornMenschvornMensch‘nm9'“"g°“

"VA-' -i‚‘.-ff"W’Ü—-"i’—‚»ÜAAT

|Mm"|u'ifll+|—Namel::ini+l—Nßm°I;‘Äini+|—Name‚z\a‘hli+‘"hßme|:snhli+|—

'll

1iKaninchen.....Schreiber18.i18Orth159'(‘»P\\'eseneri)37‘17‘17Koch853Fischer")1310‘2l)AlsFütternngsmnteriuldiente: |Gerlach22!.Dresdener-321'Urth8‚8Baumgarton‘)..i .frischesSpulum20X‚davon6+

|Peuch221.Versuche116511‘12—2‘.’

nLane532etrocknetesS>utum4,davon

lu4188sx

1Leinering33!.2+2-

Zürn11‘faulesSputum4X,davon1+2—

1Günytheru61‘;3Sputumu.Milch2X,beide+

Humus1'Sputumu.Natriumbicarbonat5X,

i33‘19114lalle+

ly{getrocknetesSputumlX,auch+

2Meerschweinchen..Klebs541“ .l.Klebs‘)3Koch10164fnsc_heßSI_’ummuAmm0mßkIX,

Schreiber3.3',Gebhardt2dleßes?

8414{5_22)1Kaninchenzufrühgestorben.
illi5KaninchenmitfanlendemMaterial

3Kalb---...‚Gerlach2‘11'2Chauveau55‘.Martin64‘2Pütz44Koch2.2gefütterß‚dafllnfi<frß+2—=_außßer lX0cardu.‘1'Martin441.Koch4.4Dinwicldie1.1demWl1rden41\‚mvnqher_llmt“Iber ‚RossignolDinwiddie}11‘_Müller‘3_3\‘3knlöserLungeeinesKaninchensIne 1d2‘.‚1010Delepine‘11_‘füttert,welche\ersnchesamihch

l ‘Ravene}2\‚‘negativaushelen.

1‘Dinwiddie4.43)Zahlenangabenfehlen.AlleResul

I\20-515tatepositiv.

.l[‘)Zufrühgestorben.

4Rmd..........Noca_rdu.l422|Chauveau33Karlinski6.6b;MitdemmberkulösenMaterial
iR“5318“01i‘dieserTierewurdenwieder2wei ‚‚i‘.4‚‚ltereSchweineerfolgreichgefüttert.

5Schwem(fPrla0h11.Günthern.il=11‚KochGl'?2’Dresdener-‘211meuldw31.l3'

‘lr0h0W52.’Hanne‘‘ ."Mosler1.1Versuchel _Peü0h433.Tonssßint")‘22.Dinwi(ldiß6‘24l

Smdsmgrotzkyß?"Gerlach11‘ 1525
Zürn11.Koch6‘6

‘1677Dinwiddie3}3 'lChauveau3.3.

|‘Zürn2‘2‘.\|‘

181w\.fl‘l

6|Schafresp‚Hammeloder(;erlach11.Bollinger2l}?Blnmberg4i4Siedamgrotzky41.4

Lamm.....Virchow1?1’Siedumgrotzky491‘Blumhcrg‘4131

‘ Siedamrotzk22.Dresdener53g.

>gy437Versuche22l‘l‘)|

iLeisering22‘;{

lZürn11l\‘

li111ö1ii\

y1‘1

7>Ziege..‘ .....Klebs1:??Bollinger414Müller21‚‘2[i\'irchow2?i‚?|i a??ll

fl.Katvc..Viseur313‘..'

il

9‘Hund.'Gerlnch1i.l1Tappeiner8.8

w‘Bollinger4|.l4l

oSemmer100..10(J

Lange1l.

1uu.1105l‘\

10Huhnresp.Hahn.Lange1.1Dinwiddie636ii
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bei Meerschweinchen und Kaninchen die Tuberkelbazillen das

Darmepithel passieren können, ohne dass sich an demselben eine

Veränderung nachweisen lässt. Versuche, welche diese Frage

einer experimentellen Prüfung bei grösseren Tieren unterwerfen,

liegen nicht vor.

Aussordem dürfte es noch als Mangel empfunden werden,

dass es nämlich, wenn wir von den Versuchen Falks und

\\' e s e n e r s absehen, welche die Einwirkung der Verdauungs

siift0 auf die Tutx»rkelbazillen ausserhalb des Körpers studierten.

noch an Versuchen fehlt. welche uns darüber Aufschluss geben,

inwieweit die Virulenz der Tubcrlwlbazillen innerhalb des Di

gcstionstraktus durch die einzelnen Verdauungssäfte beeinflusst

wird.

Wenn nämlich pathogcne Mikroorganismen in den Di

gcstionstraktus gelangen, so sind für die hitfnltung krank

rnachendcr Eigenschaften im Darm oder vom Darm aus Von Be

deutung:

1. Die Menge des eingeführten Giftes.

2. Der Grad der Virulenz der Mikrmrganismen.

3. Die Wirkungsweise des Sekrets der Schleimlntut des

Digestionstraktus auf die Mikroorganismcn. sowie auch wohl die

Wirkungsweise anderer im Darm vegetierender Mikroorganistnen.

4. Das Verhalten der Schleimhant selbst, insofern sie sich

für die Mikroorganistnen oder deren Gifte durchgängig erweist

oder nicht.

5. Das Verhalten der Gewebe. in welche die Mikroorganiflncn

gelangen.

Stellt man sich auf einen exakten wissenschaftliehen Stand

punkt, so müsste die Bedeutung resp. die Wirkungsweise aller

dieser einzcl‘ncn Faktoren der Reihe nach auf ex;wrimcntellem

\che geprüft werden, um sich über die Ursache des Zustande—

kommens oder Niehtzustandekomtncns einer Infektion VOI]l Di

gestionstraktua aus ein klares Bild zu machen. Zweifelsohne ist

in Anbetracht der bisherigen Versuche hier noch manche Frage

zu beantworten übrig.

So schwierig nun schon die Beantwortung der einzelnen

Fragen auf experimentellcm Wege beim Tier ist. so steigert

sich die Schwierigkeit noch. wenn wir versuchen wollen,

uns Rechenschaft über die \Virknngswcisc oder Bedeutung der

unter 1 bis 5 aufgeführten einzelnen Faktoren beim Menschen

abzulegen.

Ich hielt es daher für angezeigt. zunächst einmal der Frage

nach dem Verhalten der Tuberkelbazillcn im Dünndarm grösserer

Versuchstiere auf experimentellem Wege näher zu treten.

Meine Versuche wurden an Hunden, Ziegen und Kälbern an»

gestellt.

Zunächst war es die Absicht, festzustellen. ob und inwieweit

sich eine Aenderung in der Virulenz der Tuberkelbazillen infolge

Verweilens im Dünndarm nachweisen licss.

Die Tuberkelbazillen stellte mir Herr Prof. Fraenkel

gütigst zur Wfügiing. Die Kulturen waren sämtlich aus

menschlichem Sputum nach vorhergehendem 1‘/2 ständigem

Erwärmenbiihu 450 ° auf Glyzerinblutscrum gezüchtet und meist

3——4 Wochen alt. ‘

Die Bazillcn, etwa 1‚'I/i Kultur. wurden in ein angefeudttctes

Stück Gelatine gewickelt und in ein nach folgendem Modus

nusgcwhült'ctes Darmstück eingebracht:

Eine bestimmte Darmschlinge wurde aus der Laparotomie

wunde herausge2ogen——uxui in ihrem oberen Teile mit einem

dünnen Kautschukschlauch fest umschnürt. 15 bis 20 cm unter

halb wurde der Darm zur Hälfte quer durchschnittcn und jetzt

die Gelatinc-Tubcrkelbazillcn-Kapscl sehr vorsichtig eingeführt.

Etwa 4 bis 5cm oberhalb der angehgten Ocfl'nung wurde der

Darm wiederum mit einem Kautschukschlauch fest umschnürt

und sodann 4 bis 5 cm oberhalb des zuerst erwähnten Kautschuk

abschlusses ebenfalls bis zur Hälfte quer durclwehnitten und

durch Vernähung der beiden Octfnungßn eine Anastom03c her

gestellt. .

Zum Schluss wurde über den Kautschukscliläneben von bei

den Seiten her der Darm zusammengestülpt und das Peritoneurn

Ver11ültt.

So gelang es ein Dartnstück auszuschalten. weches innen

vollständig mit intakter Schleimhaut ausgekleidet war, denn

durch das Vernähen des Peritoncums über den Kautschuk—

 

schläuchen erfolgte an den beiden Enden des ausgeschalteten

Stückes nach unten und oben hin ein geringer Grad von In

vagination der Art, dass sich bei der Sektion oder Resektion

der Darm etwa wie die (.‘ervix uteri in die Scheide jederseits

in den oberen und unteren Damtalmchnitt vorgestül'pt fand.

Die Schleimhaut machte an diesen vorgestülpten Stellen

fast nie einen anderen Eindruck als die des übrigen ausgeschalte

ten l)armstüeks. Nur iiusserst selten fand sich bei der späteren

Herausnalnne des ausgeschalteten Stückes leicht blutig gefärb

ter Schleim.

Bei dieser Versuchsam»rdnnng war es nicht schwer, zur

bakteriohIgischcn I'ntersuchnng des Darminhaltes das aus

geschnltetß Darmstiick nach bestimmten Zeitabschnitten ge

schlossen zu chtirpieren. Es brauchte in diesem Falle nur der

zu dem ausgeschalteten I):\rinstück hinführende und abführende

Schenkel an der Stelle der Anastonmse durchschnitten, das zu

gehörige I’eritoneum abgebunden und die Darmwundc vernäht.

zu werden.

Bei Gelegenheit der Exstirpation der Darmseblinge wurde

gleichzeitig auch ein Stückchen der nächstgelegenen Drüse

herausgenonnnen, um damit eine Prüfung auf Tuberkclbazillen

vorzunehmen.

Nach Exstirpation des ausgeschalteten Darmstücks über

Ztugte ich mich von dem eventuellen Entstehen der Tuberkulose

in der liatxehhöhle des Versuchsticws durch weitere Laparo

totnien. Welche in bestimmten Zeitabschnitten vorgenommen

wurdcn.

Bei meiner Versiiclmtttorrlnung war aber auch. wenn man

das ausgeschaltete Darmstiiek in der Bauchhöhle belicss. die

Möglichkeit geboten. dass die 'l‘ulwrkelbazillcn bis zu ca. 8 Tagen

mit der Dartnwand in Berührung blieben. I'm diese Zeit

fand eine i\lxstossung der Schläuche in den Darm hinein, sowie

eine Wi(1let'hcl'stclltllig der Passage statt.

So waren bei 4 Hunden (3. 7, 10, 17) die Schläuche 11. 14

und 15 Tage nach der Operation per vias naturales abgegangen

und das Darmlumcn hergestellt.

Dagegen befanden sieh bei Hund 28 140 Stunden nach der

Operation die Schläuche noch an Ort und Stelle.

Bei Hund 17 war 14 Tage nach der Operation die Schluim

haut bereits vollständig abgeheilt.

Eine Aufblähung des ausgeschalteten Darmstücks kam, wie

die Versuehsprotokolle Zeigen, unerwarteterweise verhältnis

mässig selten \'UI'.

Bei Hunden und Ziegen war der Erfolg der Operation durch

schnittlich ein sehr günstiger, dagtgcn zeigten die Kälber eine

sehr grosso Empfindlichkeit des Bauchfells. so dass 3 Kälber bald

nach der Operation an Peritonitis zu grunde gingen.

Die. Darntschlcitnhäi1t machte selbst 94 und 140 Stunden

nach der Operation bei Ziegen resp. Hunden meist einen gün

stigen Eindruck, doch befand sie sich fast ausnahmslos in einem

Zustand mässiger Sclnvellung und Ilyperämie. Einigetnalc

kamen punktfönnige Ilämorrhagien zur Beobachtung.

Bei den Ziegen fand sich nie Gesehwürsbildung, nur einmal

(Ziege ]). 60 Stunden nach der Operation, kleine follikuläre

Schwellungen und bei Ziege 8, 92 Stunden nach der Operation,

eine stärkere Rötung.

Zweimal (bei Hund 13 und 24) beobachtete ich neben starker

Auftreibung des Darmstücks zwischen den Schläuchen deutlich

nachweisbare Neigung zur chrose der ganzen Damwand.

In einem Falle, (Hund 7) waren die Schläuche zwar abge

gangen, aber dennoch war (15 Tage nach der ersten Operation)

eine Stauung des Inhaltes in dem ausgeschalteten Darmstiick

eingetreten und eine geringe Gesehwürsbildung auf der Schleim

haut nachweisbar.

In diesem Falle war die Gesehwürsbildung nach dem ersten

Eindruck möglicherweise mit der Tuberkulose in Zusammenhang

zu bringen. jedoch ergab die mikroskopische Untersuchung, dass

ein eigentliehcs tuberkulöscs Geschwür in der Schleimhaut. nicht

vorlag, sondern ein gnvölmliches nekrotischc.s Geschwür. Es lics<cn

sich jedoch unter der Serosa Kniitchen mit epithelioiden

Zellen nachweisen, we ehe für Tuberkel sprachen, die in Bildung

begriffen sind.

l'illl]ttilltllit‘lit‘l‘ als bei Hunden und Ziegen schielt der Darm

bei Kälbern zu sein.
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In allen Fällen war das Darmstück zwischen den beiden

Kautschuksehläueben sehr beträchtlich aufgetrieben und ebenso

wie. die Darmschlingen in der Umgebung, das grosse Netz und

das .\Iescntcrium stark gerötet und getrübt.

In einem Falle befand sich in grosser Ausdehnung längs des

Ansatzes des Peritoneums auf der Schleimhaut ein fibrinöser

diphtherischer Belag, der sich nur schwer mit der Pinzette ab

'2ichen licss.

In den anderen 3 Fällen bestanden sehr beträchtliche Schwel

lun_m-n und Rötungen, sowie eine grössere Anzahl punktförmigcr

l Iiinmrrhngien.

In einer Anzahl von Versuchen gestaltete ich bei je 2 Ver

snchstiercn verschiedener Art (einerseits Hund und Ziege,

andererseits Hund und Kalb) die Versuchsbedingungen mög

lichst gleichmässig, indem ich die einzelnen Eingrifle bei beiden

Tieren in gleichen Zeitintervallen vernahm und je eine Hälfte

ein und derselben Tuberkelbazillenkultur den beiden Versuchs

tieren in den Darm brachte. Es war so möglich, bei annähernd

glcichcn Versuchsbedingungen die Resultate einmal bei Ziege

und Hund. das andere Mal bei Kalb und Hund zu vergleichen.

Aus meinen Versuchen ergibt sich zunächst, dass die ein

gebrachten Tuberkelbazill‘en auf die Darmschlcimhaut bei Hun

den. Ziegen. besonders aber jungen Kälbern einen Reiz ausüben,

welcher schliesslich zu katarrhalischer Eiterabsonderung im

Darm. bei Kälbern sogar zu fibrinöser Exsudation führen kann.

Dabei brauchen sich aber selbst nach langem Verweilen der

liazillcn im ausgeschalteten Darmstück, so z. B. nach 4 bis

8 Tagen, keine makroskopisch wahrnehmbaren geschwiirigcn Ver

 

änderungcn an der Darmschleimhaut \itd0i"bdi.Ziiägät_fl bei,Hunden einzustellen. ' ' "

Als bemerkenswert möchte ich weiter hervorheben, dass sich

bei meiner Versuchsanordnung nach 2 bis 4 Tagen noch Tubcrkc -

bazillcn in dem abgeschlossenen I)armstück bei Hunden und

Ziegen vorfinden, welche, wie sich aus der Uebertragung der

Bazillen auf Meerschweinchen ergibt, ihre Virul‘enz nicht in be

merkenswerter Weise eingebiisst haben. Jedenfalls erfolgt nicht

in dem Masse eine Verminderung,r der Virulenz, dass man sich

veranlasst fühlen könnte, dauernd mit dem Darmsaft als mit

cinem Faktor zu rechnen. welcher seinerseits eine erfolgreiche

Infektion nach linverlcibung von virulentcn Tuberkelbazillen

in den Darm zu hindern im standc wäre.

Beim Kalb ist die Anzahl der Versuche leider spärlich.

Kalb 4 beweist aber auch, dass eine stärkere Beeinflussung

der Virulenz nicht einzutreten braucht und auch Kalb 3 be

rechtigte mit gri'mster Wahrscheinlichkeit. zu demselben Schluss,

nur starben in diesem Falle die Meerschweinchen beide etwas früh.

Die von Kalb 2 und Parallclhun_d 28 geimpftcn Meerschweinchen

wurden nicht genau genug beobachtet, um bestimmte zeitliche

Angaben machen zu können.

Im weiteren Verlauf des Versuches wurden sodann in

Pausen von 14 Tagen bis 4 Wochen bei den Versuchstieren regel

Iniissip: I.aparotomien ausgeführt. welche es gestattcten, das intra

1x-ritoncalc Auftreten der Tuberkulose und den Verlauf derselbun

zu beobachten.

Bei den I.aparotomien sowohl wie bei den Sektionen fielcn

die licsultate jc nach der Tierart verschieden aus.

 
 

 

 

Tabelle II

‚ Verweilen Impfresultat bei Befunde bei

. . ‚
‚ ‚XO Versuchs Tag der. der Tu.berkel_ Meerschnemen mit. I ayaratom1e A n m e r k u n g e n

t1er l)arm0peratwn _bazdlen Darm_iPeritov n ‘ v

Im Dann inhalti neum Druse I“ i I v

III Hund 24. VI. 02 . . 8. VII Hund getötet. Tuberkel auf

Peritoneum und Mesenterium.

Schläuche abgegangen.

VII „ 28. VII. 13. VIII. Hund getötet. In Darmschleim

haut ein nekrotisches Geschwür,

reichliche kleine Knötchen auf

‚ Mesenterium des Dünndarms.

Schläuche abgegangen.

X „ 2. VIII. 13. VIII. Hund getötet. Darm reaktionslos,

| keine Knötchen makr0skopisch

' ‘ zu sehen. Schläuche abgegangen.

XDI „ (Z. 3) 7.——9. XI. ‚ 40 Stunden ? + — 8+X.+I_I.Ä 8+1. Vollständig gesund.

l

XX „ (Z. 4) 11 —13. XI 40 ,. + — A- . l 13. XI. Hund stirbt bei Aethernarkose.

XXI „ (Z 5) 15.—17. XI. 41 „ + —‚ — \ 20. XI. Hund totgebissen.

34Tage

XXII „ 18 —2I. XI. 67 .‚ + nicht nicht 21. XI. Hund stirbt nach Operation.

geimpft geimpft

XXIII „ 18.—20. XI. 40 „ + naht nicht 20. XI. Hund getötet nach Operation.

geimpft geimpft

XXIV „ 18.—20. XI. 40 „ + nicht nicht 8 XII 10. I. 5. II. 5. V. Hund stirbt. Sektion: starke Ab

gimpft geimpft —|— -!- + — magerung, keine Tuberkulose.

XXV „ (Z 6) 29. XI -1. XII. 46 „ + _ nicht 23.X I. 13 I. 4. II. 4. II. Hund getötet. Nirgend Tuberkel

geimpft ? ? -— nachweisbar.

X_\'\'l „ (Z. 7) 5 —9. XII. 90 „ + — —— '29.XII. 2H. I. 11. II. 15. II Hund tot an Peritonitis.

+
*

XX\'U „ (Z. 8) 18.—22. XII. 93 „ + + ‚til— 29. I. 7. II. 7. II. Hund totgebissen. Sektion ne

+ + + + ? gativ.

XXVIII „ 6. II. 140 „ + n cht nicht . . 12. II. Hund tot an Peritonitis. Darm

geimpft geimpft naht an Stelle der Anastomose

‚ gerissen.

XXI.\' „ (K- 2) 14.—18. II. 03 96 „ + + nicht 3. III. 15. III. Hund gestorben. Keine Tuber

\ geimpftq + kulose.

XXXI „ (K. 4) 12.—14. III. 48 „ + + nicht . 16. III. Hund gestorben. Keine Tuber

Netz geimpft ' kulose.

   

 

 

 

liri 6 von 9 Hunden, welche die ersten Laparotomien über

standrn. waren 14 Tage bis 4 Wochen nach Einbringung der

Bazillcn makroskopisch mehr oder weniger zahlreiche Knötchen

auf dem Netz, dem Mesenteriurn und dem Peritonealübcrzug des

Damm zu scll(‘fl. In 3 Fällen (Hund 10, 25, 29) konnten Knöt—

„hau nach Verlauf VOII 11, 24 und 13 Tagen mit Sicherheit nicht

konstatiert werden, bei Hund 25, welcher 67 Tage am Leben

N0. 29.

  

 

 

erhalten wurde, kam es auch weiterhin nicht zur Entwicklung

von Tuberkulose.

Von den 6 Hunden, welche ein positives Resultat ergaben,

wurden 2 (Hund 3 und 7) bereits 14 resp. 16 Tage nach Ein—

bringung der Bazillen getötet. Die übrigen 4 Hunde (Hund 19,

24. 26 und 27), welche bei der 3. Laparotomic eine Entwicklung

Von Knötchen (.larbotcn, blieben 6 Wochen bis 5 Monate am

3
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Verweilen Impfresultat bei Befunde bei

Versuchs- Tag der derTuberke]. Meerschweinen mit Laparoiomie

N0. t‚ D t_ ba men A n in e r k |‘. n ge n

1er armopera 10n Z _ M r_ _ ‘ ' 1

. im Darm 23:2, „2.:; Drüse m ‘ n v

1

I Ziege 9.—12. IX. 02 60 Stunden + nicht ! nicht |‘ . 13 IX. Ziege stirbt infolge Darmstenose

' geimpft geimpft i und Lähmung.

| 1 I

11 „ 12.—14. IX. 40 „ + + | nicht 30. X.i ‚ . 30‚ X. Ziege stirbt bei Operation durch

geimpft + + Aspiration von Mageninhalt.

i [ Starke Tuberkulose von Netz,

‚ Drüsen u d Damperitoneum.

j ‘ . Darmschleimhaut intakt.

‘
.

III „ (H 19f 7.— 10. XI. 60 „ + + ‘ + S. XIII 8. l. i29. I "‘.‘. I Ziege getötet. StarkeTuberkulose

i + + + |+ + + überall.

l

IV „ (H. ‘20‘ 11.—14. XI. 60 ., + + —— . | ‚ l . 23. XI. Ziege stirbt an Kotabszess.

l

V „ (H. 21 15.—18. XI. 61 „ —- i — 8. XII. 10 I. .29. I. F». III. Ziege wird getötet; wird bis auf

3i5'l‘age — — l —— 51 Knoten frei von Tuberkulose

| i \ befunden.

i

VI „ (H. 25) 19. XI.—l.XII. 51 „ + + | nicht mxu. 13. 1. l4. n. 7. m. Ziege getötet. Lungen frei von

geimplt ? + + + Tuberkeln. Auf Netz kleine

Knötchen, ebenso in Umgebung

der Operationsstelle am Darm,

I danelhst I‘ll] kirschkemurosser

Tumor mit Tuberkelbazillen.

VII „ (H. ‘26' 5.—9. XII. 94 „ + — — 29 XII. 20. I. l II. II. ll. III. ein Stück Lunge reseziert, frei

? ? — von Tuberkeln. Ziege getötet

23. V. Sektion negativ.

VIII „ (H. 2 } 20.—24. XII. 91 ‚. J, -l- + 8 I ‘29. I. + 7. III. ein Stuck Lunge exstirpiert.

— -|- Stirbt an Empyem.

II Kalb (H. 29 14.—17. II. 7'.’ „ + — —- 3. III. . . 15. III. Kalb stirbt. Ausgedehnte nekro

-l- tische Geschwürsbildung in

Bauchdecken, auf Netz einige

Knötchen, nbgekapselte Abszesse .

III „ 26.—28. II. 4'i .‚ + ? + 29. II. Kalb stirbt. Peritonitis.

IV „ (H. 31) 12.—14. III. 48 „ -|— + . ‚ 15. III. Kalb stirbt. Peritonitis.

l

Leben. Von diesen Hunden zeigte Hund 24 die stärkste Ent- steigender Hitle- Keine Durchfälle

Wicklung von Knötchen im Peritoneum. Es ist höchst wahr

scheinlich, dass in diesem Falle die oben bereits erwähnten makro

tischeu Geschwüre, welche sich im Darm gebildet, dieses stark

positive Resultat herbeigeführt. Bei den in Zeiträumen von

ca. 3 Wochen erfolgten Laparotomien konnte stets eine deut

liche Riickbildung der Knötchcn bis zum vollständigen Schwund

festgestellt werden. Niemals liess sich bei der Sektion Tuber

kulose konstatieren.

(Schlum folgt.)

Aus der medizinischen Abteilung des städtischen Krankenhauses

zu Altona (Oberarzt Dr. du Mesnil d e R ochemont).

Ein Fall von Pneumobazillensepsis.

Von Dr. F. J enssen, gew. Sekundärarzt der Abteilung.

Die. bakteriologische Blutuntersuchung an Lebenden, wie sie

in den letzten Jahren geübt wird und deren Prinzip im Gegen

satz zu früher darin besteht, eine grössere Menge Blutes,

lO—3O ccm, zu entnehmen, hat eine Fülle interessanter Ergeb

nisse geliefert. Die Veröffentlichungen beziehen sich durchweg

auf eine grössere Anzahl von Untersuchungen, so dass kasui

stische Mitteilungen kaum am Platze zu sein scheinen. Den

noch dürfte sich die Mitteilung seltener bakteriologischer Blut

bcfunde lohnen, da nur so unsere Erkenntnis diwer nur spo

radisch auftretenden Erkrankungen eine vollkommenerc werden

kann.

gerufen durch den Pneumobazillus Friedländer, mitgeteilt.

A. J.‚ Schmied, aus Altona wird am 23. V. 1901 mit der Dia»

gnose „Magendarmleiden“ dem Krankenhause eingeliefert.

Die Anamnese lautete: Der früher angeblich stets ge

sunde Patient will sich seit dem 9. V. unwohl fühlen, Klagen über

Druck in der Magengegend, Riickcnschmcrzen, Abends Gefühl auf

 
Vater angeblich an Magendarmkatnrrh gestorben, Mutter und

5 Geschwister leben.

Status 23. V. 01: Kräftig gebauter, 301ähriger Mann in

gutem Ernährungszustande. Atmung von normaler Frequenz.

Zunge belegt, feucht. Reflexe ohne Besonderheiten. Lungen:

hinten auf der rechten Lunge unterhalb der Spina scapulae leichte

Schallverkiirzung, im übrigen nirgends abnorme Dämpfung nach

weisbar. Auskultatorisch auf beiden Lungen diffuse katarrhalische

Geräusche besonders stark hinten in den untern Lungenabschnitten.

Bronchiales Atmen nirgends hörbar. Hiimorrhagisches. schau—

mlges Sputum.

Herz in den gewöhnlichen Grenzen.

mässig. mittelkräftig, beschleunigt. 132.

Abdomen: weich, eindrückbar. In der Gegend der Milz Druck

empiindlichkeit, die Milz vergrössert, deutlich palpabel.

Stuhl: fest, geregelt.

Urin: Spur Albumen. Diazoreaktion negativ.

Die Körpertemperatur betrug Mittags bei der Aufnahme 39“.

Am 23. V. 01 Abends bei 40,2° Temp. Blutentnahme. 10 ccm

Blut werden aus einer Armvene entnommen und auf 5 flüssig

gemachte Agarröhrchen verteilt; nachdem durch Quirlen der Röhr

chen sich das Blut gut mit dem Agar vermischt hat. werden

Platten gegossen. Nach 18 Stunden auf sämtlichen Platten zahl

reiche, üppig gewachsene Kolonien, deren bakteriologlsche Unter—

suchung und Nachprüfung ergibt, dass es sich um Reinkulturen

des Pneumobazillus Friedländer handelt.

Für die liebenswürdige Unterstützung bei diesen Unter

suchungen spreche ich auch an dieser Steile Herrn Prosektor Dr.

H ueter meinen verbindlichsten Dank aus.

V erl a u f: Die Temperaturen zeigten während der Stiiglgen

Beobachtung unregelmässige Remissionen, und zwar öfters täg

Töne rein. Puls regel

. ‘ lich 2maiiger Anstieg und Abfall. Höchsttemperaturen zwischen

Im folgenden se1 daher ein Fall von Sepsis, hervor- ‚ 40,0 und 40.8, Abfall zwischen 37,6 und 38.5 liegend (cf. Kurve).

Am 24. V. einmaliger Schüttelfrost, sonst wurden keine wei

teren Schüttelfröste beobachtet. Am 27. V. Schmerzen in der

Magengcgend. Leib nicht aufgetrieben, im übrigen nicht druck

empilndlich. 28. V. Schmerzen im r. Schultergelenk. Der Lungen

befand bisher nur wenig verändert, am 29. V. wurde HRU bron

‚ chiaies Atmen gehört, auch traten pieuritische Symptome beider
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selts hinzu: Die Atmung, welche anfangs keine Beschleunigung

aufwies. nahm an Frequenz zu. Der Puls war dauernd sehr fre

quent. 108—140, bis er in den letzten Tagen fadent‘örmig und nicht

mehr zühlbar war. Der Urin enthielt bis zum 28. V. Spuren von

Eia'eissi. am 29. und 30. V. nahm der Eiweissgehalt rapide zu, es

konnten zahlreiche Epithelzylinder nachgewiesen werden. Durch

fiilie. Ikterus, Nackensteitigkeit wurden nicht beobachtet. In den

letzten 3 Tagen bot Patient das Bild schwerster Allgemeininfektion,

am 2.0. V. 01 Nachm. Exitus letalis.

Ms Tum
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Sektion 31. V. 01 (Prosektor Dr. Hueter).

Leidlich geniiltrter Mann mit dünnem Pannlculus. Bauch

etwas aufgetrlcben. Am r. Schultergelenk, welches eröffnet wird,

finden sich keinerlei Zeichen von Entzündung. Nach Eröffnung

des Bauches sieht man die Darmschlingen durch flbrinöse eitrige

Massen miteinander verklebt. In den seitlichen Partien und im

kleinen Becken grössere Mengen Eiter, insbesondere kommt aus

einer Gegend. wo das Netz mit dem l. Leberrand verklebt ist, eine

grössere Menge gallertigen Eiters.

Herz: Herzbeutelflüssigkeit klar, nicht vermehrt. Herz nicht

vergrössert, von schlaffer Konsistenz. Oberfläche müssig fett

haltig, Muskulatur blass, von grauer Farbe, sehr brüchig. Klappen

intakt.

Lungen: ziemlich gross, besonders im Oberlappen aniimisch,

an den vorderen Bändern emphysematös. Unterlappeu beiderseits

mit frischen Fibrinmembrancn bedeckt. Ausserdem sieht und

fühlt man an der Oberfläche prominierende, derbere Partien, weiche

sich auf dem Durchschnitt als graue, luftieere Herde erweisen,

die ziemlich scharf begrenzt sind, ungefähr einige Zentimeter im

Durchschnitt betragen und fast sämtlich subpleural gelegen sind.

Bronchialschleimhaut gerötet und geschwollen. Die Lumina der

grossen Bronchien sind mit Eiter gefüllt.

Halsorgane: Follikel des Zungengrundes stark geschwollen,

Tonsillen ziemlich gross, l. stark zerklüftet, aus ihr lassen sich

eitrige Pröpfe herausdriicken. Schleimhaut der Trachea ge

schwollen und gerötet.

Milz: um das Doppelte vergrössert, sehr weich, Pulpa auf

der Schnittfläche vorquellend, grau gefärbt, von mattem, trübem

Aussehen. -

Nieren: ziemlich gross, sehr weich. Oberfläche glatt. Auf

derselben zahlreiche Abszesse von Stecknadelkopf- bis Erbsen

grösse, von denen ein Teil beim Abziehen der Kapsel den Inhalt

entleert. Nierenparenchym blutarm, insbesondere die Rinde von

mattem, grauem Glanze. Auch auf dem Durchschnitt zahlreiche

Abszesse in der Rinden- und Marksubstanz.

Leber: ziemlich gross. blutarm. Schnittfläche trübe. matten

Glanz aufweisend. Am l. Rande des l. Lappens ein Abszess, wel

cher sich aus mehreren kleineren Abszessen zusammensetzt, der

selbe ist nach der Bauchhöhle perforiert.

Schleimhaut der Harnblase blass.

Die Gehirnsektion wurde aus äusseren Gründen nicht vor

genommen.

Anatomische Diagnose: Multiple Pneumonien in

beiden Unterlappen mit Pieuritis. Abszesse der Nieren, Abszess

der Leber nach der Bauchhiihle perforiert, diffuse eitrige Peri

tonitis, Milztumor. Trübe Schwellung des Herzens, der Leber und

der Nieren.

Kulturen wurden angelegt aus der Milz, dem Eiter der Nieren—

abszesse, des Leberabszesses. Aus allen Ausstrichen wurde der

Friedl.ändersche Pneumobazillus gezüchtet. Auch aus der

Gelenkfliissigkeit des rechten Schultergelenks liess sich der

Pneumobazillus in Reinkultur züchten.

Darüber, wo in diesem Falle der Ausgangspunkt der Sepsis

zu suchen ist, kann man sich nur Vermutungen hingeben. In

Frage kämen die Lungen, in denen klinische Untersuchung und

Sektion multiple Bronchopneumonicn ergaben. Im Sputum

fanden sich neben anderen Bakterien massenhaft Pneumo

bazillcn. Die Anamnese spricht für den gastrointestinalen Ur

sprung. Entschieden hatte die Infektion intraabdominal die

schwersten Verheerungen angerichtet. Ob aber schliesslich auch

l.ier, wie so oft, durch die Tonsillen die Infektion erfolgte?

Leider wurde aus den aus der linken, stark zerklüfteten Tonsille

ausdrückbaren Eiterpfropfen kein Abstrich hergestellt.

Der pyogene Charakter des Pneumobazillus, wie er auch in

unserem Falle zutage trat, erhellt aus einer Zusammenstellung,

die E t i e u ne [l] auf Grund eingehender Literaturstudien ver

öffentlicht hat. Dieser konstatierte das Vorkommen des F r i e d -

lä n d e rschen Bazillus bei Ozäna, Stomatitis, eitriger Rhinitis,

Rhinosklerom, eitriger Parotitis, Dakryocystitis, Keratitis, Otitis

media, Phlegmone‚ Bronchopneumonien, eitriger Pleuritis, Peri

 

karditis, Meningitis, Angiocholitis, Pyelonephritis, uräinischen

und scptikiimischcn Erkrankungen. Schenk [2] fand den

Bazillus im Tubeneiter in einem Falle von doppelseitiger Adncx

crkrankung, Ilalban [3] in einer vereiterten Hämatoccle der

l. Skrotalhiilfte.

Fälle von metastasierender Pyämie infolge Infektion durch

den Pneumobazillus finden sich in der Literatur, soweit sie uns

zur Verfügung stand, in geringer Zahl beschrieben. Bei einem

von Brunner [4] erwähnten Fall ergab die Sektion eitrige

Meningitis, Thromben des Sinus transversus und longitudinalis.

Sehr grosse, weiche Milz, Nierenabszesschen. Etienne re

feriert 2 Fälle, einmal ist der primäre Herd des ersten Falles

eine Bronchopneumonie, dazu gesellen sich eitrige Pleuritis.

Perikarditis, Meningitis, eitrige Metastascn in Knie- und

Schultergelcnken. Beim zweiten ist wieder Bronchopneumonic,

dazu kommt eitrige Pleuritis, Perikarditis, endlich ein grosscr

subkutaner Abszess am Schenkel. D m0 c h owski [5] gibt an:

Beginn „aller Wahrscheinlichkeit nach“ in Form eines Küt8.l‘l‘ll(äs

in der Nase, Antrum Highmori infiziert, ebenso Sinus sphenoi

dalis, die Orbits, Ende mit Meningitis und Hirnabszess. Ferner

teilt Weichselbaum [6] eine von einer Otitis media sup

purativa ausgehende, durch den F riedlä nde rschen Bazillus

bedingte Allgemeininfcktion mit. Kürzlich veröffentlichte

Sachs [7] einen Fall, in dem durch Friedländerbazillen, die

von der Harnröhre aus in die Prostata eingedrungen waren,

es zu einer ausgedehnten Vereiterung der Prostata kam; die

Abszesse brachen in die Venen durch, es entstand so die All

gcxneininfektion mit Endokarditis, Meningitis und multiplen

Nierenabszessen.

Sehr spärlich sind die Berichte über den positiven Nach

weis der Friedliinderbazillen im kreisenden Blute resp. im

Leichenblut. Canon [8] berichtet in einer Arbeit über bak

teriologischc Blutuntersuchungen bei Sepsis über einen Fall, in

dem es ihm gelang, bei Abszessen der Gallenblase infolge von

Gallensteinen den Pneumobazillus aus dem Leichenblut zu kul

tivieren. Intra vitam untersuchte er einen Fall von eitriger

‘Meningitis und fand im Blut ein dem F r i e d l ä n d e r sehen

Pneumobazillus sehr nahe stehendes Bakterium. Die Sektion

ergab eitrige Meningitis. In dem Eiter, sowie im Leichenblut,

in Leber und Milz gelang der Nachweis der intra vitam gefun

denen Bakterien. In jüngster Zeit wies Philippi[9] bei

kruppöser Pneumonie den Friedländerbazillus im Blut nach.

Nach einem Referat über die hier öfters angezogene Arbeit

von E t i en n e (die Originalarbeit war mir leider nicht zugäng

lich) beobachtete dieser im Gegensatz zu Fällen von meta

stasierender Allgemeininfektion eine Reihe von Fällen, bei denen

der Friedländerbazillus wohl eine Allgemeininfcktion des Or

ganismus, aber keine Eitermetastasen erzeugte. Bei nicht nach

weisbarer oder meist wenig markanter primärer Organerkran

kung (z. B. Gastroenteritis, Bronchitis) kam es bei diesen Fällen

zu einer Vermehrung der Organismen im Blut und in den Or

ganen, welche unter schwersten Allgemeinerscheinungen zum

Exitus führt, zu sekundären Metastasen fehlt die Zeit. Ob in

diesem Fällen der exakte Nachweis der Bazillen im Blut ge

lungen, erhellt nicht mit. Sicherheit aus dem Referat.

Anschliessend an dieses Referat möchte ich den Befund am

r. Schultergclenk erwähnen. Patient klagte am Morgen des

28. V., also ca. 60 Stunden ante exitum, über Schmerzen in

genanntem Gelenk. Trotzdem ergab die Sektion makroskopisch

keine Zeichen einer Entzündung, wohl aber gelang es, aus der

Gelenkflüssigkeit den Friedliinderbazillus zu kultivieren. Mög

lich ist ja, dass auch in diesem Falle die Zeit von 60 Stunden

nicht genügte, um eine eitrige Metastase zu erzeugen, immerhin

muss auch angenommen werden, dass besondere Bedingungen

zur üppigen Entwickelung des Bakteriums erfüllt sein müssen,

bevor es zur Eiterbildung kommt, und dass diese im Gelenk,

da doch in anderen Organen massenhaft Abszess- und Eiter—

bildung erfolgte, nicht gegeben waren.

Als Beitrag zur Pathogenese des Friedländerschen

Pneumobazillus resultiert aus unserm Fall: Aus nicht nachweis

barer Ursache kommt es zur Allgemeininfektion durch den

Friedländerbazillus, welche ad exitum führt. Die Infektion be—

wirkt Absz.essbildung in den Nieren, der Leber. Durchbruch

eines Leberabszesses in die Bauchhöhle, difluse, eitrige Peri

tonitis. Weiterer Sektionsbefund: multiple Pneumonien in

: 3.
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beiden Lungenunterlappen mit Plcuritis. In einem Schulter

gelenk lassen sich die Bakterien nachweisen, ohne dass es zu

makroskopischen Veränderungen gekommen ist.
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Aus der 1. medizinischen Abteilung des Allgemeinen Kranken

hauses St. Georg in Hamburg (Direktor: Dr. Deneke).

Ein Fall von Diphtheriehazillensepsis.

Von Dr. Roosen —Runge.

Mitteilungen über den Nachweis von Diphthericbazillcu im

Blute sind bisher sehr spärlich. Zuerst gelang es F r0 s eh [1]‚

später Nowak[2], Wright[3] und Pearce[4], im Blute

an Diphtherie Verstorbener den spezifischen Bazillus zu kul—

tivieren. Im vorigen Jahre veröffentlichten F ränkel und

S oho tt m ü l l e r [5] einen Fall von Vi’unddiphtherie, bei dem

im Leichenblute neben anderen auch der Klebs-Löffler

sehe Bazillus nachgewiesen wurde.

“Während es sich in diesem Fällen stets um Blutkulturen

von der Leiche handelt. ist. soweit mir bekannt, über das

Vorkommen der Bazillen im leben d en Blut nur eine Arbeit

von N i e s s e n [6] veröiientlicht.

Aus diesem Grunde dürfte es von Interesse sein. über einen

Fall zu berichten, bei dem im Leben mehrfach Diphthericbazillen

im Blut gefunden wurden. Ich lasse zunächst die Kranken

geschichte folgen:

Am 6. III. 1902 wurde ein 19 jähriger Schifler eines Ham

burger Schleppdampfers mit einer kruppösen Pneumonie des l.

Unterlappens. die seit 3 Tagen bestand. ins Krankenhaus auf

genommen. Eine sofort vorgenomene bakteriologische Blutunter

suchung ergab ein negatives Resultat. Am 10. III. fiel unter star—

kem Schweiss die Temperatur kritisch ab. stieg aber bereits am

Abend desslben Tages wieder auf 40°. die Pneumonie hatte auch

den Oberlappen ergriffen. So blieb der Zustand im wesentlichen

unverändert bis zum 15. III.. dann fiel unter Besserung des All

gemeinbeiiudens die Temperatur allmählich ab, während sich auf“

der linken Seite ein pleuritisches Exsudat ansammelte. Dieses

wurde am 17. III. punktiert. man erhielt Eiter. in dem P u e u m 0

110 k k e n in Reinkultur nachgewiesen wurden.

Nachdem dem Eiter durch Rippenresektion Abfluss geschafft

war, wurde Pat. fieberfrei und erholte sich rasch. Vom 23. III.

verschlechterte sich mit dem Auftreten eines pieuritischcn E11

sudatcs auf der rechten Seite der Zustand wieder. Am 25. III.

wurde bemerkt. dass das bisher rein eitrige Sekret der linken

Pleura einen stark hämorrhagischen Charakter angenommen hatte.

während an der Wunde eine wesentliche Veränderung nicht beob

achtet wurde. Am 26. III. stieg die Temperatur auf 39.8". es

wurden dem Pat. mittels der Luerschen Spritze 20 ccm Blut

aus der Armvene entnommen. im flüssigen Giyzerinngar verteilt

und in Petrischilichen ausgegossen. Es wuchsen 050 Kolonien

eines Bazillus. auf dessen Beschreibung ich zuriickkomme. Das

Fieber blieb dauernd hoch, der Allgemeinzustand verschlechterte

sich rapid. das Exsudat rechts wuchs ständig.

Bei einer neuen Blutentnahme am 20. III. gingen in 20 ccm

über 1000 Kolonien desselben Baziilus auf; er wurde auch in der.

bei der Funktion der rechten Pieura gewonnenen. hämorrhagisch

eitrigen Flüssigkeit, sowie im Wundsekret der linken Pleura in

Reinkultur nachgewiesen.

Da die Atembeschwerden immer bedrohlicher wurden. an eine

Rippcnresektlon bei dem elenden Zustande nicht zu denken war.

wurde das Exsudat der rechten Seite am 30. III. mittels Potain

abgelassen. doch konnte der Exitus letalis, der am 31. III. er

folgte, hierdurch nlcht mehr aufgehalten werden. Erwähnt sei

noch. dass über dem Herzen pathologische Geräusche nie gehört

wurden.

Bei der Sektion fanden sich nasser der Operationswunde und

den Residuen der Pneumonie links. sowie der rechtsseitigen eitrigen

Pleurltis und einer grosscn. weichen Milz reichlich grössere endo

kardltische Auflagerungen auf der Valvula tricuspidalis und kleb

nere auf den Aortenklappen. Eine Kultur von den Herzklappen

anzulegen. wurde leider versäumt. doch konnten im mikro

skopischen Bilde Bakterien nachgewiesen werden, die morpho

logisch mit den aus dem lebenden und dem bei der Sektion ge

wonnenen Herzblut gezüchteten iibereinstimmten. Sowohl bei dem

Gra u1-\Veigertschen Verfahren. wie bei der Färbung mit

polychromem Methyleublau konnten andere Mikroorganismen in

den endokarditischcu Auflagerungen nicht gefunden werden.

Ich will jetzt kurz auf die bakteriologischen Unter

suchungsmethoden eingehen, die zur Identifizierung des Bazillus

angewandt wurden.

 

In den Blutagarplatten zeigten sich jedesmal nach ca. 24 Stun

den kleine dunkle, runde. ovale oder dreieckige Kolonien. die nach

mehreren Stunden einen grünlichen Entfiirbungshof erhielten.

Die an die Oberfläche gelangten Kolonien zeigten ein üppiges

Wachstum und bildeten feuchte. kreisrunde Rasen von grau—

weisscr Farbe. die nach einigen Tagen einen mehr bräunlichen

Ton annalnnen. während der zuerst grünliche Entfärbungshof sich

immer mehr aufhellte.

Ein Ansstrieh dieser Kolonien ergab kleine. kurze Stübchen

von 11'echselnder Form. die in I’allisadenform angeordnet waren.

sich mit alk:1lischcm Methylcnblau nicht homogen färbten und

deutliche Polkö1percheufiirbung zeigten.

Auf Hnnnnclserun1 übertragen. war nach 24 Stunden reich

liche Kolbenbildnng zu sehen. die Bakterien waren grösser als au

fangs und Zeigten in Anordnung und Färbung alle Merkmale der

echten Diphtheriebazillen. Makroskopiuch waren die Kolonien

von einem nebenbei gezüchteten echten l)iphtherlestamm nur

durch etwas weniger schnelles “'nchsiuxn zu unterscheiden.

Die nach der genauen N eis se r scheu Vorschrift ausgeführte

Polkiirperclwnfiirbnng ergab ein stark positives Resultat.

Zur Neutralisßtio11 von 5 ce1n 24 Stunden alter Bouillon—

kultnren wnrcu l.2-I.3 ccm Normaluatronlauge nötig. Zur Kon

trolle 1vurde ein von einer echten Ih1cl1cl1di}1htherie gewonnener

B:1zillenstnnnn stets nebenbei untersucht.

Es wurden mit den gewonnenen Kulturen 0 Meerschweinchen

subkutun geimpft. doch gelang es nicht. bei Ihnen auch nur

vorübergehend Krankheitserscheiuuugcn hervorzurufen. während

4 gleichzeitig mit dem echten Diphtherlestunnn gelmpfte Tiere nach

24—52 Stunden zu gruude gingen. 2 Meereclm‘ciue. denen je

10 ccm einer 24 Stunden alten Bouillonknitur des fraglichen Ba»

zillus intraperltoneal injiziert wurden. gingen nur-h 5 und 6 Wochen

kachektisch zu grunde. das Sektioneergebnis war negativ.

Trotz dies1s negativen Resultatcs der Tierexpcrimente

glaube ich doch auf Grund der zahlreichen Veröffentlichungen.

die sich speziell mit. der Difi'crentialdiagnow zwischen echten

und Psendodiphtl1cricbazillcn beschäftigen, nicht zweifeln zu

können, dass wir es hier mit einem e c h ten D i p h th er i e -

bazillus zu tun gehabt haben. Die Infektion erfolgte mit

grösster Wahrscheinlichkeit durch die Operationswunde der

linken I’leura und dokumentierte sich durch Anstieg der Tem

peratur und das Auftreten des hämorrhagischen Sekrctcs. Von

der Plcura aus erfolgte dann die Ueberschwemmung des Blutes

mit den BMillen.

Die. endokarditischen Auflagerungcn haben sich, möglicher

weise. auf dem Boden bereits bestehender Klappcnveränderungen,

erst infolge Uebertritts der Bazillen ins Blut ausgebildet. Für

die Aeiiologic der Endocarditis ulcerosa bietet der vorliegende

Fall deshalb ein besonderes bakteriologisches Interesse, weil zu

der Reihe der bisher bei dieser Erkrankung gefundenen Mikro

organismen noch ein neuer tritt.

Auffallend erscheint im Vergleich zu der Schwere des

Krankheitsbildcs. dass die Bakterien sich bei den Tierexperi

1nenten so wenig virulent erwiesen. Trotzdem muss man au

nchmen, dass unseren Patienten gegenüber die Virulenz noch

zu gross war. als dass der ohnehin schon geschwächte Körper

dem massenhaften Eindringen der Bazillcn hätte widerstehen

können.

Während der Drucklegung ist mir im Centralbl. f. Bakt. u.

Parasitcnk.. Bd. XIV, S. O31. noch ein Referat zu Gesicht ge

kommen über H 0 w a rd: Aeute ulcerative Eudocarditis, due to

the bacillus diphtherie, auf das ich noch kurz hinweisen möchte.
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Aus der inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses in

Stettin (Direktor: Dr. Ernst Ncisscr).

Heber ein durch Meningokokken hervorgerufenes menin

gitisches Krankheitsbild ohne anatomischen Befund.

Von Dr. R i c h a r d B i r n b a. u m, früherem Assistenzarzt der

Abteilung.

Johannes Sei tz [l] beschrieb im Jahre 1895 eine Gruppe

klinisch zusammengehöriger Fälle. die unter dem Bilde einer

Meningitis auftraten, bei der Sektion aber keine gröberen Ver

änderungen des Gehirns und seiner Häute erkennen licssen; auch

bakteriologisch waren die Meningen frei, während in einem Falle

in den Lungen und in der Gehirnsubstanz das Bacterium coli

als Erreger des Krankheitebildes gefunden wurde.
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Sei i.z naltm an. dass der mcningitisiihnlichc Zustand durch

Tv.\ilil‘ hervnrgerut'cn würde, produziert durch Bakterien, deren

Sitz nicht in (ich l\icningcn war. Für diese. und ähnliche Fülle.

in denelt tnöglieherweiso andere Krankheitserreger die ursäch

liche Rolle spielen würden, hat. er den Namen der Toxinaemia

ccrcbrospinnlis oder Bacteriaemia cerebri eingeführt. Schliesslich

weist. er darauf hin, dass in dem Krankheitsbilde der Meningitis

serosa sehr wahrsdreinlich öfter eine Reihe solcher Fälle mit

unterliefen. deren mykotischo Natur häufig nicht, oder wie in

seinem Falle. nur sehr schwierig nachgewiesen werden kann.

Nach S c i t z sind es hauptsächlich K r a n n h a l s [2],

I) o n a t h [3] und B ü n n i n g h a u s [4], die. den 'l‘oxincn eine

Rolle bei dem Krankheitsprozess zuschreiben. K r a n n h a l s

und D o n a t h nahmen ebenfalls an, dass die meningitis—

ähnlichen Symptome, die während einer Iniluenzaepidemie be—

obachtet wurden und zum Tode führten, auf eine Fernwirkung

der Toxine zurückgeführt werden müssten. Eine. andere Reihe.

von moningitisähnlichen Symptomenkomplexen fasst man seit

Q u i n c k e [5] unter dem Namen der Meningitis serosa zusam

men: eine Gruppe, bei der im Gegensatz zu der vorigen nicht

eine Fernwirkung von anderswo, etwa im Blut u. s. w. befindlicher

Bakterien das ursächliche Moment war, sondern wo es sich um

entzündliche Ausschwitzungen in die Meningen selber handelte.

Hier finden sich ausgesprochene pathologiseit-anatomische Be—

funde. bestehend in einem mehr oder minder ausgeprägten

li‚vdroccphalus internus, Körnung des Vcntrikclcpendyms u. s. w.

Q u in cke selbst ist der Meinung, dass es sich in den meisten

Fällen dieser Art um bakterielle Ursachen nicht handelt. Wo

solche nachweislich wären, solle man die betreffenden Krankheits

bilder aus dem Rahmen der Meningitis serosa herausnehmen.

B ü n ni n g h a u s vertritt denselben Standpunkt und wendet

sich gegen Eichhorst[ß]‚ der eine infektiöse Natur der

betrefl‘enden Prozesse vermutet, ohne indessen selbst bestimmte

Anhaltspunkte dafür zu haben.

Wir haben nun Gelegenheit gehabt, einen Fall mit. den aus

gesprochenstcn. und schwersten Symp‘tomen einer Meningitis

durch mehrere Monate hindurch zu beobachten, der bei der

Autopsie das völlige Freisein der Meningen von Eiterung oder

Entzündung aufwies und bei dem es uns intra vitam gelang,

eine wenn auch sehr schwer nachweisbare l\iykose der Meningen

als Krankheitsursache festzustellen: also ein meningitisartiger

S_vmptomenkomplex‚ weder durch Fernwirkung, anderswo Toxine

produzierender Mikroorganismen (S e i t z), noch durch einen Ent

zündungs- oder Ausschwitzungsprozess im Sinne der Meningitis

scrosa (Quincke), sondern eine Art. meningealer

S e p s i s. _

Ein 2t)jiihrigcs Fräulein war bis vor 9 Wochen vor ihrer

Aufnahme gesund. Dann liess sie sich ein Zahngeschwiir schnel

den uml den betreffenden Zahn zugleich extrahieren. 2 Tage dar

auf erkrankte sie plötzlich unter hohem Fieber und Erbrechen.

Kopfschmerzen und Benommenheit. Diese Beschwerden steiger

ten sich. so dass die Kranke bald einen schweren Eindruck

machte. Die gleichen Beschwerden waren auch bei der Aufnahme.

d. h. 9 Wochen nach dem Beginn der Erkrankung, unverändert

vorhanden. Bei der Aufnahme bestand getriibtes Bewusstsein,

Kopfschmerz, Nackensteitigkeit. Erbrechen. schlechter Puls,

100—litt, eingezogener Leib, starkes Schwindclgefiihi und hohes

Fieber.

An den Augen fanden sich vorübergehende unkoordinierte Be

wegungen der Bulbi. keine Augenmuskeliiihmungen. feinschliiglger

.\'_vstagmus. meist ungleiche. ziemlich weite Pupillen mit träger

Reaktion. ()phthalmoskopiseit fand sich zwar ein leichter Schleier

über den Pupillen, jedoch keine irgendwie ausgesprochene Statt

nngspapille.

im Faziniisgeblet fiel häufig die Kontraktur der Gesichts

lnnskein auf. weiche' dem Gesicht. eilten eigentümlichen, schmerz

haft vermgehen Ausdruck gaben. Die zicntiich ausgesprochene

Scinverhüflgkflt hatte wohl teilweise ihren Grund in der Bo

nonnnenheit des Sensoriums. teilweise war sie wohl durch eine

itcteiligung des Nervus akusticus an dem entzündlichen Prozess

bedingt. Die Trommelfelle waren durchaus normal. Die übrigen

ilirnnerve n waren frei. Die Haut- und Selntenreiiem» waren leb

b:|ft. Desgleichen fand sich ausgesprochene Hauthyperiistiwsie.

|"'SOIl(lt'i'fi an den Beinen.

im übrigen nirgend eine Lähmung.

An den inner-n Organen kein Befund, insbesondere war die

Milz nicht vergrüssert.

Der Urin war frei. Die Temperatur bewegte sich zwischen

37 und 39.5. Dabei hatte das Fieber einen inte'rniittierenden

Charakter.

Die Lumimlpunktion ergab: nicht. vermehrten Druck. klare

Flüssigkeit. die nach 24 Stunden ein kleines Gerinnsel bildete.

Mikroorganismen konnten darin nicht gefunden werden. Der Ei

 
weissgnhait der i‚umimitiiissigkeit

ziliwhc Gru'icht lttltl.

Auch bei im Laufe der nächsten \\'ocitctt \\'lt‘<lt‘i'llfllil‘li Lum

i.aipunktionell konnten Bakterivn durchaus nicht nachgewiesen

wcrdrn. Auch war niemals in der Lumimifiiissigkeit. abgesehen

von der ticrinnselbiidung. die geringste Trübung oder Eiterbildung.

Der Zustand hielt mit itetnissionen und Extteerbationcu

während der ganzen. weiteren Dauer der irkritnkttng. also

13 \\'ochett. in gleicher Weise an. Stets bestand Benommenheit.

.\'ackcnstcit'lteit. Erbrechen. Kotit'scinnerzen. Fieber. während die

gering vorhandenen ilerdsymptotne: Seit\\'0|'hiil'igkcit und l"aziaiis

schu'iiche st‘h\\':tnktht.

Da die .\ctiologic eines eitrigen Prozesses vorlag. auf der

anderen Seite eine progrcdiente, eitrige .\leningitls nicht. vorhanden

war, da. ferner leichte llerds_vntptome: rechtsseitige Faziaiiaparcse,

Seitwindelgefühi und .\'ackenstarre iwstanden. und da der '‚listailtl

auffallend stationär blieb, schliessiich die Eltern zu einem Ein

griti’ drängten. so entschloss man sich zu einer Kraniotomic über

dem linken Kleinhirn tl’rot'. ii aec kein.

.\'aeh Spaltung der Dura und Freiiegnng des Kicinhirns zeig

ten sich die .\icuingen‚ sowie die freiiiegende Hirusubstanz völlig

normal.

Eine inzision in die vorliegende iiirnsubstanz ergicbt kein

Resultat. Zille l‘rohcpunktion entleert aus dem \'entrlkel 40ccm

ganz kla rcr Flüssigkeit.

Der Eingriff blieb ohne. Einfluss auf das

i’atit min.

in der aus dem Ventrikel entleerten Flüssigkeit fanden siclt

bereits mikroskopisch spärliche. meist intrazeliuiiir gelegene.

.\leningokokken_ die Semntelt'orm zcigten umi den Gonokokken sehr

itimiich waren. Viele Zeilen waren mit diesen Kokken ganz voll

gestopt't uml andere durch die eingewanderten .\iikroorganismen

gesprengt. Demgcmiiss waren auch an manchen Stellen Diplo

kokken ft‘ciiicgend anzutrefl'en. .\n iimcn ist, bei genauer Betrach

tung eine schwach angedeutete. ziemlich breite Kapsel sichtbar.

Die G r a iil sehe und \\' e i g e r t sehe Färbung fällt. positiv aus:

nur nach längerer Einwirkung des Entfürbungsmittels tritt Ent

i'iirbung ein.

im Weiteren \'ol'gcht‘n folgten wir den Angaben Ja e. g c r s [T]

und Kam en s [S]. Mehrere Piatinösen der l’unktionstiüssigkeit

wurden auf Gi_vzermagar und Blutagar verstrichen. Nach 24 Stun

den fanden sich auf behielt Röhrchen, und zwar auf dem Glyzerin

agar 2. auf dem Blutagar 4, ungefähr steckmuleikopfgrosse, weiss

lich-graue Kolonien einer Bakteriengattung. die bei der mikro

skopischen Untersuchung aus ziemlich grossen, meist paarweise

angeordneten Kokken besteht. welche eine ausgesprochene Nei

gung zur Bildung von 'l‘etraden besitzen (K am 011).

Bei weiterem Durchsuchen der Präparate fanden sich viel

fach kurze Ketten von 3—5 Gliedern, wie. sie auch von J aege r

und K amen beobachtet sind. Auch konnten wir, wie Kam en,

in unseren Kolonien nachweisen. dass durch die verschiedene Zu

sammensetzung der Nührböden der W e i c h s e i b a u m sehe

Dipiokokkus sowohl in seiner Form, als nach Gruppierung bis zu

einem gewissen Grade beeinflusst wird.

Zwei Mecrschweinchcn mit je 1 ccm Aufsehwemmung einer

2 Tage. alten Agarkuitur geimpft — das eine intraperltoneal, das

andere subkutan — blieben gesund. Das negative Resultat konnte

keineswegs überraschend sein. mit Rücksicht auf die schon längst

erhobene. schwache \'irulenz des .\leningokokkus für Tiere.

Es handelte sich also um den .\ieningococcus intraceliularis

(\\'eichselbatun-Jiiger) mit allen seinen typischen Eigenschaften.

H Tage nach der Operation wurde bei einer — der vierten —

Lumbalpunktion, bei der im übrigen wieder vollkommen klare

Flüssigkeit entleert wurde. sowohl im frischen Gerinnsel, als auch

durch Kultur. die gleichen Mikroorgztnismen nachge\\'icsen. im

Laufe. der nächsten Wochen verschlechterte sich das Allgemein

betinden zusehends. ohne dass sich im meningitischcn Symptomen

kompiex oder sonstwie etwas gelindert hätte. 1

Am Ende der 15. Woche trat der Tod ein.

Bei der Sektion fand sich nichts von einer Entzündung der

Gehirn- oder Riickennmrkshiiute, nichts von Eiter, Flbrin, 'l‘u

imrkeiknötchen, keine. itötung, Schwellung. kein Verstreichen der

Furchen, keine. Blutung. nichts an der Basis, nichts an der Kon

vcxitiit. nichts längs der Gefüsse, nichts in den Sinus. Grosshirn,

Kicinhlrn. verlängertes Mark, Gegend der ilypophysls, Knochen

— alles frei. Selbst zahlreiche mikroskopische Schnitte lassen

keine Herde erkennen.

Etwas vermehrter Abfluss von seriöser Flüssigkeit aus den

Hirnhöhien, oime nennenswerte Erweiterung derselben, wurde am

Ende als einziges Ergebnis festgehalten. So höcltstgradige.

15 Wochen lang dauernde Hirnerscheinungen und ausser diesem

Z\\'cifeihilft0h liydroccphalus internus keine Andeutung eines Be

fundcs.

betrug i pro t||illc‚ das spe«

Befinden der

Zweierlei ist. an der vorliegenden Beobachtung bemerkens—

wert. Zuniichst der Umstand, dass der Meningokokkus in den

Meningen ein der Meningitis ähnliches Krankheitsbild — klinisch

gesprochen: eine schwere Meningitis — hervorrufen kann, mit

l5 wöehigetn Verlauf, ohne eine Spur von Eiterung oder auch

nur Trübung der Zerebrospinaltiüssigkeit, eine. Art mcningealcr

Sepsis. Das einzige, was überhaupt auf Entzündungsprozesso

hinwies, waren intra vitam die in der sonst absolut klaren Lumbal

4
No.2&
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iliissigkcit entstehenden Gerinnsel. Von diesen Wissen wir ja

schon seit der ersten Arbeit von l. i c h t.h e i Ill, der bekanntlich

zuerst die diagnostische Bedeutung der Q n i n c k e schon Lumbal

punktion erkannt und in allen Punkten lx*schrieben hat, dass

sie ein feines Reagens auf entzündliche Zustände in den Me

ningcn darstellt.

Es ist wohl bekannt, dass in den foudroyantcn Fällen von

Meningitis bezw. epidemischer Meningitis, die innerhalb kurzer

Zeit tödlich verlaufen, verhältnismäßig geringfügige patho

logisch-anatomische Veränderungen: Schwellung und Blässe des

Gehirns, blassrötliches. gelatinöses Serum (l) e y d e n - G 0 l d -

s e h e i d c r, II e n b n c r), das eben „nicht die Zeit fand, eitrig

zu werden“, gefunden werden, oder nur mehr mikroskopische

Veränderungen: starke Anhäufung von Zellen längs der Gefässe,

wie sie sonst gewöhnlich nur in Bqleitnng von eitrigen Mcnin

gitiden vorznkommen pflegen, sowie auch Zellanhäufungen, ent

fernt von den Gefässen (Friedrich Schulze [9]); es dürfte

aber nicht bekannt. sein, dass nach mehrmonatlichem Bestehen

des meningitischen Prozesses jede nachweisbare Veränderung

am Gehirn und den Meningen fehlen kann.

Was die Genese unseres Prozesses, das Hineingelangen der

Meningokokken in den Meningealsack betrifft, so werden wir

wohl nicht fehlgehen, wenn wir in der Zahneiterung den Aus—

gangspunkt des Prozesses erblicken. Dagegen wird das Aus

bleiben einer eitrigen ‚Meningitis nicht sowohl dafür sprechen,

dass eine direkte Einwanderung der Krankheitserreger durch die

Lymphbahn erfolgt ist, als vielmehr der Gedanke nahelicgen,

dass der Blutweg benutzt worden ist. in dieser Vermutung

werden wir unterstützt durch den inzwischen bekannt gewor

denen Fall von Salomon [10]. In diesem Falle, in dem der

Meningokokkus als Erreger allgemeiner Septikämie mit Gelenk

sehmerzrn, intermittierendem Fieber und septischen Exanthemen

aus dem Blut nachgewiesen wurde, fand nach ausserordentlich

langer Zeit (2 Monaten) eine Infektion der Mcningen statt, wo

bei es allerdings zu stärkerer zelliger Exsndation gekommen zu

sein scheint, als in unserem Fall.

Zweitens wird es auch erlaubt sein, die Aufmerksamkeit auf

solche Fälle zu lenken, die unter dem Bilde der Meningitis serosa

verlaufen, einen entsprechenden Befund bei der anbalpnnktion

und negativen pathologisch-mmtomischen Gehirnbefund bieten

und bei denen es gewissermasscn nur durch einen glücklichen

Zufall, hier durch Punktion der Ventrikcl selbst, sowie unter

4 Lumbalpnnktionen nur bei einer einzigen gelungen ist, die In

fektion der Meningen nachzuweisen.

Es scheint uns keineswegs fernlicgend‚ anzunehmen, dass

gerade in Bezug auf den Meningokokkus häufiger derartige

Krankheitsbilder entstehen. Wir beziehen uns dabei auf 2 wei

tere eigene Beobachtungen, bei denen eine akute Zerebrospinal

meningitis bestand und anfangs in der durch Leukocyten stark

getrübten Flüssigkeit Meningokokkcn zahlreich nachgewimmn

wurden, während im späteren Verlauf der Erkrankung bei

wochenlangem Fortbestehen heftiger, meningitischer Exazer

bationen — in dem einen Fall mit lange dauernder Neuritis

optica — späterhin stets eine klare, nur ein Gerinnsel bildende

Lumbalilüssigkeit ohne Meningokokken nachgewiesen wurde.
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Ans der Sti'u>slnirger Säuglingshcilstiiii0 (dirig. Arzt: Privat

dozent l)r. S i ege l‘t).

Das kolloidale Wismutoxyd bei den Verdauungs

störungen im Säuglingsalter.

Von Dr. K i n n e r, Assistent.

I.

Die bei der mmlikamentz'iscn Behandlung der Magendarm

krankheiten des Säuglings und Kindes bevorzugtesten Präparate:

3ismutose, Tannigen und Tannalbin, haben, wo sie genommen und

im Darm gelöst werden, sich recht gut bewährt. Aber Säug_

linge nehmen diese Präparate wegen ihrer Unlöslichkeit. nicht,

oder wo dies geschieht, erscheint, wie dies jedem Kinderarzt be

kannt ist, das Pulver häufig unverändert, selbst nach Tagen, im

Stuhl.

Ein brauchbares Antidyspeptikum muss aber von jedem

Säugling

l. ohne weiteres genommen,

2. gut vertragen werden,

3. die gestörte Darmtiitigkeit rasch im guten Sinne beein

fius<cn,

4. frei Von I\'ebenwirknngvn sein.

]".s war daher ein glücklicher Gedanke. das bisher allseitig er—

probte Heilmittel bei Magendar1nerkrankungen, das “'ismut‚ in

der Gestalt des Bismutum oxydatnm colloidale zu verbessern, der

art, dass sicheres Einnehmen ohne Behinderung durch den Ge

schmack, l'nliislichkeit im Magen, hervorragend günstige und

prompte Aristringicrung der Dannschleimlmut und ein von jeder

schädlichen Nclwnwirkung freier. wochenlanger Gebrauch auch

bei dem kleinsten kranken Säugling erzielt werden. '

Das von K alle & (_‘ o. hergestellte kolloidale Vt'ismntoxyd

ist nach den Angaben der Fabrik eine eigenartige Verbindung des

lysalbin- und prutalbinsauwn Natrons und des. \Vismutmeta

hydroxyds, deren chmnisehe intramolekulare Beschaffenheit sich

unserer Kenntnis noch entzieht. Es enthält 20 Proz. metallisches

\Vismut, entsprechend 22.3 Proz. “"ismntoxyd, und besitzt das

Spezifische Gewicht 1.61. Das kolloidale Wismutoxyd löst sich in

kaltem und hcissem Wasser. Die Lösungen bis zu 25 Proz. haben

eine gelbrote Farbe mit sclnvacher Opale.<zcnz, sind geschmack

los und noch hinlänglich leicht beweglich, während Lösungen

mit höherem Gehalt bis zu 50 Proz. eine syrup- bis gallertartige

Konsistenz annehmen. In Berührung mit Zink, Zinn, Blei und

Eisen scheidet eine 10 proz. Lösung keinen Niederschlag ab und

greift die Metalle nicht an, und Schwefelwasserstoff gibt in einer

50 proz. Lösung Weder in der Kälte, noch in der Hitze einen

Niederschlag, sondern erzeugt nur eine schwarzbraune Färbung.

Das kolloidale Wismntoxyd wird in der Weise dargestellt,

dass man in erhitzter, verdünnter Natronlauge Eiereiweiss auflöst,

filtriert und dialysicrt, bis alle freie Natronlauge verschwunden

ist. In diese dialysierte Lösung, welche die Natronsalze von

Albumosen enthält, gibt man eine Lösung von salpetersaurem

Wismnt in Glycerin. Dabei entsteht durch doppelte Umsetzung

ein Niederschlag von Protalbin- bezw. Lysalbin-Wismnt, während

salpetersanres Natron in Lösung bleibt. Gibt man jetzt Natron

lauge zu, so wird die salzartige Verbindung zerlegt, Protalbin—

und Lysalbinsäure gehen als Natronsalz und das Wismut als

kolloidales Wismutmetahydrat. in Lösung.

Zur Entfernung des Glyzerins, des salpetersanren Natrons

und der überschüssigen Natronlauge wird die Lösung dialysiert

und dann im Vakuum unter 60° zur Trockne eingedampft, wo

bei Metahydrat wahrscheinlich in Oxyd übergeht, wofür die röt

liche Farbe spricht. Die wässerigcn Lösungen des kolloidalen

Wismutoxydes stellt man sich am besten aus dem Pulver im

Wasserbad unter Umrühren bei 5—10 Minuten dauerndem Er

hitzen dar.

Dieses kolloidale \Vismntox‚vd wurde in der Säuglingsheil

stätte bei einer Reihe von verdannngskranken Säuglingen, die

leider zum Teil noch an komplizierender Skrofulose, Rhaehitis

und Pnenmonie litten und grösstenbeils sehr atrophisch in die

Behandlung eintraten, mit einem Erfolg angewandt, welcher die

folgende Mitteilung rechtfertigt. Vorausgeschiekt muss werden,

dass bei allen Kranken die Behandlung mit Darmspiilung event.

auch Magenspülung beginnt, zu der Wasser, dann physiologische

Kochsalzlösung dient. Am ersten Tage erhalten die Kinder fast

alle nur dünnen Thee oder Eiweisswasser, sodann Amme oder
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Kuhmilchverdünnungcn. die in jedem Falle aus sterilisierter,

dann gelabter Milch hergestellt werden. Natürlich erfolgte eine

Atherung in der Ernährung während der einzelnen Versuche

nicht, und wurde bei einem Nahrungswechsel immer erst einige

Tage der Einfluss auf den Stuhl beobachtet, ehe Bismut gegeben

wurde.

Die auf Grund einiger Tierversuche der Darsteller des Prä

parates empfohlene Anwendung in Klysma versagte bei unseren

Kranken, ebenso teilweise die Einverleibung des in der Nahrung

suspendiertcn, ungelösten Pulvers. Dagegen erwies sich die

wüsserige 10 proz. Lösung als recht brauchbar. Sie wird in ab

gedrückter Fraueumilch oder in jeder künstlichen Säuglings

nahrung durch die Saugfiasche ohne weiteres genommen, ohne

bei uns jemals Erbrechen zu erregen. Bei entsprechender Dosis

auch längere Zeit gut vertragen, bewirkte sie recht häufig das so

fortige Eintreten guter Stühle unter erfreulicher andauernder

Gewichtszunahme. Die Stühle bekamen meist bald eine grau

grüne Farbe und salbige Konsistenz, wurden weniger zahlreich

und weniger kopiös bei Wiederkehr der normalen Zunahme des

Kranken. Meist genügten 3——4 tägliche Gaben von 50cm der

10 proz. Lösung, während besonders bei kleinen schwachen Säug

lingen häufigere Dosen von 0,5 g Bismut. coll. leichten Dann—

reiz, zahlreiche, flüssige Stühle bei mangelnder Zunahme bewirk

ten; Dosen von 0.25 Bism. coll. aber unwirksam blieben oder erst‘

nach längerer Anwendung von zahlreichen Dosen eine geringe

Wirkung zeigten. Auch beim Auftreten von normalen Stühlen

sollte das Bismut noch einige Tage lang weitergegeben werden

und nur ganz langsam damit aufgehört werden, du sonst_öfter

wieder schlechte Stühle auftreten. Bemerkenswert ist auch in

einigen Fällen mit normalen Stühlen, die erst beim Gebrauch des

Bismut aufgetretene starke Gewichtunnahme, was allerdings zum

Teil durch die stärkere W'asserretention bedingt sein dürfte.

Ist die Verdauungsstörung, wie so oft beim atrophischen

Säugling, durch hochgradige Schwellung aller mescnterialen

Lymphknoten, Tabes meseraica, bedingt. so versagt natürlich das

kolloidale Bismut wie jede andere Medikation. Seine Indikation

findet es nur da, wo eine leichte, sichere Adstringierung der Darm

schleimhaut erwünscht sein muss, also bei entzündlichen Dann

störungen.

Die bisher in der Säuglingsheilstätte zu Strassburg ausge

führten recht zahlreichen Versuche erlauben es, das Bismutum

colloidale bei akuten wie nicht allzuweit vorgeschrittenen chro

nischen Darmstörungen dem Kinderarzt zu empfehlen. Es leistet

beim Säugling mindestens so viel als alle bisher gebräuchlichen

Präparate, wird leichter und sicherer in den Darm eingeführt, ist

frei von Magenreiz und Nebenerscheinungen und wird wohl auch

die entscheidenste Probe bestehen, die Prüfung der in der heran

nahenden heissen Zeit besonders schweren Dyspepsien.

Zur Beurteilung unserer Versuche müssen die nun folgenden

Beobachtungen leider etwas ausführlich wiedergegeben werden.

Eine Auswahl wurde nicht getroffen, sondern alle behandelten

Fälle ohne Rücksicht auf den Erfolg mitgeteilt‘).

II.

Beobachtungen.

i. I.eo nie II.. 4 “'ochen, eingetreten am 4. XI. 02.

Anamnese: Nie Brust. Von Anfang an mit Kubmllcb

und Haferschleim (1:1) stündlich 1—2 Strich ernährt. Immer

dyslwptische Stühle.

Status: Gewicht 2770 g. Skrofulöses atrophiscbes Kind

mit grüngeiben. gehackten und schleimigen Stühlen.

Zunächst eine Darmspiilung‚ dann Amme. Bei ausschliess‘

lieber Ammenerniihrung Stühle unverändert dyspeptiscb, deshalb

am 30. Xi. bei unveränderter Nahrung 3mal eine kleine Messer

spitze kolloidales Bislnut und am folgenden Tage 4mal; aber

erst am 3. XII.‚ nachdem das Kind noch 2 und 4mai eine grosse

.\Iesserspltze davon erhalten hatte, wurde der Stuhl normal.

Jedoch musste noch 8 Tage lang das Bismut in anfangs reichen

Dosen (ö—Ji mal 1/2 g p. d.) weitergegeben und konnte nur ganz

langsam weggelassen werden, da immer wieder vereinzelt (ISS

peptische Stühle sich zeigten’). 14 Tage nach dem völligen Ans

wtzcn des Wismuts am 21. XII. 02 von der Brust entwöhnt, mit

  

‘) Auch im weiteren Verlauf hat Sich bei einer grösscrcn Ver

suchsreihe als der hier mitgeteilten. das kolloidaie Wismut als

durchaus leistungsfähig in der Sünglir'igsheilstiittc bewährt. (An»

merkung des leitenden Arztes bei der Drucklegung.)

=| In Pulverform bleibt der grösste Teil in der Flasche an den

“fänden kleben oder wird ausgespuckt oder passiert gelegentlich

ungelöst den Darm.

 
geltibtcr Vollmilch als Nahrung. bei normalen Stühlen entlassen.

Zunahme Sl0 g.

2. Llche il.. 10 Tage. Eintritt am 20. XI. 02

.-\ num nesc: 7 Tage Brust. dann Milch mit Zuckerwasser

«l 22) 2stiindlicb. Seither I)yspepsic.

S t a t u s: Gewicht 3220 g. Soor nml dyspeptische Stühle.

Stühle bei ausschlicsslicber Ernährung an der Brust nicht

gebessert, deshalb vom 30. XI. 1-3 kleine .\icsscrspitzen kol

loidales Bismnt. Stühle erst vom XII. normal. Vom 5.—S. XI.

(i. 5 und 3 mal 1/._‚ g Bismut in Lösung und dann dasselbe aus

gesetzt. bei normalem Stuhl. Am 28. l. wieder \\'ismut 3mui

1/: L'. da die Stühle bei illlSSt‘llllt‘SSlh'llf‘l' Ernährung mit Kuhmilch

und 10 proz. Zuckerlösung (1:1) seit dem 26. I. spritzend. Abends

der Stuhl ganz normal. Von jetzt an bei ln_. Milch und bis 2. il.

täglich 3 mal 0.5 g Wlsmnt normale Entwickelung, die ohne Wis

mut andauert. \'om 2. lII. an versuchsweise .\iulzsuppe. l)_vs

pepsie. Seit T. III. % Milch und Wismut 3mni 0.5 g. Normale

Stühle. Entlassen am il. III. gesund mit 1010 g Zunahme.

3..Fe rdinan d H., 4 Monate, aufgenommen am 20. XI. 02.

A n a m n e s e: Vakat.

Status: Gewicht 3310 g.

I)ekubitus an beiden Fersen und starker Intertrigo.

schleimig.

Bei Ernährung an der Brust und mit. Biedert III bei ge

nügender Nahrungsaufnahme Stühle unverändert. weshalb am

30. Xi. .'»mal eine kleine .\Iesserspitze Bismut. colloidale. Bis

zum 14. XII. täglich 4H0 mal 0.5 Bism. coll. in Pulvern ohne Zu

nahme und bei täglich 2 gruugrünen, zerfabrenen Stühlen. Jetzt

la=iderscltige hypostatlsche Pneumonie und Exitus am 17. XII. mit

330 g Abnahme in 3 mal 24 Stunden.

4. Ein ilic H.. 4 Wochen, aufgenommen am 2T. XI.

.\ namnese: S Tage Brlist‚ dann Kuinniich mit Zucker

wasser (l:l| Ii stündlich 3 Strich. \'on Anfang an dyspeptisehe

Stühle.

Status: Gewicht 2850 g. .\tropbisches Kind. Dyspepsie.

Stühle bei .\mmenmllch und lx'ulnnilch mit 10p1'02. Zucker

iösung 41:1) unverümlert. deshalb am 220. XI. 3mal eine kleine

Messerspitze Bismut. Vom 1. bis -'i. XII. täglich 3—5 grosse

.\Iesserspitzen. am :'i. XII. Abends der erste normale Stuhl. Noch

—i Tage lang Bismnt in 1/_‚ g-Dosen “l. und zwar 6. dann herunter

gehend bis auf 2 mal 0.5 g pro die, am 10. XII. ansgesetzt. Am

21. XII. traten wieder dyspeptische Stühle auf bei Milch mit

10proz. Zuckerlö:<ung (1:1). Am 1. I. wieder 2 mal 1/.‚2 g Bismut.

ohne. Erfolg. deshalb in den beiden nächster] Tagen je 5 mal 1/_. g.

Am Il. I. Abends der Stuhl normal. Bis 3. I. Tuns] 1/, g.

Im weiteren Verlauf traten beim wiederholten Aussetzen des

Medikamentes und stets gleicher Nahrung jedesuml sofort dys

peptische Stühle auf, die ebenso prompt der erneuten Medikntlon_

wichen. Am i). II. konnte zu % Milch. am 17. II. zu gelabter Voll

milch übergegangen Werden, vom 22. II. ab geniigten 2 Dosen

von 1/‚ g. die am 28. II. weggelassen wurden. Jetzt dauernd tadel

lose Verdauung. Entlasscn gesund am 10. III. mit 1130 g Zu

nahmc.

5. Rosa K.. «i Wochen. aufgenommen am 29, XI.

Anamnese: 14 Tage Brust. dann 3stiindl. Milch

Zuckerwasser (1:1) bis jetzt. Seit 3 Tagen Durchfall.

Status: Gewicht 3220 g. Skrofulöses. leicht rhachitisches

Kind mit dünnen grünen Stühlen. Nach einer Darmspülung blieb

der Stuhl bei Brust und Ernährung mit Kühmileh und 10proz.

Zuckerlösung (1:1) dyspeptisch, deshalb am 1. XII. 3mal eine

kleine Messerspltze Bismut. In den nächsten Tagen 4—5 mal täg

lich eine grosse Messerspitze Bismut. ohne eine Aenderung des

Stuhles. Erst vom 10. Tage, als 3 mal 1/2 g p. d. gelöstes Wismlit

gegeben wurde. war der Stuhl normal. Wegen ungenügender Zu

nahme bei normalen Stühlen auch nach Weglassen des Medika

lnciltes auf Wunsch der Mutter am 10. l. entlassen mit plus 110 g.

ü. 'Ut t 0 R.‚ 4 Wochen. Aufgenommen am 1. XII. 02.

Anamnese: Nie Brust, von Anfang an mit Milch und

Zuckerwasser (1:1) 3stiindlich 6 Strich ernährt. Seit einigen

Tagen Durchfall.

Status: Gewicht 2880 g. Atrophisches Kind. Dyspepsie.

Nach l)armspülung neben Brust Milch mit 10 proz. Zucker-lösung

(1:1) Stühle nicht besser. deshalb vom 4. XII. ab täglich eine

grosse Messerspitze Bismut‚ jedoch erst am 6. XII, bei 6mal 1/2 g

der Stuhl ganz normal, auch bei langsamer Entwöhnung von der

Brust. obwohl das Bismut 3 Tage nach Auftreten des guten

Stuhles ausgesetzt werden war. Entlassen am 7. I. mit 1250 g

Zunahme.

7. G ustav G., 6 “'ochen alt, Aufnahme am 0. XII.

Anamnese: 3 Wochen nur Brust, dabei habituelics I‘ll"

brechen. deshalb von der 4. Woche an 3mal Brust. 3 mal 1‚{‚ Voll

Atropbisches Kind mit tiefem

Stuhl grün,

mit

mileh. Erbrechen nach jeder Mahlzeit und seit dem 5. XII. grüne,

schleimige Stühle und Abnahme.

S tn t u s: Gewicht 3400 g. Rhachitis, Skrufuloae, Brech

durchfall.

Nach Magen- und l’)annspiilung zunücbst nur die Brust. trinkt

gut. schüttet stark. Bei misst‘hliessiicber l‘li'llillll'llllg an der Brust

keine Besserung, deshalb am 13. XII. 2 mal 1/2 g Bismut, am

“) I). h. in Lösung. Nur WO ausdrücklich angegeben wird „in

Pulvern“ oder als l\lesscrspitzc wurde bei allen Beobachtungen die

Substanz ungelöst verabreicht.

14. XII. 2 normale Stühle, die aber sofort Wieder schleimig wur

den, als am folgenden Tage das Bismut plötzlich ausgesetzt wurde.

4*
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Wieder Bismut. coll. 4mal 0.5 und wieder normale Stühle. dann

auch ohne Bismut bis zur Entlassung. Da das Erbrechen nach

hier trotz täglicher Magenspülung sich nicht besserte. wurde das

Kind von der Mutter wieder abgeholt mit plus 110g am 23.X11.

S. Albert B.. 11 \\'ochen. aufgenommen am 18.X11.

An a m n ese: 4 Wochen Brust. dann 2stündlich Milch mit

Haferx<chlelm (1:1). Am T.XII. Brechen und Durchfall. der von

der Mutter mit Muffler behandelt. wurde. Abnahme von 2830g

bis auf 2000;; vom T.XII. bis 18. XII., deshalb Aufnahme.

Sta t; u s: Gewicht 2000 g. Stark atrophisches Kind mit

bräunlich schleimigen Stühlen. Brechdurchfall.

Nach Dannspülung bei Ammenmilch nach wenigen Tagen nor

maler Stuhl. Vom 20. XII. neben Amme Milch mit 10proz. Zucker

lüsung (1:11. jetzt dyspeptische Stühle. weshalb am 1. l. 5 mal ‘ß_. g

Blsmut. Am 2.1. zwei normale Stühle. Auch ohne Bismnt vom

4. I. ab Stuhl gut. doch bei hinreichender Nahrungsaufnalnne keine

tlewichtszunalnne. Daher am 20.1. neben Annne gelabte Voll

milch. Wieder dyspeptlsche Stühle. weshalb vom 20. I. bis 23. I.

3 mal 1/2 g Bismut. An demselben Abend noch Stuhl normal. Am

23.1. kein Stuhl. Bismut \\'eggclnsst‘ll. Am 27.1. wieder Bismut

gegeben. da die Stühle sich verschlechtert hatten bei Ernährung

durch Amme und Milch und 10 proz. Zuckerliisung (1:11. '‚is zmn

10. II. täglich 3 mal 1/._‚ g bei 2—II normalen Stühlen. \'om 21.11.

bis 10. 3. täglich 2 mal l/. g Bismnt. die Stühle zwar etwas dünner.

doch eine GewichtsmmnInne von 320 g. Am 21. III. mit nornntlen

Stühlen entlassen. Zunahme Sltig.

0. A rno T.. 7 Monate. eingetreten am 18. XII. 02.

Anamnese: Anfangs Dezember Erkrankung an sclnverer

Streptokokkenenteritis. die unter Magendarmspiilungen. nach silb—

kutaner Gelatineliisung wegen der Dannblutung. und bei gelabter

Vollmilch mit bester (}ewiclltsmlntllinle rasch heilte. \‘om 10. bis

18. XII. wieder heftige Durchfülle und Abnalnne um 280g. Des

halb Aufnahme.

S t a t u s: Gewicht 5440 g. Kollaps.

Abdomen schmerzhaft. aufgetrlelwn.

Darmspülung. Eiweisswasser nicht genommen. \\'ässerige

Mufflerlösung. Bis 24. XII. tiiglich Kochsalztransfusiorwn von

1011—200ccm. bei J'»mal Amme. ltnal Ilallnnilch. Stühle d_vspep

tisch. keine Zunahme. Vom 24. XII. an täglich 3-41 mal 0.7» kolloi

dales Bismut. gelabte. Vollmilch mit Pankreon. Stühle vom 27. XII.

an normal. 1——-2 pro die. Zunahme bis T. I. — in 14 Tagen —- 020g.

Am 7. I. Morgens das Wismut \\'eggclassen. sofort spritzende d_vs

peptisr-he Stühle und Abnahme von 120 g bis zum nächsten Morgen.

Nachmittags wieer 0.5 \\'ismnt bei jeder Mahlzeit. am i). I. noch

2 mal pro die. Vater normalen Stühlen Zunahme vom S. I. bis 21. I.

um 420 g. Gesund entlassen am 21. I. mit plus S80g.

10. A ngust H.. 2 Monate. eingetreten am 10.1.03.

A n a m n es e: 3 Wochen Brust. dann Milch mit Ilat’erschleini

(1:31. Dabei I‘iyspepsie. und Abnahme.

Status: Gewicht 2720 g. Sehr atrophisches Kind mit d_vs

peptischem Stuhl.

Magen- und Darmspülnng. Milch mit 10proz. Zuckerliisutr.’

(1: 1). Stühle nicht besser. deshalb am 9.1. II mal 1/.‚ g Bismut. am

10. I. nochmals 0 mal 1/_. g. drei normale Stühle. Bismut ausgesetzt.

Stühle 2 Tage darauf Wieder dyspeptisch. weshalb vom 15. I. an

7 mal 1/._. g Bismut. Bereits an demselben Abende der Stuhl normal.

Vom 19. bis 2T. I. abnehmend 0 bis zuletzt 3 mal ‘/Iz g. Täglich

2—4 normale Stühle. Am 2T. I. bei Milch und ‘‚1’; l0proz. ZUL‘ROI'

liisung. ohne \\'imnut: sofort dyspept1sche Stühle. Vom 2S. I. bis

12.11. 3 mal täglich 1/„ g Bismut. Täglich 2 normale Stühle. gute

Zunahme. Bismut weggelassen, anfangs noch 3 mal ‘/._. g. zuletzt

nur 1/. g-Dosen 1—2 mal pro die. ohne dass der Stuhl sich änderte.

5 Tage nach dem völligen Aussetzen des Bismut gesund entlassen

luit. 010 g Zunahme.

11. \\'al t er Sch.‚ 4 \\'ochen. eingetreten am 171. 1.03.

Anamnese: Nur S Tage Brust. dann 3 stündlich bis jetzt

Milch mit Zuckerwasser (l: li. Seit dem 11. I. Brechen und Durch

t'all.

S t a t u s: 3180 g. Tiefer Dekubltns an beiden Fersen.

dünn. grün. Skrot‘ulose.

Magenspülung 4 Stunden nach dem Trinken. wobei eine grosse

Menge in groben Klumpen geronneuer Milch entfernt wurde.

Darmspiilung. I‘li\\'cissu'nssel‘ und 1mal 1/._‚g Blsmnt. Am 10.1.

3 mal 1A_.g kolloidalcs \\'ismut. 2 ganz normale Stühle. Vom

17. I. ab Amme. (1l111t"El'lil‘t‘t'llt‘ll. Trotz genügender Nahrungsauf

nahme bei guten Stühlen dauernder tlewichtsstillstand. der

wocln nlang anhielt. Der Versuch. das Präparat. wegzulassen.

wurde stets von d‚vspeptiscbcn Stühlen gefolgt. und geringe Zu

nalnnen gingen dabei rasch verloren. Erst Anfang März gelang

die Entwöhnung und Gewöhnung an l/_, Milch mit l0proz. Zucker

ltisnng auch bei unterlassener .\ledikation. Zunahme bei der Ent

lassung mit normaler Verdauung nur 170g am 10. III.

12. M a r c el Sch.. 14 'l‘agc. eingetreten am 21.1.03.

A n a m n e sc: S Tage Brust. dann 3 stündlich 100 g Milch mit

'I‘hee tl:2i. Stets d_vspeptische Stühle.

-S tat u s: Gewicht 3320 g. D_vspepsie.

Darmspiilung. Bei Annncnerniihrung uml Milch mit 10 proz.

Zuckerliisung noch weiter d‚vspcptischc Stühle. weshalb am 23.1.

2mal 1/_.g Bismut und am 21.1. lmal 1‚/.'„, g. Am Nachmittag des

2-l. I. zwei normale Stühle. Bis zum 210. I. 3 bezw. 2 mal 1‚/._. g pro

die. Sofort mit. dem Aussetzen des Bismut Stühle wieder d_vs

peptisch. weshalb vom 3. II. bis 0. II. 11 mal |/.‘_. g kolloidalcs \\'is

mut. Stühle sogleich besser. Am T. II. die Stühle ohne Bisnult

wieder dyspcptisch und deshalb 7 mal l/._. g, normale Stühle. Nun

GIasig-sr-hleimige Stühle.

Stuhl:

 
wurde langsam und stetig die Zugabe \'011 Bismut vermindert von

T auf 4 mal 0.5 g. wobei die Stühle an Zahl abnahmen. Am 10. II.

das Bismut weggelassen. sofort d_vspeptlsche Stühle. weshalb vom

22. II. an nochmals 3 Tage lang 2 und 1 mal 1/._. g Bismut. Stühle

bleiben normal. ohne Bisnmt. am 2S. gesund entlassen. mit 020g

Zunahme.

13. Albert K.. 4 \\'ochcll. eingetreten am 1.03.

A n a. m n es e: II Wochen Brust. dann Milch mit Zucket'\\'asser

t1:11 bis jetzt. Seit einigen Tagen rechtsseitige Broncho

pneumonle.

S t atu s: Sch\\'iichliches Kind. Gewicht 31201;. Beiderseitigc

Bronchopneumonie. D_vspepsle.

Behandlung: Brustwickel. Amme und 1/„ Milch ab

\\'echseliid. \\'egen amlanernder D_vspcpsie und geringer Abnahme

vom i). II. ab bei gleicher Diät täglich Jt—timal 0.5g kolloitlaies

\\'ismut. Schon am 0.11. normale Stühle t1‘neumonie abgelaufen

seit 7.11.1. Bei Hund 0.5g \\'ismnt 4-«'| zu flüssige Stühle. aber

Zunalnne. beim Her-untergehen auf 5—443 mal 0.5 g pro die gehen

auch die Stühle auf 1—2 normale Stühle zurück. Seit 10. II. beste

Verdauung bei gelabter l/2 Milch ohne ‚\Iediktttiott. Am 20. II. ge

sund entlassen mit 000g Zunahme.

14. Sophie A.. 4‘A_. Monate. eingetreten am 5.11.

A n a m n c s e: Nie Brust. \'on Anfang an bis jetzt nur Milch

und tiproz. Ilafersehleim (1:2). fast ohne Zucker.

Status: Gewicht Iilti0g. Sehr atrophisches.

Kind mit d‚vspeptischen Stühlen.

Bei ausschllcsslicher Ainmencrniihrung noch täglich 3 dyspep

tische Stühle: deshalb vom 0.11. ab täglich 4—-'| mal l/2 g Bismut.

Am 10. II. Stuhl normal. Am 11. II. gelabtc Vollmilch. das Bis

mnt. langsam t'ortgelassen. Am 17.11. Bismut weggelassen bei un

verämlerter .\'aln‘ungmnenge. Bis zum 2T. II. ganz normale Stühle.

aber stetige tle\\'ichtstlbiitlinne um 530 g vom 10. bis 2‘%. II. \\'ieder

Bismut verabfolgt. 2 mal l‚.1„. g täglich. Sogleich eine langsame stev

tige Zunahme. Die Stühle blieben dann bis zur Entlassung am

7.111. normal auch ohne Bismut. Zunahme vom 2B. II. bis T. III.

270 g.

15. Heinrich \\'.. 3 Monate. eingetreten am 10. 2. 02.

Anamnese: Die t'l’Slt‘ll beiden Monate Milch uml Zucker

wasscr. dann Milch und Ilafcrsehlelm (1:11. Seit 3 \\'oclit‘n Bie

skrofulösrs

dert I! Von Anfang an d‚vspeptischc Stühle.

Status: Gewicht. 2S50g. Sehr .‘ltl'tililllSt‘llt‘S Kind. D_\'s»

pcpsie.

Ausschliessliche Ammenernährung. Stühle unverändert. Des

halb am 18. II. Ii mal l/._. g Bismnt gegeben: am 10.11. erfolgte bei

2mal 1/_.g pro die der elste normale Stuhl. Bis 21.11. dieselbe

Dosis \\'eitergcgeben. dann dieselbe verringert. bis am 2.1.11. das

Bismut ganz ausgesetzt wurde. Am 4.111. wieder d_vspeptische

Stühle. weshalb wieder 2mal V. g Bismut. Trotz der bis zum

10. III. fortgeführten Bismutdurrcichung dauernd schlechte Stühle.

Gewicht des Kindes während dieser Zeit von 3040 bis auf 2030;;

gesunken. Erst. als das Kind am 21. III. bei einem Kürpergewicht

von 2570g wieder täglich 2--2t mal 1/1_‚ g Bismut erhielt. wurde der

Stuhl am zwclten Tage normal und erfolgte bis zur Entlassung am

2T. III. eine tlc\\'ichtszunaInne auf 2S‘i0 g.

10. ltcnatns 11.. 4 Monate. eingetreten am 17.11.03.

A n a m n e s e: 0 \\'ocben Brust. dann bis jetzt Milch mit Beis_

scl|lcim t1: 11 3A4 mal um Tage. Seit einigen Tagen dünner. gelber

Stuhl.

Status: Gewicht 314S0‚g. Atrophisches. skrofulöses Kind.

Zunächst nur Milch mit 10 proz. Zuckerliisung (2:11. die Stühle un—

verändert d„vspeptlsch. deshalb vom 18.11. ab 2mal I/2 g Bismut.

Bereits am 10. II. die Stühle ganz normal. ohne Aenderuug in der

Ernüln'ung. Bisnmt bis zum 25. 11. weiter in abnehmender Menge_

zuletzt in 1/4 g-Dosen 1#2 mal pro die. Stuhl stets normal bis zur

Entlassung am 10.111. mit 240g Zunahme.

17. Familie Z\'.. 4 Monate. eingetreten am 2. III.

Anamnese: .\'ie Brust. Die beiden ersten Monate Milch

und Hat'ersr-hleim 11:31 und dann Milch und Zuckerwasser t1:1_i.

Seit dem 20. II. Durchfall bei hohem Fieber (Im—40.8").

Status: Gewicht 4800 g. Stuhl dünn. gelbgrün, stinkend.

(‘ystitis.

.\l.agcn- und 11:1rinspiilttttg. I‘ll\\'eiss\\’tlflset‘. Am 3.111. 4mal

1/„ g Bisntut. Trotz täglicher Darmspiilung und 2mal 1„f_.g Bis

mut pro die bei 3 proz. .\lnt'tierliisung seit dem 4. III. unveränderte

schlechte Stühle. deshalb vom T. III. ab täglich 3 mal 1/2g bei

1/_. Milch mit Muftier gegeben. Erst am 14.111. Nachliiittags der

erste normale Stuhl. der aber vom 10.111. wieder dyspeptisch

wurde. trotzdem mit. der Darreichung von Bismut. noch bis zum

10. III. fortgefalmat wurde. Das Kind am 20.111. auf Wunsch der

Eltern ungeheilt entlassen. Abnahme 110g.

18. Geo rg \\’.. 0 Wochen. eingetreten am 4.111.

A na m nese: 3 \\'ochen Brust. dann 2stündlich Milch mit

Thec tl:2i. Von Anfang an d_vspeptlsche Stühle.

S t a t u s: Gewicht. 4200 g. Skrofulose. I)_vspepsic.

Die Stühle bei Milch mit 10 proz. Zuckerlösung (1: D. erst am

11.111. normal. obwohl seit. dem 5.111. täglich 2 mal 1/4 g Bismut.

Am 1ti.lll. Bismut ausgesetzt. worauf am 19.111. grüne. stark

schleimige Stühle. Darnmpiilungen und Itll\\‘eisswasser. Vom

20.1l1. bis 24. III. neben Sproz. l1aferstdileimlüsttiig mit. Rproz.

Zucker ."‚ mal ‘/._‚ g Bismut. Vom 25. III. bei normalem Stuhl wieder

Milch zur Hälfte dem Ilal‘erscblcim zugesetzt. Bismut aber noch

2 mal ‘_/.„ g täglich \\'eitcrgcgebcn. am 2S. III. ausgesetzt. ohne dass

der Stuhl sich änderte.
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Entlassen mit normalen Stühlen, aber bei hochgradiger

Skrofuiose und stationärem Gewicht nach anfänglicher Abnahme

von 290 g.

Die Resultate bedürfen kaum einer besonderen Besprechung.

Dass es sich um ein sehr schweres Material handelt, zeigen die

Gewichtszahlen, ferner die Anamnese. 5 Kranke haben nie auch

nur einen Tag die Brust erhalten (N0. 1, 6, 14, 15, 17), andere

schirmen beim Eintritt für die Behandlung aussichtslos (N0. 3, 8,

10, 14). Ausdrücklich zu betonen ist, dass die mitgeteilten 18 Fülle

allen hintereinander mit dem kolloidalen Wismutexyd behandelten

Kranken entsprechen. Wir konstatieren 10 Heilungen und 5 er

giebige Besserungen, d. h. Austritt mit. normaler Verdauung und

Zunahme in 3 Fällen. Die beiden Ungeheilten wurden der Pflege

entzogen, bevor eine entscheidende Wendung eintrat; der einzigc_

Todesfall betrifft ein total atrophisehes Kind, welches mit De

kubitus und unheilbarer Dyspepsie eintrat, die weder bei reiner

Ammenernährung, noch jeder anderen künstlichen Nahrung je

mals einen normalen Stuhl erlaubte. Die finale Broncho

pneumonie führte zum rapiden Verfall, der unter der Medikation

längere Zeit aufgehalten wurde.

Ein Damadstringens von so günstiger Wirkung, welches in

löslicher Form von dem elendesten Säugling gern genommen, nie

mals Erbrechen hervorruft und nie ungelöst ausgeschieden wird,

Verdient allseitige Nachprüfung. Dosen von 0,25—0,50 g

3—6mal täglich scheinen uns den besten Erfolg zu versprechen.

Zur Kasuistik der essentiellen Nwronhlutung.*>

Von Dr. Paul Wulff,

Spezialarzt für Blasen- und Nierenleiden in Hamburg.

Durch die Untersuchungen der letzten Jahre ist. das Auf

treten von Nierenblutungen aus gänzlich unveränderten Organen

stark in. Zweifel gezogen, ja teilweise direkt geleugnet werden.

Vor allem sind es die Untersuchungen I sraels ‘)‚ die absolut

sicher nachgewiesen haben, dass ein grosser Teil der hierher ge

rechneten Fälle bei. genauer mikroskopischer Untersuchung aus—

gedehnte parenchymatöse und interstitielle Entzündungsprozesse

erkennen lässt. Auf Grund dieser Arbeiten bezweifelt I s r ael

die Richtigkeit des Satzes, dass anatomisch unveränderte Nieren

zu Blutungen Veranlassung geben können. Ihm gegenüber steht

K l cm pe re r’), der, gestützt auf ein von ihm sehr sorgfältig

untersuchtes Präparat, den NachWeis zu führen sucht, dass in

der Tat Blutungen aus unveränderten Nieren vorkommen, und

die Theorie der augioncurotisehcn Blutungen aufgestellt hat,

während er zugleich die Richtigkeit der I s r a e 1 sehen Arbeiten

stark in Zweifel zieht. Die zurzeit am meisten gültige Anschau

ung ist wohl die, die S c hed e in seinem Handbuch vertritt: er

erkennt die Richtigkeit der I s r a e l scheu Untersuchungen rück

haltlos an, lässt aber daneben die Blutungen auf rein nervöser

Basis in Klemperers Sinn gelten, indem er sich auf einen

selbst erlebten “) und 5 in der Literatur mitgeteilte Fälle stützt.

Dieser spärlichen Anzahl von 6 Beobachtungen, von denen

übrigens I s r a el nur 2 gelten lässt, soll im folgenden ein neuer

kasuistischer Beitrag hinzugefügt werden.

Es handelt sich um einen 46 jährigen Patienten, der seit

8 Monaten an schweren Harnbiutungen leidet. Aus der Anamnese

des Kranken ist zu erwähnen. dass die Eltern an Karzinom und

2 Brüder an Phthise gestorben sind, 4 Geschwister sind gesund;

über das Vorkommen von Blutern in der Familie ist. nichts be

kaunt. Der Patient gibt ferner an, dass er vor 7 Jahren schon

einmal an demselben Leiden erkrankt sei, dass aber damals ohne

ärztliche Hilfe nach 2 Monaten das Leiden spontan wieder ver

sehwunden sei. Vor 8 Monaten ist das Harnbluten von neuem

aufgetreten und trotz der verschiedensten inneren Medikationen

ist dasselbe unverändert bestehen geblieben. Der Patient macht

bei der Untersuchung einen sehr anämischen Eindruck, an den

inneren Organen, an Herz, Lungen und Bauehorganen ist nichts

Besonderes nachweisbar; Augenhintergrund normal. Uystoskopisch

sieht man aus dem linken Ureter klaren Urin, aus dem rechten

dunkelrotes Blut herausströmen; die Blase selbst ist normal. Der

spontan gelassene Urin ist: tief blutig verfärbt und enthält nur

rote Blutkörpcr und den entsprechenden Eiweissgehnlt, keine

Zylinder. Die subjektiven. Beschwerden des Patienten beziehen

sieh auf ein geringes Ziehen in der linken Unterbauchseite, ein

eigentlicher Schmerz oder Koilkaufali ist nie aufgetreten. .Dia

- 'i Vortrag. gehalten in der biologhwhen Abteilung des ärzt

lichen Vereins Hamburg.

‘‚ Klinik der Nierenkrankheiteu 1901.

'; Deutsche med. Wochenschr. 1807, N0. 10: Therapie der

Gegenwart 1901.

') Hamburger Staatskrankenanstulten 1889.

N0. 2‘J.

 
gnostisclx ist hiernach vor allem ein Tumor reuis in Betracht zu

ziehen oder eine jener Nephritisf'onuen, die auf eine Seite be

schränkt oft zu schweren Blutungen führen. Tllt‘i‘iip9iitlsvh

musste unbedingt sofort etwas geschehen, du. der Patient sehr

heruntergekommen war, und zwar konnte bei der langen Dauer

i'l'uclltlosel' interner Behandlung nur noch eine operative Frei

iegung der Niere in Frage kommen. ich führte denn alsbald die

Operation aus und erwähne von derselben nur folgendes. Die

durchschnittenen Weichteile zeigten eine so geringe Neigung zur

Blutung. dass keine einzige Ligatur angelegt. zu werden brauchte.

Die tibriisc Kapsel der Niere war dünn und dlil‘(‘imcheinend und

löste sich infolge ihrer leichten Abziehbarkeit am oberen Pol ein

kleines Stück von der Unterlage ab. Die Nlei'eiioiwrtiiiche zeigte

ebensowenig wie die frische Nephrotomiewunde eine pathologische

Veränderung; auch im Becken war trotz sorgfältiger und breiter

Eri'>fl’nung der Niere unter Blutleere des Organs nur eine glatte,

welssliche Schleimhaut zu konstatieren ohne jede abnorme Ver

ünderung. Der Ureter war dünn und für einen Katheter bis zur

Blase durchgängig. Es war die Frage, was jetzt zu tun wäre:

sollte man die Niere einfach vernühen oder dieselbe exstirpiereu

wegen der sonst drohenden Gefahr, dass ein weiteres Andauern

der Blutung doch zur Sekundärexstirpation führen musste. ich

entschloss mich zunächst zu ersterem mit Rücksicht auf die Er

fahrung, dass derartige Blutungen nach der Nephrotomie zu

stehen pflegen. wenngleich man sich eigentlich sagen muss. dass

bei einer wirklich vorhandenen Disposition zur Blutung die frische

Schnittwunde gewiss nicht durch die Naht sicher versorgt ist.

Diese letztere Befürchtung erwies sich leider als richtig, indem

nach einigen Stunden eine müssige Blutung auftrat. die bei dem

ohnehin schon aniimisehen Patienten gefilhi‘dt'ohcnd werden

konnte; ich führte infolgedessen noch die Exstirpntion der Niere

aus. Aus (lem weiteren Verlauf der Krankengeschichte sei nur

hervorgehoben, dass der Urin des Patienten vom 3. Tage. an völlig

normal gewesen und die Heilung der Wunde ungestört verlaufen

ist. Patient ist zurzeit wieder vollkommcu gesund.

Die herausgenommerm Niere zeigt entsprechend dem Sektions

Schnitt eine frische luzisionswunde, die liber % der Niereuober

iliiche bis in das Becken eindringt und die durch 4 Katgutuübte

wieder vereint ist. Der obere l'oi ist von der Nierenkapsei ent

biösst; hier ist eine Reihe frischer, in die Substanz streifenfilrmig

lilllelilth‘lifll(l0l' Blutergüsse sichtbar — die übrigens bei der Ope

ration noch nicht sichtbar gewesen sind und wohl als eine Folge

der Zerreissung der Gefiisse zwischen Kapsel und Substanz bei

der Operation anzusehen sind. im übrigen ist die Kapsel leicht

ubziehbar, die Organoberfiiiche glatt, das Organ selbst von nor

maler (iriisse und Konsistenz. Nach Vertiefung des Nephrotomir»

schnittes wird die Niere auseinander geklappt. Die Nierensubstauz

lässt eine deutliche Trennung zwischen Mark und Rinde er

kennen; die Binde quillt nicht über die Schnittfläche, ist von blass

brauner Farbe und normaler Breite; die Marksubstanz etwas

dunkler braun zieht streifenförmig in die Rinde; die Becken

schleimhaut'ist glatt, dünn, ohne Auflagerung; ebenso die Pa

pilien ohne Besonderheit. Es ist also an der Niere makroskopisch

nicht der geringste pathologische Befund zu konstatieren. Zum

Zweck der mikroskopischen Untersuchung (Dr. Delbancm

wurden den verschiedenen Teilen der Niere Stücke entnommen.

Alkohoifixierung, Färbung mit Hämatoxyiin, Methylenblau,

W c i g e rt s Eiastinfiirbung. Ausserdem wurden an den Schnitten

die Reaktionen auf hyaiine und amyioide Degenerationeu an

gestellt und mit gelbem Blutiaugensaiz und Salzsäure auf

das Vorhandensein von liämosiderin gefahndet.

Die Schnittuntersuchuug der Stücke, welche ausserhalb des

Bereiches der durch die Kapselabiiisung bedingten Blutungen

liegen, ergibt nur leichte parenchymatöse Veränderungen. _- Diese

bestehen in der Anwesenheit ganz ve_reinzeiter hyaiiner Zylinder

vorwiegend in den geraden Harnkaniiichen. An diesen Zylindern

ist eine Art Schichtung vorhanden. Zwischen den Zylindern und

dem wandständigen Epithel hier und da kleinste kristaligiiinzende

Körperchen. Die Glomeruii, an welchen von einer amyioideu

oder hyaiinen Degeneration nichts zu bemerken ist, zeigen nicht

ganz selten zwischen dem gequollenen Epitheibeiag ihrer Kapsel

und dem Gefässkniiuei ein feines Fasernetz, weiches auch rote

lilutzelien einschiiesst. Der Scheidenraum zwischen Bowmanm

scher Kapsel und Gefilmknäuei ist durchweg sehr weit. Verödete

Giomcruii habe ich nur sehr selten angetroffen. Die Kerne der

gewundenen und geraden Harnkaniiichen, sowie die Kerne der

Glomeiniussrrhilligfli und des Gefiissapparutes sind durchweg

tadellos erhalten. Das Protopiasma der Epitheiieu der gesunden

Harnkauiiiehen, in weichen vereinzelt rote Blutzellen und Schatten

solcher liegen, ist weich und aufgelockert; keine Verfettung.

interstiiieile Veränderungen sind nirgends zu konstatieren.

im Bereich der Blutungen sind gröbere Veränderungen zu

scheu. Zwischen B0 w man n scher Kapsel und dem Knäuel ist

der Raum erWeitei't und ausgefüllt mit roten Blutzeilen‚ ebenso

wie das bunten der gewundenen und geraden Harnkauitlehen.

in der Nähe der Rinde sind die Kanäichen geradezu austapeziert

mit den Blutkörperchen. in den Quer- und Lilngsschnitten der

Arterien liegen Massen zusammengebackener roter und weisscr

Bluteiemente ‘).

‘) Die anatomische Untersuchung ist von Herrn Deiban eo

vorgenommen. dem ich ebenso wie Herrn Sim monds, der die

tillic gehabt hat. die Präparate durchzuseben, zu größtem Danke

verpflichtet bin.

5



1258 N0. 29.MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCIIRIFT.
 

Zwei Veränderungen sind es danach. die bei der mikro

skopischen Untersuchung zutage getreten sind; einmal die Ver

ödung vereinzelter Randglomeruli, sodann die Bildung einer

Reihe hyaliner Zylinder, während im übrigen alle Zellen und

Kerne unverändert erhalten sind und interstiticlle Verände

rungen vollkommen fehlen. Was nun die erste Anomalie, die

Verödung einzelner Glomeruli, anlangt, so ist. dieselbe bei Leuten

in mittleren Lebensjahren etwas so (icwöhnliehcs, dass derselben

irgend eine Bedeutung; für das Entstehen der Blutung nicht zu

gesprochen werden kann. Dasselbe ist auch von der zweiten Ver—

änderung zu sagen. Eine Niere. an der in oben gesehildertcr

Weise manipuliert ist, die dann noch 8 Stunden lang den Lebens

vorgängcn im Körper ausgesetzt ist, wird natürlich eine Reihe

Von Reizungserscheinungcn aufweisen, wozu in erster Linie die

Bildung von Zylindern gehört. Wollte man aber diese patho

logische Erscheinung als Ausdruck einer bestehenden Nephrit.is

auffassen und in ihr die Aetiologie der Blutung schon, so wäre

es undenkbar, dass bei so langem Bestand der Krankheit gar

keine parcnchymatösen und interstitiellen Veränderungen auf

getreten wären; man ist daher auch nach der mikroskopischen

Untersuchung völlig berechtigt, das vorliegende Präparat für

ein gänzlich gesundes Organ zu halten.

Schliesslich ist noch der Einwand möglich, dass es sich um

eine Blutung aus dem l='rcter gehandelt hat. Allein 3 Tage nach

der Operation ist jede Blutbeimcng‘ung aus dem ['rin ver

schwunden, an der Uretcrpapillc ist c_vstoskopiseh keine Ver—

änderung nachWeisbar, der llreier selbst ist, soweit er freigelegt

ist, dünnwandig, ohne Enveiterüng und mtrograd für einen

Katheter sehr leicht passierbar, Gründe genug, um ein Leiden

des Ureters völlig auszuschlicssen. Wir sind demnach berechtigt,

diesem Fall als ein sicheres Beispiel einer Nicrenblutung ohne

jeden pathologischen Befund an der Niere hinzustellen. Eine

Erklärung für derartige Vorkommnisse zu geben, wird schwer

halten. S chcd c setzt dieselben den Menstruations- und Nasen

blutungen analog; Klem pcre r spricht von angioncurotisehen

Blutungen, ein Ausdruck, von dem Israel mit Recht sagt,

dass er weder bewiesen sei, noch klärend auf unsere Erkenntnis

wirke. Vor der Hand sind diese Fälle einer Erklärung noch

nicht zugängig; andrerseits lässt sich aber an dem Vorkommen

nicht zweifeln und glaubte ich gerade mit Rücksicht auf diese

Zweifel obigen Fall mitteilen zu sollen.

 

Die Gummihandschuhe bei asoptischen Operationen.

Von A. Hammesfahr in Bonn.

In einem kleinen Artikel des Centralbl. f. Chir. (1900, 47)

habe ich dargetan, wie der Operateur seine Hände vor einer

Berührung mit. septischem Material zu bewahren hat und in wie

ausgezeichneter Weise dazu die Friedrichschen Gummi

handschuhe zu_ benutzen sind. Ein Hauptvorzug dieser Hand

schuhe ist ihre einwandfreie Sterilisierbarkeit. da sie auskoeh

bar sind. Allerdings verlieren sie durch das Kochen allmählich

an Haltbarkeit und noch schneller an der wünschenswerten

Elastizität. Der Verbrauch an Handschuhen wird dadurch ziem—

lich gross, sie steigern die Ausgaben und machen sich der

Krankenhausverwaltung missliebig. Dieser Sparsamkeitssinn

unserer Schwestern veranlasste mich, die Sterilisierung der

Handschuhe auf m c c h a n i s c h cm Wege durchzuführen. Da

der Handschuh vermöge seiner Elastizität der Hand überall

glatt anliegt, alle Falten der Haut und vor allem die schwer zu

säubernden Hnternagelräume überbrückt, die. Hand also sozu

sagen in ein gleiclnnäsüg glattes, vollkommen abpolicrtes In

strument verwandelt, so war ich überzeugt, dass die d en

Handschuh tragende Hand mit unseren mechani

schen Desinfektionsmcthoden sicher zu sterilisieren sei.

Dieser Ueberzeugung entspricht auch das Ergebnis des bakterie

logischen Experiments. In N0. 9 dieser 'Woclwnsehrift wird

\'0Tl den Herren W a n del und Höhne schon über derartige

Experimente berichtet und die Resultate dieser Arbeit und

Untersuchungen sind, wenn sie ja auch kaum anders ausfallen

konnten, doch sehr erfreulich, weil sie eben eine praktisch wich

tige Frage positiv und unwiderleglich beantwnrten. Unsere

in letzter Zeit angestellten bakteriologischen Prüfungen auf die

Keimfrciheit der m c e h a n i s c h sterilisiertcn Handschuhe

konnten leider —- es fehlte an Zeit — nicht so umfangreich und

ausführlich sein wie die der obengenannten Arbeit, aber sie

1

 

zeigten uns dasselbe Resultat. Bei unseren Versuchen verfuhren

wir folgendernnissen: Zuerst wurden die Hände mit lieisswasser

und Schmierseife 10 Minuten lang gebürstet, dann einige Stellen

der Hände — Fingerspitzen und Hohlhand — mit einem sterilen

Hiilzchen abgeschabt und das Hülzchen in die Niihrflüssigkeit

versenkt; dann wurden über dimelhen Hände. die Handschuhe

gezogen und, nachdem 10 Minuten lang in diesseiidem IIeiss-_

wusser mit Selnnierseife beide Hände gebürstet werden waren,

einzelne Handschuhstellen mit einem sterilen Hiilzehen ab

geschabt und das Hölzchen in ein zweites Reagensglas mit Nähr

flüssigkeit versenkt. Die Weitere bakteriologisehc Behandlung

der Nährflüssigkeit zeigte dann in sämtlichen Versuchen, dass

die Hände nicht keimfrei, die Handschuhe dagegen steril‘

waren. Dieser bedeutungsvolle Vorzug der Handschuhe ermög

licht es nun auch bei a so p t i sch e n Operationen, den grr'issten

Teil der Infektionsgefahr, die von unseren Händen droht, aus

zuschalten. Bei Beobachtung aller jedem Chirurgen jetzt selbst

verständlichmx Vorsichtsmassregeln können wohl nur noch die

Hände des Operateurs, die des Assistenten und vor allem die

der Schwester oder des Gehilfen 'am Instrumententiseh unseren

aseptischen 'Operatibnswunden gefährlich werden. Ich weiss

sehr wohl, dass diese Gefahr in gut geleiteten Krankenhäusern.

in denen Operateur, Assistent und Schwester gleich gewissen

haft sind, nicht sehr gross ist — aber welcher Chirurg will sie

ganz leugnen? Und wenn man sie als klein betrachtet, es lohnt

sich der M übe, sie noch kleiner zu machen. Trägt die Schwester,

deren Hände in die innigste Berührung mit dem 'Unter

biudungs- und Nahtmater:ial, mit Tupfcrn und Kompressen

kommen, die. sicher sterilen Handschuhe, so mag sie beim Ein

fädeln den Faden noch so oft zwischen den Fingern drehen, maß:

noch so oft Tupfer und Kompressen ausdrücken: alles kommt

keimfrei 'in die Ilände des Operateurs! Da ich auch den

Assistenten Handschuhe tragen lasse, so erreiche ich (lic völlige

I'ngefährlichkeit zweier von den 3 in 'Betracht. kommenden.

I ländepaaren, reduziere also die Gefahr um wenigstens %l Der

liest könnte ebenfalls noch ausgeschaltet werden, wenn der

Operateur auch diese Handschqu trüge. Leider ist das nicht

vollständig durchzuführen, da die Glätte der Handschuhe, die

ja sonst ihre beste Eigenschaft und für Schwester und Assi-.

stenten belanglos ist, beim l'uterbinden und Nähen ungeschickt.

macht. Ich selbst trage deshalb bei den aseptischcn Operationen

meist keine Handschuhe, sondern suche eine möglichst sichere

Sterilisierbarkr-it meiner Hände dadurch zu erreichen. dass ich

mich jede r direkten Berührung septischen Materials — meist

mit Hilfe der Handschuhe —- enthalte. Bei septischen.

Operationen trägt also der Operateur, bei a septischen Ope

rationen Assistent und Schwester Handschuhe. Wir haben he—

sondere Handschuhe für die septischen, besondere für die

ascptischen Operationen, eine Vorsicht, die bei der sicheren

Sterilisierbarkeit der Handschuhe nicht unbedingt erforderlich

wäre. Vor aseptisehen Operationen verfahren wir so, dass die

in sterilen Kompressen aufbewahrten Handschuhe über die nach

der üblichen Methode desinfizierten Hände gezogenflO Minuten

lang in fliessondcm Heisswasser abgeseift und dann noch je

3 Minuten lang in Alkohol und Sublimat gebürstet werden. Das

Anziehen der Handschuhe will gelernt sein, lernt sich aber sehr

schnell. Man füllt den Handschuh am besten mit Wasser und

muss ihn beim Anziehen solange nach unten halten, bis die vnn_

oben hineingleitenden Finger die Fingerlinge ausfüllen. Die

Handschuhe werden in 4 oder 5 verschiedenen Grössen an

gefertigt, mit 2 Nummern kommt man aber aus: wir gebrauchen

die Nummern 2 und 3, 2 für die Schwestern, 3 für die Aerzte.

Ich benutze die Handschuhe bei septischen Operationen

schon seit Jahren, bei aseptischen Operationen seit ca. 8 M0

naten und kann auf Grund meiner Erfahrungen ihre Anwen

dung in der beschriebenen Weise nur auf das wärmste empfehlen.

 

Bemerkung zu dem Artikel „Brucin ein neues Gegen«.

mittel heim Morphinismus“

(In N0. 27 dieser \\"oehenschrift.)

Von Dr. Franz Müller in Godesberg a. Rh.

Dr. l“ r o in m e nennt Bruch] ein neues Mittel u d lobt das

St‘lllt‘ so sein}. dass sicher mancher zu einem Versuc 1e angeregt

werden könnte. ich bemerke dazu, dass sich Brncin mir schon

vor etwa 3 Jahren als völlig wertlos bei der Behandlung von
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.\lorphlumkranken erwies. Es hat allerhöchstem eine Bedeutung

als s_vmptomatlsches Mittel. wie es deren bei den tausemlfiiltigeu

.\hstlneuzerscheinuugen einen ungezählte gibt. Dabei ist Brueln

keinesfalls so ungefiiln'lleh. wie es den Anschein hat. Es stellten

sich bei jeder neuen Dosis dieselben \'ergiftungscrseheimlngeo

ein Illnruhe, heftigste Aufregung. umvillkiirliehe Glieder

lwweguug. Frieren. Jucken, Todesangst etc.).

.\ian muss gegen alle (iegeu- und Ersatzmittel des Mor

phiums. deren täglich neue angepriesen werden. aber sehr vor

sichtig sein.

Jedenfalls hat man die von Dr. Fromme seinerzeit em

pi‘ohlene Codeinlx-handluug als unbrauchlmr fallen lassen müssen.

ebenso die Voll derselben Seite empfohlene l)loninhelnunllung.

ganz zu schweigen \'0ll der von Fromme empfohlenen „chi.

nesischen Abkochung“. von der bis heute niemand welss. „woher

sie kann. wohin sie ging".

Und die im letzten Jahre von Dr. Fromme empfohlene

Antintorphiiilmluiiidlung hat sich derart bewährt, dass der Polizei

präsident von Berlin am 10. Mal d. J. dagegen eine öffentliche

Warnung erliess. Also Vorsicht gegen Ersatz- und Gegenmittel.

 

Toxin und Antitoxin.

Von Max Gruber und C1. Freiherr v. l’irquet.

(Referent: M. G r u b e r.)

(Schluss)

Nehmen Sie an. dass das \Vasrwr — Gift und die Z\Vci Anti

toxine: Kochsalzliisung und Rohrzuckcrlösung Flüssigkeiten von

unbekannter Zusammeiisetzuin.r wären, so würde man nach E h r -

l i c h wieder berechnen, wievielc toxophore Gruppen auf einen ge

wissen Bruchteil der haptophorcn Gruppen des Wassers ent

fallen und auf diese Weise zu den nachfolgenden „G i f t -

s p c k t r e n des W a s s e r s“ gelangen (Fig. 4 und 5), die ich

Fig.4. Fig. 5.

„(iiftspektrum“ des Wassers
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den Anhängern der E h rl i c h sehen Lehre zu aufmerksamer Be

trachtung empfehle. “'ir finden auch hier Proto-. Deutero-‚

Tritotoxine, Toxone und sogar ein Protoxoid. Je nachdem wir

das eine oder das andere Antitoxin anwenden, finden wir im sel

ben Wasser ganz verschiedene Serien von Giften, ganz ver

schiedene Beziehungen der toxuphoren zu den haptophoren Grup

peu. Ich. glaube jeder weiteren Würdigung dieses Teiles der

E h rl i c h scheu Theorie enthoben zu sein.

Die Kurven, welche wir beim Studium des Verlaufes der Dil

dung von Molekülvcrbindungcn erhalten hatten, Zeigten zwar den

erwarteten asymptotischen Charakter, ähnelten aber doch im cin

zelncn der Kurve der Tetanolysinbindung nicht sehr. Von vorne

herein war es mir auch viel wahrscheinlicher, dass eine dis

soziierbzirc, engere chemische Verbindung vorliege. Die Ver—

bindung zwischen Toxin und Antitoxin muss jedenfalls fester

sein, als es i m a l l g c m e i n e n Molekülverbindungcn in varia

blcn Proportionen sind.

Wir wollten uns daher eben an Versuche über die blut

k.'irperchcnlösende Wirkung schwacher Basen und ihre Hem

mung durch schwache Säuren machen, um dann durch genaue

.\nalyse aller Kurven festzustellen, mit welchem der beiden Pro

2csse: Dissoziation einer chemischen Verbindung in engerem

 

Sinne oder Molckularverbindung, die Toxin-.\ntitoxin-Ncutrali

sation griisscre Achulichkcit besitze. als mein Blick auf ein

dickes englisches Buch fiel, dessen Lesung ich mir für die Ferien

aufgmpart hatte. auf die ‚.chtskflft ved indvielscn af Staten<

Serum Institut“. herausgegeben VUll Salomonsen, Kopen

hagen 1902. und ich entdeckte, dass in demselben eine Abhand

lung Von A r I‘ll e n i u s. dem berühmten Entdecker der elektro

l_\'iischen l)issoziation und von M adsen. dem hervorragenden

Schüler l“. h rl i c h s, enthalten sei. die in w a h r h a f t. k l a s -

s i scher Weise die von uns aufgeworfene Frage zur Lösung

bringt. Durch l'ntcrsuchungcn. welche bereits vor einem Jahre

aibgtsclilossen worden sind. stellten A r r h c n i u s und M a d s c u

fest. dass die Kurve der Toxin-Antitoxiri-Neutralisation inner

halb gewisser Grenzen genau so verläuft. wie die Kuer der

Neutralisation des Anunoniaks durch l3omiilne. Beide Prozesse

folgui dem G u l d b e r g - W a a g c scheu Gescth der chemischen

Massenwirkung. bei beiden handelt es sich um einfache Dissozia

tioii. die in der kinetischen Theorie ihre Erklärung findet. Bei

beiden Prozessen entspricht der jedesmalige Gleichgewichts

zustand zwischen den unverlmudcncn und den verbundenen An

teilen der beiden Stoffe der Formel

freies Tofip_} {freies Antitoxin} = K 2

\ol \01 \‚ol

und nur die Konstante K der beiden Prozesse ist Verschieden.

Ein Molekül Toxin und ein Molekül Antitoxin bilden ein Mole

kül \'erhimlung. eine Reaktion, die sich aber niemals gänzlich

\'0llt'lltli'i. Die Ücbereinstimmung der gefundenen und der be

rechneten Resultate ist so wundervoll genau, dass im Falle des

Tctanol_vsins nicht der geringste Zweifcl über die Natur des Pro

Zt'sscs übrig bleiben kann ’).

A r r h c n i u s und M a d c n sind sich auch offenbar völlig

klar darüber. dass die E h r l i c h sehe Theorie durch ihre Unter

suchungen begraben ist, sie ziehen nur nicht alle jene Schlüsse,

zu denen sie berechtigt gewesen wären.

Es ist höchst wahrscheinlich. dass es sich in allen Füllen der

Neutralisation von Toxin und Antitoxin, sowie der ihnen ver

wandten Stofl'c um die Bildung derartiger dissoziierlmrer Ver

bindungen handelt. Trotzdem ist es vielleicht klug. die Möglich

keit offen zu halten, dass in manchen Fällen Molekülrcrbindungcn

in variablen Verhältnissen im Spiele sind. Mit Rücksicht darauf

muss betont werden. dass sich ein grosscr Teil der auffälligen

Tatsachen, die man bei der Immunisierung und bei der Ileil

serumwirkung ermittelt hat. gleich gut erklären lassen. ob

variable Molekülverbindnagen oder dissoziicrbare. chemische Ver

bindungen zwischen Toxin und Antitoxin vorliegen; notwendige

Voraussetzungen der Erklärung sind lediglich. dass Toxin und

Antitmtin nur schwache Affinitäten zueinander haben und

dass niemals vollständige Neutralisation des

Toxins durch das Antitoxin erreicht wird.

So wird z. B. jener Versuch Buchncrs verständlich, der

seinerzeit so grosses Aufsehen gemacht hat: ein für Mäuse „neu

irales“ Gemisch von Tetanustoxinliisung und Antiserum zeigte

sich noch giftig gegenüber Meerschweinchen. In der Mischung

sind geringe Mengen dissoziiorten freien Giftes vorhanden; zu

klein. um bei den Mäusen wahrnehmbare Störungen hervor

zurufen. aber gross genug für die empfindlicheren Mecrschwcinc.

Ganz gleichlautcnd ist die Erklärung für den Versuch von

R o u x und V a ill a. r d. wobei ein Toxin-Antitoxin-(iemisch,

das für normale Meerschweino unschiidlich war. solche. die mit

Vibr. Massnunh vorbehandclt worden waren, krank machte.

Da es kein Toxon gibt, sondern das. was man bisher Toxon

nannte. nur der letzte unverbundene Rest des Toxins ist. ist us

Verständlich. dass man auch mit: Toxin—Antitoxin-Gcmischen,

welche nur mehr „Toxon“-Wirkungcn ausüben. erfolgreich im

munisicren kann.

Ebenso wird es auf diese Weise leicht, Verständlich, dass

nach Pfeiffer und Friedberger‘) 15000ma1 mehr

Choleraantiserum mit Choleravibrionen zusammen injiziert wer

’i Der Sonnenaufgang in Kopenhagen hat. Worauf ich uneh

träglich aufmerksam gemacht werden hin. auch in Frankfurt eine

seln\':iche l‘iiunnernng bewirkt (vergl. Morgen roth u. Sachs:

lierl. kiln. \\'ochenschr. 1902. S. 819i. der volle Tag seheint aber

dort immer noch nicht angebrochen zu sein.

’) Berl. klin. \\'ochen.<cln‘. 1902. S. 581.
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den muss, um die Neubildung von Choleraantikörpcrn zu ver

hindern, als zur Bakteriolyse ausreicht. Der zur Antitoxinbil

dung Anlass gebende Bestandteil der Choleravibrionen verhält

sich dem Antikörper gegenüber wie das Diphtherie- odcr Tctanus

toxin; es muss sehr viel Antitoxin zugegeben werden, um seine

Bindung einigermassen vollständig zu machen.

Würde es sich nicht um Dissoziation. sondern um sukzessive

Herabsetzung der Avidität des Toxins zu gewissen Stoffen in

den giftempt‘indlichcn Zellen bezw. in den antitoxinbildcndcn

Zellen und Organen handcln, bedingt durch die Verbindung mit

einer steigenden Zahl von Antitoxinmolekiilcn, so sind die an

geführten Tatsachen so zu erklären, dass die Avidität des Toxins

noch nicht genügend herabgesetzt war.

Sowohl unter der Annahme der Dissozintion als der der

' l\lolckularvcrbindung wird es verständlich. dass die Toxin-Anti

toxin-Mischnng gleichzeitig wie ein Toxin und wie ein Antitoxin

wirken kann. Setze ich zu der Mischung, nachdem Reaktions

;;lcichgcwicht zwischen den verbundenen und unverbundcncn

Teilen eingetreten ist, Antitoxinliisung zu, so wird das Gleich

gewicht in dem Sinne gestört, dass nun entsprechend mehr

vom freien Toxin gebunden werden muss. Ein Teil des zugesetz

tcnd\ntitoxins wird also vom Toxin in Anspruch genommen und

die Mischung des Gemisches mit dem Antitoxin wird daher

schwächer schützen als das gleiche Quantum Antitoxinlösung

allein; das „neutrale“ Gemisch hat also wie Toxin gewirkt.

Setze ich dem neutralen Gemische Toxin zu, so wird ein Teil des

selben zur Bindung von dissoziiertcm Antitoxin verwendet wer

den. Das neutrale Gemisch plus Toxin wird also schwächer wir

ken als das Toxin allein; das neutrale Gemisch hat wieein Anti

toxin gewirkt. Nach der anderen Annahme der Molekularvcrbin

dung würde die Erklärung so lauten, dass nach Zusatz von Anti

toxin das zugesetzte Antitnxin sich auf die vorhandenen Gift

molcküle verteilt, von ihnen mehr oder weniger locker gebunden

wird und daher nicht mehr so energisch wirkt wie freies. Um

gekehrt bewirkt Zusatz von freiem Toxin, dass nun die vor

handene Toxin—Antitoxin-Verbindung einen Teil ihrer Anti

toxinmolckülc an die neu hinzugefügten Toxinmolcküle abgibt.

Diese wcrden nun schwächer wirken als das freie Toxin, wenn

auch die Giftigkcit des ga nz cn Gemisches nach dem Zusatz

des. 'I‘oxins grösser ist. als vor diesem, geradcso wie die Giftig

kcit des ganzen Gemisches nach Antitoxinzusatz kleiner ge

worden ist als sie vorher war. Denken Sie sich, sie würden zu

verdünnter Schwefelsäure. die nicht mehr auf Zucker einwirkt,

neue konzentrierte Schwefelsäure zusetzen, so wird das Gemisch

im ganzen nun vielleicht schon wirksam geworden sein, aber viel

schwächer wirken als dasselbe Quantum konzentrierter Schwefel

säure allein. Setzen Sie umgekehrt derselben verdünnten Schwe

felsäure eine gewisse Menge Wasser zu, so wird ihre Avidität

noch weiter abnehmen, aber die Mischung von. Schwefelsäure

und Wasser wird doch in viel geringerem Grade die Wirkung

cincr neuen Portion konzentrierter Schwefelsäure herabzusetzen

Vermögen als das zugefügte Wasserquantmn für sich allein.

Aus der ungleichen Empfindlichkeit der Tiere gegen das

Toxin erklärt es sich, dass man zu einem „neutralen“ Diphtherie

toxin—Aiititoxin-(lcniische nach v. Behring 12 I’roz. der ur

sprünglichen Toxinmengc zusetzen muss, um die Mischung ge

rade für ein Meerschwcin tödlich zu machen, 20 Proz. nur sie

für eine Maus, 100 Proz. um sie für ein Kaninchen tödlich zu

machen.

Mit Agglutinin beladene Blutkiir]mrch0n geben an frisch zu

gesetzte einen Teil d(sscllMi ab. Dies ist unter der Voraus

setzung der Dissozintion verständlich, da immer etwas von der

Verbindung Agglutinin-Blutkörperchcnstromabestandteil diss0

ziicrt und etwas freies Agglutinin in der Suspcnsionstliissigkcit

gelöst sein wird. Wird dieses Agglutinin gebunden durch neue

Blutkörpcrchen, so muss neuerdings von den behtdencn Agglo

tiniu abgegeben werden u. s. f. bis der Gleichgewichtszustand er

reicht ist. Liegt. eine Molekularverbindung vor —. wofür zu

sprechen scheint, dass die Blutkiirpcrchen so enorm wechselnde

Mengen von Agglutinin aufzunehmen vermögen — so muss eben—

falls ein Ausgleich stattfinden. Allerdings scheint uns unter dieser

Annahme der verhältrtismässig rasche L'ebergang dts Agglutinins

von Blutkörperchen zu Blutkörperchen nicht so leicht ver

ständlich.

 

Aus der unv«rll‘stiindigrm Bindung des Giftes bezw. aus der

unvollständigen Vernichtung der Aviditätv erklärt sich sehr ein

fach die allen Kinderärztcn bekannte Tatsache, dass selbst sehr

grosse Doscn von llcilscrum nicht. im standc sind, postdiphthe

ritische Lähmungen, Herzschwäche, allgemeinen Kräfteverfall

(„diphtherischcr Marnsmus“ Heubners) mit Sicherheit aus

zuschlicsscn“). Ein kleiner Teil dm Giftes entwischt eben der

Bindung durch das Antitoxin. Je griis<er die Antitoxinmcnge

in dcn Säften ist. um so kleiner wird dieser Bruchteil sein und

man vcrstcht so, warum unbedingt grossc Dosen licilscrum not

chdig sind, wenn man befriedigende Erfolge erzielen will.

Aber selbst bei der griisstcn Anhäufung von Antitoxin im

Blute wird das in griisscmr Menge neu eingeführte Toxin nicht

sofort und nicht ganz gebunden werden und daraus erklärt sich

die mcrkwiirdigc, Von v. Behri ng ermittelte Tatsache dcr

ltv e b c r e m p f i n d l i c h k e i t hochimmunisie‘rtcr Pferde,

Schafe, Ziegen gegen das Toxin trotz ungeheuercr Mengen von

Antitoxin im Blute. Nelnncn wir z. B. die Immunisicrung gegen

'I‘ctanustoxin. Bei jeder neuen Toxininjektion bleiben

Spuren von Toxin ungebunden. Diese Spuren werden, wie

M c y c. r und R a n s o m bewiesen haben, rasch von den moto

rischen Nervcncndplatten aufgenommen und in den motorischen

Nerven, vor dem Antitoxin geschützt, bis zu den Ganglienzcllen

der Vorderhörner des Rückenmarks fortgeleitet. Sind diese nicht

durch vorsichtige Herstellung der „Grundimmunität“ gegen das

Gift unempfindlich geworden, so werden sie geschädigt; vielleicht

nicht so stark, dass daraus zunächst merkliche Störungen re—

sultieren. aber stark genug, um sie gegen die nächste Dosis Gift

empfindlicher zu machen. Schädigung addiert sich zu Schädi

gung, bis endlich bei einer neuen Giftzufuhr das Tier unter einem

Tausendstel. ja einem Millionstcl der Dosis zusammenbricht, die

dem normalen Tiere noch nicht merklich schadet.

Die schwachen Affinitäten des Toxins erklären auch in

einfachster Weise die verhältnismässig lange Inkubation nach

unmittelbarer Applikation des Giftes auf das giftcmpfindliche

icwebc‘). Körper mit schwachen Affinitäten reagieren träge,

besonders dann, wenn sie in so hochgradigen Verdünnungen zur

Wirkung kommen, wie. dies bei den Intoxikationen mit den Bak

teriengiftl'iisungcn sicherlich der Fall ist. Erst dadurch wird die

Suche. verständlich. E h r l i c h s Theorie erklärt tatsächlich gar

nichts. denn, wenn man annimmt, dass das rasche Verschwinden

des Toxins aus dem Blute auf seiner raschen Bindung durch die

haptophorcn Gruppen der giftempfindlichen Zellen beruht, so

versteht man nicht, warum die toxophoren Gruppen, die nun in

Wirkungsnäho zum Protoplasma gebracht sind, nicht sofort ihre

Tätigkeit beginnen, sondern sich die Suche erst noch stunden

lang überlegen.

Sie schon, m. II., wie fruchtbar die Erkenntnis des all

gemeinen ehcmischen Charakters der Toxin- und Antitoxinaffiui

tät ist; wie vollständig entbehrlich die haptophoren und die toxo

phoren Gruppen zum Verständnisse sind.

Ich möchte da. nicht missverstanden werden. Ich zweifle

nicht daran. dass die Toxine sehr kompliziert gebaute Körper

sind, dass an gewisse Atomkomplexe in ihnen die toxischc Wirk

samkcit geknüpft ist und dass möglicherweise andere Atomkom

plexe vorhanden sein müssen, damit das Giftmolckül verankert

wird und die Vergiftung tatsächlich eintritt. Ich leugne nur,

dass irgend ein stichhaltigcr Grund dafür vorliegt, hieraus einen

prinzipiellen Grgmsatz zwischen den Toxinen und den bekannten

organischen Giften zu machen"). Wir können heute wohl mit

Bestimmtheit behaupten. dass alle Giftwirkungeu auf chemisr-hen

Reaktionen zwischen dem Gifte und gewissen Bestandteilen der

vcrgiftctcn Zelle beruhen. All e Gifte müssen also in der Zelle

„verankert“ werden und die verankernden Atomgruppcn sind

Wohl überall andere als jene, welche der ganzen Verbindung die

(iiftigkcit erteilen. Man darf nur nicht diese verschiedenen

Atomgruppcn allzu plump pcrsonifizieren und sich nicht die

ganze Vergiftung wie ein Trauerspiel mit vier_langcn Zwischen

aktcn vorstcllen. ‘

"i ‚Vorgi. z. B. die ausgezeichnete Abhandlung von Emil W i e -

land. Jahrb. f. Kinderheiik. 57. Bd.

‘) Die lnknhation nach mittelbarer Applikation erklärt sich

zum grösstcn Teile durch die geringe Permeabilltiit der Gefäße

wilnde und andere mechanische Momente. ‘

“i Milnch. med. Wochenschr. 1901, N0. 47.
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Die rasche Absorption des Giftes durch die giftempfindlichen

O rg a n e, die in einigen Fällen festgestellt wurde (z. B. Bindung

des 'l‘ctanustoxins durch frischen llimbrei vom Mecrschwein in

den Versuchen von W a s s e r1n a n n und R a n s o in) beweist

noch lange nicht die Bindung des Toxins an die giftcmpfind

liehen Zellen. In jedem Organe gibt es viele Elcmentartcilc

und Stoffe in grosser Zahl und es bleibt fraglich, welcher das

Gift. gebunden hat. Dass die Absorption noch lange nicht die

Bindung an die giftempfindl'ichen Zellen beweist, geht klar aus

den Feststellungen von Meyer und Ra n so m hchor, dass

die p er i p h c re n N e r ve n das Tetanustoxin aufnehmen und

in ihrem Achsenzylinder langsam zu den Vorderhornzellen des

Rückenmarks fortleiten. Wenn die Absorption mit der Bindung

der „haptophoren Gruppen“ des Toxins an die „Rezeptoren“ der

giftcmpfindlichen Zellen identisch wäre, dann müsste sie

in allen Fällen von Giftempfindlichkeit eintreten. Dies ist

aber keineswegs der Fall. Das Zentralnervensystem der Warm

frösche, der Kröten, des Huhnes bindet das Tetanustoxin nicht,

obwohl alle diese Tiere für dieses Toxin hochgradig empfindlich

sind.

Uebercinstimmend mit dem bezüglich der Bindung des

Toxins an die verwandten Bestandteile der giftempfindlichen

Zelle Gesagten hat es von vorneherein alle Wahrscheinlichkeit

für sich. dass die Atomkomplexe, welche die Giftigkeit des

Toxins bedingen, verschieden sind von jenen, mit Hilfe deren

das Toxin seine Verbindung mit dem Antitoxin herstellt, und

es ist sehr wohl denkbar, dass Veränderungen im Moleküle vor

sich gehen können, welche nur die „toxophore“ Gruppe. wenn

wir sie so nennen wollen, betreffen, diese „haptophore“ aber un

verändert lassen, so dass die Affinität des andersgiftig oder un

giftig gewordenen Moleküls zum Antitoxin unverändert bleibt,

geradcso wie bei unverändertem Giftkerne die verankernden

.\tomkomplexe verloren gehen oder unwirksam gemacht werden

können. Wir finden für beides Beispiele in der Toxikologie und

Pharmakologie. Die Einführung des Acetylrcstes an Stelle

eines \\"as.wrstoifatoms in das Ammoniak macht dieses ganz un

giftig, obwohl das entstehende Acetamid den basischen Cha

rakter bewahrt. hat. Der Monoschwefelsähreester des Morphins,

der Sehwcfelsäurecster des Phenols sind völlig ungiftig, obWohl

es sich nur um Ersatz eines Hydroxyl‘wasserstofles durch den

Säurcrest handelt und der Bau der Moleküle im übrigen völlig

unverändert bleibt. . _

Das (‘inchonin besitzt genau denselben Kern wie das Chinin

und unterscheidet sich von ihm nur dadurch, dass ihm die

Methoxylgruppe in der Parastell‘ung am Chinelinreste, die das

i‘hinin besitzt. fehlt. Diese Methoxylgruppe ist die „haptophore“

Gruppe des Chinins, von der die Promptheit der antifebrilen und

plasmodienfeindliehen Wirkung des Chinins abhängt. Genau so,

wie sie, wirkt an ihrer Stelle eine Aethoxyl- oder eine Amyloxyl

gruppc, zum Beweise, dass die pharmakodynamische Wirkung

des Chinins an seinem Hauptkerne hängt‘).

Der Hinweis, den_ich schon vor 1‘/z Jahren gemacht habe,

dass gar kein prinzipieller Unterschied in der Wirkungsweise. der

Alkaloide und der Toxine besteht, ist sehr w1chtig, weil er zeigt,

dass auf dem von Ehrlich versuchten Wege nicht erklärt

werden kann, warum die Toxine und verwandten Substanzen

Antitoxinbildung veranlassen und die Alkaloide und andere

Gifte nicht. Wenn es nur auf die Verankerung der Giftmolc

kiile ankämc, dann müssten auch Chinin und Morphin und

Phenol Antikörper produzieren. ‘

Der Nachweis von selbständigen „haptophoren“ Gruppen in

den Toxinen wäre nur dann von grösserer theoretischer Wichtig

keit. wenn nachgewiesen wäre, dass dieselbe haptophoro

Gruppe. die das Toxin an den lebenswichtigen Bestandteil des

Pmtoplasmas verankert. auch seine Verbindung mit dem Anti

toxin herstellt. Diese Behauptung E h rl i ehs ermangelt aber

jeden Beweises und ist eine petitio principii.

Was den Nachweis anbelangt, dass die Toxinc in ungiftige

Mmlifikationen, Toxoide, übergehen könncn, welche noch dieselbe

Affinität zum Antitoxin bmitzen wie das Toxin selbst, so muss

man Ehrlich zugestehen, dass diese seine Erklärung für die

auffallende Tatsache, dass in manchen Fällen alte Giftlösungen

noch denselben Neutralisationswert gegenüber dem Antitoxin be

‘) Vergl, Siegmund F r a e u k e l: Die Arzneimittelsynthesc.

Berlln 1901.

 

sitzen, wie frische, obWohl ihre (liftigkcit. erheblich abgeno:nmcn

hat, in dieser einfachen Form sehr plausibel scheint. Die einzige

mögliche Erklärung ist, sie. aber keinesfalls. Auch wird man

sich sehr hüten niiiswn, zu rasch zu verallgemeinern und jeden

falls hat sich E h rl i eh durch die unglückliche Form, in Welcher

er seine Versuchsrcsultate graphisch wicdergab, auch hier wieder

zu den gewagtmten Hypothesen verleiten lassen.

Eh rl i eh bestimmte für eine Reihe von Giftlösungcn

1. die „absolute. Toxizitiit“, d. h. die Anzahl tödlicher Minimal

doscu für Mecrschwcine von 250 g in einem Kubikzentimeter

oder, was dasselbe ist, das Volumen der tödlichen Minimaldosis.

2. L0 (Limes 0), d. h. die Menge Giftlösung, die der lin—

munitätseinhcit (IE) Antiserum eben noch hinzugefügt werden

kann, ohne dass nach Injektion des GCHIISClILS Krankheits

erseheinungen auftreten, ausscr etwa. innerhalb 4 Tagen wimlcr

zurückgehenden lokalen Schwellungen.

3. L+ (Limes letalis), d. h. die Menge Giftlösung, die der

Immunitä’weinheit hinzugefügt, _(lcrn Gemische gerade die

Fähigkeit erteilt, ein Mecrschwein von 250 g binnen 4 Tagen

zu töten.

Durch Division von L0 bezw. L1- durch die Dosis letalis

minima erhält man die Anzahl der tödlichen Dosen, welche in

der zur Erreichung von L 0 und L 1' erforderlichen Menge Gift

lösung darin stecken, z. B. Gift 11 tödliche Minimaldosis

—_— 80 cmm L1- = 8,96 ocm, L0 = 6,72 ocm, daher L+ = 112,

L 0 :: 84 tödlichen Dosen.

Ehrlich behauptet nun, dass bei Diphtheriegift.lösungen

L0, also die zur Neutralisation einer Immunitätseinheit erfor

derliche Menge Giftlösung normalerweise 100 tödliche Dosen

enthalte. Er sagt wörtlich ’): „Es muss auf Grund des von vielen

Seiten vorliegenden Materiale als eine unzweifelhafte Tatsache

angesehen werden, dass man sehr häufig Diphtheriegiftc

findet, die so beschaffen sind, dass bei Verwendung der einfachen

Immunitätscinheit eine L 0 z i r k a ') 100 einfachen Giftdosen

entspricht.“ Unter den von Ehrlich und ebenso unter den

später von Madsen untersuchten ‘ Giftlösungen sind nur

sehr wenige, welche diese Behauptung bekräftigen. Die publi

zierten Zahlen sind folgende: In der Menge L 0 waren enthalten

tödliche Dosen: 33, 32, 33,2. 33.4 47,5, 96, 54,4. 35,7, 108, 27,5,

84, 50, 65 *), 25 *), 100 *), 133 *), 33 *. 10 *). Also nur bei 3 von

18 Giftlösungen trifft die Behauptung E h rl i c h s annähernd zu.

Diese geringe Uebereinstimmung ficht E hrlich nicht

an; er sagt: „Es lässt sich jedoch für die Mehrzahl der

Nachweis erbringen, dass auch in diesen Giften (mit weniger

als 100 Dosen) ursprünglich die verlangten 100 Giftdosen vor

handen waren ‘°).“ Leider sagt Ehrlich nirgends, wie dieser

Nachweis, auf den doch alles ankommt, erbracht werden sei.

Sollte es sich stets um eine ähnliche Petitio principii handeln,

wie bei dem Nachweise, dass die Neutralisationsfähigkeit des

Giftes 4, Marke braun, trotz Abnahme seiner Giftigkeit erhalten

geblieben ist?") Bei Gift 4 wurde L0 = 0,31 ccm gefunden,

D. l. m. = 0,009 ocm, so dass also zur Zeit der Bestimmung

L0 33,4 tödliche Dosen enthielt. Einige Monate vorher war die

D. l. m. = 0,003 ocm gewesen und Ehrlich schliesst daraus:

„Da bei typischen"), aus 22tägigen Kulturen bereiteten

Giften normalerweise") L0 durchschnittlich“)

100 Giftdosen beträgt, so") berechnet sich L0 dm frischen

Giftes ebenfalls auf 0,3 cem.“

Nach dieser Probe wird man sich nicht mehr wundern, wenn

E hrl ich weiter behauptet, dass die L O-Dosis, wenn nicht 100,

so doch stets einen durch die Division mit 2, 3 oder 4 erhält

lichen Bruchteil von 100 enthalte (vergl. die obigen Zahlen);

wenn er dann wciter die Zahl der Bindungscinheitcn (Acqui

valcnto der tödlichen Dosis) in L0 für alle Diphtheriegift

lösungen ohne Unterschied willkürlich von 100 auf 200 erhöht

und auf diese Weise nun neben den Giftmolckülen überall Toxnid

molcküle und einen sprungweisen Uebergang von Toxin

 

') Kiln. Jahrb. 6. Bd.. S. 320.

‘) Die gesperrten Worte stehen im Original mit gewöhnlichem

Drucke.

“h Ann. Pastcur 1890, p. 801.

*\ : spätere Bestimmungen Madscns. — Die 3 fettgedruck

tcn Zahlen betreffen ganz frische Gittlösungen.

1") l. c. S. 320.

“) l. c. S. 313.

") Von mit unterstrichen.
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in ToXoid annimmt, der in dieser Weise unmöglich stattfinden

könnte 13).

Tatsächlich verläuft die Bindung des Toxins durch das

Antitoxin in den alten und abgeschwiichtcn (lit'tlösungen genau

nach ebensolchen stetigen Kurven, wie in den Lösungen des

frischen Vollgiftes, wie mir licrr Dr. v. l’irquet aus den

Ergtdmissen M ad so n s bei der Titricrung seiner alten Tetano

lysinliisungen demonstriert hat. -

Es macht vielfach den Eindruck, als ob es sich bei der Be

aktion der alten Giftliisungen nur um eine, mit der Abnahme der

Giftigkeit parallel gehende Verkleinerung der Konstante in der

Gleichung für die Rmiktionsgcselm‘indigkeit bimolekularcr Re

aktionen S = K (”L—E) handeln würde oder mit anderen

vol vol

Worten um das Einsetzen eines die Bindung von Toxin und Anti

toxin verzögernden Einflusses.

Es wird meistens nicht genügend beachtet. dass bei den Toxin

Antitexin-Reaktionmt. wie sie angestellt zu werden pilcgen, die

Geschwindigkeit der Reaktion das l‘lntschcidemle ist.

Bei d0r Tit-ricrulxg des l.O-\Vertes der Diphtherietexin

liisungen injiziert Ehrlich das Toxin-Antitoxin-(iciniseh den

thschweinmt s 0 fo r t, v. B c h r i n g nie früher als 10 Minuten

und nie später als 25 Minuten nach der Herstellung. Der Haupt

sache nach muss innerhalb dieser Frist die Bindung des Toxins

durch das Antitoxin vollzngen sein. wenn die Erkrankung des

Tieres ausbleiben‘soll, denn nach der Injektion, im Tierkörper,

findet nur mehr sehr uii\'ollkomnicne Bindung statt wegen der

rascheren Diffusion des Toxins. V c rl a n g s a m u n g d e r

Re ak tio n aus irgendwelchen Gründen müsste also denselben

Effekt haben, wie das Entstehen ungiftigcr Toxr>ide aus den

Toxinen.

Denken Sie sich °/‚„ der vorhandenen Toxinmoleküle in

Toxoido umgmvandelt, so wird die Dosis letalis minima aufs

zehnfache erhöht sein müssen. während der L O-\Vert unverändert

geblieben ist; dies ist die ll_\'l)0tll(‘fi(’ Eh rl i eh s.' Würden die

'/„‚ Toxinmolckiilc ihre Giftigkeit verloren haben, ohne dass Anti

toxin bindende Toxoide entstanden wären, so würde der L O—Wert

aufs Zehnfache steigen müssen. W'cnn aber gleichzeitig mit dem

Verluste von l'/„‚ der Giftigkeit die Flüssigkeit "/„‚ ihrer Reak

tionsgmsehwindigdmit mit dem Antitoxin verlieren, die Reaktion»

konstantc um '/,„ sich verkleinern würde, so würde der L O—Wcrt

seine Grösse unverändert behaupten.

Ebenso wie bei den Bestimmungen des L O-Wcrtcs werden bei

den hämolytischen und anderen analogen Versuchen die. Be

obachtungen gewöhnlich nur auf eine bestimmte konventionelle

Frist erstreckt, so dass auch hier die. Reaktionsgeschwindigkeit

und ihre Veränderung eine grosse Rolle spielt.

Gilt Irl l P in ‚„in.i"uhßif.'.. Flg- 6

m' ’ 1 cc 5proz. Rinderbiutkörperchen.

' Aufschwemmung. 

 

0,05 cc inaktives Antirinderblutaerum.

‘ 0,05 cc aktives Normal-Kaninchen

77 88111111.

Zeitdauer: ‘/a Stunde der Einwirkung

des Aktivserums.

Die Binderblutkörperchen waren schon

. vorher präpariert
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cc physiologische Kochsuiziösuug als Ver

dünnungsiiüssigkeit.

Die Verzögerung oder Beschleunigung der Reaktions

geschwindigkeit kann sehr mannigfach bedingt sein. Es ist mög

lich, dass sie in gewisen Fällen ganz oder teilweise eine Folge

“) Vergl. L 0 h n s t e i n: Therap. .\Ionat«h. 1897, Oktober.

 

der Abnahme der Konzentration des Toxins in seinen Lösungen

infolge des Zerfalles einer gnvssen Anzahl von Giftmolekülen ist,

ohne das die Reaktionskonstante Verändert wäre. Wie ent

scheidend die Verdünnung für die (iriisse einer Giftwirkui‚ig

innerhalb einer bestimmten Frist sein kann, mögen Sie aus dieser

Kurve entnehmen, welche sich auf die hämolytische Wirkung

aktiven Blutserums bezieht.

(siehe nebenst-hende Kurve.i

Die Ordinaten zeigen Ihnen durch ihre Höhe an, wieviel Pro

zente der vorhandenen lti1nlerblutkiirperchen, die in gleicher

Weise mit inaktivem Antirinderserum präpariert Wurden waren,

innerhalb derselben Frist bei gleicher Temperatur von der stets

gleichen Menge aktivem Kaninchenserum gelöst wurden, je

nach der Konzentration, in der das Alcxin Verwendet wurde.

l)ie Kurve wurde absichtlich so dargestellt, wie sie gewonnen

wurde. Sie verdient keine Diskussion, da sie, namentlich in

ihrem Allf1lngsteile‚ mit Versuchsfehlem behaftet ist. die sich nur

durch umständliche Versuchsanordnung hätten vermeiden lassen.

Es genügt mir, Ihnen zu zeigen, dass die Verdünnung auf ‘/:'=

der unnprünglim-hen Konzentration die Wirkung des Alexin<

in n c r h a l b d er V e r s u chs z e i t auf ungfähr ‘Ai herab

gcdrückt hat; entsprechend dem allgemeinen Gesetze der Chemie,

dass die Reaktiorimcsch\vindigkcit der Zahl der Moleküle in der

Volmneinheit pmportional ist.

leh habe im Jahre 1901 Versucht, die Unhal‘tbarkeit der

Eh rlich sehen Theorie auch bezüglich ihrer übrigen Fun—

damente klar zu legen. Meine damaligen Einwendungen sind

in allen ihren llauptstiickcn unwidcrhgt geblieben. Vielleicht

finden sie jetzt mehr Beachtung, wo nicht allein die E hrl'ich -

sehe (iiftlehre als l’hantasiegebilde erwiesen, sondern auch eine

einfache chemische Erklärung der scheinbar so dunklen Vor

gänge gefunden ist. Ich will hier nicht alles damals Gesagte

wiulerholen. sondern nur einig'e wenige der schlagendsten Ar

gumente anführen.

Die Antikörperbildung hat nichts mit Giftwirkung oder

Kiirtwrsehiidigung zu tu.n,denn auch völlig unschädliche Stoffe, wie

fremde Blutkiiqwrehen. Spermatozoen u.a., geben zurAntikörper

bildung Anlass und Tiere, welche nicht die geringste Schädigung

durch die für andere Tierarten höchst gefährlichen Toxine cr

leiden, bilden oft, reichlicher Antitoxin als die empfängliehen

Tiere; wie der Mississippi-Alligator Diphtherie- und Tctanusanti

toxin, oder das unempfindliche Mecrschwein nach II. S a c h s

Anti-Arachnolysin. Die Antitoxinbildung ist e i n

vollkommen selbständiger Vorgang vom Cha

rakter einer Sekreti on. der mit ganz anderen che

mischen Eigenschaften der injizierten Substanzen al3 mit ihrer

Giftigkeit zusammenhängt. . Welche Eigenschaan oder. kon

stitutiven Merkmale diejenigen Verbindungen gemeinsam haben,

welche Antikörperbildung hervorrufen, könnte erst erkannt

werden, wenn ihre chemische Natur erforscht wäre.

Sicher ist, dass ebenso wie die Giftwirkung die Antikörper

bildung auf dem Vorhandensein chemischer Affinitäten zwischen

den fremden Stoffen und irgendwelchen Bestandteilen gewisser

Organe und Zellen beruht. Wer glaubt, dass damit irgend ein

tieferes Verständnis gewonnen sei, mag daher auch weiterhin

Von „haptophoren Gruppen“ und „Rezeptorcn“ reden. Der Ein

sichtige muss aber erkennen, dass dies nur neue Worte für eine

sehr altbekannte Sache sind“).

Keineswegs aber ist. es so, dass die Antikörper die ab

gestosscncn Rezeptoren sind. die normaler Weise vorgebildet

an den giftempfindlichen Zellen sitzen und die. Giftwirkung ver

mitteln. Ich will in dieser Beziehung nur wie früher auf

die Antialexinbildung infolge der Injektion von aktivem frem

dem Normalscrum hinweisen. Dieselbe ist nach Ehrlichs

Auffassung ganz unverständlich. Betrachten Sie diese kleine

Figur (Fig. 7), die ihnen Ehrlichs Vorstellung wiedergibt. Die

bindende Zelle (a) hat „Rezeptorcn“ (b) für den „Ambochtor“ (c)

des normalen „llämolysins“, welcher seinerseits mit dem „Kom

plement“ (d) verbunden ist und dieses an die Zelle ver

ankert. Die Bindung der Rezeptoren gibt der Zelle Anlass.

neue Rl‘Zt‘})i0l‘('li zu bilden und abzustemcn. Was ist daher zu

erwarten, wenn sich das Hämolysinmolekül am Rezeptor ver

“) s. Wiener klin. Wochenschr. 1901, N0. 50.
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ankert? Antiambozeptorbildung! Und zwar in völlig gleicher

\"eise, ob am Ambozeptor noch das Komplement hängt, wie im

aktiven Serum. oder ob dieses zerstört bezw., um Eh rlich in

allen Stücken zu folgen, in „Komplementoid“ umgewandelt ist,

wie im inaktivierten Serum. Wie das Komplement, das mit dem

fremden Ambozeptor bei Körperwärme fest Verbunden ist und

nur für diesen eine haptophore Gruppe besitzt, zur Antikom

plementbildung führen soll, ist bei Ehrlichs Vorstellungen

unerfindlioh, während nach meiner Auffassung. nach welcher

das Alexin ganz selbständig existiert und daher auch selb

ständig in Zellen aufgenommen, hier gebunden und verarbeitet

werden kann, dieser Fall nicht mehr Schwierigkeiten macht als

irgend ein anderer! v. Du nge rn hat ja auch längst experi

mentell erwiesen, dass die meisten Körperzellen die Alcxine aus

den Seris zu absorbieren vermögen. Ueber die Ehrlich

Morgen rot hsche Hypothese, dass die Antikomplemcnte die

abgestossenen, mit Komplement besetzten avidcsten Ambo

zeptoren seien, ist es besser, zu schweigen.

Ferner ist mit fast 'absolutcr Gewissheit zu behaupten,

dass die Antikörperbildung in der Regel in ganz an

deren Organen erfolgt als die etwaige Giftwirkung, wenn es

auch nicht ausgeschlossen ist, dass gelegentlich beide. \Vir

kungen im selben Organe eintreten. E h rl i eh selbst hat seine

Theorie in dimem Punkte bereits durchlöchert, indem er ge

zwungen war, zuzugestehen, dass die „Ambozeptor“-Bildung bei

der llämol‚vse nicht vonden Erythrocyten, sondern in ganz an

deren Organen besorgt wird. Metschnikoff hat bewiesen,

dass‚atwh solche Tiere, denen die Hoden ausgeschnitten wurden,

die Injektion von Spermatotoxin mit der Bildung von dessen

Antikörper beantworten. Das Huhn, das durch die intrazere—

brale Injektion von 5 Mausgrammdmen (5 + Ms) Tetanustoxin

in tödliche Krankheit versetzt würde, beantwmtet die intra

venöse Injektion von 200 bis 2000 Mausgrammdosen (200—2000

+ Ms) mit reichlicher Antitoxinbil'dung ohne irgendwelche

lx'rm1kheitserscheinungen zu zeigen. Von dem injizierten Gifte

kann also nichts in sein Zentralnervensystem gelangt, sein!

Immunisierte Kaninchen, die subkutan die 4—6fache tödliche

Dosis Tetanustoxin vertrugcn, erlagcn \der intrazerebralen In

jcktion von ‘/„ der tödlichen Dosis nach einer Krankheit von

17—Z) Tagen, obwohl die Antitoxinbildung bereits vor der Gift

injcktion im Gange war. Die hochimmunisierte Ziege von

Meyer und Ransom") verendete an schwerem Tctanus nach

Injektion von 400 + Ms (Mausgrammdosen) in den Ischiadikus.

während das Blut des sterbenden Tieres im Kubikzentimeter

4 Millionen — Ms enthielt. Die Pferde, Schafe und Ziegen

Behrings sind sogar in enormem Grade überempfindlich

gegen winzige Giftdosen, während sie reichlichst Antitoxin pro

duzieren. M eyer und Ransom haben festgestellt, dass im

Zentralnerwnsystem nicht die geringste Spur Tctanumntitoxin

nachzuweisen ist. Und doch soll sich dort das Antitoxin bilden

und die Zellen sich durch die Antitoxinbildung schützen?!

\\'ie ungeschickt von ihnen, nachdem sie eine solche Fertigkeit

im Abstossen von Seitenkettcn erlangt haben, gerade jene Seiten

kettcn nicht abzustossen. an denen die verderblichen Giftmole

küle sich angesetzt haben!

Die Immunität der giftempfindlichen Zellen selbst, inso

ferne sie wirklich erworben werden ist, hat aber gar

nichts mit der Antikörperbildung zu tun, da sie ohne diese

lxstehen kann. So kann man Frösche soweit gegen Abrin im

munisiercn, dass sie, ohne zu erkranken, in ihrem Blute. Dosen

hemmtragen können, mit; denen man 1000 normale Frösche töten

könnte; sie bilden aber kein Antitoxin! Dreyer und

.\f a d s c n immunisierten ein Kaninchen mit; „Diphtherietoxon“

so hoch, dass ihm die 2000fache tödliche Dosis von Vollgift

nicht schadete, ohne dass sich auch nur eine Spur Antitoxin in

ihm nachweisen liess. Ich weiss nicht, welche Belege noch

dafür beigebracht werden sollen. dass Giftwirkung. Antikörper

bildung und Zelliminunität nichts mit einander zu tun haben?

Unser gesichertes Wissen über Toxin und Antitoxin-lässt

sich nach dem Gesagten kurz folgcntlermassen zusammenfassen:

]. Es liegt kein Grund vor, in den Bakteriengiftlösungen

eine Mehrheit Von Giften qualitativ ähnlicher Wirkung,
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aber verschiedener Intensität der Giftigkeit und verschiedener

Avidität zum Antitoxin anzunehmen. '

2. Es liegt kein Grund vor, sich die Wirkungsweise der

Toxine grundsätzlich von der anderer organischer Gifte Ver

schieden vorzustellen.

3. Der l'ebcrgang der Toxine in ungiftige Verbindungen

(Toxoide) mit. unverändert gebliebener Affinität zum Antitoxin

ist möglich, aber nicht strenge bewiesen.

4. Toxin und Antitoxin haben schwache chemische Affini

täten und bilden untereinander dissoziicrbtlrc Verbindungen oder

vielleicht in manchen Fällen Molekiilverbindungen in wechseln

den Proportioncn. Diese Umstände erklären die lange Inkubation

der Giftwirkung und andere auffällige Erscheinungen.

5. Die Alttitoxinbildung hat mit der Giftwirkung und der

Zellimmunität nichts zu tun, denn

a) viele ganz unschädliche Stoffe führen zur Antikörper

bildung;

b) für gewisse Toxine unempfänglichc Tiere bilden trotz

dem Antikörper;

c) trotz reichlicher Antikörpcrbildung kann Giftempfind

lichkeit bestehen bleiben und zunehmen;

d) Zellimmunität kann erworben werden ohne Antikörper

bildung;

e) die. Antikörperbildung findet an ganz anderen Orten statt

als die Giftwirkung.

6. Die spezifischen Antikörper sind nicht normale Körper—

bestandtcilc. Sie werden erst nach Einführung der fremden

Stoffe ncugcbildet. Diese Neubildung hat den Charakter einer

inneren Sekretion "‘). . .

7. Die Fähigkeit, zur Antikörperbildung Anlass zu geben,

beruht auf besonderen. bisher unbekannten Eigentiimlicbkciteil

des chemischen Baues der die Antikörjmrbikhiig anregenden Stoffe.

Vorbedingung der Antikörperlfildung wie der Giftwirkung ist.

chemische Bindung der fremden Stoffe an gewisse Bestandteile

der Zellen.

8. Der ungiftigen Verbindung Toxin-Antitoxin fehlt auch

die Fähigkeit, Antitoxinbildung anzuregen. Ihr ganzer chemi

scher Charakter ist eben ein anderer. als der der unvcrbundcnen

Stoffe.

Eine therapeutisch wirksame Substanz aus der Hefe,

Carolin‚ Fettsuhstanz der. Hefe.

Von E. Roos und O. IIinsborg.

(Schluss.)

Nachdem so die Wirkung des Carolins und seiner Säuren

auf den Darm festgestellt war, lag es nahe, an die Möglichkeit

zu denken, ob auf dieser Substanz nicht etwa auch die von vielen

Seiten angegebene Wirksamkeit der Hefe bei Furunkulose und

ähnlichen llautaffektionen beruhen könnte. So wenig es bis jetzt.

möglich ist, eine Erklärung für die eigenartige Hautwirkung zu

geben, so ist doch das Nächstliegcndc und einstweilen Plausibclstc.

die. Beeinflussung der Haut mit der Wirkung auf den Darm

zusammenhängend zu denken, eine Ansicht, die vielfach ge

äusscrt wird, so in neutster Zeit von Pas chkis") und

Durand'”). Der letztere betont besonders die Wirkung der

Ilcfc bei gastro-intcstinalen Störungen und stellt alle eitcrnden

Dermatoscn „d’origine interne“ als Indikation für die Behand

lung auf, allerdings immer in der Annahme, dass die Gärung

das wirksame Moment bildet. Bei genauerer Betrachtung dor Art.

der Darmwirkung stellt man sich die Hefe in erster Reihe die

Bakterien des Darmes beeinflussend und so sekundär die durch

dieselben bewirkten Umsetzungen ändernd vor. Es sind auch

von verschiedenen Seiten Untersuchungen darüber angestellt, oh

Mikroben in ihrem Wachstum durch Hefe beeinflusst werden.

Geret‘”) fand, dass der in vitro in Zuckcrlösung gärenden

liefe eine gewisse bakterizide Wirkung zukommt. Gärungs

unfähig gemachte oder gärungsfähige bei fehlendem Zucker

zusatz zu den bakterienhaltigen Niihrfliissigkciten hatte aber

eine solche Wirkung ebenfalls, wenn auch in erheblich ge

 

“') II. Paschkls: Die Hefe als Arzneimittel.

Wochenscln'. 1902. N0. 31, S. 701.

”) Gazette (iss littpitaux 1902, No. 20. S. 192. Ausfiihrl. 'R0f.

aus I._von m€d. 1902. N0. 6.

”) Miluch. med. Wochenschr. 1901, N0. 46. S. 1836.

Wiener kliu.
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ringerem Grade. Trotz vieler angestellter Versuche ist Gere t

nicht im stande. diese Erscheinungen genauer zu erklären und

muss es unentschieden lassen, ob bei diesem Effekt -—— es werden

zur Erklärung überhaupt nur die Gärversuche in Betracht ge

zr>gen — vielleicht ein kombinierter Einfluss der Enzyme, des ent

stehenden Alkohols, der Kohlensäure, vielleicht auch der Ver

Wendeten konzentrierten Zuekerlösuhgen auf die Bakterien vor

liegt. Auch die. Möglichkeit einer Einwirkung der bei der Gärung

auftretenden Diflusionsvwgiingo wird erwogen. Lomry, der

auf Lassars Veranlzwsung die Frage ebenfalls studierte,

konnte keinerlei Wachstumshcmmung von Baktericnkulturen

durch Hinzufügen von Bierhcfe bewirken '"). In umfangreichen

Untersuchungen fand N o b e c 0 u r t 25)‚ dass gewisse Hefen un

günstig auf einige Mikroben einwirken, dass aber häufiger der

Einfluss gleich Null ist, dass bei Gegenwart von obergäriger oder

Bäckerhefe die Vitalität des Kolibazillus, des Streptokokkus und

Pyocyaneus sogar zunimmt, so dass ein Streptokokkus aus dem

Darm bei Gegenwart von Hefe am 40. Tage noch überimpft

werden konnte, der allein am 16. Tage abgestorben war. Aus den

Versuchen in vitro sind, wie auch N 0 b e c 0 u r t hervorhebt,

keine Schlüsse auf die Vorgänge im Darme zu ziehen; immerhin

meint er, dass gelegentlich Hefe einen schädigenden Einfluss auf

einige Dammikroben ausüben könne. Die Frage liegt offenbar

sehr kompliziert und ist auch am Lebenden sehr schwer studier

bar. Das einzig Positive, was ich bezüglich der Umsetzungen

im Darm unter Hefeeinfluss auffinden konnte, ist die Beobach

tung Q u i n c k e s, dass bei Darmdyspepsien eine erhebliche Ab

nahme des bedeutenden Indoxylgehaltes des Harns unter der

Medikation eintrat "’).

Bei der Besprechung der Möglichkeit eines Zusammenhangs

zwischen Hautafl'cktionen und manchen Störungen im Darm, der

ja von Aerzten besonders in Deutschland vielfach geleugnet wird,

muss auch die im Volke schon lange und verbreitet herrschende

Anschauung Erwähnung finden, wonach Furunkulose, Akne und

ähnliche Affektionen durchblutrcinigenden Thce, die alle ab‘

führend wirken, sich bessern. Auch Kuren mit Karlsbader

Wasser sind zu diesem Zwecke gebräuchlich.

Wir gingen deshalb zur Untersuchung der Wirksamkeit dm

licfefettes bei diesen Hautkrankheiten über. Dabei waren wir

uns von vornherein der Schwierigkeiten bewusst, die es hat, sich

bei einer Affektion von so at3pischem und unberechenbarem Ver—

lauf wie der der FurunkuloSc, über die Wirksamkeit eines Prä

parates ein Urteil zu bilden, und uns darüber klar, dass dies

jedenfalls nur auf Grund vieler Beobachtungen möglich ist.

Die bisher mit der frischen Hefe oder Hefedauerpräparaten

bei Hautaflektionen gemachten Erfahrungen sind etwa die fol

genden"). Schon 1852 berichtet ein englischer Arzt Mosse

in einer Zuschrift an den Lancet 2‘), dass er gelegentlich einer

Furunkelepidemie bei hartnäckigen Fällen bei Versagen aller ge

wöhnlichen Kuren mit täglich 3 Esslöfiel Hefe schnelle Heilung

ohne Wiederkehr der Beulen erzielt habe. Diese Veröffentlichung

blieb von den Aerzten ebenso unbeachtet, wie die 42 Jahre später

(1894) erschienene des nordfranzösischcn Arztes D e bo u zy "‘)‚

Welcher, veranlasst durch den dortigen Volksgebrauch, Hefe gegen

Furunkulose zu nehmen, das Mittel mit. gutem Erfolge bei sich

selbst verwandte. Erst L ass a r") in Deutschland und

Brocq“) in Frankreich machten auf Grund grosser eigener

Erfahrungen die Behandlungsmethode allgemeiner bekannt.

]. a s s a r, der gewöhnlich 3 mal 1 Esslöffel der sogen. Reinkultur,

wie man sie in Brauereien erhalten kann, eingibt, bezeichnet die

Wirkung der Hefe bei der Furunkulose als eine ersichtlich

causal-curative. Der Einfluss auf die Besserung trat meist so

gleich deutlich hervor, die vorhandenen Furunkel heiltcn ab,

neue kamen zuerst spärlicher, dann gar nicht mehr zum Vor

schein und zwar bei Patienten, die zuvor Monate, auch Jahre

an fortwährenden Nachschüben laboriert hatten. Störende

") Lassa r: Dermatol. Zeitschr., IV. Bd., 1897, S. 150.

“) Semalne m6dicale 1901, S. 9.

2‘) l. c. ‚

") Eine erschöpfende Angabe der Literatur ist im Rahmen

dieser Arbeit nicht möglich.

“) Lancet 1852, S. 118.

‘-") Journal de medeeine et de chirurgie pratiques 1894, S. 476.

’°) Dermatol. Zeitschr. 1897, IV. Bd.‚ S. 150.

") La Presse m6dlcale 1899, N0. 8. S. 45.

") Ther. d. Gegenw. 1899. Neueste Folge. Bd. I. S. 71.

 

 

Nebenwirkungen wurden nasser le' hien Darmerscheinungen, so

wie gelegentlichem Aufstosscn un Blähungen nicht beobachtet.

Eine theoretische Erklärung der Wirksamkeit vermag L as s a r

nicht zu geben, glaubt aber jedenfalls eine direkte Einwirkung

der Hefe auf die Streptokokken nicht. ohne weiteres annehmen

zu sollen. 2 Jahre nach der ersten Mitteilung bezeichnet dieser

Forscher bei Gelegenheit der Besprechung der dermatologischen

Komplikationen des Diabetes und ihrer Behandlung “) abermals

die konsequente Darreichung von 3mal einen. Esslöffel Bierhefe

neben Diät, Mineralwasserkuren und Arsen vielleicht als das

Wirksamste gegen die bei dieser Krankheit. so häufige Furun—

kul'ose, wie sich ihm und anderen Kollegen vielfach bestätigt

habe. Gegen die Glykosurie selbst ist die Hefe nach Versuchen

von Leo nicht wirksam. Brocq"), der selbst jahrelang an

gelegentlich auftretenden schweren Furunkeln litt, beobachtete

an sich, wenn er Hefe beim Auftreten eines solchen nahm, dass

Schon nach 3 Tagen die Schmerzen erheblich nachliessen, die

Eiterung viel geringer und kürzer war und der Furunkel bald

abheiltc, bisweilen allerdings mit Hinterlassung eines noch

längere Zeit bestehenden, völlig schmerzlosen Knotens. Beson

der‘s auffallend ist ihm das rasche Schmerzloswerden der Erup

tionen. Auch eine Reihe anderer Fälle von Furunkulose, ebenso

Akne und sonstige mit Eiterung einhergehende Hauthflektionen

sah B ro cq günstig beeinflusst werden, die letzteren allerdings,

obwohl unzweifelhaft, nicht so rasch und evident wie die Fu—

runkulose. Auch Rezidive blieben aus. Von sich selbst aber

sagt er nur, dass er in den 4 Jahren, seit er gegen seine Anthra.x

liefe nimmt, keinen einzigen mehr gehabt habe, „qui ait evolue

complt‘atemcnt“. Bisweilen kommen noch einige Furunkel unter

der Einnahme, entwickeln sich aber nicht vollständig. Manch—

mal kann man die Ausbildung eines in Entstehung begriffenen

durch die Medikation unterdrücken, manchmal nur den Verlauf

mildern und abkürzen. Diese Wirksamkeit ist aber wie die jeder

Arzncibchandlung nicht unbedingt sicher und 2 seiner Kranken

hatten keine Besserung, andere vertrugen die Hefe nicht, die bis

weilen Schwere im Magen, Säure, starkes Aufstossen und Diam—

rhöen machte. Auf Grund seiner grossen Erfahrung und ge

nauen Beobachtungen kommt B ro c q zu dem Schlüsse, dass die

frische Bierhefe ein Spezifikum gegen Furunkulose ist.

In neuester Zeit bespricht P a s c h k i s “) seine Wahr

nehmungen mit dem Mittel bei Furunkulose, Akne und schwerer

Follikulitis. Er kann bestätigen, dass in vielen Fällen geradezu

auffallend rasche Heilwirkung erzielt wurde, während sich an

dere vollkommen refraktär verhielten. Dies sucht er so zu er

klären, dass bei solchen eben die durch Verdauungs- oder Stoff

wechselstörungen bedingte Disposition für das Leiden fehlt, d&<s

es mit anderen Worten mit inneren Ursachen nicht zusammen—

hängt. Als Nebenwirkung beobachtete er zuweilen Diarrhöen,

meist Regelung zu ein- bis zweimaligem breiigen Stuhlgang. Die

ziemlich grossen Verschiedenheiten in den Nebenwirkungen, die

bei Eingabe von gärungsfiihiger Hefe in den Dann berichtet

werden, lassen sich wohl zum Teil aus den verschiedenen Hefen

erklären, welche verwendet wurden, zum Teil aus den Versuchen

N e u m a y e r s, welcher fand, dass nach Einnahme verschiedener

Hefearten bei einer von gärungsfähigen Substanzen fast völlig

freien Nahrung keinerlei besondere Erscheinungen auftraten,

dass sich aber BesehWerden geltend machten, sobald auch nur

kleine Mengen gleichzeitig mit vergärbarem Material ein@führt

wurden.

Unsere Erfahrungen mit dem Cerolin und dessen Säuren

bei den in Betracht kommenden Hautaffektionen, die wir, wie

sich uns eben die Fälle darbotcn, in Kürze mitteilen wollen, sind

bisher die folgenden. Es wäre uns nicht möglich gcwsen, die

Untersuchungen in dem immerhin nicht mehr ganz kleinen Um—

fange anzustellen, wenn uns nicht die Chemische Fabrik von

C. E. B o e h r i n g e r u. S ö h n e in Mannheim-Waldhof die.

dazu nötigen Mengen Substanz nach unserer Vorschrift her—

gestellt hätte, ein Entgegenkommen, wofür wir auch hier unseren

besten Dank aussprechen.

1. 36 jähriger Arbeiter. Seit 4 Wochen Auftreten von Furun—

keln an Gesäss‚ Hodensack und Beinen, so dass beständig neue

kamen. Ausserdem obstipiert, etwa seit Beginn der Hautaifektion.

Sonst gesund. Bei Beginn der Behandlung am Rauche eine Anzahl

stark inflltr'lerte und schmerzhafte Furunkel, einige kleinere an

I') l.

l

c.

") .c. 1,
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den Beinen. Nimmt 14 Tage lang täglich 3mal 2 Pillen des oben

beschriebenen Kalziumpriizipitats. Die Furunkel werden schon in

den ersten Tagen weniger srhmcrzhaft. Am 7. und S. Tage zeigen

sich 3 helle. die aber klein blieben und viel weniger entzündet und

empfindlich sind. als die früheren. dann keine mehr. 14 Tage

nach Beginn der Einnahme sind die Furunkel fast ganz abgeheilt.

und auch die während der Kur entstandenen schon trocken. Der

vorher angehaltene Stuhl war anfänglich untegelmässim vom Ende

der ersten \\'ochc an täglich einmal. ziemlich dünn. am 13. und

H. Tage leicht diarrhoisch. In der auf die Einnahme folgenden

\\‘oche bleibt. die Haut frei, der Stuhl erfolgt täglich breiig.

2. 16 jähriger Lehrling. Leldet seit 8 Wochen an beständig neu

auftretenden Furunkeln an ‚Gesicht und Hals. Besonders in den

letzten 5 \\'ocl10n jeweils einige. neue. Bei Beginn der Behandlung

grmser eitergefiilltcr Furunkel am linken Auge. kleinere an der

\\'ange und am Ilalsc. Nimmt 28 Tage 3 mal 2 Pillen a 0.01 g des

oben beschriebenen, aus dem Bleiwllz dargestellten Siiurcgctuischcs.

In den emten 10 Tagen entwickeln sich noch einige kleinere neue

an Hals und Wange. die aber gegen früher auffallend rasch ein

trocknen und verschwinden. ebenso wie die anfangs vorhamlcnen.

Nur der grosse Furunkel am Auge eitcrt mehrere Tage. Nach dem

10. Tage kein neuer mehr. Stuhl lucist etwas weicher als gewöhn

lich. 1—2 mal. Auch 3 \\'ochen nach Schluss der Kur -- so lange

erhielten wir Bericht — keine neue Eruption.

3. 28 jähriger. sonst gesunder Landwirt. Im vergangenen .Iahr

einige Furunkel in langen Zwischenräumen. Scit «l Wochen je

weils einer an Hals und Gesäss. der letzte in der rechten Achsel

höhle. Derselbe ist sehr gross und stark eitergefiilit. Wird in

zidiert. Stuhl seit Jahren meist angehalten. oft 1—2 Tage aus

setzcnd. Nimmt 14 Tage lang 3 mal 1 Pille (‘erolin ä 0.l g. Der

Abszess in der Achsel heilt gut. Neue Furunkel kolnlucn nicht

mehr. auch nicht in der Woche nach Schluss der Kur. \'oln Il. Tage

an regelmässig ein weicher. reichlicher Stuhl ohne Beschwerden.

auch noch in der auf die Einnahme folgenden Woche.

-l‚ 25jähriges Mädchen. Seit 10 Tagen sind etwa 0 sehr

s<-hmel7.htlfte Furunkel an den Beinen und am Gesäss entstanden.

2 am linken Oberschenkel sind noch sehr schmerzhaft. der eilte

Schon ausgebildet. der andere noch itl Entwickelung. Seit Jahren

angehaltcner Stuhl. meist täglich. aber immer sehr fest. seit

8 Tagen stärkere Obstipation. 24 Tage 3 mal 1 Pille (‘el‘olln a 0.1 g.

Die beiden bei Beginn der Einnahme vorhandenen Furunkel. \’till

denen der eine inzidiert wird. sind nach .'l Tagen abgetrocknet

und schmerzlos. 2 neu entstandene nur wenig gerötet und schmerz

haft. Nach 8 Tagen kommen noch 2 weitere. die rasch schillel"/.los'

werden und kaum eitern. dann keiner mehr. Pat. betont wieder—

holt den l'nterschled im Verlauf zwischen den ersten und jetzigen

Furnnkeln. macht auch darauf aufmerksam. dass sie sonst vor

jeder Periode einige Pickel im Gesicht bekam. was diesmal aus

blieb. Der Stuhl war die ersten Tage noch fest. vom -_i‚ Tage an

meist richtig und weich wie vorher nie ohne Medikament.

5. 5 monatliches Kind. 14 Tage nach Ablauf einer schweren.

fieberhaften Mlttelohrentzündung. nach der das Kind bei Ausfluss

aus dem Ohre munter. von gutem Appetit und guter Verdauung

ist. Auftreten einer heftigen Furunkulose. besonders an Ober

schenkeln und Unterleib. -i Wochen lang wurden wöchentlich

3—4 stark eiternde Beulen inzidicrt; dann interne Behandlung.

Bei Beginn derselben mehrere sich etlt\\'ickelilde Knoten an Leib

und Oberschenktdll. 14 Tage lang täglich 0.1 g (‘erolin in Milch

emulgiert. in mehreren Portionen über den Tag verteilt. \‘ou da

an kein neuer Furunkel lnellr. und die anscheinend in Entstehung

begriffenen Knoten bilden sich zurück. ohne zu eitern. Keine

Nebenerscheinnagen. Der Stuhl bleibt eher leicht angehalten.

(i. 30_jähriger Schmied. Seit 1/4 Jahr l"urullkulose in den

Achselhöhlen. am Gesäss und an den Beinen. Meist kommen alle

8 Tage neue. nur einmal war eine Pause von 3 Wochen. Bei

Beginn der Behandlung in jeder Achselhöhle ein haselnussgrosser

Furunkel in der Entwicklung. in den ersten Tagen danach eilt»

steht ein weiterer am Oberschenkel. der nach der bestimmten Er

klärung des Mannes viel weniger sclnucrzhaft ist als alle früheren

und rasch abheilt. Auch der in der rechten Achsel bildet sich

rasch zurück und hinterlässt nur längere Zeit eine imilnctlgrosse.

derbe. schlucmlose Intiltration. In der linken Achsel konllut es

zu stärkerer Schwellung und .-\bszedierung und im Anschluss

daran bei der sehr cmptindliehcu Haut. des Put. zu einem Ekzem.

das längere Zeit Beschwerden vcrursacht und noch einen Abszess

im Gefolge hat. Put. nimmt die ('crolinpillen 13 Stück täglich)

etwa 4 Wochen. Der vorher meist leicht angehaltene Stuhl war

;lt'\\'tillllll('il einmal und Welch. seltener häufiger: manchmal et 'as

Imibscbmemell.

T. .'liijährigcr Arzt. Früher schon mehrmals hartnäckige und

sci|lllerzhafte Furunkulosc. Jetzt seit 2 Monaten alle 8—10 Tage

ein heftig scllnlcrzender Furunkel im Nacken. Bei Beginn der

Behandlung sind 8 dagewescn und einer im Entstehen. Anfangs

täglich 3 mal 1 Pille a 0.1 nicht regelmässig genommen. später

3 mal 2 Stück regeimässig. Einnahme im ganzen etwas über

d Wochen lang. Der beginnende Furunkel entwickelt sich in der

allen \\'eise. Nach 4 Wochen entsteht eilt neuer. erheblich weniger

empfindlich und von kürzerer Dauer als die früheren. 14 Tage

nach der Abhebung füllt er sich ohne Schmerzen und Intiltration

nochmals mit Eiter und dann kommt kein netter mehr. auch nicht

in den ti “'ochen nach Absetzen der Pillen. Pat. hat durchaus den

Eindruck. dass die Furlulkuiose durch die Mi‘tllktlilt)ll zuerst ge

mildert wurde und dann abhciltc. Der angehaltene Stuhl wurde

nicht ln-ciniinsfl.

s. 215j2ihrlger Chemiker. Seit luehl'cren Jahren eln- bisweilen

zweimal Attacken von Furunkulose, meist im Nacken, in diesem
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Jahre besonders heftig lind anhaltend. Seit tL—7 \\'ochen

beständig Furunkel. wöchentlich mindestens 1»2 neue. Bis

her chirurgisch behandelt. Während der Pillmlelnntthme.

täglich 0 Stück 3 Wochen lang. entwickelten sich einige

neue wie vorher. darunter ein sehr sr-hnu-rzhaftw und großer

Furunkel an der Hüfte. erst dallu erfolgte Abhcilnng des Anfalls.

Der Stuhl blieb ebenso wie anscheinend die Ilautatfcktion ult

beeinflusst.

Si. 25jähriger (‘ln-mikcr. Ausgebreitete Psorinsbt Begillnt

wenige Tage nach dein Auftreten dreier stark infiltrierter Fu

runkel am llalse luit der Einnahme von Ilmal 2 Pillen und setzt

(lltS nllt wenig Pause'n etwa 5 \\'ocllell fort. lll dieser Zeit bilden

sich t'» J‘ zum Teil schmerzhafte und grosse Furunkel. erst dann

Abbcilnng. Der augehaltene Stuhl zeitweise gebessert. zeitweise

nicht.

10. i?jährigcs Mädchen mit li_vpcrhidro.<is der Achselllt'ihlell.

in dcnclt sich seit 14 Tagen langsam stark schmerzende Knoten

entwickeln. Bei Beginn der Behandlung ist der eine schon etwas

erweicht. Stuhl immer sehr fest. oft aussetzcnd. Nimmt 20 Tag“

lang 3 mal 1 Pille (‘erolin. Die Knoten werden rasch schmerzlos

und bilden sich ohne Eiterung bis auf einige derbe blndegewebige

Reste zurück. Nach etwa H "agcu entsteht eilt weiteres bohuen—

grosses Intiltrat. aber viel weniger schmerzhaft als die ersten.

Dasselbe geht rasch zurück und ist am St'lllliSfl der Behandlung

lllll‘ noch als kleiner. derber Kuotcll zu fühlen. Der anfangs

Wenig beeinflusste Stuhl wird später erheblich weicher. aber nicht

ganz rcgcllniissig und nach dem Absetzen der Pillen Wieder fest.

11. 2iijähriger Arzt. Seit etwa 5 \\'ochcn beständig rezidi

vicrendcs llordcolllln am linken unteren Augenlide. etwa Hultll.

Danebcu von jeher zeitweise Ubstipation. Ninltnt 4 \\'ochen regel

mässig (‘erolin. die erste \\'ocllc 3 mal l. dann meist 3mal

2 Pillen. Von Beginn der Behandlung an kommt es zu keincm

Ilordeoltlm mehr. nur cinigc Male zeigen sich Reizung und ganz

geringe Intiltration ohne jede Eiterbilduug. Auch jetzt. (i Wochen

nach Beendigung der Kur. ist nichts mehr erfolgt. Stuhl in der

1. \\'ocllc etwas erleichtert. aber jeden 2. Tag aussetzend. Von

der 2. Woche an täglich eilte breiige. angenehme Entleerung ohne

alle Besclnverdcn. Nach Absetzen der Pillen Stuhl wicder un

regelmässig. bleibt aber einige Zeit wcichcr. Beim Ausbleiben

desselben werden gelegentlich meist Il. einige Male zum Versuch

bis 0 Pillen genommen uml damit regelmässig eilte weiche. reich

liche. llie dünnflüssige Entleerung erzielt. Auch einige Tage nach

der Einnahme ist der Stuhl immer noch Weicher als gewöhnlich.

Aktie. l. 10 jähriges .\liidchcll. Geringe Akne im Gesicht

und auf dem Rücken. Seit &10 Wochen starke Verstopfung. so

dass manchmal nur alle 3—4 Tage Stuhl kommt. Ein Abfiihrthee.

der öfters genommen wurde. hat sehr wenig gewirkt. 16 Tage

3 mal 2 Pillen ä 0.1 g (ferolin. Die Akne wird blasser. es kommen

keine neuen Eruptionen. wie sonst gewöhnlich. so dass der Aus

schlag am Schluss der Einnahme geringer ist als je. Der Teint

ist erheblich gebessert. Der Stuhl wird nicht l'egelluässig. setzt

manchmal aus. ist aber besonders gegen Ende der Pillenkur meist

weicher uml reichlicher als früher.

2. 22 jähriges Mädchen. Seit etwa -i Jahren Akne. im ganzen

Gestellt. die zwar an lutensität schwankte. aber nie wegging.

Jetzt über das ganze Gesicht vertcilt eine grössere Anzahl gerötetel‘

Pustcln und Papeln. Stuhl ziemlich regelmässig. täglich. Nimmt

5 Wochen lang zuctst 3 mal l. dann .‘lmal 2 Pillen. Die. Erup

tionen \'l rringetu sich rasch. in den ersten Wochen kommen höch

stens je li—2 neueKlliitchen. dieGeslchtshnut wird reincrund glatter.

was auch allen Bekannten der Put. auffällt. In den letzten 14 Tagen

entsteht eilte einzige kleine l'ustcl. so wenig wie seit Jahren nicht.

Der Stuhl. früher täglich lmal. erfolgt jetzt meist 2, seltener

311ml ohne Beschwerden.

3. 2tijältl‘iges Mädchen. Seit dem 14. Jahre starke Akne im

Gesicht. auf der Brust um] Bilckcll. Auch sonst Neigung zu

Hautausschlägcn. Stuhl immer fest und manchmal aussetzend.

Nimmt 33 Wochen lang 3 mal 2 Pillen. Sofort von Anfang an

täglich eilt weicher Stuhl ohne Beschwerden. In der 1. Woche

kommt keine neue l’ustel im Gesicht. die alten heilen rasch und

das Gesicht reinigt sich so. dass es allgemein auffällt. Brust

und Bücken sind wenigvr beeinflusst. In der 2. Woche entstehen

wieder eilte Anzahl roter Knötchen. die aber nicht zur Pastel

bildung gelangen. In den folgenden “beben fortschreitende

Besserung. auch auf der Brust. aber gleichzeitiges Auftreten eines

eigentümlichen liclwtt:lt‘tigcn Ausschlagcs an den Beinen lill(l

Unterleib. \\'c.s\\‘egell Pat. der llautkiinik überwiesen wird.

Y.nsanuucnfasscnd wärc etwa zu sagen. dass bei 9 \'Oll

11 Fällen rezidiriermtdcr l“urunkelbildung oder furunkclähn

lieber l‘1rkrankuug. die bei der Mehrzahl schon 1—-2 Monate vor

Beginn der Behandlung bestand. ein von den meisten Patienten

betonics ra<chcrcs Seilmcrzloswcrdcn und Abtrocknen der ge

rade lustchcndcu und eilt spiirlichcrcs und reizlosercs Nach

kommen weiterer Furunkel. sowie baldiges Ausbleiben neuer er

folgte. Nur 2 Fälle (N0. 8 und 9) wurden anscheinend nicht

bwinilusst. Bei den übrigen 9 war das Zusammentreffen der

Besserung und Abheilung mit der Pillcneinnalnne zum Teil so

auffallend, dass man dasselbe nicht wohl bei allen für ein zu

fiilligcs ansehen kann. sondern einen kausalen Zusammenhang

anzunehmen gczwungcu ist. Ein solcher ist um so wahrschein

lichct'. als die Art. dcr Beeinflussung der ll:ultcruptionen ganz

ähnlich dcr ist. dio andere Autoren bei der Eingabe von liefe
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beschrieben haben. Auch die Akne wurde in einigen Fällen

unzweifelhaft gebessert. Es scheint demnach dem Fett der Hefe.

dem Ccrolin, rcsp. den Säuren desselben neben der Beeinflussung

des Darms auch eine Einwirkung auf die besprochenen Haut

affektioncn zuzukommen. Damit wäre dasselbe als die Substanz

charakterisiert, der die bisher mit einiger Sicherheit mit der

liefe beobachteten theramutischcn Wirkungen innewohncn. Wie

weit die Gärung ebenfalls dabei beteiligt ist. ob das mit gärungs

fähiger liefe eingegebene Fett plus Gärung stärker. sclnviichcr

oder ebenso wirkt wie entsprechende Mengen reines Ccrolin. kann

nur durch umfangreiche vergleichende Versuche entschieden

werden. Sollte es sich bestätigen, dass unserer Substanz die

Wirksamkeit allein zukommt, so wäre neben einer neuen wissen

schaftlichen Erkenntnis auch ein praktisch—therapcutischcr Vor

teil geschaffen, da die wirksame Substanz völlig frei von Neben

wirkungen, besonders von der sicherlich öfters störenden Giirungs

Wirkung ist, sich beliebig lange hält, in grössercn Mengen als

es in Form von Hefe ohne Belästigung möglich ist. eingeführt ”)

und genau dosiert werden kann. Als durchschnittliche. übrigens

ohne Bedenken iibcrschreitbare Dosis wäre etwa 3mal 0',1 bis 0.2 g

zu betrachten. Möglicherweise ist es empfehlenswerter. die Fett

siiurcn als Seifen. wie Natron- oder Magnesiaseife. oder in Form

der oben beschriebenen und auf ihre Wirksamkeit geprüften Kalk

scife, die in einigen Fällen etwas stärker zu wirken S(‘lllPll‚ als

entsprechende Menge unverändertcs Fett einzugeben. Doch er

lauben die bisher vorliegenden l'ntcrsuchungcn kein absehlies

sendes Urteil darüber.

Die Art der Hautwirkung ist aber auch bei Anerkennung

des Hefefettcs als wirksame Substanz einstweilen nicht sicher

erklärbar. da es ungewiss ist. ob die leicht dannreizcndcn

Säuren resorbicrt werden. “'iirc dies der Fall. könnten sie wohl

direkt einen Einfluss auf den Stoffwechsel und die Haut aus

üben, indem sie vielleicht in dieselbe ausgeschieden werden.

Findet eine Resorption nicht statt, so ist die Wirkung

wohl nur als indirekte so zu denken. dass ähnlich. wie man sich

dieselbe bisher bei Eingabe von Hefe vorgestellt hat. das Ccrolin

iindc.rnd auf die Umsetzungen im Darm vielleicht durch Ver

hinderung der Bildung gewisser die Haut ungünstig beein

flussendcr resorbierbarcr Verdauungsprodukte wirkt. Diese

Frage scheint weiterer experimenteller Untersuchung zugänglich.

 

Referate und. Bücheranzeigen.

Arbeiten aus dem Pathologischen Institut zu Helsingfora,

herausgegeben von Prof. Dr. E. A. Hom€n: Die Wirkung

einiger Bakterien und ihrer Toxine auf verschiedene Organe

des Körpers. Mit 13 Tafeln. Jena, Verlag von Gustav Fi s c h e r,

1902. Preis 30 Mark.

Die Publikation umfasst folgende unter der Leitung

llomöns ausgeführte experimentelle Untersuchungen:

1. E. A. II om 6n: „Die “'irkung einiger Bakterien und ihrer

Toxinc auf periphere Nerven. Spinaiganglien und Rückenmark“.

Tuf. I—II.

H. injizierte teils in das Rückenmark. teils in den Ischiadikus.

Kulturen und Kulturflltratc von Staph. aurcus, Dipioc. pncu<

moniac. B. coli t_vphi abdomlnalis und Proteus. Die injizierten

Bakterien verbreiteten ‘sich auf dem Wege der L_vmphbahncn.

wobei die verschiedenen Bakterien gewisse Verschiedenheiten in

der Art der Verbreitung erkennen liesscn. Die zu beobachtenden

pathologischen Veränderungen bestehen nicht nur in primären de

gmu-rativen Veränderungen im Nervensystem. sondern namentlich

auch in entzündlichen Veränderungen. welche zur Skicrosc und

sekundärem I'ntergang der Nervcnciemcntc führen. Die Toxine

der Kulturtiltrate wirken ähnlich. jedoch schwächer.

2. E. Eh rn rooth: „Trauma als beförderndcs Moment bei

den durch einige Bakterien (resp. ihre Toxinc) hervorgerufenen

\'cränderungen im Gehirn“. Mit. Tat. III-VI.

E. fand. dass bei intravenöser Injektion von Streptokokken.

Staphyiokokken und I‘neumokokkcn Schläge oder Stösse gegen

den Schädel die .\nsimlclung der Bakterien und zwar direkt

am Orte des 'i‘rnumas begünstigen. namentlich erfolgt diese

I.olu|lisicrung. wenn Trauma und Infektion zeitlich nur kurz ge

trennt sind. Die I’rsnche dieser Ansicdclung liegt offenbar in

Zirkulationsstörungcn. indem einerseits durch die kongcstive

“) Rechnen wir 3 Esslöffel Bier-bete zu 45 g. was etwa 7 g

Trockenhefe entsprechen würde. und nehmen wir den Fettgehalt zu

etwa .'l Proz. an. so würde das etwas über 0.2 g Fettsubeanz ent

sprechen. ciuc Dosis. die in Form von Hefe schWer. in der ent

sprechenden Menge wirksamer Subsianz leicht überstiegen werden

kann.

 

Hyperämie reichliche Bakterien dem betreffenden Bezirk zu

geführt. andrerscits diese in den Blutextravasaten festgehalten

werden.

3. M. Bjö rk s t6 n: „Die Einwirkung einiger Bakterien und

ihrer 'l‘oxine auf die Leber“. Mit Tafel VII. VIII. IX.

B. beobachtete nach Injektion von Streptnkokken und Sta

ph_viokokken I'ebcrtritt dieser Bakterien in die Galle. Im Gewebe

entstehen zunächst Degenerationcn. I\'ckrose und Blutungen. Bei

lni’ektioucn durch die Galicnwcge dringen die Bakterien in das

Gewebe chi und erzeugen heftige. zur Abszessblldung führende

Entzündung. Allgemeininfektion tritt jedoch hierbei nicht ein.

Injektion der Toxinc ruft Knchcxic hervor und ebenfalls Degene

rationcn im I’arenchym. Bei Injektion der Toxinc in die Gallen

wcge kann eine völlige Imlwrcirrhose sich entwickeln. Hierbei

kommt es primär zur Degeneration des l‘awuchyms. woran sich

die entzündliche \\'uchwuug des Bindcgcwcbes anschlicsst; auch

(in]lcngungswucherungen werden dabei beobachtet.

4. M. Björkstön: „Die Einwirkung der Staphyiokokkcu

und ihrer Toxine auf die Muskeln". (Vorläufige Mitteilung.) Mit

Taf. IX.

B. beobachtete bei schien Versuchen wachsartigc oder hyallne

_ Degeneration der Muskcifnscrn. verbunden mit kleinzciiigcr In

filtratiou und Blutungen. Regencrationscrschcinungen konnten

selbst 93 Tage nach der Injektion noch nicht wahrgenommen

werden. Fettige Degeneration und Abszessbiidung wurden nicht

beobachtet.

."1. O. Streng: „Die Einwirkung gewisser Bakterien und

ihrer Toxine auf die Nieren und die Ausscheidung dieser Bak

terien durch dieselben“. Mit 'l‘uf. XI. XII.

Nach den Experimenten des \'crf. muss als Regel festgehalten

werden. dass in die Blutbahn injizicrte Bakterien nicht durch

die in ta k ten Nieren ausgeschieden werden. Fand eine Aus

scheidung statt. so konnten fast ausnahmslos Veränderungen an

den Gefässen oder I.äsioncn am Epithei beobachtet werden.

I“iltrate von I‘ncumoniekokken. Staph_vlokokkcn. Typhusbazillen

und Bact. coli erwiesen sich mehr oder weniger giftig: 2‘/._. ccm

rufen oft schwaches. zuweilen einige Tage dauerndes Fieber

hervor. Am stärksten wirken Staphyiokokken. welche auch

starke Abmagerung erzeugen können. Im allgemeinen ist aber

der Grad der Giftigkeit weniger von der Spezies. als von dem

Alter der Kulturen abhängig. Es können auch. namentlich nach

injcktioncn von Pneumaniekokkeu-Filtratcn. parenchymatöse.

selbst hämorrhagische Entzündungen entstehen: in der Regel sind

diese Entzündungen diffus. doch kann durch Injektion der Toxinc

auch IIerdncphritis erzeugt werden. Bei der sich entwickclndcn

Kachcxie zcigtcn sich die Nieren meistens normal.

G. J. Siifvast: „Die Wirkung der Staphyiokokkcn auf die

Lungen“. Mit Tat. X.

S. injizierte Kulturen von Staphylokokken und Streptokokken

teils in die Luftröhre. intrathorakal und in die Venen: auch In

haiationsversuche wurden angestellt. Hierdurch wurden Pneu

monicn erzeugt. welche namentlieh bei Streptokokkcnint'cktiou

mitunter mit bindegcwcbigen \\'ucherungcn verbunden waren.

Allgemeine. noch mehraberiokalc Abkühlunch:

des Thorax begünstigen das Zustandekommen der Pneumonie.

ebenso die Einannuug mechanisch reizender Stoffe.

7. t). Streng: „Experimentelle Untersuchungen über die

durch Bukterientoxine hervorgerufenen Kachexien“. (Vorläufige

Mitteilung.)

l“lltratc älterer Kulturen rufen nach den Untersuchungen

des Verf. etwas stärkere Kuchexie hervor. als solche jüngerer

Kulturen. Die Kachcxic ist wahrscheinlich auf eine blutzcr

störende Wirkung der Toxinc zurückzuführen. G. II a u so r.

H ö b e r: Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe.

Leipzig. Engelm ann, 1902. 344 S. 9 Mark.

Ein ausgezeichnetes Buch. demjenigen zu empfehlen. der

nicht nur einen oberfliicldichcn Ueberblick, sondern einen tieferen

Einblick in die Lehren der physikalischen Chemie, deren glän

zende Errungenschaften von Tag zu Tag bedeutungsvollcr für

Physiologie. Pathologie und Pharmakologie werden. gewinnen

will. Das Buch ist sehr klar und anregend geschrieben; es be

spricht nicht nur, wie andere, kleinere, von Medizinern verfasste

lirosdxiircn. die Theorie der Lösungen, sondern die gesamten.

für die Biologie wichtigen Lehren der physikalischen Chemie.

in den ersten Kapiteln werden „der osmotische Druck und die

Theorie. der Lösungen“. „die Ioncnthcoric“ und „die Gleich

gewichte in Lösungen“ besprochen. In späteren Kapiteln wird

die Lehre \'Ull den ..(‘olloiden“ und den .‚Fermcnte‘n“ vorgetragen,

die ja für die Biologie der Zelle von der grössten Bedeutung ge

Wordcn ist. In dem Kapith „Fermente“ sind die so überaus

interessanten Ergebnisse der neuesten Forschungen über orga

nische und anorganische Fermente in l'ichtvoller Weise zu

sammengestellt. in weiteren Kapiteln ist die Anwendung der

modernen Lehren auf die biologischen Wissenschaften dar

gestellt: I’ermcabilität der Plas1mdmut. — Ionenwirkungen auf

Organismen — Resorpiion — Sekretion und Lymphbildung —

l’hysikalisch-chemischc Analyse organischer Flüssigkeiten; über
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all (insbesondere z. B. in den) Kapitel über Rcsor|i1ion) sind auch

die Grenzen dieserAnwendung (nach dem heutigen Stand unserer

Erkenntnis) klargclcgt. Das Blieb schlicsst mit dem Kapitel:

„Das dynamische Gleichgewicht im Organismus; Einfluss von

Temperatur und Druck; Wachstum“, das. sich bei der ungeheuren

Kompliziertheit. der Vorgänge im Gesamtorganismus auf Prü

zisierung der Fragestellung wie auf Ausblicke in die Zukunft

lx*schriinkcn muss. ll e i n z - Erlangen.

B. B u x b a. u m: Lehrbuch der Hydrotherapie. II. ver

mehrte Auflage. Icipzig, Georg T hiem e, 1903. 8 Mark.

In der II. Auflage hat B uxbaum durch Ausschaltung

weniger wichtig erscheinender Theorien Platz geschaffen für die

Verwertung neuer Forschungsergebnisse in der llydrotherapic.

Insbesondere hat er durch die Würdigung aller thermothera

pcutischen Methoden, durch 34 Illustrationen, welche die Technik

und Methodik wesentlich erleichtern sollen (auch der transpor

table Duscheapparat „Ombrophor“ ist abgebildet). durch 24 Ta—

bellen, welche in graphischer Darstellung die physiologische Wir

kung der von W. W i n t c r n i t z wissenschaftlich begründeten

Lehre veranschaulichen, vorhandene Lücken der I. Auflage aus—

gefüllt. Eine anspruchsvolle Kritik wird vielleicht hier und da

im speziellen Teil einen etwas einseitigen Standpunkt entdecken

können; derselbelässt sich zum Teil aber nur sehr schwer vermeiden.

Für die Einführung in die Hydrotherapie genügt es nicht, gut

ausgestattete Anstalten wie die in Karlsbad, Baden-Baden oder

Kissingen zu kennen — ein erfolgreichesv Studium der Einrich

tungen ist nur ermöglicht durch einen zuverlässigen, auf eigene

reiche Erfahrung begründeten Führer —- und ein solcher ist das

Lehrbuch des Verfassers. ' S t r u p p l e r.

B. Pfeiffer und B. Proskaner: Enzyklopädie der

Hygiene. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1902. Preis 50 Mark.

Aehnlieh wie aus dem V 0 g el schon Verlag schon die Enzy

klopädien der Ohrenheilkunde. der Haut- und Geschlechtskrank

heiten, der Geburtshilfe und der Chirurgie hervorgegangen sind,

so ist. zurzeit auch eine Enzyklopädie der Hygiene

im Erscheinen begriffen, von der mehrere Lieferungen bereits

vorliegen.

Dies neue Unternehmen kann insofern freudig begrüsst

werden, als dadurch die in so viele Zweige sich teilende hygie—

nische Wissenschaft eine kompendiöse Sammlung erfährt, welche

dem Interessenten leichter zugänglich ist, als die hunderte von

sonst notwendigen Spezialwerken. Ausscrdem bürgen die Namen

der Leiter des Unternehmens und der glänzende Stab der Mit

arbeiter für ein gutes Gelingen. Es soll später noch einmal auf

diese literarische Neuheit zurückgekommen werden.

R. O. N e u m an n - Hamburg.

Bernhardine Freiin v. G r o s s s c h e d e l: Neues Koch

buch für Zuckerkranke, der einfachen und feinen Küche ent

sprechend bearbeitet. München, Th. A c k e r m a n n, 1902.

Fr. C ra cm e r — München hat dem Werkchcn ein ärztliches

Begleitwort. mitgegeben und darin mitgeteilt, dass er sich bei

einem nach den Ratschlägen des Buchrs bereiteten Diner von der

Vortrefflichkeit des. Leitfadens überzeugen konnte. Ohne eine

solche erfreuliche praktische Probe hinter uns zu haben, glauben

wir nicht fehl zu gehen, wenn wir die in dem vorliegenden Koch

buehe gegebenen 250 Rezepte aller Art der Beachtung aller cm

pfehlen, Welche die Küche für Diabetiker zu besorgen und also

die ärztlichen Vorschriften in die Praxis zu übertragen haben.

E'n Verdienst ist es besonders, dass auch auf die Bedürfnisse des

Mannes in inittlerer Vermögenslage die gebührende Rücksicht ge

nommen wurde, für welchen manche derartige Kochbücher nur

ein Verzeichnis von Speisen enthalten, mit denen er oder besser

seine Köchin nichts anzufangen weiss.

G r a s s m a n n - München.

Dr. Franz Daf f ner: Das Wachstum des Menschen.

Anthropologische Studie. 2. vermehrte und verbesserte Auflage,

mit. 3 Figuren im Text. Leipzig, Verlag von W. E n gelm a n n,

1902.

Die erste Auflage des Werkes wurde bereits an dieser Stelle

in-sprocht*n‚ so dass wir nur in Kürze nochmals auf seinen sehr

reichen Inhalt hinzuweisen brauchen. Unter Benutzung auch der

neuesten Literatur behandelt der ungemein belesene Verfasser

 

folgende Kapitel: l‘hnln-‚vn und l“öills. Dauer der Schwanger

schaft, das nnsgctr:qrvnc Kind, Ziiimc. l’ubcrtiit. Bemerkungen

zum l\'ör]n*rchicht‚ Blut und Atmung. llirn;.n-wieht und Geistes

kraft, dic (iriisscnvcrhiiltnis<e der einzelnen Körperteile —— alles

unter Einfügung eines ausgaiehnten statistischen Materials. Das

Werk darf jedem Arztc als voriretilicher und vollständiger Auf

schlussgeber für anthr01mlogi.<chc Daten empfohlen werden.

G r a s s m a n n - München.

Neueste Journallitcratur.

Zeitschrift für Heilkunde. Herausgegeben von Chia ri

in Prag. XXIV. Bd. (Neue Folge, IV. Bd.) Heft b', 1903.

li J ollcs und Oppenhcim: Ueber den Eiweissgehalt

des Blutes Syphilitischer. i.\ns .\' c n in n n u s dermatologischer

Klinik in \\'icn.i

Die Untm'suchnngtrn O p p c n h e i lll s und L (i w c n b n e h s

über den Eisen- und Hämoglobingehnlt des Blutes haben die Ver

fasser erweitert durch Untersuchnnizen über den El\\'0lh‘figl‘liiili des

Blutes S_vphilltischer. Das Ergebnis ist. dass der Eiweissgehult

des Blutes bei Syphilis in allen Stadien keine Wesentliche \'cr

Eindcrung gegenüber der Norm zeigt. Er wird Weder durch die

Krankheit als solche, noch durch die wie immer geartete Therapie

erheblich oder gesctzmiissig beeinflusst.

2) S c h e n k und A u s t e r l i t z: Weitere Untersuchungen

über das elastische Gewebe der weiblichen Genitaiorgane. (Aus

der dentschen I7nivcrsitütsh‘rnuenklinik zu Prag.)

I‘ebersicht über die bisher vorliegenden l.'ntersnchungcn. Die

Sa»lbcn werden durch l‘ntersnclmng 56 neuer Fülle im wesentlichen

bestätigt. Das elastische Gewebe wird in allen Organen des

weiblichen Genitaltraktus mit zunehmendem Alter reichlicher und

dichter.

:i| St angl: Zur Kenntnis der perithelia.len Blutgefäße

tumoren der Haut. (Ans der Eis e l s b e rg scheu chirurgischen

Klinik in Wien.)

2 Fülle dieser gutartigen — Tumoren bindegcwcbiger Ab

stannnnng. Die Unterscheidung von Endotheliomen wird dis

kutiert. Nach der bisherigen Literatur ist die Abgrenzung der

perithelialen Geschwülste noch Schwierig.

4i Nobel: Ueber Placenta pracvia.

geburtshiit'lichen Klinik für Aerzte in Prag»

Von 1892—1901 unter 10263 Geburten 55 Fülle von Placenta

praevia : 0,53 Proz.. also ein relativ seltenes Vorkommen an der

Prager Klinik. Es überwiegt das Alter von 35-439 Jahren und

zwar nach zahlreichen überstandenen Geburten. Frühzeitige Unter

brechung der Graviditüt ist häufig. Die Mortalitiitszit'i’er für die.

Mutter stimmt mit jener anderer Statistiken überein (9.09 Proz.

\’crblutungstodi, die der Kinder war eine unverhälltnismiissig hohe

(81,9 Proz.).

5) Reiner: Ueber die multiple engen. chronisch-rheuma

tische Gelenksentzündung im Kindesalter. (Aus dem L o r e n z —

scheu Laboratorium für orthopädische Chirurgie in Wien.)

Ausführliche Diskussion bisheriger Mitteilungen über diese

Erkrankung. 3 eigene Fülle. die ein besonderes Interesse bean

spruchen. weil

1. an einem und demselben Individuum gleichzeitig verschic

dene Typen chronischer Gelenksentzündnug zu finden waren.

nämlich

a) die chronisch-ndhiisive Form des Rheumatismus artleulorum,

b) eine in die Gruppe der deformierendeu Arthritis einzu

reihende Form und

c) eine der Arthritis nodosa ähnliche Form.

wobei diese Formen durch ein einheitliches ätiologisches Moment

verursacht gedacht. werden müssen.

2. “'0gen der Folgezustiinde. welche die chronischen Gelenks

cntziindungen für das Skelett aus dem Grunde nach sich gezogen

haben. weil die Erkrankung im frühesten Kindesalter aufgetreten

ist. Es sind dies:

a) die hochgradige konzentrische Atrophie der langen Röhren

knochen und

b) die an den Eplphyr-wn der kurzen Rührenknochen sichtbare

Zerteilung des Eplphysenkcrnes in einzelne Stücke.

B a n d c l - Nürnberg.

 

(A us der deutschen

Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und

Chirurgie. ll. Band, 4. Heft, Jena, G. Fis eh er 1903.

21) J. R o s e n g a r t - Frankfurt n/M.: Milztumor und

Hyperglobulie.

Ein 41 jähriger Mann bot folgendes (chronische) Krankheits

bild: Grosscr Milztumor. wahrscheinlich primäre Miiztuherkulose;

Leberschweilung; eigentümlich violettrotc liniitrei'i‘ürbung un

mentlich an Ohren, Wangen, Nase, Gelenken und Händen, klrsch

rote Färbung der sichtbaren Schleimhüutc; Abmagerung; geringe

Albuminurie; Zirkulationsstörungeu (Dilntntlon und Insuffizienz

des Herzens. Dyspnoe. Magenkatarrh). Die Erythrocytcn. von

normaler Beschaffenheit. waren an Zahl bis aufs Doppelte ver

mehrt. was als sekundär hervorgerufene gesteigerte Knochen

marksfnnktion gedeutet wird. '

22) Knud F a b e r - Kopenhagen:

litera.ns.

In der bekannten Streitfrage. ob die bei Olulnktirmen so

hiiuiig zu konstatierende Obiiteratlon des Wurms immer als Folge

Uober Appendlcitis ob
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von Entzi'nnlungsprozesselt oder atlcit als ein seniler llt\'ultliioll.s

prozess ztt deuten sei. neigt Verf. atlf Grund seilter klinischen

ttttd pathoiogiseh-tttl:ttomiscltett \\'allrneiutttnlgell zu ersterer Ant’

fassung. Er macht, insbesondere geltend. dass der tllikrosimpiscite

Befund bei der wegen chronischer EllllelltlllllgSS)'lllltiOllll‘ ope

rativ entfernten Appemlix genau derselbe sei wie bei dellt zu

fällig auf dent Sektionstisch attgetroffenett obllteriertt-tt Organ.

Die Appettdicitis oltiltcl'ttlts veriaufe häufig symptomlos oder

..larviert". illdelll sie Obstipation. Leibscitllter7.. d‚vspeptische Er

scheinungen macht. die ihren wahren Sitz nicht verraten. sie könne

aber auch andauernd ernstere Symptome darbieten tlml typische

Anfälle akuter Allllt‘lltllllliS auslösen. selbst wenn keine .\d

itärcnzen bestünden. Der l'I‘oZess spiele sich int höheren Alter

nicht. häufiger ab als bei jiiltgel‘ctl lltdlviduen. utan finde ebelt

natiirliclter\\'eise bei alten Leuten die Residuen der Entzün

dttllg häufiger. weil dieselbelt sich konstant erhalten.

22b L. H ofb a lt e r-\Vien: Typische Atemstörungen bei

M. Basedowii: ein Beitrag zur Lehre vom Kropfasthma und

Kropftod. (Aus dem alligettteitlett Krattkettitause in Wien.)

Verf. studierte an .\tmullgskurl'ml die ltespiratiousst(it'llttgett

bei M. Basedowii: er scheidet von delt sek u tldä r bedingten

tkartliales tttld broncltiaies Asthma. Hysterie. mechanische Kolu

pression der 'l‘raehea durch die Struma) die pritn ä r e lt. und

zwar: 1. andauernde. citat'nkterisiert durch .\bti:lcittltlg der Atem

ktlrre. gleichzeitige Verlängerung der ltt- ulld l<‘.xspiratiolt. I'll—

regelllli'tsslgkeit der Hriisse tlltd Form der einzelnen Ele\'tlllttllt‘ll

mit streckenweisen. fast oder völlig ausgeprägten .\telltp:ttt<ell.

'J. anfalisweise auftretende. ltlit Vertiefung der .\llltllltg. raselter

ill- tlltd Ex.spiration. Atempausen. Diese .\temstiil'ullgen wären

als primäre Folge der den Morbus Basedowii prodnzbmendeu

Funktionsstiirung der ’l‘h_\'l'eoidea aufzufassen. Verf. billigt daher

detl therapetttiscllell Vorschlag. man solle die störenden Sekretiolls

prodttkte der Schilddrüse durch Milch oder Serunt schiiddriiselr

loser 'l‘iere ztt bilnielt versuchen.

24) E. H. Stumme: Ueber die symmetrischen kongeni

ta.len Bauchmuskeldefekte und über die Kombination derselben

mit anderen Bildungsanomalien des Rumpfes tilocltstand. Hyper

trophie und Dilatation der Blase. I'reterendiiatatiolt. i\'t'‚\'|ttol'cltis

mus. Ftlrcllt>ltlnlbel. 'l‘horaxdeforntität etc.). t.\us der B1‘esltltlt‘l'

chirurgischen Klinik.)

Beschreibung eiltes Falles von angeborenem Defekt der un

teren Bauclunuskeipartiett. attsciteittettd bedingt durch dauermlen

finalen Hochstattd der Blase. weiche nach oben in eitletl zuln

Nabel ziehenden Strang ausliet’ tl'racittlsbhtse). Dieser Stiel wurde

ilt Laparototttie abgebunden. ausserdent eine .\ltastomose des

durclt Iittl'ltsttltlllltg tt‘ystltls) stark diiatierten l'reters lnit der

Blase hergestellt. Bei deltl scltwäcitlich elltwiekeltell individuum

bestand ausserdem Kryptorchistttus. i'lltet' Beiziehttug \'Oll 7 eilt

scitliigigen Fällen aus der Literatur bespricht Verf. ausführlich die

l1aueinnuskeidefekte ultd das Wesen ihres Zusammenhangs lltit

den anderweitigen gleichzeitigen Etlt\\‘iekitltlgsstdrangen.

25) H op llt an n: Eine seltene Mediutinalg‘eschwulst (endo

thorazischer Biesenkropf).

Die Si)t| g schwere Kolloidstrunnl. die sich bis zunt Zwerch

fell abwärts erstreckte.. hatte diagnostische Seit\\'lel‘igkeitell \'el'

ursacltt. .l<)dipiltiltjektionell hatten \'Ol'illlt’l'gt‘llt‘lltl bedeutende

Besserung hervorgerufen.

‘.’ti) R e vensto rf : Ueber traumatische Bupturen des

Herzens mit besonderer Berücksichtigung des Mechanismus

ihrer Entstehung. (Aus detu auatomiseiteu institut des Hilfeb

krattketthatmes Hattthurg.)

.\‘ach Mitteilung meitrerer Fälle tlltd l.eichenexperimcltte

teilt Verf. die tl'ttultnttisclmlt. aber nicht durch Kltochenspiitter

verursachten lltlpturen gesu lt der Herzen nach folgendem iltite

logischen Schema: l. Buptur durch direkte l)-llt‘ls<'llllliß. Eine

solche ist zwar stets gegeben. ist aber lttlr dalttt als das wesent—

liebe Moment anzusehen. \\'t‘illl die llupturstelle deutliche Zeichen

der zernta-itlteudett Elll\\'il'ktlltg erkennen lässt. 2. l‘i:ttzruptttr.

vorkommend an den Het'1.oltren. den .\ttfttllgsteiiell der grossen

Het'ässe uttd an den Ventrikeiwäadelt tfeilte innere und grosse

äusset‘e Bissüfl'nuug). 3. Zel'rutlgsrupttlr. ersichtlich aus der

typischen Lokalisation an der Basis der lier7.oltrett oder entlang

der Atriovcntrikulargrettze oder aus gieicltgerlciltetelt Bissen attt

Scptuln corelis; die dabei ohwaitendett lllt‘t'll:llllSt'llt'll Verhältnisse

werden vom Vel't’. eingehend erwogen.

B. G r a s lt e _v - München.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 69. Band, l. Heft,

Leipzig, Vogel. Juni 1903.

l) .\‘eu lt a us: Zur Kenntnis der Perityphlitis. (Charite.

Berlin.)

1132 Fälle: l)?» umschriebene I‘erityphlithielt. 34 tllil’ttse Peri

toltitiden. 21 Intervailoperationen. 12 komplizierte Fälle. Volt den

i|.'i untschrieiwuelt Entzündungen wurden 235 nicht operiert tlttd

sämtlich geheilt: die ltleistett dieser Kranken botelt im Beginn eilt

ernstes Krankheitsbild dar. Il dieser Patienten haben später eilt

Rezidiv bekommen uttd 2 derselben sind in einem attderen Kranken

hause operiert. worden. Nach dem l'ebersteltett des ersten All

falies wird ltttr denjenigen Patienten die Radikaiopemtion vor

geschlagen. die eilt schweres Krankheitsbild dargeboten haben.

Bei den tit) operierten umschriebenen l‘eritypiditideu wurde

47 mal tlur ein Abszess eröffnet. t) mal die .-\ppeltdiXl'esektlon gleich

angeschlossen, 4ntal eingeschnitten, ohne auf Eiter zu kommen.

 
lit‘Slttl‘ltt‘li sind von den du l'atielttetl 4 t.\bszesseriitl‘nung oblte

.\ltlwlttliXi'esekiiulll. K i'>n i g ist im allgemeinen gegen die Früh

opet':ttion. verlangt aber eilte sorgfältige Beobachtung der Kranken

und die Operatiott. wenn nach '.’mai 24 Stunden keine Besserung

eintritt. ltlt allgemeinen soll llltr der Abszess extraperltoneal er

ül’fltet werden.

Volt den nur tttit .\bszesspaltuug behandelten Fällen haben 7

eilt Rezidiv bekommen. Diesen Patienten muss seitr energisch die.

Badikalolwratiou vorgeschlagen werden. Dieselbe wird erst vor

gt-ttoltttltclt. wenn die \\'ttttde ti Wochen ganz verheilt ist.

Voll den 23 allgemeinen l‘et'itoltitidell sind 7 geheilt. 27 ge—

storben. unter den letzteren l olttte Operation.

Voll den :.’l wegen rezidirierender .\ppelldizitis Operierten

sind '.2 gestorben.

Fisteln wurden 13 anti beobachtet. darunter lt; Kottistelu.

Ii Fälle wurden operiert. davon 1 wegen Kottistel. welcher ge—

storben ist.

4 mal lag der entzündete \\'urmfortsatz im Brucltsack.

llt ."t Fällen liess sich eilt Zusammenhang zwischen voraus

gegangenem 'l‘ratmta und der .\ppendizitis nachweisen.

'.’) Zo u d e c k: Beitrag zur Lehre von der Bauchaktino

mykose. t.it'idisches Krattiu-nhaus Beriilt.)

Sorgfältige Beschreibung eines einschlägigen Falles.

.\ls Eintrittspfot‘te für die .\ktinomyzespiize muss die Ap

pendix angesehen \\'Pl‘tltll. Die Kranke ging trotz \\'iedet'ltolter

inzisionen ztt grultde. Bei der Sektion fand sich :tllssel' attderetu

eilt grosser Herd itt der Leber ntit einem \\'illltlSiiilltllflt*ll. .\ktino—

lr‚\ztspiize etltltalteltdctt 'l‘hrombtts in der Vena cara lttld eine

miliare .\ktiltolll_rkose des Batwhfelles. des Netzes. des Zwerch

feiies.

1b E n d e rlen: Invagination der vorderen Magenwand in

den Osspohagus. t.\lt:ttomisehes lltstitltt Marburg.)

- Die Entstehung der bei der Sektion zufällig entdeckten Ano

malie war begünstigt durch die Erweiterung des unteren Deso

phagusendes.

i) Wolf f: Ueber 3 Fälle von Herzns.ht wegen Herz

vcrlc-tznng. 1Stadtiazarett Danzig.)

3 neue Fälle. \'tlll denen ‘.’ geheilt. l gestorben ist. Die Durch—

sicht der Literatur ergab zusammen tllit den Bttrtltschen inl

ganzen 42 Fälle mit 17 ileiitlttgett. 25 'l‘odest‘ällen : 40.4 Proz.

Heilungen. l'nter den 42 Verletzungen waren 41 Stich- und

l Sehussrerletzttttg. Bei Scitttssrerletzungen ist es besset‘. abzu

warten. Bei Verdacht auf Stichvel'ietnlng ist das Herz immer

sofort freizttiegelt. am besten mit einer der tratltspieurttlen Me

thodelt. Bildung eines osteopiastischett Lttppelts. Nach der Naht

der Iltl"/.\\'lililll’ empfiehlt Vel't‘. den Herzbeutel zu nähen. Bei

ofl“ett geiassem r Herzbeuteiwunde ist die Gefahr der Infektion

grilsser. Die lüidett sollen itl der Diastole geknüpft werden.

.'n K r e d e l: Volvulus im Säuglingsalter. tKinderlteilaustfllt

Ilttt'ltover.)

Das beseitricbelte Präparat. stellt eilte .\ehsendreltuttg des

ganzen Dünndarms um 360° dar.

ti) M. Sc lt lll idt-(‘uxhavenz

durch das Formen ischiadicum.

Vert'. empfiehlt das angegbene Verfahren attgelegentlicitst

auf Grund seiner Erfahrungen ilt 3 Fällen. Der Eingang ins Fo

ralttelt ischiadieunt liess sich bequem vom K ociterschen Re

sektioltssehuitt aus ltersteliett. K r e c k e.

Centralblatt für Chirurgie. 1903. N0. 26 u. 27.

Osk. .i o lt a n lt s e lt: Ueber präperitoneale Flüssigkeits

ansammlungen bei Rupturen der Harnwege.

.l. hat an l‘at. lltit Beckenfl‘nkturett etc. utld durch experi

ltleltttlle l'lttersucltttngelt gefilmten. dass eilte Fliissigkeitsausantm

lttttg im t‘av. iletzii stets eilte eintrakteristiscite Dämpfungstigur

ergibt. tlttd zeigt tttt einer typischen Krattkengescltichte (Becken

fraktur mit lttlptur der Harnröhre). dass unter allen l'lttständell

das (Tar. Betzii eröffnet. werden muss. wenn im Anschluss an

Ruptur der Harnwege diese Dätltpt‘ttugslinie auftritt. Sehr.

Centralblatt für Gynäkologie. No. 28.

l) A. i) i e lt s t - Breslau: Eine nach der K ü s t n e r sehen

Methode operierte geheilte Inversio uteri puerperalis. ‚

Es handelte sich um eine 31 Jahre alte Frau. die 7 Monate

post partum lttit inveterierter puerperaler Inversion zur Behand

lung kam. Da die stumpfe lttversiott nicht gelang, machte D. die

blutige naclt K ü stll e rs Vorschrift (Spaltung des hinteren

Douglas ttltd der ltiuteren l'teruswand von der Scheide aus), wo

rauf die RP})t)Sili0fl ohne Schwierigkeiten von statten ging. Hei

itlllg ilt H Tagen.

Wenn die K ii stttet'sche Operation nicht zum Ziel führt.

etttptiehit. 1).. den Schnitt nach oben und unten zu verlängern und

damit Fundus tlltd 1‘ortio zu spalten. wie dies Westermark

uttd B o r e l i lt s kürzlich empfohlen haben.

2) A. L a b lt a r d t. - Basel: Zur H an k el schon Abklem

mung der Uterina‚e bei Post-partum-Blutungen: zugleich ein Bei

trag zur B o s s i sehen Dilatation.

Beide Methoden katttett bei einer 37 jültr. VII. Para im

lt). Monat wegen eitriger Meningitis zur Anwendung. Die künst

liche Entbindung eines lebenden Kindes gelang nach Anlegen eines

Dilatators leicitt. Nach Entfernung der l‘lazenta heftige Nach—

blutttllg trotz kontraltiertettt l‘terus. Als l'rsache erwies sich ein

tiefer Zervixriss der rechten Seite. Abklemlttultg beider [‘terinae

nach Henkel stillte die Blutung sofort; trotzdem Exltns nach

Zur Beckenabszessdralnage
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11 Stunden. Die Autopsie ergab eitrige Leptomenlngltis und den

olwngenannten Riss. Die Zangen hatten nur auf einer Seite (zu

fällig der Risseite) die Uterina komprimiert; auf der anderen war

sie durchgängig geblieben. Absolut zuverlässig erscheint also die

ll.sche Methode nicht.

3) Z e p l e r- Berlin: Kurze Mitteilung zur mikroskopischen

Technik der Schnitte.

Z. empfiehlt. mehrere Schnitte gemeinsam in die verschiedenen

Flüssigkeiten vermittels eines Siebes zu tauchen. das die Ver

w-hledenen Schnitte zusammen aufnehmen kann. Nur in die

letzte Flüssigkeit (Karbol-Xyloi) muss jeder Schnitt einzcln ein

getaucht werden. J a f f (- - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 28

i) v. H a n s e m a n n - Berlin: Ueber einen Schädel mit

doppelseitiger Kieferankylose.

\‘ergl. Referat S. 1009 der Münch. med. \\’ochensehr. 1903.

2) Dunbar-Hamburg: Zur Aetiologie und spezifischen

Behandlung des Herbstkatarrhs.

Nach den Untersuchungen des Verf. kann kein Zweifel mehr

darüber bestehen, dass die in den Vereinigten Staaten auftreten»

den. in anderen Ländern aber fehlenden Anfälle von typischem

ilerbstkatarrh hervorgerufen werden durch die Pollenkörner der

Goldrute und gewisser Ambrosiaceen. Das Toxin dieser Körner

ist verschieden vom Toxin der Gramineenpollenkörner, welches

nach den Mitteilungen von D. das Heufleber hervorruft. Die durch

die Pollenkörner der Goldrute experimentell bewirkten Bciz

e:scheinungen “essen sich durch Anwendung getrockneten Gra

mineenpollenantitoxins bei einzelnen Patienten auffallend rasch

beseitigen. Heufleberasthmaanfiille können durch üussere Anwen

dung des Poilenantitoxins von der Nase aus in manchen Fällen

prompt beseitigt werden. Verf. hat das gegen das Heutieber wirk«

same Serum nun auch in Pulverform hergestellt und berichtet vom

guten Erfolge desselben. Das Pollenantitoxin gehört nicht zu den

Mitteln. an die man sich gewöhnt, auch ruft es keine schiidlichen

Nebenwirkungen, etwa auf die Nieren, hervor.

3) E. Martini-Beriin: Der Pestbszillus und das Pest

sei-um.

Zusammenfassendes Referat über die bakteriologischen Eigen—

schaften der Pestbazlllen, sowie über die bakteriologische Dia

gnosenstellung bei der Pest. Dann wird die Herstellung des Pest

serums besprochen. Das auch in Berlin geprüfte Pestserum ist

ein bakterizides, es vernichtet die Pestbakterien durch Auflösung.

aber es entfaltet keine eigentliche Hellwlrkung.

4) R. Pfeiffer und E. Friedberger-Königsberg i/Pr.:

Ueber die bakterientötende Wirkung der Badiumstrahlen.

Die Verf. haben ihre Versuche mit 15 mg des reinen Radium«

bromids angestellt. Schon diese minimale Menge zeigte eine höchst

beträchtliche Strahlungsintensitiit. Eine 24 stündige Bestrahlung

von Typhus- oder Cholerakuituren zeigte einen ganz negativen Er

folg. wenn die Radiumdose 6—10 cm entfernt war. Bei stärkerer

Annäherung trat eine Hemmung im Wachstum der Bakterien her

vor. Aehnliche Resultate wurden bei Cholera erzielt, bei Milz

brand erst durch längerdauernde Bestrahlung. Die Verf. sprechen

die Hoffnung aus. dass bei Lupus und anderen Hauterkrankungen

eine thgrapeutlsche Verwertung der Radiumstrahien möglich sein

werde. G r a s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 2b'.

1) “'. Kelle und R. Otto-Berlin: Die aktive Immuni

siemng gegen Pest mittels abgeechwächter Kulturen.

Die Verf. erzielten mit lebend injizierten, künstlich abge—

schWiiehteh Pestkulturen (Vacclnen‘i eine weit höhere immuni

siercnde \\'irkung als mit abgetöteten abgeschwächten oder ab.

getöteten virulen'ten Kulturen. Durch einmalige subkutane Ein

spritzung einer kleinen Menge abgeschwächter Pestkultur wurde

mit Sicherheit bei Meerschweinchen, Ratten und Mäusen eine

monatelang anhaltende komplette immnnitiit erreicht.

1:» B. Sachs-New-York: Ein weitem Beitrag zur anmu

rotischen familiären Idiotie, einer Erkrankung hauptsächlich

der grauen Substanz des Zentralnervensystems.

\'erf. teilt einen weiteren Fall dieses seltenen. von ihm zu

erst geschilderten Krankheitsbiides mit. der auch pathologisch

anatomisch untersucht wurde. Es handelt sich um eine Affektion

hauptsächlich der zentralen grauen Substanz im Gehirn und

Rückenmark. Eine gleichfalls bestehende Entartung der weissen

Fasern in den vorderen und Seitenstriingen wird als vermutlich

sekundäre Erscheinung aufgefasst. Die degenerativen Vorgänge

betrachtet \'erf. nicht als toxischer Natur, sondern als Folge einer

Entwicklungshemmung, die freilich erst in einem gewissen Alter

sich geltend macht. Er will die amaurotische familiäre Idiotie

nicht als eine „vollständig eigenartige Erkrankung“. sondern nur

als ein „leicht erkennbares besonderes Krankheitsbild“ verstanden

wissen.

3) A. F ei d t- St. Petersburg: Zur Diagnose maligner Brust

höhlengeschwülste intra vitam.

in 2 Fällen gelang es, durch mikroskopische Untersuchung

kleiner, unter Bluthusten expcktorierter Gewebsstiickchen die Dia

gnose Rundzelien- bezw. Riesenzellensarkom zu steilen. (Ab

bildungen.)

4) O. X ordmaun-Berlin: Ueber intmbdominelle Netz

torsion.

 

  

.\'el.en ähnlichen älteren Füllen schildert Verf. 2 bei Körte

iwobachtete. mit intranbdomineiler Net2torsion komplizierte 11er

nien. Durch llerniolaparotemie wurde der Stiel freigelegt und

das Netz im gesunden abgebunden und ilbernäht. Als Ursache

der 'l‘orsion schuldlgt \‘ert'. vor allem 'l‘raumen an (forcierte Re

positionsversuche). Die diagnostischen Schwierigkeiten werden

erörtert.

5) W. SliberschmMit-Zürich: Ueber den Einfluss der

Erwärmung auf die Gerinnung der Kuhmilch. (Schluss)

Versuche in vltro ergaben. dass mit zunehmender Höhe uml

Dauer der Erwärmung die Gerinnung der Kuhmiich verzögert

wird. und zwar sowohl die durch silurebiidende Bakterien als die

durch i.ab herbeigeführte Gerinnung. Alich die Konsistenz des

i.abgerinnsels liess sich durch Erwärmung beeinflussen: je höhere

'1'elnpei'illiii', desto feineres Gerinnsel. Versuche an einem Er

wachsenen licssen den Einfluss der Erwärmung auf die Gerinnung

in ähnlicher Weise erkennen. Verf. zieht aus seinen Experi

menten folgende praktische Schlussfolgerungen: Rohe Milch ist

nur :nismilnnsweise zu empfehlen: sie stellt. da sie rasch und

grobtiockig gerinnt. erhöhte mechanische Alifm‘dt>riingeii an die

.\iageumuskulatur und ist der Einwirkung der Verdauungssäi'ie

weniger zugänglich. Zu lange gekochte oder zu hoch erhitzte

Knhmilch gerinnt mit Lab schwer oder gar nicht. fordert also

vom Magen entsprechend mehr Säure. Kurzdauerndes Kochen

bezw. Erwärmen im Soxhietapparat zieht Verf. im allgemeinen

dem Pasteurisieren vor und empfiehlt kühle Aufbewahrung und

nn'igliclist raschen Verbrauch der Milch.

d) Puiawski-Radziejow: Zur Statistik der Diphtherie

heilserumtherapie.

Günstige Erfolge.

T) B e s c h o r e n - Prenzlau: Ueber eine Modifikation der

S a1 z w e d e l sehen Spiritusbehandlung.

ilazekompressen mit esslgsaurer Tonerde 1 proz. und Aieoh.

abs. nun, darüber Guttapercha, Watte, Binde; Verband kann 24 bis

48 Stunden liegen bleiben. R. G r a s h e y - München.

Oesterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

Die nachstehenden Arbeiten sind R. C hrobak zum 60. Ge

burtstag gewidmet. _

N0. 28. 1) F. S c h a u ta - Wien: Die Aetiologie der Inversio

uteri.

\'erf. hat schon früher die Ansicht ausgesprochen, das für

die Entstehung der nicht puerperalen Inversion keine anderen

Kräfte tätig sein können, als für die puerperalen. Namentlich

wirken hiebel keine Kontraktionen mit. Verf. bespricht zunächst

die gegen diese Anschauung von verschiedenen Seiten erhobenen

Ei11we‚ndungen. z. B. von T reub und T Dorn, und übt an den

selben eingehend Kritik. Nach Sc hauta bauen sich alle Vor

gänge bei der Inversion auf der Voraussetzung der Schlaffheit.

aber nicht irgend eines Kontraktionszustandes des Organes auf.

Dafür kommt vorübergehende oder dauernde Lähmung in Be

tracht. ferner Atrophie, Degeneration und Wandverdünnung, welch

letztere durch Myombiidung bedingt sein kann. Die Umstiilpung

selbst kommt dann durch Druck oder Zug zustande. Der Druck

wird durch die allmähliche oder plötzliche Aktion der Bauchpresse

herbeigeführt, der Zug z. B. durch ein Myom. Wegsamkeit der

Zervix ist für das Zustandekommen der Inversion notwendig. Der

Vorgang der Vorbereitung der Zervix kann mit oder ohne Wehen

tätigkeit vor sich gehen.

2) J. Halban: Die Entstehung der Geschlechtscharaktere.

Gewisse Missbildungen beweisen, dass Weder für die Ent

stehung der männlichen Genitaiorgane der Rode. noch für die Ent

stehung der weiblichen das Ovarium notwendig ist. Ein for

mativer Einfluss der Keimdrüsen in dieser Richtung ist also nicht

\orhanden. Dagegen ist zuzugeben, dass die Keimdriisen einen

bedeutenden Einfluss auf die volle Entwicklung und Ausbildung

der übrigen Geschlechtsorgane besitzen. Während fiir die Ent

stehung der sekundären Geschlechtscharaktere das Vorhanden

sein einer homologen Keimdriise nicht notwendig ist. ist sie nötig

für die volle Entwicklung derselben. Für die sog. protektive Wir

kung der Keimdriise. d. h. ihren Einfluss auf die volle Entwick

lung der (_leschlechtscharaktere erscheint es nach Verf. ganz

gleichgültig. ob die Keimdriise des Menschen männlich oder weib

lich ist. Zu den liermaphroditen rechnete Verf. auch Individuen.

welche zwar ein normales eingeschlechtiiches inneres und ü.us

seres Genitnle besitzen. aber in der Entwicklung der sekundären

ileschlechtscharaktere von ihrem Geschlechte abweichen. In

dieser Hinsicht kommen auch psychische Eigenschaften in Rech

nung. Auch bei den psychischen sekundären Geschiechtscharak

teren handelt es sich um angeborene Eigenschaften. Wenn neben

männlichen Sexualeharakteren. und zwar primären und sekun

dären. sich eine weiblich angelegte Psyche findet. so müssen solche

Menschen als reine Hermaphroditen aufgefasst werden.

3) F. Hitschmann und R. Volk: Zur Frage der Planen

tarsyphilis.

Nach einer Uebersicht über die einschlägigen Arbeiten be

richten dle Verf. über ihre eigenen, an 22 Plazenten von Fällen.

bei denen die Mutter. das Kind oder beide zugleich krank be

funden wurden, angestellten Untersuchungen. Vor allem werden

die mikroskopischen Verhältnisse mitgeteilt. Gewicht und Farbe

der Plazenta messen die Verf. für die Diagnose der Syphilis keine
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Bedeutung bei. Die als Gummata. Syphilome der Plazenta be

zeichneten Veränderungen haben mit Gummen wahrscheinlich

nichts zu tun und sind für die Diagnose nicht mit Sicherheit ver

wertbar. Auch die meist angeführten Zottenvcriinderungcn schei

nen den Verf. nicht pathognomouisch zu sein. Nach ihren bis

herigen Untersuchungen müssen die Verf. negieren, dass es für

Syphilis charakteristische Veränderungen der i‘lazenta gibt. Auf

näheres soll eine spätere Publikation eingehen.

4) R. UristofoletthWien: Ueber die schnelle Erweite

rung der Zervix nach B 0 s s i.

Verf. berichtet über die an 5 Füllen gewonnenen Erfahrungen,

in denen der B 0 s s i sehe resp. F r 0 in m e r sehe Dilatator zur

Anwendung kam. 3 mal handelte es sich bei diesem Kranken um

Eklampsie. Gerade bei letzteren erwies sich die für die Dilatation

erforderliche lange Dauer der Narkose als ein sehr unangenehmes

Moment. Leicht können auch Verletzungen der Zervix erfolgen.

Auch schafft der Mechanismus der instrumentellen Dilatation nicht

Verhültnis:<e. welche den physiologischen Vorgängen analog wären.

z. B. tritt die normale Verkürzung der Zervix nicht ein. Nach den

vom Verfasser gewonnenen Erfahrungen bleibt die intrautcrine

Kolpeurysc das gefahrloscre und schonendere. und für den prak«

fischen Arzt allein in Frage kommende Verfahren.

5) O. Buerger-Wien: Zur Eeissluftbehsndiung gynäko

logischer Erkrankungen.

Unter den günstigen Allgemeinwirkungen dieser Therapie.

für welche elektrische Schwitzkiisten. sowie Trocken-Heissluft

Apparate in Verwendung kamen, nennt Verfasser besonders die

auffallende und rasche Besserung im subjektiven Befinden der

Kranken. die Abnahme der Schmerzen, eine Wirkung. welche auf

die erzeugte aktive Hyperiimie zurückzuführen ist. Auch eine

Besserung des Appetits und Zunahme des Körpergewichts konnte

in manchen Füllen beobachtet werden. Das dankbarste Behand

lungsobjekt bilden die Fälle von Parametritis. Hier wurde meist

eine Verkleinerung der entzündlichen Tumoren konstatiert. Manch

mal zeigte sich eine raschere Einschmelzung eitrig infiltrierten Ge

webes. Auch in den Fällen von Perimetritis konnten zum Teil

gute Erfolge erzielt werden, besonders bei Stumpfexsudaten.

Kontraindiziert erscheint die Heissluftbehandlung bei grossen

Adnextumoren und gleichzeitig bestehendem Fieber. Andere Fülle

endzündlicher Adnextumoren zeigten Rückgang des entzündlichen

Oedems. Ein Fall von Aktlnomykose wurde günstig beeinflusst,

ebenso mehrere Fülle mit Bauchdeckentisteln.

6) E. Waldstein-Wien und O. Fellner-Franzensbad:

Zur diagnostischen Verwertung der Leukocytose in der Gynäko

logie.

Aus den Beobachtungen ergab sich zunächst, dass Zellgewebs

eiterungen am Genitale sich durch Leukocytose kundgebcn. be

sonders Parametritiden mit ticfliegendcm Abszess. 29 entzündliche

Adnextumoren wurden hinsichtlich der vorliegenden Frage unter

sucht. Von diesen gehen eiterhaltige im akuten Stadium‘ mit

Leukocytose einher, und zwar hält die Leukoc_vtose länger an als

das Fieber. verschwindet jedoch trotz Fortbestandes des Eiter

sackes. Adnextumoren. welche keinen Eiter enthalten, weisen

auch keine Vermehrung der roten Blutkörperchen auf. Dann

wurde an einer grösseren Reihe von Fällen noch die Frage unter

sucht. inwieweit gynäkologische Erkrankungen überhaupt die

Leukocytenwerte beeinflussen. Zu bemerken ist. dass auch Geni

talblutungen Hyperleukocytose bewirken können. Bei Myom

kranken ist das aber anscheinend doch nicht die Regel. trith aber

zu. wenn die Blutungen beträchtlich und rasch hintereinander er

folgen. G r a s s m a. n n - München.

Wiener medizinische Wochenschrift.

N0. 25/26. M. Probst-“Wen: Zur Klinik und Anatomie

fortschreitender Verblödungsprozesse im Kindesalter.

Krankengeschichte und mikroskopischer Gehirnbefund eines

im 12. Jahr erkrankten und bei zunehmender Verblödung unter

dem klinischen Bilde der progressiven Paraiyse nach 5 Jahren ver

storbenen Mädchens. Anatomisch fand sich ein ‚über Stirn

Schliifen-. Scheiteb und Hinterhauptshirn ausgebreiteter Binden

pr0zess mit Schwund der Ganglien2ellen und markhaltigen Fasern.

Erweiterung der Gefiisse. Kernvermehrung der Gefilsswand. Die

Hirnhüute waren wenig verändert. die Ventrikel wenig erweitert.

N0. 26. G. K 0 b l e r: Die Neumthonie bei Landbewohnern.

Während die Neurasthenie als eine exquisite Krankheit der

Kulturmenschheit zu gelten pflegt. weist K. darauf hin. dass auch

unter der bäuerlichen Bevölkerung und bei anscheinend ganz

robusten Männern nicht selten neurasthenisch-hypochondrische Zu

stände vorkommen. und gibt 4 Krankengeschichten aus seinem bos

nischen Wirkungskreis. Eine Herabsetzung der Schleimhaut—

reflexe und Steigerung des l’atellarrefiexes bildete bei demselben

den regelmiissigen objektiven Befund.

N0. 2G. M. Rein er-Wlen: Die Tenodese, eine Form par

tieller Arthrodese.

Das in der L 0 re n z schon Klinik bereits mehrfach Versuchte

Verfahren ist dazu bestimmt. bei paralytischen Deformltiiten der

betreffenden Extremität statt ihr die versteifende Arthrodese zu

geben, die Vorteile der Beweglichkeit der Gelenke zu erhalten.

Kurz gesagt handelt es sich um die Verwendung einer Sehne zur

Bildung eines Ligamentes. Als Beispiel kann der Pes equino-varus

gelten. wo die Sehnen der Peronei an die Hinterfliiche der Fibula

angeheftet werden, während die ohnehin paralytischen Muskel

körper ganz ausgeschaltet werden. Es wird so eine Art Ligament

 
gebildet, das von der Tuberositas metatarsi V zur Fibula herüber

zieht und im stande ist, das Redressement aufrecht zu erhalten.

Bei Erwachsenen könnte bei dem überaus modifikatlonsfähigen

und verwendbaren Verfahren auch die von Lange angegebene

künstliche Sehne aus Seidenstriingen in Anwendung gezogen wer

den. Die l)auererfolge müssen noch abgewartet werden.

N0. 26. A. v. Dobrzy niecki: Die Lichttherapie in der

Zahnheilkunde.

Verfasser hat bei einigen Füllen von peflostltischen Eite

rungen eine direkte Bestrahlung der erkrankten Partien mit Hilfe

der 'I‘eischmvlnmpe <Petroleumrundbrenner) und eines Linsen—

s_vstclns angewandt. Für die gleichzeitige antiseptische Behand

lung scheint das Verfahren eine gewisse unterstützende Bedeu

tung. und zwar durch den Einfluss der Wärme, nicht des Lichtes.

zu entfalten.

N0. 2ti.

dialyse.

'l‘raumatische Abreissung fast der ganzen Iris mit Um

drehung ihres oberen Teiles.

N0. 27. A. M osau e r- Karlsbad: Ueber die Wirkung von

Diuretin und Agurin auf die Harnwege.

M. hat bei seinen Harnuntersuchungen bei 7 von 21 Kranken

nach Diuretin und bei 2 von 6 nach Agurin vorübergehend teils

Albuminurie. teils einzelne hyaiine Zylinder gefunden, Erschei

nungen. die nach Natr. salicylicum bekanntlich viel öfter und auch

intensiver auftreten: immerhin dürfte bei Nierenkranken Vorsicht

und auch bei anderen Leiden und längerem Gebrauch der Mittel

eine Ueberwachung des Urins angezeigt sein.

N0. 27. M. Fisch- Franzensbad: Dosierte (künstliche)

Kohlensäurebäder System Dr. F i s c h.

F. hat eine Serie von Tabletten zusammengestellt. deren Zu

satz zum Badewasser bei aufsteigendem Salzgehalt (0.754 Proz.t

und aufsteigender Kohlensäuremenge (0-210 Liter) eine rationelle

Badekur in 20 Bädern ermöglichen soll. Genauere Gebrauchs

\'orschriften im Original.

P. Geisler-Krakau: Ein seltsam Fall von Irido

Wiener medizinische Freue.

N0. 22/26. O. Frankl-Wien: Beitrag zur Iolenfrage.

F. gibt einen Ueberblick über die Phasen der Forschung.

welche den fütalen ekt0dermalen Ursprung des Syncytlnms, wenn

auch noch nicht aller Widerspruch erloschen ist. dargetan hat. Er

selbst bringt zum Beleg eigene. zum Teil an Material aus der Mün

chener Klinik vorgenonuuene mikroskopische Untersuchungen vor.

N c u m a n n sehe Zellen hat F. in 2 Fällen mit Bestimmtheit nach

weisen können. Inwieweit denselben eine Bedeutung für die

Mulignltiit des Tumors zukommt. lässt sich bisher nicht mit Sicher

heit entscheiden. aber man kann das Auftreten dieser Zellen als

ein Zeichen besonderer Proliferationskraft und Arroslonstendenz

des Exchorion betrachten.

N0. 25/26. V. B a b e s - Bukarest:

Rumänien.

B. konstatiert eine zunehmende Verbreitung der Pellagra in

Rumänien. Sie trifft hauptsächlich den ärmsten Teil des Volkes,

der sich oft mit verdorbenen] Mais als Nahrung begnügen muss.

Syphilis und andere Infektionskrankheiten echeinen nicht be

deutungslos für die Entstehung zu sein. dagegen kommt der' Alko

holismus wegen der Armut meist gar nicht in Frage. Die armen

Bauern sind oft gezwungen.‘ihren Mais verspätet zu säen und Vor

zeitig. d. h. unreif zu ernten, wodurch er dem Verderben aus

gesetzt wird. B. macht eine Reihe hygienisch-prophylaktischer

Vorschlitge‚ so die Einsetzung besonderer Kommissionen zur

weiteren Erforschung der Misstiinde im Maisbau, die Errichtung

von Krankenasylen. Voiksküchen, rationellen Brotöfen auf den

Gütern. Voiksaufkllirung etc.

Ueber Pellagra in

Wiener klinische Rundschau.

N0. 25/26. C. H ö d l m 0 s e r - Sarajevo: Beitrag zum Ver

laufe des peptischen Speiseröhrengeechwüres.

Krankengeschichte und Obduktionsbefund eines Falles, bei

dem. wie in der Regel bei solchen Füllen. die Diagnose am Leben

den nicht gestellt werden war; es fand sich nasser dem Geschwüre

am untersten Ende des Oesophagus ein solches im Duodenum ganz

nahe dem Pylorus. welches eine narhige Verengerung des letzteren

erzeugt hatte. Dilatation des Magens. insuftizienz der Kardia und

wahrscheinlich Ilyperazidität des Mageninhalts gaben die Grund—

lage für das Entstehen des peptischen Geschwüres der Speise

röhre. ‘

N0. 26/27. H. Starck-Heidelberg: Ueber die Aetiologie

diffuser Speiseröhrenerweiterungen.

St. kritisiert im Anschluss an einen Krankheitsfall die Be—

strebungen. aus den anatomischen Befunden bei Sektionen die

Aetiologie festzustellen. Nach seiner Auffassung gestattet nur

die genaue Berücksichtigung des Prodromalstadiums einen Schluss

auf die Aetiologie der Dilatation und ist bis jetzt nur eine Form

sichergestellt. die diffuse s p a s m 0 g e n e Dilatation. Des weiteren

müssen vor allem Tierexperlmente zum Studium der Frage heran

gezogen werden.

N0. 27. S e i f e r t - Würzburg: Ueber Helmitol.

Seifert hat bei innerer Darreichung des Mittels bei man

chen Erkrankungen der Harnwege eine gute desinfizierende. teil

weise auch diuretische Wirkung erzielt (Cystitis, subakute und

CD
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chronische Gonorrhöei. Bei akuter Gonorrhöe ist es dagegen

nicht angezeigt. Ein Vorzug besteht in dem niedrigen Preis.

Prager medizinische Wochenschrift.

.\'o. 25. E. Don t h -Zwittau: Ein Fall von Beckenfraktur.

Splitterbruch des horizontalen Schambeinastes. wahrscheinlich

Biss der hinteren Blasenwand, Quetschung der Harnröhre. grosser

pcriveslkulilrer Abszess. Die Behandlung war im wesentlichen

exspektativ. Punktio vesicae, später Eröffnung des über dem

Po upartschen Band hervordrängenden Abszesses. Ausser

einer Striktur der Harnröhre völlige Heilung.

N0. 26/27. J. S te i u h au s-Warschau: Ueber Ausgang der

akuten Lebmtrophie in multiple knotlge Hyperplasie.

In den seltenen Füllen, wo die Patienten länger am Leben

bleiben. bildet die kompensatorische Hyperpiasie des Leberpar

cnchyllls einen Ausgang der akuten gelben Atrophie.

Sts Fall unterscheidet sich von den sonst beschriebenen

durch das Fehlen der Gallengangneubildung, welche die Haupt

crscheinung zu bilden pflegt. Die hyperplastischen Knoten konn

ten in diesem Fall nur aus von der Atrophie verschonten Leber

zellen entstehen.

N0. 27. Schwarz- Nestomitz: Ein Fall von Lysolvergif

tung.

Ein kräftiger Mann zeigte nach einem Schluck konzentrierten

Lysois heftige Vergiftungssymptome in Form eines tiefen Bausch

zustandes. Herstellung durch Magenaussplilung.

Klinisch-therapeutische Wochenschrift.

N0. 23. L a q u e u r - Strassburg: Ueber einseitige plötzliche

Erblindung nichttraumatischer Natur.

L. erörtert an der Hand je eines Falles die 5 häufigsten Typen.

Embolie der Art. centralis. rheumatische. Neuritis retrobulbaria.

Sehnervenatrophie nach profuser Blutung. präretinaler Bluterguss.

Blutung in den Glasköper. ‚

N0. 23. W. Stck el- Wien: Zur Diagnose und Therapie des

Keuchhustens.

Als ein Mittel. das sogar die Entwicklung des Keuchhustens

coupieren kann. empfiehlt St. das Euchlnin. Voraussetzung ist

dazu eine frühzeitige Erkennung der Krankheit. die gewöhnlich

erst vollentwickelt zur Behandlung kommt. Diagnostisch wichtig

ist im Anfangsstadium das Auftreten eines blassen Urins von

hohem spezifischem Gewicht. und ausschliesslich nächtliche

Hustenanfiille ohne objektiven Lungenbefund.

N0. 25—27. v. Niessen-Wiesbaden: Zu Professor

v. B e h r i n g s Immunisierungsversuchen gegen Tuberkulose.

v. N. unterzieht die Versuche v. B.s in ihren wissenschaft

lichen Voraussetzungen und Schlussfolgerungen einer durchaus

abfiiiligen Kritik. Vor allem sieht er in der vermeintlichen lin

mnnisierung nur eine Infektion mit Tuberkulose. die allerdings

Jahre lang latent bleiben kann. Bis jetzt ist der Beweis einer

Tuberkuloseimmunität und der vollkommenen dauernden Tuber

kulosefreiheit eines Individuums überhaupt nicht zu erbringen.

Nach allem erklärt sich von N. vom wissenschaftlichen. wie vom

ärztlich-ethischen Standpunkt gegen die praktische Verallgemeine

rung der Versuche sowohl in der Medizin wie im Veteriniirwesen.

B e r ge a t - München.

Englische Literatur.

B. H. E l I i 0 t: Eine Serie von 250 Staroperationen. (Lancet.

2. Mal 1903.)

Verfasser. der schon früher über eine grosse Anzahl von Star

operationen berichtet hat (Lancet. 8. Nov. 1902). ist Arzt am Augen

hospitaie zu Madras in Indien. Die in dieser Arbeit analysierten

250 Operationen wurden in der Zeit vom 30. November 1901 bis

l. Februar 1902 ausgeführt und sind alle Stamperationen auf

geführt mit Ausnahme der Fälle von sekundiircm Star und der

Fälle, die mit. Glaukom kompliziert waren. Bei 246 Fällen wurde

mit gleichzeitiger Iridektomie operiert. 3 mal wurde in einer

früheren Sitzung iridektomiert und 1 mal wurde ohne Iridektomie

operiert. Verfasser gibt dann eine genaue Statistik über die Art

der Linsentriibung. über Komplikationen vor und während der

Operation, sowie über nach derselben aufgetretene Zufälle. Was

die Erfolge anlang't. so heilten 240 Fälle mit befriedigender Seh

schärfe. 5 Fälle wurden gebessert, bei 5 Fällen wurde kein Erfolg

erzielt.

Alexander L0 w: Die Beziehungen des Mekoniums zur

fötalen Appendix. (Ibid.)

Verfasser hat 25 Föten auf das Verhalten des Mekoniums

untersucht und gefunden. dass die Appendix vermiformis von der

Mitte des 4. Monats an regelmässig Mekouium enthält und zwar

selbst dann. wenn das Coekum leer ist. Dieser Befund steht im

Gegensatz zu der Behauptung von M c A d a m E c c l c s. der sagt.

dass die Appendix nie Mekonium enthalte (Lancet. 14. März 1903).

D. L. C a i rn s: Behandlung der Beulenpest mit dem Serum

von Yersin. (Lancet, 9. Mai 1903.)

Die Erfahrungen des Autors wurden in zwei Pestepidcmieu

in Glasgow gesammelt. Er hält das genannte Serum für ein Heil

mitth von grösster Bedeutung; es wirkt sowohl bakterizld wie

auch antitoxlsch. Die beste 'Wirkung erzielt man durch früh

zeitige Anwendung und zwar spritze man das Mittel subkutan in

die zum Bubo führenden Lymphbahnen und gleichzeitig gebe man

intravenöse Einspritzungen; die Anfangsdosis sei 150 bis 300 ccm.

 

In ganz milden Fällen scheinen die subkutanen Einspritzungen zu

genügen.

A. E. Barker: Transsakrale Entfernung eines lnvagi

nierten Bektumkrebses. (Ibid.)

Verfasser entfernte bei einer Frau auf sakraicm Wege ein

Mastdarmkarzinom. das zu einer Invagination geführt hatte. Die

Methode ist dieselbe. die er schon 1887 für die Exzision invagi

nierter Darmteile angegeben hat. und bei der ein Austritt von

Darminhalt kaum zu fürchten ist. Einzelheiten sind im Original

nachzulesen.

Henry A s h b y und Sydney S t ep h e n so n: Akute Aman

rose nach Konvulsionen. (lbid.)

In den 5 von den Verfassern beobachteten Fällen handelte es

sich um schwere infantile Krämpfe ohne nachweisbare Ursachen.

die von Koma und Stupor gefolgt waren. Es bestand zeitweilig

völlige Blindheit ohne dass im Auge etwas Abnormcs zu entdecken

war. Meist bestanden auch Schwächezustiinde in den Extremi

täten oder Aphasie. Die Verfasser geben bestimmt an. dass

Meningitis basalis posterior. bei der auch vorübergehende Amau

rosen vorkommen. auszuschlierzsen war. Es Soll sich in diesen

Fällen um Anästhesie der Gesichtszentren handeln. Die begleiten

den Lähmungen. oft hemiplegischer Natul_'. können dauernd be

stehen bleiben.

S. Grant Andrew: Ueber einen Versuch. einen Fremd—

körper im linken Hauptbronchus durch perpieurale Broncho

tomie zu entfernen. (Ibid.l

Ein 15 jähriger Knabe aspirierte eine Metalipfeife: es gelang

nicht. dieselbe von einer Tracheotomiewundc zu entfernen; du die

Pfeife deutlich auf dem Röntgenbilde zu schon war. so ging Ver

fasser nach Besektion von Stücken der 3. bis ü. Rippe von hinten

her durch die Pieurahiihle auf den Bronchus los. Es gelang aber

auch jetzt nicht mit Sicherheit. den Fremdkörper zu lokalisieren.

Trotzdem verschwanden die Symptome und auch der Fremdkörper

war nicht mehr röntgenographisch nachzuweisen. Vielleicht wurde

er ausgelnmtct und verschluckt. Es erfolgt eine Uebersicht über

die bisher vorgenommenen ähnlichen Operationen.

A. E. Ba rk e r: Die Operationsresultate bei eingeklemmten

Brüchen. (Lancet. 30. Mai 1903.)

Die Arbeit stützt sich auf 406 Fälle. die hintereinander im

University Coliege Hospital zur Beobachtung kamen. Die Gesamt

sterblichkeit betrügt 31.2 Proz.. seit aber die Taxis fast ganz ab

schafft wurde. und auch in jedem geeigneten Falle die Bescktion

mit sofortiger Darmnaht vorgenommen wurde. sind die Resultate

besser geworden und ist die Morta.litiit auf 22.2 Proz. herunter

gegangen. Verfasser warnt demnach dringend vor der Taxis, so

wie vor dem Zurückbringen irgendwie verdächtigen Darmes; den

Kunstafter wendet er nur dann an. wenn der Zustand des Kranken

eine Resektion durchaus verbietet.

Leonard Rogers: Die Unterscheidung der kontinuier

lichen und. remittierenden tropischen Fieber durch die Blut

untersuchung. (Ibid.)

Die sorgfältige Arbeit beschäftigt sich mit den Untersuchungs

methoden Im allgemeinen und gibt dann die Ergebnisse einer

grossen Reihe von Blutuntersuchungen bei Typhns der Europäer.

Typhus der Eingeborenen Indiens. bei remittierenden Malaria

iiebern. bei der sogen. Febris coutinua simplex. bei nicht durch

Malaria erzeugten remittierenden I<‘iebern und beim Maltaiieber,

Nähere Einzelheiten müssen im Originale nachgelesen werden. hier

sei nur erwähnt, dass langandauernde Fieber in Indien, wie Ver

fasser glaubt. stets als Typhus oder Malaria aufzufassen sind.

Diese lassen sich meist durch die klinischen Untersuchungsmethoden

von einander unterscheiden. Zweifelhafte Fälle lassen sich meist

durch die Blutuntersuchung unterscheiden; es ist dies wichtig. da

die Malariaparasiten oft fehlen. Bei Malaria sind die grossen.

mononukleären Zellen vermehrt. Die Febris simplex coutinua ist

wahrscheinlich nichts weiter als Malaria und das nicht durch

Malaria bedingte remittierende Fieber der Eingeborenen ist Typhus.

Maltafieber kommt in Indien nicht vor.

H. Littlewood: Ueber den Krebs des Dickdarms.

14 Kolektomien, 10 Heilungen. (Ibid.l

Die frühzeitige Diagnose der Dickdarmkrebse ist sehr

schwierig: bei zweifelhaften Fällen sollte man stets die Probe

iaparotomie machen. Bestehen zur Zeit der Operation noch keine

Obstruktlonserscheinungcn. so macht man sofort die Resektion des

erkrankten Darmabschnittes (am besten Zirkuliirnahti. Besteht

Schon Obstruktion. so legt man einen Kunstafter an und re8eziert

später oder man lagert das zerfallene I)armstiick vor die Bauch—

hühle. legt eine Kotiistel an und reseziert ohne Narkose. 2—3 Tage

später. Eine Tabelle der vom Verfasser operierten Fülle beschliesst

die interessante Arbeit.

Simeon Snell: Peritomie bei dlfluser Keratitis und an

deren Hornhautleiden. (lbid.)

Verfasser hat von der Operation. die er unter Kokain und

Adrenalin schmci'z- und blutios macht. nie Nachteile. meist aber

grosscn Nutzen gesehen. Stets sollte man eine totale Umschnci—

dung machen. In frühen Stadien der diffusen Keratitis angewandt.

scheint die Operation die Krankheit fast zu allerlieren. in späteren

Stadien kürzt sie die Heilungsdauer ab und Scheint auch eine trans

parentere Kornea zu hinterlassen. Er operiert auch bei Ilornhanb

geschwilmn. Im ganzen wurde die Operation in 100 Fällen, mehr

fach auf beiden Augen zugleich ausgeführt.

F. M. A I t h 0 r p: 3 Fälle von perforiertem Magengeschwür.

(Ibid.)

Verfassers Fälle beweisen. wic viel ein prompter chirurgischer

Eingriff bei dieser schweren Erkrankung helfen kann. In 2 Füllen

sass die Perforation in der Vorderwand des Magens. (lcl' Sanduhr
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l'orm zeigte; der Verschluss war in einem Falle unmöglich (der

Pat. starb). Im 3. Falle sass die Perforation an der Hinterwand

des Magens. In jedem Falle wurde die Bauchhöhie gründlich aus

gespült. 2 von den 3 Fällen gcnascn.

Phiiip N. Rau d a l i: Die Versorgung von Verwundeten im

Seekriege. (Lancet. 23. Mai 1003.)

Verfasser bespricht zuerst die Unmöglichkeit. auf modernen

Kriegsschiffcn grössere Operationen auszufiilncn und Verwundctcn

die nötige Nachbehandlung angedeihen zu lassen. Er sieht eine

Lösung dieser wichtigen Frage allein in der Schaffung von Hospital

schiffen. die die Flotte zu begleiten haben. Diese Schiffe müssen

eigens zu (19111 Zwecke gebaut werden. eine iicschwindigiwit von

18—20 Knoten entwickeln umi für etwa 500 Kranke Raum haben.

Während des Seegefeohtcs halten sie sich in einiger Entfernung.

nach Beendigung des Gefechtes senden sie geräumige Dampf

pinasscn aus und übcrneiuncn die Vcrwundctcn. dencn‚während

des Gefechtes nur die erste Hilfe geleistet wurde. In Friedens—

zeiten können sie zum Transport der lnvaiideu von [adieu und

anderen auswärtigen Stationen benutzt werden. Auch das grösstc

Kriegsschiff" hat dann genug mit einem Arzte.

John O’Cono r: Zur Behandlung des Lungenechinokokkus.

(Ibid.)

Auf 84 Fälle von Echinokokkus. die der Verfasser im Laufe

von 8 Jahren in Buenos Ayres operierte. kamcn 50 chcr- und nur

3 Lungenechinokokken. Es ist in jedem Falle nötig. die genauere

Lage derselben durch Probcpunktion festzustellen. dicsclb0 sollte.

aber nur in Narkose und auf dem Operationstischc gemacht werden.

damit man die nötige Operation sofort. anschlic.ssen kann. Die

Operation besteht in der Rescktion mehrerer Rippen und freien

Inzision der Pieura. die Lunge wird dann sofort mit Kugcizangcn

gefasst und in die Wunde vorgezogen; hierdurch vermeidet man

am besten den Pneumothorax. Die vorgezogene Lunge wird

wiederum punktiert und nun unter Leitung der Nadel ein Ein

schnitt gemacht. Sobald die (‘_vste eröffnet ist. wird die übröse

Kaps<*i und die Lungenwundc mit der Haut vernäht. Die \\'lllldc

wird drainiert. Die 3 so behandelten Fälle gemiscn glatt.

Lorell D rage: Ueber subkutane Injektionen von zimt

saurem Natron. (lbid.i .

Verfasser verwendet 10—11pr0z. Lösungen in Glyzerin: ein

gespritzt werden 60 Tropfen per Injektion. Er hält das Mitth für

ein ausgezeichnetes Heilmittel bei frischer 'l‘ulwrkulosc. doch

werden auch ältere Fülle g‘bcssert. Merkwürdigcrwr»ise soll das

Mittel auch bei inoperablen Krebsen zu einer Verkleinerung und

Einkapselung des Tumors führen.

A. E. \Vright: Ueber therapeutische Einimpfungen von

bakteriellen Vaccinen. (Brit. Med. Journ.. 0. Mai 1003.)

Verfasser. der sich bekanntlich viel mit Schutzimpfungen

gegen Typhus beschäftigt hat (ein grosscr Teil der englischen

Truppen in Südafrika wurde mit seinem Sc_rum geimpft). gibt in

dieser Arbeit eine I'eiwrsicht über die von ihm ausgeführten

Impfungen gegen die verschiedensten Krankheiten. Am meisten

Nutzen sah er bei Staphyiokokkusinvasionen. also bei Furun

kulose. Akne. Sykosis und ähnlichen Dermatosen. Dann hat er

viele Versuche mit Koiivaccinen gemacht bei Choieiithiasis. Ap—

pendizitis. Cystitis etc. Wenn man weiss. wie wenig die Schutz

impfungen gegen Typhus geholfen haben. so wird man den gross0n

Hoffnungen. die Verf. in dieser Arbeit ausspricht. nur mit der

grössten Vorsicht entgegentreten. Immerhin sei die Arbeit allen.

die sich für diese Frage interessieren. empfohlen. Auch die Vac

cinebehandiung der Tuberkulose wird kurz gestreift.

R. Dawson Rudolf: Antitoxin in der Behandlung und

Prophylaxe der Diphtherie. (Brit. Med. Journ.. 9. Mai 1903.!

Im Krankenhause des Verf.. das 165 Kinderbetten enthält.

werden so früh wie möglich bei jedem Falle von Diphtherie Serum—

elnspritzungen von 3000 Einheiten gemacht. Die Sterblichkeit bei

dieser Behandlung betrug in den letzten 2 Jahren nur 3 l‘roz.

Seit 5 Monaten (während einer schweren Epidemie) wurden aus

gedehnte Versuche mit prophylaktischen Einspritzungen gemacht.

jede der Infektion ausgesetzte Person. sei es Kind oder Erwach

sener. Kranker oder Pfleger. erhielt Schutzimpfungen von 500

(kleine Kinder unter 2 Jahren 300} Einheiten. Seit dieser Zeit ist

kein Fall von Diphtherie im Krankenhausc mehr entstanden,

während früher fortwährend Fälle untcr den wegen anderer Leiden

im Spital liegenden Kindern vorkamcn.

F. J. M c C a n n: Deciduoma malignum nach der Menopause.

(Journ. of Obstctr. tilld Gynaccoi.. März 1003.)

Es handelte sich um eine 53 jähr. Frau. die 10 Kinder geboren

hatte. 18 Monate vor der Aufnahme ins Krankenhaus hatte die

Periode aufgehört und war für 12 Monate ganz ausgeblieben. Vor

d Monaten heftige Blutung. die sich alle 4-5 Tage. wiederholte.

Der Uterus war frei beweglich. gleichförmig weich und so gross

wie bei einer Schwangeren im 3. Monat. Eine Sondenuntcr

suchung löste eine mächtige Blutung aus. die. erst auf Tamponade

stand. Die Kranke starb wenige Tage nach der vaginalen Total—

exstirpation. Der Utcrus war voll von alten und neuen Blut

gerinnseln. die Utcruswändc waren sehr biutget'ässreich. Die

nähere Untersuchung (die auch vom pathologischen Ausschuss der

Obstctrical Societ_v of London imstätigt wurdci ergab. dass es

sich um ein typisches Dcciduoma maiignum handelte.

Charles A. B alla n c c. Haniilt0n A. B a lia n c e und Purvcs

Sie. w art: Zur Behandlung der chronischen, peripheren Fazialis

lähmung‘ durch Nervenpfropfung. (Brit. Mcd. Journ.. 3. Mai 1003.)

Bei allen Fällen peripherer Gesichtsiähmung. bei denen 6 Mo—

nate nach dem Auftreten keine wesentliche Besserung eingetreten

ist. empfiehlt sich ein operatives Vorgehen. Der Erfolg der

Nervenpropfung ist meist ein besserer bei traumatischen Fällen als

 
bei Lähmungen. die durch Eiterungen bedingt sind. Die Verf.

konnten durch I'ntersucbung eines kleinen exzidierten Nerven

stückchens peripher von der Verletzung in jedem Falle feststellen.

dass im peripheren Ende neue .\'crvenfascrn sich gebildet hatten.

Die Operation wurde meist so gemacht. dass der .\'. faciaiis am

Fornmen styioideum freigelegt und möglichst zentral durch

srhnitten wurde. Bei 0 Fällen wurde er in den Nervus accessorius.

bei einem in den .\'. giossopinil‘j‘ngcus eingepflanzt Letztere Me

thode wird am meisten empfohlen. da die Rindenzentren beider

Nerven nahe zusauuucniiegcn. I'tianzt man den l“aziaiis in den

Accessorius. SO erfolgen die Bewegung *n der Gesichtsmaskeln

assoziiert mit dcucn der Schulter. die Entstehung des Gesichts ist

in der Ruhelage völlig ausgeglichen.

George Per nett Ueber Arzneiausschläge.

Journ.. 10. Mai 1003.)

In einer sorgfältigen Besprechung der verschiedenen Arznei

ausschiäge und ihrer Diagnose behandelt Verf. besonders die durch

Arscnik bedingten Hautvcriindcrungen recht gründlich auf Grund

der bei der grosscn Arscnikvergiftung in Manchester gemachten

Erfahrungen. Bi sonders betont wird das häufige Vorkommen von

Ilcrpcs zoster. l‘ignmntierungen und Keratosen. aus denen sich

nicht selten Krebse cntwickcln.

.ioim D. ('ii1nlette: Ueber Daturavergiftungen in den

Malayischen Staaten Indiens. tibld.)

Namentlich die Samenkörner der verschiedenen Daturaartcn

werden in [adieu nicht schon zu Vergiftungen benutzt. indem man

sie unter die Nahrung oder den 'l‘hce mischt. Die Symptome glei

cllcn denen (icl' Atropinvergiftuug; es trctcn Trockenheit des Man»

des. I‘upillencrweiterung und heftige Herziw.<chleunigung tLiih

mung der lIcmlnungsfuscrn des \‘agusl auf. Bei innerlieher Ver—

abreichung der Samen tritt oft schon nach 15 Minuten völlige Be

wusstlosigkeit auf. die oft. 2 Tage lang anhält. Professionelle

Diebe bcnutzen dies zur Betäubung ihrer Opfer. Die .\lala_vvn

benutzen die Blätter von Datum Stramonium zu Umschlägen bei

\‘criwcnnungen ctc. und auch durch diese Verucndungsart sind

schwere Vergiftungen vorgekommen. Die Behandlung der Ver

giftung besteht in Magenspülung. wozu am besten 2prom. Lö

sungen von Kalium permangan. genommen werden. Auch Tannln

kann man versuchen. da es das l)aturin füllt. Gleichzeitig sorge

man für gründliche Oeffnung des Leibes und Diurese.

Patrick Manson: Experimentelle Hämoglobinurie in einem

Falle von Schwarzwasserfleber. (Ibid.)

Beschreibung eines Falles. bei welchem früher an der Gold

küste Sciiwarzwasseriieber bestanden hatte. Nachdem der Mann

nach England zurückgekehrt war. gelang es Manson. bei ihm

regrltnässig durch einmalige Gabe von 0,7 Chinin eine schwere

Hänmgiobinurie zu erzielen.

k Eine vergleichende statistische Studio zur Krebasterblich

eit. tibid.)

Der ungcnannte Verf. gibt ausführliche Tabellen über das Vor

kommen des Krebscs in verschiedenen Ländern und unter den ver

scllicdelicn Rassen: ferner berücksichtigt er die Häufigkeit des

Krebses bei den verschiedenen Berufsklassen. Er steht ent

schieden auf der Seite derer. die eine parasitäre Aetiologie des

Krebses annehmen. und er glaubt. dass fortgesetzte die Haut oder

Schleimhaut treffende Reize den Boden für die Ansiedelung der

Parasiten geeignet machen. Besonders empfänglich für Krebs

scheinen die Skandinavier und die Mitglieder der germanischen

Völkerfamiiie. Ferner scheint Krebs besonders dort vorzukommen.

wo Bier ein wichtiges Nahrungsmitth bildet. tlm Bier soll häufig,

wenn nicht immer Arsenik enthalten sein und Arsenik soll zu

Krebs disponieren, deshalb erkranken auch die Schornsteinfeger

häufig an Krebs. in ihrem Falle stammt das Arsen aus dem Russ;

chronischer Arsenikgebfliuch führt nach H utch i nson zu

Keratoscu und Krebs der Haut.) Wasserreiche Gegenden zeigen

eine grös.serc Krebsmortalität als trockenem. besonders aber wenn

sie zugleich sehr waldreich sind. Auch in den Tälern von aus

diesen Gegenden kommenden Flüssen findet sich auffallend häufig

Krebs. Vet'f. schlägt vor. eine sehr krebsreiche Gegend. wie den

Kanton Luzern. in kleine Distrikte zu zerlegen und methodisch

jeden Distrikt durcimuforschen. um durch allmähliche Einschrän—

kung und Allsschliessung der einzelnen iitioiogiwhen Möglichkeiten

dem wahren Grunde des Krebscs auf die Spur zu kommen.

\V. iordon: Ueber den Einfluss des Windes auf die

Phthise. tBrit. Med. Journ.. 23. Mai 1003.)

Gestützt auf seine Beobnchtungcn in Devonshire und auf

statistische. Studien glaubt Verf. feststellen zu können. dass west

liche und südwestliche Winde zu Devonshire den Phthisikern sehr

verderblich sind. die Sterblichkeit nimmt stets zu und die über

lebenden Fülle erleiden vielfach Versciflimmerungen. Diese Winde

bringen stets viel Regen mit und erzeugen auch sonst vielfach

Erkäitungskrankheiten und Bronchiaikatarrhe.

Sir l)_vcc D u ck wo rth: Ueber rektale Einverleing von

Antistreptokokkenserum bei maligner Endokarditis. tlbid.)

Es handelte sich um einen löjähr. Knaben. der an schwerer

septischer Endokarditis mit Geienkergüsscn. Schüttelfröstcn und

er_vthcmatösen Ausschlägen erkrankt war. Die Behandlung be

stand in täglichen rekta.ien Einverleiiumgcn von 10 ccm Anti

streptokokkenscruin aus gemischten Kulturen. ausserdcm wurden

täglich 3 Esslöffel frische Hefe per os gegeben. Völlige Heilung.

P. Stanic_v Biakcr: Ueber das Empyem im Kindesalter.

(Ibid.i

Verf. sah in verhältnismiissig kurzcr Zeit 81 Fülle und ana

lysiert die dabei gemachten Beobachtungen in dieser Arbeit.

60 Fälle wurden imkterioiogisch untersucht. ilma.l fand man

Diplokokkcn. 3mal Diplokokken und Streptokokken, 1 mal Diplo

(Brit. Med.



21. Juli 1903. 1273MUENOH.ENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

 

 

kokken und Staphylokokken. 3mal Streptokokkcn und 1 malStaphylo

kokken allein. Tuberkulose wird bei Kindern sehr selten als

Ursache gefunden. Die Prognose ist sehr schlecht bei Kindern

unter 1 Jahr (9 Todesfälle bei 10 Kindern). Von 28 Fällen zwi

schen 1 und 2 Jahren starben 11. Je älter die Kinder, um so besser

die Prognose. Im ganzen starben 31 von 81 Fällen. Alle Fälle

wurden mit lnzislon und Drainage behandelt. In 4 Füllen wurde

erfolglos zuerst die mehrfache Funktion versucht. Bei kleinen

Kindern empfiehlt es sich, 2 Tage vor der Operation einen Teil

des Ergusses durch Aspiration zu entleeren, der Schock bei dcr

Operation ist dann geringer. Der Einschnitt wird möglichst weit

nach vorne (mittlere Axlllarllnie) verlegt. da man dort die weitesten

Interkostairiiume findet und leichter ohne ltippenrescktion aus

kommt. Immerhin mussten bei 52 Kindern ein Rippenstück ent

fernt werden. In der Nachbehandlung kommt es vor allem darauf

an. frühzeitig das Drain zu entfernen. Man kürzt es vom l. Tage

an und entfernt es nach 1 Woche. So gelingt es häufig. völligen

Verschluss der Wunde in 3 Wochen zu erzielen. Lange. Eiterungcn

beruhen häufig auf zu langem Liegenlassen des Drains.

Robert H u tchinson: Saures Natriumphosphat gegen

alkalischen Urin. (Brlt. Mcd. Journ.‚ 30. Mal 1003.)

Verf. und seine Kollegen benützen seit etwa 2 Jahren an

dem grosscn Materiale des London Hospital das genannte Mittel

mit bestem Erfolge bei allen Fällen. in denen der Urin ammonia

kalisch ist. Am besten löst man 8,0 in 1/2 Liter Wasser auf und

lässt dies während des Tages trinken. Zweckmässig verbündet

man damit das Nehmen von Urotropln, das in saurem Urin be

sonders gut wirkt.

A. F. Meredlth Powell:

Krebse mit: Formalin. (lbld.)

Verf. verwendet eine 2 proz. Lösung von Formalin (1 Teil des

käuflichen Formalin auf 19 Teile Wasser); eine damit getränkte

Kompresse wird luftdicht auf dem ulzeriertcn Tumor befestigt

und üstündllch erneuert. Nach 1-_2 Tagen hört die Jauchung

auf und nach 12—16 Tagen stösst sich der Tumor ab. es erscheint

eine granulierende Fläche, die sich vom Bande her überhiiutet.

Die Methode soll ganz schmerzlos sein.

J. J. Ridge: Guaja.kol in der Behandlung der Pocken.

(lbid.)

Verf. benutzt eine Lösung von Gnajakol in Oliveniil (1:80).

Sämtliche mit Pocken bedeckten llautstellen Werden wenigstens

alle 4 Stunden mit diesem Oel gründlich eingefettct. Das Jucken

verschwindet sehr bald und selbst bei kontinierendcn Pocken

trocknen die Pusteln rasch ein, meist ehe sie die Reife erlangt

haben. “'erden sie reif. so sondern sie sehr wenig Eiter ab und

heilen ohne grosse Narben. Gleichzeitig setzt die Einreibung des

‘.uajakols das Fieber herab und verhindert den üblen Geruch,

der sonst von den Pockenkranken ausgeht.

l-‘r. E. Batt en: Der diagnostische Wert der Kopfhaltung

bei Erkrankungen des Kleinhirns. (Brain, P. 51, 1003.)

Nicht selten findet man bei Erkrankungen des Kleinhirns den

Kopf so stehen. dass das Ohr der der Verletzung gegenüberliegen

den Seite der Schulter genähert und das Gesicht der Verletzung

zugekehrt ist. Die Stellung des Ohres ist umgekehrt wie die.

Stellung. die man bei experimentellen Entfernungen eines Klein

hirnlappeus sieht. die Stellung des Gesichtes dagegen ist dieselbe.

Man darf übrigens diesem Zeichen keine allzu grossc Bedeutung

heimcsscn. da es zuw«*ilen auch ohne nachweisbare. Verletzung

des Kleinhirns beobachtet wird. Es kann demnach nur dann be—

nutzt werden, wenn andere Zeichen ebenfalls für einen Kleinhirn

tumor der entsprechenden Hälfte sprechen.

E. F. Buzzard: Zur Pathologie und Bakteriologie der

L n n d r y schon Paralyse. (lbld.)

Es gelang. aus dem Blute eines an L a nd r_v scher Paralyse

Gestorbenen einen Mikrokokkus in Reinkultur zu züchten. der sich

ebenfalls in grosscn Mengen auf der Spinaldura fand. Subdurale

Injektionen in Kaninchen erzeugten rasch sich ausbreitende Läh

mungen: es gelang, denselben Mikroorganismus \'0Il der Dura und

aus dem Blute der Kaninchen zu züchten. Sowohl bei dem

Kranken wie bei dem Kaninchen handelte es sich um Lähmung

durch Toxine. in den Nervengewcben oder in der Pin. und Arach

noidea konnte der Mikroorganismus nie gefunden werden.

\\'illiam Thorburn und James Gar dncr: Ueher einen

Tumor des Epistropheus. (lbid.)

Die Arbeit ist. von Wichtigkeit. da sie eine genaue Beschrei

bung der Funktionen des 3. Zervlkalsegmentes gibt. Der Tumor

wurde operativ entfernt. doch starb der Kranke.

Lewis C. B r u c c: Bakteriologische und. klinische Blutunter

suchungen bei akuter Manie. (Journal of mental science, April

lill.'i.)

\'erf. glaubt. auf Grund seiner Untersuchungen behaupten zu

können. dass die akute Manie (abgesehen von Kranken, die, an

Folie circnlaire oder Alkoholismus leiden) eine akute Infektions

krankheit ist. Tritt Heilung ein, so wird der Kranke hnmun; die

Krankheit bleibt aber. wie die andauernde Leukoc_vtose zeigt,

latent. Die Blutuntersuchung hat auch eine progmostische Be

deutung. Eine Leukocytnse von 18—20000 mit 70 Proz. oder mehr

multinukleärcn Zellen gibt eine gute Prognose, bedeutend geringere

Zahlen eine schlechte.

E. W. W hite: Die Behandlung der Geisteskranken in

Privathäusern und. in sogen. „homes“. (lbld.)

'l'. Outterson Wood: Geisteskrankheiten und das Gesetz.

(lbld.) ‚

Beide Arbeiten wenden sich scharf gegen die Von Sir William

Gowers verlangte Abänderung des englischen Gesetzes zum

Schutze der Geisteskranken. Beide Autoren verlangen genaue

Zur Behandlung inoperabler

 
['cbcrwachung aller Gelstcskranken, besonders auch der begin

nenden oder zwcifelhaftcn Fälle. Nur die geschlossene Anstalt

ist für diese Fälle geeignet. Die von Gowers empfohlenen

‚.nln'sing homcs". die unter der Leitung von Laien stehen. sind

vollkommen zu verwerfen.

H. Russe] A n d r e w s: Die Anatomie der schwangeren Tube.

(Journal of Obstctrics und Gynaecology, Mai 1903.)

Sorgfältige. gut illustrierte Arbeit. Verf. kommt zu den

Schlüssen. dass in den frühen Monaten der Schwangcrscbaft sich

in der Tube nicht annähcrml soviel Dezidiiit bildet wie im Utcrus;

in manchen Tuben bleibt die Deziduabildung aus anatomischen

Gründen überhaupt aus. Das Ei liegt nicht im Lumcn der Tube,

sondern intcrst.iticll im Muskel. Diese tiefe Einbettung lässt sich

nur durch die crmlicrcnde \Virknng des Trophoblasts erklären.

Das 'l‘i'ophoblust öffnet auch die Gefässc. ebenso bewirkt seine

zerstürcnde Kraft die ltuptur und den Abort.

William Th o r b urnc: Ueher Geburtslähmungen. (lbld.)

Verf. bespricht zuerst den Mechanisnms und den Sitz der

bei der Geburt entstehenden Lähmungen. Bei der sehr ungünstigen

Prognose empfiehlt es sich. in jedem nicht bald besser werdenden

Falle den Plexus bi‘:ichi:|lis' freiznlcgcn. Die. Verletzung sitzt

mcistcns an (ler \'erbimlung der 5. und (i. Zcrvikalwurzel. Meist

wird es sich darum handeln. perineurale Schwielen und das zwi—

schen den Stümpfen liegende Narbengeu’cbe zu entfernen. die

Stümpfe anzufrischcn und dann zu nähen.

B. Sha w: Untersuchungen über den Nutzen der intra

vaskulären Einspritzungen antiseptischer Lösungen. (Journal

of Hygiene No. ll. 1002i.)

Die an Kaninchen ausgeführten Untersuchungen ergaben,

dass die intravenösen Einspritzungen von (‘hlnosol, Guajakol oder

Formalin eher schädlich als nützlich wirkten bei Tieren. die vor

her mit B. pyocyancus oder mit 'l‘uberkulose infiziert werden

waren.

n 1Graham S il] i t h: _Die Verteilung der Diphtheriebazillecn.

( iit.) ‚

Man findet Diphthcrlebazillen seht häufig bei Menschen. die

mit Diphtherickrankcn in Berührung gekommen sind. bei anderen

gesunden Menschen findet man sie dagegen nur sehr selten (3 mal

bei 1511 darauf untersuchten Personen). Man muss deshalb alle

mit Diphtheriekrankcn in Berührung gewesenen Personen, sowie

auch die Rekonvaleszentcn solange isolieren. bis 2 oder mehr

Untersuchungen das Fehlen der anillcn bewiesen haben. Der

H ofm an n sehe li:|zillus. der sich überaus häufig im Munde der

ärmeren Klassen findet. ist uns<-hädläh für den Menschen.

William Findla y: Die Behandlung unbemittelter Phthi

siker. (Glasgow Modic. Journ.. Mai 1003.)

Verf. verlangt die (in einigen Städten bereits fakultativ ein

geführte) obligatorische Anzeige aller l‘hthisiker. Ein Sanitäts

beamtcr hat: den Fall dann zu untersuchen und zu entscheiden. ob

Behandlung und Isolierung im Hause möglich sind. Wenn nicht,

werden die Kranken zwangsweise dem Sanatorium überwiesen.

wo sie bis zur Heilung oder bis zum Tode verbleiben. (Wer die

Kosten hierfür zahlt. wird nicht mitgeteilt. Ref.)

'l‘. N. K el_v n a k: Die Auswahl geeigneter Phthisiker für

die Sanatoriumbehandlung. (Edinbuilgh Mcd. Journ., Mai 1903.)

Verf. berechnet. dass es in ganz England nur etwa 140 Frei

heiten in Sanatorien für l‘hthisiker gibt. Für den Mittelstand.

der etwas zahlen kann. gibt es 400 und für sehr wohlhabende

Leute etwa 500 Betten. Verf glaubt. dass zahlreiche gänzlich un—

geeignete Fälle den Sanatorien überwiesen werden, und er gibt

genaue Regeln für die Unterscheidung von geeigneten und un

geeigneten l"iilln. Er schlägt vor. zur Bekämpfung der Phthise

folgende Einrichtungen zu treffen. In jeder Stadt gebe. es eine

oder mehrere Polikliniken für Phthislker. hier werden die Fälle

untersucht. beobachtet und behandelt. Akute und zweifelhafte

Fälle werden einem mit der Poliklinik verbundenen Kranken

liflllSt‘ für Tuberkulüse ülwrwicscn. geeigncte Fälle dagegen dem

auf dem Lande gelegenen Satmtorium. Für Kinder müssen be

sondere Sanatorien. am besten am Meere. errichtet werden.

Alex James: Trophische Veränderungen nach Verletzungen

von Nerven. (Scottish Mcd. und Surgic. Journal. Mai 1003.)

Die Arbeit enthält 3 sehr interessante Krankengeschiflnten.

Ein Ziüjähr. Grubcnarlwitcr erlitt eine Verletzung der “'lrbclsäulc.

im Anschluss daran bildeten sich multiple. Lipome aus. Im 2. Falle

handelte es sich um einen 212‚iährigcn Soldaten. der in Südafrika

durch das Mctukarpophalangcnlgclenk des Mittelfingers geschossen

wurde. Der Finger wurde steif. Bald darnach bildete sich zu

erst an der befallenen. später auch an der anderen Hand und

an den Handgelenlum ein Zustand aus. der als lokal aspliyktisclie

Form der lt a y n a u d scheu Krankheit bezeichnet Werden nnmstc.

Der steife Finger wurde amputiert. alles Narbengewebe entfernt;

und die befallencn Nerven ordentlich frclgmnacht. Es trat völlige

Heilung ein. Ein 10 jähriges Mädchen litt früher an einer Knochen

afl'ektion des Ellenlmgcns, die mehrere Operationen nötig machte.

Einige Jahre nachher begannen die. drei ersten Finger der be

treffenden Seitc kalt und taub zu werden. Dann trat eine Onychie

der entsprechenden Nägel auf. die zu starken Verdickungen und

Verkriinunungcn der Nägel führte. Nachdem alle notieren Be—

handlungsversuchc. wie Entfernung der Nägel. Salben, Massage

und Elektrizität. Heissluftbiider und Röntgenstrahlen erfolglos

angewandt Wären. schnitt man auf den Medianns ein, der in dich

tes Narbcngewebe eingebettet war. Er wurde gelockert und es

folgte völlige Heilung.

A. Maitlmld Rum say: Diagnose und Behandlung der

Iritis. (lbld.)
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Besprechung der verschiedenen Formen der Iritis. Bie Be

handlung besteht in Bettruhe im Dunkelzimmer. einfacher Diät und

einem Abführmittel im Beginn. Atropin wird alle -i Stunden ehr

geträufelt. oft in Verbindung mit Kokain oder Dionin. Das beste

Mittel gegen die Schmerzen sind Kälte und Blutegel lokal und

Quecksilber innerlich. Letzteres wird in der Form von Kalomel zu

sammen mit Opium gegeben. AusgeZeich|mt wirkt gegen die

Schmerzen nach das Aspirin. Alle diese Mittel helfen nichts in den

Fällen von lritis. bei Welchen der intraokulärc Druck erhöht ist.

Manchmal helch Escrin oder Pilokal'pin. doch ist die Verenge

rung der Pupille wenig witnschcnswcrt. Meist ist es besser. die

Korina zu punktieren. Ausser den genannten Behainllnngs

methodcn muss stets auch die Ursache der Krankheit bekämpft

werden. Bei der syphilitischen Iritis muss man neben der anti—

s_vphiiitischen Behandlung oft ein Blasenptiastcr an der Schläfc

oder hinter dem Ohr auflegen und die Stelle \\'ochcnlnng wund

haltcn. Sehr hartnäckig sind die mit Gicht kmnpiizicrtcn Fälle.

Es bilden sich oft S_vncchien. gegen die man iridektomicrcn muss.

Am ungünstigsten verlaufen die Fälle von tuherknlöser Iritis. wenn

auch manche Fälle ausheilen. so muss man doch öfters das Altge

entfernen. um sympathische Entzündung des anderen Auges oder

allgemeine Ausbreitung der 'i‘ulwrkulose zu verhüten.

O. I“ l y n n: Kongenitale Hypertrophie des Pylorus. (Austral

aslan Med. Gaz.. Dezember 11x12.)

In dieser interessanten Arbeit sticht Verfasser nachzmveisen.

dass es sich bei der angeborenen I'ylorushypcrtrophic nicht um

eine nervöse Erkrankung (Gastrospasmust handelt. sondern dass

sich die Missbildung auf phylogenetische Weise erklären lässt. Er

hält dcn hypertrophist‘hcn I’_vlorus für eine atavistische Bildung

und verweist auf ähnliche Bildungen bei gewissen Edcntatcn

(grosser Ameisenesser und manche .\rmadillosi. Der I’ylorus dieser

Tiere ist der physiologische Typus der beim Mcnschcn patho

logischen l‘ylomshypcrtrophie. beide gehen zurück auf die sogcn.

‚.Magenmiihlt“ der Krustazeen.

Dixon und Bi'odie: Die Einwirkung der Arzneimittel

auf die Muskeln der Bronchien. (Journal of Pli_\'siol. Xo. II. 1901!.)

Am leichtesten konnten die Verfasser Reflexspasmus der Bron

cheolen erzielen durch Reizung gewisser Teile der .\'asensr-hleim

haut (besonders der hintere Teil des Septumsi. Pilokarpin und

Muskarin sowie Morphium in grossen Dosen erzeugt typische Zu

sammenziehung der Bronchiolen. Atropin hebt diese \\'irkung auf

und erzeugt eine lange andauernde Erweiterung der Bronchiolen.

Praktisch folgern die Verfasser aus ihren Versuchen. dass die Hei

lung des Asthmas anzustreben ist durch intfernung der Reflex

area in der Nase. Der Anfall selbst wird am besten bekämpft

durch eine subkutane Einspritzung \'Ull Atropin. Lobclia erweitert

vorher verengte Bronchiolen nur ganz voriibergehcnd. wendet man

es bei normal Wetten Bronchiolen an. so erweitert. cs dieselben.

Nebcnniercncxtrakt und Ergotin hatten keinen nachweislmmn Ein

fluss. J. P. z u in B u s e h - London.

Vereins— und Kongressberichte.

Berliner medizinische Gesellschaft.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 15. Juli 1903.

Fortsetzung der Diskussion über den Vor

trug des Herrn Orth: Ueber Impftuberkulose.

Herr M a x \\' ol f f berichtet über einen Fall. in dem es ihm

gelang. von einem Fall primärer Darnituberklllose aus ein Kalb

zu infizieren. Er glaubt. dass es sich da um einen Fall Voll Perl

sucht beim Menschen gehandelt habe.

Herr W e s t e n h ö f f e r hat ebenfalls menschliche Tuber—

kulose auf ein Kalb übertragen können. dasselbe hatte nach

8 Monaten eine 'i‘ulwrlmlose sämtlicher Organe. Er glaubt. dass

es sich in seinem Fall um echte menschliche Tuberkulose handelte.

Die negativen Resultate anderer Forscher glaubt er dadurch er

klären zu können. dass sie einmal nicht lange genug gewartet.

haben. dann auch. weil sie mit Kulturen gearbeitet haben. wäh

rend auch früher schon mit. tulwrkulösmn Organstiicken positive

Resultate erzielt wurden. Diese gleichzeitige lfclwrimpfung der

th'gnhstiickchcii schnitt einen Lucns minoris resistcntiac.

Ilcrr Raginsky weist darauf hin. dass die positiven Re

sultate im Itcichsgesundlwitsamt gerade mit Fällen erzielt wurden,

die nur eine ganz isolierte 'l‘uberkulose hatten. In 2 Fällen han

delte es sich nur um kirschgrosse Knoten in den .\Iesmterial

drüscn. während die übrigen Organe gesund und die Kinder an

einer anderen Erkrankung gestorben waren. Aus dieser Spärlich

kcit der Herde glaubt er scliliessen zu können. dass es sich nicht

um menschliche 'I‘ulwrkulosc. sondern um Pcrlsucht gehandelt

habe. Eine solche Infektion kommt nach seinen Erfahrungen

aber sehr selten vor (l‘.’——Ii Fälle primärer ll:ti'intlil)ci'ktilose unter

14m Sektionen).

Herr II a nse m a n n bemängelt, dass Wolff von vor1r

herein die \'crs<-hiedenheit von Perlsucht und menschlicher Tuber

kulose anerkannt habe. das sei doch eben zu beweisen. ir will

in letzter Zeit einen Fall primärer l“ütterungstuberkulose durch

Milch la‘olmclltci. haben.

llcrr llenbner gibt. die Seltenheit primärer Darmtubcr

kiilose zu. Dagegen könne er Baginsk y nicht zugeben. dass

die Spärlichkcit der Herde dieselben als Perlsucht charakterisiel'c.

Es handle sich wohl um eine frische Infektion. Auch in Lungen

 
und Brombialdrüsen kann ja die Tuberkuloe lokalisiert bleiben.

Herr Sch ü t z: Dass die Menschentuberknlose auf das Vieh

in einigen Fällen experimentell übertragen werden kann. ist nicht

zu ver\vmniern. Im ganzcn gelingt es aber sehr selten. mit Men

schentulwrlwlbazillcn Rinder krank zu machen. während das mit

Itindertubcrkeiimziilcn fast immer gelingt: auch B e. h ring hat

diese Bemerkung gemacht. Positive Resultate beweisen aber noch

nicht die Identität von Rinder- und Menschentuberkulose: auch

den 'I‘_vphus könne man auf das Tier" übertragen und er sei des

halb doch keine 'l‘ierkrnnkhcit. Er hält seine Ansicht von der

\'erschhalenhcit der Rinder- und Menschentuberkulose. die durch

die Spärlichkeit. der positiven Resultate des Reichsgesundheits

amtcs gestützt wird. aufrecht.

Herr K o s s e l bemerkt in Bezug auf \\' e s t e n h ö f f e r‚

dass die Beobachtungszeit von 4 Monaten eben die Verschieden

heit von Rinder- und .\lenschcntulu-rkelbazillcn gelehl't habe: er

stere wirken in dieser Zeit schon krankmachend. 'I‘ulnerkelbazillen

kulturen werden durchaus nicht einfach resorbicrt. ihre lokale

Wirkung sei von der der th'g:|iistiiclwhcn nicht Verschieden.

Ilerr B. 'l" ra. e n k e l: Herr Ort h meint die Möglichkeit der

l'cbertragung der Menschcntuberkulosc auf das Rind bewiesen

zu haben. \\'ie gross die Gefahr für den Menschen durch die Perl

sucht ist. das hat er gar nicht in Betracht gezogen. Nach K oc h

ist die Gefahr eben minimal.

Herr \Volff: Koch hält .\Iil&‘l‘(‘gelll gegen die Perlsucht

nicht für nötig. diese Ansicht könne er nicht teilen.

Herr Ort h: Die Möglichkeit der I'clu-rtrngung der Tuber

kulose vom Menschen auf das Rind haben seine Versuche — und

andere haben gleiche Resultate erhalten — gelehrt. während

Koch die absolute I'nempfänglichkeit des Rindes betont hatte.

Die Mussrcgclii gegen die Perlsncht müssen aufrecht erhalten

werden. auch wenn die Gefahr für den Menschen wirklich gering

sein sollte. denn es handelt sich eben um .\l(‘llh‘t‘llt‘lllt‘ltt‘ll.

Ilerr Las sa r meint. dass die \'erlannilungen doch eine ge

wisse Verschiedenhcit von Rindcr- und .\Icnschentuberknlose er

geben haben. J a p h a.

Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 18. April 1903.

Vorsitzender: Herr G. S c h in 0 rl.

Vor der Tagesordnung:

Ilcrr Hermann B e c k e r: K r ö nl e i n s Operation bei

retrobulbären Tumoren mit hochgradigen Exophthalmus —

Erhaltung des Bulbus.

Am ö. Februar d. .Is. wurde in der Augenabtcilung des Stadt

kranlwnhauscs Dresden-Johnunstadt bei einer 42 Jahre alten. sonst

vollkonnncn gesunden Frau am rechten Auge die temporäre osteo

plastische Itcsektion der äusservn Orbitalwand nach K r ö nlein

ausgeführt. weil ein hochgradiger rechtsseitiger Exoplltlnilmus von

ca. 12 mm bestand uml ausscrordentlich heftige Stirnkopfschmel" ‘n

rechts vorhamlen waren.

Da der rechte Bulbns in seinem vorderen Abschnitt nach unten

und nasenwärts gesenkt. die Beweglichkeit desselben temporal

wärts und nach oben fast ganz aufgehoben war - nach unten

und 1nedianwärts bestand noch eine geringe Beweglichkeit —.

weil endlich die laterale Hälfte des oberen Orbitalrandcs verdickt

und auf Druck beträchtlich sclnnerzhaft war, so wurde die Dia

gnose: retrolmlbärer Tumor oben schläfemvärts in der Orbita ge

stellt. .

Die K r ö nicht sehe Operation. welche nach den Angaben

D o m e l a - N i e u w c n h u i s ausgeführt wurde. bestätigte diese

Anschauung. denn es wurden 2 etwa kleiim'xtlnussgrosse Ge

schwülste von derber Konsistenz aus der angegebenen Gegend ent—

fernt. Die mikrosimpisehc Analyse. weiche zuerst von Herrn

Dr. leipel ausgeführt wurde. ergab metastatischc Platten—

epltbelkarzinome.

Der Ballons wurde mit anfänglich guter Sehschärfe erhalten.

Allein es fiel schon während der Heilung auf, dass der rechte Aug

apfel immer noch um ca. 5 mm vorgctrieben blieb. dass die. Be

weglichkeit allmählich immer mehr abnahm uml dass sich flüch

wieder Schmerzen in der rechten Kopfhälfte einstellten.

Nachdem Patientin 5 “'ochen nach der Entlassung aus der

Augenabtcilung — die Heilung hatte gleichfalls 5 \\'ochen ge

dauert H zu Hause gewesen war. liess sie sich zum zweitenmal

aufnehmen. weil die rwhtsseitigen I\'opfschmerzcn wiederum un<

erträglich geworden waren.

Jetzt ist der Ruhms vollkonnncn unbeweglich. die Sehschärfe,

welche unmittelbar vor der Operation ungefähr gleich y; der nor

lnalcn war. ist zurzeit derartig gesunken. dass nur noch ganz

grosse Gegenstände. z. B. ein Kopf. verschwommen wahrgenommen

werden; intraokular besteht kein abnormer Befund.

Die Prognose quoad vitam ist schlecht.

Es handelt sich gewiss um ein Rezidiv. In den nächsten Tagen

soll deswegen die vollständige Auswcidung der rechten Augen

höhle ausgeführt werden.

Herr Fritz v. Mangoldt stellt vor der Tagesordnung

einen 33 jährigen .\lar_kthelfcr vor. bei dem er gcnötigt. war, wegen

Dünndar1ntmnor innerhalb t! Monaten 2 mal eine ausgedehnte

Darmresektion vorzunchmen. Die Eltern des Kranken starben

beide an l‘hthisis‘. Er selbst war früher luetisch. Seine jetzige Er.



21.Juli 1903.
1275MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCIIENSCIIRIFT.

krankung führt er auf einen am 12. XI. 1901 erlittenen I'nl'aii;

.\usgieiten auf ebener Erde beim Tragen eines ca. 30 Liter ent

haltenden Fasses zurück. Das Fass stiess ihm dabei gegen den

Leib und trat darna.ch ein Bluterguss in der Unterbauehgegend

und im IIodensack auf. Das \\'asseriassen war in der ersten Zeit

nach dem l'infuile erschwert und erfolgte nur unter Brennen. Ver

letzter trat iwfort in ärztliche Behandlung, setzte aber nicht die

Arbeit aus. Im Februar ltli'.’ Verschlinnnerte sich sein Zustand,

es traten heftigere Schmerzen in der Magen- und l.'nterimuchgegend

ein. dazu gesellten sich Allt'stossen, Appetitlosigkeit, Abmagerung.

Dabei war der Stuhl geformt und fest, zeigte voriilwrgchend Blut

lwimengung. Bei seiner Aufualnne im L‘arolahaus am tl. \'I. 1002

fand sich ein faustgro.<ser‚ höckeriger, äusserst leicht Verschiel»

lieber. harter Tumor in der (Interlmucl1gegend‚ der sich bei der

am 12. \'l. 1002 vorgenommenen Laparutomie als dem unteren

Teil des .lejunums zugehörend erweist. Die Geschwulst umgriit'

ringförmig und flächenhat‘t den Darm. \\'eiterhin finden sich

noch mehrfache, aber Weniger ausgedehnte 'I‘umorsteilen regellos

in der Darmwand zerstreut. Itesektion eines 80 cm langen Dünn

darmstiickes. Einteroauastomose. Der eXstirpierte Darmtumor

zeigte ausgmiehnte IIiihlenbildungen neben dazwischenliegendeti

leichten Einsehnürungen des Darmes. Die Wand des Darmes

ist ausserordentlieh verdickt, starr. nicht mehr faltbar, auf der

Inneniliiche mit schmierigen, blutig gefärbter) Belägen bedeckt.

Eine eigentliche Striktur besteht nirgends. .\Iikroskopiseh erweist

sieh der Tumor als Run dzellensarkom. Patient verlässt

am 5. VIII. mit einer (lewichtszulnihme von 28 Pfund die Anstalt.

.\m 27. II. 1003 lässt sich Patient von neuem in das ('arolahaus aut

nehmen wegen erneuter I.eib.<elnnerzen‚ häufigen Durchfiiilen und

schwarzer Blutbeimengutug beim Stuhl. Puter den Billlt.‘lltlt‘t'kfll

fühlt man abermals einen i’austgrossen. ver.<chiebiicheu‚ harten

Tumor links unterhalb des Nabels. Dieser Tumor erweist sich

bei der am 9. III. 1903 vorgenommenen abernuiligen Eriitl'uung

der l'nterleibshöhle als ein von der Enteroanastomosenstelle aus

gehendes ausgedehntes Rezidiv. Resektion \'Ull 62 cm Dünndarm.

I—lntermin:istomose. Glatte Heilung. Die Blutuntersuchung ergibt

in; I‘roz. Hämoglobin. Zahl der roten B1utkiirperchen 5‘/4' Millionen,

Zahl der weisseu 5312. Zeichen von H o d g k i n scher Krankheit

lies<a-n sich an dem Kranken nicht nachweisen.

Das seltene Darmpriiparat wird demonstriert.

Tagesordnung: ‚

llcrr A. Burkhardt: Ueber Häufigkeit und Ursache

menschlicher Tuberkulose auf Grund von ca. 1400 Sektionen.

(Erscheint in extenso \'t)l'il\lSfliClltli€ll in der Zeitschr. f. Ilyg. u.

Illft‘kllOliskl‘tll'ikh.)

Im Dresdener pathologischen Institute wurden in der Zeit

vom 1. Januar 1900 bis 1. Juli 1901 von Obermcdizinalrat Dr.

Sc h in 0 rl und seinen Assistenten 1452 Leichen unterscltica‘lslos,

wie sie gerade zur Sektion kamen, aufs genaueste nach Tuber

kulose durchforscht. Nicht als Tuberkulose gezählt wurden

\'erwachsungen der Pleura und Indurationen an den Lungen

spitzen, wenn nicht noch anderweite Zeichen von Tuberkulose

vorhanden waren. Verkäsung und Verkalkung wurde als Tuber

klll()>0 gerechnet.

Unter den. 1452 Sektionen waren 190 Kindersektionen

(105 m., 85 w.). Davon waren 118 (60 Proz.) frei von Tuber—

kulos0. 72 (40 Proz.) waren von Tuberkulose befallen. Von

diesen 72 sind 35 (ca. 50 Proz.) an letalcr Tuberkulose zu Grunde

gigatiigt‘tl, 37 litten an nicht letaler Tuberkulose. Nur 7nral

fand sich vernarbte Tuberkulose und zwar bei älteren Kindern.

36mal von den 72 Fällen fand sich Tuberkulose der Lungen,

davon 21 mal weit vorgeschritten. Im Alter von 6 \Uochen bis

12 Monaten wurde bereits 7mal letale Tuberkulose beobachtet,

von 1—5 Jahren 11mal, 6—14 Jahren 9mal‘, 15—18 Jahren

13mal. in den Jahren 14—18 tritt schon die latent irraktivc

'l uberkulose mehr in den Vordergrund.

Von den 1262 Sektionen Erwachsener (700 m., 562 w.) waren

113 (60 m. und 53 w.) frei von Tuberkulose, also ca. 91 Proz.

waren von Tuberkulose befallen. Bei Privatsektionen in den

be-ten Kreisen wurden neuerdings von Obermedizinalrat. Dr.

S eh m o rl 70 Proz. Tuberkulose gefunden.

Einteilung der Tuberkuloscn in letale und nicht letale, latent

aktive und latent inaktive und manifeste Fälle, ganz so wie

.\' ä geli seinerzeit die Klassifizierung auch vorgenommen hat. Tu

berkulose der Lungen 865ma1: 300mal (154 m., 146 w.) fand sich

in den Lungenspitzen vernarbte Tuberkulose. Latent begin

nende 91 mal (55 m., 36 w.), manifeste 474 mal (302 m., 172 w.).

Bronchialdrüsen waren 823 (473 m., 350 w.) in Mitleidenschaft_

gezogen, Zervikaldrüsen 368 mal, Mesenterialdriisen 312 mal,

Darm 311 mal u. s. f.

Von den 1149 Tuberkulosen endeten 466 = 41 Proz. lotal

(305 m und 161 w.). Von diesen 466 entfallen 165 (: 35 Proz.) auf

die Altersklasse von 18—30 Jahren; 124 (= 27 Proz.) auf die

Altersklasse von 30—40; 81 (= 17 Proz.) auf die Jahre 40—50,

 

allmählich sinkend bis auf 11 (:* 2 Proz.) in der Altersklasse

von 70—80 Jahren. Auch auf 100 l“älh- gleichen Alters be

rechnet sinkt vom 30. Jahre an ganz auffallend und gleich

mässig die Mortalitiit; dasselbe war auch von X ägeli bereits

konstatiert. worden.

Von den 466 letalen Tulwrkulos:-n wurde die Hauptdiagmm»

].ungentubt rkulosc als 'l‘mlesursaehe 369 mal (245 m. und 124 w.)

(—_ 79 l’roz. der letalen Fälle) gtstellt. 143 Fälle (:; 39 Proz.)

betrafen wieder das kl'iiftig‘sie Alter von 13—30, 101 Fälle

(:: 27 Proz.) das Alter von 30—40, ebenso wie letale Tuber

kulose überhaupt allmählich nach dem höheren Alter zu ab

nehmend bis auf 1,5 Proz. sinkt.

Latent aktive Tuberkulose (in der Hauptsache Verkäsung)

wurde 200mal (100 m., 109 w.) konstatiert. Auf je 100 Fälle

gleicher Altersstufe berechnet fanden sich im 18.—30. Jahre

12 l’roz.‚ allmählich ansteigend bis auf 22 I’roz. im Alter

von 80—90 Jahren.

Latent inaktive '1‘uberkulose. in der Hauptsache Kalkherdc

in Lungen und Drüsen, fand sich 474 mal (235 m. und 239 w.);

auf 100 Fälle gleichen Alters berechnet 26 I’roz. zwischen dem

18.—30. Jahre, 34 l’roz. zwischen dem 30.—40. Jahre, 38 Proz.

zwischen dem 40.—50. Jahre. allmählich a u s t e i g c n d bis

auf 61 l’roz. zwischen dem 80.—90. Jahre. Beide, latent

a k t i v e und l a t e n t i n a k t i v e, Tuberkulosen zeigen im

Gegensatz zu den letalen 'l‘uberkulosen ein ganz gleich

liliissig't's Steigen nach dem Alter zu.

licrr Adolf S c h m i d t: Bemerkungen zur Diagnose der

Lungentuberkulose.

Ankniipfeml an den \'or:iusgehenden Vortrag von Burk

h a rdt bespricht S. die. Konsequenzen. weleho sich aus den

N ä g e l i sehen und den B u r k h a r d t scheu Untersuchungen

für die Praxis ergeben. Er betont zunächst, dass die Einteilung

der Tuberkulown in progressive und latente (mit den Unter

abteilungen der aktiv und inaktiv latenten) auch von der Klinik

accepticrt zu werden verdient. nur darf man dabei nicht ver

gessen, dass die Begriffe von klinisch latent und anatomisch

latent sich niemals vollständig decken werden. Sodann erörtert

er die Notwendigkeit einer Methode, welche es gestattet, die

klinische Diagnose, speziell der Lungmtschwindsucht, weiter aus-

zudehnen, und zwar bis zur Grenze zwischen aktiv und inaktiv

latenten 'l‘uberkulosmt, denn alle aktiven (auch die aktiv 1a t o n -

ten) Tuberkulosen gehören unter die Behandlung oder wenig

stens die Aufsicht des Arztes, während von den inaktiv latenten

eine direkte Gefahr für den Träger nicht zu besorgen ist. Die

A r l 0 i n g — (‘ o u r m 0 n t sehe Serumprobe und die K o c h sehe

Tuberkulinprobe erfüllen diese Forderung nicht, indem sie einer

seits bei schweren manifesten Tuberkulosen versagen, andererseits

auch noch einen Teil der inaktiv latenten, also vernarbten und

ungefährlichen Tuberkulosen anzeigen. Indem er dieses Ver

hältnis zahlenmässig nachweist. glaubt S. den Wert beider Proben

mehr auf der negativen Seite suchen zu müs5en; der positive Aus

fall berechtigt uns nicht ohne weiteres den Patienten für

tuberkulös er k rankt und damit für behandlungsbediirftig zu

erklären.

Es ergibt sich daraus, dass der Standpunkt des praktischen

Arztes in der Frage, wenn die Behandlung der Tuberkulose ein

zusetzen hat, vorläufig noch derselbe bleibt, wie bisher. Unter

den Zeichen, aus welchen wir auf eine beginnende Lungentuber

kult>sc scliliesscll. stehen die Ergebnisse der Auskultation und

Pcrkussion immer noch an der Spitze. S. hat nun wiederholt die

Erfahrung machen müssen, dass in der Deutung derselben Fehler

gemacht wurden, und zwar in dem Sinne, dass f ä l s c h l i c h e r -

w e i s e die Diagnose auf Lungentuberkulosc gestellt wurde, und

dass die betreffenden Patienten dadurch ein so schweres psychi

sches Trauma erlitten, dass sie körperlich und geistig arbeits

unfähig wurdcn. Es war das für ihn die Veranlassung, sich cin

gehender mit den in dieser Richtung wirksamen Fehlerquellen

zu beschäftigen. Seine Untersuchungen erstrecken sich auf fol

gende 3 Punkte:

1. auf die durch unregelmässige Konfiguration des Schulter

giirtels vorgetäuschten Dämpfungen und Schrumpfungen einer

Spitze;

2. auf die Blutungen aus kleinen, schwer zu. erkennenden

Bronchiektasen resp. die diesem analogen erweichtcn und in

Bronchien perforierten Bronchialdrüscn;



1276 i\io. 251MUENCHENEIE _MEDIZI NlSCHE WO(‘llENSUURIFT.
 

3. auf dio- an den l. u n g c n r ä n d e r n cnistchctnhn

Pseudorassel— und ii4‘iik‘g't‘l‘iillst'ilt‘.

Die Fehlerquellen, weiche aus diesen l“aktorcit entspringen.

werden an der Hand von Beispielen erörtert, in denen häufig

erst der n eg a t i v e Ausfall der Tuberkulinprobe den Beweis für

das Nichtrorhamlcnwin einer aktivvn Tuberkulose erbrachte.

Besonders eingehend bespricht S. die. ad 3 genannten Pseudo

geriiusche, welche. nicht mit den früher (von Tr e u p el u. a.)

beschriebenen I’seudoge'räuschen identisch. aber dartnn nicht

weniger häufig sind. Eine l‘1rklärung derselben vermag er bis

her nicht zu geben.

(Diskussion über die \'ortriigo der Herren B u rk lt a r dt

und Schmidt wird bis zur nächsten Sitzung vertagt.)

Biologische Abteilung des ärztlichen Vereins Hamburg.

(Offizielles Protokoll.)

S i t. z u n g v o m 2G. l\l a i 1903.

Vorsitzender: ]lcrr U n n a.

Schriftführer: Herr P u p p e n h e i m.

]Iorr L i e b r e c h t: Ueber verschiedenartige septische

Erkrankungen des Auges. Mit Demonstration mikroskopischer

Präparate.

Herr l.ic b r e c ht legt die Präparate Von 2 Fällen ver

schicdenartiger metastntischer Ophthalmie aus dem Hamburger

Hafcnkrankenhause vor und bespricht dieselben.

Der ]. Fall stammt von einem Patienten mit Streptokokken«

sepsis. die sich an eine subkutane ltippent'raktur anschloss. Die

selbe verlief unter dem Bilde eines akuten Gelenkrheumatismus.

Die Augenerkrankung führte rasch zur inneren Eiterung. Die

Untersuchung ergab massenhafte Streptokokken im Glaskörper

und in dem Raume zwischen Aderhaut und abgelöster Netzhaut.

Die Netzhaut war eine Strecke weit gänzlich zerstört. In den er

haltenen Partien derselben fanden sich Streptokokken. Die Ader

haut. der Sehnerv und die Zwischenscheidcnl'äume frei von

Kokken. — .\letastutlsche Streptokokkenoph

thalmie. von der Netzhaut ausgehend.

Der 2. Fall betrifft einen Patienten mit tödlicher Staph_vlo

kokkenscpsis nach Stirnfurunkel. Staph_vlokokken im Blut.

.\iiliare Abszesse im Herzbeutel. Herr.lleisch. Leber. Niere. im

Auge zahlreiche miliare Abszesse in der Aderhaut. die makro

skopisch viel Aehnllchkeit mit .\liliartulwrkeln haben. In der

Mitte eines jeden miliaren Abszesses ein lläut'ehen Staphylo

kokken. Die Aderhaut zeigt ausser an den Stellen der Abszesse

normale Verhältnisse, keine Entzündung. Netzhaut. Seilllel'\' und

Scheiden normal. —- M e t a. s t a t i s c h e k l e l n h c r d i g e

S t a p h y l o k o k k e n c h o ri o i d i t i s. -— Es gleicht dieser Fall

in vielen Beziehungen dem von Axenfcld und G oh als gut

artige metastatisehc Augcnerkrankung beschriebenen Falle.

Herr P e, p p e n h e i m: Demonstration mikroskopiseher Blut

ptäparate von Acanthodnctylus pardalis.

Es handelt sich anseheiuend um eine massenhafte Infektion

fast aller roter Blutkörpwchcn mit Parasiten unbekannter Art

tl[iimoslmridlcn‚ Drepanidiutn. Danilcnskya sind ausgeschlossen).

lin frischen und ungefärbten Präparat erscheinen die Parasiten als

ungefärbte \'akuolcn.

l\'aeh der leation färben sie sich nicht in llilmatoxylin und

sauren Farbstoffen. dagegen mit basischen. Sie verhalten sich

m etachrom a tiseh gegen die entsprechenden roten und vio

letten Farbstoffe, indem sie. orange bczw. rot werden. Kern

abschniirungcn liegen somit nicht vor.

So erscheinen bei Färbung mit 'l‘oluidinblau oder Gie. m sas

I\lcth_vlenblau die Zellkerne blau. die Parasiten rot. Bei Färbung

mit l\fethylgriin-I’yronin die Kerne. grün. die Parasiten sclutrluchrot

tLymphocytcnplasma purpurrot). eine. Eigentiimlichkeit, die übri

gens auch die Leibcssubstanz des l\lalariaparasiten gegenüber

l’yronln aufweist. Die Kerne der roten Blutzellen sind wohl er

halten. auch nicht an den Rand gedrängt. handelt sich um

kleinste runde und regelmässige stäbchcnförmigc Keime. die meist

in Mehrzahl in einer Zelle liegen, frei im Blut selten zur Beob

achtung kommen, Leukocyten und Spindelzellcn frei lassen.

Herr F ahr: Adenombildung in einer versprengten

Hemme.

Der demonstrierte Tumor war aus der Achselhöhle einer

2tijiihrigen Patientin, die im übrigen völlig gesund und normal

gebaut war. entfernt worden. Makroskopisch war der Tumor für

ein Paket von geschwollenen Lymphdriisen angesehen werden.

mikroskopisch erwies er sich als Adeuoiibrom — die. histologischen

Bilder gleichen völlig denen des l“ibroma intracanaliculare mani

inne. —-. in den Randpartien der einzelnen Knoten. aus denen sich

der Tumor zusammensetzt. ist noch normales .\iammagewebe zu

finden. Fälle von Tumorblldnug in versprengtcn .\lannnaanlagen

sind in der Literatur beschrieben von Blome (Disscrt. \Viirz

burg): „Ueber Karzinomentwickelung in versprengten Brustdriiscn

keimen“, und -— dieser Fall ist: nicht einwandfrei — von H olz t

(Dissert. Leipzig): .‚Eigentümllcher Nackentumor (.\lamma aber

rate?)“.

 

   

ll.-rr Rosen-Bange: im

Blut bei parurcthralexn Abzess.

(Der Vortrag ist, unter den Uriginalicn dieser Nummer abge

druckt.)

B e s p r e c h u n g: Herr I<‘ r ii n k el teilt die Auffassung des

Vortr. nicht. dass ausscr den diphtheroiden Stäbchen keine pyo

getreu Bakterien im Eiter vorhanden gewesen seien. da doch Tetra

gcnns gefunden worden ist. der zu den p_vogcnen Kokken gehört.

Der l'instnhd. dass dieser hier für 'l‘ierc avlrulent war. beweise

nichts. da auch sonst viele für Menschen pathogene Streptokokken

für 'l‘icrc unschädlich sind. ebenso wie umgekehrt für den Men

schen unschädliche Bakterien für Tiere pathogcu sein können.

Er frage ferner. aus welchen Gründen \'ortr. seine fraglichen

Bazillcn für Pscudodiphtberic1mzillen erklärt hat.

Ilci'i' ltoscn-ltunge gibt zu. dass der Tetragcuus der

Eitcrcrrcgcr gewesen sein könne.

lliiisichllich der Stäbchen machte es die morphologische Form

und l“ärbbarlwit voll vornherein wahrscheinlich. dass der Bazillns

zur Gruppe der diphtheroidctt Bakterien gehöre. Die lege artis

ausgeführte N e l s s e r sehe Polkür}»erehcnfärbung war deutlich

positiv. wenn auch anscheinend weniger stark als bei echten

l.iifflc r scheu Bazillen. Gegen echte Diphtheriebazillen sprach

das Ergebnis der Säurcncutralisalich. sowie der negative Ausfall

der '1‘ierexperiments.

Ilcrr Fränkel: lerade der positive.\usfall der Polkürper

chent‘ärlmug seheinc ihm gegen Pseudodiphtbericbazillen zu

sprechen. Dies Ergebnis der .\‘äurebestinnnung sei nicht innss«

gebend und ausscltlagbildclid. da der Grad der Säureproduktion

zu \\'cchsclnd sei und eilt geringer Grad nicht unbedingt gegen

echte Diphtherie sprieht. Was die mangelnde 'l.‘ierpathogenität

anlwtritl't. so hat schon t‘. l" r ä nk el neben ticrpathogcncn auch

für Tiere avirulcnte echte l>iphthericbazillcn lamchriebfll.

Er empfehle zu der ldcntitizieruug der Bazillen die \'ornahtne

von .\gglutinationsvcrsm-hen.

llcrr Wulf f: Ueber Nierenblutung aus einer makro

skopisch und mikroskopisch intakten Niere (Nephrektomie).

(Der Vortrag ist unter den Originalicn dieser Nummer abge—

dt'llckt.)

B e s p r e c h u n g: Ilcrr \\' i e s i n g er fragt, ob vor der

Operation der Gefrierpunkt. des Blutes bestimmt und der Urin

beider Nieren getrennt aufgefangen und untersucht worden sei;

sonst könne man nicht mit Sicherheit sagen. ob die andere histo

logisch und quoad l'rin anscheinend gesunde Niere auch wirklich

funktionell völlig gesund und die Operation gerechtfertigt ge_

Wesen sei.

Herr Wulff: lin vorliegenden l“all zeigte die Cystoskopic.

dass aus der kranken und dann entfernten Niere das Blut an

dauernd strmnwcise abtioss: die dadurch entstehende Anilmle

schon rechtfertigte die Operation. Er glaube nicht. dass die ge«

trennte ['ntersuchung des I'rins etwas Besonderes ergeben haben

Würde. wo S<'Ilflll der Gesamturin nasser dem Blute nichts wesent

lich Anormalcs oder gar Nephritischcs aufwies. (Ausserdcm war

bei seinem l‘at.. der Prostatiker war. der Urcterenkatheterismus

kontraimlizicrt.) Höchstens die Phimidzinprobe könne hier viel

leicht. manchmal ctwas leisten. doch komme man gewöhnlich auch

durch sie nicht weiter. Nach seinen auf der James Israel

schen Klinik ge\\‘0niieneti Erfahrungen seien auch die Ergebnisse

der Blutkryosqurie durehaus nicht für alle Fälle eindeutig.

Herr l“ r ii n k c.l hält die geminderte Untersuchung des Urins

speziell auf linrnstot’f für sehr wesentlich und durchaus erforder

lich; daran ändere auch der I srael sehe Standpunkt nichts, den

dieser nach Ansieht \'Oll l“. nicht immer mit Glück verteidigt hat.

Eine histologisch scheinbar völlig intakte Niere könne funktionell

sehr fehlerhaft sczerniercn und umgekehrt: daher sei man zur

Neplu'cktutnic nur berechtigt. wenn man sich vergewissert hat,

dass die andere Niere normal funktioniert. Er. F.. habe selbst

seinerzeit den Fall S e h e d es untersucht und damals nichts Patho

logisches an der Niere nachweisen können. doch liegt dies viel

leicht an der vorläufigen Unzulänglichkeit unserer histologisch

technischen Hilfsmittel: die Ausdrücke: renale Hämophilie und

angioneurotisdne Blutung seien nur phrasenhaftc Ausdrücke für

unsere mangelhafte Kenntnis des wahren zu Grunde liegenden

’l‘atbestaudcs, bei denen man sich nichts denken könne.

Herr Wiesinger betont auch seinerseits nochmals die

\\'ichtigkeit der kryoskopischcn l'ntersuchung vor der Operation.

Er sowohl wie Kümmell haben tnit der Exstirpation bei zu

tiefem Gefrierpunkt stets sehr Schlechte Erfahrungen gemacht.

Das getrennte Auffangen der Uretcrenfliisslgkeit ist nötig. um

festzustellen ob die andere. anscheinend gesunde Niere nicht doch

pathologisch funktioniert.

Die von Israel angeführten. schon physiologisch vorhan

denen Differenzen hinsichtlieh Gefrierpunkt und Harnstoffgehalt

beider Nicrcnsekrete sind niemals so beträchtlich, wie die patho_

logischen Differenzen.

Herr L uce bemängelt ebenfalls. dass schon zur wissen—

schaftlichen Klärung dieses sehr difiizilen und interessanten Falles

so wichtige Hilfsmittel der Untersuchung nicht herangezogen

worden sind. Er berichtet im Anschluss daran über einen selbst

beobachteten Fall von intermittierender Niercnblutung mit sehr

gesteigerter Gefrierpunktsernledrigung (— 0.77. 0,67, 0,72) während

der Blutung. Es handelte sich um Blutungen bei Nierenkolik ohne

nri'unlsche Symptome. Die renale Hämophilie hatte sich aus einer

vorher bestimmt vorhandenen, allgemeinen liiitnorrhttgischen Dia

these herausgebildet. Er sei der Meinung, dass es sich hier viel

Pseudodiphtheriebazillen
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fach um Neuropathien und Neurasthenle handle. die auf andere

Weise (suggestiv etc.) heilbar sei. und somit müsse er sich fiir

solche Fälle entschieden gegen den schweren Eingriff der operativen

.\‘ierenexstlrpatlon aussprechen.

Herr Simmonds hat ebenfalls einen Fall von schwerer

.\‘ierenblutmig ohne anatomische Veiiinderung gesehen. Ein

35 jähriger Herr hatte mehrfach im Laufe der Jahre wm-henlang

währende Nierflihltltllllg‘li gezeigt. die spontan sistiertcn und oft

für Jahre verschwanden. Derselbe litt öfter an spontanen Gelenk

blutungcn. war Hämophile und ging schliesslich an einer inneren

Blutung aus einer kleinen. bei starkem Bücken entstandenen

ituptur des M. ileopsons zu Grunde. Die sorgfältigste makro

skopische und iiiikroskopisciie Untersuchung beider Nieren ergab

nicht die geringste Veränderung.

Herr Edlefsen fragt Herrn L u c e. ob bei seinem Fall

auch n ach dem Aufhören der Blutung der Gefrierpunkt bestimmt.

werden sei; ferner wünsche er zu wissen. ob nicht bei und durch

solche Blutungen die vorher angeblich normalen Nieren sekundär

verändert werden könnten.

Herr Delbanco hat den Put. vor und nach der Operation

gescheit. Die lt monatliche Blutung hatte den Patienten. der jetzt

nach der Operation aufblühe. sehr herantergcbracht. Gewiss hätte

der Gefrierpunkt bestimmt. werden können. Der Operateur aber

hatte in diesem Falle. wie es scheine. sich mit Recht auf seine

eigene Kritik und Erfahrung verlassen. Die Blutung stand ganz

im Vordergrund der Klinik des il‘alles. W u l ff legte die Niere

frei zur Exploration. die durch den Sektiousschnitt veranlasste

enorme Blutung aus der _versenkten Niere zwang zur Exstirpation.

Ob ein anderer da nicht exstlrpiert hätte? Der a n c o fragt

Herrn “'ieslnger. ob er bei einem bestimmten Gefrierpunkt,

in einem solchen Fall den Put. sich hätte verblatcn lassen?

Könnte der Mensch sich denn nicht überhaupt dauernd bei chro

nischenVeränderungen (Diabetes. ll_vdrämie etc.i auf einen anderen

als den normalen Gefrierpunkt einstellen?

Herr Luce: Pat. ist mit normalem Gefrierpunkt entlassen

worden. Auch ihm kamen seinerzeit Bedenken gegen den Wert

der Methode. Die Diurese war stets gut. der Urin von spcz. Ge

wicht 10122—1016. die sonstige Untersuchung des Blutes und Serums

auf spez. Gew. und Trockensubstatn hatte nur unwesentlich ge‚

ringe Abweichung gegenüber den Normalwerten ergelwn. Es be

stand aber Oligocythiimie und Oligochromiimle.

Herr \Vlesingerz Er habe nichts gegen die Operation im

vorliegenden Falle gesagt. sondern sich ganz allgemein dagegen

verwahrt. dass operiert werde. bevor die funktionelle lutaktheit

der anderen Niere festgestellt Sei. Bei dem Fall Luees z. B.

Will rena.ler angioneurotischer Hämophilie war. wie die Kryoskopie.

zeigte. die Blutmischung nicht derart. dass die Operation erlaubt

und angezeigt gewesen wäre; hier bestanden die nervösen Stü‚

rungen wohl doppelseitig.

W. benützt die Gelegenheit. um an die Ilämaturie bei

Barlow Scher Krankheit des Kindes zu erinnern. bei der auch

primäre histologische Nietenstörungcn nicht bekannt sind.

Herr D e l b a n e 0 fragt nochmals. wie sieh Wie s l n g e r

im vorliegenden ‚Fall verhalten haben würde: ob er den Put. hätte

verbluten lassen. resp. bei welchem Gefrierpunkt er die Grenze

mischen Operation und Nichtopemtion zielte.

Herr \Vlesinge r: d: 0.58 sei die Grenze. 0.50 ist schon

gefährlich.

Herr Unna: Er sei bei seinen mikroskopischen ilautunter

suchungen gewohnt. starke Blutungen bei sonst. minimalen Haut

veränderungen zu finden und tungekehrt. Die Technik der histo

logischen Untersuchung quoad Blutung stehe auf ähnlich niedrigem

Niveau. wie auch das histologische Substrat einer funktionellen

Zellenschwäche tProtoplasma„ Kern) unbekannt sei. Die An

nahme und Zulässigkeit einer angioneurotischen Blutung sei ver

friiht. die Untersuchungsmethoden auf pathologisch veränderte

Gefiisse noch zu wenig ausgebildet.

Herr \Vulff (Sehlusswortl: Er rechtfertigt den isr a el

schen Standpunkt. Bei einem Fall mit Gefrierpunkt 0.68 geht es

dem I’at. jetzt schon 1/4 Jahr nach der Operation ausgezeichnet gut.

Bei einem zweiten Fall mit 0.57 wäre die Operation erlaubt

gewesen. Vorsichtigerweise hatte I. nur inzidiert und nicht ex

stirplert. Seine Vorsicht war berechtigt, denn es stellte sich

heraus. dass auf der notieren Seite eine funktionsfähige Niere

fehlte.

Fehler des kryoskopischen Apparates oder mangellmfte Aus

iibung der Methode waren völlig ausgeschlossen. Die ganze Me

thode an sich Ist vorläufig nichts beweisend und in ihren Resul

taten nicht eindeutig.

Bei Gefahr der Verblutung oder schweren .\nämie ist ohne

weiteren. wie vor der Kenntnis der Kryoskopie. 111indestens Probe

inzislon und Spaltung der Niere indiziert. Er glaube nach alledem.

dass in seinem Falle. bei dem die kranke..hiutende Niere nachher

mikruskoplscl'l normal war. dort auch die. nicht blutende normal se.

zcrniert. hat. da der Gesamturln annähernd normal war. und glaube

nicht. dass die kryoskoplsche Untersuchung hier nötig gewesen

sei und weiter geführt haben würde als Uystoskopie und Unter

suchung des Gesamturins.

 

Aerztiicher Verein in Nürnhdrg.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 4. J uni1903.

Vorsitzender: Herr G 01 d s c h m i d t.

liet'r W e r t h e i m b e r berichtet über einen —l cm langen.

sub coltu cutstundenen Riss der Vagina bei einer 38 jährigen Frau,

die 10 mal geboren hatte.

Herr S t i c h berichtet über den Verlauf des internationalen

medizinischen Kongresses in Madrid.

 

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Soci6tä m6dicale des höpitaux.

Sitz u n g vom 12. Juni llioii.

Die Diphtherie im Spital Des Enfants mindes im Jahre 1901

bis 1902.

icnj. \Ve i ll bringt eine statistische Zusatnmenstellung ill).‘i'

die Zahl von ii'..".2 hakteriologisclt als Diphtherie erkannten Fällen;

die .\iortalitiit betrug 21 l't'o'/„ Die intubation wurde -titimal an

’.’T»ti Kranken vorgenommen; Albuminurie schielt ein wichtiges pro

gnostisches Zeichen (.'|0 l‘roz. starbcni. Die Seruminjektion ver

ursachte iti 22 l'roz. der Fälle Er‚vtheme verschimlencr Art. Die

malignen oder mit. Krupp verbundenen Fälle. die in diesem Jahre

besonders häufig waren. erfordern relativ hohe Dosen von ileil

serum. Die prophylaktischen lmpfungen luit. Serum zeigten sich

auch hier von hoher Bedeutung; das auf 57:" erhitzte Serum er

schien bedeutend \\'it'ksamer als das nicht sterilisierte.

Aus ärztlichen Standesvoreinen.

Aerztlicher Bezirksverein München.

S i t z n n g v o m 15. Jul l 1003.

Die Zeit der Sommerfrische macht sich auch in den ärztlichen

Vereinen bemerkbar: trotz der umfangreiehen 'i‘agcsordnung waren

nur gegen 00 Mitglieder anwesend.

Aus dem Einlauf und den geschäftlichen Mitteilungen des

Vorsitzenden. Dr. K a s t l. sei hervorgehoben, dass nunmehr 28 der

Itzi_\‘ei'iscbeii Bezirksveretne den .\liinchcnern ihre tätige Unter

stützung in ihrem Vorgehen gegen die Kassen zugesagt haben.

Der Vorsitzende des Leipziger Verbandes. Dr. Ii a rttn a n n. hat

\om Aufruf der Münchener 25 000 Stück in ganz Deutschland ver

breiten lassen und wird auch weiterhin die Obmiinuer des Leip

ziger Verbandes über die Schritte des Münchener Bezirksvereins

auf dem Laufenden erhalten.

Einzelne Kassen hatten inzwisehen Versucht. sich für die Zeit

nach den] 1. Oktober (an diesem Tage tritt bekanntlich die ali

gemeine Kündigung der Münchener Kassenärzte in Kraft) Aerzte

dadurch zu verschaffen. dass sie plötzlich Herren. die sich vor

längerer Zeit gemeldet hatten. ihre Anstellung mitteilten. Diesen

kleinen Trick hat die Wachsamkeit der Vertrauenskonunlssion ver

eitelt. auf deren Veranlassung die betreffenden Herren die .\n

stellung nur bis zum i. Oktober annehmen zu können erklärten.

Der Sanitäts\'el‘bitiid hat die Kündigung seiner .\erzte zurück

gewiesen. was aber rechtlich ohne jeden Einfluss bleibt; aUch der

erneute Versuch. die Vertrauenskommisslon zu übergehen. ist miss

glückt. und so hat sich der Sanitiitsverband zu Verhandlungen

mit; dieser entschlossen (die inzwischen schon begonnen haben).

['eberhaupt. scheinen die Kassen. die v o r der allgemeinen Kündi

gung hartnäckig das Vorhandensein einer lokalen Vertrauens

kommission übersehen zu können meinten. nunmehr einzusehc .

dass sie wohl oder übel mit dieser Vertretung der Aerzte zu

rechnen haben: so hat auch die freie Vereinigung der Ortskranken

kasscn in einem sehr höflichen Schreiben Verhandlungen in Aus

sicht gestellt. — Die Kasse der Friseurinnung hat in einer Vor

besprechung freie Arztwahl. Schiedsgericht und angemessene Be

zahlung zugesagt.

Als zweiter Beratungsgegenstand standen auf der Tagesord

nung Anträge zur Aerztekanuner und die Wahl der Delegierten.

Von den Anträgen der Vorstandschnft wurden die beiden ersten

(Errichtung einer Vertragskummission und Einführung der freien

.\rztwahl bei allen staatlichen Krankenkasscnl ohne weitere

Zrörterung mit allen gegen 3 Stimmen Migen0mmen. Der dritte

Antrag findet Annalnne in der veränderten Form. die ihm im

Laufe der Verhandlung Herr Salze‚r gibt: Die k. b. Regierung

soll ersucht werden. Massregeln gegen die Kurpfuscherei im Sinne

des Erlasses des ltetchskanzlers zu ergreifen. Der vierte Antrag

der Vorstamlschaft. der die Errichtung einer staatlichen Unter

suchungsstation zur Prüfung neu eingeführter Heilmittel. ins

besondere auch der Patent- und Geheimmittcl fordert. wird nach

längeren Erörterungen angenommen.

Diesen Anträgen der Vorstandschaft hatte Herr Hugo

Sternfeld vier weitere Anträge für die Aerztekammer hinzu

gefügt. die die Gesundheitspflege in den Schulen zu fördern be

stimmt sind. Sie fordern: 1. dass die Genteindeverwaltungen für

tägliche Reinigung der Schulräume zu sorgen haben; 2. dass die

Münchener Gemeindcschulen eine schuliirztliche Aufsicht erhalten:

3. dass der Schulbesuch durch die. Geschwister von infektlös cr

krankten Schulkindern in allen Schulen glelclintiissig geregelt wird:

4. dass die Zeit. fiir welche infektiög erkrankte Kinder und ihre

Geschwister \")li der Schule auszuschllessen sind. für die ver
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schiedenen Infektionskraukheiten festzusetzen ist. Alle diese Au

träge wurden mit grosser Mehrheit angenounnen.

Inzwisehcn war die Wahl der Delegierten. die diese umfang

reichen Vorschläge des Münchener BezirksVereins in der Aerzte

kammer zu Vertreten haben. und ihrer lih'satzmänner vollzogen.

Es wurden gewählt zu Ih*legierteu: Die Herren K a s t l. K r e c k e.

Arthur l\itteller. B. Spatz. linker. H. Sternfeld und Bauer;

zu Erstltzmänum'n: die Herren L. Fischer. Hecht. Dörn

berger. Salzcr. Schult. Siebet't und Kusterm:tnn.

Die weitere Tagesordnung beschäftigte sich mit dem bevor

stehenden Aerztetag in Köln. Zunächst. begründete der Vor

sitzende eilten Dringlichkeitsautrag. den der Ih*zirksvereiu für den

.\erztetag einbringen solle. In diesem Antrag wird gefordert. dass

ausführlich darüber berichtet wird. wie weit die Selbsthilfe. zu der

der Berliner Aerztet:lg im März aufgefordert hat. bisher in die

'i‘at. umgesetzt ist. Insbesondere darf man hoffen. dass ein ein

gehender Bericht über die Gestaltung der Selbsthilfe in München

bei der regen 'l‘eilnahme. die das Vorgehen hier iiberali erweckt

hat. auch ein Ansporn zu gleich tatkräftigem Handeln für andere

Orte sein wird. Das würde natürlich wieder von grosseni Nutzen

für die Gesamtheit der Aerzte und die ‘.\iiinchener insbesondere

sein. Der Antrag wurde mit. allen gegen i Stimme angenonnneu.

Einstimmige Annahme fand ein zweiter Dringlichkeitsantrag

l'iir den \erztetag. den Herr Bauer einzubringen empfahl: Er

fordert, die Geschäftsleitung des Aerztevereinsbundes auf. aufs

neue geeignete Schritte zu tun. um den Zudrang zmn Studium der

Medizin einzuschränken.

inzwischen hatte die Versammlung in geheimer Abstimmung

.'i Abgeordnete zmn Kölner Aerztetag gewählt. und zwar die Herren

Kastl. linker. Krecke. Bauer und Sichert.

St'hlit’fiflilflii erfuhren die Satzungen des Bezirksvereius in

einigen Abschnitten Abänderungen. die notwendig sind. um die

Eintragung ins Vereinsregister zu ermöglichen. Es handelte sich

fastv ausschliessiich um Fül'ilill(‘hk0it0li. Eine Wesentliche Aende

rung bedeutet nur der Beschluss. dass künftighin jeder Kollege.

der bei den Vorstnndswnhien 25 Stimmen auf sich vereinigt. ohne

Weiteres als Beisitzer der Vorstandschaft angehört. So soll jede

Gruppe des grossen Vereins an leitender Stelle ihre Vertretung

finden.

I'm 1/:l‘.3 I'hr schloss der Vorsitzende die Versammlung.

H a k c r - München.

Münchener Kliniker-Verband.

Studentenvereine mit sozialer Tendenz sind bisher wohl nicht

gekannt worden und es sind daher die. Gründungen solcher Ver

eine Ereignisse zu nennen. die auch über die Hochschule hinau.<

Interesse erwecken und Bedeutung erlangen können. Doppelt

interessant aber ist der Ihnstand. dass gerade die M ed i zi n e r

die soziale. Idee unter sich propagieren wollen. angetrieben durch

die nagende Sorge für die Zukunft. Der österreichische Mediziner

kongress und die alte Leipziger Klinikcrschaft haben wie an ver

schiedenen Hochschulen Deutschlands nun auch in München

Schule gemacht. Eine am 9. Juli im Bokokosal der alten Hacker

brauerei stattgefundene. äusscrst zahlreich besuchte Versammlung

beschloss unter lebhaftem Beifall die Konstituierung des Mün

chener Kliniker-Verbands und die Genehmigung des von einem

aus 15 Herren unter dem Vorsitze des Herrn cand. med. S c h ed e

bestehenden Komitee ausgearbeiteten Statutenentwurfcs. Die

Ziele sind: 1. Erziehung zu sozialem Denken:

2. Schutz der Interessen der Kliniker; 3. Auf»

kliirung über die. Verhältnisse in der Praxis.

Ferner soll der P e t t e n k o f e r h a u s f 0 n d s unterstützt und

die Errichtung einer m e d i z i n i s c h e n L e s e h alle ins Auge

gefasst werden. Die Münchener Acrztcschaft ist zu allen Ver

sammlungen einzuladen und die Aerzte sollen mn Vorträge. die

im Rahmen des Progratnmes liegen. gebeten werden. Auch zu der

Fakultät ist ein möglichst herzliches Verhältnis anzubahnen. doch

wurde der Vorschlag eines ‚.Zwangsverbandes“ abgelehnt wegen

der dadurch beschränkten Aktionsfähigkeit einerseits und andrer

seits. weil den Professoren die Verantwortung für Beschlüsse etc.

nicht zugemutet werden kann. Eine längere Debatte gab es wegen

der für viele. ältere Mediziner. die unter den alten Prüfungs

bestimmungcn ihr Studium begonnen haben. recht empfindlichen

r ü c k w i r k e n d c. n Bestimmungen über das praktische .Iahr.

in einer noch vor Semestersehluss stattfindenden Versammlung

wird eine. Petition an den Reichskanzler um Beseitigung der

Härten. die in dem Zeitpunkt des inkrafttretens der erwähnten

Bestimmung liegen. verlesen und diskutiert werden. Da einige

Mediziner sich dem Verbunde nicht. anschllessen wollen. wurde

bestritten. ob der Verband sich mit Recht als Vertretung aller

Kliniker bezeichnen dürfe. Diese Frage. die am einfachsten ge

löst würde. wenn eben jeder Mediziner es als Ehrenpfiicht auf

t‘:isste. in den Verband einzutreten. wird ebenfalls in der nächsten

Versannnlung erledigt werden. —— Für die Stärkung der Standes

:niffnssung und der Bt‘rufsehre werden in Zukunft diese „wirt

schaftlichen“ Studentenvereine nicht. ohne Bedeutung sein. wenn

es ihnen gelingt, ihre Ziele zu erreichen.

Versammlung der Münchenei‘ Klinizisten wegen des praktischen

Jahres.

Die angekündigte. von der Klinikerschaft einberufene Ver

sammlung fand am Donnerstag den 16. Juli im Bokokosaal der

alten IIackurbrauerei statt. Zunächst teilte Herr cand. med.

 
Seitede mit. dass am Semesterschluss ca. 200 Klinlzisten der

Klitiikersclutft lwigetreten seien. Der Rektor der Universität.

F. v. \V i nckel. und der Dekan der medizinischen Fakultät.

v. 'l‘ a p p e i n e r. stünden dem V e r b a u d und seiner Pe t i t i o n

s e b r s ‚v m p a t h i s c h gegenüber. Das Referat hatte Herr eand.’

med. \\'eiss inne. der auf die Härten der Uebergangsbestim

mangelt zum praktischen Jahr hiuwies. Merkwürdig sei. dass die

gegetnvärtigen Kiiuizisten das Staatsexttmeu nach der alten Ord

mmg machen dürften. aber dennoch hinsichtlich des praktischen

Jahres unter die neuen Bestimmungen fielen. Dann begründet der

Referent — konform mit der Petition — die l‘ngerwhtigkeit. die

.\iediziner_ die vor dem lnkmfttreten der neuen Bestimmungen ihr

Studium begonnen hätten. mit dem pruktiseheu Jahr zu belasten.

Diese l'eberraschung sei so wenig rechtmä.<sig.

dass man nicht mn tnögliehst lo _\‘ a l e A u s ü b u n g d e s

lt e c h t e s des lteichskunzlers. vom praktischen Jahr die M e d i -

z i n e r ..ä i t e re r t) r d n u n g“ zu befreien. petitiotüeren dürfe.

man müsse zunächst einfach sich auf den Bechtsstandpunkt

stellen. (Lebhafter Beifall.) Die Petition. welche an den

lt e i c h s k a n z l e r f ü r den B u n d e s r a t. an das bayerische

K u l t. u s m i n i s t e r i u m und an die medizinische l“ a k u i t ä t

im i t dem E r s u eh e u um B e f ü r w 0 r t n n g) geleitet wird.

führt zunächst die einschlägigen Bestimmungen der neuen Ver

ordnung an und fährt dann fort:

Es trefl'eu also die bei weitem grössere Zahl der Medizin

studierendeh. welche jetzt oder in den nächsten Jahren bis zum

i. Oktober 1008 ihr Staatsexamen nach den bisherigen Vorschriften

bestehen. diese Bestimmungen über das praktische Jahr. obgleich

sie sehon vier Semester vor dem inkrafttreten des Gesetzes ihr

Studium begonnen und nach den bisherigen Bestimmungen die

ärztliche Vorprüfung bestanden haben.

Diese Bestimmungen vom 28. Mai 1901 enthalten für uns eine.

Härte. denn sie verschieben g a n z w e s e n t l i c h d i c

Rechtsverhältnisse unter denen wir das Stu

d i u m be gou neu haben: ausserdem bedeuten sie fiir uns alle

bei dem ohnedies lauge dauernden und kostspieligen Studium der

Medizin ein weiteres unvorhergesehenes Opfer an Zeit und Geld.

Eine Vetsannniung der Klinizisten an der Universität Mün

chen bittet daher Einen hohen Bundesrat. die rückwirkende Kraft

des Gesetzes aufheben und alle Studierenden der Medizin. welche

die ärztliche Vorprüfung nach den bisher gültigen Bestimmungen

bestanden haben. von der Ableistung des praktischen Jahres be

freien zu wollen.

Mehrere Zusätze u. a. das zweite Militärhalbjahr in das prak

tische Jahr eiuzmw-hnen. wurden auf Anraten Dr. Neu -

s tä t te rs als ganz zwecklos tileeresordnung!) fallen gelassen.

Eine lange Debatte gab es wegen der Promotionsverhiiltnisse

an der Münchener l‘uivm‘sität für diejenigen. welche das prak

tische .iabr in Zukunft ableisten müsr<eu. Bekanntlich werden

bisher nur approbierte Aerzte promoviert: sollten — was an

g. strebt wird — die I‘romotionsbestimmungen nicht geändert Wer

den. so kann der Mediziner erst nach dem praktischen Jahr. in dem

er wenig für seine wissenschaftliche Ausbildung tun

kann. die Promotionsprüfung machen. Es wurde vorgeschlagen.

eine Aenderung zu erstreben. dass man wirklicher Doktor noch

vor dem approbierten Arzt Werden könne. Dr. Neustätter

legte unter Auführuug von Belegen dar. dass die Aerzte nur

solche Doktoren wollten. die approbiert seien. Diesem Wunsche

der Aerzte — führte cand. med. Faber aus — dürfe man sich

nicht entgegenstehen und er beantragte. die F a k u l t ä t zu bitten.

dass zwar das Doktorexa men schon im praktischen Jahr ge

macht. der Titel aber erst nach der Approbation verliehen wer—

den dürfe. Der Antrag erfuhr Widerspruch und cand. med.

\Veiss setzte durch. dass bei der Fakultät angefragt

werde. wir sie es in Zukunft halten wolle. Es wurde

entgegnet. dass dann eigentlich die Fakultät zu einer Ent

seh eid u ug gedrängt würde. gegen die man nichts mehr

tun könne: die Entgegnung half nichts. der Antrag Fnliet‘

wurde in später Stunde abgelehnt. obwohl er eigentlich den

Brdl'irt'nissen der Studenten (Doktorexamen sofort nach Staats

exameni als auch den Wünschen der Aerzte entsprochen hätte.

.\'an darf mm gespannt sein. was die Fakultät tut. F. F.

Tagesgeschichtliche Notizen.
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-‚- Der Hamburger Senat hat eine Verordnung über

d e u V e r k e h r mit G eh et m m i t t c i n erlassen. welche. von

einer Definition des Begriffes Geheimmittcl absehend. sich auf 95

in 2 Anlagen zusammengestellte Geheimmittel bezieht. Die Haupt

grun<lziige der Hamburger Verordnung sind: 1. die Anpreisung

von Geheimmittelu wird untersagt: 2. bestimmte Geheimmittel

t‘iirt't n nur auf jedesmalige iirztliche Verordnung abgegeben

werden. Die Verordnung lautet: _S l. Auf den Verkehr mit den

jenigen Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln. welche in

den Anlagen A und B aufgeführt sind, finden die nachstehenden

Vorschriften Anwendung: die Ergänzung der Anlagen bleibt vor

behalten. g 2. Die Gefässe und die äusscren Umhüllungcn. in

denen diese Mittel abgegeben werden. müssen mit einer Inschrift

versehen sein. welche den Namen des Mittels und den Namen

oder die Firma des Verfertigers deutlich ersehen lässt. Ausscrdem

muss die Inschrift auf den Gefässcn oder den äusseren Um

hüllungen den Xanten oder die Firma des Geschäfts. in welchem
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das Mittel vr rahfolgt wird, und die Höhe des Abgabepreises ent

halten; diese Bestimmung findet auf den Grosshandel keine An

wendung. Es ist verboten, auf den Gefässen oder äusseren Uni

nüllungcn, in denen ein solches Mittel abgegeben wird, An

preisungen, insbesondere Empfehlungen, Bestätigungen von Heib

erfolgen, gutachtlichc Aeusseruhgen oder Danksagungen, in denen

dem Mittel eine IIellwlrkung oder Schutzwlrkung zugeschrieben

wird, anzubringen oder solche Anpreisungen, sei es bei Abgabe

des Mittels, sei es auf sonstige Weise, zu verabfolgen. _S‚ 3. Der

.\|mthekt=t' ist verpflichtet, sich Gewissheit darüber zu verschaffen,

inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Abgabe stark

wirkender Arzneimittel Anwendung finden. Die in der Anlage B

aufgeführten Mittel, sowie diejenigen in ‚der Anlage A auf

geführten Mittel, über deren Zusammensetzung der Apotheker

sich nicht soweit vergewissern kann, dass er die Zulässigkeit der

Abgabe im Handverkaufe zu beurteilen vermag, dürfen nur auf

schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung

eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes, im letzteren Falle jedoch

nur beim Gebrauche für Tiere verabfolgt Werden. Die wieder

holte Abgabe ist nur auf jedesmal erneute derartige Anweisung

gestattet. Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung ver

abfolgt werden dürfen, muss auf den Abgabegefässen oder den

äusseren Umhüllungen die Inschrift „Nur auf ärztliche An

weisung abzugeben“ angebracht sein. g 4. Die öffentliche Arr

kündigung oder Anpreisung der in den Anlagen A und B auf

geführten Mittel ist verboten. g 5. Diese Bestimmungen treten

mit dem 1. Januar 1901 in Kraft. g 6. Zuwiderhandlungen gegen

die Vorschriften dieser Bekanntmachung Werden mit Geldstrafe

bis 150 M. oder mit entsprechender Haft bestraft. Der Haupt

vorzug der Verordnung besteht darin, dass sie die als Geheim

uiittel zu behandelnden Mittel ausdrücklich namentlich auffiihrt

und damit der bisherigen Unsicherheit ein Ende macht. Die Ver

ordnung beruht auf Beschlüssen des Bundesrates und es sind ähn—

liche Bestimmungen wohl in Bälde auch in anderen Bundesstaaten

zu erwarten.

-— Gegen die rückwirkende Kraft der Bestimmungen der

neuen ärztlichen I’riifungsordnung betr. E i n f ü h r u n g d e. s

p r a k t i s c h e n J a h re s nehmen die von diesen Bestimmungen

betroffenen Mediziner allerorten Stellung. Aus Bonn, Kiel, Mün

chen und Würzburg liegen weitere Eingaben an den Reichskanzler

in dieser Angelegenheit vor. Die Bonner Klinizisten stellen

unter Hinweis auf die Härte und Unbiiilgkcit der rück

wirkenden Kraft des ä 70 der neuen Priifungsordnung die Bitte,

ts möge der Einfiihrungstermin für das praktische Jahr

erst auf den 1. Oktober 1901i festgesetzt werden. Dicser Termin

würde den für die ärztliche Vorprüfung und ärztliche Prüfung

i’cstgesr tzten Terminen entsprechen, da bis dahin die erforderliche

Anzahl von 10 Semestern seit Bekanntmachung der neuen ärzt

lichen. Prüfungsordnung vom 28. Mal 1001 vertiossen ist. — Der

K ie l e r K l i n i z i s t e n v e r ein bittet, den Dispensations

gesuchen ausnahmslos entsprechen und in Zukunft die Promotion

nicht mehr von der Erteilung der Approbation, sondern von dem

itt stehen des Staatsexamens abhängig machen zu wollen. — Ueber

die Petition der Münchener Klinizisten ist vorstehend (S. 1279)

ausführlich berichtet. — Die Würzburger bitten um eine Erit

scheidnng, die bestimmt, dass der 5 59 (betr. praktisches Jahr) auf

die Studierenden keine Anwendung finde, die vor dem 1. Oktober

WM ihr Studium begonnen und bis 1. Oktober 1008 ihr Staats

exarneu beendet haben.

— In Sachen der Posener Ortskrankenkasse r\'o. 3

ist eine Entscheidung des Magistrats zu Posen ergangen, Wonach

der Beschluss der letzten Hauptversammlung aufzuheben ist. Bei

dieser Ortskrankenkasse ist auf Antrag des Vorstandes und mit

Zustimmung der Hauptversammlung allen deutschen Kassen

ärzten, Zahnärzten, Apothekern, Drogisten und Bandagisten zum

i. Oktober gekündigt worden. Die dadurch erledigten ärztlichen

Stellen sind Aerzten polnischer Herkunft übertragen werden.

(legen dieses Vorgehen der Kassenleitung ist Einspruch erhoben

werden. Der Magistrat in Posen hat den einschlägigen Beschluss

der Hauptversammlung für ungiltig erklärt. In der Begründung

dieser Entscheidung wird ausgeführt: Die Ortskrankenkassen be

zwecken die Unterstützung ihrer erkrankten Mitglieder u. a. durch

Gewährung freier ärztlicher Behandlung. Sie verfolgen in dieser

Beziehung lediglich das Interesse ihrer Mitglieder. Diesem

Interesse wird hier am besten_ durch Ein

fiihruug der freien Aerztewahl Rechnung ge

tragen. Ist die Einführung freier Aerztewahl nach den ge—

gebenen Verhältnissen nicht angiinglg. so ist in anderer Weise das

Bedürfnis der Mitglieder nach ärztlicher Behandlung zu befriedi

gen. Die Verhältnisse der einzelnen Kasse werden hierbei für

die Massnahmen der Kassenorgane bestimmend sein. Insbesondere

ist an Orten ruit gernisclttspracliiger Bevölkerung das Verlangen

der Küssen111itgiieder gerechtfertigt, dass nicht nur Aerzte an

gestellt werden. die nur einer Landessprache mächtig sind. Der

m Frage stehende Beschluss der Hauptversammlung ist Ausfluss

der besonders seit dem Jahre 1902 in die Erscheinung getretenen

Bestrebungen, die deutschen Aerzte aus den Krankenkassen in de:

Stadt Posen zu entfernen und durch polnische Aerzte zu ersetzen.

l"iir den Beschluss der Hauptversannnlung sind lediglich politische

Erwägungen rrrassgebend gewesen; politischen Zwecken darf aber

die Organisation der Krankenkassen nicht dienstbar gemacht

uel'tleil.

-— Ucber die zahnärztliche Behandlung von

K r a n k e u k a s s e n mit g l l e d e r n hat der preussischc Han

 
delsrninistcr folgendes als Norm festgesetzt: Die Krankenkassen

sind. soweit dies nach Lage der Verhältnisse durchführbar ist, ver

pflichtet, bei Zahnkrankheiten die Heilbehandlung der Kassen

mitglieder durch approblerte Zahnärzte vornehmen zu lassen, so

fern nicht die Behandlung durch eine nichtapprobicrte Person,

einen Zaimteclmlker, auf den Wunsch des erkrankten Mitgliedes

oder im Einverständnisse mit diesem erfolgte.

—— Nach dem 3. Jahresbericht des Zentral

kornitees für das ärztliche Fortbildungswesen

in P r e riss en, erstattet von Prof. Dr. K utner, hat das ärzt

liche Portbildungswesen in 24 preussischen Städten festen Fass

gefasst. nämlich in Aachen, Altona, Bannen, Berlin, Beuthcn.

Bielefeld, Bonn, Breslau, Brombcrg. Bochum, Danzig, Düsseldorf,

Elberft-ld. Frankfurt a. M., Göriitz, Halle, Hannover, Köln,

Königshütte, Magdeburg, Münster i. W., Posen, Stettin und Wies

baden. ‘Die Beteiligung der Aerzte war an den meisten Orten

sehr lebhaft und regelmässig. Die auf K utners Anregung im

vorich Jahre vom Kultusministerimn begründete Sam m l u 11g

ä r z t l i c h e r L eh r in i t t e l, Weiche in erster Reihe der ärzt

lichen Fortbildung zugute kommen soll und sowohl den Fort=

bildungskui‘scn als auch Lehrern an kleineren Hochschulen, Direk

toren grosser Krankenhäuser, ferner für öffentliche Vorträge über

sozial-hygienisch wichtige Gegenstände zur Verfügung steht,

wurde reich ausgestattet und schon mehrfach benützt. Der vor

bereitende Ausschuss für das Kais e r i n - li‘ r i e d r i c h - II a u s

für das ärztlich l"orthildurigswesen hatte am

IT». Mai bereits Zeichnungen über 1 150 000 M. von den für die Er

richtung des Hauses erforderlichen 2 Millionen Mark in den

Händen.

— In Stuttgart wurde ein Landcskomitee für

die Einrichtung von B‘ortbildungskursen für prak

tische. Aerzte gebildet, bestehend aus einem Vertreter des Mini

steriums des Innern, je 2 Vertretern des .\ledizinalkollegiums, der

medizinischen Fakultät zu Tübingen, der Stadt Stuttgart, des ärzt

lichen Lamiesausschusses und den Vorständen der 8 ärztlichen

liczirksvereine. Es sollen nach dem Vorgang von Tübingen, wo

zunächst jeden Mittwoch Nachmittag je 2 Vorträge gehalten wer

den, auch in Stuttgart solche Vorträge eingerichtet werden. Anwer

dern sollen in Stuttgart und Tübingen mehrmals im Jahre, und

zwar in Tübingen etwa Ende Juli und Anfang Oktober, urteilt

geltliche Kurse von 8-10 Tagen abgehoben werden.

— Auf dem am 1. und 2. August d.J. zu Dresden stattiirniertdmr

d. d e n t s c h e n S a m a r i t e r t a g e werden folgende wichtige

Vorträge gehalten werden: Gymnasialdirektor Prof. Dr. 'l‘hiimen

Posen und Dr. K o w a] z i g - Kiel: „Samariterunterrieht an

hilhcren Schulen"; Ohermedizinalrat Prof. Dr. v. A rigerc r

München: „Rettungsdienst bei Unglücksfällen im Gebirge“;

Dr. S t r e f f e r - Leipzig: „Samariter- und Ilettungswesen auf dem

Lande“; Kapitän ‘ l e M 0 u l t - Hamburg und Dr. S 0 l t s i c n -

Altona: „Rettungsvorkehrungcn bei Schiifsunfällen auf Binnen

wässern“; Dr. J oseph —Berlin: „Die Bedeutung der berufs

genossenschaftliehen Verbandstätten für die Ausbildung in dgr

freiwilligen Kriegskrankenpflege“. Meldungen zur Teilnahme am

Samaritertage und zum Eintritt in den Samariterbund nehmen die

tirschäftsstelle. in Leipzig, Nikolaikirchhof 2, und der Bundes

sclii'ii'tt‘iihi'fl' Prof. Dr. George Meyer, Berlin, Bendlerstr. 13,

entgegen.

-— Das vorläufige, detaillierte Programm der diesjährigen

ä rz tl ich e n S t u die n re i s e ist fertiggestellt und von deru

Generalsrkretiit' Dr. W. H. G i 1 bert- Baden-Baden kostenlos zu

erhalten. Dasselbe bietet eine reiche Fülle von Einzeldemon

strationen, wissenschaftlichen Sitzungen und Besichtigungen. Vor

träge haben zugesagt die Herren v. Leyden, Marc, Ott.

R i e g e l. Der Gesamtpreis für die 111/2 tägige Reise (freie Fahrt

per Eisenbahn und Schiff, 30 kg Freigepäck, freies Quartier und

\olle Verpflegung exkl. Getränke) einsehliesslieh des vom Komitee

herausgcgebenen offiziellen Reiseberichts beträgt 103 M.

-— In die Redaktion der Balneologischen Zeitung,

des offiziellen Organs des Vereins der Kurorte-, Bäder- und

.\lineralqm-llen-lnteresseiiten Deutschlands, ()cstcrreich-Iingarns

und der Schweiz, ist vom 1. Juli ab Prof. Kionka-Jena eitr

getreten.

— Der Augenarzt Prof. Richard L i e b r eich in Paris feiert

am 22. ds. sein 5012ihriges Doktorjubiliium.

— U h olera. Türkei. Zufolge dem Ausweise N0. 16 über

die Cholera in Syrien vom G. Juli sind weitere 02 Erkrankungen

(und US) Todesfälle) gemeldet werden, und zwar in IIama vom

213. Juni bis 2. Juli 20 (St-l), in Ghabagheb (Sandschak Human) vom

lt). bis 28. Juni 11 (11), in Damaskus vom 28. Juni bis 4. Juli 10 (13),

in Djebal (Sandschak Human) am 17. Juni 7 (7), in Gabrud am

25. und 30. Juni 4 (3) und in Kara am 29. Juni 1 (l). -— Französiseh

Indo-China. Vom 9. bis 23. Juni sind in Saigon 32 Personen, da

runter (i Euroääcr, und in Obertonkin 25 Europäer —_ davon

23 Militiirpersonen —— an der Cholera gestorben. Seit Ausbruch

der Seuche sind in Snigon bisher 153 Cholerafäile vorgekommen.

-— Pest. Aegypten. Vom 27. Juni bis 4. Juli sind in ganz

Aeg_vpten 7 Erkrankungen (und 3 Todesfälle) an der Pest zur An

zeige gekommen, und zwar in Alexandrien -l (l), in Port Said 1 (‚i

und in Tantah 2 (2). — h‘ranzösisch-Indo-China. Vorn lt). bis

23. Juni sind in Hanoi (Tonkin) 5 Todesfälle an der Pest zur An

zeige gelangt. Die Gesamtzahl der Pastfäile belief sich bis dahin

auf 205. — Britisch-Südafrika. In der Kapkolonie sind während

der Woche vom 7. bis 13. Juni in Port Elizabeth 3 neue Erkran

kungen (und 2 Todesfälle) an der Pest zur Anzeige gelangt, in Bast
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London 2 (2). In diesen beiden Städten, sowie in Klug \\'iiliams

Town und Seymour wurden pestintizierte Ratten gefunden. _

Zanzihar. Bezüglich der I‘estt'iiile auf dem deutschen Dampfer

,.Khaiif" wird nachträglich bekannt. dass ungefähr 8 Tage vor

dt m Ausbrnche der Krankheit eine Menge toter Ratten im Pro—

viantraum gefunden worden war, und dass der dritte Offizier,

wclcher als erster der Krankheit zum Opfer fiel. in unvorsichtiger

Weise die Kadaver mit der blassen Hand angefasst. und herum

gezeigt hatte. Die übrigen 7 Pestfäile betrafen Angehörige der

Schifl'smannschai’t, nicht Reisende, wie zuerst mitgeteilt war.

—- Pocken. Belgien. Zufolge einem amtlichen Ausweise

sind im Monat Mal 112 Personen in Belgien an den Pocken ge

storben. Im allgemeinen ist die Pockenepidemie in der Abnahme

begriffen. In Brügge, das am meisten unter der Krankheit zu

leiden hatte. ist die Gesamtzahl der an Pocken Erkrankten, die

sich im April auf 518 belief, im Mai auf 555 gestiegen.

—‚ In der 26. Jahreswoche, vom 28. Juni bis 4. Juli 1902, hatten

von deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösstc Sterb

lichkeit Posen mit 33.3. die geringste Itemscheid mit 5.7 Todes

fällen pro Jahr und 1000 1<linwohner. Mehr als ein Zehntel aller

Gestorbenen starb an Masern in Borbeck. Dessau. Hamborn. Karls

ruhe. Osnabrück. I'lm, an Scharlach in Königshütte. Zwickau, an

Diphtherie und Krupp in Elberfeld.

(Hochschulnachrichten.)

München. Der ausserordentliche Professor an der k. Uni

versität München Dr. Fritz Volt wurde zum ordentlichen Pro—

fessor der mulizinischcn Poliklinik. der Kinderheilkunde und der

Pharmakologie, sowie zum Direktor des. pharmakologisch-poii

klinlschcn Instituts in der medizinischen Fakultät der k. Universi

tät Erlangen ernannt und demselben die Verpflichtung auferlegt.

auch t‘egehnässige Impfkurse abzuhalten. '

B r e s l a u. (Ich. Medizinnh‘at Prof. Dr. N e l s er wurde an

e r s t e r und ein z i g e r S t eile von der medizinisch-11 Fakul

tät in Wien als Nachfolger des IIofrats .\'c u m a n n

für die Klinik für Ilaut— und Geschicchtskrankhclten vor

geschlagen. —- Die kürzlich von uns gemeldete Berufung des

Privatdozenten Dr. S tolp c r als a. o. Professor nach G ö t t i n -

gen ist dahin zu lwrichtigr*n. dass derselbe zur I'ebcruahme der

Kreisarztgeschäfte inklusive Leitung des Kreiskrankenhauses be

rufen worden und daneben die Bt‘l't‘('liilßlill_i; erhalten hat. als

Privatdozent Vorlesungen ilber gerichtliche Medizin zu halten.

Göttingen. Die Zahl der in diesem Semester hier im

matrilurlhrten Mediziner. die nur ein Itealreifezeugnis haben, be

trügt. 12 : 8.4 Proz. (hc.)

Held elb e r g. Der Assistent der medizinischen I'niversi

täitsklinik Dr. Hans A r nsp e rger hat sich fiir innere Medizin

habiiiticrt. Die I‘robevorlcsnng behandelte: „Die Bedeutung des

Traumas für die Entstehung innerer Krankheiten“.

Leipzig. Auf Grund einer I‘robevorlesung: ..I'eber die Be

deutung von Trauuwn und chemischen Schiidiichkeitcn für die

Entstehung von Gesclnvülsten“ istv der erste Assistent. am patho—

logischen lnstitut, Dr. med. Wilhelm Itisel. als Privatdozcnt in

der medizinischen Fakultät der hiesigen Universität aufgenommen

werden. Gleichzeitig ist Dr. Bisel an Stelle des verstorlwncn

a. o. l'l'tli'cssol's Dr. Franz Saxer zum Proscktor am patho

logischen Institut ernannt werden. the.)

Str :tssb u r g. Am 13. Juli habiiitierte sich in der medi

zinischen Fakultät für innere Medizin Herr Dr. med. Ulrich R o s e

mit einer öffentlichen Antrittsvorlesung über das Thema: „Die

Zuckergnsslelwl“‘.

W ü rzb u r g. Der Professor der gerichtlichen Medizin und

Landgerichtsarzt a. D. Dr. Reubold feierte am 16. Juli sein

ötijähriges Doktorjubiläum. 'wozn ihm die. medizinische Fakultät

das Doktordipiom in künstlerischer Ausstattung erneuerte.

B a s c i. Mit. einer Ilabilitationsvoriesung über ‚.Motlct'ne bio

logische Schntz- und IIeilnu-thmlen“ hat sich Dr. med. Emil

Wieland an der hiesigen Universität als Privatdozent für Kin

derheilkunde eingeführt. (hc.)

Kopenhagen. Habilitlert: Dr. Waldemar B i e für Physio

logie (IIabilitatlonsschrift: Die Wirkungen des Lichtes auf Bak

terien. experimentelle Untersuclnmgen). Dr. II. P. T. 0 er u iii für

physiologische Chemie (Chemische Untersuchtmgen über die Galle

des Menschen) und Dr. II. Strandgaard t'l‘tnnores haemor

rhohlaies recti et ani und ihre chirurgische Behandlung, durch

547 Fülle numographisr-h dargestellt und beleuchtet). —- 35 männ

liche. 2 Weibliche Studenten haben diesen Sommer die Staats

priifung bestanden.

I‘ra g. Mit Ende des laufenden Sommersemesters tritt der

Senior der medizinischen Fakultät der hiesigen deutsn-hen Universb

tät. Professor der medizinischen Chemie. Hofrat Dr. med. Karl

Hugo II u ppert, in den Ruhestand. thc.)

('I‘odesfälle.)

In Bad Relehenhall starb Hofrat Dr. Adam Ra pp. bezirks

ärztlicher Stellvertreter und prakt. Arzt, 60 Jahre alt. ltapp.

der sich in seinem Wirkungskreise grosser Beliebtheit erfreute.

hat sich um die. Entwicklung des Kurortes Reichenhail grosse Ver

dienste erworben. Er war Vorsitzender des ärztlichen Bezirks

\'ci'eihs 'I‘raanstein-Reichenhall, den er auch in der oberbayerischen

Aerztekammer vertrat; seit dem Tode A u bs war er Delegierter

dieser Kammer zum erweiterten Obermedizlnaiaussclmss. Ein

chrolog bleibt vorbehalten.

(Berlch tigung.) In N0. 26. S. 1133. Sp. 2, Z. 53‚55 v. o.

heisst es: ...dass eine Fixation des Schalleitungs

Verlag von J. F. i.chmluu in München. — Druck von E. iiiühlthah-rr Buch- und Kunstdruckeret A.G.. München.

 
apparats einen negativen Ausfall des Rinne

sehen Versuches zur Folge hat. —— Statt dessen soll

es heisseii: ...dass eine Fixation des Steigbiigels

einen negativen Ausfall des Binneschen Ver

sucheszurl“oigehat.

Korrespondenz.

Von geschätzter Seite werden wir um Veröffentlichung der

nachstehenden Zuschrift ersucht:

\'or einigen Monaten ist in Altona, Blticherstrasse 27, eine

Schreibstube (unter der Leitung des Herrn C. C. V. Liltzow)

eröti'net werden, die sich zur Aufgabe macht, akademisch gebildete

Leute aller Fakultäten, die von harten Schicksalsschlägen ge

trotl'en und dadurch aus ihrer Laufbahn heransgedrängt werden

sind. eilt Brücke zur Wledererlanguug geordneter Lelwnsverhiilt

nisse zu bieten und ihnen die sonst fast gänzlich ausgeschlossene.

Möglichkeit zu geben, eine ihren Kenntnissen und Fähigkeiten ent

sprechende Lebensstellung wieder zu erwerben.

Gegenwärtig schliessen die Folgen einer erlittenen Freiheits

strafe. namentlich für Leute gebildeten Standes, ein Wiederhoch

kommen in Deutschland vielfach aus: die Vorurteile gegen solche,

die eine Gefiiugnisstrafe verbüsst haben. sind so gross. ja un

iibcrwindlich. dass die Entlassenen — auch wenn sie vorn besten

Willen beseelt sind. vergangenes Unrecht wieder gut zu machen -—

tllt'.\‘tll Vorurteilen machtlos gegenüberstehen und ihnen in den

alicrineisten Füllen unterliegen.

Es entspricht aber weder dem Sinne des Gesetzes, dass eine

verbiisste Strafe für das ganze Leben vernichtend nachwlrkt, noch

ist es mit wahrer Menschlichkeit vereinbar, Nebenmenschen.

welche den t‘edliclten Willen haben‚ gerettet zu werden, hilflos

untergehen zu lassen, auch kann es der bürgerlichen Gemein

schaft nicht gleichgültig sein. ob der einmal Gefallene wieder

ein innuciüntres Glied der Gesellschaft wird oder verbittert und

verzweifelt schliessiich — wenn alles Ringen und Hoden fehl

schläigt — von neuem den Weg des Verbrechens beschreitet und

mehr und mehr eine Last und eine Gefahr für die Allgemeinheit

wird.

Ans diesen Erwägungen hat sich ein Komitee von Herren

aus allen Berufszweigen gebildet, speziell aus Hamburger Herren,

Weil von dort aus durch die vielfachen Beziehungen zu allen

Gegenden der Erde die Arbeit sehr erleichtert wird.

In der Schreibstube können in allen klassischen oder mo

dernen Sprachen abgefasste kurze Aufsätze oder lange Abhand

lungen abgeschrieben oder vervielfältigt werden. Die Preise sind

möglichst niedrig gestellt.

Die Schreibstube dient zu einer mehrmonatlichen Probezeit

für die oben angeführten Leute und es sollen diejenigen. die sich

bei der Arbeit in der Schreibstubc bewährt haben, nach und nach

auf Zwischcnstationen beschäftigt Werden; haben sie. sich auch

hier brauchbar und absolut zuverlässig erwiesen. so soll ihnen

in deutschen Gemeinden des Auslandes eine Stellung verschafft

und dadurch der Beginn eines neuen Lebens ermöglicht werden.

Eine grosse Anzahl Geistlicher und Lehrer in deutschen Ge

meimlcn ansserhalh des Vateriandes hat ihre volle Unterstützung

und Mitarbeit fiir die Bestrebungen des Vereins versprochen.

Warnung vor Brucin.

Bei Schluss der Reduktion dieser Nummer erhalten wir eine

Zuschrift von Dr. B riii- Fulda. in weicher vor den von

i" r o m m c in 1\'o. 27 dieser Wochenschrift empfohlenen Brucin

dosen gewarnt wird. Die Einzeldosis sowohl, als die Tagesdosis

sei viel zu hoch. Die l\laximaldoscn des Brucins seien 0.05 und

0.2! Nach Dr. Front m e werde also s c h 0 n a m e r s t e n T a g e

die Mavlmaldosis pro dosi iiiwrschritten. die pro die fast erreicht.

Später werde bei steigender Dose fast die vierfach Maximaidosis

pro dosi und die fast dreifache pro die erreicht. Die Tatsache der

kumulattvcn Wirkung des BI'IIL‘iIIS werde von Dr. Fromm e gar

nicht erwähnt. Dr. B i‘ll], auf den Dr. Fromme in seiner

Arbeit Bezug nimmt, verwahrt sich dagegen, mit Dr. F ro in In e.

sowohl was seine Methode, als was ihn persönlich betrifft, in Ver

bindung gebracht zu werden.

Vergl. übrigens den Artikel von Dr. M tiile r-Godesberg

unter (Ich Originaiien dieser Nummer.

Ueborsmht der Sterbefälle m Munchen

während der ‘26. Ja.hreswoche vom 28. Juni bis 4. Juli 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern 2 (5 ')‚ Scharlach —- (l), Diphtherie

u. Krupp 2 (3), Rotlauf 1 (—), Kindbettfieber 1(—)‚ Blutvergiftung

(Pyamie u. s. w.) 1 (2), Brechdurchfali 6 (B), Unterleibs-Typhus 2

(l), Keuchhusten —- (2), Kruppöse Lungenentzündung 2(2), Tuber

kulose a) der Lunge 29 (32), b) der übrigen Organe 3 (ö), Akuter

Geienkrheumatismns — (— , Andere übertragbare Krankheiten

1 (l), Unglücksfälle 4 (3), Selbstmord 4 (B), Tod durch fremde

Hand 1 (Q).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 208 (193), Verhältniszabl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 21,1 (19,6), für die

über dem l. Lebensjahr stehende Bevölkerung 19,6 (12,8).

“i Die eingeklnnnnertcu Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.
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Ongmahen.

Aus der medizinischen Klinik zu Würzburg.

Ueber Albuminurie bei Aortenkiappeninsuffizienz.

Von Professor v. Leube in Würzburg.

Abscheidimg von Eiweiss im Urin findet sich. bekanntlich

ganz gewöhnlich im Verlaufe von Herzkrankheiten. in den

meisten Fällen ist die Albuminurie eine vorübergehende Er

scheinung, die erst in den späteren Stadien des Vitium cordis

zuweilen zu einer dauernden wird. In der Regel ist sie die

Folge einer mit der Störung der Kompensation des betreffenden

llerzfelders überhand nehmenden allgemeinen venöscn Stautmg,

die sich allmählich auch auf die Nierenvenen erstreckt und mit

mangelhafter Zufuhr arteriellen Blutes zur ‚Niere einhergeht

(S t a u u n g s n i e r e). Durch die so geschafiene funktionelle

Schädigung des Nierenepithels tritt Bluteiweiss in den Harn

über, das aber ohne weiteres wieder aus dem Urin verschwindet,

sobald der Zufluss arteriellen Blutes zum Glomcrulus erleichtert

wird. Dies gelingt bekanntlich durch die Darreiehung von Digi—

talis im Anfang der Kompensationsstörung fast regelmässig,

aber auch dann noch7 wenn die Kompensation längrre Zeit hin

durch ungenügend gewesen ist. Verliert sich dagegen die Albu

minurie unter dem Digitalisgebrauch nicht mehr, so kann dies

bedingt sein entweder durch einen dauernden Nachlass der Herz

energie oder dadurch, dass allmählich im Verlaufe lang dauernder

Stauung bleibende anatomische Veränderungen in den Nieren

Platz gegriffen haben. Diese präsentieren sich unter dem Bilde

der „c y a n 0 t i s eh e n I n d u r a t i o n“, welche durch Ueber—

füllung der Venen und Kapillaren mit Blut und durch eine

infolge des vermehrten Druckes in den Venen und Kapillaren

zu standc kommende Verdickung der Voncnwiinde und Hyper

plasic des anliegenden Bindegewelxs charakterisiert ist. All

mählich geht endlich aus der cyanotischcn Induration eine förm—

liche, gewöhnlich herdförmige Granularatrophie der Nieren her

vor, („G e f ä s s c h r u m p f nie r e“). Die genannten Folge—

zustände der venösen Stauung in der Nierc sind übrigens meiner

Erfahrung nach nicht so häufig als neuerdings angenonnncn wird.

Klinisch zeigt sich der Uebergang aus der einfachen Stau

ungsnü-re in die cyanotisehe Induration und Schrumpfung der

Niere in der Zunahme des llarnwasscrs, dein Auftreten ab

gesttmsencr verfcttoter Nierenepithelien und granuliertcr Zylinder

im Sediment, vor allem aber in der Permanenz der Eiwcissaus—

scheidung im Urin trotz des eklatanten Rückgangs der übrigen

Staunngserscheinmtgcn (der (ly'anose, des Amtsarka. und der

bydropischen in die l’leura- und l’eritoncalhöhlc) unter

der Wirkung von tlwrapeutischcn Massnalnnen, welche die llcrz

energie zu steigern vermögen.

Auch bei der Aortenklappeninsui'fizicnz kann

es gelegentlich zu den beschriebenen Stauungszustiindcn und

ihren Folgen in den Nieren kommen. Dies ist aber gerade bei

diesem Herzfehler nur ausnahmsweise und jedenfalls erst sehr

spät der Fall, weil bei der Acrtmtklappcnin<uffizicnz die Hyper

tmphic des linkcn\'entrikcls crfahrungsgmniiss die Kompensation

in Vollkommenstel' \V6ise gewöhnlich für viele Jahre zu Stande

bringt. Dagegen beobachtet man bei Kranken

mit. Aortcninsuffizienz bereits in jener Zeit
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der vollständigen Kompensation des Herz

fehlers Zeichen, die auf eine kompliziercndc

Schrumpfniere hinweisen: eine nicht rulrcssicrbarc

Albuminurie und die Ausscheidung hyaliner und granulierter

Zylinder, während die Menge des llarns nicht reduziert ist und

Hautödeme fehlen. Die sonstigen für das Vorhandensein einer

komplizierenden Schrumpfnicre sprechenden Symptome, die

llypertrophic des linken Ventrikels und die charakteristische

Härte des Puls<ß‚ wären, wenn sie sich überhaupt bei dieser mit.

der Aorterdclappenimxuffizicnz einhergehenden Xiercnaifcktion

ausbildeten, jedenfalls nicht diagnostisch verwertbar, weil sie im

einzelnen Falle durch die Aortenklappeninsuftizicnz als solche

bereits früher in gleichem Sinne entwickelt wären.

Da nun im Gegensatz zur cyanotischen Induration und

Schrumpfung der Niere bei anderen lle'rzkmnkhcitcn die Albu

minurie bei Kranken mit Aortcninsuf’tizicnz schon in Zeiten

völlig ungestörter Kompensation eintritt und nur bei diesem llcrz

klappenfehler beobachtet wird, so kann gar kein Zweifel sein,

dass die betreffende Nierenaticktion von der Aortenklappen

insuffizienz als solcher abhängig ist, d. h. mit ihr in irgend

welchem ütiologisch-pathogmtetischc11. d i rekton Zuszmnnen—

bang steht. Diesen zu analysieren ist der Zweck der vorliegenden

kleinen Arbeit, die sich an die klinische und anatomisehc lic—

obachtung eines eklatanten Falles unscldiesst. ‘

Ich lasse die Krankengeschichte desselben, soweit sie für

die Entscheidung der uns interessierenden Frage Von Wichtig

keit ist, und ferner den ausführlichen Befund der mikro—

skopischen Untersuchung der Nieren post mortcm, den ich der

Güte des Assistenten des patholog. Instituts Dr. S c h min ck c

verdanke, der weiteren theoretischen Erörterung vorangehen:

(‚‘. L., 19 Jahre alt, Schuhmacher, rcc. 19. Vlll. 1902, mort.

27. III. 1903; Eltern an unbekannten Krankheiten gestorben, ‘.'. tic

schwlstcr leben und sind gesund. Im 9. Jahre Gelcnkrheunnltis

num, 4 Monate lang dauernd; im H. I.chcnsjahre Rezidiv, schon

damals Vitium cordis festgestellt. Infolge. des letzteren muss

I'at. aus der Lehre austretcn; er nahm später die Arbeit wieder

auf, musste sie aber März 1002 wieder aufgeben, weil er oft. solche

Atemnot hatte, dass er es nur liegend aushielt. Appetit und Stuhl

normal, ebenso das Urinia.<son. auch sonst hat er keinen Auswurf.

keinen Husten. weder Kopt‘schmcrzcn. noch Schwindel. Er hat

nichts zu klagen nasser der Atemnot. Wegen der zeitn’clligcn

Iiyspnoc trat er am 19. VIII. 02 in das Juliusapital ein.

.\‘ t a t u s p r a c s e n s: Schwüchlicber, blasser Mann mit

schlaffer I\Iuskulatnr, k c i n II a u t ö d c m. Lungeugrcnzcn

normal. beiderseits Illl feuchte Itassclgcriiuschc‚ aber keine

Dämpfung.

II c r z: Ilcmgegcnd bucklig vorgetriebcu, s e h r v e r b r e l -

t. c t e I‘ u l s a t i o n in der Ilerzgcgend und Umgebung.

Spitzenstoss im 5. und li. Interkostalraum‚ sch r

stark hebend, bis fast zur mittleren Axilliirlinie reichend.

An der Spitzr- ein systolischcs Seit wir l‘cn wahrnehm

bar, systolische Einziehung der Interkostalräume. Obere

II c r z g r c n z c 4. Rippe. lt c c h t s überschreitet die Herz

diimpt'ung den rechten Sternnlrand‚ nach lin k s die Matumillnr

linie um 2 Queriinger. Systolisches schwaches (Icräuseb,

In u i c s d i a. a t. o l l H c h c s G c r ä u s c h über Aorta. und Stcl'

num. I)nroziczscbcs I)oppclgeriiusch an der Krnralartcrie.

liic Arterien des Halses sichtbar pulsierend, ebenso die I«‘Ingci=

nrtcrlcn. Kapillarpuls.

Urin: .\lcugc in den ersten Wochen 1000 3000 pro Tag,

Spuren von lüwciss, kein Zucker. Am 9. X. ist im Morgenurin

eine minimale Spin" von .\lbumin murhwcisbar, nach dem Ant'

sieben und Isiiindigem Aui'cntlnllt im Zimmer stärkerer Eiwviss
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gehalt: am 5. XI. fehlt der Elwcissgehait im

Morgenurin ganz, tritt aber sofort zutage.

nachdem Put. aufgestanden ist; am 21. Xi. Gehalt

des Harns an Albumin 0,1 Proz., im Sediment vereinzelte Ept

thelicn und Leukocyten, keine Zylinder, während am 28. XI. sich

spärliche Epithelial- bezw. f ein g r a n alle r t e Z y l in d er

finden. Im Laufe des Dezember verschwinden die letzteren

anfangs wieder: später, vom 19. XII. ab, wird der Ehveissgehalt

auch im Liegen stärker (Globulin und Serumalbumiu) 0,15 Proz.

I'rlnmenge 2000. lin Sediment einige rote Blutkörperchen und

Epithelialzylinder. Die ophthalmoskopische Untersuchung ergibt

normale Verhältnisse. Im Laufe des Januar 1903 wächst der

Albumingehalt nicht, wird eher geringer, beträgt sicher nicht

über 0,1 Proz., am 23. l. 0,05 Proz.; auch im Verlaufe des Februar

bis zum Tode blieb der Eiweissgchalt gering. Die tägliche Urin—

1nenge schwankt monatelang zwischen 1 und 2 Liter, das spezt

fische Gewicht des l'rins konstant zwischen 1010 und 1020. Erst

gegen Ende des Lebens nahm die Harnmenge entsprechend der

schlechter werdenden IIerzenergic ab. so dass sie jetzt dauernd

unter 1000 beträgt. und das spezifische Gewicht des I'rins steigt

Öfter auf 1030 und darüber. Eine kryoskopische Untersuchung

des Blutes gestattet Put. nicht.

Üeber die Diagnose der Aortcnklappcninsuf

f i z i e n z konnte bei dem schnellcndcn Puls, dem D u r o z i c z -

sehen Doppelgeräusch, dem Kapillurpnls, dein laut diitstolisclicii

Geräusch an der Aorta. und über dem Sternum, dem enorm ver

grösscrt0n Herzens etc. kein Zweifel sein; daneben musste

wegen des systolischen Schwirrcns und systolischen Ucriiusclics

auch noch eine verbreitete Klappencndokarditis, speziell der

Mitralis, angenommen werden, die aber gegen die Aortcnklap[wn

insuffizienz vollständig zurücktritt.

Weiterhin lautete die Diagnose auf eine b i n d e g c w c b i g c

Induration, vielleicht auch komplizierendc

interstitielle Entzündung der Nieren.

Der Verlauf der Krankheit war ein stetig ad pejus fort

schreitender. Ein steuokardis«-lwr Anfall löste den andern ab;

trotz Morphium, Digitalis etc. war kein leidlicher Zustand mehr

zu erzielen, so dass Pat. unter grosseii Qualen am 27. ill. starb,

nachdem er in der letzten Zelt die ausgesprochenen Symptome der

Ilcrzinsufiizienz gezeigt hatte.

Die Sektion, am 20. III. von Dr. Schmlncke vor

genommen, ergab: Corboviuum, Aortenkluppcuinsuf

f i z i e n z mit inässiger ltctraktion der Klappen. II y p e r -

trophie des linken und rechtvn Ventrikels des

II erzens. Daneben endokarditische Veränderungen an der

Mitralis und 'I‘rikuspidalis mit geringer Stcnose des .\litralostiums‚

I‘ienritis und l'ericarditis adhacsiva, mässige t,‘ y a nosc der

Leber, der Milz und Nieren und Induration der

O r g a. n e.

Die Nieren sind normal gross, Kapsel relativ leicht und

ohne Substanzvcrltßt lösbar, Konsistenz iiusserst derb, die Ober

fläche glatt, die GefiiSSt: auf dem Querschnitt in ihrer \\'andnug

deutlich verdickt. I’arenchym rot, blutreich.

Die Lebe r derb, auf dem Durchschnitt die Gefiisswan

«langen der Venen, Pfortaderäste und Arterien verdickt, Ver

breiterung der Verzweigungen der Gllssonschcn Kapsel.

Milz normal gross, blutreich. Konsistenz derb, Kapsel glatt;

das 'I‘rabckelsystem auf dem Durchschnitt gut erkennbar.

Die in i k r o s k 0 p i s c h e I'ntersuehung (Dr. Schminckc)

von Stücken der Milz, Leber, Lunge und Niere, die mit M ü l l e r -

D‘ormol fixiert, in Alkohol von aufsteigender Konzentration ge—

härtet und in Paraan eingebettet. geschnitten und mit Hillllll

toxylin-Eosin gefärbt wurden, ergab:

.\' i e re: Den bemerkcnswertestcn Befund bieten die a r »

terlellen Gefässverzweigungen. Sie zcigen sich

alle in ihren \\'anduugen beträchtlich Verdickt. und zwar nehmen

an dieser Verdickung alle 3 Schichten der Gefässwand in ungefähr

gleichem Masse teil. Das Bindegewebe. in dem die Gefiisse liegen,

ist gegen die Norm vermehrt. besteht aus breiten, homogenen,

Bindegewebsi'asern. Von d|esem perivaskulären Gewebe aus

kann man Bindegewebsziige verfolgen, die zwischen die

Harnkanälchen hineinziehen und so das derbe. entschieden ab

norm verdickte. interstitiellc Stiitzgewebc für die Kauälcben

bilden. Bemerkt muss werden. dass trotz des reichlichen Binde

gewehes alle Zeichen einer ..iutcrstiiiellen Entzündung“ im eigent

lichen Sinne. so z. B. die ileckcnweiseu Einlagerungen von Herden

..kleinulligei‘ Intiltration“, das aggressive Vordrängeu des neu ge

bildeten Bindegewebcs gegen das I’arenchytn u. a. fehlen. Es

handelt; sich in der untersuchten Niere um eine langsam und all—

mählich verlaufende Verdickung der Gefässwand und Vermeh

rung des perivaskulären Gewebes, anscheinend durch mecha

nische Momente ausgelöst. --Die Epit hellen der l\'iercnkanäl

einen sind körnig getrübt. teilweise auch nbgesiosscn, an einzelnen

Stellen in so reichlicher Menge. dass die IIarnkanälchcn von des

quamierten Epithelien ganz erfüllt sind und die Wand der Harn

kanälchen stellenweise völlig vom Epithel entblösst ist. so dass

geradezu das Bild einer parcuchyinutüsen Nephritis entsteht. Die

Membranac propriae der Ilarnkan'ilchcn sind abnorm verdickt und

erscheinen als breite, durchscheinende Linien. Die zwischen den

Kauiilchen gelegenen Kapillaren sind alle weit und strotzt-ad mit

Blut gefüllt. Bei den zwischen den absteigenden Ilarnkaniilrh n

 

  

und Samtnclrdlm n \'0l‘ltlllfi‘lltl0ll Kapillaren findet sich nach missen

von den lilidqtbclicii eine feine Lage eines homogenen. sich mit

Siinrcl'nebsin zart rosa färbendcn Gewebes, das kontinuierlich in

tlli- Mc|nbl':ilm propria der Iiariilulniilehcn übergeht.

Die GlomcrulnskapillarschHagen besitzen

d n rc h w e g leicht v c rdic k t e W a nd u ngen: die KapscL

räume erscheinen erweitert und fast überall mit Eiweiss;gcrinnsrdn

versehen. Das tllomcrulusepithel zeigt nur ganz geringe Verände

rungen. d. h. hier und dort ist eine Schwellung und schlechtere

l\’ernfärbung des Schiingenepitbels und eine geringe Abstossung

desselben \\'ahrzunchmen‚ Das parietale Blatt der Bo wmann -

scheu Kapsel ist. um gut das 3 fache des Normalen verdickt und

erscheint als breites homogenes zirkuläres Band; sein Epithcl ist

stellenweise vermehrt.

I. e be r: Ilier imponiert zuerst im mikroskopischen Bilde die

starke Stauung in den Kapillarcu, die stark erweitert und.

strotzend mit Blut gefüllt und an einigen Stellen förmlich varikös

sind. Zwischen letzteren sind die Leberbalken stark komprimiert und

braun atrophiscb. Die lA’lk’l'thllt'llkällilllill‘zull9 erscheint mehr ge—

staut als die I’fortaderkapillarzone. Die \\'andungen der Zentral

vencn sind verdickt; auch das Gewebe der G l i sso n schon

Kapsel ist vermehrt, stark zellrelch. Die in ihr liegenden

.\cste der I.eberarterien haben verdickte Wan

d u ngcn. Auch in der Leber handelt es sich uin eine geringe,

aber nicht. entzündliche Massenzunahme des Bindegewebcs.

M ilz: bietet mikroskopisch normale Verhältnisse; nur die

Wände d c r A r t c r i e n sind v e r d i c k t; speziell an den die

.\i a l p i g h i sehen Kürperchen durchludirendeii Zentralarterien

lässt sich dies gut beobachten, indem hier die Gefi'tsswandwvolil

das Zweifache der normalen Dicke besitzt.

l. n n g c: Die innerhalb der Alveolarwiinde verlaufenden

Kapillarcn erscheinen erweitert und g«mcl115ingclt; in den Alveolell

i'cichliche „IIerzfehlerzclleu". V 0 n c i n e r V c r in e h r u n g d e r

vorhandenen bindcgewebigcn Gewcbselemcnte

ist hier nichts zu beobachten. .

Ehe wir auf die Deutung des vorstehenden anatomischen

Befundes in seiner direkten Abhängigkeit. von dem Aorten

klappcnfehlcr eingehen, ist es notwendig, diejenigen l\löglic -

kcitcn einer Kombination jcnts lierzfc.hlers mit Albuminurie

zu erörtern, welche die Niercnaiicktion zwar nicht als eine zu—

fällige, aber doch nur indirekt von der Aortcnklappcninsuftizicnz

abhängige Komplikation erscheinen lassen könnten.

1. Unzweifelhaft kann es gelegentlich vorkommen, dass die

Aortcnklilp}x»ninsufii2isiu mit einer und zwar p a r c n c h y m a -

t ö s c n N c p h r i t i s vergcscllschaftet ist, die insofern mit dem

Herzfehler indirekt zusammenhängt, als beide Krankheiten der

selben Unachc — einer i n f c k t i ö s e n N o x e, z. B. Diphtherie

— ihre Entstehung verdanken. Im allgcmcincn ist aber dißcr

Fall sehr selten. Weil die jeweilige Infektion bekanntlich fast nie

an den Aortenklappcn, sondern gewöhnlich nur an der Mitmlis

entzündliche Veränderungen hervorruft. Ausscrdem heilt die

infektiöso Ncpliritis nach kürzcrcm oder längerem Bestande fast

rcgclmäsdg aus und verschwindet damit die Albuminuric, wäh

rend die Endokarditis in diesem Falle fast immer ein dauerndes

Vitimn cordis zurückliisst. Die Diagnose, d. h. die richtige Be

urteilung des Verhältnisses der Ncphritis zum Aortenfehler macht

in die-ca seltenen Fällen wenigstens auf die Dauer keine

Schwierigkeiten.

2. thnlich verhält w sich bei der die Aortenklappeninsuf

fizienz älterer Leute (jenseits der 30 er oder 40er Jahre) beglei

tenden atheromatb'sen Induration der Nieren.

Diese wie der Klappcnfchlcr selbst sind hier Kocfidtte einer

Krankheitsur.<ache. der allgemeinen Gefiisscrkrankung, der

Atheromatose im engeren Sinne. Auch in diesen Fällen bietet

die Diagnoec'der Nicrenafiektion, da die Arteriosklerose an den

peripheren Arterien leicht nachweisbar ist, keine Schwierigkeiten.

3. In Fällen, in welchen die Aortenklappeninsuffizienz rc—

lativ rasch zum Sinken der Herzcnergie oder zu einer Verfettung

des Ilerzmuskcls führt und damit eine dauernde Herzinsufiizicnz

sich geltend macht, leidet die Propulsion des Blutes in den Ar—

terien Not, es kommt zur Stauung im vcnösen System und zur

Entwickelung des oben geschilderten Zustandes der cyanoti

s c h c n I n d u r a ti 0 n, eventuell auch der cyanotischcn

Schrumpfung in den Nieren. Bekanntlich ist aber gerade die

Aortcnklappcninsuftizienz der Herzfehler, der am wenigsten und

am spiitestcn zu Stauungszustiinden infolge von Kompensations

störung führt. Die Erkennung der Stanungsalbuminuric in

diesem vorgeriicktmt Stadium des Aortenfehlers ist leicht; die

Eiwcissausscheidung tritt hier mit Cyanose, Anasama, mit Ver—

grösscrung und Iliirtc der Leber etc. auf, der Urin wird spär

lich, trüb durch die ausfallenden Harnsalze und zeigt ein hohes

spezifisches Gewicht (1020—1030). Auf Digitalisgcbraudn ver
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schwindet der Eiwr-issgehalt anfangs ganz, bei liingcrer Stauung

dagegen bleibt er auch nach guter Digitaliswirkung permanent

bßtchen als Zeichen der indessen eingetretenen cyanoti.<clnn

Induration und Schrumpfung der Nieren.

Im Gcgrmsatz zu diesem Verhalten der Nieren im späteren

Verlaufe. der Aortcnklappeninsuffizienz tritt die uns speziell in

teressierende. die den Herzklappenfchler komplizierende Albu

minuric ohne jede Stauungserseheinung (Cyanose, Hautödem etc.)

auf zu einer Zeit, wo das Herz noch keine Spur von Nachlass

seiner Energie zeigt; Die Menge des Urins ist in solchen Füllen

nicht vermindert, das spezifische Gewicht relativ niedrig. der Ei

weis<gchalt höchst geringfügig; im Sediment erscheinen spür

lichc hyaline und granulierte Zylinder.

Fragen wir uns, worin die letzte Ursache dieser der Aorten

klappeuinsuffizienz unter den Herzklappenfehlern spezifisch zu

kommenden Niercnaffcktion, wie sie in unserem Falle eklatant

vorliegt, zu suchen ist. so erscheint derselbe zur Entscheidung

der Frage besonders geeignet. weil er einen 19 jährigen jungen

Mann betrifft, bei dem das Atherom der Arterien im engeren

Sinne selbstverständlich ausges‘hlossen ist und andrerseits die

Albuminurie zu einer Zeit auftrat und monatelang anhielt. Wo

von einer Staunng im venösen Systeme nicht die Rede sein konnte

(eine solche fand erst in der allerletzten Zeit des Lebens des Pat.

statt). Die früher gemachte Annahme. dass die mit der Aorten

klappcninsuffizienz infolge der exzessiven IIypertrophie des linken

Ventrikels einhergehende arterielle Blutdrucksteigw

r u n g als s 0 l c h e die Ursache der Albuminurie sei, ist heut

zutage nicht mehr haltbar. Denn das Experiment hat gelehrt.

dass nicht die Steigerung, sondern die Verminderung der ar

teriellen Blutzufuhr zur Niere die Eiwci<sauswheidung b(‘giilr‘tigt

und je grösser die Strömungsgeschwindigkoit im Glomerulus ist.

um so weniger Albuminurie zu erwarten steht. So wenig also

-— im Gegenteil zu der veniisen Stauung — eine einfache Zir

kulationsiindcrüng. d. h. speziell eine vorübergehende arterielle

Blutdrucksteigcrung für die Eiweissausscheidung bei der Aorten

klappeninsuffizienz verantwortlich gemacht werden kann. so plau

sibel ist es nach dem anatomischen Befund der Nieren in un

serem Falle,dassdiemitder Aortenklappeninsuf

fizicnz verbundene langandaucrnde artcrielle

Drucksteigerung und die bei jenem Herz

.fehler naturgemäss vorhandenen starken

Druckschwankungen anatomische Folgezu

stünde in den Nieren erzeugen können, die

ihrerseits die Ausscheidung von Eiweiss im

Urin ermöglichen.

Monate, gewöhnlich sogar jahrelang ist in Füllen stark ent

wickelter Aortenklappeninsuffizienz die Wand der Nieren

arterieniiste gesteigertem mechanischen Druck ausgesetzt. Kurzen

Hammerschlägen vergleichbar pochen die systolischen Pulswellen.

denen bekanntlich rasch und ergiebig das diastolische Zurück

schnellcn der Gefässwand folgt, gegen die Arterienwände bis in

die Kapillaren hinein. So kommt es zur reaktiven Verdickung

der Arterienwände und zur Bindegewebscntwickelung in der

Umgebung der Gefüsse -— zur „arteriellen Indura

t i on“ der Nieren, wie man diesen pathologischen Folgczustand

nennen kann. Das dieselbe weiterhin auch in eine arterielle

.‚Gefässehrumpfniere“ übergehen kann, ist kaum zu bezweifeln.

Indem die Wandverdickung auch die Glomeruluskapillarschlingcn,

in einem Fall mehr, im andern weniger, betrifft. kommt es zur

unzureichenden Ernährung der Glomerultrsepithelicn und zur Al

buminurie. Und ebenso wird den Epithelien der IIarhkanälchen

auf die Dauer ungenügend Sauerstoff zugeführt. sie werden

kömig getrübt, verfctten und werden 8bgcäi0&svil, und neben

dem Eiweiss erscheinen jetzt Zylinder im Urin. wie in unserem

Fall durch die klinische Beobachtung und den Obduktionstund

unzweideutig bewiesen ist. Ist diese Anschauung von dem Zu

standekommen der Albuminurie bei der Aortenklappeniusufiizienz

in der Zeit vollkommener Kompcnsation richtig. so müssen wir

folgerichtig erwarten, dass auch in anderen Organen jene Zeichen

der arteriellen Induration im Bereich der Arterieniistchen sich

einstellen. Unser Fall lehrt, dass tatsächlich auch in der I. c b e r

und M i l z jene sklerotischen Verdickungen der Arterienwändc

sich ausgebildet hatten, während im Gegensatz dazu

bemerkenswerter Weise in der Lunge die Zei

chen der Induration fehlten, also in dem Organ, in

 

welchem zur Entwickelung jenes Folgczustandcs der exzessiven

Arbeit des linken Ventrikels kein Grund vorlag.

Man könnte weiter annehmen, dass wie bei der Aorten

klappcninsuffizicnz auch bei jeder aus anderem Grunde sich aus

bildenden Hypertrophie des linken Ventrikcls die artcrielle In

duration speziell in den Nieren entstehen und im klinischen

Bilde der Krankheit sich durch das Auftreten von Eiweiss und

Zylindern im Harn kund geben werde. In der Tat wird auch

die Entwickelung der „Arteriokapillarfibrosi>“ damit in Zu

sammenhang gebracht und die l3indegcwcbshyy*rplasic in der

Niere. von jener Gefüssvcriinderung abhängig erklärt. Wie weit

dies richtig ist, kann ich vom klinischen Standpunkt aus nicht

beurteilen; nur soviel möchte ich betonen, dass nach meiner Er—

fahrung eine von venöaer Stauung unabhängige Albuminurie in

Füllen einfacher Herzhyyx-rtrophie mindestens viel seltener als

infolge von Aortenklappeninsuffizienz vorkommt. Es ist dies

nicht verwunderlich -— denn zur Ausbildung einer arteriellen

Niercninduration ist bei der einfachen Herzhypertrophie auf

jeden Fall weniger Grund gegeben als bei Aortenklappeninsuf

fizienz. Arbeitet d0ch bei jenen ‚.idiopatliischcn“ Herzhypcr

trophicn das Herz besonders stark nur in den Zeiten körperlicher

Anstrengung und wechseln doch damit Zeiten relativer Ruhe und

Erholung regelmäs=ig ab, während bei der Aortcnklappcninsuf

fizicnz andauernd Tag und Nacht der gesteigerte Seitcndruek

in den Arterien sich geltend macht und die Wand derselben fort

währenden s t a r k c n D r u c k s c h w a n k u n g c n ausgesetzt

ist! So erklärt es sich. wie ich glaube, ohne Schwierigkeit, dass

für die Entwickelung der artericllen Induration in den inneren

Organen und speziell in den Nieren die Aortcnklappeninsuffizienz

besonders geeignet ist. '

Fassen wir das Resultat der voranstchendcn Beobachtung

und Erörterung zusammen, so ergibt sich:

Im Gegensatz zu anderen Herzklappenfr-hlern tritt bei der

Aordnklappcninsuffizicnz eine A l b u m i n u r i e nicht bloss im

Stadium der Kompensationsstörtmg als Ausdruck der vcnösen

Stauung in den Nieren auf, sondern z u w ei l c n a u c h z u

einer Zeit. wo Stauungsorscheinungcn voll

s t ä n d i g f e h l e n. Die Ursache dieser Albuminurie bei

Aortcnklappcninsuffizicnz kann allg e m e i n e A t h e r o m a -

tose im engeren Sinne sein. welche. als primäres Leiden

im höheren Alter auftretend, die atheromatöse Induration in den

Nieren und atheromatöse, zur Insuffizienz führende Verände

rungen an den Aortenklappen als Koeifektc desselben Pr02csscs

bedingt. In anderen Fällen. speziell bei jugendlichen Individuen.

ist die Aortenklappeninsuffizicnz das pri-‘

märc Leiden und es entwickelt sich infolge

der durch den Herzfehler hervorgerufenen

maximalen Blutdrucksteigerung und der star

ken-B]utdruckschwankungen in den Gefässen

und Kapillaren der Niere eine Verdickung der

Wand derselben und eine Bindegewebsver

mehrung in ihrer Um gebung. Allmählich kommt es

zur Induration der Niere. die. im Gegensatz zur cyanotischcn

als a rteri elle Induration bezeichnet werden kann.

Indem hierbei die Zirkulation in den Glomerulis Not leidet und

die Epithelien derselben schlechter ernährt werden, tritt A l <

bum inurie auf, und indem weiter auch die Epithelien der

llarnkaniilehen, jene gegen verringerte Sauerstoffzufuhr so un

pmncin empfindlichen Gebilde. in ihrer Emiihrung geschiidigt

werden, kommt es zur körnigen Trübung und Abstossung, so dass

sie zum Teil in Form von granulierten Harnzylin

dcrn mit dem Urin ausgeschieden werden. Ob und wann die

Aortenklappeninsuffizienz im einzelnen Falle zur arteriellen In

duraiion und Albuminurie führt, hängt in erster Linie von der

Intensität und Dauer des Klappenfehlers ab.

Aus der medizinischen Klinik zu Leipzig.

Zur Kenntnis der Lau d ryschon Paralyso.*)

Von Privatdozent Dr. Rolly. Assistenten der Klinik.

Im Jahre 1859 bmchrieb Landry**) ein sehr charak

teristisches Krankheitsbild. das nach ihm den Namen der

„L a n d r y rohen, akut aufsteigenden Paralysc“ bekommen hatte.

  

') Nach einem am 2h'. IV. 03 in der medizinischen Gesellschaft

zu Leipzig gehaltenen Vortrage.

"") Haz. licbd0m. 185i). .\'o. 30 u. 31.

1‘
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Es handelt sieh bei dieser Krankheit um eine sehlafie motoriseht:

Lähmung. die ohne wesentliehe Sensibilitätsstiirungen zu<-rst die

Muskulatur der Reine. dann des Rumpfes und der Arme ergreift.

um sodann auf die Muskulatur der Sprache. des Seitlingetis und

der Atmung iihet'7.ugehen. Der 'J‘od erfolgt. innerhalb verhältnis

niiissig kurzer Zeit an Respirationsliilnnuug. Die Autopsie ergab

in solchen Fällen keinerlei pathologisehen Befund am Nerven

system. und Landr_v t‘eehnete deshalb diese Krankheit .‚dansv

la numhretlse t-lfls<e des paralysies dites e s s e u i i el le s“.

Diese Publikation L a ndrys erta»gie in der Folgezeit he—

rcehtigtes Aufsehen. und es fehlte nieht an Autoren. die obiges

Krankheitsbild Vollends bestätigten. leh nenne. nur l\' u s s -

m aul‘), Bernhard“). Vulpiau"). Pellegri no- Lev i‘),

11 a _v ein 5). W e s t p h a l "). Namentlieh war es der letztere_ der

das Krankheitsbild auf Grund von 4 selbst. lx<ilntt‘liieit'l| Füllen

noelnnals sehnrf präzisierte und als liattpitm-rkmale der

l. a n d r‚v sehen Pfli‘til‚\'se die aufsteigende oder aneh absteigende

S('l1 l a ffe motorisehe Lähmung. die normale elektrisehe lCr

regharkeit und den normalen anatomiwhen Befund lwzeielmeie.

l‘Is dauerte aber nieht. lange. so wurden Fülle Von Land r _v —

seher Paral_vw mit; krankhaften Veriinderungen am Zentral

nervensystem beobaehtet.

Die C h a r eo t- f) u e h e n n e sehe Sehnle be<ehrieh p a -

t h o l o g i sah e B e f u n d e am Rüekettm:irk. l) n e h e u n e

hezeiehnete sogar anatomiseh die L a n d r‚v sehe l’aral_v<e als

Polioln_\'eliiis anterior tueut.issinm. Aber alleh deutsehe l“orseher.

wie v. d. V e l d e n ’)‚ l“. i s e n l o h r ‘). L e ‚v d e n "). S e h u lz

und S eh u lt z e '°). II o f f in a n n ") u. a.. haben die \'erseltieden

sten krankhaften. meist entziimlliehen Veränderungen am

Riiekenmarke naehgewiesen.

Wir hätten somit in pathologiselt-amihaniseher Beziehung

scheinbar sehen ZWei ganz vers<»hiedmte Arten von L a n d r‚v seiner

Paral_vse vor uns. Das einemal sind es solelle. bei denen \‘tiil den

in*trefienden Autoren bei der Sektion keine pailtol<rgisehen Ali

normitäiten. das anderemal solehe. bei welehen m_veliti.<ehe Ver

änderungen gefunden wurden.

Im Jahre 1876 hesehrieh nun 1‘} i eh ho r s t lz) eilten Fall.

bei \Velehem in ähnlieher Reihenfolge wie bei der l. a n d r‚v selten

1’aralyse die einzelnen Muskeln gelähmt wurden. während sie in

gleieher Zeit die faradisehe Erregbarkeit vüllig einbii<sten. Eine

weitere Abweichung von dem urspriinglielwn Krankheitsbilde der

]. a n d r y sehen Paral_vse bildeten sehwere Sensiltilitiitsstürungen‚

Welehe die Lähmungen ixgleiteten. Pathologiseh-anntomiseh

fand sich in diesem E i eh h 0 r s t S('li(‘ii Falle eine sehwere akute

]’olyneuritis. Da nun aber der klinisehe Symptomettkomplex

altgo=ehen von den schweren Sensibilitätsstiirungtat und der ah

weiehenden elektrischen Erregbarkeit dem Von L a n d r_v ent

worfenen l\'rttnkheitshilde entspraeh. so nahmen doeh die meisten

Forseher keinen Anstand. den Fall der L a n d r ‚v selten l’tfi‘itl_\'.s0

zuzuwehnen und sie als neuritisehe Form derselben zu hezeieltnen.

Diesem ersten Fall der netiritist-lien Form der l.a n d ry

selten I’aralyse folgten alsbald Publikationen von Weiteren der

artigen Beobachtungen. Es gehören hierher die Beobnehtungen

\'011D("jt"fillß"l‚ Striimpell"), Roth“). V i erordt‘“),

Bernhardt"), Kahler und Eisenlohr’"), Nauwerck

und B a r t h "')‚ Bo i n et 20) u. a. Bei allen diesen Fällen war

das anatomisehe Substrat eine mehr oder weniger fortgewhrittene

Polyneuritis aeuta. die kliniseh dem Krankheitsbilde der La n

d r y sehen Paralyse entspraeh.

‘i Erlanger Programm 1859.

' lieri. klin. \Voehensehr. 1871. N0. 47.

I.e<;ons stn' les inniadies du s‚vstetne nervenx ll‚ 1877.

Areh. gen. de med. 18135. p. 129.

"1 (laz. des höpit. ]SliT. No. 102.

"i .\reh. f. Psy<dtiatrh* 1877». \'i‚ p. 754i.

Deniseh. Areh. f. klin. 1\ied. 1877, Xl.\'. p. Siliii.

\'ireh. Areh. 1878. 74. p. 73.

Allg. Zeitsehr. f. I'syeh. 1875.

"'i Areh. f. Psyeh. 1881. XII, p. 457.

"l .\reh. f. Ps_veit. 1884. XV, p. 140.

"i \ireh. Areh. 187ti. tiii.

“‘| Areh. de physiolog. norm. et patlml. 1.\Tli. p. Sii'.’.

"i Areh. f. Psychiatrie 1883. .\'1\'. p. ‘Jiti.

(‘ol't'espendeanl. f. Seinveizer Aerzte 1883. l\'o. 12’».

"'i Areh. f. Ps_vehiatrie 1883. p. 678.

"i Berl. klin. “'oehensehr. 1890. No. 28.

“i Deutsche med. Wochenschr. 1890, N0. 38.

‘°i Zieglers Beiträge 1889. V, 1.

"') (‚iuz. des in‘»pitaux 1899.
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ltn Jahre 1894 spraeh l.e‚v d e n 2') die Ansieht aus. gestützt

auf eigene und fremde ’‚eolun-htungeu. dass der Prozess der

l. a n d r ‚v selten l’nral‚vse primär in der .\iedulla

oblongata lu-ginuen. mini' au«-h Volt tiefer gelegenen Teilen des

lliiekennmrkes auf sie iilwrgehen könne. Cr nennt dies die bul

hiire Form und lliiiet‘st'lit‘i1lt'i sie von der neui‘itisehen‚\t‘eleh letztere

er für die hänti;.‚wre hält. Zinn St'lllllss wäre dann noeh die Kombina

tion von l’ol‚vnenritis und l\l_\'eliiis als amttomiseher lieftind der

Land t'_\’ sehen l’aral_v—e zu erwähnen. wie sie l\' re w e r“),

S e h u lz '"). 'l‘ h o m a s "i u. a. gefunden haben.

entweder

\\'ir sehen aus dieser kurzen Zusannnenstellung der wesent

liehsten Beoimehttittgen. dass dem kliniseh Wohl eharakterisierteu

l\'rankheilshilde die \‘l'l‘Ft’ilit'tlt‘llhit‘ll iiilillfllflflifit'llt‘li Befunde

i—"‘:JI-niilwrstehen. det|oeli fällt. bei l)ureh<ieltt der Literatur ein

l’unkt besonders auf. dass in den letzten Jahren die Fülle min.

kt';tttklutftmt patin‚ltvgiseh—tlmitmniwlten Befunden sieh immer

mehr im Gegensätze zu den früheren negativen Befunden häufen.

Altgesiehts dieser Momente ist es vorläufig noeh num«"»glieh. aus

dem klittiseheit Befund die Diagnose auf eine bestimmte ana

tomisehe Veränderung zu steilen.

lief der relatiren Seltenheit des Leidens dürften nette Be

ol»aehtungen noeh immer von Interesse sein. In der Leipziger

lil<‘tiililli>t‘llt'll Klinik wurden in den letzten 15 Jahren im ganzmt

T ausgt =proelu-ile Fälle beoluiehtet. die mit Sieheflteit. hierher zu

reelmen sind. leh gehe die Kraukengesehiehtelx im folgenden

kurz Wieder:

Fall i. M. K.. 23 Jahre alt. eand. med. i‘at. ist starker

l'ot:ttor. war früher stets gesund. Voll Anfang September 1895

an fühlte er sieh unwohl. er verlor den Appetit. erhraeh öfter.

Ende November 18115 hörte das Fa'breehen wieder auf. S Tage

vor seiner Aufnainue ins Krankenhaus stellten sich SehwEh-he.

dann Lähnmngen in den Beinen ein. Dabei bestanden keine

Seinneezen. kein Fieber. Die Lähmung breitete sieh raseh auf

Rumpf nmi Arme aus. das Sensorium wurde getrübt.

Aufgenommen am 3. XII. 95 in die medizini

sehe Klinik mit einer fast vollkommenen. schlafl'en. moto

risehen l‘aral_vse der Beine tnur Fass und Zehen können noeh

etwas bewegt werden). des r. Armes. der Kopfbeweger. .\lit dem

l. Arm kann l‘at. sieh noeh an den Kopf fassen. L. Fazialis pure

tiseh. Augenbewegnngen ungestört. I’ntere Extremitäten. Rumpf

bis zur Höhe des itippenbogens iilwremptindlleh. bei passiven und

aktiven Bewegungen des Kopfes Seitmerziiussemngen; im übrigen

jedoeh die Sensibilität intakt.

Reflexe an den unteren Extremitäten erlosehen. Baueh

deekenretiexe vorhanden.

1‘ rln muss mit Katheter entleert werden. ist elweis.<frei. -—

Geringes Fieber 138 “t. — A t in u n g frequent; in n e re 0 r -

ga n e ointe pathologisehen Befund.

Xaeh 2 Tagen Exitus.

Die Autopsie zeigt makroskopisch keine Veriinderungen

der peripheren Nerven. keine Veränderungen des Rilekenmarkes

nur ttwas vermehrte Konsistenz des letzteren. Als Nebenbefund

zeigten sieh im Titalamus zahlreiehe kleine punktfönnim» Blu

tnngen. im übrigen ergab die Sektion nur Veränderungen. weh-1m

dem elu‘onisehen Alkoholismus eigen sind.

Fall 2. P. F.‚ 33 Jahre alt. Kellermeister.

i‘at. war stets gesund. ist seit 2 Jahren verheiratet. hat ein

gesundes Kind. l\iiissiges Bierpotatorium zugestanden.

14 Tage vor der Aufnahme ins Krankenhaus fühlte sieh Pat.

unwohl. fror. hatte Sehmemen im Hinterkopfe und im Kreuze.

71 'I‘age vor der Aufnahme stellten sieh in i"iissen und Händen

reissende Sehmer7.en und das Gefith von Auteisenlanfen und

l‘elzigsein ein. Am Tage darauf konnte sieh Put. nieht. mehr aus

dem Bett erheben. die Beine und der Rumpf waren gelähmt.

Darauf wurden aueh die Arme gelähmt und zuletzt trat starke.

Atemnot mit. Bekiemnnmgsgefiihl auf: ausserdem versehiuekte

sieh l‘at. leieht. Sehmerzen bestanden nicht.

Aufnahme in die Klinik am 9. XI. (10. Die Unter

suehnng des kräftig gebauten. nieht fiebernden Mannes ergab eine

beinahe völlige motorisehe l‘arai_vse der unteren und oberen l‘1x‚

tl'emitiiten‚ nur l“iisse. Zehen und Finger können auf der Unter

lage bewegt. der Vorderarm noeh mit geringer Kraft gegen den

Oberarm gebeugt werden. Die Rum]ifmuskulatut‘ war ebenfalls

stark pan-tiseh‚ der Kopf konnte dagegen gebeugt werden.

l"aziaiis_ Angenbewegungen intakt. Die eiektflßehe Erregbarkeit

der Muskulatur meist erhalten. Die Reflexe der unteren Ex

tremitäten und der Bauehdeeken waren erloschen.

Die Prüfung der S e n s i h i 1 i t ä t ergab nur leiehte l'u

i sieherheit in der I'ntersvheidung von spitz und stumpf. kalt wird

fast überall für warm gehalten. weitere Störungen fehlen.

l‘rin- und Stuhlentiwrung normal. Sensorium frei.

 

Zeitsr-lu‘. f. klin. Med. XXIV. p. 1.

Zeitsehr. f. klin. Med. Bd. XXXII‚ p. 115.

”l I\'orsk Mag. f. 1.ägevidensk 1898, p. 626.

"i Amerie. Journal of the med. Scienees, August.
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l\’ r a n k h ei t s verlauf: in den nächsten Tagen nalun die

Lähmung noch zu. Extremitäten wurden vollkommen paralytiseh.

es stellten sich ausserdem starke asthnnitischc Beschwerden ein.

Pat. war ausser stande. zu husten, atmete langsam und keuchcnd.

Die Schilngmusknlatnr wurde völlig gelähmt.

ti Tag ‘ nach Beginn der Lähmung Exitus an Ateminsufiizienz.

Die Ilew.aktlon war unmittelbar \'01' dem Tode noch gut. Die

während des Krankenluutsaufenthaltes wiederholt vorgenommene

elektrische l'ntersuchung der Muskulatur hatte immer normalen

Befund.

Die A u t op sie ergab weder ntakroskopisch noch mikro‘

skopiseh eilten krankhaften Befund am zentralen Nervensystem

und an den peripheren Nerven. Bttktet'iologisch wurde die Zerebro

spinaltiiissigkeit steril befunden.

i“ all 3. I—‘rieda M.. 20 Jahre alt. Schneiderin.

Aus der A n am n es e ergibt sich, dass Patientin als Kind nie

mals krank gewesen ist. Mit 15 Jahren litt sie an Bleichsucht.

Ca. 5 Wochen vor der Aufnahme in die Klinik bemerkte Patientin

eines Tages grosse Mattlgkeit in den Beinen, die innerhalb -l Tagen

soweit zunahm. dass sie nicht mehr gelten konnte. Erst jetzt

traten dumpfe Schmerzen in den Unterschenkeln auf. Die Läh

mung griff sodann auf Rumpf und Arme über. Patientin konnte

s«-ltliesslich kein Glied mehr bewegen, noch sich im Bette auf

richten. Im Verlaufe der nächsten 4 Wochen wurde die Lähmung

der Arme wieder etwas besser. Seit 2 Wochen vor der Aufnahme

hat Patientin austaerdem noch Husten. Die Menses waren immer

ret:eltniissig.

A u f n a h m e am 5. I. 99. Graell gebautes. stark abgemager

tes. bleiches Mädchen. Die Untersuchung der Lungen ergibt

ausser einer diffusen Bronchitis eine pneumonische Intiltration

eines Teiles des linken l‘uterlappens. Die anderen inneren Organe.

Herz, Leber. Milz etc.. ergehen einen völlig normalen Befund. Im

Urin war am 1. Tag eine Spur Albumen enthalten. vom 2. Tag ab

niemals mehr. Die IIarnentleerung war erschwert, manchmal ging

Stuhl beim I'rinieren unwillkürlich mit ab.

Sämtliche Extremitäten ziemlich abgemagert, die Hand

ruuskeln erscheinen in toto an beiden Händen atrophisch. An den

l‘ntersehenkeln und Fiissen ()edeme.

M 0ti l i tiit: Rohe Kraft der Arme stark herabgesetzt.

A tax ie bei Bewegungen derselben. Die Muskulatur der Beine

ist völlig gelähmt bis auf geringe Kontraktionen des M. sartorius

beiderseits. Aufsetzen im Bette. unmöglich.

S ensibi ii tii t: Temperatur. Ort- und Tastsinn am ganzen

Körper erhalten, an den Zehen vielleicht etwas abgeschwächt.

Keine spontanen Schmerzen. dagegen werden bei Druck auf die

Nervenstämme der Extremitäten Schmerzen angegeben.

R e f l e x e: An den oberen Extremitäten erloschen. ebenso die

Pateilar- und Fussohlenrctlexe. Bauchdeckem‘etiexe dagegen er

halten.

Sensorium frei. Pupillen reagieren, alles sonst normal. Das

geringe Fieber (38,6) ist wohl durch die Pneumonie hervorgerufen.

Gar keine Reaktion. weder faradisch noch galvanisch. fand

sich vom Nerv. radial. sln. und bei sämtlichen Beinnerven. während

die ‚\'n. ulnaris sin.. ulnaris dexter. radialis und medianus dexter

nur bei sehr starken Strömen reagierten. Entsprechend diesem

Befunde reagierten auch sämtliche Muskeln der Unterextremitiiten

ttäge, die Anode überwog oder war der Kathode gleich. Die Mus

keln des linken .\'.-radialis-Gebi-etes, des linken Uulnaris-, des

rechten Ulnaris- und rechten Medianusgebietes ergaben teilwehw

sehr träge, teilweise aber auch nur qualitativ veränderte Re

aktionen.

K r a n k h e i t s v e r l a u f: In der Folgezeit hatte Patientin

bis 17. I. noch geringes Fieber. später wurde die Temperatur völlig

normal. In der \Vadenmuskulatur stellten sich spontane Schmer

zen ein. die Nervenstämme wurden druckempiindlich. Die Herz

aktion war anfangs stark beschleunigt (120 und mehr) und erregt.

Die I'neumonie und Bronchitis sind mit der Entfieberung bald ge

schwunden.

Vom 15. II. ab konnte Patientin die Hilft- und Oberschenkel

muskulatur wieder gering bewegen. sogar ein Bein kann über das

andere gehoben werden. Das Peroneusgebiet ist noch völlig ge

lähmt und zeigt komplette Entartungsreaktion.

Einen Monat später können auch ganz geringfügige Streck

bewegungen in den Fiissen ausgeführt werden. Die Oedeme be

ginnen erst jetzt langsam abzuschwellen.

Vom 15. IV. kann Patientin ganz gute Exkursionen in sämt

lichen Gelenken der unteren Extremitäten ausführen, die Kraft

th r t)lmrextremitiitenmuskulatur nimmt zu.

.\m 30. IV. ist Patientin im stande. sich allein aufzurichten

und ohne Unterstützung im Bette zu sitzen.

Vom 10. V. ab kann Patientin mit Unterstützung anderer Per

sonen einige Schritte im Zimmer machen. Mit den Händen wer

den bereits feinere Bewegungen, wie Sticken etc.. ausgefiihrt.

Bei der Entlassung am T.VI.99 kann Patientin sämt

liche Muskeln. wenn auch zum Teil noch mit wenig Kraft und

Ausdauer bewegen. Mit dieser verhiiltnismiissig guten .\iotilitiit

kontrastiert die elektrische Erregbarkeit auffallend: während an

den oberen Extremitäten die galvanische wie faradische Erregbar

keit beinahe normal ist. lässt sich an den unteren Extremitäten

nur mit starken Strömen eine Kontraktion vom ‚Nerven aus er

halten. Bei direkter Reizung der Muskeln bestehen in den beider

seitigen Peroneusgebieten noch träge Zuckungen, wobei jedoch

die KSZ überwiegt. .

Fall 4. Max W., 30 Jahre alt, Bureauvorsteher.

N0. 30.

 
.\ n a m ne se: Früher gesund. verheiratet. 2 gesunde Kinder,

keine lates. kein .\lkollultllillslls. \'or 5 Wochen bekam Patient

reissende Sclum-rzen in beiden Waden. Ilarndrang‚ Schmerzen

heim l‘rinlasscn. Der Urin war auffallend dunkel, wurde beim

Stehen sofort trüb. Es bestand Stuhldrang, doch war die De

i'iikation stark erschwert. Etwa 8 Tage später sistierten die Urin

hesclnverden, dagegen machte sich eine starke Schwere in den

l"iissen bemerkbar. so dass Patient nur noch mit 2 Stöcken gelten

konnte. Dieser Zustand verschlimmerte sich adlmähiich‚ es traten

auch Schmerzen in den Armen auf. ö Tage vor der Aufnahme sind

die Beine völlig gelähmt. beide Arme sehr schwach. Mund und

Augen können nicht mehr geschlossen. das Gesicht ilberhaupt nicht

mehr bewegt werden. Schluck- oder Atembeschwerden sind nicht

bemerkt worden.

Aufnahme in die medizini5che Klinik am 28. XI.01. Es

handelte sich um einen grossen, kräftig gebauten. in gutem Er

nährungszustand befindlichen Patienten; kein Fieber; Sensorium

frei. Sämtliche innere Organe werden völlig normal gefunden.

I‘rin und Stuhlgang erfolgen willkürlich. ohne irgend Welche Be

sdnverden; nur zeitweilig geht unbemerkt Stuhl ab.

Gesicht maskenartig starr, ohne irgend welches Minenspiel.

Es besteht doppeiseitige Faziallslähmung. der Lippenschlass ist

unmöglich‚ ebenso Stirm'unzeln. Starker Lagophthalmus. Starker

divergierender Strabismus concomitans. Augenhintergrund nor

mal. Zunge wird gerade herausgestreckt. zittert nicht, Schlingakt

ungestört. Kopf kann nicht bewegt werden.

Völlige Paraplegie beider unteren Extremitäten. nicht die

geringste Bewegung mit Fiissen oder Beinen vermag Patient aus

zuführen.

I“ast völlige Paraplegie beider oberen Extremitäten: Hoch

beben (ler Arme \'Uli der I'nterlage unmöglich. Bauch- und Rücken

muskulatur ebenfalls völlig gelähmt.

Sämtliche Reflexe sind erloschen.

Sensibilität: Die. Nervenstämme der unteren Extremi

täten sind stark druckempiimllich. Empfindung für leichte Be

rührung ist namentlich an der Aussenselte der Unter- und Ober

schenkel. ferner am Rumpf bis ungefähr zur Höhe der Bmstwarze.

an den Händen und \'ordentrmen herabgesetzt, an den Zehen,

l"ussriirken. 3. bis ö. Finger beiderseits erloschen. Die Schmerz

emptindung ist durchweg gesteigert: auch an Stellen. an denen

starker Druck mit. einem stumpfen Gegenstand nicht empfunden

wird. ist. leichte Berührung mit einer Spitze schmerzhaft. Der

Temperatursinn ist durchweg intakt, mit. Ausnahme der Zehen. wo

seibst die Angaben etwas unsicher sind. Ebenso ist der Muskel

sinn intakt.

Die am 3. XII. vorgenommene e l e k t ri s c h e U n t e r -

such u ng ergibt faradiseh und galvanisch keine Kontraktion

vont N. cruralis und tibialis aus. sehr schwache Zuckung von den

Nn. peroneus, radialis‚ medianus. uinaris und facialis. Die Mus

keln kontrahieren sich auf direkte Reizung mit nur ganz wenigen

Ausnahmen (Xn. supinator longus. deltoideus, biceps und triceps)

wurmförmig umi träge. wobei öfter die AnSZ die KSZ überwiegt.

Im weiteren Verlaufe. der Krankheit nahm die Lähmung in

den Armen zunächst noch einige Tage lang zu. Ebenso konnte

eine Zunahme der Sensibilitiitsstöruhgen am rechten Vorderarm

und linken Unterschenkel konstatiert werden. woselbst leichte Be

rührungen nicht mehr gefühlt wurden. Die Hyperalgesic dagegen

liess nach. '

25. XII. Der Zustand des Patienten hat sich in letzter Zeit

allmählich gebessert. Die Beine uml Arme können wieder etwas

bewegt werden. Aufsitzen im Bett ist. allerdings mit. Anstren

gung. möglich.

27.XII. Auch der Fazlaiis zeigt Besserung der Motilität,

geringe Bewegungen in allen 3 Aesten sind jetzt möglich.

7. I. Es besteht: leichte I"azlalisparese, leicltte Parese der

Armmuskulatur. schwerere der Beimnuskulatur. Die Arme können

ganz gut bewegt werden, Beine weniger gut, Stehen oder Gehen

völlig unmöglich. Die Fiisse stehen noch in Peroneusliihmung

steliung. Abstumpi'ung der 'I‘astemptindung nur noch in den

distalen Teilen der Filsse vorhanden. Die Nervenstämme der

unteren Extremitäten sind nur noch in geringem Grade schmerz

haft auf Druck.

Bei der am 28. I. 02 auf Wunsch des Patienten erfolgten E n t -

lassu n g bestand noch eine so hochgradige Parese der unteren

Extremitäten, dass Patient nur mit Unterstützung von 2 Personen

sich bewegen kann.

Die elektrische Untersuchung ergab in Armen und

Oberschenkeln eine einfache Herabsetzung der Erregbarkeit,

während die Muskulatur des Unterschenkelg eine partielle Ent

artungsreaktion mässigen Grades zeigte.

' l«‘ all 5. v. S.‚ Leutnant, 21 Jahre alt.

Keinerlei sexuelle Infektion, keinerlei hereditlire Belastung.

Im Jan. 1890 Influenza und linksseitige Pleuritis. Sodann wieder

völlig gesund.

Am 24. VII. 90 Ueberanstrengung bei einer Felddienstiibtmg.

am 25. VII. aber wieder völlig frisch im Dienst; am 2d. VII. Ge

fiihl von grosser Schwäche in den Beinen; Pat. musste die Treppe

hinauf in sein Zimmer getragen werden. Am 27. \'il. merkte

Put. auch Schwäche in den Armen. namentlich links. so dass er

den Säbel nicht mehr recht halten konnte. Am 28. VII. Beschwer

den beim Atemholen. Beim Urlnlassen muss Pat. mehr drücken.

Geringe Schmerzen in der Wadenmuskulatur. A u f n a h m e i n s

Krankenhaus am 28. VII. 90.

2
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Innere Organe ergeben keinen pathologischen Befund, es

besteht kein Fieber.

Beim Zeigen eine hochgradige Paraparesc. sehlafl'c Muskula

tur, keine Atrophie. keine tibrllliircn Zuckungen. Es können aktiv

nur noch Beugung und Streckung im Kniegelenk auf der Bett

unterlage und geringe Zehenbewegungen ausgefllhrt werden. Es

besteht ferner schlaffe Paraparese beider Arme, stärker links. Der

rechte Arm kann in der Schulter noch etwas gehoben werden. der

linke nicht. Der letztere kann nur noch im Ellenbogcngelenk

etwas gebeugt werden, sinkt jedoch sofort wieder kraftlos nieder.

Finger können beiderseits noch etwas bewegt werden. nirgends

Atrophie. I’at. ist ausser stande sich selbst aufzurichten. muss

sich beim Urinieren sehr anstrengen, Atcnnuu.<kcln funktionieren

anscheinend gut.

Sensibilität: Icherall vollkommen intakt. keine Par

iisthesien. keine IWuckempfindlichkelt der Nervenstiimmc. Es be

steht nur geringes scluncrzhaftes Gefühl in der Arm- und \Vadcn

muskulatur.

Reflex e: Es fehlen Patcllar- und Krcmastcrreticxc. Fass

sohleir, Bauchdeckenreflexc erloschen.

E l e. k t rl s c h e U n t e r s u c h u n g: In sämtlichen Nerven

gcbletcll mit Ausnahme des Peroneus normale Erregbarkeit. Beide

.\'. peronel sind mit starken Strömen nicht mehr zu reizmt. die

Muskulatur reagiert dasclbst auf faradischc wie galvanische

Ströme träge.

In den folgenden Tagen steigerte sich die Lähmung: am

31.VII. bestand völlige Paralyse beider Beine. völlige Paral_vso

des linken Armes, nur der rechte Vordcrarm und die Finger der

rechten Hand können noch etwas gehoben werden. Das Urin

lassen geht nach wie vor schwer. Rumpf kann nicht mehr bewegt

werden.

In den nächsten 14 Tagen nahmen auch die Schmerzen in

Beinen und Armen zu, die Nerven werden auf Druck empfindlich,

Auftreten von Kribbeln und Taubsein in den Vordcrarmcn; objek

tive Sensibllitätsstörungen jedoch nicht nachweisbar. Die Bl:lscn

störungen gehen zurück. -

Die am 19. VIII. vorgenommene c l e k t r l s c h e U n t e r -

suchung ergibt teilweise komplette. teilweise partielle Ent

artungsrr*aktloh der Extremitätenmuskcln. Alle. Reflexe am

Rumpf und Extremitäten erloschen. Auch der Kopf kann nicht

mehr bewegt werden.

Dieser Zustand einer völligen Paral_vse der Extremitäten.

Rumpf- und Nackcnmuskcln mit starken Schmerzen blieb bis zum

18. IX. bestehen; von diesem Zeitpunkt ab kehrten allmählich die

Bewegungen wieder: Zuerst geringe Bewegungen der Kopf

beweger. dann der Rumpfmuskulatur, der Finger. Vorderarm

muskulatur etc.

17. X. Der rechte Arm kann heute zum crstenmale mittels

schnellender Bewegung auf den Leib gehoben werden; auch der

Oberschenkel wird etwas bewegt. Die elektrische Untersuchung

ergibt noch komplette Entartuugsreaktlon sämtlicher Extremi

tätenmuskeln. Letztere besteht bis zum I-I. XII. 90, woselbst zum

crstt}enmal bei 40 MAKa Zuckungen des Radialis und Medianus

crfo gen.

_ Am 20. II. 91 ist Patient zum erstenma.l im stande, auf zwei

Personen gestützt. einige Schritte zu machen, kann aber noch nicht

allein stehen.

Am 4. IV. 91 wird Patient aus dem Krankenhaus entlassen.

Sämtliche Nerven sind jetzt erregbar KaSZ > AnSZ. Aufstehen

ist. unmöglich, Gehen kann Pat., auf eine Person gestützt, ca. 200

bis 300 m weit.

Fall 6. A. W.. Dienstmädchen. 15 Jahre alt.

Hercdität belanglos. Als kleines Mädchen hatte Put. die.

Masern. Am 1. X. 88 plötzliches Unwohlsciu;_ Put. hatte Kopf

schmerzen. fror. Au demselben Abend konnte sie die Filssc, als

dann die Beine nicht mehr bewegen. Am nächsten Tag waren

ausserdem die Arme gelähmt. aUch die Bewegungen des Kopfes

waren unmöglich. Put. lag vollkommen regungslos im Bett. Dübel

bestand 2 Tage lang hohes Fieber (39—40"). Der vollkommene

I.iilunungszustand dauerte T Tage lang. alsdann kehrte die Be

weglichkeit allmählich wieder. zuerst die des Kopfes. dann die

des rechten Armes. 1/4 Jahr nach Beginn der Lähmung konnten

auch die Finger wieder bewegt werden. Blasen- und Mastdarm

störungen waren nie vorhanden, ebenso nie Schmerzen. In letzter

Zelt zuweilen Kribbeln und Gefühl von Eingeschlafenscin.

Aufnahme ins Krankenhaus am 2G. IV. 89.

Die Inneren Organe zeigen nasser einem geringen rechten

Pleu_raexsudat keine putholöglschcn Veränderungen. Die Arm

ntuskulatur ist atrophisch. Starke I‘araparese beider Arme (l ) r).

ferner der Rumpfmuskulatur. Beide Beine sind noch fast gelähmt_

nur eine geringe Rotation des rechten Oberschenkcls kann aus

geführt werden. Die Muskulatur ist atrophlsch, besonders der

t}uadrlzeps. Geringe ()cdeme an Unterschenkcln und Knöcheln.

Die e l e k t ri s c h e E r r e g b av r k c lt ergibt komplette Ent

artungsreuktion an den unteren Extremitäten, komplette und par

tielle Entartungsrcaktion an den oberen Extremitäten. Die Sensi

bilität ist überall normal. keine Sclnncrzcu‚ keine Empfindlichkeit

der Nervenstämme.

Bin s e und M a s td a r m nornnii.

Extremitäten und Abdomen crloschcii.

K r a n k h c l t s v c r l a u f: In der Folgezeit besserte sich

.die Motilitüt ganz allmählich. Die Sensibilität. sowie alle Ein

]diudnngsqunlitiiten werden immer normal befunden. die Reflexe

kehren langsam wicdcr mit Ausnahme derjenigen der unteren

R c f l c x e an den

 Extremität (exklusirc Fussohlenreflcx).

kulatur nimmt noch etwas mehr zu.

Am 10. IX. 811 erfolgt auf \\'unseh der Put. die Entlassung.

l'at. kann noch nicht gehen. auch das Aufrichtcn des Oberkörpers

geht etwas mühsam.

Fall 7. Bruno I°.. 46 Jahre alt, Musiker.

Familienanamncse ohne Belang. Als Kind Rachenbräune.

Blattern. Cholera und Lungencnizündung. Als Soldat angeblich

Gonorrhöe und Lucs ('.'‚I. Keine Schmicrkur, keine luetischcn Er

scheinungen in der Folgezeit.

Die jetzige Erkrankung begann vor 18 Tagen mit Krank

heitsg0fiihl. 8 Tage vor der Aufnahme grossc Schwäche in den

unteren Extremitäten. mit deutlicher Ataxie; fast völlige Un

möglichkeit. auf den l“üsscn zu stehen. Dabei Versiechen der

I‘atellarrcticxe, während Ilautrcticxc noch vorhanden sind.

Die Lähmung grifl’ alsdann auf die Rücken-, Rumpfmusku

latur iiber. Pat. konnte sich_nur mit Mühe noch aufsetzen; es

trat Intentionstrcmor der Hände und verlangsamte Schmerz

cmpiindung an den oberen Extremitäten auf. Vi'ilhrend dieser Zeit

war die Temperatur nur ganz wenig gesteigert (bis 38.2). 1 Tag

vor der Aufnahme traten Schiingbcschwerden auf, die jedoch

durch eine interkurrcntc Angina bedingt waren.

Bei der am 3. XII. 02 erfolgten Aufnahme handelte es

sich um einen gut geniihrten. mittelgrosscn Mann, der den Ein

druck eines starken I‘otators machte. Temperatur 38,5.

Es besteht eine Angina parenchymatosa, auf den Lungen

geringe Bronchitis. Auffallend harte. etwas unebene Leber. Die

selbe ist jedoch weder vergrösscrt, noch verkleinert. Pat. ist nicht

im stande. auch mit Unterstützung auf den I“ilsscn zu stehen. Die

Beine werden dagegen bei Bettlage noch angezogen und wieder

ausgestreckt (rechts lwsscr als links). Auch geringe Bewegungen

der Zehen lnöglich. Put. vermag sich nicht allein aufzurichten.

kann sich dagegen auf die Seite logen. Die Hände werden nur

ganz schwach und langsam lwwcgt; die Streckmuskeln der Hand

sind völlig gelähmt. Rohe Kraft der Hände minimal. Alle Mus

kcln sehr schlaff. Im l"aziallsgcbict keine Parcse zu bemerken.

die Erschwerung des Schluckcns ist durch die Angina bedingt.

liaut- und Sehnenreflexe an den unteren Extremi

täten und Abdomen erloschen, an den oberen gerade eben noch

l.»emcrkbnr.

S e n s i b l l i t ä t: Geringe Abschwächung der Tastempfin

dung auf der Vordertiäche des rechten Oberschenkels und in der

Wadengegcnd beider Beine. Ebendaselbst Schmerzempfindung

herabgesetzt und verlangsamt. Keine spontane Schmerzen, keine

Empfindlichkeit der Nervenstriinge.

Blasen- und Mastdarmtätigkeit ohne Störung.

I'rln enthält kein Albumcn.

Die elektrische Erregbarkeit war nur wenig alte—

riert. Im Gebiet des linken N. radialls war bei direkter Reizung

der Muskulatur angedeutet träge Zuckung bei sehr schwachen

Strömen tl'eberwlegcn der AnSZ); bei stärkeren Strömen erfolgten

jedoch auch hier die Zuckungen prompt. Am Rumpf fand sich

normale Erregbarkeit: an den Beinen waren Zuckungen der Mus

kulatur von sämtlichen Nerven aus nur bei starken Strömen aus

zulösen. bei direkter Reizung der Muskeln jedoch keine träge

Zuckung.

K ra n k h e l t s v e r l a u f: In den nächsten Tagen nimmt

die Lähmung der Beine so zu, (lass mit denselben nicht mehr die

geringsten Bewegungen ausgeführt werden können. Auch die

Lähmung der Rumpf- und Rilckenmuskulatur wird komplett.

Am G. XII. 02 erbricht Pat.; in dem Erbrochenen etwas Blut

belmlschung. Der Abszess im Haise bricht auf. Sensorium ge—

trübt. I’at. ist sehr unruhig, deliriert.

Am 8. XII. 02 treten zum erstenmale spontane Schmerzen in

den Beinen auf, die Nervenstämme der unteren Extremitäten sind

druckemptindllch. Alle Reflexe sind erios_chen.

Am 10. XII. 02 wird über ein taubes Gefühl und Kribbeln in

beiden Händen geklagt. '

Die am 10. XII. 02 vorgenommene elektrische Untersuchung

ergibt in sämtlichen Muskeln der Extremitäten bei direkter gal

vanischer wie famdischer Reizung träge. wurmförmlge Zuckungen.

Eine Bebererregbarkcit der Muskulatur gegenüber dem gal

vanischen Strom ist nicht deutlich zu konstatieren. Die beider

seitigen Nn. radialcs können mit den stärksten Strömen nicht mehr

erregt werden; in den übrigen Nerven der oberen und unteren Ex

tremitäten (Nn. peroncl, crurales, tibiales. medlanl‚ ulnares etc.) ist

die Erregbarkeit stark herabgesetzt. Ebenso ist eine deutliche

Abnahme der Erregbarkeit der Nn. faciales beiderseits wahr

zunehmen, bei direkter Reizung der Muskeln dieses Gebietes er

geben sich jedoch keine auffälligen Abweichungen von der Norm.

I4. XII. U‘J. Sensorium frei. Zunahme der Druckemptlndlich

kcit der Nervenstämnie der Extremitäten. Beiderseltige deutliche

I“azlalisparesc‚ I.'nbeweglichkelt des Kopfes.

in. XII. 02. Auftreten von Atemnot (angestrengte, verlang

samte, keuchcndc Atmung). Schwarzer‚ blutiger Stuhlgang. blu

tiges Erbrechen. Schmerzen in der Magengegcnd. Epigastrium

druckcmpiindlich, Puls wird sehr schlecht.

18. XII. U2. Exitus an Herzschwäche.

Die von Herrn Prof. Dr. Saxer vorgenommene Sektion

ergab:

Degeneratio nervon musculorum crurls, femoris, brachii

utriusque (Polyneuritis acut.). — H e p a t i t i s i n t e r s t i t i -

alis c_hronic. ti‘iri‘hoSis). Ulcera hacmorrhagica

\cntricull. I‘erforatlo ulceris. I’critonitis

Die Atmphie der Mus
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fibrinopurulenta circumscripta et inclpiens

diffuse. Oedema grave pulmonum. Pericarditis

flbrino-serosa. recens. Nephrltis chronica inter

stltialis et atrophia grandiaris renum.

Gehirn und Rückenmark erwiesen sich makroskopisch als

normal. ebenso konnten bei der mikroskopischen Untersuchung der

frisieben Muskulatur und auch der grösscren Nervenstämme keine

Veränderungen nachgewiesen werden. Dagegen liess sich Schon

am frischen Präparate ein grobscholliger und zum Teil auch

feinerer Zerfall des Markes in sämtlichen feineren Muskelästen

u\‘n. peronci, tibialis. radialis. mediani und musculo-cutanci) kon

statieren.

Die genauere mikroskopische Untersuchung bestätigte die bei

der Sektion gewonnenen Ergebnisse vollständig. Das Rücken

mark zeigte keine Veränderung (Färbung nach N i s sl und

.\I a r c h i). Die N i s s l sehe Granula waren gut ausgebildet.

Auch die Marchifärbung wies keine Degenerationen nach.

Ebenso war die mikroskopische Untersuchung der Muskulatur

negativ.

Die mit Flemmingscher Lösung behandelten und mit

Safl'ranlnlösung nachgefiirbten kleinen Nervenäste lassen an der

.\' eh wan n schon Scheide keine besonderen Veränderungen er

kennen. Das Mark ist dagegen in grössere und kleinere Klumpen

und Schollen verfallen, die sich im Gegensatz zu dem Befund bei

der ‘Vallerschen Degeneration nur zum kleinen Teil durch die

Hamlumsiiure schwarz gefärbt haben. Die Degeneration des

Marken ist an den distalen Nervenenden am ausgedehntesten. zen

tralwiirts wird sie seltener, in den grösseren Nervenstämmen ist

überhaupt keine Degeneration der Markscheide mehr nachweisbar.

Die Achsenzylinder sind wenig verändert; in den periphersten

Teilen des Nerven scheinen sie etwas gequollen, deutliche Zerfalls

erscheinungen Hessen sich daran nicht konstatieren.

Die Kerne des Peri- und Endoneuriums sind in den kleinsten

Xervenästen vielleicht etwas vermehrt. in den griisscren ist ihre

Zahl sicher normal.

(Schluss folgt.)

Aus dem pathologisch-anatomischen Institut der Universität

Erlangen. '

Eine nach Ausstossung des intussuszeptums spontan

geheilte Imagination des lleums,

zugleich ein Beitrag zur Frage der Entstehung und Entwicklung

der Intus=uschtion.

Von Dr. H e r m. S c h r i d d e, Assistent am Institut.

In der Literatur finden wir mehrfach Fülle, die unter dem

gleichen oder einem ähnlichen Titel beschrieben sind. Jedoch

handelt es sich hier gewöhnlich nur um klinis'che Beobachtungen.

Die Krankengeschichte berichtet von dem ausgestnssenen In

tussuszeptum, dem mehr oder minder verschiedenen Verlauf und

der schliesslichen Heilung. Oder ein Sektionsbericht gibt uns

Kunde, dass an irgend einer Stelle der Damwand eine Narbe

besteht, die nur als Residuum einer nach Eliminierung des in

vaginierten Darmteiles ausgeheilten Intussuschtion aufzu

fassen ist. -

Ein Fall, bei dem der gesamte Krankheiisverlauf und die

vollkommene Genesung beobachtet wurde, bei dem das ausge

stossene Intussuszeptum gai1z erhalten war, und endlich die später

stattgehabte Sektion auch die tadellose Heilung im anatomischen

Sinne konstatierte, dürfte jedoch zu den grossen Seltenheiten ge

hören. "

Herr Dr. Bauer-Burgfarrnbach, dem ich auch die Daten

der Krankengeschichte verdanke, hatte seinerzeit die Güte, das

au-gestossene Invaginatum zu übersenden und nach dem

später erfolgten Tode des Individuums die Sektion, welche ich

im Auftrage meines Chefs, Herrn Prof. Hauser, in Burg

farrnbach vernahm, zu vermitteln. '

Eine fast Gfljährige Metalldreherin. die früher ge—

sund und sehr arbeitsfähig gewesen und erst in den letzten Jahren

Zeichen einer tuberkuiösen Lungenai'fektio'n gezeigt hatte, bei der

jedoch niemals Durchfülle bestanden hatten. er

krankte am 24. Mai 1902 plötzlich an einem heftigen Kolik

anfail. Es wurde die Diagnose Darmverschliessung gestellt. Der

iiauptschmerz war in der rechten Seite der Bauchhöhle und zog

sich bis zum Nabel hin. Hier in der Gegend, besonders rechts

etwas unterhalb des Nabels traten auch bei der Palpation äusserst

heftige Schmerzen auf.Am Morgen dieses Tages hatte

die Frau vollkommen normalen Stuhl gehabt.

‘) Das von unserem Falle stammende Präparat der geheilten

Imagination wurde von Herrn Professor Hauser im Aerztl.

Bezirksvcrein Erlangen am 17. XI. 02 demonstriert. Vergl. Münch.

med. Wochenschr. N0. 51, 1902.

Betreffs der Zeitangaben ist in dem Referat ein Irrtum unter

laufen: statt Februar r'nuss es Mai heissen, statt „8 Monate“

41/: Monate.

 
25. V. Nur noch Nabelgegend empfindlich. Häufiges Er

brechen. Verstopfung. Puls 80. Erbrechen und Verstopfung

dauern die nächsten Tage noch an.

29. V. Die stark geblähten Darmschlingen deutlich in ihren

Umrissen unter den dünnen Bauchdecken erkennbar.

30. V. Der Leib hochgradig aufgetrieben. Es bestehen

.\tmungsbcschwerden. Die Schmerzen im Leib sind nicht be

sonders stark. Kein Stuhl. Hie und da noch Erbrechen. Ziem

liche Apathie.

Abends: auf ein Klystier hin dünner, brauner Stuhl (der erste

seit 24. ".).

31. V. Befinden besser. Geringer Appetit.

4. VI. Der bei Fortsetzung der .\bfiihrbehandlung bis jetzt

erzielte Stuhl geht in Durchfall über.

5.VI. Sehr viele, etwas übelriechendc Durch

fiillc. Der Leib stark cingesunken.

10. VI. Es geht ein schwärzlich aussehendes

D a r m s t ü c k ab. das. nachdem es gereinigt ist, keinen be

sonders üblen Geruch-hat.

In den nächsten Tagen keine grossen Beschwerden.

vielmehr Besserung des Befindens ein.

18. VI. Die Besserung schreitet fort. Die Patientin

hat unerlaubter Weise schon Kartoffelgemiise

g e g e s e n, worauf sie gleich nachher unbedeutendes Leibweh

empfunden hat.

Die Frau erholt sich in der nächsten Zeit recht gut und ver

trägt (T. VII.) ihre Speisen. die nicht gerade sehr gewählt sind,

ausgewichnet.

Am i). VII. wird die Patientin a u s d e r B e h a n d l u n g

en tla s s e n. (Es ist noch zu bemerken. dass die vorgeschlagene

Laparotomie seinerzeit abgelehnt wurde.)

Während der nächsten 3 Monate zeigt die Frau immer guten

Appetit und kann auch wieder einiges arbeiten. Ihr Körpergewicht

beträgt allerdings nie mehr als einige 80 Pfund. Irgendwelche vom

Darm herrührende Beschwerden sind niemals aufgetreten.

Am 10. X. erliegt die Frau einer 6tiigigen. fieberhaften Er

krankung der Lunge.

Die von mir am 11. Oktober 1902 im Leichenhause zu Burg

farrnbach vorgenommene Sektion ergab folgenden Befund:

Venrachsungen der Lungen. Chronische‚ induflerende Tuber

kulose beider Lungen. Br0nchopneumoniscbe Herde im linken

Oberlappen. Anthrakosls und teilweise Verkäsung der Bifur

kationsdriisen. Fettige Degeneration des Herzmuskels. Chro

nische Endokarditis der .\Iitralis. Leichte Atlieromntose der Aorta.

Fettieber. I\Iiliure Tuberkel der Leber. Chronische. parenchyma

tiise Nephrltis. Geheilte Invagination des Ileum.

Anormaler Verlauf des Dickdarms. .

Da uns hier besonders der Befund am Darmtraktus inter

essiert. die pathologischen Veränderungen der anderen Organe für

uns erst in zweiter Linie in Betracht kommen, so werde ich mich

auf die Wiedergabe des Protokollabsehnittes beschränken, welcher

die Verhältnisse am Darmkanal wiedergibt.

Nach Eröffnung der Baucbhöhle zeigt sich das Netz etwas zu

sanuuengerollt. Das stark geblähte Coekum springt fast steil mit

seinen aufgetriebenen. vorderen Haustren nach oben vor. Der

Proccss‘us vermiformis bietet keine Besonderheiten. Das Colon

ascendens bildet eine nach oben offene, eng zusammenliegende

Schlinge. die sich nach hinten unten bis zur Wirbelsäule hin aus

dehnt. Von der an normaler Stelle gelegenen Flexura dextra steigt

das Colon transversum. an einem langen Mesokolon befestigt, fast

in der Mittellinie des Körpers hinunter bis ins kleine Becken. Von

da biegt es in ziemlich spitzem Winkel wieder aufwärts zur Nor

malstelle der Flexura coli sinistra, um dann in regelrechtem Ver

lauf ins kleine Becken hinab zu gehen. Das Colon sigmoideum be—

sitzt ein mässig grosses Mesokolon. Die Dünndarmschlingen Zei

gen eine normale Lagerung. N i r g e n d s s i n d i r g e n d -

welche Verwachsungen der Darmschlingen

untereinander oder mit dem Bauchfell wahr—

n e h m b a r,

Vom Darmkanal weisen Dickdarm, Magen, Duodenum und

Jejunum keine besonderen pathologischen Veränderungen auf.

Das Ileum ist an seiner Einmiindungsstelle in den Dick

darm von normaler Beschaffenheit. Seine Serosa. ist glatt und

spiegelnd und zeigt keine stärkere Injektion der Gefässe. Dieses

Verhalten bietet es auf eine Strecke von 35-—36 cm entfernt von der

Valvula ileocoecalis. Schon etwas vorher (vergl. die nach

dem in K a i s e r l 1 n g scher Flüssigkeit aufbewahrten Prä

parate hergestellte Zeichnung) schon wir. wie. das Darmrohr sich

(Siehe Fig. I nächste Seite.)

allmählich nach vorn und oben dreht, so dass der dem Mesenterial

ansatz gegenüberliegende und normaler Weise nach unten ge

richtete Teil dieses Darmabschnittcs nach oben und vorn liegt, und

so den Gekrösmnsatz. den man bisher deutlich sehen konnte. bei

Betrachtung von oben den Blicken entzieht. Die Serosa zeigt bis

hierher noch normale. Verhältnisse. Ungefähr 36 1/„.cm e‚ n t f e r u t

von der Valvula Bau hini finden wir nun eine das

ganze Darmrohr querumlaufende. mässig tiefe

F. i n s c h n ü r u n g. ein e N a r b e. Jenseits dieser Narbe er

scheint der Darm stärker aufgebläht. Die Einschniirung über

ziehen überaus zahlreiche, feinste. schmutzig-grau gefärbte, binde

gcwebigc Züge, in denen viele, deutlich hervortretende, mehr oder

weniger geschlängelte Gefässchen verlaufen. Auch auf das be

nachbarte Meseuterium hin breiten sich von hier aus feinste, binde

Es tritt

2.
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gewebige Stränge aus. nebst strahlenförmig verlaufenden. ge

wundenen, zarten Gefässen, die eine grösste Länge von 5 cm haben.

Ein ähnliches Bild in Bezug auf den Verlauf der Gefässe und die

Anordnung der Bindegewebszüge weist die uns im Bilde nicht zu

gekehrte Seite auf.

Interessant ist das Verhalten des Ileums und besonders Seines

Mesenteriums oberhalb der beschriebenen Narbe. Die nächsten

Darmpartien in einer Ausdehnung von ungefähr 15 cm sind durch

mehr oder minder zahlreiche. bindegewcbige Stränge zusammen

gezogen. ihre Serosa zeigt eine nicht sehr ausgedehnte Gefäss

ncnbiidung. Es besteht ferner unmittelbar vor der Narbe, ähn«

lich wie bei der unterhalb der Narbe befindlichen Darmpartic. eine

Drehung des Darmrohres, nur in einer viel hoch

gradigeren Weise. Die sonst dem Mesenterial

ansatz gegenüberliegende Partie des Darm—

rohres zeigt sich gerade entgegengesetzt ihrer

natiirl ich en Lage. Es hat eine einen vollkommenen Halb

kreis ausmachende Drehung stattgefunden. So ist es auch erklär

lich. dass der sonst am weitesten vom .\Iesenterium entfernte Ab—

 
schnitt der Serosa‚ also der dem Gekröseansatz sonst gegenüber

liegende. jetzt ihm dicht angelagcrt und durch bindegewebige Ad

hiisionen darangeheftct ist. D i e s e r D r e h u n g i s t n a t ii r -

lich auch das .\iesenterium gefolgt. Wir sehen

den Mesonteriala nsatz unten und vorn er

scheinen und mit einer nach oben und rechts

verlaufenden Windung zur Mitte der vorderen

.\' a r b e n h ä I f t c sich c i u c n k c u. Das I\ieseuterium. das

eine mässige l“iiltclting in der Nähe dcr Darmnarlw. wie das auch

in der Zeichnung hcrvortritt. aufweist. ist schlaff. dünn und sehr

t’cttarm.

Die Messung des I'mfanges der inneren Darmwand und des

Darmdurclimesscrs an normaler und stenosierter Stelle ergibt. dass

der l’n1fang der normalen. inneren Dam1wand nur um 344 mm

den der stenosierten übertrifft. und dass der daraus berechnete

Durchmesser des normaiwcitcn Darmrohres nur um 1‘}; mm grils.<cr

ist als der an der Stelle der Narbc. Die Stcnose ist also eine relativ

sehr geringe.

Die starke Auftrelbung der oberhalb der invagiuationsnarbe

  

Fig. I.

M Mesenterialansntz. M, Durch die Achsendrehung du Darmrohres nach vorn und oben gezogener 3lesenterinlanuta. N Invaginntionanarbe.

befindlichen Darmpartien ist nicht als eine Folge der unbedeutenden

St<mose zu betrachten. sie ist vielmehr eine Erscheinung. der wir

fast bei jeder Sektion begegnen. und die auf ungieichmiissiger I(Olb

traktitm der Ihii'inmiiskuhitiii‘ und mehr oder minder gr0sscr Fili

lung des Darmrohres mit Gasen beruht.

Dass die Stenose nur eine sehr minimale ist. schon wir auch

aus dem Verhalten dieser Darmsfldingcn. deren Muskulatur auch

nicht die geringste Hypei'ti'ophie aufweist.

Auch die. mikroskopische Untersuchung der

Narbe und der angrenzenden Teile der Darmwand zeigt, dass durch

die. Heilung keine eine Verengerung des Darmlumcns herbei

fiihrcndcn Verhältnisse geschaffen sind. Die Abbildung gibt das

mikroslwpischc Bild in leicht schcumtisierter Weise wieder.
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Fig. III.

N Narbe. 8 Schleimhsut. RM Ringsmnnkulstur. LM Lüngsmuskulatur. Se Seroaa.

0 oberes‚ U unteres Dünndarmstück. H—II nach Verlust der Schleimhsut und

- der Ringsmuskulatur wieder überhäutete Partie.

In der oberen Partie ist auf eine. Strecke hin. wohl bei der Ab

stossung des Intussuszeptums. Mukosa. Submukosa und Rings

muskulatur verloren gegangen. Der Defekt zeigt sich frisch über

häutet.

Oberes und unteres Darmstiick sind durch derbes. von Ge

fässcn durchzogcncs Narbengmvelw vereinigt. Die Art und Weise,

wie das hier sich zeigt, scheint im ersten Augenblick etwas be

fremdlich. da wir ja wissm‚ dass die Vereinigung der Darmendcn

durch Aneinandcrlötung der Serosa beider Teile erfolgt. In den

drei kleinen Skizzen habe ich versucht. eine Erklärung für das

Zustandekommen der vorliegenden Verhältnisse zu geben.

in Fig. I schon wir die erste. gewöhnliche Art der Verwach

sung beider Darmstiicke. in Fig. 11 ist. unteres und oberes Darm

cnde schon mehr auseinzuidei'ch0gcii. während in l‘ig. lll der Zih

stand, wie er in unserem Falle vorliegt, eingetreten ist.

 

Das ausgestossene I n t u s s u s z e p t u In, dessen Beschrei

bung hier in Kürze folgen möge, ist leicht gebogen und Zeigt die

Koukavitüt nach dem ;\lesenterialausatz zu. Hier weist. es auch

eine ziemlich innige Fültelung auf. Die Länge des nicht uns

gczogcncn Invaginatums ist ungefähr 15—iti cm, das ganze aus

gcstossene Darmstiick also 30—32 cm lang. Das austretende Rohr

zcigt an seiner llalsstelle in seiner ganzen Zirkumferenz ein mehr

oder weniger zerfetztcs Aussehen. Die ausscn sichtbare Schleim—

haut bietet nusser ihrer briiuMich-schwarzen Verfärbung keine Be

sonderhciten. Die Darmwaud ist fest‚ durchaus nicht brüchig

oder leicht Ollll'0itifililll'. Auch an der Umschlagstche zum inneren

Rohr finden sich keine Verämierungcn. Eine Verklebung beider

Rohre besteht an keiner Steile. man kann sie leicht übereinander

hin- und herschlebcn. Deutlich erkennt man das gegen die

=% ==L‘:;s =:ü=a

f. z_ 3_

' Fig. IV.

Schwärzlich verfärbte. iiusscre Darmwand durch seine schmutzig

gelbiiche Farbe sich absctzcude .\iesenterium‚ welches als ein un

gefi'tllr 16 cm in grösster Länge messender. unregelmässiger Fetzen

zwischen mittlerem und innerem Rohr am Halst.eil heratxsrngt.

Fassen wir nun noch einmal kurz die Daten der Kranken

geschichte und den Befund der Sektion zusammen: eine

60j ä h r i ge F r a u bekommt p l ö t z l i c h überaus heftige

K 01 i k a n f ä 1 1 c. Es' treten alle die Erscheinungen auf.

welche die Diagnose einer Darmverschlicssuug sichern. Nach

17 T a g e n wird nach vorausgehenden, etwas ü b e l ri e c h e n -

den Durchfällen ein ca. 82 cm langes Ileum—

d a r m st ii c k a u s g e s t o s s e n. Die Beschwerden schwinden

allmählich fast. ganz und s c h o n 8 'l‘ a ge u a o h de m A b -

gang des l utussuszeptum s wird schon wicdor

festere Nahrung ohne irgendwie erhebliche
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Beschwerden vertragen. Während in den nächsten Eine ungleichmiissige Kontraktion des

Monaten die Besserung fortschreitet, die Frau sogar bald nach- D a r m r o h r e s, g e w i s s e, später näher zu erörternde

her, wenn auch nur leichterer Arbeit obliegen kann, stellt sich

‘/ä Monate nach dem Eintreten der Invagination eine fieberhafte

Erkrankung der Lunge ein, die nach 6 Tagen zum Tode führt.

— Die Sektion zeigt eine ca. 36‘/z cm von der Ilco

coekalklappe entfernte, die Ileumdarmwand

rings umlaufende, schmale, tadellose Narbe.

Stenosenerscheinungen sind gar nicht ausgeprägt, da die Ver

engerung des Darmlumens ja auch nur eine sehr minimale ist.

\'erwachsungen zeigen sich nirgends in der Bauchhöhle.

W'ir haben, wie wir gesehen, in unserem Falle eine In

vngination im unteren Drittel des Ileums vor uns. Wie die Sta

tistik zeigt, nehmen besonders die Intussuazeptioncn in dieser

Gegend einen ersten Platz unter den Darmeinschicbungen ein.

Bei Erwachsenen machen sie 30 Proz. sämtlicher Invaginationen

aus. Sie zeichnen sich ferner dadurch aus, dass in einer

grossen Anzahl der Fälle, in ungefähr 60 Proz., eine Abstossung

des Intussuszeptums eintritt, und dass bei ihnen die Spontan

heilung unter allen Darminvaginationen die besten Aussichten

hat. Es sollen nach Leichtenstern über die Hälfte aller

dieser mit Eliminierung des Invaginatums einhergehenden Darm

einstülpungen spontan zur Ausheilung gelangt sein. — Auch

die Zeit, welche im Durchschnitt vom Beginn der Erkrankung

bis zur Ausstossung des Intussuszeptums vergeht, stimmt in un

serem Falle fast genau mit der von L e i c h ten s t e r n aus

zahlreichen Beobachtungen berechneten überein. Sie schwankt

zwischen 11 und 21 Tagen, währt also im Mittel 16 Tage. In

unserem Falle erfolgte die Eliminierung am 17. Tage.

Wenn wir uns bei den reinen Ileuminvaginatio

n en den Beginn der Erkrankung betrachten, so finden wir bei

den meisten Fällen, dass die Erscheinungen ganz plötzlich,

scheinbar ohne jede Veranlassung eingetreten

sind. Wir sehen auch bei unserer Beobachtung dieses ganz

plötzliche Auftreten der Krankheitserschcinungen bei bestem

Wohlbefinden, nachdem kurz vorher am Morgen sogar

noch vollkommen normaler Stuhl stattgehabt

h a t t e.

Bei der Erklärung dieser Dünndarminvagiuationen sind wir

ausschliesslich auf Vermutungen und Hypothesen angewiesen.

Das ist auch der Fall bei unserer Beobachtung. Voraufgegangene

Störungen, Diarrhöen, welche ja vielfach für die Bildung einer

Intussusaeption angeschuldigt werden, fehlen auch hier voll—

kommen. Es dürfte sich daher wohl verlohnen. sich mit der

Frage der Entstehung und Entwickelung dieser Invaginationen

zu beschäftigen. Für manches gibt uns unser Fall einen Finger

zeig. Anderes wieder habe ich durch später zu beschreibende

Experimente zu erklären versucht.

Auf die in der Literatur, speziell in den Lehrbüchern ver

tretenen, verschiedenen Theorien n ähe r einzugehen, muss ich

mir hier versagen. Meine Aufgabe wird die sein, eine teils auf

scitherigc, mir einwandfrei erscheinende Anschauungen, teils

auf eigene Versuche und Ueberlegungen sich stützende Methode

darzutun und zu begründen.

Die Tierexperimente (H all e r, N o t h n a g e l) können

m. E. uns keinen Aufschluss über die Bildung der Intussuszeption

geben, da sie bei eröffneter Bauchhöhle, also unter vom Normalen

ganz verschiedenen Bedingungen gemacht sind. Ebenso kommen

die Versuche, welche am lebenden Tierdarm in physiologischer

Kochsalzlösung von Körpertemperatur angestellt sind, aus den

selben Gründen nicht in Betracht. Durch Tierexperimente zu

einem Schluss gelangen zu können, erscheint mir überhaupt sehr

zweifelhaft schon wegen der von der menschlichen sehr verschie

denen Mesenterialanlage.

Vielfach verbreitet ist die Ansicht, dass eine durch

irgendwelche Störungen (besonders Diarrhöen) sich einstellende

P a r a l y s e einer begrenzten Darmstrecke und in Verbindung

damit eine intensive, oberhalb dieser Darmpartie auftretende

I’eristaltik die bedingenden Momente für eine Invagination seien.

Die Annahme einer wirklichen Paraly so ist jedoch der

a rt hypot hetisch und schwer erklärlich, und die

Weiterentwicklung der Invagination, wie ich

unten darlegen Werde, hierbei so unverständlich.

dass wir die Lähmung einer Darmstrecke als be

dingendes Moment ausscheiden können.

No. 30.

 

Eigenschaften des Mesenteriums und die schon er

wähnte gesteigerte Peristaltik scheinen mir für die

Entstehung der Dünndarminvaginationen, beson

d crs der plötzlich eintretenden, eine einfachere,

natürlichem Erklärung zu geben. Dieser Vorgang, welcher darin

besteht, dass ein stark sich kontrahierendes Darmstück in ein

weniger oder sich gar nicht zusammenziehendes durch eine ober

halb einsetzende, erhöhte Peristaltik hineingetrieben wird, stellt

jedoch nur den ersten Beginn der Intussuszep

t i 0 n dar. Bei der weiteren Ausbildung der Invagination

spielen andere Faktoren eine Rolle, auf die ich unten zurück

kommen werde.

Vorerst möchte ich auf die in Betracht kommenden M e s e n -

te ri a l v e r h ü l t n i s s e eingehen. Es ist wohl klar, dass bei

der Entstehung einer Darmeinstülpung im Bereiche des Dünn

darms gewisse Eigentümlichkeiten des Mesenteriums nicht ohne

Bedeutung sind. Dass ein durch seinen Fettrcichtum sehr ver

dicktes und dadurch starres Gekröse sich schwer oder gar nicht

mit einstülpt, leuchtet ohne weiteres ein. Ein s c h l a f f e s,

m ag e res hingegen d i sp 0 nie r t, möchte ich sagen, direkt

zu einer Intussuszeption. Das fällt schon auf, wenn

man künstlich an der Leiche eine Invagination herzustellen sucht.

Bei einem sehr fettreichen Gekrösc konnte ich nur eine sehr mini

male Einschiebung zu stande bringen. Auch zeigte es sich hier,

dass durch die Starrheit des Mescnteriums die dicken Falten

sofort wieder auseinanderschnellten, und so alsbald die geringe

Invagination gelöst wurde. Bei mageren, schlafien Gekrösen hin

gegen gelang leicht eine Intussuszeption von 12 resp. 24 cm.

Nehmen wir nun an, ein Darmstück sei eben im Beginn der

Einstülpung. Wie entwickelt sich nun die zu so schweren Folgen

führende, tiefere Invagination? Durch die Kompression des mit—

eingestülpten Mesenteriums entsteht eine mehr oder minder hoch

gradige, venöse Staunng, besonders im Kopf des Invaginatums.

Dieser schliesslich kolbig angeschwollene

Teil gibt nun das auslösende Moment für die

Weiterentwicklung ab. Dort, wo er sich befindet, wo

durch ihn also der grösste Reiz auf die Darmwand ausgeübt wird,

stellt sich eine intensive Peristaltik ein, die nun, wie jeden

anderen Darminhalt, den Anfangsteil des Intussuszeptums ener

gisch analwärts treibt, ein Vorgang, der bei einer

wirklichen Paralyse der Darmwand von vorn

herein unmöglich wä re. Von der Beschaffenheit des

Mcsenteriums hängt es nun ab, wie weit die Invagination vor

sich geht. Es wird sich, je nachdem das Gekröse mehr oder weni

ger schlaff und dünn ist, früher oder später durch die am Hals

teil immer zahlreicher sich zusammenlegenden Falten sclfl.iesslich

ein absolutes Hindernis für ein Weitereinstülpen einstellen. Hier

bei dürfte auch die Länge oder Kürze des Mesenteriums nicht

ohne Bedeutung sein.

Als ein die EntwicklungderInvagination sicher

b c g ü n s ti g e n d e r, vielleicht die Intussuszeption a u s -

lösender Faktor kann ein im Darmrohr befind

l i c h e r. f e s t c r K ö r p e r (unverdaute, harte Kartoffelstücke,

Zwetschgenkerne) auftreten. Beobachtungen liegen ja vor, dass

grosse, in den Darmkanal gelangte Gallensteine die Darmwand zu

einer derartigen starken, krampfhaften Kontraktion angereizt

haben, dass durch die Einschnürung der Steine ein absoluter

Verschluss des Darmlumens mit seinen bekannten, schweren

Folgen eintrat. Durch einen klein e r e n, e ck i g e n u n d

darum leicht reizenden Körper kann nun die Darm

wand an einer begrenzten Stelle zu einer sehr

sta rken Zusammenziehung veranlasst werden;

die unterhalb befindliche Darmpartie ist viel

leicht im Zustande geringerer Kontraktion

oder Erschlaffung, und die Bedingungen für eine In

vagination sind. da ja zugleich 0 b e rh alb e i n e e rh öht e,

durch den Reiz des Fremdkörpers ausgelöste

Peristaltik besteht, gegeben.

Jedenfalls bildet solchein Zwetschgenkern

oder hartes Kartoffelstückchen, wenn es beim

Eintreten der Invagination im Anfangsteil,

im Kopf sich befindet und dort erfasst wird,

schon dadurch, dass es diesen Abschnitt, also

die, wie wir gesehen haben, die Weiterentwick

3
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lung der Intussuszeption auslösende Partie

vergrössern, verbreitern hilft, ein das Weiter

schreiten der Einstülpung nicht gering för

derndes Moment.

In der nebenstehenden kleinen Skizze habe ich versucht, ein

Schema einer Dünndarmiuvaginatiou mit im

Kopfteil eingekciltem Fremdkörper zu geben,

aus der wohl ohne weiteres alle in Betracht kommentiert Verhält—

nisse ersichtlich sind.

Fig. II.

Schema einer beginnenden

Dünndarm-lnvagination mit

im Kopfteil eingekeiltem

Fremdkörper.

M Mescnterium. lä.\l mltetngcstülp

tes Mcsenterinm. D Durmwand

(Seerose. schwarz‘. K kolbig ange

schwollener Kopfteil des lnvagl

natums. F Fremdkörper.

  

Dass oberhalb des schon invaginierten Darm

teiles sich befindender, reichlicher und

f e s t e r e r D a r min h alt ein weiteres Moment für die Ent

wicklung der Invagination abgeben könnte, was von einigen Seiten

angenommen wird, möchte ich bestreiten, Wenn auch Experi

mente am toten Darm nicht ohne weiteres als twweisund gelten

können, so glaube ich doch, dass meine dahin angestellten Ver

suche wohl die angeführte Ansieht zu widerlegen im stände sind.

Bei künstlich hergestellten Diinndarminvagiuatinnen, bei denen

jedes Rohr 12—15 cm muss, liess ich von oben her Wasser unter

schwachem Druck in den Darm einlaufen. Dabei zeigte es sich,

dass durch diese vis a tergo die Intussuszeption sofort

w i e d e r g el ö s t wurde. Die gleiche Erscheinung trat zutage,

wenn man von oben her im Darm festere Massen (feuchten Sand)

mit der Hand gegen die Invagination hin schob. Nehmen wir

nun an, oberhalb des in vivo eingestülpten Darmteiles befände sich

eine grössere Menge Ingesta, die durch die Peristaltik nach unten

‚ gepresst würde, so leuchtet es Wohl ein, dass dadurch k e i n e

W e i t e r ein s t ü l p u n g hervorgerufen, dass vielmehr wohl

eine Verlangsamung oder sogar Beendigung der In

tussuszeption herbeigeführt wird. Dass natürlich eine Lösung

bei etwas fortgeschrittenen Einstülpungcn nicht dabei zu stande

kommen kann, ist selbstverständlich, da der Kopf des Invagina

tums ja fest von einer weiter unten gelegenen Darmpartie er

fasst ist. Deshalb hatte auch wohl das früher so beliebte Ein

führen von metallischem Quecksilber so wenig Erfolg.

Meine Experimente gaben mir auch eine Erklärung für eine

Erscheinung, die an unserem Invagihatiortspriiparate in hervor—

ragender und besonders schöner Weise zutage tritt, eine Erschei

nung, die mir bisher nicht berücksichtigt zu sein scheint. Ich

meine die schon bei der Beschreibung des Präparates gekenn

zeichnete Achsendrehung der oberhalb der Um—

schlagstelle gelegenen Da i'mpartie. Wir sehen,

wie die oberhalb der Narbe befindliche Dünndarmstreckc i n

auffälligster Weise nach oben und rechts ge

d reht is t. An 2 anderen Invaginationspriiparaten konnte ich

das gleiche Verhalten beobachten. Bei den von mir künstlich

hergestellten Intussuszeptionen trat immer diese Drehung in mehr

oder weniger hochgradiger Weise auf. Sie wird durch den Zug

und die Fältelung des Mesenteriums hervorgerufen und ist in

S‘iit‘lü‘l't’lfW’6lfi9, ausgeprägt bei starren. fettreichen Gekrösen. als

bei schlaffen. Durch diese Achsendrchung erfährt natürlich auch

die unterhalb befindliche Darmpartie eine wenn auch geringe Ver

schiebung in der gleichen Weise.

le erübrigt schlicsslich, auf die bei Dünndarm

irvaginationeu beobachtete S p o n t a n h e i l u n g cinzugchen.

l‘Iine solche kann wohl nur dann eintreten, Wenn die

Ernährung des Intussuszeptums nicht gleich derart be

einträchtigt ist, dass es in kurzer Zeit zu einer Ne

krose der eingestülpten Darmpartic kommt. Bei schnell ein

‚tretendem Absterben des eingeschobenen Darmes stellt sich ein

‚Auseinanderweichen der an der Halsstelle nur erst leicht ver—

klebten Enden des oberen und unteren Darmteiles ein. Es kommt

zu einer tödlichen Peritonitis. Ist jedoch die Ernährung des In

ivagiriatums eine nur einigermassen ausreichende, und das ist

wohl in bester Weise möglich bei dünnen und schlaffen

 

 

Mesenterien, da hier die durch die Kompressi0n

bedingte S tauung erklärlicherweise auch eine ge

r i n g e r e ist, so sind die Bedingungen für eine festere Veb

klcbung und schliesslich Verwachsung der beiden Scrosaflächen

besonders am Halsteil gegeben. denn hier ist die Blutversorgung

die beste, eine normalen Verhältnissen fast entsprechende. Bei

der Heilung kann es nun zu zwei Ausgängen kommen. Ein

mal kann das wieder abgeschwollene Intussuschtum schliesslich

in seiner ganzen Ausdehnung in ziemlich normalen Ernährungs

zustand gelangen. Dann bleibt es erhalten, und es resultiert

eine chronische Invagination. Derartige Fälle sind ja vielfach

beobachtet. Oder es kommt zu einer teilweisen oder langsam

sieh entwickelnden vollständigen Gangrän. In diesem Falle wird

also ein Teil oder eventuell das Ganze ausgestosscn, während

unterdessen am Halsteile die Verklebung und endlich Ver

wachsung schon so weit fortgeschritten ist. dass die beiden zu

sammengelötetcn Darmcnden nicht mehr auseinandcrweichen

können. Dieser Ausgang bietet für die vollkommene Genesung

natürlich die besten Chancen, da hier die Stenose eine viel ge—

ringere ist, als wenn inneres und mittleres Rohr des Invaginatums

die Passage für den Dam1inhalt erschweren. Wenn das ga n z e

Invaginatum wie bei unserer Beobachtung vollständig

ausgestossen wird, und nicht noch Fetzen zu

rückbleiben, die auch zur Verengerung des

Darmlumcns noch beitragen, so ist das wohl

der glücklichste Ausgang. ‘

Zum Schluss möchte ich auf Grund der Folgerungen. welche

ich an der Hand unseres Falles und aus den angestellten Ver

suchen gewonnen habe, und gestützt auf bisherige, einwand

freie Anschauungen meine Ansicht über d i e E n t s t e h u n g

und Entwickelung der intra vitam erfolgen

den, reinen Dünndarminvaginationen in folgen

den Sätzen formulieren:

Die Ursache der plötzlich auftretenden Ileuminvagi

nationen ist nicht klar. Vielleicht gibt in manchen Fällen

ein durch Reiz wirkender Fremdkörper den Anlass zur Ein

stiilpung. Als disponierendcs Moment konnnt in hervor

ragender Weise ein schlafl'es, fettarmes Mesenterium in Be—

tracht. Die Paralyse einer begrenzten Dartnstreeke ist als

begünstigender oder die Intussuszeption bedingender Faktor

auszuschliessen. Dagegen genügt zur Erklärung der Ent

stehung der Darmeinstülpung das Auftreten einer abnormen,

ungleichmässigen Kontraktion des Darmrohres und eine ober

halb sich einstellende, mehr oder weniger intensiv gesteigerte

Peristaltik. Die Weiterentwickelung der Invagination er

folgt nicht durch eine a tergo wirkende Kraft, sondern wird

bedingt durch die vom Kopfteil des Invaginatums am lutus

suszipiens ausgelöste Peristaltik, welche das eingeschobene

Darmstück analwärts treibt.

 

Ueber monokulare Vorherrschaft beim binokularen

Sehen.

Von O. Rosenbach in Berlin.

Wenn man —- gleiche Sehschärfe beider Augen vorausgesetzt

—— bei b i n 0 k u l a re r Betrachtung versucht, mit dem vertikal

gehaltenen Finger ein gleichgerichtetes, nicht zu breites Objekt,

z. B. den senkrechten Pfosten des Fensterkreuzes, zu verdecken

resp. in der Mitte zu decken, so ist man, wenn man sich die

Verhältnisse nicht vorher durch eine Zeichnung (Fig. 1) klar

gemacht hat, sehr überrascht, zu finden, dass, bei Schluss des

rechten Auges, der Finger, den man in der Mitte zwischen den

Augen, d. h. in der Verlängerung der Sagittalebene des Körpers

glaubte, sich rechts von dem fixierten Objekte befindet, und zwar

scheinbar um so weiter, je mehr er dem Beobachter genähert ist.

Wenn der Finger sich in der Frontalebcne der Nasenspitze be

findet, so deckt er noch, wenn der Sagittalabstand armähernd

2cm beträgt; aber er deckt, wenn er dicht vor die Nasenspitze

gehalten wird, natürlich nur noch bei einer deutlichen Drehung

des Kopfes nach rechts.

Auf die Aufforderung, binokular den Finger in die Sagittal

linie zu stellen, bringt man ihn — bei gleicher Sehschärfe beider

Augen — ausnahmslos vor das rechte Auge. Da bei allen

Untersuchten 'sich das gleiche Resultat ergab, so folgt aus diesen
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Tatsachen. dass in der Regel bei binokularern Sehe n

und annähernd gleicher Sehschärfe nur mit

dem rechten Auge visiert und das linke nur bei ge—

schlossenem rechten zum Visieren benützt wird. Wenn dagegen

das. linke die bessere Sehfähigkcit hat — und vielleicht in seltenen

Fällen nur in Folge besonderer individueller Verhältnisse (der An

lage ‘). des Berufes etc. —, so wird in ganz gleicher Weise nur das

l i n k e zum Visieren benützt, und der deckende Finger weicht

von der Sagittalen nach dem linken Auge ab. In einer nicht un

beträchtlichen Zahl von Fällen habe ich nur nach dem Ausfall des

beschriebenen einfachen Versuches die Verschiedenheit der Seh

schärfe ersehliesscn können.

Am einfachsten ist für exakte Bestimmung der Versuch.

wenn der Beobachter so steht, dass die Verlängerung seiner

Saglttalebene der mittleren Vertikale des ti

xierten Objektes (oder des Prüfenden, ent

spricht. und die \\'ahrnehmungcn sind für den

Selbstbeobachter besonders instruktiv. wenn

sie vor dem Spiegel vorgenommen werden, wo

man sich leicht davon überzeugt. dass der

wirklich in der Verlängerung der Sagittal

ebene gehaltene Finger. der natürlich auch im

Spiegel bilde die Nase deckt, bei monoku

iarem Sehen. je nach der' Entfernung vom Be—

obachter. verschieden weit, aber gleichmiissig.

nach rechts oder links zur Seite des li‘ixierenden

in den Spiegel projiziert

wird, d. h. etwa die Ohren

oder noch weiter seitlich ge—

| legene Punkte des Spiegel

: bildet deckt. Ebenso zeigt

' sich, dass der binokular g.»

führte Finger unter der Vor

aussetzung der gleichen Seh—

schärfe (lann, wenn er die

Nase zu decken scheint. bei

monokularer Betrachtung

durch das linke Auge stets

nach rechts von der Sagittal

linie abweicht. Der Finger

steht eben in der Visier

iinie. die vom rechten (im

Spiegelbilde natürlich linkem

Auge zum Spiegelbilde der Nasenspitze führt. D. h. das

linke trenale) Auge —— oder bei grösserer Sehschärfe des linken

das rechte — ist bei Ausführung des Versuches ausgeschaltet.

Dass der Einfluss des rechten Auges auf die Wahrnehmung

ln>sonders gross ist, und dass Wohl jeder binokulare Sehakt bei

gleicher Sehschärfe mit der Aufnahme des Gesichtsfeldes für das

r e c h t e Auge beginnt, auch wenn sein Anteil für gewöhnlich bei

der Schnelligkeit der Vorgänge nicht zum Bewusstsein gelangt,

beweist der Versuch, bei binokularem Sehen das Auge abwechselnd

durch ein b u n tes Gla s zu verdecken. Obwohl die Beobach

tungen nicht bei allen Geprüften ganz gleiche Resultate ergeben,

wie das ja bei der Subtilität der Vorgänge erklärlich ist, so ist

doch in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle das Resultat deut

lich. wenn gewisse Kautelen innegehnltcn Werden, und ich will

das Ergebnis so schildern, wie es sich bei mir und anderen,

namentlich gut geschulten, Beobachtern herausgestellt hat.
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‘Venn man, am besten bei nicht zu hellem IIintcrgrundc,

untcr Fixation eines Punktes ein buntes Glas oder durch

sichtiges (Gelatine-) Papier vor das rechte Auge hält, so hat man

unmittelbar den Eindruck der betreffenden Farbe, allerdings oft

in etwas schwächerer Nuance als bei gleichzeitiger Bedeckung

beider Augen. Hält man dann das Glas, während man den Fixier

Imnkt festhält, vor das linke Auge so dauert es eine mehr

oder weniger lange Zeit, bis der farbige Eindruck erfolgt. Be

ginnt man mit dem linken Auge, so ist die. Differenz häufig weni

ger deutlich. d. h. man hat den farbigen Eindruck schneller, weil

man unwillkürlich den Fixierpunkt von dem rechten Auge nach

dem linken verlegt. Hält man ihn fest, so tritt der farbige Ein

druck erst später auf. Wenn man das Glas über den ersten Ein

drurdr hinaus vor einem Auge behält, so tritt in bekannter Weise.

ein eigentiimliclu-s ‘Vogen des farbigen Eindruckcs (eine Art von

Wettstreit der Schfclder) ein, der bald stärker, bald schwächer

wird, um schlicsslich in der grössten Intensität anzuhalten.

Die grösste Differenz zwischen beiden Augen besteht für mich

bei dunkelkarmoisin und rot, d. h. der Eintritt der Färbung voll

zieht sich für das linke Auge auffallend langsamer; deutlich ge

‘) Beobachtungen an Linkshändlgen habe ich nicht machen

können; doch ist es natürlich von Interesse, solche Untersuchungen

vorzmn innen.

 

 

ringer ist sie bei blau und dunkelgrün, am geringsten bei gelb;

die Färbung tritt hier auch links fast momentan ein. Bei einem

s eh r d u n kle n Violett werden bei Verdeckung des rechten

Auges die helleren Partien des (lesichtsfeldes sofort deutlich

violett, während es bei Bedeckung des linken über 3 Sekunden

währt, bis die violette Tönung eintritt.

Umgekehrt sind, entsprechend dem vorher beschriebenen

Fixiervcrsuch, die Angaben, wenn das linke Auge bessere Seh

schärfe hat und in den s elten e n Fällen, wo aus unbekannten

Gründen gerade mit dem linken visiert wird. Das Verhalten

gegenüber den einzelnen Farbenqualitäten ist nicht bei allen

Untersuchten gleich dem ebcn geschilderten, wie ja die Empfind—

lichkeit für einzelne Farben bei den einzelnen Individuen wesent

lich schwankt.

Die Versuche dürfen nicht oft hintereinander vorgenommen

werden. weil sonst Ueberempfindlichkelt des Auges und Nach

bilder eintreten: auch darf man sich in der Beurteilung nicht durch

den direkten l‘arbeneindruck des Glases täuschen lassen, der

momentan auftritt. Es handelt sich Ja nicht um die Wahrnehmung

der Farbe des (l las es. sondern um die Färbung des

Ilintergrundes, die beim Hindurchsehen eintritt.

Auch für diese Fälle gilt das über die Verschiulenheit der

Sehschärfe vorher Gesagte. Wer beim Bedecken des linken Auges

das Gesichtsfeld sofort gefärbt erblickt oder die Färbung links

für beträchtlich intensiver erklärt, der hat auf dem linken Auge

die griis<ere Seh<chärfe oder visiert mit ihm, ein Schluss, der

durch den vorher beschriebenen Fixierversuch sofort bestätigt

werden kann.

Ferner möchte ich bemerken. dass die rechtsseitige monoku

lare Fixation bei binoknlarem Scheu vielleicht zur Erklärung des

Umstandes dienen kann, dass die iilx*nviegendc Mehrzahl der

Menschen beim Gehen, und namentlich deutlich, wenn in g -rader

Linie auf ein Ziel hin marschiert werden soll, die Neigung hat.

nach rechts von der Geraden (Richtungslinie) abzuweichen. Da

nämlich beim Marschieren (mit Bewusstsein oder unbewusst)

die Sagittalebene auf das Ziel eingestellt wird — für die mathe

matische Konstruktion ist „Ziel“ allerdings bei binokularem

Sehen der Schnittpunkt der Visier li n i e n im Objekte oder bei

monokularem „Zielen“ die Verbindungslinie des gelben Fleckcs

mit einem Punkte des Objektes —-, so hängt die Richtung des

Marsches Von der Vorstellung der Sagittallinie ab, einer Linie.

deren Punkte, mathematisch ausgedrückt. von den I{nntenpunktrn

beider Augen gleich weit entfernt sind. Da nun aber bei gleicher

Sehschärfe die Sehlinie vorwiegend durch Visieren vermittels

des rech ten Auges bestimmt wird, so wird für den Marsch die

Sagittalebene, die Basis der Orientierung beim Sehen mit beiden

Augen -—— gleichsam als Kompromiss — etwas zu weit nach rechts

liegend angenommen. Sie entspricht dann einer Senkrechten,

die durch einen bestimmten Punkt in der Visierebcne des rechten

Auges auf die Frontalebene geführt wird. und fällt um so mehr

nach rechts vom Ziel, je weiter ein dem rechten Auge als Visier

punkt zum Objekte dienender Punkt vom eigentlichen Ziele ent

fernt ist, resp. je näher er dem Objekte liegt (s. Fig. 2).

Die Richtung wird also, ausser bei grosser Uebung, von der

Mehrzahl immer etwas zu weit nach rechts genommen, so dass,

wenn mehrere Personen in einer Front gehen, der bekannte Druck

nach rechts resultiert, dessen Folgen von Zeit zu Zeit durch neues

„Nehmen des Zieles“ korrigiert \\'t‘l'(l(‘ll‚ und sich dann als Pen

deln in der Frontebcne bemerklich machen. Diese Schwan

kungen werden, dem Gesagten entsprechend, um so geringer, je

mehr man sich dem Ziele nähert. Wenn man wirklich schnur

gerade gehen will, muss man mit Absicht die Bewegungen etwas

nach der linken Seite dirigieren resp. die nach rechts herüber

etwas hemmen. Dieses Faktum steht in Einklang mit der vor

hin erwähnten Tatsache, dass Jemand, der den Finger in die

Sagittale bringen soll, ihn fast. immer nach rechts von ihr

stellt, und besonders hervorzuheben ist der Umstand, dass ge

rade in einer sehr beträchtlichen (für einen Zufall viel zu gross0n)

Zahl von Beobachtungen bei geschlossenen A ugcn der

Finger fast regelmässig in die Sagittale ge

bracht wird oder von ihr auffallend wenig abweicht. Das Ver—

halten beweist, dass das blossc Gefühl für die mitt

lere S tellun g bei nahen Entfernungen richtiger leitet, als

das Ergebnis des binokularen Sehens, das bei gleicher Sehschärfe

in einseitiger Weise durch das rech te Auge beeinflth wird.

Vielleicht ist aber für das seitliche Pendeln (Drängen nach

rechts und in gewissen Fällen nach links) nicht der ebenerwiihnta

3.
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Faktor die alleinige Ursache, sondern eine primäre Verschieden

heit der motorischen Innervation. D. 11.: die Impulse für die Er

regung der rechten Seite sind vielleicht schon infolge der Anlage

stärker. ein Verhalten. das meines Wissens von einigen Autoren

als Ursache der auffallenden. zum Ausgangspunkte zurückführen

den Krüsbewcgung von I‘ersnnen. die sich im dunklen verirrt

haben, betrachtet wird. Es wäre von gl'0ssem Interesse zu unter

suchen. ob Personen. die in oben erwähnter Weise mit. dem linken

Auge fixieren, nur nach links drängen; denn auch das Drängen

nach links lässt sich nicht selten beobachten.

Im Volksmundc wird drastisch das Geradeau.<gchen als „der

Nase nach gehen“ bezeichnet. und man überzeugt sich bei ein

gehender Prüfung immer mehr davon, dass das B i l d d c r N a s e

in der Tat im Gesichtsfelde den wichtigsten Orien

t i e r u n g s p u n k t abgibt, und das der Visierwinkel resp. die

Front nach einem Objekte wahrscheinlich vor allem nach dem

Verhältnisse des Objektbildes zum Nasenbilde resp. der Nasen

spitze, dem Symbol der Sagittale. bestimmt wird. Natürlich wird

dieser Zusammenhang schliesslich unbewusst erhalten, und erst

die sorgfältige und häufige Analyse der einfachsten Verhältnisse

bringt die Bedeutung des Nasenbildes wieder allmählich zum Be

wusstsein. Die Nase, als Vertreter der Sagittalen des Körpers,

ist also unseres Erachtens das unerlässliche Orientierungsmittcl,

ich möchte sagen eine Art von Winkelvisier, mit dessen Hilfe

das Bewusstsein nach einem Objekte zielt. Der rein mathe -

matisch konstruierten Visierlinie fehlt die

p h _v s i 010 g i s oh e B a s i s; sie kann keinesfalls die Vorgänge

beim Sehen erklären, da zum Fixieren (Visieren, Zielen) ein

ausserhalb gelegener (Visier-) Punkt nötig ist, und zum Zwecke

der Ortsbestimmung ein W i n k e l a b s t a n d genommen wer—

den mnss. Es ist mit anderen Worten ein rechter Winkel (be

stimmt durch Frontalebene und Sagittale) und ein Visierwinkel

(bestimmt durch Gesichtslinie und Sagittale) erforderlich, und

diese Elemente werden durch die Nasenrichtung, die auch für die

Frontalebene massgebend ist, resp. durch die Visierlinie nach dem

Objekte gegeben.

Angeborene Schrägstellung der Nase hat natürlich keine Be

deutung für die Bestimmung der Elemente, da durch die Erfahrung

beim Kinde alsbald die Korrektur so bewirkt wird, wie beim

Schielenden. der auch seine Doppelbilder vernachlässigen lernt, und

ebenso kann Wegbiegcn der Nase das Urteil dessen. der Sehen ge

lernt hat. nicht ändern. da eben wieder die Gewalt des Wegbiegens

für das Bewusstsein die notwendige Korrektur abgibt.

Für diese Bedeutung der Nase beim Sehakto mag noch die

bemerkenswerte Tatsache angeführt werden, dass Kinder leicht

zu schielen anfangen, wenn sie frühzeitig und namentlich bei

langem Aufenthalte im Freien Schleier tragen. Sei es, dass der

Anblick der Nase dadurch erschwert, sei es, das.< ein Punkt des

Schleiers beständig fixiert wird, sie gewöhnen sich allmählich an

einen falschen Orientierungspunkt, der eben nur durch abnorme

Innervation eines Auges festgehalten werden kann, und mit der

Zeit tritt so konvergierendes, seltener divergierendes Schielen,

und zwar besonders des rechten Auges ein, das allerdings häufig

auch durch eine angeborene Schwäche der betreffenden Muskeln

begünstigt werden mag.

Ich möchte nicht unterlassen, an die Tatsache zu erinnern.

dass auch Normalsichtige häufig zwei in derselben Ebene befind

liche, verschieden gefärbte Objekte sehr verschieden distanzieren.

Auf diesem Verhalten, das. nach dem Vorgangs von D 0 n d e r s,

W. E i ntho van in einer Arbeit (Ueber Stereoskopie durch

Farbendifferenz) eingehend untersucht hat, beruht wohl die stereo

skopische Wahrnehmung der sogen. Anaglyphen, d. h. zweier

gleichen, aber blau und rot gefärbter Bilder, die, mit geringer

seitlicher Verschiebung ineinander gedruckt, durch zwei ver

schieden gefärbte (blaue resp. rote oder rote resp. grüne) Gläser

binokular betrachtet werden.

Eine neue Bädorform in Bad Nauheim.

Von Dr. Th. Groedel II.

Seit einer Reihe von Jahren erfreuen sich die kohlcnsäure

haltigen Bäder einer besonderen Wertschätzung als wirksame

therapeutische Hilfsmittel bei der Behandlung verschiedener

Krankheitszustände, insbesondere bei der Behandlung der Kreis

laufsstörungen. Die Verwendung künstlicher kohlensaurer

Bäder, von welchen man vor noch nicht langer Zeit kaum etwas

wusste, nimmt immer mehr zu, und keine Heilanstalt, kein kli

nisches Institut. möchte sie heute missen. Ebenso zeigen die

Badeorte mit kohlensäurereichen Quellen einen stets wachsen

 

 

den Zuspruch, namentlich diejengen, welche die Bäder in ge

wisser Abstufbarkeit zur Anwendung bringen können. Letzteres

war schon früher in Nauheim der Fall, aber es fehlte doch eine

Zwischenform. welche einen mehr allmählichen Uebergang von

den schwach kohlensäurehaltigen sog. Thermalsolbädcrn zu den

ungemein koluleiisiiilrereichen Sprudelbädern ermöglichte. Man

suchte sich durch Mischung der verschiedenen Wässer zu helfen,

ohne vollständig das zu erreichen. was man wünschte. Dies ver

anlasste schon längere Zeit. meinen Vater. Med.—Rat Prof. Dr.

G roedel, Versuche über die Möglichkeit einer Zwischenform

anzustellen und diesbezügliche Vorschläge der hessischen Re

gierung zu unterbreiten.

Vor 2 Jahren ging man an die Verwirklichung des Pro

jektes, das in höchst vollkommener Weise. und nach ganz eigenen

Ideen durch Herrn Baurat Dr. Escr, den Vorstand der Bade

verwaltung, zur Ausführung gebracht wurde.

Die Thermalsolbäder erhalten ihr Wasser aus grossen ofienen

Bassins, in welche das der Erde entströmende. Wasser unaufhör

lich sich ergiesst, dabei einen grossenTeil derfreien COI abgebend.

Zu den Sprudelbiidem fliesst das Wasser direkt aus den Steig

röhrcn der Quellen. und zwar durch Seitenröhren, welche unter

irdisch an denselben angebracht sind. Das Wasser gelangt also

unmittelbar uns dem Erdinnern in die Badewanne, ohne mit der

Luft in Berührung gewesen zu sein und ohne jegliche Einbusse

an (‘(),. Auch bei der neuen Bädcrart entströmt das Wasser

unterirdisch den Steigröhren der Quellen, passiert aber vor dem

Eintiiessen in die Badewanne ein unterirdisches. gegen das Ein

dringen atmosphärischer Luft hermetisch abgcschlosscncs Sam

melbecken, in welchem ein kleiner Teil der freien C()‚. dem ver

minderten atmosphärischen Druck entsprechend. entweicht. Um

die Naturwiirme des Wassers zu erhalten. sind die Reservoire so

wohl, als auch alle zu- und abführenden Rohrleitungen von

einem weiten Luftkanal umgeben, dessen Luft im Frühjahrs

durch eine Niederdruckdampfheizung bis zur Temperatur der

Sprudel angewärmt wird. Diese Temperatur bleibt dann für

die Dauer des Sommerbetriebes durch die Eigenwärme der

Sprudelwäs>=cr eine nahezu konstante. Auf diese “leise ist eine

Isolierung der Leitungsröhren und Reservoire von höchster Voll

kommenheit erreicht worden und das in den Reservoiren wäh

rend der Nacht. sich sammelnde und bei Tag sich fortgesetzt

ergänznnde Wasser erfüllt in vorzüglicher Weise den Zweck, für

welchen die. Neueinrichtung geschaffen wurde: Bäder zu liefern,

welche zwischen den Thermal- und Sprudelbiidern stehen und

die man deshalb mit dem Namen „Thermalsprudelbädcr“ be

zeichnet hat. Bemerken will ich hier, dass diese Bezeichnungen

etwas Willkürliches haben und nichts für die einzelnen Bäder

artcn (‘harakteristisches andeuten, denn auch die Sprudclbäder

sind ja Thermalbäder, d. h. Bäder mit natürlicher Wärme.

Ich habe nun im vergangenen Sommeh‘ zu verschiedenen

Zeiten eine grosse Reihe von Kohlensäurebestimmungen der

einzelnen Bäderarten mit dem Reichardtschen Schüttel

apparat angestellt. Der Apparat. zeigt in Volumprozentcn die

Menge der in Absorption gehaltenen CO2 an, welche mechanisch

durch Schütteln der Flüssigkeit erhalten wird. Die Methode

kann keinen Anspruch auf die Exaktheit der chemischen Analyse

machen, ist. aber zu Vergleichsbcobachtungen sehr geeignet.

Aus den zahlreichen Messungen ergaben sich folgende Mittel

zahlen:

Quelle VII XII XIV

Sprudelbad . . . . . . . 37,5 35 34

Thermalsprudelbad . . . . . . 30 31 24

Thermalbad . . . . 21,5 21 —-')

Die entsprechenden Maximalzahlcn waren:

Quelle VII XII XIV

Sprudelbad . . . . . . . 40 38 40

Thermalsprudelba . . . . . . . 32 35 26

Thermalbad. . . . . . . 525 25 —

‘) 'I‘hermalbiider von Quelle XIV, dem vor 2 Jahren neu

erbohrten Sprudel, werden zurzeit noch nicht gegeben: das hierfür

notwendige offene Bassin muss noch erbaut werden. Ihre Thermal

sprudelbiider. bei welchen im Gegensatz zu den anderen Quellen

das Wasser nicht direkt aus den] Steigrohr zu dem gedeckten Re

servoir fliesst, sondern aus einer Auffangschale‚ stehen bezüglich

ihres CO,-Gehaltes zwischen den Thermal- und Thermalsprudel

bädern der anderen Quellen.
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Die von seiten der Badeverwaltung angeordneten Kohlen

siiurebtstimmUngeh ergaben ein mit dem meinigcn sich nahezu

deckendes Resultat. Das Dnrchschnittsergebnis aus mehreren

i'utcrsuchungen, zu welchen, wie auch bei meinen Versuchen,

das Wasser den Badewannen entnommen wurde, war in Grammen

pro Liter:

Quelle VII XII XIV

Sprudelhad . . . . . . . . . 2,9633 3,0783 2,9051

'I'hcrmalsprudelbad . . . . ‚ 2,7125 2,6639 2,3547

Thermalbad . . . . . . . . 1.9526 2,0329 —

Die geringen Abweichungen beider Versuchsreihen mögen

daher kommen, dass bei meinen Versuchen die festgebundenc

Kohlensäure fehlt, bei den anderen aber diese mit inbegriffen

ist, und zwar für Quelle VII mit 0,7343 etwas weniger als für

Quelle XII mit 0,8123 und für Quelle XIV mit 0,8221 g pro

Liter.

Der Gehalt- an festen Bestandteilen resp. Salzen ist für

Quelle VII ca. 27, für Quelle XII ca. 36, für Quelle XIV ca. 31 g

im Liter. Die Temperaturen der Quellen sind etwas sclnvankcnd:

Quelle VII ca. 30%» °, Quelle XII 33%—35 ", Quelle. XIV 32 bis

li2'fi. " C.

Aus dem Mitgctcilten ist schon ersichtlich, Welch mannig

fache Variationen von Bädern in Nauheim möglich sind; aus-cr

dem kann man noch die Bäder aus zwei Quellen gemischt ver

ordnen, sowie die verschiedenen Arten von Bädern aus allen

Quellen als strömende geben: Thermalstrombad, Thennal.<prudel

strombad und Sprudelstrombad. Namentlich die letzteren wer

den häufig angewandt, wenn es sich darum handelt, einen Badc

reiz von höchster Potenz in Anwendung zu bringen. Das mit

gros<cr Wucht die Wanne permanent durchströmendc Wasser hat

den vollen Kohlensäurcgehalt der Sprudel, nämlich bei Quelle VII

3.84, bei Quelle XII 3,60 g im Liter. Die ruhigen Bäder werden

ferner noch, je nach Bedarf, mit. Süsswasscr verdünnt. oder durch

Mutterlaugczusatz verstärkt. Als sehr nützlich hat sich auch die

Abkühlung der Bäder mit Eis gezeigt, ein Verfahren, das vor

etwa 15 Jahren von meinem Vater eingeführt wurde und das

>I'Ilil: besonderen Vorteile hat, wenn man während des Bades

eine allmähliche Herabsetzung der Badetemperatur wünscht,

ohne eine merkliche Veränderung des Prozentgehaltes an Salzen

und Kohlensäure herbeizuführen, wie dies bei der alten Ab

kühlungsmcthode durch Süsswasser geschah.

Nach dieser Abschweifung komme ich wieder auf die neu

eingeführten Thermalsprudelbädcr zurück.

Schon der erste Sommer, in welchem sie zur Verwendung

kamen. hat gezeigt, dass sie. von grosscm Werte sind. Nicht nur,

dass durch sie, wie eingangs erwähnt, die Abstufbarkoit der

iiidcr gefördert werden ist. -— wir können jetzt auch in den nicht

seltenen Fällen, in welchen die Sprudelbäder nicht vertragen

wurden, und man sich deshalb früher auf Thermalbiidcr lx

s<-l1riinkcn musste, als Ersatz für die Sprudelbädcr die neuen

l'»;idcr anwenden. Uebrigens kann man jetzt gerade des all

mählichen l%lwrgangs wegen bis zu Sprudelbiidern oft du vor

gehen. Wo dies früher nicht möglich war. Die Thermalsprudol

bädcr Werden nach der Erfahrung, die wir bis jetzt damit ge

macht haben, fast ohne Ausnahme gut vertragen, vielleicht zum

Teil dmhal‘b, Weil bei ihnen in der Wanne, nur ganz minimale

Mengen Kohlensäure entweichen, aber auch wohl, weil sie doch

nicht so viel freie Kohlensäure enthalten, wie die Spi'tnlelbiidcr,

dun-n ‚sie immerhin, wie unsere Messungen ge2eigt haben, näher

stehen als den 'I‘hermalbiidcrn.

Heilanstalt des Dr. A. Schanz

in Dresden.

Eine neue Operation zur Behandlung veralteter Knie

schmhonbrücho.*) -

Von Dr. A. Sah anz.

Qucrbriiche der Knicschcibc kommen in einem beiriichb

lichen I’ro7ßntsiait7. nicht zu knöcherner Vel'lreilung der Bruch

stücke. Von diesen Fällen gibt trotzdem ein 'l‘cil so günstige

funktionelle Rmultate, dass ein Bedürfnis für irgend einen Ein

grifl' nicht vorhanden ist.

Aus der r,rrthopiiidisclnm

‘i im Auszug Vorgetragen auf dem Chirurgenkongrcss zu

Berlin.
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E'n anderer Teil der Fälle aber bietet hochgradige funktio

nelle Störungen.

Der Unterschied ist durch die geringere oder grüsserc Zer

reissung des sogen. Reservestreckapparates des Knies bedingt.

Bricht die Kniescheibe einfach quer durch, so bleiben zu beiden

Seiten derselben Schnenzüge stehen, mit deren Hilfe die Streck

muskulatur weiter arbeiten kann. Durch Arbeitshypcrtrophic

können schliesslieh diese. Verbindungen und die cntsprwhcnden

Muskelpartien so kräftig werden, dass die Funktion des (iliedcs

ebenso gut ist, wie bei ungebrochcner I’atella. Anders, Wenn bei

dem Bruch der Reservestreckapparat mit zerrcisst; je weiter der

Riss beiderseits in die seitlichen Bandverbindungen hineingeht,

mn so weniger ist die Möglichkeit der beschriebenen funktio

nellcn Heilung gegeben.

Es stellt sich wohl ein fibröser Kallus zwischen beiden Bruch

stücken her, aber dieser ist nicht fest genug, um die Arbeits

leistung des Quadrizeps auf seinen Ansatzpunkt zu übertragen.

Die Bruchstücke rücken mehr und mehr auseinander.

Die funktionelle Störung gleicht derjenigen, welche bei Voll

ständiger Quadrichslähmung ohne Kontraktur des Kniegelenks

entsteht: die Patienten können zwar auf ebenem Weg gehen, man

sieht ihrem Gang dabei kaum eine Störung an. Aber sowie der

Patient an eine Treppe kommt oder an abschüssigen \ch‚ zeigt

sich die Funktionsunfiihigkeit dcs Quadrichs als schwere Stö

rung, ebenso wenn der Fuss beim Gehen auf glattem Weg hän—

gen bleibt: der Patient fällt auf die Nase. Dieses Bild ist so be

kannt, dass man es nicht weiter zu beschreiben braucht.

In diesen Fällen gibt der veraltete Kniescheibenbruch die

dringende Indikation zu therapeutischen Maßnahmen.

Das Ziel der Bistrebuiigcn muss natürlich die \Vicdcrhcr

stellung normaler anatomischer und funktioneller Verhältnisse

sein. Dabei würde man auf die \VitslcrherstvllUng normaler ana

tomischer Verhältnisse verzichten können, wenn nur die Funktion

des (iliedcs repariert wird. Das entspricht unserem Vorgehen,

wenn wir in frischen Fällen auf eine knöcherne Verhcilung des

Kniescheibcnbruches verzichten, wo der erhaltene Ruschestreck

apparat die Wiederherstellung der Funktion garantiert.

Die Behandlungsvorschläge, welche für unsere Fälle bisher

gemacht worden sind, haben ausnahmslos die Wiederherstellung

normaler anatomischer Verhältnisse angestrebt; alle wollen sie

eine knöcherne oder mindestcns eine kurze, straffe, binde—

gewcbige Verbindung _der Bruchstücke erzielen. Angegeben

wurde die. einfache Naht; der Kniescheibc; dieselbe wurde ver

bunden mit der Verlängerung der Quadrichsschnc oder mit der

Abnn-issclung der Tuberositas tibiae. Der jüngste Vorschlag ist

Vor 2 Jahren \'Ull Julius W ol ff gemacht, welcher versuchte.

die Dia<tase durch abgcmcism-ltc Knochcnstiickc zu überbrücken.

Alle diese Methoden können günstige Resultate geben, wenn

die Diastaso nicht allzu goss ist. Sowie aber zur Aneinander

lcgnng der Bruchstücke straffer Zug gehört, bleibt, selbst wcnn

die. Naht hält, eine starke Verringerung der Beugefiihigkcit des

Knies zurück. Das bedeutet eine Funktionisverlx>sserung, aber

doch kein idctllcs Resultat. (lrössere Diastaswn als etwa Gern

dürften mit diesen Methoden überhaupt kaum zu überwinden

sein.

Unter dieSc11 Verhältnissen muss eine

M ethodc, Welche die. Möglichkeit der Funk

tionsherstcllung bietet auch bei grösster Dia

sta'sc, Wort besitzen.

Eine solche Methode dürfte die Operation darstellen, welche

ich in folgendem beschreiben will. lch halte mich an die Kran

kcngwschichtc des Falles.

Der tialvunoplastlkcr D.. 25 Jahre alt, kam im Februar d. J.

in meine Behandlung Er gab an. vor 5 Jahren die rechte Knie

S(‘hcllie‚ gebrochen zu haben. Die Bruchstücke seien nicht zu

samnn-ngewachsen. sondern IIIJIIH‘L' mehr auseinandwgewichen.

Vor 3 Jahren habe man ihm in einer chirurgiseimn Universitäts

kiinik erklärt, eine Operation sei nicht angiingig. Das Bein sei

iln lseiner Funktion sehr gestört. Es wollte derselbe eine Schiene

1a wn.

Die objektiw Untersuchung zeigte das Bild der Fig. i. Die

Bruchstücke waren bei Streckst.elinng 12 cm auseinander, sie

konnten höchstens auf 10 cm einander genähert werden. Der

Reservestrcckapparat war fast völlig zerrissen, nur an der Aussen

scite des Knlees zog ein stärkerer Strang, der Faszienstrang des

Tensor t'asclac latae. Streekben‘egnngen im Knie waren nur auto

matisch und passiv, nicht aber durch eigene Muskeltiitigkeit zu

erzeugen.

4
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Die funktionellen Störungvn boten soviel Avl|nliehkeit mit der

vollständigen Lähmung des Quadrizeps. dass vs für miei|. naehdem

ieb Quadrizepsliiinatmgvn in einer

ganz.en Anzahl von Fallen mit gün

stigem Erfolg darein .\luskeltt'mis

plautation behandelt hatte. nahe lag.

:ilieli hier ein iiiiiiiiehes Verfahren eile

zum-blasen.

leh tat das in folgender \\'eisv:

Ieli führte einen Sebnitt \‘Ull dein

Ansatzpunkt des Sartorius an der

l'atella vorbei herauf bis zur .\littv

des t)bersehvniwls. \'on diesem

Seiiiiitt aus legte it'll dvn Sarlorius

frei und hob ihn aus seinem Hell.

ohne seinen Ansatz abzutrvnnen. So

dann präparierte it'll naeh ausseu die

Haut ab bis jenseits der iiruehstiiekv

der l'atell:l. Dabei fand sieh zwiselten

den beiden lirnehstiieiuai ein dünner

iibriiser Kallus.

\'on den lh'uehstiieiwti der l‘a

tella tiivisseltv ieh etwa die vorderen

1’ ab uml bildete dabei eine tiaviie

l.angsriune. in diese Rinne wurde

nun der Sartorius gelagert und.

während das obere lirnehstiiek mit;r

liebst naeh abwärts gezogen wurde.

dnreh Drahtuiihte der Muskel am Kuoehvu fixiert. Ebenso wurde

dureh Naht eine Verbindung mit dem ilbri'»sen Kallus hergestellt.

Nun wurde die Haut wieder zuriiekgesviHagen. div \\'unde

wurde vollständig drainagvlus vernäht. ein Hipswrlutml in Strevk

steiluug angelegt.

Die beiden Skizzen l"ig. 3 und 4 steilen die Situation vor und

naeh der Verlagerung des Stlt'ioi‘ltls dar.

  

Fig, 1.

Surtorius
Sartoriuß -

Puten“ l‘lilOllfl

  

Fig. 4.

Die Heilung der Wunde war völlig reaktionsios. .\‘aeh

14 Tagen wurden die Nähte entfernt. Ende der ti. \\'ovhe stand

I‘ativut mit einer kleinen Schiene auf. Aueh diese wurde in einigen

Tagen abgelegt.

Die Funktion des Sartorius stellte sieh unter den neuen liv

dinguugeu in kurzer Frist her. auvh die Reste des Quadrizeps

fingen nieder an zu arbeiten. \\'ar doeh nur die Vermittlung des

Sartorius wieder die Verbindung mit der Ansatzstvllv hergestellt.

0 “'oeheu uaeh der Operation war der Patient im stande. den

I'ntvrseheulwl frei herausznstreekvn. ihn bis zum reehtvn Winkel

zu lwugvn Er ging sicher. aueh auf absehiissigem Weg. Er konnte

div Treppe auf und ab fr*i gehen. wenig spiitet' auvh im Lauf»

seltritt.

Aueh ohne eine längere .\‘aehbehamilung besserte sieh das

lleSlllizlt rttsvh weiter. so dass jetzt. als ieh dieser Tage dvn l‘a

tienteu dem ('hirurgenkongress demonstrieren konnte. kaum irgend

wvleite funktionelle Störungen vorhanden waren. Der Patient

geht andauernd auf jedem Weg. Er steigt bergauf und bergab.

treppanf und treppab. wie man will. Das Knie ist aktiv in nor

malen Grenzen bewvglleh. Es sind keinerlei Beseinverdvn von

der Operation zurückgeblieben

Das Resultat hält somit alles, was von der Operation erwartet

werden konnte.

Ob es möglieh gewvsen wäre, dasselbe mit einer der anderen

Operationsmethodvn zu erreiehen, darf wohl bezweifelt werden;

war ja vou_ anderer. hiiehst kompetenter Seite jede Operation als

aussiehtslos abgelehnt werden.

Die Vorzüge, welehe man für die hier lwsehriebene Opera

tion gegenüber anderen Methoden in Anspruch nehmen kann,

sind folgende:

 
Es kann mit dieser Operation aueh die

gi iisste lliastase iiherbriiekt wvrden. Es wird

dem Qua d rizeps. weleher stets atrophisehe

Verändern ngen erlitten hat. eine neue Kraft -

menge zugeführt. dureh deren Trausplan -

tation wir keinerlei Ausfallserseheinungen

bekommen. .\l a n b ra ueht bei dieser Operat iou

das Geleit k uieht zu eröffnen. sobald es zu r

Ausbildung eines dünnen fibrösen Kallus ge

kommen ist.

l'nter diesen l'iiisiiiiideti möehte ieh empfehlen. die be

sehrielwnv Operation als Nornmlvvrfahreu anzuwenden in Fällen.

\vo nieht dureh einfaehe Naht der l’atella ein sieheres Resultat

errvieht werden kann.

Aus dem deutsehen Krankenhaus in Neapel.

Adrenalin gegen Darmbiutung bei Typhus.

\'ou Dr. Graeser‚ dirig. Arzt.

Nur zu oft besehleieltt den Arzt das lefiihl der \Vehrlo<ig

keit und Ohnmaeht am Krankenbett. Darüber wird nur der

Patient und seine Angehörigen sieh wundern. Für den Arzt

liegt das in der I\'atur der Verhältnisse, trotzdem aber sueht er

in jedem halle bis zum letzten Augenbliek nach einer Waffe.

Zu den seitliminsten soleher l€indriieke gehören starke

Darm blutu ugen bei l'nterleibstyphus. Das ganzv

Rüstzeug von Erfahrung und Einbildung holt man da hervor,

tun \\'ollliiglit‘ll llvrr dieser Blutungen zu werden: Eis, Opium.

\\'ismut‚ Eisenvhlorid und l€rgotineitispritzuugen etc. Aber es

blutet ungehemmt Weiter und das Leben zvrriuut einem unter

den Augen.

Für solvhe sehwere Augenblieke in der Praxis des Arztes

bedeutet jede frisehe Erfahrung eine Beruhigung. eine Ilofluung

uml einen Sporn, weiter zu arbeiten.

Eine soleho Erfahrung luuehte ieh mit dem salzsa u re n

Adrenalin, Lösung 121000, V011P a rk e D a v i s & C o. Es

handelte sieh um profuse I)armblutungen in einem komplizierten

Falle von 'l‘_vphus.

Die Patientin. eine Zitijiihrige. verheiratete. sensible I)amv

soll anfangs der 2. Apriiwoehe an starker Irkiiltuug mit intiuenza

artigvm (‘haraktvr erkrankt sein —- wir hatten ziemlieh viel In

iitlell7.:ti'iille damals in der Stadt -’-“-„ aber erst naeh iibvrrviehem

Genuss von Austern sieh direkt seiileeht gefühlt und unter un

regelmiissigvu l"it‘liererseheltillllg‘t‘ll sieh ins Bett. gelegt haben.

Dazu gesellte sieh krampfhaftvs Erbreehen mit l{usteuaufiillen

und Diarrhöen. Erselivhittngen. die sieh später noeh öfter wieder

holten.

Am 20. April bravhte num uns die Kranke ins Krankenhaus.

Temperatur bei der Aufnahme 37.8. Abends 30.0; Puls 02—00.

I’at. klagt hanptsiiehlivh über Seitwindvigvt’iihl und Krampfhustvn.

I'vber beiden Lungen vervinzvitvs (Heinin und Pfeifen nebst spür

liehen kiein- und mittelblasigeu ltassvigeriiust‘heu. Ganz wenig

ziihes glasigvs Sputmn. Keine .\liizseinvellung. Wenig Urin mit

Spuren von lüiweiss. Am niivhsten Tage stieg die Temperatur bis

40.13: Puls 1:20. Div Atmung wurde oberfliiehlivh und besehleunigt.

Haut und Sehieimhiittte sehr trovken. Ausseheiduugen \'vt'tiiifldvt't.

Patientin hat. starken .\‘ehwiudvl und Ix’opt’sehmerzen. .\Iit den:

Ansteigen der 'l‘vnawratm'. meist. von 2 Uhr .\‘aeiuuittags an.

seinriilt erst das (leslelit. besonders die Augenlider und Lippen

stark an. dann zeigt sieh ein biass- bis dunkelrotes Erythvm. das

kleinfleekig. im Hesiviit beginnend. über Arme. Beine und Rumpf.

jvdoeh nur halbsvitig. sieh ausdehnt. und zuletzt diffus die ganzv

Kürperbiiit‘tv bvdvekt. Diese urtikarlaartigvu Exauthvnmusln'iielw

dauerten. immer nur halbseitig. bald i'vehts und bald links. bis zum

aniivkgehen des Fiebers (30. April) und nahmen gleiehlaut'vnd

mit diesem an Stärke und Ausdehnung ab.

Am 22. 'l'emp. Kaff—40.3. Puls 11:0. l'erkussion ergibt etwa

fünt'maricstiieitgrossv Dämpfung Llll'. Bronehialatmeu. Wenig

Husten. Spätrilehvs Sputum. das s<-ltleiruig-vitt‘ig und blutig Ver»

färbt wird. Atmung 40—44.

Am 23. Temp. 40.240,11. Puls 112. Atmung 40. Abends

lvlehter Sehweiss

Am 24. ’l‘emp. RWE-38.3; Puls 104-112.

mehrter rostfarbeuer Auswurf. Es besteht immer noeh starkes

Seit\\'ititlelgefiihl. Etwas Beklemmung.

Zustand ziemlich gleieh in seinen wechselnden Erwheinungvn

bis zum 29.. an welehem Tage I“riisteln und Seinvvis< eintrat.

Am 30. Temp. 35.8 Morgens. Abends 37.7; Puls i'd: Resp. 24.

Vom pnlmouisvhen Herde war nichts mehr zu hören. dagegen

bestanden die bronehitisehvn Ersehviuungen weiter und steigerten

sieh später bei Ilinzutritt der typhiiseu Symptome zu ausgebt‘eitetvr

Bronchitis. \'ereiureltes Erbrechen galligvr Massen hatte immer

wieder zwisehvudureh sich eingestellt und zwar in verstärkten]

Masse. wenn die Lungvnsymptome navhiiessm. Magen und Darm

waren überhaupt die gan2e Zeit von iiussvrster Eulptitldlielikeit,

Atmung 30. \'er
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so dass die geringste Bewegung z. B. diarrhoim-he Entladung uns

löste oder Veranlassung ztt einem i‘ll‘t‘l'llllh'l gab. Die Patientin

vertrng kaum thceliifl'elu'else Eis mit einigen Tropfen Kognak.

Vom (i. .\lai fing die 'l‘elupel'utül' an. stat’l’clt'örmig zu steigen

und ltielt sich bis zum H. zwischen 39 und -iti.ti. Keine Milz

scinrclltilig. dagegen wird die Patientin. die bisher trotz allen

schweren Krankheitssymptonwn frisch und munter gewesen war.

schläfrig und teilnahmslos. Die .\iagenerscheinungen beruhigen

sich. ebenso die Diarrhöen, die aber vom 9.-an wieder profus ein

setzten.

Am 15. Mai erschienen typische. stark ausgeprägte Roseon

Hecken über Brust. und I'nterleib. ‚\'nn zeigte sich eilte Milz

schweiinng. Der Puls war hoch. meist 120.

Das Fieber und die ganzen typhösen Erscheinungen blieben

bis zum 21. auf gleicher Höhe. Am Morgen dieses Tages plötz

lich kopiöse Darmblutung. Die Kranke lag ganz eingebettet in

dunkelteerartiges. meist zu Klumpen geronncnes Blut. Die Tem

peratur sank auf 37.7. Puls 108. Trotz der sofortigen Anwendung

von Eis. Opium. \\'ismut in grossen Dosen und Ergotineitr

spritzungen wiederholte sich die Blutung in verstärktem Masse in

der Nacht vom 22l. und am Morgen des 2—i. Alle Gegenmittel

schienen Vergeblich. \\'achsbleiflt. mit trüben. vel'.scltleiet'tfli

Augen lag die Patientin da; 'I‘emp. 36: Puls 114—120. kaum fühl

bar. Die Schleinthüute waren ganz farblos. an den Knüchein

zeigten sich Oedeme. Im unteren .\lesogastrium rechts von der

Llnea alba gediimpt't-tympanitischel' Schall.

Allerdings hob sich der Puls nach Kamphereinspritzungen

etwas. aber die nächste Blutung musste das Ende bringen. in

dieser .\'ot erinnerte ich mich eines Artikels in dieser Wochen

schritt 113. Januar 1903). in welchem La n ge - Baden-Baden über

Sistiernng von l.ungenblutungen bei einem l’hthisiker nach inner

lichen Gaben von Adrenalin berichtet hatte. Was bei Hämo

ptoe und Äletrorrhagie innerlich angewandt Nutzen stiftete. musste

gegen Darmblntung wohl nach wirksam sein. lch hatte die Ort

ginaliösnng des salzsauren Adrenalin von Parke Davis & (‘ o.

zur Hand und liess von dieser je 30 Tropfen 3 stündlich in etwas

physiologiseher Kochsalzliisung geben. Das Mittel wurde gut

vertragen. Nelvenen<cheinungmn traten keine auf.

Mag nun die Wirkung des Adrenalins auf Arterienverengcrung

und Blutdrucksteigerung infolge peripherer Reizung der Vaso

motoren beruhen, wie S c h ä f er und 0 l i v e r annehmen. oder

die vampmtorischen Beeinflussungen auf zentrale I'rsachen. auf

Reizung des \‘agnsstammes (S e y m o n o w i c z. (‘ y b u l s k i etc.)

zurückzuführen sein -— Tatsache Ist. dass d i e B l u t u n g stand

u n d n l c h t m e h r w l e d e r k eh rt e. Wie das meist der Fall

zu sein pflegt. war durch die Darmblntung auch die Kraft der

Typhuslnfektion gebrochen. Die Kranke. allerdings zum ausser

sten aniimi3ch. erholte sich langsam und genas.

Noch eine weitere Lokalisation schwand im vorliegenden

Falle. wohl infolge der exzessiven Blutarmut. und der dadurch

bewirkten schlechten Ernährung der Gewebe: eine ausgebreitetc

F u r u n k u los i s uml A b s z e s s b i l d u n g. Welche am (iesatss

und an den Hüften angefangen hatte. sich zu eitt\\'lckelit.

Diese Abszess- und Furunkelbildung ist eine häufige Lokal

erscheinnng bei unseren Typhusfiillen. Die neapolitanisehen

Aerzte behaupten. sie käme nur bei den Fremden Vor. Ich habe

schon Fälle gehabt, in denen ich mehr als hundert solcher oft

walnussgrossen, tief, ja bis auf den Knochen geltender, ihren

l'rsprnng aus einer Periostitis vortäuschender Abszesse eröffnen

ritüsste. Am häufigsten zeigt sich diese Furunknlosis am Gesiiss,

an den Hüften, längs der Ausscnseite der Arme und Beine, an

den Schulterbliittern und vereinzelt über dem Rücken. Die Ab—

szesse sind für die Patienten sehr schmerzhaft und krättc—

raubend und bringen sie herunter, hauptsächlich auch durch

Störung des Schlafes. Ich lasse daher die Kranken an den Lieb

lingsstellcn der Furunkel mehrmals täglich mit Alkohol waschen.

Zugleich habe ich mich gewöhnt, die kleinsten Kniltchen sofort

mit dem scharfen Löffel zu eröffnen und mit Xeroform zu be

streuen. Dadurch gelingt es, der weiteren Ausbreitung Einhalt

zu tun.

\\'ir haben es im vorliegenden Falle wohl mit einer Misch

infcktion zu tun, wie man sie hier öfters, besonders bei Fremden

trifft. In dem schon durch die Infiuenza. wenn wir diese an

nehmen wollen. geschwächten und für Krankheitskcime cm

pfiinglichen Körper. riefen die an den Austern haftenden oder in

ihnen erzeugten Toxine jene Erscheinungen hervor. die wir nach

Austernvergiftungen schon: stürmische (instrocnteritis mit un

regelntiis.»igem Fieber. trockene Haut und Schleimhäute. Ver

minderung der Sekretc. Schwindel, Kopfschmerz. Schwellung

des Gesichts und jene gastrisehen Formen von Urtikaria

cxanthem, die auf vasomotorischcn, durch das Gift hervor

gerufenen Störungen beruhen. Bezeichnend ist auch das Rezidi

vicrcn des Befallcnseins einzelner Schleimhautparticn.

Dann erst setzte, scharf charakterisiert, der Typhus ein,

dessen l’rodromalsymptome sich mit der anderen Vergiftung ver

mischt hatten und der durch die Darmblutung abgekürzt wurde.

Die Infektionsquellc mag die gleiche gewesen sein.

 

I.'nter den Neapel Bcsuchcnden herrscht vielfach noch der

Glaube, das T ri nkwasscr hier müsse man meiden. Weil es

zu Infektionen Veranlassung gebe. Dies ist ein Irrtum. Es

gibt Wenige Städte. die, was Qualität und Quantität anbetrifft.

so Vorzüglich mit. Wasser Versorgt sind, wie Neapel. Allerdings

erst, seit die verheerende (3holeraepidemie vom Jahre 1894 zu

energischen Massrcgeln gegen die Verlotterten Zustände in

l\'analisation und \\'asserwrsorgung gezwungen hat.

Es zeigt die ganze Indolenz und Zerfahrcnheit des Mitth—

altcrs und der Bourbottcnherrschaft‚ wenn man sieht. wie eine.

Stadt Von der Ausdehnung Neapels, die in der riintiscltett Zeit

in der C l a u d i s c h c n W a s s e rl ei t u n g eine der gross

artigstcn \Vasserversorgungen besass. die je geschaffen wurde.

wie eine solche. Stadt durch Jahrhunderte zu einem (lrosstoil

mit \’t'fh‘(‘ll('llt0lll‚ sumpfigcm (‘ysternenwasser sich behelfen

musste. Denn die durch die B o l‘l a und den Ca rm i g n i a n o

k a n a] aus den Quellen. die in der Ebene zwischen Vcsuv und

Neapel zu Tage treten und im l s c l c r o flusse, der aus den Vor

bcrgcn des Apennin entspringt, zugeführten \\’assermcngen ge

niigten lange nicht für eine Bevölkcrung Von 500000 Seelen l).

Wie es die römische tat. benützt die neue Wasserleitung

wieder die Quellen des Serino. die in den Ausläufern des

Appcnin ciit.springcn. und führt sie in einer über 80 km langen

Leitung der Stadt zu. Die \\htsscrmengc ist so reichlich. dass

sie auch in den \\'tlfir‘l‘l'iil'll‘läfl‘ll Monaten 2 cbm in der Sekunde

liefert. so dass also auf jeden Bewohner täglich mehr als

300 I. i t c r besten Trinkwasser.< kommen.

Der in Neapel auftretende Typhus hat sicher nichts mit

dem Trinkwasser zu tun. Vielmehr wird er zusammenhängen

mit der bisher ungenügenden Abfuhr der Abfallstoffe und

l\'loakemrii<ser und dem Genusse von rohen Früchten. Salat und

Gcmiisen. die mit dem in den Gärten und Pflanzungen noch viel

fach in Gebrauch befindlichen Cysternentwtsser in Be

rührung kamen. Alles Gelegenheiten, die zu vermeiden sind, wie

das Austct‘ncssen. Denn diese. Wenn sie auch \'Oll gesunden

Plätzen kommen und selbst nicht krank sind, Werden doch hier

bis zum Verbrauch oft. um sie frisch zu erhalten, an Plätzen

ins Meer versenkt, die von Kloakenabwässcm verseucht sind.

Bessern wird sich das erst und verschwinden. wenn die

zweite grossartige Anlage von Neapel, das neue, von Ingenieur

lai'-tanu B r u n o entworfene K a n a l s y s t c m, an dessen

Fertigstellung eifrig gebaut wird, vollkommen dem Betrieb

übergeben werden kann.

Es fällt mir natürlich nicht ein, aus diesem einen Fall einen

beweiskräftigcn Schl‘uss auf die Sicherheit der Wirkung des

Nebenniercncxtraktcs gegen Dammblutungen ziehen zu wollen.

Nur die Möglichkeit der n n g e f ii h rI i c h e n i n n crc n

Anwendung d e s P rä p a rotes wollte ich bestätigen und

für die Not einen Fingerzeig geben.

 

Aus dem städtischen allgemeinen Krankenhaus Nürnberg

(I. mediz. Abteilung Medizinalrat Dr. Merkel).

Theocin als Diuretikum.

Von Dr. K a r l T h i e n g e r, Assistenzarzt.

Aus der Gruppe der Xanthindcrivate sind schon mehrfach

Wertvolle. dinrctisch wirksame Mittel den) Arzncischatz zugeführt

worden. Dein Koffein, das neben der diuretischen noch eine

herzstimulicrendc Wirkung entfaltet. folgte. durch v. Schroedcr

empfohlen. das Theobromin, das besonders in Form seiner Doppel

salzr*, dem Diurctin und Agurin. therapeutisch gerne verwendet

wird. In letzter Zeit wurde aus derselben Gruppe ein nettes

Derivat, das Theocin ('l'hmphyllin) als Diurctiltum in die Praxis

eingeführt.

Nachdem die chemische Konstitution der Xanthine durch die

grundlegenden Arbeiten E. Fischers. der sie aus einem ge

meinsamen Purinkcrn herleitete, klargestellt worden war, unter

suchte A eh die diurctischc Wirksamkeit der zu dieser Gruppe

gehörigen Körper und fand auf Grund seiner Versuche über dcn

durchwhnittlichen dinreti.<ehcn Effekt derselben im Verhältnis

zur Norm gleich 1, dass von der. 3 is‘omercn Ditncthylxunthincn

(Paraxanthin, Thcophyllin und Thmhromin) Theophyllin an

zweiter Stelle steht. Sein diurctischcr Effekt (6.3) wird nur über

troffen durch den des Paraxanthins (7,8). Von diesem Körper

‘) W ey l: Assanierung Neapels.

4*
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sind jedoch bis jetzt grösscre Mengen technisch noch nicht dar—

gestellt. worden. Den geringsten diuretisehen Effekt erzielte das.

Theobi'oiniii (3,8). '

Das Thcophyllin. zuerst \'Ull Kos sel aus 'l‘hcebliittcrn iso—

liert, wird. nach einem \'Ull 'l‘ raubv ungegebenen Verfahren

synthetisch dargestellt, unter dem Namen „Theocin“ in den

Handel gebracht.

Ueber die eigentliche Wirkungsweise des 'I‘heocin als Diu

retikum fehlen noch genauere Angaben. 'l‘ierversnchv über die

Ausseheidinigsformcn haben ergeben, dass 'l‘hcocin bosonders

als Menomethylxanthin im Harn erscheint, während ein kleiner

Teil unveriindert als Dimethylxanthin durchgeht.

Die auf der I. mediz. Abteilung des städtischen allgemeinen

Krankenhauses Nürnberg mit. Thmein angestellten therapeuti

schen Versuche erstrecken sich auf ca. 9 Monate zurück. im

ganzvn sind es 17 Fälle, in denen 'l‘heocin zur Verwendung ge

langte; sie \'ertcilcn sich nach folgenden Gruppen:

l. 6 Fälle von Herzfehlern mit kardialen IIydropsicn,

2. 2 Fälle von allgemeinen hydropischen Erscheinungen in—

folge von Arteriosklerose,

3. 2 Fälle von Uydmps bei chronischer Nepln'itis,

4. 6 Fälle von cxsudatirer l’leuritis,

5. 1 Fall von Aszites infolge von I.ebercirrhose.

Mit Rücksicht auf die räumlichen Verl1iiltnism muss ich es

mir versagen, die einzelnen Fälle in extenso mit Kranken

g‘csChichteli zu belegen; nur das eine sei mir gestattet, an ge

eigneter Stelle einzelne ausgesuchte Fälle mit graphischer Dar

stellung der in denselben durch Theoein erzielten Harnmengcn

einzufügen.

Das Mittel wurde durchweg als Pulver in Oblaten gereicht.

Die gewöhnlich verabreichte Dosis betrug 3ma.l ‚0,3 p. d., die

gril<stenteils gut vertragen wurde. In einzelncn Fällen wurde

über Besr-hwmden geklagt. die jedoch individuell sehr Verseliiuien

waren. In weitaus der Mehrzahl der Fälle, in welchen unan

genchlnc Nebenwirkungen konstatiert wurden, waren es Klagen

über Appetitlosigkeit, Uebelkeit, vermehrte Speiclurlsekretion

und Kopfschmerz. In 3 Fällen wurden ausser Kopfschmerz

noch Reaktionen von seiten des Nervensystems bemerkt. Im

l. Fall (B., 32jähr. Mann; Insuif. et Stenos. vnlv. mitral.) traten

starke Erregungszustände auf. Im 2. Fall (Sein, 36 jiihr. Mann;

Plcuritis ertsud. sinistra) sahen wir hochgradige psychische Er

regung. Unsicherheit, Sclnvindelgct'iihl und l.'cbclkeit ohne Er

brechen. Im 3. Fall (S., 33 jiihr. Mann; Epileptiker. I’leurit. ex

sud. sin.) trat neben Kopfschmerz mehrmals Erbrechen ein.

unsserdem erfolgte noch ein epileptisehor Anfall.

Bei der ausgedehnten Verwendung des. Theoein gehörten

derartige stärkere Nebenwirkungen immerhin zu den selteneren

Ereignissen.

Reizwirkungen auf die Nieren waren dagegen nicht nach

zuweisen. \\’enigstens trat in vorher eiweissfreien I'rinen nach

Einverleibung von Theoein nie Albumen auf; andrerscits fand

sich in keinem Falle Steigerung des vorher im Urin nach

gewiesenen Eiweissgehaltes.

Herztätigkeit und Pulsfrequenz wurden nicht oder wenig

stens nicht in auffallender Weise beeinflusst. Der Blutdruck,

mit dem von Riva - R0 cci angegebenen Apparat kontrolliert,

blieb meist konstant. Nur in einem, später ausführlicher er

wähnten Falle konnte eine Erhöhung des Blutdruckes um 25 mm

Quecksilbersäule nachgewiesen werden.

Was die diuretische Wirkung betrifft, so sahen wir von

allen gleichwirkcnden Mitteln bei Verabreichung von Theocin

die grössten Hammengen. Die

Steigerung der Urins‘ekretion be

gann, nach unseren Beobachtungen,

schon 2—3 Stunden nach Einnahme

des ersten Pulvers. Wie aus den

beigegebenen Kurven I und II (B.‚

32 jähr. Mann; Mitralinsuff. und

Stcnose, Aszites und Oedeme) her

vorgeht, trat, meist innerhalb der

ersten 24 Stunden. häufig aber auch

erst am 2. Tage der Medika

tion die Maximaldiurcse auf. Die

Kurven der ausgeschiedenen Harn

rnengen zeigen dementsprechend einen initialen gewaltigen An

stieg, den1 jedoch ein ebenso rascher Abfall bis ungefähr zur nor

.f _ ‚ . ‚ „.‚.IZ‚-.‚.
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Kurve I u. II.

 

 

malen Sekretiunsmenge folgte. l“ortgesetzto (laben von Theocin

brachten keine weitere Steigerung der Diurese. hielten sie aber

im allgemeinen noch auf ungefähr normaler Höhe. bis. sie nach.

einigen Tagen wieder unter die Norm absank. Nur in einem

Falle gelang es.dureh fortgesetzte Medikatioti. eine der Norm

entspnrchendc Diure>e lii n gc r e Y. ei t hi n d u r c h aufrecht.

zu erhalten. —— Erneute. (laben nach kürzeren Intervallen be

wirkten gewölmlich nur eine iniissigc Erhöhung der liarnmenge,

aber auch nach längeren Pausen \\'iedei'gigeben. wurde der

eklatante dilirctische l‘il'l'olg. wie er bei den ersten (haben ein

trat, nicht mehr erreicht. Vielmehr schien sich die Wirkung

mit jeder Wiederholung zu verringern (vgl. Kurve l\').

\\'ie vorhin erwähnt. sahen wir bei dein folgenden Fall i\'.‚

Tit_iiihr. Frau: Diagnose: lnsufl‘. et Stenos. valv. initral.. Insuff.

ralv. irieiispid.. .\szites. Ueilelllt‘. Hydroihorax) ausscr dem erst

maligen Anstieg der hinresc auch bei Verabreichung \'Oll Theocin

ii b e r längere Zeit eine günstige Beeinflussung der täglich

ausgeschiisleiieii liarnmcngen. Auf der beigegebenen Kurve III

I"J _ ‚I' II, , ‚ II, ‚‘‚ „_...)‚.1‚
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Kurve III.

finden sich. abgesehen von der ersten zweitägigen Medikation

‘.’. Perioden. die sich über 12 resp. 11 Tage erstrecken. \\'iihrend

der rasten Periode war die 'l‘agesdosis 1mal 0.3g Theocin. Die.

liini'ese zeigt in den ersten 4 Tagen einen allmählichen Anstieg bis

zu einem Maximum von lilUilt'i'lll. Diesem folgte ein rascher Ah

fa.ll am 5. Tage. Daran schloss sich ein etwas prompterer Anstieg

als das erste Mal bis zum ersten Maximum. dann folgte ein all‘

niiihliches Absinken der l)iiii‘cse bis zur Sistierung des Mittels.

Eine grössere Konstanz der Wirkung zeigte sich in der nach

4 tiigiger Pause beginnenden zweiten Periode. die sich über 11 Tage

erstreckte. Hier wurden täglich 2ma.l 0,3g Theoeln gegeben.

Es erfolgte wie beim Beginn der ersten Medikation zunächst ein

rascher Anstieg der Ilartnnenge‚ ohne jedoch die beim ersten Malo

erzielte Höhe zu erreichen: in den nächsten 2 Tagen sank die

Illlll‘eSe. auf normale Mengen und hielt sich konstant auf etwa

1500 ('em pro die bis zum Aussetzen des Mittels‚ worauf der defini

tive Abfall rasch erfolgte.

Diese beiden Versuchsreihen beweisen, dass es Fälle gibt,

in denen mit Theocin auch eine Dauerwirkung, wenigstens über

eine gewisse Zeit, erzielt werden kann.

Wie bei kardialen Hydropsien, so war auch bei renalern

Hydrops und Stauungserscheinungen infolge von allgemeiner

Sklerose des Gefiissystems der diuretische Erfolg ein günstiger.

Von den mit Theocin behandelten Fällen der letzterwälmten

Art ist eine Kurve (IV. 50jähr. Mann; Sklerose des ganzen ar

teriellen Gefiissystems, Hypertrophia eordis, Aszites, Oedeme) bei—

gegeben.

  

/ mo‚n am ‚m1:

Kurve IV.

Auch hier findet sich zunächst eine initlale Steigerung der

l)iurese bis auf 5000 ccm; ebenso rasch erfolgte trotz I<‘ortgabe de<

Mittels (3ma.l 0.3g pro die) der Rückgang auf normale Mengen

11500 ecm). die sich am dritten Tage auf 1200eem verringerte. um

nach Aussetzen des Mittels auf 350 cum zu sinken. Am ersten

Tage der Verabreichung von Theocin wurde eine Blutdmcksteigt»

rang von 26511nn Morgens auf 290 mm Queeksilbersüule Abends

konstatiert. Von den später. nach 8 und 6 tägigcr Pause. während

deren Agurin und Dinretin gegeben wurde. fortgesetzten 'l‘heocin

gaben erreichte keine auch nur annähernd die erstmalige “'irkung.

Die erzielten Harnmengen zeigen im Gegenteil eine deutliche. wenn

auch langsam absteigende Tendenz. Trotzdem übertraf der dius



zs. Juli 1903. 122i?Mntmen'nnmz MEDT7LINISC'ÜE ii'0(rtihi<s‘eiittli"i.
 

retiscbc lu‘lTekt des 'l‘heocins erheblich die durch .\gurin und lHu«

n-tin erzielten llarnmengen. Diese betrugen 1500 bczn'. Ttltl bis

.\'Uflecm. während 'l‘heoein jcdcsmal eine prompte Erhöhung der

I)llll‘t‘8t‘ über 2000ecm bewirkte.

Im Gegensatz zu der ausserordcntlich günstigen Wirkung

des Theocins bei Stauungshydrops stehen die Resultate, die bei

entzündlichen Flüssigkeitsansammlungen erzielt wurden. Zwar

trat. in den 6 Fällen von exsudativer Plenritis, welche Thcocin in

gewöhnlicher Dosis (3 mal 0.3) erhielten. in 3 Füllen eine vorüber

gehende Steigerung der l)iun-se auf 2500, 2300 und 2000 c.cm

ein. allein es war nur bei einem der Patienten ein merkbarcr Ein

iillss auf die (irösse des l‘insudates michu'eisbur.

Auch in. einem Falle von Aszitcs infolge von I.ebcrcirrhose

blieb der llydrops durch Thcocin unbeeinflusst.

Bei gesunden Herzen und Nieren und gleichzeitigem Fehlen

pathologischer Flüssigkeitsansammlung blieb die Diurese voll

kommen unverändert.

Eincn Beweis dafür, dass die dinretiwhe Wirkung des Theo

cins nicht nur von der Quantität und Qualität des noch funktions

fähigen Nierenepithels abhängig ist, dass vielmehr zum Zu

standekommen der Wirkung auch ein gewisses Nass motorischer

Energie von seiten des Herzens erforderlich ist, liefert. der fol

gende Fall.

Br.. 37 jähriger Mann; Il_vpertrophla eordis. Hydrotlmrax

sinist_, .-\scites_ ()edemc (I’otator). Spontandiurese: 200. 500.

450 ccm. l 'l‘heocin 3 mal 0,3 —— Diurcse: 900 ccm.

2. Nach vornusgcschlckt0r methodischer Digi

talisdarreiehnng Spontandiurese: 700; darauf

T h 90c i n 3 in al 0.3 — l) i u rese: 3100, 700. Blutdruck vor

Tbcocin 165 nun. auf Theocin 1tiU—ltiö mm.

Während also hier Theocin, im Zustand der Inkompcnsathm

gereicht, ohne besondere Wirkung blieb, entfaltete es nach Re

gulierung und Kräftigung der Herztätigkeit eine volle Wirkung.

Hieraus geht. hervor, dass die Insuffizienz der Organe ein ge

wisses Mass nicht überschreiten darf, wenn mit Theocin noch

ein Erfolg erzielt werden soll.

Bei Durchsicht der bisher erschienenen Veröffentlichungen

findet sich eine relativ weitgehende Uebereinstimmung der Er

fahrungen sowohl hinsichtlich der Indikation als der diuretischen

“'irksamkeit des Theocins. M i n k 0 w s k y ‘)‚ Mein e r t z 9),

Döi'ing’), Schlesinger‘) sahen bei kardialem und re

nalem Hydrops eine rasche und meist zuverlässige Wirkung; sie

betonen die geringe Nachhaltigkeit und die sich abstumpfcnde

“'irkung bei fortgesetzten Gaben, Resultate, wie sie sich auch

bei uhsercn Versuchen ergaben. Nur der obencrwähntc Fall

weicht im letzten Punkte von der allgemeinen Erfahrung in

sofern ab, als er ein Paradigma bildet für Fälle, in welchen

durch entsprechend normierte Dosen auch mit Theocin eine

Dauerwirkung zu erzielen ist. \Viihrcnd wir ferner übereinstim

mend mit. Schlesi nger und D ö ri n g bei Hydropsien an

deren Ursprungs als infolge von I-lerz-‚ Nicren- oder (lefäss

erkrankungen sowohl wie bei Fliissigkeitsansammlungen ent

zündlicher Natur nur geringe Wirkung sahen, veröffentlicht

Meinertz mehrere Fälle von cxsudativcr Pleuritis, in we

chen unter Steigerung der Diurese durch Theocin das Exsudat

rasch zurückging. Weiterhin erwähnt Cramer") einen Fall

von malignem primären Genitaltumor mit l\fctastascn im Peri

wneum und Aszites, in welchem jedesmal auf 4 mal 0,3 Theocin

eine prompte und auffällige, wenn auch rasch nachlassende din

retische Wirkung eintrat.

Obwohl Theocin meist gut. vertragen wurde. finden sich doch

bei allen Autoren Beobachtungen über unangenehme Neben

wirkungen. Schon M i n k 0 w s k y hebt hervor, dass die

Toleranz gegen das Mittel individuell sehr verschieden ist. Am

häufigsten finden sich Angaben über Beschwerden von seiten

des Magens (Uebelkeit, Erbrechen, Kopfschmerz. Appetitlosigkcit).

M i n k o w s k y empfiehlt in diesem Fällen die Darrcichung des

Mittels in verdünnten Lösungen und nach Mahlzeiten. Döring

suchte das Erbrechen zu umgehen durch möglichst kleine Einzel

gaben (0.15 g p. dosi).

Reaktionen von seiten des Nervensystems erwähnen Min

kowsky, Döring und Schlesinger, während Cramer

und M ei n er t z derartige Nebenwirkungen nicht beobachteten.

‘i Themp. d. Gegenw. 1902. (er.

’| Therap. Monatsh. 1903. Febr.

'l .\Iiinch. med. 'Wochenschr. 1903. N0. 9.

‘b 'l'lmrap. d. Gegenw. 1903. N0. 3.

‘) Münch. med. Wochenschr. 1903. N0. 13.

No. 30.

 
Meist waren es allgemeine l‘irwgungszufllinde. die durch Koni

binntion Von 'l‘hem-in mit. lledonal gemildert wurden (.\l i n

kowsk_v). Döri ng sah in einem Fall Schlaflosigkeit. Die

s<invcrstcn Folgwrscheinungcn erwähnt S chlesinger, der

bei 2 Kranken nach Einnahme von 5mal 0,2 Thcocin epilepti

formc Anfälle auftreten sah. l‘lr empfiehlt zur Herabsetzung

der krampferrcgenden Eigenmhaftcn des 'l‘hcocins Kombination

mit Adonis vernalis.

]it'llt‘l'St‘llt‘ill\.lllg(‘ll von scitcn illllel‘cl' Organe, speziell der

Ni<’ren. wurden Von keinem der genannten Autoren bud)nc.litet;

Pulsi'requenz. Herztätigkeit und Blutdruck blieben unverändert.

Die Ergebnisse unserer mit Theocin angestellten Versuche

lassen sich wie folgt resümieren:

Das 'l'hcocin hat sich als ein schätzbarcs, starkwirkendcs

Diuretikum erwiesen, das die harntrcibendc Kraft des Koffeins,

Thcobromins und der Doppelsalze des letzteren, des Agurins und

Diuretins, erheblich übertrifft.

Charakterisiert wird die Wirkung durch ein initiales, ge

waltiges Ansteigen der Diurese mit darauffolgendem raschen

Abfall, der auch durch weitere Gaben von Theocin meist nicht

hintangchalten wird. Nach kur2cr Pause wiedergegeben, wird

nur eine miissige Steigerung der Diuresc erzielt. Erst nach

längerem Intervall werden wieder erheblich vermehrte Harn

mengen auf Themin ausgeschieden, ohne jedoch die erst erreichte

Höhe der Diurese wieder zu erreichen. Die diuretische \Vir

kung sinkt vielmehr Von einem Intervall zum anderen all

mählich ab. _

Es gibt aber auch Fälle, in denen durch entsprechend an

gepasste Dosierung des Theocin die l'rinsckretion auf längere

Dauer günstig beeinflusst werden kann.

Der beste diuretischc Erfolg wird erzielt bei Stauungs

erseheinungen infolge von IIerz-, Niercn- und allgemeinen Ge

fiisserkrankungen, sofern die Insuffizienz der betreffenden Or

gane nicht unter ein gewisses Nass gesunken ist.

Bei Hydropsien aus anderen Ursachen als den eben

genanntcn, sowie bei entzündlichen Flüssigkeitsansammlungcn

ist: die Wirkung unsicher.

Thcocin wird, als Pulver gereicht, meist gut. vertragen. Wo

unangenehme Nebenwirkungen auftreten, lassen sie sich häufig

durch Modifikation in der Darreichung des Mittels oder durch

Kombination mit entsprechenden Antagonisten umgehen oder

wenigstens reduzieren.

Die vorliegende Arbeit möchte ich nicht abschlicssen, ohne

zuvor meinem hochverchrten Chef, Herrn k. Medizinalrat Dr.

Merkel für die freundliche Anregung zu dieser ZUS&IIIIIIICII‘

stellung und die hilfreichen praktischen Winke ergebenstcn

Dank abzustatten.

Ans der Poliklinik der Nürnberger medizinischen Gesellschaft.

Ueber therapeutische Erfolge mit Masotan.*)

Von Dr. A. Franken burger in Nürnberg.

Im IIerbste vorigen Jahres wurde unserer Poliklinik von

den Farbenfabrikcn vorm. Bayer & Cie. in Elbcrfeld ein

Quantum eines neuen, äusserlich anzuwendenden, antirheuma

tischcn Mittels, des unter dem Namen Mesotan in den Handel

gebrachten Methyloxymethylcsters der Salizylsäure. in anwen

dungsfertiger Zubereitung übergeben mit dem Ersuchen, dasselbe

zu erproben. Damals lag über die Wirksamkeit des Mittels erst

eine dasselbe warm empfehlende Arbeit von Floret-Elberfeld

vor [l]. der kurz darauf eine zweite von Röde r - Elberfeld

folgte [2]. Weitere Publikationen sind inzwischen erfolgt von

Ruhemann [3], Meyer [4], Criegern und Gröber

aus der Leipziger Poliklinik [5], K r 0 p i l [6], L i e p elt aus

dem Krankenhaus Bethanien in Berlin [7] und Pos seit aus

der medizinischen Klinik in Innsbruck [S].

Ich möchte über diese Arbeiten der Vollständigkeit halber

‘ im kurzem Auszug hier berichten:

Floret sah überaus günstige Resultate vom Mesotan bei

akuten Muskelrheumatismen, ferner bei Lumbago rheumatica und

akutem Gelenkrheumatismus. Bei chronischen Gelenkat’fektioncn.

soweit sie rheumatischen Ursprungs waren, leistete das Mitth

ebenfalls Gutes, ebenso bei chronischer Pleuritis slcca. während es

bei neuralgischen Schmerzen und Brustschmerzen bei Myokarditls

versagte.

*) Mitgetellt in der Sitzung der Nürnberger mediz. Gesell

schaft und Poliklinik vom 28. Mai 1903.
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Il t"> d er hat .\lesotan in ‚in Fällen bei 49 Patienten verstirbt:

in -12 Fällen \ou Muskel-‚ Helenk— und l“aszicnrln-unnttistnus ven

sagte das Mittel nur zwcimal. Glänzende Erfolge hatte er bei

subakutent (icleukrheumatismua. Bei sensiblen ‚\'euritiden ver

sagte es ganz. in 2 Füllen sah er als Nebenwirkung l'rtikaria

und liermatitis. wie auch l“loret llautreizungcn und Ekzeme

davon vereinzelt gesehen hatte.

Beide Autoren empfehlen daher schliesslich das Präparat

nicht rein. sondern mit (illvcnöl zu gleichen Teilen gemischt zu

verwemlcn.

R u h e m a n n. der ebenfalls llautreizungen lieobaehtcle.

schreibt. gerade der reizcnden derlvierenden Wirkung einen 'l‘eil

der Erfolge. jedenfalls die rasche sclnnerzlimiernde Wirkung zu.

Er ist auch. während die beiden erstgenanntmt eine leichte Ein

reibnng für genügend und eine luteht'olgeude Bedeckung der Haut

mit undurchgiingigen Stott'en nicht für absolut nötig erachten. für

eine kräftige Einreibung und Bedeckung mit geleimter Watte.

oder Anwendung von .\lcsottllllitlaster. Hie Erfahrungen lt.s sind

denen l“lo r c t s gleichend: er eiliptiehlt. auch die Behandlung mit

kleinen Gaben Aspirin zu kombinieren. in einem Falle von tie

sichtserysipel hatte Mesotananwendung einen auffallenden Erfolg.

.\chulich sind auch die guten Erfolge Meyers. dessen

günstigem I'rteil in einer redaktionellen Bemerkung Lohn <

stellt sich anschlicsst. und die l<lrt'alxrungen aus der Leipziger

Poliklinik. deren Autoren. Welche das Mittel ausser bei akuten

und chronischen lthelnnatismcn auch bei Krankln-iten der serösen

lliiute und des (lefiissystems versuchten. den lwsondcren (‘ha—

rakter des l\lesotans gegenüber anderen iiusserlichen Salizylanwmn

dttiigen, besonders dem Salizylvasogcn in der Verbindung der

illwrwiegend hautreizenden und (schwiichercm spezifischen Saliz_vl

\\ irkung sehen.

Bei K ropil finden sich im Gegensatz zu anderen Beobach—

tungen auch sehr gute Erfolge bei 'l‘rigetuinusneurnlgien ver

zeichnet. Die besten Resultate hatte er bei akuter und subakuter

Polyarthritis, weniger auffallende bei chronischem (ielenkrheuma

tismus. Er verwandte das Mittel noch bei l<1rysipel. aber ohne

Erfolg. bei verschiedenen Dermatosen mit Erfolg.

In Betlninien (Liepeltt wurden ca. 30 Fülle von akutem

ttelenkrheumatismns mit sehr gutem Erfolg behandelt: bei ver

schiedenen. früher anders behandelten re7.idivierenden Fällen

zeigte sich die Ueberlegeuheit des Mittels über andere Verfahren.

I'ebereinstiatmend mit den meisten der vorgenannten Autoren

ist schlicsslich das günstige I'rteil, welches Posselt auf Grund

von ungefähr 50 Fällen berichtet. lr betont auch besonders. dass

der .\lisserfoh_r der Mesotanbehandlung zu begründeten Zweifeln

an dem „rheumattschen“ I'rsprung des Leidens berechtige.

Soweit die bisherigen Beobachtungen 1md Veriiifentlichungen

anderer, von welchen mir übrigens bis zum Abschlussc meiner

eigenen Versuche nur die zwei erstgenannten genauer bekannt

waren.

Ich verweise bezüglich der Geschichte der bisher üblichen

iiusseren Salizcylamvcndung im lu- und Ausland, besonders auch

der Verwendung der Gaultheriapriiparate. welche, lniuptsiichlich

Methylsaliz_vlat enthaltend, die Vorbilder unseres Mittel waren.

auf die Arbeiten von F10 rc t. R (i d c r u. a. Ebenso verzichte

ich auf eine weitere allgemeinere Auscinandcrsctzung über die

Vorteile, welche ein bei iiusserlichcr Anwendung in den Körper

in genügender Menge leicht übergchcndcs Mittel. bei dem die

üblen Nebenwirkungen aller Salizylpriiparatc. insbesondere auf

_das (ichörorgan und den Verdauuugstmktus (von welchen selbst

das Aspirin nicht frei ist), erspart Werden. bictcn wird.

Ich gehe nunmehr zu meinen eigenen Bcolntchttiligcii über.

Ich verfüge unter Zurechnung zweier Selbsh'crsimhc und von

5 Fällen aus meiner Privatpraxis über 43 Bwbuchtungrm. In

diesen 43 Fällen kamen (nachdem mir seitens der Fabrik noch

ein zweites Quantum des Mittels auf Ersuchen zur Verfügung

gestellt war) insgesamt 65 Einzeldoscn eincr 50proz. Mischung

von Mesotan mit Ol. olivar.‚ und zwar 10 zu je 50 g und 55 zu je

30 g. zum Verbrauch. Reines Mesotttn habe ich überhaupt nicht.

verwendet.

Das von mir verwandte Präparat ist eine klare, gelbliche,

ölige Flüssigkeit, von ganz geringem, leicht sh:chcndem (For

malin-) Geruch. Beim Verrcibcn auf der Haut entwickelt sich

ein schärfercr Geruch, ähnlich. aber nicht so unangenehm wie

bei anderen Methylsalizylatpriiparatcn. besonders dem von Frank

reich in den Handel gebrachten schmerz<tillendcn Balsam Benguö.

Dieser Geruch teilt sich den bedeckcndcn Stoifcn, der \Viische,

selbst den Kleidern mit und haftet ziemlich lange daran.

Eine kurze, leichte Einreihung erzeugte bei mir eine leichte.

jedoch nicht sehr lange andauernde Ilautriittmg und war von

einem sofortigen, Wohligen Wümtegefühl begleitet.

Dass nach äusscrlichcr Nesotandarreichuug tatsächlich

Salizyl in den Körper übergeht und im Urin nachgewiesen werden

kann, habrn die meisten Beobachter erprobt. Bei meinen chi

 

 

Selbstversuchen iicl im ersten (in welchem ich das Mesotan nicht

cingcficlwn. sondern bloss aufgetragcn hatte und auch das thera

peutische Resultat gcringcl' war) die Probe negativ aus, während

im zweiten schon eine halbe Stunde nach der ersten und noch

12 Stunden nach der letzten (dritten) Einreibung Saliz_vl im

l'rin nachzuweisen war.

Bei der Auswahl der Fülle und der Bewertung der Versuchs

1'tsultatc musste bei unserem Mittel mit doppelter Vorsicht Ver

fahrcn Werden. l*ls war zu lwriicksichtigen. dass es sich bei

einem Teil der l“iille um solche handelt. in welchen ein objektiver

Befund völlig mangelt und man ltdiglich auf subjektive Em

pfindungen und Angaben der Patienten angwwiesen ist. Sodann

war nicht zu \’t‘l'gesscil. dass liinrcibungskuren überhaupt — und

zumal mit einem dem Patienten noch unbekannten Mittel

ein grosscs Ansehen geniessen. das leicht einen suggestiven Er

folg verursacln-n kann. Die .\la<saganvirkung an sich durfte auch

nicht ganz ausser Betracht bleibcn. Ich habe deshalb die Aus

wahl der Fülle so getroti‘en — und darum haben die Versuche

trotz unseres i‘cichcu Matcriales an rheumatischen Affektionen

liingcre Zcit ln-altspt'ltcht —. dass ich Von akuten Fällen nur

solche mit '.\ltsotan behandelte. welche bei mangelndem objektiven

Befund in ihren Angaben ganz präzise waren und einen absolut

zuverlässigen Eindruck tauchten. von den subakutun und chro

nischen Fällen dagegen dicjciiigcn heraussuchte. die mir schon

länger bekannt waren und deren Reaktionen auf andere innere

und iius>crc Mittel mir aus eigener Wahrnehmung geläufig waren.

In kciiicm der l“iillc fand während dcr Mesotununn'endung

eine gleichzeitige andere Behandlung statt. Die Anwendung ge

schalt so, dass andcnlwtrcii'cndmtSteilenjeweilseinigeKubikzenti

metcr (‘fiy-1 Katicelid’fcll der Mischung etwa 10 mal leicht ver

ricbcn und während 24 Stundcn 3 Einreibungcn gemacht wurden.

Eine andere Bedeckung als durch die \Viische. bezw. Kleidung

fand nicht statt. In den akuten Füllen kamen jeweils 30 g, in

den chronischen Fällen 30—50 g, in einzelnen der letzteren

60—80 g der Mischung zum (ltsiliiit\'erbrauch.

Von den so bclntndclten 43 Fällen muss ich bei der Mit

teilung der Behumllungsrcsultate 3 wieder ausschalten, welche

sich nach der ersten Verabreichung des Mittels nicht wieder vor

gestellt haben.

Es bleiben somit 40 Fülle. Davon wurde unter Mcsotan

behandlung ein voller Erfolg (l) erzielt in 22 Fällen; einen guten

Erfolg (Aufhören bezw. bedeutende Besserung der subjektiven

Beschwerden ohne wesentliche Aenderung des objektiven Be

fundes. oder auffallende. aber vorübergehende, nicht dauernde.

Besserung), welchen ich mit Erfolg ll bezeichne, boten weitere

9 Fälle; erftdgh>s blieb die Behandlung in 9 Füllen.

Die einzelnen Erkrmikungsformen boten folgendes Resultat:
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Akute Muskel u Gelenkrheurnatismen ‚ 8 6 1 1

Subakute Muskel- und Gelenkrheuma

tismen.............ll 8 1 2

Ischias....-... 8 5 2 l

Chronische Gelenkrhetnratismen . . 6 2 2 2

Trigeminusneuralgicn . . . . . . . . 3 -— 1 2

Brachialneuralgie . . . . . . . . . .: 1 — 1 i -

Pleuritis sicca . . . . . . . . . . 2 . 1 — .' 1

Unklare Gelenkafiektion, später als‘ l

Fungus erkannt . . . . . . . . . 1 -— 1 —

b‘a. 1 40 22 ‘ 9 9

l

I'nverkcnnbar war auch in meinen Fällen die rasche Besse

rung bei akuten Mu.<kclrheumatismen einschliesslich Lumbago.

lfebcrraschcnd war mir ferner ein Fall von akutem Gelenk

rheumatismus. in welcbcm eine starke Schwellung des Hand

gelenkes schon nach der ersten Einreibung verschwand. ebenso

wie die heftigen Schmerzen; eine wenige Wochen später auf«

getretene l“ussgelcnksatfekt.ion verschwand ebenfalls rasch. so

dass der Kranke. Welcher wiederholt vorher vor Jahren an viele

Wochen dauernden (lelcnkrheumatismen von mir behandelt war,

schon nach jeweils 8 'l‘agcn die Arbeit wieder aufnahm.

Aber auch ein Tcil der subakuten und chronischen Fülle

braehte über Erwarten gute Rustlltatc. Ich möchte einige davon

kurz skizzieren.
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St.‚ 331iihr. Frau. seit 4 Wochen andauernd heftige Schmerzen

in der r. Schulter und im Oberarm; mit heissen lhnschlägen.

Kamphersplritus. Autip_vrin erfolglos behandelt. Nach 2tägiger

(3 maliger) Mesotaneinreibung bedeutend gebessert, nach (i Tagen

geheilt.

II.. 351iihr. Lackierer mit chronischem Gelenkrheumntismus

seit vielen Jahren in Beobachtung und arbeitsunfähig. mit Salizyl,

Aspirin. Einreihungeu aller Art vorbehandeit. Schwere Gelenk

st-li\vellungen mit heftigsten Schmerzen. 1\Iesotan wirkt rascher

und nachhaltiger als alle anderen Mittel; zurzeit arbeitsfähig.

7... 34 jünr. Arbeiter; 4 \\'ochen im städt. Krankenhaus an

tielenkrheumtltismus behandelt. Noch Schwellung und Schmerzen

im r. Handgelenk; auf .\iesotan bedeutende Besserung: nach schier

Angabe besser als nach Salizyl und früheren Einl‘eibungeu.

G.. 63jähr. Frau. chron. (leienkrheumatismus der Schulter

und \\'irbelgelenke seit vielen Monaten. d\'ach 14 Tagen be

sclnve1‘defiei.

Eine Reihe besonders dieser chronischen Patienten. Weichen

dazwisehen nach der ersten Dosis andere Eim‘eibungsmittel ge

geben wurden. verlangten immer wieder ihr Gel.

Auffallend waren mir weiterhin 2 Fülle von rheumatischer

ist-hias. bei einer 25 jiihr. und einer 60 jähr. Dame meiner Privat

praxis. welche ich beide früher wiederholt ‘an derselben Aifeklion

mit anderen Mitteln (auch Saliz_vl innerlich und Aspirin) behandelt

hatte. Nie war die Besserung so rasch und ihnen selbst auffallend

eingetreten als bei der lilesotnnbtelmudlang. Bei rhemnatischer

ischi:is habe ich auch am eigenen Körper das Mittel mit gutem

Erfolge verwendet: dagegen hat es allerdings in gleichem Falle

bei einem Kollegen nichts geleistet.

Bezüglich der Neuralgicn kann ich den von anderer Seite

gemachten Beobachten mich anschliessen, nach welchen das

Mesotan bei rheumatischcm Ursprung der Affektion Wohl meist

Erfolg gewährt. bei anderen, besonders den rein sensiblen Formen

dagegen im Stiche lässt.

Dass auch in Fällen. in welchen eine Beiiifiiissintg der

Krankheit an sich nichtv stattfinden kann. eine schmerzlindcrmb

“'irkung entfaltet wird, bewiesen mir die Fälle von tubci'külöser

Plt‘lll'itis sicca und Fungus des Handgelenkcs.

Von unangenehmen Nebenwirkungen sind in der Literatur

nur die zumeist durch reines Mesotan verursachten mehr oder

weniger starken Hautreizungcn erwähnt. Da ich selbst aus

schliesslich die Mischung verwandte, habe ich auch hier keine

Wesentlichen Üut_innelnnlichkciten zu ver7.eichnen.

In einem einzigen Falle (dem des Kollegen mit lsehi:isi war

eine stärkere Ilautreizung sogar mit; ganz oberflächlicher (ian«

gränvszierung zu verzeichnen; der betreffende Kollege —. ein sehr

kräftiger Herr — hatte doch wohl zu energisch eingerieben und

ausserdem die Stelle mit Guttapercha bedeckt gehabt. in einem

weiteren Falle hat eine Patientin erzählt. dass sie in der ersten

Nacht nach der Einreibung heftige Schmerzen und Entzündung

der betreffenden Stelle gehabt hätte; als sie sich mir 2 Tage dar

nach vor-stellte. war nichts mehr zu konstatieren.

Ein Patient mit Hals- und Nackemnuskelrheumatismus hat

angegeben. nach der Einreibung Appetitlosigkeit bekommen zu

haben; obwohl ich Grund habe. diese Störung nicht. dem .\Iesotan

zur Last zu legen. will ich diese ganz vereinzelt gebliebene Au

gabe nicht unterschlagen‘).

Meine Resultate überblickend muss ich, obgleich ich alles

mehr als ein therapeutischer Enthusiast bin, sagen, dass die Be

lmndlungsergebnisse mich sehr befriedigt haben.

Für die Wirkung sobeinen auch mir nach meinen. besonders

den am eigenen Körper gemachten Erfahrungen die zwei Fak

toren der örtlichen, reimnden. hyperämisierenden und der inneren

Salizylwirkung zu dem günstigen (icsamtresultnt sich zu ver—

einen.

Mit. derjenigen der übrigen Autoren deckt sich auch weiter

meine Erfahrung, dass das günstige Anwendungsfeld für Mesotun

akute rheumatische Leiden darstellen, aber auch chronische —

vielleicht schon nach dem selbst für den Körper und seine Organe

gültigen Satz: variatio delectat. — recht. angenehme Resultate

erreichen lassen. Für diejenigen Fälle, in welchen eine. innere

Verabreichtmg von Salizylpriiparaten von vornherein kontra

indiziert ist, oder sich als unmöglich erweist, bietet das Mittel

jedenfalls eine sehr lxagrüssenswerte Bereicherüng unseres thera

1x*utisehcn Schatzes.

Einen bisher noch nirgends betonten Nachteil hat aller

dings das Präparat zur Stunde noch: es ist so teuer, dass seine

Anwendung in der allgemeinen, vor allem der Ka<.<enpraxis. un

möglich ist. ‚Der Kostenprcis für Apotheker beträgt nach Mit

teilung der Fabrik pro Kilo reines Produkt (die Mischung wird

‘i A n ill e r k u n g bei der K o r r e kt u r: Inzwischen habe

ich bei Fortsetzung der Versuche und gleich guten Resultaten doch

nach beim Gebrauche der Mischung wiederholt stärkere Reizungen

der Haut, einmal auch eine recht unangenehme Urtikuria erlebt.

 

nur zu Versuchszweckcn abgegwben) M. 45.—. Nach dem bei

uns für solche Präparate üblichen Berechnungsmodus kosten 10 g

Mesotan allein schon M. 1.20. In den meisten Fällen wird man

jedoch 20—30 g zu einem Dauererfolg benötigen. Da nun die

Mischung in den Apotheken her;mstellt werden muss und als

Re2cptur verrechnet wird, stellt sich die für den einzelnen Fall

nötige Dosis auf mindestens 3—4 M.

Erst wenn es der Fabrik gelingen wird. das Mittel zu einem

wesentlich billigeren Preis (und vielleicht doch in direkt, ohne

weitere Behandlung verwendbarcr Form in Originalpackung) in

den llandel zu bringen. wird dasselbe den verdienten und.

wiinschenswertcn Eingang in die allgemeine Praxis und aus

gedehnte Anwcndung finden können.
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Vergiftungserscheinungen nach Aspirin.

Von Dr. l" r a n k e. prakt. Arzt in Bad Hamburg.

Nachstchendcr kurzer Bericht ist deshalb wohl um so inter

essnntci' und der \"ei‘öiicntlicbung Wert. als die Erkrankung den

Verfasser dieser '/.vilen selbst beti‘oilcli hat.

Am l). ll. nahm ich Abends S'‚;. l‘iil' l g Aspirin. weil ich

Schmerzen in den Waden verspürte und im allgemeinen unpiiss

lich war. ich fürchtete einen Intinenzaani'all zu bekommen. da ich

gerade zu dieser Zeit derartige Kranke in grosser Zahl behandelte

und die Vermutung einer Anstecknng sehr nahe lag.

ich hatte ohne grossen Appetit zu Abend etwas Leberwurst

und einige Appetit-sylt aus einer frisch angeln-ochenen Büchse ver

speist und eine Tasse 'l‘hee dazu getrunken.

Etwa 20 Minuten nach dem Essen nahm ich das Gramm

Aspirin. Höchstens 1/. Stunde später schwoll die linke Oberlippe

an. ich bekam St-hiuckbescli\\'erden. \\'iirgen im liaise. die Atmung

wurde beschleunigt. Ich versuchte mit einer Bor-Zitrouensiiure

liisullg die Schlnck- und \\'iirgbewegungen zu beseitigen. die.

Sclnvcllung der Lippe mit kaltem \\'asser zuriickmxbringcn. völlig

umsonst! Der Zustand verschlimmerte sich von Minute zu

Minute. die Schwellung wurde stärker. ging über das ganze tie

sicht hinweg. besonders Lippen. Augen und Wangen wurden ge

tötet und zwar mit einer derartigen Schnelligkeit. wie ich es nie

gesehen und mich elwnsowenig erinnere. je davon gelesen zu haben.

Die l’ulsfrequenz steigterte sich bis zu 1002 Leider vergass

ich in der Erregung. sofort die Temperatur zu messen; steiler hatte

dieselbe eine enorme Höhe. erreicht.

Eine sofortige Applikation einer Eisblase auf den Kopf und

l‘iiSlllllSt'lllilßt‘? um die Stirn merkte ich anfangs gar nicht. Ich

nahm Natron. .\iagnesia. schluckte Eisstiickchen untl trank in

kurzen Intervallen das “'eisse von meln‘eren Eiern. Letzteres tat.

mir am wohlsten. besonders besserten sich die die Schluck- und

\\'iirgbewegungen. Nach etwa 20 Minuten spürte ich die Ab

kühlung des Kopfes. es liessen allmählich die Beschwerden nach,

bis plötzlich auf dem ganzen Körper. besonders aber auf Hand

riickcn. Hals und Fass ein quaddeiartiger. juckender, etwa linsetr

bis bohnengrosser. erhabener Ausschlag entstand.

Mit Eintritt dieses neuen. ich möchte fast sagen. blitzartig

entstandenen Symptoms liesseli die Beschwerden merklich nach.

Mein Zustand beSsei‘tti sich derartig. dass ich nach 1 Stunde. also

nach vollen 2 Stunden von Beginn der l<}rscheinungen an gerechnet.

zu einem meiner Patienten gehen und ihm eine )Ioipliitlniinjektion

machen konnte.

Sofort darauf legte ich mich zu Bett und kam bald in starke

'l‘ranspiration. das Juekgefiihl liess nach. der Ausschlag ver

schwand. ich war am andern Morgen so frisch. dass ich meine

Praxis versehen konnte.

Allerdings waren noch nicht sämtliche krankhaften Anzeichen

verschwunden. is bestand noch eine Schwellung der Lippen. des

linken Auges. der linken Backe. aber die l’uist'requenz war zur

Norm zurückgegangen. die Schmerzen aus den Beinen waren völlig

verschwunden. ich hatte Appetit und hatte. von dem Spannungs

gefith der geschwollenen Teile abgesehen. nicht die geringsten Be

scbwcrden mehr. Am folgenden Tage waren nur noch geringe

Spuren der heftigen Erkrankung zu entdecken: am nächstfolgenden

Tage war ich völlig wieder hergestellt.

Die Frage. \\'0(llll't'li diese gefaln'drolnnnlen. turbulenten Er

scheinungen hervorgerufen wurden. ist meines Erachtens nur so

zu beantworten. dass im Magen eine chemische Zersetzung der

dort aufeinander platzenden Säuren stattgefunden hat. eine I‘llt‘llul«

verbindnng frei geworden und diese sofort resorblert worden ist.

Die l'rinuntersnchung. die grosse Quantitäten Phenol ergab.

lässt diese Vermutung als die richtigste erscheinen. Eine Fleisch

vergiftung allein kann derartige Symptome nicht hervorrufen, ab

gesehen von der Auffindung des l‘henola im Harn.

5.
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Es müssten ferner dann auch noch 2 andere Mitglieder des

Hauses, welche von den Fischen genossen, ebenfalls erkrankt sein,

was keineswegs der Fall gewesen.

Eine Wirkung des Aspirins allein ist deswegen ausgeschlossen,

weil der Verfasser dein Aspirin ähnliche Verbindungen ohne jeg

liche Nach- oder Nebenwirkung vertragen hat.

In der Deutsch. med. Wm-henschr. 1903 S. 123 u. 124 berichten

0 tt 0 und M e ye r über Nebenwirkung nach dem Gebrauche von

Aspirin, ödematösc Schwellungen, besonders der Augenlider, der

Kopfhaut etc. In beiden Fällen seien die Erscheinungen am näch

sten Tage geschwnnden.

Ein derartiger Fall, wie der selbst erlebte, ist mir bis jetzt

nicht bekannt und halte ich es daher für des Interesses wert,

ihn zu veröffentlichen.

 

Beiträge zur Entstehung der Tuberkulose vom

Darm aus.

Von Professor E. N eh c l t h a u.

(Schluss)

Von 8 Ziegen boten in dieser Beziehung 6 verwertbare Re

sultate dar. Von diesen 6 liesscn 2 Tiere, nämlich Ziege 5, ein

älterer Bock, und Ziege 7 Weder die Entwicklung von Knütchcn

bei der Imparotoinic, noch irgend cincn anderen Grad von Tuber

kulose bei der Sektion, die ca. 16 Wochen nach dcr Einbringnng

der Bazillcn erfolgte, zu erkennen. Bei den übrigen 4 Ziegen

war eine Entwicklung von 'l‘ula-rkuhsc nachwcislmr. Bei Zicgc 2

und 3 konnte bereits eine solche makroskopisch 18 resp. 31 Tage

nach Einbringung der Bazillcn in den Darm festgestellt werden.

Ziege 2 ging bereits am 18. Tage zu grundc, während sich bei

Ziege. 3 innerhalb 7 Wochen rapid eine allgemeine Tuberkulose

(‘llt\\'ickcltc, welche sich über sämtliche innere Organe erstreckte.

Bei den übrigen 2 Tieren (Ziege 6 und Ziege S) wurde die

Knötchcuentwicklung und die Tuberkulose erst im Laufe der

Zeit makroskopisch erkennbar. Bei der Sektion dieser Tiere liessen

sich eine Entwicklung von Knötchen in der Nähe der Operations

stelle, vor allen Dingen aber deutlich tubcrkulöse Drüsenabszcsse

feststellen, und zwar an den Drüsen, welche bei der 1. Laparo

tomie frei von Tuberkulose gefunden waren.

Von den 4 Kälbern, welche operiert wurden, gelang es mir,

nur eines längere Zeit nach der Operation am Leben zu erhalten,

und zwar im ganzen 4 Wochen. Bei der 3. I.aparotomie am

3. III., 17 Tage nach E'nbringung der Tuberkclbazillcn in den

Darm, konnte eine geringe Knötchenbildung auf dem Mcsen

teriiini und Peritoneum wahrgenommen. ausscrdcm aber aus dem

getrübten Netz auf eine iibcrstandene pcritonitische Reizung ge

schlossen werden. Die Knütchcnbildung war auch noch bei der

Sektion am 15. III. festzustcllcu, und es fand sich, allerdings erst

mikroskopisch nachweisbar, eine tubcrkulöse Veränderung der in

der Nähe des Operationsfcldes gelegenen Drüse.

Aus diesem einen Versuche beim Kalbe können keine ver

allgemeinernden Schlüsse gezogen werden, es kann nur die Tat

sache konstatiert werden, dass sich bei meiner Versuchsanord

nung (die Darmschleimhaut blieb unter diesen l'niständen beim

Halbe nicht intakt) auf dem Bauchfcll und in den Drüsen tubcr

kulösc Veränderungen einstellen können, währch über die even

tuellc Möglichkeit der Abhcilung resp. Fortentwicklung kein

definitiver Aufschluss erteilt wird.

Dagegen ist aus den zzihlnrichercn Versuchen bei Ziege und

Hund als bcmerkcnswertcs Resultat hinzustellen, dass zweife <

ohne die Tuberkclbazillcn auch bei grösseren Tieren durch die

intakte I)at'1nschleimhziüt hindurchgclangen und dann zu einer

Entwicklung von tubcrkulöscn Produkten, allerdings sehr ver

schimlencn Grades, Veranlassung geben können.

Die Berechtigung zu der Annahme, dass auch in den weniger

vorgeschrittcncn Fällen die auf dem Mcscnterium resp. dem Netz

entstandenen Knütchcn bei Ziege, Iluud und Kalb durch die aus

dein Darm stannncndcn Tubcrkelbazillen hervorgerufen waren,

wird gestützt durch die positivcn Illlllfl't’filllitll'l‘, welche durch die

I'cbertraguug von Stückchen des Mesenterinms auf Meer

vschwcinchen gewonnen Wurden und kann auf Grund der Resul

tate der 111ikroskopischen l'utcrsuchüng nicht. in Abrede ge

stellt werden.

Bei der mikroskopischen I'ntersnchung der kleinen Knöt

chen im Netze und Mcscnteriuin wurden zwar nie, weder beim

Ilund noch bei der Ziege oder dem Kalb Bicscnzcllcn gefunden.

wohl aber neben Lymphocytcn Anhäufung von cpithclioiden

Zellen.

 
‚ Bei Ziege 6 hatten sich die Knötchen im Netz fibrös ver

ändert.

Die ['cbertrngung von Drüscn,<tückchcn auf Meer.<chwciw

chen führte nur in einer geringen Anzahl der Fälle und zwar

nur mit dem von den Ziegen herstammcnden Matt‘rial zu posi

tiven Resultaten. Dieser Befund kann vielleicht in Parallele

gesetzt werden mit der bemerkenswerten Beobachtung, dass sich

in einer Anzahl Fälle die Tuberkulose bei der Ziege im Vergleich

zum llundc besonders auffällig entwickelte.

Beachtenswert ist ferner, dass die liebertragung der Tuber

kulose vom Darm aus. welche in meinen Versuchen unter mög

lichst gleichartigen Bedingungen eingeleitet wurde, bei der Ziege

in einer Reihe von Fällen zinsgc<prm‘hcn weitgehendem Ver

änderungen hervorrief. als beim Hunde. Die Veränderungen,

welche nach beim Ilunde konstatiert werden konnten, waren vor

übergehender Art und kamen sämtlich nach ca. 10—14 Wochen

zur Abhcilung. Aber es gab auch Fälle, in welchen bei der

Ziege (Fall 5 und 7) ebenso wie beim Hunde (Fall 25) mit Sicher

heit überhaupt keine tubcrluilöscn Veränderungm nachgewiesen

werden konnten.

\\'ie ich oben bemerkt, kommt zunächst für die Entstehung

einer Infektion vom Darm aus die Menge und die Virulenz des

Infektionsnnitcrials in Betracht. Da nun unsere Versuche

cinigcmalc durch die Verwendung der gleichen Kultur und der

gleichen Menge Bazillcn bei je zwei vcr>whimlcn gearteten Ver

suchstieren gleichartig gestaltet wurden, und da ferner die Viru

lcnz der Bazilleu durch den Darmsaft nicht in bemerkenswerter

Weise beeinträchtigt wird, so können wir diese Faktoren für die

Belirtcilnng der l‘hnpfänglichkeit Von Ziege und Hund gegen

über der Infektion zunächst als gleichwertig beiseite lassen.

Es bleiben also für die Beurteilung als wichtige Momente

übrig der \Vidcrstand‚ welchen die I)armwand dem Eindringen

der Bazillen eutgegensctzt, und die Widerstandsfähigkeit der

Gewebe und des Gcwebswftes gegenüber den Bazillcn.

Wenn ich hier zunächst auf die Empfänglichkeit des Hundes

gegenüber der Tuberkulose eingehen soll, so ist es wichtig, zu

bctnncn, dass der.wlbe‚spontan verhiiltnismässig selten an Tuber

klilose. erkrankt.

Während auch die Fütterungsversuehc mit Sputum und mit

l’erlsuchtmatt‘i'ial sämtlich negativ ausfielen, gelingt die künst

liche Erzeugung der Tuberkulose auf dein \che der Einatmung,

wie 'l‘ a p p ein er bereits im Jahre 1877 mit Iliilfe von zer

stäubtcm Sputuln gezeigt hat, nicht schwer.

Kaum weniger schwer ist die erfolgreiche Infektion mit

Tulwrkclbazillen durch intravenöse und intrapcritonealc In

j<-ktioli zu erreichen. wie (s K 0 c h zuerst gezeigt und wie solche

Vt‘rsuchc. weiter von l) i n w i d die, v. B c h ri n g, R i c he t

und mir mitgeteilt sind.

Die Resultate meiner Versuche, Hunde vom Darm aus mit

Tubcrkelbuzillen zu infizieren, lassen sich in Einklang bringen

mit dem negativen Ausfalle sämtlicher bisherigen Füttm‘ungs

versuche und sind geeignet. den Unterschied in den Resultaten

bei den verschiedenen Infektioiisniodis in eklatanter Weise zu

demonstrieren.

l)er Umstand nun. dass ich beim Hunde durch die l'eber

tragung auf l\ltcrschweinchcn nach 40 bis 90 Stunden verhältnis

mäs<ig selten virulente Bazillc.n im Mcscnteriu.m nachweiscn

konnte. spricht vielleicht dafür, dass die Abschwächung resp.

Abtötung der Bazillen innerhalb der Gewebe beim Hunde ver

hältnismäßig Schnell erfolgte. ()b dabei die Darmwand als

solche eine besonders wirksame Rolle spielt, ist schwer zu ent

scheiden. Die Möglichkeit dieser Annahme ist. jedoch angesichts

der Tatsache. dass im übrigen Hunde leicht vom Peritoneum aus.

infiziert werden können, nicht ohne weiteres von der Hand zu

weisen.

Was die Empfänglichkeit der Zitgen gegenüber der Tuber

kulose anbelangt, so wurden zunächst zwei Fiitterungwersuchc,

die. M ö l l c r mit menschlichem Sputum anstellte, in negativem

Sinne gedeutet. Inhalationsvcrsuche fehlen, während Versuche,

Ziegen mit. Tuberkclbazillcn Vom Menschen auf intravenöscm

oder intraperitonealem Wege zu infizieren, von D i n w i d d i c,

Arloing, Koch, v. Behring. de .Iong, Möllcr,

R ö in er augwstcll't wurden.

Von diesen Versuchen fielen eine gl‘osse Anzahl positiv

aus, so dass ein Zweifel über die Empfänglichkeit der Ziegen für

die Tuberkulose nicht bestehen kann.
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Die Resultate meiner Versuche nun bestätigen die negativen

Fütterungsversuche mit. Sputu.nr von M öll.e r insofern, als

auch ich (so bei Ziege 5 und 7) ein vollständig negatives Resultat

erhielt; in anderen Fällen aber (Ziege 3, 6, 8) gelangte ich zu so

ausgesprochenen Resultaten, dass die Möglichkeit der erfolg

‚reichen Uebertragung der Tuberkulose vom Darm aus, und zwar

bei intakter Darmsehleimhaut ebenfalls nicht in Frage gestellt

werden kann.

Ein Unterschied in den Resultaten, wie er für die intra

venöse Infektion und die Infektion vom Darm aus bei Hunden

bisher festgestellt werden konnte, ist also bei den Ziegen nicht

vorhanden.

Wenn wir uns daran erinnern, dass die Virulcnz der in den

Darm eingefüth Bazillen sich selbst nach einem Verweilen

von mehr als 90 Stunden nicht als besonders geschwächt erweisen

lässt, so kommen wir zu dem Resultat, dass sich mit der Darm

wand dem Eindringen der Bazillen beim Hunde ein widcmtands

fähiger und. die Kraft der Bazillen abschwäehcnder \Nall ent

gegenstcllt.

Bei den Ziegen, welche sich nach v. B ehrin g in Bezug

auf ihre Empfänglichkeit gegen subkutane Infektion den Hunden

anreihen, vermag_dagegen der Darm, wie sich aus meinen Ver

‘ suchen ergibt, dem Eindringen der Bazillcn nicht den erfolg

reichen Widerstand mitg0g0nznsetzen, wie es der Darm beim

Hunde tut.

Leider ist mein Material, um über das diesbezügliche Ver

halten des Darms beim Kalb ein Urteil zu fällen, zu gering. An

gesichts der Tatsache jedoch, dass bis jetzt das Kalb resp. Rind

bei allen Infektionsmodis gegenüber der 111011schlichcn Tuber

kulose eine grössere Widerstandsfähigkeit gezeigt hat, glaube ich,

nachdem sich der Durchtritt der Bazillen durch die l)armwand

hat nachweisen lassen, die Vermutung aussprechen zu sollen, dass

beim Kalb besonders wohl die geringe Gewebscmpfiinglichkcit

oder was dasselbe sagen will, die grosse \1ViderstandsfSiliigk0it des

selben für den negativen Ausfall des Infektionsversuchcs vom

Darm aus verantwortlich zu machen ist.

Aus dem bisher Mitgeteilten geht hervor, dass wir bei vor

schiulencn Tierarten bereits eine ziemlich eingehende Kenntnis

besitzen, ob und auf welchem Wege dieselben mit Tuberkulose

oder Perlsucht infiziert werden können.

Beim Menschen sind wir gewöhnt, besonders seit Tap

p c i ne rs und K 0 eh s Arbeiten aus den Jahren 1881 resp. 1882

und gestützt auf die anatomisch—pathologisch lokalen Befunde,

vielfach die Tuberkulose. als eine auf dem \chc der Inhalation

übertragbare Erkrankung anzusehen, sodann aber wird auch die

I'cbcrtragung vom Verdauungskanal, besonders dem Darm und

den Tonsillen aus angenommen.

“'er die Inhalation von Tuberkelbazillen für möglich hält,

wird auch das gleichzeitige Verschlucken derselben nicht in Ab

rcdc stellen können, und es muss von jedem ernst denkenden

Kritiker zugegeben werden, dass die Frage, ob die versehluekten

oder die eventuell inhalierten Bazillen eine wirkungsvollere Tätig

keit zu entfalten im stande sind, noch nicht ei11W1in(lsfrei und be

stimmt beantwortet werden konnte.

]\'oc h hat in seinen Vorträgen auf die grossc Bedeutung

der primären Darmtuberkulose für die Beantwortung dieser Frage

hingewimcn. Die Beobachtung solcher Fälle von primärer Darm—

tuberkulo.<c kann als Beweis dafür dienen, dass die Tuberkulose

vom Darm aus entstehen kann. Schwieriger ist allerdings der

Bcn'cis zu erbringen, dass die Darmtuberkulosc durch Perlsucht

und nicht etwa durch menschliche Tuberkulose entstanden ist.

K o c h meint in I'cbercinstimmung mit K ö h l e r, „dass die

Statistik der primären Intcstinaltulwrkulmc uns so viel Un—

sicherheiten bietet — wie sich jetzt immer mehr herausgestellt

hat . dass wir nicht allzuvicl damit anfangen können“.

So häufig auch die Darmerkrankung bei Erwachsenen in

Verbindung mit Tuberkulose der Lunge ist, so scltcn kommt sie

isolivl‘t vor.

Ich selbst habe im Verlauf der letzten 3 Jahre unter dem

großen Material der Poliklinik zu Halle nur einen Fall gesehen,

welcher bei der Sektion eine auf den Darm beschränkte Tuber

kulose darbot. Es handelt sich um eine 40 jährige Frau, deren

Tochter, 5 Jahre alt, einige Monate friihor an ausgedehnter tuber

kuliiscr Peritonit.is und Tuberkulose der Mcsentcrialdriiscn zu

grunde gegangen war. Die Mutter zeigte sehr ausgesprochene Ge

Schwiirsbildung im Darm mit verhältnismäßig geringer Beteili

 

gung der Mcsm1tcrialdriiscn, sonst keinerlei tubcrkulöse Verände

rungen. Die Infektionsquelle war in diesem Falle vollständig

unklar.

Günstigeres Material bieten in dieser Beziehung die Sek

tionen von Kindern, bei welcln-n die Tuberkulose hiiufig noch

frisch in der Entwicklung getroffen wird.

Ueber das Vorkommen der Darmtubcrkuloso bei tubcrkuliis

erkrankten Kindern hat; Biedert im Jahre 1884 zuerst eine

wertvolle Zusammenstellung gemacht. Er findet, dass der Darm

in 31.6 I’roz. der Fälle erkrankt war, und zwar beziehen sich seine

Angaben auf 1346 Sektionen tuberkulöser Kinder, von denen 425

eine tubcrkuliisc Veriinderung des Darms dnrbotcn.

Diese Fälle habe ich aus der Literatur der letzten Jahre nur

um eine verhältnismiissig geringe Anzahl vermehren können, wie

aus der folgenden Tabelle hervorgeht:

Tabelle IV.

    
 

 

 

 

 

 

52 ä äl E 5 l ="ß . 9
Jahr 1 A 11 t 0 r ‚g Eäg‘ Lungen ä g Darm .‘ äIä

1 |3 53 ä ä'ä l ä Q

‘ l i °Io

1395 f Biedert 1 1316 — — 425=31,5 —

1888 ‘}Woodheud* 127 02 90 43:34,6 100

1994 Carr 120 90 7 96 66:65 65

1995 K 0 ssel 22 17 ‘ — 4:19,1 —

1s99 11 111131 ‚ 150 139 1 103 57138 72

1399 Stil 1 239 138 — 62=23‚04 —

1900 0 5 rn e t 203 — — 51:19,9 m

1900 Nügeli 15 9 15 — 1

1903 Nebelthau, 23 , 20 13 9— 34,3 16

2333 i 475 : 323 ‘ 717 254
‚ l 90,€°/u ‘ 1,03%

2,03% i 9,75 °/‚

Diese Zahlen besagen im allgemeinen recht wenig. Sie be

rechtigen uns in keiner \\'cise, darüber Schlüsse zu ziehen, inwie

weit etwa der Darm als l‘lingnngspforte der Tuberkulose zu be

trachten ist. Dazu bedarf es der genauesten Angaben über die

Lokalisation der 'I'ubcrkulow im Körper.

Ich selbst verfüge über die Sektionen von 26 tuberkuliisen

Kindern im Alter \'Oll 3 Monaten bis 5 Jahren, welche im Ver

lauf der letzten 3 Jahre. in der medizinischen Poliklinik zu Halle

zur Beobachtung kamen.

Es ergab sich, dass unter 26 Fällen _9 mal (34,6 Proz.) der

Darm selbst an der Tuberkulose beteiligt|\war, also annähernd in

demselben Verhältnis, wie es B i e d e r t angegeben, während die

Mesentcrialdriisen ausge<prochcnc tuberkulöse Veränderungen in

16 Fällen (61,5 Proz.) darbotcn.

I’rimiircl)anntubcrkulose allein war nuf'Vorhanden in l“all]2,

während die DarinVcriinderungcn, wie das für die Tulx-rkulme im

frühesten Kindesalter clnlraktcristisch ist, sich in den übrigen

Fällen vielfach mit miliarcn tuberkulösen Erkrankungen anderer

Organe vergcscllschaftct fanden.

Dein ge\\’iihldichfli Brauche folgend, habe, ich angenommen.

dass sich die Tuberkulose zuerst an den Stellen lokalisiert hatte,

welche die am meisten \'Ol‘gtf80llflttßllßll pathologisch-rum

tomischen Veränderungen darbotcn und da5ß von ditscn aus dann

die weiteren Ausstrcuungen erfolgten.

Dementsprechend würde ich meine Fälle in dcr Weise. grup

\\pieren. dass die Infektion mit W'ahrscheinlichkcit erfolgt vom:

Viardziil‘nngiskgngl aus 5mal (19,2 Proz.),

Respirationskanal aus . . . . . . . 9mal (34.6 Proz.),

Verdauungs— und Respirationskanul aus . . 12 mal (46,1 Proz.).

\\"cnn ich in meinen Fällen die Infektion 5mal als vom

Verdauungskanal entstanden annahm, so ist darunter sowohl der

Fall 12 begriffen, welcher primäre Darmtuberkulosc darbot, als

auch die 4 w<»itcrcn Fälle 6, 14, 20. 26„ welche, ohne im ‚Darm

(lesehwiirsbildung darzubicten, eine Erkrankung der Mc.<cntcrial

 

drüscn, in 2 Fällen auch des Peritoneums zeigten.
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Meningen

Leber

Peritoneuml
 

Angesteckt Darm

1\leeenterial

N0. Anmerkungen

driisen driisen

von

Bronchtal

 

 

16 2 J.

14 2 J.

20 3 J.

26 5 J.

Unklar — . . . +

Grossmutter ++ . . + .

+

+

 

+
 

Unklar. —-. .

Unklar. — . . . Mutter starb später

an reiner Tuber

kulose des Darms.

+_

     

Meinen Angaben vergleichbare Daten sind bei S t.i l l, (‘ a r r

und K ossel zu finden. Nach diesen Gesichtspunkten war der

Darm die 1‘1ingangspforte bei:

Still unter 269 Sektionen . . . . . . 63 mal (23.4 Proz.).

Carr unter 120 Sektionen .. . . . . . 20 mal (16.6 l’roz.),

Kessel unter 22 Sektionen . . . . . . 4mal (18.1 l’roz. .

lin übrigen sind die Angaben in der Literatur vielfach nicht

so ausführlich. dass sie von dem gleichen Gesichtspunkte aus Ver

wertung finden können. Indessen interessieren uns hier noch die

Angaben W 0 0 d he a d s. welcher unter 127 Fällen von Tuber

kulose im Kindesalter 14 mal (11.02 l’roz.) die .\lcsentei‘iuldrüsen

allein affizicrt. fand. In diesen Fällen waren keine l'izcrationen

und keine Narben im Darm. auch keine sekundären 'l‘uberkel. so

dass diese Drüsen als primärer Herd aufgefasst werden mussten.

Gleichwertig sind die Zahlen von (‘ a r r. B o u \' a i r d und

S t i l].

C a r r beobachtete unter 120 Sektionen tulwrkuh'iser Kinder

alleinige Mescnterialdrüsentuberkulose 5mal.

B 0 u v a i r d unter 200 Sektionen tttlwrkttli'»ser

alleinige MesenterialdriiscntuberkUlose 3mal.

Still unter 269 Sektionen tuberkuliiser Kinder alleinige

Mesenterialdriisentulx»rkulrr<r* 9 mal.

Nach dieser Richtung hin sind ferner von der griisstcli Be

deutung die bekannten Zahlen von B a gi n s k ‚v. (I o u n c i l -

m a n, M a 110 r‚v‚ P e a r c e und II e] 1 e r (cf. Deutsche med.

\Voehcnschr. 1902. No. 39, S. (‘96).

Wenn nun anr‘h K 0 c h in gewissem Sinne zugr-gelwn werden

muss, dass das Vorliegende Zahlenmaterial ein goringts ist. so

wird man doch auf Grund desselben und angesichts der experi

mentellen Untersuchungen mit Recht der Meinung zuneigcn. dass

die Infektion der Tuberkulose vom Darm aus erfolgen kann und

dass dieselbe auch in der Tat im kindlichen Alter \'Ull hier aus

nicht selten statt hat.

Es können dabei, wie aus den Befunden alleiniger Mcscn

terialdrüscnerkrankungcn hervorgeht. die Tuberkelbazillen die in

takte Dartmchlcimhaut passieren, ohne auf derselben selbst Er

krankungen hervorzurufen oder Zeichen der Erkrankung zu

hinterlassen. -

Wenn ich an dieser Stelle noch einmal auf den Unter

schied in dem Verhalten des Darms bei Ziege und Hund zurück

komme, so geschieht es deshalb. um darauf hinzuweisen, dass das

Verhalten des kindlichen Darmes der Tuberkulose gegenülwr

offenbar eher mit dem Verhalten des Darmes der Ziege als mit

dem des Hundes verglichen werden kann. \\'ie weit sich im

späteren Leben diese Verhältnisse verschieben, kann heute noch

nicht mit Sicherheit entschieden werden, da es uns bisher an aus

reichendem pathologi5ch-anatomischen Material über primäre

Darmtuberkulo.<e sowie an experimentellen Untersuclniugen fehlt.

Jedenfalls sprechen die Untersuchungen von v. Beitritt g.

R ii m e r und l) i s se einstweilen für die Annahme. dass mit. der

Zeit die Darmschlcimhaut für die Bazillen undurchgängigtm wird.

Ausscrdem aber ist die wichtige Frage. welche von K 0 e h auf

dem Londoner Kongress aufgerollt. wurde. inwieweit nämlich die

Tuberkulose vom- \'erdauungskanal aus durch Einführung von

I)€I‘lstl(%litllttltlgßtll Material hervorgerufen Werden kann, auch

heute noch nicht als spruchwif zu betrachten.

Koch hat sich bekanntlich auf Grund seiner Misserfolge.

die er bei Versuchen. die nu-nschliche Tulwrkulose auf das

Rind etc. zu übertragen. erzielte. dahin ausgesprwhen. dass die

Irlelischlichc 'l‘ubcrkulose von der Rindertuberktllose Ver

schieden

Kinder

  

 

Hiergegen ist aber von gewichtiger Seite und mit; schwer

wiegenden Gründen Eiuspruch erhoben, ich nenne vor allen

Dingen die Namen v. B e h r i n g. A r] o i n g und d e. J o n g

und \'erWeise auswrdem noch auf die Arbeit von D i n w i ddi e.

Soweit nun auch bereits die Biologie der Tuberkel

bazillcn und Perlstu-htbazillcn gediehen ist, so darf man

doch angesichts schwierigen Forschungsgebictcs und

der innncrhin lwstehcnden Kontrm'ersen bezüglich

ihrer Wirkung auf den Menschen jeden anderen “'eg

zu beschreiten nicht unterlassen. So hat denn auch

Koch neben dem 'l‘ierexlwriment die klinischen Erfahrungen

zu Rate gezogen und die in der Literatur vr>rliegendcn Fälle von

angeblicher l'elwrtragung der l’erlsucht auf den Menschen einer

eingehenden Kritik unterzogen. Diese Kritik. Welche mit den

bisherigen angeblichen Fällen aufräumt. kann nur rückhaltlos

anerkannt werden und die Forderung Kochs zur Sammlung

einschlägiger cit|\\'aiiidsfreier Fälle. wie ein solcher jüngst Von

T roj e verütlbntlh-ht ist. nicht eifrig genug unterstützt werden.

Wenn wir aus den klinischen Beolutehtungen Grsichtspunkte

gewinnen wollen. Welche für die Beantwortung dieser wichtigen

Frage von Wert sein sollen. so glaube ich \'01' allen Dingen be

tonen zu müssen. dass man stine .\nt'nwrksamkcit auf die Er

krankungwu an Tuberkulose innerhalb der ersfcn Imbensmonate

zu richten hat. ‚

Cs unterliegt keinem Zweifel. dass. je früher das Kind von

der Tuberkulose befallen wird. umso eher die Gelegenheit geboten

ist. durch .\'achftuschungen in den \\'ohnllngen. durch Unter

suchung der l'mgebung des Kindes, durch Feststellung der

Nahrung und eveut. Bezugsquellen derselben die Herkunft der

Tuberkulose ausfindig zu machen.

Nach dieser Richtung hin sind von den Assistenten der Poli

klinik und mir die genauesten Xachforwhungen bei unseren

26 Fällen angestellt. werden und es hat sich dabei ergeben, dass

bei allen Kindern (im ganzen 9 an der Zahl) im Alter von

3 Monaten bis zu 1 Jahr G Monaten die entstandene Erkrankung

auf Ansteckung \'Ull Mensch zu Mensch zurückzuführen war.

während sich bei den älteren Kindern die Ansteckung in einer

grossen Anzahl der Fälle nicht bis zu ihrem Ausgangspunkt ver

folgen llt‘S<.

Meine geringen Zahlen gestatten mir. wie Schloss

m an n. nicht. den Schluss zu ziehen. dass die Tuber

kulose in den frühesten Lebensmonaten nur durch Ueber

tragung \'on menschlichen Bazillen entsteht, wohl aber

meine ich. dass sie ausreichen. um die. grosse Bedeutung

dieser Art. Ansteckung darzutuu, und dazu auffordern,

fernerhin nach gleichen Gesichtspunkten tieissig Material zu

sammeln. lürgelx-n sich dabei im jüngsten Alter Fälle von

Tuberkulose. bei welchen die Anstcektutg durch menschliche

Tuberkulose mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, so ist

an die Möglichkeit einer Uebertragtmg mit Perlsuchtmaterial zu

denken und dementsprcehend Weiter zu forschen.

Dieser \\'cg sehcint mir geeignet zu sein. um auf Grund kli

nischer Bcolntehtungen der Lösung der Frage, ob die Perlsucht

vom Darm aus auf den Menschen übertragen Werden kann, näher

zutreten.

Im Interesse einer möglichst erfolgreichen Prophylaxe aber

halte ich es nach unseren bishwigen Kenntnissen für durchaus

erforderlich, in der Praxis mit der Möglichkeit. einer l'eber

tragung sowohl der rm‘nsehliehen als auch der tierischen Tuber

kulose vom \'erdauungskamtl und vom stpirationsapparat aus

zu rechnen.

des

noch

Aerztliche Standesangelegenheiten.

Ueber Ehrengerichte der Sanitätsoflziere.

Mit i. ds. .\lts. ist die k. Verordnung vom 25'». Mai c. über die

Elit'engerict|te der Sanitätsoffiziere im bayerischen Heere in Kraft

getreten. Damit hat sich die Eiufiilu'ung der Ehrengerlchtr> der

S:lilltiitsoftiziere t'iir das ganze deutsche Heer vollzogen (Ein

führung in l‘reussen 1901). .\n der Tatsache. dass den Stattdes

genossen in der Armee der berechtigte Wunsch nach eigenen

Ehrengerieinen nun erfüllt. und dass somit eine Lücke in der

Organisation des Sanitiitsoftizierskorps ausgeglichen ist. hat: die

Gesamtheit der deutschen .\el'7.ic lebhaften Anteil. Sie erblickt

darin eine Et'i'tiiigcnseimt't der .\lilitäiriirzm auf gesellsclmi'tliebem

Gebiete und bei der engen Zusainmengehiiriglwlt der Sauitji.tsM'li—

ziere des Beurlanbten- und l“riedensstandes eine schiitzbarc Förde

rung der Interessen des ganzen Standes.



28. Juli 1903. 1 302MUENCHENER MEDIZINISCBE WOCHENSCHRTF'I‘.
 

Bis jetzt entsvhivd über die Forderung des Ehr- und Standes

gvt'üitls des Sanitätsoi‘tiziers der Reginteuts- bvzw. der Bezirks

konnnandeur. Von dem l'rtvile dieser militärischen Vorgesetzten

hing die Einleitung der Untersuchung behufs llerbeifiilu'ung einvs

Allerhüehsten Entscheids in Elirettangelegenheiten ab.

Nunmehr entscheidet ein Gericht von St:tiitlesgeimsseit die

Frage. ob Auftreten und Handeln des Sanitätsoftiziet‘s die Ehre

des Standes gefährdet oder verletzt. hat und ob und wie seine

oigent‘ Ehre geschützt werden muss. Dies entspricht mehr dem

Dualismus im Wesen des „Sanitätsoi‘iizlers". in dessen Doppel

berufslvlun sich zahlreiche Lagen ergeben. die nur vom Stattdes—

genossen richtig ge\\'iit'tligt werden können. Es sei nur an das

Vorkonunnis der Verweigerung der ärztlichen Hilfe. an div Ver

letzung des ärztlichvu Berufsgeheinntisses. an die Würdigung des

Abhängigkeitsverlüiltnissm des Arztes einer Privatheiianstalt zum

.\nstaltsbesitzer. wenn dieser zwar ein gesellschaftlich angesehener

Mann. aber ein faclnvissvnsvhaftlich ungebildeter .\‘aturarzt. ein

Kurpfu>wher ist. n. s. w. erinnert.

Situationen. die einem Nichtfachmann grosse Sch\\'ierigkvitvn be

reitvt. ist durch die Ehreagerichtsordnung nunmehr auf die Schilf

tern nicht von Vorgesetztvn. sondern von .. ‘:tiis“ und |“tlcil

genossen abgeladen werden.

Bei dem luteresse. das die gesamte Staudesgenossvnschaft

den Sanitiitsoftiziers-Ehreugerichten tuttttrgetniiss entgegenbringt.

dürfte es nicht unangeln-aeht sein. div Ehreugerichtsverorduuug

in ihren Grundzügen hier kennen zu lernen:

Die Ehrengeriehte der Sanitiitsoftiziere — so entnehmen wir

dein ä 1 der Verordnung — haben zunt Zweck. die gemeinsame

Ehre der tienossenschnft. sowie die Ehre des einzelnen zu wahren.

ihre Aufgabe ist es:

l. gegen diejenigen Sanitiitsoi‘tiziere. deren Benehmen dem

richtigen Ehrgefühl oder den Verhältnissen des Standes nicht ent

spricht. auf dem durch gegenwärtige Verordnung bezeichneten

\\'ege einzuschrelteu und. wo es zur Erhaltung der Reinheit. der

Ehre des Standes nötig. auf die Entfernung uuwiirdiger Mitglieder

aus der Genossenschaft. anzutragcn, sowie

2. die Sanitätsofiiziere von unbegründeten Verdiiclttigungett

ihrer Ehrenhaftigkeit zu reinigen. insofern andere st:tndesgemiisse

Wege hierzu nicht vorhanden sind.

Zur Beurteilung der Ein‘engerichte gehören (nach g2|

an alle Handlungen und Unterlassungen von Sanitiitsoftizieren.

welche dem richtigen Ehrgefiihl oder (ltll Verhältnissen des

Standes zuwider sind und daher die gemeinsame Ehre der (le—

nossenschafl gefährden oder verletzen:

In diejenigen Fülle. in welchen Sanitiitsoftiziere zum Schutz

ihret'_ eigenen Ehre auf einen ehrengerlchtlichen Spruch antragen.

Ist (nach ä 3) eine zur Zuständigkeit der Ehrengerichte ge

hörende Handlung oder I'nterlussung zugleich in den Strafgesetzen

mit Strafe bedroht und dieserhalb ein gerichtliches Verfahren eitr

geleitet. so darf erst nach dessen Beendigung ehrengerichtliches

Einschreiten erfolgen.

in einem solchen Falle dürfen. wenn gerichtlich auf Frei

sprechtng erkannt ist. diejenigen Tatsachen. welche in dem ge

richtlichen Verfahren zur Erörterung gekommen sind. nur noch

insoweit dem Spruch eines Ehrengerichts unterstellt werden. als

sie an sich eilte Verletzung der Ehre des Standes enthalten.

Ist dagegen eine gerichtliche Verurteilung erfolgt. so bleibt

lediglich demjenigen Befehlshaber. welcher ein ehrengerichtliches

Verfahren anzuordnen berechtigt ist, überlassen, darüber Ent

scheidnng zu treffen, ob :tusserdem noch ein ehrengerichtlicher

Spruch zu fällen sei.

Bei den Sanitiitsoftizieren des Bein‘lttubtenstnmies ist, sofern

sie einem staatliclterseits organisierten Ehrengerichte für Zivil—

ärzte unterstehen. zunächst die Entscheidung des letzteren ab

zuwarten. bevor das Verfahren vor dem Ehrengerieht für Sanitäts

oftiziere eingeleitet wird. (Auf diesen Satz werden wir noch

zurückkommen.) 1

Kommen Handlungen oder I'llil‘flflSSliligKK/(ll’t' oben er

wähnten Sanitätsot’tiziere des Beurlaubtenstandes; die ein ehren

gerichtliches Einschreiten erfordern. zuerst zur Kenntnis der

militärischen Behörden, so haben diese zunächst der betreffenden

Ziviliustanz Mitteilung zu machen.

Den Ebrengerichten sind (gelliiifls g 4) unterworfen:

l. alle Sanitätsoffiziere des aktiven Dienststundes;

2. alle Sanitätsoftizlere des Benrlaubtenstandts (Reserve und

Landwehr).

3. die Sanitiitsot'fiziere a 1a suite des Sanitätskorps.

4. die mit Pension zur Disposition gestellten und die unter

Verleihung der Befugnis, Militäruniform zu tragen. verabschiede

ten Sanitätsoftiziere.

An der Bildung von Ein-engerichten teilzunehmen sind nur

berechtigt (5 ä):

l. die aktiven Sanitiitsoffiziere,

2. die inaktiven Sanitätsoffizlere. solange sie in etatsmiissigen

Sunitütsoffiziersszlen des Heeres verwendet werden.

Die übrigen im 54 aufgeführten Sanitätsoffiziere sind den

Ehrengerichten unterstellt, ohne zur tätigen Teilnahme an ihnen

berechtigt zu sein.

Die Ehrengerichte zerfallen (g (i) in:

l. Ehrengerlchte über Stabsiirzte, Ober- und Assistenzärzte

und in

2. Ehrengerichte über Generaloberiirzte und Oberstaimiirzte.

Die Beurteilung derartiger

 
Tritt die .\‘oi\\‘viidigkeit ein. gegen eilten (h-nvralnrzt oder

höher gestellten S:tnitiitsofiiZivr eiu'eugvi‘ichtlich viazusclu‘eilvn.

so hat das Kriegsmiulsterimn das Nötige jedcsmal besonders zu

bestimmen. ‘

Ehrengerivhte über St:tlrsät”l.te. (iber- und Assistenzärzte be

stehen tä T) bei jeder Division. Sie werden von den Sanitiitmfti

zh reit des betreffenden liivisionsvvriumdes gebildet und vom

Divisiousarzt. geleitet.

l'ntvrwort'en t_t3 in sind denselben:

l. die Sanitätsot'iiziere dieser Dienstgrade.

2. die Sanitütsoftiziere des Beut'hutbtenstnmies der erwühnten

Dienstgrade. Sie unterstehen dem Ehrengericht derjenigen Divi

sion. der ihr l.andwebrbezirk unterstellt ist:

It. die in g! -l Ziti'. 3 nml -i bezeichneten Stabsiirzte. ()bel‘- und

Assistenzärzte. Die Zuständigkeit des Ehreugerichts regelt sich

nach dem Wohnort.

5 12 bespricht das Ehrengericht über (ieueraloth'iimte und

  
tibet'stttbs3 '7‚te: In dein 'l‘erritorialbvzirk eines jeden Al'liit‘t‘ktil'flS

wird über sämtliche in ilun ihren Standort oder —s sofern sie den

in ä 4 unter 2 g-l bezeichneten Kategorien angehören -— ihren

Wohnsitz habende Generalobvriirzte und (iberstabsiit‘7.te ein aus

dem lx'orpsgencralarzt als Leitenden: und t; Mitgliedern bestehen

des Ehrengvricht gebildet.

Bei jedem Ehrvngerichte wird tuaeh _5 litt ein Ehrvnrat ge

bildet. der nach den Anordnungen des Leitenden als dessen Organ

die Geschäfte des Ehrcngerichts zu führen hat. Das älteste Mit

glied des Ehrcnrates ist l't'iises des Ehrcnrats. Letzterer besteht

beim Elit'engeriehte über Stabsiirzte aus: zwei Stabsiitztett und

einvnt chr- oder Assistenzarzt. bei einem solchen über General

oberiirzte tutd (ibclsitlbsiit‘Zic aus: einem tleiiel‘ttiobernmt und

zwei tiberstalmürzten.

Jeder Sanitätsoffizier hat (nach _S lSi das Recht. Handlungen

uml i'nterlassungvn jedes anderen Sanitätsoftiziers des deutschen

Heeres und der Marine. welche dessen Ehre oder die des Standes

gefährden oder verletzen. zur Kenntnis des Ehrenrats oder des

direkten Vorgesetzten des Bezichtigten zu bringen.

Der Ehrenrat. hat. (nach g‘ 1m die Pflicht. sobald Handlungen

oder i.'liiel'lilSSllllgeil. welche die Ehre eines Sanitätsoftiziers ge

fährden oder verletzen können. zu seiner Kenntnis kommen. dem

Leitenden davon Meldung zu machen.

Nach 5 21 hat jeder den Ehrengerichten unterstellte Sanitäts

oftizier das Recht. auf einen ehrengerichfliehen Spruch gegen sich

selbst anzut.ragen. sowie die l'tlicht. jedem Ehrenrat Rede zu

stehen und Auskunft zu erteilen.

Eine Berufung gegen die Entscheidung des das ehrengerlcht

liebe Verfahren anordnenden Befehlsiutbers ist mach g 2.'n nur

dann zulässig. wenn durch sie der Antrag eines Sanitätsofiizieres

auf ein ehrengerichtliches Verfahren gegen sich selbst abgelehnt

wird.

Das ein‘enget'ichtlicl1e Verfahren findet in der Regel bei dem

jenigen Eiu'engerichte statt 15 2m. dem der Atlgest'littltiigte unter

worfen ist. Auf Antrag des letzteren oder des das ehrengericht

liebe Verfahren anordnenden Befehlshtibers kann beim Obwalten

erheblicher Gründe der keinmandieremle General die Sache an ein

anderes Ehrengericht seines Befehlsbereichs verweisen.

in die Akten des Ehrengerirhts darf. solange die Sache nicht

erledigt ist. nur dem Angesthnldigten oder dessen Verteidiger

und zwar nur im Beisein eines Mitgliedes des Ehreurats — sowie

den Vorgesetzten Militärbehörden Einsicht gestattet werden.

Bei dem Schluss der i'ntersuclmng ist. der Angeschuldigte

mach 5 36) durch den Ehrenrut darauf aufmerksam zu machen.

dass und in welcher Weise er sich verteidigen darf. Es ist ilun

gestattet. dem Ehrenrat seine Verteidigung zu Protokoll zu geben

oder eine selbst verfasste Verteidigungsschrift einzureichen. auch

demnächst. vor versammeltem Ehrengericht mündlich seine Ver

teidigung zu wiederholen oder zu ergänzen. Auch kann der An

geschuldigte sich durch einen anderen Sanitätsoftizier, der aber

einen niederen Dienstgrad als er selbst nicht bekleiden darf,

schriftlich verteidigen lassen.

Der Angeschnldigte ist (nach g 36) rechtzeitig davon in Kennt

nis zu setzen. wann und WO die Spruchsitzung stattfinden wird.

Etwaige Anträge auf Attsschliessung einzelner Mitglieder des

Ehrcngerlchts von der Abstimmung sind von dem Angeschuldigben

zeitig anzubringen. -

Ausserdem sind durch den Leitenden von der Teilnahme am

Spruch des Ehreugerichtes auszuschliessen: Ankläger. Zeugen.

Verteidiger. nahe Verwandte und Schwäger des Angeschaldigten.

sowie diejenigen, welche sich selbst in einer gerichtlichen oder

ehrengerichtlichen Untersuchung befinden. Zu den nahen Ver

wandten werden nur gezählt: der Vater. die Sühne. Brüder, rechte

Onkel. rechte Neffen und die rechten (leschwisterkinder.

Der Spruch des Ebrmtgerichts kann (nach g -H) lauten:

1. auf Unzuständigkeit. '

2. auf Vervollständigung

3. auf l<‘ re i sp rec h u n g.

4. auf Schuldig der Gefährdung der Standes

eh r e unter Beantragung der Erteilung einer W a r n u n g, Wenn

das Ehrengericht der Uebemeugung ist. dass der Angeschuldigte

durch das ihm zur Last fallende Verhalten nicht unwürdig ge

worden ist. ihm Dienst belassen zu werden,

5. auf Schuldig der Verletzung der Standes

ehre unter Beantragung d er E n t l a s s u n g mit s e h l i e lt -

tc in Abs ch i e d, wenn das Ehrengerieht der Ueberzeugung ist,

 

der Untersuchung.
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dass der Angeschuldigte in seiner Dienststcilnng nicht belassen

werden kann.

ti. auf Schuldig der Verletzung der Standes

eh rc u n t e r e r s c h w e r e n d c n l' lll s t. ii n d e n unter Be‚

antragnng der Entfernung aus dem Sanitätt.<offi

ziersstande. wenn das l<lhrengericht der lieber/.eugung ist.

dass der Angeschnldigtc dem Stande ferner anzugchiiren unwürdig

geworden ist.

Die Entlassung mit schlichtein Abschied hat (_S 45) den Ver

lust di=r Dienststelle. die l‘iilii't‘l'llilllg aus dem Sanitiitsot'tizieis

stande. ausserdem noch den Verlust des Sanitiitsoi‘tizierstitels zur

Folge.

Bei inaktiven Sanitiitsoftizieren tritt an die Steile der Ent

lassung mit schiichtem Abschied der Verlust des Rechts. die

Militiimnit’orm zu tragen. an die Steile der Entfernung aus dem

Saaltittsoftizicrsstande ausserdcm noch der Verlust des Sanitäts

offizierstitels.

Gegen einen ehrengeriehtliehen Spruch. über weichen bereits

Entscheidung getrofl'en worden. ist (nach dem Seitlusspara

graphen .'».'ii ein weiteres Verfahren nur mit Allerhiiehster (le

liehtiiigiliig bezw. der tienelnnigung des Kriegsininisterintns zu

lässig.

Von den ltl Beilagen der Verordnung behandeln 9 lediglich

l“ormalien und Geschäftsgang: Beilage 10 aber ist ein Abdruck

des Zweikampferlasses vom l. l. b'i'. welcher siiiiigetniisse An

wendung auf die Sattitiitsot’tiziere findet und den Z\\'eikiiiii]ifen der

Offiziere mehr wie bisher vorbeugen will. sie auffordert. es als

ein l'nrecht zu erkennen. die Ehre eines anderen anzutasten. an

seinem l'nrechte nicht festzuhalten. sondern die Hand zu güt

lichem Ausgleiche zu bieten. und direkt befiehlt. dass hinfort grund

siitzlivh beim Anstrag von Ehrenhiindeln der Ehrenrat itiit\virkeii

soll. Deshalb sind die Beteiligten verpflichtet. letzterem unter

Unterlassung aller weiteren Schritte sofort Anzeige zu machen.

Der Ehrenrat hat sodann ungesiiumt entweder i. einen

Ausgleichsvorschlag aufzustellen oder 2. ein

ehi'engcrichtliches Verfahren als notwendig

oder 3. die Ehre der Beteiligten als nicht berührt

zu erklären. Gerät ein Offizier etc. mit einer Zivihwrson in

einen Ehrenhandel. so ist er. sofern nicht alsbald auf giitliciieni

Wege ein standesgemiiswr Ausgleich stattfindet. gleichfalls zur

umgehenden Anzeige an den Ehrenrut vetptiichtet.

Der hiermit gegebene Einblick in die Vorschriften über die

l<lln'engtn'i0l1te ist bei deren Wichtigkeit filr den Sanitäitsofiizicr

des Beurlaubtenstandes nicht. im stunde. die Selbstanschnfi'nng der

Verordnung überflüssig zu anleiten.

Ein Ehrengericht. der Sanitiitmftiziere des Beurlaubtenstamies

analog dem für die Offiziere des Beurlanbtenstamies ist. nicht ein

geführt. da die ersteren dem Ehrengcricht für Ziviliirzte unter

stehen. wenn sie nicht gerade zu aktiver Dienstleistung eingezogen

sind. Diesem Umstande trügt die Verordnung im .»\hsatze -t und 5

des ä 3 Rechnung. indem sie befiehlt. die Entscheidung des staat

lich organisierten Ehrengerichts für Ziviliirzte abzuwarten. bevor

das Verfahren vor deln Ehrengcrichte für Sanitiitsot‘tiziere ein

geleitet wird und letzterem die Akten des ersteren soweit ein

schliigig zu grundc zu legen t_S 31b. sowie sie anderseits die inilb

tiirischen Behörden anhält. der lwtreffendcn Zivilinstanz Mitteilung

zu machen. wenn sie zuerst Kenntnis von Handlungen und

l‘nterlassungen der Sanitiitsoffiziere des Beurlanbtenstundes be

kommen. die ein ehrengerichtliches Verfahren notwendig machen.

Durch diese Anordnung ist. in nicht. zu verkennemler Weise

der Möglichkeit begegnet. dass etwa die Beurteilung eines Falles

zu leiden habe unter einer zu straffen Auffassung. wie sie sich bei

den) einen oder anderen Sttilliiiirltifil'blt‘i‘ des aktiven Dienststundes

unter dem möglicherweise priivalierctulen‘ ()ftizietsbcgrifi' und unter

einem vielleicht zu wenig tiefen Einblick in die kllppenrciche Be

rufstiitigkeit des praktischen Arztes herausgebildet haben

könnte. L.

Referate und Bücheranzeigen.

Das Sanitätswesen in Bosnien und der Herzegowina

1878—1901, herausgegeben von der bosnisch-herzeg. Landes

regierung. Sarajevo, Landesdruckcrei, 1903.

Das vorliegende Werk schildert die Entwicklung des Sani—

tätswescus in Bosnien und der Herzegowina von der Uebernahme

der Verwaltung durch die österreichisch-ungarisehe Monarchie bis

zur Gegenwart und bildet ein wertvolles Glied in der Reihe jener

Publikationen, welche bestimmt sind, der Ocilentlichkcit eine

authentische. statistische Darstellung der Zustände im Lande

und des Wirkens der Verwaltung bei der Lösung der ihr zufallen

den Aufgaben zu bieten. Das Verwaltungsgcbict von Bosnien

und der Herzegowina umfasst 51 027 qkm, ist also grösser wie

Serbien und fast so gross wie Bölnnen. Bis zum Jahre 1878

herrschten in diesem grosscn Lande die desolatcsten sanitären

Verhältnisse; bei vollständigem Mangel einer Sanitätspolizei

fehlte es fast gänzlich an Aerztcn und Spitälern, sowie an hygie—

nischen Einrichtungen zum Schutze und zur Erhaltung der Ge

sundheit. Die Ursachen dieser U0bclstiinde lagen teils in dem

strengen Absehluss dieser Länder gcgcn die benachbarten Kultur

 
staaten. teils in llt‘il Sitten und (it‘lll‘iillt'llt'll der herrschenden

lnuhatncdanischen Religion. Welche der ärztlichen \Viswnschatt.

weil sie dem Fatalismus des lslam widerspricht. kein Vertrauen

catgrgcnbringt. Vor der Okkupation herrschten in Bosnien und

der Herzegowina die (l h 01 e r a und die Blattcrn in grosser Aus

dehnung. Acrzto gab es keine. dafür desto mehr Kurpfuschcr.

dio der leiclitgliittbigen Bevölkerung um teures Geld allerlei

Droguen verkauften. Mit. Ausnahme des höchst primitiven

Vakufspitals in Sarajevo gab es im Jahre 1878 im ganzen Lande

keine Ilcilan<talt. desto gewaltiger erscheint daher die Arbeit. die

die iistcrrcichische Sanitiitsvcrwaltung bisher geleistet hat und die

in dem vorliegenden Werke ihren zaltlcnntiissigeu Ausdruck findet.

in der Hauptstadt Sarajevo besteht gcgcnwiirtig ein grossc.s

l.aud.<pital. das sowohl in Bezug auf seine Ausstattung als seine

iirztliche Leitung sich mit jedem anderen Spitalc ()esterreichs

wie Deutschlands messen kann. Ausscrdem bestehen in den Ver

schiedcncn Kreisen eine grossc Zahl clwtif:ill.< trefflich geleitetcr

Bezirksspitiiler. in allen Bezirken Bezirksiirztc. Ambulatorien für

Armctibcliuiidlung u. s. f. Eine eigenartige Einrichtung sind die

w e i b l i c hc n A m t s ii r z t c, deren es gegcnwiirtig vier gibt.

Sie bedeuten für die weibliche muhammcthutische Bevölkerung

eine gi‘ossc Wohltat. da dieselbe bisher infolge der Verweigerung

miinnliclwr iirztlicher Behandlung jeglicher ärztlichen Hilfe ent

hehrtc. im ll. Abschnitte des Werkes wird das Vorkommen der

akuten lnicktionskrankheitcn genau besprochen und besonders

der Blattcrn-‚ T‚vphus- und Chideracpidcmien Erwähnung getan.

Heute ist der gn"»s<tc Teil der Bevölkerung der Impfung unter

zogen. Blattcrn und (‘holcra kommen nur mehr vereinzelt vor

und Werden jedestnal infolge der sanitätspolizeilichen lieber

wachung der Bevölkerung sofort unterdrückt. Von hohem Inter

esse ist ferner der Bericht über die sanitätsiwlizciiiche lieber

wachuug der M e k k a p i l g c r f a h r t c n der h1st1isch-hermgti

winischcn .\l(llltlllllllfllilllt‘l'‚ der zeigt, wie auch ein so streng reli

giöses Volk sanitären l\iassrcgeln zugänglich ist. Den Schluss

des lesenswerten Buches bildet eine‚Schilderuug der Kurorte

Bosnien.<‚ von denen (‘illigt‘, wie l l i d z e bei Sarajewo. G r a d a -

cac, lla nja etc. bereits einen Namen haben. Alles in allem

kann man sagen. dass die in Bosnien erreichten Erfolge der

österreichischen Sanitätsverwaltung alle Ehre machen.

liied. Dr. Wilhelm H a h n - Wien.

Dr. Emil S c hwa rz: Die inneren Krankheiten in kurzer

Darstellung zum Gebrauche für Acrztc und Studierende. I. Teil.

Moriz l’e rlcs‚ Wien 1903. 320 Seiten. 6 Mark.

Das Buch behandelt die llcrz-, Lungen-. Magendarm— und

Nicrmtkrankheitcn. Wiederum ein neues Lehrbuch! „Bei der

gros<cn Anzahl medizinischer IIilfsbüchcr bedarf jede Neu

erscheinung eines solchen gleichsam einer Begründung.“ Diese

wird in dem raschelt Fortschreiten unserer Wissenschaft gesucht

und „in der hierdurch bedingten steten Aenderung unserer An

sichten“. iler Vorzug des Buches, wenn es denn einmal ge

schrieben sein musste. ist, in knappcm Rahmen wirklich viel

zu bringen. Es ist brauchbar und gut, ob es aber so gut ist,

dass es die Konkurrenz mit vielen anderen existierenden Lehr

büchern und Kompcndicn aushiilt‚ erscheint fraglich.

Kerschenstciner.

Robert Beh1a: Die pflanzenparasitäre Ursache des

Krebaes und die Krebsprophylaxe. Mit 4 Tafeln. Berlin 1903.

48 Seiten gr. 8. 2 M.

Die vielen Enttäuschungen, welche wir in Sachen „Krebs

parasitcn_‘“ seit. fast. 2 Jahrzehnten erlebt haben, nötigen uns,

jeder neuen „Entdwkung“ mit einigem Misstrauen zu begegnen.

Sporozocn, Rhizopoden, Spaltpilze, Sprosspilze, welche in mühe

vollen Arbeiten als Erreger der bösartigen Neubildung hin

gestellt wurden, konnten der Kritik nicht stand halten. Selbst

die famose Lc_vdenia. die von dem Herausgeber des Protisten

Archivs aufgestellt worden ist. hat vor den Augen bedeutender

Zoologen keine Gnade gefunden. Die Tatsache des Eindringens

von Biirlappsamcn in Pseudoplasmcn fordert zu noch grösserer

Vorsicht auf. -

Nachdem Verf. seine Ansichten über die Gefährlichkeit der

Plasmodiophora geändert hat, kam er auf den Gedanken, mit

(‚Jhytridien Versuche zu machen. Diese einzclligen Pflanzen,

welche noch 1868 von Rabenhorst zu den Algen gezählt

wurden, sind 1870 in den Beiträgen Cohns zur Biologie der
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Pflanzen Von Se. h rii ter untersucht und Von l’. Fischer in

der neuen Ausgabe der R a benh o rs t-.schen Krypiogamcntiora

systematisch bearbeitet worden. Auch in den berülnntcn Werken

über i‘tianzcnkrunkheiten von St)i'tllli‘l' und l“ ran k findet

man dieselben trefflich abgehandelt. l)ieso Pilze sind häufige

Parasiten vieler Süsswasserulgen und können daher leicht. in die

\'erdaiiiingswege gelangen; ausserdem finden sie sich in Form

gelber \Var7.on auf den Blättern vieler \Vicscnpiiam.en (Tri

foliliiii. Runwx. (‘repis etc.), Welche die Nahrung unserer Ru

minanten bilden. Trotzdem gehört der l\'i'ebs des Magens etc.

bei den (lrasfressern zu den seltenen Vorkommnissen (cf. l\' it t:

Lehrbuch der patholog. Anatomie l. 505: ‚.Adcnokarzinomc und

(‘awiuoma sind für die l'iausticre. noch wenig bekannt“). Man

könnte hier einwmnlen. dass Haustiere in der Regel das Alle!

nicht erreichen. welches die Entstehung s«dchcr (ic\\'iiclis-.e

fördert.

liehl'a rieb nun in die skiii'ifizierte liaut von krebs—

cnipfiinglichen Tieren (welcher?) (‘hyiridiactenspormi ein und

fand. dass sich auf diese Weise dieselben l\'iirperehen erzeugen

liessen. die man bei Krebs beobachtet (Pli in in e r, v. l) cy d c n.

Feinberg u. a.).

Bei aller Anerkennung. die dem rastlosen Streben B c h l ns

in der Krebsforschung gebührt, muss man ihm doch das alte

Wort des lloratius zurufen: „Nonum prematur in annuml“

lidward J en n e r hat 20 Jahre gewartet; unsere Krebsentdwl<w

Und Serumspritzer haben es viel eiliger.

J. Ch. Huber-Manmingen.

Bernhard S t e r n: Medizin, Aberglauben und Geschlechts

leben in der Türkei. Mit Berücksichtigung der moslemischen

Nachbarländer und der ehemaligen Vasallenstaahm. Eigene

Ermittlungen und gesammelte Berichte. Berlin 1903. Verlag

von II. Barsdorf.

Drei Teile des aus sechs grös=eren Abschnitten bestehenden

zweibändigen Werkes sind der Geschichte der Heilkundc und der

.\crzte in der Türkei, der Pharmazie und der Kosmetik. den Heil

bädern und Spitälern, der Kurpfuschcrei und Volksü1cdi7.in‚ den

verschiedenen Kuren, den Epidemien. sowie dem Abergl‘auben'

in der Medizin gewidmet; das Ucbrige befasst sich hauptsächlich

mit den Gebräuchen der obengenanntcn Völker hinsichtlich des

(icschleehtslebens. Vom ethnologischen Standpunkte ist der

letztere Teil gewiss auch sehr interessant und von einer unglaub—

lichen Reichhaltigkeit an Einzelheiten, die der Verfasser, der

nach seiner Mitteilung während der Abfassung seines Werkes

5 Jahre in der Türkei zugebracht hat, durch eifrige Umfragen

und Studium des intimsten Volkslebens in Erfahrung brachte.

Auch eine sehr ausgedehnte Literatur hat Verwertung gefunden.

Die beigebrachten Details lassen in der journalistischen Ver

wertung des Materials gerade keine Zimperlichkeit erkennen. son

dem befieissigcn sich einer weitestgehcnden Offenheit in der Be—

handlung der sexuellen Volksgepflogenheitcn. Referent fürchtet.

dass der alte Satz: Ne nimis stellenweise nicht zum Rechte ge‚

kommen ist. Für den ärztlichen Leser bietet aber der erste Band

eine. ungemeine Fülle interessanten Materials, nicht nur auf die

Gegenwart bezüglich, sondern auch historischen Charakters. In

der Schilderung der Krankenhäuser, Irrenhäuser, Aussätzigen

as‚vle. der orientalischen Kurpfuschcr. von denen die unsrigen

immerhin noch einige neue Tricks lernen könnten. der Epi

demien, der verschiedenen Heilgebräuche etc. hat der schreib

gcwandte Verfasser natürlich ein reiches Feld für fesselnde Dar

st0]lllng(fll und wird er sicher auch ein dankbares Publikum

finden. Grassmann-Münchcn.

Neueste Journalliteratur.

Centralblatt für innere Medizin. 1903. No. 28.

.i. i‘ a l : Venengeräusch an der rechten Lungenspitze, ent

standen in der Vene. azygos. Paroxysma.le Tachykardie. |Aus

der I. med. Abteilung des k. k. allg. Krankenhauses in Wien.)

Die Beobau:htung verdient Beachtung wegen des seltenen (ic

riiusehes und dessen in vlvo erfolgter richtiger Lokalisation. so

wie Wegen der gleichzeitig bestandenen patr‘oxysilialcfl 'l‘achykardh

und deren Pathogenese. Eine 601iihrige Frau. die an einer cln' -

nischen intiltration beider Lungcnspitzen und der Lymphdriisen,

sowie an Emphysem litt. hat nebst diesem Erscheinungen: 1. ein

musikalisches Geräusch in der Gegend der rechten Lungenspitze,

2. tachyknrdische Anfälle.

 
Das musikalische Gci‘äusch war ein kontinnici'lich wieder

kehrendes. dein (‘ln'n'iiktci' nach ein typisches Venengel‘äusch.

viertiinig. der höchste 'l‘on mit der llcrzsysiole synchron. Von der

Atmung wurde das Geräusch nicht beeinflusst. nur bei tiefer lil<

spiration insofern modifiziert, als die 'l‘onrcihc mit einem etwas

höheren 'i‘on einsetzte. l<ls bestand fast. ummterbr<when: nur ge

legentlich der tachykaMischen Anfälle war es stark abgeschwächt.

auf der liühc dieser meist. nicht. hörbar. Das Geräusch war am

lautesten stets rückwärts oben in der Fossa supi‘aspinaia und an

der Spina. sc:|piiliie neben del' \\'irbelsänle zu finden. Zuweilen

war es auch \’<ii'll über lind unter dein rechten Schlüsselbein, auch

im '.!. rechten lnterkostalraum neben dem Sternnm hörbar.

i'. lokalisierte die l*)ntstcltnng.<stiitic des Geräusches in die

Vena :l7._\';_'ns. .\l:issgehcnd war ihm hierfür in erster Linie die

Gegend des lntcnsitätsmaxinnnns (zweiter bis dritter Do|‘snl

wirbcli. ferner dass das Geräusch namentlich bei geringerei' Laut

heit weder in die .lugularis noch in die Sllliklfl\'l:l fortgeleitel er

schien und ein wesentlicher Einfluss der Atmung auf dasselbe

nicht nachweisbar war. Es konnte sonach nur eine i'iieluvärts und

rechts an der \Virlu-lsänle gelegene gi'iisscre Vene in Betracht

kommen. in welcher das Phänomen entstand. in dieser Gegend

verläuft nun die Vena az_vgos‚ 1‘. nahm an. dass an der Stelle. \\'u

die A7.‚\gns im Dogen hinter dem hinteren medialen Rande der

rechten Lunge an der \Virlwlsiiule ic:i. ti. Dorsalwiriml) in die Vcna

ca\'a. dcscendens eintritt. eine pieul'aic Vel'wachsnng lwstehc und

diese die Vena az_vgos komprimicre oder verziche und dadurch das

starke Geliinsch zu standc komme. Das Bestehen einer Ver

\\'achsung im Bereiche des rechten 0herlappens anzunehmen. war

schon rernu'igc der lutiltration sehr nahclicgcnd. Es war anderer

seits noch ins Auge zu fassen. dass der — eigenartigen. für die

gewöhnliche Tuberkulose nicht typischen. harten —— Intiltration

der Lymphdriis‘en‚ welche. wie die Durchleuchtung zeigte, auch in

den Bronchinldriiseu bestand. bei der Auslösung der Vorgänge an

der Azygos eine Rolle zufallen konnte. Eine weitere Stütze für

diese, Deutung des Geräusches schien P. überdies in den illi'll_\'

kurdischen Anfällen gegeben zu Sein. Zu dieser Ansicht führte

ihn der Umstand. dass das l'rsprungsgebiet der Aeceleransfascrn

und diese selbst sich nicht weit von dem Bogen der Vena az_vgos

befinden.

P. gelangte somit zu der Anschauung. dass in diesem Falle die

paroxysmale Tach_vkardie eine extrakardiale. durch anatomische.

Verhältnisse des Sympathikus bedingte Grundlage habe. Diese

konnten durch Einbeziehung von sympathischen Fasern in die

supponierte Verwachsung. cvent. der Accelerantes selbst bedingt

St’l!l.

Die klinische Diagnose lautete: Tuberkulose beider Lungen

im überlappen mit Eiti}iii‚\'scin. Tuberkuiöse Intiltration der

L_\'lll]illill'llSt‘il. Kompression oder Verziehung der Vena. az_vgos

an der lhnhicgungsstelle durch Verwachsungen. Paroxysmale

'i‘achykardie durch Reizung von sympathischen bezw. von Accele

i':lnsfnserii (lIcrzniuskeldegeneration. Gesichtsrotlaufi. Die Sek

tion bestätigte diesen Befund. es fand sich eine briickenförmigc

\'erwach.<ung der rechten Lungcnspitze mit der Pleura media

stinalis und indurierten Lymphdriison mit Kompression der Vena

az_vgos: in der Umgebung dieser Drüsen sah man feine. dem Sym

pathikus angehörige l"äscrchcn verlaufen.

No. 29. 0. H a gen-'I‘o r n - <t. Petersburg: Ueber die See

krankheit.

Der Verfasser, früherer Schiffsarzt. hält die von B i n z (Zeir

tralbl. No. 9) ausgesprochene Deutng der Seekrankheit als Ge

hirnanämie für die zutrcil‘endste. Freilich bleibt der letzte Grund‚

nämlich das Zustandekommen der Arterlenverengerung des Kopfes

durch das Schaukeln unerklärt. Diesem Punkt. gelten die Aus

führungen des Verfassers. II. hält die. Seekrankheit für eine Re

flexerschcinung. bedingt durch die: Unmöglichkeit der Anpassung

an die stets sich verändernden Beziehungen des Körpers zur Uni

gebung. Es ist: " 'chsam eine Koordinationsstörung, bedingt

durch eine ausscrha es Körpers befindliche Ursache. Muskel

und 'l‘nstsinneindfiicke sind die Ausgangspunkte der Reflex

sch10it‘e. Die für diese Ansicht sprechenden Gründe werden des

Näheren ausgeführt. “'. Zinn-Berlin.

Zeitschrift für Tuberkulose und Eeilstättenwesen. 4. Bd-‚

Heft ö.

i". 1\I. Po t tcn gar: Los Angeles, California, Tuberculosis

of childhood with especial reference to infection.

Auf Grund zahlreicher Mitteilungen aus der Literatur zeigt

P.‚ dass man der Kindertuberkulosc die grüsste Beachtung

schenken und ihr namentlich auch prophylaktisch grösserc Be

deutung beimessen muss.

A. S 0 k o l 0 w s k i - Warschau: Kann ein Trauma die Ur

sache für die Entstehung der Lungenschwindsucht abgeben und

in welchem Masse ist dies möglich?

Eine reiche Knsuistik. aus der er mehrere Fälle mitteilt. führt

ihn zu dem Ergebnisse. dass ein wirklicher Zus:nnmenhang zwi

schen Trauma und Lungentubcrkulose ‚und „zwar so. dass die

durch den Unfall in ihrer Kontinuität bei den dazu geeigneten Per

sonen erschütterte Lunge in einen Zustand geraten kann, welcher

sie für eine tuberkulöso Infektion empfänglieher macht“, nur Sehr

selten vorkommt. dass aber im übrigen ein engerer Zusammenhang

zwischen beiden meist abzulehnen sei. Dass indessen ein Trauma

sehr oft eine latente 'l‘uiwrkulose zum Ansbruche bringt, eine

schon lx»stehendu bedeutend verschlimmert, sagt er wohl auch,

7a

>4
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aber er misst entschieden diesem für unset'v Arbeiter so ungemein

Wichtigen Vorlwnunnisse eine zu geringe Bedeutung bei. Da nach

gewiesen ist (z. B. ll a runter). dass selbst unter ungünstigsten

proletarischen Verhältnissen l.ungvntuberkulose von scibst heilen

kann. so nmss ntan annehmen, dass dies gerade in dem ia-trel'fvmlcu

Falle möglich gewesen wäre. wenn nicht das die Krankheit ver

schlinttnvrndv 'l‘ratnna dazukam. infolgedessen muss man doch

wohl bei ltcntenansprüchcn das Trauma als ..I.'rsacbe" der spü

tcrvn Verschlimmerung betrachten und so sein Gutachten füllen.

Das wird leider nicht. immer getan und bedeutet meines Erachtens

ein I'nrccht gegen den Verunglückten.

E. lticbtcr-I‘laucn i. V.: Zur medikamentösen und in

strumentelien Behandlung der Lungentuberkulose auf Grund

neuer Gesichtspunkte, insbesondere auf Grund der Resorptions

fähigkeit des Körpers per tracheam.

Verfasser hat schon längere Zeit die 'i'ulwrkulosv mit sub

kutauen Einspritzungen einer Emulsion von folgender Zusammen

setzung behandelt: „Ferri sesquicblor:tti solutl itl.tl (oder anderes

liislichvs I<‘.isent. So]. Ziuc. sult'. 120.0;25tt.m 25.0 Acid. phospbor.

lil.ll. Aq. ("ab-is 30.0. ()l. jcc. .\sclli 25.0. .lodoform 2.3. .\cther '..’ll.ll.

Acid. bor. 3.0. Alkohol :to.o." Was er von Erfolgen berichtet. ist

nicht bcsser als bei anderen Methoden auch. Wie sehr die Auto

suggestion mitwirkt, zeigt Fall U: ..M.. Frau. Eli Pfund. trockene

ltavhenentziindung. Links citrigcr Stirubühlvuluttarrb. Husten.

Linkssvitig starke Stiche iiilti‘Iit‘ilu‘gcl'iitlsclte. Ilii September laue

umi November ltltltl je eilte halbe Spritze. Stiche blieben fort.

Nahm 3 Pfund zu. l’at. jetzt in guten Verhältnissen." Wenn wir

wirklich ein Mittel hätten. das bei zwei lnjektionvn schon g|'eif«

bare Erfolge brachte. so Würde jeder. der es nicht anwendet.

wegen Kötpervcrletzung oder fahrlässiger Tötung ’Idl |It‘-\‘ll'=ll"‘ll

sein. \vaen starker Schnu-rzbaftigkeit der injektion und der

Unbeliebtbvit der ganzen ..subkutanen Methode" ging Verfasser

zur Intmktion über und endlich. ohne div beiden anderen Methoden

ganz zu verlassen. zur Inhalation mittels eines von ihm erfundenenv

durch Sauerstoff betriebenen Zerstiiubvrs. Er verspricht sich von

seinem ‚.Sauerstoff—l"ermlrucksystcm" soviel. dass er es ..unbvdiugt

zu den nötigen Hilfsmitteln in der Lungen- uml Krankeniwhand

lung in allen Lungenheilstiitten uml Krankenhiiusern" rcclmvt.

Wenn er dabei den Lungenbvilstiitten eine gewisse, durch unsere

mangelhafte Therapie bisher bedingte Passivität vorwlrl't. so

ist ihm nur der Besuch der in seiner nächsten .\'avblmtmdtaft ge

legenen Heilstiittentrias: Ileilmldsgriin. Albertsberg. (‘aroiagrün

zu empfehlen. damit er sich einmal über die wirkliche Therapie

in Ileilstiitten tutterrivhtet.

Die ..Intra.trau-healutethode“ hat nach B. folgende Vorteile:

l. werden durch die „intratracheale Injektion". welche also

durch die Gloitis in die 'l‘rachea hinein vor sich geht. kritftigv.

entlcet‘ende I‘lxpli'ti‘tionsstiisse angm‘egt: letztere kann man einfach

mit Wasser vornvlnnen bis kein Schleim mehr kommt. Alsdann

2. Wird bei der ..intratracbealvn lnjektion“ durch den Kampf

mit tesorbierten Stoffen. die hier vom Blute aus wirken. ein kräf

tiges Mittel geboten, l\'t'tttikheltsstotfe aus unserem Körper. ins‚

besondere Bakterien in der Blutbahn zu lweiniiussvn.

Ii. Kann durch tonisierende Stoffe eine Sanierung und Vervoll

kommnung der Kibperkriifte auf leichte Weise herlwigei‘ührt

werden.“

(Ich kann mir nicht versagen.

schauderhat'ten Lapidarstll zu schreiben: „Die Stluuubiiuder

blassen ab. kann wieder sehr gut schlucken.“ „Linke Lunge

starke Stiche, kann nicht auf dieser Seite liegen." „In einer ab

gelegenen Kammer oder Zimmer findet sich u. s. w."l

A. M o elle.r und IQ. ltappoport— Belzig: Ueber die Be

ziehungen der nicht tuberkulösen Erkrankungen der oberen

Luftwege zur Lungentuberkulose.

Die Verfasser berichten. was an sich nicht nett ist. dass die

nortnale Naseuatmung von grosser Bedeutung. sowohl für die

Pt'ophylaxv. als auch bei der Behandlung der l.uugcnttiberkulose

ist. 15 Seiten kasuistische Tabellen belegen das.

I“. l“ r i e d m a n n - Berlin: Spontane Lungentuberkulose bei

Schildkröten und. die Stellung des Tuberkelbazillus im System.

Mit einer Uebersicht über die Lehre von der Kaltblütertuber

kulose.

Der Titel besagt den Inhalt, den an dieser Stelle ausführlich

zu referieren. wenig Zweck hat.

(Unter den kleinen Aufsätzen befindet sich eine Beschreibung

des Sauatoriunts Zakopaue itlalicie. Antriebe). Wir haben da

wieder das tretfliche internationale Bild. dass ein anscheinend

p o l u i s c h e r Arzt (D1 u s k it eilte ö s t e r r e i c h i s c h e [leih

stiitte in einer d e u t s c h c n Zeitschrift in t’ r a n z ü s i s c h v r

Sprache beschreibt. I'nd wir Wollen uns das nicht gefallen lassen.

Schreibt ein Franzose in dieser „internatloualen“ Zeitschrift fran

zösisch. so ist das eine ganz andere Suche. der Pole soll aber

deutsch schreiben oder polnisch. I..*l.

I. i e b e - Waldhof Eigershausen.

Beiträge zur klinischen Chirurgie. Rcd. von P. v. Bruns.

Tübingen, Laupp. 1303. 39. Bd. l. Heft.

Das vorliegende ließt enthält hauptsächlich Arbeiten aus der

’l‘iibinger Klinik, zunächst eine Mitteilung von v. B r uns über das

Rhinophyma. v. B r u n s schildert an der Hand einer Reihe trvlt'

einmal ein Wort über den

*) Oder er soll in einer französischen Zeitschrift publizieren.

Wenn die Redaktion der Z. f. 'l‘. n. lI. den Verfasser an eilte solche

verwiescn hätte. so wäre das voraussichtlich weder für die Zeit

schrift noch für ihren Leserkreis ein Verlust gewesen. Red.

 
licber Abbildungen die Pathologie dieser als (‘ystmlenotibrotua un

zusvhenden Affektion, die er an 11 Füllen lwobachtete. resp. an

7 o1wrierte. für die mehr umschriels-nen lappigen Formen plädiert

v. B r u ns für keilfürtnige Exzision mit sofortiger Naht. bei mehr

gleichmiissiger Verdickung für die Dekortikatiun. d. h. die Ab

tragung der Iiaut in flachen Ziigen mit scharfem Messer. wobei

nur die tieferen Schichth zurückbleiben und aus den Resten der

(Illl‘t'llll't‘lillitll 'l‘algdrüsvn dann eilte Epitbeiialiiberkleidung ein<

tritt: von einer 'l‘mnsplantation nach solchen mmlelllvreudcn Haut

abtraguugvn wird \\'idcl‘t'tltctt. da sonst leicht Betentionscysten von

den Besten der 'l‘algdriiscn aus unter den 'l‘ranspiantationvn ent

stehen. Im allgemeinen ist die Prognose günstig und erzielt die

Operation fast immer ein günstiges kosmetisches Resultat.

B u rck bespricht aus der gleichen Klinik die Verbreiterung

der knöchernen Nase durch Schleimpolypen und schildert unter

Besprechung der in‘trcl'l'clttlctt Literatur n. a. 2 I“iille der

v. B ru n sscben Klinik. von denen besonders der eine monströse

Deformierung der Nase zeigte. Sowohl im jugendlichen als spü

tcrcn Alter kann es bei massenhafter Entwicklern.r von Schleim

pol‚vpcn zu einer Verbreiterung der .\':tse kommen. und zwar wird

der Druck. den die l'ol_\']leil auf die Wandungen ausüben. im

jugendlichen Alter eine \'et'hl'citet'liltg durch abnorme Wachstums

vorgiingv bedingen. im späteren Lebensalter eine Dehiszenz des

.\'ttsettgfl‘iistvs bewirken.

K. II o i‘m vistc r gibt aus der gleichen Klinik einen

Beitrag zur operativen Behandlung der Darminvag’ination über

den Prolapsus intestini invaginati und schildert u. a. 2 inter

essante Fülle. bei deren einem 130—140 cm Darm mit vollständigem

Erfolg reseziert wurden und eine akzidentelle Eröffnung des in

den invagiuationstrichtct' mit einiwzogvnen Dnodvnums nach su

t'ortigvr Naht ohne Folgen blieb. während in dem anderen. eben

falls erfolgreich operierten Fall ein Karzinom zu einer per anum

proiabivrten invag. sigmoideo-rm-talls Anlass gegeben hatte. I'at.

nach einem Monat einer Darmblutung erlag. il. schildert; Methode

und 'l‘ecb|tik der Darmresektion bei lnvaginatlou. die heutzutagv

als Norntalw-rfa[n‘en hierbei anzusvben ist und wie die Erfolge z. B.

v. Eiselsbergs iiii Bes. mit 4 t) zeigen. auch günstige lie

sultate gibt. l“iir diejenigen Invaginatlonen. deren Ursprungs

stelle per rcctum sich nicht erreichen lässt. fordert H. die Laparo—

tomie. Auch II. schlicsst sich betreth der Bcscktion den von ver

schiedenen Seiten gegen die B u r k e r - lt y d y g i e r sche Methode

tilisgt'Slti‘ocltt‘llt‘li Bedenken an und schildert sein eigenes Ver

fahren sowie eine Ix'ombiuation der inneren Abbinduug mit der

seitlichen ltat-mvvreiuigung. die v<‚vllkouunene Sicherheit bietet und

rasch ausführbar ist uml eine Anpassung der v. F re_v scheu Ite

sektionstechnik an die speziellen Verhältnisse der luvagiuation

darstellt. Der Eingriff beginnt mit der Durchtrennung des stark

vorgezogenen zuführenden Darms und I'ciwrniihung des proxi

malen Stumpfes. den peripheren Stumpf lässt man in den Invagi

nationstricbter hiuabgleiten. dann folgt Liiugsschnitt im Invath

natum Wenige Zentimeter unterhalb der Ihnscldagsteile. möglichst

ltobe Ligatur und Durchtrmmung des inneren Zylinders und seit

liche Amtstomose der Darmstiimpi'e, wozu der schon angelegte

I.iingsschnitt benützt wird.

t‘. Blaue! gibt aus der gleichen Klinik einen Beitrag zur

Kesuistik der Bauchblasengendtalspalten litt Anschluss an eilten

niiher mitgt teilten Fall.

Max v. B r u n n schildert die Pneumokokkenpexitonltis als ein

typisches Krankheitsbild unter näherer ‚Mitteilung zweier Fülle der

v. B run sscbeu Klinik und der betreil'enden Literatur (litt Fälle

bei Kindern. 15 bei Erwachsenen). Die Pneumekokkenperitonitis

ist nach v. B r u n n eine seltene Erkrankung. häufiger bei Kindern.

als bei Erwavhsvtwn. die entweder sekundär von Erkrankungen

der Lunge und des Mittelohrs oder primär entsteht. pathologisch

anatomisch ist ein sehr iibriureivhes plastisches Exsndat. das früh

zeitig zu Verklvbungeu um] zur Abgrenzung führt, das Haupt

charakteristikutn: das klinische Bild gleicht im Beginn akuter Peri

tonitis. bald folgt ein chronisches Stadium mit relativ get'ingen

peritonitischen Symptomen, so dass die Diagnose schon aus der

typischen Verlaufsweise und der charakteristischen Beschaffenheit

des Eiters tgt'iingelb. tibrint'elchl mit Wahrscheinlichkeit. durch die

bakterielogisehe I'ntersuchung mit Sicherheit sich stellen lässt.

die Prognose ist günstig. Spontanheilung ist möglich. aber selten.

Die Behandlung hat in l<lntieerung des Elters durch breite Er

öffnung <lvi' Abszesshiihle und Drainage zu bestehen.

'l‘ r v ud el gibt aus der gleichen Klinik einen Beitrag über

die mit der Gastroenterostomia post. in der Tübinger Klinik

gemachten. Erfahrungen und kommt: zu dem Schluss. dass die

hintere (iastroenterostomie mit zuflihreudcr kurzer Schlinge und

gut konstruiertcm .\iurphyknopf die beste Gewähr für eine sicher

t'nnktionlervnde Magendarmattastomose bietet. da nur 18.2 Proz.

von 2titl Uperiet'ten im Lauf der nächsten 4 Wochen starben und

bei keinem Fall reiner Mageniieus beobachtet wurde.

Aus dem I.andkrankenbause Hanau gibt t). v. Bilngner einen

Beitrag zur Anatomie und Pathologie der Gallenwege und du

Penkreas umi konstatiert u. a.. dass der Choledochtm vor seinem

Eintritt ins Duodeuum fast stets durch die Substanz des I’ankreas

hindurch. nur in ca. 5 Proz. der Fülle am Kopf desselben vorbei

gebt. dass (‘holedocbus und Wirsungianus sich fast nie vereinigen.

sondern fast. ausnalnnslos getrennt voneinander am Boden des

Divertikulum der Papille münden: danach ist. die operative Frei

legung des (fltoledochus in der Regel nur bis zu dessen Eintritt ins

i’ankreas möglich. nicht aber bis zum Eintritt ins Dnodenum.

und alle Ail‘ektiouen des Punkreas, die zu einer pathologischen Ver
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griisserung oder Schrumpfung des Pankreaskopfes führen. müssen

eine Konstriktlon nicht nur des Wirsungianus. sondern auch des

(‘lloletlochtls bedingen. Die Verlegung des einen Ganges muss

nicht naturnotwendig diejenige des anderen nach sich zlchcn. viel—

mehr werden Kraukheitsprozesse. die sich isoliert im (“toledochns

abspielen. nur Symptome seitens dieses Ganges machen etc.

.\ns dem Krankenhaus Friedrichstadt-Dresden gibt S c h ü n c

Beiträge zur Magendarmchirurgie, d. h. III. über Inkarzeration

des Wurmfortsutzes uml teilt u. a. einen Fall prhnärer Inkarzm-a

tion des \\'urmfortsatzcs aus Lill d n e rs Abteilung mit.

O. Fittig berichtet aus der Breslauer Kklinik über einen

mit: Röntgenstrahlen behandelten Fall von Rhinosklerom, wo

nach anscheinend diese Affektion ein besonders günstiges Objekt

für Büntgentheraple ist.

Schiinholzer bespricht aus der Ziiricher Klinik die

Chirurgie des Magenkrebsee an der K r ö n l Q i n schon Klinik

von 1881 bis 1902. Das Gesamtmnterlnl von 2t'ri Fällen 167 nicht

opericrte_ 73 probelaparotomlerte. 74 mit Gastroenterostomie und

In mit Magen|iyiorusresektlonen behandelte Fälle) wird von Seit.

eingehend gewürdigt. resp. die weiteren Schicksale der betreffenden

Patienten lwspnx-hen; von den als lnopernbel erklärten nichtope

rierten Fällen lebten 51 im Mittel noch 73 Tage nach der l'nter

suchung: die 14 Patienten. die operabel erschienen. aber die vor—

geschlngene Operation ablehnteu. lebten noch im Mittel 200 Tage:

hereditiire Momente hält Seit. in 13 Proz. gegeben. Die Mortalität

der l‘robeiaparotomie schätzt er auf 9.5 Proz. 114 Magenkrebs

kranke. bei denen das Mageukurzinom zur Zeit der einfachen

l'ntet’suchuug oder der Probelaparotomie als inoperalwl sich er

wies. hatten von da ab noch mittlere Lebensdauer von an Tagen.

Sodann bespricht Seit. die 74 Fälle von linstrm‘nterostomle. für

die 24.3 Proz. Mortalität sich berechnen tgegenüber 30 Proz. kom

binierter anderweitiger Statistiken) und bezüglich deren K rän <

le in eine kleine Erweiterung der Indikation in den letzten Jahren

zugibt. Die ludikatlcn liegt in den Fällen lliit'x:=til1iiefiNil't‘ll

l'yloruskaninoms mit wirklichen Stenoseuerscheinnngen vor. Sch.

gibt entsprechende tabellarische Vebersichten; die geringere Mor

talit.it der retrokolikn (lti Proz.) ist hauptsächlich der Grund. wes

halb Krönleln die früher geilbte W iilflersche Operation

mehr und mehr zu Gunsten der v. li ac k e rscheu verlassen hat.

K rönlei n benutzt nur leichte .-\ethernarkose zum Hautschnitt

120—30 g). die eigentliche Gustr0elttt*r0stomie folgt ohne Narkose.

51 Gastrmntemstomierte überlebten die Operation im Mittel

til4_, Monate. im allgemeinen verlängert die (instroenterostomie das

Leben um ca. 100 Tage. Bezüglich des Erfolges teilt Sch. die

Fälle in solche mit sehr schönem Erfolg (17i und im Mittel 410-Tnge

dadurch erreichter Lebensverlängerung, solche mit schönen) Er—

folg 117 Fälle! uml 141 Tage mittlerer Lelmusverliingertmg und

solche mit wenig oder keinem Erfolg (21 Fülle) mit ti-i tägiger

durchsehnittlichel' lßbensvet‘liinget'ung ein. Nur-h seinen Aus

ft‘ihrungen ist die Gastnwnterostomie eine segensreiche Operation

bei unexstirpierbatem Magenkarzinom. das noch keine zu grosse

Ausbreitung angenommen und bei welchem .\rt des Wachstums

und Zahl und Lokalisation der )letastasen. sowie die Ausdehnung

der .-\dhäsiouen keinen speziell umligneu Charakter ergeben.

K r ö n l ei n strebt übrigens wie M i k u l i c z u. a. eine Einschrän—

kung der tinstroenterostomie an. wie sich aus der Statistik von

lä!2 ab ergibt. für die sich 28 Proz. (instroenterostomierte auf

19 Proz. Gastrektomierte berechnen. Das Hauptgewicht ist darauf

zu legen. dass die Magenkrebskranken frühzeitig operativer Be

handlung zugeführt werden. Die Krankengeschichten der T-i Fälle

werden kurz mitgeteilt. Sehr.

Centralblatt für Gynäkologie. N0. 29.

11 .\. Dienst-Breslau: Ueber Teta.nla. strumipriva einer

Schwangeren.

Der interessante Fall betraf eine 45 jährige X\'. Farn. bei der

im H. Monat der Schwanngerschaft wegen hochgradiger D_vspnoe

eine grosse Stru nta eX8iii'lilel't werden musste. i) Tage später

tratcn typische Anfälle von T eta nie auf. die D. veranlassten.

die künstliche Frühgeburt einzuleiten. wodurch ein reifes. lebendes

Kind entwickelt wurde. Zuerst besserten sich darauf die Krampf

anflille. kehrten aber am 1". Tage des \\'ochenlwtts wieder und

blieben von du ab chronisch. Nebenher entwickelten sich tropho

neurotische Verändentngen an den Fingernägeln und hochgradige

Pol_vurie t!) Liter pro 'l‘ngi. Das .-\llgenwinlwtinden wurde bei

Gebrauch von Thyreoidintabletteu leidlich.

D. führt die Tetanle auf den Ausfall der Seitilddriisenfunktion

zurück. in der Literatur fand er nur 2 ähnliche Fälle.

2| S. F l a t a u-Niimherg: Ein Fall von wiederholtem Fundal

schnitt bei Bectio caesam

F. konnte bei einer 40 jährigen \'l. Farn 2 mal binnen 2 Jahren

die Sectio caesarea mit querem Ftuidalschnitt machen. beidemale

mit Erfolg für Mutter und Kind. Bei der zweiten Operation

konnte F. konstatieren. dass die Banchdeckennariw fest und das

Peritoneum der \\'unde. des Uteflis und Darmes vollkommen glatt

und spiegelnd war: nirgends fanden sich Adhäsionen. Von der

alten Schnittlinie im Fundus uterl liessen sich kaum noch Spuren

nacleeisen; eine Verdünnung der Nahtstelle war vorher nicht vor

handelt.

Der Fall ist ein neuer Beweis für den Wert des F ri t seit -

schon I-‘undalsehnittes. J a f t' e - Hamburg.

 

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 29.

D il. K ossel«Berlinz Mitteilungen über Versuche an

Rindern mit Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft.

t‘fr. Bericht S. 1231 der .\liinch. med. \\'m-hcnschr. 11m3.

2! .1. Ort h - Berlin: Ueber einige Zeit- und Streitfragen aus

dem Gebiete der Tuberkulose. tiliidt‘ili.)

:b F. ‘lehn — Berlin: Der Berliner Pestfall in seiner epi

demiologischen Bedeutung.

\'. rgl. Referat S. 1184 der Miinch. med. \\'ncltcllschl'. 1iitlti.

«h lt. M i ich n c r - Berlin: Pseudotuberkelbazillen in einem

Falle von hochgradiger Bronchiektasie, sowie einiges über das

färberische Verhalten der Bazillen im Gewebe.

M. berichtet unter \\'icdct'g:tlw der Zeichnungen der Präparate

über eilten Fall. wo bei einem 52 jährigen sonst kräftigen Patienten.

der vielfach iläntoptoe gehabt hatte. eine Dämpfung im l'nter

lappen mit bl'ollcltinleilt Atmen um! kleinblasigem Rasseln sich

fand und im Auswurf säuret'cste Bazillen gefunden wurden. deren

Färbung und Aussehen genau jenem der echten 'l‘ulwrkeibazillen

entsprach. Gegen die Annahme einer .'l‘nberkulosc sprach nur das

\\'ohlbctinden des Patienten. Die 'i‘icrversuchc ergaben keine

Tuberkulose. sondern das Vorhandensein von I‘scndotuberkel

baziiien. Die spätere Sektion zeigte eine exzessive Bl'tiilt'ilit‘ki:lsi".

aber keine Zeichen neuer 'I‘liberktlinse. Im Gewebe Hessen sich die

Bazilien. die mit Formalin und Alkohol zwecks Fixation vor

behandclt waren. nicht mehr färben.

.'o G. .\ r n h e i m-Bcrlin: Zur Pathogencse des Keuchhustens.

Siehe Bericht S. Nil der Miinch. tned. \\'ochenschr. liiti3i.

tn Ii. K r u k e n b e r g - i.cignitz: Ueber Gallenblasenkoliken

ohne Gallensteine.

Mitteilung '.’cr Fälle. ein 25jährigcs Fräulein und eine

:itijährigc Frau iwtrcfl'cnd. wo sich bei der wegen heftiger Koliken

vorgenommcnen Operation keine Steine in der Gallenblase fanden.

dagegen die Gallenblase einen so losen Zusammenhang mit der

Leber aufwies. dass Verfasser diesen Zustand als \\'andergallmr

blase bc7.eichtiet. Es ist anzunehmen. dass die Anfälle durch .\b

knickung des tlallenblasenhalscs zu standc kamen und die l'rsache

der Anfälle durch die l"ixation der Bluse an die Bauchwand be

seitigt wurde. G r a s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 29.

l! 'l‘. l.. v. t‘‚ r i c g e r n — Kiel: Ein kasuistischer Beitrag zur

Kenntnis der Erkrankungen des Gefässystems, welche vermut

lich auf nervöser Grundlage beruhen. 1Schluss folgt.»

'.’i Ernst Blo c h-Bcrlin: Klinisch-htimatologische Mittei

lungen. tSchluss folgt.)

5b P. S t c n g er- Berlin:

Sklerose des Mittelohres.

Verfasser hält mit K a t z die Sklerosc für eilten von der Tube

b:»zw. dem .\‘as nrachenraum tSchlehuhantschweliungen der Nasen

hiihlen und .\‘ebenhöhlem fortgeleitetcn l‘Illt'/.iilldllilgsproZess.

\\'ährendKatheterislnus und l.uftduschc nur s‚\‘ntptomatische Hilfs

mittel sind. lässt sich. „selbst in schweren Fällen Von Sklerosc.

ausgeuonnnen die mit I..-tb_vrinthsymptomen und mit abgeheilter

chronischer Mittelohreiterung komplizierten. durch eine konsequent

tint‘chgefiiln‘te Behandlung der Nase und des N:tscnt'nchenraums

Besserung umleien". Verfasser führt 2 Fälle an. bei welchen nach

llesckt.ion der h_vpertrophischetl Nttsettnittscltehi bedeutende Besse

rung eintrat: Nachlass der subjektivvu Geränsche und allgemeine

Zur Aetiologie und Therapie der

l<lrleichterung.

-i| G. Scngliosi-I‘alermo: Beiträge zur Pathologie der

Hautverbrennungen. tSchlllss folgt.)

.'») A. Etlin ge r- Freiburg i. Br.: Ueber die Bedeutung der

Rhodanverbindungen für den tierischen und menschlichen Or

ganismus.

Währer Bhodankalium und Ilhodannatrium baktcriologiseh

fast unwirksam sind. auch in die Blutbahn von Kaninchen in

jizicrt. dort angetroffene. frische 'l‘uiwrlwlkultnren nicht zu schä

digen vermögen. besitzt die Rhodan\\'nsserstoffsänrc sehr ener—

gische tlcsintizieremle. in therapeutischer Hinsicht (Gonorrltiie‚

Unterschel|kelgeschwiirel beachtenswerte Eigenschaften. Ferner

ergaben Stoftwechselversuche bei Hunden und .\lt‘lls‘cheli. dass

durch geringe Mengen von Itlualanmttrinm die .\zidität des ilarus

abgestumpft bezw. dessen .\lkzties1.enz erhöht wird. Die chemische

Natur dieser Vorgänge wird theoretisch erörtert.

th 15. .\ p ola n t - Berlin: Ueber Anurie.

Mitteilung eines Falles. Bei einem 70jälu'igen Gichtiker hatte

eine Slägigc tebellso wie eine früher durchgemuchte iltägigm

.\nnrie. die schliesslich durch lü‘etcrenkntheierismns gelöst wurde.

verhäitnismäs<ig geringe Erscheinungen gemacht.

T) M. ll a a ge n - Gerdauen: Ein Fall von Koinzidenz zweier

scltenere'r Geburtshlndernisse: Tumor des untern Beckenraumes

tK_vstom. durch inzislon entleert) und narbige Verengung des

äusseren Muttermundes. tinzisioncn.i

Hi L a s k o w s k i - Berlin: Ein Beitrag zur mechanischen

Behandlung der Prostata.

Beschreibung eines Instrumentes für anale Vibrationsmassn;_w,

sowie einer „Zittet‘klammer“ für äusserc Prostatantassage.

R. G r a s h e y - München.

Comupondenzblatt für Schweizer Aerzte. 33.Jahrg.No.l4.

E. W i ein n d - Basel: Ueber Diphtherieheilserum. (Schluss

fol"i.lh M. Cloettn: Ueber die Herstellung kohlensaurer Bäder.

Eine sehr beachtenswerte Methode: Man lässt aus einem lrri

guter eine Lösung von .\‘aliS0. auf den Boden der tsclioli mit
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\\'asscr gefüllten) Badewanne laufen und streut Xali('t)‚. gleiclr

mässig auf die Oberfläche. Ein starkes Bad kostet so Ss Pfg.

Lieferant: ll a u s m a n n. St. Gallen.

S e i t z: Fabrikinspektor Dr. Fridolin S c h u 1 e r T.

F. v. M a ndac h — Schafl’hausen: Ueber das klassische

Werk des Schweizer Arztes Job. Konr. P ey e r: „De glandulis

intestinorum“. Eine Studie aus der Geschichte der Medizin des

lT. .lahrlnnnlerts. (Schluss)

Lesenswert. doch zmn Referat nicht geeignet.

l'ischinger.

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

Z\'o. 29. 1) 'l‘h. v a n d e V el d e - liaarlem:

bleibender Erweiterung des Beckens.

l'nter Ilebotomie wird die extramediane Dnrehsägung eines

der Schambeinc zur Erweiterung des engen Beckens verstanden.

Verfasser beschreibt die Technik dieser von ihm bereits 3 mal. von

anderen Autoren im ganzen t) mal ausgeführten Operation. deren

lustrumentarium sehr einfach. deren Erfolge bisher ausgezeichnete

waren, sowohl was Mütter. als was Kinder betrifft. Gegenüber

der Symphysmtomie bietet die liebotomie eine Reihe von Vor

teilen, besonders auch den. dass die zu setzende \\'unde vollkonnneu

von den Sekreten der Geburtwcge getrennt gehalten werden kann.

Auch lässt sich dadurch erreichen. dass das Becken dauernd er

weitert bleibt. Funktionelle Störungen entstehen durch die Opera—

tion nicht. Durch den sich bildenden Kahns wird eine völlige

Solidität des Beckengcfiiges erreicht, wie Verfasser an seinen

Fiiilen nachweisen konnte. Der Beckeneingang wird durch die

Operation im Querschnitt erweitert. auch erfährt der Abstand der

Sitzbcinhöcker eine wesentliche Zunahme.

2) G. K a p s am c r - Wien: Ueber Enuresis und ihre Behand—

lung mittels epiduraler Injektionen. (Schluss folgt.)

2b S. v. S c h u mache r - \\'icn: Ein Fall von gekreuzter

Dystopie der Niere mit Lageveränderungen an den Geschlechts

werkzeugen.

In der Literatur sind nur 4 ähnliche Fälle beschrieben. Die

Abbildung und die Einzelheiten der \'t‚)l'lit‘gt'iltit‚‘ll Beobachtung sind

im Original einzusehen. Die Abnormität wurde. an einem kräftig

entwickelten Z\\'eimonatlichen Mädchen beobaehtet.

»i) K. Nata n so n- \\'icn: Knorpel in der Niere.

Verfasser ist in der Lage. von einem Fall Mitteilung zu

machen. wo h‚valiner Knorpel für sich allein, nicht in der Form

einer Mischgeschwulst, sich inseifürmig in der Nicrenrinde ein

geiagert fand. Das Präparat. dessen Zeichnung und histologische

Details im Original nachgesehen werden müssen, stammt von

einem Rinde. bei dem die rechte Niere. fehlte. die linke auffällig

klein war. das aber trotzdem 54 Stunden gelebt hatte. Als Er

klärung akzeptiert Verfasser die Anschauung von M a r c h und,

dass es sich illil eine Mctuplasie eines zur normalen Eiit\\'ickltiiig

des Organes nicht verwendeten rudimentären Gewebsrestes hau.

delte. G r a s s m a n u - München.

Hebotomie mit.

Skandinavische Literatur.*)

.\'iels lt. 1"insc n (D) und H. Fot'chammer (D): Die

Resultate der Lichtbehandlung bei unseren ersten 800 Fällen

von Lupus vulgaris. (Meddclelser fra Finscns medieinske I.ys.

institut, Heft VI.)

In dieser 157 Selten gi‘ossen, mit tabellarischer ['ebersicht

über alle 800 Patienten und 135 Krankengesehlchten versehenen

Abhandlung. welche zugleich mit 48 Doppelbildern \‘oli Patienten

vor und nach der Behandlung ausgestattet ist. geben die Verfasser

einen eingehenden Bericht über das grosse Material. Mit grosser

Besx-heidenhcit und wissenschaftlicher Nüchternheit rollen die Ver

fasser das schöne Bild auf. welches die Wirksamkeit des lllli.

Finsens genialer Beimndiungsmethode arbeitenden Instituts

darbietct. Die Abhandlung, welche zu einem kurzen Referate nicht

geeignet ist, wird später in deutscher Sprache veröffentlicht

Werden. und die, Welche sich für die Arbeit des F i nsenschen

Instituts zu Kopenhagen interessieren, werden dann eine gute

Gelegenheit haben, die Details näher zu studieren. In vollem

Masse zeigt die Abhandlung die segensreiche Bedeutung der

l‘ i nsenschen Behandlung des Lupns und gereicht sowohl den

Verfassern als dem Institute zur Ehre.

‘Ernst. E h r n r o ot h (F): Zur Kenntnis des sogen. Sanduhr

magens und. einer demselben ähnlichen Formveränderung- des

Magens. (Finska. l‚äkaresäll<knpcts handlingar 1903, Februar.)

Nach einer Darstellung der früher in der skandinzwischen

Literatur beschrielwneu Fälle von Sanduhrmagen beschreibt der

Verfasser einen Magen mit einer eigentümlichen Formveränderung

von ganz anderer Art als der typische Samluhrmagen. welchen er

bei einer Sektion beobachtete. Der Magen war in 2 ungefähr gleich

gi'osse Teile geteilt. welche durch eine stark vercngerte Partie

kommunizierten. Aber die Verengerung befand sich nicht in der

Mitte. zwischen Kardia und I‘ylorus, sondern in dem letztgenannten

Teil, der gegen die Kardia verlagert war. Die mikroskopische Unter

suchung zeigte. dass sich sowohl Fundus- als Pylornsdriisen im

rechten Teile befanden. Der Verfasser fasst diese. hochgradige

Missbildung als angeboren auf. als eine Divertikelbildung der

normal vorkommenden Erweiterung, welche man an der grosscn

*) Nach jedem Autornamen wird durch die Buchstaben D, F,

N oder S angegeben, ob der Verfasser Däne, Finnländer. Noi‘Weger

oder Schwede ist. _

 
Kurvatur in der Nähe des Pylorns findet. Die Sektion gab keinen

Anhaltspunkt für irgend eine andere Ursache des bilokulären

Magens.

E. A. v. Willebrand ti“): Ueber die lokale Heißluft

behendlung nach B i e r s Methode. tibideln. März.) — Derselbe:

Zur Physiologie der Heissluftbehandlung. tlbidern‚ Mal.)

In der ersten Abhandlung empfiehlt der Verfasser, auf

10 Krattkctngcrscltichteu gestützt. diese Behandlungsmethode bei

subtikutem und chronischem Gelenkrheumatisxnus; vermittels der

in der zweiten Abhandlung beschrielmhen Versuche mit Hunden

zeigt der Verfasser. dass eine bedeutende Blutdrucksteigerung

während der Heissluftbelmndlung eintritt. Puls und Körpertem

peratur wurden nicht beeinflusst, die Respirationsbewegungen

nahmen zu. Der Verfasser glaubt. dass diese Verhältnisse auch

auf Menschen übertragen werden können. und der Umstand. dass

eine Steigerung des Blutdruckcs schon bei tue—140" C. stattfindet,

mahnt zu grnssel' Vorsicht bei Patienten, deren Herz und Blut

get'ässe nicht vollständig intakt sind.

.\. F. II o r n bo rg (F); Beitrag zur Kenntnis der Magen

saftsekretion des Menschen. tibidem. Mai.)

An einem 5 Jahre alten Knaben, der an einer von Lauge

vergiftung herriihrendcnSpeiSerührenverengerung litt und mit einer

Mtigeiitistcl behaftet. war, stellte der Verfasser Versuche an. um

zu untersuehen, inwieweit iniows Beobachtungen über die

psychische M:|gcnsnftsekretion bei dem Hunde den Verhältnissen

beim Menschen entsprach. Die Versuche zeigten: 1. dass der

Anblick der Nahrung bei dem Knaben keine Absonderung des

Magensafts hervorricf. 2. dass das Kauen wohlschmeckender Nah

rungsmittel gewöhnlich eine mehr oder weniger lebhafte Sekretion

verursachte, li. dass tibclschmeckende Nahrungsmittel die Se

kretion sozusngen gar nicht beeinflussten. 4. dass das Kauen in

ditl‘erenter Stoffe ohne Einwirkung auf die Magensaftsekretion

war, und 5. dass das Kauen von chemisch irritierenden Stoffen

auch nicht die .\lagendrüsen zur Arbeit zu bringen vermochte.

Punkt l entspricht nicht P a wlo ws Beobachtungen. aber dieser

\\'iderstreit ist möglicherweisc nur anscheinend; dagegen rief die

den l‘a wlowschen Versuchen entsprechende Scheinfütterung

Sekretion nach einer Latenzperiode Von 6—7 Minuten hervor.

Diese Sekretion dauerte doch nur ca. 40 Minuten, nicht stunden

lang wie bei den Hunden. Die Versuche zeigen ferner, dass die

verschiedenen .\'aln‘tiiigstnittcl tBrot. Milch. Fleisch) eine verschie—

dene Wirkung auf die l)riisensekretion haben, doch glaubt der

Verfasser, dass diese Wirkung vom \\'ohlgcschmack der Nahrung

abhängig ist. im ganzen glaubt er, dass keine prinzipiellen Ver

schiedenheiten zwischen seinen Versuchen und denen von l’awlow

existieren. In der Abhandlung findet man genaue Vct'sttchsproto

kolle und Kut‘v'en. Die Menge des abgesomlel‘ten Saftes, die Ge

samtazidität und das Verdauungsvermügen des Mageiis'aftes sind

in den Tabellen berücksichtigt.

t“. \V i sc h m ann t.\'): Ein Fall von Menstruatio praecox.

t.\'orsk Magazin for l.iigevidensknben 1903, April.)

Bei dem am 4. September 1899 geborenen Kinde erschienen

die Blutungen am 24. Februar 1901; seitdem wurden 12 Menstrua

tioneu im Verlaufe von 10 Monaten beobachtet. Die physische

.l‘lllt\\'l(‘kt'iilllg des Kindes ist sehr kräftig; die Brustwarzen sind

voltuninüs mit deutlicher Drüsensubstanz; Maus vencris ist be

haart, ebenso finden sich Haare in den Achselhöhlen.

ist nicht rhachitisch, in seiner Familie hat; man ähnliche Abnormi

täten nicht beobachtet.

weilen Sarkome der Ovarieu gefunden wurden, stellt der Ver

fasser eine zweifelhafte Prognose. Man hat die Pflicht, den

Eltern mitzuteilen, dass der sexuale Trieb in solchen Füllen oft

sehr lebhaft ist.

Kr. 'l‘h ue t.\'): Sciärose en plaques, akut entstanden im

Anschluss an eine Pneumonie. tibidem, Mai.)

Es handelt sich um einen '.".’ jährigen Seemann ohne hereditäw

Belastung. früher gesund. Er hat nicht Syphilis gehabt. sondern

tionorrhbe von April bis anfangs Mai 1902. Die Gonorrhöe war

geheilt, als er am lt). Mai eine kruppüse I’neumonic im oberen

rechten Lappen bekam. Krise am 28. Mai. Im Verlaufe der

l‘neumonie hatte er eine Pneumokokkennephritis. 2 Tage nach

der Krise wieder Fieber, doppelseitige Pneumokokkenotitis mit

l'erforation beider '‚l‘rommeifelle. Später bekam er einen I'nemuo—

kokkenabszcss des Unterarms, der Stelle einer Kampherinjektion

entsprechend, und linksseitiges, gangränöses Empyem, weiches am

21. Juni mit. Rippenrcsektion behandelt wurde. Anfangs Juni

w urdc schon schwierige Aussprache beobachtet, Welche sich schnell

zu clntrnkterimischcr, skandierender Sprache entwickelte. Als er

nach lange dauerndem Bettlager wieder aufstehen konnte, be

merkte man, dass er mit Schwierigkeit ging. und im Oktober hatte

sich eine ausgeprägte multiple Sklerose entwickelt mit ataktlschem

(lang. Intentionszittern der Oberextremitäten, gesteigerten Sehnen

l'cticxeli und Anfällen von Schwindel. Keine SciiSibilitiits

stürungcn.

.lt3röme Buchholz (N): Tetnnus, von Askariden verur

sacht. (lbidem, Juni.) -

Der Verfasser beschreibt einen heftigen. typischen Fall von

'l‘etanus bei einem 17 jährigen Mädchen. Die Krankheit entstand

ohne l'rodronic und ohne dass irgend eine Ursache gefunden

werden konnte. Santonin und Kalomel ä‘a 10 cg jede 3. Stunde

wurden ordiuiert; nach dem ersten Pulver hörten die Krämpfe

auf, und nachdem 4 Pulver verabreicht waren, entleerte die Put.

lo' lange Askariden. den folgenden Tag war sie ziemlich matt, aber

erholte sich schnell. Einige Jahre später wurde der Verfusser

Das Kind i

Da in früheren derartigen Fällen bis— .
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zu demselben Mädchen gerufen. Sie hatte wieder ohne Prodromc

dieselben Symptome, doch weniger ausgeprägt bekommen; durch

dieselbe Behandlung wieder Entleerung von Askariden und Hei

lung. Nur E. R 0 s e erwähnt in B i l l r o t h s und Pi t ha s

(‘hirurgle diese I'rsache in seinem Artikel über 'I‘etanus.

(lunnar I\' i i son (S): Zur Frage der Bedeutung der Leuko

cytose. bei Appendizitis. (Il_vgiea 1903. April.)

Auf 15 Krankengeschichten gestützt. vct'tritt Verfasser die.

Ansicht. dass eine schnell vorübergehende, stärkere Leitk0cytose.

d. h. eine Steigerung bis zu ein paar Tausend über der Norm. oder

eine normale Anzahl der Leukocyten berechtigt. bei sonst leichten

Symptomen eine gute Prognose aufzustellen und eine medizinische

Behandlung einzuleiten. Eine bedeutende i.cukoc_vto.<e. ins

besondere wenn sie sich von Tag zu Tag steigert oder andauert.

deutet Suppuration an und indiziert operative Behandlung. Der

Verfasser empfiehlt zur Zählung der WPISSL‘II Blutkörpercheu

Za. p pe rt s Kammer. als Mischflüssigkeit 1‚(‚ Proz. mit Gentiana

violett leicht gefärbte Essigsäure. eine schwache Vergrösserung

(L eitz. Obj. IV. Okular III). Die Verdünnung der Mischflüssig—

keit. kann bei 25 000 Leukocyten 0.5 oder 1: 10 sein. bei 30 000 und

darüber muss sie 0.25: 10 sein. Er zieht Ze i s s' Pipette der von

Reichert vor.

Otto Sa n d b e rg (S): Studien über den Krebs. I. Das Vor

kommen des Krebses im Krankenhaus Sabbatsberg von 1879

bis 1901. (lbldcm. Mai.)

Das Material umfasst unter 71 839 Patienten 2153 an Krebs

leidende (023 männliche. 1530 weibliche). Die Fälle sind tabel

larisch geordnet. In Bezug auf die Lokalisation des Krebscs bietet

die Abhandlung interessante Details dar.

John L a n d s t r ö m (S): Ueber Operation des Symblepharon

nach M a. y. (lhidem.)

Der Verfasser empfiehlt M a‚v s Methode (S. Arch. f. Aug0n«

heilk. 1900. Bd. XI.) und veröffentlicht 4 Fälle. in welchen diese

Methode mit gutem Erfolg benutzt wurde.

Emil Bov i n (S): Ueber traumatische Meniskusstörung‘en

im Kniegelenke. Klinisch-aiintoniische Studie. (I'psala Läkare

förenings Förhandiingar 1903. Heft 3 u. 4. 5 u. 6.)

Der Verfasser behandelt im ersten Teil seines Aufsatzes die

Anatomie und Physiologie der Kniegelenksmenisken. Er stützt

sich hierbei auf eigene Untersuchungen an 15 ungchärteten Knie

gelenken und 36 Gelenken. die mit Formalin nach H. V i rchow

gehärtet und in verschiedenen Stellungen fixiert wurden. Die

klinische Darstellung stützt sich auf ca. 200 in der Literatur vor

kommende operierte Fälle. von intraartikuliiren lilenislmsstörungen

und ferner auf 10 ausführlich beschriebene (iperationsfälle aus

Krankenhäusern in Stockholm und Upsula. In verschiedenen

Kapiteln werden pathologische Anatomie. Aetiologie und Mechanik.

Symptome. Diagnose. Prognose und Behandlung der .\Ieniskusver

imzungum behandelt. In Tabellenform ist. eine Kasuistik aus der

Literatur von 148 sehr vollständig beschriebenen operierten Fällen

beigefügt. Ein längeres Autoreferat der wertvollen Abhandlung

in der deutschen Sprache findet man im Anschluss an die Ab

handlung.

Herman Lundborg (S): Ist Unverrichts sogen. fa

miliäre Hyoklonie eine klinische Entität, die innerhalb der

Nosologie berechtigt ist? (Ihidem. Heft 5 und 6.)

Mit U n v e r r i c h t übereinstimmend. aber im Widerstreit mit

M ö b i us (Sc h midts Jahrbücher Bd. 227. pag. 32). Böttige r

(Berl. klin. Wochenschr. 1896, pag. 142) und S c h u l tz e (Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk. 1898. Bd. 13). welche die Krankheit mit

chronischer progressiver Chorea identifizieren. gibt der Verfasser

auf diese Frage eine hejahende Antwort. Er hat 17 Fälle inner

halb einer sehr degenerierten Familie in Schweden studiert

«Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1902. Bd. 22). Die Abhandlung

uird im Neurolog. Zentralbl. erscheinen.

II. C. Slomann (D): Die Behandlung der angeborenen

Büftverrenkung. (Nordisk 'I‘idsskrift for Terapi 1903. April.)

Der Verfasser gibt eine mit Photographien und Röntgen

bildern versehene genaue Beschreibung von 9 11üt'tverrenkungen.

die er mit sehr gutem Erfolg nach Loren z' Methode behandelt

hat. In Widerstreit mit Lorenz rät der Verfasser, wenn die

Verrenkung eine Luxatio supracotyloidea ist, die Extremität nach

dem ersten auswärtsrotierenden Stadium in Einwärtsrotation ein

gipsen zu lassen (die Bandage muss dann unterhalb des KnieeS

geführt werden). da sonst leicht als Folge der lange dauernden

.\nswärtsrotation eine Art rotatorischer Subluxation vorwärts ein—

treten kann. die sich klinisch durch zu starke Prominenz des (ic—

lenkkopfes in der Leistengegend und durch eine den (lang be—

sr-hwerendc. starke Auswärtsrotatlon der Extremität zu erkennen

gibt.

F. Levison (D): Ueber die diätetische Behandlung der

Arthritis. (Ihidem, Mai.)

Nach der Besprechung der verschiedenen Arthritistlusuicn

und einer Darstellung von der Bedeutung der Purinstoffe für die

llarnsäurebildung zeigt der Verfasser. dass wir auf dein jetzigen

Standpunkt unseres Wissens nur einen einzelnen rationellen An

haltspunkt für die diätetische Behandlung der Arthritis haben.

nämlich die Menge der purinhaltigen Nahrungsmittel einzu

schränken. um dadurch die exogene IIarnsäurebiidiing zu \'(‘l"

mindern. Der Verfasser gibt in Tabellen den Puringehali ver

schiedener Nahrungsmittel an. Das beste wäre. Fleisch ganz aus

zuschliwscn und nur Milch. Eier. Käse. \Vcizenbrot und gewisse

Gemüse zu erlauben. aber die Ernährung leidet bei einer solchen

einförmigen Kost. Der Verfasser erlaubt deshalb ca. 200 g Fleisch

täglich (dessen Puringeha.lt ca. 10-20 cg ist, von welchem die

 
Hälfte als Harnsäure und Xanthinbascn im Harn wieder ge

funden wertlem.‘ Leber. Briescheu und die Extraktivstoffe des

Fleisches sind wegen ihres hohen Puringehalts verboten. ebenso

Iiafcr- und Erbscnmehl. Linsen. Bohnen und Spargel. dagegen

sind Kartoffel. \Vcizenbrot. ’i‘apioka. die meisten Gemüse und

i\'0l|i:ii'ieii erlaubt. Wasser und Milch dürfen die Patienten un

beschränkt trinken. dagegen nur wenig Kafiee und Schokolade:

selnvnchcr 'i‘hee ist erlaubt: von den .\lineralwassern nur die

schwachen. dagegen nicht. ohne besondere Indikationen (Magen

darmlciden. Niercnleiden). Vichy- oder Karlsbaderwaaser. da diese

das Serum mehr natronhaltig machen und dadurch das Binrat

leichter auskriewtailisim’t. Bier und stärkere alkoholische Getränke

sind verboten. auch alle irritiercnden Stoffe. wie scharfe Gewürze.

alter Käse und \Vidpret mit „haut goüt". Mässige Körper

ia-wegungmx (z. B. Badfahrcn) sind zu empfehlen. Möglicherweise

kompliziercnde Magendarmleiden müssen natlirlich berücksichtigt

werden.

Job. Fred. Fischer (D): Die von adenoiden Vegetationen

direkt hervorgerufenen Symptome, Nachkrankheiten und Kom

plikationen. (Ugeskrift for Läger 1903. N0. 17.)

Das Material umfasst 500 Fälle. die von März 1S1)9 bis Ja

nuar 1902 auf der Klinik des Konununelmspitals zu Kopenhagen

mit Adenotomie behandelt wurden. Der Verfasser fand bei

83.3 Proz. der Patienten Nasalstenose. bei 77.4 Proz. Schnarchen

während des Schlafes. bei 17 Proz. Pavor uocturnus (dieses Sym

ptom wurde jedoch nur für 100 Patienten berücksichtigt). unter

103 Patienten über 10 Jahre fand er bei 26.9 Proz. Iiyposmie oder

Anosmie; Rhinolalia clausa wurde bei 417. d. h. 80.3 Proz. beob

achtet; Neigung zu Rhinitis acuta catarrhalis wurde bei 59.8 Proz.

gefunden. chronische Rhinitis hypcrtropliica wurde bei 10.8. atm

phica. bei 6.6 Proz. beobachtet. Auch über die Häufigkeit der

Katarrhe in Pharynx. Nasopharynx. der Angina. der Laryugitis.

der 'l‘onsillitis chronicn. des Lar_vngospasmus. der Bronchiab

katarrhe. und der (ihr-leiden gibt der Verfasser Aufklärung.

(30.4 Proz. der Patienten hatten z. B. Ohrleidcn.

(lunni Busck (D): Chinosöl als Antiseptikum.

N0. 18.)

Der Verfasser hat Untersuclumgen über das bakterientötende

Veflnögen des Chinosols gegenüber Bacillus prodigiosus und Ba

cillus typhi angestellt: als Resultat. der Versuche glaubt er be

haupten zu können. dass 1 proz. und schwächere Uhinosollösungcn

praktisch gesehen ohne Wert als Desinfiziens sind; mehr konzen

trierte Lösungen sind vielleicht. brauchbar. aber unverhältnis

mässig teuer. Das Vermögen des Chinosols, das Wachstum der

Bakterien zu hemmen. kann dagegen vielleicht auf verschiedene

Weise ausgenützt werden. 35 cg pro Kilo Meerschweinchen oder

Kaninchen ist —v eigenen Versuchen zufolge —- tödliche Dosis (sub

kutan oder intravenös eingespritzt).

(‘. Madsen (D): Ueber Epilepsiebehnndlung mit Brom

natrium in Verbindung mit: wenig salzhaltiger Kost. (Hospitals

tidendc 1903. N0. 16.)

In der Anstalt ..Moltkcs Sygchjcm“ für epileptische Mädchen

hat. der Verfasser B a l i n t s Kur versucht (s. Berl. klin. \Vochen

schrift 1901. N0. 23). deren Prinzip darin besteht. das ClNa des

Brotes mit. Br Na zu ersetzcn. Anfangs bekamen die Patientinnen

genau B a1 in t s Diät (1—11/2 Liter Milch, 40-50 g Butter. 3 Eier,

300—400 g Brot und Obst. samt 3 g Bromsalz im Brote). die doch

zu einförmig war. so dass sie modifiziert wurde auf verschiedene

Weise; nach und nach wurde gewöhnliche gemischte Kost. doch

nur wenig Fleisch. verabreicht; natürlich bekamen die Patienten

keine direkte Zufuhr von (‚‘l ‘.\'a und die Butter war ungesalzcn.

Die Resultate der Behandlung waren. wie aus der Tabelle

hervorgeht. ausgezeichnet fiir die 7 Versuchspatienten. Bei 5 Pa

tienten trat kein Anfall. bei 2 nur 2 Anfälle nach dem Anfang

der Kur ein im Verlaufe einer Beobachtungszeit von ‘il/z—(il/2 Mo

naten: früher traten trotz Brombehandlung — mit einer einzelnen

Ausnahme — gewöhnlich zahlreiche Anfälle jeden Monat ein.

C. O. J e n s e n: Experimentelle Untersuchungen über Krebs

bei Mäusen. (Ans dem Laboratorium der k. landwirtschaftlichcn

Hochschule zu Kopenhagen.) (Ibidem. N0. 21 u. 22.)

In dieser Wochenschrift 1902 S. 1435 wurden

die ersten Versuche des Verfassers referiert.

und der Referent erwähnte die grosscn Er

wartungen. die man von den vom Forscher ver—

sprochenen neuen Versuchen hegte. Diese Er

wartungen sind schon teilweise in dieser Ab

h a n d l u n g e r f iii lt w o r d e n. Es war früher dem Verfassor

gelungen. ein Karzinom durch 8 Generationen von Mäusen zu

transplantieren und ein spezifisches Heilserum gegen die Ge

schwulst herzustellen. Seitdem hat der Verfasser die Versuche

in vielen vers<rhicdcnen Richtungen nach einem verhältnismiissig

grossen Masstab fortgesetzt. Mehrere dieser Versuchsreihen sind

zu Ende oder wenigstens zu vorläufigem Abschluss gebracht. und

der Verfasser gibt jetzt in diesem Aufsatze. eine detallierte Dar—

stellung der gröberen Verhältnisse der Geschwulst. ihres histo

logischen Baues und des biologischen Verhältnisses ihrer Zellen.

Die I'ntersuciumgen über das Vorkommen einer natürlichen Im

munität und über die Möglichkeit. eine künstliche Immunität bei

den Mäusen hervorzurufen. sowie auch die Heilversuche sind

noch nicht beendigt. Die Abhandlung ist mit Bildern der makro

und inikroslmpisehen Präparate versehen. Die lliuiptr0sultate der

lTntci'sm-hungen sind folgende: 1. Die G e s c h w u l s t z c i g l

einen a usgcsprochcn karzinomatösen Bau. gibt

aber keine Metastasen. Sie fährt. immer fort zu wachsen, bis die

( Ihidem,
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Maus an Kachexie oder an den Folgen des Durchwachsens der

Haut stirbt. 2. Die Geschwulst hat sich durch 22 Ge

nerationen auf weisse Mäuse übertragen lassen

und die l‘ebertragung gelang bei ca. 40- 50 Proz. der geimpften

Tiere. Uebertragung auf graue Mäuse gelang: aber nur eine klei

nere Anzahl dieser wurde nach der Impfung angegriffen. Die

Geschwulst. hat sich auf keine andere 'l‘ici‘ai‘t übertragen lassen.

3. Die Uebertragung ist eine einfache Trans

plantation. Eine einfache Quetschung der Geschu‘hlstzellen

vor der Impfung gibt negatives Resultat der Impfversuche. l|n

Geschwulst.gewelm kommen l'scillloscllliitll‘012fl' häufig vor. Ein

Anhaltspunkt für die Annahme eines para

sitären Ursprungs der Geschwulst wurde nicht

gefunden. 4. Das Gescinvulstgcu'cbe kann in isoliertem Zu

stande ca. 18 Tage bei einer 'l‘emperatnr von l—45" und ca.

12 Tage bei Zimmertemperatur am Leben bleiben. bei Körper

temperatur kaum 24 Stunden. 5. Das tlesch\\'ulstgewebe wird

durch Erwärmung in 5 Minuten bei 47° getötet und im Verlaufe

von wenigen Minuten bei 20“. Es stirbt leicht bei Einwirkung

von intensivem Licht. aber die Lichtstrahlen können nur Sehr

wenig ins Gewebe eindringen. Teilweises l‘lillll'0ckileli wirkt auch

Minuten die Lebens

fiihigkeit der Geschwulstzellen aufzuheiwn.

Emil M ü l l e r (D): Leukocytämie und Appendizitis. (lilltlt'lll,

No. 25.)

Der Verfasser beschreibt einen Fall von Appendizitis bei

einem 32 jährigen. früher gesunden Arbeiter. der in .‘3 aufeinander

folgenden Tagen 19000 bis 26250 weisse Blutkürpereben ])l'u

Kubikmillimeter hatte. Albuminuric, sonst gutes Allgemein

betinden mit intermittierender 'l‘emperatur. Wegen der Albu

minurie und der Leuktw_vtose Laparotmnie. aber keine Suppuration.

Septlkämie. Mors. Der Sektionsbefund zeigte nirgends Eiter.

weder in den seriisen Höhlen noch in Jlt‘ll Organen. l'eritonenm

natürlich. Aggintination der Amputationsstelle des (‘oeklllli. Die

Nieren h_v|wrämlsch. Kein Harn in der Blase. Der Verfasser

glaubt. dass die Septikiimie durch l‚iislllig der frischen Adhiireuzen

entstand; dass die ursprüngliche Infektion eine maligne war. da

rauf deutete jedenfalls die Albuminurie. Der Verfasser hofft

durch Veriiti'entiiclmng des Falles dazu beizutragen. dass man

gr0sse Kritik bei der Beurteilung der Leukocytiimic bei Appen

dizitis anwendet.

Valdemar B i e (D): Ueber die Einwirkung des Lichtes auf

Bakterien. Experimentelle Untersuchungen. tliabilitationsschrift.

Kopenhagen 1903. 200 S.)

Der Verfasser hat. seine Versuche als Assistent des Labora

torimns des l" i n s e n sehen medizinischen Lichtinstituts zu Kopen

hagen angestellt: die Abhandlung ist zu einem kurzen Referate

nicht geeignet. sie wird später in der dentschen Sprache in „Min

teilungcn aus l“i n se n s medizinischem Lichtinstitut“ erscheinen.

l’. N. Hausen (D): Die Aetiologie und Pathogcnese der

chronischen Nierentuberkulose. (Nordiskt mulicinskt .\rkiv‚

.\bt. l [Chirurgie]. 1902. Heft 4 und 1903. Heft l.)

Teils von Experimenten an Kaninchen, teils von einem sehr

grosscn llospit:|l- und Sektionismnteriai zieht der Verfasser fol

gende Schlüsse: 1. Die chronische .\'ierentuberkulosc ist gleich

häufig bei Männern und Weibern. gleich häufig in allen Lebens

altern. jedenfalls nach dem 20. Jahre. 2. Sie ist sekundär nach

tuberkulösen Leiden anderswo im Organismus. besonders in den

Lungen; sie entsteht durch hännitogene int‘ektion und ihr Ent

stehen wird durch Leiden (ltetention. 'l‘raumen. Steinbildung

u.s.w). die zum voraus in der Niere vorhanden sind. begünstigt.

3. Bei der isolierten 'l‘uberkulose der llarnorgane fängt die 'l‘uber

kulose in der Niere an. Bei der i:ombiidertmt i'rogenitaitaber

kulose beim Manne ist die Niere gleichfalls oft der Ausgangs

punkt des Leidens. Die 'i‘nlwl'klilose greift in diesen Fällen von

den llarnorgancn auf die Genitalia über. indem 'i‘nlwrkelbaziiien

durch die l'rethra posteriol' in die Driiscngiinge der Prostata

hineingelangen und eine l'rostatatuberkulose hervorrufen. l. Die

ableitenden Harnwege werden durch die mit dem llarne herab

strömenden Hazillen von der Kavitiit aus infiziert: von einer kon

tinnierlich fortschreitenden l'lzeration über grosse Strecken ist

keine Rede. ‚Dr. med. Adolph ll. M e ‚y e r- Kopcnintgen.

Inaugural-Dissertationen.

April bis Juli 1903.

. M. lic rg: Beitrag zur Kenntnis der tl':lnskortiktllen .\phasie.

. R. B ril m e l: Klinische Erfahrungen über den therapeutischcn

\\'crt des Jequlritols.

. G. l<l c k h a r d t: Ein Beitrag zur Lehre von der lnsui'tizicnz

des l‘ylorus.

20. l“. Franz: l'eber den die lilntgerinnung anfhebenden B1»

stnndteil des medizinischen liltitegels‘.

21. .\. .l o rns: Beiträge zur Lehre von der Entstehung und Aus

svhcidung des Acetons.

l'niversitiit Göttingen.

22. K. Kokubo: Zur Symptonmtologie der ‘.\‘cubildungen des

Gehirns.

‘21.t‘. K o ppen: Ueber das psychische Moment bei den Be

schiiftigungsneurosen. im lwsondere beim Schreilikl':iiii]if.

24. W. Müller: Die Restimmungsmethoden der ß-()xybutter

säure.

25. l“. R osenb a c h: Beitrag zur Kenntnis der Gefässtubel'

kulose.

 

i

‘. G. S eh le m m e r: Der jetzige Stand der Lehre von der Ent

stehung des Fettes aus Eiweiss im tierischen Organismus.

27. E. S c h n e l d e r: Die hygienisehen Verhältnisse Göttingens

einst und jctzt.

- . W. U f f e n o r d e: Beiträge zur Histologie der hype1plastischen

ltachentonsiile. mit besonderer Berticksichtigung der Tuber

kulose und lndikatlon für die operative Entfernung.

Auswärtige Briefe.

Briefe aus der Schweiz.

(Eigener Bericht.)

In den schweizerischen ['niversitätskreisen, insbesondere

unter den Angehörigen der medizinischen Fakultäten gibt. in

letzter Zeit die Frage der weiblichen Studierenden

wieder viel zu reden. Nicht dass es sich dabei um prinzipielle

Fragen handelte, die hier schon längst entschieden sind, und

welche wieder aufzurollen keinem Menschen einfällt. Vielmehr

dreht sich die ganze Kontroverse nur darum, ob und wie die

immer zunehmende Uebertlutung unserer meisten Hochschulen

und ganz besonders der medizinischen Fakultäten durch weibliche

und zwar fast ausschließlich ausländische (slavische) Studen

tinncn einzudämmcn sei. Mit der Existenz der Studentinnen

haben sich alle beteiligten Kreise schon längst abgefunden; die

durch die Neuheit der Erscheinung anfänglich da und dort sich

geltend machenden Differenzen und Gegensätze. waren im Be

griffe. sich mehr und mehr zu verlieren, ja. es bildete sich zwischen

männlichen Studierenden und einem Teil wenigstens der stu

dicrcndcn Damen ein durchaus. kollegiales. auf gegenseitiger

Achtung beruhendes Verhältnis. Das droht nun durch das

horim-nlutftc Anschwellen munentlieh der sluvischcn Studen

tinnen gründlich anders zu werden. und manch eine der leitenden

und die Bewegung lx-güu.<tigmxdeu Persönlichkeiten mag sich

schon scufzcnd gesagt haben: „Die ich rief die Geister, werd ich

nun nicht los“. Es zeigten nämlich im Wintersemester 1902/03

die medizini5chcn Fakultäten der fünf schweizerischen Universi

täten folgende l“requenz2ifl'crn:

Basel 147 Muiiziner. darunter 5 weibliche. davon 0 Aus

lämlcrinm:n; Bern 532 Medizincr, darunter 350 weibl., davon

345 Ausländerinnen; Genf 355 Mediziner. darunter 177 weibl.,

davmt 176 Ausländerinnen; l.ausannc 267 Mediziner, darunter

152 weibl., davon 151 Ausländerinnen; Zürich 395 Mediziner.

darunter 156 Wcibl., davon 142 Ausländerinnen; zusammen

l‘ittti Mediziner. darunter 840, also fast genau die Hälfte weib

liche Studierende und davon 814 Ausländerinnen. Demgegen

über betrug die Gesamtzahl der Mmlizinstudirenden im Winter—

semester 1897/98. also fünf Jahre früher, 1144. darunter 307 weib

liche, davon 288 Ausländerinnen. Es hat also in einem Zeitraum

von fünf Jahren die Zahl der männlichen Studierenden um 19,

die der weiblichen um 533 zugenommen. Auf einen solchen Zu

drang waren nun selbstverständlich unsere medizinischen Institute

nicht eingerichtet und es erweiscn sich vielerorts sowohl die be—

stehenden Einrichtungen als auch das zur Verfügung stehende

Leichen -und Krankcnmaterial als ungenügend. Berücksichtigt

man noch dazu, das< Wenigstens ein Teil der Studentinnen' durch

ihre mangelhafte Kenntnis der Sprache und sonstige ungenügende

Vorbildung den Unterricht hemmt. und dass diese gleichen

Studentinnen. Weil zumeist. aus dem östlichsten Europa stammend.

vielfach durch ihr Auftreten und ihre (icln‘iillcl10, die sich den

hiesigen Sitten nicht anpassen Wollen, unsere einheimischen

Studierenden vor den Kopf sinsscii, so ist es W0lil zu begreifen.

dass sich endlich unter den sclnveizerischen, zumeist männ

lichen Studierenden intensch Bewegung nach Ein

dämmung dieser Flut geltend macht. Andernfalls steht zu be

fürchtcn. dass unsere studierende Jugend mehr und mehr den

S(:lth'lfl'l‘lSl'llt‘ll Universitäten den Rücken kehrt. um ihre Aus

bildung in Deutschland zu holen und dass so schliwslich die mit

gi‘osscn Opfern eine Universität unterhaltenden Kantonc ihr

Geld zum gl'tisst(‘ll Teile dazu hergelxm, dem russischen Reiche

seine Aerztinnen auszubildcn. Kehren doch sozusagen alle diese

rassischen Studentinnen nach Absolvierung ihrer Studien in ihre.

Heimat zurück und es fällt. somit auch von vornherein die. Furcht

vor der zukünftigen Konkurrenz von seiten dieser Kollegium-11

als treibendcs Motiv in der jetzigen Bewegung ausser Betracht.

In Genf sowohl wie auch in Lausanne haben sich die schweize

rischen Mediziner zusammengetan und durch Petitionen Abhilfe

der auf die Dauer unerträglichen Zustände verlangt und auch

eine
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im grossen Rate des Kantons Bern ist die Angelegenheit mit

kräftigen Worten auf dem Vche der Interpellation zur Sprache

gebracht werden. Die leitenden Kreise werden sich wohl oder

übel zu einem entsdxcidenden Schritte aufraffen müssen, auch

auf die Gefahr hin. in Zukunft mit einer etwas weniger statt

liehen Zahl von Studierenden glänzen zu können. Als wirksames

Mittel kommt wohl einzig eine Erschwerung der Immatrikula

lionsbndiiigungen und deren strikte Handhabung in Betracht.

Es ist kaum zu befürchten, dass dabei alle unsere Universitäten

so weit gehen werden wie Basel, das ausländische Studentinnen

nur dann immatrikuliert, wenn sie Mittelschulbildung und Ma

turität an einem einheimischen Gymnasium durchgemacht haben

und das sich dabei allein noch von allen unseren Universitäten

den Charakter einer nationalen Hochschule bewahrt hat.

Nur in lockerem Zusammenhang mit der besprochenen Frage

steht eine Bewegung, die kürzlich an der linchrsitiit Zürich die

Gemüter in Aufregung versetzte. Die Hamburger Schriftstellerin

lla- F ra pan, deren früheren Produktionen übrigens von lite

rarisch kompetenter Seite zum Teil ein bedeutender Wert bei

gemessen wird, hat zum Milieu ihres neuesten, sich um die

Frauenemanzipation drehenden Romanes die medizinischen Uni—

versitätskreise von Zürich gewählt. Dabei hat sie aber die Tat

sachen auf eine Weise entstellt, als wären bei Professoren und

Studenten Rücksichtslosigkeit, Roheit und Cynismus die vor

waltenden Charaktereigenschaften. Die Humanität erscheint als

ein blos.<er Deckmantel; in Wirklichkeit sieht die Verfasserin in

den Aerzten nur die Peiniger der ihnen hilflos überlieferten,

winselnden und jammernden Kranken. Ich will nicht auf die

Details eingehen und nur einen einzigen Pasms des Buches wört

lich wiedergeben, worin die Verfasserin ihre Heldin sich über die

Aerzte folgendermassen äussern lässt: „Wie die Made im faulen

Fleisch, wie der Richter im Verbrechen, so sucht und findet der

Arzt und das Heer seiner Gehilfen in den Krankenhäusern und

Kliniken seine auskömmliche Existenz. Und darum liegt es im

Interesse der Interessenten, dass faules Fleisch, Verbrwhen und

Krankheiten immer in genügender Masse vorhanden seien; und

alle Reden von Humanität, Wohlfahrtseinrichtungen, Fortschritte

der Zivilisation sind bei der heutigen Ordnung der Dinge und

im Munde der sich darin Wohlbefindenden Lüge und Betrug!“

Ihre Darstellungsweise ist um so schärfer zu verurteilen‚ als sie

auf einzdne Personen mit grosser Deutlichkeit hinweist und für

die von ihr erdichtßtcn Operationen z. B. jeweilen das genaue

Datum angibt, so das der ahnungslose Leser in Gefahr gerät,

allm für bare Münze zu nehmen. Die Schriftstellerin war

während mehrerer Semester an der philosophischen Fakultät im

matrikuliert und wusste sich auch Zutritt zu den meisten medi

zinischen Vorlesungen zu verschaffen, wo ich mich ihrer als einer

ausserordentlich emsig Notizen machenden Studentin noch wohl

erinnere. Sie hat das ihr bewiesene Entgegenkommen schmäh

lieh gelohnt und es ist ihre Handlungsweise gerade deshalb um

so unentschuldbarer, weil sie aus eigener Erfahrung wissen muss,

dass die Dinge nicht so liegen, wie sie schreibt. Gegen dieses

Machwerk hat nun der Direktor der chirurgischen Klinik, Herr

Prof. Krönlein, eine geharnischte, von heiligem Zorn ge

tragene Kritik in einer Tageszeitung veröffentlicht, deren Schluss

ruf „Burschen heraus“ nicht ungehört verhallte. Prof. K rö n -

lein wurde von den Hörern seiner Klinik einer begeisterte

Ovation gebracht und ihm sein Auftreten für die verlüumdete

medizinische Fakultät warm verdankt. In einer kurz darauf

stattgefundenen, von zahlreichen Professoren, praktischen Acrztcn

und Studierenden besuchten P r 0 t e s tv e rs am ml u n g wurde

eine zur weitesten Verbreitung bestimmte Protestrcsolution

gegen die Schmähschrift gefasst. Wohl die schönste Genugtuung

aber bildete eine unmittelbar darauf Herrn Prof. Krönlein

von ungenannter Seite zur freien Verfügung gestellte Summe

von 10000 Franken, welche er alsbald zu einem Freibettfond für

die chirurgische Klinik bestimmte.

Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz machen die

unter dem Namen von „Naturheilkundigen“ ihr Handwerk trei—

benden K u r p fu s c h e r gegenwärtig viel von sich reden; nur

mit dem Unterschied, dass sie sich hier das erst erringen möchten,

was man ihnen dort eben im Begriff ist streitig zu machen, die

Freigebungder ärztlichen Praxis. Da in der Schweiz

das Medizinalwesen. abgesehen von der Gesetzgebung über ge—

meingefiihrliche Epidemien im wesentlichen in die Kompetenz

der einzelnen Kantone fällt, so haben diese auch das Recht zu

 

bestimmen, wem sie die Behandlung der leidenden Menschheit

überantworten wollen. Nun knüpfen aber fast sämmtliche Kan

tons die Erlaubnis zur Ausübung der ärztlichen Praxis an die

Beibringung des eidgenössischen, auf Grund der abgelegten

Staatspriifung erteilten Diploms und nur die zwei kleinen Kan

tons Glarus und Appenzell-Ausserrhmlcn haben die Praxis frei—

gegeben. Diese sind denn auch alsbald zu einem Ehlorado zahl

reicher in- und ausländischer Kurpfuscher der allerversehiulen

sten Qualität geworden. Namentlich mit brieflichcr Behandlung

und Versendung von Medikamenten nach allen Himnwlsgegenden

wird von hier aus ein kolossales Unwesen getrieben. Diesen zwei

Kantonen soll nun auch der Kanton Zürich zugesellt werden.

Durch ein etwas energisches Vorgehen der Behörden gegen die

natürlich auch schon bisher mehr oder weniger Verborgen ge—

triebene Kurpfuscherei aufgeregt, haben sich die heterogensten

Elemente zu>-znnmcngetan. um (lcr verhassten wisu-nsuhaftlichen

Medizin einen schweren Schlag zu versetzen. Geleitet wird die

Bewegung von den sogen. Naturheilvereincn, unter deren Mit

gliedern sich ja gewiss sehr ehrenwerte Leute finden, welche nun

einmal auf nichts anderes als auf Licht, Luft und Wasser

schwören und mit diesen Faktoren auch alle Leiden ihrer Mit

menschen beseitigen zu können glauben. Unterstützt und ge

schürt wird aber die Bewegung von den allerverschiedenstcn

ärztefcindlichen und zum Teil direkt kulturfeindlichen Elemen—

ten: von Antivivisektionisten und Impfgegnern, Spiritisten und

Muckern. von den Verehrern der allerwundcrbarsten und aller

dunkelsten „Naturkriifte“, endlich natürlich auch von den ge—

werbsmiiasigen Kurpfuschern, die sich gerne in dem schönen und

volksreichen Zürich einen lukrativen Wirkungskreis verschaffen

möchten. So haben sie denn durch eine intensive Propaganda

und tüchtige Anschwiirzung der „Schulmedizin“ immerhin nur

mit vieler Mühe die Unterschrift von 7000 stimmberechtigten

Einwohnern des Kantons Zürich für ein Initiativbegehren zu—

sammengebracht, dessen erster und wichtigster Paragraph lautet:

„Die Heilung von Krankheiten bei Menschen und Tieren, sowie

die Krankenpflege sind freigegeben. Dagegen ist nur den paten

tierten Aerzten und Tierärzten gestattet: 1. Giftstoffe und gift

haltige-Arzncien zu verordnen oder anzuwenden. Ausgenommen

sind diejenigen starken (homöopathischen) Verdünnungen dieser

Giftstoffe, die auch in grös<ercn Dosen stets unschädlich wirken.

2. Impfungen und Serumeinspritzungcn vorzunehmen. 3. Die

höhere Chirurgie auszuüben. Die Geburtshilfe bleibt den hiefür

patentierten Personen vorbehalten.“ Nach unserer Verfassung

muss ein solches Initiativbegehrcn, wenn es von mindmteus

5000 Stimmberechtigten gestellt ist, dem Volke zur Abstimmung

unterbreitet werden. Zuvor aber hat es die Beratung des kante—

nalern Parlaments zu passieren, welches die Initiative dem Volke

zur Annahme oder Verwerfung empfehlen oder einen Gegen

entwurf gleichzeitig zur Abstimmung bringen kann. Das Wahr—

scheinlichste ist, dass der Kantonrat das Begehren in verwerfen

dem Sinne dem Volke begutachten, dafür aber auf eine Revision

des in verschiedenen Punkten wirklich etwas veralteten Medi

zi11algrsetzes eintreten wird. Und einstweilen sind auch wir

Aerztn noch der Hoffnung, dass das so oft als aufgeklärt ge

rühmte Zürohervolk, das ihm angebotene Danaörgeschenk zu—

rückweisen und der Initiative mit einer wuchtigen Mehrheit seine

Genehmigung versagen werde. Dr. N.

Vereins- und. Kongressberichte.

Berliner medizinische Gesellsthafl.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 22. Juli 1903.

Herr M a g n u s - L e v y: Ueber Organtherapie beim

endemischen Kretinismus.

Ob der endemisehe Kretinismus ebenso wie der sporadische

Kretinismus und das infantile Myxödem auf eine Einstellung

der Schilddrüscnfunktion zurückzuführen ist, ist bisher noch

nicht in allgemein anerkannter Weise festgestellt werden. Die

Widersacher dieser Anschauung stützten sich auf folgende Argu

mente: l. Das angeblich verschiedene Verhalten des Knochen

wachstums, 2. das verschiedene Verhalten der Haut, 3. die ver

schiedene Aetiologie, 4. die nicht so günstige Reaktion auf die

Therapie. Der Vortragende ist in der Lage gewesen, im Elsässer

Münstertale eine Anzahl von Kretins zu untersuchen. Es waren
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nicht ganz schwere Fälle, wie auch in der Schweiz die Schwere

der Fälle abgenommen hat. Oefter konnte er in der Aszendan

einen kretinistischen Gesichtshabitus, herabgesetzte Intelligenz

feststellen. Ein Kropf war nur in einem Falle vorhanden. und

auch hier nur miissigen Grades. Die eingeleitete Schilddrüsen

behandlung erzielte in allen 7 Fiill‘en eine au.<serordentliehe Besse

rung, Zunahme der Körperlänge um 10—12—17 cm in einem

Jahre. bedeutende Hebung der geistigen Fähigkeiten. Das Gc‘

sagte wird durch Photographien illustriert. Die entgegenstehen

den Resultate anderer Forscher können an seinen positiven Re

sultaten nichts_ündern, um so mehr, als auch andere positive

Resultate erhalten haben. Da auch die verfrühtc Verknüeherung

der Knorpelfugen von anderer Seite nicht bestätigt werden

konnte, und die liautveränderungcn von denen des sporadischen

l\'retinismus nicht verschieden sind, glaubt er eine gleiche Actio—

logie beider Krankheiten annehmen und auch den endemischcn

l\'retinismus auf eine Störung der Schilddrüscnfunktion zurück

führen zu können.

D i sk u s sio n: Herr E wald wirft, da die guten Resultate

an sich eklatant sind. die Frage auf. ob es sich wirklich um en

demischen Kretinismus gehandelt hat.

Herr M a gn u s - Lev ‚v hält die Diagnose nach dem Aus

sehen des Kranken und noch mehr nach dem gehäuften Vor.

kommen in einer Familie für absolut sicher.

Herr P 1 e hn: Die Ergebnisse der neuesten Forschungen

über die Epidemiologie der Malaria.

Nach einer kurzen Darstellung der Entwicklung der Malaria

parasiten kommt der Vortragende auf die Frage der Uebcrtrag—

barkeit. Die Rolle der Mücken in der L'ebertragtmg ist nicht

mehr zu leugnen, doch kann nicht alles durch die Mücken allein

erklärt werden. In Kamerun hat er trotz hoher Prämien zeit

weise nur wenige Anopheles erhalten können. und der rapiden

Vermehrung derselben in der Regenzeit ging in keiner Weise

eine Vermehrung der Malariafüile parallel. AuSserdem fand er

nur 2,2 Proz. der untersuchten 953 Anopheles infiziert. Auch

sind Malariaepidemien ausgebrochen, ohne dass Gelegenheit zu

Mückenstichen vorhanden war.

Der Verfasser durchgeht dann die praktischen Gesichts

punkte zur Vertilgung der Malaria. in von der Mückenplage

heimgesuchten Ländern ist der Netzschutz sehr vorteilhaft,

eventuell sind miickensichere lliiuser anzulegen. Weiterhin

kann man den Mücken durch Austrocknung stehender Gewässer

u. s. w. ihre Existenzbediugungen nehmen. Koch sucht durch

Heilung aller malariainfizierten Individuen, die ja die Quelle

der Infektion sind, zum Ziele zu gelangen, doch gehört dazu eine

dauernde Ueherwachung der Eingeborenen in hämatologischer

Beziehung. Wesentlich ist ein systematischer dauernder Chinin

gebrauch, auch noch nach dem Verlassen der Tropen. Die In

fektion kann latent bleiben und doch können irgendwelche

schädliche Einflüsse wieder zu einem Anfall führen. Die Chinin

prophylaxe muss für den Tropendienst obligatorisch gemacht

werden; Leute. die 1/2 g Chinin nicht vertragen, sind untauglich

für denselben. J a pha.

Verein für innere Medizin in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 20. Juli 1903.

Ilcrr 0 t t: Der Stoffwechsel der Mineralbestandteile beim

Phthisiker, mit besonderer Berücksichtigung der französischen

Hypothese von der Demineralisation.

Nach den Untersuchungen französischer Forscher soll heim

l’hthisiker auch schon im sogcn. prätuberkulösen Stadium ein

Verlust an Mineralbestandteilen eintreten. Diese Angaben hat

der Verfasser nachgcpriift. Die Kranken wurden mit Milch,

Plasmonzwieback und Kognak ernährt. Der Gesamtsalzsth

wechscl wurde bestimmt. Aus den mit allen Kautclcn angestell

ten Untersuchungen ergab sich, dass gelegentlich wohl ein Ver

lust an Salzen (bestimmt wurden K, Ca. Mg, Na, Cl) stattfinden

kann, doch ist das kein Friih- und kein regelmässiges Spütsym

ptom. Dagegen fand in allen 3 Füllen ein Verlust von Schwefel

statt, wahrscheinlich weil die Kuhmilch sehr schwefelarm ist.

In allen 3 Fällen fand sich eine Rotention von Na und C1, wohl

wegen der Schwäche und Anämie.

Herr L cvin hat auf der \'. Leydenschcn Klinik den

Salzstot’fwechsel von I(a1‘zinomatöscn bestimmt. Obwohl die Ver

suche noch nicht abgeschlossen sind. lässt sich doch sagen‚ dass

 bei der Krebskachexie eine Verarmung des Körpers an Mineral

bestandtcilcn statlhabe.

Herr S c h w a r t z - Moskau! Zur Frage über die intra

vitale Diagnose der organischen Trikuspidalinsuffizienz bei

gleichzeitigen Klappenfehlern des linken Herzens.

Vortragender hat cinng Fälle von organischer Trikuspidal

insuftizicnz \viihrcnd des Lebens diagnostiziert und die Diagnose

durch die Sektion bcstiitigt gefunden.

l! i s k u s s i o n: Herr L i t t c n wundert sich. dass der

Vortra::cmic in kurzer Zelt mehrere solche Fülle gesehen habe.

Allerdings hat er bei der Durchsicht seiner Präparate von Herz

kläl]llit‘llft'lllt‘l'll bei einem Fall inx-hgradiger Stenose der .\iitral

klappen nachträglich auch eine organisch Trikuspidalimuftizienz

(kenntlich durch Schrumpfung der Klappenriinder und der Chordae

tendinaci gesehen. doch hält er die Diagnose intra vitam für

ausseronlenllich schwer. Die Feststellung. ob Dilatation. oh

Hypcrtrophie (lt s rechten Ventrikels‚ auf die es doch hauptsächlich

ankommc. sei sehr schwer.

Herr Sc h w a rt z: in Füllen von 'i‘rikuspidalinsuffizienz.

gleichviel wclvhcr Art. muss immer \'encnpuis. oder bei Schluss

fzihlgkeit der \'encnklappcn doch immer Sinuspuis Vorhanden sein.

Eine besonders weite Ausdehnung des rechten \'entrikels nach

rechts spricht für Dilatation. Bei Eintritt der organischen in

suftizicnz ist das Herz noch kräftig genug. zu h_vpertrophiereu.

und es wird deshalb auch im Stadium der gestörten Kompensation

keine so starke Ausdehnung nach rechts statthaben können. Ein

Missverhältnis zwischen Grösse des rechten \'entrikels und lu

suflizienZ spricht für organisehe lnsuftizienz.

D i s k u s s i 011 über den Vortrag des Herrn H. G u t z -

m a. n n: Ueher die Kompensation der Sinne.

Herr H o c h h e i m c r nimmt Anstoss an dem Ausspruch des

Herrn G utzm an n, die Z\l_vopie lasse sich durch Sehen in die

Ferne in einem Teil der Fülle heben. Soweit die Myopie ana

tomisch bedingt sei. möge es sich um Achsen- oder Krümmungs

myopie handeln, sei keine Heilung möglich. sondern nur bei dern

Akkommodationskrampf, der aber nicht zur Z\l‚vopie zu rechnen sei.

Herr G utz m ann erwidert, dass auch er nicht die eigent

liche .\iyopie gemeint habe. Es seien ihm aber Fülle bekannt. wo

durch anhaltendes anstrengendes Sehen in der Nähe das Auge

sich verschlechtert habe. so dass immer stärkere Gläser gebraucht

werden mussten. bis die Affektion durch methodisches Sehen in

die Ferne gebessert wurde.

Diskussion über den Vortrag des Herrn A. Plehn-:

Aetiologie und Pathogenese des Schwarzwasserflebers.

Herr Holländer hat. (‘hinin. namentlich bei seiner Kur

des Lupus erythcmatodes in ausserordcntlich grossen Mengen

(2 —3 g täglich. bis zur Gesamtmenge von 500 g) angewandt. ohne

eine Schiidigulu: der Nieren zu sehen. Sonst sind Exanthemc und

andere Symptome manchmal auch bei kleinen Dosen aufgetreten.

doch trat schllesslich immer eine Gewöhnung an das Mittel ein.

Herr Pleh n: Das Chinin spielt in der Entstehung des

Seinrarzwasscriiebers eine Nebenrolle, die Hauptsache ist die

Malaria. l)ic Ertragbarkeit des (T'hlnins hängt aber oft von dem

Grade der Malaria ab. Japha.

Gesellschaft flir Natur- und Heilkunde zu Dresden.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 25. April 1903.

Herr G. Schmorl.

Vor der Tagesordnung demonstriert Herr Gar] Peters:

1. Ein 26 P f und schweres Kolloidkystom (durch die Punk

tionsöt’fnung mit Wasser aufgefüllt), welches er bei einer 52 jähri

gen Dame durch einen 11 cm langen Baucbsehnltt entfernt hatte.

Abgesehen von einem faustgros<en‚ kicincystischen, derberen Teil

war das K_vstom einkammerig. In 10 Jahren entwickelt: seit

l‘/„. Jahr schnelleres Wachstum unter sclnucrzhaftem Vortreihen '

der Rippen und des Sternums. Marasmus. I)efiikation sehr er

schwert. Patientin war so ines<cr8ch€ti. dass sie sich erst zur

Operation entschloss. als sie unter Fieber und Darmkoliken bett

liigerig geworden und ein Komprcssionsilcus drohte

2. Eine rupturierte Tube bei Tubargravidität, 8. Wo:l::, von

einer 33 jührigen ll. l'ara stammend Ostermontag Abends bei

Licht wegen starker Blutung in die freie Bauchhöhle laparotomiert.

(‘a. 1‘/2 Liter flüssiges Blut bleiben in der Bauehhöhle zurück. Ei

sitZ nur ]cm vom utcrinen Ende der Tube entfernt; Tube hier

breit geborsten. l‘lazenta grösstentcils ausgetreten; ampulliires

Ende normal, Ampulle offen. kleine l'arovarialcystc. Am Tagu

vor der Operation Abgang der uterinen l)ezidua. Heilung p. p.

Tagesordnung :

1. Herr Wie b e: Krankenvorstellung.

2. Herr Hermann Becker: Operationen in der Um

gebung des Auges. (Mit Krankenvorstellung.)

1. Eine junge Frau von 32 Jahren, bei der wegen Endothclioms

am oberen und unteren Lid des linken Auges eine plastische Lid

operation ausgeführt werden musste.

Nach Wegnahme der lateralen Hälfte des linken unteren Lides

und nach Entfernung desjenigen Teiles des oberen Lides daselbst,

welcher an den üusseren Lidwlnkei anstösst, in einer Ausdehnung

Vorsitzender:
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von 1/1. cm wird der so entstandene Defekt durch einen Lappen

aus der linken Schläfe gedeckt. Dieser Schläfenlappen besteht

aus einem grösseren Teil für den Defekt im unteren Lid. aus einem

kleineren Teil fiir den Defekt im oberen Lid.

Das Endresultat ist ein gutes. Es resultiert ein vollkommener

Lidschluss bei-normal grosser Lidspalte und regulär geformtem

äusseren Lidwlnkel. '

2. Ein junges Mädchen. bei dem die Ptosimperatiou nach

II ess am rechten Auge ausgeführt Worden ist.

Die l’tosis war angeboren und so hochgradig, dass die Pupille

vollständig verdeckt war und Patientin mit. dem rechten Auge

nur sehen konnte. wenn das obere Lid passiv gehoben wurde.

Das Resultat ist ein gutes. wie die herumgereichten Photo

graphien. welche den Zustand vor und nach der Operation fixiert

haben. erkennen lassen.

Die Pupille des rechten Auges ist jetzt nach operativer

Hebung des oberen Lides vollständig frei. so dass auch dies

Auge wie das linke zum Sehen benützt wird.

3. Ein älterer Herr. bei dem die Tränensackexstirpation beiden

seits ausgeführt worden ist. Seit vielen Jahren bestand Dakryor

rhöe. hernach Pyorrhiie. begleitet zeitweise von phlegnnmüsen

Entzündungen. welche sich über einen grossen Teil der Wange er—

streckten und Patienten wiederholt 8—14 Tage ganz arbeits

unfähig machten. “'eil die Augen oft in Tränen schwammen.

sah Patient schlecht und war weniger leistungsfähig als früher.

Da die konservative Behandlung — Spaltung und Sondierung

— keinen Erfolg zu verzeichnen hatte. so wurde die Ekstirpation

beider 'i‘n'inensäcke ausgeführt. Die Heilung erfolgte binnen

14 Tagen. Trünentriiufeln besteht nur noch bei Wind oder Kälte.

Die Operationsnarbeu sind mit der Zeit ganz gescinvunden. so

dass absolut keine Verunstaltung des Gesichts eingetreten ist.

I'm zu zeigen, wie wenig das Gesicht kosmetisch durch die

Operationsnarbe leidet. wurden noch 2 andere Patienten vor

gestellt. von denen bei dem einen vor 8. bei dem anderen vor

14 Tagen je. ein Tränensack exstirplert Worden war. Die Narben

waren dünn. strichfiirmig und durchaus nicht auffällig.

Nachdem noch darauf aufmerksam gemacht worden ist. dass

der Thränensack oft prophylaktisch entfernt wird — iw.<onders

bei der arbeitenden Bevölkerung — wird zum Schloss auf das aus

gestellte mikroskopische. Präparat hingewiesen. welches einen

Schnitt durch den rechten exstirpierten Träuensack von Fall 3

darstellt. Man sieht sehr gut an diesem Schnitt das geschichtete

Zylinderepithel des Triineusacks. durch welches von der stark in

tiitrierten Schleimhaut her an mehreren Stellen zahlreiche Rund

zellen hindurehschlüpfen.

3. Diskussion über die Vorfrää: ‘r Herren .Burk

hardtund Adolf Schmidt/W \/rvut‚u‚. m.

Herr G. SClllll01'l. dessen Institut das von Herrn Bu r k -

bard t bearbeitete Sektionsmaterial entstammt und der die Kon

trolle weitaus der meisten Leichen auf Tuberkulose selbst vor

genommen. rät zur Vorsicht bei der Verwertung der wrgetr‘ageneu

Statistik. denn sie betreffe eine etwas tiefer stehende Bevölke

ntngskias.<e. wie sie in einem allgemeinen Krankeuhause ver

kehre. \\'ie verbreitet aber auch in besseren Kreisen die Tuber

kulose sei. lehre sein Privatsektionsmaterial mit 70 Proz. florider

und latenter Tuberkulose. bei doch vielfach den \'erhältni.ssen

entsprechend nur beschränkter Ausführbarkeit der Obduktion.

Bei Sichtung des Materials waren für die Diagnose Tuberku

lose folgende Gesichtspunkte massgehend:

1. bei frischer Tuberkulose hatte die Diagnose.

schon bei nur makroskoplseher Besichtigung. nur selten Schwierig

kelten. mitunter aber war sie erst nach mikroskopischer Unter

suchung möglich: bei

2. latenter Tuberkulose ist sie schon zweifelhafter,

vor allem

a» bei verkreideter Tuberkulose. Hier rät er

gleich .\' a egeli alle Fälle einzurechnen. wennsehon das gleiche

pathologische Produkt als Ausgang einer nekrotisierenden Eut

ziindung. z. B. im .\iesenteritnn nach Typhus (Schüppel). in

Lymphdrt'isen nach Diphtherie (Schmorl) beobachtet, wurde.

allerdings ohne dass I‘eber‚m'inge ihm zu Gesicht kommen.

Fälle mit b) .\'arbenbild urig hat er dagegen nicht zu

gezählt. auch das mikroskopische Bild lässt hier im Stich.

Wenn er also in 01 I'roz. Tuberkulose fand. so hält er diese

Zahl doch noch für zu klein und glaubt. dass Wohl überhaupt jeder

Mensch irgemlwo im Körper einen tuberkuliiwn Herd habe. So

sah er eine an Eklnmpsle verstorbene junge Frau. bei der nur die

lnikmskopischc Durclnuustertmg der .\'ierenrinde einen einzigen

tuberkuiüsen Herd erkennen liess. während Sonst im Kürper_ bei

allerdings nur mit blossem Auge vorgenommener I'ntei'suehung.

Tnlwrkuh»se nirgends nachweisbar war.

Herr Fritz Schanz fragt Herrn Bn rkhar d t. warum er

nur anlwbme. dass der Tuberkelbazillus fast ubiquitär sei: er

selbst habe ihn als ubiquitär bezeichnet. In dem Resultat der

Burkhardtschen Statistik, dass alle Menschen irgend wo

tuiu*rknliise Herde besitzen. erblicke er aber den Beweis, dass eine

besondere Disposition zur Erkrankung an Tuberkulose nicht ge

höre. Seiner Ansicht nach sei neben dem ubiquitären 'i‘uberkei

bazillus noch ein zweiter. ebenso wichtiger Faktor. das „y“ I‘ett en

kofers notwendig. der den 'l‘uberkelbuzillus erst für den Men

schen gefährlieh macht. der ihm erst den Boden zu seiner An

siedlung bereitet. Ist dieser Faktor auch noch unbekannt. so kennen

wir gerade für den Tuberkelbazilius Zustände, die ihm den Boden

 

bereiten. “'lr wissen. dass er in den skrofulüsen Geweben aus

gezeichnete Bedingungen zu seiner Ansiedelung findet. v. H a n s e

III an n hat in einer ganzen Anzahl Fällen. vor allem von Lungen

all'ektioncn. nachgewiesen. dass die Tuberkellnfektlon sekundärer

Natur war. In einer Dissertation aus dem Institut von G r a w i t z

ist nachgewiesen. dass sich .\lagentuberkulose nach alten Magen

blutungeu entwickelt hat. Bei der l’erlsucht und der menschlichen

Tuberkulose könne sehr wohl der Bazillus identlsch. die Krank

heit aber doch verschimlen sein. wenn für beide das ‚.y“ I’ et t e n

k ofers verschlmlener Natur ist.

Herr Walter Hesse kann der Schlussfolgermtg des Herrn

Vortragenden, dass die Besserung der sozialen Verhältnisse dltI

souveräne \\'afl’e im Kampfe gegen die 'I‘uberkulose sei. nicht bel

sthnmen. Die bei der Infektion in Frage kommentiert zwei wich

tigen Faktoren sind vielmehr:

1. die Einverleibung virulenter Keime. 2. die Disposition.

Die verschiedene \'iruienz der Keime lasse sich z. B. sehr gut

bei Sporen michu'eisen. sei sehr wechselnd und von den ver

selii0detlsten Einflüssen abhängig. von denen er einige erwähnt.

der andere Faktor, die Disposition. bedürfe genaueren Studiums.

sie setze sich aus einer Reihe von Faktoren zusaunnen und sei

zweifellos einer Erklärung zugänglich. Sich mit dem biossen

Faktum abzuiinden. dass die Tuberkulose in dem einen Fall rasch

fortschreiten und täten. wie sie in einem anderen ganz harmlos

verlaufen könne. sei nicht zu billigen.

I’m anzudeutcn. wie das Studium der Disposition anzugreifen

sei. weist. er auf folgende Punkte hin:

1. Wenn wir den Tuberkelbazilitm auf Nilhrbüden übertragen.

ist abgesehen Von der Zusammensetzung des Nährbodens seine

Reaktion von ausschlaggebender Bedeutung: man findet bei grad

weiser Abstufung der Reaktion ein \Vachstumsoptimum.

2. Das “'ar-hstummptinuun findet sich auf dem Nährboden.

der die gleiche Alkaieszenz hat. wie das Gewebe oder der Schleim.

aus dem der auf den künstlichen l\'ährbiiden übertragene Bazillus

stammt. ‘

3. Bei I'ebertraguug menschlicher Tuberkulose auf die Kuh

tritt infolge der htx-hgradigen Alkaleszeuz nur ein lokales \Vachs

tum. keine Generalisierung ein. und umgekehrt

Es wäre nach solchen Erfahrungen sehr wohl denkbar. dass

eingeatmete 'l‘ulwrkelbaziilen. je nachdem. wie sie den Nährboden

hinsichtlich seiner Reaktion vorbereitet finden. gar nicht langsam

oder schnell wachsen. und dass. wenn sie. nur langsam wachsen.

der Prozess lokal bleibe. weil zur Entstehung von Schutzvorrich

tungen Zeit und Gelegenheit vorhanden ist.

Herr H übler I erblickt in den erschreckenden Zahlen

eilten doppelten Ansporn. gegen die Tuberkulose anzukämpt'en.

vor allem durch Heilstättenbehandlung. deren Wert nach seiner

Meinung ebenso in der Erziehung zu einer hygienischen Lebens

\\eise liegt. als in dem gesünderen Leben in der Anstalt. Doch.

dass die ganze Lebensweise unseres Volkes sich im allgemeinen

gehoben habe. beweise die Abnahme der Tuberkulose. namentlich

in I‘reussen. Von einer Besserung der Wohnungsverhiiltnisse sei

vorläufig weniger zu erwarten: in Dresden müsse dann ein Drittel

aller \\'ohnungen für l'ube1nittelte gesperrt werden und das sei

unmöglich. Gegen die Disposition sei nicht zu Viel zu machen.

der Kampf gegen das Bazillenmaterial bleibe die Hauptsache und

lhshaib halte er das Merkblatt des Reichsgesundhcltsmntes. das

der Herr Vortragende angriff. für sehr berechtigt. Auch strengere

Massnahmen der Behörden. wie die Auswahl bei Anstellung von

Lehrern etc. seien nicht zu umgehen.

Herr G. Schmorl erwähnt die. von Petruscb k _v und

Beitring neuerdings vertretene Ansicht. dass die schweren

Tuberkulosen im Kindesalter erworben und spätere Infektionen

harmloser seien. Er glaube. seine Statistik. vor allem Tafel II.

spreche gegen diese Ansicht. Danach verlaufe die Tuberkulose

im frühen Kindesalter meist tödlich: würde demnach eine Früh

infektion angenommen. so könne sie doch keinesfalls im Säug

lingsalter erfolgt sein.

Herrn Sc h a nz erwidert er. dass wir genau so auch bei

Pocken. Streptokokkenerkrankuugen eine ver3c11iedene Disposition.

und je nachdem einen sclnveren oder leichten Verlauf schon. Auf

seine weiteren Ausführungen. die sich mit Lieb re i eh s Lehren

vom Nosoparasitistnus decken. wolle er hier nicht eingehen.

Er habe bei einer neuerdings angestellten statistischen Er

hebung. die sich auf 210 Leichen erstreckt. festzustellen gesucht.

wie sich Lungen- und Bronchial- und il:tlslympiulriisenttilnu'kolose

zu einander verhalten. in letzterer erbiicke man ja neuerdings

vielfach den primären Herd.

Es fanden sich unter den 210 Fällen. welche nur Leichen von

Erwachsenen (vom 20. Jahre an) umfassen. in 94 Proz. tuber

kulöse \'eriilnlertmgeh. letale 'i'uberkulosc in 70 Fällen (litt I‘roz.i,

latente '1‘ubcrkulose in 127 Fällen (til Proz.i.

Unter den latenten '1‘uberkulosen betrafen 40 Fälle nur d i e.

L u ngc. davon waren in 30 Fällen die Herde verkreidet. in

10 Fällen noch frisch.

Beine I.ymphdriisentuberkulose ohne. Lungentuberkulose

wurden 51 gezählt: davon waren verkreidct 35. frisch 12. ver

kl‘t’itlt-‘i’. und frisch 4.

Beginnende Lungentuberkulose mit Lymphdrüsent.uberktllose

kombiniert fand sich in 30 Fällen und zwar in beiden Organen

Wange» und l._vmphdriiseni verkrcidet in 14 Fällen. in der Lunge

verkäst bezw. verkreidet und in den Drüsen frisch in 10 Fällen.

in der Lunge frisch und in den Drüsen verkreidet in 2 Fällen. in

beiden frisch in 10 Fällen.
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Unter den letzterwiihnten 10 Füllen finden sich 4. bei denen

die in der Lunge gelegenen Herde ihrem morphologischen Aus

sehen nach älter waren als die gleichzeitig vorhandene Drüsen

tuberkuiose; in 4 weiteren Fällen *) war eine Entscheidung da

rüber. Wo der ältere Herd zu suchen war. nach dem morpho

logischen Verhalten nicht zu fällen. doch sprach der Umstand,

dass in 3 Fällen die erkrankte Lymphdrüse dem zu dem erkrankten

Lungenbezirk führenden Bronchus bezw. Gefiissen anlag für die

Annahme. dass die Lymphdriise. erst sekundär aftiziert war. In

den übrig bleibenden 2 Fällen endlich war die Lymphdriisenafl’ek

tion gegenüber den Lungenherdeu ausgedehnter und daher wohl

auch älter als dieser.

Es geht. aus diesen Beobachtungen hervor. dass bei Er

wachsenen ein Abhängigkeitsverhältnis der beginnenden

I.ungentubcrkulose von einer älteren Bronchialdrüsentubcrkuiom.

wie es verschiedene Autoren neuerdings annehmen. nicht besteht

und es wird dadurch die von Herrn S c h in o rl in seiner im vorigen

Jahr in der Münch. med. Wochenschr. erschienenen Arbeit flüs

gesprochene Ansicht völlig bestätigt. dass die Lunge selbst der

erste Angriffspunkt für den Tuberkelbazillus ist. Bei Kindern

freilich liegen die Verhältnisse anders. hier sind in der Regel die

Bronchialdriisen zuerst afiiziert. von denen die Infektion auf dem

Lymphweg. seltener auf dem Blutweg auf die Lungen fort

schreitet.

Zu den Ausführungen des Herrn S c h m i d t bemerke er. dass

er dessen Ansicht. Pigmentdurchbrüche könnten mitunter Anlass

zu Blutungen geben und so eine Tuberkulose vortäuschen. mehr

fach bestätigt fand (3 Fülle seiner Beobachtung sind in R i eb o i d:

Zur Anthrakose der bronchialen Lymplniriisen und der Haut.

Inaug.-Diss.. Leipzig 1903. veröffentlicht}. Weiter sei ihm sehr

genau ein 33 jähriger Herr bekannt gc\\'t‘sf‘ll. der wegen Rasseln

auf der linken Spitze und \\'iederholten iliimoptysen ohne Baziilen

befand in Davos war. und schlicsslich auch an Ilämopt_vsc starb.

bei dem sich in obductione keine Tuberkulose. wohl aber ein

l.ungenschwund und Durchbruch einer verkrcidcten Drüse mit

tödlicher Blutung fand.

Herr Oehme führt an. dass zwischen dem 20. und 00. Lebens

jahre. also im erwerbsfähigen Alter. jeder 3. .\icliSch an Tuber

kulose sterbe (übereinstimmend gleich im Deutschen Reich. in

Sachsen und in Dresden}. Die vorgetragenen Resultate der

Statistik seien der Art des Materials nach nur mit Vorsicht zu

verwerten. denn während z. ‘B. in Preussen 1880—1384 in allge

meinen Heiianstalten 1/4 an Tuberkulose (pathologische Institute)

starb. starben daran in der Gesamtbevölkerung doch nur V... Auch

ist die Statistik der Todesfälle nicht auf die Lebenden ohne wei

teres zu übertragen. war treffend Corn et betont: wenn also ‘/‚

aller Menschen an Tuberkulose stirbt. ist doch deshalb nicht ‘/,

aller Lebenden tuberkuliis. Durchaus zustimmen möchte er der

besonderen Betonung der Disposition bei der Tuberkulose.

Herr Walter II es s e meint. dass allerdings der Kampf gegen

die Tuberkulose auf der ganzen Linie zu eröffnen sei.

kümpfung dürfe sich aber nicht auf eine Besserung der sozialen

Verhältnisse beschränken. sondern müsse ebensowohl bei den

Kranken wie bei dem Erreger der Krankheit einsetzen. Er

wünsche deshalb vor allem Anstalten für diejenigen besonders

gefährlichen Schwerkranken, die selbst nach Anstaltspfiege ver

langen und die die Familien los sein wollen. Er spricht schliess

lich die Zuversicht aus. dass wir am ehesten zu einer Bekämpfung

der Tuberkulose durch Serumtherapie gelangen werden.

Herr Fiedler ist erfreut über die immer wachsende Zahl

deutscher Lungenheilstiitten. Neben Besserung und Heilung vieler

Kranken sei der erzieherische Einfluss nicht zu unterschätzen.

Aber da. wie schon Herr Hesse erwähnte. nicht die begin

nenden Phthisiker die für ihre Umgebung gefährlichen Kranken

sind. sondern die an fortgeschrittener Schwindsucht Leidenden.

so bleibt eben doch zu überlegen. wie am besten für diese Schwer

kranken zu sorgen sei. Er wäre fiir Angliederung von besonderen

Abteilungen für Schwerkranke an die bestehenden Heilstiitten.

auch in allen Krankenhäusern wäre dieser Kategorie noch

grüsseres Augenmerk zu schenken und. wenn irgend möglich.

durch Errichtung besonderer Abteilungen mit abgeschlossenen

Garten- und Parkanlagen zweckmässige Unterkunft zu schaffen.

im Punkte der lnfcktionsgefahr bedauere er die Zunahme über

triebener Bazillenfurcbt. Allerwärts. besonders in Kurorten, wo

Hustendc in Pensionen und Gasthäusern oftmals gar nicht Auf

nahme finden. auf den Eisenbahnen. bei Schlafstellenvermietung.

bei Einstellung von Arbeitern u. s. w. überall zeige sich diese

illiel'llliissig9. nicht immer gerechtfertigte Aengstlichkcit. ‘Oftmals

handelt es sich um Personen, die an einfachem Katarrh und

1Iustenreiz. der gar nicht auf tuberkuliiser Basis beruht. leiden.

und es geschieht ihnen grosses I'nrecht und sie werden in ihrem

Erwerb und Fortkommen sehr gehindert. wenn sich die Gesunden

weigern. mit ihnen zu verkehren und zu arbeiten. Letztere be

rufen sich dabei häufig auf die im „Merkblatt“ gegebenen. aller

dings vielfach auch falsch verstandenen Ratschläge und Vor

schritten.

licrr Wertb er spricht zu den Bemerkungen des Herrn

S c h In i d t über 'I‘uberkulininjektionen und zwar über deren Ver

wendung zu diagnostischen Zwecken bei Hautkrankheiten. Die

Dosis betrügt im Mittel bei Erwachsenen 5 mg Aittuberkulin. Das

*) in diesen 4 Fällen. sowie in den letzten beiden bestanden

die Lungenherde nur aus einem stecknadelkopf- bis höchstens

halberbscngrossen Knoten.

Diese Be- ‘

 
Hauptgewicht wird auf die örtliche Reaktion gelegt. Der Lupus

reagiert weit über die Grenzen des klinisch sichtbar erkrankten

Gebietes: perfekt scheinende i\'a_rben reagieren oft. Von Lupus

erythematosus reagieren die einen Fälle. die anderen nicht. Lichen

scmphulosorum reagierte einigemale. Ein skrofulöses Ekzem an

Xascncingang und Augenlidcrn bei einem Kinde reagierte stark.

Beachtlich ist. dass einmal “auf eine Injektion bei einer tuber

knliiscn Kranken ein Lieben scrophulosorum ausbrach. und dass

fast i‘cgcllniisslg bei wiederholten injektionen die früheren Injek

tionsstellcn stark reagierten. Es folgt daraus. dass zu Lupus ery

thematm<us Krankheiten verschiedener Actiologie gerechnet wer

den. dass ferner der \Vert dieser lnjektioncn im allgemeinen noch

zweifelhaft ist: denn wenn nur positiv tubcrkulöse (d. h. Tuberkel

bazillen enthaltende) Herde reagieren. dann müsste man den Lupus

nach seiner Reaktion als eine unheilbare Krankheit ansehen; dann

wären die Alttuberkuiininjcktionen im Hinblick auf das Reagieren

älterer ln_iektionsstcllcn überhaupt unstatthaft. Reagieren aber

nur die Produkte der Bazillen. d. h. das Gewebe; weil es chronisch

entzündet oder chronisch vergiftet ist, so ist der differential

diagnostische \\'ert, überhaupt der spezifische \\'ert. ein frag

licher.

licrr A. B urk hardt dankt im Schlusswort Herrn Ried

lc r für Mitteilung seiner Beobachtungen in italienischen Kurorten

von übertriebener Bazillenfurr-ht.

in der lieilstättenfrage sei er der Ansicht. dass neben der

Zuweisung der Leichtkrankcn in die Lungenheilanstaltcn vor allem

auch für die Schwerkrauken tin den Endstadien stehenden

Kranken). die doch die Hauptverbreiter der Tuberkulose wären.

die l'nterbringung in Siechen- und invalidenheimen. event. sogar

zwangsuu-ise. angeordnet werden müsste. _

ldr bleibe aber im Gegensatz zu Herrn Hesse bei seinem

Standpunkte. dass nicht auf die Desinfektion des Sput_ums allein.

sondern vor allem auf Besserung der hygienischen \erhaltnissc

(Wohnung. Kleidung. Ernährung u. s. w.) Gewicht zu legen sei.

 

Biologische Abteilung des ärztlichen Vereins Hamburg.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 9. Juni 1903.

Vorsitzender: licrr IT n n a.

Schriftführer: Herr F a h r.

licrr Deibanco: Zur Anatomie der Papageientuber

kulose.

An der Hand mikroskopischer Präparate und Zeichnungen

spricht dcr \'orir. über die Zilngclitubcrkulose bei dem Papagei.

Nach Ebcrlcin s Untersuchungen (1894) waren von 154 ein

geliefertcn kranken Papageien 56 =- 36,6 Proz. tuberkulös. Die

allgemeine Annahme führt. die Infektion der Papageien auf den

Menschen zurück. Bci den in der Gefangenschaft gehaltenen

und ihren natürlichen gesunden Verhältnissen entzogenen Tieren

ist ein anderer Infektionsmodus auch kaum anzunehmen. Die

Ansteckung erfolgt durch den Respirationstraktus. durch den

Digestionstraktus (Küssen, Aufnahme vorgekguter Bissen), durch

die äusscro Haut (hauthornartigc Neubildungen). Weit häufing

als die gci'it‘rfllisicrtc. ist die lokale Tuberkulose der Papageien.

Letztere tritt auf als Tuberkulose. der Haut (51,8Proz.)‚ der Zunge

(16 Proz.). der Knochen und Gelenke (12,5 Proz.). Die Zahlen

beziehen sich wieder auf E b e rl e i n s Statistik. D e l b a n c 0 s

Präparate entstammen einem Papagei, welcher in einer von

Tuberkulose stark behagt-suchten Familie lebte. Der erbsen

grossc, zerfallene. käsige Knoten der Zunge enthält in den mikro

skopischen Schnitten eine sehr grosse Zahl Langhansscher

liiesenzellcn und eine enorme Zahl von Tuberkelbazillcn; die

Zahl übertrifft bei weitem, was bci der menschlichen Tuberkulose

in den bazillcnrcichstcn Fällen das Mikroskop in den Geweben

offenbart. Die Bazillcn sind bcträchtlich dicker und länger als

bei der menschlichen Tuberkulose, so dass. wenn nicht die spe

zifische Färbung mit Säure- und Alkoholicinwirkung an cin

wandfreien Präparaten vorliegen würde, die Bilder fast fremd

erscheinen müssten. Das tubcrkulöse Granulationsgewebe, dessen

hauptsächlichste Zellen ein ganz helles Protoplasma besitzen,

enthält ausserdcm eine gr0ssc Zahl von Fremdkörperriesenzellen,

welche an der Bescitigung der festeren Teile der Zunge mit

helfen und welche. wie fast immer im tuberkulöscn Granulations

gewebc. auch den Langhansschen Typus zeigen. (Vergl.

D elb a n eo: Zur Pathologie des elastischen Gewebes. Münch.

mcd Wochenschr. 1892, N0. 25.) — Mais und Hanf, das sogeu.

Papageienfutter, findet sich auch in dem zerfallenden Gewebe

in besondch Weise vertreten. "

D 01 ban eo berührt kurz die Diskussionen über Identität

und Nichtidentität der Bazillen der Säugetier- und Geflügel

tuberkulose. Hochintercssant ist, wie schnell die in die Ge
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webe des Papageien verlagerten 'l‘uberkelbazillen des Menselmn

ihre äussero Form verändern. Liegen einwandfreie Fälle Voll

L'cbertragung der Papageientuberkuiosc auf den Menschen vor!

Eine positive Beantwortung dieser Frage wäre im Hinblick auf

eine moderne Streitfrage von grossem Wert.

Herr Wiesinger erwähnt 2 Fälle tuberkulöser Affektion

der Hände, die sich auf einen Papageienbiss zurückführen liessen.

in einem Fall handelte es sich um einen trockenen Fungus der

Sehnenschelde. Sonstige Zeichen von Tuberkulose waren bei dein

Patienten nicht vorhanden.

Herr Plauth fragt, ob Sektion des Papageien gemacht sei.

Er \\‘elss auch von Fällen, wo Tuberkulose durch Papageienbiss

auf die Hand übertragen wurde. Er frägt‚ wie lange der Papagei

bei der Familie war, da. eine Uebertragung auch beim Transport

des Papageis stattgefunden haben kann. Uebertragungen von

Tuberkulose vom Papageien auf den Menschen sind aus ltallen

gemeldet, doch glich diese Tuberkulose der Hlihnertuberkulose

und bot nicht das gleiche Bild wie die gmvöhnllche Lungentuber

ku ose.

Herr Delbanco (Schlusswort): Nur der Kopf des Papa

geien habe ihm vorgelegen. Ausser der Zunge habe in ihm kein

anderes Gewebe sich tuberkulös erwiesen. Ein in der 'l‘rachea

liegendes erbsengrosses Gebilde habe sich mikroskopisch als aus

Mais und Hanf zusammengesetzt offenbart. l). nimmt noch Ver

anlassung, einer anderen Beziehung der Papageien zur mensch—

lichen Klinik zu gedenken, der sogen. Pslttakosis. Eine letzte

gediegene Arbeit Leichten sterns hat den heutigen Stand der

Psittnkosisi'rage behandelt. Ob und wie weit die unter diesem

Namen behandelten, in Form von Hausepldemien auftretenden

infektiösen Pneumonien in Zusammenhang mit einer die Papa

geien sehr dezimierenden Enteritis stehen, bedarf nach Leich

t e n s t e r n noch weiterer Aufklärung.

Herr Wiesin ger stellt einen 39 jährigen Herrn vor, wel

cher an einer grossen, lebhaft pulsierenden Geschwulst der Stirn

gegend leidet.

Derselbe. Arzt und Leiter einer psychiatrischen Anstalt, be

kam am 29. Mai 1898 von einem Paralytiker mit einem Stuhlbein

einen Schlag mit aller Kraft von hinten über den Kopf, so dass

er bewusstlos zuammenbrach. Aus dem linken Ohre, sowie aus

der Nase strömte Blut in grosser Menge.

Die Blutungen aus der Nase sollen zwei Jahre fast täglich

wiedergekehrt und sehr profus gewesen sein, wodurch ein hoch

gradiger Zustand von Blutarmut hervorgerufen wurde. 3 Monate

soll nach dem Unfall Bewusstlosigkeit bestanden haben, wenig

stens fehlt für diese Zeit jede Erinnerung. Später sollen irgend

welche geistige Störungen oder Gedächtnisschwäche nicht mehr

vorhanden gewesen sein. Schon im August 1898 sollen beide Augen

stark vorgetrieben und die Augenlider so stark geschwollen ge

wesen sein, dass Patient, um sehen zu können, die Lider mit den

Fingern in die Höhe heben musste.

Dabei bestand 1898/99 Myosis, keine Reaktion auf Licht

einfall. Dieses Verhalten der Pupille dauerte. bis 1900. Das Seh

vermögen soll während dieser Zeit fast erloschen gewesen sein

und von einer Anzahl von Aerzten soll Optikusatrophie festgestellt

worden sein.

Bis zum Frühjahr 1901 trat in diesen Zuständen eine derartige

Besserung ein, dass es dem Patienten möglich war, als Schitfsarzt

tätig zu sein. nur die immer grösser werdende Geschwulst auf der.

Stirn und die dadurch bedingte Entstehung störten ihn etwas.

Der Versuch mit Esmarch scher Kompression, sowie eine

L'mstechung der Basis der Geschwulst, welche er selbst ausführte,

brachten keine Besserung. Im übrigen fühlte er sich so Wohl,

dass er im stande war, grössere Gebirgstouren zu machen, zu

schwimmen etc

Die fast hübnerelgrosse, in der Gegend der Nasenwurzel auf

der Stirn sitzende, stark pulsierende Geschwulst, schickt Aus

läufer fingerdicker, stark geschlüngelter Gefässe über die Stirn

bis nach der Seheltelhöhe sowohl, wie seitlich über die Angeli

brauen hinweg in die Schläfengegend. An einigen Stellen der

selben fühlt man, besonders wenn Patient erregt ist, ein deutliches

Schwirren, welches man auch bei aufgesetztem Stethoskop denk

lieh hört. Die Bulbi sind beide stark vorgetrieben, pulsieren deut

lich. Die Konjunktlvalvenen sind stark erweitert. Die Augen

bewegungen sind beiderseits im Sinne einer Abduzensliihmung

eingeschränkt.

Von der Nasenwurzel in die Höhe. über die Stirn hinweg und

von da im Bogen über die Scheitelgegend nach dem rechten Pro—

eessns mastoideus zu verläuft ein deutlich fühlbarer Knochenspalt.

I! i s k n s s i o n: Herr S a.e n g e r hat auf Wunsch des Herrn

W' i e si n ge r den Patienten untersucht und stellte auf Grund der

I'ntersuchung folgende Diagnose:

Es handelt sich um einen pulsierenden Exophthalmus. Die

häufigste Ursache desselben ist ein Aneurysma arterio-venosum

infolge von Zerreissung der Karotis im Sinus cavernosus. Da die

\'ena frontalis einmündet in die Vena supraorbitalis und diese

wiederum in die Vcna ophthalmica sup., welch letztere sich in den

Sinus eavernosus ergiesst, so ist die ausserordentliche Phlebektasie

der Vena. frontalis im vorliegenden Fall. welche deutlich arterlellen

Puls und Schwlmn zeigt, leicht erklärlleh. Das Blut der Karotis

strömt unter hohem Druck in den Sinus cavernosus und in die

darin einmündenden Venen der Orbita, welche hierdurch erweitert

und in Pulsation gesetzt werden. Sehädelbasisfrakturen sind, wie

in unserem Falle, die häufigste Ursache. der Karotlsrupturen, daher

empfiehlt S. die Carotis l. zu unterbinden und später die erweiter

ten Venen zu exstirpieren.

 

llerr F r ä n k e l: Ueber eine neue Markscheidenfärbung.

(Der Vortrag wird in exienso im (.‘cntralbl. f. Neurol. veröffent

licht werden.)

An der D i s k u s s l o n beteiligten sich die Herren S a e n g e r,

Nonne, Pappenheim, Siln |nonds, Blieb holz, l.ielw

r e e h t und l" r a e n k e l.

Naturwissenschaftl.—medizinische Gesellschaft zu Jena.

(Sektion für Heilkunde.)

Sitzung \'011127. Mai 1903.

Herr Lommel demonstriert einen Fall von chronischer

1ichenartiger Esuterkrankung, deren Ausbreitung mit dem sen

slblcn Innervatlonsgebiet des U. und 7. zervlkalen Spinalsegmentr*s

übereinstimmt und bespricht die Beziehungen zwischen Nerven

au%reitung und llautafl’ektlonen. (Der Fall wird an anderer Stelle

veröffentlicht.)

Herr Gross berichtet über 4 Beobachtungen von inter

mittierendem flinken, die seit Beginn des Jahres in der chirur

gischen Klinik zur Beobachtung kamen und demonstriert das inter

essante Präparat der Femuxyalmterle einer Krauxken, bei der

wegen eingetretener Spontangangriin die Amputatlo femoris aus

geführt war: Es fand sich lediglich in Höhe des Adduktorenschlltzes

eine zirkumskrlpte, kaum n0eh für eine Sonde passierbare Ver

engerung (Atheromatose).

Bei einem zweiten Patienten war die Ursache des Symptomen

blldes ein Aneurysma popliteum, bei einer dritten (Herzfehler) viel

leicht t?) eine Thrombose der lilaca, bei einem vierten wieder

Arteriosklerosis.

Bei diesem letzten Patienten. der jetzt andauernd heftige

Schmerzen im ganzen kranken Bein verspürt, verschwindet der

Puls der Dorsalis pedis und der Popiitea bei erhöhter Inanspruch

nahme der Muskulatur (Gehaktll.

Diese Feststellung glaubt Vortragender zur Stütze der von

G oldflam und Erb vertretenen Ansieht verwerten zu müssen,

die das „intermlttierende flinken", speziell den eintretenden Läh

mungszustand der Extremität als Effekt einer Reizung der Vase

konstrlktoren auffasst:

Durch die erhöhte Inanspruchnahme der Muskellelstung wird

ein Zustand des Blnt- bezw. O-Mangels geschaffen, der auf den

Nervenapparat der Gefässe, speziell die \'asokonstriktoren, als

Reiz wirkt.

Zum Schluss berichtet Vortragender über eine fünfte Beobach

tung, die dadurch bemerkenswert ist, dass neben dem inter

mitticrenden flinken die kürzlich von Ortuer als „Dysphagia.

intermittens intestlnalis angiosklerotica“ beschriebenen Bliillullgs

zustände der Intestina auf der Höhe der Verdauung in charakte

ristischer Weise eintreten.

Herr W agenmann teilte einen Fall von Cysticercus im

Glaskörper mit und stellte den mit Erfolg operierten Patienten

vor. Seit dem Juli 1897 wurde in der Jenaer Augenkilnik kein

Fall von Cysticercuserkrankung beobachtet. Der jetzt beobachtete

Fall verdient wegen der auswärts gestellten Fehldiagnose und

wegen der Operation einiges Interesse.

Der 25 Jahre alte Krankenkassenassistent V. aus E. kam am

6. V. 03 in die Jenaer Poliklinik mit der Angabe, dass er vor

6 Wochen zuerst eine bunte Erscheinung vor dem rechten Auge

gehabt habe. Seitdem sei das Auge schnell fast ganz erblindet,

auch habe sich Neigung zu Entzündung mit ausstrahlendeu

Schmerzen im Kopf eingestellt. Vor 5 Wochen wurde er zuerst

von einem Augenarzt untersucht, der die Erkrankung für Glas

körpel'tl'übuugen hielt und Jodkalium verordnete. Ca. 2 Wochen

später habe der Arzt den Verdacht auf T u b e rk u l 0 s e geäussert

und kurz darauf mit vollster Bestimmtheit die Diagnose auf

Tuberkulose gestellt und dem Patienten den dringenden Rat er—

teilt, sich in ein Tuberkuloseheim aufnehmen zu lassen.

0. V. 03. Status praes: Rechts leichte Ciliarinjektion,

Iris eine Spur verfärbt, vordere Kammer etwas tiefer als links,

maximale Atroplnmydriasis. Mit dem Augensplegel erhält man

nach unten einen intensiv graugrünllchen Reflex mit scharfer kon

vexer Begrenzung und ohne Gefässe. Dagegen erkennt man zahl

reiche kleine. graue Fleckchen im Glaskörper vor dem Reflex.

Im umgekehrten Bild ist der Reflex als grosse grau-grünliche Blase

zu erkennen mit scharf abgesetztem Rand und mit einem inten

siven gelblichen, rundlichen Fleck unterhalb der Mitte. Die Blase

hat einen Durchmesser von ca. 8—10 P. und liegt dicht vor der

Retina, etwa 6 P. unterhalb der etwas verschleierten und geröteten

Papille. Mit stärksten Konvexgläsern ist die Blase in tote zu

übersehen. Am Rand sieht man lebhafte undulierende Bewegungen

und Einziehungen. Die Netzhaut ist in grosser Ausdehnung be

sonders auch in der Maculagegend seicht abgelöst. Im oberen

inneren Quadranten trifft man auf einen fast kreisrunden. scharf

abgesetzten, grau-gelblichen, 6 P. im Durchmesser betragenden

Herd, an dem die Retina abgelöst und in sich gefaltet scheint.

Am unteren Rand sieht man einen Riss der Retina und der Per

forationsrand erscheint unregelmiissig begrenzt. zum Teil ein

gerollt. Diese Stelle entspricht dem ursprünglich subretinaleu

Sitz des Cysticereus.

Rechts Visus herabgesetzt bis auf Fingerziihlen in ca. 1 m

Entfernung. auch grösste Druckschrift wird nicht gelesen. Grosser,

die ganze obere Hälfte einnehmender Gesichtsfelddefekt, der über

den Fixnrpunkt hinaus nach unten reicht.

Links Auge normal mit -—1,5 1)., S:“/„ 0,3 Schrift gelesen.
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Der Patient. hat selbst nie einen Battdwurm aber

gerne rohes Fleisch auf Brot gegesscil.

Diagnose attf Cystlcvrcus gestellt ttttd Operation angeraten.

11. \". Patient wird zur Operation attl'genotatttcn ttttd atn

12. V. operiert. Operation itt Kokaiuanästhesie: nacltdcttt tttatt sich

unmittelbar vor der Operation überzeugt hat. dass dttrclt die Lage

rung des Patienten die Blase tticltt verschoben ist. .\‘avh

Bildung eines grossen Bindehautlappvtts ttaclt unten wurde der

Rechts inferior bis auf ein schmalvs Band abgelöst. so dass der

Bulbus leicht weit nach oben gerollt werden konnte. Es wurde

nun ein grossvr nterldionalcr Skleralschnitt tuttcu uttd möglichst

weit nach hinten tnit der geradvtt Lanze angelegt. Nach Klat'1'ea—

machen der \\'uttdrämler durch feine liiikchctt stellte sich eine

Gittsköt'pcrbltts02 ein, doch zeigte sich der (‘_t'sticvrcus nicht. Durch

liineinleuchten tttit dein Augenspivgcl in das Auge lässt sich er

kennen. dass die (.‘‚\'sticvt'cttsblasv nach oben ttttd ittttctt aus

gewichen war ttttd zwar itt der Richtung iitrcs früheren subrvtlnalen

Sitzes. offenbar. weil dort der Glaskörper verflüssigt war. Durch

dett lattgctt Met'ldlott:tlschnitt. dessen Ende gttt ztt scheu war ttttd

der die Stelle des Sitzes gut getrotl'ca hatte. war keine Gl:lsköl1iel'

blututtg erfolgt. Es wurde nun der \'crsttvh getttacltt. die Blase

ntit der Pinzette ttttter Fiiltrttng tttit dctn Aagcnspicgvl zu fassen

tntd zu extrahieren. Mit der iiakvtt Hand wurde der Augcnsplegcl

geitaltctt und auf div Bluse im durchfa[letalen Licht eingestellt.

tttit der rccittctt Hand wurde die Pinzette itt das Auge durch die

Skierala‘undo eingeführt ttttd bis zttr Blase vorgeschoben. Der

Versuch war erschwert. da auch hierbei die Blase anfangs aus

wich. Erst ttaclt nteltrnmligettt Einführen der l‘inzvtte gelang

es. die Blase ztt fassen ttttd in toto unverletzt ztt t\\'ti'tlillt‘l’t‘ii. Der

Kopf des t‘._vsticvt'clts war jetzt vot'ge.<trwkt. Bei der gattzctt

Operation war ttttr wenig Glaskörper verloren gegangen. die

Skieraischttittränder legten siclt glatt zusanuncn. Der itttvrnus

wurde durch eine versenkte K:ttgtttsutttr wieder angcnäht ttttd der

rechtwinklige Bindehaatiappen wieder an seine Steile gebracltt

und durch Sttt.uren fixiert. Schnelle ttnd glatte lieilttng.

Attt Tage der Vorstellung war das Auge gattz blass bis attf

Reste von Ekch‚vtnoscn an der Bindehautu'uttde unten. Kernen

klar. Kammer noch etwas tiefer. Augcttdruck ttortttal. Pupille

maximal. Matt erkettnt weitgehende seicltte .\‘etzhaatablösuttg.

sowie tttttett am Scituitt etwas Blut. Glaskörper aber ttttr Wenig

getrübt. iinndhmvcgnttgen nach unten crkattttt.

Derselbe: Ein. in diagnostischer Hinsicht interessanter

Fall von Eisensplitter im Glaskörper.

Attt 11. II. d. J. flog einettt -iiijältrigen Landwirt etwas ins

rechte Auge. wäitrend er tttit einem Hammer einen Reifen auf ein

Fass schittg. Er benterkte naclt attssett eittctt kleittett haken

förtttigen dunklvn Fleck. der nach vinigctt Tagen verschwand ttttd

offenbar eine kleine Konjunktlvalblutttng darstellte. ('a. S Tage

später beobachtete er plötzliclt eilte etwas grösset'e gezackte Flocke,

die vor detn rechten Attge bei Be\\'egttngen des Auges hin- uttd

herging ttttd iltn scltdcttt sehr beiästigtc. Die Figttr hat siclt im

Laufe der Zeit nicltt verändert. Auch beim Lesen beobachtete der

Mantt. dass unmittelbar nach einer Augcnbewcgttng die Flocke

die fixierte Schrift eilten Moment verdeckt: naclt Settkttttg tritt

aber die Schrift wieder klar hvrvot‘. Er ging damals zu einem

Augenarzt. der littt auch ntit einem besonderen Apparate. der Be

schreibung nacit offenbar tnit dem Sideroskop. untersuchte. danach

aber das Vorhandensein eines Fretttdkörpers im Auge bestimmt

verneinte. Nunmehr wurden zur Beseitigung der Flocke Schwitz

bäder angeordnet. die den Mann stark attgriffett.

konsultierte später eilten anderen Augenarzt. der von Netzhaut

abiösung sprach ttttd ihtn eine Kur in der Klinik anriet. Attf Ver

anlassung seines Hausarztes suchte er vorher noch die hiesige

Poliklinik auf. Detn Manne ist die i-Irscheinung ttttt so unan

genehmer. als sein rechtes Auge von jeher das bessere war.

20. V. 03. S tatu s p ra e s: R. Etnntetr. S r; “/.. 0,3 Schrift

itt über 30 ctn gelesen. Gesichtsfeld frei. L. mit -—cyl. 2 l). Alt

S.‚

gehabt,

  

i as rechte Auge erscheint ilusserlich vollkommen normal.

Eine Narbe ist nirgends sichtbar. Beim Durchleuchten des Auges

ntlt dun Augvnspiegel bei normaler Pupillenweite erkennt man

nach Bewegungen des Auges einen grau-grünlichen umschriebenen

Reflex schnell vorhberflivgen. Nur wenn das Auge bewegt wird.

schlendert der Reflex durchs Gesichtsfeld. Bei ruhiger Stellung des

Auges lässt sich aber die graue Masse nicltt auffinden. offenbar weil

sie im Ruhezustand des Auges ganz nach unten und vorn liegt. Der

Mann beschreibt die Erscheinung genau uttd zeicltnct die Figur

als rundlichen Fleck mit einem Fortsatz ttaclt unten tutd zwei

Punkten nacit oben auf. Beitn Blick gegen helle Flächen kann er

sich durch Bewegung des Auges die Figur zur \\'altrnehmuug

bringen. ebenso sieht er sie bei Bewegungen des Körpers, z. B.

beim Bücken.

Bei i'nterstmltttng im utttgekcht'ten Bilde kann man nicht auf

das Gebilde sich einstellen. Es schwebt ttaclt Attgettltewvguttgett

nur als kompakter l“l't‘llltlküi'l)er von gratrgriinlicher Farbe durchs

Gesichtsfeld. Doch erltält man dabei am Rand deutlichen Metall

glanz.

Die I‘apillc. der Glaskörper attd der Augenhintergrttnd er

scheinen normal. ttttr nach unten findet sich ein kleiner gelb4'otet'.

svmtnvlföt'tttiger Etttfärbungshcrd ntit zwei Pigmcutpt'iuktchen.

.\‘achEt'\\’citct'tthg der Pupille gelingt es. nach im Ruhezustand

des Auges ganz naclt unten tttit voller Sicherheit den ungleich

geformten. eckigen Fremdkörper zu selten. an den siclt nach oben

eilte kleine, f:ttlcttföt‘tttige. kurze Flocke ntit. umgebogettent Ende

anschliesst. Der kleine Fremdkörper gibt. deutlich metallischen

Glanz. Der Mann berichtet, dass er selbst zuweilen an der Figur

Der Patient '

 
eine Art Spivgclttttg am Rande \\':thrnittmtt. Bei ruhiger Stellung

des Auges liegt der l“reualkörpvr gerade nach unten am Bodvtt

des Auges: man kann ihn nur bei steiler Blickrichtung von oben

deutlich erkentteu. Bei Bewegungett schleadet't er ziemlich schnell

durchs Auge. Auch im umgekehrten Bild kann man jetzt auf den

Fremdkörper einstellen. Der erwähnte kleine Entfärhangsherd

nach unten ist offenbar als Aufschlag» ttttd Riickscltlngsstelle des

eingedrungenen ttttd die hintere Bulbuswand hier treffenden

Ft‘vtttdkör]wrs aufzufassen.

Zum Beweis. dass der kleltte Fremdkörper Eisen ist. wird

folgender \'ctsuvlt tttit dem Magnet angestellt: im verdunkelten

tipct':liioltsziltttttel'. iii dem die Eicktromagnvtett tttit untergebracht

sind. lässt man dctt Mann elttett bestimmten Gegenstand fest

fixieren. .\‘utt stellt siclt ein i‘ntcrsttchct‘ tttit dem .\ugettsplegcl

im 1lttrchl‘aiicttdett Licht aus ca. 25 cttt Entfernung auf den rttltig

lirgcttdcn Fremdkörper ein. Datttt nähert eilt Assistent die Att

satzspitze des 4 Pfund schweren littndmagneten 1Eiektrontagnet.

kleine kttrze Atts:ttzspitzct gerade von :tussvn tnit der Richtung der

Spitze gerade zum tctnpor:tlett Bulbinäquator an. Bei dieser Att

nähcrung bewegt sich der Frcntdkörpcr durch das Gesichtsfeld

l!:tcll dem .\iagttotpol zu. Matt kann attf diese \\'eise das An«

gezogenwcrdcn ttttd die \\'amlertutg des Fremdkörpers zum Magnet

direkt ntit dem Augettspicgvi selten.

Dettt Patienten wurde entsprechende Mitteilung gemacht und

die Operation angeraten.

Der ‘aticnt will nicltt recht glauben. dass ein Eisensplitter

im Auge stecke. ztintal die beiden anderen Aer2te vorher das Vor

handensein l)l stimmt vernvittt hätten. Es kam dvslutlb darauf an.

den Mann selbst zu überzeugen. dass die von ihm wahrgenonttnene

Flocke ein durch Magnet anzichbarcr Eisvnsplittet' ist. )s wurde

deshalb folgender Versuch angestellt. Der Mann wird int tages

hellen Opcratiottszitttttter gegenüber eittcr hellen Wand so piaziert.

dass er bei Bewegungen des Auges von oben ttaclt unten den da

durch itt Bewegung gesetzten Fremdkörper in der Form der

Sl'li\\'(‘l)t‘iltlt’ll Flocke ntit Sclt\\'elf ttmi 2 l‘iinktchcn wahrnimmt.

Der Patirnt blickt in gleichmässigvn kttrzen Abständen regel—

mässig von oben nach tttttctt ttttd markiert das jedvsmaiige Sicht

barwcrdctt tttit „jetzt“. Während die Bewegungen gleichtnässig

\\’t‘iiei'geiicil, wird der Magnet attf der temporalea Seite plötzlich

angenähert. Sofort verschwindet die Flocke ttttd bleibt weg. so‚

lauge der Magnet angenähert ist. Sowie er weggezogm wird. ist

die Flocke wieder da. Der Versuch wird '.L_3ntnl wiederholt‚ so

dass der Paticttt. ntttt selbst vollständig überzeugt ist. Doch

willigte er ltider trotzdem nicitt itt die sofortige Operation, son

dern versprach zur Operation wieder zu kommen. Der Mann ist

aber ausgeblieben.

Medizinische Gesellschaft zu Leipzig.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 12. Mai 1903.

\'otsitzmnier: llerr C u r s e lt m a n n.

Schriftführer: Herr B r a u n.

1) i s k u S S i 0 n zu dem Vortrag B 011 y S: lieber Landry

sehe Paralyse. Der Vortrag ist an anderer Stelle dieser

Nummer abgedruckt.

Herr i'iissier: Die Differentiaidiagnose der

i. a n d r_v sehen Paral_vse hat alle attsgedehnten motorischen Läh

muttgea tttit zerebrnlvr Ursache auszuschalten. Differential

diagnostische Erwägungen dieser Art dürften nur recht selten in

Betracht kommen. weil die gelegentlich beobachteten doppel

seitigen ilcmiplegien weder aufstctgende noch absteigende Läh

tttungctt zu machen pflegen. P. beschrvibt eittett Fall, der nament

lich attf der Höhe seiner Entwicklung detn Gesamtbild der

l. a n d r y schon Paralyse iittsserst ähnlich war.

Eitt 51tjiihrlger Postbeamter, über dessen entferntere Ana

mnese nichts Sicheres zu ermitteln war, erkrankte am 21. ll. 1903

ohne Bewusstseinsstörung mit; rasch zunehmenden Lähmungen.

Dem eigentlichen Krankheitsbeginn waren Prodromalerschei

nungvn in Gestalt von allgemeiner Mattigkeit und Schwindel

anfitllen vorausgegangen. Am 25. il. bot der Kranke folgenden

Befund: Die M o tilitä t sämtlicher Extretnlti'ttenmuskeln ist

vollständig gelähmt. .\‘ar der rechte Unterarm kann noch ntit

ganz geringer Kraft etwas gebeugt werden. Rumpf- und Schulter

maskalatur ist ebenfalls vollkommen gelähmt, die lialsmuskuhttur

so hochgradig paretisclt, dass Nicken und Seitwärtswenden des

Kopfes eben noch andeutungsweise möglich ist. Die stark be

schleunigte A t m u n g ist sehr oberflächlich, der Kranke ist auch

nicht im stande, willkürlich tiefer zu atmen, es besteht C y a

tt o s e; offenbar handelt es sich utn eine starke Parese der thera

kalcn Atentmnskeln, während das Zwerchfell leidlich bewegt wird.

l)ie K a u nt usk ein sind fast paralytisch, der Unterkiefer

hängt infolgedessen schlaff herab, der Mund ist halb geöffnet. Auf

dvnt Muttdboden liegt die trockene Z u n g e fast ganz unbeweglich.

Die G a u ili c n s e g el hängen, soweit sich bei der schwierigen

i'ntersuclumg erkennen lässt, schlaff und unbeweglich herab. Der

Sc lt] in ga k t ist ebenfalls gelähmt. Der Patient bekommt so

fort Ilttstcuunfälle. sobald man versucht, iltm Nahrung zuzuführen.

Die eingeft'ihrte Schlundsonde ruft keinerlei “'ilrgbewegung her

vor. stösst im i’harynx nicht auf den mindesten Widerstand.

Die A ttgen können bewegt werden, aber offenbar mit ver—

ringerter Energie. Kottvergenzbewegttng ist möglich, etwas
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schwach. Bei dem Versuch. den Blick nach rechts zu wcnden.

bleiben die Hulbi in der Mittellinie unverrückt. stehen. Es besteht

also eine konjugierte Blickliihmung nach rechts,

während der linke M. rectus internus bei l\'onvergenz den Bulbns

noch deutlich nach rechts zu wenden vermag. 7

Schliesslich ist auch der grilsste 'l‘ell der

m u s k ein völlig gelähmt. m i t; A u s n a h m e

In u s k e l n und Aug e u l i d e r. S p 1‘ e c h e n ist deingemiiss

unmöglich. Bei alledem ist das B e w u s s t s e l u augenscheinlich

noch iuuner vollkommen ungetrübt. Der Patient hat auch die

Möglichkeit. sich mit ..Ja“ und „Nein“ verständlich zu machen.

da er. wie erwähnt. den Kopf noch ein wenig bewegen konnte.

Somit liess sich mit ziemlicher Sicherheit feststellen. dass die

S e n s i h i l i t il t keine groben Störungen aufwies. vor allem, dass

weder spontan. noch bei Druck auf die grossen Nervenstiimme oder

auf die Muskeln Schmerzen bestanden. Geschmack und Geruch

wurden nicht geprüft. Das Sehen war ungestört; der Augenhinter

grund bot keine gröbere Veränderung.

Von den Reflex en waren die l‘aicllarretiexe gering. aber

noch deutlich auszulösen. die sensiblen Reflexe fehlten. Die l‘u

pilleu reagierten prompt auf Lieht und Konvergenz. Kot- und

l' ri n e n t. l ee r u n g erfolgten in iiusseriich normaler Weise. au

sciieineiid willkürlich i'll. nur einmal hat Patient gelegentlich etwas

l'riu unter sich gelassen. Die Blase erschien leer. Die K ö r p e. r

t e m p e r a t u r bewegte. sich seit Beginn der Krankheit zwischen

-'iT.S und 38.5. Am ganzen Körper bestand starkes S c.h w i t. z e n.

Die l'ntersuehung der inneren Organe ergab eine niiissige Sklerose

gier peripheren Artet-ien. Das Herz war ohne Besonderheiten. Der

Puls war etwas verlangsamt. namentlich mit: Rücksicht auf die

erhöhte Körpertemperatur. im übrigen war er gross und gespannt.

im Urin fand sich eine Spur Eiweiss. Sonst war alles normal.

Der Gesamteindruck des Krankheitsbildes ähnelte also dem

L a n d r y scheu Symptomenkomplex außerordentlich. Die Aehn

liehkelt ist eklatant. wenn man die Symptome vergleichend be

trachtet: Die totale schlaffe Lähmung fast aller von spinaien Ner

ven versorgten Muskelgruppen steht im Vordergrund der Erschei

hungen. Die Beteiligung der Atemmuskulatur und der Schling

muskulatur ist für die schweren Fälle Landry scher Paral_vse

:"msserst charakteristisch. Das Fehlen von Sensibllitätsstörungen

wird auch von Land ry für seine Fülle hervorgehoben. Blasen

und Mastdarmfunktion ist wenigstens sehelnbar völlig ungestört.

Das Bewusstsein war dauernd klar. Dabei bestand ein geringes.

unehamkteristisches Fieber und eine profuse Schweissekretion.

wie wir sie bei der neuritischen Form der La n d ry sehen Para

l_vse nicht selten beschrieben finden.

Das starke Befallenseln des motorischen Trigeminus ist bei

Lau d r_v scher Paralyse zwar auffällig, wurde aber in seltenen

Füllen beobachtet. Hochgradige. fast vollkommene Lähmung der

Zungenmuskulatur. wie im vorliegenden Falle. ist meines Wissens

bei L a n d r y ein einziges Mal beschrieben worden. während leich

tere Paresen bei Polynenrltis öfter vorzukommen scheinen.

Gegenüber alledem treten diejenigen Krankheitserscheinungen.

welche Abweichungen von dem L an d r ‚v sehen Symptomenkom

plex darstellen. in dem allgemeinen Krankheitsbilde wenig hervor.

Zunächst musste es auffallen, dass die Pateilarretiexe trotz der

hochgradigen und ausgebreiteten motorischen Lähmung der Beine

nicht vollkommen erloschen waren. Wir wissen allerdings. dass

auch bei einwandsfreien Fällen Landryscher Paralyse die

Sehnenreflexe einige Tage erhalten bleiben können. Sodann

kommen Augenmnskeliährnungen bei L a n d r‚v zwar vor. bestehen

aber in der Regel nur aus einseitiger Abduzensliihmung. Kompli

ziertere Augenmuskellähmungen bei der L a n d r y sehen Form der

alkoholischen Polyneuritis sind wahrscheinlich meist auf kompli

zierende Polyenkephalitls zu beziehen. Charakteristisch für den

vorliegenden Fall ist es. dass nicht die Funktion eines oder

mehrerer Nervenstämme geschädigt war. sondern dass neben aus—

gesprochener Schwäche aller Bewegungen der Bulhl eine Lähmung

konjugierter Augenbewegungen vorhanden war. dass eine voll -

kommene Lähmung der Blickwendung nach

rechts bestand. Hier haben wir es mit einem Sym

ptom zu tun. welches mit grosser Sicherheit auf

ei ne zerebrale Läsion. speziell auf eine solche

d e r B r ü e k e hin w ei s t. Eine weitere diagnostisch ausschlag

gebende Bedeutung kommt der Form der doppelseitigen Fazialis

Lähmung zu. die bei der Landryschen Paralyse stets nach Art

der peripheren Lähmungen alle Aeste betrifft. während sie im

vorliegenden Falle nach Art. der supra

nu kleiiren Fazialisliihmung die Stirniiste frei

I i e s s. ' -

Ob auf die abnorme Spannung und Verlangsamung des Pulses

im Gegensatz zu der bei Landryseher Paral_vse meist hervor

tretenden Beschleunigung Gewicht gelegt werden darf, soll dahin

gestellt bleiben: jedenfalls hätte die Vagusreizung durch die be

stehende ;\i0mlilfiilffill9liZ eine ausreichende Erklärung gefunden.

Schliessiich bot die Art der K ran k h e i t; s e n t w i c k in n g

noch einen Hinweis auf den zerebralen Sitz der

L ä s i o n. Die Lähmung hatte sich zwar als eine a k u t. a u f -

s t e i g e n d e entwickelt. indem zuerst die' Extremitäten und der

Rumpf gelähmt wurden, dann am 3. Krankheitstage die Lähmung

der Sehiingmuskeln und eine Artikulationsstörung der Sprache hin

zntrat und am 4. Tage das oben beschriebene Bild komplett wurde.

Bei genauerem Nachforschcn zeigte es sich jedoch. dass die

Lähmungen der Extremitäten in der Weise eingetreten waren.

Gesichts

der Stirn

 

dass. wenn auch in ganz kurzer Aufeinander

folge. zuerst gleichzeitig das rechte Bein und

d er r e c h t e .\ r m. d a n n d a s. allerdings schon von Anfang

an geschwächte i i n k e lt ei u u n d d e r i i n k e A r m gelähmt

wurden. B e i m W ei t.e r sc h reit e n der Lähmung nach oben

iiess sich freilich die h a i b s ei t i g e. E n t w i c k l u n g der

L ii h m u u g e u n l c h t. m c h r nachweisen.

Der Verlauf der Krankheit war ein rapider.

heitstage erhob sich die 'l‘emperatur auf 39.5.

blieben dauernd schwach erhalten.

obei'tiiiehlichcr und frequenter.

'l‘od.

Leider liess sich eine vollständige Obduktion von den Ange

hörigen nicht erzielen. Die von Herrn liezirksarzt. Dr. P er! h e u

Am !'i. Krank

Die i"atellurretiexe

Die liespiraiion wurde immer

In diesem Zustande erfolgte der

in (leisuitz vorgenouuueue Sektion der Kopfhiihle ergab eine

starke ll_vperiimie der llirnhiiute. der Sinus und der Gehirn

substauz. ferner eine allgemeine S k l e r o s e d e r ll i r n -

a rterien und schlicssiich als direkte Ursache des Todes und

der vorangegangenen Krankheitserscheinungen eine Th ro m -

bose der Arteria basilaris cerebri.

Herr F ei n e demonstriert einen Fall von Totalankylose der

Wirbelsäule mit Kyphose der Hals und Brustwlrbelsiiule. Skoliose

der Leudenwlrbelsiinle. sowie Ank_vlose beider Hüftgelenke.

Herr Ril l e demonstriert eine 68 jährige Kranke mit Acan

thosis nig‘ricans (Dystrophia papillo-pigmentosa). Das gegen»

\\'iil'ilge Leiden begann vor etwa 5 Monaten. wird von der Kranken

auf eine Erkältung (l’rostgefiihl und Schweissausimtchi zurück

geführt und leitete sich mit Jucken der Haut. sowie mit Brennen

und Trockenheit im Munde ein. Seit etwa 2 Monaten verspürt

Patientin einen Schmerz in der Magengrube und hat die Empfin

dung. dass die genossenen Speisen in der Speiseröhre stecken

bleiben. um erst nach Zufuhr reichlicher Flüssigkeit in den Magen

zu gleiten. Innerhalb des letzten Jahres soll eine Gewichtsabnahme

von 17 kg erfolgt sein. Seit 6 Wochen besteht ferner ein Drücken

in den Augen. sowie Tränen derselben beim Aufenthalte in freier

Luft.

Die Kranke sieht aniimisch und etwas kachektisch aus. ist

klein. von schlaffer Muskulatur: keine Drüsenschwellungen. keine

Albnmiuurie. lilagengrube druckempfindlich. (laseibst keine ab

norme Resistenz. Bei Sondierung (Prlv.-Doz. Dr. \Vilm s) ein

Widerstand in der Gegend der Kardia. die Sonde nach dem Heraus

ziehen an der Spitze blutig gefärbt. Das Vorhandensein von K a r -

z i n o m ist also mindestens sehr wahrscheinlich.

Behaarter Kopf frei von Erscheinungen. G e s'i c h t s h a u t

graugelb. an der Stirne bräunlich. daseibst vielfache lent.igoartige

Pigmentflecke. sowie miissig derbe. hlrsekorngrosse Knötchen von

der Farbe der umgebenden Haut. Am linken Augenbrauenbogeu

eine erbsengrosse. zerklüftete. derbe. warzige Vorragung. Au

beiden inneren A u g e n w i n k e l n linsengrosse. fleischrote.

lmhnenkammartige und spitzen Kondylomen vergleichbare Ex

kreszenzen. Der Lidrand und die Uebergangsfaite verdickt. fein

granuliert bis höckerig. H als und N ac k en der ganzen Zirkum

ferenz nach infolge hochgradiger Entwicklung des normalen Fur

chen- und Liniens‚vstems chagrlnlederartig gefeldert. graubraun.

verdickt. trocken. grob gerunzelt; von den so zu stande gekommenen

parallelen oder sich durchkreuzendcn Kämmen und Leisten er

heben sieh einzelne bis erbsengrosse. zum Teile gestieite Ge

schn‘iilstchen nach Art von Fibromen. Aehnlich beschaffen. doch

noch etwas dunkler und mit reichlicheren und grösseren Geschwül

eben versehen ist die Haut beider Achselhöhlen. In den

E l l e n b e u g e n ist die Haut eigenartig gefiiltet. schlaff. nicht ver

dickt. normal gefärbt: während an den übrigen Krankheitsherden

die Faltenbildungen mit dem Finger nicht zum Verstreichen ge

bracht werden können. gelingt dies hier vollständig. Die obere

Hälfte der Vorderarme zeigt einige ephelidenartige Pigmenttiecke.

die distaie. mit gegen die Handwurzel hin zunehmender Intensität

eine sehr ausgeprägte papillomatöse Beschaffenheit. innerhalb

weicher eine Anzahl trockener. harter. mit breiter Basis aufsltzen

der. teilweise an der Oberfläche zerklüfteter und wie getiedert aus

sehender Wa.rzen hervortreten. die sich von den gewöhnlichen

Verrueae dnrae kaum unterscheiden dürften. Die Hände sind

an Streck- wie Beugefläehe gleichmässlg in sehr intensivem Grade

affiziert. Hier hat die Haut ein feinzottiges und grieslges Aus

sehen infolge dichtest gedrängt stehender kleinster oder mohnkoru

bis stecknndelkopfzrosse; braungeibcr Knötchen. Während die

übrigen aftizierten Hautpartien eine einigermassen weiche. velvet

artige Konsistenz zeigen. sind die Hände rauh und reibeisenartig

anzufiihlen. Aehniich verändert ist die Haut an den Fingern.

namentlich an der Voiar- und Seitenfliiche. Die Haut des S tam -

m e s bietet nur geringgradige Veränderungen. so in der Höhe des

T. Ila.lswirbels als I*‘ortsflzung der Nackenaffektion. wie überhaupt

die sonst streng regioniiren Krankheitsherde meist allmählich in

die normale Haut übergehen. Die Mammillar- und Nabelgegend

ist im Gegensatze zu anderen Beobachtungen nicht aftiziert. wohl

aber finden sich um die Leibesmitte dunkelbraun pigmentierte

parallele. stark vertiefte. von schlaffen. dünnen Faitcnkiimmen

begrenzte Hautfurchen. Am Rücken strichfiirmige Exkoriationen

und Illutkrusten. da das Leiden mit Jucken einsetzte und auch

noch gegenwärtig bisweilen juckt: im übrigen ist die Haut da

selbst der Brust- und Lendenwlrbeisiiule entsprechend bräunlich.

chagriniert und mit vereinzelten papilliiren Exkreszenzen ver

sehen. Ganz besonders intensiv ist die Z i rk u m a n ai g e g e n d

befallen. Hier finden sich scharf vorspringende radiiir gestellte
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Furchen und Falten von schwarzln-auncr Färbung. Auf die

Rektalschleiitthnut gehen diese Veränderungen nicht über, dagegen

auf die angrenzenden Partien der Nates, wosclbst die Ilantfeldt»

rnng stark 1irononziert erscheint. Auch die Genitokruralregion

zeigt analoge Beschaffenheit und überdies kondylomiihnliche Vege

tationen. Vulva. und Vagina sind normal, bezw. senil verändert.

Im Bereiche der u n t e r e n E x t r e m i t ä t c n erscheinen die

l"ossae. popliteae etwa ebenso verändert wie die Achselhöhlen. an

den l“ussriicken und in der Gegend der .\chillesschnen mässige

Anbildung von Pupillomen. Patellargegcnd wie Ellcnlmgenböcker

schwielig verdickt. am linken Unterschenkel Eczcma varlcosum.

lioehgradig verändert ist die M u n d s chi e l lll h a u t. Das

Lippenrot eigentümlich bläulich, vcrdickt und trocken. die Lippen

schleimlmut granuliert, stellenweise tiefer gefurcbt. ähnlich be

schaffen die \Vangenschleimhaut und der harte Gaumen. Der

Zungenriieken von horizontalen wie radiür gestellten, zum Teile

sehr tiefen Furchen und Einscnkungen durchsetzt, zum Teile von

körniger Beschaffenheit.

Im Anschluss erörtert der Vortragende an der Hand

von Abbildungen die gegenwärtigen Kenntnisse über dieses

relativ seltene." indes bisher in bereits mehr als 30 Fällen

beobachtete merkwürdige und interessante IIautleiden. In einer

grösseren Zahl der bisnun mitgeteilten Fälle bestand Kar

zinom (Mamma. Uterus. Ilektmn etc.i. in anderen Fällen waren

Verdauungs- und Magenbeschwerden vorhanden, die mindestens

den Verdacht auf Kaminomatosts wachrlefen, in wieder anderen

Beobachtungen war weder ein Neoplasma. noch überhaupt eine

Erkrankung nachzuweisen. Da diese letztere Kategorie von Fällen

jugendliche Individuen betrifl"t‚ sind sie von Da rier nicht um

passend als j u v e n i l e F 0 r m subsumiert.

Wohl die erste diesbezügliche Beobachtung

von Acanthosis nigrieans bei einem sonst völliger

G e s u n d h et t sich erfreucnden Individuum. einem 17 jährigen.

seit dem I4. Lebensjahre mit der Krankheit behafteten Mädchen

wurde 1895 von Rille selbst gemacht Er hat über diesen Fall.

dessen photographische Abbildungen er vorlegt, 1896 auf der Natur

forscherversammlung in Frankfurt a. M. und in der .‚Heilkunde“

f November 1901i berichtet. Zwei weitere, ganz anloge Fälle bei

jüngeren (18 jährigen) weiblichen Individuen ohne jedwede Spur

einer inneren Erkrankung, bei welchen auch die Hailtersclieinnngen

viel geringer waren. als in dem eben demonstrierten Falle und von

wiegend in der Axillar-. IIals- und Ingulnalgegend hervortraten.

hat er 1898 und 1901 an der Innsbrucker Klinik beobachtet. Bei

sämtlichen drei vom Vortragenden beobachteten Fällen bestand

IIyperhidrosis axillaris. ebenso in einem von Kaposi demon

strierten Falle einer alten Frau: letzterer ist sogar geneigt. in dem

profusen Schwitzen ein ursächlichcs Moment zu erblicken. In dem

heute vorgefiihrten Falle ist die Haut der Achselhöhle eher als

trocken zu bezeichnen. H euss hat das Vorkommen von Hyper

hldrosis geradezu bestritten und sieht in dem Fehlen derselben ein

ditl'ercntialdiagnostisehes Moment gegenüber der Darlerscheu

I‘sorospermose.

Insbesondere die letztere Affektion erörtert der Vortragende

des genaueren in diagnostischer Beziehung. Obschon beide Adel:

tlonen zwei klinisch wie anatomisch scharf umschriebene Krank

heitsprozesse sni generis vorstellen. deren diagnostische I'nten

scheidnng angesichts der charakteristischen Krankheitserseln-i

nungen leicht gelingt. sind doch mehrere Fälle von D a ri e r scher

Krankheit mit dem als pathognostisch angesehenen histologischen

Befunde der sogcn. (‘0rps ronds beschrieben werden, welche im

illlSSt‘l‘t‘tl Bilde die grösste. Aehnlichkeit mit Acanthosis nigrlcans

erkennen lassen. Aus diesem Grunde hat der Vortragende seiner

zeit die Frage anfgeworfen. ob diese beiden Krankheitsbilder nicht

verschiedene Morphen eines und desselben pathologischen Pro

zesses vorstellen und ob es nicht zwischen diesen beiden im der

matologischen Systeme unter die Keratosen eingereihten Affek

tionen gewissermassen intermediäre Formen gäbe (die Fälle von

de Amicis, Schwimmer und Jarlsch), eine Anschauung,

die neuerdings die Zustimmung von Hallopeau gefunden hat.

Abgesehen davon. dass es etwas Bedenkliches hätte. förmlich Ver

wamitschaftsvcrhitltnisse und Uebergänge zwischen einzelnen

Krankheiten aufzustellen — eine gewisse Analogie dafür böte

höchstens das Verhältnis des Lieben ruber acuminatus zum Lieben

rnber planus — wäre eine solche Annahme auch insofernc wenig

berechtigt. als. von morphologischen Momenten ganz abgesehen.

einerseits die Acanthosis nigricans in jedem Lebensalter einsetzen

kann und ihre Beziehung zur Karzinose in vielen Fällen eine

evidente ist. andererseits die Da riersche Krankheit in der

Jugend beginnt und gewöhnlich IIcreditiit nachweisen lässt.

Immerhin bleibt aber die nosologische Stellung der oben zitierten

Beobachtungen von d e A m t c l s. S c h w im m e r und J a r i s c h

nach wie vor unaufgckliirt.

Herr P e rth es demonstriert einen Fall von Ostitis defor

mans.

Die 61 jährige Patientin bemerkte seit. 10 Jahren ohne er

kennbare Veranlasmng eine fortschreitemle Verkriimmung des

linken Unterschenkels. Man konstatiert jetzt eine beträchtliche

Verdickung der nach vorn und auswärts verbogenen linken leia.

deren Oberfläche geringe Unebenheiten aufweist und deren Crista

vollkommen abgerundet ist. ' Die erkrankte 'I‘ibla ist beträchtlich

verlängert. während die linke Filmla den normalen geraden Ver

lauf und die gleiche Länge wie die rechte Fiana aufweist. Die

vorgelegten Röntgenbilder zeigen nasser der starken Verdickung

der linken leia Unregelmiissigkeiten der Knochenstruktnr. Un

 

hellere Stellen wechseln im Bilde mit dichteren

Schatten. Die übrigen Knochen lassen keine Veränderung er—

kennen. Ebenso ergibt die sonstige I'ntersucbung der Frau keine

Abnormität. keine nervösen Störungen. keine Arthritis deformuns,

keine Zeichen überstandener Lues. Der Fall entspricht dem von

t' z e r n ‚v, l‘ a g e t. v. R e c k l i n g h a u s e n u. a. veröffentlichen

1hmbacbtnngen von Ostitis deformn.ns‚ Eine Beschränkung dieser

Krankheit auf eine '1‘ibia ist z. B. von Pa ge t und von S t i i i i n g

beobachtet werden.

Herr B. i e t s c h el demonstriert einen Fall von Achillodynie,

dem sagen. l’ied blennori'lulglqne der Franzosen. Es handelt sich

um eine gonorrhoische Komplikation, einer I‘eriostitis des (‘aL

canens an der Insertion der Achillessebne und der i‘lantaram»

neurosc. Die Itöntgcnphotograpble lässt sehr deutlich die e.\'oßt08eii

artigen .\nt'lagerungen am (‘alcanens erkennen. Zugleich be

richtet. er über einen zwciten Fall, wo eine ganz ähnliche Afl’ektion

im AllSchlii.ss‘ an einen chronischen Gelenkrheumatismns auf

getreten lst. Hier wurde erst durch das Röntgenbiid, das die

periostitischen Auflagerungen deutlich erkennen lässt. die lila

gnose einer I‘eriostitis gestellt: Gonorrhöe ist auch hier in der

Anamnese vorhanden. liegt jedoch Jahrzehnte zurück.

Herr C u r s c h m a n n demonstriert einen Kranken mit

Syringomyelie und schweren Gelenkveränderungcn an den- oberen

Extremitäten.

Herr W i 1 m s: Die Achsendrehungen des Darmes und der

Mechanismus des Strangulationsileus.

Achsendrehungcn des Darmes entstehen nicht durch Um

schlagen grösserer Darmpakcte, sondern dadurch, dass die in der

Norm immer im Abdomcn vorkommenden p h y s i 01 o g i s c h c n

A c h s c n d r c h u n g e n sich unter bestimmten Bedingungen

v e r g r s s e r n. Zum Verständnis dessen, wie aus der physio

logischen Aehsendrehung die pathologische wird, ist es notwendig.

einen Mechanismus, der bei Strangulationen in Tätigkeit tritt,

zuerst aufzuklären.

Wenn unter einen Strang innerhalb der Bauchhöhle Darm

durchgeschlüpft ist, beim Pressen, Heben etc, so vergrössert sich

die unter dem Strang durchgctrctene Schlinge nicht dadurch.

dass von oben, vom zuführendcn Schenkel, wie man früher glaubte,

der Darm weiter und weiter unter dem Strang durchschlüpft,

sondern durch die Peristaltik, welche in der kleinen durch:

getretenen Schlinge abläuft und den Inhalt gegen die Stenose

am abführenden Schenkel antreibt, wird vom abführendcn Schen

kel durch die Drehung des Darmes Darm durchgezogen und in

die Strangulation hineingeholt. Dieser durch die Peristaltik des

Darmes bedingte Mechanismus ist nicht nur wirksam bei engen

inkarzcricrenden Strängen, sondern auch dann, Wenn nur relatiw

Stenosen und Passagestörungen bestehen, wie z. B. Knickungcn

des Darmes über einem freien Strang, z. B. ein am Nabel fixierte-s

M e c k el sches Divertikel.

Der Mechanismus kann also auch in Tätigkeit treten, wenn

eine Störung der Darmpassage dadurch eintritt, dass bei einer

vorhandenen physiologischen Achsendrehung, bei der der D a r m

das Mesenterium kreuzt, an dem Mesenterium

eine relative Passagestörung eintritt. Dieses kann geschehen

dadurch, dass der Darm durch starke Dehnung einer Darm

sehlingc das Mesenterium anspannt und dadurch unterUmstiinden

den das Mesontcrhm kreuzenden Darmschenkcl abknickt. Es

wird in solchem Falle durch den genannten Mechanismus, indem

die Peristaltik gegen die Kniokungsstelle arbeitet, mehr und

mehr Darm über das Mesenterium herübergeholt und dadurch ge—

dreht, so dass die physiologische Achsendrehung sich allmählich

vergrösscrt. Bei Drehung grösserer Packete aber tritt. endlich

die Gefahr der Zirkulationsstörung auf und ie strangulierende

pathologische Achscndrehung ist. fertig.

Nur nach Kenntnis dieses Mechanismus und dieser Art der

Entstehung der strangulierendcn pathologischen Achsendrehung

ist verständlich, dass in allen Achsendrehungen immer der un

tere Teil des Dünndarmes; bis zum Coekum herein

geholt. ist. Der Darm wird eben durch die Tätigkeit der Peri

staltik so weit in die Achsendrchung und in alle nicht zu engen

Strangulationen hineingeholt, bis die Fixation am Coekum ein

weiteres Herüber- und Hereinholen verhindert. Ist das Coekum

frei, so wird zuweilen auch noch das Cockum mit über den ge

drehten Mesenterialteil herübergezogen. Dass die Erklärung der

Me.wnterialachsendrehung und der Strangulation in angeführter

Weise richtig ist, wird noch durch das Vorkonn‘aen multipler

Schniirringe an den inkarzerierten Schlingen bewiesen, die immer

am abführenden Schenkel gelegen sind. ‚

Mit Hilfe des angeführten Mechanismus lassen sich nun

nicht nur die Dünndarmachscndrehungen und Strangulationen

regelmässige
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durch Verwachsungsstriinge, M e c k e l schcs Divertikel, Mesen

teriallöeher etc. erklären, sondern es lassen sich auch alle

Knot eiibildungen zwisehcn Flexur und Dünn

d a r m s c h l i n g e n, die ja in den verschiedensten Formen

vorkommen, leicht in ihrer Entstehung erklären. Einzelheiten

müssen in den diesbezüglichen Arbeiten im Arch. f. klin. Chir.

1903 nachgelesen werden.

Aerztlicher Verein in Nürnberg.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 18. Juni 1903.

Vorsitzender: HorrGoldschmidt.

Herr B0 senthal berichtet ilber einen wahrscheinlich

s;nb eoltu entstandenen Prolaps der Urethra. bei einer 28 jährigen

‘rau.

Herr W e r t h e i m b e r demonstriert die durch Lumbal

punktlon gewonnene Flüssigkeit von einem an Piieiiiiioiiie und

.\leningitis erkrankten Kinde und bringt die Krankengesehiehte

des Falles.

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Acad6mie des sciences.

S i tz u iig v o in S. .l u n i 1003.

Die Kastration beim Menschen und. die dadurch bedingten Ent

wicklungsmodlflkationen.

Diese Studie E. Pittards gründet sich auf die Unter

suchung von 30, zur Sekte der Skopten gehörigen Individuen und

eigibt: in kurzem folgende Schlüsse. Die Kastration vermindert

oder beschränkt das absolute und relative Wachstum der Brust,

des Kopfes und des knöchernen Schädels in seinen 3 Hauptdnrch

messern‚ sie erhöht oder beschleunigt hingegen das absolute und

relative “'aehstum des Körpers im ganzen (der Figur). jene der

Uber- und ['nterextremität und wahrscheinlich auch des üusseren

Ulm-s. Die Entwicklungsnnisse stehen meist in umgekehrtem

Verhältnisse zu Jenen des knöchernen Schädels und sind mehr

Weniger ausgeprägt. je nachdem es sich um vollständige (ein

schiiesslit‘li des Penis) oder unvollständige (nur 1 oder 2 Testlkeb

Kastration handelt. S t eru.

Verschiedenes.

Die Impfungen gegen Tollwut am Institut

i’a s t e u r z u P arte im J ahre 1902. Nach dem vorliegen

den Berichte von Viala (Annales de l’institut Pasteur, Mai 1003)

wurden iiu angcg'ebenen Jahre 1106 Personen am Pariser Institut

beinindclt. davon starben 3. wovon jedoch eine. Person, bei welcher

die Tollwut vor dem Ende der Behandlung zum Ausbruch ge

kommen ist, in Abzug zu bringen ist. Es verbleibt somit

eine .\iortalitiit von 2 : 0,18 Proz. gegenüber 0,235 Proz.

im Jahre 1btil und 0,0l Proz. im Jahre 18.511, dem ersten

Jahre des BlSit‘llf’llii des Institutes. Die Einteilung der

Patienten erfolgte wieder iii 3 Gruppen: A. Die Tollwut des

hassendcu Tieres wurde experimentell festgestellt (150 Personen),

sie allein lieferten die beiden Todesfälle; B. die Tollwut des

Tieres wurde durch tieriitztllche. Untersuchung konstatiert (025)

und (‘. das Tier war nur wutverdiichtig (110 Personen). Bei den

2 watorbenen Personen handelte es sich um Bisse an den Händen,

m-iche überhaupt am häufigsten waren (0821nal); ausserdem am

Kopfe (H2) und an den Unterextretnitiiten (331). Der Nationalität

nach waren von den Behandelten 10 Ausländer (i) Engländer) und

ltl.\'l Franzosen. Bei den beiden Verstorbenen stellten sich die

trsteii 1rschcinungen der Tollwut ziemlich spät, bei dem einen

8 Monate nach dem Bisse und der sofort vorgenommenen Behand

lung. bei dem anderen über 4 Monate nach dem Bisse ein (Beginn

der Behandlung erst 10 Tage später). Ausserdein fügt V. noch

einen Fall an, wvleher In der Statistik vom Jahre 1900 als geheilt

lu-v.vlehnet ist (Gruppe B), aber im Mai 1002 an Tollwut erst ver

starb; die Statistik des betreffenden Jahres ist also entsprechend

zu rektifizieren. St.

Tagesgeschichtliche Notizen.

München, 28. Juli 1903.

-— Der Bundesratsbesehlnss vom 23. Mai d. Js., welcher der

in voriger Nummer erwähnten Verordnung des Staates Hamburg.

twtrefl'eitd den V c r k e h r mit G e h c i m in l t t ein, zu gmnde

liegt. geht dahin, l. die verbündeten Regierungen zti ersuchen,

über den Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln,

soweit nicht in einzelnen Bundesstaaten strengere Vorschriften

lu-stehen und in Geltung bleiben sollen, gleichförmige Bestim

mungen nach dem Vorbilde des angeschlossenen Entwurfs nebst

Anlagen mit der Massgabe zu erlassen, dass diese Bestimmungen

am l. Januar 1904 in Kraft treten, 2. Ergänzungen der dem Elit

wurfe beigefügten Verzeichnisse A und B nur nach den hierüber

im Bundesrate. zu treffenden Vereinbarungen vorzunehmen. Auf

Grund dieses Beschlusses haben nun auch die preussischen Mi

 

 
nistcr der Medizinalangelgenhelten und für Handel und Gewerbe

den Erlass von Polizeiverordnungen über den Verkehr mit (le

lieiminitteln und ähnlichen Arzneimitteln im iSnne des Bundes

i'iltseiittt'iirt's angeordnet. Den. Entwurf, sowie das ihm bel—

gegebeiie tichelminittelverzelchnis bringen wir an anderer Stelle

dieser Nummer zum Abdruck.

-— Man s«hreibt uns aus Stuttgart: In der gestern (24. VII)

stattgefundenen Ausschussltzung des Vereins für freie Arztwahl

befasste man sich bereits mit der Einleitung eines geeigneten Vor

beugungsveri'ahrens, uui für den Fall eines lii München aus

brechenden Streites mit den dortigen t)rtskrankenkassen den Zu

gang \tlll .\erzten dahin zu verhindern. An die Mitglieder des

Vereins für freie Arzttvaltl wird ein diesbe'ziigiiclms Zirkular ab

gehen. Der Vertreter des Leipziger Verbandes, ilerr Dr. Ludwig

Bauer-Stuttgart4)stheim‚ war zu der Verhandlung eingeladen

werden und erschienen.

—— Vom ti.—18. Juli hat in München der erste. auch für

auswärtige .\erzte bestimmte Zyklus von I<‘o i'tbildungs

k u rs en und V o rt rii gen stattgefunden. Derselbe war be

sonders von ausuiirtigcn Kollegen sehr gilt besucht und scheint

den Beifall der 'J‘eilnehmer gefunden zu haben; in einem an den

Schriftführer des Komitees (Hofrat Dr. Cri'iihei') gerichteten

Dankschreiben haben diese ihre grosse Befriedigung über das tic

botene ausgesproehen. Das Komitee glaubt jedoch, dass in erster

Linie den Dozenten. die in so uneigennützlger Weise sich zur Ab

haltung der Kurse bereit erklärt haben. dieser Dank gebührt und

bringt denselben hiermit t'iiTt-iitiich zum Ausdruck mit der Bitte,

die ärztlichen Fortbildungskurse, deren dringende Notwendigkeit

mehr und mehr anerkannt wird, auch in Zukunft durch ihre Mit

wirkung zu fördern.

— Dei' hochwrdiente Chef der Medizinalverwaltung von

Elsassi„othringen, Geh. Oberniedizinalrat Dr. Josef Krieger.

hat aus tlesuudheitsriicksichten um seine Pensionierung nach

gesucht und wird demnächst in den Ruhestand treten. ‚Kr. ist litt

Jahre 1834 zu \Viiiii\\'eller in der lthelnpfalz geboren. Als sein

Nachfolger ist der (ich. Medizinairat Dr. Biedert in Iliigeiiiiii

in Aussicht genommen.

—— Cholera. Türkei. Zufolge dein Ausweise .\'o. 17 über

die Cholera iii Syrien vom 13. Juli sind 207 weitere Ei‘kriiiikuiigeii

(und 210 Todesfälle) zur Meldung gelangt.

—— P est. Italien. Im protestantischen Krankenlniuse zu

Genua ist am 16. Jiill bei einem indischen Matrosen des britischen

Dampfers „Spithead“ eine pestverdiichtigc Erkrankung festgestellt

werden. Der Kranke wurde in das Beobachtungslazarett über

geführt uiid der Dampfer mit allen Personen im Vorhafen ver—

ankert. Da.s protestantische Krankenhaus ist vom Verkehr ab

gesperrt. -- Türkei. In Djebeil, einem 30 km nördlich von Beirut

im Libanongebiet gelegenen Küstenortc, sind am 4. Juli 3 Er

kra'iikungen an der Pest gemeldet worden, von denen 2 tödlich

endeten. Uni den Urt ist sofort ein Milltiirkordon gezogen worden.

— Aeg'ypten. In Alexandrien ist am 5. Juli 1 Todesfall, in Tantah

sind am 9. Juli 4 Erkrankungen an der Pest gemeldet werden.

Weitere Pestt'iille sind vom 4. bis 11. Juli nicht zur Anzeige ge—

langt. M Bl‘ltlät‘ll-OStilltllt‘ll. In der Präsidentschaft Bombay sind

während der beiden am 20. und 2T. Juni abgelaufenen Wochen

052 und 1215 Erkrankungen, sowie 704 und 780 Todesfälle an der

Pest zur Anzeige gelangt. — Britisch-Südafrika. In der Kap

kolonie sind in der Woche vom 14. bis 20. Juni 2 Erkrankungen

in Port Elizabeth zur Anzeige gelangt. In Natal sind in der Zeit

vom 24. Mai bis U. Juni 6 Pestkranke in Ilo.spltaibelntndlung ge—

kommen tiud 3 gestorben, ferner wurde 1 l'cstkranker tot auf

gefunden.

-- In der 27. Jahreswoehe. vom 5.-11. Juli 1903, hatten von

deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösste Sterblichkeit

Posen mit 43,1, die geringste Hagen mit 7,8 Todesfällen pro Jahr

und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller Gestoi‘beiicti

starb an Masern in Darmstadt, IIamborn, Milllmlm a. d. it., Nürn

berg, Osnabrück, an Scharlach iii Bromberg, tileiwltz, an Unter

icibstyphus in Mülheiiii a.. d. R. Vrd. K. ti.-.\.

(Hochschulnachrlchten.)

Berlin. Dr. Fritz U in be r, Privatd02ent an der hiesigen

Universität und Assistent an der zweiten medizinischen Klinik.

ist zum leitenden Arzt der inneren Abteilung des städtischen

Krankenhausms in Altona berufen werden und gleichzeitig zum

Professor ernannt Werden.

B r c s l a u. Geh. Medizlnalrath Prof. Dr. N e i s s e r wird

einer event. Berufung, von Welcher wir in N0. 29 gemeldet, nach

Wien an Stelle von Hofrat N c u in an n nicht Folge leisten.

G ö t ti n ge n. Als Privatdozent für Geburtshilfe und Gynä

kologie habilitlerte sich an der hiesigen Universität Dr. med. Georg

I“ l e c k. — Prof. v. E s m a rc h hat am 1. Juli das Dekanat liber

hemmen.

G r ei f s w a l d. Dem zum hygienischen Insil‘tut der hiesigen

Universität kommandierten Stabsarzt Dr. med. Paul U h l c n h u t h

ist der Pi'ol'essortitd verliehen worden.

Halle a. S. Der Privatdozent für Pharmakologie Dr. V a h -

lc n hat den Titel ‚.Pi'ofessor" erhalten.

M il n c h e n. Geheimrat v. lt 0 t h m u n d feierte am 2T. ds.

sein .3tljäiliriges Doktorjubiliium.

Würzburg. Der Privatdozent niid 1. Assistent am patho

logisch-anatontischen liistitut dahier Dr. Max Borst erhielt den

Titel und Rang eines a. o. Professors.

Wien. An der Universität Wien wurden Dr. E. Kohl als

Privatdozent für Physik und Dr. E. Ritter v. Uz_vhla rz als

Privatdozent für interne Medizin zugelassen.
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MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

(B e richtig u n g.) In N0. 25 (M a rt i n: Technisches ilber

das R i v a - R o c ci sehe Sphygniomanometer) ist zu lesen: S. 1073.

12. Sp., Z. i3 von unten „leicht gebeugt“ statt „nicht gebeugt“.

S. 10H, l. Sp., Z. 3 und 4 von unten „Gummibinde“ statt „Gummi

rinde". S. 1075, 1 Sp., Z. 4 von unten: „dass der Vorgang (2. ltiiie,

Klopfen bei v. R e c k l i n g h a u s e n)“ stillt „dass er".

' Amtliches.

(Deutsches Reich.)

Beschluss des Bundesrats vom 23. Mai 1903.

Entwurf von Vorschriften über den Verkehr mit; Geheimmitteln

und. ähnlichen Arznetlmitteln.

g 1. Auf den Verkehr mit; denjenigen Geheimmltteln und

ähnlichen Arzneimitteln, welche in den Anlagen A und B auf

geführt sind, finden die nachstehenden Vorschriften Anwendung;

die Ergänzung der Anlagen bleibt vorbehalten.

ä 2. Die Gefiisse und die iinsseren Enthüllungen. in denen diese

Mittel abgegeben werden, müssen mit einer inschrlft versehen sein,

Welche den Namen des Mittels und den Namen oder die Firma des

Verfertigers deutlich erSehen lässt. Ausserdem muss die luschriftaut'

den Gefaissen oder den äusset'en Enthüllungen den Namen oder die

Firma. des Geschäftes, in Welchem das Mittel verabfoigt wird,

und die Höhe des Abgabept‘tüses enthalten; diese Bestimmung

iiudet auf den Grosshandel keine Anwendung.

Es ist verboten, auf den Gefiissen und äusseren Umhüllungen,

in denen ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, ins

besondere Empfehlungen. Bestätigungen von lleilerfolgen, gutacht

liebe Aeuss0rungcn oder Danksagungen, in denen dem Mittel eine

lleilwirkung oder Schutzwirkuug zugeschrieben wird, anzu

bringen oder solche .-\npreisungen, sei es bei der Abgabe des

Mittels, sei es auf sonstige Weise. zu verabfolgen.

g 3. _Der Apotheker ist verpflichtet. sich Gewissheit darüber

zu verschaffen. inwieweit auf diese Mittel die \'01‘st‘llt'iftt‘ll über

stark wirkende Arzneimittel Ati\\'elidtiiig finden.

Die in der Anlage B angeführten Mittel. sowie derjenigen in

der Anlage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung

der Apotheker sich nicht. soweit vergewissern kann, dass er die

Zulässigkeit der Abgabe im liandverkauf zu beurteilen vermag,

dürfen nur auf schriftliche, mit Datum und l'nterschrift versehene

Anweisung eines Arztes. Zahnarztes oder Tierarztes, im letzteren

Falle jedoch nur beim Gebrauche für Tiere, vcrabfolgt werden.

Die wiederholte Abgabe. ist nur auf jedesmai erneute derartige

Anweisung gestattet.

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgl

Weiden dürfen. muss auf den Abgabegefiissen oder den i'tusseren

l'mhiillungen die lusclil'll’t „Nur auf ärztliche Anweisung abzu

geben" angebracbt sein.

3' i. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in den

Anlagen A und B aufgeführten Mittel ist verboten.

 

A n l a gc A.

1. Adlt-rfluid. 2. Amarol (auch lugcstol). 3. Amerh-an coughing

eure Lutzcs. 4. Antiarthrin und Antiartiu-lnpriiparate (nach Seils

Antiarthrin). 5. Antigichtwein Dutiots (aneh Antigi<-htw<dn Us

wald Niers oder \'in Dutlot). (i. Antlmellln (auch Essentia Anti<

melllni composita). T. Antirheumatieum Salds (auch Antirheunnitl

cum nach Dr. Said oder Antirheumaticum Lücks). H. .\ntitussin.

il. Asthmapuivrr Schifi’manns (auch in Form der Astlumtzigarcttcn

Zentatonc (auch atttittstitnttttisclie Pulver und Zigaretten des Apo

thekers Escoutialre). 11. Augenvrasser \Vhitcs (auch Dr. \Vhltes

Augenwasser von Eitrintrdt). 12. .\ussclnlttgsnlbe Schüt1.es (auch

l'nlvcrsalheilsalbe oder L'niVersalheil- und .\usschlngsaibe

Schiitzcs). 13. Balsam Biliingers. l-i. Balsam l.ampcrts (nach

Gichtbalsam Lanxperts oder l.:nnpert-Napf-Balsam). i.'». Balsam

Spraugcrs (nach Spinngetscher). lt}. Balsam 'i‘hierr)'s (auch allein

echter Balsam 'i‘hwrrys, englischer \Vumierbalsam oder englischer

Balsam Thierry3). 17. Bandwurmmittel Konctzkys (am-h Konetz

kys llcltninthenextrakt). 18. Beinschäidcn ludian Bollllel'ts.

lt). Blutreinigungspulver liohis. 20. Blutrelniguugspulver Schützes.

21. Blutreinigtmgsthee Wilhelms (auch ant1nrthritischer und anti

rhemnatiseher Blutreinigungsthee Wilhelms). 22. Bräune—Ein

reibung l.amperts (auch linivcrsal-Bt'iiuue-Einreibung und Diph«

thcritistinktur). Bromidia Battie & (‚‘onip. 2-i. lb'tichbttlsam

'l‘anzcrs. 25. Bruchsalbe des pharmazcutisehen Burenus Valken

berg (\'alkeuburgi in Holland (auch Pastor Sclnuits Bruchsalbe.

2(i. Cathartlc pills Ayers (auch lh:inigungspillen oder abführende

Pillen A‚versi. 27. Corpulin (auch Uorpnlin-Eutfettungspralinös

oder i'ralinös de t'arlsbad). 28. Djorat Bauers. 29. Elixir Godiueau.

3t!‚ lümbroeation i<illlmans (auch Universal embrm-ation oder

lüllimans l'niversaleint'eibcmittel für Menschen), ausgenommen

lümbrocatiou etc. for horscs. 31. Epilepsicheiimitth Quanies (auch

Spezilicmn oder tlesundheitsmittei Q‘tlillll.t‘S). 32. Epil<psiepulver

Uassarinis (auch Polverl antiepllettiche t‘assarinis). 33. Buka

lyptusmittcl llcss' (Eukal_vptol und Eukalyptusiil licss'). 34. Ge

birgsthce, llarzcr, hinters. 35. Gehiirül Schmidts (auch verlwssertes

oder neu Verbessertes Gehört)! Schmidts). litt. llcsuudheitskriiuter

honig l.iicks. 37. Gicht- und Rheumatismuslikür, amerikanischer,

L:ltons (auch iteraedy I.:itons). 38. Glaudulcn. 39. Giycosolvol

l.indners (auch Antidiabeticum Liudners). 40. liellsalbe Sprangers

(auch Sprangersche, oder Zug- und lleilsalbe Sprangers oder

Sprangersehe). 41. lleiltriinke Jacobis (auch lieiltraukessenz, ins

besondere i(iinigstrtttik .Iacobis). 42. Ilomerianla (auch Brustthee

llomeriana, russischer Knöterich, Polygonum avieulare). 43. lu

jection Brou (auch Brousche Einspritzung). il. lujection au matico

(auch Einspritzung mit. Maticei. 45. Kaiosin Locbers. 4ti. Knö
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tericht.hee. russischer. Weidetnanns (auch russischer Kniiterieh

oder Brustthce \Veidemannm. 47. Kongopillen 'Riehtcrs (nach

.\iagenpillen Richters). 48. Kritutertln»e Liicks. 4ti. Kräuterwein

Ullrichs (auch Hubert I'llrichx-n-her Krituterweim. 50. Kronessenz.

Altonaer (auch Kroncsseuz oder Menadiesche oder Altonaisrhe

\Vlinder—K1'0ncssenz). 51. l.ebensessenz Fernests (auch Fernestsche

Leimnsessem.i. 52. I.iqueur du l)octetll' I.:tville (auch Likör des

Dr. l.aville). 52i. l.oxapillen Richters. Trl. Magenpillen 'i‘aelns.

55. Magentropfcn Bradys (auch lilariazeller Mageutropfen Brad_vs|.

5ti. Magentmpfen Sprangers (auch Sprangersche). '57. Mother

Seigels pllls (auch Mutter Scig ‘is Abt‘iihrpillen oder operatlng plilst

58. Mother Seigels s_vrup (nach Mother Seigels curative symp fol‘

dyspepsia, Extract of American roots oder Mutter Seigcls heilender

Sirup). 59. Nerventluid Dresslers. (St). Nervenkraftellxier Liebers.

(il. Nervenstärker Pastor Königs (auch Pastor Königs Nerve Tonim.

d‘..’. Urftin (auch Baumanu-Orti'sehes Kriiuternährpulvcr). (33. Pala

Expeller. (H. Pectoral Rocks (auch linstenstilier Bocks|.

(35. Pillen, indische (auch Antidysentericumi. an. Pillen Morisons.

67. Pillen ltedlingers (auch ltedlingersche Pillen). (38. Pilules du

Docteur l.aville (auch Pillen Lavlllesu. 69. Reduktionspilien.

Marienbadw (auch Marienbader llcduktionspilleu für Fettleibigct

Ttl. ltegcncrntor l.lebauts (auch Alberts lihciunatismtts- und Gicht

heilmittcl). T2. Sacclntx‘osxtlvol. 73. Safe retncdlcs \Varners (Safe

eure. Safe diabetic. Safe uervine. Safe pills). 74. Sanjana-Prli

parate (auch Sanjana»Speeiiica). 75. Sarsaparillian Ayers (auch

.\_\'ers zusanuuengesetzter und gemischter Sarattpaxillßnestrakh.

Tti. Sarsaparillian Richters (auch Extractum Sarsaparillae com

|iositioii ltichtcl'). TT. Sanerstotfpriiparate der S:luerstotl’heilanstalt

\'itafer. TS. Schlitg\\'as.set' \\'eissmanns. 79. Seinveizerliilleu

Brandts. Hit. Sirup l‘agiiauo (auch Sirup l‘agliano Blutreinigungs

mittel. auch Blulreinigungs- und Bluterfrisclmngssirup Pagliann

des Prof. Girolomo l’aglimm oder Sirup l’agliano von Prof. l«irnestu

l‘nglianoi. 8l. Spermatol (auch Stürkungselixier Gordonsu.

82. Spezialthecs l.iicks (auch Spezialkriiuterthees Lücksi. Sto

makal Richters (auch 'i‘incttira stontnchlca Richter). 84. 'l‘arolin

kaps.-ln. S3. 'l‘uherkeltod (auch Eilt\\'eiss-lii'iiutcrkoguak Emulsion

Stit'kt‘Si. Sti. l'niversninnigenpulver Barcllas ST. \'in Mariani

(auch .\larianiwelu). 88. Vultn-ralerüme (auch \Vuudcröme Vul

nertil). 89. \anlensalbe. Imnzcssionierte, Dicks (auch Zittauer

l‘tlilstei‘). 'JU. anbakapsein l.ahrs.

.‘\ll l {l}_'\’

i. Antineon Lochers. 2. Augenheillmlsnm. vegetabilischer.

Reichtls (auch (iphthalmin lteichclsl. 2:. liiphtheritlsmittcl Nool't

wycks (auch Ntmi't\\'‚\'cksi autiseptischea Mittel gegen Diphtheriet

-i. lieillnittel des Grafen .\lattei (auch Graf (‘esare .\latteisclul

elektl'o-liomiiopathisclie Heilmittel». .'i. Stel'nmiitel, Genfer. Sauters

(nach clektrodlotliüolulthiscltc Stermnittel von Sattler in Genf, oder

.\'t;llt‘ elcktro«homiiopnthischc Stcrnmitt.ei u. s. w.)

Korrespondenz.

Ein aseptischer Dilettator für die Cervix uteri.

-Intgcgnung auf den Artikel des Herrn Dr. E h renfest

in .\‘o. 27 der Münch. med. \Vochenscht'.

Herrn Dr. E. gestalte ich mir zu cutgeguen, dass mein

Dilatator neben der Asepsis ein ausgiebigeres Quellen der l..-<tifte

bewirkt. Die Methode Goelet. die mir wohl bekannt ist, kann mit

meinem Apparat nicht konkurrieren, da bei ihr von einer sicheren

Asepsis keine Rede sein kann, weil der Stift nicht baktericndicht

eingeschlossen ist, wie in meinem Apparat, ferner weil das Quellen

der Stifte aus mangelnder Flüssigkeit nur unvollkommen. und un

gleich statttindct; auch letzteren Mangel beseitigt mein Dilatatot‘

vollkommen. Der antiseptisch Tampon bei Goclet ist kein

Schutz vor Infektion nach bakteriologlsehen Untersuchungen und

reizt nur noch die. Schleimhaut bei stundenlangem Verweilen.

Gerade die sichere Asepsis meines Dilatators ist sein grilsster Vor

zug, und wer bakterloiogisch erfahren ist, wird nicht einer so

unsicheren Methode wie der G.s den Vorzug geben, denn Werden

Wert vollkommener A8cpsis kennt und die Folgen unsicherer

Ascpsis gesehen hat, wird Jeden Apparat. der zum sicheren asep

tischcn Operieren beiträgt, wie mein Dilatator, mit Freuden be

griissen und nicht ein bezüglich der Asupsis unsicheres Verfahren

Vorziehen. llerr Dr. E. hätte erst meinen Apparat erproben sollen.

ehe er ein Urteil über dessen Kompliziertheit füllt. Die Vorzüge

heben die geringe Kompliziertheit auf.

Dr. Henne Müller, Frauenarzt in Hamburg.

Uebersicht der Sterbefälle in München

während der 27. Jahreswoche vom 5. bis 11. Juli 1903.

Bevölkerungszahl : 499 932.

Todesursachen: Masern 1 (2 °), Scharlach—(——), Diphtherie

u. Krupp 2 (2), Rotlauf 1 (l), Kindbettfieber — (l), Blutvergiftung

(Pyiixnie u. s. w.) l(l), Brechdurchfall 7 (ö), Unterleibs-Typhus —

(2), Keuchhusten l (—-), Kruppöse Lungenentzündung 1 (2), Tuber

kulose a) der Lunge 20 (29), b) der übrigen Organe 4 (3), Akuter

Gelenkrheumatismns 1 (—)‚ Andere übertragbare Krankheiten

2 (z), Unglücksfälle 8 (4), Selbstmord 2 (4), Tod durch fremde

Hand —- (l).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 194 (208), Verhültniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 19,7 (21,1), für die

über dem l. Lebensjahr stehende Bevölkerung 11,5 (19,6).

__—

") Die‘cingeklamwerten Zahlen bedeuten die Fülle der Vorwoche.
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Aus der Universitiits-Augenkliuik zu Heidelberg.

Ueber die Häufigkeit von Gelonkerkrankungen bei

hereditär Syphilitischon.

Von Professor Engen v. Hippel.

Es ist bekannt, dass der Ophtbalmologu verhältnismiissig oft

in die Lage kommt, herezlitiirsyphilitiwhe Individuen, ll'fil)lltltzl‘ä

in den späteren Stadien der Erkrankung, zu untersuchen und

somit. auch den nicht am Auge lokalisierten Manifestationen der

Syphilis seine Aufmerksamkeit zuwenden kann. Dieser Um

>1ull(l mag die Mitteilung meiner Erfahrungen über die Häufig

keit von Gelenkcrkrankungeu bei Hereditärsyphilitischen recht—

fertigen. In einer früheren Arbeit (Ueber Keratitis parenchyma

tosa, v. (l ra cfe s Arch. XLII, 2) habe ich 18 Fälle angeführt,

in welchen sich verschiedene Gelenkerkrankungen bei Indi

viduen fanden, die an Keratitis paronchymatosa litten. Einige

derselben waren sicher hereditärluetisoh, bei der Mehrzahl war

diese Aetiologie aber nicht sicher zu stellen, wenn auch nicht

auszuschlizssen.

Das Studium der Literatur über hereditärsyphilitische Ge

lenkleidcn, deren wichtigste Daten ich damals angeführt habe,

zeigte mir, dass ausser Hutchinson und Fournier be

sonders die Ophthalmologen reichere Erfahrungen über die in

Rede stehenden Erkrankungen mitgeteilt hatten. So sagte

F ö r s tc r‘) (1876), „dass die serösen Ergüsse, welche besonders

die Kniegelenke befallen, meist wenig Schmerzen, selten Fieber

verursachen. niemals starke Schwellungen der fibrösen Teile oder

das Bild des Tumor albus hervorrufen und auf Jodkalium fast

immer in 4—6 Wochen schwinden, syphilitischer Natur seien

und auf einem dem kernealen analogen Krankheitsprozcsse des

Knorpels beruhen“. Dieser Auffassung hatte sich eine grössere

Anzahl von Augenärzten auf Grund eigener Erfahrung an

geschlossen.

Die Ausbeute in den chirurgischen Lehrbüchern war dem

gegenüber eine ganz spärliche, entweder war von hereditiir

luetiseheu Uelenkerkrankungen überhaupt nicht die Rede oder

dieselben wurden nur ganz beiläufig erwähnt und offenbar für

ein sehr seltenes Vorkommnis gehalten. Die Zahl der von chi

rurgischer Seite Veröffentlichten Spezialarbeiten über den Gegen

stand war ziemlich klein, den meisten Autoren, deren Arbeiten

ich gelesen. waren die Erfahrungen der Ophthalmologcn un

bekannt geblieben.

Bei einer erneuten Durchsicht der Literatur will es mir

scheinen, als ob noch jetzt in chirurgischen Kreisen die Ansicht

lx*slüllt‚ dass hereditärsyphilitische Gelenkerkrankungen selten

sind. So finde ich sie in Königs Lehrbuch (1900) bei der

Besprechung der Kniegelenkserkrankungen nicht erwähnt, eben

soweuig in E u l e n bu rgs Realenzyklopädie, wo das Literatur

verzeichnis allerdings einige bezügliche Angaben enthält. In

dem llandbuche der Chirurgie von B e r g m a n n, B r u n s und

M i k u l i cz ist das Vorkommen von hereditärluetischen Er

krankungen an sämtlichen Gelenken der Extremitäten erwähnt;

‘‚ Handbuch von Graete-Sämisch. I. Aufl.

l\'u. 3l.

nicht möglich, zu beurteilen, ob den Angaben der Autoren aus

gedehntem eigene Erfahrungen oder die wenigen, innner wieder

Zitierten Slmzialarbeiten über den Gegenstand zu Grunde lagen.

In der englischen und französiwlu-n Literatur sind die Daten

etwas reichhaltiger, ich führe am Schlüsse dieses Aufsatzes die

Von mir eingesebcnen Arbeiten an, auf eine Besprechung der

selben im einzelnen kann ich hier nicht eingehen.

Meines Erachtens muss nun jeder Chirurg, der über ein

gl‘össeres Material verfügt, und Vor allen Dingen auch der prak

tische Arzt in der Lage Sein, eigene Erfahrungen über diese

Erkrankungen zu sammeln, Wenn er nur an die Möglichkeit der

syphilitiseben Actiologic denkt und stets genaue Nachforsch

ungen in dieser Richtung anstellt; den n d i e h c r e d i t ii r -

luetischen G elcnkleidcn sind häufig. Da die

grosse Mehrzahl derselben nach übereinstinnnendcn Erfah

rungen der meisten Autoren durch den Gebrauch Von Jod

kalium in äusserst günstiger Weise beeinflusst wird, so

liegt die praktische Wichtigkeit einer richtigen Diagnose

auf der Hand. Die Syphilidologen und Kinderärzte haben im

allgemeinen weniger Gelegenheit, Erfahrungen über unseren

Gegenstand zu sammeln "). Dies liegt daran, dass sehr häufig,

wenn nicht meistens, zu der Zeit, wo die Gelenkerkrankung ein—

tritt, keine anderen Manifestationen der Syphilis vorhanden sind,

welche die Konsultation eines Spezialisten veranlassen würden,

und weil in der Regel nicht ganz kleine Kinder befallen werden.

Diejenigen Spezialitrztc, welche besonders die l“riihstadien der

kongenitalen l.ucs sehen und behandeln, sind selten in der Lag i,

ihre Patienten lauge Zeit zu verfolgen. Aber auch wenn sie das

können (z. B. P o t t, II 0 c h s i n g e r), werden sie nur wenig

von den in Rede stehenden Erkrankungen sehen, weil es sich

in ihrem Beobaehtungsnmterial um Individuen handelt, die in

zartem Alter einer gründlichen antisyphiliti

schon Behandlung unterzogen wurden. Was dies

aber für die späten Manifestationen der kongenitalcn Lucs be

deutet, geht z. B. daraus hervor, dass Hoclminger unter 63 Pa

tienten, die 4—22 Jahre lang verfolgt wurden, keinmal die Sym

ptome der H u t e h i n s o n sehen Trias gesehen hat. Die Gelenk

erkrankungen scheinen aber gerade bei den Individuvn, welche

Keratitis paretwhynmtosa bekommen, besonders häufig zu sein,

d. h. im allgemeinen bei denen, die im ersten Lebensjaihre nicht

energisch antiluetisch behandelt wurden. ‚

Um meinerseits einen Beitrag zu dieser Frage zu liefern,

ging ich in der Weise vor, dass ich nicine seit 1895 gesammelten

Beobachtungen über Keratitis pareuchymatosa nach bestimmten

Gesichtspunkten zusammenstelltc. Während ich mich in meiner

fn'ihcrcn Arbeit mit der Aetiologie der Keratitis parenchymatosa

beschäftigt hatte, die nach meiner Meinung keine einheitliche

ist, sammelte ich jetzt aus meinem Material diejenigen Fälle. in

welchen hereditüre Syphilis —— die häufigste Ursache der Kera

titis parenchymatosa —— sicher oder nahezu sicher zu Grunde lag,

und ermittelte dann, in wieviel von diesen Fällen Gelenk

erkrankungen vorkamen. Ich habe niemals aus der Ker_atitis

 

“) Henoch gibt z. B. an. selbst keinen derartlgen Fall ge

sehen zu haben. '

l
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alle i n auf die Aetiologie geschlossen, sondern nur dann Lues

diagnostiziert, wenn ausser der Hornhautentzündung noch andere

wichtige Symptome vorlagen: charakteristische Familienana

mnese, strahlige Narben an Mund- und Nascnöfl‘nung, Sattel

nase, Ozäna, H u t chi n s 0 n sehe Zähne, Labyrinthtaubheit

oder schmerzlose Otitis media, Periostitis tibiae, Gaumendefekte

oder Narben, Drüsenschwellungen u. s. w. Natürlich fanden

sich beim einzelnen Individuum selten viele, immerhin aber

einige der genannten Symptome vereinigt. Bei dieser vorsich

tigen Art. der Diagnosenstellung ist eine Anzahl Fülle von

Keratitis parenchymatosa nicht verwertet Werden, die von vielen

anderen Autoren, in deren Augen Keratitis paronchymatosa

allein nahezu beweisend für Laos ist, wohl dazu gerechnet

wären; deshalb ist es auch wohl möglich, dass die Zahl der von

mir beobachteten hereditiirsyphilitischen I n d i v i d u c n tat

sächlich noeh griisser gewesen ist, als ich angenommen habe.

Dann würde sich das I’rozentverhältnis von Ge

lenkerkrankungen bei Hereditärsyphiliti

sehen geringer herausstellen, als ich es berechnet habe, da bei

den nicht mitgezählten Fällen von Keratitis parench. nur 1 mal

eine Gelenkerkrankung bestand. In 5 meiner Fälle von here

ditärer Syphilis bestand keine Keratitis paronchymatosei, son

dern 2mal ein anderes Augenlciden und 3mal keine Augen—

erkrankung; ich komme darauf noch zurück.

Meine Angaben beziehen sich auf 77 Fülle, die ich seit 1895

gesehen habe. Bei 68 derselben habe ich über etwaige Gelenk

crkrankungcn sichere Angaben, bei 9 fehlen solche. In allen

Fällen, wo keine Gelenkerkrankung bis zum Abschluss der Beob

aehtung bestanden hatte oder wenigstens nicht notiert war,

stellte ich noch briefliehe Nachforschungen an. Im ganzen

hatten von den 77 Individuen 43 Gelenkerkrankungen gehabt

= 56 Proz.; rechnet man nur die 68 Fälle, in denen sichere An

gaben vorliegen, so würden sich 63 Proz. ergeben. Männlich

waren unter den 77 Individuen 36, weiblich 41, unter den mit.

Gelenkerkrankungen behafteten 22 bezw. 21, also die mehrfach

behauptete grössere Häufigkeit der Affektion beim weiblichen

Geschlecht trifit für mein Material nicht zu.

Unter den 43 Fällen habe ich 28mal die Gelenkerkrankung

nicht selber beobachtet, sondern aus der Anamnese erfahren. Es

wäre aber ungerechtfertigt, diese Fülle deshalb nicht als be

weiskräftig zu betrachten, da es sich in beinahe allen um

starke Anschwellung beider Kniegelenke mit

mehr oder weniger ausgesprochener Funktionsstörung, in einigen

um starke Gelenkschmerzen gehandelt hatte, also Dinge, die von

den Patienten weder übersehen noch erfunden werden.

Was die Lokalisation betrifft, so war 41 mal das Kniegelenk

ergriffen und zwar 35 mal ohne, 6mal mit gleichzeitiger Be

teiligung anderer Gelenke, 1 mal war n u r das Ellenbogengelenk

das erkrankte, 1mal hatte „Rheumatismus in mehreren Ge

lenken“ bestanden.

In den 6 Fällen, wo Knie u n d andere Gelenke krank waren,

war 4mal das Ellenbogen-‚ 2mal das Handgelenk, lmal die

Fingergelenke beteiligt. '

Die Kniegelenkserkrankung bestand 3 mal in starken

Schmerzen, 1mal war lautes Krachen im Gelenk bei Bewegungen

nachweisbar, 1 mal fanden sich multiple, mit dem Knochen ver

wachsene Narben, hier war früher eine eitrige Gelenkserkran

kung mit Fistclbildungen von chirurgischer Seite festgestellt

werden. 36 mal war eine starke Schwellung des Gelenkes vor

handen, die in den von mir selbst beobachteten Fällen durch

einen unzweifelhaften Gelenkerguss bedingt war. Auffallende

Verdickungen der Knochen habe ich mit 3 Ausnahmen, auf die

ich noch zurückkomme, nicht gefunden, ich betone aber aus

drücklich, dass die Einzelheiten des Befundes an den Gelenken

nur in den wenigsten Fällen von chirurgischer Seite festgestellt

werden sind, so dass meine Angaben über die Art der Gelenk

affektion, da ich keine Uebung in solchen Untersuchungen be

sitze, nicht den Anspruch erheben können, bezüglich aller Einzel

heiten vollständig und korrekt zu sein; ich habe mich daher

auch begnügt, die H ä u f i g k ei t der Gelenkafi‘ektion als Thema

zu wählen. Sicher ist in den meisten, wenn nicht in allen

36 Fällen, wo eine starke Schwellung der Kniegelenke bestand,

ein Erguss in dieselben vorhanden gewesen. Derselbe war 33 mal

doppelseitig, 3mal einseitig. In dem einen Falle, wo nur ein

Ellenbogengelenk erkrankt war, bestand Ankylose an demselben.

 

genommen.

Ich kann also zusammenfassend sagen: I n d e r ü b e r -

wiegenden Mehrzahl der Fälle war die beob

achtete Krankheit ein doppelseitiger Knie—

gelenkserguss.

Was den Zeitpunkt betrifft, in welchem das Gelenkleiden

einsetzte, so ergibt sich, wenn man nur die 39 Fälle mit sicheren

(lclcnkschwellungcu lmriicksichtigt, folgendes:

Im Alter von O— 1 Jahr erkrankten 3 Fälle

„ 2——— 5 5n n u n u

n n n n n n

n n n l 1—15 u n 6 vr

n 11 n n 9 n

n n n 2 l — n n 1 n

Hiernach wird die Erkrankung also am häufigsten bei In

dividuen im Alter von 6—10 Jahren angetrotfen, kommt aber

auch zwischen 10 und 20 Jahren durchaus nicht selten zur Beob—

achtung.

Diese Zahlen gewinnen noch ein besonderes Interesse, wenn

man feststellt, in welchem zeitlichen Verhältnis der Eintritt der

Gelcnkcrkrankung zu dem der Keratitis parenchymatosa steht.

I.iisst man von den angeführten 39 Fällen 4 fort, in welchen

überhaupt keine Keratitis purenchymatosa vorhanden war, so er

gibt sich bei den restiercnden 35, dass die Gelenkerkrankung der

Keratitis 32 mal vorausging, 2mal gleichzeitig und 1 mal später

einsetzte. 13 mal erkrankten die Gelenke w en ige r als 1 Jahr

vor der Keratitis, 9mal sind die Angaben über die zwischen

licgcnde Zeit ungenau, 10mal lag ein grösserer Zeitabschnitt

zwischen beiden Krankheiten und zwar 2—15 Jahre. Ohne auf

die einzelnen Fülle näher einzugehen, möchte ich hervorheben,

dass in den Füllen, wo die Gonitis verhältnismiissig spät eintrat,

dies auch für die Keratitis zutraf, während bei frühzeitiger Ge—

lenkerkrankung die Keratitis sowohl früh als auch andrerseits

verhältnismäßig spät beobachtet wurde.

Von grosser Wichtigkeit ist aber die Tatsache. dass

fast immer die Gelenkerkrankung der Kera

t i t i s v 0 r a u s g i n g. Darin liegt eine wesentliche Er

schwerung der Diagnose für den praktischen Arzt oder

Chirurgen, der die Gelenkafl’ektion in Behandlung be

kommt: Ist die Keratitis parcnchymatosa erst da oder

ergibt die Anamnese, dass eine viele Wochen dauernde Horn—

hautentzündung vorausgegangen, lassen sich ihre Spuren noch

nachweisen, so denkt jeder Kundige sofort an Lues hereditaria

und stellt genaue darauf gerichtete Untersuchungen an.

Liegt aber nur ein einfacher Gelenkhyd rops

bei einem sonst scheinbar gesunden Indivi

duum vor, so wird Lues nur diagnostiziert

werden, wenn der behandelnde Arzt von vorn

herein diese Möglichkeit ins Auge fasst, ge

nau danach forscht und auch eventuell bei

fehlender Sicherheit Jodkalium gibt, dessen

Erfolg vielleicht noch nachträglich die Di a

gnose stellen lässt.

Ich habe 3 Fälle von zweifelloser hereditärer Lues in

meinem Material, wo das Gelenkleiden auswärts von kom—

petentester chirurgischer Seite behandelt werden war, die

genauen, mir zur Einsicht überlassenen Krankengeschichten

aber zeigten, dass an die Möglichkeit einer syphilitischen

Erkrankung gar nicht gedacht werden war. Von einer

vorausgegangenen internen Behandlung mit Jodkalium ist

auch in den übrigen Fällen, WO über die angewandte

Therapie Notizen vorliegen, nichts erwähnt, sondern nur

von Jodpinselungen, Verbänden, Bettruhe, Bädern ist die

Rede. 5 mal wurden operative Eingriffe gemacht, und zwar

4mal Funktionen des Kniegelenkes, bei welchen serös-fibrinöse

Flüssigkeit entleert wurde, und 1 mal eine Rescktion des Ellen

bogengelenks. Ob diese Eingrifie notwendig gewesen wären,

wenn man die Aetiologie berücksichtigt hätte, wird man dahin

gestellt lassen.

Wenn man sich auf Grund der anamnestischen Angaben

und der eigenen Beobachtungen über die subjektiven 131.L

schwcrden der Patienten ein Bild zu machen sucht, so ergibt

sich, dass im allgemeinen die Funktionsstörung keine hoch

gradige ist und nur in vereinzelten Fällen die Patienten durch

Schmerzen ans Bett gefesselt werden. Viele haben wegen der

„dicken Kniee“ überhaupt keinen ärztlichen Rat. in Anspruch

In den allermeisten Fällen scheint nach wochen- —
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und monatelanger Dauer schliesslich Spontanheiliing einzutreten.

Dass aber auch sehr schwere und hartnäckige Formen von Ent

zündung, selbst eitrige Prozesse mit fistelbildung vorkommen,

lehrt die Literatur und vereinzelte eigene Beobachtungen (vergl.

meine Angaben in der Arbeit über Kerat. parench. l. c.).

l’eber etwaiges Fieber kann ich nur spärliche Angaben

machen: ein einziges Mal ist die Kniegelenksschwcllung mit

hohem Fieber einhergegangen, mehrmals sind subfebrile Tem

peraturen (37,5—38“) notiert, in einem dieser Fälle kehrte die

Temperatur bereits nach 3tägigem Gebrauch von Jodkalium

dauernd zur Norm zurück.

4mal wurde das Vorkommen der Gelenkerkrankungen bei

Geschwistern festgestellt (2 mal je 2, 2mal je 3). 3 Brüder

hatten zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr Gonitis, 2 davon

etwas später Keratitis parenchymatosa. 3 Geschwister hatten

in den ersten Lebenswochen Osteochondritis mit Erguss an

mehreren Gelenken. Hier bestanden starke Verdickungen der

Knochen, ich wies oben auf diese Fälle bereits hin. Ihre Ur

sache ist ja. allgemein bekannt, sie sind aber wesentlich ver

schieden von den übrigen meines Materials. Ob nicht noch öfter,

als ich es hier angegeben, bei Geschwistern solche Gelenkleiden

vorhanden waren, kann ich nicht sagen; nicht immer sind meine

Notizen über diesen Punkt eingehend genug.

Aus dem gleichen Grunde bin ich nicht im stande, für die

meisten Falle den Erfolg der Therapie genauer anzugeben: denn

abgesehen davon, dass 28 mal die Gelenkerkrankung vor meiner

Beobachtung abgelaufen war, ist zu berücksichtigen, dass es

sich bei den übrigen Fällen mehrfach nur um ambulant behan

delte oder zu kurz beobachtete Patienten handelte. Smal war

eine sehr rasche Besserung auf Jodkalium zu konstatieren.

Wenn also meine Fälle in dieser Hinsicht nicht vollständig

beobachtet sind, so muss doch nachdrücklich darauf hingewiesen

werden, dass die spezifische Heilwirkung des Jodkalium gegen

über Gelenkaffektionen bei Hereditiirluetischen von so zahlreichen

Beobachtern übereinstimmend angegeben wird, dass daran nicht

zu zweifeln ist.

Es ist nun noch die Frage zu beantworten, ob die bei

Hereditärluetischen festgestellten Gelenkerkrankungen wirklich

als syphilitische anzusehen sind. An sich wäre ja eine

Komplikation, ein zufälliges Zusammentreffen mit Erkrankungen

aus anderer Ursache ebensogut denkbar. Die Beweisführung wird

hier keine absolute sein können, Einwände sind ohne weiteres

möglich ‚doch glaube ich, dass genügend Gründe vorliegen, um

in unseren Fällen mit höchster Wahrscheinlichkeit luetische

Gelenkafl'ektionen zu diagnostizieren:

Man wird dazu berechtigt sein, wenn sich nachweisen lässt,

dass solche Gelenkaifektionen bei Hereditärsyphilitischen viel

häufiger vorkommen als bei anderen Individuen, dass sie ferner

in ihrer Erscheinungs- und Verlaufswcise bis zu einem gewissen

Grade etwas Charakteristisches besitzen, und endlich, dass sie

durch eine antisyphilitische Behandlung in den meisten Fällen

besonders günstig beeinflusst werden.

Ich habe nun in 56 Proz. meiner Fälle von hercditärer

Syphilis Gelenkerkrankungen gefunden, also erstaunlich oft.

Wenn andere Beobachter ihre Erfahrungen hiermit vergleichen

wollen, so ist zu betonen, dass dann auch ein vergleichbares

Material herangezogen werden muss; d. h. es muss sich um In

dividuen zwischen dem 5. und 20. Lebensjahre handeln, die

n i eh t als Säuglinge an manifester Syphilis behandelt worden

sind. Ich will damit keineswegs behaupten, dass antisyphilitische

Behandlung in früher Kindheit einen sicheren Schutz gegen

spätere Gelenkaifektionen abgibt, die Häufigkeit der letzteren

wird aber sicher dadurch sehr vermindert werden. Ausscrdem

ist zu verlangen, dass es sich um eine statistische Zusammen

stellung ad hoc handelt, damit man sicher ist, dass wirklich in

allen Fällen genau nach Gelenkafiektionen geforscht wurde.

B os so, der ein dem meinen analoges, aber kleineres Material

bearbeitet hat, fand unter 46 Fällen von hereditärer Lues

17 mal Gelenkafiektionen = 37 Proz.

Um die Bedeutung der gefundenen Zahlen noch besser be

urteilen zu können, habe ich nach Abschluss dieser Zusammen

stellung noch bei 100 Individuen im Alter von 6——20 Jahren,

die wegen irgendwelcher Augenerkrankungen endogenen Ur

sprungs die Ambulanz besuchten, genaue Forschungen nach etwa

überstandenen Gelenkaffektionen angestellt. Als Vergleichs

 

 

objekt erscheinen mir besonders geeignet die Patienten mit

phlyktänulären Prozessen, eine Erkrankung, deren enger Zu

sammenhang mit der Skrofulose als sicher gilt. Unter 60 mit

dieser letzten Erkrankung Behafteten waren 6, bei denen eine

(ielcnkafiektion Vorausgegangen war: 2mal hatten längere Zeit

Schmerzen in den Knieen bestanden, 2mal war wegen ein

s e i t i g e r Kniegelenksentzündung die Rescktion gemacht wor

den, das Bein war steif, aber gebrauchsfähig. 1mal war mit

15 Jahren „Gliederkrankheit“ in Armen und Füssen, nicht in

den Knieen vorhanden gewesen, 1mal mit 5 Jahren „Erkran—

kung in mehreren Gelenken“ mit längerem Krankenlager. Die

genaue Untersuchung des 12 jährigen Kindes ergab hereditäre

Lues. Rechnet man diesen Fall ab, so bleiben also 5, von denen

es sich bei zweien wohl mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

um Gelenktubcrkulose gehandelt hat. Zu diesen 6 Fällen kom

men noch 9, in welchen positive Angaben über Gelenkaflektionen

vorliegen, und zwar: '3mal längere Zeit Schmerzen in den

Knieen bezw. in den Knie- und Fussgelenken, hiervon 1 Fall

mit Keratitis parenchymatosa, 1mal vorüber

gehende Anschwellung eines Handgelenks bei einem Schmied.

1 mal rezidiviercnde Anschwellung nur eines Kniegelenkes bei

einem Fall mit Iridozyklitis, wahrscheinlich tuberkulösen Ur

sprungs. 4mal doppelseitiger Erguss in beide

Kniegelenke: hiervon 2 Geschwister, deren

Vater an Lues behandelt war, 1 Fall mit Kera

titis parcnchymatosa und sicherer Lues here—

ditaria, 1 mit Keratitis parenchymatosa ohne

sonstige sichere Anzeichen für Lues. 4 weitere

Fälle hereditärer Lues ohne Gelenkaffcktionen wurden ferner

noch beobachtet. Rechne ich diese 8 sicheren Fälle von here

(iitiirer Lues noch meinen oben mitgeteilten hinzu, so ergeben

sich 85 Fälle mit 47 Gelenkerkrankungen. Demgegenüber ist

das Prozentverhältnis von Gelenkerkrankungen bei Patienten

mit nichtsyphilitischen, endogen entstandenen Augenleiden ein

minimales.

Dass die grossc Mehrzahl der bei Syphilitischen vorkom

menden Gelenkaifektionen etwas sehr Typisches und Charak

teristisches an sich hat, lässt sich nicht verkennen. Wenn auch

eitrige Prozesse und das Bild des sogeu. Tumor albus vorkom

men, so handelt es sich doch in den allermeisten Fällen um einen

einfachen serösen oder serofibrinöscn Kniegeliankserguss, der

doppelseitig ist, ohne Trauma entsteht, wenig oder gar kein

Fieber macht, auffallend geringe subjektive Störungen hervor

ruft und meistens endlich ausheilt, ohne bleibende Verände

rungen zu hinterlasscn'). Auf die selteneren Fälle, wo die sub

jektiven Beschwerden sehr erheblich sind und die Krankheit

nicht spontan heilt, will ich hier nicht weiter eingehen.

Die genannten Eigentümlichkeitcn sind in differentiel

diagnostischer Beziehung gegenüber den tubcrkulösen, genor

rhoischcn und akut-rheumatischen Erkrankungen besonders zu

betonen. Diese 3 hier erwähnten ätiologischen Momente sind

für meine Fälle zweifellos höchst unwahrscheinlich oder direkt

auszuschliesscn. Es bliebe also ausscr Syphilis eigentlich nur

„chronischer Rheumatismus“ oder „idiopathischer Hydrops“ zu

berücksichtigen, d. h. eine nicht näher definierbare Aetiologie,

die mir aber sehr entbehrlich erscheint, da wir eine wohl be

gründete besitzen.

Dcn Einfluss der Therapie kann ich, wie schon gesagt, für

mein Material aus äussercn Gründen nicht nachweisen, die spe—

zifische Wirkung des Jodkaliums auf viele Fälle von Gelenk

erkrankungcn bei Hercditärluetischon steht aber fest und diese

Tatsache spricht auch dafür, dass es sich meistens um wirklich

syphilitische Gelenkerkrankungen handeln wird.

Ich betrachte diese kurze Mitteilung, deren Unvollständig

keit ich mir nicht verhehle, namentlich als Anregung, dem

Gegenstande die Aufmerksamkeit zuzuwenden, und fasse meine

Ausführungen in folgende 2 Sätze zusammen:

1. Syphilitische Gelenkaffoktionen sind in den späteren Sta

dien der hereditärcn Syphilis häufig, jeder beschäftigte Chirurg

und praktische Arzt muss in der Lage sein, eigene Erfahrungen

darüber zu sammeln.

3) Oh meist ein primärer ‚oder, wie manche Autoren angeben.

ein sekundäre‘r Hydrops, bedingt durch Gummata‚ vorliegt, laSsc

ich mangels genügender eigener Erfahrungen unerörtcrt.

l.
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2. Da die geschilderten Gelenkerkrankungen bei hereditärer

Syphilis wesentlich häufiger vorkommen als z. B. Hutchin

sonsehe Zähne oder Labyrintl1taubheit. so ist in jedem Falle.

der auf liereditiirc l.ues verdächtig ist. nach \'oi'dllsgcgtlligt‘iicil

Gelenkaffektioncn zu forschen; ein positives Ergebnis ist gc

eignet. die Diagnose der Lues Wesentlich wahrseheinlichcr zu

machen.
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Beiträge zur hereditären Spätsyphilisf)

Von Professor Dr. Jordan in Heidelberg.

Die Erscheinungen der hereditärcn Syphilis sind in der

Regel beim Neugeborenen manifest oder treten nach 1 bis

2 \\'oeheii. spätestens innerhalb der ersten 2 bis 3 Monate auf.

Dicsclben entsprechen im grossen und ganzen denen der akqui—

riertcn Syphilis des l‘h'waehsencn‚ differieren von diesen nur in

Bezug auf die Rt‘illt‘ilfolgc und Begehniissigkcit des Auftretens.

Der Verlauf ist, wie. Lesser') ausführt, zusammengedriingt,

die verschiedenen Perioden sind zusammcngcwürfelt. neben

liautornptimu-n sekundärer Natur finden sich z. B. gleichzeitig

tertiäre Affektionen der Knochen und inneren Organe. Die

hcrcditärluctischcn Kinder gehen zu einem grossen Prozentsatz

zu grunde. ein Teil indessen überlebt, wird namentlich unter dem

Einfluss spezifischer Behandlung geheilt und die Weitere körper

liche uml geistige Entwicklung kann dann eine normale sein.

Rezidive treten meist nur in den ersten 2—3 Jahren, spätestens

im 4. Jahre ein.

Unter hereditärer Spätsyphilis versteht man Fälle. bei denen

nach dem 4. Jahre, im 10., 15., 20. Jahr und noch später Sym

ptome Von tertiärem Charakter auftreten. Es werden dabei

2 Ilauptgruppen unterschieden. nämlich:

1. l.ues hered. tarda im weiteren Sinne: Kin

der. die zur Zeit der Pubertät oder späterhin von syphilitischcn

Affektionen befallen werden, haben in der frühesten Kindheit l)(

rcits Erscheinungen dargeboten, die auf spezifische Behandlung

schwandcn. Es liegt also nur ein langes Latenzstadium vor.

2. l.ues hercd. tarda im engeren Sinne: Dahin

gehören Fälle des Auftretens einer tertiären s_y'philitiscln*n Affek

tion in spiitcr Kindheit, Pubertät. bei jugendlichen Erwachsenen

ohne jegliche \'orniisgtgangcne Erkrankung. Ein Kind. von

S_\‘]Illlllilä('llt‘ll Eltern stammend. wird gesund geboren und bleibt

gesund bis zum 10.. l5. und 20. Jahre, erkrankt erstmalig in

dieser Zeit an cincr syphilitiscben l.okalaffcktion.

Während die erste Form allgemein anerkannt ist, keiner

l\'oiiti‘o\'t*i‘se unterliegt. ist. die blies hercd. tarda im engeren

Sinne noch immer Gegenstand der Diskussion. l’on rnier‘)

behauptet auf Grund seiner reichen Erfahrungen mit. aller Be

stimmtheit das Vorkommen solcher Fälle von 'l‘ertiarimne d’em

bl(: und ihm schlicssen sich zahlreiche. besonders französische,

Syphilidologen an. Die Wiener Schule dagegen und eine Reihe

') Nach einem im naturhistorisch-medizinischen Verein in

Heidelberg am 17. Februar 1903 gehaltenen Vortrag.

') Lesser: Lehrbuch der Geschlechtskrankheiten. 1901.

‘-'i I"o u rnie r: La Syphilis hür6ditaire tardive. Paris 1886.

 

 

deutscher Autoren bestreiten die Existenz dieser Form und er

kliircn. dass der einwand.=freie Beweis derselben nicht erbracht

sei. Die Beweisführung ist allerdings insofern schwierig. als ein

mal die Angaben der Eltern für die Diagnose oft von entscheiden

der Bedeutung sind und solche Angaben meist keine absolute

Zuverlässigkeit iwunspruchen künncn. sodann. weil die Synr

ptnme der ersten Periode. im Säuglingsalter manchmal sehr ge

ringfügig sind und daher leicht übersehen Werden können. Die

lleob:ulitungszeit solcher Fälle muss sich über viele Jahre und

Jahrzehnte erstrecken und deshalb ist es Zufall. wcnn ein Kind

s‚\‘pliilitisclier Eltern von der Geburt ab bis zu scincm 20. oder

25. Jahr unter der gleichen iirztlichen Kontrolle bleibt. Eine

Wohl einwamlsfreie Beobachtung im Sinne Fou rn iers teilte

übrigens II ü n ek en - Braunschweig’) 1896 mit. Es handelte

sich um einen 9 jährigen Knaben, dessen Mutter —— eine sehr ge

sunde und kräftige Frau — im zweiten Monat der Schwanger

schaft von ihrem Ehemann infiziert und erst nach längerer spe

zifischer Kur von den Symptomen der Syphilis befreit wurde. Die

Schwangerschaft erreichte, entgegen der Voraussetzung des

Arztes. ihr normales Ende umi es wurde ein zarter. aber sonst

gesunder Knabe geboren. Derselbe gedieh gut und bot. obwohl

sorgfältig auf Syphilis geachtet wurde. weder als Säugling noch

spiiterbin irgcnd welche Erscheinungen. Im 9. Jahr trat eine

symmetrische cx.<udative (lonitis und eine P(‘l'l0flilliS beider

leiuc auf. deren luetische Natur durch den rollen Erfolg einer

spezifischen Behandlung bestätigt wurde. Die Gelenklokaliwtion

war also das erste Zeichen der hercditärcn l.ucs.

Die aufgeworfene Frage hat übrigens vorwiegend wissen

schaftliches Interesse. l“ ü r die P r a x i s i s t allein d i e

Tatsache von Bedeutung. dass überhaupt die

liercditiirc Syphilis nach jahrelanger Latenz

im 10. bis 25. Jahr erstmalig und oft nur mit.

ciner cinzigcn Lokalisatinn in die Erschei

n u n g t re ten k a n n. Es ist dabei ohne Belang. ob im Säug

lingsalter vielleicht geringfügige linuteruptinnen die. sekundäre

Periode dokumentiert haben. Die Bulcutung der Spiiter.=chei

nungen liegt in erster Linie auf diagnostischem und therapeu

tisclicm Gebiet. ihre Kenntnis ist. vie wir sehen werden. von

enormer klinischer Wichtigkeit. da sie über das Wohl und die

Gesundheit der Patienten entscheidet. Die syphilitischon Spät

atfcktinncn werden meist mit Tuberkulose verwechselt und dieser

lrrtum ist. verhängniswll für den Kranken. der dann natür

lich erfolglos behandelt und unter Umständen nutzlosen opera

tiven Eingriffen unterworfen wird.

Die Knsuistik der hereditären Spätlues ist noch eine sehr

spärliche. ein Fortschritt in der diesbezüglichen Lehre nicht von

grosscn Sarnmclstatistiken, sondern mehr von sorgfältigen Ein

zellwobaehtungcn zu erwarten. Zwei derartige Beobachtungen

müehte ich in folgendem als Beitrag zu dem genannten Thema

bringen.

I. Fall. Am 23. April 1902 trat ein 22 Jähriger Infanterie

0ffizlcr wegen eines Kniegelenkleldens in meine. Behandlung. Er

war früher stets gesund. war 1898 als Avantageur eingerückt.

wurde 1899 Leutnant. vertrug den Dienst vorzüglich und war bis

zu seinem Knieleidcn stets dienstfiihlg. Venerische Infektionen

wurden mit aller Bestimmtheit und Glaubwiinligkcit negiert.

Ende April 1901 stellten sich ohne jede bekannte Veranlassung

Schmerzen beim Gehen und besonders beim Treppensteigen in

beiden Kniegelenken ein. ihre Intensität wechselte sehr. war nie

erheblich und Patient liess sich durch die Schmerzen nicht ab

halten. seinen Dienst weiter zu versehen. Im Laufe des Juni ver

si-hwand die Schmet‘2hat‘tlgkeit im rechten Knie vollständig. wurde

aber im linken Knie stärker und es trat an letzterem an der Ausson

si‘ite der Kniescheibe eine Druckemptindliehkeit auf. die sich be

sonders beim Anschlagen des schielt‘enden Silbels bemerkbar

machte. Anfang Juli stellte der Regiinentsamt eine Anschwellung

des linken Kniegelenks fest und veranlasste den Patienten, sich

zunächst von grüsseren Uebungen dispensieren zu lassen und von

Mitte Juli ab in Urlaub zu gehen. Die Behandlung mit Solbitdern.

Wicklungen des Kniees, Applikation heisser Sandsäcke brachte

keinerlei Besserung. Patient trat daher Anfang September 1901

in eine chirurgische Klinik ein. Nach brieflicher Auskunft. die

ich von letzterer erhielt. bestand ein sehr starker Erguss im linken

Knie. der auf Jodli0plnselung. Kompressionen. Alkoholumschliige.

heisse Luft zwar abnahm, aber doch nicht ganz verschwand. Im

ferner an der Aussenseite des Gelenks oberhalb der Kniescheibe

eine dauernde erhebliche Druckschmerzhuftigkelt bestand. wurde

wegen Verdachts auf Tuberkulose zu diagnostischem Zweck eine

Inzision gemacht: es fand sich nur Wenig scröse Flüssigkeit ohne

“) Hiinekcn: Ein Fall von Syphilis herd. tard. Deutsche

med. \\’ochenschr. 1896. N0. 3.
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Flocken, die Kapsel war verdickt, hyperiimisch, ohne Auflage

rungcn. Bei diesem Befund beschränkte man sich auf die Drai

nage des Gelenks mit Jodoformgaze. Die Möglichkeit einer gonor

rhoischen Gelenkerkrankung wurde, obwohl die Anamnese im

Stich liess. in Betracht gezogen, doch fielen häufige Untersuchungen

des i'rins auf Gonokokken stets negativ aus. Die Wunde heilte

ohne Störung und Patient wurde Ende November mit einer Gips

hiin entlassen. Anfang Dezember traten dann Schmerzen im

rechten Knie auf, die den Patienten zu mehru'öchiger Bettruhe

nütigten. Von Anfang Februar konnte er Wieder herumgehen,

da die rechtsseitigen Schmerzen verschwunden waren. Ende März

fing die Schwellung des linken Kniegelenks, die nie ganz beseitigt

war. wieder an zuzunehmen.

Bei meiner ersten Untersuchung am 1. April 1902 fand ich

das linke Knie stark geschwollen, deutlich iiuktuir*rend, die l’a

tcll:i tanzend, unter dem Aussenrand derselben ziemlich starker

Druckschmerz; die Bewe dichkeit des Gelenks erhalten, nur spitz

winklige Beugung etwas behindert; der Oberschenkel um 1‘/2 cm

magerer als der rechte. Das rechte Kniegelenk zeigte ebenfalls

eine leichte diffuse Anschweliung, war dabei frei beweglich und

nicht. empfindlich. Patient war entschlossen, wegen der Aussichts

losigkeit der Heilung den Dienst zu quittieren, trat aber auf mein

Anraten zu nochmaligem therapeutischen Versuch in meine

Klinik ein.

Die Untersuchung ergab folgenden S tatn s: Sehr blass aus

sehender, magerer, junger Mann, ohne Zeichen von Tuberkulose

oder Lues. Trotz genauester Prüfung konnten nirgends Residuen

einer überstandenen hereditiiren Lues Weder an den Ohren, noch

an den Augen, noch an den Zähnen u. s. w. nachgewiesen Werden.

An den Genitalien nichts Abnormes. Der Urinbefnnd normal, die

innerc'n Organe ohne nachweisliche Veränderung. Leistentlriiscit

nicht geschwollen. Die Behandlung bestand zunächst in absoluter

Bettruhe, Ruhigstciiung der Gelenke durch Drahtschicnen, Schmier

s:_-it‘encinreibtlngen der Beine mit nachfolgenden Salzbädern,

Bindenkompression. in der folgenden Woche nahm die Schwei

iung des rechten Kniegelenks erheblich zu und es bestand somit

beiderseits ein Hydrops mit ziemlich freier Beu'cglichkeit und ge—

ringer Schmerzhä.ftigkeit. Eine Auftreibung der Gelenkenden war

nicht zu konstatieren und auch eine wesentliche Verdickung der

Gelenkkapsei an den Umschlagstelien nicht festzustellen. Die

weitere Beobachtung des Falles brachte mich z u der U ehe r

zcugung. dass dem Geienkleiden Syphilis zu

grunde liege. Zu dieser Diagnose gelangte ich zunächst per

exclusionem: es fehlte dem iiydrops die gewöhnliche Aetiologte,

Trauma war ausgeschlossen; akuter Gelenkrheunmtistnus war nicht

vorhanden gewesen, es bestand keinerlei Anhaltspunkt für Go

norrhüe. Gegen Tuberkulose sprachen der Verlauf des Leidens,

die vieii'xwiwn Schwankungen, die I)o[ipt-lscitigkt‘it, die bei Tuber

kniosc nur sehr selten beobachtet wird, der negative Operations

bct‘und. endlich die Erfolglosigkeit der inzisison und Drainage.

Abgesehen von diesem negativen Moment sprachen direkt für

Lucs das allmähliche doppelseitige Auftreten

des Ergusses, die geringe Seitmerzhaftigkeit,

die geringe Funktionsstörung, der Wechsel in

den Symptomen, das Fehlschlagen der kon

sequent durchgeführten üblichen Behandlung.

Da. erworbene Lues mit aller Sicherheit auszuschliesscn war,

konnte es sich nur um hereditiire Syphilis handeln.

Diese Ansicht wurde in der Tat gestützt erstens durch die

Anamnese und zweitens durch den Erfolg der spe

z i f i s c h e n B e h a n d l u n g. Die genaue Erforwhung der Vor

geschichte ergab folgendes.

Der Vater des Patienten war Arzt und infizierte sich 1872 bei

einer Entbindung an der Hand mit Lues, heiratete 1877 und hatte

nach Angabe seiner noch lebenden Frau öfter Ausschläge im Ge

sicht und nahm häufig Jodarznei ein. 1878 1. Gravidität, vor

zeitige Geburt, das Kind starb nach einigen Stunden: 1879 2. Gra

vidität, Frühgeburt im 5. Monat, Frucht abgestorben. 1sso 3. Ent

bindung zur nonna.len Zeit (unser Patient), Kind kräftig, wurde

von der Mutter 1,; Jahr gestillt, bot keinerlei krankhafte Ersclwi

nung, entwickelte sich normal. 1883 hatte Frau nocinnais einen

Abort im 2. Monat. Der Vater erkrankte Herbst 1882 an einem

lilrnleidcn, wurde durch 9monatlichen Aufenthalt in einer irren

anstalt erheblich g’beflSt'i‘t und endete 1883 durch Silizid. Die

Frau wurde 1886 von einer Art Schlaganfall befallen, der mit

Bewusstseinstrübung, Schwäche des rechten Armes und Beines und

Apathie einherging, aber zu keiner Sprachstöruug führte. Der

Zustand dauerte ü “'ochen. Nach energischer Schmici'kni‘ und

Verabmiciuing von Jodkuli erfolgte vollständige Heilung. im

Jahre 18‘47 trat ein Geschwür um weichen Gaumen auf, das auch

lokaler Behandlung in einlgcu Wochen vernarbtv. Die An -

amnese ergibt also unzweifelhaft, dass Patient

von syphilitlsuhen Eltern stammt. Die Mutter Ver

sichert auf das bestimmteste, dass Patient, auf den Wegen der

Syphilis des Vaters besonders geachtet wurde, als Säugling ganz

intakt gewesen sei und auch splitcrhin - abgesehen von Masern

und Scharlach — keinerlei Krankheiten durcitgunttcht habe.

Als meine Diagnose Lues hered. tarda feststand. ging ich so

fort zur spezifischen Behandlung über, gab erst .imlnatrium, dann

.lodkalium innerlich und liess die Beine täglich mit grauer Salbe

einreiben. im ganzen wurden \’0ii Anfang Mai bis Mitte Juli

m g Quecksillwrsalbc und 118 g Jodkaii verbraucht; daneben wur

den Bimit-liwickciungen, Bilder und späterhin Massage und Gym

nastik angewandt. Diese Behandlung führte zu raschem Erfolg,

innerhalb M “lochen ging der Erguss beiderseits vollständig

zurück, die Schmerzhaftigkeit an der Pateiia verschwand, die Be
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weglichkeit wurde vollständig normal, die Muskulatur nahm zu.

Das Ailgemeinbclimich, das durch das fast 1 jährige Leiden er

heblich gelitten hatte, besserte sich täglich. Ende Juli begab sich

Patient auf meine Veranlassung zu einer 6 wöchlgcn Nachkur nach

Tülz, unselbst die Besserung noch erhebliche Fortschritte machte.

Die Nachuntersuchung im Herbst ergab Voll

ständige Heilung mit normaler Funktions

fähigkeit der Beine, vorzügliches Allgemein

befinden und Gewichtszunah‘me von 14 Pfund.

Am 1. November trat Patient wieder in Dienst,

den er seitdem ohne jegliche Beschwerden ver

r i c h t e t.

Aus den angeführten Gründen kann wohl kaum der geringste

Zweifel sein, dass es sich um eine auf dem Boden here

ditiirer Lucs entstandene symmetrische G0

n i t i s gehandelt hat. Der Kranke war bis zu seinem 22. Jahr

ganz gesund und kräftig, so dass er dem militärischen Dienst

vollständig gewachsen war, hat in der frühesten Kindheit keinerlei

Zeichen von Lues geboten, zeigte objektiv jedenfalls keine Re

siduen irgend welcher gröberen Affektion. Im 22. Jahre stellte

sich als erstes Symptom der doppelseitige Hydrops genu ein, der

allen Bchandlungsin@thochi trotzte und erst nach Erkenntnis

seiner wahren .\'atur durch antisyphilitischc Behandlung rasch

zu vollständiger Heilung gelangte. U n s e r F all i s t d e m -

nach ein typisches Beispiel einer hercditären

Spätlues im engeren Sinne und gleichzeitig

eine jener seltenen Beobachtungen von here

ditiiror Spiitlues mit einer einzigen Lokali

s a t i 0 n.

B a r t h e l c In y ‘) teilte 1899 einen solchen Fall von här6dw

syphilis tardivc inonosymptomatique mit:

Ein 2t)jährigcs Mädchen, von syphilitischem Vater stam

mend, mit syphilttischen Geschwistern, entwickelte sich als Kind

normal, zeigte niemals Spuren von Syphilis, weder an den Augen,

noch an den Zähnen, noch an den Uhren und erkrankte erstmals

im 29. Jahre an einer zweit’ralnkstiickgrossen, oberflächlichen, glim

inösen Uizeration am Unterschenkel.

Eine besondere Besprechung erfordert die Kniegelenks

atfcktion, die sich als reine Synovitis ohne Knochenprozesse cr

wies. Das Kniegelenk ist bei der hercditiiren ans in über

wiq;cnder Häufigkeit befallen, und zwar werden nach Four

nie r und anderen Autoren folgende Erkrankungsformen unter

schieden:

1. A r t h r a l g i e: Schmerzen und erschwertcs Gehen, ohne

objektiven Befund, wechselnde Intensität der Beschwerden,

Schwankungen im Auftreten derselben, nächtliche Exazerbation.

Jodkali ist von rascher Wirkung.

2. Einfacher chronischer Hydrops: a) sekundär

von kleinen Epiphysenhcrden in der Nähe der Synovialis aus

gehend, b) primär (s. u.).

3. Tumor albus syphiliticns: Starke Anschwel

lung des Gelenks, fast ansschlicsslich hervorgerufen durch Hyper

ostose der Gelenkenden, nur wenig Erguss, Haut. intakt, kein

wesentlicher Druckschmcrz, keine Neigung zu Eiterung. Funk—

tion nur wenig gehemmt.

4. Arthropathie döformante: Starke unregel

mässigo Osteophytbildnagen an den Epiphysen, Steifigkeit, der

(iclcukc, Kontrakturstellung, Muskelatrophie,Wachstumsstörung.

im Hinblick auf unseren Krankheitsfall interessiert uns

speziell die symmetrische S_vnovitis des Knicgclenks, die unab

hängig von Knochenhcrdcn auftritt. Als erster beschrieb

(ilu t to n ") (1886) diese Form an der Hund Von 11 Beobach

tungen, darunter 7 eigenen. Die Patienten, im Alter von 8 bis

21 Jahren stehend, boten mit einer einzigen Ausnahme gleich

zeitig Erscheinungen von Keratiti.< pure:1chymatosa, zum 'l‘cil

andere Zeichen hercditiircr l.ucs (Taubheit, Zahuveriindcrungmt,

l’eriostitis). Der llydrops war einigemal mit Verdickungen der

(iclenkkapscl kombiniert, die Knochcncndcu waren nie verdickt,

nur in wenigen Füllen bestand Di‘llt'kl'iiil)iilitllit'llkt‘li. des Gelenks.

Zwisclu-rx (lt‘lli Auftreten des l‘irgnsscs auf der einen und anderen

Seite lag mehrmals ein lntcrvall Von cinigcli Monatcn bis höch

stens 2 Jahren. Der Zustand blieb lauge Monate stationär, das

Leiden hatte durchaus chronischen Charakter, die übliche Be

handlung mit Bettruhc und Fixierung durch Schienen u. s. w.

hatte keinen Einfluss auf den Verlauf, dagegen führte die spe

‘) Bat rthölem y: iiöi‘(alt»-syphilis tardive monosympio—

matique. Annalcs de DGrmatologie Bd. X. 1899.

“) t‘‚ l u tton: Syuunetrlcal Synovitis of thc knee in hereditary

Syphilis. 'J‘hc I.ancet 1880, p. 391.

2
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zifische Therapie mit Quecksilber und Jodkali in allen Fällen

zur Heilung. Clutton stellte die Keratitis pareneltymahisa

und die symmetrische Gonitis in direkte Parallele.

Ilochsinger“) (1887) hat bei 2 Kindern, die er in den

ersten Lebensmonaten mit frischem luetischem Exauthcm be

handelte, im 7. und 8. Jahr an beiden I\'liiegeienkcn einen sym

metrischen Flüssigkeitserguss bei Vollständiger Schmerzlosigkeit

beobachtet. Weitere Fülle von doppelseitiger exsudativer Gouitis

mit gleichzeitigen Veränderungen an den Gelenken berichteten

G ü t e r b 0 c k 7)‚ F o u r n i er, B a r k c u. a. In auffallender

Häufigkeit findet sich stets die Kombination mit Keratitis

paronehymatosa.

\\'as das anatomische Substrat des sytiuiietrisclteit Il_\'drops

betrifft, so machen es vereinzelte, neuerdings ausgeführte mikro

skopische UntersUehuugen am wahrseheinliehsten, dass es sich

um miliare Unnunata in der Synovialis handelt. Bo reit a r d ‘)

machte bei einer 29 jährigen Frau, die an doppelseitiger syphi

litisehcr Gonitis ohne. Beteiligung der Uelenkenden litt, auf der

rechten Seite die Arthrektomie und fand neben einem taubenei

grossen polypösen gunnnösen Tumor der (ielelikkttp>el kleine

(iummata in den gesclnvollenmt kleineren und grösset'mt Zotten

der Synovialis.

2. F all. Bei meiner z w c i t e n B e o b a c h t u n g handelte

es sich um eine doppelseitige, von den Gelenkenden ausgehende

exsudatlve Gonitis, welche mit Keratitis parenchym. kombiniert

war und durch spezifische Behandlung zur Vollstiintligell Heilung

gelangte.

Karl Sch., 5jiihrig. stets etwas Sel|\\'iiehlich. aber nie ernstlich

krank, trat anfangs Juli 1895 Wegen doppelseitiger Kniegelenks

cntziindung in meine Behandlung. Es fand sieh ein ziemlich star

ker Erguss, 1)ruckschmerzhaftigkeit, Flexionsstellung der i'ntcr

schenkel und es bestand Fieber in mässiger Höhe. Der Prozess

hatte sich ohne bekannte Veranlassung subakut entwickelt. Es

wurde zunächst Natr. salieyl. und Bettrulte verordnet; da diese

Behandlung aber keine Besserung brachte, wurden am 25.\'1l.

in (‘hloroforntnarkose die l'nterseln-nkel gestreckt uml jederseits

ein Gipsverband angelegt. Diese Verbände blieben mehrere \\'oelten

liegen; die weitere Behandlung bestand in Bädern, l'msehliigen

und Einreibungen. Mitte September entwickelte sich eine Augen

entziindung, die am 9. X. zmn Eintritt des Patienten in die Augen

klinik Veranlassung gab. Daseibst wurde beiderseits difl'use graue

Trübung der ganzen Hornhaut. starke l.ichtscheu umi tiefe L‘iliar—

injektion festgestellt. D i e K n ie e waren g e s c h w 0 l l e u,

d i e K n 0c h e n enden stark verdickt. Gehör intakt. innere

Organe normal, die unteren Schneidezähne klein und gekerbt. Die

Diagnose wurde auf beiderseitige Keratitis parem-hynnttosa

luetica gestellt und eine spezifische Behandlung mit Jodkali und

Qtlecksilbereinreibungen eingeleitet. Am 15. .\'ll. 18‘.|.'n wurde

Patient nach 60 Innnktionen Wesentlich gebessert entlassen. Er

konnte mit Mühe gehen. im Laufe der nächsten Monate ging unter

Fortsetzung der spezifischen Behandlung die Gonitis mehr und

mehr zurück, Ende Februar 1896 war der Gang wieder ganz nor

mal und an den Kniegelenken nichts Abnortnes mehr festzustellen.

\Viihrend die Kniegelenke in der Folge frei blieben. trat an den

Augen mehrmaliges Rezidiv ein, zuletzt im Januar 11m1.

Die Untersuchung des Patienten im F rii hj a h r 15m3 ergab

folgenden Befund: Der jetzt 12 jährige Junge ist für sein Alter

sehr gross und kräftig, sieht gesund aus und ist geistig normal

entwickelt. An der linken Kornea eine. narblge Trübung, die das

Sehvermögen sehr beeinträchtigt. D i e K n i e g e l e n k e z e i g c n

völlig no rm 8.10 n B e t" u n d. Abgesehen vom Auge sind am

Körper nirgends Zeichen bestehender oder überstttndener I.ues

nachzuweisen.

Die Kniegelenkentziindung importierte wegen ihres Auftretens

unter Fieber, wegen des Fehlens sonstiger Zeichen einer kon

stitutiom-lhm Erkrankung, als rheumatische; ihr wahrer Charakter

wurde erst in der Augenkliuik aus der Kombination mit Keratitis

parenchym. erkannt. Dass es sich in der Tat um eine luetisclte

Gonitis handelte, wurde bewiesen durch den negativen Ausfall der

antirheumatisehen und den positiven Erfolg der antiluetischen Be

handlttng, sowie durch die genauere Erforschung der Anamnese,

welche die Abstammung von syphilitlschen Eltern unzweifelhaft

machte. Der Vater hatte 1881 ein Ulcus am Penis und heiratete

18813. Die Mutter erkrankte in den ersten Monaten der Ehe an

Roseola, Kondylomen der Labien und Bacheusyphills und stand

vom 28. Oktober 1886 an in speziallstlscher Behandlung (Eintrag

im Krankenbuch der Kehlkopfambulanzl. Durch lokale Appli

kation von Kalomel und innerliche Darreichung von Jodkali wurde

Heilung erzielt. Die Frau hatte in den ersten Monaten der Ehe

einen Abort. Diesem folgte im Sommer 1887 eine Entbindung zur

normalen Zelt, das Kind starb nach 2 Tagen. 1883 dritte Ent

bindung im ö. Monat, Kind abgestorben und mazeriert, 1859 vierte

Entbindung, ebenfalls im ü. Monat, Fötus faul. Die fünfte Ent

°) H 0 c h s l n g e r: Wiener dermatologische Gesellschaft,

13. Januar 1897.

') G ü t e r b o c k: Ueber hcreditiirsyphilitisehc Erkrankungen

der Gelenke. Langenb. Areh. Bd. 31.

”) B 0 r c h a r d: Ueber luetisehe

Deutsche Zeitwhr. f. Chir. Bd. 01, 1901.

Geienkeutzündungen.

 
biudung erfolgte 1900 zur normaan Zeit. Derselben entstammt

unser Patient. der in den ersten Lebenswochen an Geschwiiren auf

dem Kopf gelitten haben soll. Die nächste Geburt war wieder

eine vorzeitige, der Fötus nutzm‘iert. Die siebente Entbindung war

normal. das lx‘tl'cfl'elltle Kind ist Jetzt 9 Jahre alt, gesund, nur an

Kopfschmerzen und Blutarmut leidend. Die achte Geburt erfolgte

wieder vorzeitig, Kind abgestorben. 1895 neunte Entbindung zur

normalen Zeit: das betreffende Kind ist jetzt 7 Jahre alt und ge—

samt. Die zehnte Entbindung war wieder eine Frilhgeburt, der

Fötus mamriert. Die letzte Geburt erfolgte 1898, war normal.

das dersellwn entstummende Kind ist gesund. Die Vorgeschichte

der Mutter bestätigt die von F o u r n l e r gemaehte Beobachtung,

dass in einer syphilitisehen Ehe die Geburt eine gesunden Kindes

keine Garantie für die Gesundheit der später Geborenen abgiebt.

vielmehr nach einem gesunden Kind noch ein syphilitisches Kind

geboren werden kann.

Da Patient in den ersten Lebenswochen an Geschwüren auf

dem Kopf gelitten haben soll, ist der Fall als eine hereditäre Spät

s‚vphilis im weiteren Sinne aufzufassen. Nach fast 5jiihriger

Latenzzeit kam es zu einer lokalen Erkrankung an den Knie—

gelenken uml den Augen, Welche Lokalisationen die einzigen

blieben. Der Knabe entwickelte sich im übrigen in normaler Weise

und bietet jetzt, abgesehen Von Narlwnblldungen am Auge, keiner

lel Zeichen der überstandenen Erkrankung.

Aus den mitgeteilten Beobachtungen geht hervor, dass Wll'

bei Kuiegelcnksentzündungen, insbesondere bei doppelseitig auf

tretenden, nicht nur im Kindesalter, solidem auch bei jugend

lichen Erwachsenen ütiologisch auch mit der Möglichkeit beredt

tärer Syphilis rechnen müssen. In diagnostisch zweifelhaften

Fällen, sowie in Fällen, bei denen die gebräuchliche Therapie

Versagt, ist daher ein Versuch mit antisyphilitischer Behandlung

gerechtfertigt und geboten. Xaeh den vorliegenden Erfahrungen

muss diese spezifische Behandlung sehr energisch und lauge

durcltgefüln‘t Werden, da die hereditZir-syphilitischcn Affektionen

auf Quecksilber und Jodkali oft nicht so prompt reagieren, w1e

die akquirierten.

Aus der Universitätpoliklinik für Hautkrankheiten in Kiel.

Einige Fragen aus der Lehre von der Vererbung

der Syphilis.*)

Von Prof. Dr. v. D ü r i n g.

M. II.! Die Lehre Voll der Vererbung der Syphilis schien

seit einer Reihe von Jahren in ihren Grundzügen im allgemeinen

ftstzustehen und Von den meisten Aerzten übereinstimmend an

genonnuen zu sein. Wenn auch über eine Reihe von Fragen

zweiten Ranges noch Meinungsverschicdenhcitcn b(ßtulld8ll, so

war doch Wulll im allgemeinen angenommen, dass es sowohl eine

allein vom Vater als auch eine allein von der Mutter ausgehende

germinative, spermatisehe oder ovuliire kongenitale Uebertragung

der Syphilis gäbe; und weiter wird das Vorkommen einer platzen

taren L'ebertragung dann angenommen, wenn die Eltern iln

Moment der Zeugung gesund, die Mutter aber einige Zeit nach—

her während der Schwangerschaft postkonzeptionell infiziert wor

den ist.

K a s s o w i t z hatte am Ende der 70 er Jahre dieses letztere

Vorkommen, die Möglichkeit einer plazentaren Infektion direkt

in Abrede gestellt. Bei postkonchtioneller Infektion würden

nach seiner Erfahrung stets gesunde Kinder geboren. Die Pla

zeuta sei für das Syphilisvirus eine unübersteigliche Scheide

wand. \\'enn der Vater syphilitiseh sei und die Mutter gesund,

so werde die Krankheit nurvom Vater übertragen —— paterueUeber

tragung —, und zwar sei das Virus im Spermatozoon enthalten -—

spennatische Infektion. Ist nur die Mutter krank, so ist das

Virus im Ovulum enthalten, so findet ovuläre Infektion statt.

Er leugnete also direkt die plazentare Infektion und behauptete,

die kongenitale Uebertragung der Syphilis beruhe nur auf ger

minativer Infektion.

Heute ist die ganze Frage von neuem aufgerollt durch

M a t z e n a u e r - Wien, der das Vorkommen einer geminativen

Infektion leugnet, eine reine paterne Uebertra.gung für unmög

lich erklärt und zu beweisen sucht, dass eine Uebertragung der

Syphilis nur dann vorkommt, wenn die Mutter syphilitisch sei

und dass die einzige Möglichkeit der Uebertragung die plazen

tare Infektion sei. Die M a t z'e n a u e r sehe Mitteilung hat zu

einer ausserordentlieh lebhaften Diskussion in der Wiener Ge

sellschaft der Aerzte Anlass gegeben, die 7 ganze Sitzungen aus

gefüllt hat.

 

') Nach einen im Physiologischen Verein in Kiel gehaltenen

Vortrage.
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Kassowi tz, II0ehsinger, Finger. Neumann.

E h r m a n n u. s. w. haben M a t z e n a u e r s Ausführungen auf

das schärfste bekämpft und die erregte Diskussion ist zum Teil

recht persönlich geworden; Biehl nahm einen mehr zurück

haltenden. vermittelnden Standpunkt ein.

Als klarster Beweis für das Vorkommen einer rein paternen,

spermatischcn Infektion gilt das sogeu. C 011 e s — B c a u m z- s -

sehe Gesetz. Um Inhalt und Begründung dieses Gesetzes

drehte sich hauptsächlich die Diskussion und ich muss deshalb ——

ehe ich die verschiedenen Ansichten und meine eigene ans—

einandemetze — auf jenes Gesetz etwas näher eingehen. Ich

füge hinzu, dass dieses Collcs sehe Gesetz bis heute von der

weitaus grössten Mehrzahl der Autoren als zu Recht bestehend

angesehen wird.

Zunächst gebe ich in wörtlicher Uebertragung. was, C o l l e s

1937 gesagt hat:

„ich habe niemals einen einzigen Fall gesehen. noch von

einem solchen gehört. n dem ein syphiiiiisches, mit l'izr=ratimwn

am Munde behaft«-tea. von seiner eigenen Mutter genäiln‘tes Kind

die l'rsache zu Idzerationcn an der Brust der Mutter gegeben

bälte. Andererseits gibt es sehr wenige Beispiele. dass ein s_rphi

litisehes Kind die vorher gesunde. gemietete stillende Amme nicht

infiziert hätte. Niemals habe ich durch Augenschein oder durch

Mitteilung ein Beispiel dafür gefunden. dass ein Kind. Welches

seine Syphilis von den Eltern herleitet. die I'rsache für l'lzera

tionen an der Brust der Mutter geworden sei.“

Was nicht direkt im Wortlaut dieser Mitteilungen enthalten

ist. was aber heute in dem sogen. C 0 llo s - B e a u m c s sehen

(lesth seinen Ausdruck findet. ist die in hundertcn von Fällen

gemachte und mitgeteilte Beobachtung. dass diese Mütter syphi

litischer Kinder niemals — weder vor noch nach der Geburt der

Kinder ein Symptom von Syphilis gezeigt haben. dass sie also

dauernd gesund oder wenigstens symptomfrei von Syphilis ge—

blieben sind. Gleichzeitig aber sind sie immun gegen eine Syphi—

lisinfektion, und zwar nicht nur gegen eine Infektion von seitcn

ihres Kindes, sondern, wie Impfversuche von C a s p a r y. N e u -

m a n n und F i n g er ergeben haben. auch gegen Impfung mit

syphilitischen Produkten von Fremden. Die Frage nun, wie

kommt diese Immunität der anscheinend gesunden Mütter eines

ex patre syphilitischcn Kindes zu stande, hat seit Jahren zu den

lebhaftcsten Erörterungen Anlass gegeben. Zwei Ansichten stan

den sich hier hauptsächlich gegenüber. Die einen sagten. diese

Mütter sind I‘atent-syphilitisch, wenn sie auch niemals Symptome

einer spezifischen Erkrankung zeigen. Die anderen sagten, diese

Mütter sind nicht syphilitisch. denn sie zeigen niemals Symptome

der Syphilis. Ziemlich allgemein wurde in der letzten Zeit der

besonders von F i n ger und mir aufgestellte Erklärungsversuch

ak7.eptiert, dass die Mütter bei der Voraussetzung einer gesunden

Plazcnta durch die im Blute des Fötus gelöst-zirkulierenden

Toxine und Antitoxine mehr oder weniger aktiv immunisicrt

würden.

Es würde. zu weit führen, wenn ich an dieser Stelle die

eigentlich hierher gehörigen Fragen des „Tertiarismus d’Emblöc“

—— Auftreten eines unvermittelten Tertiarismus bei den an

scheian gesunden Müttern syphilitischer Kinder —. der Syphi

lis durch Konzeption ——- Infektion der bis dahin gesunden Mutter

durch ihren ex patre syphilitiscben Fötus ohne Dazwischen

tretcn eines Primärafl’ektes -—, der Syphilis hereditaria tarda

ausführlicher behandeln wollte, ich kann sie nur gelegentlich

berühren. Beide oben angeführten Erklärungen des Golles -

sehen Gesetzes setzen ein Gemeinsames voraus: Die Immuni

sierung oder die latente Infizierung ist zu stande gekommen durch

einen Einfluss des Fötus auf die Mutter, also ganz speziell ohne

Infektion derselben von seiten des Vaters. Die Franzosen be

2cichnen diesen Modus als C h o c en ret o u r.

Als Beweis für die Gesundheit der Mütter machen beide Er

klärer geltend. dass diese Mütter niemals Symptome der Syphilis

zeigen. dass sie weiter mit einem anderen gesunden Manne ge

sunde Kinder zeugen und dass sehliesslich Ausnahmen von

diesem Collessehen Gesetz beobachtet sind, also Fälle, in

denen gesunde Mütter von ihrem eigenen ex patrc syphilitisch0n

Kinde infiziert worden sind. Wenn dieses C olle ssche Gesetz

zuRecht. besteht, so ist das allerdings ein unwiderlegliclier Beweis

für das Vorkommen einer rein paterncn Vererbung. M a t z e n -

a u c r greift nun. wie gesagt, diese ganze Lehre an. er kehrt die

K a ss o wi t z sehen Sätze vollständig um. er erklärt, dass eine

Vererbung der Syphilis auf das Kind nur durch die Mutter

 

stattfindet: keine Syphilis des Kindes ohne Syphi

lis de r Mut ter; und zwar wird das Kind dann erkranken,

Wenn die Plazenta erkrankt ist: e s gib t k ein e g c rm i n a -

tivc, weder spcrmatische noch ovuläre Infek

tion, sondern nur eine plazcntarc Infektion.

Der syphilitische Vater wird in jedem Stadium seiner Krankheit

gesunde Kinder zeugen. wenn er eine Ansteckung der Mutter zu

vermeiden weiss. Das Gollessche Gesetz beruht auf voll

ständig falschen Beobachtungen.

Das Vorkommen einer spermatiscben Infektion überhaupt,

die als Analogon für dieses Vorkommen bei der Syphilis heran

gezogen werden könnte. stellt. M a t z e n a u c r in Abrede. Wir

Anhänger der spermatisehcn Infektion hatten, gestützt auf die

Autorität B a u in g a r t c n s hierfür die Pebrinekrankheit der

Seidenraupen angeführt. Ich will hier die Worte Baum

ga rtcn s nach seiner Mykologie (Bd. II. pag. 947) anführen:

..\'on gi'iisstcm lnteresse ist die nun zuerst von Pasteur

konstatierte und \'0ll allen späteren Beobachtern bestätigte Tat

sache. dass die Pebrinc-(irg:lnismen auch in die Eier und Samen

zellen der pebrinckranken Tiere iibergehexi und dass die. betreil'en

den Generaiionszellen trotzdem nicht -‚ wie man a priori geneigt

sein könnte. zu glauben — vernichtet werden. sondern ganz im

Gegenteil die Fähigkeit der Befruchtung und Keimung beibehalten.

um den tmlbringenden Parasiten auf das neu sieh aus ihnen ent

Wickelinle Insekt zu übertragen. Es bezeugt diese Tatsache in

denkbarst klarer unvvrn'ert'iicher Weise das Vorkommen einer

parasitären Infektion auf dem “'egc der Zeugung.“

Des weiteren beriefen wir uns auf Versuche von M a f u c ci

und B a u m g a r t. c n. Dieselben hatten IIühnereier während

der Bein-iitung mit IIiihnertuberkulose infiziert. Die aus

geschliipftcn Kückcn schienen "zunächst gesund, es entwickelte

sich aber später bei ihnen Tuberkulose. Zu bemerken ist noch,

dass die Bazillen anscheinend eine Metamorphose einging<‘m

B a u m g a r t e n spricht von einer Ruheforrn; sie zerficlcn in

Körnchen und waren in den Eiern nicht mehr nachzuweisen.

Gleichwohl müssen sie aber in die Eliten übergegangen sein. da

sich Tuberkulose bei denselben entwickelte. M a t z e n a u e r

sagt nun. dass B a u in g a r t c n P a s t c u r falsch verstanden

habe. Er selbst habe P asteu r s Werke durchsucht. aber nir

gends eine derartige Behauptung gefunden. Pasteur sage

nur. dass sich die Pebrinckiirpcrchen in den gelegten Eiern der

Schmetterlinge naehweisen liesscn. Die Praxis der Auswahl der

Seidenraupencier spreche auch gegen die Annahme. Pastcur

habe die Anwesenheit der Pcbrinckörnchen im Ovulum und im

Sperma angenommen. Das Verfahren bei der Auswahl der zur

Fortpflanzung bestimmten Eier der Schmetterlinge ist nämlich

folgendes: Paarwcise werden je ein Männchen und ein Weibchen

in feine Tiillsäckchcn gelegt. Nach der Eierablagc und dem Ab

sterben der Tiere werden die getrockneten Individuen verrieben

und nun wird festgestellt. ob Pebrincorganismen in ihnen ent

halten sind oder nicht. Ein positiver Befund beim Männchen

soll kein Grund sein. die Eier für unbrauchbar zu erklären; da

gegen sollen die Eier eines kranken Weibchens wertlos sein.

Ich bin nicht im standc. diese biologische Frage zu lösen.

Darin aber hat M a t z e n a u er unbedingt recht. dass wir einen

falschen Schluss gemacht haben. wenn wir die Infektion der be

fruchteten Eier mit der Infektion des Ovulum durch das Sperma

auf eine Stufe. stellen wollten. Denn das befruchtete Ei ent

spricht viel mehr dem Fötus in utero als dem Ovulum. Diese

ganze Frage der germinativen Infektion muss vom Botaniker

und Zoologen neu in Angriff genommen werden. Z eissl teilt

auf die Autorität vom Professor IIatschek folgendes mit:

Bei Spongicn kommen Algen im Tierkörper symbiotisch vor.

Dieselben dringen auch in die Eizellen ein und sind infolge

dessen im sich entwickelnden Embryo vorhanden. Es ist nach

Hatschck wohl denkbar, dass Organismen, die viel kleiner

sind als diese Algen. in Spermazclien eindringen können. Wir

wissen heute über diese Vorgänge nichts bestimmtes und kennen

vor allen Dingen nicht den Erreger der Syphilis, so dass Dis

kussionen über diesen Punkt ziemlich müssig sind. Ich muss

übrigens M a t z c n a u e r die Gerechtigkeit widerfahren lassen,

dass er auch nichts weiter will. als zunächst der Lehre von der

paterncn spermatischen Infektion die Stütze eines Analogon zu

entziehen. solange dieses selbst nicht bewiesen ist.

Als klinische Argumente. gegen die Wahrscheinlichkeit einer

paternen Infektion bringt M a t z e n a u e r die folgenden. Zu

nächst ist es eine alltägliche Erfahrung, dass Männer mit

2.
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floridcr Syphilis ß'l‘Slllltltä Kinder zeugen können. Wir suchten

uns diese Tatsache damit zu erklären, dass das supponicrtc

Virus der Syphilis eben nicht. in jed cm Spermatozoon ent

halten sein m u s s ——- die. patcrnc Infektion ist fakultativ. Wird

die Mutter nicht. infiziert. ist in dem lwfrtwhtcndcn Samen

kürperchen das Virus nicht enhaltcn, so wird die Frucht nicht

syphilitisch. die Mutter aber auch nicht immun. M a t z e n a u er

weist nun darauf hin, dass dieses Vorkommen. dass syphilitischc

Männer mit gesunden Frauen gesunde Kinder zeugm. ein so

häufiges sei. dass es nicht. mehr als eine Ausnahme. sondern als

eine Regel hingestellt werden müsse. l‘lr ziticrt dafür eine ganze

Reihe von Namen, Diday. Boeck. Sigmund. I.aillc

ton,Langlebert.\Volff.Jullien—sclbst Fournicr

ändere in der letztcn Zeit seine Ansicht. in diesem Sinne.

B o ec k will jcdem Manne. der das rczcnte Stadium der Syphilis

hinter sich hat. die lihe erlaulwn. da er die Syphilis weder auf

seine Frau. noch auf die Nachkommen übertrage.

Daraus zieht also M a t z c u a ue r den Schluss: Der Vater

überträgt die Syphilis nur dann auf seine Nzwhkmnnn-n. wenn

die Frau infiziert wird. Die Frau überträgt sie. durch den pla

zentaren Kreislauf. Bleibt die Frau gesund. so zeugt der florid

syphilitische Vater gesunde Kinder — also eine s1wrma.tische In

fektion gibt es nicht.

Weiter wendet sich M a t z c n a u e r gegen die Gültigkeit

des (‘ollcsschen Gesetzes. I‘lr sagt: Alle Frauen. welche

syphilitischc Kinder gebären. sind syphilitisch; sie. sind nicht

g..msund‚ sie sind nicht immun, sondern sie sind syphilitisch.

Die Ausnahmen vom Collesschcn Gesetz sind alle an

fechtbar -— es gibt keine Ausnahmen vom (I o l l e s schon Gesetz.

kann keine geben, weil das Collessche nichts anderes sei als

der Ausdruck dafür, dass alle Mütter eints syphilitischen Kindes

syphilitisch seien und dass diese Früchte auf plazcntarem Wege

von ihrer syphilitischcn Mutter, nicht auf spermatischem \chc

von ihrem Vater infiziert Seien.

Es lässt sich denken. dass diese Behauptung den Angelpunkt

der Diskussion gebildet hat.

' Denn damit werden Hunderte von Beobachtungen der an

gesehensten Acrzte der verschiedenen Länder als fehlerhafte und

111angel'haftt: Beobachtungen hingestellt. Wenn so und so viel

der Aerztc die. Beobachtung gemacht haben, dass diese Frauen

gesund geblieben sind, dass sie niemals während ihres Lebens

oder während der Dauer der Zeit. in der sie unter Beobachtung

gestanden haben. Symptome der Syphilis gezeigt haben, so bleibt

— wenn das Collessche Gesetz nicht zu Recht besteht — nichts

anderes übrig, als zu sagen: Alle diese Frauen waren de facto

syphilitisch, haben Symptome gehabt, aber dieselben sind über

sehen und ihre Syphilis ist nicht diagnostiziert werden. So

argumentiert denn auch M at z e n a u e r. Er sagt u. a.‚ dass er

sich mit den Gebärhäusern in Verbindung gesetzt habe, dass man

ihm von dort die anscheinend gesunden Mütter mit; dem Ver

merk „Kind syphilitisch, Mutter frei“ übersandt habe und dass

es ihm häufig dennoch gelungen sei, unzweideutigo Symptome

einer vorhandenen oder überstandenen Syphilis zu entdecken.

Es sei ihm wiederholt gelungen, bei Frauen, die er jahrelang als

unter dem C ollcs schen Gesetz stehende. symptomfrcie Mütter

betrachtet habe, plötzlich Symptome der Syphilis zu beobachten.

Also nach M a t z e n a u c r sind alle Mütter syphilitischor

Kinder syphilitisch, das C ollcsschc Gesetz ist ein Irrtum.

Praktisch ergibt sich daraus, dass alle Mütter syphilitischer

Kinder. auch wenn sie keinerlei Symptome von Syphilis zeigen,

gesund und blühend sind, dennoch behandelt werden müssen.

Ich bemerke dazu, dass die M a t z o n a u e r schen Aus

führungen auf keinen Leser. der nicht unbedingt voreingenom

men sein will, den Eindruck verfehlen werden. Gleichwohl will

es mir scheinen. dass M a tz e n a u e r sich die Sache doch etwas

leicht gemacht hat. Ich habe seine Kritik und die ganze lange

Diskussion wiederholt aufmerksam durchgelesen. So anfechtbar

auch viele theoretische. Begründungen sind, Wenn sie auch bio

logisch die spcrmatische Infektion zweifelhaft erscheinen lassen,

so stehen dem doch eine solche Masse von klinischen I‘lrfahrungcn

gegenüber, dass wir dieselben vorläufig nicht mit. der Bemerkung

abtun können, die Beobachtung ist ungenügend, bei der Mutter

ist die Syphilis übersehen worden. .M a t z an a u e r hat die als

Ausnahmen vom Collesschcn Gesetz mitgeteilten Fälle Sehr

summarisch abgetan. Er erklärt sie sämtlich als direkt un

 

genügend bmbachtct. mangelhaft. interpretiert. zum Teil wohl

mit Recht. Ich habe mir daraufhin alle diese Fälle mit

M a t z e n u u e rs Kritik in der Iland noch einmal wieder durch

gesehen und muss sagen. dass mir von 31 bei M atch au er

zitierten Füllen die Fälle. \'on lt a n k c. B e r g h. V i ol i, J o —

s c p h. (‘ o rle t t. N c u h a u s. 'l’ ell i z a ri zum mindesten

einer einseitigen Kritik unterzogen zu sein scheinen. I)i(‘se

7 Fälle und unter ihncn ganz besonders die Fülle von Ran k c.

B e r g h und J o s e p h hat M a t z 0 n a. u c r nicht entwerten

können. Dass Ausnalnncn vom (‘ o l l e s schon Gesetz selten sein

tnüsscn ist. von vornherein klar. Am häufigsten wird klinisch

jedenfalls der Fall sein, dass ein syphilitischer Mann seine Frau

infiziert und dass dann syphilitischc Kinder kommen. Dass die

Frau nicht infiziert wird und doch syphilitischc Kinder hat. wird

jedenfalls nur in einem geringen Prozentsatz der Fälle zu be

obachten sein. l)ementsprechend können auch die Ausnahmen

Voll dieser Regel nur Wenig zahlreich sein. So kritisch man nun

auch ilnlnerhin an die Ausnahmen herantreten mag. so darf man

doch nicht den 'l‘atsacla-n so sehr nach vorgefasster Meinung

Gewalt antun, wie M a t z en a u er.

So behauptet er z. B. an einer Stelle, dass (‘olitl_\'lonintai lata

ad anum bei einem Kindc gegen ererbte Syphilis sprächen; sie

kämen fast nur bei crwr»rlwner Syphilis vor. Dementsprechend

sei die Syphilis tlll’>‘(‘S lwtrcffendcn Kindes auch wohl sicher eine.

crworlx-nc. Kind und Mutter also frei geWescn Von Syphilis und

die Infektion der Mutter infolgmlesst»n auf die natürlichste Weise

zu erklären. Damit sei diese Ausnahme Vom C 0 l l c s schon Ge

setz abgetan. Diese Behauptung Matzenauers ist nun

durchaus falsch. \Vuchernde Papeln in der Genito-crural- und

Analgcgcnd wie im Munde kommen bei hcreditiirer Lucs häufig

Vor. Sie sind nur nicht so massig wuchernd wie bei erworbener

I.ues. Es berührt nebenbei eigentümlich. diese M a t z e n a u e r -

sch@ Ansicht neben die anderer Wiener Autoritäten zu halten.

II o eh s i n g e r machte gegen eine von mir 1897 mitgeteilte

Ausnahme vom Profc'taschen Gesetz geltend, dass die bei

einem 6jiihrigen Kinde beobachteten. als Zeichen rezenter er

worbener Inles von mir angeführten Oondylomata lata ad anum

nicht beweisend seien dafür. dass die Syphilis jenes Kindes eine

erworbene gewesen sei. Denn solche Kondylome kämen auch bei

hcrcditärer Syphilis noch in späteren Phasen zur Beobachtung.

Also die Ungültigkeit der bisher beobachteten Ausnahmen

vom C 0 110 s schen Gesetz hat. M a t z en a u e r meiner Ansicht

nach nicht bewiesen.

E'nc ganz ausscrordentlich wichtige und schwierige Frage

ist die. ob die symptomfreien Mütter syphilitischcr Kinder nun

wirklich symptomfrci sind oder ob man bei ihnen sowohl Primär

afiekt wie Sekundärsympteme übersehen hat.

I»'nbcstreitbar gibt es ja Syphilisfälle, die fast symptomlos

verlaufen können. so dass es selbst unter genauester Beobachtung

kaum gelingt, ein unzweifelhast Simptom der Allgemein

erkrankung nachzuweisen. Aber diese Fälle sind doch immerhin

selten. Es ist. ja. richtig. dass gerade in der guten Praxis bei

jungverheirateten Frauen eine gewisse Schwierigkeit bestellt.

eine genaue Untersuchung vorzunehmen. Hierbei werden solche

fast symptomlos. quasi abortiv verlaufenden Fälle. von Syphilis

noch leichter übersehen als sonst. Aber es wäre doch sehr auf

fallend. dass diese selbe Krankheit, die sonst im allgemeinen

ihr Vorhandensein durch recht deutliche Symptome verrät, nun

gerade bei den Müttern ex patre syphilitischcr Kinder so häufig

diese abortivc Form annehmen sollte. und das ist doch kühn. nun

behaupten zu wollen, dass alle diese hunderte von Beobachtungen

von der Symptomfreihcit der Mütter von ex patrc syphilitischen

Kindern auf mangelhafter Beobachtung beruht hätten. Das tut

M a t z c n a u c r. Er begeht hier einen grossen logischen Fehler.

Die ganze Lehre von der patcrnen Infektion, Vom C 01 lc s schon

Gesetz, der Versuch in der Biologie, ein Analogon von sperma

tischcr Uebertragung zu finden. ist durch die zahlreichen Bes

obachtungcn verschimlener Forscher veranlasst. Unabhängig von

einander haben zahlreiche Aerztc die merkwürdige. Beobachtung

gemacht. dass syphilitischc Väter sy])llilitisclic Kinder zeugten,

bei den Müttern war keine Syphilis nachzuweisen. Brat ein

Ilänfen derartiger Btsibachtungen regte dann an. nach einer Er

klärung dafür zu suchen, und lange, ehe man die Pcbrine kannte,

wurde die einzig mögliche Erklärung darin gesehen: die Syphilis
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iilwmpringt gleicllr:llll die Mutter und geht direkt auf das Kind

über.

In dem oben zitierten Satze Celle s ist ja von Immunität

u. dergl. gar nicht die Rede. Ich möchte die ganze Mitteilung

einfach als den naiven Ausdruck des Erstauncns von C olles

auffassen, dass syphilitische Kinder symptomfrcic Mütter haben.

Denn dass die S y m p t o In f re i h e i t der. Mütter aufgefallen

ist, dürfte klar sein. Colles würde sich ja sonst nicht wun

dern, dass die Mütter nicht ungesteckt. wurden.

Wenn man noch so kritisch sein will, wenn man auch zweife -

los zugeben muss, dass es eine ganze Reihe von Fällen gibt, in

denen die. Syphilis symptomlos verlaufen oder übersehen ist, ja

(lass es Fälle g i b t, in denen ein geübter Untersuchcr bei gesund

erklärten Frauen vielleicht noch Symptome nachzuweisen ver

mag — das ist, doch ausgeschlossen, oder bis zum Beweis des

(icgenteils nicht zuzugeben, dass alle die Beobachtungen, die von

Aerzten mit grösster Erfahrung und anerkannter Autoritiit

mitgeteilt sind, falsch seien.

Lassen wir die Frage ganz beseite, ob die Immunität der

Mütter ex patre syphilitischer Kinder auf einer latenten Syphilis

oder auf einer Toxininununisierung beruht; die. eine Tatsache

besteht und hat auch durch Matzenauer keine Erklärung

gefunden, dass es seit lange guten Beobachtern aufgefallen ist,

dass solche Mütter in auffallend grosser Zahl wirklich dauernd

frei geblieben sind von Syphilissymptomen. Aus dieser eigen

artigen Beobachtung entspringen ja schlieSsli0h alle Kontro

versen, alle noch nicht erklärten und noch nicht erklärbaren

Punkte in der Lehre von der Vererbung der Syphilis. Und wenn

die alten Erklärungsvcrsuche hinfällig sind, so genügen

Matzenauers Erklärungen auch nicht und wir müssten

dann eine ganz besondere eigenartige Syphilisform annehmen,

wie wir sie bei den immunen Müttern, bei der Syphilis hereditaria

tarda, bei dem Tertiarismus d’embläe u. s. w. etwa antreffen, für

die wir bis jetzt überhaupt keine Erklärung haben.

Auch die Tatsache und vielseitig gemachte Erfahrung, dass

sehr häufig die Behandlung des Mannes allein genügt, um die

Serie der syphilitischen Kinder zu unterbrechen, weist

M a t z e n a u e r kurzweg als irrtümliche Beobachtung zurück.

Er sagt: Die Frau war syphilitisch, die Reihe der kranken

Kinder wird nun beschlossen durch gesunde Kinder, nicht etwa,

weil die Uebertragungsfiihigkeit von seiten des Vaters durch

eine energische Behandlung aufgehoben wurde, sondern weil die

Uebertragungsfähigkeit von seiten der Mutter durch spontanes

Erlöschen der alt werdenden Syphilis aufgehört hat.

Ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, lediglich auf

das Argument Matzenauers hin in Zukunft auf die Be

handlung der syphilitischen Väter als gleichgültig für die Nach

kommenschaft zu verzichten. Denn das ist doch die logische

Folge: Wenn die Syphilis des Vaters auf die Nachkommenschaft -

keinen Einfluss hat, so ist nach Geburt eines syphilitischen

Kindes der Beweis erbracht, dass die Mutter syphilitisch ist, und

die Behandlung des Vaters ist vollständig gleichgültig und über

flüssig, soweit die Prognose der folgenden Geburten in Betracht

kommt. Auf eine rein theoretische Ueberlegung hin, alle

älteren Beobachtungen zu invalidisieren und praktisch daraus die

Konsequenz zu ziehen, die Väter brauchten nicht mehr behan

delt zu werden, um eine gesunde Nachkommenschaft zu erzielen,

dazu ist mir doch M a t z e n a u e r s Autorität nicht überzeugend

genug und seine Begründung auf eine zu einseitige und nicht

genügend grosse Erfahrung gestützt.

M a t z e n a u e r zweifelt konsequenterweise auch die neue

sten R 0 s i n skischen Untersuchungen über Plazentarsyphilis

an. Er sagt, es sei stets sowohl der mütterliche wie der fötal‘e

Teil der Plazenta erkrankt. Bei dem intimen Kontakt zwischen

den Zotten der fötalen Plazenta und der Serotina sei es un

möglich, dass die ersteren erkrankt, die letzteren intakt sein

sollten. Hier muss ich mich eines eigenen Urteils enthalten.

Neue I'ntcrsuchungen müssen hier Aufklärung und wichtige

Aufschlüsse bringen.

Mir scheint, dass M a t z e n a u e r besonders eine praktische

Erfahrung nicht genügend beachtet, Wenn er die Möglichkeit

einer rein paterncn Vererbung leugnet. Man sieht sehr häufig.

dass in einer jungen Ehe bei älterer Syphilis des Mannes und

wirklichem oder scheinbarcm Gesundbleiben der Frau die Reihe

der Geburten nicht, wie es bei einer rezonten Syphilis
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der Frau sein müsste, mit Aborten, Totgeburten beginnt,

sondern dass gleich das erste Kind z. B. anscheinend

gesund zur Welt kommt und erst später erkrankt. Wenn

nach M atzenaucr diese Frau nun doch ‚syphilitisch ist,

so müsste sie doch von ihrem Manne erst infiziert, rezent

s‚vphilitiseh sein. Warum sind nun diese Frauen symptomlos?

Und warum bringen sie oft gleich l’bensfiihigc, aber kranke

Kinder zur Welt? M atzcnauers Behauptung von der nur

mütterlichen und rein plazcntaren Febertragbarkeit der Syphilis

\'ernnig hierfür keine Erklärung zu geben. Diese Beobachtung

ist entweder vorläufig nicht zu erklären oder sie muss durch

lediglich patcrnc L'clx-rtragung, durch spermatische Infektion

erklärt werden. M atzen auer schiebt auch hier die Erfah

rungen über das K a s s 0 w i t z sehe Absclnvächungsgcsetz zu ein

Scitig, zu wenig kritisch im Interesse seiner Anschaumigen bei

seile.

Solange wir den Erreger der Syphilis nicht kennen und

solange wir nicht sicher die Syphilis auf Tiere übertragen

können, werden wir uns vergeblich bemühen, gewisse Fragen

ans der Lehre von der Vererbung der Syphilis zu erklären.

Interessant ist der M a t z e n a u e r sehe Angriff auf die

bestehende Lehre mir besonders deshalb, weil er speziell

K n s s 0 \\'i t z und II 0 c h sing e r an dem Punkte fasst. Wo

sie selbst immer ihre Gegner zu fassen suchen. Alle Beob

achtungen über Syphilis durch Konzeption, (‘hoe en retour im

engeren Sinne, über Tertiarismus d'emblöe der anscheinch ge

sunden Mütter syphilitiseher Kinder, über Syphilis hcrcditaria

tarda tun besonders K a s s o w i t z und II 0 c h s i n g e r in

nichtv sehr bescheidener Weise stets mit dem Bemerken ab. dass

sicher Beobachtungsfehlcr vorliigen, dass zweifellos die Primär

läsion oder das Frühstadium der Syphilis übersehen seien.

In der Tat scheint es mir, als käme unter besonderen, vor

läufig uns noch nicht bekannten Bedingungen eine Syphilis

infcktion vor, die sich mehr in interstitiellen Entzündungen der

inneren Organe iiussert, als in den uns geläufigen, dem Auge

oder der Palpation zugänglichen Erkrankungen. Das würde

nicht hindern, dass diese larvicrtc Syphilis sich gelegentlich

auch einmal auf der Haut oder im Knochensystcm äusserte.

Beweisend hierfür scheinen mir die schon früher von Professor

Heller gemachten Beobachtungen‘zu sein, dass sich bei un

scheinend nicht-syphilitischen Kindern, die an interkurrenten

Krankheiten sterben, Veränderungen finden, intcrstitielle chro

nische Entzündungen innerer Organe, die bis dahin symptomlos

verlaufen, aber kaum anders aufzufassen sind als wie latente

Spezifische Erkrankungen. Hieraus würden sich wahrscheinlich

auch gewisse genuine, spontane, chronische Erkrankungen, der

Leber und Nieren z. B., herleiten lassen. Dass nun ein ex matre

syphilitisches Kind gar nicht selten bis zur Pubertät anschei

nend gesund bleibt, um dann plötzlich Symptome spezifischer

Späterkrankung zu zeigen, ist für mich eine zweifellose kli

nische Tatsache — wir bezeichnen diwcs Vorkommen als

Syphilis hereditaria tarda. Gerade die meisten Gegner

M a t z e n a u e r s bestreiten aber das Vorkommen dieser Syphilis

hereditaria tarda und behaupten, in diesen Füllen seien die

Frühsymptome der Syphilis übersehen. Erst in letzter Zeit

scheint II ochs i n g e r anderer Ansicht geworden zu sein, denn

er hat eine Veröffentlichung gemacht über Syphilis hereditaria

tarda ohne Exanthem.

Nach meinen obigen Auseinandersetzungen könnten wir

eine solche larviertc Syphilis, die ja häufig gar keine Symptome

zu machen braucht, auch als Ursache des Tertiarismus d’emblöc.

ja selbst der anscheinenden Gesundheit der Mütter ex patrc

syphilitischer Kinder annehmen.

Soviel ist unabweisbar — wenn wir bei der Annahme einer

spermatischen Infektion verharren, so gibt es ebenso wie die

Möglichkeit. der I m m u n i s i e r u n g einer Mutter durch ihr

in utcro ex patrc syphilitischcs Kind auch die Möglichkeit einer

Infektion derselben. Das erstere wird eintreten, wenn die

I’lazcnta gesund, das andere, wenn die Plazenta erkrankt ist.

Ist der Fötus in utero syphilitisch, so sind, je nachdem das Virus

in demselben früher oder später zur Entwicklung kommt, die

Bedingungen für beide Möglichkeiten gegeben. Entwickelt sich

das Virus frühzeitig, so bildet quasi die Einbettungsstellc des

Ovulums‚ in der Utcrusschleirnhaut den Primäratfckt; bei ein

3
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tretendem Abort sind die mütterlichen Blutwegc geöffnet und

es tritt Infektion der Mutter ein.

Entwickelt sich das Virus später, ist es zur Bildung einer

Plazenta gekommen, so kann dieselbe erkranken oder verhält

nismässig gesund bleiben. Im ersteren Falle tritt Infektion, im

anderen Falle Immunisierung der Mutter ein. Diese Immuni

sierung könnte etwa der oben angedeuteten latenten Infektion

entsprechen. Sie ist ebenso wie die der anscheinend gesunden,

später erst in der Pubertätszoit sich in tertiären Produkten 2ius

sernde Erkrankung der Kinder eine cigermrtige, die anschei

nend nur in einer mehr oder minder ausgesprochenen inter

stitiellen Entzündung innerer Organe besteht.

Jedenfalls ist die Infektionsfiihigkcit und L'cbcrtragbarkcit

dieser Art Erkrankung in derselben Art eine verminderte oder

bedeutend abgeschwächtc wie. die der tertiären Produkte.

Wir verlieren zu leicht aus dem Auge, wenn wir die Er—

scheinungen bei der Syphilis nach Analogie mit anderen In—

fektionskrankheitcn erklären wollen, dass diese Krankheit uns

klinische Erscheinungen bietet, für die wir überhaupt kein

Analogon haben. Wo finden wir ein Analogon zum Primär

atfekt? Wie kommt es, dass ein syphilitischcs Individuum

schon nach kürzester Zeit gegen eine Impfung mit dem Sekret

des Primärafi’ekts immun ist, während andere Erscheinungen

dieser Infektion massenhaft auftreten? Wie kommt es, dass

wir mit dem Sekret eines Primäraffektes, einer vegeticrcndcn

Papel, ja vielleicht sogar mit einem Gunnna bei einem gesunden

Individuum wieder einen Primäraffekt hervorrufen können, dass

aber nach kurzer Zeit auf keine Weise mehr ein Primiiratfekt

hervorzurufen ist.

Dass wir vielleicht mit unseren heutigen Erklärungen der

vielen eigenartigen klinischen Erscheinungen auf ganz falschem

Wege sind, will ich zugeben. Es erscheint mir aber unstatthaft,

alles auf ein. einfaches, zunächst sehr bestechend scheinendes

Paradigma zurückzuführen, kurzweg dadurch, dass man alle ent

gegenstehenden Beobachtungen als falsch erklärt. Es wird da

durch der grosse Fehler gemacht, Ursache und Wirkung ver

wechselt zu haben. Die grosse Menge eigenartiger, in das ge

wöhnl-iche Schema nicht einzurcihender Beobachtungen hat zur

Aufstellung besonderer Erklärungsversuche Anlass gegeben.

Matzenauer tut so, als seien erst die theoretischen Mög

lichkcitcn ausgeklügclt und dann dazu fertige Tatsachen ge—

schaffen worden. Darin liegt die Schwäche seiner sonst so

ausserordentlich anregenden kritischen Arbeit —- er hat es mit

dem entgegenstehenden klinischen meachtungsmatcmial sich

zu leicht gemacht.

Gleichwohl wird die M a t z en a ue r sehe Arbeit von gröss

ter Bedeutung sein. Alle einschlägigen klinischen Punkte müssen

und können von neuem geprüft werden. Es gehört aber dazu

ein Zusammenarbeiten von Familieniirztcn mit Gyniikologen

und Syphilidologen. Das Schicksal und der Zustand anschei

nend gesunder Mütter syphilitischer Kinder müssen auf das ge

naueste über längere Jahre verfolgt werden. Ausserordentlich

wichtig ist weiter eine systematische Untersuchung der Pla

zenten aller verdächtigen Mütter und Kinder. Denn die An

gaben darüber, welche Veränderungen als spezifische anzusehen

seieu und ob es eine getrennte Erkrankung des mütterlichen und

des fötalen Teiles der Plazenta gebe, sind noch dringend der

Kontrolle bedürftig. Biologisch bedarf zunächst die Frage einer

Lösung: Gibt es eine germinative, speziell eine spermatische

Infektion? Klinisch müssen wir uns darüber eine Gewissheit

zu verschaffen suchen: sind die anscheinend gesunden Mütter

syphilitischer Kinder de facto gesund oder sind sie syphilitisch?

Aus der Universitätspoliklinik für Ohren-‚ Nasen- und Kehlkopf

kranke zu Breslau.

Die Behandlung das Schleimhautlupus der Nase mit

Pyrogallussäura.

Von Dr. Wittmaack in Leipzig, ehemaliger Assistent der

' Poliklinik.

Die Behandlung des Lupus der äusseren Haut

hat in letzter Zeit durch Einführung neuer Behandlungs

methoden grosse Fortschritte gemacht. Die II o l l ä n d e r sehe

I-Ieissluftbehandlung, die Behandlung mit Röntgenstrahlen, und

vor allem die Finsenschc Lichttherapie haben die früher

 

fast allgemein gebräuchliche Behandlung mit Aetzmittcln teil

\\cise verdrängt. lnnncrhin sind die chemischen Actzmittel noch

keineswegs überflüssig geworden. Die Kostspicligkcit oder Uni

ständlichkcit der oben erwähnten Behamllungsmethoden, die

längere Behandlungsdauer und andere ähnliche Nachteile lassen

noch häufig eine Behandlung mit chemischen Aetzmittoln als

die zweckmässigste erscheinen, wenn auch vielleicht das kos—

metische Resultat erheblich ungünstiger ist. Die zur Behand—

lung des I.upus der äusscrcn Haut am häufigsten verwandten

Aetzmitiel sind: das Arsen und die Pyrogallussäure. Während

das Arsen infolge seiner starken allgemeinen Giftwirkung inuner

nur zur Behandlung kleiner \Vundtliichen in Betracht komnlt,

hat sich die I’yrogallussiiurc, gerade wegen ihrer elektiven “fir

kung auf das tubcrkulöse Gewebe, namentlich auch bei aus

gedehnten “'undtliiclmn, auschcic-hnct bewährt. Bei ihrer aus

gulehntmn Anwendung muss man das Vorkommen allgemeiner

oder zum mindesten bedrohlicher Vergiftungscrschcinungen

immerhin als eine Seltenheit bezeichnen.

Zur Behandlung des S c h 1c i m h a u t l u p u s verspricht

die Einwirkung der Röntgenstrahlen und die Einsen sehe

Lichttherapie kaum Aussicht auf Erfolg. Zur Behandlung mit.

hoissc.r Luft sind schon entsprwln*nd modifizierte Apparate kon

st ruiert worden ‘). L i c h t w i t z ") u. a. haben auch bereits über

gute Erfolge bei der Behandlung des Schleimhautlupus mit:

heisscr Luft berichtet. Dieser Methode muss daher weiterhin

Aufmerksamkeit; geschenkt werden. Die Behandlung mit. Gal

vanokaustik, die kürzlich wieder von Monnier') empfohlen

wurde, bietet vor der Belnuidlung mit chemischen Aetzmitteln

keine Vorteile. Dagegen füllt die. elektive \Nirkung auf das er

kranktc Gewebe bei ihr weg. Auch ist die Reaktion der den

Aetz<chorf umgclwnden Schleimhaut reichlich so intensiv, wie

bei der chemischen Aetzung. Von den chemischen Aetzmitteln

hat bei der Behandlung des Schleimhautlupus die Milchsiiurc bis—

her bei weitem den ersten Platz eingenommen.

Die in der Dermatologie erzielten guten Erfolge mit Pyre

gallussäure veranlassten mich, sie auch zur Behandlung des

Schleimhautlupus heranzuziehen, einer Anregung Geheimrat

N e i s s e rs folgend. Ich habe eine Anzahl von. Lupuspatienteu

der Pyrogallussiiurebehundlung unterzogen und glaube auf Grund

der recht befriedigmnden Resultate, die ich hiermit erzielt habe,

sie empfehlen zu dürfen.

Der eigentlichen Behandlung mit dem Aetzmittel habe ich

stets eine chirurgische Behandlung vorhergehen lassen. Wir

müssen bedenken, dass die tuberkulösen Krankheitsherde beim

typischen Lupus in bei weitem der Mehrzahl der Fälle su b -

mukös gelegen sind. Da sie ferner am häufigsten in den vor

deren Partien der Uasc sich finden, sind sie in der Regel noch

mit einem P l a t t e n epithelübcrzug bekleidet. Das Eindringen

des Actzmittels in die Tiefe ist durch diesen Umstand oft wesent

lich erschwert. Erst wenn wir mit Schlinge und Kürette, so

weit irgend möglich und in ganzer Ausdehnung des Krankheits—

prozcsses, die zuweilen Granulationstumoren gleichenden Ex

kreszcnzen entfernt und die schützende Epithelhülle abgetragen

haben, können wir auf ein Eindringen des Aetzmittels in die

Tiefe rechnen.

Es ist selbstverständlich, dass wir hierdurch Wundfliichen

hervorrufen müssen. Diese dürfen aber keineswegs mit tuber

kulösen Ulzerationen verglichen werden. Man hört häufig als

Vorwurf gegen eine chirurgische Behandlung submuköser tuber

kulöscr Herde, dass man hierdurch nur aus einem tuberkulösen

Infiltrat ein tuberkulöscs l'lcus mache, falls man nicht alles er

krankte Gewebe im Gesunden abtrügt. Dies scheint mir aber

nicht berechtigt zus ein. Die Genese dieser beiden „Ulzerationen“

und deshalb auch ihre Prognose ist durchaus verschiedenartig.

nicht berechtigt zu sein. Die Genese dieser beiden „Ulzerationen“

herangezogen werden, die durch Zerfall eines Infiltrates ent—

standen sind. Hier handelt es sich also um Verkäsung — um

1) L e r m o y e z et M a h u: Nouvelles recherches concernant

l’action de l'air chaud sur les muqueuses a5riennes sup6r'ieilrs.

Annaies des maladies de l'orcllle etc. 1901, r'0. 7.

Amhrosin i: I.a a(-rotherme dans les afiections des pre—

mif-rcs voies respiratoires. Annales des maladies de l’oreiile etc.

190], N0. i).

z) Lichtwitz:

1902, N0. 1.

“) M 0 n n i e r:

Archiv international de Laryngologie etc.

La Parole 1902, N0. 6.
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eine chrose im Zentrum des Krankheitsherdes. Nach Eintritt

des Zerfalles haben wir demnach eine Ulzeration vor uns, deren

Grund aus nekrotischem, abgestorbenem Gewebe besteht, in

dessen Umkreis obendrein noch die Zirkulation in der Regel

mangelhaft ist, da hier ähnlich wie bei luetisehen Prozessen

Proliferation der Endothelien der Gefässwände (Endarteriitis),

Gefässthrombosen und dergl. einzutreten pflegen.

In dem Grunde einer durch glattes Abtragen vorspringenden

tubcrkulöscn Gewebes mit Schlinge oder Kürettc hervorgerufenen

\\'undtläche kann zwar sehr wohl noch versprengtes tuberkulöms

Gewebe stehen geblieben sein. Es ist aber immer leben sfiihiges,

gut vaskularisicrtcs Gewebe, wenn auch vereinzelt noch Tuberkcl

bazillen und Riesenzellen in dasselbe eingeschlossen sind. Im

ersteren Falle ist natürlich die Prognose für Ausheilung der

I'lzeration schlechter als im letzteren. In der Tat sehen wir auch

aus kürcttierten Flächen beim Lupus niemals tuberkulösc

l'lzcrationen entstehen, dagegen gar nicht so selten, dass sich

nach Regeneration des Epithcls an derselben Stelle wieder neue

Lupmkniitchcn bilden. Eine sekundäre Infektion muss natür

lich verhütet werden!

Ich habe es aber auch bei bereits bestehender Ulzeration vor

gezogen, den Grund und die nächste Umgebung des Ulcus zu

kürcttieren, um das nekrotische Gewebe im Grunde des Ülcus

zu entfernen. Eine Tiefenwirkung zu erzielen, muss unser haupt

sächlichstes Bestreben sein. Nur wenn wir auch die tiefst ge

legenen, am schwersten zugänglichen, oft nur mikroskopisch

kleinen Herdchen mit zerstören, können wir vor dem Eintreten

eines Rezidivs einigermassen sicher sein. Hierzu soll uns, nach

dem wir vorher mechanisch die makroskopisch leicht erkennbaren

kranken Partien entfernt haben, die chemische Aetzung ver

helfen, deren clektive Wirkung sich nun voll und ganz entfalten

kann. Sie wird daher um so mehr Aussicht auf Erfolg ver—

sprechen, je länger man das Aetzmittel einwirken lassen kann.

H i n sbe rg') hat bereits empfohlen, die Milchsäuretampons

stundenlang liegen zu lassen. Ich lasse die Pyrogallussalben

tampons einen ganzen Tag liegen, um sie dann

sofort durch neue zu ersetzen, und wiederhole diese

Prozedur 3—4 Tage hindurch. Dabei ist die Reaktion

nach meinen Erfahrungen erheblich geringer, als bei Ap

plikation von Milchsänre in starker Konzentration. Die

Technik der Applikation gestaltet sich kurz folgender

massen: Unter Kokaina.nästhesie wird das makroskopisch

erkrankt erscheinende Gewebe mit Schlinge und Kürette mög

lichst gründlich, event. in mehreren Sitzungen abgetragen.

Falls die Blutung gering ist, wird noch an demselben Tage, sonst

am Tage darauf, die Pyrogallussäurebehandlung begonnen. Die

Applikation der Pyrogallussäure geschieht in Salbcnform mit

Vaselin. flav. oder einem ähnlichen Konstituens in Konzen

tration von anfangs 10 Proz., sehr bald indessen bis zur Kon

zentration von 20 Proz. ansteigend. Nach nochmaliger Kokaini

sicrung (bei länger behandelten Patienten wird sie meist über

flüssig) werden mit Pyrogallussalbe bestrichene kleine Gaze

strcifchen den erkrankten Partien angedrückt, wobei vorwiegend

darauf zu achten ist, dass sie auch die versteckter liegenden

Herde, in der Konkavitiit der unteren Muschel, im mittleren

Na.«-ngang und dergl. treffen. Dann wird ein mit, Gaze um

wickeltes und ebenfalls mit Salbe bestrichenes Stück eines

(‘elluloidkathctcrs, dessen Länge nach der Tiefe des Erkran

kungspmzc.<cs in der Nase zu bemessen ist, zwischen untere

.\iu<chel und Septum mässig fest eingeschoben. Die Stärke muss

so bemessen werden, dass ein mässiger Druck auf die Schleim

haut ausgeübt wird. der indessen nicht so stark sein darf, dass

hierdurch merkliche Sehmcrzempfindung ausgelöst; wird. Um

ihn herum werden nun ebenfalls noch mit Salbe bestrichene.

(in2cstreifelien oder \Vattetampons eingeschoben, so dass man

sicher sein kann, dass sämtliche erkrankte Schleimhautpartien

unter einem mässigen Druck von der Salbe berührt werden.

Der Patient muss vor stärkerem Sehnenzcn gewarnt werden.

Die Tampons bleiben 24 Stunden liegen, um dann durch neue

ersetzt zu werden. Dies geschieht 3—4 Tage hindurch. Dann

wird ea‚ 3—4 Tage lang eine indifferentc Behandlung mit. Bor

sulbe. Aufblasen von Jodoform oder dergl. vorgenommen. Dieser

  

‘i Hinsberg: Ucber .-\ugenerkraukungcn bei Tuberkulose

der ltachenschleimhaut und die Mlichsiiurebehandlung derselben.

Zeitschr. f. Ohrenhcilk.‚ 39. Bd., 3. I1.

 

Turnus wird öfter, je nach der Schwere des Falles 3—10 mal

wiederholt. Auch wenn makroskopisch keine erkrankten Partien

mehr zu erkennen waren, wenn überall anscheinend reine Wund

fiiichen vorlagen, habe ich doch noch ab und zu, allerdings jetzt

in grösscren Intervallen, Pyrogallustampons eingelegt, um sicher

zu sein, dass auch alles erkrankte Gewebe zerstört ist. Die

Patienten gewöhnen sich in der Regel sehr schnell an die Be

handlung, so dass sie ihnen nicht übermässig unangenehm ist.

Ich bin niemals auf ernstliehen Widerspruch gestossen. Sind

beide Nasenseitcn erkrankt, wie dies meist der Fall war, so

habe ich meist abwechselnd die eine indifferent, die andere mit

Pyrogallussäure behandelt; zuweilen indessen auch beide Seiten

gleichzeitig mit Pyrogallussäure.

Ich gebe zunächst eine Krankengeschichte etwas ausführ

licher wirxlcr, um einen Ueberblick über den Verlauf während

der Behandlung zu geben:

1. M. T.. 19 Jahre alt, steht wegen Lupus der ilusseren Nase

und des Gesichtes in Behandlung der dermatologischen Klinik.

Wird am 2. VII. 02 wegen Verstopfung der Nase der Poliklinik

zur Behandlung überwiesen.

Nascnbet’tind am 2. VII. 02: Kleine Septnmperforation. hin

tercr Rand reichlich mit granulationsiihnlichen Prominenzen be

setzt, ebenso die vorderen Enden beider unteren Muscheln und der

Nascnboden; linkerseits auch an der mittleren Muschel deutliche

Exkreszenzen. Nirgends Iflzcrationen. Postrhinoskopisch keine

Besonderheiten.

3. VII. 02. Kürettement links. Jodoformpulver. (Die Unter

suchung der kilrettierten Stückchen ergab unzweifelhaft tuber

kuliiscs Gewebe.)

VII. bis 8. VII. täglich 10proz. Pymgailussalbentampons:

am S. VII. vordere untere und mittlere Muschel an den erkrankten

Partien mit festhaftenden weisslichen Schorfen besetzt; nur geringe

Schwellung der Schleimhaut in der Umgebung dieser. Nase gut

durchgängig.

S. VII. bis 18. VII. muss \\'egen starker Schwellung der

Siusscrcn Nase und starker Empfindlichkeit beim Einsetzen des

Nasenspcknluins (in Folge der Behandlung der äusseren Nase)

indifferent (Borsalbe) behandelt werden.

15. VII. Ktirettemcnt rechts. 20 proz.

tampons bis 22%. VII. täglich erneuert.

24. VII. Schorfbildung an den erkrankten Partien, ebenso

wie links.

Bis 26. VII. beiderseits noch indifferente Behandlung bis zur

Abstossung der Schorfe.

2G. VII. Beiderseits am Rande der Wundtiitehen noch deut

liche Exkreszenzen. namentlich an den vorderen unteren Muschel

enden. Nochmals links Pyrogallussalbentamp0ns bis 29. VII., dann

rechts ebenso bis 5. VIII., während links indifferent behandelt

wird.

Bis 10. VIII. beiderseits indlfl’erente Behandlung bis zur Ab

lösung der Schorfe.

10. VIII. noch beiderseits im Vestibulum nar. am Boden des

selben noch einige verdächtige Partien, während die Schlelmhaut

der Muscheln jetzt eine glatte. hochmte. reine Wundfliiche zeigt.

Nochmals beiderseits nur am Naseneingange Tampons mit 20 proz.

Pyrogallnssalbe bis 12. VIII.

Bis 14. VIII. indifl’erente Behandlung. Die Schorfe haben sich

überall gelöst. Es liegen jetzt überall reine Wundtiiichen vor.

15. VIII. Infolge Röntgenbestrahlung sehr starke Reaktion

der iiusseren Nase. Patientin wird vorläufig aus der Behandlung

entlassen.

Eine. weitere Behandlung der Schleimhaut hat sich

wieder als nötig erwiesen.

Befund am 24. I. 03: Die Ränder der Septumperforatlon voll

ständig glatt. Schleimhaut zeigt nirgends mehr Exkreszenzen.

Atrophie und Narbenbildung sehr gering. Auch der Lupus der

iiusscrcn Nase war gänzlich geheilt.

Es folgen noch die Krankengeschichten einer weiteren An

zahl von Patienten, die mit Pyrogallussiiure behandelt wurden,

in erheblich abgekürzter Form.

2. J. M., 17 Jahre alt. Sucht am 3. IV. 02 wegen Nasenver

stopfung und Heiserkeit die Poliklinik auf. VVlrd zunächst in

klinische Behandlung aufgenommen. spiiterhin in die dermato

lt)ng(‘llO Klinik zur Behandlung des gleichzeitig bestehenden anus

des Olwrschenkels verlegt.

Na.wnbefund am 3. IV. 02: Im Nascneingang beiderseits

fütidc Borken. Nach Entfernung dieser zeigt sich das Nasenluuwn

beiderseits erfüllt mit blassroten. höckerigcn. paplllomatösen.

Weichen Evkreszenzcn. so dass der Einblick in die tieferen Teile

der Nase verlegt ist. Postrhiuoskopisch: Völlig gleichgestaltetc

I<)xkrcszcnzen am Nasenboden und unterer Muschel beiderseits.

Ausscrdcm bestanden am harten Gaumen. die ganze hintere

Fläche einnehmend, blassrote, weiche I‘rominenzen. Die Epi

glottis ist grösstenteils zerstört, der Rest tult blumenkohlühnlichen

Exkreszenmn besetzt, Aryknorpcl und nryefliglottische Falten

leicht ödeimttös. hintere I.arynxwund stark verdickt mit zackigen

Erhalwnheiten besetzt. Stinnnbiinder, so weit zu übersehen. bis

auf diffuse Rötung nicht verändert. Die mikroskopische Unter

suchung eines exzidierten Stückes aus der Nase bestätigte die Dia

gnose: Lupus. _ '

Pyrogallusaalben

nicht

3.
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Der Patientin mussten wiederholt mit Schlinge und Kürette

die Exkreszenr.en in der Nase entfernt werden; der Krankheits

prozess erstreckte sich bis in die tiefsten Teile der Nase, so dass

auch die hinteren Enden der unteren Muscheln mitbcfailen waren.

Die P‚vrogallussalbenbehandlung wurde monatelang. zuweilen mit

etwas grösseren Intervallen, regelrecht durchgeführt. Schon sehr

bald gelang es. eine gute I.)urcligiingigkeit der Nase zu erreichen.

Bei der EntlaSsung aus der dermatologischen Klinik am 15. VIII.

waren die vorderen Partien der Nase noch mit grauwcissllchen

Schori’en belegt, die tieferen erschienen gesund.

Am 16. IX. waren beiderseits am Naseneingaug wieder einige

Exkreszenzcn vorhanden, rechterseits auch in der Tiefe. Es wurden

nach nochmaligem Kürettcment für 4 Tage P‚vrogallussailben

tampons eingelegt, wonach überall reine \\'undiiächcn zum Vor

schein kamen.

Am 20. I. 03 bestand noch ziemlich starke Borkeuidldung. die

SClilk‘iillliälllt war mässig atrophisrh, die Nase gut durchgängig.

Lupöse Exkreszcnzen waren in der Nase nicht mehr vorhanden.

Der Lupus des Gaumens war ebenfalls geheilt (er war mit licisscl‘

Luft behandelt worden). nur im I.arynx‚ der mit l\iiichsäure be

handelt wurdc, bestanden noch an der hinteren Wand zackige

I‘romincnzen. während die Epiglottis vcrnarbt war.

3. Sch. B.. 41 Jahre alt. In der dermatologischcn Klinik

wegen Iaipus der äusscren Nase in Behandlung, kommt am

12. \'I. 02 wegen Verstopfung der Nase.

Nasenbcfund am 16. VI. 02: Der Nasenriicken erscheint stark

verbreitert. die Nasenspitze ist namentlich an den beiden Nasen

tiiigein ausgedehnt zerstört. Der Nascneingang ist durch sichel

förmiges Vorspringen der Plica vestibuii. sowie narbiger Falten

am Nasenboden beiderseits lwt1ächlich verengt. Im unteren Nasen

gange sind beiderseits sowohl von der unteren Muschel. als auch

vom Septtm1 ausgehende. auffallend derbe. blassrote. gmnulations

ähnliche Tumoren vorhanden. die das Immun völlig ausfüllen.

I‘ostrhinoskopisch keine Besonderheiten. Die Tumoren wurden mit

Schlinge und Klirette entfernt. ihre Untersuchung ergab un

zweifelhaft lupöscs Gewebe. Dann wurde eine P_vrogallussalben

behandiung eingeleitet. Während dicsci' musste noch einniin mit

Schlinge und Kürettc vorgegangen werden.

Bei der Entlassung am 7. XII. 02 war die Nase gut durch

gängig. grössere Exkreszenzen waren nicht mehr vorhanden.

Einige Partien waren noch suspekt und mit Schorfcu bedeckt.

Am 24. I. 03 war. ohne dass inzwischen eine erneute Behand

ltnig vorgenommen war. die Stcuosc gänzlich beseitigt. Es be

stand keine stärkere Borkenbildung. Nirgends waren noch Ex

kreszexmen vorhanden Die Schleimhnut in den vordersten Partien

der Nase war auffallend blass rot, anscheinend etwas vcrdickt.

4. Z. M., 30 Jahre. Kommt am 1. VII. 03 wegen Verstopfung

der Nase.

Nasenbefund am 1. VII. 03: Beiderseits Ekzem am Nasen

eingang. Linkerscits in der Tiefe der Nase Gmnulationcn

gleichende Erhabenheiten. die vom Septum und der unteren

Muschel ausgehen. Hintere Itlünoskopie gelingt nicht. Ent

fernung mit: Schlinge. l\iikroskopische I'ntersuchung ergab

l'upöses Gewebe. Pyrogallussaibenbehandlung in i‘egeliniissigen

kurzen Intervallen bis zum 30. VII. Bei der Entlassung keine ver

dächtigen Partien mehr erkennbar. l'.S. Laut brieflicher Mit

teilung vom 20. I. 03 bestehen keine erheblichen Beschwerden

mehr.

5. P. I... 14 Jahre alt. Steht in der dermatologischen Klinik

wegen Lupus des Gesichtes und des harten Gaumens in Behand

lung. Wird am VI. 02 der Poliklinik zur Behandlung der

inneren Nase überwiesen.

Nasenbefund am 23. VII.: In beiden unteren Nasengiingen.

sowohl am Septurn, als auch an der unteren Muschel typische

flach aufsitzende. die ganze vordere Partie des Septum und der

unteren Muschel einnchmende Impusimötchen. Postrhinoskopisch

keine Besonderheiten. Da. die Exkreszcnzen ausserordentlich flach

aufsltzeu, wird diesmal von Kürcttcment abgesehen und sofort

Pyrogallusbchandlung eingeleitet (zunächst 10 Proz., späterhin

20 Proz.). Auch hier liessen sich schon nach kurzer Behandltmgs

dauer die erkrankten Stellen durch Bildung weisslicher Schorfe

von der gesunden Schleimhaut unterscheiden. Die Behandlung

wurde mit Einhaltung der üblichen Intervalle bis zum 21. VIII.

durchgeführt. Am 21. VIII. bestanden noch zahlreiche kleine.

weissliclw Schorfe. Im übrigen war die Sclileliniiaut glatt. blass—

rot, nirgends stärker geschwollen; doch war noch leichte Borken

bildung vorhanden.

Bei der Entlassung am 7. IX. waren nirgends mchr Lupus

exkrcszenzcn aufzufinden. die Schorfe hatten sich gelöst. Der

Lupus der ii u ss eren Nase war indessen noch nicht geheilt.

(i. G. R.‚ 13 Jahre alt. Sucht am T. X. 02 die Poliklinik auf,

weil sie schlecht Luft durch die Nase bekommt.

Nasenbefund am T. X. 02: Beiderseits im Naseneingang Bor

ken. licchlS vorn am Septuni ein breitbasig aufsitzender, granu

la‘tionsähnlicher Tumor. dahinter eine kleine I‘erforation. Auch

an der rechten unteren Muschel bis in die. tieferen Teile der Nase

hereinrcichende. teilweise breitgestielt anfsitzende Exkreszcnzen,

teilweise nur flache. warzenähnliche Prtunincnzen. Das gleiche

Verhalten zeigt die linke Nascnscitc. Auch postrhinoskopisch sind

beiderseits Exkrcszenzen am Nascnbodcn und im unteren Nasen

gang sichbar. Drüsenscliwcllnagen am Ilaise.

Es wurden beträchtliche Massen lupüscn Gewebes mit

Schlinge und Kiirette beiderseits entfernt. dann l‘_vrogaliussallwu

behandlung eingeleitet (sofort 20 Proz.). Die Behandlung wurde

so gut vertragen, dass einige Zeit hindurch gleichzeitig auf beiden

  
Seiten Pyrogallustampons eingelegt wurden. (Die Patientin war

an totale Nasenverstopfung durch ihr Leiden gewöhnt.)

Am 21. X. 02 musste sie auf ihren Wunsch entlassen Werden;

es waren beiderseits noch reichliche Schorfc vorhanden; die Nase

war indessen gut durchgängig und die Beschwerden beseitigt.

Am 20. 11. 02 stellte sich Patientin nochmals vor. Sie hatte

keine Bestelnverdcn. Da indessen an der unteren Muschel noch

verdächtige I’romincnzen vorhanden waren. sollte nochmals mit

I‘_\'i‘ogfllllissiillit‘ behandelt werden. Doch musste Patientin auf

ihren Wunsch am 23. XI. aus der Behandlung wieder entlassen

wcrden. '

7. (i. W.. 37 Jahre alt. Wird am 23. VII. 02 aus der Augen

klinik zur Behandlung der Nase der Poliklinik zugeschickt. Dort

steht sie \\'cgcii rcchlsscitigmr Bindcluluttuberkulose in Behand

lung. Sie klagt seit 1 Jahr ilbcr Verstopfung der rechten Nase.

Nziseulwfund am 23. VII. 02: Die ganZe rechte Nase ist mit

grauulationsähnllchcn Tumoch erfüllt. die vorwiegend von der

mit tieren Muschel ausgehen. Linkcrseits keine Besonder

heiten. PostrhlnoskopiSch sind rechts ebenfalls die Exkreszenzen

zu schon.

Es wurden in mehreren Sitzungen mehrere griissere. breit

gcsticlt niifsitzcnde Exkrcszcnzcn mit Schlinge und zahlreiches

wciches- tuliei'kllliiScs Gewebe noch mit Kürettc entfernt. Die

mikroskopische Untersuchung bestätigte die Diagnose. Dann

wurde mit 20proz. Pyrogaliusmilw behandelt. Im Laufe der Be‘

handlung entwickelten sich auch iiukcrseits im Naseneingang

kleine lupiisc Exkreszcnzcn. die kiiretticift und mit Milchsiiure lie

hrindclt. wurden. Bei der Entlassung am 5. IX. wurde notiert:

Rechts nirgends mehr verdächtige Stellen aufzufinden, überall nur

leicht atrophische Schleimhaut. Linkerseits noch leichte

Borkcnbildung und einige suspekte l‘artivn.

S. t). (L. 21 Jahre alt. Wird am 5. V. 02 von der dermato—

logischen Klinik der Poliklinik zur Bchandlung der inneren Nase

zugeschickt. Dort steht sie wegen I.npns der äussercn Nase in

Behandlung.

Nascnbcfund am 7. V. 02: Nur linketscits am vorderen unteren

.\iuschcieude und am vorderen Ende. des Septums kleine Exkrcs

zcnzcn. Kiircttemciit. P‚\'rog:illussaibe (2Ilproz.).

Am 22. \'. 02 auf \\'unsrh entlassen. Es bestanden beiderseits

noch grauwcissllche Schorfe am Scptum und am vorderen unteren

l\luschclendc.

9. A. B.‚ 37 Jahre alt. Wird am 30. X. 02 der Poliklinik zur

Behandlung der inneren Nase von der dermatologischen Klinik

zugeschickt. Dort stand sie wegcn Lupus der itasseren Nase in

Behandlung. Kiagt über Verstopfung der Nase.

Nasenbct'und am 30. X. 02: Beiderseits reichliche, flachauf

sitzende Exkrcszcnzen. rechts die untere Muschel in ihrer ganzvn

Länge einnehmend. links auf vorderes unteres Muscheleude und

vordere Septumpartie beschränkt.

Kürettemcnt beiderseits und P_vrogallussalbenbehandlung

(20proz.i. Bei der Entlassung am 15. XI. 02 waren glatte. hoch

rote. leicht blutende Wundfli'tchen im Naseneingang vorhanden.

Die. Nase war gut durchgängig. Rechterseits waren nirgends mehr

Exkreszenzen zu schon. in der Tiefe am Septum sass noch ein

kleiner Schorf. Linkcrscits ebenfalls keine verdächtigen Partien

mehr.

10. R. II.. 18 Jahre alt. Steht wegen Lupus der äußeren Nase

in der dcrmtitologischen Klinik in Behandlung und wird um

18. X. U2 der Poliklinik zur Behandlung der inneren Nase zu—

geschickt. Klagt über Borkenblldung am Naseneingang, wodurch

die Nase verlegt wird.

Naseubcfund am 18. X. 02: Im Naseneingang beiderseits fest

anhaftende. eingetrocknete Borken. Nach ihrer Entfernung

kommen tiefe Uizerationen zum Vorschein. Ausserdem sind beider

seits an den vorderen unteren Muscheicnden und am Vorderen Ende

des Septum kleine inpöse Exkreszenzen vorhanden. Postrhinm

skopisch keine Besonderheiten. Beiderseits Kiirettemeut und Be

handlung mit l‘_vrogaiiussalbe (20 proz.), meist beiderseits gleich

zeitig mit Einhaltung der üblichen Intervalle.

Bei der Entlassung am 13. XI. 02 bestanden noch glatte.

leicht blutende Wundtiächen am Naseneingang. die sich vom Bande

her mit Epithcl zu iiherklciden begannen. Lupusexkreszcnzen

waren nicht mehr sichtbar.

Am 2. XII. 02 bei einer abermaligen Vorstellung fand sich

noch ziemlich reichliche Borkenbildung (die verordnete Salbe War

nicht benutzt wordeni). Nach Entfernung derselben zeigten sich

indessen völlig gereinigte. leicht blutende glatte Wundfliichen. Die

Epitheiiiberkleidung war schon wesentlich weiter vorgeschritten.

als am 13. XI. 02. Trotzdem wurde nochmals für einige Tage

I‘yrogaliusbehaudlung eingeleitet. Patientin hat sich dann nicht

wieder vorgestellt.

Dieser Fall weicht insofern von den übrigen ab, als bei ihm

von vornherein die tubcrkulöscn U l z c r a t i 0 n en in den

Vordergrund traten.

Die Behandlung mit der Pyrogallussalbe wurde von sämt

lichen Patienten gut vertragen. Die Reaktion war stets verhält

iiismiissig gering. Nennenswerte Schmerzen traten niemals auf.

Nur das Einführen der Tampons war öfter mit einer schnell

wieder vorübergehenden Schncrzempfindung verbunden. Immer—

hin war cs in der Regel nur die crstcn zwci- bis dreimal erforder

lich, die Nase vorher zu kokainisicrcn.
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Komplikationen von seiten des Ohres habe ich keinmal be

obachtet. Ich glaube daher annehmen zu dürfen, dass nament

lich dann, wenn man immer nur eine Seite auf einmal tarn

poniert und den Patienten vor zu heftigem Ausschneuzen warnt,

die Gefahr der Entstehung einer komplizierenden Otitis media

sehr gering ist. Zum mindesten ist sie nicht grösser, als wenn

man Tampons mit starker Milchsäure längere Zeit einlegt. Diese

lösen meiner Erfahrung nach eine wesentlich intensivere Re

aktion aus und trugen wohl auch an einer einmal dabei auf

getretenen Otitis media die Schuld.

Allgemeine Intoxikat-ion durch die Pyrogallussiiure ist eben—

falls niemals beobachtet werden. Da fast sämtliche Patienten in

klinischer Beobachtung standen, ist ein Uebersehen dieser aus

geschlossen. Auch sind niemals subjektive Klagen, die hierauf

hindeuten könnten, geäussert worden.

Der Erfolg der Behandlung war bei d en Patienten, die sich

der Behandlung nicht zu früh entzogen, recht befriedigend.

Auch im anderen Falle gab sich die günstige Einwirkung der Be

handlung auf den Krankheitsprozess sehr deutlich zu erkennen.

Wie weit es sich bei den geheilten Fällen um Dauerheilungen

handelt, lässt sich natürlich bei der Kürze der Beobachtungszeit

noch nicht beurteilen. Immerhin sind nach keiner der bisher an—

gewandten Behandlungsmethoden Rezidive ausgeschlossen.

Es liegt mir ganz fern, etwa die Pyrogallussäure an die

Stelle der Milchsäure setzen zu wollen. Eine jede der beiden Be

handlungsmethoden hat ihre Vorzüge und ihre Nachteile. Aber

gerade weil die Nachteile bei der Milchsäurebehandlung nicht

zu leugnen sind, halte ich es für wertvoll, für solche Patienten.

die diese nicht gut vertragen, ein einigermassen äquivalentcs Er

sat-zmittel zu haben. Wo es sich um scharf begrenzte Herde

handelt, wo man eine möglichst schnelle Wirkung erhalten will,

ja auch für ulzerierte Flächen scheint mir die Milchsäure -—

vielleicht auch die Trichloressigsäure’) — den Vorzug zu ver

dienen. Bei fiächenhaft ausgedehnten Affektionen, bei gleich

zeitigem Lupus der äusseren Nase, bei dem Vermeidung einer

stärkeren Sekretion aus der Nase wünschenswert erscheint, würde

ich die Pyrogallussäurebehandlung vorziehen, falls der Patient

in der Lage ist, sich einer etwas länger dauernden Behandlung

zu unterziehen. Die geringere Intensität der momentanen Aetz

wirkung bei der Pyrogallussäureanwendung wird ausgeglichen

durch die längere Dauer der Einwirkung. Dazu kommt noch, dass

gerade der mässige Druck, unter dem die Salbe auf die Schleim—

haut einwirkt, mir zur Erzielung einer Tiefenwirkung mit bei

zutragen scheint. Ein weiterer Vorteil ist der, dass Steno

sierungen am Naseneingang vermieden werden, und dass dort,

wo solche bereits eingetreten sind, ihre Beseitigung hierdurch

erreicht werden kann. Dies zeigt am deutlichsten der 3. Fall.

Auf die Wichtigkeit dieses Punktes für die Ausheilung der

tubwkulöscn Erkrankung im Naseninneren hat kürzlich Hol

lii nd er“) aufmerksam gemacht. Auch ist die Narbenbildung

und die Atmphie der Schleimhaut meiner Ueberzeugung nach

geringer als bei Milchsäurebehandlung. Die durchschnittliche

Behandlungsdauer wird allerdings etwas länger sein. Doch

scheint mir dies, namentlich wenn gleichzeitig ein Lupus der

iiusscrcn Nase besteht, der ja doch eine längere Behandlungs

daucr erfordert, ziemlich belanglos zu sein.

Kleine Unannehmlichkeiten für den Patienten bringt natür

lich auch diese Behandlung mit sich. Sie führt zu einer g*

steigerten Schleimsekretion aus der Nase. die insofern den Pa

tienten unangenehm berührt, als der Schleim durch Einwirkung

der Pyrogallussäure eine schwarzbriiunliche Farbe annimmt. Das

gleiche Schicksal kann das Taschentuch treifen. Der Patient

muss daher zuvor hierauf aufmerksam gemacht werden. Braun

färbung der iiusseren Nase und der Oberlippen lässt sich sehr

leicht vermeiden, wenn man sofort nach dem Einlegen der Tam

pons die überschüssige Salbe sorgfältig abwischt. Sie tritt

immer erst nach etwas längerer Einwirkung auf.

Dies sind indessen reine Aeusserlichkciten, die bei der Be

urteilung des Wertes einer Behandlungsmethode keine wesent

liche Rolle spielen dürfen.

‘) Veiss: Heilbarkeit der Rachentuberkulosc. Arch. f. La

ryngol.. XII. Bd., 3. H.

') Holländer: Ueber die Frage der mechanischen Dis

position etc. Berl. klln. Wochenschr. 1902, N0. 14.
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Aus der medizinischen Klinik zu Greifsuudd.

Ueber die Bestimmung der Herzgrenzen nach Smith

mittels des Phonendoskopes.

Von F. Moritz.

In den letzten Jahren ist durch S mith, J. 1Io f ill a n n

und 11 o rnu ng eine Von dem erstgenannten Autor ausge—

arbeitete Mcthode der Bestimmung der Herzgrenzen wiederholt

und eindringlich empfohlen wordcn‘). Die Methode, welche

nicht nur die Gesamtgrenzen des Herzens, sondern in diesen

noch besonders die Grenzen der beiden Ventrikel und Vorhöfc

sowie des linken Ilerzohrs festzustellen erlauben soll, hat bei den

wissenschaftlichen Fachgenossen fast durchgehends eine. wenn

auch zumeist nur stillschwcigcnde Ablehnung gefunden. Aller

dings haben einige Autoren in der Diskussion zu den \'mtriigcu

von S m i th und Horn u n g bereits ausdrücklich Vor (lc1‘

Methode gewarnt 2). Inzwischen beginnt die „Friktionsnwtlnnie"

trotzdem nicht nur in Laienkrciscn, sondern auch bei praktischen

Aerzten Anhänger zu finden. Darin aber muss eine ernste Ge

fahr gesehen werden, der gegenüber Stillschweigen nicht mehr

am Platze ist.

S m i th verwendet zu seiner Methode bekanntlich das von

B a z zi und B i a ne hi angegebene I’honendoskop, wie es von

der Firma Martin W alla c h in Kassel in den Handel gebracht

wird. Schon B i a n eh i J) hatte angegeben, mit diesem Instru

mente neben dem ganzen Herzen auch die Herzkammcrn und

Vorhöfc abgrenzen zu können. Er setzte den Stift des Phonendo

skops im Bereich der absoluten Herzdämpfung auf die Brustx

wand auf und machte von der Peripherie her auf das Instrument

zu mit dem Finger leise streichende Bewegungen auf der Haut.

An gewissen Punkten der Brustwand wird dieses Streichen im

Phonendoskop deutlich hörbar und die Verbindung dieser Punkte

sollte die Herzgrenzcn ergeben. Durch leichteres Streichen soll

ten sich dann noch die einzelnen Ilerzabschnitte in der Gesamt

figur feststellen lassen.

Diese erstaunlichen Angaben, die, falls sie richtig waren,

einen sehr bemerkenswerten Fortschritt in der HOI'ZUIItCI‘SIIClIUIIS;

bedeutet hätten, fanden zwar bei A ufrecht‘) eine zu—

stimmende Beurteilung. Es ist aber bemerkenswert, dass dieser

Autor gleich die Technik ändern zu müssen glaubte. indem er

nur zentrifugalcs Streichen. vom Instrument nach der Peripherie

hin, für dienlich hielt, während Bianchi zentripctal strich.

Auch hielt er das Phonendoskop nicht für nötig, sondern erzielte

mit einem gewöhnlichen Stethoskop mit Hörschlauch dieselben

Resultate. S e n a t 0 r“) und L i tten°) prüften die Angaben

A u f r e c h t s nach, wobei sie jedoch, wie ich glaube irrtümlich,

annehmen, dass A u f roch t nicht die Haut gestrichen, sondern

das Instrument selbst verschoben habe ’). Ersterer kommt zu

einem reservierten, letzterer zu einem völlig ablehnenden Stand

punkt.

Eine sehr gründliche und meines Erachtens völlig zu

treffende Abfertigung hat dann die Bianchische Methode

durch Grote”) gefunden, der die Geräuschbildung im Pho

nendoskop bei Friktion der Ilaut nicht auf eine Mitwirkung in

‘) S m i th: I'ebcr einige neue Methoden zur Bestimmung der

Herzgrenzen. Verb. des 18. Kongr. für innere Med. S. 3l'ri. —

Smith: Ueber objektive Veränderungen des Herzens unter dem

Einfluss lokaler und allgemeiner Elcktrisatlon. Ebendnsclbst

S. 608. — Sm 1th: Die Funktionspriifung des Herzens umi sich

daraus ergebende neue Gesichtspunkte. Verb. des 19. Kongr. für

innere Med. S. 167.‘ — Sniith: Ueber den heutigen Stand der

funktionellen I-Icrzdingnostik und Herzthernpic. Berliner Klinik

Heft No. 166. -—— Hofman n: i'chcr die objektiven Wirkungen

unserer modernen Herzmittel auf die Herzt'unktion. Verhandl.

des 19. Kongr. f. innere Med. S. 177. — I{ orn ung: Ueber Vor

züge und Fehler der Orthodiagraphic und der Ii‘riktionsniethode

bei Bestimmung der Herzgrcuzen. Verh. des 20. Kongr. für

innere Mcd. S. 427.

’) S. Grete: Verband]. des 18. und 20. Kongr. für innere

Mcd. und Lilien s te i n: 20. Kongr. für innere Mcd.

-") Bianchi: Verhandl. der (h-sellwh. I). Natur-forscher u.

Aerzte. 1896, Frankfurt a. M.

‚ ‘l Münch. med. \\'<whenschr. mm. N0. 52.

°i Berl. med. Gesellschaft. Sitzung vom 13. I. 1897.

“l Verein f. innere Lied. in Berlin. Sitzung vom ]. II. 1897.

7J Aus der Mitteilung A ufrc c hts (l. c.) kann_man wenig

stens nicht entnehmen. dass er so vorg<-gnngcu sei und nicht wie

B l n n chi bei ruhendcm Instrument die Haut gvsl1'h-hvil habe.

‘i Das Phonendoskop und die Frikiionsmcihmle. .‘iiincli. med.

\Vochenschl'. 1897. N0. 10.
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der Tiefe gelegener Organe, speziell des Herzens, sondern nur auf

die Fortleitung der gesetzten Erschütterung nach dem Instru

ment hin durch die Haut selbst bezog. lieber Stellen stärkerer

llautspannung ist diese Fortleitung eine bessere als über solchen

geringerer Spannung. so dass man nicht immer Kreisfiguren, wie

es bei völlig gleielnnässiger Hautspannung sein müsste, bekommt.

Auf die Verschicdenheitcn der Hautspannung, wie sie durch Ver

suche l, a n ge r s ‘) erforscht sind, bezieht es G ro t c, dass man

mitunter rein zufällig über der Herzgcgcnd Figuren erhält,

die der Ilerzfigur ähnlich sind. Man erhält sie dann aber auch

auf der rechten Brustscitc, wenn man dort das Phonemloskop an

setzt und man kann jeweils eine Verschiebung der Friktions

figurcn erzielen, wenn man das Phoncndoslmp nacheinander auf

verschiedene Ilantstcllcn plaziert.

Trotz dieser klaren Darlegungen, deren Richtigkeit sich

jedcin Xaielipriifeiulcir ohne weiteres ergibt, fand die Friktions

incthode. doch 1900 in Smith (l. c.) einen begeisterten Lob

redner, der die Aussetzungen G rotes damit zu entkräftet:

strebte. dass dieser das ursprüngliche B i anc h i sehe I’honcndo

sl<op und nicht das \'Uii S in i t h verbesserte Instrument benutzt

habe. Auch strich S m i t h Wieder, wie A u f r e c h t, Zentri

fugdl. und zwar mit einem Borstenpinsel, während B i an c hi

und, in Nachprüfung von dessen Angaben. G r 0 te mit den Fin

gern und zentripetal gestrichen hatten. Schon wieder also eine

Verhinderung der Technik. die allein zum Ziele führen sollte.

Mit, dem ursprünglichen Verfahren von B i an chi erzielte

S m i t h nur „verworrcne Resultate“ und bezog B i a n c h i s

günstige Erfahrungen „auf die feiner organisierten“ Hände der

Italiener gegenüber der gröberen germanischen Hand (sicl).

Die Veränderung am Phonendo.<kop, die Smith vnrnelnncn

licss‚ bestand in der Anbringung eines durch einen Schieber \'('l'

schieden stellbaren Loches, das die Geräusche in dem Instrumente

abdämpfte.

Bezüglich der Technik der Untersuchung mit diesem Instru

ment lasse ich Sm i th selbst sprechen ‘°). Er empfiehlt, „den

Stift des Instrumentes da aufzusetzen. wo die Verbindung der

Brustwarzen sich mit der Parastcrnallinie schneidet. und dann

mit dem Pinsel stark nach unten zu streichen, um den unteren

Rand des Herzens festzustellen. Dann stellt man den Stift ober

halb in die Nähe der gefundenen Grenze und verfolgt diese rings

herum, bis die Linie in sich zurückkehrt. Es ergibt dies den

rechten oder, besser gesagt. den unteren venösen Ventrikel. Dann

setzt man den Stift oberhalb des gefundenen Ovalcs an und be

kommt in derselben Weise den linken oder oberen, artericllcn

Ventrikcl, ebenso durch Versetzen des Stifte: an die entsprechen

den Stellen rechts von den umgrcnztcn Kammern gelingt es, die

Vorhöfe abzugrenzen, und in der Höhe das linke Herzohr.“

Selbstverständlich, so fährt Smith weiter, gehört längere

Üebung dazu, bis man sich an das neue akustische Phänomen

gewöhnt. Dass dies aber leichter als die Perkussion zu erlernen

ist, zeigt ihm der Umstand, dass viele seiner Patienten nach eini

gen Monaten Aufenthalt in seiner Heilanstalt (Schloss Marbach.

iodensec) „bei sich selbst die Herzgrcnzcn so scharf bestimmen,

dass an den von ihnen ins Sprechzimmer hineingebraehten

eigenen Aufzeichnungen nichts mehr zu ändern ist“.

Nach den soeben angeführten und den noch genaueren, auch

durch Zeichnungen erläuterten technischen Angaben, die

S mi t h in seiner oben zitierten Abhandlung in der „Berliner

Klinik“ macht, habe ich mich eingehend um die Methode bemüht,

indem ich mich natürlich auch des von Smi th abgeänderten

I’honendoskops und des von ihm angegebenen Borstenpinaels be

diente. Bei der Bestimmung der Friktionsgrcnzen habe ich mich

darnach gerichtet, dass dieselben durch „ein scharf ohne Ucber

gang abgeschnittenes Rcilwgcräusch“ markiert seien (S m i th:

Verband]. des 18. Kongnsses, S. 369). In der Tat pflegt auch bei

zentrifugalcm Streichen das Reibegeriiu8ch plötzlich abzubrechen.

Da ich ferner auch die. Vorsicht. beobachtete, keine „Personen

mit stark gespannter Haut, mit \Vzlss0rsü0hf, keine alten Leute

mit: schilfcrndcr Epidcrmis und keine. Männer mit, dröhnener

Stimme“ zu meinen Versuchen zu benutzen, Fälle, die nach

Smith Schwierigkeiten sollen machen können (eodem loco

”) Zur Anatomie und Physiologie der Haut. Sitzungsber. der

kaiserl. Akademie der \\'issensrh. in Wien 1861—4862, XLIV u.

XLV. Zitiert nach Eulenburgs Realenzyklopädic. Kapitel „Haut“.

‘°) Verband]. des 18. Kongr. f. innere .\led. S. 360.

 

S. 369), so glaube ich alles getan zu haben, um eine objektive

Naehprüfung der S m i t h schon Angaben zu ermöglichen.

In der Tat erhält man denn auch bei gcn_auer Einhaltung

der S m i t h scheu Vorschriften ohne weiteres Figuren, die den

von S m i t h vielfach publizierten Bildern durchaus ähnlich sind

(vergl. Fig. 1 mit Fig. 3. 11 und 13).

Decken sich diese Figuren aber mit den

ta t sächlichen Ilerzgrenzeni

F.hc ich diese Frage speziell beantworte, möchte ich dem

allgemeinen \\'csen der Friktionsmethode Rechnung tragen. wie

es sich schon nach wenigen orientierenden Versuchen meines Er

achtens zwingend ergibt. Das \\'escn der ,.Friktionsmcthode“

sehe ich, in völliger l'cbcreinstimmung mit Grote, in einer

l'ebcrtragung der durch das Streichen in der Haut gesetzten Er

schütterung auf das Phoncndoskop, und zwar in einer Heber

tragung ausschliesslich wieder nur durch die Haut. Zum Be

weise dessen führe ich folgende Tatsachen an. 1. Man erhält

bei zentrifngalem Streichen dasselbe Reibegeräusch im Pho—

nendoskop, wo innncr man das Instrument aufsetzt, ob über dem

Herzen. über der Lunge, der Leber, den Därmen, den Schenkeln

oder sonstwo. 2. Man erhält über symmetrisch gebauten Teilen

des Körpers annähernd identische Friktionsfiguren, wenn auch

das Verhalten der in der Tiefe gelegenen Teilt: noch so ver

schieden ist. Man erhält also rechts vom Sternum, über der

Lunge, eine ganz ähnliche ,.llerzfigur“ wie links vom Sternum,

über der Ilerzgcgcnd. 3. Lässt. man das Phonendoskop wandern,

so wandert immer auch die Friktionsfigur, wenn auch gelegent

lich unter Veränderungen der Form (Verschiedenheiten der

llnutspannung), mit. Man kann eine „Herzfig‘ur“ beliebig höher

oder tiefer. mehr rechts oder mehr links finden, wenn man das

Phoncnd0skop weiter nach auf- oder nach abwärts, nach rechts

oder nach links setzt. 4. Streicht man mit. dem Pinsel zentri

fngal. so erhält man eine viel grösscre Figur als wenn man zentri

pctal streicht. Im ersten Fall wird nämlich die Haut nach dem

l‘honcndodwp zu durch den Pinselstrich etwas angespannt und

dadurch für die gesetzten Fibrationen besser fortleitungsfähig

gemacht. In letzterem Falle findet umgekehrt. Entspannung

der Haut und dadurch Verschlechterung ihrer Leitfähigkeit statt.

Dieser dominierende Einfluss derHautspannung geht auch daraus

hervor, dass man 5. ganz bedeutend griissere Figuren erhält, wenn
man die Haut, auf der man eine Friktionsfigurv erzeugt, absicht

lieh durch Zug anspannt. Der Faktor der Hautspannung kann

sich übrigens leicht auch unbemerkt geltend machen, wenn man

nicht sorgfältig darauf achtet, dass man die Haut mittels des

aufgesetzten Phoncndoskops auch nicht im geringsten verschiebt.

Erfolgt nämlich eine solche Verschiebung in der Richtung der

augenblicklichen Pinselführung, so ergibt sich eine Entspan

nung der Haut, und ein früherer Abbruch des Reibegeräuschcs.

Geschieht sie in umgekehrter Richtung, so erhöht sich die Haut—

spannüng, man hört das Reibcgeräusch länger, die Fl'iktiolls—

grenze rückt weiter hinaus.

Mit diesen Tatsachen, die für das ursprüngliche B i a n c h i -

sehe Phonendoskop im Prinzip schon von G ro t e hervorgehoben

wurden und nach meinen Versuchen unverändert also auch für

das von Smith modifizierte Instrument gelten, ist über die

Friktionsmcthode, als einer Methode um in der Tiefe gelegene

Organe oder gar Organteile voneinander abzugrenzen, eigentlich

schon von vornherein der Stab gebrochen. Immerhin kann es

verlangt werden, dass die Methode auch direkt in ihren Resul

taten widerlegt werde. Hier trifit es sich nun glücklich, das die

Autoren der Friktionsmethode meine orthodiagraphisehe Bestinr

mungsmethode der IIerzgrenzen als zuverlässig anerkennen.

S m i t h sagt wörtlich: „Zur Einübung (so. der Frik

tionsmethode) empfiehlt es sich natürlich zuerst die

Grenzen (so. des Herzens) mit Röntgen festzustellbn

und dann zu üben, bis man die Schallerre—

gung in ihrer Intensität so regeln kann, dass

sie an denselben Stellen genau wechselt, Wo

die Grenze vorher konstatiert wurde“) (sicl). Der

umgekehrte Weg zeigt dann an, ob die Methode beherrscht wird.“

Hiermit ist, die Röntgenmethode in aller Form als Richterin

über die Friktionsmethodc anerkannt.

“) Die grossgedruckte Stelle

gedruckt.

ist im Original nicht gross
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Die Rmultate meiner Bemühungen um die Friktionsbcstim

mung der Herzgrenzen können nun allerdings vor diesem Rich

ter.<tuhl nicht bestehen. Beistehende Fig. 1 zeigt, wie weit die

Fig. i.

Die Sternchen bezeichnen die

Aufsatzpunkte des Phonendoskops.

Die Kreise sind die von diesen

Anisatzpunkten aus gefundenen

Frlkiionstiguren. Die quere gestri

chelte Linie ist von Sterncheni

aus, die darunter liegende ausge

zogene von Sternchen 2 aus be

stimmt. Die innere Figur ist die

orthodisgraphisch bestimmte rich

tige Henflgtfl.

  

Ergebnisse beider Methoden sich von einander entfernen. In

dessen. so wird mir eingeworfen werden, ich habe die Friktions

methode eben nicht; beherrscht. Zwar die Methode soll leichter

zu lernen sein als die Perkussion und S mit h s Patienten lernen

sie vielfach an sich selbst tadellos ausführen (siehe oben), aber

immerhin. ich bin in der Methode Autodidakt und ich fürchte,

dass für S m i t h, obwohl er seinerzeit auch nur Autodidakt war,

meine Fehlerfolge doch nicht beweisend sein werden. Die Stel

lung der Autoren der Friktionsmethode zu Nachprüfungen ist

durch den Ausspruch Hornungs (Verhandl. da 20. Kon

gresses f. innere Med. S. 433) charakterisiert: „Wenn jemand die

Resultate nicht erhält, so beweist das nicht, dass die Methode

nichts taugt. sondern nur, dass seine Kenntnis der Methode eine

mangelhafte geblieben ist“. Ich verfüge nun aber auch über

eine phonendoskopische Herzaufnahme durch einen Schüler von

S m i t h. einen Arzt, der eigens um die Methode zu lernen, sich

‚in der S m i t h scheu Anstalt aufgehalten hatte und die Methode,

für die er sehr eingenommen war, in der Praxis zu verwenden ge

dachte. Ir suchte mich am 10. VI. 1901 in München auf und

war sehr überrascht durch das Resultat, welches die Kontrolle

einer Friktionsbestimmung, die er auf mein Ersuchen vornehm.

durch die orthodiagraphische Bestimmung zutage förderte. Ich

füge die damals gewonnenen Aufnahmen bei (s. Fig. 2). Wenn

Fig. 2.

Die Friktions

figur stimmt weder

nach Form noch

Lage und Grösse

mit; der Röntgen

Ilgur überein.

l)

  

l

l

I

l

|

|

|

|

l

|

|

l

l

l

es nun auch meines Erachtens für die Methode vernichtend er

scheinen muss, dass ein Arzt, der sich an der Quelle instruiert

hatte. kein besseres Resultat zu erzielen vermochte, so will ich

doch versuchen, noch weitere Beweismomeute dafür aufzu

bringen, dass die Friktionsmethode in die Irre führt.

S m i th und seine Schule hegen nach den Friktionsbestim

mungen die Auffassung, dass das Herz ein in seiner Grösse un

gemein variables Organ sei und nennen eine ganze Reihe von

Einflüssen, die herzerweiternd oder herzverengernd wirken sollen.

So wirken nach Smith und Hofmann (l. c.) ausge

sprochen herzerwciternd unter anderem: heisse Bäder, Alkohol,

(‘hloroform‚ Morphium, Chlors], Kofiein, Kola. Ich habe diese

Angaben mit. Hilfe der Orthodiagraphie nachgeprüft und stelle

meine Resultate den von Sm i th und seinen Schülern mit der

Friktionsmethode erhaltenen gegenüber.

Baisse: Bad:

Resultat von Smith: D. H. gesunder, kräftiger Arzt, nimmt

ein heisses Bad von 35° R. und 15 Min. Dauer. Herzklopfen.

Schwindel. Mattigkeit, Kopfschmerz, Druck. Fig. 3.

Aufnahme a, 27. III. 1900, 12 Uhr 50 Min. p. m. Herz normal.

Aufnahme h. 1 Uhr 10 Min.. nach dem Bade, H erz s t. ark

v e r g r ö s s e r t. besonders in den arterieiicn Teilen.

Aufnahme c. 29. lii. 1900, 10 Uhr a. m. Herz im mcr

noch stark vergrössert.

  

  

Fig. 3.

ilerzverlnderung bei Ueberhitznng des Körpers durch heisscs Bad (nach Smith).

Mein Resultat:

1. Si'lllli.‚ gesunder Mann von 27 Jahren. nimmt am 7. VII. 1901

ein licisses Bad von 33“ lt. 25 Min. lang. Danach starke Haut

rötnng, sehr erregte Herzaktion. i<‘ig. 4.

Aufnahme a \‘Ul' dem Bade.

Aufnalnnc h. ca. 5 Min. nach dem Bade, ergibt ke i ner

lei \'crii ndcrnng der Herzgrüsse.

‚j- Fig. 4a.

Schm. Vor dem Bade.

/.I '. ‚ ‘‚ Fig. 4b.

Schur. 5 Min. nach dem

Bade (33‘R. 25Min‚).

‚—o\o

_/

1
‚

o

n _ \

\

\

l

I

.‘ /

. n ;

2. \V.. 23 jähriger. gesunder Student, nimmt. ein heisses Bad

von 3i" R. 15 Min. lang. Danach Un\\‘0hlheiiiideil. starke Kon

gestion zum Kopfe. Herzklopfen.

Aufnahme a unmittelbar vor dem Bade. _

Aufnahme l), 14 Min. nach dem Bade. keine Verände

rnngderilerzgrösse. u

Aufnahme c, 25 Min. nach dem Bade. k e.l n e V e r a n d e -

rangderllerzgrösse. .

|

° I

l

|

Fig. 5a.

\\'i. vnr dem Bade.

°/—O I

l O„\_

‘0

f\/

|

l o

o I \

/ l 0

° i \ Fig. 5b.

/ ‚ 0 ‚
0 \ , e , “i. 14 Min. nach dem

|/ 1;. \ ‘\ qo'\ Bade (34" R. 15 Min.)

\ _ ‚ 0 o | \

l1 O\

4*
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5 Uhr 25 klin.. i. e. nach 36 Min.‚ Ilerzliiuge 14,5 cm, Breite
 

: ° 10 ein. also stark vergrüssert.

' \ Versuch vonmir:

/° l 0 19. VII. 03. 20 jähriger Mann, nimmt 2 g Chloral in wässeriger

l Lösung innerlich. l<‘ig. 8.

° Fig_ 5c_ Aufnahme a vor Chlora.l.

1 \ ° ‚ - \ Aufnahme b, 20 Min. nach Chloral‚ H e r z n i e h t v e r -

l ..

.’ _‘ 0 I l 0 ‚' Wi. 26 Min. nach dem g l' U S 3 9 rt

Q?) \ . \ ‘ “ „ade (3p R 15 Min) "Aufnaltnne c, 45 Min. nach Chloral‚ H e rz n i c h t v e r -

‘ o rosser.o\n y ’ iI q °

I o\o T \

| „/ .
\ f

‘ o o o\

Alkohol: 4 Ä \ j 0\

Versuch von J. II ni'1nan n HE). Ix'ongr. für innere .\lod. — »' “ °

\'vrsuvh XVI 011110 Abbildung. nur Zahlenangaben in Kurvenform.) / \

2 I'hr 43 Min. 75;; Kirsvhgeist innorlivh. \>

Horzgriisso vor (It‘lll \'orsurh: Länge 7 cm, Breite 4.5 cm (sici). °

Iloi‘2grösse 3 Uhr und 3 Uhr 10 Min.‚ i. e. 17 und 27 Min. nach \ 8 .

der Alkoholaufnainne: Länge 14.5 ('lll, Breite 10 um. Resultat /_ ‚ ‚ \ o

donnmrh seh r stu rke Yorgrösserung. ° \ o/_° \

0

Versuchvon mir: \o /c\o

1. 12. VI. 1900. \\'a.. gesunder, 23 jähriger Mann. trinkt in \’ s

2 Min. 1%. Liter Bier. I“if:. 6. .. _ .
Aufnahme a vor der Bivranfnalmw. hg‘ 8“' F'g' 8b'

Aufnahme b, 20 Min. nach der Bioraufnalnno. k ein 0 V e r - Schm. vnr (‘hloral‚ Schur. 45 Min. nach Chloral.

grüsserung des Herzens.

Aufnalnne e. 55 Min. narh der Bloraufnainne, k 0 i n 0 V v r- °\

grösserungdes Ilerzenn. 7

0

\

a l ' / °

) 0 n ‚ \ Sehm. 45 “in. narh

/o \ / \„ F‘g‘ 8 c" Chlornl.

 

„
/D 0

0 0 0

/ \ / \0 ‘0 \o

0 9 o \

( \ I «\ l
0 /’—

a 0 \ o ° %\o /%

.\. 1 .\. \
°’_ n*o " v

“' Chloroform:

Fig- 611- Fitl- 6b- Versuch von Hohn ann (Verhandl. des 20. Kongr. — Ver

‚ .\ ‘ . ‚ _ _ snrh VII, ohne Abbildung, Zahlenangaben in Kurvenform.)
Wo. \0r Aufnahme des Bl(.l‘(3. Wo. 20 Mm. nach Aufnahme dm Bi< ns. 50 Tropfen Chloroform durch Maske eingeatmet.

‚ Herz vor Chloroform: Länge 6 cm. Breite 4 cm (sich.

7 l 26 Min. nach (Jhloroforminhalation; Herzlänge 10,5 cm,

n BreiteSem. Herz also vergrössert.

/“ \ 40 Min. nach Chloroform: Hemiiinge 13 cm, Breite 10 ein.

n v Herz also stark vergrössert.

Fig. Gc. / ‘\‘q Wo. 65 Min. nach Anf- V e l. s u c h v 0 n m 1 r:

“ \ "MIII‘" "<‘= "‘"rvl Oestr.‚ 18‚iiihriger Mann. wird zur Einrichtung einer Unter

/ s<-henkeifraktur chloroformiert. Verbrauch ca. 360-400 Tropfen.

0 “ Fig. 9.

\ \ Aufnahme a vor Chloroform.

"""" Aufnahme b 12 Min. nach Chloroform.

\v Aufnahme c 36 Min. nach Chloroform.

Aufnahme d 52 Min. nach Chloroform.

2. ‘14. VII. 1903. Br.‚ 5015ihrigvr Mann. seit 6 \Vuvhen völlig 111 alle“ Aufnahmen H erz nie h t v e rgrüs sert.

alkoholabstlnent, trinkt 75 eem starken Kornln-aunnvvin. Fig. 7. o

Aufnahme a vor der Alkoholaufnahme.

Aufnahme h, 25 Min. nach der Alkoholaufnalnne, k eine f

Vergrösserung des Herzens. ß \

Aufnahme c, 35 Min. nach Alkohol, k e i n e V e r g r ö s s e - /° \

i‘llll des Herzens.
g /9 \ 0 ‘\o

o P 0

\ 0 lQ \ 3 \

5 . 9 r .\
0

/° \ J ‘ i ° ‘\’ °
O ‚" 0\Ö °/‘ l /..o l

P 0 ° 0
/ \ O \ \) H

( ‘ °\ / o. Fig. 9a. Fig. 9b.

0 ‘( °\ 00.ir. vor der Narkose. 0e!tr. 6 Min. nlch Beginn d. Narkose.

CO

0 
0\ 0 .‚

‚o \o q\‘n \ \

.2“ J „ 0 ‚ / „
Fig. 7.1. Fig. 7b. / \ °

Ilr. vor .\lkohol. Br. 33 Min. narh Alkohol. 0 /

 

 

° 0

Chlora1: / \ °

Versu<-h von IIofin an n (l. r. 19. Kongr. — Versuch VIII, ° \

ohne Abbildung. '/.ahlvnangalwn in I\'\H‘\'(‘Ill'oi'lll.i \ ° o 0

2 2 (.‘hloral innerlirh. 4 °”‘° ) T

4 Uhr 45 Min.‚ vor (‘hloral. lIvrzläinge 8‘1-1n. Bl'vih‘ 6 cm (Slt'l). o‚o °\°

4 Uhr 49 Min. Aufnahme des (‘hloruls. \ ‘. ..

4 I.'hr 52 zum. i. e. navh :: zum. llvrzläinge 11 «m. Breite ‚ 1‘1g- 9c. 1‘1g 9d

“.5 ('lll. also H('hnll d v u t l i (' 11 0 \' l‘ 1‘ i; l' Ü S S “ l‘ “’ “ i—’- Oeslr. 12 Min. nach Beginn d. Narkose. Oe|tr. 36 Min. nur-h Beginn d. Narkose.
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Morphium: Kola:

\‘ersuvh von 110 f III a n n. ii.(ii g Murph. snhkuian (lt). Kongr. \‘..rsm.h m" s m i t h (1g_ Kmmr_ f. “mm-9 MW]_)_

f. uuu‘re Med‚ -'< }ersmhÄlil:._elmv .‘\l_il}lhllllyl-i ‚ y 18. XI. 1800. Gesunder kräftiger Gärtner. tngsiiiwr iioi‘male

|lr"r'l‚llllli„'l‘ V" M"l'li|ll\llll "M (‘ll_{- b‘“"“_“--‘ ""‘ ‘-““'J-__ | Nahrungauufraimm. relativ leiehte Arbeit. ninnnt 9 I'hr 30 Min..

1.‚ Min. nach Morphium Herzi;mge li,n ('iil. Bl‘l‘lit‘ 1--* PI“- 11 I‘hr 30 Min. und 12 Uhr 25 Min. Je eine Paslilie zu 025 g Koia.

Herzainovergrüssert. Fig_13_ '

25 Min. nach Morphium Herziiinge 13.5 em. Breite 9 (‘lll.

ii erz als“ stark vol.gl.‚-;sfl‚l.t Aufnahme a vor Koia.

\'e rau e h v on m i r; Aufnahme i» 10 Uhr 35 Min.‚ 65 Min. naeh der l. I\’oiapastiiie.

2-i jährige Frau. 0.012 Morphium suhkuian. i’ig. i". II “ l' Z V (‘ l'i-f 1' Ü S S t‘ 1' I

.\ufnahme a vor Morphium. Aufnahme e 12 l'ln- 50 i\iin.‚ 35 Min. nneh der 2. I\'oi:l]i:lsliiie.

Aufnahme l» 21 Min naeh Morphium. II e r z bedeutend s t äi r k e r v e r _u: r ö s s e r t.

i‘l"r'f"l"";' _‘i '{'{‚M‘_"‘r _"_‘_"I“ M_‘"1’m"“" Aui‘nainne d 1 Uhr 30 Min.‚ 155 Min. Ilflell der 3. Kolapasiilie.

\ 1z n ( |flt\ \ er ;_1 HhSl‘l t. Herz noch Weiter vergrössert.

0‘ ‘1 Aufnahme e2 Uhr 30 Min.. 125 Min. lutvh letzter Kolapastiiie_

f f Herz geht stark zuriivk (aber noeh innner erhehiieh vergriisaertl

6° - ? \'on da ab weiterer Rückgang des Herzens. das 5 Uhr 10 Min.

‘i \ „ wieder normal befunden wird.

0 0 °/ qo

o/ \„ \
\o ‘\o

o/

  

Fig. 10.1. Fig. 10b.

N. vor Morphium. N. 21 Min. nach 0,0l? Morphium

subkutan.

 

6

I

T ’ Fi . 13.ß \ x‚ zu um. nach Morphium | g
"

. ‘. /
°

l. Ig 10‘ ° \ (0‘0l2 gr subkntan). {

° 3
Koflein:

\'ersueh von Smith (18. Kongr. f. innere Med.).

215. III. 00. D. H.‚ gesunder, kräftiger Arzt nimmt 0.4 g

K0fl'ein ilmeriieh. I“ig. 11.

Aufnahme a. vor Koffein normal.

Aufnahme b 11 Uhr 5 Min.‚ 15 Min. naeh Koffein, Herz

Einwirkung von

Kola auf du Herz

(nach Smith).

  

€f
m

Versuch von mir:

18. VII. 03. Andr.‚ 16 Jahre. nimmt in Pastiiien 10 Uhr und

12 Uhr je 0,24 g. 3 Uhr 45 Min. 0.3.1 g und G Uhr 15 Min. noelnn:li

0.2-i g Kohl, im ganzen in H Stunden 15 Min. also 1.0 g Koia (5 g

Koiaextrakt auf 21 Pastilieu verarbeitet). Fig. 14.

 

stark vergrössert. Aufnahme a vor Kola.

Aufnahme c 11 Uhr 25 Min.. 35 Min. nach Koffein, II erz Allfllflllm@ b 2 Stunden IlflCh der 1- K0l&dose.

n o c h s t ä r k e r v e r g r ü s s e r t. Aufnahme c 3% Stunden nach der 2. Koiadose.

12 I'hr 35 Min. Herz wieder kleiner gefunden, aber erst Ailfllahlllf‘ d 2‘/4 SUIUÜPII 118011 (IP? 3- Külfld()ß(\

1 I'hr 15 ‚\iin. wieer normal. Aufnahme e % Stunde nach der 4. Koladose.

Aufnahme f 1 'Stunde 10 Min. naeh der 4. Koiadose.

Während des ganzen \'eusuehes Herz nicht

'‚< vergrüssert.

  

0

Fig. 11. 9 \ ( \

Henrerlnderung nach Koffein (nach Smith). „ ‚;\ o \

j,- 0/

\'ersuchvonmir: glo\° (\o f_o

15. VII. 03. St.‚ 18 Jahre. nimmt 0,4 g Koffein innerlieh. /

Fi*y. 1'.’. ‚. .F Aufnahme a vor Koffein, Puls 87. hg' 14 a' F‘g‘ 14b'

Aufnahme h. 40 Min. nach Koffein. Puls uo. II e rz n i e h t | Andr. vor Kolu- Andn 2 Stunden mwh 0.27 sr Kohl

vergrüsseri. |

0 0 9

“. I \ Ä 'o
I

}’ ‘c ‚° ‘i\ i ‘‚’ \°\ j \.‚

\
° .

/" Z / 0\ | /° 0\ \0/"
u\ \„

.X„

o\ 0 „ _

‚Ä ' _„ „\ 3, \ T" ° >=*

f

‚\0

‚Z„ l"ig. i4c. Fig. Lid.

Fig' 12a. Fi'g‚ 12 b. Andr. 3=‘/‚ Stunden uneh der Kolu. Anrlr‚ 2'/‚ Sinndä) ä16u:ghr)der 3. Dose Knie.

Hi. vor Kolein. St. 40 Min. nach 0,4 gr Koffein

No. 31. 5
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o

o\ ° l

g__ »—o
J/o a\° /°

6 O

Fig. 14f.

Andr. i St. 10 Min. nach der t. Kolli

dose (0,27 gr).

Fig, l4e.

Andr. ‘/‚ Stunde nach der 4 Dose Rohr

0,27 gr).

Ziehen wir nun kurz das Fazit aus dieser Gegenübersttlhmg.

S m i t h und H 0 f in a n n überraschten die wissenschaft

liche Welt mit Angaben über eine bisher gänzlich unbekannte

herzerweitcrndc Wirkung einer ganzen Reihe viclgcbrauehter

Medikamente und sonstiger Einflüsse. Sie waren zu diesen Re

sultaten mit Hilfe der Friktiousmethodc gekommen. Nun ergibt

eine genaue Nachprüfung ihrer Angaben. mit Hilfe der Ortho

diagraphie, dass keine der angeblichen Wirkungen sich bestiitigen

lässt. Bei keinem der Versuche mit heissen Bädern, Alkohol,

Chloroform, Chloral, Morphium, Alkohol, Koffein, Kohl. liess

sich eine Herzvcrgrösserung nachweisen. Der einzig mögliche

Schluss, da an der Zu\'erlüssigkeit der Orthodiagraphic auch

von S mit h und H o f m a n n nicht gezweifelt wird, bleibt also

wiederum nur, dass die Friktiousmethode falsche Resultate

ergibt.

ich habe meinen Bedenken gegen die S m i th sehen Resul

tate schon in einer früheren Publikation (l'eher orthodia

graphische Untersuchungen am Herzen; .\iüneh. mcd. \Vochcn

schrift 1902, l\‘n. 1) auf Grund analoger Versuche Ausdruck ge

gcgeben: es war mir nicht gelungen, mit einem heissen Bad oder

durch Alkohol Herzerwciterung zu (*r2c\1chl. Smith suchte

diese Einwendungen durch die Hypothese zu entkräften, dass ich

„offenbar“ nur Personen zur Verfügung gehabt habe, deren Herz

schon bis zu einer Grenze gespannt war, dass nur durch ganz un

gewöhnliche Reize noch stärkere Erweiterungen möglich gewesen

wären (Berliner Klinik Heft 166, S. 19). Demgegenüber hebe ich

ausdrücklich hervor, dass sich alle angegebenen Versuche auf

normale oder nur geringfügig vergrössefle Her2en beziehen.

Freilich normale Herzen bei erwachsenen Personen, wie S mi t h

sie findet, resp. durch bestimmte therapeutische Prozeduren er

zeugen will, Herzen von „7 bis 8cm in der Richtung von Basis

zur Spitze (Länge) und 5 bis Gern Breite quer durch die Kam

mern (Höhe)“ 12), kenne ich nicht.

Die transversale Dimension, die Smith als Länge misst,

setzt sich aus dem zusammen, was ich l\lediamibstand rechts und

links genannt habe (Entfernung des üusscrstcn linken und rech

ten Herzpunktes von der Mittellinie). Diese Grösse ist ortho

diagraphiseh bestimmt für Erwachsene normal ca. 12 bis 14 cm.

Die Irrtiimlichkeit der Sm i thschen Angaben ergibt sich

übrigens selten aus einer einfachen Ueherlegung. Smith be

rechnet selbst das Volum eines für ihn normalen Herzens auf

175 bis 288 ccm, indem er eine. Länge. von 7 resp. 8 und eine.

Höhe und Tiefe Voll 5 resp. 6cm annimmt. und das Ganze als

rechtwinkligen Parallelcpipedon befruchtet (Berliner Klinik

Heft 166). ‚

Diese Berechnung ist zu gross, da das Herz doch etwa

Eiform hat, an Volum hinter einem gleiehdimensionierten

Parallclcpipcdou also erheblich zurückbleibt. Aber es sollen

selbst jene Zahlen von 175 rcsp. 288 ccm für ein nach

S m i t h normales Herz zugegeben werden. Nun wiegt das nor

male Herz eines Erwachsenen aber bekanntlich etwa 250 (weib

lich) bis 300g (männlich) Y“), und diese Zahlen wird auch

Smith anerkennen müssen. Denn wenn das Herz, wie es

sich uns gewöhnlich präsentiert, nach Smith auch gedehnt

sein soll, so kann es deswegen doch nicht mehr wiegen.

Da nun aber das spec. Gewicht, des Herzmuskels = 1,049 ist,

so würde ein nach S m i th normales Herz von 175 bis 288 ccm

Volumen nur dann 183 resp. 302 g wiegen können, wenn es

") Berliner Klinik Ilet‘t 166, S. 29.

'”) L. Vierordt: Anatomische. physiologische und physi

kalische Daten. Tabellen. 1393. S. 21 u. 22.

 

überhaupt kein Lumen hätte. Hätte es aber, wie

Smith selbst annimmt, ein Lumcn von ca. 150 ccm, was den

tatsächlichen Verltiiltnissen entsprechen wird, so könnte es nicht

250 bis 300, sondern nur 26 bis 140 g wiegen!

Auch dieses Resultat spricht also deutlich genug das Urteil

über die l“riktionsb(stimmung des Herzens.

Zum Schlussc noch ein persönliches Wort an Herrn

Dr. S mith. Man wird mir Sachlichkeit in den Motiven und

Argumenten der vorstehenden Darlegungen nicht absprechen

können. Ich darf daher S m i t h den Vorschlag machen, er möge

mir Gelegenheit geben, seine eigenen l“riktionsbestilnmungen

orthodiagraphiseh zu kontrollieren. Die Kontroverse wird alsdann

mit einem Schlage endgültig entschieden sein.

Aus dem Ilciliggcistspital zu Frankfurt a/M., mediz. Abteilung

((‘hcfarzt: Prof. Dr. T r e u p e l).

Ein Beitrag zur Aeiiologie der Gastritis phlegmonosa.

Von Dr. (‘ a rl K1 i e n e b e r g e r, I. Assistenzarzt.

Die Gastritis phlegmonosa ist eine seltene Erkrankung.

Man unterscheidet zwischen der zirkumskripten und der diffusen

tlil'lgt‘ll Magcneutziiuduug, zwischen Abszess und Magenphleg

mone.

In der Literatur sind bisher 67 Fülle von Gastritis phleg—

monosa beschrieben. M. J a eo by ’) hat 64 Fälle der Literatur

und 2 eigene Fälle tabellarisch zusammengestellt. Nach dieser

Tabelle konnnt die Erkrankung, mit Bevorzugung des männ

lichen Geschlechtes, in allen Altersstufen vor. Aetiologiseh

kommt neben (ichchilleitsür'sflchfli (Exzesse, Traumen, Vergif

tungen, schlechte Ernährung) die Invasion von Eiterkokken in

die Submukosa des Magens in Betracht. Die Symptome b0

stehen in heftigen Mag aterwheinungen; charakteristisch ist

Druckschnierz im Epigastriuni. Fälle mit hohem Fieber und

Prostratiot1 sind häufig. Der Verlauf ist meist akut; chronische,

über Monate sich hinziehende Fälle kommen vor.

Die Diagnose ist unsicher; gelegentlich wird man an die

Erkrankung denken müssen, wenn ein Abszess in der Magen

gegend palpabcl ist oder wenn im Erbrochencn sich Eiter findet.

l)iu Prognose ist. schlecht, indessen sind Heilungen beschrieben.

Die Therapie ist symptomatiseh.

Bei der Siehtinig der in der Literatur beschriebenen Fälle

Von Gastritis phlegmonosa. sind ä t i 0 10 g i S c h k l a r d i e

m e t a s t a t i s c h e n F 0 r m e n bei den verschiedenen Infek

tionskrankheiten. Ebenso ist die Invasion von Eitererregem in

das suhmuköse Gewebe und die Entstehung von phlegmonösen

Prozessen erleichtert, wenn S c h ä d i g u n g e n d e r M a g e n —

s c h le i m h a u t V0l‘lltllltlt'll sind. Operationen, Einnahme von

ätzenden und kaustischen Giften, Geschwüre und Tumoren

können dabei auslösende Momente sein.

Schwerer verständlieh ist die Annahme der Autoren, dass

lokale 'l‘raumen, Diiitfehlcr, Erkältung, alkoholische Exzesse

u. dgl. an sich eine phlegmonöse Gastritis hervorrufen.

Die Annahme einer I’riidisposition endlich ist doch wohl

nur eine Umschreibung dafür, dass die Aetiologie der Gastritis

phlegmonosa trotz aller (lelegenheitsursaehen noch dunkel ist.

ich glaube, dass nachstehend veröffentlichter Fall Von

eitrig*r Magencntziindung, die im Krankenhause entstanden ist

und bis zu dem rasch eintretenden Exitus beobachtet wurde.

iitiologisch klar gedeutet werden kann und deshalb Weiteres Inter

esse verdient.

Kr., 67 Jahre, Schneider, wurde am 11. II. 1903 ins Hospital

aufgenonnnen.

11. II. Anamnese: Patient war früher niemals ernstlich

krank. hat: im besonderen n i e lll a1 s M a g e u s t ö r n n g e. n ge

habt; der Appetit war stets gut, der Stuhlang geregelt. Miissiger

Potus.

Seit dem 8. II. bestehen Frost, Husten, Auswurf.

Stat u s p rae se n s: Kräftiger, muskulöser, etwas magerer

Mann. Gerötetes Gesicht. Acne rosacen. Emphysematiiser Thorax.

Pulmones: Emphysem; verbreitete, grobe, bronchitische Ge

riiusflw, beiderseits HU Rasseln.

Cor: in normalen Grenzen. 1. Ton unrein.

Abdomen: weich, palpatorisch und perkutorisch ohne Be

sonderheiten.

Keine Oedeme‚ Gelenke frei, kein Fieber (vgl. Kurve).

l) Max J acoby: Ueher Gastritis phlegmonosa. Inaug.-Diss.‚

Königsberg 1900. — H. Sc h ultze: A euse ot idiopathic diffuse

phlegmmwus gastritis. New York path. soc.‚ Nov. 1901.
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Urin: Albumen 0. Sacch. 0, Spuren Indikan.

Diagnose: Emphyscxna puim. Akute Exama‘bation einer

chronischen Bronchitis.

Ordin.: 2mal 0,5 Kai. jodat., 3mai 0.005 .\lorpli. in Tropfen,

l‘riessnitz.

12. II. Status idem.

0.005 Morph. in Tropfen.

13. II. Ord.: 2 mal 0,5 Kai. _iodnt. .Imiintoxikation: Schnupfen

und Konjunktivitis, s c h w e r e \" e r d a n u n g s s t <'i r u n g |n i t

Ali|ietitioslgkeit, Erbrechen. Durchfall. lird. Jod

kali ausgesetzt, Abends, und zwar 8 Stunden nach der letzten Jod

kalidosis, 0,3 Kaiomel.

H. ll. 2maiiges Erbrechen zuletzt galligcr Massen, Appetit

losigkeit. Abends 2mal Durchfall. Abdonien Weich.

i'rin: Indikan Spuren.

Urd.: Eispillen, absolute Diät.

15. II. Zunge dickgelb belegt, Allgemeinbetinden gestört.

'l‘eiinainnslossigkflt. Stark e Dr u c k e m p f i n d i i c h k e i t im

E p i g a s t ri u m. Kein Stuhl. kein Erbrechen Winde geben ab.

l‘rin: Alhutnen 0. Indikan Spuren.

10. II. Kollaps, Allgemeinbetinden schwer gestört.

.\hdonien diffus druckeinpündlich, der Schall in der i. Seiten

wand des Abdomens ist verkürzt. Sonst. 'l‘_\'in|nlilie‚ Kein Stuhl.

kein l“latns. kein Erbrechen. Ueber den Lungen I.iIU hyposta»

tische Verdichtung

Urin: Album. Spuren. Indikan stark.

Ord.: 0elcinlauf, Exzitantieu.

IT. II. Hochstand der Leber. Die linksseitige Al)(llillillitil

dümpt’nng und -resistenz bleibt. Die Tympanie hat zugenommen.

die linksseitige Vesikalrcgion ist druckcmptimliich.

Kein Stuhl, kein Flatus. kein Erbrechen. -— Ueber den Lungen

Bill? beginnende. hypostatische Verdichtung.

Exitus.

Ord.: 3nml 0.71 Kai. jodat., 3 mal
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K] in i sch e D i agno s e: Emphysema pnlmonnm, Bron

chitis chronica: Bronchopneumonien der Unterlappen. Meteorismus

und Symptome von Kotstanung. Peritonitis (?J.

A u to p sie in ex te ns o: Zerebrum: abgesehen von leich

ter Skierose der Basisarterien o. Bes. Bauchhiihle: Beim Eröffnen

tritt kein Gas aus. Hepar überragend. Dünndannschiingen in

jiziert. durch fibrinöse Massen verklebt: zwischen den Schlingen

und im Douglas dünner Eiter. Lungenstand r. 4. Interkostal

raum. l. 5. Rippe. Der herausgenomene. Dünndarm ist frei. Am

I’_riorus sind Teile des Omentum adhiirent und dick eitrig infiltriert.

Der Hauptteil des Omentum ist an der Milz durch Beläge befestigt

und in die linke Zwerchfellkuppel verlagert. Es wird die

Fiexura coli sinistra durch das überlagernde

_\' e t z k o m p r i m i e r t. Lumen oberhalb der Kompressions

stelle 10 cm. unterhalb 8 cm. in der l<‘lexur 3 cm: Die Fiexur ist

weder innen noch aussen entzündlich verändert.

Der M a g e n ist geblüht, die Magenwand ist. überall bis 1,5 cm

dick. In der Kardia und der Magenmitte finden sich zahlreiche,

frische Blutungen. Die Schleimhaut ist spärlich mit Schleim be

deckt. graugrünlich gefärbt. Die Magenwaud ist in I.iingswiilste

gefaltet. in denselben springen rosenkranzartig. dicht aneinander

schliesscnd haselnussgrosse, praliweichc, mit Eiter erfüllte Er‘

hebungen vor. Abgesehen von diesem kleinen Abszessen der

.\iagenfaiten ist die Wand des Magens gleiclnniissig derb eitrig

infiltriert. Auf der Serosa sind Fibrinbeiiige. Der Eiter enthält

nach (i ra m färbbare Kokken. M i k r 0 s k o p i s c h sind die

tieferen Drüsenzellen intakt. die oberen nekrotlsch. Die Sub

nnlkosa ist diffus und herdförmig durch Rundzellcn infiltriert.

Nach W e i ge rt finden sich Kokken in Haufen und in Anordnung

zu 2 I(okken öfters intrazeliuiiir.

Geringe Milzschwellung.

(‘ysten in den Nieren.

Iirustlüihie; Emphy5em und Bronchitis.

Lungen.

A n a t 0 m i s e. h e Dia g n o s e: Gastritis phlegmonosa dif

fnsa. Peritonitis dit'fusa. Hypostasen der Lungen. Emphysem

und Bronchitis.

E p i k r i s e: Ein älterer, kräftiger Mann, der niemals ernst

lich krank gewesen ist, speziell keine Erkrankung der Verdau

Hypostasen in den

 

 

ungsorgane gehabt hat, erhält, im Laufe von 3 Tagen insgesamt

3.5 g Jodkali von chemisch reiner Beschaffenheit. Nach dieser

relativ kleinen Dosis tritt eine schwere Jodintoxikation mit den

typischen Zeichen des akuten Jodismus: Schnupfen und Kon

junktivitis auf. Gleichzeitig zeigt sich eine schwere Magen

darmstörung. Mehr und mehr tritt neben der ausgeprägten

Magenstörung bei iniissigcin Fieber die Störung des Allgemein—

bcfindens in den Vordergrund. Zuletzt treten pcritonitischc Er

scheinungen auf. Der Mann stirbt, und die Sektion ergibt im

Wesentlichen eine Gastritis plilegmonosx). ditfusa mit sekundärer,

citriger l’eritonitis. ‘

Zuniichst könnte man annehmen, die Gastritis phlegunonosa

habe bereits vor der Spitalaufnahmo latent bestanden und sei im

Spital akut verlaufen. Dagegen spricht einmal die Anamnese:

Der Mann hat vorher niemals Magenersehcinungen ge

habt, ferncr hat er an den ersten beiden Krankheitflagen

die reichliche gemischte Kost g<ges<en und vertragen, endlich

haben sich bei der Aufnahme und in den ersten Tagen keine

krankhaften Erscheinungen Voll seiten der Verdauungsorganc

feststellen lassen.

Da der Patient neben Jodkali ei n m al 0,3 Kalomel erhalten

hat, könnte eine Aetzwirkung durch J(xlquecksilber und eine

konsekutivo Gastritis phlcgmonosa angenommen werden. Nach

Kobcrt rufen die Quecksilberverbindungcn aber im hingen

g e r i n g e r e Entzündung hervor als im unteren Dünndarm und

besonders im Dickdarm. Gerade im Dickdarm finden sich hier

häufig Veränderungen, wie bei schwerer Dysenterio. Auch

K u n kol gibt an, dass Queck.<ilberjodür und Queck

silberjodid zu Intoxikationen führen, ganz wie Sublimat.

Demgegenüber erwies sich bei der Sektion unseres Falles

die Schleimhaut von Dünndarm und Dickdarm völlig un

verändert. Man müsste also annehmen, dass das Jod

quccksilber in bisher niemals festgestelltm “'eise auf die

oberflächlichen Drüscnzellt‘n des Magens eingewirkt hätte. Diese

Wirkung mit konsekutiver Mageuphlegmone (Prostration, Druck

empfindlichkeit im Epigastrium, am 4. Tage der Spitalbehand

lung) hätte durch das Jodquecksilber in 36 Stunden hervor—

gerufen sein müssen. Endlich würde selbst durch diese An

nahme nicht die klinisch schwere. vor der Kalomeldarreichung

eingetretene Verdauungsstörung erklärt.

Vielleicht füllt der B o g i n n d c r P h l eg m o n e mit dem

Beginn der Spital‘behandlung zusammen. Die am

3. Tage der Behandlung auftretende, schwere Verdauungestörung

ist; ebenso wie Schnupfen und Konjunktivitis ein Zeichen des

akuten Jodismus. Bei grösseren Joddosen sind ja Verdauungs

störungen öfters nachgewiesen.

Das vom ersten Tage an im Magen zur Ausscheidung ge

langendo Jod verursachte intensive Entzündungserscheinungen

auf der Magenschleimhant. Durch Epitheldefekte drangen Ent

zündungserreger — möglicherweise aus dem bronchitischen Aus

wurf — in die Submnkosa ein und erzeugten eine phlegmonöso

Gastritis.

Die Bedeutung des Falles liegt darin, dass so ge

ringe Jodmengen — im ganzen 3,5 g Jodkali — eine

schwere und tödliche (l aatritishermrgerufen haben.

In Zukunft dürfte es sich empfehlen, bei beginnender Jodintoxi

kation auch dem V e rh a l t e n de s M a g 0 n s besondere Auf—

merksamkeit zu widmen und durch M a g e n s p ü l u n g e n

(eventuell mit unterschwefligsaurem Natron) weiteren Kompli

kationcn vmzulxntgcn.

Nachtrag!

Nach einer privaten Mitteilung Herrn Prof. Anteil

riet.hs —— dieselbe wurde mir von Herrn Prof. Trenpel

giitigst überlassen ——- bildet sich aus Jodkali und Kalonwl bei

einem Ueberschuss des ersteren das leicht lösliche Quecksilber

kaliumjodid.

Nun. ist. ja schliesslich die Möglichkeit nicht von der Hand

zu weisen, dass durch die Resorption dieser Quecksilborvcrbin

dung von der Magenschleimhaut aus ein bereits bestehender,

phlcgmonöser Prozess befördert wird.

Jedenfalls aber kann auch das Quecksilberkalinmjodid als

u r s ä chli eh e s Moment der phlegmonösen Gastritis kaum in

Frage kommen, und zwar aus den oben zitierten Gründen:

2’)‘
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1. Freibleiben von I)iinn- und Dickdarm:

2. schwere Magenstörung vor der Kalomcldarrcichung;

3. die sonst zu prasumierende Ausbildung einer so ausge

(binden Magenphlcgmonc (l)rncksclnnerz im l€pigastritnn als

Kt)rdinal>ymptom aufgefasst) binnen 36 Stunden.

Ueber gonorrhoisch-metastatische Entzündung am

Auge Erwachsener.

Von Dr. W. Apetz, Augenarzt in Würzburg.

Nicht selten gelangen bei (Jonorrhiie Komplikationen am

Auge I‘lrwaehsener zur Beobachtung. die für den Spezialisten.

wie für den praktischen Arzt von gleichem Interesse sind. und

zwar ist nasser Konten. l'vealtraktus uml lt<-tina in erster Linie

die. l\'onjnnktim häufig Sitz solcher Erkrankungen, Von den

Tl‘iilit'll'fl'g'tlllt’il abgesehen.

Während ein grosser Teil der Fälle Von gonorrlwiwher

iiiiulehautentziindung auf Kontaktinfcktion zuriickzufiihrrm ist

und mit meist stürmischen Erscheinungen Von seiteri der Kon

junktiva und der Lider unter liiiuiigem l\iitergriiiensein der

Hornhaut. einhergeht — die sogen. Blennorrln'ie der Konjunktira

bei I‘lrwaelßencn —‚ lässt sich bei anderen Füllen eine direkte

Uebertragung von aussen auf die Konjunktiva mit, Sicherheit

ausscltliessen und das Bild der BindehautmttZündung gleicht

mehr dem einer akuten oder subakuten Konjunkth'itis mit nur

Iniissiger Rötung uml Scinvcllung der palpcbraien und skleniien

Bindehaut, sowie mit. geringer schleimig-eitriger Absonderung.

Dementsprwhend gehören bei dieser zweiten Art der Fälle Kom

plikationen von seiten der Hornhaut zu den Seitenheiten. da

gegen sehen wir manchmal zu gleicher Zeit lritis auftreten und

häufiger noch Gelenkaifektionen zur Entwicklung gelangen.

Dass sich Iritis und Iridoz_vklitis. ebenso wie die Gelenk

entzündungen auf metastatiseher Basis entwickeln können,

darüber ist man schon seit längerer Zeit im klaren; dass aber

eine Konjunktivitis metastatischer Natur sein könne. daran

setzte man von mehreren Seiten noch bis vor kurzem Zweifel.

weil man annahm. dass die meisten Bimir-hauthziindungen

eben doch einer direkten Uebertragtrng von Sekret ins Auge ihre

Entstehung verdankten und dass eben die leichten Fälle von

(‘onjunctivitis gonorrhoiea auf Infektion von sog. illigtselm'iieh

tem Sekret zurückzuführen seien.

Dieser Erklärung gegenüber wurden nun doch teils schon

früher von Fournicr [1] und II a ab u. a.. teils erst in

ll(rll(‘ft‘t‘ Zeit von van Moll [3]. M 0 ra x und E l lil a s s i a n [4].

Fage [5], Greef [G] u. a. Stimmen laut, die für einen ent

schieden metastatiselien Charakter einzelner Bimlehautentziin

(iungeil bei (lonorrhöe eintraten.

Aus diesem Grunde einerseits will ich nun im folgenden

über einen Fall sog. metastatiselrgonorrhoischer Konjunktivitis

berichten. andrerseits geschieht dies aber auch wegen der damit

verbundenen schweren Hornhautaffektion und deren IIeilverlauf.

sowie wegen der Nebenerscheinungen von seiten der Uvea und

der Gelenke.

Es handelt sich um einen cand. med. X.. der mir auf Wunsch

selbst noch einmal aufs genaueste die Anamnese mitteilte. im

Juli NUR akqnirierte derselbe eine auf die Prethra beschränkt

bleibende Gonorrhöe. die bei entsprm-hemicr 'l‘hcrapie ab Anfang

Oktober als völlig geheilt betrachtet Werden konnte. Patient hatte

nicht im geringsten den Verdacht. dass die Gonorrhiic nicht völlig

zur Heilung gelangt sei. da. sich keinerlei Symptome einer chro

nischen Gonorrhöe bemerkbar machten. Auf 'i‘t'ip]wrfiidfli sei der

l'rin später allerdings nicht Weiter untersucht werden. Anfangs

November 1899. also nach mehr als G Jahren. sei nach einem Ex

zesse in Baccht). und wie mir jüngst von dem Kollegen — er hat

sich seit kurzer Zeit als Arzt. niedergelassen — aufs bestimmteste

versichert wird. nicht nach einem vorhergegangcnen Koitus. Mor

gens plötzlich starker eitriger Ausfluss aus der Uretlu'a aufgetreten,

und noch am gleichen Tage habe Patient das Gefühl gehabt. als

sei „Sand in den Augen“. Am anderen Tag ausgesprochene Kon

juuktivitis mit geringer schleimig-eitriger Sekretion, sowie

Schmerzen und Schwellung im rechten Knie und Fussgeleuk.

weiche sich im Laufe der nächsten Tage auch im linken Knie

gelenk. im linken Hüftgelenk. den Kiefer- und Wirbelgeienken etc.

zeigten. Nach Angabe des damals behatidelmlen Kollegen habe

es sich nasser Affektion so ziemlich aller Gelenke auch um eine

Tendovaginitis gonor‘t'hoiea auf dem rechten Fnssrücken gehandelt.

Während die Konjunktivitis nach ca. Rtägiger Behandlung voll

ständig zurückging. war der Ausfluss Mitte Dezember und die

Gelenkaffektlonen auf eine entsprm-lwnde Therapie (Saioi. Natr.

salic_vl. Ichthyolsalbe etß.) erst im Mai 1900 wrschwumlen. Doch

klagte Patient auch Anfangs Juni noch über zeitweise geringe

 

(lelenkscinnerzmr. wie er angab. besonders bei \\'itterungx=weehsel.

Mitte Juli 1900 wiederum plötzlicher Ausfluss ohne vorherigen

Exzess in Venerc. noch in Baecho. Zugleich Auftreten erneuter

akuter Konjunktivitis beiderseits. diesmal mit etwas stärkerer

schleimig-ehriger Sekretion. und rasches Ergriffenwerden der schon

oben genannten Gelenke. Die Konjunktivitis ging unter der Be

handlung eines Kollegen wieder rasch zurück. rezidivierte aber

schon Ende Juli. Anfangs August stellten sich auf der Hornhaut

Geschwüre ein. die rasch zunalnnen. s0 dass Patient am

23. August mich in der Sprechstunde aufsuchte mit folgendem

Status pl'iles.

Patient war bei blasser Hautfarbe sichtlich in seiner Er

nährung heraivgekonnnen; auf beiden Augen. und zwar rechts

mehr als links. die Ersehcinnngen einer suhakuteu Konjunktivitis.

Vor allem war ausser der Bindehaut der Lider auch die Skleral

bindehaut leicht injiziert und in geringem Grade geschWellt.

Ausser vermehrter Triinenabsonderung mit Beimischutig verein

zelter schleimig—ehriger l<‘iöckchen und mässiger l.ichtschene

keinerlei Erscheinungen eines akut infektiiisen Prozesses. \\'ährend

links die Kornca. Iris etc. normal erschien und bei einer l\iyopie

von 3.5 Dioptr. normales Sehvermögen bestand, bot die rechte

Hornhaut folgendes Bild:

Am temporalen. unteren und nasalen Band fand sich ein

ca. % der ganzen Zirkumfwenz einnehmcndes. ca. 1 '‚/2—2 mm breites,

tiefes ltandgesehwür. das ohne. l.‘nterbreclnmg in ein fast ebenso

breites Intiltrat überging. das am oberen Rand der Hornhaut ge

legen. mlt dem unteren Randgem7hwür also ringfünnig die ganze

Hornhaut. umfasste. Im Zentrum und mehr noch auf die untere

Hälfte der Kernen übergreifend war ein oberflächllchcs Ulcus

von ca. 2‘/2 mm Durchmesser mit cltrig infiltrierteu Rändern sicht

bar. Die noch intakten llornhantpartien waren leicht grau-gelblieh

getrübt. so dass man noch schwach die Iris durchschimmern sah.

die h_vperämisch und \'t‘l'fiil'lit erschien. während am Boden der

vorderen Kammer ein über die Hälfte derselben einnelnnendes

Exsndat von I.insenform sich vorfand. Pupille kaum sichtbar.

einzelne undeutliehe Präzipitate auf der llintertiäche des einiger

massen noch durchsichtigen Teiles der Hornhaut. intraokularer

Druck leicht erhöht. Sclnnerzhaftigkeit des Bulbus‚ S: Finger in

nächster Nähe. ()phthalmoskopisch kein Einblick.

Der Verlauf gestaltete sich nun wie folgt:

Rechts: Nach oberflächlicher Kauterisierung des zentralen

Geschwürs. um die an und für sich in ihrer Ernährung stark ge

schädigte Hornhaut nicht noch mehr zu zerstören. und unter

Atropin. Einstäuben von Jodoform und feuchtem Verband war in

den nächsten 8 Tagen kein besonderer Heilfortsehritt an dem peri

pheren Geschwür zu erkennen. nur das zentrale Uleus hatte sich

etwas gereinigt. dagegen die Hornhaut in toto so stark getrübt.

dass man sogar eine zeitlang an die Möglichkeit einer Einschmel

zung resp. Abstossung derselben denken musste. Die Iritis svhlen

unverändert. doch hatte sich. soweit dies in den ersten Tagen

überhaupt noch sichtbar war. das Exsudat in der vorderen Kammer

etwas verkleinert. Die Absonderung der Konjunktiva war ganz

gering: diese selbst wurde bei jedem Verbandwechsel mit einer

schwachen Zinkläsung überspiilt.

Auf dem linken Auge waren nach ca. 8—-10 Tagen bei täg

lieber Anwendung leichter Argentumlösnngen und Bespiilnng des

Bindehautsrickes mit Sublimat 125000 die entzündlichen Erschei

nungen und die Sekretion fast ganz verselnvumlen.

Vom 10. Tage ab trat auf dem rechten Auge eine stärkere

Vaskuiarisation an dem peripheren Ulcus. besonders am unteren

und temporalen Rand auf. während die Hornhaut sich langsam

aufhellte. Plötzlich am 10. IX. wurden mit erneuten stärkeren

Schmerzen in den Gelenken und geringem Ausfluss aus der

Uretln‘a »— dieser war seit Ende August versrdrwuuden gewesen ——.

sowie Schmerzen im rechten Auge unter stärkerer ltiitung und

schlcimig-eitrlger Absonderung der Konjunktlva 2 kleine. neue In

filtrate 'auf der linrnhaut nasal vom Zentrum beobachtet. Die

Hornhaut wieder in toto etwas mehr getrübt. Zugleich bestand

auf dem schon gänzlich geheilteu linken Auge wieder subaknte.

Konjunktivltis. H_vpcrämie der Iris und Resistenz derselben gegen

Atropin.

Durch heisse Bäder und entsprechende lokale Behandlung

konnte bereits nach einigen Tagen eine Besserung der arthri

lisclit‘ll Besehwcrden. und auf dem linken Auge cl_ne ganz auf

fallende Verminderung der entzündlichen Eischeiinlligeii kon

statiert werden. inslwsondcre war die lrls wieder normal und er

\\'eitci'lliigsfiihig und die Absonderung bis auf ein Minimum ver

schwunden.

Die Vaskularisation der ulzeriert.en ltandymrtieu der Homhaut

rechts schritt. nun rascher vorwärts. während sich der lutiitmtirms

ring am oberen Kornealraud nur langsam aufhellte: auch die beiden

ncuentstandenen Intiltmtlonen wurden kleiner. das kanterisierte

zentrale l‘lcus war bereits nach 14 Tagen geheilt.

Am 12. X. war der Geschwürsprozess auf dem rechten Auge

annähernd abgeschlossen: die ganze untere II()l'lllifllllliliifit’ war

stark grau\veiss getrübt. während die oberen Intiltrationcn

schmäler erschienen. lris zeigte einige michige hintere S_vneehien.

erweiterte sich mitteiweit. Keinerlei Sekretion von seiten der

Bindehaut.

Am 15. X. plötzlich wieder beiderseitige subnkute Konjunkti—

vitis mit perlkorneaier injektion und zwar beiderseits mit Hyper—

ämie der lris und Resistenz derselben gegen .\tropin einhergehend.

Vermehrte Sclnnerzcn und Schwellung an den Kniegelenken.

Am lS. X. links zahlreiche kleine Epitheldefekte und in

liltrate am oberen llnrnhautrand. Iritis geringer.
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Unter i‘lllä])l'(‘i'llt‘lltlt‘l' örtlicher Behandlung auch diesmal Ei„,. S„]tvulu-it bleibt ferner die Mitrrkrankllng tlt'l'Il01'll

rasche ltiickbildung der Konjunktiralentzihnlung und der Intiltrate

der linken Kornea, Abnahme der arthritisehen l<irschcinungen.

Am 21. X. zum erstemnale Klagen über Mouches volantes.

Rechts noch kein ophthalmoskopischer Einblick; der intraokulare

Druck zeitweise noch etwas erhöht. Rechts: S : Finger in 1 m.

tiesichtfeld, mit grossen Prüfungsobjekten gemessen, normal.

Der weitere Verlauf war nun kurz folgender:

Unter zeitweiser Verordnung von Eserin und Einträut‘elung

leichter Adstringentien, sowie Massage mit gelber Salbe stieg das

Sehvermögen recht langsam. so dass am 10. IV. 1001 mit

--2.0 I)lopt. Finger in 4—5 m gezählt werden konnten. Die .\Iouehes

\'ul:anes nach Angabe des Patienten kleiner.

Nach mittlerer Erweiterung der Papille durch Euphthalmin

gelang es, normalen Augenhinterghmd zu sehen, und eine grössere,

geformte Glaskörpertrilbung festzustellen.

Ich hatte dann nochmals Gelegenheit, im Jahre 1002 den Put.

zu kontrollieren, wobei auf dem rechten Auge S : ‘/.„ mit —3,5 D.

erzielt und links S:1 mit —4,0 D. gefunden wurde. Die rechte

Hornhaut normal gewölbt, war in ihrer unteren Hälfte, sowie im

Zentrum grau\veiss getrübt; parallel dem oberen Hornhautrand lief

eine strichförmige Trübung, während sich zwischen dieser und de

I.imbus ein peripherer Saum noch durchsichtiger Hornhaut er

halten hatte. von einzelnen feinen, mit der Korneallupe sichtbaren

Jet‘äisschcn in den tieferen Schichten durchzogen. Bindehaut und

intraokulärer Druck waren normal. Einzelne Mouches volantcs

noch vorhanden.

Die Gelenkbeschwerden waren seit Januar 1901 verschwunden;

seit i); Jahren fühlt sich Patient vollkommen wohl.

Ich habe absichtlich den Krankenbericht etwas ausführlich

gebracht. weil er nur so ein richtiges Bild der ganzen Erkran

kung mit ihren Rezidiven und Remissionen liefert; glaube ich

doch, dass der Fall auch für den Chirurgen und praktischen

Arzt einige interessante Punkte enthält; denn ein gonorrhoisches

Rezidiv nach 6 jähriger vollkommener Latenz ist selten, und das

gleichzeitige Befallensein aller Gelenke und der Sehnenschciden

am rechten Fussriicken gehören nicht zu den gewöhnlichen Mc

tastasenerscheinungen der Gonorrhöe, zumal die ursprüngliche

Infektion auf die Urethra beschränkt geblieben und keinerlei

Mitbeteiligung des Hodens, des Nebenhodens etc. eingetreten war.

Dass der erneute Ausfluss im November 1899 auf die vor

6 Jahren stattgehabte Infektion bezogen werden muss und nicht

etwa auf eine kurz vorher erfolgte Reinfektion, dafür muss, ab

gesehen von der ganz bestimmten und zuverlässigen. Angabe des

Patienten, dem man als Kollegen wohl Glauben schenken muss,

das gleichzeitige Auftreten von Gelenkaifektionen noch an dem

selben Tage als Beweis angeführt werden. Bekanntlich stellen

sich bei frischer Gonorrhöe die arthritischen Erscheinungen in

der Regel erst im Laufe des 1. Monats, doch auch im 2. Monat

und auch noch später ein, keinesfalls aber schon 1 Tag nach

dem Auftreten des Ausflusscs aus der Urethra. Man muss also

wohl annehmen, dass eine so lange latent gebliebene chronische

Gonorrhöe nach einem Exzess in baccho plötzlich wieder akut

wurde, aber gleichzeitig mit Erscheinungen, die eben für das

schon längere Vorhandensein von Keimen im Organismus resp.

für das schon Uebergetretensein von Keimen ins Blut charak

teristisch sind. Auf Gonokokken wurde bei der ersten Genor

rhöe und den späteren Rezidiven von den behandelnden Kollegen

leider nicht untersucht und eine genaue bakteriologische

Untersuchung des Bindehautsekretes meinerseits —— von einer

negativen Deckglaspräparat-Untcrsuchung abgesehen -—- konnte

damals aus äusseren Gründen nicht gemacht werden.

Ob sich überhaupt Gonokokken hätten nachweisen lassen,

erscheint: sehr zweifelhaft, da, wie Greof[6] und Groe

no uw [7] behaupten, und wie aus einem Fall von Haab [2]

und den Berichten von Lesser [8] und Kurka [9] hervor

geht, man gerade bei diwen metastatischen Bindehautentzün

dunan keine Gonokokken im Sekret findet.

Dass es sich hier wirklich um eine metastatische Kon

junktivitis gehandelt hat, dafür spricht erstens das geringe

Befallensein der Konjunktiva und die rasche Heilung in ca.

8 Tagen, ferner das gleichzeitige Auftreten von nrethralem Aus

fluss, der Konjunktivitis und der Gelenkerkrankungen, ferner

die Doppelseitigkeit der Bindehautaffektion. Aber auch die spä

teren Rezidive, wie sie oben geschildert sind, einmal mit Iritis,

das andere Mal mit Hornhautinfiltraten und Auftreten von G185

körpertrübungen einhergehend, sprechen dafür; lässt doch ge

rade dieses letztere Symptom auf eine stärkere Mitbeteiligung

der L'vca schliessen. Und mit jedem Rezidiv am Auge konnte

auch ein Exazerbieren der Gelenkerkrankungen beobachtet

werden.
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haut bei dieser Art der Konjunktivitis, und zwar trat sie in

einer Weise auf, wie wir sie sonst nur bei bietnierrhoiaclmn

Prozessen zu sehen gewöhnt sind. M a r t i n [10] allein berichtet

über einen ähnlichen Fall; er sah einen ringförmigen Abszess

der Hornhaut mit Iritis und Hypopyon als Metastase von einem

Abszess der Prostata nach einer Gonorrhöe der Urethra: wüh

rcnd jedoch in diesem Falle I’crforation der Hornhaut erfolgte,

gelang es in unserem Fall, die IIornhautafl'cktion ohne Durch

bruch der Membran zur Heilung zu bringen und ein Sehver

mögen von ca. ‘/„, des normalen zu erhalten.

Ueber die Erreger dieser gonorrhoischcn Metastasen, speziell

der gonorrhoiscben Konjunktivitis, sind die Ansichten noch ge

teilt. W'iihrend eine abgeschwächtc direkte, d.h. ekt0gcne Go

nokokkcninfektion der Konjunktiva von der Hand zu weisen

ist, eine Ansicht, der auch G ro en o u w [7] cutgegcntritt, muss

man bis zur definitiven Klärung dieses Punktes doch auf an

dere, mehr oder weniger begründete Ansichten zurückkommen.

Die wohl am nächsten liegende geht dahin, dass die Gono

kokkcn selbst als. die vErreger sowohl der Metastasen am Auge,

als auch der Gelenkleidcn betrachtet werden müssen, hat man

doch zuweilen in den Gelenkflüssigkeiten, ebenso wie bei gonor

rhoischcr Endokarditis im Gewebe, Gonokokken nachweisen

können. F.'nen Unterschied zwischen den Augen- und Gelenk

erkrankungcn nach Gonorrhöe, wie ihn einige Autoren gemacht

wissen wollten, kann ich in bakterieller Hinsicht nicht recht

erklärlieh und zulässig finden; denn warum sollte sich derselbe

Erreger ebenso wie die Synovia eines Gelenkes nicht auch die

zarten Häute des Auges zur Entwicklungsstättc wählen können ?

Eine weitere Ansicht macht andere, in der Urethra gleich

zeitig vorhandene Keime, die dann auf dem Wege der Blutbahn

zu den einzelnen Organen gelangen, für deren Mitbeteiligung

verantwortlich; so glaubt Borneman n, als Erreger für die

metastatisch-gonorrhoischen Gelenkentzündungen die Staphylo

kokkcn und Streptokokken gefunden zu haben; ob dies der

Wirklichkeit entspricht, ist fraglich; für die metastatischen

Prozesse am Auge ist dies, soviel ich weiss, bisher noch nicht

behauptet werden.

Dagegen fasst man von dritter Seite diese Motastasen als

eine Wirkung der Stoffwechselprodukte der Gonokokken, der

Gonokokkentoxine, auf und vielleicht nicht mit Unrecht. Denn

mit; Versuchen an Tieren ist es M orax [4] gelungen, durch

Einträufclung von abgetöteten Gonokokkenkulturen eine Kon

junktivitis zu erzeugen. Ob aber die Gonokokken selbst oder

deren Toxine die Ursache dazu abgeben, darüber müssen erst

weitere Untersuchungen Klarheit verschaffen.

Und nun noch ein paar Worte über die Therapie. Obwohl

gerade bei der metastatischcn gonorrhoischen Konjunktivitis

eine Mitbeteiligung der Hornhaut selten ist, so muss man doch,

wie dieser Fall zeigt, jedem Substanzverlust und Infiltrat der

selben seine. volle Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, um so

mehr, als dieselben auf Einträufclungen von leichten Argentum

lösungcn und öftercs Ausspülen des Bindehautsackcs mit

Sublimat (1:5000) meist rasch zum Verschwinden gebracht.

werden können, und so muss ich Grecf [6] beipflichten, der

gerade bei dieser Form der Bindehautentzündungen leichte Ar

gentumlösungen als wirkungsreich empfiehlt.
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Zur Klinik des primären Leberkarzinomsf‘)

Von Dr. Felix Perutz,

Speziahrzt für Verdauungskrankheitcn in München.

M. H.l Ich möchte mir erltiuben, Ihnen unter Voru'eisung

des Präparats über einen Fall von primärem Leberluirzinom zu

berichten, der mir vor allem durch das Vorhandensein eines bis.

jetzt wenig bmbaohteten Symptoms lw1ncrlwn.<wcrt erscheint.

Es handelte sich um einen 58 jährigen Mann. der mich am

11. Xi. v. J. mit Klagen über quälendes Aiit‘stossen und Appetit

losigkeit aufsuchte; ausscrdem bestand ein lästiger Druck in der

rechten Batwhgegend und zunehmende Sch\\'äche. Die Beschwcr

den waren seit ca. l/_. Jahre aufgetreten, nachdem er früher viel

an rheumatoidcn Schmerzen gelitten hatte. l‘otus und Lucs ne

giert. Die I'ntersuchung ergab:

Sclunutzig fahle Hautfarbe. beträchtliche .\lacics. Rechte

untere Brusthält'te bleibt etwas bei der Atmung zurück. i'utere

Lungengrenzc r. h. 2 Quertingcr unterhalb Angulus scapulae; in

der .\xillarliuie und rechts vorn an der 5. Rippe. überall gut ver

schieblich: über der gedämpften Partie der Hinterwand ab

gesclnviichtes Vcsikuläratmeu.

Der untere Leberrand überragt den ltippenbogen in ganzer

Ausdehnung um 3 Quertinger, fühlt sich hart an und ist bei der

Palpatlou empfindlich. Urin enthält weder Eiweiss, Zucker noch

Gallenfarbstoff.

Der Verdacht eines Mugenkarzinmns mit ausgedehnten Meta

stasen in der Leber. den ich zuerst gehegt hatte. trat durch den

.\‘aehweis freier H(Jl 3 Stunden nach Probemalil2eit in den Hinter

grund. Für Cirrhose hatte ich keinen rechten .-\lihaltspuhkt:

vorübergehend dachte ich an Leberlues. doch liess schliesslh-h

die Erfolglosigkeit einer spezifischen Behandlung und die rasch

fortschreitende Gewichtsabnalune eine illilllilllt‘ .\‘eubildung mit

ziemlicher Sicherheit annehmen.

im weiteren Verlauf stellten sich einmal Darmblutungen ein.

Mitte Dezember trat Aszites auf. der eine Funktion nötig machte.

sich aber rasch wieder ersetzte.

Puter zunehmendem Verfall erfolgte am 13. I. der Exitus.

Bei der Sektion (Dr. Oberndorfferi zeigte sich nun zu

meiner Ueberraschnng. dass die Leber den Itippenbogcn nicht

überragte. Dagegen lag das mit Tumornuissen durchsetzte Netz

\\‘iii'staii'tig aufgerollt etwas unterhalb desselben vom Eplgastrium

bis in die vordere Axillarlinie schräg nach abwärts verlaufend

und hatte so für die palpierende Hand eine Vergriisserung des

Organs nach abwärts vorgetäuscht. Trotzdem war das Volumen

der Leber um 1‚{‚ ihres normalen Umfangs vermehrt, doch hatte

sich die tlrässenzunahme und die Ausdehnung des Tumors uns

schliessllch nach oben vollzogen.

Die Hauptmasse desselben sitzt im rechten Lappen und tritt

hier in ziemlicher Ausdehnung an die Oberfläche der Leberkuppe.

Auf dem Durchschnitt geht der über faustgrosse Tumor ohne

deutliche Grenze in das umgebende Lebergewebe über. Die

Farbe der Geschwulst ist gelbbraun. wenig heller als das Leber

parcnchym. Das Bindegewebe weder in der I'mgebung der Neu

bildung noch an anderen Stellen der Leber erheblich vermehrt.

Im übrigen Organ finden sich verstreut bis kirschgrosse ge

schwulstige Einlagerungen z. 'I‘. von gallertartiger Konsistenz.

Gallenblase frei von Konkrementcn.

Metastasen in den peripmtalen Drüsen; das Perltoneum

parietale und viscerale. ebenso das Z\\'et‘chfell ist übersät mit

kleineren und grösseren Krebskniitchen; auch in das Pankreas

ist die Neubildung eingewuchert. Der Magen ist etwas ektatisch.

weist aber keine Tumorentwicklung auf.

Folgen wir der Einteilung der primären Imberkarzinome in

knotige. massive und diffuse. so ist. der vorliegende Tumor als zu

der massiven Form gehörig zu betrachten. Nach den mikro

skopischen Präparaten. die gleichfalls anzufertigen Herr Dr.

O her n d orffe r so liebenswürdig war. scheint er seinen Aus

gang von den Leberzcllen genommen zu haben.

Auf die anatomischen Fragen will ich hier nicht weiter ein

gehen. dieselben haben erst kürzlich in der ausführlichen Arbeit

von Eggel [l] auf Grund der 162 in der Literatur beschriebenen

Fälle von primärem Leberkarzinom eine eingehende Würdigung

erfahren: auch bezüglich des klinischen Verlaufs und der Häufig

keit der einzelnen S3'111pt0nm, wie Ikterus. Aszites etc.. darf ich

auf seine zahlenmiissigen Angaben \’Pl‘“'t‘lst‘ll.

Ich kann mich daher bei der epikritisehen Betrachtung

meines Falles vor allem auf den einen Punkt beschränken. der

die ausschliessliche Vergrösserung und Ausdehnung der Leber

nach oben betrifft. ein Vorgang. der sich während des Lebens

durch das I<1111porriicken der Lungcnlebergrenzc besonders an der

Hinterwand äusserte.

Ich habe darüber weder bei Egge] noch in der älteren

Literatur Angaben gefunden. Meist handelte es sich beim Leben

karzinotu. soweit nicht (.‘irrhose und Schrumpfung damit vergesell

schaftet war. um ganz erhebliche iiriissenzunainnen des Organs

nach unten. Nach H o p pe. Se‚vler [2] ist das Zwerchfell nur

in geringem Grade nach oben geschoben. besonders dann. wenn

der Tumor sehr gross ist und im Leib keinen genügenden Platz

zur weiteren Ausdehnung findet. Einen dem meinen ähnlichen

*) Nach einer Demonstration im ärztl. Verein München am

11. Mill". 1902.

 
Fall. den er selbst zu beobachten Gelegenheit hatte. bespricht er

ausführlich: dort halte eine feste Verlütung des unteren Lebcr«

rundes mit dem l'critoucum purictale durch krebsig iniiltriertes

Bindegewebe die l'rsaehe abgegeben für die Vergriisserung der

Leber mich oben. während sie nach abwärts den ltippenlwgen

kaum iiberragtc.

im vorliegenden Fall fehlten nun solche Verwachsungen.

und um eine l-lrkliirung zu finden für die Ausdehnung der

Leber nach oben. ist es m. E. nötig. kurz die Verhältnisse beim

Leberabszess zu streifen.

Auch dort. wird nmucluual bei den grossen tropischen Ab

szessen mich D_vsenterie. die ihren Sitz in der Leberkuppe haben.

eine Vergrüsserung der Leber nach unten entweder vermisst oder

sie ist nur wenig ausgesprrwheu. während sich der Abszess. ganz

wie hier der Tumor nach oben unter Kontpwssionserschcinungen

von seilen der Lunge entwickelt.

Man hat früher diese Erscheinung auf ein mechanisches

Ehiporgcdrängtwerden des Z\\'ei‘clifcllß zurückführen wollen. bis

iio w a r d und liover|ti]‚ besonders aber Perthes[4] den

.\‘aehu‘eis lieferten. dass der Grund hierfür in einer Lähmung

des Zwerchfells durch die von dem benachbarten Abszess fort

geleitete Entzündung zu suchen sei.

.\chnlich scheinen die Dinge auch hier zu liegen. Zu einer

Lähmung des Z\\'erchfelis ist es wohl nicht gekommen. denn es

fehlten die inspiratorischen Einziehungen im Epigastrium. Aber

es ent\\'icltt‘llc sich durch den Druck der karzinösen Stränge und

Kni'>tehen. die das Z\\’ci'chfeil durchsetzten, ein Schwund seiner

l\luskehnasse: stellenweise war es dadurch ganz diinu und durch

scheinend geworden.

Diese krankhafte Verämlerung hat \\'0lil eine Ausdehnung

der Leber nach oben bei weiterer Zunahme des Tumors be

giiustigt.

M. il.! Mir schien diese Beobachtung schon deshalb lehr

reich. weil sie uns zeigt. dass wir mit der Möglichkeit einer Leber

vergriiswrung auch dann zu rechnen haben. wenn die Leber den

ltlppenlmgen kaum oder gar nicht überschreitet. Die Diagnose

kann unter diesen l'ii|stiiiidtdi Scii\\'iei'igkeiten bieten. \\'ir wer

den dieselben z. 'l‘. umgehen. wenn wir uns der Mahnung

.\. l“ r ä n k els [5] erinnern. bei Dämpfungen über den unteren

Lungenpartien. wenn keine Anhaltspunkte für Erkrankungen

von Lunge oder Brustfeil vorhanden sind. stets an pathologische,

Vorgänge in der Leber oder im subphrenischeli Raum zu denken.

ist unsere .\ufmerksumkeit erst nach dieser Richtung ge

lenkt. so wird die ihii'chleiichtting mit Röntgenstrahlen uns über

den Stand des Z\\'crchfells und damit mich über den Sitz der

Erkrankung. ob oberhalb oder unterhalb desselben. aufklären.

Es ist dies Vorgehen. schon mehrmals mit Erfolg zur Tren

nung der Leberabszesse von i.ungenerkrankungen herbeigezogen

und von II o p p e<Se yle r auch bei chcrtumoreu empfohlen

worden.

l. E ggel: i'eber das primäre Karzinom der Leber. Zieglers

Behr. z. path. Anat.. Bd. 30. 1001. — 2. II oppe-Sey l er: Leber

karzinom in: Die Krankheiten der Leber. Nothnagels Handbuch.

Bd. XVIII. 1. — 'l. Iio w ard und Hover: Tropical abscess of

liver etc. American journnl of med. sclences 1897. II. p. 150_ _

4. Port lies: I'eber tropische Leberabszesse. Deutsche Zeltschr.

f. (‘hlr.. Bd. tl3. 1902. — 5. A. l<‘ rü n k e l: Diskussion über Körtes

Vortrag: I'eber die chirurgische Behandlung der Leberabszesse.

Bcrl. med. Gesellsch.. Sitzung roni ü. Juli 1902. Berl. klin. “'ochen

schritt ]btl2. p. 8l2.

Aus dem hygienischen Institut der Universität München.

Ueber die Abtötung von Tuberkelbazillen in orhitzter

Milch.

Vorläufige Mitteilung VDI] Dr. W. Ru llm a n n in München.

Da auf dem demnächstigen Hygienischcn Kongresse in

Brüssel die Frage der I’asteurisierung der .Iilch eine wichtige

tolle zu spielen verspricht (liegen doch bereits drei sehr ein

gehende Referate über zu haltende Vorträge von Storch

Kopenhagcn. 'J.‘ j a d c n - Bremen und V a n E n g e l e n - Brüssel

vor). so sei es gestattet. in Kürze einige vorläufige Mitteilungen

hieriilwr zu bringen. da die im Januar d. Js. begonnenen Unter

suchungen noch nicht zum vollkommenen Abschluss gelangten.

Angeregt wurden diesclben durch die von Med.-Rat Dr. W.Hesse—

Dresden im l. Heft. Bd. 42 der Zeitschr. f. Hygiene u. Infektions

krankh. enthaltene Arbeit über obiges Thema, in welcher li e s s e,

fusscnd auf Sm i t hs gleichnamiger Arbeit, nachwies, dass ein

nur zwanzig Minuten wijltrendes Pasteurisieren bei 600 C.

unter ständigem l'mschütteln genüge, um die einer Milch zu

gcsctzten Tubcrkclbazillcn abzutöten.

Die hier zitisgrfiihrtcn l'ntersuchungcn, die in ihrer ganzen

Ausdehnung sofort nach Beendigung in der Münch. med.

\thllt‘lls'ülii'. \‘criiii'cntlicht. werden sollen, ergeben aber, dass selbst.

eine h a 1b t ii n d i g e Erhitzung mit Sputum infizierter Milch

bei (55" (‘. unter ständigem Schütteln und Beachtung aller
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Kautelen, so vor allen Dingen der genau gleichblcilxmden Tem

peratur, n i c h t genügen. um solches mit Sicherheit zu erreichen.

Die diesbezüglichen Versuche ergaben bei einem mit der

artig hergestellter Milch (2 ccm) intrapcritoncal infizierten Meer

schweinchen bei dessen nach 2 Monaten erfolgter Tötung, dass

von 4 aus der Leber gefertigten Präparaten 2 mit Sicherheit

Tuberkelbazillen mikroskopisch erkennen liessen. Ein zweites

gleichzeitig und ebenso behandeltes Tier liess nach derselben

Zeitdauer eine allgemeine Miliartuberkulose der Milz, Leber und

Lungen erkennen und Tuberkelbazillen wurden in der Milz und

dem verkästen Herde der Impfstelle nachgewiesen.

Leider mussten die mit; ein s t ü n d i g auf 65 ° C. erhitzter

Milch angestellten Tierversuche infolge eines unglücklichen Zu

falles wiederholt werden und sind noch nicht zum Abschlussc

gelangt. Gewiss aber ist jetzt schon, dass die Abtötung

d er Tuberkelbazillen mehr als eine halbstün

d ige Erhitzung bei 65° C. in der Milch erfordert.

Gleichzeitig angestellte Versuche über die Einwirkung einer

einstündigen Erhitzung bei 65° C. auf den Geschmack reiner,

roher Milch unter Anwendung des G c r b e. r schon Schüttelver

fahrens haben gezeigt, dass bei dieser Zeitdauer und Temperatur

keine Geschmacksändcrung und Beeinflus

s u n g d e s E n z y m s statthat; der Keimgchalt der rohen

Milch ging von 229120 Keimen auf 340 Keime in 1 cem der

dem eben genannten Verfahren unterzogcnen Milch zurück.

Ausführlicher Bericht folgt baldigst.

M ü n eh e n, 28. Juli 1903.

Grossmütter, die ihre Enkel stillen.

Von F. Siegert in Strassburg.

Dass die weibliche Brust ihre natürliche Funktion im Elsass

in erfreulicher Weise sich bewahrt, weiss jeder Arzt, der sich für

diese Frage interessiert. Bei Untersuchungen über die Beden

tung der natürlichen Ernährung als Schutzmittel gegen Rhachi

tis und über den Einfluss der Heredität auf die Rhaehitis habe

ich Beispiele von kaum gl‘aublicher Stillfiihigkeit und -freudig

keit genug angetrofien, darunter 5 ihre Enkel stillende Gross—

mütter, über die hier kurz berichtet sein möge. Dass alle 5 Gross

miitter wenigsten 9 und bis 17 Kinder geboren und zum Teil un

gewöhnlich lange gestillt haben, ist natürlich. Nur so konnten

sie in die Lage kommen, Ammen ihrer Enkel zu werden.

Es handelt sich um folgende Fälle:

1. Mathilde B., geb. 5. III. 03. Wird Nachts von der bei Tag

auswärts arbeitenden Mutter gestillt. tagsüber von der 43 Jahre

alten Mutter des Vaters (i), deren eigenes Kind im September 15102

geboren, sehr kräftig ist. Wegen mehrfacher D_vspepslen, wohl

infolge der zu lange gesinnten Muttermilch. setzt die Grossnmttcr

die Enkelin ab, da sie ihrer „zu alten“ Milch die Schuld an den

Dyspepsien beimisst.

2. Camilla R.‚ geb. 19. VII. 01. Mutter konnte nicht stillen ('21,

weshalb ihre Mutter das eigene am 10. I. 01 geborene Kind ab

stüite und die Enkelin bis zum Januar 1902 stillte.

3. Heinrich K.. geb. 22. III. 02. Die Mutter stillte 6 W0chen.

ging dann in Arbeit. Beim Versuch der Entwöhnung Sofort

Brechdurchfall. Die Grossmutter miitterlicherseits stillte deshalb

neben ihrem 13. Kinde. geb. am 30. III. 02. den Enkel mit bis

September 1902. dann ihr eigenes Kind. bis es allein lief im März

lunti. Alter der Grossnmtter bei der Geburt des letzten Kindes

41 Jahre.

4. Karl L.. geb. T. IX. 1901. Von der Mutter gestillt, 4 Wochen.

Wegen Milchmangel resp. Arbeit abgestillt. dann von deren Mutter

gestillt bis April 1902. Die Grossmutter entwöhnte. um den Enkel

zu stillen. ihr mit 42 Jahren im Februar 1901 geborenes kräftiges

Kind im 8. Monat. stillte im ganzen 14 Monate.

(Tamillus K.. geb. 16. III. 01. Im die Mutter nicht stillen

durfte _ auf Verlangen des Vaters. damit ihre Figur nicht leide! —-.

stillte die Gmssmnttcr mütterlicherseits die Enkelin volle 12 Mo

nate. Ich gebe hier die Angaben über die Stillfiihigkeit der Frau.

die selbst für eine gute eisiismische Brust das Menschemntigllehe

geleistet hat. Vater kräftiger Steinhauer; Mutter klein, schlank.

fast schwiichlich zu neulich. I'ngiinstige ‚soziale Verhältnisse.

Mutter geboren 18316. hatte 16 Geschwister. die meist bis 2 Jahre

gestillt. alle lebten, bis der jüngste Bruder mit 19 Jahren liber

fahren wurde. Von 9 verheirateten Schwestern stillen 8 ihre

Kinder. eine ist kinderlos verheiratet.

Die stillende Grossinutter hatte 9 Kinder:

1. Mädchen. geb. 1. VIII. 78. gestillt. 22 Monate. lief mit

11 Monaten. 2. Mildehen. geb. 12. -.\'I I. 80, gestillt 28 Monate, lief

mit. 1 Jahr. 3. Mädchen. geb. 25. III. 83. gestillt 23 Monate. lief

mit l Jahr. Daneben gleichzeitig gestillt ein Offizierskind 18 Mo

nate. 4. Knabe. geb. 4. X. N.'v. gestillt 1.5 Monate, lief mit 11 Mo

naten. 5. Mildcl|cll. geb. 12. \'ll. 88. gestillt 37 (b Monate, lief

mit 11—12 Monaten; daneben gleichzeitig gestillt ein Kaufmanns

 

kind ca. 18 Monate. G. Mädchen. geb. 13. VI. 92. gestillt 29 Monate,

lief mit 11 Monaten. 7. Knabe. geb. 7. \’. an. gestillt 8 Monate,

starb. iiheri‘ctt. plötzlich beim Trinken an der Brust. 8. Knabe.

geb. 26. II. {17. gestillt 31 (b Monate. lief mit 11%, Monaten.

9. Knabe. geb. 7. V. 00, gestillt 29 (b Monate. lief mit 12V2 Monaten.

Gleichzeitig stillte sie 12 Monate das am 16. III. 01 geborene Kind

ihrer drittiiltesten Tochter!

Die (irossmutter K. stilth demnach vom 1. August 1878 bis

Oktober 1900, also in 22% Jahren im ganzen 12 Kinder zu

sammen 280 Monate, d. h. durchschnittlich 23‘/:i Monat, von denen

trotz ungünstigster \Vohnungsverhältnisse in rhachitisvoll‘en

Mietkasernen, trotz schlechtester sozialer Verhältnisse nicht

eines rhachitisch wurde und nur eines in frühen Jahren starb.

Aelmliehe Beispiele Werden in einer Arbeit über „hereditiire

Ithachitis“ im Jahrb. f. Kinderheilk. demnächst mitgeteilt.

Aus der psychiatrischen Klinik in Freiburg i/B.

Ein neues Pupillometer.

Von Dr. B u m k e, Assistenzarzt.

Die Schwierigkeiten, die sich wohl jedem, der längere Zeit

Pupillcnmcssungen vorgenommen hat, aus der Unvollkommen

heit (lcr gebräuchlichen Methoden ergeben haben, gaben mir die

Veranlassung zur Konstruktion eines kleinen Instrumentes,

dessen Beschreibung ich hier mitteilen möchte.

Der Nachteil der meisten gebräuchlichen Pupillbmeter ist

ein doppelter; einmal können die beobachteten Pupillenweiten

nicht direkt abgelesen. sondern nur durch Vergleich, etwa mit

Kreisen von bekanntem Durchmesser, festgestellt werden, ein

l'ebelstand, der bekanntlich schon durch das Schlössersche

Instrument leidlich vermieden ist; störender noch ist der zweite

Fehler aller dieser Methoden: sie gestatten nur den unter be

stimmten Bedingungen vorhandenen Pnpill'endurchmesscr zu

messen. erlauben aber kein l'rteil über die Intensität der Iris

bewegungcn, beispielsweise bei Prüfung des Liehtreflexes. Jeder

Versuch, diesem I'ebelstande abzuhelt'en, muss darauf hinaus

laufen, Pupille und Masstab gleichzeitig sichtbar zu machen und

im Auge des Beobachters zur Deckung zu bringen. Das kann

erreicht werden entweder durch die Verbindung eines Faden

krcuzcs mit einem Fernrohr, die bekanntlich Sommer gewählt

hat, oder aber durch die Projektion des Masstabes in die Pupillen

ebenc durch eine Spiegelvorrichtung. Dieses Prinzip liegt dem

Instrumente zu grundc, dessen Konstruktion und Handhabung

die nebenstehende Zeichnung veranschaulicht.
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Die. im Winkel von 45" geneigte plane Glasplatte G spiegelt

die Millimetereinteiltmg M in die I‘upilleneiwnc. in der ihr Bild

natürlich erst dann scharf erscheint, wenn es mit dem der Iris zu

sunnnenfiillt. Wenn also I’uplllenebenc und Masstnb vom (Hase (i

gleich weit (-U/2 ein} entfernt sind. In der Notwendigkeit. diese Ein

stellung jedcsmal zu besorgen. liegt die einzige l'nlwquemllehkeit

bei der Handhabung des Instrumentes. das durch den Bügel B

gegen den Supraorl>ita.lbogen fixiert wird. Es muss den nicht un

erheblichen indivlduclh-n Schwankungen der Prominenz des oberen

(lrbitalramles gegen die I’upillenelwne dadurch Rechnung getragen

werden. dass der Bügel B durch Verschieben der Leiste L so weit.

von der Glasplatte entfernt wird, bis das Bild scharf ist. Eine

/<Ü

6.
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auf der Leiste angebrachte Miliimetereinteilung lässt übrigens

den Grad der notwendigen Verschiebung für jedes Individuum ein

fiir allemal feststellen. Dadurch1 dass die Entfernung des Instru

mentes vom Auge nicht zu klein gewählt ist (-i--4‘/2 cm). bleibt es

möglich, Licht- und Konvergenzreaktion mit dem I’upiiiometer zu

beobachten. das beobachtete Auge kann beschattet werden und ist;

nicht am Fixieren eines nahen tiegens'tandes gehindert. Der

Blick in die Ferne ist ganz frei. Der Masstab (s. Abbild. 2) selbst

ist nach einer grösseren. genauen Zeichnung auf mattem Brom

siiberpapier photographisch hergestellt und um seinen Mittelpunkt

derart drehbar, dass verzogene Pupillen in jedem I)urclnnesser

bestimmt werden können. Die spiegelnde (Glasplatte muss ent

weder minimal dünn (lieckgiasi oder aber so dick sein. dass ein

im Winkel von 451° durch sie gelegtcr Querschnitt 1 mm beträgt;

in diesem Falle decken sich die den behielt Flächen der Platte

entsprechenden Doppelbilder der im vertikalen Skaiaschenkel

liegenden Teilstriche — die des horizontalen erscheinen doppelt

breit —. bei einem Deckghist*, das ich vorgezogen habe, wird der

Fehler überhaupt nicht bemerkbar.

Durch eine schwache Bikonvexlinse von 9 I). Stärke, die

vor dem Instrument angebracht werden kann, wird Auge und

l\iasstab 21/._. fach vergrössert und die Beobachtung wesentlich er

leichtert.

Das gleiehe Instrument habe ich mit dem Ze h e nder

\Vestienscben Hornhautmikroskop. das ich bei systcmatischen

Untersuchungen der irisbewegungen Geisteskrmiket") benutzte.

verbunden. In dieser ausgezcichnctcn binokularen Lupe. die ein

überaus scharfes. plastisches Bild der Vorderen .\ugenkammer

sichtbar macht, liisst sich ein Fadenkreuz nicht anbringen. Statt

dessen kann man leicht eilte eutsprechemie Spiegeivorrü-htung vor

dem Objektiv des Mikroskops befestigen. Is ist nur die Abände

rung erforderlich. dass nicht die Entfernung der Glasplatte vom

Auge, sondern die zum Masstab \‘crämierilch sein muss. was durch

eine einfache Schraubenvorrichtung erreicht wird. Dann empfiehlt

es sich, um Pupille und Masstab annähernd gleich stark beliebten

und zugleich doch bei relativ geringerHeiligkeit arbeiten zu können.

eine Vorrichtung zu treffen, die die gleiche Lichtquelle für beide

Objekte nutzbar macht. Es wurde deshalb hinter dem |hier mit

Rücksicht auf den Bau der Lupe oben lwtiudlicheu) Masstab ein

innen weiss ausgeklebter Mantel angebracht. der von der seitlich

neben der Lupe in das beobachtete Auge geworfenen Lichtmenge

genügend viel abfängt und auf den Masstab reflektiert.

Das Instrument hat sich mir in beiden Formen so bewährt,

dass ich seine Mitteilung nicht unterlassen wollte, obwohl ich

nachträglich gesehen habe, dass das von mir benutzte Prinzip

schon von S chi rme r 2) angewandt worden ist. S c h i r m e rs

Instrument, das das Bild des Auges mit dem des direkt

gesehenen Masstabes zusammenfallen lässt. — also gewisser

massen die umgekehrte Anordnung wie mein kleiner Apparat

zeigt — hat den grossen Vorzug, dass das beobachtete Auge weder

durch das Pupillometer noch durch den Kopf des Beobachters

beschattet wird. Dieser Vorzug wird durch einige Nachteile er

kauft, dio Schirmer‘) selbst veranlasst haben, sein Instru

ment als für systematische Untersuchungen zu kompliziert zu be

zeichnen. In der Tat wird man bei der I'ntcrsuchung aller un

ruhigen Kranken, also bei Kindern. bei Psychotischcn. auf die

direkte Beobachtung der Pupille nie Verzichten, den U0bclstand

einer Beschattung des Auges also nie vermeiden können. Wo

demnach zu bestimmten Zwecken, wie sie S chirmer selbst

verfolgte, die jeweils ins Auge fallende Lichtmengo gleichzeitig

photometrisch festgestellt werden soll, wird selbstverständlich

nur sein Instrument brauchbar sein, für alle sonstigen Unter

suchungen erscheint mir das oben beschriebene Pupillomcter‘)

handlicher und praktischer.

Aus dem Elisabeth-Kmnkcnhaus Kassel.

Eine irrigatorspritzo.

Von Dr. F r an z K u h n.

Bei der grosscn Bedeutung. welche die heisseu Spülungen in

der Gynäkologie und für die gesamte Bauchniedi2in gewonnen

haben, erachte ich es für angezeigt. auf ein kleines praktisehes

Instrument hinzuweisen. welches diese Spülungen ungemein cr

leichtcrt und vereinfacht. dieselben jedem Arztc und jeder Frau

zugänglich und so zum Gemeingut der angewandten Medizin

macht.

 

1) Die Veröffentlichung der Resultate erfolgt im Zentralbl. f.

Nervenheilk. u. Psychiatrie. ili03'i.

=) Schirmer: Archiv f. (ipbthalmoi. XL. 5. 1844. S. S.

') Schirmer: Deutsdne med. \Vochenscln‘. 1902. S. 218.

‘) Dasselbe wurde von Herrn II. Eli) s, Freiburg i/B, Fried—

richstrasse, angefertigt. Preis 8 M.

 

 

Es ist dieses Instrument eine Gummispritze von der Form

der beistehendrm Zeichnung (vergi. Fig. l). ein amerikanisches

Modell. Sie fasst ungefähr 1/_l Liter Flüssigkeit.

Gefertigt ist sie aus grauem \Veichgumml. ganz

aus einem Stück. Vorne trügt sie eine Doppeloiive,

zur Einführung in die Vagina. Eingeführt muss

sie luftdicht und wasserdicht nbschliesseu. WOZ\I

freilich auch von seilen der Frau einige I'ebung

nötig ist. Nach meinen Erfahrungen ist diese aller

dings rasch erworben. Sitzt die gefüllte Spritze.

so genügt ein leichter Druck. sie zu entleeren. Das

Wasser entfaltet und dehnt die Vaginalwiinde.

bespült sie energisch: dann wird es wieder von

dem sich spontan dehnenden Ballon angesaugt.

Dieses Spülmanöver lässt sich alsdann wiederholen,

so oft es beliebt. ohne den Ballon abzusetzen.

Die Vorteile solcher Spülungen liegen auf i

der Hand: Zunächst kommt man mit sehr viel

w en i gc r Spiibvasser aus. was bei jeder Spülung,

namentlich solchen mit medizinischen Zusiitzen‘i.

sehr von Vorteil: ferner ist die Applikation des

Wassers sehr viel heisscr möglich, als mittels Irrigator.

Von der Haut des Dammes werden bekanntlich höhere Tempera

turen Sehr schlecht vertragen. während das Innere der Vagina für

Hitze sehr viel toleranter ist: so ist es möglich. mit Hilfe der

lrrlgatorsprltze 55-60" (‘. mit Leichtigkeit und ohne Belästigung

im Innern der Bcciwnhöhle zur Anwendung zu bringen. während

diese 'l‘cmperatur. mittels lrrigators angewandt. auf der iiusseren

Haut bereits empfindliches Schmengefühl macht und nur unter

.\nwcnduug besonderer Schalzeinrichtungen verträglich bleibt.

Ferner ist die Einwirkung der S p ü l f l ti s s i g k e lt auf die

Schieiinhäute unter Anwendung des 1umniibnll01ns eine viel

intensivere. als bei Applikation mittels Irrigators. nament

lich auf die höheren Teile. die l‘oi’tio und das Oriticittui externum.

Diese Partie bleibt erfahrungsgemäss Von dem Spiliwaswr lange

unberührt und wird, wenn nicht ganz besondere I'ebung besteht.

selbst bei ltückenlage von dem Spülwasser des Irrigators nur sehr

iniissig bespiilt. Die Folge ist die mangelhafte Beeinflussung

dieser Teile durch die landläufigen Spülungen.

Auch die Entfaltung der übrigen Teile der Schleimhaut des

Vaginairohws und ihre bessere Berieseluhg spielen bei den Irri

gationen mittels der Irrigatnrspritze eine. nicht zu unterschätzende

Rolle, wie sich jeder durch eine einfache Spekulumuntersuchung

nach Verwendung der Spritze überzeugen kann. Jedenfalls ist

die Reinigung der Schleimhaut bei Anwendung von etwas Seife

eine vorzügliche =).

Der Apparat ist einfach und versagt nie.

ist weniger umständlich, wie die jedes anderen Irrigators.

Reisen ist die Verwendung der Spritze unerreicht.

  

Fig. t.

Die Anwendung

Auf

Aus der medizinischen Klinik zu Leipzig.

Zur Kenntnis der Landryschen Paraiyse.

Von Privatdozent Dr. Roll_v‚ Assistenten der Klinik.

(Schluss)

Der [‘elwrsicht wcgcn will ich die letzten 5 Fälle nochmals

kurz skizzieren. Es handelte sich in unserem 3. Falle um eine

Polyncuritis ohne nachweisbare Aetiologie, die an den Beinen

anfing mit Schwäche ohne Temperatursteigcrung. Nach 4 Tagen

waren die Beine gelähmt, alsdann traten erst Schmerzen auf, die

Lähmung ging auf die Rumpf- und Armmuskulatur über. Inner

halb 8 Tagen, vom Beginne der Erkrankung an gerechnet, waren

Beine und Arme völlig gelähmt.

Bei der 5 Wochen nach Beginn der Erkrankung erfolgten

Aufnahme ins Krankenhaus fand sich noch eine Pamparesc beider

Arme, eine Paraplcgie beider Beine, nur ganz geringe Störungen

der Sensibilität, Schmerzhaftigkcit der Ncrvenstiimme auf Druck,

Reflexe teilweise erloschen, Fazialis frei, komplette und partielle

Entartmigsroaktion in verschiedenen Nervengebieten. Blasen- und

Mastdarmfunktion ohne Störung. Ausgang in Heilung nach

ca. 7% Monaten.

Im F all 4 setzte die Erkrankung ebenfalls ohne nachweis

bare Aetiologie und ohne Ficbemrscheinungen mit Schmerzen in

den Waden ein. Nach 8 Tagen machte sich eine Parese der Beine

bemerkbar, alsdann traten Schmerzen in den Armen auf. Die

Arme wurden paretisch. 4 Wochen nach Beginn der Erkrankung

waren die Beine völlig gelähmt, die Arme stark parotisch, ebenso

die Rückcn- und Ilumpfmuskultttur, der lr‘azialis beiderseits ge‘

lähmt.

Bei der 5 Wochen nach Ausbruch der Krankheit erfolgten

Aufnahme ins Krankenhaus wurde eine doppelseitige Paraplegie

der unteren, eine doppelseitige'fast vollkommene Parapleg‘ie der

oberen ]‘ixtrctniiäit en, eine dop;wl<citigc komplette l’azialislältmung,

‘i Besonders bei Verwendung der teueren Silin-riösuugen.

’) Importiert wird die Spritze von A. Ka y sa n, Kassel.
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sehr schmerzhafte Nervenstränge, mässige Sensibilitätsstörungeu,

komplette und partielle Entartungsreaktion der Muskulatur bei

normaler Blasen- und Mastdarmfunktion konstatiert.

Ausgang der Erkrankung in Heilung, und zwar derart, dass

wie im 3. Falle zuerst Fazialis, die Arme und zuletzt die Beine

wieder gebrauchsfähig wurden.

Der 5. Patient, der Potatorium und sexuelle Infektion

negiert, erkrankt ohne nachweisbares Fieber nach einer lieber

anstrcngung mit Schwäche in den unteren Extremitäten, zu denen

sich am nächsten Tage Schwäche der Arm- und Rumpfmusku

latur, am 3. Tage Schwäche der Atcmmuskcln und erschwertes

“lasserlasscn hinzugesellten. In den ersten 5 Krankheitstagcn

war die Sensibilität nahezu intakt, alsdann wurden erst die

Nervenstämme druckempfindlich, es traten Parästhcsicn auf.

Sämtliche Reflexe erloschen. 3‘/2 Wochen nach Krankheitsbeginn

wurde Entartungsreaktion sämtlicher befallenen Muskeln nach

gewiesen, es bestand zu dieser Zeit vollständige Paralyse der

Extremitäten-, Rumpf- und Nackenmuskulatur; die Atemmuskeln

funktionierten wieder normal. Erst 2 Monate nach Krankheits

beginn kehrten die Bewegungen allmählich wieder und zwar so,

dass zuerst die Muskulatur des Nackens, Rumpfes, beider Arme

und zuletzt die der Beine die Beweglichkeit erhielten.

Bei dem 6. Fall setzte die Erkrankung ohne jedes ätio

logische Moment plötzlich mit Frost und Fieber ein. Zuerst

wurden die Beine gelähmt, alsdann an demselben Tage noch die

Arme, Nackeu- und Rumpfmuskulatur. Am nächsten Tage schon

war Pat. völlig gelähmt, blieb es 7 Tage lang, von welcher Zeit

dann ganz allmählich die Beweglichkeit zuerst des Kopfes und

der Arme wiederkam. Schmerzen bestanden nie, nur zuweilen

Kribbeln und Gefühl von Eingeschlafensein; ca. 6 Monate nach

Krankheitsbeginn wurde Bat. ins Krankenhaus aufgenommen,

Wosclbst Atrophie der Muskulatur, starke Parcse in beiden Armen

und Rumpf, vollständige Paralyse beider Beine, At.rophien der

Muskulatur, Erloschensein der Reflexe neben normaler Sen—

sibilität und normaler Blasen- und Mastdamrfunktion festgestellt

wurde. Die Muskeln der unteren Extremitäten zeigten komplette,

die der oberen partielle Entartung‘sreaktion.

Entlassung des Put. aus dem Krankenhauw ca. 10‘/2= Monate

nach Krankheitsbeginn, zu welcher Zeit Put. noch nicht gehen,

die oberen Extremitäten dagegen schon leidlich gebrauchen kann.

Der 7. Patient, den ich selbst beobachtete und der das

meiste Intermse bietet, war Potator, in der Militärzeit angeblich

Lucs (?). 10 Tage vor dem Auftreten einer Parcr<c in den Beinen

allgemeines Krankheitsgefühl. Die Parcsc ergriff zuerst die

Beine, alsdann die Rumpf' und Rückenmuskulatur, ohne dass

die geringsten Schmerzen bestanden, danngging dieselbe auf die

Arme über und bei der 8 Tage nach dem Auftritt der Parcse in

den Beinen erfolgten Aufnahme ins Krankenhaus bestand eine

beinahe komplette Pamplegie beider Beine, eine starke Parese

der Rücken- und Rumpfmuskulatur und Arme, geringe Sensibili

tätsstörungen, aber keine Nervendruckpunkte, keine Schmerzen,

k ein e deutliche Entartungsreaktion, nur geringe Herabsetzung

der Erregbarkeit des Nervus radialis. Die Lähmung schreitet

alsdann weiter fort, wird in den unteren Extremitäten komplett

und es erlöschen alle Reflexe. Zu gleicher Zeit treten spontane

Schmerzen auf, die bis jetzt nicht bestanden haben. Die Nerven

stämme werden auf Druck empfindlich. Erst am 15. Tage nach

Auftreten der Parcse wird partielle resp. totaleEntartungsreaktion

konstatiert und nach weiteren 4 Tagen gtscllt sich eine Läh

mung im Fazialisgebiet hinzu. Unter den Erscheinungen der

Herzschwäche. der Atemnot, eines Ulcus ventriculi und peri—

tonitischer Reizung tritt der Exitus am 23. Tage nach Beginn

der Parcse in den Beinen auf.

Die Autopsie ergab, abgesehen von der frischen Peri

tonitis etc., eine Neuritis sämtlicher untersuchter Nerven,

welche nur auf die Muskeläste beschränkt

war und die grös'seren Nervenäste freiliess.

Gehirn und Rückenmark wurden bei genauester Untersuchung

als normal befunden.

Betrachten wir zunächst die 5 zuletzt beschriebenen Fälle,

so habe ich Ihnen in denselben ein Krankheitsbild cntrollt, wie

man es sich charakteristischer nicht vorstellen kann. Sämtliche

Erkrankungen begannen nach mehr oder weniger ausgesproche—

ncn V o r bo t o n, wie Gefühl Von Krankscin ctc., mit einer P a -

resc der Beine, die Lähmung griff dann über auf den Rumpf,

Arme und Nacken, machte hier Halt wie in Fall 3, 6, schreitet

 
fort auf den N. facialis wie in Fall 4 und 7, oder lädiert auch

die Atemmuskulatur, wie der 5. und 7. Fall es zeigen. Dabei be

steht mit Einsetzen des Krankheitsprozesses meist kein F i e b e r

(Fall 3, 4, 5). Bei Fall 7 sehen wir geringe Tcmperaturstcigerung,

bei Fall 6 hohe Temperaturen verzeichnet. Schmerzen fehlten

überhaupt im Falle 6. Die Pat. 3, 5 und 7 hatten im Anfange

der Erkrankung keine Schmerzen zu klagen, erst nach Tagen

und Woehcn stellten sich auch hier Schmerzen in den Muskeln ein.

Was die verschiedenen R e f l c x e anlangt, so sind dieselben

im Verlauf des Krankheitsprozcsscs sehr bald ganz oder teil

weise in sämtlichen Fällen erloschen. Die elektrische Erregbar

keit der Muskeln war in Fall 7 im Anfange völlig normal, teil

weise auch bei Pat. 5; sehr bald jedoch war auch in diesen beiden

Fällen wie bei allen übrigen komplette oder partielle Entartungs

reaktion in sämtlichen Muskcln der 4 Extremitäten Verbänden.

Ataxien in den Extremitäten konnten bei 2 Patienten

nachgewiesen werden.

Atrophicn der Muskulatur cntwickcltcn sich mit Deut

lichkeit crst_ spät und dann schienen sie keinen hohen Grad zu

erreichen.

Blascn- und Mastdarmfunktion war immer nonnal, nur in

Fall 5 fiel erschwertcs Urinlassen wohl infolge von Parcse der

- Bauchpresse auf.

Als ä t i 010 g i s c h es Moment ist bei Pat. 3, 4, 6 über

haupt nichts zu eruieren gewesen, Pat. 7 war ein starker Potater

(Musiker) und Pat. 5 erkrankte im Anschluss an eine Uebcr

anstrengung.

Sehen wir uns nun nach gemein s amen Sym -

p t 0 m en in diesen 5 Krankheitsfällen um, so steht ebenen der

charakteristische klinische Krankheitsver

la u f. In zweiter Linie käme sodann die am Ende der 2. oder

erst Anfang der 3. W'oche einsetzende E n t a r t u n g s -

reaktion der Muskulatur, in dritter Linie das Er

lö s c h e n d e r R c f l e x c um diese Zeit, gewöhnlich aber

schon etwas früher. Dazu würde sich noch als 4. Charakteristi

kum das lntaktsein von Blase und Mastdarm ge

sellen. Das Nicl1tvorhandensein VOI1 Schmerzen oder Sensibili

tiitsstörungcn würde weder für noch gegen die ‚Diagnose der

Krankheit sprechen. Ganz i m B c g i n n e der Erkrankung

können wir dagegen für die Diagnose nur den t y p 'i s c hc n

klinischen Kra nkheitsvcrlauf und eventuell noch

die ungestörte Funktion von Blase und Mast

d a r m verwerten.

Dass nun bei diesen sämtlichen 5 Patienten die Ursache der

Landr_v schon Paral_vsc in einer peripheren Neuritis zu suche'n

ist, das bedarf wohl kaum einer weiteren Begründung. Dafür

sprach, abgesehen von dem ganzen-Verlauf-der Krankheit, in

erster Linie die Entartungsreaktion der verschiedenen Muskeln,

die später einsetzenden Atrophien etc.

Ob wir nun mich die ersten beiden Fälle der neuritischen

Form der L'a nd ryschen Paralyse' hinzureclmen können oder

nicht, das bedarf noch einer eingehenden Besprechung.

Vergleichen wir zuerst die klinischen Krankheitsbilder dieser

beiden Fälle mit den anderen 5, so finden wir k ein e d u rch -

greifenden Un terschiede. Genau so wie bei den

5 Fällen der neuritischen Form war auch hier die L äh m u n g

aufsteigend, die Reflexe erloschen mit dem Fort

schreiten der Erkrankung, die Sensibilitätsstörungen

waren bei dem einen Patienten s e h r g c r i n g, bei dem

anderen etwas stärker. Bei dem einen Patienten musste der

Urin mit dem Katheter entleert werden, bei dem andern war

Blase und Mastdarmfunktion ganz normal.

Nur ein l‘lauptunterschied zwischen den letzten 2 und den

früheren Fällen bestand: die elektrische Erregbar

ke i t war bei den beiden ersten Patienten bis zum

Tode völlig normal. Da jedoch Fall 1 nur 10 Tage Von

Beginn der Lähmung bis zum Exitus lotalis, Fall 2 nur

6 Tage noch am Leben blieb, so ist auch diese Erscheinung

nicht von Bedeutung. Denn selbst wenn es sich bei

den beiden Fällen um die neuritische Form der La ndr yschcn

Paral_vsc gehandelt hätte, so hätte keine Entartungsreaktion der

Muskulatur während dieser Zeit aufzutreten brauchen. da es ja

bekannt ist, dass Entartungsreaktion erst in der 2. Woche nach

Beginn der Lähmung oder auch erst später einzutreten braucht.
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Aber auch pathologisch-anatomisch besitzen wir keinen ab

solut zwingenden Grund, die ersten beiden Fälle von den übrigen

abzutrennen. Wie schon erwähnt, wurde bei dem einen Pa

tienten (1) weder das Zentralnervensystem noch die peripheren

Nerven einer genaueren mikroskopischen Untersuchung unter

zogen. Bei dem andern Patienten (2) wurden das Rückenmark

und die, Nerven mikroskopisch untersucht: es konnten keine

krankhaften Veränderungen nachgewiesen werden. Jedoch ist

aus der Krankengeschichte und dem Autopsiebcfund nicht er

sichtlich, ob auch die. feinsten Nervenverzweigungeu eingehend

nachgesehen wurden, ob auch diese intakt gewesen sind.

Auf letzteren Umstand möchte ich hier ganz besonders auf

merksam machen. Geradeso wie bei diesem Fall, so begegnen

wir auch in der Literatur fast immer der Angabe, dass der Plcxus

brachialis, der Nerv. isehiadieus 2°), die vorderen “'urzeln etc.,

also mit einem Worte nur die g r ö b e r e n Nervenstämme mikro—

skopisch untersucht worden sind, ohne dass ein Wort davon er

wähnt ist, ob auch die feineren Muskclästc intakt gewesen sind.

Wie nun unser Fall 5 zeigt, hätten wir, wenn wir nur die gräs

seren Nervenstämmc einer Untersuchung unterzogen hätten, am

peripheren Nervensystem überhaupt keine. Veränderungen nach

weisen können. Wir sehen also, zu welch falschen R<sultaten

wir kommen würden, wenn wir unsere Untersuchungen nur auf

die grösscren Nervenstämmc beschränken. Es müssen deshalb

in Zukunft bei derartigen Untersuchungen, wenn wir die gräs

sercn Nervenstämme ohne krankhafte Veränderungen schon,

vor allen Dingen auch die kleineren Muskel

iiste der Nerven aufs sorgfältigste untersucht

we rden, ehe wir mit Sicherheit auf eine Intaktheit dm peri

pheren Nervensystems schliessen dürfen. Da ich nun in der

Literatur bei den Fällen von La n d r_v scher Paralyse mit ne

gativem Autopsiebefund des peripheren Nervensystems keinen

einzigen gefunden habe, der letzteren Umstand besonders berück

sichtigt, so muss ich mich notgedrungen den meisten derartigen

Angaben gegenüber sehr skeptisch verhalten und auch obigen

Fall bei der Entscheidung solcher Fragen ganz ausscheiden. Zu

einer derartigen Auffassung werde ich noch durch die Tatsache

gedrängt, dass — wie. eingangs schon erwähnt — in letzter Zeit

fast alle gut untersuchten Fälle einen positiven Auto;ßicbcfund

ergeben haben. Es ist der Gedanke nicht von der Hand zu

weisen, dass die früheren Autoren vermittels unserer jetzigen

verfeinerten Untersuchungstechnik ebenfalls krankhafte Verände

rungen nachzuweisen imstande gewesen wären, ganz abgesehen

davon, dasa dieselben von den pathologischen Veränderungen der

peripheren Nerven keine eingehendcren Kenntnisse besasson, da

die Polyneuritis erst in den letzten Jahren in ihrem Wesen ge

nügend erkannt wurde.

Es ist also wahrscheinlich, dass die schädliche Noxe zuerst

nur auf die feinsten Nerven, die zugleich am empfindlichsten zu

sein scheinen, bei den meisten Fällen von L and ry scher Para

lyse einwirkt. Im Anschluss hieran entwickelt sich eine Neu

ritis, die offenbar zentripetal sich im Verlaufe von kürzerer oder

längerer Zeit ausbreitet. Kommt ferner hinzu, dass manchmal

die La n d ryschc Paralyse rasch im Verlauf von Stunden zum

Tode führt. so kann man sich wohl vorstellen, dass in dieser

kurzen Zeit sich mit unseren Mitteln nachweisbare patho

logische Veränderungen noch nicht ausbilden konnten “).

Wie nun K rewer (l. c.) meint, könnte dieses schädliche

Agens auch auf das zentrale Nervensystem (Rückenmark) eine

gewisse Schädigung ausüben. Eine derartige Auffassung ist

nicht ohne Analogien, sehen wir doch bei den verschiedensten

Neuritiden (Blei, Alkohol, Arsen) ebenfalls, dass die Krankheit

ganz peripher beginnt und anscheinend zentralwärts fortschreitet

(s. besonders R cm a k in Notlmagels Handbuch). Es würde sich

dann nur um eine graduelle Verschiedenheit der Einwirkung des

Giftes handeln.

Auf diese Weise licssen sich auch alle anderen Fälle Von

sogen. myelitischer Form der L a n d ry sehen Paralyse der Lite

ratur erklären. Kein derartiger Fall weist ein einwandfreies

Intaktsein des peripheren Nervensystems mit Sicherheit. nach,

denn entweder war das periphere Nervensystem überhaupt nicht

  

=“‘t Siehe z. B. Wappenseh m i dt: Ueber Landrysehe

I‘aralysc. Zeitsehr. f. Nervenhctlk. 16, p. 323.

”"J S o l t. m an n: Ueber L a n d r y sehe Paral‚vsc.

f. Kinderheilk. '51, p. 67.
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untersucht. (wie z. B. bei dem Leyden scheu Fall) oder die

Untersuchung war keine genügende.

Ich komme nun auf die schädliche Ursache, auf die A et io -

logie. der Krankheit noch kurz zu sprechen. Bei 3 unserer

Patienten (3, 4. 6) setzte die Erkrankung — wie oben schon be—

merkt — ohne jegliche nachweisbare Ursache ein, bei 3 (l. 2, 7)

war Potatorium in der Anamnese mit Sicherheit zu eruieren, ein

Patient (5) gab als Ursache der Krankheit Ueberanstrengung an.

Die bei einem Patienten angestellte bakteriologische Unter

suchung der Zerebrospiiialflüssigkeit hatte einen negativen Er

folg.

In der Literatur sehen wir viele Fälle sich an die verschie

densten Infektionskrankhciten anschliessen, es dürften also die

in dem Körper noch kreisenden Toxine die Ursache der Erkran

kung sein. Ausserdem werden Alkoholismus und Lues als iitio

logisches Moment ganz besonders betont. Aber nicht allein

'l‘oxine, abnorme Stothvm-hsolprodukte etc. wurden als ursiieh

liches Moment der L a n d r _v sehen I’aralyse angesprochen, es

wurden auch Fälle beschrielxm, bei denen Bakterien eine Rolle

spielen. So fand (l u r s c h m a n n 2') im Rückenmark eines

Patienten Typhusbazillen, B a u m g a r t e n ") Milzbrandbazillcn,

andere Autoren Stroptokokkcn, Pneumokokken etc.

Zu dem Ihnen soeben Vorgetragenen habe ich das Material

der hiesigen medizinischen Klinik in den letzten 15 Jahren ver

wertet. Ich habe vcrgeblich nach Krankengeschichten von Pa—

tienten gefahndet, die dem von verschiedenen Autoren beschrie—

benen myelitischen oder bulbären Typus angohörten. Ich habe

keine derartigen gefunden.

Da ich nun oben auseinandergesetzt habe, dass bei 5 von

den 7 Patienten das anatomische Substrat mit Sicherheit eine

Neuritis gewesen und bei 2 die Entscheidung mangels genügender

Untersuchung zweifelhaft ist und da ferner bei den Fällen der

Literatur mit intaktem peripheren Nervensystem die Nerven

nicht genügend untersucht zu sein scheinen. so fragt es sich, ob

man vielleicht nicht besser tut, die L an d rysche Paral_t‘se in

die Rubrik der akuten Polyneuritis einzureihen.

Ich glaubte deshalb. dass es sich wohl verlohnen

würde, das Krankheitsbild dieser Patienten mit dem

jenigen der gewöhnlichen Polyneuritis aus der hiesi

gen Klinik zu vergleichen, um zu sehen, ob sich viel

leicht klinisch irgendwelche Untersuchungsmerkmale zwischen

den beiden Erkrankungen feststellen lassen. Ich fand, dass in

der Tat sehr viele Aehnlichkeiten dieser beiden Krankheiten be—

stehen. Auch bei der Polyneuritis acuta erleben wir es, dass

die Lähmung aufsteigend ist, dass sie zuerst Nervengcbiete der

unteren Extremitäten befällt und alsdann auf die Muskulatur

der oberen Extremitäten oder des Gesichtes etc. übergeht. Es

bestehen soviel Uebergänge und Aehnlichkeiten im Verlauf dieser

beiden Erkrankungen, dass es klinisch manchmal sehr schwer

fallen dürfte, sich für Neuritis acuta oder La nd rysche Para

lysc zu entscheiden.

Auch die folgenden beiden Unterscheidungsmerkmale, die

teilweise Leyden schon erwähnt hat und die manchmal bei einer

Vergleichung des Krm1kheitsverlaufes in die Augen springen,

dürften nicht geeignet sein, die beiden Krankheiten mit Sicher

heit voneinander abgrenzen zu können. Wir finden nämlich, dass

bei der Polyncuritis acuta nicht alle Nervengcbiete von der Läh

mung betroffen werden, sondern es bestehen meist neben den

gelähmten Muskeln einer Extremität noch gesunde. Es fehlt

also der für die L a n d r y sehe Paralysc charakteristische Krank

heitsverlauf. bei welchem s ä m t] i eh e Nervcngcbiete in auf—

steigender Richtung von der Lähmung befallen werden. So

finden wir z. B. ganz regelmässig bei der gewöhnlichen Poly

neuritis die Rumpf- und Rückenmuskulatur intakt, derartige

Patienten können an den Extremitäten völlig gelähmt sein, wäh

rend sie mit dem Rumpfe noch Bewegungen auszuführen im

stande sind. Von der Lau d ryschen Paralyse verlangen wir

dagegen, dass auch diese Muskeln nicht. mehr intakt sind.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der gewöhnlichen Neu

ritis gegenüber der L and rysehen Paral‘yse könnten wir viel

leicht darin erblicken, dass bei ersterer Erkrankung die einzelnen

Nervcngebiete mehr s p r u n g w e i s e befallen werden. Bei der

Landr y sehen Paral_vsc geht die Lähmung ohne besondere

") V. Kongress t’. innere Mcd. 1886, p. 469.

2°) Arch. d. lleilk. Her]. kltn. Wochenschr. 1875, p. 589.
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Pausen im Vorlauf von Stunden oder Tagen gradatim von

den Nerven der unteren Extremität auf diejenigen des Rumpfes,

dann der Anne, des Kopfes und zuletzt der Atmung über, bei

der gewöhnlichen Polyneuritis schon wir öfter Pausen von Tagen

und Wochen zwischen dem Auftreten von Lähmungen der ver

schiedenen Nerven bestehen. Manchmal denken wir schon, der

Krankheitsprozess hätte sein Ende erreicht. da. können wieder

neue Lähmungen von noch unbeteiligten Nerven auftreten.

J cdoch diese Untcrseheidungsmcrkmale

sind nur graduellcr Natur. Sie sind ausserdem in

Verschiedenen Fällen, wie wir oben gesehen haben, sehr wenig

ausgebildet und ausgesprochen. S i c k ö n n c n u n s k e i n

Recht geben, die Landrysche Paralysc v_on der

Polyneuritis acuta abzutrennen und sie als eine

gesonderte Krankheit zu betrachten. Bei der einen Krankheit

werden von dem schädlichen Agens nur eine geringere Anzahl

Xerven ergriffen, bei der anderen mehr, darin besteht offenbar

der ganze Unterschied.

Eine derartige Auffassung dürfte um so mehr das Rich

tige treffen, wenn sämtliche zukünftige Publikationen von sogen.

Landr ‚v scher Paralyse bei genauer Untersuchung des peri

'pheren Nervensystems erweisen sollten, dass eine Neuritis bei

allen diesen Fällen im Spiele ist.

Bei einem solchen Befunde würde die Krankheit in eine

I'nterabteilung der Polyncuritis acuta einzureihen und als eine

einheitliche Erkrankung eventuell aufzufassen sein, welche in

erster Linie ihren Sitz am peripheren Nervensystem hat und erst

in zweiter Linie bei manchen Fällen ausserdem noch das Rücken

mark angreift.

Auf Grund dieser Auseinandersetzungen entscheide ich mich

dahin, die L a n d r y sehe Paralyse als eine Krankheit sui generis

nicht mehr zu betrachten. Dagegen dürfte es sich empfehlen,

klinisch den Begriff des „Symptomenkomplexes der Landry -

schon Paralyse“ auch fernerhin beizubehalten, letzteres um so

mehr, da derselbe sich in der Klinik eingebürgert, so wohl cha

rakterisiert und gut fundiert ist.

immer vor Augen halten, dass die Ursachen der klinischen Er

scheinungen patlwlogisch-anatomisch in einer Polyneuritis oder

in einer Polyneuritis plus Myelitis zu suchen sind.

Referate und Bücheranzeigen.

Konrad Alt: Ueber Wert und Einrichtung besonderer

Heilatätten für Alkoholkranke. (Aus „Der Alkoholismus“,

Jahrg. 4, Heft 1.)

In einer Ausschusssitzung des sächs. Provinzialverbandes

des deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke

hat der als wissenschaftlicher und praktischer Psychiater und

Sachverständiger in Anstaltsbauten wohl bekannte Direktor der

I'chtspringer Anstalt über obiges Thema ein Referat erstattet,

das seinem Inhalt und seiner Tendenz nach auch weitere medi

zinische Kreise interessieren wird. Der Kampf gegen den

Alkoholismus ist an der Tagesordnung und die Uebcrzeugung,

dass in dieser Frage Positives geschehen muss, hat namentlich

auch nach dem letzten Kongress in Bremen immer weitere Kreise

unseres Volkes ergriffen.

Was an der A lt sehen Publikation woltut, ist vor allem das,

dass sie auf Grund wissenschaftlicher Erwägungen und ärzt

licher Erfahrung in erster Linie praktischen Gesichtspunkten

Rechnung trägt und positive Vorschläge bringt.

In einer fesselnd geschriebenen geschichtlichen Einleitung

zeigt der Verfasser zunächst, dass die alkoholischen Genussmittel

ein uralter Besitz der Menschheit sind, und dass speziell bei uns

in Deutschland schon seit Beginn unserer Geschichte immer

wieder Versuche unternommen wurden, den Missbrauch dieser

Genussmittel zu bekämpfen. Namentlich die Mässigkeits- und

Abstinenzbcwcgung in den 40 er und 50er Jahren des ver—

gangenen Jahrhunderts hatte bereits erhebliche Erfolge zu ver

zeichnen, die aber sehr rasch daran scheiterten, dass die Agitation

in fanatischer Weise übertrieben und mit religiösen Momenten

verquickt wurde, ein Fingerzeig, unsere jetzigen Bestrebungen

nicht dem gleichen Schicksal auszusetzen.

Zu den heutigen Schäden des Alkoholismus Stellung

nehmend, entwickelt Verfasser seine Anschauung, dass die

'l‘runksucht eine Krankheit ist, die teils auf dem

Wir müssen uns dann nur_

 

Boden angeborener Degeneration, teils infolge erworbener

Seliiidlichkcitflr entstanden, nur durch entsprechende Behand

lung, dann aber in sehr vielen, auch schweren Fällcn, völlig ge

heilt werden kann. Das erste Erfordernis zur Behandlung der

Trunksiichtigen aber ist, wie Verfasser mit besonderem Nach

drucke betont, die völlige Enthaltsamkeit der

Kranken von geistigen Getränken zu erzielen,

und das lässt sich in den meisten Fällen nur

in geeigneten Anstalten durchführen.

Ebenso fordert er für die Kinder unter 15—16 Jahren, für

die Degenerierten und Intolerantcn absolute Enthaltsamkeit von

geistigen Getränken, von gesunden Erwachsenen aber, dass sie

tagsüber und während der Arbeit sich des Alkol10lgenusses ent—

halten. lm übrigen steht er auf dem Standpunkt, dass den ge

sunden erwachsenen Menschen c i n z ci t w e i l i g c r In ä s -

siger Genuss der weingeistigcn Gärungs

getränke unschädlich und als Reizmittel

s c h w c r z u e r s e t zc n s e i. Gewiss werden diese Leitsätze

der A l t scheu Publikation den scharfen Widerspruch von seitcn

der Vertreter der totalen Abstinenz hervorrufen und ihm der

Vorwurf der „Unwissenschaftlichkeit“, der gern gegen jeden

Amlersdenkenden erhoben wird, nicht erspart bleiben. Diese. Vor

würfe werden den Autor, der gerade auf dem Gebiete der Toxi

kologie und toxischen Erkrankungen grundlegende Arbeiten von

anerkanntem wissenschaftlichen Wert geliefert hat und an einer

der grössten deutschen Anstalten namentlich in der Behandlung

degenerativer Geistesstörungen vorbildlich wirkt, nicht treffen.

Gerade ein Arzt, der, wie A lt, vielfach Alkoholintolerante aller

Stände auch ausserhalb der Anstalt zu schon und zu behandeln

Gelegenheit hat, hat das Recht, zu betonen, dass der gesunde,

körperlich und psychisch vollwertige Mensch einem Genussmittel,

das ihm nicht zum Bedürfnis geworden ist, nicht völlig zu ent

sagcn braucht, nur weil es andere auf Grund ihrer verringerten

Widerstandsfähigkeit nicht vertragen können. Was besonders

die vielfach, auch von den wissenschaftlichen Vertretern der

Abstinenz erwähnte schädliche Einwirkung des mäasigen

Alkoholger1us<es auf das Gehirn und die psychische Leistungs

fähigkeit betrifft, so hat der verflossenc Kongress in Bremen

nicht gerade gezeigt, dass die Vertreter der Totalabstinenz sich

durch eine besondere Beherrschung und massvolles Verhalten in

Reden und Debatten auszeichneten, Eigenschaften, die nach An

schauung der meisten Psychologen sich bei einer völligen, har

monischen Entwicklung und Ausbildung der Geisteskräfte

finden sollen.

Viel wichtiger als diese Streitfrage, um totale Abstinenz oder

Mässigkeit, sind die praktischen Vorschläge, die Alt zur Be

handlung der Trunksüchtigen macht. Hierbei fordert er, wie

schon erwähnt, die totale Abstinenz und betont, dass dieselbe

sicher sich nur in Anstaltsbehandlung durchführen lässt. Mit

ihm sind wir der Anschauung, dass eine lediglich psychische

Einwirkung auf den Trinker, auch in Form der Massensug

gestion, wie sie ja von den Abstinenzvcreinen in so energischer

Weise gehandhabt wird, hierzu nicht genügt. Ob die Tausende,

die in Deutschland und auswärts zur Fahne eines Abstinenz

ordens geschworen haben, ihren Schwur auch nur annähernd

halten, möchten wir bezweifeln. So wenig wir uns auf das Ver

sprechen eines Morphinisten verlassen, nicht mehr zu spritzen,

ebenso energisch muss betont werden, dass bei einer Erkrankung,

die fast die gleichen Symptome aufweist, dem Alkoholismus,

es mit einer psychischen Einwirkung nicht getan ist, sondern

eine entsprechende körperliche und psychische ärztliche Behand

lung dazu kommen muss. In den meisten Füllen ist hierzu An

staltsbehandlung erforderlich. Die Aufnahme in eine Trinker

anstalt stösst jedoch zurzeit noch auf erhebliche Schwierigkeiten,

l. weil die wenigsten Trinker freiwillig die Anstalten aufsuchen

und 2. weil es noch viel zu wenig geeignete Anstalten gibt.

Zu dem ersten Punkt bespricht Verfasser die Bedeutung der

Entmündigung wegen Trunksucht; bekanntlich kann bei dem

wegen Trunksucht Entmündigten der Vormund die Unter

bringung in eine Anstalt auch gegen den W'illen des Kranken

durchsetzen. Durch eine Rundfrage bei sämtlichen Amts

gerichten der Provinz Sachsen hat Alt festgestellt, dass in

dieser grosscn und industricreiehcn Provinz seit l. I. 1900 in

nur 96 Fällen der Antrag auf Entmündigung wegen Trunksueht.

gestellt und davmx in 62 Fällen die Entmündigung ausgesprochen
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wurde. Es liegt dies. wie Alt ausführt, daran, dass reichernngcnausgestattet ist. Text.Abbildungen und Literatur

zur Stellung des Antrags auf Entmündigung nicht der Staats»

anwal‘t, sondern nur die Angehörigen und in gewissen Füllen die

()rtsarmenvcrbiinde bereehtigt sind. Die Angehörigen, in erster

Linie handelt es sich ja um Eliefnltlen, entschlicssen sich aber

schwer dazu, unter anderem auch, Weil sie die Gewalttätigkeiten

des trunksiichtigcn Mannes fürchten. Es müsste also hierzu auf

gesctzgeberischcm Wege eine Aenderung gtschafi'e11 werden.

Was den zweiten Punkt betrifft, die zur Behandlung geeig

neten Anstalten, SO steht Alt auf dem Standpunkte, dass es

sich hier lediglich um ü r z tl i c h und z w a r f a c h ü r zt -

lich gelc i t e t c ötfentliehe Anstalten handeln kann. die nun

allerdings noch völlig fehlen. Alich dazu wäre ein Eingreifen

des. Staates erforderlich oder dass er auf dem \\'egc der Gesetz

gebung und unter Gewährung entsprecheinlcr Mittel den Land

armenvcrbi-inden die Fürsorge für die Trunksiichtigen ebenso

überträgt, wie er dies durch das (icsetz \'Olll Jahre 1891 (in

Proussen) mit der Fürsorge für die Epileptiker und Idioten g(L

macht hat. Erst dann kann von einer sachgcmiisscn Behand

lung einer erheblichen Anzahl Trunksüchtiger die Rede sein.

Am Schluss seines Referats bespricht A lt die Einrichtunky

besonderer Trinkcranstaltcn; denn er betont, dass eine Unter

bringung der Trunksüchtigen in den öffentlichen Irrenanstaltcn

untunlich sei. Die Trinkerhcilanstalten bedürfen ärztlicher

Leitung; „denn zur Heilung der Alkoholkranken genügt die

Enthaltsamkeit allein ebensowenig, wie bei der Behandlung von

Epileptikern die Darreichung von Bromkali“. Damit wendet

sich Alt entschieden gegen die Anschauung, dass die Leitung

(incr Trinkerheilanstalt in der Hand eines Geistlichen. Lehrers

oder sonstigen Laien als „Ilausvaters“ u. dgl. liegen dürfe. Er

denkt sich die Einrichtung einer derartigen. auf etwa 100 Plätze

zu berechnenden Anstalt so, dass die Kranken zunächst in einer

Aufnahmestation mit Bettruhe und ausgiebiger Behandlung der

häufig vorhandenen körperlichen Störungen gehalten werden,

wobei sie natürlich unter dauernder liebcrwachung stehen

müssen; dann erfolgt Verlegung nach dem Rekonvaleszentcn

haus. wo sie ebenfalls unter guter ITberwachung beschäftigt

werden; endlich als l'ebergang und Probe ein Aufenthalt in

einer gleichfalls zur Anstalt gehörigen Familienpflege. Dass

Aerztc und Personal an diesen Anstalten am besten —- des

Beispiels wegen -— total abstinent leben, ist eine berechtigte

Forderung. W e b c r - Göttingen.

Charles G r e i g h t o n: Oancers und other Tumours of the

Braut. London, W i 11 i a m s und N o r g a t e, 1902.

Das 296 Seiten starke Werk bringt eine mit bewunderungs

würdigem Fleisse und grosser (immuigkcit zusammengefasste

Arbeit über den Sitz und die Ursache obiger Erscheinungen.

Ausgehend von der vergleichenden Anatomie, die alle patho

logischen Erscheinungen an der Brust der Tiere berührt, durch

forscht Verfasser das ganze grosse Gebiet der Tumoren von der

einfachen (Zyste bis zu den zusammengesetzten soliden Geschwüb

sten. Der Abschnitt, welcher von den bei Menschen vorkommen

den Erkrankungen handelt, wird eingeteilt in: einfache Inve

lutionscystcn, 2. l"ibromc und cystische Fibromc. 3. Stcatome,

4. kolloide C_vsten, 5. hyaline Tumoren, 6. intratubularc und intra

eystisehe Tumoren, 7. Sarkome, 8. Scirrhus. Besonders wertvoll

wird das Buch dadurch, dass nicht nur die englische Literatur

berücksichtigt, sondern die gesamte einschlägige Weltliteratur

herangezogen wird. 24 vorzüglich ausgeführte lithographischc

Tafeln illustrieren die einzelnen krankhaften Erscheinungen.

Näher auf das Buch einzugehen, verbietet die Fülle des Stoffes;

es sei nur soviel erwähnt, dass der Verfasser das Entstehen der

Geschwülste bei den 36 von ihm zitierten Fällen auf Entwick

lungsanomalicn zurückführt.

G. W i e n e r - München-Bad Kohlgrub.

t

Dr. Ph. S c h e c h, Professor an der Universität München:

‚Die Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre. Mit. Ein

schluss der Laryngoskopie und lokaltherapeutischen Technik.

Zweite. vollständig neubearbeitcte und vermehrte Auflagc.

Mit 89 Abbildungen. Leipzig und Wien, F. Den ticke, 1903.

Das-angezeigte \Verk‚ das schon bei seinem erstmaligen Er

scheinen die günstigste Beurteilung gefunden hat, bedarf keines

Wortes der Empfehlung mehr. Es genüge, darauf hinzuweisen,

dass die neue Auflage mit erheblichen Ergänzungen und Be

 

\'erzcielinis sind insgesamt vermehrt werden -— so namentlich

im Texte die Kapitel über die l.ar_vngitis cxsudativa und ulce

rosa, über die Vercngcrungcn der Luftröhre u. s. w. Völlig neu

hinzugekommen ist der Abschnitt über die Stimmstörungcn in

folge l\lnticrcns sowie die in praktischer Hinsicht höchst bedeut

same Abhandlung über die krankhaften Veränderungen der

Stimme bei Siingern und Berufsrcdncrn. — Für eine künftige

Auflage dürfte es sich empfehlen. im Interesse der Uebersieht

lichkeit und einlii<sliehercr Ausführung, das Kapitel über den

respiratorischen Stimmritzenkrampf in zwei Teile zu trennen,

d. h. den (llottiskrmnpf der Erwachsenen und den der Kinder.

der eine eigenartige l\'rainkheitsforiii darstellt, gesondert abzu

ln1ndeln, wobei manche nicht unwesentliche Lücke leicht aus

zufüllen wäre.

1m ganzen bietet. das Werk in seiner jüngsten Gestalt ein

ebenso umfassendes als trefflich ausgefülu'hs Bild der Lar‚vngo

logic der Gegenwart. -m

ln-. ln<'tl. Fritz Sippel-Qtuttgnrt: Ueber die Berechti

gung der Vernichtung des kindlichen Lebens zur Rettung der

Mutter vom geburtahilflichen, gerichtlich-medizinischen und

ethischen Standpunkt. (iekrönte Preisschrift. Tübingen, Ver

lag von l". P i et z ek e r, 1902.

Zu dcr vorliegcndcn Frage nimmt der Verfasser folgende

Stellung ein: Es gibt Fälle. in denen nach ärztlichem Ermessen

das mütterliche Leben einzig und allein durch die Aufopferung

des Kindes erhalten werden kann; unterbleibt der rettende Ein

griff. so wird die Mutter zu grundc gelten. In solchen Fällen hat

der Geburtshelfer nicht nur die Bcrw-htigung, sondern auch die

Pflicht. den das kindliche Leben vernichtenden Eingriff auszu

führen. Einmischungen vou inkompetenter dritter Seite sind

entschieden zurückzii\rciscn. Man darf wohl sagen, dass Aerzte,

welche den so formulierten Grundsatz nicht anerkennen, gegen

wärtig zti den ganz seltenen Ausnahmen zählen. Aber wie lange

es gedauert hat, bis diese Anschauungen zu herrschenden werden

konnten, wie ganz besonders erst der durch die Einführung der

Aseptik resp. Antiseptik in der Geburtshilfe möglich gewordene

Fortschritt die ganze Frage auf neue Grundlagen gestellt hat,

darüber gibt die Preisschrift erschöpfende Aufschlüsse. Die dar

über in möglichster Vollkommenheit zusammengestellte und in

einander verarbeitete Literatur erscheint dem ärztlichen Leser am

interessantesten besonders im gerichtlich -medizinischen und

ethischen Teile. Die moderne Strafrechtspraxis vertritt einhellig

den Standpunkt, dass der den Eingriff, wie er oben umgrenzt ist,

ausführende Arzt straffrci ist, während die juristische Theorie

noch nicht zu einer einheitlichen Anschauung durchgedrungen

ist. Einzelnheiten der letzteren haben ja stellenweise etwas bei

nahe Belustigendcs an sich, z. B. wenn der Fötus als „aggressor

injustus“ gebrandmarkt wird, weil er den Bau seines Kopfes

nicht so eingerichtet habe, dass er ohne Schaden durch das müt

terliche Becken passieren könne; viel merkwürdiger sind aber

zum Teil die von theologischer Seite ins Feld geführten An

sichten, welche natiirlich zumeist auf eine Verwerfung jeder Be

rechtigung des Eingriffes hinauslaufen. Einer der neueren kirch

lichen, speziell katholischen Autoren will den bona finde handeln

den Arzt entschuldigen. wenn er nur überhaupt Sorge trägt, dass

der Fötus, bevor er getötet wird, mittels des Perforatoriums im

literus getauft werde. Kurz, abgesehen von dem breiten histo—

rischen lfebcrblick über die ganze Frage in rein medizinischer

Hinsicht enthält die Schrift eine Reihe sehr interessanter scharf

sinnigcr Ueberlcgungen und Merkwürdigkeiten betreff unserer

Frage, so dass sie jedem Arzte Interesse bieten wird. Noch mehr

aber glauben wir die Preisschrift den Herren Juristen und Theo

logen zu cingehcndem Studium empfehlen zu sollen, damit. sie

in der Lage sind, aus einer allseitigen und nicht einseitigen Be—

leuchtung der schwierigen Frage heraus sich ihre Anschauungen

zu bilden, die da und dort einer Korrektur bedürftig erscheinen.

Jedenfalls können gerade diese Kreise aus dieser Zusammen—

stellung, welche an vielen Punkten Darlegungen von höchst an

schaulicher Kraft aus der Praxis enthalten, die Ueberzeugung

gewinnen, dass der ärztliche Praktiker bei der Ausführung der

Porforation im obigen Sinne nicht einem starren ärztlichen

Dogma, sondern einer aus tausenden von Erfahrungen ge

wonnenen wissensehaftlichen Lehre folgt.

Grassmann-München.

\‚
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Centralblatt für innere Medizin. 1903. N0. 29.

\\'. Salan t: Weiteres über den Nachweis von Strychnin

im Dickdarminhalte. (Aus dem Rockefeller Institut for Medical

Rcscarch in Nur-York.)

Da die Methoden zum Strychninnachweis im Diclularminlmlt

von Kaninchen nach früheren Untersuchungen des Verfassers

t(fcntraihl. 1902. N0. 44) nicht ausreichend sind, hat derselbe mit

Erfolg eine Vereinfachung ausgearbeitet. Das Strychnin (L! mg)

wird nach der bekannten Methode (Otto-Stuss u. a.) ziemlich

leicht nachweishat'. wenn der Alkoholaufguss des 1iickdarminhaltcs

24 Stunden bei Zimmertenqwratur gehalten und das l"iltrat nur

bei einer Temperatur von 3040" cingedickt wurde; das ('hloro

l'ormcxti‘nkt fällt dann viel reiner aus. W. Zinn - Berlin.

Archiv für Gynäkologie. 69. Bd. 2. Heft. Berlin 1903.

1) Josef Bondi: Die syphilitischen Veränderungen der

Nabelschnur. |Aus der I. Universitäts-h‘raucnklinik in Wien;

Hofrat S c h a n t a.)

Unter 35 untersuchten Fällen, von denen für Ii die Diagnose

Lues sicher war, bot die Nabelschnur 15 mal das Bild der Artcriilis

bezw. Phicbitis. In 160 Nabelschniiren, bei denen keine Lues vor—

lag. fanden sich nie entzündliche Erscheinungen. so dass die obigcn

Befunde mit \Vahrscheinlichkeit für Lues pathognostisch sind.

2) Bruno \Volff: Weiterer Beitrag zur Therapie der Ge

burt beim engen Becken. (Aus der geburtshilfiich-gynäkolog.

I'nivcrsitätskiinik der Kgl. Charitö.)

Das Material der Arbeit umfasst 297 Geburten. welche bei

engem Becken (Conjugata vera von 9‘}; cm und darunteri mit.

vorangehendcm Kopfe. verliefen. Die Gesamtzahl der poliklini

scheu Entbindungen bei cngcni Becken betrug in 10 Jahren 581.

Ans der vielseitigen Durcharbeitung sei nur erwähnt. dass von

den 297 Geburten 99 spontan verliefen und 161 mal Zange an

gelegt wurde. darunter 71 mal hohe Zange (1-1 mal vergeblich).

51 mal wurde der vorangehende Kopf perforiert. l’roph_vlaktischc

\\'cndung und hohe Zange sind nach W. vielfach geeignet, das

bei engem Becken gefährdete kindliche Leben zu erhalten. und

die Kraniotomie ist in der Praxis leider noch nicht entbehrlich.

31 (‘onstantin J. Bucura: Wochenbettstatistik. (Aus der

Klinik (‘hrobak in \Vien.i

Aus dem allgemeinen Bericht sei erwähnt. dass die Reinigung

der Kreisst*nd@n jetzt unter tilessendcm Wasser in einem grosscll

flachen Becken geschieht; das Vollbad wurde verlassen. zum Teil

aus iiusscrcn Gründen: 8-10 ja bis 18 Geburten täglich und nur

eine einzige Badewanne. Reinigung der äusscren Genitalien mit

1prom. Sublimat. Rein prophylaktisch wird bei gesinnten Ge»

b.irendeii nie vaginal ausgespült. Die gesammte puerper:tle Mor

mliiät betrug in T Jahren unter 23639 Geburten 2.79 i‘rom. Zu

der Zeit der rcktalen '1‘emperaturmcssung (38.5 als Fieber) zeigtcn

die schweren Erkrankungen und sogar auch die '1‘odesfällc eine

nicht unbeträchtliche Zunahme.

4| Oskar N cbesky: Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis

der Adenomyome des Uterus. (Aus der Frauenklinik der Uni

versität Innsbruck. Vorstand: Prof. E h r c n d o rf c r.)

Bei einer 38 Jährigen Virgo entfernte E h r e n d o r f c r Wegen

bestehender Blutungen und Schmerzen den literus und die Adncxe.

Glatte Heilung. Es lag ein paroophoralcs Adcnomyom des Uterus

vor. Mikroskopische Untersuchung.

5) R. Kundrat: Ueber die Ausbreitung des Karzinorns

im parametranen Gewebe bei Krebs des Coilum uteri. (Aus der

Bettina-Stiftung in Wien. Vorstand: Prof. W c r t h c i in.)

Makroskopischcr und mikroskopischer Untersuchungsiwfund

von 80 Uferis mit; l’aramctrlen. welche wegen Kollmnkarzinom

durch abdominale Radlkalopcration entfernt wurden waren. In

-H unter 80 Fällen waren beide oder ein I‘arametrium krebsig.

also in 55 Proz. Häufig fanden sich Karzinommetastascn in para

metranen Lymphknoten, während nur 2mal Krcirsmctnstasen in

Lymphgefässvn des Parametrium angetroffen wurden. Auch das

Bindegewebe zwischen Parametrium und regionären Lymphknoten

und die in diesem Bindegcwcbe eingeschlossenen L_vmpbbahnen

Zeigtcn sich in den untersuchten Fällen stets frei. auch wonn die

regioniircn Lymphknoten selbst karzinmnatös waren.

61 (‘arl B c h m - Berlin: Ueber Eyperemesis gravidarum mit

Aufstellung einer neuen Intoxikationstheorie vom Wesen der

Krankheit.

B eh m erklärt die li_vpcrcmcsis gravidarum als eine lnioxi

katiun des Blutes der Schwangeren. von der Eipcriphcric aus—

gehend. höchst wahrscheinlich syncytialer Natur. Er behandelte

2 schwere und 4 leichte Fälle erfolgreich mit rcktalcn Kochsalz

ehngicssungen. t!.6proz.‚ von 28„-Cili° (‘-.‚ -L 6 Liter täglich. Vor—

her sind natürlich alle Erkrankungen zu behandeln. welche als

akzidentelle und als auslösende l‘rsachen gelten könnten.

Ti Fritz K a y s e r: Ueber die Bedeutung des Lig. rotundum

uteri bei Hemiotomien. (Aus der geburtsllilfl.-gynäkulug. lini<

versitätskllnik der Kgl. Ghariiö. Direkt.: Geh.-Rat G u s sc ro w.)

in «i Fällen waren nach lierniotomio (Radikalopcration) die

ersten Erscheinungen von Retroiiexio uteri aufgetreten. Da nach

K. in einer Verletzung des ng. rotundum bei der Ilcrniotomic

der Grund für die spätere Betrofiexlo uteri gesucht werden darf.

so empfiehlt er, bei jeder beim \Veibc vorgenotnmeinen Operation

einer Leistcnhernie. das Lig. rotundum zu isolieren und ohne Ver

kinzung im Leistcnring zu fixieren.

 

S) Hermann M iillcr: Antwort auf die Bemerkung Al

b e r t s zu dem Aufsatz M ü 1 i e r s „Ueber die Entstehung

der Eklampsie“.

Bcidc Arbeiten aus dem

wurden hier scincrzcit referiert.

Arch. f. Gynäkoi. Bd. 66, II. II

Anton II e n g g e - Greifswaid.

Jahrbuch für Kinderheilkunde. Bd. 67. Heft ß.

21) S t. ei n i t z: Zur Kenntnis der chronischen Ernährungs

störungen der Säuglinge. (Aus der Universitätskindcrklinik zu

Breslau.)

Die von K eller in (‘zern ys Klinik aufgefundene ver

mehrte Ammoniakausschcidung chronisch magendarmkrankcr

Säuglinge wurde von (' ze rn y und Kelle r auf Grund wcitcrcl'

Arbeiten der Bresiaucr l‘ädiatcrsclmle bezogen auf eine Azidcsc‚

das Ammoniak lediglich aufgefasst als Säurcindikator. Diese Auf—

fassung. die \'Ol' allem von den (‚Themikcrn anerkannt. von ein

Zelncn Klinikcrn bekanntlich angegriffen wird. hatte P f a u n d l er

im Band 54 d. .ls. in allen Teilen zu widerlegen versucht und

unter Anerkennung der Breslauer Anschauungen für einen 'l‘cil

der Fälle. für den anderen eine bestehende Vermhulcrung der

llarustoii‘synthesc. eine Ammoniakstauung in der Leber und des

halb vermehrte Ausscheidung nachwciseu wollen. Seine Ein

würfe gegen die Breslauer Schule \\‘idcrlcgt S t e i n i t z sehr ein

gehend unter Anerkennung der schwachen Punkte in der Beweis

führung der Azidosc. Sodann bekämpfte St. die I‘ fa u n die r—

schen Beweise einer angeblichen primären Ammoniakstauung in

der Leber. Auf Grund seiner Kritik kommt St. zum Schluss. dass

auch beim kranken Säugling das Ammoniak Säureindikator ist,

sonst nichts. Schliesslich untersuchte er. ob sich die spiitcrc An

schauung Kellers. die relative Azidose und sekundäre Am

moniakausschcidung aus einer vermehrten A]imitnusscheidung in

den Fäzcs mit konsekutivem Alkalidflizit der Gewebe zu erklären.

experimentell stützen lässt. Ah\\'ech.seiiide Perioden mit; fett

reicher und fcltarmer Nahrung ergaben. dass tatsächlich die durch

Fett. bedingte erhöhte Alkaliausscheidung im Darm mit vermehrter

Ammoniaimusscheidung der Leber einhergeht, da zur Vermeidung

zu grossen Alkaliverlustcs Ammoniak zur Säurcbindung \’01'

geschoben wird. Dazu kommt noch die von Freund bei

(‘ze r n y nachgewiesene, durch zu grosse Fettzufuhr bedingte

Steigerung der l‘hosphorsäin'causscheidung. welche bei ungenügen

dem Bestand an Neutralisationsalkalicn ebenfalls zur gesteigerten

Ammoniakvorschiebung führt. So erscheint nach St. eine primäre

.\mnioninkstnuung als lh'sache vormeht‘ter Ausscheidung infolge.

ungenügender l]amstotfsynthcse in der Leber des gesunden wie

magcndarmkrankcn Säuglings unbewicscn.

22b Sp i t z y: Ueber Bau und Entwickelung des kindlichen

Fasses. (Aus der l'niversitätskiinlcrklihik zu Prag.)

22'!) Seiter: Der Plattfuss des Kindes.

Zu kürzerem Referat ungeeignet. Beide Arbeiten gehen von

den physiologischen Eigenschaften des kindlichen Fasses aus. um

die Entstehung des kindlichen l‘lattfusscs zu erklären. und vcr

langen eine jenen Rechnung tragende l“usslwklcidung, cvent. Ein

lage zur Prophylaxe. resp. Heilung des Plattfusscs.

2-i) \‘. S z 6 k cl y: Beitrag zur Kenntnis der Scharlachinfek

tion.

Ein Fall von \Vundscharlach t_'.'), vom Oberschenkel ausgehend.

Literaturbericht. Besprechungen.

Sie g e r t - Strassburg.

Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und In

fektionskrankheiten. 34. Bd. N0. 3. 1903. (Auswahl.)

K a m p m a. n n. iI i r s c h b r u c h und L a n g c - Posen:

Massenerkrankung bei Enten mit eigenartigen Diphtherie

bazillenbefund der Konjunktiva.

Die Krankheit beginnt mit einer Trübung der .-\ugcn. einer

entzündlichen Affektion des Lidsackcs. der Bildung von citrigem

Sekret. dem sich entzündliche Reizungen der Kornea beigesellcll.

bis letztere perforiert ist und zur l<lrblindung führt. Gleichzeitig

geht eine bedeutende Alunagcrung der Tiere einher. sie scheuen das

\\'assci' und gehen schlicsslich. falls die Krankheit sich nicht

bessert. an Hunger zu grunde. \vcil sie sich keine Nahrung suchen

können.

Die baktcriologischc Untersuchung ergab 3 7.us:lunucugchöl'igc‚

aber nicht ganz identische Stäbchen aus der l)iphihcricbazillcn—

gruppe von denen allerdings noch aussieht. ob sie experimentell

die Krankheit erzeugen können.

iI. Bon h o f f — Marburg: Studien über den Vaccineerreger. ‚l.

in einer recht lesenswerten Abhandlung bringt Verfasser all

die Schu‘ierigkeiien zur Kenntnis. die dem Auffinden des El'l'cgcrs

dcr Pocken bei seinen jahrelangen lUntersuchungen begegnet.

sind. Als Resultat hat er leider nur ein negatives zu verzeiclmcu.

immerhin lwu‘cisen seine Bemühungen. dass der Erreger unter den

pflanzlichen l‘arasiicll sicher nicht zu suchen ist.

R. O. I\' e u m a n n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 30.

1) R. Stc r n « Breslau: Ueber den Wert der Agglutination

für die Diagnose des Abdominaltyphus. (Schluss folgt.i

2) M. lialpcrn-\Varsdnau: Beitrag zur Frage über die

experimentelle Albumosurie.

Verfasser hat Kaninchen 1*2proz. Lösungen von Albume-scu

subkulan iwigcbr:wld und dann den Harn auf Amvescnln-il von
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Albumosen untersucht: doch fanden sich nur dann und wann

Spuren. '1‘cmpcraturerhüinmg trat. hierbei nicht auf. Bei Ein

spritzung von 'i‘uberlurlin erschienen auch \'oi'iibergehend Albu

mosen in Spuren im Harn. Aehnlich waren die Ergebnisse nach

in_icktionen von Silbernitrat und .iodtinktur. sowie mit I‘yrodin.

Eine konstante Koinzidenz zwischen 'l‘emperatnrerhühung und

Albumosnrie konnte II. nicht. feststellen uml ist daher der All

scha.unng. dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesen

Erscheinungen nicht vorhanden ist. Die in den Körper eingeführ

tcn Albumosen werden n‘ahrschcinlich nicht. nur durch den Harn

eliminiert. sondern auch auf dem \\‘cgc chemischer l'unvandlnng

beseitigt. Es mag sein. dass das Fieber den Zerfall der Allm

inoscti begünstigt.

:n E. i\i ü ller-Ph'lmigen: Ueber eine einfache Methode zur

Unterscheidung zwischen organisch und psychisch bedingten

Sensibilitäts- und Motilitätsst61ungen an den Fingern.

l|n ltalnncn eines kurzen licferates ist eine \'er‘siündliebe Dar

stellung der beschrichncn Methode nicht angiingig. Das Prinzip

der l'ntersnchungsmctlinde ist aufgebaut auf der sogen. Aristote

lischen illttsiolt. d. h. der Verwechslung der Finger. wenn z. B. die

üla-rcinandergckrcnztcti lting- nml .\Iiih‘ltiii:cr berührt werden.

Die Anstellung des Versnchcs ist im Original abgebildet. Im

wesentlichen handelt es sich dabei um eine bestimmte Verschrän

kling der Hände der zu nntersuchenden l’crson. Sogeil. ps_vcliw

:ene Anästhesicn verraten sich durch die immer eintretende Ver

\\'ccl|s'ltlll;_' hinsichtlich der Angabe der berührten Finger. Attch

.\Iotilitiitsstürnngen können durch eilte gewisse Modifikation des

Versuches auf ihre Ileellität geprüft werden.

4) il. Berge r-.lena: Experimentelle Studien zur Patho

genese akuter Psychosen.

\'crgl. Referat S. 703 der Münch. med. \Vochenschr. 1905i.

5) J. Bea r d—Edinburgh: Ueber Embryomata. und andere

Geschwülste.

ltn Anschluss an die jüngsten Veröffcntiichungen von Fick

über 'l‘eratmne tBerl. klin. \Vochensehr. 1002. No. St) legt B. seine

Anschauungen über die ent\\'it‘kltiiigsgeschichtliebe Stellung der

Tumoren dar. Nach seinen I'ntersltciningcn ist die Quelle aller

Tumoren in verirrten primären Keimzellen zu suchen. Eine (ic

schwnlst ist nichts anderes als ein mehr oder weniger reduzierter.

unvollstämlig dii'l‘crcnzierter. steriler. metazooischer Organismus.

Von dieser Anschauung aus stellen alle Geschwülste inkl. Krebs

eine einzige Reihe dar. \V:ihrcnd die Embr_vomcn in aufsteigender

Richtung sich als identische Zwillinge darstellen. gehen sie in ab

steigender Richtung der l<hii\\'ickhiiig in einfache Tumoren über.

.lcdcr beliebige Teil des Lebenszyklus der normalen Entwicklung

kann als eine Geschwulst sieh offenbaren. Ein typisches Exempel

hiczu bietet der (‘horitnnkrebs. G r a.s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0- 30.

i) K o l l c und G o t s c h l i c h - Berlin: Untersuchungen über

die bakteriologische Choleradiagnostik und Spezifizität des

K 0 c h schon Choleravibrio. (Selbstwferat. nach einem grösseren

Ant‘satze in der Zeitscbr. f. Iiyg. u. Infeklionskrankh. Bd. XI.IV.)

2) v. G riege rn - Kiel: Ein kasuistischer Beitrag zur

Kenntnis der Erkrankungen des Gefässystems, welche vermut

lich auf nervöser Grundlage entstehen.

Eine 48 jährige I.netica Zeigte Mcnorrhagicn. Niewnblutung

(akute Verschlimmerung einer chronischen parenchymatiisen

Nephritis). vasomotorische Störungen an den Händen (R a_\"

nautische.s Syndrom). I’etechien in der Haut des Unterleibs,

welche wie der Ilerpes zoster in Head sehen Segmenten ange

ordnet waren: als ihre Ursache wird ticfiisskrampt‘ vermutet. Die

Kranke ging uriimisch zu grunde.

3) E. B l 0c h - Berlin: Klinisch-hämatologische

teilung‘en.

a) Zur Kenntnis der Eosiliopliilie. Bei 2 mit Ankylostoma be

hafteten 'i‘ogonegerinnen wurde Eosinophiiie -- ohne Aniimie —.

konstatiert. bei einem Fall von vereitertetn Echinokokkns bestand

Eosinophiiie. — b) l'eber Blutkrankheiteit unter dem Bilde der

akuten Endokarditis. Mitteilung Von Fällen. welche die Wichtig

keit der Blutuntersuchung dartnn. wodurch eventuell ganz unver

mutet die Diagnose Leukämie gewonnen wird. — c) Zur Kenntnis

der m‚velogenen Tumoren. Bei einem Kranken mit maligner Neu

biidung wurde durch den Nachweis von l\i_veloeytmt im Blut deren

Ausgangspunkt. das Knochenmark. erkannt.

4) W. Alte r-I.eubnsz Ein Fall von Niereneiterung.

Bedrohliche Erscheinungen St"l)tlStfliel' Natur H durch Kollar

golinjcktionen vorübergehend gebessert - schthnden von dein

Augenblick an. als ein aus Nierengewebe bestehender Sequester

\'tili l‚insengrtissc abging. der offenbar den einen Urcter verlegt

hatte.

5) E. Saalfcld-Berlin: Diabetes und Hautkrankheiten.

t\'ortrag auf der Karlsbader Naturforsclterversttmmiung 1002.)

Verfasser skizziert die einzelnen ntir bei Diabetes vorkommen—

den iiautkrankhciten tXanthoma diabeticnm. Diaböte hroncö. Gan

gra.ena diabetk-a. Dermatitis diabetica papillomatosa) und schildert

des Weiteren. wie die anderen. zufällig den Diabetes begleitenden

l'iermatosen in ihrem (‘harakter durch den Diabetes beeinflusst

werden. Verfasser berührt die Beziehungen des Diabetes zur

Lues bezw. le1' Queeksilberkrw und gibt den Stammbaum einer

Familie, in welcher sowohl Diabetes als Karzinom häufig war.

6) H. Saft - Thorn: Ein Fall von vaginalem Kaiserschnitt

Wegen Eklampsie während der Gravidität.

Mit

 

Bci einer l<)klamptischen wurde die Sektio caesarea vaginalis

nach D ü h r s s e n mit gutem Erfolg für die Mutter ausgeführt.

lt. G r a s h c y - München.

0esterrciohische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

Xo. 30. D lt. B re u c r und lt. v. Sei l ler: Ueber den Ein

fluss der Kastration auf den Blutbefund weiblicher Tiere.

Die Verfasser haben sich 3 Jahre lang mit. der Frage be

schäftigt, welchen Einfluss die Entfernung der Eierstt'»cke auf die

lilt|tbildung ausübe uml geben hier kurz die Resultate ihrer an

Hündinnen tlil'.'.csiclllcil Versuche. Nur bei jungen Tieren,

zwischen 7 uml 10 Monaten. war ein solcher Einfluss zu erkennen,

bei den älteren nicht. Bei ersteren trat ausnalnnslos nach der

Kastration ein Sinken der Blutwcrte ein. Nach 2—G Wochen war

die Norm wieder erreicht. Es handelte sich aber iriebei nicht um

das Bild der menschlichen Chlorose. Kontmllversnchc lassen als

sicher erscheinen. dass es sich hielwi nicht um einen Einfluss

der Operation, der Narkose handeln kann. Verfasser glauben. dass

durch ihre Ergebnisse die genitale Theorie der menschlichen

t'hlorose ein Stütze erhalten hat.

2) .l. II of ba u er: Ueber das konstante Vorkommen bisher

unbekannter zelliger Formelemente in der Chorionzotte der

menschlichen Plazenta. und über Embryotrophe.

Der im Anschluss an die Demonstration histologischei‘ Prä

parate gehaltene Vortrag eignet sich nicht. zu kurzem Auszug.

Verfasst-r spricht den Satz aus. dass miitterliches Schleimhaut

gewcbe in der l'mgebung der Zotten der menschlichen I‘lazcnta

zerfällt. um zum Aufbau des Einlu-yonalleibes anti seiner Hüllen

Vcrwcndung zu finden. eine Ansicht, die inzwischen auch B 0 n n e t

bestätigt hat.

3) R. S c h m id t - Wien: Ueber ein eigenartiges semdia

gnostisches Phänomen („amorphe Agglutination“) in „Fried

länder"-Rekonvaleszentenserum.

Verfasser teilt einen der relativ selten in reiner Form be—

obachteten Fälle von l’ncumonie mit. wo einwandsfrei der F r i ed -

iä n d er sehe Baziliua der Kmnkheitserreger war und er zugleich

l’ntersuchnngen über zweifellos spezifische ltcaktionst?rschei

nungcn bei Einwirkung des homologeu Serums auf den homologen

Stamm anstellen konnte. Klinisch war u. a. bemerkenswert das

Fehlen eines Schüttelfrostes. geringe Störung des Allgemein—

bciiiidens bei starken lokalen Erscheinungen, Besonderheiten des

Sputnms, verzögerte Lösung, Abschwächung des Stimmfremitus.

geringe I.eukocytose. Beginn mit Ikterus. fehlender ilerpes. Hin—

sichtlich der bakteriologischen Einzelheiten der Beobachtung muss

auf das Original verwiesen werden.

4) G. Kapsam m er-Wien: Ueber Enurosis nocturna und

ihre Behandlung mittels epiduraler Injektionen.

Verfasser erörtert zunächst die oft schwer aufzufindenden

l'rsachen der Enuresis und betont, dass die Schwierigkeiten in der

Therapie besonders von der mangelhaften Indikationsstellung be

einflusst werden. Verfasser warnt vor einer Reihe der gebräuch

lichen mechanischen Eingriffe, besonders vor Massage und einigen

Formen der Elektrizität. Für die hysterischen Formen spielt die

Suggestion die Hauptrolle. Cathelin hat angegeben. durch

epidurale Injektionen mit einer 1/2 proz. Kokainiösung die

Enuresls zu beseitigen und Verfasser hat diese Methode bei

37 Fällen probiert. von denen bisher 25 geheilt sind. Die Krank

heitsgesehichten sind im Original mitgetheilt. Verfasser hat

1/‚—1/_‚proz. Lösungen verwendet: der Erfolg trat bei 8 Fällen

schon nach der ersten Injektion ein. Vielleicht wird durch das

'i‘ramna auf die Bahnen der Sakralnerven reflektorisch der zeu

traie 'i‘onus des Sphineter internus wieder hergestellt oder ver

stärkt. Die Methode ist unbedingt ungefährlich.

G ra s s m a u n - München.

Italienische Literatur.

Da.rio Maragllano: Ueber chirurgische Eingrifio bei

Nierenafl’ektionen. (Gazzetta (lein osped. 1003. N0. 50.)

lnnnermehr ist die Chirurgie in Bezug auf manche Störungen

der .\‘ierentätigkeit in sicgreiehe Konkurrenz mit der inneren

Medizin eingetreten. M. sucht eine Kasuistik der gesamten Fälle

von l\' e p h ro t 0 in i e zu geben, welche von den Chirurgen ver

schiedener Länder ausgeführt wurden zur Beseitigung von

Nierenschmerzen mit Blutungen. von Nieren

entziindungen akuter 'und chronischer Art und

in I«‘ ä l l c n v o n A n u rie. Er erwähnt namentlich auch einige

charakteristische Fälle aus der Nierenchirurgie seines Lands

mannes G i ord ano. An einer exakten Indikationsstellung zur

Operation fehlt es bisher noch in den meisten Füllen. Die Indi

kation erscheint dann gegeben. wenn nach längerer Dauer innere

Medikation erfolglos bleibt. Eine Ausnahme macht nach all

gemeiner Anschauung namentlich auch innerer Kliniker eine be

drohliche Anurie. '

B a c c a r a n l und P 1 e s s i: Klinische Untersuchungen über

ein Extrakt der Substantia. medulla.ris der Nebenn.ieren (nach

V a s s a l e mit Paraganglin bezeichnet) bei gastrointestinaler

Atonie. (Rif. med. 1903, N0. 14.)

Ueber die Funktion der Nebennieren haben bekanntlich die

neueren Forschungen interessante Aufschlüsse gegeben. Wenn in

therapeutischer Beziehung die Orgauotherapie bei Morbus Addisson

nicht die gewiinsr-htcn Resultate ergab, so hat man doch anderer
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sei'ts gelernt, dass sich das aktive. in den Nebennieren vorhandene

Prinzip als gefässverengerndes Mittel zur Stillung von Schleim

hautblutungen verwenden lässt. Die Laryngologen und Bilino

logen bedienen sich desselben mit gutem Erfolg. Die Einführung

des Adrenalin zugleich mit Eis stillt das Blutbrcchen. ebenso die

subkutane Injektion von Adrenalin. Gray (Mcd. ltec. 1902) hat mit

Nebennlerenpräparaten guten Erfolg gesehen bei l'ncumonie, wo

es gelang. das gefärbte Sputum zu beseitigen und die ilerzkraft zu

heben. Le Noir und Bouch a i'd verwandten das Mittel bei

ilämorrhoidalblutungen und der letztere erzielte gute Erfolge mit

örtlicher Anwendung eines \Vattebiiuschchen. getränkt mit

Adrena.llniösung von 1:1000, ebenso in jüngster Zeit M os s(: und

1.6pine (Semaine m6d. 1903. N0. 7).

Vassale stellte allein aus den ganglienzcllrciehen medul

lären Substanz der Nebenniercn ein Extrakt dar, welches er Para

ganglin nannte und benützte dasselbe bei atonischen Zuständen,

namentlich bei Atonie des Magens und Darmes. Die oben

genannten Autoren machten in der Klinik Modenas mit diesem

Paraganglin methodische Untersuchungen an 14 Kranken mit

gastrointestinaler Atonie. Die tonische Wirkung auf Magen und

Darm, ferner auch auf das Herz und die Gefiissc soll in allen

Fällen eine auffallende und deutlich sichtbare gewesen sein.

\\'ichtiger noch erscheint eine e r h ö h t e B e tii ti g u n g d c s

Stoffwechsels, welche die Autoren in allen

F ä l l e n b e s t ä t l ge n k 0 n n t e n. Die Quantität des Urins

wuchs nicht nur dem erhöhten Blutdruck entsprechend, sondern

auch der Stickstofl'. der an Harnsäure und Harnstoff gebunden

war, vermehrte sich in allen Füllen bedeutend. während der nicht

in dieser Weise gebundene Stickstoff des llarns sich verminderte.

derjenige der Fäzes fast verschwand. B. und P. stehen nicht an.

die Hypothese aufzustellen, dass es unter gewisscn Umständen

eine Form von atonischer gastro-intestinaicr I)ys

pepsie geben kann. welche auf relativer, viel

leicht vorübergehender funktioneller lnsuf

fizicnz der Nebennieren beruht.

C risafuili. Primäratzt am Maniocomium zu (Jomo, liefert

zu den Beziehungen zwischen Schilddrüsenfunktion und Epi

lepsie einen interessanten Beitrag. (II Morgagni. April 1903.)

Ein 20 jähriger Landmann erkrankte ohne hereditiire und

ohne nachweisbare andere ätiologische Momente an epileptischen

Anfällen. welche sich immer steigerten und gegen welche sich

eine zwei Jahre hindurch fortgesetzte Kur mit Brompriiparaten

wirkungslos erwies.

Die Untersuchung des Kranken ergab keinerlei somatische

Veränderungen als eine Vergrösserung der Schilddrüse, welche

gleichzeitig mit den Anfällen eingetreten war.

Eine Behandlung der Drüse mit konstantem Strom und Jod

kataphorcse (die positive, mit hydrophiler. jodtinkturlmltiger Watte

nrinierte Elektrode wurde auf die. Schilddrüse aufgesetzt) brachte

Verkleinerung der Drüse und schnelle und dauernde Heilung der

Anfälle zu stande.

Eine Reihe von Autoren, u. a. G i l d e m e i s t c r. F i n k.

Delasienvi. Chevalier, Autokratow und viele andere.

haben bestimmte Beziehungen zwischen der Funktion der

'l‘hyreoldea und Epilepsie konstatiert; auch 'l‘ierexperimente

sprechen für einen solchen Zusammenlmng.

F o r n a c a berichtet ilber einen Fall von Tetragonus-albus

Septikämie, beobachtet in der Klinik zu Turin. (La rif. med. 1903.

.\'o. 12 und 13.)

Der erste. derartige Fall soll nach F. von zwei iltalienisehen

Autoren. .\I ya. und Trambusti, im Jahre 1892 beschrieben

sein.

Die Krankheit begann bei einem 45 jährigen Arbeiter unter

dem Bilde der Malaria mit regelmiissigen Schüttelfrösten. die

später at_vpisch wurden und einem (lauernden mässigen Fieber

Platz machten. Die Blutuntersuchungen ergaben keine Malaria

parasiten. sondern Tetragonusmikrokokken. welche in Kultur und

'l‘icrexperimenten die charakteristischen Merkmale zeigten. Die

l‘ntvr5uchUng ergab ferner eine starke Vergrössernng und Schmerz

haftigkcit der Leber, welche die Diagnose Leberabszess zu recht

fertigen schien und ein blutiges Pleuracxsudat. Der Urin ent

hielt zahlreiche Tetragonusmikrokokken. Chinin war. per os wie

intravenös eingeführt, ohne jegliche Wirkung; dagegen hatten

intravenöse Sublinmtlnjcktionen eine entschieden günstige \Vir

kung auf den Blutbefund wie auf die Ficl.»eranfiille. Die Krank

heit endete nach fast siebenmonatlicher Dauer mit Genesung.

Eine Elntrittspforte des infektionstriigers war nicht zu er

mitteln.

(' a r i n i: Ueher einen aus dem Darmka.nal frisch ge

fangenar Meerigel isolierten Bazillus, weicher sich auf Versuchs

tiere pathogen erwies. veröffentlicht (i. (il pollclinico 15m3.

Miir2) seine Untersuchungsresultate aus dem pathologischen lu

stitnt der Universität Palermo. Das genannte Tier wird vielfach

von den Kiistenbewohnern des Mittelmeers als Nahrungsmittel

benützt und C. ist der Anschauung L u s t i g s, G a l e 0 t t i s und

Zu rdos, dass Vergiftungserscheinungen hier wie bei der Mies

muschel und bei manchen Fischarten als echte Bakterieninfek

llonen anzusehen sind.

S e g ad e l l i: Ueher unerklärliche plötzliche Todesfälle bei

Kindern. (Gazzetta dein ospedali 1903. N0. 47.)

Es handelt sich um forensisch interessante Fülle. in Welchen

sich an Bronchien, Thymus. Herz und Nervensystem bei der Sek

tion nichts findet; aber andererseits die Zeichen einer u n

bedeutenden Gastroenteritis von ganz kurzer Dauer

und im Leben kaum konstatiert, vorhanden sind. Hier sollen im

Alter von 3 Jahren zu einer Zeit. wo die verschiedenen Apparate

 

und namentlich der Verdauungsapparat im Zeichen der Trans

formation und erhöhter physiologischer Arbeit und auch Verwund

barkeit stehen, plötzliche Todesfälle auf dem lietlcchge durch die

Nervi splanchnici erfolgen können; ähnlich wie nach dem be

kannten Goltzschcn Experiment ein Trauma wirken kann.

welches das Epigastrium trifft.

S calesc: Ueher das Phänomen der self help bei auf

Arteriosklerose beruhenden Anfällen von Angina pectoris. (Rif.

m‘grd. liltl;t‚ I\'o. 12).

P a w i n s k i. der Kliniker \\'arschaus. hat auf die spontane

Erleichterung aufmerksam gemacht. welche im Weiteren Verlaufe

mancher Fülle von arteriosklcl‘otischer Stcnokardie auftreten

kann. Es sind hier zwei Kategorien zu unterscheiden.

Es kommt entweder zu einer relativen lnsuftizienz der Aortcn

klappen odcr zu einer relativen insuftizimtz der .\iitralklappen. in

beiden Füllen ist der Grund der E r l e i c h t c r u n g d e r A n ‚

fälle eine Verminderung des Blutdruckes im

grossen Kreislauf.

Die Dauer dieser Erleichtci'ung ist abhängig von der Beteili

gung der Kranzartcricn an der Skierose und von dem Zustande

des Myoka.rdiums. S. erörtert dies Phänomen an einem Falle in

der Klinik Neapels.

Panic h i: Versuche mit Pneumonieheilserum beim Men

schen. ((iazzetta dchi osped. 1903. N0. 47.)

Eine game Reihe von italienischen Autoren hat sich um die

Darstellung und Prüfung eines antipm-umonischcn lleilsei'iliiis

Verdienste erworben. so P a n e. F051, Uarbone, Belfanti.

und man kann sich beim Durchlesen ihrer Berichte des Eimlrllcks

nicht erwehren, dass es sich hier wie beim Diphtherie

heilscrum um ein spezifisches Heilmittel han

d el‘t. P. schildert die in Bologna mit einem durch T i zzoni bei

Kaninchen dargestellten Serum in 7 Füllen gewonnenen Resultate.

Es wurde, wie Bozzolo es fordert. Gewicht darauf gelegt, nur

Fülle jüngerer Individuen unkomplizierter Art zu verwenden. Die

Injektionen 4* 5«ti ccm wurden intravenös genmcht. bei I‘ll"

wachscnen auch bis 10 ccm; dieselben wurden täglich oder über

den anderen Tag wiederholt. Die verwandte Durchschnitts

quantitiit betrug 15»30 ccm.

In allen Füllen zeigten sich Erscheinungen der Resolution

12 Stunden nach der Injektion unter typischem Abfall der Tem

1'»eruturkurve. Nur in einem Falle. \\'0 die Kur nach der Meinung

des Autors zu spät. erst am ö. Krankheitstagc unternommen

werden konnte, blieb die günstige Wirkung aus.

P. betont die Not\\'cndigkcit. nunmehr das I‘ncumonieheil

Scrum in grösscrcn Quantitiiten und von grösscren Tieren zu ge

winncn.

C asardi berichtet aus Barietta über günstige Erfolge mit:

dem antityphösen Serum Jetz, bezogen aus dem Institut liaictei‘io

Terapiquc Suisse. ((‚lazzctta dein ospedali “mit. N. 371.l

Dasselbe wird bis zu 20ng pro die pcros gegeben. soll in kriti

scher Weise und dureb.Schu’eissc die .\ usscheid ungdei"l‘_vplmsloxine

veranlassen. die Urinsekretion steigern nml namentlich eine spe

zitische Wirkung auf die nervösen Ersclwinnngen ausüben. Von

Eichhorst in Zürich und einigen italienischen Autoren sind

gleich günstige Wirkungen des Mittels beobachtet worden uml

bisher niemals, auch bei Einführung bis zu L’Ufl0 g im ganzen.

irgend welche unerwünschte Neboncrschcinungen.

Mircoli und (i ervino: Ueher Alkoholwirkung auf das

Blut. (tiazzetta dein osped. 1903. N0. 44.)

Das Studium der Alkoholwirkung auf den menschlichen

Organismus, namentlich inwieweit Alkohol fähig ist. in bestimmten

Krankheiten gute Dienste zu leisten, ist erst in den letztcn Jahren

mehr aus dem Stadium des Empirismus in das rationellerc der

Experimentalforschung getreten. Die obigen Autoren fassen in

einer vorläufigen Mitteilung einige Resultate ihrer bisherigen For

schungen zusammen.

Sie betrachten es als bewiesen, dass der Alkohol als Nähr

mittel dienen kann. M i re o li hat ferner bewiesen, dass das Blut

Serum von Alkoholisten die l<‘äihigkeit besitzt. 'l‘llbcrkcltoxille zu

neutralisieren. vorausgcsctzt, dass es sich nicht um einen fort

geschrittenen Alkoholismus handelt, wie er zur Störung der (ic

wcbe führen kann.

Gervino wics ferner in einer Reihe von Experimenten

nach. dass Tiere, welchen Alkohol zum Futter zugesetzt wurde.

sich eines lebhaftenWiderstandsvcrmögens gegen 'l‘ulu‘l'kellmzilleli

infektion wie gegen Tubcrkulininjektioncn erfreuten.

Weitere neuere lintcrsuchungen ergalwn. dass

Alkoholgenuss tiefe Veriinderungcn der liltitinischiiiig

greifen. Dieselben rühren her von einem vermimlertvn

nungsvennögcn und von einer Iläimol_vse.

Die gleichen Phänomene können. wie M ir c 0 li nachgmviesen

hat, bei Tuberkulosen unter günstigen Bedingungen eintreten und

zur Autoimmunisierung führen.

So ist es selbstverständlich. dass der Alkoholgenuss bei Tuber

kulose während der Tendenz zum Blutauswurf zu verbieten ist.

weil er die Iliimolyse. i. e. die tuberkulöse Hämophilie. welche

eine deutliche Tendenz zur Heilung in sich birgt. steigert.

M a t ti r 010 und T e d e s c h i veröffentlichen aus dem patho

logischen Institut zu Turin ein interessantes Faktum, betr. das

Blut in einem Falle von paroxystischer Hämoglobinurie. (ltit‘.

med. 1903. N0. 14 und 15.)

M aragliano und Ca st e l l i n 0 waren die ersten. welche

die konservierendeii Eigensclmften‚ welche das Blutserum in n.»

zug auf die roten Blutkörperchen in vitro hat. hervorgehoben

haben. Das Blutserum übertrifft in dieser Beziehung alle anderen

infolge von

Platz

Gerin
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Flüssigkeiten. Anders verhielt sich das Blut in einem l“ailc von

typischer parox_vstischer Ilämoglobinurie. Das Serum des während

eines Anfallcs von IIämoglobiuurie cntnonnncncn Blutes wirkte

Zerstörern] sowohl auf die roten Blutkörpercheu des Erlmmkteli

Selbst, als auch auf solche von gesunden und nornndeu Individuen.

Diese zerstörende \\'irkung erfolgt dagegen nicht. wenn das

Blut ausscrhalb der Anfälle entnmnmcn ist. l"iir diese nicht zer

störendc Wirkung glauben die Autoren nach ihren weiteren I'ntcr

sucinmgen zwei I'mstände verant\vortlich machen zu müssen. Sie

kann darauf beruhen. dass mit dem .\usbreeheu des hämoglobinu

rischcn Ani'alls eine Reaktion im Organismus stattfindet. welche

Vertcidigungsstoffe iln Serum cntstchcn lässt. eine .\rt Hämo

an'iitoxine um] ferner: die l‘oicll Blutkörpci'chcil können wider

stamlslwäftiger geworden sein.

Die Autoren hoffen. dass in echten l“iiiicll von anfalls\\'eise

auftretender IIiinmglobinurie ihre l'nlersnchungsrcsullatc nach

gepriil't und bestätigt werden.

T a r c h ctt i: Ueber jodophile und eosinophile Zellen im

Blute. (Gazzetta dchi ospcd:ile lilo:;. .\'o. 47.»

Einige Autoren. u. a. Bifl'i. haben jüngst die Identität der

jodophilcn und tmsinophilcn Granulationen in den Leukocytcti be—

tont. 'l‘. behauptet, diesen Angaben gegenüber. dass die Differen

zicrung eosinophilcr Zellen von ‚iodo|diilcil nicht nur möglich. soli

dern leicht sowohl im Blut als im Eiter. und ferner. dass seine

Hypothese. das s d i e j o d o p h i le S n bst a n z G l ‚v k o gen

Sc i. durch die Angaben 'l‘.s nicht erschüttert werde.

II a g e r - Magdeburg N.

Rumänische Literatur.

Toma .Ionescu: Die abdominale totale Hysterektomie

wegen Uterusfibrom. (Revista de cinrurgic ltitiit. .\'o. Ii.i

J. hat diese Uperatiousmethode seit dem Jahre 18titi zu üben

begonnen und erstreckt sich seine Statistik auf US Fälle mit

55 Heilungen und 13 'l‘tnlcst'ällcll. Im Anfange waren die Todes

fälle relativ häufig. während heute mit dem Verbessern der Opera

tionstcchnik die abdominale Ilystcrcktomie als eine wenig gefähr

liche Operation anzusehen ist. So war z. B. im Jahre 1902 unter

den 15 Operierten nur 1 Todesfall. und zwar an I’nemnonie. zu

verzeichnen. Früher erfolgten die meisten Todesfälle infolge von

parcuchymatösen oder artcrlcllcn. postoperativcn Blutungen.

Dieser Umstand ist beseitigt, seit J. die präventive Unterbindung

der Arteriae hypogastricae vornimmt.

Die Draiuierung wird subperitoneal vorgenommen und soll

darauf geachtet werden, keine blutenden, vom I’eritoneum un

bcdeckten Flächen zuriickzulnsscn. In manchen Fällen hat J. das

Blusen;icritoneum an das hintere Blatt des Ligamentmn latmu an

geliiiht. in anderen das Beckcnkolon und das Mesokolon benützt.

um die Bauchhöhle vom Becken abzusdtliessen. indem man die

selben an das Bauchfeli der Beckengt'nb0n und der Blase annähte.

Die I‘nterbimlnngcn Werden mit Ix'atgut No. 0 oder 00 vor

genommen. Wenn nur nn'igiich. werden beide Ovarien oder wenig

stens eines in situ belassen.

M. N e g o e. s c u: Beiträge zum Studium der Verbrennungen

in forensischer Beziehung und. die Todesursachen bei ausge

dehnten Verbrennungen. (lilaug.-Disscrt.. Bukarest, April Iiitili.i

Die Einteilung der \'erln‘enniliigcli in die üblichen 3 Grade ist

unpraktisch und entspricht keillcs\\'cgs den forensischen Bedürf

nissen. Vorteilhafter ist die Unterscheidung in lokalisierte

und ausgedehnte Verln'ennungen. Die letzteren sind meist

tödlich. Als '1‘odesursache ist bei raschem Eintreten des letalen

Endes der nervöse Schock anzusehen. Derselbe wirkt hemmend

auf die vitalen Funktionen des Organismus, namentlich auf

Atmung und Blutkreislauf. Bei längerer Dauer des Lebens ist

ebenfalls der Einfluss auf die nervösen Zentren. namentlich auf

das verlängerte Rückenmark nutssgebend. Es tritt reflektorisch

eine langsam fortschreitende Lähmung ein. ausgelöst von den Vt‘l“

brannten und intensiv gct‘cizten nervösen Enden. Hierzu kommen

noch im weiteren Verlaufe die Veränderungen der Nieren, des

Verdauungstraktes und seiner Annexe. dann die bakterielle In

fektion von Seiten des mortifizierten Gewebes. Eine wichtige

Rolle spielt die Veränderung des Blutes, namentlich des Hämo

globins. Welches zum grossen Teil die Fähigkeit Sauerstoff auf

zunclnncn und zurückzuhalten verliert.

S. L u s t g a rt e n: Die akute Leukämie der Kinder. (Inaug.

Dissm-tatiou. Bukarest. April 1903.)

Die akute Leukämie kommt selten im Kindesalter vor. Haupt

s_vmptome sind: plötzlicher Anfang, bedeutende Anämie. Blu

tungen. tieberhafter Zustand. leichte I)rüscnschwcllungcn und ein

spezieller Blutbcf‘und. Meist findet man mikroslmpisch eine

I. y m p h o c y t ä m i e. Mal:rolymphocyten \\'t‘l'ti('ll gefunden, sind

aber für akute Leukämie nicht charaktcristisch. da dieselben auch

bei der chronischen Form vorkommen. .\lan findet auch Fälle mit

Mikrolymphocylen. Leber und Milz sind bei akuter Leukämie der

Kinder bedeutend vergrössert. ebenso auch die 'l‘hymusdriise. Die

Krankheit endlgt immer letal und ist die Behamllungr nur eine

palliative. auf Erhalten der Kräfte und Bekämpfen der Blutungen

gcrichtet. Für letztere sind Einspritzungen von Gelutineserum

Voll Vorteil.

R a c o vic c a n u: Die totale abdominale Hysterektomie

Wegen Uterusfibrom. (Revista de chirurgie ltiti3‚ No. 3.)

Wenn der Tumor gross ist. Wenn er Verwachsuugen mit der

Blase und dem Mastdarm aufweist, wenn auch die Annexe patho

logisch. also meist eifrig verändert sind, so ist der beste Weg zur

Entfernung der a bdominule. indem man die totale oder subfotaie

 
liyslerekiomie vornimmt. perltonisiert, falls die VerW:ichsungen

keine allzu ausgebreiteten blutenden Flächen zurückgelassen haben

und die pcritoneale und vaginale Höhle vollständig ahs<ddiesst.

Bei gi'osscli. blutenden Flächen. namentlich wenn Blase oder

Rektum an dem Tumor adhärettt waren. ist das Drainieren durch

die Vagina. cvent. ohne I‘eritonisiertmg. oder das Draluieren

durch die Il:iilch\\'tilide uml die Vagina vorzuziehcn.

Kleinere oder nicht adhiireute Fibrome sind mit Vorteil auf

vaginah-m Wege zu entfernen. I"iir gesticlie Tumoren ist die

Laparotomh- vorzuziehcn. da man oft dieselben allein entfernen

und die liiöglicherweise noch funktionstiichtige Gebärmutter er

haitcn kann.

J. K a h a n e: Die Behandlung der ischladischen Neuralgien

mit Injektionen von sterilisierter Luft. (lnaug.-Dissertation,

Bukarest I{|tiii.i

K. lobt die praktis<-he Verwi-ndbarkeit dieser Methode. weiche

nicht nur unschädlich. solidem auch schmerzlos und cinfach ist.

Die lu-trefh-mlen Injektionen haben eine scdative und kurative

Wirkung auf sclum-rzhat'te Affektionen im allgemeinen und auf

Ischias im besonderen. selbst wenn es sich um chronische und hart

näckige I“iillc handelt. Die Wirkung Scheint hauptsächlich auf

einer Idlollgaiioll der peripheren Nervcnfasern zu beruhen und auf

dem I'mstande. dass die Luft eine protcktlve Schichte bildet lind

dieselben auf diese Weise vor Druck schützt. Die Anwendung von

verschiedenen gasförmigen Stoffen. wie Sauerstofl'. Stickstufl'.

\\'asser.<tolf. I\’oldcnsäure etc. ist überflüssig und gibt keine

besseren Resultate als die der reinen Luft.

'l‘oma J o n e s c n: Die Nephrektomie.

Ititi3. No. 5.)

l'un-r 17 ausgeführten Ncphrektomien hat J. 14 Heilungen

und 3 'i‘odesfällc zu verzeichnen gehabt. Bezüglich des ein

zuscliiagcndcn Weges zieht er den tr a nsp eritoneale n vor.

da ihm derselbe die geringste ‘.\lortalitäi ergab. Ausserdtun muss

in‘i Benutzung des lumbaren Schnittes fast immer drainiert

werden. was einerseits die Ileihmg verzögert und andererseits oft

langwierige Fisteln entstehen lässt. Der transperltoneale \\'eg er—

laubt eine direkte Untersuchung der anderen Niere. es können

selbst \ohiiiiinöse Tumoren leicht entfernt und ausgedehnte Ad

härcnzen gelöst werden.

Bei der In m b a r e n Methode macht .I. einen langen Schnitt

parallel der XII. Rippe. oder falls diese zu kurz ist. längs der

XI. Rippe. Derselbe gibt ein viel bcsfiercs Licht als alle anderen

Vertikalen oder schiefen Schnitte.

Zur Ausführung der p a r a p e r i t o n e a l e n Nephrektomie.

welche namentlich in Fällen von Ilretherm'aginaltistel angezeigt

ist. führt man den Schnitt vom Ende der XII. Rippe bis zur Mitte

der IP alle p sehen Arkade. Man löst vorsichtig das Peritoncum

ab uml gelangt in die Darmln-ingrube und an den Ilreter. Bei

I'ninöglichkcit einer lokalen \\'iederherstellung. wird derselbe auch

oben hin verfolgt und samt der Niere entfernt.

Bei t r a u S p e r i t o n e a l e r Nephrektomie wird der Schnitt

je nach der Not\\'elidigkcit des Falles und der Grösse des zu ent

ferucnden Tumors. mcdian. halb unter. halb über dem Nabel, oder

lateral. längs dem äusseren Rande des Bectus abdominalis, aus

geführt. le t‘illcll Abschluss des Opemtionsfeldes von der Peri

toncalhöhle zu erzielen. wird nach Durchtreunung des prärena.len

I'eritom-ums. oder besser gesagt. des I’critoneum laterocolicum.

das I\'oloii von der vorderen Fläche der Niere abgelöst. wodurch

das Bauchfell der hinteren Alnlominalwand auf eine grosse Ans

dcimung. gegen die Wirbelsäule hin. freigemacht wird. Dieses

peritoncale Stück. enthaltend das Kolon und dessen Gefiisse. wird

gegen die alnlomiuale Ueffnung gehoben und hier mit Klemm

zaugcu festgehalten. Auf diese Weise wird der exter n e

(laterale) Teil des parietalen I‘eritoneum abgelöst, wodurch ein

zweiter peritonealer Lappen gebildet wird. welcher ebenfalls in die

Bauchwnnde gezogen und hier mit Zangen festgehalten wird.

Ausserdem wird die renale Logo exteriorisiert und kann ein Er

giesscn eventuell vorhandenen Eiters aus der Niere in die freie

Bauchhöhle verhütet werden.

Die sehr interessante Arbeit enthält des weiteren die Kranken—

geschichten. ausgeführten Operationen. makroskopischen und

mikroskopischen pathologisch—anatomischeu Befunde aller ope

rierten Fälle.

t" ol c ca g: Beiträge zum Studium der vorzeitigen Ab

lösung der normal inserierten PIazenta. (Inaugural-Dissertation‚

Bukarest 1903.)

Die Blutung. welche durch die vorzeitige Ablösung des normal

sitzenden Muttcrkuehens hervorgrufcn wird. ist eine sclnvere

Komplikation und kann das Leben der Schwangeren in Gefahr

setzen. während das kindliche Leben fast immer verloren ist. Ab

gesehen von Trimmen, handelt es sich gewöhnlich um Albuminurie

und fettige Degeneration der Plazenta, oder um aussergewöhnliche

Kürze des Nabelstranges. Die Behandlung richtet sich nach den

allgemeinen Symptomen: sind dieselben nicht gefahrdrohend, so

kann exspcktafiV verfahren Werden. Andernfalls muss die Be

endigung der Geburt durch alle Mittel angestrebt werden. Gleich

zeitig mit subkutaner Einspritzung Voll künstlichem Serum. Aether.

Koffein etc.‚ entsprechender Lagerung der Frau. Abschnüren der

unteren Extremitäten u. a wird an die künstliche. Dilatatiou des

Gebärmnttcrhalses geschritten und ein Dilatationslntllon eingelegt.

Es wird dann geWendet oder mit der Zange extrahiert. Nach der

Geburt Werden die Blutgerinnsel manuell entfernt und heisse anti

septische Irrigafiuuen gemacht. einerseits uln die Involution der

Gebärmutter zu lwsddeunigen, andererseits um einer Infektion

durch zersetzte Blutgerinnsel vorzubeugen.

tltevista de chirurgie
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P o e n a r u - 0 a p l e s c u: Die Syphilis und die Prostitution.

tSplta.lul 1903, l\'o. ö.)

Verfasser weist auf die überhand nehmende Prostitution in

Rumänien hin und auf die damit in Zusammenhang stehende Ver

mehrung der Syphüisfiille. Er schlägt vor, die Gefahren der

venerischen Krankheiten im Volke und in den Schulen bekannt zu

machen, Gesundheitszeugnisse vor der Verheiratung zu verlangen,

die Untersuchung und Behandlung der Prostituierten nur von

Spezialisten vornehmen zu lassen, endlich soll eine antisyphilitischc

Liga ins Leben gerufen werden.

Z o s l n: Die Neuropathie im Altertum. (Spitalul 1903, No. S.)

Durch zahlreiche Auszüge aus S e n e c a s „B r i e f e a n

Lucllius“ weist Z. nach, dass im Altertume die Neurasthenic

und allgemeine l’aralyse existierten und die Gefahren des Alkoholis

mus gut bekannt waren. Namentlich in der Dekadenzperiode

hatten dieselben stark an Ausbreitung gewonnen und das massen

hafte Auftreten derselben bei gewissen europäischen Völkern

würde ebenfalls auf eine Dekadenzperiode derselben hindeuten.

Man verwechsle dies aber nicht mit einer Dekadenz des mensch

lichen Geschlechts im allgemeinen. Durch die bedeutende vitale

Kraft desselben erscheinen immer neue Völker auf der Bildfläche

und nehmen den Platz derjenigen ein, die durch den Gang der

Dinge dem Verschwinden geweiht erscheinen.

E. T0 f f: Ueber Puerperalinfektionen. (Spitalul 1003, N0. 9.)

Um eine wirkliche Prophylaxls der puerperalen Infektionen

durchzuführen, sollen Aerzte und Hebammen bei normalen Ge

burten entweder gar nicht oder nur einmal zu diagnosti

schen Zwecken touchieren, da man alles Wissenswerte durch

Palpation und Auskultation, durch Beobachtung des Wehen

charakters, durch Beckenmessungen etc. feststellen kann. Nament

lich sollen Hebammen, welche gewohnheitsmässig während der

Geburt die Frauen unzähligemale innerlich untersuchen, schon in

der Schule dazu angehalten werden, die Diagnose durch äußere

Griffe zu stellen. Vaginalwaschungen nach der Geburt sind dann

auch ganz überflüssig, in vielen Fällen sogar schädlich, da

die benützten Irrigateure, Schläuche, Knnülen und Lösungen nicht

immer den antiseptischen Anforderungen entsprechen.

Temperaturmessungen und P u l s z ü h l u n g sind im Wochen

bet‘te von grösster Wichtigkeit und werden oft vernachlässigt.

Geraume Zeit vor Ausbruch des Schüttelfrostes, welcher meist als

Anfang des puerperalen Fiebers angesehen wird, steigt die Tem

peratur und wird der Puls frequent. Wird dies rechtzeitig er

kannt, so können bei Zeiten energische Massregeln ergriffen

werden.

T. ist gegen instrumentelle Kürettierung bei Wochenbett

fieber nach zeitigen Geburten und zieht die digitale Ausriiumung

vor, falls es sich um zurückgehaltene Plazentarreste handelt. Oft

sieht man nach der Auskratzung, dass der Zustand sich bedeutend

verschlimmert, die Infektion sich ausbreitet und das tödliche Ende

herbeiführt. Viel wichtiger sind reichliche intrauterine, wenn

notwendig p e r m a n e n t e Irrigationcn.

Die Behandlung von Fehlgeburten soll ausschliesslich in den

Wirkungskreis der Aerzte gehören und folglich den Hebammen

untersagt werden. Tatsächlich sind dieselben nicht im stande,

den mannigfachen Komplikationen und oft lebensgefährlichen

Symptomen derselben Herr zu werden, und so wird meist die kost

barste Zeit verloren.

A. H ö n i g: Beiträge zum Studium der Lungensyphilis bei

Erwachsenen. tinaug.-Dissertation, Bukarest 1903.)

Die Lungensyphilis ist eine viel häufigere Erkrankung, als

gemeinhin angenommen wird, man soll daher bei einem Kranken.

Welcher eine chronische Lungenatfektion darbietet, immer auch

an die Möglichkeit einer iuetischen Manifestation denken. Ge

wöhnlich tritt dieselbe im tertiären, seltener im sekundären

Stadium auf. Immer bestehen gleichzeitig, oder es gingen voran,

auch andere Erscheinungen der Syphilis. Im allgemeinen sind die

Symptome der Lungensyphills denen der Tuberkulose ähnlich, doch

fehlen Kochsche Bazillen, ausgenommen bei Koexistenz beider

Erkrankungen; dabei ist der Allgemeinzustand ein relativ guter

und sind die Lungenspitzen seltener ergriffen. Meist lokalisiert

sich die Krankheit im mittleren und unteren Lappen. Wird die

Behandlung energisch und bei Zeiten vorgenommen, so ist die

Prognose eine gute.

P. Z o s i n: Die Verrücktheit E m i n e s c u s. (Spltalul 1903,

N0. 11.)

Auf Grund offizieller Akten, privater Korrespondenzen und

Aussagen von Zeitgenossen, weist Z. nach, dass der bedeutende

rumänische Dichter E m i nes c u zwar von Natur aus eine patho

logisch veranlagte Persönlichkeit, ein D e g e n e r i e r t e r war,

dass aber sein späteres Irresein und hauptsächlich die progressive

Paralyse, welche sein Ende herbeiführte, auf A l k o h o l i s 111 u s

und S y p h i l i s zurückzuführen sind. Dr. E. T o f f - Braila.

0tu.‘trie.

ll. S t r ei t: Ueber otologisch wichtige Anomalien der Hirn

sinus, über akzessorische Sinus und bedeutendem Venenver

bindnngen. (Aus dem Ambulatorium des fr. Privatdozenten f. O.

Dr. Leu tert zu Königsberg i/l‘r.) (Arch. f. Ohrenheilk.‚ 1. u. 2.

und 3. u. -i. Heft, 1903.)

Die Arbeit dürfte insbesondere zur Klärung manches in seiner

Ursache zunächst zweifelhaften 'l‘odcsfallcs beitragen.

0 s t m a n n — Marburg: Die Missbildungen des äusseren

Ohre. unter den Volksschulkindern des Kreises Marburg. (Arch.

f. Ohrenheilk.‚ 58. Bd.‚ 3. u. 4. Heft.)

Die Untersuchungen erstreckten sich auf 70 Ortschaften mit

7537 Volksschulkindern vom 5. bis 13. Lebenjahr. Das Bemerkens

 
Wcrtcste ist die örtliche Verteilung der Missbildungen des äusseren

Ohres. in 10 Ortschaften waren die Kinder gänzlich frei Von sol

chen, auf die übrigen 30 Ortschaften kamen 54 Missbildungen,

und zwar vertcilcn sich diese in (1er Weise, dass mit der Ent

fernung der Ortschaften vom allgemeinen Verkehr die Prozentzahl

zunimmt. in der Stadt Marburg fanden sich nur 0,5 Proz., ein

zelne grösscre Ortschaften hatten bis 3,3 Proz., während eine

kl;eiuc, fern von jedem Verkehr gelegene Ortschaft 13 l’roz. auf

w es.

ll. l«‘ rey: Ueber das Vorkommen von Glykosurie bei eti

tischen Erkrankungen. (Ans der k. k. Universitäts-Ohrenkiinik

in Wien: Hofrat Dr. A. Politzer). (lbldem.)

Auf Grund der einschlägigen Literatur und eines selbst be

obachteten. ausführlich mitgeteilten Falles von operativ geheiltem

Kleiniiirtiubszcss mit temporärem Auftreten von Glykosurlc, glaubt

Verfasser in zweifelhaften Füllen intrakranieller Erkrankmigen

ethischen Ursprungs eine konstatierte Glykosurle als ein für die

Lokalisation des krankhaften Prozesses in der hinteren Schädel

grube vechrtlmres Symptom ansprechen zu dürfen.

Scibslvcrstiindlich umss die Möglichkeit, dass ein echter Dia

betes mcllitus schon vorher bestanden habe, ausgeschlossen sein;

dies dürfen wir nach G runert dann annehmen: 1. wenn vor

der Hirnerkrankung keine Zuckerausscheidung bestand, 2. wenn

die wührcud der llirnerkrankung aufgetretene Zuckerausschei

dung nach der Heilung der llirnaffektion vollständig verschwun

den ist. i“rey hält die Erfüllung der zweiten Forderung allein

bereits für vollständig beweiskriiftig. '

lt. P a n s e - l'ircsden-Ncustadt: Klinische und pathologische

Mitteilungen. II. Knochenerkrankungen des Labyrinthes mit:

6 Abbildungen nach Zeichnungen des Verfassers. (lbidem.)

l. Fall: Nach langjährigcr Mittelohreiterung mit Chole

steatombiidung hi'unorrhagische Entzündung des Labyrinths und

durch den Akustikus sich anschllcsscnde Meningitis; Einbruch

stellcn, Fistel im horizontalen Bogengang und Ringband des Steig

hügcls. welches letztere oben und unten von pilzförmig in den

Vorhof hilleinragcndcn Blutungen sich durchsetzt erwies.

2. F all: Die von B ezo l d (die Feststellung einseitiger Taub

heit, 6 weitere Fülle von Labyrinthm-krosc) funktionell festgestellte

Tatsache, dass bei Verlust der Schnecke der Akustikusstamm für

sich allein einer Reaktion für Schalleinwirkung unzugänglich ist,

findet in dem zweiten mitgeteilten Fall durch den pathologisch

anatomlscheu Befund seine Erklärung, indem sich dem Verlust

der Schneckeuweichtciie entsprechend eine völlige Degeneration

des Akustikusstannncs vorfand; es spricht dies für ein zentrales

l-‘ortschreiten der Degeneration dcs Akustikus, wie dies von

Matte für das Tier bereits nachgewiesen ist.

3. Fall: Nach akuter Mittclohrciteruug uckrotische Armstos

sang des Vorhofes mit den Bogcngiingcn. Drehen auf dem Dreh

stuhl nach dem gesunden rechten Ohr und plötzliches Halten

macht keine Schwindelempiindungcn oder -crschcinungcn‚ während

umgekehrt Schwindel und Nystagmus nach rechts auftreten. Auf

Grund dieses Befundes kommt Verfasser zu dem Schluss, dass

nur ein vom engen Teil n a c h de r A in p u l l a gerichteter Lymph

strom im Stande ist, eine Bechungsrol‘8tellung auszulösen.

G. Alexander: Zur pathologischen Anatomie des Ohr

muschelkeloides. (Aus dem pathologisclranatomischcn institut

des llofrates Prof. \Veichselbaum in Wien.) (lbldem.)

l. Die vom Verfasser untersuchten Lobuluskcloide lassen

keine periarterielle Anordnung ihrer Fasern erkennen; es ergaben

sich keine Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Theorie War

rens von der Entstehungr der Kelolde durch l‘rollferation der

Media und Adventltia der Blutgcfiissc.

2. Nach dem histologischen Befund geht die Keloldbildung im

Lobulus von dem normalen Korium aus. das hypertrophiert und

hierdurch die regioniircn Blutgcfiisse zum Teil zur Kompression

oder gänzlichen Verödung bringt.

3. In ii.tiologischer Hinsicht erscheint für das Auftreten von

Keloiden im Lobulus das Anlegen des Stichkanalcs für die Ohr

ringe bezw. die darauffolgenden entzündlichen Vorgänge in der

direkten Umgebung des Kanalcs auf der Grundlage einer in

dividuellen Disposition für Keloidbildung von Bedeutung.

H. Ha i k e: Hirntuberkel am Dach des IV. Ventrikels und

im Gras post. cerebelli bei chronischer Mittelohreiterung. (Aus

der Ohrenklinik der k. (fluirit6 in Berlin: Geh. Medizinalrat Prof.

Dr. P a s s 0 w.) tlbltlem.)

Der mitgeteilte Fall zeigt von nettem die Schwierigkeit der

Differentialdiagnose zwischen otitischcm Gehirnabszess und un

abhängig Von der Otitis bestehenden llirntumoren. Verfasser

glaubt eine fast ununterbrochene unerträgliche Heftigkeit der

Kopfschmerzen, ferner ein negatives Ergebnis mehrfacher Lumbal

punktionen für die Annahme eines llirntumors in der hinteren

Schiidelgrube in dubio verwerten zu dürfen.

M. Su gar in Ofen-Pest: Budlmentär entwickelte miss

bildete Ohrmuschel mit Atresie des Gehörganges, Fistulae anri

culae congenitae und Hemiatrophia. facialis, wahrscheinlich in

folge kongenitaler Hypoplasie des paralytischen N. faciaiis.

lbidcm.)

( Trotz der Atrcsie des Gehörganges verstand der Kranke

l-‘liistersprache auf 11/2m, die. auf den Scheitel aufgesetzte

G’Stimmgabel lateralislerte nach dem kranken Ohr, was die bis

her geltende Annahme rechtfertigt, dass bei angeborener Atresie

die Defektbildung in der Regel auf das äusserc und mittlere Ohr

sich beschränkt. Operation zur \Viederhcrstellung des fehlenden

(.lchörganges in Bezug auf Hörverbesseruug aussichtslos, eventuell

Abtragung der rudimentären Ohrmuschel aus kosmetischen Grün
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den und Ersatz durch Prothese (künstliche 0h1'1noülngen nach

Dr. Henning in Wien).

H. Streit: Beitrag zum Flachverlauf des N. fanialis. (Aus

der Gerberschen Privatklinik in Königsberg l. Pr‚) (Ibidem.)

Bei dem beschriebenen Präparat fällt der linke N. facialis in

seinem absteigenden Verlauf weit in den Bereich der hinteren Ge

hörgangswand, 0,7 cm lateral vom Trommelfelifalz und etwas über

1/.‚_‚cm nach rückwärts von der durch die hintere Peripherie des

Sulkus gelegten Frontalebene, mithin an eine Stelle, deren Frei

legung bereits bei der gewöhnlichen '1'otaiaufmeisselung in Frage

kommt, ohne dass besonders tiefgehende Krankheitsprozesse die

selbe begründen.

Hang-München: Das Anästhssin in der Therapie der

Gehörgangsentzündungen und zur lokalen Anästhesie bei

Trommelfellparazsntese. (Ibidem.)

Anwendung: Ein Gazestreifcn oder länglicher Wattebausch

wurde, ausgiebig mit einer der näher bezeichneten Anilsthesim

lösungen befeuchtet, recht tief in den Gehörgang vorgeschoben,

so dass alle Gehörgangs;urrtien berührt wurden. Wechsel 1 bis

2 bis 4mal, je nach Bedürfnis.

Die Wirkung auf das Schmerzget‘iihl und den Juckreiz war in

der Mehrzahl der Fülle eine sehr günstige bei furunkuliisen Ge

hörgangsentzündungen, bei akuten und chronischen, nicht näissen

den Ekzemen der (ihrgegend, bei einfach nervösem und bei dia

betischem oder arthritischem Pruritus der Ohrmusehel und des

Gehörgangcs.

Bei I‘arazentesen konnte, wie durch alle anderen bis jetzt an

gewandten lokalaniisthetischen Mitteln, eine zuverlässige, absolut

sichere Sclnnerzlosigkeit nicht erzielt werden.

A lt - Wien: Ueber Erkrankungen des Hörnerven nach über

mässigem Genuss von Alkohol und Nikotin. (Mollntsschl'. f.

Ohrenheilk.‚ Jahrg. 37. 1893. N0. 4.)

Alt gibt eine ausführliche Beschreibung mehrerer Fälle von

Alkohol- und Nikotinneuritis, deren Diagnose schon frühzeitig zu

stellen ist, wenn bei einem starken Raucher oder Trinker bei nor

malem otoskopischen Befund eine Herabsetzung des Gehörs und

subjektive Geräusche auftreten; in schweren Füllen lässt sich da

bei eine Verkürzung der Knochenleitung und Einengung der oberen

Tongren2e nachweism. In 2 Füllen bestand gleichzeitig eine Er

krankung des Sehnerven, welches Zusammentreffen indes iiusscrst

selten zu sein scheint. Nur strikte Abstinenz führt zur Heilung,

die langsam vorwärts schreitend, nicht vor 6—8 W0chcn zu er

warten ist. Einschränkung des Tabak- oder Alkoholgenusscs ist

nicht ausreichend, da schon minimale Mengen des Giftes den

Nerven in seinem krankhaften Zustande erhalten.

G. A I ex ande r: Anatomisch-physiologische Untersuch

ungen an Tieren mit angeborenen Labyrinthanomalien. (Aus der

Universitäts-Ohrenklinik: Hofrat Prof. Pol l tze r in Wien.)

(Ibidcm, N0. 5.) .

Die Untersuchungen sind an tauben Katzen und an japa

nischen Tanzmiiusen vorgenonnnen und erstrecken sich auf das

physiologische Verhalten der Tiere und auf den autatomisehen Bau

ihres Gehörorgnnes. Dein Fehlen der Reaktion auf Schalleimlriicke

entsprachen hochgradige Defekte in der Schnecke. was analogen

Befunden beim Menschen gleichkommt. Im übrigen muss auf

die interessante Arbeit selbst verwiesen werden.

I'. J. Zaalberg-Ilzn: Ein Fall von Entzündung der

Mittelohrhöhlen, erndigend mit letaler Meningitis, die von

einem bei Lebzeiten nicht erkannten extraduralen Abszess ver

ursacht war. (Ibidem.)

Inhalt erhellt aus der l'clwrschrift.

'1‘ rei tcl— Berlin: Bericht über die Untersuchungen der

Kinder in. der ismelitischen Taubstummenansta.lt zu Neu

Weissensee bei Berlin. (Zeitschr. f. Ohrenheilk. 42. Bd., 4. Heft»

Während Bezold, M y g i n d u.a. im allgemeinen ein Ueber.

wiegen der erworbenen Taubheit gegenüber der angeborenen

fanden, überwiegt bei den Juden die letztere Form. Daraus lässt

sich schliessen, dass bei den Juden hereditiire Momente eine

grössere Rolle spielen, als bei den Mitgliedern andererKonfessionen.

Bei den Juden ist überhaupt der Prozentsatz an Taubstummheit

ein grösserer. Nach einer Mitteilung von G u t t s t a d t kamen auf

100000 Evangelische 00 Taubstnmme, auf 100000 Katholische 104.

auf 100000 Juden 144. Die angeborenen Fülle weisen ungleich

mehr Hörreste auf, als die erworbenen.

Albert Blau-Görlitz: Beitrag zur Kasuistik des otogenen

Schläfelappenabszesses. (Ibidem.)

Verfasser führt die ausführliche Krankengeschichte eines

durch Operation geheilten rechten Schiüfen.lappenabszesscs an.

Derselbe äusserte sich im manifesten Stadium durch Kopfschmerz.

neuralgische Schmerzen des N. snpraorbitalis, Triinenfluss und

Lichtscheu, müssige Mydriasis. Erbrechen, eine gewisse Lethargie,

gegen das Ende endlich durch Bewusstlosigkeit und Pupillenstarrc,

Zuckungen im linken Fazialis und linken Bein, gesteigerte Patellar

reflexe und Fussklonus, stark verlangsamter Puls.

Gustav B rti h l - Berlin: 2 Instrumente. (Mit 2 Abbildungen.)

(Ibidem.)

1. G e h ö r g an g s h a k e n, welcher bei der Totalaufmeisse

lang des Warzenteils ermöglichen soll, die abgelöste hintere Wand

gegen die vordere so anzudrücken, dass eine freie Uebersicht über

knöchernen Gehörgang und I‘ankenhöhle gestattet ist.

2. Deutenstratioiisohrtrichter, welcher mittels

eines Zeigers das Auffinden bestimmter Punkte einem ungeübten

Untersucher erleichtern soll.

H e n r l ci und K i k u c h i: Die Varianten der occipita.len

Sinusverbindungsn (Confluens sinuum) und ihre klinische Be

 
deutung. (Aus dem Laboratorium der Ohrem und Kehlkopfklinik

in Rostock.) (Ibidem.)

Unter Berücksichtigung der Beziehungen der Hirnblutleiter

zueinander am Confluens sinuum erörtern u. a. die Verfasser die

verschiedenen Abflussmögliehkeiten, welche dem Blute bei Ver

stopfung eines Transversns verbleiben.

Brunzlow-Rostock: Ueber die tellung das Hammer

‘grifis im normalem Trommelfellbilds des Menschen. (Aus der

Ohren- und Kehlkopfklinik zu Rostock.) (Ibidem.)

Aus zahlreichen Messungen geht hervor, dass die Stellung des

Hammers rechts um ö-T" steiler ist als links, was Verfasser

hauptsächlich auf eine verschiedene Neigung des Annulus tym—

panlcus zur Ilorizontalebene zurückführen zu können glaubt.

E. B l 0 c h - Freiburg i/Br.: Der hohe Gaumen. (Ans der Uni

Vcrsitiits—Ohrenklinik Freiburg i/Br.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk.

44. Bd., 1. Heft.)

iAus der umfassenden A rbelt seien nur folgende Punkte heraus

gegr tion:

1. Der IIöhenlu-eitcnlndex eines Gaumens, weichen wir der

Schätzung nach als zu hoch bezeichnen, betrügt bei Erwachsenen.

mit dem S i ehe n n| n n n schen Instrument gemessen, > 58,0, bei

Kindern > 50,0.

20. Der Gaumen besitzt bei der Imbituellen Mundatmung eine

betrüchllch grösscre. Höhe, als bei normal .\tmenden.

3. Sclnnalgcsichter haben durchschnittlich einen höheren

Gnumcnindev als Breitgeslchter.

Paul M a n a s s e - Strassburg: Zur pathologischen Anatomie

des inneren Ohres und des Eörnorvon. (II. Mitteilung.) (Aus der

I'niversitiitsklinik für Ohrenkrankheiten zu Strassburgn (Ibidem.)

Im Anschlus.< an früher genuu-hte Mitteilungen über gewisse

primäre Erkrankungen des Labyrinths und des Hörnerven (Zelt

sehr. f. Ohrenheilk. Bd. 39) lässt Verfasser solche über sekundäre

Labyrinth- und Akustikuserkrankungen hier folgen. Verf. schildert

zunächst die von c h ro n l s c h e r eitriger Mittelohrentzündung

fortgeleiteten Erkrankungen des Labyrinths und des Hörnerven.

die anatomischen Befunde und den I'ebertragungsmechnnismus.

Ans den geschilderten Füllen ergibt sich. dass die Otitis int.

nicht nur sehr gr0sse quantitative, sondern auch qualitative Ver

St'lllt‘tlt‘llilt‘lit‘ll zeigcn kann, indem sich einzeln oder kombiniert

Epithel. Bindegewebe, Nerven und Knochen an dem entzündlichen

Prozess beteiligen können.

O. K ö rner-Rostock: Die in. der Ohren- und Kehlkopf

klinik zu Rostock üblichen Behandlungs- und Operations

methodsn. (Ibidem.)

II. Uebersicht der in den letzten 3 Jahren vorgcnomnn-nen

Operationen.

Meyer zum Gottesberge-Herford i/Westf.: Histo

logische Beiträgo zur Wirkung der Trichlorsssigsäuro und

Chromsäure. (Ibidem.)

Der I'ntcrsuchung wurden die untere und die mittlere Nasen

muschel, ()hrpolypen und einige Gaumenmandeln unterworfen.

Durch die Aetzunan mit 'I‘richloressigsiiure und Chrornsiture‚

welche einen wesentlichen histologischen Unterschied in der \\'ir

kung nicht erkennen licssen, können bei genügender \’erreibung der

Säuren umfangreiche Nekrosen des Gewebes entstehen. Der

Heilungsprozess geht ohne erhebliche Entzündungserscheinungen

vor sich und führt zu einem der Nekrose entsprechenden Defekt

in der Schleimhaut.

G. K. G ri mmer: Beitrag zur Pathologie und Diagnose

der tuborkulösen Mittelohrentzündung. (Aus der laryngol. und

rhinol. Abt. am allgem. Krankenhause in Montreal.) (Zeitschr.

f Ohrenheilk. 44. Bd., 2. Heft.)

In Füllen von Mittelohreiterung weisen das Fehlen von

Schmerzen im Ohr, multiple I‘ert'orationeu, frühe und ausgedehnte

Knochenzerstörung. frühe Fazialisliilnnung, blasse schlaffe Granu

lationen, vergrösserte Warzent'ortsutzdrüse mit Wahrscheinlichkeit

auf die tuberkuiöse Natur der Erkrankung hin. Zuverlässige Be

weise lassen sich durch die mikroskopische Untersuchung der

Granulationen. einer vergrösserten Warzenfortsatzdrüse oder etwa

vorhandener tuberkulöser ndenolder \'egetatlonen gewinnen oder

auch durch intraperitoneaie Impfung von Meerschweinchen. Ca.

U.'r —70 Proz. der Mitwl(ilii'eitei‘liiigeii mit Knochenliision bei Kin

dern unter 5 Jahren sind tuberkulöser Natur, ca. 16 I‘roz. bei

älteren Leuten. \'orgcschrittenc tuberkuiöse Veränderungen

können in der Schlelmhaut des Mittelohres. sowie der das Trommel

felis selbst vorhanden sein. ohne irgendwelche durch den iiussercn

Gehörgang erkennbare Zeichen zu machen.

Suckstorff und Henricl: Beiträge zur Kenntnis der

otitischsn Erkrankungen des Hirns, der Eimhäute und der Blut

leiter. (VI. Fortsetzung.) (Mit 1 Tein[mraturtafel und 4 Abbild.)

(Aus der Ohren- und Kehlkopfklinik in Rostock.) (Ibidem.)

Verfasser bringen die Krunkengeschlebten einer Anzahl inter

essanter Fülle von intrakraniellen Komplikationen mit Epikrisen.

It‘. Voss-Riga: 2 Schläfelappenabszesse. (Ibidem.)

Schilderung der Krankengeschichten zweier Schliifelappen

abszesso nach akuter und chronischer Mittelohreiterung.

K. R u d o 1 p h y - Lübeck: 0hroperationen bei Hysterischen.

(Ans der Universiti'ttspoliklinlk für Hals-. Nasen- und Ohreukranke

in Breslau.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk. 44. Bd., 3. Heft.)

Verfasser veröffentlicht 4 lehrreiche Fälle von Neuralgie des

\Varzenteils auf hysterischer Basis; in 3 Füllen wussten die

Hysterischen ihre Acrzte zu Operationen zu verleiten. Die schwan

kenden Angaben und der mit diesen in keinem rechten Einklang

stehende objektive Befund. genaue Beobachtung des Verhaltens

bei Tag und Nacht, Beaufsichtigung der Temporalturtnmsungcn

i
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schützen vor irriger Diagnose. Operationen in solchen Füllen

treiben die Patienten nur noch tiefer in ihre hysterische Gemüts

\erfassung hinein.

W. H ansberg: Kasuistisch_e Mitteilungen. (Aus der Ab

teilung für Ohren-. Nasen- und Halskranke des Louisenhospitals

in Dortmund.) (lbidcm und 4. Heft.)

Eine Anzahl interessanter Fülle von intrakraniellen Kompli

kationen nach Mittelohreit rungen werden in ausführlicher Weise

angeführt und epikritisch sprechen.

A. Lewy-Frankfurtia/On Ueber die Frühformen der

Scharlachotitis und deren Bösartigkeit. (Zeitschr. f. Ohrenheilk.

44. Bd., 4. H.)

Im Anschluss an Literaturübersicht gibt Verf. die Kranken

geschichte eines Falles von akuter Mittelohrelterung im Prodromai

stadium des Scharlachs. also vor Ausbruch des Exanthcms, der

die bisherigen Beobachtungen bestätigt. wonach es bei keiner

anderen Erkrankung zu so rapidem Zerfall des Tromuieifells,

.\‘ckrose der Geliörknöclmlchrn und Zerstörungen im Warzcntcil

kommt, als wie bei Scharlachotitis. Dölger-München.

Unfallheilkunde.

N ec k: Beitrag zur Kenntnis der isolierten Frakturen des

Trochanter major. (Chirurg. Abteilung des Stadtkrankenhauses in

Shegmitz.) Mit 1 Abbildung. (Monatsschr. f. Unfallheilk. 1903,

Yo. .)

Bei der grossen Seltenheit von isolierten Brüchen des gr0ssen

Trochanter (bis jetzt 6 Fälle, die alle durch direkt einwirkende

Gewalt, z. B. Fall oder Stoss gegen die Troehantergegend, zu

stande gekommen waren) ist die Mitteilung des N.schen Falles als

des ersten einer Abreissungsfraktur des grossen Rollhügels durch

Muskelzug (Drehbewegung des Körpers beim Heben eines schwe—

ren Sackes zu zweien, um die Last eine Treppe hinauf zu tragen)

von Bedeutung. da man künftighin an eine derartige Entstehungs

welse der Verletzung denken muss. Wiederholte genaue Unter

suchung ist nötig. da man solche abgesprengte Stücke unter Um

ständen nicht bei jeder Untersuchung findet.

Marcu s: Fall von teilweisem Abriss des Kniegelenk

streckapparates. (Posener Anstalt zur Behandlung von Unfall

verletzten.) (lbld.)

Bei totaler Zerreissung des Kniegelenkstreckapparates ist

zweifellos nur die möglichst bald ausgeführte Naht im stande.

die Strecklähmung zu beseitigen; anders, wenn ein Teil des

Streckapparates, besonders der seitliche, erhalten bleibt -— in

solchen Fällen kann durch eine geeignete mediko-mechanlsche

Behandlung (Massage, Elektrisieren und Uebungen) oft eine sehr

gute Gehfähigkeit wiederhergestellt werden, wofür der beschrie—

bene Fall zum Beweis angeführt wird. (Es handelt sich aber

nicht nur um die Gehfähigkeit eines derartig verletzten Beines,

sondern auch um dessen Tragfähigkeit bei der Arbeit. Ref.)

C. T hi e m - Cottbus: lieber traumatische Läsion des Bücken

marks (Myelodelese Kienböck). (lbld.)

Nach einer kurz, aber präzise gehaltenen und für das Thema

erschöpfend dargestellten Einleitung über den Faserverlauf des

Rückenmarks und die Neuronenlehre schildert Verf. die Sym

ptome der Poliomyelitis anterior, der spastischen Spinalparalyse

und Syringomyelie und beschreibt die traumatische Entstehungs

weise dieser und anderer Systemerkrankungen des Rückenmarks.

die Myelodeiese Kienböcks, welch letzterer nicht eine Neu

ritis ascendens als Ursache bei solchen, oft nur durch ein peri

pheres Trauma mit Ausschluss unmittelbarer oder durch ali

gemeine Erschütterung des Körpers entstandener Schädigung

hervorgerufenen Fällen von Tabes, Poliomyelitis anterior und be

sonders Syringomyelie anspricht. sondern annimmt, dass der be

treflende periphere Nerv stark gezerrt wurde und mit diesem das

Rückenmark am Austrittspunkt des Nerven, und dass der Nerv

in der ganzen Länge mitsamt dem gezerrten Rückenmarks

abschnitt in einen entzündlichen Reizzustand versetzt wurde.

Als Hauptstiitzpunkt für diese seine Meinung‘ bezeichnet

K i e nbö c k den Umstand, dass sich nach einer anfangs noch so

schwer auftretenden Verletzung selbst nach Jahren und Jahr

zehnten keine chronisch-progredienten Rückenmarkserkrankungen

entwickeln. Wo dies geschehen sei, habe es sich immer um ein

vorher an Syrlngomyelie erkranktes Rückenmark gehandelt.

ebenso in allen Fällen, in denen nach peripheren Verletzungen

ohne gleichzeitige Rückenmarksverletzung oder allgemeine Körper

erschütterung Syringomyelie später eingetreten sei. Er hält es

namentlich bei kurzem, schon Wochen nach der Verletzung beob

achteten Auftreten der Syringomyelie für ausgeschlossen. dass hier

ein ursächlicher Zusammenhang vorliege. ebenso in Fällen, bei

denen die Erkrankung sich erst über 2%, Jahre nach dem Un

fall zeige.

Es sei nur soviel zu behaupten, dass selbst leichtere Gewalt

einwirkungen auf Wirbelsäule oder Rückenmark, also auch Un

fälle mit Erschütterung des ganzen Körpers, — so wie bei an

deren chronischen Riickenmarkserkrankungen „—, auch bei

Syringomyelle besonders leicht schädigend einwirken können, was

sich in einem sofortigen oder baldigen Auftreten neuer Sym

ptome und rascherer Progredienz zeigt. Es verhält sich mit Un—

fällen Eihnlich wie mit anderen Schiidlichkeiteu: Infektionskrank

heiten, Külte‘wirkungw, Schreck u. dgl. Bei den nach peripheren

Traumen beobachteten Fällen sieht K. nur einen Hinweis darauf,

dass erstere im Sinne einer Beschleunigung des Prozesses einzu

wirken vermögen. Er steht also bezüglich der Syringomyelie und

der Poiiomyelitis anterlor chronica auf demselben Standpunkt,

 

der jetzt Wohl von allen seit der IIitzigsehen Arbeit bei der

Tabes eingenommen wird.

T hiem bestätigt diese Theorien Kienböck s. wenigstens

für die leichteren Formen der Myclodelese (traumatische Lüsion

des Rückenmarks mit vorübergehendem oder auch stationärem

Muskelschwund, fibrilliiren und faszikuliiren Zuckungen, Sen

sibllitiitsstörungen von syflngomyelieartigem Typus) durch seine

klinischen Beobachtungen der letzten Jahre und kommt auf

Grund derselben jetzt zu einer prognostisch günstigeren Be

urteilung als früher. indem er sich durch Nachuntersuchungm

überzeugen konnte, dass die Fülle iiusserst selten sich verschlim

merten, dass sie meist stationär blieben, gar nicht selten aber sich

besserten oder ganz usheilten.

Es waren dies I<‘ii le, in denen Leute von durchgehenden Zug

tieren an den Beinen geschleift waren, Verzerrungen durch zu

schwere gehobene und dann wieder losgelassene Lasten erlitten

hatten, oder die sich beim drohenden Absturz irgendwo fest

gehalten und durch den eigenen Körper eine Zerrung erfahren

hatten. Leute, die riicklings vom Wagen gefallen. mit den Beinen

hängen geblieben und eine Strecke fortgeschlelft waren.

E. S c h m i d t— St. Johann a. S.: Heber die Verkürzungen der

unteren Extremitäten. und ihre Messungsmethoden. (Monats

schrift f. Ilnfallheilk. 1903, N0. 4.)

S. unterscheiet drei Verkiirzungsmechanismen an den un

teren Extremitäten:

I. Verkürzung durch Abnahme der eigentlichen Beinlänge

resp. durch Wachstumsdifferenz beider Beine,

II. Verkürzung durch Verschiebung eines Beines an seinem

Ansatzpunkt im Hüftgelenk,

III. Verkürzung durch Verschiebung der beiden Becken

häilften zueinander.

Jeder Verkiirzungsmeehanlsmus kann mit einem der beiden

anderen oder mit den beiden anderen zugleich kombiniert er

scheinen.

Klinisch pflegte man bisher die Verkürzungen als „reelle“

und „scheinbare“ zu unterscheiden, und zwar rechnete man zu den

reellen Verkürzungen die dem Mechanismus I und II, zu den

scheinbaren die dem Mechanismus III entsprechenden Formen.

Diese Einteilung wird den Forderungen an eine übersichtliche und

streng logische Unterscheidung der verschiedenen Verkürzungs

formen nicht gerecht: man hat für 3 verschiedene Verkürzungs

arten nur 2 Bezeichnungen. —

i. Als reelle Verkürzungen sind nur diejenigen an

zusehen, dle dem oben erwähnten Mechanismus I ent

sprechen (angeborene oder erworbene Wachstumsstörungen durch

amniotische Abschniirung. spinale und zeremee Lähmungen, Zer

störung der Epiphysenknorpel nach eitrigen Gelenkentziindungen

u. s. w.; Verkiirznngen mechanischer Art, z. B. nach disloziert ge‘

heilten Frakturen. nach Itesektionen und Amputationen; Ver

kürzungen bei Coxa vara). -

2. Als scheinbare Verkürzungen sind die dem

M e c h a n i s m u s II entsprechenden Verkürzungen zu bezeichnen

(also bei Hüftluxatlon. -subluxation, “’anderpfanne u. s. w.).

3. Für die dem Mechanismus III entsprechenden Ver

kürzungen schlägt S. unter Anlehnung an die ursächliche Ver

anlassung der Verkürzung die Bezeichnung „A d d u k t l 0 n s -

v e r kü r z u n g“ vor. für solche mit Kombination von Mechanis

mus I oder II oder von I und II die Bezeichnung „Schritt

v e r k ü r z u n g“, da die Summe der einzelnen Verkürzungs

formen sich in der Schrittverkürzung äussert.

Die Messung erfolgt nach Feststellung des Standes der beiden

Spin. ant. sup.. der Trochanteren und der Beweglichkeit der

Beine im Hüftgelenk ebenfalls nach 3 Methoden:

I. D i re k t e M e s s u n g (Messung der Länge vom Tro

chanter major bis zum Fuss) ergibt die absolute Beinlänge (eigent

lich zu messen vom Schenkelhalskopf ab; da aber der Kopf der

l'alpation nicht zugänglich ist, wählt man statt dessen den Tro-'

chanter major. der in bestimmter Lagebezichung zum Schenkel

halskopf steht. nämlich innerhalb der R o s e r - N 6 l a t 0 n sehen

Linie liegt). Eine Liingendifferenz beider Beine auf diese Weise

bestimmt. beweist eine Verkürzung im S in n e d es M e

chanismus I t: „reelle“ Verkürzung). Nur bei Coxa

rara. sowie mit Verkürzung ausgeheliter Schenkelhalsfraktur

ist die Methode nicht verwendbar. da hierbei der Trochanter major

das Lageverhiiltnis zum Schenkeikopf geändert hat.

II. I n d l r e k te M e s s u n g (von der Spinat anterior super.

aus): eine auf diesem “'ege gefundene Ditferenz bei negativer

direkter Messung beweist eine Verkürzung i m S i n n e d e. s M e -

c h a n i s m u s II u n d gibt Aufschluss über die obigen Aus

nahmefälle der direkten Messung (anzuwenden b ei „sc h ein -

baren“ Verkürzungen. sowie bei Ausnahme

fällen von „reeller“ Verkürzung).

lII. S ‚v m p h y s e n m e s s u n g (von der Symphyse aus) er

gibt Verkiirzungen n a c h d e m M e c h a n i s m u s III: in

Füllen reiner Adduktionskontraktur gibt die Symphysenmessung

die „einfache“ Scin‘ittvcrkürzung. also die .,A d d u k t i 0 n s -

v e r k il r z u n g“. bei Kombination mit reeller oder scheinbarer

Verkürzung die eigentliche „Schrittverkürzung“

an. In letzterem Falle ist durch weitere indirekte oder direkte

Messung der jedem Verkürzungsmechanismus zufailende Anteil

an der Verkürzung genauer zu bestimmen.

Joachim sth al- Berlin: Isolierte Lähmung des linken

Gluta.eus med.ius und minimus als Unfallfoige. Mit 13 .\bbit

dungen. (Monatsschr. f. Unfallheilk. 1903. N0. 5.)

l"
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Das von Trendeien b urg im Jahre 1805 zuerst als Ur

sache des Ganges der IIiiftverrenkten betonte Symptom. dass

nämlich durch die Insuffizienz der Glutiien. speziell des Glutaeus

medins und minimus. beim Gang und beim Stehen auf einem

Bein das Becken nach der Gangscite zu herunterfäiilt. während der

Oberkörper zur Wiederherstellung des Gleichgewichts nach der

Standseite zu hinübergelegt wird. findet sich

1. bei der angeborenen Hiiftverrenknng (nicht das Hinaus

und Hinabgleiten des abnorm beweglichen Oberschenkelkupfes an

dem Darmbein bewirkt den watscheinden Gang. sondern der

durch den Ausfall der Funktion der Glutiien bedingte Mangel der

aktiven Abduktion im Hüftgelenk).

2. bei den Verbiegungcn resp. Folgen von Brüchen im Bereich

des Schenkelhalses ((‘oxa vara. deren Gangart dieselbe ist wie bei

der Hüftluxation. bei der aber der Olwrschenkelkopf ja fest in

der Hüftgelenkspfanne steht).

3. bei Paraiysen resp. Puresen derjenigen Muskeln. die nor

nnllerweise die Aufgabe erfüllen. beim Stehen auf dem elit

sprechenden Bein das Becken in der Horizontalen zu halten. des

Giutaeus medins und liiiliiinus. Muskeln. welche keine als die eben

lwze‘ichnete Funktion zu erfiiiien haben.

i'eber doppelseitige Lähmung des Glutaeus medius und mi

nimus (als einziges Besiduum einer im 2. Lebensjahre auf

getretenen spinaien Kinderlähmung) hat J. bereits im Jahre 1002

von einem 12 jiihr. Mädchen berichtet; eine isolierte Lähmung ist

bisher in der Literatur noch nicht publiziert. Die Ursache des

mitgeteilten. interessanten Falles war ein Hufschlag gegen den

linken ltoiihügel.

M. Milier-Bayreuth: Die ärztliche Sachverständigen

tätigkeit an den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung.

(lbid.)

lingehende Besprechung der Frage. in weicher \\'eise in

rechtlicher. medizinischer und administrati\'-ökonomis(-lier Be

ziehung sich die Vornahme und Durchführung von ärztlicher

Untersuchung und Begutachtung für die Verhandlungen an den

Schiedsgerichten für .-\rheiterversieherung. den Organen der ver

sicherungsrechtlichen Festlegung der Beschlüsse und Entschei—

dungen in der Streitfrage. am zweckmiissigstcn erreichen lässt —

an der Hand der an dem oberfriinkischen Arbeiterversicherungs

Schiedsgericht bisher geübten sehiedsgerichtsiirztiichen Praxis der

Beweisaufnahme (Vorbereitung von Befundant'nabmc und Gut

achten. Untersuchung. Berichterstattung). wobei Verf. dem münd

lich-schriftlichen Verfahren gegenüber dem rein miindiichen den

Vorzug einräumt. Näheres im Original.

Dreuw-Hamburg: Ueber eine umschriebene, bisher un

bekannte Degeneration der Kutis. Zugleich ein Beispiel von

Simulation einer Hautkrankheit. (Dr. U n n a s I)ermatologieuin.)

(Aerzti. Sachverstäindigenztg. 1903. N0. 9.)

Am rechten Unterschenkel um den Malleolus externus und

internus herum serpiginös verlaufender Substanzverlust der Epi—

dermis. mit Krusten und Borken bedeckt. Unter der Epidermis

beiinden sich sclnncrzlose molmkorngros.<e und streifenförmige

Gebilde von gelblicher Farbe, der Grund der Substanzverluste

sieht rot aus. Beteiligung des Gelenkes oder der Knochen nicht

vorhanden.

Die histologische Untersuchung der exstirpierten Knötchen

ergab im wesentlichen Auflösung des elastischen Gewebes an

zirktnnskripter Stelle unter der Epidermis und stärkere Licht

brechung des entarteten Bindegewebes.

Ursache angeblich Umschlagen des Fusses. Artefizielle Her

vorrufung nicht nachweisbar. obwohl Put. der Simulation von

Anästhesie überführt war und die Affektion auf Borsalbenver

bände im Gipsverband schmemios abheiite. jedoch in bestimmtem

Zyklus (3—4 Wochen) sich akut verschlimmerte.

Weder mechanische noch chemisch wirkende Mittel sind bis

heute bekannt. die eine solche Auflösung des elastischen Gewebes

der Kutis hervorrufen könnten. Auch spricht das histologische

und klinische Bild gegen eine arteiizielle Hervormi'ung der Knöt

chen bezw. Streifen. Am nächsten liegt es. infektiöse Ursache

anzunehmen. wobei eine artefizielie Reizung durch eine solche nicht

ausgeschlossen ist.

Jedenfalls ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen

dem Unfall und der Erkrankung von allen Gesichtspunkten aus

zu verneinen. wie in diesem Sinne auch das B.-V.-A. entschied.

P. F ü r b r i n g e r - Berlin: Zur Würdigung der traumati

schen difiusen Nierenentzündung. (Aerztl. Sachverstündigenztg.

1003. No. 11.)

Hinweis auf die Bedeutung des Traumas für die Entstehung

der diffusen Nephritis unter genauer Besprechung ihrer Kenn

zeichen und der Art der Einwirkung des Traumas mit Berück

sichtigung der in der Literatur widerlegtcn Fülle.

Man hat 2 iruppen zu unterscheiden: Akute Forme n.

die schnell heilen oder aber töten. während für einen namhaften

Teil der Fülle der anderen Gruppe. der diffusen Nephritis n ach

Trauma. die. Chronizitiit bezw. der latente Verlauf des Leidens

vor dem Unfall in Geltung treten.

So dürftig auch der Ertrag an jenen Füllen. in denen der

unbefangene Sachverständige mit einer an Sicherheit grenzenden

oder doch höheren. d. h. hinreichenden \\’ahrscheinlichkeit den ge

fragten Zusammenhang zwischen diiTnscr Nephriiis und Trauma

bejahen darf, der Ertrag ist gross genug. um eine Warnung vor

 
einer Ablehnung unter unvollständigen und unklaren Bedingungen

zu begründen. Dies gilt nicht minder von der Frage der Er

zeugung der Nephritis durch einen Unfall als Jener der wesent

lichen Verschlimmerung der vordem entwickelt gewesenen Krank

heit durch das erlittene Trauma.

E. Bartsch: Ueber einen Fall von multipler Sklaroso im

Anschluss an Trauma. (inaug.-Dissertat.. München 1902.)

Gegenüber der Theorie von Schmaus (Entwicklung herd

i'örmiger Degenerationen im Zentralnervensystem im Anschluss

an das Trauma) und der Rindfleischs (rein vaskuliirer Ux;-‚

sprang der Skierose). sowie der Fockes (Zirkulationsstr'irungen

und Gefiissveriimierungen infolge der psychischen Alterntion)

schliesst sich Verf. der Ansicht Z i e gle rs an. dass das Trauma

die veranlassmtde Ursache sei. die auf ein schon Vorhandenes kon‚

genitales Leiden einwirkt. Der durch Obduktion in der Diagnose

bestätigte, mitgeteilte Fall z«*ichnete sich besonders durch Seh

siöruugen iausgesprm-henc Optikumtrophie) im Initialstadium

und durch das Auftreten von Zucker im Urin aus.

Die Ergebnisse der Betrachtung des Themas sind:

l. Das Trauma spielt in der Aetiologie der multiplen Sklerost‘

eine gmsse Rolle.

2. Das Trauma besteht gewöhnlich in einer allgemeinen Er

schütterung des Zentralnervensystems (Fall auf das Gesiiss, auf

den 'l‘rochanter. Stuss oder Fall auf den Kopf etc.).

3. Die Krankheit setzt nicht sofort nach erfolgtem Trauma

ein. sondem es folgt ein Latenzstadium. das jedoch nicht länger

als einng Wochen bis Monate dauern darf.

4. Das Trauma ist die veranlassende. nicht die disponierende

Ursache.

5. Eine gewisse Vorliebe für den Ausbruch der Krankheit in

den vom Trauma zumeist betroffenen Körpersteiien ist ziemlich

ausgesprochen.

A. Boscnberg: Die Behandlung von Kniegelenkskon

trakturen. (inang.-Dissert„ Königsberg 1902.)

Als Normalverfahren. besonders bei gleichzeitig bestehender

Subluxation. wird die' Anwendung der B r a a t z sehen Sektoren

schiene empfohlen und genau beschrieben.

L. S c h ü f f t a n: Ueber Spontanfrakturen im Anschluss

an einen in der berufsgenossenschaftlichen Unfallstation Ber

lin IV vom Boten Kreuz beobachteten Fall. tinaug.-Dis<ert..

Leipzig 1002.)

Die spontanen Frakturen im engeren Sinne beruhen auf:

1. V e r Si n d e r u n g e u des K n o c h e n s: Osteopsathyrosi-<.

Gescim'nistbiidungen (vor allem Sarkome als zentrale oder myelo

gene oder periphere oder periostale Geschwulst. Euchondrome.

(‘hondrosarkome. Karzinome. aber stets sekundär. Angiome.

Knochenechinokokkus). entzündlich Erkrankungen (Osteo

m_velitis).

2. Allgemeinveränderungen und -erkran

k u n g e n d e s K ö r p e r s: Knochenatrophie des Greisenaltexs.

Inaktivitütsatrophie. Lepra. Syphilis. Knochentuberkulose. Skorv

but. Osteomalacie. Rhachitis. Erkrankungen des Nervensystems

i'i‘abes. progressive l’amlyse. Syringomyclie, S t r ü m p e i l -

M a. r i e - B e c b t e r e w sehe ankyiosierende. Spondyiitis [ltef.]).

Solche Frakturen, besonders die infolge von Lues, spielen in

der Unfallheilkunde eine grosse Rolle. vor allem deshalb. weil

gerade die. letzteren oft anscheinend inmitten völliger Gesundheit

und gerade im Alter der besten Arbeitskraft erfolgen und ebenso

wie die rein traumatischen Brüche bei entsprechender Behandlung

zur vollen Heilung gelangen können. Die. Ursache der spontanen

Fraktur bei Lues ist in der weitaus grössten Mehrzahl der Fülle

in Gunnnabildung zu suchen. wie dies auch im mitgeteilten Fall.

einer Spontaufraktur der Uina. die erst durch Sehmierkur und

Jodkn.li zur Konsolidation kam, zutrai’.

P. K eile r: Ueber die Luxation des Talus.

Marburg 1902.)

Nach Besprechung der Aetioiogie, Diagnose. Therapie und der

anatomischen Verhältnisse der 'l‘alusiuxationen werden 2 Fülle

von offener Luxation des Sprungbeins. einmal nach aussen, ein

mal nach vorne innen. geschildert. Im einen Fall Reposition, im

zweiten Exstirpation des Talus.

Bezüglich der Resultate der Behandlungs

methoden ergibt sich folgendes: Der Versuch. den Talus in

seiner pathologischen Stellung zu belassen, ist unbedingt zu ver

werfen. Ebenso ist die Exstirpation. wenn sie auch in vielen

Fällen ein ganz günstiges Resultat geliefert hat, im allgemeinen

nicht zu empfehlen. Nur dann ist sie auszuführen. wenn. wie

im zweiten oben erwähnten Falle. gegen eine blutige Beposiiiofl

schwerwiegende Gründe sprecher. (es handelte sich um eine un

ruhige. geisteskranke Patientin). wie sie auch in einer vorhandenen

Gangriin oder Vereiterung oder Zertriimmerung des Talus gegeben

sind. In allen übrigen Füllen. zuniiehst denen von subkntaner

Verrenkungy ist zuerst die unblutige Beposition zu versuchen. Er

weist sich der 'l‘alns als irreponibei. dann muss er durch einen

Schnitt. freigelegt und nach Beseitigung des Hindernisses an seine

normale Stelle zurüekgebmcht werden. Mit diesem Verfahren

sind ausserordentlich günstige Erfolge erzielt werden. Stets ist

eine fast völlige ltestitntio ad integrum zu verzeichnen gewesen.

S c h w a b - \'euweissensee-Beriin.

(Inaug.-Dissert.
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Vereins- und Kongressberichte.

Altonaer Aerztlicher Verein.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 20. Mai 1903.

Vorsitzender: Herr H e n 0 p.

Schriftführer: Herr F e l g n e r.

Herr Kö nlg: l. 53 jiihr. Mann. 8 Tage vor der Aufnahme.

Verletzung der r. Schulter durch direkte Gewalt. Diagnose er

schw«rt. weil Pat. taubstumm war; der Arm hing schiatf herab.

Schwellung nicht erheblich. Fraktur nicht nachweisbar. Das

lt ö ntgenbild ergibt einen schaligen Abbruch des Tuberc.

majus ohne nennenswerte Dislokation. K. Weist darauf hin. wie

eine Anzahl der ‚.Schultcrkontusiouen“ mit schlechter Heilung sich

durch Röntgenstrahlen doch als Frakturen er\\'eisen.

2. Zwei Patientinnen mit schwerer syphllltlscher Nekrose

am Stirnbe‘ln; bei der einen hat die Abmeisselung der i\'ckroscli

ergeben. dass darunter die Stirnhöhie und die Pin runter. letztere

stark serös entzündet. nebeneinander freilageu; irgend eine ent

zündliche Erscheinung trat gleichwohl nicht auf. K. bespricht

bei diesen Fällen und dem nächsten die Plastik.

3. Junger Mann erhält durch ein herabfaliendcs schweres

Eisenstiick eine komplizierte Fraktur im rechten Scheitelbein:

die grosse “Kunde blutet reichlich. es besteht ein schräg verlaufen

der Defekt im Schädel, die Knochenteile sind etwas verschoiwn.

'I‘amponnde: am andern Morgen Zuckung. dann komplette

L ä h m u n g im linken Bein. Operative Erweiterung. Entfernung

nutergeschobener Knochenspiitter. nach ihrer Extraktion grosse

venöse Blutung aus dem Sinus longitudinalis.

Feste Tamponatle mit Jodoformgaze stillt endlich die Blutung.

In der Folge musste noch einmal ein Knochensplitter medial

wiirts von der Mittellinie extrahiert werden. Die Blutung erneute

sich noch einmal. 4 VVocheu nach der Verletzung konnte der Dr»

fekt durch seitliche osteoplastische Lappenvcrsflricbung geschlossen

werden; die Lähmung ging successlve von der Hüfte über das

Knie und den Fass zurück, zurzeit besteht nur noch Peroneus

liihmung.

K. bespricht im Anschluss an diesen Fall und 4 bezw. 5 wel

tere das chirurgische Verhalten bei Verletzungen grosser

Venen und des Truncus lymphatlcus. Er hat bei einer

älteren Frau sehr verwachsene tuberkulöse Drüsen von der linken

Supraklavikulargrube exstirpiert; sie waren mit der V. jugular.

intcrua verwachsen oberhalb des Anguius venosus. ebenso mit

dem Truncus lymphaticus Die Veneuvcrletzuug wurde

durch doppelte Unterbindung gestillt. Der Schlitz im L_vmphgaug

war deutlich zu sehen: synchron mit der Atmung trat sehussweise

Lymth in Menge auf das Gebiet der Wunde. K. machte die

Ligatur des Duktus. Am 5. Tage war der grosse. Verband mit

I.‚vn1phe durchtränkt, es trat nun eine starke Lymphorrhöe auf,

welche indes schon in kurzer Zelt (1——2 Wochen) unter Tampoua.de

zum Stehen kam.

Bei Verletzungen grosser V eneu einschliesslich der S i uns

des Schädels genügt in vielen Fällen die feste. Tam ponade

mit Jodoformgaze, wie Fall 3 zeigt.

K. stellt ausserdem 4. einen 51jiihr. Mann vor. der Mitte

Januar nach intiuenza eine harte Schwellung der rechten Hals

zeite bekam, die ohne Fluktuation langsam zu bedrohlicher Aus

dehnung kam. Die quision am 8.11. am Sternokleido traf auf

schwieliges Gewebe: Muskel. Faszie. Gefiisscheide. waren in ein

gielchmiissig knirsch9ndes Gewebe verwandelt. Auf der Gefiiss

scheide angelangt erhielt man ein Tröpfchen Eiter. gleichzeitig

kam aus der V. jugularis eine starke venöse Blutung. In dem

schwieligen Gewebe war nur Tamponade möglich. Beim Verband

wechsel nach 5 Tagen entleerte sich kein Blut mehr, es war also

Verschluss der Vene eingetreten, obwohl noch ein wenig Eiter

da war. Put. ist völlig geheilt.

K. geht dann auf die Schädigung ein. welche bei der Tam

pouade wie bei Unterbindung und der Itesektion grosser Venen

stiimme der betreffende Körperbezirk erleidet. durch Statmng uml

eventuell Gangriin. Dies soll die Venen na ht vermeiden, zir

kuliire und seitliche. weiche von Cze.ru_v. Schede u. a. zu

erst ausgeführt. bei Verletzung gewisser Gefiisse unbedingt aus

zuführen lst. Es gehören dahin die \'. cav a. V. portac. und

auch die V. femoralis.

5. Bei einem 31 jiihr. Arbeiter. der vorgestellt wird. war ein

faustgrosser. harter Bubo inguinalis exstirpiert und dabei die

\'. fe m o raiis gleich unter dem Anuuius crur. verletzt worden.

Die starke Blutung war durch Kompression zunächst. gestillt.

K. drückte den Mittelfinger in das l‘/_. ein lange Loch an der

Vorderwand der Vene. liess oberhalb und unterhalb komprimieren

und legte mit fortlaufender Darmseide eine Naht durch alle

Schichten an. Darauf Tampouade. Die Blutung stand snfort;

die Heilung erfolgte ohne Stauungsei‘scheinungcn, eine Thrombose

ldl offenbar t. r 0 t z d e r w e u i g a s e p t i s c h e n Bubonenwunde

nicht eingetreten.

6. Ein 40jähriger Mann. der vorgestellt wird. hatte mehrfach

heftige Gallensteinkolikcn überstanden. die letzte wieder ergebnis

los mit Ikterus. Bei der Laparotomie fand sich die steinerfiilitc

Bla.w stark hinter die Leber rctrahiert. dick\\'iilidlg. stark ver

wachsen. Die l)uctus (cholcdochus. hepaticus. cysticus) waren

frei von Steinen. K. beschloss die Exstirpation der stark Ver

iinderten Gallenblase. Bei der durch Verwachsungen erschwerten

Lösung am Blasenhals trat plötzlich eine schwere Blutung auf,

 
als deren Ausgangspunkt ein längs verlaufender Schlitz in der

Vena portao gefunden wurde. Nach der rasch vollendeten Ex

stirpation der Gallenblase wurde das Loch in der Pfortadcr

durch t’ o r t i a u f e n d e N a h t mit Darmseidc geschlossen. Es

ist keine Störung vom Darm bisher H Wochen nach der Ope

ration) aufgetreten. kein Fieber. l‘at. ist in bester Ilciluug‘).

K ist nach seinen Beobachtungen der Ansicht. dass die Naht

der Venen leicht gelingt. dass bei kleineren Verletzungen schon

eine Seidenknopfna.ht die Blutung bei dem niedrigen Blutdruck

stillt und bei grösseren die durch alle Schichten gehende einfache

fortlaufende Seidenuaht. Auch bei nicht reiner Wunde (Bubo)

kommt die Naht zustande. Die seitliche Ligatur wird durch sie

überflüssig. Dies sah er zuerst bei Operation eines grossen

7. Aneurysma. verum der A. poplitea. Der 30 jiihr. Mann.

welcher vorgestellt wird. war bis Anfang September 1902 gesund.

keine Lues. Damals trat ein Stccliciltlcl‘ Schmerz in der r. Kuh»

beuge auf. die Sehmerzcn störten ihn bei der Arbeit. Es ent

wickelte sich eine Geschwulst. Mitte Oktober fand sich in der

r. Fossa poplitca ein dieselbe tiiisfiiiiciidei' Tumor mit allen Auen

r_vsnnisymptomcn. doch waren keine Geräusche hörbar. kein

Schwirrmt fühlbar. Alle Arterien (radiaiis. femoraiis, poplitea sind

waren derb. z. T. geschiiingelt. der Puls hebend.

Bei der raschen Vergrösserung war ein baldiger Eingriii'

nötig. Bei allen Eingriffen aber ist bisher gelegentlich einmal

‘. a n g r Ei n des Beines gefolgt. i n g a n z u n b e r e c h e n -

barer \\'eisc. bei Exstirpa‘iion (31.71 Proz. [\Verncr]i. bei

l'ntcrbimlung (7.58 Proz. [Delbet]). bei i\'ompression (6.8 Proz.

[Ba r w el 1]). K. machte sich seinen Ileilplan so. dass er zu

"iiciist D i g i t a i k o m p re s s i o u an einer R e i h e v on

T a gen zur Amveudung brachte (zuerst 2‘,A_‚ Stunden. anstrengend

und kolossal sehmerzhai‘t. nachher weniger intensiv). um die Koi

lateralbahnen auszuweiten. Darauf unterba nd er am 21. X.

1902 die A. t'emoralis 2w-3 fingerbreit oberhalb des Aneur_vsma.

Erst am G. Xi. wurde die T o t a l e .\' st i r p a t i 0 n gemacht. der

Tumor pulsierte nicht mehr. Die Zehen hatten ein paar Tage

Kriebclu gezeigt. Bei der Exsiirpation erwies sich der grossc

Sack ausgefüllt mit Koagelu‚ im proximaien Ende der Arterie war

Blut. es wurde unterinnnlen. dann verlief die Operation fast blut

los. Das distaie Arterienrohr enthielt Thrombus: es war soweit

sichtbar brüchig wie Zunder. eine l‘nterbiinlung war weder mög

lich noch notwendig. Ausser dem gl‘ossen Liingsschniit war ein

Querschnitt durch die Portio mediaiis des Gastrocuemius not

wendig. Die Entfernung vom (h-ienksaek gelang leicht.

Die Vena ponl i t ca lag dem Tumor breit und platt auf.

sie war kaum von der Aueurysmawaml zu unterscheiden. Beim

Abpriipariercu wurde sie w oh l 10 m al a n g e s c h n i t t e n;

jeder Schnitt wurde durch S e i d e u k n o p f n a h t geschlossen.

So gelang es schliessiich trotz der ausgedehnten Verwachsung. die

Vene zu erhalten. Naht der grosseu Wunde. in der Mitte wurde

ein Tampon eingelegt. Hier heilte die Wunde per granuiationem.

die \\'eichteile wöiben sich etwas vor. Das Heilungsresuitat ist

aber ein vollkommenes Störungen im Fass sind nicht aufgetreten.

Patient tut seine Arbeit.

K. hält in Anbetmcht der absolut unsicheren Aussichten in

betrci’f der Gangriin nach einfachen Eingriti’en das hier zwecks

alimiiidicher Ausdehnung der Koiiatet‘tilbiihnen angewandte Ver

fahren für empfehlenswert. also

i. Kompression der Arterie oberhalb vom Aneurysma

an einer Reihe von Tagen.

2. I' n t e r b i u d u u g der Arterie oberhalb des Aneurysnms.

3. E x s t i rpa t i on des Silt'kt‘S, die sich nun recht ungefähr

lich gestaltet.

' Bei den geringsten Zeichen von Störungen (Taltbseili. Kühle

in den Zehen etc.) wendet K. sofort Heissluftbehaudiung an.

Gesellschaft der 0haritä-Acrzio in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 23. Juli 1903.

Herr B r u h n s: Demonstration mikroskopischer Präparate:

a) eines Falles von lymphanglektatischer Geschwulst der

Wangenschleimhaut,

b) eines Falles von isolierter gonorrhoischer Infektion prä

putia.ler Gänge.

2. Herr Sch ütze: Vorstellung einer Frau mit einer Luft

röhren-Speiseröhren-Fistel infolg» eines geschwiirig zerfallenen

Speiseröhrenkrebses.

3. Herr Strauss berichtet über weitere Untersuchungen

über den osmotischen Druck der menschlichen Galle an einem

Fall von Gallcniisbd.

4. Herr M e n z e r: Ueber die Behandlung der Tuberkulose

mischinfektion mit Streptokokkenserum.

Vorir. behauptet, dass in der Mehrzahl der Fälle Von

Mischiut‘ektion Streptokokken vorhanden und

schon in der Friihpcriode der Lungenschwindsuchi: für den

Kranidteitsverlauf von Bedeutung seien. Er nimmt die Artcin

heit aller Streptokokken an. Die heilende W'irkung‘ der Ein

spritzung seines Strcptokokkenserums sucht er in einer re

‘) Anmerkung bei der I\'ol'rekturz Der Kranke hat sich mir

t", Jahr nach der Operation in bester Gesundheit. ohne irgend eine

Störung. wieder vorgestellt. K. Ä
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aktiven Hyperämie in den Streptokokken

h e r d e n. die auch auf die Tuberkelbazillcn wirke. Am geeig

netsten sind die Fälle des I. und II. Stadiums. Die Behandlung

beginnt mit der Einspritzung von ‘„——1 ccm Serum. Die Re

aktion ist nicht so heftig wie nach Tuberkulin und besteht. in

Kopfschmerz, Husten. vermchrtem eitrigen Auswurf und T c in -

p e r a tu r s t e i g 0 r u n g, die zuweilen nach 4 Stunden ihre

Höhe erreicht und manchmal mehrere Tage anhält. Gewöhnliches

Pferdegcrum beeinflusst die Temperatur nicht. .\'ach der Ein

spritzung des Streptokokkenserunis wurde oft eine Zunahme der

Raswlgcriiusche. gefunden und regeltriiissig eine V e r m c h r u n g

d e r L 0 u k o c y t c n im Blut. Vortr. stellt eine Anzahl von

K r a n k e n vor. die wiihrend der Behandlung mit. ]Icilscrum

in ihrem Befinden gmbcssert wurden. und zeigt R z; n t g c n -

b i l d e r vor und nach der Behandlung, die den Wert der Me

thode zeigen sollen.

Diskussion: Herren de

\\'estenhöffer.Senator. .

5. Herr R i c h t e r: Ueber Fieber und Zuckerausscheidung.

Vortr. berichtet über seine Versuche an Tieren. bei denen

er durch A d r e n a l i n eine (l 1 y k o s u r i c und danach durch

Verletzung des Corpus striatum nach A r o n s 0 h n eine T e m -

p e r a t u r s t e i g e r u n g hervorgebracht, hatte. Es zeigte sich

danach die Zuckerausscheidung unverändert. Da

gegen blieb die Zud<erauswheidung im Urin aus. wenn Fieber

durch S t r e p t 0 k o k k e nein s p r i t z u n g erzeugt. war und

danach Adrenalin zugeführt wurde. ]‘lr nimmt an. dass die

Bakterien durch Mehrverh ra ach den Zucker aus

dem Blute zum Versrdnvinden bringen. und erklärt daraus die

gesteigerte Toleranz gegen Zucker bei ahmen

tärer Glykosurie und beim l)ialwtes w ä h re n d f i e b e r -

haftor Erkrankungen.

ü. Herr M 0 s s e demonstriert Billt|n'äparate von myelogener

Leukämie, bei denen durch den Farbstoff. eosinsanrcs .\Ieth_vlcn

blau. die M y e l o i d z el i e n bläulich gefärbt und daher als

neu t r o p h il zu bezeiehnen sind. dagegen die p o l _v m o r p b -

k e r n i g e n Zellen rötlich und somit iils schwach a z i d 0 -

p h il erscheinen. Kurt B r a n d e n b u r g - Berlin.

la Camp. IIclmboldt.

Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 2. Mai1903.

Vorsitzender: Herr S c h m a lt z.

Herr A. Strubell hat sich um die ordentliche Mitglied

schaft beworben: sein Gestrch geht an den “’ahlaussr-huss.

Vor der 'l‘agesordnung demonstriert Herr Flach s die von

Dr. A s s m n s - Kiel angegeiwne neue Säuglingsbekleidung und

empfiehlt ihre Verwendung in geeigneten Fällen.

Tagesordnung :

l. Herr F1 a. c h s: Beitrag zur Impftechnik.

Vortragender beleuchtet in kurzem die verschiedenen Arten

der Impfsehädigungen und macht auf den Widerspruch auf

merksam. welcher zwischen dem jetzigen Standpunkt der Wund

behandlung und der bis jetzt geübten Impftechnik besteht. Er

betont die Notwendigkeit eines Verbandes. Die verschiedenen

bis jetzt geübten Verbandmethoden werden einer Kritik unter

Zogen. Vortragender demonstriert den von Herrn Medizinalrath

Dr. W. Hesse. bekannt gegebenen Impfschutzverband, dessen

Brauchbarkeit: durch die. mangelhafte Befestigung und die Un

möglichkeit. das Kind in dem Verband zu baden, etwas herab

gesetzt, wird. Vortragender empfiehlt, die Impfstellen mit etwas

steriler Gaze zu bedecken und das ganze mit Ilcftpilastßr zu

iiherklcbcn, nach 8 Tagen Verbandwcchsel. Bulecken der Pusteln

wicderum mit. steriler Gaze. welche durch einen Fenstcrverband

festgehalten wird. Dieser Verband bleibt 14 Tage bis 3 Wochen

liegen. Es empfiehlt sich. den Verband besonders während des

Fadens durch einige Bindentouren mit Verbandgaze zu fixieren.

nach dem Baden aber mehrere Stunden freizulas<en. damit die

die l’tlsteln lwdeckcndc Gaze, welche im Bade nass geworden ist.

trocknen kann. Ausscrdem empfiehlt Vortragender, die Sonst

gelwäuchlicheu Impfstellen des Armes mit einer Stelle an der

Brust zu vertauschen und lieber an der Brust zu impfen, an einer

Stelle, die begrenzt wird durch eine Horizontale. durch die vierte

Rippe, durch die Axillarlinie und durch den unteren Rippen—

bogcn. Diese. Stelle hat. folgende Vorzüge:

1. man sieht die. Impfnarbcn nicht.

2. die Haut ist an dieser Stelle wenig Bewegungen ausgesetzt.

3. man kann einen Verband anlcgcn.

 

Die durch Jahre fortgesetzte Anwendung dieser Art des Ver

bandes hat sehr gute Erfolge gehabt und spricht für die Brauch

barkeit des Verfahrens.

Disk ussion: Herr Walter Hesse spricht sich mit Ent

schiedenheit für die Impfverbände aus. Er steht auf dem Stand

punkte. dass bei Ausführung einer Zwangsmassregel. wie die

linpfung sie. darstellt. unbedingt alles zu geschehen hat. um

Schädigungen des Geimpften hintanzuhalten. Dass aber die un

Sil('lißfliiiii\'fit‘ Behandlung der Impflinge und der Impfwunden

bezw. lmpfpustcln eine grosse Gefahr für die Impflinge birgt,

kommt in den staatlichen Verordnungen der jüngsten Jahre klar

und deutlich zum Ausdruck. Ebenso ist in diesen Verordnungen

ununnvundcn anerkannt. dass die impfung als eine chirurgische

Operation anzusehen ist.

Wenn dcmnngeachtet z. B. in I‘reussen die Anlegung eines

Verbandes nicht für notwendig erklärt wird. so vermeidet man

die Konsequenzen der Anerkennung der Gefahr zu ziehen; eine

Erklärung hierfür ist. darin zu faulen. dass bisher alle Versuche.

einen geeigneten, zweckmäs.<igen Verband herzustellen, gescheitert

sind.

Das einzige. was Verletzungen der Pusteln und Verschmicmn

der I._vmphe verhütet. ist ein sofort nach der Impfung angelegter

Sciintzvcrbaml.

Ein solcher Verband muss. wenn die Pustel ihren normalen

Verlauf nehmen soll. der Luft freien Zutritt gestatten: diese For—

derung erfüllt der Verband Dr. Seiberts. den Hesse im

Jahre iSllfl in New-York keimen lernte und seitdem — in wenig

veränderter Form —— in öffentlichen Impfterminen verwendet. Mit

den Erfolch hat er alle l'rsaehe. sehr zufrieden zu sein.

H es s e geht nun nicht soweit. zu fordern. dass der Verband

sofort im ganzen Deutschen Reiche obligatorisch eingeführt werde.

Er verlangt aber. dass. falls Angehörige eines linpflings die Impf

wunden bezw. Iiiipfpnsteln geschützt zu haben wünschen. dieser

Wunsch erfüllt werde. Seien die Vorzüge des Schutzes erst mehr

seitig bestätigt und anerkannt. so werde sich schon der Verband

von selbst. allmählich allgemein einführen.

Hesse demonstriert den von ihm benutzten. in der che

mischen Fabrik Ileifenberg hergestellten Schutzverband; durch

das schützende Drahtnetz hindurch kann die lmpfwunde bezw.

l‘ustel jederzeit besichtigt Werden.

Da es unmöglich ist. lnit einem geeigneten Dauervcrbande

4 I’nsteln zu decken. die 2 cm auseinander stehen, so ist vor allem

nötig. die Regierungen zu ersuchen. nachzuiassen. dass die Impf

sehnitte in nur etwa 1 cm Entfernung voneinander angelegt

werden.

Der Gewährung eines solchen Gesuches steht ein triftige:

Grund nicht entgegen.

Herr (i h a l y b a e u s hält Impfverbände bei Einzelimpfnngcn

für durchfiiln’bar und glaubt auch. dass sie. ihren Zweck erfüllen.

ob sie aber allgemein einzuführen. sei eine andere Frage. Er er

wähnt. dass auf der letzten Versammlung deutscher Impfärztc in

Karlsbad 1902 auch die Frage der Impfverhände besprochen und

anerkannt werden sei. dass eine Notwendigkeit nicht bestehe.

von dem bisherigen Brauch wegen Gefahren für den Impfling ab

zugeben; einmal würden die Gefahren nicht verringert. sondern

bei gewissen Verbänden sei gerade in ihrer Anwendung. die ausset

dem zelt- und geldraubend. eine Gefahr zu erblicken, denn sie

machten die l‘nstcl unsichtbar, reizten die Haut des Kindes und

führten. da sie Badewasser aufsaugen und festhalten. im Gegen

teil um so leichter zur Infektion der Pustcl. Aber auch wenn

diese letzterwälmten I'ebelständc aufgehoben würden. seien doch

Schädigungen. die durch den Verband allein und sicher hintan

gehalten würden. nicht nachgewiesen. Bei den geimpften Kälbern

lege man einen Verband an. um das Impffeld vor Beschmutzung

mit Koth beim Legen auf die Streu zu schützen; das sei doch

beim Kinde nicht nötig. In Wien wird bei Kindcrimpfungen eine

aus “'achs. Gummi u. s. w. bestehende Tegminpaste angewendet.

die aufgestrichen und über die ein dünnes Holzstofi’plättchen an

gedriiekt wird.

Herr Chaiybaeus hat das Verfahren in Dresden selbst

nachgeprüft. indem er es bei jedem 2. Impfling anwendete. im

Verlauf bei beiden Reihen aber keine Unterschiede in der Ent

wicklung der Pocken bezw. der Randentziindung gesehen. Auch

die Anwendung anderer Verbände wird im allgemeinen von er

fahrenen impfiirzten als nicht notwendig oder überflüssig be—

zeichnet. Ilerr Flach s habe wohl die Gefahr der Nachkrank—

betten der Impfung weit überm-hätzt und im ein2elncn nicht nach

gewiesen.

ilcrr W. Hesse beharrt auf seinem Standpunkte: er lege

Wert darauf. dass Herr Chalybaeus anerkannt habe. dass

der Impfverband nicht schade: er gebe zu. dass der Verband in

der überwiegenden Mehrzahl der Fälle unnötig sei: man wisse

aber niemals voraus. in welchen. Da der Verband einen sicheren

Schutz vor nachträglichen Infektionen gewähre. müsse man die.

unnötige .-\ulegung von Verbünden eben mit in Kauf nehmen.

wie auch bei Durchführung der Zwangsimpi'ung die überwiegende

Mehrzahl der Impfungen unnötig ausgeführt werde.

Herr (J halybaeus erklärt sich solange gegen eine

o b l i gato r i s e. h e Einführung der Verbände. als von ihren An

hängern der Beweis, dass diese zu einem normalen Verlaufe der

Im'pfnng notwendig sind. nicht erbracht ist. Da. übrigens das

Gesetz einen Abstand von 2 cm fordere und dieser die Anlegung

von Verbänden nach dem eigenen Zugeständnis ihrer Befürworter
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:mssvhliesse. sei ja ihre Verwendung für den ö f l‘e nt i i c he n

lmpf:u‘zt von vornherein ausgesehiossen. Ein Aut'kratzen der

l'nstel habe er selten beolnlchten können; gescheite es. so frage

sich doch noch, ob der Boden zur Aufsaugung infektlöser Stofl'e

überhaupt geeignet wäre. Dies sei. da keine llcsorption, sondern

eine Sekretion stattfinde. so gut wie ausgeschlossen. Man könne

sich bei Verletzung der Impfpustei mit Ati\\'eiidung eines I‘uders

«Zinc. ex. Talc. praep.a‘a) leicht helfen. Er wiederhole, von der

.'\'ot\\'ehdigkelf obligatorischer Einführung von Impfver

bänden sei er bislang nicht überzeugt. auch zugegeben. dass sie

keinen Schilden bringen. zuweilen einigen Nutzen haben können.

Herr Flachs erblickt in den von ihm angeführten Fällen

von impfschiidigungen den Beweis. dass Verbände notwendig

sind; die l’usteln auch bei 2 cm Abstand zu decken, lasse sich bei

seinem Verband durch ein grösseres Fenster leicht erreichen.

2. llvrr Kelling: Ueber die Aetiologie der bösartigen

Geschwülste. (Der Vortrag ist in N0. 21 dieser \Vochcnsehr.

vcröfl’cntlicht.)

Naturhistorisch-Medizinischer Verein Heidelberg.

(Medizinische Sektion.)

(Offizielles Protokoll»

Sitzung vom 12. Mai 1903.

Ilerr A. S a. c k: Krankenverstellung:

l. Lieben ruber planns mucosae oris et linguae ohne Be

teiligung der Hautdecke. (Erscheint demnächst ausführlich in

der Deutsch. med. \Vochcnschr.)

12. Elephantiastisches Stauungsödem der Genitalien, Lymph

skrotum und allgemeine Lymphodermie infolge der langsamen

Auseiterung der tuberkuiösen Lymphdriisen der Kopf-‚ llals-‚

Achsel- und Inguinalreglon. tErseheint demnächst ausführlich in

dieser Wochenschrift.)

3. Ein geheilter Fall von schwerem symmetrischen Lupus

der Wangen, behandelt in der Anstalt des Vortragenden nach

dem modifizierten Einsen scheu Verfahren mit der Bogen

lampe von L0 rt e t und G en 0 u d. 85 Sitzungen (120750 Minuten

Dauer) genügten zur vollständigen Heilung des Lupus. Die Haut

narbe kosmetisch tadellos. absolut blass und elastisch. Bei Dia

skopie lässt sich kein Knöteheu mehr erkennen.

Herr Ibrahim stellt ein 3 Monate altes Kind mit kon

genitaler Pylorusstenose vor. Es bestand unstillbarcs Erbrechen

seit der l. Lebenmvoehe. das durch die verschiedensten diätetischen

.\lassnnhmcn nicht beseitigt werden konnte; auch Muttermiich

wurde erbrochen. Der Stuhlgang war obstipiert. Das Kind wog

beim Eintritt in die Kinderklinik 2600 g. wiegt jetzt nach

:l\\'tl('lltflllli('lll‘l' Behandlung (Darreichung kleiner eisgekühlter

Mengen Muttermilch in angemessenen Pausen. Magenspiilungcn.

Kataplasmen) 3120 g. Die ausserordentlich intensive Magcnperi

staltik ist jetzt noch zu beobachten, scheint jedoch für das Kind

im Gegensatz zu früher nicht mehr schmerzhaft zu sein. Der

Magen ist nur wenig erweitert, seine Entleerung erheblich Ver

zögert; freie Salzsäure 2 Stunden nach Aufnahme von 60 g Mutter

mileh regebnässig nachweisbar. Operative Behandlung ist noch

in Aussicht genommen.

Vortragender bespricht noch 2 weitere Fälle von kongenitalcr

l‘_vlorusstenose‚ die beide von Herrn Prof. Jordan operiert

wurden (Gastroenterostotnla posterior) und zum Exitus kamen.

Im einen Falle handelte es sich um den Bruder des heute vor

gestellten Kindes. Die Autopsie ergab muskuläre IIypertrophie

hauptsächlich der Ringmuskulatur.

Alle 3 beobachteten Fälle betrachtet Vortragender als or

ganisch bedingte Stenoscn. ohne für andere Fälle die Möglichkeit

des Bestehens eines reinen Pylorospasmus in Abrede zu stellen.

tAusf'ührllchere Publikation erfolgt an anderer Steile.)

Diskussion: Herr v. Rosthorn erlaubt sich. an die

anwesenden Vertreter der Chirurgie die Anfrage zu stellen, ob

analoge Arten von Striktnrcn bei Erwachsenen vorkiimen und auch

da bereits Anlässe zu operativen Eingriffen abgegeben hätten.

Anlässlich einer Diskussion über einen derartig gedeuteten. in

einem ärztlichen Verein vorgestellten Fall, bei welchem allerdings

die ergänzende anatomische Untersuchung des Präparates ver

säumt werden war. seien Andeutungen über das Vorkommen idio

pathischer Strikturen des Pylorus. welche nicht auf eine patho—

lnngl'll8 Veränderungen, wie bei Ulcus. Entzündungsprozesscn

n. dgl.. zurückzuführen waren. auch bei Erwachsenen gefallen.

Herr Jordan: Auf die Frage des Ilerrn Prof. v. Rost

horn crwidere ich zunächst. dass beim Erwachsenen Fülle von

Pyhrrusstenose ohne eigentliche anatomische Veränderung der

Wand des I’ylorus vorkommen, die Anlass zu chirurgischem Ein

greifen geben können. Bei der Gastroptose kann z. B. infolge des

'I‘iefstandes des Magens eine Abknickung des I‘ylorus resp. des

Duodcnums verursacht werden und dadurch eine relative Stenose

entstehen. die zu schweren Folgezuständen führt. In einem der

artigen Falle, der eine 74 jährige Dame betraf. war ich veranlasst

wegen zunehmenden Kräfteverfalls, den sorgfältigst durchgeführte

interne Behandlung nicht aufzuhalten vermochte, die Gastro

enterostomie zu machen, die vorzüglichen Erfolg hatte und der

Patientin die volle Gesundheit wieder verschaffte. Verengerung

oder Undurchgiingigkeit des Pförtners kann ferner durch Veriötung

mit der Gallenblase und Verziehung desselben verursacht werden.

Auch Spasmen des Pylorus bei Hyperazidität des Magens gaben

die Anzeige für Gastroenterostomie.

 
Was die Fälle von kongcuilaler l‘_vlorussienose anlangi. so

wäre eine Aufklärung über die Natur des Leidens von grässteln

Wert für die 'l'ln‘l'npie: handelte es sich um einen Spasmus des

l’_vlorusringes. so könnte man von der Divalsiuu. einem einfachen

und relativ leichten Eingriff, Heilung erwarten . Liegt dagegen

eine muskuläre ll_vpertrophie. eine organische Stenose vor. so ist

die tia<trm=tit@rostomie das richtige Verfahren. Bei dem minimalen

Kräftezustand der Patienten. die meist. nicht mehr als 5 Pfund

wiegen. ist dieselbe ein sehr schwerer Eingriff uml es muss immer

als Glücksfall betrachtet werden. wcnn ein solches Kind die Ope

ration übersteht und geheilt wird. Bei den beiden. von mir ope

rierten Fällen hatte ich den Eindruck. dass die an sich vorzu

ziehende hintere Anastomose infolge der Auspackuug des Magens

umi Kolous den Schock erhöht. und würde daher im nächsten Fall

die vordere Gastrmmterostomie am tiefsten Punkte. der vorderen

Magemvand ausführen. zumal die Amtstomose doch nur mit Nähten

bewerkstelligt werden kann. Die Jejuuostomic kann bei den ana

tomischen Verhältnissen Neugeborener kaum in Frage kommen.

Herr B rauer frägt. ob es nicht zweckmässig wäre. bei Kin

dern mit der in Disk ssion stehenden Erkranlumg zunächst eine
  

.icjunostoinie auszuführen und erst späterhin — nach Aufbessw

ruug lies Ernährungszustamies — zur Gastrochterostomie zu

sehreilcn.

Herr F l ein e r: Die von Herrn Prof. .I o r d a n augefüiu‘ten

mechanischen illissverhältnissc. welche bei Tiefstand und

V e r i i k u l s t e l i u n g d e s M a g e n s die Fortsehiebuug des

.\iageninhaites nach dem Darum behindern können. sollte man

nicht eigentlich den l’ylorusstenosen zurechnen. Kuss maul

hat diese Zustände Zuerst beschrieben und auf A bk nie k ung

d e s D u o d e n u m s bezogen. Diese Abknickag findet am hori—

zontalen Aste des Zwölffingerdarmes statt. da wo dieser an der

\\'irbelsäuie befestigt ist. Da nun durch interne Mittel. d. h. durch

Ernährungs- und Licgeknren. Magenspülangen. Heraufbimlen oder

Stützung des gesenkten Magens durch geeignete Verbände oder

durch Bandagen jene Abknickung am Dnodenum verhindert oder

beseitigt werden kann. so besteht eine lndikation zu operativem

Vorgehen bei diesen Fällen in der liech nicht.

Zu den Stenosen des I’ylorus. nach welchen der Herr Vor

sitzende gefragt hat und welche ohne Narbcnbildung. \'erwaeh

sang oder Neubildung zu stande kommen. wäre. wohl jene gut

artige ii‘orm zu rechnen. welche als h _v pertrop hisc h e

I‘yiorusstenosc bezeichnet wird und im Gefolge von chronisch

gastrischen Zuständen sich allmählich entwickelt. Man begegnet

ihr nicht gerade häufig. kann sie aber klinisch gut von anderen

Formen der Pylorussteno.»=eu unterscheiden: zu den Zeichen des

meist langjährigen chronischen .\lagenkatarrhs gesellen sich all

mählich und in wachsendem Masse die Erscheinungen der mo

torischen Insuffizienz und der Magcnerwciterung. Auch ein Tumor

wird schließlich fühlbar: der gleichmässig Verdickte I‘yiorus

bildet eine etwa nussgrosse Geschwulst von glatte r Oberfläche.

Differcntialdiagnostisch (mit i\iagenkar1.inoml ist fiir die hyper

trophische Pyiorusstenose die auf Jahre sich erstreckende Vor«

geschichte des Magenleidctm von Wichtigkeit.

Herr Ibrahim: Die ersten Beobachtnngcn über kongeni

tale I’ylomsstenosen stammen von Lande rer und M aie r aus

den Jahren 1879 und 18%. Diese Forscher beschrieben Leichen

befnnde an Mägen der verschiedensten Lebensalter. die sie nur

auf eine kongenitale Stenose des l‘ylorus zurückführen konnten.

Erst im Anschluss an diese Beobachtungen wurde das anatomische

und später auch das klinische Bild der kongenitalen Pylorusstenose

am Säugling festgestellt. Unter den von L a n der e r und M a i e r

beschriebenen Fällen finden sich mehrere. die neben einer Ektasie

des Magens und einer abnormen Enge des Pylorns keinerlei ana

tomische Veränderungen weder an der Schleimhaut. noch an der

Muskulatur des Magens oder Pyiorus erkennen licssen.

Medizinische Gesellschaft zu Leipzig.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 26. Mai 1903.

Vorsitzender: Herr C u r s c h m a n n.

Schriftführer: Herr B r a u n.

Herr 'I.‘ ren delenburg‘ demonstriert den in der Lite

ratur unter dem Namen des lonnt Orloff schon bekannten Fall von

Osteopsathyrosis und zeigt in Projektionsbildern die zugehörigen

Röntgenaufnahmen der säbelförmig verbogenen Unterschenkel

und Vorderarmkriechen. sowie der vollständig knöchern ankylo

sierten Ellbogengelenke. Der Kranke ist jetzt 37 Jahre alt. nur

63 Pfund schwer und bringt seit vielen Jahren Tag und Nacht im

Rollstuhl zu. Seit dem 23. Jahre ist kein Knochenbruch wieder

eingetreten. Die Röntgenbildcr lassen teils eine hochgradige Atm

phie der Knochen erkennen. besonders im Bereich der Epiph_vsvn,

teils IIyperostose und abnorme Verkuöcherung in der Umgebung

der Knochen, besonders in den Interstiticn zwischen Radius und

Ulna. 'l‘ibia und Fibuia.

(Vergl. Deutsche med. Wochenschr. 1897. 152.)

Derselbe stellt einen 3öjährigen Mann vor, bei dem seit

2 Monaten eine rechtsseitige Trigeminusneuralgie mit Reflex

krampf des Fazialls und ungewöhnlich starker Speicheisekretion

aus der rechten Unterkicferspeicheldriise bestanden hatte. Die

Anfälle traten in Zwischenräumen von etwa 10 Minuten auf und

dauerten 10»—20 Sekunden. Beim Schluss des Anfalis spritzte bei

Weit geöffnetem Munde ein Strahl von Speichel in grossem Bogen

aus dem rechtsseitigen Ductus Whartoniauus hervor. Der Speichel
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war dünnflüssig und verhielt sich wie t‘h<n'daspeiehci. Durch ite

sektion des lil. 'l‘rigemititisustcs am Foranien ovale wurde Heilung

erzielt.

Herr Rille demonstriert eilten Kranken mit hämorrhagi

schem Syphilid.

Herr G. Küster demonstriert: l. einen Fall von doppel

seitiger totaler Ageusie bei einem liietiseh infizierten 533 jährigen

Manne. Die Ageusie. welche sich vor 7 Jahren allmählich ent

wickelte, umfasst sämtliche der (lesciunackswahrnehnuing die

nenden Abschnitte. d. h. die t‘luu'd:igebit»te. den Bereich des Hiosso

phar_vngeus beiderseits, die tlaumcnbögen. die hintere Rachen

wand und die Epiglottis. Sowohl der elektrisehe wie der für die

gewöhnlichen Reagentien (Glyzerin. I\'ochsalz. Acid. 'l‘artar. und

Acid. l‘icric.) sonst vorluindene Geschmack ist pathologisch ver

ändert oder feliit ganz. Die durch 4{4_. Jahre fortgesetzte Beob—

achtung des nicht li_\'sterischcli Kranken. dessen Uhren resp.

(‘hordae tympanl gesamt sind, der keine basaliuetlschen Synr

ptome von sciten der llii'liuei‘\'ell darbietet, ergab. dass die Ageusie

zentral bedingt sein muss und dass wir eine tlesclnnaeksstiirung

vor uns haben. welche als Analogon zur optischen Aphasie anti

zut'assmt ist. Iliert‘iir spricht u. a. das l<lrhaltenbleil>cn der Reflex

bewegungen (\\'iirgen. Schlucken) beim Aut'tupt'cn von Ge

schmacksre:igentien auf die hintere Zunge oder die Gaumen

bügelt, während das (lesclnuacksl'ezlgclis selbst nicht richtig wahr

genommen wird. (Der Fall wird in dieser \\'ochenschrit't aus

führlich mitgeteilt werden.)

“.2. Einen Fall von schwerer Spinalerkrankung in der ersten

Eruptionszeit der Syphilis.

Ein 28 jähriger Mann, der bisher ganz gesund gewesen war.

infizierte sich Anfang Februar 12103 syphilitis<-h. Ende März tic

schwiir auf der I‘cnishnut. Mitte April Ausschlag am Ruinpt‘‚ der

Bettgcseite der Glieder und den liamlteilern. Ende April unter

sehr geringen Schmerzen im Rücken. grässeren in den Rettich.

P:iriisthesien in allen Fingern und Zehen eine zunehmende Er

schwerung des Ganges. Der Kranke geht mit grosser Anstrengung.

schwankend, schaukelt mit dem Becken und der \\'iriwisänle.

welche zugleich lordotisch ausgebogen ist. Die l’ateilarretiexe

fehlen. die l“\lSfltllilt‘lll‘t'ilt‘X0 sind gesteigert. Bälllt‘lltlt‘t'lü'li- und

Kremasterretiexe erhalten. Binseir und .\iastdai'tiistiiruiigeii

fehlen. ebenso solche der Erektion. Die grosseu Nerven

stämme der Beine sind im Bereiche der .\'n. ischiadici mit.

Ausnahme der Nn. peronei druckscluucrzhat't. ebenso eine

Reihe von linksseitigen hinteren Wurzeln. Durch 4 injektionen

von lI_vdrarg. salic_vl. haben sich die motorisehen Störungen deut

lich gebessert, die Exantheme sind itligeiil:isst. in den Händen

unter Schuppung. und der noch teilweise offene l‘rhnärail'ekt hat

sich geschlossen. Vortragender bespricht die Lokalisation des iuw

tischen Prozesses im vorliegenden Falle und kommt mich Wür

digung der einschlägigen Symptome zu dem Resultate. dass sowohl

die peripheren Nerven der Beine, als auch die .\leningen des dorso

lumbalen Rückenamrkabsclmittes. als auch die Medulla selbst als

erkrankt anzusehen sind. Schliesslich wird an der Hand der bis

her andern Ortes beobachteten ähnlichen Fälle auf die grosse

Seltenheit einer so frühzeitigen Zentralen luetischen Erkrankung

hingewiesen.

Herr S a c h s e stellt einen 17_iährigen Patienten mit Lippen

Kiefer-Gaumenspnlte vor. für den er einen ()bturator nach

Sucrson gefertigt hat. Anatomisch interessant ist. dass betreti'ciidem

Patienten anscheinend das ganze (ls intertnaxill. seinerzeit weg

operiert werden ist. Durch den \\'angendruek haben sich die

beiden Oberkiefer so eng aneinandergelegt. dass im Bereich der

Alveoiarfortsätze nur ein dünner Spalt. zwischen ihnen hindurch

geht; hierdurch ist der Uberklei‘er gegen den l'ntcrkicfer sehr ver

kleinert mid bedeutende l’rogcnie des Uterkiefers entstanden. Vor

tingender meint. dass man — der späteren Entstehung Wegen -—

Wenn irgend müglieh den Z\\‘ischenkiefer erhalten und reponieren

solle.

Herr Saehse bespricht dann die physiologischen Be

dingungen. welche ein Obturator bei totaler Gaumenspalte zu

erfüllen habe. Entstriimt die Luft dem Larynx. so stehen ihr zwei

\\'cge oden: einmal durch den Mund -— wobei der Zugang zur Nase

durch die Muskulatur des Vciums und der hinteren ltachenwand

geschlossen wird —, das andere Mal durch die Nase —- wobei ent

weder das Lippentor oder das Ztiligentor sich schlicsst. Bei den

K()llStilltlliit’ll m und n darf die Luft nur die Nase passieren —

bei allen anderen Konsonanten nur die Mundhöhie. Bei den

Vokalen soll die Luft zwar durch die Mundhöhle gehen, aber es

ist dabei auch eine kleine Quote ‚.Nasenluft“ mitgestattet. Diese

Quote ist bei a am grüssten — bei i am kleinsten. Der Obturator

muss also im stande sein, die Mundhühle gegen die Nase ganz fest

abzuschlicssen — andererseits aber darf er nicht der Luft den Weg

durch die Nase verlegen. Dies wird durch folgende Konstruktion

des Obturators erreicht: die seitlichen Teile des Velums legen sich

beim lieben und Strecken fest an die Seitentiächen des Obturators,

während bei der Ruhclage des Velums ein kleiner Spalt zwischen

Ubturator und Velumhält'te sich befindct. Nach hinten reicht der

(ibturator so weit. dass bei Kon trak t i 0 n sich der Constrictor

phar_vng. sup. gleichfalls fest an den Apparat anlegt —— während

auch hier in der liuheiage ein Spalt zwischen Obturator und hin

terer ltachemrand klait‘t. So kann dann durch die Funktion der

Velumteil und besonders des Constr. pharyng. sup. wechselnd die

Nase. von der Mundhiihle abgeschlossen und dieser Verschluss

wieder geöffnet werden.

Vortragender meint. dass man solchen Patienten möglichst

frühzeitig einen ()bturator einsetzen sollte. weil ihre ganze Ent

wicklung dadurch gefördert werde. Oft genügten schon feste

 
l\lil<-bw-kzäihne zur Befestigung des Apparates. Jedenfalls aber

müssten die Patienten Spraehuntci'i'icht. am besten von einem

'l‘aulistunnneniehrer erhalten, denn der t)bturator gäbe ihnen nur

die Fähigkeit wieder. richtig sprechen zu lernen —— ohne weiteres

könnten dies aber die Patienten nicht, da sie sich, durch den Spalt

bedingt, beim Sprechen falsche. sogen. Surmgat-Zuiigenbewcgungen

angewöhnt hätten.

llcrr S t r a u b spricht über den Nachweis von Phosphor

in öliger Lösung. (Der Vortrag ist in No.27 dieser Wochenschrift;

abgmlriwkt.)

Untereisässischcr Aorzteverein.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 26. Juni 1903.

llcri‘ B e 1 i n berichtet über die gegenwärtige Pockenepi

demie in Straßburg. ‘

‘ls handelte sich um im ganzen 11 Fälle. Bei dem ersten

Falle liess‘ sich die lufclttionsquclle auf keine Weise ermitteln.

Mit ihm standen die Weiteren Fälle in zum Teil absolut gc»

siehertcm, zum Teil fraglichein, aber wahrscheinlichem Zu

sammenhang. Der Umstand, dass die einzelnen Kranken aus

5 ganz vuschimicncu Punkten der Stadt resp. L'mgcbnng

stammten, machte sehr energische Massregeln notwendig. Alle

Kranken wurden in das lsolierhnus im Bürgerspital vmbracht,

alle der Anstcelulug Verdächtigen Angehörigen und Fremden

isoliert und einer 15 tägigeu Beobachtung unterzogen. Alle

Schnicn wurden geimpft, ebenso im ganzen amtlich oder frei

willig 35 000 Einwohner. Durch die ganz unerwartete gewaltige

Anforderung an die l‚ymphgewiunungsanstalt. wurde die An—

wendung einer nur 3 Tage alten Lymphe nötig, welche teilweise

ziemlich intensive lokale Reaktionen bedingte.

An der Diskussion beteiligten sich die Herren Naunyn,

Kolits, Biedert, \\'0lff. Kroell, Kraft't, Altmann.

Siegert. .\‘aunyn. Biedert.

Sodann bespricht Herr Naunyn „die Behandlung der Pocken

mit dem roten Licht“. Nach dem Vorgehen F i nse n s wurden

durch genau entsprechende Vorhänge und Tiirvorhiinge die ehe

misch \\‘li‘h'salncli Lichtstrahlen ausgeschlossen und nun hörten

die Vtil‘llt‘i' beoluichtctcn recht intensiven Vereiterungen der

I’usteln auf. Auch der 'l‘emiwraturwrlauf wurde ersichtlich

günstig beeinflusst, ebenso das Allgemeinbciinden. Nur ein

schwerer, meist koniiuierender Fall erlag.

N n u n_vn ist im Gegensatz zu den Beobachtern fehlender

Erfolge der Anwendung des roten Lichtts sehr zugetan, verlangt

aber tatsächliche Abhaltung der chemisch wirksamen Licht

strahlen. Die Ventilation bedarf dabei besonderer Einrichtungen.

Scliliesslicli spricht llerr B r i o n: Ueber die Cytodiagnostik

der Cerebrospinalfliissigkeit bei tuberkulöser Meningitis.

B. ist der Ansicht, wie sie neuerdings auch in der so um

fangreichen französischen Literatur sich Geltung verschafft, dass

im allgwmcincn bei der tuberkulösen Mcningitis die cin

kernigcn L_vmphoeytcn vorherrschen, findet aber ebenfalls Aus

nahmen mit iibcrwicgcndem Befund von polynuklcären Lenke

cytcn. Er demonstriert das Präparat eines solchen Falles.

Physikalisch-medizinische Gesellschaft zu Würzburg.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 11. Juni 1903.

Ilcrr G e i g el: Ein hydrodynamisches Problem in seiner

Anwendung auf den Gehimkreislauf. (Zu kurzem Referat

nicht geeignet.)

S'tzung vom 18. Juni 1903.

Herr v. Laube: a) Demonstration einer aus dem Darm

stammenden Flüssigkeit.

Der Fall betrifft einen Herrn mittleren Alters, der seit 1901)

täglich 4—12ma1 eine wenig getrübte schleimige Flüssigkeit aus

dem Darm entleert. in Mengen bis zu 1/4 Liter auf einmal. Diese

Flüssigkeit muss offenbar unterhalb der Kotsiiule aus dein Darm

abgeschimlen werden, sei es von der leicht entzündeten Darm

schieimhaut, sei es aus einem Divcrtikel; denn sie riecht einmal

selbst gar nicht nach Kot und zweitens wird daneben vollkommen

normaler Kot. abgeschieden. Die chemische Untersuchung ergibt.

dass das Sekret ausscr .\iuzin keinen Eiweisstoi'! enthält. Im Sedi

ment finden sich Schleim mit Schleimkörperchen und Darm

cpithelien. Ein ähnlicher Fall ist von Wick als Enteritis ner

vosa beschrieben. lieber den in Rede stehenden wird Dr.

ltic h a rtz noch ausführlich berichten.
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b) Ueber Albuminurie bei Aorteninsuffizienz. (Der Vor—

trag ist ausführlich in No. 30 dieser \\'<wl1enscbrift erschienen.)

llcrr Johannes Müller: Ueber einen bequemen che

mischen Nachweis von Eiter im Harn.

M. empfiehlt zur raschen Erkennung Von Eiter im Harn eine

Probe. die als Modifikation der l)o n nöscltcn Probe angesehen

werden kann. weil sie wie diese die Eigenschaft der T.cukm-‚vteu

benützt. mit Alkalien eine gallertige Masse zu bilden. Zu 5 bis

10 ecm des zu untersuchenden llarns wird tropfenwei<e ltfiillltl‘llt'

Kalilauge gefügt und nach jedem Zusatz die Probe. tüchtig ge—

Schütieli. l'ntcr dem Einfluss der l\'alilaltgc quellen die Eiter

körperchen auf und gehen die erwähnte schleimige Metamorphose

ein. W'rd nun geschüttelt und dann das (lliisclu‘li ruhig ge

halten. so bemerkt man. dass die Luftblasen durch die viskii<e

Flüssigkeit nur langsam aufsteigen können oder bei einiger—

massen reicltlicltercm Eitcrgehalt sogar in der l“liissiglieli.sSiillle

stehen bleiben. Mittels dieser Probe lässt. sich noch ein mit dem

Auge als Trübung kaum wahrnehmbarer Eitergeltalt mit. Sicher

heit nachweisen. Nach angestellten Zählungen fällt die Reaktion

noch bei 1200Teukocyten im Kubikmillimeter (lcutlichpositintus.

Zu lx-riicksichtigen ist. dass ein Ueborschuss von Kalilaugc die

viskiis0Flüssigk0ü zu einer leicht beweglichen Flüssigkeit auflöst.

auch ist dieRcaktion nicht beständig. Man muss alsosogleichnach

dem ROH-Zusatz schütteln und die Luftblasenbewogung be

obachten. Hame, welche durch Plattenepithclicn, Epitbclien der

Harnwege und Harnkanälchen. sowie Harnz_vlindcr oder Bak

terien getrübt sind, geben die besprochene Reaktion nicht.

bi Demonstration von Fäzes mit: Eiern und Larven von

Ank_vlostoma duodenale.

Die demonstrierten Fiizes stammen von wurmkrauken Gruben

arbeitern aus dem Ruhrgebiet lind wurden dem Vortragenden

durch Dr. Diem l nger in Merklinde übersandt. Ein kleinerer

Teil enthält C h a r k 0 t - L e _v d e n sehe, Kristalle. Zeichen einer

schwereren katarrhalischen Darmerkrankung fehlen meist.

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Soci6t6 de Biologie.

Sitzung vom 13. Juni 1001.

Die Blutzusammensetzung bei der Syphilis.

Rose-Montpellier hat das Blut Syphilitischer in verschiedenen

Stadien der Krankheit untersucht und folgende Formeln erhalten.

Hauptsächlich ist das Blut der Svphilitiker charakterisiert durch

eine spezielle Form von Mononukleosc. was auf eine bedeutende

Vermehrung der einkernigen Leukocyten und die Verschmelzung

der grossen Lymphocyten. der mittelgrosscn und grossen ein

kernigcn Blutkünwrchen zurückzuführen ist. Diese Formel der

virulcntcn Syphilis modifiziert in genügender Weise das morpho

logische Bild des Blutes. so dass schon aus dem lilossen Anblick

der Striehpräparate die Erkrankung vermutet werden kann. ehe

noch die Blutkörperhhenziihlung vorgenommen wird.

Sitzung vom 20. Juni 1003.

G r a. n‚j o n - Marseille gelang es nach zahlreichen Versuchen.

eine vollständige Anästhesie des Dentins. welche notwendig ist.

um eine Zahnhöhle zur Plombierung vorzubereiten. dadurch zu er

zielen. dass er in das Periost der Zahnalveolc einig e T rop t'e n

einer Kokain-Adrenalin-Mischung möglichst tief

injizierte. Zu diesem Zwecke braucht man jedoch eine Spritze.

mit welcher man ohne Schwierigkeit eine Injektion in einem sehr

engen Raum. welcher von einem sehr dichten Gewebe eingenommen

ist. und entsprechend der Achse der Zahnwurzcln machen kann.

G. verwendet nur eine ganz geringe Menge. +40 Tropfen je nach

den Zähnen und der Zahl der Wurzeln. uml zwar folgende

Mischung: Solut. (‘oeain. hydrochl. (l Proz.) 0.1, Salut. Adrenalin

10.01 Proz.) gtt. V.

Aead6mie des sciences.

Sitzung vom 22. Juni l%.'i.

Die Resultate der Lichtbehimdlung und deren Anwendungs

wedse beim Lupus.

l»‘ i n s e n. welcher hier durch L a u n el o n g u e seine Re

sultate kundgeben lässt. erklärt. in erster Little. dass seit der Ein

führung der Phototherapie keine Form der Tuberkulose so sehr der

Heilung zugänglich ist. wie der Lupus. An seinem institut zu

Kli]i(*llhtlßflil wurden vom November 1905 bis l. Januar 1002 im

ganzen 904 Fälle aufgenommen. An) l. Oktober 1902 waren ge

heilt 412. wovon 124 nach 2‚-6 Jahren ohne Rezidiv, 2SQ mit einer

Bnmbachtungszeit unter 2 Jahren: 192 waren beinahe geheilt

(‚p-ringe Reste noch vorhanden). das würden 94 Proz. aller Fälle.

sein. welche günstig beeinflusst wurden. Aber F. fügt hinzu. dass

dabei die schier-Mosten Fälle inbegriffen und unter den Kranken

solche sind. bei welchen der Lupus 30-—50 Jahre zuriiekdatierte.

l-‘iir die f rischcn Fülle sind die Resultate derartige. dass man.

 

Von ganz bösartigen Fällen abgesehen. stets auf Heilung rechnen

kann. und l“. glaubt. die inveterierten Fälle dürften aus Däne

mark verscliwimlen. da jetzt alle Fälle ron l.upus frühzeitig er

kannt lind behandelt würden. Sehr wichtig ist die Technik der

l‘lmtotherapie: seitdem man Lampen \'on 00 ‚S0 MA (früher 40)

anwendet. bedarf die Heilung nur dreimal so kurze Zeit. 1Man

muss von Anfang an diese Stärke. ebenso wie lange Sitzungen

anwenden. (trosser Nachdruck ist darauf zu legen. dass man in

grosser Anzahl Strahlen erhält. welche tief in die fimvebe ein

dringen tkonzrntrieries Licht). worüber F. entsprechende Versuche.

welche die grossen Verschiedei|heiteu lehren. anstellte. Die Ap

parate mit l‘lis'eltelekirode“. welche eilte grosse Anzahl ultr:r

\ioletlei‘ Strahlen erzeugen. geben keine penetrierenden Strahlen

und sind daher zur Lupusbebawillmg ungeeignet. Schliesslieh hebt

l". die absolute Notwendigkeit hervor. dass der Arzt die Behand

lung selbst überwacht und die g| Sorgfalt auf Resehati'enheit.

der Lampen und Apparate verwendet.

  
l

Aus den englischen medizinischen Gesellschaften.

Medical Society of London.

Sitzung vom ll. .\iailit01i.

Die Pathologie und. Therapie der vergrösserten Prostata

lirueo (‘la r k e führte aus. dass man in vielen Fällen auch

die nicht vergriisserte Prostata eine Verlegung der l‘rethralöfl‘ming

berbeifübi‘en sehe. und dass demnach das Thema richtiger gel:tiitet

hätte ..pi'osttitiselie Obstruktion“ als ..Vcrgriisscrung der Prostata“.

Mehrere verschiedene pathologische Veränderungen können den

bekannten Erscheinungen der Prostataverlagerung zu Grunde

liegen. von denen als die wichtigsten folgende besprochen werden:

l. Adenome. 2. Sklerese des Drüsengewebes mit fibriiser Entartung.

3. Varicen an der Pars prostatica urethrae und am Trigonum.

Jede dieser 3 Abnormitäten bedingt ihre besondere Behandlung.

Das Adenom wird enukleiert. Bei der filwiiscn Form. deren (le

webc sich nur sehr schwer entfernen lässt. genügt es schon voll

ständig. wenn man die eine Hälfte der Drüse wegninunt. ‘Venig

stens hat Redner auf diese Weise sehr befi'icdigende Resultate

erzielt. Bei der Prostata mit Gefiisserweiterungen ist die Obstruk

tion bedingt durch Verschluss des Orificium urethrae durch Pro

laps der Schleimhaut am Trigonum. welche durch Erweiterung der

darunter gelegenen (icfässe eine Lockerung erleidet. Befrierl‘gflliile

Erfolge erzielt man dabei durch Kauterisicren in ähnlicher \Veise_

wie dies bei Rektumprolaps geübt wird. Redner verfügt über eine

Statistik von 33 Fällen mit 3 tödlichen Ausgängen. Zum Schluss

betont (‘. wiederholt. die Notwendigkeit. in Bezug auf die Behand

lung zu ilnli\'idualisieren.

R. II a.rrison hat gefunden. dass Kaminom der Prostata

durchaus nicht so selten ist. als man während seiner Studentenzeit

lehrte. Er hat im Verlauf des letzten Jahres z\vei Fälle operiert.

beidemalc aber mit Rezidiven. Bei zwei anderen Patienten hat

er jetzt die elektrischen Ströme mit hoher Frequenz und die

Röntgenstrahlen empfohlen.

S. Ed wa rd s hat bei der vaskultiscn Prostatahypertropliie

die beiderseitige Vasektomie sehr nützlich gefunden. Das Aus

sebälen in toto gibt bei Fällen. welche diese Operation zulassen.

vorzügliche Resultate.

C. \Vallace führt aus. dass die Vorsteherdriise nicht eine

Kapsel. wie etwa die Niere. besitzt. sondern eine direkt mit dem

lh'üsmtgewebo sich vereini2emlc. tibriise Hülle. und dass bei der

sogen. Totalenukleation in Vi'irklichkeit ein Adenom aus einer um

gebenden Lage von aufgespanntem. gedehntem Prostatagewebe.

stattfindet.

B. (‘ l a rk e: Ein sehr grosses Adenom überschreitet manch

mal dic Grenzen der Drüse und bohrt sich unter die Blasenwand

ein. Das Wachsen des Tumors bewirkt eine Atrophie des übrigen

Prostatagewebes

Aus ärztlichen Standesvereinen.

Ausserordentliche Generalversammlung des Vereins pfälzischer

Aerzte zu Neustsdt a/II.

Am 17. Juni fand unter dem Vorsitze des Kreismedizinalrates

Dr. De m u t h eine stark besuchte ausserordentliehe Generalver

sammlung des Vereines Pfälzer Aerzte statt. in welcher eine Reibe

\\'ichtigei' Standesangelegenheiten zur Verhandlung kamen. Von

besonderem Interesse waren die Anträge des Bezirksvereins

Kaiserslautern. über welche S t ri tt e r - Kaiserlautern referierte.

Ueber Antrag I. betr. A u s f ü h r u n g v o n N a r k o s c n b e i

K l i e n t e n v o n Z a h n t e eh n i k e r n. wurde zur Tagesord

nung übergegangen. nachdem in der Debatte betont. worden war.

dass allerdings die Aufforderung zur I'ebernalune der Narkose

sowie die Honorierung derselben von selten des Publikums. nicht

aber vom Techniker erfolgen solle. und dass es Suche des Arztes

sei. durch sein prasiinlühes Auftreten eilte missverstämliiehe Auf—

fassung über seine Beziehungen zu dem operierenden 'l‘echniker

nicht. aufkommen zu lassen. Ein weiterer Antrag. betr. Verbot

des Haltens von Vorträgen in Zahntechniker

k r e i s e n. wurde angenommen.

Der Antrag. ein Vertragsverbiiltnis mit den der Pfalz benach.

harten ärztlichen Sit‘lltlt‘S\’t'l‘t‘lllt‘ll anzustreben,-naeh Welchem die
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in einem Nachbarvereine praktizierenden Kollegen an die in den

selben geltenden Bestinniitingen den Krankenkassen gegenüber

gelaunten sein sollen. fand Annahme. ein weiterer Antrag. bei dem

diesjährigen Aerztetag in Köln zu beantragen. dass das Gegen

seitigkeitsverhiiltnis in obigem Sinne auf die ärztlichen Standes

vereine Deutschlands ausgedehnt werde, wurde bis auf Weiteres

zurückgestellt.

Mit der Krankenversicherungsgesetz-Novelle beschäftigte sich

der Antrag IV: „Die infolge der zum Gesetz gewordenen Kranken

kassengcsetznmclle nötig werdenden Vertragserneuerungen mit

den Kranlumkassen sind nur auf der Basis der freien

.\erztewahl und der Bezahlung der Einzelleistung nach der

staatlieheu Z\linimaitaxe gestattet“. Die Versammlung schloss

sich in ihrer l\iajoritüt dem von der Vereinsieitung proklamiertmx

Standpunkt an. dass den Vereinsmitgliedern. soweit dieselben

Kassenarztstellen inne haben. nach Massgabe der Verhältnisse

der Besitzstand gewahrt und. um grosse Härten zu vermeiden.

die freie .=\erztewahl nur allmählich eingeführt werden solle. und

lehnte den Antrag ab. beschloss dagegen auf Antrag Scherers

Ludwigshafen. die KopftflXc pro Jahr und Mitglied auf 4 M. zu

erhöhen und erachtet diese Erhöhung als genügend. u|n der durch

die Krankenkassennovelle verlängerten Behandlungsdauer Rech

mmg zu tragen. da nach statistischen Aufstellungen die Ver—

mehrung der ärztlichen Tätigkeit bei 2ti wöchentlicher l'nter

stiitzungsptiicht tatsächlich nicht sehr wesentlich ist.

In die \'crtrauenskommission in Krankenkassena.ugelegcn

heiten wurden gewählt: R e m b e - Ludwigshafen. N c n m a _v c r -

Kaiserslautern. Richard P a u l i - Landau. M an s m a n n - Pir

masens. Hofrat K a u f m a n n - I>iirkheim: Ersatzlcute: Becker

Lambsheim. I.andgerh-htsarzt 7. a h n - Ix'aiserslautern. M a x o n -

Landau. G c r g e n s - Zucibrücken.

Diese Konnnission soll zur nächsten ordentlichen General

\e1's:lihlitlung Vorschläge zur Beschlussi'assung machen bezüglich

aller die Kmnkenkasscnangelcgenhciteu, insbesondere auch das

Verhältnis der Aerzte zu den Krankenkassenvorstiiudcn betreffen

den Angelegenheiten. Dabei ist vor allem ins Auge zu fassen.

dass die Regelung der alten und Abschlüsse neuer Verträge nicht

mehr zwischen Arzt und Krankenkassenvorstand. sondern nur

zwischen diesem und der Vertraueuskommission sich vollziehen.

Als Vertreter für den Aerztetag in Köln wurden bestimmt

S ch er e r - Luthvigslta fcn‚ S t r i t t e r - Kaiserslautern. lt. Paul!

Landau. (Vereinsbl. d. Pfiilz. Aerzte. N0. T.)

Auswärtige Briefe.

Briefe aus itaiion.

(Eigener Bericht.)

Bagni Masino, 28. Juli 1903.

Die Krankheit des Papstes. — Die neue Villa. Umberto I.

-- Grassis Studien.

l.eo Kill. ist tot und man kann daher jetzt in Ruhe über

seine Krankheit sprechen. um so bestimmter, als ja auch, bchufs

l‘iinlmlsamicrung des Leichnams. die Autopsie vorgenommen

wurde. Lange genug haben sich die Journalisten und die Aerzte

der ganzen Welt herumgcstrittcn. Täglich las man die wider

sprwhendstcn Nachrichten; was heute schwarz war, wurde

morgen weiss. und jede Nichtigkeit wurde ins Spiel gezogen

und ausgebeutet. Da vorlicss einer der behandelnden Aerzte

den Vatikan und hatte den Hut ein wenig tiefer ins Gesicht

gezogen als sonst oder er nahm statt eines offenen Wagens einen

geschlossenen und die Phantasie der Herren Reporter zog daraus

die kühnsten und verschitzlonartigsten Schlüsse. Die Aerzte des

Papstes wurden auf Schritt und Tritt verfolgt, überfallen, jede

ihrer Bewegungen wurde von hundert neugierigen Augen cr

spiiht und auf hundertcrlei Art ausgelegt, ein technischer Aus

druck. der ihren Lippen entfloh. wurde verdreht. missverstanden

und als Grundlage für die merkwürdigsten Berichte benützt.

So wurde aus dem hacmatischen Exsudat ein hcpatischcs, „Tora

ccntcsi“ verwandelte sich in „Foracentesi“ n. s. w. Auch die aus

ländischen Zeitungen blieben darin nicht hinter den unsern

zurück: ich erinnere mich z.B.. dass die „Münchener Neuesten

Nachrichten“ das ‚.plcuritische EXsiidat“ in ein „neuritischcs“

verwandelten. Sutor non ultra crcpidaml

Alle wussten einen Rat, alle hatten eine Kritik bereit. Nicht

nur die römischen Aerzte. sondern die der ganzen Welt fielen

über die behandelnden Aerzte her. ein trauriger Beweis, wie es

um die sogen. Solidarität der iirztlichcn Klasse bestellt ist. Was

sich das Publikum über diesen häuslichen Krieg. über diese

merkwiinligcn Krankheitsböschreibuugcn und die verschiedenen

angepriesenen Heilmethoden dachte. lässt sich nicht leicht zu

sammenfassen. jedenfalls kommt aber dabei für uns Aerzte nicht

viel Schmcichclhaftcs heraus. Gewiss ist es begreiflich. wenn

nach so vielen Widersprüchen. nach so vielem Ilin— und Her

 

gcrcdc, nach so viel zwecklos verschmiertcr Tinte und Drucker

schwiirzc. Viele — wie man sagt — bei der Todesnachricht cr

leichtcrt ausgerufen haben: Endlich! Arme Aerzte, armer Papst!

Da war ein Heer von Menschen, das jeden seiner Atemzüge, jede

seiner Bewegungen belauertc, das sich um die Stärke und Fre

quenz seines Pulses stritt und das dem hohen Kranken am

liebsten keine Minute. der Ruhe gegönnt hätte, nur um im

standc zu sein. möglichst interessante Berichte in die Welt zu

senden. Die schlimmsten aber waren leider die Aerzte. Selbst

die Tüchtigsten verschmähten es nicht. sich in den Streit zu

verwickeln und von den Reportern ausfrag‘en zu lassen. Da

licss einer den Telugraphcu spielen. um der staunenden Mitwelt

zu verkünden. dass er anderer Meinung sei und den Papst so

und so behandeln würde. ein anderer schrieb einer Zeitung, dass

er. wenn er zur Konsultation gezogen werden wäre. die Ope

ration nicht erlaubt hätte. ein dritter beklagte sich bitter über

«lic Kürze der ärztlichen Bulletins. Vl’ollte er vielleicht jedem

Tag eine ausführliche Krankengeschichte? All diese guten

Leute schienen zwei grosse Wahrheiten vergessen zu haben:

erstens. dass. wenn es manchmal schon schwer ist. über einen

Kranken zu urteilen. den man untersucht hat. es doch noch un

gleich schwicrigcr ist, ein Urteill abzugeben, wenn man den

Kranken überhaupt nic gesehen hat; zweitens, dass man es mit

einem Greis von 94 Jahren zu tun hatte und mit; einem Kranken.

den man nicht untersuchen konnte wie den ersten besten in einer

Klinik; dass eine gründliche. täglich wiederholte l'ntcrsuchung

in diesem Fall vielleicht nur geschadet hätte. Die Diagnose.

die Prof. Lapponi an das römische Standesamt sandte, um

den Tod des Papstcs anzuzeigen. lautete: „Katarrhalische

T.ni1geucntzümlung. kompliziert mit blutiger Pleuritis“ und die

Sektion soll diese Diagnose vollständig bestätigt haben. Die

Lunge zeigte die entzündete Stelle. völlig luftlcer und der

Schnitt hatte das Aussehen und die Konsistenz, die der ge»

nannten Krankheit eigen ist.

Dieser Befund war ein kleiner Schlag für die Verleumder

und Besserwisser und eine Genugtuung für die geplagtcn Aerzte.

Uebrigm1s welche Diagnose auch die richtige sein mochte. es

wäre kaum eine andere Behandlung in diesem Fall möglich g:cs

wesen und keine hätte das Leben des grcisen Pontifex noch ver

längern können. Oder hätten die Aerzte vielleicht zu den hun

dcrten von Geheimmittcln. Amuletten etc. greifen sollen. die

ihnen von allen VVelttcilcn täglich angepriesen und ins Haus

geschickt wurden? Aber was hätten die nützen können, wenn

sogar die berühmte Mitra San Gennaros Fiasko machte. die von

den guten Napolitancrn mit grosscm Gepränge und noch gräs

screm Vertrauen in den Vatikan gebracht wurde? 2 Tage späte-r

kehrte die Reliquie fast verstohlcn und ohne alle Ehren zur

schönen Partenope und ihren lieben Bewohnern zurück, deren

Hoffnungen sie so schmählich getäuscht hatte . . . .

Ausser dem neuen Papst werden die Fremden übrigens bei

ihrer Rückkehr nach Rom noch eine andere Neuheit und zwar

eine von grosser hygienischer Wichtigkeit vorfinden. Die Villa

Borghcse. die berühmte Villa Borghesc. berühmt wegen ihres

Alters, ihrer Geschichte. der vielen Prowsse. die ihretwcgen

zwischen dem römischen Volk und der Familie Borghese geführt.

wurden, nicht weniger berühmt wegen ihrer schattigen Wege,

weiten Wiesenflächem, ihrer Arena und der charakteristischen

Pinien, diese prächtige Villa ist. nun Eigentum Roms und seiner

Gäste geworden. Nachdem schon in allen Zeitungen des In

und Auslandes Klagerufc über den drohenden Verkauf an Spe

kulanten ertönt waren, kamen endlich die Verhandlungen zwi

schen der Familie Borghese und der Regierung zum Abschluss.

welch letztere das wertvolle Objekt der Gemeinde. Rom zum Ge

schenk machte. Die Stadt wird einen grossen Verbindungsweg

zwischen der Villa und dem Pincio anlegen lassen und so einen

Stadtpark besitzen, wie sich dessen wenige Städte rühmen

können. Zur Erinnerung an den viclgeliebten und -beweinten

König wird die Villa ihren Namen wechseln und sich nunmehr

Villa Ümberto I. nennen und der Sohn wird dem unglücklichen

Vater auf seine Kosten dort ein Denkmal errichten lassen. Wer

Rom ein wenig kennt. wird sogleich die grosse Bedeutung dieses

Besitzwechscls erfassen; bisher war der Eintritt in die Villa nur

zu bestimmten Stunden und an etlichen Tagen der Woche un

entgeltlich gestattet, während zu anderen Zeiten Eintrittsgeld

erhoben wurde, nun verschwindet das KassenbäüScheh am Gitter
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und der Eintritt steht jedermann zu jeder Zeit frei. Der präch

tige alte Park der Villa stellt so recht die Lungen der ewigen

Stadt dar und ihrer Lage und Schönheit wegen ist sie das be

liebteste Ziel Jedermanns. An den freien Tagen sieht man dort

alle (imeilschaftsklasseu vertreten, den Arbeiter mit seinchindcr

schar, den Bürger imM ietswagen‚ die elegante Dame mit dem Voll

blutgespann, Bonnen mit Kinderwägelchen, Verliebte, die den

tiefsten, geheimnisvollen Schatten aufsuchen, Fremde mit dem

verräterisehen roten Buch, Velozipedisten, Reiter, kurz ein

Kaleidoskop, wie man es sich bunter und vielfältiger nicht

denken kann. Auf den weiten, herrlich grünen \Viescntiiichen

tummelt sich eine Unmenge Kinder jeden Altem, ganze Klassen

von Schülern spielen unter Aufsicht der Lehrer, junge Priester,

Seminaristen in allen Farbenschattierungen, mit roten, blauen

und violetten Gewändern schwatzen in allen Sprachen durch

einander und schlbudern mit einem Eifer, der mehr ihrer Jugcnd

als ihrem (icwande mitspricht, den „Foot-Ball“ hoch in die Luft

oder rennen hinter ihm her, dass die Soutanen fliegen. Auch

ich suchte, sobald es meine Zeit erlaubte, gerne die Villa auf,

um mich unter den Riesenschirmen der Pinien auszuruhen und

an der reinen Luft und dem satten Grün zu laben. Dadurch,

dass nun der Eintritt freigegeben wird, ist die Villa zum (ic

mcingut derer geworden, denen ein Spaziergang, ein Spielstünd

eben dort am nötigsten ist, der Familien, die in beschränkten

Räumen wohnen, deren Kinder nur auf diese Weise sich am

Grün, an Sonnenschein und reiner Luft erfreuen und so ein

wenig die Vorteile des Landaufcnthalts geniessen können.

Mit dem Schluss des scholastischen Jahres hat auch Prof.

(‘r r a s s i, der sich, wie bekannt, durch seine Studien der Aetio

logie der Malaria auszeichnete, Rom verlassen, um sich neuen

ätiologisehen Studien zu widmen. Es handelt sich um eine

Krankheit, die zwar nicht in solchem Masse wie die Malaria,

aber doch besonders in einzelnen 1hgionen Italiens sehwer auf

dem Volk lastet, nämlich um Kropf und Kretinismus. Es sind

besonders einige Alpentälcr, die darunter leiden, und zwar stellen

das Velth'n und Val d’Aosta das stärkste Kontingent dimer

Kranken. Prof. Grassi hat sich deshalb in einem elenden

Dörfchen inmitten des Veltlins, in Codrasco, installiert und

dort seine Studien begonnen. 1m Jahre 1897/98 — wenn ich

mich recht erinnere —— tat er dasselbe seiner Malariastudicn

Wegen, er fasste den Feind im eigenen Lager. Am sumpfigen

Au.siittss des (Tomersees nahm er in kleinen Dörfern Wohnung

und begab sich mit dem Netz auf die Jagd, tausende und aber

tausende von Zanzaren erbeutend. Ich entsinne mich, dass ein

Grundbesitzer von Colico mir erzählte, die Leute hielten den

l'IOfLFSOI' für ein wenig verdreht. „Was hat ein vernünftiger

Mensch denn vom Morgen bis zum Abend mit dem Netz in die

Luft zu hauen? Er fängt doch nichts“ —- sagten die guten

Leute, die. von Zanzaren. als Krankheitsträger natürlich keine

Ahnung hatten. Aber seine Ausdauer brachte dem Professor

den Sieg; es gelang ihm, 2—3 verschiedene Zauzarenarten fest

zustellen, die als meistverdiiehtig in Betracht kamen, und von

diesem Resultat bis zur Entdeckung des wahren Malariaträgcrs

war nur noch ein Schritt. Hoffen wir, dass die gegenwärtigen

Studien in Ccdras00 au’ch solch gute Rwultate zeitigen wie die

Jagd auf das kleine, aber gefährliche Insekt.

Dr. Giovanni Galli.

Verschiedenes.

Therapeutische Notizen.

anasanoi. In der ersten Nummer der Münch. med.

\\‘ochensehr. 1900 berichtete Prof. Dr. E i n ho rn über ein neucts‚

im Wasser leicht lösliches (iuajakolpräparat, das salzsaure Di

5ithylglykokollguajnkol oder (iujasauoi.

Dieses ist das einzige leicht lösliche Guajakoipriiparat, das im

Körper tiuajakoi abspaltet, es ist gänzlich ungiftig, nicht ätzend,

leicht resorbierbar und wirkt auflsthesierend, antiseptisch und des

odorisiercnd. -

Schon seit mehreren Jahren wurden damit in der medi

zinischen, chirurgischen wie laryngologischen Universitätspoli

klinik zu München, sowie in der Privatpraxis meines Chefs, des

Herrn Prof. Dr. Schech Versuche angestellt.

Durch alle seine Vorzüge gegenüber den anderen Kreosot

guajukoipräparaten waren die Erwartungen, welche auf das

anasanol gesetzt wurden, sehr hohe -— kann es doch in grösseren

Dosen subkutan verabreicht werden —-‚ so dass man hoffte, nun

ein direkt vom Blute aus wirkendes Mittel gegen den Tuberkei

bazillus zu besitzen. Als aber diese Hoffnung sich bald als zu

 

 

hoch geschraubt erwies, ging es mit dem (iujasanol fast wie mit

dem Krcosot, das ebenfalls zuerst für eine Art l’annncce gegen

die 'l‘ubcrkulose begrüsst, später aber sehr unterschätzt wurde,

um sehticsslich doch wieder an Ansehen zu gewinnen.

Neben vielen negativen Resultaten, besonders in schwereren

Fällen, wurden im Laufe der Jahre noch immer wieder einige ganz

glänzende ltcsultaitc mit dem Gujasauol erzielt, so heilten einige

tioride Kehlkopf tLungen-Jphthiscn ohne jede örtliche Behandlung

in kurzer Zeit unter dem Einfluss des Präparates. Schwvre tuber

kulöse lx’nochenerlunukungcn, die seit langem jeder Therapie trotz

ten. heilten unter (iujasanolbelniinliung zusehends. Bei einigen

Fällen von schwerer Scpsis, die schon lange Zeit hoch tiebertcu,

trat bei Dnrretcbung von tiujasanol in Wenigen Tagen Enttiebc

rung ein, während andere Fälle unbeeinflusst blieben. Infolge

dessen wurde doch immer wieder zu dem Mittel zurückgegriffen

und heute steht schon sicher fest, dass wir im (lujasanol ein Kreo

sotpräiparat besitzen, das mindestens (it‘ll übrigen Krcwsot-Guajaiwl

präparatmt ebenbürtig zur Seite steht und sie infolge seiner Lös

lichkeit und seiner l'ngiftigkeit (ein Patient nahm aus Irrtum

lange Zeit, täglich tätig ohne jede Störung) sogar zu iilwrtret’fen

scheint.

L'nbiilige Forderungen, welche man an Seine Wirkung stehen

sollte, Vernt:ig es freilich ciwusowcuig wie irgend ein hinteres Kreu

sotpräparat zu erfüllen, hingegen wird man \'tiill Gujaßanol lite

m:ils enttäuscht werden, wenn man von ihm nur das erwartet.

was ein l\'reosotpräparat überhaupt zu leisten vermag, das ist die

Entfaltung einer geringen antiseptischen Wirkung auf die Tuber

kelbazilicn und einer lwsonders günstigen Wirkung als Stomachi

Ruin und Darmantiscptikum.

Ein endgültiges Urteil über ein derartiges Präparat zu fällen.

wird erst nach den Erfahrungen eines noch weit grössereu Zeit

raums möglich sein, immerhin wäre bei den vielfachen günstigen

Resultaten eine allseitigc Prüfung des absolut unschädlichen

Mittels sicher augezcigt, besonders \'oii klinischer Seite aus, bei

der die Kranken einer exakten Beobaehtuug viel besser zugänglich

sind, als in ambulatorisebcr Behandlung der Poliklinik. aber auch

der praktische Arzt wird gern zu dem Mittel greifen, da die

'l‘uberkulosc so wie so inwiik:unentös so wcuig zu beeinflussen ist

und weil das tiujasanol gegenüber den sehwcr löslichen anderen

ttuajakolpräparatcn zweifellos viel besser ausgenutzt wird.

Dr. l“ricdr. S c h a c t' e r.

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ii n c h e n, 4. August 1903.

— Das Gesuch der Münchener Studieremlen der Medizin um

Aufhebung der rückwirkenden Bestimmungen der neuen Prüfungs

oidnuttg über das p r a k t i s e h e J a h r wird von der medizinischen

Fakultät unterstützt. Ein Anschlag am schwarzen Brett der medi

zinischen instittlt.e lautet: \\'ehn auch die Einführung des prak

tischen Jahres zu begrilsscn ist, so liegen dennoch „Härten in der

riickwirkcnden Kraft der Bestimmungen“, Weswegen „die Petition

warm lwfürwortet wird". Natürlich ist die Freude der inter

osscnten über diese Antwort. der Fakultät sehr gross.

-— Der Vorstand und Ausschuss der D e u t s c h e n G e s e 11 -

schaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank

b e i t e u haben beschlossen, ein M e r k b l a t t zur Verbreitung

unter den Aerztcn Deutschlands herauszugeben. Das Merkblatt

ist vom \'orstunde unter Mitwirkung der Herren Geheimrat E rb,

Prof. J a da s s o h u und Prof. F r a e n k e l - Halle Verfasst und

soll durch Vermittlung der Aerztckammeru jedem deutschen Arzte

zunächst in je einem Exemplar zugesandt werden mit der Mit—

teilung, dass jeder Arzt dasselbe zu Verteilung an seine Patienten

in beliebigen Posten von der Gesellschaft unentgeltlich bezichcn

kann. Das Merkblatt wird seinen Zweck, über die Gefahr der ge

schlechtlichen Ansteckung und über die Notwendigkcit frühzeitiger

Behandlung und grösstcr Vorsicht zur Vermeidung weiterer Ueber—

tragung in den weitcsten Kreisen aufkläircud zu wirken, gewiss

erfüllen. Es wird Pflicht aller Aerzte sein, zu seiner Verbreitung

nach Kräften beizutragcn. Sollte der Druck der Masseuauflagc

noch nicht erfolgt sein, so würden wir die Verwendung einer grössc

ren und einfacheren Schrift anregen, wozu das vierseitige Blatt

genügend Raum bietet: die in dem uns vorliegenden Blatt ver

wendete Schwabaehcrschrift ist zu klein und tut den Augen weh;

ausserdem ist sie vielen ungewohnt; das Merkblatt soll aber allen

leicht leserlich sein.

-— Der Ausschuss der Deut8chen Gesellschaft zur

Bekämpfung der Geschlechtskrankhelten be

schloss ferner 111 srincr letzten Sitzung, die am 25. v. ‚\l. unter der

Leitung von Prof. Neis.<er-Breslau stattfand, an den Reichs

kanzlcr eine Eingabe über die Schäden der Kurpfuscherci abzu

scnden. in der Eingabe wird um Massuaiuneu gcgcn die Kur

pfuscherei gebeten mit besonderem Hinweise darauf, in welchem

Masse die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten durch die Kur

pfuseherei beeinträchtigt wird.

—_ Die Deutsche Gesellschaft für Volksbiider

erlässt ein Preisausschreiben für ein kurzgcfasstes und gemeinver

ständiiehes Plakat über die Notwendigkeit und Nützlichkeit des

regelmäßigen Badens. Der Inhalt soll sich auch zum Abdruck

als Flugblatt eignen und einerseits zur Belehrung der Bevölkerung

überall da dienen, wo Badegelegenheiten vorhanden sind. anderer

seits dazu anregen, solche zu sehaffcn. Die gesundheitliche Beden

tung des Badens für die Kräftigung des Körpers und seine \Vidci'

standsfühigkcit gegen Krankheiten, sowie der gtiiistlicht‘ Einfluss
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V_y@yeilage zu N0. 31 der Münchener medizinischen ‚Wochenschrift.

75. Versammlung deutscher Naturforseher und Aerzte in Kassel

vom 20. bis 26.

Allgemeine Tagesordnung.

Sonntag, den 20. September.

Morgens 10 Uhr: Sitzung des Vorstandes der

(Hanuscb. Stilndeplatz 3, Bankettsaal).

Morgens 11 Uhr: Sitzung des wissenschaftlichen Ausschusses

lebenda‚ Bankettsaal).

Mittags 12 Uhr: Gemeinsame Sitzungen

ai des Vorstandes der naturwissenschaftlichen Hauptgruppe

und der Einführenden und Schriftführer der naturwiswnsdmtt

liehen Abteilungen (ebenda. Bankettsaal),

b| des Vorstandes der 111edizinischen Hauptgruppe und der

Einführende!) und Schriftführer der medizinischen Abteilungen

lebenda‚ Schlaraffensaal).

Nachmittags 2%. I‘hr: Gemeinsames Mittagsmahl der Mitglieder

des Vorstandes und des \\'issenschaftlichen Ausschusses der Ge

sellschaft. der Vorstände der beiden Hauptgruppen und aller

Abteilungen. sowie der Mitglieder sämtlicher Ortsausschüssc

tll:lilllSt‘ll. Stündeplatz 3, Konzertsaal).

Abends 81/2 Uhr: Begl‘ilssrtltg der Gäste in der Festhalle im Park

der Hessischen Aktienbrauerei (Wilhelmshöher Allee 79).

Montag, den 21. September.

Morgens 9‘/_‚ Uhr: Erste allgemeine Versammlung in der Festhalle.

1. Eriii!nungsrede.

2. Begrüssangsansprachen.

3. Vortrag des Herrn Prof. Dr. A. Ladenbu rg-Breslau

über dem „Einfluss der Naturwissenschaften auf die Weit

anschaunng“.

4. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Th. Z i chen - Utrecht über

Physiologischc Psychologie der Gefühle und Aii'ektc“.

Nachmittags 3 l'hr: Abteiinngssitzungen.

Abends 7 Uhr: Im Königlichen Hot‘theater für die Teilnehmer an

der Versammlung reservierte l<‘reivorsteilung t0per). Aussor

dem zwanglose Vereinigung in der Festhalle.

'Dienstag, den 22. September.

Morgens und Nachmittags: Abteilungssitzungcn bezw. Besichti

gungen.

Abends 615 Uhr: Festmahl in der Festhalle.

Mittwoch, den 23. September.

Morgens 81/2 Uhr: Erste Geschäftssitzung in der Festhalle.

Morgens 10 Uhr: Gesamtsltzung der beiden wissenschaftlichen

Hauptgruppen in der Festhalle:

l. Vortrag des Herrn Prof. Dr. A. Pe n c k -\Vien über „Die

geologische Zeit“.

2. Vortrag des Herrn Prof. Dr. G. S. Schwalbe—Strass

burg i/E. über „Die. Vorgeschichte des Menschen".

3. Vortrag des Herrn Sanitätsrats Dr. M. A i s be r g - Kasse]

über „Erbliche Entartung infolge sozialer Einflüsse“.

Nachmittags: Abteiiungssitzungen bezw. Besichtigungen und

wissenschaftliche Ausflüge.

Abends: Zwanglose Zusammenkunft in dem Park bezw. der Fest

halle der Hessischen Aktienbrauerei.

Gesellschaft

Donnerstag, den 24. September.

Morgens 9 Uhr: (ie|nelnschaftliche Sitzung der nmiiziniscben

Hauptgruppe im grossen Stulle des lx'aiserbot'es tBahnhofstr. 24).

Vcrhamllungsgegenstand: Die Lichttherapie.

ai Herr Prof. Dr. Allan M a cfadyen - London: l‘t‘bcr (bis

Vorkommen und den Nachweis von intracellulill‘tm 'l‘oxinen.

in Herr Paul J e nse n-Breslau: Die physiologischen Wir

kungen des Lichts.

c) Herr Prof. H. Rle d e r-lliünchen:

folge der Lichtthempie.

Morgens ilH/_‚ l'hr: Gemeinschaftliche Sitzung der naturwissen

schaft.lichen lianptgru[qre im grossen Hannschschen Saal

iStiindepiatz 2b. Verhandiungsgegenstand: Die naturwissen

schaftlichen Ergebnisse und Ziele der neueren Mechanik.

Die bisherigen Er

m Herr Prof. Dr. S c h w a r z s c h i i d - Göttingen: Astro

nomische Mechanik.

bi Herr Prof. Dr. S o in m e r f e l d - Aachen: Technische

Mechanik.

et Herr Prof. Dr. Otto Fischer-Leipzig:

Mechanik.

thl'lllillfltl4li‘ii Abteilungssitzungen,

wissenschaftliche Ausflüge.

Abends 7 Uhr: Gartenfest im Park der Hessischen Aktienbrauerei.

Physiologische

bezw. Besichtigungen und

 

l
l

l
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September 1903.

Freitag, den 25. September.

Morgens 8‘/_‚ l'hr: Zweite Geschiiftssit7.ühg in der Festhalle. Ver

handiungsgcgenstnnd: l'eber die zu verbessernde Pflege des

biologischen l'ntcrricitts auf den höheren Schulen. Nähere

'l‘agesordmmg siehe nach den Verzeichnissen der angemeldeten

Vorträge.

Morgens 10 Uhr:

halle.

l. Vortrag des Herrn W. Ramsay-London über „Das

periodische System der Elemente“.

2. Vortrag des Herrn Prof. Dr. H. G riesb ach-Mül

hausen i. E. über den „Stand der Seimlhygienv“.

3. Vortrag des lierrn Geh. Rat Prof. Dr. E. v. Be. h ring

Marburg a. L. über die .‚'l‘uberkuiosebekiimpfung“.

4. Ansprache zur Schiiessnng der Versammlung.

.\':iellillititigsl Besuch von \Viiheimshühe. Erforderlichvn Falles

.»\btciiungssitznngcn. ‘

Abends l'U/2 Uhr: Abschiedskommers in der Festhalle. dargeboten

von der Stadt Kassel.

Z\Veit0 allgemeine Versannnlung in der Fest

Sonnabend, den 26. September.

'l‘agcsausliügc. Als Ziclpunkte sind einstweilen in Aussicht ge

nommen: llabiehtswald. Münden. \Vildungcn‚ Marburg Güt

tingcn. (.‘arlsimt'cn. Saizschlirf.

Erläuterungen und Mitteilungen.

Die Lösung der Teilnehmer- und Damenkarten (s. unten).

sowie die Ausgabe der Festzeichen erfolgt von Sonnabend, den

19. September, ab ausschliesslich in ‚der Hauptgesch'ziftssteile,

Turnhalle des Realg‘ymnasiums, Schomburgstrasse 2. Daselbst

werden vom gleichen Tage ab auch Anmeldungen zur Mitglied

schaft bei der Gesellschaft entgegengenommen und die Mit

gliedskarten ausgegeben.

In der Hauptgeschäftsstelle erfolgt auch die Ausgabe des

Tageblattes, der Festgaben und sonstigen Drucksachen, Aus

weise u. s. w„ die auf Grund der Teilnehmer- und Damenkarten

verabfolgt werden.

Erwerbung der Zilitgliedschaft etc.

d. W. 1902. N0. 31. S. 1323.

Auskünfte. Anfragen in geschäftlichen, bezw. wissenschaft

lichen Angelegenheiten allgemeiner Natur sind an die „Ge

schäftsführung der 75. Versammlung Deutscher Naturtorschcr

und Aerzte, Kassel“, zu |richten. — Auskünfte betreffs der ein

zelnen wissenschnftlichen Abteilungen werden aus

schliesslich durch die bezüglichen E i n f ü h r e n d e n erteilt. ——

Alle übrigen Anfragen. wie hinsichtlich der Festlichkeiten. Ver—

gniignngcn. Wohnungen u. s. w. wolle man unmittelbar an die be—

treffenden l'ntcrausschiisse richten.

Zur Vermittelung von Wohnungen ist _ein

Tätigkeit getreten. der Anmeldungen entgegennimmt. Die Adresse

ist aussclilicsslieh: ..\V o h n u n g s a u s s c h u s s der 75. V e r

snniinlnng Deutscher Naturforscher und Aerztc,

K a s s e l“.

Die allgemeinen Versammlungcn. sowie die (‚icsamtsitzung

beider Hanptgmppen am Mittwoch finden in der F est -

halle im Park der Hessischen Akt.lenbrauerci

statt. Von den gemeinschni'tlichcn liauptgruppen-Sitznngen am

Donnerstag findet die naturwisscnsclmftiiche im grosscn

ll a n u s c h sehen S a. a l. Stäimleplatz 3. die medizinische im

Theatersaal de s ll o t c l s K a i s c r h o f. Bahnhofstr. 24.

statt.

Vom Nachmittag des 24. September ab ist in der Festhalle

und dem dazugehörigen Park für den ganzen Tag vollständiger

\\'irtschaftslwtrieb.

Mit der Versammlung ist eine A u s st e l l u n g verbundcn.

welche für imtur\visscnschat'tliche uml medizinische Z\\’ccke dir»

ncnde Apparate und sonstige Gegenstände enthalten wird. Diese

Ausstellung. deren Besuch unentgeltlich ist. wird im ehemaligen

.\lilitäirkasino (Ob. t‘arlstr. ii. Eingang \Vilhehnst.rasse‚ ab

gehalten.

Die ltesidenzstadt. Kassel hat die ei‘t'ortlet'lichen Mittel be

willigt. dass ailen 'l‘eilneinncrn an der 721. Versannnlung Deutscher

Naturt'orscher und Aerzte eine bleibende Erinnerung in Gestalt

einer Fest seit ri f t überreicht werden kann. Ebenso hat die

Stadt. Kassel für alle 'l‘eilnelnner an der Versammlung einen mit

Abbildungen versehenen F ü irrer durch (‚‘assel und seine Um

gebung zur Verfügung gestellt.

s. vorjiihriges Programm.

Ausschuss in
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Plan der wissenschaftlichen Verhandlungen

I. Allgemeine Versammlungen

in der Festhalle der Hessischen Aktienbrauerei.

Montag, den 21. September, Morgens 91/._‚ Uhr.

A. L ad e n b u rg - Breslau: Einfluss der Natoi'\\‘issetischat'ten

auf die \\'eltanschauung. -_ 'l‘h. Z i e. h e n — Utrecht: Physiologische

Psychologie der Gefühle und Affekte.

Freitag, den 25. September, Morgens 10 Uhr.

W. Ramsay-London: Das periodische System der Eie

mente. --- H. G riesbach-Miiihausen i. E.: Stand der Schill

hygiene. — L. v. Be h ring—‘iiarburg n. L.: 'l‘iiberktiiose

liekiiinpi‘ung.

II. Gesamt-Sitzung beider Hauptgruppen

in der Festhalle der Hessischen Aktienbrauurei.

Mittwoch, den 28. September, Morgens 10 Uhr.

A. Penek — Wien: Die geologische Zeit. — G. v. Schwalbe

Str:lssburg i. 16.: Die Vorgeschichte des Menschen. .— ‘\i. Als

berg- Kassel: Erbiiche Entartung infolge sozialer Einflüsse.

III. Zweite Geschäftssitzung der Gesellschaft

zum Zwth Beschiusst‘nssimg über einen den biologischen Puter

richt betreffenden Antrag.

in der Festhalle der Hessischen Aktienbrauerei.

Ereitag, den 25. September, Morgens 8%, Uhr s. t.

Tagesordnung:

1. Bericht über die auf der 73. Versammlung Deutscher

Naturforschet' und Aerzte in Hamburg seitens der vereinigten

Gruppen für Zoologie. Botanik, Geologie. Anatomie und l’h_vsiw

logie eingeleiteten Bewegung zu gunsten des B i o i o g i s e h e n

Unterrichts a n höheren S c h u i e n. Berichterstatter:

Prof. K. K ra ep elin - Hamburg. —— 2. Antrag des Komitees zur

Förderung des Biologischen Unterrichts an höheren Selmien auf

A n n a h 111 e der „H a in b u r g e r 'l‘ h e s e n“ seitens des Ple

nums der Nuturforsclwrversninminng. (Die Thesen werden am

Eingange des Saales verteilt werden.) Zu dem Antrnge gedenken

das Wort zu nehmen die Herren Prof. Felix Klein - Göttingen.

Prof. () s t w a l d - Leipzig. Prof. R u n g e - Göttingen und Prof.

V 0 i l e r - Hamburg.

Medizinische Hauptgruppe.

I. Gemeinschaftliche Sitzung der medizinischen Hauptgruppe

unter dem Vorsitz des Herrn Prof. \' er w o r n - Göttingen.

Donnerstag, den 24. September, Morgens 9 Uhr

im grossen Saale des Kaiserhofs‚ Bahnhofstr. 24.

V e rh a n d l u n gs ge ge n stand: Die Lichtthcrapie.

M a c f a. d y e n - London: I'eber das Vorkommen und den

Nachweis von intrazeilularen Toxinen. —— .1 e n seil - Breslau: Die

physiologischen Wirkungen des Lichts. — R i cd e r- München:

Die bisherigen Erfolge der Lichttherapie.

II. Alphabetisches Verzeichnis der angemeldeten Vorträge

und Vorführungen.

14. Abteilung: Anatomie, Histologie, Embryologie und Physio

logie.

1. Araber-Bern: Bau und Funktion der liarmschieimhaut

(mit Demonstration). ‚ . 2. Asher-Bcrn: Demonstration eines

neuen Farbmnnischappnrntes für spektrale Farben. — 3. Bonnet

Greifswaid: Das Entoderm bei Säugetieren. — 4. v. Frey - Würz

burg: I'eber den laugigen und nmtalli5chcn Geruch. 7 5. v. F re ‚v -

Würzburg: Die Dehnbarkeit des narkotisierten Muskels. —

(i. G arten - Leipzig: Ein neues Verfahren zur \'Pt7‚(‘i('ililiifl2 der

Pulse. -— 7. H e n n e b c r g - (Hessen: Itiickbiidungsvorgiinge am

graviden Süngetieruterus. ——. 8. H e rbs t-Bremen: Die Folge

erscheinungen des iiusseren Luftdrucks in der Muudhöhle. ——

9. H i s - Leipzig: Die mediale Hemisphiirenoberfliiche. -- 10. Hof

mann-Leipzig: l'eber seheinbare Hemmungen am Nervmuskei

priiparate. H 11. J e nse n-Bresiau: Ueber Blutversorgung des

Gehirns. »‚ 12. K a i l i u s - Göttingen: Ueber die Entwickelung

des kiloi']i(‘iigell N:|seitskelettes. W 13. K r e i d i — Wien: Thema

vorbehalten. -— 14. hier k ci-Göttingen: Die Verbindungen der

Epithelzeilen unter sich. __ 1:1. (ippenheing Berlin: Studien

über F.iweissvcrdauung. H 16. W. Scheffer-Bcrlin: Ueber mikro

skopische Erscheinungen am ermiideteu Muskel. - — 17. Sch ulz

Jena: Thema vorbehalten. H 18. S t i ed a - Königsberg; Ueber die

l-‘ossuia vermiana des Hintcrhauptbeines. (Prüparatrn) —

19. St ‘. er] a- Königsberg: Weber das distale Femurr=nde. (Pri‘e

parai.e.) — 20. S trah i - (Hessen: Ut.eri post partuut. — 21. V e r

wo rn- Göttingen: Studien über Erstickung und Narkose der

Nerven. ——- 22. W a i d e y e r - Berlin: Bemerkungen zur topo

graphischen Anatomie des Gein‘irorgans. — 23. Weiden re i c h -

 
Strassburg: Das Schicksal der roten Blutkörperchen im normalen

Organismus.

1.1. Abteilung: Allgemeine Pathologie und pathologische Ana

tomie.

(Zugleich Tagung der Deutschen pathologischen Gesellschaft.)

Referatthemata.

l. Fettdegeneration und Fettintiltration. Bef.: K ra u s s »

Berlin und R i b b e r t - Göttingen. — 2. Syphilitische Erkran

kungen des Arteriensystems. Ref.: B e n d a - Berlin und C h i a r i -

Prag.

Angemeldete Vorträge.

l. A l h r e e h t - München: a) Die Bedeutung myelinogener

Stoffe im Zeiieben. b) Ueber trübe Schwellung und Fettdegene

ration. —- 2. v. B a u m g a r t e n - Tübingen: Ueber die binde

gewebsbiidende Fähigkeit des Gefässendothels. — 3. Benek e

Braunschweig: m Demonstration eines sehr Jungen menschlichen

Eies. b) Ueber Pseudoleucaemia myelogenes. —— 4. B o r r m a n n -

Göttingen: Zur .\ietastasenbildung bei gutartigen Tumoren (Fall

von 'l‘eieangiectasia maiigna). —— 5. B o r s t - Würzburg: a) Experi

mentelle Untersuchungen zur Frage der Regeneration des Zentral

nervengewehes. in Demonstrationen zur Sehnenheilung nach

Sehnenpiastik. — (i. l) i e t r i c h - Tübingen: Morphologische Ver

iinderungen useptisch aufbewahrter Organe. -— 7. v. Hanse

ill a n n- Berlin: l'eber Miliartuberkulose der Lungen. —

S. H e n k e- Breslau: Ueber subakute rote Leberatrophie‚ ——

h. K i e h s - Hannover: ai Aus R. V i r c h 0 w s Erbe zwei seiner

l"orderungen‚ weiche noch ihrer Erfüllung harren. b) Symbiose

der 'l‘uiwrkeibaziiien mit anderen Organismen und deren Be

deutung für die Entwicklung der menschlichen Tuberkulose. -—

lt). K r e t z - Wien: Thema vorbehalten. — 11. L u b a r s e h -

Posen: a) l'eber die Magenschieimhautinsein in der Speiseröhre.

in Zur Kenntnis der heterotopen epitheiinlen Wucherungen lind

ihre Beziehungen zur Krebsbildung. c) Zur Kenntnis einiger

pathologischer Pigmente. — 12. M ille r-Birmingham: Die liistz»

genese des 'l‘uberkeis. — 13. Ponfick-Breslau: a) Ueber „Mai

perforant du pied". b) l'eber traumatische Lymphangitis diffusa

der Leber. -- 14. Rege r- Hannover: a) Die gesetzmässige Perio

dizität im Verlaufe des Unterleibstyphus. b) Die Temperatur

kurven der Tuberkulose. — 15. Ribbert-Göttingen: Mitteilungen

aus der Geschwuistlehre. — 16. M. B. Schmidt-Straßburg:

1'eber Papillarmuskelhypertrophie bei Klappenfehlern. —

17. v. S c h r ö t t e r - Wien: Beitrag zur Kenntnis des Skleromes.

H 18. E. Sch walbe— Heidelberg: a) Neue Versuche über Blut

piiittchenbildung. b) Ueber Fettwandernng. — 19. Si m m o n d s -

iiamburg: Bakterioiogische Blutuntersuchungen an der Leiche. ——

2“. S t e r n b e r g - Wien: a) Demonstration adenomiihnlidxer

Bildungen in der Meerschweincheniunge. b) Ueber l_vmphatische

Leukämie. — 21. S t i i l i n g - Lausanue: Die Entwicklung trans

plantierter Gewebsteile. — 22. Winkler- Breslau: Ueber fötalc

Endokarditis.

16. Abteilung: Innere Medizin, Pharmakologie, Balneologie und

Hydrotherapte.

1. A s h e r - Bern: Ueber Diurese. — 2. D am s c h - Göttingen:

Fetter chronische interstitielle Pneumonien. — 3. Deliu s -

Hannover: I'eber die Behandlung der funktionellen Störungen

des Stuhlgangs, besonders der Obstipation. durch hypnotische Sug

gestion. — 4. E bs tein - Göttingen: Thema vorbehalten. —

E u 1 e n b u r g - Berlin: Ueber einige neuere Methoden der

i<lpiiepsiebhandluug. „— (i. Falk-Berlin-Grunewaid: Thema von

behalten. — 7. Fisch - Franzensbad-Trient: Dosierte (künstliche;

l\'ohiensiinn'biider nach System Dr. F i so h (mit Demon

strationent. — H. F r a n k e n h ii u s e r - Berlin: Ueber die ther

mische Wirkung von Salzen auf die Haut und ihre Bedeutung für

die Biiderlxdutndlung. »— 9. F u eh s - Biebrich a. Rh.: Thema vor

behalten. ‚— 10. H o m h e. r g e r - Frankfurt a. M.: Der Wasser

haushait im kranken Körper. H 11. Katz-Berlin: Deutsch—Süd

westat'rika als klimatischer Kuraut’enthalt. für Tuberkulöse. —»

12. K orts:1 k-Sziliics: Das Heilbad Szih‘tes in Oberum2arn. —

13. K r ü g e r - \Viidungenz .\'ierenkt‘fttikheitm und Bad \\'ildungen.

. li. .\iwin .\i ti iler- Leipzig: Ueber einige Vorzüge eines neuen

.\iutterlaungadesalzms zur Bereitung von Soli)iid0rn im Hauso.

»-y 15. v. P o e h l - St. Petersburg: Die Verwendung physiologim-hn-r

Katalysatoren als Heilmittel (Beitrag zur (irganotherapie). ._

16. R ö rig ll Reinhard-Wildungen: Die Entwicklung der U1'0«

logie in \\'iidungen 1853—1903 nach Krunkenberichten aus der

Praxis des Snnitiitsrats Dr. und der DDr. Rörig. —- 17. Bös e -

Dresden: Zur Pathologie der Kulkarniut. -— 18. Böse-Dresden:

iteiti'iige zur Stiliungsfrage. — 19. lto m be rg- Marburg: Thema

voriwhalten. —- 20. B 0 s e n f e l d - Breslau: Fragen der Fett

bildung. —‚ 21. Rot h ach ild- Sodom i. Taunus: Wann beginnen

entzündiir-he Ergüsse sich aufzusaugen'! —- 22. Adolf SCh m i d t -

Dresden: a) l‘eber Behandlung des Geienkrheumatismns mit

M e n z e r s Antistreptokokkenserum. b) Ueber Nithrklystiere. —

23. S c h 0 t t e l i u s - Freiburg i. Br.: Ueber die Eintrittßpforten

der I’estinfektion (mit Demonstration). — °4‚ Stich- Leipzig:

\\'issensehuftliche Fragen, den Betrieb von Krankenanstalten be

treffend. — 25. S trau ss-Berlin: Thema vorbehalten. _

‘_’(i. W ei n t. rau d - Wiesbaden: Ueber fortlaufende Messungen

der l\’öi‘pertemperatur.
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17. Abteilung: Geschichte der Medizin und der Naturwissen

schuften.

1. Boruttan-Göttingen: Thema vorbehalten. — 2. Gerster

Braunfeis: Zur Entwickelung und Bibliographie der Jatrohygiene

des 15.—19. Jahrhunderts. — 3. Pagel-Berlin: Geschichte und

Literatur des Versuchs am Menschen. — Schelenz-Kassei:

Ueber das Kasseler Collegium Carolinum. mit einem Gang in

Sömmcrrings Werkstatt. — 5. S c h e l e n z - Kassel: lieber Kräuter

sammiungen und das älteste deutsche ilerbarium (unter Vor—

legung des letzteren). — 6. S c h i m m e l b u s c h - llochdahi: Zur

Würdigung der Aerzte und Naturforscher des F. H. Jacobi

schen Familien- und Freundeskreises. -— 7. S c h i m m e l b n s c h ‚

ilochdahl: Psychopathia sexualis in griechischer und römischer

Lyrik. — 8. S t r u n z - Berlin - Gr. Lichterfeide: Die Psychologie

des Job. itapt. von Helmont in ihrer naturwissenschaftlichen Be«

denluhg.

18. Abteilung: Chirurgie.

1. B e c k - New-York: ist die Entzündung des Wurmfortsatzes

im chirurgischen Sinne aufzufassen? —- 2. v. BramannHulie a. S.:

Thema vorbehalten. — 3. Braun-Göttingen: Ueber die akute

Darminvagination. —— Brau n-Göttingen: Zur operativen Be

handlung der kongenitalen Dilatation des Koion (il ir s c h -

s p r u n g sehe Krankheit). — 5. B r a u n - Göttingen: Ueber Darm

verschluss am Kolon. — 6. Braun-Göttingen: Ueber entzünd

liche Netzgeschwülste. —— 7. v. B ü n g n e r - Hannu: Zum Kapitel

der Galiensteinkrankheit. —- 8. Bit in -Wien: Beiträge zum Stu

dium der Kaüusbildung. - 9. E n g e l h a r d t - Glesseu: Experi

menteiie Beiträge zur Aethernarkose. — 11. G ro s s - Jena: a) Be

richt über Exstirpatlon eines Leberkaninoms. b) Bericht über

Exstlrpation eines Pankreaskarzinoms‚ c) Bericht über Exstir

pation eines Zwerchfellkarzinoms, zu allen 3 Berichten Demon

stration der betreffenden Präparate. — 11. H a c k e n b r u c h -

Wiesbaden: Ueber Behandlung der splnaien Kinderlähmung durch

.\‘ervenpfropfung. -— 12. H a r t m a n n - Kassel: Ueber einen Fall

von primärer Typhiitis mit sekundärer Epltyphlitls. _ 13. H a r t -

m a n n - Kassel: Ueber einige ösophagoskoplsche Fülle. —

14. H ildeb ra n d - Basel: Thema vorbehalten. — 15. v. Hippel

Kassel: Zur Frage der Katgutsterliisation. — 16. H 0 f f a - Berlin:

Zur Pathologie und Therapie der Kniegelenkserkrankungen. —

17. H 0 f f m a n n - Düsseldorf: Ueber akute Magendiiatation. —

18. J äck h-Kassel: Ueber einen Fall von Uretero-pyelo—nna

stomosis. -— 19. J iickh-Kasgel: Ueber einen Fall von Endo

theliom der männlichen Harnröhre. —- 20. K ö n i g - Berlin: Thema

vorbehalten. — 21. K 01 i m a n n - Leipzig: Demonstration uro

logischer Instrumente u. s. w. — 22. K r e d el - Hannover: Ueber

die akute Darminvagination im Kindesalter. — K u h n -

Kassel: Perorale Intubation und pulmonaie Narkose. -— 24. K u h n

Kassel: Die Desinfektion der Gallenwege. — 25. L a n d 0 w - Wies

baden: Zur Chirurgie der Knochen- und Gelenksyphilis. —

26. L ö w e - Berlin: Zur Chirurgie der Nase. —- 27. M a d e i u n g -

Strassburg i. E.: Thema vorbehalten. — 28. M ö h rin g- Kassel:

Die ambulante Behandlung der tuberkulösen Wirbeientzündnng

und die Heilbarkeit der tuberkulösen Kyphose. — 29. Möhring

Kassel: Ueber Osteomalacie im Jugendlichen Alter. -— 30. R eh n -

Frankfurt a/M.: Thema vorbehalten. — 31. S eh e i d i - Baden bei

Wien: Neues über Frakturenbehandlung. — 32. S c h u l z - Bumen;

l'eber die Anwendung des Murphyknopfes bei der Gastroentero

stomie. — 33. S t r a n s s - Barmen: Demonstration meiner auto

matischen Saug- und Druckspritze für injektion und Aspiration.

-— 34. Z i e m s s e n - Wiesbaden: Ueber Urethrismus.

19. Abteilung: Geburtshilfe und Gynäkologie.

A in a n n - München: Thema vorbehalten. —- 2. E v e r k e -

Bochum: Thema vorbehalten. Demonstrationen. — 3. E. Falk

Berlin: Zur Behandlung der chronischen Gonorrhöe. -— 4. Feli

n e r jun. - Wien-Franzensbad: Zur Frage der Divertikeleinbettung.

—- 5. F ellne r jun. - Wien-Franzensbad: Inwieweit verbieten in

terne Krankheiten vom geburtshilflichen Standpunkte aus das

Heiraten? — 6. v. G u er a l‘d- Düsseldorf: Sind Ventriiixur und

Vaginiiixnr bei Frauen in gebärfähigem Alter zu verwerfen? —

7. H ab n'Wien: Zur Frage der Widerstandfähigkeit des Fötus

gegen Erkrankungen der Mutter. -— 8. Hahn-Wien: Die Ver

breitung des Kindbettfiebers in 0esterreich in dem letzten Jahr

zehnt. — 9. \'. H e rf f- Basel: Thema vorbehalten. — 10. H e rz -

f eld-Wien: Zum Geburtsmechanismus der Schädellagen. -——

11. A. J ack s- Frankfurt: Der neue Gebärmantel. — 12. Koet

schau- Köln: Thema vorbehalten. -— 13. Pfannenstieb

(Hessen: Thema vorbehalten. -— 14. S c h a e f f e r - Heidelberg:

I'eber die Pathologie und Heranzüchtung mässig gehemmter in

fantiler weiblicher Sexualorgane. —— 15. S c h a e f f e r - Heidel

berg: Physiologische Studien über die Retentio ori abortivi. —

16. S c h ü c h i n g - Pyrmont: Die gynäkologische Bedeutung der

neuesten Forschungen über die Lehre von der Befruchtung. -—

17. S ellhe im - Freiburg i/Br.: Zur Diagnose des engen Beckens.

— 18. Veit-Eriangen: Thema. vorbehalten. — 19. G. A. W ag

n er- Wien: Puerperaie infektion bei Meerschweinchen. ——

'Ä). W e s t h o f f - Bremen: Beitrag zur Händedesinfektionsfrage.

In einer gemeinsamen Sitzung mit Abteilung 21 (Neurologie

etc.) soll die Frage: „Besteht ein unmittelbarer kausaler Zu

sammenhang zwischen Hysterie und Genitalerkrankungen des

\Veibes?“ erörtert werden. Die Herren K röni g-Jena und

E ulenbu rg-Beriin haben sich bereit erklärt. die einleitenden

Vorträge zu übernehmen.

 

20. Abteilung: Kinderheilkunde.

1. Gaben B rac h- Frankfurt: Ueber die Behandung der Ob

stipation im Kindesalter. — 2. B r u n s - Hannover und T h i e -

m i so h-Bresiau: Referat: Ueber die Hysterie im Kindesalter. —

3. B u t t e r m llc h - Berlin: Die Chininbehandlung der Rhachitis

(mit Demonstrationen). — 4. Com by - Paris: 'l‘liiwrmilides de in

peau ei1ez ies enfants. — 5. Feer- Basel: Ein Fall von Situs vis

cerum inversus mit angeborencm Mangel der grossen Gillietrwege.

-« 6. (l a n g h 0 f n e r - Prag: Zur Frage der ii‘iltterungstnberku

iose. ‚— 7. (i rego r- Breslau: Ueber die Lokalisation der Lungen

erkrnnkungeu im Säuglingsaiter. (Demonstrationen) — S. G re

g 0 r - Breslau: Ueber die cykiische Albuminurie. — 9. (i re g o r —

Breslau: Thema vorbehalten. ——- 10. H i r s c h f e i d — (‘imriottelr

hurg: Das nrnische Kind. — 11. H 0 c h s i n g e r - Wien: Stridor

congenitus und '1‘hynmsbypertrophie (mit iiöntgenbiidern). - e

12. Holz-Stuttgart: Zwei Fälle von infantiier Osteomaiacie. »—

13. H 01 z - Stuttgart: Der rhachitische Zahnkeim. — 14. K e] ie r -

Bonn: Die Erfolge und Organisation der Seehospize. - 15. K ö p

p e n - Norden: Die tuberkuiöse Konstitution. — 16. M 0 s e r - Wien:

Thema vorbehalten. -— 17. N e u m a n n - Berlin: Ueber angeborene

Behinderung der Atmung. -- 18. Pas s i n i - Wien: Unter:

silciiiihgeh über anaörobe Darmbakterien. — 19. v. Pirq ue t

Wien: Thema voriwhaiteu. — 20. lteinach- München: Beitrag

zur Behandlung von Erniiln'ungsstörungen i|n Säugilugsalter. -s

21. B i t te r- Berlin: Die Myelitis acuta im kindlichen Lebensalter.

— 22. R 0 e. d e r - Berlin: Demonstration plastischer Lehrmittel:

Modelle von Darmentleerungcn bei verschiedenen Milchkostsiltzeu

und Verdauungsstörungen der Säuglinge —— 23. R 0 e d e r - Berlin:

Zur Toxikologie des Arsens: Ein Beitrag zur Aetiologie der Chorea.

— 24. S a l g e - Berlin: Enterokatarrh im Säuglingsaiter. —‚

25. S c h i i i i n g - Leipzig: Die Sekretion der Speicheldrii8en bei

Kindern. —— 26. S e h i o s s in a n n - Dresden: Eine verbesserte

Methode der Ernährungsstatistik der Säuglinge. — 27. S e i f f e r t -

Leipzig: Ueber ein neues Verfahren der Milchsterilisiemng. -

28. S i c g e r t - Strassburg i/E.: Die i<‘ermenttherapie der Atrophie

im Säuglingsaiter. —- 29. S 0 mm e r f e l d - Berlin und B 0 e d c r -

Berlin: Das elektrolytische Leitvermögen kindlicher Gewebssiifte.

— 30. S t o e i t z n e r - Berlin: Die Einwirkung des Phosphors auf

den rhachitischen Knochenprozess. — 31. S t 0 ei t z n e r - Berlin:

Farbenanaiytische Untersuchungen am rhachitischen Knochen. -_

32. S t 0 el t z n e r - Berlin: Histologische Untersuchungen über die

Einwirkung des Phosphors auf den rhachitischen Knochenprozess.

—- Thiemich-Breslau: Siehe 2. — 33. Uffenheimer-Miin

eben: Zusammenhänge zwischen Diphtherie und Scharlach.

21. Abteilung: Neurologie und Psychiatrie.

1. A s c h a f f e n b u r g - Halle: Strafvollzug an Geistes

kranken. H 2. B a c h - Marburg: Ueber reflektorische Pupillen

starre und den Hirnrindenreflex der Pupille. —- 3. E u i e n b u rg -

Berlin: Ueber Selbstmorde im jugendlichen Alter. - 4. F u c h s -

Wien: Thema vorbehalten. —— 5. H all e r v o r d e n - Königs

berg i/Pr.: Demonstration physiognomischer Versuchsbilder. -

6. H e ze l - Wiesbaden: Ueber die Behandlung degeneratiwr Lith

mungen mit Nervenpfropfung. -— 7. J a h r m ä r k e r - Marburg:

Entwicklung der Irrenfürsorge im Regierungsbezirk Kassel. —

8. K 0 h n s t a m m - Königstein: Ueber biologische Psych<dogie und

ihre praktischen Anwendungen. — 9. L i i i e n s t e i n - Nauheim:

Ueber Einflüsse physikalischer Faktoren auf das zentrale und peri—

phere Nervensystem. —— 10. L i o n - Samara. Russland: Thesen

über die Behandlung der Epilepsie, auf Grund zweijähriger per«

sönlicher Erfahrung. -—- 11. M a n n - Breslau: Elektrodiagnostische

Untersuchungen mit Kondensatorenentiadungen. — 12. M e n d ei -

Berlin: Epilepsia tarda. — 13. P fi s te r- Freiburg: Thema vor—

behalten. — 14. Baracke-Frankfurt a/M: Zur Lehre von den

chronischen Geistesstörungen der Trinker. — 15. R e h m - Blankem

burg a/Harz: Ueber Störungen des Schlafes und deren Behand

lung. — 16. R 0 s e n b l a t h - Kassel: Demonstration einiger

Schnitte von Gehirngeschwiiisten. — 17. S c h u s t e r - Aachen:

Einige merkwürdige 'l‘abesfiilie. — 18. S t r a n s k y - Wien: Zur

Kenntnis der Dementia praecox. —— 19. W i c h m a n n - Hamburg:

Ueber die Nervosität der Lehrer und Lehrerinnen.

22. Abteilung: Augenheilkunde.

1. Bach- Marburg: Die bakteriologische Forschung in ihrer

Bedeutung für die operative Augenheilkunde. — 2. (leiphw

Karlsruhe: Die definitiven Erfolge. der Phakoiyse. — 3. H ein e -

Breslau: Demonstration eines neuen Epidiaskops. — 4. Peters -

Rostock: Gummöse. Hornhauterkrankungen. — 5. Rählmann—

Weimar: Ueber amyioide Degeneration der Uonjunktiva (oder:

Ueber Bekämpfung und Therapie des Trachoms). —- 6. Kühl

m a n n - Weimar: Ueber individuelle Unterschiede und Anomalien

des Farbensinnes. — 7. S t i l i i n g - Strassburg: Thema vor

behalten. — 8. Strebei- München: Lichttherapie in der Augen

heilkunde. — 9. U h t h 0 f f - Breslau: Thema vorbehalten.

23. Abteilung: Eals- und Nasenkrankheiten.

1. A r o n s o h n - Ems-Nizza: Falsche Nervenanschlüs:;e. Ein

Beitrag zur Lehre vom Asthma respiratorum. — 2. B ag i n s k y -

Berlin: Thema vorbehalten. — 3. B a r t h - Leipzig: Thema vor

behalten. — 4. F l a ta u - Berlin: Neue Versuche zur Physiologie

des Gesanges. —- 5. F i s c h e n i c h - Wiesbaden: Thema. vorbe

halten. — 6. F r i e d r i c h - Kiel: Thema vorbehalten. — 7. G u t z -

m ann-Berlin: Neue Versuche zur Physiologie des Gesang s. ——
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S). P r e y s i n g - Leipzig: Thema vorbelntlten. — lt). R o s e n -

b e r g - Berlin: Zur Symptomatoiogie der tttaiignen Nasen

geschwiiiste. — 11. W i n k i e r — Bremen: Thema vorbehalten.

24. Abteilung: Ohrenheilkunde.

1. Alexa u d e r-\\'ien: Zur Pathologie und pathologischen

Histologie der ()hrenerkrankungeu bei Leukämie (mit Demonstra

tionen). -‚ 2. A i e x a n d e r- Wich: Zur (‘llil'lll'gic der Vcna jugo

iaris interna tuiit Deinonstrationan —‘ 3. A iexa n d e r-\\'ien:

Entwicklung und Bau des inneren Gehiirorgans von licliidtiti ae.

(mit Demonstration von l‘iattetunmiciieu und histologischen l’rii

paratem. »— 4. Biirkner-Güttingen: Die i«Jinschriiukuu;‚.r der

indikationen zur Trommeifeiipara2enlese ein therapeutischer Bück»

schritt. _— 5. ir u n e rt - Halle a/S.: Thema vorbehalten.

ii. L u c ae - Berlin: Zur Entstehung des (‘hoiesteaioms — T. 0 s t -

m a nn- Marburg: Die praktische Anwendung meines Objekti\'cll

Hörlness01's.

1

25. Abteilung: Dermatologie und Syphilidologie.

1. B e rg- Frankfurt a/.\i.: Zur l\'onipiikation der liotiol'rhi'w.

H 2. Dom m er- Dresden: Einwirkung der modernen instrumen—

teiieu Behandlung der Gonorrhöe auf die miterkrankten Gelenke.

— 3. v. D ii r i n g- Kiel: Ueber das (‘oiiesche und das Prot'eta

sehe Gesetz. — -i. F i s e h er - Bonn: Ueber Neubiiduug von Elastin

in Geschwiiisten (mit Demonstrationen». ü. G rosz - \\'ieu:

a) Ueber Cavernitis gonorrhoiea (mit Demonstrationen von Prä

paraten). b) Heber ['rethrilis non g0norrhoica. — ti. .I o so p h und

P i o r k o w s k i - Berlin: Weitere Beiträge zur Lehre vou den

Syphilisbaziilen tmit Demonstrationan — T. Kaufmann lt.

Frunkfurt a‚’M.: (‘hemische Konstitution und therapeutische Wir

kung einiger neuerer. der aromatischen Reihe angehtirender der

tnatoiogischcr Präparate. Vorläufige Mitteilung. — 8. K oi i—

m an n Arthur - Leipzig: Thema vorbehalten. — t). i. e w i n - Ber

lin: ionorrhöe und Satuenbiasen tmit Demonstration von Prii

paraten. — 10. i. 0 e w c n h e i m - Liegnitz: Kurze Mitteilung zur

Pathologie der Gonorrhöe. — 11. M e n s e - Kassel: Vorstellung von

Kranken. —— Piorkowski siehe (i. — 12. Nobl-Wieu: Zur

Kenntnis der .\lycosis fungoides. — 13. R i eh t er- Berlin: Ueber

die Verwendung von chemisch reinem Wasserstofl’superoxyd, be

sonders bei Haut- und Geschlechtskrankheiteu. 14. Roth

schild-Berlin: Zur Frage der Entstehung der I‘l‘osttitäliiyper

trophie: Anatomische Untersuchungen über empfindliche Verände

rungen in der Prostata. — 15. Sa c k - Heidelberg: lieber Anthra

soi. —— 16. Strauss-Bannen: Die epiduralen Injektionen nach

t" at h ei i n und ihre Anwendung im besonderen bei den funktio

nellen Erkrankungen der iiarn- und Geschlechtsorgane.

17. S t re b e l - München: Fortschritte in der Lichttherapie.

26. Abteilung: Zahnheilkunde.

1. A i b r e c h t - Marburg: Demonstrationen aus dem Gebiete

der zahnärztlichen Technik. 2. G i 0 g a u - Frankfurt a/M.:

Zahnärztlich Technik als Faktor der speziellen Therapie. —

3. H e i l b r o n n - Darmstadt: Aetherrauschnark0sen (mit Demon

strationen an Patientem. — «i. H e i t lll ti i i e r- Göttingen: Die

sprachlichen Erfolge nach der operativen und prothetischen Be—

handluug der Gaumenspaiten. -— 5. H e rb s t Emil - Bremen: De

monstrationen über itichtapparate und Kieferregulierung.

ii. 1—1 erbs t Wilheim- Bremen: a) Ein nettes Brückensystem (mit

Demonstrationen). b) Ueber div'erse Neuerungen. —— 7. K a ro i y i -

\\’ien: Artikulationsstudien mit Rücksicht auf Aiveoiatpyorrhöe

und Zahnkaries. -— 8. K er s t i n g - Aachen: Regelung des BiSses

durch Verkürzen oder Verlängern der Zähne. —- 9. Klingel

h ö f e r O. - Petersburg: Praktische Kleinigkeiten (mit Dentonstrar

tionen). — 10. L ü we-Beriin: Das Verhalten der Zähne bei der

Ausriiumung der Nase vom Munde aus. —— 11. M oeSe r- Frank

furt a/M.: Einfache Herstellung von Goidkronen und kleine Neue- .

M ii l i e r - \\'ädensweii: ‘

b) Porzellanfaqettent'iiliangelt. ‚

et Originelle Verwendungsart englischer Cramponzähne zum Er- ‚

rungen für Porzellanfüllungen. 12.

a) Plastische Seitichtenfüiiungen.

satz von Schneide- und Eckzahnkanten. d) Vorweisungen: 1. Eieic

irischer Miniaturwarunvasse;apparat für die Ballonsq>ritze. 2. Zwei

neue Aufsätze für das B0rniaschinenhandstiiek.

guugsarteu für abnehmbare Brücken. — 13. Röse- Dresden: De

monstrationsvortrag über verschiedene Kapitel der Zahnhistoiogic

und Zahncntwicklung (Projektionsapparat). — 14. Sax l - Karls

bad: Beitrag zum Kapitel Goldfiiilungen (mit DemonstrationI.

m 15. Senn-Zürich: Ueber den Begriff und die Therapie der

.\lveolarpyorrhoe. — 16. Sickinger-Briinn: a) Verschiedene

\\‘issenschat‘tliebe Untersuchungsmethoden der Zähne. Auswahl

einer solchen und Feststellung eines einheitlichen i<‘ormuiars

behufs statistischer VerWertung. b) Ueber Schul- und Art_nve2aiur

pflege. im Anschluss daran: Lieber den Forttächt'itt der Zahn

pflege in der Armee seit Vorjahr. — 17. Stehr-Roermond:

Verlag von J. F. Lehmnnn in München — Druck von

3. Neue Bet'esti- Ä

a) \\'eitere Beiträge zur Aetioiogie der Deformation und Degene

ration des menschlichen Gebisses und ihre Beziehungen zum Ge

samtorganismus tiiiwrziihiige Zähne. Verkiitntnern der 2. incisivi.

retentio dentium). Demonstration an Modellen. — 18. W i tzei

Dortmund: a) Erkrankungen der Kieferknochen. besonders der

t)iterkieferhiihle. nebst iiemonstrationen von Apparaten und Mo

dellen. In i'raktisehe Demonstration einer neuen elektrischen

iloiu'masehine. des ix'ugellagerhandstiicketi. \\'inkeistückes und des

verbesserten i'iombierhanuueis. ‚ iti. \V itzei- Essen: ai Heber

Aeth‚viehiorid- (Kelch—I Narkosen. b) Mitteilungen aus der Krüpp

sehen Zahnkiinik. . ‘.'u. \\'olpe-Uffenbach: l'eber Wurzel—

beitamliungeu.

27. Abteilung: Militärsanitätsweaen.

i. t‘ o r n el i u s- Meiningen: Die Druck oder Schmer2punkte

als l'tsaehe der sogcll. funktionellen .\‘ervenerkmitkungen. ihre

Entstehung und Behandlung. - » 2. v. l) rigalsk i > Saarbrücken:

iitikteriologisclws Thema t\\'ortiaut vorbehalten). —— 3. DÜUIS

Leipzig: l'illilulngist'il-ilIllltoltlist‘lie 1'ntersuchungen über die Buss

.'—'i'sch\\uist. „ 4. i'} iie rt — Kassel: l'ebcr die Vorteile lind die

Nachteile der .\utiseptik für unsere Tätigkeit im Kriege. —

3. 11 a u pi - Erfurt: Kasnistischer Beitrag zur gerichtlichen

i's_vehopati|oiogie. ‚ ti. ilerhoid—Altonn: Die Eingewcidcvoriage.

rungen ti’nterieibsbriiehei und die Z\\'eckmiissigkeit ihrer Radikal

operationeu bei den .\iannwhal'ten des Heeres. — 7. lietsch

Berlin: it:tkterioiogisehes Thema (Wortlaut vorbehalten» —

N. v. i[ i ppeb Kassel: Thema vorbehalten. —- 9. Kam m ert:

\\'iesbaden: Die indikationen für den Gebrauch der Wiesbßdeiier

'l‘in ran-n mit besonderer Beriieksichtigung der Kurmittei der Wil

helnts:tosl:iit. HI. K raus e - Berlin: l\iiiitiir-psyehiatrisches

Thema t\\'ortiaut vorbehaltetp. —« 11. v. L i ns to w - Göttingen:

i'eber durch Anopheies verbreitete Erkrankungen. —— 12. Mor

g e n rot h A Kassel: i'eber iluhruutersuchungeti in China.

i.'i. N i e oi a i — Berlin: t(Iphthainnologisches.) Thema vorbehalten.

w H. U st Ill a n n - Marburg: Der gegenwärtige Stand der Hür

priit'ung mit besonderer Beziehung auf die militärärztlichen Unter

suehuugen des Gehörorgans. 7 15. Reger-Hannover: Epidemio

logisch»kiinisehe lIctnonstrationell. iti. S c h lii id t — Kassel:

i'eber Erfahrungen mit den modernen Beimndlungsmethoden der

l“urunkulose. nauu-ntiieh mit der Sili)c‘rhehtllldltitig.—— 17. S c h u m

b u rg- Hannover: Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Des

infektion tder instrumente und Hände. svwie von i.edersttehen‚l. .—

18. S t e u b e r » Küstrin: Die Aufgaben des deutschen Sanitäts

ol‘tiziers als 'i‘ropenarzt in den Kolonien. - 19. Stier-Köln:

i'eber Fahnenflucht und unerlaubte Entfernung. — 20. T a u b e r t

Kassel: L'eher die Bedeutung bleibender Tmnnneifeliiicher für die

Dienstfiihigkeit.

28. Abteilung: Gerichtliche Medizin.

1. S c h iif t'e r- Bingen a. Rh.: l‘eber akute Kupfervergiftung

tmit Demonstration). — 2. Strauch-Berlin: Anatomische Bei

träge zur Lehre von den Stichvcrletzungen des Rückenmarks in

gerichtlich-malizinischer Beziehung. — 3. \V e y g a n d t - Würz

burg: Feiner die tzivilt'echtlichei psychiatrische Begutachtung in

Zivilsachen lediglich auf Grund der Akten.

29. Abteilung: Hygiene, Bakterieler und Tropenhygiene.

1. Am Eli d e- Dresden: (icnwindeöl'tiicht! Einrichtungen auf

‘ dem Gebiete der Gesundheitspflege. — 2. Ficke r—Berlin: Die

. Typhusdiagnose im Laboratorium und in der Praxis. -

3. K i e i n - Amsterdam: Thema vorbehalten. -— 4. N e i s -

s e r - Frankfurt a. M.: Thema vorbehalten. — 5. 0 b e r t ü s c h e n

\\'iesbaden: Kinderheiistiitten und Schwindsuchtsi>ekämpfung. _

ti. Stich-Leipzig: Messung und Ainvehr von Luftstaub. nebst

Demonstration eines Sprengapparates für 'l‘urn— und Exerzier

halfen. Krattkenhäuscr etc. — 7. v. W u n s c h h e i in - innsbruck:

Üeb’er lliimol)'se bei experimentellen Infektionen.

30. Abteilung: Tierheilkunde.

_ Die betreffenden Vorträge werden im ersten Tageblatt mit

geteilt werden.

VIII. Iahresversammiung des Vereins abstinenter

Aerzie des deutschen Sprachgebietes

zu Kas sei am Mittwoch. den 23. September 1903‚ 8. Uhr Vorm.

in dem Saaie des Stiindehauses. Ständeplatz 8.

Tagesordnung:

Wissenschaftlicher Teil. 1. Prof. Dr. Rose

m a n n - Bonn (als Gast): Der Alkohol als Nabmngsstoi‘f. -—

2. Dr. K e f e r s t e in - Göttingen: Ueber die Wirkung grosser

i“liissigkeitsmengen auf das Herz.

n. Muhlthnicrs Buch- und Kunstdruckerei ‚x.u.. München.
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Originalien.

Alls der psychiatrischen Klinik zu 'l‘übingen.

Zur prognostischen Bedeutung der katatonischen

Erscheinungen.*)

\'on Dr. E. M eye r.

Privatdozent und Oberarzt der psychiatrischen und Nervenklinik

zu Kiel. '

Schon in einer früheren Arbeit ') habe ich auf Grund des

gerade in dieser Richtung sehr reichhhaltigen 'l‘übingcr Materials

die diagnostische und prognostische Bedeutung des Auftretens

katatonischfl‘ Erscheinungen im Verlauf von Psychosen, speziell

der akut entstandenen, bespn.when. Unser damaliges Ergebnis,

dass katatonisrhe Symptome bei sehr vorm-hialcnen Formen

von (h-istesstörung auftreten können, hat von den Verscllifllen

sten Seiten und auch in unseren eigenen weiteren meachtungen

Bestätigung erfahren. Insoweit hat dio Frage nach der dia

gnostischen Bewertung der katatonen Erscheinungen eine ge

wisse Klärung gefunden. '

Im Vordergrunde der Diskussion steht aber noch immer die,

auch praktisch so ausserordentlieh wichtige, p r 0 g n 0 s t i s c h e

Beurteilung der katatonischen Erscheinungen. Diesen wollen

wir uns heute unter Zugrundelegung von 46 Fällen mit deut

lichen katatonisehen Erscheinungen aus der Tübinger Klinik zu

wenden. Es handelt sich zum grossen Teil um Krankheitsformen,

die Kräpclin der katatonen Untergruppe seiner Dementia prac

eox zurechnen würde. Von Fällen von organischen Störungen,

speziell Paralyse, ferner von Epilepsie und. Hysterie habe ich

abgesehen, da bei ihnen die katatonischen Zustände für die Pro

gnose nicht ins Gewicht fallen. Was man unter katatonischen

Erscheinungen versteht, ist bekannt: Stupor (psychisch bedingte

Begungs- und Bewegungslosigkeit), stereotype Haltungen und

Bewegungen, Verbigeration, Grimassieren, Echolal‘ie, Echopmxie,

Manieren, Tics u. a.

Der Uebersichtlichkeit halber habe ich unsere Fälle unter

Niehttwrücksiehtigung der Diagnose und etwaiger ätiologiseher

Momente ausschliesslich nach dem A u s g a n g zusammen

gefasst.

Wenn wir auch naturgemäss die Endprodukte dieser Psyx

ehosen zahllose Abstufungen von Wiederherstellung und Besse

rung in den verschiedenen Graden bis zu völliger Verblödung

vor uns sehen, so gelingt es doch ohne grossen Zwang 3 G ru p -

p e n zu bilden.

1. Fälle mit. g ü n s t i ge m A u s g an g (Wiederherstellung).

14 unter unseren 46 Fällen können wir das Prädikat: „Aus

gang günstig“ geben. Bevor wir auf die etwaigen gemeinsamen

Gesichtspunkte, die sich aus ihnen ergeben, eingehen, müssen wir

uns fragen:

Wann dürfen wir einen Geisteskranken

wieder als gesund bezeichnen?

*) Nach einem Vortrag, gehalten auf dem Verein norddeutscher

lrreniirztc.

‘p E. Meyer: Beitrag zur Kenntnis der akut. entstandvnen

Psychosen und der katatontsehcn Zustände. Arch. t’. Psych., Bd. 32.
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Als eines der wichtigsten Kriterien der Genesung hat man

stets die Krankheitseinsicht [II eilb r0 n n o 1“')] bezeichnet.

Prüfen wir unsere Fälle daraufhin, so können wir bei ein

zvlnen derselben klare, bei anderen sehr gtu‘ingc oder nur an

gedeutete. bei manchen sr-hliesslich gar keine Krankhcitscinsicht

feststellen.

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass mehrere unserer Kranken

schon zu einer Zeit aus der Klinik abgeholt. sind, wo die Krank

heit. noch in ihrem llöhestadium stand, und es fehlt uns, da die

Niu‘hrichten über ihr Ergehen nur zum Teil von ihnen selbst

herrühren, meist ausreichende Kenntnis über das Eintreten

etwaiger Krankheitseinsicht. Dabei füge ich ein, dass eine Art

Krankhcitseinsicht oder wenigstens ein dieser nahestehendes

Krankheitsgefühl im Verlauf von Psychosen, insbesondere der

Art, die wir hier l'x>sprechen‚ oft zur Beobachtung; kommt, die

freilich von der eigmtlichen fortschwitz-nden und sich steigern

dcn Krankh<=itseinsicht sehr versehirxlen ist.

Bei der Wertung der letzteren müssen wir uns endlich auch

daran erinnern, dass manche Kranke, z. B. einzelne mit; zirku

liirem lrreseih, nie tiefere Krankheitseinsicht zeigen und doch

so\reit. jedenfalls wimlcrhergestellt werden, dass sie dem Laien

nicht besonders auffallen.

Dem Laien! Das ist der Kernpunkt unserer Frage!

Denn erfahrungsgerniiss müssen wir Genesung im wissenschaft

lichen Sinne und in dem des Publikums unterscheiden. Letztere

besteht darin, dass der Kranke in seinem ganzen Verhalten, so

wohl beruflich wie auf ethischem Gebiete, keine Abweichung

gegen früher erkennen lässt, während wir vom Standpunkte des

l’sychiaters noch dazu klare, umfassende Krankheitseinsicht ver

langen müssen. Diese wird sich vor allem auch in einem echten

Dankbarkeitsgefühl für die dem Kranken zu teil gewordene

Pflege und Behandlung dokumentieren müssen.

Die sichere Beurteilung der, sagen wir einmal, so ziale n

Gesundung [Aschaffenburg‘)] der Kranken ist für

den Psychiater oft sehr schwierig oder fast unmöglich, da wir in

der Regel den Kranken in gesunden Tagen nicht gesehen haben ‚

und somit vielfach auf das nicht immer zuverlässige Urteil der

Umgebung des Kranken angewiesen sind.

Alle diese Erwägungen gelten auch für unsere Fälle.

Trotzdem halte ich es für berechtigt, diese soziale W'ieder

herstellung als günstigen Ausgang zu bezeichnen. Die ungestörte

Aufnahme des Berufes im Wenigstens anscheinenden Vollbesitze

der frühem geistigen und gemütlichen Begsamkeit, das ist es,

was das Publikum Genesung nennt, und das trifft für unsere

Fälle zu.

Natürlich muss der Zustand der Wiederherstellung eine ge

wisse B e s t ä n d i g k ei t zeigen, wenn man ihn wirklich als.

solchen anerkennen soll. und zwar pflegt man zum mindesten ein

halbes, am besten ein ganzes Jahr dauernden Wohlbefindens da

zu zu verlangen.

Unter unseren 14 Fällen sind nur 2, die noch nicht ein ganzes

Jahr als gesund galten, während 5 über ein Jahr sich der Ge—

") II e i l b r 0 n n e r: Ucber Krankheitseinstcht. Zeitschr. f.

l’syeh. 58, 1901.

’J A s c h u f f e n b u r g: Ueher die. klinischen Formen

Wochenhettspsychosen. Zeitschr. f. Psych. 58.

der
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nesung erfreuten und bei den übrigen 7 Kranken die Wieder

herstellung schon über 2 und 3 Jahre bestand. Auf den Ein

wurf, dass es sich hierbei um periodische Erkrankungen oder

Remissionen handle, werde ich später eingehen.

Bieten nun unsere Fälle gemeinsame Merkmale im

Beginn, Verlauf oder Art des Ausganges, speziell hinsichtlich des

Verhaltens der katatonischen Erscheinungen?

Was den Beginn anbelangt, so entwickelte sich die Psy

chose nur in 2 von 14 Fällen langsam, in allen übrigen akut resp.

subakut, wobei die einleitenden psychischen Störungen bald

direkt in Stupor, bald in einem lebhaften, meist heiteren Er

regungszustand bestanden, während einzelne Kranke anfangs de

primiert erschienen, und nur bei einem Falle bemerkenswertcr

Weise hypochondrisehe Ideen im Beginn bwlnichtet wurden.

Auch in dem weiteren Verlaufe zeigen die Mehrzahl

unserer Fälle eine gewisse Aehnl'iclikcit. Meist versinken die

Kranken ziemlich schnell in einen schweren, über Monate sich

erstreckenden Stupor, demgegenüber andersartige katatonische

Erscheinungen eine geringe Rolle spielen, ja sogar fast völlig

fehlen.

Die Aufhellung erfolgte bei den meisten unserer Kranken

ganz allmählich.

Alles in allem hat sich bis jetzt nur eine Bestätigung des

alten Erfahrung>eatzw ergehen, dass schneller Beginn

und langsames Abklingen den prognostisch günstig

s te n Verlauf darstellen. Was weiter die katatonischen Erschei—

nungen anbetrifft, so muss man nach diesen Füllen es als verhält

nismässig günstiges Zeichen auffassen, wenn die katatonisehen

Erscheinungen aussehliesslich oder vorwiegend in einem früh

eintretemlrm St n p o r, der längere Zeit bestehen bleibt, ihren

Ausdruck finden.

2. ll e i l u n g mit D e f e k t. (wesentliche Besserung) fand

ich in 11 Fällen.

l.'nter „Heilung mit Defekt“ versteht man im allgemeinen

solche Fälle, bei denen die Individuen zwar noch offensichtlich

krank erscheinen, aber doch ausserhalb der Anstalt existieren

und wenigstens zum Teil ihren l'nterhalt verdienen können, sei

es in ihrem alten, sei es in einem anderen Beruf.

Dementsprechend haben wir dann „Heilung mit Defekt“

angenommen, wenn die Kranken verbürgten Mitteilungen zu

folge nach ihrer Entlassung eine gewisse Erwerbsfhhigkeit.

und zwar mindestens ’/z Jahr besassen. Auch diejenigen Kran

ken sind hierher gerechnet, welche bei ihrer Entlassung schon

einige Zeit einen solchen Fortschritt in ihrem Befinden zeigten,

dass man mit grosser Wahrscheinlichkeit erwarten konnte, dass

sie draussen wieder etwas tätig sein könnten — vorausgesetzt,

dass keine gegenteiligen Nachrichten einliefcn.

„Heilung mit Defekt“ soll natürlich nur eine gewisse Be

ständigkeit dieses Zustandes anzeigen, ob es sich dabei um

dauernde Besserung handelt oder nicht, dafür fehlen uns noch

jegliche Kriterien.

2 unserer Fülle nehmen eine Sonderstellung ein. Sie sind

in sozialer Beziehung völlig, und zwar seit 2-—3 Jahren wieder

hergestellt, die eine Kranke hat sogar ihre Lebensstellung noch

verbessert. Jedoch handelte es sich bei beiden um Paranoia mit

einer katatoncn Phase, und ich habe ihnen aus Vorsicht hier,

nicht bei der ersten Gruppe, ihren Platz angewiesen, weil sie

beide bei ihrer Entlassung ein ausgesprochenes ‘Vahnsystcm

zeigten, und wir uns persönlich nicht darüber unterrichten konn

ten, ob und wie weit dieses sich etwa zuriickgebildet hat.

Bestehen nun U nterschiede zwischen den

Fällen mit günstigem Ausgang und den mit

Heilung mit Defekt?

Um hier nur auf die katatonischen Erscheinungen einzu

gehen, so spielen bei der zweiten Gruppe stereotype Bewegungen

und Haltungen ein weit grössere Rolle als bei der ersten, wo ja

der eigentliche Stupor vorherrscht.

3. ‚.Ungünstiger Ausgang.“

Hierher gehören 21 Fälle mit —— bis jetzt —- durchaus un

günstigem Ausgang. Der Mehrzahl von ihnen ist ein all

mählicher, zum Teil ganz schleichender B e g i n n eigen; eigent

lich nur in einem Falle setzt die Krankheit akut ein.

Der weitere Verlauf gestaltet sich recht verschieden.

Während z. B. der eine Fall in der fortschreitenden Aufeinander

folge verschiedener Zustandsbildct der typischen K a h l b a u m -

 
sehen Katatonie entspricht, sehen wir in anderen einen mehrfachen

V\-'cchsel von Erregungs- und stuporöscn Phasen, der teils zu

einem dauernden Zustande wird, teils übergeht in eine stupor

ähnliche Apathie. Oefters schieben sich Bemissionen dazwischen

ein, auch Zeiten sehr lebhafter Sinnestäuschungen, so dass das

Bild ein sehr buntes wird.

Einförmiger gestaltet sich der Verlauf in einer anderen

Gruppe, wo sich in allmählicher Steigerung oder nach längerem

Vorstadium von Erregung und Verworrenheit anhaltend

apathisclies Verhalten einstellt, während endlich eine ganze Am

zahl von Kranken schon bald in das ewige Einerlei stereotyper

Bewegungen verfallen, das dann dauernd ihr Dasein erfüllt. Ein

Vergleich mit den früheren Gruppen ergibt folgendes Resultat:

In der Mehrzahl der ungünstig verlaufenden Fälle bestehen die

katatonisehen Erscheinungen in Stereotypen verschiedener Art,

während schwerer Stupor, insbesondere für sich allein, weit sel

tener zur Beobachtung kommt. '

Man muss dabei unterscheiden den eigentlicher? „kata

tonischen“ Stupor mit Spannung der Muskulatur etc., wie wir

ihn hier im Auge haben, von der apathisehen Regungslosigkeit.

Was die Zeit des Auftretens der katatonischen Erschei

nungen anbelangt, so finden wir hier niemals ein schnelles Ein

setzen sehwercn Stupors. Was von katatonischen Erscheinungen

früh, als crstts Signal der psychischen Störung bemerkt wird, das

ist öfters Grimassieren, auch Verbigcration.

In der Mehrzahl der Fälle kommt es allmählich zu stupor

ähnlichen Zuständen von Apathic und Stereotypicn der ver

schiedenstep Art.

Wenn wir jetzt unser Material in seiner Gesamtheit

iilwrbliekcn, so muss ich voraussehiekcn, dass ich nicht sämtliche

einschlägige. Fälle herangezogen habe, vor allem die nicht, welche

in meiner früheren Arbeit‘) eingehend berücksichtigt sind.

So viel kann ich jedoch sagen, dass unter Berücksichtigung

aller hierher gehörigen Fülle — wohlgemerkt nur der Psychosen

mit deutlichen katatonen Symptomen — das Verhältnis zwischen

den aufgeführten 3 Gruppen nur in der Weise verschoben werden

würde, dass die Zahl der ungünstigen Fälle etwas anstiegc, ohne

dass jedoch das ganze Bild sich wesentlich anders gestalten

würde.

Gehen wir nun auf die P r 0 g n o s e näher ein, so schon wir.

dass das vorläufige Resultat, das wir bei der Zusammenfassung

der Fülle mit günstigem Ausgang erhalten hatten, dass nämlich

der alte Satz von der guten Bedeutung des akuten Beginncs und

des langsamen Abklingens doch eine gewisse Berechtigung hat,

bei einem L'e whlick über die Gesamtheit unserer Fälle bestätigt

wird. Denn Voll den Fällen mit Wiederherstellung oder weit

gehender Besserung haben im Verhältnis weit mehr akut oder

subakut begonnen als von den ungünstig verlaufenen.

Somit bietet der akute Beginn die noch ver

hältnismä ssig besten Chancen, ohne dass freilich

eine allmähliche Entwicklung darum ein für allemal das Todes

urteil dauernden Verfalles in sich träge.

Ebenso können wir hier von neuem feststellen, dass die über

wiegende Mehrzahl der Fälle mit günstigem Ausgang langsam

abklingen.

Hinsichtlich der katatonen Erscheinungen kommen wir eben

falls zu ähnlichen Resultaten wie bei der ersten

G r u p p e.

Bei den günstig verlaufenden Fällen ist früher, schnell auf

tretender schwerer Stupor, wenig kompliziert mit. Stereotypien

anderer Art, meist häufiger als bei den übrigen Fällen,

Er ist somit prognostisch verhältnismiissig günstig, erheb

lich günstiger jedenfalls als das Hervortreten von stereotypen

Bewegungen, Grima.<sieren, Verbigeration u. a.

Ich erwähne dabei, dass wir unter unseren 21 ungünstigen

Fällen Grimassicren 4 mal, unter den gesamten übrigen 25 Fällen

nur 1 mal als allererstes Symptom auftreten sahen.

Ziehen wir hier noch a n d e r e M 0 m e n t e, die für die Pro

gnose von Belang sind, in Betracht, so zeigt einmal die Ge

w i e h t s k u r v e bei einer Reihe unserer Fälle ein ja sehr oft

schon bemerktcs charakteristisches Verhalten.

Wir schon nämlich vielfach, dass, wenn in den schlicsslich

günstigen Fällen Besserung dauernd Platz greift, auch das Ge

‘) s. o.
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wicht zunimmt und uns so gleichsam die Bestätigung dafür

bringt, dass die Besserung einen beständigen Charakter trägt.

Bei einzelnen Kranken beobachten wir auch in der Ucbergangs—

zeit zum besseren Befinden ein IIin- und Herschwanken des Ge—

wichts, das erst dann aufhört, wenn die Besserung stetig fort

sehreitct. Andererseits fanden wir wiederholt eine zum Teil

recht erhebliche Gewichtszunahme, ohne dass eine Spur von

Besserung sich zeigte, häufig vielmehr gerade dann, wenn der

geistige Verfall manifest wurde.

In gewisser Weise ähnlich liegen bekanntlich die Verhält

nisse bei den M en ses. Oft bleiben dieselben vom Beginn der

Psychose an aus, ja zuweilen hören wir, dass schon vor dem

eigentlichen. Ausbruch der Geistesstörung das Aussetzen der

Periode aufgefallen ist, das so fast das erste Zeichen der Er

krankung {sein kann.

Macht sich eine Tendenz zur Besserung geltend und treten

gleichzeitig die Menses wieder auf, so gilt letzterer Umstand auch

nach unseren Erfahrungen als Stütze für die Annahme einer

fortshrcitenden Besserung, während in dem Wiedereintrcten der

Menses ohne gleichzeitige psychische Aufhellung ein prognostisch

ungünstige; Omen oft zu liegen scheint.

In Frage käme weiter die horeditäre Belastung.

‚ Bei unseren 46 Fällen fand sich dieselbe 25 mal — also in

fast 54 Proz. -——-‚ und zwar 12 mal leicht und 13 mal in höherem

Grade. Die Verteilung war derart, dass von den 14 günstigen

Fällen schwer nur einer, 8 dagegen leicht belastet waren, während

von den 21 ungünstigen Fällen 4 leicht und 8 schwer belastet

waren.

Dieses Vorwiegen der schweren Belastung bei den ungünstig

verlaufenden Fällen ist immerhin bemerkenswert, doch darf man

nicht verg -ssen, dass auch ebenso schwer belastete Kranke nicht

so selten. und zwar zuweilen sogar auffallend schnell genesen, wie

ich erst neulich wieder beobachten konnte. Man erklärt das ja

damit, dass bei schwer Belasteten schon ein leichter Anstoss ge

niigeit kann, um Geistesstörung hervorzurufen, die aber dann

auch viel leichter wieder zum Ausgleich kommt.

Ziehen wir zum Vergleich die Angaben anderer Autoren

über hereditäre Belastung bei Psychosen mit katatonischen Er

sehcinungm heran, so fand unter anderem Kahlbaum") in

50 Proz. seiner Fälle von ‘ Katatonie erbliche Belastung,

Ilberg‘) nur in 45 Proz., während Bertschingerä) und

T rö m n ers°) Zahlen 70 Proz. übersteigen, einen Prozentsatz,

den auch K rä p el i n ') für seine Dementia praecox angibt. So

weit die Autoren sich darüber aussprechen, messen sie der B0.

lastung an sich oder ihrem Grade keine wesentliche Bedeutung

für den Verlauf zu.

Schliesslich ist bemerkenswert, dass sich bei einer nicht

kleinen Zahl unserer Kranken die Psychose auf dem Boden

angeborener Geistesschwäche oder eigenarti

ger Charakterveranlagung entwickelt hat, Beobach

tungen, die wiederum etwas häufiger bei den ungünstigen Fällen

zu machen waren.

Aehnliche Angaben machte K r ä p el i n “’) hinsichtlich

seiner Dementia praecox. In 20 Proz. der Fälle bestand eigen

tümlichcs Wmen von Jugend an, in 7 Proz. angeborener Schwach

sinn. Noch weit höhere Zahlen fanden wir bei Ilb erg") für

die Katatonie. Die Hälfte seiner Kranken war mässig begabt,

viele boten von Haus aus mancherlei auffallende Züge. We r

nicke") betont ebenfalls, dass der „Prozentsatz derjenigen

Fälle, welche schon vorher einen meist angeborenen Schwachsinn

niässigeii Grades oder wenigstens ein Zurückbleiben der geistigen

Entwicklung aufzuweisen hatten, ein verhältnismässig grosser

ist.“ 4 ‘ '

Von weiteren Momenten sei schliesslich des Traumas

gedacht, dessen Bedeutung für die Entstehung, rcsp. die Aus

‘) K a h lb a u m: Zur Kasulstik der Katatonie. Monatsschr. f.

Neur. u. Psych. 1902.

‘) I lbe rg: Das Jugendirrescin (Hebepln‘enie und Katatonie).

Summ]. klin. Vortr. von Voikmann, N. F. 224, Leipzig 1808.

7) B e r t s c h i n g e r: Die Verhlödungspsyehosen in der kan

tonalen Zürcher Pflegeanstalt Rheinaa. Zeitschr. f. l‘sych.. Bd. 58.

') T r ö m n e r: Das Jugendirresein (Dementia praecox).

1000. Halle a. S.

') K r ü p e l l n: Psychiatrie.

"’) s. 0.

") s. o.

"p W e r n i e k e: Grundriss der Psychiatrie.

1899.

Leipzig 1900.

 
lösung katatonischer Psychosen besonders in einem unserer Fälle

hervortrat, bei dem ‘/4 Jahr nach einer schweren Kopfverletzung

die Geistesstörung zum Ausbruch kam [v. M u r alt l’)].

Betrachten wir zum Schluss noch einmal ganz allg eru ein

die Tragweite des Auftretens katatonischer Erscheinungen, so

habe ich früher betont, dass dieselbe unter allen Umständen die

Voraussage ernster gestaltet. In gleichem Sinne hat sich schon

G r i c s i n gcr in seinem Lehrbuche gcäussert, in neuerer Zeit

Lehmann"), W'orcester“), Gaben") u. a. In diesem

Punkte herrscht somit eine gewisse Einigkeit.

Um so mehr weichen die Ansichten von einander ab bei der

Frage, sind die katatonischen Erscheinungen

a b so l u t u n g ü n s t i g, schliessen sie eine Genesung so gut

wie aus? Letztere Ansicht vertritt A s c h a f f e n b u r g "), der

keinen wirklich geheilten Fall kennt, wobei er auf die oft un

zuverlässigen Mitteilungen der Angehörigen über die angebliche

Genesung solcher Kranken hinweist. '

Gegen diese pessimistischen Anschauungen, die auch von

W o rce s t er“) und C alte n ‘") u. a. vertreten Werden, ist

schon von verschiedenen Seiten Einspruch erhoben, so neuer

dings von Schüle‘“), der erklärt, dass es kein Zeichen gebe,

aus dem wir sicher auf den Endverlauf des katatonischen

Krankheitsbildes schliessen könnten, und ebenso von Wer -

n i ck e“), nach dem bei diesen „zusammengesetzten Motilitiits

psychosen“ Vollständige Genesung Vorkonnnt. In dem gleichen

Sinne äns<ert sich Kahlbaum’”) in seiner Arbeit aus der

Frankfurter Anstalt über die Katatonie.

Auch K r ä p clin "”) selbst schienen 13 Proz. seiner Fälle

von Dementia praccnx geheilt zu sein.

Välliges Schwinden der krankhaften Erscheinungen be

obachtete ferner I l be rg") bei der Katatonie. Auch ich habe

mich schon früher 2"‘) gegen die Annahme ausgesprochmx, dass

jede Psychose mit katatonischen Symptomen ungünstig aus

liefc. Die I\'atamncse der damals veröffentlichten Fälle hat mir

erfreulicher Weise bis jetzt Recht gegeben 2").

Unsere heutige Zusammenstellung liefert uns von neuem

den Beweis, dass ein immerhin erheblicher Bruchteil der kata

tonischen Psychosen lVi(’(l(‘l‘li('f8t0llllllg findet, von denen mit

wesentlicher Besserung ganz abgesehen.

Wie gross ist nun der Prozentsatz

Wiederherstellungen?

Kahlbau In") hat bei einem Drittel seiner 27 Fälle

völlige Heilung nach ein bis zwei Jahren Dauer konstatieren

können. Wenn wir ohne weiteres die Zahl der von uns mit

geteilten Fälle. zu Grunde legen würden, so hätten wir 14 mal

Wiederherstellung unter 46 Fällen, das heisst über 30 Proz.,

also ebenfalls fast ein Drittel der Gesamtzahl.

Es hat aber entsehieden etwas Missliches, aus so verhältnis

mässig kleinen Beobachtungsreihen bestimmte Prozente aus

zurechnen, besonders wenn man bedenkt, dass es bis zu einem

gewissen Grade dem Belieben des einzelnen überlassen ist, wann

er von einer Psychose mit katatonischen Erscheinungen sprechen

V01.)

"") v. Mu ralt: Katatonisehe Krankheitsbilder nach Kopfver

letzungen. Zeitschr. f. Psych. 57.

“) Le h m an n: Zur Pathologie der katatonisehen Symptome.

Zeltschr. f. Psych. 55.

“‘) W 0 r e e s t e r: Tite Katatonic Symptom Compiex. Amerb

can jonrn. ot instin., April 1899.

"‘i C a h e n: Contrib. a l'6tude des Stereotypics.

rol. 1901, Dez.

“) A s c h a. f f c n b n r g: Ueber die klinischen Formen der

\Vochenbettspsychosen. Zeltschr. f. l‘sych. 58.

Arch. de Neu
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"“) S c h ü l e: Klin. Beitr. zur Katatonie. Zeitschr. f. Psych. 58.

'-“) s. o.

"’—’) s. o.

”) s. o. ‘

") s. o.

”i s. 0

”‘) Von den 8 hierher gehörigen Füllen sind nur 2 wieder er

krankt. Der eine von ihnen, an sich unklare Fall (F. 36) ist schon

wieder als gebessert entlassen, der zweite beruhte auf imheziller

Grundlage. l'iagcgen sind die 6 übrigen Kranken noch nach den

letzten Berichten (Frühling resp. Sommer 1002} gesund, und zwar

F. 5 fast 3 Jahre. F. 33 31/2 Jahre. l". 37 cl. 3 Jahre, l“. 38 fast

5 Jahre. F. 39 3 Jahre und F. 47 Jahre. Dazu kommt, dass

eine weitere Kranke (F. 13) nach über 3jiihrigem Bestehen der

Psych)ose jetzt vom Arzt als gesund bezeichnet wird.

= s. o. '
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will, wann nicht, dass allgemein gültige Normen hierüber fehlen.

Andererseits können wir zu unseren Gunsten anführen, dass wir

die Grenzen der Gruppe mit günstigem Ausgang sehr eng ge

zogen haben. Nehmen wir nach alledem sogar noch an, dass die

ungünstigen Fälle in Wirklichkeit verhültnismiissig etwas zahl

reicher seien, so können wir doch, ohne zu weit zu gehen, be

haupten, dass nach der Gesamtheit unserer Erfahrungen min

destens 20 bis 25 Pro z. der Psychosen mit katatonen Er

scheinungen s o w ei t a u f J a h r e gen c s c n, dass sie ohne

Störung ihrer früheren Tätigkeit wieder nachgehen können und

ihrer Umgebung durchaus normal erscheinen.

Diese Feststellung erscheint mir wichtig gegenüber den

allzu pessimistischen Anschauungen, die durch den grossen Ein

fluss K r ä p e l i n s und seiner Schule (A s e h a f f en b u r g

u. a.) in weiten Kreisen herrschen.

Allerdings wird man einwenden, es handele sich in meinen

Füllen besten Falls um periodische Psychosen [..pcriodische

Katatmtien“, A. M ü l l e r

Mit Annahme des periodischen Auftretens wiire streng ge

nommen eine dauernde \Vicderhcrstcllung unsgeschlosscn‚ da

man ja eine gesctzmiissige ‘Wiederkehr der Erkrankung in ge

wissen Zeiträumen erwarten müsste [Pilcz“')].

Nun ist es ja bekannt [A. l\iüller"’)] und wird auch

durch unsere Beobachtungen bestätigt, dass die Psychosen mit

katatonischcn Erscheinungen nicht nur in dem Verlauf ein und

derselben Erkrankung periodischen Wechsel der Erscheinungen

häufig zeigen [N obel‘“)]‚ sondern auch sonst. Neigung haben.

anfallsweise wieder aufzutreten. Den strengen Anforderungen

der Periodizität wird dabei allerdings nicht genügt, man kann

schliesslich ebcnsogut von einem Rezidivieren sprechen [W e r -

n i c k e ‘“)].

Für unsere Fälle scheint es übrigens fürs erste unn'cscnt

lich. wie wir uns zu der Frage der periodischen Psychosen stellen,

weil der Einwurf. es handle sich um periodische Erkrankungen.

man müsse also zum mindesten mit gewisser Wahrschcinlichkeit

auf den Eintritt gleichartiger Störungen in absehbarer Zeit ge

fasst sein, bis jetzt bei der Mehrzahl Von ihnen hypothetisch ist.

Etwas anders liegt es mit den R c in i s s i 0 n e n [Fuchs‘“)].

Dass ein vorübergehendes und auch längerdauerndes, weit

gehendes Nachlassen der krankhaften Erscheinungen gerade bei

den vr;rliegcnden Krankheitsformen häufig beobachtet wird, ist

bekannt. Auf die Achnlichkcit in dieser Hinsicht mit der

Paralysc ist schon von verschi<xlcncn Seiten aufmerksam ge

macht, sie trat auch in einzelnen unserer Fülle sehr deutlich

hervor. Auch hat K riipeli n“) das Gewicht seiner Mitteilung

über Heilung in 13 Proz. der Fälle seiner Dementia praveox

durch die Befürchtung. dass es nur Remissionen seien, Wesent

lieh tilig.,msch\\dieht„ llberg“) betrachtet seine Fälle mit an

scheinendcr \Vieslcrherstellung ähnlich skeptisch. Wenn er auch

jahrzehntelange Remissionen zugibt und grosse Vorsicht bei

der Prognose empfiehlt.

Was nun die Bedeutung der Remissionen für unser Ma

terial angeht. so ist selbstverständlich. dass wir nicht im stande

sind. zu beweisen. dass den Kranken nicht irgendwelche kleine

Eigenarten und Sonderbarkeiten anhaften. die ihnen früher

fremd waren. Den Gegenbeweis wird man aUch nie durch einen

einmaligen Besuch oder eine Untersuchung führen können, son

dern nur durch eine längere Beobachtung. zu der uns nur selten

ein glücklicher Zufall verhelfen wird.

Die Beurteilung der anscheinend Genesenen wird uns ferner

Vor allem dadurch erschwert. dass wir die Betreffenden in ge

sunden Tagen nicht gekannt haben.

Ich glaube aber, dass die ideal wissenschaftlich \Vieder

herstellung über das hinausgeht, was wir von praktisch sozialem

Standpunkte aus verlangen:

2»‘) A, Müller: Periodische Katatonien. Inaug.-I)iss. Zürich

1900.

'—"l P i le z: Die periodischen Geistesstiirnngen. Jena 1901.

2"i s. 0.

j“) Noble: Intermittent mental stnpor. Amen journ. ot‘ ins.

1899.

3‘) s. o.

“‘) Fach S: Zur Frage nach der Bedeutung der Remissioncn

Jahrb. f. Psych. 1902.

“) s. o.

”) s. o. und derselbe:

Halle 1901.

(WC.

Die Prognose der Geisteskrankhelten.

 

Der Kranke soll seinen alten Wirkungskreis wie seine Stel

lung in und zu der menschlichen Gesellschaft in vollem Um

fange wieder aufnehmen können; ob er dabei irgendwelche kleine

Sonderhciten zeigt, das ist ohne nennenswerte Bedeutung. In

diesem Sinne genügen unsere Fülle den Anforderungen der

Praxis durchaus.

Ich sehe daher keinen Grund, sie nur als Remissioncn eines

unaufhaltsam progredientcn und zur Verblödung führenden

Prozesses. wie etwa bei der Paralyse. aufzufassen. Eine \Vicder

erkrankung nach Jahren würde ich eher als eine neue Er

krankung [K a h l b a u m ")] deuten.

Ich habe auf diese Ausführungen besonderen Nachdruck

gelegt, weil die Progrrosestellung in der Psychiatrie so ausser

ordentlich schwierig ist und dabei doch fast das wichtigste Ka

pitel für die Praxis bildet. Es kann eben meines Erachtens

nicht genug davor gewarnt Werden. bei den katatonis<-lwn Psy

chosen, inslwsondcrc bei den Formen. die Kräpel i n der ka

tatoncn Untergruppe der Dementia praecox zuzählt, ohne wei

teres eine absolut ungünstige Prognose zu stellen. Man wird

sonst nur zu oft, auch noch nach Jahren [Kreuscr”)] un

liebsame l'clwrraschungen erleben, bei denen uns die Annahme.

es sei nur eine Renlission eingetreten, nur einen dürftigen Trost

gewähren kann.

Was die Angehörigen wissen wollen, das ist: Kann der

Kranke jetzt wieder für einige Zeit gesunden — denn dass

(leistcskrankhciten eine gewisse Disposition zu Wiedererkran

klingen zuri'1cklassen, weiss jeder Laie —‚ und da werden wir

immer wieder sagen müssen: D i e P r 0 g n 0 s e i s t e r n s t.

aber keineswegs absolut ungünstig; in einem

erheblichen Bruchteil der Fälle -—- nach un

seren Erfahrungen ‘/,—'/‚ der Gesamtzahl —

tritt \\' iedcrhcrstellung für Jahre ein.

Zum Schluss spreche. ich meinem hochverehrtcn (‘lu-f,

Herrn Professor Dr. Siemerlin g. für die freundliche

l'ebcrlnssung des Materials meinen besten Dank aus.

Herr Professor W o l l e n b e r g in Tübingen. sowie die

Direktionen der Anstalten G ö p p i n g c n. Rotten in ü n s t e r,

Schussenried. \\'eissenau, \Vinnenthal und

Z w ie f a l t c n haben mich bei Erhebüng der Katamnesen in

sehr dankenswerter Weise unterstützt.

Aus dem ()staisintischcn Feldlazarctt zu Ticntsin.

Zur Diagnose des Leberabszossos nach Ruhr.

Von Oberarzt Dr. S c h l a y e r.

In seiner Abhandlung über die Leberentzündung nach Ruhr

schreibt. St. A. Kram in (Deutsche Zeitschr. f. (‘hir. 1902,

XXXIII). dass — nach unsern Erfahrungen bis zum Ende des

Jahres 1901 ——« die Diagnose des leberalmzesses meist nur eine

\Vahrscheinlichkeitsdiagnosc sein kann. Eine Reihe im Laufe

des Jahres 1902 aufgetretener Leberentzündungen und -absmsw

hat. dies bestätigt. Die Diagnose bleibt deshalb mehr oder minder

unsicher. weil man sich zur Aufgabe stellen muss. den Leber

abszcss so früh wie möglich zu erkennen. Wartet man mit.

dem chirurgischen Eingriff ab. so gewinnt. zwar die Diagnose an

Klarheit. doch ist dann die. Gefahr der l\lctastasenbildung inner

halb der Leber vorhanden oder aber. falls schon Metastasen be

stehen. deren rasche Vergriisserung zu befürchten, währean sie

nach frühzeitiger Operation des 1. Abszesses

zurück gehen oder in den eröffneten Abszess durchbrechen

können. Die Metastawnbildung, zumal in entfernteren Teilen

der Leber, verschlechtert natürlich die. Prognose ungemein. —

Dieser Gedankengang wurde nahegclcgt durch das Resultat der

im Winter 1900/01 gemachten Obduktionen einer Anzahl von

l.ebcrabszessen. die. fast immer Multiplizität zeigten. dagegen

bildeten sich bei einer Reihe von 21 frühzeitig operierten Leber

abszessen nur 2mal griissel'0 Metastasen. die zum Tode führten.

—— Ferner ist man zur I“rühdiagnose in den sehr akuten. ohne

Operation in einer Woche letal endigenden Füllen Von Leber

abszess geznmngen. -

Angeregt durch die (‘ u r s c h m an n sehe Arbeit (Müneh.

med. \Vochemchr. 1901. N0. 41, 42) unternahm ich es, die Lenke

37

Hm o.

e n s e r: Spiitgenesungen bei Gelstcskranken. Zeitschr.

7.

‘‚
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t'‚\'leuziililuug zur li'ntcrsiüizuiie; der zuweilen sehr vagen und >’"">“ kt‘illt‘ ‘\ll|l=lllsnllllkie für 'J‘.\'l>llilßü N=|1‘ll 0 'l‘=li-'“ll llllll‘l'

unbefriuiigemlcu lintersuchungsrcsultate heranzuziehen. Wie

a priori zu erwarten war und wie auch schon mehrfach in der

Literatur festgestellt würde, b e st eht c i n e sta rk e Hy p c r

le.ukocytose bei Lebcrabszess. In 11 Fällen von

Lebereb<zes<, akutem und subakutem, schwankten die Zahlen

zwischen 18000 und 62000 in den Tagen vor der Operation, im

Mittel betrugen sie 20—30 000. Nur in einem Falle von sub

akutem Lelwrabszess, der später erwähnt werden soll, betrugen

die Zahlen erheblich weniger.

Durch dieses Verhalten der Leukacytmx wurden wir bei Er

krankungen, welche Verdacht auf Leberabszcss erwmkten, aber

eine sichere Diagnose darauf nicht zuliessen, oft in den Stand

gesetzt, zu beurteilen, ob es sich um einen Leberabszess oder aber

eine einfache Leberentzündung bezw. anderweitige Erkrankungen

handelte.

Verdacht auf Leberabszess erweckten in einer Reihe von

Fällen Typhu:=, Malaria und namentlich die Komplikationen

dieser beiden Krankheiten, ferner einige akute. fieberhafte Er

krankungen, die atypisch verliefen und einer besonderen Krank

heitsart nicht mit Sicherheit zuzurechnen waren. Die. Sclnvierig

keit der Differentialdiagnose beruhte darauf, dass die Krank

heitseischeinungen seitens der Leber gegen die Allgemein

symptome in manchen Leberabszessfällcn zurück-, dagegen bei

den genannten Erkrankungen in den Vordergrund traten.

1. Typhus.

Erhebliche Lebervergri'werung, verbunden mit stärkerer

Druckempfindlichkeit des unteren chcrrandes, Stechen in der

rechten Schultergriitc, plötzlichem heftigen Einsetzen der Er

krankung unter Schüttelfrost und folgendem remittierendem

Fieber fand sich in 4 Fällen; von diesen wurden 3, da auch die

übrigen Symptome eine Unterscheidung von Leberabszess nicht

zuliesscu, aus—erdem bestimmte Absehnittc der Iz-bcr konstant

als besonders druckempfindlich angegeben wurden, ohne Erfolg

punktiert. Bei allen ergab die mehrere Tage fortgesetze Zählung

der Leukocyteu keine Leukocytose, bei dreien ausgesprochene

Leukopenie. Im späteren Verlauf entwickelten sich noch an

dere Symptome, die zusammen mit dem Ausgang die Diagnose

Typhus sicherten.

Ferner gehört hierher folgender Fall:

Ein Mann. welcher vor einigen Jahren Typhus überstanden

hatte und sich als Rekonvaleszent von Ruhr im Lazarett befand,

erkrankte fieberhaft und hatte bald Erscheinungen des beginnen

den Leberabszesses: Wachsen der Leber nach unten, starke um

schriebene Druckemptindlichkeit am unteren Leberraud in der

Hallenblasengegend, Ikterus, Stechen in der rechten Schulter, so

dass Leberpunktionen vorgenommen wurden, die negativ ausfieleu.

l.eukocytenzahlen dauernd unter 10 000. im Durchschnitt 5——6000.

Krankheitsverlauf, Milztu-mor und positive Widalsche Reaktion

ermöglichten die Diagnose Typhus, die später deutlich sichtbare

\'orwöihung in der Gallenblasengegend wies auf eine Gallen

blasenentziindung hin. Heilung.

Die Widt11sehe Reaktion lässt, wie. bekannt, in den ersten

Tagen der Erkrankung im Stich und wird meist erst später

positiv. Es handelt sich aber gerade darum, die Differentiab

diagnose zwischen Typhus und Leberabszess so früh als möglich

zu stellen. Ausserdem war die Widalsche Probe bei

einer ganzen Anzahl von Leberabszessfällen

ausgesprochenpositiv. '

\\’ie unbestimmt häufig das Krankheitsbild eines Leber

abszesscs besonders in der ersten Zeit sein kann, erhellt daraus,

dass eine Anzahl von später operierten Leberabszessen zunächst

unter der Diagnose Typhus aufgenommen wurde.

2. Malaria.

Dass I.ebervergrösserung und Empfindlichkeit bei Malaria

ziemlich häufig vorkommt, ist bekannt. In 3 Fällen von Malaria—

erkrankuugen haben uns die Leukocytenzählungen gute Dienste

zur l)iflerentialdiagnose gegenüber Leberabszess geleistet.

Der 1. Fall betraf einen Maat. der in Westafrika gewesen

und erst wenige Tage zuvor in China eingetroffen war. Er zeigte

lwi seiner Aufnahme eine stark vergrössertc. sehr harte und em

plimlllelte Milz bei geringer I.eberempfindlichkeit ohne Vergrösse

rung. Er erkrankte nach Ablauf seiner nicht heftigen akuten

Ruhr plötzlich unter hohem. kontinuierlichen Fieber, starkem

Sleehetl in der Lebergegend beim Atmen, Druckempflndliehkeit

derselben besonders an einem bestimmten Punkte. Dazu traten

konstatierbares Anwachsen der Leber, späterhin Stechen in der r.

Schulter. geringe Pieuritis exsudativa RHU. Widal negativ, auch

N0. 32.

 

dauerndem t‘hiningelu'aueli l_\'tisches Absinken der 'l‘em|wratur

innerhalb zweier Tage. Obwohl in einem l'l'iiparat keine ‚\lalarizr

parasiten gefunden werden konnten. sprach doch die ganze ‚\rt

des Einsetzens der Erkrankung unter Schüttelfrost, Tränen der

Augen bei heftigen Kopfsfluncrzen. sowie das rasche Zuriickgeheu

der .\iilzvergriisserung auf (‘hlnin für Malaria. Die Leukocyteu

zahl betrug dauernd unter 10000. im Durchschnitt 6000.

Ein 2. Put. hatte \\'ocheiihtiig stark remittlerriules Fieber,

dabei die Erscheinungen des akuten Leberabszesses in den ersten

Wochen. so dass bei ihm Leberpunktionen mit negativem ltesub

tate \'orgeuonllllt‘li wurden. Ausgang in Genesung. \\'idal fiel

mehrere Male. auch nach der Genesung, negativ aus, dagegen

schlossen sieh unmittelbar an den ersten fieberfreieu Tag typische

'l‘ertianaunfiille an. Mainriaparasitcu, die vorher nicht gefunden

werden konnten. wurden jetzt nachgewiesen. Die Krankheit fiel

in das Frühjahr, in dem hier keine Moskitos vorhanden sind. Die

Leukoc_vten waren \'Ull Anfang bis zu Ende unter 5000.

Hin 3. Fall bot das Bild, wie es S c he u be‘) unter Malaria

t‚vplmid beschreibt. Der l‘at., der schon 1 Jahr vorher Malaria

und Ruhr überstanden hatte. war plötzlich unter hohem, kon—

titmierlichem Fieber. Kopf- und Gelenksschmcrzen und Gefühl der

driickemlen Wille in der r. Ulwrbauehgegend erkrankt. Ver

stopfung, geringe l'ulsrerlungsamung. Zunge feucht, wenig belegt.

Leber ziemlich empfindlich, etwas nach unten vergrössert, Milz

gross, hart. empfindlich. \\'idal +. Später Durchfall, erbseu

farbige Stühle. Auf Chinin innerhalb zweier Tage Verschwinden

des Fiebers für 3 Tage, dann lange Zeit noch abendliche Steige—

rungen bis 38.0. Langsames Zuriiekgehen der Milzvergriisscrung;

völlige Genesung. l\ialariaparasiten konnten nicht gefunden

werden. in den ersten Tagen nach der Aufnahme konnte ein sub

akuter. wieder aktiv werdender Abszess in der Leberkuppe nicht

mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Es bestand Leukopeuie,

2000—4000.

Dass Milzvergrösserung auch bei Lelx;rabszess infolge von

vorangegangener oder noch bestehender Ruhr vorkommt, hat;

Kramm bereits erwähnt; ausserdem kann Malaria natürlich

auch als Ncbcnerkrankung bei Leberab.<zess auftreten. Nach

C a b o t (A Guide to the (dinieal Examination of the blood) ist

die l.ctdtoe_ytenzahl bei Malaria, wie auch hier mehrere Zählungen

bei typischer Tertiana ergaben, niedrig.

3. Andere Erkrankungen.

Interessant war diiferentialdiagnostiseh ein Fall von genor

rhoischer Nephropyelitis.

Der Put. litt an Gouorrhöe und erkrankte ohne vorant

gegangene oder nachfolgende Cystitis ganz plötzlich unter hohem

kontinuierlichen Fieber. Die Untersuchung ergab Hochstand der

oberen Lebergrenze und eine geringe Druckemptindlichkeit in der

r. hinteren Achsellinie auf der 10. Rippe. Die Urinuntersuchuug

sicherte jedoch die Diagnose Nephropyelitis. Die Leukocyteu be

trugen am 2. Tag 25 000, sanken dann auf 14——15 000.

Es ist selbstverständlich, dass mit Typhus und Malaria noch

lange nicht alle Krankheitsformen erschöpft sind, die zum Ver

dacht auf l.ebcrabs2ess führen können. 111 anderen Klimaten

und bei einer Klientel, die weniger gleic.lnniissige Bedingungen

darbietct als unsere Truppen hier, mögen noch eine Reihe au

derer Krankheiten in Betracht kommen. Scheube erwähnt.

von solchen auch das pleuritische Exsudat. Abgesehen von den

Punkten, welche K ra mm anführt und welche uns eine Unter

scheidung zwischen Lebcrvcrgriiswrurig nach oben und Pleura

(’XSlltltlii immer ermöglichten. ist auch hierbei die Leukocyten

ziihluug nicht ohne Wert. C a b 0 t gibt an, dass bei Pleur. exsud.

keine erhebliche I.eukocytose besteht, und mehrere hier angestellte

Zählungen hatten dasselbe Resultat.

Nach unseren Erfahrungen kann demnach die Leukocyteu

zählung bei Verdacht auf Leberatmzess von grossem Nutzen sein;

ihr negativer Ausfall im Sinne einer normalen oder subnormalcn

Zahl gab uns vom Standpunkte der anfangs auseinandcrgcsctzteu

Anschauung aus das befreiende Gefühl, dass wir durch Abwarten

nichts versäumten.

Nicht jede Leberentzünduug gelangt zur Abszedieruug, und

so konnten wir auch eine Zahl von 23 einfachen Leberentziin

dungen in allen Stadien verfolgen; auch bei ihnen sind die

Leukoeytenzahlen dauernd kontrolliert werden. Auffallend war

dabei, das manchmal bei klinisch gleichen Erscheinungen —

geringer Vergrössermig der Leber, Druckempfindlichkeit in er

heblichem Grade, abendlichen leichten Temperaturerhöhungen

auf 37,5—37‚8 — die Leukocytcnzahlen bei der einen größeren

Gruppe unter l0000 blieben, während bei andern starkes Schwan

‘) Scheu b e: Die Krankheiten der warmen Länder. Jena

1901.
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keu der Leukocytenzabl. im Durchschnitt aber Zahlen über 10 000

bis 10—17 000, sich feststellen licssen. Bei einer kleinen Anzahl

schwerer Lebereutzündungcn betrugen die Leukocytcn sogar

mehrfach im Laufe der Erkrankung an einzelnen Tagen über

20 000 und hielten sich im übrigen auf durchsclmittlich 15 000;

die sonstigen Erscheinungen waren jedoch nicht. derart. um Ver

anlassung zum Eingreifen zu geben.

Es hat sich überhaupt für uns als unmög

lich herausgestellt, immer nur bei dem Befund

einer längeren Zahlenreihe Voll über 20000

operieren zu wollen. sondern wir waren gc -

zwuugen, auch die übrigen Symptome in Be

tra cht z u ziehen. Denn offenbar zeigen Reihen von so

hohen Icukocytenzahlen nur den Grad der Progressivität des

Abszesscs an; es kann dagegen wohl auch — in selteneren Fällen

— Eiter in der Leber vorhanden sein. ohne dass sie gefunden

werden‚ sondern nur eine mittlere Hyperleulwcytose zwischen

15 000 und 20 000; in letzteren Fällen entschieden die andern

Symptome für oder gegen Operation 2).

In einer Anzahl schwerer Lclwrcutziindungcn, die nur ein

eiu- oder zweimaligs Ansteigen der l.cukoc_vtcn auf und über

20000 zeigten, kam es nicht zu operativem Einschreiten. Weil

neben dem folgenden Sinken der ]A‘Ul(tl‘_\'il‘lllii.lll auch die

übrigen Erscheinungen, besonders das Fieber, zurückgingcn oder

in andern Fällen überhaupt dauernd gering blieben. Zweifelhaft

bleibt jedoch, ob in solchen Füllen nicht doch sich Eiter in der

Leber gebildet hatte, der Prozess aber rasch zum Stillstand ge—

kommen war. Es ist bekannt und auch hier mehrfach imd>achtct,

dass kleinere Abszesse von selbst aushcilcu können ‘).

Einige prägnante Fälle solcher Lebercntziindungen seien kurz

aufgeführt:

Bei einem Pat.‚ der in der Nacht nach seiner Aufnahme wegen

leichter Ruhr im Rückfall plötzlich unter heftigem Stechen in

der chcrgegend und hochgradiger liruckemptiudlichkeit an 2 um

schriebenen Stellen bei 38,0 Temp. erkrankte und bei dem sich

am nächsten Morgen Lebervergrösserung nach unten feststellen

licss, fanden sich unter Andauern dieser Erscheinungen 2 Tage

hintereiuamier Leukocytenzahlen über 25 000, während vom 3. Tage

ab gleichzeitig mit dem Sinken der Temperatur und Abnahme der

örtlichen Erscheinungen die Zahlen unter 10 000 blieben.

Bei einem andern Pat.. der lange Zeit hindurch unregelmässig

auftretende Abeudtemperaturen bis 37.7 hatte und bei dem die

übrigen Erscheinungen einen subakut sich entwickelnden Leber

abszeas wahrscheinlich machten, betrugen die Leukocp'ten ganz zu

Anfang einmal 21 500, 7 Tage später noch einmal 20 000, bewegten

sich in der Zwischenzeit und späterhin zwischen 14 000 und 18000.

Sehr langsame Genesung ohne operativen Eingriff. Vergrösscrung

und geringe Empfindlichkeit der Leber blieben zurück.

In 2 andern Füllen von schwerer Lebereutzündung, in denen

die I.eukocyten mehrere Tage hohe Zahlen erreichten. wurde ein

gegriflen, weil die übrigen Erscheinungen keine Abnahme zeigten,

ohne (lass jedoch Eiter gefunden wurde.

Ein Sanitiitstmteroffizier erkrankte plötzlich unter allen An

zeichen fürAbszessbildung an einer umschriebenen Stelle unterhalb

des Bippenbogens, r. von der Mittellinie: lktcrus, 'l‘empertitiu' un

regelirtiissig, remittierend. hoch. Die Lcukocytenzahl betrug am

2. Tage 21 200, am nächsten 15300. Da die Erscheinungen gleich

heftig blieben, am 2. Tage Laparotomie, bei der keine Anzeichen

für Abszessbildung gefunden wurden. 2 Tage später Punktion

der umschriebenen Stelle ohne Erfolg. Tcmp. blieb noch

längere Zeit leicht fieberhaft; die Leukoeyten erreichten am Tage

nach der Laparotomie 12 800, stiegen am Tage der Punktion vor

dersellmn auf 19 950 wieder an. um von nun an sich kurze Zeit

auf 10 000 zu halten und dann rasch unter 10000 zu sinken. —«

Genesung.

In diesem Falle war mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen,

dass sich ein oder mehrere kleine Abszesse in der Tiefe ent

wickelten. Die Leukocyteuzahl wäre wohl — wie man ein solches

Schwanken öfters beobachtet und was auch die Zahl 19 950 vor

der Funktion deutlich zeigt —- ohne den Eingriff in den nächsten

Tagen wieder rasch angestiegen. Der Fall, sowie der nächste

Weisen im klinischen Ablauf und in der Leukocyteukurve sehr

dcuthch auf den starken Ileilwert der Leberpunktioncn hin, den

K r am in in seiner Arbeit betont.

  

'-') Dies war g1‘St'lll'l0llt‘ll und war unsere Ansicht, bevor wir

die Arbeit von li ü h n: Zur diagnostischen Bedeutung der Leuko

c‚vtenwerte etc. (Münch. med. \\'ocheuschr. 1002, N0. 40, 50) zu

Gesicht bekamen.

‘) In einem Falle wurde Eiter durch Funktion nachgewiesen.

Nach erfolgter Freilegung des betreffenden Leberabschnitts konnte

kein Eiter mehr gefunden werden. Rasche Genesung.

 
Ein 2. Fall (östcrr. Matrose) kam in sehr elendem Zustande

in Behandlung. Neben chronischer Ruhr hatten sich langsam die

Erscheinungen eines subakuten Abszesses entwickelt, dessen Sitz

zufolge \'ergrösserung der Leber nach \'O in der Kuppe angenom

men wurde. Stark remitticrcndcs hohes Fieber. Die Leukocyterr

zählung ergab am Tage der Aufnahme 26 650; im Anschluss so

fort 11 Punktionen der Kuppe ohne Resultat. Am nächsten Tage

253000. \'on da ab gleichzeitig mit dem langsamen Sinken der

'l‘cmperatur Leninwytcuzahlen zwischen 14 000 und 17 000; nach

0 Tagen ist l‘at. ticberfrei, die Leukocyten unter 10 000.

Auch in diesem Falle muss nach den Erfahrungen, die weiter

unten beim Bericht über die Leberabsztsse erwähnt werden

sollen, das Vorhandensein von einem oder mehreren kleinen Ab

szcsscn angenommen werden, die auf die Funktionen hin zur Re

soi'ptiou kmncn. Die Leukocytenziihl'ung hat. sich somit für

uns als ein angenehmes Hilfsmittel erwiesen, die Vorgänge in

der Leber bei akuter Leberentzündung zu verfolgen, besonders

hinsichtlich der l’rogrcdicnz der Prozesse, jedoch wie gtmgt,

immer unter gleichzeitigem Inrechnungziehen der klinischen

Symptome. Dass dies notwendig ist, und ferner, dass auch bei

Rückgang der Leukocyten, nachdem sie ein- oder zweimal Zahlen

über 20000 erreicht haben. Eiter in der Leber vorhanden sein

kann, dafür seien als Beweis folgende 2 Fülle von operierten

Im-lx-rabszes<en angeführt:

Jäger z. l‘f. B., der seit 4 Tagen wegen leichter Ruhr im Rück

fall in Behandlung war. bekam ohne irgend welche Beschwerden

hoch reinitticreiides Fieber: Leber war dabei nicht empfindlich.

bei der Aufnahme nicht vergrösscrt gewesen. Kein Schüttelfrost.

Am ‘.2. Tage leichte Scluncrzcn an einer umschriebenen Stelle unter

halb dcs rechten Bippenbogens: nachweisbare rasche Vergrössc—

rang der Leber nach unten. Starke Empfindlichkeit des unteren

Leberraudcs. Bronchitis; sichtlicher Verfall des Patienten. Am

3. Tage Leukocyten 200.10; am 4. unter Andauern der akuten Er

scheinungen und nachweislmrer weiterer Leberwrgrösserung nach

unten 17 200; nach der Zählung Laparotomie. Ausgedehnte frische

\'erwachsungcn zwischen unterem Leberer und Netz. sowie

zwischen Imberobertiüche und Bauchwand. frische flbrinöse Auf

lagerungen auf dem getriibten Peritonealiibemug des vorliegenden

Lebei'tibschnitts. Teilweise Entleerung einen dicht unter der Ober

fläche liegenden, gänseeigrossen Abszesses. Am nächsten, 5. Tage

Morgens Lcukocytcnzahi 17 800. Völlige Entleerung des Abszesses

nach der Zählung. Am (S. Tage 19 050. Temp. Abends vorher 38,5,

am T. Tage 23.121); 38.2. Am H. Tage 12 800; 37,8; nach dieser Zäh

lung fand sich. dass 2 kleinere Abszesse in die Höhle durchge

brochen waren. Von da. ab normale Temperaturen und Lenke

c_\'tenzahleu unter 10000.

(icfr. lt.. war 3 Tage vor der Aufnahme plötzlich unter

Schüttelfrost. hohem Fieber. im übrigen aber Allgemeinemchei

nungcu. die auf Typhus hinwiesen. erkrankt; keine Symptome

seitens der Leber. Einen Tag nach der Aufnahme leichte Schmer

zen in der rechten Schulter. Stechen beim Atmen in der rechten

Oberbauchgegend. geringe Empfindlichkeit des unteren Leber

1'andcs: Leber nicht vergrössert. In den nächsten Tagen Abnahme

der Beschwerden, Temp. jedoch unregelmässig hoch remittieiend

(Morgens 37.5—38,0. Abends bis 40,0). 4 Tage nach der Aufnahme

noch leichtes Sclnllterstechen, deutlicher Verfall des Patienten,

langsame Vergrösserung der Leber nach unten, geringe Empfind

lichkeit an einer umschriebenen Stelle unterhalb des rechten

Rippenbogeus. Am 5. Tag Laparotomie; keine Verwachsungen

zwischen Leimrobei‘fiiiche und Bauchwaud. Probepunktion ergibt

keinen Eltel‘. —- Die Temp. blieb andauernd hoch. 2 Tage später

Eiter durch l‘unktion gefunden, stumpfe Eröffnung eines 8cm

tief liegenden, zirka gänseeigrosseu Abszesses; bevor die I n

strumente in den Abszess eindrangen, hatten

sie jedesmal einen erheblichen W'iderstand mit

einem Ruck zu überwinden (Abszesskapsel). Ich

gebe die Leukocytenmhlm zusammen mit der Temp. des vorher—

gehenden Abends wieder:

Am Morgen nach der Aufnahme . 25 600 39,0

11 850 39,7

22 500 89,1

15 900 39,4

(Nach Zählung Laparotomie) . . . . . 18 400 39,9

14 050 39,5

(Nach Zählung Eröffnung des Abszessen) 12 800 39,8

10 080 39,0

13 750 38.6

Auffällig war nun der weitere Verlauf nach der Eröffnung

des Abszessen. Die Temp. sank wohl etwas, erreichte aber noch

14 Tage lang Abends bis 38.7, ohne dass eine Ursache dafür nach

Weisb:ir war. Die Lebervergrösserung, besonders nach unten. ging

nicht zurück. HI'R fand sogar noch eine Zunahme des Leber

\'ohiinchs statt. I)ruckemptindiichkeih nirgends. Patient w=tr

völlig besclnvcrdefrei. Die Leukoeyten zeigten einen kurzen Bück.

gang nach der Operation, um dann wieder anzusteigen und sich

während jener 14 Tage zwischen 15—18000 zu bewegen. Auf

Grund dieser Erscheiinmgcn wurde das Vorhandensein eines

2. Abszessen angenommen. Da er jedoch nicht lokalisiert werden

konnte und Patient sich im übrigen erholte, so nahmen wir von
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einem 2. Eingriff Abstand. Später a.limiihliches Absinken der

Temp. zur Norm; 3 Tage später sanken auch die I.eukocyten.

Langsame Abnahme der Lebervergrösserung. Genesung.

In diesem Fall war sehr bemerkenswert die Absztßskapwl,

die sich unmöglich in den wenigen Tagen vor der Operation ge

bildet haben konnte. Sie weist darauf hin, dass wir es mit einem

Abszess älteren Datums zu tun hatten, der wieder progredient

geworden war. So erklären sich auch die geringen örtlichen Er

Scheinungcn und der rasche Rückgang der Leukocytcnzahl im

Anfang der Erkrankung, der in grellem Gegensatz zu dem ganzen

Bilde stand. — Offenbar hatten sich jedoch schon eine oder meh

rere kleine Metastasen gebildet, die Neigung zur Vergrösscrung

haften und die. Ursache des prolongien‘tcn Ablaufes waren; sie

wurden durch den Einfluss der Operation und der \Vundheilung

in ihrer Entwicklung gehemmt und später langsam zur Re

sorption oder Passivität übergeführt. Interessant ist ferner bei

diesem Patienten, dass er 1900 bis Sommer 1901 als Scesoldat

an der chinesischen Expedition Teil genommen, Sommer 1901

bis Mitte August 1902 in Deutschland verbracht hatte; er er

krankte am 3. X. 1902. Dass er sich in 1‘/: Monaten neuen

(‘l1inaaufenthalixs diesem abgekapselten Abszess zugezogen hätte,

ist. auch nach seinen Angaben, nicht anzunehmen, sondern man

darf wohl vermuten was auch von andern Seiten berichtet

wird —‚ dass er den Eiter längere Zeit in der Leber herumtrug.

Er hatte als Seesoldat in der ersten Zeit der Expedition häufige,

vom Arzt nicht gesehene Durchfälle, deren Ruhrcharaktcr um so

wahrscheinlicher ist, als er während seines Leberabszcssm die

Zeichen einer leichten chronischen Ruhr darbot.

Ein weiterer beinahe analoger Fall von abgekapscltem Ab

szess ist von grossem Interesse, da er beweist, dass bei solchen

Abszessen die Leukocytenzahlen sich in recht niedrigen Grenzen

halten können und dass augenscheinlich nur der progressive, akute

Charakter der Abszedierungsvorgiinge die Hyperleukocytosc her

vorruft.

Musk. W. hatte 1 Jahr vor seiner Erkrankung Ruhr liber

standcn, seitdem keine Erscheinungen mehr davon gezeigt. Er

krankte 2 Tage vor der Aufnahme unter Schüttelfrost und Stechen

in der rechten Schniter- und Nackengegend. Schnupfen. Husten

und Allgemeinerscheinungen. Tcmp. war gleiclnnässlg hoch re

mlttierend (Morgens 37.5-7, Abends 30,2—5i. Eine. Vergrößerung

der Leber konnte zunächst nicht festgestellt werden. ebenso keine

1)rncketnpfindlichkeit. 6 Tage nach der Aufnahme ltlli' 4cm

breite absolute Dämpfung, Abschwächung des Ateingcriiusclies,

leichte Verstärkung des Stimmfremitus, geringe '\'erschiebiichkeit

der Lunge beim Atmen, dabei deutliches, feines. trockenes Reiben.

im übrigen keine \'ergrösserung und keine. Empfindlichkeit. der

Leber. Leukocytenznhi 13 850, am nächsten Morgen 12 S00. Trotz

(leih Funktion der rechten Leberkuppe. die sofort Eiter ergibt. Rip

penresektion. Frische Verklebungen zwis<-hen Leberober- und

wachfeilunterfiäche. Am folgenden, 8 Tage nach der Aufnahme

I.enkocyten 10000! Ein kleiner, dicken, zähfliissig-schieimigen

Eiter enthaltender Abszess in 7cm Tiefe eröffnet. Am 9. Tage:

Leukoeyten 17 500; Temp. bleibt hoch; deshalb Verdacht auf noch

Weitere Abszesse. Es werden denn auch noch ein kleiner, den

gleichen Eiter enthaltender Abszess und dann aber ein 3. grosser,

diinnfiüssigen, geibbraunen Eiter enthaltender Abszess eröffnet,

dessen Wand zunächst Widerstand leistet und dann mit einem

Ruck von den Instrumenten überwunden wird. Pieuritisches Ex

sudat RHU. Leukocyten und Temp. der nächsten Tage:

 

11 250 38,5 (Temp. am Abend vorher)

15 600 39,1

20 000 37,8

11 850 31,7

14 650 37,6

18 750 37,3

14 050 37,3

10 300 37,5

Dann Resorption des pieuritischen Exsudats. Genesung, nach

den) noch längere Zeit die Temp. 37.5—7 Abends erreicht hatte.

Es ist interessant, dicßen Fall mit dem vorhergehenden zu

vergleichen: in beiden geringe lokale Erscheinungen, bei beiden

zweifellos frische kleine Metastascn des abgekapsclten grossen

Abszcßseß. Dennoch in dem einen Fall wenigstens 2maliges An

steigen über 20000 und im Durchschnitt erhebliche Hyperleuko

cytose, im anderen dagegen nur geringe Vermehrung der Lenku

c„vten. Hervorgehoben sei bei diesem Vergleich mit; Bezug auf eine

früher aufgestellte Hypothese, die der Beteiligung des Peri

toncums die Schuld an der starken Ilyperkukocytose bei solchen

Prozessen zuschiebt, dass im Falle R. sich eine. solche nicht fand,

(lil4_'cgfli wohl im Falle W.

Die einzigen klinischen l'nterscbiede zwischen diesen beiden

Fällen lassen sich im Sitz des Abszesscs finden und ferner viel-

 
leicht noch darin, dass die Verfallsymptome in den Tagen vor

der Operation bei R. stärker ausgeprägt und die Morgenlan

peraturen etwas höher waren.

Ein Verhalten der Leukocytcn wie bei dem letzten Fall

scheint auch unter subakuten resp. subchrouischen, wieder aktiv

werdenden Abszessen nicht häufig zu sein; wenigstens haben

ausscr dem Fall R. einige andere dieser Art, die allerdings nicht

so deutlich abgckapsclt waren und von denen der eine eine grös

scrc frische l\letastase aufwies, ein anderes Verhalten gezeigt.

Ein österreichlscher Matrose, I‘.. hatte 3 Wochen hing vor

der Aufnahme langsam aszendicremics. St'lillt‘SSll0ll hoch rcmit

tiercndcs Fieber und starke Schmerzen in der Lebergegcnd. (ic

ringc \'ergrösserung der Leber nach oben und unten. ltilii Pleit

ritis sicca. Am Tage der Aufnahme itippenrcsckti0n. nachdem die

Funktion in der rechten Klippe Eiter ergeben hatte. Adhäsioncn

zwischen Leber und Zwerchfell. \'otsichtlgc Eröffnung eines

f:iustgrossen Kuppennbszcsscs, der gt‘llil)l‘iillllllt‘lik‘ll, diinnfiiissigcn

Eiter enthält. Am nächsten Tage inngsum einsetzender, durch

nichts aufzulmitcnder Kollaps, der innerhalb 30 Stunden zum Tode

führt. Obduktion ergibt, dass der eröffnete Abszess, dessen \\'iiiitle.

grösstcnteils erheblich härter als die akuter Abszesse und nur

wenig zerklüftet sind, mit seiner Hinterwand direkt der \'ena etwa

aufliegt. die jedoch keine Thrombose zeigt. Ausserdem noch ein

crbscngrosser. zähschleimigen (also frischen) Eiter enthaltendcr

Abszess in der Nähe. Leukocytenznhl am Tage der Aufnahme vor

der Operation: 20350 bei 30.0 'l‘emp. Nach der Operation Abends

38.0. Am 2. Tage 0221.10 t!| bei 37,0 Tcmp.; die Temperatur erhob

sich im Laufe des Tages nicht mehr über 37.1, wurde Abends schon

subuormnl.

Dieses enorme Ansteigen der lA‘lili00)‘lk'il nach. Eröffnung

des Abszcsscs zusammen mit der Lage des letzteren direkt an

der Vcna cava zwingt zu dem Gedanken, dass in diesem Falle

durch die plötzliche Ei‘iifiiiilllg' des Kreislaufes für die bis dahin

latenten Eii(’l'fii0lit‘, unterstützt durch eine bei der Sektion br

stiitigie akute Ncphritis und den allgemeinen elenden Zustand

des Mannes, der Kollaps herbeigeführt wurdc‘).

Ein 2. Fall, B., erkrankte 0 Tage vor der Aufnahme unter

Fieber und diffusen Schmerzen in der rechten Oberbauchgegeud:

beides ging auf geeignete Behandlung zul‘iick. 2 Tage vor der

Aufnahme plötzlich ein sehr heftiger Stich an einer ganz bestimm

ten Stelle der Lebergcgcnd (an der später die Leberabszesse ge

funden wurdcm: von da ab starke Schmerzen an dieser Stelle, An

steigen des Fiebers. Am Tage nach der Aufnahme Leukocyten

17500. Rippenresektion, nachdem die Funktion dünnflt'issigen_

geibbruunen Eiter ergeben hatte: leichte Trübung des I’eritoncal

überzuges der Leber. Am 3. Tag 24050 Leukocyten. Nach der

Zählung Eröffnung eines Abszesses, der 00ccni zähschieimigen.

gelbgliiniiclmii Eiters enthält. Am4.'l‘ag 22500. linder bei dercrstcn

l’unktlon gefundene Eiter anderer Art war, so wird nochmals

punktiert und ein 2., dicht neben dem zuerst eröffneten liegender,

zirka 70ccm diinnfliissigen, gelbbräunlichen Eiter enthaltender,

nbgekapseiter Abszess gefunden und entleert.

In diesem Fall zeigte sich also ein älterer Abszess neben

einem frischen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der geschil

derte, von dem Patienten empfundene Stich dem Einsetzen der

Metaslase entsprach.

Von Interesse ist auch das Verhalten der Leukocytcn bei

einem Fall von prolongiertem akuten Abszess.

Bei einem Patienten (R. II). der 11 Tage vorher mit akuter.

nicht heftiger Ruhr aufgenommen war, entwickelten sich innerhalb

2 Tagen die Erscheinungen eines akuten, unterhalb des i‘roc.

xiphoid. in der MittellinielokalisiertenAbszesses. Leukocytcnzähiung

am 2. Tage 17 .100; am selben Tage Laparotomle an der empfind

liebsten Stelle. Fibrinöse Auflagerungen auf der Leberobei‘fliichc.

Von diesem Moment ab dauernde, vollständige Aufhebung aller

Beschwerden.

3. Tag 20 300, Temp. abends vorher 37,5 (leichter Kollaps

4. Tag 26 800, Temp. abends vorher 39,2 nach Operation).

(in. 7 Funktionen des freigelegten Leberabschnittes ergaben

nirgends Eiter.

5. Tag 20 300 39,0 (mehrfache vergebliche Funktionen).

6. Tag 21550 39,0

VRU I‘leuritis slcca, IIUR zunehmende Vergrösscrung der

Leber nach oben. \\'ieder vergebliche Punktionen. Die. Zahlen

zeigten nun 30 Tage hindurch ein eigentlimiiches Schwanken in der

Weise. dass sie. während 3-_8 Tagen langsam bis auf 12-10 000

heruntcrgingen, um plötzlich wieder auf 27—31000 hochzu

schnellen: dann wiederholt sich dasselbe. Spiel. Die Tcmp.. die

nach kurzer Zeit den Typus des Eitcrfiebers durbot, lnirmonlcrtc

im allgemeinen nicht mit diesem Schwanken. sondei'n zeigte. zeit

lich davon abweichend, ebenfalls mehrere Perioden des Absinkens,

denen dann plötzlich ein \Viederunsticg folgte. —— in längeren

Z\\'ischciii‘iiunten wurde während dieser .‘lti Tage die Leber durch

Funktionen in allen Richtungen durchsucht, ohne Erfolg. Der

‘) Zit. nach Kühn: Miinch. med. Wmlwnschr. 1902, N0. 49

und 50; letztere Nummern waren inzwischen eingetroffen.

o
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lokale Befund veränderte sich gar nicht mehr. Endlich nach

Iiti Tagen wurde Eiter in 11 cm Tiefe rechts von der Wirbelsäule

gefunden. Die instrumente hatten jedesmal vor dem Eindringen

in den Abszess einen leichten‚Widerstand mit einem kleinen Ruck

zu überwinden. ltippenresektion. Entleerung eines gt'ossen Ab—

sze‘sses mit tief atmgebuchteten. jedoch ziemlich harten Wänden.

Sofortiges Absinken der Leukocyten und der Temp.; St'lll' rasche

Genesung.

Der Abszess war ursprünglich ein akuter ge\vtsen; als er auf

gefunden wurde, war er oiicnbar beinahe fertig abgekap<clt. Dass

die I.eukoeyten trotzdem nicht dauernd heruntergingen. sondern

innner wieder dieses eigentümliche liochschntdlcn zeigten, muss,

da die rasche Genesung keinen Anhalt für die Annahme von

Metastasen gibt, dem sch\\'ttiighaftcn Wiederaufilackcrn des ch'

störenden Prozesses an irgend einer Stelle in der \\'and des Ab

szesscs zugeschrieben werden. Nebenbei ist es unsere l'eber

Zeugung. dass das Xichtnnftrflen von ‚\lctaslasmt und die relative

Passivität dts Abszesses in seinem späteren Verlaufe gegenüber

reinem S<’lll' akuten Einsetzen durch die frühzeitige Operation

und die erwähnten mehrfaehen Funktionen erreicht wurde.

l\'onf. hiezu das völlige \'erschwimlen j1'gliclit‘i‘ Beschwerden Von

der ersten Operation ab.

Bezüglich der übrigen. hier nicht besonders angeführten. mit

I.eukoc_vtcnzähinng verfolgten. akuten l.cberab<zesse sei nur mit

geteilt. dass sie alle starke Ilypcrlculowytose (über 20000) in den

Tagen vor der Operation zeigten.

Wie schon mehrfach angedeutet. und wie ja auch zu erwarten

ist. leistet die Leukoc‚\'lenziihlung auch beim Ablauf des operierten

Abszesses wesentliche Dienste. soweit es sich um die Diagnose

von weiteren Abszessen handelt. llierbei kommen noch folgende

Momente in Betracht.

Nach der Entleerung des ersten Absze%es tritt meist eine so

vollständige Aufhebung der Ile<ehwcrden ein L) — abgesehen von

den geringen, durch die Wunde verursachten ——, dass die Dia

gnose eines zweiten Abszesses unmöglich werden kann. zumal da

auch bei nicht multiplen Abszessen die Temperatur nach der Ent

fernung fast immer nach kurzdauerndem Sinken wieder erheb

lich ansteigt, besonders bei akuten Abszessen erln-blicher. als

man erwarten sollte. Es scheint dies durch das I‘iiiist'hmelzcn

der Wände des Abszes.<cs verursacht zu Werden. Ausscrdcin

treten bei der Mehrzahl der Absu»sse pieuritischc und bronchi

ii<chc Erkrankungen btsonders um die Zeit der Operation auf,

deren l€flekt auf die Temperatur man in Rechnung Ziehen muss.

Die 'i‘empcraturkurve bot uns also häufig keinen genügend klaren

Anhalt für die Annahme oder den Ausschluss eines zweiten Ab

szesses. Wir haben selbstverständlich. sobald die Temperatur

nicht durch andere Prozesse beeinflusst erschien. sie als ein

ebenso wichtiges diagnostisches I'Iili'stiiittel betrachtet, wie die

Leukwytenzählung.

Jedoch in den Fällen, in denen Temperaturkurve und

örtliche Erscheinungen für die Beurteilung im Stich lassen, ist

das Resultat der I.eukoeytenzählung umso wertvoller. Aller

dings muss dabei hervorgehoben werden. dass auch die Leukoc‚vten

bei einem einfachen Abszess meist nicht sofort zur Norm herunter—

gehen. lläutig tritt am Tage nach der Eröffnung eine recht.

hohe l.eukocytenzahl auf, wovon ein Beispiel oben angeführt ist

(Fall I’.). Im allgemeinen ist aber bei einfachen Abmessen eine

ausgt’*sprochene Tendenz zum Sinken einige Tage nach der Opera

tion festzustellen. vorausgesetzt, dass nicht andere Komplikationen

die Lcukoc_vten lweiiilitissen. Fälle dieser Art. bei denen eine

Beurteilung freilich recht schwer werden kann. hatten wir zwei.

Bei dem einen schloss sich unmittelbar an die Operation eine

Perit_vphlitis an. Waren bei ihm die Zahlen \‘Ol' der Abszess

operation schon 28—34 000 gewesen. so hielten sie sich in den

nächsten 7 Tagen zwischen 35 000 und 48 000. um dann mit fort

schreitelnier Genesung rapide abzufallcn. Bei dem anderen ent

wickelte sich Tage nach der Entleerung des Abszesses eine

h‚vpostatische I’ncumonie neben pleuritisehcm PIXstid21t und einer

schon vorher bestehenden starken Bronchitis. welche die Lenke

cytenzahlen noch 8 Tage nach der Eröffnung auf über 20000

luaclltt‘. Gleichzeitig mit ihrem Absinken ging auch das Fieber

 

“i Diese Erscheinung fand sich im iibrigeu auch nach nega

tiveu l.eherpunkt.ioneu tcf. auch Fall lt. [D bei leberaliszcssver

tiii<‘liilgt'll Patienten. und in solchen Fällen wäre ohne I.ettltocytcli

zähiung die Folge. dass man sclnvankend wird, ob es sich über

haupt mn Leberabszess handelt.

 

zurück und verschwanden die physikalischen Symptome der

l‘neumonie.

In beiden Fällen war das IIochbleiben der Leukw_vten ohne

weiteres durch das Auffinden der Komplikation erklärt.

In einigen Fällen von Leberalmzess, von denen einzelne schon

angeführt sind. sanken die Leukocyteu nach Eröffnung dm Ab

szesses wohl. blieben dann aber längere Zeit hindurch auf einer

vcrdiichtig hohen Stufe. zwischen 15—20000. Da gleichzeitig

auch mittclhohcs Fieber ohne lwsondere. dies erklärende l'rsaclw

fortlwsuuid, so musste das Vorhandensein kleiner Alctastflsen an

genommen werdcn, deren langsamer l.'ebcrgang zur Passivität

sich in dieser Weise markierte.

Als Beispiel für das Verhalten der Leukocyten und die wert

volle l'nterstiitzung. die ihre Zählung für die Diagn0se multipler

Abszesse gibt. sei noch ein Fall tZ.) erwähnt. bei dem nach Eröff

nung des l. Abszesses durch l.aparotomie die schon besprochene

\'ollkolllltit'llt‘ Aufhebung der örtlichen Beschwerden eintrat; Temp.

und Lenkw_vtenzahien blieben jedoch unverändert hoch. dabei

war für die erstere kein anderweitiger Grund zum liochbleilwu

festzustellen. als eine mässige Bronchitis; die Leukocyteuzahlcu

stiegen sogar noch höher. als vor der Operation. 4 Tage später

wurde ein 2. Abszess durch ltippenresektion eröffnet; daran schloss

sich unmittelbar ein pleuritischcs Exsudat. Die Temp. wurde nun

.\lorgends niedriger. blieb Abends hoch: Leukocyten zwischen

210 und 3301m. \'on den beiden Wunden aus wurden noch 4 kleinere

.\bs7‚csst‘ eröffnet. 'l‘emperatur und Leukoc_vten blieben hech.

St‘llllt‘äSlit'll wurde noch ein weiterer Abszess durch Rippenresek

tion vom Rücken aus eröffnet. Die Leukoeyten stiegen darum-h

eher noch an. Tod in tiefster Erschöpfung. 2 Tage. vor dem Tode

29050 l.eukoeyten‚ einen Tag vorher 11'800. Bei der Obduktion

fanden sich noch ll grüsscrc und kleinere Abszesse.

Erwähnt soll kurz noch werden. dass die l'.eukocytcnzahl

durch St'lll‘ schwcre. akute Ruhr stark erhöht wird. Zwei Fälle

dieser Art sind beobaehtet. in denen die Zahlen 8 resp. 3 Tage

lang über 20 000, bis zu 41000 betrugen; während dieser Zeit

stieg auch die Temperatur Abends bis 39.0 an und fiel prompt

mit der Leukoc‚vtenzahl ab.

Ilei dem einen fand sich von Anfang an eine I.eben‘ergrösse

rung nach unten und diffuse Empiitnliichkeit des unteren Leber

randes: da ein subehronischer. wieder aktiv gewordener Abszess

nicht ausgeschlossen werden konnte. die hohen Leukocytenzahlen

doch nicht mit Sicherheit auf das Konto der sehr schweren Ruhr

gesetzt. werden konnten, so wurde die Leber punktiert. mit nega

tivem Erfolge. Rasche Genesung nach Ablauf der Ruhr.

im 2. Falle bestanden keinerlei Symptome seitens der Leber.

solidem nur eine sehr heftige Ruhr. die zu Darmblutung führte.

Letztere allein kann nach C alot allerdings auch so beträchtliche

lly}icrleukm-ytose hervorrufen.

Immerhin könnte in solchen Fällen die starke II_vperleuko

c_vtose auch durch peritoncalo Prozesse, kleine subxnukösc Ab

szesse etc. erklärt werden. in der Praxis fand sich gewöhnlich

nebtn dem I.cbcrabszess eine chronische Ruhr ohne heftige Er—

scheinungen.

Zur Kenntnis der Bantischen Krankheit.*)

Von Oberstabsarzt Dr. Fichtner in Leipzig.

Das Krankheitsbild. das Banti im Jahre 1894 und später

in mehreren Arbeiten beschrieben hat und dessen Kardinalsym

ptome. Milzvergrösserung. Anämie. und Lebercirrhosc sind, ist

bis jetzt weder in seinen Ursachen genügend aufgeklärt, noch kli

nisch gegen verwandte Zustände. wie die gewöhnliche Leber

cirrhose. die Anämia splcnica. oder die sogen. lionale Pseudo

leukämic. in allen Fällen scharf abzugrenzen. Zur Klärung der

noch strittigen Fragen bedarf es der Sammlung weiteren Mate

riales. Ich teile daher im folgenden einen Fall mit, dessen ge

samter Verlauf verhältnismässig genau verfolgt werden konnte

und der nach verschiedener Richtung hin, besonders in ätio

logischer Bezichung. interessant ist. Ich habe den Kranken

schon vor einigen Jahren in sehr schwerem Zustand vorüber

geltend gesehen und damals die Diagnose Lebercirrhose gestellt;

jetzt hatte ich ihn Wegen seiner Invalidisierung zu begutachten.

1).. 32 jähriger Maschinist. Eltern in hohem Alter an un

bekannter Krankheit gestorben. D. ist der jüngste von 10 Ge

schwistern. 7 davon sind vollständig gesund. Ein Bruder. und

zwar einer der mittleren. ist. klein gestorben. ein anderer im Alter

von 33 Jahren. beide an unbekannter Krankheit. Patient war bis

zu seiner jetzigen Erkrankung im wesentlichen stets gesund. und

zwar war er immer ganz besonders kräftig und stark. Er hat

keine Kinderkrankheiten gehabt. war niemals augvnleidend. Im

*) Nach einer Demonstration in der Leipziger medizinischen

Gesellschaft.



11. August 1903.
1377MUENUIIENER MEDIZIN [SCIIE WOCHENSUIIRIFT.

Beginn der 90 er Jahre. hatte er Gonorrllöe. die aber völlig ge

heilt sein soll. Syphilis, Wechseltieber will er niemals gehabt

haben.

Am 15. Februar 1895 erhielt er als Soldat beim Bajonettieren

einen Stoss in die linke Seite, in die Magengegend. Er krü1nmte

sich zuerst vor Schmemen. dann ging ihm der Atem aus, und er

fiel um. Der Arzt verordnete ruhige Bettlage und kalte Um

sehliige. Da die Schmerzen am folgenden Tage stärker geworden

waren. erfolgte die Ueberfiihrung ins Garnisonlazarett. Hier

zeigte sich die Magen- und Milzgegend aufgetrieben und sehr

schmerzhaft. Die Auftreibung liess bald nach, dagegen wurde

nach 5 Wochen ein harter Körper unter dem linken Rippenbogen

gefühlt. D. klagte immer über Schmerzen, die von der Spitze

der 11. Rippe begannen und nach allen Richtungen hin aus—

stmhlten. Hin und wieder bestand sehr geringe Temperatur

erhöhung. Dieser Zustand änderte sich in der folgenden Zeit nicht.

D. wurde daher Ende Juli als Ganzinvalide wegen chronischer

Schwellung der Milz und chronischer, umschriebener Bauchfell

entzündung entlassen. Im Juni, bei der Eingabe als invaiide, war

der Ernährungszustand gut. das Körpergewicht 72kg, die Ge

sichtsfarbe blass, aber nicht krankhaft. Alle diese Angaben sind

dem mir zur Verfügung gestellten Zeugnis entnommen, die Ver

letzung ist dienstlich festgestellt.

In den nächsten Jahren befand sich D. so gut. dass er seinem

Beruf als Maschinenbauer nachgehen konnte. Nur bei Anstren

gungen hatte er leichte Beschwerden in der linken Seite. 1808

wurde er vor seiner Anstellung als Maschinist von einem beamte

tcn Arzt untersucht. Es fand sich nach dem vorliegenden Zeug

nis. bei sonstiger Gesundheit, eine miissige Vergrösserung der

Milz. Sie ragte 2 Finger breit unter dem Rippenhogen hervor.

Von Anämie ist nichts erwähnt.

Im Juli 1890 erkrankte D. plötzlich mit Gelbsucht, heftigen

Leibschmerzen, Erbrechen. Er will damals gegen 00 Gallensteine

von der Grösse einer Kirsche und darüber mit dem Stuhl entleert

haben. Doch war er nur 14 Tage krank. Die Gallensteine hat

angeblich ein Amt gesehen.

Im Juni 1900 traten nach einer Erkältung plötzlich sehr hef

tige Schnmnen im linken Ohr auf. Es entwickelte sich eine höchst

langwierige und schwere Ohreneiterung, die zu mehreren ein

greifenden Operationen Veranlassung gegeben hat und bis jetzt

noch nicht ganz geheilt ist. Schon nach der ersten Operation

|Eröffnung des Warzenfortsatzes) Mitte Juli 1900 soll vorüber

gehend leichte Gelbsucht aufgetreten sein. Kurze Zeit darauf

musste ein zweiter Eingriif vorgenommen werden. Daranch stell

ten sich stärkere Beschwerden von seiten des Unterleibes ein:

Appetitlosigkeit. allmähliche Anschwellung des Bauches, vorüber

gehend auch einmal Brechen und Durchfall, Gelbsucht. Ich habe

damals den Kranken kurze Zeit mit behandelt. Neben dem

schweren Ohrenleiden bestand stärkster Aszites, Oedem der Fiisse,

sehr blasse. gelbliche Hautfarbe, schlechter Allgemeinzustand.

Ob ausgesprochener Ikterus vorhanden war. ist mir nicht mehr

erinnerlich. wird aber vom Kranken behauptet. Dieser sehr

schwere Zustand hat sich auffallenderweise sehr bald gebessert.

Der Aszites ist im Laufe weniger Wochen unter einfacher din

retischer Behandlung fast völlig zurückgegangen. nur die Milz

schwellung blieb zurück. D. wurde sogar, obwohl das Ohrenleiden

nicht ausheilte. wieder dienstfiihig und hat seinen schweren Dienst

als Maschinist bis jetzt versehen können. Seit einigen Monaten

indessen merkt der Kranke, dass seine Leistungsfähigkeit und

sein Kömergewicht abnehmen. Auch glaubt er. dass der „Kno

tcn in der linken Seite“, die Milzschwellung, sich vergrössert hat.

Er will deshalb seine Stellung aufgeben und sich leichtere Be

schäftigung suchen.

Alkoholismus liegt sicher nicht vor. Schnaps hat D. über

haupt nicht getrunken, Bier in mässiger Menge. D. ist verheiratet,

hat aber keine Kinder. Seine Frau ist angeblich niemals schwan

ger gewesen.

Status praesens: Sehr kräftig gebauter Mann. mit

guten. straffen Muskeln, geringem Fettpolster und blassgelblicher

Hautfarbe. Doch sieht Patient durchaus nicht krankhaft aus. die

sichtbaren Schleimhäute sind keineswegs besonders blass: auch

besteht kein lkterus. Keine Lymphdriisenschwellungen. Horn

hiiute völlig klar und durchsichtig. Die beiden oberen inneren

Schneidezähne sind vor einigen Jahren kariös geworden und durch

Stiftzähne ersetzt. Sie sollen durchaus normal gewesen sein. An

den übrigen Zähnen nichts Besonderes. Hinter dem linken Ohr

eine grosäe T-förmige Narbe mit einem senkrechten und wag

rvchten Schenkel. Vom oberen Ende des ersteren führt ein blei

stiftdicker Kanal ins Innere des W'arzenfortsatzes. Gehörgang

und Fistel sind mit Jodoform gefüllt und mit Mali ausgestopft.

Es besteht noch geringe Eiterabsonderung. Die Hörfiihigkeit ist

erloschen. Rechtes Ohr im wesentlichen normal.

Brustorgane regelrecht.

Bauch etwas ausgedehnt. von 920111 Umfang. weich und

schmerzlos. Auf der rechten Seite sehr zahlreiche. auf der linken

spärliche alle S t ri a e. Im Liegen lässt sich durch Schallwechsel

bei der Perkussion eine allerdings sehr geringe Flüssigkeits

ansammlung in der Bauchhöhle nachweisen.

Die L e b e. r ist nicht vergrössert. Sie ist nicht fühlbar.

Dämpfung reicht bis zum Rippenrand.

Die Milz ragt als etwa 150111 breite und 10 cm lange halb

kugelige Geschwulst unter dein Rippenbogen hervor bis herab in

die Höhe des Kabels. Ihr innerer Rand, der die Mittellinie nicht

N0. 32.

lhre

 
ganz erreicht. bildet eine stumpfe Kante. Sie ist miissig hart, glatt

und schmerzlos.

Die Verdauung ist regelrecht, der Appetit gut.

Der Urin enthält weder Zucker noch Eiweiss. Bei wieder

holter I'ntersuchung enthält er weisse Flöckcheu, und l“il(lcllfll in

geringer Menge, die aus Eiter und Epithelzellen bestehen. Gon0

kokken waren nicht nachzuweisen.

Im Blut fanden sich 5032000 rote, 6200 weis.se Blutkörpcr

chen (Leukopenle) und ein Hämoglobingchalt von 951-100 Proz.

(G o w e rs). Das Verhältnis der weissen zu den roten Blutzellen

beträgt also 1: 811 (gegen 1: 650 normal). Mikroskopisch verhalten

sich die Erythrocyten völlig normal. Das Verhältnis der mono

nukleiiren zu den poiynukleären Leukocyten ist nach wiederholten

Zählungen zu Gunsten der ersteren um etwa 10 Proz. verschoben.

Die Vermehrung betrifft die Lymphocyten in etwas stärkerem

Masse. Die eosinophilen Zellen sind wahrscheinlich in geringem

Masse vermehrt (3-4 Proz.).

V e rla u f: Seitdem Patient seine schwere Arbeit aufgegeben

hat, fühlt er sich bedeutend wohler. Er hat sehr guten Appetit.

Der Leib ist bei der letzten Untersuchung um einige Zentimeter

dünner. ganz weich und enthält keine freie Flüssigkeit in nach

weisbarer Menge. Die Absonderung aus dem linken Ohr hat in

letzter Zeit ganz aufgehört: Sonst hat sich nichts verändert. Der

Milztumor ist eher etwas grösser geworden.

Fassen wir die wesentlichen Punkte der Krankengeschichte

kurz zusammen: Bei einem jungen, früher völlig gesunden und

sehr kräftigen Mann entwickelt sich langsam im Laufe von

7 Jahren ein ziemlich grosser Milztumor, und zwar in unmittel

barem Anschluss an ein Trauma. Im 4. Jahre nach Beginn des

Leidens stellt sich ein Anfall von Gallensteinkolik mit. Ent

leerung sehr zahlreicher Gallensteine ein, im 5. Jahre eine

schwere Obrcneiterung, die noch jetzt nicht völlig geheilt ist,

und bald nach deren Beginn sehr starker Aszites. Dieser geht

aber verhältnismässig rasch entweder ganz oder bis auf geringe

Reste für Jahre wieder zurück. Der schwerkranke, auch stark

aniimische Patient erholt sich so gut, dass er seine schwere Arbeit

wieder verrichten kann. Zurzeit besteht ausser einer zweifel

haften, jedenfalls ganz minimalen Anämie nur der Milztumor

und eine deutliche Verminderung der weissen Blutkörperchen

(Leukopenie).

Banti hat. bekanntlich den Verlauf seiner Krankheit in

3 Stadien eingeteilt, ein Stadium der MilZVe1-grösserung und

Anämie, ein Uebergangsstadium mit Verdauungsstörungen, mit

Abscheidung eines spärlichen, sehr viel Urate, Umbilin und zu

weilen auch Gallcnfarbstofie enthaltenden Urins, und endlich

das Stadium der Lebercirrhose, mit Aszites, mit Zunahme der

Anämie, mit leichter Vermehrung der weissen Blutkörperchen.

Das erste Stadium dauere gewöhnlich 5———6‚ zuweilen aber auch

10—11 Jahre. das zweite mehrere Monate, das dritte 5 bis

12 Monate. Nach einer Gesamtdauer von 6—12 Jahren erfolge

der ungünstige Ausgang, wenn nicht durch die Exstirpation der

Milz das Leiden zur Heilung gebracht werde.

Im Anschluss an die B ant i sehen Mitteilungen sind

namentlich von italienischen Autoren eine Reihe einschlägiger

Fälle publiziert; worden, die B a n tis Schilderungen im ganzen

bestätigen l). In Deutschland ist die Krankheit weiteren Kreisen

wohl erst durch eine Arbeit von S e n a t 0 r“) bekannt geworden,

der wir auch eine schärfere Abgrenzung und eine Erweiterung

des Krankheitsbildes nach verschiedener Richtung hin Ver

dankcn. S e n a t 0 r hat zunächst in mehreren Fällen beobachtet,

dass der Aszitcs ganz oder nahezu ganz für längere Zeit

wieder verschwunden ist. Daraus folgt nach seiner Ansicht,

dass die cirrhotischen Veränderungen der Leber nicht in jedem

Falle Ursache des Aszites sein können und dass man nach

anderen Ursachen, und zwar lokaler Natur, suchen müsse. Die

Anämie als solche oder eine durch den Tumor bedingte Stauung

könnte dafür nicht in Betracht kommen. Vielleicht. handle es

sich um eine Verlegung der Lymphwege. Ferner hat. S en a t 0 r

der Untersuchung des Blutes grössere Aufmerksamkeit ge

widmet: es ergab sich eine verschieden grosse Abnahme der

Erythrocyten, zuweilen eine stärkere Abnahme des Hämoglobins,

als es der Verminderung der Erythrocyten entsprach, endlich

eine Abnahme der Leukocyten, teils ohne Veränderung in dem

Verhältnis ihrer einzelnen Formen, teils mit Verminderung der

1nultinukleiiren neutrophilcn Leukocytcn. Also Oligocytämic,

‘l Zitiert bei C h i a ri:

\V0chenschn 1902, N0. 24.

2) S e 11a t o r: Ueher Anaeuüa splenlea mit Aszites (B a n t i -

sehe Krankheit). Berl. klin. Wochenschr. 1901, N0. 40'.

3
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()ligoelironüimie. I.eukopenie. I’oikiloeytose und Vermehrung der

eosilmphilvn Zellen sind nicht konstant. Endlich ist von S e n a -

t o r die Häufigkeit der h ä in o r r h a g i s c h en D i a t h e S e

im letzten Stadium der Krankheit lierurgeholxm Werden. Es

treten .\lagvndarmbluturigen, Nasenbluten. Bluthusteu. Ilämat

uriv, I’urpura und andere Blutungen ein.

Diese Beobachtungen sind, wenigstens soweit sie das B l u t

und div h m o r r h a g i s e h e D i a t h e s e betreffen. mehrfach

bestätigt werden. So berichtet Piibram‘) über einen löjähri

gen Patienten, bei dem er ausser enorm grosscr Milz und etwas

\'vrgrüssertvr‚ glatter, dieku'midiger Leber Ilautblutungvn. starke

.\niimiv (2.5 Mill. rote Blutkürperehen, Hämoglobin 45 l’roz. nach

l" l e i s e h l) und l.vukopvnie (wvis<e lilatkiirperehen 2100, mit

Abnahme der polinukleären und Zunahme der l._vmphm-_vten) fand.

K ast‘) fand ausser den Kai'dinals_vmptomen ebenfalls die

S v n a t o r sehen liluh_vmptmnv und die hämorrliagisehv Dia

these bestätigt. In dem noch zu vrwälmenden M are h a n d

sehen"). aus der Leipziger Klinik stammenden Fälle wurden

Zl Jahre vor dem 'l‘ode 2800 I.eukoc_vten bei 4348000 Erythro

e‚vten gezählt. Kurz vor dem Tode. dein eine schwere Magen

blutung Vorausgegangen war, waren die l.eukm-_vten stark ver

mehrt und kernhaltige rote Blutkih-pvrehen vorhanden.

Hinsichtlich der l\lagendarmblntnagen muss hervorgehoben

werden. dass diese in der Mehrzahl der Fälle Wohl nicht durch

die hänn>rrhagisehv Diatlnse bedingt sind, sondern dass sie ge

wöhnlich durch div I’erforation der bei I.ebercirrhow so häufig

ei'\\‘0itei‘ieii Venen am unteren Ende des ()vsophagus und an der

Kardia lu‘rvorgvriifeir Werden [Li t t v n "). C h i a r i ’). M a r -

e h a n d ’)].

I'eber das Verhalten des A sz i t e s, insbesondere sein Ver

seh\\'iiideii für läugvre Zeit, liegen, so viel ich sehe, nicht viel

livolmehtungen aussvr der S v n a t o r sehen vor. Sehr lehrrvieh

aber in dieser Beziehung ist der Fall von M a re h a n d. Hier

wurde 3 Jahre vor dem Tode wegen Verdachts auf tuberkulö.<e

I’eritonitis die. l.alpaii‘otornie ausgeführt. Damavh blieb dvr

Aszites bis zum Tode dauernd verselnvumlvn. Bei der Sektion

fand sich eine besondere Form der l.ebercirrhwe, div auf Lues

eongenita hinwies, und zwar war der Prozess als abgwlaufen an

zusehen.

Auch I k teru s ist. in manchen Füllen beobaehtvt. In der

Diskussion zu dem Seil atorschvn Vortrag erwähnt I.en -

h o f f ") zwei im übrigen der B a n t i sehen Krankheit gleichende

Fälle, wo anfangs leichter, später zunehmender Iktvrus bestand.

Mit Rücksicht auf den vorliegenden Fall ist eine Beobachtung

von Leguan i "‘) interessant. Dieser behandelte ein 17 jähri

ges Miidvhvn, bei der neben Anämie und grossvm Milztumor

Ikterns bestand. Für letzteren ergab sich bei der Operation ein

Ziiszlnnnenhaing mit Steinbildung der (lallenwege. (l ru s

d e f f H) fand in einem Falle atrophi.<eho Cirrhosis biliaris nach

I. i t t e n. Doch fehlten in der Anamnese Angaben über Gallen

steinkoliken.

Der II a r n kann I'robilin enthalten. bietet aber sonst keine

\'eränderungen. I\'ur einmal hat S e n a t 0 r Eiweiss in geringer

Menge gefunden.

I'vber die A et i ol o g i e und das \\' e s e n der B a n t i -

sehen Krankheit gehen die Anschauungen weit auseinander.

B a n t i selbst hält das Leiden für eine p ri m re. Erkrankung

der Milz. Die Erkrankung des Blutes und der Leber erfolge

sekundär durch I'vbertritt eines Giftes ins Blut. Senator

sehliesst sich dieser Auffassung im allgemeinen an; er hält es

3‘» 1’ i'i b ra in: Ueber B a n t i sehe Krankheit.

\\'oeiieiisehit iiio'.'. .\'o. ii.

‘| K ast: Ein Fall von Bantischer Krankheit. Wiener

med. \\'<whensehr. 1902i. '/.it. nach einem Referat in der Deutsch.

med. \\'oehvnsehr.

“i .\i a r e h a n d: Zur Kenntnis

Krankheit und der Anae1nia spleniea.

ino::, .\'o. 11.

"i Herl. kiin. \\’m‘heli.sehi'. 1901, I\'o‚ 05.

S e n a t o r sehen Vortrag.

T» i. e.

‘) i. e.

"t Bel‘l. klin. \\'ochensehr. iiitli, .\'o. 46.

“‘) Legna.ni: I'n easo di lnaiattia de] Bunti. guarito coll'

:e=portazionv deiia milza‚ (fiiu. med. ltal. 1900. Referiert in

\'irvhow-iIirsehs Jahresbvrieht 12m1.

“i (i r u S(l e. f f: Morbus Bantii.

med. Rundschau 1902/1903.
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Diskussion zu dem

Wratsch 1902. Ref. in Bass.

 
für möglich, dass die Erkrankung der Milz durch eine Art In

fektion vom Darmkanal aus erfolge. Hierauf weise auch der

l'instnnd hin. dass häufig im Beginn des Leidens Verdauungs

störungen vorhanden seien. Diesen Hypothesen gegenüber hat

nun neuerdings Chiari“) darauf aufmerksam gemacht, dass

der B a n t i sehe Symptomenkomplcx wahrscheinlich gar nicht

selten auf gewisse Formen der Lues hereditaria tarda zurück

zuführen ist, und dass man daher, ehe man eine Krankheit sui

generis aufstelle. diese Infektionskrankheit (ebenso wie Malaria)

tillsfi('llllt‘ifi(’ii müsse. Chiari beschreibt 4 Fälle, wo klinisch

die. B a n t i sehen Symptome mehr oder weniger ausgeprägt

waren und wo die Obduktion eine derartige Form der Leber

eirrhose (grossv Narbensträuge) aufwies, dass die Diagnose Lqu

vongenita sehr \\'ahrseheiirlieh erschien. In einem Falle wurde

die Diagnose durch Arterienverändcrungen nach Art der

Il vu b n ersehen Endarteriitis zur Gewissheit erhoben. Auch

M a r eh a n d l“) ist nicht geneigt, die B a n t i sehe Krankheit

als. selbständige Krankheitsform anzuerkennen und hält die

luetiseho Natur des Leidens auf Grund eines obduzierteu Falles

und auf Grund allgemeiner pathologischer Erwägungen für

wahrwheinlieh. Die Erkrankung der Milz könne nicht das

Primäre sein, sondern entweder müsse die Lebererkrankung der

der Milz vomusgehen, oder beide müssen gleichmitig durch eine

gemeinsame I'rsaehe entstehen. Dieselbe Auffassung vertritt

W e n t w o r t h "). Blut- und Organvcränderungen sind auch

arm-h ihm sekundär und Folge einer (anscheinend aus ver

schiedenen Quellen stammenden) chronischen Intoxikation.

Von anderen l'rsaehen der Krankheit wissen wir nicht viel.

Alkoholismus und erWorbene Syphilis spielen offenbar keine

Rolle. Malaria kommt zuweilen in der Anamnese vor. Ihre

Bedeutung ist zweifelhaft. Traumen werden nicht erwähnt.

Bei dieser I'nklarheit über das Wesen und die Ursachen der

D a n t i sehen Krankheit ist es selbstverständlich, dass auch die

Diagnose gros<e Schwierigkeiten bietet, selbst dann, wenn

man daran festhält, dass es sich um eine besondere Krankheits

form handelt. Zwar Malariamilz und Malariaanämie, ebenso

wie. die ge\flihiiliehe (‘irrhose werden in typischen Fällen leicht

auszuschlivssen sein, wenn der ganze Verlauf des Falles über

sehen werden kann. Ist dies aber nicht der Fall, ist die Anam

n< unklar oder unvollständig oder sieht man den Kranken im

Beginn des Leidens. im präaszitischen Stadium. so können die

Selnvivrigkeitvn schon recht gross werden. “'escntlich un

sicherer und häufig ganz unmöglich wird die Abgrenzung der

Krankheit von der lienalen Pseudoleukämie und der Anaemia

splenica. Denn auch die Ursachen und das Wesen dieser Krank

heit sind ja unklar. Wenn wir allerdings den Ausführungen

M areha n d s folgend, als livnale Pseudoleukämie nur solche

Fälle bezeichnen, wo gleichzeitig Lymphdrüsenschwcllungcn

neben dem Milztumor vorhanden sind, Fälle. die sich durch

bestimmte anatomische Veränderungen der Milz, nämlich das

Auftreten von weisslichen Knötehcn (Lymphomen) auszeichnen,

so ist diese Krankheit von der Bantischen ohne weiteres ab

zutrennen. ‘Is bleibt dann nur noch die einfache Anämie und

Milzvvrgrössvrung übrig. Auch bei dieser kommen nach

Chia ri häufig leichte cirrhotische Veränderungen der Leber

vor. Man könnte daher vermuten, dass es sich bei der B a n ti -

schon Krankheit nur um eine Steigerung dieser leichten Ver

änderungen aus noch unbekannter Ursache handele und beide

Krankheiten ihrem \\"esen- nach nicht verschieden seien. Nach

dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse ist die Frage nicht zu

entscheiden. Möglicherweise führen uns systematische Blut

untersuchungen einmal der Lösung näher. Die Schwierigkeiten

der Diagnose werden noch dadurch gesteigert, dass die Lues

heredit.‚ die nach dem Gesagten in jedem Falle in Betracht zu

ziehen ist, klinisch in der Regel gar nicht festgestellt werden

kann.

Nach diesem Ueberblick über den jetzigen Stand unserer

Kenntnisse komme ich auf den oben beschriebenen Fall zurück.

‘2) l. c. Einer der Ghia riechen Fülle ist auch beschrieben

bei Iloke: Ueber ein an den Bantischen Symptomcnkompiex

erinnerndes Krankheitsbild, wahrscheinlich hervorgerufen durch

kongenitaie Lucs. Berl. klin. Wochenschr. 1902, N0. 16.

“) l. c.

“) chtworth: Association 0f Anemia with

eniargement ot' the spieen. Bost. med. Journ. 1901.

Virehow-Hirseh 1901.

ehrenie
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Dass er der Baut i scheu Krankheit zugerechnet Werden muss,

scheint mir sicher. Denn er zeigt erstens den langsam sich ent

wickelnden Milztumor, zweitens eine für jenen Symptomenkom

plex ziemlich charakteristische Blutveränderung, drittens Aszites.

Allerdings diese letzteren beiden Symptome nicht in der her—

kömmlichen Form der langsam zunehmenden Anämie und des

bis zum ungünstigen Ausgang wie bei der gewöhnlichen Gir—

rhose fortschreitenden Aszites, sondern beide in ihrem Verlaufe

bedeutenden Schwankungen unterworfen. Ja, auch die Milz

.whwcllung scheint sich nicht gl'eichmässig entwickelt zu haben,

sondern zunächst jahrelang ziemlich stationär geblieben zu sein.

Was zunächst den Aszites anlangt, so bestätigt der Fall die

Beobachtung Senators, dass Aszites selbst hochgradigstcr

Form in verhältnismässig kurzer Zeit vollständig oder nahezu

vollständig für Jahre zurückgehen kann. Dieses rasche Ver

schwinden des Aszites ist doch eine sehr auffallende Erschei

nung, wie es bei gewöhnlicher Cirrhose ka_um vorkommt, und

sehr schwer zu erklären. Wenn daher Senator hervorhebt,

dass es sich in solchen Füllen nicht um die gewöhnlichen cir

rhotisehen Veränderungen. handeln kann, solidem dass noch

andere Ursachen des Aszites vorhanden sein müssen, wie etwa

eine Verlegung von Lymphwegen, so erscheint dies zunächst wohl

berechtigt. Andererseits lehrt der Fall von Marchan d, dass

auch bei Cirrhose von besonderer Art, der Aszites nach der Er—

öffnung der Bauchhöhlc für lange Zeit ausgeblieben ist. Sollte

daher nicht gerade das Verschwinden des Aszitcs auf eine be—

sondere Form der Lebercirrhose bei der Ba ntischen Krank

heit hindeuten? Zeigt es vielleicht an, dass die Cirrhosc zum

Stillstand gekommen, stationär geworden ist? Und dass ‚sie

ferner noch nicht sehr weit vorgmehritten ist, so dass durch

Ausbildung des Kollateral'kreislaufs die Stauung wieder be

seitigt werden kann? Ich bin geneigt, diese Fragen in bejahen

dcm Sinne zu beantworten, und glaube nicht, dass man die

l'rsache des Aszites ausserhalb der Leber zu suchen braucht.

Bei D. weist auch noch ein zweitrß Symptom mit aller

Sicherheit auf eine Erkrankung der Leber hin, nämlich Gallen

steinkolik mit Abgang sehr zahlreicher Gallensteine. Welcher

Zusammenhang hier bestehen mag, ob auch dies auf eine be

sondere Form der späteren Cirrhose hindeutet, ist vorläufig auch

unklar. Ein zufälliges Zusammentreffen aber halte ich

nicht für wahrscheinlich, nachdem auch in einem anderen, un

zweifelhaften Falle B a n t i scher Krankheit Gallensteine bei der

Operation gefunden werden sind und bei einem dritten Fall über

biliäre Cirrhose berichtet wird.

Weiterhin bestätigt der Fall D. bis zu einem gewissen Grade

die früher erhobenen Blutbefunde, insbesondere die Bedeutung

der Lcukopenie. Es zeigt aber auch, dass die Verminderung der

roten und der weisscn Blutkörperchen gar nicht parallel zu laufen

brauchen, denn die Zahl der roten ist zurzeit, wenn überhaupt,

ganz unerheblich gesunken, die Zahl der weisscn dagegen in

höherem Grade. Auch dass die einkernigen Leukocytcn ver

mehrt, die viclkernigen vermindert sind, bestätigt sich. Zwischen

der Grösse des Milztumors und den Blutveränderungcn, ins

lx-sondere der Anämie, besteht aber offenbar kein so enger Zu

sammenhang, wie Bau ti auf Grund seiner Fälle angenommen

hat. Sonst müsste bei der Grösse der Milz im vorliegenden Falle

die Anämie wohl viel beträchtlicher sein. Sie ist aber jetzt kaum

angedeutet, während sie früher, zur Zeit des Aszites, viel stärker

gewesen ist. Gerade die bedeutenden Schwankungen der Anämic

im Verhältnis zu dem langsam zunehmenden Milztumor deuten

hier darauf hin, dass die Blutveränderungen nicht sekundär, von

der Milz aus hervorgerufen werden, sondern eine besondere Ur

sache haben müssen.

Besonders interessant ist die A e t i o l 0 g i c des vorliegen

den Falles. Dass das erlittene Trauma zur Entwicklung des

lßidens in Beziehung steht, kann nach Lage der Sache wohl

keinem Zweifel unterliegen. Der Mann ist bis zum Tage der

nicht unbedeutenden Verletzung völlig gesund gewesen, hat so—

fort darnach Schmerzen bekommen, ist am folgenden Tage dem

Lazarett übenviescn worden, nach 5 Wochen ist der .\iilztumnr

zum ersten Male gefunden werden. Ein Zusammenhang irgend

welcher Art muss hier bestehen. Ist das Trauma die direkte

l'rsachc des Leidch Oder hat es nur auf schon vorbereitctcni

Boden den letzten Anstoss zur Entwicklung gegeben? Das ist

natürlich schwer zu entscheiden. Für kongenilal‘c Lucs bietet die

 

Anamnese keinen Anhaltspunkt. 1). ist der jüngste von 10 (le

schwistcrn, von denen 7 gesund sind, und von denen nur eines

der mittleren klein gestorben ist. Er ist stets besonders gesund

und kräftig gewesen. Das macht angeborene Lucs nicht gerade

wahrscheinlich, wenn sie auch natürlich nicht ausgeschlossen

werden kann.

Als' eine zu fällige Komplikation nmss man Wohl die

schwere. und langwierige O h r c n ci t e r u n g betrachtcn. Man

könnte höchstens vermuten, dass die Infektion auf dem liodcll

eines bereits anderwcit erkrankten Körpers leichter erfolgt und

schwerer verlaufen sein könnte, als sonst. \\'onn man übrigens

den Beginn der Milzsclnvcllnng anatnnestisch nicht so sicher fest

zustellen \’ci‘inöchtc, wie hier, was an und für sich leicht möglich

wäre, müsste man bei dem nichrjiihrigcn Bestehen der Eite

rung diagnostisch auch Amyloidmilz in Betracht ziehen.

Die T h e r a p i e möchte ich nur kurz streifen. Von italie—

nischen Autoren ist die Exstirpation der Milz empfohlen und

auch verhältnismässig häufig mit anscheinend günstigem Resul

tat ausgeführt \vordcri. Diese. Therapie steht und fällt mit der

Annahme, dass es sich um eine primäre Milzvrlu‘anlmng handelt.

Diese ist aber doch nach unseren jet7.igcil Kenntnissen noch recht

zweifelhaft. In einem Falle, wie dcr vorlicgcndc. \\'o der Kranke

sich augenblicklich in einem recht günstigen Allgemeinzustand

befindet und sich überdies schon mehreren eingreifc1nlen Opera

tionen in den lctztcn Jahren hat unterziehcn müssen, hätte ich

als behandelnder Arzt kaum den Mut, ihm einen solchcn Ein

griff, wie die Exstirpation der Milz, vorzuschlagen. Vielmehr

würde ich entweder eine. Arscnkur oder auch eine vorsichtige

antiluetisr*hc Kur einleiten.

N a c h t r a g b e i d c r K o r r c k t u r: Der Kranke hat im

Früjahr d. J. ein (lcsichhcrysipcl überstanden. Daran an

sehlicsscnd ist eine eitrige l‘intziindung des rechten Mittelohrcs

eingetreten. die aber einen günstigen Verlauf genommen hat.

\\'ohl infolge dieser l\'rankhcitcn hat auch die Anämiv zu

genommen. Mitte Mai fand sich folgender Blutbcfund: Dämo

globin 70—75 Proz.‚ rote Blutzcllcn 3 508 000. weissc 5300 (dic

Zählung musste während der Verdauungsleukocytose erfolgen,

es sind also etwa 30 Proz. abzurechncnl); Anfang Juni: Hämo

globin 92 Proz.‚ rote Blutzellcn 4060 000, weisse 3450, hic\'oii

einkernige etwa 36 Proz. Bei dieser letzten l'ntcrsuchung An

fang Juni hatte die Milz an Grössc etwas zngcnonnncn. .\s'/.ilcs

war nicht Vorhanden.

Die Widalsche Reaktion bei Gelbsucht.

Von Dr. F. Kühler, (‘hcfarzt der Lnngcnlicilstiitfc llolsll‘l'

hausen bei Werden a. d. Ruhr.

Der in N0. 14 (litSl‘l' \Vocln-nschrift \‘Ull .\[ cgele Veröffent

lichte Aufsatz: ,.\V i d a l sehe Scrunn‘caktion bei Leberabszoss“

veranlasst mich. auf eine licihc von cxpcrimcntcllen Studien

über die \\" i da l sehe Reaktion ') zui'iickzukonnncn, die ich bei

Gelegenheit einer 'l‘yphuscpidcmie in Jena anzustellen Gelegen

heit hatte, und dieselben zu crwuitcrn.

€s handelt sich bei M egele um einen Fall von

L c b e r a b s z e s s nach verschlc}>ptcr Ohreiterung, dcr

im Verlaufe positive \\' i d a l sehe Reaktion zeigte.

ohne dass die Sektion irgend einen Anhaltspunkt für

Vorlnindcnen Typhlrs gab. Nun trat in den letzten Tagen

1ktcrus auf! M cgele kommt nach Besprechung der vcr—

schiedenen Punkte, welche eine W i d a l sehe Reaktion in diesem

Falle erklären könnten. zu dem Schlusse, dass der positive Aus

fall der Wid alschcn Reaktion Weder mit den in vivo anf

gelretencn KTtlllkllt'iir'('l'>('ll@lllllllgl‘ll, noch den bei der Obduktion

vorgefundenen Organveriiin‚lcrungcn‚ noch mit dem baktcrio

logischen Befunde in Einklang gebracht werden kann, sondern

wahrscheinlich mit der Aufnahme Voll Galle in das Blut in ur

Siichlichcm Zwannncnhang steht.

Es ist selbstverständlich, dass geringfügiger l'cbcrtritt Von

Galle ins Blut noch keine iiusscrcn Erscheinungen macht. dass

beim Auftreten von Gelbsucht bereits ein recht erheblicher Ueber

tritt von Galle vor sich gegangen sein muss.

‘l Das Agglutinatlonsphänomcn. Kllnischc und cxpcrirncn«

telle Studien zum diagnostischen Wert. znr künstlichen l-1rzongnng

und zur 'l‘heorle. Jena. Hnstnv l“lschci‘. 11ml. (‘chil'nlbl‚ l'.

Baklcriologle 29. Bd.‚ l!l(ll. .\'o. IT.
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Es ist nun äusserst interessant, dass ein ge r i n ge r Ueber

tritt von Galle ins Blut schon genügt, um in ö g l i c h c r w e i s c

das Auftreten der W i d a1 schen Reaktion, 0 h n c d a s s T ‚y -

p h u s v 0 r h a n d e n i s t, auszulösen. Das Auftreten der Re

aktion bei Ikterus ist zuerst von G r ü n b a u in 2) k u r z erwähnt

werden. Im Anschluss an diese Notiz und an die Beobachtung

dass bei 8 Ikterischen, die ich auf Reaktion untersuchte, 6 positiv

reagierten, suchte ich die ganze Frage e x p c r i m e n t c l l an

zugreifen, und es gelang mir, bei Hunden durch Unterbindung

des Ductus choledochus oder durch Einspritzung von Taumehol

säure in die Venen k ü n s tl ich e Agglutination von Typhus

bakterien durch das Blutserum hervorzubringen. Indessen ge

lingt die künstliche flervorrufung des Agglutinationsphiinomens

nicht konstant, ebensowenig reagiert jeder

Ik tcr i sah e. Es kann somit nicht die Galle, oder wie ich

nach meinen experimentellen Versuchen anzunehmen berechtigt

bin, die Taurocholsäure, für sich unter allen Umständen Typhus

bazillen zur Agglutination bringen, sondern Wadirscheinlieh haben

wir die Galle den verwhiedenartigen. Stoffen unterzuordnen,

welche, ins Blut aufgenommen, einen chemisehen Vorgang be

dingen, durch welchen die Agglomeration der Bakterien bewirkt

wird.

Diese verschiedenartigen Stoffe sind zweifellos erst zum Teil

bekannt. Sie kommen bei völlig Gesunden vor. Es ist ein be

sonderes Verdienst R. S t e r n s ") und G r ü n b a u m s ‘), schon

1896 ausdrücklich hervorgehoben zu haben, dass auch das Serum

Gesunder oder nicht an 'l‘yphus erkrankter Menschen zuweilen

agglutiniercnde Wirkungen auf die 'l‘yphusbazillen ausübe.

S k l 0 w e r °) berechnet bei 100 Kontrollfiillen bei Nichttyphösen

Agglutinationsvermögen bei 1:10 in 25 Proz., 1:20 in 8 Proz.,

1: 30 in 2 Proz., 1:40 in 1 Proz. Ich habe in einem recht inter

essanten Falle beobachtet, dass unter noch unbekannten Ein

flüssen im Organismus eine Steigerung der Aggluti

nationsfähigkeit des Blutserums eintreten kann,

ohne Einwirkung des Typhusgiftes. Beiden von

mir untersuchten 100 Nichttyphusfällcn, einschliosslich der Reihe

gesunder Personen, wurde bei insgesamt 12 eine Agglutination

bis 1: 20 beobachtet. Von diesen 12 wurde bei 6 Personen noch

eine Agglutination in der Verdünnung 1: 30, von diesen 6 bei 2

ein Agglutinationswert von 1:40 festgestellt, einer von diesem

zeigte sogar noch eine Agglutinationsfiihigkeit des Blutserums

bei 1:50. Bei allen Fällen war zurückgebliebene Agglutination

nach durchgemachtem Typhus auszuschliessen.

Es verteilen sich diese Fälle folgendermassen:

12 Fälle bis 1:30 +1

11nu bis 1:50+1

2 Fälle { ä 222 } mit Sepsis (einer mit lkterus!)

3 Fälle mit Erkrankungen des Blutes,

1 Fall (1:20 +) mit fieberhaftem Darmkatarrh,

1 Fall (1:20 +) bei einem Gesunden,

2 Fülle bis 1 : 20 +

2 Fälle bis 1 =ao +

1 Fall bis 1:40 +

Es unterliegt demnach keinem Zweifel, dass r e l a t i v

häufig Personen, welche an Erkrankungen des

Blutes, besonders aber solche, welche an Leber

krankheiten mit Ikterus leiden, Agglntina

tionsvermögen für Typhusbakterien zeigen.

Die Galle des Hundes, welche man aus einer Gallenfistel ge

winnt, auch die Galle des Menschen vermögen z u w e i l c n

Typhusbazillen zu agglutinieren, das Agglutinationsvermögcn

kann gesteigert werden durch Stauung der Galle. Erhitzt man

nun die Galle 2 Stunden auf dem Wasserbade bei 60 °‚ so ver

mindert sich die Agglutinationskraft um ein geringes, ver

schwindet abcr nicht etwa vollständig.

Eigentümlich ist ferner die Tatsache, dass in Klümpchcn

getrocknete, 10 proz., chemisch reine Taurocholsäure (von G r ü b—

l e r), wie die stets gepulvcrte 10 proz. Taurocholsiiure (von

Merck) zeitweise eine deutliche Einwirkung

auf die Typhusbazillen im Sinne der Agglutination zeigt, z ei t -

Weise aber dieselben nicht beeinflusst.

5 Fälle { bei Leberkrankheiten mit lkterus.

‘) Münch. med. Wochenschr. 1897, N0. 18.

"‘) Centralbl. f. klln. Mcd. 1896, N0. 49.

‘) Lancet, 19. IX. 1896.

‘) Illflllß.-DlSS., Leipzig 1897.

 
Eine l nkonstanz der Erscheinungen ist bei diesen

Versuchen der künstlichen Agglutination unverkennbar, gerade

so wie nicht jeder Gelbsüchtige eine Typhusbazillenagglutination

durch sein Blutserum zeigt. Ueberlegt man sich die Verhältnisse

genau, so darf die Inkonstanz nicht wundernehmen. Durch die

Einverleibung von organischen Stoffen in den Organismus findet

offenbar eine zunächst noch nicht genau zu präzisierende Um

stimmung des Blutes statt, die in dem Phänomen der Agglutina

tion der Typhusbakterien einen sichtbaren Ausdruck findet. Es

gehört dazu offenbar ein Blutserum von ganz bestinm1ten Eigen

schaften. Wir müssen ja festhalten, dass z. B. auch Typhus—

kranke durchaus nicht immer die Agglutinatiensfähigkeit des

Blutscrums gegenüber dem Typhuserregcr besitzen, auch ist der

q u a n t i t a t i v e Unterschied in den Konzentrationsgraden, bis

zu welchen die verschiedenen Typhussera Agglutination zeigen,

sehr

Der Agglutinationswert ist durchaus nicht

ein Masstab für die Schwere der gleichnami

gen I n fek t i 0 n, das lehren immer wieder die Resultate der

W i d a l schon Reaktion beim Typhus, als auch die Unter

suchungen über die Serumagglutinationen Tuberkulöser bei der

Tuberkuloseinfektion. Es spielen zweifellos in den ganzen Pro

zess sehr häufig hemmende Momente hinein, welche

der ursprünglichen Anschauung, der Aggluti

nationsvorgang sei aufzufassen als ein Aus

druck vorhandener, bezw. sich entwickelnder

Immunität im Organismus, die Berechtigung

streitig machen.

Das Auftreten von Typhusbazillenagglutination bei Ikterus

und wie der M egelesehe Fall lehrt, bei minimalem Uebertritl

von Galle ins Blut, hat mit Immuni tätsfragen gar nichts

zu tun, sondern gibt dem. Phänomen der Agglutination den

Charakter einer Reaktion unter dem Einflusse gewisser chemischer

Korwtellationen.

Hierher gehören auch die intermanten Untersuchungen von

M alv oz u), welcher nachwies, da5s zwar die Mineralsäuren den

Typhusbazillus nicht agglutinierten, dass Karbolsäure, Milch

siiure, Chloroform keine Bakterienhäufchen erzeugten, Salizyl

säure aber, wenn auch nur ganz kleine, aus wenigen Mikroben

bestehende Häufchen bildete. Merkwürdigerweise gibt Aetzkali

und Ammoniak keine Häufchen, wenn die Mikrobenemulsion in

destilliertem Wasser sich befindet, dagegen starke Agglutination

bei gewöhnlichem Wasser. Aehnlich wurde von Blech

stcin’) festgestellt, dass der Cholerabazillus durch Chrysoi'din

agglutiniert werde, nicht die dem Cholerabazillus verwandten

Bakterien. Für den Typhusbazillus besteht die Chrysoidin

reaktion nicht (M a l v 0 z). Vermischt man eine Typhusbazillen

emulsion in destilliertem Wasser zu gleichen Teilen mit Formel,

so beobachtet man sofort eintretende Agglutination. Die Reaktion

des Typhusbazillus auf Formaldehyd ist für diesen eigenartig,

eine grosse Zahl von Kolibazillen und Pseudotyphusbazillen

werden nicht von Formaldehyd im Sinne der Agglutination be—

einflusst [Bossaert und Lambotte‘)].

Safranin (1:1000) zu 1 ccm Typhusemulsion gesetzt, gibt

Agglutination bei 1:10, Fuehsin zeigt‚- in gesättigter Wasser

lösung und gut filtriert, agglutinierende Eigenschaften, ähnlich

Vesuvinlösung (1:6000) (Malvoz). Auch üben chemische

Substanzen von relativ einfacher Zusammensetzung auf Cholera

bazillen agglutinierende Eigenschaften aus [B es s aer t')].

Die Gallenreaktion steht somit durchaus

nicht vereinzelt da und muss subsumiert

werden unterdas Kapitel der Widalschen Re

aktion auf Grund der Einwirkung chemischer

Substanzen.

Klinisch-pathologisch handelt es sich indessen nicht immer

um diesen Modus bei dem Auftreten von Typhusbazillenaggluti

nation im Gefolge von Ikterus.

Beruht der katarrhalische Ikterus auf einer Koliinfektion,

so wird zweifellos häufig unter dem Einfluss der Koli

i n f e k t i 0 n das Blutscrum so Verändert, dass Typhusbazillen

agglutiniert werden. Die Typhusbazillenagglutination tritt bei

“) Annales de l'Institut Pasteur 1897, Tome XI.

1) Miinch. med. Wochenschr. 1896. N0. 44. 45.

‘) Bulletln de l‘acadcmle royale de mädöclne Belglque 1897.

") Annales de l'Institut l‘asteur 1898, 'l‘ome XII.
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reinen 1\'oliinfektioiicn gar nicht selten auf, so dass d ia

g n o s tis c h die W i d a l sehe Reaktion irreführen kann. Auf

diese Weise können Puerperalfieber, Scpsis, Koliabszesse, Dann

katnrrhe, Kolimetastasen zu diagnostischen Irrtümern führen.

In der Literatur finden sich dafür Belege genug.

Es gesellt sich somit zu den Gruppen: 1. e c h t e r T y p h u s,

2. Leberkrankhei ten mit; Gallenstauung und

l'ebertritt von Galle ins Blut, 3. chemische

S u b s t a n z c. n in ihrer Wirksamkeit, als 4. die K o l i in f e k -

t i o n c n. Als 5., wohl unwesentliehste Gruppe nenne ich andere

b a k t e r i e l l e I n f e k t i o n e n und nenne dazu die Pneumo

kokken- und Meningokokkeninfcktion; indessen sind die Fülle

äusserst selten, in denen bei diesen Typhusagglutination ein

wandfrei beobachtet werden kann.

Diese Zusammenstellung ist ohne Zweifel für die p r a k -

t i s e h e V e r w er t u n g der W i d a l sehen Reaktion sehr

wichtig. Kliniscli-dingrmstisch werden wir bei positiver W i d a l -

scher Reaktion stets zu fragen haben, ob es sich um echten

Typhus, um eine Leberatfektion oder um eine Koliinfektion

handelt. Die Leberatfektionen werden in Zukunft meines Er—

achtens in Fragen der W i d a l schon Reaktion noch eine bedeut

same Rolle spielen, zumal da der M egelesehe Fall mir zu be

weisen scheint, dass selbst minimale Mengen von Galle, die ins

Blut übertreten, schon die Reaktion auslösen können.

\\'ir werden zunächst noch der Frage näher treten müssen,

w i c h ä u f i g überhaupt Fülle von Lebererkrankungen j e d c r

Art die Reaktion auslösen. Einen allzu grossen Gewinn für die

Diagnostik der Lebererkrankung ‚n verspreche ich mir in Rück

sicht auf die im ganzen hervortretende Inkonstanz der Erschei

nungen in Fragen der Agglutination allerdings nicht. — F ü r

die Typhusdiagnose verliert indessen die

\\'idalsche Reaktion auf Grund unserer

neueren Erfahrungen nicht unwesentlich

an Zuverlässigkeit. '

 

Die neueren Operationsbestrebungen gegenüber dem

Gebärmutterkrebs.*)

Von Prof. Dr. Albert Sippel in Frankfurt a/.\I.

M. Il.l Ein einwandsfrei festgestellter Fall von Heilung

des Krebses auf nichtoperativem Wege existiert bis jetzt nicht.

Wir begehen daher kein Unrecht, wenn wir annehmen, dass alle

derartigen Angaben auf Täuschung beruhen. Nicht Condurango.

Terpentinöl und Knöterichthee, nicht das Krebsserum von

A d am k i ew i c z oder die Radiotherapie heilen den Krebs. Ob

es möglich sein wird, mit Zuhilfenahme des E h rl i c h schon Im

munitätsprinzips, das seinen befruchtenden Einfluss auch auf

dieses Forschungsgebiet erstreckt hat, weiter zu kommen, bleibt

abzuwarten. Sofern diese Bestrebungen darauf gerichtet sind,

ein Cytoly.=in für die Krebszelleu darzustellen und dadurch Hei

lung zu erzielen, könnte man sich die Möglichkeit eines Erfolgs

nur dann denken, wenn man in den Krebsepithelien selbst das.

eigentlichste Krankheitswesen sieht, mag man dabei Anhänger

der C o h n h e i m sehen oder R i b b e r t schon Theorie sein,

oder mag man die Anaplasie Hansemanns besehuldigen.

Setzt man dagegen voraus. das zum Ilervorbringen jener ins Un

gemessene gesteigerten Proliferationsfähigkeit der Epithelien das

Hinzukommen eines äusseren Faktors, eines gewissermassen be

fruchtcnden Agens, einer Infektion notwendig ist. dann wird

man sich von jenen Cytol_vsinen keinen Erfolg versprechen

können. sondern man würde eben jenes X, jenes befruchtende

infcktiöse. Agens, als Grundwesen des Karzinoms anzusehen und

zu bekämpfen haben, wie dies neuerdings Otto Schmid t in

Köln getan zu haben glaubt. Nun, In. 11., das sind Zukunfts

galanken.

Auch heute schon ist das Karzinom heilbar. Es ist heilbar

auf operativem Wege. solange es seinen lokalen Charakter behält,

denn eine rein lokale Erk rankung.auchwennsiepoly

topiseh beginnt, ist das Karzinom zu Beginn

zweifellos. Nun wissen wir aber, dass die Dauer dieses

la>kalbleilwns der Krelßerkrnnknng eine sehr verschiedene ist.

Sie ist abhängig von den mannigfaehsten Faktoren. von dem er

grifl'cnen Organ, von der Art des Epithels. aus welchem die Neu

‘) Vortrag. gehalten Im ärztlichen Verein zu Frankfurt a. .\I.
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bildung gebildet wird, von dem Alter der erkrankten Person und

von noch gar manchem anderen. Demnach wird in dem einen

Fall die irkrankung Schon früher ihren lokalen Charakter ver

loren haben, als in dem anderen. ohne dass es uns möglich wäre.

dies sofort zu erkennen. Die Folge damn muss sein. dass wir

das eincmal früher und öfter ein Rezidiv nach der Operation auf

treten sehen. als das andcrcmal. l)asjenige Organ. in. li.. Welches

am relativ häufig—(«n erkrankt und dabei zugleich die günstigste

Prognose für die l)auerhcilung nach Operation gibt. ist der

L'tci‘tis. Aber auch bei ihm ist die Prognose nicht für jedes Kar

zinom die gleiche. Am längsten lokal bleibt das Korpnskarzinom.

dann das Portiokarzinom. Am frühesten verliert seinen lokalen

Charakter das Zervixlmrzinom. Von sehr erheblichem Einfluss

ist gerade hier das Alter der Kranken.’ Bei jugendlichen Indi

\'i(llieii ist das Karzinmn bösartiger. am bösartigsten während der

Schwangcrschaft. Deutentspreehend sind denn auch die Dauer—

resultatc nach der Operation Verschieden, am besten bei Korpus

krebs. am schlechtesten beim Zervixkrebs. Zwischen beiden steht

das Karzinom der .Portio.

Eine Zusammenstcllung von einer grossen Reihe von Krebs

operationen der verschiedensten Operateure ergibt im Durch

schnitt eine Dauerheihxng von 10 Proz. aller zur klinischen Be

handlung gekrimnnenen Karzinome des Uterus, wenn wir als Be—

griff der I)auerheilung ein 5 Jahre langes Freibleiben von Rezidiv

zu Grunde legen. Von den übrigen 90 vom Hundert Werden

durch>whnittlieh 60—70 überhaupt nicht operiert, weil sie zu

spät kommen; die anderen 20——30 Fülle werden operiert. sind

aber vor Ablauf von 5 Jahren bereits an Rezidiv erkrankt oder

zugrunde gegangen. Vi'enn nun auch diese 10 Proz. dauernde

Heilungen des Gebiirmutterkrebses den Erfolgen von allen son

stigen Krebsoperationen überlegen sind, so ist trotzdem das Re

sultat unserer 1lilfeleistung ein recht trauriges. Nur 10 Frauen

machen wir gesund, während gleichzeitig 90 andere unter den

seheuderhattesten Qualen zugrunde gehen. Es ist begreiflich und

Seihstvurstiindlich, dass gegenüber solch mangelhaften Erfolgen

bei einem der entsetzlichsten und qualvollsten Leiden ein eifriges

Bestreben Platz griff, hier bessernd zu wirken. Auf zwei ver

schiedenen \\'egcn suchte man dies zu erreichen. Einmal wollte

man das Interesse der Gesamtheit der praktischen Aerzte und

durch diese das Interesse des grösseren Publikums auf die Bös

artigkeit der Erkrankung einerseits und auf die günstige Prognose

bei frühzeitiger Operation andererseits lenken und dadurch er

reichen, dass die Fälle früher zur Operation kommen. Diesen

Weg hat namentlich W i n te r empfohlen und betreten. Er hat

damit erreicht, dass während in Berlin bis zum Jahre 1892 nur

28,7 Proz. sämtlicher ‚Fülle noch operiert werden konnten mit

9.6 Proz. Dauerhcilungen. jetzt noch 50 Proz. operabel sind mit

18 Proz. Darwrheilnngen. Zum Teile freilich ist die Zunahme

der O p e r a b i l i t ii t auf 50 Proz. auch auf eine Erweiterung

der Indikalionsstellung zurückzuführen. Gleichwohl ist der Er

folg der \\' i nte rschen Bestrebungen ein aus.<erordentlich cr—

freulicher. Betrübcnd ist dabei nur, dass dieser Erfolg nur für

Berlin besteht. Anderwiirts kommen die Fälle noch ebenso häufig

\‘erspötet zur Operation wie früher.

Der zweite Weg, die Prognose der Dauererfolge zu verbessern.

war der, dass man die Operation weiter auszudehnen suchte, dass

man ähnlich, wie beim Mamn1akarziuom, nicht nur das kranke

Organ, sondern das ganze nächste Lymphgefiis.<gebiet mit fort

zunehmen empfahl und zu dem Zwecke statt der seither allgemein

geübten vaginalen Exstirpation des Uterus die ventralc Operation

generell verschlug. Am 18. März 1895 hielt Ries, jetzt in

Chicago, an dieser Stelle einen Vortrag, in welchem er jenen

Standpunkt vertrat und des weiteren ausführte. Ich war damals

in der Lage. bei einer später stattfindenden Besprechung dieses

Vortrages folgendes festzustellen:

1. Eine liebertragung des Prinzips der Radikaloperation des

Mammakarzinoms auf den Uteruskrebs ist deshalb nicht möglich,

weil wir bei letzterem infolge der anatomischen Anordnung des

zugehörigen Lympbapparates denselben in seiner Gesamtheit nicht

zu exstirpicren vermögen.

2. Es würden bei einer allgemeinen Annahme der Vorschliig0

von R i e s an den unmittelbaren Folgen der Operation weit mehr

Frauen zugrunde gehen, als im günstigsten Fall dauernd geheilt

werden könnten.

M. II.! Der erste meiner damals erhobenen Eimviinde gilt

auch heute noch. Es ist einfach umnöglieh, die Lymphgvfiisso

4
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des Uterus und die zugehörigen Lymphdrü.<en in toto zu exslir

pieron. lhr’ nnninigfalltig0 versteckte Lage, die l'innöglielikeit.

sie zu sehen oder zu fühlen, macht ihre vollständige Entfernung.

wie sie bei den Lymphorganen der Mamma stattfindet, völlig

unansführbar. Noch jüngst in Würzburg bezeichnete es Ols

hausen mit Recht als eine (‘himiire, wenn man glaube, alle

Drüsen entfernen zu können. Im günstigsten Falle operieren wir

wir früher in der Achselhöhle beim Mammakarzinom: \\'ir

klaubcrn eine Anzahl Drüsen heraus, soweit wie wir sie fühlen

oder vermuten, ohne zu wissen, was wir zurücklassen.

Der zweite von mir gegen Ries erhobene. Einwand da.—

gegen trifft heute nicht mehr zu. llier haben sich die Verhiilt

lliss0 innerhalb weniger Jahre ganz erheblich geändert. Die

Zeiten, in Welchen man aus Furcht vor thzverwachsungcn,

schlechter Heilung der Batchideekclnvundc und dem sog. Schock.

der meist nichts als ein rasch eintretender septischer Herztod

war. die Laparotmnic zu vermeiden und alle möglichen und im»

möglichen Operationen vaginal auszuführen suchte. sind glück

licherweise Vorübcr. Eine vervollkonnnnete Technik, eine aus

gebildcto Asepsis haben uns jene Folgen der Laparotomie be

seitigen gelehrt, so dass wir mit nur wenigen Ausnahmen heute

den streng chirurgischen Weg von den Bauchdeckcn aus ein—

schlagen, der uns eine vollkonnnene l'ebersieht und ein voll

ständiges Beherrschen der Situation erlaubt. Selbstverstiindlich

greift man auch heute noch alle jene Leiden auf vaginalcm \\'ege

an, deren Lage, \Vtsen und (irössenverhiiltnisse diesen \\'eg als

den natürlicher Weise gegebenen erscheinen lassen. \Yic sehr

sich aber die Leistungsfähigkeit der Laparotomie gehoben hat,

beweisen vor allem die Erfolge der ventralcn Totalexstirpation

des myomatösen Uterus. Diese Operation gibt dieselben, ja in

den Händen einzelner Operateure sogar bessere Resultate, wie die

vaginale Operation. Bedenkt man dabei noch, dass der ventralen

Operation in der Regel die prognostisch weniger günstigen

grössereii Geschwülste. zufallen, so lässt dies die Leistungsfähig

keit der Laparotomie in noch besserem Lichte erscheinen. Auch

die abdominelle Totalexstirpation des k a r z i n 0 m a t ö s e n

Uterus ist von den anfänglich 70 und mehr Prozent primärer

postoperativer Todesfälle durch die entwickelte Technik und aus

gebildete Asepsis in den Händen einzelner Operateure auf

6,6 Proz. zurückgegangen und kommt somit in dieser Beziehung

der vaginalen Ex.<tirpation gleich. Damit ist der Beweis cr

bracht, daSs sich durch die Laparotomic die gleich guten Primär

erfolgc beim literuskarzinom können erzielen lassen, wie durch

die vaginale Operation, und dass weniger gute Erfolge nicht

sowohl durch das Leiden selbst und den \\'cg durch die Bauch

höhle bedingt sind, sondern durch die Art, in welcher man diesen

Weg geht.

M. II.! Diese veränderte Sachlage bedingt

eine veränderte Stellungnahme gegenüber

der abdominalen Operation beim lx'arzinom

der li terüs. \\'enn wir auch tatsächlich nicht in der Lage

sind, den Uterus mit allen seinen Lymphorganen in gleicher \\'eise

zu exstirpiren. wie die Mamma, so unterliegt es doch keinem

Zweifel. dass das Vorgehen von der Bauchhöhle aus wie bei allen

diesen Operationen eine ungleich lws.<cre l'ebci‘sieht gestattet.

wie die vaginale Methode. Wir sind in der Lage. Veränderungen

von der Bauchhöhle aus mit den Augen zu erkennen, die sich

vorher nicht palpicren lassen und bei vaginalem Operieren dem

Auge unzugänglich bleiben. Wir können von der Bauchhöhle. aus

bequem die literinae in eontinuo unterbinden. die Frcteren sicher

und ohne Blutung auslösen, ebenso l'terus und Scheide. Wir

können diese beiden letzteren abtragen, ohne dass das Karzinom

auch nur einmal mit; der Wunde in Berührung konunt. also die

zweifellos vorkommenden Implantationsrezidivc vermeiden. Wir

können die Lymphdrüsen entfernen, soweit sich dieselben sichtbar

und zugänglich machen lassen. \'or allen Dingen aber können

wir in exakter Weise das ganze parametrane Bindegewebe mit

abtragen, und hierin liegt wahrscheinlich der wesentlichste Fort

schritt. Vt"eitaus die meisten Rezidive nach l.'terusexstirpation

sind solche in der Kontinuitiit. im umgebenden Bindegewebe.

Wir dürfen hoffen. dass wir durch eine gründliche Abtragung des

selben mitsamt seinen mikroskopisehen Krebsherdchen in Ver

bindung mit den vorher genannten Vorteilen des ventralen Vor

gehens denn doch eine Besserung in der Zahl der Heilungen er

reichen Werden.

berechtigt anerkennen müssen, wenn man bei

denjenigen Karzinomen des Uterus, bei wel

Demnaeh werden wir heute es als ‘

 

chen crf:ihrungsgcmirss ein frühzeitiges Fort

schreiten auf Bindegewebe und l.ymphgcfiisse

stattfindet, n ii inlieh beim Zerrixkarzinom

und den nicht mehr ganz zu Beginn befind

liehen I'ortiokarzinomcn, besonders wenn die

selben jugendliche lndividuen oder Schwan

gere betreffen. die vcntrale Operation als die

Regel aufstellt. dagegen beim Korpuskarzi—

nom, wenn es nicht zu weit, fortgeschritten ist.

und bei beginnendem l’ortiokarzinom im all

gemeinen die vaginale Operation beibehält.

lnwieweit sich dies letzterc für die Zukunft aufrecht erhalten

lasst. muss man abwartcn. leh erinnere mich eines Von mir

operierten Falles Von l’ortiokrebs bei einer jungen Frau, der 50

sehr zu Beginn war, dass man nach Abschabung desselben

wiibn-nd der Operation an dem herausgeschinttenen [iterus kein

Karzinom mit dem Mikroskop nachweisen konnte. Trotzdem cr

folgte schon nach Jaltrwfri=t der Tod der Operierten an einem

sehr rasch \\‘tichscnden lokalen Rezidiv. Solche Erfahrungen

lassen auch für das beginnende Portiokarzinom im jugendlichen

Alter die \'\‘llll'illt‘ Operation als die aussichtsvollere erscheinen.

M. li.! Dass die ventralc Operation der vorher näher be

zeichneten Formen des (ichiirmutterkrcbscs gegen früher einen

Fortschritt in sich birgt. erscheint mir nach dem Gesagten zweife -

los. Aber Lider glaube ich fürchten zu müssen. dass wir unsere

<Irwartuimvn in dieser Hinsicht nicht sehr hoch spannen dürfen.

Die Erfahrungen, welche mit der radikalen Operation des Brust

krebses gemacht. wurden, sind nicht gerade sehr ermutigende.

Erreicht man doch damit noch nicht einmal den Prozentsatz von

Dauerheilungcn. welche uns seither die vaginale Totalexstir

pation beim l'teruskrebs gab. Ich glaube daher nicht, dass wir

mit. der :lbdfllliillfllk'll (icbiirmuttercntfernuiig in ihrer auf das

Beckenbiiidtgcwebe und die erreichbaren Drüsen ausgedehnten

Form einen sehr gro<scn Zuwachs zu unseren Dauerheilungcn be—

kommen werden. \\'enn das Karzinorn erst einmal über seinen

primären Sitz hinausgewaehsen ist, so hat es, wie es scheint, seine

Keime meist auch schon überdth niiehste angrenzende Gebiethinaus

geselwlx-n. so dass wir trotz der amgedehntesten Operation nicht

mehr alles Kranke erreichen werden und das Rezidiv erhalten.

Eine Besserung in grossem Masse bezüglich der Dauerheilungen

werden daher Wohl nicht wir, die wir das Messer führen, in Zu

kunft erreichen können. Diese herbeizuführen sind wahrschein

lich nur diejenigen Kollegen im stande. welche die Vertrauens

stelle als Hausarzt beim Publikum einnehmen.

\\'enn diese durch Belehrung der Frauen dafür Sorge

tragen, dass das Verständnis für die eventuelle Bedeutung

jeglicher Störung in den Ausscheidungsvorgiingen der weib

lichen Genitalien ein allgemeineres wird, wenn sie bei jeder

dahingehenden Klage alsbald durch eigene Untersuchung oder

durch die Untersuchung seitens eines Gynäkologen Klarheit

darüber herbeiführen, um was es sich handelt ‚ und zwar nicht

nur bei älteren Frauen. dann wird die Zahl der Dauererfolge

mehr und mehr zunehmcn, da immer mehr Kranke frühzeitig

zur Operation kommen. Hierin vor allem liegt die Möglich—

keit, (irösseres zu erreichen.

Deshalb gestatten Sie mir, dass ich meine vor 9 Jahren aus

gesprochene Bittc hier nochmals wiederhole:

..l'nterstiitzcn Sie unsere operativen Bestrebungen iln

Kampfe gegen jene sclntuderhafte, qualvollste Krankheit des

weiblichen Geschlechts, den (icbiirmuttcrkrebs, indem Sie l ’

lehrcnd und aufklärend auf das Publikum wirken, mit; dem

Sie ja in ständiger Berührung stehen! Belehren Sie die

Frauen namentlich auch darüber, dass, ich möchte sagen

„unglücklicher \\'eise", jenes so bösartige Leiden keinesw<gs

mit Schmerzen einsetzt! Die Operation des Gebärmutter

krebses gibt jetzt schon die besten Dauerresultate von allen

Karzinomoperationen. Dieselben sind nachgewiesenermassen

um so besser, je früher die Kranken zur Operation kommen.

Deshalb werden unsere Dauerheilungen ohne allen Zweifel an

Zahl noch um vieles zunehmen, wenn wir es durch Ihre ziel

bewusste Mitwirkung erreichen. dass wir früher operieren

können. Ein jeder durch ihre Bemühungen zur frühzeitigen

Operation und zur definitiven Heilung gebrachte Fall wird

eine Summe von qualvollstem Leiden und unsäglichem Elend

verhüten, ein Erfolg, gewiss des Strebens der Besten wert!“

 



11. August 1903. 12832MI'ENCIIENER MEDIZINISCHE WOCIIENSCHRIFT.
 

Nochmals die Morphium-Scopolamin-Narkose.

Von Dr. L. G r e v s e n in Viencnburg a/II.

Der in N0. 28 der Müneb. med. \Voehenschr. erschienene

Artikel des Herrn Dr. F l a tau „lieber die Anwendung der

.\lorphitun-Scoleamin-Narkose in der Gynäkologie“ hat mich

veranlasst. über eine Anzahl von Morphinm-Seopolamin-Narkosen

zu berichten, die ich als Assistent des Herrn Dr. Piltz im

Wicdelaher Krankenhause zu beobachten Gelegenheit hatte. In

Anbetracht dessen, dass wir bisher nur 280 genauere Beobach

tungen über die Narkose nach S e h n e i de r l i n - K 0 r ff

kennen, halte ich es für berechtigt, einen weiteren Beitrag dazu

zu liefern, um den Wert der Methode auf Grund eines grösseren

Materials besser beurteilen zu können.

llerr Dr. P i l t z hatte sich zwei Tage nach der ersten Ver

öffentlichung von Korf f veranlasst gesehen, die von letzterem

angegebene Anwendung von Morphium-Scopolamin mit nach

folgendem Chloroform zu versuchen, da er wegen Mangels an

sachverstiindiger Assistenz Von der gewöhnlichen Chloroform

na.rkose absehen musste. Das Resultat war ein so günstigts. dass

es zu weiteren Versuchen drängte. Und so kam Herr Dr. P i l t z

dazu. in allen geeigneten Fällen die Morphium-Scopolamin

(‘hlorofonn-Narkose. später die reine Morphium-chmlamin

Xarkose anzuwenden. Nur, wo wegen zwingender Gründe, z. B.

Mangel an Zeit oder zu grosser Jugend des Patienten die Nar

kose nicht angezeigt erschien. wurde wie bisher die reine Chloro

formnarkose in Anwendung gebracht. Letztere musste z. B. auch

immer dann dem Morphium-Scopolamin vorgezogen werden. wenn

eine vollständige Erschlaffung der Muskulatur erforderlich war.

wie bei der Einrichtung von Verrenkungen. Denn das Morphium

Soopolamin bewirkt wohl einen festen Schlaf. aber keine Er

schlaffung der Muskeln.

Im folgenden habe ich. um ein einheitliches Bild zu be—

kommen. nur die Fälle. mitgeteilt. die in reiner Morphium

Scoßrlamin-ankose, also ohne einen Tropfen Chloroform,

operiert worden sind.

Unser Verfahren war im allgemeinen folgendes: Da wir für

gewöhnlich Nachmittags um 2‘/z l'hr operierten. so wurde um

10. um 12 und um 2 Uhr je eine Einspritzung. enthaltend

0.0l Morphium und 0.0012 Scopolamin. gegelwn. Bei kleineren.

voraussichtlich nur kurze Zeit dauernden Operationen hielten

wir 2 Einspritzungen. um 12 und um 2 Uhr. für hinreichend. Bei

besonders kräftigen Patienten wurde mitunter 0,0015 Scopolamin

pro dosi verabreicht. Letztere Injektionen sollen der Kürze halber

als „starke“ bezeichnet werden. Die Morphiumdosis war stets

dieselbe. Bemerken will ich hier gleich, dass es nach unserer

Ansicht von \\'ichtigkeit ist. dass man ein gutes. und zwar das

von der Firma Merck hergestellte, Scopolamin anwendet und

dass man ferner eine frische Lösung nimmt. Bei verschiedenen

Narkosen, die wir als „unruhig“ und „sehr unruhig“ bezeichnen

mussten, glauben wir die Ursache darin suchen zu müssen, dass

die Injektionsflüssigkeit selten zu lange gestanden hatte.

Im ganzen haben wir 69 mal die reine Morphium-chmlamin

Narkose bei den vermhiedenartigsten Operationen angewandt:

Kürettements 16. l'nterbindungen der Vena saphena wegen

Krampfadergmchwürs 6. Amputationen und Exartikulationen 6.

Bruchoperutionen 3, llydrocelenoperationen 2, Hauttransplan

tationen T, Ovariotomie 1, Nephrektomie 1. Dazu verschiedene

Knmzhenoperationen, Phlegmonen- und Abszesseröffnungcn. Ex—

stirpationen bcnigner und maligner Geschwülste u. dgl. m. Und

wir haben in allen Fällen keinen durch die Narkose bedingten

lx1lrolllit‘lifll Zustand gesehen. 54 mal soblicfen die Patienten

so ruhig. als wenn sie in tiefster (‘hloroformnarkose daliigcn.

15 Fälle. verliefen unruhig. Die Patienten zuckten beim Schnei

den oder auch bei blosser Berührung zusammen; bei einigen war

die l'nruhe da. man mochte sie anfassen oder in Ruhe lassen.

Ein Patient, ein 15 jähriger Junge. war so unruhig. dass wir die

Operation verschoben und später in Chloroformnarkosc machten.

\\'egelx das jugendlichen Alters wagten wir es nicht, noch eine

lnjckti0n oder Chloroform dazu zu geben. Nach unserer Er

fahrung kann man der Unruhe während der Operation am besten

dadurch vorbeugen. dass man die Patienten. nachdem sie auf den

t)jwrationstisch gebracht wnrden sind. einige Zeit ganz ruhig

liegen lässt. Die durch das l'mbettcn bewirkte Aufregung legt

fii1'll dann schnell uml tritt meist nicht wieder auf. Sämtliche

Patienten aber, mochten sie fest schlafen oder sich unruhig hin

 

und herwerfen, haben nach ihren Angaben Von der Operation

nichts gespürt. Viele fragten nach dem Aufwachen ganz ent

rüstet. Weshalb man sie hätte aufwachen lassen. bevor die Ope

ration gemacht wäre. Es lässt sich dies nur dadurch erklären,

dass die Injektionen im Bett gemacht wurden und deswegen die

Aufregung fehlte, die meist die Patienten bcfiillt, wenn sie sich

auf den O}l('l‘fltl()llstiscll legen müssen, ganz abgesehen von dem

Geruch des Chloroforms oder Aethers. der, weil unangenehm,

den meisten Operierten noch im Gediichtnis ist und sie an den

Anfang der Operation erinnert. lnfolgwlessen ist es auch er

kliirlich. dass Patienten. die sich einmal der Morphium-Seopo

lamierarkose unterworfen hatten, sich leicht zu einer zweiten

Operation entschlossen.namentlich solche. dieschoneitnmal chloro

formiert worden waren. Puls und Atmung waren im allgemeinen

nicht beeinträchtigt. jedenfalls nie in einer Weise, dass man zu

Besorgnis Anlass gehabt hätte. Brechen trat nur in 2 Fällen

je 1mal auf. Beide lt‘zille betrafen Frauen. Die eine ist eine

sehr starke Esscrin und hatte es nicht lassen können. am Morgen

des Operatiott.<tages noch ein recht kräftiges Frühstück zu sich.

zu nehmen. Die andre Frau. bei der Verdacht auf Hysterie be

stellt. ist schon öfters in (‘lll0r0f1)X‘Hllltll'klßt* operiert worden und

hat jcdcsnnll nachher sehr stark brechen müssen. Da liegt es

nahe. anznnclnncn. dass die Patientin nach dem Erwachen aus

der .\'arkwe das Brechen für unvermeidlich hielt und demgomiiss

tatsächlich lh'cclm-iz empfand. llci einigen iiltcrcn Patienten

wirkte das .\lorphiUrin-Seopolainin noch nach. Es dauerte ver

schiedene 'l‘ngc. bevor sie wieder vollkommcn klar denken konnten.

Dies ist ein l'tnstand. der gegen eine l’robeinjektion am Abend

vor der Operation spricht. Denn da nicht festgestellt werden

kann. in welcher Stärke das .\lorphimn-Scopolaitiiili am nächsten

Morgen noch nachwirkt. so wird die Dosierung nur noch will

kürlicher. Sonstige Nachwirkungen traten nicht auf.

Es ist Verständlich. dass wir nach diesen Erfahrungen mit

den Resultaten der reinen Morphium-Sm‚polamin-Narkose ganz

zufrieden sind. Dieselbe hat ja namentlich für den Landarzt.

der oft ohne Assistenz operieren muss. den Vorteil. dass dcr'

Xarkotis<*ur entbehrlich wird. Sie ist auch, ganz abgesehen von

der bequemercn Handhabung. der Morphium-Scopolamin-Chloro

fornrl\"arkose Vorzuzichen. “'ir beobachteten hier in einem Fall.

wo neben Morphium-Scopolamin noch (‘hloroform gegeben wor

den wnr. 10 Minuten nach Beendigung der Operation Stillstand

der Atmung bei sehr kleinem Puls. Der Zustand wurde aller

dings nach kurz dauernder künstlicher Atmung und 2 Kampher

injcktioncn sehr bald wieder besser. Immerhin mussten wir in

diesem Fall das Chloroform als die Ursache ansehen.

\\'ir dürfen uns aber nicht verhehlcn. dass auch die reine

Morphium—Suqmlamin-Narkosc ihre Schattenseiten hat.

Erstens ist die Dosierung eine willkürliche. \\'enn wir auch

das Alter und den Kräftezustand des Patienten in Betracht ziehen

und danach die Zahl und Stärke der Einspritzungen einrichten,

so können wir doch nie vorhersagen, ob die Narkose auch wirk

lich ruhig sein wird. So hatten wir einem kräftigen Mann, der

wegen einer sehr schweren Phlcg1none der linken llund operiert

werdcn musste. wegen Mangel an Zeit nur eine „starke“ Ein

spritzung gegeben und der Mann schlief so fest wie in der tiefsten

Chloroformnarkose. Dagegen war der oben erwähnte 15 jährige

Junge selbst nach 2 allerdings „schwachen“ Injektionen nicht

zu halten. In unseren 69 Fällen haben wir 34 mal 3. 3 mal 2'/-:.

29 mal 2. 2mal 1 und 1mal '/z Injektion gegeben. Von den

34 Patienten. die 3 Einspritzungen erhalten hatten, waren 6.

also fast die lliilftc. sehr unruhig, während die beiden mit je.

1 Injektion, ein 12 jähriger Junge und ein 48 jähriger kräftiger

Mann, ganz fest schliefen. Es fehlt. eben jeder Anhaltspunkt

dafür, wieviel wir geben müssen. Die Weite der Pupillen ist

kein Masstab für die Tiefe der Narkose, da dieselbe meist schon

nach der ersten Einspritzung ebenso gross ist wie nach dreien.

Zweitens haben wir schon vor der Operation das ganze Gift

dem Körper einverleibt. Lässt die Lungen- oder Herztätigkeit

nach. dann können wir nicht eine weitere Gefährdung des l’a

tientcn dadurch verhindern, dass wir das Narkotikum weglassen.

\\'ir müssen ruhig zusehen, wie das Gift seine verderbliche \Vir

kung ausübt. Und ich muss deswegen llerrn Dr. F l a t a u zu

stimmen. wenn er die Morphium-Scopolamin-ankosc für geführ

lich hält. Aber jede Narkose kann gwfiihrlicli werden. Die

(‘hloroformnarkoso hat in der ersten Zeit auch mehr Opfer g >

‚fordert wie später, wo sie auf Grund grösscrcr Erfahrung besser
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ausgebildet wurde. Wir möchten hier die Morphiutn-Smpolamin

Narkose nicht mehr missen und werden sie in geeignt'»ten Fällen

auch fernerhin anwenden. Allerdings muss zugegclwn werden,

dass es wünschenswert wäre, wenn die Narkose noch weitcr aus

gebildet würde, namentlich in Bezug auf die Dosierung. Deshalb

wäre es freudig zu begriissen, wenn die Herren Kollegen, die

diese Narkose häufiger angewandt haben, ihre Crfahrungen mit

teilen würden.

Die Bedeutung der ärzt|ichen Ziehkinder-Ueberwachung

fiir die Physiologie, Pathologie und Therapie des

Kindes im frühesten Alter.

Von Privatdozent Dr. F. Sie ge r t,

Gemeinde-\Vaisenarzt der Stadt Strassburg.

Unter den deutschen Städten dürfte Strassburg an der

Spitze stehen in den kommunalen Btstrebungen zum Schutz und

zur Förderung der Gesundheit der Kinder.

Neben zahlreichen Krippen, Kind<-r<pielplätzmt, Ferien

kolonien, den verschiedenen Kinderabteilangen im Diirgerspital,

neben 3 I’olikliniken für kranke Kinder der .\Iinderbemittelten,

der Abgabe für Säuglinge l'nlannittelter Von nach Prof. l“orster

krankheitskeimfrei gemachter Milch zutn Preise der .\larktmilch

neben einer mit ihrer l'ntcrstützung ins Leben getretenen, mit

den modernen Erfordernissen ausgestatteten Sätthingsheilstättc

besitzt die Stadt ein (iemeindc-\Yaisenatnt zur Fürsorge für alle

nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch der (lencnilwmaundsehaft

Unterstebenden oder unterstelllmren Kinder. .\ls integrierender

Bestandteil dieser Fürsorge wurde nach dem Vorgehen Leipzigs

und andrer Städte auch hier die ärztliche Gemeitule—\\'aiscn

kontrollc eingeführt, aber in intensivercr Weise. l'ehcr genaue

Einrichtung und Durchführung wird demnächst eingehender be—

richtet, werden. Hier nur die Angaben, Welche gestritten, die hohe

Bedeutung dieser Einrichtung für die Physiologie und Patho

logie des ersten Kindesaltcrs zu erörtern.

Alle der Generalvormundschaft unterstehenden Kinder

Stras<burgs bis zum vollendeten 2. Lebensjahr werden Von dem

städtischen Gemeindc-Vt'aisenarzt periodisch untersucht, beraten

und in der Kontrolle, wie auf Wunsch ausscrhalb derselben. am

bulatorisch bei eintretender Krankheit behandelt. \'on dem Alter

des Kindes, seiner Konstitution, der Art seiner Ernährung und

seines Ernährungszustandes, seinem tlesundhcitszastand, Von

der Art der Pflege durch die Mutter, (lrosseltern oder Ziehmuttcr,

von der Jahreszeit hängt die. Iliiufigkeit der imlivitltlulisicrend

vom Arzte angeordneten Kontrollen ab.

Dieser sieht alle 1—-8 Wochen in den zum Zwecke der ärzt

lichen Kontrolle vorhandenen, zur l'ntersuchung und \Vägung

der Kinder geeigneten Amtslokalcn in der Stadt und den Vor

orten eine ganze Klasse von Kindern der ersten 2 Lebensjahre

in gesunden, wie kranken Tagen und notiert in jedem Falle seine

Beobachtungen. Dazu dient die Mündelkarte, welche über die

Personalien des Kindes, der Eltern, der Pflege. wie die Existenz

bcdingungcn des Kindes genaue Daten enthält und bei der ersten

Kontrolle den Status des Kindes aufnimmt unter spezieller Be—

rücksichtigung der Ernährung. des Ernährungszustandes, der

Konstitution, der Hautpflege, des Gewichtes u.s.w. Bei jeder

neuen Kontrolle werden dann die auf die Physiologie und Patho

logie sich beziehenden Daten neu eingetragen bis zum Abschluss

des 2. Lebensjahrcs.

Auf diese Weise. entstchen Nündelkarten, welche über die

körperliche Entwicklung in Abhängigkeit \'01\ der Art der Er

nährung, über die. Häufigkeit des Stillens, über dessen Dauer

und die Gründe zur Eunvtihnung, über den Einfluss der mütter

lichen Konstitution auf das Kind, über die ersten l’rodrome oder

Symptome mancher Erkrankungen, über die Entwickelung der

selben, ferner über das Zahnen und die Frage der Dentitions

beschwerden, über die Entwickelung der statischen Funktionen,

über Erkrankungen, kurz über alle die Fragen, welche eine ge

naue Kenntnis der Anamnese des kranken Kindes, eine perio

dische l'ntersuchung des gesunden verlangen, eine bisher nicht

oder kaum zu erreichende Auskunft geben.

Spezielle Fragen, z.B. über die. Beziehung der Skrofulose

zur Rhachitis, über kmtgenitale llltachitis. über deren erste Sym

ptome, ihr erstes Auftreten, die Schnelligkeit ihrer Entwicke

lung, ferner über die Masse und Gewichte des gesunden Kindes

 

und deren Beeinträchtigung durch Krankheit können nur auf

Grund der fortlaufenden Kontrolle von sehr zahlreichen Kindern

in gesunden und kranken Tagen gelöst werden, nicht an der Hand

des ganz einseitigen Krankcnmaterials der Kliniken und Poli

kliniken.

Aber auch ganz allgemeine Fragen über die Morbidität und

Mortalitiit der beiden ersten Lebensjahre in Abhängigkeit von

der Konstitution, von hereditiiren Verhältnissen, der sozialen

Lage erfahren erst. ihre rechte Beleuchtung durch die syste

matische, kontinuierliche, von der Art des Einzelfalles in der

Häufigkeit abhängende, bei eintretender Krankheit sofort er

folgende. ärztliche Kontrolle der Kinder einer gaann Bevöl

kerungsklasse, welche noch dazu fast alle unter gleichen oder

sehr ähnlichen Verhältnissen leben. Dass soziale Untersuchungen

über den Einfluss, welchen die \\'ohnung, die Hübe der Alimente,

die Art der Pflege, die Versorgung mit steriler Milch etc. auf

Wohl und \\'che des Kindes haben, ebenfalls durch die ärztliche

Ziehkioderülwrwachung sehr gcfiil‘tlt’l'l und zum Teil erst ermög

licht. werdcn, sei nebenbei bemerkt.

Auch die tatsächliche l\lorbidität und Mortalität der un

ehelichen Kinder Wird dann erst feststehen, wenn auf Grund der

genauen Mündclkarte nach das Seltieksal aller der Kinder amt

lich festgr stellt wird, die vor vollendetem 2. Lebensjahre durch

\\'egzug, Legitimation, Kontroll\'er\\‘eigerung aus der ärztlichen

l'elxaavawhung ausscheiden.

Schliesslich die Therapie.

Sicher ist deren bester Teil die Prophylaxe. Hier wird sie

sehr erleichtert bei den Kindern, welche allgemein besonders früh

und zahlreich zu Grunde gelten und für die Säuglingsmortalitiit

der Grosstiidte entscheidend sind. Die Bedeutung der \\'ohnungs

h_vgiene‚ der natürlichen Ernährung, der genauen Pflege, der

Gefahren der künstlichen Ernährung kann sofort bei der

ersten Kont rolle der Mutter an zahlreichen Beispielen

gezeigt werden, durch mündliche oder gedruckte An

weisung kann in gesunden Tagen der Erkrankung vorgebeugt

werden. Durch frühZeitigt*s Feststellen bestehender Skrofulose,

Lues, Rhaehitis, Augellblennorrhöc, 1Iauterkrankungen, ortho

pädisch wichtiger Leiden u. s. w. greift die Therapie ein. solange

ihre Wirksamkeit am sichersten ist. Durch das Bewusstsein der

Mütter und Pfleger, dass Gemeinde, Arzt, Kontrollbeamte,

\\'ai<cnptleger und -pflegcrinncn, wo es nötig ist auch die Polizei,

beständig zum Schutz des Kindes wachsam sind, wird ausscrderu

der bewus»tcn oder uttbmrltssten Engclmachcrci, soweit dies mög

lich ist, das Handwerk gelegt.

So können die Physiologie, Pathologie und Therapie durch

die Scltatfung der ärztlichen Zichkindcrüberwachung in kräf

tigster Weise gefördert werden.

Dass diese Kontrolle in ganz Deutschland ausgeführt werden

kann und muss. ist zweifellos, dass sie in den nächsten 10 Jahren

zur allgemeinen gesetzlichen Einführung in Stadt und Land ge

langt, ist zu hoffen. Sicher wird sie mit kleinen Mitteln mehr

leisten und zu wichtigerer Zeit, als die zahlreichen, unverhältnis

mässig hohe Kosten der Errichtung und Unterhaltung ver

ursachenden modernen „Tubcrkuloseheilstlitten“. \\'ichtigcr ist

es, ein Haus gut zu fundatnentieren, als ein baufälligs zu

stützen.

Jeder Kinderarzt aber, ganz besonders die Leiter von

Kinderkliniken und Ambulanzen finden in der Ziehkindcrübcr—

wachung ein neues, reiches Feld der wissenschaftlichen For

schung, der erfolgreichen Berufsarbeit. Die a.mbulatori.<che Zieh

kinderübcrwachung lässt sich ohne grosse Kosten an jt‘dtß Am

bulat‚orium angliedern, in kleinen Orten im Sprechzimmer des

Arztes durchführen, sobald sie. als städtische rcsp. kommunale

Einrichtung in ihrer tatsächlichen Durchführbarkeit gesetzlich

gesichert ist. Die Städte selbst haben aber das grösste Interesse

am Kinderschutz, an Kinderwohlfahrt.

Wenn schon bestimmte Vorschriften gemacht Werden für die

Stall- und Ernährungsverhältnisse der Kühe zur Produktion von

Siittglitig_minilch, wenn deren Gesundheit einer gesetzlichen K011‘

trolle unterliegt, sollten die gleichen Forderungen in erhöhtem

Masse gelten für den Säugling selbst.

Sache der Städteverwaltaugen ist es, einzutreten für Wohl

und \\"ebe der Schutzbedürftigsten, Sache der so arbeitsfreudigen

Jünger der mächtig aufstrclwnden Kinderheilkunde, den hohen

\\'issenschaftlichen Wert der ärztlichen Zichkinderkontrolle zu

erkennen und deren praktische Leistungsfähigkeit. An ihrer Ein
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i'ührnng und Ausgestaltung mitarbeitend erschliessen sie ein

Arbeitsfeld, das reiche, sichtbare Früchte bringen wird.

 

Aus der chirurg. Privatklinik von Sanitätsrat Dr. Becken

heimer in Frankfurt a. M.

Beitrag zur Kasuistik der suhkutanen Nieren

quetschungen.

Von Dr. Carl Bechtold, Assistenten der Klinik.

Den „2 Fällen subkutancr N'erenquctschung mit günstigem

Ausgang“, die von Oberarzt Dr. G. S eh m i dt in No. 17 dieser

\thenschrift 1903 beschrieben wurden, möchte ich in folgendein

kurz 3 weitere Fälle beifügen, die im Laufe des letzten Jahres

in der hiesigen Klinik zur Beobachtung kamen. Dass alle ein

schlägigen Fälle dieser Art sehr lehrreich und der Veröffent

lichung wert sind, hat schon Georg Schmidt in dem er

wähnten Artikel kurz ausgeführt und bieten auch unsere Fülle

in manchen Punkten ein Interesse dar.

1. Johann K., Fahrbursche, 37 Jahre alt, früher angeblich

immer gesund. macht über seinen Unfall folgende Angaben. Den

28. \'I. 190? Morgens war er im Begriff, ein gefülltes Bierfass

(70 I Inhalt) die Kellertreppe hinaufzutragen, als er plötzlich aus

glitt und mit dem Fasse derart herabiiel, dass er durch dieses

unten wider ein zweites Bierfnss (von vorn nach hinten) gedrückt

wurde. Put. wurde sofort in seine “’ohnung gebracht, wo er an

geblich ca. l/2 l schwarz-blutigen Urin entleerte. Gegen Abend

desselbcn Tages wurde er hier eingeliefert und Zeigte folgenden

Status: Pat. kräftig gebaut, Ernährungszustand gut. von blassem

Aussehen. keinen Appetit, es besteht Brechneigung, Put. fühlt

sich sehr schwach, Puls 90, Temp. 36", Leib nicht aufgetrieben.

zeigt überall tympanitischen Schall, rechte Lendengegcnd unissig

diffus geschwollen, bläulich verfärbt, auf Drilek in der Nieren

gegend schmerzhaft, Itippenfraktur nicht nachweisbar. Put. klagt

über dumpfen Schmerz und Druckgefühl in der r. Lendeugegcnd.

Put. kann trotz des etwas schmerzhaften I.'rindrangvs kein Wasser

lassen iseit etwa 7 Stunden). Den andern Morgen entleert er

spontan etwa 300 ccm dunkelrot gefärbten Urin mit zahlreichen

kleineren und einem grösseren Blutgerinnsel. Hellersche

Probe positiv, im Harne mikroskopisch zahlreiche Erythrocyten

und Iipithelzelleu zu sehen. In den nächsten Tagen täglich spon

tan Hub—lebt) ccm rötlichen Urin entleert, .\llgemeiubeiindel)

bessert sich rasch. keine Temperatursteigerung. den 8. VII. Urin

fast ganz klar, im Sediment noch einzelne Erythrocyteu und

Epithelz_vlinder, den 15.VII. Urin hellgelb, klar, Helle r sehe

Probe negativ, zeigt Spuren von Eiweiss (Kochprobe) und verein

zelte Epithelzyllnder (zum Teil granuliert) den 25. VII. Urin klar.

frei von Eiweiss und Zylindern, Allgemeinbeiinden gilt. Den

9. VIII. geheilt entlassen.

2. Ludwig H., Privatier. 85 Jahre alt, wurde den 24. VII.O'2

auf der Strasse von einem Fuhrwcrk umgerannt. verlor sofort das

Bewusstsein und kam erst wieder auf dem Transporte in die

hiesige Klinik zu sich. Näheres über den Unfall war leider nicht

zu erfahren. Patient wies bei schier Einlieferung zahlreiche Blut

unterlaufungcn an seinem Körper. besonders aber fast im ganzen

Gesicht und der rechten Itiickenhiiifte auf, starke Blutung aus der

Nase. Impression beider Nasenbeine, fast vollständige Ablösung

der zerfetzten rechten Ohrmuschel. In der rechten Skalpulnrlinie

Druckemptindlichkeit und Krepitation über der 4. bis 12. Rippe,

Schall über den Lungen hell, über dem Abdomen überall tympa

nitisch, Bewusstsein klar, Puls 84. Temperatur 36.5". Die Ver

letzungen werden entsprechend behandelt, Patient lässt keinen

l'rin bis zum anderen Morgen, wo er spontan etwa 400ccm blutig

gefärbten Urin entleert mit kleinen (ierinnseln. Mikroskopisch

zahlreiche Erythrocyten und vereinzelte Epithclzellcn, zum Teil

mit l"orlsilizen. Den folgenden Tag bekommt Patient Delirium

tremens erlebt Tiergestalten, will fortwährend aus dem Bett etc.i.

in den nächsten Tagen täglich noch etwa 1000 ccm rötlichen U rln

spontan entleel‘t. Ilelleri1che Blutprobe positiv. Den 28. VII.

tiefer Schlaf. dann wieder klares Bewusstsein. Den l. VIII. Urin

fast g:mz klar. mikroskopisch noch vereinzelte Erythmcyten‚ keine

Epithelzylinder, Allgemeinbetimlen ziemlich gut. Den 4. VIII.

I‘riu klar. II e l l er sehe Probe negativ. Den 5. VIII. auf dringen

des Verlangen seiner Angehörigen entlassen. Wie wir kümllch er

itllli'eil. lebt Patient heute noch mit körperlichem \\'ohlbetiiideu‚

soll aber kindisch geworden sein (Dementia. seiiilis'3).

3. Johann ti.. Fuhrmann, 27 Jahre alt, lag angeblich ver

gangenen Winter wegen zweier Itippenbriiche. links (der beiden

untersten Rippen) und längere. Zeit anhaltenden Blutharuen in

einem hiesigen Krankenhau:<e und wurde nach 8 Wochen geheilt

entlassen. Den Unfall erlitt Patient damals dadurch, dass er neben

einem mit Steinen beladenen Wagen einhergehend. einen plötz

lich her:ibfalllenden Stein auffangen wollte, dabei umstiirztc und

mit den] Rücken wider einen auf dem Boden liegenden anderen

Stein fiel. Den 20. IV.08 war Patient damit beschäftigt. ein Seil

über einen mit Heu beladenen Wagen zu ziehen, als plötzlich sich

ein Knoten löste und Patient rileklings hinfiei. wobei ilnn zugleich

noch 2 andere, auf dem Wagen stehende Männer auf Bauch und

Brust fielen. Patient verspürte sofort ein dumpfes Schmerzgefiihl

N). ‘i'.’.

 
in der linken Leudeugegcud und entleerte in den nächsten Tagen zu

Hause, wo er ärztlich behandelt wurde, angeblich immer blutigen

I'rin. Den 25. IV. wurde Patient in die hiesige Klinik eingeliefert

mit folgendem Status: Patient krilftig gebaut, Allgemeinbeiinden

gut, nur klagt Patient noch bei Bewegungen und auf Druck über

ein dumpfes Sclnnerzgefiihl in der linken Lendengegend, Rippen

i'mktur nicht nachweisbar, die Lendengcgend ist links noch diffus

müssig geseInvollen. Urin täglich spontan 12—1500 ccm entleert.

ist rötlich gefärbt. trübe, mit zahlreichen kleinen Gerinnseln, S|ie«

ziiisches Gewicht 1019. Sediment reichlich, lässt mikroskopisch

zahlreiche rote Blutkörperchcn und Epithelzelleu erkennen. Milch- _

tiäit. Urin wird in den nächsten Tagen allmählich heiler und klarer.

den i. V. H e i l e r sehe Probe noch positiv, ebenso die v a n D ee n -

sehe Probe. ti.\'. Mikroskopisch noch Erythrocyten im Urin zu

erkennen. .\llgt meinbetinden gut, Patient will schon wieder

arbeiten. Den 1.'». V. van Deensche Probe negativ, Urin fast

ganz klar, mikroskopisch noch ganz vereinzelte Erythrocyten.

N ach tra g. Zu diesem Falle möchte ich nachträglich noch

bemerken, dass auch nach dem 15. V. der Urin des Pat. wieder

zeitweise etwas rötlich gefärbt war und mehr Erythrocyten ent

hielt. so dass I‘at. noch längere Zeit im Spitale zurückgehalten

wurde. Subjektiv fühlte sich I’at. aber immer wohl und trat den

13. VII. 03 (der Urin enthielt noch Erythrocyten) aus der Klinik

aus. um (gegen unseren Rat) gleich seine frühere Arbeit wieder zu

beginnen.

Da wir den letzterwähntcn Patienten, der sich zurzeit noch

in stationärer Behandlung befindet und demnächst entlassen wird,

so gut als geheilt betrachten können, zeigen also unsere sämt

lichen 3 Fälle einen günstigen Ausgang. 1st dies im allgemeinen

schon bei einer bisher beobachteten Mortalitiit der subkutanen

Nierenquetsehungen von ca. 40—50 Proz. (M a a s und K ü s t e r)

bemerke1mwert, so ist dies um so mehr der Fall bei dem 2. Pa

tienten von 85 Jahren, in welchem Alter wohl noch wenig Hei

lungen (besonders bei noch so relativ schweren Nebenverletzungen

wie in unserem Falle) beobachtet werden sind. Dass es sich

wirklich in allen unseren 3 Fällen um eine Hämaturie infolge

subkutaner Nicrenquetschung handelte, dürfte dem ganzen

Krankheitsbilde nach wohl keinem ernsten Zweifel unterliegen.

Ueber die Entstehungsart der einzelnen Fälle wissen wir nur

bei dem 85 jiihrigen Patienten sehr wenig; vielleicht ist dieser

unter ein Rad gekommen, jedenfalls ist es bei den multiplen

Rippenbrüchcn wahrscheinlich, dass eine der letzten Rippen in

die rechte Niercnsnlxstnim eingedrungen ist und so die Ver

letzung herbeigeführt hat. In den beiden anderen Fällen ist die

Entstehungsart insofern ganz ähnlich, als bei beiden eine Ge

waltciuwirkung fast gleichzeitig von vorn und hinten statt

gefunden hat, und es liegt nahe, da eine Rippenfraktur nicht

nachweisbar war, einfach eine S p r e n g w i r k u n g d u rc h

hydraulische Pressung (Küster) anzunehmen. Die

anfängliche Urinvcrhaltung (Von etwa 20 Stunden) bei dem

1. Patienten ist W0lll nicht die Folge einer Verletzung

beider Nieren, sondern beruht sehr wahrscheinlich auf

einer r e f l e k t 0 r i s c h c n A n u r i c infolge einer Urinretcn—

iion auf der rechten Seite durch Verstopfung des Ureters mit

einem Blutgerinnsel, wofür auch der zuerst nach der Urinver

haltung entleerte Urin spricht, in dem sich ein grösseres wurm

förmiges Blutgerinnsel fand. Eine solche reflektorische Anurie

sieht man ja auch nicht selten in anderen Fällen von einseitiger

intrarenaler Drudmteigerung (wie z.l3. Nierensteinen, Nieren

abknickungen, entzündliche Prozesse etc.) und kann eben wieder

als Bcw-is für den innigen Zusammenhang der nervösen Elc—

iuentc der Harnorgane lwtrachtct werden. Diese relativ kum

daUernde Urinretention in unserem 1. Falle war aber doch schon

imstande, eine gewisse Schädigung dc‘r Nicrencpithelieu hervor

zurufen, wofür der Ihnstand spricht, dass sich noch einige Zeit

nach der Verletzung Epithelzylinder uml Spuren von Eiweiss

im (bluit'reieu) Urin Vorfandcn, die allerdings bald wieder Ver

schwandcn. Wir dürfen wohl diese Erscheinungen als t r a u m a

t i s eh c N e p h r i t.i s bezeichnen und ist. diesellw im allgemeinen

auch relativ selten nach Niercnwrrlctzungen (in etwa 55 Proz.)

l)(’sclii‘icbt‘il Werden. Bei dem 3. Patienten interessiert. uns noch

die Tatsache. dass derscllw. obwohl er erst \'Ul‘ etwa 4 Monaten

eine ziemlich schwere Nicrenquetsehung überstanden, doch auch

nach der zweiten Verletzung derselben Niere bald genas.

Zum Sehlus<e erlaube ich mir noch, meinem verehrten Chef

llerrn Sanitiiisrat Dr. Bockcnheituer für die Erlaubnis

der Veröffentlichung obiger Fälle meinen besten Dank umzu

sprechen.
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Es füllt zunächst als Abnormititt an den Zeigctingern eine Ver

kiinnuerung der Mittelphalangen auf, welche infulgedcssen eine

dn-ieckige Form angenommen haben.

 

 

  

In analoger \\'eise bietet die I'ntercxtremitiit eine Anomalie

des Knochengeriistes. Hier ist es die Mittelphalange der grosseu

Zehen. welche Verküinin0rt. ist und eine dl'eieckige Konfiguration

wie an den Zeigefingern bietet. Die. Endphalangen zeigen wie an

der Hand keine wesentliche Verbildung; nur weichen sie ebenfalls

stark nach der Seite ab. Wegen der grösseren Geschlossenheit

des Fasses hat ein Uebereinandcrlegen der Endphalangen ein

treten müssen. Auffallend ist an den Fiissen ferner die Devintiou

der l-lndglimler tibialwiirts. und zwar immer. wie das I’lmtogrnnun

zeigt. auf Kosten der Mittelphalangen. Das ganze Knochen

geriist des Fasses macht den Eindruck. als ob durch zu kurzes

Schuhwerk der Fuss in seiner Liiugsachse zusanuncngedriingt

wäre und infolgedessen nach seitlicher Ausdehnung Platz ge

sucht hätte.

Obere und untere Extremität bieten nun in ihrem morpho

logischen Verhalten soviel Aehnlichkeit. dass ich diese Miss

bildung. welche durch kongenitale. Knochenverkiimmcrung bc<

dingt ist. zu den symmetrischen zu rechnen wage.

Sehen wir uns nach ähnlichen Missbildungen an den Extremi

tiitcn um, so steht vorliegende Abnormität nahe. der Gruppe der

I‘cro-Bntchy-Mikro-Daktylie bezw. -melia. einer Gruppe. welche

zusammengeiu‘irig erscheint. weil hier die Ausbildung der Skelett

stiicke in der Richtung der Litugsadrse nicht oder ungenügend et=

folgt ist.

Derartige Missbildungen. m. IL. Werden Sie alle schon be

obachtet haben: ihrer Morphologie wegen bietet die vorliegende

.\lissbildung immerhin einiges Interesse, und da ich selbst in dem

tieissigen Sammelwerke von Kümmel (Die Missbildungen der

Extremitäten durch Defekt, Verwachsung und Ueberzahl: Bild.

ined. 18951 keinen identischen Fall gefunden habe. so fühlte ich

mich veranlasst. Sie mit obigem Falle bekannt zu machen. Ferner

gewährt gerade diese Art der .\Iissbildungen. da dieselben auf Zeu

gungsfiihigkcit und Leben des Trägers keinen Einfluss ausüben,

einen interessanten Beitrag zur Lehre Von der Vererbung. Die

klassischen Beispiele aus der Literatur. m. II.. sind Ihnen bekannt;

ich erinnere nur an die Malteser Familie mit den überzähligen

Fingern und Zehen. deren Stammbaum Meckel mitgeteilt hat.

Auch diese Deformität ist in jeder ieneration bei ver

schiedenen Deszendenten wiedergekehrt. ohne ein Z\\'ischeiiglied zu

überspringen. Die Deformitiit hat im Gegensatzc zu den von

anderen Autoren mitgeteilten Fällen von Missbildungen immer

denselben Charakter gezeigt. Es sind niemals ähnliche Miss

bildungen von Polydzikt3'lie oder Syndaktylie aufgetreten.

Die demonstrierte Frau hat 14 Kinder geboren. von welchen

noch 8 leben. Unter diesen 14 Kindern zeigten 6 die gleiche Ano

malie: von diesen leben noch 3. und die vorgestellte Tochter ist

eines derselben. Und zwar waren die. beiden Erstgebormen nor

mal entwickelt. \‘Olll Drittgeborenen ab. einem Jungen, welcher

noch lebt. kamen hintereinander die 6 monströsen zur Welt.

Die Mutter selbst hatte 5 Geschwister, von welchen 3 dieselbe

Deformität zeigten. während 2 normal waren.

Auch die Kinder dieser Geschwister, so\vohl von den männ

lichen wie tvon den weiblichen Mitgliedern stammend, brachten

wiederholt dieselbe Missbildung mit zur “'elt.

Die Grossmutter (die Mutter dieser Fraui

Farnilicnch:irakteflstikum. sowie. 2 Schwestern derselben, während

I: Geschwister verschont waren. -

Die Grossmuttcr. welche Sehr alt geworden ist. wusste ein

Gleiches von Ihrer Mutter und Grosmnntter den Nachkommen zu

erzählen.

Sie sehen, in. II., dass eine Grenze in der Ahnenreihc auf

wärts nicht. zu finden ist.

['nd doch müssen wir annehmen, dass gelegentliCh die Miss

bildung primär aufgetreten_ist.

Ilier stehen wir allerdings ziemlich ratlos da, wenn wir uns

die weitere Frage vorlegen, welcher Art war wohl die Ursache,

infolge deren jene Entwicklungsstörung eingetreten ist. Be—

zcigte ‚dasselbe '

 

kanntlich, m. II., sind es 2 Momente, welche hauptsächlich auf

die Gestaltung der fötalen Teile einen Einfluss ausüben können:

Entzündungsprozosse des Fötus und der Eihäute einerseits und

Druckwirkungen anderseits.

Durch Ahlfcld (Missbildungen des Menschen; Leipzig

1880) und andere Autoren WiSsen wir, dass besonders das Amnion

der Entzündung durch gelegentlich im Blute der Mutter ent_

haltcne Entzündungscrregcr ausgesetzt. ist, da das Fruchtwasscr

mindestens zum Teil als ein Transsudationsprodukt der mütter

liehen. (iefässe aufzufassen ist. Der häufige Befund von Ver

waohsu.ng des Amnion und Ausspannung von Fäden zwi5chen

demselben spricht: dafür. Die. Literatur ist reich an Fällen, wo

diese Fäden und Falten auf die in der Entwicklung begriffenen

(lliedmasscn in verschiedener Art eingewirkt haben.

So plausibel eine. Erklärung verschiedener Missbildungen

in diesem Sinne ist, so lässt vorliegender Fall doch eine derartige

Deutung nicht zu, weil amniotischc Verwachsungen unmöglich

zu einer so regelmässigen Vorbildung führen können. Die Sym

metrie unserer Abnormität verlangt eine anderweitige Erklärung.

Wollte man gar etwa in diesem Sinne die weitere Annahme

machen, dass die Vererbung eines erkrankten Amnions immer

wieder zur gleichen Anomalie geführt habe, so lässt sich dies

leicht widerlegen durch die Tatsache. dass unter missgehildcten

Extremitäten von derselben Mutter Kinder mit ebcnmässigcn

Gliedern geboren wurden.

Bessere Chancen zur Deutung gibt

Moment: Druckwirkungen.

Speziell vom Klumpfusse ist es bekannt, dass er durch ab

normen Druck der Uteruswand hervorgerufen werden kann. Be

züglich der missgebildeten Füssc wäre es nicht unmöglich, dass

Raumbecngung sich geltend gemacht hätte; aber für die Er

klärung der Abnormitiit an den Zeigefingern wäre es doch sehr

auffallend, dass der Druck nur auf die sprossende. zweite Pha

lange und nicht auch auf die prominente 3. Phalangc eingewirkt

haben sollte. So gewinnt auch dieser Erklärungsversuch etwas ge

künsteltes und wir werden last not least zu der Annahme hingc

drängt, dass die vorliegende Missbildung entstanden ist durch

eine dem Keime anhaftende Eigentümlichkeit, und dass bei der

Polydaktylia symmetrica etc. die Missbildung bereits in den

Keimzellen, dem Sperma oder dem unbefruchtcten Ovulum vor

gebildet gedacht werden muss.

Mit dieser Annahme erklärt sich gleichzeitig am einfachsten

die grosse Vererbungstendenz.

schon das zweite

Ueber einen Fortschritt in der Technik der Röntgen

durchleuchtung.

Von Dr. med. B. W i e s n e r und Ingenieur F. D e s s a u e r

in Aschafl'enburg.

Vorläufige Mitteilung.

Die diagnostische Anwendung des Röntgenverfahrens teilt:

sich in Radiographie und Raidi0skopie, Aufnahme und Durch

leuchtung. Von beiden Methoden erstreckte sich die Durchleuch

tung bisher im wesentlichen auf die innere Medizin, während die

Chirurgie auf das weit umständlichen Aufnahmeverfahren fast

durchweg angewiesen war. Speziell die Durchleuchtung des.

Beckens, der Hüfte Erwachsener, sowie meist auch des Schulter—

gelenkes kräftiger Personen, war bislang überhaupt: unmöglich

und dieser Umstand, die Notwendigkeit der Aufnahme in jedem

einzelnen Fall, licss speziell auch beim beschäftigten Chirurgen

die Methode häufig nicht zu dem Ansehen gelangen, das ihr zu

kommt. I " “ '1

Dem gegenüber wurde von verschiedenen Seiten eine Ver

besserung der Radioskopie erstrebt; speziell hat. H 0 l z k n c c h t

die Einführung des Verfahrens, seine heutige Bedeutung in der

i n n e r e n Medizin durch seine Blendendurchleuchtungsmethode

wesentlich gefördert.

Die Gründe der Mangelhaftigkeit der Durchleuchtungsbilder

sind wesentlich physikalischer Natur.

Die Durchleuchtungsbilder besitzen nicht annähernd die

Schärfe und Detailzeichnung einer wohlgclungenen Aufnahme.

Kleine Veränderungen, kleine Fremdkörper sind häufig überhaupt

nicht wahrnehmbar, sobald die Dicke der zu durchdringenden

Partie über ein gewösses Mass hinausgeht. Eine zielbcwussto

Verbesserung dieser Verhältnisse hatte eine weitergehende Kennt

. r‚'
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nis der X-Strahlcn und ihrer l‘ligeusebaften zur \'oraltswtzuug.

die früher noch nicht genügend vorhanden war.

Mit zunehmender Durchdringuingsfiibigkeit der X—\‘trablen

nilmnt. ihre filioreszenzerrr‘g<»nde Fähigkeit ab. zugleich die

Schärfe und der Kontrastreiclilum des Bildes, das sie erzeugen.

Dagegen nimmt gleichzeitig die Bildungr störender Sekundär

wirknngcn. die wir unter der Sammelbezeiebuung S-\'t rablen zu

begreifen uns gewöhnt haben. zu. Die X-Strablen erzeugen in

allen Medien, die sie passieren — Glas der liüln-e, Luft. Objekt,

Platte -— Sekundärwirkringen. Strahlen, die ihrerseits Durch—

rlriiigungsfäliigkeit und eltemiscln- Wirkung besitzen. Vei'iuÜge

ihrer ausserordcntlichen Diffusion aber die projizierende Wir

kung der primären X-S‘trahlen stören, um so mehr, je dicker das

zu durchdringende Objekt ist.

des menschlichen Beckens so sehr (‘t'st'li\\'ert, ja in sehr zahl

reichen Füllen. bei diekereu Personen unmöglieh.

Hieraus ergibt sich. dass zur Verbesserung der llureblei|eli

tung die Durchdringungst'iibigkeit der X-Strablen so gering wie

nur möglich gewählt werden musste, insbesondere uin Sekundiir—

strahlcnbildung zu vermeiden. Zugleieb muss- natürlieb die

Helligkeit des Bildes. also die Menge der X-Sti‘ulileii. ii|iig

liebst gross sein.

Der Reduktion dei‘ Durclnlriugungsfiibigkeit sieben nun zwei

Momente entgegen. Einmal das Objekt selbst, das vermüge seiner

Dichte eine gewisse Diirclidringungsfiihigkeit Verlangt. Mit

dieser Durchdringungskraft ist aber die Bildung der Sekundiir

strahlen bedingt und man muss streben. diese zu beseitigen.

Dann aber sind solche Röhren, welche nicht, sehr durchdringungs

kräftige, also chemisch-photographisch und in der Fluoreszenz

orrcgung möglichst günstige Strahlen erzeugen, sehr empfindlich

gegen starke Beanspruchung. Wir kennen sie unter dem Namen

„weiche Röhren“ und wissen, dass diese auf intensiven Betrieb

mit rascher Erhitzung reagieren. Diese Erbitzung gebt aber nur

zum Teil mit der Erzeugung von X-St1'ahlen parallel, zum Teil

beruht sie auf einem unseren heutigen Riintgcnapparaten an

haftenden Fehler, der unter dem Namen der „Schlies-mngs

induktion“ in der letzen Zeit vielfache Erörterung fand.

Die Gesichtspunkte zur Verbesserung der Durchleuchtung»

methode sind demnach die folgenden:

Anwendung m ö gl i c h s t weicher Röhren zur Verbesserung

der Bildqualität. Möglichste Ausnutzung derselben durch inten

siv arbeitende Apparate, unter gleichzeitigem Schutz vor Ueber

belastung und Erhitzung. Also Verwendung von Apparaten mit

möglichst geringer Schliessungsindnktion und Anwendung aller

möglichen Schutzmittel gegen diese.

Beseitigung der Sekundärstrahlen, soweit dies möglich ist.

Mit. dieser Forderung vereint sich die weitere, alle störenden

l.ichteindrücke. die speziell von der leuchtenden Röhre aus

gehen, zu beschränken.

Zu diesen physikalischen Momenten tritt noch ein prak

tisches. Bei der Radioskopie sieht man das Bild nur während

der relativ kurzen Dauer der Durchleuchtung, die ja durch das

Erwärmen der Röhren durch den Strom beschränkt ist. ls wäre

wünschenswert und bei Erreichung der angestellten Verbesserung

der Durchleuchtung auch möglich, das Bild vom Durch

leuchtungsschirm abzupausen. mit Hilfe einer einfachen,

gelegentlich auch wohl orthodiagraphischen Methode graphisch

zu fixieren und dann so bei Gutachten etc. statt der Aufnahme

zu verwenden.

Durch systematisches Arbeiten und Versuchen geniiiss den

dargelegten Gesichtspunkten im hiesigen Elektrotechnisehen

Laboratorium sind wir denn auch zu einer erheblichen Ver

besserung dar Durchleuchtungsmethode gelangt.

Wir vermögen mit unseren nachstehend besehrielwnen

Apparaten das Hüftgelenk. die Stellung des Schenkelhalses

und (iel‘enkkopfes beim jugendlichen und auch beim er

wachsenen, nicht zu kräftigen Objekte zu sehen und mit

einiger Üebung zu zeichnen. gewissermassen ‚.durchzupausen“.

Bei Erkrankungen der Extremitäten ersparen wir uns in den

meisten Fällen die Aufnahme. Das Schultergelenk siebt man

nahezu ebenso gut, als eine gute Aufnahme zeigt.

Die aus den obigen Ueberlegungen hervorgegangenen Kon

struktionen sind die folgenden:

Zur Erzielung möglichster Intensität (Bildhciligkciti bei gc‚

ringer Belastung der Röhre benutzen wir das nachstehend ab

gebildete Instrumentarium Dessauerwher Konstruktion in Form

Deshalb war auch die Aufnahme '

(l

 

einer \\"audtai'el‚ Die Schliessuugsinduktion. welche die weichen

Rühren erhitzt und zerstört. ist nämlich annähernd proportional

der l"uulu-niiinge. Man strengt die Röhre um so mehr an. je

grässer man die l“ililkeiiliiil;:e wühlt. Infolgedessen eignet sich

diese Konstruktion mit reduzierter l"uukenliinge zur Verbesserung

der liiii'ehlellelqu|g Iw.—ouders.

 

 

  

.\usserdem verwenden wir noch ein weiteres Mittel. um die

Schliessungsinduktion zu unterdrücken. nämlich die von G u n d c -

in eh und Dr. I.e v ‚v angegebene Drosscl- oder Ventilröhre. Je

doch ist es ratsam. nicht ein e solche. die bei der grossen Intensi

iiit nicht genügen würde, sondern mehrere in Gruppen parallel

geschaltet zu verwenden. So wird die Schiiessungsinduktion be

deutend abgeschwächt.

Die Röntgenröhrc ist eine sagen. Riesenröhrc‘). die ein ganz

unsserordentlich helles Licht lange Zeit beim l)urchienehten zu

gehen im stande ist und sich nur sehr langsam aufbraueht"). So

ist es uns möglich. eine ganz wesentlich grüssere Helligkeit des

I.euehtschirmes durch relativ sehr lange Zeit hindurch aufrecht

zu erhalten und die Röhre so weich als möglich zu benutzen. Für

den angewendeten Grad der Durehdringungskraft (liiii‘tcgi‘udi ist

uns die Regel nmssgebend. diese nicht grüsscr zu wählen als durch

aus notwendig. um die Dichte der beobachteten Partie zu über

winden.

Mit diesem Instrumentarium ausgerüstet, das uns eine

mmsergcwöhnliche Bildhelligkeit ohne Erglühen der Antikathode

gewährleistet. durchleuchten wir u n t e r m ö glich s t e r

ÜnterdrückungderSekundärstrahlenbildung.

In dem Stativ (Fig. 2) ist eine ziemlich grossc Bleiplatte

vertikal auf- und abschiebbar, durch Gewichte ausbalanziert an—

geordnet. Diese Bleiplatte trägt eine

aus durchlässigem Metall konstruierte

Irisblende, die wir nach Angabe von

Herrn Dr. B i l l e, Spezialath für Chi

rurgie in Dresden, anfertigen liesscn.

Mit dieser Blende lässt sich von dem

ganzen Strahlenkegel, der von der

gleichzeitig auf- und abbcwegten Rönt

genstrahlenröhre ausgesendet wird, ein

zentraler, beliebig grosser Teil heraus

schneiden, je nach Einstellung der

Blendappertur.

Ausser der Röhre wird gleichzeitig

mit der Blende auch der Leuchtschirm

vertikal bewegt, während die seitliche

Bewegung vom Patienten selbst leicht

ausgeführt werden kann. Am Leucht

scliirm ist eine einfache EiuSpaimungs

vorriohtung‘ angebracht. Eine Glas

mattseheibe wird darin befestigt.

Feuehtet man sie ein wenig an. so

lässt sich mit, jedem Bleistift leicht

das auf dem Leuchtschirm erscheinende

  

Fig. 2.

‘) Vergl. „Ueber Röntgeuröhren" von ingeuicur Fr. Des

sauer. Zeitscln‘. f. Eiektrotherapie von Dr. K urelia. Heft a.

1002. Bei V o g el & K r e i e n b r i n k, Berlin.

2) Auch die vortreffliche Voltohme-y-Röhre eignet sich

zweiter Linie hiezu.

in
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Bild aufzeichnen. Ausserdem ist der Apparat mit 'l‘uchjalomimi

versehen. die auf allen Seiten das störende Itöhreulicht be

seitigen.

Die Wirkung dieser l)urclfleuchtungsbl‘endo besteht nun

darin. dass alle. in der Luft ringsum entstehenden sekundären

Strahlen abgehalten werden. Man stellt bei allen Durchleuch

tungen die iris der Blende so klein, dass nur die Partie. Welche

man eben sehen will. deutlich erscheint. Die. Wirkung einer sol

chen Blende auf die Schärfe. der Durchleuchtung. insbesondere

des Thorax. muss man gesehen haben. Sie ist. iibcrraseheml. und

eine Menge Details. die. wegen der siiiiidigcn Bewegungr des

Titoraxinlutltcs durch Atmung und Herzschlag auf der Photo

graphic nicht erscheinen. werden so erst sichtbar.

Wir sind nun keinesWegs der Ansicht. dass durch dieses

Verfahren die Aufnahme in allen Fällen ersetzt. und entwertet.

werde. illdt’sst‘it besitzt es eine Menge von Vorzügen. die dem

ganzen Verfahren sehr zu statten kommen. In sehr vielen i"iillcn

vermag diese Durchleuchtungsmcthode die wescntlich teurere und

durch den langwierigen und teuren Entwicklungs- und Kopier

prozcss umständliche Aufnahme zu ersetzen. Speziell gilt. dies

in den meisten in der Chirurgie der Extremitäten nötigen Durch

leuchtungcn und den Hiiftgelenkuntersuchungen der Ortho

päden, bei denen eine gute Skizze mit dem Apparat die. Aufnahme

ersetzt.

Man darf sich freilich, speziell beim Durchleuchtcn des

Beckens. nicht. vorstellen. dass man etwa so genau sieht. wie

bei einer IIand- oder einer Armdurchleuchtung. Es gehört hier

I’ebung und ein gutes Auge dazu. Dann erst tritt der Wert in

Geltung. Was aber dieses Verfahren ganz besonders auszeichnet.

ist. der Umstand, dass man den zu untersuchenden Körper in

freier Beweglichkeit hat, in jeder Stellung zeichnen kann. Man

weiss, wie viel Sorgfalt und Mühe das Aufsuchen der richtigen

Stellung des Gliedcs in der Aufnahme verursacht.

So hoffen wir, durch diese Methode das Anwendungsfold der

Durchleuchtung vergrössert und die ganze Methode gefördert zu

haben.

Aerztliche Standesangelegenheiten°

Die Hypnose vor der Aorztekammer.

Von Prof. Dr. A. Forel.

Es ist eine alte Erfahrung, dass die offiziellen Sachverstän

digen nicht immer sachverstiindig sind. Die Art und Weise. wie

der Hypnotistnus, d. h. die Suggestion, in offiziellen Aerztekreisen

behandelt wird, gibt schon seit langer Zeit treffliche, wenn auch

wenig erbauliche Belege dazu. Seit dem ersten Erscheinen des

Buches von Prof. H. Bernheiin im Jahre 1886 über die Sug

gestion spricht alle Welt davon. Das Wort hat; sich in den ätzt

liehen Kreisen Eingang verschafft und ist zur geläufigen Redens

art geworden. Schlimm dagegen steht es mit dem Verständnis

der Suche und das ist nicht zu verwundern, denn mit konsequenter

vorgcfasster Meinung haben sich die medizinischen Fakultäten

von einer eingehenden wissenschaftlichen Prüfung des Hypnotis

ums und der Suggestionstherapie ferngehalten.

In gewiss lobenswerter Absicht hat der königlich preussische

Minister der geistlichen. Unterrichts- und Medizinalangclegen

betten an den preussischen Aerztekammeraussehuss unter dem

5. April 1902 folgende Verfügung gerichtet:

„Es ist für mich von Interesse, über den Heiiwert der Hyp

nose. sowie darüber unterrichtet zu werden, in weichem Umfang

und mit welchem Erfolge dieselbe bei der Behandlung der

Kranken seitens der Aerzte Verwendung findet.“

Als der I'ntcrzcichnete davon erfuhr. hat er sich die Frei

heit genommen, Se. Exzellenz den Herrn Minister darauf aufmerk

sam zu machen, dass der Hypnotismus vom Lehrplan der Hoch

schulen fast durchwegs ferngehalten wird. dass nur einige Acrzte

aus eigener Initiative sich diesem Studium gewidmet. haben und

recht gute Erfolge dabei erzielen, dass ferner den Studenten der

Medizin die Psychologie überhaupt nicht gelehrt wird und dass

es infolgedessen selbstverständlich ist. dass die überwiegende

Mehrheit der Aerztc. und ganz besonders die. Ilmhsehuilehrer mit

der ganzen Frage unbekannt sind. Es sei demnach mit Bestinnnb

hcit zu erwarten. dass seine Frage eine negative Antwort bekommen.

d. h. dass der Aerztekammerausschuss sich absprecheud über die

Hypnose als Heilmittel iiussern würde. Meine Erwartung hat sich

selbstverständlich völlig erfüllt. Doch in wissensehaftliehcn

Fragen entscheiden weder offizielle Gutachten. noch Abstim

mungen von Mehrheiten und somit werde ich mir nun die Freiheit

nehmen, den Bericht der Hypnosekommisadon der Berlin-Bratalen

burg. Aerztekammer von den Herren Mendel. Geck. D. Munter

und A s c h e n b 0 r n kritisch zu beleuchten. Herr M e n d el ist

wegen seiner direkten Feindseligkeit der Suggestionstherapie

 gegenüber bekannt. obwohl er sich offenbar nie selbst mit. der

selben befasst hat. Von den 3 anderen Herren ist mir in Bezug

auf Sachiunniigkeit. über diese Frage nichts bekannt.

Die Konnnission macht einleitend folgende Unterscheidulig:

„Bei dem zu ileilzn'ecketl angewendeten llypnotisnms ist zu

unterseheiden seine Bedeutung für die Heilung von Krankhciten

und diejenige zur Beseitigung einzelner Symptome einer Krank

heit." Jene beiden Punkte werden separat behandelt:

l. Der li_vpnoi.ismus als Heilmittel. Die Koin

mis<ioti behauptet zunEh-hst. der li_vpnotismus sei nicht imstande.

Krankheiten zu heilen. ‚ . „welche durch eine mit unsern jetzigen

lilli'Nlliiiil‘lll nacinveisburc organisch Vei'iilulerung eines Ur—

-,:unes bedingt werden; eine i.uiigehelitziindung ist ebensowenig

wie ein Krebs durch ll_vpnoiimnus zu heilen“. Gewiss: ich

möehlc aber die Herren der i\'ommission bescheiden fragen. ob

die innere Medizin eine l.uugencntziindung oder einen Krebs

„heilt“. Erstere pflegt von selbst zu heilen und deren Behand

lung ist bekanntlich nur S_\’lll|litlllitliiis'l'll und den Krebs heilt bis

jetzt nur die (‘hirurgie und zwar selten genug dauernd. \\"u'

wenden auch den li_vpu<vlismus in solchen Fällen nur sym

p|onmtiseh als Schlot“ er1.engendes und Sclnncrz stilicndes

Mittel an.

Dagegen. führt. die Konnnission weiter. sei vielfach gesagt

worden. dass schwere zentrale Neurosen. wie z. B. die Epilepsie.

durch lI_vpnotismus geheilt. werthh können. Es ist richtig. dass

\\' e t t e t ra n d dies von der Epilepsie behauptet hat. und die

Kommission erkennt an. dass der Unterzeichnete und andere

dieses bestreiten. Was die anderen schweren Neurosen betrifft.

so werden sie von der Konnnissiou nicht erwähnt und man kann

nicht wissen. ob sie darunter auch überhaupt noch heilbare oder

nur an und für sich unheilbare Neurosen meint. Sie spricht im

weitercn nur von der Hysterie und zeigt hier ihre vollständige.

Saclninkcnninls. Allerdings bezeichnet sie die Hysterie als „eine

Krankheit. welche durch die erhöhte Suggestibilitiit gegenüber

den Vorgängen im eigenen Körper wie gegenüber den von nassen

her eindringenden Reizen ausgezeichnet ist". Wir freuen uns. fest

stellen zu können, dass hier die Kommission diejenige Definition

der Hysterie als die ihrige anerkennt, die wir Ilypnotiker stets

von derselben gegeben haben. obwohl sie letzteres nicht anfiihrt.

Sie sagt weiter. „die Aufgabe der Heilung eines Hysterischen

sei im wesentlichen die. ein festes Ich herzustellen. welches jenen

Suggestionen wenig oder gar nicht zugänglich resp. ihnen gegen

über widerstamlsfiihig wird“. Dieses können wir auch annehmen.

Nun fährt sie aber fort: „Gerade das Gegenteil sucht der H_vpuotis—

ums zu erzeugen. er häuft Suggestion auf Suggestion. er macht den

Kranken oder will ihn wenigstens abhängig machen von dem

liypnotiseur. In einzelnen Füllen gelang es dem letzteren auch

wirklich. ein solches von ihm abhängiges Wesen zu schaffen und

ihm die Individualität beinahe zu vernichten. Die Behandlung

der Hysterie mit Hypnotismus ist demnach nicht nur nicht im

stande. die Krankheit zu heilen. sondern diese Behandlung muss

geradezu. wenn die hypnotische Behandlung überhaupt längere

Zeit fortgesetzt und wirksam wird. als schädlich erachtet werden."

l\\'örtlich.i

Von den letzten Sülzen ist sozusagen jedes Wort das Gegen

teil von der Wahrheit, was die Kommission aus meinem Buch.

das sie ziticrt. ersehen musste. Gerade die Hypnotherapcuten

haben nachgewiesen. dass die suggestive Behandlung der

Hysterie eine ganz besondere Sorgfalt erheischt. dann aber auch

die besten bei dieser Krankheit bis jetzt erzielten Resultate liefert.

Sie häufen nicht „Suggestion auf Suggestion“. suche‚n keineswegs

die Hysteris<hen in ihre Abhängigkeit: zu stellen. sondern um

gekehrt denselbeu jene erwünschte Charakterfestigkeit zu geben.

von welcher die Kommission' spricht. Sie beSeitigen die schäd

lichen Autosuggestionen der Hysterischen durch Gegenang

gestionen der Arbeit. eines nützlichen Lebensideales. eines festen

\Vlllens etc. Die Behauptungen der Kommission sind hier nichts

anderes als eine schwere Entstehung des Sachverhaltes. Die

Schiidigungsfäile. auf welche sie ansplclt. sind nicht das Werk

ernster und sachkundiger hypnotisierender Aerzte. sondern wan

dernder. unwissender Laien. welche sich auf der Schaubühne

zeigen und sogen. Medien (Hysterische) missbrauchen, allenfalls

auch unknndigcr und ungeschickter Aerzte. Ich frage aber die

Kommission an. ob ein Arzt, der irgend einer Heilmethode un

kundlg ist (z. B. der Chirurgie. der Augenheilkunde u. dgl. m.)‚

nicht überall I'nheil anstiftct. wenn er. ohne sie gelernt zu haben.

darin mit Kranken herumexperimentiert? I'nd schliesslich. gibt

es nicht Stümper in allen Zweigen der Medizin?

Dass es Hypnotiscure zweifelhafter Qualität gibt, ist ausser

dem deshalb nicht zu verwundern. weil die hohen medizinbichen

Fakultäten und die hohen Behörden. statt diesen Wissenszweig

an den Hochschulen zu pflegen. denselben verfolgen. beschimpfen

und in Acht und Bann erklären, ohne ihn geprüft zu haben.

Die Kommission stellt ferner. mit uns übereinstimmend, oder,

besser gesagt. auf mein Buch hinweii-iend. fest. dass die eigent

lichen Psychosen oder Geisteskrankheiten der suggestiven \Vir

kung in der Regel nicht zugänglich sind. Damit hat sie ihr erstes

Kapitel geschlossen! Von all den wichtigsten Füllen. die durch

Suggestion direkt geheilt werden (wir erwähnen als Beispiele nur

E n u resis nocturna, Stottern. Stuhlverstopfung. fast alle

Meustruationsstömngen, Schlaflosigkeit. Neuralgicn, Lidkrampf.

Impotenz, Chorea. Chlorose, Dyspepsien. nervöses Asthma etc).

schweigt sie mit eiserner Konsequenz. Ebenso schweigt. sie von

der Hypnose als cl1irure‘sches Aniisthetikum. Meint sie vielleicht,
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die dauernde Heilung jener I'ebel sei keine Heilung und gehöre

zniu zweiten Kapitel? Dann muss ich protestieren.

2. Der Hypnotlsmus als symptomatischcs

M i t.tel. Hier fängt die Kommission damit an. zu erklären, dass

die Rolle der Suggestion in der Behandlung von Krankheiten von

altvrs her bekannt sei und dass kein verständiger A|zt am

Krankenbett. auf eine suggestive Wirkung \'vl"l.iciitet. Das ist

recht. schön und teilweise richtig. Man hat von jeher gewusst.

dass div l'vrsiinlichlwit des Arztes viel ausmacht und ebenso das.

was man die Einbildung oder den Glauben der Kranken nennt.

Was aber die Konnuissiou zu sagen vergisst. ist. dass man vor

dem Bekanntwerden der suggestiveu 'l‘herapiv durch l.i6beault

und Bvruhvim diese ganze Frage in der Medizin zu einem

grosscn Teil mit. vinvin geradezu krassen Aberglaquu behaiidclte.

dass man aclisei‘l.lickvlni über die wichtigsten d‚\'li:iniiselii‘ii Wir

i\'llllj_'t n des Gehirns mit dem Wort ..l‘iilibildiihg" hii|\\'vggiiig. in»

dauvrnswvrte Schwerkrankv mit Ironie und sogar ot't mit Hoh

hvit als Simulantvn oder Phantasien behandelte. und dass man

gvradezn eine I'uzahl Symptome infolge der l'nkcnniuis der Sir:

gestion auf organische lokale Leiden zurückführtc. die tatsächlich

der Macht von Autosuggvstinnen auf Grund von .\t‘t'vkten und

Vorstellungen zuzu.<cltrcilwn sind. Das bedeuteinlv Verdienst der

Lieben uit- B e r n h ei m scheu Lehre. in diese Frage Licht

gebracht. zu haben. verschweigt die l\’tnn|nissiou. Sie sucht die

Sache so darzustellen. als ob jenes Verständnis von jeher vor

handen gewesen wäre. was Vollständig unrichtig ist. Freilich

fehlt. dasselbe lichte noch leider in bedenklichem Masse. und daran

ist. die systematische. \'oi'ni‘tvilsi'olle Opposition der meisten

Fakultäten gegen die Suggestionslvhi'e schuld.

Ferner sagt die I\'onnnission‚ dass die hypnotischv oder div

\\':ichsuggestion ebenfalls imstande ist. die. verschiedvusten Krank

heitssymptomv in der lieng temporär. zuweilen auch dauernd zum

Verschwinden zu bringen — ohne aber die. Krankheit zu heilen.

Dieser Satz ist in durchslchtigster Weise tendenziös. Bei sämt

lichen funktionellen Krankheiten. und ihre Zahl ist Legion, be«

deutet das Versclnvindcn der Symptome zugleich div Heilung der

Krankheit. Es ist ferner unrichtig. dass die Heilung durch Sug

gestion „in der Regel temporär und zttweilvn dauernd sei". Sie

ist vielmehr in der Regel dauernd und zuwvilen temporär und unter—

scheidet sich jedenfalls darin keineswegs nachteilig von anderen Be—

luuullungsmvthoden. Sie hat sogar den issleutvndcn Vorzug. dass

eine gut und dauernd gesetzte Suggestion auch für alle Zukunft

den kranlmuu-henden Reizen eilten festen Damm entgegensetzt.

was die üblichen Badekuren. Elektrizitätskuren etc. nicht tun.

infolgedessen ist ihre \Virkuug eine da ue rndcre. Die Kom

mission betont, dass die th-sehieklichkeit des hypuotisierenden

Arztes und die. Suggestibilitiit des Kranken hieltei den Erfolg be

stimmen. Gewiss. das macht viel aus. Sie ninuut davon

Anlass. die I<linrichtnng W ett e rstra n ds mit seinem stillen

Salon. mit den Sofas und mit der suggestiven Einwirkung der

Kranken aufeinander, wie ich sie in meinem Buch über Hypnotis

ums geschildert habe. wiederzugeben. aber schliesst daraus. dass

die Hysterie die Weitaus griisste Zahl von lleilert’olgen durch

Suggestion bietet. Dieses ist unbedingt unrichtig. Ich habe in

meinem Buch. wie auch meine der Hypnose kundigen Kollegen.

genügend bewiesen und betont, dass gerade die IIystvrisvhen am

heikvlstvn zu behandeln sind. während umgekehrt bei psychisch

normalen Menschen mit einzelnen Lokalstörungen die Suggestion

die besten Erfolge aufzuweisen hat. Dieses verschweigt die Kom

mission. ‚

Dann kommt folgender Satz:

„Dabei unterlassen wir nicht. zu bemerken, dass die Heil‘

erfolge des Hypnotismus nach dem letzten Wiederauftreten dieser

Behandlung mehr und mehr nachgelassen haben. je bekannter die

Methode im Publikum wurde. je mehr sie des anscheinend \Vunder

baren und I'ebernatiirlichen entkleidvt wurde. je mehr von be

rufeuer Seite Zweifel an dem zuerst als Allheilmittel gepriesenen

Hypnotlsmus bekannt gewarden sind.“

Mit dieser Behauptung hat ofl‘eubar die Kommission die Ab

sicht. einen weiteren Misskredlt. auf die Suggestionstherapie zu

werfen. Dieselbe entbehrt aber jeder tatsächlichen Grundlage:

Die Wahrheit ist. dass jeder hypnotisivrcndc Arzt um so bessere

Erfolge erzielt. je geübter er ist. Meine heutigen Erfolge sind

bedeutend besser als die früheren und so geht. es meines Wissens

allen Aerzten. die der Hypnose kundig sind und die sieh durch die

Schikanen. denen sie vielfach ausgesetzt sind. nicht entmutigen

lassen. Ein anderer Grund der Enttnutigung liegt freilich für den

egoistischcn Arzt noch darin. dass das Verschreibeu eines Rezept

chens viel weniger mühselig ist und 1nindvstens soviel Geld cin

triigt. als das llypnotisieren. Das alles hat aber mit den Erfolgen

der Behandlung nichts zu tun. die. heute so gut oder besser sind

als früher. Es ist ferner eine höchst ungerechte Beleidigung.

welche die Kommission meinen ernsten Fachkollegen und mir

selbst. ins Gesicht schleudert. wenn sie uns vorwirt't. den Hyp

notismlts als Allheilmittel gepriesen zu haben. und durchblicken

lässt. dass wir dabei die Idee der Uvbel'natiirlivhkeit bei den

Kranken kultiviert hätten. Genau das Gegenteil ist richtig. Wir

haben stets den l'nwisscudvn gegenüber die vollstiimiigv Natür

lichkeit der Suggestionstherapiv. als Benutzung der normalen

Hirnkriiftc betont und ihre Indikationen 1n-Eizisivrt.

Dann gibt die Kommission zu. dass in gewissen Fällen die

hypnotischc Suggestion Störungen zum VetSclmindvn bringt,

welche allen anderen therapeufischen Versuchen getrotzt haben.

Sie beeilt sich aber, hinzuzufügen. „wie dies in andern Füllen auch

 
von der Methode des Pfarrer Kneipp. vom Gesundbeten etc. beob

achtet wurde". verschweigt aber. dass es gerade die Suggvsthms

thcrapvuten siiul. die den .\'nchwvis gebracht haben. dass die Er

folge der Beiheilanstalten. des Pfarrer Kneipp. der Homöopathie

etc. auf Suggestion beruhen. Hier ist die Tendenz zu durch

sichii_i:l

Dann kommt folgender Satz:

..l'iugekvhi't sind aber auch die Fülle nicht selten. in Welchen

Kranke der lwzeichnetvn Art. nach vergeblichvm Gebrauch des

il_vpuotisums. durch Suggestion eines geschickten Arztes ohne

Hypnose von ihren Ikschwerden befreit wurden.“

Merkwümlig! Etwas weiter oben scheint die Kenntnission

uns zuzugesteheu. dass Hypnose und Suggestion das gleiche sind.

was wir auch stets behauptet. und eingehend nachgewivsvn haben.

und nun stellt sie sie als zwei Dinge in Gegensatz zueinander!

Dass die Suggestion eines Arztes du gelingt (im Schlafen oder im

Wachen ist gleichgültig}. WO die eines anderen gefehlt hatte. haben

wir freilich immer betont und hat schon Bern heim sehr schön

illustriert. l'nd nun führt die Kommission fort und erklärt: „die

ll‚\'piiotisivruiig sei im Gegensatz zu anderen Mitteln der Suggestion

nicht ohne Gefahr“! Sie spricht von durch Suggestion, meistens

von Kmpfusehern. aber auch von Aerzten erzeugten Geistes

stih'ungeu. Derartige Fülle. soweit sie zu meiner Kenntnis ge«

i((illllilt‘ll sind. waren stets durch l'ngcsrhicklichkflt oder'durvh

\'c|'l>|'vehvrisehe Absicht verschuldet. Es handelte sich auch stets

um ll_vstvrisehv oder um i't‘l'soiieli. die schon vorher geisteskrank

waren und bei welchen ungeschicktv oder frevelhai'tc Suggestionen

pathologische Symptome steigerten oder vr'l.vilgtell. Das kann die

\\'avhsuggestiou so gut. wie die Hypnose. Von der wirklichen Er—

zvugung einer nicht hysterischen Psychose ist mir kein Fall be

kannt; man könnte höchstens den berülnuten Fall des Verbrechers

(‘astcllnn anführen; sein Opfer gvnas aber bald. Das gleiche gilt

von der \\'icdvi'lioitvli Behauptung der Kommission. dass in ge

wissen Füllen ein Zustand geschulten wird. in welchem ein zwangs

liiiissigei‘ Trieb. sich selbst zu hypnotisieren oder sich hypnotisiervn

zu bissen. das Individuum zu jeder anderen Tätigkeit unfähig

machte. l'ntcr vielen tausva Füllen ist mir ein solcher Fall nie

\tii'gvkolliilieli. .\'ur ganz im Anfang. als ich meine erstin Ver

suche mavhte. verfiel ein Kranker vin- oder zweimal in Selbst

h‚\’pllosv infolge meines noch ungeschicktcn Verfahrens. seither

nie mehr: der Fall war auch ohne weitere Folgen.

Mit Recht wird von der Kouunission das Iiypnotisicrvu durch

Laien und Kurpt'useher als gefährlich hingestellt. Diese Gefahr

ist zwar auch sehr übertrieben werden. aber sie besteht darin.

dass solche beute. die von den Gehirnt'uuktionen nichts verstehen,

mit den von ihnen erzeugten Erscheinungen nichts anzufangen

wissen. dass sie förmlich mit dem Gehirn ihres Nächsten spielen

und sich besonders mit sehr empfindlichen und suggestiblen Per

sonen amüsieren. iibvrtrlebene groteske Experimente viel zu häufig

wiederholen und auf diese Weise den Hypnotisierten schlechte

Gewohnheiten geben. Man darf so wenig mit dem Hypnotismus,

wie mit dem Messer des Chirurgen. den R ö n t ge. n scheu Strahlen

oder den Arzneimitteln spielen.

Dann wiederholt die Kommission nochmals ihre tendenziöse

Behauptung. dass zur Wirkung des liypnotisierens das Erstaun

liche. \\'uuderbare. ja Mystische gehöre. und dass deshalb die

llvilwirkung am grössten gewesen sei. als die Methode nen und

den Massen unbekannt war. Diese Behauptung ist einfach

falsch. wir wiederholen es. Zum Schluss gibt die Kommission

zu. es liesse sich hierüber keine Statistik aufstellen, sagt aber. „es

dürfte nach der allgemeinen Erfahrung der Aemte ganz unzweifel

haft svin. dass der l'mfang des Hypnotisierens sehr erheblich ab

genommen hat. Dies rührt besonders auch daher, dass die Er—

folge desselbvn. nachdem aus den oben angeführten Gründen der

Glaube an denselben nachgelassen hat, sich vermindert haben.“

Dieser Schlussatz enthält eine Mischung von \Vahrem und

l'nwahrvm. Absolut falsch ist, wie gesagt. dass die erzielten Er

folge. der Suggestionsthempie nachgelassen haben. Im Gegenteil.

sie sind mit den schärferen Indikationen und mit der besseren

Kenntnis der Suggestion besser geworden und auch die Prozent

zahl der bem'nflussten Menschen hat sich im Durchschnitt womög

lich noch vergrüsseri. In den letzten Jahren hatte ich nahezu

keinen einzigen Fall, der nicht beeinflusst wurde und Oskar V o g t

gar keinen. Früher sprach B e rn h ei in von mindestens 80 Proz.

Bevinflnssbarvn: jetzt können wir von litt—.100 Proz. sprechen.

Dagegen ist das richtig, dass infolge der konsequenten_An

t'cindung. wvlche die suggestive Therapie von selten der Fakul

täten und überhaupt der in der Medizin offiziell maßgebenden

Persönlichkeiten erfahren hat. der Durchschnitt der Aemie den

Mut verloren hat. denselan anzuwenden. Am Anfang hatten viele

Acrzte. angezogen durch den Reiz der Neuheit. Versuche gemacht.

Als sie aber die Opposition. den Hohn etc. merkten. zogen sie sich

vorsichtig zurück in der Angst. in schlechten Geruch zu kommen.

Die Mode und das Vorurteil. sowie die Angst. sich zu kompromit

tieren. herrschen bekanntlich in der Medizin mindestens genau

so gut. wie anderswo vor. lmmerliin gibt es noch eine ganze Zahf

Aerzte. welche konsequent und mit bestem Erfolg sich der Sug

gestionsniethtide bedienen. Die anderen dagegen, d. h. die über

wültigcnde Mehrzahl kennt die Sache nur vom „Reden hören“,

spricht zwar ungeheuer viel von „Suggestion“, kennt aber die tech

nische Methode so wenig wie ihre wisscnschaftlich-psychelegische

Grundlage und bildet sich vor allem ein, die Wachsuggcstlon sei

etwas ganz Verschiedenes vom llypnotismus.
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Was man liebt, glaubt man gerne, und die letztgenannte

Redensart ist deshalb sehr beliebt, weil sie nicht kompromittiert

und obendrein vom Studium einer feinen psycho-physiologischen

Methode dispensiert.

Wir haben den ga n zcn Inhalt des Gutachtens der Hypnose

kommisslon des preussischen Aerztekammeraussrhusscs wieder

gegeben und kritisch beleuchtet. Dieser Inhalt ist armselig genug.

Er ist aber nicht nur das. Wir müssen es vielmehr als ein ten

denziöses Machwerk bezeichnen, weil es sorgfältig die gewissen

haftesten, in der Literatur dargelegten Belege über die Erfolge

der Suggestionstherapie konsequent verschweigt, weil es un

bedeutende Gefahren einer Ausübung derselben durch Laien oder

ungeübte Aerzte ganz ungebühriich hervorhebt, dagegen die nach

gewiesene völlige Ilngef'tihrlichkeit jener Therapie, wenn sie von

kundiger Hand ausgeübt wird, wiederum verschweigt. Diese Ge

fuhrlosigkeit ist tatsächlich viel grösser als diejenige der gewöhn

lichen Anwendung von Arzneimitteln und vielen anderen Kuren.

'i‘endenziös ist weiter das Gutachten, weil es in geschickter Weise

das Wenige in unseren Schriften (fast nur in meinem Buch über

Hypnotismus) heraussucht, was irgendwie negativ klingen kann

(z. B. meine Feststellung, dass die Hypnose bei Geisteskrankheiteu

meist nutzlos ist). umgekehrt aber unsere positiven Erfolge kon

sequent verschweigt und nur vorsichtig mit einigen allgemeinen

kleinen Sützchcn einräumt, dass „manchmal“ Erfolge erzielt

werden, sich aber beeilt, die Wirkung dieser Sätze durch irrtüm

liche Erklärungen abzuschwächen.

Das Gutachten vergisst auch, zu sagen, dass, wenn wir von

chirurgischen Eingriffen und von ganz wenigen spezifischen Wir

kungen absehen, unsere ganze innere Therapie auch nichts anderes

ist als eine symptomatische Therapie. Wir beseitigen Symptome,

Schmerzen, Krämpfe, Lähmungen, Verstopfungen etc., erzeuge'n

Schlaf, Stuhl u. dgl. m. und wir tun es oft mit sehr differenten

und durchaus nicht gefahrlosen Arzneimitteln. Warum sollen wir

ein Mittel nicht benutzen, das ganz gefahrlos die gleichen Wir

kungen durch Benutzung unserer normalen Gehirnkriifte erzeugt?

Organische Leiden pflegt auch die innere Medizin in der Regel

nicht zu kurieren, Wenn sie nicht von selbst heilen. Das ver

schweigt auch die. Kommission und lässt ihre Behörde zwischen

den Zeilen darin einen in Wirklichkeit nicht vorhalnlenen Gegen

satz der Suggestionstheruple zur gewöhnlichen Arzneitherapie zu

I'ngunsten der ersteren erblicken.

Es war somit durchaus nötig. jenes Machwcrk als das zu be

zeichnen, was es ist, und dagegen im Namen der Wahrheit und

dvr Wissenschaft zu protestieren.

Und nun noch einige Bemerkungen.

Mit Befriedigung muss festgestellt werden, dass auf der

33. Versammlung siidwestdeutscher Irreni'trzte in Stuttgart am

i. und 2. November 1902 bei der Diskussion eines Vortrages des

Herrn Direktor Frank in Münstcrlingen über den Heilwcrt der

Hypnose die Versammlung ihre allgemeine Zustimmung zur sug

gestiven Therapie bekundete.

Wer sich übrigens für die Suche. ernst und wissenschaftlich

interessiert, kann die in der Zeitschrift für Hypnotismus (Leipzig.

Verlag von Job. Ambros Barth, jetzt mit dem Journal für

Psychologie und Neurologie verbunden) erschienenen bezüglichen

Arbeiten studieren.

Das Gebahren des Herrn Dr. Dubois in Bern bei Anlass

des Auftretens eines herumwandernden Laienh_vpnotiseurs. Herrn

Albert K ra n se aus New-York. verdient noch gekennzeichnet zu

worden. Da in Bern die hypnotischen Sclmustfllungen von Laien

verboten sind, hat sich Herr K ra u s e (wie er es später gestanden

hat; mit folgender rekiamenhafter Annonce beholfen:

,.Nilturwissenschaftliche Demonstrationen über „W'ach“

Suggestion (vielumstrittene Schwestererscheinung der Hytr

nose) von Albert Krause (New-York), Inhaber der süch

sischen Verdienstmednllle für Kunst und Wissenschaft.“

„Einmalige Soiree mit aussergcwölmlichen, hier noch

nicht vorgefiihrten Experimenten auf dem Gebiete der Kom

nuindoautomatie mit erhaltenem Bewusstsein der Versuchs

person. Zur Umstellung gelangen: „Die neuesten Naucyer

Errungenschaften und zwar an Damen und Herren aus der

Gesellschaft, soweit sich dieselben freiwillig zur Verfügung

stellen, nämlich: Merkwürdige Fälle von vermeintlicher

Gliederstarre, ferner sogen. Mondsucht, Postsuggestion (nach

wirkende Beeinflussung), Totenstarre etc. etc. Experimente

im wachen Zustande der Medien.“

Der anwesende. der Suggestion kundige Prof. v. Speyr

versicherte mich, dass es sich um ganz gewöhnlichen Hypnotis

mus mit den bekannten Erscheinungen gehandelt habe. Der Titel

..Wachsuggestion“ wurde nur gewählt, um das behördliche Ver

bot zu umgehen.

Nichtsdestoweniger hat Herr Dr. Dubois. der den Ilyp.

notismns zu kennen vorgibt, in der Nummer 11 vom 15. März 1903

des Sonntagsblattes der Zeitung „Der Bund“ einen langen Auf

satz über Wachsuggestion geschrieben, in welchem er Herrn

K r:nise, früheren Journalisten, einen Kranz widmete. Er

schildert unter diesem Titel die typisch hypnotischen Experi

mente des Herrn Krause, die übrigens absolut nichts beson

deres darbieten und die jeder Arzt, der in der Hypnose geübt ist,

leicht produzieren kann, und schreibt:

„Solche höchst interessante Erscheinungen des Geisteslebefls

können nicht ignoriert, sie müssen im Gegenteil studiert und ana

 
l_\'siert werden. Das Publikum muss sich dafür

interessieren, und in dieser Beziehung ist es

gut, wenn hie und da ein geübter Hypnotiseur

oder Suggestor uns seine Künste zeigt.“

Dann setzt er den Arzt und den Laien-Hypnotiseur in den

gleichen Sack, spricht von gewissen Gefahren der Hypnose und

schreibt weiter:

..Dagcgcn ist es als Schwäche der menschlichen Natur zu

betrachten. dass solche Beeinflussungen stattfinden können. Die

.\crzte, Welche die Hypnose und die \\’achsnggcstion anwenden,

scheuen sich in keincr Weise. die Leichtgläiubigkeit des Patienten

zu benutzen. Sie meinen wahrscheinlich, dass der Zweck die

Mittel heiligt. und ich gebe zu. dass sie es in guter Absicht tun.

Ich kann ihnen aber nicht. beistimmcn.“

I'nd weiterz'

„Gäbe es auf der Welt keine andere Methode, Kranke zu

heilen. als diese Zaubcrkunst. so würde ich sie sicher anwenden.

lrotz meiner tiefen Abneigung gegen ein solches i'iauklerwesen.

tiliicklicherweise braucht man nicht diesen Weg einzuschlagmn.

Abgesehen von den sonstigen Heilmitteln der Apotheke, den Luft

l;uren. der chirurgischen Behandlung, Welche auf körperliche. lär

krankungen wirken. gibt es ein gutes Mittel, auf allerlei Gemüts

und ('icistesstörungen einzuwirken. Das ist: vernünftiges Zu

reden. 'l‘rösten. Belehren.“

„\\’iihrend die Aerzte, die hypnotisieren und suggerieten, den

Wunsch haben müssen. dass die Menschen immer suggestibler.

lenkbarer werden, so möchte ich sie im Gegenteil gefeit machen

gegen solche Einwirkungen.“

Also mich Herrn i)ubois muss sogar das Publikum mit

solchen Schaustellungen interessiert und belehrt werden. dagegen

darf der Arzt die Methode als Heilmittel nicht anwenden. Da

gegen protestieren wir. Herr Dr. D ubois verfüllt wieder in

die gleichen Irrtümer wie die Berliner Kommission und schiebt

den h‚vpnotisicrcnden .\crztcn durchaus falsche Dinge in die

Schuhe. Dieselben machen ihre Kranken nicht suggestibler, son

dern im Gegenteil gegen alle schlechten und krankhaften Sug

gestionen und gegen \Villcnssehwiiche gefeit. Am andern Orte

will l)ubois einen scharfen Unterschied zwischen Wuch—

suggestion und Hypnose machen und offenbar hat er auch auf

Grund der nach ihm allein zuliissigcn \\'achsuggcstion den Herrn

Krause empfohlen und gelobt. Allein in diesem Aut'satze ge

steht cr. ohne es klar auszusprechen, zu, dass Herr K rau so doch

ll_vpnotismus treibt. Wir hätten darin weniger Zweidcutigkeit

‚Lfl‘WiiilSl'lli’. Herr I) u bois wirft dem h_vpnotisierendcn Arzt

Gauklerkunst vor und dabei verherrlicht er die \Vachsuggestion.

Wie er diese witlcrsprwhenden Ansichten alle vereinigt, ist mir

unfassbar. Ob wir einer Suggestion etwas mehr oder weniger

Schlaf hinzufügen. hat doch gewiss mit Gaukelci nichts zu tum

und dass der Schlaf in dcr Therapie vielfach sehr emvünscht ist.

wird Herr Dr. D u b o i s nicht in Abrede stellen. W'enn er selbst

\\'achsuggestion anwcndct, ist es eine rein willkürliche, Be.

leidigung, seinen Kollegen ., lauklerkiinste“ vorzuwert‘en, die er

selbst ausübt. Er sucht Gegensätze, wo keine vorhanden sind,

und ich muss ihm sehr bestimmt entgegnen:

II_vpnotismus und \\'achsuggestion sind ein und dasselbe und

bedeuten ein Hantieren mit der normalen Gehirnfunktion‚ so

wohl in ihren oberhewussten, wie in ihren unterbewusstcn Ge

bieten. Es ist somit eine Pflicht der Aerzte, der Wissenschaft und

der Hochschulen, sich mit deren Studium zu befassen und das

Publikum ernst und ohne Schwindel darüber zu belehren. Nur

auf der Bühne und um das Publikum zu verblüffeu, muss man

mit dem Hypnotismus .‚schwindeln“, niemals aber in der ärzt

lichen Praxis, jedenfalls nicht mehr als mit jeder sonstigen The

rapie. inkl. Arzneitherapie. Im Gegenteil. Man soll dem Hyp

notisierteu die volle wis.<cnsrhaftliche Wahrheit sagen und beein

flusst ihn dabei am besten. Die Mystik wird durch diese Kenntnis

nicht gefördert. sondern umgekehrt bekämpft. lI_vpnotische

Schaustellungeu von Laien sind zu verbieten. ob sie den Titel

\\'achsuggcstion führen oder nicht, das ist gleich. denn sie reizen

alle Schulbuhcn und Spassvögel zu Experimenten mit dem Gehirn

ihrer Bekannten. I<lxpcrimentc. die. Will uukundiger Hand vor«

genommen, nicht ohne Gefahr sind. und sie geben keine wissen

sehaftlichen Erklärungen der Erscheinungen.

Wie können aber die Aerzte sich mit den hochwichtigen

Funktionen des 21/2——3 Pfund schweren Gehirns. das alle. unsere

Körperfunktionen so kolossal beherrscht, bekannt machen, wenn

Psychologie, Psyche-Physiologie und Ilypnotismus im medizini—

schen Hochschulstudium konsequent ignoriert werden und wenn

man fortfiihrt, infolge seiner Unkenntnis in diesen Gebieten, alle

iliöglit‘llell Krankheitscrseheinungen im Magen, im Darm, im

Uterus und in allen sonstigen Körperteilen mit spezialistischem

oder nicht spezialistischmn Gehirn falsch zu diagnostizieren und

an denselben mit spezialistischer oder nicht spezialistischer Hand

örtlich herum zu kurieren. während die autosuggestive Ursache

des Uebels in Gehirnmechanismen liegt und nur durch die Ein

wirkung auf dieselben gehoben werden kann.
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Referate und Bücheranzeigen.

Alfred F i s c h e r: Vorlesungen über Bakterien. 2. verm.

Aufl. mit 69 Abbild. Jena, Gustav Fischer, 1903. 374 S.

Preis 8 M.

r— Seit der ersten Auflage ist das bekannte 1*‘ i s c h e r sehe

Buch zu einem umfangreichen Bande herangewachsen, Welches

bei weitem mehr enthält, als man unter „V o rl e s u n gen

ü b e r B a k t e ri e n“ erwarten darf. Es ist jetzt eines der

besten Bücher geworden. in wr lchein die a l l g e m e i n e

Bakteriologie, die Morphologie und Biologie

d e r B a k t e ri e n in der ihr zukommenden \\'eise gewürdigt

ist und zwar in einer rein n a t u r w i s s c n s c h a f t l i c h —

b o t a n i s ehe n A n f f a s s u n g. Letztcre wirkt geradczn

wohltuend. da die meisten bakteriologischen Lehrbücher von rein

medizinischen Gesichtspunkten aus geschrieben sind und vieles

nicht bringen, was zum allgemeinen Verständnis für den An

fänger in der Bakteriologio zu wissen durchaus notn'cndig ist.

Ganz dem Standpunkt. Von dem aus es geschrieben ist. ent

sprechend, nehmen die Kapitel, welche über die B iolog i c

de r B a k tc r i e n handeln. den breitesten Raum ein. So wer

den ausführlich besprochen die A t m u n g der B a k t e r i e n.

Leucht- und Farbstoffbildung. der Kreislauf

des Stickstoffs und der Kreislauf der Kohlen—

säure, Fäulnis, Xitrifikation und Denitri

fikation, Gärung. Vergürung. alkoholische

(Hi run g, alles im Anschluss und unter Berücksichtigung der

Technik und der praktischen Verwertung. Auch die \\'asse.r

bakterien und Bodenbaktcrien, das Vorkommen der Bakterien in

Luft und Nahrungsmitteln finden geeignete Berücksichtigung.

Ausgezeichnet und mit grosser Sachkenntnis sind die Kapitel

über Gärung geschrieben. Von der Aufstellüng‘ der S y s t e -

m a t i k, die F i s c h e r bereits in seiner ersten Auflage nieder

legte. ist er nicht abgewichen, obwohl sein System keine grössere

Nachahmung gefunden hat.

Mit den B uch norschen Anschauungen über Zy in ase,

in die in der ersten Auflage noch Zweifel gesetzt wurden, hat

sich Verf. ausgestihnt.

Der letzte grosse Abschnitt: „Die Bakterien als Krankheits

erreger“ bildet ein abgmhlossenee Ganze, dem zwar in einigen

Punkten manche medizinischen Leser nicht unbedingt bei

ptlichtcn werden, der aber, von selbständiger Auffassung durch

drungen, alle Berechtigung verdient, gelesen zu werden. Er um

fasst die wichtigsten pathogenen Bakterien sowohl, wie die all

gemeinen Begriffe über Immunität, Resistenz und Schutz

impfung. Auch die neuesten Theorien, die Wertbestinnnung des

Ileilserums u.s.f., sind mit aufgenommen.

Wer das originelle Fischersche Buch zur Hand ge

nommen hat, um es zu studieren, wird es nicht. eher beiseite

legen, bis er zu Ende damit ist, denn es ist fesselnd und an

regend geschrieben. Es verdient in den weitesten Kreisen ge

lesen zu werden. B. O. N e u m a n n - Hamburg.

Felix L ej a r s: Technik dringlicher Operationen. Leber

setzt von Hans S t re h l. Jena, F i s c h e r, 1902. Dritte

(Schluss—) Lieferung. Preis des ganzen Werkes 18 Mark.

Der dritte Teil des eigenartigen L ej tir.ssclic11 Werkes

Zeigt alle die Vorzüge, die Referent gelegentlich der Besprechung

des l. und 2. Teiles hervorgehoben hat. Wir finden in diesem

Abschnitt behandelt die dringlichen Operationen bei Erkran

kungen des l'rogenitalapparates, des Rektum. bei Ilornien, bei

Verletzungen und Erkrankungen der Extren1itiiten. Besonders

anzuerkmtnen sind die ausserordcntlich klaren Abbildungen, die

den Gang der einzelnen Operationen aufs beste vernn<chaulichcn.

Das gilt Vor allen Dingen von der Einrichtung der Frakturen

und Luxatiotwn. deren einzelne Akte durch ganz vorzügliche

Photographien dargestellt sind. Die Behandlung der Frakturen

ist. in mancher Beziehung von der unseren almeichend. Statt

unseres Bindengipsverbandes empfiehlt L. immer den Verband

mittels Gipsrinncn. Die Geltverbiindc scheinen in Frankreich

noeh nicht sehr beliebt zu sein. Bei Radiusfrakturcn genügt

eine exakte Einrichtung, worauf alsbald mit der Massage be

gonnen werden kann. Warm empfohlen wird überall du. wo eine

genaue unblutige Vereinigung der Knochen nicht möglich ist,

 

die Vereinigung durch die Naht, besonders bei Patellar- und

(‚llekranonbrüchen.

Im Gegensatz zu der sonst überall betätigten Ausführlich

keit des Verf.s steht der kurze Raum, der dem Panaritium ein

geräumt ist.

Dein deutschen Arzte wird auch dieser Band zweifellos

viel Belehrung und Anregung bringen, und nur in wenigen

Dingen werden unsere Anschauungen von denen des französi

schen Autors sich unterscheiden. So dürften deutsche Chirurgen

wohl nicht mit der Empfehlung des \'crf.s, bei nicht allzu uns

gedehnter Gangriin einer cingeklcnnntcn Ilernie die Invagination

des gangriiniisen Teiles zu machen, einverstanden sein. Bei

der Besprechung der (‘ystostomie bei Prostatahypertrophic und

verwandten Zuständen dürfte die Beschreibung der Witze] -

scheu Schriigtistcl nicht fehlen.

Im übrigen seien alle deutschen Aorztc, die sich mit Chi

rurgie beschäftigen. nochmals angelegcntlich auf das hervor

ragende \\'erk hingmviesen. K r e c k e.

R. K 0 s s m a. n n: Allgemeine Gynäkologie. Mit 51 Ab

bildungen. Berlin 1903. August H i r s c h w a l d.

Ein ungewöhnliches Buch! Ungewöhnlich vor allem nach

sünem \\'erte: die gynäkologische und die hishirisch-medizinische

Literatur der letzten zwei Jahrzehnte hat wenig \Verko von

gleicher Bedeutung aufzuweisen. Das Buch zerfällt in zwei Ab

sehnitte: A. Geschichte der Gynäkologie, B. Nor—

male Morphologie und Biologie, sowie morpho

logische und biologische Anomalien der weib

lichen Sexualorganc, allgemeine gynäko

logische Theyapeutik und gynäkologische

Onomatologie.

In der Geschichte und in der Onomatologie der

Frauenheilkunde wirkt K o ss m a n n einfach bahnbrechend und

grundlegend. Seine Geschichte der Gynäkologie stellt sich würdig

der klassischen Geschichte der Geburtshilfe von Siebold an

die Seite. lind wie nötig ist nicht nur den Aerzten im all

gemeinen, sondcm den Gynäkologen im besonderen und vor allem

den Verfassern gynäkologischer Lehrbücher das Studium der Ge

sehiehte! Wir haben solche Lehrbücher, in welchen jede. histo

rische Angabe „zitiert“ wird nach anderen „Lehrbüchern“, aber

unrichtig. wie in diesem selbst. Die. Schwierigkeit ist ja gross.

bei der Uctwrlastung mit klinischen und mikroskopischen

Arbeiten auch noch historisch-medizinische Forschung zu trei

ben. 1“ür die meisten ist die Schwierigkeit unüberwindlich. Und

da verlangt die neue Examensordnung auch noch, dass über Ge

schichte der Medizin geprüft wird! K 0 s s m a n n s \Verk‚ das

in allem und jedem auf das Quellenstudium zurückgeht und dem

die ungewöhnlichen Sprachkenntnisse seines Verfassers ganz be

sonders zu gute kommen, ist für jeden Gynäkologen einfach un

entlx-hrlich. Eine Fülle des Wissens und eine Fülle des \Vissctm—

Werten ist hier niedergelegt. Auf Seite 7 beginnt das Werk mit

der ägyptischen Gynäkologie, auf Seite 247 (Seite für Seite nach

Quellemtudien l) endet der historische Abschnitt mit der „Opera

tive gynwology“ Howard K e l l y s Vom Jlllll'8 1900! Wir schul

den K o s s m a n n Dank für dieses geradezu hervorragende Buch

-— aber wir haben auch die Pflicht. es zu kaufen und —— zu lescn.

Auch für normale und pathologische Ana

t o in i e der weiblichen Genitalien bringt der Verfasser, der früher

Zoologe und vergleichender Anatoxn war, eine ungewöhnliche Vor

bildung mit. Dieser Abschnitt des Buches ist deshalb nicht.

wie sonst so oft. Kompilation, sondern das Ergebnis eigener For

schungen. Und wie schlecht ist es mit unserer Kenntnis der nor

malen und pathologischen Biologie der weiblichen Sexual

organe bestellt. Das Kapitel „Dysmorphien und Dysergasien“

bringt eine. Fülle des Wichtigen und Wohl auch zum Teile. für

den gyniikologischen Lehrer Neuen.

]n der „Allgemeinen gynäkologischen Thera

peu t i k“ kann man vielleicht über Erhebung der Anamnese

(S. 40]) eine andere Meinung haben; auch die Gystoskopic ——

bisher viel zu sehr von den Frauenärzten vernachlässigt — ver

dient t-ine eingehcndcre Würdigung. Aber der Abschnitt

‚.l’ h y s i o th e r a p i c“ ist umgekehrt wieder mit einer Sorg

falt behandelt. welche wohltuend für den Gegner der noch nicht

ganz beseitigten arabischen Arzneimittelwirtschaft und besonders

Wohlthuend für —— die Kranken ist. Für die „operative Gynäko

logie“ seien den folgenden Auflagen des Werkes doch Abbildungen
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empfohlen, an welchen einzelne Teile des Buches zu arm sind.

Ohne Bilder ist es zwar für Gynäkologen von Fach hinreichend,

nicht aber für den praktischen Arzt. Teils mit lk-schiimung.

teils mit Vergnügen wird jeder Arzt das Kapitel „Onomatologie“

lesen und wir alle sollten daraus lernen, sprachrichtig zu schrei

ben! K 0 s s in a n n s Verdienstcn auf diesem Gebiet gebührt die

vollste Anerkennung, aber auch die Befolgung seiner Vorschläge.

Allerdings ist Zeit und guter Wille dazu nötig.

Unter dem bescheidenen Titel „Allgemeine Gynäkologie“ ver

birgt das Werk zwei Bücher; hätte K 0 s s m a n n nicht Vielleicht

besser getan, die „Geschichte der Gynäkologie“ gesondert für sich

herauszugeben? Nein ——- gerade in der Vereinigung des geschicht—

liehen mit den anatomischen, physiologischen und klinischen

Abschnitten liegt ein ganz besonderer Wert. Niemand hat; nun

das Recht, die Geschichte der Gynäkologie so zu vernachliissigen.

wie es bisher allgemein geschah, weil uns ihr Studium „so fern

liegt“ oder „so schwierig ist“. K 0 s s m a n n hat diese Schwierig

keit glänzend besiegt und beseitigt — an uns ist es, die Früchte

seiner mühsamen Arbeit zu geniessen und zu verwerten.

Gustav Klein.

A. J acobi, MD., LLD.: Therapeutics of Infancy und

Childhood. Third Edition 1903. Verlag von J. B. Lip p i n -

e 0 t t, Philadelphia und London. 560 Seiten.

Dies durch R eu ne rt s Uebersetzung der II. Auflage auch

in Deutschland sehr bekannte Buch erlebt nun die 3. Auflage

in 8 Jahren. Wegen der Eigenart seines Verfassers, Abraham

Jacobi in New-York, des tiefen Einblicks in die therapeuti

schen Anschauungen der amerikanischen Pädiatrie, den es ge

stattet, der Tatsache, dass wir ein analoges Werk in deutscher

Sprache nicht besitzen, wie besonders auch der reichen An

regung, die der wissenschaftlich wie vorwiegend praktisch tätige

Pädiatcr hier allenthalben erfährt, hat Jacobis Buch seine

schnelle Verbreitung gefunden. Seine lebhafte, originelle, zu

schlagfertiger Diskussion und gelegentlich auch energischer Op

position neigende Behandlung wissenschaftlicher Fragen kommt

auch in seiner Therapie der Kinderkrankheiten zur Geltung.

Einteilung, Umfang, Anordnung und Behandlung des Stoich

sind auch in dieser Auflage die gewohnten geblieben, aber in

bewunderswerter Weise versteht es der Nester der amerikani—

schen Pädiater, die neue und neueste internationale Literatur

seinem Vi"erko dienstbar zu machen.

Die alte Freude an vielseitiger Medikation und die In

dikationsstellung für eine Menge von IIeilmittcln, wie sie in

auch nur annähernder Fülle dem deutschen Kinderarzt un

bekannt ist, bleibt dauernd charakteristisch für J acobis

Buch.

Für den deutschen Leser mag hier nur auf die Therapie der

Rhachitis hingewiesen werden. Bei den diese so gewöhnlich

begleitenden gastro-intestinalen Störungen werden präparierter

Kalk, Magnesia, Natron bicarb., die verschiedenen Wismut

präparate, Tierkohle, Resorein, Pepsin, Salzsäure, Kochsalz,

Amara, Toniea. Alkoholiea, Lebertran etc. empfohlen. Kalzium

phosphate, Malzpräparate, vor allem Phosphor, ferner Eisen,

Arsen, Jod, Brom in den mannigfaltigsten Bereitungen, Zink

valcrianat, Codei'n, Chloroforminhalationen, Chlomlklystiere. sti

mulicrende Expektorantien, wie Ammoniumkarbonat. und Kam

pher. schliesslieh Digitalis, Strophanthus, Sparte'in, Koffein,

Kalomel, Strychnin finden spezielle Indikationen. Auch dem

Alkohol (l) ist ein weites Feld eingeräumt.

Dass hier die deutsche Pädiatrie viel zurückhaltender ist,

wird man ihr Dank wissen. Die Kenntnis einer solchen thera

peutischen Vielseitigkeit aber bietet auch für den weniger Medi

kamenten-begcisterten, erfahrenen Praktiker "und älteren Arzt

viel Anregendm, wenn man auch J aeobis Buch nicht gerade

dem Studierenden oder angehenden Mediziner wird ohne Vor

sicht zur Lektüre empfehlen wollen. Sicher aber enthält es die

reiche, ungewöhnlich vielseitige Lebenserfahrung eines kri

tischen, geistreichen Forschers und Arztes und bietet innner neue

Anregung auch für den Fachmann.

Kurz und klar geschrieben, frei von unnötiger Diskussion

schwebender Fragen. überall bestimmt und vielfach originelle,

cigmste Angaben des. Verfassers einstreucnd, in die Menge

dessen, was internationales Gemeingut aller Kinderärzte ist,

 

wird dies Buch auch in der neuen III. Auflage sich viele neue

Freunde er\verhen bei uns wie in seiner Heimat.

Druck, Papier und Ausstattung sollten in Deutschland eine

\\'ohltucndc Nachahmung finden. S i e g e r t - Strzwsburg.

Dr. L. L e f e v r e, m(-dccin xnilitairc: Les phänomönes de

Suggestion et d’Auto-Suggestion pr6c€d6s d’un essai sur 1a

psychologie physiologique. Bruxcllcs, L a m e r t i n, 1903. 299 S.

Preis: 6 frs. 50.

L e f e v r e spricht recht ausführlich, aber nicht Vollständig

Von der ps_vchol<»gischcn, nn«lizinischen und sozialen Bedeutung

der Suggestion, setzt aber dabei voraus, dass das Wesentliche der

Phänomene bereits bekannt sei. Ziemlich viel Raum nehmen

physiologische Theorien ein, die mit vmsehimlenen, unserer An

sicht nach ganz willkürlich a11genommenen Zentren rechnen und

auch den höchst fraglichen „Amoeboidismus“ der Ganglicnzellen

zu Hilfe nehmen. -— Dem Referenten ist es nicht recht klar ge

worden, für wen das Buch eigentlich bestimmt ist; für einen An

fänger enthält es zu wenig Elcmentarcs, ein Kenner der Sug

gestion wird trotz mancher geistreichcn Bemerkung kaum etwas

Neues daraus lernen. B l e u l e r.

Dr. B. P r e s c h: Die physikalisch-diätetische Therapie

in der ärztlichen Praxis. 111 einzelnen (6) Lieferungen zu je

2 Mark. \\'ürzburg, A. S t u b e r s Verlag, 1902.

In diesen Heften wird die arzneilose Behandlung innerer

Krankheiten gelehrt. Dass eine ausschliesslieh physikalisch

diäitetische Therapie beim Diabetes mellitus, bei der Fettsucht

und manchen anderen Krankheiten gute Erfolge erzielt, ist ohne

Weiteres zuzugcstchcn. Ebenso. dass es wünschenswert ist, wenn

das darüber Erprobte von einem A r z t e zusammengefasst wird.

Dass aber bei der Behandlung der Blcnnorrhöe, der Chlorose und

der Mchrzahl der Erkrankungen auf die Mithilfe von Arznei

mitteln nicht ohne Schaden der Kranken verzichtet werden darf,

wird von einem einsichtigcn Arzte wohl nicht geleugnet werden

künntn. Die alphabetische Anordnnng der Krankheiten und

ihrer Therapie führt zu recht bunter Abwechslung, so finden

wir Adipositas, Agrypnie (Schlni'l<.isigltcit). Akne und Amenor

rhilo — (‘erumenanhiiufung, Cholera asiatica, Cholelithiasis,

(‘horr-a, ('ombustio. Conjum-tivitis friedlich nebeneinander ab

gehandelt. Etwas wesentlich Neues oder Originelles findet der

Leser in den vorliegenden Heften nicht, doch ist das was uns

die moderne Ilydrothcrapic, Massage, die Elektrotherapie und

Diiitotherapie gelehrt hat. gut. znsmnnwngefasst und das ist ein

\'crdicn<t; denn tatsächlich besteht das Bedürfnis nach einem

Buch, Welches das. was „die physikalisch—diiitetische Therapie in

der ürztlichcn Praxis“ leistet, in übersichtlicher Form bringt.

Referent hat mnnchcs aus den Preschschen Heften gelernt

und er glaubt, es wird jedem so gehen, der sie zur Hand nimmt.

L. R. M ü l 1 e r - Augsburg.

Neueste Journalliteratur.

Centralblatt für innere Medizin. 1903. No.3l.

K. l‘ic hier: Ein Fall von Diabetes insipidus bei Epen

dymitis diffusa am Boden der Bautengrube. (Ans dem Landes

krunkcnhnnse zu Klagenfurt.)

Die Mitteilung betrifft einen Fall von Diabetes insipidns bei

einem 513 Jahre alten Knechte mit nmschriebenen Erkrankung»

heulen am Boden des 4. \'entl'ikclS. Die Ilurnmenge schwankte

um 3 Liter. Der Tod erfolgte in langsam fortschreitendem Siech

tum. Bei der Obduktion fanden sich im 4. \'entrikci gequollene

g:|iiei‘tigc Massen. welche den hinteren Abschnitt des .\quacductus

Sylvii verlegten und auch das Ependym am Boden des 4. \'cntrikeis

für sich einnahmen; sie vermehrten sieh nach hinten an Masse und

Verschlossen hier auch den kleinen Gehirnschiitz völlig. Die Ge

fiisschcn der Epend_vmwnchcrnng sind nicht bloss cr\\'citert. son

dern auch von lükchynmsen umhüllt. H_vdrocephains interuns.

Mikroskopisch ’ergibt sich Vorzugsuvise Granulatiolisge\vebe. Auf

diesc chronische Entzündung des c}mlid)'inaien Gewebes am Boden

der liautengrulw werden vom Verfasser die Erscheinungen des

Diabetes insipidus zurückgeführt. W. Z i n n - Berlin.

Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und

Chirurgie. ll. Band, 5. Heft, Jena, G. Fischer 1903.

2T) K. S. de G ran g - Leiden: Ueber Stammen mit Knochen

metastasen.

.\n der Hand der einschlägigen Literatur besprieht \'ei't’. fol

genden Fall: Ein langsam gewachsenes Adenokurzinom der Schild

drüse hatte in den Lungen und den \Virbeikürpcrn (iX.-Xi. B\\')
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Metastasen gemacht. deren inikroskopisclies Bild an mehreren

Stellen mehr der ursprünglichen Seliilddi'iisenstriiktui' als dein

'l‘tiiiioi‘geu'elm ähnelte.

28) K. S ak ata-()ka_vama tJapan): Ueber die Lymphgefässe

des Oesophagus und über seine regionären Lymphdrüsen, mit: Be

rücksichtigung der Verbreitung des Karzinoms. t.\tls der ana—

tomisclien Anstalt zu Breslau.)

Durch Injektionen. welche \'ei'f. nach G e i‘o t a s Methode an

Kinderleichen vornaluu. ergaben sich folgende Verhältnisse: Die

I._\'iii}ihgefiis.<e des t)esopluigiis haben 2 vollständig gesonderte.

nicht direkt miteinander |\'tullllillllllth‘l't‘lltlt‘ I'rspi'tiiigsgebiete: i. in

der tieferen Schleimhautschiclit ein längs geordnetes .\lascheniict'l..

2. ein feiiiet‘es. aber nicht so regeliniissiges Netz in der Muskel

baut. Die l._\‘iii|thget'ässe gehen oben in die des l‘har_vnx. unten

unmittelbar in die des Magens über. Die abfiihi‘eiidcu Stämme

laufen teilweise eine. längcre Sti'ecke im submuköseu Gewebe und

auch an der iiussereii \\'aiid. subadventitiell. aufwärts bezw. ab

wärts. ehe sie die i'cgioiiiireii ll:ils— bezw. l\':ii'di:ik:ildriisen er

reichen. Die Drüsen kann man scheiden in anliegende tzablreh-lwrt

und in eiitfei'iitei‘e. Zu den letzteren. den in der l-‘ossa supraclavi

cularis gelegenen Glandulac cei'vicnles profundae inferiores. stei

gen nicht nur vom litilsteil‚ sondern auch vom Brustteil des Geso

phagus in der Regel Saminellymphget'ässe direkt oder indirekt

tSt-lialttli'iisen) hinauf. Die dichte Anordnung von Drüsen um den

Itekurrens erklärt die bei Oest‚phaguslutrzinom öfters beobachtete

Lähmung dieses Nerven.

291 R. Le w i s oh n - Frankfurt a/M.: Ueber die Tuberkulose

des Bruchsackes. (Aus dem Krankenhaus der detitst-li»isi‘aell

tischen Gemeinde zu Hamburg.)

Mit -t eigenen Fällen \'Ull 'l‘uberculosis lieriiiosti hat \'erf. noch

58 aus der Literatur zu einem l'ebersichtsbild vereinigt. Er unter

scheidet die aszitisclie. kiiotlge und trockene adhäsive Form. Als

Anhaltspunkte für die vor der t')peration sehr schwer zu stellende

Diagnose — meist wird adhärenter .\'etzbruch vermutet e- nennt

\'erf. neben anamnestischen Daten und Zeichen einer bestehenden

oder überstandenen tuberlmlösen I.ungeiiatfektimt folgende Mo

mente: bestehende tubcrkulöse l’eritonitis: reponiblei'. tiüssigei‘

Bi'iichiiili:ilh grösserer Kuoteii am Boden des Bruchsackes. von

Hoden und Sameustrang gut abgrenzbar: kleinere. i‘oseiikr:iiiz

artig zum Leisteiiktiiitil hinaufzichcude Kiiötchen. .\lanclnnal zeigt

der Bruch plötzlich rascherth Wachstum oder I)ruckeinptindlicli

keit. ä Vei‘i'. empfiehlt baldige Operation. bestehend in möglichst

weitgehender Itcsektion des Bruchstickes. Die Operation hat gute

Prognose. hat häufig sogar zur .\ushciluiig einer gleichzeitig btL

stehenden tubei'külöstm l‘erltonitis geführt.

Std) W i l in s: Hyperalgetische Zonen bei Kopfschüssen.

der Leipziger chirurgischen Klinik.)

Bei 4 Patienten mit I\’opfschuss wurde voriibergehende sym

nictrische Hyperalgesie einer bestimmten Zone am Hals und Hinter

kopf — bei normaler Sensibilität und normalem 'l‘emperatursinu ‚—

(Aus

beobachtet. Die hyperalgetisch Zone entspricht nicht dem Ver

sorgungsgebiet peripherer Nerven. sondern dem Von Zei'vikal

segiueiiten. Verf. Vermutet eine Verletzung des Sympathiku.< am

Sinus cavernosus; denn Sympathikusreiz kann sich auf dem \\'eg

der Rand communicantes den Zentren der ins Rückenmark cin

tretenden seusibleit Nerven mitteilen. was der Kranke als Schmerz,

projiziert auf das betretfende Iltitits9gmeiit. empfindet; dies haben

die Head sehen Versuche gem-igt. In einem Fall lag die Kugel

tatsächlich in der Gegend des Sinus cavernosus. in 2 anderen

Fällen lag sie. im unteren Teil des Stlrnhirns‚ koiiiitc aber sehr

wohl vom Keilbein erst abgeprallt. sein.

31) H. Q u i n c k c- Kiel: Ueber Spondylitis infectiosa.

Verf. schildert mehrere Beispiele für das Verschiedenartig ent

stehende Bild der Spondylitis iufectiosa: eine \\'irbelerkrankung

nach typischer Pneumonie, eine im Gefolge einer Streptokokken

plcuritis; ferner einen weiteren Fall Von Spoiidylitis typhosa. Vei‘i‘.

stellt das Verhalten des Knochenmarkes bei bakteriellen Erkran«

knngcn in Parallele zu dem der Milz und sieht die Ursache. warum

Milz und \\'irbelmark seltener erkranken als das l’ettmark der

langen ltölireiikiioclien. in dein Blutreichtum der ersteren Organe.

32‘) R. H. Focken-Kissingnn: Ueber chronisch ankylo

sierende Entzündung- der Wirbelsäule. (Aus der Heidelberger

medizinischen Klinik.)

\'erf. knüpft an mehrere Krankengeschichtcii. die teils mehr

den Bechterewschen‚ teils mehr den Pierre M a r i o « St rii in -

p ellschen Typus erkennen lassen, eine. Studie der „Spondy1itis

dct‘oi‘nmns“ im allgemeinen. Die beiden genannten '1‘_vpcn lassen

sich weder iitiologisch t'l‘rauma. nervöse Disposition. Gonorrhöe.

Geleitki'lietnnatisniusi‚ noch s_vmptomatisch tK_vpbose. Beteiligung

der Extreinitätengeleiike. Wurzelsymptome). noch pathologisch

:iiiatoiiiiscb streng voneinander trennen. Bezüglich der Nerven

s‚vinptoine teilt \'erf. die Ansicht. dass die gleiche unbekannte

Schiidliclikcit. die die \'ei'iinderungeii des Bandapparates bewirkt.

auch an dem Nervensystem eine chronische l<lntzüudung herbei

führen könne. lt. G r a. s h e _v - München.

Klinisches Jahrbuch. 11. Bd. 2. Heft„

]) C. S. Engel: Ueber ältere Theorien in der Heilkunde

vom Standpunkt; der modernen Serumlehre.

E. bespricht nach eingehender Schilderung der modernen

Seruiiilflii'e. die er in Analogie mit den Ergebnissen der modernen

l"arbstoft‘cheiuie zu bringen sticht. und einem Rückblick auf die

gesamte Biologie der Zelle. die Beziehungen zwischen der modernen

Sei'uiulchi'e und den früheren Theorien über die l‘Ii‘si‘lieiiiiiiigeu

des Lebens und die ki'.'iiikhtiilt‘ii Störungen desselben an der Hand

 
einer eingehenden Darstellung der Geschichte dieser Theorien. Er

kommt zur Ansicht. dass eine \\'iederanniiherung an die philo

sopliisclte Betrachtung der Lebensersclieliiiiiigen zu lwobachten ist

und (1.2.s‘s die Philosophie. die \\'issenschat't. die die \\'elt als Ganzes

im Auge hält. auch nur allein im stande ist. auf die Frage nach

dem \\'escii des Lebens Antwort zu geben.

2! A. Schwenk: Die Behandlung der chronischen Genor

rhöe in der Praxis.

Nach einem vernichtenden T'rtell über die mechanischen Be

handluugsuiethodrii durch Dehnung bespricht Scli. die chemischen

Mt thodeii durch Spülung der llaruröhre und konnth auf Grund der

genauen Schildci'iiiig Von 30 Krankheitst'iillen an der Kuttncr- '

schon Poliklinik zu einer warmcn Empfehlung der Behandlung der

chioiii.<clieii Gonoi'i'höe der I’ars aiit. urethrae iiilt der K u tt n e r

scheii Druckspüluiig. Die Einfachheit dieser Methode und ihre

Wirksamkeit empfiehlt sie besonders für den praktischen Arzt und

rechtfertigt auch die Ih-schreibniig der Technik. „Man führt einen

kurzen l'rctlu‘al-N<'=laton-Katheter ca. —i cm in die Harnröhre ein

und nimmt daiui die llarnröhrenspiihing mittels einer Handdrnck

spritze \‘on ltltlg in folgenden 3 Phasen vor: 1. Leichtes Koni

priiniercn der l'i‘cthr:t um den .\‘(-laton: 2. kurze und schnelle. ruck—

artige lujektion einer kleinen Menge unter eitei‘giscli0m Druck

tZuriickprallen der Flüssigkeit am Spliiiikterl; 3. Aufhören des In

jektioiisdi'tiekes und infolge tleti'neiis des Verschlusses der l‘rethra.

Abfluss der Flüssigkeit.“ Die Druekspiilung wirkt vornclunlich,

weil durch den raschen Anprall der l“li' sigkeit der Sphinctei' ext.

zur Kontraktion gebracht wird. so die l‘ars aiit. von der post. sepa

riert wird und die rückläufige Stoss\\'ellr alles mit fortiiiuuiit.

.‘b E. W e r n i c k e: Bemerkungen über die Ausbildung von

Desinfektoren und über Desinfektorenschulen.

Bericht über die Tätigkeit der l)esiiifcktoi'mischule im hygie

nischen Institut zu l'oseii. angeregt durch den 5 ti't' der neuen

preussischen lDienstanweisung für die I(l‘t‘lSiil'th‘. der die Alls

bilduug von Desint'ektoi‘cii \‘orsiclit.

4» Betz: Untersuchungen über die Lebensfähigkeit von

Typhusbazillen in Braunbier.

'l‘‚\'|»htislnizillen können sich selbst in dem zu gleichen Teilen

mit \\'assei' verdünnten Bier bis zu 2lntll 2t Stunden lebensfähig

erhalten. länger hinaus nicht mehr wegen der ununterbrm-henen

Gärung in den Vei‘diiiiiiiiiigeii des Bieres. Angeregt wurden diese

I'iitersiichniigen durch eine 'l‘_vphusepidemie in Frankfurt a‚="().. bei

welcher der Verdacht vorlag. dass die. Erkrankung auf Genuss Von

Braunbier zurückzuführen sei. Welches durch 'l‘_vplnßlmkterien ver

unreinigt war.

t'o E. D e e t z: Ueber die Tuberkulose bei Schweinen im Ver

gleich mit der bei Menschen und den Rindern vom sanitäts

polizeilichen Standpunkt aus. '

\'eranlasst wurden diese I'ntersuchungen durch die bekannte

Mitteilung K o c h s. dass es ihm nicht gelungen. menschliche Tuber

kulose auf Rinder zu iilwrtragen. D. schildert genau die patho

logische Anatomie der Scliweinetuberkulose. gibt statistische Nach

weise über die Verbnitung derselben und vergleicht dann die In

fektionsmmll beim Menschen. Schwein und Rind. kritisiert die

Uebertragungsversuche von menschlicher Tuberkulose auf Schwein

und Rind und umgekehrt und schildert dann seine eigenen beher

ti'agungsversuchc an 2 Kälbern und ‘.! Schweinen. die mit mensch—

licher 'I‘uberkulose infiziert 'wurden. nachdem Vorher eine .\leer—

sclnvelnehe1q>assage der Kulturen vorgenommen werden war. Die

Infektion erfolgte immer intraperitoneal, Fiitteruiigstubei'kiiluste

war auszuschlirs<cn. D. kritisiert dann noch die Fülle, wo I'eber

tragung der 'l‘ubei‘kulose vom Rind auf den Menschen angenonuneu

wurde und kommt zur Schlussfolgerung. dass wir vorläufig von der

zur Zelt. bcstcheiidtui Ansicht nicht abgehen dürfen. dass die

'l‘uberkulose (it‘s Rindes und des Schweines für den Menschen

nicht. ungefährlich sei; Wenn er auch die für, den Menschen

existierende Gefahr gering einschätzt. Trotzdem hält er sani

tiitsp<dlzeiliche Massnahmen fi'tr geboten. die sich auf beide Tier

gattungen zu erstrecken haben. Mit der Unterdrückung der Rin—

dertulwrkulose wird dann die der Schweine von selbst aufhören.

Diese Massnahnien werden an der Hund der gesetzlichen Be—

stimmungen noch eingehend erörtert.

Dr. Rudolf S e g g e l - Marburg.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 69. Band, 2. bis

4. Heft, Leipz'g, Vogel. Juli 1903.

7) l“. B r u n n e r- .\‘euiniiiistW-Ziirieb: Das akut in die freie

Bauchhöhle perforierende Magen- und. Duodenalgeschwür. tl)i:r

koitisseininsttilt Neiiiiiiinster-Ziirlch.t

Eine ausführliche Arbeit unter Zugrundelegung von 460 aus

der Gesaiutliterutur gesammelten operativ behandelten Fällen.

Auffallend ist die Häufigkeit der lflcuspert'oration in England

'.’tiü Fälle gegen 31 in Deiitschhiiidl. Die meisten l'erforationen

ereignen sich im November. die wenigsten im Juli und August.

Die l'ei'foi'ationen sitzen häufiger an der vorderen \\'aiid als

an der hinteren tT: D. öfter in der Nähe der Kardia als des I’ylorus

(5 :3t. häufiger an der kleinen Kurvatur als an der grossen (122: ltb.

Der Seliiiieiz nach der Perforatlon wird meist an den Ort der

Erkrankung verlegt. _

Vor der I’ei'forati0n finden sich in 00 I’roz. Symptome, die auf

ein l'lcus hinweisen. __ _

Bei nicht operativer Behandlung sterben von den Fallen mit

Mageii— oder 1)uodcnal|mi'foi'atioii etwa. 93 I‘roz. Mehr als die

Hälfte stirbt innerhalb der ersten 24 Stunden.

Die Therapie besteht in sobald als iiiöglich vorzunehmender

Operation. Die Erholung von dem Schock soll man nicht ab
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warten. Für die Operation gibt Ii. auf Grund der vorliegenden Er—

fahrungen sehr genaue Vorschriften. Das l'ieus soll \\'o||iii;.*lieh ex

zidiert werden. nur wenn die Exzisiun umniigiieh. soll die l‘er

foration nach Anfrisehung der Ränder iibernäht Werden. Bei

starker Verunreinigung der Bauchin'ihle ist es angezeigt, dieselbe

mit l\'tx-hsalzlösung von 40 Proz. auszuspülcn. Bei frischen Fällen

und gut gereinigtem I‘eritoneum soll man die Bauehhiihie ganz

Seitliers‘t‘li.

Die bisherigen Operationserfoige sind ungefähr b,-„ Heilungen

um] %=; 'I‘miesfiille. Die besten Erfolge hat die Operation in den

ersten S Stunden.

li. selbst operierte in 3 Fällen: 1 I'lcus ventriculi. 8 Stunden

nach dem Durchbruch, Tod; 1 I'leus ventrienli. til/‚’‚ Stunden nach

dem Durehbmeh‚ Genesung; 1 I.'lcus duodelii. til,i_‚ Stunden nach

dem Durchbruch, Heilung.

Ausserdem berichtet B. über ."i Voll S t i e rlin in Winterthur

und einen von Tsehndi-Ziirich operierten Fall. die alle ge

storben sind. Bei allen Patienten waren schon mehr wie lS Stun

den nach dem Durchbruch verflossen.

St Elsässer: Beiträge zur Kenntnis des Tetanus trau

maticus. (Chirurgische Klinik Beru.i .

Genauer Bericht über 24 Fälle. die Inkuimtionszeit betrug in

eim m Drittel der Fälle weniger als eine Woche. mehr als die Hälfte

kamen in der zweiten Woche nach der Verletzung zum Ausbruch.

.\ls \\'csentiiehste Punkte der Therapie bezeichnet der Verfasser

folgende:

Möglichst frühzeitige, energische \Vnndbehamllung mit. Jod

tinktur. Karimllösung, 'I‘hermokauter: sofortige Seruminjektion. bei

besonders dringlichen Fällen intrazereiwai oder intradtuai: reich

liche Narkotiea‚ stündliche Injektion von 2iproz. Karbolliisung:

subkutane Koehsalzinfusionen: Näin'klystiere; Isolierung der Kran

ken in ruhigem Zimmer.

Von den 24 Fällen sind 10 geheilt. II gestorben.

9) I t o und S in n a k a: Zur Kenntnis der Myositis infectiosa

in Japan. (t‘hirurgisehe Klinik in K_voto. Japan.i

Die Verfasser beschreiben 10 Fälle. bei denen zumeist während

oder nach der Heilung einer geringen I»Ianteiterung akute Ent

zündungen der quergestreit'ten Muskeln auftraten. Die Entzün—

dung führte in allen Fällen. mit einer einzigen Ausnahme. zu

Mtiskelabszessen, die durch breite Inzisionen gespalten wurden.

Als Erreger konnten in allen Fällen Staphyiokokken nachgewiesen

Werden. Die Erkrankung ist anzusehen als eine hännltogene. nach

Art der ()steoniyelitits. In Europa ist sie bekanntlich selten.

\Varutn sie in Japan so häufig ist. ist nicht ersichtlich.

lt!) K raemer-Btiblingen: Ueber die Ausbreitung und.

Entstehungswetlse der männlichen Urogenitaltuberkulose.

Ba umgarten und Kraem er haben durch Versuche an

Kaninchen nachgewiesen. dass im männlichen Urogenitaiapparat

die Tuberkulose sich immer in der Richtung des Sekretstromes

ausbreitet. niemals gegen denselben. dass also die 'i‘nberkniose

stets vom Hoden zur Prostata aufsteigt, dass sie nie von der Blase

zu den I'reteren und Nieren aufsteigt.

Für den Menschen liegen bezüglich der Genitaltuherkulose

genügend Beobachtungen vorv welche das Aufsteigen der Tuben

kulose vom Hoden zur Prostata erweisen: Beweise für die ab

steigende Art dagegen fehlen. Für Nieren und Ureteren ergaben

die Präparate das Bild der absteigenden 'I‘uberkulose. Mit den

anatomischen Präparaten in Uebereinstimmung steht die Wirksam

keit der Therapie bei Exstirpation der tuberkuliisen Hoden und

Nieren. .

Die Entstehung der Nieren- und IIodentuberlmlose kann statt

finden auf dem Blutwege oder durch kongenitale Infektion.

Von der Niere aus geht die. 'I‘uherknlose weiter auf i'reteren

und Blase, auf Prostata. und I='rethra. )ine direkte I<‘ortsetming

zur anderen Niere oder zu den Hoden ist nicht. möglich.

Bei der I{(XIPIIIIIDOYKIIIOSG spielt neben der hämatogenen und

kongenitalen auch die latente Tuberkulose eine grosse Rolle. Die

Ausscheidung der 'I‘uberkelbazillen in die IIodenkanäleiten und

ihre \Veiterführnng zum Nebenhoden ist durch die vorliegenden

Tatsachen noch wenig gestützt. Für die Hodentuiierkulose kommt

auch eine Entstehung auf dem I.‚vmphwege in Betracht. Eine Ent

stehung der Hodentuberkuitme durch den Koitus (also gegen den

Stronn hält K. für unmöglich. Die Tuberkulose des zweiten

IIodetis entsteht auf demselben Wege. wie die des ersten oder auf

dem Lymphwege. Eine Verbreitung zum zweiten Hoden auf dem

Sehieimhautwege ist ausgeschlossen.

'I‘ubet‘kulöse Erkrankungen von Samenblasen. Prostata und

Harnblase sind fast stets auf sekundärem Wege von Nieren und

Hoden aus entstanden, möglicherweise ohne Erkrankung dieser

Organe.

Für die kombinierten Formen der {Trogenitaltuberlmlose

kommen dieselben Entstehungweisen in Betraeht.

11)BRUIIGSIUQbOT Luxationen im Lief ra ncschen Ge

lenk. tKrankenhaus Gieiwitz ().-\‘.)

B. beschreibt einen Fall von isolierter l.uxation des Meta

tarsns medialwärts. Die Verletzung war entstanden durch eine

heftige Gewalteinwirkung. die die Fusmvurzel traf bei fixiertem

Vorderfuss. Die Luxation liess sich leicht einrichten.

Aus der Literatur stellt Verfasser 65 Fälle zusammen, davon

32 totale und 33 isolierte einzelner Metatarsaiknoehen. I'nter den

letzteren ist. der erste hietntarsns 14 mal vertreten. Des Verfassers

Beobachtung stellt die erste mediale Luxation dar.

1'.’| Bertelsmann: Ueber einen Fall von Luxatio pedis

lub talo nach hinten und innen. (Allg. Krankenhaus ii:nnburg

St. Georg.)

 
Genaue iiesehreiimng eines l‘.illes dieser sehr seltenen Ver

letzung.

im Springer: Schädelnekrose

(Kaiser-Franz-.b‚sei'-Kinderspitai Prag.)

im .\nschlliss an eine .\ngiomoperation entstand entsprechend

der Stirntour einer Mitra eine ausgedehnte trockene tiangrän der

Haut und des I‘eriostrs in einer Breite von '.’ cm. Die gangräniisen

'l‘eile stiessen sich ab, umi ausserdem S flache. bis ti cm lange

l\'liot-l1elisplitter. Nach iii Monaten trat Willige Heilung ein.

Für die Entstehung ist wohl eine Elitei‘itis mit rerai1twortlieh

zu machen. K r e c k e.

Centralblatt für Chirurgie. 1903. N0. 30 u. 31.

‚\'o. so. Edwin B e. e r— New—York: Ueber eine Schnitt

führung für Resektion der Appendix im anfallsfreien Stadium.

B. emptiehlt eilte ‚Modifikation der tiersterwhen Methode:

3—4 em langer Schnitt dicht über einer Linie. die den Nabel mit

der Mitte des I‚ig. Poupartii verbindet. IV J.’ cm medial von der

Aussenseite des Muse. reet. abdom. Nach Eriiti'nung der vorderen

liektusseheide an der lnzisionsstelle wird der Muse. rectus leicht

zur medialen Seite gedrängt umi in dieser Stellung gehalten. wo‚

durch die l.iuea semilun. Douglasii lind die Art. epigastr. ini'.

sichtbar werdeii. Nach nassen von der Art. epig:istr. int'. unter

halb der l.inea. semiinn. wird das I‘eritoneum eingeschnitten. da—

mit muu die l“ossa iliaca so vollkonunen. als es für die meisten

Operationen im aut'allst‘reien Stadium nötig ist. eröffnet. Gibt der

Sehnitt nach missen vorn zu wenig Spielraum. so kann man die

hintere ltcktusseheide inzidh-ren.

Die Wunde erfordert sehr wenig Nähte, die vordere liektus

scheide wird nach fortlaufender Katgutnaht des Bauchi‘ells mit

(‘hromkatgut oder Seide genäht.

Bok o r: Ein Fall von Lnxation der Peroneussehne, durch

plötzliche Falldrehung bei 35jähr. Mann entstanden. die durch

Itepositioli. IIeftptiasterverisind. später tiipsverlnlnd definitiv zur

lieilung kam.

.\'o. 31. Eng. iIo p III a n n- Köln: Ueber die Operation der

puerperalen Mastitis. I'm schnelle Ausheiiung ohne Entstehung

bei niiigiiehster Schonung der Mamma zu erreichen. empfiehlt. II.

ein von Ba i'd e n h e u e r geiibtes Verfahren. Die Brust wird in

der unteren Hälfte haibkreisi'örmig umschnitteu‚ stumpf von der

I‘ektorali‘aszie abgehoben. dann die Abszesse bei radiärer Schnitt

führung breit von hintenher eröffnet. ausgeräumt und in jede

Hohle eine breite Drainage gelegt. sodann wird die Brust. wieder

zuriiekgeklappt. Die Narben liegen danach unter der unteren

Partie der Brust. Sehr.

Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. 17. Bd.

5. Heft.

1) H. S c h r ü d e r - Bonn: Ueher die Ursachen der Blutdruck

steigerung während der Geburt.

I'olemiseims gegen F e l I n e r.

:.'i K. K am ann—tirvil'swaid: Scheinbare Bauchträchtigkeit

bei einem Kaninchen.

Es handelt sich um einen vollständigen I"ruehtsaek mit wenig

Fruclttwasser. einer Plazenta um] einem frischtoten, etwa T cm

langen Fötus; die einzige Verbindung mit dem Muttertier war am

grossen Netze und bestand aus einem seitraubent‘iirmig verschieden

gradig gedrehten Stiel aus Netzgewcbe und (iefässen. Da die Geni

talien frei von Veränderungen schienen, glaubte K. eine primäre

Iiauchhiihlenseit\\'angersehaft annehmen zu können tMünchenet'

gynäkologische Gesellschaft. Februar 1902i. Bei eingehender lie

arbritung des Falles fand sich am linken Iderushorn eine bei ober

flächlicher Betrachtung kaum wahrnehmbare linsengro.<se Stelle.

ähnlich einem Infarkt. dessen inilu‘oSkopisclle I'ntersuchung un—

zweideutig ergab. d: ss es sich um eine junge Narbe in der Uterus

wand handelte. Damit weist Verfasser nach. dass der intakte

I<‘ruchtsack durch einen Riss in der i'teruswand in die. Baurhhiihie

eintrat und sich sekundär mit dem grossen Netze verband. Der

Austritt des Eisaekes war jedenfalls ein protrahierter. so dass an

einem Teil eine Verklebung des Netzes schon erfolgt war. bevor

das Ei vollständig austrat.

.“.i L. P i neu s- Danzig: Zur Prophylaxe der Gynatresie.

Der Vortrag behandelt die Prophylaxe der Konklutination resp.

Ix'onkrekation des IIymens und der oberhalb gelegenen Teile der

Scheide. Der vollständige Verschluss kann intrauterin entstehen

durch dauerndes .\neinamlerliegen der Wandungen. bei starker

Ausbildung der Seidelminlutfuiten und bei Fehlen des physio

logischen Detritus. tionorrhoisehe Infektion unter der Geburt illltl

die für eine rationelle Prophylaxe noch wichtigeren sekundären

Entzündungen der Vagimilsuhleiminttit im Verlaufe schwerer In

t'ektionskrankheiten können eilten Verschluss verursachen. Die

Neugeborenen sind systematisch auf Verschluss zu untersuchen,

was bei Ausschluss von Gonorrhiie am einfachsten mit der Sonde

ausgeführt wird. Bei (.ionorrlnie ist Vulva und Vagina ent

sprechend zu behandeln. Die auf entzündlicher Basis entstehenden

Gynatresien rezidivieren leicht. es sind daher die Kinder später

wiederholt zu untersuchen. In Kraniwnhänsern muss die Unter

suchung systematiseh durchgeführt werden. damit die wenn auch

seltenen schwersten Folgeerseheillllngen der Blutstauung ver

mieden werden. Die Schmerzen und die nicht selten in Form eines

Blutsturzes eintretende erste Menstruation kann zu schweren Er

schütterungen des Nervensystems führen. Es ist wichtig, die

heranwachsenden Mädchen auf die Menstruation \'orzillwreiteli‚

bei Amenorrhöe nach Kinderkrankheiten zu forschen; bei früheren

durch Verbanddruck.
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schweren Infektioiiskrankheiteil. sowie bei .\lolimina und vikari

ierenden Blutungen ist stets eine sorgfältige l'iitt‘i'sticliiiiig ange

Zeigt.

4) (l ra d e n w i t z - Breslau:

ohne Narkose.

3 EXstirpationen ohne Narkose tltetrotlexio mit hartniiekigen

Blutungen bei l‘htliise und .\nümie. 'l‘otalprolaps von l'terus und

Scheide bei grosser Struma. l‘orliokarzinom bei .\l_vmlegeneratio

cordisi. Die Ums:-hnürung der untersten Teile der l.igamenta.

lata und der 'i‘ulwnansiitze waren die einzigen Sl'lllllt'l'llläifit‘ll

Phasen der Operationen. In einem Falle l-Imptindungslosigkeit der

Basis des Ligamentum latum nach Injektion S c h 1 e i e h scher

Lösung. 1 Todesfall an Schock bei .\l_\‘otlegel|ei'iitlo cordis.

5) 2 ra d e n w i l z - Breslau: Kastration wegen funktio

nierender Ovarien bei rudimentärer Entwicklung der M ii l l e r -

sehen Gänge.

I'terns rudimentarins solidus bicot'iiis‚ bei \‘Ülllgciit Scheiden

defekt und kleine_vstiseher Degeneration beider Uvarien. Tuben

normal. \Vegen heftiger in ‘l \\'üchentliehen Pausen auftretender

Sclunerwn im I'nterleib l<lxsthpation der (ivarlen uml des VOI'

kümmerten I'terus mit Ausgang in Heilung.

m I’. Baum m - Breslau: Beitrag zur Pubiotomie nach

Gi g l i.

Nach B. hat die l‘ubiotomie gegenüber der S_vtiipliyseotoinie

keine Vorteile. sondern eher Nachteile. Verfasser operierte 2mal

nach (iigli. Bei IHirchschneidung der Haut und der Muskel

ansütze links von der Mittellinie war die Blutung stärker als im

Mons vencris. Die bei dieser Methode besonders llcl'\'nl‘geholwncn

Vorteile der Vermeidung von Weichteilverletznngen bestätigte sich

nicht. In beiden Füllen wurde Scheide und Ilarnblase eingerissen.

Die Wundverlüiltnisse werden ausserdem durch die blutreichen

Knochenfragmente kompliziert. Beide l“5ille gingen an Sepsis zu

grunde. Verfasser wird in Zukunft bei der S_vmph‚vseotomie

bleiben. \V e i n b r e n n e r - Magdeburg.

Vaginale Totalexstirpation

Centralblatt für Gynäkologie. N0. 30 u. 31.

No. 30. Geyl-(linneken: Gleichzeitige extrauterine und

intrauterine Gravich'tät.

Es handelte sich um eine Ii.'i jühr. I. l‘ara im i. Monat der

Seinvangerschaft, die mit allen Zeichen geplatzter Extrauterin

Seh\\':ingerschaft zur I‚aparotomie kam. (l. fand den bereits litu

gere Zeit abgestorbenen Fötus frei in der B:1uehhtihle. Starke Blu

tung aus der I’lazenta. die entfernt wurde. Zuerst \\'ohllwtimlen;

dann traten unstillbare Blutungen aus dem I'terns ein. denen I‘at.

2 Tage später erlag. In den Blutkoagulis der Vagina fand sieh

ein intaktes Eichen. dessen Alter (l. auf höchstens 3 \\'ochell

taxierte. Die Sektion ergab einen puerpcralen I'terus.

Auffallend an dem Fall ist besonders die Differenz in der Ent

wickelung des intra- und extrauteritwn Ries. die gegen eine Super

fökundation spricht. (i. hat in der Literatur einen analogen Fall

nicht auffinden können.

X0. 31. I) O. O. Fellner-l"ranzenslmdz

Struktur des Synoytiums.

l“. fand bei sehr jungen Eiern am Rande der Zotten eine scharf

begrenzte. sich intensiv stürker fürbende iiussere. uinl an jungen

Zeiten eine innere. dünnere. etwas sclnviicher t‘ürbbare Zone.

ferner einen scharfen. sich deutlieh farbenden. wellig verlaufenden

Streifen unter der I.anghanszellsehicht bezw. unter dem Syn

c_vtium. I“. versuchte. durch verschiedene Färbungen die Natur

dieser Streifen zu ergründen. uml glaubt. dass der iiussere dem

Syncytium angehört. Er möchte ihn „mit aller Reserve“ als eine

kutikulare Ausscheidung oder als eine verdichtete lüxoplasma

schiebt des S_vnc_vtimns deuten.

?.i S c hat z- Rostock: Mein Trichterpessar in grossen Num

mern gegen Genitalprolaps.

Sch. empfiehlt für Solche Fülle. in denen sein Sehalenpessar

nicht mehr genügt. die grossen .\'unnnern seines 'I‘richterpessars.

Die Kranken nehmen das I'ess:tr Abends selbst heraus. am besten

in Seitenlage bei ausgezogenen ()lu-rsehenlu=ln. und führen es sich

Morgens in Itückenlage selbst wieder ein. Sch. hat 10 Nummern

mit einem Durchmesser der Platte von 125—80 nun konstruieren

lassen. Das Trichterpessar soll das Schalenpessar nicht ersetzen,

Stilltlt'l'li ergänzen.

3b S. U o l d n e r- Wien: Hat die Verletzung des Lig. rotund.

bei Herniotomien Betrodeviationen des Uterus zur Folge?

K a y r hatte diese Frage auf Grund von 4 Beobachtungen

bejaht. G. verneint dieselbe, wobei er sich auf ein Material von

50 Füllen stützt. die nach B assiin radikaloperiert waren. In

i) Füllen war das Lig. rotund. bei der Operation durchtrennt

werden. und zwar Umal auf einer Seite. 3mal auf beiden Seiten.

Keine dieser Frauen klagte über irgendwelche Beschwerden und

keine Zeigtc bei der Nachuntwsuchung Lateri- oder Rt'tl‘0l‘l0Xl0.

J a f f 6 - Hamburg.

Zur normalen

  

Jahrbuch für Kinderheilkunde. Bd. 58. Heft 1

D S o e r e n s e n - I\'openhagenz Fieber und. Krankheitsbild

der epidemischen Zerebrospinalmeningitis.

Muss im Original nachgelesen werden. Eingehende Erörte

rung der Pathologie uml Klinik von 00 beobachteten Füllen.

2) Meilin: Beitrag zur Kenntnis der Bakteriurie bei

Kindern. (Ans der Universitiitskinderkliiiik zu Ilclsingfors (Fin

Iamb.

Zu den von ihm aus der Literatur angeführten II Beobach

tungen fügt V01'fasser 10 weitere der im Titel genannten Klinik.

 
\Vie alle Beobachter. fand er das Bart. coli in 8 Füllen. ’Jlnal

Staph_vloe‚ p_vog. alb. bei Knaben von 7 Monaten resp. 10 Jahren.

Die Symptome waren meist ganz unbedeutend. der Verlauf leicht.

Die empfohlene Behandlung mit Salicylpriip:lnlten neben Diät und

Spülungen mit schwachen Desintizlentien ist die allgemein mit

Erfolg geübte.

2b Siegfried \Veiss: Die Jodreaktion im Blute bei Diph

therie. (Aus der I'niversitiitskinderklinik in Wien.)

Eine solche kommt bei unkomidizierter nicht vor. hängt auch.

wo sie in schweren Füllen gefunden wird. nicht nachgewiesener

massen von der 'l‘oxinwirkung ab.

»ii l\' u sc h el: Zusammensetzung und Nährwert der Back

hausmilch. Nichts neues.

Kleinere Mitteilungen a u s d c r K i n d c r a b t e i l u n g

des St. J ohannes-K ra n ken hauses zu Pest:

a| S z l :’i v i k: Geheilter Fall von angeborenem chronischem

Hydrocephalus.

in v. .\I a s sa n e k:

minor.

c) v. S(‘ll oeller: Zweimaliges Auftreten von Laryngitis

cruposa. innerhalb 5 Wochen.

lt e i n a c h - München: Ein Fall von ca. orangegrossem

Myxolipofibrom der Niere bei einem 4l‚4_‚ jährigen Rinde. (Mit

Abbildung!

l. e d e r e r - Wien:

satz in Bd. 57, H. 6.

Literaturbericht. Besprechungen.

Beiträge zur Aetiologie der Chorea

Bemerkungen zu v. S z e k e I y s Auf

Sie g c rt - Strassburg.

Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 37. Bd..

l. Heft. 1903.

l-l. .\l e _v er und J. B a c c k e - Kiel: Zur Lehre vom K o r -

s a k o w sehen Symtomenkompiex.

Die ausführhch hier mitgeteilten 8 Krankengeschichten. z. T.

mit anatomischen" Befund. zeigen. dass der Korsakowsch

S}'lll]tltllllt‘lllüillllill‘X keine Krankheit sui generis. vor allem keines

wegs eine aussehliesslich alkoholistische Psychose ist. Er kommt

auch bei der progressiven l‘aralyse vor und überhaupt zumeist

bei solchen lürkrankungen. die irreparable oder Schwer auszu

gleichende Veränderungen des chtralnervensystcms bedingen.

Hans IIa enc1- Dresden: Zur Pathogenese der amyo

trophischen Lateralsklerose. (Mit 1 Tafel.)

In einem klinisch unter dem Bilde amyotrophischer Lateral

sklerose mit bulbäirem Beginn, vorwiegend rechtsseitig spastisch

paretischen Stiirnngen und erheblicher psychischer Atfektion ver

laufenen Falle zeigte die anatomische Untersuchung des Zentral

nervcns_vstems neben Zelldegencration und -schwund in den Hirn

nervenlwrnen und den Vordersiiulen des Rückenmarks, Faser

degeneration und -sch\vund im ganzen .\Iarkmantel des Rücken

Inarks mit Ausnahme der Iiinterstri'tngc. bemerkenswerterweise

auch entzündliche und sklcrotische. Veränderungen an

den G e t'ii s se n. nämlich Intinntwucherung an den grünsercn

und lnittleten Arterien der IIh-nhiiute, intraadventitielte Bund

zeiienintiltration an den kleinen und kleinsten Gefiissen in der

I\'er\'ensnbsttum und faserighyaline Entartung an den von Rund

zellenhaufen und I‘igmentzcllcn umla.gerten kleinen Arterien im

Grosshirnimirk am Fasse der Windungen. Die 45 jährige Frau litt

ansserdem an Sehrumpt'niere und Herzhypertrophie. Der ana

tomische Befund legt hier die Annahme nahe. dass nicht eine echte

primäre S_vsteiiiei'kiankung vorlag. sondern dass die Erscheinungen

am_votrophiseher Lateralsklcmso: sich auf Grund \'Il8klllilt'

t 0 x Ei m is c h e r Störungen entwickelt haben.

Ewald Stier-Köln: Zur pathologischen Anatomie der

H u n t i n g t o n sehen Chorea. (Mit 1 Tafel.)

In I'ebereinstinnnung mit manchen früheren Autoren hat der

Verfasser bei einem Fall von typischer hereditiirer chronischer

(‘horea ausset‘ Ilirnatrophie und -asynnnetric (wenigstens deut

lich as_vmmetrischer Entwicklung der Vertebralartericn) Ver

mehrung bezw. Engerlagerung der (lila. sowie ltundzellenwuche

rung und an den kleinen und mittleren Pyramiden

zellen der motorischen ltindcnregion Degenerationserschci

nungen und Zahlverminderung beobachten können. Die grossen

ltiesenzellen wurden dagegen fast intakt gefunden. Die Tun

gentialfascrn und das supraradiiire Flechtwerk waren gedichtet.

das Ventrikclepcndyxn verdickt; die Gefüssc und Hirnhiiute boten

keinen lsunerkenswerten Befund. Die Tatsache. dass die kleinen

und mittleren motorischen Ganglienzcllen der Erkrankung er<

liegen, während die grossen Zellen der innersten Schichten fast

unversehrt bleiben, wird mit der klinischen Beobachtung in Be

ziehung gebracht. dass die chorcatischen unwillkürlichen koordi

nierten Be\vegungcn meist bis zum Ende durch den \Vlllen ge

hemmt und reguliert: werden können.

Karl H u d 0 v e r n i g - Ofen—Pest: Beitrag zur pathologischen

Anatomie der Chorea minor. (Mit 1 Tafel.)

Auf Grund der anatomischen Befunde bei einem nach Poly

arthritis an schwerer Chorea erkrankten lüjiihrigen Mädchen

nimmt der Verfasser an. dass die choreatischen Bewegungen stets

der Ausdruck einer direkten oder indirekten Reizung der Pyra

midenbahuen an eincr beliebigen Stelle ihres Verlaufes sind. Im

vorliegenden Falle wiesen Potis und Medulla oblongata die stärk

sten Veränderungen auf, besonders an den Gefiissen mit partieller

Verdickung der Ilet'iisswand, üdctnntiiscr Schwellung in deren I'm

gebung. ltundzellenintiltrationen und Gefiissneubildungen. Ausser

leichter Ependyntitis und Leptomcningitis fand sich aber auch
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körniger Zerfall der Nervenzellen in der Hirnrinde, innncntlich

der grossen l’yramidcnzellen, und dieselbe Veränderung, nebst

Auftreten wabenartiger Räume in den l’yramidenzellen des

Ammonshorns. Weithin verstreut in der Weissen Substanz, be

sonders gehäuft in den Pyramidenbahnen, waren kleine homogene,

wahrscheinlich kolloide Körner, sogen. Choreakö rpcrchen,

deren Auftreten der Verfasser für Chorea minor als charak

teristisch ansieht, wenn sie auch nicht in allen Füllen vorhanden

sein müssen. Die Stammganglien waren hier relativ gering be

teiligt an dem pathologischen Vorgang, der als ein infektiös

toxischer, auf hümatogentnn Wege vermittelter anzusehen ist.

Otto Diem-Burghülzli-Zürichz Die einfach demente Form

der Dementia praecox (Dementia simplen). Ein klinischer Bei_

trag zur Kenntnis der Verblödungspsychosen.

Mit Beniitznng eines grösseren kasuistischen Materials weist

der Verfasser auf jene psychischen Erkrankungen hin, die bei

ursprünglich geistig gut veranla'gten Personen in der l’ilbei'ti'tts—

zeit oder auch einige Jahre später mit schleichendem Beginn ohne.

besondere Vorboten unter den Anzeichen allmählicher Charakter

und Gemütsveränderung einsetzen. um dann ohne das Dazwischen

treten maniakallscher oder melancholischer Verstimmungen, ohne

Sinnestiiuschungen und \Vahnideen, ohne Manieren, Tics oder

katatonische Symptome in einem Endstadium von Schwachsinn

mässigen Grades jahrelang stabil zu bleiben. Die Psychose ent

wickelt sich wohl in der Regel auf dem Boden erblicher Belastung.

sie ist ausgezeichnet durch Intoleranz gegen Alkohol und führt

daher oft zu Verwechslungen mit chronischem Alkoholismus, mit

dem ihr ein feinscblägiger, ziemlich gieichmässiger Tremor der

Hände gemeinsam ist. Als einfach demente Form der Dementia

praecox oder eigentliche Dementia simpiex ist die Krankheit den

hebephrenen. katatonen und. paranoiden Formen der Dementia

praecox anzugliedern, unter denen sie wegen ihrer Beziehungen

zu Alkoholismus, Vagabundentum und erworbenen Charakter

anomalien in praktischer und forensischer Hinsicht besondere Be

achtung verdient.

E. v. Leyd en und E. G ru n m ach: Die Röntgenstrahlen

im Dienste der Bückenmarkskrankheiten. (Mit 2 Tafeln.)

Die radiographische Untersuchung hat sich namentlich für

die Diagnose der primären W i rbele r k ra n k u n ge n als för

derlich erwiesen, da sie den Sitz der Erkrankung, sowie die Natur

des pathologischen Prozesses in unklaren Fällen erkennen licss.

Sie diente ferner zum Nachweis der Besserung oder Verschlim

merung im Verlauf der Wirbelaffektioneu und ermöglichte, trau

matische Dislokationen der Wirbelkörper und ihrer Fortsätze zu

sehen, die der früheren Diagnose nicht zugänglich waren. Bei den

primären Markerkrankungen waren mehr die negativen Röntgen—

befunde von Bedeutung, insoferne sie mit Sicherheit eine Schii

digung des Murks von selten der knöchernen Umhüllung aus

schliessen Messen. Doch fanden sich bei Meningitiden, Myelltiden

und I‘erimyelitiden Strukturveränderungen in der Wirbelspongiosa

im Sinne einer Aufhellung (Osteoporose), Veränderungen, die auch

noch das unterhalb der erkrankten Itiickenmarkspartie gelegene

Knochensystem betrafen. Besonders ausgeprägte Knochenatrophie

der Wirbelsäule und des übrigen Skelettsystems wurde bei vor

geschrittenen Fällen von Tabes dorsalis gefunden.

A. Fick-Prag: Fortgesetzte Beiträge zur Pathologie der

sensorischen Aphasie. (Mit einer Tafel.) (Schluss folgt.)

E. Cronbach-Berlln: Die Beschäftigungsneurose der

Telegraphistern. _

Die bisher noch recht spärliche Kasuistik dieser Krankheit

wird hier durch 17 Eigenbeobachtungen bereichert und zu einer

ausführlichenDarlegung des Krankheitsbildes, der Symptomatologie

und Therapie verwertet. Bei der Arbeit am Morseapparat sowohl

wl’e nach dem H ugh sschen System stellen sich motorische Stö

rungen ein in Form von einfachen Parcsen, spastischen Parcsen

und tonischen wie klonischen Krampfzuständcn in den Händen

und Vorderarmen, die mit mannigfachen sensorlschen Reiz- und

Ausfallserscheinungen konkurrieren. Vielfach wurden auch vaso

motorische und sekretorische (Schweissekretion) Störungen ver—

zeichnet und zuweilen waren diese meist an der Beugeseite des

Vorderarms, der Handinnenfläche und dem ulnarcn Teil des Hand—

rückens lokalisierten Symptome von Allgemeinerscheinungen neur

asthenischer Natur begleitet.

Sommer-Giessen: Bemerkungen zu dem Aufsatze von

Dr. H. Falsch über „Zwei Fälle von zerebraler Kinder

lähmung“ (Art-h. f. Psych. 36. Bd., 3. Heft).

J a min - Erlangen.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 81.

l; .\l. llohlfeld-Lcipzig: Erythema exsudativum multi

fonne, Ghana, Rheumatismus nodosus, Endo-Pericarditis.

Die sehr seltene Kombination dieser Affektionen fand sich

bei einem früher sonst gesunden 91ährlgen Knaben, der nach

mehrwöchentllchem, fieberhaften Verlauf der Erkrankung zu

Grunde ging. Verf. erörtert die Berechtigung obiger Diagnose,

namentlich hinsichtlich der Hauterkrankung. und spricht die An

schauung aus. dass alle Glieder des ganzen Krankheitsbildes der

Ausdruck einer gemeinsamen Infektion sind. Fiir den nahen Zu

sammenhang des Erythema nodosum mit dem multiformen Ery

them spricht auch noch eine weitere Beobachtung, welche Verf.

an einem Mädchen gemacht hat.

2) J. Sigel-Berlln: Usber den therapeutischen Wert des

Bheumatins.

Das Präparat ist eine Verbindung von Salizylsäure mit Chinin.

Es wurde von Verf. in etwa 40 Fällen von akutem und chronischem

Gelenkrbenmatismus versucht, in einer Dosis von etwa 3,—J4 g

 
täglich. Die Wirkung bei den akuten Formen ist eine spezifische

und erscheint auch in Fällen, WO wrn-henlang schon andere Salizyl

präpnrate ohne Erfolg gegelmn worden waren. in einigen Fällen

war die sonst sehr gute antipyretische Wirkung gering. Hie und

da erzielte das Aspirin bessere Erfolge. Es erscheint überhaupt

zweckmässig, mit den Stillzylpräparalen bei längerem Verlauf

häufiger zu wechseln. Nebenwirkungen kamen nur sehr selten

zur Beobachtung, darunter häufiger Urtikaria.

3) W. H av elb u rg- Rio de Janeiro-Berlin: Ueber die Be

ziehungen der Moskiten zum gelben Fieber. (Fortsetzung folgt.)

4) (). Lassar-Berlln: Ueber bovine Impftuberkulose.

Abbildungen von Präparaten und Moulagen aus einer De

monstration in der Berliner medizinischen Gesellschaft. Die Impf

tubcrkulose der Hände kam unter mehr als 100000 Kranken,

Welche L. in den letzten 10 Jahren beobachten konnte, nur 34 mal

vor. Die von L. gmvonnencn Erfahrungen zeigen, dass bei einer

ganzen Anzahl von Männern, welche berufsmässig mit krankem

Rindvieh zu tun haben, eine Neigung zur Haftung von Impf

tuberkeln besteht. ist die Annahme berechtigt, dass perl

süchtiges Fleisch für die menschliche Haut eine pathologische Haft

barkcit involviert.

ö) R. S te rn - Breslau: Ueber den Wert der Agglutination

für die Diagnose des Abdominaltyphus.

Nach Vcrf. muss die diagnostische Bedeutung der Aggluti

nation so aufgefasst werden, dass es sich nicht um eine Reaktion

auf eine bestimmte Baktericnart handelt, sondern um eine lie

aktioa auf gewisse besondere Bestandteile der Bakterienzelie.

Auch bei gleich starker Verdünnung des Serums bestehen erheb

liche Unterschiede je nach der Art der Anstellung der Reaktion.

Eine Erhöhung der agglutinierenden Wirkung des Blutserunis

gegenüber dem Typhusbazillus über die Grenze, welche gewöhn

lich von nichttyphöscn Seris nicht erreicht wird, kann heute nicht

mehr als sicheres Zeichen einer bestehenden oder bestandenen In

fektion mit Typhus angesehen werden. Zu bemerken ist beson

ders die agglutinierende Wirkung der Sera gegenüber den „ver

wandten“ Bazillen. Die Serodiagnostlk kann den Nachweis des

Illf9kfl(lllfit’l'l't‘g0l'fl nicht völlig ersetzen. Sie spricht nur mit

Walli'Scheiiilitdikeit für die Infektion mit dem agglutinierten Mikro

organismus. G r a s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 31.

1) Na gel- Bochum: Beitrag zur Behandlung der Ankylo

stomiasis.

Auf der Suche nach Ersatzmitteln für das nicht ungefährliche

Extr. Filicis hat Verfasser mit. Film a l'Oli, welches die anthel

ininthisch wirksame Substanz darstellen soll, in 9 Fällen ermuti

gende Resultate gesehen. Als Abführmittel bewährte sich das

Purgatin Knoll.

2) II. S a l 0 m 0 n - Frankfurt a/M.: Zur Diagnose des Magen

karzinoms.

Wenn man den entsprechend vorbereiteten und gespültcn

Magen mit physiologischer Kochsa.lzlösung auswiischt, so zeigt die

\Vaschfliissigkeit bei Karzinom im Gegensatz zu anderen chro

nischen Magenerkrankungen vermehrten N—Gehalt (mehr als 20 mg

in 100 \Vamrlnvasser‚ Methode nach Kj e h l da h l) und vermehrten

Eiweissgehalt (intensive, rasch fleckig werdende Trübung mit

E s b ac h s Reagens). Verfasser sieht die Quelle des vermehrten

Eiweissgehalts, der vermutlich nach bei intensivem chronischen

Katarrh angetroffen werden könne, in einer Serumaussehwitzung

auf dem Grunde der karzinomatösen Geschwür8fläfltc.

3) M i d d e l d o r p f - Hirschberg i/Schl.: Ueber Thrombosen

und Embolien bei akuter Perityphlitis, speziell über einen Fall

von Embolie in die rechte Arteria femora.lis mit Gangrän des

Beines.

Mitteilung einiger Fälle; Verfasser sah einmal Thrombose der

Vena fenioralis, zweimal Lungenafl’ektlonen (Pneumonie, Plen

ritis, die er als embolische auffasst. Der Fall von Gangrän des

Beins verlief nach Amputation in der Mitte des Oberschenkels

glücklich.

4) S c a gl i o s i - Palermo: Beitrag zur Pathologie der Haut

verbrennungen. (Schluss)

Verfasser hat verbrühte Kaninchen nach einer verschiedenen

Anzahl von Stunden getötet und teilt die genauen mikroskopischen

Befunde der einzelnen Organe mit. Für den Tod nach Haut

verbrennung macht er die S u m in e verschiedener bekannter Fak

toren verantwm‘tlich. Bezüglich der Veränderung am Nerven—

system (Zerfall der N i s slscben Zellkörperchen; periphere Neuri

tls) glaubt er. dass die Nerwnzellen infolge der reflektorischen

Uebcrrcizung des Zentralnervensystems und infolge mangelhafter

Emährung durch das alterierte Blut empfänglicher für die Wir

kung der ins Blut übergehenden Toxlne werde. Auch bilde sich

durch die sekundäre Ansiedlung von Bakterien in den verbrann

ten Geweben eine neue Quelle von Toxinen und ferner komme

die gestörte oder aufgehobene ausscheidende und giftzerstörende

Wirkung der Leber und namentlich der Nieren in Betracht.

5) B. A l e x a n d e r - lieichenhall: Ueber die K r ö n i g sehen

Schallfelder bei der Lungenspitzentuberkulose und über den

Perkussionsschall der Wirbelsäule.

Verfasser würdigt die Bedeutung der topographischen Lungen

spitzenperkussion und empfiehlt seinerseits die Perkussion der

Wirbel; Dämpfung des VII. Halswirbels bezw. der oberen Brust

wirbel könne in zweifelhaften Füllen die Diagnose eines in gleicher

Höhe befindlichen tuberkulösen Herdes sichern.

6) L. F ei i c h e n f e l d - Berlin: Ueber die heilende Wirkung

des Strychnins bei Polyurie und beim Diabetes insipidus.

7<
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In einem Fall von l'olyurie twahrscheiniieh Schrumpt'nierci

und in einem Fall von Diabetes insipidus ging auf subkutanc

Strychnininjektiun die Urinmenge bedeutend zurück. Wegen des

raschen Rückgangs bei gleichbicibendetn spezifischen Gewicht des

IIarns vermutet Verfasser eine direkte Wirkung des Mittels auf

das Zentralnervensystem. R. G r a s h e y - .\Iiincitetl.

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

No. 31. 1) K. Busch-Prag: Ueber Ausschaltung der

Thymusdrüse.

Vergl. Referat S. 1863 der Miinch. med. \\'ochcnsclu'. 1902.

2) E. Pf l an z — Marienbatl: Zur Aetiologie der Seekrankheit.

Verf. hat gelegentlich einer Seereise einerseits die Blutfüllung

In den I*‘ingergefässen mittels des Ull_\'choskops von K l‘eid l,

andrerseits die Schwankungen des Bintdrucks mittels der In—

strumente von B asc h und (i a er t n e r untersucht um] fand eine

Gesetzmiissigkeit in den zu lwolutchtenden Verämlerungcu. Es

zeigte sich, dass die der Drehungsachse des Schiffes näher lie

genden Körperpartien bei der Hebung blutrcieher, bei der Senkung

bluti'trtner werden, während die von der Drchungsacbse weiter ab

liegenden Teile zu derselben Zeit sich umgekehrt verhalten. Es

besteht also ein der Schiti‘siwwegnng synchron abiaut'endcr

Wechsel von relativer Ilyperämie und Anämie in den verschiedenen

Kötperregionen. Da, wo eine Volumzunahme durch die stärkere

Blutt’iillung eintritt, nimmt zu gleicher Zeit auch der Blutdruck

zu. Für die Theorie der Seekrankheit leitet Vcrt‘. daraus ab. dass

der fortwährende Wechsel in der Füllung und im Blutdruck für

das Gehirn einen abnormen Reiz darstellt. dessen (lrösse über das

Muss des durch Gewöhnung erträglich Gewordeuen hinausgeht.

3) O. P e l z l: E h r 1 i c h s Diazoreaktion als differentiel

diagnostisches Hilfsmittel.

Unter Anführung einer Reihe von Krankheitsgeschlebten be—

richtet Verf. über seine, an mehr als übt! Kranken hinsichtlich

der genannten Reaktion gewonnenen Et'fttln'ungcn. Eine positive

Diazorenktion fand sich bei folgenden Krankheitsformcn: 1. Bei

Alaiominaityphus in sämtlichen Fällen. in der Mitte der ersten

bis Ende der dritten Woche; 2. bei Masern vor der Eruption und

während des Anfangsstadiums des Exanthems; Ii. bei Scharlach

diphtherie; 4. bei \‘ot‘geschr'ittener 'l‘u_bgrkulose der Lungen und

der serösen Häute; 5. bei Septi'k‘t'trtfl'öl \

4) A. H o l u b - Wien: Zur Antitoxinbehandlung des Teta.nus.

Verf. veröffentlicht einen Fall von Tetanus truumaticus, eine

4ljähr. Architektensgattin betreffend, wo der tödliche Ausgang

trotz wiederholter l)nralinfnsimten von Antitoxin sich nicht auf—

halten liess. Während in einem früheren Falle des Verf. der enb

nommene Liquor cerebrospinalis eine Maus in kurzer Zeit tötete,

war dits Experiment im vorliegenden Falle negativ. Prognostisch

war der Fall als ein schwerer zu bezeichnen, da die Inkubatiou

nur 3 Tage gedauert hatte. Es ist dies der 26. Fall, der mit Dural

infusionen behandelt wurde. Der nach dem Tode aus dem ver

letzten Finger entnommene Ilolzsplitter wurde in Bouillon auf

geschwemmt, von der 1 ccm, einer Maus subkutan beigebracht,

das Tier tetanisierte.

Nekrolog auf Karl Gussenbauer von A. v. Eisels

b e r g. (i r a s s m a n u - München.

Englische Literatur.

I‘atrik M a n so n und U. W. D a n i ei s:

somiasis. (Brit. Med. .Ionrn.. 30. Mai 1903.)

W. B. Leish m an: Ueber das mögliche Vorkommen der

Trypanosomiasis in Indien. tlbid.)

U. J. Bar k e r: Drei Fälle von Trypanosoma bei Menschen

in Entebbe Uganda tlbid.)

Während M a n S o n und B a k e r die Krankengescllichten und

den Blutbefund einiger Fälle dieser erst vor kurzem beschriebenen

parasitären Erkrankung mitteilen. weist Leish ma n darauf

hin, dass das in Indien vorkommende I)nm-Dum-Fieber möglicher

weise ebenfalls auf einer Infektion mit '1‘rypanosoma beruht und

fordert zu dahingehenden Untersuchungen auf. M a n s o n s Ar

beit enthält Abbildungen des Parasiten.

Kiels R. Finsen: Die Behandlung der Pocken mit rotem

Licht. (Brit. Med. Journ., (i. Juni 1903.!

Der bekannte Kopenhagener Forscher wendet sich in dieser

Arbeit besonders an die englischen Aerzte und Sanitätsbehördcn,

da in England Pocken noch recht häufig vorkommen und auch ein

gesetzlicher Zwang zur i?eberführnng in Pockenhospitiiler besteht.

Verfasser behauptet, dass in den meisten I‘ockent'älien tseibst in

koniitlierentlcn) keine Eiterung eintritt, wenn die Kranken früh

genug dem Einfluss des 'I‘agesiichtes entzogen Werden. Am besten

geschieht dies. indem man die chemischen Strahlen durch rote

Fenster oder Vorhänge abblendet. Wenn nach diese Behandlungs

Weise auf den Verlauf der Krankheit an sich keinen Einfluss hat,

so ist doch schon viel gewonnen. wenn die Eiterung und die zahl

reichen durch sie bedingten Todesfälle vermieden Werden. Ferner

tritt naturgemäss keine Narbcnbildnng auf. und die Kranken be

halten eine glatte llaut. Verfasser behauptet, dass durch seine

Methode etwa die Hälfte der Todesfälle vermieden Werden können.

John M a ci nt y rc: Ueber die moderne Elektrotherapie.

(ibid.)

Genaue Beschreilutng und Abbildung der im I.:tlnn'utoi'itnn

des Verfassers und in dcr Glasgow iniirmar_v benutzten Apparate.

Verfasser geht dann zur Behandlung der maiignen Tumoren über

und gibt an, dass er nicht nur i'icus rodcus, sondern auch Karzr

Ueber Trypano

 

  

man und seltener Sarkom durch Elektrotherapie hat. völlig zum

llcilcn‚ d. h. zum \'erscinvinden gebracht. Die grössten Erfolge

wurden mit den Röntgenstrahicn erzielt. Daneben wurden viel‘

versprcchendc Versuche mit Strömen von hoher Potenz und

solchen von hoher Frequenz gemacht.

Malcolm M orris und Ernest Dora: Die Böntgenbehand

lung bei Lupus und anderen Hautkrankheiten. tlbid.)

Im allgemeinen ist nach Verf. Meinung die F l n s e n sche B0

handlung des I.upus der mit Röntgenstrahlen vorzuziehen. In

vielen Fällen genügt sie aber nicht, so z. B. in ausgedehnten Fällen.

dann in Fällen mit ausgedehnter tieschwürsbildung und schliess

lich beim I.upus der Schleimln'iutc. in allen diesen Fällen ver

wendet man die Röntgenstrahlen entweder allein oder In Ver

bindung mit Aetzmittein. Ist der Fall ziemlich geheilt. so kann

man zur Finscnbehandlung übergehen. Will man Erfolge er

zielen, so darf man eine gewisse Irritation nicht seltenen. Unter

den Röntgenstrahielt \'et'scim'indet sehr rasch das Oedem und die

(icsclnvüt'e überhänten sich. Von. ti.'i Fällen von Lupns vulgaris

wurden 11 geheilt tkcin Rezidiv nach ti Monaten bis 2 Jahren). Die.

anderen Fälle, soweit sie nicht noch unter Behandlung stehen.

wurden wesentlich g‘bcsert. Von 11 Füllen von I.upus erythema»

todes wurden 7 wesentlich gebessert. I'lcus rodens wird fast

bunter durch Röntgenstrahlen wenn nicht geheilt, so doch ge

bessert. Auch hier muss man suchen, eine gewisse Entzündung

zu erregen. Karzinom ist weniger günstig, doch gelingt es fast

immer rasch die Schmelzen zu beseitigen. Kleine Knoten in der

llant verschwimlcn häufig sehr rasch. Es folgt noch eine Reitu

von Hautkrankheiten. bei der die Bestrahlung mit mehr oder

weniger Erfolg versucht wurde.

James II. Se q u eira: Die Behandlung des Ulcus rodens

mit: Röntgenstrahlen. tibid.t

Bei allen Fällen, die. nicht radikal entfernbar sind, bieten die

Röntgenstrahlen das beste Mittel zur Heilung oder wesentlichen

Besserung. Verfasser, der über das enorme Material des London

Hospital verfügt, hält eine entzündliche Reaktion durch die Be

strahlung für unnötig. In etwa der Hälfte der scheinbar ge

heilten Fälle treten Rezidive auf. die aber meist leicht und dauernd

zu bcscitigcn sind. (Zu frühes I'ntcrln‘echen der Behandlung.) Es

empfiehlt sich, bei leichteren Füllen alle 2 Tage, bei ansgedehnteren

jeden Tag zu bestrahlen.

il. E. (i am leu: Zur Behandlung des Lupus nach F i n s e n

und. mit Röntgenstrahlem tlbid.)

Verfasser kombiniert meist beide Methoden und wendet neben—

bci .\ctzmittel an, die Arbeit enthält zahlreiche technische Einzel

l!t'lllll, die im Original nachzulesen sind.

Sydney S tep h e n son: Heilung von Tuberkulose der

Komea. durch Röntgenstrahlen. tlbid.)

Genaue Beschreibung und Abbildung eines durch Röntgen

strahlen geheilten Falles. Die Heilung erfolgte ohne jede Narch

bildung.

Leonard R a ge rs: Studien über die durch Amöben er

zeugte Dysenterie in Indien. tlbid.)

Verfasser glaubt. dass man sovvohl makroskopisch wie mikro

skopisch die Amöbendysenterie von der viel häufigeren baziliiiren

iorm unterscheiden kann. Die Ilutcrsclteidttltgsmerkmale werden

ausführlich beschrieben und abgebildet. In den Wänden grosser

tropischer Lelwrabszesse kann man stets die Amüben nachweisen.

wenn man während oder kurz nach der Eröffnung untersucht.

Die Amöben finden sich zuweilen allein, häufiger mit Staphylo

kokken, in letzterem Falle findet man häufig multiple kleine Ab

szcsse entlang den interlolmiärcn Verzweigungen der Pfortader.

Die Amöbcn können direkt durch das Perltoueum oder auf dem

Wege der l‘t'ortader in die Leber gelangen. Kranke, die an grossen

tropischen Imbcrabszessen sterben, zeigen fast immer die Zeichen

der Amöiwndysenterie. Die bazilläre D_vsenterie‚ die in Kalkutta

viel häufiger Vorkommt‚ wird durch den Shigaschen Bazilins

hervorgerufen.

\Vatson C h e y ne: Die Behandlung des Mastdarmkrobses.

tBrit. Med. Jonrn., 13. Juni 1903.)

lief. möchte der Besprechung dieser Arbeit die Bemerkung

\'orausschicken, dass man bisher in England der radikalen Opera—

tion des .\Iastdarmkrebses nur geringe Beachtung geschenkt und

sich meist auf eilte möglichst frühzeitige Kolotomie beschränkt hat.

Man nahm an, dass das Karzlnom des Masttlartns meist unheilbar

sei. dass der Versuch einer gründlichen Entfernung sehr gefähr

lich sei und dass der gewöhnlich resultierende Sakralafter ebenso

unbequem oder unbequemer wie. ein Ingninalafter sei. Ausserdem

sollte eine frühzeitig vorgenonunene Kolotomie das Wachstum

des Krebscs einschränken und manchmal eine sehr lange Lebens

dauer tti Jahre und mehr) garantieren. \Vatson Uhe y n e tritt

diesen Anschauungen entgegen und betont vor allem. dass die den

Kranken am meisten quälenden Symptome, der Schmerz und die

.Iauchnng, durch die Kolotomie gar nicht beeinflusst werden. Er

empfiehlt daher die adikale Operation und am meisten die sakrale

oder die kombinierte abdomino-perineale Methode. Eine vorher

gehende Kolotomie verwirft. er; wenn möglich zieht er den Darm»

stumpf durch den Amts und lässt ihn dort einige Tage abge—

bunden liegen. bis die Ligatur am -t. bis (i. Tage abfällt. Er hält

es für sehr wichtig, prophylaktisch Atltistreptokokkensernm ein

zuspritzcn, das ihm bei allen nicht aseptisch zu machenden Opera

tionclt von grosscm Nutzen zu sein scheint.

(i. A. M o y n i h a n: Die Chirurgie der gutartigen Magen

erkrankungen. (ibid.)
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Die Arbeit stützt sich auf 12 Fälle von perforiertem lilcus

16 Heilungen). 70 Gastroenterostomien wegen chroni.schmn Ulcus

(i 'l‘mlcsfall). 3 Fällel von P‚vloroplastik (alle geheilt). 15 Fälle von

Sanduhrmagen (3 Todesfälle). 1 Fall von Magenfaltung (Heilung).

1 Fall von Exzislon eines blutenden Uleus (gestorben). Besonders

intemssant sind die Bemerkungen über die Diagnose des Sanduhr

magens. In der Behandlung dieses Leidens sind meist mehrere

Operationen notwendig.

Bland Sutton: Die Gefahren und Komplikationen der

Utemsmyome nach der Menopause. (Lancet, 6. Juni 1003.)

Verfasser rät: dazu, jedes Myom zu entfernen. sobald es die ge

ringsten Beschwerden macht. Es ist ganz unberechtigt, die Frauen

damuf zu vertrösten, dass nach der Menopause alles besser wird.

dies ist nicht richtig. da manche Myome nach der Menopause

wachsen. andere bösartig werden und ziemlich häufig der atro—

phierende I‘terus den Versuch macht, die Myome auszustossen.

A. E. B ark er: Die Behandlung der gangränösen Hemien

durch Enterektomie. (lbid.)

Die Arbeit ist eine. Fortsetzung der in meinem Maireferate

erwähnten Arbeit über die Resultate der eingeklemmten Brüche.

Verfasser will nur solche Kranke mit der Bildung eines Kunst

afters behandeln, die eigentlich schon moribund sind und keine

grössere. Operation überstehen würden, bei allen einigermassen

kräftigen Patienten rät er zur primären Resektion und Naht des

Darmes. und zwar empfiehlt er. sehr viel Darm oberhalb der Ein

kienunung zu entfernen. da es sich gezeigt hat. dass die 3 bis

4 Fass Darm oberhalb der Einklemmung meist ödematös und

ulzeriert sind. ausserdem sind sie meist gelähmt. Es gelingt fer

ner auf diese Weise. den ganzen. sehr septischen Inhalt dieses

Darmabschnittes auf ein-mal aus dem Körper zu entfernen. Ver

fasser beschreibt dann seine Art der Darmresektion, die ein sehr

rasches Operieren gewährleisten soll. Von 8 SO operierten Fällen

genasen 6. von 20 mit der Anlegung eines Amis arteficialis be

handelten Fä.llen genasen nur 2.

W. A. Turner: Die Prognose und. Heilbarkeit der Epi

lepsie. (Lancet, 13. Juni 1903.)

Verfassers Beobachtungen stammen aus dem Hospital for

the Paralytic und Epileptlc in London. aus dessen gewaltigem

Materiale er 366 Fälle ausgelesen hat. die mindestens 2 Jahre lang

unter seiner dauernden Behandlung standen. Nur Fälle von

genuiner idiopathischer Epilepsie wurden benutzt. Prognostisch

am ungünstigsten sind die Fälle, die vor dem 10. und zwischen dem

25. und 35. Lebensjahre beginnen. In den ersten 5 Jahren der Be

handlung ist eine Heilung eher zu erhoffen wie später. immerhin

werden noch Fälle geheilt, die 20-30 Jahre lang Anfälle gehabt

haben. Unter Heilung versteht Verfasser ein völliges Freibleihen

von Anfällen für mindestens 9 Jahre. Er glaubt, dass 10.2 Proz.

aller Fälle heilbar sind. Je häufiger die Anfälle. um so geringer

sind die Aussichten auf Heilung. Heirat hat ebensowenig wie

Sch\\'angerschaft einen Einfluss auf die Anfälle. das Puerperium

dagegen und die Stillungszeit scheinen das Auftreten der Anfälle

zu l‘wgiinstigeti. Abgesehen von der Heilung kommen mit und

ohne Behandlung nicht gar so selten jahrelange Intervalle vor.

in denen keine Anfälle auftreten. Brompräparatc sind das souve

räne Heilmittel.

Sydney W. Gele: Die physiologische Wirkung des Brom

äthyls. (Brlt. Med. Journ., 20. Juni 1903.i

Verfasser unternahm seine Untersuchungen. um die physio

logischen Wirkungen eines neuen. unter dem Namen Somnot‘orm

verkauften Aniisthetikums zu prüfen. Das Somnofor1n ist eine

Mischung von 65 Teilen Chloräthyl, 30 Teilen Chlormeth_vl und

5 Teilen Bromäthyl. Die. Versuche wurden an Tieren angestellt

und es ergab sich. dass die 1Iauptgefahr des Mittels in der Ent

stehung einer Atemlähmuug liegt, eine Herzlähmung dagegen ist

kaum zu befürchten. Eingetretene Atcmliihmung lässt sich leicht

durch künstliche Atmung beseitigen. Verfasser glaubt. dass eine

Mischung von Chloroform- und Bromäth_vlnarkose (letzteres am

Anfang. das Chloroform später) sich empfehlen würde und ver

spricht Mitteilung über Versuche. die er jetzt damit anstellt.

Aldo Castellani: Ueber das Trypanosoma. der Schlaf

krankheit. (lbid.)

Verfasser hält bekanntlich ein Trypanosoma. das er sehr

häufig bei Fällen von Schlafkrankhelt fand, für die Ursache dieser

Erkrankung. Dieser Parasit wird in der vorliegenden Arbeit ge

nau beschrieben und abgebildet. Verfzmser glaubt nicht, dass er

mit dem Trypanosoma gambiense identisch ist. ‘

Aldo Gas tellan i: Ueber das im Hirnwa.sser der Schlaf

siichtigen. gefundene Trypanosoma. (Lancet. 20. Juni 1903.)

Verfasser beschreibt. wie man am besten das Trypanosoma

aus der Zerebrospinalfliissigkeit gewinnt. Meist wurde die Unter

suchung am Lebenden durch Lumbalpunktion gemacht. in 2 Fällen

wurden die Seitenventrikel punktiert und auch hier die Parasiten

gefunden. Verfassers Untersuchungen wurden neuerdings von

:ruce in Uganda fortgeführt und teilt letzterer mit. dass er

bei 38 konsekutivcn Fällen von Schlafkrankheit jedesmal das

'1‘rypanomma in der Zerebrospinalfliissigkeit und bei 12 von

111 Fällen auch im Blute gefunden hat.

Allan E. G reen: Ueber den Gebrauch von Chloroform bei

der Bereitung der Vaccine. (lbid.)

Bei Versuchen im Regiemngslaboratorimn für Lymphgewin

nnng hat Verfasser gefunden. dass Zusatz von einer Chloroform

lüsung in Aqua destiliata (1:200) alle fremden Keime in der Zeit

von 1.—6 Stunden vernichtet. die wirksame Substanz der Vaccine.

aber umerändert lässt. Man trlturiert Lymphpulpe mit dem

 

dreifachen Gewicht destillie1'tcn Wassers und setzt sie dann einem

Strom von filtrlcrter. mit. (‚‘hloroformdiimpfeu gesättigter Luft. aus.

Die näheren Einzelheiten der Methode sind im Original nachzu

lesen. Die so behandelte Lymphe kann wenige Stunden nach der

Gewinnung verschickt werden und bleibt längere Zeit wirksam.

Es sind Versuche im Gange, 11m zu bestimmen, wie lange die \\’irk

samkcit anhält.

S. I). B row n e und K. E. C ro m p t o n: Die Andauer der

Widalschen Reaktion bei Typhusrekonvaleszenten. (Lancet,

27. Juni 1003.)

Die Verfasser untersuchten das Blutserum von 68 Personen,

die an '‚l‘yphus abdomiualis gelitten hatten. auf das Vorhanden

sein der \Vidalschen Reaktion. Nur bei 3 Fällen fiel die Re

aktion positiv aus. einer von diesen war erst seit 2 Monaten Re

konvaleszent. einer seit 12 und einer seit 38 Monaten: bei den

anderen 65 Fällen, deren Erkrankung 6 bis 48 Monate zurücklag.

fiel die Reaktion negativ aus. Die von den Verfassern benutzten

Verdünnungen betrugen allerdings l: 20 bis 1: 50. niemals weniger.

Viele der von den Verfassern untersuchten Fälle hatten sehr

schwere 'i‘_vphen überstanden.

Hallis Dally: Die Diagnose der Lungenkrankheiten ver

mittelst der Röntgenstrahlen. (lbid.)

Die Arbeit. die unter dem Einfluss von Hugh Walsham

und Lcwis Jones entstanden ist. gibt die im Bartholomews

llospiiale in London gefundenen Bcolmchtungen und die daselbst

gebrauchten Methoden. Verfasser kommt zu dem Schlusse. dass

wir in den Röntgenstrahlen ein wichtiges Hilfsmittel auch zur

Diagnostik der Brustkmnkheiten besitzen, einseitige Beschrän

kung der Z\\'crchfellbewvgung, die man mit dem Fluoroskop leicht

nachwcisen kann. ist oft das allererste Zeichen einer beginnenden

Lungentuberkulosc; keine andere diagnostische Methode erlaubt

einen so frühzeitigen Nachweis der beginnenden Phthise wie die

Röntgendurchleuchtung: auch kann man zuweilen Herde mittels

dieser Methode finden. die sich. selbst wenn man ihren Sitz kennt.

auf keine andere \\'eise feststellen lassen.

S. Vere Pearson: Die Häufigkeit der kruppösen Pneu

monie bei kleinen Kindern. (lbid.)

Verfasser bekämpft. in dieser Arbeit die vielfach verbreitete

Ansicht. dass kruppiise Pneumouien bei kleinen Kindern überaus

selten seien. im Shadwell-Kinder-llospitflle* (London) wurden in

3 Jahren 2111 Kinder mit kruppiiscr Pncumonic aufgenonnncn. von

diesen waren 121 (40 Proz.) Kinder unter 2 Jahren: in demselben

Zeitraum wurden 230 Fälle von Bronchopneumonle aufgenonnnen.

172 von diesem (75 Proz.i waren Kinder unter 2 Jahren. (Das

Shadwell-IInspijal nimmt im allgemeinen keine ansteckenden

Krankheiten auf.) Verfasser glaubt. dass die. kruppiise Pncumouie

bei kleinen Kindern fast ebenso häufig ist. wie. die primäre Broncho

pneumonie und dass sich die beiden Krankheiten meist unschwer

voneinander unterscheiden lassen. Eine. frühzeitige Unterscheidung

ist aber schon deshalb von grosser \Vlchtigkeit, weil die ngiinsis

der kruppiisen Pneumonie bei kleinen Kindern eine gute. die. der

Bronchopneumonlc aber eine schlechte ist. Nicht allzu selten ge

sellt sich bei kleinen Kindern eine sekundäre Bronchopncumonie

zu einer primären kruppiisen. was natürlich die. Diagnose und Pro

gnose sehr erschwert.

Edward Deanesley: Eine Kritik der üblichen Lehren

über die Hernien. (Brlt. Med. Journ.. 2T. Juni 1003.)

Verfasser sucht in dieser Arbeit zu beweisen. dass die grosse

Mehrzahl. wenn nicht alle Leistenbriiche angeboren sind. wenn sie

auch erst im späteren Leben sich bemerkbar machen. Dieser

Lehre folgend empfiehlt. er in jedem Falle die Operation und will

davon nur ausgeschlossen wissen Personen über 60 Jahre und

Kinder unter 9 Monaten. Als Operation der Wahl empfiehlt er die

K oc h e 1'sche. die einfach in der Ausführung und sicher im Er

folge ist.

Bottentu lt: Die Aetiologie und Therapie der mulm

membranösen Kolitis. (lbid.)

Die Krankheit. die in jedem Lebensalter vorkommen kann.

ist meist mit Verstopfung kompliziert und vielleicht zum Teil da

durch bedingt. Leute mit gichtischer Diathese und Neurastheniker

sind besonders disponiert. Die Diagnose lässt sich leicht aus der

Beschaffenheit des Stuhles stellen. der mit Schleim und falschen

Membranen gemischt ist. Häufig verwechselt man die Krankheit

mit Appendizitis‚ zuweilen auch mit den durch Gallen- oder Nieren

steine erzeugten Koliken. Die Behandlung besteht vor allem in

der Unterdriiclumg der meist schon lange missbrauchten Abführ—

mittel. Milchdiät._ die häufig verordnet wird. ist. nicht zu em

pfehlen. Die Kranken dürfen zartes Fleisch. Fisch. mehlige (ic

miise ohne Fasern. Reis und Makkaroni essen. Fette und saure

Speisen. sowie alle grobfaserigen Esswaren sind zu vermeiden.

Die. Mahlzeiten seien nur klein und müssen gut gekaut und ein

gespeichelt werden. Ferner lässt man das Wasser von Pioni

bieres trinken und fügt jedem Glase 1 g Karlsbader Salz hinzu.

Bei hartnäckiger Verstopfung gibt man im Anfang Rizinus oder

Kalomel. Sehr wichtig sind tägliche Ausspiilungen des Dick

darms mit 1/._‚ Liter warmen Wassers von Plon1bieres. Zwei sol

cher Eingic.ssnngen täglich. Bei spastischen Zuständen des

Darmes werden lange warme Bäder empfohlen.

J. Hall- E dward s: Kalium permanganicum in der

Lupustherapie. (lbid.)

Das Mittel wird mit der Röntgenbestrahlnng zusammen an

gewendet. und zwar werden die lupösen Stellen mit einer 15 proz.

Lösung eingcpinselt und dann bestrahlt. Die Heilung erfolgt be

deutend rascher, als wenn man die Röntgenstrahlen allein benutzt.
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Reginald H arriso n: Prostatakrebs und die Auswahl der

für suprapubische Prostatektomie geeigneten Fälle. (Brit. .\ied.

Journ., 4. Juli 1903.)

Bekanntlich haben sich englische Chirurgen im Laufe der

letzten Jahn: vielfach damit beschäftigt. die vergrösscrte Prostata

von einem hohen Blasen.sehnitt aus zu entfernen. H arrison

weist nun auf die Schwierigkeit hin. den Krebs der Prostata von

den gutartigen Vergrösserungen dieses Organs zu unterscheiden.

Die Krebse sollen von der radikalen Behandlung ausgeschlossen

werden, die bei einfacher ilylwrtrophie vortrcfl‘liche Resultate

gibt. Ganz neuerdings hat iiarrison gute Erfolge gesehen.

wenn man Prostatakrebse mit ltöntgenstrahlen behandelt.

Namentlich die Schmerzen verschwinden rasch.

h P. J. I«‘ r e y e r: Totalecxstirpation der vergrösserten Prostata.

(i 'd.)

Die Arbeit enthält Berichte über 14 neue vom Verfasser ope

rierte Fälle. (Fall 32 bis 45). von denen nur einer an i‘neumonie

starb. die anderen aber mit völliger \\'it‘tlt‘i'ilt‘i’Sit‘llilllg der Blasen

t‘unktion genasen.

W. Bruce (i i ark c: Die Pathologie und Therapie der Pro

statavergrösserung. (lhid.)

Verfasser glaubt. dass die durch die Prostata hervorgerufenen

iiarnstörungen einmal auf Vergrösserungeh der Prostata durch die

Entwicklung von Adenomen zuriickznfiibreit sind. dann aber nach

durch chronische Sklcrose der Prostata (analog der chronischen

interstitiellen Mastitis) und schliesslich durch das Auftreten von

Varizen im l‘lexus prostatlcus. Die erste Klasse von Fällen be

handelt man am besten durch Ausschälung der Prostata von einem

hohen Blasmmchnitte aus. die sklerosierte Prostata wird auf dem

selben Weg entfernt. doch genügt es. wenn man die eine Hälfte

entfernt. Die. Varizen legt man sich ebenfalls durch einen Blasml

schnitt frei und brennt sie. ab. Die B o t t i n l sehe Operation ver

wirft Verfasser. Von 33 Operierten genasen 30. Die sogen.

.\chillsche Operation machte er 7mal (2 Todesfälle). 3 mal

entfernte er einen gestielten mittleren Lappen (i Tod). 7 mal ent

fernte er die Prostata zweizeitig (kein Todesfall). 5 mal enukleirt‘c

er grosse Adenomc (kein Todesfall). ä mal entfernte er Teile der

skleroslerten Prostata (kein Todesfall). (imal brannte er Varizcn

ab (ohne Todesfall). die geheilten Kranken hatten völlig normale

Funktion. keinen Residualharn und konnten ohne Katheter in

gutem Strahl das \Viisser lassen. Bottini eignet sich nach Ver

fassers Meinung höchstens für die Fälle. in denen Varizen der

Prostata die Beschwerden verursachen.

E. I’ll gh: Die Blutreaktion als Indikator für die Behand

lung der Epilepsie. (Brain p. 501. \Vinternummer 1902.)

Die Arbeit wurde auf Veranlassung und unter Leitung von

F. W. M o tt im Claybury-Laboratorlum vorgenommen. Verfasser

ging von der Ansicht aus. dass. da die Neuronen in illkilllSt‘hflii Zu

stande funktionieren. jede merkbare Aenderung in der Alkalinität

ihrer l'111gcbung zu abnormen Betätigungen der Neuronc führen

müsse. Er hat nun gefunden. dass die Alkalcszenz des Blutes

zwischen den einzelnen epileptischen Anfiillen bei den darauf

untersuchten Epileptikern geringer war. als bei Kontrollpersonen.

Die Verringerung ist langsam. aber progressiv. und ist am be«

deutcndsten kurz vor dem Anfall. Kurz nach dem Anfall tritt

wiederum ein scharfes licrabgehen der Alkaleszenz auf. Nach

5 bis 6 Stunden erreicht das Blut wieder seine normale Alkaleszenz.

Bleibt die Alkaieszenz sehr gering. so ist ein neuer Anfall zu er

warten. Gelang es dem Verfasser die Alkaleszenz des Blutes auf

der Norm zu erhalten. so wurden viel weniger Anfälle beobachtet.

Am besten gelang dies mit Strontiumbromid und Kalium bicarbon.

(je 3.0 täglich 3 mal). Nach längerer Zeit verlor aber auch dieses

Medikament seinen zuerst deutlichen Einfluss auf die Alkaleszenz

des Blutes. Nebennicrencxtrakt hatte keinerlei Einfluss auf die

Alkaleszcnz. unter seinem Einfluss nahm die Zahl der Anfälle zu.

B e v an: Die chirurgische Behandlung der Anurie. (Annals

of Surgery. April 1903.)

Genaue Besprechung der einzelnen Formen der Anurie. die

er in obstruktive. reflektorische und nichtobstruktive einteilt. In

den beiden ersten Klassen ist eine Operation stets. in der dritten

fast immer angezeigt. Es kommt darauf an. möglichst bald und

möglichst rasch eine Nephrotomie zu machen. Man wählt die.

schmerzhafte Seite. meist. zeigen auch Muskelspannungen. welche

Seite die befallene ist. i'nter Umständen muss auf beiden Seiten

nepbrotomiert werden. Das etwaige Hindernis soll man erst in

einer späteren Sitzung entfernen, wenn der Kranke sich von der

Anurie. erholt hat.

Ballin: Ueber postoperative gelbe Leberetrophie.

März 1903.)

Sehr interessante Arbeit über ein noch wenig gekanntes

Krankheitsbild. Im Ansehlus:s an einen eigenen Fall gibt Ver

fasser t) weitere Fälle aus der Literatur. Es handelte sich stets um

Bauchoperationen. Am 1. oder 2. Tage nach der Operation tritt

Ikterus. Erbrechen. heftige Deliricn und KOlliil auf. 9 Fälle ende

ten tödlich; Verfassers Fall gemis nach zahlreichen Aderlässen und

intravenösen Kochsalzeingiessungen. Verfasser glaubt. dass das

Chloroform den \ch ebnet für eine rapid verlaufende Sepsis.

(Rcf. sah vor kurzem einen analogen Fall. der von einem anderen

Chirurgen wegen (Zyste des Parovariums operiert war; am 3. Tage

traten nach vorherigem \Vohlsein Delirien auf. dann Erbrechen.

lktcrus und Koma. das zum Tode führte: die Sektion ergab eine

deutliche Verfettung und beträchtliche Verkleinerung der Leber.)

Edlngton: Ueber Volkmannnsche Kontraktur.

(Glasgow Med. Journ.. Juni 1903.)

(lhid..

 
Genaue Beschreibung von 2 Fällen ischämischer Muskelkon

traktur. Verfasser glaubt. dass es sich meist um Störungen

durch zu fest angelegte Schienen handelt. Die Prognose ist nicht

ganz schlecht. da selbst ohne Behandlung manche Fälle eine ganz

la'auchbare Hand bekommen. Die in einem der Fälle vor

genommene plastische Verlängerung aller Bettgesehnen (durch

7.-Schnitt) brachte nur Wenig Nutzen. (Auch lief. hat im Gegen

satz zu den Berichten anderer englischer Chirurgen nur wenig Er

folg von dieser Operation gesehen und glaubt. dass man mit

Massage etc. ebensoviel erreichen kann.)

A. C. M illc r: Zur Kenntnis der Furunkulose.

Ziledical Journal. Juni 1903.)

Verfasser bespricht ausführlich die Aetiologie und die prä

disponierenden Momente dieses häufigen Leidens. Ganz besonders

häufig werden Leute befallen, die \Vildpret abzuhiiuteu haben.

Verfasser eiliptiehlt diesen Personen bei ihrem Geschäft Hand

schuhe zu tragen oder Hände und Arme vorher einzufetten. Nach

her gründliches Waschen mit Sublimat. Von grosser Wichtigkeit

ist es. den ersten Furunkel gut zu behandeln und V01' allem da

für zu sorgen. dass der Eiter nicht verschleppt wird. Die Inzision

wendet er nur selten an. innerlich empfiehlt er Arsen und Eisen

zu geben. auch Kalziumsulphid scheint nützlich zu sein.

Lewis (i. Bruce: Zur Kenntnis der Dementia paralytica.

(Scot. Medic. und Surgic. Journ., Juni 1903.)

Verfasser glaubt. dass Syphilis. geistige und körperliche

I'ebcraustrengungcn. I‘lumbismus etc. wohl zur Demtmtia para

l_vtica disponieren. dieselbe aber allein nie hervorrufen können.

Die wahre i'rsache ist eine Vergiftung durch Bakterientoxine, die

vom Magendarmkanai aufgenonnnen werden. Es werden eine

Reihe voll Versuchen beschrieben. die an Paralytikern mit Serum

von l’araiytikern. deren Krankheit sich im Stadium der Remission

befand. sowie mit Bakterienseren angestellt wurden. Viel Erfolg

scheinen diese Einspritzungen nicht gehabt zu haben.

A. W. Ru ssell: Mastdannkrebs und Schwangersth

(lhid.)

Eigene Beobachtungen und ein genaues Studium der ein

schlägigen Literatur geben dem Verfasser Gelegenheit. Indika

tionen für die Behandlung dieser Komplikation aufzustellen. Bei

frühzeitig entdecktem. gut operablcm Krebse sollte man. wenn

die Schwangerschaft noch nicht weit vorgeschritten ist, sofort

operieren. Meist wird es sich empfehlen. vor der Radlkaloperation

den i'terus zu entleeren; bei weit. vorgeschrittener Schwanger

schaft sollte man stets den l‘tcrus zuerst enleeren. Bei vorge

schrittener Scb\\‘:iiigei‘schaft uml lelwnsfäbigem Kinde mache man

den Kaiserschnitt. entferne den l'terus und lege, wenn möglich

sofort einen inguinaien After an. durchtrenne den Darm von oben

und entferne das untere Ende von der Scheide aus. Bei inope

rablem Krebse suche man vor allem durch Kaiserschnitt das Kind

zu retten, auch bei abgretorbenmn Kinde ist in diesem Falle meist

der Kaiserschnitt schonender für die Mutter als die Entfernung

des Kindes per vaginam.

l“. G. ii o p k ins: Zur Kenntnis und. Behandlung des

Schwarzwasserfiebers. (Dublin Journ. of .\ied. Scicnce. Juni 1903.)

Verfasser glaubt. dass das Schwarzwasscrticber als eine Ab

art der Malaria aufzufassen ist. Stets findet man vor dem Anfall

und in der ltckonvalcsvmnz .\lzdariaparasiten im Blute; während

der littmoglobinurio allerdings nie. Bei regelmässigen Chinin

prophylaktikern kommt das Schunrzwnsserfieber nicht vor. in

der Behandlung verwirft Verfasser das Chinin vollkommen. er

gibt im Beginn .\'atr. salicylicum; das Hauptgewicht legt er auf

regelmässige subkutune Kochsalzinfusionen (1,4; Liter einmal täg

lich); man kann die Kochsalzlösung ebensogut per rectum ver

abreichen. Im Anfang gebe man ein Abführmittel und sorge.

dass der Kranke zum Schwitzen kommt. lnfuse von den Blättern

der CaSsia occidentalis (15,0 auf einen Liter Wasser, bis zu 3 Liter

täglich) schienen oft nützlich zu sein.

A. H. T u b b y: Die Tuberkulose des Eüftgelenkes. (Clinical

Journal, 10. Juni 1903.)

Nur die vom Verfasser empfohlene Behandlung sei hier er

wähnt. l)er am häufigsten gemachte Fehler besteht darin, dass

man die Kinder zu früh gehen lässt. Jeder Patient sollte wenig

stens 3 Jahre lang unter ärztlicher Aufsicht stehen. Die ambula—

torische Methode mit. Schienen und Sttitzapparaten verwirft er.

Am besten ist es. die Kinder in einen Extensionsverband zu legen.

dabei kommt das kranke Bein auf eine schiefe Ebene (um die

Lordose auszugleichen). deren Höhe allmählich verringert wird.

l“tir Kinder von 2 Jahren hängt er 2lz_‚ Pfd. an und erhöht das Ge

wicht mit jedem Jahre um l/2 l’fd. bis zu 5 oder 6 Pfd.. höher geht

er fast nie. Abszesse werden aseptlsch eröffnet. ausgeschabt und

wieder geschlossen. nachdem etwas Mentholgiyzerin (Menthol 4.0.

Alkohol 30,0. Wasser 500.0) hineingegossen wurde. Bei ank_vlo

sierten Gelenken macht er eine Osteotomie durch den Hals des

Femur und stellt den Schaft zum Becken in eine gerade Linie.

Besektionen macht er fast nie mehr. Arthrektomien nur äusserst

selten.

J. II. Sequeira: Ueber Blastomykosis der Haut. (Brit.

Journ. of Dermatology. April 1903.)

Es ist dies der erste in England beschriebene Fall dieser

seltenen Erkrankung. Unterhalb beider Augen und besonders am

inneren Lidrande fanden sich fünfzigpfennigstlickgrosse. etwas

erhabene und stellenweise ulzerierte Geschwülste. diel stark juck

ten: am Gesicht und über den Augen fanden sich mehrere kleine

weisse tiescln\'iilste. die als Ant'angsstadien der eben beschriebenen

anzusehen waren. in kleinen Abszessen. die in der Epidermis

(Edinburgh



11. August 1903. 1401MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

lagen. fanden sich zahlreiche Hefezellen.

seinvandcn unter grossen Dosen von Jodkali.

Walter W bitehead: Die Exstirpation der krebsigen

Zunge. (l‘raktitloner. Heft 5, 1908.)

Verfasser glaubt, dass es stets möglich ist, die Zunge vom

Munde uns ohne iiussere Hilfsschnitte zu entfernen. Die priiiimi

niirc l'ntcrbindung der A. lingualis sowie die Trachcotomie ver

wirft er. Er hat seit 20 Jahren an mehreren hundert Kranken

diese Operation in folgender Weise gemacht: Der Kranke sitzt auf

einem Schaukelstuhl (auf 5 Tafeln ist die Art der Befestigung

des Kopfes etc. abgebildet). Nachdem die Zunge vorgezogen ist.

durchsduwidet man mit einer C ooperschen Schecrc das Freun

lum und schiebt dann die Schecre unter der Mukosa bis zum

weichen Gaumen und durchschneidet diese ganze Schleimhaut

partie (eventuell auf beiden Selten), es ist nun leicht. die eine

Hälfte otlcr die ganze Zunge soweit vorzuziehen, dass der Rest der

Operation ausserhalb der Mundliöhle gemacht werden kann. Man

entfernt soviel wie nötig von der Zunge und unterbindet die

Arterien in situ oder torquiert sie, was Verfasser vorzieht. Um

bei eventuellen (fast nie vorkommenden) Nachblutungen die Zunge

leicht vorziehen zu können. legt man eine Ligatur durch die Plicn

giosso-epiglottidca. Verfasser bcpinselt dann die ganze Wund

höhle mit einem Jodoformtirnis. Der Kranke kann am folgenden

Tage schlucken und aufstehen.

Die Tumoren ver

H. A. Jakobson: 50 Fälle von Zungenkrebs. tlbid.)

Verfasser legt grosses Gewicht auf die Prophylaxe. Es gibt

an der Zunge viele Erkrankungen, wie Leukoplakie. l’isstit'011 etc..

die sicher zu Krebs disponieren; ganz besonders häufig soll Krebs

aus alten syphilitischen Läsionen der Zunge hervorgelwn. Es wird

eine genaue Beschreibung der verschiedenen präkarzinomatösen

Stadien gegeben, ihre Pathologie geschildert und eine frühzeitige

operative Beseitigung dieser Zustände verlangt.

Stunk-y Boyd und H. Unwin: Eine Serie von Zungen

h‘ebsen. (lbid.)

Von 33 Fällen betrafen nur 3 Frauen; das hintere Drittel der

Zunge war nur 1 mal, das vordere (imal ergriffen. Ein Fall ist

seit 11, 1 seit 811 und von einer zweiten Krebsoperatiou an der

Zunge seit 214 Jahren rezidivfrei. 2 starben nach 6 resp.

4I,', Jahren an Krebs; 1 ist frei seit 214 Jahren, 1 seit 11 Monaten;

in 1 Falle trat ein Driisenrezidiv nach 431 Jahren auf. in einem

ein lokales Rezidiv nach 31/4 Jahren; bei 1 Kranken traten inner

halb der ersten 2 Jahre 2mal Driisenrezidive auf. dann blieb er

bis zu seinem 41/, Jahre später erfolgenden Tode gesund. 16 Fälle

rczidivicrten innerhalb eines Jahres. 8 starben an der Operation,

die meist mit seitlichem (früherem Kocher-) Schnitt oder mit der

von I. a n g e n b e c k angegebenen Kieferdurchsiiguug gemacht

wurde. J. P. z u m B u s c h - London.

Inaugural-Diuertationen.

Universität Berlin. Juni 1903.

50. E c k a r t Otto: Ueber die Zangengcburten der k. Universitäts

l“rauenkllnik während der Jahre 1890—1900.

-‚ . iru n e r Rudolf: Der Selbstmord in der deutschen Armee.

32. K i r s t ä d t e r Walter: Beiträge zur H e n k e l scheu Methode:

Abklemmung der Au. nterinae mittels M u z e u x scher Haken

zangcn bei lebensbedrohenden Nacbgeburtsblutungcn.

Jull 1903.

. P f 0 r t e Richard: Ueber entzündliche

kungen in der Gebärmutterwand.

. D r o b i n s k y Buben (Rudolf): Ueber die Wechselbeziehungen

zwischen Bakterien und Zellen in der Morphologle des gonor

rhoischen Sekrets

:>o. K i r s c h e n l) l a t Duwid-Itiwen: Ueber das Vorhalten der

neutrophilen Granula. in den farblosen Blutkörperchen des

Eitcrs.

Stcphens William Robert: l'cber die spezifische Therapie

des Morbus Basedowii.

ST. i s s a c h a n i a n 'i‘igran: I‘cber die Hinterscheitclbeinstellung.

.’>M. S c h u l z Paul: Ein weiterer Fall von Luftenibolie bei Placenta

pracvia.

Schleimhauteinsmn

Eli.

.'‚!!. Barg Elias: l'eber muskuläre Rückenvcrsteifung (Rigiditas

dorsalis m_vopathlca Senator) mit besonderer Bcriicksichtigung

des traumatischen Ursprungs.

m. S i l be rs rein Adolf: Die Neublldung elastischen Gewebes

bei chronischen intcrstitiellen Entzündungen der Nicl‘cn.

.1i. J o rn s (icrald: I'eber den Geburtsverlauf bei Hydrm-eplialus.

o‘.'. l s p 0 i a t o w s k y Basilius: Zur Aetiologie der Sehnerven

atrophie.

123. T e a gu e Oskar: Ueber den Pes calcaneus.

Universität Bonn. Juli 1903.

L'fl. H c r b c r Karl: I'ebcr Halsrippen.

‘.'T. lt i t t c r s h a u s Adolf: Ueber traumatischen Diabetes mit

histologischer Untersuchung des Zentralnervensystems in

einem solchen Falle.

S c h ö n c n b 0 r n Gerhard: Verhalten der Baktericnmenge im

Stuhl bei Eingabe von Antisepticis.

2:). S c h r a ge Johann: I'cbcr l<‘ibrome und Sarkonte der Vagina.

220. 'l‘ h 0 m a s B.: Erfahrungen über B 0 t t i n i sehe Operationen

bei Prostatahypertropbie in der Bonner chirurgischen Klinik.

. Hausen Theodor: Ueber das Geschlecht des Kindes bei

engem Becken.
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. I“ r ü c h t e \\'ilhclin:

. (‘ h a r t o n Richard:

. K rcutzka mp

Kaut (_‘arl: Myonl und (iraviditiit.

I.e vy Hermann: Die lntiuenzaotitis im Winter 1902/03.

Maus Heinrich: Beiträge zur Lehre von Bruchsarkluluilt.

Römer Arthur: l'cbcr Karzinom auf luctischcm Boden.

Zinn mcrma nn \\'. O. 11.: l'cbcr Prognose und Therapie

der Extrautcringrau'iditätcu.

Universität Freiburg i. Br. Monat Juli.

. Schottelius Alfred: Ueber 'l‘euonilis bei Adcrhauisurkomcn

nebst einem Bciti'ag von streifenförmigcr Hornhauttrübung.

l'cbcr Komplikationen, inslwsondcrc

.\'ctzhautablösung bei Hydrophtlmhnus nebst Beiträgen zu

Sl‘iilt‘i‘ Pathogencse.

. F ra e n kel Manfred: Ein Fall von Eklampsie mit fötalcr

Missbildung.

. Schnitze Walter: I'ebcr Knochcu- und Gelenkvcrämlc

rungen bei Syringomyelie.

. G raep el Hartwig: 2 Fülle von strikturiercndcm tuber

kulöscn Coekaltumor.

. Müller Joseph: Beitrag zur Beteiligung des Auges an der

Pscmloleukämie tpscudoleukämiscber Schuervcntniuor).

-. Coben Hugo: Ein Fall von Pnenmotoinie.

. (‘ b a j es Beuno: Die nervöscn Störungen der Herztätigkeit.

Universität Giessen. Juni und Juli 1903.

. M a _v c d a lizuhiko: Das Lidkarzinom (litt) S. uml 2 Tafeln).

. L a n b c n h e i m er Kurt: Experimentelle Beiträge zur Yer

ändcrlicbkcit der Agglulination bci 'l‘_vphus.

. Hap p e Hchuulh: i'cbcr tiraviditas abdominalis beim Ka

ninchcn.

. Helium nn Alfred: Die Bedeutung der Schilddrüse in dcr

.\'osologie nebst einem Falle von infantiicm Myxödem.

. Wa n t ia Hermann: \'crstichc über die l‘athogcncsc der Mc

ningitis.

. Bo r ga r d Josef: Beitrag zur Messung dcr Artcricinvcite und

des Blutdrucks am lebenden Menschen.

. Wirt h Otto: Beitrag zur Kasuistik der (ilaskörpcrblutungen

bei Sklcrose der .\'ctzhautgcfiissc.

. H illcrs Josef: Ein Beitrag zur Kasuistik der t‘llilil')'flliillt‘ll

(ilaskörpcrsträngc (Arteria b‚valoidca. (i 10 q u c t scher Kanal)

mit anatomisehem Befund in einem Fall.

Universität Greifswald. Juni 1903.

. (i o l d s c h m i d t Max: Die l“ l o r c n c c sehe Probe.

_. Z i m d a r s \\'ilbclin: l'cber kongcnitale (‘_\'Sit‘liliit‘i‘t'll.

. Z u n ft Fritz: Studien über die Wirkung des Platins.

. '1‘ c u b e r t. Alfred: I'cbcr die bösartigcn Geschwülste der

Samt nblnsen unter Mitteilung eines bettelt l":illcs von primärem

Sa|ncnldascnkrcbs.

_ so 11 u 1 „‚ Fritz; l'eber die tic\vicbtsvcrbältnisse der Säuglinge

am lt). l.elwnstagc gegenüber dem t'icwirht bci der Geburt.

Universität Halle. Juli 1903.

I’cbcr \'crämlcrungcn der

datiousbrcite in ticlwrhai'tcn Krankheiten.

Akkonnno

. D i c c k Theodor: Ueber die diagnostische Bedeutung und \-'c|'

Wendung des Jodipin bei .\scitcs ch_vlosus.

.E c k h a rdt Walther: J»citriigc zur Kenntnis der Bczich

ungen zwischen chemischer Konstitution und Wirkung dcr

Antipyretika.

G e i n i t z Hans Ernst: Beiträge zu Lebererkrankungcn im

I\'indesalter.

. H a ge iil a an Gustav: l'eber die Resultate der blutigen Re

position bei veralteten Luxutioncn.

. Hühner Karl: Hat das Fett einen Einfluss auf die Zucker

ausscheidung bcim Diabetes mellitus?

August: Ergebnis der Credt‘schcu Pro

phylaxe in in der Frauenklinik zu Halle a. S. ihiilii‚sliit)3.

. Reichert Martin: Beiträge zur Symptomatologic der Kielli

birnci‘krankungen.

. S c h a u c r t c Franz: Dystopie der Nieren und liydroncphrosc.

Universität Jena. Juli 1903.

. H ab ma u n Bruno: 2 Fälle von ltöntgcndermatitis aus der

chirurgischen Klinik zu Jena.

" . K a isc r Br.: l'cbcr die Behandlung der Varizcs.

... . L c o n h a rdt Hans: I‘ebcr den osteomyelitischcu Kinn-heu

S".

S3.

81.

. l“ a h r e n h 01 t z \\'ilhelm:

abszcss.

. C l a u s e n \\'ilhclmz Ein Beitrag zur Kenntnis der Explosions

vcrlctzungcn des Auges durch Dynamit und Pulver.

l‘cber '1‘uberkulose der Tränen

driisc.

Universität Leipzig. Juli 1903.

. M _v c k ert Oskar Johann August: Die Behandlung der nicht

komplizierten Frakturen am oberen Ende des llnnwrus.

. Pan n cn bc rg A. E.: l'cber Unfälle im modcrncn Schitis

betriebe.

. P e rz i n a Josef: Ueber eilten Fall von knotiger I.cberhypcr

plasie.

R c i c h a r d t Kurt: Zur Kasuistik des Lebcrabszesscs.

Sc her p e Alfred: Ueber Frakturen der Tibia am oberen

Ende.

Stc p hanoff \V.: Ein Fall von vercitertcr l)crmoidcystc

des Ovariums mit daran sich anschlicsscnder Peritouitis. ge

hcilt durch Operation.
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85.

86.

‚

I .

88.

81 i.

91.

l)‘)

93.

T4.
‚-..
to

- . G o e r i n g Heinrich:

. S c II ö n l“l'icdrlcll

. Salomon Johannes:

.Sehiittoff Martin:

.Seyffarth Otto: 2

. B i c h t e r Heinrich:

'. H ü r r m an n Albert: Zur Kenntnis der Cyklopie.

‚ Hart m a n u

‚ K o 11 t s Adolf:

Caros sa Hans: Ueber die Dauerert‘olge der Z w e i t’e l -

sehen Methode bei veralteten Dammrlssen 3. Grudes.

II iinsel Rudolf: Ueber ausgedehnte Hauthiimorrhagieu bei

Epilepsie.

K uh 10 Friedrich: Die Zuhncysten der Kiefer.

I.iiwenstein Siegfried: l'eber einen Fall von Kardio

spasmus mit gleicluniissiger Ei'\\'eiterung der Speiseröhre.

P feiffe r Berthold: I’eber subkutane BaachVerletzungen.

(5 Fülle aus dem I.äindlichcn Krankenhause zu Meisseu.)

. Erich Steffen: Ueber einen Fall von erfolgreicher Arsen

hehandlung bei I‘srudoleukiimie.

Fischer Fritz: l‘eber Reinkultur von I'icus lllt)llt‘-BilZillt'll.

l“üilin ge r Elisabeth: Zur Kasuistik des Spasmus nutans.

Hahn Gerhard: l'eber die \\'irkung der Nei>emiicrenpriipa

rate. speziell des Adrenalins. mit iwsondercr lict'iicksichtiguug

der ()to-Itliino-i.aryngologie

. J ü dicke l‘.: Ein Fall von t‘arcinoma portionis uteri und

Geburt.

.. Rie d el \\'ill_v: l'eber das Auftreten von tieschwiiren im

Gesicht nach Masern.

\\'iihchnz Maligue liodengeschwillste in

den beiden ersten I.ebensdezcnnich.

. ll e r r m a n n Johannes: Ein Beitrag zur Kasuistik über die

Entstehung des Othiimatoms bei (icisteskrankeu.

. Bausch er Gustav: Ueber Hämatosalpinx bei G_vnatresien.

. lt a chwalsky Theodor: Zur Lehre. von den Mastdarm

fistcln.

Ueber die Folgen der chronischen

Bronchialdriisenai'fektimwn.

Abnormer Tiefstand des Bauchfells

im Douglasschen Raume und Senkung der Beckcuein

geweide beim Manne.

Fülle von retrograder Sondierung des

()esophagus bei Narbenstrik tureu.

Universität München. Juli 1003.

Erbe Willy: Eumydrin. ein netter Atropiner.<atz.

. v. G o s en Ludwig: Beitrag zur Therapie der I'lccra cruris bei

rariküscn \’enenerkrankungen.

. S c h w a. r z s c h l 1 d Max: I'eber priizipitierte Geburten und

ihre Folgen. Bericht über die in der Münchener Universitäts

Frauenklinik in den Jahren 18911—1901 beobachteten Fülle.

. S ach s Fritz: Ueber Harnaziditiit.

. B u rk h a rd Bernhard: Ein kasulstisch-kllnischer Beitrag zur

Lehre von den intraokularen Cysten.

4 . K eller Gottfried: l\’:isiiististdiet' Beitrag aus der Praxis zur

.\lelarna neonatorum“ nebst diagnostischen und therapeutischen

Bemerkungen.

. Kraus Franz Xav.: Ein Fall von Sarkotn des Ligatneutum

pcct.inatum iridis. (Aus dem histologisrhen Laboratorium der

k. Universitiits-Augenklinik München.)

. K ob l e n z er Arthur: l'cber postdiphtheriselm Lähmungen

mit spezieller Berücksichtigung: zweier Fülle von doppelseitiger

Rekurrensliihmung.

. Lehmann Ludwig: Das Stillen der Frauen und sein Ein

fluss auf die Häufigkeit. des Mammakarzinoms.

. Feilke Otto: Ein Fall von Entfernung eines Eiscnsplitters

in der Linse mit Erhaltung ihrer Durchsichtigkelt.

. W i n c k l e r Richard H‚: Ueber die Bedeutung des Ichthargans

bei der Behandlung der Gonorrhöe.

.Sandlos Emil: Ein eigenartiger Fall von Volvulus infolge

eines M e c k e 1 selten Divertikels.

. Daesehler Ernst: Ueber die Dupuytrensche Palmar

faszienkontraktur.

. Friedel Gotthoid: Ein Fall von Peritheilom des Gehirns.

(Mit Abbildungen.)

. Valettas A.: Zur operaiiven Behandlung des Lebereehino

kokkus.

. F ran k Eduard: Naevi pigmentosi disseminati bei hoeh

gradigem, stetig zunehmendem Hydrokephalus eines neu—

geborenen Kindes.

. \\'eingärtner Julius: Die operative Behandlung der Em

)'peme und Empyemtistel in den Jahren 1896-1902.

. I m h of Theodor: Ueber das traumatische Emphysem des Ge

siebtes.

. Courad Erich: Ueber den heutigen Stand der Kenntnis der

V i n c e n t sehen Angina.

. P r a e t o r i u s Ernst: Zur pathologischen Anatomie der Polio

myelitis anterior acuta infantum.

Kasulstischer Beitrag zum primären

Krebs der Gallenblase.

D. B r en sk e Otto: Beitrag zur Kasuistik der IIirntumoren.

. Nied ham m er Adolf: “'eiterer Bericht ilber die Erfahrungen

mit Gelatineinjektionen bei Blutungen im Anschluss an die

an der chirurgischen Klinik zu München gemachten Beob

achtungen.

Mit beson

derer Beriicksichtigung ihrer Aetiologie. tMit 1 Tafel.)

I'niversitiit Strassburg. Juli 1903.

Zur Behandlung des Angioma arteriale

l'acemosum. besonders des Kopfes.

Edgar: Ueber

geschwüiste der Nasenhöhie.

lieus während der Schwangerschaft.

tul)erkuliise iranulat ions—

 
31. W e be r I.eonhard: I'eber die \'envendbarkeit des B ra un

scheu Appartes zur (‘hloroformiitheranrkose.

. M a ugln Julias: Das Ilermophenil in der Behandlung der

Syphilis.

l'uirersitiit Tübingen. Juli 1003.

Ilartma nn Julias: Beitriige zur Mechanik quergestreit'teu

Muskels

II e i u z e l m a n n Georg: l'eber Endresultnte bei der Behand

lung der .\ktinom_vkose.

S e h i b a c h Paul Oskar:

Schicksale.

l'uirersitiit Würzburg. Juli 1903.

Ctti. .\Ii ihsau: Klinisch und statistische Beolmchtuugcn über

eintägige l‘ueumonia crouposa im Zeitraum der letzten 30Jahre.

El‚v Willy: Zur chronischen Uophoritis.

Mai Ernst: l'utersuchuugen über den Zuckuugsablauf bei

.\euderuug des \\'assergeimltes des Muskels.

ltat t ner Zachnri:isz Praktische Versuche am Krankenbett

über die diuret.ische und autibydropische Wirkung des Theocin

t'i‘heophiilitii.

43. \' o g i e r Heinrich:

19.

20.

I'ebel'21. 'l‘ulmrgrariditiit und ihre

4o,

41.

Ein Perithellom der Inguinaldriisen.

 

Vereins- und Kongressberichte.

Fränkische Gesellschaft fllrfiohurtshiifo u. Gynäkologie.

(Bericht des Schriftführers.)

III. Sitzung vom 27. Juni 1903 in Bamberg.

Vorsitzender: Herr II o f m e i c r - Würzburg.

Schriftführer: Herr Fl a t a u - Nürnberg.

Demonstrationen :

Herr J u n g e n g 01 - Bamberg demonstriert ein Z w a n c k

S c h i 1 1 i n gsches Pessar, Welches 14 Jahre in der Vagina ge

legen und eine grosse Kottistel verursacht hat. Heilung durch

Danuuspaltung und später gemachte Plastik.

Herr E 0 f m e i e r — Würzburg zeigt eine Tubenschwanger

schaft der einen Seite. während gleichzeitig die andere Tube in

einen Eitersack verwandelt war.

Herr F1 a t au— Nürnberg demonstriert ein Kminom der

rechten Schamlippe, das sich in wenigen “'ochen aus einem viele

Jahre bestehenden 1‘apillnm entwickelt. hat: dazu die mitexstir

plerten twiderseitigen Inguinaidriiscn von Linse- und Hiilmerei

griisse: ferner einen mannsfaustgrossmt Tumor der Clitoris, von

einer 53 jährigen lX. Para stammend. der sich mikroskopisch als

Elephantiaais und zwar des linken (flitorisschenkels erwiesen hat.

Vorträge:

Ilcrl‘ II 0 f m e i e r - Würzburg: Ueber Todesursachen bei

Neugeborenen während und gleich nach der Geburt mit: Bück

sicht auf ihre forensische Bedeutung.

Ihr Vortrag erscheint in cxtvnso in dieser \\'ochenschrift.

Herr I. V e i t: Vorschläge zur weiteren Verbesserung der

gebutshilflichen Therapie.

Vortr. hebt hervor. dass die strenge Durchführung der ge

burtshilflic.heu Antiseptik‚ die Forderung einer etwa 15 Minuten

dauernden Vorbereitung vor jeder innern Untersuchung tatsäch

lich einen Erfolg gezcitigt, den Vortr. kaum zu erreichen hoffte:

die interne Exploration wird jetzt praktisch wirklich nur vor

genommen, wenn sie nötig ist; man bindet sie an Indikationen;

man unterlässt sie, wenn sie umgangen werden kann . Als Vortr.

im Verein mit andern diese Portierung erhob, glaubte man, der

artiges sei praktisch nicht durchführbar. Auf dem Umwege der

Erkenntnis der Unmöglichkeit oder sehr grossen Schwierigkeit,

seine Hände keimfrei zu machen, ist das damals Erstrebtc so gut

wie erreicht.

Vortr. wagt es daher, nunmehr weitere Vomchläge einem

Kreise gerade von Praktikern zu unterbreiten: er ist. sich voll

kommen bewusst, zuerst auf Widerspruch, vielleicht weniger bei

den Aerzten als beim Publikum zu stosscn, aber der Erfolg, der

mit der Beschränkung der innern Exploration erreicht ist, gibt

ihm den Mut. auch hiermit noch gewisse Anerkennung zu er

bitten.

Der (‘hirurg macht. heute jede noch so kleine Operation in

dem Operationszimmcr seiner Klinik. eines Diakonissenhauses

oder einer ähnlichen Einrichtung; der Geburtshelfer dagegen

macht selbst recht 'eingroifende Operationen in einem Zimmer

eines Privathauses, das oft wenig geeignet dafür ist, das aber

vom Standpunkt der Antiseptik fast stets schlecht ist. Vortr.

schildert an einigen recht typischen Beispielen aus seiner eigenen

Erfahrung. wie er sich durch die. Beschafl‘enhcit des Geburts

zimmors und die ungenügende Antiseptik dm Privathauses in

der Indikationsstellung zu geburtsln'lflichen Operationen beein
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flusscn lassen musste und wie er andrcrseits auf Grund Von Vor

trägen vor Aerzten es in seiner bisherigen Tätigkeit erreichte,

dass auch aus guter Privatpraxis Frauen sich behufs Vornalnnc

gcburtshilflieher Operationen von Hause wcgbringen liessen.

Vortr. hat den Segen solcher Massrcgeln so regelmässig beob

achtet, auch von weiten Reisen keinen Nachteil gesehen — eine

Dame reiste kreissend 6 Stunden behufs Vornahme der Synr

physcotomie —, so dass er jetzt auch den Praktikern der Geburts—

hilfe verschlägt, behufs Vornahme geburtshilflicher Operationen

irgendwie eingreifender Art die Kreissenden aus ihrer Wohnung

in geeignete Operationszimmer, sei es einer öffentlichen, sei es

einer Privatklinik, sei es eines Diakonissenhauscs transportieren

zu lassen, um dort selbst die Entbindung vorzunehmen. So

wenig wie ein Chirurg durch die Aufnahme eines Patienten in

ein Diakonissenhaus den Patienten in andre Hände überträgt,

so wenig ist es nötig, dass der Geburtshelfer deshalb die Kreis

scnde abgibt; es steht vielmehr dem nichts im \che‚ dass er

selbst unter den wesentlich besseren äusseren Verhältnissen seine

Schutzbefohlene selbst entbindet. Verletzungen bei der Ope—

ration, Infektion infolge mangelhafter Vorbereitung. Störungen

in der Narkose dürften dann so gut, wie nicht mehr vorkommen.

Vortr. weiss sehr wohl, dass damit etwas für das Publikum

Unbequcmes vorgeschlagen wird; er weiss auch, dass vom Pub

likum die meisten Bedenken erhoben werden dürften, aber der

Nutzen, den die Kreisscnden selbst haben, überwiegt doch so sehr,

dass er überzeugt ist, dass, wenn erst die Aerztc sich von den

Vorteilen überzeugt haben und mit für einen solchen Vorsehlag

eintreten, das Publikum allmählich solchem Rat zu folgen sich

gewöhnen wird.

Diskussion: Herr Re i chold- Lauf bezweifelt die Durch

führbarkeit dieser Vorschläge auf dem Lande und betont, dass

der Landarzt auch unter ungünstigen äusseren Umständen,

Beherrschung der Technik vorausgesetzt, sehr gute Resultate

haben wird.

Herr Ham me r-Würzburg: Beitrag zur Therapie der

Placenta praevia.

Der Vortrag erscheint in extenso in dieser Wochenschrift.

I) i s k u s s i o n: Herr S im 0 n - Nürnberg betont den Nutzen

der frühzeitigen Wendung. .

Herr H 0 f m e i c r- \\'iirzburg erinnert an die Vorteile, die

gerade bei Placenta. praevia. die Anwendung des M e t r e n —

r y n t e r s bietet.

Herr P 01a n o - Würzburg: Ueher Pflege und Ernährung

frühgeborener und schwächlicher Säuglinge in den ersten

Lebenstagen. (Erscheint ausführlich in dieser Wochenschrift.)

i) i s k u s s i o n: Herr G r ü n e b a um - Bamberg möchte doch

die Abnabelung des Kindes nicht sofort vornehmen, um dem Kinde

das Plus an Blut nicht zu entziehen.

Herr II o f m ei e r - Würzburg konstatiert, dass tatsächlich

bei der Spiitabnabelung die Kinder ein höherestiewicht aufweisen

als sonst.

Herr F l a t BAI-Nürnberg: Ueher einen Fall von wieder

holtem queren Fundalschnitt bei der Sectio caesarea. (Er

scheint ausführlich im Centralbl. f. Gyn.)

Nach dem Schluss der Vorträge werden einstimmig neu auf

genommen die Herren J. V e i t - Erlangen, P 0 l a n o - Würz

burg und zum II. Vorsitzenden der Gesellschaft erwählt Herr

J. V e i t.

Verein der Aerztc in Halle a. S.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 8. Januiar 1903.

Vorsitzender: Herr Genzrner.

Herr Armin T s c h e r m a k: Die neueren Anschauungen

über Verdauung. (Autoreferat.)

Die Physiologie der Verdauung hat. im letzten Dezennium

eine tiefgreifende Umgestaltung an Methodik und Problem

stellung erfahren, besonders durch die b i 01 0 g i s c h e n I d e e n

der Anpassung und der spezifischen oder elek

t i v e n R e iz b a r k e i t. Die ältere Epoche ist durch den

Namen II e i d e n h a i n s, die neuere durch den P a w l 0 w s ge

kennzeichnet. '

Die Verdauung ist ein Charakteristikum des thierischen

Lebens gegenüber der Ernährungsweise der selbständigen Pflanze:

nur parasitische und saprophytische Pilze zeigen, von den sogen.

inwktcnfressenden Pflanzen abgesehen, eine analoge Eigentüm

lichkcit. Die Verdauung leistet die mechanische und chemische

Zerkleinerung der Nabrungsstoffe zu solchen Körpern, welche

 

als Material für den Aufbau der spezifischen tierischen Leibes

substanz, zur Assimilation geeignet sind. Durch die Ernährung

mit Trümmern anderer Organismen, mit hochkompliziertcn

Nahrungsstofl'en erscheint die tierische Assiiiiiltiti011sleistuiig

sehr beschränkt. Erst die Verfolgung der Verduunngsspaltung.

welche speziell für Eiwciss viel tiefer führt als man bisher ver

mutet hatte (Siegfried, Kutscher, (30hnheim, Soe

m a n n, 0 c k e r - B l 0 0 in) enthüllt uns die irnponicrendc Assi

milationslcistung des Tieres, die Doppelnatur auch des tierischen

Stoffwechsels als Assimilation und Dissimilation. \Viilirt=nd die

Pflanzen, so\vcit sie. Chromopliylle enthalten, die Sonnenenergie

speichern, speichert das Tier einen Teil der bei den Verdauungs

spaltungen freigemachten \Viirme; speziell tut dies der erste

Assimilationspostcn des Körpers, das Darmcpithel. Neben dieser

chcmisch-analytischen und energetischen

Bedeutung könnte der Verdauung auch eine a n t i t o x i s c h e

Rolle zukommen: nämlich Zerstörung derjenigen Gruppen in den

Nahrungskiirpcrn, welche bei Aufnahme in den Siiftestrom die

Bildung von Antikörpern und damit die Verlegung der Bindung

aus den Geweben in das Blut, eventuell unelr das Auftreten von

Präzipitincn im Blute Veranlassen würden. Die Versuche von

M i c h a c l i s und O p p e n h e im c r sprechen allerdings gegen

die letztere Vermutung.

Bei der Aufbereitung der Nahrungskörper zu Verdauungs

stoffen spielen h y d r 01 y t i sc hc F c r m e n t e eine grosse

Rolle, d. h. schr zersetzliche Eiwcisskörp0r, deren spezifische

Gruppen eventuell in noch wirksamem Zustande künstlich ab

gespalten werden können (vgl. H ü f n e r für Trypsin, W u r t z

für Papai'n, B a r t h und Z u l k ow ski für Diastase) und die

als Katalysatoren den Zerfall der Nahrungskörper in den Ver

(lauuligssäfteli nach ganz bestimmten Richtungen hin beschleu

nigen.

Die. Absonderung bezw. Ausscheidung der Verdauungssäfte

in den Darmtrakt erfolgt im Zusammenhang mit der Nahrungs

aufnahme. Der nüchterne Magen sczerniert alkalischen

Schleim, nur die Galle, z. T. ein Exkret, wird auch im Hunger

sezernicrt und in einem Reservoir gespeichert (Karenzgalle).

N u r g an z b c s t i mm t c M omen te veranlassen die Ver—

dauungsdrüwn zur Tätigkeit und zwar zu ganz bestimmter

Tätigkeit. Nicht jedweder „Reiz“, z. B. die mechanische Füllung

des Magens, genügt, nicht jeder wirksame Reiz hat denselben

Effekt.

Der ers te Erreger der Venlauungs%kretion ist. nach

Pawlow das psychische Moment, speziell das Ver—

langen nach Speise. der Appetit, welcher die Speicheldriiscn, den

Magen, kaum mehr das Pankrcas regiert. An zwe i t er Stelle

kommen ganz bestimmte e h c m i s c h c E r r eg e r in Betracht.

Abgesehen von den in den Nahrungskörpcrn. vorhandenen oder

durch den Appetitsaft oder „Zündsaft“ daraus gebildeten Er

regern wirkt das Sekret des höheren Abschnittes des Darm

traktus erregend auf den tieferen. so der saure Magensaft auf

die Sekretion des Pankreas, der Pankreassaft auf die Darmsaft

absonderung. Umgekehrt wirkt Fett vom Darme aus hemmend

auf die Sekretion des Magensaftes.

Die Sekretionsarbeit selbst erscheint bei ver

schiedener Nahrungsweise, speziell nach Adaption

an ein bestimmtes Regime (individuelle Verschiedenheiten!) in

charakteristischer Weise abgestuft -— nach Menge, Kon

zentration, Azidität oder Alkalinitä't des Sekretes, nach Kon

zentration und Menge der Fermen.te. Sind auch viele Details

dieser Variation noch unverständlich und gewiss nicht alle. not

wendigerweise zweckmässig (z. T. eventuell korrelative Not

wendigkeiteni), so bleibt doch eine Richtung auf Zweckmiissig

keit. also ein A n p a s s u n g s c h a r a k t e r unverkennbar. Als

Kriterium der Anpassung hat der Vortr. bereits früher das blossc

Gerichtetsein auf einen Nutzeffckt, nicht erst das Erreichen und

Festhalten eines solchen bezeichnet (vgl. Ueher physiologische

und pathologische Anpassung des Auges. Leipzig 1900.). Schon

die psy chi sch bedingte Sekretion des Speichels und des

Magensaftes erscheint anpassungsmässig verschieden, je nach

dem das Thier mit Milch, Fleisch oder Brot geneckt oder zum

Schein gefüttert wird. Noch deutlicher ist dieses Verhalten

in dem zweiten, wesentlich chemisch bedingten Stadium der

Sekretion, z. B. des Magensaftes -— welches Stadium bezüglich

der Gallenausscheidung und der Absonderung des Darmsaftes

das alleinige ist.
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Der \va der psychischen licvintlu»tntg \'<|l| .\la:'cn und

l’ankrcas liegt nach l’a \\’lo ws Entdeckung im Xi'l'\'llh vagus.

dessen Appetilerrvgung am Magen bei Scheinfiitlerung nach 5.

bei Ncckvn nach 5—10, am l’ankrvas nach 2‘/_- Minuten Latenz

zum Beginn der Sekretion führt. Als \Vtg der chemischen Be

cinflussnng kommen das Nervcnsystvm und div Blutbahn in Be

tracht. l’awlow hat für zahlreiche Agenticn die. neurogcno

\\'irkungsWeise (durch ertnittclung spezifisch reizbarvr Reflex

apparatc) erwiesen. l“iir manche eliviiiische Erreger, z. B. den

vom Magen rasch resorbiertvn Alkohol, bleibt die. hiinnitogciie

\Virkungswvisc‚ Welche besonders ll a gl i o s und S t a r l i n g

behaupten, lniig'licli. _

Der Vortr. schildert nun nach den Unicrsuehungm \'(ill

I’ a wlow. Walker, sowie. dvr anderen Schüler und Mit

arbeiter 1’ a w l o w s das Verhalten der Speichclsvkrction, u. a.

div Ahsotidci'itug von dieklielletn l’liillspeit'liel und dünntliissigvm

Spiilspcichvl. je nach l‘lrrvgnng von Appetit oder Ekel. sei es

durch hlosscs Neckell oder durch Eingeben geeigneter Sub

stanzen, ferner die Bedeutung des Trockenheitsreizvs und den

llcunnungmtfekt von l'ebcrrcizung. Des weiteren wird die

ps_vti-hische und die chemische Erregung dvr Magensvkwtion. ihr

Verhalten bei verschiedener Xahrnngswvise, ebenso die Pankrva+

sekretion. die mit der letzteren \\'vitgehcttd paralle laufende

(iallenausschcidtitig und die Darmsaftsckrvtion besprochen.

Von hesondcrvm aktuellen liltercsse erscheint die ak

tivierende \\'irkung des Darmsafhs bezw. der 1Cntvmkittasc auf

das Trypsinogcn des l’ankrcassaftes und damit die schrittweise

Auswertung des 'l‘rypsins im Verlaufv des Darmes. Eine Ana

logie dazu bildet die fördernde Wirkung der Galle auf div pan

kreatisclu» Spaltung der Fette, der Ei\\'visskilrper und der Stärke,

während div Galle selbst nur geringe Stiit‘ke— und lii\\'cissvvr

dauung leistet.

Die referierten Leistungen der l’ a wln w scheu Schule

werden durch eine Anzahl Von Kurven illustriert. Welche mich

deren Publikationen die stündliche wie div totale Sekretions

leistung nach Sekrcttncngv, Verdauungsvermiigt-n und ab

soluter erinentmcnge (proportional dem Produkte aus Sekret

:nenge >( Quadrat der Verdauungsgrössc eines Eiwviss- oder

Stiirkestiibdtens, Gesetz Voll S c h ü t z und B o r i s s o w) \’t‘l'

ausehaulichvn.

Zweifellos hat die Erkenntnis der Bedeutung der psychischen

und chemischen Faktoren, der Nachweis der spezifischen Rvizbar

kcit und der attpas<ungsmiissigvn Sekretionsnrbvit der einzelnen

Abschnitte des Verdauungskanalvs eine ganz neue Basis für die

Physiologie und Pathologie der Verdauung grsehaifcu.

B e s p r v c h n n g: Herr (i e n z lll v r; Früher war die .\n

schnuung allgemein gültig. dass dvr ('lmrdaspvieltvl dünnflüssig.

der Syinpathikusspeivhvl dagegen dickflüssig sei. 1st diese frühere

Unterscheidung auch heute noch gültig?

Herr 'l‘ s e h e r m a k: Diese von E c k h a r d gemachte I'ntcr

scheidung besteht noch völlig zu Recht.

Allgemeiner ärztlicher Verein zu Köln.

(Bericht des Vereins.)

‘ Sitzung vom 9. Februar 1903.

Vorsitzender: Herr II o c h h a uSchriftführer: Herr D r e c s 111 a n n.

lierl‘ D i e t r i c h: Die Pflege der weiblichen Körperschön

heit während der Schwangerschaft und im Wochenbett.

Als physiologische Vorgänge dürfen Schwangerschaft und

\Vochenhott keine entstehenden Spuren am weiblichen Körper

zurücklassen. Die Mütter heutzutage weisen aber vielfach Schön

heitsfehler auf, die direkt auf die überstandenen Schwanger

schaften zurückgeführt werden müssen. Besonders cutstellend

ist. dvr nach Geburten so oft zurüctblcibende starke Unterleib.

Die Drsache dieser bedauerlichen Erscheinung liegt in einer an—

geborenen oder durch die Unsittc des Korsettragens erworbenen

Schviiche. der Bauchmuskulatur, die, nicht im Stande, die Last

der schwangeren (iebiirtnutter zu tragen, überdvhnt wird, und

weil sie. auf diese. \\'cisv ihre Elastizität Verloren hat, sich auch

im \\'oeltenhet.t nicht zu der früheren Spannung zuriiekbilden

kann.

Der Schaden kann aber vermieden werden durch eine ent

sprcchvndc l’ilcg* während dvr Schwangerschaft und im W'ochen

bett. \\'cnn die inttiirlichvu Kräfte nicht genügen, müssen wir

sie eben künstlich unterstützen. Das geschieht durch eine zweck

 

entsprt-chi wie liindv. div \'ott der Mitte dvr Sch\\‘:iiigcrsclntft an

getragen \\cl'dcu soll. Vorlwdingüng ist der Fortfall des Korsetts

in der Schwangcrsclntft. \\'l'll es das l‘hnporstcigcn des l'terus hin

dert. ihn Vielmehr zwingt, nach vorne auszuweichen. Eine gute

Schwangerschaftsbiude muss dicht über dem Schambein am

fcstesten sitzen. llier muss sie durch einen, unterhalb der Darm—

bcinkiitmnv, rings um das knöcherne Becken verlaufenden Gurt

ihre Stütze. finden. Da der Druck des schwangeren litcrus nach

\'(ti'llt‘ und unten geht, soll sie in umgekehrter Richtung den Leib

nach oben und ritvkwiirts heben. Dazu braucht sie nicht über

Xabclhiihe zu reichen. Der Zweck ist. erreicht. wenn einer l'vber

dehnung dvr \'onlvren Bauchwand Vorgclwugt wird.

Im \Vocllelibett soll sich die Muskulatur der Bauchwand zu

ihrer früheren Spannung zurückbilden. Ein überdehnter oder

utivlustisvher, schwacher Muskel kann (ß nicht ohne Hilfe. Hier

ist die \\'ickelung des Leibes, abgesehen von unzwcckmiisigen

anderen I\lassnahmen, ein guter, auch ziemlich verbreiteter Ge

brauch. Leider wird der Zweck vielfach Verfehlt, weil eine gute

\\'ickclnng nicht leicht ist und ferner, Weil sie den Frauen lästig

ist. und nicht lange genug angewandt zu werden pflegt. Vor

tragender empfiehlt statt dessen die Anlvgung von Heftpflaster

kot'setts. Cs wvrden zwei Stück Heftpflaster genommen, je

20 cm breit und 25 cm lang. An beiden Stücken wird dvr Dtck

mull nur zur lliilfte entfernt und sie dann vom Rücken her so

über die. Seite der Frau geklebt, dass die unteren Ränder mit dem

Schambcin ab.<chliesscn‚ Während die sich gegenüberliegenden

freien Blinder gut handbreit \'(illUilltlll(l0f entfernt bleiben. Diese

freien Blinder sind umgeschlagen und tragen jederscits 5 Schuh

hakvn. Klebt das Pflaster fest. so werden die Haken durch ein

Biiiidchcii zusamincngvsvhniirt, jc nachdem es angenehm ist.

Dieser Verband wird gerne getragen, er ist leicht herzustellen,

billig und durchaus zwvckcntsprechend, denn er kann sich nicht

vvmhiebvn. Er hält solange, als die Frau das Bett hütet, also

ca. 14 Tage.

Aber auch mich dem Aufstehen bedarf der Leib meistens noch

einer Stütze. Jetzt ist eine gute \\'ickclbinde mehr am Platze

Am besten ist stets eine leichte. Leibbinde, die von einer Banda

gistin ad hoc nach Muss angefertigt. wird. Das ist vielen zu

kostspielig. Vortragender hat nach einem ausländischen Von

bilde eine Binde fürs Spiitwwhenbctt anfertigen lasen, die sich

gut bewährt hat. Sie besteht aus einem ca. 25 cm breiten Streifen

festen Gewebes (englisch Leder), der in leichtem Bogen g%

schnitten ist. Die freien Ränder verlaufen schräg konvergierend,

so dass dvr untere Teil der Binde, der um das Becken zu liegen

kommt, etwas weiter ist, als der obere. Vorne an den freien

Rändern sind atlnt'et‘hselnd Strippen und Schnallen befestigt.

Zwecks Anlngng legt die. Frau sich mit blosscm Leibe auf die

flach ausgebreith Binde, zieht sie tief ins Kreuz hinunter,

schlägt. die freien Enden jederseits nach vorn und schnürt nun

\'Ull unten anfangend die Schnallen fest. Die Befestigung mit

den vielen Schnallen ermöglicht es, der Binde unterhalb der

Darmbcinkiinnnv einen festen Sitz zu geben, wodurch das

Rutschen verhindert wird. Diese Binde hat sich als zweckent

sprechend bewährt, sie ist durch kein Muster geschützt und kann

Von jedem Bandagisten für ca. 3 M. angefertigt werden, dabei ist

sie leicht und wird gerne getragen. Auf die Form der Binde

kommt (e aber schliesslieh nicht an. Die Hauptsache ist, das

überhaupt etwas geschieht zur Erhaltung der weiblichen Körper

schönheit während Schwangerschaft und Wochenbett, und zwar

allgemeiner als bisher üblich. Dies ist nicht nur uns

ästhetischen Gründen erstrebenswert, sondern auch wichtig zur

Erhaltung der Gesundheit. Die Erfahrung lehrt, dass es fast

immer möglich ist, der Frau die natürliche Form zu erhalten.

Herr Pröbsting: Vorstellung eines Falles von Ex

ophthalmus pulsans.

Bei dem jungen Manne hat sich ohne nachweisbare Ursache

ein pulsierender Exophthalmus ausgebildet, der seit mehreren

Jahren besteht. Put. hat an epileptischen Krämpfen gelitten und

will hierbei häufig mit dem Kopf aufgeschlagen sein: er glaubt im

Anschluss an diese Krämpfe sein Augenlclden bekommen zu

haben. Ein eigentlicth sonstiges Trauma will er niemals erlitten

haben.

Das Auge zeigt sehr starke Pulsat‘ion, Geräusche sind über

demselben nicht zu hören. An der Pupille. besonders an den

Zentralget‘iissen. sind Veränderungen nicht wahrzunehmen. Durch

Kompression der Karotis kann die Pulsation zum Aufhören ge

bracht werdvu. Es besteht ausserdem noch Ptosls und eine völlige

ringförmige hintere Synechie infolge chronischer Irltls.
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licrr A. S c h w a n n: Die Unzulänglichkeit der heutigen

Prostituiertenuntersuchung und -behandlung im allgemeinen

wie speziell in Köln, nebst Vorschlägen zu ihrer Verbesserung.

I'nter Bezugnahme auf die Besprechung der stadt-kölnischen

Krankenhausangelegenhciten in derSitzungdesStadtverordneten

kollegiums Vom 18. Dez. 1902 und mit Rücksicht darauf, dass die

weitere Behandlung dieser Materie der Krtnikenhnuslmmmission

des Kollegiums überwiesen wurde. wobei die Not\\'t‘ltdigkt‘it der

liinriehtung einer selbständigen und unter fachmännischer Lei—

tung stehenden Spezialabtcilung für Ilaut- und vencrischc

Kranke‚ sowie die damit eng verbundene sanitätspolizeilir-lte

ihm-lung. Beaufsichtigung und Behandlung der Prostituierten

in dem Vordergrunde der Diskussion stehen. hält der Vortragwnde

l’.\‘ zur allgemeinen Aufklärung für wünschenswert, auf die l'u

znlänglichkcit der heutigen I’rostituiertenkontrolle und -behand

lung im allgemeinen und speziell in Köln, sowie auf die Vor

=eliliigc zu deren Beseitigung und Verbesserung einmal näher cin

zugehen. Seine Ausführungen gipfelten Vor allem darin. dar

zntun. was heute faelunänniseherseits allenthalben als Wünschens

“vrf und notwendig auf dem Gebiete der Prostituiertenkontrolle

und -bchandlung grundsätzlich anerkannt Werde, und verfolgen

in erster Linie den Zweck, dass man bei den in Köln beabsichtig—

ten Acnderungen diese Forderungen schon nach Möglichkeit. be

rücksichtigen und mit ihnen rechnen solle, damit die Möglichkeit

eints wenn auch allmählichen Üebergangcs in die ge\\'iinscllfelt

Nonnen geschaffen und so ein gleichsam automatisches Hinein

wachscn in diese Normen angebahnt und vorbereitet werde.

Spezicll bezüglich der Kölner Verhältnisse bemängelt der

Vortragende unter anderem besonders auch die Wahl und Lage

des l'ntersuchungslokales. In Köln seien durchschnittlich

T-300 Inskribierte neben mindestens 6000 freie oder geheime

Prostitution treibenden Prostituierten. Die ersteren haben sich

wöchentlich ein— oder zweimal zur polizeiärztlichen Untersuchung

zu stellen. und zwar in einem hierzu so ungeeignet als nur mög'

lich erscheinflidflt Lokale. nämlich auf dem Terrain eines Vom

Volksmnnde als „Tippo“ bezeichneten Arrestlokalcs. welches für

gewöhnlich der Aufnahme Von Uufersuchnngsget'angcncn, Arre

stanten. nächtlicher Ruhestömr. I‘mhertrciberinncn etc. dient.

Schon die Lage dieses Lokals als solches erscheint dem Vortragen

den als grosser Nachteil. der allein mehr wie alles andere daztt bei

trage. die ganze Mussrtgcl der Kontrolle. die doch nach den heute

allgemein geteilten Anschauungmn in erster Linie eilte sanitäre

und hygienischn sein und sich als solche auch in den Augen der

Laien. sowie vor allem der Prostituierten selbst, dokumentieren

soll. als eine nicht nur vorwiegend polizeiliche, sondern sogar als

(ll!(‘ Strafmassngcl erscheinen zu lassen. zumal sie eben auf

einem sonst meist Sträflinge beherbergendcu Terrain abgehalten

wird. Hierbei sei erwähnt, dass alle Stimmen. die. sich zu den

hier in Betracht kommenden Fragen geäuswrt.. immer und immer

wieder betonen. dass doch nicht die Prostitution als solche be

straft. sondern durch die gesetzlichen Bestimmungen und Ein

richtungen, in erster Linie zum ZWecke einer Saniemng der

selben. gengclt und beaufsichtigt Werden solle. und nur ihre Aus

wüchse zu bestrafen sind. Der Vortragende. erblickt. in jenem

ebenerwähntcn Uebclstande. den Hauptgrund dafür. dass gerade

Köln mit einer der höchsten I’rozentziffern fungiert. in der Reihe

der Angaben der griissvnut Städte. betreffend die Durchsehnitts

zahlcn der lnskribierten. die sich der Kontrolle entziehen. so

wie auch betrefl'end der Erkrankungsziffer, und dass dadureh die

Wirksamkeit der ganzen Massregel noch mehr in Frage gtsicllt

wird. als sie es ohnehin schon ist.

Die l'ntcrsnchung selbst wird bisher von 3 verschimlcncn

Aerztcn abwechselnd abgehalten, uml zwar unter, man kann fast

sagen einziger Assistenz der l’olizeiorgane. Wer als Arzt w'eiss,

was wir an eine ärztliche Untersuchung der Dirnen allein auf

(ionorfliö0, bezüglich der mikroskopischen der Sekrete etc. jedes

tinzclnen auch nur verdächtigen Falles, und das trifft fast alle,

für Ansprüche stellen müssen, der weiss auch, was dazu gehört,

wenn die Massmgel ihren Zweck erfüllen soll. Resultiert. doch

schon allein aus der Erwägung und der Kenntnis vorwicgcnd

dieser Momente heraus, die seit Jahren allenthalben gestellte An

forderung, dass eine erfolgreiche und somit nur allein zweck—

entsprechende Untersuchung der Dirnen sich nur im Anschluss

an ein Krankenhaus oder wenigstens einer klinischen Ambulanz

vollziehen müsm, wo dem Untersucheuden die nötige Assistenz

  

 

an \Vartctwrsoual und Assistenten, letztere. b(sotiders zur tech

nischen Vorbereitung resp. Vornainne der ltlikroskopischt'n

I'ntersuchungcn zur Verfügung seien. Mit der ärztlichen Be

handlung der Prostituierten haben bei der heutigui Einrichtung

die Kontrollärzte offiziell nichts zu tun und werden die einschlägi

gen Fälle zu diesem Zwecke der bislang der inneren Abteilung

angereihtcn l’rostituicrtcnabtcilung überwiesen. Hier liegen die

Verhältnisse aber so. dass die Behandlung, besonders was ihre

Dauer angeht, als eine absolut unzulängliche für eine grosso An

zahl der Fälle bezeichnet werden muss, zumal die Betroffenen

nicht selten möglichst schnell wieder entlassen Werden, um

anderen Platz zu machen.

()b die 'l‘rcnnnng. nicht nur die lokale, sondern auch die per

sonelle. sowie bezüglich der ärztlichen l'ntersuchnng \'Uil der Be

handlung für beides oder auch nur für eines Von beiden Von Vor

teil. erscheint dem Vortragenden grosscin Zweifel untenvorfcn.

vielmehr hält er es gerade im liinblick auf den Endzwcck und

den Erfolg der Einrichtung. sowie im Interesse einer prinzipiellen

l‘linhcitlichkcit entschieden für Vorteilhafter und zweckent

sprechcialcr. dass nicht nur die Kontrolle. sondern auch Kon

trolle und Behandlung wenigstens ein und derselben Individuen

stets in einer lland liegen. und beides sich unter einheitlicher

Oberleitung in Anlehnung an ein Krankenhaus oder zum minde

sten, wie schon angwleutct, an ein klinisches Ambulatorium,

etwa in Form einer poliklinischen Sprechstunde vollzieht. zumal

für eine grosso Anzahl der in Betracht kommenden Fälle (fast

alle Fälle. \'Ull tertiärcr l‚ttcs. sowie ein Teil der sekundären

und eine nicht geringe Anzahl von (ionorrhöcn) schon eine ambu

lante Behandlung genügen würde, die. sich dann mit der Kon

trolle verbinden litssc, \\'o\'nll unter den heutigen Vt‘l‘lliilillisst‘lt

der Kontrolle nicht die Rede sein könne, \'Ult denen zudem auch

die Prostituierten nicht den Eindruck gewinnen könnten, dass

damit etwas zu ihrem Besten gescheite. weshalb sie kein lutcresse

daran hätten. sich zu dieser l\lttssregcl besonders eifrig und regel—

ttiiissig licranzndrängcn.

Vortragender führt dann dcs weiteren aus. wie speziell tnit

Rücksicht auf die Kölner Verhältnisse eine Acndcrung zum

bcs<e|cn in all den oben erwähnten Beziehungen zu erzielen resp.

anzubahncu sei. Bezüglich der allgemeinen Vorscltl‘iige betreffs

der l'utcrsuehung etc. stellt. er sich im grosscn und ganzen auf

den Boden der sogcn. „Neisserschcn Postulate“, um] gibt

dann noch einen kurzen l'cbcrblick über die Vorschläge. wie sie

hauptsächlich bei Gelegenheit der beiden internationalen Kon

ferenzen in Brüssel gemacht \\'ot'dcn sind. besonders zu dem

Zwecke. auch die nicht inskribiertc. sogen. clandcstinc Pro

stitution der ärztlichmt Kontrolle. und Behandlung zahlreicher

und frühzeitiger zugänglich zu machen. Wobei er ausfiihrlicltct‘

auf die zuletzt. \'Uil N c i s s e r und L e s sc r in dieser Beziehung

gemachten Vorschläge eingeht.

Im Anschluss daran wurde dann auf Anregung dts licrrn

Bcgicrnngs- und l\it1lizinalrats Dr. B u sak folgende Resolution

dem Vereine Vorgeschlagen und einstimmig zur Uebcr.<cnduug an

die zuständige lokale Behörde lwschlossen:

„Der Allgemeine ärztliche Verein Köln hält es für zweck

iniissig:

1. Die Abteilung für llaub und (lesehlechtskraukheitcn ins

„Bitl‘gerltospihtl“ als das Von dort Krankenhäusern geeignetste

zu verlegen;

2. dieser Abteilung die Prostituiertcnabtcilung anzugliulern.

Ferner hält es der Verein für wünschenswert, dass:

3. die Kontrolle der Prostituierten in Anlehnung an die Ab

teilung im Krankenhaus vorgenommen, und

4. mit der Kontrolle eine ambulante Behandlung der Prosti

tuierten verbunden werde, soweit eine solche behufs Entlastung

der Station augängig und eine Anstm‘kungsgcfahr seitens der

Behandelten nicht mehr vorhanden ist.“

 

Nürnberger medizinische Gesellschaft und Poliklinik.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 18. Juni 1903.

licrr F1 a t au berichtet über einen Fall von wiederholtem

queren Fundalschnitt nach Fritsch.

Au der Patientin B.. bei welcher Flatan aus relativer in

dikation vor ]‘/._‚ Jahren den Kaiserschnitt mit günstigem Erfolg

ausgeführt hatte (siehe das Protokoll dieser Gesellschaft vom
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23. V. 1901 In dieser “'ochenschrift). war er gezwungen. am nor

malen Ende einer erneuten Seilwungerschaft den wiederholten

Kaiserschnitt zu machen. Hemienbildung oder auch nur An

deutung einer solchen war nicht zu bemerken. in der Bauchhöhle

keine Adhäs_ionen. Die Narbe im Fundus uteri war bis auf einige

bindegewebige Punkte an der Stelle der Stiehkaniile fast ganz

verschwunden. Die Muskulatur an der Inzislonsstelle war fest

uml von normaler Struktur. Die Ausführung des zweiten Quer

schnittes bot keine Sclnvierigkeitcn. S<)ii(l9l'li wickelte sich so rasch

und blutieer ab, dass Verfasser sich den Autoren anschlicssen

muss. die in dem Vorschlage Fritsehs eine Verbesserung un

serer Kairwrschnittechnik schon.

(Erscheint in extenso im Zentralbl. f. Gyn.i

Herr Kirste berichtet über einen von ihm beobachteten

Fall von Tympania uteri. Es handelte sich um eine 39 Jahre

alte ll. Farn. zu welcher K. am T. VI. früh 4 Uhr gerufen wurde.

Die Wehen hatten am Tage vorher lwgonnen. Abends 8 Uhr war

die l"ruchtblase gesprungen, um 4 I'hr Morgens war der Kopf

geboren werden, von da an hatte die \\"ehentätlgkeit völlig auf

gehört. dagegen hatte die Kreissende mehrere Schiittelfröste ge

habt.

Die Kreissende fühlte sich sehr kühl an. gab nur auf kräf

tiges Anreden Antwort und erklärte. am Tage vorher noch Klinis

bewcguugen gespürt zu haben. Der Puls war stark beschleunigt,

sehr klein, fast gar nicht zu zählen. Der Leib enorm stark auf

getrieben. der l’i.erus. stark ausgedehnt. drängte das Zwerchfell

empor und ga.b in breiter Ausdehnung t‚\'inpanitischen Schall.

Der Kopf des Kindes ist seilen geboren. die Haut des Gesichtes

lässt sieh in grossen Fetzen abziehen. Es handelte sich also um

ein faultotes Kind. eine 'l‘_\'iiipania uteri und eine schwere sep

tische Erkrankung der Kreisscnden. Die Extraktion der Frucht

stellte sich nun infolge des spastisch kontrahierten ;\luttermundes

als äusserst schwierig heraus. und trotzdem durchaus nicht briisk

gezogen wurde. riss der Kopf ab. Es wurde nun eine “'endung

geumcht. die sich leicht ausführen iless. Als die Hand in den

l'terus eiudrang. entwich unter glucksendem Geräusch eine

grosse Menge aashaft stinkenden Gases. dem dann dunkelbraun

gefärbtes. ebenfalls stark faulig riechendes Fruchtwasser folgte.

Die Extraktion war aber auch jetzt noch nicht möglich, erst in

ganz tiefer (‘hloroformuarkose gelang es. die Frucht zu ex

trahieren. Es war ein sehr starkes Kind: eine Auftreibung des

kindlichen Leibes. die eventuell ein Gelmrtshiinlefllis hätte ab

geben können. war nicht \'Ol'liillitlt‘ll. Die Nachgeburt wurde. da

der l'terus trotz Massage ganz schlaff blieb. manuell entfernt und

die l‘terushöhle mit einer heissen L‚vsolliisung ausgespült. Auf

Analeptica besserte sich der Puls der \Viichneriu etwas, doch trat;

am nächsten Morgen der Exitus letalis ein.

K. spricht sich dann des wcitereu über das Zustandekommen

der '|‘‚\'lllllillilil uteri aus und betont. dass man jetzt. entgegen den

t'rühei'cu Anschauungen. nach welchen die 'l‘‚vmpauia uteri n'ür

dann entstehen könne. wenn atmosphärische Luft in den Uterus

eingedrungen sei. die tiasbilduug als ein Stotfwechselprodukt

eines Mikroorgauismus. nach (i. G e b h a r d t wahrscheinlich des

liacterium coli communc. ansehe.

Aus den Pariser medizinischen Gesclischaflen.

Sociät6 de Therapeutiquc.

Sitzung vom 24. Juni 1903.

Das Chinoform bei der hamsa.uren Diathese.

Bardet erinnert daran. dass er in Gemeinschaft mit

Adria n und Trilla t im Jahre 1894 die Aufmerksamkeit auf

das Ilexmnethylentetramin gelenkt habe. das von ihnen Formin

(weil aus Formaideh‚vd erhalten) genannt. wurde. später aber als

Utrotropin von einem auswärtigen Hause (Fabriki monopolisiert

worden und mit so viel Erfolg angewendet werden sei. B. lenkt

nun die Aufmerksamkeit auf eine Kombination des Formlos mit

einer organischen Säure, der Chininsäure. das sogcn. Chinoform.

Er hat dieses Mittel bei einer Reihe von Fällen versucht. wo die

Krankheitserscheinungen auf ein Uebcrmass von Harnsäure in

den I(ölpersäftt>n hinwiesen und speziell Entzündungserschei

nungen von seitcn der Nieren, besonders Niercnkoliken infolge von

Nephrolithiasis. vorhanden waren. Die Erfolge waren sehr be

merkenswerte. die gewöhnliche Dosis war 2—. _‚4 g: man konnte

aber ohne Schaden bis auf 12—15 g pro Tag gehen. Das Chine

t'orm scheint B. ein besonders wirksames Mittel bei den verschie

denen Erkrankungen zu sein. welche unter Abhängigkeit der harn

sauren Diathcse stehen. speziell bei Gicht. dem Rheumatismus der

Gichtkranken und beim Gries. Es wären in interessanter “’else.

hier 2 Mittel synthetisch vereinigt. welche schon jedes für sich

entsprechende Einwirkung besässen.

Behandlung der assoziierten Formen von Tuberkulose mit:

Kreosotphosphit.

Lau monier hat bei 4 Kranken, bei welchen die mikro<

sltopisehe. Untersuchung Mischinfektiou mit p_\‘0gencll Bakterien

zeigte, sehr günstige Resultate mit. diesem Mittel. Phosphatol ge

nannt. erzielt. In der Dosis von 1»g2 g pro Tag per os oder per anum

(Lavement in Emulsion) gegeben, bewirkte es nach 14 Tagen

raschen Fieberabfall. nach 4——5 Monaten bedeutende Besserung

des Allgemeinbeflndens mit Zunahme des Körpergewichts. Die

Lungenerscheinungcn selbst fanden sich, wohl bemerkt. nicht: ge

 
heilt, aber die Affektion hatte einen gutartigercn, langsameren

Verlauf angenommen. L. glaubt daher. dass diese Kombination

des Kreosots mit der Phosphorsäure bei der sogen; assoziierten

Form der Lungentuberkulose. deren Prognose gegenüber der ein

fachen. heilbaren Form eine so trübe sei. spezielle Dienste leiste.

Acad6mic de m6dcoiue.

Sitzung vom 30. Juni 1903.

C h a u f f a r d erinnert daran, dass man der Akademie über

23 Fälle von Tetanus infolge der Gelatineinjektionen berichtet

hat. und bespricht die prophylaktischen Mass

nahmen, welche die speziell eingesetzte Kommission für gut

befunden habe. Die Art; der Darstellung muss genau festgesetzt

und gesetzlich eingetragen Werden: 1——2 Proz. Gelatine auf eine

7 prom. Kochsaizlösung‚ Sterilisierung im Schnellkochtopf in Dosen

von 50 cem während 30 Minuten.

Laveran berichtet über die Nagana im französischen

Sudan. Diese Epizootic. wurde bei den Dronnalarcn in Tumbuktu.

ferner bei den Pferden der Spahls im südlichen Uran konstatiert.

kurz die Domäne der 'l‘rypanosmnenkrankhcit breitet sich immer

mehr aus. seitdem man dieselbe zu erkennen gelernt hat.

{l

Aus den englischen medizinischen Gesellschaflon.

Boyal Medical und Chirurgical Society. l"

S i t z u n g vom 111i. Mai 1903.

Ueber den Tod durch Ertrinken und Methoden der Wieder

belebung.

E. A. Schäfer legte den Bericht der von der tiesellschnft

im Jahre 1802 ernannten Kommission für die l'ntersuchung dieser

Frage vor. Derselbe befasst sich einestelis mit physiologischen

Experimenten an Hunden und amlci'ehteils mit. Versuchen an

Menschen. um zu ermitteln. wie grosse I.uftnu-pgen durch die ver

schiedenen Methoden der künstlichen Atmung in die Lunge auf

genommen und ausgestossen werden können. Nachdem Unter

suchungen an der Leiche sich als nutzlos erwiesen hatten, wurden

Beobachtungen an 5 Personen angestellt unter Ausschaltung der

natürlichen Itespiration durch willkürliche Herstellung einer

Il_vperox_vdierung des Blutes. Folgende Prinzipien liegen der

natürlichen Atmung zu Grunde: Erhöhung der Kapazität des

Brustkorbes durch Emporheben der Rippen; A‘ustreiben der Luft;

aus dem Brustraum durch direktes Komprimieren desselben; das

Eintreiben von Luft. in die Lunge mittels Pumpe oder Blasebalg.

Zur Prüfung gelangten folgende Methoden der künstlichen

Ahnung: l. einfache '1‘ruktiouen (und Relaxationen) an beiden

Armen bei ltiickenlage des Uutersuehuugsobjekteß; 2. Zug an

beiden Armen abwechselnd mit Druck auf den Thorax bei Rücken

lage; 3. intermittiereudes Drücken auf den Thorax bei Rückenlagc;

4. einfaches Ziehen an den Armen (und Zurückgehen in die Grund

stelluugi bei Bauchlage; 5. Traktioneu an beiden Armen ab

wechselnd mit Drücken auf die Rückwand des Thorax bei

Bauchlage; (i. intermittierendes Drücken auf die Rück

wand des Thorax bei Bauchlage; 7. Traktionen nur an

einem Arme bei Seitenlage mit untergelegtem Arme auf

der anderen Seite; S. Ziehen am einen Arme abwechselnd

mit Drücken auf den Thorax bei Seltcnlage; 9. inter

mittleremler Druck auf den Thorax bei Seitenlagc; 10. Hin

überrollen des Individuums aus der Seitenlage oder der Seiten

rückenlage in die Bauchlage‚ abwechselnd mit Drücken auf die

Rückwand des Brustkorbes. Diese Methoden genügten sämtlich,

um eine genügende Sauerstoffaufnahme zu erzielen. doch erhielt

man die geringsten Resultate durch einfaches Ziehen an den

Armen. Die Rollmethode (10) und das einfache rhythmische inter

mittiernde Drücken auf die Rückseite des Thorax (6) bei Bauch

lage werden als die eifektvoilsten Arten empfohlen.

Bei den Experimenten mit Untertauchen von narkotisierten

Hunden wurde vor allem konstatiert, dass das etwa in die Lunge

eingedrungene Wasser resorbiert wurde und sich bei der Autopsie

nicht mehr vorfand. Die Proben wurden mit Salz- und mit. Süss

wasser ausgeführt. Selbst beim vollständigen Ertränken der

Tiere in Siis.swasser und Unterlassung aller Wiederbelebungsver

suche entleerte sich beim Anschneiden der Lunge kein Wasser

daraus. \\'aiu‘scheihlieh tritt: vielfach erst nach dem Erlöschen

des Lebens Wasser in die Lunge ein. Bemerkenswert ist die

Beobachtung. dass noch nach einem Untertauchen von 8 Minuten

Dauer sich die Wiederbeleimngsversuehe gelegentlich als erfolg

reich erwiesen. während sonst eine viel kürzere Immersion tödlich

wirkte. Dies ist wahrscheinlich auf das reichliche Vorhandensein

von schleimigem Schaum in den Luftwegen zurückzuführen. Hier

kann vielleicht die Verwendung der Blasebalgmethode von Nutzen

sein. Andererseits kann der Tod durch das endgültige Versagen

der Hcrzaktion infolge der Asphyxie bedingt sein. Beim Er

trinken in Swwasser sind die Aussichten für die Wiederbelebung

um ein wenig günstiger als beim Süsswasser.

H. R. S i l \' e s t.e r bemängelt bei der Rollmethode. dass die

selbe insofern gefiihrlich ist. als Mageninha.lt leicht in den Pharyux

und von dort in die Luftwege befördert werden kann. Auch be

mängelt er. dass die Kommission das nach ihm benannte Ver

fahren nicht. korrekt ausgeführt habe. Es sei dabei notwendig.

den Patienten auf eine schiefe Ebene zu legen. was bei den be

schriebenen Experimenten nicht beobachtet werden sei.
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L. Bo wie s findet. dass der voriie ende Bericht nur ein ‘
Bf‘st‘lugung der von Marshail Hall, Silgvest.er u. a. in dci'

Kommission von 1862 gemachten Angaben liefert. Die Rückenlage

halt er für ungünstig. und das Vorziehcn der Zunge übt er nicht.

H. D. W 0 0 d s sagt, dass nach seinen Erfahrungen stets eine

gewisse Mengp \Vassor entleert werden müsse 'aus der Lunge.

Hierzu empfiehlt er die Bauchlage und Druck auf den Rücken.

y M. S. ‘Pe m b rey meint, man hätte an den Versuchinlinden

wohl das Eindringen von Wasser in die Lunge. nachweisen können.

wenn dasselbe gefärbt gewesen wäre.

Phil i p p i - Bad Salzschlirf.

 

Deutscher Medizinalheamtonverein.

Zweite Hauptversammlung zu Leipzigam 14. und

15. September 1903.

Tagesordnung.

‚ 0 n n t a g, de n 13. S e p t e m b e r, 8 Uhr Abends: Gesellige

\‘i‘l‘ß‘lllimlng zur Begriissnng im Gartensane des Zoologischen

Gartens (Eingang von der Pfaffendorferstrass@ mit Damen.

‘_ M o n t a g‚ d e n 14. S e p t e m b c r, 9 Uhr Vormittags: Erste

Sitzung lill Gartensaale des Zoologischen Gartens: i. Eriitfnung

der Versammlung. 2. Geschäfts- und Kassenbericht; Wahl der

Kassenrevisoren. 3. Die reichsgesetzliche. Regelung des irren

wescns. Referenten: Herr Landesrat Dr. V ors ter- Düsseldorf.

Herr Geh. Med.-Rat Dr. Weber, Direktor der lieil- und Pflege

anstalt in Sonnenstein und Herr Reg.- und Med.-Rat Dr. R u s a k -

I\Ulll. 17%, Uhr Nachmittags: Besichtigungen.

Die n s t a g, d e n 15. S ep te m b e r, 9 Uhr Vormittags:

Zweite Sitzung im Gartensaal des Zoologischen Gartens: l. Vor

standswahl; Bericht der Kassenrevisoren. 2. Verhütung der Ver—

breitung ansteckender Krankheiten durch die Schulen. Referenten:

Herr Prof. Dr. Le. u b nsc her, Reg.- und Med.-Rat in .\lciningcn

und Herr Reg-Rat _a. D. Prof. Dr. Tja d c n, Direktor des bak

teriologlschen institnts der Stadt Bremen. 3. Beiträge zur patho

logischen Anatomie der Kohlenoxydvergiftung. Referent: Herr

Kn-isamt Dr. Schii ffcr- Bingen a. Rh. -i. Die Photograth

im Dienste der gerichtlichen Medizin. (Mit. licmonstra.iioncn.)

Referenten: Herr Prof. Dr. Strassman n - Berlin und Herr

Dr. Arthur S c h u l z, Assistent am institut für Staatsarzm-ikunde

in Berlin.

Die Teilnahme an der Iiauptversammlung ist ausser den cin

geladenen Giisten nur den Mitgliedern des Deutschen .\Iedizinal

lwamtenvereins und deren Damen gestattet. Zum Beitritt in ticll

Verein sind berechtigt: a) alle in den deutschen Bundesstaaten

im Stamtsdimtst, sowie die mit voller Beamtencigutschaft im Gt»

meindedienst fest. angestellten Medizinalbeamten; b) die Universi

tiitslehrer der Hygiene, gerichtlichen Medizin und Psychiatrie, die

Direktoren und festangestellten Aerzte der hygienischen, gerichts

iirztlichen und psychiatrischen institute, der öffentlichen Anstalten

für Geisteskranke, Epileptische und ldioten, der öffentlichen

l.ymphgewinnungs— und Hebammeulehranstalten; c) alle staats

iirztlh-h appmbierten Aerzte, auch die nicht im Staats- oder tie

incindedicnst. angestellten. Die Beitrittserklärung erfolgt durch

schriftliche Anzeige an den Vorstand.

im Bureau werden auch Anmeldungen neuer Mitglieder ent—

gt gengenoinmeu. Der Jahresbeitrag beträgt 12 Mark.

Preussischer lodizinalbeamtenveroin.

20. liaupt‚v.ersamrnlung zu Halle a. S. am Sonn

abend, den 12. September 1903.

" Tagesordnung.

Freitag, den 11. September, 8 Uhr Abends: Gesellige Ver

einigung zur Begrüssung im „Grund-110ml Bade" (mit Damen).

Sonnabend, den 12. September, t) Uhr Vormittags: Sitzung im

Festsaal des „Grand-Hötel Bode“: 1. Eröffnung der Versammlung.

— 2. Geschäfts- und Kassenbericht; Wahl der Kassenrevisoren. —

3. Praktische Erfahrungen bezüglich der Dienstanweisung der

Kreisärzte, insbesondere betreffs Ortsbesichtigungen und Jahres

berichte. Referenten: Herren Kreisarzt Dr. S c h ä f e r in Frank

furt a. O. und Kreisarzt Dr. H er r lll a n n in Bittcrfeld. — —i. Vor

standsthl; Bericht der Kassenrevisoren. — 5. Ueber die gerichts

ärztliche Beurteilung der Epilepsie. Referent: Herr Gerichtsarzt

Dr. N eidhardt in Altona.

Nach Schluss der Sitzung: Besichtigung der Knappschafts

krankenhauses Bergmannstrost (Merseburgerstrasse 59). — 6 Uhr

Nachmittags: Festessen (mit Damen).

 

' Verschiedenes.

Frequenz der SchWeizer medizinischen Fa

k u i tii ten im Sommersemester 19032 Basel 127 m.‚ t; w.; Bern

174 m.‚ 286 w.; Genf 174 m.‚ 166 w.; Lausanne 91 m.‚ 136 w.;

Zürich 281 m.‚ 194 W.; in Summa 1586 Studierende (darunter

758 Damen), wovon 602 (580 + 22) Schweizer. (Schweiz. Korn-131.)

 
Therapeutische Notizen.

Das kolloidalc Wismutoxyd bei den Verdau‘

ungsstürnngen im Sänglingsnlter. Zu der in

.\‘o. 29 d. W. verül‘fentlichtcn Arbeit von Dr. K i n n e r sendet uns

Herr Privatdozent Dr. S i cge rt noch folgenden Nachtrag:

l. Auch im weiteren Verlauf hat sich bei sehr zahlreichen Fällen

dass kolloitlalc \\'isnnltoxyd derart bewährt. dass es als einziges

liarmadstringcns mnunchr in der Säugliugsheilstätte vei'\\'ctidct.

wird. Hinzuzufügcn ist, dass es ohne jedes Vehikel in 5—itiproz.

Lösung selbst da genonuncn und Vertragen wird. wo l<ii\\'cisswasser

oder Wasser in kleinster Menge sofort erbrochen Werden. Auch

Dosen von über 1 g werdcn gut vertragen und sind zuweilen

zweckmässig. -

Ausnaiunslos aber muss vor seiner Anwendung der Verdau—

ungstraktus von allem schädlichen lnha.lt befreit. sein, was durch

Magendaruispiilung. einnmlige Gabe von Riclnusiil und physio

logische l\'ochsalziiisung als einziges Getränk während der ersten

24 Stunden am besten erreicht wird.

Bei diesem Vorgehen und sachgcmiisser Indikationsshdiung

steht das kolloidale \\'ismutoxyd keinem ähnlichen Präparat nach.

während es alle übertrifft durch die leichte Einverlciimng und

konstante \\'irksamkeit. Seine Leistungsfähigkeit gegen hart

näckiges Erbrechen des Säuglings bei natürlicher wie künstlicher

Ernährung bedarf noch eingehender Prüfung.

Neue Fälle von Krebsheilung durch das (‘an

ero‚i n. A d a mkic wicz-Wicn berichtet in der Presse medi

cale (iiiilii‚ N0. 57) über ü weitere Fälle von Krebs. welche durch

sein Mittel geheilt worden seien. Es handelt sich bei diesen um

die Versehicdcustcn Lokalisationcn: eilten Zungenkrebs (seit

Z; Jahren bestehend). einen Kehllwpi‘krcbs tlilll‘ voriibei‘gchcnde

Besserung. dann Tod). einen Brustkrebs tscit 2'‚’2 Jahren be

stehend). einen Brustkrebs tnach 4 vergeblichen Operationen).

einen tiebärmutterkrcbs (seit CiI/J_, Jahren bestehend) und den sel

tenen Fall eines Karzinoms der ltctina bei einer 421 jährigen l'a—

tientin. \\'o sowohl die Diagnose wie die auffallende Besserung

(also nicht Heilung!) von l‘I'ni'. G o i d z i c h e r - Bukarest koir

trolliert \\'oi'dcli sei. A. erklärt seine \\‘llndcrbarcu Erfolge mit

der Auffassung. die er von der Natur des Karzinoms hat, welches

keine epithclinlc i\'eubildnng. sondern vielmehr ein l‚cbe\\'csen sei,

das durch sein Serum getötet uml aus dem Urganisnms aus

geschieden werde. Jedoch hat A. nicht die Aumassung. alle Fälle

von Krebs zu heilen; denn wenn ein Organ so ci'gt'ilicii sei. dass

es seine [il|_\'siologischcn Funktionen nicht mehr erfüllen kann.

müsse der Kranke unterliegen. wenn er auch von seinem l\'arzinom

befreit sei. Jedenfalls könne das Mitth in diesen wenigen un

glücklichen Fällen das Leben verlängern und niemals irgendwie

Schaden stiften. Anfangs werden die Injektionen täglich gemacht.

allmählich von 1‚Ii_‚—ll/2 ccm steigend, in einigen cxz«-ptimwllrn

Fällen stieg A. auf 2 ccm, wobei aber heftige Reaktionscrschci

nungcn auftreten können; deshalb wende man nur selten eine

Anfangsdosis von 1 ccm (auch bei schweren Fällen) an. Nach

Elimination der Krebsgeschwulst höre man mit der Behandlung

auf. Es sei übrigens unmöglich, ganz genaue Vorschriften bezüg

lich der Kur zu geben; die Ausdehnung und Schwcrc der Er

krankung. die Reaktionmveise des Individumns seien die besten

\\'egwciscr für ein so wirksames Mittel! St.

Der 0 x ‚v k a m p h e r und das C l t r o p h e n werden von

S c h r c i n e r - Miinehen-Reichenhail zur Kcnchhusteniwhandlung

angelegentliCh ‘t‘i'trgfiflti'cn'fl‘hcfi Monatsh. 1903, (i). Der Oxy

kampher setzt die Zahl und Intensität der einzelnen Anfälle prompt

herab. Wegen seiner Unschädlichkeit für das Herz ist der Oxy

kampher besonders bei schweren Komplikationen (Pneumonie) zu

empfehlen. Als Einzelgabe empfiehlt sich, je nach der Schwere

des Falles. 3mal täglich 0,1-0‚3 Oxykamphcr pro Lebensjahr.

Auch das (i i t ro p h e n übt eine ausgezeichnete Wirkung auf

den Keuchhusten. Die. Anfälle, Werden innerhalb kurzer Zeit er

heblich seltener, der ganze Verlauf gestaltet sich viel milder.

Man beginnt die (‘itrophenbchandlung mit Dosen von 3mal täg

lich 0,15—0.2 pro Lebensjahr und kann bis 3mal 0,3 steigern.

Kr.

Das Ichth a rgan stellt eine Kombination von Ichthyol

‘nnd Argentum dar. Neuwirth t'l‘her. Monatsh. 1003, m ver

wcndcte dasselbe mit Erfolg bei akuter und chmnischer Kolpitis

und bei entzündlichen Prozessen der Urethra. Verwandt wurde es

zum Teil in der Form von Spülungen mit Lösungen von 1:1000,

zum Teil in der Form von Ichthargantnmpons:

Ichthargan

Apu. dest ä‘ä 5,0

Glycerin 90,0.

 

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c h e n, 11. August 1903.

-— Die Mitgliederzahl des Leipziger Verbandes be

lief sich zu Anfang dieses Monats auf 8933, hat sich somit. seit

Beginn dieses Jahres ganz ausserordentlich vermehrt. Diese er

freuliche Tatsache ist eine. unzweil'eihafte Folge der durch die.

Novelle zum Krankenversicherungsgesetz unter den Aerztcn her

vorgcrufenen Misstinunung. So wird der erstarkende Verband

seiner Aufgabe in immer höherem Masse gerecht Werden können.
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Wie gross und vielfältig diese jetzt ‚schon ist, und wie “'llliSi'lit‘llS«

Wert. es daher ist, dass immer weitere Kreise \'Oli Kollegen sich

zum Beitritt entsehllessen. geht aus den von der Veriuindslcitnng

in kurzen Z\\'ischenriiiuuen an seine \'ertranens- und Oinniinuer

versandten Rillltlst‘lii't‘llit‘ll hervor. Nach der letzten dieser Mit»

teiiungen bestehen zurzeit in 7 Orten. und zwar in Krinnnitschau

(Sachselil. I\liihlhausen t'l‘hiiringen), Osihofcn (liessein). S:i:iifcid

tOstpreusseni. Altenesch (Oldenburg). Schnn'illn tSaehseii«

Altenburgi und Brieg (Schlesien! Diii'erenzen zwischen Aerzten

und Kl‘aukeukassen bezw. Behörden. an deren Beilegung der Ver

band beteiligt. ist. In Konstanz (Bodenseei ist. ein Streit soeben in

iwfriedigendcr \\'else geschlichtet worden. Auf dein .\erztctag in

Köln wird der Verband voraussichtlich über 30 Mandate verfügen.

— Gegen die freie Arztwahi bei den Bahn—

b e d i e n s t e t e a hat sich der preuss. Eisenbahnmiiiistei' Dr.

Bu d d e erklärt. \'on dem \'0i’sltliitle der Eisenbahn-Kranken

kasse in Danzig erging unterm T. April d. .I. ein Sehreiben. Worin

es iteisst.: „Im Auftrage des Ilerrn Ministers erwidern wir. dass

dem Anirage auf Einführung der freien Arztwahl schon deshalb

nicht entsprochen werden kann. weil die freie Arztwahi bei den

Eiseni‚ahnbet.rieiis-Krankenkassen mit den besomieren Anfor

dernngen des ldls(‘liliilliiliielHeims nicht vereinbar ist."

-4 Der Geheime Sanitätsrat. Prof. Dr. Lach r in Zeitiendorf

feierte am 2. ds. das seltene Fest. des tittjührigen I)oktorjubiliiums.

L a e h r ist. 1820 geboren.

_. (‘ hol era. 'l‘ürkei. Zufoige einer Mitteilung vom 'Jtt. Juli

ist die Cholera seit Eintritt. der starken Sommerhitze in Damaskus

und l'ingegend wieder im Zunehmen iwgril'fen. Nach Aleppo ist

die Seuche noch nicht vorgwlrungen. doch fürchtet lnan. dass sie

auch dort bald auftreten wird.

-_ Pest. und (i hole r a.

sind In der Zeit vom 21. bis 27.

30 an der Cholera gestorben.

-- Pest. Aeg‚vpten. In der Zeit vom iS. bis 27». Juli sind in

Britisch—tistindh-n. in Kalkutta

Juni H Personen an der Pest mal

ganz Aegypten 5 Erkrankungen 15 'I‘odesfiilie) gemeldet worden. _

darvon in Alexandrlen 2 (lt. Port Sah! 1 (Sh. Damielte 2 1D. »—

Britiseh-Ostiudien. Während der am ii. Juli abgelaufenen Woche

sind in der I‘riishientseluift Bombay 2101 Erkrankungen tund

itii‘f 'I‘odesfiille) an der Pest zur Anzeige gelangt. —‚ Japan.

Mitteilung vom 20. Juni zufolge ist in 'l‘okio ein l’estfail mit töd—

licliein Ausgang festgestellt worden. Bis zu dem eben bezeichneten

Zeitpunkte waren in Yokohama seit dem Ausbruch der Seuche da

seibst insgesamt 6 Personen an Pest erkrankt und 5 davon ge

storben. Diese Seuchenfi'tlle und ausserdcm noch einige pcst.ver

dilchtige I<Irkrankungen sind in verschimlenen Gegenden der Stadt

vorgekommen. — Britisch—Sihiafrika. In der l{:lliktiltilllt‘ sind in

dqr Woche vom 28. Juni bis 4. Juli in Port Elizabeth l und in

QuecusioWii 3 Pestfiiile zu verzeichnen gewesen. Ausserdem ist

noch eine bereits in der Vorwoche in Qliecitstown vtn'gekonnnene.

anfänglich für Lungenentzündung angesehene tödliche Pesterkran

kling nachzutragmt. — Queensland. Einer Mitteilung vom lti. Juli

zufolge Scheint die Seuche in Brisbane erloschen zu sein Amtlich

wird die. Gesamtzahl der bei dem letzten Pest:iusbruch vorgekom

tnenen Seuchenfülle auf 27 angegeben. -— Neu—Süd-Wales. Der am

22. Juni gemeldete Pestfall ist in der zu Sidne_v gehörigen Vorstadt.

Annandale festgestellt werden; die Ansteckung lint vielleicht beim

Verkehr im Hafen stattgefunden. Das Gesundiieltsiunt zu Sidney

hat besehlossen‚ sich sowohl an die Regierung wie an die Stadt

räte von Sidney und den Vorstädten zu wenden, um eine fleissigere

Verfügung der Ratten und Mäuse als bisher anzuregen. Dabei

soll in Vorschlag gebracht werden. dass die Erdgescltos.<e und

Lagerschuppen zementiert sein müssen. um das Einnisten der

Ratten zu verhindern.

das Einfangen der Ratten befürwortet.

—- In der 29. Jahreswoche. vom 10.-25. Juli 1903. hatten von

deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösste Sterblichkeit

Stettin mit 30,1, die geringste Sciiöneberg mit 7.8 'I‘odesi'iillen pro

Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller Gestorbenen

starb an Scharlach in Gieiwitz. Oberhausen. an Masern in Kassel,

Karlsruhe, Mülhausen i. E„ Würzburg. V. d. K. G.-A.

(Hochschulnaehrichten.)

B e rl i n. Am pathologischen Institut der hiesigen Universität

ist an Stelle des verstorbenen Professors Dr. Rudolf J ü rge ns

der erste anatomische Assistent daselbst, ausserordentlleite Pro

fessor Dr. Oskar 1 s ra el zum Kustos ernannt worden. (h. c.) —

Geheimrat v. Ley den feiert am 12. ds. sein 50 jähriges Doktor

jubiliium.

B o n n. Der bisherige Oberarzt an der Klinik und Poliklinik

für Geburtshilfe und l<‘rauenkrankheiten der hiesigen Universität

Dr. “'alther S toeck el scheidet zum 1. Oktober 1003 aus seiner

Stellung aus und tritt als Privatdozent für Geburtshilfe und

Gynäkologie in die Universität Erlangen ein. (h. c.)

B re sla u. llabilitiert für Nervenheilkunde: Dr. ()tfricd

Förster. Assistent des Laboratoriumg der k. psychiatrisehen

Universitätsklinik. Habilitationsschrift: Beiträge zur Kenntnis

der Mitbewegungen.

Halle a. S. Professor Frii nkel (Hygiene) hat den Titel

„Geheimer Medizinalrat“ erhalten.

H e. l d e l b e r g. Anlässlich der Jubiläumsfeier der hiesigen

Universität hat der Grossherzog von Baden folgenden Mitgliedern

der hiesigen medizinischen Fakultät Auszeichnung xn verliehen:

dem Geheimrat Professor Dr. Julias A rn eid. Direktor des

pathologiseh-anatomischen Instituts. das Kommandeurkreuz I. Kl.

des Ordens Berthold des Ersten und dem Professor, Direktor des

Verlag von J. r. Lehmunn in München. -— Druck von n. ilühlthu‚len iEEh- und Kunmmdkerolzdjliinchäi.——

Einer

Auch wird die Zahlung von Prämien für.

 

 

l|_\'gieliisclleli instituts. Geh. Ilofrat Dr. Franz K naufi' das

Bitterkreuz dieses Ordens. Vom Orden vom Ziihi'iiigei' Löwen er—

hielten: Geheimrat Professor Dr. 'l‘iieodoi' Leber (Augenheil

kunde) das Kommandeurkreim I. Klasse. Geh. Hofrat Dr. Max

l<‘ ü r b r i n g e r (Anatomie). sowie Dr. Albrecht K o s sei (Physio

logie) das iiitierkreuz I. Klasse. lirnannt wurde: Geheimrat II. Ki.

i'rorektor Prof. Dr. t‘zern_v zum Geheimrat l. Klasse.

Leipzig. Auf Grund einer Schrift: „Beiträge zur Kenntnis

(lel' soliden tirariaitunioi'en" habilitierte sich der I. Assistent an

der l'niversitiits-l<‘rauenklinik Dr. med. Adolf G l ockne r an der

hiesigen i'niversitiit. als Privatdozent für Gynäkologie und Ge

burtshilfe. In seiner I'rolwvoriesung spmch Gio ckn e r über

„Pathologie und Therapie der puerperalen und lit)8tOlit‘filil\'ell

diffusen I‘eritonitis". th. c.)

I.e m be r g. Den Privatdozenten für (‘hirurgie an der hie

sigen Universität. Dr. '/.iem bicki und Dr. Se h ram in ist der

'I‘itel eines ansserordentliehen ihii\’ei'sitiitsprofessors verliehen

Wordell. th. c.) ‘

I. i I I e. Dr. t‘ a rl i e r wurde zum Professor der chirur

gischen Pathologie und der Klinik der l<h'kriinkungen der Harn

wege ernannt.

l._v o n. Dr. Bea n v i sa ge wurde zum Professor der Ma

lerin medica und der Botanik ernannt.

\\' len. Der Senior der nusiizinischen Fakultät an der hie

sigeii i'niversitiit. Professor der Pharmakologie und Pharma

kognosie. Hofrat. und Oiwrsanitiitsrat. Dr. August Emil Bitter

\' ogl v. l"e rn h ei m feierte am 3. August seinen 70. Geburtstag.

('I‘odesfiille.)

In Berlin starb 51 Jahre alt Prof. Immanuel M an k, Ab

ieiinngsvorsteher am physiologischen Institut. In Berlin. Er war

ein Schiiier Du B o i s - B e ‚v m o n d s und fruchtimrer Arbeiter

insiwsondm‘e auf dein Gebiete der IGrniiin'iing.

Der Privatdozent für Psychiatrie an der Universität Heidel

berg. grosshem. badischer .\lcdizinalrat Dr. Leopold Fischer

ist. am ‘JU. Juli im Alter von 73 Jahren gestorben.

Dr. Siegmund l“ u c h s. Privatdozent für Physiologie zu “den.

Dr. William II. P a ri s h. Professor der Anatomie am Womans

.\ledital t'ollcge of i’enns_vivania zu Philadclphia.

Dr. De I. a s k i e i\l i i l e r. früher Professor der Geburtshilfe

und l‘iidiatrie am Bush Medien] t‘oliege zu Chicago.

(Bericht igung.i in i\'o. 31 t\\' i t t m an ck: Die Be

handlung des Schleinihiiiitiupus der Nase mit

P _v ro g a l i u s s Ei u r e) ist durch ein Versehen bei der Korrektur

eine Zeile ansgefalh-n. Auf S. 12:30. Sp. rechts. ist die II. Zeile v. u.

zu streichen und dafür zu setzen: Zum \'ei'gielcli können hier nur

solche tuberkuh'ise lüzeratidnen . . .

Personalnachrichten.

(Bayern)

Erledigt: Die Bezirksarztstelie I. Klasse in Gemiinden. Be

werber um dieselbe haben ihre vorsein-iftsmiisslg belegten Ge

suche. bei der ihnen vorgesetzten k. Regierung. K. d. I.‚ bis zum

20. August. l. J. einzureichen. .

Emannt: Der einjährig—fn-iwillige Arzt Dr. Josef Paulin

des 7. l<‘eld.-Art.-Bcgt. wird zum l'nterarzt. im 17. Inf.-ltegt. er-.

nannt und mit der \\'ahrnehmung einer offenen Assistenzarztsteile

beauftragt. .

Korrespondenz.

Herr Dr. K r e _v-Qonderburg schreibt uns: In der letzten

Nummer vom 28. VII. 03 ist. auf Seite 1299 In dem Artikel des

lieri'n Dr. Frank e über Aspirin von dem Genusse einiger

Appetit-sylt. die Rede. Vielleicht beruht die Schreibweise sylt

statt siid auf einem Druckfehler. doch mag'es von Interesse sein.

bei dieser Gelegenheit mitzuteilen, dass dies bekannte Genuss

mittel nicht etwa mit der Insel Sylt zu tun hat. auch nicht vom

dänischen ..sylte“ .—.- „einmachen“ seinen Namen trügt. Das Pro

dukt stammt bekanntlich aus dem Norden (Norwegen. Dänemark)

uml hat seinen Namen von dem bekannten Fische, dein Hering.

der dort sild heisst. '

Uoborsicht der Sterbefälle in München

während der 29. Jahreswoche vom 19. bis 25. Juii‘l903.

Bevölkerungszahl: 499 932.

‚ Todesursachen: Masern 1 (l ‘), Scharlach—(—), Diphtherie

u. Krupp 1 (l), Rotiauf—(l), Kindbettfieber ——(—), Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) 2(3), Brechdurchfall 6 (ö), Unterieibs-Typhus —

(—), Keuchhusten l (——), Kruppöse Lungenentzündung2 (-), Tuber

kulose a) der Lunge 23 (29), b) der übrigen Organe 4 (G), Akuter

Gelenkrheumatismus —- (l), Andere übertragbare Krankheiten

l(—), Unglücksfälle 1 (6), Selbstmord - (—), Tod durch fremde

Hand — (-—).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 188 (202), Verhältniszahl auf

dals Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 19,1 (20,6), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 11,1 (12,4).

‘) Die eingekian werten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.

—_  
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Originalien.

Ans der U'niversitEits-Frauenklinik zu Strassburg.

Zur Prophylaxe und Therapie des Puerperalfiebers.*)

Von II. F eh] in g.

Puerperalerkrankungen müssten heutzutage ein rara avis

sein, ausgestorben wie das Elentier der nordischen Wälder oder

in den Alpen der Steinbock; dem ist aber nicht. so.

Die septische Abteilung der Strassburger Klinik, welche

von meinem Vorgänger Professor Freund in einer abgeson

derten Baracke. untergebracht werden ist, hatte in den letzten

10 Jahren 377 Fälle infektiiise-r Wochenbettserkrankungen zu

behandeln, von welchen 67:17,7 Proz. ‘) gestorben sind.

Die erkrankten Frauen kamen zum grössten Teil aus der

Stadt und der näheren und weiteren Umgebung; sie wurden nur

zum kleineren Teil von der stationären Klinik überwiesen.

Bemerkenswert ist, dass ‘A sämtlicher dieser an Puerperal

lieber erkrankten Frauen: 25.8 Proz. operativ entbunden worden

sind, von den spontan Entbundcnen starben 11 Proz., Von den

operativ Entbundenen 29 Proz.

Unter den geburtshilflichen Operationen überwiegt die

manuelle Plazentarlösung mit 47,1 Proz., dagegen

Zange . . . . . 13,6 Proz. Steissextraktion . 8,6 Proz.

Wendung . . . . 12,3 „ | Perforatiou . . . . . 7,4 „

Ebenso stellt die Plazentarl‘ösung bei den Gestorbenen das

höchste Kontingent.

Bei den nach Operationen

genommen :

 

gestorbenen Frauen war vor

 

Peritouitis . . . . . 8,9 „ Vereitert.Ovarialkystom 1,5 „

Prüft man die Häufigkeit, mit welcher die einzelnen Er

krankungsformen zum Tode führen, so ergibt sich, dass die '

Septikopyitmle tödlich endet in 100 Proz.

ManuellePlazentarlösung Zange . . . . 8Proz.

bei . . . . . . . .68 Proz. Perforation . . . . . . 8 „

Wendung . . . . 12 „ Steissextraktion. . . . 4 „

Von 100 Gestorbenen waren verstorben an

Pyämie . . . . . . 38,8 Proz. I Parametritis . . 4,6 Proz.

Sepsis . . . . . . .26,9 „ Adnextumoren 3,0 „

Septicopyämie . . . 14,9 „ Endometritis . . 1,5 „

die Sepsis „ „ „ 85‚7 „

die Perit0niti5 n n n n

die Pyiimie „ „ 72

der Erkrankungen u. s. w.

Es gibt demnach die puerperale Pyämio immer noch die

beste Prognose der Wochcnbettscrkrankungen, wenngleich sie

doch nicht. so ungefährlich ist, als sie seinerzeit nach Veröffent—

lichungen von F e l s e n re i e. h und M i k ul i c z erschien.

Diese Zahlen predigen dem Arzt mit beredtcr Sprache, in

der Praxis viel sparsamer mit der Plazentarlösung zu sein. Bei

spielsweise kamen in meiner Klinik in den letzten 2 Jahren bei

1600 Geburten 0,5 Proz. Plazentarlösungen vor; im ganzen

(irosshcr20g‘tum Baden dag<gen 2 Proz.

‘; Auszugsweise vorgetragen auf der Versammlung mittel

rheinischer Aerzte zu “Wiesbaden, Juni 1903, und der Versammlung

des ärztlichen Bezirksvcrcins Landau Bcr. Gleiswciler. Juni 1903.

') Such s: Inang.-Dlss., Strassburg 1902.

No‚ 33.

|
l

l

l

l

l

l

Darüber besteht kein Zweifel, dass man durch richtige Lei

tung der Nachgeburtszeit manche Plazentarliisung vvrhinderu

kann. Zunächst empfiehlt sich die exspcktütiVe Behandlung der

Nachgeburtszeit, die zwar in der richtigen Beobachtung und

Leitung weit grösserc Anforderungen an das ärztliche Wissen

stellt, als man gewöhnlich denkt.

Tritt eine stärkere atonischc Blutung auf, dann geht man

zur Illa<sage des I'tcrus über und versucht nur dann, wenn die

Blutung nicht steht, frühzeitige Expression. In manchen Fällen,

z. B. bei grosser \\'ehcnsclnviiche im Verlaufe der ganzen Geburt,

s tot s bei Placcnta praevia, wird man die C red e sehe Methode

der Leitung der Nachgeburtszeit anwenden.

Misslingt die Expression und ist Gefahr im Verzug, dann

kann man immer noch zuerst in Narkose einen Expressions

Versuch machen, der in vielen Füllen noch die Plazenta zu Tage

fördern wird.

Muss man jedoch zur Plazentarlösung schreiten, dann cm

pfehle ich, dem I'I 0 f m e i e r sehen Standpunkt entsprechend,

zuvor möglichst ausgiebig Vulva, Schenkelgcgend, Schamberg,

Scheide und Uterus zu desinfizieren. Beim Eingehen mit der

Hand dürfte es sich empfehlen, die Analgegend mit einem Stück

Jodoformgaze oder steriler Gaze bedecken zu lassen.

Bei den der Plazcntarlösung folgenden fieberhaften Er

krankungen scheint doch die, Mehrzahl trotz der vorgenommenen

I-Iändedesinfektion durch frisch von ausscn eingebrachte Keime

infiziert worden zu sein. In einzelnen der Fälle handelt es sich

allerdings wohl um Einimpfung von Keimen, welche schon zuvor

im Genitaltraktus enthalten waren.

Ich erinnere hier an die Händedesinfektionsvcrsuche meines

Assistenten Dr. Schum ache r*), welche methodisch an dem

grossen Material der Hall‘cnser und Strassburger Klinik aus

geführt wurden.

An den zu klinischer Untersuchung im Kreisszlal des

infiziertcn Studierenden fanden sich bei Entnahme des Nagel

sehmutzcs mit Hölzchen in 72.1 Proz. die Hände infiziert, d. h.

denselben entwachscn noch Keime. Noch schlimmer war das.

Ergebnis. Wenn die desinfizierten Hände nach Hägler mit

Seidenfiidcn abgerieben wurden; hierbei waren 93,3 Proz. Hände.

noch infiziert. Allerdings fanden sich an diesen zuvur des

infizierten Händen nie Streptokokken, dagegen in durchschnitt

lich 19 Proz. der Fälle Staphylococeus aureus, sonst albus, eitchs

und andere harmlose Keime. Sehr bemerkensuwrt ist. dass bei

den 500iintersuchungen‚ aus welchen sich die Sc hum ach c rscheu

Schlüsse ergeben, nach der Desinfektion n i c Streptokokkcn sich

fanden. Kommen also in der Praxis einer Hebamme noch Epi

demien mit Todesfällen vor, so würde ich dieselbe nicht für

unschuldig erklären, sondern behaupten, dass sie sich nicht ge

nügend desinfiziert hat. Ebenso zeigen die interessanten lic

obachtnngen des Ol)0rfilnt>‘äll'7.tes Palmer in Biberach, dass

auch eine 8 tiigige Karenzzeit nicht geniigwnd. wenn eine infizierte

Hebamme sich nicht zu desinfizieren versteht. Nicht die Zeit,

sondern die Methode ist umssgebend! 7

Bemerkenswert ist ferner der Nachweis, dass in den im

Wochenbett fieberhaft. vr:rlaufenden Fällen die Hände etwas

häufiger stark, speziell gerade mit Stuphylomccus baurcus,

"') Arch. t’. G_vn.. 08. Bd., S. 399.
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sich verunreinigt fanden, als bei Geburten mit ungestürteni

Wochenbett.

Um nun festzustellen, ob die an den Händen tatsächlich

trotz Desinfektion verbleibenden Keime im stande sind, fieber

hafte Erkrankungen im Wochenbett hervorzurufen, wurden Ver

gleichsreihen auf der Klinik durchgeführt, indem während eines

Jahres abwechselnd die Studierenden die eine Gebärendc mit

sterilen Gummihandschuhcn. die nächste ohne solche unter

suchten. Dadurch waren Zufälligkeiten und der zuweilen eine

Rolle spielende Genius epidcmicus ausgeschlossen.

Er ergab sich nun in der Morbidität ein kaum bemerkens

werter Unterschied:

224 Frauen, ohne Handschuhe untersucht, hatten in

9,8 Proz. Fieber im “’ochenbett,

197 Frauen, mit Handschuhen untersucht. hatten in

7,1 Proz. Fieber im Wochenbett.

Hinzuzufügen ist, dass den Frauen die Untersuchung mit

Gummihandschuhen angenehmer ist, weil die Verletzung durch

dn Nagel wegfäll‘t. Der Studiernde und Arzt gewöhnt sich

leicht an die Untersuchungen mit Gununihandschuhen; und auch

kleinere Technizismen lassen sich damit Vornehmen.

Für grössere Operationen, z. B. Zange, Wendung, Perfora

tion, ist dagegen nach meinen Erfahrungen im Operationskurs

der 1landschuhgebrauch etwas riskiert. weil dieselben leicht ein

reissen; und für die Platzentarlösung denke ich sie mir ohnehin

nicht zuverlässig im Tasten.

W'enn also die obigen {Untersuchungen des Dr. Schu

m a eh e r nachgewiesen haben, dass es schwer. ja unmöglich ist,

seine Hände von allen Keimen zu befreien. so ergibt sich daraus

als Hauptpflicht für den Arzt, die Hände Vor Verunreinigung

mit pyogenen und anderen gefährlichen Keimen möglichst zu

bewahren.

Ich habe daher in meiner Klinik seit 2 Jahren den systema

tischen Gebrauch der Friedrich schon Gummihandschuhe

eingeführt, um unsere Hände vor jeder Verunreinigung mit

schädlichen Stoffen zu hüten. Ich persönlich untersuche auf der

gyniikologischcn Abteilung keine Kranke ohne Gummihand

schuhe; vorgeschrieben ist der Gebrauch derselben auch für

sämtliche Assistenten und Volontäre, welche bei den Operationen

in Tätigkeit treten; geboten, sobald es sich um citrigcs Sekret,

\Voehenfluss‚ Ausflüsse bei stinkendem Abort, Karzinom etc.

handelt. Auch die Mastdarmuntersuchung darf nur mittels

Handschuhen vorgenommen Werden. Dadurch ist es ermöglicht,

jederzeit für geburtshilflichc Untersuchungen und Massnahmen,

für Operationen reine Hände zu bewahren; und die trotzdem

vorher noch vorzunehmende Desinfektion nach F ü r b ri n g e r

gibt um so sicheren Verlass.

In der Tat beweisen die Ergebnisse der klinischen geburts

hilfliehen Abteilung der letzten 2 Jahre den Erfolg dieser

prophylaktischen Anwendung der Gummihandschuhe.

1901: 802 Geburten, 5 schwere Erkrankungen, 11 Proz. Morbidität,

kein septischer Todesfall.

1902: 803 Geburten, ein schwerer Fall, 8,47 Proz. Morbidität. kein

Todesfall an Sepeis. '

‚ Die Morbidität ist also dieselbe, wie die jüngst von D ö d e r -

lein für die Tiibinger Klinik angegebene, wo bei ausschliess

licher l'ntersuchung sämtlicher‚ Gchärendeu mit Gummihand

schuhcn 8,9 Proz. Morbidität sich ergab. Wenn ich demnach in

meiner geburtshilflichen Klinik dasselbe Resultat ohne Hand

Schuhc crziclc, wie Dö d crlein mit solchen, so kommt hier

noch Weiterhin dazu, dass es erzieherisch für die Studierenden

nicht richtig ist. ihnen die Nutzlosigkeit der Händalcsinfcktiou

nahezuk-gen. vDann bes eht die Gefahr, dass unter dem Hand

schuh ungenügend desinfiziertc Hände arbeiten, und diese

werden, sobald der Handschuh einen kleinen Defekt zeigt, ge

fährlich.

Dasselbe Verfahren lässt sich zweifellos in der Privatpraxis

ebenso leicht und bequem durchführen. Der Arzt soll immer

1—2 Paar Gummihandschuhe mit sich führen und bei allen

schmutzigen, ja nur verdächtigen Untersuchungen sich der

selben bedienen. Dann ist er immer relativ rein für geburts

hilfliche und andere Eingriffe. Ausnahmsweise kann er ja, wenn

er sich einmal für infiziert halten muss, auch zur Operation die

Gummihandschuhe gebrauchen.

 
Die Desinfektion der Handschuhe ist sehr einfach. Nach

Gebrauch soll man dieselben vor dem Abziehen immer erst mit

Seife und Bürste und dann im Desinfiziens bearbeiten; dann

werden sie vor dem Gebrauch ausgekocht. Hat man keine Zeit

oder Gelegenheit, dieselben vorher auszukoehcn, oder will man

bei länger dauernder Operation nicht in nassen Handschuhen

operieren, so genügt ein 2—3 Minuten langes Waschen der

Gummihandschuhe mit heissem Wasser und Bürsten und dann

mit Desinfizienz. wie. jüngst M an d el und H ö h ne durch Ver

suche nachgewiesen haben, und wie. wir uns schon vor 3 Jahren

auf der Hallenscr Klinik überzeugten.

Auch den Hebammen wäre dringend zu empfehlen, die Be

sorgung der \\'iichnerinnen nur mit Gummihandschuhen vor

zunehmen. Das Publikum würde sich rasch an diese Massregel

gewöhnen, und so gut der Staat den Hebammen die Desinfek

tionsmittel liefert, könnte er auch die Gummihandschuhe liefern.

Diese Ausgabe würde sich durch Verminderung den Erkran

kungen und Todesfälle sicher lohnen. .' -

Die Therapie dieser schwerer Puerperal

e r k rank u n ge n bot im ganzen nicht besonderes dar. Bei

örtlichen Erkrankungen wurde natürlich das Hauptaugenmerk

auf diese gerichtet; bei Verdacht auf Eiter wurde möglichst

frühzeitig zur Entleerung desselben geschritten. Am häufigsten

kam es zur Eröffnung der parametritischen Abszesse oberhalb des

P 0 u p a r t sehen Bandes. Die allgemeine Therapie darf ich als

bekannt hier übergehen.

Während nun bekanntlich F rau n d, ebenso B u m m und

T ren d elo n b u rg den Versuch machten, bei Pyämischen

durch Ausschalten der thrombosierten Gefässe den Krankheits

herd zu entfernen, fand ich in den letzten 2 Jahren keine Ver

anlassung dazu. Folgende Erwägungen werden uns auch der

artigen Eingriffen gegenüber zu einer gewissen Zurückhaltung

nötigen.

Bei schwerer Sepsis ist die Vergiftung des ganzen Körpers

durch die im Blute kreisenden Kokken oder ihre Toxine eine so

allgemeine, dass es bei den schwersten Fällen erfahrungsgemäss

keinen Sinn hat, den Uterus, von dem aus allerdings meist die

primiiro Infektion ausgegangen war, zu entfernen. Die all

gemeine Vergiftung des Körpers ist dann meist schon so hoch

gradig. dass der Organismus verloren ist.

Anders steht es bis zu einem gewissen Grade bei der Pyämie.

Wir wissen gerade von der puerperalen Form, dass sie mehr

Tendenz zur Heilung zeigt, als die chirurgische. Nun wird man

aber, ehe die l’yämie manifest ist, nicht leicht den Entschluss

fassen, den l'terus zu exstirpiercn. Ist die Pyämie aber aus

gesprochen. so schafft die Operation wohl vielleicht in manchen

Fällen den ursprünglichen Krankheitsherd, aber nicht die Meta

stasen weg. Man wird also wenig Gelegenheit haben, heroischer

Weise den pucrperal infizierten Uterus zu entfernen.

Die Hysterektomie des puerperalen Uterus hat nun aller

dings auch schlechte Resultate ergeben, 55,7 Proz. Todesfälle

(s. meinen Bericht für den internationalen gynäkologischen Kon

gress zu Rom, Monatsschr. Bd. 16, Ergänz.-Hcft). Diese Opera

tion ist also nicht sehr ermutigend, wenn man. dagegen hält, dass

auf unserer Abteilung von den schweren Puerperalkranken

überhaupt nur rund 18 Proz. gestorben sind.

Merkwürdigerweise hat auch die Totalexstirpation des puer

peralen rupturierten Uterus keine ermutigenden Resultate ergeben.

Wenn Erfolge von der Hysterektomie des infizierten Utcrus zu er

warten wären, müsste man sie hier erwarten, denn hier wird das

infizierte rcsp. infizierende Organ so frühzeitig als möglich ent

fernt, und doch beträgt die Mortalität der Hysterektomio bei

l'terusruptur 58 Proz. Auffallender W'cise sind bdi beiden

Reihen nach vaginaler Entfernung des Organs die Erfolge

schlechter als bei abdomincller.

Man darf also nicht so allgemein, wie eine Zeit lang geschah,

die Hysterektomie bei puerperaler Sepsis empfehlen. „Dieselbe

hat nur dann Sinn und Berechtigung, wenn tatsächlich. der

l’tcrus anhaltend der einzige Herd der Infektion ist. Dies trifft

zu bei Verhaltuug einer jauchcnden Plazenta, wie in dem klas

sischen Falle von B. S. S chultze. bei jauchigem Abort und

bei puerper2\l verjauchten Myomen, wo die direkte Entfernung

des faulenden Gewebes zu schwer oder unmöglich ist.

Bei der Aussichtslosigkeit, durch operative Massnahmen

in der Therapie des Puerperalfiebers etwas zu leisten, ist es nicht
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verwunderlich, dass man immer wieder nach spezifischen Arznei

mittcht sucht, um der Vergiftung des Organismus entgegen

zutreten. Die Erfahrungen in der Klinik zu Halle mit. Mar

xnoreckserum haben gezeigt, dass kein Verlass auf dessen Wir

kung ist (s. S cha rfe: Ihgars Beiträge Bd. 3).

Ueber das Serum Von Tavel besitze ich noch keine per

sönliche Erfahrung.

So ist es verständlich, dass wir uns verpflichtet fühlten, auf

der Klinik Versuche mit den C redöschen Silberpriiparaten zu

machen.

Thcm‘etisch lässt es sich ja nicht VUII der lland weisen, dass

dem metallischen Silber im aktiven Zustand ein gewisser bak

terientötender Wert zukommt.

Die Versuche mit dem Ungucntum colloidale (lre d es

haben aber gar keinen Erfolg gezeigt. Wir fanden die Ein—

Wirkung der Silbersalze bei Phlegmonen des Beines, bei Para

metritisi acuta puerp. völlig wirkungslos. '

Dagegen lässt sich der intravenösen Einspritzung des

Argentum colloidale ein gewisser Wert nicht absprechen. Wir

verwenden sterile 2proz. Lösung und geben davon 10—20 ccm

intravenös, in eine Vene der Ellenbogcnbeuge. direkt mit feiner

Nadel injiziert. Bei einiger Uebung gelingt dies sehr leicht und

eine üble Einwirkung war nie nachzuweisen. Die Erfolge sind

ungemein wechselnd; wir haben Kurven, wo unmittelbar auf die

Injektion Temperatur und Puls abfällt, manchmal recht be

deutend. und, was sehr betont werden muss, mit subjektiver Er

leichterung der Kranken. Die Kranken bekamen Schlaf und

besseren Appetit. Bei Wiederanstieg mussten neue Injektionen

gemacht. werden, oft täglich, 8——10 Tage hintereinander. Einen

definitiven Abfall der Temperatur auf die Injektion hin haben

wir jedoch nur einmal beobachtet.

Ob die vorgekommenen Heilungen durch das Mittel als

solches hervorgebracht sind, darüber möchte ich mich sehr vor

sichtig aussprechen. Den geheilten Fällen steht ebenso eine An

zahl Gestorbener gegenüber. Vielleicht wurde manchmal der

schlimme Ausgang hinausgezögert, wie in einem Fall von Pyämie

mit zahlreichen Lungenabszcssen. Das Mittel scheint meist die

Fähigkeit zu besitzen, Temperatur und Puls herabzusetzcn, und

neben der Erleichterung der Kranken hat es demnach einen ge

wissen diagnostischen Wert.

Ob die Wirkung einfach eine bakterienentwicklungshem

mende ist, oder ob das lösliche Silber einem anorganischen

I‘ermente vergleichbar wirkt, ist: fraglich; jedenfalls scheint die

Annahme einer dadurch bedingten Vermehrung der Leukoeyten

zahl falsch zu sein. (Eine genaue Publikation hierüber wird

demnächst durch einen meiner Assistenten erfolgen.)

Müssen nun auch noch weiter beweisende klinische Versuche

mit dem Mittel angestellt werden, so darf man dasselbe jetzt

schon als Heilfaktor im Kampfe gegen das Puerperalfieber ge

brauchen.

Die Hauptsache gegen diesen Feind der Menschheit wird

inpner im S cm melwe i s sehen Sinn die Prophylaxe sein und

bleiben. Neben der von S am m e l w e i s gelehrten Prophylaxe

der Desinfektion stellen wir heute als Grundregel auf: die mög

lichste Freihaltung der Hände von infizierendem Material, d. h.

also Gummihandschuhe für jede Art der vaginalen und rektalen

Untersuchung, reine Hände für operative Tätigkeitl')

In dem Ausbau dieser Erkenntnis liegt der Fortschritt der

Geburtshilfe.

Aus der Kgl. Frauenklinik zu Kiel.

Ueber Riesonwuchs bei Neugeborenen und über den

< Partus serotinus.*)

Von Dr. H. Fu eh s, Oberarzt der Klinik.

Es ist bekannt, dass man in I.aienkreisen oft übertriebenen

Vorstellungen über die Gewichßverhältnisw Neugeborcner be

gegnet. 'Aus den grossen Zahlenreihen, die uns das klinische

Material der Gebäranstalten zur Statistik liefert, ist der Beweis

  

') Daraus erhellt, dass das Re fe rat (No. 25 dieser Wochen

schritt, S. 1093) über meinen Vortrag in Wiesbaden einer B e r i c h -

tlgung bedarf; ich habe auch dort die llnmlselmhe für alle

Untersuchungen empfohlen. aber gesagt, dass ieh die Operationen

0 h n e Handschuhe ausflihre.

’i Nach einem am 9. II. 1903 im Physiologischen Verein zu

Kiel gehaltenen Vortrage.

 

wenigstens für die Mehrzahl der Provinzen erbracht, dass das

l)urchsclntittsgcwicht der reifen Frucht, welches wir auf 3000

bis 3500 g anzusetzen haben, selten um mittlere Beträge nicht

eben häufig überschritten wird und dass vollends stärkere Exzesse

im Wachstum der Frucht, die zu Gewichtssiitzen von 10 Pfund

und mehr führen, zu den gl‘iisstl‘ll Seltelthciten gehören. Ahl

fcld [2] erlebte in 15 Jahren geburtsliilfliclmr Tätigkeit kein

Fiitalgewieht über 5100 g. die. grössten Früchte, die S p i cgc l -

b e r g - W i e n e. r [4] beobachteten, wogen 5200 und 6000 g,

T.aehap elle sah unter 4000 Geburten kein Neugeborenes

von 6000 g, B a u d el o c q u e während mehreren Dezennien

nur eines von 6375 g. Am besten aber wird das Ungewöhn

liebe erheblicher (icwichtsübcrschreitungcn durch v. W in

c k e l s [5] ausgedehnte Statistik illustriert, die unter 30000 Ge

burten kein Kind \'OII 6 kg verzeichnet, in Dresden in 11 Jahren

sogar kein Kind von 5 kg, in München endlich unter 17000 Ge

burten nur 5mal Gewichte von 5000—5320 g aufzuweisen hat.

Im Laufe einer 5 jährigen Assisiententätigkcit an der Kieler

Frauenklinik habe ich nun 2mal Gelegenheit gehabt, Früchte

von ganz enormer Entwicklung (6100 g. 60 cm, und 7550 g, 65 cm)

zu beobachten und möchte die Geschichten dieser beiden poli

klinischen Fälle hier kurz anführen. da sie einmal ihrer Selten

heit wegen auf einiges Interesse Anspruch haben dürften und

da sie ferner Anregung und Ausgangspunkt für weiter mitzu

teilende Erhebungen über die Ueberschreitung des Fötalgewichtes

in unserer Gegend geworden sind.

I. Polikl. J.-NO. 40/1901. Frau M. G., 31 J. Sehr kräftig

gebaut. Adipositas universalis. Gewicht 219 Pfund (ausserhalb

der Graviditiit), Länge 1,00 m. Beckenmasse normal. VIII. Para.

Sämtliche Partus spontan. Immer grosse Kinder. Das 6. soll 0 kg

gewogen haben. L. M. 18. II. 00 (?). E. K. Anf. X. In den letzten

Wochen der Gravidltiit starke Molimina. verursacht durch ab

normen Leibesumfang. Daher meist zu Bett gelegen.

\\'ehenlwginn 18. II. 4 Uhr Vorm. Blasensprung 19. II. 5 Uhr

Vorm. 0{/_. I'br Vorm. Meidung der Hebamme. welche Zwillinge

vermutet.

A e n s s e r e

Abdoinen.

poniert.

U n t e r s u c h u n g: Kolossal ausgedehntes

Grösst.er Umfang 142 cm. Uterus wasmerarm, dextro

Kontraktionsrlng 3 Querfinger breit oberhalb der Sym

physe. Frucht in II. Schädellage. Kopf beweglich über dem

Becken. Kindsteile. sehr gross. Fötalpuls nur rechts in der Regie

eoliea. sehr leise, Frequenz 120. Temperatur der Kreissenden 37.7

mxilla). Wehen selten, schwach.

Innere Untersuchung: Gleichmässig geräumige

Beekenhiihle. Muttermund fast vollständig erweitert. Frucht

blase schlaff vor dem Kopf. Letzterer in Flexionshaltuug be

weglich auf dem Beekencingang. Pfeilnaht quer. Kl. I<‘. links.

Gr. F. nicht erreichbar. l\'ahtspalten eng. Keine Konfiguration

am Schädel.

Vorbiase. mit der Schere gesprengt; ca. 200 ecm mekonlum

haltlges Fruchtwasser.

Wendung auf den Fass. Extraktion.

Ergreifen des Fusses leicht. Umdrehung der Frucht sehr

schwierig. Extraktion nach kurzer Pause angeschlossen. Die

Einleitung des Steisses ins Becken. sowie die Passage des Rumpfes

stüsst auf grosse Schwierigkeiten. erfordert bedeutenden Kraft

und Zeitaufwand. Arme fast senkrecht hochgeschlagen, der hin

tere aneh nach der Brustseite. zu disloziert. Lösung zunächst

vom Rücken her versucht. beim Passieren des Acromio-elavicular

Gelenkes bricht das r. Schlüsselbein. Lösung gelingt erst nach

Eingehen von der Brustseite her. l’mdrehnng der Frucht. Lösung

des 2. Armes verhältnismässig leicht. Kopf mit ngand

Martin—Winekelsehem Handgriff unschwer lmprlmiert

und entwickelt.

Kind sterbend geboren. Reflexerregbarkelt des Atemzentrums

blieb noch ca. 10 Minuten erhalten. Alle Wiederbelebungsver

suche erfolglos. Mutter ohne Verletzungen. Plazentarpcriode

ohne Besonderheiten. Atonia uteri post partum mittleren Grades.

Puerperum normal.

Das Kind. männlichen Geschlechts. ist kolossal entwickelt

und bis auf geringe Inkongruenz im Verhältnis der Kopf- zu den

Rumpfdimensiotien (zu gunsten der letzteren) wohl proportioniert

und ohne Bildungsfehler. Fraetura claviculae dextrae an der

Grenze zwischen iiusserem und mittlerem Drittel. Sehr dlchtes

und langes Ilaupthaar. Kopfknoehen sehr fest, Nahtspalten und

Fontanellen sehr enge.

Gewicht der Frucht 6100 g_ Diem. bipar.

(m der Klinik gewogen)

9,5 cm

Diam. bitemp. 8,9l „
Länge der Frucht 60 cm l Diam. fronto-occip. 12,5 „

Schulternbreite 15,25 „ ‘ Diam. mento-occip. 13,7 „

Schultemumfaug 45,0 „ Diam. suboccip. 11,0 „

Bist. troch. 13,75 „ Placenta 22/18 „

Kopfumfang 40 „ Gewicht 850 g

A u t 0 p s l e (pathol. Institut): Adipositas universalls. Luft

haltige Lungen. Ekchymosen an Pleura, Perlkard, Thymus, Thy

reoidea, Sehädelinhalt, Leber, Milz, Nieren, Darm. Herz weit.

llerzmuskel trüb. Alle Organe entsprechend der Fruchtgrü.<.<e

1.
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entwickelt: keine Aiw.eichen für Syphilis. Iieiderseitige Hydrocele.

ll. l'olikl. .l.-\‘o. 1313/1902. Dieselbe Patientin. L. .\I. l. bis

T. X. U]. Am lt. l. H2 poliklinische Hilfe wegen Abortus imminens.

i‘tei'iis damals der Gl'aviditütsdauer entsprechend \‘e1‘grössert be

funden. E. K. b. ll. 02. in den letzten Wochen der Schwanger

sehai't Unfähigkeit sich zu bewegen wegen kolossuler Ausdehnung

des Abdomens. Seit Mitte Juni keine Kindsbewrgungen mehr.

\\'ehen seit '.'ti. \'l. i. VII. Morgens Bi:isens]n'nng. Enorme Menge

b'i'llclit\v:lssei'_ schätzungsweise 7 Liter. l. \'ll‚ t'fii’. l'hr Abends

Huf der Hebamme.

Sta‚t. praes.: Kreissende sehr erschöpft. 'l‘cmp. 38.5

taxillal. Puls Hi). \\'ehentiitiglu-it gering. Kindsteile nirgends

deutlich: keine Herztiine. ‚\bdomen kolossal ausgedehnt. Starker

Hüngeleib.

innere l'nte rsu c h u ng: Weite Geburtswegm ohne

Widerstände. ()s ext. völlig erweitert. Kopf stark gebeugt. zu

l‘t'eilnaht im I. schrägen l). \\'eiclr

lx'opfknoehen schlotternd.

quer angelegt. rutscht

‘=_-‚ ins Becken hineinragend.

teile des Kopfes stark gefaltet.

0 p e rat i o n: l“orzeps. annähernd

mehrmals an dem weichen. zu stark kompressiblen Kopf

ab; endlich gelingt es. den Kopf tiefer und nach uneh

nutligem Anlegen der Zange zum linrehsehneiden zu bringen.

Die Geburt stockt. da die Schultern nicht ins Becken treten.

ilandtueh um den Hals geschlungen und angezogen zwecks Aus

l'iihrung der Kleidotomie. Ohne dass diese nötigr wird. tritt bei

sehr kräftigem Ziehen der Schultergiirtel ins Becken. worauf der

Rumpf unter Ueberwiudung sehr starken Widerstandes extrahiert

werden kann.

Nachgebnrtsperiode ohne. Störung. Gesamtblutveriust ca.

500 ecm. I‘lazenta und Eihäute vollständig.

Die Frucht. männlichen Geschlechts, weist etwa die Dimen—

sionen eines =‚‘3 Jahr alten Kindes auf (vergl. das iiuksstehende

Photogrannn: das rechtsstehende stellt zum Vergleich ein normal

entwickeltes Kind von 3600 g Gewicht und 32’. cm Länge dar). Das

Kind ist hochgradig nmzcriert. ohne Bildungsfehler und

tmit der Schon bei dem ersten Fall registrierten Ein

schränkung) gut proportiouiert. Die Nabelschnur (84cm) misst

bei mittlerem Salzgehalt an Umfang bis t; cm. trügt sehr Weit

kalibrierte Gefiisse (Nabelvene Sinn], Nabelarterlen je 4mm im

Durchmesser).

  

7550 g, 65 cm. 3600 g, 53 ein.

Maese des Kindes.

Gewicht 7550 g } MittederUnterschenkel 14 cm

(in der Klinik gewogen) ‘ Mitte der Oberarme 14 ,.

Länge 65 cm i Mitte der Unterarme 12 .‚

Schulternbreite 18 „ Kopfumfang 39 „

Schulternumfang 49 „ l Dimm. bipariet. 9,5 „

Dist. trochant. 12 „ Diam. bitemp. 9,3 „

Beckenumfang 38 „ Diam. frontocccip. 11,4 .‚

(Sp. il. a. s.) Dimm. mento-occip. 13,4 „

Bauchumfang (Nabel) 41 „ Placenta ‘20/19 „

Mitte der Oberschenkel 91,5 ,. Gewicht derselben 1050 g

.\ uto psie (Auszug_aus dem Protokoll l\'o. 441 des Pathol.

lustitutsi: Starke Mazeration. ll‚vperämie der Nieren und Hoden.

Doppelseitige il_vdroeele. Sehr starke. Entwicklung des subkutanen

und l't‘il'opt‘i'ilollt‘tllt'li l<‘ettgowebes. Starke Fettkapsel der Nieren.

Lunge R. bez. L.: 75 bez. 56 g

Niere R. bez. L.: 21 bez. 21
n

Herz mit Gefässen . . . . 72 „

Leber..........335„

Thymus . . . . . . . .. 13 ‚

Milz . . . . . . . . . . . 15 g

Pankreas . - . . . 10 „

 
Aortenlumeu (ober dem Zwerchfell): 22 mm. Keine sicheren

A117.eicl1en für Syphilis. lteichliche Ecehymosen der Pleura.

Zur Morphologie dieser Riescnkindcr möchte ich bemerken.

dass nur ein geringes Missverhältnis der Rumpf- und Kopf'

dimensioncn zu ungunsten der letzteren Vorhanden Scheint

(athletischcr Habitus). im übrigen aber die Proportionalitiit im

Körperbau durchaus gewahrt. ist. Das Liingemnass‚ welches

sonst einen viel \\'eiiiger variablen Faktor als das Gewicht dar

stellt. muss gewiss um einige Zentimeter reduziert werden. wenn

man den in utero dafür vorhanden gewesenen \\’crt erlangen will.

Besonders gilt dies für den zweiten Fötus. bei dem zufolge seiner

l\iazeration das entbindendc Verfahren noch mehr als im Falle l

eine übernatürliche Streckung lu*rvorgebracht hat.

Die Frage. wieweit etwa die Mazeratiou das Gewicht der
7550 g wiegenden vFrucht beeinflusst haben könnte. ist nach den

grundlegenden Untersuchungen von ('. Ru ge [G] dahin zu ent—

scheiden, dass durch den Aufenthalt im Fruehtwas<er eher eine

Verringerung als eine Zunahme des ursprünglichen intrauterineu

}ewichtes angenommen werden muss.

Unter den Organgewichtcn sei zunächst auf das der Leber

hingewimen; dasselbe betrug 335 : 7550 g Gesamtgewicht

':: 1 Z 22,3.

S e h ii f f e r [24] berechnet als Grenzwerte für das relative

Lebergewicht 1 : 19 35 und hält grös=cre Brüche als 1:19 für

pathologisch. J u n e k c r [25] gibt nach eigenen und V i e r —

0 r d t s [23] ‘Väg1mgcn 1 : 23 an. (Durclwchuittsgwicht der

Leber bei reifen Neugeborenen nach Vierordt 118 g, nach

Junckcr 130 g.)

Nach den Untersuchungen von Ru gc gilt, dass die Leber

im Verhältnis zum Körpergewicht bei gesunden Früchten ab

nimmt, z. B. bei Früchten unter 1000 g relatives Ichergcwicht

1 :15‚ über 2500 g 1:20. Wenn nun ferner durch R uge fest—

gestellt. ist, dass die Leber durch Mamrat.iou (syphilitischer und

nichtsyphilitischer Früchte) fast. um die Hälfte an Gewicht ver

liert. so muss in unserem Falle eine im Verhältnis zum Körper

gewicht ursprünglich sehr grosse Leber vorhanden gewesen sein.

 

1:23‚3 relatives chergewicht. der mazericrtcn Frucht er

gäbe somit 1:11 relatives Lobergewicht vor der Mazeration.

Der hierdurch angeregte Verdacht. auf Lues als Ursache des

Riescnwuehscs und ferner des intrautcrinen Absterbens der

Frucht erfährt indessen von seiten des Milzbefundes keine

Stütze.

Nach Viorordt und Juncker beträgt nämlich das durch

schnittliche Milzgewicht reifer Neugeborener 11,1 bezw. 10.7 g.

das relatiw Milzgewicht nach J u n c k e r 1 : 244. nach S c h ä f -

fer 1:200——477, nach Rüge (bei gesunden Kindern über

2550 g) 1 1320.

In unserem Falle wog die Milz nur 15 g, ihr Verhältnis zum

Könxirgewicht betrug 1 : 503.

Bestehen nun die Ergebnisse von Enges \Viigungen zu

Recht, nach denen die Milz bei sämtlichen syphilitischen Maze

rierten trotz des Gewichtsverlustcs bei der Mazeration gegen die

gesunder Früchte vergrüssert und schwerer ist. (relatives Milz

gcwicht syphilitischer Mazeriertcr 1 : 124 nach R uge), und be—

denken wir ferner. dass die Milz zu den Organen gehört. deren

Gewicht im Verhältnis zum Körpergewicht konstant zunimmt,

so erhellt, dass wir es bei dem Riescnkindc mit einem ganz ab

norm kleinen Gebilde zu tun hatten. Ich glaube somit. für

diesen Fall von Riesenwuchs die Syphilis als Aetiologie aus

schliesssen zu müssen, trotzdem wir aus Gründen der Schonung

des Skeletts auf den Befund an der Epiph_vse‚ als auf das

nahezu wichtigste diagnostische Moment, verzichten mussten.

Am Riescnwuchs teilgenommen hatte sichtlich in erheb

lichem Masse das Herz, dessen Gewicht 72 g : 1 : 105 des Total

gewichts ausmachtc.

Die Zahlen, die für die relativen 11erzgewichte von

Schiiffer. Meckcl, \'ierordt und ‚l uncker beigebracht

werden, Weisen grosse Schwankungen auf, doch bringt nur

«lunckcr mit 1 :101 einen Betrag, der niedriger als der für meinen

Fall angegebene ist. Nach Schiiffcr beträgt das relative

Herzgewicht 1 : 114—211. nach M c c k el 1 : 120. nach V i o r -

ordt. 1:112. Angesichts der grosscn Variatiousbreite, die gc<

rmle für das Herrgcwicht Neugeborener zu bestehen scheint,

ist: die Entscheidung schwierig. ob in unserem Falle eine unver

hältnismässig hohe Massenzunahme dicscs Organs vorliegt. Im

Hinblick auf die geringe Volumszunahme der Nieren gewinnt
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allerdings diese Annahme an Wahrscheinlichkeit. Das Nieren

gcwicht betrug in unserem Falle ‘/„‚ des Körpergewichts, wäh

rend

nach Schaffer Täg bisl:165

. 1
nach Vierordt TH—

1
nach Juncker *fiä

für dieses Verhältnis anzusetzen sind. Auch nach dem von

S c h ä f f e r angestellten Vergleich von Nicrcn- und Herz

gewicht, aus welchem er das Verhältnis 0,7—1,7:1 berechnet,

ergibt sich in unserem Fall ein erheblicher Ausschlag zu gunsten

des Herzens, indem bei dem Riesenkinde das erwähnte Verhältnis

Nieren __ 42 __ 1

ü??? " 72 — i,7

ergibt.

Die von L 0 m e r [7] angesichts ähnlicher Befunde gestellte

Frage würde für unseren Fall zu wiederholen sein, ob nicht beim

„Zusammentreffen von ungewöhnlich grossem Herzen mit un

gewöhnlich kleiner Nicre“ an eine „intrauteriue Schrumpfniere

mit konsekutiver Herzhypertrophie“ zu denken wäre.

Ueber Lungenwägungcn totgeborcner Früchte liegen noch

keine genügend grossen Zahlen vor, um zu einem lohnenden Ver

gleiche zu ermutigen. Indessen sei der Hinweis gestattet, dass

im Vergleich mit den Zahlen von Vierordt und Junckcr,

die für das relative Lungengewicht 1:46—1:54 angeben, in

unserem Falle, der 1 : 57 aufwies, keine unverhältnismässig grosse

Zunahme der Lunge nachzuweisen ist.

Wenn für die Entstehung so hoher Fötalgewiehtc auch ge

wiss die Hauptkomponente in der abnormen Entwicklung des

Stratum adiposum zu suchen ist, so zeigte uns das Skelett der

zweiten Frucht, das wir unserer Sammlung einverleibtcn, dass

auch hieran Längen- und Dickenwachsturn weit über das Nor

male hinaus gediehen waren.

Die Kasuistik des Riesenwuchses weist bisher nur eine kleine

Anzahl sorgfältig beobachteter Fälle auf. Eine gute, wenn auch

nicht vollständige Sammlung derselben findet sich in der Pariser

Dissertation von H. D u b o i s [8], der 45 zum Teil leider lücken

hafte Beobachtungen aus der Literatur und. der Clinique Baude

locque anführt und registriert. Fötalgcwichtc bis zu 11 kg 300 g

bringt er aus zuverlässigen Quellen bei. Nicht berücksichtigt

finde ich den sehr schönen und genau gebuchten Fall von

A. Martin [9], die Fälle von Schilling[10], \Vulf[ll]‚

Mayer [12], Vysin [13], Häckermann [15], Eber

hart[l4] und Ludwig[lö].

Der Nachweis bestimmter Ursachen, die derartigen Exzessen

in der Ausbildung der Frucht zugrunde liegen, ist aus dem bis

jetzt vorliegenden Material nicht zu erbringen. Alter und An

zahl der vorausgegangencn Geburten bewegen sich in weiten

Grenzen (22—46 Jahre, I. Para bis XVII. Para), Spätgeburtcn

spielen ursächlich keine beherrschende Rolle, Lucs war nur selten

zu diagnostizieren, ja selbst Abweichungen von der Regel, dass

die Basis für einen Üeberschuss in der Fruchtentwicklung durch

kräftige Konstitution der Mutter gegeben ist, finden sich z. B.

so weitgehend, dass im Falle Bro the r (zit. nach N0. 8) eine

hochgradig tuberkulöse Mutter ein Kind von 6 kg 336 g gebar,

Maygrier (l. c.) eine schwer diabetische Frau von einem

13'/= pfündigen Kinde zu entbinden hatte. Notizen über dcn

Vater so schwerer Kinder sind fast ausnahmslos nicht gemacht,

doch beweisen meine anzuführenden Beobachtungen, dass die

kräftige Konstitution der Mutter allein zur Produktion von

Riesenkindern genügen kann. Der Vater wies in meinen Fällen

einen unternormalen Ernährungszustand auf. Summa summarum

befinden wir uns in der Frage des Riesenwuchses einem Lusus

naturae gegenüber„ der vielleicht mit steigender Zahl und Ge

nauigkeit der Beobachtungen ätiologisch etwas aufzuhellen sein

wird.

Recht häufig findet sich bei Geburten von Riesenkindern

die Angabe, dass schon die vorausgegangenen Früchte übernor

male Entwicklung zeigten. So wurde in unserem Falle der

Riescnwuchs 3mal bei derselben Frau beobachtet (VI., VIII.‚

IX. Partus), auch bei den übrigen Geburten hat sie stets schwere

Kinder zur Welt gebracht. Gerade die Wiederholung der Moles

infantum bei derselben Gebärenden legen die Annahme einer an

geborenen Anlage der Mutter zur Produktion schwerer Früchte

N0. 53.

 

—— etwa im Sinne primärer Grösse der Eizelle, wie Ilcrr Geh-Rat

Werth in einer Diskussionsbcmerkung zu meinem Vortrage

bemerkte —— besonders nahe.

Die Prognose des Ricsenwuchscs ist bei höheren Graden für

die Frucht fast absolut infaust — mole mit; sua. Dubois

zählt. unter 44 Neugeborenen 26 tote und 18 lebende. Früchte

von 8 kg und mehr Gewicht sind noch nicht lebend zur Welt g -

kommen.

Für die Mutter erwachsen aus der Anomalie alle Gefahren

der Beckenenge, unter deren Gesichtspunkten denn auch die Lei

tung der Geburt zu geschehen hat. In den bisher vorliegenden

Geburtsgcschichtcn sind von einfacher Manualhilfe bis zum

Kaiserschnitt (Kachel und NGUUICI‘ [18], R i e d in g e r [20],

Ludwig [16]) sämtliche geburtshilflichcn Operationen ver

treten. Als l)(33011<l01‘08 Charakteristikum bringt die Moles in

fantuni nur die Erschwerung der Rumpfgcburt, speziell der

Sehnltcrgcburt mit sich, wobei nicht sowohl die absolute Grösse

des Diamctr=r biacromialis (in unscron Füllen 15,25 und 18 mm

gcgwrübcr 12 Illlll in der Norm), als. dessen geringe Iteduktions

failiigkeit ins Gewicht fällt. Bei Beckcncndlagcn wird die Frak

turicrung eines Scliliisscll)cinä die erforderliche Verkleinerung

des Schultcrgiirtcls meist herbeiführen lassen. Bei dem Falle I

habe ich den Eindruck gewonnen, dass, Wenn die Armliisung hier

schncllcr. d. h. von Vornchcrcin ohne Rücksicht auf die Integrität

cinchlavikula ausgcfiihrt worden wäre, ich das Leben des Kindes

gcrcttct hätte. Sclnvicrigcr gestaltet sich die Situation, wenn die

im Beckciiciiigflii;; cngngicrten Schultern den Austritt dcs Kopfes

\’crhilulcrn. Misslingt die Impression der gewöhnlich am vor

dcrcn Balkcnhallwing zuriickgchaltc1mn vorderen Schulter, dann

wird meist auf ein lcbcndcs Kind verzichtet werden müssen, da

an dein die Bwkcnhiihlc ausfüllcndcn Schädcl vorbei kaum je

mals zu den Schultcrn zu gelangen sein wird, um hier durch

Lösung des. hintcrcn Armes den Durchmesser des obercn Rumpf

Cll(les zu verkleinern.

Bei abgestorbenen Früchten gestaltet sich die Verkleinerung

des Diamcter binvl‘omifllis sehr einfach durch die von For

n a ri 1877 angcgcbcne und mit. Recht von S t r a s s m a n n

und v. llc rff') wieder in Erinnerung gebrachte Kleidotomie.

l’rophylaktisch ist der Ricscanchs unter die Indikationen

der künstlichen Frühgeburt mit aufzunehmen, in geeigneten

Fällen wird auch die Durchführung der P r 0 c h 0 w n i c k schon

Diätkur zu erwägen sein, deren hcmmcndcr Einfluss auf die Aus

bildung des l’anniculus adiposus der Frucht nach den bis jetzt

vorliegenden Erfahrungen nicht mehr zweifelhaft erscheint“).

Wie schon erwähnt, kann ich die extreme Seltenheit auch

mittlerer Grade des Riescnwuchses (um 10 Pfund herum), wie sie

v. Winckel statuiert, für unsere Provinz nicht bestätigen.

Beispielsweise finde ich in den Jahrgängen 1888—1895 der ge

hurtshilflichcn Poliklinik unter rund 1000 Geburten nicht we

niger als 10 Kinder mit Gewichtcn von 4875—5750 g (sämtlich

lebend geboren) verzeichnct. Vollcnds aber waren mir beträcht

liche Differenzen zu den Zahlen sehr wahrscheinlich, die

v. W i n c k el für die Häufigkeit mittlerer Nom1algcwichtsübcr

schreitungen anführt. Für Kinder. die 4000 g und mehr schwer

waren, ermittelt v. Winckel Werte, die in den einzelnen

Jahren (1872—1900) zwischen 2,00 und 4,54 Proz. schwanken.

Für Kiel haben nun incinc Erhebungen, die sich auf einen Zeit—

raum von 8 Jahren erstreckten, wesentlich höhere Zahlen ergeben.

Ich fand unter 2200 klinischen Geburten 185 Kinder von

4000—5870 g Gewicht = 8,31 Proz. Im Einzelnen ergab sich:

4000 g wogen 29 = 1,45 Proz.

4000-4250 g „ 85 = 4, „

4250—4500 g „ 39 = 1,95 „

4500—6870 g „ 27 = 1,35 „

Dem Einwurfe, dass es sich um eine zufällige Häufung

schwerer Früchte in den genannten Jahren handelt, vermag ich.

mit einer Aufstellung aus der Zeit vom 1. XI. 1901 bis Ende

Juli 1902 zu begegnen, die unter 275 Geburten 24 Kinder von

4000g und mehr Gewicht, also wieder einen Prozentsatz von

8,72 aufweist. '

(Schluss folgt.)

’) Arch. f. Gyni'tkol. Bd. 53, S. 135 u. 542.

’) F l o r s c 11 ü t z: Dias. Innug. Wiesbaden, Rad. B e c h -

t h o 1d, 1895.
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Drei Fälle von Uterussarkom.*i

Von Dr. “'ilhclm Evelt, Assistenzarzt der kgl. gynäko—

logischen Universitäts-Poliklinik in München.

Drei Fälle von Uterussarkom, die in der Privatpraxis des

Herrn Prof. Klein und in der gynäkologischen U ni—

v e r s i t ä t s'‚- P 0 l i k l i n i k zur Beobachtung und Operation

kamen, sind aus folgenden Gründen von einigem Interesse:

1. Wegen der immer noch ziemlich g r 0 s s c n S c l t e n -

heit dieser Tumoren;

2. wegen der Schwierigkeit der klinischen

D i a g n 0 s e in den vorliegenden 3 Füllen; -

3. wegen des Auftretens eines der Tumoren in einem für

Sarkome selten beobachteten Alter;

4. weil alle 3 Tumoren mit vollster Berechtigung den

Schluss erlauben, dass sie a u s p r i In ä r b e n i g n c n (i e -

schwülsten, nämlich Myomen entstanden sind;

und

5. weil ich bei einem der Fülle 13 Monate nach der l‚'icrtls

cxstirpation bei nochmaliger Laparotomie aus anderem Grunde,

Gelegenheit hatte, die Bauehhöhle auf etwa in der Zwischen7.cit

aufgetretene Metastasen zu untersuchen.

Krankengeschichten:

Fall I. Frau G.‚ 58 Jahre alt, kommt am G. VII. 181i!) mit

der Hanptkiagc über starke Blutungen. Sie war während der

letzten 10 Jahre schon bei zahlreichen Gynäkologen gewescn. die

alle die Diagnose auf M_vom gestellt und eine Operation für un

nötig erklärt hatten. Es fand sich bei der enorm aniimischen

Frau ein Tumor des l'teruskürpcrs. der bis zur Magengrulw reichte.

Die. Portio war verstrichen: im iiusscrcn Muttermund fanden sich

brückelige Massen, deren mikroskopische Untersuchung Sarkom

ergab.

Am 10. VII. 18992 La paro tomie (Esstirpatio uteri totaiis

abdomlnalis cum adnexis; Pyosalplngektmnla dcxtra: Resectio

vaginae pa.rtlalis; Resectlo iig. lat. dextr. mit zahlreichen Meta

stasen). Die Gefiisse der Parametrien enthielten weiche, zerdrück

bar;e‚ rötlich-graue hinsscn, die sich mikroskopisch als Sarkom cr—

wiesen.

Am 7. III. 1900: Exitus unter metastati:<chen Gehirnsym

ptomen.

Fall II. Frau K. P., 42 Jahre alt, Kesselschmicdsfrau aus

München, kommt am 12. II. 1902 zur Aufnahme.

Anamnese: Vater 1888 an Herzschlag,

Lungenentzündung gestorben. 2 Schwestern leben und sind ge

sund. Bisherige Krankheiten der Patientin waren: Scharlach,

Diphtherie, Bleiehsucht, Lungenspltzenkatarrh, Bauchfcllentziin

dung, Gelbsucht, Magenleiden. —- Die Meuscs zeigten sich zum

crstenmal mit 15 Jahren, waren vom 15.—23. Lebensjahre immer

unregelmiissig. Vom 24. Jahre ab traten sie bis vor 2 Jahren

regelmässig alle 4 Wochen in einer Dauer von ca. 8 Tagen ein.

Seit 2 Jahren sind sie wieder ganz unregeimiissig, manchmal bis

zu 3 Monaten sistierend. Letzte Menses am 9. ll. 02 aufhörend,

nachdem sie 10 Tage gedauert hatten. I’at. hat; ”(mal geboren

und 3mal abortiert. Die Geburten waren rechtzeitig, der Ver

lauf gut. Alle “'ochenbetten (mit Ausnahme von einem, das mit

Fieber verlief) gut. Letzter Partus 1898. Die Aborte erfolgten

im 2.—3. Monat. — Als Hauptbeschwerdeu gibt Patientin an:

Blutungen (in Form von Menerrhagien), Kreuzsehmerzen, stün

dlge Uebelkeit. Appetit ist gering, Stuhlgang immer unregel

miissig. Eine Zunahme des Leil>esumfangs will i’at. seit 84 Jahren

beobachtet haben.

Status praesens:

Mutter 1892 an

Mittelgrossc, sehr aniimisehe Frau

mit geringem Fettpoistcr. Puls regelmiissig‚ 80. Respiration 16.

Temperatur 36,4. Im Urin kein Elweiss und kein Zucker. —

Vulva. schliesst; Vagina ziemlich weit, nach oben zu sich ver

cngernd; I’ortlo stark zerklüftet. Utcruskürper der Symphy.<e

genähert, St'llt‘lilllfll‘ gegen einen Tumor scharf abgrenzbar. Nach

hinten links sitzt dem Uterus dieser fast mannsfaustgrosse, ziem

lich harte Tumor an, der ganz im kleinen Becken liegt und fast

nicht verschlcbiich ist. Adnexe sind nicht gesondert. tastbar.

Diagnose: Myoma uteri (wahrscheinlich subserosum).

Am 13. II. 02 in Chloroformnarkose: E x s t i rp at i o u t e ri

t 0 t a1 i s a b d o m i n a i i s (ohne Adnexe). Der Tumor erwies

sich nach der mikroskopischen Untersuchung als M el anosar

k 0 m. Der weitere Verlauf ohne Besonderheiten.

Am T. lli. U2 Entlassung mit linciit‘er Narbe, ohne Beschwer

Beelybinde.

F all III. l“riiulcin A. B.. 30 Jahre alt, Zimmermädchen aus

München. sacht am 3. III. 03 die Sprechstunde der gynäkologischen

ITniversitiits-l’olikiiuik auf.

A n a. m n e s e: Vater an llämorrhoidalieiden, Mutter an

Mammakarzinom gestorlwn. Patientin hat früher Bleichsncht mit

I'ieus ventriculi (larchgcnmcht. Mit 23 Jahren war sie zum ersten

Mal menstrulert. Menscs nnregelmiissig in Pausen von 14 Tagen

bis zu einem halben Jahre. Seit einem Jahre starke Krämpfe zur

den.

*) Demonstriert am 29. IV. 03 in der Gynäkologischen Gesell

schaft München (makroskopische und mikroskopische Präparate).

 
Zeit der .\icnstruation. die jetzt alle 3 4 Wochen eintritt. 6-T Tage

danurt und immer mit starkem Blutverlust verbunden ist. Seit

einem Jahr Fluor. Kein l‘artus, kein Abortus. Appetit gut, Stuhl

angehalten.

Status pracsens: Mittelgrosse Person in gutem Er

nährungszustand. Zunge leicht belegt. Puls regelmiissig. 72.

itcspiration 18. Temperatur 37,0. Ilcrz und Lungen ohne Be—

sonderheiten. im I'rin kein Eiweiss und kein Zucker. -—- Vulva

schllcsst, stark gerötet. Vagina mittelwcit. l’ortio plump, müsslg

vergrüsscrt, etwas aufgelockert. stark retroponiert und eleviert.

I'tcrnskiirper von fast Mniinsfliustgrösse‚ anteticktiert‚ ziemlich

weich. iniissig druckemptindllch, beweglich. Adncxe etwas ge_

schwellt.

Diagnose: Tumor in der Uternssnbstanz (wahrm-heinilch

Myom).

Patientin wurde nun behufs digitaler Austastung der Uterus

höhle am 4. lii.ii3 in die Heilanstalt Josetinum aufgenommen.

Am 5.Ili.ti3 Einführung eines Laminariastiftcs.

Am ti. lii.03 Einführung von 2 dickeren I.aminariastiften.

Am T.lli.fß in (‘hloroformnarkosc digitale Austastung des

l'tcrns. Es fand sich hierbei die rechte I'tcrushiiltienhiilftc aus

gefüllt; durch einen \\':tliiitissgrossen‚ müssig derben Tumor mit

glatter Oberfläche, der von der rechten Tubenccke auszugehen

scheint. Der Versuch, den Tumor digital und mit der Kornzange

auszulösen. misslingt. Die hierbei aus dem Tumor gewonnenen

kiciiicii Stückchen wurden mikroskopisch untersucht (Diagnose:

)l)'(illl mit Verdacht auf beginnende sarkomattise Degeneration).

Fielwrfrcier Verlauf und am 14.111.025 Entlassung.

Am 31. ill. 03 abermals Aufnahme in die Anstalt, da in der

Zwischenzeit der I'tcrus bedeutend gewachsen war, Schmerzen

und Fluor zugenomcn hatten. und das Aussehen der Patientin sich

bedeutend \'t‘l’st'lllct'litt’l't hatte.

Am 2. l\'. 03 in (‘hloroformnarkosc: Exstirpatio uteri

totalis abdominalis cum adnexis (da. letztere stark

cystische Ovarien :ttif\\'icscn). Die mikroskopische Untersuchung

des Tumors ergab diesmal Sarkom. I'ngestörter Verlauf.

Am 23. i\'. 03 Entlassung mit iineiirer Narbe bei gutem Be

finden. Bcclybindc.

ad 1. Was die Seltenheit der Utcrussarkome

anlangt‚ so fand ich darüber folgende Zahlen zusammengestellt:

Nach (i u r lt auf 2649 Ute ru s t umo r en -—— 2 Sarkomc,

nach 'W illiams auf 4115 Uterusneubildungcn

— 8 Sarkonw,

nach G eislcr auf 288 Myome und andere gut -

artige \Vticherungcn—8 Sarkome, .

nach v. F ran quö auf 3366 klinisch beobachtete

K r a n k e — 16 Sarkomc.

Was gar den zwcitcn unserer Tumoren anlaugt, den wir so

wohl makroskopisch wie mikroskopisch für Melanosarkom an

sprechen musstcn, so konnte ich in der mir zugänglichen Litera

tur nur einen Fall von pr i m ä rem U te ru smelanosar

k o m von W i l l i a m s beschrieben finden. P r i m ä r ist:

zweifellos in unserem Falle das Mel'anosarkom im U te r u s ge

wesen. denn bis heute -— 16 Monate nach der Operation — konn

ten bei dcr Frau keine weiteren Melanosarkome gefunden

werden.

ad 2. Schwierigkeit der klinischen Dia

g n o s e. Beim ersten Fall dürfte hierfür schon genügend der

Umstand sprechen, dass die Frau zu uns kam, nachdem sie schon

bei zahlreichen anderen Gynäkologen in Behandlung gestanden

hatte, aber nie operiert worden war, da überall die Diagnose auf

gutartigmt Tumor, nämlich Myom gestellt war, und zwar teil

weise zu einer Zeit, in welcher — wie die Untersuchung des

Tumors nach der Operation ergab — wahrscheinlich schon

maligne l.)cgcneration eingetreten war. Bei Fall II liess sich

bei der Exploration ein aus dem Uterus entspringender, ziemlich

harter, anscheinend subscröscr Tumor konstatieren, der für ein

Myom gehalten wurde. Der Uterus war von beinahe Mannsfaust

grösse; beim Vorwälzen desselben aus der Bauchwunde während

der Operation waren wir zunächst nicht im Klaren, ob es sich

nicht nebenher noch um Gravidität handelh könne, obwohl die

Menses nie ausgeblieben waren. Der Uterus war von einer deut

lichen Sukkulenz und I.ividität. Erst ein Probcschnitt in den

I'terus überzeugte uns, dass es sich nicht um Graviditiit handle.

Der Tumor selbst zeigte sich von leberiihnlichem Aussehen und

ebensolcher Konsistenz. Die Diagnose konnte nur durch das

Mikroskop gestellt werden. Das melanotische Pigment lag teils

intra-, teils extraeellulär.

Auf Schwierigkeiten stiess die. Diagnose auch im Falle III.

Die Patientin kam Anfangs März in die Sprechstunde der gynä

kologischen Poliklinik. Sie gab an, die Menses alle 3—4 \Vochmt
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in einer Dauer von 6——7 Tagen zu haben; sie seien jedesmal mit

enorm starken Schmerzen verbunden. Seit ca. 9 Monaten bestehe

Ausfluss. Wir fanden den Uterus anteilektiert, von Frauenfaust

grösse. Die Portio war etwas aufgelockert. Da die Grösse des

Uterus suspekt war und event. auf einen submnkösen oder inter

stitiellcn Tumor schliesscn liess, wurde Patientin bchufs digitaler

Austastung des Uterus in die Anstalt aufgenommen. Nach

Laminariaerweiterung fanden wir ins Uteruskavum vorspringend

einen ca. taubcneigrossen Tumor von Myomkonsistenz. Es ge

lang mir weder digital noch mit Kornzangc, den Tumor aus

zulösen; nur einige kleine Stücke aus dem Tumor liesse.n sich

abtragen. Die mikroskopische Diagnose dieser Stückchen lautete

auf Myom mit. Verdacht auf beginnende sarkomatiise l'mwand

hing; typisches Sarkomgewebc war noch nicht Il:lt'li7.tl\\'ei.<eU.

Patientin wurde mit Jodoformgazetamponade nach einigen Tagen

entlassen und zur Kontrolle und zu Uterusspülnngen dreimal

wöchentlich wiederbestellt. 17 Tage nach dieser Entlassung

muste ich der Patientin zu nochmaligem Aufsuchen der Anstalt

raten, da in der Zwischenzeit der Utcrus bis weit über Mannes

faustgrösse gewachsen war, die Schmerzen zugenommen hatten,

der Fluor eitrig geworden war bei zeitweiligem Ansteigen der

Temperatur auf 38,5“ Mittags und das Aussehen sich bedeutend

verschlechWrt hatte. Am 2. IV. 03 entschloss ich mich nun zur

nbdominalen Totalexstirpation (für vaginale Totalex.<tirpation er

wies sich der I'terus, der ja wegen des Verdachtes auf Sarkom

und des eitrigen Ausflusses nicht morcelliert werden durfte, als

zu gross). Die Adnexe entfernte ich mit, da sie mehrere g'I‘ÖSW‘I'G

(‘ysten der Ovarien aufwiesen. Nach W e r th e i m wurde nicht

operiert, obwohl jetzt Verdacht auf Malignitiit des Tumors be—

stund, weil keine vergrösserten Drüsen tastbar und die Para

metrien nicht infiltriert waren. Die mikroskopische I'nter

suchung ergab diesmal typisches Spindelzellensarkom, teilweise

auch Ricscn- und Rundzcllen. Der Tumor selbst war nach dem

Durchschneiden des Üterus in den 17 Tagen von Taub<meigrös<e

bis über Frauetxfaustgrösse gewachsen.

ad 3. Während Fall I und II in einem Alter standen, in

dem Sarkom am häufigsten vorzukommen pflegt, nämlich zwischen

40 und 60 Jahren, war die dritte Patientin erst 30 Jahre alt

(Patientin I war 58, Patientin II 42 Jahre alt). Am meisten

prädisponicrt scheint die Zeit vom 50.—60. Lebensjahre zu sein,

wie ich das schon früher in einer Arbeit an 467 Fällen aus der

Literatur speziell für Melanosarkom nachgewiesen habe.

ad 4. Entstehen der Uterussarkomc aus

primär benignen Tumoren, nämlich Myomen.

Dafür spricht zunächst einmal der Umstand, dass alle 3 Tumoren

ähnlich den Myomen eine mehr oder weniger deutliche Kapsel

besasscn. In Fall II konnten ausserdem in den mikroskopischen

Präparaten neben Sarkompartien noch ganz deutlich reine Myom

partien nachgewiesen werden. —— So gut wie völlig einwandfrei

liegt die Sache aber bei Fall III. Während in den Stücken, die

bei dem digitalen Enukleationsversuche gewonnen wurden, bei

nahe nur myomatöses Gewebe gefunden wurde, zeigten die Prä

parate, die nach der Totalcxstirpation aus dem Tumor ge

wonnen wurden, fast nur noch Sarkomgewcbc, das an manchen

Stellen noch von kleinen Strängen Muskulatur durchzogen war.

An mehreren Stellen zeigten sich sogar Bilder, die für Ueber

gangsstadien von neugebildeten Muskelzcllcn in Sarkomspindel

zellen mmgesprochen werden mussten, wie dies in (i cbha rds

„Pathologische Anatomie der weiblichen Sexualorgane“ be

L-‘cln‘icbcu und abgebildet ist.

ad 5. Metastasenbildung. Bei Fall I zeigten

sich bereits 7 Monate nach der Operation ausgedehnte Meta—

stasein. — Bei Fall II hatte ich, wie oben bereits erwiilmt,

13 Monate nach der Totalexstirpation Gelegenheit, die Bauch

hiihle anlässlich einer zweiten Laparotomie wegen Bauchhernie

zu untersuchen. Metastasen waren nirgends zu sehen oder zu

fühlen. Die Adnexe und das Peritoneum waren frei. Die regio

närcn I.ymphdrüscn waren auch nicht vergrössert. — F all III

ist noch zu jung, um über Metastascn ein Urteil abzugeben; ich

habe die Patientin am 2. IV. 03 operiert. Bei der Laparotomie

waren jedenfalls nirgends Metastasen nachzuweisen.

Die Operationsresultate waren folg-ndm

Fall I kam 8 Monate nach der Operation infolge aus

gedehntcr Metastwen ad exitum.

Fall II ist bis heute, also seit °/‚ Jahren, rezidivfrci und

erfreut sich des besten Wohlbefindens.

 

F all III verliese in sehr gutem Zustande am 23. IV. 03

die Anstalt.

Unter 122 \’Uii (l. K l c i n aus seindr Privatpraxis und 17

von uns aus der gynäkologischen Universitäts

p 0 l i k l i n i k operierten Füllen von Uterusmyomen fanden sich

demnach 3 Sarkomc.

Alles in allem beweisen diese 3 Tumoren, wie w e n i g

Vertrauen man auf die Benignitiit der Geschwülste

setzen darf. die nach dem Explorationsbefunde und nach der

Anamnese als Myomc. imponieren, und wie sch w i e r i g unter

Umständen die sie herc klinische Diagnose ist.

Ferner weist die gro.\sc Prozentzahl von Sarkomen bei uns

(139 :3) darauf hin, wie notwendig m i n d c s t c n s die häufige

Kontrolle der Myome auch zur Zeit der Klimax und danach ist.

\'ollbercehtigt erscheint aber die Forderung, im allgemeinen

Myome. speziell bei nachweisbarem raschem

Wachstum, friihzci tig zu operieren.

Zum Schluss(» möchte ich meinem sehr verehrten Chef, Herrn

Professor Dr. K l ein, auch an dieser Stelle für die Ueberlassung

des Materials meinen besten Dank aussprechen.

Aus der chirurgischen Klinik München (Prof. Dr. v. Angerer).

Ueber penetrierende Bauch-Stich- und -Schusswundon.

Von Dr. II. Gebele, 1. Assistenten der Klinik.

Ziegler hat im Jahre 1898 die Erfahrungen der Mün

chener Klinik über peuetricrendc Bauchverlctzungen bei kon

servativer und operativer Behandlung in der Münch, med.

\\'ochensehr‚ niedergelegt. und konstatierte unter 30 n i c h t ope

rierten Bauclwtichen der Jahre 1876—90 46,6 Proz. Mortalitiit,

unter 22 opcrie rten Bauvhstichcn der Jahre 1891—97 nur

18.] Proz. Mortalität *). Von den operierten Bauchschüsscn

derselben Zeit kamen 57,1 Pro7.. ad exitum. Da diese Resultate

für die operative Behandlungsmethode bei perforierendcn Bauch

rerlctzungen sprachen, wurden siimtliche weitere Bauch—Stich

und -sehusmvundcn, die vom August 1897 bis Dezember 1902 der

Klinik zugingen, in diesem Sinne behandelt. Von 30 Stich

verletzungen dieser Zeit kamen 5 resp. 16,7 Proz., von 15 Schuss

verletzungen 7 bezw. 46,7 Proz. ad exitum. Unsere Ergebnisse

haben sich demnach in den letzten Jahren noch günstiger ge

staltet wie in den früheren und rechtfertigen unseren, von

M a e C 0 r m a c zuerst vertretenen und von K ö r t e, I. ü h c,

v. B r a m a n n, M a d e 1 u n g u. a. geteilten Standpunkt, jede

Bauchwunde zu dilatieren und bei l.iision des Peritoncums sofort

zu laparotomieren, gleichviel ob der Verdacht auf eine innere

Verletzung nach dem klinischen Bild nahe liegt oder nicht.

Ist ja doch bekanntlich bei den Bauchverletzungen das Sym

ptomenbild unzuverlässig und inkonstant! Speziell bei den

Magendarmverletzungen findet sich oft nur lokale Schmerz

haftigkeit. Die reflektorische Spannung der Bauchmuskeln ist

relativ häufig zu beobachten. Ein sehr wichtiges Symptom ist;

die reflektorischc Miiskelspannung, wie v. Angerer auf dem

29. deutschen Chirurgenkongress zuerst hervorgehoben hat, auch

bei subkutanen Bauch k 0 n t u s i o n e n. Singultus, Erbrechen,

zirkumskriptc hohe 'I‘ympanie, Meteorismus, Versehmiilcrung der

I.ebcrdämpfung ist manchmal festzustellen, oft auch nicht.

Blutungen iiussern sich in der Regel bestimmter und konstant

durch Anämie, kleinen, schnellen Puls, Dämpfung über den

abhängigen Partien des Abdomens, Sinken der Körpertempera—

tur etc. Zu der Unzuverlässigkeit des Symptomenbildes kommt,

dass die Frühoperatinn allein, wie Siegel gezeigt hat, gute

Chancen bietet und die schwere Gefahr der Verblutung bezw. der

septischen I’eritonitis hintanhiilt. Von unseren Bauchschuss

verletzungen, die zu Grunde gingen, betrug die Mortalität

14,3 Proz. in den ersten 4 Stunden, 28,6 Proz. in den ersten 8

und 57,1 Proz. in 12 Stunden nach der Verletzung.

Auf Grund unserer operativen Resultate bei den penetriercn

den I'iauch-Stieh- und -Sehusuvundcn stimme ich mit 1’ctcrscn

und Lexcr überein, dass die Erfahrungen aus dem spanisch

amcrikaniwhen und südafrikanischen Kriege, die lwsondcrs

Senn, Küttner, MacCormac, Treves, \Vatson

C heyne gesammelt haben, nicht generelle Bedeutung be

 

") D ö r f l e r berechnete von 1887—1895 bei Stichverletzungen

einen mittleren Prozentsatz von 22 I’roz. bei exspektativer und von

19,1 Proz. bei operativer Behandlung.

20
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anspruchen können, nachdem sich die Verhältnisse im Frieden

und Kriege nicht vergleichen lassen. Die Erfahrungen sind nur

ein Beweis für den W'ert der abwartenden Therapie im Felde.

Im Krieg hat man mit der Ungunst der äusseren Verhältnisse,

mit ungenügender Asepsis, mit Assistenzmangel, mit lang

dauernden, schwierigen Transporten etc. zu rechnen. Im Frieden

hinwiederum sind die Bedingungen der Naturheilung, wie schon

Petersen hervorgehoben hat, ungünstig, weil die Geschosse

meist eine geringere Durchschlagskraft zeigen und grosse Darm

löcher herbeiführen. Ein Spontanverschluss der Darmlöchcr

durch Sehlcimhautprolaps ist deshalb nur selten möglich. Auch

kommen ausgedehnte Darmwandzerreissungen durch die mehr

oder minder starke Füllung der Intestina und die hydrodyna

mische Druckwirkung der Geschosse zu stande.

Uebrigens hat ein Teil der in Südafrika gewesenen Kriegs

chirurgen, so Küttner u. a., sich bereits dagegen erklärt,

dass man ihre Erfahrungen auf Friedensverhältnisse übertrage.

Nicht unerwähnt dürfen die Spätfolgen bleiben, die bei zu

nächst erfolgreich durchgeführter exspektativer Behandlung der

penetrierenden Baucliverletzungen eintreten können. So Spät

perforation und diffuse Peritonitis oder Spiitperforation mit

sekundärer umschriebener Abszedierung und Bildung einer Kot

fistel oder Knickung bezw. Abschnürung des Magens und Darms

infolge Verwachsungen. Auch narbige Strikturen stellten sich

nicht selten ein.

Es ist also im Frieden an der Laparotomie

nach penetrierenden Bauch-Stich- und -Schuss

wunden unter allen Umständen festzuhalten.

Einer abwartenden Therapie spreche ich im

Frieden jede Berechtigung ab. Im Krieg sind

Blutungen eine absolute Indikation zur Vor

n ahme der Laparotomie. Dagegen kann und

soll auf Grund der Erfahrungen, die in den

letzten Jahren gemacht wurden, bei den Ma

gen-Darmverletzungen im Krieg abgewartet

w e r d e n.

Bezüglich der technischen Details, wie sie an unserer Klinik

bei Laparotomien infolge penetrierenderBauchverletzungcn üblich

sind, wird auf die Z i e gl e r sehe Arbeit verwiesen. Angeführt

sei nur, dass in letzter Zeit bei Dannresektionen neben der bisher

prinzipiell ausgeführten Darmnaht der Murphyknopf bei uns mit

Erfolg Anwendung fand. Blutungen aus der Leber nach Stich

und -Sehussverlctzungen wurden meist durch Naht mit dickem

Katgut gestillt. \\'aren Verletzungen des Brustkorbs und des

Abdomcns in der Regel in Form einer Läsion des rechten Kom

plementärraums, des Zwerchfells und der Leber kombiniert, so

wurde 4 mal in 5 Fällen transdiaphragmatisch vorgegangen, wie

besonders italienische Chirurgen (F e r r a r e s i , I In p a l —

10 m e n i, M a n a r a, A m an t e) empfohlen haben. Eine

Schussverletzung der Milz machte die Splenektomie notwendig.

Patient ist trotz gleichzeitiger Zwerchfell- und Lungenverletzung,

wie Brennfleck aus unserer Klinik schon berichtet hat, geheilt.

Ausserdem war im einzelnen die Leber durch Schuss 4 mal, durch

Stich 9mal verletzt. Der Magen war 4mal — dabei 1 mal mit

dem Colon transvemum und 1 mal mit dem linken Leberlappen

zusammen —- durch Schuss. sowie 1 mal durch Stich lädiert.

Auf den Darm treffen 6 Schuss- und 8 Stichverletzungcn. Der

Dünndarm war 10 mal beteiligt. Ferner zeigte sich das Netz

3 mal, das Mesenteriu.m 1 mal durch Stich verletzt. 8 mal, und

zwar immer nach Stichverletzung, fand sich keine innere Ver—

letzung. Merkwürdigerweise war dabei fast stets ein Netz

prolaps zu konstatieren ‘).

S chock ist nach unseren Erfahrungen keine. Kontra

indikation für die Vornalnnc der Operation. Zur Narkose em

pfehlen wir dann Aether. Der von S u d e c k empfohlene Aether

rausch ist für Bauchoperationen leider nicht ausreichend und

eignet sich nur für kurze Eingriffe. Fehlt der Schock und sind

nicht triftige Gegengründe von seith des Herzens vorhanden,

so ist bei den Bauchoperationen überhaupt Chloroform dem

Aether wegen der Gefahr der hypostatischen Pneumonie vor

zuziehen. Nebenbei erwähnt sei, dass man bei Chloroform

narkese in allen Fällen, in denen es tunlieh ist, nach dem Vor

schlag von F eilchen feld zweekmiissig Strophanthustinktur

‘) Von einer Veröffentlichung der Krankengeschichten muss

wegen Raummangels Abstand genommen werden.

 

einige Tage vor der Operation gibt. Ueher die Witzelsche

Aethertropfmethode haben wir noch keine Erfahrung. Sie dürfte

wohl, so gut sie sein mag, bei den schnell auszuführenden Bauch

operationen zu zeitraubend sein. Lokale Anästhesie ist bei den

Bauch-Stich- und -Schussvcrletzungen nicht geeignet, da beim

Absuchen des Bauchraumcs Zerrungen des parietalcn Peritoneums

unvermeidlich sind. Gerade die Dehnung und Zerrung des

parietalen Peritoneums ist, wie schon Schmi tt betont hat,

schmerzhaft, die Patienten pressen fortwährend, regen sich

auf u. s. w.

Zur Bekämpfung des Schecks und der Anämie machen wir

mit Erfolg ausgedehnten Gebrauch von subkutanen K0 eh

s a lz i n f u s i 0 n e n. Wir verwenden dabei eine 0,75 proz.

Lösung. Die subkutane Infusion ist wegen der Einfachheit und

Gefahrlosigkeit der Methode der intravenösen Form überlegen.

In ganz schweren Schoekfällen bleibt die Reizwirkung der Koch—

salzlösung aus, gleichgültig, ob sie in dieser oder der anderen

Form appliziert wird. Unter Zuhilfenahme von Kochsalzlösung

nehmen wir auch die Toilette der Peritonealhöhle vor, indem wir

mit sterilen Kochsalz-Tupfcrn bezw. -kompressen das Peritoneum

allseitig säubern und speziell das kleine Becken beachten. Ferner

bekämpfen wir mit Kochsalzlösung oder Wasser vorzüglich das

Durstgefiihl. indem wir Mengen von 150 ccm mehrmals des Tages

per rectum geben. Die Infusionen leisten uns sodann, wenn sie

in 2—3 ständigen Intervallen in Mengen von 1200—1500 ccm

und auf 42—45° erwärmt zur Anwendung kommen, gute Dienste

bei Peritonitis und schweren septischen Prozessen überhaupt.

Ich komme hierauf ausführlicher anderen Orts zu sprechen.

Zur Vermeidung postoperativer D a r m p a r es e n ist

rasches Operieren notwendig. Die Peritonealhöhle muss plan

mäs.<ig und sehnell abgesucht werden, um eine zu starke Ab

kühlung hintanzuhalten. Langdauernde Eventerationen ver

meiden wir möglichst; dic eventerierten Organe werden in warme

Koelmalzkomprcsscn gepackt. Die Kompressen feuchten wir fort

während an, sonst schaden sie mehr als sie nützen. Auch haben

wir bei Laparotomien einen Wärmetisch in Gebrauch. Opiate

müssen vermieden werden. Abgesehen davon, dass sie das Krank

heitsbild trüben und den Arzt über den Zustand des Patienten

vor und nach der Operation im Unklaren lassen, rufen gerade sie

schwere Darmparesen hervor. Die durch Muskelkontraktion ge

sehlossencn Darmlöehcr klaffen dann und der Damith kann

ungehindert ausflicsscn. Nur im Kriege soll man bei Magen

Darmverletzungen dem Patienten Opiate nicht versagen, wofür

auch Würth und Ossig plädieren. Unter normalen Ver

hältnissen empfiehlt sich dagegen, bald nach der Operation in

den l\[astdarm ein Darmrohr einzulegen. Gehen nach Ablauf von

24 Stunden keine Flatus ab, so geben wir Einläufe per rectum

mit Wasser und Glyzerin ü oder reinem Glyzerin in Mengen

von 100—150 ccm. Nach 3—4mal 24 Stunden scheue ich mich

nicht, auch per os, wenn nötig, Ol. Ricini in kleinen Dosen zu

applizieren. Auch die Injektion eines aperitiven Mittels direkt

in den Darm während der Operation ist unter Umständen zweck

mässig. Sehr wichtig ist bei Eintritt von Singultus und Uebel

keit die regelmässige Spülung des Magens mit kleinen Flüssig

keitsmengen. Bei perfekter Parcse haben wir mehrmals mit Er

folg das. Physostigminum salicylicum, 2mal täglich 1 mg, nach

dem Vorschlage von N00 rd e n angewandt. Das Atropin hat

uns bei postoperativer Atonie im Stich gelassen.

Die energische Bekämpfung der Darmparese ist erforderlich,

weil der durch die Parcse bedingte Meteorismus Atmungs

beschwerden und Herzschwäche hervorruft und die Entstehung

eines Bauchbruehes begünstigt. Durch den Hoehstand des

Zwerchfells wird nämlich die Lungenatmung eingeschränkt und

die Gefahr einer I’ncumonie nahe gerückt. Ausserdem wird die

diastolische Ausdehnung des Herzens gehemmt und Herzschwäche

herbeigeführt, worauf schon O p p e n h e i m hingewiesen hat.

Die Disp0sition zum Bauchbruch wird dadurch geschafien, dass

der Druck der geblähten Dam1schlingen die Nähte mechanisch

sprengte. W elf f hat deshalb vorgeschlagen, zur Bekämpfung

des Meteorismus die Bauchhöhle nicht vollkommen zu schliessen

und zu drainieren. Seitdem er bei Peritonealoperationen Von der

Drainage der Bauchhöhle ausgiebigen Gebrauch mache, gebe die

Bauehnaht einen festeren Halt und sei der Bauchbruch seltener

geworden.

Dazu können wir uns nun keinesfalls verstehen. Durch die

. oben angeführten Massnahmen lässt sich der Meteorismus gut
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bekämpfen und gehören nach unseren Erfahrungen zur Ver

meidung eines B a u c h b r u e h e s hauptsächlich zwei Faktoren,

das ist gerade der vollständige Verschluss der Bauchwunde und

die Primaheilung. Wir tamponiertcn früher fast alle 1Vunden

und kamen auf Grund unserer Beobachtungen zu dem gleichen

Resultat wie A n s c h ü tz an der M i k u l i c z Scheu Klinik, dass

die \Vunddrainage bei aseptischen Wunden keinerlei Vorteile be

sitzt. Sie leitet weder alles \Vundsekrct ab, noch vermag sie vor

primärer Infektion in zuverlässiger Weise zu schützen. Durch

die Drainierung wird dagegen die Gefahr der Sckundiirinfck

tion erhöht, die Heilungsdauer verlängert. Bei Bauehwundcn

wird durch die Drainage ein Locus minoris resistentiac ge

schaffen und der Grund zu einem Bauchbrueh gelegt. Wir drai

nagieren Bauchwunden bezw. die Bauchhöhle nur, nachdem das

Aufsaugungsvermögen des Bauchfells ein gewaltiges ist. bei aus

gesprochener Peritonitis, und zwar nicht mit Jodoformgazc,

welche rasch Verklebungen zwischen den Darmschlingen herbei

führt, sondern mit grossen Gummidrains. Bemerkt sei noch,

dass von verschiedenen Gynäkologen, so von O l s h a u s e n. die

Drainierung bei Abdominaloperationen überhaupt prinzipiell

verworfen wird. Der zweite Faktor, der zur Vermeidung einer

Bauchhernie notwendig ist, ist die Heilung der Bauchwunde per

primam intentionem. Die Methode der Bauchnaht, ob durch

greifend oder in Etagen genäht wird, ob die Musculi reeti ver

schoben werden, wie z. B. L e n n a n d e r vorgeschlagen

hat, u. s.w.‚ sowie die Wahl des Schnittes ist nicht von der Be

deutung wie die Primaheilung. Theoretisch ist ja die exakte

Etagcnnaht zweifellos die richtigste, da sie jede Schicht, speziell

auch die Aponeurosen, auf deren genaue Adaption es nach der

Untersuchung N eh rk o r n s u. a. vor allem ankommt, für sich

vereinigt. Sie birgt aber die grossc Gefahr in sich, dass viel

Nahtmaterial versenkt wird. Dadurch kommt es leicht zur In

fektion der Wunde, weshalb wir auch alle kleinen Gcfiisse tor

quieren, nicht ligieren. Nicht selten stellt sich eine Ein

schmelzung schlecht ernährten Fettgewebes und Fasziennekrose

ein. Schliesslich ist bei längerer Dauer der Operation ein

rascher Verschluss der Bauchwunde oft dringend indiziert. Wir

legen deshalb, nachdem die \Vundränder direkt vor Aulegung

der Naht nochmals gereinigt sind, mehrere durchgreifende Seiden

knopfnähte durch alle Schichten und vereinigen I’eritoncum und

Fascia transversa bezw. hintere Rektunmcheide mit einer fort

laufenden Katgutnaht, Muskulatur und oberflächliche Faszie

bezw. vordere Rektumscheide mit Seidcnknopi’nähten. Seide ist

bei der Vereinigung der letzteren Schichten, die beim Husten,

beim Eintritt von Meteorismus etc. den grössten Widerstand

leisten müsen, dem Katgut vorzuziehen, und zwar verwenden

wir Sublimatseide. Von dem P a g e n s t e c h e r sehen Zelluloid—

zwirn, der entschieden ehemotaktisch wirkt und oft zu Faden

abszcssen Anlass gibt, sind wir ganz abgekommen. Außerdem

machen wir noch, um einen Bauchbruch hintanzuhalten, nach

Laparotomien mit Vorliebe von I—Ieftpflmterverbänden Gebrauch,

welche den Bauch zusammenhalten und die \Vundrändcr ent

spannen, ohne den Patienten so zu belästigen, wie es zirkuliirc

Deckverbändc tun. Auch lassen wir nach Heilung der Bauch—

wundc den Patienten 3—4 Monate lang eine glatte Leibbinde

tragen.

Durch systematischen Ausbau aller einschlägigen Fragen

wird es möglich werden, die Mortalitätsziii’er bei den oft recht

schweren Bauchvcrletzungcn noch mehr herabzudrüd<en‚ als uns

bereits gelungen ist. Meinem hochverehrten Chef. Herrn Prof.

Dr. v. Angerer, bin ich aber zu grossem Dank verpflichtet,

mir Gelegenheit gegeben zu haben, einen nicht unbctriiehtlichcn

Teil der interessanten Bauchopcrationen selbst ausführen zu

können.
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Aus der psychiatrischen Klinik Göttingen (Prof. Dr. C r a m e r).

Ueber Psychosen unter dem Bilde der reinen pri

mären Inkohärenz.*>

Von Dr. L. W. We b c r, Oberarzt und Privatdozent in Göttingen.

Unter „Inkohärenz“ oder „Dissoziation“ versteht man die

jenige Störung der Vemtarrcl<stätigkeit, bei der die richtige An

einanderreihung der, ihrem Inhalt und Sinn nach zusannncn

gehörigen Vorstellungen und Gedanken unterbrochen ist. Diese

Unterbrechung der normalen Vorstellungstiitigkeit äusscrt sich

im Reden und Handeln der Kranken.

Die Inkohärenz kann sekundär bedingt sein durch Stö

rungen in der Bildung der Vorstellungen aus Simiesempfindungmr

(Sinnestäuschungen), durch Ausfall einzelner, im Gedächtnis

aufbewahrter Vorstellungen (Erinnerungsdcfektc) oder durch ab

norme Bcschleunigung der Vorstellungstiitigkeit (Ideenflucht).

Die Inkohiircnz kann aber auch primär auftreten und es hat

namentlich Z i ehen‘) bereits VOI' über 10 Jahren gezeigt, dass

bei vielen akuten Psychosen die primäre Inkohürcnz teils neben,

teils ohne andere Störungen (Silinesfiimwhung0n, Wahnidoen)

wesentlich das Krankheitsbild und den Krankheitsverlauf mit

bestimmt. Namentlich beschreibt Ziehen eine akute Para

noiaform, bei welcher der Auseinanderfall der Vorstellungstiitig

keit so im Vordergrund dm klinischen Bildes stehen kann, dass

daneben die anderen Symptome der Halluzinationen und Wahn

ideon völlig verschwinden.

Dieses Krankheitsbild ist seitdem vielfach und unter ver

schiedenen Namen beschrieben worden, worauf ich später noch

mit einigen ‘Vorten eingehen möchte. Gewöhnlich. handelt es

sich um eine nach Sehiidlichkeiten erschöpfender Art akut ein

setzende Erkrankung, die mit hmhgradigcr Verwirrthcit, Be

wusstseinsstörungen, motorischer Unruhe (Agitation), mit oder

ohne schwere körperliche Symptome (Fieber, Mageudarm

störu.ngcn) verläuft und zur völligen Genesung oder zum Tode

führen kann.

Hier möchte ich einen derartigen Fall mitteilen, der bei wo

nigcr rapidcm Verlauf das Symptom der primären Inkohiironz

auch für den Nicht-Fachmann sehr rein erkennen lässt und

zeigt, wie das ganze, zunächst sehr kompliziert erscheinende

*i Nach einem Vortrag auf der Versammlung der Irrcuiirztc

Niedersachsens und \Vestfa.lens zu Hannover am 2. Mal 1903.

') Archiv f. Psych. Bd. 24.
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Krankheitsbild sich auf diese primäre Störung des Vorstellungs

ablaufes zurückführen lässt.

Frau H., geboren 1871. ist erblich nicht belastet. soll als Kind

schwiichlich. aber stets gesund gewesen sein. hat. sich geistig

normal entwickelt und war von jeher von lebhaftcm 'I‘emperament.

Während einer 10 jährigen Ehe hat sie 5 Pucrpcricn durch

gemacht. Während des ersten Wochenbettes im Jahre 93 soll

sie eine Zeitlang sehr aufgeregt. gewesen sein. Etwa S Tage

nach der 5. Geburt — Ende Februar 1902 »- trat. während die

Kranke ihr Kind stillte. wieder eine Geistesstörung auf. Sie war

hochgradig erregt. lief viel umher, zog sich öfter nackt aus. schlief

schlecht und iiusserte gelegentlich Angst und die Absicht. sich das

Leben zu nehmen, da sie mit ihren Kindern nichts mehr zu leben

habe; es Sei ihnen alles gestohlen. Sie wurde deshalb im Juni in

das Krankenhaus aufgenommen. Hier war sie sehr unruhig.

jammerte viel. zupfte stets an ihrer Kleidung herum und wieder

holte hiiufig. sie habe sich und ihre Familie unglücklich gemacht:

„O, was bin ich für eine dumme Person“.

Am 26. VIII.O2 erfolgte die Aufnahme in die Göttinger An

steif.

Bei der Aufnahme fiel vor allem eine hochgradige Unruhe auf:

sie blieb nicht im Bette. lief in der Stube umher. löste sich ständig

die Haare auf und flocht Sie wieder, faltete und rollte ihr Tuschen

tuch oft zusammen und spielte in ähnlicher Weise mit allem. was

sie erlangen konnte. Die Nahrungsaufnahme war schlecht. Die

Stimmung war oft in einer Stunde ausserordeutlich wechselnd:

bald war sie ängstlich verstimmt. weinte und erging sich in Selbst

anklagen: „ich bin eine dumme Person. ich bin ein Saumensch“:

gleich darauf tanzte sie ausgelassen heiter im Zimmer umher.

sang und lachte.

S tat u s p r a e s e. n s: Grosse. kräftig gebaute. junge Frau

von gutem Entiihrungszustand. Die körperliche Untersuchung er

gibt nichts besonderes. namentlich ist die Funktion der Hirn

nerven unvcriilnlert. die Reflexe sind allenthalben etwas gesteigert.

Herzdümpfung nicht verbrfltert. Herztöne rein und voll. Puls

regelmässig. ca. 80 in der Minute. Die Zunge ist etwas belegt:

Stuhl und Urin ohne Besonderheiten. Die Sensibilität ist un

gestört: Druckpunkte fehlen. Keine Atll.\‘it’. kein 'l‘remor.

Patientin ist auch bei der körperlichen Untersuchung schwer

zu fixieren; die einfachsten Bewegungen, wie die Zunge zu zeigen_

die Hände auszustrecken, müssen ihr mehrmals und sehr energisch

befohlen werden, ehe sie dieselben ausführt. Sie redet fort

während dazwischen. jammert. bricht aber häufig über die ihr auf-

getragenen Bewegungen in Lachen aus und sagt: „Ach. das kann

ich ja: das brauche ich gar nicht zu tun“. Lässt man sie ungestört

sprechen. so produziert sie Reden wie. die folgende. nach einem

Stenograunn wiedergegebene: „O nein. o nein. was bin ich ver

worfen. Früher war ich so stolz und jetzt bin ich ein verworfencs

Luder. l'utz’ deine Kinder! Putz' deine Kinder! Warum habe

ich meinem Mann nicht bei der Arbeit geholfen. Jetzt habe ich

ja kein Kleid, bin gar nichts mehr. ich kann mich ja nicht mehr

sehen lassen. Warum bin ich so verworfen. Putz‘ deine Kinder!

Ich sollte mich totschlesscn. Früher habe ich so hübsch gewirt

schaftet; ich verdiente täglich 2 M. 50. Mein Mann ist ein dummes

Luder. Putz' deine Kinder!"

\\'ie lange sind Sie hier? „Ich Weiss ja nicht. ob Sonntag

oder Alltag ist: ich weiss gar nichts, ach. ich bin so dumm.“

\\'eiches Jahr haben wir jetzt? (Lacht) „1902“.

\‘i'elchen Monat? „Ach, ich Weiss ja von nichts; rein gar

nichts welss ich.“

Was gab es heute Mittag für Suppe? „Linsen“. (Lacht dazu.i

Wie viel Kinder haben Sie? „ich weiss es nicht. ich weiss

gar nicht. wo die Kinder sind: ich glaube. ich habe sie totgedriickt.

Ich denke an gar nichts. Ich denke ich bin versorgt. wenn ich

hier bleiben darf. ich esse ja gar nichts: ich denke. ich darf hier

bleiben. ich weiss ja gar nicht. wo die Kinder sind; ich glaube.

ich habe sie totgedriickt. Das hat so gcdampft und nach Leichen

gerochen.“

(Zu einer Wärtcrin:) „Ja, was lachen Sie denn?

ich wusste von nichts mehr. was ich tat. Ach. ich bin so ver

worfen. Mein Mann ist so dumm wie ein Stock.“ (Bringt dies

alles lachend vor.)

\\'ie alt ist ihr ältester Junge?

es ein Junge war oder ein l\lädchcn; ich weiss gar nichts.

viel Kinder habe ich denn? ich bin ja so dumm.

weinen.)

Alle diese Fragen. wie auch weitere beantwortet sie immer

erst. wenn man sie mehrmals an sie gerichtet hat; Zuerst achtet

sie gar nicht darauf. Dagegen beachtet sie alles. was um sie vor

geht: wenn jemand in der I'mgebung lacht tsiehe obeni. eutriistct

sie dich darüber: wenn andere Kranke miteinander sprechen.

mischt. sie. sich in das Gespräch. Die meisten Kranken ihrer Ab

tciiung sind ihr mit Namen bekannt: die Namen der Acrzte keimt

sie nicht. Sie weiss. dass sie in einer Anstalt ist. ..\\’o lauter Ver

rückte sind“. \'orgczeigte Bilder bezeichnet sie prompt und rich

tig. muss aber oft aufgefordert werden. sie anzusehen. Beim

I\'opfrechncn schreibt sie sich auch die einfachsten Aufgaben mit

dem Finger auf die Handfläche, kommt jedoch bei mehrsteiligen

Zahlen nicht. zu einem Resultat. da sie gewöhnlich sich wieder in

einem \\'ortsclnvail ergiex<st. Wciss jedoch auch nach einigen

Minuten noch auf energischcs Befragen die Aufgabe anzugeben.

Hält man ihr die. Uhr vor und fragt wie viel Uhr es sei. so

deutet sie mit dem Finger auf die Stellungen des kleinen und des

Das ist wahr:

„ich weiss ja von nichts. ob

Wie

(Fängt an zu

 

 

grosscn 7‚cigcrs und spricht die betreffenden Zahlen aus; sie kommt

Jedoch nicht dazu. die Zeit anzugeben. sondern bricht in die Worte

aus: „ich kenne ja die Uhr gar nicht mehr“. Durch eine spa5s

hafte oder auch oft ganz harmlose Bemerkung kann man sofort ein

Lachen und heitere Stimmung bei ihr hervorrufen. während sie

für gewöhnlich deprimiert ist. Mitunter sagt sie mit. lachendem

Gesicht: „Ach. ich bin ja das schlechteste Menschenkind“.

Das beschriebene Verhalten besteht lange Zeit in derselben

Weise. auch die Aeusserungen sind oft. wortwörtlich dieselben.

15. iX. 0‘.’. Patientin verhält sich etwas ruhiger. steht mehrere

Stunden auf. wird auf ihren Wunsch mit Stricken und in der

.\'ähstuhe beschäftigt. wohin sie sehr gern geht.

3. X. Arbeitet ständig auf der Nähstube. ist zeitweise noch

recht unruhig. klagt sie sei verworfen. ist jedoch leicht zum

Lachen zu bringen.

20. X. Seit mehreren Tagen wieder unruhiger. hat auf der

l\'ähstubc nichts mehr gearbeitet. ist ängstlicher. Sie sei ver

worfen. könne sich nicht mehr sehen lassen. Ueber ihre Kinder

weiss sie immer noch nicht Bescheid. Ihren Namen und Alter gibt

sie richtig an. Wann sie erkrankte, wie lange sie hier ist. ist ihr

völlig unklar. Ihre jetzige Umgebung. die einzelnen Abteilungen.

die l\'ähstube kennt sie nicht. H at M e n s e s.

29.X. Masturbiert unausgesetzt und lässt; sich durch die

Gegenwart dcs Arztes nicht abhalten.

R. Xi. liat sich etwas beruhigt. \Veiss heute Beruf und

Namen ihres Mannes anzugeben. sowie einzelne Kranke auf ihrer

Abteilung zu benennen. Zeitlich ist sie gar nicht orientiert.

2T.Xi. \'ou neuem unruhig. kann nicht arbeiten, jammert:

„Früher war ich so stolz und jetzt liege ich hier. Ach. ich bin so

dumm. wie ein Stock: alle meine Gedanken sind weg. Wie ist das

nur gekommen. dass ich so verworfen bin: putz' deine Kinder.“

10. XII. ist wieder ruhiger. arbeitet auf der Xühstube. Die

liaiularlwitcit. auch Strickereien werden etwas hastig. aber ohne

gröbere Fehler ausgeführt. Ebenso ist sie in ihrer Kleidung ordent

lich und peinlich. i'eber alle weiteren als ihre nächsten persön

lichen Verhältnisse. z. B. über den Grund und die Dauer ihres

iiierselns. gibt sie keine genügende Auskunft. Sie antwortet

meist: „ich bin ja so dumm. so dumm. ich weiss nicht. ob es Sonn

tag oder Werktag. ob Mittag oder Abend ist“, oder: „Ich will ganz

hier bleiben. hier ist's ja so fein. ..“.

29. bis 31.Xll. Menses; ist dabei ruhig und leidlich ge

ordnet. arbeitet.

:ld. 1.03. In der letzten Zeit bedeutend ruhiger. Arbeitet regel

mässig und fleissig auf der Niihstube. ist orientiert über ihre.

Lage. gibt die Zahl und das Alter ihrer Kinder an. die ungefähre

Zeit ihres Anstaltsaufenthaltes. Zu ihrem Manne will sie vor

läufig noch nicht zurück: sie schäme sich zu sehr. Sie schreibt.

jedoch einen ziemlich geordneten Brief an ihren Mann; nur zuletzt

schreibt sie. er solle alles verkaufen; Unterschrift: „Deine dumme

Frau“.

16. ii. ist andauernd geordnet und ruhig. leicht gehobener

Stimmung. Bei einer längeren Unterredung gut orientiert. bleibt

jedoch dabei. dass sie ihren Mann ungliickiich gemacht habe. dass

sie nicht mehr nach Hanse könne. Im übrigen ist. zurzeit ihre

Unterhaltung geordnet. sie ist im stande über irgend einen Vor

gang zusammenhängend zu berichten.

20.1i.‘ Heute setzt ganz plötzlich ein neuer Verwirrungs

zustand ein. Erklärt in der Nähstube, „sie könne

nicht mehr nähen, weil ihre Gedanken ganz weg

wären". Alles um sie herum sei verändert. die.

Menschen sähen sie ganz anders an als gestern.

Früher seien sie immer so freundlich gewesen und jetzt sei alles

ganz anders. Sie spricht unaufhörlich. ohne einen Satz zu Ende

zu bringen. Dabei ist sie in Gesichtsausdruck und Aeusserungen

hochgradig ängstlich. verwirrt und ratlos. „Alle. ihre (le

danken wären weg: deshalb habe sie Angst.“ Läs:<t

sich nicht im Bette halten. läuft unruhig im Zimmer umher, klam

mert sich an den Arzt an.

l“. iii. Etwas ruhiger. aber immer noch unorientiort und

unzusammenhängcnd in ihren Reden. Wieder lebhafter und

schneller Wechsel zwischen ängstlicher Verstimmung und un

motiviertcr Ileiterheit.

18. III. M e n s e s. Wieder ängstlich und völlig unorientiert.

..iinben Sie doch Erbarmen! —‚ Was machen Sie mit mir? — Die

ganze irremtnstalt wird ja verrückt. Weshalb hat man mich hier

hergebracht? ‚ . Was ist denn los? »‚- Das muss ich doch wissen.

ich denke immer. ich bin hier versorgt..." »*- „Was soll ich

nmcheu: ich bin nicht verrückt. Herr Doktor. Sie verstehen mich

ja nicht: ich werde hier verspottet.“ Geht dabei planlos umher:

fragt bei jeder Visite: „Darf ich hier bieiben?“: sieht alle. auch die

unbcdeutendsten Vorgänge im Krankensaal und hält sich immer

dort. auf. wo eine neue Patientin sitzt oder sonst etwas Besnndercs

vorgeht. Mustert. alles neugierig.

Das Befinden ist. auch in der Folgezeit schwankmul. aber An

sätze zu weiterer Beruhigung zeigend. Meist. schliessen sich die

mit erneuter Angst und inkohärenz einhergehenden Rückfälle an

das Auftreten der Periode an und sind von einer Gewichtsabnahme

begleitet.

E p i k ri s e.

Es handelt sich also um eine anscheinend nicht belastete,

aber in der Jugend schwächliche Frau, die schon während des

ersten \Vochenbettes unter psychischen Störungen erkrankte.
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Auch nach einer Entbindung im 31. Lebensjahrc setzte eine gci- ‘

stige Störung ein, die zeitlich wohl mit der Laktation zusammen

fällt. Die Erkrankung zeigt keine nennenswerten körperlichen

Begleiterscheinungen.

Rekapituliert man die psychischen Symptome, so fällt zu

nächst auf das häufige, rasche und intensch Schwanken

der Stimmung von hochgradiger Angst mit Selbstmord

neigung zu ausgelassencr Heiterkeit; häufig wird ein sult'lll‘l'

Stimmungsmuschlag bei einer Unterredung durch Wenigc Worte

bewirkt. '

Die Aufnahme von Sinneseindrückcn und ihre Umgestaltung

zu Vorstellungen ist nicht gestört; alle vorgelegten und ge—

zeigten Gegenstände werden richtig erkannt; wir schen auch,

dass z. B. die Ziffern der Uhr richtig erkannt und benannt wer—

den; nur ihre Deutung zur Zeitangabe ist zeitweise nicht mög—

lich. Während der ganzen Beobachtungszwit licsscn sich nie

mals Sinnestäuschungen auf irgend einem Gebiet

nachweisen. Auch die A u f m e r k s am k e i t ist nicht ge

stört, wie das sofortige Beiachten jedes in der Umgebung der

Kranken sich abspielenden Vorgangs zeigt. Dagegen besteht

auch auf dem Gebiete der Sinneswahrnehmungen eine Störung,

die wir als erhöhte Ablenkbarkeit bezeichnen, da die

Kranke nie lange bei dem einzelnen Sinneseindruck verweilt,

sondern gleich wieder durch andere Vorgänge in der Umgebung

von ihm abgezogen wird; wir werden dieser Ablenkbarkeit nach

her noch begegnen.

Es ist ferner eine Bewusstseinsst.örung insofern

zu konstatieren, als die Orientierung der Kranken über

ihre Person zwar einigermassen, über ihre jetzige llil(!llSt0

Umgebung nicht ausreichend vorhanden ist und voll

kommen fehlt in Bezug auf das Verhältnis ihrer Ge—

samtpersönlichkeit zu ihrer Umgebung, zu ihrem Manne, ihren

Kindern, ferner über Ursache und Zeitdauer ihres Anstaltsauf

enthaltes. Ferner fallen einzelne Verfälschungen des Vorstel

lungsinhaltes — Wahnideen — auf, wie die, dass sie ihre

Kinder umgebracht, ihren Mann unglücklich gemacht, sich ent

ehrt habe, bestohlen, beraubt werden sei.

In den Reden und Handlungen der Kranken äus.<<-rt sich

endlich eine ausgesprochene Störung der formalen Scitc der

Vorstellungstätigkeit: die I n k 0 h ä r e n z oder D i s s o z i a —

tion und die hochgradige motorische Unruhe (Agi

t a tio n). Da sie, wie schon oben erwähnt, das gesamte Krank

heitsbild beherrschen, so bedürfen sie hier einer genaueren Be

sprechung. Die Kranke ist. nicht im stande, eine zusammen

hängende Gedankenfolge zu produzieren. In ihren Reden sind

die einzelnen Sätze meist ohne Rücksicht auf den Inhalt an—

einandergereiht, ebenso entsprechen auch ihre Antworten, ganz

abgesehen von der Richtigkeit, oft nicht einmal inhaltlich den

gestellten Fragen. Endlich fällt die Neigung zur Wiederholung

ein und derselben Redensart („Putz’ deine Kinder“) auf.

Sehr häufig greift sie bei den Unterredungen mit ihr augen—

blickliche Vorgänge der Umgebung, Aeusserungen einzelner Per

sonen in ihrer Nähe auf und knüpft daran einen Gedanken an,

den sie jedoch sofort Wieder verlässt. Diese oben schon erwähnte

„A b l e n k b a r k e i t“ spielt auch sonst bei der Wahl der auf

tauchenden Vorstellungen eine Rolle. Beim gesunden Menschen

wird, wie dies Heilbronne r’) kürzlich ausgedrückt hat, die.

Ideenfolge durch eine „Zielvorstellung“ geregelt, welche es be

wirkt, da.ss nicht jede aus dem Erinnerungsschatz auftauchende

Vorstellung über die Schwelle des Bewusstseins tritt, sondern nur

diejenigen, welche jeweils zu der momentanen Gedankenrichtung

in Beziehung stehen. Bei unserer Kranken ist dies nicht der

Fall; es besteht eine „innere Ablenkbarkeit“; viele der auf

tauchenden Vorstellungen, die mit dem Gedankengang nur lose

Beziehungen haben, werden ins Bewusstsein aufgenommen, so

gar ausgesprochen oder in Handlungen umgesetzt. Aber diese

utxbercchtigterweise teils durch Wahrnehmungen von Vorgängen

in der Umgebung, teils auf dem Wege der inneren Assoziation

aufgenommenen Vorstellungen werden nun nicht in einer fort

laufenden, wenn auch von dem ersten Gedanken abweichenden

Reihe ausgesponnen, sondern bald wieder zu Gunsten einer

anderen Vorstellung verlassen.

Es besteht somit zwischen den einzelnen Vorstellungsgruppen

keinerlei, weder inhaltlicher noch durch äusserliche, etwa durch

‘) .\Ionatsschr. 1'. Psych. 1903. H. 4, S. 273.

 Klangiihnlichkcitcn, gegebener Zusammenhang, wie sich dies bei

der „Ideenflucht“ wenigstens im Beginn noch feststellen lässt;

auch werden die sprachlichen Aeusscrungen eher zögernd, als

hastig sich übersprudchtd gegeben. Es ist ferner die Gesamtzahl

der produzierten Vorstellungen eine geringe; cmzclne Vorstel

lungcn wiederholen sich ausscrordcntlich häufig. Die bei unseren

Kranken sich iiusscrnde Inkohiircnz ist nicht so hochgradig, dass

alle Zusammcnhiingc zwischen den einzelnen Vorstellungen ge

lockert wären; die Kranke ist viclmehr' noch im stande, in ge

ordneten Sätzcn zu reden, einfache Fragen zu beantworten pp.,

was immerhin die Möglichkeit vorausetzt, einzelne Vorstellungen

noch zu assoziativen Gruppen zu verbinden.

Es fragt sich nun, ob hier eine sogen. „primäre oder sekundäre

Inkohärenz“ im Sinne der in der Einleitung gegebenen Definition

vorliegt. Dass nicht eine ldecntlucht die Ursache der Inkohärenz

bildet, geht schon daraus horvm‘, dass die gesamten Baden der

Kranken, wie erwähnt, keinen ideenflüchtigen Charakter tragen.

Ebenso fehlen in dem ganzen Krankheitsbilde Sinnestäuschungen

vollständig, welche gelegentlich eine sekundäre Inkohärenz er—

zeugen können; auch die in den Reden der Kranken so abrupt

plötzlich auftauchenden Aeusserungcn lassen sich immer auf

wirkliche, wenn auch falsch verstandene Vorgänge zurückführen.

Die Zurückführung der Inkohärenz auf eine hochgradige primäre

Affektstörung ist auch nicht möglich, da ein einheitlicher Affekt

— Angst oder heitere Erregung — in dem Krankheitsbilde fehlt,

derselbe vielmehr ausserordentlich wechselt und bisweilen über

haupt nicht intensiv ist. Es bleibt noch die Möglichkeit, dass

die lnkohärenz erzeugt wird durch einen Gedächtnisdefekt, durch

Ausfall zahlreicher Erinnerungsbilder, wie dies bei organischen

Gehirnerkrankungcn, namentlich wenn dieselben sich unter dem

Bilde multipler Herderkrankungcn abspielen, ferner bei einzelnen

Formen der senilen Demenz, der Fall ist. In der Tat zeigt die

Kranke Gedächtnisstörungen; dieselben beziehen sich jedoch

inuncr auf kompliziertere Leistungen, z. B. Angaben von Zeit

räumen, von Ereignissen zu Beginn ihrer Erkrankung, während

die einzelnen Erinnerungsbilder sowohl aus der älteren wie

jüngeren Vergangenheit noch vorhanden sind; nur die zweck

mässige Reproduktion und logische Verwertung derselben, wie sie

bei den Gedächtnisleistungen notwendig ist, hat, wie später noch

gezeigt werden soll, eben vermöge der Inkohärenz Not gelitten.

Ist somit die beobachtete Inkohärenz als eine primäre zu be

zeichnen, so muss noch festgestellt werden, wie die übrigen

psychischen Erscheinungen zu erklären sind. Die gewöhnlich als

„Agitation“ bezeichnete m o t o r i s c h o U n r u h e ist, wie schon

oben erwähnt, direkt als eine Teilerscheinung der Inkohärenz

des V0rstellungsablaufes aufzufassen. Denn alle motorischen

Aeusscrungen, Handlungen pp. sind —— wenigstens nach der Auf

fassung Ziehen s und anderer Psychiater — nur das auf die

psychomotorischc Sphäre übertragene Endresultat des Vorstel

lungsablaufes. Demgemäss kann die Kranke einfache, mehr auto

matische Handlungen: essen, sich anziehen, einfache weibliche

Handarbeiten pp. verrichten; dagegen ist sie zu einem ziel

bewussten Handeln, einer über längere Zeit sich erstreckenden

Tätigkeit nicht im stande. Ebenso wird, vermöge der erhöhten

„A b l e n k b a r k e i t“ ihre Tätigkeit jeden Augenblick nach

einer anderen Richtung gelenkt; endlich sehen wir eine Anzahl

motorischer Aeusserungcn von völlig zweckloscm Charakter, wie

Zupfen an den Kleidern, Zusammenfalten des Taschentuches pp.,

die einfach triebartig, überhaupt nicht durch eine bewusste Vor

stellungstätigkeit bedingt, vor sich gehen.

Eine weitere Folge der Inkohärenz ist jene S tö r u n g d e s

Bewusstseins, die man auch als Verwirrtheit oder

U n o r i e n t i e r t h e i t bezeichnet. Hierzu ist folgendes zu be

merken: Das gesamte Bewusstsein setzt sich, wie W e r n i ck e ')

gezeigt hat, zusammen aus dem beim Kinde sich zuerst ent

wickelnden Bewusstsein der K ö r p e r l i c h k e i t („somato

psychisches Bewusstsein“), dann aus dem Bewusstsein von der

U m g e b u n g, der A u s s e n w elt („allopsychisches Bewusst

sein“), endlich aus dem Bewusstsein von den zwischen dem In

dividuum und der ganzen Aussenwelt bmtehenden mannigfaltigen

Beziehungen; das letztere erst ist das eigentliche Ich-Bewusstsein

(„autopsychisd1es Bewusstsein“) und wird zuletzt und durch die

höchsten assoziativen Leistungen erworben. Es ist oben erwähnt,

dass bei dem hier vorhandenen Grade von Inkobärenz einfache

“J Grundriss der Psychiatrie 1900.
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Assoziationen noch zu stande kommen. I)ctngemiiss ist bei der

Kranken das zuerst erworbene Körperliel1keitsbewusstsein noch

vorhanden; sie weise ihren Namen, ihr Alter pp. anzugeben.

Ebenso findet sie für die Gegenstände ihrer Umgebung die rich

tige Bezeichntutg und benennt auch die ineisten Personen ihrer

lingebung richtig. Kurz sie ist überall da orientiert, wo sehr

frühzeitig ungelernte und infolgedessen sehr fest haftende Vor

stellungen in Frage kommen oder zur Vchertung der neu auf

genommenen Sinneseindriicke nur kurze Vorstellungsreihen

nötig sind. An einzelnen Tagen, an denen die Kranke stärker

„verwirrt“ ist, ist sie auch hierzu nicht im stande, wie das Bei

spiel der Zeitangabe nach der Uhr l>eweist. Sie erkennt die

Zahlen, bei denen die Uhrzeiger stehen und benennt sie, ist je

doch nicht zu der Asstmiationsleistung im stande, welche er

forderlich ist, aus der jeweiligen Stellung der Zeiger die Zeit

angabe zu scltliessen. Das ist ein einfaches Beispiel dafür, wie

durch ungenügende Assoziationsleistung bei vollständigem Er

haltenscin des elementaren Wahruehmungsvcrmögetß die ein<

fachste zeitliche Orientierung verhindert wird. Fast völlig ver

sagt sie, sobald es sich darum handelt, ihr Gesamtverhältnis zur

Ausscnwelt zu beurteilen, anzugeben, welche Vorgänge zu ihrer

Anstaltsaufnahme geführt haben und was aus ihr werden soll;

Fragen, die sich auf ihre Rückkehr zu ihrer Familie beziehen,

lehnt sie vollständig ab und ihre Gedanken bewegen sich nur

innerhalb der ihr durch die tägliche Wahrnehmung vertraut ge

wordenen Umgebung. Es hat also vor allem das autopsychische

Bewusstsein gelitten. Hieraus erklären sich auch die Ge -

d c h t n i s s t ö r u n g c n der Kranken. Die einzelnen Er

innerungsbilder sind ihr ebensowenig verloren gegangen, wie die

Elemente der Wahrnehmung; nur die zweckmässige Verwertung

derselben durch eine geordnete assoziative Tätigkeit ist gestört;

eine solche ist aber nötig, sobald es sich um kompliziertere Ge

dächtnisleistungen, wie Zeitangaben pp. handelt; dieselben

können nur dadurch gewonnen werden, dass wir die Vorstellung

unserer gesamten Persönlichkeit mit den Erinnerungen an ein

zelne Ereignisse in eine assoziative Verbindung bringen. Es ist

also die Orientierung in Bezug auf die höchste Bewusstseins

leistung, die richtige Auffassung des Verhältnisses zwischen

Persönlichkeit und Aussenwelt, gestört. Diese Bewusstseins

störung, welche W e r n i c k e als „S ej u n k t io n“ oder als

„Zerfall der Individualität“ bezeichnet, als Folge

der Inkohärenz, trifit man nicht selten; ein Kranker meiner Be

obachtung, der, sonst vollkommen geordnet, gelegentlich eine

sekundäre Inkohärenz infolge massenhaftcr Sinnestäuschungen

hatte, äusserte einmal auf die Frage: Wie geht es Ihnen?, „Ich

bin überhaupt nicht hier, ich hänge draussen auf dem Korridor“.

Auf die Frage, wer das sei, der hier im Bette liege, antwortete er:

„Das ist nur meine Persönlichkeit“. Bei unserer Kranken äussert

sich dies häufig in Ausrufcn wie: „Was ist eigentlich mit mirf;

was hat man mit mir vor?; ich bin so dumm, alle meine Ge

danken sind weg“ pp. Eine weitere Folge dieses durch die In

kohärenz gestörten autopsychisehen Bewusstseins ist das Sym—

ptom der „R a tlo s i gk e i t“, die ich nicht, wie das neuerdings

vielfach geschieht, als einen reinen Affekt, eine Stimmungs

anomalic auffassen möchte. Die Ratlosigkeit ist vielmehr der

Ausdruck einer Störung in der Verstandcslcistung, sie kommt,

wie Cramer‘) neuerdings wieder betont, ausser durch In

kohärenz auch durch massenhafte Sinnestäuschungcn, Erinne

rungsdefekte pp. zu stande, kurz immer dann, wenn das Persön

lichkeitsbewusstsein erheblich bedroht oder beeinträchtigt wird,

wenn das Individuum sein Verhältnis zu seiner Umgebung plötz

lich auffällig verändert findet. Erst sekundär resultiert hieraus

eine Afl'ektstörung. namentlich die A n g s t. So entsteht auch im

vorliegenden Falle die Angst aus der durch die Inkohärenz be

dingten Ratlosigkeit, wie sich namentlich bei der am 20. II.

(siehe oben) einsetzenden neuen Attacke nachweisen liess. Die

Kranke, die sich eben noch mit Nähen beschäftigte, erklärte,

nicht weiter arbeiten zu können, „da sie keine Gedanken mehr

habe“. Erst nachher, als sie zu Bett gebracht war, traten die

Zeichen hochgradiger Angst und jammerndc Aeusserungen bei ihr

auf. Jedesmal, wenn die Orientierung infolge Besserung der

assoziativen Tätigkeit wieder eine bessere wird, tritt auch die

Angst zurück und macht sogar einer durch entsprechende Sinnes

eindrücke oder dazwischen auftauchende Vorstellungen hervor
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gerufenen, auch künstlich zu erzeugenden Heiterkeit Platz. Diese

heitere Stinnnung ist direkt der Ausdruck dafür, dass die Kranke

ihr Bewusstsein mit ihrer momentanen I’mngung in Ueber0ili

stinnnung gebracht hat, wie der dann allemal auftauchende

Wunsch, hier bleiben zu dürfen („hier gefüllt es mir so schön“).

beweist. Endlich ist noch der Zeitweise und unzusammenliiingend

geäus.<crten \\'ahnid e c n zu gedenken (sie habe ihre Kinder

mitgebracht, alles sei gestohlen pp.). Zur Erklärung derselben

möchte ich zum Teil die durch die Ratlosigkeit hervorgerufene

Angst heranziehen, Wie wir ja auch bei der Melancholie auf dem

Höhepunkt der Angst erklärende \\'ahnidecn ähnlichen Inhalts

finden. Allerdings äust die Kranke ähnliche \\'ahnideen

auch gwlcgentlich mit lachendem Munde (siehe oben), also bei

ganz heiterer Stimmung. llier ist darauf hinzuweisen, dass, wie

Stör r i n g“) gezeigt hat, lux-hgradigc Affekte. namentlich die

Angst, stark fixiercnd auf den Vorstellungsinhalt einwirkt, dass

also einzelne Vorstellungen. die unter ihrem Einfluss auftauchen,

lange Zeit im Bewusstsein festgehalten werden, namentlich wenn,

wie im vorliegenden Falle, eine Korrektur derselben durch

Gegenvorstellungen infolge der allgemeinen Assoziationsstörung

nicht möglich ist. Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, wie

wir später noch sehen werden, dass bei Versuchen der Kranken,

sich die veränderte Situation zu erklären, infolge der Asmziations

störung Falschurteile, aLso \\'nhnidecn, zu stande kommen.

Es lassen sich also alle bei der Kranken beobachteten

psychischen Störungen auf die primäre Inkohärenz zurückführen

und es war dies im vorliegenden Falle möglich, weil dieselbe nicht

so intensiv und akut einsetzte, wie ge\\'iihllli0h, sondern nur zu

einem Zerfall der höheren assoziativen Leistungen, der Bildung

des Persönlichkeitsbewusstseins führte.

Die Analyse der klinischen Symptome war der Hauptzweck

dieser Erörterungen; ich kann mich deshalb in der Erörterung

der übrigen Punkte, der Actiologie. Prognose und der noso

logischen Stellung des Krankheitsbildes kurz fassen.

In der A etiolo gie der Erkrankung spielt zweifellos das

kurz vorhergehende Puerperium eine gewisse Rolle. Da eine

infcktiöse Wochenbetterkrankung dabei nicht auftrat, muss das

Hauptgewicht auf die mit der Geburt und der Laktation ver

bundene körperliche und nervöse „Erschöpfung“ gelegt werden.

Die meisten Autoren, welche ähnliche Krankheitsbilder be

schrieben haben, betonen auch die Bedeutung der Erschöpfung

für das Zustandekommen derselben.

R a ecke“) hat neuerdings wieder 10 Fälle, die ganz ähn

lich dem unserigen, nur akuter verliefen, beschrieben und dabei

betont, dass unter Umständen auch Infektionen eine ursächliche

Bedeutung haben können. Er schlägt deshalb vor, den Namen

„Erschöpfungspsychosen“ für diese Zustände fallen zu lassen.

Dem kann man nur beipflichton; sehen wir doch gerade im An

schluss an Puerpericn auch völlig anders geartete Psychosen auf

treten; es zeigt sich eben auch hier wieder die Unzulänglichkeit

der ätiologisehen Momente als Grundlage für eine Klassifikation

der Psychosen.

Der V e rla u f ist, wie erwähnt, bei den meisten Fällen ein

schnellerer; dabei ist gewöhnlich auch die Inkohärenz noch

stärker. bis zur Idecnflucht ausgebildet, so dass den Kranken

jede Orientierung unmöglich gemacht ist; nicht selten trifft man

dann auch zahlreiche Sinnestäuschungcn beigemischt. Gewöhn

lich ist in diesen Fällen auch die P ro gn 0 s e insofern eine ein

deutige, als sie nach ‘/2—% jähriger Dauer in der Regel zur Ge

nesung führen; dagegen können die ganz schweren Fälle unter

dem Bilde hochgradigstcr Verwirrtheit und tobsuchtart.iger mo

torischer Agitation nach kurzer Krankheitsdaue.r letal verlaufen,

wobei häufig schwere körperliche Erschöpfungssymptome bei

gemischt sind. In unscrem Falle ist die Inkohärenz nicht bis

zum höchsten Grad gediehen; der Verlauf ist ein protrahierter,

von mehreren Rückfällen unterbrochen. Meist. schlicssen diese

Rückfälle an den Eintritt der Periode an und sind von Gewichts

abfällen begleitet, die sich zwanglos auf die gesteigerte motorische

Agitation zurückführen lassen. Die Prognose ist auch hier noch

günstig zu stellen. Der langsame Verlauf, die Rückfälle, das

Fehlen der Sinnestäuschungen lassen allerdings die Aussichten

auf völlige Wiederherstellung der geistigen Leistungsfähigkeit

etwas zweifelhaft erscheinen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass

°) Vorlesungen über Psychopathologle, 1900.

‘) Monatsschr. f. Psych. 1902, H. 1.
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ein dauernder Ausfall in der assoziativen l‚eislung>fiihiglwit, ill>‘0

ein Schwachsinn IllilS'w‘lfli‘ll Grades, zuriiekbleibt. Es ist weiter

nicht unmöglich, dass bei längerem Bestehen der durch die In

koliiirenz gtsetzten Assoziationss_tjirung sich \Vahnidecn ent

wickeln, also das Bild einer chronischen Paranoia zu standc

kommt, eine Möglichkeit, worauf bereits Ziehen’) und

C ramer‘) hingewiesen haben. Auf Grund vielfacher Be

obachtungen muss ich diese Entstehungsmögliehkeit von \Vahn

ideen aus einer primären Störung der Assoziationsleistung ent

schieden bestätigen; diese Störung kann nicht nur in der In

kohiirenz, wie im vorliegenden Falle, sondern auch in einem Aus

fall von Erinnerungsbildern bestehen, wie ich in einem anderen

Falle nachweisen konnte "). Das Zustandekommen der \Vahn

idecn wird in jedem Falle dadurch vermittelt, dass der Kranke

sein Verhältnis zur Aussenwelt (also sein [’ersönliehkeitshewussi—

sein im Sinne von Wernicke) alteriert sieht und nun nach

Erklärungen sucht, welche vermöge der Mangn-lhaftigkeit der

assoziativen Leistung natürlich falseh ausfallen, d. h. \\'ahnideen

sind.

Mit einigen Worten möchte ich noch auf die systemato

logische Unterbringung des beschriebenen Krankheitsbildcs ein

gehen, weil gerade diese Frage bei dem heutigen Stande der kli

nischen Psychiatrie dem ferner Stehenden Schwierigkeiten be

reitet. Wenn man nach dem Vorgange von W es t p h al,

C r a m e r, Z i e h e n alle die Erkrankungen als zur „Paranoia—

gruppe“ gehörig bezeichnet, bei denen Störungen der Verstandes

taitigkeit im Vordergrundc des klinisehen Bildes stehen, so wird

man die in Rede stehende Erkrankung als „a k u t e. P a r a n 0 i a“

und zwar als inkohärente Form zu bezeichnen haben. Es ist

bekannt, dass namentlich K r a e p e l i n und seine Schüler gegen

diese Auffassung Stellung genommen haben und die Bezeich

nung Paranoia nur der chronischen Geistesstörung lassen, bei

der sich unter dem Einfluss von Wahnideen und Sinnes

tiiusehungen ein dauerndes Wahnsystem entwickelt. Diese Be

griffsbestimmung könnte auf unser akutes, mit Inkohiirenz ver

laufendes Leiden nicht Anwendung finden; es müsste nach der

K r a ep e l i n sehen Einteilung als „A m e n t i a“ im Sinne

von M eyn ert bezeichnet werden, wenn es nicht, was erst der

weitere Verlauf der Erkrankung zeigen wird, unter die Fülle ge

hört, welche K ra e pel i n als „Dementia praeeox“ bezeichnet.

Diese Differenz der Anschauungen in der Paranoiafrage ist

neuerdings noch dadurch kompliziert werden, dass vielfach auch

die vorwiegende Bedeutung der Verstan&xstörungen zu Gunsten

einer primären Affektanomalie bei ihr angezweifelt wurde. Auf

diese Streitfragen einzugehen, ist hier nicht der Ort. Es ist auch

für die Beschreibung und klinische und symptomatologischc

Würdigung des in Rede stehenden Krankheitsbildes nicht nötig.

Dagegen zeigt die Analyse desselben, wie ähnlicher Fälle:

1. Dass hauptsächlich unter der Einwir

kung erschöpfender oder toxischer Schäd

lichkeiten eine akute Psychose auftreten

kann, bei der im Vordergrunde und als ein

ziges primäres Symptom Lockerung und Aus

einanderfall des Vorstellungsablaufes steht.

2. Dass auf diese primäre Inkohärcnz und

die dadurch bedingte Unorientierthcit und

Ratlosigkeit alle übrigen Symptome, nament

lich aber die Stimmungsanomalien, die Ver—

änderung des Bewusstseins und die Wahn

idcen zurückgeführt werden können.

Meinem verehrten Chef, Herrn Professor Dr. Cramer.

bin ich für die Ueberlassung des Falles zur wissenschaftlichen

Bearbeitung zum Dank verpflichtet.

 

‚

‘ . c.

“i 1Allg. Zeitsclfl'. f. Psych‚ Bd_ 51_

') Allg. Z0ii80111‘. f. Psych_ 1901, s. 752.

No. 83.

 

Kritische und experimentcile Studien über die Wieder

belebung von tierischen und menschlichen Leichen

entnommenen Herzen.

Von Privatdozent Dr. A10 i s V elich in Prag.

Das Studium der Funktionen des Herzens, welches von den

Einflüssen der ausaerhalb dieses Organes sich befindenden Neern

apparate befreit ist, war eine lange Zeit hindurch nur an iso

lierten Herzen von Fröschen, Schildkröten und anderen Kalt

blütern möglich.

Das Frosehherz kann, wenn nur seine Höhlen wenigstens

\'011 Zeit zu Zeit mit verdünntem Blut gefüllt werden, mehrere

Tage lang bei Pulsation erhalten werden. Durch diesen Um

stand wurde eine Reihe von Versuchen über die Herzarbeit und

deren Ursachen, sowie die Erkenntnis der Veränderungen der

llerzfunktion unter verschiedenen Bedingungen ermöglicht.

Die Resultate der nach dieser Richtung hin an Herzen von

Kaltblütern gemachten Versuche konnten jedoch nicht ohne Ver

gleichung auch auf Herzen der Säugetiere übertragen werden.

Es war also ein begreifliches Bestreben der Physiologen, auch

das aus dem Körper herausgenommene Herz der Säugetiere der

experimentellen Untersuchung zugänglich zu machen.

Lange Zeit aber konnte keine Methode, welche ein solches

Studium ermöglicht hätte, gefunden werden, denn das Säugetier

hcrz ist ein mit. eigenem Blutgefiissystmn versehenes Organ und es

genügt nicht, zur Erhaltung seiner Tätigkeit seine Höhle ein

fach durchzuspülen. Allsserdem führte der Vergleich des Ver

haltens der Säugetierherzen nach Herausnahme derselben aus

dem Körper mit der Tätigkeit der isolierten Herzen von kalt

bliitigen Tieren zu dem Schlüsse, dass die Widerstandsfiihigkeit

der Säugetierherzen gegen iiussere Einflüsse, wie Kälte, Trocken

heit und ähnliches sehr unbedeutend ist.

Es ist zwar schon im Jahre 1857 von Czermak und

P i e tro w Ski angegeben werden, dass ein sich selbst bei einer

Zimmertemperatur zwischen 9.5—16‚7° C. überlassenes Kanin

chenherz bis 36 Minuten 55 Sekunden Bewegungen aufweisen

kann, jedoch diese Beobachtung betraf ein allmählich absterbendcs

Herz ohne jeden Versuch, seine Tätigkeit auf eine längere Zeit

zu erhalten.

Die ersten Versuche zum Zwecke der Anregung des aus dem

Organismus herausgenommenen Säugetierherzens zu einer länger—

dauerndcn regelmässigcn Arbeit auf dieselbe Art und W'eise,

welcher man sich bis zu jener Zeit bei Versuchen an Frosch

herzen bedient hat, haben im Jahre 1868 Lud w i g und

S c hm i d t vorgenommen, indem sie feststellen wollten, was mit

den Gasen geschieht, welche zugleich mit dem Blut durch das

isolierte Herz getrieben werden.

Diese Autoren trieben durch die Höhlen des Säugetierherzens

Blut, jedoch ihre Versuche sind misslungen, denn es hat sich

herausgestellt, dass. wenn Blut bloss durch eine Hälfte des Her

zens getrieben wird, gerade in dieser Hälfte bald die Totenstarre

eintrat, während die andere, mit Blut nicht versorgte Hälfte des

Herzens inzwischen noch pulsierte. Auf Grund dieser Versuche

erklärte. L u d w i g solche Experimente für erfolglos.

Es ist wohl zu begreifen, dass infolge dieses Ausspruches

von Ludwig die Forscher lange Jahre nicht zu versuchen

wagten, worin selbst der Meister der l’ysiologie mit Misserfolg

gearbeitet hatte.

In späteren Jahren gelang es zwar durch Füllen der Höhlen

eines aus dem Körper herausgenommenen Säugetierherzens mit

defibriniertem Blute oder Blutserum oder auch mit physio

logischer Kochsalzlösung dieses Organ auf eine kurze Zeit bei

Pulsation zu erhalten, doch handelte es sich dabei auaschliesslich

nur um Herzen von nicht entwickelten, aus dem Mutterkörper

herausgenommenen jungen Kaninchen und Hunden. Solche Ver

suche lmt im Jahre 1898 H e i n r i c i u s durchgeführt.

Das Auffinden einer Methode, welche die Möglichkeit einer

Wiederherstellung der Tätigkeit des von einem entwickelten

Tiere stammenden Säugetierherzens liefern würde, damit an

diesem Organe Versuche über die die Herztätigkeit beherrschen

den Gesetze ausgeführt werden könnten, gelang erst im Jahre

1895 Langendorff.

Die Grundlage dieser jetzt fast allgemein benützten M0.

thodc zur Wiederbelebung isolierter Herzen entwickelter Säuge

tiere und Erhalten derselben bei längerer Tätigkeit bildeten die

4
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von Martin im Jahre 1883 und 1800 angegebenen Methoden, Auf die oben geschilderte Weise untwnalnn La ngen

bei welchen sich aber das Herz im Tiere und im Zusammcnhange

mit Lungen befand, so dass der kleine Blutkreislauf erhalten war.

Man dürfte also bei dieser Methode von einer vollkommenen

Isolierung des Herzens nicht sprechen, trotzdem bedeuteten aber

die Arbeiten des eben genannten Forschers einen entschiedenen

und sehr wichtigen Fortschritt.

Von Wichtigkeit ist namentlich die zweite Methode von

M a r t i n, Welche dieser Forscher im Vereine mit A p p l e -

ga r t h ausgearbeitet hat.

M a r t i n und A p p l e g a r t h führten nämlich bei ihren

Versuchen die direkte Versorgung der Blutgefässe des Herz

muskcls mit Blut ein, indem sie in die Brustaorta eine Röhre

einlegten und durch dieselbe aus einem Gefäss unter gleichrniis

sigma Druck delibriniertes Blut in der Richtung nach dem

Herzen fliessen liessen. Dabei gelangte das Blut zu den halb

mondförmigen Aortaklappcn und spannte dieselben, wodurch

dann eine Scheidewand zwischen der Aorta und der linken Herz

kammer zustande kam. Das Blut dringt. wenn es den Eingang

in die Herzhöhlen geschlossen findet, in die Arterien des Herz

muskcls. Auf diese Weise wird das Blut durch das ganze (lefiise

s_vstem des Herzens getrieben.

l'nd gerade dieser Gedanke bildet die Grundlage der jetzt

fast allgemein geübten Methode zur \\"imlerbelebung und Erhal

tung der Tätigkeit isolierter Siiugetierherzcn.

Mit Hilfe der Methode von M a rt in und A p pl c g a r t h

versuchten einige Autoren die Witslcrherstt*llüng der Arbeit des

stillstehenden Herzens von getöteten Kaninchen, Hunden, sogar

auch von einem Menschen. So publizierte im Jahre 1801

A rn a ud einen Bericht über Versuche, bei welchen er defibri

niertcs und auf 15 20 " C. erwürmtes Blut in die Aorta in der

Richtung nach dem Herzen einem durch Ausblutung getöteten

Kaninchen injizierte. 10 Minuten nach dem gänzlichen Auf

hören der Bewegungen der Herzkammcrn begann er mit der In

jektion und sogleich erschienen die Herzkontraktionen.

H ed on und G i l i s injizierten ebenfalls im Jahre 1892

nach der oben geschilderten Methode arterielles Blut in die Blut

gefässe des Herzmuskels eines enthaupteten Verbrechers etwa

1 Stunde nach der Hinrichtung und beobachteten, dass die rechte

Herzhiilfte zu pulsieren begann. Demelbcn Versuch führten sie

dann mit dem Herzen eines durch Blutentleerung getöteten

Hundes aus. Der Erfolg war noch vollkonnnener; es zeigten

sich ganz deutliche Herzpulsationen.

Die bisher angeführten Versuche betrafen aber sämtlich

Fälle, bei welchen die “Wederherstdlung der Arbeit bei Herzen,

welche noch in gänzlichem oder wenigstens teilweisem Zusammen

hangc mit dem übrigen Blutgefiissysteln standen, erzielt

werden ist.

 

L a n g c n d 0 r f f ging aber, wie oben erwähnt wurde, weiter

und führte die Wiederbelebung der aus dem Körper herausge

1mnnnenen Herzen derart aus, dass er eine. Röhre in den auf

steigenden, beim Heraussehneidcn des Herzens mit demselben im

Zusatnmenhange erhaltenen Teil der Aorta cinführte, und durch

diese Röhre das defibrinicrte und auf die Temperatur des Säuge

tierkörpers erwärmte Blut herbeiführte. Das Blut wurde unter

einem solchen Druck cingetrieben, dass die lmlbmondförmigen

Klappen nicht einmal bei den stärksten Herzkontraktionen aus

einandertretcn konnten und das Blut in die rechte Herzhälfte

nicht cindrang, sondern ähnlicherweise wie bei den Versuchen von

M a r t i n und A p p l e g a r t h blass in die Blutgefiisse des Herz

muskcls strömte.

Die Geschwindigkeit, mit welcher das Blut durch die Herz

muskulatur läuft, ist bei dieser Methode bloss von dem Druck ab

hängig. unter welchem das Blut in die Aorta getrieben wird.

Dieser Druck kann natürlich bequem kontrolliert und beständig

auf gleicher Höhe erhalten werden. so dass man auf diese Art im

standc ist, die Versuche auf dem arbeitenden Herzen unter kon

stanten, uns bekannten und von unserem Willen regulierbaren Be

dingungen anzustellen. Es ist begreiflich. dass man bei der ex

perimentellen Untersuchung der Veränderungen der Herzarbeit

durch Einwirkung von liintliis<en und Sehiidlichkcitcn mit Hilfe

der L a n g e n d o r f f sehen Methode zu ver‘liisalichercn Resul

taten gelangen kann, als wenn man an den verschiedenen, auss<*r

halb unseres Einflusses stehenden Faktoren unterworfenen Her—

zen experimentiert.

 

de rff sehr zahlreiche Versuche mit aus dein Körper heraus

geschnittenen Herzen von Katzen, Kaninchen und Hunden. Zum

Durchspülen der Blutgefässe des Herzens benützte er entweder

das Blut desselben Individuums, mit dessen Herz er experiment

tierte, oder manchmal auch Rind-, Schaf- und Schweineblut.

Das zu benützende Blut wurde Vor allem detibriniert, mit

gleicher Menge physiologischer Kochsalzlösung vermengt, er

wärmt und sodann aus der Flasche in die Aorta unter einem

Druck geleitet, welcher mit dem in den Arterien der Versuchs

tiere unter normalen Bedingungen herrschenden mittleren Blut

drucke korrespondierte.

L an gen d o rf f konstatierte, dass bei dem auf diese Weise

künstlich ernührten Herzen regelmiissige, den normalen Herz

kontraktionen analoge Pulsationen beginnen. F.r hat ferner ge

zeigt, dass diese \Viulerbelebung der Herztätigkeit auch mehrere

Stunden nach der Herausnahme des Herzens aus dem Tier ge

lingt, und zwar für so lange, als der Herzmuskel keine post

1nortalc Starre aufweist. Aus den Experimenten von L a n g e n -

d o r ff ist zu ersehen, dass zur Arbeit des. Situgeticrhcrzens die

Füllung der Herzhöhlcn mit Blut nicht unbulingt notwendig ist.

Ferner wurde durch diese Versuche nachgewiesen, dass eine ganze

Reihe von Erkenntnissen, zu welchen man auf Grund der Ver

suche mit Herzen Von Kaltblütern gelangt ist, auch für die

Herzen der Säugetiere Geltung hat.

Der Schüler von L a n g e n d 0 r f f: R u s c h e ging in der

Methodik der Versuche mit isolierten Süngeticrherzun noch weiter

vor, indem er darauf aufmerksam gemacht hat, dass man anstatt

des Blutes zum Durch>piilen der Blutgefiis<c des Herzmuskels

künstliche, einige anorganische Hauptbestandteilc des Blutes ent

haltende Lösungen benützen kann. Auch solche Flüssigkeiten

vermögen das aus dem Körper herausgeschnittcnc Herz zum neuen

1’ulsiermt zu bringen und dasselbe längere Zeit hindurch in Tätig

keit zu erhalten.

Aus den Versuchen von R usehe ging also hervor, dass

auch das Säugetierhcrz iihnliehcnvcisc wie das Froschherz im

standc ist, eine Zeitlang (oft mehr als eine halbe Stunde) ohne.

Zufuhr von lebendigen anorganischen Stollen auf Kosten seiner

Substanz zu arbeiten. wenn nur dabei dafür gesorgt wird, dass

durch seine Muskulatur ununterbrochen eine Flüssigkeit zirku—

lierc, welche im stande ist, die bei der Herzarbeit entstehenden

und die Herztätigkeit störenden Produkte in geeignetem Masse

zu beseitigen. Zu solchen Flüssigkeiten gehört z. B. die physio

logische wässerige Kochsalzlösung (0,8 Proz.). wenn derselben

Spuren von Alkalien (0,01 Proz. doppelt kohlensaurcs Natron)

zugesetzt werden. Auch die von Ringer für Versuche mit

Froschherzen empfohlene Flüssigkeit (die physiologische Koch

salzlösung mit 0,01 Proz. doppelt. kohlensaures Natron, Kalzium

chlorid und 0,0075 Proz. Kaliumchlorid) hat sich nach den Ver

suchen von Rasche auch bei den Säugetierherzen bewährt.

Neben der Methode von L a n g c n d o r f f wurde im Jahre

1898 von P o r t e r noch eine andere Art der Belebung des aus dem

Organismus entnommenen Herzens angegeben, welche darauf

beruht, dass aus einem mit Blut gefüllten Reservoir Blut durch

eine Röhre in die rechte Vorkammer und Kammer und von da

durch die Arteria pulmonalis sowie durch eine in diese Arterie

eingeführte Röhre zurück zum Reservoir getrieben wird. Die

Ernährung der Herzmuskulatur wird also bei dieser Methode

auf umgekehrte Weise als im Normalzustande bewirkt; das Blut

wird nämlich in die Herzvenen getrieben, durchströmt dieselben,

dringt in die Arterien des Herzmuskels ein und nachdem die

letzteren passiert hat. fliesst es in die Aorta, aus welcher das

selbe durch eine Kanülc abgeleitet wird. Auf diese Weise

werden die Herzwände fortwährend mit: neuem Blute versorgt.

Das. durch diese Methode ernährte Herz legt P 0 r ter in einen

starkwandigen Glaszylinder, welcher dann mit kondensiertcm

Sauerstoff gefüllt wird. Bei einem Drucke von zwei Atmosphären

im Zylinder treten starke und regelmässige Herzkontraktionen

auf, welche ganze Stunden hindurch erhalten werden können.

Auch wenn man statt des Blutes Blutserum benützt, so gelingen

die Versuche nach der P o rt e r sehen Methode ganz gut.

Durch weitere Versuche hat Porter nachgewiesen, dass

selbst einzelne aus dem Herzen herausgeschnittene Partien in

der Sauerstoffatmosphäre pulsieren, wenn durch die in den be

treffenden Partien befindlichen Blutgefässe defibriniertes Blut

oder Blutserum getrieben wird. Die Demonstration eines solchen
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Versuches hat P 0 r t e r auf dem 4. Physiologenkongress in Cam

bridge gemacht.

Durch einen Versuch an einer abgeschnittenen, durch seine

Methode mit Bl‘ut versorgten Herzspitze hat der genannte

Forscher bewiesen, dass die Koordination der beiden Herz

hälften nicht unbedingt von den im Herzen gelegenen Nerven

elementen abhängig ist, denn die abgetrennte, der Nervenclemente

entbehrende Ilerzspitze wies auf beiden, der linken und rechten

Kammer entsprechenden Partien synchronische Pulse auf.

Die Methode von Portcr wurde ferner mit Erfolg zum

Studium des Einflusses der Gifte auf die Tätigkeit des isolierten

Säugetierhcrzens benützt. Es mögen hier auch die interessanten.

im Jahre 1899 publizierten Versuche von C l egh o r n angeführt.

werden. Dieser Forscher experimentierte ebenfalls wie l’ o rt c r

mitv einer Herzspitze; er studierte den Einfluss Von verschiwlenen

Stoffen auf den Herzmuskel selbst ohne i\‘litWii'lillllg' von Nerven

apparatcn und konstatierte dabei, dass der Extrakt aus den

Nebcnnieren, aus der Schilddrüse und aus den Hoden die Zu»

sammenziehungen des Herzmuskels verstärkt und dass die Pro—

dukte der krankheitserregcndcn Mikroben, namentlich die Toxine

des Diphtheriebazillus ein starkes, den Herzmuskel lähmcndes

Gift darstellen.

Mehr aber als die Methode von P orte r wird zu Versuchen

mit isolierten Herzen die einfachere Methode von Langen—

d o r f f benützt. _

Ich erwähne nur die Versuche von H e b d o m aus dem Jahre.

1899, Welcher mit Säugetierherzen nach der Methode von

l. a n g c n (l 0 r f f arbeitete und zu dem Resultate gelangte, dass

das Koffein die Herztätigkeit verstärkt. das (.‘lil0rnlhj'drut,

Aeonitiu, Coeain und Chinin dieselbe verringert.

Ferner hat; (i o t t l i e b (1899) mit dersellwn Methode die die

Herztätigkeit direkt erregende Einwirkung des Nebennieren

cxtraktes gezeigt ').

B r a u n und M a y e r studierten später (1900) den Einfluss

von Digitalin. Digitonin und Digitoxin, sowie von Salzen der

Gallensäuren auf das Säugetierherz, ebenfalls mit Hilfe der

L an g e n d o rf f sehen Methode. '

1Nach Kusche, welcher konstatiert hat, dass zum Durch

spiilen der Blutgefässe des Herzens anstatt des Blutes auch

künstliche Flüssigkeiten benützt. werden können, hat Locke

eine weitere Vervollständigung und Modifizierung dieser Flüssig

keiten vorgeschlagen, um dieselben zur Erhaltung der Herztätig

keit geeigneter zu machen. Er empfahl zu diesem ZWecke diese

Flüssigkeiten erstens mit Sauerstoff unter dem Drucke von wenig

stens einer Atmosphäre zu sättigen und zweitens denselben ausser

den bisher angewandten anorganischen Stoffen auch eine orga

nische Substanz, nämlich den Traubenzucker, beizugcben. Der

genannte Forscher behauptet, dass ein Herz, durch dessen Blut

gefiissc die obenerwähnte, auf 35 " C. erwärmte Flüssigkeit von

R i n ger geleitet wird, bloss etwas über eine halbe Stunde tätig

ist. Wenn aber durch die genannte Flüssigkeit während ihrer

Bewegung zum Herz Sauerstoff unter Druck getrieben wird, so

werden die Herzkontraktionen bedeutend grösser und die Herz

tätigkeit kann bis 3 Stunden erhalten Werden. Wenn aber zu den

anorganischen Bestandteilen der R i n g e r sehen Flüssigkeit

0.1 Proz. Traubenzucker beigegeben wird und diesele Flüssigkeit

gleichzeitig mit Sauerstoff gesättigt wird, da hat die Versorgung

der Herzmuskulatur mit der so abgeänderten Lösung eine neue

Vergrüsserung der Herzkontraktionen und dabei eine Verlänge

rung ihrer Dauer bis auf 7 Stunden zur Folge.

Bemerkenswert ist ferner die Angabe von Locke, nach

welcher das Pulsieren des Herzens ebenfalls sehr lange erhalten

wird. wenn durch die Blutgefiisse des Herzens die nur 33" C.

warme Flüssigkeit von Ringer getrieben und wenn dieselbe

allmählich erkalten gelassen wird. Unter solchen Bedingungen

kann das Hch spontan und regelmiissig bis 8 Stunden pulsieren,

ohne dass man zur Durchspülungsflüssigkeit Traubenzucker und

Sauerstoff beifügen müsste. Diese Beobachtung kann so erklärt

 

‘l Für die direkte Einwirkung des ‘.\'ebennierenextraktes auf

das Herz sprechen bereits die im Jahre 1896 \'011 mir veröffent

lichten \'ersuchc. durch welche dargetan werden ist. dass das aus

gesehnittene Herz eines jungen Hundes. dem .\'ehennlerenextrakt.

in das Blut injiziert wurde. in einem mit einer Glasplatte he

decktt n Glasgefiisse selbst eine Stunde lang noch pulsiert. während

das Herz des Kolltl'olltieres höchstens 1A Stunde Kontraktionen

anfwics. Die Resultate dieser Versuche stehen mit den von

Fried e n t h al 1902 beschriebenen im besten Einklange.

 

werden, dass bei niedrigerer Temperatur der zugeführten Lösung

das langsam und seltener sich kontrahierende Herz die Sub

stanzen, welche dieselbe enthält und auf deren Kosten es arbeitet,

nicht so rasch Zerlegt und nicht so bald erschöpft, so dass es

auch ohne Zufuhr von Nahrungsstoffen und grässeren Sauerstoff

mengen länger tätig bl(iben kann. Wenn aber das Herz beständig

mit warmer Flü—sigkeit versorgt wird, so weist es viel zahlreicherc

Kontraktionen auf und zerlegt die energielicfemdcn Substanzen

in kurzer Z(it, wobei es auch mehr Sauerstoff verbraucht. Soll

das Herz also länger bei Arbeit erhalten werden, so muss dem

selben neben der genügenden Sauvrstoffmcnge noch ein Stoff ge

reicht wcrden. durch de—sen Zersetzung die zu den Herzfunk

tionen nothndige Kraft frei werden kann. Ein solcher Stoff ist

nach den oben erwähnten Resultaten der Versu<rhe Von Locke

der Traubenzucker. Keine Wirkung tritt nach l. o c k e ein, wenn

der R i n g e r >(‘l1t‘it Flüssigkeit Rohrzucker, l\lxlltose oder Laktose

beig*mischt Werden. Die aufgezählten Substanzen üben auf die

Verlängerung der Arbeit des isolierten Herzens keinen Einfluss.

Vt'as die. l“ruktose anbelangt, ist der angeführte Forscher der

Ansicht, dass dieselbe vielleicht auch eine ähnliche, jedoch ent

schieden viel schwächere Wirkung als der Traubenzucker besitzt.

Derselbe Autor hat sogar die Meinung ausgesprochen. dass

man bei dcmVe.rsueh mit aus dem Tierkiirper herausgenommenfli

Herzen verschiedene Znekcrarten physiologisch charakterisieren

kann; doch muss bemerkt werden, dass bei den bestehenden che

mischen Methoden diese physiologische Methode kaum einen An

klang finden wird.

Durch weitere Versuche hat I.ock e geleigt. dass die zum

Durchspiilen der lilutgefiisse des Herzens benützte Flüssigkeit

kt ine Spur von schweren Metallen enthalten darf, wenn die Ver

suche gelingen sollen, und dass deshalb bei ihrer Bereitung da

rauf zu achten ist. dass sowohl das \\'abser als auch die zur Lösung

bestinnnten Salze \'Oll jenen Metallen frei seien. Die Zusammen

setzung der zu den Versuchen mit isolierten Herzen benützten

Flüssigkeit modifizierte Locke auf Grund der Resultate ein

zelner Versuche derart. dass er in die 0,95 proz. Kochsalzliisung

je 0,02 Proz. Kalziumchlorid und Kaliumchlorid sowie. doppelt

kohlensaurcs Natron zugab. Dazu hat er dann 0,1 Proz. Trauben—

zucker zugefügt.

Wenn diese Lösung richtig bereitet und mit Sauerstoff g;

sättigt worden ist, so wirkt dieselbe nach Locke auf die Er

neucrung der Herztätigkeit gleich günstig wie das defibriuierte

Blut. Seine Behauptung bekräftigte Locke auf dem Turiner

Kongress, indem er dort ein Kaninchenherz demonstrierte, durch

dessen Blutgefässc er die von ihm zusammengesetzte Lösung

leitete und welches dann ununterbrochen durch 7 Stunden pul

sicrte.

Besonders warm wurde in neuester Zeit die Verwendung der

L o c k e sehen Flüssigkeit zur Wiederherstellung der Arbeit eines

aus dem Organismus herausgenommenen Herzens von Kuliabko

ancmpfohlen. Der genannte Forscher nennt die Methode von

Locke klassisch und beweist, dass dieselbe sehr gut geeignet

ist, um Versuche über den Einfluss der Gifte und verschiedener

Temperatur. sowie der elektrischen, mechanischen und ähnlichen

Reizung auf die Arbeit des isolierten Säugetierherzens aus“

zuführen. Neben zahlreichen Versuchen an Katzen— und Ka

ninchenherzen führte Kuliabko auch eine Reihe von Ver

suchen an ausgeschnittenen Herzen der Vögel, und zwar von

Hennen und Tauben aus, durch deren Blutgefässc er die Flüssig

keit Lockes leitete. Es ist ihm tatsächlich gelungen, jene

Herzen zur regelmässigen, mehrere Stunden dauernden l’ulsation

zu bringen. Dabci_hat sich die interessante Tatsache ergeben.

dass die zum Durchspülen der Blutgefässc benützte Flüssigkeit

minimal 30" C. warm sein muss, wenn die Tätigkeit des Vogel

herzens wiederkehren soll. und dass ein isoliertes Vogelherz am

besten arbeitet, wenn die benützte Flüssigkeit auf 45—47 " C. er

wärmt ist. \\-'cnn man diese Beobachtung mit der Tatsache ver

gleicht, dass das Vogelherz schon durch eine 7,6” C. warme

Flüssigkeit zum I‘ulsicrcn gebracht werden kann, so kann man

aus diesen Beobachtungen auf eine bedeutende Akkommodation

des Vogelherzens auf die höhere Bluttemperatur, durch welche

sich gerade die Vögel auszeichnen, schliessen. .

Der gegenteiligen Behauptung von Langcndorff entgegen

hat Kuliabko ferner sichergestellt, dass die Möglichkeit der

\\’ifllt=rherstellung der Herztätigkeit von der _postmortalen

Muskelstarre des Herzens vollkommen unabhängig ist. Ein

. 4*



1 424 N0. 331MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Kaninchenherz, welches 18 Stunden in einem Kistchen bei 0 “ C.

gehalten wurde, fing an zu pulsieren, als durch seine Blutgefässe

die erwärmte und mit Sauerstoff gesättigte Flüssigkeit L0 c k c s

getrieben wurde.

Auch mit einem Katzcnhcrz führte K u l i a b k 0 einen ähn

lichen Versuch aus und stellte fest, dass 24 Stunden nach der

llerausnahme dieses Organes aus dem Körper mit Hilfe der

L o c k c sehen Flüssigkeit Herzkontraktionen hervorgerufen

werden können.

Ein anderes isoliertes Kaninchenherz brachte K u l i a b k o

nach 2 Tagen (44 Stunden) gänzlicher Ruhe zur erneuerten Tätig

keit.

Auch ein durch Einfluss verschiedener Gifte (Alkohol, Kokain

u.s. w.) zum Stillstande gebrachtes Herz begann unter der Ein

wirkung der L0 ck e scheu Flüssigkeit wieder zu pulsieren.

Nach weiteren Nachrichten konstatierte ferne K u l i a b k o,

dass man wenigstens an einzelnen Partien der Kaninchen- und

Vogelhcrzen die Pulsation auch dann hervorbringen kann, wenn

bereits schon 3 bis auch 5 Tage von dem Augenblicke verflosscn

sind, in welchem das Herz aus dem Körper des eben getöteten

gesunden Tieres herausgeschnitten wurde.

Der unerwartete Erfolg dieser Versuche brachte K uliabko

auf den Gedanken, die Wiederherstellung der Tätigkeit von iso

lierten Herzen auch bei Tieren zu versuchen, welche nicht ge—

tötet werden sind, sondern infolge zufälliger Krankheiten zu

Grunde gingen. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass auch

das Herz der infolge verschiedener Krankheiten verendeten Ka—

ninchen zu neuen Kontraktionen angefacht werden kann, wobei

das Herz selbst einige Stunden pulsieren kann.

Unter diesen Umständen unternahm Kuli abko endlich

Experimente. deren Erfolge die grösstc Aufmerksamkeit und

das grösste Erstaunen hervorriefen. Ich meine nämlich die Ver

suche, bei welchen der gcnannte Forscher die Herzen mensch

licher Leichen zu beleben versuchte. Nach einer Reihe von Ver

suchen mit negativem Erfolge gelang es K ul i ab ko, das Herz

eines 3 monatlichen, an beiderseitiger Lungenentzündung gestor

benen Knaben zu neuer Pulsation zu bewegen. Dieses Herz

wurde 20 Stunden nach dem Tode der Leiche entnommen und

in seine Blutgefässe nach der gewöhnlichen Methode von

L a n ge n d o r f f die auf Körpertemperatur erwärmte und mit

Sauerstoff gesättigte Flüssigkeit von Locke getrieben. Mehr

als ‘/-i Stunde liess der Forscher durch die Blutgefäße dieses

Herzens die erwähnte Flüssigkeit zirkulieren, es schien schon,

dass der Versuch erfolglos sein werde, als endlich auf einmal nach

20 Minuten vergeblicher Erwartung schwache, langsame, rhyth

mische Zusammenziehungen der Vorkammern beobachtet wurden.

Diese Zusammenziehungcn traten weiter auf die rechte Kammer

über und endlich fing das ganze Herz an zu pulsieren und der

regelmässige Puls desselben hat sich über 1 Stunde erhalten.

Aehnliche Versuche machte Kulia bk o auch später und fand,

dass man an herausgeschnittenen Menschenhenen noch 30 Stun

den nach dem Tode mehr oder weniger gut ausgeprägte Kon

traktionen der Auriculae und der Vorkammern hervorrufen

kann.

Durch die Versuche von Kuli abko wurde also auf die

hochinteressante Tatsache hingewiesen, dass die \Viderstands

fähigkeit des Tier- und Menschenherzens eine bedeutende ist,

so dass die vitalen Vorgänge desselben nicht einmal bei der Tem

peratur von 0I7 C. gänzlich unterbrochen werden, und dass das

Herz eine verhältnismäßig lange Zeit nach Unterbrechung seiner

Tätigkeit die Fähigkeit zur Erneuerung seiner Arbeit behält.

Aus diesen Versuchen geht weiter hervor, dassbei verschiedenen

Krankheitsformen das Herz nicht infolge absoluter Erschöpfung

seiner Kräfte, sondern infolge Anhäufung von den seine Tätig

keit behindernden Stoffen stehen bleibt. Werden diese Stoffe

durch Ausspülung aus der Herzmuskulatur entfernt, so kann

man neue Kontraktionen des scheintoten Herzens hervorrufen.

Wie oben erwähnt werden ist, riefen die Versuche von

K ul i a bk 0 eine bedeutende Sensatioh hervor. Einer von den

überraschendsten Erfolgen, zu welchen der genannte Forscher

gelangte, war die Angabe, dass das Säugetierherz ohne. Verlust

der Fähigkeit zu erneuter Tätigkeit eine verhältnismässig lange

Zeit die Einwirkung der Temperatur von 0° (‘. verträgt.

Als ich die Angaben von Kuliabko systematisch durch

Versuche studieren wollte. habe ich zuerst an die Kontrolle ge

rade dieser Behauptung von der Widerstaml.<fähigkeit der iso

 

horten Säugetierherzen gegen niedrige Temperaturen treten

wollen.

Den ersten Versuch nahm ich mit dem Herzen eines jungen

Hundes vor, indem ich dasselbe gleich nach der Herausnahme

aus dem Körper in Schnee eingegraben habe. Nach 6 Stunden

habe. ich den Schnee vom Herzen beseitigt und in den erhalten

gebliebenen Aorta<tumpf eine Kanäle eingeführt, welche mittels

einer Kautschukriihre mit einem Gefäss verbunden war. Das

Gefäss war mit der auf 35" C. erwärmten L0 c k e sehen Flüssig

keit gefüllt, durch welche aus einer Bombe Sauerstoff unter

Druck geleitet wurde. Durch den Druck des in das Gefäss ge

leiteten Sauerstoffcs wurde dann die L0 c k e sehe Flüssigkeit in

das zum Herzen führende Rohr getrieben.

Sobald nur ein wenig dieser Lösung durch die Blutgefässc

des Herzens getrieben wurde, so zeigten sich gleich ausgiebige

Kontraktionen der Auriculae und der Vorkammern und später

hin auch der Kammern.

Denselben Versuch habe ich darauf mit vollem Erfolg wieder

holt, indem ich zum Durchspülcn der Kranzarterien des Herzens

mit L o c k e scher Flüssigkeit bloss eine einfache grössere Spritze

benützte‚ welche ich direkt auf eine Kautsehukröhre, mit welcher

die in die Aorta eingeführte Kanäle versehen war, aufsetzte,

worauf ich den Inhalt der Spritze durch einen mässigen Druck

in der Richtung gegen das Herz trieb, wobei die in die Blut

gefässc der Herzxnuskulatur getriebene Flüssigkeit dieselben

rasch passierte und durch den Stumpf der Hohlvencn das Herz

verliess.

Der Erfolg meiner ersten Versuche führte mich dazu, die

Dauer der Einwirkung von niedriger Temperatur auf die iso

lierten Herzen weiter zu verlängern. Es hat; sich gezeigt, dass

auch ein Herz, welches am Fenster bei Frostwetter volle

18 Stunden mit Schnee bedeckt lag, auf die erwähnte Weise

zu Kontraktionen gebracht werden kann.

Noch überraschender war das Resultat des folgenden Ver

suchcs.

Das Herz eines jungen Hundes wurde um 11 Uhr Vormittags

in eine Schüssel mit physiologischer Koehsalzlösung gelegt und

dem Froste ausgesetzt. Während der Nacht ist das Herz in der

Flüssigkeit vollständig eingefroren. Am selben Morgen wurde

die Schüssel mit dem Herzen ins Laboratorium übertragen, in

welchem das Eis allmählich geschmolzen ist. Um 11 Uhr Vor

mittag, also 24 Stunden nach dem Herausnehmen des Herzens

aus dem. Körper, wurden die Koronarien mit der Lockcschen

Flüssigkeit durchgespült. Bereits nach einigen Minuten

zeigten sich deutliche Pulsationcn der Auriculae und später auch

der beiden Vorkammern. Auch die Kammern wiesen schwache

V'brationen auf.

Wie ersichtlich. beweisen die angeführten Versuche, dass

die Widerstandsfähigkeit der Säugetierherzen gegen niedrige

Temperaturen tatsächlich bedeutend und sogar noch grösser ist,

als selbst K u l i a b k 0 angibt, welcher bei einigen Versuchen

das Herz der Temperatur von 0u C. ausgesetzt und einmal das

Herz auf die Dauer von 2 Minuten mit; Schnee bedeckt hat.

Auf Grund der Resultate der Versuche von Kuliabko

kann mit vollem Recht behauptet werden, dass zwischen den

Herzen der kalt- und warmblütigen Tiere auch mit Bezug auf

das Erhalten ihrer Vitalität bei niedriger Temperatur keine be

deutenden Unterschiede bestehen. Durch meine Versuche wurde

dann ein neuer Hebereinstilmnungspunkt in diesem Sinne ge

funden. Heu bei hat nämlich nachgewiesen, dass es möglich

ist, ein Froschherz nach Erfrieren und abermaligem Auftauen

von neuem zur Tätigkeit zu bringen. Aus meinen Versuchen

geht hervor, dass derselbe, jedenfalls überraschende Versuch auch

mit einem Säugetierherzen ebenfalls mit Erfolg vorgenommen

werden kann.

Es bleibt noch zu erwägen, ob die Resultate der die Wieder—

belebung der Säugetierhcrzen betreffenden Versuche ausser der

unleugbaren theoretischen Bedeutung auch eine praktische \Vich

tigkeit haben. Es kann wohl mit Recht behauptet werden, dass

bei diesen Versuchen die grosse Wichtigkeit der Einleitung eines.

neuen Kreislaufes in den Blutgefässcn des Herzmuskcls bei

Wiederherstellung der Herzarbeit zutage tritt.

Wenn man sich von diesem Standpunkte aus mit den Ver

suchen beschäftigt. durch welche verschi<xlcne Forscher neue

Tätigkeit des plötzlich stehengebliebcncn Herzens hervorzurufen

trachtetcn, so findet man, dass die Einführung einer genügenden
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Blut1nenge in die Blutgefässe des Herzens das Hauptmaran

bei diesen Arbeiten bildet.

Dies ist die erste sehr wichtige Bedingung, um die Wieder

belebung des in seiner Tätigkeit gelähmten Herzens zu erzielen.

wie es z. B. Tuffier und I-lallion, Prus, Prevost

und Batelli beabsichtigten. Die genannten Autoren haben

nämlich beim Stillstand des Herzens in der Chlorofonnnarkose,

bei Asphyxie oder beim Schlage mit elektrischem Strome an

cmpfohlen, neben der künstlichen Atmung auch künstliche Herz

tätigkeit durchzuführen. Sie erreichen dieselbe dadurch, dass

sie das entblösste. Herz rhythmisch solange komprimieren. bis es

wieder rot zu werden beginnt, was ein Zeichen ist, dass in die

Blutgefässe des Herzmuskels eine genügende Blutmcnge cin

gr-führt wurde. Wenn das Ilcrz nicht genügend gefüllt ist, so

wird zuerst die Massage des Bauches durchgeführt und der un—

tere Teil des Körpers in die Höhe gehoben, und nachdem sich

das Herz mit Blut gefüllt hat, mit der manuellen Kompression

(los Herzens begonnen.

Durch diese Methode kann tatsächlich eine Erneuerung der

Herztätigkeit erreicht werden, wenn der Stillstand des Herzens

nicht länger als 10 Minuten gedauert hat. Diese Methode aber

beim Menschen zu empfehlen, kann keinen praktischen Sinn

haben, denn bei dieser Methode muss der Brustkorb geöffnet und

das Perikard aufgmchnitten werden, damit das Ilcrz in die Hand

genommen und ordentlich komprimiert werden könnte. Es ist

also eine sehr wichtige Frage, ob dasselbe, was durch die eben

geschilderte Belebungsmethodc zu erreichen ist und was das

Hervorrufen einer neuen Herztätigkeit bedingt —— nämlich die

\\'iederherstellung des Blutkreislaufcs in den Blutgefiissen des

Herzens — auf eine weniger gefährliche Weise zu erreichen wäre.

Eine solche Methode wurde auch in der Tat von Hofrat Professor

Dr. A. S p i na in Prag angegeben. Dieselbe beruht darin, dass

in eine Arterie in der Richtung zum Herzen eine grössei‘0 (bis

200 ecm beim Hund) Menge von physiologischer, auf 35—40" C.

erwärmter Kochsalzlösung oingespritzt wird. vIndem diese Lösung

zum Herzen getrieben wird, drängt sie das Blut vor sich her,

Welches dann auf die halbmondförmigen Aortcnklappen stösst

und dieselben gegeneinander drückt; dadurch wird der Eingang

in die linke Herzkamxner geschltmsclr und das Blut in die Kranz

arterien des Herzens getrieben, so dass es durch dieselben g 'I‘tltlt‘sn

zirkuliert, wie bei der Wiederbelebung der isolierten Herzen nach

der Methode von Martin, Apple-garth und Langen

dorff.

Auf diese Vl’eisc gelang es S p i n a und seinen Schülern bei

sehr zahlreichen Versuchen, fast regelmässig die Herztätigkeit

zu erneuern, und zwar sowohl bei Tieren, bei welchen das Gehirn

und Rückenmark zerstört waren, als auch bei Tieren, bei welchen

die Herztätigkeit infolge Vergiftung mit Alkohol und anderen

Giften in bedeutendem Masse gestört war.

Es ist selbstverständlich, dass man bei Ausführung der Me

thode von S pin a anstatt der einfachen physiologischen Koch

salzlösung auch die Lockeschc Flüssigkeit oder die physio

logische Kochsalzlösung, zu welcher Traubenzucker beigegeben

ist, benützen kann.

Als Beispiel, dass man auch bei völligem Stillstand des Ilcr—

zens eine erneute Herzaktion hervorrufen kann, sei hier ein in

folgender Weise von mir ausgeführter Versuch angeführt.

Einem stark kuraresicrten Hunde wurde Nikotin eingespritzt

und nach Verschwinden der durch dieses Gift hervorgerufenen

Erscheinungen wurde die künstliche Atmung unterbrochen. Nach

einigen Minuten hörte das Herz auf zu pulsieren. Nach Eröif

mmg (l(S Brustkorbes stand das Herz bewegungslos da. 10 Mi

nuten nach dem Momente, in welchem das Herz stehen blieb.

warde die künstliche Atmung wieder ausgeführt und in die

Schenkclaricric 200 ec1n physiologischer Kochsalzlösung mit

1 Proz. Traubenzucker in der Richtung zum Herzen eingospritzt.

Schon während der Injektion zeigten sich mächtige Ilcrz

pulsationen, welche immer grösser erschienen, bis sich der Blut

kreislauf wie bei einem normalen Tiere hergestellt hatte.

Die Resultate der Versuche Spinas und seiner Schüler

berechtigen zu dem Schlussc, dass die Methode von S pi n a mit

Erfolg auch bei Menschen angewendet werden könnte, bei web

eben aus irgend einer Ursache das Ilcrz plötzlich stehen blieb

und bei welchen zur Anfachung des Lebens es genügen würde.

Wenn man ihr Herz durch Injektion seiner Blutget'ii.»:se über einen
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vielleicht nur kurzen kritischen Zeitpunkt hinüber-bringen wiirdr,

während dessen das Herz von vorübergehenden schädigenden

Einflüssen attackiert worden ist.

 

Alkoholismus und Bier.*)

Von Dr. Georg Kei‘erstein in Göttingen.

Von sozialen Verhältnissen, von der Entwicklung der Natur—

erkenninis, des Ackerhaues, der Industrie und des Handels hängt

die A rt ties alkoholischen Getränkes ab, das zu einer bestimmten

Zeit und in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe Vorzugsweise

oder ausschliwslieh genossen wird. Daher ist es auch erkiäriich,

dass eine. bestimmte Zeit in einem bestimmten Getränke allein das

Verderben sieht und die einzige Ursache des Alkoholismus zu er

kennen glaubt und deshalb alle Müssigkeits- und Enthaltsamkeits

bestrebungen auf diese eine Form, in der der Alkohol genossen

wird, konzentriert. So konnte es auch geschehen, dass die alte

deutsche Mässigkeitsbewegung vor 60 Jahren nur den Branntwdn

bekämpfte, der damals für den Alkoholismus als soziale Erschei

nung in den meisten Gegenden Deuts«hlands als Ursache fast

allein in Betracht kam.

Es war aber auch verhängnisvoli! Denn die Bekämpfung des

Alkohois Iiess das Bier der damaligen Zeit unberücksichtigt, ja,

sie suchte seine Verbreitung zu fördern, weil sie in ihm den Feind

des Branntweins, einen Freund des ernüchterten Volkes sah.

Die alte Müssigkeitsltewegung war längst versehwuiulen; aber

die Lehre vom Bier als dem Feinde des Schnapses lebte und erbte

sich fort. In dem grundlegenden Werke Baers über den Alko

holismus fand sie 1878 ihren prägnanten Ausdruck. „Bier ist der

stärkste Feind des Branntweins, die beste Waffe gegen dessen

Macht und \"erderlwn“‘)‚ sagt Bacr, und: „jede Bierbrauerei

und jede Biciwvirtsehaft kann deshalb als ein Ort angesehen wer

den, von dem aus der Branntwein bekämpft wird“ "). Der Physio

loge Rosen t hal fasste 1893 sein Urteil am Ende seiner be

kannten Sehrift „Bier und Branntwein“ in den Worten zusammen:

„Es ist daher ganz richtig, wenn behauptet wird, das Bier sei eines

der wichtigsten Mittel des Kultui't‘ortschrittcs. indem es den bar

barischen und zivilisationsfeindlichen Schnaps verdrängc und eine

milde Wirkung an die Stelle der verderblichereu und gt‘fiilil'll0lit‘l'eii

setze““). An demselben Irrtum krankte auch der Antrag, den

Graf Douglas am 1. Mai 1902 im preussischen Abgmrdnetcu

hause zur Bekämpfung des übertriebenen Alkoholgenusses stellte.

indem er in No. 11 Steuerfreiheit für die leichten Biere von weniger

als 2 Proz. Allwholgehalt verlangte. Und der Beichstagsabgc

ordnete W u r in sah in der Alkoholfrage offenbar nur die Schnaps

frage, als er einst sagte; „Gebt dem Arbeiter ein besseres Bier,

dann trinkt er keinen Schnaps".

Diese \Vertschiitzung des Bieres ist überraschend, Wenn man

an frühere Beurteilungen denkt: Die Verheerungen, die das alte

deutsche Bier anrichtete, veranlassten Luther zu seinem Aus

spruch: „Wer das Bierbraueu erfunden hat, iile fiiit pestis Ger

maniae“. Aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts dringen genug

Stimmen zu uns herüber, die schon damals die Gefahr, die vom

Bier drohte, als gross und verderblich bezeichneten. Dr. I.a c h -

m a n n nannte 1847 das Bier einen fast noch gefährlicheren Feind

des Volkes als den Branntwein, „denn dieser dezimiere nur die

liefe des Volkes, das Lagerbier aber sei ein Tiger, der in den

Bürgerstand eingebrochen sei und ihm Verderben drohe“ ‘). I‘nd

1863 klagte auf dem „kontinentalen Miissigkeitskongresse“ in

Hannover Stüve: „Das bayerische oder das in dieser Art gc<

braute Bier bringt jetzt ebensoviei, Wenn nicht mehr I’nheil her

vor, als der Branntwein..... Das Branntweintrinken ist ali

miihiich in der öffentlichen Meinung heruntergckonnncu . da

gegen ist das Bier ein anständiges Getränk“ ").

Die Entwicklung ist immer weiter gegangen. Die technische

Verrolikommng des Bl'unm‘eigeu'ci‘bes begünstigte die Verdrän

gung des obergährigcn Bieres durch das alkohoireicherc unter

gärige. Jenes kommt. diesem gegenüber jetzt in keiner Beziehung

mehr in Betracht. Selbst B a e r musste den geänderten Verhält

nissen Rechnung tragen und nahm seine Empfehlung des Bieres.

wenn auch nur bedingungsweise, zurück“).

Auch in der AIistineuzbewegung hat das obergiirige Braun

bier eine verderbliclw. Unklarheit erzeugende Rolle gespielt: aber

prinzipiell waren sich doch die Abstineuzvereine, vor allem der

timtemplerorden. seit ihrer Gründung darüber klar, dass das Bier

nicht als unsehädliehes Ersatzmittcl des Schnapsos gelten könnte.

dass man vielmehr den Alkohol. wo er sich nach immer in einem

Genussmittel zeigte, bekämpfen müsste. Die wissenschaftliche

Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat diesem klaren Standpunkte

‘) Vortrag, gehalten auf dem IX. internationalen Kongress

gegen den Alkoholismus zu Bremen am 19. April 1903.

‘i Baer: Der Alkoholismus u. s. w. Berlin 1878.

2) Baer: a. a. O. S. 530.

“i Itosenthaiz Bier und Brannturein und ihre Bedeutung

für die Volksgesundheit. 2. Aufl. Berlin 1893. S. 42.

‘i Internationale Monatsschrift zur Bekämpfung der Trink

siiit‘ii. 1002. Jahrg. XII. s. m. ’

5J Bo d e: KurZe Gesrhichte der Trinksit.ten und Miissigkeiis

bosirebungen in Deutschland. München 1896. S. 103.

“i Intern. Monatsschr. zur Bekämpfung der

Jain'g. XII. 1902. S. 81.

S. 132.

'i‘rinksit ich.
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völlig recht gegeben und zwingt langsam aber sicher jedem. der

den Alkoholismus bekämpfen will, den Kampf gegen das

Bier in erster Linie auf.

Das Bier ist ein sehr zusammengesflzter Stoff. Wenn es da

her auch wahr ist, dass seine Wirkung nicht vom Alkohol allein

bedingt wird, so ist es doch nicht weniger wahr, dass die anderen

Bestandteile in ihrer Wirkung nur von untergeordneter, aber oft

falsch verstandener und überschätzter Bedeutung sind. Be

deutungslos sind jedenfalls die in der Asche des Bieres reichlich

und ungefähr in demselben Verhältnis wie in der Fleischbrühe vor

handenen Kalisalze, obwohl sie Ranke veranlassten, das Bier

„eines der gelungensten Ersatzmittel des Fleischextraktcs“ zu

nennen’). Ran k e erklärte beides, die angeblich belebende Wir

kung des Bieres und die Ermüdung nach unmässigem Genussc

durch die Wirkung der Kallsalze. Aber diese sind im Bier gewiss

ebenso gleichgültig wie im Fleischextrakt, und jedenfalls nimmt

der Mensch in jeder Nahrung mehr Kali auf, als in den grösst—

möglichen Mengen Bier'y.

Die Meinung Koberts“), dass der Hopfen es sei. der dem

gewohnheitsmässigen Biertrinker das ruhige Temperament ver

leihe, wird wohl wenig geteilt werden; aber die I-Iopfenbittcrstol’fe

haben wegen ihrer Wirkung auf die Geschmacksnerven entschieden

ihre Bedeutung, und es ist auch möglich, dass sie, ebenso wie

andere Bitterstofi‘e, Appetit und Verdauung günstig beeinflussen.

Bier enthält so grosse Mengen Extraktstoffc, zum grösst.0n

Teil Kohlehydrate. aber auch Ei\\'eiiss, dass, wenn grössere Bier

mcngen täglich genossen werden, die Nährstoffe in ihnen von Be

deutung sind: mit 4 Litern Bier wird ungefähr die Hälfte der,

nach den gewöhnlichen Kostaufstcllungen täglich notwendigen

Kohleh_vdrate und etwa der vierte Teil des Eiwcisscs aufge

nommen. Daher kann es bei dem Biertrinker, der sonst noch nor

male Nain‘ting.<mengen verzehrt. zu einer Uebercrnährung koni

men, die man für manche Erscheinung bei ihnen als erklärendcs

Moment in Konkurrenz mit dem Alkohol herangezogen hat. Das«

selbe gilt. vom Wasser, das ungefähr neun Zehntel des Biercs

ausmacht. Andererseits sollten aber auch, geradcso wie beim

Wein einige die. Wirkung des Alkohols hinter tlcr Wirkung zu

sannncllgesctztcr Acthcr verschwinden lassen wollen "‘‚i, heim Bier

die grossen \’Vassermcngcn, die starke Verdünnung den Alkohol um

wirksam und unschädlich machen.

Der Grad der Alkoholwirkung ist. aber jedenfalls irgendwie

von der Menge des eingeführten Alkohols abhängig, und die ist

beim Bier keineswegs geringer als beim Branntwein, denn dieser

wird aus kleinen, jenes aus grossen Gläsern getrunken. Der

„mässige“ Biertrinker, der täglich 2 Liter genlcsst, nimmt ebenso—

viel Alkohol zu sich, wie der Schnapstrinker, der 1/‚ Liter trinkt

und deshalb von jenem oft als innnässig angesehen wird. Die Kou

zentration des Getränkes kommt in Bezug auf die Alkoholwirkung

nur bei den direkt getroffenen \'crdauungsorganen in Betracht

lind bei der Leber, deren Pfortaderblut den Konzentrationsunter

schied des alkoholischen Getränkes noch merken lassen wird. Die.

übrigen wichtigen Organe aber, Gehirn, Herz. Nieren lind Keim

drüsen, wird der Alkohol bei den gebräuchlichen Konsumver

hältnissen ungefähr in gleicher Konzentration trefl‘en, mag er nun

als Bier oder Schnaps aufgenommen sein.

Die ersten Tatsachen, die eine spezifisehe schädigende Wir

kung des Bieres augenscheinlich machten, wurden in der Haupt

stadt des Bieres, in München, beobachtet. Das besonders häufige

Vorkommen von Herzkrankheiten bei starken Biertrinkern war

schon bekannt “), als Bauer und Bollingcr vor jetzt

10 Jahren ihre Untersuchungen über die idiopathische Herzh_vpcr

trophie veröffentlichten. Als Ursache dieser früher viel ll‘lll

strittenen Kraukheitsbilder fand Bollinger die Wirkung des

gewohnheitsmiissigcn I'ebermasscs im Biergcnuss in Verbindung

mit einer Zunahme der Blutmcngc, wobei die giftige Wirkung des

Alkohols, die physikalische Wirkung der grossen Fliissigkcits

mengen und endlich die ernährenden Eigenschaften des Bieres

in Betracht kämen, oft begünstigt durch gleichzeitige, übergroße

körperliche Anstrengung 12). Zugleich konnte er nach den Be

funden am Material des pathologischen Instituts über die Häufig

keit der Krankheit bestimmte Angaben machen: bei 5700 Leichen

Erwachsener, die in 10 Jahren zur Sektion gekommen waren, fand

sich 244 mal die idiopathische Herzhypertmphie. Da sich unter

diesen Fällen nur 26 Frauen befanden, so war beim sech

z e h n t e n Teile der Männer die Todesursache auf den Biergenuss

zurückzuführen! Natürlich darf man diese Zahl, die das \'er

hiiltnis bei den Todesfällen im Krankenhause angibt, nur mit Vor

behält auf die allgemeine Bevölkerung übertragen. Wenn hier

aber auch das Ergebnis etwas anders ausfallen würde, so gibt

uns doch die Zahl Bollingers das Recht zur Annahme, dass

die Zahl der Bierhcrztodesfälle auch im allgemeinen sehr gross ist.

’) Job. Ranke: Grundzüge der Physiologie des Menschen.

IV. Aufl. Leipzig 1881. S. 191.

”) B u nge: Lehrbuch der physiolog. und patholog. Chemie.

IV. Aufl. Leipzig 1898. S. 143. '

‘) K obert: Zur Geschichte des Bieres. S. i).

“’) Jaccoud: Nouvcau dictionnaire de mödccine et de

chirurgie pratiqucs. Paris 1880. Tome premler, pag. 611.

") Siehe z. B. Ita d wansk _v: I'cbcr den Einfluss der Un

mässigkeit im Biergenuss auf den Organismus des Menschen.

Dissertation. München 1883. S. 1-i. 15.

1’) Baue r und Bollln ge r: Ueber die idiopathische Herz

hypertrophie. München 1893.

 
Das h_vpertroplxim-lxe Bierherz ist nicht die einzige Form, unter

der sich die Schädigung des Herzens durch das Bier zeigt. Denn

nicht nur auf dem l’xnwege über die Hypertrophie, sondern auch

direkt kann sich die verderbliche Schwäche und Entartung des

Herzens einstellen "J. Die Hypertrophie des Herzens führt aber

schliesslich immer zur Degeneration.

Die Krankheit befällt meist Männer im mittleren Lebensalter,

in den sogcn. besten Jahren, meistens anscheinend gut genährte

Personen, die verhältnismiissig häufig dem Brau- oder Schauk

gewerbc angehören. Die ersten Beschwerden, Kurzatmigkeit beim

Sprechen. Atemnotant'älle bei leichten körperlichen Arbeiten,

stellen sich ganz allmählich ein und verwandeln sich unter steter

\'erschlimmerung nach jahrelanger Dauer des Leidens in die Sym

ptome sclnverster Herzschwäche, die unter Herzangst, wasser—

siichtigen Anschwellungen,_\'ergrösserung der Leber und Reizung

der Nieren zum Tode führen. Es ist schwer, die Faktoren, denen

dabei neben dem Alkohol ursächliche Bedeutung zugeschrieben

wird, richtig zu würdigen und die Entstehung der Krankheit über

haupt zu erklären. So viel aber ist sicher, dass weder reichliche

Flüssigkeitsaufnahme “), noch körperliche Anstrengung, noch

Ueberernährung, für sich allein oder miteinander verbunden. das

Krankheitsbild erzeugen können. K rchl betont besonders den

Einfluss schwerer körperlicher Arbeit l"’). Wenn aber auch ein

malige iibcrmässige Anstrengung, wie sie z. B. im Affekt möglich

ist, zu akuter Dehnung des Herzens führen kann ‘°), so ist es doch

nicht nachgewiemm. dass Menschen, die gewohnheitsmiissig

schwere Arbeit verrichten, wie z. B. Stelnträger, hypertrophische

Herzen bekommen"), und wenn K rchl unter seinen schwer

arbeitenden Kranken auch die Studenten erwähnt"), so über

schätzt er deren einzige körperliche Arbeit, das Fechten, doch

wohl sehr. I lcr schädliche Einfluss der körperlichen Arbeit in den

einschlägigen Fällen ist nur dadurch zu erklären. dass sie von

einem schon gescll\\'iichtcll Herzen verlangt wird. Diese Schwäche

könnte auch die Folge allgemeiner Unterernährung sein “)‚ die

dann aber nur indirekt als Bierwirkung aufzufassen wäre und in

den meisten Fällen Jedenfalls nicht vorhanden ist; will man doch

gerade der Ueberernährung durch das Bier eine Bedeutung bei der

Entstehung der Schädigung zuschreiben.

Am schwcrstcn ist die Bedeutung der grossen Flüssigkeits

menge festzustellen. Reichlich aufgenommenes Wasser wird so

schnell durch die Nieren ausgeSchleden, dass es in 6 Stunden zu

mehr als drei Viertel den Körper wieder verlassen hat”). Die

Mehrarbeit. die das Herz dabei zu leisten hat, ist verhältnismässig

gering, da. das gesunde Herz in maximo das Dreizehnfache der

Arbeit bewältigen kann, die es in der Ruhe liefert "). Auss9rdcm

ist der geringe Einfluss einfachen Wasscrtrinkens auf das Herz

noch eigens erwiesen Die Schwäche und Degeneration als Folge

einer Steigerung der lierzarbeit einfach mechanisch auf die Be

förderung der Flüssigkeitsmengc zurückzuführen, ist daher nicht

angängig. Die Vermehrung der Blutmenge selbst ist auch nlcht

bewiesen. Daher darf man die Erscheinungen des Bierherzens

nicht als Wirkung der Fliissigkeitsmenge auffassen, sondern muss

den Alkohol dafür verantwortlich machen. Dieser erst verleiht

auch jenen anderen Faktoren eine, wenn auch untergeordnete

Bedeutung. Die Erfahrungen aus München und Erlangen sprechen

nicht gegen diese Ansicht, denn in jenen Städten kommt als alko

holisches Getränk eben fast allein das Bier in Betracht. Auf

recht dagegen snh in Magdeburg die Krankheit ebensogut bei

Schnap.<trinlwm und sprach die Ueberzeugung aus ”i: „dass nicht

der Genuss grosser Quantitäten von Bier als alleinige Ursache

dieses Leidens anzusehen ist, sondern dass der Genuss über

1niissiger Mengen alkoholischer Getränke, gleichviel in weicher

Form der Alkohol genossen wird, zu solchen pathologischen Ver

änderungen führen kann.“ Er fügt hinzu: „zieht man dies in

Betracht, dann muss dem Alkohol ein noch grösserer Einfluss auf

die Schädigung der menschlichen Gesundheit zugesprochen werden,

wie selbst die eifrigsten Gegner des Alkoholmissbrauchs ver

muten." I'nd über die Menge des Alkohols, die zu diesen Ver

änderungen führen kann, sagt er: „zu viel hat keiner getrunken,

“) K r c h l: Die Erkrankungen des Herzmuskels und die ner

vösen Herzkrankheiten. Wien 1901. S. 250.

“i Der Hinweis auf das ‚.Theeherz“, das nach dem in der Dis

kussion gemachten Einwande des Professor Hueppe- Prag in

Russland bei sehr 11n1nässigen Theetrinkern beobachtet ist, kann

diese Behauptung nicht abschwächen und die Bedeutung. die das

„Bierbcxz“ für uns hat, nicht verringern. Auch die Entstehung

des „'l‘hceherzens“ ist durch die Flüssigkeitstufnalnne allein nicht

erklärt.

’°) K rehl: a. a. O. S. 246.

"‘) K r c bl: a. a. O. S. 75.

") Aufrecht: Die alkoholische Myokarditis mit nach

folgender Lebercrkrankung und zeithiligcr Albumlnurie. Deutsch.

Arch. f. klin. Med. 1895, Bd. 54. S. 627.

“’) K rehl: a. a. O. S. 246.

‘°) K rehl: a. a. O. S. 78.

“’) Eulcuburgs ltealenzyklopädie.

S. 569. (Blutanomalic.} .

""l Ilcmm l. e w y: Die Arbeit des gesunden und des kranken

Herzens. 'l.citschr. f. klin. Med. 1896/97, Bd. 31, S. 320.

"i K rehl: a. a. O. S. 249.

"J Aufrecht: a. 11.0. S. 026.
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einen Rausch kaum einer gehabt, und doch haben die inneren

Organe gelitten“ “).

Wie nun der Alkohol oder das alkoholische Getränk es an

fängt. die. Hypertrophie des Herzens zu erzeugen. ist noch immer

durchaus unklar. Die Versuche. die Mehrarbeit des Herzens rein

als mechanische Folge der durch den Alkohol erzeugten Quer

schnittsveränderung der lefässe und des Herzens zu erklären.

sind nicht zuliinglich: jedenfalls ist die elementare Form. in der

diese Erklärung gegeben wird. nicht lnuveiskriiftig und oft. unklar.

Für die Fälle jedoch. die ohne Ilm‘zhypertrophic mit. Degeneration

beginnen. fimiet man die Erklärung leicht in del' Eigenschaft des

Alkohols als eines Protoplasnmgiftes. das eine direkte funktionelle

Schwächung und degcncrativc Beeinflussung des Herzmuskcls

erzeugt.

Herz und Nieren stehen in engem funktionellcm Abhängig

keitsverhältnis: Herzkrankheiten erzeugen Niernkrankhcitcn und

umgekehrt. Was dabei zuerst vorhanden ist. ist oft schwer zu be

stimmen. So hatte. A u frec h t z. B. die Fälle von alkoholischer

Hemmuskelenizündung früher als chronische Nicrcnentziindurig

mit folgender Herzhypertrophie gedeutet. bevor ihn längere und

genauere Beobachtung über die Ursachen aufgeklärt hatte ”i. Zu

den Symptomen jener Herzkrankheit gehört stets eine zeitweise

Eiweiswus8cheid1mg durch die Nieren. wobei ein rascher Wechsel

im Auftreten und Verschwinden des Eiweisses konstatiert wird.

wie er bei gewöhnlicher chronischer Nierentzündung nicht vor

kommt ='). Ferner ist die schilesslich eintretende Blutstauung in

allen Körperorganen. die die Folge des Bierherzens ist. stets ver

bunden mit zyanotischer Induration der Niere. die oft in (‘lramr

laratrophie. ausgeht ”). Die Stauung infolge der Degeneration

und Schwächung des Herzens ist dabei jedenfalls die Hauptsache:

dagegen ist die Ueherschwemmung der Nieren mit Wasser nach

dem. was beim Herzen gesagt ist. nebensächlich. vielmehr muss

man auch hier noch an einen direkten schädigenden Einfluss

des Alkohois auf das Gewebe und die Tätigkeit der Niere denken.

Dieser Einfluss ist vorhanden. denn. wie experimentell nach

gewiesen. vermehrt das Trinken alkoholischer Getränke die Leuko

c_vten. Epithelzellen und Zylinder im Harn. also die für Eut

ziindungszustände charakteristischen Formbestandteile"l. und

v. K ahlden wies direkt die Veränderungen in den Epithclzelien

der Harnkaniilchen nach ”).

Den Nierenkrankheiten der Alkoholiker wurde schon früher

eine grosse Bedeutung zugeschrieben. B r i gh t war der Ansicht.

dass unter den Todesursachen der Alkoholisten die Nephritis die

erste Stelle einnähme. Später wurde die Bedeutung des Alkohois

in dieser Beziehung bald für sehr gross gehalten. bald unterschätzt.

Die Unterschiede sind so gross. dass sie eigentlich nur durch Be

obnchtungsfehler zu erklären sind, die bei der Kompliziertheit der

Einflüsse. denen der einzelne Mensch unterliegt. wohl zu verstehen

sind. Striimpell war es. der zuerst beobachtete. dass die al

koholische Nierenerkrankung auch akut entstehen und plötzlich.

oft nach einer Geiegenheitsursache. wie z. B. einer Erkäl

tung. zu schweren funktionellen Störungen führen könnte "').

Von den 29 Fällen von Nierenentziindung. die in zwei

Jahren in der Erlanger Klinik behandelt wurden. waren

16. das sind 55 Proz.. alkoholischen Ursprungs. und von

diesen waren 3 akut entstanden "i. In Erlangen und München war

stets das Bier die Ursache: Erfahrungen in anderen Orten weisen

aber dem Schnaps und Wein dieselbe ätioiogische Bedeutung zu.

Jeder Arzt wird auch die eigene Erfahrung gemacht haben. dass

Nierenentziindungen bei Alkoholikern jeder Art häufig sind. Nur

die örtlichen Verhältnisse sind oft die Ursache dafür. dass der

eine vorzugsweise die Folgen dieses. der andere die Folgen jenes

alkoholischen Getränkes sieht. So sagt auch Senator. dass

seine persönlichen Erfahrungen über die Rolle des Alkohols bei der

Schrumpfniere sich wohl nur deshalb zum grösseren Teil auf Bier

und Weintrinker beziehen. weil der Sehnapsgebratwh und daher

die Gelegenheit. seine Folgen zu beobachten, in neuerer Zeit sehr

viel seltener geworden seien ’“). Bestimmte Zahlen über die

Häufigkeit der Nierenleiden. die durch Alkohol und speziell durch

Bier erzeugt werden. anzugeben ist nicht möglich: aber das Urteil

S trii m p elis wird zutreffend sein, dass die Nierenerkrankungen

durch Alkohol vielleicht noch häufiger sind als die Herzmuskei

erkrankungen.

Die Cirrhose der Leber ist. als Säuferkrankheit lange bekannt

und ist vielleicht das einzige Beispiel einer alkoholischen Organ

erkrankung. bei deren Entstehung die Konzentration des alko

holischen Getränkes bedeutsam ist. Aber wenn auch seltener als

") Aufrecht: a. a. O. S. 627.

”i Aufrecht: a. a. O. S. 615.

”i Aufrecht: a. a O. S. 635.

”i Schmaus und Horn: Ueher den Ausgang der zyano

flachen Induration der Niere in Granuiaratrophie. Wiesbaden 1893.

”l Glaser: Ueher den Einfluss alkoholischer Getränke auf

das Harnsediment normaler Menschen. Deutsche med. Wochen

schr. 1891. N0. 43. S. 11.93.

”) v. Kahlden: Experimentelle Untersuchungen über die

Wirkung des Alkohols auf Leber und Niere. Zieglers Beiträge zur

pathol. Anatomie 1901. Bd. 9.

”) Strümpell: Ueher die Alkoholfrage vom ärztlichen

Standpunkt aus. Berl. klin. Wochenschr. 1893. No. 39.

"i v. Amsberg: Ueher alkoholische Nephritis. Disser

tation Erlangen 1895. S. 23.

"i Senator: Die Erkrankungen der Nieren. Wien 1896.

S. 246.

 

Schnaps. so kann doch auch gewohnhcitsmässigcr Bicrgcnuss zur

(‘lrrhose führen "). Die Anschwellung der Leber als Stauungs

erscheinung ist dagegen eine gewöhnliche Begleiterscheinung der

alkoholischen Herzmuskcierkrankung.

Von den Stofi'wcchscikrankheiten steht die krankhafte Fett

lcibigkeit in sicherer Beziehung zum starken Biergenuss. Jede

Universitätsstadt. liefert unter ihren Studenten Beispiele. die. diesen

Zusamnn-nhang beweisen. Dabei ist neben dem Alkohol die reich

liche Ernährung. die. grossc Menge der Flüssigkeit und die ganze

Lebensweise von Bedeutung. Allch die (licht. die krankhafte

Acnderung im Stofchchscl des Eiwcisscs. kann durch Alkohol

licrvorgcrui'cu werden. wenn auch die extreme Ansicht 0 wens.

dass der Alkohol bei der (licht dieselbe iiliologische Rolle spiele

wie bei der Lclwrcirrhose“|. nicht. haltbar ist. da typische (licht

auch bei lclwnsiiinglich Abstinenten und wirklich Miissigen. wenn

auch selten. vorkonnnt. Die Bedeutung des chronischen Alkoholis

mus für die (licht ist etwa der Bleivcrgiftung zu vergleichen. Da

bei soll fortgesetzter illi(‘l'iliiiSSißt‘l' Bicrgcnuss hauptsächlich wirk

sam sein und die verhältnismässige Häufigkeit der (licht in

Bayern vcrsclmldcn. in einer fränkischen Mittelstadt sollte nach

dem Zeugnis eines einheimischen Arztes jeder zehnte Mann an

(licht leiden "‘“i.

Etwas Genaueres weiss man über die spezifische Bedeutung

des Bieres bei der dritten der Stoifwechsclet'kt‘tinkungen. bei der

Zuckernharnruhr. (lanz isoliert stehen die Angaben Gl6nards

da. der den Alkohol im allgemeinen als eine wichtige Ursache des

Diabetes auffasfl. den er in ungefähr 30 Proz. seiner Fälle durch

die alkoholische Lclwrveränderung entstehen läisst"‘i. Die An

gabe S t r ü m p e l l s. dass eine besondere Form des Diabetes,

der der Fettieibigen. vorzugsWeise bei übermässigcn Biertrinkern

vorkommt “’i. ist dagegen von anderen. z. B. von F i edler") be

stätigt. Aber auch wenn Xaun‚vn recht hat. dass die meisten

dieser Fälle Wegen ('irrhose der Leber oder Herzfehler in die.

Gruppe des chcrdialwtes oder in die des arteriosklerotischen Dia

betes gehören “'i. so spricht das doch nicht gegen die Bedeutung des

Alkohols oder Bieres. Denn die von Na un‚vn als Ursache an

geführten Leiden verdanken eben dem Alkoholismus in den ein

schlägigen Fällen ihre Entstehung. Es sind Fälle von direktem

Bierdiabctes mitgeteilt. die nach Entziehung des Bieres heilten “i.

Dafür aber. dass auch der mässigste Bicrgenuss den Diabetes un

günstig lnwintiusst. spricht neben vielem anderen auch die persön

liche Erfahrung I‘ettenkofers. die er am eigenen Leibe

machte und die ihm noch im späten Lebensalter die Ueherlegen

heit der Abstinenz selbst über die grösste Miissigkeit lehrte:

Fette n k ofc r litt nämlich seit längerer Zeit an Diabetes und

fand einen beträchtlichen Nachlass der Krankheit. nachdem er

zeitweise den stets mässigcn Biergenuss aufgegeben hatte“).

Experimentell ist der Einfluss des Alkohols auf die Zuckeraus

Scheidung im I'rin in Form der aiimentäreu Glykosurie oft er

wiesen. Sic ist meistens bei Biertrinkcrn vorhanden, bei Schnaps

trinkern dagegen meist nur im Stadium ganz akuter Alkoholver

giftung “"‘i.

I‘eber die Häufigkeit. in der Zuckerkrankheit durch Bier

genuss verschuldet oder verschlimmert wird. lässt sich

kein bestimmtes I‘rteil abgeben. Auch hier bedingt

die Kompliziertheit der ursächlichen Verhältnisse. dass man wohl

erst dann einen genauen zahlenmässigcn Ausdruck der Schä

digungen finden wird. wenn man einmal bei einem ganzen Volke

den Einfluss des Alkohols beseitigt hat.

Die Unzulänglichkeit der B'colmchtung zeigt sich auch. wenn

wir zum Schluss die Frage erörtern. ob und wie oft Delirium tre

mens durch Biergenuss erzeugt wird. Der Ausbruch dieses. als

Alkohoiwirkung allgemein anerkannten Leidens erfolgt meistens

erst nach einer Gelegenheitsursache. Daher sind Irrtümer in der

Erkennung und Deutung möglich und häufig. Ferner ist das

Delirium tremens eine Krankheit. für deren Verlauf die Behand

lung des Anfangsstadiums von grösster Wichtigkeit ist. Unter

ungünstigen äusseren Verhältnissen aller Art zeigt sich daher das

Delirium in schrecklichen-r Form als unter günstigen Verhält—

nissen. Die statistim-hen Nacinveiw entstammen ferner nur

Krankenhäusern und deshalb ist. schon von vornherein zu er

warten. dass. wenigstens bei uns. von den alkoholischen Getränken

der Schnaps als häufigste Ursache des Säuferwahnsinns gefunden

wird. Jacobson fand in Kopenhagen. dass 6 Proz. seiner De

liranten nur Bier getrunken hatten. sagt aber dazu sehr richtig.

dass da die Kranken alle aus Kopcnimgen stammten und den

niederen Schichten der Bevölkerung angehörtcn. man aus dem

“i Q u i n c k e und H 0 p p e - S e y l e r: Die Krankheiten der

Leber. “'icn 1899. S. 372.

"i H o p p e: Die Tatsachen

Berlin 1901. S. 102.

*") Hoppe: a. a. O. S. 102.

"‘) G l e n a rd: Referat in Schmidts Jahrbllchern 1894. Bd. 241,

S. 101; Wild. Bd. 252. S. 203. 205.

”i Strümpell: a. a. O.

"i Deutscher Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke.

Bericht über die 17. Jahresversan-miung zu Dresden 1900. S. 37.

"'i Nauny n: Der Diabetes mellitus. Wien 1898. S. 84.

“’) B e s sie r: Untersuchungen über allumntäre (llykosuric.

Dissertation. Erlangen 1896.

“J internat. Monat.<schr.

1901, Bd. 11. S. 287.

“i Internat. Monatsschr. zur

1%s. Bd. S, S. 94. 315.

iiber den Alkohol. H. Aufl.

zur Bekämpfung der Trinksitten

Bekämpfung der Trinksittcn

5.
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Ueberwiegen der Schnapstrinker keine Schlüsse ziehen dürfe “i.

Jt‘tit‘ilfillltä beweist dies. dass es ein Irrtum war. anzunehnwn. dass

Biertrinker nch an Delirium erkranken könnten. Die auffällig

sten Zahlen in dieser ilinsieht hat. W ele lninsk _v auf dem

Vlii. internationalen Kongress gegen den Alkoholismus in Wien

i‘.ifll über Böhmen mitgdeilt "i. Von 151.5 Alkoholikern hatten 520

Branntwein. und zwar meistens mit Bier zusannnen. getrunken.

Si.'i aber nur Bier. und zwar über 2 Liter täglich. Von den Brannt

weintrinkern tranken 243 mehr als l/4 Liter täglich. von den BIP!“

trinkern 483 mehr als 5 Liter täglich. Von diesen. den „seinveren

Biertrinkern“. erkrankten 29 an Delirium tremens. von der Ge

samtzahl der 520 Branntweintrinker 21, das sind also ti Proz. der

„schweren Biertrinker“ und 4 Proz. der Schnapstrinker. Es steht

hiernach jedenfalls die Tatsache fest. dass in der untersuchten

Beviilkerungsgruppe die absolute Zahl der Bicrdeiirien grösser war

als die der Schnapsdelirien. Die berechneten Verhältniszahlen dir

gegen sind weniger bedeutsam. da sich die ihnen zu grunde liegen

den Gruppen in Bezug auf den Alkoholkonsum nicht ohne Weiteres

vergleichen las-ca. und da keine Angaben vorliegen. um bei Brannt

wein- und Biertrinkern die Erkranknngshäniigkeit für Gruppen mit

gleichem Alkoholkonsum zu bestimmen.

Man kann versuchen. das Material der 'l‘rinkerheiianstaiten

dazu zu verwerten. um über die relative Häufigkeit des Bier

aikoholismus Aufschluss zu erhalten. Allgemein gültige Zahlen

werte können aber so auch nicht gewonnen werden. da die \'er

hältnlsmässig geringe Zahl der Kranken der Anstalten nicht als

Repräsentation der tiesaintiwvöikei'ttiig angesehen werden kann.

Die grossen I'nterschiede. tlie die einzelnen Anstalten bieten. er

klären sich zwanglos durch örtliche Verhältnisse und durch den

Charakter der Anstalt. die bald für Unlwinittelte bestinnnt ist.

bald nur zahlungst'ähige Kranke aufnimmt. Die Anstalten der

ersten Art zählen unter ihren Ptieglingen bei uns in überwicgemler

Mehrzahl Sclmapsalkoholiker. die der zweiten Art Bieralkohoiiker.

Nach einer mir gewordenen Angabe sollen hier die Bietpotatoren

wenigstens 80 Proz. aller Fälle ausmaehen: von einer anderen

Anstalt ist mir berichtet. dass von 149 behandelten Kranken 41

ihren Alkoholismus der Hauptsache nach dem Schnaps. 30 dem

Wein und 78. mehr als die ilälfte. dem Bier verdankten. In

Eliikon waren nach Forel‘“) 90 Proz. Bier- und Weintrinker und

10 Proz. Schnapstrinker.

\\'irklich genaue Stal'tistiken auf dem Gebiete der Alkoholfrage

aufzustellen. ist schon an sich schwer: die noch schwierigere Auf

gabe aber. die \\'irkung eines einzelnen allmholisehelt Getränkes

gesondert und im Vergleich zur Wirkung anderer Alkoholika all

gemeingültig statistisch zu behandeln. ist bisher noch nirgends

gelöst. Die l<'eststelltmgen Boilingers am l.eichenmaterial

sind trotz ihres geringen ihnfanges noch immer das Wiehtigste.

was wir in dieser ltichtnng besitzen. Die Beweiskraft der viel

genannten l'ntersuclningen S e n d t n e r s ist dagegen sehr gering.

weil er fast nur die absoluten Zahlen der Münchener 'l‘miesi‘älle

in den Alkoholgewerben seinen Schlüssen zu grunde legt. Es wäre

nicht nur „von Interesse" gewesen. „die Zahl der Gestorbenen

zu der Zahl der in jedem Stande Lebenden ins Verhältnis zu

setzen“. wie S e n (lt n e r sagt "‘J. sondern es wäre eine unbedingte

Notwendigkeit gewesen, die Zahl der Todesfälle zur Zahl der in

jeder Altersklasse der einzelnen Berufe Lebenden in Beziehung zu

bringen. um eine Statistik zu erhalten. aus der man Schlüsse

ziehen kann, die vor der Kritik standhalten. Denseiben Fehler.

statistische Verhältniszahlen zu berechnen. die für die gegebene

l<‘ragestellung nichts beweisen können. und trotzdem Schlüsse in

dieser Richtung aus ihnen zu ziehen. findet man übrigens auch

sonst oft. Trotzdem geht aber das aus all diesen anti ähnlichen

Angaben mit Sicherheit; hervor. dass in den Aikoholgewerben die

Sterblichkeit im allgemeinen und im besonderen die. an Infektions

und Herzkrankheiten grösser ist als in der allgemeinen Bevölke

rung.

Bedarf es besonderer Untersuchungen und Ueberlegungen.

um die chronische Wirkung dse Bieres und in ihr im wesentlichen

nichts anderes als die chronische Alkohol\\'ükliiig zu erkennen. so

ist es ohne weiteres klar, dass die a k u t e Bierwirkung in keinem

wesentlichen Punkte von der der anderen alkoholischen Getränke

verschieden ist. Der Mensch kann sich im Bier ebensogut be

rauschen als mit. Schnaps und es geschieht jedenfalls häufiger.

Dass der Schnapsberauschte in der Oeffentlichkeit unangenehmer

auffällt als der Bierberauschte. liegt an sozialen Verhältniswn

und an der verwunderlichen Verkennung des Wesens des Bau

sches. Wenn man aber mit dem Worte „Krankheit“ überhaupt

einen klaren Begriff verbindet. so kann es nicht zweifelhaft sein.

dass der Alkolmlrausch eine akute Geisteskrankheit ist. deren

schnellem Verlauf der Erkrankte es allein zu danken hat. dass

der Staat nicht, wie bei anderen gemeingct'ähriichen Kranken.

seine schützende Hand auf ihn legt. Die Unterscheidung zwischen

..nornnilem“ und ..pathoiogischem“ Rausch hat. nur in der Be

deutung von „typischem“ und ..at‚vpischem“ Rausch einen Sinn.

Cram er hält dagegen den sogen. ..nornullen“ Bausch für einen

gesunden Zustand und nicht für eine Krankheit und deshalb solle

der ärztliche Sachverständige in forensischen Fällen es ablehnen.

sich über den Geisteszustand im „normalen“ Rausch gutachtiich

  

“t Allg. Zeitschi‘. für Psychiatrie 1897. Bd. 5-i.

“y Bericht über den S. internat. Kongress gegen den Alkoholis

mus in Wien. Leipzig und Wien 1902. S. 356.

“’i Bericht des 8. internat. Kongresses gegen den Alkoholismus

in Wien. S. 54.

“‘i Sendt ner:

den Bier-gewerben.

Ueber Lebensdauer und Todesursachen bei

München 1891. S. 9.

 
zu äussern‘b. Mit demselben Recht wird es bald der innere Kli

niker ablehnen. eine. Bleilälnnung oder Bieikoiik zu lwhandeln. da

sie ja keine Krankheit. sondern nur Zeichen der „normalen“. d. h.

typischen Bleivergiftung sind. Zwischen Krankheit und Vergif

tung besteht aber überhaupt. kein Unterschied.

Die Fabel von der Unsebädlh-hkdt der verdünnten geistigen

Getränke ist endgültig zerstört. An dieser Tatsache ändert auch

nichts die neueste Apologle des Bieres. die der Direktor der

Landes-Heil- und Pflegeanstalt in I'chtspringe. Dr. Konrad Alt.

jüngst veröiTentiicht hat. A lt sagt: „Die itedensurt. den Schnaps

mit Bier verdrängen zu wollen. licisse den Teufel mit Beelzebuh

austreiben. halte ich für eine durch die 'i‘:|ts:tchen früherer wie

neuerer Zeit widerlegte Phrase. Die Eini'iiin'ting des Patent

iias<henbierversebinsses hat meiner I'ebei'l.etlgnlig nach dem

Schnaps mehr Opfer entrissen und das Delirium mehr verringert

als die ganze neue 'l‘etnperenzbestreimng"“|. Wenn Alt Tem

|)t‘i't‘ll7.iN'Sll‘t‘hliiiil wörtlich als Mässigkeitsbestrebung versteht. so

mag er recht haben: versteht er aber darunter den ganzen Kampf

gegen den Alkoholismus, wie er lun|ptsäehiieh von den Abstinenz

organisationen geführt wird. so kann seine Behauptung nur in

einer auffallend grossen Unkenntnis der 'l‘atsachen ihre Erklärung

finden.

. Auf die Periode der Empfehlung des Bieres als des stärksten

Feindes des Branntweins und des Alkoholismus folgte eine

Periode. in der die schädliche Wirkung des Bieres erkannt. aber

als qualitativ wesentlich verschieden von der der anderen Al

koholika hingestellt wurde. Es zeigt sich jetzt aber. dass die

spezifischen Wirkungen des Bieres nur nelwnsächlich sind; und

auf die zweite folgt die dritte Periode. in der das Bier in allem

“'l‘fit‘iliiit'ilt‘li dieselbe Beurteilung erfährt und von jedem. der den

Alkoholismus überhaupt als Geissel des Menschengeschiechts und

als den gefährlichsten Feind seiner Entwicklung erkennt. und

dem das Bewusstsein menschlicher Solidarität und das Gefühl

sozialer Verantwortlichkeit nicht ganz mangelt. in genau derselben

\\'eise bekämpft werden muss und wird wie Wein und Branntwein.

 

Toxin und Antitoxin.

Entgegnung auf den neuesten Angriff G r u b e r s.

Von Paul Ehrlich.

Es ist nicht leicht und nicht ungefährlich. auf Grund rein

literarischer Studien auf einem der ex1wrlnientellen Forschung

zugänglichen Arbeitsfelde Kritik zu üben; wenn irgendwo aber.

muss ein solches Vorgehen auf dem Toxingebiet verlüingnisvoli

werden. welches zu den schwierigsten Problemen der ganzen Im

munitätslehre gehört. Nur wer jahrelange Beobachtungen und

Erfahrungen gesammelt und sich vorurteilsfrei der mühevollen

Arbeit. am Laimt'tttoriuntstisc11e gewidmet hat. wird in der Lago

sein. sich in dem “'irrwarr von richtigen und falschen Angaben,

weiche in der Literatur enthalten sind. einlgermassen zu orien

tieren und das dem Outsider schwer verständliche Material in rich

tiger \Velse zu analysieren. Um so auffälliger ist. es. dass

G ru be r ‘) gerade das Toxingebiet. das er ja nach seinem eigenen

Zugeständnisse nur aus Literaturstudien kennt. als Hauptbasis

seines Angriffes wählt. Solchen Kritikern gegenüber befinde ich

mich in der unangenehmen Situation eines Mannes. der mit Blinden

über Farben diskutieren soll; trotzdem kann ich mich der undank—

baren Aufgabe nicht entziehen. wenigstens auf die Hauptpunkte

der Grubersehen Polemik einzugehen. da. ich mir nicht ver—

hehien kann. dass der Angriff G ru be r s. weicher auf nicht. fach—

männisch vorgebiidete Kreise berechnet ist. durch die Sicherheit

und Schärfe. mit der er unternommen wurde. geeignet sein kann,

in weiten Kreisen Verwirrung anzurichten.

Der erste prinzipielle Irrtum, in dem sich G ruhe r befindet.

liegt schon in der Auffassung. dass eine Widerlegung der von mir

angenommenen Pluralität, der Gifte ohne weiteres den Sturz der

Seitenkettentheorie bedeute. Die Seitenketteiitlmoi'ie geht aber

ausscliliesslich davon aus. dass die toxinartigen Gifte durch eine

haptophore und eine toxophore Gruppe charakterisiert sind. von

denen nur die erstere die Verankerung des 'l‘oxins besorgt und

damit lediglich fiir die Entstehung der Antitoxine massgebend ist.

Diese Ansrhauung ist nur die Konsequenz der Tatsache. dass bei

längerem Stehen der Giftlösung Mmliiikationen entstehen. die ich

als 'l‘oxoide bezeichnet habe. und welche dadurch cintrakterisiert

sind. dass die haptophore Gruppe erhalten bleibt. während die toxos

phore Gruppe je nach den Bedingungen eine partielle oder eine

vollkonnnene Schädigung erfährt. Man kann gar nicht selten

nachweisen. dass die ’l‘oxoidbiidnng quantitativ verläuft. indem

das Bindungsvermögen der Giftbouiiion trotz einer erheblichen

Einbusse an Toxizität genau dasselbe geblieben ist wie vor der

Abscim'äciuthg.

  

"i A. ('ra mer: I'eber die forensische Bedeutung des nor_

malen und pathologischen littust'he9. Offizieller Bericht über die

erste I[auptversammluug des deutschen Medizinalbeamtenvereins

zu .\liinchen 1902. Berlin. Fischer i!iti2. S. -l1.

"i A. Alt: l'eber Wert. und Einrichtung besonderer Heil

stätten für Alkoholkranke. „Der Alkoholismus“. eine Viertel

_iahress<-hr. zur wissenschnftl. Erörterung der Alkoholfrage. redig_

von Dr. Waldsc h mid t. Jahrg. iV. Heft l. S. 40. 41.

‘i M. Gru b e r und ("i. v. I‘irquet: Toxin und Antitoxin.

Diese Wochenschrift 1903, N0. 28/29.
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G r u be r scheint diese Tatsache auf i'cchnerischviii \\'egc zu

bezweifeln, iiidviii er sich tilisscitlivsslich auf meine allererste

Publikation. in der natiirliclt das Beweisnnitcri:il noch unvoll

ständig war. bezieht. Es hätte der Billigkvit entsprochen. wenn

G r u hc r lieber die seither publizierten Arbeiten eingesehen hätte.

da er dann ohne weiteres sich davon hätte überzeugen können.

dass diese meine Angabe durchaus ztt Recht besteht. leii erwählte

hier nur eines dvr von mir beschriebenen Gifte“). bei deiii div

I.t-Dosis im Anfang 0.25 cciii‚ die letale Dosis 0.0025 cciii betrug.

Am Ende der Untersuchung war Lt attf ti.'.:ti ccin. die letale Dosis

aber auf 0.0'H cciii gestiegen. div ili der etwa gleich gebliebenen

l.+-.\lcnge enthaltenen. tödlichle Dosen also roll 100 auf 05 i'c—

duziert. \Vcitvrhin beschreibt. .\l a dsv n a) ein Gift. in weichem

das Neutralimttiolisrermögen im Laufe von 2 Jahren konstant gt»

blieben war. während div 'i‘oxizität sich um die Hälfte. von 0.02

auf 0.0-i. vermindert hatte. Aiissvl'dciii beschreiben A r r h v n i u s

und M ad sen‘) ili iiirvr neuesten Arbeit die 'l‘oxuidtnmli

tikation einer 'l‘vttiiiiisgiftlösung. die darin livstniid. dass das Bin—

dungsvvriiiögeii erhalten blieb. während div Git'tigkvit sich auf

den ti. Teil erniedrigt. hatte. Es beruht. also die erdiiclitigtiiig

meiner quantitativen Angaben tiiisschiivssiich auf einer Vernach

läissiguiig des vorhandenen 'I‘iits:ichviiiiltitvrials. G r ube r siicht

nun diese ihm etwas unbequeme Tatsache der quantitativen l'in

bildung in folgender \Vvisv zu deuten:

„Denken Sie sich "/... der vorhandvncn 'l‘oxiniuolvkülv iii

'I‘oxoidc inngvu'andelt. so wird die Dosis letalis niininia aufs

10 fache erhöht sein illiisscn. während der l.0-\ert unverändert

geblieben ist; dies ist die Hypothese E h i'llt‘ h s. Würden

div '/,.. Toxiutnolekiile ihre Giftigkvit verlorvn haben. ohne dass

Antltoxin bindende Toxoide entstanden wärvn. so würde der

I.0-\Vert aufs 10 fache steigen müssen. Wenn aber gleich—

Zcitig mit dem Verluste von “/„. der Giftigkeit div Flüssigkeit

°/„. ihrer Reaktionsgeschwindigkcit mit dem AiititoXiii verlieren,

div Ileaktionsk0nstante um '/... sich verkleinci'li würde. so würde

der l.0-\Vert seine Grössc unverändert behaupten.“

G r il be r hätte besser getan. lieber einige der an und für sich

so leichten Experimente selbst zu machen. als eine solch halt.losv

Annahme in die Welt zu schleudern. Es handelt sich hier iiin

Versuche. die überhaupt den Anfang der ganzen l'rüi'iiiigstcclinik

bilden. Wenn ich im Jahre 1807“) das Gesetz aufstvlite. dass div

Vereinigung von Gift lind Antikörper iii konzvntrivrtvn l.ösiiilgeii

schneller verläuft als in verdünnten Lösungen. so war das eben

das Resultat derartiger Studien. die an Diphtheriv- und Tetanus

toxin angestellt waren. Ich habe mich bei diesen Stiidivii über

zeugt. dass die Vei'\i'tihdtschaft von liiphtlivrieniititoxin und Di‚

phtlivi‘ietniiin eine weit höhere ist als die des 'l‘vt:liiiisaiiititoXins

zum 'i'etanustoxin. Die Vereinigung von Diphtlwrieloxin und

-antitoxin verläuft sehr schnell iliid kann man sicher sein. nach

5—10 Minuten vollkommene Bindung zu haben. Oh es sich dabei

um frische. um toxoidarme oder toxoidreiche Gifte handelt. ist

ganz gleichgültig. Ich lasse hier einen Versuch folgen. den icii

jüngst angestellt habe. Weil Da n_vsz“i behauptete, dass die.

.\'eutnilistltioilskriift des Diphtlieriegiftvs sich bei längerem

Stehen ändere.

Der Versuch wurde mit deiii zttr staatlichen Bewertung die

nenden und daher sehr genau eingestellten St:iiidtii'dsvi'tiiii und

Standardglft angestellt. Die Mischung blieb 14 Stunde uiid

24 Stunden stehen und war. wie der Versuch zeigte. nicht die ge

ringste Veränderung der Konstante durch die Zeit eingetreten.

)s muss also wohl bei den Versuchen von Dan_v sz irgend viii

Fehler unterlaufen sein. Jedenfalls kann von einer Aenderung

der Iteaktionsgeschwindigkeit bei der Abnahme der Giftigkeit des

Diphtherietoxins nicht die Rede sein.

Meerschweinchen I erhält 1 I.-E. Serum + 0.78 Gift

(Lfl 15 Minuten nach der Mischung: stirbt am 4. Tage.

M ee rsc h w ei nc h e n II erhält dieselbe Lösung 24 Stau -

d e n nach der MiSchung: stirbt am 4. Tage.

Meerschweinchen III: 0.8 Gift, sonst wie l: tot nach

372 Tagen.

Meerschweinchen IV: 0.8 Gift. sonst wie II: tot nach

31/2 Tagen. ‘

Ganz unvereinbar mit. der Annahme Gruhers ist aber die

von mir zuerst nachgewiesene anti dann von .\I ad s e n iiild auch

von Arrhenius bestätigte Tatsache. dass Prototoxoide vor

kommen. d. h. 'l‘oxoidv. die eine höhere Verwandtschaft zum

Antitoxin haben als das 'l‘oxin selbst. Js tritt die Anwesenheit

der I'rototoxoide dadurch in sehr augenfälliger Weise zutage. dass

man der Giftlöstitig eine bestimmte Menge Antitoxin zusetzen

kann. ohne dass die Giftigkeit auch nur die geringste EIDI)IISS€

erleidet.

Erwähnen muss ich fernerhin. dass ganz ähnliche Erschei

nungen für eine grosse. Reihe von anderen Substanzen festgestellt

sind. Ich erinnere hier daran. dass das Ri(‘lll (.1acoby}. das

Abrin titö m e r). das Staphylotoxin (W e e h s b e r g - 1\' e. i s s e r).

das Kobragift (M y e r s - l“ I e x n e r) 'l‘oxoldtunwandlungen zeigvn.

Ferner ist von mir und Morgen roth nachgewiesen Wurden,

dass auch bei Komplementen eine Zerstörung des eigentlich wirk

‘) Deutsche med. Wochenschr. 1898. No. %.

’) Annales de l’ilistitiit Pasteur T. 13. 1800.

‘i S. A rrh e ni u s lind Th. M ad s e n: I‘hysical clivinist.ry

applied to toxins und antitoxins. l“estskrlft vvrd indvivlscn af

Statens Serum Institut; Kopenhagen 1002; deutsch in: '/.vitschi‘. f.

physik. Chemie 1903.

') Die Wertbelnessung des Diplitheriehcilseruins.

") Annales de l’institut l’asteur 1902.

Jena 1897.

 
Stlillt‘ii 'l‘vilcs. dvr z_vinotoxischvn Gruppv_ statttiiidet. während die

haptophorv Gruppe erhalten bleibt. Div Existenz der lx'oinplvtneir

toidv ist von mir iiild Sa c h s’) gegen G i'll her. der sie als „in

Serum scli\\'iiiiiiiciidv \Viiiischv" bezeichnet hatte. iii scharfer Weise

erwiesen worden. \Vvltvrhiii erinnere ich. dass auch bei den Ag

glutiiiiiivii lind deil Ko:igiiliiicii ganz ähnliche Vorgänge sich ab

spielen. iiidviii die haptophore Gruppe des ‚\ggliitiiiiiis resp. des

I‘räzipitilis erhalten bleibt. während dvr aggliitiiiophoi‘c Rest zer

stört wird. Ueber diese Erscheinung. div ztlvrsi durch die aus

dein l‘ a l t a u f scheu lmlm'atoritiin stammende ausgezeichnete Ar

beit von Volk und Eisen bcrg publiziert wurde. hat sich ill

zwischvn citiv grossv Literatur entwickelt. so dass über die Exi

stenz dieser Stotl‘v. welche gewöhnlich iii der l"oi'iii-\'oii Pro

tiggilitiiioidvii \'ol'kollllllt‘ii. nicht der geringste Zweifel bestehen

kann. Eine neuere Arbeit von K o rsc h u n ‘) hat vs \Viiill'ilt'llt'ill

lich gemacht. dass auch bei Ecrinvnten. speziell dvtn l.iibfcfliielit.

ähnliches vorkommt. In allvli den verschiedenen Füllen scheint

es viii Gesetz zu sein. dass die wirklich funktioiiivreiidv Griippv

weil labiler als die die Verankerung hesoi'geiide liiiptopliol'e Gruppe

ist. Es scheint mir daher div bildung solcher ‚\lodilikationvn eine

dvr sicher bcwivsvnstvn 'l‘2itstichcn dvr theoretischen Medizin zu

sviii.

Es ist ganz illi\'ei'siiiiidlicli, wie Gr lt h er glauben konnte,

dass die etwaige Widerlegung dvr von mir angviioiiiiiictieii l'hi

t‘aiitiit der Gifte eine Widerlegung der ganzen Sviieiikvttvntheoriv

iii sich schlivsst "‚i. \Viv iiiiriclitig ein solcher Schluss ist. geht schon

am besten aus der Tatsache hervor. dass ich selbst zur Zeit. als

ich die Theorie aufstellte. das I)iphtllerivtoxin als ein einheitliches

Gift angesehen habe. Erst die späteren Studien haben dann die

L'vberzeuguug in mir wachgerufen. dass das Dipiitlivriegift keine

einheitliche Substanz sei. sondern aus verschiedenen Varietäten:

I‘roto-’l‘oxin. Deutero-'l‘oxin. 'I‘rito-Toxin. 'l‘oxon besteht. Allen

diesen Giftiiinlelu'ilen vindizicre ich aber. wie aus niviiicii Arbeiten

licrrorgeht. die gieiclie hilidviide Gruppe; sie unterscheiden sich

nur durch Verschiedenhvit des toxophoren Komplexes. Es wirken

also iil diesem Sinne bei der Erzeugung von l)iphtherivantitoxin

alle die gesvhildvi‘teii Varietäten genau iii derselben Weise. und es

ist der Ausdruck einer bedauerlichen Verkviiiiiiiig der Tatsachen,

wenn G r ti ber meint. dass durch die Widerlegung der Pluralität

der Gifte „dem ganzen Spuk der Seitenketteiitheoriv iii aller Stille

ein Ende bereitet. sei“.

\Vie steht es nun aber mit den Beweisen. die G r u b c r gegen

die Pluralität der Gifte verbringt? Ich habe diesen Teil der Ali

gi'itfv Gru bv r s. die er schon bei seinem ersten litci'iii‘ischcii

Vorstosse ins Feld führte. damals ohne spezielle Widerlegung ge

lassen. da ich aunahm. dass für Sachverstiiiidigv das Unzulänglivhe

seiner Argumentation auf der Hand liege; aber da G ruhe r nun

von neuem auf diese Sache zurückkommt. halte ich es für an

gezeigt. auf diese Frage zur Klarstellung des Sachverhaltes etwas

ausführlicher einzugehen.

Es ist eilte wohl bei der Mehrzahl der Gifte vorkommende Er

scheinung. dass die 'I‘oxizität von der 'I'ierspezivs abhängig ist.

derart. dass ein bestimmtes Gift für viiie Tierart giftiger als für

eine andere ist. Bei chemisch definierten Giften. Alkaloiden etc.

ist dieses Verhaitvn gewöhnlich ein konstantes. so dass in den Lehr

büchern der 'l‘oxikologie die tödlichen Dosen pro Kilogramm

l\'iirpergewicht der verschiedenen 'I‘ierspczies angegeben sllid. Auch

bei den Bakteriengiften svhivnen die Verhältnisse im Anfange

ähnlich zu liegen. und es sind voll hervorragenden Autoren solche

Giftigkvitsskalen aufgestellt worden. Als man aber daran ging.

Verschimlvu gewonnene Glfilüsllllgt‘ll derselben Bakterivnart. z. B.

die mit: Verschiedvlien Killturell oder in verschiedenen Labora

torien gewonnenen Diphtherietoxine nach dieser Richtung zu

untersuchen. zeigte es sich. dass im Gegensatzv zu den Alkaloidvn

die Skala eilte schwankende. ist. So fand ich, dass ein bestimmth

litt l\Iverschweinchen von 250 g in der Dosis von 0.00373—0.004.

Kaninchen von 1800 g in der Dosis von 0,000 konstant tötete. Es

entspricht das einem Verhältnis von 1:2.2-2.4. Bei einem andern

Gifte betrug die Zahl 0.003 für .\leerschweincheu. 0.00! für Ka

ninchen. entsprechend einem Verhältnis von 1:1‚3i. Es Zeigt sich

also. dass bei 2 verschiedenen Glftvii die Empfindlichkeit dvr Ka

ninchen etwa um das Doppelte schwankte.

\Vvit interessanter lilid instruktiver sind aber die Verhältnisse

beim 'l‘etanusgift. Es bestand hier langt ein Streit zwischen

’i Berl. klin. \Voclivnschr. 1002. .\'o. 21.

"| Zeitschr. f. ph_vsiol. Chemie. Bd. 37. 1003.

"l A r r henius und M a dse n (l. c.) haben iil ihrer sehr

interessanten Arbeit die Frage. angeregt. ob die Vt)li inlr beschrie

benen und auf eine Pluralität von Giften bezogviivii Absätt.igungs

phänomvnv auf einer Verschiedenheit der Gifte beruhen. oder ob

sie. wie ihnen wahrscheinliclt. nur den Ausdruck eines Neutrali

sationsvorgangs zwischen 2 schwach avidvn Substanzen darstellen.

Ich benicrkv livute nur. dass sich meine eigenen Angaben auf das

DiplilherietoXln beziehen, welches zum AlltitoXih eine weit höhere

\'erwandtsclltift als das 'l‘ctanustoxin hat. Die Untemuchungen

der beiden verehrten Autoren haben eilte Fehlerquelle. wie siv

bei den Siittigiiiigs\'vrsiicheii sich einschleichen können. in dankens

werter \Vvise klargeivgt. aber ich glaube. dass ihre Auffassung auf

das von mir so genau untersuchte Diphtheriegift nicht zutrifl't.

All andrer Stelle werde ich Gelegeiiheit nehmen. ausführlich auf

diese wichtige Frage einzugehen. und hoffe. den Nachweis zu er

bringen, dass der von mir vertretene Standpunkt durchaus zu Recht

besteht.
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v. B eh r i n g und T i z z 0 n i. v. B c h r i n g hatte. angegeben.

dass das Tetanusglft auf Kaninchen etwa 150 mal schwächer als

auf Mäuse wirkte. während Tizzoui angab. dass ein von ilun

hereitctes Gift für Kaninchen etwa ebenso toxisch sei wie für

Mäuse. Beide Gifte. diti‘eriertcn also in ihrer relativen Kaninchen

toxizität. aufs erheblichste. Die Arbeiten v. Beitrings und

'l‘izzonis haben nun mit. Sicherheit ergeben. dass die beider

seitigen Gifte, an Mäusen geprüft. sich vollkouunen gleich ver—

halten. indem eine bestimmte Giftmcnge. sagen wir die auf Mäuse

bezogene Giftciuheit sowohl des v. Be h r i n g schen als auch des

'I‘ i z zo u i schon Giftes von dergleichen Antitoxinttwngc neutrali»

siert wird. Die behielt Gifte erweisen sich also an Mäusen als

gleichartig. Prüft man sie aber an Kaninchen. so tritt die cr

\\'ähnie kolossale Differenz der Wirksamkeit hervor. .\us diesen

Tatsachen ergibt. sich ohne weiteres. dass die beiden Gifte u|uuö;_L

lich identisch Sein können. Worin ist nun die Differenz zu suchen?

Aus der 'i‘atsache. dass die behielt Gifte von demselben .\iititoxilt

neutralisiert. werden. und dass eines der Gifte iuununisatorisch ein

Antitoxin erzeugt. welches auch auf das andere Gift wirkt. folgt

ohne Weiteres. dass die haptophore Gruppe identisch sein muss.

Es muss demeutsprechend sich um eine \'erschicdenheit des toxo

phoren Kontpiekes handeln. indem das v. B e h i'illgsche Gift

eine toxophore Gruppe enthält. welche stark auf Mäuse. wenig auf

Kaninehen wirkt. während das T i z z o n i sehe Gift einen auf beide

Tiere gleich wirkenden Giftrcst enthält. Es wäre also hier ein

Unterschied, wie ich denselben zwischen dem Diphtherietoxin und

'i‘oxon statuiert habe. Nun könnte man aber annehmen, dass die

Sache etwa so zu erklären wäre. dass T i z z o n i eine ganz andere

Rasse von Bakterien in Händen gehabt habe. die ein ganz anderes

Gift. sezernieren. als die Marbnrger Kultur. Auch diese. Annahme

ist nicht zutreffend. v. B eh ri ng konstatierte. dass sein Tctanus

gift. Kaninchen in grösseren Mengen injiziert, eine erhebliche Ab

schwächung des Giftwertes erfährt. Als er nun den Giftrcst. wie

er in dem Serum der vergifteten Tiere enthalten war. auf seine

Eigenschaften prüfte. fand er. dass dieses Residuaigift die Kon

stanten des T i z z 0 n i schen Giftes besitzt. Es geht daraus hervor.

dass auch in dem v. Beitringschen Gift ein gewisser Anteil

der Tizzonischcn Giftvariation enthalten war. und es muss

also die. Marburger Kultur gleichzeitig 2 Git‘tvariationcn erzeugt

haben. Quod erat demonstrandum. Durch Zusammenmischcn

der beiden Gifte kann man natürlich neue Gifte erzeugen, die sich

Mäusen gegenüber gleichartig verhalten. an Kaninchen aber innen

halb der definierten Grenzen jeden beliebigen relativen Giftwert

aufweisen. “Wenn man sich die Mühe nehmen würde. eine grös

scre Reihe von originären Giften. wie sie uns verschiedenen La

boratorien stammen. zu untersuchen, würde man wahrscheinlich

entsprechende Unterschiede zwischen ihnen finden.

Wenn wir uns daran erinnern, dass die. chemisch einheitlichen

lifte in der Giftrelation verschiedenen Tieren gegenüber sich

gieichsinnig verhalten. wenn wir uns das eben geschilderte Ver

halten des Tetanusgiftcs ins Gedächtnis zurückrufen, so ist die

nächstliegende Annahme die. dass Bakteriengifte. weiche bei ver

schiedener Provenienz ein Variieren der Giftrclation zeigen. nicht

einheitlicher Natur seien. sondern aus vcßchiedenen Komponenten

bestehen. Es ist daher ein Zeichen sehr geringer Sachkenntnis.

wenn Gruber änssert: „Das Urteil über Ehrlichs Bestre

bungen in diei.=er Richtung ist gesprochen. wenn wir durch

v. Beitrlng erfahren. dass 2 Giftlösungen. die in der Volum

einheit genau gleichviel + Ms enthalten, d. h. deren Volumeinheit

gleichviel Gramme Maus binnen 4 Tagen tötet. durchaus verschie

dene Gehalte an +Kaninchen. +Ta.uiw. +Zlege. + Pferd be

sitzen können.“ Gerade Erscheinungen dieser Art sprechen für

die Pluralität der Gifte und nicht gegen eine solche.

Ein weiterer Einwand Gruber-s beruht auf den inter

°essttnten, von M ad sen und D re y e r (Zeitschr. f. Hyg.. Bd. 37,

p. 251) herrührenden Beobachtungen über Toxone. von denen

G ruhe r in seiner diktatorischen Art behauptet. „dass sie voll»

kommen entscheidend für die Unbrauchbarkeit der Eh riich

schen Giftanalyse seien, und dass nur völlige Einsichtslosigkcit in

Chemie behaupten könne. dass der verschiedene Ausfall bei Meer

schweinchen und Kaninchen ausreichend durch die verschiedene

Empfindlichkeit der Tiere gegen die Toxine zu erklären sei“.

Schon die Prämisse Grubch ist ganz missverständlich.

wenn er sagt:

„Wenn aber das Gift neutralisiert ist. dann wird auch das

empfindlichste Tier nichts mehr davon spüren können. Man

denke sich eine Mischung von Schwefelsäure und Essigsäure.

durch einen sukzessiven Zusatz von Bar_vtwasser neutralisiert.

Sobald einmal die ganze Schwefelsäure gebunden ist. wird dann

auch das empfindlichste Reagens auf freie starke Mineraisiinren

keine. Spur davon mehr nachweisen können.“

Machen wir uns Grubcrs Vergleich einmal klar. Die

Schwefelsäure entspricht dem Toxin. das Antitoxin wird durch

Alkali repräsentiert. Als Rezeptoren der Zelle fungiert im Tier

körper entsprechend unserm Vergleiche das Gewebsalkali. In

jizieren wir nun einem Tiere eine mit Ammoniak neutralisierte

Scinvefel.<äurc. i. e. eine Lösung von Ammonsulfat. SO wird es

lediglich von der Avidität des Gewebsalkalis abhängen, ob das

neutrale Ammonsulfat zerlegt wird und Schwefelsäure unter Frei

werden von Ammoniak in die Gewebe gelangt. Nehmen wir z. B.

an. dass das Gewebsalkali einer starken Base. etwa Natrium

h_vdrox_vd oder Bariumoxyd. entspräche. so würde das mit der

Schwefelsäure zugeführte Ammoniak durchaus nicht imstande sein.

die Vergiftung hindern zu können: die schwache Base wird eben

durch die stärkere aus dem Salze verdrängt. im allgemeinen muss

  
man ja annehmen. dass das Antitoxin eine höhere Aviditilt zum

'i‘oxin besitzt. als die Gewebsrechtoren. da man nur mit Zuhilfe

nahme einer solchen höheren Avidität die schützende Wirkung

des Antitoxins erklären kann. Manche Erscheinungen weisen aber

darauf hin. dass die Avidität der tiewebsrechtoren eine Steige

rung erfahren kann. Es sind dies Ueiicriegungen \'Oli mir. die

lange vor \'cröifentlichung meiner Theorie datieren. Wie wohl

Vielen bekannt ist, hatte ich die Theorie schon jahrelang vor ihrer

\'eröfl‘cutiichung aufgestellt. \'eranlasr«‘t wurde ich zu dieser

Zurückhaltung durch das Phänomen der lTeneremptiadlichkeit.

d. h. durch den eigentümlichen Zustand. in dem humanistcrte Tiere

trotz eines kolossaien Uclwrschusses an Anthoxin doch der Gift

wirkung erliegen. Ein Licht in dieses Dunkel brachte erst die

Arbeit von Dönitz. in Welcher der Nachweis erbracht wurde.

dass das Gift. das umuittelbai‘ nach schier Verankerung in den

Geweben nur locker gebunden ist. im Laufe weniger Stunden

immer fester verankert wird. so dass es nach Verlauf einer be

stiuunten Zeit. die von der Dosis abhängig ist. umi die von wenigen

Minuten bis zu 6 Stunden schwanken kann. durch Antitoxiu den

Geweben nicht mehr entrissen werden kann. Es schien diese Tat

sache dafür zu sprechen. dass die Avidität der tlewebsrcwptoren

unter dem Einflusse der Vergiftung eine sukzessiv zunelunende

Steigerung erfährt, die von einer gewissen Höhe ab die Antitoxin

heiiung unmöglich macht. Damit aber war für mich auch eine

Erklärung der Ueberemptindlichkeit gegeben und so das Hemmnls

beseitigt. welches mich von der Publikation meiner Theorie zurück

gehalten hatte.

Erwähnen möchte ich. dass viele Jahre später Kretz'“)

ganz unabhängig von mir in einer ausserordchtiich interessanten

Arbeit auf Grund von Versuchen an dlphtherieimmunen Pferden

genau zu denselben Anschauungen gelangt ist wie ich. Herr

G ru h e r wird natürlich entsprechend seiner Taktik den Schluss

ziehen. dass die Steigerung der Gewebsaviditiit. weil sie mit meiner

Theorie übereinstimmt. unmöglich zu Recht bestehen kann. und

daher die ganze Sache als etwas absolut Falsches. von dem man

am besten gar nicht spricht. bezeichnen. Für den sachlich Un

befangenen bedarf es dagegen keiner Erörterung. dass chemische

Gruppen, die am lebenden Protoplasma sitzen. entsprechend der

wechselnden Funktion dessean unmöglich ihre Aviditiit behalten

können, als ob sie von Stein wären.

Wenn wir Anilin als Beispiel nehmen und die Verbindungs

wiirme der NIL-Gruppe. gegenüber einer Säure bestimmen. so

werden wir sehen. dass fast alle Substitutionen des Benzoikerns.

wie die Einführung einer Amidogruppe. einer Nitrogruppe, einer

Sulfogruppe etc. die .\viditiät in positivem oder negativem Sinne

meistens sehr erheblich beeinflussen. Uebt doch selbst die Ein

führung der denkbar indifferentestcn Gruppe. wie des Methyl

restes. einen deutlichen und starken Einfluss in Form von Ver

minderung der Verbindungswärme aus. Unter diesen Umständen

würde jeder chemisch Denkende lachen. wenn die Aenderung

der Aviditiit der Zellbestandteile als etwas überhaupt Undenkbarcs

und Undiskutables hingestellt würde.

Da die Versuche Madsens und Dreyers von Gruber

nur unvollkommen. d. h. in dem für seine Polemik passenden Teile

erwähnt sind. muss ich zunächst noch einige Ergänzungen hinzu

fügen. Die Autoren arbeiteten mit einem Diphtheriegift. von dem

die. tödliche Dosis für Meerschweinchen von 250 g 0,09. für Kanin

chen von 1200—1000 g 0.0076 betrug: es waren also die Kaninchen.

auf das Kilo Körpergewicht berechnet. etwa. 6 mal so empfindlich

als die Meerschweinchen. Die L0-Dosis. d. h. diejenige Menge

des ilftes. die von einer Immunitätseinheit vollkommen neutrali

siert wird. betrug für das Meerschweinchen 0,6 cem; ich bemerke

aber ausdrücklich. daSs die. LO-Dosis in meinem Sinne sich. wie

aus meinen Publikationen ersichtlich ist. ausschliessiich auf Meer

schweinchen bezieht. da dieses nach meinen Ermittelungen das

einzige Tier ist. an dem man dank den günstigen Empfindlichkeits

verhältnissen die Konstante des Giftes genau ermitteln kann. In

dem Sei'um-LO-Gcmisch sind alleGiftanteiie, Toxinund'l‘oxon. voll

kommen neutralisiert. so dass man nicht nur die einfache Menge.

sondern auch hohe Multipia derselben Meerschweinchen injizieren

kann. ohne auch nur eine Spur von lokaler oder allgemeiner Be—

aktion hervorzurufen. Wurde die gleiche Giftmenge. 0,6. nicht

mit einer I.-E.. sondern mit “"_/._.m l.-E. gemischt, so war der Toxin

anteil so gut wie vollkommen abgesättigt. und es blieben nur die

durch die eintretenden Lähmungen charakterisiertenToxonezuriick.

Speziell bei diesem Gift haben nun M a d s e n und D r e y e r nach

gewiesen. dass der Unterschied zwischen Toxin und Toxon ein

qualitativer und nicht ein quantitativer sei. Es zeigte sich, dass

Mischungen von Gift und Antitoxin. die nahe an der Toxinabsät

tigungsgrenze waren. in kleinen Dosen nur Toxonwirkung aus

tibten. wurde aber die Mischung um das 10 fache vergrössert, so

trat der Tod durch Toxin ein“).

Wurde aber die Antitoxinmenge etwas ver

mehrt. so war auch bei dem 10fachen Multipium

nur 'l‘oxonwirkung zu konstatieren. Aus diesen

Daten ergibt sich. dass das Gift aus ungefähr 167 Toxin-Toxoid

und 33 'i‘oxoneinheiten bestand.

‘°) ZeitSchr. f. Heilk.. Bd. 23. 1902.

“) Es erklärt sich dies so. dass die Toxonermittelung mit.

Hilfe. einer I.-E. natürlich nie absolut so genau sein kann. indem

kleine. residuale Giftmengen, z. B. '/m Dosis leta.lis sich der Be

obachtung entziehen können. Injiziert man aber ein entsprechen

des Multiplum. vielleicht das 10 fache dieser Mischung. so sind

nun in dem Gemisch 10 mal ‘/,„ einer tödlichen Dosis enthalten.
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l) rey er und Mad sen haben nun dasselbe Gift einer ein

gehenden Untersuchung an Kaninchen unterzogen und hierbei fol

gendes gefunden: Mischt man 0,6 Gift mit einer i.-E.. so ist dieses

Gemisch. welches für Meerschweinchen die LO-liosis darstellt.

für Kaninchen noch stark giftig. Will man diese (ilftiios‘is für

Kaninchen vollkommen unschädlich machen. so muss man mehr

Antitoxin. und zwar m/200 I.-E. hinzufügen. Wichtig sind auch

die Angaben über das Verhalten von Mischungen. die zwischen

diesen Grenzdosen liegen. Ein Gemisch von U.ii ccm Gift

—}- 2"‘/‚.,.‚ l.-E. ruft bei Kaninchen nach 16 tiigiger lnknbation unter

Lähmungserscheinungen den am 22. Tage erfolgenden Tod hervor.

Sogar eine Mischling von "‘/„„ I.-E. bewirkte, mit derselben Gift

lösung versetzt. noch eine am 16. Tage eintretende und mehrere

\\'ochen andauernde Lähmung. ich muss bei diesem wichtigen

Verhalten etwas länger verweilen, weil es von grosser Bedeutung

für die Auffassung der Giftverschiedenheit ist. Solche liber

neutralisierte Dosen, die. wie das Gemisch “7.... eilten nicht un

erheblichen Antitoxinüberschuss besitzen, sind natürlich nach De

finition der L0-Dosis für Meerschweinchen absolut unschädlich

und können in beliebigen Mengen injiziert werden: sie. verleihen

sogar dank dem überschüssigen Antitoxin dem Tiere passive im

munität und schützen es, in geeigneten Dosen injiziert. vor Di

phtheriegift und Diphtheriebazillcn. Wenn aber solche Mischungen

noch für Kaninchen giftig sind. so besteht eben nur die eine Mög

lichkeit. dass in dem betreffenden Diphtiiericgift eine Substanz vor

handen sein muss. die ungiftig ist für Mect‘scho'cineben, aber

noch auf Kaninchen giftig wirkt — mein 'l‘oxonoid"i.

Was das Verhalten von partiell abgesäittigten Mischungen an

betrifft. so geht aus den Ermittelungen der beiden Autoren hervor,

dass Gemenge. die auf I\Ieerseluveineben nur 'i‘oxonwirkung aus

üben, bei Kaninchen den Tod und Erscheinungen einer Diphtherie—

vergiftung hervorrufen. Ich glaube. dass man die geschilderten

Erscheinungen in einer den tatsächlichen Verhältnissen entspre

chenden Weise am besten durch die Annahme erklären kann. dass

wir mindestens 3 Giftvarletäten unterscheiden. und zwar von ver

schiedener Avidität und verschiedener \\'irksamkeit:

1. das höchst avide Toxin. akut tödlich für Kaninchen und

Meerschweinchen, für erstere erheblich toxischcr;

2. Toxon, Kaninchen akut, itlcersclnveinchen unter Lähmung

tötend;

3. '1‘oxonoide, bei Kaninchen Lähmung erzeugend, für Meer

schweinchen unschädlich.

Die Tatsache, dass alle 3 Gifte auf Kaninchen stärker wirken

als auf Meerschweinchen, erklärt sich eben aus der absolut höheren

Empfindlichkeit dieser Tiere. Was speziell das Verhalten der

Toxonoide anbetrifft, bei denen zwischen Kaninchen und Meer

schweinchen eine solch kolossale Differenz besteht. so haben diese

Verhältnisse in der Toxikologie. speziell auch in der Toxinlehre

vielfache Analoga. So ist z. B. das Heroin. das Azetyldcrivat des

Morphiums, für Kaninchen weniger giftig als das Morphium, für

Esel aber weit toxischer als dieses. Bei den Toxincn ist es schon

in früherer Zelt. von v. Behrlng angegeben worden, dass be

stimmte Toxine durch Jodtrichlorld für verschiedene Tierarten in

ganz divergenter Weise beeinflusst werden. Offenbar handelt es

sich in diesen Fällen. wie ich in meinem Vortrage auf dem inter

nationalen medizinischen Kongresxs in Paris selten angedeutet habe.

um inkomplette Toxoide. d. h. um Toxoide. in denen nicht der ge

samte toxophore Komplex zerstört ist, sondern noch iruppen

davon übrig geblieben sind. die für die eine Tierspezies von hoher.

für die andere von geringer oder gar keiner Giftigkeit sind. Das

früher ausführlich erwähnte Verhalten der 'l‘etanu.<gifte t'l‘iz

z 0 n i und B e h r i n g) in ihren toxophoren Gruppen bietet ja dazu

ein vollkommen ausreichendes Analogon.

Aus den obigen Erörterungen geht hervor. dass die Angabe

Grub e r s. dass durch die von M a d s e n und i) rc ‚v e r ermit

telten Tatsachen meine Theorie ad absurdum geführt ist. absolut

nicht zu Recht. besteht. ich kann sogar sagen. dass diese Ermitte

lungen, ebenso wie es bei der vorher erwähnten Variabilität der

Giftskaia der Fall war, nur auf dem Boden der Theorie in einer

den Tatsachen am einfachsten entsprechenden \\'eise erklärt Wer

den können.

ich gebe nun zu den neueren Versuchen Grubers über.

Dieselben hat G r u b e r zuerst in einer in der Wiener klin. Wochen

schrift kurz vorher (No. 27) emrbienenen „Ablmndlung“ in einer

Form publiziert. die stark an die Scherzartikel der Bierzeltungcn

erinnert. Unter Ausschluss der Wissenschaftlichkeit soll der Leser

durch eine. Briefparodie des Gewiilnsmamn»s „Phanttwus“ über

rumpelt und überzeugt werden. dass meine Anschauungen falsch

seien. Man muss gerecht sein und feststellen. dass ilerr G r u be r

 

"i ich habe schon im Anfange. meiner Untersuchungen, lange

vor M adsen und Dre‚ver. ganz ähnliche Befunde erhoben.

Meine damaligen nicht publizierten, aber sehr ausgedehnten Unter

suchungen zeigten mir, dass diese Eigenschaft nicht allen Diph

theriegiften zukommt, indem ich auch Toxine gefunden habe. bei

denen die L0-Dosis genau die gleiche war bei Kaninchen und

Meerschweinchen. Es widerlegt auch diese Tatsache die An

nahme. als ob das beschriebene Phänomen etwa auf einen unvoll

ständigen Absitttigungsvorgang. wie ihn A rrh en i u s und

M ad s e n bei der Bindung von Borsäure und Ammoniak und bei

der von Tetanolysin und Antilysln erwiesen haben. zurückzuführen

sei. Man müsste dann erwarten. dass das Phänomen bei allen

Diphtheriegiften in gleicher Weise vorhanden wäre, was eben nicht

der Fall ist.

 

in kantevalistiseher Art nicht ohne Geschick die Feder zu führen

versteht. i'nd wenn es ihm Vergnügen macht, die Gefahren einer

mangelhaften Sachkenntnis auf so billige Weise zu umgehen.

so sei ihm dieser Ausweg nicht Verw'ehrt. Nur möge er die Spalten

der wissenschaftlleben Zeitschriften frei von derartigen Aus

wüchsen lassen!

Js handelt sich hier um 2 Reihen von Experimenten. Die

l. Reibe ist so sonderbar, dass ich keine Veranlassung genommen

habe, diese Versuche zu \\I'icderbolcn. Dieselbe betrifft die Funktion

der Sclnvefelsiiure als Gift des Rohzuckers und die Antitoxin

Wirkung, die das Wasser auf diese Funktion ausübt. Jeder, der

nur die olwrtiiicbiicbste Kenntnis von chemischen Vorgängen hat,

weiss ‚ja, dass die Seinvefclsiiurc als solche nicht durch Wasser

entgiftet wird; entgiftend wirkt nur das Alkali, das durch Salz

biidtmg die Säure neutralisiert ich bin in der Lage, einen weiteren

Fall. der die „entgiftende“ Wirkung des W'asscrs sehr schön illu

striert. anfügen zu können. Sehr starke anhydridhaltige

Schurfelsäiure wirkt auf Eisen zerstörend ein. Fügt man soviel

li,() hinzu. dass in der Lösung das Monohydrat existiert. so ist

durch den \Vasset'zusatz die Angreit'barkeit des Eisens auf einen

praktisch gleich Null zu setzenden Wert vermindert; es hat in

diesem Falle das Wasser, ganz so wie es G ruber angibt, als

Antitoxin gewirkt. Fügt man aber der Mischung weitere Mengen

Wassers hinzu. so wird nun wieder das Eisen angegriffen, und

zwar um so stiil'ker. je mehr Wasser hinzugefügt wird. Wir sehen

hier also das sonderbare Resultat. dass das Wasser in kleinen

Dosen als .\ntitoxin, in gl‘t'iSst‘l'i‘ll Dosen aber wirkungsbeschicn

nigend fungiert; gewiss ein interessantes Problem für Dr. Phan

tasus! — Es ist dies nur ein Spezialfall der bis jetzt unerklilrt

gebliebenen Tatsache, dass die verschiedenen Hydrate der

Seinvefeisäinre resp. deren Mischungen ein ganz ausserordentiiches

Wechseln der Funktionen zeigen. ich Verweise hier auf die ans

fiihrlicbe und grundlegende Arbeit von K nietsc h"), in der die

.\endernngen der Funktionen der Sclm‘efelsäure bei verschiedenen

Konzcntrationen und nach verschiedenen Richtungen hin:

Schmelzpunkt, spez. Gewicht, spez. Wärme, Lösungswiirme, elek

trischer Widerstand. Siedepunkt, Dampfdruck, Viskosität, Kapil

laritiit, Angreifbarkeit des Eisens, bestimmt und in Form von

Kurven dargestellt sind. Wer auf die Ueberslchtstabeiie, die zu

erst cin geradezu unentwirrbares Chaos zu sein scheint, einen

Blick wirft, dem wird auf den ersten Blick klar werden. dass in

diesen komplizierten Fragen nur ein eingehendes Studium zu Re

sultaten führen kann. und. dass Solche Minutenvcrsuche, wie sie

P h a n t a s u s - G r u b e r - l’ i r q u e t angestellt haben, ganz

wertlos sind. Besonders gilt dies für den Fall G ru b e rs. in dem

es sich um einen absolut dunklen Zersetzungsvorgang handelt, der

die Resultante von Oxydation, Wasscrcntzichung, Spaltung und

Sulphurierung darstellt. Ich muss es ablehnen. dass aus solch

rohen Versuchen irgendwie Rückschlüsse auf ein so ganz anders

artigrs Gebiet gezogen, und dass so grobe Verhältnisse zu den

feinstdifferenzierten Vorgängen der Toxin-Antitoxinbindung über

haupt in Analogie gestellt werden. —-— ich gehe nun zu den Ver

suchen Grubers über. weiche_ die hämoiytische Wirkung des Was

sers betreffen und daher bei den Fernerstehendcn den Eindruck

erwecken könnten, als ob sie mit den hilmolytiscbcn Toxinstudicn

irgend etwas zu tun hätten. Es soll durch sie der Nachweis ge

liefert werden, dass das Wasser aus einer Unzahl verschiedener

Gifte besteht. Doch lassen wir G ru her selbst sprechen:

„Reines Wasser übt einen sehr starken osmotischen Druck

auf die roten Blutkörperchen aus und führt dadurch zu deren

Qucilung und zum Austritt des Hümogioblns. Das Wasser ist

also ein Toxin für die Erythrocyten, das Kochsalz ein Anti

toxin. Abgestufter Zusatz von Kochsalz zum Wasser bebt

dessen Giftigkelt nach und nach auf. indem es sukzessive die

Aviditiit des Wassers und damit den 0smotisehcn Druck ver

ringert.“

G ru bc r- Pi rque t nehmen also an, dass reines Wasser

einen starken osmotischen Druck habe, und dass Kochsalz diesen

Druck verringere. DieGrundlage der ganzen Lehre vom osmotischen

Druck besteht aber in der Tatsache, dass das Wasser als solches

keinen osmotischen Druck besitzt, dass aber die Auflösung von

Salzen einen solchen bedingt. Ich muss auf diesen geradezu er

schreckenden Mangel der elementarsten Vorstellungen hinweisen

Autoren gegenüber. die sich nicht scheuen, mir. der ich seit Jahr—

zehnten — und wohl nicht ohne Erfolg — bemüht bin. die Gross

taten der Chemie verschiedenen Zweigen der Medizin nutzbar zu

machen, „völlige Einsicbtslosigkeit in Chemie“ vorzuwcrfen.

Bei der Auflösung der Erythrocyten durch Wasser handelt es

sich bekanntlich um ein Gebiet, das zu den beststndierten der Me

dizin gehört. Es ist allgemein bekannt, dass das Wasser als solches

überhaupt kein Gift ist. sondern dass die Wirkung nur dadurch

bedingt wird, dass das Wasser allen lebenden Zeilen, auch den

roten Blutkörperchen. die Salze und. andere lösliche Stoffe in so

erheblicher Menge entzieht, dass schon dadurch der Tod der Zelle

herbeigeführt wird. Die Quellnng der roten Blutkörperchen be—

ruht auf dem Eindringen von Wasser und begründet sich in der

Permeabilitüt der Grcnzmembran einerseits und in der wasser

cntziehenden Kraft des inhaits andrcrseits.

Mit demselben Rechte. wie G ru b e. r das Wasser als Gift. er

klärt, könnte man auch den Stickstoii' als Gift ansprechen und

Sauerstoff als Gegengift des Stickstoffes. da Tiere in reinem Stick

stoff zu Grunde gehen, nach Zuführung von Sauerstoff aber leben.

Herrn Dr. l'hantasus sei das Stickstoffgift jedenfalls zur weiteren

  

Ä Der. a. deutsch. chem. Gesellsch. 1901, p. 4009.
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Bearbeitung empfohlen; vielleicht entwirft er uns auch ein Spek

trum des Stickstot'fglftes „zum ewigen Gedächtnis“.

Trotzdem die ganze Prämisse des G ru b e rschen Versuches

absolut auf einer vollkommenen Verkennung des Giftbegrlfl'es

basiert und daher jeder vernünftigen Grundlage entbehrt. habe

ich diese Versuche der Autoren des Scherzcs halber eimnal nach

gemacht. Es hat sich dabei herausgestellt. dass auch die experi

mentellen Angaben ganz falsch sind. Es wurde zunächst die Kon

zentration von Kochsalz und Rohrzucker bestimmt, bei welcher

die Ochsenblutkihperchen völlig intakt blieben {für Na. (Ei

0,63 Proz., für Rohrzueker 6,4 I’roz.). und dann durch \Vasserver

diinnnng die verschiedenen Grade dieser Isotonic t’/„„ 2/„, etc.)

hergestellt. Jedes Röhrchen enthielt im ganzen 2 ccni Flüssig

keit und einen Tropfen dctibrlniertes (')chsenblut. ich lasse das

Resultat dieser Versuche in der Form eines Spektrums folgen und

stelle demselben die Spektra gegenüber. die G ru b e r bei seinen

Versuchen erhaJten und die er „zum ewigen Gwlüchtnis“ der Nach

welt überliefert hat. Ob dieses Gedächtnis aber wirklich ein

„ewiges“ sein dürfte, erscheint mir höchst zweifelhaft.

„Giftspektrum“ des Wassers, von Gruber ermittelt:

mit Kochsalz l mit Rohrzurker
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Wir sehen aus den mitgeteilten Resultaten. dass die G r u b e r -

sehen Versuche durchaus unrichtig sind und dass sie. allem wider

sprechen, was bis jetzt überhaupt über die Auflösung der roten

Blutkürperchen bekannt ist. G r u b er gibt an, dass bei einer

Lösung von ‘/„‚ Isotonic, die also etwa einem Gehalt Von 0,07 1’roz.

Kochsalz entspricht, etwa der ö. Teil der Bintkürperchcn ungelöst

bleibt. Demgegenüber ist. aber von allen Autoren festgestellt

wm'den, dass noch in einer Lösung von 0.3 l'roz. Kochsalz die Blut

kt'irpcrchen der \\'armblüter ausnahmslos der Lösung anhclmfallen,

derart. dass die Lösung ganz homogen lackfarben erscheint, und

dass auch mikroskopisch keine Spur von roten Blutkörperchen zu

entdecken ist. Bei diesem I‘rtwmntgehalt sind aber bei den Ver

suchen Grubers mehr als die Hälfte allerBlutkürperchen ungelöst

geblieben. Es deutet dies darauf hin. dass bei den Versuchen

 

Grubers Fehlerquellen der allergröbsten Art unterlaufen sein

müssen.

Was kann man nun aus diesen Kurven schiiessen? Autoren, die

auf dem Standpunkt wie G ru her stehen, würden aus der Tat

sache, dass man dem \\'assergift eine bestimmte Menge Kochsalz

zufügen kann, ohne. die Auflösung zu hemmen, folgern, dass das

\\'assergift auch ein Prototoxoid enthalte, dessen Neutrallslerungauf

den Giftet't‘ekt keinen Einfluss habe. Ein Blick in die ausführliche

Literatur hätte aber die Autoren davon überzeugen müssen. dass

die Kurve als solche absolut nichts zu tun hat mit den Gift

wirkungen, sondern dass sie der Ausdruck der spezifisch verschie

denen Art der roten Blutkürperclten ist. Das Blut stellt ja ein

Gemenge verschialenm‘ Altersstufen dar, und es ist daher nicht

überraschend, dass sich dieselben schädigenden Einflüssen

gegenüber ungleichartig verhalten. Es handelt sich hier um eine

Eigenschaft des Protoplasums der roten Blutkiirperchen, das je

nach dem Alter eilten verschiedenen Grad der Vulnerubllltiit be

sitzt. llaben delta G r u b c r- l’ i rq u et nie davon gehört, dass

die so ausserordentlich bedeutsame und vielfach angewandte

Untersuchung über die. Resistenz des Blutes ausschllessllch auf

diesen Annahmen beruht? Wie in jedem Lehrbuche zu lesen ist,

untersclwidet man ja bekanntlich illutkörperchen von maximaler,

minimaler und mittlerer Resistenz, und stellt die Resistenzbreite

nichts Weiter dar als die Differenz zwischen maximaler und mini

maler Resistenz.

Wenn also Grubcr aus seinen Kurvendiewcltgehendsten Kon

sequenzen ziehen zu müssen glaubt, dass das Wasser voll Giften,

haptophoren, toxophorenGruppen stecken soll u.iihnl.m.,wenn erauf

diese Weise die Torheit der '1‘oxinncutrnlisation beweisen will, so

füllt das nur ihm selbst oder seinem Ge\\'iihi'smanne Plltlnülstls

zur Last. Wenn man Versuche anstellt, die mit einer bestimmten

Frage gar nichts zu tun haben, wenn diese weiterhin grob

falsch angestellt werden und die hierbei erzielten Resultate aussor

dem noch ganz irrig gedeutet werden, so wird es nicht Wunder

nehmen, wenn die alwnteuerlichstmt Dinge herauskommen, die

allerdings in den Rahmen des parmlistischen Scherzsplels gut

passen.

G r ubcr führt nun noch eilten letzten Versuch an, den er

wieder in einer Kurve illustriert, die die Unhaltbarkeit meiner

Theorie zeigen soll. Er betritl‘t die Tatsache, dass die Uilmolyse

des (ichscnblutcs durch eine bestimmte i\lenge spezifischen hümo

i‚\'tischeh Serums imterhaib l/.„. Stunde von der Verdünnung ab

hängig ist. Nun. es bedarf wohl keiner besonderen Betonung.

dass gerade von mir. der ich von Anfang ll.ll für die chemische

Natur der Bindung zwischen Toxln und Antitoxin eingetreten bin,

auch der liom.entrationsfaktor genügend berücksichtigt worden ist.

G ruber sei auf meine erste diesbezügliche Arbeit „Die \Vcrt

bestimmung des Diphtherieheilscrums" hingewiesen, in der sich

wörtlich der l'assus befindet,

„dass die Vereinigung von Gift und Antikörper in konzentrierten

Lösungen weit schneller vor sich geht als in dünnen Lösungen",

und weiter, „dass die Wärme den Zusammentritt beschleunigt,

Kälte ihn verlangsamt“.

im Falle Grubers kann das beschriebene Verhalten um so

\\'eliiger\\'undcr nehmen, als es sich um eine komplexe Kombination

handelt, die durch die Verbindung Ambozeptor-Komplement be<

dingt ist, auf deren leichte l)issoziationsfiihigkcit wir stets hin

gewiesen habeu. Wenn Herr G ru her etwa meint, dass dieser

Versuch mir etwas Neues sein könnte, so bedarf es für den Sach

kcnner nicht der Erwähnung, dass es sich hier mn die aller

banalsten Dinge handelt, die jedem Anfänger geläufig sind. Er

wähnen möchte ich aber, dass selbstver'stiiiullich die Erscheinung,

dass Wasserverdünnung die Wirkung von liiimolysiuen aufhebt,

absolut weit davon entfernt ist, eine konstante zu sein, sondern

dass sie sich eben nur auf die Fülle beschränkt. in denen die Ver

wandtschaft von Ambozeptor und Zelle resp. von Ambozeptor und

Komplement eine relativ geringfügige ist. Wendet man Gifte an.

in denen die Affinität von Rezeptor und Zelle. eine hohe ist, so

wird der Wasser2usatz innerhalb der erwähnten Grenzen praktisch

so gut wie ohne Erfolg bleiben. So fand ich, dass eine bestimmte

Menge Kobragiftes seine Wirkung in gleicher Weise entfaltete,

ob das Volumen des Wassers 1 oder 15 betrug.

(Schluss folgt.)

Referate und Bücheranzeigen.

G. v. B u n ge -Basel: Lehrbuch der Physiologie des

Menschen. 2. Band. 592 Seiten mit. 12 Abbildungen im Text.

Verlag von l“. O. W. Vogel, Leipzig 1901. Preis 15 M.

Der 2. Band von (l. v. B unges Lehrbuch der Physiologie

des Menschen ist zugleich die 5. Auflage des vielgelescncn Lehr

buches der physiologischen und pathologischen Chemie desselben

Verfassers. Ein Referat darüber kann sich daher darauf be

schränken, die Unterschiede hervorzuheben, die das Buch in

dem neuen (icwande gtgcniibor der 4. Auflage zeigt.

Zunächst hat das Lehrbuch trotz eingefügter neuer Vor

träge (36 statt 29) nur um 82 Seiten zugenommen. Die Neue

rungen betreffen die Vorträge über „Mechanik des Kreislaufes“,

„Innervation der Kreisluuforgnne“, „Mechanik der Atmung und
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Innervation der Atmungsorgane“ ferner „Die quantitativen Ver

hältnisse des Gasaustausches“. Der Inhalt des Vortragts über

„Speichel und Magensaft“ der 4. Auflage ist auf 2 Vorträge ver

teilt, „Hautatmung und Darmgase“, in der 4. Auflage andern

Abschnitten angegliedert, wurden Thema eines selbständigen

Vortrages, alles in dem Bestreben. aus dem Lehrbuch der physio

logischen und pathologischen Chemie ein Lehrbuch der Vege—

tativen Physiologie des Menschen zu machen.

Was die Behandlung des Stoffes anlangt, so gibt es Wohl

wenig physiologische Lehrbücher, die das vorliegende an Ori

ginalität, aber auch an starker Subjektivität erreichen. Wer

sich über den bekannten Standpunkt des Verfassers, eines aus—

gesprochenen. Neovitalisten, orientieren will, braucht nur den

1. Vortrag, jetzt „Idealismus und Mechanismus“, früher ‚.Vitalis

mus und Mechanismus“ überschrieben, zu lesen; G. v. Bunges

physiologisches Glaubensbekenntnis, das manche Anfechtunch

erfahren hat, gipfelt in dem Satze: „Das Wesen des Vitalismus

— richtiger Idealismus — besteht darin, dass wir den allein

richtigen Weg der Erkenntnis einschlagen, dass wir a u s g e h e n

von dem Bekannten, von der Innenwclt, um

das Unbekannte zu erklären. die Aussenwelt“,

das ist „psychischer Vitalismus“ wie M. \'erworn sich ans

(lrü0kt. Die nun folgenden Vorträge behandeln das ganze (ic

biet der vegetativen Physiologie und sind iiusserst interessant

geschrieben, betreffen sie doch das besondere Arbeitsgebiet des

Verfassers.

Sehr wertvoll sind in dem Buche die reichlichen Literatur

angaben, entsprechend der Absicht des Verfassers. in das Stu

dium der Quellcnliteratur einzuführen. Der 2. Band kann da

her und weil die Tatsachen mehr als solche angegeben werden,

weniger der \\'cg‚ wie man zu ihnen gelangte, besonders dem

praktischen Arzte zusammen mit. dem 1. Bande als physio

logischcs Lehrbuch bestens empfohlen werden.

K. B ü r k e r - Tübingen.

L. A s c h o f f: E h r l i c h s Seitenkettentheorie und ihre

Anwendung auf die künstlichen Immunisierungsprozesse. Mit

1 Tafel und 16 Abbildungen im Text. Jena, Gustav I“ i s eh e r,

1902. 4 M. 50 Pf.

Die für die neuere Immunitiitslchrc so bedeutungsvoll ge

wordene Seitenkettcntheoric wird in eingehender anschaulicher

Weise geschildert, so dass sie auch dem Fernerstehenden ver

ständlich wird. Nach einer einleitenden Schilderung der Seiten

kettentheorie und ihrer Erklärung der Antitoxin-‚ IIiimolysin

und Agglutininbildung werden die Grundlagen der Eh rlic h -

sehen Anschauungen, sowie auch der dagegen erhobenen Ein

wände genau besprochen. Jedem, der sich mit. diesem oft ver

wickelten Verhiiltnissen vertraut machen will, wird das Buch

ein guter Führer rein. D i e u d o n n e - Würzburg.

Paul Sohn ste r: Psychische Störungen bei Hirn

tumoren. Klinische und statistische Betrachtungen. Mit einer

Vorrede von Prof. Dr. E. M e n d e l. Stuttgart, Ferdinand Enke,

1902. 368 S.

Verf. hat aus der Literatur und unter Hinzunahme von

18 eigenen Fällen im ganzen 775 Fälle Von liirntumorcn mit

psychischen Störungen gesammelt und diese einerseits nach

klinischen, andrerscits nach anatomischen Gesichtspunkten in

Gruppen geordnet. Auf diesem Wege sucht er die „statistischen

Verhältnisse klar zu stellen, welche zwischen den Tumoren mit

psychischen Störungen überhaupt resp. mit psychischen Stü

rungen gewisser Färbung einerseits und der Lokalisation jener

Geschwülste andrerseits bestehen“. Auf physiologische Schluss

folgerungen verzichtet er.

In einer Reihe von Kapiteln werden die einzelnen Hirn

territorien gesondert besprochen und dann in einigen Schluss

knpitcln die allgemeinen Beziehungen erörtert, welche zu neuen

und interessanten Ergebnissen führen.

Einzelheiten wiederzugeben geht nicht an.

Ein grosscr Bruchteil der Fälle von Ilirntumoren kommt

in die Behandlung von Chirurgen oder Klinikeru, die nicht

immer gewohnt sind, den psychischen Zustand ihrer Kranken

des genaueren zu analysieren. Die Lektüre des vorliegenden

\\'erkes. das von dem Fleiss des Autors beredtes Zeugnis ablegt,

kann ihnen den Weg zeigen, auf dem sie zur Lösung so mancher

noch oil'enen Frage beizutragen vermögen.

Ernst Schultze.

 

M a d d 0 x: Die Motilitätsstörungen des Auges auf Grund

der physiologischen Optik. Autorisierte deutsche Ausgabe und

Bearbeitung Von Dr. W. Ashe r. Leipzig 1902. A. Deichert.

Preis 6 M.

Die Absicht des licbcrsetzci's‚ durch seine Zusätze ein

s_vstcmatisclns Lehrbuch der Motilitiitsstörungen des Auges zu

bringen, ist zwar nicht erfüllt, doch bietet das Buch eine Fülle

des. Interessanten auch für den. der sich mit dieser Materie schon

eingehender beschäftigt hat. Störend sind freilich viele Wieder

holungen, auch macht eine zu \\'oi'tgctreuc Ucbersetzung manchen

Satz schwer verständlich. ja selbst der Verfasser setzt manchmal

nur elementare, meist aber schon genaue optische und physi

kalische Kenntnisse voraus. doch wird der aufmerksame Leser

durch die geistreiche Darstellung und die Menge praktischer

Winke, die eingestrcut sind, reich entschädigt. Bei. möchte in

dieser Richtung nur auf einzelne Kapitel hinweisen. Gleich in

der Einleitung stosscn wir auf eine sehr instruktive und klare

Schilderung des aponeurotischcn Trichters der Augenhöhle mit.

den llcnnnungsbiindern lind deren Bestimmung; auch die BG—

sehrcibung der Augenmuskeln und ihrer Wirkungsweise ist sehr

gut. wenn auch relativ kurz gehalten, Vort.rcfflich sind die Doppel

bilder bei .\luskclliihmungen (in Abbildungen dargestellt) und

berechtigte Rücksicht ist der Mncmotcchnik bei diesem für den

Anfänger etwas schwierigen Kapitel geschenkt. Als besonders

glücklich führt Vcrf. den Gedanken rechtshändigcr und links

hiindigcr Heber bezw. Scnkcr ein. wobei immer Rectus superior

bezw. infcrior der einen Seite mit dem Obliquus inferior bezw.

supcrior der anderen Seite assoziiert sind, und versinnbildlicht

denselben durch eine menschliche Figur. Endlich geben die

Kapitel über latente Stellung und die Lehre von den auf den

Augapfel wirkcndcn Kräften dem physikalisch Geschulten reiche

Anregung und Befriedigung. S c g gel.

Erinnerungen aus meinem Leben Von Dr. K. E. Hasse,

weiland Professor an dcn Universitäten Leipzig. Zürich, Heidel

berg und Göttingen. 2. Auflage. Mit. 2 Bildnissen des Ver

fassers in Ileliogi'al\'iii'0. Leipzig, Verlag von \\'. E n g elm a n n,

1902. Preis 6 M.

\\'er die Geschichte der Medizin im 19. Jahrhundert zu

schreiben hat, wird an den vortrefflichen Biographien eines

Billroth, Kussmaul, Kiilliker, Gegenbleer mid

anderer Klinikcr und Forscher, zu denen sich nun auch ll a s s e

gesellt hat, eine reiche Fundgmbe des wertvollsten Materials

in die. lliinde bekommen. Die Wandlungen, Welche die Medizin

in diesem Jahrhumlcrt ihrer \\'icdcrgelmrt erfahren hat, treten

in diesen priiehligcn \\'erken‚ die an sich einen Gewinn für

die deutsche biographische. Literatur bedeuten, in scharfer Zeich

nung licrvor und gerade die letzte literarisehc Leistung des in

zwischen entschlafenen Hasse, der mit vollem Rechte einer

der Bahnbreeher der neuen Zeit genannt werden muss, gehört

in die erste Reihe dieser der ganzen gebildeten Welt Genuss

und Anregung darbietcndcn Zeitsehil<lerungcn. Ein reiches

Leben liegt in den Erinnerungen II a s s c s VOI‘ uns ausgebreitet,

mit all seinen Freuden und Leiden, mit seinen überrasehenden

\Vcndnngcn. mit den Vielen Kleinigkeitcn. die. wiihrcnd sie cr

lcbt werden, keinen \\'ert zu haben scheinen und erst, \\'t‘illl das

Ganze. abgeschlossen Vor uns liegt, sich als ein unentbeln'liclns

Steinchen des bunten Mosaiks erkennen lassen, das der rück

schaucnde (ircis als sein Leben vor sich sieht. Das Buch ist, so

fesselnd in seinem schlichten Stil, in dem feinen Humor. der

scharfen und doch so milde gesagten Kritik. in den zahllosen

interessanten Einzelheiten der €rlcbniss0 (licr‘es mit so hohen

(iabcn gescgncten Mannes, SA) lehrreich in der originellen Zeich

nung der Zeit. und der Personen, welche es schildert, dass es den

besten S(‘lll('l‘ Art zur Seite. gesetzt werden muss. Sein Autor

war ein guter Bwlaichtci‘ und getreuer Schildercr. nicht nur

am Sektioiisfisch und Krankenbett, sondern gegenüber seiner

gillithi l'mgcbung. Das beweisen die Einflcchtungen kunst

historischcn, literarischen und allgemein naturwissenschnftlichen

Charakters, die prächtigen Skizzen Von Land und Leuten, wo

der rüstige \\'anderer einst seinen FIISS hingesctzt. Die wissen

Selmftlichen Taten, welche das in allen seinen Teilen so frucht

bare Schaffen Hasses gczcitigt hat. lässt. der lwscheirb-ne Ge

lehrte in scincn l“.rinnerungm nur mit sehr geringer lh-tonuiig

lu-rrortrcleii —— ein Zug. dcl‘ uns diese .‘\i|toliiogi‘:tpliio noch

sympathischer erscheinen liissl. Von besonderem llcize zeigt

sich der Anhang der 1‘1rimwrungen: „Zeitvertreib des Achtzig
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jährigen“. ein Abschnitt, der einige originelle und besonders die

Vielseitigkeit ihres Autors beleuchtende Essays bringt, über

Dresden und Italien, über Kunst und Kiinstlei'. über Engel und

Pfuseher. in dem anscheinend harmlosen Plaudertmr, wie er nur

sehr 'gchildeten, mit Humor gesegnieten. wahrhaft philosophisch

angelegten Menschen eigen ist. die zugleich Von grosser Herzens—

giite sind. Das nutss II a s s‘0 gewesen sein — seine Erinnerungen

müssen sein innerstes \\'escn treu Wiedergeben. dieses Gefühl

wird jeder haben. der sie zur lland genommen hat. Und so er

möglichen es die Erinnerungen, sich mit diesem Geist auch noch

persönlich bekannt zu machen, während sein Träger längst zu

Staub umfallen sein wird. (i r a s s in a n n - München.

Neueste Journalliteratur.

Oentralblatt für innere Medizin. 1903. N0. 32.

l.. l“ e r r a n n i n i: lieber die Eigentümlichkeiten und die

Umwandlungen der Gallenfsu‘bstofle bei den verschiedenen For

men von Ikterus. (Aus der medizinischen Klinik der l'nivcrsität

Palermo.)

Nachdem F. die von Dastr e und l<‘lo r esc o systemati

sierte Chemie der Gallenfarbstofi‘e in ihrem physiologischen Zu

stande auseinandergesetzt hat. teilt er l'ntersuciumgen mit. die

er daraufhin an ikterischen llarnen vorgenommen hat. Er unter

suchte 7 Fälle mit. intensivem ikterus aus vel'scIii0(leiien kli

nischen l'rsachen und stark ikterisrhem Harn und kommt zu dem

Ergebnis. dass die Eigentiimlichkeitcn der Gallenfarbstot‘fe in den

verschiedenen Fällen. auch in den klinisch mehr gleichartigen.

niemals ganz identisch sind. er setzt dies zum grössten Teil auf

das Konto der Natur der Krankheit. Bei weiteren Puter

suchungen glaubt er. aus ihnen wichtige Daten für die Diagnose

und Prognose gewinnen zu können. A. I) oebe r t - Berlin.

Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie.

Bd. VII, Heft 3. 1903.

D Alfred M a r tin-Ziirich: Beiträge zur Lehre über den

Einfluss thermischer Anwendungen auf das Blutgefässystem.

(Aus der med. Klinik des Prof. Hermann E ie h liorst. I. Mit

teilung. Mit 2 Abbildungen.

Verfasser hat bei eingehenden Versuchen die \Vahrnelunnng

bestätigt gefunden. dass lokale \Väritte:i}iplikatlon am Arme eine

Verspätung der ltadialispulsuelle gegenüber der Karotis infolge

von tiefässerweiterung am Orte der Anwcndung zur Folge hat.

Applikation von Eisbeuteln längs der Wirbelsäule bewirkte

Verengerung der il:inptgefässe an den Extremitäten und gleich

zeitig antagonistische Erweiterung der .\luskelgefässe.

2) Max Herz-Wien: Ueber die Reaktionsfähigkeit des

Gehirns bei gesunden und. nervösen Individuen. Einfluss hy

driatrischer Prozeduren auf dieselben. (Aus der h_vdrothera

peutischen Anstalt der l'niversität Berlin. Leiter; Geheimrat Prof.

Briege r.)

H. hat die Zeit zwischen dem Auftreten eines Sinnesreizes

und der Antwm-t auf denselben durch eine veraln'cdiiiigsgeiiiiiss

möglichst rasch vom untersuchten Individuum ausgeführte Be

wegung an einer grossen Anzahl von Personen mittels des Ex

n ersehen .\'euramöbometer gemessen. Bei den Resultaten längere

Zeit fortgesetzter kontinuieriieher Beobachtnngen einzelner Per

sonen legte er Gewicht auf die Mittelzahl. das Maximum. Mini

mum. die Inkonstanz und auf- oder absteigende Tendenz der

Reaktionszeit.

Puter Beriicksichtigung dieser Gesichtpunkte hat Verfasser

die Werte Normaler und Neurastheniker. bei letzteren auch vor und

nach der Applikation thermischer und h_vdrotherapentischer Pro

zeduren Verglichen. Er kann dabei zu dem ürgehnis. dass die

mittlere Reaktionszeit des Gehirns ODE—0.15 Sekunden beträgt.

die ditt'cltschnittlichen Schwankungen bei i\'ornuileii meist. gering

sind. die Ermüdung sich bei Gesunden durch eine bestinnnte

Steigerung manifestiert und die Bahnung des Vorgangs durch

T'ebung in einer Abnahme ihren Ausdruck findet. Die Reaktions

fähigkeit des Gehirns bei .\'curasthenikcrn ist in der Hegel herab

gesetzt. doch lässt. sich keine Parallele der Abnahme mitv der

Schwere der Erkrankung naelnveisen: die inkonstanz und Er

Iniidba:'keit sind bei ihnen nicht gesteigert. Protrahierte Bäder.

\Värmezufuhr. langsam abgekühlte Bäder und .-\breihungen zeigten

eine Anregung der Gehirntätigkeit durch llet'absetzen der Reak

tionszeiten. Die Wirkung von Duschen und kalten Fussbädern

war inkonstant. Ein Zusammenhang zwischen subjektivem Ge

fühl von Frische resp. Müdigkeit und Veränderung der Reaktions

zeit liess sich nicht \\'tllli'ilt’llillt‘ll.

:b (Tasimir v. lt z et k ow s k i -\Varschau:

fluss des Schwitzens auf die Blutzusarnmensetzung.

inneren Abteilung des Krankenhauses „Kindlein .iesu“.

T. v. D u n i n.)

B.s i'ntersueimngcn ergaben: Die unter Einfluss der Er

wärmung einer grossen Körperolwrtiäche auftretende l<}rweiterung

peripherer Gefässe verursacht einen Fliissigkeitszuiiuss aus den

Geweben in das Gef5iss3'stem. Diese Fiiissigkeitszul'ulu' kann den

\Vasscrverlust, welchen das Blut durch das Schwitzen erleidet.

übersteigen. so dass spezifisches Gewicht des Blutsertuns um! Ge‚

samtbluts statt einer Eindickung. wie sie G r a w i t z in der Mehr

Ueber den Ein

t_Aus der

Leiter:

 
zahl seiner Beobachtungen festgestellt hat. auf eine Blutverdiin

nung schliessen lassen. Der Fliissigkeltsznfluss zu dem Gefiiss

systcm bewirkt häufig gleichzeitig eine gesteigerte Zufuhr roter

Blutkörperchen aus den Geweben. wodurch einer relativen Ver

minderung derselben infolge der vermehrten \V:issei‘2ufuhr vor

gebeugt wird. ein Vorgang. den Verfasser als Seil»stregulierungs—

akt des Organismus ansieht.

4i E. S t. ü r t z - Berlin: Ueber intravenöse Sauerstofllnfusion.

4Aus der II. med. Klinik.) Erste Mitteilung. tSchlnss.)

Bei Nachprüfung einer Veröfl‘tnitlichung Gärtners. \\'0

nach kontinuierliche Sanerstofl‘infusionen vom Hunde in reichlicher

Menge ohne Schaden vertragen werden. hat sich St. die Aufgabe

gestellt. die Gefahrgrenzen deiselben zu ermitteln und dabei kon

statiert. dass beim normalen Tiere die lnfusionen mit einer Ge<

schwindigkeit bis zu 1/(-‚ des tlesamtsauerstofi’l>ediirfnisses pro

Minute gut vertragen werden, dagegen grössere Schnelligkeit der

Einverleibung durch akute Herzdiiatation schwere Störungen und

sogar plötzlichen Exitus veranlassen kann. Gaswm-hselunter

sitchiiiigeii ergaben. dass der infundicrte Sauerstoff vom Körper in

den Lungen ausgetauscht und dementsprechend die Sauerstoffauf

nahme aus der Luft reduziert wird.

Verfasser lässt es noch dahingestellt. ob die Methode sich beim

Mensehcn in höchster Lebensgefahr infolge von akuter Störung

der illlNSt‘l't‘ll Ahnung. besonders bei Funktionsstiirung der Atem

mnskcln. zur Anwendung eignet.

M. \V a s s e r in an n - Berlin.

Centralblatt für Bskteriologie, Parasitenkunde und In

fektionskrankheiten. 84. Bd. N0. 4. 1903. (Answahl.)

l) Aicssandro t‘a r ega-.\'eapel: Ueber die aktiven Sub

stanzen des Baet. coli.

Aus Bouillonkulturen von B. eoli kann man 2 Substanzen.

ein l\' u k l e i n und ein .\‘ u k l e o a l b u m i n. isolieren. Das

erstere ist eine toxische Substanz. weiche dem Blutserum kein

spezifisches aggiutinierendes Vermögen zuertelit: dagegen verleiht

das Nukleoallmmin dem Kaninchenblut diese Eigenschaften. Das

.\'ukiwaibmnin besteht aus einer toxophown. durch Wärme zer

störbaren und einer agglutinogencn. durch Wärme nicht zerstör

baren Substanz. Mit den Xukleoaibuminen bissen sich Kaninchen

gegen Koli immunisieren.

2) A. M a g g i o r a und G. L. V a l e n t i - Modena: Ueber eins

infektiöse Krankheit beim Genus turdus.

Bei einigen lebend gefangenen und auch einigen tot eili

gelieferteii Amseln liess sich eine Infektionskrankheit kon

statieren. deren Erreger allerdings nicht aufgefunden werden

konnte. Es handelte sich vielmehr um ein Virus. Welches durch

Berkefeldiilter hindurchgebt und durch das Mikroskop nicht be

obachtet Werden kann. Dass der Organismus aber zweifellos im

Blut vorhanden ist. geht daraus hervor. dass mit geringen Mengen

desselben Falken. Eulen. auch Sperlinge und Tauben sich in

tiziel'eil Hessen. Hühner, Mwrschweineben. weisse Mäuse und

Finken blieben am Leben. Durch Fütterung konnte die Infektion

ebenfalls ausgelöst werden.

.'ti H. B o n h o f f - Marburg:

erregen II.

Als wichtigsten Punkt. der interessanten Studie ist hervorzu

heben. dass unter allen Umständen auf eine Züchtung des Vaeelne

erregers auf kiinstlichein Nährboden verzichtet werden muss und

nur das lebende Eiweiss. d. h. der 'l‘ierlu'irper in Frage kommt. Als

Vorläufig geeignetstes Tier wird das Kaninchen empfohlen. dem

die Krankheitserreger nebst dem Serum mittels kleiner Schwämm

chen in eine Hauttasche am Ohr lwigebrarht; werden. Die Einzel

heiten müssen im Original nachgelesen werden.

4i Bruno G a l l i - V a l e r i o - Lausanne: Sur un ca.s d’appen

dicite avec Oxyurus vermicularis L. et Trichocephalus trichi

urus L.

Verf. beschreibt einen interessanten Fall von Appendizitis bei

einem kleinen Mädchen von 5 Jahren. hervorgebrau-ht durch die

beiden obengenannten \Vurmarten. Das Mädchen konnte geheilt

entlassen werden. R. O. .\' e n man n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903. N0. 32.

11 K ö n i g- Berlin: Aphoristische Bemerkungen zum Ver

lauf und der Behandlung der Friedensschussverletzungen der

Lunge.

Die von K. genutchten Erfahrungen. welche er durch mehrere

Krankengeschlebten illustriert. führen ihn zur Anschauung. dass

der aktiven Behandlung der I.nngenschiisse mit erheblichem Blut

erguss eine Weitere Ausdehnung gegeben werden soll. analog dem

Heilverfahren bei Blutergüssen in die Gelenke. Kurze Zeit nach

der Schussverletzung soll ein chirurgischer Eingriff etwa wegen

der Blutung nur ausnahmsweise gemacht werden. \\"enn sich.

wie das aus den mitgeteilten klinischen Erfahrungen herVorgeht.

am 2. oder 3. Tage nach dem Schuss die Erscheinungen der Atem

not. des Fiebers. der Herzschwäche steigern. so muss die Thorako

tomie gemacht werden. Eintretende Fieltei'steigeruugen mit Er

schwerung der Bespiration erheischen auch in der Folgezeit die

Operation. Das Fieber wird öfters durch eine Pneumokokken

infektion iwdingt. Bei grossem Bluterguss ist. die 'l‘horakotmnie

zwecktnäs.<ig. da derselbe sich meist nur sehr langsam resorbiert.

Doch muss der Eingriff natürlich streng aseptisch gemacht wer

den. Dauert die ltcsoi‘}ttioii des Ergusses Monate‚ so kann man

durch öftere Punktion den Prozess beschleunigen. .

Studien über den Vancine
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2| Nonne-Hamburg—Eppendorf: Ueber akute Quer

lä.hmungcn bei maligncr Neubildung der Wirbelsäule. Ein Fall

von akuter transversaler Degeneration des Dorsalmarks bei all

gemeiner Knochenkarzinose.

\'erfassrr berichtet. zunächst über 4 Fälle. wo durch Ein

schniinmg des Riickemnarks seitens der Dura es zu einer mehr

oder Weniger akuten I.eitungsuuterl>rechung im Riickenmnrk kam.

Die I't's:tcl1e lag in Sarkomen oder l\'arzinomen. Dann wird über

einen Fall 12H jähriger Arbeiter) referiert. wo sich durch die Ent

wicklung eines intramednlliir gelegenen malignen ’l'nmors rasch

tilit‘ akute Querschnittserkrankung entwickelte. Ausführlich wird

dann noch ein Fall (57 jähriger Kaufmanm besprochen. wo es sich

um eine als einfache Degeneration angesprochene Querschnitts

erkrankung im unteren Dorsalmark handelte. bei einem Mannev

der bereits ein Jahr vorher an einer chronisch verlaufenden 'l‘abes

dorsalis erkrankte. Dieser Kranke wurde dann noch von einem

Karziman der Prostata befallen. das eine Menge von .\letastascn

in das gesamte Knochens_vstem machte. besonders auch in die

Wirbelsäule. Verfasser nimmt. an. dass die lokalisierte Herd

erkrankung durch ein im Kreislauf zirkulierendes Gift. das durch

das Karzinom entsteht. hervorgerufen wurde. wie aus Analogien

mit anderen Beobachtungen wahrschcinlieh ist.

3) M. M osse-Berlin: Zur Lehre von den neutrophilen

Granulationen des Blutes.

\’ergl. .\‘otiz S. 1358 der Miinch. med. \\'ochenscht‘. 1903.

-il A. M a g n u s - I. e v y - Berlin: Ueber Organtherapie bei

cndcmischem Kretinismus.

Referat zu finden S. 1311 der .\iiinch. med. \\'ochenschr. ]Eib:i.

.'o \\'. II a v e l b u r g - Rio de Janeiro - Berlin: Ueber die Be

ziehungen der Moskiten zum gelben Fieber.

Verfasser hat die Angaben und Experimente von Sa n a

r el l i. der eilten für das gelbe Fieber spezifischcn .\likroorganismns

beschrieiwn hat. nachgepriift. kam aber dut'chaus zu davon ah

weichenden Resultaten. Auch die lleilserumtherapie des gelben

Fiebers nach Sa n a relli muss Verfasser als nicht berechtigt

erklären. Sodann geschieht der l'nterstn-lmngen Erwähnung.

Welche von den Amerikanern nach der Erolwrung von Kuba hin—

sichtlich des gelben Fiebers angestellt wurden. Die I<prerime||tc

der lwtreti'enden Kommission ergaben, dass der Stich von .\Ioskiten,

welche vorher (ielbfieberpatienten gebissen hatten. nicht immune

Personen meist infizierte. Eine Infektion durch die Gebrauchs

gegenstände der Kranken liess sich nicht herlwit'iihren. Durch

direkte Blutinjektionen konnte (leiblicher erzeugt werden. Die in

Betracht kommende Moskitenart gehört zur I\'ltlexgruppc. \'er

fasser geht. des .\'iiheren auf die tnorphologischen und anderweiti

gen Eigenschaften des Insektes ein. (t‘t'r. .-\bbildnngcn im Origi

nal!| Der Keim selbst ist bisher weder im Insekt. noch im Blute

des Kranken gefunden wurden. Die I‘lpideniiolugie des Helbiiebers

wird nur an der Hand der .\Ioskitenlehre verständlich. Da das

gelbe Fieber nicht direkt übertragbar ist. so Werden die Quaran

tänevorschriften gegtniiber Personen. Sachen oder Schitl'en_ die

aus infizierten Gegenden kommen, sich allmählieh mnändern.

(b C. B eck - New-York: Zum Selbstschutz bei der Röntgen

untersuchung.

Als gutes Testobjekt für die I‘riit'ung der Rühren empfiehlt

Verfasser den Gebrauch eines prä}mrierteu Iland- resp. Arm

skelets. Man befestigt dasselbe auf l‘appdeckei und findet. gerade

wie bei der eigenen lebenden Hand. bei weicher Röhre schwarze.

bei harter hellgraue Knochennuancen.

7| (‘. P osner-Berlin: Zur Anwendung der Osmiumsäure

in der klinischen Mikroskopie.

Für den besagten Z\\'eck hat sich \'erfasset‘ der .\letlimle von

_\ r g u t i n s k ‚v. d. h. der Osmiunnlämpfe bedient. Die den

Dämpfen des 0smiums ausgesetzten Präparate lässt. man luft

tron-keli werden und färbt sie unmittelbar. Sehr charakteristische

Bilder ergeben das Blut. dann urethritischer Eiter. th‘ethrtiifädcli.

I‘rostatasekrct. Spermatozoen, besonders auch die IIarnsedimente:

auch Sputmn und Fiizes können nach dieser Methode sehr gut

untersucht werden. G r a s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 32.

1! \\'ilh. Schlesinger-Wien: Zum klinischen Nachweis

des Urobilin.

Wenn man Harn mit der gleichen Menge einer 10proz.

Lösung von Zinkazetat in absolutem Alkohol versctzt und von

dem entstehenden Niederschlag glatt abtiltriert. erhält man un

mittelbar prachtvolle Fluoreszenz und deutliche .\bsorptions

spektn-n. auch “'t'Dli der Harn wenig Urobilin und relativ viel

andere Farbstoffe enthält. \'erf. hat die Probe auch für Fäzes.

seriise Flüssigkeiten (.\szitesi. Blut entsprechend modifiziert. Beim

Blut war die Reaktion auch in Fällen von intensiver L'robilinurie

Sh is negativ.

L'i G. Landsberg-Berlin; Zur Frage der alimentären

Lävulosurie bei Leberkrnnkheiten.

.\‘aeh niichternel' Einnalnne von 100 g chemisch reiner l.ävu

lose hatten H von 21 I.eberkrtttlkcn. aber auch -i von T gesunden

Individuen I.iivulose im Harn. Verf. glaubt daher, dass mehr die

individuelle Disposition als eine etwaige gleichzeitige Leber

erkrankung den entscheidenden Einfluss bei Störung in der Assi

milation der I.ävulose ausiibe. -

30 J. Rotter-Berliu: Zur Kolopexie bei Prolapsus recti

(die extrapcritonealo Fintion des Darmes).

 
Da eine \et'\\':|chsnng \o|| l‘eritoneum tD.|l‘msero<:tt mit

l‘erilon-ann im allgemeinen eine geringe Festigkeit besitzt. hat

\'ert'. in einem Fall ein Stück ltarmscrosa zwischen die Schnitt

t'ätnbr des l'eritonctnn parietale |in der Rain-hu'umlci extrapet'l

toneal fixiert. in einem andern Fall die laterale Seite des Sro

mannm auf eine grossc. von l‘eritoncum entbliisste Fläche der

Bchtisch:lttfcl aut'genäht. .\‘amcntlb-h die letztere Methode. die

l-‘ixation am |'etroperitoncalcn Recke!tbindegcwclw. gab ein gutes

Resultat.

—ii \\'. ll e i d e m a n n - Etwrswalde: Die radikale Entfernung

der krebsigcn Gebärmutter und Scheide auf abdominalem Wege.

\'crt‘. operiert bei Korpnsk:|rzinom uml bei beginnendeni

I‘ortiokarzinom vaginal. bei letzterem mitv tiefer Dammspaltung

nach Sc h u c h a rd: bei 7.crvixkarzinom und bei vurgc.<cht‘it

tcncm l'oi'tio» und \'agiuakarzinom wählt er den abdominalen

\\'eg nach M a c k c n r o d t.

‚'o 'l‘adao Honda - Tokio: Zur Radikaloperation der Leisten

brüche.

\'erf. hat die B:tssinisehe Methode illmliti7.icl'ti Nach Re

sektion des torquicrtcn Bruchsacks wird die lockere \'erlnndung

zwi>clnn l'critonenm und i“:t.st'i:i transversa im l'mkreisc \‘cii ca.

‚t ein ahgeiiist: dann werden die Enden des den Bruchsack li*

gicrcndcn Seident'adens zwischen l'critonenm und l“asZie nach

oben geführt. durch die ganze .\lnskclschieht himlurchgeflochcn

und über der .\ponenrose des M. obliq. ext. fest verknotet. Bei

Schenkellu'iicheit verfährt \'erf. ähnlich.

tb E. .\' e u b a u s - Hagen i‚\\'.: Beitrag zur mikroskopischen

Technik.

Luftblasen aus (‘hlot‘ätit)‘igefricrsehnitten entfernt Verfasser

durch leichtes Erwärmen in Alkohol.

Ti lienno M ii l l e r— Hamburg: Ueber einen Fall von Vagina

duplex und Hymen duplex.

Es fand sich nirgends auch nur eine Andeutung eines doppel

tcll l‘tcrus; das Septum wurde entfernt. die Schlcimlmutwunden

vernäht.

St l' a n k o w - Kosten ti‘nst‘lilt Ein Fall von Duplizität der

weiblichen Genitalien.

m E. Bloch- Kattowitz: Traumatische Neuritis einzelner

Zweige des Plexus cervicalis und brachialis, mit: besonderer Be

teiligung sensibler Fasern.

Die Zerrung des l’lexus war herbeigeführt durch i'tbermässige

Eicvtltioli und Rotation des llumcrus im Schultergelcnk. Die

neni'itisclwti Erscheinungen gingen bei dem Patienten ti'otatori in

einigen Wochen zurück. R. G r a s h e _v - München.

Conespondenzblatt für Schweizer Aerzte. 33.Jahrg.No.lö.

M. S t o o s s: B a r l 0 w sehe Krankheit. (Skorbut der

kleinen Kinder» (Schluss fuhrt.)

E. \\' i c l a n d » Basel: Ueber Diphtherieheilserum. (Schluss)

Die Prüfung der mit Ileilserum behandelten liipldheriet‘älle

und speziell der operierten Fälle von I.ar‚vnxstcnose aus dem

Baseler I\'inderspital beweist abermals deutlich den wesentlichen

heilsamen Einfluss des Serums. Immerhin sind die Diphtherie

fälle nicht alle gleichartig und daher ist auch der Erfolg des

Serums nicht durchaus gleich\\'ertig'. Die tibduktionsbet'unde be

weisen. dass durch das Serum die itiliillilt‘l'it‘ittk:liiSil(it‘ll in den

Bronchien seltener wird. Das Serum wirkt vor allem auf den .\b

lauf des lokalen Prozesses günstig ein. und zwar wirkt es hier

auch noch bei späterem Einsetzen der Behandlung. Dagegen ist

seine Einwirkung bei starker 'I‘oxi2ität. der Erkrankung keine

siehere und dabei ist die sofortige Behandlung aussehlaggebeml.

was ..Ilausinfektionen" beweisen. l'eber die prophylaktische Ein

spritzung hat Verfasser keine ausreichenden eigenen Erfahrungen.

t; la t z. „müdecin des Etablissements ll_vdrmla'u‘apiques de

('hampel prös (ictiöve et de ‚\'ice“ — so ist am Ende des d e u t s c h

geschriebenen Artikels zu lesen! —: Zur Behandlung der Ischias.

Schottische Dusche und feuchte Binde. I’ i s c h i n g c r.

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

Xo. 32. lt l.. .I e hie-Wien: Ueber Pneumokokkenaggluti-‚

nation mit dem Blutserum pneumoniekranker Kinder.

Die hier mitgeteilten Ergebnisse wurden an (i kruppiisen Pneu

monien gewonnen. während zur Kontrolle das Blutsct'um von

10 :Illtlcl'\\'tiiigell Krankhcitsfornicii verwendet wurde. \\'ie sich

aus den Krankcngcschlebten ergibt. konnte in allen mit. einer Krise

einligehdeii Fällen eine relativ sehr hohe .\gglntinationskraft be

obachtet. werden. Dieselbe ging regehnässig mit einer meist hohen

l.etikocytose und einer dentlichcn Verminderung der (‘hloridc im

Ilarn einher. Die .\gglutination tritt. schon im Beginn der Er

krankung auf. bleibt bis zum Eintritt der Krise beiläufig auf

gleicher Höhe. nach der Krise tritt. sofort ein rasches Schwinden

der .\gglutinine ein. Schon nach -i 'l'agcn verhielt sich das Serum

nahczu indifferent gegen I‘neumokokken. Es scheint. dass die

Beobachtungen auch eine prognostische Bedeutung besitzen.

2) J. llert l e- Graz: Ueber Pachymeningitis externa.

Mitteilung zweier Fälle. Der erste betriflt einen 33 jährigen

Braua.rla-iter. der Ko|>t'schmcrzen. Abnahme des Sehvermögens.

linksseitige Stamntgspapille uml l‘ulsverlangsamung darbot.

ausserdem eine kmttralaterale l'arese des Fazialis und ll_va

glossns, eine geringe Herabsetzung der motorisehen Kraft der

Gegenseite. Patient wurde operiert und auch Eiter zwischen Dura.
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und Knochen. clttspru-ltcltd der linken Scitlät'cltgcgcttd gct'tlndclt.

Dcl' Patient starb '.! ‚Monate später an Erschöpfung. |lll zweiten

Fall. ein 2ttt_iiiltrigcl' Kranker mit cltl'ottischct' rcclttssoitiger Uhr

eltcrultg. wurde cillc Karies des l<‘clscltbciltcs lllnl ein cpiduralcr

Abszess diagnostiziert. Eine Kolumllllikattoll dcr attt Schädel vor

handenen Fistel mit dem (ihre wurde attclt bei der Operation nicht

gefunden. Die. fragliche Fistel ltcfattd siclt am ()s occipitale tlltd

glaubt Verfasser. dass der Eiter durch einen phlebitischett l’rozoss

vom Uhr llaclt letzterer Stelle verschleppt werden ist. Die I’aclt_\'—

nteltillgitis extcrmt Itat eilte grosse Neigung zur Abgrenzung.

2h J. Elgart.-Briinnz Zwei operativ geheilte Fälle von

Invaginatio ileocoecalis bei Erwachsenen.

Verfasser schildert kurz dclt heutigen Standpunkt der chirur

gischen 'I‘lterapie ilt dieser Frage ttltd glitt dattlt die Kranken

gesclticlttelt der beiden Fülle. welche 3I llltd 213 jährige Patientinnen

betreffen. Alls dem guten Erfolg ilt sollten beiden Fällen schlicss‘t

\'t-rftlssel' auf die Berechtigung frühzeitiger Operation.

4t R. M a r csch- \\'iclt: Usber einen Fall von Gehirn

blutung bei Strangulationsversuch.

Bei einem 5'»Hjährigclt Manne. der eilten Erhängultgsrcrsllclt

gemacht. hatte ulld dabei zu Boden gestürzt war. faltd sich ein

grosser Bluterguss ilt den I‘olts. der lll das Kleinhirlt. den iittkett

llil'tlschfltkcl und die innere Kapsel sich allsdellllte. Zugleich faltd

sich chronische Elldal'teriitis llltd El'\\cicltttltgsstellcll iltt Gehirn.

Verfasser ist der Anschauung. dass die letztgenannten Verände

rungen für das Eintreten des Bllltcl'gusses ttrittlisponicrcnde

Momente darstellten. Die gerichtsämlliche Bedeutung des Falles

liegt darin. dass Fälle zur Beurteilung gelangen können. \\‘o keine

deutlichen Strallglllatiollslltlll‘kett altt ll:t|se vorhanden sind. da

gegen Blutergüsse ilts Geltirlt eine spontane Apoplexie vortäuschen

könnten. G r a s s llt a lt ll - München.

Russische Literatur.

\\'. G i'll sd c ff: Zur Technik der

(Russky \\'ratscit. No. 1 llltd 2.!

Alltor beschlicsst jede l.ap.tmkorli<Montic auf folgende Weise:

sobald die Operation sich iltrcltl Ende ltiihcl't. giesst er in die

Bauchhiihle eine möglichst grossc Menge von stcl'ilisicrtcr Salz»

liisuttg. welche ihrer lesttlttntcltsctmtttg nach dclu Plasttta des

ltteltschlicltell Blutes gleicllkolnlttt ultd l\':llilllttcltlttl'id 0.3.30,

sclt\\'efclstttlres Kalium 0.281, phosphorsallres Natrium 0.271. phos

phorsaurcs Calcium 0.298. pltosphorsaltl‘cs Magnesium 0.1118,

Natriumcltiorid 5.536 lutd Soda 1.5—lti attf 1 Liter \\'asser enthält.

In dieser Lösung werden die Ballcltol'galte. insbesondere der Darttl

und das .\'ctz sol'gfiiltigst abgespiilt ttltd sodann die Flüssigkeit

lnit Hilfe von sterilen ilazckotttpressell entfernt. Das Eittgicssclt.

Durcltspiilctt ultd Ausschöpfen der Lösung wird einige Giv .'n Male

wiederholt: die zuletzt eiltgegossclle Portion wird lticltt mehr ent<

fernt. und über der gefüllten Banclthiihle wird die I.aparotomie

wunde geschlossen. Nach diesem Verfahren hat der Autor (Pro—

fessor der Gynäkologie zu Rasant 53 Krattke operiert. von Welchen

nttr eine einzige gestorben ist. tlltd zwar völlig unabhängig von dem

npel‘nli\'(‘ll Eingriff (an tuberkuiiiser Peritotlitist. Aus der genauen

Beobachtung des Zustandes der Uperiertctt gewann der Verfasser

die entschiedene I'ebemeugung. dass die Operation ltlit detl Eitl—

glcssultgell bei weitem leichter ertragen wurde als oltlle diese: das

Allgemeinbetiuden der Paticlltitlnen war besser. der Kräftcverfall

geringer, das Herz arbeitete l'egellttiissigct', die Funktionen des

Darlttkanales kehrten eher zur Norm zttriick. sogar die Scitlttcl'7.ell

schienen weniger stark ausgeprägt ztl sein. Allerdings haften auch

diesem Verfahren einige Mängel an, welche jedoch durch seine ge

waltigen Vorzüge reichlich itlwrwogcll Werden.

.\'. 1' l s m e lt lt ‚v: Die Rubeols epidemica und ihre Abarten.

(Medizillskoje Ubosrcnijc. i\'o. T.t

\\'cult die Existenz der Röteln iibcrltaupt als einer selbständi

gen Krankheitsform gegenwärtig als erwiesen betrachtet werden

kann. so wird doclt das Aufstellen von zwei Arten derselben. einer

Rubcola morblllosa und einer Rubcola scarlatinosa, welche als

zwei besondere cpidemisclte. Exilnthemt'ormcn unabhängig von ein»

ander auftreten sollen, noclt vielfach allgt‘i'ocltieil. Zwar gibt eilte

Rciltc Volt Autoren zu, dass den Röteln eilt gewisser I’olymorphis

lttlls eigentümlich ist, welclter sich lli drei Abarten des Exanthemes

äussert: in einer masernältnllchcn. sm-harlachähnlleben llltd einer

deltt Erythema exsudativum multiforttte ähnlichen; fast allgemein

wird jedoch der nutserniihltliche Ausschlag als die Grundform an

gesehen. I)er\’et‘fttssel‘ hatte nun Gelegenheit, eine Rötelnepidentic,

welche 21 Fülle umfasste. zu beobachten; darunter waren 5 Fälle

von Rubeola morbillosa (d. lt. ntit kleintieckigcnt, masernähulichem

Ausschlag). 2 Fälle. von Rubeola scarlatiuosa (die einem leichten

Scharlach glichen), 8 Fälle von Rubcola slli gellcris (das Exanthem

wie bei Masern. die einzelnen Papeln jedoch von bedeutenderer

Grässc. von nteltr rosiger Farbe. weit weniger dicltt gestellt, die

Haut zwischen den Flecken von normaler Beschaffenheit). 4 Fälle

Will skarlatinöscm Exanthem‚ jedoch nlit Maserttkatarrhcn, und

endlich 2 Fälle von luorltilliisctll Exautltcm ohne Katarrhe. jedoch

lttit Angina. Matt kann lt:l.tiirliclt tticltt von 5 verschiedenen Arten

voll Röteln sprechen, wo es siclt um eilte einzige Epidemie dieser

Krankheit handelt. ()ti‘cltbar repräsentieren alle die bezeichneten

Kategorien ltttr \‘ariationen einer tlltd detselben rubeoliiscll Krank

heitsfornt, tltttsomchr als es dcnt Autor gelungen ist. zu beobachten,

wie aus der einen Art von Röteln bei der I'ebertraguug der In

fektion sich eilte andere Abart cltt\\'icktdtc. Der Autor definiert

demzufolge die Röteln als selbständige kontagii'tse Erkrankung.

Welche unter dem Bilde eines leichten Masernanfalls verläuft,

Laparok'dliotomie.

 
s. llcltcl' c'ttn III aboriivott .\'cll:li'l:tt'll gleicht. am häufigsten aus einer

l\'otttbittatiott lN‘llll‘l' Kl':lttkltciisbildcl‘ besteht. Die Dauer der in

kubaliottspcl'imlc beträgt im Mittel Hi Tage.

\\'. \\' cl i a ltt o w i c z: Eine neue Behandlungsmethode des

Favus capillitii ohne Epilation. (Nuss. Zeitschr. f. liaut- u. Ge

srhlwhtskrankh.. März. No. lt.)

Nach liittwcis attf die. Langwierigkeit ultd Umstiindlicltkoit

der zurzeit gebräuchlichen Beltandlungstuetltoden des Farne capil

litii. wclche zudem ntit der qualvollen Epilation verbunden sind

und nicht im tttiltdestett vor Rezidiven schützen, erinnert der Autor

an eilt von allen diesen Mängeitt freies Verfahren, welches bereits

von \\'. D c ttt id o w tlttd P. S o l o w j e f f ilt einer Reihe von Fällen

tttit dclu günstigsten Resultat erprobt und sodatttt in der russischen

Fachplasse ctttpt'oltlfll, jedoch gänzlich unbeachtet geblieben wan‘.

Das Vorfahren besteht ilt folgettdcttt: l-‘iir die Nacht wird auf die

erkrankte Kopfhaut Karbolöl tlltd darüber ein P r i c s s lt lt z scher

I'tttschlag aufgelegt; sodann wird eine. lttiiglichst grosse Anzahl

Volt Borken auf einmal lttit der Pinzette sorgfältig entfernt, die

i‘lttltli'tsslclt Stellen lttit einer .'t—.lttproz. Forumlinlüsullg bepinselt

uttd srhlieslich ein \\'attc-(i:m=verband angelegt. Mit derselben

Forumliltliisttltg werden auch die noch llicltt entfernten Scutula

bepittselt. Das Auftragen des .\icdilotmelttes wird zweimal täglich

\\‘icdel'ltolt; Weder Epilatiou ltoclt sonstige Mittel kommen aussor

dcttt zur Anwendung. Abgesehen \'Ull einem leichten Brennen und

einer kurzdauerttdcn llautt‘iitttttg waren nicht die. geringsten Un

tlliIlt‘ltillllt'lllü‘lit‘ll oder Koluplikatioltcn zu bemerken; die Behand

lung wurde von den Kranken leicht tllld gern ertragen. lll sämt

lichen Fällen der obengenattntcn Aorzte. wie in der eigenen Be

obachtung des Verfassers wurde frühestens nach 10 Tagen. spä

testens nach 3 Wochen. völlige llltd andauernde Heilung erzielt.

Bei keinem einzigen Patienten trat je ein Rezidiv eilt, und das

Achorion Schiittieitti vetschwattd für immer. Das Ergebnis der Be

ltaltdltlllg wurde durch wiederholte mikroskopische Untersuchung

der Haare 3 Monate lang in bestimmten Zeitintervallen nach

kontrolliert. 1\lcrkwürdig war auch der überaus günstige Einfluss

der Forum]inlwhandluttg auf die Regeneration der Haare an den

befallenen liatttstellen‚ die bereits für immer kahl geblieben zu

sein schienen.

N. P o b e d i lt s k y: Zur Therapie bei engem Becken.

Zeitschr. f. Gebtlrtsit. u. Gyn.. Januar, N0. 1.)

In der Moskauer geburtshilfliclten Klinik wurde im Laufe von

(i Jahren unter 4939 Geburten die künstliche Frühgeburt infolge

von plattent, allgemein gleichntiissig Vereltgtem und allgemein ver

cttg'tem pltlttcm Becken 53 mal ausgeführt. Demgemäss kommt;

eine künstliche Friihgchurt auf 93 rrs:htzeitige Geburten. Die Zahl

der Erstgebärenden verhält sich in diesem 53 Fällen zur Anzahl der

Mehrgebärelldell wie 1 zu 4,8. Die Resultate der künstlich ein

geleiteten Frühgeburten \Hli'ell für die Mütter sehr günstig: weder

wurden '1‘miesfälle, noch Pucrpcralcrkrankungen beobachtet.

Todesfälle bei Frauen ntit engem Becken hatten bei rechtzeitiger

Geburt Wetlf‘l‘ die Wendung auf den Fass, noch die Zangcnoperation

zur Folge; der Prozentsatz der Erkrankungen betrug jedoch hier

5,7. Nach der Kraniotomie starben von 10 Entbuudellen eine, und

5 \\'i'tchlterinncn waren krattk. Von 12 Patientinnen, an denen der

Autor den Kaiwrsehnltt ausgeführt hatte, ist eine gestorben. Auf

Grund der ntitgcteilten Angaben kotntttt der Verfasser zu dem

Schluss, dass die geeignetste Therapie bei engem Becken die.

künstliche l<‘riihgeburt ist.

J. I wanoff: Künstliche Befruchtung von Säugetieren.

(thssk3' \\'ratsch, N0. I2.)

Der Autor bespricht in einer vorläufigen Mitteilung seine in

\\'i‘seltscltaftlicher Beziehung hoch inten*ssanten und praktisch

äuss0t'st wichtigen Versuche über künstliche Befruchtung von

Säugetieren. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen werfen ein

neues Licht auf die physiologische Rolle der männlichen sexualen

Ncbcndrüsell (Prostata, Satttenbläsclten u. s. w.) bei dem Be

frllchtungsprorwsse ultd stellen zum erstelltnn.le die Möglichkeit

fest, Säugetiere mit Santenfäden in künstlichem Medium bei voll

kommener Abwesenheit des Sekretes der geschlechtlichen Neben

driiseu zu befruchten. Die überaus günstigen Resultate seiner viel

fachen Experimente suchte der Verfasser bereits für die Zwecke der

Viehzucht nutzbar zu machen. Zu diesem Behufe setzte er seine

im Petersburger Institute für Experimenta1medizin begonnenen

Arbeiten im Dubrowschen Gestüt, im Moskauer zoologischen

Garten und zuletzt im Auftrage des Ackerbanministerlums im

Moskauer Landwirtschaftlichen Institute fort. Die Versuche

wurden zuerst an zahlreichen kleineren Tieren (Meerschweinchen,

Kaninchen. Hunden). sodann an Pferden und Kühen, schliessllch

an Schafen, Mäusen und (im zoologischen Laboratorium der Aka—

demie der Wissenschaften) au Vögeln vorgenommen. Es wurde

auch nicht unterlassen. Bastardierungsvertntche anzustellen, die

überraschende Ergebnisse zu Tage förderten. Auf Grund seiner

ltlnnnigfachen Untersuchungen kolnnlt der Autor zu folgenden

Schlüssen. Der psychisrhe Zustand des Muttertiercs und der Grad

der mit dem geschlechtlichen Akte verbundenen Erregung haben

weder auf das Gelingen der Konzeption, ltoch auf das Geschlecht

der Nachkommenschaft irgend welchen Einfluss. Die künstliche

Befruchtung kann im Vergleich mit: der natürlichen sogar eilten

höheren I’mzentsatz an erfolgreichen Konzeptionen liefern. wenn

die Versuche systematisch ohne Unterbrechungen und unter den

günstigm Bedingungen der Brunstperiode ausgeführt werden

(Erfolg in 100 Proz. bei Pferden im Frühjahr 1901). Angesichts

dieses I'tttstandcs rcpt‘i'tsentiert die künstliche Befruchtung un

bedingt eitt mächtiges Mittel im Kampfe gegen die Sterilität, um

somehr, als die erzielte Nachkommenschaft absolut lebensfähig

(Bass.



18. August 1903. 1437MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCIIENSCIIRI FT.

ist. Die Samenfäden sind nicht nur dann befruchtungsfähig. wenn

sie im Medium der Sekrete der geschlechtlichen Nebendriisen

(Prostatasaft etc.) enthalten sind. sondern auch dann, wenn sie in

physiologischer Kochsalz. schwach alkalischer Smialösung oder

in Lockescher Flüssigkeit aufgeschwemmt werden. wobei die

im Säugetierlioden gebliebenen Spcrmatozoen nicht \\'ctiiger als

24 Stunden lang nach dem Tode dcs betreti‘cnden Tieres ihre Fähig

keit zum Befruchtcn bewahren. Für das Gelingen der Konzeption

ist das Einführen der Spermatuzomt unmittelbar in die (‘ervix

utcri nicht absolut notwendig: eine ganze Reihe von Eiupi'äugnisscii

tritt nach bei vaginaler Injektion tlci' Sanwnt'iidvn ein.

W. } e i n a t z: Traumatische Verletzungen als Ursache von

Neubildung'en. tWratscheimaja Gaseta. l\‘o. 13—Jti.)

Um die Frage nach der Bedeutung der Traumcn für die

Aetiologie der Geschwülste näher zu lwicuchten. hat der Verfasser

aus der chirurgischen Hospitalkiinik der Militär-medizinischen

Akademie zu Petersburg für die letzten 30 Jahre ihres Bestehens

und aus der chirurgischen Abteilung des Städtischen Alexander

Krankenhauses (beide unter der Leitung des Prof. Rat i m of t'i

die stattliche Anzahl von 1006 Neopia.<mcu gesammelt und das ge<

wonnene grosse Material einer eingehenden und allseitigen Prüfung

unterzogen. Vor allem stellte es sich heraus. dass bei 233 Kranken.

d. h. in 12.2 Proz. sämmtllcher Fälle. der Tumor gerade an dem

Angriffspunkte einer voraufgegangenen traumatischen Verletzung

aufgetreten war. Ferner zeigte es sich. dass bösartige Neubib

dungen auf traumatischem Boden sich bei wcitem häufiger ent

wickeln als gutartige. Am häufigsten lassen diese Entstehungs

umache erkennen Sarkome (in 20.3 Proz.). sodann folgen Karzi

nome (15.1 Proz.). hierauf kommen andere l\'copiasmen gemischter

Natur. wie, Chondrome, Myxome. Endotheiiome (8.0 Proz.) und an

letzter Stelle stehen die gutartigen Geschwülste. weiche nur in

5.4 Proz. in der Anamnese Traumen aufweisen. im einzelnen

verhielten sich die genannten 4 Kategorien wie folgt: Die Gesamt

zahl der Krebsfiilie betrug 819; von diesen brachten 124 Kranke.

d. h. 15.1 Proz.. die Entwickelung des Tumors mit einem vorher

erlittenen Trauma in Zusammenhang. Teilt man die Verletzungen

in einmalige und mehrmalige. so erweist sich. dass einmalige Ver

letzungen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 1100

: 87.9 Proz.). wiederholte hingegen bloss in 15 Fällen (12.1 Proz.)

vorlagen. Verletzungen ohne Kontinuitätstrennung der Haut

decken waren 34 (27,4Proz.) vorhanden. hauptsächlich Kontusionen;

in den übrigen 90 Fällen (72,6 Proz.) waren die Hautdeckcn in

grösserem oder geringerem Grade durchtrennt: hier herrschten

verschiedenartige Verwundungen vor. Bei Männern wird Krebs

erkrankung im Anschluss an Traumen etwas häufiger beobachtet

als bei Frauen. Dieses Verhalten war auch. wie der Verfasser

meint. angesichts der grösseren Häufigkeit von traumatischen Ver

letzungen bei Personen männlichen Geschlechts von vornherein zu

erwarten. Unter den Kaninomen des Gesichtes und der Extremi

täten. d. h. derjenigen Körperteile. weiche verschiedenen Ver

letzungen am ehesten ausgesetzt sind. wird der höchste Prozent

satz an Neubildungen traumatischen Ursprungs gefunden. unter

den primären Karzinomen der inneren Organe der niedrigste. In

75 Fällen ist es dem Autor gelungen, die zwischen dem Trauma

und dem Auftreten des Neopiasmas ver110ssene Zeitperiode mit

Sicherheit zu eruieren. Unter 6 Wochen betrug sie kein einziges

mai; länger als 2 Jahre war sie bloss 9 mal.

Was die Sarkome betrifft. so wurde unter 325 Fällen 66 mal

(20.3 Proz.) Trauma als Ursache der Erkrankung angegeben. In

9.1 Proz. war das Trauma ein wiederholtes. chronisches, in den

übrigen 90.9 Proz. ein einmaliges (etwas häufiger als bei Krebs).

In 37.9 Proz. ging die Verletzung mit einer Kontinuitiitstrennung

der Hautdecken einher. in 62.1 Proz. handelte es sich um Kon

tusionen (letztere ebenfalls weit häufiger als bei Krebs). 59 Proz.

der im Anschluss an Traumen entstandenen Sarkotne entfielen auf

Männer. 41 Proz. auf Frauen. Die Zahl der Geschwülste der dritten

Kategorie ist viel zu klein (-iii). als dass aus ihnen irgend welche

Schlüsse gefolgert werden könnten. Bedeutend grösser ist das

Material gutartiger Tumoren. weiches 716 Fälle umfasst. Bloss

39 Patienten führten den Ausbruch der Erkrankung auf ein über

standenes Trauma zurück: das macht 5.4 Proz. aus. d. h. fast 3 mal

seltener als bei Karziuom und 4 mal seltener als bei Sarkom. in

2.4 Proz. fanden die Verletzungen einmal. in 7.0 Proz. mehrmals

statt. In 30.7 Proz. ging die Verletzung mit einer Kontinuitäts

trennung der Hautdecken einher. in 69.3 Proz. nicht. Die zwischen

dem Trauma und dem Auftreten der Neubiidung verflossene Zeit

schwankte zwischen einem Monate und drei Jahren. Die grösstt‘

Anzahl von Neoplasmen traumatischen Ursprungs wurde unter

den Neuromen gefunden (38.5 Proz.)

Auf Grund seiner Untersuchungen ist der Verfasser der Ueber

zeugung. dass den Verletzungen eine sehr wichtige Rolle bei der

Aetiologic der Geschwülste zu vindizlercu sei. Zwar vermag das.

Trauma als solches seiner Ansicht nach keinen Tumor hervor—

zurufen. doch schafft es günstige Verhältnisse für die Entwicke

lung der Geschwulst und ebnet ihr gewissermassen den Boden,

wie es auch bei den chirurgischen Infektionskrankheiten der

Fall ist.

W. G ein atz: Ueber die Erblichkeit des Krebses.

\\'ratsch. N0. 9 und 10.)

Während der Autor den traumatischen Verletzungen eine nicht

zu unterschätzende Bedeutung für die Entstehung der maiigncn

Tumoren beizumessen geneigt ist. spricht er der Erblichkeit die

Rolle eines ittioiogischen Faktors. pezleli bei dem Auftreten des

Krebses. gänzlich ab. Seine Ausführungen basieren auf dem

Studium der Krankengeschichten von 210 Karzinomatösen. die

während der letzten 10 Jahre in der Petersburger chirurgischen

(Russky

i 
liospit.a.ikllnik des Prof. lt at im oi‘ f behandelt. wurde“ und

bezüglich deren positive oder negative Angaben über die heredt

tären Verhältnisse vorlagen. Von diesen 210 Kranken behaupteten

102 mit i<}ntsr-iiimleiiiieit. unter ihren Vct'\\'tiiidteli seien bisher

Krebst'äiic nicht vorgekommen: ]H |8‚ti Proz.) hingegen erklärten.

dass unter ihren Hiutsvcrwandtcn Krebscrkranktmgen wohl be

obachtet worden seien. Von den 18 Personen mit Hinweis auf

itcreditäre Belastung war bei 8 Kranken einer der Eltern an Krebs

gestoriwn (7mai Vater und 1 mal .\iuttcri. was 3.8 Proz. der (icv

samlzabi der Krebskranken ausmacht: bei den übrigen 10 Per—

sonen war einer der entfernteren Verwandtcn von Krebs in-falieu.

Blass in 2 Fällen bestand eine Aii’ektion desselben t)rganes wie

bei dem früher erkrankten Verwandten. und nur in 3 b‘iiilcn wurde

Karzinom in der Familie des Patienten mehrmals konstatiert.

Um die Frage zu entscheiden. ob Krel>scrkrunkntigcn unter

den Verwandten von Karzinontatöscn häufiger angetroffen werden

als unter den übrigen Personen desselben Alters. stellte der Ver

fasser zwei Kentrolltmtersuchungcn an. Erstens sammelte er

aus derselben Klinik 106 Fälle von gutartigen .\'ctibiidungctt bei

Personen von mindestens 20 Jahren: von diesen ist in 11 Fällen

iti.ti Proz.i Krebs in der \'crwaudtschaft vorgekommen. Karzi—

nom bei einem der Eltern wurde in 7 Fällen t’ömai beim Vater

und 1 mal bei der Mutter) beobachtet. was 4.2 Proz. der Gesamt

zahl ausmacht. Aus diesen Angaben erhellt. dass. wenn die Zahl

der Krebsfiille unter der gesamten Verwandtschaft von Karziuom

kranken etwas gi'iisset' ist (8.6 Proz.). als unter den Verwandten

von Personen. die an gutartigen Neubildungen leiden tti.ti Proz.). so

doch Krebserin‘zlniutng unter den Eltern weniger häufig bei Karzi

nomatöscn (3.8 Proz.) als bei Kranken mit gutartigen Nt-oplasmcn

gefunden wird (4.2 Proz.). Ferner stellte der Autor eine dies

bezügliche Enquete untcr 103 erwachsenen Personen an. weiche

an den verschiedensten chirurgischen Krankheiten litten. Kreiw

kranke waren unter den Verwandten dieser Personen 12 mal vor—

handen. was 11,6 Proz. ausmacht: 8 Personen hatten einen (lt'l'

Eltern an Krebs verloren, was 7.8 Proz. der Gesamtzahl beträgt.

Demnach wiesen Personen. die nicht an Geschwiilsten litten. einen

noch höheren Prozensatz an Karzinomen unter ihren Verwandten

auf. als Kranke mit Krebs und gutartigen Tumoren. Aus allen

seinen Untersuchungen zieht der Verfasser den Schluss. dass der

Krebs nicht erblich übertragbar ist und dass die hereditären V01"

hältnisse bei der Aetioiogie dieser Erkrankung nicht die mindeste

Rolle spielen.

G. K u i c s c h a: Ueber einen neuen Parasiten aus einer sar

komatösen Geschwulst des Magens. (Russky \Vratsch. N0. 13.)

In einem RundZeliensarkom des Magens fand der Autor einen

Parasiten aus der Gruppe der Sporozoen, welchen er nicht als einen

zufälligen Nebenbefund ansieht. sondern filr den eigentlichen Er

reger der bösartigen thtbiidtthg erklärt. Das von ihm entdeckte

Gebilde bietet sämtliche Merkmale einer lebenden Zeile dar. be

steht aus Protopiasma und Kern mit Kernkörpcrchcn und reagiert

auf die üblichsten Kern- und diifusen Farben in gewohnter Weise.

Die Struktur dieser zelligen Gebilde. sowie die an ihnen wahr

zunehmenden Teilungs- und Vermehrungsvorgänge weisen darauf

hin, dass sie in die Klasse der Protozoen gehören. Ihr Verhalten

gegenüber den menschlichen Geweben und Zeilen bestärkt den Ver

fasser in der Anschauung. dass er es hier mit einem echten Para

siten zu tun hatte. der sich auf Kosten der Säfte und Gewebe seines

Wirtes ernährt und entwickelt. Das eingehende Studium zahl

reichcr Präparate aus dem Magensarkom licss deutlich erkennen,

dass der Geschwulstparasit einen ziemlich komplizierten Entwicke

lungszyklus dttrchmacht. In diesem Zyklus kann man 2 Haupt

stadien unterscheiden: ein extra- und ein intrazelluiäres. Das

erste Stadium entspricht dem Reifezustande des Parasiten. welcher

sich zu dieser Zeit frei zwischen den Geweb.selemPuten. in den

interzelluiiircn Räumen aufhält und einen cinzeiiigea Organismus

von runder. eiförmiger. länglicher oder dreieckiger Form. ohne

Membran. mit exzentrisch gelegenem. linsent'örmigen Kern re‘

pi‘iisentiei't. Die Fähigkeit zu Eigenbmvegungen scheint vor

handen zu sein. In diesem lteifestadium weist der Parasit eine

grossc Neigung zur Vermehrung auf dem Wege einfacher Teilung

auf. Ausset‘dcm werden noch zuletzt in reichlicher Menge Sporen

gebildet. Mit der Bildung der Sporen findet das erste. extrazeilu

läre E11twickclungsstndium des Parasiten seinen Abschluss. und

es beginnt das zweite. intrazclluläre. welches der sagen. vege

tativen I.ebensperiode der übrigen Protozoen entspricht. Nach

Zerfall des erwachsenen Individuums dringen die freigewordenen

Sporen in die Körper der Bindegewebs- und Eplthelzclien ein.

Innerhalb der Zellcn entwickeln sich aus den Sporen Keime. die

ihrer Struktur nach den amöboiden Keimen anderer Protisten

gleichen. Die Keime vermehren sich auf dem Wege wiederholter

Teilung. und sobald die \Virtszeiien von ihnen ausserordentiich

ausgedehnt und ausgenutzt sind. verlaswen sie dieselben und be

geben sich zeitweilig wieder in die Gewebsspaltcn. Von hier aus

dringen sie abermals in die Zeilen ein. und zwar aussciiiiessiich

in die runden Bindegewebszellen. Hier erreichen die Keime eine

viel bedeutendem Grösse und beginnen sich wiederum zu teilen.

jedoch auf karyokinetischem Wege. Sodann beschliesst der Pa

rasit seine intrazeilulüre. vegetative Lebensperiode und verwandelt

sich in ein reifes Individuum. in einen Gewebssciimarotzer. Diesen

Schmarotzer ist der Verfasser geneigt. für den Erreger des Sar

koms in dem betreffenden Falle zu halten.

W. Orlowsky: Die Blutalkaleszenz in Zuständen von

Leukocytose und. bei Infektionen. (Russky Wratsch, N0. 1-i.)

Der Verfasser stellte eine ganze Reihe von Experimenten an

Hunden und Kaninchen. sowie zahlreiche Untersuchungen an ge
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sunden wie auch kranken MenSclren an. um Aufklärung darüber

zu erhalten, ob zwischen dem Grade. der Blutalkaleszenz und der

Anzahl der weissen Blutkörperchen irgend ein kausaler Zusammen

hang besteht. Zur künstlichen Hervorrufung von Hypo— und

Hyperleukocytose bediente er sich mehrerer Verfahren: 1. In

jektion einiger streng bestimmter chemischer Substanzen. und

zwar von Spermin und Pilokarpin; 2. Verabreichung einer reich

lichen Eiweissnahrung nach vomufgegangener andauernder Voll

stiindiger luanitiorr (Verdanuugshyp<a‘leukwytosrq; 3. Infektion

von Tieren urit virulcnten Kulturen einiger pathogener .\Iikro

organisrncn und sr-hliesslich 4. Beobachtung des Verhaltens der

Blutalkaleszenz bei verschiedenen mit Hyperleukocytose einher

gehenden Infektionskranklreiten des Menschen. sowohl auf der

Höhe der Krankheit. als auch nach ihrem Ablauf. Um Fehler

quellen zn vermeiden. wurden neben der Bestimmung der Blut—

allt:rleszenz und der Zahl der wcissen Blutkörpcrchen arrcir die

roten Blutkörperchen jedesnral gezählt. Die an Hunden. sowie

an gesunden und kranken Menschen vorgenomnrenen Versuche urit

Injektion von Spermin und I‘llokarpin führten zu dem überein

stimmenden Ergebnis. (lass sogar beträchtliche Schwankungen in

der Anzahl der weissen Blutkörperclrerr auf den Gnui der Blut

alkaleszenz nicht im mindesten zuriickwirken. Ebensowenig wurde

das Verhalten der Blutalka.leszenz durch eine noch so bedeutende

VerdriuungSleukoc3‘tose irgendwie merkbar beeinflusst. Die Impf

versuche an Kaninchen mit virulenten Kulturen pathogener Mikro

organismen, wie Milzbrandbazillus. Kolibazillus und Fraenkel

scher Diplokokkus. zeigten. dass die Blutalkaleszenz in der ersten

Zeit nach der Infektion von dem ursprünglichen Verhalten nicht

sonderlich abweicht und nur im weiteren Verlaufe bei tödlicher

Infektion allmählich und stetig abnimmt. Das Studium der Blut—

znsammensetzung und der Alkalcszcnv: bei einer Reihe von In

fektionskrankhciten des Menschen sowohl auf der Höhe der

Krankheit als auch nach ihrem Ablauf bewies endlich. dass die

bei nicht tödlichen infektionen auftretenden Schwankungen in

der Anzahl der weissen Blutkörperchen auf die Blutalkaleszenz

nicht merklich einwirken und dass diese bei den verschiedensten

Infektionskrankheiten von der Norm nicht abweicht. Diese Er

gebnisse bestätigen vollauf die schon früher vom Autor aus

gesprochene Ansicht. dass die Alkaieszenz des Blutpiasmas bei den

allerverschiedensten pathologischen Prozessen ein durchaus nor

males Verhalten zeigt. und wenn sie auch von der Norm abweicht,

so doch jedenfalls nur sehr unbedeutend; eine scharf ausgeprägte

Abnahme derselben wird nach des Verfassers früheren Unter

suchungen bloss bei schwerem Diabetes, karzlnornatöser Kachexie

und in den Spiitstadien der Uriinrie beobachtet.

D. A wer baclr: Ueber die Einwirkung einiger Alkalien

auf den Verlauf gewisser experimentell hervorgerufener Infek

tionskrankheiten. (Medizinskoje Obosrcnije, No. S.)

Der Verfasser hatte wiederholt zu beobachten Gelegenheit,

dass ein alkalischer Nährboden. welcher bei gewöhnlicher Teur

per'ntur für das Wachstum einer gewissen Bakterienart sich als

günstig erweist, bei einer höheren Temperatur. etwa bei 42,3 °,

gegenüber derselben Bakteriena.rt bakterizide Eigenschaften ge—

winnt. Ans diesem Umstande schloss er. dass die Temperatur

steigerung bei Fi_ebernden deshalb wohl heilsam sei. weil die Blut

alkaieszenz bei hoher Temperatur bakterientötende Fähigkeit er

wirbt und hierdurch in wirksamer Weise zum Selbstschutz des

Organismus beiträgt. In der Voraussetzung. dass im Kampfe mit

einigen Infektionskrankheiten gewisse bei Ternperaturstcigerung

wirkende Alkalien dem kranken Organismus zu Hilfe kommen

könnten. und zwar teils durch Neutralisation der abnormen

Säureprodukte, teils durch die dem Blute infolge der zunehmenden

Alkaleszenz mitgeteilten bakteriziden Eigenschaften. stellte der

Autor eine Reihe von diesbezüglichen Experimenten an Tieren an.

Es stellte sich heraus. dass auf der Höhe der Erkrankung die Ab

nahme der Blutalkaleszenz am ausgesproclrensten war. Die

jenigen Versuchstiere. denen Alkalien injiziert wurden, setzten dem

infektionsprozesse einen weit erfolgreicheren \Vlderstand entgegen

als die Kontrolltiere. Der Autor ist daher der Ansicht. dass die

Tenipert1tur5telgflUng. die gewöhnliche Begleiterscheinung des

Fiebers. eben eine heilsame Reaktion seitens des Organismus dar

stellt, da die Erhöhung der Eigerrwiirme der bei Körpertemperatur

inaktiven Blutaikaleszenz bakter-izide Eigenschaften Verleiht und

wohl auch eine energisclrere Wirkung der spezifischen bakteriziden

Substanzen zur Folge hat.

L. .I a kobsoh n: Ueber die Cytodiagnostik der Exsudate.

t.\iediziuskoje Obosrenije‚ No. 12.)

Der Autor bediente sich der Methode der Cytodiagnostik in

14 Fällen: 10 Füllen von akuter seröser Pleuritis, 2 Füllen von

Emp_venr und in 2 Füllen von Aszites. In sämtlichen Füllen von

serös-ilbrinösern Exsudat (in Brust- und Bauchraum) wies die

mikroskopische Untersuchung stets dieselben geformten Elemente

nach, nämlich Lymphocyten und rote Blutkörperchen. Wiederholte

Impfversuche mit der Exsudatfitissigkeit an Meerschweinchen und

die Befunde der Autopsie bestätigten die Anschauung von

Widal und Ravault. dass das alleinige Vorhandensein von

Lymphocyten und roten Blutkörperchen im Exsndat immer auf

die tuberknlöse Natur desselben hinweist. In einem Falle von

atrophisclrer Lebercirrhose ergab die Cytodiagnostik Polynukleare

und Endothelzelien; bei der Sektion wurden nirgends tuberkulöse

Herde gefunden. In den beiden Fällen von Empyem der Pleura

zeigte das mikroskopische Bild hauptsächlich ein- und mehr

kernige neutrophile Zellen. was ebenfalls mit den Angaben von

Widal und Ravault übereinstimmt. Der Autor empfiehlt

daher die Cytodiagnostik als wichtiges und anscheinend untrüg—

liches Hilfsmittel für die Frühdiagnose pleuritischer Ergüsse.

Dr. A. Dworetzky-Moskau.

 

Physiologie.

1. und 2. Quartal 1903.

In den letzten zwei Jahren hat die Physiologie drei herbe

Verluste erlitten durch den Tod von A. F i c k - “’ürzburg, eines be

deutenden Vertreters der physikalischen Richtung in der Physio

logie, gestorben den 21. August it)tli. von F. G oltz- Strasshurg.

bekannt als Entdecker drs 6. Sinnes und durch seine Arbeiten über

das Zentraincrvemystem. gestorben den 4. Mai 1902. und von

I.. l. a n d ois-Greifswald, des Verfassers des vielverbreiteten.

in 10. Auflage erschienenen I.ehrbuches der Physiologie, gestorben

den 17. November 1902.

Einen warmen Nachruf „Zum Andenken a.n A. Fit: k“

(Pfliigers Archiv Bd. 90, S. 313) hat F. Schenk -Marburg als

dessen langjähriger Assistent dem ersten Verstorbenen gewidmet

und dar-in einen Ueberblick über das Leben und Wirken dieses sel

tenen Mannes gegeben. den R. Virchow schon seinerzeit nach

dem Erscheinen von Ficks medizinischer Physik dem greisen

Ilhland auf einer Naturfnrsvherversarnrulung in Tübingen mit

111’H1 Zusatz: „das jüngste Licht der Physiologie“ vorgestellt haben

SO .

„Friedrich Goltz“ ist ein Weiterer von J. Eich. E wald

Strassburg verfasster Nachruf betitelt (Pfliigers Arch., Bd. 94. S. 1.

1903). der G oltz' Verdienste feiert und sowohl über die Arbeits

methoden des Verstorbenen. als auch seine einzelnen Arbeiten

selbst eingehender berichtet.

Beiden Nekrologen ist ein ausführliches Verzeichnis der

Publikationen beigefügt.

Aus dem Gebiete der allgemeinen Physiologie verdient be

sonderes Interesse eine Arbeit von F. T a n g l - Ofen-Pest: Beiträge

zur Energetik der Ontogenese {Pfliiger‘s Arch. Bd. 93, S. 32T). Auf

Bob. M a y e r s Standpunkte stehend: „dass eine einzige Zahl mehr

wahren und bleibenden Wert hat als eine kostbare Bibliothek von

Hypothesen“. hat Verfasser den Versuch unternommen, die Menge

der chemischen Energie, die während der Entwicklung in andere

Energieformcn verwandelt wird. die sogen. „Entwicklungsarbeit“

nach Bert h elots thermochenrischer Methode zahlenmüssig zu

verfolgen. Als Versuchsobjekte dienten Sperlings- und Hühnereier.

Die Versuche ergaben nun, dass die Entwicklungsarbeit im

Sperlingsei bis zur vollen Reife des Embryo 0.755 Kalorien

: 322 mkg beträgt, im Hühnerei während der 21 tägigen Ent

wicklung 16 Kalorien : 6830 mkg.

Ferner wurde ermittelt, dass in den Anfangsstadlen der

Embryogenese zum Aufbau der lebenden Substanz mehr chemische

Energie verbraucht wird, als in späteren Stadien für dieselbe Ge

wichtsmenge Substanz und dass diese chemische Energie im

Htihnerei hauptsächlich aus den Eifetten stammt.

Zieht man die Gesamtbilanz. ausgehend von dem Ei als

Muttersubstanz, so werden zur Entwicklung eines reifen Hühn

chens im Ei im Ganzen etwa 48 Kalorien chemischer Energie auf

gewendet. von denen 32 : % zum Aufbau des Körpers. 16 : '‚9

zur Verrichtung der Entwicklungsarbeit dienen.

Die Physiologie ist wieder einmal um eine Gruppe von Fer

menten bereichert worden, die E. Weinland-München Anti

fermente nennt (Zeitschr. f. Biologie Bd. 44. S. 1). Verfasser konnte

aus dem Extrakt von parasitisch lebenden Würmern. Tänien etc..

einen Stoff gewinnen. der Pepsin und Trypsin in ihrer verdauenden

Wirkung dem Fibrin gegenüber hemmt. Es zeigt dieser Stoff ein

etwas abweichendes Verhalten von den gewöhnlichen Verdauungs

fermenten. Der Stoff hätte den Zweck, die Würmer im Magen und

Dame des Wirtstieres vor Verdauung zu schützen.

In einer weiteren Arbeit tebendaselbst S. 45) teilt Verfasser

mit, dass es ihm gelungen ist. auch in der Darm- und Magen

schieimhaut des Säugetieres ehensolcheAntifernrente nachzuweisen,

die also auch hier die Funktion hätten. das lebende Gewebe der

Einwirkung der Verdauungssäfte zu entziehen.

Bemerkenswert ist. dass der Stoff z. B. im Magensaft selbst

nicht gefunden wird. dass er durch Salzsäure höherer Konzen

tration, 0.4»—0‚6 proz., in seiner Wirkung gehemmt. wird und dass

er ferner bei der Extraktion reichlicher in das 2. und 3. Extrakt

als in das 1. übergeht. also fester an das Gewebe gebunden ist

als das peptische. Fernrent. Ein ungenügender Gehalt der Zellen

an Antiferment oder H_vperaziditiit des Magens könnte demnach

zu Ulcus rotundum führen. _

Unermüdlich arbeitet E. Pflü ger über das Glykogen und

seine quantitative Bestimmung. wovon eine umfangreiche Bro

schüre „Glykogen“, die für Charles Richets-Paris Diction

naire de Physiologie. geschrieben wurde, jetzt aber auch im Archiv

des Verfassers erschienen ist (Bd. 9ti, S. 1). beredtes Zeugnis ab

legt. Die Arbeit enthält wohl so ziemlich alles. was sich auf

Giykogen bezieht. weshalb nachdrücklich darauf hingewiesen sein

soll.

Untersuchungen zur Methode der Fettbestimmung in tieri

schem Material hat im Z u ntzschen Laboratorium W. G l i k i n

angestellt (Pfliigers Arch. Bd. 95. S. 107) und nach kritischer Prü

fung der bisher üblichen, mit mehr oder weniger grossen Fehlern

behafteten Methoden eine neue, anscheinend zuverlässigem an—

gegeben. die im Prinzips darauf beruht, dass nicht mit Methyi

äther, sondern mit Petroläther (der bei 550—60" siedenden Fraktion

desselben) extrahiert wird und dass das Extrakt von dem ständigen

Begleiter des Fettes, dem Lecithin, durch Aceton, das_Lecithin fällt.

befreit wird.

Hygienisch wichtig ist eine von J. H a b e r m a n n ausgeführte

Untersuchung über den. Blausäuregehalt des Zigarrenrauches

(Zeitsehr. f. physiol. Chemie Bd. 37. S. 1). Verfasser kommt zu

dem Ergebnisse, dass der Zigarrenrauch in der Regel nachweisbare

Mengen von Blausiiure oder anderen flüchtigen Cyanverbindungen.
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wie (‘yanammonluun enthält und zwar beträgt die mittlere Menge

des im Rauche von 100 g Zigarren (ca. 20—25 Stück) enthaltenen

Cyanwasserstoffes 0.0098 g. wovon etwa die Hälfte vom Raucher

aufgesaugt wird. Offenbar wird nun die Blausiiurc erst bei der

Verbrennung der organischen Stickstoffverbindungen gebildet. denn

es konnte Blausäure- oder ein Blausäurc lieferudcs Glukosid in un

verbranntcn Zigarren nicht nachgewiesen werden. Dass ferner die

Biausäure des Zigarrcnrauches nicht aus dem Nikotin stammt.

wird dadurch wahrscheinlich. dass ein paralleler Gehalt an Nikotin

und Biausäure nicht zu konstatieren ist.

Aus der Physiologie des Blutes ist eine Arbeit von W. B r ä u -

n i n g s - Zürich zu erwähnen: Ein neuer Apparat für Blutkörper

charnzählung (Pflügen; Arch. Bd. 03. S. 377). Bekanntlich ist eine

Einigung. oh die im Hochgebirge konstatierte Vermehrung der

roten Blutkörperchen eine tatsächliche oder nur durch die Zähl

methode vorgetäuschte ist. immer noch nicht erzielt. Der Be«

hauptung der einen Partei. dass die am meisten angewandte

T h o m a - Z e i s s sehe Zählkannner wie ein Aneroidbarometer

wirke und bei niederem Drucke der höheren Katnmerhühe wegen

zu grosse und bei höherem Drucke der kleineren Kammerhöhe

wegen zu kleine Werte ergebe. steht die der anderen Partei gegen

über. die eineu derartigen Einfluss negiert.

Verfasser hat nun die einzelnen in Betracht kommenden Fak

toren. wie Luftdruck. Oberflächenspannung. .\lolekularattrak

tion etc. eingehend experimentell geprüft und kommt zu dem Re

sultate. dass eine Abhängigkeit der 'l‘ h o in a - Z c i s s schon Zähl

kaunner vom Luftdruck nicht besteht.

Dagegen weist Verfasser auf einen Felder der Kammer hin.

der bis zu einem gewissen Grade wenigstens die l'usiciicrlleit der

Zählmethode begreiflich machen kann. nämlich auf die ungleich»

mässige. Verteilung der roten Blutkörpercheh in der Kammer nach

Auflegen des Deckglases auf den Tropfen der Biutmischuug. Schon

makr0skopisch ist ein stark getrübter Kreis. der von einer helleren

peripheren Zone umgeben ist. zu beobachten.‘ Um diesen Fehler

auszuschalten, hat Verfasser einen neuen. von der Firma Zeiss

in Jena hergestellten Zähiapparat konstruiert. in dem Mischung

und Zählung. ohne dass das Auflegen eines I)cckgl:iscs notwendig

wäre. zugleich geschieht.

Die von O. Lau ge n d o r f f - Rostock ausgebiidctc Methode

der künstlichen Durchspüluug des allsgesclinittcm‘n Säugetier

herzens, wobei dieses mehrere Stunden funktionsfähig bleibt, hat

schon recht bemerkenswerte Resultate ergeben. Eine neue Ver

öfleutlichung: O. Langendorff und caud. med. Werner

H ueck befasst sich mit der Wirkung des Calciums auf das

Herz (Pflüg0rs Arch. Bd. 96. S. 473i.

Zunächst am Froschherzen angestellte Versuche ergaben. dass

wenn nach Perfuslon mit 0.7 proz. i\'a Cld.ösung der Herzschlag

schon beträchtlich geschwächt war. Zusatz von (‘a (II, zur Per

fusionstiiissigkeit den Herzschlag. wie schon L. Ringcr ge

funden hat, beträchtlich verstärkte. Betrug der Zusatz nur

0.01 Proz. Ca Ch. dann war die Verstärkung keine dauernde. betrug

der Zusatz 0.03 Proz. Ca Cl‚. so geriet das Herz in kardiotonischcn,

sehr an Digitalisvergiftung erinnernden Zustand. der aber durch

Zugabe von KG] beseitigt werden kann. denn es verhalten sich KG]

und CaCi, als richtige Antagonisteu. Am geeignetsten fanden die

Verfasser eine Lösung. die neben 0.7 Proz. Sa Ul. 0.02 Proz.

Ca (71,. 0.01 Proz. KCl und 0,01 Proz. Na H00, in 100 ccm destil

llerten Wassers enthält.

Die Bedeutung des Chlorcalciums sehen die Verfasser darin.

dass es die kontraktllen Elemente des Herzens arbeitsfähiger

macht oder erhält. dass es also eine inotrope. vielleicht auch eine

bathmotrope Wirkung ausübt.

Beim Säugetierherzen liegen die Verhältnisse ähnlich. denn

das mit verdünntem Kntzenblut durchspülte Herz einer Katze

kontrnhiert sich viel kräftiger nach Zusatz von t‘-a (.‘i2 zur Durch

spiilungsflüssigkeit. \Vlrd utwerdünutes. aber defilu'iuiertes

Katzeublut benützt. so hat ('a (‘l2 dieselbe \Virkuug. die es auch

nicht verliert. wenn das Herz in situ bleibt. Verfasser fanden

nach iujektion von 2proz. Gatil_‚-Lösnng in die .lugularwne eine

Blutdrucksteigcrung von 134 min He: auf 184 mm. dauernd auf

165 mm, dabei waren auch die i’ulsschliige verstärkt.

Die Verfasser regen zu therapeutischer Verwertung dicscr

Tatsachen an.

Unter La ngc n d o rf f s Leitung ist eine Weitere Arbeit von

l-i. B randcnbu rg ausgeführt werden über die Wirkung des

lackfarbeneu Blutes auf das isolierte Froschherz (Pfliiger's Arch.

Bd. 95. S. 025). die demonstriert. wie vwschicdcuartig in gewisser

Richtung die verschiedenen Blutarten sein können und zwar in

lackfarbeuem Zustande.

Als Indikator diente das isolierte b‘roscllherz. dessen Tätigkeit

verzeichnet wurde. Untersucht wurde die Wirkung des Blutes

von KatZe. Hund. Ziege. Kalb. Schaf. Schwein. Pferd. Meer»

sr-hn'eint3heh. Kaninchen und Mensch. Lackfarben wurde das Blut

gemacht durch Hinzufilgnng des dreifachen Volumens destillierten

Wassers. dann wurde Na(ll zugesetzt bis zu einem Gehalte von

0.7 Proz. Um alle Blutkürperchen zu beseitigen. wurde die Lösung

zentrifugiert.

Die bemerkenswerten Resultate sind nun folgende: Lack

farbenes Katzeu- und Hundcblut war im stande. viele Stunden

lang das Froschherz zu energischer Tätigkeit anzutreiben. geradeso

wie normales Blut. Lackfarbenes Ziegen-. Schaf- und Kalbsblut

dagegen brachte das Herz bald zum Stillstande in Diastoie.

während normales Blut anregende Wirkung ausübte. Aehniich.

nur noch stärker schädigend, wirkte lackfarbcncs Pferde-. Schwein-‚

Kaninchen, Meerschweinchen und Menschenbild.

 
Es fragt sich nun. worauf diese verschiedcne Wirkung zurück

zuführen ist. Dass das freigemachte Hämoglobin etwa Calcium

binde. wie G ü t h i i n annimmt. und dessen anregende Wirkung be

sonders bei der 2. Gruppe paralysiert. wird zurückgewiesen. da

diese Bindung ja auch bei Katze lind iiuml stattfinden müsste.

ein höherer (‘alciumgebalt des Blutes dieser Tiere aber nicht b»

steht. Dagegen erwies sich der Kaligchalt der verschiedenen Blut

artcn von t‘iliSt‘illlcitlciitit‘l' Bedeutung. Kntzeu- und Hundeblut

kürperchen enthieltcu wenig. 0.258 i‘rom.. die anderen geprüften

Blutarten. z. B. die Blutkih-pcrr-hcn des Kaninchens. viel Kali.

5.229 Pronl.. während der Gehalt des Serums an Kali bei allen

Tieren annähernd der gleiche ist. 0.226 bis 0.300 l‘rom. Dabei

wurde experimentell festgestellt. dass die geringen Mengen Kali.

wie sie im Blute enthalten sind. genügen. um ihre schädigende

Wirkung auf das Herz geltend zu machen.

Es ist daher die verschiedene Wirkung des lackt'arlwneu Blutes _

verschiedener Tiere auf den Verschiedenen Kaligchait des Blutes

dieser Tiere zurückzuführen. je grüsser dieser ist. um so grüsser

die schädigende Wirkung.

Den Blutkapillaren hat man bisher eine echte Kontraktilität

abgesprochen. Neuerdings haben aber E. Steinach und

R. H. Kalt n- Prag in einer Arbeit „Echte Kontraktilität und

motorische Innervation der Blutkapillaren“ lPilügers Arch.

Bd. 07. S. 105i den Nachweis erbracht. dass eine solchc Kontrak

tilitüt sicher besteht.

Die Möglichkeit einer solchen Kontraktilitiit war schon durch

die Untersuchungen R 0 u g e t s und Sigm. .\l a _v er s gegeben.

die den Kapillareu aufgeiagcrte Zellen nachweisen konnten. Welche

mit ihren Aestehen das Gefässrührchen wie Fassreit‘en muspannen.

Als Versuchsobjekte dienten den Verfassern insbesondere die Nick

haut, ferner die Membruna pct‘ioesophagetllis von Fröschen und das

Omentnm junger Katzen und Meerschn‘einchen. Die Kontrak

tilität wurde durch dirckte oder indircktc Reizung mit Induktious»

oder intermitticrcndcn Kettenstrümcn geprüft.

Beobachtet wurde nun bei direkter summiertei' Reizung -‚

Einzelrcize. selbst kräftige erwiesen sich als unwirksam _ e. dass

in der Tat. zwar nicht bei allen. aber doch bei vielen Kapillaren

eine Kontraktion eintrat. die sich in einer Verkleinerung des Gt»

suintquerschnittcs bis zum Versclnvinden des immens und einer

Fältelung durch Verkürzung der Kapillarsti‘ecke kundgab. Die

Latenzzeit. der Reizung betrug 1—3 Sekunden, die Dilatation

dauerte wesentlich länger.

Bei indirekter Reizung von Sympathikus oder Rückenmark

aus waren dieselben Erscheinungen zu beobachten. nur dauerte. die

Latenzzeit länger. Bemerkenswert ist ferner. dass sich die Ka

pillaren später zusammenzogen als die kleinen Arterien und dass

oft nach wieder eingetretener Erweiterung der Kapillarcu spontan

noch einige rhythmische Kontraktionen nachfolgteu.

Diese Tatsachen sind für die Blutbmvegung und den Verkehr

des Blutes mit den Geweben sicher von grosser Bedeutung.

Aus dem Gebiete der Physiologie der Verdauung liegt eine

Arbeit von F. R ü h m an n und .i. N a g a n 0 - Breslau über die

Besorption und. die fermentative Spaltung der Disaccharide im

Dünndarm des ausgewachsenen Hundes vor (Pfliiger‘s Arch. Bd. 05.

S. 533). Die Arbeit zerfällt in die zwei im Titel angedeuteten

Hauptabschnitte über die Resorpti0nsgesclnrindigkeit der Di

saccharide im Dünndarm und über die Spaltung der Disaccharidc

durch die Enzyme des Dünndarms.

Geprüft wurde die Resorption im l. Abschnitte an

Hunden mit Veilafisteln und an Hunden mit abgebundener Darm

schlinge.

Die Versuche ergaben. dass von den 3 Disacchariden Rohr

zucker. Malzzuckcr und Milchzucker am schnellsten der Rohr

zucker. weniger rasch der Milchzucker resorbiert wird. alle

3 Zucker aber im oberen Teile des Düuudanus besser als im un

teren. womit im Einklang steht. dass das Gewicht der Schleim

haut. im Verhältnis zur Dannläng.» im .lcjunum ausnahmslos

gi‘tisser ist als im liemn. im Mittel werden nach den Verf. aus

ca. 5proz. Zuckerlüsungcn von 1 g Schleimhaut

Robrzucker im Jejuuum 0,108, im Ileum 0,075 g

Maizzucker .. „ 0,084, „ „ 0,064 „

.\iilchzucker „ „ 0,018. „ „ 0,014 ‚.

in l Stunde resorbicrt. Kommt es zur Spaltung der Disawh:iride

in .\Ionosacclutride. so erfolgt die licsorption der letzteren viel

rascher als die der ersteren.

Bezüglich der Resorptlon des Wassers aus Lösungen der

I)isaccharide fanden die Vcrf.. dass dieses aus Rohrzuckcrliistrugen

rascher als aus i‘.<'isungcn von Malzzuckcr oder gar .\lilch7.ucker

resorbicrt wird. dass aber umgekehrt wie die gelösten Stoffe das

Lösungsmittel Wasser im ilcmu rascher zur .\ufnaluuc gelangt

als im .lcjunum.

Im 2. Abschnitte wird die Spaltung der Disawharidc innen

halb des Darmkanals und die Spaltung der Disnwharide durch

Extrakte der 1)fll'lllStfiliPilllillllll. untersucht. Es zeigte sich. dass

Roln'zuckcr und l\itiiz7.ttcker in geringem Umfange vor der Re

sorptiou gespalten werden. Milchzucker nicht oder fast nicht. Da

aber die Menge der in den Darm abgesehiedcnen Spaltuugst'crlueute

Invertiu und Maltose verhältnismässig äusscrst gering war. so

wird der Darmschlcimhnut selbst das Spaltungsvcrmügen zuge

schrieben. das aber die Schlelmhaut des Jejunutns in höherem

Grade besitzt als die des Ileums.

Die Resorption der I)isaccharide Ist also abhängig von ihrer

Spaltung; in je grösserem Umfange diese stattfindet, um so mcill'

wird von dem betreffenden Zucker resorbiert.
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Eine Untersuchung über die Wirkung von Pilokarpin auf

die Zersetzungen im tierischen Organismus ist von O. F r a n k

und F. Voi t- München in Angriil’ genommen worden (Zeitschr. f.

Bioi.. Bd. 44. S. 111). Dass solche Zersetzungen itt der 'l‘at statt

finden müssen. ist. naclt (l. L u d w i g s bekannten Versttclten. nach

welchen das bei lebhafter Speiclte=.<elu'etlou. wie sie ja attch durclt

I‘ilokarpin hervorgerufen wird. a. .«t der Drüse austiiessende Bittt

wärmer gefunden wurde als das zustriimende. bestimmt zu er

warten. I'm aber die (lriisse dieser Zet‘set7.ttttgett annähernd

messen ztt können. warctt bestitntr.te .\Iassnahmen nötig.

Zuttiiehst tnusste das Tier inttnobilisiert werden. was dttrclt

Cttrare geschah. nachdem t‘riiher- Versuche ergehen hatten. dass

Curare die Zersetzungsvorgiinge int Organismus nicht beeinflusst.

Dann war kiittstliche Atmung und zur Bestimmung der ausgem

meten ('O2 die Verbindung des Tieres mit eittetn besonders kon

struierten Apparate nötig. Alsdann sollte l‘ilokarpin die Drüsen

'sekretion steigern. wobei freilich die Wirkung auf bestimmte

Drüsen nicht genau abzugrenzen war.

Ein an einer Dogge von 28.7 kg angestellter Versuch ergab

tttttt eilte deutliche Vermehrung der CO._‚—Attsscheidttttg ttaclt Pilo

ka.rpininjektion. die Vermehrttng betrug 8.5 Proz. für l Stunde.

Der Steigerung der Stoffwechselvorgiinge entsprach auch eilte ge

rittge Steigerung der Temperatur. Da aber das Pilokarpin nasser

seiner Wirkung auf die Drüsen auch noch andere. z. 'l‘. wenig

bekannte Wirkungen zu entfalten vermag. so ist die Steigerung der

Stofl'wecltselvorgiinge nicht allein auf eine Steigerttttg der Drüsen—

arbeit zu beziehen. Immerhin dürfte aber die Methode zur Unter

suchung ähnlicher Fragen geeignet sein.

Im Attst'ehlttsse an die Versuche von l’fiüge r. der nach

relrer Pferdetieisehfütterung bei Hunden Gesundheitsschiidigungett

auftraten sah. ttttd von Kiottka. der dttrclt aussehlicssliehe

Fleischfiitterttng bei Hültnern eine echte Arthritis urica hervor

rufen konnte, hat M. K och tn an n-Jenr- Versuche „Ueher

Fleischnahrung und ihre Beziehungen zu: Gicht“ angestellt

tl‘tiügets Archiv, Bd. SH. S. 593i. Zu dem Z'.\'eckt‘ erhielten von

3 Hunden naclt einer 14 tiigigen Beoimehtung ihres Gesundheit»

zustandes bei gemischter Kost itt der ntttt folgenden Versuchs

periode einer 40 Tage lang Rindfleisch. die beiden andertt ebenso

lattg ausschlicsslich I‘t‘erdetieiwh. Jeden 'l‘: g wurde der l'rin der

3 Hunde gesammelt nttd auf Zucker. Ei‘ eiss uttd attdere patho

logische Bestandteile untersucht. Attc't attf den Kot ttttd über

haupt auf das gesamte Verhalten der t'iere wurde geaclttet.

Der Hund. dem Rindfleisch verfüttert wurde. zeigte insofern

ein abnorntes Verhalten. als der Stuhl angehalten uttd der Kot

sehr fest war. Im I'ritt. der sehr viel Harnstoff enthielt, war zeit

weise Eiweiss nachzuweisen. Das Kürpergewicht scltwattkte hin

ttttd her. attt Schlusse des Versuches hatte der Iluttd itttt) g an (le

wicht verloren.

Die beiden anderen Hunde tnit I‘ferdeiieischfütterttttg unter

schieden sich in ihrem Verhalten nur wenig vom erstgenannten.

Nach der Fiitterungsperimle wurden die 'l‘iere durch Ver

blttten getötet. Seziert und die Organe tnikroskopisclt untersucht.

Bei allen 3 Hunden wurde neben kleinen Hüntorrhagien Verfettung

der Leber uttd akute Nephritis konstatiert. ferner starke Alilllgt‘

rang von braunem Pigment. itt der Milz. 2 Kontrollhunde. die

gleichfalls während -i'i Tagen. aber bei Fütterung tttlt gemischter

K0st beobachtet wu den, zeigten diese pathologischen Verände

rungen nicht, es ist also offenbar die ausschliessliche Fleisch

nahrung. die diese t.chiidigung setzt. und in ihr vielleicht, wie

Pflii gcr annimmt, ein besonders sr-hiidigender Stoff.

Verf. macht nttn die. bei reiner Fleischkost zu beobaehtettdett

pathologischen Veränderungen für das Zust:tttdekotntnett der (licht

verantwortlich. Denn bei reichlichem Fleischgenuss findet eilte

vermehrte liarnsiiureltilduug statt. die eine vermehrte Harnsäure

aussclteidung verlangt. Da aber die Leber durch die Schüdiguttg

an ihrer normalen Funktion. einett Teil der Harnsäure zu Zerstören.

gehemmt ist. die Niere weiterhin aus demselben Grunde die ge

samte Harnsäure nicht. auszuscheiden vermag. so kommt es zur

Ablagerung von Uraten, zur Arthritis urica.

Die Behauptung Gaules. dass im Luftballon wenige

Stunden nach einer Erhebung itt gt‘iisset‘e Höhen eilte beträcht

liche Vermehrung roter Blutkiirperclten nachzuweisen sei. hat auf

2 Balionfahrten von II. v. Seit r o etter- Wien ttnd N. Zu ntz

Berlin „Ergebnisse zweier Ballonfahrten zu physiologischen

Zwecken“ tl‘fliigers Archiv. Bd. b'.’. S. 47th eine Bestätigung nicht

erfahren. Da diese Faltrtett auch noch aus andcrtt Gründen Inter

esse verdienen. so sei kurz darüber berichtet. Der Aufstieg er

folgte beide Male vom l'ebttngsplatze der k. preussischen Luft

schitTerabtt-ilung in Berlin aus. der erste am 24. Mai. der zweite

am 21. Juni 1902. die Landung ging jedestttal glatt von statten.

Erreicht wurden Höhen von etwas über 5000 in. beim ersten Anf

sticg ziemlich rasch. beim zweiten allmählich. Die niederste Tem

peratttr betrug beim 1. Aufstieg —l2.2 “. heim zweiten ‚15.1".

Ans den Ergebnissen ist ll(‘l‘\'ttl'leilt‘iit‘ll. dass die morpho

logische Beschaffenheit des Blutes eine Veränderung. selbst bei

lttstiindigetn Aufenthalte in der Höhe. tticltt aufwies. auch Puls

und Bltttdruek blieben t-ormal. Die Atemgrösse zeigte eine Er

höhung. wofür aber nich. der geringe Luftdruck. sondern meteoro

logische Einflüsse vcrantwortlich gemacht werden. Der respirn

torisclte Quotient war vergrüssert Die öfters konstatierte Zu—

nahme des U-Verbrauches wtrd auf Steigerung der Atemarbeit

ttttd attf abnorme 1\Iuskelaktion. wie Zittern etc.. zurückgeführt.

Im Gebiete der Physiologie der Sinnesorgane sucht eine

Arbeit von E. V e r (3ss< Klausenbttrg: „Ueher die Reizung des

Riechorgans durch direkte Einwirkung riechender Flüssig

keiten“ dem E. H. W e her selten Satze. dass das Iticchbarc in

 
Gasform zum Sinnesorgane gelangen muss. dass also Flüssigkeiten

an sich nicht riechbar sind, wieder Geltung zu verschaffen. ins

besondere gegeniiber der entgegenstehenden Arousohnschen

Behauptung. '

I'm eine sichere Entscheidung zu treffen. hat Verf. zunächst

an der Leiche eingehende orientierende Vorversuche über die Fül

lung der Nasenhiihle tnit Flüssigkeit angestellt und gefunden, dass

das ltiechepitltel datttt sicher selbst von kleinen Mengen ein

geführter Flüssigkeit bedeckt wird. wenn bei stark vorniiber oder

naclt II a_v c ra f t hinteniiher gebeugtem Kopfe der Nasenrüeken

tttit der Horizontalen eilten Winkel von 5ii—8ti" bildet. wobei

natürlich die Nasenspitze am hüehsten stehen muss.

Die eigentlichen Versuche hat Verf. an 2 Studenten und siclt

selbst angestellt. Verwendet wurde zu den Versuchen eine Reihe

verschieden riechender Substanzen. in 0.5125 proz. Xa (‘l-Wasser ge

löst ttttd auf Körpertemperatur erwärmt. Durch verschiedene. gut

charakterlsertc Nebenetnptittdttngen konnte konstatiert werden. ob

die itt die Nascnhüble eingeführte Flüssigkeit die Itiechspalte auch

ttttsfülltP.

Es ist nun zu erwarten. dass der Charakter der durch Ein

führen der Flüssigkeiten entstehenden Empfindungen kein ein

lteitliclter sein kann. denn es kombinieren sich Tast-. Schmerz- ttnd

eventuell (leruchsentptittduttgen. ttttd dies war auch der Fall. Zwar

resultierte bei einiger I‘ebung aus dieser Sutttttte von Empfin

dungen eilte Orientierung über dmt eingefültrtctt Stoff. allein diese

war nur zum geringen Teile der Funktion des (lentchs0rgttns zu

zuschreiben. ..l)er in irgend einer Flüssigkeit aufgelöste riechende

Stoff biisst von seinen cltarakteristiscltett Eigenschaften ein uttd

es geht ihm die Hattptlwdingung seiner Wirkung. nämlich die

Energie der Verdunstung uttd der Diffusion. ab.“ Riechende

Flüssigkeiten geben also immer nur einen heterologett Reiz ab.

der adäquate ist durch ltiechstot’fe in tlasfortn bedingt.

Au dieser Stelle sei auch besonders auf eine Arbeit von

E. II e ring-Leipzig: „Ueher die von der Farbenempfindlich

keit unabhängige Aenderung der Weissempfindlichkeit“ hin

ge\\'it ‘cn tl'tliigers Archiv. Bd. SH. S. 52i1h. die in klarer Weise des

Verfassers Theorie der legettfarben gegenüber der tricht‘ontati

scltett Theorie von Y o n n g - II e l tn lt o l t z ahwügt. auch neue

Belege filr die erste Theorie bringt.

Die allgemeine Xervenphysiologie betreffen einige „Elektro

physiologische Mitteilungen“ von O. L a n g e n d o r f f - Rostock

(Pfliigers Archiv. Bd. 93. S. 277). von denen eine hier erwähnt

werden soll. du sie auch den Praktiker interessieren dürfte. Schon

Schiff hat die Beobachtung gemacht. dass bei Versuchen an

Tieren das Zwerchfell gelegentlich in Zuckttngen verfüllt. die syn

chron tnit der Ilerzaktion verlaufen. Schiff hielt diese Zukß

kungen durch die Aktionsflrüme des Herzens. die auf den N. pltre

nicus und damit auf das Zwerchfell wirken. bedingt. was uttt so

waltrscheinlicher ist. als meist nur die linke Z\\'erchfeilltülfte

zuckt.

Verf. sah nun des öfteren diese Zwerehfellzuckungen beson—

ders dann auftreten. wenn dent Tiere eine grüssere Menge Blttt

entzogen worden war; die Zuckungen hörten aber wieder auf. so

wie dem Tiere das unterdessen defibrinierte Blut wieder injiziert

wurde. '

Verf. glaubt daher. dass die durch die Blutentziehung bedingte

Aniimie zu einer solchen Verlagerung des Herzens führt. dass

seine Aktionsströme besser zum Phrenikus gelangen können. Viel

leicht ist der Singultus. besonders der antc mortem öfters auf

tretende, auf ähnliche Ursachen zurückzuführen.

Ueher die Verrichtungen des Kleinhirns handelt eine Habili

tationsschrift von M. L e w a n d 0 w s k ‚v - Berlin (Arch. f. Anat.

u. Phys. 1903. S. 121i). Verf. hat. an VPI‘S('lIiPthIIMI Tieren eine

grosse Zahl von Versuchen ntit folgenden Ergebnissen angestellt.

(‘harakteristisch sind in der ersten Zeit nach der Verletzung des

Kleinhirns die Zwangsbewegungen. bestehend itt Boll-. Zeiger

uttd .\Ianögebewegung. Der Ausfall einer Kleinhirnhiilt'te hat

Zwangsbewegungen nach der operierten Seite zur Folge, der Aus

fall des Warmes führt zu Zwangsbewegungen naclt rückwärts.

Das spätere Symptomenbild wird von der Ataxie beherrscht.

die auf Störungen des liiuskelsinncs zurückgeführt wird uttd zwar

soll diese zerebellare Ataxie eine sensorische Ataxie sein.

In Ichereinstintmutig mit L u ein ni konstatiert Verf.. dass

der Einfluss der Kleinhirnvcrletznng ein wesentlich gleichseitiget‘

ist. dass er sich aber auch in geringerem Masse auf die gekreuzte

Seite erstreckt.

Was die Lokalisation im Kleinhh'n betrifft. so scheint soviel

sicher zu sein, dass Verletzungen utn so merkharer sind. je näher

am \Vurnte. also nach der Mediaulinie zu, sie liegen. aber eine

ntarkattte Lokalisation wie in den Zentralwiudungcn des Grosshirns

besteht tticltt.

Bezüglich der Stellung des Kleinltirns zum übrigen Zentral

nervensystem kommt Verf. zu der Anschauung. dass es ein sub

kortikales Zentrum darstellt ttnd in alle Bewegungen regulierend

eingreift. die unterhalb der Schwelle des Bewusstseins verlaufett.

im Gebiete. der Physiologie der Zeugung hat S. Akutsu

Tokio rinc mikroskopische Untersuchung der Sekretionsvorgänge

in den Samenblasen vorgettotnttten (Pfliigers Archiv. Bd. 96. S. 5. n.

Verf. [tat bestätigen können, was auch schon von andrer Seite

behauptet werden war. dass die Samenblasen wenigstens bei der

Ratte tticltt nur Iteservoirs des Sautens. sondern typische Se

kretionsorgane darstellen. deren Sekret freilich itt seiner physio

logischen Bedeutung ttoclt nicht erkannt ist.

Dr. K. B ü r k e r - Tübingen.
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. Maether Ernst:

Inauguml-Dissertationen.

UnIVersitiit Erlangen. Mai bis Juli 1903.

‚ Kess August: Ueber die Beweglichkeit des abgeschniirten

rechten Leberlnppens bei Schnürleber.

. S c h l i c k Georg Rudolf: Ueber die Behandlung des veralteten

Dammrisses.

. Weidert Ferdinand: Ueber den Einfluss der I\'ohleii.siiure

auf die Magenverdauung.

. H 0 f f m e y e r H.: Ein Fall von beweglichem parostalen

Osteom des rechten Oberschenkels.

. Martin Arnold: Ueber physikalisch-chemische und physio

logische Wirkungen einiger Alkaloide auf Zellen.

. Reinhard Fritz: 2 Fälle von sehr auffallender Difformitiit

nach Osteomyelitis tibiae.

. Stoeckel Walter: Die Cystoskopie in ihrer Bedeutung für

den Gynäkologen. (Teil l u. II.) Habilitationsschrift. Leipzig

1903.

.Walter Hugo: Soll man im Stadium der Panophthahnie

enukleieren ?

Universität Heidelberg. Juli 1903.

. Bucher Karl: Ueber Genu valgum und seine: Behandlung.

. Schobess R.: Die Behandlung der Chorioiditis disseminnta

mit Natrium salicylicum.

Universität Kiel. April bis Juli 1903.

Die Resultate der Sehnennaht aus der

k. chirurgischen Klinik zu Kiel 1809—1902.

. Sc holz Walter: Ueber Infektion mit Tuberkulose durch den

Verdauungskanal.

. S c h r e i b e r Alfred: Ein Fall von primärem Prostatakrebs.

.Siebold Karl: Klinischer und anatomischer Beitrag zur

Lehre von der Aphasie.

'. W i n t e r S Willy: Ueber einen Fall von Exostosis tibiae.

N o e s s e l t Otto: Zur Histologie der Gliome.

. Straet en Edmund: Ein Fall von Syrlngomyelie mit Cheiro

megalie.

. M a t z e n Jens: Ein Beitrag zur Kasuistik des Tetanus.

. Ulatowski Wladislaus v.: Beitrag zur Kasuistik operativ

behandelter Lungengangrän.

Wiemer Werner Theodor: Zur Knsuistik der Behandlung

der intermittierenden Hydronephrose (Nierenbcckcnschnitt mit

Ureterplastik).

L e n s c h a u Emil: Spontanheilung eines Pneumothorax phthi

sicus.

M a h r Josef: Ueber Verkriimmung des Beines nach Resektion

des Kniegelenkes im Kindesalter.

. B0 sen b au m Paul: Ein Beitrag zur Aetiologie der Hirn

blutungen.

Rud oip h Wilhelm: 2 Fälle von membranöscr Bronchitis.

Kreft Emil: Ueber jauchige Meningitis als Folge von De

kubitus.

. M e ye r Hermann: Kasuistischer Beitrag zur Lokalisation der

anmestisehen und sensorischen Aphasie

des linken Schläfenlappens.)

Müller Reiner: Ueber subnormale Körpertemperaturen, ihr

Vorkommen und ihre Behandlung

t h 0 r S t rate n W 01 f Karl: Ueber Mammakarzinom (eine

Fortsetzung der Arbeit von Dr. S p e t h m a n n).

A l th oft Hugo: 9 Fälle von Coxa vara.

H ansen Heinrich: Ueber Paralysis agitans mit Extensions

typus.

(Ein Fall von Tumor

. S c h e i d t m a n n Wilhelm: Beiträge zur Kasuistik seltener

Lipome.

. Teller Ernst: Beitrag zur Kenntnis der mechanischen Her

gänge bei der Entstehung der Frakturen des Sehüdeldaches.

E in den Oskar Meyer: Ueber Schussverletzung der Leber im

Krieg und Frieden.

. K ö b ri c h Rudolf: Ein Fall von kavernöser Umwandlung der

Pfortader.

D a r g e r W'ilhelm: Zur Kenntnis der Kraurosis vulvae. (1902.)

Ri e k e Fritz: Ein Fall von primärer Lungenaktinomykose mit

tödlicher Blutung.

. Bilfinger Bernhard: Ueber plastische Operationen bei

Schlussunfähigkeit des Musculus sphincter ani. Nebst Mit

teilung eines nach neuer Methode geheilten Falles.

. Wolf Hermann: Ueber einen Fall von traumatischer Nieren

heckenzerreissung.

. F i s e h er Willy: Ueber Kiemengangscysten.

. Frid erici Adolf: Ein Fall von Spontan geheiltem sub

phrenischen Abszess.

G e r i c k e Paul: Beitrag zum Fazialiskrampf.

. Heidsieck Karl: Ein Fall von Echinococcus hepat.is mit

Durchbruch in die Blase.

. S c h w a rz Albrecht: Ueber Schädelbasisfrnkturen nebst Mit

teilung von 38 Füllen aus der chirurgischen Klinik zu Kiel.

. S p re n gel Georg: Zur Kasuistik der Gelenkkörper des Knie

gelenks.

. F u rl k r ö g e r Hermann: Ueber Angioma cavernosum und

Mitteilung eines Falles von Angioma eavernosum der rechten

Fussohie und des Kalkaneus.

Bes enth a1 Richard: Zur Kasuistik des Ileus. 3 Fälle von

Ileus. entstanden durch peritonitische Adhiislonen.

Rudolph Hermann: Kasulstischer Beitrag zur Würdigung

 

und Methodik plastischer Operationen bei Narbenkontrakturen

durch Verbrennung.

70. Wahlmann Adolf: Zur Kasuistik der diabetischen Gan

griin nach den Erfahrungen in der chirurgischen Klinik zu Kiel.

71. Z u rh o r s t Heinrich: Ueber Gallendurchbruch des Ductus

c_vstirus unmittelbar vor seiner Einmündung in den Ductus

choledochus.

72. Borghorst Bernard: Kasuistischer Beitrag zur Lehre von

der motorischen Aphasie und ihre Lokalisation.

73. G rabiey Alfred: Pfiihlungsverletzungen.

74. Schubart Arthur: Ueber psychische Störungen bei Chorea

nnnor.

75. Dege Albert: Trinkwasserreinigung mit besonderer Berück

sichtigung der militärischen Verhältnisse.

76. Ziegler Otto: Totale nukleäre Ophthalmoplegie mit Tabes

paralyse und Optikusatrophie.

T. Ilempell Heinrich: Ein Fall von Luxation der Sehne des

Extensor digiti V. proprius nach Trauma.

R. W11 rm b Alfred: Ein Fall von multiplen Exostosen.

9. B i be rgeil Engen: Beitrag zur Lehre von der ii‚tiologlschen

und diagnostischen Bedeutung der „punktiertcn Erythrocyten“

E h r l i c h s.

. H e s s e Gustav: Beiträge zur Herstellung von Niihrböden und

zur Bakterienziichtung.

81. B o r n s tei u Arthur: Beitrag zur Lehre vom Aneurysma der

Bauchnorta.

82. Laband Ludwig: Beitrag zur Lehre von den Benzoylestern

der Kohlehydrate im Harn.

83. L a d i s c h Wilhelm: Ein Fall

temporaler Hemianopsie.

84. Janssen Ludwig: Ein Fall von Aneurysma spurium der

(‘-arotis interna und Vene. jugularis communls sinistra infolge

Stichverletzung.

85. Schreiber Ludwig: Ueber einen Fall von Bantischer

Krankheit.

86. Hohenkirch Bernhard: Beitrag zur Kasuistik der Fülle

von Echinococcus hepatis unter Anfiihrung zweier Fälle aus

der chirurgischen Klinik zu Kiel aus den Jahren 1899 und 1903.

8T. Schulz Reinhold: Beitrag zur Symptomatologie und Patho

logie der Pseudobulbärparalyse (zerebro-bnlbiire Form).

88. Spier Walter: Kasuistischer Beitrag zur Lehre der Wirbel

verletzungen.

89. Z i m in e r m a n n Paul: Ein Beitrag zu unserer Kenntnis von

der Netzhautabliisung nach der F uk ala schon Operation.

90. F i'oh wein Fritz: Ein Fall von primärem Coekumkarzinom

mit seltenen Metastasen.

91. Spliedt Gustav: Aortenaneurysmcn und Syphilis.

Auswärtige Briefe.

Berliner Briefe.

(Eigener Bericht.)

B e rlin, den 12. August 1903.

Der erste deutsche Abstinententag. — Aerztliche Kontrolle

der Milchgewinnung. — Der wirtschaftliche Tiefstand der

Aerzte in Berlin. '

Auf dem Bremer Antialkoholistenkongress traten bekannt

lich Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertretern der ver

schiedenen Richtungen der antialkoholistischen Bewegung hervor,

und die Parteien brachten ihre divergierenden Ansichten so tem

peramentvoll zum Ausdruck, wie man es eher von einer unter dem

Einfluss des Alkohols stehenden. als gegen den Alkohol kämpfen

den Versammlung erwarten sollte. Die Folge war eine reinliche

Scheidung; mit denjenigen. welche für Mässigkeit im Alkohob

genuss plädieren, können die Abstinenten „vom reinsten Wasser“

nicht zusammen arbeiten, zwischen beiden Gruppen ist. das Tisch

tuch zerrissen. Jetzt waren die Abstinenten unter sich; am

8. August wurde der erste deutsche Abstinententag eröfl'net, und

gleichzeitig tagte eine ganze Reihe abstinenter Berufsvereino, der

Verein abstinenter Lehrer, abstinenter Frauen, abstinenter Pa

storen. abstineuter Kaufleute u. s. w. Bei den meisten werden

vorwiegend interne Fragen besprochen und über die Mittel und

Wege beraten, den Enthaltsamkeitsbestrebungen in den weitesten

Kreisen, in Schule und Haus. im geschäftlichen. gesellschaft

lichen und öffentlichen Leben Geltung zu verschaffen. Der Verein

abstinenter Aerzte befindet sich nicht auf der Liste der tagenden.

Vereine. dagegen konstituierte sich die Vereinigung der Leiter

von Trinkerhcilstätten, deren Satzungen beraten und angenommen

wurden. Diese Vereinigung will möglichst engen Anschluss an

die verschiedenen Abstinenzverbände pflegen und steht damit in

einem gewissen Gegensatz zu einem ähnlichen Verein, welcher in

seinen Tendenzen dem Verein gegen den Missbrauch geistiger Ge

tränke niiher steht. So öffnet sich also auch unter den Direk

toren der Trinkerbeilstiitten eine Kluft zwischen den Mässigen

und den völlig Enthaltsamen. In der konstitutierendcn Ver

von Akromegalie mit bi

i
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Sammlung wurden dann noch Vorträge gehalten über das Thema:

„Arzt und Nichtarzt in ihrem gegenseitigen Verhältnis bei der

Behandlung Alkoholkranker“ und über die „Beziehungen zwischen

dem Verlangen nach Alkohol und verwandten Giften und der

täglichen Nahrung“. Auch in der deutschen akademischen

Jugend hat die Abstinentcnbewegung Eingang gefunden, bis jetzt

aber noch nicht. viel an Boden gewonnen. Wie in der Sitzung

dm deutschen Vereins abstinenter Studenten mitgeteilt wurde.

gehören diesem Verein in den 3 Ortsgruppen Kiel, Berlin. Heidel

berg und an einer grössercn Anzahl deutscher Fachschnlen ins

gesamt 50 Mitglieder an. Da somit auf 1000 Studenten kaum

mehr als 1 Abstincnzler kommt, so ist vorläufig noch nicht zu

befürchten, dass die alte Burschcnhcrrlichkcit in absehbarer Zeit

in den Orkus versinkt, um einer akademischen Geselligkeit bei

Seltcrswasscr und Limonade Platz zu machen. Im allgemeinen

aber hat die Antialkoholbcwcgung an Ausdehnung gewonnen. be

sonders seitdem ihr ein eigenes Organ „Die Abstinenz“. welches

seit einem Jahr unter der Redaktion eines Arztes erscheint. zu

Agitationszwecken zur Verfügung steht. Die. I.andcsgruppc

Deutschland des A]koholgcgnerbundcs zählte am 1. Juli d. J.

713 Ortsvercinsmitglieder und 160 Einzchnitglicdcr, die ent

sprechenden Zahlen des Vorjahres sind 686 und 81. Im Verlaufe

der Verhandlungen wurde hervorgehoben. dass besonders auf dem

Lande. der Verbrauch alkoholfreier Getränke im Zunehmen, und

dass die Zahl der Wirtshäuser im Abnehmen begriffen ist.

Gleichzeitig mit dem Abstinententag wurde das Gro.wslogcii

fest des Guttemplerordens gefeiert. Nach den üblichen Er

öffnungs— und Begriissungsrcden hielt F 0 r el einen Vortrag über

das Thema „Alkohol und Seelenleben“. Unser Seelenleben, so

führt er aus. lässt sich in drei Abteilungen gliedern, Intellekt.

Gefühl und Vt'ille, welche sämtlich vom Gehirn aus geleitet

werden. Da der Alkohol das Gehirn schädige, so würden auch

diese Arten dcr Seclcntätigkcit in höchst ungünstiger Weise

durch den Alkoholgenuss beeinflusst. Der Alkohol wirke auf das

ireliirn als Narkotikum und lähme oder zerstöre seine Funktionen;

sowohl der akute wie der chronische Alkoholismus sei eine Gefahr

für das Gehirn,’ und dieses äusscrst fein organisierte Organ

reagiere schon auf die geringsten Mengen des Giftes. Torheitcn

und Verbrechen. an denen der Alkoholgenuss so häufig schuld sei.

würden auch vielfach nicht im Zustande schwerer Trunkenheit,

sondern in dem eines leichten Rausehcs begangen. Darum sei

mit aller Schärfe und uneingeschränkt die Forderung zu stellen:

Fort mit allem Alkohol aus der menschlichen Diät. Im Anschluss

an den Vortrag F 0 r e l s sprach Eisenbahndirektor d e T e r r a —

Stolp über „Alkohol und Verkehrswesen“. Bei den stetig wach

senden Fortschrittcn der Technik und der Verkehrsmittel werden

an die. Pflichttreue und Umsicht der Beamten immer höhere An

sprüche gestellt; diese Eigenschaften würden aber durrd1 den

Alkoholgenuss schwer beeinträchtigt und die Garantien, welche

für die Betriebssicherheit unbedingt verlangt werden müssten,

würden durch alkoholkranke Beamte geradezu illusorisch gemacht.

Nach Ansicht des Vortragenden habe ein grosscr Teil der Unfälle,

welche durch ein Verschulden des Personals herbeigeführt seien,

im Alkoholgenuss seine Quelle. In Amerika, England und

Frankreich sei ein sehr grosser Teil der Eisenbahnbcdicnstetcn

Abstinenzler. 111 Deutsehland habe man sich bisher hauptsäch

lich auf prophylaktische. Anordnungen beschränkt, als Endziel

der Bestrebungen betrachtet er aber völlige Enthaltsamkeit unter

allen Eisenbahnern. Aus dem geschäftlichen Bericht über die

Grosslog@ des Guttemplerordens ist noch zu erwähnen, dass sie in

Deutschland in 625 Einzellogcn fast 20 000 Mitglieder zählt und

sich im letzten Jahre um 4000 Mitglieder vermehrt hat. Der

Guttcmplerorden ist über die ganze Welt verbreitet und hat ins

gesamt rund 600000 Mitglieder. Der Orden, der auf demo

kratischer Grundlage aufgebaut ist, fordert. von seinen Mit

gliedern die Erfüllung des Gelübdes der Enthaltsamkeit, Arbeit

für die Sache der Enthaltsamkeit durch Beispiel und Propaganda,

Befolgung aller Gesetze und gegonscitigc Brüderlichkeit.

Der Alkohol soll also von jeder Art innerlicher Anwendung

angeschlossen werden, so wollen es wenigstens die Abstinenten,

und an seine Stelle soll Wasser und Milch treten. Wie gutes

Trinkwasser beschaffen sein muss; darüber wissen wir so ziemlich

Bescheid; und wenn es der Hygieniker nicht sagt, dann lehren es

Aussehen und Geschmack. Anders ist es mit der Milch bestellt.

Heftiger als je wird gerade jetzt in der wissens<rhnftlichcn Welt

über die Frage gestritten, ob ungckochtc Kulnnilch für den

 

Menschen gefährlich werden kann oder nicht, wobei immer von

der Erkrankm1gsmöglichkeit durch Aufnahme von Perlsucht

bazillen die Rede ist. Während aber aus dem Streit der Mei

nungen das aLs feststehend hervorgegangen scheint, dass solche

Fälle in jedem Fall zu den Seltenheitcn gehören. bleibt unbe

stritten die Tatsache. dass allsmnmcrlich zahllose Kinder infolge

des Genusses ungeeigneter Milch erkranken und sterben, wobei

ein etwaiger Gehalt an Tuberkclbazillen gar keine Rolle spielt.

Wie kann der Arzt prophylaktisch zur Verminderung der Todes

fälle an Sonnncrdiarrhöe beitragen? Diese Frage ist von einem

Berliner Kollegen. Dr. E n gel, angeregt und vielfach diskutiert

worden. Nur wenige sind in der Lage. die Milch aus den grossen

Sanitätsmolkcrcicn zu beziehen, in denen sie in mustergiiltiger

Weise nach den Vorsehriftcn strengster Hygiene gewonnen wird.

Die strengste Ilygicnc aber ist vielfach gleichlxsicutend mit

strengster Sauberkeit. und diese lässt in den ca. 700 Molkcrcicn,

auf die die grosse Mehrzahl der Berliner Kinder angewiesen ist,

viel zu wünschen übrig. Die Marktmilch wimmelt von Bakterien

aller Art und enthält in einem Liter ca. 10 mg Trockengmvicht

an Schmutz. der von l“uttcrrcsten und Kuhkot herrührt. Wäre

die Milch nicht undurchsichtig, so würde sie dadurch ein so un—

appctitlichcs Aussehen bekommen, dass wir schon deshalb ihren

Genuss verweigern würden. Da die Bakterien sich in der Milch

auf einem sehr günstigen Nährboden und unter sehr günstigen

'l‘empcraturvcrhältnisscn befinden, so entwickeln sie sich ausser—

ordcnlich schnell, und ihre Toxine sind der Milch bereits bei

gemengt lange bevor sie sauer wird. und können durch nachträg

liches Kochen nicht mehr unschädlich genulcht werden. E ngel

ist der Ansicht. dass diese Schädlichkeiten leicht vermieden

werden können und verlangt, dass eine Kontrolle darüber geübt

wird, dass vor dem Melken der Euter und die umliegenden Teile

mit warmem Seifenwasser und Bürste gewaschen, mit lauwarmem

Wasser nachgcspiilt und dann getrocknet wird. und ferner. dass

die Milch sofort nach dem Melken stark abgekühlt wird. Er

wünscht, dass die Kontrolle von den Acrztcn geübt Wind, in der

Weise. dass sie die Kuhstallbesitmr auf die Art und den Wert

der empfohlenen Vorsichtsmassrcgcln hinweisen, deren Aus

führung von Zeit zu Zeit überwachen und durch persönliche

Empfehlung, sowie durch einen Anschlag im \Vartrezirnmer die

Mütter auf diejenigen Kultställe hinweisen, in denen hygienisch

einwand.<freie Milch zu bekommen ist. Diese Anregung ist nicht

ohne Erfolg geblieben. Die Vorstandsmitglieder des Vereins

Berliner 1\lolkereibesitzer haben sich bereit erklärt, ihren Mit

gliedern die Befolgung der angeordneten hygienischen Massregeln

zu empfehlen. und zugleich trat eine Anzahl von Aerzten zu

sammen, welche die Kontrolle zu übernehmen bereit waren. Es

wurde beschlossen, eine Anzahl Kontrollbezirke mit je einem

Obmann zu bilden. Im Verlaufe der Erörterungen wurde da

rauf hingewitscn, dass mit der 1\Iilchbchandlung im Kuhstall die

milchhygicnischen Vorsichtsmassregcln noch nicht erschöpft sind,

sondern dass als integriercndcr Bestandteil eine zweckent

sprechende häusliche Behandlung dcr Milch hinzukommen muss.

Es soll daher eine Anleitung zur Behandlung der Milch im Hause

in grosscr Auflage gedruckt. und den Kuhstallbesitzern zu unent

geltlicher Abgabe an die Kundschaft übergeben werden. Diesen

Bestrebungen hat es aber auch an Widerspruch nicht gefehlt.

Von ärztlicher Seite wurde geltend gemacht, dass der Arzt

Schäden aufzudecken und die \che zu ihrer Beseitigung zu zeigen

habe. die Ausführung und Ueberwachung der gegebenen Vor

schriften aber sei Sache der Interessenten und event. der Be

hörden, im Kuhstall habe der Arzt nichts zu suchen. Mit noch

triftigeren Gründen wurde von ticrärztlicher Seite darauf hin

gewiesen, (lass hier noch eine Reihe anderer Fragen zu berück

sichtigen sind, wie Empfindlichkeit der Euterhaut gegen Seife

und Bürste, Eutererkrankungen, allgemeine Haltung und Be

handlung der Kühe, Art der Fütterung u. a., alles Dinge, von

denen der Arzt wenig oder nichts versteht, und die in das Bereich

ticrärztlicher Tätigkeit fallen. “'ie diese kleinen Kompetenz

konflikte strhlit‘Sslicll gelöst werden, kann für die Sache gleich—

gültig sein: aber wenn infolge der gegebenen Massregeln die Er

krankungen an Sommerdiarrhöen nur um einen kleinen Prozent

satz vermindert werden, so ist damit schon recht Dankenswerth

geleistet.

In einer längeren Artikelscrie der „Medizinischen Reform“

beschäftigt sich ein Berliner Kollege mit dem wirtschaftlichen

Tiefstand der Acrztc in Berlin und schildert in _grosscn Zügel}
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die Aetiologie, Pathologie und auch die Therapie dieser Krank

heit. Es handelt sich zum grössten Teil um bekannte Zahlen und

Tatsachen, doch reden sie eine so deutliche Sprache, dass die

gravierendsten hier wiederholt zu werden verdienen. Die Zahl

der Aerzte ist in Deutschland auf über 28 000 gestiegen, hat sich

mehr als die übrige Einwohnerzahl und weit über das Bedürfnis

hinaus vermehrt. Während aber im Reich durelßchnittlich auf

10000 Einwohner 5 Aerzte kommen, hat Berlin für die gleiche

Einwohnerzahl deren 12,6 und steht somit mit Breslau und

Königsberg an der ersten Stelle der deutschen Grosstädte. Es ist

also der Aerztastand an sich stark überfüllt, und an dieser Ueber

fiillung ist Berlin in hervorragendem Muss beteiligt. Die Folge

davon ist, dass die Einkommensverhältnisse der Berliner Aerztc‚

ein recht trübseliges.Bild geben; fast ein Drittel Von ihnen konnte

noch nicht ein Gesammtcinkommcn von 3000 Mark erreichen und

ungefähr der sechste Teil nur ein solches von 3—5000 Mark. Vor—

gleicht man damit die Einkommen der Berliner Rechtsanwälte —

wobei aber noch zu berücksichtigen ist, dass die Statistik bei

diesen nur den Ertrag der Anwaltspraxis, bei den Acrztcn da

gegen das Gesamteinkommen, also auch das aus Privatvermögen

und Nebenbeschäftigung angibt ——, so fallen in die erste Kate—

gorie nur 10 Proz., in die zweite 12 Proz. der Berliner Anwälte.

Die höheren Einkommen sind dementsprechend bei den Anwälten

viel zahlreicher als bei den Aerztcn. Nächst der Ueberfüllung

wird das Ueberhandnehmen des Spezialistentums und die enorme

Ausdehnung der Polikliniken angesehnldigt. Dazu kommen die

Krankenkassen mit ihren rund "Xi Millionen Mitgliedern, welche

teils der Allgemeinheit der Acrzte ganz entzogen, teils zu sehr

minderwertigen Honoraren behandelt werden, und last not least

das Kurpfuschertum. Kurz, es sind die allbckannten und alt

bekannten Klagen übersichtlich zusanunengcstellt; und nun die

therapeutischen Vorschläge? Auch da erscheinen zunächst wieder

alle die alten Bekannten aus der Rüstkannner der sozialärztlichcn

Therapie: Warnung vor dem Studium der Medizin, Warnung

insbesondere vor der Niederlassung in Berlin, Bekämpfung der

Kurpfuscherei unter kluger Ausnutzung des gerade jetzt bei der

Regierung scheinbar vorhandenen Entgegenkonnnens. Einheit

lichkeit der kassenärztlichen Verhältnisse mit Verbessermig des

lionorierungssystems, Beseitigung aller nicht Unterrichtszwu-ken

dienenden Polikliniken, also ein grosscs Programm, dessen ein

zelne Teile durchzuführen nur leider schon oft versucht und noch

nie gelungen ist. Zum Schluss aber kommt ein neuer Vorschlag:

Da für die Minderbemittelten eine poliklinische Behandlung not

wendig ist, und zwar nicht nur wie bisher ambulatoriseh, sondern

auch im Hause, so sollen an Stelle der beseitigten Poliklinikcn

Volkssprcchstunden eingerichtet werden, die jeder Arzt, gleich

viel ob allgemeiner Praktiker oder Spezialist, in seiner Wohnung

oder deren nächster Nähe hält, nicht aber in einem anderen

Stadtteil abhalten kann. Hier sollen die Patienten allmonatlich

ein in sehr geringer Höhe festzusetzendes Honorar zahlen; und

wer dies nicht zu zahlen imstande ist, der soll den Universitäts

poiikliniken überwiesen werden. Der Verfasser verspricht sich

von dieser Neueinrichtung Vorteile nach mannigfachcr Richtung,

ganz besonders eine günstige Einwirkung auf die Krankenkassen

verhältnisse. Denn er erwartet, dass die Kassenvorstände Sorge

tragen werden, dass die Leistungen der Krankenkassen nicht

unter diejenigen der Volkssprechstundenpatienten herabgehen,

und d8:s ferner ein ansehnlicher Teil der Kassenmitglicder die

Volkssprechstundt: derjenigen des Zwangsarztes vorziehen wird;

er erhofft also auf diesem Wege eine Beseitgung des Zwangsarzt

s_vstems überhaupt. Wenn selbst diese Vorschläge in demselben

Grade durchführbar wären, wie sie tatsächlich undurchführbar

sind, so gehört immer noch ein beneidenswerter Optimismus dazu,

von ihnen eine Verbesserung des wirtschaftlichen Standes der

Acrztc zu erwarten. M. K.

Vereins- und Kongressberichte.

Verein der Aerzte in Halle a. S.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 21. Januar 1903.

Vorsitzender: Herr C. Fracnkel.

Herr Graef e: Wann bedarf eine Retroflexio uteri der

Behandlung? (Der Vortrag ist. ausführlich in der Sammlung

zwangloser Abhandl. a. d. Gebiete d. Frauenhcilk. u. Geburtsh.

V. Bd., H. 2 erschienen.)

 

Die Rciroilexio des, normalen i'tcrns bedarf überhaupt keiner

lehandiung. Die Beschwerden. über wvlchc die Trägerinnen

einer solchen klagen, gehen nicht von ihr aus. Eine sorgfältige

Anamnese und allgemeine, nicht nur gynäkologische Unter

suchung wird in der Regel aniimischc Zustände und liystero

Neura<ihenie ergeben. Diese sind zum Gegenstand der Therapie

zu machen. Das Vorhandensein der Lagevcränderung verschweigt

man diesen Patienten am besten. Nur dann, wenn sie bereits von

derselben wissen und sich bei ihnen die fixe ldcc festgesetzt hat,

dass nur die Beseitigung ihrer „linickung“ ihre Beschwerden

heben könne, soll gegen dieselbe vorgegangen werden. In diesen

Fällen ist von dem Einlegen eines I’cssars abzusehen und der

U tcrus durch die A l e x a n d e r - A d a in s sehe Operation zu

fixieren.

Bei Sterilität einer an Retroticxio des sonst normalen literu-i

leidenden Frau ist der Versuch gerechtfertigt, diese durch Beseiti

gung der l.ageverändcrung zu heben; ebenso dann, wenn der reim

ilekticrte literus und seine Anhänge durch Verwachsungen fixiert

sind.

Nicht jede Retroiicxio uteri gravidi bedingt eine Behandlung

derselben. Eine solche durch lieposition und Einlegen eines

Pessars ist. ratsam, wenn man die Patienten nicht dauernd unter

Beobachtung behalten kann, zumal wenn der Fundus sehr tief

sieht. Sowie Inkarzci‘zlti0nscrsehcinungen, wenn auch nur sehr

liliis.<ig‘9. oder Blutungen auftreten, ist diese Therapie geboten.

Ein Gleiches gilt von den Fällen, in welchen es schon ein oder

mehrere Male zum Abort gekommen ist.

ist der schwangere Uterus durch Verwachsungcn fixiert, so

ist. wenn diese durch wiederholte Repositionsvcrsuchc oder öfteres

Einlegen eines Kolpeurynters nicht nachgeben und das Organ so

allmählich aus dem kleinen Becken in die Höhe steigt, der Bauch

schnitt zum Zweck der Lösung der Adhiisionen und chosition

des l’tcrus gerechtfertigt. .

Ein vergrösserter, hyperämischer (Metrorrhagien), druck

cmptindlieher rctroflektierter l‘terus ist zu reponieren und, sei

es durch Pessar, sei es auf operativem Wege, antciicktiert zu

fixieren. Dies ist auch dann angemigt, wenn das eine oder beide

Ovarien gleichzeitig mit dem Fundus uteri dcszendiert sind. Die

Komplikation mit Metritis und Endometritis bedarf selbstver

ständlich einer gleichzeitigen Behandlung.

B e s p r e eh u n g: Herr F ra n z hält den Nihilismus in der

Behandlung hysterischer Frauen mit mobiler Retrotlexion nicht

ganz für lwrechtigt, da eine. Reihe von Beschwerden durch gy

nakologische Behandlung, z. B. durch das Einlegen eines Pessars.

zu beseitigen seien. Für die Behandlung der mobilen Retrotiexio

kommt auch bei nervösen Frauen besonders die Alexande r

.-\ da in s sehe Operation in Betracht, die in der Hallenser Frauen

klinik seit 2 Jahren in 50 Fällen ausgeführt Werden ist. 22 unter

ihnen konnten einer späteren Nachuntersuchung unterworfen

werden, um die I)auerrcsultate festzustellen. Der objektive Be

fund war fast in allen Fällen ausgezeichnet; bei 21 Patientinnen

war diel Gebärmutter anteilektiert, 2 hatten ohne Beschwerden

gelmren. Das subjektive Wohlbefinden wurde von 11 als gut

bezeichnet. 6 geben eine Besserung ihrer Beschwerden an, nur

bei 4 Patientinnen war ein Misserfolg insofern zu verzeichnen, als

bei ihnen die alten Beschwerden wieder aufgetreten waren. Herr

l“. bezeichnet es endlich noch als einen Fehler, den Frauen liber

haupt zu sagen, dass sie an einer Gebiinautterknickung litten.

Herr L a n ge hebt hierzu hervor, dass nicht die Acrzte, son

dern in der Regel die Hebammen den Frauen eine derartige Mit

teilung zu machen pflegten.

Herr B um m hat seit Jahren die operativ-mechanische The

rapie geübt und gefunden, dass einige Male die Erfolge ganz

eklatante waren, während sie in anderen Fällen, und zwar nach

bei Patientinnen, die nicht als nervös bezeichnet werden konnten,

ausgeblieben sind. Wichtig sei es, auch die chronische Metritis

zu lwseitigen. Häufig sei die Diagnose schwierig und deswegen

\\'Olll auch die Meinungen über die Behandlungsergebnisse geteilt.

Einig seien alle Sachverständigen nur in der Verurteilung der

Vaginotixation, die ein entschiedenes Fiasko gemacht habe.

Herr N ebelthau betont, dass an den nervösen Be

schwerden der Frauen nasser den Geschlechtsteilen doch auch

noch andere innere Organe, wie Nieren. ltektum u. s. f., die Schuld

tragen könnten und wünscht, dass auch diesen Organen bei Be

urteiltmg des Erfolges der gynäkologischen Behandlung die Auf

merksamkeit nicht versagt werde.

Herr G rae f e hebt in seinem Schlusswort noch einmal her

vor, dass die Rctroflexio des normalen beweglichen Uterus einer

Behandlung nicht bedürfe. “'enn bei einer solchen nach Lage

korrektur des Organs die Beschwerden schwinden, so sei der Er

folg in der Regel nur ein vorübergehender. Selbstverständlich sei

es. dass. wo die Retroflexio durch I‘teruskatarrh Erosionen an

der Portio vaginalis, Metritis etc. kompliziert sei, die Richtiglcgung

der Gebärmutter allein nicht genüge, sondern dann gleichzeitig

oder vor derselben diese Komplikationen zum Gegenstand der Be

handlung gemacht werden müssten.



1444 N0. 33.MUENOHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIF'I‘.

ilel'l‘ Freund berichtet über 2 Fälle von ausgetragener

Extrauterinschwangerschaft ‘).

Bei dem ersten handelt es sich um eine Frau von 28 Jahren.

II. Para, und um eine ausgetragene, 52 cm lauge Frucht. Das

Kind war 5 Tage vor der Einbringung in die Klinik abgestorben.

Die Plazenta sass gestielt auf der Mesosalpinx, bei der Operation

wurde der Fruchtsack nicht entfernt, sondern nur austamponiert

und in die ‘Vunde vernäht. Die Absonderung wurde zuerst mit

essigsaurer Tonerde, dann schliesslich mit Höllensteinliisungen

zum Stillstand gebracht und nach 4 Monaten konnte die Frau

mit einer kleinen, etwa 4 cm langen Fistel entlassen werden.

Auch diese wurde schliesslich gespalten und ansgekratzt. Der

Fruchtsack stammt von der Tube und auch durch die mikro

skopische Untersuchung der Fistel konnte die Diagnose weiter

sichergestellt werden.

Im 2. Falle handelt es sich um eine, Steinkindschwangerschai't

bei einer 40 .lahre alten Frau. die 2 mal zuvor regelrecht geboren

hatte. das letzte Mal vor 9 Jahren. Vor 14 Jahren wurde bei ihr

eine Bauchschwangcrschaft festgestellt, die indes keiner weiteren

Behandlung unterzogen wurde. 4 Wochen vor Eintritt in die

Klinik entstand unter dem Nabel eine Fistel. die stinkenden Eiter

entleerte; zugleich bestand Fieber. allgemeine llinfiilligkeit u. s. t'.

Bei der Operation konnte der mannskopt‘grosse, janchende Tumor

trotz aller Vorsicht nicht ganz unversehrt herausgelöst werden,

auch hatte. man sich in der Annahme einer genügenden Abkapsm

lang gegen die freie Bauchhöhle hin getäuscht. so dass der in die

letztere gelangte Eiter nach 14 Tagen den Tod an Peritonitis

herbeiführte. Die Frage der Genese des Fruchtsackes musste

offen bleiben. da die regressiren Veränderungen der in Frage kom

menden Organe nach so geraumer Zeit (14 Jahre) bekanntlich

eine genaue Diagnose nicht mehr zulassen. Die Frucht war ein

Lithokelyphopädiou.

Besprechung: Herr Franz bemerkt zu Fall 1, dass

bei der Extrauterinschwangerschaft die Unterbrechung wahr—

scheinlich nicht infolge des Ortes der Einpflanzung. d. h. der Art

der dort vorhandenen Muskulatur geschehe, sondern bedingt sei

durch die Art der Einpflanzung des Eics in den Boden.

Herr F re und bemerkt, dass ihm diese Erklärung wohl be

kannt und wohl gewiss eine der möglichen Bedingungen der

Unterbrechung sei. Seine für Fall 1, der bisher vereinzelt. da

steht, gegebene Erkliirung besitze zwar vorläufig nur theo

retischen Wert, erscheine aber sehr plausibel.
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Sitzung vom 23. Juni 1903.

Vorsitzender: Herr U n n a. Schriftführer: Herr F a h r.

Herr W i e s i n g e r berichtet kurz über die Operation, die

wegen des in voriger Sitzung gestellten Aneurysmas des Sinus

cavemosus dext. vorgenommen wurde. Er hat die Art. carotis

communis unterbunden. Die Pulsation des Tumors hörte nach

diesem Eingritf auf. Auch gibt. Pat. an, dass das. lästige Klopfen,

das er seither im Kopf verspürt hat, nun aufgehört habe. Als

dann hält

Herr W i e s i n g e 1' seinen Vortrag über Lupus des Kehl

kopfs.

Herr W i e s i n g e r spricht ilber Lupus des Kehlkopfes an der

Hand eines Präparates, welches von einer 30jiihr. Frau stat'nmt,

die wenige Tage nach ihrer Aufnahme ins Krankenhaus an Herz

schwäche und allgemeinen hydropischen Zuständen zu Grunde

ging. Die Sektion stellte bei derselben ausgedehnte tuberkulöse

Veränderungen in beiden Lungenspitzen mit Kavernenbildung.

Myokarditis und ausgedehnte lupösc Veränderungen an der Haut

der Extremitäten, des Gesichts, der Schleimhaut der'Nase, des

Rachens und des Kehlkopfes fest.

Die Umgebung des Kehlkopfeinganges ist rings von festen

Narben umgeben, in welche die Epigiottis eingebettet ist und

welche den Eingang in den Kehlkopf derart verengen, dass der

selbe kaum für einen dünnen Bleistift durchgängig ist. Von hier

strahlen die Narben weit auf die Zungenbasis und die Tonsillen

und Itachengcgcnd aus. Lupusknötchen sind in diesem Narben

gewebe kaum noch sichtbar.

Das Leiden bestand seit dem 16. Lebensjahre und hatte sich

ganz langsam ausgebreitet. Es ist dies insofern bemerkenswert,

als es die Angabe einiger Handbücher bestätigt, 'welche angeben,

dass Lupus des Kehlkopfs das weibliche Geschlecht und zwar in

oder dicht vor der Pubertät bevorzugt.

Die Diagnose ist dann verhältnismässig leicht zu stellen,

wenn, wie in diesem Falle lupöse Erkrankungen auch an anderen

Körperstellen naclig'mViescn werden können. Ob überhaupt pri

märer Kehlkopflupus vorkommt, ist noch nicht sicher festgestellt.

Immerhin ist; zu bedenken. dass neben Lupus gleichzeitig Karzi

110m oder Syphilis vorhanden sein können. Berücksichtigung der

5itiologischen Momente, resp. Erfolge der Therapie oder patho

logisch-anatomische Untersuchung wird dann Aufklärung geben.

‘) Ausführliche Beschreibung: Hegars Beiträge z. Geburtsh.

u. Gyn., Bd. VII, H. 1.

 
Dass der 'l‘uborkuhsc gegenüber das Vorhandensein oder

Nichtvorlnuulcnscin von .l.uugcnailcldinnen nicht massgcbcud ist,

sieht man auch in diesem Falle.

Lupus steht ja auf der Basis der Tuberkulose, ist nur eine

Abart. derselben, ohne charakteristische pathologisch-anatomische

Unterschiede.

Klinisch jedoch unterscheidet sich Lupus von Tuberkulose

dcs Kehlkopfs sehr wesentlich, teils durch den exquisit lang

samen Verlauf, der sich meist, über viele Jahre erstreckt, teils

durch die viel griisscre Neigung zur Vernarbung, während bei

Tuberkulose nichr Zerfall vorherrscht, dann aber auch durch die

Verschiedenheit der Lokalisation. Lupus bevorzugt den Kehl

kopfeingang, während die Tuberkulose sich vorzugsweise an den

Stimmbiimlcrn. den Ligg. arythacnoidca und der hinteren inneren

\\’and des Kehlkopfs lokalisiert.

Herr F r a. e n k el demonstriert im Anschluss an den Wie -

s i n g e. r schon Vortrag einige Präparate von Lupus des Kehlkopf:

aus der Eppendorfcr Sammlung. Er stimmt in allen wesentlichen

Punkten mit Herrn W i csin ger überein, betont aber die

Schwierigkeit der klinischen Diagnose. Namentlich schwierig ist

sie. wenn es sich um eine. Narbe handelt, leichter bei einem in der

Entwicklung begriffenen Prozess. Um einen solchen handelt. es

sich bei dem ersten Präparat. Nase und Septum sind hier durch

i'lzerationen zerstört, nach hinten erstreckt sich der Prozess bis

zu den wahren Stimmbändern.

An dem zweiten Präparat ist ausser dem Kehlkopf der harte

und weiche Gaumen und die Uvula befallen. Die Epiglottis ist

völlig destruicrt, auch hier macht der Prozess an den Stimm

bändern Halt.

Bei dem dritten Präparat, das zum Unterschied von den beiden

ersten von Frauen stammenden, von einem Manne herrührt, be

standen ansgcdchnte tuberkuiöse Veränderungen in der Nase.

In dem von Wiesinger demonstrierten Falle würde F.

die hier in Frage stehenden narbigen Prozesse im Kehlkopf nicht

ohne weiteres für Lupus halten und erwähnt einige Fälle von

Narbenbildung in Gesicht und Nasenböhle, wo die Differential

diagnose zwischen Lues und Lupus sich nicht mit Sicherheit

stellen liess.

Er hält mit Wiesinger Spontanheilung in beginnenden

Füllen für möglich, in vorgeschrittenen Jedoch nur durch chirur

gischen Eingriff.

Herr Simmonds gibt zu, dass man bei makroskopischer

Betrachtung des demonstrierten Präparates die Diagnose nicht

mit Sicherheit steilen kann, doch ist die Richtigkeit der Diagnose

durch die makroskopische Diagnose sicher erwiesen. In der Um

gebung der Narbe fanden sich Miliartuberkel; aus der Nase selbst

war, um sie zu schonen, nichts entnommen worden.

Herr W i esinger erkennt an, dass man nach dem makro

skopischen Bilde allein die Diagnose Lupus sehr wohl für zweifel

haft halten kann, doch handelt es sich im vorliegenden Fall, wie

bereits von Herrn Simmonds dargelegt wurde, sicher um

Lupus.

Herr F raenk el betont nochmals, dass man makroskopisch

eher an Lues denken würde, doch ist er nach den anamnestischen

und histologischen Angaben allerdings auch der Ansicht, dass die

Diagnose Lupus richtig ist.

Herr A d a m: Inka.rzeration durch ein. H e c k e 1 schon

Divertikel.

A. demonstriert 2 Präparate: das eine zeigt eine Inkarzeration

eines Konvolutes von Dünndarmschlingen durch einen Strang,

der von einem Meckelschcn Divertikel zur Radix mesenterii

zieht als Rest des Mesenteriolums dieses Divertikels. 8fach ist

der Dünndarm durch diese Schlinge hindurchgetreten und dann

abgeklemmt worden. Das Präparat stammt von einem 7jährigen

Knaben, der am 6. März d. J., ohne vorher krank gewesen zu sein,

am Nachmittage Leibsehmerzen und am Abend so heftiges Er

brechen bekam, dass die Eltern einen Arzt riefen. Dieser gab dem

Knaben einen hohen Einlauf, ohne dass der Zustand sich besserte.

Deshalb erfolgte noch in der Nacht die Ueberfiihrung in das All

gemeine Krankenhaus St. Georg. Hier kam der Knabe in den

frühen Morgenstunden des 4. März an in völligem Kollaps mit:

etwas eingezogenem Leib und einer Resistenz rechts unter dem

Nabel. Der Knabe hatte noch unterwegs erbrochen und sollte

am Abend vorher einen blutig-schleimigen Stuhlgang entleert

haben. Es gelang nicht mehr, den Knaben über den Kollaps hin

wegzubringcn. Er starb 11 Stunden nach Beginn der ersten Krank

heitserscheinungen. M e c k e l sehe Divertikel sind bekanntlich

Reste des Ductus omphalo-entericus, der beim Fötus den Nabel

mit dem Dünndarm verbindet. Dieser Gang kann ganz oder in den

verschiedenen Abschnitten seines Verlaufes persistleren. Den

ersteren Zustand zeigt Ihnen das zweite Präparat. das

mir aus der anatomischen Sammlung des St. Georger

Krankenhauses von Herrn Dr. Sim m ouds gütigst zur

Verfügung gestellt worden ist. Das Divertikel ist am

Nabel abgeschlossen. Es kann aber auch offen bleiben oder

sogar bis in die Nabelschnur sich erstrecken und beim Abnabeln

eröffnet werden und so zu einer Fistelbildung führen. An dem

Präparat sehen Sie Verwachsungen des Divertikels mit dem Netz.

Dieselben sind oifenbar durch entzündliche Vorgänge verursacht,

die durch Meckeische Divertikel nicht so selten veranlasst
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werden. Die nach solchen Entzündungen Zill'i'lckblcilmilden halten s i c h M a s t z c l i e n bei U n n a s k o m p l i -

Stränge sind weiterhin eine Veranlassung zum Zustandckonnncn z i e r tc r i“ ä r b n n g? Die Kerne der unzweifelhaft in

von Inkarzerationcn durch M c (rkeische Divcrtikci.

Herr \Vicsingc r bemerkt. dass lleusfäiic. die durch ein

cingckicnnntes l\l cckelschcs Divertikcl hcrwn'gcrnfcn sind.

sehr schlechte Chancen für die Operation bieten.

ilerr Unna: Ueber eigentümliche, bisher unbekannte

Orgamsmen in spitzen Kondylomen.

Herr Un na demonstriert niittcls seiner zu diesem 7.wcckc

etwas modifizierten i“äi‘lilllll:flllt‘i.ilutlt‘ für Epithcifascrn eigen

tümliche. bisher unbekannte Gebilde im spitzen

K ond _viom. llit’flt‘ibcll bctindcn sich nur in einer bcsiinnnicll

Region desselben. nämlich in den zentralen .-\bschnittcn der

Stachelschichi. dicht an der Kutisgrcnze. ohne in die Kalis selbst

einzudringcn. Sie liegen hier zwischen den Stacbcizciicn. diese

nach Art der LPiikt)t‘_\'tt‘il auseinander drängend. wobei sie zwischen

die benachbarten Zeilen amöboide Fortsätze schickcn. Dadurch

ist ihre Gestalt sehr wechselnd. wie die aller amöboidcn Zeilen.

Ihre Grös=se ist lwdeutcndcr als die der I.cukocytcn; die kleinsten.

kugelförmigen besitzen ungefähr den I'mt'ang kleiner basaicr

Stachelzeilen; die grössten haben eine drei- bis vierfach so grossc

Länge. während die Bereite nur wenig zunimmt: sie sind daher

zumeist spindelförtnig. wie es ihrer interceilulärut Lagerung ent

spricht. Ihrer Struktur nach bestehen sie aus cillclll anseheincnd

homogenen Zelleibe und einem relativ grossen Kern: der letztere

macht die Gestaitsveriinderungen des Zellcibes zum Teil mit und

erscheint daher teils rund oder oval. teils stabförmig mit oder

ohne seitliche Ausläufer. Er ist meist in der Einzahl vorhanden.

doch auch öfters in zwei oder mehr Abs<-hnitte geteilt und wie der

Zelleib von homogener Beschaffenheit. Bei der genannten Färbe

methode nimmt der Zellcib eine dunkeiviolettc bis dunkelblaue.

der Kern eine leuchtend gelbrote Färbung an.

Diese einzeliigen Gebilde unterscheiden sich Von den sie um

gebenden Epithelien und epitheliaien I)cgcnerationsprodukten

durch den Mangel an jeder Eplthclfaiserung und Resten solcher

und daher auch durch den mangelnden Zusannncnlntng mit den

Stachelzellen, zwischen denen sie hinkriechcn. Sie haben viel mehr

Aehnlichkeit mit Leukocyten, deren Forunvechsei sie teilen. Sie

unterscheiden sich aber von diesem ganz scharf durch folgende

I'nlstiinde. Bei der genannten l"ärbemethmlc erscheint der Zell

leib der Gebilde scharf konturicrt. dunkel gefi 'bt. violett bis

dunkelblau. homogen. ungekürnt. derb und undurchsichtig. auch in

den amöboiden Fortsätzcn. Der Zciicib der multi1mkieärcn

I.eukm-_vtcn. weiche neben ihnen in die St:u-lwischicht eitnvamlcrn.

ist hell. zart. undeutlich konturiert und die charak t e—

ristischen neutrophiien Granula sind heil

wasserblau gefärbt und erfüllen den Zeiiieib nicht

vollkommen. Der oder die Kerne dieser eigentümlichen

Zeilen sind leuchtend gelbrot gefärbt. homogen. von oft

wachsurtigem Glanze. ohne Andeutung eines (‘hronlatingeriistcs.

von höchst wechselnder Gestalt und Grösse; die häufigste Form

ist die eines einzelnen. dicken Stabes. Die Kerne der multb

nukleärcn Leukocyten erscheinen in einer mehr weinroten. matten

Safraniufärbung, wobei Rand und zentrale (Thromatinpartikel

dunkler hervortreten; sie sind alle von ziemlich gleicher Grilsse

und fast stets in der Drei- oder Vierzahl vorhanden. Endlich unter

scln idet beide Formen auch das Gebiet ihrer \\'andcrung. welches

bei den Leukocyten viel grösser ist. da diese sich ebenso oft in

der Kutis und in den höheren Lagen der Stachelschicht. Körner

schicht und Ilot'nsehicht finden. wie in der unteren Stachelschicht.

während die neubeschriebencn Gebilde nur in letzterer vorkommen.

Sie sind von Unna in 15 Fällen von spitzem Kond_viom bisher

ohne Ausnahme gefunden werden. allerdings in sehr verschiedener

Quantität. Während in einigen Fällen jeder Schnitt nur einzelne

dieser Gebilde enthält. birgt in anderen jeder mittlere Schnitt

bis 20. 50. ja 100 derselben.

Von den Amöben. deren mnöboide Gestaltsveränderungcn sie

teilen. unterscheiden sich diese Gebilde hauptsächlich durch den

Mangel zweier Plasmaschhdnten. einer Vakuole. und grober. zur

Ernährung dienender Einschlüsse. Auch kennt man im Epithei

gewebe bisher nur solche ann'ibcnartige Schmarotzer. die im Zell

protopiasma. selbst leben. keine intcrcellulären. Von den Sporo

Zoen. mit denen diese Gebilde nur die Art der Ernährung auf

osmotischem Vi'ege teilen. unterscheidet sie der Mangel an Sporen

mit Sichelkeimen. Jedoch ist es möglich. dass weitere Unter

suchungen uns auch sporenhaltige Formen dieser Gebilde keimen

lehren und uns über den Formenkreis ihrer Entwicklung Auf

schluss geben. Bisher ist; nach den vorliegendcn Bildern nur eine

direkte oder indirekte Teilung als wahrscheinliche Art der Ver

mehrung anzunehmen.

  

D i s k u s s i 0 n: Herr Der a n c o möchte an der para

sitären Natur der Gebilde noch Zweifel hegen. Untersuchungen

frischer Zupfpn'iparate fehlten: das Verhalten der Zupfpräparate

gegen Zusatz von Kalilange hätte. geprüft. werden müssen. Gerade

l' n n a habe so viel dazu beigetragen. parasitäre l‘hantasicgebilde

anderer Autoren im Epithel bei den verschiedensten Affektionen

auf Zeildegenemtionen zurückzuführen. Redner erinnert an die

Parasiten beim Zoster (Unnas balionicrende Degenerationl. an

die Parasiten beim Katzinom (Un nas byaline Degeneration der

Kaminemzeilcn. welche zu den wunderbarsten Formen führe): ge

wiss habe Unna. daher strenge Kritik an seine neuen Parasiten

gelegt. Der Mangel an Stacheln dürfe gerade von U n na nicht

gegen die epitheliale Natur verwertet werden. Die amüboidc Form

als solche werde von den in das Epithel eingeschwemm

ten Mastzellen ' auch bei weitem übertroffen. Wie ver

 

dcn intct'c|»lthcliaicn Saftspaltcn liegenden Gebilde erinnern an

I.cukoc‚vtcnkcrnc. Sind \\'andcrzcllcn mit Sichcrhcit auszu

sci|iicsscn? Die Gebilde lasscti an \\'amlel"zeiicn dcnkcn. welche

plötzlich vom 'l‘odc ereilt sind. Die spitzen i\'ond_vlomc gehören ja

zu den artitizieil stärkst. gereiztcn Xcubiidungcn der Haut.

ilcrr Puschen: .\i. II.! Bei I'ntcrsnchungcn von Pocken

und Vawincpustcln habe ich ähnliche Gebilde. wie sie lierr i' n n a

demonstriert hat. zwischen den ICpitbclzflicn gcschcn. ich habe

dieselben für (Icgclicl'icl'ie ladlkuc_\'icll gehalten.

Was die Deutung der Gebilde als Sporo'zocn betrifft. so spricht

vielcs dagegen. Die parasitären Protozocn sind alle obligate Zell

schnn|rotzcr. an ein ganz bestimmtes ch'cbe adaptiert. Die Ge

bilde dcs licrrn l'nnn. liegen alle zwischen den i<lpitlu-lzcllcn.

kein einziges in einer Epithclzmlic.

Ein unleingtcs Postulat ist ferner der Nachweis von Ent

wicklnngsritndlen; man müsste Kcrntcilungstigurcn t(‘‚vstcn. Sichci

kciinc etc.| selten. Nichts davon ist vorhanden.

ich stehe deshalb der Deutung dieser Gebilde als Protomen

sehr skeptisch gegenüber.

licrr U n n a (Schinsswortl betont licrrn Pnsc h e n gegen

über. dass er mit demselben mehr einverstanden sei. als letzterer

anzuncinncn scheine. Er habe die idcc. dass es sich um Spore

zocn handle. nur beriiln't. mn sie abzuwcisen: denn diese neuen.

zcliigcn Gebilde bcsässcn keine Kapsel uml keine Sicheikcinie und

ob sie Sporen crzeugtcn. sei noch ungewiss. licrrn I) elbanco

ist Redner für seine Kritik dankbar. die für die Suche nur för—

derlich sein könne. und gebe ihm recht. dass es nun vor allem

auf die I"ntersuchung des frisehen Gewebes und der eventuellen

Bewegungsfähigkcit dieser Gebilde ankonnne; diese I'ntemucb

nagen seien auch bereits geplant. In Bezug auf die Aehnlichkeit

der Kerne mit. Lenkoc_vtcnkcrnen könne er licrrn Dell) a n eo

nicht recht geben und auch nicht in Bczug auf die \'crwechslnngs

möglichkcit mit .\Iastzciien. welche bei der neuen Färbung eine

clmraktcristischc Orangefärlmng der Körner zeigen.

Ilcrl‘ S i 0 k spricht über einen zweitcn von ihm beobachteten

Fall von Karzinom der Haut, das auf dem Boden eines Röntgen

ulcus entstanden ist.

\'ortr. erwähnt zunächst. den ersten von ihm beobachteten

und opericrtcn Fall tvon licrrn l“rieben im ärztlichen Verein

vorgestellt). Es handelte sich damals um schwere llautverände

rnngen an den Armen. dem Hals und Gesicht. um I-iaarausfali.

Veränderungen der Fingernägel und der brechenden Medien der

Augen bei einem seit langer Zeit in einer Röntgenröhrenfabrik

beschäftigten etwa 35 jähr. Arbeiter. Bei diesem entstand eine

I'lzcration auf dem Handrücken. die langsam grösscr wurde und

bei der Aufnahme im Krankcnhause das. typische Bild eines Kar—

zinoms darbot. Da die Kubitaldrüsen krebsig entartet und die

Entartung bereits auf die Muskulatur und den Knochen über

gcgriifen hatte. so war eine Exartikulation des Armes im Schulter

geienk nötig. Der Patient ist bis jetzt gesund geblieben.

Der neu beobachtete Fall ist folgender: Der Patient ist seit

Beginn der Itöntgenära mit dem Anfertigen von Röhren beschäf

tigt. Er zeigt seit langem starke Veränderungen der Haut

t'itauhigkciten. Bisse. Pigmentierungen) an den Armen. deln Hals

und Gesicht und starken Haarausfall. Auf dem rechten Hand

rücken hat sich seit Jahren ein l'icus gebildet. das sich nicht über

häntet trotz sorgsamster Behandlung. anzcit ist das Uictls etwa

3 qcm gross. über das Niveau der umgebenden Haut erhaben. stark

piizförmig. Kubitaidriisen frei. Exzision des Ficus. Naht. [lei

iung. lilikroskopiwher Befund: Kankroid der Haut mit; kleinen

Krelmknoten in der Katis.

Die beiden Patienten sind. als das Leiden karzlnomatösen

Charakter annainn. noch dauernd unter Einwirkung der Röntgen

strahlen geblieben. allerdings in abgeschwächtcr Form. indem aus

gedehnte Schntzvorrlchtringen durch Bieigias und Bieipiatten zur

Verwendung kommen.

Herr U n n a erwähnt. dass englische Forschr in Madrid über

ausgezeichnete Resultate berichteten. die sie mit Itöntgcnlwhand

lung bei Krebs crzicitcn. Doch handelte es sich dabei stets um

I'lcus rodcns. 'I‘iefcrgmifende Prozesse lic.<scn sich durch das

Verfahren nicht beeinflussen.

Herr S i m m 0 n d s: Ueber Gastritis phlegmonosa. bei

Oxalsäurevergiftung.

Im letzten und vorletzten Jahre habe ich Ihnen Fälle von

lastritis phlegmonosa vorgelegt. in wclchcn das eine Mal der

Prozess sich an putl'idc Bronchitis angeschlossen hatte und als

Resultat einer Infektion durch verschiucktcs putrldcs Sputuni auf—

gefasst wurde. das andere Mal der Prozess als mctastatischcr im

Verlauf einer von der Blase ausgehenden Scpsis sich ausgebildet

hatte. Ein 3. Fall. den ich vor Wenigen Tagen sczicrtc. zeigt eine

andere Entstchungswcise. eine Infektion der lilagcnwnnd. aus

gehend von einer \'crätznng der Schleimhaut. Ein 18 jähriges

Mädchen hatte sich mit (ixalsäurc verdftct und war .’| Tage darauf

unter 1writonitischcn Erwhcinnngen gestorben. Bei der Autopsie

fand sich eine allgemeine fibriniis-eitrigc i‘eritonitis. eine parcn

chymatüse Nephritis. eine lebhafte Injektion der Speiseröhren

und Magcnschleindnlut und auf letzterer an der grosscn Kurvatur

eine etwa 8 cm breite Verschorfung mit üdematiiscr Schwellung

der Umgebung. Auf den: Durchschnitt zeigte sich die Submukosa.

der Umgebung eifrig infiltriert und diese Intiitration‚ die sich bis

zur kleinen Kurvatur hinzog. reichte an manchen Stellen bis dicht

unter die gelblich fingierte S«‘i‘osa. So war die Infektion des Perl!
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toneums erfolgt. Die mikroskopische Untersuchung ergab auch in

diesem Falle wie in den beiden letztcn die Anwesenlndt grosser

Mengen von St reptokokkcu. Dieselben Mikroben Hessen sich auch

im Pcritoncalinhalt um! kulturell im Blute in gro>'scu Mengen

naclnveisen. Die t)xalsiiurevergiftuug hatte also hier durch die

Schädigung der Magehschlcitnlnlut zum Eindringen von Stl't‘pttv

kokken in die Magenwandung und so zur Bildung einer Magen

phlegmoue. einer citrigcn l‘eritonitis. einer Strcptokokkeuscpsis

Veranlassung gegeben.

ilcrr K an f m a an zeigte eine Dermoidgeschwulst des äus

seren Auges. Die Geschwulst sass zur Hälfte in der Kernen. zur

Hälfte in der Konjunktiva. .\likroslmpisch lassen sich deutlich

Epidcrmis und l\'ttt.is. letztere mit. zahlreichen 'l‘aigdriiscn und

Haarbälgen. sowie mit. einzelnen Haaren unterscheiden.

Herr V 0 retz sch stellt 2 Fälle von Oesophaguskarzinom

vor. die innerhalb 8 Tagen als l\'clwnlwfunde bei der Sektion zweier

Pbthisikcr im Alter von 47 und 50 Jahren gefunden wurden. Beide

l(atziuomc sassen an der linken Wand des t)esophagus in gleicher

Höhe. ca. Ii t'lil unterhalb des lt.iligkttoi‘jnds. Das kleinere von

beiden. den 50jältt'igcn Mann thrcfl'end. besitzt die Grö.ssc einer

Bohne; es hat aufgeworfene. sich derb anfiihlcude. gelbe Ränder.

während der tleschwiirsgrund eine grauweisse Farbe aufweist.

Mikroskopisch besteht es aus l‘lattcncpithclzelleu. die die Ring

muskulatur noch nicht erreicht haben. sondern von ihr durch

stark mit Blut gefüllte Get'ässe getrennt werden. Das andere

Karzinom stellt ein talet'gt'osscs Geschwür dar. welches sich un

scharf gegen das gtsuude Gewebe abhebt. und mit. blumcnkohl

artigen grauweissen Massen In das Lauten hineinragt. Beide Kar

zinome haben im Leben ausser leichten Schitickbcschwerden kli

nisch keine Erscheinungen gemacht. liriiscnmetastztsen oder sou

stige Metastasen wurden nicht gefunden.

Nürnberger medizinische Gesellschaft und Poliklinik.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 2. Juli 1001i.

Herr H e i n l ei n: Demonstration verschiedener Knochen

und. Gelenkpräparate.

H. erinnert. an die in der Sitzung vom 2. April von ihm über

die K n l e s c h e i b e n b r ü c h e gemachten Darlegungen und

legt daran anknüpfend das Leichenpräparat eines vor 0 Jahren

von ihm inmbachteten. mit solider Heilung und völliger Bein

funktionsttichtigkeit abschliesseuden Falles von K niescheiben

bruch vor. Der tödliche Ausgang bei dem jetzt tiöjiihr. Maurer

erfolgte durch einen Schiidelbruch nach Sturz aus der Höhe. Der

an typischer Stelle sich findende Bruch zeigt solide knöcherne

Vereinigung. Dieselbe stellt an der Hintertiäche der Kniescheibe

ein t|nerverlaufendes. über 1 cm breites. flaches Osteophyt dar,

welches sich offenbar -- wie man bei der völlig soliden Ver

cinigung annehmen muss — zwischen die beiden Bruchtiächen in

ganzer Ausdehnung nach einwärts erstreckt. Die Oberfläche hat

einen rein kuorpeligen I'elwrzug. welchem an seinem freien. gegen

die Knicscheibcnspitze gerichteten Rand kurzgct'ranste schnige Ge

websteile anhängen. deren Genese recht schwer gedeutet werden

kann. Ob dieselben ursprünglich. VOIl dem sehnigperiostalen

l'eberzug der vorderen Kniescheibenfliiehe bei der Entstehung des

BrUcbes dort abgerissen. durch Einstülpung an ihren jetzigen

Standort gelangten oder ob dieselben als Produkte einer hyper

plastischen Synovitis angesprochen werden dürfen, kann nicht

bestimmt entschieden werden.

Weiterhin wird das mazerierte Präparat eines mit knöcherner

Ankylose geheilten Falles von Kniegelenksresek

tion vorgelegt. welche von H. vor 3 Jahren bei einer vor meh

reren Wochen einem Magenkrebs erlegenen 70jähr. Frau wegen

'l‘uberkulose betätigt wurde und nach Nagelung der Gelenktiächen

unter 2 Verbändcn zur Heilung per primam reun. geführt hatte.

Die knöcherne Verm-lnnelzung erstreckt sich über die beiden Re

sektionsiliicltt‘tl in nahezu völliger Ausdehnung. An der medialen

Seite ist die knöcherne Verbindung in der Ausdehnung von knapp

1 cm unterbrochen und es findet sich dort ein kaum 2 nun breiter,

klaffender. linearer Spalt. Wahrscheinlich war dort die knöcherne

.\'eubiidung von Haus aus unvollkonunen geblieben und dieselbe

deshalb bei der Mazm-ation wieder zum Ausfall gekommen. Sonst

ist die Verbindung der Gliedabschnitte eine völlig gerade‚ wie

auch die Beinfunktiou als befriedigend bezichnet werden konnte.

Drittens legt H. das frische Leichenpriiparat der Ell

b o g e n g e i e n k s n e a rt h ro s e einer in diesem Tagen an

Lungenentziindung verstorbenen 51 jiihr. Frau vor. Die Nearthrose

hatte sich gebildet im Anschluss an die vor 10 Jahren von H.

wegen 'l‘uberkulose mit Heilung ohne i"istelbildung betätigte

I. a ngc n li(‘(‘kSt'lit‘ ltesektion. Die Gelenkfunktion war eine

vollkommene. Die Rescktionsflächen zeigen an Hunterns und

l'lna in den zentralen Abschnitten deutliche Eburue‘ation. An der

Sitgeiiiichc des Radius findet sich eine solide. aus letzterer hervor

ge\\‘:|chscue .\'eubildung‚ welche mit der breiten Oberfläche eines

grossen Mahlzabncs Aehnlicbkeit hat und sphärisch gestaltet ist.

deren lateraler Abschnitt glänzend \\’eiss. deutlich knorpelig er

scheint. dessen medialer völlig knöchern sich darstellt. Die dem

ltadiusköpt'<-Iicn gegenüberliegenden. der früheren Eminentia (Pupi

tata entsprechenden Humcrusbezirke zeigen —— im Gegensatz zu

dem völlig planen. der frübcren Trochlea angehörenden Humerus

abschnitt — ebenfalls eine annähernd schwach konvex sich er

hebende. etwas unregelmiissig gestaltete. rein knöcherne Neu

bildung. Der ausschllesslich in den lateralen Gelenkbezirken

 
stattgefundenen knöchernen Neubildung und Auflag0rung auf den

S5igetiächen der resezierten Knochcnabschnit.te entsprach eine

leichte 1‘lnamdduktionsstellung des Vorderarmes. welche in völlig

gestreckter Stellung des Armes sofort aufgefalleu‚tvar; gleich

wohl hatte das neue Gelenk -* wie schon angedeutet —- jahrelang

gut funktioniert, es waren alle Hausarbeiten venichtet worden.

VIII. Kongress der Deutschen dermatologischen

Gesellschaft

in Sarajevo 21.-23. September 1903.

Allgemeine Tagesordnung:

Freitag, den 18. September und Samstag, den lt). September:

Budapest.

Sonntag. den 20. September: Reise nach Sarajevo.

Montag. den 21. September. Vormittags 10 i'hr: Erötfnungs

sitzung im Festsa‘ le des liegict'tiltgspul:lis: 1. Eröffnung des Kon

grcsses. -— 2. Begrtis.<uugsansln'acln-n. — 3. Vorträge: tli lieb l e r

Sarnjevo: Die lmpi'ung in Bosnien und der Herzegowina und deren

Eintiuss auf das Vorkommen der Blattern. b) G l ii c k - Sarajevo:

i'eber die Bekämpfung der Syphilis in Bosnien und der Herze

gowina. c) l“. J. 1’ i c k - Prag: Moderne Ziele und Erfolge der The

rapie. auf dem Gebiete der llaut- und Geschlechtskraukheiten. —

4. Gesehäftssitzung der Mitglieder der Deutschen Dermatologischen

Gesellschaft. '

Dienstag, den 22. September. Vormittags 9 Uhr: Sitzung im

Landesspitale. Demons'trationcn und Vorträge. 1

Mittwoch. den 23. September, Vormittags 9 i'hr: Sitzung im

i.andmspitale. i'Huttoustrationen und Vorträge. — SchluSs des

Kongresses der Deutschen Iiermatologischcn Gesellschaft.

Donnerstag. den 2—i. September: Früh: Abreise nach Mostar

mit von der Landesregierung gratis beigestelltem Separatzuge. —

Nachmittags: Weiterreise nach ltagusa mit von der Landes

regierung beigestelltem Sepatntzuge.

Die '1'eilneluner an dem Kongresse Werden ersucht. den

Pauschalbetrag von je 50 Kr. für sich und ihre Damen für die.

Verpflegung von Bosnisch—Brod bis Ragusa spätestens bis zum

31. August an den Geschäftsieiter Herrn Sauttiitsrat Primararzt

Dr. L. G l iick in Sarajevo einzusenden. worauf ihnen dieser die

Legitimationcu auch für die von selten der ungarischen Regierung

gewährten Begünstigungen auf den Eisenbahnen und dem Dampf

schiff von ltagu.<a mich Fiume sofort zustellen wird.

Ausser den schon angeführten 3 Vorträgen in der Erötfnungs

sitzung sind zahlreiche Demonstrationen und Vorträge angemeldet.

Aus ärztlichen Standesverdihen.

Aentlioher Bezirksverein Nürnberg.

Die Sitzung vom 13. VIII. 1903 war im wesentlichen den

\‘ o rl ag e n z u m A e rz t e t a g gewidmet. zu weichem als Ab

geordnete. Hofrat W. B e c k h. S c h u h und N e u b e r g e r durch

Zuruf gewählt wurden. Die Verschmelzung des wirtschaftlichen

Verbandes mit dem Aerztevcreinsbund zu den im Vereinsblatt mit

getcilten Bulingungen wird ohne Erörterung genehmigt. Zu der

Frage des ärztlichen l'nterstiitzungswesens bezw. den Leitsätzen

des Ref. Selberg ts‚ Aerztl. Vereinsbi.‚ Bd. li) regt Neu

berger als Amendement an. dass. insolange es keine Rechts

ka.ssen gibt. die. Vorsitzenden der ärztlichen Vereine ihre Mit

glieder, insbesondere die neu eintretenden. darauf hinweisen soll

ten. für sich und ihre Angehörigen durch private und freiwillige

Versicherung nach Möglichkeit zu sorgen. Die Anregung Neu

bcrgers wird angenommen; desgleichen auch sein Vor8chlag.

die beiden Anträge D ö r f l e r und J a r i s l 0 w s k y redaktionell

zu verschmelzen betr. Einsetzung ständiger Komu'tissionen von

selten des (ieschäftsausschtwses für die Frage des ärztlichen

Unterstützungswescns.

Schiicssitch begründet N e ube rger in eingehender Weise

den Antrag: Der A e r z t c v e r ein s b u n d möge ab l. Januar

1004 durch Erhöhung der Mitgiitwlslmitriige einen für seine Mit

glicder bestimmten Untersttitzungsfoud gründen. der vom Ge

schäftsausselmss und dem Generalsekretär verwaltet wird. Er

fiihrt ungefähr folgendes aus:

In unserer heutigen. die w i rt s c ha ft l i c h en I n te r

es s c n und die S e l b s t hilf e mit Recht bebtth Besserung der

Lage des iirztlicl‘ten Standes in den Vordergrund drängenden Zeit

ist eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge berechtigt und durch

führbar. Eine Erhöhung der Beiträge von 2 M. auf 3 M. 20 l‘f.

würde dem Aerztevereinslumd jährlich eine Summe von mindestens

19 200 M. (16000 Mitglieder gerechnet) zuführen. Hievon könnten

10000 M. t1 M. Beitrag) als Unterstützungsfond angesammelt

\\ erden und 3200 M. (20 l‘f. Beitrag) jährlich zur Verteilung kom

men. Hauptzweck müsste eine Entlastung des

I‘uterstiitzungswesens zu gunsten des Ver

sicheningswesens sein. So z. B. könnten für eine An

zahl von Kollegen — neben invaiiden- und Witwen- und Waisen

untcrstützung — zunächst jährlich Geldsummen für P räm4e n -

z w ec k e in geeigneten Füllen parat sein (Versicherungskasse für

die Aerzte Deutschlands etc.). Die ähnlichen Be€ü‘cbungen ein

zelner preussischer Aerztekammern könnten dadurdh enveitert und

auf ganz Deutschland ausgedehnt werden. Da schon in 5 Jahren

durch Zinsen. f r e. i w i l l i ge B e i t r ä g e etc. annähernd ein

Kapital von 100000 M. vorhanden wäre, so könnten in 5 Jahren
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schon die doppelte Zahl von Kollegen l'nterstützung finden u. s. w.

Nach dem Gesetz der ‚.grossen Zahlen“ lässt sich bei dem an Mit

gliederzahl grossen Aerztevereinsbund durch ein k i c i n es Opfer

des einzelnen von Anfang an et wa s, spiiterhin aber s eh r v iel

leisten. 10 Pf. im MOHR t wird wohl jedes Mitglied

des Aerztevereinshundes zu seinen bisherigen

A u s g a h e n h i n z u f ü g e n k ü n n c u. Diese minimale Meh

rung habe um so weniger Bedeutung. als jetzt nicht nur durch

den wir t s c h a f t l i c h e n V e r b a n d die Einnahmen der Koi

legen sich günstiger gestalten müssen, sondern auch durch andere

Einrichtungen die materielle Lage des ärztlichen Standes zu heben

sei (Ausbau des Rechtsschutzwesens, Abwehrnntssregein gegen die

künftige weitere l'eberfiiiiung des ärztlichen Standes, Organisation

des ärztlichen Nachwuchses etc. etc.). Wenn bisher ein doch an

erkannt industrielles Unternehmen (ärztlicher Zelltl'tllttlllt‘igcl'l

durch den Opfersinn von Kollegen einer grossen Zahl von Witwen

und Waisen von Aerzten seit Jahren grössere und kleinere pe—

kuniäre Unterstützung zuteil werden Hesse. so sei es um so mehr

Ebrenptiicht des Acrztevereinsbundes. endlich auch einmal etwas

in dieser Richtung zu unternehmen. Zweifelsohne würde auch da

durch mit: der Zeit der Anschluss der Vereine an den Aerztt»

vereinsbund verstärkt. Dr. Kiel n- Ratibor habe 1876 einen

Vorschlag gemacht. durch dessen Realisierung die Witwe eines

Vereinsmitgiicdes eine Jahrespension von 000 M. und ein invaiidor

Kollege eine Unterstützung von 1200 M. (im Hüchstt’aiiei erhalten

hätte. ' Dazu wäre aber nötig gewesen, dass unter den damaligen

14 009.A0rzten 6000 Kollegen einen Jahresbeitrag von 73 M. ge

zahlt und eine 12 jährige Karenzzr=it eingeführt worden wäre. An

der Höhe des Beitrags und der i2jährigcn Frist musste der Ge

danke naturgemiiss scheitern. Damals schrieb das Acrztiiche Ver

einsblatt. dass die Not im ärztlichen Stande es crheische. dass

nicht erst nach 12 Jahren. sondern s 0 b a i d wie m ü g 1 i c h

etwas geschehen müsse. Es sei dies eine l<l h r e. n p f i i c h t für

die ärztlichen Vereine. Mittlerweile sei ja manches geschehen.

die Not sei aber zweifelsohne griisser geworden.

Hofrat M a y e r - Fürth und Hofrat B e c k h - Nürnberg halten

Redners Anregung an sich zwar für sympathiseh. die Ausführung

des Antrages aber zurzeit für inopportun. Derselbe wird hierauf

mit Stimmengieichheit abgelehnt. N e u b u r g e r.

Verschiedenes.

‚[4Therapeutischo Notizen.

Behandlung der Brandwunden mit (Mitin

Sudsteck. Vor 7 Jahren hatte ich Gelegenheit. einen Mann

mit ausgebreiteten Brandwunden den Kollegen des Bezirksvereins

Passau vorzustellqn. Der junge Mann war 2 Tage krank und

befand sich in jebem Anfangsstadium der Pneumonie, in dem

man nicht welss. ob Pneumonie oder Meningitis. Er war stunden

lang allein im Zimmer. Gegenüber seinem Kopfe hing ein Mutter

gottesbild mit brennendem Herzen, wie man es in bäuerlichen

Kreisen oft findet. Wie er später mitteilte, kam ihm der Gedanke:

Wenn ich auch ein brennendes Herz hätte, käme ich direkt in den

Himmel. Er stand auf. versuchte sich einen Nagel in den Bauch

zu treiben. legte einen schweren Frauenshawi auf und zümiete an.

Die Verbrennung. durchwegs tiefgreit’end. ging vom Penis bis zur

Mitte des Halses, seitlich links und rechts bis zur Uebergangs

stelle zum Rücken. Beide Oberame waren noch ergriffen. -

Nebenbei: Eine Bestätigung der Ziemssenschen Ansicht von

dem Einfluss der Zimmereinrichtung auf den Geist. -— Anfangs

verband ich nach aseptischer Weise. Beim Verbandwechsai aber

traten stets heftige Blutungen und äusserst intensive Schmerzen

auf. Damals kam mir eben Cutln-Sudsteck zu Gesicht. Der

I'ntcrschied mit Cutin war ein gewaltiger. Die Blutungen wurden

geringer, der Schmerz beim Verbandwechsel ein minimaler.

Später. als ich Ba rd ele bens Brandbinden kennen lernte. ver

suchte ich wiederholt diese. Aber bei ticfgehenden Brandwunden

ist (‘utin-Sudsteek entschieden vorzuziehen. Cutln-Sudsteck als

Deckmittel ist: eben eine Realisierung des Nussbanmschcn

Satzes: „Man lasse die Wunde allein“. welcher Lehrsatz später

zur Asepsis führte.

Seitdem behandle ich die Brandwunden in folgender Weise:

Bei oberflächlichen. nicht besonders ausgebreiteten Verbrennungen

tut die Bismutsalbe gute Dienste. namentlich bei unserem Land

volke. welches partout eine Salbe will. Ich ordiniere als Träger

V:welin und Lanoiin-Licbreich 3:1. Bei besseren Patienten nehme

ich Bardelebens Brnndblnde. 'l‘iefgehende Verbrennungen

säubere ich mit Schere anti steriler Gaze. — Keine Antiscpsis, da

jedes Antiseptikum Schmerzen macht, auch das Wasser. Uebrigens

ist ein Antiseptikum zum mindesten überflüssig. Dann bedecke

ich die Wunde mit. perforiertem, sterilisiertem, 1esorl»ierbarem

('utin-Sudsteck. - Eine Resorption habe ich aber noch nie ge

sehen. —— Darüber mehrere Lagen steriler Gaze. Watte, Binde.

Je nach der Stärke der Sekretion Erneuerung des Verbandes in

2—4 Tagen.. Wie schon erwühnt‚ ist der Schmerz sicher um die

Hälfte geringer als bei jeder anderen Verbandsart und die Ver

banderueuerung ebenso. Das aufgelegte (‘utin lässt sich glatt

und schmerzlos abheben und ist natürlich nicht Weiter Verweild

bar. War die Sekretion gering. so klebt das Cutin fest; dann lässt

man es eben kleben.

Fess'ler nannte Cutin die mildeste Drainage; ich möchte

es das wildeste Deckmittei nennen,

 
ich empfehle den Herren Kollegen die Prüfung dieser Ver

irandmethode bei Verbrennungen.

Bezirksnrzt Dr. G r a S s l - Viechtach.

Ucber das neue H‚vpnotikmn V e ro n ui liegt eilte Reihe Wt‘i

tcrcr Verüii‘entiicitungen vor. l. i l i e n t' e l d fasst seine im Sana

torium (iross-i.ichterfcide gewonnenen Erfahrungen dahin zu

sammen. dass wir in dem Veronai ein nahezu unt'eidlmres Hyp

notikum gewonnen haben. dem keines der bisherigen Schlafmittel

an Sicherheit und intensitiit der Wirkung gieichkoihhit Die nor

male Dosis von 0.5. bei leichter Agr_vpnie sogar 0.3. in warmem

'l‘hcc. warmer Milch etc. gereicht, erzeugt etwa im Verlauf einer

Viertelstunde einen vollkommen ruhigen. von unangenehmen

.\'cbcn- und Nachwirkungen freien Schlaf. Der Preis der hyp

notischen l)0.siS beträgt. ca. 17'/„ i’f. und ist billiger als der der

meisten übrigen Hypnotika. (Bcri. klin. Wochenschr. 1003. No. 2l.i

— Wiener hat das Mittel am k. k. Allgemeinen Krankenhaus in

Wien erprobt und es ebenfalls als wirksam und leicht vcrträglich

gefunden. ihm be\viihi‘te es sich am besten bei Hysterie und Neur

astheuie. St'li\\'t'l'el‘ Lungcntubcrkulose. bei snimrämischen Zu

ständen. chronisch interstitieiicr I\'cphritis und bei ankompensierten

Herzfehlern. (Wiener med. Presse 1003, N0. 24.) —- Schille

Freiburg war bc80nders bei nervöser insomnic sehr zufrieden mit

dem Mittel. stellt es aber dem 'l‘rionnl etwas nach. (Thor. Monatsh.

1001i. Mai.) — Be r ent dagegen. der das Veronai in Moabit ge

prüft hat, zieht es dem 'i‘rionai vor, Weil es viel stärker ist. d. b.

in viel geringerer Dosis wirkt und weil man die Veronaidoseu recht

hoch steigern kann (bis zu 3‘‚4_‚ L'i. Auch er rühmt die Promptheit:

der Wirkung und die relative Gefahriosigkcit. Wo hochgradige

Schmerzen oder starke Atemnot den Grund der Schlaflosigkeit

bilden. ist auch mit dem Veronai nicht viel zu erreichen. hier ist

eben das Morphium unersetzlich. ('i‘her. Monatsh. 1003, Juni.) —

W ü rth empfiehlt das Mittel auf Grund von Versuchen in der

gt‘osshcrvngl. hessischen Lanticsirreminstalt Hofheim als ein sehr

wirksames und dabei ungefährlichcs Beruhigungsmittel bei mo

torischen und inn|iinknliscben l<lrregnngszuständen. (Psychiatr.

neurol. Wochenschr. 1903. N0. 0.) lt. S.

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c h e n. 18. August 1903.

— Im Germanischen Museum zu Nürnberg ist vor kurzem eine

mediko-historische. Medaillensammlung einge

richtet wordcn. Durch den kürzlich erfolgten Ankauf einer grosscn

Anzahl von .-\crztcmcdaiiien auf einer Auktion in Amsterdam hat

diese Sammlung bereits einen bedeutenden Umfang erreicht.

s— Das Zentralkomitee für das ärztliche Fortbil

d u n g s w e s e n i n P r e u s s e n versendet das Verzeichnis der

im nächsten Winter in Berlin stattfindenden unentgeltlichen Kurse

und“\'ortriige. Die Vorträge finden Abends 8 Uhr im Hörsaal

des Pathologischen Museums der Charit6 statt und beginnen am

2. Oktober. Dieselben bilden zusammen eine Vortragsreihe und

betreffen das Gebiet der Volksseuchen. Die Fortbildungs

kurse, deren jeder einzelne 2—43 Monate dauert. beginnen im

November und behandeln alle Fächer der Medizin. Zur Teilnahme

an den Vorträgen und Fortbildungskursen ist jeder Arzt des Stadt

kreises Berlin und der Provinz Brandenburg gegen Lösung nicht

iibertragbarer Karten berechtigt. Jede Karte gilt für einen cin

zelnen Fortbildungskurs oder für die vollständige Vortragsreihe

Volksseuchen und wird gegen eine Einschreibegebühr von je 2 M.

verabfoigt. Diese Einschreibegebüiw wird, sofern die Karte aus

irgend weichen Gründen unbenutzt bleibt. nicht zurückerstattet.

Die Karten, sowie die Verzeichnisse der Vorträge und Fortbil

dungskurse sind im Direktionsbureau der Charit6 zu erhalten.

Schriftlichen Bestellungen sind ein frankiertes Kuvert mit der

Adresse des Bestellers und die Einschreibegebühr für die ge

wünschten Karten beizufügcn (in Briefmarken zu 5 oder 10 Pf.

oder durch Postanwelsung. nicht in Metallgeid im Kuvert). Alle

schriftlichen Bestellungen und etwaige Postanweisungen sind zu

richten an: Herrn Reehnungsrat Traue, k. Charit6, NW. 6.

Schumannstr. 21. Diejenigen. weiche sich bei einem früheren

Zyklus von l"ortbiidungskursen für eine bestimmte Disziplin Vor

gemerkt haben. haben für dieselbe in der Zeit vom T. September bis

t). September (inki.i das Vormeidungsrecht. Beginn der neuen

Meldungen am 10. September. Schluss der Meldungen und Vor

merkungen am 1. Dezember.

—_ Die 3. ärztlich e S t u d i e n reise, für welche jetzt alle

Vorbereitungen beendet sind, beginnt. am Morgen des 9. September

in Mainz. woseibst bereits vom 7. September an das Burcau des

Komitees im Rheinischen Hof etabliert wird. Die Beförderung

auf der Reise geschieht durchweg mit: Sonderzügen und eigenem

Dampfer. Mittels des letzteren erfolgt zunächst von Mainz die

Weiterfahrt den Rhein hinunter nach Kreuznach, von dort wird

Münster am Stein besucht. dann wendet man sich nach Assmanns

hausen. Neuenahr. Ems. Nauheim. (_)eynhausen, Saizuflen, Driburg,

\Viidungen. Pyrmont. Kassel. Die Reise endet, wie im Vorjahr,

am Vorabend des Beginns der Versammlung deutscher Natur

forscher und Aerzte. Der Preis für die gesamte Reise, freie Fahrt_

freies Quartier. volle Verpflegung nasser Getränken, einsclii. des

vom Komitee herausgegebenen offiziellen Reiseberichtes beträgt

163 M. Die Anmeldungen zu der Studienreise können sowohl an

den Generalsekretär, Herrn Dr. W. H. Gilhert, Baden-Badm,

wie an den 1. Schriftführer, Herrn Dr. P. MeiSsner, Berlin,
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Kurfiirsteustr. 81, und den 2. Schriftfiiln'er, Herrn Dr. A. 011 v c n,

Berlin, Alexanderufer 1, bewirkt werden.

-— Die Brlisseler Akademie der Medizin hat an Dr. J o a n n o -

witsch, Assistenten am Wiener Institut für allgemeine und ex

perimentelle Pathologie, einen Preis von 1000 Fr. verliehen, der

i'iir die beste auf neue experimentelle Forschungen begründete

Arbeit ausgesetzt war. Der Gegenstand der von Joanno

\\'itsch veröffentlichten Abhandlung war die Entstehtng der

Gelbsucht. '

- U holcra. Türkei. Zut'olge dem Ausweise No. lt) über

die Cholera in Syrien vom 2T. Juli sind dort weitere 150 Erkran

kungen (und 113 '1‘rxlest‘iille) zur Anzeige gelangt. Dem Wochen

auswelse N0. L'll vom 3. August zufolge hat die (‘holera in Syrien

noch mehr zugenommen; es erkrankten (und starben) daseibst Wei

tere 333 t2b8) Personen. -— Hongkong. \'om 14. bis 27. .lnni sind

2 Personen (Chinesen) an der Cholera erkrankt.

-— Pest und Cholera. Britisch-Ostiadieu. In Kalkutta

starben in der Zeit vom 2h. .luni bis 4. Juli 15 Personen an der Pest

und 27 an der Cholera.

— P es t. ln der Zeit vom 25. Juli bis 1. August sind in ganz

Aegypten 13 Erkrankungen tund 0 Todesfälle) an der Pest zur An

zeige gelangt, davon 5 (4) in Alexandrien, 5 t‘.l) in Damiette und

3 (s) in Port Said. — Hongkong. In der Zeit vom 14. bis 27. Juni

sind 106 Pestfällc, darunter 82 mit tödlichem Ausgang. zur Anzeige

gelangt; unter den Erkrankten befanden sieh lt; Portugiesen und

5 andere Europäer. -- Britisch-Siidafrika. In der Kapkoionie sind

vom 5. bis 11. Juli ti Pestl'ällc amtlich \'t‘l‘Zt‘lt'llllt‘l worden. davon

3 in Quecnstmni, 2 in Port Elizalwth und 1 in Hast London. Nach

dem amtlichcn \\"Ot‚‘li(‘llilllfi\\'l‘lflt‘ für Durban und Maritzburg sind

vom 14. bis ‘20. Juni 2 Pestkranke in iiospitall>ehandlung gelangt.

2 tot aufgefunden und 1 im Hospital gestorben; vom 21. bis

27. Juni ist weder eine neue Erkrankung noch ein Todesfall fest

gestellt werden. ——- Brasilien. In Rio de Janeiro sind vom S. Juni

bis (i. Juli U Personen der Pest erlegen. —— .\‘eu—Kaiedonicn. anolge

einer Mitteilung vom 6. August sind im Norden \'Ull Neu—Kaledonien

ti1: Pesterktankuugeu, darunter 53 mit tödlichem Ausgang. fest

gestellt. Namen war noch seuchcnt‘rei. Das verseuchte Gebiet ist

sorgfältig abgesperrt Werden.

— 1n der 30. Jahresweche, von: 2ti. Juli bis 1. August 1902,

hatten von deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösste

Sterblickeit Hamborn mit 45,0. die geringste Renischeid mit

7,3 Todesfällen pro Jahr und 1000 Einwohner ‚Mehr als ein Zehnth

aller Gestorbenen starb an Masern in Hamborn, an Scharlach in

Gleiwitz, Königshütte, an Diphtherie und Krupp in Elberfeld.

V. d. K. G.-A.

(llochschulnachrichten.i

Be r1in. Zum Kustos des Pathologischen Instituts der

kgl. Charit6 ist an Stelle des verstorbenen Prof. Dr. J ilrgens

der bisherige erste Assistent an dieser Anstalt Prof. Dr. Oskar

1 s r a el ernannt werden.

Erlangen. Der ordentliche Professor an der kg]. Uni

versität Erlangen, Dr. Richard F 1 ein c h e r, wurde auf Ansuchen

Wegen körperlichen Leidens unter Anerkennung seiner vieljiihrigen,

treuen und erspriesslichen Dienstleistungen in den dauernden

Ruhestand versetzt; der ausserordentliche Professor an der Uni

versität Strassburg, Dr. Dietrich G e r h a r d t, zum ausserordent

liehen Professor in der medizinischen Fakultät der kg]. Uni

versität Erlangen ernannt und ihm die klinische Propiideutik,

sowie die Geschichte der Medizin als Lehraufgabe. sowie ferner

die Funktion eines Oberarztes am klinischen Ambulatorium der

medizinischen Klinik übertragen.

F r e 1 b u r g. Dr. W. A u t e n r i e t h, ausserordentlicher

Professor der Chemie in der medizinischen Fakultät der Universi

tät Freiburg i/B. und Assistent an der medizinischen Abteilung

des dortigen chemisehen Laboratoriums, erhielt einen Ruf auf das

durch Geheimrat Prof. Dr. Schwanerts Tod erledigte Ordi

nariat an der Universität Greifswald. Prof. Dr. A u tcn rieth

hat sich namentlich auf dem Gebiete der organischen Chemie her

vorgetan. Seine „Auffindung der Gifte" hat bisher 3 Auflagen er

lebt.

M ii n c h e u. Der Privatdomnt mit dem Titel und Rang eines

ausserordentlichen Professors an der kgl. Universität München,

Dr. Richard May, wurde zum ausserordentlichcn Professor für

medizinische Poliklinik in der medizinischen Fakultät der kgl. Uni

\'ersität München ernannt und ihm die Leitung der medizinischen

Poliklinik übertragen. — Der ausserordentliche Professor an der

kg]. l'illvel‘sitäit München, Dr. Fritz Volt, wurde auf Ansuchen

von der Funktion eines zw‘eiten Vorstandes des Reisinget'ianums

in München enthoben und diese Funktion dem ausserordcntlicheu

Prof. Dr. Richard Mary übertragen. ‚

'1‘ ii bi n g e n. Prof. Dr. W. K ü s t e r' von der naturwissen

sehat’tlichen Fakultät hat die Professur für Chemie und Phar

mazie an der tierärztlichen Hochschule in Stuttgart erhalten.

Prag. Der Privatdozent für innere Medizin Dr. Job.

11 n 11 te k wurde zum unsserordentlichcn Professor an der tsche

chischen umlizinischen Fakultät ernannt.

Ro m. Habilitlert: Dr. V. G i udiccandrea. für interne

Pathologie; Dr. L. M. Spolverini für Pädiatrle.

'1‘ u rin. Der Prof. an der medizinischen Fakultät zu Siena

Dr. B. M orp u rgo wurde zum ordentlichen Professor der all

gemeinen Pathologie ernannt.

W i e t.i. Wie \'erlautct, ist als Nachfolger G u s s e n b a u e r s

für die erste Lehrkanzel für Chirurgie an der Universität Wien

Victor v. Hack e r, Professor der Chirurgie in Graz, in Aussicht

Verlag von J. F. i.ohmnnn in München. — Druck von E. Mühlthnlcra Bucb— und Knustdruckemi A.(l.. München.

 

 

getrommelt. — liabilitiert: Dr. W. Mitlacher für Pharmako

logie.

Z i1 r 1 c h. Dein leitenden Arzt der gynäkologischen Poliklinik

Dr. (‘. M e y e r- \\' i r z ist die \'enia. legehdl für Geburtshilfe und

Gynäkologie an der Ziirichcr I'nivcrsität erteilt Werden. the.)

('1‘odesfälle.)

Der ordentliche Professor der Chirurgie in Prag und Vorstand

der tschwhischen chirurgischen Klinik in Prag Dr. Karl M a y d l.

im I'M). Lebensjahr.

Dr. C 11a 10 t, Professor der chirurgischen Klinik an der medi

zinischen Fakultät zu Toulouse.

Dr. Jean R o ge r, ticnernllnspekteur des (‘onseil sanitaire

maritime et quarantaire von Aegypten.

Dr. van der Lith. früher Professor der Psychiatrie zu

l'trecht.

(Berichtigung) in .\‘o. 222 (R e c h t o 1 d: Beitrag zur

Kasuistik der snbkutanen Nierenquetsehnngi soll es auf S. 1385.

rechts il. Zeile v. u. hcissen „in etwa 5 Proz.“. nicht 523 Proz.

Personalnachrichten.

(Bayern)

Erna.nnt: Der prakt. Arzt Dr. \‘iktor Jul. Faber in Pirma

sens zum Bezirksarzt l. Klasse in Kusel.

In den dauernden Ruhestand versetzt: Der zweite Arzt der

Kreisirrenanstatlt. Klingenmiinster, k. Oberarzt Dr. Otto Eck

h a r d, seinem Ansuchen entspnwhend, wegen Krankheit, unter

Anerkennung seiner treuen und eifrigen Dienstleistung.

Gestorben: Dr. 1gnaz 11 u tt n e r, prakt. Arzt in Kaufbeuren,

im .'»Ii. Lebensjahr.

Generalrapport über die Kranken der k. bayer. Armee

für den Monat Juni ltm:i.

Iststitrke des Heeres:

64 256 Mann, —- Invaliden, 201 Kadetten, 150 Unteroif.-Vorschüler.
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Unter

Mnnn Ingälli' Kadetten Q;g;_*

schüler

l. Bestand waren am

31. Mai 1903: 1437 — l 3 3

J im Lazarett: 967 — 1 12

2. Zugang: im Revier: 2735 — 15 —

l in Summa: 3702 -— 16 12

[m Ganzen sind behandelt: 5139 — 19 15

°Ioo der Iststtirke: 80,0 — 94,5 100,0

dienstfühig: 3628 —- 17 7

°/oo der Erkrankten: 706,0 — 896,0 466,7

- gestorben: 8 _ _ _

3_ Abgang; o[an derErkrankten: 1,5 —— — ——

invalide: 67 —- -—- —

dienstunbrauchbar: 23 — — -—

anderweitig: 110 —-— — —

in Summa: 3886 — 17 7

in Summa: 1303 — 2 8
gie,li‚gsgßgg °/oo der amen. 2o‚a — 9,9 w‚a

30 Juni 1903‚ davon im Lazarett: 872 -—- 1 8

' ' davon im Revier: 431 — 1 —

 

Von den in Ziffer 3 aufgeführten Verstorbenen haben gelitten:

3 an Lungentttlwt‘kulorse, 1 an tuberkulöser Bauchfellentzlindung.

2 an krnppöscr Lungenentziindung, 1 an eitriger Brustfellent

Zündung, 1 an Schädelbruch.

Ausserdem kamen noch 2 Todesfälle ausserhalb militäriirzb

lieber Behandlung vor: 1 Mann starb infolge von Bauchfollont

ziindung. 1 Mann wurde im Rhein bei Speyer ertrunken auf

gefunden (\\'illll'flt'llt‘lllll(fll Unglücksfall).

Der Gesamtverlust der Armee durch Tod betrug demnach im

Monat Juni 10 Mann.

Uebarsicht der Sterbefälle in München

während der 30. Jahreswoche vom 26. Juli bis l. August 1903.

Bevölkerungszahl : 499 932.

Todesursachen: Masern 3 (l '), Scharlach — (——)‚ Diphtherie

u. Krupp 1 (l), Rotlauf 1 (—), Kindbettfieber —(—), Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) 1(2), Brechdurchfall 6 (ö), Unterleibs-Typhus 1

(—), Keuchhusten — (——), Kruppöse Lungenentzündung — (2), Tuber

kulose a.) der Lunge 30 ('23), b) der übrigen Organe 4 (4), Akuter

Gelenkrheumatismus -— (—), Andere übertragbare Krankheiten

E(lä, Un(gliäcksfiille 2(1)‚ Selbstmord 2 (—), Tod durch fremde

an — —- .

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 190 (188), Verhältnismhl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 19,3 (19,1), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 13,0 (11,1).

'l Die eingeklatnmel'lch Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.

i.
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Originalien.

Aus der Universitäts-Frauenklinik in Leipzig.

Zur Behandlung der Hämatocelen.*)

Von P. Z we i fel in Leipzig.

M. H.l Sie sehen hier das Präparat einer Tubargravidität,

welches vor 14 Tagen durch Operation gewonnen wurde, bei dem

an einer Stelle gerade die Spitze eines kleinen Büschels von

Chorionzotten aus dem 1’eritoncalüberzug der Tube herausragt,

die eine Oetfnung bewirkt hatten, welche nicht grösser als ein

Stecknadelkopf, doch gross genug war, um eine furchtbare, fast

tödliche Blutung in die Bauchhöhle zu verschulden.

Dieses Präparat ist um so lehrreicher, als es zeigt, dass die

Eröffnung der Tube keinswegs, wie man früher unter der Deh

nungstheorie annahm, erst im 3. oder 4. Monat zustande komme;

denn hier handelt es sich augenscheinlich um ein ganz junges

Ei und ergibt auch die Anamnese, dass bei dieser Frau die

Periode nur einmal ausgeblieben war und etwa 8 Tage nach dem

Ausbleiben, also 5 Wochen nach der letzten Menstruation, die

Blutung auftrat. -

Ein Ei, welches nicht mehr als die Grösse einer Haselnuss

besitzt, kann nicht die Tube durch Dehnung sprengen. Wenn

es also bis an die Serosa und durch dieselbe bis in die freie Bauch

höhle gewachsen ist, so muss dim ein aktiver Vorgang sein. Wohl

warenversch-iedene solcheBeobachtungen beschrieben; wohlhat-ten

wir auch in der hiesigen Klinik mehrmals Fälle operiert, in

denen unverkennbar die Plazenta die Tubenwand und schliess

lich auch die Serosa durchwachsen hatte; aber die volle Auf

klänmg, dass es sich bei der Tubengravidität fast immer um ein

Einnagen des Eics in die Muskulatur der Tube

handle, hatte zuerst F üth‘) auf Grund eines Eics der Kieler

Frauenklinik beschrieben. Durch weitere Untersuchungen von

A s c h 0 f f 2)‚ K ü h n e und vielen anderen ist dies jetzt sicher

bewiesen. Die Eileiterschleimhaut hat. ein so geringes BindeL

gewebe, dass das Ei, welche; sich beim Menschen wahrscheinlich

immer in eine Schleimhaut einbohrt, in der Tube bald nicht

mehr innerhalb der Sehleimhaut, sondern zwischen den

Muskelschichten liegt und so, die Eileiterwand aus

höhlend, bis dicht unter die Serosa gelangt, die dann unter Urn

ständen durch einen geringen mechanischen Anlass beretct, in

anderen Fällen ohne jeden äusseren Anlass durch die Chorionzotten

eröffnet, usuri ert wird. Ob es dabei nur mäasig blute und

das Blut durch die Gerinnung bald abgekapselt werde oder ob

eine lebensgefährliche Blutung in die freie Bauchhöhle entstehe,

ist lediglich Zufall. Die Abkapselung führt zu dem bekannten

Krankheitsbild der im D 0 ugl asschen Raume liegenden Blut

geschwulst, der Hämatocele retrouterina, die nach heutigen An

schauungen regelmässig als Folge einer tubaren Schwangerschaft

angesehen wird, während die Gynäkologen noch vor 30 Jahren

allgemein der Ansicht huldigten, dass auch das bei der

Menstruation abfliessende Blut unter krankmachendeu Ein

‘) Nach einem in der medizinischen Gesellschaft in Leipzig

am 23. Jum 1903 gehaltenen Vortrag.

‘) Zentralbl. f. Gynäkologie 1898, S. 425.

’) Beiträge zur pathologischen Anatomie und allgemeinen

Pathologie Bd. 25, 1899, S. 276. ‚ ‚
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ilüssen, z. B. einer starken Erkältung während der Pe

riode, zur Ausbildung einer Hämatßcele führen könne, ohne

je zu verkennen, dass diese auch in besonders großem Masstab

durch eine Extrauteringravidität zustande komme. Es ist ein

Verdienst von J. Veit, zuerst darauf hingewiesen zu haben,

dass häufiger als man bisher angenommen hatte, die ektopische

Schwangerschaft Vorgänger und Anlass zur Bildung der Blut.

geschwülste des kleinen Beckens sei. So festgewurzelt waren

diese Anschauungen der Erkältung, dass es nicht anstössig em

pfunden wurde, bei einer Virgo eine Hämatocele zu diagnosti

zieren, während man heute nicht mehr bloss in erster Linie,

sondern fast nur noch an eineextrauterine Gravidität

als Ursache der Hämatocele denkt.

Niemand wird leugnen, dass noch andere Anlässe zur Bil

dung von Blutgeschwülsten im kleinen Becken möglich und be

obachtet sind; aber man darf weder in den Fehler verfallen, jede

blutwässerige Ansammlung des D 0 u gl a s sehen Raumes als

eine lliimatocele zu bezeichnen, noch einen Fall, bei welchem

man mit dem blossen Auge keinen Embryo oder keine Plazenta

' findet, als Gegenbeweis gegen Gravidität anzusprechen. Die Auf

fassung, dass der Hämatocele r e g e l m ä s s i g eine ektopische

Schwangerschaft vorausgehe, ist durch die mikroskopische Unter

suchung der Tuben oder durch das Auffinden von Embryonen

erbracht worden. Wenn heute wieder ein Autor den Gegenbeweis

antreten will, dass eine von ihm gefundene Blutgeschwulst des

kleinen Beckens nicht von einer Tubar- oder Ovarialgravidität

abzuleiten sei, muss er den Gegenbeweis in gleicher Vt’eise führen.

Dann wird es sich herausstellen, dass Hämatocelen anderer Her

kunft seltene Ausnahmefälle sind. ‘

Früher war man geneigt, die grossen Hämatocelen auf

Platzen von Eileiterschwangerschaft zu beziehen, die kleinen

Blutgeschwiilstc als „katamenial“ zu bezeichnen, bis Werth

durch Beobachtung von 2 Fällen, in. denen die Tube völlig un

verletzt, also nicht geborsten, in die im D o u glas sehen Raum

befindliche Blutgeschwulst eintauchtc, die neue Lehre einführte,

dass auch die teilweise oder völlige Lösung des Eics, also ein

Abortus, ganz so wie die bei der intrauterinen Graviditiit.

vorkomme und solche kleinere Hämatocelen bilde.

Als diese Lehren durch zahlreiche Beobachtungen klar ge

legt waren, wurde negelmässig bei einer Hämatoccle, welche in

den ersten Wochen seit dem Ausbleiben der Menstruation ent

stand, ein Tubarabortus diagnostiziert und ausschliesslich die

später, im 3. Monat eintretenden Katastrophen auf ein Platzen

des Eileiters bezogen, weil in früherer Zeit ein Anlass zum Ein

reissen der Tubenwand nicht denkbar schien.

Diese Auffassung ist nach den neueren Lehren von der Ein

bettung des Eics unter Durchnagen der Sehlcimhaut der Tube

nicht mehr haltbar; denn es kann zu jeder Zeit, auch schon

wenige Wochen nach dem Ausbleiben der Menstruation zu einer

Eröffnung der Serosa der Tube. kommen und, wenn die Blutung

in die freie Bauchhöhle geht, eine rasche Verblutung erfolgen

oder wenn der Zufall günstig ist und nur eine gefässarme Stelle

des Peritoneums getroffen wird, eine baldige Abkapselung zu

stande kommen. Es kann aber auch zuerst die Eikapsel in der

Tube einreissen‚ Blut durch das Ostium tubae abdominale aus

fliessen, eine Blutgeschwulst im Douglasschen Raum ent

1
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stehen und nachträglich doch noch eine andere Stelle der Tube,

an welcher das Ei weiterwuchs, usuriert werden.

Sofort werden durch diese Tatsachen auch diejenigen Fälle

erklärt, in denen es‘ nach dem Ablauf der ersten Blutung und

nach der Abkapselung des Blutes zu einer zweiten Katastrophe

kam, die früher so aufgefasst wurde, dass die Iliimatoccle in die

freie Bauchhöhle‘ durchgebrochen oder geplatzt sei. Ein eigenes

Erlebnis zeigte völlig einwandsfrei, dass diese Erklärung nicht

haltbar sei, Weil bei der Operation dieser Frau, welche mehr als

14 Tage zuryeXspektativen Behandlung der Hämatocelc in der

Klinik lag, sich in der freien Bauchhöhlc f ris eh es Blut fand,

welches sich urwcrkennbar abhob von dem schwarzen alten Blut

der Hacmatoccle. Es musste eine neue Blutung hinzugekommen

sem.

Es sollen hier 2 Frauen vorgestellt werden, die an einem

Tage mit. wohl abgegrenzter Haematocele retrouterina in voll

ständig ausgeblutctem Zustande der Klinik zugeführt wurden,

bei denen die Operation den strikten Beweis brachte, dass zu der

bestandenen abgekapselten Blutgeschwulst eine neue Blutung

in die Bauchhiihlc hinzugekommen war, die den Kranken fast

das Leben kostete. Die eine derselben war so ausgeblutct, dass

während der Operation kein Puls und keine Atmung mehr da war

und wir die Bauchhöhle rasch schliessen, künstliche Atmung ein«.

leiten, Kochsalzlösung und Kamphe'r unter die Haut spritzen

müssten, ehe wir fortfahren konnten. - '

"“lch will mich nicht auf andere Erörterungen verlieren, weil

ich"lhnen schon mit der Ueberschrift versprochen habe, die rein

praktischen Gesichtspunkte herauszuheben. So lassen Sie mich

einmal die Folgerungen aus den wenigen Ihnen vorgebrachten

Tatsachen ziehen. -

Wenn bei einer schwangeren Frau ein An

fall von peritonitischen Erscheinungen cin

tritt, d. h. gr03se Schmerzen im Unterleib, Ohn—

macht, Vcrfall, Erbrechen und Kleinerwerden

des Pulses, so ist bei Fieberlosigkeit immer

zuerst an eine Usur der schwangeren Tube zu

denken und bei der grosscn Gefahr des Gehenlassens und der

sehr guten Aussicht des frühen Operierens unbedingt die so

fortige Operation notwendig. .

Auf diesem Standpunkt stehen jetzt so ziemlich alle Gynä

kologen, und ich glaube, dass heute der Widerspruch gegen diese

Auffassung Verstummt ist oder ungehört bleiben würde, falls er

sich noch einmal geltend machen wollte. Auf dem Kongress der

Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in Halle im Jahre 1888

fand eine interessante Verhandlung über die zweckmässigste

Therapie der Extrautcringravidität statt und erklärte der erste

Redner S c h w ar z die Elektropunktur, die Funktionen und In

jektionen mit Morphium, desgleichen das rein exspektative Ver

fahren als eine an Dilettantismus streifende Behandlung. Wenn

er auch von W i nckel Widerspruch erfuhr, so fand er doch

auch Unterstützung und die spätere Zeit hat ihm Recht gegeben.

Die Fülle mit akuter Blutung in die freie Bauchhöhle gehen regel—

mässig zu Grunde, wenn man sie nicht so zeitig zur Operation

bekommt, dass sie wenigstens noch etwas Puls haben, während

die Kranken, welche noch atmen, wenn sie vom Operationstisch

herunterkonnneu‚.in' der Regel genesen. Die Operation ist‘auch

leicht zu nennen; denn sie besteht in dem raschen Aufsuchen

der blutenden Tube und A b k l e m m e n derselben,_ damit die

Blutung steht. Dann erst beginnen wir mit der Narkose und

gleichzeitig mit einer subkutanen Koclmalzinfusion unter die.

Baut.

den letzten Tropfen aus der Bauchhöhlc. Um

das in die Zwerchfellgruben geflossene Blut mit einer möglichst

geringen Reizung der Därme herauszubringen, scheuen wir uns

nicht, die narkotisierten Kranken aufzurichten, damit das Blut

in den D 0ugla sschen Raum fliesst, wo es leicht weggetupftv

werden kann.

Wenn Ucbcrcinstimmung bestehtvin Bezug auf das Eröffnen

der Bauchhöhle und die direkte Blutstillung, so besteht sie noch

nicht über den Grundsatz, wie man mit dem in die Bauchhöhle

ergossenen Blut verfahre. Während auf dem erwähnten Kon—

gress in Halle J. V e i t und A. Ma r ti n von der Entfernung

des Blutes aus der Bauchhöhlc nichts wissen wollten, sondern von

dessen Resorption einen Nutzen für die Kranken erwarteten,

hielt S c h wa rz die völlige Entfernung für unerlässlich. Die

‘lrst wenn die Kranken unempfindlich geworden sind.i

binden wir die Tube ab und entfernen alles Blut bis auf

 

selbe Forderung — alles zu entfernen _— vertrat ich schon von

jeher, indem ich ein in die Bauchhöhle erg0sscnes Blut mit

einem Pulverfa<s verglich, das nur des Eunkcns bedürfe, um in

Explosion zu geraten. Es ist ein riesiges Material als Nähr—

boden für Fäulniskeime, welches beim Belassen des Blutes in

der Bauchhöhle bleibt und ein grosses Wagnis im Vertrauen auf

die Asepsis, wenn man es belässt. Dass das Blut nicht immer

der Fäulnis verfällt, sondern gelegentlich ascptisch bleibt, be

weisen die l“iille, in denen es dabei gut ging. Wie oft aber

dieses Zurücklasscn mit gutem Erfolg ablicf, ist nie angegeben

werden, so interessant (s wäre, Aufschluss zu bekommen.

Es ist wirklich zu bedauern, dass die Anhänger der als

„Autotransfusion“ bezeichneten Behandlung nicht mit ihren Er—

gebnissen herausrücken, gleichviel, ob sie schlechter waren oder

ebenso gut, denn man treibt doch die Wissenschaft, um das

Wahre und Beste zu finden, nicht um bloss recht zu behalten

oder einen Fehlgriff nie eingestehen zu müssen. Es kommt eben

doch immer vor, dass Aerzte im Vertrauen auf die genannten

Autoren das Blut in solchen Fällen in der Bauchhöhle belassen

und dass dann die betreffenden Frauen mit dem Tod bezahlen

müssen, dass ein Fehlgriff von einst nie zurückgenommen wurde.

“’mm jedoch einmal mit dem Ausrüumen begonnen wird,

dann muss auch alles Blut heraus, weil selbstverständlich das

Herumtupfen in der Bauchhöhle die l*‘iiuhriskcimc der Luft Weit

mehr in der Bauchhöhle verbreitet als das sofortige Abschliesscn.

Von frisch usuricrtcn Tubengraviditäten und starker lebens

gefährlichcr Blutung in die Bauchhöhle sind seit dem Jahre 1890

14 Fälle in die hiesige Frauenklinik zur Operation gekommen

und, nach den obigen Grundsätzen operiert, alle geheilt worden.

Mehrere hatten während der Operation keinen Puls mehr an der

A. radialis.

Ausser diesen wurden uns noch 4 Fülle eingeliefert, die wäh

rend des Transportm und vor Ankunft im Operationssaal_ starben.

Unter diesen 14 Fällen von akuter Blutung in die freie Bauch

höhle befanden sich 4, welche vor dem Eintritt der lebensgefähr

liehen Blutung eine abgekapseltc Ilämatocele hatten.

Ob auch noch Aerzte daran festhalten, dass man es bei der

akuten Blutung in die freie Bauchhöhle darauf ankommen lassen

soll, ob sie von selbst steht, weiss ich nicht. Tatsache ist es,

‘ dass es solche gab und zwar wegen der Angst vor der Luparotomic.

Wir wollen gar nicht leugnen, dass es Lagen gibt, in denen der

Entschluss sehr schwer wird, aber die Verantwortlichkeit für das

Zögern und \Vidcrstreben ist heute wegen der relativen Ungefähr

lichkeit der I.aparotomie grösser geworden.

Wir haben es hier erlebt, dass die junge Frau eines Arztes

auf der Hochzeitsreise von den bösen Erscheinungen der inneren

Blutung in einem Gasthof überfallen wurde, wo der zugezogene

Arzt die richtige Diagnose stellte und mit Aufbietung aller

Ücberredungskunst auf sofortige Operation drängte, doch ohne

Erfolg, Weil der junge Ehemann es nicht über sich bringen

konnte, seine Frau diesem Eingriff unterwerfen zu lassen, erst

an die Eltern derselben telegraphiercn wollte u. dgl. m. verbrachte.

Er blieb bei seinem Widerspruch und brachte dann 2 Stunden

später, Weil es sichtlich schlechter geworden war, die ausgeblutete

Frau herein, die im Operationszimmcr, ehe etwas gnschchen

konnte, starb.

An solche Bilder und die gerechten Vorwürfe müssen die

jenigen denken, welche immer noch Berichte von Besserungen

aus äusserstcr Not beschreiben, also dem (lchcnlasscn das Wort

reden und ihre Erfahrungen krampfhaft als Hoffnungssehinnner

festhalten. um sich gegen das Operieren zu stemmen. Es müssen

diesen Autoren die Fülle entgegen gehalten Werden. in denen'

das Abwarten sich schlecht lohnte und der baldige Tod bewies,

wie verfehlt der Rat war.

Die Forderung, bei einer inneren Blutung die Bauchhöhle

sofort zu eröffnen, die Blutung zu stillen und das Blut vollständig

auszuräumen, gilt selbstverständlich nicht bloss für die primären

Rupturen und Usurcn, sondern ebenso dringend für die sekun

därcn.

Auf dem erwähnten Kongress in Halle berichtete Schwarz’

von einem Fall, in welchem seit 8 Tagen eine Iliimatoche be

stand und sich dann in einer Nacht eine erneute. Blutung so

rasch einstellte, dass der Tod eintrat, ehe nur bei der in der

Klinik befindlichen Kranken die Laparotomie noch ausgeführt

werden konnte. Gerade in jenem Falle erklärte Schwarz

den unglücklichen Ausgang durch ein nachträgliches Bersten
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des Hämatocchmsackcs, was nach den heutigen Lehren als nach

trägliche Usur zu bezeichnen ist. Auch unsere 4 Fälle der

letzten Jahre sprechen dafür, dass man bei der Prognose der

Ilämatomle diese Ereignisse in Rechnung ziehen muss, und diese

Beobachtungen veranlassen mich, auf einen vor wenig Wochen

ersehic,nencn Aufsatz von T hor n-Mugdeburg “) zurückzu

kommen, der darin den alten Standpunkt Verfieht, wonach die

Haematocelc rctrouterina mit Ausnahme einer Jauchung immer

exspoktativ behandelt werden soll, und die Meinung vertritt, dass

auch die Untersuchungen von Fii th, A schof f und der an

deren Autoren an dieser Auffassung nichts zu ändern ver

möehtcn, da die nachträglichen Usurcn von tuharen Gefiissen zu

selten seien. Wie bemerkt, können wir jetzt über 4 sicher beob

achtete Fiille von solcher nachträglichen Usur der Tube aus den

letzten 4 Jahren berichten auf im ganzen 14 Fälle von Blul

tungen in die freie Bauchhöhle. Aber man kann ja einwenden,

selbst wenn dies sogar bei den hier demonstrierten Fällen 2 mal

an einem Tag vorkam, so sei dies nur ein merkwürdiger Zufall

und nichts Beweisendes für die allgemeine Praxis. Gewiss ist

das 2malige Vorkommen an einem Tag ein Zufall; aber man

macht in der Medizin oft die seltsame Erfahrung, dass, wenn

einmal die Aufmerksamkeit der Aerzte auf ein bestimmtes Vor

kommnis gelenkt ist, gleichartige Fälle in kurzer Zeit sich häufen.

Gerade die Lehre der Hämatocele ist dafür ein sprechendes

Beispiel, in ihrer Ableitung von der cktopischcn Schwanger

schaft, die früher als seltene Ursache derselben galt und heute

so häufig als solche nachgewiesen wird, dass man annehmen

könnte, die Extrautcringravidität sei in den letzten 30 Jahren

viel häufiger geworden. Das ist wohl nicht der Fall, Wenigstens

ist dafür kein Anhalt gegeben; aber ihre Erkennung ist jetzt

so geschärft, dass sie nicht mehr regelmässig falsch gedeutet wird.

Da kann es sich auch mit; den nachträglichen Usuren ergeben,

dass sie häufiger sind, als man früher annahm. Ich werde später

daran erinnern, dass ich einen sachlichen Grund habe, dies an

zunehmen.

Auf die Frage, wie häufig eine Hämatocelc nachträglich zu

Blutungen führen könne, ist heute schwer aus früherer Zeit

eine auch nur annähernd richtige Auskunft zu erhalten. Es

waren häufig Nachschübe von Blut, Verschlechterungen, neue

Ohnmachtsanfälle bekannt, doch kam es 'scltcn zum Tod, und

ohne Sektion entzogen siesich der Erkennung. Man muss neu

zu sammeln beginnen. Aus dem eigenen Material sind binnen

4 Jahren auf etwas über 100 Fälle (94 in genau 3‘/2 Jahren)

4 Falle nächträglicher Usur der Serosa tubae vorgekommen, also

doch 1:25.

Danach ist es gewiss geboten, in der Behandlung der IIiimato

celen auch auf die Möglichkeit einer nachträglichen Blutung

insofern Rücksicht zu nehmen, dass selbst da, wo eine Hämato

cele schon gebildet ist, mindestens 2—3 Wochen lang

Vorsorge getroffen wird, um im Falle einer plötz

lichen Verschlechterung der Kranken durch sofortige Operation

noch helfen zu können. In der Klinik können wir die Kranken

liegen lassen und uns abwartend verhalten, weil bei einer Ver

schlimmerung die Hilfe jederzeit einsetzen kann. Im Privat

haus muss auf diese Gefahr Rücksicht genommen und mü&aen

die Kranken und Angehörigen auf diese Möglichkeit hingewiesen

werden. ' ‘

Bisher sind 2 Indikationen erörtert werden, welche Eingriffe

durch die hohe Gefahr bedingen.

Nun will ich der Frage nicht aus dem Wege gehen, wie

die abgekapselten Hämatocclen zu behandeln seien.

Da lautet die einfache Vorschrift: „exspektativ“.

Diesem Grundsatz habe ich immer gehuldigt und niemals den

Satz vertreten, dass bei denselben immer oder auch nur regel

mässig operiert werden müsste, selbst dann nicht, als es klar

wurde, dass die Grundkrankhcit weit häufiger, als man früher an

nahm, eine ektopische Schwangerschaft sei. Immer betonte ich,

dass nur Verjauchung des Blutes, anhaltende Schmerzen und

eine besondere Grössc der Blutgcschwulst zum Operieren ver

anlassen dürfe, endlich, dass eine Operation, wenn möglich, erst

nach der Bildung einer fester; Kapsel zulässig sei.

Auch unter diesem Einschränkungen war zur Operation noch

häufig die Gelegenheit gegeben.

') Münch. med. Wochensehr. 1903, N0. 21, S. 892 u. fl.

kW. 1‚—-‚ ‚

 
Als Eingriff soll in erster Linie die Elytrotomia oder, wie

sie jetzt genannt wird, Kolpotomia posterior in Frage kommen,

also die schichtwcise ausgeführte Eröffnung des hinteren

Scheidengmvölbes und des D 0 u g l a s schon Raumes, Ausräumen

des geronnenen Blutes durch Zertcilcn mit 2 Fingern, Weg

spülen der Blutgerinnsel und endlich nach der Trockenlegung

der Höhle Ausstopfen derselben mit Jodoformgaze. Diese Ope

ration ist so einfach, dass sie ohne Narkose auszuführen ist und

von mir im Privathausc auch schon so ausgeführt wurde. Aber

eine Vorsicht ist unerlässlich, dass die Kapsel der Blutgcschwulst

bei dem Ausräumcn des Blutes nicht gesprcn'gt Werde und_dass

man nicht in der Tube noch die. Blutmassen um das Ei herum

sitzen lässt; denn diese kommen nach der Eröffnung von unten

immer in Zerfall, und wenn der Abfluss nicht völlig frei ist,

bedingt diese Zersetzung, Fieber und Sepsis.

Wenn alles programmgemäss Verläuft‚ so ist diese Elytro

toznia posterior ungefährlich und bringt in 14 Tagen die Kranken

soweit, dass sie aufstehen können.

Wo ein solcher Blutknollen in einer Tube sitzen blieb, da

zog ich es um der Sicherheit und um der glatten Heilung willen

vor, die Laparotomie unverweilt anzuschliessen, das Blut von oben

vollkommen zu entfernen, den Sack mit Jodoformgaze anzufüllen

und darüber gegen die Bauchhöhle vollkommen abzuschliessc;n

Ich leugne nicht, dass die Fälle, wo mich die Notwendig

keit zwang, B zu sagen, weil ich A gesagt hatte, oft vorkamcn.

Doch ist sicher die Halbheit weit gefährlicher als ganze Arbeit.

“'enn es sich um Verjauchung der Hämatocele

handelt, so darf selbstverständlich nur von- unten

operiert werden, aber dann auch mit möglichst grossem

Schnitt und möglichst vollkommener primärer Ausräumung‚ weil

das Blut nicht etwa wie Eiter sich selbst einen Weg zu bahnen

vermag, sondern liegen bleibt, wo es ist, und fault und durch

die Resorption Fieber und Sepsis bedingt. Mehr wie einmal

hatten wir mit den verjauchten Hämatocelen äusserst schlimme

Verlaufsartcn erlebt. - .

Diejenige Grösse einer Geschwulst, welche an sich.

zu einem Eingriff indizieren kann, ist die, bei welcher die Blut

geschwulst über die Linea terminalis hinaufreicht, also 'viel

grösser als ein Kindskopf ist, und bei der die Resocrption Wochen

und Monate in Anspruch nimmt. |‚ .. - - -

Es hat K. v. S c anzoni‘) eine Zusafiltncnstellung der

Hämatocelen aus dem Krankenbestand der hiesigen Klinik für

den Zeitraum von 10 Jahren, nämlich vom Anfang des Jahres

1890 bis inkl. 1899 veröffentlicht, wonach in diesem Zeitraum

im ganzen 211 Fälle von Hämatocelen beobachtet würden. Seit

dem Januar 1900 bis heute, also in 3‘/z Jahren, koinmen noch

94 hinzu. ‘ ' ’ '

Von diesem wurden von v. S c anz 0 ni 107 5) genau nach

untersucht, 57 Proz. waren exspektativ' behändelt und starb

keine Patientin in der Klinik. 2 Frauen wurden nachträglich

von anderen Aerztcn laparotomiert, waren also ‘mit unserer Be

handlung nicht zufrieden lgewesen, aber nicht zu uns zurück

gekehrt. ‚ '

Elytrotomie wurde 27 mal ausgeführt, von denen 2 starben,

und zwar die eine infolge eines unglücklichen Zufalles‚-indem

8 Tage nach der Operation das Spülrohr durch den Hämatocelen

sack in die Bauchhöhle gesto.sssen wurde, worauf eine Peritonitis

folgte, die zweite kam mit Ileuserscheinungen und hohem Fieber

in die Klinik und starb an Ileus.

Von 40 laparotomiertcn Frauen, welche v." Scanzoni

nachuntersuchte (l. c. S. 569), starben 3, die eine an jauchiger

Peritonitis und Darmtuberkulose, die zweite kam im.Kollaps

herein unter den Zeichen der starken inneren Blutung und starb

‘/2 Stunde p. op., die dritte erlag einer Peritonitis wegen eines

ausserhalb der Anstalt erfolgten Platzens einer verjauchten

Hämatocele. . -

Von ganz besonderem Interesse ist es bei den Nach

forschungen v. S c anzonis, dass die cxspektativ behandelten

Frauen überraschend gut in Beziehung auf spätere Konzeptionen

und den Befund der Genitalien wegkamen, dass also nach der

Resorption des Blutes eine so gute Wiederherstellung der Tuben

in grosser Zahl erfolgte, wie man sie nach den Erscheinungen

bei den Laparotomien nicht erwarten konnte. ’

l

‘) Areh. t. Gynäkol. Bd. 65, S. 558, 1902. ‘l

°) In Beziehung auf dle Dauererfolge.

1.
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Meistens findet man die beiden Tuben verschlossen und in

beiden etwas Blut, auch in derjenigen, welche nicht vom Ei be

setzt ist, aber vom ergosscnen Blute noch berührt wird. Ferner

ist es bemerkenswert. dass die elytrotomisch und cxs'pcktativ Be

handelten in Beziehung auf Raschhcit und Vollkommenheit der

Wiederherstellung gleich standen. diejenigen mit Laparotomic da

gegen weniger rasch und weniger gut geheilt sind und eine der

selben arbeitsunfähig geblieben ist. Dies letztere bedarf einer

Aufklärung. weil an und für sich nicht einzusehen ist, wie und

warum irgend eine I.aparotomie Arl)citsuiifiihigkcit bedingen

sollte. Es muss diese Kranke zur Nachuntersuchung llt‘i'bt5lt’llt

oder aufgesucht werden.

Unter den sämtlichen 211 von 1890—1899 beobachteten

Fällen kam die konservierende Behandlung in 53.5 Proz. der

Fälle zur Anwendung.

Besser geben über die Häufigkeit der einzelnen Eingriffe

und deren Prognose die Zahlen der letzten 3‘/2 Jahre Aufschluss,

wo unter 94 Fällen 9 Usurcn der Tube, darunter 4 nachträgliche.

vorknmcn‚ 43 Patientiimen cxspektativ =: 45,6 Proz., 18 mit

der Elyh‘otomic = 20 Proz., 33 mit nachträglicher l.aparotomic

behandelt wurden. In allen diesen 33 Fällen erwies sich, dass

die Bauchhöhle schon von unten eröffnet und dass Blut bezw.

Spülflüssigkeit in dieselbe eingedrungen war. Von allen Kranken

starb nur eine nicht Operierte, die sterbend ins Haus kam und

vom Tor des Hauses weg bis zum Operationssaal den Geist auf

gab. Alle Operierten sind vollkommen geheilt.

Ich will nicht leugnen, dass die Nachforschungen v. S c an

zonis ihren Eindruck nicht verfehlt haben und ich bei den

unerwartet günstigen Ergebnissen der exspektativen Behandlung

mehr dahin strebe, diese so oft als nur irgend möglich einzu

halten, weil es immer, wenn man die Ausräumung des

D 0 ugl a s sehen Raumes beginnt, von Zufälligkeiten abhängt,

ob man sich darauf beschränken kann oder nicht. Auf der an

deren Seite sind wir oft in einer Zwangslage, weil uns nur die

grossen Hämatocelen zugeschickt werden, die im Privathause

schon wochenlang behandelt wurden und deren Trägerinnen bei

Versuchen, aufzustehen, sich wieder schlechter fühlten, die durch

grosse Schmerzen und die lange Dauer der Krankheit so müer

waren, dass sie gewöhnlich mit dem dringenden Wunsch in. die

Klinik kommen, dass etwas geschehe.

Jeder Patientin wird die Lage und Aussicht der Krankheit

genau der Wahrheit gemäss auseinandergesetzt und ausdrück

lich immer gesagt, dass sie ohne Operation, aber in längerer Zeit

gesund werde und dass man die Operation nur zur Abkürzung

der Heilungsdauer oder zum Beseitigen der Schmerzen vorschlage.

Wer eine exspektative Behandlung wünscht, wird, solange keine

Indicatio vitalis vorhanden ist, nach ihrem Wunsch behandelt.

Es kommt hinzu, dass unsere Kranken mit. wenig Ausnahmen

der III. Verpflegungsklasse, also den ärmeren Schichten der Be

völkerung angehörten, denen es schwer fällt, viele Wochen lang

im Bett zu bleiben, die gezwungen sind, zu Hause zu arbeiten

und dadurch sich wieder Schmerzen zuziehen. Man kann den

Wunsch der Leute. „bald gesund zu werden“, bei dem schweren

Kampf ums Dasein recht gut verstehen, wobei ja selbstverständ—

lich eingeschlossen ist, dass sie bald und gut geheilt werden

möchten. Wenn man Mittel fände, um die Resorption so zu

beschleunigen, dass die Heilung in etwa 2——-3 Wochen stattfände,

so wäre dies der bessere Ausweg. In manchen Fällen wird das

Blut überraschend schnell, in anderen wieder erschrecklich lang

sam aufgesaugt. Wahrscheinlich geht die schnelle Resorption

da vor sich. wo alles in die Bauchhöhle entleert und die Tube

frei von Blutklumpen (Tubarmolen) ist. Aber darauf hat man

keinen Einfluss.

Natürlich ist es, dass die Herren Kollegen gerade darüber

Aufschluss zu erhalten wünschten, wie sie in den ihnen zur Be

handlung bleibenden Fällen die Resorption beschleunigen könn

ten. Man nennt dies exspektative Behandlung und muss, wenn

man ehrlich ist, gestehen, dass dabei der Arzt fast nichts und

die Natur alles tun muss. Natura sanat, medicus curat. Man

hat Jodamtriehe empfohlen und wir machen sie auch regel—

mäissig, halten jedoch-am meisten von der Hydrothcrapie und

der ruhigen Bettlage. Wenn die Kranken die Geduld verlieren

und aufstehen, so werden sie meistens von erneuten Schmerzen

geplagt. Differente Stoffe empfehlen wir keinesfalls. Im übrigen

wird symptomatisch verfahren gegen Schmerzen und Obstipation.

 

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass unter den

neuen. seit 1900 vorgekommcncn 94 Fällen 9mal Rupturen ver

zeichnet sind, also rund 10 Proz., während ich früher nur 5 Proz.

ausrechnen konnte. Darin ist ein Fortschritt zu erblicken, in

dem die Aerzte die Extrauteringraviditiit häufiger rasch er

kennen und uns die Kranken so früh einliefern, dass sie noch

operiert werden können.

Die Aussprache, welche über die Indikationsbegrenzung

durch T horn in dieser \V(K7li(‘liüfillflfi, No. 21. S. 892. angeregt

wurde, Zeigt, dass zwischen uns keine wesentliche Verschiedenheit

besteht: denn, wenn er als Vertreter der konservativen Behand

lung 65 Proz. exspcktativ behandelt hat (215 : 139) und ich als

Vertreter einer sogcn. operativen Richtung von 1890—1899 auf

211 53 Proz., unter den letzten 94 Fällen 45 Proz. ex.spektative

habe, so ist sicher auf meiner Seite ebensowenig eilrcl’ebertrcibung

des operativen als bei Thorn eine solche des exspektativen

Prinzips vorhanden. also die Therapie ohne grundsätzliche Unter

schiede. Nur für die nachträglichen I'suren betone ich deren

Indikation zum Operieren, weil ich mehrere gefährliche davon

erlebt habe.

Jedenfalls rechtfertigen die guten IIeilungszifl'crn unsere

Grundsätze vollkommen.

Aus der kg]. chirurgischen Universitätsklinik zu Bonn (Direktor:_

Prof. B i e r.)

„Kokainisierung des Rückenmarkos“ unter Verwen

dung von Adrenalin.

Von Dr. Alfred Dönitz, Volontärarzt an der Klinik.

Der allgemeinen Verwendbarkeit der „Kokainisierung des

Rückenmarkes“ stehen in erster Linie ihre Gefahren, in zweiter

Linie ihre üblen Nebenwirkungen hindernd im Wege. Der Er

finder dieser Anästhesierungsmethode war darum auch der Erste,

der vor ihr warnte und sie — in ihrer jetzigen Form wenig

stens —— als unbrauchbar für die Praxis erklärte. Gleichzeitig

aber sprach er die Hoffnung aus. der Methode durch gewisse

Modifikationen eine Lebensberechtigung geben zu können, die

auch einer 0 b j e k t i ve n K ri t i k stand hält, und die ihr von

den sanguinischen Franzosen und kühnen Amerikanern schon

längst mit Unrecht zugesprochen war; so entstand Edens

Arbeit‘), der an nicht weniger als 109 Katzen und 4 Kaninchen

seine Versuche anstellte. Auch die vorliegende Untersuchung

verfolgt das nämliche Ziel: Mittel und Wege zu finden, der

„Kokainisierung des Rückenmarkes“ ihre Gefahren und lästigen

Nebenerscheinungen zu nehmen oder sie doch wenigstens zu

verringern.

Die guten Erfolge der Kombination des Kokains mit. Neben

nierenpräparaten sind besonders durch B r a u n s') Arbeit so

sicher gestellt, dass der Gedanke Aussicht auf Erfolg bot, durch

Verwendung von A d r e n a l i n. bei der Erzeugung der lumbalen

Anästhesie dem gesteckten Ziele näher zu kommen. Im Auftrage

von Prof. B i e r wurden die diesbezüglichen Versuche angestellt,

über deren Ergebnisse im folgenden berichtet werden soll.

Nach B raun kommt dem Adrenalin eine zweifache Wir

kung zu:

1. Es vermindert die Giftigkeit des Kokains,

2. Es erhöht seine anästhesierende Kraft nach Zeit, Aus

dehnung, Intensität.

Beide Behauptungen treffen auch für die s ub d u r al e An

wendung zu, wie in der folgenden Untersuchung gaeigt wer

den soll.

ad 1. Der G r ad der entgiftenden Wirkung des Adrenalins

wurde zahlenmässig festgelegt durch Bestimmung der tödlichen

Menge Kokain mit und ohne Zusatz von Adrenalin. Nach

E d e n beträgt die für Katzen tödliche Dosis: 0,018 Kokain; bei

Adrenalinzusatz sterben sie erst bei 0,06, wie die folgende Tabelle

zeigt:

(Tabelle siehe nächste Seite.)

B e lli c r k u n g e n: Die Katzen wurden nur einmal benutzt;

nur Katze Prot. ‚\'o. 4 b und 5 waren schon anderweitig verwandt;

insofern sind sie nicht absolut beweisend; da jedoch die Wieder

holung der Versuche an u n g c b r a u e h t e n Katzen dieselben

Resultate ergab. wurden sie doch in die Tabelle mit aufgenommen.

’i Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 67, p. 37.

’) Langenbecks Archiv Bd. 69, p. 541.
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Kokain Erfolg Gewicht Prot.- N0.

0,05 lebt 2650 f 4 b

„ „ 2040 1 7

n „ 9

„ „ ‘ 1450 10

0,01; stirbt i 2610 5

„ „ 1 1 750 8

0,08 „ l 2480 1

„ „ l 2650 6

0,10 . 2410 2

1

Die 'tödliqhe Menge Kokain wird von Eden zu 0,018 be

stimmt, ohne Angabe des Gewichtes der Katze; insofern ist ein

Vergleich der Zahlen misslich; eigene Bestimmungen konnten aus

Mangel an geeignetem Katzenmaterial nicht angestellt werden.

Die Adrenalinischämie tritt erst nach einiger Zeit ein, sagen

wir nach etwa 1 Minute; da nun nach 1—3 Minuten das Kokain

bereits Fernwirkungen entfaltet —- Salivation, Krämpfe,

Pupillenerweiterung —, so muss schon eine beträchtliche

Menge des giftigen Alkaloides den Ort der Einspritzung ver

lassen haben, wenn das Adrenalin den Höhepunkt seiner Wirk

samkeit erreicht hat; deshalb wurde in einer zweiten Versuchs

reihe das Kokain erst dann eingespritzt, wenn das Neben

niercnpräparat seine volle Wirkung entfaltet hatte. Zu diesem

Zweck wurden Katzen 0,5 ccm der käuflichen Adrenalinstarnm

lösung (1:1000) mit der gleichen Menge Wasser in den Dural

saek gespritzt; nach (meist) 6 Minuten wurde dann die nötige

Menge Kokain durch die steckcn gebliebene Kaniile nach

geschickt. Auf diese Weise vertragen die. Katzmn 0,10 Kokain

und starben erst bei 0,11, der 6fachen Menge der E den schon

Todesdosis; siehe folgende Tabelle.
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Kokain ‘ Erfolg 1 Gewicht Prot -No.

0,06 i lebt 1500 i 11

0,08 ‘ „ 2700 ' 12

„ „ 2620 19

0,10 l „ 2800 10
n i „ 2000 13

0,11 l man ' 2410 10

0,12 1 „ { 2350 14

Man vergleiche folgende drei Todcsdosen:

Kokain allein (Eden) . . . . . . . 0,018

„ gleichzeitig Adrenalin (3 gtt) 0,06

‚ vorher Adrenalin (0,5 ccm) . . 0,11

Die erste Frage nach dem G r ad e der Entgiftung wird

(durch diese 3 Zahlen also folgendermassen beantwortet:

Bei der gewählten Versuchsanordnung wurde die Giftigkeit

‚des Kokains

a) bei g 1 e i c h z e i t i g e In Adrenalingebrauch auf ein

D r i t t e l,

b) bei v 0 r h e r i g e m Adrenalingebrauch

F ü n f t e l

der von Eden berechneten Zahl herabgedrückt.

Das Kokain, das vom Duralsack aus sonst so ungemein

giftig wirkt. wurde mit dem Nebenniercnpräparat zusammen in

so grosser Menge vertragen, als wäre es subkutan gegeben worden;

natürlich liegt da der Verdacht nahe, dass es gar nicht. in den

l)uraisaek hineingekommen ist; diese Möglichkeit muss jedoch

zurückgewiesen werden, da stets einige der folgenden Zeichen

dafür vorhanden waren, dass die Einspritzung subdural er

folgte.

1. Der Rand des Knochenkanales ist fühlbar;

man kommt mit der Nadel erst auf den Wirbelbogen und gleitet

nach einer kleinen Verschiebung plötzlich in die Tiefe, wobei oft

eine Reflexzuckung auftritt (s. N0. 5).

2. Schnell eintretende Lähmung der hinteren

K ö r p e r h ä i f t e; bei Einspritzung a u f die Dura tritt höchstens

eine vorübergehende geringe S c h w ä c h e, keine langanhaltende

L ä h m u ng auf. Treten Krämpfe ein, so schütteln sie bei g e -

l u n g e n e r Einspritzung nur die v 0 r d e r e Körperhiili'te.

während die hintere schlaff liegen bleibt; bei misslungener Injek

tion ergreifen die Zuckungen auch den Hinterkörper.

N0. 84.

auf ein

 
\

:‚. Völlige A näsi.hcsic des ll interkürpcrs. Bei

Injektion :| n l" die l)ura tritt höchstcns liypcriisthcsie eine (l‘rot.

1\'0. 17 u. No. 18).

4. 1tapider Eintritt der Fernwirkungen. Sali

‚\'ation‚ Krämpfe. Mydrlasis’, Athmungsbeschleunlgung, komatöser

lüstand treten nach Verlauf Weniger Minuten, bei Injektion auf

die Dura erst nach längerer Zeit auf. _ _ __ .

5. Reflexzu ckung durch den ganzen Körper beim Ein;

dringen der Nadel in den Spina.lkanal bei zufälliger Anspiessuxig

eines Nerven.

6. Austritt von Zerel)r0spihn.lfliissigkeit,

heim Menschen das sicherste und deshalb stets verlangte Zeichen,

wurde nur einmal beobachtet (Prot. No. 13).

Der weitere Verdacht, dass die Entgiftung nur eine schein

bare ist, vorgetäuscht durch verdorbene, weniger giftige Kokain

lösungen, ist deshalb hinfällig, weil das Alkaloid prinzipiell erst

einige Minuten vor der Verwendung auf einer chemischen Wage

abgewogen und gelöst wurde.

Nun ist jedoch die Frage berechtigt, ob nicht die Anämic so

empfindlicher nervöser Organe gefährlicher ist, als das giftige

Alkaloid allein. Dein ist in Wirklichkeit nicht so; denn einmal

zeigte keine der drei Katzen, die je 1 ccm der Adrenalinlösung

(1:1000) subdural erhielten, schwere Erscheinungen: die erste

erbrach, die zweite bekam Durchfall, die dritte zeigte nichts

Besonderes. Auf der anderen Seite kann die von B raun an

gegebene Maximaldosis von 0,5 ccm der u n v e r d ü n n te n

Adrenalinstammlösung (1:1000) ohne Lebensgefahr beträchtlich

überschritten werden; Verfasser brachte sich das Dreifache

dieser Dosis unter die Haut des Vorderarms, und bekam nur

Zeichen einer Allgemeinvergiftung leichteren Grades: Harten,

ix»scideunigten Puls, stark führbarcs Herzklopfen, Blässe des

Gesichtes, geringes Zittern' der Extremitäten, besonders der

Beine; bereits nach ‘/2—‘‚‘1 Stunden waren alle Zeichen ver

schwunden, mit Ausnahme der Pulserscheinungen; ein Hin

sctzcn oder gar Hinlcgen war nicht. notwendig gewesen. Schliess

lieh zeigte sich die Ungcfiilirlichkeit des Adrenalins bei einer

Reihe von Kranken, über die am Schluss berichtet werden soll.

ad 2. Noch auf einem andern \che bringt uns das Adre

nalin unserem Ziele näher — und das ist der zweite Punkt, der

erörtert werden sollte —, es steigert die Kokainaniisthcsie; man

kommt daher mit einer geringeren Menge des Alkalnids aus, und

es liegt auf der Hand, das dadurch Gefahren und Nebenerschei

nungen verringert werden müssen; leider aber lässt uns das Tier

experiment hier völlig im Stich; beim Menschen jedoch

fanden sich die Angaben in einer Reihe von Fällen bestätigt,

die auf der hiesigen chirurgischen Klinik beobachtet wurden;

das Mittel wurde in folgender Weise angewendet: Zuerst wurden

0,5 ccm Adrenalin (l: 1000) mit; der gleichen Menge Wasser ein

gespritzt, darauf 0,0075——0,015 Kokain. In allen Fällen trat eine

sehr gute Anästhesie ein, die die grössten Operationen aus

zuführen gestattete. Unangenehme l\'cbenerscheinungen fehlten

in der Mehrzahl der Fälle gänzlich; wenn sie auftraten, waren

sie so gering, dass sie nicht ins Gewicht fielen; auf alle Fälle

viel geringer als bei jeder Allgcmcimmrkose. Ueher die Erfolge

beim Menschen kann natürlich nur eine sehr grossc. Zahlenreihe

endgültigen Aufschluss geben. Wir wollen daher mit ihrer B0

kanntgabe noch warten, bis eine grössere Erfahrung vorliegt.

Jedenfalls aber steht nach den bisherigen Beobachtungen bereits

fest, dass die Adrenalin-Kokain-Aniisthesie ein sehr viel wirk

sameres und milderes Verfahren darstellt, als die frühere

Anästhesie mit reinem Kokain oder einem seiner Ersatzmittel.

Es scheint uns in der Tat, dass auf diese Weise die Frage der

.‚lx'okainisicrung des Riickcninarkcs“ gelöst oder der Lösung

nahe gebracht ist, so dass sie d as leistet, was man von ihr Ver

langen muss, wenn anders sie lebensfähig sein soll: nämlich voll

ständige Analgcsie mit weit geringeren Beschwerden und Ge

fahren, als sie die Allgemeinna.rkose mit sich bringt. Die alte

Kokainanästhesie des Rückenmarkes tat es nicht und war daher

nicht existenzbercchtigt oder höchstens in Ausnahmefällen an

gezeigt.

Versuchsprotokolle.

(Jede Einzelinjektion betrug 1 ccm. Unter Adrenalin ist die

Stammlösung 1:1000 zu verstehen.)

.\'o. 1. Gew. 2480. 0,08 Kokain + 3 gtt. Adrenalin (1:1000).

0 Min.: Ungeschickter Gang der Hinterbeine; sonst keine Erschei

nungen. Injektion also nicht subdural. daher nach 37 Min.:

0,08 Kokain + 4 gtt. Adrenalin. Nach 1 Min: Hinten Lähmung,

weite Pupillen. 6 Min.: Klonische Krampfanfiille, sich stetig

wiederholend. 7 Min.: Salivation. 2 Std. 5 Min.: Atmungsstlll

2
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stand, Herz schlägt Weiter. Künstliche Ahnung. !i'‚ä_‚ Std.: Keine

Krämpfe, komatöser Zustand. Am nächsten Morgen 1‘.

N0. 2. Gew. 2410 g. 0,10 Kokain —{— 7 gtt. Adrenalin. 3 Min.:

Krämpfe der vorderen Körperhälfte; Pupillen sehr weit. 0 Min.:

Sallvation. Krankheitsbild wie N0. 1. 32 Min.: 1- unter Urin

abgang.

N0. 3. Gew. 890. Junges Kätzchen. 1ccm Adrenalin sub

dural. Nach einigen Minuten Unruhe, trippelt mit den Hinter

beinen, setzt sich, springt auf, setzt sich wieder, rutscht rückwärts,

sieht sich häufig um, schlägt mit den Hinterpfoteu aus, verkriecht

sich, macht einen Buckel u. s. w. 8 Min.: Erbrechen. 11/2 Std.:

Keine Erscheinungen mehr.

N0. 4. Gew. 2050. a) 1 ecm Adrenalin. Keine Anästhesie,

keine Erscheinungen. b) Nach mehreren Tagen: 0,00 Kokain

+ 3 gtt. Adrenalin gelangt nicht in den Duralsack; daher 0,05

Kokain + 3 gtt. Adrenalin, diesmal sicher subdural. ’ 3 Min.:

Schnell zunehmende Parese des Hinterkörpers. Weite Pupillen.

10 Min.: Hinten vollkommene Anästhesie. Andern Tags: Munter.

N0. 5. Gew. 2010. (Hatte vor längerer Zeit schon Kokain

und Adrenalin s u‘b k u t a n erhalten.) 1 ccm Adrenalin subdural.

6 Min.: Starker Durchfall. Nach einigen Minuten: Keine Er

scheinungen mehr. — Nach mehreren Tagen: 0,00 Kokain + 3 gtt.

Adrenalin, nich t suhdural; darauf dieselbe Dosis, diesmal sicher

subdural. Sofort beginnende Purese des liinterkörpers. 3 Min.:

Krämpfe des Vordcrkörpers. Maximale Pupillen, Speichelfluss.

Hornhautreiiex vorhanden. 4 Std.: T.

N0. 6. Gew. 2050. 0.08 Kokain + 8 gtt. Adrenalin. 4 Min.:

Krämpfe, Hinterkörper schlaff. Sehr weite Pupillen. Kornea

reflex erloschen. 51/2 Std.: Kann sich wieder notdürftig auf allen

Vieren bewegen. Am nächsten Morgen T.

N0. 7. (iew. 2040. 0,05 Kokain + 3 gtt. Adrenalin. 2 Min.:

Pul'ese der Hinterbeine; 3 Min.: Stark beschleunigte Atmung.

4 Min.: Salivation. 7 Min.: Hinterkörper gelähmt. 11 Min.: Völlige

Anästhesie hinten. 15 Min.: Durchfall. 2 Std.: Läuft wieder,

humpelt jedoch hinten. Pupillen maximal erweitert. 8 Std.:

Munter. Pupillen jedoch noch weit.

N0. 8. Gew. 1750. 0,00 Kokain + 4 gtt. Adrenalin. 3 Min.:

Starke Parcse der Hinterbeine. 7 Min.: Hinten Lähmung.

Anästhesie. I/2 Std.: Dur'chfall (Krämpfe, Salivntion, Mydrlasis

wurde nicht beobachtet). Am nächsten Tag: Starke Parese der

Hinterbeine, geringere der Vorderbeine; häufige kurze Krampf

anfälle, schwer kranker Zustand. 22 Std. post injectionem T.

N0. 9. Gew. 2900. 0,05 Kokain + 3 gtt. Adrenalin. 3 Min.:

Hinten paretisch. 20 Min.: Hinten völlige Anästhesie. 31/2 Std.:

Munter.

N0. 10. Gew. 1450. 0,05 Kokain + 3 gtt. Adrenalin. 1 Min.:

Kann nicht mehr springen; zunehmende Purese der Hinterbeine.

2 Min.: Lähmung; schnelle Atmung; Pupillen weit; Salivation.

5 Min.: Krämpfe des Vorderkörpers. 48 Min.: Durchfall. 11/2 Std.:

Vollkommene Anästhesie bis zur Mitte des Rückens. 3 Std.: Hinter

beine paretiseh, nicht mehr gelähmt. 5%2 Std.: Läuft flott.‘ Anderen

Tags: Munter.

N0. 11. Gew. 1500. 0,5 Adrenalin + 0,5 Aqu., nach 3 Min.

0,06 Kokain. 1 Min.: Kann nicht mehr aufs Fensterbrett springen.

3 Min.: Parese hinten sehr stark. Mydriasis; schnelle Atmung.

12 Min.: Vollkommene Anästhesie bis zum Interskapularraum.

Hinterbeine gelähmt. Speichelfluss. 11/2 Std.: Bewegungsfählgke‘it

des Hinterkörpers stellt sich ein. 3 Std.: Läuft flott. Anderen

Tags: Munter.

N0. 12. Gew. 2700 (Angorakatze). 0,5 Adrenalin + 0,5 Aqu..

nach 6 Min. 0,08 Kokain. 1 Min.: Hinterkörper fällt um. 0 Min.:

Schnelle Atmung. Pupillenwelte. Anästhesie bis zum Schulter

gürtel. 17 Min.: Speichelfluss; hinten völlige Lähmung. Anderen

Tags: Munter; Pupillen weit.

N0. 13. Gew. 2000. Ausserordentlich wild und aggressiv. da

her Aethernarkose. 0,5 Adrenalin + 0,5 Aqu., beim Einstich: Liqu.

cerebrospinalis. nach 6 Min. 0,10 Kokain. 10 Min.: Hinterbeine

schlaflf. ‚41/2 Std.: Läuft äusserst wild, trotz starker Parese der

Hinterbeine. Anderen Tags: Munter.

N0. 14. Gew. 2350. 0,5 Adrenalin + 0,5 Aqu., nach 7 Min.

0,12 Kokain. 1/2 Min.: Hinten Parcse, bald darauf Lähmung.

1 Min.: Weite Pupillen, beschleunigte Atmung. 2 Min.: Vorn

Krämpfe. 5 Min.: Speichelfluss. 20 Min.: Hornhautrefiex er

loschen. % Std.: Kotabgang. Atmungsstillstand, Herz schlägt

weiter, künstliche Atmung. 6 Std.: T.

N0. 15. Gew. 2270. 0,5 Adrenalin + 0,5 Aqu., nach 6 Min.

0,10 Kokain. Beides kommt nicht in den Duralsack: beim Son

dieren dringt die Nadel plötzlich in die Tiefe. Nach 1 Std. noch

keine Krankheitserscheinungen. 11/2 Std.: Speichelfluss; mittel

weite, reagierende Pupillen. ganz anderes Krankheitsbild als bei

den übrigen Katzen: es fehlen Krämpfe, Lähmungen. 5 Std.:

Pupillen maximal, geringe Salivation; steht auf allen Vieren.

3 mal 24 Std.: T.

N0. 10. Gew. 2410. 0,5 Adrenalin + 0,5 Aqu., nach 6 Min.

0.11 Kokain; sofortige Parcse hinten, schnell zunehmend. 3 Min.:

Krämpfe, an denen sich anfangs die Hinterbeine etwas beteiligten,

nachher nicht mehr. Speichelfluss, weite Pupillen. 38 Min.:

Atmungsstillstand, Herz arbeitet weiter. Trotz künstlicher

Atmung T.

N0. 17. Gew. 3225. 0,5 Adrenalin + 0,5 Aqu., nach 5 Min.

0,10 Kokain; Einspritzung auf den 'Wirbelbogen (Cor

ning). 7 Min.: I‘ngeschickter Gang der Hinterbeine. 17 Min.:

Deutliche llyperästhesic, keine Anästhesie; taumelt mit dem Hin

 
icrkörper beim Gehen; enge Pupillen. 2 Std.: Kann laufen, hinten

jedoch nur taumelnd: Schmerzempfindung wieder normal. 3 Std.:

Läuft flott; keine Salivation, keine Krämpfe, keine Mydriasis.

N0. 18. Gew. 2550. Versuchsanordnung wie bei N0. 17.

Läuft hinten etwas ungeschickt. 1/2 Std.: Hinten bypiisthetisch.

11/2 Std.: Normale Schmerzempfindung. Sonst keine Erschei

nungen.

N0. 19. Gew. 2020. 0,5 Adrenalin + 0,5 Aqu., nach 6 Min.

0.08 Kokain. 1 Min.: Hinterbeine so gut wie gelähmt. 2 Min.:

Starkes Erbrechen. 10 Min.: Speichelfluss. 16 Min.: Hinten völlige

Anästhesie. Anderen Tags: Munter. ’

N0. 20. 1ccm Adrenalin. nach 3 Min. 0,10 Kokain.

Hinten gelähmt; schnelle Atmung. 0 Min.: Speichelfluss; weite

Pupillen. 8 Min.: Krampfanfälle (nur Vorderkörperl). 7 Std.:

Läuft flott; Hinterbeine ungeschickt. Nachts 2ma.l Erbrechen.

Anderen Tags: Munter. Gew. 2350. .

3 Min.:

Aus der 1ntslizinischen Klinik in Erlangen (Direktor: Professor

Dr. v. Striimpell).

Ueber das spezifische Gewicht des lebendenllenschen

mit besonderer Berücksichtigung eines für klinische

Zwecke brauchbaren „spez. Aequivalentgewichts“.

Von Dr. Friedrich Jamin und Dr. Eduard Müller,

Assistenten der Klinik. ‘

Da einzelne Bestandteile des menschlichen Körpers, wie

z. B. das Fett und die Knochen, ein sehr verschiedenes spezifi

sehcs Gewicht haben, kann uns über die relative Beteiligung der

selben am Aufbau des Organismus die Bestimmung des Körper

gewichts allein nur in beschränktem Masse Aufschluss geben.

Zum Studium dieser Verhältnisse scheint es daher notwendig,

unser dem Körpergewicht auch das Volumen des Menschen und

damit sein spezifisches Gewicht zu berücksichtigen, zumal sich

erwarten lässt, dass je nach Alter, Geschlbcht, Rasse, Gesundheit

und Krankheit der variierende Anteil spezifisch leichterer und

schwererer Gewebe durch Veränderung des Köpervolumcns zum

Ausdruck kommt.

Ueber Versuche in dieser Hinsicht berichten schon die

älteren Lehrbücher der Anatomie und Physiologie, die nasser den

zerstreuten Angaben über das spezifische Gewicht einzelner

Organe auch solche über das des menschlichen Körpers ent-'

halten.

So vergleicht z. B. V als n t i n seine Untersuchungsergeb

nisse mit, denen anderer Autoren seiner Zeit, würdigt die durch

Atmung und Füllungszustand des Nahrungskanals bedingten

Versuchs_fehler und betont den verringernden Einfluss abnormer

Fettablagcrung auf das spezifische Körpergewicht. Später hat

Mach gelegentlich seiner Studien über Oberflächcmnessungen

des menschlichen Körpers auch dessen spezifisches Gewicht

mittels eines von V i e r 0 r d t konstruierten Apparates bestimmt.

Seine Resultate sind mit, denen einiger früherer Autoren in

V i e r 0 r d t s anatomischen, physiologischen und physikalischen

Tabellen zusammengestellt. In neuerer Zeit hat, Mies 1893

auf den Wert solcher Bestimmungen mit Nachdruck hin

gewiesen und Z i e g el r 0 t. h 1896, gestützt auf frühere Versuche

von L a h m a n n, eine Versuchsreihe veröffentlicht, die 22 männ

liche Individuen umfasste. Die letzten Mitteilungen auf diesem

Gebiete stammen, soweit uns bekannt geworden, von W e n g l er.

Ausserdem hat Z u n t z eine Methode zur Schätzung des Eiweiß

und Fettgehaltes im lebenden Tierkörper mittelsletimmung

des spezifischen Gewichts von Fischen angegeben.„.

Da die bis jetzt vorliegenden Untersuchungen sich nur auf

eine verhältnismässig sehr geringe Zahl von gesunden und

kranken Personen erstreckten und zudem die Ergebnisse der ein

zelnen Autoren ganz auffallende Differenzen zeigen„haben wir

einer Anregung unseres Chefs, Herrn Prof. Dr. v. S t r ü m p ell,

gerne Folge leistend und von ihm durch Rat und Tat unterstützt,

diese Versuche wieder aufgenommen und uns dabei vorerst fol

gender Methode bedient. ' ’

Da das spezifische Gewicht eines Körpers dein Quotienten

aus Gewicht und Vollimen entspricht, war unsere Aufgabe eine

möglichst genaue Bestimmung einerseits des Gewichts des

nackten Menschen, andererseits dessen Volumens. Um dabei die

Versuchsbedingungen von sciten der zu bestimmenden Personen

möglichst gleichartig zu gestalten, wurden die Messungen zu

gleicher Tageszeit und nach gleicher Nahrungsaufnahme (Mor

gens nach dem in der Klinik üblichen Frühstück), sowie nach

vorausgegangener Stuhl- und Urinentlccrung vmgcnommen und



25. August 1903. 1455MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

etwaige unvermeidliche Abweichungen von dieser Regel in den

Notizen vermerkt. Zur Wägung benützten wir eine Wage, die

Gewichtsdifierenzen bis zu 50 g noch mit hinreichender Ge

nauigkeit anzeigt. Mit. einer an derselben angebrachten Vor

richtung wurde in jedem Falle ausserdem die Körpergrösse ge

messen. An die Wägung der vollkommen entkleideten Indi

viduen schloss sich sofort die Volumsbcstimmung an. Zu dieser

diente die genaue Messung der durch den Körper verdrängten

\Vassem1enge mittels des im folgenden beschriebenen und aus

der beigegebenem Abbildung ersichtlichen Apparates.

Als “Wasserbehälter Hessen wir einen aus verzinktem Eisen

blcch möglichst gl9l0llltli'lflfiig gearbeiteten Zylinder. von 90 cm

l)urchmcs%r und 135 cm Höhe anfertigen. Um eine Verbiegung

der \Vandung infolge des

‘ Drucks des Wassers zu ver

meiden, wurde der Zylinder

durch mehrere kräftige el

serne Reifen (V) und am

Boden durch einen Rost

eiserner Stäbe verstärkt. Die

scharfe Kante des oberen

Randes wurde mit einem

hohlen Blechwulst über

wölbt, um Verletzungen zu

verhüten und eineubequemen

Handgriff zu bieten. Der

Boden des Gefitsses ruhte

auf soliden Holzbalken, da

mit die an demselben an

gebrachte, durch einen Hahn

versehliessbare Ausflussöfi'

nung (A) erhöht über dem

Zimmcrboden eine vollstän—

dige Entleerung gestattete.

In 60 cm Entfernung vom

Grunde des Zylinders wurde

ein aus Holzlatten gefertig

ter, die halbe Kreisiiäche

einnehmcnder Sitz (S) ang -

bracht. Unter diesem wurde

durch den Hohlraum, durch sorgfältige Verlötung nach innen

abgeschlossrn, ein hitzebeständigcs Blechrohr zur Aufnahme

der durch eine Reihe gleichmässig wrteilter Bunsenbrenner

dargestellten Heizvorrichtung (H) geführt. Um die zur Erzielung

einer gleichmäßigen Wassertemperatur dieser zuzuführende Gas

menge automatisch zu regulieren, wurde in einem in mittlerer

Höhe angebrachten, mit: dem Inneren kommunizierenden kleinen

erkerartlgen Ausbau (E) ein nach bekannten Prinzipien tätiger

Quecksilberthermoregulator (R) in wasserdichter Verschraubung

angebracht. In demselben Erker fand ausserdem ein hundert

teiliges Thermometer (T) zur Kontrolle der Wasserwärme seinen

Platz. Die notwendigen Gummirohrverbindungen sind ohne wei

teres aus der Abbildung zu ersehen. Der Zylinder wurde mit Hilfe

eines Schlauches, der mit einer Kalt- und Warmwasserleitung

gleichzeitig in Verbindung stand, mit Leitungswasser von an

nähernd Körpertemperatur gefüllt und der Wärmeregulator auf

85° eingestellt. Die Unterlage aus lose gefügten Balken erlaubte

es, eine horizontale und der Bodenfläche parallele Einstellung des

\Vasserspiegels zu erzielen. Da wir den Abfluss (A) durch

Schlauchleitung direkt mit einem Abzugskanal verbinden konnten,

machte es keine Schwierigkeiten, mit Hilfe der bequemen Zu

leitung die nach Bestimmung mehrerer Personen und insbesondere

solcher mit: übertragbaren Krankheiten notwendige gründliche

Reinigung bezw. Desinfektion des Apparates vorzunehmen. Eine

exakte Ablesung der Höhe des Wasserspiegels gestattete das

der Längsachse des Zylinders genau parallel verlaufende, durch

Halter mit Messingschrauben in seiner Lage dauernd fixierte

\\'n.swrstandsrohr (W). Dieses hatte ein in allen Teilen gleich

mässiges Lumen von 13 mm Durchmesser. wodurch ein Einfluss

der Kapillarität auf die Höhe seiner Wasserfällung ausgeschlossen

war. Das aus bestem Hartglas gefertigte, sehr widerstandsfähige

Rohr erhielt in einer auf diesem Gebiet sehr leistungsfähigen

Fabrik eine sorgfältige Graduierung, welche es gestattete. nach

halben und ganzen Millimetern abzulesen. und die durch an

geschriebcn‘d‘ fortlaufende Zahlen die Zentimetermasse kenntlich

machte. Das Rohr. das vor äusseren Beschädigungen durch ein

abnehmbares weitmaschiges Drahtgitter geschützt werden konnte,

war dicht oberhalb des Bodens in ein dem Zylinder eingeschraubtcs

kurzes Messingrohr (M) wasserdicht eingefügt, an dem sich ein

Ablaufhalm (L)"befand. Dieser sollte eine gesonderte Reinigung

des Steigrohrs ermöglichen.

Vor jeder Bestimmung wurde das Gefäss soweit gefüllt, dass

der Wassetspiegei etwa 20 cm vorn oberen Rande des Zylinders

entfernt war. Es erwies sich hiebei als zweckmässig, die Wasser

höhe im Steigrohr mit Hilfe des Ablaufrohres (A) genau auf eine

bestimmte Zentimeterzahl einzustellen, die in den Protokollen so

fort notiert wurde. Die Einstellung wurde, wie allgemein üblich,

von dem in gleicher Höhe befindlichen Auge am untcrn Pol des

Meniskus abgelesen.

Das Einsteigern in den Apparat wurde der vollkommen ent

klcldeten Versuchsperson durch eine breite Holztreppe erleichtert,

welche zu einer vom oberen Rande des Zylinders noch ‚‘30 cm ent

fernten geräumigen Plattform führte. Von dieser aus konnten

 

 

 

  
 

 

mit Hilfe. einer an der benachbarten Zimmcrwand befestigten

Handhabe auch wenig geschickte und ängstliche Personen ohne

Mühe auf den Sitz und von diesem zum Grunde des Gefilsses ein

steigen, wobei sich die Erzeugung von starker Wellenbewegung

und jedes Verspritzen des Wassers leicht vermelden liess. Zur

Bestimmung des Gesamtvolumens des Körpers war es natürlich

notwendig. dass die Versuchspersonen vollkommen untertauchten.

Dies geschah bei unseren Versuchen zumeist in willkürlicher At

mungsstellung, die übrigens in der Regel beim Eintauchen einer

verhältnismiissig tiefen Inspiration entspricht. Nur bei einzelnen

geeigneten Individuen konnte die Respirationsstellung gesondert

berücksichtigt und das Körpervolumcn bei tiefster Inspiration,

nach möglichst vollkommener Exspiration und in mittlerer At

mungsstellung gemessen werden. Zur Vermeidung stärkerer

Schwankungen, die zudem im Wasserstandsrohr nur zum Teil

zum Ausdruck kommen, wurden die. Versuchspersonen, welche von

erst nur bis zum Halse eingestiegen waren. aufgefordert. nicht

allzu rasch ganz unterzutauchen. Es trat daher verhültnismiissig

bald. nachdem der Scheitel der Versuchsperson unter den Wasser

spiegel gelangt war, im Steigrohr eine solche Ruhe ein, dass die

durch das Volumen des Körpers bedingte Erhöhung des Niveaus

an der Gradeinteilung dort abgelesen werden konnte. Zeigten

sich dennoch geringe Schwankungen, so wurde das arithmetische

Mittel aus höchstem und tiefstem Stand genommen.

Bei der exakten Ausführung des Metailzylinders hätten wir

annehmen können, dass einer Erhöhung des Wasserstandes eine

ganz bestimmte, aus den Massen des Gefüsses nach der

Formel r2 rrh berechenbare Wassermenge entsprechen müsste. Da

aber bei der Herstellung so umfangreicher Gefiisse geringe Form

abweichungen unvermeidlich sind, haben wir mittels gradulerter

Messzylinder in den verschiedenen Höhen des Zylinders die der

Masseinhcit im Steigrohr entsprechende Wassermenge aus

gemessen. Dabei fanden wir. dass in den für die Volumsbestim

munan in Betracht kommenden Höhen nur ganz minimale und

für die Mesmmg durchaus belanglose Differenzen vorlagen und

dass eine Erhöhung des \\'asserspiegels in unserem Apparat um

1 mm durch 0.632 Liter Leitungswasser von 35° erreicht wurde.

Diese Zahl kommt dem theoretisch berechneten Quantum von

0.636 Litern nahe; dabei ist noch zu beachten, dass letztere Zahl

für destilliertes Wasser von 4" C. gilt. Die durch die Temperatur

und Qualität des zur Bestimmung verwendeten Wassers bedingten

Versuchsfehler sind einerseits gering. andrerseits deshalb ohne Be

deutung. weil sie bei unseren Bestimmungen stets dieselben waren.

Nur zur Gewinnung absoluter Werte für physiologische Zwecke

müsste man diese Fehler in Betracht ziehen und gegebenenfalls

durch entsprechende Umrechnung der Werte ausschalten.

Eine auf Grund des oben angegebenen Einheitsmasses berech

nete Tabelle erleichterte uns die Bestimmung des jeweils ver

drängten \Vasservolumens aus der am \Vasserstandsrohr in Milli

metern und halben Millimetern abgelesenen Höhenditferenz.

Nach Fertigstellung unseres Apparats fanden wir bei der

Durchsicht der Literatur, dass e i n z e l n e A n t o r e n sich schon

früher einer ähnlichen, wenn auch in manchen und

zum Teil wesentlichen Punkten abweichenden

Methode der Volumsbstimmung bedienten. (Vergl.

die Angaben von Meeh und Ziegelroth.)

Nach der angegebenen Methode haben wir bei einer Reihe

geeigneter gesunder und auch einzelnerkrankerlndividuendasVo

lumen des völlig untergetauchten Körpers und dessen spezifisches

Gewicht bestimmt. Dabei mussten wir uns naturgemäss

grösstenteils auf männliche und zwar hauptsächlich jugendliche

Personen beschränken und konnten weibliche nur in ganz ge

ringer Zahl in die Versuchsreihe einbeziehen. Zur Bestimmung

kamen bei willkürlicher Atmungsstellung (s. o.) 19 g e s u n d e

männliche Individuen im Alter von 10 bis

40 Jahren, deren durchschnittliches spezifi

sches Gewicht 1007 betrug. Hierbei ergaben sich aber

auffallend grosse Schwankungen, sowohl bei demselben Indi—

viduum, als auch unter den verschiedenen Versuchspersonen; es

betrug z. B. das niedrigste spezifische Gewicht bei einem

15 jährigen Jungen 963, das höchste dagegen 1035 bei einem

23 jährigen Manne. Wesentlich geringer waren allerdings die

Schwankungen bei wiederholten Messungen ein und desselben

Individuums. Ein Beispiel aber für den e r h ebl i c h c n E i n -

fluss der Atmungsstellung auf das spezifi

s c h e G e w i c h t bieten folgende Bestimmungen an einem

23 jährigen, 72,95 kg schweren gesunden Manne:

Das spezifische Gewicht desselben betrug

bei tiefster Inspirationsstellung . . . . . 1003,

nach möglichst vollkommener Exspiration . 1044

und bei mittlerer Atmungsstellumg . . . 1017.

Das spezifische Gewicht von 11 pathologi

schen (s. u.) Individuen im Alter von 20 bis

63 Jahren betrug im Durchscltn i t t. 902 mit. Schwan—

kungen von 968 bei einem 20 jährigen Mann mit progressiver

Muskeldystrophie bis 1012 bei einem 32 Jahre alten Tuber

2.
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kulösen und einem 63jährigen Manne mit chronischer Myo

karditis und Arteriosklerose.

Als „kranke (pathologische) Individuen“ be—

zeichneten wir für die vergleichende Bewertung unserer spe

zifischen Gewichtsbestimmungen solche, die an einer chronischen

oder akuten, erfahrungsgemäss zu einer deutlichen Veränderung

der Konstitution führenden Erkrankung litten oder sich in der

Rekonvaleszenz von einem derartigen Leiden befanden (z. B.

Tuberkulose, Fettleibigkeit, maligne Tumoren, Typhus, schwere

Pneumonie u. s. w.).

Als „gesunde (no rmaile) Individuen“ bezeich

neten wir hingegen solche Pfleglinge unserer Klinik, welche an

geringfügigen, fieberfreicn Aflektionen litten, die nach allgemein

klinischer Erfahrung entweder gar nicht oder nur sehr vorüber

gehend und jedenfalls nicht bis in die Zeit der Bestimmung zu

Konstitutionsanomalicn führen konnten (z. B. Skabies, leichte

lmpetigo contagiosa, Rekonvaleszenz nach Ephcmera u. s. w.).

Die anscheinend vorhandene Differenz zwischen dem durch

schnittlichen spezifischen Gewicht gesuiuler (100?) und kranker

(992) Personen könnte zwar auf die Konstitutionsanomalien der

letzteren bezogen werden, da aber die Kranken auf einer durch

schnittlich höheren Altersstufe standen, wäre es möglich, dass

dieser Unterschied auch von den spüterhin noch zu crwühncnden,

durch das Lebensalter bedingten Schwankungen des spezifischen

Gewichts abhängt. Unsere bei Frauen hiezu gemachten Bestim

mungen sind zur Aufstellung von Durchschnittswerten zu spär

lich. Ueberhaupt konnten wir mittels der Be

stimmung des gesamten Körpervolumens ein

allgemein gesetzmässiges Verhalten des spe

zifischen Gewichts hinsichtlich eventueller

Schwankungen nach Alter und Geschlecht,

normaler und pathologischer Breite nicht

nachweisen.

Zum Vergleich unserer bisher angeführten Ergebnisse mit

den Angaben früherer Autoren über das s p e z i f i s c h e G e -

wicht des lebenden Menschen haben wir alle Re

sultate, die uns bekannt geworden sind, in der nachfolgenden

Tabelle zusammengestellt:

   

IAutor Höhedesspez" Bemerkungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewichts l

i 1066 bei gesunden erwachsenen

Valentin l Männern.

i 960—1021 bei Neugeborenen.
wRio hie Ft';b ;{i 891 Mittel aus 10 Menschen.

iäfflfii?fl?i 1106 __ 7 WM» ?fi_

Huschke ‘ 1059 _‚ „?„ ____

‘ “ 1055 1 „bei ruhiger Respimtion nach mitssi

K ’ gern Ausatmen."
r a u s 8 ; 1129 1 „bei lli'mzlicher Luitleere der Lungen

‘ ’ _» _ und des l)armkanals“ü(?l

" 101241 Mittel von 4 Kindern im Alter von

i 6'—'4,-—13‘/8 J. in willkürlicher At

‘ mungsstellung.

M e e h ‘ 1098.02 Mittel von 7 Männern von 16-—45 J. bei

y_ atßrkst9r Exspirntion.

(nach herordt) 967 02 Mittel bei vorausgesatzter iicister In

’ snlration (unter Zurechnung der

l Vitalkßl'mlitlt zur stärksten Ex

‘ spiratipnl. 7 fiA k
—' . " i? ' 1055 Mittel einer Reihe Von erwachsenen

z l 9 g e l r 0 t h ‘ ___Miinncrn bei tiei<fl€xsprirutili.

‘ 1038 bei lijähriggm rinageron Knaben „bei

tie ter xsp ration“.

R b i 975 bei 10jilhrigem Knaben mit Fe tt—

“ “er , sucht. Ebenso.

‘ 993 bei einem tettreichen, aber noch mus

' ‘ 77 kllö!tln IL'frwnfchsegenf.yf * _ _

1007 Mittel aus 19 männlichen gesunden In<

‘ dividnen im Alter von 10—40J. in

_ , willkürlicher Atmiinmflellung.

J am l I1 1003, 1017, 1044 bei einem gesunden 2815.hrigen Mann

d l bei tiefster-Inspiration, mittlerer At
“n ‘ mung und möglichster Exspiration.

M {111 e r \ 992 Mittel von 11 pathologischen Minnern

im Alter von 20»63 J.

1002 Mittel von 2 gesunden weiblichen Per

sonen im Alter von i4 bezw. 21 J.

An dieser Tabelle fällt zunächst die grosse Ver

schiedenheit der von den einzelnen Autoren

gefundenen Werte auf, so dass ein Vergleich derselben

kaum möglich erscheint. Manche Differenzen mögen sich frei

lich aus der Mannigfaltigkeit der zur Verwen

dung gekommenen Methoden und der durch diese

 
verursachten Versuchsfehler erklären lassen. Einigermassen

gesichert ist bisher wohl nur der Befund, dass

fettlcibige Menschen ein_ im allgemeinen ge

ringeres spezifisches Gewicht haben und dass

vor allem die Atmungsstellung die Höhe des

spezifischen Gewichts ausscrordentlich be

c i n f 1 u s s t. Letztere Tatsache erklärt sich naturgemäss da

durch, dass das Volumen des untergetauchten Körpers nach dem

durch die jeweilige At1nungsstellung bedingten Ü[.uftgchalt der

Lungen erheblich variiert. D a r i n l i eg t a b e r a u c h im

wesentlichen der Grund, warum die Bestim

mung des Körpervolumens durch vollkom

menes Untertauchen der Versuchsperson für

die Kenntnis des spezifischen Gewichts des

leben_den Menschen und insbesondere seiner

praktischen Verwertung so wenig Brauch

b a r e s e r g e b e n h a t. Da die verschiedenen Individuen je

mich Uebung und Temperament in verschiedener Atemstel'lung

untertauehcn und zudem viele unter Wasser, wie wir nicht selten

beobachten konnten, eine kaum bestimmbare Menge Luft aus

Nase oder Mund wieder von sich geben, ist eine genauere Kon

trolle dcs Luftgchalts der Lungen mit grossen Schwierigkeiten

verknüpft. Der Versuch, diese Fehlerquelle etwa in der Art,

wie es “' e n gl e r anscheinend getan hat, durch Benützung

eines eine gleichmässige Atmung unter Wasser ermöglichenden

Apparates zu beseitigen, wird durch Vermehrung der technischen

Schwierigkeiten das ganze Verfahren unnötig komplizieren und

dessen Gebrauch an einem grösscren Krankenmatcrial' in Frage

stellen. Aehnlichcs gilt von dem Verfahren Mee h s, der durch

spirometrische Untersuchungen den Luftgehalt der Lungen zu

bestimmen und in Anrechnung zu bringen suchte. Die Kon

trolle mit dem Spirometer ist zwar für exakte physiologische

Untemuclxungrm von gr0ssem Wert. für klinische Beobachtungen

jedoch kaum durchzuführen, da sie eine besondere Uebung von

seiten der Versuchsperson erfordert. Auch die von W en gl er

angewendeten Methoden zur Bemessung der Lungen- und Darm

luft scheinen uns trotz ihrer unverkennbaren Bedeutung für

die Gewinnung absoluter Grössen in einzelnen Fällen die aus

gedehnte Verwertung spezifischer Gewichtsbestimmung insbeson

dere bei Kranken allzusehr zu erschweren, wenn nicht vielfach

sogar unmöglich zu machen. Ausscrdem stösst die Bestimmung

des gesamten Körpervolumcns durch völliges Untertauchen

rein praktisch auf grosse Hindernisse, da es nicht angängig ist,

Kranke, namentlich Kurzatmigc und Herzleidende, sowie auch

nur nervöse und ängstliche Personen vollkommen unterzu

tauchcn. Auch gesunde und robuste Leute können trotz gutem

Atemtypus häufig nicht solange unter Wasser aushalten, bis

eine genügende Beruhigung des Wasserspiegels die unbedingt

erforderliche genaue Ablesung im \Vasserstandsrohr gestattet.

Zur Beseitigung dieser Schwierigkeiten, welche, wie er

wähnt, bisher einer ausgedehnten klinischen Verwertung der

spezifischen Gewichtsbcstimmung lebender Menschen im Wege

standen, haben wir versucht, eine M e t h 0 d e zu finden,

welche einerseits die Ausführung der Volums

bestimmung ohne Schädigung des Kranken

in somatischer und psychischer Hinsicht an

einem grösscren Material gestattet und an

dererseits bei möglichster Reduktion der

durch die Atmung bedingten Fehler die Ge

winnung allgemein vergleichbarer Werte ge

w ä h r 1 e i s t e t. Hiezu musste vor allem das gänzliche Unter—

tauchen vermieden werden. Z i e g el r 0 t h ist dieser miss

lichen Versuchsbcdingung dadurch entgangen, dass er seine

Leute nur bis zu einer durch das Zungenbein vorn und die Haar—

grenze hinten gebildeten Linie eintauchen Er hat dann

aus dem Mittel von dem über der Glabella und dem über den

Scheitel am vorderen Rande des Ohres zum Zungenbein gemes

senen Kopfumfang das Volumen des als Kugel gedachten Kopfes

zu bestimmen gesucht und die Zahlen für das spezifische Ge

wicht dcs ganzen Körpers aus dem durch Addition des Kopf

volumens zu dem mittelslVasservcrdrängmtggemcs:=enenVolumen

des übrigen Körpers konstruierten Gesamtvolumen und dem

Körpergewicht gewonnen. Eine derartige Volumbestimrnmtg

des Kopfes birgt nur eine Reihe neuer Fehlerquellen in sich.

Da gerade der Kopf vor allem durch die mehr
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oder weniger grosse Konstanz der Schädel

kapsel am wenigsten an den Veränderungen

der Konstitution durch Volumschwankungen

sich zu beteiligen scheint, haben wir, schon

ehe uns die Arbeit Ziegelroths zur Kenntnis

kam,eine Methode der Volumsbestimmung aus

geübt, bei welcher der Kopf ganz ausser Be

rücksichtigung blieb.

Wir liessen die Versuchspersonen im Apparat sitzend so

weit durch Vorneigen oder Zurücklehnen in das Wasser ein

tauchen, dass eine durch das Kinn und die Haargrenze in der

Medianlinie am Hinterhaupt bestimmte Linie bei gerader Kopf

haltung in die Ebene des Wasserspiegels fiel. Bei Frauen wurde

dabei darauf geachtet, dass nicht ein Teil der Haare in das

Wasser mit untertauchen konnte. Wir forderten sodann die

Versuchsperson auf, zwanglos ruhig zu atmen, und warteten ab,

bis die dem Einsteigen in der Regel folgende psychische Er

regung mit meist beschleunigter und manchmal sehr tiefer At—

mung vorübergegangen war und sich der Wasserspiegel völlig

geglättet hatte. Am Steigrohr waren dann nur noch gering—

fügige, durch die mittleren Atmungsexkursionen bedingte

Schwankungen bemerkbar (meist 1—1,5 mm entsprechend 632

bis 948 ccm Luft). Nun wurde der jeweils höchste und tiefste

Stand abgelesen und der Berechnung des Volumens das arith

metische Mittel aus beiden zu Grunde gelegt. Dem so gefun

denen Teilvolumen konnten wir natürlich einen entsprechenden

Anteil des Körpergewichts nicht entgegenstehen. D i v i d i e r t

man jedoch das Gesamtkörpcrgewicht durch

dieses Partialvolumen, so ergibt sich eine

Zahl, welche allerdings von dem tatsäch

lichen spezifischen Gewicht des Körpers ab

weicht, aber doch ein relatives Mass für das

Verhältnis des Gewichts zum Volumen ab—

g i b t. Da wir nun denselben annähernd gleich grossen Fehler

der Vernachlässigung des Kopfvolumens bei allen Bestimmungen

wiederholten, konnten wir ohne Bedenken die so gefundenen

\\'erte miteinander vergleichen. In der Histologie hat N i s s l

fiir die den Strukturen lebender Zellen vielleicht nicht immer

entsprechenden, aber nach einer stets gleichmässig durch

geführten Technik hergestellten und darum auch vergleichbaren

Zellenbilder den Begriff des A e q u i v a l e n t s eingeführt.

Dieser Ausdruck schien uns geeignet zur Bezeichnung der Er

gebnisse unserer gleichfalls weniger auf absolu t rich

tige als auf relative, aber gut vergleichbare

W e r t e hinzielcnden Bestimmungen. Wir nannten daher das

Volumen des Körpers mit Ausschluss des Kopfes, bestimmt durch

die in mittlerer Atmungsstellung (s. o.) verdrängte Menge Lei

tungswasser von 35° C.: Aequivalentvolumen und

den Quotienten aus gesamtem Körpergewicht und Aequivalent

volumen: spezifisches Aequivalentgewicht (spez.

Aequ.-G.).

Genau genommen sind ja auch die meisten früheren Be

stimmungen des spezifischen Gewichts als Aequi'valente aufzu

fassen, da mehrere Fehlerquellen, wie der schwankende Luft

gehalt der Lungen, des Darms und andrer Körperhöhlen, die

Temperatur und die Qualität des zur Volumsmessung beniitzten

Wassers nirgends ganz ausgeschaltet werden konnten.

(Schluss folgt.)

Aus der medizinischen Universitätsklinik zu Rostock (Direktor:

Prof. M a r t i u s).

Sepsis mit anschliessender Miliartuherkulose.

Von Dr. med. et phil. R o b e r t S c h l ü t e r, Assistenzarzt.

Dass die sichere Diagnose der Miliartuberkulose

mit zu den schwierigsten klinischen Aufgaben gehören kann und

oft ganz unmöglich bleibt, ist eine allseitig anerkannte Tatsache.

Ein eindeutiges, ohne weiteres die Diagnose Sicherndes Symptom

sind die Tuberkelbazillen im Blut. Der Nachweis derselben ist

bekanntlich schwierig und zeitraubend und hat —— zumal es sehr

vom Zufall abhängt, ob man gerade den richtigen Zeitpunkt be

nutzt hat, wo Bezillen im Blute kreisen —— bisher keine grosse

praktische Bedeutung erlangt. Ziemlich zuverlässige dia

gnostische Hilfsmittel sind noch —- sofern sie, was aber nur bei

einem kleineren Teile der Miliartuberkulosen der Fall ist, ein posi
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tives Ergebnis haben —— die Untersuchungen auf Miliartuberkel

der Chorioidea und der sichtbaren Schleimhäute. Die Prüfung

der Zerebrospinalflüssigkcit auf Tuberkelbazillcn hat bei der

mcningealen Form der Miliartuberkulosc eine unzweifelhafte Be

deutung, eignet sich aber auch nicht für die allgemeine Anwen

dung. Die Untersuchung von Sputum und Urin auf Tuberkel

bazillen, wenngleich bei positivem Resultat keineswegs wertlos,

kann doch nicht direkt ausschlaggebend für die Diagnose sein.

Der Praktiker ist nach wie vor auf eine Reihe klinischer

Symptome angewiesen, die in wechselvoller Kombination der

Miliartuberkuloae wie einigen anderen Krankheiten (z. B. Typhus,

Intermittens, Septikiimie u. a.) zukommen, und von denen darum

kein einziges im strengen Sinne pathognostisch ist.

Der Umstand, dass die Gruppierung der Symptome so

Wechselnd und uncharakteristisch ist, und im Einzelfall so zahl

reiche klinische Aehnlichkeiten mit ganz anderen Krankheitspro

zessen schafft, hat zur theoretischen Aufstellung verschiedener

klinischer Formen der Miliartuberkulose geführt, in denen,

wenn sie auch bei weitem nicht alle Möglichkeiten erschöpfen

können, die am meisten vorkommenden Verlaufsarten und Sym

ptomengruppicrungcn ganz praktisch eingeordnet werden. Die Er—

fahrung hat nun einmal diese Formen, an welche sich die weniger

charakteristischen Fälle mehr oder weniger leicht angliedern, aus

den viclgestaltigen Krankheitsbildern schärfer hervortreten lassen.

Wir unterscheiden 1. die typhoide, 2. die pulmonale, 3. die

meningeale Form, 4. den pharyngo-laryngealen Typus Von

C atti‘), 5. die intermittensähnliche Form und 6. die

pseudo-septikiimische Form, bei welcher anämisch-hiimorrha

gisehc Zustände eine besondere Rolle zu spielen scheinen

und bei der in besonderem Masse die Frage der M i s chi nfek -

tion für jeden Einzelfall zur Diskussion steht. Betreffs der

obigen Grundformen und der reichhaltigen Miliartuberkulose

literatur sei hier nur auf die umfassende Monographie von

Co rnet (Die akute allgemeine Miliartuberkulose. Nothnagels

spez. Pathol. u. Therap. Bd. XIV) verwiesen.

Die letztgenannte Form, welche genug des Wichtigen und

Interessaan bietet, soll uns hier beschäftigen. und zwar in

einem von uns klinisch beobachteten und zur Obduktion go

kommencn Falle, der ausser seinem prinzipiell-theoretischen

Interesse auch manche bemerkenswerte therapeutische und dia

gnostische Einzelheiten aufwies.

Anamnese: Emil H.. Müller, 42 Jahre ait. Hereditiire

Verhältnisse unbekannt. Unvrerheirntet. Weiss sich früherer

Krankheiten nicht zu entsinnen. Hat den Militärdienst und

spätere Uebungen gut ausgehalten. Ist seit 2 Jahren augenleidend.

lag vom Dezember 1900 bis April 1901 mit Sehnervenatrophie in

der UniversitätsAugenklinik, arbeitete wieder bis Oktober 1902.

wurde darauf in einem auswärtigen Krankenhause wegen des

Augenlcitlens einige Zeit behandelt. Dort trat zum ci'steiuuuh

schweres Nasenbluten auf. Am 6. XII. 02 wurde er

wieder der Universitäts-Augenkiinik zugeführt und von dort am

8. XII. wegen seines schlechten Allgemeinbeflndens und starken

Nasenblutens der medizinischen Klinik überwiesen. Im November.

will Pur. wiederholt sehr starkes Nasenbluten gehabt haben. ein

mal 3 Tage und 3 Nächte lang; er meint, er habe alles in allem

..eimerweise“ Blut verloren. Potus. venerlsche Infektion negiert.

Appetit schlecht, Stuhl unregelmässig. oft Diarrhöe. Nachts oft

Ilustenreiz; nur ganz wenig gelbliches Sputum. Nie Erbrechen.

Status praesens 9. XII. 02: Mittelgross, mittelkriiftig

gebaut, etwas herabgesetzter Ernährungszustand. Haut, Schleim

häute ausnehmend blass. Keine Oedeme. Rechts einige erbsen

grosse Supraklavikulardrüsen fühlbar. Ausgesprochener Zahn

fleischsaum. Thorax mässig gewölbt, symmetrisch; kein Habitus

phthisicus. Zwerchfellbcwegung beiderseits erheblich herab

gesetzt sichtbar. Pulmones perkussoriseh normal. Auskuitatorisch:

beiderseits hinten unten einige kleinere feuchte Rasseigeriiusche

neben vereinzelten trockenen Geräuschen. Ueberall normales

Vesikuläratmcn. Cor.: normaler Befund. Puls 108. regehnässig.

iiqual, klein, weich. Keine periphere Arteriosklerose. Bauch

organe, Knochensystem ohne Besonderheiten. Nichts abnormes

von seiten des Nervensystems bis auf das erwähnte Augenleiden.

Blutbefund: Erythrocyten 2200 000, Hämoglobin (Fleischl

und G 0 we rs) 25—30 Proz., Leukocyten 4800. Im frischen ‚Blut

präparat Geldrolienbildung erhalten, keine Poikilocytose, aber

hochgradige Blässe der Blutkörperchen. Die Leukocyten sind vor

wiegend grosse polymorphkernige neutrophile, wenige kleine ein

kernige. keine eosinophile. I.aryngoskopischz nichts besonderes.

Starker Foetor ex ore. Rhinoskopisch: rechts erweiterte Venen

vorn am Septum. dasclbst einige Blutkrusten. Spina septi weit

in den unteren Nasengang vorspringend. Links: vorderes Ende

der mittleren Muschel etwas aufgetricben, mit dünnen Blutkrusten

bedeckt. Otoskopisch normaler Befund. Urinbefund normal.

1) Vergl. Wiener klin. Wochenschr. 11'394, N0. 24.
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V c r l a u f: Put. wurde am 8. XII. 02 gegen Abend ein

geliefert. Gleich danach starkes Nasenbluten; Tamponade mit

Beleg scher Röhre. Von Anfang an stehen die EI"

scheinungen von selten des Zirkulations

systems zusammen mit dem noch zu schildern

den Fieber durchaus im Vorde'rgrunde. Wieder

holungen des Nascnblutens. teils schWerster Art. treten häufig auf.

in den letzten \\'ochen alle paar Tage. Wenige Wochen nach der

Aufnahme die ersten, später häuiigerc Zahnfleischblutungen. sowie

kleine I‘urpuraflcwkehen an den Unterarmcn. Im Mai 1903 mehr

mals kleine Darmblutungen. Die Blutungen aus der Nase zuletzt

abundant.

Das zweite wichtige Symptom war das von Anfang an vor

handene beträchtliche F i e b e r. Dasselbe war, wenn Antipyretika

weggelassen wurden. dauernd. Es hatte keinen bestimmten

Typus. vielmehr ganz unregehnässige Kurve. Tagesmaximum

ganz verschieden Morgens. Mittags oder Abends. Die höchste

Temperatur betrug 39,7”, die niedrigste 36", und zwarwurden gerade

diesebeiden Extreme innerhalb 12 Stunden gemessen ; am 4. II. Abends

39,7 °, am anderen Morgen 30°. Pat. hat in dieser Nacht wegen

„Brennen im Leibe“ nicht geschlafen. Licss so schon der Fieber

vcrlauf mit an die Möglichkeit eines septischen P ro

zesscs denken. so wurde letzterer noch mehr wahrscheinlich

gemacht durch den Umstand. da s s d i e T e m p e r a t u r -

erhöhungen jederzeit beliebig prompt zum Ver

schwinden gebracht werden konnten durch

Darreichung von Natrium salicylicum. Nachdem

in den ersten Monaten Acetanilid wie Pyramidon je wochenlang

mit so gut wie gar keinem Erfolge versucht werden waren, erhielt

Pat. am 6. III. 03 zum erstenmale Natrium salicylicum. zunächst

3 mal täglich 1,0 in Pulvern. Das Fieber blieb sofort völlig Weg.

erreichte erst am 18. III. (wo Pat. übrigens an starker Obstipation

litt) noch einmal 38.1". blieb dann wieder unter 37,60 bis zum

23. III.‚ wo probeweise das Medikament ausgesetzt wurde. Am

24. III. stieg die Temperatur auf 37.8”, am 25. auf 30.2“. Am

26. wurden wieder 3.0 Natr. sal. gegeben. welche Dosis am 29..

nachdem die Temperatur am 28. doch noch bis 38.5" gestiegen

war. auf 5.0 pro die erhöht wurde. Patient wurde danach prompt

fieberfrei bis zum T. IV. Am 5. und G. IV. war das Natr. sal. durch

4 mal 1.0 Aspirin ersetzt worden. Am 7. IV. stieg die Temperatur

wieder auf 38.5“ und es wurden wieder täglich 5.0 Natr. sal. ge

geben bis zum 23. IV. Put. blieb dabei fieberfrei bis zum 2T. IV.‚

wo die Temperatur wieder auf 38,2 ° anstieg. so dass wir wiederum

nochmal 4.0. manchmal 3.0 Natr. sal. täglich gaben. Wieder blieb

l'at. wochenlang tiebcrfrei. bis wir am 22. V. das Salizylpräparat

wieder probeweise aussetzten. Folgenden Tages war das Fieber

wieder da. wich aber sofort wieder der nach einigen Tagen wieder

in ihre Rechte eingesetzten Salizylmedikation. So ging es weiter

bis Ende Juni. Der Versuch. das Medikament fortzulassen. wurde

noch 5mal gemacht. jedesmal mit gleichem Resultat. Da. erst

klagte I‘at‚ über Ohrensausen. Es wurden nun eine “’oche lang

nur 2.0. auch hie und da nur 1,0 Natr. sai. gegeben: Diese kleinen

Dosen beeinflussten das Fieber nicht mehr. Wir erwarteten nun.

als wir nach einer Woche (als Put. nicht mehr Ohrensauscn hatte)

wieder grössere Dosen gaben. den früheren prompten Erfolg.

Das Mittel versagte aber von nun an bis zu dem am 10. VII. er

folgten Exitus völlig. Auch Pyramiden. ein Mittel. welches von

den übrigen Antipyretlcis nach unseren Erfahrungen noch immer

hin am meisten hoffen liess, blieb ohne Wirkung.

Der Blutbefund änderte sich nur wenig. Die häufigen Blu

tungen Messen einen rechten Erfolg der energisch durchgeführten

_Eisen- und Arsenbehandlung (dabei Bettruhe. gute Ernährung,

sorgfältige Haut- und Mundpflege, vorsichtige Nasendtisclien. Re

gelung des Stuhls. etwas Wein) nicht aufkommen. Die Zahlen

werte der Blutkörperchen wie der Hämoglobingehnlt blieben

ziemlich die gleichen; nach den schweren Blutungen der letzten

Wochen ist allerdings nicht mehr gezählt werden. Die letzten gev

fiirbten Präparate zeigten deutlich Poikilocytose. keine kern

haltigen roten Blutkörperchen.

Am 5. II., 10 Uhr Morgens wurde 1 mg Kochs Tuberkulin

(alt) injiziert. Die Temperatur stieg Abends 6 Uhr auf 39,0 °. Da

diese Temperatur an den vorhergehenden Tagen von selbst schon

_ aufgetreten war. und Pat. nach der Injektion keine besonderen

subjektiven Klagen hatte. konnte das Resultat keine diagnostischen

Schlüsse erlauben. Etwas anderes war es mit der Injektion. die

am 14. ll.. diesmal mit 2 mg. ausgeführt wurde. Zwar stieg die

Temperatur am Abend nur auf 39.2", welche Höhe sie schon oft

erreicht hatte, aber es trat Nachmittags 5 Uhr ein heftiger

Schüttelfrost auf. und Pat. klagte über erhebliche Mattigkeit.

Somit war dies Resultat geeignet. die von Anfang an über beiden

Unterlappen konstatierten katarrhalischen Lungensymptome als

tulnu'kliloscvcrdiichtig erscheinen zu lassen. Natürlich hatte das

unregelmiissige Fieber bereits den Verdacht auf Miliartuberkulose

nahegelcgt. doch trat diese Idee, als Anfang März die eklatante

Salizylwirkung entdeckt war. wieder ganz in den Hintergrund;

sie tauchte erst wieder ernstlich auf. als das Salizylpräparat in

den letzten Wochen versagte. Es blieb auch immer zu bedenken.

dass die erwähnte Tuberkulinreaktion nach Lage der Dinge keine

strikte beweisende sein konnte. Sputum war nur wenige Male

zu bekommen. es war schleimig, weisslich und enthielt keine

Tubcrkelbazillen. Einige Male wurden über beiden I.ungenspitzen

einzelne nicht konstante trockene Itasselgeriiusiche gehört. Mitte

Februar wurde die Milz palpabel. sie übe1'rilgte den Itippenbogen

 
um gut 2 Querflnger. Die am 25. II. unter allen Kautelen vor

genommene diagnostische Milzpunktion (Oberarzt Dr. K ü h n) er

gab etwas sanguinolcnte Flüssigkeit. Die Ueberimpfung auf Agar

und Bouillon ergab Staphylokokken. Seit dem 21. II. enthielt der

Urin Spuren von Albumin (bis l/2 Front): keine Zylinder; in der

l. Märzwochc bestand vorübergehend leichtes Oedem der Knöchel.

Anfang April wurde I‘at. heiser. Laryngoskopisch (den 11. IV.):

Kehlkopfeingang falsche Stimmbänder scharf gerötet und etwas

geschwollen. Statt der wahren Stimmbänder sieht man beider

seits mit dunklen Blutgerinnseln besetzte zerklüftet erscheinende

Streifen. An der hinteren Wand eine zerklüftete Stelle (Ulcus'!).

Subjektiv befand sich Pat.. wenn er tieberfrei war. recht gut

und ohne lokalisierte Beschwerden. allmählich wurde freilich die

Mattigkeit immer grösser. Im Fieber klagte er über Kopf

schmerzen. schlief schlecht und verlor den sonst ganz guten Ap

petit. Der Exitus erfolgte unter den Zeichen von zunehmender

[lerzinsufiizienz und Lungenödem.

Nach alledem lautete die klinische D i a g n 0 s e: Schwere

hümorrhagische Diathese‚ sekundäre Anämie mittelschweren

Grades; septisches Fieber, tuberkuloscverdächtiger Lungen

katarrh, Sehnervenatrophie, Milzvergrösserung. Miliartuber

kulose wurde als möglich in Betracht gezogen. Kehlkopf

gcschwüre (Tuberkulose ?).

Der Sektionsbefund (Obduzent Privatdozent Dr. Kicker)

war folgender: Faustgrosses Paket verkäster Lymphdriisen an

der 'l‘cilungsstelle der Trachea. kleinere verküste Drüsen die

Trachea entlang. Einzelne Tuberkel in den zum Teil verwach

sencn Pleuren, spärliche Tuberkel in den Lungen. der hyper

plastischen Milz. der Leber. zahlreichere in der Pia der Basis des

Gehirns. Tuberkulöse Geschwüre im Kehlkopf. Auffällige Ver

dünnung der Sehnerven. Anämie mittleren Grades. Die mikro

skopische Untersuchung ergab sehr zahlreiche Tuberkel in Milz

und Leber und bestätigte die tubcrkulöse Natur der.Kehlkopf

gesehwüre.

Wir haben also pathologisch—anatomisch, von der Sehnerven

atrophie abgesehen, einen ganz klaren eindeutigen Befund einer

Miliartubcrkulose‚ wohl zweifellos ausgehend von den offenbar

schon recht alten käsigen Herden in den mediastinalen Drüsen;

was die Larynxgcschwüre betrifft, so machen sie auch den Ein

druck schon recht langen Bestehens.

Werden durch diesen Befund das klinische Symptomcnbild und

der geschilderte Verlauf des Leidens in vollem Umfange erklärt?

Mit anderen Worten: Ist die Krankheit von Anfang bis zu Ende

eine reine Miliartuberkulose gewesen, und sind somit. alle Sym

ptome auf die lokalen und toxischen Wirkungen der miliaren

Tuberkcl zu beziehen?

Fragen wir den pathologischen Anatomen über das Alter der

Knötchen, so wird uns die nicht unerwartete AnWort, dass dieses

sich nicht sicher bestimmen lasse; anscheinend seien sie noch

nicht sehr alt, ob sie aber erst wenige Wochen oder schon einige

Monate bestünden, lasse sich durchaus nicht entscheiden.

Zur Entscheidung unserer Frage sind wir daher vorwiegend

auf klinische Erwägungen und Erfahrungen angewiesen.

Dem ganzen Verlaufe nach können nur drei Möglichkeiten

in Betracht kommen. Entweder es handelte sich vom Anfang

bis zum Ende um Miliartulxn‘kulnse. Odcr- es war von Anfang

an eine Mischinfektion (Tuberkelbazillcn und Sepsiscrrcger), zeit

lich mit. dem Beginn der Krankheitserscheinungon (Oktober bis

November 1902) zusammenfallend. Oder endlich: es handelte

sich zuerst um eine kryptogonctische Scpsis, auf die sich später

— wie wir schon werden, wahrscheinlich erst in den letzten

Lebenswochen — die Miliartuberkulosc aufpflanzte, die bei den

vorgefundenen günstigen Entwickelungsbedingungcn rasch zum

Ende führte. Die letztere Annahme ist die bei weitem wahr

scheinlichste. Gegen eine von Anfang an vorhandene reine

Miliartuberkulme spricht direkt der Befund von Staphylokokkcn

im Milzsaft vom 15. II. O3, ferner die prompte und ausschliess

liebe Salizylwirkung, wie man sie bei reiner Miliartulxarkulose

vergeblich erwarten würde, und die sehr häufigen abundantcn

Blutungen, welche bei der Miliartuberkulbse als solcher (vorgl.

Cornct a. a. O. S. 31) zu den grossen Seltenheitcn gehören.

Gegen die Annahme einer von vornherein vorhanden gewesenen

Mischinfektion spricht nur die nach Belieben erzielte völlige

Beseitigung der Fiebertcmperaturcn durch Natrium salicylicum,

da es der gewöhnlichen Erfahrung widersprechend und daher un

wahrscheinlich ist, dass das Fieber einer Mischinfektion unter

Beteiligung von Tuberkulose durch das Salizylpriiparat ganz be

seitigt werden könnte. Die schon seit langer Zeit bestehenden

Käseherde in den bronchialen Drüsen brauchen kein Fieber ge

macht zu haben, und Put. wusste sich auch nicht zu erinnern. vor

der letzten Erkrankung jemals sich kränklich gefühlt oder Fieber
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gehabt zu haben. Die schweren hämorrhagischen Erseheinungcn,

der atypische Fieberverlauf an sich, das Ergebnis der Milzpunk

tion sprechen dagegen nicht gegen die primäre Mischinfektion.

Die unsicheren katarrhalischen Geräusche über den Lungen, so

wie der negative Ausfall der Sputumuntersuchung sind weder in

dem einen noch dem anderen Sinne ins Feld zu führen; ebenso

wenig die Reaktion auf Tuberkulin, zu deren Erklärung ein Hin

weis auf die alte Drüsentubcrkulose genügt.

Alle Schwierigkeiten lösen sich dagegen ohne weiteres, wenn

wir annehmen, dass der Kranke monatelang an den Wirkungen

einer, da wir die Eingangspforte der Infektion nicht kennen, als

kryptogenetisch zu bezeichnenden septischen Infektion gelitten

hat, bevor einige Wochen vor dem Tode der Einbruch der

Tuberkelbazillen aus den alten Käseherden in die Blutbahn er—

folgte, also die Miliartuberkulosc hinzutrat. Denn alle klinischen

Symptome sprechen dafür, dass es sich während der weitaus

längeren Zeit der Krankheit um eine gewöhnliche Sepsis ge—

handelt hat: der atypische Fieberverlauf, die Härnorrhagien, das

Resultat der Milzpunktion, die eklatante Salizylwirkung").

3 Wochen vor dem Tode versagte das Salizylpräparat plötzlich

und gänzlich. Vorn gleichen Zeitpunkte ab wurden die Hämor

rhagien noch häufiger und abundanter‚ die bis dahin ganz leid

liche Nahrungsaufnahme wurde minimal, es traten häufiger Kopf

schmerzen auf und der Kranke wurde sehr apathisch; bei der

rapide zunehmenden Debilitas musste von nun an der Exitus

als sehr nahegerückt erscheinen; derselbe erfolgte am 16. VII.

Musste nun bis Ende Juni aus den obigen schwerwiegenden

Gründen das Leiden als Folge einer septischen Infektion an

gesehen werden, so konnte man sich doch von dem genannten

Zeitpunkte ab der Idee nicht erwehren, dass nunmehr irgend ein

krankmachendcs Agens hinzugekommen sein müsse, welches den

Zustand so erheblich verschlimmerte und die Salizylwirkung

nicht mehr aufkommen liess; und zwar liegt nach dem Oh

duktionsbefunde nichts näher, als eine hinzugetretene Miliar

tuberkulose in diesem Sinne anzuschuldigen.

Ist der angenommene Hergang auch nicht strikte zu be

weisen, so ist er doch äusserst wahrscheinlich und am meisten

einleuchtend. Immerhin könnte die Miliartuberkulose doch schon

erheblich früher als in den letzten 4 Wochen hinzugetreten sein;

so ist es z. B. nicht ausgeschlossen, dass die bereits am 11. IV.

diagnostizierte Ülzeration im Kehlkopf schon auf der Basis einer

miliaren Aussaat entstanden war. Dann würden wir aber zu

gleich die Annahme machen müssen, dass das Natr. sal. auch bei

Mischinfektion mit Tuberkulose eine vollkommene Fiebcrfreiheit

bewirken kann. Kurz, ganz zwingende Gründe liegen nicht vor,

das eine oder das andere anzunehmen, wenn wir auch unsere

obige Erklärung für die wahrscheinlichste halten.

Alles in allem zeigt der eigenartige Fall, was für komplizierte

diagnostische Verhältnisse bei Miliartuberkulose auftauchen

können, wenn Mischinfektion in Betracht kommt. Auch der

erfahrene Diagnostiker wird hie und da Fällen begegnen, wo

die Differentialdiagnose zwischen Miliartuberkulose, Sepsis und

Mischinfektion unmöglich ist, und wo auch, wie unser Fall be

weist, der Obduktionsbefund keine volle Klarheit über den patho_

genetischen Hergang der Sache zu schaffen vermag.

Für die Ueberlassung des Falles zur Bearbeitung sage ich

Herrn Profeseor M a r t i u s meinen besten Dank.

Aus der Marburger Universitäts—Augenklinik.

U0her die Anwendung von Akoin-Kokain zur Lokal

anästhesie.

Von Dr. W. Krauss, I. Assistenten.

Die Anwendung der Lokalanästhesie mit Akoin-Kokain bei

operativen Eingriffen am Auge selbst und besonders auch an

Teilen seiner Umgebung besitzt, aus mehrfachen diesbezüglichen

Anfragen aus der augenärztlichen Praxis zu schliessen, noch

nicht die allgemeine Verbreitung, die diese Methode zu ver

dienen scheint.

Das Akoin wurde mit dem Kokain zusammen zuerst un

seres Wissens in Frankreich von Da rier — Legons de thera

peutique oculaire, Paris 1902 —- angewandt, um subkutane und be

') Nach Kobert (Lehrbuch der Pharmakotherapie 1897,

S. 230) sind übrigens die Salizylprüparate in besonderem Masse

gegen die Staphyiokokken wirksam.

 

sonders subkonjunktivale Injektionen unempfindlich zu machen.

später dann auch zur schmerzlosen Ausführung Von Operationen

am Augapfel und an den Lidern. Die Konzentration war 1:100.

T r 0 u d e n i e r -— Zeitschr. f. Tiermed. 1901, p. 81 — empfahl

dann das Akoin zur Anästhesie des Tierangcs in einer

0,1-—0,2 proz. physiologischen Kochsalzlösung, die in Russland

S p i n die r ——- Wratsch, Gaz. 1902, N0. 14 — nach Versuchen

an sich und anderen zur Erzielung einer länger dauernden Lokal

anästhesie in die augenärztliche Praxis einführte.

Während wir früher Kokain allein anwandten, gebrauchen

wir seit ca. 2 Jahren auf Empfehlung von S c h a n z in Dresden

ein Akoin-Kokaingcmisch, und ta-x hat sich nach verschiedent

lieher Variierung der Menge und Konzentration der Lösung nun

mehr ein Verfahren bei uns eingebürgert, das uns vor andern

Methoden der lokalen Anästhesierung sovielc Vorzüge zu besitzen

scheint, dass eine kurze Wiedergabe desselben gerechtfertigt ist.

Wir benutzen bei kleineren und grösseren operativen Ein

griffen, sei es an der äusseren Haut oder der Bindehaut des Auges,

dem Muskelapparat desselben oder den tränenzu- und -ableitenden

Wegen durchweg gleich konzentrierte Lösungen von Akoin und

Kokain in folgender Zusammensetzung:

Akoin . . . . . . . 0,025

Kokain ‚ . . ‚ 0,05

Sol. Natr. chlor. 0,75 proc. ad . 5,0.

Handelt es sich um Operationen, die voraussichtlich mit

stärkerer Blutung einhergehen, z. B. die Exstirpation des Tränen

sackes, so pflegen wir zu deren möglichster Einschränkung einige

Tropfen der gebräuchlichen Adrenalinlösung —- 1 : 1000 — zuzu

setzen, meist 2—3 Tropfen auf eine Pravazspritze.

Da die Akoin-Kokainlösung sich leicht zersetzt und von

ihrer Wirksamkeit einbüsst, verwenden wir sie möglichst frisch;

meist wird sie dem Bedarf entsprechend alle 3——4 Tage in der

oben angegebenen Menge angefertigt. Die Lösung wird bei Ein

griffen an der Haut in der gewöhnlichen Weise etwa an 4 Stellen

rings um das Operationsgebiet herum in etwa 1 cm Entfernung

subkutan eingespritzt und zwar jedesmal etwa 0,2 ccm, so dass

nicht ganz der Inhalt einer Pravazspritze verbraucht wird; bei

tiefergehenden Eingriffen wird entsprechend tiefer injiziert. Das

Mittel genügt in der angegebenen Zusammensetzung meist auch

bei sehr sensibeln Patienten zur Erzielung einer fast vollständigen

Anästhesie und veranlasst nicht so ausgedehnte Schwellungen im

Operationsgebiet, wie wir sie mit stärker konzentrierten Ge

mischen beobachten konnten und als recht lästig empfanden. Sehr

angenehm ist dabei, dass die Wirkung fast momentan eintritt,

so dass man kurz nach der Injektion mit dem Eingriff beginnen

kann. Eine auffällige Verzögerung des IIeilverlaufs infolge der

Injektionen haben wir nicht beobachtet.

Wir wenden das Mittel hauptsächlich an:

1. Bei Enukleationen, wenn Gründe vorliegen, von einer Nar

kose abzustehen. Es genügt meist, eine Spritze rings den Muskel

ansätzen der Rekti entsprechend in die Orbita zu injizieren; vor

der Operation ist ausserdem Morphium zu geben, um die als

momentanen Schmerz empfundene Durchtrennung des Sehnerven

erträglich zu machen. Wir haben in einer Anzahl solcher Fälle

das Akoin-Kokain angewandt und niemals irgend welche nach

teiligen Folgen toxischer oder anderer Art beobachtet. Die leicht

eintretende Schwellung im Orbitalgewcbe hat bei der Heilung

nichts zu bedeuten.

2. Bei Sehieloperationen an Kindern oder sehr wehleidigen

Erwachsenen; wir spritzen zu dem Zwecke etwa eine halbe Spritze

Akoinlösung in der Gegend des zu verlagerndcn Muskels in die

Orbita ein.

3. In ausgedehnter Weise bei den vielen kleineren Eingriffen

an der Bindehaut des Bulbus und der Lider, Entfernung von

C h a 1a z i en, Inzisionen etc., wo eine ganz geringe Menge von

Akoin-Kokain-Lösung zur Erzielung der Anästhesie ausreicht.

Besonders zufrieden waren wir mit ihrer Wirkung bei subkon

junktivalcn Injektionen, besonders den sonst sehr schmerzhaften

mit Kochsalz; 2 Teilstriche auf 8 zu einer Spritze genügten stets,

die Injektion schmerzfrei zu machen. Auch bei der operativen

Behandlung des Trachoms machten wir mit dem Akoinzusatz zum

Kokain recht gute Erfahrungen, indem einmal das sonst sehr

schmerzhafte Ausquetschen und Ausrollen der Bindehaut viel

leichter ertragen wird, und dann die hier etwas stärkere Schwel

lung in ganz ausgezeichneter Weise die Follikel dem Operateur

sichtbar und seinem Instrument zugänglich macht. Das meist

a.
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auftretende Lidödem pflegt unter Applikation von feuchten Auf

schlägen in 3-——4 Tagen wieder zu schwinden. Die Lösung wird

von temporal- und nasa.lwärts her unter die Konjunktiva des Lides

nahe der Uebergangsfalte eingespritzt, und man benötigt zur Be

handlung beider Augen etwa 1V2 Spritze.

4. In der schon oben beschriebenen Art der Handhabung bei

allen äusseren Lidoperationen, wie Verpflanzung des Cilienbodcns,

Ptosisopcration, Exstirpation von Geschwülsten etc. mit vorzüg

lichem Erfolg.

5. Bei Operationen am Tränenapparat, Exstirpation der

»Tränendriise‚ vor allem aber des Sackes. Bei ersterer injizieren

wir etwa eine halbe Spritze rings um die Stelle des Hautschnittes

herum und den Rest von der Uebergangsfalte des Oberlides nach

der Gegend der Drüse zu; und dies genügte in den von uns be

obachteten Fällen, um die Operation, wenn auch nicht ganz

schmerzlos, so doch leicht erträglich zu machen. Bei der Exstir

pation des Sackes fügt man passend zu den subkutanen Injek

tionen noch eine tiefer gehende hinzu, indem man an der medialen

Wand des Sackes, zwischen diesem und dem Periost eingehend,

ein paar Teilstriche hinter den Sack selbst injiziert. Es werden

bei diesem Verfahren nicht nur die Inzision der Haut, Loslösung

des Sackes vom Periost und Herausschälung desselben aus seinem

Bette ohne besondere Schmerzempfindung ertragen, sondern auch

das gelegentlich notwendige Auslöifeln nekrotischer Knochen

massen wird erträglich gemacht. Den Effekt kann man durch

Anwendung von Kokaintupfern noch verstärken. Wir sehen in

dieser so leicht zu handhabenden und wirkungsvollen Art der

Anästhesie bei der Tränensackexstirpation einen Grund mehr,

die Verödung des Sackes zu Gunsten der Exstirpation eben auch

in solchen Fällen aufzugeben, wo es sich um sehr sensible Patien

ten handelt.

6. Gelegentlich auch bei anderen operativen Eingriffen in der

weiteren Umgebung des Auges, wie wir z. B. in 2 Fällen mit Hilfe

dieser Anästhesie umfangreichere Dermoide bei recht empfind

lichen Patienten ohne Schwierigkeiten entfernen konnten.

Wir stehen deshalb nicht an, die Akuin-Kokain-Lösung, in

der angegebenen Konzentration und Weise verwandt, zur Er

zielung einer bei den geschilderten Eingriflen genügenden An

ästhesie aufs wärmste zu empfehlen.

Aus der Ohrenabteilung des k. u. k. Garnisonsspiials N0. 1

in Wien.

Streng umschriebene Entzündungsherde im Schläfen

beim.

Von k. u. k. Regimentsarzt, Privatdozent Dr. C. Biehl, Vor

stand der Abteilung.

Eine wenn auch nicht so häufig beobachtete Tatsache ist es,

dass Eiteransammlungen in den Warzenzellen die ursprüngliche'

Erkrankung in der Paukenhöhle überdauern können. Vollständig

gegen Antrum und Paukenhöhle abgeschlossen, erwecken sie den

Eindruck, als habe von vornherein ein primärer Knochenherd

bestanden. Diese Annahme wird manchmal noch dadurch

scheinbar gestützt, dass die anliegende Schleim.hant und

Knochenwand zu grnnde gegangen und sogar abgestorbener

Knochen im Eiter zu finden ist.

Zaufal macht in seiner Arbeit über die Pneumodiplo—

kokkcnotitis') auf diese sich wiederholt ihm darbietende und

wichtige Erscheinung aufmerksam. Er fand nämlich bei einigen

seiner Kranken. „dass der Eiter in der Paukenhöhle verschwin

den, sich aber in dem Antrum mastoideum erhalten, re<p. ein—

kapseln kann, dass in diesem eingekapselten Eiter der Diplo

coccus pneumoniaesich durch längere Zeit zwar lebensfähig,

aber scheinbar ruhig verhält, jedoch plötzlich wieder zur Wieder

Verbreitung der Entzündung in der Umgebung, d. i. zur Bildung

von Abszessen des Processus mastoid. den Anstoss geben kann“. _

In allen den mitgeteilten Füllen waren, und zwar meist vor Be

ginn des Auftretens der Erscheinungen imWarzenfortsatz, sowohl

subjektive Beschwerden von seiten des Mittelohres angegeben,

als auch objektiv eine entzündliche Erkrankung desselben zu

konstatieren gewesen.

Der Zufall spielte mir im vergangenen Winter 4 hierher

gehörige Fälle in die Hände, über welche ich mir hier kurz zu

berichten erlaube.

‘ Prager med. Wochenschr., N0. 36, 1889.

 
1. W. N., Sektionsrat im k. urig. Ministerium am a. h. Hof

lager, 54 Jahre alt, leidet seit 17 Jahren an nasalem Athma und

steht deshalb in Behandlung eines bekannten Wiener Rhinologen.

Im Juli 1902 wurden ihm aus der linken Nasenhöhie Wucherungen

entfernt. Unmittelbar darauf traten Sausen und Schwerhörigkeit

im linken Ohre auf, weshalb er vom behandelnden Arzte einige

Male die Politze rsche Luftduschc bekam. Diese Behandlung

wurde. da keine Besserung eintrat, ausgesetzt. Ende Oktober

traten Schmerzen in diesem Ohre auf und mehrere Male „Hitze

und Kültegei‘iihl“. Ein zu Rate geZogcner Arzt pnraz«*ntesiertc

wiederholt; der Eingriff blieb erfolglos. Anfang November ent

wickelte sich ohne besondere Schmerzen über dem oberen Ansatze

der linken Ohrmuschel eine Geschwulst. Da dieselbe nicht Zili'ilck

ging. suchte er mich am 20. November auf. —— Die Untersuchung

ergab beiderseits normale 'l‘rommeli‘ellc. deutliche Fluktuation der

schon früher erwähnten Geschwulst, geringen Druckschmerz; die

Iiiirprtifuug war:

W
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Am folgenden Tage wurde in Allgemeinunrkose die Eröffnung

des Eitcrherdes vorgenommen. Nach Abfluss des subperiostalen

Elters nicht man beiläufig l‘/2 cm hinter und ober der Spins supra

ineaturh im Knochen eine Fistel, aus welcher sich unter Pulsation

Eiter entleert Behufs Freiiegung des Abszesses wird der Knochen

bis ins Gesunde entfernt und slcbt man nun in der Tiefe der

Wundhöhle den pulsierenden Sinus transversus und zwar gerade

an seiner Umbiegungsstelle vom horizontalen in den vertikalen Ast.

Ueber Wundverlauf und Nachbehandlung will ich am Schlusse,

alle 4 Fälle zusammenfassend. einige Worte erwähnen.

Der bakterlologische Befund des Eiters war (die Unter

suchungen wurden in allen Fällen vom bakteriologisvhen Institut

des lifilitiirsanitätskomitees vorgenommen): Diplococcus pneu

moniae in Reinkultur von geringer Virulenz.

2. Militär-Oberrechnungsrat v. St.. 67 Jahre alt. hatte im No

vember 1902 heftige Schmerzen im rechten Ohre, welche bald nach

llessen, um Mitte Januar l. J. in erneuter Heftigkeit aufzutreten.

Ohrenfluss bestand nie: Ende Januar suchte er Hilfe im Gar

nisonsspitale und ergab die Untersuchung eine starke Senkung

der hinteren oberen Gehörgangswand bei erhaltenem und an

nähernd normalem Trommelfell. Eine in den letzten Tagen auf

getretene teigige, auf Druck schmerzhafte Schwellung bestärkte

den Verdacht auf eine Knochenerkrankung. Die am 31. Januar

vorgenommene Eröffnung ergab einen grossen, vollständig ab

geschlossenen Abszess im Warzenfortsatze.

Der bakteriologische Befund des Eiters: Diplococcns pneu

monlae in Reinkultur.

3. G. L., Inf. d. 8. Inf.-Regt.. 22 Jahre alt. 3 Monate vor

Abgabe ins Spital traten als Folge einer Verktihlung Sausen und

Verlegtsein des linken Ohres auf. Bei der Marodevislte wurde

das Ohr ausgespritzt, worauf die Beschwerden aufhörten. An

fangs Februar merkte er plötzlich eine Schwellung hinter der

linken Ohrmuschel, welche nicht zurückging. Bei der Spitals

aufnahme waren sowohl rechts wie links am Trommelfell an

nähernd normale Verhältnisse. Der linke Gehörgang war durch

eine Senkung der hinteren oberen Wand stark verengt. Die teigige

Anschwellung am oberen Ansatze der Ohrmuschel auf Druck voll

ständig achmenios. undeutlich fluktuierend. Da die Schwellung

nicht zurückging. wurde am 24. Februar operativ vorgegangen.

Die Eröffnung ergab eine subpcriostal gelegene Elteransammlung,

in welche eine kleine Knochenflstel führte. Durch Erweiterung

derselben gelangt man in eine ziemlich geräumige. allseitig ab

geschlossene Knochenhöhle, in welcher ein kirschkerngrosser

Knochensequester liegt.

Im Eiter: Staphylococcus pyogenes albus in Reinkultur.

4. M. Z.‚ Inf. des bosn.-herz. Inf.-Reg. N0. 4. 22 Jahre alt.

6 Tage vor Abgabe ins Spital — 20. Januar l. J. — linksseitige

Ohrenschmerzen, seit 2 Tagen Ausfluss; die Untersuchung ergibt

rechtsraeits annähernd normale Verhältnisse, während linkerseits

die Einzelheiten einer typischen Supp. acuta ohne irgendwelche

nachweisbare Mitbeteiligung der Nebenhöhlen konstatiert wurden.

Die Eiterung dauerte bis 29. Januar. Am 31. d. M. plötzliche Tem

peraturstelgerung auf 38,5, welche nach vorgenommener Para»

zentese und wieder hergestelltem Abfluss des Eiters sank. Dieser

hielt an bis zum 20. Februar. an welchem Tage er anfhörte; auch

das Trommelfell begann abzublassen. Am 2. März entstand wäh

rend der Nacht eine starke Anschwellung mit deutlicher Fluk

tuation vor und über der Ohrmuschei. Die am folgenden Tage

vorgenommene Eröffnung, bei welcher auch die A. temporal. unter

bunden werden musste, ergab einen subperiostalen Abszess mit

einer Knocheniistel am oberen Rande der Wurzel des Proc. zygo

maticus. Von dieser Knochenhöhle führten erkrankte Zellen zu

einer zweiten Abszesshöhle, welche oberhalb und Weit hinter der

Spins. supra meatu.m gelegen war und in der Tiefe die harte Hirn

haut erkennen liess. Zur Sicherheit wird auch das Antrum frei

gelegt, welches frei von Inhalt war, die Schleimhaut nur wenig

hyperiimisch zeigte.

Bakteriologischer Befund: Staphylococcus, pyogenes.

Die mitgeteilten Krankengeschichten zusammenfassend er

gaben: eine akute Erkrankung des Warzenfort

satzes, bei welcher die Erscheinungen von

seiten des Knochens vorherrschend, die Be
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teiligung der l’aukenhöhle ganz untergeord—

net, scheinbar überhaupt nicht zu berücksich

t i gen ist. Trotzdem ist dieselbe keinesfalls als eine primäre

Ostitis aufzufassen. Das Vorkommen derselben im Schläfen

bein ist überhaupt derzeit noch strittig (So hwart ze). Aber

selbst die Autoren, welche dieselbe zugeben, machen auf die

grnsse Seltenheit derselben aufmerksam u). B r i e g e r betonte

bereits auf dem 5. internationalen Otologenkongresse, dass

wiederholt akute und abgegrenzte Erkrankungen des Warzen

fortsatzes als „primäre Ostitis“ desselben beschrieben wurden.

„Als primäre akute Ostitis des “'arzeiifortsat2es (Arch. f. Ohren—

heilk. Bd. 43, S. 211) können aber nur solche Fälle anerkannt

werden, bei denen der Prozess nicht von der mukös—periostalen

Auskleidung der Warzenzellen, sondern von wirklicher Osteo

n=yelitis seinen Ausgang genommen hat.“

„Ob die erste Ansiedlung der spezifischen Krankheitserreger

— sagt schon diesbezüglich B a rn i c k ‘) in seiner Tuberkulose

arbcit — in der Schleimhautauskleidung des Mittelohres oder in

der Spongiosa des Schläfenbeines stattfand, wird sich in vielen

Fällen mit vollkommener Sicherheit kaum beweisen lassen, da

die Erkrankung beider Gewebe oft unmittelbar ineinander über

geht.“

In neuester Zeit züchtete H enke ‘) aus ganz akuten spon

tanen Fällen von Osteomyelitis ein kleines Stäbchen, dessen

Morphologie er genau beschreibt und welches mit keinem be

kannten identifiziert werden konnte. Die von ihm an Kaninchen

angestellten Untersuchungen ergaben, dass die Injektionen von

Beinkulturen dieser Stäbchen stets typische Osteomyel-itis her

vorriefen; bei den Tieren fand man Knochendefekte an den

Juxtepiphysenstellen, die mit Eiter ausgefüllt waren und mit

dem Knochenmark kommunizierten. Finden diese Unter

suchungen Bestätigung, dann ist auch der Ausschlag gegeben

in der vorliegenden Streitfrage.

Zum Schlusse möchte ich mir noch einige Bemerkungen

über die Wundbehandlung erlauben. Nachdem auf operativem

Wege eine durch gesundes Gewebe abgegrenzte Höhle zugäng—

lich gemacht ist, liegt der Gedanke ja nahe, behufs Verein

fachung und Beschleunigung der Wundheilung diese doch immer

hin grosse Knochenlücke durch eine sterile Masse auszufüllen.

Dadurch würde die oft langwierige Absonderung der Wund

fläche wegfallen, die Herstellung normaler Formen ermöglicht

und behufs Ausfüllung der mehr minder tiefen Höhle die Ein

spritzung von Paraffin überflüssig.

Die Angaben und Erfahrungen M o s e t. i g s “) mit seiner

Knochenplombe waren mir daher sehr willkommen und kann ich

dieselbe auch für diese Fülle aufs beste empfehlen. Vielleicht

könnte in der angegebenen Plombenmasse statt Jodoform das

geruchlose Vioform angewendet werden, welches auch die Sterili

sation verträgt. Die Weichteilwunde kann über der plombierten

Stelle durch Naht verschlossen werden. Die Plombe wird ja in

dem Masse der Granulationsbildung durch die allmählich auf

schiessenden Knochengranulationen aufgezehrt. Sollte eine Ver—

einigung der Weichteile im ganzen Umfange nicht möglich sein,

so lehren uns die Erfahrungen M 0 s e t i g s von über 100 Fällen,

dm die Granulationen die Plombe aus den offengebliebenen

Lücken langsam und allmählich zum Teile ausstossen‚ ein Vor

gang, der bei richtigem Wundverbande ohne oder mit nur mini

maler Eiterung sich vollzieht. Für das Endresultat bleibt es

sich im grossen und ganzen gleich, denn ob ganz oder zum Teile

verzehrt, zum Teile abgestossen, die Plombe verschwindet in ge-_

gebencr Zeit, wenn die Knochenrestitution beendet ist. Ein

Nichtvertragen der Füllungsmasse, ein stürmisches Abstossen

unter septischen Erscheinungen konnte Mose t i g niemals be

obachten, vorausgesetzt, dass zwei Bedingungen erfüllt sind:

Sterilität der Plombe und der Knochenhöhle.

') Z e ron i: Ueber Beteiligung des Sehliii'enbeiiie8 bei akuter

Osteomyeiitis. Arch. f. Ohrenheilk., Bd. 53, S. 315.

'J Klinische und pathologisch-nuntomisehe Beiträge zur Tuber

kulose des mittleren und inneren Ohres, S. 40.

‘) Die bakterizide Eigenschaft des Knochenmarks und die

Aetiologie der Osteomyelitis. Centralbl. f. Bakt.‚ Bd. 33, N0. i).

1903 (Originalien).

b) H ae k man n: Wiener klin. Wochenschr.. N0. 22 etc.. 1901.

.— Mosetig-Moorhof: Ebenda N0. 51 etc., 1902, S. 1371, u.

Centralbl. f. Chir. 1903, N0. 16,

N0. 34.

 

Monokulare Vorherrschaft beim binokularen Sehen.

Entgegnung an Herrn Dr. R 0 s c n b a c h von Dr. R. H i r s c h.

In N0. 30 d. Wochenschr. berichtet Herr Dr. Rosenbach

über 2 Versuche, durch welche er beweisen will. dass „in der

Regel —— gleiche Sehschärfe beider Augen vorausgesetzt — bei

dem hinokularen Sehen nur mit dem rechten Auge visiert wird“.

Dass dies in Wirklichkeit der Fall ist, will ich nicht bezweifeln

M der zweite Versuch ist ja sehr einleuchtend —; bei dem ersten

der beiden Experimente, die Herr Dr. R. als Beweis anführt, hat;

er aber wohl einen Punkt übersehen, der diesem Experiment die

Beweiskraft nimmt. Herr Dr. R. schreibt: „Auf die Aufforderung.

binokular den Finger in die Sagittallinie zu stellen, bringt man ihn

—— bei gleicher Sehschärfe beider Augen — ausnahmslos vor das

rechte Auge.“ Mit welcher Hand Herr Dr. R. diesen Versuch

machte. berichtet er nicht. Ich vermute, dass er die rechte Hand

benutzte. Ich selbst bin linksbündig und machte nun das Experi

ment in der von Herrn Dr. R. angegebenen Weise und fand, dass

ich den Unken Zeigefinger mit dem linken Auge visiert hatte.

Machte ich dasselbe Experiment mit dem rechten Zeigefinger.

dann fand ich, dass ich ausnahmslos mit dem rechten Auge visiert

hatte. Die Erklärung ist meiner Meinung nach eine sehr einfache.

Macht man das Experiment mit der rechten Hand. dann bringt

man die Hand, resp. den Finger von rechts ausserhalb der Blick

linie in die Blicklinie und visiert das erste der beiden Doppelbilder,

das dem rechten Auge entspricht, und umgekehrt, wenn man das

Experiment von der linken Seite aus macht, erscheint zuerst das

dem linken Auge entsprechende Bild und man visiert nun mit

dem linken Auge. Wie schon erwähnt, soll die Behauptung. dass

„in der Regel bei binokularem Sehen und annähernd gleicher Seh

schärfe nur mit dem rechten Auge visiert wird“, nicht angezweifelt

werden, einen Beweis aber bildet der von Herrn Dr. R. angeführte

Versuch nicht.

Ueber Riesanwuchs bei Neugebornen und über den

-Partus serotinus.

Von Dr. H. Fuchs, Oberarzt der Klinik.

(Schluss)

In ätiologiseher Beziehung hat es an Versuchen nicht gefehlt,

die kräftige bezw. monströse Entwicklung Neugeborener auf be

stimmte, gesetzmässig sich wiederholende Einflüsse zurückzu

führen, die in folgenden Punkten gegeben sein sollen:

. Alter der Mutter,

Zahl der vorangegangenen Geburten,

. Eintritt der ersten Menstruation,

. Geschlecht des Kindes,

. Konstitution der Mutter und Verhalten während der

Schwangerschaft, '

6. Dauer der Schwangerschaft.

Die beiden ersten Punkte stehen in der Beziehung zuein—

ander, welche W e r n i c h [cit. nach N0. 3] zur Aufstellung des

Begriffes der „Prädilektionsjahre“ veranlasste, in denen beim Zu

sammentrefien eines bestimmten Lebensalters mit einer bestimm

ten Anzahl vorangegangener Geburten das Optimum für die Ent

wicklung der Frucht liegen soll. Zur Bekräftigung der W er

n i einsehen These sei aus meiner Serie von Müttern schwerer

Kinder nur eine Stichprobe beigebracht.

Von 176 Gebärenden, bei denen die Altersangabe vorhanden

war, waren:

I. jünger als 20Jahre 5; darunter 6 Primiparae

li. 20—25 Jahre alt 72; „ 18 „

III. 26—35 Jahre alt 75; „ 2 „

IV. 36-48 Jahre alt 24; „ 0 „

Die Aufmerksamkeit lenkt sich sogleich auf die III. Alters

klasse, zu der hier die Erstgebärenden ein auffallend geringes

Kontingent stellen: unter 75 nur 2 = 2,6 Proz.

Als Kontrollreihc benützte ich eine beliebige Serie von 1000

Geburten und fand hier unter 342 Müttern der 1II. Altersklasse

die Primiparen 57 mal, also in 16,9 Proz., also reichlich 6mal so

häufig vertreten. Das verhältnismäßig starke Sinken des Pro

zentsatzes Erstgebärender (unter den Müttern schwerer Kinder)

in der III. Altersklasse beweist also, wie erheblich schon jenseits

des %. Lebensjahres der Einfluss bereits stattgehabter Geburten

mit dem Lebensalter der Gebärenden konkurriert, wenn es sich um

Entstehung kräftig entwickelter Früchte handelt.

Ueber die Bedeutung des Eintrittes der ersten Menstruation

auf das Gewicht der Frucht will N e g ri aus 333 Beobachtungen

den Schluss ziehen, dass reife Früchte von Müttern, die früh

menstruiert waren, grösser und schwerer sind. als Früchte von

Frauen, die ihre Menstruation relativ spät bekamen. Die Gültig

6
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keit dieses Satzes, die schon a priori wegen der geringen Zahl der

ihn stützenden Beobachtungen nicht einwandsfrei erscheint, er

fährt durch die von mir herangezogene Serie von Müttern 8 pfün

diger und schwererer Kinder keine Unterstützung. Ich fand selbst

bei diesen im Durchschnitt kein Ueberwiegen eines frühen Men—

struationseintrittes. Bemerkenswert ist allerdings bei den Erst

gebärenden- unter diesen Müttern, dass von 25 sich 13 fanden,

die schon‘vor dem 15. Lebensjahre menstruiert waren (l mit

11 Jahren, 2 mit 12 Jahren, 6 mit 13 Jahren, 4 mit 14 Jahren).

Es mag also — ceteris paribus — für Primiparae der Satz einiges

Ansehen gewinnen, dass ihre Früchte um so grösscre Aussicht

auf kräftige Entwicklung haben, je länger der Zeitraum zwischen

dem ersten Erscheinen der Regeln und der Konzeption, je voll

kommener also mit anderen Worten ihre Gcschleehtsreife ge

diehen ist. »

Der bedeutende Knabenüberschuss bei Geburten schwerer

Kinder ist bekannt; für die Höhe desselben ist der erste Zahlen

ausdruek von v. W i n c k cl (l. c.) gefunden, der 2% mal so viel

männliche als weibliche Früchte (bei Gewicht von 4000g und.

mehr) feststellt.

Ziehe ich aus den Zahlen v. W i n c k e l s, F ü t h s [21] und

den meinigen das Mittel, so ergibt sich:

v. Winckel 208‚P: 6996‘

rau. 390.9: 4310”

Fuchs 78P: 105d‘

676 :1236d‘

=100€: 182d‘

Es werden also bei der erwähnten Gewichtsüberschreitung

1,82ma1 soviel Knaben als Mädchen geboren. Diese aus 1911

Beobachtungen abgeleitete Zahl dürfte den tatsächlichen Ver

hältnissen annähernd entsprechen.

Der Einfluss der mütterlichen Konstitution auf das Volumen

der Frucht kommt aus meinen 178 Fällen eindeutig zum Aus

druck. Kräftiger bezw. sehr kräftiger Körperbau und guter Er

nährungszustand ist 166ma1 notiert, graziler bezw. schwächlichcr

Habitus nur 12 mal vertreten. Unter diesem, die übrigens an den

höheren Gewichtssiitzen nicht beteiligt sind (Maximum 4380 g),

finden sich 8 Mehr- und Vielgebiirende, bei denen also in der An

zahl der vorangegangenen Geburtcn das btgünstigende Moment

für den Gewichtszuwachs der Frucht zu finden ist. Von den

4 grazilen Primiparen ist bei einer eine auf 295 Tage verlängerte

Schwangerschaft ätiologisch in Rechnung zu stellen, sonst aber

ursächlich nichts zu ermitteln.

Gerade für solche Fälle macht sich die Lücke besonders be

merkbar, die durch das Fehlen von Angaben über die Körper

beschaffenheit des Vaters entsteht.

In ethnologischer Beziehung habe ich gefunden, dass, während

sonst unter unserem geburtshilflichen Material (aus 937 Angaben)

die Sehleßwig-Holsteinerinnen mit 60,9 Proz., die Ostdeutschen

(Ostpreussen, Westpreussen, Posen, Pommern, Schlesien, Mecklen

burg) mit 29,9 Proz. vertreten sind, dieses Verhältnis bei den

Müttern schwerer Kinder nur eine geringe Verschiebung zu

Gunsten des ostdeutsehen — stark mit slavischcn Elementen ge

mischten -— Sehlages erfährt, der 39 Proz. (gegen 29,9 Proz. der

allgemeinen Statistik) stellt, während die schleswig-holsteinische

Rasse mit 56 Proz. den sonst zu beobachtenden Satz der Beteili

gung an den Geburten unserer Anstalt annähernd erreicht.

Die Frage, wieweit das Verhalten der Mutter während der

Schwangerschaft die Entwicklung des Kindes beeinflusst, ist

namentlich von Seiten französischer Geburtshelfer eingehend

studiert werden [vergl. No. 26]. Pin a rd [zit. nach 28] ver—

gleicht das mittlere Gewicht von 500 Neugeborenen, deren Mütter

bis zur Entbindung gearbcth hatten, mit dem einer gleich grossen

Serie von Kindern, deren Mütter während der letzten Schwan

gerschaftszeit der Ruhe pflegen konnten ——— und konstatiert einen

erheblichen Ausschlag zu Gunsten der letzteren. B a c h i m o n t

[26] bringt aus 4445 Bwbachtungen die Zahlenangnbe, dass das

Gewichtsplus für die letztemiihnte Gruppe durchschnittlich

300 g betrügt.

Aus meinen Aufstellungen habe ich durch Berechnung der

Dauer des Aufenthaltes in der Klinik vor der Entbindung ein

Bild von dem erwähnten Einfluss zu erhalten versucht. Unsere

Hausschwangeren, die bei gleiclnniissigwr und kräftiger Er

nährung nur leichte Hausarbeit leisten, werden gewöhnlich nicht

früher als 4 Wochen antc terminum aufgenomnn-n. Nur etwa

13 Proz. sind länger als 4 Wochen im Hause. Von den 183 Müt

 

 

tern der 4000 g und mehr wiegenden Kinder sind 38 Proz. an

einer Aufenthaltsdauer von 4‘/„—11 Wochen beteiligt. Ich führe

diese Zahl der Vollständigkeit halber an, ohne grossm Gewicht

auf sie zu legen, da gerade unter den 183 Müttern sich recht. viele

befinden, die bald nach ihrem Eintritt in die Klinik entbunden

wurden, über deren vorheriges Verhalten also nichts auszu

sagen ist.

Der Wunsch, diese Arbeit zum Abschluss zu bringen, hat

mich darauf verzichten lassen. die Geburtsgwchiehten von mehr

mals hintereinander klinisch entbundenen Personen auf diesen

Punkt hin zu prüfen. Dass gelegentlich der Einfluss der Ruhe

in den letzten Wochen recht charakteristisch zum Ausdruck

kommt, bewies mir die Geburtentabelle einer im Februar dieses

Jahres hier von einem Riesenkind von 5400g entbundenen

VI. Para (Wachtel, J.-\'o. 300, 1902—03).
 

 

Partus Gewicht des Kindes Dä:relkäliilsikAäiängzliäniln

I 2900 g '2 Tage

11 3360 g 5'I2 Wochen

III 8450 g 1 Tag

IV 4680 g 10 Wochen

V 3350 g 1 Tag

VI 5400 g 11 Wochen

 

Der Einfluss des „repos de 1a möre“ darf übrigens auch nach

den sonst beim Riwenwuchs gemachten Erfahrungen als gesichert

gelten. Sehr instruktiv sind hier die Beobachtung von A. M a r -

tin [9] sowie die Angaben von H. Dubois [8] der in fast

allen Fällen, die Details über die Schwangerschaft enthalten, die

Angaben weitgehendster körperlicher Ruhe und Pflege kürzerer

oder längerer Zeit vor dem Partus vorfindet. In Füllen. sehr

starker Entwicklung der Frucht werden freilich die Grenzen

zwischen Ursache und Wirkung nicht mehr deutlich zu ziehen

sein. Die primäre Grösse der Frucht zwingt die Schwangeren

in den letzten Wochen zur völligen Inertia corporis und diese

wieder begünstigt, den Uirculus vitiosus schliesscnd, die weitere

\'olumszunahme des Kindes.

In meinen beiden Füllen ist, wie die anamnestischen Angaben

über den Verlauf der Sd1wangerschaft ergeben, der Kausal

zusammenhang in diesem Sinne aufzufassen.

Die lohnendsten Aufschlüsse erwartete ich von einer Prü

fung meiner Fälle hinsichtlich der Schwangerschaftsdauer und

ihrer Beziehungen, eventuell ihres Einflusses auf die Grösse der

Frucht. Da Aufzeichnungen über den Konzeptionstermin in

unseren Journalen nicht gemacht werden, musste ich als Unter

lage der Berechnung den ersten Tag der letzten Menstruation

wählen. Wo dieser nicht genau datiert war, sondern nur An

gaben nach Monatsdritteln bestanden, habe ich jedesmal die

üussersten Termine angesetzt, um nicht ein falsches Bild zu

Gunsten eines Partus serotinus zu erhalten.

Von 201 Gebärenden, deren Kinder 4000 g und darüber wogen.

habe ich nun bei nicht weniger als 24 eine Sehwangerschaftsdauer

fmtgtstellt, die 303 bis 341 Tage betrug. Der Wichtigkeit dieser

Tatsache Rechnung tragend halte ich es für geboten, eine tabel

larische Uebersicht über diese Fülle hier einzufügen.

(Tabelle siehe nächste Seite.)

Ans meinen Aufstellungen ergibt sich zunächst, dass im all

gemeinen der Schwangerschaftsdaucr eine ausschlaggclwnde Be

deutung für das Zustandekommen scliWerer Früchte nicht zu

kommt, sondern dass der l’artns serotinus nur als ein mit den

schon erwähnten Faktoren konkurrierender in Betracht gezogen

zu werden Verdient. Immerhin lehrt die Tabelle l], dass mit

steigendem Gewichte die Verlängerung der Graviditiit über die

normale Zeit iitiologismh schon hölicrwertig eingeschätzt werden

muss, denn unter den 30 Früchten von 9 Pfund und mehr Ge

wicht sind es 10 (also der 3. Teil) (N0. XV—XXIV der

Tabelle ll), deren intrauterincs Leben, selbst wenn man die

iiussersten Zahlen für den terminus a quo ansetzt, auf 303 bis

340 Tage zu berra-lnwn ist. 1 n d c r G r u p pe 8—9 p f ü n d i -

ger Kinder, wvlche 171 Fülle enthält, sind es dagegen

nur 12 (der 14. Teil) die mit 303—333 Tagen vertreten sind.

Endlich sind auch die SchWereren Kinder in höherem Masse an



25. Aiigust 1903. 1463
   

 
 

   

 

  

  

 
 

  

 

Tabelle I. Kinder von 4000—4500 (excl.) Gramm Gewicht.

Alter ‘ Verheiratet m . _ fli— H "- 2 ‚_‚

Jnurnal-N0- Erste i oder Konstitution ;’ 91er Letzw Memtrußhon 'g ä’ä 3%

Man. unverheirat. _ Ip'l “ Erste Kindsbeweg- Partus 55 =‚5 ‚ä ;

Tabellen-No. um”; Wie lange1m klemmt m mm „‚1an ä;; n 33

tion ‘ Hause Qä o

Togo o"

I 15106 23 J. U. Kräftig Pp L. M. Anfang (10.) XII. 18. X. 311 4000

17 18 J. 8 Wochen Ostpreussen E. K. Anfang V. J

II 453/01—02 25 J. U. Kräftig I’p L. M. 6. VII. 10. V. 307 4000

15 J. 8 W0chen Schweden E. K. November O7.

III 16198 25 J. U. Kräftig Pp L. M. Auf. (10.) VIII. 19. VI 312 4080

45 15 J. 8 Wochen Schleswig-Holstein E. K. Ende XII. J

IV 15*70 27 J. U. Kräftig Pp L. M. Auf. (10.) III. 13. I. 308 4100

36 14 J. 12 Wochen Ostpreussen E. K. ? O7.

V 18141 23 J. U. Kräftig Pp L. M. Ende (25.) X. 3. IX. 312 4100

110 19 J. 2 Wochen Schleswig-Holstein E. K. ? J

VI 288 39 J. V. Kräftig Mp L. M. 20. I. 25. XI. 308 4130

128 14 J. 1‘/2 Wochen Schleswigflolstein E. K. ? a.

VII 16083 24 J. U. Kräftig Pp L. M. Ende (31.) V. l. IV. 304 4140

42 14 J. 4‘/2 Wochen Ostpreussen E. K. Mitte X. d.

VIII 17807 29 J U. Kräftig Pp L. M. Auf. (10.) VII. 6. VI. 322 4170

90 18 J 8 Wochen Schweden E. K. Ende XII. P

IX 369/01——02 35 J. V. Kräftig Pp L. M. 21. IV. 19. II. 303 4210

17 J. — Westpreussen E. K. Mitte IX. 071

X 18020 23 J U. Kräftig Pp L. M. Ende (25.) X. 5. IX. 314 4250

111 19 J 2 Wochen Schleswig-Holstein E. K. Ende III. ‘p

153 42 J. U. Kräftig Pp L. M. 2. II. 4. XII. 304 4260

176 20 J. 8 Wochen Ostpreussen E. K. Auf. VII. d.

XII 14839 26 J. U. Kräftig Pp L. M. Auf. (10.) IX. 13. VII. 305 4300

11 14 J. 8 Wochen Schweden E. K. Auf. II. 0,.

XIII 16514 21 J. U. Kräftig Pp L. M. Mitte (20.) XII. 25. X. 308 4300

60 15 J. 5 Wochen Schleswig-Holstein E. K. Ende V. P

XIV 16472 31 J. V. Kräftig Pp L. M. Ende (25.) XI. 26. IX. 304 4400

57 ? 3 Wochen Schleswig-Holstein E. K. März

Tabelle II. Kinder von 4500—5090 Gramm Gewicht.

. P

XV 15108 30 J. U. Kräftig Pp L. M. Ende (30.) XI. 6. XI. 340 4500

18 14 J. 11 Wochen Ostpreussen E. K. Ende IV. o,

XVI 305 35 J. V. Kräftig Mp L. M. Mitte (20.) V. 27. III. 309 4540

180 16 J. 12 Wochen Schleswig-Holstein E. K. Ende IX. P

XVII 14931 28 J. U. Kräftig Pp L. M. Auf. (10.) IX. 19. VII. 311 4600

9 ? 8 Wochen Schleswigllolstein E. K. ?

XVIII 359/01—02 36 J. V. Kräftig Mp L. M. 22. III. 2. II. 316 4620

? 2‘I2 Wochen Westpreussen E. K. Anfang IX. P

XIX 142 25 J. U. Kräftig Pp L. M. Auf. (10.) XI. 30. IX. 323 4680

178 ? 9 Wochen Ostpreussen E. K. ?

XX 17235 24 J. U. Kräftig Pp L. M. Auf. (10.) XII. 13. X. 306 4730

73 14 J. 9 Wochen Ostpreussen E. K. Auf. V. d.

XXI 31 24 J. U. Kräftig Ip L. M. Ende (25.) VII. 31. V. 309 4750

175 11 J. 6 Wochen Schweden E. K. ? d.

XXII 17623 31 J. U. Kräftig Pp L. M. 13. IV. 12. II. 304 . 4790

84 17 J. 3‘/2 Wochen Ostpreussen E. K. Auf. VIII. v0

XXIII 76 37 J. V. Kräftig Mp 'L. M. 1. VIII. 8. VI. 310 4800

182 15 J. 4 Wochen Schleswig-Holstein E. K. Ende XII. d.

XXIV 144 30 J. U. Kräftig Pp L. M. 5. X. 14. VIII. 312 5090

177 14 J. 5‘/2 Wochen Schleswig-Holstein E. K. 21. III.

  

 

 

den über 310 Tage verlängerten Schwangerschaften beL

teiligt, indem aus der Tabelle II von 10 Kindern 6 diese Zeit über

schritten haben und nur 4 darunter bleiben (Verhältnis 3:2),

während aus Tabelle I von den 14 Fällen nur 5 an einer 310 Tage

überschreitenden Dauer partizipieren, 9 unter dieser Grenze sich

bewegen (Verhältnis 1:1,8). '

In engem Zusammenhange mit der Feststellung dieser Tat

sachen ergab sich mir die interessante Aufgabe, festzustellen,

in welcher Häufigkeit überhaupt eine bemerkenswerte Verlänge

rung der Schwangerschaft hier zur Beobachtung gelangt. Ich be

sehritt damit den von v. Winckcl in seinen „Neuen Unter

suchungen über die Dauer der menschlichen Schwanger

rchaft“ [5] zuerst gezeigten Weg.

 

  

 

 

 

Die Frage, ob überhaupt die Schwangerschaftsdaucr beim

Menschen Schwankungen unterworfen ist, wird man von vorne—

herein zu bejahen geneigt sein auf G rund der Vergleiche, die

sich mit der Tragzcit der Säugetiere ergeben. Dass diese zahl

reiche Variationen aufweist, deren Breite beispielsweise bei Kühen

und Stuten 80—90 Tage beträgt, ist hinlänglich bekannt. Der

Analogieschlusg für den Menschen aber liegt um so näher, als

bei dimem der Ablauf der vegetativen Funktionen in viel höherem

Masse äusseren Einflüssen psychischer und somatischer Art unter

worfen ist als beim Tier, so dass wir beim Ablauf. auch der mensch

lichen Gravidität ein zeitlich konstantes Verhalten kaum werden

erwarten dürfen.

In der Tat ist die Zahl derjenigen Geburtshelfer, welche eine

4'
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Ueberschreitung der schwangerschaftsdauer von 40 Wochen

überhaupt nicht anerkennen, verschwindend klein. v. W i n c k el

nennt Gharpentier, Schauta und Kleinwiichtor

als Vertreter dieser Gruppe. Unter den zur Frage der Spätgeburt

positiv sich stellenden Autoren sind es nur wenige, die mit der

gesetzmässig anerkannten oberen Grenze der Schwangerschafts

dauer von 302 Tagen (gerechnet vom ersten Tage der letzten

Regel) zufrieden sind, einige. die die Festlegung des äiissersten

Termins auf den 308. Tag verlangen. Die überwmgende Mehr

zahl aber besteht auf der Forderung, die äussersten Grenzwerte

der Schwangerschaftsdauer auf 320 und mehr Tage zu nor

miercn und dementsprechend auch eine gesetzmässige Erweiterung

der als legitim anzuerkennenden Tragzeit herbeizuführen. (Ueber

die Namen der betreffenden Autoren vergl. v. W i nck el, l. c.

S. 184/185.)

Wie schwierig sich der exakte wissenschaftliche Beweis für

wirklich stattgchabte Spätgeburt gestaltet, mag daraus ersehen

werden, dass alle bisher zur Lösung der Frage gemachten Vor

schläge nur ganz spärlich zuverlässiges Material zu Tage ge

fördert haben. Grenser und Veit (zit. nach v. Winckel)

rieten, in den Familien der Aerzte genaue Aufzeichnungen über

die Graviditäten zu machen, O ls h a u s c n regte eine Sammel

forschung an, die nur wenige Fälle in 12 Jahren ergab, eine

von S cha tz [5] ausgegangene Anregung, bei Frauen, die kurz

vor Beginn eines Krieges, vor Ausmarsch des Mannes noch ge

traut wurden, die Graviditätsdauer zu berechnen, hatte vollends

aus allzu menschlichen Gründen keine Aussicht, exaktes Be'weis

material zu liefern. Meines Erachtens müsste man in erster

Linie die beamteten Aerzte unserer Strafanstalten für diese

Frage zu interessieren suchen. Es wird sich da, wenn auch erst

nach Ablauf von Jahren, eine Reihe einwandsfreier Beobach‘

tungen bei solchen Frauen ergeben, die kurz nach erfolgter Kon

zeption inierniert wurden und während der Dauer der Gravidität

genau beobachtet werden konnten.

Aus dem Material seiner forensischen Tätigkeit hatte Herr

Geh-Rat W e rt h die Güte, mir einen Fall nachzuweisen, in dem

es sich um die Anerkennung einer Schwangerschaftsverlängerung

von 307 Tagen handelte. Die in den Akten enthaltenen Ermitte

lungen Hessen indes ein bestimmtes Urteil über die objektive

Glaubwürdigkeit der Angaben, welche die Klägerin über den

Ursprung des von ihr geborenen Kindes machte, nicht zu. Nun

brachte die Hebamme der Klägerin eine an dem Ausgang des Pro

zesses völlig uninteressierte Zeugin aus ihrer Klientel bei, die

unter Eid bekundete, dass sie an sich selbst eine Schwangerschafts

dauer von 304 Tagen (vom Tage der Konzeption an gerechnet) be

obachtet habe.

Fr. J. sagte aus, dass sie am 31. X. 1880 mit ihrem damaligen

Verlobten, jetzigen Ehemann, den Beischlaf vollzogen, sonst weder

vorher noch nachher bis zum 31. III. 1881, an welchem Tage sie

mit dem J. eine gemeinschaftliche Wohnung bezog, geschlechtlich

verkehrt habe. Sie hat am 31. VIII. 1881, also nach 304 Tagen

ein reifes Kind geboren. Das Datum der Konzeption hat sie so

genau behalten, weil sie am 31. X. 80 ihren damaligen Dienst ver

liess und am 1. XI. eine neue Stelle antrat. In der Nacht vom

31. X. zum 1. XI. hat sie bei ihrer Schwester geschlafen, bei

welcher ihr Verlobter zu Besuch war.

Obwohl hier die Quellen flir den Nachweis der Spätgeburt

naturwissenschaftlichen Wert nicht beanspruchen können, sondern

lediglich im Eid liegen, darf dieser doch, als von einer ganz un

beteiligten Person geleistet, eine recht grosse beweisende Kraft

für sich beanspruchen, und ich glaubte daher diesen in der foren

sischen Kasuistik wohl vereinzelt dastehenden Fall mitteilen zu

sollen.

v. Winckel lässt nun die spärlichen Beobachtungen von

Spätgeburt, die uns die Literatur geliefert hat, Revue passieren,

findet aber nur 6 einwandsfreie Fälle, bei denen die Angaben

über die letzte Menstruation, Konzeption und erste Kinds

bewegung übereinstimmend eine Verlängerung der Tragezeit er

gaben und gleichzeitig die Schwangerschaft mit der Geburt einer

abnorm kräftig entwickelten Frucht abschloss.

An diesem Punkte setzt nun v.Winckel mit seiner

statistischen Forschung ein, zu der ihm ein Material von ca.

30000 Geburten zur Verfügung steht. v. W i n c kel sagte sich,

dass. wenn man aus der Zahl aller ausgetragenen Kinder die

besonders grossen und schweren (von 52 cm und 4000 g an auf

wärts) herausnimmt, bei diesen die Schwangerschaftsdaucr be

rechnet, und die gefundene Zahl mit der bei allen ausgetragenen

Kindern ermittelten Schwangemhaftsdauer in Vergleich setzt,

dass auf diesem Wege zu einem zahlenmässigen Ausdruck der

Häufigkeit der Schwangerschaftsverlängerung zu gelangen sein

müsse. Von seinen Resultaten will ich als das wichtigste fol

 

gendes anführen: Unter allen ausgetragenen Kindern war die

Graviditätsdauer von 302 Tagen in 2,2 Proz. der Fälle über

schritten, von Neugeborenen hingegen, die ein Gewicht von 4000 g

und mehr aufweisen, ist nicht. weniger als ‘/, (14,2 Proz.) an einer

Dauer der Schwangerschaft von mehr als 302 (303—336) Tagen

beteiligt. (41 von 281 Kindern mit 8 und mehr Gewicht.)

Der Erwartung v. Winckels, dass auf dem von ihm ge

zeigten Vl'ege zu weiteren lohnenden Aufschlüssen zu gelangen

sei, entspricht das Resultat auch meiner Untersuchungen.

Wie schon erwähnt, waren es unter meinen 201 Fällen 24,

mithin '/p„‚ deren Graviditätsdauer 303—341 Tage betrug (cf.

Tabelle). Die Durchsicht des Materials der Leipziger (F ü t h [21]

E n ge) und der Marburger (G 0 s s rau [27]) Kliniken hat sehr

nebenstehende Zahlen ergeben.

Leipzig . . . . . ‘/o Spätgeburten bei Kinder von 4000g und mehr

Marburg . ‘/o,s „ .. .‚ .. 40008 „ „

. . . . - -i | n n n n n

München/Dresden *‚1 .‚ „ .. .. 40008 „ „

Während also bis hierher nahezu völlige Uebereinstimmung

in den statistischen Ergebnissen sich herau«tcllt‚ weist der

Schlussatz‚ den ich für das geburtshilflichc Material unserer

Klinik aufzustellen habe, nennenswerte numerische Abweichungen

auf. Da nämlich das Vorko‘mmen von Früchten mit; 4000 g und

mehr Gewicht hier auf 8,31 Proz. Häufigkeit zu beziffern ist, so

folgt daraus, dass auf 100 Geburten schon eine zu

erwarten ist, in der es bei der erwähnten Ueber

schreitung des Fötalgcwichts sich um eine

Spätgeburt mit 303 bis 341 Tagen Schwanger

schaftsdauer handelt.

Die Differenz zu dem in der folgenden Tabelle anzuführenden

Ergebnisse v. Winck als lässt sich nicht durch die von ihm

zur Berechnung herangezogene grössere Gesamtgeburtenzahl

erklären, denn v. \Vi nck el gibt auch in der Statistik der ein

zelnen Jahre stets Prozentzahlen für die Häufigkeit 8 pfündiger

und schwerem Kinder, die sich weit unter dem von mir er

mittelten Wert bewegen (bei v. W i n ck als Minimum 2 Proz.,

Maximum 4,54 Proz.), dessen Gültigkeit überdies durch Stich

proben aus anderen Zeitabschnitten klinischer Geburtshilfe und

durch unsere poliklinischen Erfahrungen erhärtet wird.

Aus dem bisher vorliegenden Material der erwähnten Kliniken

stelle ich die Zahlen für die Häufigkeit schwerer Kinder, für den

unter diesen zu beobachtenden Prozentsatz von Spätgeburten und

endlich den sich hieraus ergebenden Wert für die Häufigkeit

der Spätgeburt überhaupt, in folgender Tabelle zusammen:

   

 

 

. - . - durchschnittlich0 . . hüt“fi‘ä‘älßiä. d°äl'v‘fil‘°äifii°“ ggggggg;gggg

lschwerenKmder geburten ? Spätgeburt

Proz.

Leipzig . . . . . 4,68 Proz. 'Is 1:172 = 0,58

Marburg 3,38 „ ‘Ic,a 12196 = 0,51

Kiel . . . . . 8,3l „ */.„ 1.100 = 1

München/Dresdenl 3,45 „ I/'1 1:233 = 0,4

 

Das eine scheint mir durch die Initiative v. \Vinckels

erreicht: die bisher gültige Annahme, dass Spätgeburten zu den

extremsten Seltenheiten gehören, ist durch das vorliegende

Zahlenmaterial aus unseren grossen Kliniken als widerlegt zu

betrachten, ja es scheint sogar, wie ich Fü th aus seinen Er

gebnissen bestätigen muss, sich eine gewisse Gmctzmässigkeit in

der Uebereinstimmung der Zahlen für die Häufigkeit des Partus

serotinus bei schweren Früchten auszusprechen (cf. III. Rubrik

der letzten Tabelle).

In der Häufigkeit des Vorkommens der Gewichtsüberschrei

tungen aber bestehen, wie ich am Kieler Material zeigen konnte,

so bemerkenswerte Verschiedenheiten, dass hieraus die Aufgabe

erwächst, die von v. Winckel begonnene Enquete an allen

grösseren Gebäranstalten zur Durchführung zu bringen. Dann

erst wird ein nicht nur genügend grossm, sondern auch die Rassen

vcrschiedenheiten ausgleichendes Material zutage kommen, aus

dem für das Gmamtgebiet der Rechtsprechung des Bürgerlichen

Gesetzbuches gültige Schlüsse gezogen werden können.

Die juristische Seite der Frage sei daher nur insoweit ge

streift, als ich es nicht für geboten erachte, ganz allgemein eine

Erweiterung der Empfängniszeit (über den 302. Tag) herbei
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zuführen. Durch den die ehelichen (icbiiricn regelnden ‚\\' 592 ‘)

<lesB.(i.-B. ist ja ilielflmpfiingnis20it überhaupt nicht. in absoluter

Weise fixiert, vielmehr durch den Zusatz („Stellt fest etc. . . .)

ausdrücklich die Möglichkeit der Beweisführung für die Spät

geburt ehelicher Kinder gegeben.

Anders der ä1717 ‘)‚ welcher die bulinguiigslose Festsetzung

der Empfängniszeit bei unehelichen Geburten enthält und

Welchem zufolge die Entscheidung der Paternitiit lediglich auf

den Richterspruch gestellt ist unter Ausschluss eines event. auf

Partus scrotinus erkennenden Gutachtens.

Die Forderung Z weif els [22], die engen Grenzen des

ä 1717 durch einen Zusatz zu erweitern, der etwa besagt, dass bei

besonders grossen Fruchtbefunden der Beweis für Verlängerung

der Schwangerschaft durch sachvcrstiindige Begutachtung zu

lässig wird, scheint mir ernster Erwägung wert.

Meinem hochverehrten Chef Herrn Geh-Rat \Verth bin

ich für das liebenswürdige Interesse, welches er den vorstehenden

Untersuchungen cutgegenbrachte, zu aufrichtigcm Danke ver

pflichtet.
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Toxin und Antitoxin.

Entgegnung auf den neuesten Angriff G r u b e r s.

Von Paul Ehrlich.

(Schluss)

Es würde zu weit führen. auf alle die zahlreichen Entstel

langen und Missverständnisse der Gruberschen Streitschrift

einzugehen. Eine. solche Richtigstellung im einzelnen würde einen

fast vollständigen Abdruck meiner und der aus dem Institut her

vorgegangenen Arbeiten bedingen, die Gruber nur allzu un

 

"‚i g 1592 besagt: Als Empfängniszeit gilt die Zeit vom ein

hundertundaehtzigsten bis zu dem dreihundertzweiten Tage vor

dem Tage der Geburt des Kindes. mit Einschluss sowohl des ein

hundertcinuriiiachtzigsten als des dreihundertzweiten Tages.

Steht fest, dass das Kind innerhalb eines Zeitraumes em

pfangen worden ist. der weiter als dreihundertzwel Tage vor dem

Tage der Geburt zurückliegt. so gilt zu gunsten der Ehelichkeit

des Kindes dieser Zeitraum als Empfängniszeit.

‘l 5 1717 besagt — die Beiwohnung innerhalb der Em

pfängnlszeit und die exccptio plurium vorausgesetzt -— „als Em

pfängniszeit gilt die Zeit von dem einhundertundachtzigsten bis

zu dem dreihundertzweiten Tage vor dem Tage der Geburt des

Kindes mit Einschluss sowohl des einhunderthnundachtzigsten

‚als des dreihundertzweiten Tages“.

N0. 34.

'iiiktibiitionszeit bei den gewöhnlichen Giften,

 
bekannt zu Scill scheinen. ich bcgnügc mich hier mit einer Be

sprcchimg der einzelnen S<-iriussäize G r ubc r s. G ru bcr_nagi:

i. „bis liegt kein Grund vor. in den Bakteriengiftiösungcn

eine Mehrheit \'Ull Giften qualitativ ähnlicher Wirkung, aber

\'ci'schifllelifl' Intensität der Giftigkelt und verschiedener Avi

dität zum Antitoxin anzunehmen." _

ich habe im vorhergehenden schon eingehend erörtert, dass

diese Auffassung sich eben mit dem vorhandenen Tatsachen

matcrial nicht. in Einklang bringen lässt. Wenn übrigens, um nur

ein Beispiel lrerauszugreifen, die Chinarinde 20 verschiedene Al

kaioide enthält. wenn das Opium die gleiche Zahl ver‘scliimiencr

Alkaioidc aufweist. wenn nach den l'litel'sucliuugeii von Flex

n c r und .\' o g n c h i im Schlangengift. mindtheus 4 verschiedene

Gifte iliämatoxin. Lcukotoxin‚ i\'curotoxiny Endotheiiotoxin) vor

kommen. wenn wir das Vorkommen einer Reihe verschiedener

i“ermcntc in der liefezelle konstatieren, so liegt schon a. priori

keine Veranlassung zu der Annahme vor. dass die Bakterien

zcllcn stets nur ein einziges giftiges Stoffwechseiprodukt pro

duzieren sollten. Ich erinnere hier nochmals daran. dass das

Sekret der Tethuus1mzillcn 4 distinkte Giftstoffe enthält. 2 Varie

täten von Tetanospasmiu. mein 'I‘etanoiysin und das nach 'l‘izzonl

die Kachcxie bedingcnde Gift, und verweise betreffs des Di

phtheriegiftcs auf meine obigen Ausführungen. Meine Annahme

mindestens zweier Gifte. Toxine und Toxone. findet. wie ich er

wähnen möchte. auch in der rein klinischen Beobachtung. dass

bei gewissen Epidemien Lähmungen vorherrschend auftreten, eine

Bestätigung ").

2. „Es liegt kein Grund vor. sich die Wirkungsweise der

'i‘oxine grundsätzlich von der anderer organischer Gifte ver

schieden vorzustellen.“ -

Nun. das llauptcharnkteristikum der Toxine, die Fähigkeit

der Antikörperblidung. besteht nach wie vor trotz G ruber als

prinzipielles l'uterschcidungsmcrkmai von allen andern Giften.

Vor 2 Jahren hatte G ruber noch in Pulli einen Helfer

finden können, dem es angeblich gelungen wary mit Solanin zu

immunisieren. Unterdessen haben die Untersuchungen Bush

t' o r d s “) und B e s r e d k a s "‘) ergeben, dass man Antikörper

weder gegen Solanin noch gegen Saponin erzeugen kann. und

Pohl selbst ist ja auch von der Annahme eines spezifischen

Antisoianina zurückgekommen. Von den Glften‚ die von vorn

herein am ehesten Chance zu einer lmmunlnierung boten. ver

dient das Morphium an erster Stelle genannt zu werden. In der

Tat wollte kürzlich II i rsc h l aff"! zur Herstellung eines Anti

.\Iorphiumscrums gelangt sein. indes konnte Morgenroth")

zcigen. dass der positive Erfolg der Versuche Hirsehlaffs

nur ein ‚scheinbarer ist. darauf beruhend, dass die von ihm ver

wandten Giftdosen, zumal bei licsistenzerhölmug durch Serum

injcktion. nicht sicher tödlich sind. Der Satz. dass allen che

misch gut definierten Substanzen die Fähigkeit abgeht. Antitoxine

zu erzeugen, besteht also noch heute voll und ganz zu Recht.

Bezüglich der sonstigen Unterschiede zwischen gewöhnlichen

Giften und Toxinen möchte ich besonders auf meine ausführlichen

Auseinandersetzungen in der v. L ey d en scheu Festschrift ") und

weiterhin auf die Monographie von 0 v ertou"'i verweisen. Es

geht daraus hervor, dass die Beziehungen der chemisch definierten

Gifte. Alkaloide, Gi_vkoside etc. zum l‘arenchym auf den Vor

gängen fester Lösung oder lockerer Salzbindung beruhen. Ent

Sprecliend dem lockeren Charakter der Bindung ist auch ihre

Wirkung eine voriibergehende. die den 'i‘oxincn eigentümliche feste

Bindung und lauge Wirkungsdauer fehlt eben. Ebenso ist die

von wenig Aus

nahmen. wie. Al‘Sl‘liik. I‘lmsphor. \Vt‘lllSillll‘t'S Zinnoxydnatrium,

Vinylamin, abgesehen, eine seltene Erscheinung. bei den Toxiuen

die Regel.

Die. spezifischen Veraulwrungworgängc der 'I‘oxine habe ich

ganz entsprechend den Anschauungen. weiche Emil Fischer

für die Fermente entwickelt hat. auf bestimmte sterlsche Atom

gruppierungeh ihnptophore Komplexe) zurückgeführt, die sich nur

an Atomgruppen verankern. welche auf sie passen, wie das Schloss

zum Schlüssel. Die gewöhnlichen reaktionsfähigen Gruppen der

organischen (‘hemie haben ja in der Regel eine vielfache Verwandt

schaft. So kann sich die Aldehydgruppe mit Amido-‚ Hydrazin-‚

Mcthylengruppen paaren. Die Bindungsf'sihigkeit ist also hierbei

nicht spezifisdr beschränkt. sondern erstreckt sich auf eine grosse

Reihe von Verbindungen. Gerade die spezifische Ver

“i Während im 'l‘ierversnch die 'l‘oxoue gewöhnlich erst in Er

scheinung treten. wenn man die arideren 'i‘oxine. durch Antitoxin

absiittigt. haben D r e ‚v e r und .\I a d s e n (Festskrift, Kopenhagen

1902i auch ein Diphtheriegift. i>eschricben‚ bei dem die Toxone

schon bei Injektion subletaier -Mengen reiner Giftiösungen durch

das Auftreten von lAihmungserscheinungeu nachweisbar waren;

es ist dieses Verhalten nach den von I) re_v e r und M adsen er

mittelten Konstnntcu dieser Giftbouilion auch nicht wunderbar.

Denn während gewöhnlich in älteren Diphtheriegiften etwa

‘; 'l‘oxonäquivalente auf 167 Toxiniiquivaiente kommen. entfielen

in diesem Gift auf den gleichen '1‘oxinanteii ca. 500 'I‘oxoniiqui

valente.

“i Archivcs internationales de I'lrarnuicodynamics Bd. 8 u. 9.

'“i cf. M e t s c h n i k 0 ff: L’immunit6. Paris 1901.

"i Berl. klin. Wochenschr. 1902.

“‘) Beri. klin. Wochenschr. 1903. N0. 21.

“) Berlin, Hirschwaid, 1902.

’") Studien über die Narkose. Jena 1001.
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ankerungsfähigkeit ist aber das Uharaktcristiiunn der Toxine und

Fermcnte. -

3. „Der Uelwrgang der Toxine in ungiftige Verbindungen

(Toxoide) mit unverändert gebliebener Affinität zum Antitoxin

ist möglich. aber nicht strenge bewiesen.“

Ich habe schon ausführlich dargelegt. dass die allgemein an

genommene Toxoidlehre eines der sichersten Fundamente des

Immunitätsgebietes bildet. Bei Kritikern von der Art Grubers.

welche, die Anschauungen eines andern blindlings verurteilend.

ihr Spiel treiben. muss man übrigens zufrieden sein. wenn sie

wenigstens eine Möglichkeit anerkennen.

‚4. „Toxin und Antitoxin haben schwache chemische Affini

täten und bilden untereinander dissoziierbare Verbindungen

oder vielleicht in manchen Fällen Molekülverbilulungcn in

wechselnden Proportionen. Diese Umstände erklären die lange

Inkubation der Giftwirkung und andere auffällige Erschei

nungen.“ ‚

Natürlich kann in ein2einen Fällen die Veru'amltscluift

zwischen 'l'oxin und Antitoxin eine geringe sein, aber es ist durch

aus nicht immer der Fall. Zwar ist die Avidität von Tetanustoxin

zum Antitoxin. von I\'omplen|ent zum .\mbochtor eine nur ge

ringe, es geht aber dagegen bei anderen Giften -— ich erwähne nur

das Diphtherietoxin und das Schlangengift — die Reaktion mit

starker Avidität vor sich. so dass die Ahsättignngserscheinungen

nicht unter dem Bilde der Kurve, sondern der geraden Linie ver

laufen.

Nach den Aeusserungen Grubers könnte es fast den An

schein erwecken. als ob er die Dissoziation zur Erklärung der

Immunitätsvorgiinge zum erstenmal einführe. Ich habe von jeher

betont, dass Ambozeptor und Komplement locker gebunden sind,

in der Wärme sich vereinigen. in der Kälte aber dissoziieren”).

Da musste ich mich vor 1 l/._‚ Jahren von G r u b e r '-’-’i mit der stolzen

Erklärung: „Es. gibt keine Dissoziation durch Kälte“ belehren

lassen. Damals hatte es Gruber so eben besser gepasst. und

in fanatischer Kampflust glaubte er. dieses Dogma aufstellen zu

sollen, ohne weiter zu bedenken, dass es mit einfachsten Verhält

nissen der Chemie in krassem Widerspruch steht. '

Dass von unserer Seite der Disseziation und der Reversibilitiit

der Reaktionen ‚stets gebührende Aufmerksamkeit geschenkt

worden ist, ist selbstverständlich und ich möchte G ruber nur

noch darauf aufmerksam machen. dass auch der Satz: „Es han

delt sich bei der Bindung der Ambozeptoren um einen reversiblen

Prozess“ sich in einer aus dem Institut hervorgegangenen Arbeit

.\Iorgenroths‘") findet. lin übrigen tangieren derartige

Fragen die Seitenkettentheorie als solche in keiner Weise und

die ganze Diskussion soll offenbar nur die mir erfreuliche Tat

sache verdecken, dass G ruber re vera auf dem Boden meiner

Theorie steht.

In der Tat deckt sich G ru be rs Standpunkt. was zunächst

die Wirkungsweise der Toxine anbetrifft, in allen wesentlichen

Punkten mit dem meiuigen. Wir erfahren durch G ru be r: „Alle

Gifte müssen in der Zelle .verankert‘ werden. und die verankern

den Atomgruppen sind wohl ilberall andere als jene. welche der

ganzen Verbindung die Giftigkeit verleihen.“ Diese Anschauung.

die ich seit vielen Jahren zu befestigen bestrebt war, wird heute

als ein ganz selbstverständliches Axiom hingestellt. Ich fordere

G ruber ausdrücklich auf, mir die Lehrbücher der Toxikologie

nachzuweisen. in denen vor mir diese die Gesetze der Giftver

teiiung und -wirkung beherrschende Auffassung vertreten wurde.

Wenn er sich wieder auf das Buch S. Fränkels“) bezieht. so

muss ich bemerken. dass darin eine gewiss dankenswerte Dar

stellung meiner Anschauungen gegeben ist, die aber eben nur eine

Zusammenfassung der von mir vorher entwickelten Gesichts

punkte enthiilt. Ich will sogar Grubers Gedächtnis zu Hilfe

kommen und ihn selbst ein Jahr vor seiner Kriegserklärung. als

er von der „genialen Hypothese Paul Ehrlichs. des geisb

reichsten unter den lebenden Pathologen" sprach, reden lassen.

Derselbe M_ann, der damals in einem kleinen \Verkchen”), das

nicht ohne Begeisterung für meine Theorie geschrieben ist. an

gibt: „Nach Ehrlich sind nur solche Steife Gifte, welche mit

einem Bestandteil des Organismus sich chemisch verbinden“, ist

es. der heute verkündet: „dass dies nur neue Worte für eine sehr

altbekannte Sache sind“.

Ich möchte dem Leser auch die von G ruber mit so beson

derer Vorliebe herangezogene Autorität v. B e h ria g s nicht vor

enthalten, der sich nach Aufstellung meiner Theorie folgender

""‚i Ich zitiere hier nochmals eine G ru her bereits von

\Vechsberg (Wiener klin. Wochenschr. 1901, N0. 51) vor

gehaltene Stelle meiner und Morgenroths ersten Mitteilung

über die Hämolysine (Berl. klin. Wochenschr. 1899): „Dieser Ver

such spricht ganz eindeutig dafür, dass unter den gewählten Ver

suchsbcdingungen Komplement und Immunkörper unabhängig Von

einander in der Flüssigkeit bestehen“: und später: „Der Immun

körper geht unter gewissen Bedingungen mit dem Komplement

eine lockere chemische. sehr leicht dissoziationsfähige Verbindung

ein“. Bei dieser Sachlage ist. es ganz unverständlich, dass G ru -

her noch heute behauptet. dass die Antikamplementerzeugung

nach meiner Vorstellung, nach der Ainb0Zeptor und Komplement

fest (Z) verbunden seien. unverständlich sei.

*'-') Miiueh. med. \Vochenschr. 1901, No. 48.

"‘J Miinch. med. \Vochcnschr. 1903.

2‘) Die Arzneimittelsynthcse. Berlin 1901.

 
nmsscn über dieselbe Einssertc*"n „Der Versuch. in das Wesen

die. a‘ gcheinmisvollcn Dinge einzudringcn, schien fast gänzlich

aussichtslos, als in neuester Zeit Professor Ehrlich seine

Theorie bekannt gab, weiche geeignet ist, auch dieses Dunkel auf

zuhellen.“ G rnber zweifelt auch heute nicht daran, „dass die

Toxine sehr kompliziert gebaute ‘Körper sind, dass an gewisse

Atomkomplexe in ihnen die toxische Wirksamkeit geknüpft ist

und dass möglicherweise Atomkomplexe vorhanden sein müssen.

damit das Giftmolekiil verankert wird und die Vergiftung tat

sächlich eintritt“. ‚ ‚

ich höre die erstaunte Frage. wieso denn Gruber

meine Theorie überhaupt bekämpft, wenn er doch mit

ihrer Grundlage. der Annahme einer selbständigen hapto

phoren und toxophoren Gruppe im Giftmolekül einverstanden ist.

Ich muss die Antwort darauf schuldig bleiben. Zwar erfolgt

weiterhin die Warnung: „Man darf nur nicht diese verschiedenen

Atomgruppen allzu schwer personifizieren und sich nicht die ganze

Vergiftung wie ein 'i‘rauerspiel mit 4 langen Zwischenakten vor

stellen.“ Aber mit solchen feuilletonistischen Redensarten wird

doch wirklich nichts gewonnen.

In der Tat verläuft doch die Mehrzahl der Infektionskrank

heiten, Sowie der Vergiftungen in 3 von jeher getre| ntcn Phasen

(inkubation. Erkrankung. Heilung). und es entspricxt wohl nur

einem allgemein empfundenen Kausalitätsbedürfnis‚ wenn man die

Inkubation in einfachster Weise durch das unabhängige Wirken

der haptophoren und toxophoren Gruppen erklärt. Dass Gruber

heute die Bindung des Giftes durch die giftempfindlichen Ele

1ncute als etwas Selbstverständliches hinstellt, muss um so mehr

Wunder nehmen. als er in seinem ersten Angriff noch besonderen

Wert darauf legte. „zuerst den wichtigen Nachweis erbracht zu

haben. dass die spezifischen Immunstoti'e von den Bakterien ge

bunden werden“. Allerdings muss dieser Anspruch Grubers

zurückgmviesen werden, da er nur die Tatsache, dass die. Ag‘

glutinine bei der Reaktion verbraucht werden, erwiesen hat, wäh

rend auf die Bedeutung der chemischen Bindung. die mit keiner

Giftwirkung und keinem Verbrauch verbunden zu sein braucht,

wie dies besonders die Versuche Morgenroths über das Ab

springen der gebundenen Ambozeptoren zeigen, von unserer Seite

zuerst mit Nachdruck hingewiesen worden ist. Den Einwand

G r u b e r s. dass die lange Inkubationszeit durch die schwachen

Affinitäten erklärt werde, muss ich aufs schärfste zurückweisen.

Durch die Arbeiten von Dönitz'”) und der Heymansschen

Schule“) ist auf doppeltem Wege nachgewiesen, dass.die-ein

geführten Toxine in wenigen Minuten aus der Blutbahn ver

schwinden. Es kann also von einer langsamen Bindung, wie sie

einer schwachen Affinität entsprechen würde. gar keine Rede sein.

Aber „man versteht nicht, warum die toxophoren Gruppen. die

nun in Wirkungsnähe zum I‘rotoplasma gebracht sind. nicht St.»

fort ihre Tätigkeit beginnen, sondern sich erst die Suche noch

stundenlang überlegen", meint Gruber. Mit solchen Frage

stellern kann man ernstlich gar nicht diskutieren. Mit demselben

Recht könnte man verlangen. dass alle chemischen Reaktionen

im Laufe kurzer Zeit sich abspielen, lind müsste die Möglichkeit

eines langsamen Reaktionsverlaufes leugnen.

Speziell im Toxingebiet hat die langsame “'irkung der toxo

phorcn Gruppe gar nichts Auffälliges. Wenn man bedenkt, dass bei

gewissen Giften (z. B. dem Botulismusgift) ein Teil Toxin auf

500 Millionen Teile Körpergewicht genügt, um den Tod herbei—

zuführen und die Schnelligkeit der Wirkung doch in hohem Masse

von der Menge der wirksamen Substanz abhängig ist.

Glaubt Herr G ruber etwa, die Diphtherieliihmungen. die

ja erst nach Verlauf von Wochen eintreten, dadurch zu erklären.

dass sich die Toxone 20 Tage oder länger frei herumtreiben. ehe

sie an die Gewebe gelangen, und dann plötzlich ihre Wirkung ent

falten? Das heisst doch wirklich die Pyramide auf die Spitze

stellen. Für den unbefangenen Leser möchte ich als schlagendsten

Beweis für die Bedeutung der Trennung von Giftbindung und

2iftwirkung für das Verständnis der Inkubation hier nur die Ver

suche M o rgenroths’“) über den Tetanus des Frosches er

wähnen. Courm on t und Doyon haben bekanntlich ent

deckt. dass der Frosch nur bei höheren Temperaturen, nicht in

der Kälte, der Tetanusvergiftung erliegt. M 0 rgen 1'0 th konnte

nun den Nachweis erbringen, dass bei niedriger Temperatur das

Tetanustoxin zwar gebunden wird. aber keine Giftwirkung aus

übt. Lässt man Frösche. denen Tetanustoxin injiziert ist. tage

lang im Eisschrunk und setzt sie dann höheren Temperaturen aus,

so verhalten sie sich genau so. als ob sie eben erst gei'mpft werden

wären. Und trotzdem ist. das Toxin schon in der"Kälte vom

Zentralnervt-ns5‘stem gebunden werden; denn, auch wenn einige

Tage nach dem Aufenthalt in der Kälte eine das ins Blut in

jizierte Toxin überreichlich absiittigende Menge Antitoxln ein

gespritzt wird. tritt. Tetanus ein. wenn der Frosch nur in die

Wärme gebracht wird. Ja, noch mehr! Bringt m‘ah Frösche, die.

nach der Giftinjektion einen Tag hoher Temperatur ausgesetzt

Waren. in den Eisschrank. so erkranken sie nicht; bringt man sie

nach Tagen oder Wochen aber wieder in die Wärme zurück, so

  

Max G rn b e r: Neuere Forschungen über erworbene Im

muni it. Wien 1900.

“’") Deutsche med. Wochenschr. 1898.

L") Deutsche med. \Vochenschr. 1897.

"i Decroiy et Hanse: Arch.

dynamie Bd. VI.

‘-") Arch. internat. de Pharmacodynumic Bd. T, 1900.

internat. de I‘harmaco
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erkranken sie nach einer abgekürzten [Ilkllllilll0Ilflßt'lt Sollen

noch deutlichere Belege für die langsame Wirkung der toxophorcn

Gruppe beigebracht werden?

Es ist nicht leicht. gegen alle Ausführungen G r u b e r s Ein

wände vorzubringen. da er sich nicht selten einer eigentümlichen,

geradezu irreführenden Taktik bedient. Oft genug kommt er offen

oder in klausulierter Form zu denselben Ergebnissen wie ich und

erkennt auch wohl Anschauungen. wie ich sie vertrete, als zulässig

oder wahrscheinlich an. Aber bald habe ich das Richtige im

grossen ganzen erraten. bald bin ich mit; meiner Annahme nach

G rubers Meinung vielleicht im Recht, aber den strengen Be

weis habe ich nicht erbracht. Es liegt ein wahres System in

dieser Darstellungmveise. in dem Leser den Eindruck wachzu

rufen. dass es sich bei meiner Theorie nicht um eine experimentell

gestützte. ja in \\’ahrhs'dt aus dem Experiment hervorgegangene

Hypothese ’lt:llldlc‚ sondci‘n um miissige. ‚.Phantasiegebilde“. denen

erst nachtrii'glich Scheinlicii'eisc in Form von unzuliinglichcn Ver_

suchen angeklebt worden sind. Damit komme ich zum 5. Schluss

satz G r u b e rs:

5. „Die Antiioxinbildung hat mit der Giftwirkung und der

Zellimmunitiit nichts zu tun.“

Wieder'\verdcn sich diejenigen. die die Immunltiitsliteratur

auch nur einigcrumssen kennen, überrascht fragen, was dieser

uncnniidliche Kritiker eigentlich will, wenn er nach dem ruhe

losen Anhäufcn von vehementen Angriffen und scheinbaren

\\'lderlegungen schliesslich diesen eisernen Bestand meiner An

schauungen als „unser gesichertes \\’issen über Toxin und Anti

toxin“ bezeichnet. Hütte G ru be r nur seine Schlussfolgerungen

veröffentlicht. so hätte ich eher einen Anhänger als einen Gegner

meiner Bestrebungen in dem Autor vermuten müssen.

Es genügt ja. auf die von mir von Anfang an geforderte Tren

nung der haptophoren und toxophoren Gruppe im Giftmolekiil

einerseits, von Giftbindung und Giftwlrkung a1uire1'seits hinzu

weisen. und nochmals zu betonen, dass die vollständige Unab

hängigkeit von Giftwirkung und Antikörperbildung ein von mir

und nicht von Gruber aufgestelltes Prinzip ist. Schon im

Jahre 1898 hat Weigert”) in seiner kritischen Zusammen

stellung mit Recht darauf hingewiesen, dass allein der von mir

bereits 1897“) erbrachte Nachweis der Antitoxinbildung durch

ungiftige Toxoide genügt. um die Unabhängigkeit der Antitoxin

bildung von der Giftwirkung festzustellen, und ich selbst habe

die ausschliessliche Abhängigkeit der Antitoxinbildung von der

haptophoren Gruppe immer und immer wieder eingehend erörtert.

G ruber hätte wenigstens. nachdem ihn bereits vor 1%. Jahren

gelegentlich der Diskussion in der Wiener Gesellschaft der Aerzte

I‘altauf") auf das Missverständliche seines Einwandcs auf

merksam gemacht hat, auf das erneute Vorbringen der alten Fabel

verzichten können. Auf Entstellnngen dieser Art werde ich künf

tighin nicht mehr eingehen.

Nun zu den Gründen, die zur Stütze des von mir über

nommenen Hauptsatzes angeführt werden. Ich kann sie natürlich

ebenfalls Vi'ort für Wort unterschreiben. Der Satz:

ai „Viele ganz unschädliche Stoffe führen zur Antikörperbil—

dung“ ist eben die erste Konsequenz meiner Anschauungen und

experimentellen Erfahrungen. und ebenso bedarf die Tatsache:

b) „für gewisse Toxine unempfiingliche Tiere bilden trotzdem

Antikörper“ im Sinne meiner Theorie. wie ich wohl nicht nochmals

zu wiederholen brauche. keiner besonderen Erklärung. Es können

gewisse Tierarten zwar geeignete Rezeptoren zur Giftbindung und

Autitoxinerzeugung besitzen, ihre Zellen aber der Wirkung der

toxophoren Gruppe gegenüber unempfindlich sein. So scheint es

nach M e t s c h n i k o f f beim Krokodil gegenüber dem Tetanus

gift der Fall zu sein. Zur Antitoxinbildung ist eben. wie dies schon

vor Jahren besonders Weigert”) eingehend erörtert hat, im

Sinne meiner Theorie gar keine Schädigung im klinischen Sinne

notwendig. Ja. bei zu starker Schädigung kann sogar durch die

Giftwirkung auf den Leistungskern der Zelle dieser gerade sein

Ilegenerationsvermögen einbüssen. Wenn z. B. ein spezifisches

Nervengift durch einen passenden Rezeptor einer indifferenten

Zelle ( Leber) verankert wird, so wird man Antikörperbiidung durch

die Leber erwarten dürfen. wenn auch die Leberzelie nicht teta

niseh erkrankt. Ich habe in meinem Vortrage auf der Hamburger

Naturforsche‚rversammlang“‘) bereits darauf hingewiesen. dass

durch die Feststellung der lokalen Entstehung des Antitoxlns an

der Stelle der Zuführung. wie sie Römer aus seinen schönen

.\brinversuqhen mit Recht folgert, vielfach die Möglichkeit gegeben

ist. durch ,3ubkutane Gifteinführung einen Teil der Antitoxinpro

duktion von den lebenswichtigen Organen abzulenken und in das

indifferente Bindegewebe zu verlegen.

Was nun den weiteren Satz Grubers anlangt:

e) „trotz reichlicher Antikörperbildung kann Giftempfindlich

keit bestehen bleiben und zunehmen“,

so habe ich ‚das Prinzip der Ueberemptindlichkeit ja eingehend be

sprochen und. hervorgehoben. dass mich dieser Einwand lange ge

nug von der Veröffentlichung meiner Theorie zurückgehalten hat.

Erst die Erwägungen einer Aviditätserhöhung und Sprengung der

Toxin-Antitoxin-Verbindung haben mir und Kretz die Möglich

 

m) L u b a r s c h - 0 s t e r t a g s Ergebnisse der pathologischen

Anatomie. IV. Jahrgang.

“) W'ertbemessung des Diphtheriehcilserums. Klin. Jahrbuch.

“y “'icner klin. Wochenschr. 1901, N0. -i‘.).
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keit gegeben, auch diese Erscheinungen auf dem, Boden der Seiten

kcttentheorie zu verstehen. Es ist ja möglich. dass unsere Er

klärung vielleicht nur einen Teil der Suche trifft und es sich in

Wirklichkeit um viel kompliziertere Phänomene handelt. Aber

deshalb die Theorie stürzen zu wollen, hiesse das \\'esen einer

Theorie ganz und gar verkennen. Man kann von einer Theorie

doch nicht verlangen, dass sie mit einem Male alle ver

schlungenen Geheimnisse eines so schwierigen Gebietes enthüllt.

Die Theorie soll in erster Linie heuristischen Wert haben und die

Möglichkeit geben. zur Klärung komplizierter Verhältnisse gang

bare Bahnen einzuschlagen. Sie soll den \\'eg ebnen; ihn zu be

schreiten muss dem wissenschaftlichen Forscher oft in mühevoller

Arbeit vorbehalten bleiben. Nur die experimentelle Analyse kann

dann die Wissensehaft weiter fördern. nicht die hochfahrendcn

Worte einer irreführenden Dialektik.

d) ‚.Zellimmunitüt kann erworben werden ohne Antikörper

bildung.“ .

Auch diese Mitteilung Grubers ist für mich nicht über

raschend. Die Seitenkettentheorie soll ja nur erklären. wie man

sich die Antikörperbildung vorzustellen hat. Aber dass der

Organismus n u r über diese einzige \Vat'fe verfügt, sich gegen ein

dringende Schädlinge zu wehrcn, ist von mir niemals behauptet

worden. Ich verweise hier ganz besonders auf die (i. Mitteilung

über Hämolysine“). in der ich mit Morgenroth lange vor

Grube rs Belehrung hervorgehoben habe, dass durchaus nicht

alle verankerungsfiilügen Substanzen Autikörperbildung hervor

zurufen brauchen. \\'ir haben aber stets betont. dass trotzdem

Immunität entstehen kann ‘“). und zwar an erster Stelle durch Re

zeptorenschwund. \\'ir haben bei unseren Isolysinversuchcn die

Bluizellcn unempfindlich werden sehen und nachgewiesen. dass

diese I'nempiiadlichkeit auf Itezeptoremnangel beruht. W'alm

scheinlich erklärt sich ebenso die interessante, von Kossel und

(Jamus und Gle_v gefundene Tatsache. dass im Verlaufe der

Immunisierung mit Aalblut die Blutkö1perchen des Kaninchens

rine grosse \\'iderstandsfiibigkeit gegen das Gift erlangen. in ein

fachster \\'eise durch die Annahme einer auf diese \\'eise er

worbenen Zellimmunitiit.

Natürlich sind damit die Möglichkeiten der Genese der nicht

antitoxischen Immunität nicht erschöpft. Zunächst kann ja unter

dem l<lintiuss des verankerten Giftes eine Neubildung von

Rezeptoren eintreten, die so fest an das Protoplasma

gekettet sind. dass sie nicht zur Abstossung gelangen, und die ich

und Morgen roth daher als ‚.sessile Rezeptoren“ bezeichnet

haben. Findet die Entwicklung eines solchen Rezeptoreniiber

schusses in mehr indifiercnteu Systemen. wie dem Bindegewebe

statt, so werden die ltczeptoren giftablenkend wirken und daher

einen mehr oder weniger hohen Grad von Immunität erzeugen

können. Es würde sich dann ein normales Tier zum immunisierten

etwa ebenso verhalten. wie ein normales Meerschweinchen zum

normalen Kaninchen in Bezug auf die Tetanusvergiftung, indem

nach den Untersuchungen von I)önltz und Roux das Meer

schweinchen nur im Gehirn über tetanustoxinbindende Rezeptoren

verfügt, während das Kaninchen ausserhalb des Zentralnerven

systems noch etwa 80 mal so viel bindende Gruppen enthält.

Eine andere Möglichkeit der Zellimmunität. die denkbar ist.

kann darin bestehen. dass das Protoplasma von Zellen. die sonst

empfindlich sind, der Wirkung gewisser Gifte nicht mehr unter

liegt. Es würde dieser Immunitätszustand, den ich allerdings fiir

recht selten halte. dem Mithridatismus, der Giftgewöhnung in dem

altbekannten Sinne. entsprechen. Als vierte Möglichkeit müssen

wir schliesslich Adaption des Phagocytenapparates im Sinne

Metschnikoffs anführen.

Nun ist es selbstverständlich, dass alle diese verschiedenen

Unterarten der Immunität sowohl für sich allein vorkommen. als

auch mannigfach kombiniert sein können. So tritt, wie schon er

wähnt. bei der Immunisierung mit Aalblut Antitoxin- u n d Gewebs

immunitiit. ein. Bei niederen Tieren aber. die. wie wir durch

M etschnikoff wissen. wenig geeignet zur Antitoxinproduk

tion sind. werden sich eben andere. zur Zellimmuuitiit führende

Ab\\'elu'vorrichtnagen vorwiegend einstellen können. In diesem

Sinne bietet also das Verständnis der Von G ru Der angeführten

Erscheinung. dass man Frösche gegen Abrln immunisieren kann.

ohne dass sie .\ntitoxin bilden. keine Schwierigkeit. Für den

Frosch würde es sich eben nur um die Frage handeln, welche Art

von Zellinununitiit, ob Bezeptorenschwund, ob sessile ReZept0i'en

ctc., vorlicgt “‘‚i.

Nach meinen obigen ausführlichen Erörterungen brauche ich

wohl dem folgenden Passus‘ der G ruberschen Zusammen

fassung:

"') Bcrl. klin. “'m-henschr. 190].

““i cf. Schiusslictr:lcbtullgen‚ Nothnagcls Ilandb., Bd. VIII.

"J G r u b e r führt als einen erheblichen Einwand gegen meine

Theorie an. dass Madsen bei einem mit. Diphtherietoxin im—

munisierten Kaninchen Immunität ohne Antitoxin im Blute be

obachtet habe. Ich bemerke hier nur. dass Madsen ein voll

kommenes I<‘reisein des Blutes von Antitokin nicht festgestellt hat.

indem er das Serum nur auf ‘/„, I.-E‚ geprüft hat. Es könnten

also sehr gut kleiner Mengen von Aliliin.\lll. die für die Frage. ob

hier vollständiger Mangel an Autitoxin besteht, von grosser Wich

tigkeit \\'üi'en, sehr gut. vorhanden gewesen sein. Ucbrigcns möchte

ich erwähnen, dass bei Diphtherie dieses Verhalten zu den aller

5.
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e) „Die Antikörperbiidung findet an ganz anderen Orten statt.

als die Giftwirknng“.

nichts mehr hinzuzufügen. Der einsichtige Leser wird ohne

weiteres erkennen, dass dieser Satz meinen Anschauungen durch

aus nicht widerspricht. indem er nur eine Umschreibung desscn.

was ein Kernpunkt meiner Theorie ist, darstellt Falsch ist nur

die Verallgemeinemng. dass nämlich allgemein die Antikörper

bildung an anderen Orten als die Giftbildung stattfinden müsse.

Wenn G r u b e r noch heute behauptet, dass damit meine Theorie

durchlöchert sei. so kennt er eben die Prinzipien meiner Anschau

ungen noch immer nicht besser. als vor 2 Jahren, als sich

P alt a u f ’“‘) —— leider vergeblich — bemühte, ihm diese einfachste

Konsequenz der Seitenkettentheorie zum Verständnis zu bringen.

Ich komme zur U. Schlussfolgerung G ru be rs:

(i. „Die spezifischen Antikörper sind nicht normale Körper

bestandteile. Sie Werden erst nach Einführung der fremden

Stoffe neu gebildet. Diese Neubildung hat den Charakter einer

inneren Sekretion."

Was den ersten Punkt betrifft, so muss man über den ver

wunderlichm Mangel an Literaturkenntnis staunen, wenn ein

Autor es unternimmt. solche Behauptungen aufzustellen. Ich

kann hier nur auf die Arbeiten von P feif fe r, Bor

det, Flexner. Kraus. Bai]. Peterssen etc. und

auf die von M. N ei s s e r “”) gegebene zusainnienfaissende

I.'ebersicht der im normalen Serum vorkommenden Anti

körper verweisen. Aus der grossen. von G r u b e r völlig

ignorierten Literatur über normale Antikörper verschiedenster Art

(Ambozeptoren gegen verschiedene Bakterien [Cholera. Typhus.

Milzbrnnd], Antiambozeptoren. Antikomplemente. Antltoxine. Anti

fermente etc.) will ich hier nur einige Punkte von besonderem

Interesse berühren. Ich meine:

1. das sehr häufige Vorkommen von Diphtherieantitoxin bei

Pferden (Meade. Roux. Bolton. Cobbettl. Bei der haben Pro

zentzahl dieses Vorkomninlsscs müstwn die Versuche. den Aniitoxin

gehalt des Pferdeserums auf eine latent verlaufene Diphtherie zu

rückzuführen, als gescheitert gelten. Wenn dieser Befund bei

etwa 30 Proz. der Pferde erhoben worden ist, so kann man doch

wohl nicht annehmen. dass der grosscn Zahl von ausgezeichneten

Beobachtern, welche die Tierpathologie vertreten. ein so häufiges

Vorkommen von Diphtherie bei Pferden, das ja auch epidemio

logisch klar hätte hervortreten müssen, ganz entgangen wäre.

Dass ein ein z i g e s ‘.\l a l von C 0 b b e tt eine Diphtherieinfek

tion beim Pferde beobachtet worden ist, dürfte an diesem Umstand

nichts ändern.

2. Erwiihne ich die interessante Beobachtung v. Dun

gerns‘“). dass das normale Kaninchenserum einen Antikörper

gegen den auf ‚Seeigelspermatozoen wirkenden Giftstofi der See

sterneler enthält. Nun. man wird doch da nicht G r u b e r zu Liebe

annehmen. dass Kaninchen mit Seesternen und ihren Eiern etwas

zu tun haben.

3. Ist nach L a v e r a n im Blute gesunder Menschen ein Stoff

vorhanden, welcher Trypanosomen abtötet. während er im Blute

anderer Tiere fehlt und auch durch Immunisierung nie so reichlich

erhalten werden kann. Es dürfte dies wohl der Grund dafür sein,

dass der Mensch (abgesehen von der in Zentralafrika vorkommen

den Schlafkrankhclt‚i sich der Trypanosomeninfektion gegenüber

refraktiir verhält.

Wenn aber solch reichlichem Tatsachenmaterial bei der Auf

stellung der Thesen über „unser gesichertes-\Vissen“ nicht Rech

nung getragen wird. dann ist eine wiswnschaftliche Diskussion

überhaupt ausgeschlossen und wird kilnftighiu besser vermieden.

Was ferner die Auffassung der Antitoxlnproduktion als Sekre

tion anlangt. so muss ich bemerken, dass diese These nichts

anderes, als eine Umschreibung dessen. was ich stets gemeint habe,

darstellt. So hat schon P a1 t a u f “) G r u b e r gegenüber erklärt:

..Nebenbel gesagt. bedeutet ‚I'ebertritt‘ von Protoplasmateilen ins

Blut aber eine Sekretion". und ich selbst darf Wohl noch eine Stelle

eines im Jahre 1899 (b gehaltenen Vortrages ‘2) anführen, welche

gleichfalls zeigt, dass ich die Antitoxinproduktion, wie dies ja. be

sonders durch die I'ntersuchungen von Salom on sen und

.\Iadsen, sowie Ronx und Vaillard demonstriert worden

ist. stets als einen sekretorischen Vorgang aufgefasst habe; ich

sagte damals:

„()r‚ s'il ‚v a lieh de croire que les Antltoxines doivent leur

origine a une sorte de fonct.ion s6cr6toire des

cellnles et ne sont par cons6quent nullement etrangeres a

l’organisme. le rapport sp6cifique qui les unit avec leurs toxines

n’en devient que plus Nrange“.

Gerade der sckretorische Charakter der Antikörperbildung ist

aber unvereinbar mit de: alten Anschauung. dass die .\ntitoxine

Uinwandlungsprodukte der Toxine seien, wie sie von Buch ne r

seltensten Vorkommnissen gehört. Es sind ja im Laufe der Jahre

in den verschiedensten lustituten eine grosse Reihe von Diphtherie

imnmnisierungen. die hunderte und tausende von verschiedenen

Tieren betreffen. vorgenommen worden. Ein dem M ad seil sehen

analoger Fall ist mir aber bisher weder aus der Literatur, noch

aus privaten Mitteilungen bekannt geworden.

”) “'iener klin. \Vochenschr. 1901, N0. 49.

"') Deutsche med. ‘Vochenschr. 1900.

“‘) Zeitschr. f. allgemeine Physiologie Bd. I. 1901.

") Wiener klin. “'ochensclu‘. 1901. N0. 49.

") Nur als Referat französisch t‘l‘schicllt‘ll.

cale 1899.
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vertreten und auch von G ruber‘“) noch in seinem vorigen An

griffe für möglich gehalten wurde. Ebensowenig. wie man an

nimmt, dass etwa die Lipase umgewandeltes Fett, die Amylase

umgewandelte Stärke ist. elwnsowcnig kann man glauben. dass

die Antitoxine aus den Toxinen entstehen.

Wie wir gesehen haben. sind die besprochenen Thesen G ru

bch im wesentlichen nichts anderes. als die Reproduktion meiner

Anschauungen. und das Wenige. was abwcicht. ist lrrtiimlich oder

beruht auf .\iissverständnisscn einer pauschalen Liternturüberslcht.

Die beiden letzten Schlussätze G ru b er s enthalten so wenig

Neues. dass es sich kaum verlohut. noch irgend etwas darüber zu

sagen. Ich lasse sie zur Vervollständigung folgen:

T. „Die Fähigkeit. zur Antikörperbildung Anlass zu geben.

beruht auf besonderen. bisher unbekannten Eigentiimlichkeiten

des chemischen Baues der die Antikör;wrblldung anregenden

Stoffe. Vorbedingung der Antikörperbildung wie der Gift—

wirkung ist chemische Bindung der fremden Stoffe an gewisse

Bestandteile der Zellen.“

Das ist ein kurzes. wenn auch nicht gerade gutes Resum6 der

Seitenkettentheorie. Ferner:

S. „Der ungiftigen Verbindung Töxin-Antitoxln fehlt auch

die Fähigkeit. Antltoxinbildung anzuregen. Ihr ganzer

chemischer Charakter ist schon ein anderer, als der unverbau

denen Stoffe“. ’

Das gehört wiederum zu den wesentlichen Grundlagen meiner

Theorie und ist in der leichtesten Weise durch die Annahme ver

ständlich. dass das Antitoxin in dieselbe Gruppe eingreift. welche

die Gift\’ei'iihkerung bedingt. I'nd dass der chemische Charakter

der Toxin-Antitoxln-Verbindung ein anderer geworden ist. braucht

Herr G r u b e r wirklich nicht besonders mitzuteilen. Das ist eine

far;on de parler. die vor einem wissenschaftlich denkenden Leser

kreise wenig Eindruck machen dürfte.

Gerade die Annahme. dass die Antitoxine. nichts anderes sind.

als die abgestossenen. giftbindenden Rezeptoren. mit der sich un

mittelbar ergebenden Konsequenz. dass die Verbindung Toxin

Antitoxin ungiftig sein muss. ist der Schlüssel meiner ganzen

Theorie. Es handelt sich eben dabei um ein ausserordentlieh wich—

tiges Gesetz. das Weigert und ich mit dem Prinzip des Blitz

ableiters analogisicrt haben. und das v. Reh rin g in dem Satze

zusammengefasst hat: „Dicsclbe Substanz im lebenden Körper.

welche, in der Zelle gelegen, Voraussetzung und Bedingung einer

Vergiftung ist, wird I‘rsache der Heilung. wenn sie sich in der

Blutüiissigkcit befindet“. Dieses Gesetz ist nicht nur auf die

'l‘oxlnc beschränkt, sondern hat allgemeine Giltigkeit. Ich ver

weise hier nur auf die Untersuchungen Itansom s, aus denen

sich ergeben hat. dass das Cholestearin in den roten Blutkörper

eben die liämolyse durch Saponin. das Cholestearin des Serums

aber zu gleicher Zeit die Hemmung dieser Vergiftung bedingt.

Aber }1' u b e r meint. es wäre nicht bewiesen. „dass d le

s elbe haptophore Gruppe. die das Toxin an den lebenswichtigen

Bestandteil des I’rotoplasmas verankert. auch seine Verbindung

mit Ill‘lll Antitoxin herstellt. Vor 1%, Jahren hat er sich klarer

über diesen wichtigen Punkt folgendemiassen erklärt “l:

„Ehrlich hat vielleicht nachgewiesen, dass das Toxin

durch eine andere haptophore Gruppe als die toxophore

an das Toxin gebunden wird. Aber wo und wie

hat er nach...wuvlesen. dass das Toxin ausser der tose—

phoren n u r noch ein e haptophore Gruppe besitze;

eben die. mit welcher das Antitoxin gebunden wird.

und dass daher bei allen chemischen Reaktionen des Toxins

dieselbe haptophore Gruppe in Wirkung tritt? Von Vornherein

kann man im Gegenteile mit Bestimmtheit behaupten. dass das

Toxin ein sehr kompliziertes Molekül mit vielen verschie

denen haptophoren Gruppen sein muss. Hier. m. H.. zeige ich

Ihnen die W u rzel des Uebels. Die ganze Verirrung der

Seitenkettehtheorie wäre nicht möglich gewesen ohne den Miss

grlff bei der Wahl des Artikels; wenn Ehrlich statt von

der richtig von einer ‚.haptophoren“ Gruppe gesprochen

hätte.“= '

Also die Wahl eines Artikels ist mein Fehler! Ich kann es

ruhig dem Leser überlassen. sich über die Gewichtigkeit dieses

Vorwurfcs ein Urteil zu bilden, inüchte aber doch die Suche nach

G 'ru be rs Anschauungen klar zu machen versuchen.

Es besitze also das Gift ausser des toxnphoren Komplexes

zwei verschiedenartige Gruppen von haptophorer Funktion: eine

von diesen a, entspräche insofern meiner Voraussetzung. als sie

geeignet wäre, sich mit einem Rezeptor der Zelle, zu verankern.

Durch diese Verankerung entstiinde aber nicht eine Ueberpro

(luktion eines auf a eingestellten llezeptors. sondern es würde eine

andre Substanz produziert. die auf den zweiten haptophoren Koin

plex des 'l‘oxins, b. eingestcllt würde und sich mit ihm vereinigen

könnte. Es ist nun ohne weiteres einleuchtend. dass schon diese

ganze Prämisse G ru b e r s etwas sehr willkürliches und geradezu

unnatürlichcs besitzt. Man kann leicht verstehen. dass die Aus

schaltung einer bestimmten Gruppe die Neubildung der gleichen

lruppe auslösen kann. entsprechend dem W e i g e rt scheu Grund

gesetz der Regeneration. aber wie es kommen soll, dass die Be

setzung einer bestimmten Gruppe (a) immer die Neubildung einer

andersartigen Gruppe (b) bedingen soll, ist kaum zu verstehen.

Es bleibt auch durchaus dunkel. warum denn nicht. auch ein Teil

des Giftes mit Hilfe seiner haptophorcn Gruppe b durch eine in

‘“) Münch. med. \Vochens<dtr. 1901, l\'o. 4T.

“) VVit‘ner klin._ \Vochenschr. 1901, N0. 50.
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der Zelle präformlerte Substanz, welche kuppelungsfähig ist und

daher als Rezeptor fungieren kann, verankert wird. Sollte das

Toxin wirklich zwei haptophore Gruppen. a und b, besitzen. so

wäre es wahrscheinlich und möglich, dass zwei verschiedene

Antitoxine von der Zelle gebildet würden. Das ist aber eine Frage,

die dem Experiment leicht zugängig und hier im Institut seit

Jahren eingehend verfolgt worden ist; es hat sich aber nicht der

mindeste Anhalt dafür ergeben, dass das Diphtherieserum, von

verschiedenen Tierspezies und durch verschiedene Kulturen ge—

wonnen, eine solche komplexe Zusammensetzung besitzt, wie es

eine Konsequenz der Anschauung Grubers wäre.

Es führt also schon der erste Schritt. den man an der Hand

der Gruberschen Hypothese versucht. in die Irre. Noch schlimmer

wird die Sache. wenn man sich klar zu machen sucht. in welcher

Weise denn nach dem Gruberschen Schema das Antitoxin

wirken soll. Der nach G‚ruber sezernierte Antikörper soll im

stande sein. sich mit einer Nebengruppe des Toxins b zu ver

binden; es bleibt also die Gruppe a, weiche die primäre Veranke

rung des Giftes besorgt. intakt. Es ist bei einer solchen Annahme

schwflverständlich, wie denn dann iiberhaupteineAntitoxinwirkung

eintreten kann. Höchstens könnte man sich die Sache so deuten.

dass durch die Besetzung der Gruppe b das Gift durch irgend

eine Beeinflussung des toxophoren Komplexes seine Giftigkeit

verlieren würde. Es würde also ein solches Gift durch die Be

setzung von b gewissermassen zu einem Toxoid werden. Dann

müsste aber notwendigerweise durch das in b gesättigte ’i‘oxin

eine Antitoxinneublldung angeregt werden, wie dies den Toxoiden

zukommt. Das ist aber durchaus nicht der Fall. da es eine all

gemein bekannte Tatsache ist., dass das durch Antit_oxin neu

tralisierte Toxin einerseits die Giftwirkung. andererseits die anti

toxinbildende Wirkung vollkommen eingebiisst. hat. Diese Tat

suche steht mit der Auffassung der Pluralität der haptophoren

Gruppen in unerklärlichem Widerspruch. lässt sich aber auf

dem Boden meiner Anschauungen durch die Verstopfung der hapto»

phoren Gruppe des Toxins in der einfachsten und naiiirlichsten

\\'eise erklären.

Es ergibt sich hieraus. dass die Annahme Grubers eben

zu unhaltbaren Konsequenzen führt und nur eine unnötige. Ver

schlechterung meiner Theorie darstellt. Entspricht es ja über

haupt im allgemeinen den Prinzipien wissenschaftlicher For

schung. sich auf die einfachsten Erklärungsmögiichkeiten zu be‚

sehränken und kompliziertere erst dann heranzuziehen. wenn wirk

lich eine Notwendigkeit dazu vorliegt. Für die Annahme

mehrerer haptophorer Gruppen. wie sie G ru be r will. liegt. aber

auch nicht der mindeste Anlass vor: gegen dieselbe sprechen

eine Reihe schwerwiegender Momente.

Damit soll natürlich nicht gesagt sein. dass nasser der haptr»

phoren und toxophoren Gruppe überhaupt keine chemischen Reste

im Toxinmolekül. wie etwa Amido-, Aldehydgruppcn etc. enthalten

sein und sich mit anderen Körpern kombinieren könnten. Ich be

streite nur. dass diese Atomkomplexe den spezifischen Immuni

sicrungsprozess beeinflussen ‘°). -

So kann man. um ein chemisches Beispiel anzuführen. durch

Diaiotieren die verschiedenartigsten Amine. in Diazoverbindungeu

überführen. die entsprechend dem Ausgangsmaterial nasser der

Diazogrnppe noch beliebige andere reaktionsfäihige. Reste, COH,

(IX. OH. N0 etc., enthalten können. Die spezifische “'irkuug dieser

Stofl'e, d. h. die Fähigkeit, Azofarbstoffe zu bilden, ist aber aus

schliesslich an die N-N-Gruppe gebunden. während die anderen

Gruppen nur Wirkungen auslösen können. die mit dem spezifischen

Ileaktionsprozess nichts zu tun haben. In ganz ähnlicher Weise

stelle ich mir auch die Konstitution der Toxine vor.

Nun noch ein paar Worte über die Stellung der Seiteuketteu

theorie in der Immunitätslehre! G ru her selbst hat. konstatiert.

dass sie immer weitere Kreise für sich gewonnen hat und ich selbst

habe mit Genugtuung gesehen, dass sie in den grossen Lehrbüchern

eingehende Berücksichtigung erfährt. und von zahlreichen Fach

genossen durch eine Reihe Zusammenfassender Darstellungen“)

einem grösseren Leserkreise zugänglich gemacht worden ist. Und

wenn ich noch hinzufiige. dass hunderte von Einzelarbeiten auf

ihrem Boden stehen. so ist das wohl eine genügende Bestätigung

dafür. dass meine Theorie wohl geeignet ist, die gefundenen Tat

sachen zu erklären und neue voraussehen zu lassen. G rubers

Appell "i: „Die Ehrlichtwhe Theorie ist somit eine Verirrung.

die. so rasch als möglich vom wissenschaftlichen Schauplatz wieder

verschwinden muss“. hat also keinen Erfolg gehabt, sondern eher

das Gegenteil bewirkt. Die grosse Zahl derer. die fortlaufend und

mit Einsatz aller ihrer Kräfte über Immunität arbeiten. wissen am

besten. was ihnen frommt. und werden nicht geneigt sein. sich

gegen ihre Erfahrung und Ueberzeugung Gesetze von Jemandem

vorschreiben zu lassen, der- den Mangel an eigener experimenteller

Arbeit auf diesem komplizierten Gebiete durch flüchtige Literatur

studien zu ersetzen sucht. So meint denn auch G ru her, dass

an seinem ersten Misserfolg vielleicht der Umstand schuld trage.

„dass einige seiner Erklärungsversuche für einzelnes sich als nicht

völlig ausreichend herausstellten“. Es ist dies eine milde Um

“) Die Annahme indifferenter Gruppen, welche Toxine etc. ver

ankern können. wurde gerade von Anhängern meiner Theorie

(J a c ob y, v. D u n g c r n) gemacht. .

“) Ich verweise hier nur auf diejemigen von Aschoff,

\'. Dungern. Grünbaum, Levaditi. Saehs. Tavel,

Wassermann. Welch.

") Wiener klin. Wochenschr. 1901, .\'o. 44.

 

schreibung der Tatsache, dass sich sämtliche Experimente G ru -

bers. die gegen meine Anschauungen sprechen sollten. als un

richtig erwiesen haben. Alle diese berichtigenden Arbeiten sind

ausführlich mitgeteilt") und in ihnen die Fehlerquellen. denen

iru her anheimgefallen ist. experimentell klargelegt worden.

Das Ergebnis war. wie gewöhnlich. dass nach Richtigstellung der

Angaben G rubers seine. Angriffspunkte. in Stützpunkte meiner

Theorie umgewandelt waren. Herr G r u ber ist auf diese Fest

stellungen trotz der geraumen Zwischenzeit mit keinem \\'orte ein

gegangen und scheint also jetzt selbst seine Versuche für etwas zu

halten. „über das es besser ist. zu schweigen“.

Ich bin am Ende. Fast muss ich mich fragen, wozu eigentlich

diese ausführliche Replik auf einen Angriff. dessen fürchterliche

Schärfe und bisher ungewohnter 'i‘on fast in eine Bestätigung

meiner Anschauungen ausklingen! Aber ich habe mich doch ver

pflichtet gefühlt. denselben Leserkreis durch die verschlungcncn

Pfade G r u b e r s zu führen. die durch die. Fülle von Missverständ

nissen und irreführenden Deutungen geeignet sind. ein aussichts

reiches Forschungsgebiet in Misskredit zu bringen.

Aerztliche Standesanqeleaenheiten.

Stellung der Frauen zu den Frauenuniversitäien.

In No. 28 der Münch. med. \Vochenschr. vom 14. Juli 1903

spricht sich Prof. Stieda-Königsberg zur Frage des Medizin

studiums der Frauen aus. Es war uns Aetztinnen. die in der

Angelegenheit den praktischen Standpunkt einnehmen. selbstver

ständlich eine grosse Freude. daraus zu ersehen. dass ein Name.

so gewichtig wie der Stiedas. gewissermassen für uns in die

Wagschale fällt. indem er in seinem im Jahre 1883 eingefordertmn

lutachten. betreffs Gründung eines sogen. Institutes für gelehrte

Hebammen, rund und nett das schöne “'ort ausspricht:

„Dass die Frauen zum medizinischen Studium und zur Aus

übung der medizinischen Praxis fähig sind. darüber kann heute

kein Zweifel mehr bestehen etc. etc.“

In schöner und richtiger Weise erklärt er sich sodann für

Gleichheit der Pflichten und Rechte beider Geschlechter. soweit

das Medizinstudium in Frage kommt. d. h. nach Abschluss des

Studiums soll den Frauen. ebenso wie den Männern. das Recht

unlwschriinkter Praxis mit dem Titel Arzt resp. Dr. ined. zu

stehen. ferner ..die. dem Studium der Medizin sich widmenden

Frauen müssen in gleicher “'eise vorgebildet sein wie andere Stu

dierende etc“: schilesslich — als Punkt 1 bei S t i e d a erwähnt ——:

„den Frauen muss die Möglichkeit geboten werden. einen voll

ständigen medizinischen Kurs nach dem Programm der I'niversi

täten durchzumacheu“.

Man bemerke die unheilverkiindende. Wendung „nach dem

Programm der Universitäten“. nicht an den Universitäten. Um

den Standpunkt zu erläutern. den Herr Prof. Stied a damit an

deutet. zitiert er sein Gutachten aus dem Jahre 1883 (s. o.i. ein Gut

achten. das ihm selber offenbar Dogma ist: ein Gutachten. das.

ohne nachgeprlift zu werden. in 20 langen und für die Entwick

lung der Frauenfrage so reichen Jahren nichts von seiner lösenden

Kraft eingebüsst haben soll. Es lautet:

„Die medizinische Fakultät für Frauen muss an einem Ort

sich befinden. wo weder eine Universität noch eine Fakultät. noch

eine andere höhere Bildungsanstalt für Männer besteht“: denn:

..Der gemischte Unterricht vor Vertretern des männlichen und

weiblichen Geschlechts an einem und demselben Ort hat hie. r in

Russland stets einen schlechten und verderbenden Einfluss

auf das weibliche Geschlecht ausgeübt“.

Gott sei Dank, „vor 20 Jahren und hier in Russlam “. Das

sind Einschränkungen. die das Dogma nach Raum und Zeit. ge

waltig. ganz gewaltig einengen. Dass das grosse Lesepublikum —

denn Herrn Prof. S tiedas Artikel hat den “'eg in die Tages

presse gefunden — vielfach annimmt. der Verfasser spräche von

Beobachtungen aus jüngster Zeit. die er in Deutschland gemacht,

müssen wir als etwas unvermeidilches hinnehmen; aber gleich

zeitig scheint uns dichlegenheitgekommen, den schon ziemlich ver

gilbten Ansichten etwas frisches Blut entgegenzusetzen, uns vor

erst mit allen Waffen dagegen zu wehren. als ob das Bedürfnis.

Frauenuniversitäteu zu gründen bei uns überhaupt vorläge und

nun gar. weil das gemeinsame Studium schlecht und verderbend

auf die Frauen einwirkt.

Letzteres ist ja der einzige Grund. den Herr Prof. S tied a

dafür anführt: denn dass Russland eine Fi'auenuniversitiit ge—

gründet hat. kann doch unmöglich als Beweis für die Richtigkeit

des Verfahrens sprechen oder ein Grund für andere Nationen

sein. desgleichen zu tun. Seine Forderungen in dieser Richtung

zu stützen, führt. der Autor an. dass Russland und seine Universi

täten schon vor 30 Jahren in ihren Anschauungen über das Frauen

studlum fortschrittlicher dachten als die westeuropäischen Bil

dungsstätten —— und trotzdem Gründung einer Fraucnunlvcrsilät

zu Petersburg im Jahre 1897. Hierzu möchte ich vor allen Dingen

bemerken. dass die Hauptforderungen. die Verfasser an eine.

Frauenhoehschule stellt, dort nicht erfüllt sind. Das medizinische

“i Sach s: Berl. klin. Wochenschr. 1902. N0. 9/10. — Ehr

lic h und S ac h s: Berl. klin. Wochenschr. 1902. N0. 21. — M 0 r

gc n r o t. h und S ach s: Berl. klin. \Vochcnschr. 1902. No. 2'". 35. —

;\i a r x: Zeitschr. f. Hygiene Bd. 40. 1002. —— W c c h s b e r g: Wien.

klin. Wochenschr. 1902, N0. 13 u. N0. 28.
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Fraueninstitut in St. Petersburg. wie der offizielle Name der An

stalt lautet. liegt nicht nur am selben Ort mit der Männeruniversi

tät. sondern hat auch dieselben Dozenten. worunter ich Professoren

und Privatdozenten verstehe. wie jene. Die Gründe. dass man in

Russland gerade die Geschlechter getrennt unterrichtet. mögen

wohl kaum in moralischen Bedenken wurzeln. Die zahlreichen

Russen und Russinnen. die ich Gelegenheit hatte. an Schweizer

Universitäten zu'beobachten. waren jedenfalls in ihrem Verhalten

untereinander viel häufiger als politisch denn als moralisch bedenklich

anzusehen. Mit Erwähnung der Schweiz stelle ich die Beobachtung

S t i eda s, dass Russland das Frauenstudium fortschrittlicher be

dachte als Westeuropa. die Tatsache fest. dass Zürich und kurz

nach ihm die anderen Schweizer Universitäten den Frauen das

Studium mit allen Rechten und Pflichten bereits im Jahre 1870

freigaben.

Wenn heute Herr Prof. S t i e d a aber durch Herrn G obat -

Bern. der den Gedanken einer reinen internationalen Fraucnuni

versität erwogen hat. dazu angeregt wurde. seinerseits wiederum

in Deutschland für Trennung der Geschlechter auf den Hoch—

schulen einzutreten. so meine ich. man müsste sich klar machen.

dass das. was die Schweiz plant. für uns gar nicht in Betracht

kommt. An den Schwei2er Hochschulen kommen neben den regtr

lär Vorgebildetcn alle Semester eine Reihe östlicher Fremdlinge

an. in der Hoffnung. durch irgend eine Lücke der kantonalen oder

eidgenössischen Bestimmungen in die Gefilde der Ahna runter zu

schlüpfen. Man sieht sie nicht gerade gern kommen: man hat

auch keine Freude. sie ziehen zu lassen; denn die Sclnveiz besteht

durch die Tugend der Gastfreundschaft. Und solange die Verhält

nisse so liegen. dass ein strenger Rector magniiicus der einen Uni

versitiitsstadt. wie es vor einigen Jahren vorkam, die Zeugnisse

von 60 zu immatrikulierenden Damen beanstandet. ein milder den

kender einer anderen I7niversität. diese aber aufnimmt. so lange

wird noch allerlei wunderliches Volk dort um die Bildungsstätten

herumwirbeln. das an einer „reinen internationalen Fraucnuni

versität“ ganz gut untergebracht wäre. Ich habe sogar die \'er

mutung. dass das etwas unverständliche „rein“ nicht als Attribut

zu Fi‘nuenuniversitiit. sondern zu international gedacht ist. im

Gegensatz zu vaterländisch. womit gesagt wäre. dass die Schweizer

Damen immer noch an den gemeinsamen Landesuniversitäten stu

dieren dürften.

So kann uns für Deutschland weder das medizinische Frauen«

institut zu St. Petersburg. noch die zu gründende reine inter

nationale Frauenuniversität vorbildlich imponieren. ebensmreilig

als uns der von Prof. Stieda bescinvorenc schlechte und ver

derbende Einfluss schreckt.

Unser Schrecken liegt. vielmehr da. WO Stied a.s Wünsche

liegen. bei den Frauenuniversitäten. Ich fasse meine Gegen—

griinde. die ich ausführlich im Jahre 1899 ‘) publiziert habe, in ein

paar kurze Worte zusammen:

Das gemeinsame Studium hat namentlich in den anatomischen

Semestern — in den klinischen jedenfalls viel weniger — für das

Weib manches peinliche. sicher aber nichts dcmoralisierendes für

das eine oder andc're Geschlecht. was an einer durch das lang

jährige Experiment ausgeprobten Universität wie Zürich seinen

Ausdruck darin findet, dass gelegentlich von den dortig'cn Dozenten

erklärt wurde. mit den studierenden Frauen sei ein regcres Leben,

ein fleissigercs Voranschreiten an die Hochschule gekommen.

So verlockend uns einerseits die Idee ankommen müsste. dem

Studium ganz unter uns zu obliegen, so wenig können wir uns

andrerseits mit. dem Gedanken an eine solche Ghettonniversität

befreunden. die doch. was Sammlungen und Imichenmaterlal.

Operateur und Operationssiile. Patienten und Dozenten. kurz alles.

was Lehrkräfte und Lehrmittel betrifft. immer nur mit zweiter

\Vahi bedacht werden würde. Auch das Publikum würde bald

der Meinung sein. dass unter solchen Umständen unsere Ans

bildnng nur eine mittelmässige sein könne und seinen Respekt und

sein Vertrauen danach modeln.

Im übrigen kann ich den Erfahrungen Herrn Prof. S t i ed a s

über den schlechten und verderbenden Einfluss des gemeinsamen

Studiums auf das w_eibliche Geschlecht kaum die meinen ent

gegenhalten. Er spricht von Russland und von der Zeit vor 1S‘i3;

meine Beobachtungen sind an deutschen und Schweizer I'ni

versitäten gemacht lind beziehen sich auf die letzten Sg—li) Jahre.

Helene Friederike S teiz n er.

Standesorganisation in Baden.

Der vom grossiu.-rzoglichen Ministerium des Innern den badi

schen Aerzten in die Hand gegebene „V o r l ä u f i g e E n t w u r f

e i u e r .»\ c r z t e o r d n u n g“ zerfällt in drei Teile: Der erste

Teil handelt \'ou der A c r z t e k a m m c r. der zweite von den

ä r zt l i c h c n E h r e n g c r i c h t c n im allgemeinen. dann vom

chrengerichfliehen Straf- und \'crmittelnngsverfahrcn. der dritte

'l‘cii endlich enthält die S c h l u s s - und U c b e. r g a 11 g s -

b c ti m in u n g c n. H Diesem Eutwurfe sind erläuternde ..Be.

merkungen“ angeschlossen. welche -— ebenso wie der Entwurf

selbst -— in gleichem Masse Interesse, Verständnis und W'ohlwollen

für die gesamte Lage des ärztlichen Standes erkennen lassen —

eine in Deutschland bisher ziemlich ungewohnte und daher doppelt.

\\'ohllucnde Erscheinung! -

'i Helene Fr. S t e. l z n e r: l«‘rauenuniversitiiten? Der Tiirmcr.

Mai 189i). u. Separataiuiruck: Dokumente der Frauen. Wien 1899.

 
I. Die Aerztekammer.

Für das Gebiet des Grossherzogtums wird eine Aerzte

kammer mit dem Sitz in Karlsruhe errichtet; dieselbe ist dazu be

rufen. die Gesamtinteressen des ärztlichen Stanch des Gross

herzogtums zu vertreten: sie hat sich mit allen Fragen zu befassen,

welche den ärztlichen Beruf oder das Interesse der

öffentlichen Gesundheitspflege betreffen oder auf

Wahrung und Vertretung der ä r z t l i c h e. n S t a n_d e s i n t e r -

essen sich beziehen: sie ist befugt. Einrichtungen zur Fürsorge

für bedürftige .\erzte und deren Hinterbliebenen. sowie sonstige

W 0 h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n im Interesse des ärztlichen

Standes zu treffen. Die .\erztckammer kann innerhalb dieses

ihres \\'ii‘ktnigsiu‘ciscs .\ n t r ü g e und V o r s t c l i u n gc n an

d ie S t n a t s b e h ö r d e n richten: sie soll in allen wichtigen.

die Interessen des ärztlichen Standes berührenden Angelegenheiten

gehört werden.

Jeder Arzt. welcher im 'Wahlbezirk wohnt und Angehöriger

des deutschen Reiches ist. hat a k t l v e s und p a s s i v c s W a h l

r e c hi: auf je 50 wahlhercchtigtc .\crzte wird ein Mitglied zur

Acrztekanuner auf die Dauer von 4 Jahren gewählt. A u s -

genommen von \\'ahlrccht und \\‘ählbarkeit sind die aktiven

lililitärärzte. vom \\'ahlrccht allein die Militäriirztc des Beurlaub

teustandes während der Dauer ihrer Einziehung zu einer Dienst.

icistung. a u s g e s c h l o s s c n von \Vahirccht und \Viihlbarkcit

sind: Acrzte. welche sich nicht im Besitze der biirgcriichen Ehren

reehtc befinden oder wegen gemeinen Verbrechens oder Vergehens

in l'ntersuflmng stehen. ferner Aerzte. denen aktives und passives

\\'ahlrceht durch ehrengerichtiichc Entscheidnng entzogen ist. end

lich .\erzte. welche durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung

über ihr Vermögen lwsehränkt sind und solche, welche wegen

Aufgabe der ärztlichen Praxis ihre Streichung in der -IViihlerliste

beantragt haben ’).

Die Acrztekammer wählt für die Dauer der Wahlperiode einen

Vorstand. Weicher aus einem Vorsitzenden und 7 Mitgliedern

besteht: diese Zahl kann durch die Geschäftsordnung bis auf 12

erhöht werden. Die S t a a t s a u f s i c h t über die Aerztekammer

führt das M in i s t e r i u m d e s I n n e r n. welches zu den

Sitzungen jeweils einen odci' mehrere \'ertrct_er abordnen kann:

dieser Behörde hat auch der \'orsi‘tzcnde alljährlich über die Tätig

keit der Aerztckammer und ihres Vorstandes Bericht zu erstatten.

Die B e h ö r d e n sind innerhalb ihrer Zuständigkeit v e r -

p f l i c h t e t. d e n im Vollzug dieses Gesetzes-an sie ergebenden

E rsuchcn des Vorstunds der .\erztekammer um

Auskunftserteilung u. dergl.. soweit dienstliche lntcressen nicht

entgegenstehen. zu entsprechen. — Die. Aerztckammvr kann

unter ihrem Namen R e c h ‘t e c r w e r b e n und Verbindlichkeiten

eingehen. vor Gericht klagen und verklagt werden. -— Die Aerzte

kammer ist befugt. die zur Deckung ihres Verwaltungsaufwands

erforderlichen Mittel auf die wahiberechtigticn Aerztc u m —

z u l c g e n. Zur Erhebung s o n s t i g er B e i‘t r ä g c, insbeson

dere zum Zwecke der Bestreitung der Kosten etwaiger von der

Aerztekatumer beschlosscncr E i n r i c h t u n g e n z u r U n t e r -

s t ü t z u n g b e d ü r f t i g e r A e r zt e und deren Hinter

bliebenen. sowie sonstiger Wohl f a h r t s e i n r ich t u n g e n

im interessc des ärztlichen Standes ist die Gen eh m i gu n g

d c s M in i s t e r i u In s d c s I n n c r n erforderlich.

II. Die ärztlichen Ehrengerichte.

Für das Gebiet des Grossherzogtums wird ein ärztlicher

Ehrengerichtshof und 4 ärztliche Ehrengerlchtc

errichtet. ‘

Die E h r c' n g e r i c h t e sind zuständig zur Entscheidung im

ehl‘engerichtlichen S t ra f verfahren gegen Aerzt0. ausserdem dazu

berufen. die Beilegung von Streitigkeiten zu vermitteln: welche sich

aus dem ärztlichen Bentfsvcrhültnisse ergeben (Verm i tte -

lungsverfahren): sie bestehen aus je 4 ärztlichen Mitgliedern

nebst 4 Stellvertretern. welche von den wahlberechtigten Aerzten

des Gerichtsbezirkes auf die Dauer von 4 Jahren gewählt werden.

Der ärztliche E h r e n g e r i c h t s h 0 f stellt die Berufungs

instanz dar gegenüber den Beschlüssen und Entscheidüngcn der

Ehrengerichte. und beschlicsst ausserdmn in den Fällen des 553

der Reichsgewcrbeordnung‘) über die Zurücknahme der ärztlichen

Approbation: er wird gebildet aus 6 ärztlichen Mitgliedern. welche

nebst (i Stellvertretern aus der Zahl der wahlberechtigten Aerzte

des Landes von der Aerztekammer gewählt werden.

Für den Ehrengerichtshof und die Ehrengerichte ernennt das

Ministerium des Innern nach Anhörung der Aerztckammer fiir die

Dauer einer \Vahiperiode je ein r echt s k u n d i g e s Mit -

g l i cd, sowie einen Stellvertreter für dasselbe: der Ehrengerichts—

hof beschliesst und entscheidet daher nach absoluter Stimmen

mehrhcit in der Besetzung von 7 Mitgliedern. die Ehrengerichte.

in der Besetzung von 5 Mitgliedern. worunter sich stets das rechts

kundige Mitglied befinden muss. In jeder dem Angeschuldigten

nachteiligen Entscheidung. welche die Schuldfrage betrifft. ist

jedoch eine Mehrheit von % der Stimmen erforderlich. Im ehren

gerichtlichen Strafverfaiwen wird das Ministerium des Innern

— .‚.

1) Diese Aerzte sind auch von den durch die Aerztekammer

festgesetzten Beiträgen (Umlagen) befreit. " ‘

i) „Die ärztliche Approbation kann von der Verwaltungs

bchörde nur dann zurückgenonnncn werden. wenn die Unrichtig

keit der Nachweise dargetan wird. auf Grund deren sie erteilt

werden ist oder wenn dem lnhaber der Approbation die: bürger

lichen Ehrcnrechte aberkannt sind, in letzterem Falle jedoch nur

für die Dauer des Ehrenverlustes.“ -
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durch einen von ihm dauernd oder für den t‘illZelilt‘il Fall bestellten

Beauftragten \'ei‘tl't‘it‘il. welcher die Anklage zu vertreten hat.

Die B e z i r k s i‘t m te r sind verpr ich t et, soweit ein

dienstliches lutet‘essu nicht entgegensteht. auf Ersuchen eines

l-Ilmmgerichts oder seiner beauftragten Mitglieder behuts Auf

klärung des "I‘atbestandes Z e u g e n p r o t o k o l l a r i s c h z u

vernehmen und sonstige Auskunft zu erteilen. Das Recht,

Zeugen oder Sachverständige eidlich zu verncluuen. oder die

Bezirksämter um eid I ich e Vernehmung von solchen zu er

suchen, steht den Ehrengerichten und ihren beauftragten Mit

gliedern nur im förmlichen ehrengerlchtlichen Strafverfahren zu.

Die allgemeine Staatsaufsicht über den Ehrengcrichtshof und

die Ehrengerichte führt das Ministerium des lauern; demselben

ist alljährlich von den Vorsitzenden der Ehrengerichte ein (ic

s-hiiftsherieht zu erstatten.

Das Ministerium des Innern wird nach Anhörung der Aerztc

kammer eine S ta n d e s 0 r d n u n g erlassen. in welcher die Be

rufs- und Stande.sptiichten der Aerzte zusammengestellt werden;

politische, wissenschai'tllebe und religiöse An

sich ten oder Ha ndlu n gen eines Arztes als solche können

niemals den Gegenstand eines ehrengerichtlichen Verfahrens

bilden. Auf Antrag eines Arztes muss eine ehrengerichtliche Ente

scheidung über sein Verhalten herbeigeführt werden.

Dem Verfahren vor den ärztlichen Ehren

ge ric hte n unterstehen sämtliche approbierten .\erzte m ii

Ausnahnie

l. der aktiven Militiiriirzte,

2. der .\iilltiiriirzte des Beurlaubtenstandes während ihrer Ein

ziehung zu einer Dienstleistung.

3. der beamteten Acrzte. lt l n s i c h t l i c h

li’r; h en Tätigkeit.

-‘i. derjenigen Aerzte. weiche wegen Aufgabe der ärztlichen

Praxis aus der \\'iihlerliste gestrichen sind.

Kommen hinsichtlich eines M i l i t ii ra r z t e s Tatsachen zur

Kenntnis eines der Mitglieder des Ehrengerichts, welche bei einem

andern Arzte die Einleitung eines ehrengerichtliehen Strafver

fahrens zur Folge haben könnten, so hat der Vorsitzende des

Ehrengerlchts hievon der vorgesetzten Dienstln-hörde des Militär

arztcs unter Uebejt‘sendung der erwachsenen Akten Mitteilung zu

machen.

Das gleiche gilt hinsichtlich der am tlic h en Tätigkeit be

amteter Aerzte.

Von der Einleitung eines ehrengerichtlichen Verfahrens gegen

einen b e a m t e t e n A r z t wegen seiner n i c h t amtlichen Tätig

keit ist seitens des Vorsitzenden des Ehrengerichtes alsbald an

das dem heamteten Arzt vorgesetzte Ministerium unter l'eber

sendung der erwachsenen Akten Mitteilung zu anleiten. Beschliesst

das Ministerium ‘tlie Einleitung des dienstpolizeilichen Verfahrens

nach g 91 ti‘. des 'Beunitengesctzes gegen den beamteten Arzt, so

ist das ehrengerlchtliche Verfahren vorläufig auszusetzen und es

kann erst nach Abschluss des dienstpolizeilichen Verfahrens wieder

seinen Fortgang nehmen. Von dem Abschluss des dienstpolizei

liehen Verfahrens hat das Ministerium dem Ehrengericht Mit

teilung zu machen.

Während der Dauer des öffentlichen Verfahrens

gegen einen Arzt wegen Begehung einer strafbaren Handlung

ruht, ebenso wie während des dienstpolizeilichen Verfahrens

gegen einen beamteten Arzt wegen seines ausseramtlichen Ver

haltens, das ehrengerichtliche Verfahren; Tatsachen, welche im

öffentlichen Verfahren zur Erörterung gelangt sind, jedoch zu

keiner Verurteilung bezw. zur Freisprechung des Beschuldigten

Veranlassung gaben, können nicht mehr Gegenstand eines ehren

geriehtiichen Verfahrens sein. — Wurde im dienstpolizeilichen

Verfahren gegen einen beatmeten Arzt wegen seines: Verhaltens

nasser den! Amte eine. Disziplinarstrafe verhängt oder ist im ge

richtlichen Strafverfahren eine Verurteilung ergangen. auf Grund

deren die Verwaltungsbehörde die Approbation nicht oder nur

auf kurZe Zeit zurücknehmen kann, so beschliesst das Ehrengericht,

eh ausserdem das ehrengerichtliche Verfahren zu erötfnen oder

fortzuset2eqist. Dauernde Zurücknahme der Approbation bedingt

Einstellung des ehrengerichtlichen Verfahrens.

Das ehrengerichtllche Strafverfahren wird

eingeleitet durch die gegen einen Arzt erstattete Anzeige der Ver

letzung der ihm obliegenden Berufs- und Standesptiichtcn; die An

zeige kann bei einem Mitglied des Ehrengerichts oder dem Beauf

traan des Ministeriums erfolgen und ist zur Kenntnis des Vor

sitzenden zu bringen, weleher sie dem vom Ministerium bestellten

Vertreter der Anklage übermittelt.

Die ehrengerichtiichen S t r a f e n sind:

l. Warnung,

2. Verweis,

3. Geldstrafe bis zu 3000 Mark,

4. auf die Zeit beschränkte oder dauernde Entziehung des ak—

tiven und passiven Wahlrechts zur Aerztekammer.

Verweis, Geldstrafe und Entziehung des Wahlrechts können

gieic hzeitig als Strafe ausgesprochen werden, auch kann in

besonderen Füllen auf Veröffentlichung der ehrengerichtiichen

Entmrheidung erkannt werden: “'arnung, Verweis und Geldstrafe

bis zu 300 Mark können ohn e förmlichcs ehrengerichtliches Ver

fahren durch Beschluss des Ehrengerichts verhängt werden;

in jedem Falle ist jedoch der Angeschüidigte über

die ihm zur Last gelegte Verfehlung zu hören.

B e 8 c h w e r d e zum Ehrengericiltsiiof iiher einen B e -

s c h l u es des Ehrengerichts steht sowohl dem Augeschuldigten als

auch dem Beauftragten des Ministeriums zu; die Beschwerdefrist

betrügt einen Monat.

ihrer amt

 

Das förmliche ehrengeriehtliebe Verfahren

zerfällt in \'oruutersuchung und llanptverhandlung: es werden

in ersterer die dem Angeschuldlgtcn zur Last gelegten Ver

fehlungen zusammengestellt, Zeugen und Sachvcrstiindige — even

tuell eidlich —— rernommen‚ auch der Angeschuldlgte, wenn er auf

Vorladun;_r erscheint. gehört. Nach Abschluss der Vorunter

suchung legt das l<ihrengericht die Akten dem Vertreter der An

klage zur Stellnng seiner Anträge vor; letzterer hat nun entweder

die Einstellung des Verfahrens odet' —— unter Elnreichung der An

klageschrift — die Anberaumung einer Sitzung zur Hauptverhand

lung zu beantragen. Sowohl die Ausfertigung des mit Gründen

zu versehendcn Einstellungsbeschlnsses als auch - anderen

Falles ‚- die Anklagesehrit't ist dem Angeschuldigten zuzusteilen.

Der .\ngescluxidlgte ist zur linuptverhandlung. Welche n i c h t

öffentlich ist. \'orzuladen; dieselbe kann stattfinden, auch wenn der

Angeschuldigte nicht erschienen ist: ötfentlichc Ladung oder Vor

führung desselben ist unzulässig; er kann sich eines Rechts

anwaltes oder Arztes als Beistand bedienen resp. durch einen sol

chen Vertreten lassen. — Die linuptverhandlung schiiesst mit; Ver

kündigung der nach f re i e r U e h e rze u g u ng de s E h r e u -

geric hts gefassten Entscheidung; dieselbe kann nur auf Frei

sprechung oder Verurteilung lauten. Iliegegen steht sowohl dem

Vertreter der Anklage als auch dem Beschuldigten Berufung

an den Ehrengerichtshof zu; die Berut'sfrist betrügt einen Monat.

— Die erkannten Geidstrafen tiiessen in die Kasse der Aerzte

kamnier oder in eine bestimmte ärztliche I.'nteistütmmgskusse.

Das eh rengerichtiiche Vermittelnngsver

fahren tritt in Kraft bei Streitigkeiten, Welche sich aus dem

ärztlichen Bernfs\'ei‘hiiitliissc ergeben

1. zwischen Acrzten oder zwischen einem .\rzte und einer an

deren Person,

2. zwischen Aerzten und Krankenkassen.

Das. Ersuchen um Einleitung eines Verml‘ttelungsverfahrens

ist an den Vorsitzenden des Ehrengerichts zu richten. Bei

Streitigkeiten zwischen einem Arzt und einer anderen Person findet

die vermittelnde Tätigkeit des Ehrengerichts nur auf Ersuchen

dernichtiirztlichen Person statt. _

Die Aerzte im Bezirke des Ehrengerichts sind verpflichtet.

im Vermittelungsverfahren die verlangten Aufschlüsse zu geben,

auch, wenn sich das Vermittelungsverfahren auf Streitigkeiten

zwischen Acrztcn bezieht, auf die an sie ergangenen Ladungen zu

erscheinen: die Erfüllung diescr Verpflichtung kann durch Geltb

strafen bis zum Gesamtbetrag von 300 Mark erzwungen werden.

Zur Verinitteiung bei Streitigkeiten z w i s e h e. n A e r z t e n

n n d K r a n k e n k a s S e n wird eine gemischte Kommission ge

bildet, in welcher vom Ehrcngericht 2 ärztliche Mitglieder und

das rechtskundige Mitglied des Ehrengerichts und von dem Vor

stand der betretfenden Krankenkasse 2 Vorstandsmitglieder ah

geordnet werden. Die Kommission tritt in der Regel um Sitz des

Eln‘cngerichts zustimmen. —- Die durch Zuzlehung der Vertreter

der Krankenkasse einvachsenden Kosten bleiben der Krankenkasse

zur Lust. —- Die Vermittelng der oben bezeichneten gemischten

Kommission hat auch dann einzutreten, wenn ein V ertrag

zwischen einem Arzte und einer Krankenkasse v0 n ein am an -

d e r e n A r z t o b e a n s t a n d e t wird. Die Beanstandung eines

Vertrages ist schriftlich bei dem Vorsitzenden des Ehrengerichts

einzureichen.

In den Schluss- und Uebergangsbestimm ungen

ist gesagt, dass das Ministerium des Innern mit dem weiteren Voll

zug des Gesetzes betraut wird, sowie dass demselben auch die Ein

berufung der erstmals gewählten Mitglieder der Aerztekammer zu

der Vorstandswahl obliegt. — ——

Das Ministerium wollte, wie aus den „Bemerkungen“ ersicht

lich ist, in dem vorliintigcn Entwurf einer Aerzteordnung bestimmte

Vorschläge formulieren. „die der Erörterung in den Kreisen der

Aerzte, insbesondere in den ärztlichen Vereinen unterstellt werden

könnten“. Es geschah dies, weil die Regierung zu der Ueber

zeugnng gelangt war, dass es im staatlichen Interesse notwendig

sei, „den für das allgemeine Volkswahl und die öffentliche Gesund

heitspflege so wichtigen. für die Durchführung der sozialen Ver

sicherungsgesetzgebung geradezu unentbehrlichen ärztlichen Stand

durch eine staatlich anerkannte Organisation und Ehrengerichts

barkeit nach Kräften zu stützen“.

Wie nun die badische Regierung im ärztlichen Stand einen

unentbehrlichen Faktor zur Durchführung der Versicherungs

gesetze sieht, ebenso erblickt sie in dem Inkrafttreten der sozial

politischen Gesetzgebung dasjenigl Moment. welches eine straffere

Vereinsorganisatiou der Aerzte notwendig erscheinen lassen

musste: die Arbeiterschutzgesetze stellten an die ärztliche Berufs

tiitigkeit grosse und neue Aufgaben, die Folge war ein aussor

ordentlicher Zudrang zum medizinischen Studium, die Zahl der

Aerzte verdoppelte sich im Laufe zweier Dezennien! Der nun

entbrannte Konkurrenzkampf führte zu t'nzutriiglichkeiten, zu

standesunwürdigem Verhalten bei einem Teile der Aerzte, zur Ab

nahme des Ansehens und. der allgemeinen Wertschätzung des ärzt

lichen Standes. — Jedoch nicht nur die Durchführung einer straf

feren Vereinsorganisation will die badische Regierung ermöglichen.

sie will auch dem ärztlichen Stande durch Einführung der E i n i -

g u n g s k o m m i s s i o n e n einen gewissen Rückhalt den Kran

kenkassen gegenüber sichern, ihm eine —- wenn auch bescheidene -—

rechtliche Stellung geben, wie sie ihm schon bei Ein

führung der Krankenversicherung gebührt hätte: dadurch kann

vermieden werden, dass ein Arzt einer Laune des Kttsscnvorstamies

zum Opfer füllt, wie dies ja bisher an der Tagesordnung war. ——

Ein e w e i t e re A u f g a b e füllt der Kommission aber auch

noch damit zu, dass sie in Tätigkeit zu treten hat, wenn ein Ver
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trug eines Arztes mit einer Krankenkasse wegen etwa in ilnn ent

haltener st:tndesunwiirdiger Bedingungen von einem andern Arzt

beanstandet wird; es wird sich hier in der Hegel um ll o

norarl‘ r a gen handeln. „etwa um die Frage. ob ein Arzt einen

Vertrag unter dem ortsüblichen Mindestbetrage für ärztliche Lei

stungen abgeschlossen hat. oder ob das bewilligte Honorar in offen

barem .\lissverhiiltnis zu den verlangten Leistungen des Arztes

steht. oder ob nach den l'inständen des Falles anznnelnnen ist.

dass ein unlauteres Unterbieten \‘0rliegi". Auch diese Bestimmung

wird den Aerzten zugute kommen. sie wird. wenn die jetzt wohl

so ziemlich überall eingerichteten Vertragskommissionen ihrer Ant‘

gabe gerecht werden. diese wirksam unterstützen und in Verbin

dung mit der Tätigkeit des Leipziger Verbandes manchem ulr

hinteren Element hiiben wie drüben »— das Geschäft \‘et'dei‘iwn!

Neben dieser wichtigsten und zurzeit aktuellsten Neuerung in

der Einführung.r der sogen. Einigungskonunissionen bringt der ba«

dische Entwurf noch einige Bestimmungen. Welche von dem als

Muster beniitzten preusslschen Gesetze abweichen.

Zunächst ist hier zu erwähnen die I'nterstellung der b e

am teten Aerzte unter die Ehrengerichte bezüglich ihrer

n i c h t. amtlichen Tätigkeit. „Die vollständige Exlmiernng der be

amteten Aerzh von den ehrengerichtlichen Einrichtungen hat in

l’reussen zu weitgehenden Verstimmutigen der praktischen Aerzte

geführt. und das so wünschenswerte einträchtige Zusamutenwirken

der beamteten und nichtbeamteten Aerzte keineswegs gefördert.

Auf der andern Seite sind bei uns da. wo infolge lokaler ärztlicher

Vereinigungen mit ehrengerichtlichen Einrichtungen die beamteten

Aerzte gleich den iibrlgen praktischen Aerzten hinsichtlich ihrer

privatärztlichen Tätigkeit einem Ehrengerichte ihrer Kollegen

unterstanden, lwsondere Misstände bezüglich der allgemeinen

Stellung oder der dienstlichen Beziehungen der beamteten Aerzte

zu den übrigen Aemten nicht hervorgetreteu. insiwsondere haben

auch die Bezirksämte von jeher den Schiedsgerlehteu der Kreis

vereine oder den l<lincngerichten einzelner städtischer Vereine

unterstanden. ohne dass eine Veranlassung bestanden hätte. hierin

eine prinzipielle Aelulerung eintreten zu lassen. Kein Arzt. be

sonders kein beamteter Arzt. hat die Einrichtung von Ehren

gericbten, in denen sein Verhalten dem Urteile seiner Berufs

genossen unterworfen wird. zu fürchten. \\'t‘lill er in getreuer Be

folung seiner Berufs- und Standesptiichten zu wirken gewohnt ist;

eine durchaus loyale und korrekte Erfüllung dieser Pflichten wird

man aber mit vollem Rechte von den benuiteten Aerzten verlangen

dürfen. die an und für sich schon durch ihren amtlichen Charakter

eine bevorzugte Stellung einnehmen. Von den grosshemoglichen

Bezirksämten darf man annehmen. dass sie sich nicht etwa durch

Geltendmachung ihrer Beamteueigelischuft, die ja allerdings auch

für das Verhalten nasser dem Amte ihrem Träger besondere

Pflichten auferlegt. deren Verletzung im Wege der i.)ienstpolizei

geahndet werden kann. ihren ärztlichen Kollegen entfremden

wollen; die beamteteu Anstaltsärzte kommen wegen ihrer unerheb

lichen prlvatärztlichen Tätigkeit kaum in Betracht. und es ist zu

holten. dass diejenigen Mitglieder der medizinischen Fakultäten

an den beiden Landesuniversitäteu, welche ärztliche Praxis aus

ilben, sich nicht abseits stellen wollen. wenn es sich um eine ein

heitliche Stellung sämtlicher Aerzte unter ein‘engerichtliche Ein

richtungen handelt. die zur Hebung des gesamten ärztlichen

Standes und zur Erhaltung der Ehre und Würde desselben ge

schaffen werden sollen.“

Das sind goldene Worte, lesen wir in den ..Aerzt.lichen Mit

teilnngen aus und für Baden". goldene Worte voll tiefen Verständ

nisses für die Bedürfnisse des ärztlichen kollegialen Verkehrs, die

auch ausserlialb Badens Anerkennung und Nachahmung finden

sollten. dort wo man sich bisher in enginerzigem bureankrafischen

Hochmut noch nicht zur Höhe solcher Vornrteilsiosigkeit hat auf

schwingcn können! Wie Kollege B onga rtz in seinem in der

(teueraiversammlung des Aerztlichen lx'reisvereins Karlsruhe über

den badischen Entwurf erstatteten Referate tilleiilli‘tt‘. enthith

von den zahlreichen ärztlichen Ehrengerichtsordnungmt. die seitens

der deutschen Bundesstaaten eingeführt. oder vorgeschlagen sind‚

nur der bmunschweigisehe Entwurf eine ähnliche Bestimmung.

alle anderen Regierungen haben dieses Zugeständnis. das ihnen

als ein Vergehen gegen die sakrosankte Beatutenum‘erietzlichkeit

erschien, entschieden zurückgewiesen. obwohl die beamteten Aerzte

selbst. so in \\'ürttemberg"). lebhaft fiir dasselbe eingetreten sind.

in der richtigen Erkenhtnls, dass jede Ausnahmestelltlitg in diesem

Punkt das im allgemeinen Interesse so \\'iinschenswerte gute Ver

hältnis zwischen ihnen und den praktischen Aerzten nur stören

könnte.

Weiterhin weicht der badische Entwurf von dem preussischen

Gesetze darin ab, dass die Dauer der Wahlperiode auf 4 Jahre —

in l‘renssen auf 3 -— festgesetzt ist. sowie dass Aerzte. weiche auf

ihren Antrag (wegen l\'ichtausiilmng der Praxis) aus der Wälder

litse gestrichen wurden. von den durch die Aerztekanuner fest

gesetzten Bcitriigen befreit sind. Ferner soll für den Ehren

gerichtshof wie für die Ehrengerichte vom .\Iinist.erinm des Innern

nach Anhörung der Aerzt.cknmmer für die Dauer der \\'ahiperlmie

je ein rechtsimndiges Mitglied ernannt. :|iso'nicht‚ wie in l’reussen.

von dem Vorstand der .-\erztekammer gewählt werden.

 

’) Auch bei uns in Bayern fehlten solche Stimmen nicht: Be

zirksarzt Eid a lll in (lunzenhauweu forderte seinerzmit in einem

Zirkular sämtliche AlliiSiil'lü', Ba ‘erns auf. die zuständigen Stellen

zu bitten, es ntiichten die Amtsärzte in die neu zu su-hat'i'enden

Standes- nnd Ehrengericbte aufgenommen werden. wobei die

dienstliche Eigenschaft der Amtsärzte von der ärztlichen Ehren

gcrichtsorduung auszunehmen wäre.

 

Wie schon oben erwähnt. Wollte das grossherzogilebe Mini

sterium mit dem vorliegenden Entwurf bestimmte Vorschläge l'or

mulieren, welche in den iil'7‚iliclicll Kreisen erörtert Werden sollen.

Diese Anregung ist bereits auf fruchtbaren Boden gefallen: in

seinem schon erwähnten vorzüglichen Referate in der General

versannnlung des ärztlichen Kreisretcins Karlsruhe hat Kollege

Bonga rt z einigen Wünschen Ausdruck verliehen und Ver

besserungsrorschläge gemacht. welche fornvähremlen innigen

Kontakt der Aerzte des Landes mit der Aerztekflmmer. straffe Or

ganisation. sowie Erweiterung des Einflusses der ärztlichen

Standesrertretung allen beteiligten Faktoren gegenüber intendieren.

Die \\'ohln‘ollelnle Fassung des Entwurfs bürgt; dafür. dass die

Stimme dbses \\'ackeren Kämpfers für die ärztliche Sache ein

geneigtes Uhr finden wird A- und damit kann Baden für sich den

Ruhm in Anspruch ncinuen. für alle anderen deutschen Staaten das

Muster und Vorbild einer Aerzteordnung geschaffen zu haben.

Dr. W i e d e m a n n - .\iemmingen.

 

Referate und Bücheranzeigen.

N. Ph. Tendeioo: Studien über die Ursachen der

Lungenkrankheiten. Wiesbaden, J. l“. B c rg m a n n. Erster

(physiologischer) Teil, pag. 1 bis 118, 1901, M. 3.60. Zweiter

(|nttliologischfl) Teil, pag. 119 bis 4SO. 1902, M. 9.——.

Der p h y s i o l o gi s c h e T c i l geht von der Prädilektion

bestimmter Lungcnteile für bestimmte Lungcnerkrankungeu aus

und findet ihren Grund in den örtlich verschiedenen vitalen

Eigenschaften des Lungengcwebcs und den Grund für diese

wesentlich in den Volumenachwaukungen der Lunge. Der intra

plcurale Druckunterschiul erzeugt Dimensionsändcrungen nicht

nur der Lunge, sondern auch des Brustkastcus und aller übrigen

intrathorakalen Gebilde. und zwar beeinflussen sich ditße Dimen

sionsiiuderungen. .‚Dehnungsgrössen“ gegenseitig: „Gesetz der

Verteilung der l)elmuugsgrössen“. Wird der intraplcurale

Druclumterschiui, bezw. die Thoraxkapazität oder das Lungen

\'olumcu —— alle drei gehen miteinander parallel — an einem

Punkte verändert. so pflanzt sich diese Veränderung nicht, wie

allgemein (nach D 0 n d e rs und R 0 se n th a1) angenommen

wird. durch die ganze Lunge gleichmiissig fort. sondern wirkt

hauptsächlich örtlich und nur sehr abgeschwächt in der weiteren

Umgebung.

Diese grundlegende Anschauung wird nun durch die Be

funde bei Gas- und Flüssigkeitsansammhmgcn in der Pleura

hohle. bei vikariierendem Emphysem u. a. klar gelegt, ferner

durch das analoge Verhalten eines elastischen Körpers. Im Brust—

korb wird die Fortlcitung überdies durch die Bronchien abge—

schwiicht. Die Lage- und \\'andungsverhältnisse derselben be

einflussen die Dehnbarkeit der Lunge. Dann bewirkt die un

gleichmiissige respiratorische Vergrösserung der Brusthöhle eine

ungleichmässigu Vergrösscrung des Lungenvolumens. Erstere

wird genau analysiert, wobei Verfasser die verschiedenen

Atmungstypcn nicht. berücksichtigen zu müssen glaubt (die Dar

stellung der Zwerchfellcxkursiou stimmt nicht mit. derjenigen

von' lI o l z k n o c h t überein). Es ergibt sich, dass die erweitern

den Kräftc in derselben Richtung zunehmen, wie die Dehnbarkeit

der Lunge. Sohin sind die rcspiraütrischcn Volumenschwan

kungen am geringsten in den paravertebralcn suprathorakalen

Lungenteileu. sie nehmen dann in jeder Richtung zu, am wenig—

sten in den kranialeu paravertebralen. etwas mehr in den übrigen

kranialeu. mehr weiterhin in den kaudalen parawrtebralen Teilen

und erreichen ihr Maximum in den kaudalen lateralen und ster

nalen Teilen. In jedem Lungenteilc, auch in jedem Lungenläpp

eben, sind die Schwankungen der peripheren Teile grösser als die

der zentralen. Hiermit innig zusammenhängend ist; die Be

\\'eginigsenergie der respiratorisehen Luftströmung (bei ruhiger

Atmung) in den paravcrtebralen suprathorakalen Lungcnteilen

und Bronchien während der Ausatmung am geringsten, in den

lateralen kaudalen während der Einatmung am grössten. Da

zwischen liegen zahllose allmähliche Uebergiinge. Ferner ist

auch die Bewegungscnergie des Lymphstromes den rcspira

torischeu Volumenschwankungen im grossen und ganzen pro

portional. Beim Blutster wird eine ähnliche Beziehung nicht

angenommen (Rcf. hält diese Frage für nicht genügend venti

liert). Dem hydrostatischen Druck entsprechend ist der Lymph

und Blutgehalt in den suprathorakalen Teilen am geringsten und

wird kaudalwärts immer grösser.

Diese Erkenntnis von der Bedeutung der respiratorischen

\'01umeuschwankungen wird nunmehr erprobt an den Befunden

bei Ertrunkenen (die Verhältnisse werden durch einen intcr-
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essanten Apparat veranschaulicht) und bei l’nemnonokoniosen

(auch diese stinunen mit dem obigen überein, wenn man die

Bedingungen der Lymph- und I.uftzirkulation und speziell die

Geschwindigkeit der Luftstromulnkehr — diemlbc ist den re

spiratorischen Volumenschwankungcn umgekehrt proportional —

und endlich die Bminträchtigung der Volurncnschwankungen

durch einen gewissen Grad von Staubinfiltration berücksichtigt).

Der p a t h o l' o in s c h e T ei l, der sich fortwährend auf die

Ergebnisse des ersten stützt. beginnt mit dem Lungen

emphysem. Dessen Zurückführung auf eine (angeborene

oder erworbene) Lungenschwäche wird ausführlich, auch durch

eigene pathologische und experimentelle Untersuchungen über die

elastischen Fasern, widerlegt (immerhin sind Lungen mit.

schwachem Fasergeriist zur Entstehung eines Emph_v.<ems durch

andere Ursachen mehr disponiert). Eine ülwrmii.<sigc Lungen

dehnung erzeugt bei längerer Dauer oder mehrfacher Wieder

holung eine Lungenatrophie. Das vikariierendc. Emphysem —

besser komplimentäres Emphysem genannt — entspricht arra

tomisch dem substantiellen Emphysem. Das chronische substan

tielle Emphysem entwickelt sich aus einer lang andauernden

oder oft wiederholten akuten Dehnung, und zwar entsprechen die

emphysematüscn Teile jeweils den. Arrgriflspunktcn der über

mässig dehnenden Kraft. Das akute Emphysem ist ein Vor

stadium des chronischen.

Es folgen die Lungeninfektionen, und zwar zu

nächst allgemeine Auseinandersetzungen. Die „physikalische

Gelegenheit“ und die „biochemische Empfänglichkeit“ sind die

massgcbenden Faktoren von seiten des Organismus für eine In

fektion. Für mit dem Blutstrom der Lunge zugeführte Bak

terien ist die physikalische Gelegenheit in allen Lungenteilen
gleich. zur lymphogcnen und ebenso zur aärogenen Infektion ist i

sie in den kranialen und besonders den kranialen paravertebralcn

Teilen am besten, zur bronchogencn, durch Aspiration. bezw. Ein

strömen mikrobcnhaltiger Flüssigkeit erzeugten Infektion end

lich in den zentralen und angrenzenden Teilen. Die primäre

aärogene Infektion (das heisst ohne weitere ursächliche Fak

toren) der gesunden Lunge gehört zu den grossen Seltenheiten.

Für die Entstehung akuter Lungenkrankheiten in den kaudalen

Lungenteilen müssen biochemische Eigenschaften verantwortlich

gemacht werden.

Nunmehr wird die P n e u m 0 n i e eingehend analysiert und

speziell die typische fibrinöse Form. Die Infektion entwickelt

sich meist in einem vorher mechanisch, thermisch —— die Erkäl

tung wird eingehend gewürdigt — oder chemisch geschädigten

I.ungengewebe. Der von dieser Schädigung herrührende ört

liche arterielle Blutreichtum (und die damit teilweise verbundene

örtliche seröse Entzündung) hängt von der Dehnbarkeit des

Lungengewebes ab, und somit ist die Ursache der Prädilektion

der Pneumonie in dem (am meisten dehnbaren) Unterlappen ge

funden. Auch der weitere Verlauf der Pneumonie wird ver

ständlich. Die Ruhigstellung der Lunge bei der Hepatisation

ist die Ursache der Beschränkung der Infektion und der

raschen Verflüssigung des Exsudates, andererseits die Mitursache

des Todes (bezw. der Lähmung) der Bakterien. Der atypisehe

Verlauf der Oberlappenpneumonie ist eine Folge der anders

artigen örtlichen Bedingrmgen. Für die bronchopneumonische

Form ist speziell die das Lumen verengernde Bronchiolitis mass

gebend.

Die T u b e r k u l o so wird in eine Menge von Formen zer

legt, was zu manchen Wiederholungen führt und die Einheitlich

keit dieses Abschnittes etwas beeinträchtigt. Der Sitz der pri

mären und sekundären Tuberkuloscherde, wie ihre weitere Ver—

breitung kann ziemlich ohne Herbeiziehung der biochemischen

Empfänglichkeit, ohne weiteres durch die physikalische Gelegen

heit erklärt werden. Massgcbend ist dabei das langsame Wachs

tum der Tuberkelbazillen. Die kaudalcn Herde entstehen, wenn

grössere Mengen von Bazillen zusammen mit ihren Giften ein

dringen und der letzteren wegen schneller einwirken. Unter den

die Empfänglichkeit vergrössernden Faktoren kommt dem para

lytischen Thorax jedenfalls keine allgemeine Bedeutung zu. Die

VerbreitungsWßise der Tuberkulose wird durch nähere Darlegung

der modifizierten Lymph- und Blutbewegung aufgehellt. Das

Fieber des Tuberkulösen nach Bewegungen ist wohl die Folge

einer Hyperämie der Lungen, wie sie auch sonst nach Anstren

gung gefunden wurde, und der folgenden Ausspülung von Giften

 

aus den Tuborkehr. Bei der Miliartuborkulose, deren allgemeine

Entstehung der W o i g o r t sehen Theorie entspricht. erklärt. sich

die verschimlcno Grös<c der 'l‘uberkel aus dem Unterschied der

Bewegungwnorgie der Lyrnphe. Die akute pneumonischc Form

der Lungernubcrkulose entsteht durch die hiimatogenc Aussaat

Sehr vieler anillen mit sehr vielen Giftstntfcn; es handelt. sich

um eine multiple. hcrdchcnförmige, mit GcWebsneUbildUng und

scriis—zcl'lig‘cr Entzündung einhergehende cmbolische Nekrrme.

Ein längerer Schltlssabschnitt lxschiift-igt sich mit, der

Eingangspt'orte. der 'l‘uberkelbazillen zur Lun

geninfektion. Der Lynrphwvg wird (Wohl zu schnell. Ref.) ab

gethan, ebenso der Blutch. Die l.ungentuberknluse ist, also im

Wesentlichen aörogen. Dabei bleibt die Bedeutung einer indivi

duellen Disposition gewahrt. Die Bazillen kommen nur in sehr

geringer Menge. in die Lungcnbliisehen, fallen aber am ehesten

wegen der geringen Luftstromenergie in den paravertebralen

kranialcn Teilen nieder und bleiben Wegen der geringen Lymph

st.romenergic hier bezw. in der Umgebung liegen. Der Unter

schied zwischcn der menschlichen und der experimentellen Tier

tuberkulose wird ausführlich erklärt. Zur Entwicklung einer

schweren Tuberkulose sind gewöhnlich ausser der aörogenen In

fektion noch andere die Reizschwello herabsetzende. Einflüsse

nötig, dieselben bestimmen aber fast nie den Sitz der Lungen

tubcrkulosc. Endlich ein ausführliches Literaturverzeichnis,

Namcn- und Sachregister.

Bestimmen diese hemusgcgrifiencn Stellen einigermassen

den weiten Gesichtskrcis des Werkes und die Fülle des darin

lelcisteten, so können sie höchstens eine Andeutung geben von

den Eigenschaften, welche das “’erk besonders charakterisieren:

Von den aufgewandtcn Mitteln und der Methodik ihrer Durch—

arbeitung. Die Untersuchungen gehen überall von präzisen

physikalisch-physiologischcn Ermittelungen aus und bringen die

selben mit reicher pathologischer, klinischer und bakterie

logischer Erfahrung und mit einer staunenswerten allgemeinen

Literaturkcnntnis zusammen; dazu kommt aber noch ein ganz

ausserordcntlicher Reichtum an logischer Arbeit und geist

vollcr Kombination, die das gewaltige Material zu einem

harmonischen fast fugenlosen Gebäude aufrichten. Dies macht

die Arbeit so bedeutungsvoll und fruchtbringend nicht nur für

den Leser, sondern für die ganze ätiologische Forschung, mögen

auch die kunstreich zusammengereihten Thesen noch in manchen

Punkten der Sicherung oder Modifizierung durch ausgebreitete

und speziellere experimentelle und pathologisch-anatomische

Untersuchungen, namentlich auch mit stärkerer Heranziehung

der Chemie, bedürfen. Das Werk verlangt wegen des

streng fortschreitenden Gedankenganges und der vielseitigen

Beziehungen ein eindringendes Studium. und dieses wird noch

erschwert durch die vielfach selbstgeschafiene und von der

üblichen abweichende Nomenklatur und durch die stellenweise

wenig geläufige oder inkorrekte Schreibart, die natürlich dem

Verfasser als einem Ausländer nachgesehen werden muss. Hat

man aber das Werk festen Mutes angefasst, so wird man es nicht

vor dem Ende und nicht ohne reichsten Gewinn beiseite legen

und wird es für jeden, der sich irgendwie näher mit Lungen

krankheiten beschäftigt, als unentbehrlich bezeichnen.

Pischinger.

Handbuch der pathologischen Anatomie des Nerven

system. IIerausgeg. von Flatau, J’acobsohn, Minor.

I. Abteilung (Bogen 1—20). Berlin 1903, S. Karger. 10 M.

Es ist unmodern geworden, einer Neuerscheinung gegenüber

die Bedürfnisfrage aufzurollen. An zusammenhängenden Dar—

stellungen der pathologischen Anatomie des Nervensystems be

steht gewiss kein Mangel, aber es ist nicht zu leugnen, dass die

fortschreitende Differenzierung auch dimes komplizierten Ge

bietes zur Verarbeitung in Handbuchform mit verteilten Rollen

einlädt. Die aufgeführten Autorennamen des ganzen Werkes

sind viclversprechend und das, was die erste Abteilung des auf

etwa 80 Bogen berechneten Handbuchs bringt, erfüllt in der Tat

alle Erwartungen.

J a eo bsohn liefert in den ersten Abschnitten „Gehirn

und Rückenmarkssektion“ und „Technik zur

Untersuchung der histologischen Verände

rungen des Nervensystems“ übersichtliche Darstel

lungen, ohne sich in übertriebene Finessen auf tinktoriellem
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Gebiet zu verlieren. Vielleicht ist dem von Vogt neuerdings

angogelwnen ‚.Makrotom“ eine bedeutsame Zukunft für die

Untersuchungstochnik zu prophezeien.

Ein neuartiges, in diesem Zusammcnlmng sonst nicht zu

findcndes Kapitel bietet M i c h a e l i s: ‚.l) i c b a k t-o r i o -

logischen llntersuehungcn des Nerven

s _v s t e Ill s“.

Von besonderem llllel'esse sind die Ausführungen Von

Jacobsohn über „Anatomische Veränderungen

des Nervensystems nicht. pathologischer A rt“.

Angesichts der ausserordentlichon Wichtigkeit einer Kenntnis

der Artefakte für die Deutung eines histologischen Befundes

wäre Wohl eine Hervorhebung der wichtigsten 'l‘rugbilder durch

Abbildungen erwünscht gewesen.

Nach diesem uniersuchungstcehnischen ersten Teil dl-s

ganzen Werkes gibt van (Jehuchien zum Beginn des all

gemeinen Teils einen Abriss der „P a t h 0 10 g i s c h c n A n a -

t o m i e d e r .N e, r v e n‘z 011 e n“. Das reichhaltige Material

ist. soweit denkbar, in übersichtlicher \\"eise verarbeitet, freilich

unter etwas starker Ilervorkehrung der Golgischen Methode

und unter Aufrechterhaltung der Neuronthcorio. Das Kapitel

ist durch 29 Figuren ausgestattet. die zum Teil. so das normale

Zellbild nach N i ssl (Fig. 8), nicht ganz auf der Höhe. dessen

stehen, was man heutzutage Von der Reproduktionsteehnik zu

beanspruchen pflegt.

E. L u g a r o liefert eine. Darstellung der „P a t h 010 g i -

schon Anatomie der Nervenfasern“, der gleich

falls eine stattliche Reihe von Abbildungen beigegeben sind,

und darauf eine „Pathologische Anatomie der

Neurogl'ia“.

Mit Recht hat. das wichtige Kapitel der „P a tho -

logischen Anatomie der Gefiisse“ durch Nonne

und Luee eine besonders ausführliche Bearbeitung gefunden,

die sich durch klare Uebersichtlichkeit, sehr eingehende Lite

raturangaben und eine reichhaltige Ausstattung mit 35 schwar

zen, auf eigenen Beobachtungen beruhenden histologischen Ab

bildungcn und 2 Farbentafoln in gleicher Weise auszeichnet.

Nach einer präzisen Darstellung des normalen Baues der Gefäss

wand. wobei an der Existenz eines perivaskulären Lymphraumes

festgehalten wird, finden die wichtigsten Allgemeinerkrankungen

der Hirngefässe ihre Schilderung: Die Hirnartcriosklerose, unter

besonderer Berücksichtigung der miliarcn Ancurysmen, dann die

s_vphilitisehen (iefässerkrankungen, hinsichtlich deren Unter

scheidbarkeit gegenüber der nichtsyphilitischcn Arteriosklerose

sich die Autoren den Gegnern der He ubncrschen Ansieht

anschliessen, und schlicsslich die Tuberkulose an den Geliissen

des Nervensystems.

Der folgende Abschnitt über die Gefiisserkrankungen bei

einzelnen Erkrankungen des Nervensystems enthält eine solche

Fülle inhaltreicher Einzeldarstellungen, dass wir uns darauf be

schränken miissen, die wichtigsten Krankheiten. die hier berührt

worden sind, in Kürze aufzuführen. Es kamen zur Besprechung

die Gefiissveriinderungen bei akuter Encephalitis. bei Hirn

abszess, Sinusthrombosc, bei Meningitis, Durahämatom. Com

inoti0, Compressio, Paralyse, bei den verschiedenen Myelitis

formen, bei Hämorrhagie, letalcr Anämie, Selerosis multiplex,

Tumoren, sekundären Degenerationen, kombinierten System

erkrankungen, Tabes, Syringomyelie, bei Neuritis und sonstigen

peripheren Nervenleiden und endlich bei Polymyositis, Erythrm

melalgio und R a y n a u d scher Krankheit.

Beiträge wie dieser lassen uns noch manches Schöne auch

von den späteren Lieferungen erhoffen.

W eyga n d t- Würzburg.

Dr. K a f e m a n n, Dozent in Königsberg i/Pr.: Rhino

pharyngologische Operationslehre mit Einschluss der Elektro

lyse. Halle, C. M a rh ol d. 1903.

Die neue Aufl.‘re des Biichleins, das sich sehr rasch bei

Spezialisten und Nichtspezialistcn Eingang verschaffte, zeichnet

sich durch noch grösscre Ausführlichkeit und noch genauere Be

schreibung der Operationen aus; ganz besonders gilt dies von den

Operationsverfahren an den Nebenhöhlen. deren Zahl in den letz—

ten Jahren so beträchtlich vermehrt wurde. Die Wegnahme der

orbitalen Stirnhühlenwand, wie sie Killian Vorschlug‚ kann

K. nicht befürworten, da die untere Wand den besten Schutz für

den Bulbus darstelle. auch müssten die Fälle von postopcrativer

 

Erblindung zu denken Veranlassung geben. Die zweite Auflage

sei hiermit allen denjenigen, die sich mit operativer Rhino

pharyngologie beschäftigen, auf das Beste empfohlen.

S c h e c h.

E. G r a e t z n e r: Therapeutischer Ratgeber für die täg

liche Praxis. Bisheriger Titel: „Die therapeutische Praxis des

Arztes“. 5., gänzlich umgearlx-itetc Auflage. Leipzig. Ernst

F i o d l c. r, 1902. 243 Seiten. 6 M.

Alphabetisch nach Diagnosen gmrdnet Werden die wich

tigsten therapeutischen lilassnahmen für die einzelnen Krank

heitsformen besprochen. So gefährlich derartige Ratgeber in der

Hand des leichtfertigen und des Schablonenmensclmn werden

können. so liis<t sich doch nicht leugnen. dass für den viel—

beschiiftig‘ten Praktiker das Bedürfnis besteht, ein Büchlein zur

Hand zu haben, in dem er sich rasch über gewisse Dinge orien

tieren kann, die. seinem Gedächtnis momentan nicht zur Ver<

fügung stehen, deren Verständnis und richtige Verwertung er

aber allerdings schon anderswoher gründlich gelernt haben n1uss.

Dass dieses Bedürfnis besteht und dass der „therapeutische Rat

geber“ ihm nachkommt. beweist die Auflagenzahl des Buches.

Es muss als lobenswert hervorgehoben werden, dass der Verf.

sich bemüht. der Ausbildung von „Rezeptierreflexen“ nicht Vor

schub zu leisten und in möglichster Weise die nicht arzn0iliche

Therapie berücksichtigt. Die Auswahl der therapeutischen Mass

nabmen ist eine ziemlich kritische. Dass ein derartiges Nach

schlagebuch in vielen Krankheitsfällen. deren Therapie sich nicht

in wenige Zeilen zwängen lässt, von vornherein versagen muss,

ist klar. Kerschensteiner.

Neueste Journalliteratur.

Centralblatt für innere Medizin. 1903. N0.33.

E. J. S tolk i n d: Beitrag zur Kasuistik der gleichzeitigen

Erkrankung an Influenza und Abdominaltyphus. (Aus der Polt

klinik für Kinderkrankheiten zu Moskau.)

Verfasser bringt ein sicheres Beispiel für das bisher verhält

nismässig selten beobachtete Zusammentreffen von Infiuenza und

Typhus abdominalia. Nachdem kurz vorher in demselben Hause

2 Menschen an Influenza und 2 an Typhus erkrankt sind. wird

die Patientin von Schnupfen, Husten, Fieber befallen, nach we

nigen Tagen treten Durchfälie auf, ferner Leber- und Milzver

grösserung. lobuläre Pneumonle. Ausbildung eines schweren

Status typhosus. bald auch Roseoien. In dem reichlichen schleimig

eitrlgen Sputum werden nur die P feif fe rsehen Bazillen nach

gewiesen. Die Widalsche Reaktion ist 1:50 positiv Nach

Ueberstehen eines echten Typhusrezidives allmähliche Genesung.

Die Symptome waren für beide Krankheiten so zahl-reich und so

ausgesprmdmn. dass man weder an eine typhöse Form der In

fluenza. noch an einen Abdominaltyphus mit frühzeitiger Kom

plikation von seiten der Lungen zu denken hatte, sondern nur eine

wahre Misehlnfektion, wie auch bakteriologiseh bestätigt wurde,

annehmen konnte. A. Doebert-Berlin.

Archiv für klinische Chirurgie. 70. Bd., 3. Heft. Berlin,

Hirschwald‚1903.

Zum Gedächtnis Gar! Gussenbauers ‘l‘.

19) H e i n e: Ueber die operative Behandlung der otitischen

Thrombose des Sinus transversus. (Universitiits-Ohrenklinik in

Berlin.)

H. bespricht die von der L u c a e schon Klinik bei der Behand‘

hing der Sinusthrombosc befolgten Nonnen. Es ist Grundsatz,

jeden Patienten — nasser Kindern — mit hohem Fieber im spit

teren Verlaufe einer akuten oder während einer chronischen Mittel

ohreiterung —— guten Abfluss des Sekrcts vorausgesetzt, — dessen

Ursprung keine eitrige Meningitis ist, sofort zu operieren und den

Sinus freizuiegen. Doch hält H. die Freilegung des Sinus keines

wegs für eine ganz harmlose Operation; er glaubt. dass unter Um

ständen erst durch die Freilegung eine Infektion des Sinus'hervor

gerufen werden kann; die Indikationen zur Freilegung des Sinus

sind daher streng zu befolgen. Ist der Sinus bluthaltig, ist der

Befund zweifelhaft oder muss eine wandständige Thrombose ver

mutet werden. so riit li., zunächst abzuwarten — wenn die Er

scheinungen nicht bedrohlich sind — und erst beim Fortbestehen

p_viimischer Symptome den Sinus selbst anzugreifen. Besteht ein

obturiercmier Thrombus, dann ist der ganze erkrankte Sinus

abschnitt freizulegen. zu eröffnen und der eitrige Thrombus aus

zuräumen. Die prinzipielle vollständige Ausriiumung auch der an

sehliessenden blonden Thromben bis zur Blutung befürwortet H.

nicht. Die Unterbindung der Jugularis führt II. nur aus 1. bei pri

märer oder sekundärer Thrombose des Bulbus mit pyiimlseher All

gemeininfektion und bei bereits bestehender Erkrankung der Vene

selbst, 2. wenn es nicht gelingt. zentralwiirts das Ende des zer

fallenen Thrombus zu erreichen; doch soll der Erfolg der Sinus

operation hier erst abgewartet und nur beim Fortbestehen py—

Simlschcr Symptome die Unterbindung ausgeführt werden. Auf
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jeden Fall muss der Unterbindung der Jngularis aber die Frei

legung und Ausriiumung des Herdes im Sinns bezw. Bulbus folgen.

20; S s a w e l j e w - Dorpat: Bepatoptose, Verlagerung der

Leber.

S. schildert an der Hand von 116 Fällen aus der Literatur

lind 2 eigenen Bcolmchtungcn die Aetiologic, Symptome, Diagnose

und Behandlung der Wanderleber.

2l) I‘llilipowicz: Mitteilungen über inneren Darmver

schluss mit besonderer Berücksichtigung des Volvu.lus der Fle

xura. sigmoidea. (linkmvinacr Landeskrunkenanstfllt in (Jzerno

witz.) (Fortsetzung folgt.)

22l F a n t i n 0 und V al a n: Ueber einige Verfahren künst

licher Ausfüllung von Knochenlücken. (Stadt. Krankenhaus in

Bergamo.)

Unter den zahlreichen Verfahren der Plombierung von Kno

chenhöhlen garantiert nur eines die knöcherne Ausfüllung des De

fektes, nämlich die Einpflanzung anorganischer Knochensub

stanzen. Voraussetzung ist dabei, dass das Gebiet, auf dem solche

Einpflanzung vorgenommen wird. im stande ist, Knochen zu pro

duzieren: ist dies der Fall. dann kommt es nach der Einpflanzung

geglühten Knochens zur Knochcnneubildnng. die unter Verwertung

der eingeführten Kalksalze zur Ausfüllung des Defekts führt. Als

bestes I“iillnuitcriul empfehlen F. u. V. kalzinierten Knochen, der

in entsprechenden Stückchen in den Defekt eingebracht wird. Ist

die Asepsls der Höhle nicht unbedingt garantiert, so bevorzugen

F. und V. eine aus Knochen, Thymol und Jodot'orm (3: 1:2) zu

sammengesetzte Masse als Füllmaterlal. die bei 60° erstarrt und

fast steinhart wird. Knochenhöhlen. die ascptisr-h sind, können

ohne weiteres ausgefüllt werden; bei eitrigen Prozessen (Osteo

myelitis) erstreben und erreichen die Verf. die Sterilisierung der

Iinochenhöhle durch 10 proz. Jodoformglyzerin. das sie in der

Knochenhöhle durch den eingetauchten Thermokanter zum Sieden

bringen; die Plombierung wird dann erst nach einigen Tagen vor

genommen, wenn Kultnrversuche die Sterilität der Höhle gezeigt

haben. Bei ganz gesunden Weichteilen ist die. Wunde über der

Plombe ganz zu schliessen; wo dies nicht der Fall, ist sie offen zu

lassen und Heilung per II. abzuwarten. Der Ersctznngsprozess

der eingepflanzten Masse durch neugebildetcn Knochen vollzieht

sich in 3-8 Monaten (Kontrolle durch das Ilüntgcnbildl. je. nach

der Grösse der Plombc. I“. und V. haben das Verfahren 40 mal

angewandt mit 23 günstigen Erfolgen.

23) Scha blowski: Die Veränderungen des Knorpels bei

tuberkulöser Gelonkentzündung. (l’athol. Institut in Königsberg.)

Sch. suchte durch mikroskopische Untersuchung frisch rc

sezlerter Gelenke die alte Streitfrage zu entscheiden. ob die Ver—

änderungen des Knorpels ausschllesslich regressiver Natur sind

oder ob auch progressive Prozesse am Knorpel vorkommen. Er

fand neben unzweifelhaft regressiven Prozessen an den Knorpel

zellen (Verfettung, Schrumpfung, Nekrose) innerhalb der Knorpel

höhlen vielfach spindel- oder sternförmige Zellen, die. ganz

den Charakter von Fibmblasten trugen. Dass es "sich hierbei um

eingewachsene oder eingemlcrte Bindegewebsu-lleu handelte,

war nach den Befunden Sch.s nicht wahrscheinlich; er

glaubt vielmehr, Umbildung der Knorpelsellen in l<‘lbrobiasten

annehmen zu müssen. Der Knorpel scheint demnach bei der fun

gösen (leicnkentzilndnng. wenn auch nicht stets, so doch in ein

zelnen Fällen. aktiv an der Bildung des (lranulationsgcwebes teil

zunehmen.

24) Georg M ü l l e r - Berlin: Zur Kasuistik und. Statistik der

Patellarfrakturen.

Die Statistik .\I.s verfolgt den Zweck. die Erfolge der ope

rativen und der nichtqmrativen Behandlung der Kniescheiben

briiche zu vergleichen. M. ist Chef eines Unfallkrankcnhauses

und hatte bei sämtlichen Fällen lediglich die Nachbehandlung zu

leiten. Sein Material setzt sich zusammen aus »l mit Knochennaht

und 11 mit Verbünden behandelten Fällen. Die entsprechenden

Daten waren nun für die nicht geniildcn und die. genähten Fälle:

Dauer der I'riiniirlwintndlung: 98,7 bezw. 93,1 Tage; Dauer der

Nachbehandlung: 71 bezw. 153 Tage; Beweglichkeit am Schluss

der I‘rimiirbehandlung: Tut-t bezw. Zil‚ö Grad: Beweglickeit am

Schluss der Nachbehandlung: 120 bezw. 90 Grad: prozentuale Er

werbsl>esclu‘iitikthelt am Schluss der Nachbehandlung 24.6 Proz.

bezw.40 Proz. Dleoperative Behandlung kommt bei dieserZusannnen

stellnng also Sehr schlecht weg. doch möchte M. seine Ergebnisse

bei der geringen Anzahl der Fälle nicht verallgemeinern.

25)‘ (i ross: Der Mechanismus der Luxatio ossis lunati,

nebst Bemerkungen über die Entstehung der Frakturen des

selben Knochens. ((‘hirurg. Klinik in Jena.)

Die sehr eingehenden Darlegungen von (l. sind in kurzum

Referat nicht \\"iederzngebcn.

2d) Kleinere Mitteilungen. „

( ‘.o c n e n: Primäre Tuberkelgeschwulst' der Nasenhöhle.

(Chirurg. Klinik von B c r gm an n.)

Die (lrannlationsgesclnvnlst imponiert» als Sarkmn und ver

anlasste die ()lIcl‘kluft'i'i‘flSflktlull.

l. o c b - anl‘alo: Ueber den Krebs der Tiere.

L. hat bei Rindern sehr häufig Karzinome am Auge bcol»

achtet.

Bogoljl] bcf f: Experimentelle Untersuchungen über die

Amstomosenbildung an den ableitenden Samenwegen bei der

Nebenhodenresektion.

Experimentelle Naclipriifu'ng des von R asn in o wsk y an

gegebenen Verfahrens (d. Archiv. tiö. Bd.). Nach der Einpflanzung

des Vas defet'ens in den Hoden nach l'tesektion des. Nelwnhodcns

stellt sich in vielen Fällen die Kontinuität der ableitenden Samen

wege wieder her. .

 
D 0 b r o t w 0 r s k i: Ueber eine neue Modifikation des Harn

reziplenten bei permanenten suprapubischen Blasenfisteln. (Chi

rurg. i“almllätsklinik in Moskau.) ll ein c k e - Leipzig.

Centralblatt für Chirurgie. 1903. No. 32.

Jos. G ill l: Zur Radikaloperetion des Schenkelbruches nach

L 0 t h e i s s e n.

G. empfiehlt nach seinen Erfahrungen aus H a c k e r s Klinik.

an der dieses Verfahren als Normalverfahren bei Schenkelbriichen

geübt wird und sich schon wegen der leichten Ansfiihrbnrkeit unter

S c h l c i c h scher Intiltratlonsanästhesie, der L'ebersichtlichkcit in

der Trennung des Einschnürungsringes und der vollkommenen Ent

faltung des Bruchhalses empfiehlt, eine besondere Art der Frei

legung des Bruchsackcs als Vornkt des Bruchpfortcnverschlusscs

nach L0 t h c] s s e n. Nach Anlcgung des Hautschnittma parallel

dem Poupa rt sehen Band unter Abwärtsschieben der 1mteren

Ilautpartie wird der Bruchsack bis zum Rand der Fossa ovalis ab

gelöst, dann die Aponcurose des Externus gespalten und das Lig.

P0up. herabgesa‘hiagcn, am oberen Rand der ilusseren Bruchpfortc

sodann zwischen Sack und Plica falciformls eine Kochersche.

Sonde nach oben eingeführt, bis sie an der abdominalen Seite des

Lig. inguinale dem innern Schenkelring entsprechend erscheint, und

auf ihr Ligamcnt und Plica quer durchtrennt. Unter dem Schutz

der Sonde wird nach Anlegnng von Klemmen an eventuell blu

tenden Gefüssen die verdickte und dem Bruchsackhals eng an

liegende Faszie gespalten, worauf mit grosser Leichtigkeit der

Bruchsaek nach oben entfaltet und befreit und die L 0 t h e l s s e n -

sche Radikaloperation vollendet werden kann (Verlagerung des

Bruchsackstnmpt‘cs und Vernühung der Muskelmasse des Obl. int.

und transv. an das Lig. pnbic. Cooperi). Sehr.

Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. 17. Bd.

(3. Heft.

1) M e n g c - Leipzig: Ueber den suprasymphysiiren Faszien

schnitt nach Pfannonstiel.

Als quergclegter Bogcnschnitt von Verf. 62 mal aus-gefülgrt.

Neben der unauffälligen oder durch die I’ubes verdeckten Lage

hat die querc Narbe gegenüber der vertikal verlaufenden Kutis

narbe den Vorteil, dass sie infolge der Zugrlchtung der elastischen

Fasern der Bauchhaut linear bleibt; die Neigung zu kallöser Ver

dickung scheint nicht zu bestehen. ebenso fehlt anscheinend die.

I'igmcntbildnug. Bei Prima intentio der Wunde absolute Sicher

heit gegen Ilernienbildung. jedoch können sich bei Verclterungen

des Faszicntprerschnittes auch ohne gleichzeitige ausgedehntem

Nekrose der l“aszie Ilernien bilden. M. beobachtete nur 4 auf

dieselbe Infektionsquelle zurückzuführende Störungen in der Wm1d

heilung. Sorgfältigste Desinfektion unter der Operation. Be

nutzung des Alkohols nach dem Sublimat. Trockene Aseptik.

Peinliche Blutstillnng. Naht mit K rönigs Knmolkatgut. Be

sondere Naht der Muskulatur, der oberflächlichen Faszie oder des

Unterhautfcttes.

Die Indikationsgrenze erweitert M. für viele Eingriffe an den

inneren Genitalien, bei denen die Erhaltung des Utcrns wünschens

wert ist, und begrüsst für diese Fälle die Schnittführung als Kon

kurrenzschnittfiihrung dem vertikalen Bauchschnitt gegenüber.

2) K n a n c r- Graz: Einige seltenere Fälle von Gebärmutter

lornissung mit besonderer Berücksichtigung der Mechanik der

Seitliche. anfangs isolierte Längszerreissung der Muskulatur

der Dümungsnoue mit Bildung eines mächtigen IIämatoms, durch

dessen Druck das abgehobene Peritoneum an der Grenze der locke

ren Anhcftnng an der vorderen Wand des Utcrns quer einriss,

so dass die zeitlich getrennt entstandenen Risse der Muskulatur

und des Peritoneums sich kreuzen. Schleimhaut intakt. Tod an

Per1tonitis. Ursache der Verletzung ist ein aus verkästen Lymph—

driisen bestehendes Paket. das den Kopf am Eintritt ins Becken

hinderte und zur Dehnung des unteren Gebärmutterabschnittes

führte.

In 3 weiteren Fällen, in denen die Pinzenta vorzeitig gelöst

war und die ad exitnm kamen, fanden sich mehrere. bis 2 cm lange,

das Perltonenm des (.‘orpns nteri im Bereich seiner festen An

heftnng, zum Teil die benachbarte Muskelschicht mitergreifende

Eilirissc. die in einem Fall durch Blutung in die Bauehhöhle den

'l‘od herlx»iführten. Ursache. der Risse: die durch die innere Blu

tung plötzlich entstehende Ausdehnung des Ilterns nml Spannung

des I'eritoneums. Ob tlewcbsveriinderungcn mitbctciligt sind,

lässt. Verf. unentschieden. Nicht allein bei vorzeitiger l’lazentar

lösuug, sondern in allen Fällen plötzlicher Ausdehnung des IHerus

muss man bei zunehmender Anämie ohne Blutung nach ausscn

an diese peritonealen l“iSSlll‘i‘li denken.

3) J. Th. Mcurcr-Amsterdam: Ueber schnelle Erweite

rung des Muttermundes nach B o n n a i r e.

Nach die8er Methode verfuhr Verf. in 29 Fällen, in 9 Füllen

ohne besondere ludikation und cxercitii cansa, 2mal bei Nabel

sclnnn'vorfall, 3 mal bei Eklampsie, 9mal bei I’lacenta pracvia.

tilllll] bei Qucrlage und zum Zweck der Wendung. Als Indikation

für das Verfahren. bei dem die llilatation der Zerle resp. des

Muttcrmnndes rascher von statten gehen soll wie mit dem

Bossischen Instrument, führt M. an Eklampsie, Vorliegen der

Naiwlswhnur. Placenta pracvia, Querlnge mit; Einschränkung der

Fälle. Rigiditiit des Muttermundes. ausnahmsweise sehr schmerz

hafte Wehen und wenn anzunehmen ist, dass die Zange die (le—

bnrt beenden muss.

(Die Indikationsgrenzen dieses keineswegs harmlosen Ver

fahrens dürften doch wohl zu weit gezogen sein. Ruf.)
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4) A. S c 1110 s s m a n n - Dresden: Ueher die Leistungsfähig

keit der weiblichen Milchdrüsen und über Indikationen und

Kontraindikationen zum Stillen.

Allgemeine Kontraindikatlonen gegen das Stillen erkennt

Verf. nicht an. Das Vorhandensein oder die deutliche Veranlagung

zu Tuberkulose bei der Mutter verbietet nicht ohne weiteres das

Selbststillen. Die Gefahr, auf andere Weise durch die pflegende

Mutter infiziert zu werden, steht im Verhältnis zur Infektion des

Säuglings durch die Milch weit im Vordergrund. Häufig ist der

Vater Ursache der Ansteckung.

Das einzige zuverlässige Mittel zur Feststellung der Tuber

kulose bei Säuglingen ist die probatorische Tuberkullninjektion.

Die tuberkulöse Mutter leidet meist nicht durch das Selbststillen.

Eine tuberkulöse Amme ist unter keinen Umständen zulässig. Die

Untersuchung der Ammen auf Tuberkulose erstreckt S. auf eine

mehrwöchentliche Beobachtung, wenn auch auf die zu Anfang

gemachte Tuberkulininjektion keine Reaktion erfolgt. Die In«

jektionen haben weder Einfluss auf die Milchsekretion, noch auf

die Kinder. Bei Mastitls rät Verf.‚ die Kinder an der Brust zu

lassen, wenn in der Milch keine Eiterzellen nachweisbar sind.

Enthält die Milch Eiter, so wird die Brust entsprechend behandelt,

doch kann das Kind an der gesunden Brust weiter trinken. Jeder

stillenden Frau ist bezüglich der Kost alles erlaubt, was _sie ver—

trägt. Elne anomale Stuhlbeschaii’enheit des Kindes ist an und

für sich keine Anzeige für einen Ammenwechsel. Ausschlaggebend

ist allein das Verhalten des Kindes selbst.

Weinbrenner-Magdeburg.

Centralblatt für Gynäkologie. N0. 32 u. 33.

N0. 32. 1) K. Franz-Halle: Nachteile der Beckenhoch

lagerung.

Auf dem letzten Chirurgenkongress ist VOII K r a. s k e u. a. auf

gewisse Gefahren der Beckenhochlagerung hingewiesen worden.

Dahin gehören Lähmungen des Nerv. tibialis ant., Emphysem der

Bauchdecken, Herzschwäche, Darmverschluss, Aspiration von

Mageninhait‚ Apoplexie. F. berichtet aus der Hailenser Frauen

klinik, dass dort unter 745 Laparotomlen in Beckenhochlagerung

keine der erwähnten Nachteile beobachtet wurden. Er berichtet

ferner über Versuche über das Verhalten von Puls und Atmung

in jener Lage. Die abdominale Atmung war konstant schwächer,

die thorakale gar nicht oder nur wenig verstärkt; die Ventilation

der Lunge wird also herabgesetzt. Nach Aethernarkosen trat 4 mal

soviel Bronchitis auf als in ltückenlage, während nach Chloroform

narkose kein Unterschied der Lagerung zu bemerken war.

2) E. G. O r t h In a n n — Berlin: Beitrag zur Kenntnis der

Tubenschwangerschaft.

O. berichtet 45 operativ behandelte Fülle von 'l‘uluirgrau'idiiilt,

von denen 42 mal die Tube entfernt wurde, und zwar 30 mal durch

Laparotomie und l2|uul durch vordere Koipotomie. Von allen

45 Operierten sind -i gestorben. Ueher 8 besonders interessante

Fülle gibt O. ausführliche Krankengeschichtcn.

3) N. S. lw a no f f - Moskau: Ein Apparat zur Gewinnung

und Ausnutzung sterilen Wassers.

Der sehr sinnreich erdachte Apparat bezweckt, keimfreies

Wasser ohne Verstoss gegen die Regeln der Aseptik liefern zu

können. Besonders originell ist der Gedanke, die Ausflussvorrich

tung bis zum Gebrauch innerhalb der steril gemachten Zone zu

lassen, so dass die austilessende Flüssigkeit völlig keimfrei bleibt.

Wir müssen wegen der näheren Beschreibung des als iiusserst

zweckmässig zu bezeichnenden Apparates auf das Original ver

weisen, da erstere ohne Abbildung nicht verständlich ist.

No. 1) Schatz- Rostock: Ueher die Abreissungen der

Scheide und des muskulösen Beckenbodena als Ursachen von

Genitalprolaps. (Soll in extenso in dieser \\‘m‘heiischi'ift cr

scheinen. — cf. S. 1140.)

2) Th. v. W e n c z e l - Ofen-Pest: Zwei hohe Zangenopera

tionen.

v. W. plädiert für gewisse Fälle für die hohe Zange„obgleich

er selbst sagt, sie sei für Mutter und Kind als einer der schwersten

geburtshiifllchen Eingrifl'e zu betrachten. Sehr erleichtert wird

die Operation durch die T a r n i c r sehe eigens konstruierte Zange

und die W a I c h e r sehe l-liingelage.

Von den seit 1899 an der i. Universitäts-Frauenklinik in Ofen—

Pest ausgeführten 24 gelungenen hohen Zangenoperationen berichtet

v. W. über 2 besonders schwere. Der 1. Fall betraf ein die

niedrigste Grenze der erstgradlgen Verengerung bietendes Becken

und hintere Schelteibeinstellung des Kopfes, der 2. Fall eine be

reits tiebernde Schwangere mit stark gedehntem unterem Uterin

seglnent, die seit 25 Stunden Wehen hatte. Beide Fälle verliefen

günstig für Mutter und Kind.

3) K. J affö-Hamburg: Ein Beitrag zur Behandlung des

Ileus mit subkutanen Strychnininjektionen.

J. empfiehlt die von G r u be angegebenen subkutanen Strych

nininjektionen gegen Darmparalysc im Anschluss an lokale Peri

tonitis (Pseudoileus).

J. berichtet über eine Beobachtung, bei der nach einem intra

uterinen Eingriff (Galvanokaustik nach A p 0 s tol i) peritonitische

Erscheinungen und Ileussymptome auftraten. Nach Injektion von

2 mal 0,003 Strychnin. intr. subkutan traten Flatus und am folgen

den Tage Stühle auf. Der Meteorismus blieb dauernd geschwun

den; Patientin genas nach 4 Wochen. J. warnt vor zu schneller

Wiederholung der intrauterinen Aetzung nach Apostoli. Erst

solle der gesetzte Schorf ausgestossen sein, ehe man sich zur

Wiederholung der Prozedur entschließt. Auch die ambulante Be

 
handlung bei solchen Eingriffen, wie im vorliegenden, sei zu ver

werfen. J a f f e - Hamburg.

Virchows Archiv. Bd. l73 Heft 2.

8) Erich M ey e r: Ueber Entwickelungastörungen der Niere,

(Aus dem pathologischen Institut zu Zürich und der medizinischen

Klinik zu Basel.)

Anlass zu den Untersuchungen des Verfassers gaben die eigen

tümlich gedeckt erscheinenden Nieren eines 9 Wochen alten Mäd

chens, welches mehrfache Missbildungen (Gaumenspalte. Uterus

bicornis. Atresia anl) aufwies. Die Nieren zeigten streckenweise

einen vollkommen normalen Bau. An einzelnen Stellen fanden sich

jedoch (icwebspartien, die wohl gut entwickelte M alpighische

Körperchen und Tubuli recti hatten, in denen jedoch die Tubuli

contortl fehlten. In dieser hier beobachteten Entwickelungshem

mung sieht M. eine Stütze für die Anschauung. dass sich das

Kanalsystem der Niere. aus 2 verschiedenen Anlagen entwickle.

Verf. untersuchte ferner noch die Flecknlere der Kälber und

Cystcnniercn von Kindern und Erwachsenen und bestätigt die

Meinung, dass die Cystenniere auf Entwickelungsstörungen zurück

zuführen ist, und dass in der Niere aus in der Entwickelung ge

hemmten Partien im späteren Leben sich echte Tumoren bilden

können.

9) Georg Schenkl: Die fötale Riesenniexe und ihre Be

ziehungen zur Entwickelungsgeschichte der Niere.

10) Karl Beck: Ueher Befunde an Nieren mit gehemmter

Entwickelung.

Die beiden. im veterinär-pathologischen lustitut zu Bern aus

geführten Arbeiten 9 und 10. welche auch eine ausführliche Lite

raturzusammenstellung bieten, suchen unter anderem ebenfalls

die Ansicht zu bekräftigen, dass die Nierenanlage sich aus zwei.

sich unabhängig voneinander entwickelnden Kanalsystemen auf

baue.

11) Ch. T h 0 re l: Hietologischos über Nebenpankreas. (Allg.

Krankenhaus zu Nürnberg.)

Von den 7 der Arbeit zugrunde liegenden Fällen fand ich das

Nebenpankreas je 3mal im Magen und Darm, 1 mal war ein dop—

peltes, akzessorisches Pankreas vorhanden, und zwar lag das eine

im Jejunum. das andere in dem zugehörigen Mesenterium. Mit

Ausnahme der letzten Beobachtung konnten immer im Darm mün

dende Ausfiihrungsgiinge nachgewiesen werden. Auffallend war

die Tatsache, dass fast in allen Füllen die L a. n ge r h a n s sehen

Inseln fehlten. Es ist. dies wohl durch die Sistierung ihrer an sich

schon spät erfolgenden Entwickelung (H a n s e m a n n) zu er—

klären. 'l‘h. schliesst sich der Ansicht von E n d re s an. dass das

Auftreten von akzessorischem I'ankreas auf Keimversprengung

zurückzuführen sei. namentlich in den Fällen, in welchen es sich

um ein mehrfaches Nebenpankreas handelt. Nach Z e n k er ent

steht das Nebenpankrea an Ort und Stelle aus verschiedenen An

lagen der Bauchspeicheldrüse.

12) v. liansemann: Ueher Malakoplakio der Harnblase.

lI. beobachtete mehrfach eigentümliche. flach pilzförmig pro

minlerende. gelbliche Gebilde in der Blasenschleimhaut, an wel

chen sich hie und da Uizeratlon wahrnehmen liess. Vielfach kon—

fluierten die einzelnen Plaques miteinander. Auch in den erweiter

ten Ureteren wurden die gleichen Bildungen gefunden. Klinische

Erscheinungen hatten nicht bestanden. Zu einer Erklärung ihrer

eigentlichen Natur, ob es sich nicht vielleicht auch um eine Neu

bildung handeln könne. ist Verf. nicht gekommen und schlägt des

halb die rein beschreibende Benennung Malakopiakia vesicwe uri

nariae vor.

13) A. J an uszkiewicz: Ein Fall von akuter Leukämie.

(Städt. Alexanderkraukenhaus zu Kiew.)

14) A. J. Abrikosoff: Ueber einen Fall von multiplem

Myelom mit d.ifluser Verbreitung im Knochenmark. (Pathol.—

anatom. Institut zu Moskau.)

Der Fall betrifft einen 54 Jahre alten Mann. Da hauptsäch

lich Erscheinungen am Mediastinum während der Krankheit in den

Vordergrund getreten waren, so wurde die Diagnose einer Neu

bildung in dieser Gegend mit sekundärer, linksseitiger Pleuritis

gestellt. Die Autopsie und nachfolgende mikroskopische Unter

suchung ergaben, dass ein Myclom der Knochen des Brustkorbs,

der ‘Vlrbelknochen und der beiden Humerl vorlag. Ihren Anfang

hatte die Neubildung in den Rippenkuochen, dem Sternum und der

Kiavlkula genommen.

15) Vittnrio Scalffidi: Ueher die Histogeneso des Netz—

hautg‘lioms. (Institut für allgem. Pathologie zu Rom.)

S. vertritt die Ansicht, dass die Netzhautgliome ihrem Bau

und ihrem Entwicklungsgange nach mesodermaier Abkunft seien

und möchte ihnen daher den Namen Mesoglioma beilegen.

16) L. L i c h tw i t z: Ueher einen Fall von Sarkom der Dura.

mater und über dessen Beziehungen zu einem vorangegangenen

Trauma. (Pathol. Institut zu Breslau.)

9 Monate vor dem Tode erlitt die 36 jährige Frau eine starke

Kontußlon des Kopfes. Die Krankheit, welche mit heftigen Kopf

schmerzen, Schwindelgefiihl und Neigung zu Ohnmachten gleich

nach den) Unfalle einsetzte, und die Grösse des Tumors (137 g),

welche ungefähr der supponierten Zeit seiner Entwicklung an—

gemessen erscheint, sprechen für einen Zusammenhang zwischen

Trauma und Tumor. Die histologische Untersuchung erwies ein

gleichmiissiges Spindelzellensarkom.

17) Kleinere Mitteilungen.

E. Schreiber: Ein Fall von angeborener Missbildung

des Herzens. '(Mcdiziu. Klinik zu Göttingen.)
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21/2 jähr. Knabe. Klinischer Befund: Verbreiterung des Her

zens nach rechts und links mit lautem. über dem ganzen Herzen

zu hörenden. systolischen Geräusche und verstärktem 2. Pulmonal

ton. Zyanose. Stauungserscheinungen. Die Diagnose wurde auf

Stenose des Ostium puimonale gestellt. Bei der Sektion fanden

sich eine kongenitale Atresic des Ostium venosurn dextrum. sehr

weites Foramen ovale. Dilatation und llypertrophie des linken

Ventrikels und Verbots. Defekt im Kammerseptum. Ilypoplasie

des rechten Ventrikels. Missbildnng der l’uln1onalklappen und

offener Ductus Botalli.

Walther Pincus: Angeborene (P) epitheliale Fistel des

Skrotum. S c h r i d d c - Erlangen.

Archiv für Hygiene. Bd. 47. Heft 3. 1903.

1) Gustav Kabrhei: Die Bestimmung des Filtrations

eifektes der Grundwässer.

Als Mittel. den Filtrationsetl’ekt des Grundwassers zu be

stimmen. diente bisher das Wasser. welches bakterioiogiseh

untersucht wurde. Verf. versuchte nun an die Stelle des Wassers

den B0 d en zu setzen. Es wird zu diesem Zweck eine Grube von

1.7)(1.3 m Flächendimensionen gegraben und der Boden so weit

ausgeschachtet, dass nur eine etwa 10 cm dicke BeileiiScliichte

das Niveau des Grundwassers trennt. Alsdann werden mit dem

F rii nk e l sehen Erdbohrer Proben entnommen, mit Gelatine ver

mischt und bakteriologiseh geprüft. Der Probeentnahme aus dem

Grundwasserbezirk folgen die Proben oberhalb des Grundwassers

gelegener Schichten. Aus allen Resultaten kann man alsdann die

vertiäale und horizontale Filtriergeschwindigkeit des Wassers cr

mitt n.

2) Otto Heiler-Bern: Ueber die Bedeutung von Seifen—

zusatz zu Desinfektionsmitteln.

Nach den Untersuchungen des Verf. wird durch Zusatz von

Schmierseife die Desinfektionskraft der Karboisäure wesentlich ge

steigert. Die Steigerung ist am griissten im Verhältnis 1:1.

Die Typhusbazlllen sollen bereits durch eine 4proz. Lösung der

Sapokalium-Ka.rbolsiiuremischung vernichtet werden. während sie

erst bei Einwirkung einer 5proz. Karbolsäurelösnng in derselben

Zeit zu Grunde gehen. Worauf die bessere Wirkung beruht. ist

nicht sichergestellt.

3) D0 mbrowsky-Berlin: Zur Biologie der Ruhrbazillen.

Das \Vachstunrder Ruhrbakterien wird am meisten durch

amphotere Niiln-böden begünstigt. Ausgetrocknet erhalten sich

die Ituhrbakterien 11-23 Tage lebensfähig. in sterilisiertem Lei

tungswasser bis zu 11 Wochen. auf Kartoffeln. die mit Ruhr

stiihlen infiziert sind. 3 Tage. in Milch ca. 20 Tage.

4) P. S c h m i d t = Hamburg: Ueber Sonnentich und über

Schutzmittel gegen Wärmestrahlung.

Auf Durchlässigkeit sowohl für thermische wie auch aktini

sche Strahlen wurden tierische und pflanzliche Gewebe. Blut.

Muskel und Gehirn, Haare und Schiideldeeke untersucht. Letztere

ist für beide Arten Strahlung durchlässig. die Gehirnsubstanz ist

weniger durchlässig als die übrigen Gewebe. Hochgradig an

iimisches Blut ist unverhältnismiissig mehr diatherman als solches

von geringerer Anämie. Es würden also z. B. Malariapatienten zu

Sonnenstich besonders disponiert sein. Letzerer wird aller Wahr

scheinlichkeit nach durch die in die Tiefe eindringenden Würme

strahlen des Sonnenlichtes hervorgerufen. Durch Strohhiite und

nicht gefütterte weisse 'l‘ropenmiitzen findet eine sehr erhebliche

Durchstrahlung statt. Der beste Schutz ist der Tropenhelm.

5) R. Rapp-München: Ueber desinfizierende Wandanstriche.

Rapp findet bei Nachuntersuchungcn der gleichnamigen Ar

beit von Jacobltz. dass die Zoncafarbe 101 ebenso gut keim

abtötend wirkt wie die Farbe Pcf. 2098, falls man überhaupt von

einer bedeutenden Desinfektionswirkung sprechen kann. Die

Menge der beim Trocknen von Leinül auftretenden flüchtigen Pro

dukte (Aldehyde. Formaldehyd. Ameisensäure) ist nicht so gross.

dass sie für den Desinfektionserfolg bei Emaillefarben in Betracht

kommen können. Ebenso verhält es sich mit ölsauren und harz

sauren Salzen der Farbe. R. O. N e u m a n u - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 33.

1) W. K a. u s c h - Breslau: Zur Narkose beim Ileus.

Verf. ist jedenfalls für allgemeine Narkose. bei Fällen von

Ileus. Nur du. WO nichts anderes als die Anlegung eines künst

lichen Afters beabsichtigt ist. sowie hie und da bei eingeklemmten

Brüchen kann man auch mit Lokalaniisthesle auskommen. Um

nun bei diesen Kranken die. Gefahr der Aspiration von Erbreche

nem zu vermeiden. kam Verf. auf die ldee. an eine gewöhnliche

englische Magensonde 2 Gummiballons anzubringen. welche durch

einen dünnen Schlauch miteinander verbunden sind und von denen

der eine in den Magen eingebracht und dort aufgeblasen wird.

so dass er den Eingang in den Oesophagus vollkonnncn dicht ab

schliesst. Durch die Sonde. selbst kann dann Magen— resp. Darm

inha.lt nach außen abfliessen. Ausserdem lässt Verf. die Kranken

mit dem Becken hoch lagern.

2) C. R 0 m m e l - München: Ein Fall von E e n o c h scher

Purpura. '
Das zuerst von Henoch geschilderte Krankhettsblld ist

dadurch charakterisiert, dass zu einer Purpura mit Gelenkanschwel

hingen noch heftige Abdominalerscheinungen treten mit Erbrechen,

Durmblutung. Kolik und Tericsmen und dass die Krankheit in

Schüben verläuft. Der von Verf. beschriebene Fall. einen 3jiihr.

Knaben betrefiend. bot dieses Bild in typischer Weise dar. Auch

hier verlief die Krankheit unter wiederholten Rezidiven. Die

bukteriologische Blutuntersuchung war negativ. auch das Herz liess

 
keinen abnormen Zustand erkennen. Die Therapie erwies sich

als ziemlich machtlos. nur Oplate schienen von etwas günstigem

Einfluss zu sein.

3) A. Krause und C. Iiartog-Köln: Ueber Strumitis

posttyphosa und den Nachweis der Typhusbczillon im Struma

eiter.

Verf. berichten über einen Fall. wo bei einem 23 jiihr. Schuh

macher, der einen schweren 'l‘yphus durclnnnchte. zur Zeit des

l‚vtischen Fieberanfalles eine vorhandene Struma. eine. Anschwel

lung und spätere Vereiteruug erlitt. Die Geschwulst wurde. in

zidiert und in dem geruchloseii. rahmigeu Eiter 'l‘yphusbazillen in

Reinkultur nachgewiesen. Es erfolgte völlige Heilung. Die Tem

peratur stieg während der Strumltis nicht erkennbar an. Die nach

den verschiedenen Methoden identifizierten Bazillen zeigten auch

sehr starkes Aggiutinationsvermiigen und günstiges Wachstum

auf dem I.oeft‘lersehen Blutserumboden. Letzteren empfiehlt

Verf. in jeder Hinsicht sehr lebhaft.

4) F. M e n d e l: Ein Fall von Druckatrophie des ehnerven

bei Tumor der Schädelbasis.

Es handelte sich bei dem 39jiihr. Kranken um einen karzino

matiisen Tumor. der von der Mundln'ihle in die Orblta gewuchert

war und dort einen Druck auf den Nerv. opt. ausübte. was zu

einer peripher fortschreitenden Atrophie desselben führte. Der

Kranke starb plötzlich an einem Blutsturz.

5) A. S t ra u s s - Barmen: Die epiduralen Injektionen durch

Funktion des Sakralkannls.

Verf. schildert die epidurale Methode der Einverleibung von

Medikamenten. wie sie besonders von dem französischen Arzt

Cathelin ausgebildet worden ist. An der Hand von sche

matischen Zeichnungen wird die Stelle des Einstiches demonstriert,

der im allgemeinen ohne Schmerz ausgeführt werden kann. Es

wird hiezu eine 6 cm lange Nadel benutzt. Die Einzelheiten der

Technik sind im Original einzusehen. Die Resorption der auf

diesem Wege. eingebrachten Medikamente. besonders Kokain. phy

siologische Kochsalzlösung etc., ist eine sehr rasche und glaubt

Verf.. dass sich hier für die Therapie ganz neue Bahnen eröffnen.

Bei septikümischen Prozessen. Neuralgien. bei tablsehen Schmerzen,

besonders der Blase. bei Retentio urinae und Inkontinenz u. a.

wurden Besserungen resp. Heilungen erzielt.

Grassmann-München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 33.

1) O. H eub ner- Berlin: Ueber einen Fall von Scot

Allgemeininfektion. (Schluss folgt.)

2) F. C a l l o m 0 n - Breslau: Eorpes gestationis.

Mitteilung eines Falles dieser seltenen Hautaffektion. Die Er

krankung begann im 6. Monat einer Graviditilt als heftig juckendes

erythematüses und bullöses Exant.hem. das mit I’igmentierungen

abheiite, um im Puerperium sehr heftig zu re2idivleren. Kom

plikationen: diffuser tuberkulöser Lungeniuttarrh. Erysipel.

3) W. Scholz-Königsberg i. Pr.: Ueber die Behandlung

von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen und. konzentrierten

Licht. (Schluss folgt.)

4) A. S c h ü c k i n g - Pyrmont: Ueber die lebenserhaltende

Wirkung des Reizes.

Verf. fand. dass Echinodermcneier durch destilliertes Wasser

langsam_er angegriffen werden. wenn sie vorher elektrisch oder

chemisch oder mechanisch (Schüttelapparat) oder thermisch oder

durch Befruchtung in einen Reizzustand versetzt wurden. Der

selbe Einfluss des Reizes auf den Widerstand des Protoplasmas

gegenüber osmotischen Einflüssen zeigte sich an den roten und

weissen Zellen des Kaninchen- und Menschenblutes, ferner an den

Milzbrandbazillen. Verf. folgert aus diesen Befunden. dass die

Erhaltung des Lebens den normalen osmotischen Einflüssen gegen

über durch den natürlichen Reizznstand des l‘rotoplasmas bedingt

werde. Auch sei es wahrscheinlich. dass „die Zelle den osmotischen

Differenzen des normalen Stoffwechsels gegenüber ihre Wasser

aufnahme und -abgabe unabhängig von diesen zu regulieren im

stande ist“. ‚

5) K. P re i sc h und P. Heim - Ofen-Pest: Durch Färbung

lebhaft diflerenzierte Blutplättch‘en.

Den Verfassern gelang es, durch eine Modifikation des

R omanowsk i sehen Verfahrens die Blutplättchen lebhaft dif

ferenziert zu färben (Kernfärbung. scharfe Kontur. dazwischen

feine Granula). Sie werden als kernart.ige Gebilde der roten Blut

zellen aufgefasst. welche aus diesen innerhalb der Blutzirkulation

ausgestossen werden sollen. Das Vorkommen in grossen mono

nukleiiren Leukocyten wird als Phagocytose gedeutet.

6) G. v. Voss- St. Petersburg: Zur Symptomatologie und

Therapie der B a s e d o w schon Krankheit.

Mitteilung zweier Fülle. Im einen wurden halbseitige Fazialis

liihmung und inkonstante Augenmuskellähmungen. im andern

eigentümliche Motilitiitsatörungen in den Extremitäten („choreo

tisches Zittern") beobachtet. Verf. warnt vor der Jodtheraple.

hält auch Jodbepinselungen eventuell für schädlich und verwirft

auch alle stärkeren Mittel. R. G r a s h e y - München.

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

N0. 33. 1) C. v. Than-Ofen-Pest: Physikalische Unter

suchung der Gasteiner Thermen.

Die Leitfähigkeit des Wassers der verschiedenen Quellen er

wies sich wohl verschieden. doch von gleicher Grössenanordnung.

Die Leitfähigkeit der 3 in Betracht gezogenen Quellr.i hat in den
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letzten 16 Jahren um 6.8 Proz. zugenommen. Zahlen-Detail siehe

im (‚h-iginal. .

2) II. Loebl-Wien: Tetanie und Autointoxikation.

Verf. hat das S_vmptomenbiid von 9 Fällen sog. Autointoxi

kation mit jenem von 6 Fällen typischer 'l‘et.anie verglichen (die

Krankengeschichten sind im Original im einzelnen angeführt) und

kommt zu folgenden Schlüssen aus den gemachten Bwbacbiungen:

Bei typischen Autointoxikationen finden sich öfters einzelne. bald

mehrere Kurdinalsymptome der 'I‘etanie. In % der beobachteten

Auiointoxikationsfälle waren auch ionisch Krämpfe der Ex.

tremitätemnuskulatur vorhanden, aber ohne typische Telllllic«

steilung. Die Ilarnuntersuchung verschimlener Formen der 'I‘c

tanie. zeigt häufig einen im Sinn der Autointoxiimtion gestörtmr

Stoffwechsel (transitorische Azetonurie. Albumiuurie. Zylindrurie).

Eine dauernde. Nierenschädiguug zeigte kein Fall von 'i‘etanie.

Letztere ist wahrscheinlich nur eine. durch eine besondere Affinität

zum peripheren Ncrvmuskelapparat ausgeZeiclincte autotoxisehe

Erkrankung.

3) M. J 0 s e f und P i 0 r k o w s k i - Berlin: Richtigstellung

der von Hermann Pfeiffer gegen unsere ‚.vermutlichen

Syphilisbazillen“ erhobenen Einwände.

-l) II. I’ f e i f f e r - Wien: Erwiderung auf die

steilung“ Max Josefs und Piorkowskis.

Eignen sich nicht zu kur7.em Auszug.

t; r a s s m a n u - München.

„Richtig

Französische Literatur.

Georges Rosenthal: Neue Fälle von kontinuierlicher

Bronchopneumonie. (Revue de müleeine. Mai 1903.)

Im Anschluss an eine frühere (s. d. \l'ochenschr. 1902. N0. 42.

S. 1765) Publikation berichtet R. über Weitere I<Jrfahrungcn über

diese eigentümliche Art von Lungenentzündung. weiche durch

lange Dauer. Verwalten der Ailgemeincrscheinungen. Kachexie.

die Lungentuberkulose vortäuschen kann. und durch AbWesenhelt

des K oc h schon liazlllus charakterisiert ist. Von den 3 hier be

sehriebeneu Fällen waren 2 nur auf den Entcrokokkus und der

3. auf diesen in (icmeiusrhat‘t mit dem Staphylokokkus aureus

zm‘iickzufiihren. Einer der Fälle betraf einen 8jährigen Knaben.

ein Beweis. dass diese Form der Lungenentzündung Kinder ebenso

wie Erwachsene befallen kann. Weiterhin lässt sich R. über die

Notwendigkeit aus. in den Spitälern eigene Isoliersäle fiir akute

Lungenatfektionen und für akute Anfälle chronischer Lungen

ieiden zu errichten. Um einen gewöhnlichen Saal in einen Isolier

raum auf leichte und wenig kostspielige Weise verwandcln zu

können. braucht man und genügt hiezu das englische Boxsystem

(Einschaltung von gläsernen Zwßchenwiinden). welches R. näher

erläutert (Illustration). Ausserdem müssten Polikliniken für die

Krankheiten der Atemwege eingerichtet und die Landkrank<m

hiiuser. welche an günstigen Orten gelegen sind. als Sanatorien

eingerichtet oder solche speziell auch für die Rekonvale.azenten

der verschiedenen Formen von chronischen Lungenaffektionen

u. s. w. neu gebaut werden. Kurz lt. ist der Ueberzeuguug, dass

das Problem. in richtiger Weise die Kranken unterzubringen, noch

der Lösung harrt.

Ch. I“6rC-: Die Steifigkeit des Körpers als epileptisches

Aequivalent. (Ibid.)

Diese Steifigkeit. ist entweder die Folge einer abnorm ge

steigerten 'l‘iitigkeit oder einer lutoxikation, welche mit einer In

fektion oder einer Ernährungsstörung verbunden ist; man be

obachtet sie zu Beginn der meisten Allgemeinerkrankungen. der

akuten Exantheme. des Gelenkrheumatismus u. s. w.. aber auch

als Anfälle. welche mehrere Stunden oder Tage dauern. bei

manchen Neurosen. wie bei der Tabes dorsalis. wo sie Jahre lang

als isoliertes Symptom vorkommen kann. Auch die Epileptiker

können nach den 2 Fällen. welche F. hier anfiihrt, solche „Steifig

iu-itsani'älle“ haben; sie können entweder in den Intervallen der

eigentlichen Krämpfe vorkommen oder denselben lange Zeit vor

ausgehen oder auch noch nach ihnen vorhanden Sein. Jedenfalls

sind sie clmrakterisiert durch ihr plötzliches Auftreten und ihre

kurze Dauer und ermöglichen, durch eine geeignete Behandlung

den schlimmen Anfällen zuvorzukommen. Diese Steifigkeitsmrfälle

sind verwandt mit jenen von Apathie, welche mehrere Tage

währen können. zuweilen aber ganz ephemer sind: sie berühren

die Sensibilität und das Gefühl gleichzeitig wie die Motilität,

während die Anfälle von Steifigkeit nur die Motilität oder wenig

stens in vorwiegender Weise dieSe nur betrcfien. In den 2 an

geführten Fällen von Steifigkeit handelt es sich um ein 1(i- resp.

2(Sjähriges Mädchen. in jenem von Apathie um eine 32 jährige

Frau. bei weicher diese Anfälle anfangs alle 2——3 Monate, später

immer häufiger. fast täglich. auftraten. Brom ist auf beide Arten

von sehr guter Wirkung.

1*e h u: Die Nykturie bei denHerz-Gefäss-Aflektionen. (Ibid.)

Während normalerweise die Harnabsonderung bei Tage weit

beträchtlicher ist wie bei Nacht (100:50). ist dies Verhältnis bei

gewissen pathologischen Zuständen umgekehrt, die Nachtabson

derung ist stärker. wofür P. die Bezeichnung 1\'ykturie wählte.

in dem vorliegenden I. Teile seiner Arbeit zählt er eine Reihe von

i-‘ällen bei Ilerz— und Gei'äss- (Aorta-) Affektionen auf. wo dieses

Symptom in ausgesprochener Weise vorhanden war. Fortsetzung

der Arbeit folgt.

Bic h ein nne und Bo u ca ru t: Florettstich in die rechte

Orbita, W e b e r scher Symptomenkomplex. (Ibid.)

Durch den bei einer I'ebung erhaltenen I“lorettstich stellte

sich ein interessanter Symptomenkomplcx (anfangs Erscheinungen

 
allgemeiner Muskclliihmung, dann besonders solche von selten des

Auges) ein. welcher auf eine genau lokalisierte Verletzung im Ge

hirn. nämlich an einem Peduncultis cerebri. schliessen liess -

gleichzeitige sensitive und sensorieile Hemianästhesic. Die Wahr

scheinlichkeit, dass durch das Trauma auch ein hysterisches

Leiden bei dem Patienten (einem Soldaten) entstanden sei, beben

die Verfasser ebenfalls hervor.

N ob€ecou rt und Voisin: Die Lumbalpunktlon bei den

Lungen-Luftröhreninfektionen im Kindesalter. (Revue men

suelie des maladies de l‘enfauce. April 1903.)

Die Symptome von Meningitis, weiche so häufig bei der nicht

tulu-rkulösen. infektiösen Bronchopncumonie des Kindesalters

vorhanden sind, scheinen Aufklärung zu finden. seitdem man

regeimiissig die Lumbalpunktion ausführt. Die Verfasser haben

bei 251 mit diesem Leiden behafteten Kindern die Funktion vor

genonnnen, T derselben haben keinerlei Symptome von Meningitis

dargeboten, während bei den übrigen diese in mehr oder weniger

ausgesprochener Weise —— von der einfachen Nackcn- oder Glieder

starre bis zu allgemeinen Krämpfen — vorhanden waren. Der

Liquor cerelnospinalis. Welcher im ganzen 37 mal bei den 24 Pa

tienten entnommen wurde, war immer sehr reichlich vorhanden.

meist. flossen mit Leichtigkeit 10—20 ccm ab, in einigen Fällen

erhielt man sogar 25 und 35 ccm; er ist gewöhnlich ganz klar und

nur selten getrübt. meist steril (nur 2mal enthielt er Pneumo

kokkell). Etwas Eiwciss, besonders reichlich in dem getrübt0n

Liquol'. war stets zu konstatieren. Leukocytose war auch vor

handen in einigen Fällen ohne Erscheinungen von Meningitis, bei

diesem fehlte sie in der Hälfte der Fälle. so dass eine bestimmte

Relation zwischen Leukocytose und Meningitls nicht festzustellen

war und die Lumbalpunktion keine prognostischen Schlüsse zu

liess. \'ou den 24 Kindern, welche Symptome von Meningitis

zeigten. kamen nur -i zur Heilung. von den anderen 7 Fällen 2;

übrigens war bei ersteren die Schwere der Erkrankung nicht auf

.\icningealerscheinnagen allein. sondern zum Teil auch auf die

im>ncho[>nenmonie zurückzuführen. Es scheint jedenfalls nach

den angeführten Beobachtungen. dass die Iiirnhäute häufiger

afriziert sind. als4lie klinische Untersuchung lehrt. da bei manchen

Fällen von Bronchopneumonie die Reaktion ein Anzeichen von

Meningitis ergab, ohne dass wirkliche Symptome derselben vor

handen waren. Die Verfasser behalten sich Weitere Unter

suchungen vor.

Delherm und Laignel-Lava.<tin6: Ein Fall von

Meningitis serosa mit Streptokokken bei einem Säugling. (Ibid.)

In I'elmreinstimmung mit der von Hutinel geäusserteu

Ansicht. dass alle pathogenen Mikroorganismen. welche eine eitrige

‚\Ieningitis verursachen. auch bei der einfach serüsen Gehirnhaut

entzündung gefunden werden (Pneumokokkus. Staphylokokken.

lutiuenzubazillus), wird hier ein Fall beschrieben. wo es sich um

eine seröse S t r e p t 0 k 0 k k e n meniugitis handelt; er betraf

einen ljährigen Knaben, bei welchem die klinischen Symptome

eine tuberkulöse Meningitis annehmen Hessen. die Autopsie aber

obigen Befund ergab.

M a r f a n: Die chronische Milzvergrösserung bei der heredi

tären Syphilis und. ihr grosser Wert für die Diagnose dieser

Krankheit. (Revue des maladies de l‘enfance, Mai 1903.)

Bei den mit hermlitiirer Syphilis behafteten Säuglingen findet

man ziemlich oft die Milz vergrössert. M. geht sogar so weit. zu

sagen. dass dies fast immer der Fall sei. Von den 3 Unter

suchuiig:!methoden. welche man zur Diagnose anwenden kann:

Inspektion. l‘erkussion und Palpatlon gibt nur die letztgenannte

beim Säugling sichere und rasche Resultate. Die zuweilen vor

handenen anderweitigen Erscheinungen von Syphilis. wie Haut-,

Knochen- oder Schch111hautaffektionen, können auch vollständig

fehlen. aber ein konstantes Symptom ist fast immer vorhanden.

die Anämie. deren Intensität im allgemeinen in direktem Verhältnis

zur I\Illzsclnvellung steht. Die spezifische Behandlung hat nur

Aussicht auf Erfolg. wenn sie sehr frühzeitig und bevor irrepa

rable Störungen sich eingestellt haben. eingeleitet wird. Nimmt

die Aniimie eine schwere Form an. so kann sie jene der P3eudo

leukämie begleiten; sie ist ziemlich oft noch mit einem gewissen

Grad von Lebervergrösserung und von Lymphdrüsenvergrösse

rang vergesellscliat'tet. Einerseits gibt es Fälle, wo die frühzeitig

auftretende hermiitäre Syphilis sich nur durch die Milzschwdiung

und die. sie begleitenden Symptome kennzeichnet (spezielle For

men von Ileredosyphilis mit. Milzschwellung). andrerseits glaubt

.\l.. dass in den ersten Lebensjahren die Syphilis die häufigste

l'rsache der chronischen Miizvergrösserung ist. Die Feststellung

derselben ist daher von grösster Wichtigkeit für die. Diagno.<e der

ileredosyphilis. (ileichzcitiges Vorkommen von Miizsclm'ciluug

und lihachitis darf Syphilis nicht ausschliessen. denn in solchen

Fällen kann man 2 auf 3 mal Anzeichen sicherer oder Sehr wahr

selieiiilieher Syphilis finden. Unter den 376 Kindcrn‚ Welche M.

im Alter von unter 2 Jahren untersuchte, waren 40 mit Milecl‘

grösserung, wovon 31 Fälle mit Syphilis mehr oder weniger wahr

scheinlicher .'ntur behaftet waren. -

Georges M 0 u r i q u a n d - Lyon: Bleivergiftung mit: seltenen

Lokalisationen. (Archives provlncialcs de chirurgie, Mai 1903.)

Dieselben bestanden bei dem 48 jährigen Maler vor allem in

einer doppelseitigen chronischen (sklerotischen) Parotitis. in einer

doppelseitigen Epidydimitis. in Nephrltis. multiplen Skleromea in

Muskeln und Sehnen und in Anfällen von Tachykardie (216 Puls

schlüge in der Minute). Nachdem Jodkali ohne Erfolg geblieben

war, trat entschiedene Besserung auf Cryogenin (0,23 g 2 mal täg
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lich) ein. weiches ausgesprochen resolvierende Wirkung zu haben

scheint (auf die Parotlsafl'ektlon) und wohl zum erstcnnml gegen

die Bleiaffektionen angewandt wurde. Anführung von 3 ähn

lichen. aus der Literatur gesammelten Fällen; Besprechung der

I'athogcnese obcngcnanntcr Erscheinungen von Bleivcrgiftung.

E. d e L a v a n ne: Die physikalische Therapie, eine fran

zösische Anstalt zu Argelös. (Presse müdicale. 1903. N0. 29.)

Genaue. mit 3 erläuternden Zeichnungen versehene Beschrei

bung dieser im Sommer 1902 eröffneten Musteranstalt. wo alle

modernen Hilfsmittel der physikalischen Therapie --- Mcclmno-.

Elektro—. Photo-, 'I‘hermotherapie -- in geradezu verschwen

(It‘l'180ht‘l‘ Ausstattung vereinigt sind und ausserdem noch die kli

matischen Vorzüge des in den Pyrenäen und zugleich in der Nähe

des Meeres liegenden Ortes zur Geltung kommen.

Desfosscs und Martinet: Das Lavement.

m6dicale 1903. N0. 31.)

Ein medizinisch-Mstorischer Streifzug über die Anwendung

dieses seit alten Zeiten schon gebräuchlichen Mittels bis auf die

Vervollkommnung desselben in unserer Zeit (Irl'igatori. Mit 15 ge

schichtlich und medizinisch sehr interessanten Abbildungen (Ite

produktionen aus verschiedenen Werken).

M a n t 0 u x: Die Reaktionsfähigkeit der Haut (auf Kaffee).

Presse mödlcale 1903. N0. 35.)

Die noch dunkle Pathogcncse mancher Ilautatl'ektinnen. wie

des Ekzema. der Psoriasis. Seborrhöe. Pruritus. versucht Verfasser

durch einige Beispiele dieser Erkrankungen. wo der Genuss ziem

lich starken Kaffees erneute und verstärkte Ausbrüche derselben

zur Folge gehabt hat. aufzuklären. Jedenfalls kann es sich bei

der Reizung. welche starker Kaffee ebenso wie viele andere (le

tränke. oder Speisen hervorrufen, nur um eine Gelegenheits

ursache. nicht um die direkte P_athogenese oben genannter Affek

tionen handeln (Ref.).

L u c a s - C h a m p i o n n i c- r e: Die vaginalen Injektionen

in der Geburtshilfe, Gynäkologie und zu hygienischen Zwecken.

(Presse medicale 1903. N0. 42.)

Verfasser hat schon seit langem gegen die allzu häufige An

wcndung der vaginalen Injektionen, d. i. gegen den Missbrauch

derselben protestiert und setzt in diesem vortrefflichen Artikel

eingehend Seine Begründung auseinander. Besonders wird so

gerne ein septischer Charakter des einfachen Fluor albus be

hauptet. meist beruhe derselbe nur auf einem Zustande der Kon«

gestion der Gebärmutter. daher so häufig vor und nach den Menscs.

und verschwinde auch wieder spontan. wenn die Ursache der Kon

gestion nicht mehr vorhanden sei. Die Kongestion spielt auch

die Hauptrolle beim Fluor albus während der Schwangerschaft

und kann natürlich durch Injektionen nicht beseitigt werden.

Nach der Entbindung können Verletzungen an der Zervix u. s. w.

entstanden sein; hier hält Ch. es für das beste. die Reinigung mit

einer geringen Menge eines wirksamen Antiseptikums vorzu—

nehmen. und zwar wählt er hiezu stets nur sehr konzentrierte

Karboilösung (Acid. carbol. concentr.. Glycerin a“a 50.0 auf l Liter

Wasser). Auch in der Gynäkologie sind die Injektionen weit ent

fernt. unschädlich zu sein. sondern sie geben Gelegenheit. in die

inneren Geschlechtsorgane septische Massen einzuführen. und

andrerselts kann die “’ahl der Injektionsmittcl nicht nur keine

nützliche. sondern vielmehr eine schädliche \Vlrkung haben. Ch.

könnte von zahllosen Fällen berichten. wo er die Frauen von Er

krankungen oft sehr schwerer Art befreit hat und zwar einfach

dadurch. dass er die ihnen verordneten Injektionen verbot. Ganz

zu verwerfen sind die.l Injektionen. welche nur aus h_vgicnischen

Gründen verordnet werden und welche. wie Ch. glaubt. die aller—

häufigste Ursache der Sterilität (und der Entvölkerung Frank—

reichs) sind: die einfachste und scheinbar unsclüidllchste In

jektion ist ein gewichtiges Hindernis der Befruchtung und. Wenn

sich dieselbe trotzdem einstellt, so verursacht sie häufig und früh

zeitig Abortus. Nur. um einen therapeutischen Effekt zu erzielen.

also bei vorhandenen Krankheitszustiinden. sollten die Injektionen

verordnet werden. Wenn der einfache Fluor albus sehr ahundant.

übclriechend wird. so hält Ch. die einfach alkallnischcn In

jektionen für viel besser wie alle Antiseptika, da sie die oft sehr

saure Absonderung der Vaginalschleimhaut neutralisieren und

‚auch die Befruchtung viel mehr begünstigen als verhindern. Ab

gekochtes Wasser. 10 g I\'a bicarbon. oder auch Na carbon. ent

haltend. ist ein wirksames Mittel: ist die Vaginalschleimhaut ge

schwelit. gerötet. so kann man ein leichtes Adstringens wählen:

Karnillen-. ‚ Eichenrinden- oder Eichenblätterabkoehung. auch

'l‘annln. für sich (1—Ji g pro Liter) oder mit Na borac. (Tannin 3,0.

Naborac. 10.0 auf 1 Liter Wasser). Im allgemeinen sind diese

Adstringcntien viel wirksamcr als die schwachen Antiseptika. wie

0.1_-().2 proz. Kallumpcrmanganat u. s. w.; die Quecksilbersalze und

besonders das Sublimat verwirft Ch. vollständig. Von hoher

Wichtigkeit ist auch die Temperatur der Injektionen. welche ge

rade die des Körpers sein sollte; Ch. erlebte. dass zu heisse Aus

spüylungen sehr schmerzhafte Zufälle bewirkten und manchen

Frauen schlimme Folgezustände brachten. Kurz. Verfasser ist

der Ansicht. dass man bezüglich des Mittels. des anzuwendenden

Drucks. der Temperatur. der Wiederholung der Injektionen viel

mehr Sorgfalt walten lassen müsse. als es nun allgemein der Fall

sei. Für die wirklich septischen Affektionen der Gebiinnutter ist

direktes Eingreifen des Arztes notwendig: die Injektionen leiten

nur von einer zweckdienlichen Therapie ab. täuschen eine solche

vor und verzögern oder verhindern eine wirksame Behandlung.

T u f f i e r: Lymphgefässvarizen im Verlauf der Schwanger

schaft. (Revue de chirurgie. Mai 1903.)

(Presse

 
Durch die Schwangerschaft wurden im vorliegenden Falle

schon prüexisticrende Lymphgefässerweiterungcn in der Leisten

gegend in ein wirkliches Lymphanglom (vom I'mfang einer

grossen Faust) verwandelt. Als Therapie erwiesen sich Umschläimx

Kompression u. s.w. zwwklos. 'I‘. nahm daher die Ex:dirpation des

'l‘umors unter Itachikokainisution nach seiner neuesten .\Iethodc

ll2proz. Lösung!) vor; vollständige Heilung nach lt) Tagen. lic

schrcibung des makro- und mikroskopischen Befundes (3 Ab

bildungen).

Q u 6 n u und D e s m a r e s t: Eüftgelenksdesartikulstion

wegen Sarkom des Oberschenkels; Technik der Operation. (Ibid.)

Nach einem historischen Ueberblick über die beiden fiir Ober

seitenkelsarkom hauptsächlich in Betracht kommenden Ope

rationsmethoden: Amputation oder Desartikulation. wonach erstere

bei 20 Fällen eine Lebensdauer von 3 und mehr Jahren in 15 I‘roz..

letztere bei 60 Fällen in 10 Proz. der Operierten ergibt. beschreiben

die Verfasser eingehend ihr Operationsverfahren' der Des—

artikuiation. weiches sie in 4 Füllen. worunter 3 Wegen Sarkom

des Oberschenkels. ohne einen einzigen Todesfall erprobten. Von

dem lesichtspunkte ausgehend. dass die M uskula tn r den

wichtigsten Anteil an den Rezidiven hat (schon im Jahre 1888 Von

Bardenheuer. dann von Nasse u. a. vertreten). halten sie

nur dann einen wirklichen Erfolg der Desartikulation für erreich

bar. wenn ausscr dem erkrankten Knochen alle Muskeln des

Oberschenkcls rcscziert. die Adduktorcn an ihren Beckenansatr„

steilen abgelöst und nur ein entsprechender I-Iautlappen erhalten

wird. Der genauer beschriebene Fall eines der von den Verfassern

Operierten lehrt die guten I“ernresultate dieser Methode. Die

lesässmuskulatur (der Glutaeus maximus. der Quadrichs. der

I'soas und ein Teil des Pektineus) bleibt erhalten, ausser wenn

der obere Teil des Fernur befallen ist. in welchem Falle auch sie

reseziert werden muss; nach beendeter Operation bilden der

I’cktinens. der Obturatorius extern. und (llutaeus maximus durch

ihre Ancinanderlagerung eine genügende Muskelschicht. zur Auf

lagcrung des Ilautlappcns. so dass kein toter Raum zwischen den

oberiiächlichen Schichten und den darunter liegenden Muskeln vor

banden ist. Natürlich sind vorher alle Gefässe sorgfältig zu

unterbinden u. s. w. Ein wichtiger Punkt ist. dass es durch Er

haltungr des tilutaeus maxim. möglich ist. das Stcissbein wieder

gut zu bedecken. welches als Resümee den wirklichen Unter

stützungspunkt für jede Prothese abgeben muss.

B e ra rd und P a t e l - Lyon: Die Darmverschliessung durch

Knickung des linken Winkels des Dickdarms. (Ibid.)

Diese Art Darmverschlu.<scs. auf welche Prof. 'l‘erric r im

April 1002 zuerst hinwies. besprechen Verfasser nach Beschreibung

eines selbst beobachteten Falles in seinen \'01’S('ill0tlt‘lltiit'ht‘ll Va

riet.äicn im Symptomenbilde. vom dingnostischcn und thera

peutischen Gesichtspunkte an. Dieser linke Winkel des Dick

darms ist im allgemeinen. wenn überhaupt das Kolon nicht vel"

lagert ist. zwischen U. und 10. Rippe. etwas innerhalb der Axillar

linie. gelegen: neben diesem klassischen Typus gibt es eine grossc

Anzahl von Varietäten (s. auch die Abbildungen). Ohne den Ein

fluss von Verwachsungen beim Darmverschluss am linken

Knickungswinkel des Dickdarms von der Hand zu Weisen. ziehen

hier die. Verfasser nur die reine essentielle Okklusion an diesem

Teile des Kolons in Betracht. Das Herabsinken (I’tosis) des Dick

darms verschlimmert noch die Situation. welche schon physio

logisch der Zirkulation der Fäkalmasscn ungünstig ist. Nach den

ausführlichen anatomischen lind physiologischen Ihatrachtungcn

haben die Erscheinungen der Okklusion um so mehr Aussicht. sich

einzustellen. je schmäler das zwischen Kolon und Zwerchfell be

iindllche Band ist; Kotanhiiufung. Krampf oder Lähmung des

Darmes sind dann unmittelbare Gelegcnheitsursachcn. Bei dem

Symptomenbild scheint der Schmerz in der Höhe der 7.— h‘. Rippe

das einzige Zeichen zu sein. welches auf ein Hindernis an ge

nannter Stelle hinweist. Man muss auch an die etwas u n d c u t.—

iich en Formen denken. weiche im Gegensatz zu den aus

geprägten sich mehrere Tage hinziehen oder von Anfang an

nicht ganz akut sind und bei welchen mit mcdikamentöscn Mit

teln (hohen ()cleinläufcn), geeigneter Diät. auch Tragen einer die

Ptosis verbesserndell Binde Heilung möglich ist. Die genaue Dia

gnose über Sitz und Natur des. Leidens ermöglicht nur die Laparo

tomie; wenn man Weder Verwachsungen noch irgend einen Tumor

(Neoplasma) konstatiert. so müsste man an die essentielle Uk

klusion an der beschriebenen. in Nähe. der Milz gelegenen Stelle

denken. Die Kolopcxie. Welche das Kolon an die richtige Stelle

bringt. könnte manchmal genügen. um die Anfälle zu beseitigen;

sie könnte besonders bei fixierter I‘tosis. sogar in (‘lcrncinschaft

mit der Enteroanastomose angewandt werden, um neue Anfälle zu

verhüten.

L c n o rm an t: Die operative Behandlung der Zwerchfell

wunden. (Ibid.)

Zusammenstcllung aller aus der Literatur gesammelten und

der (3) von l.. selbst beobachteten Fälle. (tabellarische Uelwrsiehtt.

Es ergibt sich für L. als zwingender Schluss. dass man in allen

Fällen. wo man sich einer Brustwrletzung gegenüber befindet und

mit Sicherheit oder nur grosser “'ahrschelnlichkeit das Dia

phragma mitbcteiligt ist. sofort operativ eingreifen müsse und

zwar stets auf dem Wege durch den Brustkorb; denn er ermög

licht. den verletzten Muskel direkt leicht und durch eine ge

nügend weite Hoffnung in Angriff zu nehmen. Die Wunde selbst

könnte durch die. direkte Naht ihrer Ränder behandelt Werden.

\\'ic die Statistik lehrt. ergaben die 23 auf diese \\'cise lwhandclten
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Zwerchfellverletzungen nur 3 Todesfälle. jedoch die 8 mit Laparo

tomie behandelten 5 Todesfälle, also 87 Proz. Heilung gegen

371/2 Proz. der letzteren Operationsmethode.

Plerre Duval: Die s te idiopathische Dilatation

des Dickdarms [Megacolon congenitum (M_vai. H i r s c h s p r u n g»

sehe Krankheit]. (Revue de chirurgie. März bis Mai 1903.)

Ausführliche Monographie ilbcr diese. den Amerikanern und

Engländern mehr geläufige Krankheit des Dickdanns. Beschrei

bung aller («18) bis jetzt publizierten Fälle nebst einschlägiger

Literatur. Die idiopa.ihische Dilatation des Dickdarms scheint

vor allem eine Krankheit der ersten Lebensjahrc zu sein. zuwr-iien

ist sie angeboren im eigensteu Sinne des Wortes. meist aber in der

ersten Kindheit auftretend und nur selten beim Erwachsenen vor

kommend (4 Fälle). Die sehweren Störungen. weiche sie ver

ursacht. führen meist schon in den ersten Lebensjahren den Tod

herbei, aber es ist nicht weniger wichtig. zu wissen. dass sie sich

bis in die späten Jahre fortschieppen und die schweren Erschei

nungen erst beim Erwachsonen sich einstellen können. in .'» Fällen

trat der Tod mit 23. 28. 50—55 Jahren ein. in 4 Fällen erforderte

das Leiden im Alter von 28. 37. 40 und 42 Jahren chirurgische Be

handlung. Es ist hauptsächlich durch eine. hartnäckige Ver

stopfung. welche bis zu völliger Obstruktion gehen kann. und

einen enormen Meteorismus (Ausdehnung des Leibes) charak

terisiert. Die Behandlung ist in erster Linie eine mcdiimmentiise

und zwar mit h 0 h e n Einiäufen (120—25 cm über dem .\nus). even

tuell Massage des Darmes, strenger Diät: versagen diese Mittel,

so muss man operativ vorgehen. Die Darmpunktimm verwirft D.

vollständig und von den andern Eingriffen hält er die Kolckiomie

für die beste; die Kolostomie lind Kolopexie seien Weniger zu

empfehlen. Uebrigens hofft er. dass mit erwrdtcrtcr Kenntnis der

Affektion auch die Therapie resp. Operation bcsScr präzisiert

würde.

C h a r p e n t i c r: Ueber die Stickstoflnahrung einer Alge,

des Cystococcus humicola. (Annalcs de l‘institut l'astcur.

Mai 1903.)

Bei den Untersuchungen über die .\‘ahrungswcise dieser

halb pflanzlichen. halb tierischen Lebewesen kam Ch. zu folgenden

Resultaten: die Alge entnimmt der Atmosphäre keinen Stickstofl'.

sie assimiliert sehr leicht Nitrate im Licht wie im Dunklen. indem

sie einen Teil davon in Ammoniak umwandelt. Ebenso nimmt, sie

aus diesem den N auf. wahrscheinlich durch teilweise Oxydation;

dafür ist Licht nicht unumgänglich notwmulig. Sie kann auch

aus organischen Stoffen. wie Asparagin und Pepton. Stickstofl’ auf

nehmen.

V. M o rax und M a r i e: Untersuchungen über die Besorp

tion des Tetanusgiftes. (lbld.)

Es ergab sich aus diesen Versuchen in ganz zweifelloser

Weise. dass die 3 Typen der peripheren Neurone. die. motorischen.

sensitiven und die des Sympathikus. in gleicher Weise im stnnde

sind. das 'i‘ctanusgift zu resorbieren. Die quantitative. nicht die

qualitative, Art der Resorption ist fiir diese 3 Neurone eine ver

schiedene. wodurch es bis zu einem gewissen Grade möglich ist.

die Reihenfolge in dem Auftreten der Symptome zu erklären.

Die Lokalisation des 'l‘etanusgiftes vollzieht sich jedoch nicht in

den peripheren, sondern in den zentralen (Gehirn-J Neuronen und

erstere würden nur eine Art Durchgangskaniile bilden. durch

welche das Tetanusgift die tiehirnneurone erreicht.

L. Bern _v: Beitrag zum Studium der aktiven Substanzen

des normalen Blutserums. Ueber die Multiplizität der Alexine.

(lbld.)

Aus einer Reihe von 5 Versuchen seien folgende Schlussergcb

nisse mitgeteilt. welche jedoch kein definitives Resultat zutage

förderten. ob im Blutscrum (der Ratte) ein oder mehrere hämo

und bakteriolytische Alexine vorhanden sind. Das Serum der

Ratte wirkt. nicht erhitzt. für die meisten Bakterien tödlich; einer

Temperatur von 55»56“ 35 Minuten lang ausgesetzt. verliert das

Serum bedeutend in seiner bakteriziden Kraft. ohne dass sie ‚ic—

doch ganz vernichtet wird. Diejenige bakterizide Substanz. welche

im ltattenserum der Einwirkung der Hitze widersteht. ist ein

Alexin. Dieselbe wirkt aber nicht hämoiytisch: es muss daher wohl

das Aicxin. welches die bakterioiytisr-hen Eigenschaften besitzt.

verschieden von jenem sein. welches die Auflösung der roten Blut

körpcrchcn besorgt. S t c 1' n.

Vereins- und. Kongressberichte.‘

X. Versammlung süddeutscher Laryngologen

zu Heidciberg am 1. und 2. Juni 1903.

Gekürztcr Bericht des. Schriftführers Dr. A vollis-Frankfurt a. M.

Am ersten Tage der Versammlung fand eine l"cstsitzung statt.

in der der Vorsitzende licrr Prof. J u ra s z einen Uebcrblick über

die Ergebnisse gab. die als dauernder wissenschaftlicher Besitz

durch die Arbeiten der vorangegangenen 9 Kongresse für die

Laryngologic gewonnen wurden.

Herr (ich. Mcd.-Rat Prof. Schmidt verlas darauf eine

Rede. die die Beziehungen der Lar_vngologic zur gesamten Mc—

dizin erörterte. Herr Professor S ei fe rt trug dic Leistungen der

heutigen Laryngologle im Zusammenhang vor. Beide Reden sind

als Leitartikel im Internationalen Zentralblatt für Lar‚vngoiogie

erschienen.

\

 
Eine Reihe von Festlichkeiten (Kommers. Schlossbeienchtnng

etc.) befriedigte die Teilnehmer in hohem Masse.

Die nächste Sitzung findet wiederum am 2.

190i zu Heidelberg statt.

\\'isscnschaftliche Sitzung um 2. Juni 1903.

Herr Professor J u ra s z eröffnet als i. Vorsitzender die

Sitzung mit einer kurzen Begrüssungsansprache. Der Beitrag der

Mitglieder beträgt hinfort 5 M. pro anno. eine Statutenänderung.

die die Genehmigung der Versammlung findet.

Anwesend sind 101 Aerztc. darunter eine Reihe Ausländer.

wie die Priisenzliste aufweist. '

4 Mitglieder hat der Verein im Laufe des Jahres durch den

Tod verloren: H el ie r - Nürnberg. M il l l e r — Leipzig. M ü l i e r -

Wiesbaden und S c h w e n d t - Basel. Der Vorsitzende würdigt

ihre Verdienste um den Verein und ihre \\'isscnschaftiichen Lei

stungen. Die Versammlung ehrt ihr Andenken durch Erheben von

den Sitzen.

Den Vorstand bilden die Herren: Professor J u ra sz, I. Vor

sitzcnder; Professor S e i f e r t. II. Vorsitzender; N c u g a. S s.

Schatzmeister; A v e l l i s. Schriftführer.

Für das nächste Jahr wählt die Versammlung auf Vorschlag

des Vorstandes die Herren K ri c g - Stuttgart zum I. Vorsitzenden

und Zarn i ko - Hamburg zum il. Vorsitzenden. Das Amt des

Sekretärs und Kussierers bleiben. wie früher auch. in den Händen

der Herren A v c l l i s und N e u ga s s.

Infolge vielfacher Wünsche jüngerer Mitglieder und auch

aus wissenschaftlichen Gründen wird der Antrag des Vorstandes

genclnnigt. die Verhandlungen der letzten 10 Jahre in einem Bande

herauszugcben und auch Nichtinitglicderu im Buchhandel zu

gängig zu machen.

l‘tingstfeiertag

V 0 r t r ä g e.

Herr Engen F i s c h e r - Freiburg l. Br.: Demonstration von

Modellen zur Vergleichung der Schädelentwicklung von Mensch

und Affe mit besonderer Berücksichtigung der Nase.

G a upps Verdienst ist es. das Verhältnis von .\‘ascnlmpsel

und Schädelbuu beleuchtet zu haben. Beim Knorpelschiidel der

Eidechse sehen wir zwischen der paarigen Nasenkapsel und der

rundlichen Schädelkapsel eine hohe. senkrechte, dünne Platte anf

gestellt —- das Septum interorbitale —. die sich nach vorn im Nasen

septum fortsetzt, nach hinten die Schädelmitte wie ein Kiel durch

setzend ans Sphenoid sich ansetzt (das Rostrum sphenold. ist der

Rest davon beim Menscheni. Kielbasisch ttropibasisch) nennt man

solche Schädel, zum Unterschied von platybasischen. wo sich der

Gehirnraum unvcrjüngt zwischen die Augen schiebt. Der Säuger

ist tropibasisch. Auch hier (an Stelle des hohen Septum) ein nie

derer Balken zwischen l\'asen- und Gehirnkapsel. Beim Maulwurf

besteht schon durch Verschmelzung der beiden Kapseln eine Rück

wand der Nasenhühle. an die sich der Sphcnoidbalken ansetzt.

Die vom Optikus durchbohrte \\'urzel der Aiac orbitales ist nur

durch eine enge Spalte von der Hintereeite der Nase getrennt.

in späteren Stadien bildet das Sphenoid den hinteren Abschluss

der Nase. Beim Semnopithecus ist noch ein Septutn interorbitalc

n:n.-hweisbar‚ genau wie beim Reptil. Das Septum kann also ur

sprünglich auch den Säugern zu (Zusammenhang zwischen

Reptil und Säugern). Die Nasenwurzel aller Afl‘en ist sehr schmal

im Verhältnis zum Menschen. Innerhalb der Affen gibt cs

schmal- und breituasig bezeichnete. Der tertiäreAfi’e (Mesopithecus)

hat eine sehr breite Nasenwurzcl. Der gemeinsame Vorfahr von

Mensch und Affe war breitnasig. Beim Alten ist die Schmalnasig

keit Reduktionsarbeit. Auch die Entwickltmgsgcschlebte bestätigt

dies. der Embryo des Maknk hat eine Nasenbreitc. die der des

Menschen gleichkommt. Die Gründe der Nasenbreite beim Men

schen und der \"erschmiilerung beim Affen werden erörtert. sind

aber noch nicht spruchreif.

D i s k u s s l o n: Herr A v c i l i s - Frankfurt a. M.: Vielleicht

ist die Ursache der atrophischen Rhinitis in einer Tendenz der

Rückbildnng der inneren und äusscrcn Nase zu suchen. wie sie

beim .\nthropoiden in höherem Masse als beim Menschen aus

gesprochen ist. Es scheint von der gemeinsamen breitnasigen

Stammform ein Zug zur Reduktion der Nase vorzuberrschcn. ent

sprechend der Zunahmc des Gehirns. lticchhirn und Zere.brutn

stehen in einem umgekehrten Verhältnis. Durch obige idee würde

sich das Zusammentreffen von Riickbildung auch der äusseren

Nase (Sattcinasc. Septumverkürzung) bei der atrophischcn lthinitis

verstehen. Die Ozäna wäre dann eine mkundürrs Erkrankung auf

dem durch Rückbildungsschwäche präparierten Boden. Daher

auch das familiäre Vorkommen und vielleicht auch die Erfolge

der Paraffinprothesen zur Beseitigung der Ozänacrscheinungcn.

Herr Klaat sch- Heidelberg gibt seine Zustimmung zu den

Ausführungen des Kollegen Fischer. Mensch und Primaten

haben sich viele sehr ursprüngliche Merkmale in ihrem Bau be

wahrt. Speziell für die Nase ist es wahrscheinlich. dass der

Mensch. abgesehen von gewissen Reduktionen der Muscheln. sich

einen sehr primitiven Zustand erhalten hat. dass also in seiner

Vorfahrenrcibe nicht jene hochgradigen Komplikationen der

Muscheln anzunehmen sind. wie sie die. meisten niederen Säuger

zeigen. Die bodeutcndc Breite der Nascnwurzei bei den fossilen

Schädeln von Spy und Neandertal entspricht dem niederen

Zustand des Menschengcscbiechtcs.

Herr Gluck-Bcrlin: Ueber moderne Operationen an den

oberen Luftwegen.

Vortragender verbreitet sich über die von Czerny in

augurierte Kehlkopfcxstirpation und zeigt. 33 zum grösstcn Teil

wegen nialigucr Neubildungcn, zum kleinsten Teil wegen schwerer
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Tuberkulose von ihm exstirpierter Kehlköpfe . Er bespricht die

verschiedenen Methoden. die sich ihm im Laufe. seiner sehr

grossen. gerade auf diesem Gebiet spezialissrten Erfahrung

bewährt haben. vornehmlich die prinzipielle und definitive Tren

nung der obersten Luftwege von der Trachca. 4 von ihm mit

KlänZendem Erfolge operierte Patienten stellen sich der Versamm

lung vor. Sie sprechen mit geschluckler (Jcsophagusluft und

haben auf einen künstlichen Kehlkopf gern verzichtet. Einer ist

wegen Tuberkulose operiert. Seine Heilung ist glänzend. Er ist

seit Jahren voll arbeitsfähig und spricht durch eine kleine Oed

nung. die sich lippenförmig am Dache der Operationshöhle gebildet

hat. mit vernehmlich lauter Stimme.

D i s k u s s i 0 n: Herr C z 0 r n ‚v - Heidelberg bedauert. dem

mit so vielem Beifall aufgenommenen Vortrag G l u c k s erst zmn

Schluss beigewohnt zu haben. und fügt den Ausführungen zwei

Bemerkungen zu: Die alte Pharyngotomie subh‚voidea kann eine.

erweiterte. Indikation erhalten. (izerny hat 2 Fälle in devr

letzten Zeit darnach operiert. von denen er einen im guten Zu

stand vorstellen kann. Im ersten handelt es sich um Epithelial

krebs in der Plica glossoepiglottlca. Das Mittelstück des Zungen

beins wurde abgetrennt. Zungengrund. Epiglottis und Kehlkopf

bis auf die wahren Stimmbänder exstirpiert und der obere Kehl

kopfrest mit. der Zungenwunde verbunden. Schlundsonde eingelegt.

Die “'unde heilte bis auf eine kleine Fistel. Beim zweiten Pa

tienten (ltund- und Spindelzellensarkom. ausgehend von einem

pharyngealen Stück des linken Seitllddriisenluppens) wurde ähn

lich verfahren. die linke Hälfte des Schlundkopfcs und der Schild

drüse mit entfernt. Der Kehlkopfrest wurde aus Zungenhein ge

näht. Schlundsonde eingelegt. Der vorgestellte Patient spricht mit

lauter Stimme.

Herr Moritz S e h m i d t - Frankfurt a. l\i.: Selbst gut operierte

Patienten. wie der von G l u c k erwähnte Diabetiker. können noch

nach 6 Wochen Erstlckungsanfälle bekommen. verursacht durch

eine ödematöse Schwellung der Trachealschleimhaut am unteren

Ende der Kanäle. Sch. hat dieselbe mit dem Spiegel erkennen

können und durch rasche Einführung der K ö n i g scheu Hummer

schwanzkaniile die Erstickung abwenden können.

Herr Killian-Freiburg i. Br.: Seinen empfiehlt aufs

wärmste, nach kleinen Karzinomcxzislonen und der Thyrcotomie

weder eine Kanäle einzulegen noch den Lar‚vnx abzutannmnieren.

sondern die Knorpelplatten zu vereinigen und einen Verband an—

zulegen. “'as hat. Herr Gluck in Bezug auf diesen Punkt für

Erfahrungen ?

Herr Pi e n i a z ec k - Krakau befürwortet entschieden Tam«

ponade und Einlegen der Kanäle. Er hat bis jetzt 200 mal die

Laryngofissnr ausgeführt. Niemals hat er eine Pneumonie erlebt.

.\‘ur in einem einzigen Falle hatte er die Schnittwunde vernäht

und nicht tamponiert und hier bekam der Kranke eine Pneumonie.

die allerdings glücklich verlief.

Herr K iimmel-Heidelberg hat bei der Weglassung der

Tamponade und der frühzeitigen Beseitigung der Kanäle keine

guten Resultate gehabt. Fieber und Schleimhautödem gefährden die

Patienten. Zur Frühdiagnose soll man ein genügend grosscs Stück

von der richtigen Stelle gewinnen. dann ist die anatomische Dirk

gnose so leicht. dass der Laryngologe die Mithilfe pathologischer

Anatomen entbehren kann.

Herr Klaatsc h-Heidelberg fragt nach den mikro

skopischen Untersuchungen über die erwähnte multöse Modi

fikation der nach innen verlagerten Halshaut.

Herr B l u m e n f el d - Wiesbaden: Manchmal ist wegen

grosser Empfindlichkeit der Patienten die Exstirpation eines zur

mikroskopischen Diagnose tauglichen Stückes nicht möglich. Ein

55 jähriger Patient bekam deshalb wegen eines Tumors oberhalb

des linken Taschenbands die Laryngofissur gemacht: die nach

trägliche Diagnose stellte aber nur kleinzellige lnfiltration fest.

Herr W i n k l e r - Bremen: Mikroskopische Versager finden

sich bei Larynxtumoren öfters. W. lmt mich 2 Fälle mit

Lar_vngoiissur operiert. die beide bei älteren Leuten dem Anschein

nach bösartige. nicht syphilitische Tumoren zeigten und wo bei

beiden das nachträgliche mikroskopische Untersuchungscrgcbnis

war. dass es sich um entzündliche, nicht karzinomatöse Verände

rungen handelte.

Herr G l u c k - Berlin: Schlusswort.

Herr S ack- Heidelberg demonstriert an einem Patienten

den seltenen Fall eines primären Lieben inber planus buccalis.

Herr B e s 0 1 d - Falkenstein: Demonstration zweier Patienten

der Lungenheilanstalt Falkemtein. bei denen ausgedehnte tuber

kulöse Zerstörungen am weichen Gaumen, den Gaumenbögen

und am Kehlkopf durch energische chirurgische Massnahmcn zur

völligen Vernarbung gebracht Worden sind. Eine antisyphilitische

3 monatliche Kur war zur Sicherung der Diagnose vomusgcgangcn.

D i s k u s s i 0 n: Herr Pi e n i a z ek - Krakau: Es kommt vor

allem auf die Art des tuberkulösen Falles von Gaumentulwrkuh;se

an. Solche mit langsam fortschreitendem Verlauf vertragen alle

auch unvollständige chirurgische Eingriffe und geben gute Re

sultate. andere. die rascher und bösartiger verlaufen. reagieren

selbst auf vollständige chirurgische Massnahmen nicht mit dem ge

wünschten Erfolg. Dass die Schmierkur von dem einen Patienten

so gut vertragen wird. beweist schon die Gutartlgkeit. denn sonst

verschlechtern antisyphilitische Kuren den Zustand erheblich.

Herr Avellis-Frankfnrt a. M.: Postsyphilitlsche sym—

metrische Oberkiefera.trophie als trophische Störung.

Ein Tablker zeigt seit 2 Jahren rasch zunehmende Atrophie

beider Oberkieferknochen. Zähne fielen schmerzlos aus. Der

Alveolarrand ist verschwunden. Der harte Gaumen in allen drei

 
Richtungen stark reduziert. die Fossa canlna fast aufgehoben.

Keine Eiterung und Nekrosen. Demonstration der Mundabdriicke

in den verschiedenen Stadien.

Diskussion: Herr Klaatsch-Heidclberg:

hält sich der I'nterkiefer?

Herr A v ellis: Der I'nterkiefer ist ohne jede Veränderung

und hat alle Zähne. Bei pathologischen Vorgängen (bei Er

wachsenen) sind beide Kiefer unabhängig. da bei Akromcgalie um

gekehrt der Unterkiefer wächst und der Oberkiefcr sich nicht an

passt. *

Herr F i s c h e n i c h - \Vlesbadenz Der gleichzeitige Ge—

brauch von Kalomel und Jod bei Erkrankungen der oberen Luft

wege

Hat von diesem Gebrauch keinen Schaden gesehen bei etwa

300 Anwendungen. nur 2 Fälle reagierten stark. Bei einem wurde

Kalomel in den Lar_vnx geblasen. wo sich deutliche Anätznng

beider 'i‘aschenbänder. des I\'elildcckcls etc. zeigte. Die Unter

suchung des Kalomelpulvers ergab. dass es infolge langen Lagerns

teilweise Sublimat enthielt. Die Aetzungcn durch Jodquecksilber

kommen fast alle aus der Augenpraxis. nur einmal bekam ein

Patient Aniitzung und Erstickung infolge Larynxinsuftlation. Des

halb ist bei dieser doch Vorsicht angebracht.

I) i s k u s s i 0 n: Herr K rl e g - Stuttgart hat in seiner langen

Praxis von dem gleichzeitigen Gebrauch von Jod und Kalomcl

niemals einen Nachteil gesehen.

Herr S e.i f e r t und Herr L. W o l f f halten die Furcht. Kalo

mel und Jod gleichzeitig in der Laryngologle zu gebrauchen, auch

für grundlos.

Herr P i e n i a. z e c k -‘ Krakau: Fremdkörper in den Bron

chien.

Durch K i lila n sehe Tracheoskople entfernte P. eine abge

brochene Her_vn gsche ('urette aus dem rechten Bronchus. die

durch Röntgenstrahlen entdeckt wurde. Bei der Tracheoskopic sah

P. den Fremdkörper nicht. ging blind in den rechten Bronchus ein

und zog. dem Gefühl folgend. das (‘urettenstiick heraus. 13 ähn

liche Fälle von Fremdkörpern in den tiefen Luftwegen hat Vor

tragender beobachtet. bei 12 wurde die Trachcotomie gemacht und

mit seinen Trachealröhrvn der Fremdkörper aufgesucht. Demon

stration einiger Fremdkörper aus den Bronchien.

D i s k u s s i o n: Herr S c h e c h berichtet. von der tracheo

skopischcn Entfernung einer Kaffeebohne bei einem 2% Jährigen

Rinde aus dem linken Bronchus mittels einer neu konstruierten

Zange.

Herr v. Eick en - Freiburg l/Br. berichtet den gleichen Fall

einer Kaffeebohne aus dem linken Bronchus bei einem 3’i.’‚ jähri

gen Kinde mittels eines 7 mm Durchmesser haltenden und 24 cm

langen Trachealrohres.

Herr K i lila n - Freiburg l/Br.: Das blinde Zufassen ist nur

im rechten Bronchus möglich. für den linken ist das Sehen un

bedingt nötig. Empfiehlt längere Röhren und Reinigen des Ge

sichtsfeldes. Schliesst. noch 3 Fälle von bronchoskopischer Ent

fernung von Fremdkörpern der allerletzten Zeit an, mit günstigem

Ausgang. die zum Teil schon publiziert sind.

Herr Pien i a zec k - Krakau: Von seinen 13 Fällen war nur

einmal eine Tracheakanüle links. Körper, die nicht verletzen

können. kann man auch dem Gefiihi nach extrahieren, besonders

in frischen Fällen. wo noch kein Eiter da ist.

Herr Z a r n i k o - Hamburg: U0ber intraßpitheliale Drüsen

der Nasenschleimhaut.

Es handelt sich um selbständige knospenähnlichc. Bildung

intraepithelialcr Schleimdrüscn. (Publiziert in der Zeitschr. f.

Ohrenhcilk.l

Herr S t o e c k e 1 - Berlin: Beitrag zur Pathogeneso und.

Therapie des Asthma bronchiale.

Kritik der früheren Ansichten. Auch ohne Vermittlung des

verlängerten Hims kann auf dem Reflexbogen durch das Ganglion

sphenonal. Asthma ausgelöst Werden. Heilung von .»\stlmi:itikci'n

durch Eröffnung der Kehlbeinhöhlcn. wodurch der krankhafte. Re

flexbogen unterbrochen wurde. Daneben allgeilielne/ Therapie

gegen die neuropathische und somatische Veränderung.

Herr W i n c k 1 e r - Bremen: Korrektion schiefer Nasen.

Abhebelung der Mukosa und des frakturierten Septums von

unten her in Narkose durch Inzision der 0berkieferschleimhaut

bis zum Eckzahn und Freileg'ung des Nasenbodens. Inzision auf

den Knorpel mit Entfernung der luxurierten Platte. Reposition.

Naht.

D i s k u s s i o n: Herr W e r n c r - Mannheim: Die Methode

hat schon L o s s e n angegeben.

Herr S e i f e r t - Würzburg: Ueber Rhinitis hyperplastica.

Erwähnt sehr seltene Fälle von ödenmtöser. chronischer. nicht

auf Kokain zurückgehender h_vperplastischer Bildung der Nasen

muscheln. die hauptsächlich bei Männern vorkommt und die S ei -

fert von der gewöhnlichen hype1plastischen Rhinitis als öde

matöse Rhinitis trennen will. Therapie besteht in Abtragung mit

Schlinge und Schere. Beschreibung histologischer Präparate.

D l s k u s s i o n: Herr S c h u l z e - Danzig sah solche Fälle

bei indolenten älteren Arbeitern. Sie erfordern energische Ein

grifl'e.

Herr A v ellis- Frankfurt a/M. führt einen gleichen Fall an.

dessen histologische Untersuchung im S e n c k e n b e r g scheu

institut die Befunde S e i f e r t s bestätigte. Die völlige Wirkungs

losigkeit des Koku.ins (auch hier handelte es sich um einen 4Sjähri

gen. sehr nervösen Mann) und die Ohnmacht kleiner. speziell gal

vanokausi.iseher Eingriffe kennzeichnen schon klinisch diese hart

r.

Wie _ ver
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näcklgen Fülle. Der Patient war seelisch sehr deprimiert. Nur

teilweise Konchotomie führte zum Ziel. Diese Fälle sehen der

Schleimhautelephantlasis vollkommen ähnlich (Klitorisi).

Herr W i ld-Ziirich sah die Affektion einseitig.

Herr Schech-Mt'inchen bestätigt die Seltenheit der kli

nischen Form der Erkrankung und bezeichnete die Verdickung der

Schleimhaut als schwartenartig.

Herr F a c k e l d ey kann nur gewöhnliche hypertrophische

Bhinitis. keine Besonderheit in der Form anerkennep.

Herr E h r e n f r i e d - Kattowitz bestätigt die Beobachtungen

von Seifert und Avellis. Auch Adrenalin ruft keine Ab

schweliung hervor.

Herr Meyer-Badenweiier bebt ebenfalls die seelische De

pression hervor.

Herr Veis-Frankfurt a. M.: Physikalische Therapie bei

Erkrankungen der oberen Luftwege. ' '

Befiirwortet die Anwendung von Ilydrotherapie. Massage.

Hypnose. vegetabiiischvr Diät und warnt vor zu eifriger lokaler

Therapie.

An Stelle des durch Krankheit verhinderten Onodi-I’est

zeigt Avellis die schönen Abbildungen. die das Verhältnis vom

Nerv. optlcus zur Keilbeinhöhie und die verschiedene Gruppierung

der Zellbiidung bei der Stirnhöhle erläutern. (Inzwischen im

Archiv f. Laryngol. 1903. H. 2 publiziert.)

Verein der Aerzte in Halle a. S.

(Bericht des Vereins.) .

Sitzung vom 6. Mai 1903.

Vorsitzender: Herr Schmidt-Rimpler.

Herr Franz demonstriert einen grossen Nebennieren

tumor, den er einem 48 jährigen Fräulein entfernt hat. Der

Tumor hatte die Erscheinungen eines torquierten ()variaitumor.a

gemacht. Die Operation war oimc besondere Schwierigkeiten aus

zuführen. Schon während der Operation trat eine Beschleunigung

des Pulses auf. obwohl die Patientin im ganzen kaum einen Ess

löffel Blut verlor. Der Puls stieg auf 140—150 in der Minute.

Diese Beschleunigung hielt während der ersten 3 Tage p. oper. an

und erreichte am 2. Tage Morgens 156 Schläge. Temperatur blieb

stets normal. Irgendwelche Zeichen der Infektion waren nicht. vor

handen. Die Pulsbesciilminigung muss also wohl auf einen Nerven

reiz zurückgeführt werden. auch deshalb, weil sich am Herzen

keine organischen Veränderungen nachweisen Hessen. Weitere

Heilung ungestört.

Herr N e b e 1 t h 8. 11 gibt eine Uclwrsicht über die bis

berian Fütterungsversuche mit Perlsuchtmaterial und tubcr

kulösem Material vom Menschen. ‚.

Er berichtet sodann über eine Versuchsreihe. die er an

Hunden. Ziegen und Kälbern über das Verhalten der Tuberkel

bazillen im Darm angestellt hat. (Der Vortrag ist in No. 29

dieser Wochenschr. veröfl'cntlicht.) '

\Sitzung vom 27. Mai 1903.

\ Vorsitzender: Herr Sehmidt-Rimplcr.

Herr Grunert: Die akute 0titis media und ihre Be

handlung.

Ausgehend von der grossen Wichtigkeit dieser Erkrankung

für den praktischen Arzt bespricht Gr. die Pathogenese, patho

logische Anatomie und Klinik der akuten Otitis media. Wenn

er auch zugibt, dass zwischen der eitrigen und niehteitrigcn Ver

laufsform dieser Erkrankung keine prinzipiellen, sondern nur

graduellq‚ Unterschiede in iitiologischcr und anatomiseher Hin

sicht bestehen, so hält er doch aus praktischen Grün

de n an der für die Therapie so gute Direktiven gebenden Tren

nung zwischen der nichteitrigen Verlaufsform (akuter Katarrh)

und der eitrigen (akute Eiterung) fest. Denn schon der Umstand,

dass wir es in dem einen Falle mit. einem eiternden, in dem an

deren mit einem nichteitcrnden Ohr zu tun haben, zwingt der

Therapie die verschiedenartigsten Gesichtspunkte auf. Bei der

Besprechung der Therapie zeigt er, dass dieselbe je nach den ver

schiedenen Graden und Begleiterscheinungen der Otitis eine ver

schiedene sein muss. dass die lokale und allgemeine Therapie sich

gegenseitig zu ergänzen haben und dass bei der Behandlung

dieser Erkrankung nicht die einseitige spezialistische Technik

genügt, sondern nur das ganze Können eines allgemein durch—

gebildeten Arztes Erfolge erzielen kann. Insbesondere warnt Gr.

VOI' dem Zuge der Zeit. der vielfach in der modernen Therapie

sich bemerkbar macht: in der Praxis wohlbewährte Mittel leicht

fertig deshalb aufzugeben, weil sie sich mit der theoretischen

Spekulation nicht recht in Einklang bringen lassen. Er empfiehlt

im ersten Stadium der akuten Otitis media die Applikation von

Blutegeln auf den Tragus. wenn auch die theoretische Spekulation

diese Therapie für unwissenschaftlich und obsolet erklärt hat.

 

Eingehend erörtert Gr. die Frage der Parazentese.des Trommel

fells. Er empfiehlt dieselbe unbedingt in Fällen, bei denen sich

hinter dem Trommelfell ein eitriges Exsudat anges'ammelt hat,

nicht nur, weil das Befolgen des Satzes: „ubi pus evacua“ sich

mit. der Auffassung der akuten Otitis media als chirurgische

Erkrankung deckt, sondern vor allem deshalb, weil die vielfältige

klinische Erfahrung gezeigt hat. dass die Parazentcse zu den

scgensreichsten Operationen gehört, die es überhaupt gibt.

Herr F i el i t z gibt ein kurch Referat über die Anfrage des

Magistrats zu Halle. ob die fortlaufende Desinfek

tion bei ansteckenden Krankheiten für Kassen

kranke als Heilmittel im Sinne des Kranken

versicherungsgesetzes anzusehen ist. Er betont.

dass die laufende Desinfektion Sache des Kranken und nicht

der Gemeinden ist. Es ist ein scharfer Unterschied zu machen

zwischen l a u f e n d e r und S c h l u s s desinfektion. Die lau—

fende Desinfektion gehört zur ärztlichen Behandlung. Eine ent

sprechende Behandlung ist bei bestimmten Krankheiten ohne lau

fende Desinfektion gar nicht möglich. Der Arzt ist dazu direkt

verpflichtet (Regulativ von 1855). Als „Heilmittel“ im Sinne des

Kr.-V.-G. g 6 Abs. 1 können Desinfektionsmittel nicht angesehen

werden. Dagegen ermöglichen sie meist eine angemesecne Behand

lung durch den Arzt und sind deshalb eine Vorbedingung dieser

nach demselben Paragraphen gewährleisteten Behandlung. Die

Beschnffung der nötigen Desinfektionsmittel ist Suche des

Kranken. ergo auch der Krankenkasse. die für ihn eintritt Wört

lich ist dies bereits für die Pest ausgesprochen. Desinfektions

mittcl am Körper des Kranken ist Arznei. '

In der anschliessenden D i s k u s s i o n führt H'err Ri s el

aus. dass der Ilanptwert auf den Begriff Heilmittel zu legen ist.

Er hält. es fiir unabweislich. dass man bei der Behandlung be

stimmter Krankheiten fortgesetzt Desinfektionsmittel \verwendet.

Sie gehören in solchen Fällen zu den Heilmitteln. Sobald man

aber bei der Verwendung der Desinfektionsmittel über die Person

des Kranken und seiner Abgänge hinausgeht mit der Desinfektion,

so muss allerdings nach dem Scuchcngesetz die Gemeinde ein

treten.

Der Verein beschiiesst. die. Antwort nach dem Votum seines

Referenten in bejahendem Sinne zu geben.

Medizinische Gesellschaft in Kiel.

Sitzung vom 2. lifai1903.

Ilcrr V ö 1 c k e r s spricht über Keratitis iparenchymatosa

hereditaria syphilitica. ».‘

Herr Q u i n c k e stellt einen 30 jährigen Schneider vor. wel

cher schon als 11 jähriger Knabe wegen Aetzstriktur der Speise

röhre aui' der medizinischen Klinik behandelt wurde. Damals

wurde ihm wegen eintretenden Verschlusses auf der chirurgischen

Klinik eine. Magcnflstel angelegt. In den 19 Jahren, weiche selt

dem verfiossen sind, hat er sich in der zuerst von T rendelen

burg angegebenen 1Velse ernährt, indem er die Speisen wie ein

anderer Mensch im Munde einspeichelte. und kante. sie dann aber

durch einen langen. dicken Gummischiauch‚ welcher bis in die

Magenfistcl reicht und gewöhnlich unter den Kleidern verborgen

ist. in den Magen gleichsam hineinspuekt. Der Mann hat: sich bei

dieser Ernährungswelse vollkommen normal entwickelt. Q. hat.

früher an ihm Beobachtungen über die Gestaltsveränderungen

der Pyiorusöt'i'nung und einige andere Punkte der Magenphysiologie

anstellen können. '

Allgemeiner ärztlicher Verein zu Köln.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 2. März 1903.

Vorsitzender: Herr P r ö b s t i n g.

Schriftführer: Herr D r e e s m a n n.

Herr G o 1 d b e r g: Zur Aetiologie der Cystitis, demonstriert:

1. Marne. Reinkulturen aus denselben, nebst Präparaten von

a) Gystitls chronica bei Prostatnhypcrtrophie. Bact. pneumon.

I“riediiinder; b) Cystitls bei Strikt\lr durch Beet. coli: c) chronische

(‘ystitis bei Strlktur durch Bac. -pyocyaneus und nicht unter be

kannte einreihbare Kokkobazilien; d) Cystitis. Tuberkulose mit

Sekundärinfektion durch Streptokokken.

2. Tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse der bak

teriologisch-kuiturellen Untersuchungen von insgesamt 29 Harn

infektionen (1898—1903).

3. Eine Reihe steril gebliebener Nährböden. beimpft vor

einigen Tagen aus den vorher desinfizierten Urethrae anteriorcs

einer Reihe von Männern. ‚a

4. Zahlreiche elastische Katheter, die 30—50—‚100 mal je.

5 Minuten gekocht und gut erhalten waren. g,

5. Eine Reihe von klaren Ilarnen‚ herstammend von infek

tions e m p f ä n g 1 i e h e n (komplette Retontionen, akute Re

tentionen‚ Uretbrotomien) Patienten, die bei iangdauernden asep -

t i scher Kathetcrbehandiung dauernd von Cystitis frei ‚blieben.

Gestützt auf diese Demonstrationen und seine Publikationen

zur Verhütung der Harninfektion (Bakteriurie: Zentralbl. f. Harnk.

1804, Zentralbl. f. lau. Med. 1902; Urethrogene Harnlnfektlon:
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Zenti'ulbl. f. ihn. Med. iiit|2; llcimpfung und .\bimpfung von

Kathetcnn’ ebenda 1902; Aeiioiogic der Uystitis: Unnas i\ionzttsh.

1902, 35. Bd.; Kathetcrst.erilisation: Zentralbi. f. Harnk. 1902; An

weisung zum, Selbstkatheterismus 1897) bespricht Vortragender

Aetioiogie und ‚Pathogenese der Cystitis.

Diskussion: Herr W'arburg betont Goldberg

gegenüber die Bedeutung der K oiic y s t i tis bei Kindern. Nur

zu leicht kann dieselbe übersehen werden; oft ist sie die Ursache

sogen. „kryptogenetiwhen" Fiebers. Die Kolicystitis der Kinder

wird wohl in vielen Füllen auf enterogenem Ursprung beruhen.

W. beobachtete eine vicrwöchentiiche Uystitis bei einem tijiihl‘.

Mädchen, bei der baktcriologisch stets nur das Bacterium lactis

ai>'rogenes (Bact. coii) in Reinkultur sich vorfand; es bestand sehr

hohe Kontinna (Kb—40"), weiche plötzlich sank, als zu dem be

ständig verabfoigten Urotropin noch Kalomel gegeben wurde.

Bakterioiogisch interessant war folgende Uystitis: Ein völlig

gesunder Mann erkrankt plötzlich nach einer schweren Durch

niissung an einer hiimorrhaglschen Cystitis, die 6 Wochen lang be

stand und völlig ausheilte: nie waren im Harn dieser Uystitis

weder m i k r 0 s k o p i s c h noch auch k u i t u r e i l Bakterien

nachzuweisen: vielmehr blieben die Platten steril; noch waren

nie Tuberkelbuzillen nachweisbar.

Herr Thelen: Eine wesentliche Rolle bei dem Zustandc»

kommen dei’ Cystitiden spielt der Kongestionsznstand der Blasen

\\'andnngen,' durch den die pathogenen Keime einen iillSsurst

günstigen‚Nährboden finden. Die normale Blase unterliegt nicht

so leichtflder Infektion, während z. B. die reich vaskularisierte

Blasenwatflung der I'rostatikcr ausserordentlich leicht zur Infek‘

tion geneigt ist. Durch die Kongestion werden also die im Harn

ausgeschiedenen Keime für die Blase erst pathogcn und es er

klären sich auf diese Weise eine Anzahl der als kryptogenetisch

bezeichneten Formen von Cystitis.

Herr G01 d b e rg bestreitet keineswegs, dass die von W ar

burg für die wahrscheinlichste angesehene enteronephrogene

Entstehung der infantilen Kolicystitis möglich ist, sieht aber doch

in dem Vorwiegen dersean bei kleinen Mädchen einen Hin

weis auf die Genitalien als event. Quelle.

Mit Theien‘ist er eins in der Hervorhebung der Wichtig

keit der akuten Kongestion für die Infektion der Prostatiker, ohne

aber zuzugeben, dass erstere ohne Mikrobenimport zur Cystitis

führen kann.

Sitzung vom 16. März 1903.

Vorsitzender: Herr P r ö b s ti n g.

Schriftführer: Herr W a r b u r g.

Herr S t i e;l: Heber die Wirkung des Nebennierenextrakts

und seine Anwendung.

In der Einleitung gibt Vortragender eine Ucbersicht über die

Anatomie und Physiologie der Nebennieren bezw. ihres Extrakts,

bespricht die Darstellung des reinen Extrakts unter Vorzeigung

der Präparate von Parke, Davis & Co. (Adrenalin) sowie des von

den Farbwerken, vorm. Meister Lucius & Brüning, hergestellten

Suprarenin. Diese beiden Präparate kommen für die Anwen

dung in der Praxis hauptsächlich in Betracht, weil sie unbegrenzt

haltbar, leicht zu steril‘isieren und in der gewünschten Konzen

tration zu erhalten sind. Von den Wirkungen des 'Extrakts cr

probte Vortragender die Anämie herbeiführendc in der Nasen

liöhl@, im Mittelohr und am Auge.

In der Nase angewandt, bringt das Adrenalin die hyper

trophische Schleimhaut zum Abschwellen und ermöglicht einen

leichteren Einblick in die Nasengänge, es macht ferner die opera

tiven Eingrifie bequemer und verhindert während derselben das

Auftreten stärkerer Blutungen.

Gegen Nachblutungcn, welche noch nach 6—-—8 Stunden auf

treten können, schützt man sich am besten durch Tamponade.

Im Ohr lassen sich Polypen und Granulationen ohne erhebliche

Blutung entfernen, doch muss man auch hier wegen möglicher

Nachblutung tamponieren.

Am Auge beseitigt das Adrenalin Hypcrämien und ist ein

gutes Mittel zur Blutstillung nach kleinen Operationen, wie Ent

fernung von Tumoren am Lidrande.

Vortragender bespricht weiterhin die Anwendung des Ex

traktes in den übrigen Zweigen der Heilkunde nach Berichten in

der Literatur.

Diskussion: Herr Huismans: Ich will zunächst

bemerkeh, dass mir von augenärztlicher Seite mitgeteilt wurde,

es hätte sich bei Anwendung eines absolut einwandfreien Neben—

nierenpräparates mehrfach Ciliarschmerz gezeigt.

Herr Stiel hat uns referiert über die Verwendbarkeit und

Wirkung des‘ Adrenalin bei den verschiedenen Erkrankungen, hat

aber von einer Besprechung der Wirkung des Adrenalin bei den

Erkranktingen der Nebenniere selbst Abstand genommen. Ich

darf hier wohl einige Worte über diesen Gegenstand hinzufügen.

Zuhiichst müssen wir an dem allgemeinen Grundsaize fest

halten, dass, je isolierter und spezifischer ein Präparat, auch desto

 
islilit‘l'il'l‘ und spe7.iiischcr seine \\'irkung ist. Wir werden uns des

halb nicht wundern, dass das Adrenalin. Welches aus den Neben

nieren mehr und mehr eingeengt erhalten wurde, auch eine ab

solut spezifische Wirkung auf das Gefiissystcm und nur auf

dieses hat. ‘

Die Nebcnniere hat aber nicht als alleinige Funktion eine

Wirkung auf die Gefässe, weiche durch das Adrenalin als spe

zifisches Produkt ihrer inneren Sekretion hervorgerufen werden

müsste. Sie hat in erster Linie die wichtige Tätigkeit einer

Entgiftung des Körpers zu erfüllen. Letzteres folgerte

ich in meinen früheren Arbeiten (Miinch. med. \Vocheuschr. 1900.

.\'o. 13. u. 1901, No. IG) daraus, dass nur in den i\'ebcnnieren das

bei der Dannfiiuh1is entstehende Brenzkatcchin und ferner die

alten l’ re. yerschen Ermüdungsstol’fe (Milchsäiure, Phosphor

siiurc etc.) in grosser Menge gefunden werden. Das Ausbleiben

der Unl\‘chfidlidmiuchung dieser Stoffe bei Erkrankung der Neben

niercn bewirkt eine Vergiftung des Körpers mit denselben, so dass

Addisonkranke tatsächlich, besonders im terminalen Stadium, den

Eindruck von Sclnververglfteten machen. ich folgerte es ferner

ex ‚in v an tibus aus dem merkwürdigen Unterschied des

organthcra[mittischcn Erfolges bei Morbus Addisonli und Myx

ödein (cf. 'l‘her. d. Gegenw. 1902, No. 8).

Beim Morbus Addisonii hat uns die Organtherupie trotz

einiger gegenteiliger Veröffentlichungen bis dahin nichts geleistet

und es ist wohl sicher, dass vermeintliche Erfolge auf spontanen

Itemissionen beruhen, wie sie bei Morbus Addisonil nicht selten

beobachtet werden. Beim Myxödein sahen wir dagegen sehr

schöne Resultate.

Woher dieser Unicrsehied? Weil beim Myxödem die innere

Sekretion darniederliegt, deren Produkt wir durch die analogen

Bestandteile der Tierschilddriise ersetzen können. Beim Morbus

Addisonii ist in erster Linie die entgiftende Tätigkeit der

Drüse getroffen, welche durchaus an die lebende Drüse ge

bunden ist. Der Ersatz der letzteren ist organtherapcu‘tlsch

natürlich nicht möglich. In letzter Linie wäre bei der Entwicke

lung der Gründe, weshalb sich Unterschiede in der Organtheraple

der ausgefallenen Schilddrüse und Nebenniere einstellen, aller

dings noch darauf hinzuweisen. dass wir es bei der Schilddrüse

in solchen Füllen meist mit einfacher Degeneration des Drüsen

parenchyms zu tun haben, während der Ausfall der Nebennieren

funktion meist durch Tuberkulose, Karzinom etc. bedingt ist, Pro

zesse, weiche an sich schon das i.eocn bedrohen. Indessen kommt

diese Tatsache für den Erfolg oder Nichterfolg der Organtherapie

nicht in Betracht.

Herr Czap 1 e wski: lieber die Diagnose der Gono

kokken.

Die Untersuchung der Gonokokken sei Allgemeingut der

Aerztc geworden, ähnlich wie die Untersuchung auf .Tuberkel

bazillen, doch sei sie nicht so leicht, als allgemein angenommen

werde. Nach den Erfahrungen des Vortragenden wurden teils zu

vie l, teils zu wenig Gonokokkcn diagnostiziert. Er rekapitu

liert daher die gebräuchlichen Kriterien für Diagnose: 1. Mor

phologie, 2. Färbbarkeit (nach G ram entfärbt), 3. Lagerung (in

Zellen), 4. Kulturverfahren. Gerade bei den Gonokokken sei die

Diagnose noch viel mehr abhängig von der Methode als bei

anderen Mikroorganismen. Vortragender zählt sodann die Fälle

auf, bei welchen Gonokokkken gefunden werden können.

Das Sekret soll mit Platinöse oder (zur Kultur) mit

P a s t e u r scher Kapillarpipette, welche zugeschmolzen werden

kann, aufgefangen werden (Wattetupfer sind dazu wenig ge—

eignet).

Für mikroskopische Untersuchung sind am baten Objekt

träger. Vortragender empfiehlt das Sekret aber nicht ohne

weiteres, wie üblich, sondern in einem Tropfen Wasser mit

Platinöse zu verteilen und sanft auszustreichen. Dadurch werden

in Zweifelsfällen noch Leukocyten mit intracellulären Gono

kokken erhalten, während sonst die schon sehr fragilen Lenku

cytenleiber durch das Ausstreichen oft vernichtet werden. Sollen

Präparate zur Untersuchung eingeschickt werden, so empfiehlt es

sich, auf dem Objektträger das Sekret mit Hölzchen (Schwefel

holz) auszustreichen und vertrocknen zu lassen, 0 h n e zu fixieren

und 2 mit der Schichtseite aufeinandcrgelegte Objektträger in

Papier gewickelt zu verschicken. Zur Untersuchung wird dann

das Sekret mit sterilem Wasser aufgeweicht und davon lege artis

Ausstriehpräparate hergestellt.

Zur Färbung der Präparate empfiehlt Cz. 2 Methoden:

l. zur 0 rientieru n g und besonders zum Nachweis auch

vereinzelter intrazeiiuiiirer Gonokokken eine Modifikation der

P i e k - J a c 0 b s o h n sehen Methode (zu 1: 10 verdünntem

Karboiglyzerinfuchsin nach Czaplewski wird Soviel Borax

methylenhiau gegeben, bis die Kokken schwarzblau gefärbt

Werden, während Zellen und Zellkerne rot bleiben. Es genügten

meist auf 3 ccm konz. Karbolglyzerinfuchsin + 27 ccm Aqua de

stiliata 3 Cent Boraxmethyienblau; letzteres ist eventuell tropfen

wcise zum Schluss zuzusetzen). Leider ist die Lösung nur we

nige Tage haltbar, aber leicht zu bereiten.
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2. zur Kontrolle und zutn Nachweis fremder Bakterien

(i r a m sehe Färbung mit Nacht'ärlumg. Die vom \'ortr. benutzte

Modifikation besteht in: a) Färbung mit Karbolgcntiaua ca. i Mi

nute. b) Abspülen. c) Jodiercn mit starker L ugolscher Lösung

tl Jod:3 Jodkaliz200 Aqu. dest.) ca. 1/2—1 Minute, d) Abspülen.

et Trocknen (sehr wichtigl). f) Differenzieren mit Methyl

alkohol, Solange Farbe abgeht, kurze Zeit, g) Abspülen, h) Nach

färbnng mit verdünntem Karbolglyzerinfuchsin 1: 10.

\\'ährend bei der Färbung nach l’ick-Jacobsohn die

(lonokokken dunkel schwarzblau auf rotem Grunde erscheinen.

werden sie bei der erwähnten Färbung nach G ram mit Fuchsin

nachfiirbung rot. während nach G r a lll färbbare Bakterien

schwarzblau gefärbt bleiben.

Zur I'ntersuchung empfiehlt \'ortr. Anerlieht (unter rich

tiger Senkung des Kondensors und Benutzung des i‘lanspiegelsi

lind 1000 fache Vergriisserung (Lcitz imitiers. ‘/,._.. Uk. «il.

Zur Kultur, welche in einigen Fällen_noch positiv ausfällt,

wenn das mikroskopische Präparat versagt, benutzt Vortr. .\szites

agamlatten von 7 cm Durchmesser. Die Aszitestiässigkeit wird

in kleinen Portionen steril aufgefangen. in hohen Reagensgiäsern

st‘tiliii0iltit‘i't, dann auf kleine abgefüllt und eventuell in diesen

abgeschmolzen aufbewahrt. Zur Bereitung des Aszitesagar wird

l Teil Aszites mit 2—3 Teilen \'et'tiiissigten und genügend ab

gekühlten Agars versetzt tin sterilen Kölbchen) und von der Mi

schung Platten und Röhrchen gegossen. Die l‘lattrn müssen vor

der Beimpfung getrocknet werden. \'et'dächtige Kolonien. welche

bei 37" am nächsten Tage gewachsen sind. werden mikroskopisch

untersucht oder es Werden von ihnen sekundäre Strichkultnt'en

auf derselben Platte angelegt. welche am nächsten Tage mikro

skopicrt Werden. Zur Färbung dient G ramschc Färbung mit

Fuchsinnacht'ärbung wie oben. nur dass statt des .\iethylallmhols

.\niiinxylol (2 Anilin + 1 X_viol + 2.5 Proz. .\zetoni genommen

wird. Worauf Spülung mit Xylol folgt. .\‘ach 'i‘1‘ockncn

wird dann mit dem verdünnten Karlmlglyzeriufuchsiu uneh

gefärbt. Die Entfärbung mit: l\ieth_vlalkohoi ist nämlich für diese

zarten Kulturpräparate zu stark wirkend. Alle nach G ra m färb

baren Bakterien sind dabei schwarzblau gefärbt. während Gono

kokken rot werden. Es können an 16 Kolonien auf einem Objekt—

träger gleichzeitig nach dieser Methode gefärbt werden. wodurch

grosse Ersparnis an Zeit und Geld erzielt wird.

Herr L e v y: Ueber Halbseitenläsion.

Am 1. Januar Abends 11 Uhr wurde ein liijähriger Mann

in unsere Anstalt gebracht. der vor 1„’._‚ Stunde auf dem Tanzboden

im Streit gestochen werden war. Sofort nach den Stichen war

er umgefallen und hatte nicht wieder aufstehen können. 2 Leute

hatten ihn hergetmgen. Nachdem die Wunden gesäubert waren,

habe ich ihn wegen der späten Stunde und des starken Blut

verlustes ins Bett legen lassen. Es fiel mir auf, dass sein linkes

Bein von] Tisch fiel und er es nicht wieder aufheben konnte.

Am anderen Morgen ergab die l'ntermichung:

Put. hat; 3 Stiche: den ersten in der Hübe des ä. Brustwirbel

dorns. den zweiten 2cm neben 7. Brustwirbcl rechts und den

letzten zwischen 10. und 11. Brustwirbel etwas nach links.

Das l. Bein war gelähmt und hyperalgetisch. ebenso die

i. Hälfte des Bauches bis zur Spina ilii ant. super., die Hälfte des

Skrotums und Penis, sowie die l. Rektalschleimhaut.

Rechts war die taktile Empfindung normal. Schmerz und Tem

peraturempflndung fehlten völlig bis zu einer Linie. die horizontal

durch die Spina ilii gezogen war und mit der Mittellinie abschnitt.

Links fehlte Kremaster,‘ I‘atellar- und Fussohlen- und

Achillessehnenreflex.

Die Lageempiindung war normal.

Die ersten 24 Stunden bestand Blaseniiihmung. die Blase stand

handbreit über dem Nabel. Eine analgetische Zone links ist nicht

nachweisbar.

Ferner bestand Priapismus. Der Verlauf war fieberlos. Am

4. Tag trat eine. Pulsverlangsatnung ein. deshalb wurde die

Lumba.lpunktion gemacht. Sie ergab eine blutige Flüssigkeit.

Die Lähmungen besserten sich rasch. zuerst die Strecker,

dann die Beugcr. Die sensiblen Störungen gingen etwas lang

samer zurück.

Der Sitz der Verletzung muss nach den Ausfallssymptomen

das 2. Lumbalsegment gewesen sein und dem entspricht die Lage

des letzten Stiches. Es kann aber keine direkte Verletzung des

Rückenmarks gewesen sein. sondern bloss eine Kompression

durch Blut. eventuell noch eine molekulare Degeneration durch

das Trauma. denn wenn auch ein vikariierendcs Eintreten an

derer Bahnen beobachtet worden ist, so tritt das doch erst nach

viel späterer Zeit ein.

Medizinische Gesellschaft zu Leipzig.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 9. Juni 1903.

Vorsitzender: Herr C u r s c h m a n n.

Schriftführer: Herr B r a u n.

Herr B 0 r n s t e i n spricht über Mastkuren. (Der Vor

trag erscheint in extenso in der Münch. med. \Vochenscht'.

Herr S t e i n e r t demonstriert 2 Fälle von Ponserkrankung.

(Wird in dieser Wgchenschrift veröffentlicht.)

 
ilerr Bielschowski spricht übt-1- Lähmungen asso

ziierter Augenbewegungen. (Der Vortrag wird in dieser

\Vochenschrit't; abgedruckt.)

Sitzung vom 23. Juni 1903.

Vorsitzender: Herr B a h r d t.

Schriftführer: Herr B r a u n.

Herr H o h 1 t e l d stellt einen Fall von sporadischer Zerobro

spinalmening‘itis bei einem 8 Monate alten Säugling vor und de—

monstriert die I.umbaliiiissigkeit desselben und den aus dieser

in Reinkultur gewonucncn .\ieningm-occus intraccllularis \\'eicltsel

lmum-Jacger.

Herr Zweifel demonstriert eine Wegen Ileus und eine

wegr n Uterusruptur operierte Kranke.

Herr Rie cke demonstriert aus der dermatologischen Uni

versitätsklinik eilten 39jiilu'igen Maurer mit Erythromelie.

Das Leiden begann vor i) Jahren mit einem linsengrossen

lividroten Fleck auf dem l. Handrücken; ein Jahr später in der

selben Weise auf dem r. Handrücken. Aliluähliche Vergrösseruug

bis jetzt zu fiiut‘markstückgrossen. symmetrischen Herden. Die

ilaut ist lividrot. dunklere Partien wcchscln mit helleren ab:

Begrenzung ziemlich scharf; die Venen durchsehimmernd‚ leichte

Schii]‚la‘henbildung. Es besteht eine dent.liche Verdünnung der

erkrankten Hautpartien. welche in ihrem Verhalten an faltiges

Seidenpapiu' erinnern: die Haut erscheint schlafi'. wie zu weit.

Subjektiv bestehen nur bei l<linwirkung der Sonnenwärme u. ä.

ilitze und Brennen. Objektiv haben nie Efflorcszenzmorpheu

lu'ihern Grades als l“leckfortnen bestanden.

i)ii'i'ercntialdiaguostisch sind l’cllagra.

l‘it‚vriasis rubra liebrae auszuschliessen.

Klinisch erseheint das vorliegende Krankheitsbild identisch

mit. der idio|mtliischeii iIautatropitie.

Auch die histologische l'ntersuehuiig spricht für die Identität

beider Prozesse. im vorliegenden Fall ist das Epithei verschmäch

tigt. die l‘apillarsclticht verstrichen. speziell an den Stellen. in

denen in der Kalis erheblicherc Veränderungen bestehen. In dieser

finden sich hcrdi‘ärmig dichte Zellintiltrate. aus Plasmazeilen und

Rundzelleu vornelnniich bestehend. vor; diese Zellherde reichen

bis dicht vor das Epithel. welches dadurch meist auf wenige Zell

iagcn reduziert wird. Auffallend sind zahlreiche dilatierte Blut

get'ässe in den Zeliintiltratcn und in der Umgebung derselben;

ihr Endotltel vielfach als grosse ovoide, und kubische Zellen ins

Gefässlumen hineinragend. Die elastischen Fasern stark rare

iiziert. in den lutiitraten fast fehlend. Mangelhafte Ausbildung

von Talg- und Schweissdriiscn. Das Unterhautzellgewebe fehlt.

Herr Marchand demonstriert eine Leber mit diflus9r

Melmosarkominflltration von 6.4 kg Gewicht. Dieselbe stammt

von einem ca. 50 jährigen Manne. der kurze Zeit in der inneren

Abteilung des St. Jakobsspitnles gelegen hatte. Der rechte Bulbus

war phthistsch ziemlich stark verkleinert, die Hornhaut narbig,

mit deutlichen Zeichen einer alten Perforation. Vor 2 Jahren soll

ein Hornhautgeschwür vorhanden gewesen sein, doch ist damals

bereits eine Untersuchung des Augcnhintergrundes nicht möglich

gewesen. so dass von einem Tumor der Chorioidea nichts bekannt

war. Bei der llcrausnah-me des Bulbus aus der Leiche zeigte sich,

dass die Orbita durch eine miget'ähr \\'ainussgrosse höckerige Ge—

schwulstmasse hinter dem Bulbus, oberhalb des Nervus opticus

eingenommen war. die mit ersterem fest zusammenhing. Auf

eilten Durchschnitt in der Sagittalrichtung nach der Härtung

zeigte sich. dass auch der verkleinerte Bulbus selbst mit: einer

graugelbiichen derben Geschwulstmasse ausgefüllt war, die mit der

(‘horioidea zusannnenhing und an den Rändern schwangefärbte

Einlagerungen zeigte.

Es handelt sich somit um einen jener Fälle von Melanosarkom

der Chorioidea bei l’hthisis bulbi, in denen die Frage entsteht,

ob diese Geschwulstbildung der letzteren vorausging oder um

gekehrt, und ob in diesem Falle etwa die Geschwulstbildung durch

chronisch entzündliche oder event. traumatische Veränderungen

veranlasst war.

L e b e r und K r a h n s t ö v e r kommen in ihrer wertvollen

Arbeit über diese Frage (Arch. f. Ophthaimologie. Bd. 45, 1898) zu

dem Ergebnis. dass bei weitem in den meisten Fällen eine Ent

stehung der Phthisis bulbi durch Irldochoriolditis im A n s c h l u s s

an einen bereits bestehenden Tumor anzunehmen sei. Das Vor

kommen eines eitrigen Hornhautgeschwürs ist dabei nur selten

beobachtet. Auch in unserem Falle ist dabei eine sekundäre

Phthisis bulbi nach Tumor mit Sicherheit anzunehmen. (Der Fall

wird anderweitig genauer beschrieben werden.)

Herr Z weif el spricht über Behandlung der Hämato

celen. (Der Vortrag befindet sich an anderer Stelle dieser

Nummer.) ‚

Herr G 1 0 c k n e r: Ueber sekundäre 0varialkarzinome.

Die Auffassung der sogen. multiplen Primärkarzinome hat.

in den letzten 2 Jahrzchntcn erhebliche Wandlungen erfahren.

Während man früher geneigt war, beim Vorhandensein von Kar

zinom verschiedener Organe eo ipso ein Abhängigkeitsverhältnis

derselben anzunehmen, sind heute viele Autoren der Ansicht. dass

es sich in solchen Fällen ganz besonders bei dem neben Krebs

anderer Organe bestehenden Ovarialkarzinom um „eine DiS*

Sklerodermie und
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position des Individuums zu Geschwulatentwieklungen“ handle

(Pfannonstiel) und dass diese Fälle multiple Primärkar

zinomc darstellten.

S c h l a g e n h a u f c r hat im vergangenen Jahre an Hand

eines umfangreichen Materials nachzuweisen versucht, dass diese

Ansicht unrichtig und das Vorkommen metastatischer Ovarial

knrzinome durchaus kein so seltenes sei, als bislang angenommen

wurde.

Vortr. hat in der Leipziger Universitäts-l“ratwnklinik (io—

legenheit gehabt. im ganzen 10 derartige Fälle zu beobachten.

In diesen Fällen bestand ausser dem Ovarialkarzinom, wel

ches mit Ausnahme eines einzigen Falles doppelseitig war, noch

Karzinom des Magens 6mal. des Utcrus 2mal. des Darms und

der Mamma (Rezidiv) je 1 mal.

Vortr. ist auf Grund der genauen Untersuchung dieser Fälle

zu ganz ähnlichen Schlüssen gelangt. wie. S c h l a g e n h a u f e r

und glaubt, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle es sich

um ein Abhängigkeitsverhältnis der Tumoren handelt, in dem

Sinne, dass die Ovarialkarzinome Metastasen des primären

Magen-Darm- resp. Uteruskarzinoms darstellen.

Massgebend für diese Auffassung war die Häufigkeit eines

solchen Befundes, welche nach der \Vahrscheinlichkeitsrechnung

aus der Frequenz der Einzelerkrankungcn sonst nicht erklärt

werden könnte, die allgemeinen Erfahrungen der pathologischen

Anatomie und die meist sehr grosse Uebereinstimmung des histo

logischen Bildes der Geschwülste beider Organe.

In einem Falle konnte nachgewiesen werden, dass sowohl

die Ovarialtumoren wie die noch im frühesten Beginne stehende

Geschwulstbildung an der Uterusserosa auf Implantation von

Krebszellen zurückzuführen waren, doch ist dieser Weg der Me

tastasenbildung, welcher für das Ovarium zuerst von Kraus

nachgewiesen wurde, keineswegs der einzige oder wenigstens der

für die meisten Fälle in Betracht kommende.

Beim primären Uteruskarzinom, sowie dem Krebs der Bauch

organe, welcher noch nicht bis zur Serosa durchgebrochen ist,

koum1t dieser Weg nicht in Betracht. hier erfolgt die Metastaseu

bildung‚_wenn sie nicht per continuitatem entsteht, am häufig

sten wohl durch retrograden Transport im Lymphgefässystem.

Die bisherige Ansicht von der Seltenheit der Ovarialmeta

stasen lässt sich nach den heute schon zahlreich vorliegenden

Beobachtungen nicht mehr aufrecht erhalten. Ein grosser Teil

der doppelseitigen soliden Ovarialtumoren. welche bisher als pri

mär angesehen wurden, sind nichts anderes als Metastasen eines

andern, vielleicht bei der Operation nicht gefundenen karzino—

matös erkrankten Organs.

Es muss deshalb bei der Operation eines jeden derartigen

Falles auf das Verhalten dm Magens, Darmes, der Gallenwege

geachtet werden. Bestehen Genitalblutungen, welche bei ma

lignen Ovarialtumoren (primären wie sekundären) auch ohne

maligne Erkrankung der Uterusschleimhaut nichts seltenes sind,

wie Vortr. in einer Anzahl von Fällen selbst beobachtet hat, so

muss vor der Operation durch Probeabrasio das Bestehen eines

Uteruskarziuoms ausgeschlossen Werden.

Bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass das Alter einen

Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung des sekundären

Ovarialkarzinoms zu haben scheint.

Gerade bei jugendlichen Personen tritt dasselbe am häufig

sten auf und bei diesem kommt es zur Bildung besonders um

fangreicher Geschwülste.

Unterelsässischcr Aorztoverein.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 25. Juli 1903.

Vorsitzender: Herr F e hl i n g.

Herr E h r e t spricht über die Behandlung der Ischias mit

fixen Verbänden.

Die typische Lage des Kranken bei schmerzhafter Ischias:

Flexion im Hüftgelenk, starke Abduktion und Aussenrotation

des Oberschenkcls und Flexion im Kniegelenk entspricht der

vollkommensten Nervenentspannung, wie dies anatomisch an der

Leiche nachzuweisen ist. Fehlt die typische Stellung bei der

Ischias, so ist dies die Indikation für den festen Verband in der

künstlich herbeigeführten Lage. Nach subkutaner Injektion von

0,02 Morphium lässt sich der Wasserglasverband leicht anlegen,

dessen Erfolg gegen die Schmerzen meist ein glänzender ist..

 
I) i s k u s s i o n: Herr N a u n y n bestätigt die Erfahrungen

des Vortragenden.

Herr Reeb nimmt das Wort zu einigen kurzen Demonstra

tionen: l. Plazenta., bei normalem Sitz in toto geboren. nachdem

7 Tage vorher das Wasser al.»gegangen und die Kindeslwwegungen

vermisst worden waren. Nabelschnur direkt an der Insertion in

die l‘lazenta abgerissen. Kind mazericrt. 2. Eämatom der Nabel

schnur einer i\ieln‘gebiix‘endeii mit: platt rhaehitisehem Becken.

3i. Tuboovarialcyste von Kimlskopfgiöstic. Hydrosalpinx der

anderen Seite. 4. 3 Präparate von Tubenmptur, erfolgreich

laparotomiert nach profnsen Abdominalblutungen.

Herr B o s t e t t e r demonstriert. einen Patienten mit ge

heilten schweren Knochenbrüchen; rechts: 0lwrschenkelbruch.

links: komplizierter ()lversehenkelln'lleh und lTiitmsehunkelbrllch.

Herr B a.e r stellte eine Patientin vor mit‘medikamentbs ge

heiltem Mediastinaltumor. Die kräftige Frau klagte Mai 1902

über .\temhesehwerden. anssetzcnden Puls. Kräfteverfall. Objek

ti\‘ei' Befund: l\'inderfnustgrosscs l)rüsenpaeket in der linken

Supraklarikulargrube. nicht weich: keine Stimmbandlälnnung.

leichte (‘„vanose und Atemnot. keine l‘ulsarytlnnle. Das Radio

gramm bestätigte den durch die Perkusslon nachweisbaren

Mcdinstinaltumor. Fortgesetzte Arsengaben brachten den Tumor

wie das I)riisenpacket zum Verschwinden, höchstens erinnert eine.

bohnengrosst* Drüse an den früheren Befund. Ob Tuberkulose. ob

einfache Il‚vpertrophle der Lymphknoten vorlagen. bleibt fraglich.

I) i s k u s s i on: Herr l\' a u n ‚v n weist hin auf die günstige

Beeinflussung des Aortenaneurysmas. welches die gleichen Sym

ptome machen kann, durch die Einreibungsbehandlung mit grauer

Salbe. Kieinerwerden im Verlaufe von 6 Monaten. dann Stillstand

und Ausbleiben der Vergrössemng des Aneurysmas sah N. bei

dieser Therapie. Der überaus peinliche, sonst unaufhaltsame Fort

schritt des einmal diagnostizierten Aneurysmas hört oft genug auf,

wo glücklicherweise Lues die Ursache ist.

Herr ‘F ü r s t n e r demonstriert 3 Frauen. welche wegen

Hirntumor trepaniert werden sind, mit bestem Erfolg. Die Weib

lichen Kranken von 20—30 Jahren litten an schwersten Seh

störungen, resp. Blindheit auf einem Auge. Kopfschmerzen, Fallen

nach der Seite des Tumors. Nach der Operation versehwanden

diese Symptome. das Sehvermögen kehrte wieder, auch in 3 Fällen

normaler Gang und Arbeitsfähigkeit.

Nach v. B e r gm a n n gelten heute 4——6 Proz. der Fälle von

Hirntumor als erfolgbietend für die Aufmeisselung, wenn der

Tumor im Stirnlappen oder Zentralwindung lokalisiert ist. Als

S a e n g er 1902 auf dem Chirurgenkongress aufs neue die Opera

tion empfahl. fand er weder allgemeinen Beifall, noch Wider

spruch. Diese 3 vorgestellten Fälle und ein vierter, im Mai 1902

mit bestem Erfolg trepaniert, aber nach einem Jahre an Hämoptoe

aus tuberkulöser Kaverne der Lunge plötzlich gestorben, ver

anlassten F. zu günstigerer Auffassung, umsomehr, als die 3 be

reits im Mai 1902 (2) und August 1902 durch Geheimrat M a d e -

lun g operierten Fälle bisher so befriedigende Resultate zeigen.

Hervorgehoben ist, dass bei der Trepanation in keinem Fall

der Tumor selbst erreicht wurde und dass jedesmal zunächst

wegen des sehr erhöhten Hirndruckes ein Hirnprolaps entstand.

F. warnt davor, durch Inzision oder Funktion im Grunde der ge

setzten Wunde nach dem Tumor zu suchen. Vielmehr scheint die

weitgehende Druckentlastung zu erfreulicher Besserung zu ge

nügen, auch wo der Tumor basal oder selbst im Kleinhirn sitzt.

Dagegen ist besonderer Wert zu legen auf frühzeitige Uebcr

deckung des blosegelegten Gehirns mit normalen Hautlappen‚ wo

mit der Hernienbildung wirksam entgegen getreten wird. Nur

eine der 3 vorgestellten Kranken hat eine grossc Gehirnhernie,

—— weit über faustgross —, weil sie bald nach der Operation zu

Hause schwerste körperliche Arbeit im Ucbennass leisten musste.

Gewöhnlich bildet sich die sofort bei der Operation auftretende

Hernie rasch und gänzlich zurück.

F ü rs t n e r empfiehlt bei allen Hirntumoren, wo stärkere

Drucksymptome vorliegen, Erblindung droht, erhebliche Be

wegungsstörungen, unerträgliche Schmerzen vorhanden sind,

selbst die palliative Operation, die vermöge der gänzlich ver

änderten Zirkulationsverhältnisse recht Erfreuliches leistet.

Herr M a d e l u n g bespricht die Leistungen des G a e r t -

n e r sehen Pulskontrolleurs.

Nach G e r s u n y und anderen Wiener Acrztcn, besonders des

Rudolfspitals, sollte sich derselbe bei über 200 Narkosen bewährt

haben. Auf Grund dieser Angaben und der Publikation G a e r t -

n e rs trat M. mit grossen Erwartungen an das Instrument

heran. die sich in keiner Weise erfüllten. Schon geringe Hand

und Armbcwegungen führen zu gänzlich unrhythmischen Be

wegungen der Kontrollnadel, stärkere zum absoluten Stillstand.

Desshalb ist der Apparat im Exzitationsstadium, wo er am nötig

sten wäre, ganz unbrauchbar. Auch erfordert derselbe einen

Assistenten zur genauen Befe<tigung nach jeder Bewegung, nach
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dem Abschwcllon oder Anschwellen des Vorderarmes und zeigt

scheinbare Störungen dm Pulses an, die gar nichts mit der

Herzaktion zu tun haben, wie dies Vortragender demonstriert.

Vorläufig leistet der G a e r t n c r sehe Pulskontrollcur nichts.

D i s k u s s i 0 n: Herr F c h l i n g nimmt stets je einen

Assistenten für den Puls und einen für die Narkosv und hat. bei

dieser Vorsicht in über 20 Jahren nicht einen Exit.us in der Nar

kose erlebt. Er stimmt der Ansicht des Vortragenden über die

Unbrauchbarkeit des Pulskontrolleurs bei.

Herr Sulzberger berichtet über einen eigentümlichen

Fall von innerer Einklemmung. Plötzlich im Anschluss an die

l\lenstruation hatte die Kranke Symptome innerer I<linklcmmungz

Obstipation. sehr heftige I.eibsclnnerzeu‚ Erbrechen. die am 5. Tag

spontan schwanden. Nach erneuter Menstruation wieder heftiger

Anfall am 9. II. Morphium. Einläufe. Atropin gänzlich erfolglos

auch am 10. II. Am 1]. II. in der Klinik Jaktation. heftigste

Sclnnerzen im ganzen Abdomen, dauernde Obstipation, Leib miissig

gespannt. geringes Exsudat in der Tiefe. I)iinndnrmpcristaltik

nachweisbar. keine äusserc Hernic. nichts besonderes in der Ileo«

cmkalgegcnd, Douglas frei. Genitalien normal. 2—3 Liter werden

mühelos infundiert. Da im Harn reichlich Indikan vorhanden. die

geblühten Dünndarmschlingcn peristaltische Wellen zeigen. wird

die Diagnose: innere Diinndarmcinklcmmung gestellt. Bei drohen

dem Kollaps, heftigstcm Erbrechen und Schmerzen und dauern

dem Darmverschluss erfolgt die Lapnrotomie am 12. II. Sofort

dringt der gebliilxte Dünndarm aus der Wunde. Das Kolon und

etwa 11/2 m des unteren Iienms sind leer bis zu der Abklemmung

desselben durch einen Strang, der vom Netz zum linken Darmbcin

kamm zieht. wo er mit einem fingcrlangcn. ca. 11/2 cm breiten.

flachen, fibrösen Körper fest verwachsen ist. Der bleist.iftdickc

Strang wird rescziert und sofort ist die Einklemmung zwischen

Wirbelsäule und Strang beseitigt. Der flbröse Körper. mag sich

aus einer Appcndix cpiplolca. oder Appendix des Coekum entr

wickelt haben. Die Operation durch den Vortragenden führte

zur raschen Heilung. -

Herr Naunyn verneint auf Frage im Fragekastcn des

Vereins das Vorliegen anatomisch nachgewiesener Neuritis auf

giclltischer Grundlage. Die Verwandtschaft der Gichtneuritziden

mit denen der Diabetes. wo der histologische Nachweis vorliegt.

lässt aber auch für die Gicht das Vorhandensein entzündlicher

Nervenverändcrungen wahrscheinlich erscheinen.

Physikalisch-medizinische Gesellschaft zu Würzburg.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 2. Juli 1903.

lierl‘ K. B. L e h m a n n: a) Ueber die Giftigkeit der gas

förmigen Blausäure und des Phosphorwasserstofl's. Mit De

momtration. ‚

Ueber die quantitative Wirkung dieser Gase ist: bisher wenig

bekannt. Vortragender hat deshalb mit Wagsehal und

Yokptc Versuche angestellt. Damach erwies sich die Blau

siiure bei den Versuchstieren (Katzen) in Dosen von 0,03 bis

0,04 Proln. nach 4—5 Stunden noch als unwirksam. Gehalte der

Einatmungsluft von 0,05 Prom. führten schon nach 1‘/2 Stunden

zu schweren Krankheitserscheinungcn: Vertiefte und verlang

samte Atmung. Speichelfluss, Erbrechen, Pupillencnvcitcrung,

Krämpfe. In 2‘/z—5 Stunden gingen die meisten Katzen bei

0,05—0,06 Prom. zugrunde. Grössere Dosen (0.12—0‚15 Prom.)

führten in der Regel nach 30 Minuten zu dem schweren, oben ge

schilderten Symtomenkomplex, von dem sich die Tiere aber in

etwa 1/2 Stunde erholten. Wenn man berechnet, wie viel Blau

säurc ein Tier bis zum Tode etwa aufgenommen haben kann,

so findet man bei starken Dosen etwa 1 mg, bei schwachen 2,5 bis

5.0 mg pro Kilo. Für den Menschen ist 60 mg. also 0,8 bis 1 mg

pro Kilo die Dosis minima letalis. — Bei PHJ tritt nach stär<

kercn Dosen, 0,6—0,4 Prom., schon nach 1/4 Stunde ein auf

fallend ruhiges Verhalten des Tieres ein. Dasselbe erscheint an

gegriffen, matt, zeigt Speichelfluss und Brechneigung, nach

20 Minuten wird der Gang schwankcnd und unsicher, und es

genügt der Aufenthalt von 1/2 Stunde im Kasten. um den Tod

des Tieres eintreten zu lassen, während sich das Tier nach

1Astiindigcm Aufenthalt im Lauf der nächsten 2 Tage noch

erholen kann. Die Giftigkcit des I’ll3 ist damach mindestens

10 mal grösscr als nach den Angaben der Autoren, ein Resultat.

das wohl mit der wesentlich verbesserten Versuchsanordnung bei

den in Rede stehenden Versuchen zusammenhängt.

b) Ueber den Hämoglobingehalt der Muskeln und seine

Bedeutung.

Aus den Versuchen geht hervor, dass ein Muskel um so

hiimoglobinreicher ist, je mehr Arbeit er zu leisten hat. Im

 

einzelnen ist folgendes zu erwähnen. Der Hämoglobingchalt der

roten Muskeln beim Kaninchen ist 20 mal grösser als der der

weisscn. Das Herz übertrifl't. aber den rotesten Kiir1xarmur;kcl an

lliinn‚globingchalt. (lii'enbar hat also das Ilcrz noch mehr zu

arbeiten als selbst die roten Kaninchenmuskeln, von denen nach

gewiesen ist, dass sie bei der Ilockst0]hlhg des Kaninchens be

sonders intensiv in Anspruch genommen sind. Aus den Ver'

suchen am Kalb geht hervor. dass der dunkelste Körpcnnuskcl

des Kalbes. das Zwerchfell, den liautmuskcl um das Fünffache

an l“arbcnintcnsitiit übertrifit. dass der Üntcrscliiml zwischen

I.cndcn- und lii7A‘lifiillllälü'lll bescheiden ist und dass das Herz

beim Kalb das Zwerchfell noch iibcrt riii't. Letzteres ist bcsmulers

deutlich beim Fötus. Beim ausgewaehscnen Rind ist dagegen

das llcrz r(‘gellniissig blasser als das Zwerchfell.

c) Zur Kenntnis des feineren Baues der Niere bei nor

malen und vergifteten Katzen.

Sitzung vom 13. Juli 1903.

lIcrr J. Biedin gar: a) Ueber einen Fall von Botations

luxation der Lendenwirbelsäule.

An der Lenden\\'ii'beisiiule iiiwrwiegen weitaus die Frakturen

im Gegensatz zur Bn1stwirbclsiiulc, bei der I.uxationsfrakturen.

und der Halswirbelsiiule. bei der I.\i.\a\tioneii die liege! bilden. -—

Koch er. Wagner und Sto l per kennen keinen sicheren Fall

von Verrenkung im Bereich der Ißll(li‘il“'ll'lielfliililt‘. die auf in

direktem Wege entstanden wäre. Für die Bengungsluxationen

scheint dies begreiflich. weniger für die Rotationsluxationcn resp.

für die isolierten Luxationcn eines Seitengclcnkcs. .Von letzterer

Art hat Vortr. einen sicheren Fall beobachtet: eine 25 Jahre alte

landwirtschaftliche Arbeiterin war vom Heuboden einer Scheuer

auf die Tenne gefallen. Nach 4 Wochen langer Lähmung des

rechten Beines und stärkerer Schmerzhaftigkeit in der Lenden

gegend an genau umschriebener Stelle keimte die Patientin das

Bett wieder verlassen. Das rechte Bein erschien ihr sofort ver

liingel't. Die Untersuchung nach l/2 Jahre durch Vortr. ergab

Knickung der Lemicnwirbelsäuie nach links. sekundäre links

konvcxe. Dorsalskoliosc. Hochstand des linken Beckens und

Drehung dessean um die Längsachse des Körpers nach vorn.

scheinbare Verlängerung des rechten Beines, Diastase zwischen

dem 4. und 5. Lendcnwirbcl, Seitenabweichung des Dornfortsatzes

des 4. Lendenwirbcls nach rechts, genau lokalisierter Schmerz.

sowie Bewegrmgsbeschriinkung der Lendcnwirbclsäule. Durch

starke Antcticxion mit nachfolgender Retroflexion der Vi’irbcl

siiule, ausgeführt am Zanderapparat C2. trat unter charak

teristischem Geräusch Selbstreduktion ein, sowie ein vollständiges

Verschwinden jeglicher Deformität und aller Beschwerden.

b) Ueber einen Fall von Totalluxation einer Beckenhälfte.

Am Becken unterscheidet man mit Linscr nur noch

2 Arten von Luxationen, nämlich die Luxation der einen Becken

hiilftc mit Lösung der Symphysis pubis und sacroiiiaca und die

Verrenkungen des Kreuzbcins mit oder ohne Trennung der Scham

beint‘uge. Von beiden Arten existieren nur je 15 Beobachtungen.

In allen publizierten Füllen handelt es sich nur um partielle Ver

schiebungell. \'orir. hat am Lebenden, allerdings am moribunden

Kind. eine schwere. komplizierte Beckenvcrletzung beobachtet. die

als 'l‘otalluxation bezeichnet werden kann. Ein 2jiihriges Kind

war von einem Möbehvagcn derart überfahren werden, dass der

Körper zwischen dem unter dem Wagen angebrachten mulden

förmigen Anhängcteil und der Erde eine übermässlge Knickuug

nach rückwärts auf der rechten Seite erfuhr. Die rechte Hälfte

des Beckens wurde aus dem Leib herausgerissen und lag even

triert vor. Knochenbrüche Messen sich nicht nachweisen. Die

Blutung war kurz nach der Verletzung nur noch unbedeutend.

Das Kind lebte noch etwas über 2 Stunden und ging unter den

Erscheinungen des Schocks und der Verblntung zu Grunde. Zer

rissen waren sämtliche vor dem Becken gelegenen Weichteile,

Muskeln, Nerven. Gefässe. Das Nähere erläutert ein Photogramm,

das von einer Aufnahme herstammt, die nach dem Ablcbcn des

Kindes gemacht wurde. Darm und Blase waren unverletzt. 0b

wohl die Peritoncalhöhle geöffnet war.

c) Ueber Sehnenrupturen (Biceps femoris und Biceps

bracchii).

Unter Demonstration von Röntgenbildern berichtet R. über

einen Fall von Abreisscn des Blceps femorls vom Capitulum flbulac

bei einem 40 Jahre alten Arbeiter. über einen weiteren Fall von

Abreisscn des Biceps bracchii von der Tubcrositas radii (beide

Fälle sind sehr selten). Im letzten Fall fand sich bei der nat‘li

triiglich gemachten Operation die Gelenkhöhle cktasiert und ‘lu

derselben mehrere freie Gelenkkörpcr. bestehend aus Bindegewa

und Knorpel. die teilweise verkalkt waren, und aus osteoidem

Gewebe. Auf Grund mikroskopischer Untersuchungen (Prof.

Borst) war anzunehmen. dass sich frühzeitig Kallusstiickchen

in dem erweiterten Gelenk ablösten, welche sich zu freien Ge

lenkkörpcrn umgestalteten.

Herr Faulhaber:

Röntgentechnik.

Ueber Blendenaufnahmen in der
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Im Gegensatz zu den technisch kaum mehr zu vervoll

kommnenden Röntgenaufnahmen der menschlichen Extremitäten

erreichen die ohne weitere Hilfsmittel aufgenommenen Radio

grammc massigerer Körperteile, speziell des Abdomens, lange

nicht den hohen Kontrast, die Schärfe und den Detailrcichtum,

welche jene anszeichnet. Ein Grund für diese Tatsache liegt

darin, das wir, um überhaupt von massigen Körperteilen ein

Bild zu erhalten, genötigt sind, zu härteren Röhren zu greifen.

Weichere Röhren besitzen aber eine höhere Ditierenzierungrx

kraft. Der Hauptgrund für die schlechtere Qualität der Röntgen

bilder von massigen Körperteilen ist in dem Phänomen der Se

kundärstrahlung zu suchen, auf welche Vortragender nun aus

führlich eingeht. Die sogcn. vagabondierenden Röntgenstrahlen,

sowie die in der umgebenden Luft erzeugten Sekundärstrahlen

treten in ihrer praktischen Bedeutung vollkommen zurück gegen

über der in dem durchstrahlten Körper selbst erzeugten Sekun

därstrahlung. Die Grösse dieser praktisch allein in Betracht

kommenden. Scknndärstrahlung ist der Masse des durchstrahlten

Körpers direkt proportional. Bei wenig massigen Körperteilen

ist sie zu gering, um erkennbare Störungen auf der Platte her

voi-zurufcn. Bei massigen Körperteilen ist sie so bedeutend,

dass sie. das ganze Bild verschleiert. — Beseitigen können wir

nun die Sekundärstrahlung nicht ganz, wir können aber dadurch,

dass wir bei massigcn Objekten nur den Teil, auf den es gerade

ankommt, durchstrahlen, ihre Grösse soweit reduzieren, dass sie

erkennbare Störungen auf der Platte nicht mehr hervarzubringmx

vermag. Vortragender geht nun auf die diesem Zwecke dienende

Bleiblende ein und bespricht speziell die A l b er s - S c h ö n -

b e r g sehe Kompressionsblende.

Verschiedenes.

Therapeutische Notizen.

Odda nennt sich bekanntlich ein vön v. M c r i n g an

gegebenes Kinderniihrpräparat, das sich durch den Gehalt an

Hiihnereidotter von ähnlichen Präparaten unterscheidet. Erich

M tiller-Berlin hat dasselbe mit Erfolg bei Kindern, die an

akuten Darmstörungen litten, angewendet (Thor. Monatsh. 1903, 7).

Die Behandlung bestand in der Darreichung von reiner t)ddasuppc.

Nach einigen Tagen konnte dann wieder zum liiilchzumtz über

gegangen werden.

Auch bei gesunden Kindern wurde der Milch im 7. oder

8. Monat Oddasuppe in dem Verhältnis von 1: 1--2 zugesetzt. Die

Kinder gediehen dabei recht gut.

Odda allein wird von den Kindern länger wie 5—10 Tage nicht

gern genommen. Kr.

 

Das geschmacklosc Chininderivat A ri s t o c h i n (cf. diese

“'ochv1mchr. 1902, N0. 45) hat sich nach Versuchen von II. B au m

an der Ill. med. Abteilung des Kaiscr-Franz-Josef-Spitalcs zu Wien

als ein Ersatzmittcl des (‘hinins erwiesen, das alle Vorteile des

Chinins ohne desscn Nachteile besitzt. Es ist ein Speziükum gegen

Malaria, ein ziemlich gutes Antincuralgikum bei Neumlgicn, Neu

ritis, lschlas. Hysterie (in Dosen von 3mn.l 0,5 pro die, 3, 2 und

1 Stunde vor dem zu erwartenden Schmcrzanfalll. Unter 70 Füllen

wurdcn nur 2 mal Ncbcnwirkungcn, einmal Erbrechen und einmal

ein (.‘lllillllt‘thiilllcill, beobachtet. (Die lleilk. 1003, H. ö.) lt. S.

Tagesgeschichtliche Notizen.

M il n e h e n, 25. August 1903.

-— Der Prüfung für den ärztlichen Staatm

dienst in Ba y c r n, die soeben zu Ende gegangen ist, haben

sich 05 Kandidaten unterzogcn und von diesen 23 die Note I.

38 die Note II und 4 die Note lll erhalten.

— I)lc Stadt N ii rn bc rg hat die Zahl ihrer S c h u lii. rz te,

die anfänglich (im Jahre 1808) 0 betrug, auf 15 vermehrt. Nach der

ncu unsgvarlmltctcn Diclistordliung für die Schuliirztc erstreckt

sich deren Wirkungskreis nicht nur auf die städtischen Schulen,

sondern auch auf- die Privatschulen. Sämtliche Kinder werden

beim Eintritte in die Schule untersucht und dann noch 2ma.l im

Laufe des Jahres. Bei Mädchen unterbleibt die Untersuchung

vom 4. Schuljahre an, wenn die Eltern nicht lxesondcrs es wün—

sdwn. Beim Austritte aus der Schule ‚erfolgt auf Wunsch dcr

Eltern die Untersuchung der Knaben, um Ratschläge bezüglich

der Wahl des| Berufes zu geben.

.‚—- Bezüglich der Promotionen an der medizini

schen Fakultät steht auch in diesem Jahre Kiel wieder

a n de r S p i t z_e der preussischcn_ Unlvcrsitiitcn, sowohl was die

absolute Zahl der Promotionen angeht, als auch im Verhältnis zur

Zahl der in der medizinischen Fakultät Imnmtrikulicrten.

haben nämlich in Kiel im vergangenen Universitättsjahr im ganzen

Es

 
119 praktische Aerzte den medizinischen Doktorhut erworben

(gegen 113 im vorigen Jahre); von diesem promovierten 85 im

Sommersemester 1002 und 34 im Wintersemester 1902/03. Im

matrikulierte Mediziner zählte man im Sommer 402 und im

Winter 320, so dass also die Zahl der Promovierten im Sommer

19,2 Proz., im Winter 10,4 Proz. ausmachte. In Berlin z. B., das

im ganzen 91 Mediziner zu Doktoren promovierte und in der ab

soluten Zahl unmittelbar auf Kiel folgt, ist das Verhältnis im

Sommer 4,6 Proz., im Winter 4.2 Proz. Am nächsten steht Greifer

wald an Kiel. (h. c.)

— Der Kampf gegen die Malaria, welchen die Suez

kanaigesellschaft nach den Angaben des Entdeckers der Malaria

übertragung durch gewisse Mückcnnrten, des jetzigen Professors

an der Schule für 'l‘i'0}n»liiiiediZiii zu Liverpool Major Ronald

Boss in lsmailia. aufgenommen hat, führt zu günstigen Resul

taten. Nach Briefen des Scki'ctäirs der Gesellschaft an lt oss ist

Ismailia. durch die vorgenommenen 1)ralnierungsarbeitcn, die Be

seitigung von Wassertümpeln innerhalb der Wohnstättcn und das

L'cbergiesscn der Cysternen und Gruben mit Petroleum praktisch

frei von Mücken, so dass man keine Moskitonetze mehr braucht;

die Anzahl der Fieberfa‘llc hat im Vergleich mit den Vorjahren

abgenommen — es kamen vom 1. Januar bis 30. Mai d. Js. nur

72 li‘ieberfiiile vor gegen 509 Fülle in der gleichen Periode 1902.

is besteht daher berechtigter Grund zu der Hoffnung, dass die

Malaria inlsmailiavollkommen ausgerottet werden wird, und sollen,

soweit die Mittel es gestatten, auch in Chartum, Kassala und

Ei Obcid die gleichen Massnahmen getroffen werden.

— Prof. Robert K oc h, der auf einer l<‘orschungmrclsc in Süd

afrika weilt (er hi‘tlt sich in Bulawayo auf), hat eine Verlängerung

seines Urlaubs bis zum Anfang des nächsten Jahres erbeten.

— Am 20. August 1003 begeht der Senior der bayerischen

Aerzte, der k. Bezirksarzt a. I). Herr Dr. Karl Georg B redau e r

in München das seltene Fest des 70 jährigen Doktorjubiliiums. Dr.

B redauer wurde am 5. März 1810 in Glnimgeboren,absolvlerte seine

medizinischen Studien in München, wo er auch promovierte. Darauf

ging er nach \\'icn‚ besuchte dort die Kliniken und Vorlesungen von

Skoda und Rokitansky. 'l.uriickgekehrt erhielt er seine erste An

stellung als praktzierender Arzt in Kn.llmünz, dann in Dietfurt.

wurde später Gerichtsath in Riedenburg und kam 1800 als Be

zirksaxzt nach (.‘ham, in welcher Stadt er bis zum 79. Lebensjahre

Praxis ausiibte. Für seine Verdienste während des Feldzugcs

1870/71 erhielt er das Verdienstkreuz und die Kriegsdenkmünze

von Stahl. Er ist Ehrenbürger seiner Vaterstadt Cham. 6 Söhne

sind in hohen Stellungen, der älteste Sohn ist Bezirksarzt in

\\'olfratshausen‚ der jüngste ist der k. Hofrat und Leibarzt Ihrer

k. Hoheiten des Prinzen und Prinzessin Leopold Herr Dr. Vinzenz

B r e d a u e r. Der Jubilar ist trotz seines 04. Lebensjahres körper

lich und besonders geistig frisch.

—— Man schreibt uns aus Frankfurt a. M.: „Am 20. August

feierte Theodor N e u b ü r g e r zu Frankfurt a. M. sein 501iihrigcs

Doktorjnhiläum‚ von seinen Patienten geehrt, wie wohl nie ein

Arzt zuvor. Es zeugt von der ungemeinen Beliebtheit des treff

lichen Mannes, dass seine Verehrer eine Summe von 75000 M.

aufbrachten und dem Jubilar an seinem Festtag übergaben. N e u -

bürger rundete die Summe nach oben ab; sie soll als Neu

biirger—Stiftung zu wissenschaftllch-medizini

s c h e n F 0 r s c h u n g e n verwendet werden. —— Auch an zahl

reichen sonstigen Ehrungen fehlte es nicht. An dem vom ärzt

lichen Verein veranstalteten Bankett, das in einem der grössten

Säle Frankfurts stattfand, hatten sich alle bedeutendären Aerzte

beteiligt, um dem beliebten Kollegen ihre Sympathien auszu

drücken. l\' eubürger wurde am 16. Oktober 1830 zu Düssel

dorf geboren; er fand seine zweite Heimat in Frankfurt, wohin

seine Eltern im Jahre 1838 verzogen; nach seiner Studienzeit in

Marburg, Bonn, Wien und Berlin trat er 1851 als Assistenzarzt in

das 38. Inf.-Regt. ein, wo er 4 Jahre verblieb, um dann als prak

tischer Arzt seine aufopferndc Tätigkeit in Frankfurt a. M. auszu

üben, wo er heute noch zu den beliebtesten und beschäftigstcn

Medizinern gehört. Neben seiner unermüdlichen Tätigkeit fand

er noch Zeit für wissenschaftliche Untersuchungen. Wir erinnern

nur an den Aufsatz über „Die naturwissenschaftliche Methode in

der neueren Therapie“ und „Der Zusammenhang der Sklerose

der Kranzarterien des Herzens mit der Erkrankung seiner Mus

kulatur“ (DeutSche med. W'ochcnschr. 1901). Auch in vielen Elircn«

iimtcrn hatte er Gelegenheit, seinen praktischen Sinn für d:is

öffentliche Wohl zu betätigen.“

— Die freie Vereinigung Breslauer Augenärzte erlässt eine

W a r n u n g vor einem anscheinend harmlosen A r z t g e s u C h.

durch welches eine „Gesellschaft zur Ausbeutung des sensationellcn

Systems (J. Lindeinunn zur Heilung von Augenkrnukhcitcn" '

einen Arzt als ‚.technisehen Leiter" sucht, Die Gesellschaft beab

sichtigt die Einrichtung von 10 Augcnambulatorien in den grösst.cn

Städten Deutschlands ‚.behui‘s Ausbeutung einer neuen Methode

der Augenbchandlung durch Anwendung von Spezialprodukten:

Ophthalmol 10. Linde m an n seines Augcnöl) 1—A, Niihrsa12en

ctc.“. Herr L i n d e in a n n hat in Alexandrlen einen Wiener Arzt,

Dr. J. D0 n a t h. gefunden, der sich in den Dienst dieses mit; der

widerlichsten Reklame arbeitenden kurpfuscherischen Untcr

nehmcns stcllt. Nach (Ich Mitteilungen der Breslnuer Kollegen

über den wahren Zweck des Inserates ist wohl nicht zu be

fürchten, dass ein deutscher Arzt sich zum Gehilfen jenes Kur—

pfuschers erniedrigt.

—- C h 0 l e ra. Zufolge dem Wochenausweise N0. 21 über die

Cholera in Syrien hat die Seuche dort noch mehr als bisher um

sich gegriffen und weitere 1391 Erkrankungen (und 1110 Todesfälle)

lu‘rbelgefilht't, davon in Damaskus vom 2. bis 8. August 20 (11),
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in Tripolis vom 3. bis 8. August 100 (01). —— Philippinen. Während

des Juni sind in Manila an der Cholera 39 Personen erkrankt (und

40 gestorben). in den Provinzen 1983 (1713).

— Pest. Aug) pten. Vom 1. bis einschl. 7. August sind in

ganz Aegypten 14 Erkrankungen (und 8 Todesfälle) an der Pest

zur Anzeige gelangt. davon 9 (4) in Alexandrien. 3 (3) in Damiette

und 2 (1) in Port Said. — Philippinen. In Manila sind an der Pest

im Juni 30 Personen erkrankt und 27 gestorlwn. -— Britisch-Süd

afrika. In der Kapkolonlc wurde in der Zeit vom 12. bis 18. Juli

je 1 Pestfall in Port Ellzabeth. Esst London und Queenstown ver

zeichnet. ferner starben in Port Elizabeth 2 Pestkranke. in Durba.n

sind in der Woche vom 28. Juni bis 4. Juli 2 Personen an der

Pest erkrankt.

— In der 31. Jahreswoche, vom 2. bis 8. August 1003, hatten

von deutschen Städten über 40 000 Einwohner die grüsste Sterb

lichkeit Stettin mit 41.1. die geringste Krefeld mit 9.5 Todesfällen

pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller Ge

storbenen starb an Masern in Miilhausen l. E., Stuttgart; an Schar

lach in Beuthen, Dessau, Gleiwltz. V. d. K. G.-A.

(Hochschulnachrichten.i

Dresden. Dem Prosektor am Stadtkrankcnhause in Dresden

Obermedizinalrat Dr. med. Georg Christian S c h m 0 rl ist der

Professortltel verliehen worden. (h. c.)

E r l a n g e n. Dr. med. Walter S t ö c k e 1 aus Stobingen.

bisher Oberarzt der Universitiits-Frauenklinik in Bonn. wurde

als Privatdozent für Gynäkologie und Geburtshilfe in die

medizinische Fakultät der k. "Universität Erlangen aufgenommen

und demselben die Funktion eines Oberarztes an der k. Universitäts

Frauenkllnlk übertragen.

F rei b u rg i/B. Au der hiesigen Universität haben sich als

Privatdozenten der Medizin hahilitiert die Assistenzärzte

Dr. v. Eicke n und Dr. L i n k und prakt. Arzt Dr. H e rre n ‚

knecht

H alle. Der Privatdozent der Physiologie Dr. '1‘ s c h e r m a k

hat den Titel „Professor“ erhalten. — Professor Z i e h e n - Utrecht

wurde zum Nachfolger 1l lt z i gs auf dem Lehrstuhl für Psy

chiatrie und Nervenkrankheiten und zum Direktor der psychia

trischen und Nervenklinik ernannt.

K ö n i g s b e r g l. Pr. Prof. Dr. B 0 u n h o e f f e r, bisher

Dozent an der Unversltiit Breslau, der zum Direktor der städtischen

Krankenanstalt in Königsberg i. 1‘r. berufen worden ist. ist zu

gleich zum ordentlichen Professor der Psychiatrie an der Albertus

Universität ernannt werden.

A m s t e r d a m. Der Professor an der medizinischen Fakul

tiit zu Groningen Dr. K. F. W e n ck e bac h wurde an Stehe des

verstorbenen Prof. S t ok v l s zum Professor der medizinischen

Klinik ernannt.

Baltimore. Dr. J. C. Hemmeter wurde zum Professor

der Physiologie an der Universität von Maryland ernannt. Y

Bern. Der ordentliche Professor für Chirurgie an der Unl

versitiit Bern Dr. Theodor K0 c h e. r hat einen Ruf nach Wien an

G u s S o u: b u 111 e r s Stelle abgelehnt. K 0 c 11 e r ist seit 1872

Ordinarlns in Bern. (h. c.)

C ad i x. Dr. L. R. R i v e r 0 wurde zum Professor der topo

graphischen Anatomie ernannt.

C h a r k 0 w. Der Privatdozent an der militiirmedizinlschen

Akademie zu Petersburg Dr. G e o r g i e w s k y wurde zum ausser

ordentlichen Professor der inneren Medizin ernannt.

Chic ag o. Dr. F. B. E a r i e wurde zum Professor der

Kinderheilkunde am College of Physicluns und Surgeons ernannt.

Clermon t. Dr. Billard wurde zum Professor der

Physiologie an der medizinischen Schule ernannt.

Dljon. Dr. Zipfel wurde zum Professor der Anatomie

an der medizinischen Schule ernannt.

l) nblln. Dr. A. Fr. D i xon wurde zum Professor der

Anatomie ernannt. ‘

K asa. n. Der Privatdozent an der medizinischen Fakultät zu

Odessa Dr. C. Arkanguelsky wurde zum Professor der

Pharmakologie ernannt.

Neapel. Der Professor an der nuc<lizinischen Fakultät zu

Siena Dr. D. Morisani wurde zum ordentlichen Professor der

externen Pathologie ernannt.

O d e ssa. Der Privatdozent an der mllititrmcdizinischen

Akademie zu St. Petersburg Dr. N. A. S c h t s c h e g 01 e f f wurde

zum Professor der externen Pathologie ernannt.

1‘oitiers. Der Professor der Histologie Dr. Brossard

wurde zum Professor der medizinischen Pathologie ernannt.

Prag. Der a. o. Professor an der Universität in Wien

Dr. R. Ritter v. Zey n ek wurde zum ordentlichen Professor der

mmlizinischen Chemie an der deutschen Universität in Prag er

nannt.

Sie n a. Der a. o. Professor der Hygiene Dr. A. Sclavo

wurde zum ordentlichen Professor ernannt.

 

Personalnachrichten.

(B a. y e r n.)

Verzogen: Dr. S t a p f von Amorbach nach Würzburg.

Dr. L c y von Marktsteft nach Amorbach.

In den dauernden Ruhestand versetzt: Der Bezirksaxzt;

ll. Klasse Dr. Georg Relser in Waldiischbach‚ seiner Bitte ent

sprechend. wegen zurückgelegten 70. Lebensjahres unter An

erkennung seiner langjährigen treuen Dienstleistung.

 

Korrespondenz.

Ein einfacher, praktischer Uterusdilatator.

Erwiderung auf die Worte von Herrn Frommer.

Unter „Korrespondenz“ mit dem Titel: „Einige Worte zu

K r u l 1 s Utemsdilatator" behauptet Herr F r 0 m m e r in N0. 20

dieser Wochenschrift. dass der nach meinen Angaben angefertigte

Uterusdilatator nicht nur „ganz ähnlich. sondern nahezu identisch“

dem seinlgcn sei, sowohl in Bezug auf „die Konstruktion wie auf

die \\'irkung“.

Was zunächst die Konstruktion betrifft. so weicht dieselbe voll

kommen von der seinlgen ab. und ich bitte nur Herrn F ro m m e r

sich von der Verschiedenheit beider zu überzeugen. eventuell vom

Fabrikanten die Aufgabe des Musterschutzes zu verlangen.

Die Wirkung: nämlich die Erweiterung des Muttermundes, ist

allerdings identisch. doch möchte ich annehmen. dass auch die Wir

kung anderer ['terusdllatatoren dieselbe ist; ich erinnere nur an das

von -K n a p p und K a l s e r angegebene Instrument.

Die Anzahl der Schenkel ist gleich. auch Kais e r hat 8 ge

wählt. ebensogut hätten es 10 oder noch mehr sein können.

Schon vor dem Erscheinen des F ro m m e r sehen Dilatators

hatte der instrumentenmacher B ürger auf Anregung aus der

k. Frauenklinik Dresden einen 8 teiligen Dilatator konstruiert. der

nur die beiden Fehler hatte‚ dass er zu schwer und zu kostspielig

\\ er. Auch das inzwischen erSchienene F r 0 in m e r sehe Instru

ment konnte sich trotz Seiner Güte und Vorzüglichkeit von letz

terem l'ebelstande nicht ganz freimachen.

Meine Absicht war daher, vor allen Dingen einen billig e n

Uteru.<dllatator. der seinen Zweck vollkommen erfüllt. anzugeben

und diese Absicht ist auch in der Form des empfohlenen, ohne dass

dieser dem F rom m e rschen Dilatatorium „nahezu identisch“

ist, erreicht werden. Dr. K ru l l.

 

Zur psychiatrischen Therapie.

Das Referat in N0. 24 der Münch. med. Wochenschr. über

meine Arbeit: „Zur psychiatrischen Therapie“ (Allg. Zeitschr. f.

‚Psych, 001 Bd.. 1. u. 2. H.) ist so redigiert, als ob ich für das

zirkuiiuc 1rreseiu dieselbe Entstehungswelse sowie dieselbe Aus

sicht auf Heilung annehme, wxe für die Dementla praecox. Das

ist nicht der Fall. In der erwähnten Arbeit führe ich bloss einige

Gründe an, welche für meine Vermutung sprechen. dass aus der

sogen. Neurasthenla periodica die Dementia praecox entsteht.

lieber die zirkuli‘tre Psychose, deren Entstehung mir. so wie allen

anderen, unklar ist. traktiere ich in meiner Arbeit überhaupt gar

nicht. Dr. med. et phil. P. Prengowski-Heidelberg.

Bemerkung zu der Demonstration einer „neuen Maske zur

Aethernarkose“ des Herrn S u d. e c k im Hamburger ärztlichen

Verein. (Münch. med. Wochenschr. 1003. N0. 2T, pag. 1187.)

Herr S u d e c k beschreibt in seiner Demonstration eine Aether

maske. die in ihren technischen Einzelheiten ganz genau der schon

im Jahre 1898 (N0. 48 des Centralblattes für Chirurgie) von Dr.

Wagner und mir beschriebenen Maske entspricht. Die Maske

unterscheidet sich nur von der unsern durch die Lagerung der

aufsaugenden Gaze ü ber dem Einatmungsventil. durch eine ge

ringere Grösse. das Fehlen des Thermophors und Ersatz des

Gummiwulstes durch einen Metallrand. Diese Aenderu.ngen be

deuten jedoch keine Verbesserung. sondern geradezu eine Ver

schlechterung, wovon sich jeder überzeugen kann. der vergleichende

Narkosen mit beiden Masken machte. Hätte Herr S. sich vor

Demonstration seiner „neuen“ Maske in der Narkosenllteratur

etwas umgesehen, so hätte es ihm nicht entgehen können

1. dass ich schon auf dem Chirurgcnkongress 1899 über

300 Narkosen mit dieser Maske referierte.

2. dass ich noch vor seiner Demonstration in einer am

10. Juni d. J. in ‘dleser Wochenschrift erschienenen Arbeit über

2700 Aethernarkosen mit dieser Maske berichtete.

3. dass seine Maske im Prinzip genau der unseren entspricht

und uns demnach die Priorität dieser Konstruktion gebührt.

Dr. O. Longard.

 

Uebersicht der Sterbefälle in München

während der 31. Jahmswoche vom 2. bis 8. August 1903.

Bevölkerungsmhl: 499 932.

Todesursachen: Masern 2 (3 '), Scharlach 1 (-—)‚ Diphtherie

u. Krupp —(1), Rotlauf 1 (l), Kindbettfieber —(-——)‚ Blutvergiftung

(Pyitmie u. s. w.)—(l), Brecbdurcbfall 3 (ü), Unterleibs-Typhus 2

(l), Keuchhusten — (——)‚ Kruppöse Lungenentzündung — (—), Tuben

kulose a) der Lunge 24 (30), b) der übrigen Organe 6 (4), Akuter

Gelenkrheuxnatismus 1 -(—), Andere übertragbare Krankheiten

3(—), Unglücksfälle 3 (2), Selbstmord 1 (2), Tod durch fremde

Hand — (—-).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 170 (190), Verhältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 17,3 (19,3), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 10,4 (13,0).

') Die eingeklam mertcn Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwod:e.

V8fll8 von J. F. Lohmonn in München - Druck von E. Mühllhillern Buch- und Kunstdruckerei A.d.. München.
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Originalien.

Aus der II. medizinischen Klinik in München (Direktor:

Professor Fr. Müller).

Beiträge zur Leukocytenfrago.

Von Dr. E r i c h M e y e r, klinischem Assistenten.

Im Jahre 1900 wurde von K. Brandenburg‘) darauf

aufmerksam gemacht, dass das „Blut bei der Leukämie, und zwar

schon in den kleinsten Mengen, in den ausgesprochenen Fälllen

‘Guajaktinktur (ohne Zusatz von. H,O‚ oder 01. Therebinth)

blau färbt”. Brandenburg konnte an einem Fall von

myelogencr Leukämie migen, dass noch 0,04 ccm Blut die Re

aktion intensiv gaben, und dass auch das Knochenmark eines

solchen Falles Guajaktinktur bläut, während andere Organstückc

eine solche Reaktion nicht erkennen liessen; namentlich auch

verhielten sich lymphocytenreiche Organe, wie Thymus, Milz,

Lymphdrüsen nicht anders als Leber, Niere etc. Es würden

:sich demnach die Zellen des Knochenmarks und ihre Abkömm—

linge chemisch von allen anderen Körperzellen — und. was für

hämatologische Fragen von Bedeutung ist, namentlich auch von

den Zellen des lymphatischen Apparates -— wesentlich unter

scheiden.

Auf die Wichtigkeit dieses Befundes braucht heute, wo

‘die von Ehrlich für die Klinik der Blutkrankhciten so

fruchtbare Trennung aller Leukocyten in zwei grosse Klassen

wieder mehr und mehr verwischt wird, nicht besonders hin

gewiesen zu werden. Doch sind die Brandenburgschen

Angaben bisher nicht weiter kontrolliert worden, wie auch die

Ursache der konstatierten Verschiedenheit nicht in befriedigen

' der Weise aufgeklärt ist.

Untersuchungen über die im Eiter vorhandenen Fermcnt

Wirkungen, mit denen ich mich auf Veranlassung meines Chefs,

Herrn Prof. Friedr. Müller, beschäftigte, gaben die An

regung, auch dem Verhalten des Eiters gegen Guajaktinktur

Aufmerksamkeit anzuwenden. Als später mehrere Fälle von

Leukämie .in meine Beobachtung kamen, konnte ich die An

gaben B rande nb u rgs nachprüfen und die Ursache des ver

schiedenen Verhaltens der Leukocyten gegen Guajaktinktur auf

finden. Da. sich an die Beobachtung dieser Fälle noch einige

andere Fragen anknüpfen, seien sie in Kürze hier mitgeteilt:

I. Lienal-myelogene Leukämie.

Pat. ist ein 345ähriger Hilfsbremser, der wegen Schwindel

und starken Kopfschmerzes zum ersten Mal am 9. I. 03 das

Krankenhau l. d. I. aufsuchte. Keine erbliche Belastung; einmal

fleienkrheumatismus vor 2 Jahren. sonst stets gesund. Am 14. N0—

vcmb0r 1902 erlitt Pat. einen Unfall, der darin bestand, dass ihm

beim Tragen einer schweren Walze diese entglitt und ihm das

eine Ende gegen den Hinterkopf. das andere gegen „die rechte

Bauchseite“ schlug Er machte noch 5 Tage Dienst, musste sich

dann aber wegen starker Kopfschmerzen. Schwindel und Stechen

auf der linken Brustseite in ärztliche Behandlung begeben. Am

23. XI. 02 soll der Arzt eine linksseitige Lungenentzündung kon

statiert haben. weshalb Put. 14 Tage lang im Bette blieb. Bis um

die Weihnachtszeit fühlte er sich dann leidlich wohl, obgleich er

nicht arbeiten konnte. Von dieser Zeit an stellten sich Schwindel,

‘i K. B r a n d e n b u r g: Münch. med. Wochenschr. 1000.

S. 183.

N0. 35.

 

Blutandrang nach dem Kopf, Ohrensausen und Herzklopfen ein.

Später traten Schmerzen und Schwellung des linken Beines auf.

Nachträglich befragt, gibt Put. an, dass sein Bauch seit Ok

tober 1902 dicker geworden sei; er fühlte sich schwer, aufgetrieben

und kam leicht nusser Atem.

Die U n t e r s u c h u n g bei der Aufnahme ergab: Starke

Itötung von Gesicht und Wangen, ohne dass Temperaturstcigcrung

bestand, Venen des Halses weit und geschliingclt, stark gefüllt,

Kopf- und Augeubewegungcn normal, Augenhintergrund frei von

Blutnllgeh. Erregte IIcrzaktion, reine 1Ierztöue; über der linken

Lunge hinten bei veslknliircm Atmugeriinsch zahlreiche. mittel

blasigc, fast klingende llasselgeriiusclw; Abdomcn durch die deut

lich palpablc, bis über die Mittellinie herüberi‘0h‘lmndc Milz auf

getrieben; Leberdiimpfung vergrössert, bis zur Nabelhühe. Rund

der Leber deutlich zu fühlen. K e i n e Lymphdriisenschwellungcu.

Urin enthält ein massigcs Sediment harnsnurcr Salze. Stuhl

ohne Besonderheiten.

Das f r i s c he B u t p r p a ra t zeigte sofort, dass es sich

um eine gemischtzellige -- also lienal-myelogenc Leukämie han

delte. Leukocyten: 308 000, rote Blutkörperchen 3000 000, Hämo—

globin 45 Proz. d. N. (nach Sahli). Die Vermehrung der Lenke—

cyten verteilte sich folgendermassen auf die einzelnen Formen:

Pro, auf absolute Zahlen umgerechnet

in ccmm

Markzellen . . . . . . . 25 77 000

Polynukleäre Neutrophüo 67 206 360

Lymphocyten . . . . . . 3 9240

Eosinophile. . . . . . . 5 15400

308 000

Eine am 16. I. 03 vorgenommene Harnsiiurebestlmmung nach

Focker Hopkings ergab: in 10 ccm Harn 0,423 g Harnsäure,

in der Tagcsmcnge (1145 ccm) : 4.82 g, also eine mehr als 4fache

Vermehrung der Harnsiiureausscheidung.

Am 10. I. 03 war dem Patienten wegen starker Ueherfüllung

des venösen Apparates ein Aderlass gemacht worden (350 ccm

Blut). Pat. fühlte sich damach bedeutend wohler und verlangte

später öfters eine Wiederholung. Die Behandlung bestand in

Arsendarreichung.

Am 30. l. 03 verliess Pat. das Krankenhaus. trat aber am

24. III. 03 wieder ein. Er hatte inzwischen seine Arsenkur fort

gesetzt, die Kopfschmerzen waren verschwunden, dagegen suchte

er diesmal wegen Schmerzen in der rechten Kniekehlc die Klinik

auf. Diesmal fand sich eine Thrombose der Vena saphena. Die

Rasselgeräusche LIIU bestanden weiter.

Die Zahl der Leukocyten betrug 200 000, die der roten 4480000.

Am 4. IV. 03 betrug die Zahl der Leukocyten 105 000. Die

prozentische Zusammensetzung der einzelnen Formen war un

gefähr dieselbe wie beim ersten Spitalaufenthalt Nachdem -Pat.

wieder als gebessert ausgetreten war, kam er am 25. V. 03 aber

mals wegen Venenthrombosc am linken Bein ins Krankenhaus.

Allgemeinbefinden unverändert.

Zahl der Leukocyten 170 000.

Es fiel auf, dass die Menge des Uratsedlmentcs im Harn dies

mal viel geringer war als bei der ersten Beobachtung und eine Be.

stimmung ergab, dass die tägliche Harnsiiuremenge nur noch 1,9 g

betrug.

Der Put. verliess das Krankenhaus bald wieder.

II. Akute lymphatische Leukämie.

J. K., 20 Jahre alt, Postillon. trat am 12. XII. 02 wegen

starken Nusenblutens ins Krankenhaus. Der früher stets gesunde

Mann fühlte sich seit 3 Tagen matt. hatte über Kopfschmerzen,

Frost und Husten zu klugen; auch habe er Blut ausgespuckt. Am

Tage der Aufnahme soll Pat. von 5—8 Uhr ununterbrochen Nasen

bluten gehabt haben. Put. ist Soldat gewesen und war immer

gesund. Er hat nie früher an Blutungen gelitten. Von bestehenden

Drüsenschwellungen weiss er nichts.

Die U n t e r s u c h u n g ergab: Kräftiger, muskulöser Körper,

Wangen fieberhaft gerötet, Zunge und Lippen trocken und borkig.

Blutkrusten an der Nase.

1
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Starke Blutung aus dem rechten l\'nsrnloeh‚ die auf Tum

ponade steht.

Augenbewegungen frei. Im linken Auge eine striehförmige

Netzhautblutung neben der Pupille. Am Hals längs des Muse.

sterno leide-mastoideus eine Kette harter. bohnengrosser. gut ver

schiebl eher und voneinander abzugrenzender Lymphdriisen; in der

Fossa supra- und infraclavicularis grosse Drüsenpakete, desgleichen

in beiden Achselhöhlen; Leistenbeugen ebenfalls von mächtigen

Drüsen ganz ausgefüllt. die in einer Kette bis an den Oberschenkel

herabreichend die S c a r p a sehen Dreiecke vollständig einnehmen.

In den Ellenbeugen und an den Kieferwinkeln kleinere Drüsen

pakete.

Innere Organe bisnuf ein leises systolisches Geräusch an der

Mitmlis normal.

Inder Haut des Rumpfes zahlreiche Petechien.

Knie subkutane grössere Blutung.

Abdomen von normaler Wölbung. Leber ein Finger breit unter

dem Itippenbogen, Milzdiimpfung 14 cm breit, Rand deutlich

palpabel.

Im Urin viel Uratscdiment.

Blut: Im frischen Präparat massenhaft kleinere und grös—

sere mononukleiire Zellen.

Zahl der Leukocyten 172 500.

Im gefärbten Präparat fielen neben den massenhaften busc

philen mononukleiiren. ungranulierten Zellen sehr viele mit Triazid

und mit der Maysehen Färbung sich blau fürbende Zellkern

haufen auf. deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Zellform nicht

festgestellt werden konnte. Es handelte sich offenbar um in Auf

lösung begriffene G u m p r e c h t sehe Schollen. Sie sind in der

folgenden Zusammenstellung besonders gezählt:

auf absolute Zahlen umgerechnet

Am linken

Proz.

‚ in ccmm

Lyn'1phocyten (IHM ud Heino) 70 120 750

Polynukleitre Neutrophile . 7 12 075

Eos‘inophile . . . . . . . i 1725

Schollen . . . . . . . . 22 37 950

172 500

Unter den als Lymphoeytcn bezeichneten Zellen herrschten

die grossen Formen mit hellerem Kern und basophilem Proto

plasmasaum ganz nasser-ordentlich vor.

Rote Blutkörperehen 3400 000, Hämoglobin 67 Proz. d. N.

(nach S a h l i).

Die Temperatur betrug 38.5 und blieb während der ganzen

Zelt mit morgendlichen Itemisslonen erhöht. Am 15. XII. 02 traten

Zahnfleischblutungen auf; in den folgenden Tagen blutiges Er

brechen und blutiger Auswurf. Die Körpertemperatur stieg bis

auf 39,2“. Das Allgemeinbetlnden des Patienten war bis zum

18. XII. 02 Abends leidlich gut. Put. stand verschiedentlich trotz

Verbot aus dem Bett auf. Am 18. XII. 02 fühlte er sich matt

und müde; eine schwerere ilussere Blutung war nicht eingetreten,

keine Anämie.

Am 19. XII. 02 Morgens bekam Pat., als er sich im Bett auf

richtete, Schwindel; er wurde cyanotisch und starb plötzlich, ehe

noch der wachthabende Arzt in den Krankensaal kam.

Die S e k tio n, welche am nächsten Tage im pathol. Institut

ausgeführt wurde, ergab für diesen plötzlichen Tod keine ge

nügende Erklärung; doch war die Sektion des Gehirns unterblieben.

L e i c h e n d l a g n 0 s e: Akute lymphatische Leukämie mit

Hyperplasie sehr vieler Lymphdriisen, besonders der zervikalen,

intraabdomlnalen und inguinalen. (Hyperplasie der Thymusdrlise?)

Hochgradiger Milztumor. Leukämische Inflltration der Leber,

Nieren und des Knochenmarkes. Multiple Blutaustritte in der

Haut. den serösen Häuten, Myokard und der Mukosa des Magen

darmkanals. Beginnende verruköse Verdickung an den Aorten

klappen.

Aus dem Sektionsprotokoil sei hervorgehoben: Milz 31,5 cm

rang, 15,2 cm breit, Gewicht 980 g. Kapsel gespannt. Auf dem

Durchschnitt gleichmässlge dunkel-graurote Farbe; Pulpa breiig;

fruchtgeleeartige Masse abstrelfbar;

K n 0 c h e n m a r k: Bei Freilegung des rechten Oberschenkels

finden sich im Periost und Kapsel dunkle, massenhafte Eintaus

tritte. Das Mark der Diaphysen in den Röhrenknochen zeigt keine

Spur von Fettmarkbild_ung mehr; es ist in eine dunkel-graurote,

feuchte, geleeartige Mas'_se verwandelt. Gegen die Mitte der Dia

physe zeigt das Mark; mehr gelblich-weisse, eiteriihnliche Farbe.

Die L ym p hdrils e n: Auf dem Durchschnitt vorquellend

mit zahlreichen Blutaustritten.

Die mikroskopische Untersuchung der Organe,

welche von Herrn Dr. 0 h ilesotti und mir ausgeführt wurde.

ergab in Leber und Nieren zahlreiche typische Anhäufungen ein

kerniger Rundzellen. Milz und Lymphdriisen zeigten, wie das

Benda’) beschrieben hat. eine vollständige Verwischung der

gewöhnlichen Struktur. wobei „die Keimlager in den Follikeln

vollständig aufgelöst werden“. In mehreren Drüsen bestanden

Blutungen aus den strotzend gefüllten Gefässen In den Kapil—

laren der Organe fanden sich reichlich mononukleiire Zellen . Das

Knochenmark sowohl der Rippen als der langen Röhren—

knochen war vollständig in lymphoides Mark umgewandelt. In

Ausstrlchpräparaten — nach verschiedenen Methoden gefärbt —

sah man fast nur grosse mononukleäre Zellen mit basophilem

Protoplasma, vereinzelte Myeiocyten, eosinophile Zellen und kern

haltige rote Blutkörperchen Das Bild des Markes war fast ebenso

monoton wie das des Blutes.

2) Bcndu: Kongr. f. ihn. Med. 1897, S. 535.

 

 

In Sehnittpriiparaten fanden sich mononukleiirc Zellen vom

Typus der Lymphoeytcn, deren genauere Struktur jedoch durch

die Einbettungs- und Filrbmethode (Paraffin, Hilmatoxylin-Eosln)

nicht mehr genau zu erkennen war.

Wenn wir die beschriebenen Fälle mit einander vergleichen,

so ist es klar, dass wir es hier klinisch und hämatologisch mit

zwei verschiedenartigen Dingen zu tun haben. Im ersteren

Falle chronischer Verlauf, klinisch ausgezeichnet durch die aussor

ordentlich starke lililzvergrösserung und die fehlende Affektion

der Lymphdrüsen. Im zweiten Falle rapider Verlauf mit Blu

tungen fast überall, allgemeiner Lymphdriiscnerkrankung und

nur miissigcr Milzvcrgrösserung. Hämatologisch im ersteren

Falle das typische bunte Bild der myelogenen Leukämie, im

zweiten das monotone, in welchem einkernige basoph.ile, un

granulierte Zellen fast allein die Vermehrung der Leukocyten

bedingen. Wir können also, wenn wir uns der Ehrlichschen

Anschauung anschliessen, von einer myelogcncn und einer

lymphatisehen Form der Leukämie sprechen. (Akute Lympho

eytiimie nach A. F rä n kel'). Die neueren Untersucher haben

fast ausnahmslos (P a p p e n h e i m, G r a v i t. z etc.) jedoch

darauf hingewiesen, dass die strenge Scheidung der Leukämie in

zwei verschiedene Formen nicht durchführbar sei; und in der

Tat hat sich auch herausgestellt, dass mehrere von Ehrlich

und seiner Schule als nur der einen Form von Leukämie zu

kommenden Symptome auch bei der anderen nicht fehlen.

So ist vor allem hervorzuheben, dass —— wie N euman n

schon vor langem gezeigt hat —— bei jeder Form der Leu

kämie das Knochenmark erkankt ist. Es findet sich denn auch

bei der „lymphatisehcn“ Leukämie eine bestimmte und zwar kon

stante Veränderung des Markes.

Zum Vergleich mit dem Mark unseres Falles von akuter

lymphatischer Leukämie liegen mir die Präparate eines im

Ziireher pathologischen Institut sezierten Falles von chro -

nis eher lymphat.ischer Leukämie mit Noma vor. Hier wie

im Falle der „akuten“ Lymphiimie ist das Knochenmark in voll

kommen gleicher Weise erkrankt: beidemale lymphoid entartet.

Ferner ist schon von verschiedenen Autoren darauf hingewiesen

worden, dass die Vermehrung der Leukocyten bei der sogen.

myelogenen Form meist nicht allein die Knochenmarkszellem,

sondern auch die Lymphocyten- betrifft, und dass umgekehrt bei

der „lymphatischen“ Form auch die Zellen der Knochenmarks

reihe vermehrt sein können. Ein Blick auf die oben angeführten

absoluten Zahlen der einzelnen Leukocytenformcn zeigt,

dass auch in unseren Fällen dies Verhältnis bestand.

Mit Erlaubnis von Herrn Dr. Albert L0 tz in Basel kann

ich die Zahlen eines weiteren Falles von gemischtzelliger Leu

kämie mitteilen, in dem ebenfalls die Lymphocyten, absolut be

rechnet, vermehrt waren:

Es handelte sich um einen Patienten W., der kurz nach

einem Trauma der Milzgegend plötzlich mit Blutm1gen

und. Odemen erkrankt war. Die Zahl der Leukocytcn betrug

240 000. Davon waren

auf absolute Zahlen umgerechnet
proz' in ccmm

Markzeilen . . . . . . . 27 64800

Polynukleitre Neutrophile . 62 148 800

Lymphocyten . . . . . . 5 12000

Eosinophile . . . . . . . 5 14400

240000

In diesem Falle ist die Vermehrung auch der Lymphocyten

nicht ganz unbedeutend (normal wären etwa 1750!), obwohl das

ganze Blutbild, sowie der klinische Befund keinen Zweifel anf

kommen lässt, dass eine myelogene Leukämie im Sinne Ehr

l i c h s vorlag.

An der Richtigkeit also der Behauptung, dass bei beiden

Formen der Leukämie das Knochenmark erkrankt ist, sowie der

Tatsache, dass sowohl bei der lymphatischen eine Vermehrung _

der Zellen der Granulocytenreihe, als bei der myelogenen eine

solche der Lymphocyten vorkommt, kann heute kaum mehr ge

zweifelt worden. Da ausserdem aus allgemein pathologischen,

sowie vergleichend anatomischen Untersuchungen (P u. ppen

h e i In) die Berechtigung einer strengen Sonderung der Lympho

cyten von den anderen Leukoeytenformen bestritten wird, er

scheint es geboten, den von B randenburg gezeigten

  

') A. Fränkel: Deutsche med. \Vochenschr. 1895, S. 639,

und Kongr. f. ihn. Med. 1897. _i
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Weg einer bestehenden c h e m i s c h e n Differenz beider Zell—

formen weiter zu begehen.

Ueber die Reaktion der Leukocyten gegen

Guajaktinktur.

Es ist schon lange bekannt, dass Eiter im Gegensatz zu Blut

ohne Zusatz von H‚OI oder altem Terpentinöl mit Guajaktinktur

eine tiefblaue Färbung gibt. Da. von Brandenburg in

einem Falle von myelogener Leukämie diese Reaktion sowohl im

Blut als im Knochenmark des Leukämikers gefunden und daher

auf die Anwesenheit der in grosser Menge vorhandenen, aus dem

Knochenmark stammenden Zellen bezogen wurde, war es

wünschenswert, Leukocyten verschiedener Abstammung in ge

nügender Menge zur Untersuchung zu erhalten und auf ihr Ver

halten gegen Guajaktinktur zu prüfen.

Zu diesem Zweck verwendete ich

1. Blut der myelogenen,

2. Blut der akuten lymphatischen,

3. Knochenmark der akuten lymphatischen Leukämie,

4. Thymus und Lymphdrüsen Von Mensch und Kalb.

5. Eiter verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft.

Dabei wurde zu gleicher Zeit, um über den die Reaktion

hervorrufenden Körper Aufschluss zu erhalten, auf ‚ die Be

dingungen geachtet, unter denen die Reaktion auftritt, resp.

durch die sie verhindert werden kann. Hierbei ergab sich fol

gendes:

1. Das dem Patienten mit myelogener Leukämie durch Ader

lass entnommene Blut wurde sofort zentrifugiert und die dicke

Leukocytenschicht, welche sich angesammelt hatte, abgehebert.

Untersucht man diese Masse sofort frisch, so gibt sie

kein e S p ur einer Guajakreaktion; sobald man jedoch mit

destilliertem Wasser reichlich versetzt und einen Augenblick

schüttelt, tritt sofort auf Zusatz von Guajaktinktur eine

sehr intensive Blaufärbung ein. Verwendet man

zur Verdünnung statt destillierten Wassers physiologische Koch

salzlösung oder klares Serum derselben Person, so bleibt die

Reaktion wiederum aus. Hieraus geht ohne weiteres hervor,

dass in den Zellen dieses Blutes — und zwar in den Leuko

c‚vten —- ein gnnjakbläuender Stoff enthalten sein muss, der erst

durch Lösen der Zellen aus ihnen frei oder aktiviert wird. In

demselben Sinne spricht folgender Versuch:

Mehrere Kubikzentimeter Leukocytenbreies desselben Leu

kämikers wurden mit dem dazu gehörigen Serum verdünnt und

mit kleinen Mengen Chloroform versetzt, längere Zeit der Auto

l_vse im Brutschrank überlassen: Am nächsten Tage waren noch

alle Zellen gut erhalten, die Granula der neutrophilcn Leukcr

cyten allerdings kaum mehr färbbar, die Kerne jedoch und

Granula der eosinophilen Zellen gut zu färben. Eine

Guajakreaktion war nicht vorhanden. So blieb es bis zum

9. Tage, während welcher Zeit die Färbbarkcit nur allmählich

abgenommen und eine Reaktion_ gegen Guajaktinktur nicht hatte

erhalten werden können. Nach dieser Zeit fing die Masse, trotz

dem sie völlig steril geblieben war, an, sich grünlich, eiterähnlich

zu färben, die Färbbarkeit der Zellen nahm ab, die neutrophilen

Granula waren verschwunden, die Granula der eosinophilen

Zellen dagegen waren noch sehr schön —- hell leuchtend — cr

halten. Die Kerne waren zwar noch färbbar, ihre Form aber ver

ändert, indem sie alle kleine, rundliche, nicht mehr gebuchtete

Form angenommen hatten. Jetzt war die Guajak—

reaktion deutlich positiv. Bei noch längerem Ver

weilen traten nicht sehr zahlreiche, aber deutliche und sichere

Charcot-Leydensche Kristalle auf.

Es war also in dem Masse, wie die Zellen — und zwar die

n e u t r 0 p h i l e n —- durch ein in ihnen enthaltenes Ferment

aufgelöst waren, der die Guaja.kreaktion gebende Stoff gleichsam

ausgelaugt werden. Das Gesamtblut desselben Falles gab, nach

' B randenburg untersucht, auch frisch deutliche Guajak—

reaktion. Die Methode, die hierbei angewendet wird, ist fol

gende: „3—5 Tropfen Blut werden in etwas Wasser verdünnt

und durch ein kleines Filter filtriert. Dasselbe wird einmal mit

Wasser gewaschen und. darauf mit einigen Tropfen Guajak

tinktur betupft. Es färben sich darauf die mit Blut benetzten

Partien des Filters intensiv blau.“ Man sieht, auch bei diesem

Vorgehen werden die Zellen durch destilliertes Wasser gelöst.

Da die Lösung der Zellen in Wasser das wichtige bei der Aus

führung der Reaktion ist, so kann man sie, wie ich mich über

 

zeugt habe, viel einfacher direkt im Reagcnsglas anstellen:

2—3 Tropfen leukämischen Blutes im Reagensglas aufgefangen,

mit viel Wasser versetzt -— so viel, dass fast keine Blutfarbe

mehr zu sehen ist, geben beim Zusatz von Guajaktinktur eine

tiefblaue Farbe.

Von der Richtigkeit dieser Beobachtung konnte ich mich in

einem weiteren Falle von myelogener Leukämie überzeugen, den

ich auf Veranlassung von Herrn Prof. Friedr. M ülle r unter

suchte.

Es handelte sich um einen älteren Herrn, der schon längere

Zeit an Leukämie litt. Bei der Blutuntersuchung fanden sich:

3 000 000 rote Blutkörperchen, 80 Proz. Hämoglobin (nach S ahli),

615 000 Leukocyten und zwar vorwiegend M y e l 0 c y t e n.

2 Tropfen Blut in destilliertem Vt'asser aufgefangen gaben eine

sehr starke Guajakreaktlon. Diese blieb jedoch aus. wenn die

verdünnte Blutlösung vor dem Zusatz von Guajaktinktur aut

gekocht worden war.

2. u. 3. Von dem Blute des Patienten mit ak u t e r lym -

phatischer Leukämie standen mir während des Lebens

nur kleine Blutmengcn zur Verfügung. D i e s e g a b e n n a. c h

k e i n e r der Methoden auch nur eine Spur von Guajakrcaktion.

Zur weiteren Untersuchung musste Leichenblut aus dem Herzen

und den grossen Venenstämmen verwendet werden. Das noch

flüssige Blut wurde zentrifugicrt und die Leukocytenschicht ge

nau so behandelt wie bei Falle 1. W e d e r die f r i s c h e,

noch die 1—3 Wochen und länger im Brutschrank aufbewahrte

Lymphoeytenaufschwcmmung gab eine Spur einer Guajak

reaktion. auch nicht nach dem Verdünnen mit destil

liertem Wasser. Ebensowenig gab das vollständig lyrnphatisghe

Knochenmark direkt oder nach Auslaugung mit destilliertem

Wasser eine Reaktion. Die Veränderung der Zellen während

der Aufbewahrung im Brutschrank war hier entsprechend dem

einfachen, wenig differenzierten Protoplasma. der Zellen nicht

deutlich zu verfolgen. Bemerkenswert ist nur, dass auch hier

die Kerne lange färbbar blieben, sowie dass weder aus dem

Blut noch Knochenmark sich Charcot-Lcyden

sehe Kristalle bildeten.

4. Da mir Blut und Knochenmark von chronischer lympha

tischer Leukämie fehlten, verwendete ich zur weiteren Unter

süchung Aufschwemmungcn Von T h y m u s und L y m p h -

drüsen. Diese gaben nie eine Spur einer Guajakreaktion,

nach keiner der angeführten Methoden.

5. Die Tatsache, dass frische, ungelöste poly

nukleäre und Knochenmarkszellen des leukäm-ischen Blutes

keine Guajakreaktion geben, veranlasst mich, das Auftreten

resp. Fehlen der Guajakrea.ktion bei E i t e r verschiedenen

Alters zu untersuchen. Hierbei zeigten zahlreiche wiederholte

Versuche, dass frischer, unzersetzter Eiter, in dem die Zellen

gut erhalten sind, u n v e r d ü n n t k e i n e Guajakreaktion

gibt, dass diese aber sofort auftritt, sobald der Eiter entweder

zersetzt oder sobald frischer Eiter mit destilliertem Wasser ver

setzt wird. So gab ein jauchiger Empyemeiter mit stark zer

fallenen Zellen auch unverdünnt die Reaktion, ein klinisch sicher

nur 24 Stunden alter Eiter aus einer kleinen Pustel am Fusse

keine Spur einer Reaktion. In einem anderen Falke von Em

p_vem‚ der wegen bestimmter Kömplikationen nicht sofort ope

riert werden konnte, gab der Eiter bei der ersten Portion u n

ve r d ü n n t keine Spur einer Guajakreaktion. Die Zellen waren

gut erhalten, die neutrophilen Granula nach der M a y sehen

Färbung darstellbar. Bei der zweiten Funktion, 11 Tage später,

war auch unverdünnt Guajakreaktion vorhanden, die Zellen voll

ständig gelöst. Es kann demnach als erwiesen gelten, d a ss in

den polynukleären und wahrscheinlich auch

den mononukleären neutrophilen Zellen ein

durch Wasser auslaugbarer Körper enthalten

ist, welcher Guajaktinktur ohne Gegenwart

von Superoxydeu bläut, dass dieser aber den

Zellen des lymphatischen Apparates fehlt.

Die Frage nach der Beschaffenheit dieses Stoffes glaubte

Brandenburg dahin beantworten zu müssen, dass es sich

hierbei um verschiedenartige Nukleoprotcide in den Zellen der

beiden hämatopoctischen Systeme handle. Es gelang ihm, aus

den Leukocyten des Eitch einen phosphor- und eisenhaltigen

Eiweisakörper zu gewinnen, der durch Es<igsiiurc fiillbar war,

in starker Verdünnung Guajaktinktur bliiutc und Wasserstoff

superoxyd unter Aufschäumcn zersctztc. Ob diesem Eiwciss

10
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körper tatsächlich die Wirkung auf Guajaktinktur, sowie H, O,

zukommt, oder ob demselben ein anderer, nicht zu trennender

wirksamer Bestandteil anhaftcte, konnte nicht mit voller Sicher

heit entschieden werden.

Ueberlegt man sich das 'Wesen der Guajakreaktion, so ist

a priori sehr wahrscheinlich, dass die Oxydation der Guajakon

säure zu Guajakblau auf der Wirkung eines in den Zellen vor

handenen — resp. aus diesen freigemachten —— Fermentes be

ruht. Der betreffende Körper spielt bei der Reaktion die Rolle

eines Katalysators im Sinne Ostwalds, indem er eine sich

ohne ihn sehr langsam abspielende Reaktion beschleunigt. Es

wäre nun sehr wohl möglich, dass einem Nuklcoproteid eine der

artige Rolle zukommt, wiewohl eine ganze Reihe auch an

organischer Stofle dieselbe Reaktion hervorrufen. Schon lange

bekannt ist dies von gewissen Kupfersalzen, von denen noch ein

Gehalt von l/2000 mg in Wasser gerade durch die Guajakrcak

tion nachweisbar ist‘). Aehnlich verhalten sich Eiscn- und

Salze anderer Metalle. Bei Metallen, die mehrere Oxydations

stufen besitzen, konnte ich nachweisen, dass stets die Oxyd

vcrbindung positive, die Oxydulverbindung negative oder doch

sehr schwache Reaktion bewirken, indem offenbar erstere ihren

Sauerstoff leichter abgeben und dadurch die Guajakonsiiure oxy

diren. Ebenso verhalten sich Metalle in feiner Verteilung — so

Platinschwamm und kolloidalcs Silber (Kollargol). Dass zahl—

reiche organische Steffe mit Guajaktinktur und H, O2 reagieren,

ist bekannt, ohne H, O2 wissen wir es seit den Untersuchungen

von Raudnitz") von der rohen Milch mancher Tierarten.

Da Guajaktinktur sich an den Stellen, wo sie dem Luftsauerstofl

ausgesetzt ist (am Rande der Flaschen) auch ohne Zusatz all

der genannten Körper oxydiert‚ so ist klar, dass alle diese, so

auch der in den Leukocyten enthaltene Körper, lediglich die

Rolle eines Katalysators spielen. Durch die oben erwähnten

Beobachtungen ist sehr wahrscheinlich gemacht, dass dieser

Körper ein intracellul'äres, freiwerdendes, oxy

da tives Ferment is t. In diesem Sinne spricht auch die

Tatsache, dass die Reaktion ausbleibt, wenn die Lösung auf

gekocht wird, aber Wieder auftritt, wenn der gekochten Lösung

H,O2 zugesetzt wird. Sie enthält demnach mindestens zwei

Körper: Im Sinne von B ach und Chod at“) eine Oxygcnase

und eine Peroxydase. Ferner ist eine sehr geringe Menge der

Substanz im stande, sehr grosse Mengen der Guajakonsäure zu

oxydieren.

Darstellung des oxydierenden Formentes aus

Eiter.

Eine Aufschwemmung von Leukocyten aus Eiter oder

myelogen leukämischcm Blut zeigt folgende Eigenschaften,

welche zur Darstellung des oxydativen Fermentes führten: Die

Substanz ist durch 96proz. Alkohol fällbar; sie kann aus dieser

Fällung durch Lösen in destilliertem W8ß81‘ wieder aufgenom

men werden. Das Auftreten der Reaktion ist sehr abhängig von

der Reaktion der Lösung gegen Lakmus. Durch starke saure,

sowie durch schon sehr geringe Alkaleszenz wird ihr Auftreten

verhindert. Der Körper ist aus seinen Lösungen durch Ammon

sulfat bei '/,„—‘°/„‚ Sättigung fällbar. Die, im folgenden ge

schilderte Darstellung des Fermcntes wurde namentlich unter

nommen, um zu untersuchen1 ob die Reaktion an bestimmte Ei

weisskörper, wie B r a n d e n b u r g angenommen hatte, ge

bunden sei, denn wenn dies der Fall wäre, so hätte die Reaktion

nicht nur makro-, sondern auch mikroskopisch verwertbar sein

müssen. Die Untersuchung führte mich jedoch zu dem Er

gebnis, dass dies nicht der Fall ist, und es gelang, eine

biurctfreie Lösung zu erhalten, welche die Re

aktion selbst nach 100 facher Verdünnung noch sehr deutlich

gab, und der noch einige andere, später zu besprechende Ferment

eigensehaften zukommen. Die Methode war folgende: 500 bis

600 cem Eiter wurden langsam und unter stetcm Umrühren in

die 3———4 fache Menge 96proz. Alkohols eingegossen. Die Fäl

lung blieb bis zu 14 Tagen stehen; dann wurde der Rückstand

‘) Zitiert nach der Pharmaz. Zentralhalle 1901. S. 13T.

°) Raudnitz: Zeilschr. f. Biol., Bd. Q, S. 91. u. Zentralbl.

f. Physiol. 1898.

°) Bach und Chodat: Blochcm. Zentralbl. 1903, Bd. 1,

S. 418 u. S. 457.

 

liltriert, wiederholt mit Alkohol und Aether zur Entfernung der

I.ccithinc und Fette zuerst in der Kälte, dann bei Bruttem

peratur extrahiert. Der Rückstand wurde abfiltriert, vorsichtig

getrocknet, zerrieben und in 1 bis 2 Liter Wasser verteilt; dem

Wasser wurde zur Verhütung der Fäulnis etwas Chloroform zu
gesetzt. vDie Suspcnsion wurde nun längere Zeit, am besten

wieder bei Bruttcmpcratur stehen gelassen und öfters geschüttelt

und filtriert. Das Filtrat wurde bis zur ‘/,„—Siittigimg mit Ammon

sulfat versetzt, 24 Stunden stehen gelassen, wobei sich ein ge

ringer, flockiger Niederschlag bildete. Dieser wurde auf ein

Filter gebracht und mehrmals mit destilliertem Wasser aus

gezogen. Das so erhaltene Extrakt gab starke Guajak- und nur

mehr schwache Biuretreaktion. Die zuerst leicht trübe Lösung

konnte durch mehrfaches Filtricren klar erhalten werden. Die

Lösung wurde alsdann mit dem 3fachen Volumen 96proz.

Alkohols versetzt, wobei sich nach längerem Stehen ein kaum

b e m c r k b a r e r Niederschlag bildete. Dieser wurde abermalh

nbtiltriert. das Filter wiederum mehrmals mit. destilliertem

Wasser auagcsogcn. Diese Lösung gab starke Gu a j ak- und

keine Spur einer Biuretrcaktion mehr.

Durch die wiederholte Füllung mit Alkohol- und Ammon

sulfat waren schrittweise ElWGlSSkÖI’[KPI' und Albumosen entfernt

werden. Die Lösung gab auch keine anderen Eiweissreaktioncn,

mit Essigsiiure keine Fällung. Sie kann daher als

eine eiweissfreie Fermcntlösung angesehen

werden.

Ebenso wie die eiweisshaltigcn Lösungen myelogen-leukä

mischen Blutes, resp. der I.eukocyten und des Eiters besass diese

Lösung ausser der Eigenschaft, Guajaktinktur ohne Zusatz eines

Peroxydes zu blituen, folgende Eigenschaften:

l. Durch Kochen wird die Fähigkeit, Guajaktinktur zu

bläuen, zerstört. Erhitzen bis 73° stört die Reaktionsfähig

keit nicht. Längeres Erhalten auf dieser Temperatur wirkt

schädigend.

2. Nach dem Aufkochen tritt die Reaktion noch auf, wenn

man ausser Guajaktinktur H,O= zusetzt. Die Oxydaselösung

besteht also aus zwei Körpern, von denen der eine durch Kochen

zerstört wird.

3. Wird die Fermentwirkung mit Wasserstoffsuperoxyd zu

sammengebracht, so zerlegt sie dieses unter Sauerstotfentwiek

lang. Der freie Sauerstoff konnte durch alkalische Pyrogallol

lösung absorbiert und so als solcher nachgewiesen werden.

Diese Eigenschaft scheint, wie aus den Untersuchungen

von Löw’) hervorgeht, einem besonderen, von der Oxydase zu

trennenden Ferment der K a t a l a s e zuzukommen. In unserem

Fall wurde nicht versucht, es von der Oxydase zu trennen. Es

ist hier nicht der Ort, zu besprechen, ob die dargestellte Ferment

lösung noch andere biologisch wichtige Eigenschaan besitzt,

so namentlich muss die Frage nach dem in den einzelnen Leuko

cyten vorhandenen verdauenden Ferment noch unerörtert blei

ben; nur auf eine der Guajakreaktion offenbar parallel ver

laufende Reaktion sei hier hingewiesen, der vielleicht wegen

einig-er sehr bequemer Eigenschaften eine gewisse praktische Be

deutung zukommt: auf die durch die gleichen Agentien her

vorzurufende Oxydation von Phenolphthalin in

alkalischer Lösung zu Phenolphthalein. Phenol—

phthalin, das Reduktionsprodukt des bekannten Indikators

Phenolphthalein ist ein weisscs, in Wasser leicht lösliches Pulver,

das bei Zusatz von Alkali völlig farblos bleibt. Es wurde bereits

von Kastle und Shedd’) als Reagens auf Oxydasen verwendet.

Versetzt man nun eine mit Soda alkalisch gemachte Phenol

phthalinlösung mit der Fermentlösung oder mit verdünntem

Blut des Myelogen-Ißukiimisch0n, so tritt zuerst eine ganz

schwache, dann immer stärkere und schliesslieh intensiv violett

rote Färbung ein, welche im Gegensatz zum Guajakbl‘au beständig

ist. Im übrigen kann diese Lösung genau so verwendet werden,

wie die Guajaktinktur: zum Nachweis von gewöhnlichem Blut

in wässriger Lösung wird ihr genau wie bei der Guajakrea.ktion

H, O, oder Ol. Terebinth. zugesetzt. Zum Nachweis des Blutes

im Harn jedoch ist sie weniger zu empfehlen als die Guajak

reaktion. Infolge der grossen Beständigkeit der alkalischen

’) L ü w: Zitiert nach B a c h und C h 0 d at: Biochem. Zentral

blatt I. N0. 11 u. 12. S. 458. — L öw: U. S. Dep. 01' Agr.. N0. 68.

') Zitiert nach B a c h und G h 0 d a t l. c. Amer. Chem. Journ.

26, 527.
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Phenolphthaleinlösung aber kann sie länger aufbewahrt werden,

weshalb sie bei weitem empfindlicher ist, als_das unbeständige

(luajakbl‘au. Ferner könnte sie infolge dieser Eigenschaften

direkt zu quantitativen Bestimmungen verwendet werden. Auf

diese Dinge soll hier nicht weiter eingegangen werden, erwähnt

sei nur, dass sowohl die Guajakreaktion der Leukocyten wie die

gleichwertige Phenolphthalinreaktion auch im Blute hoch

gradiger neutrophiler Leukocytosen positiv ausfallen kann.

Untersucht wurden mehrere Fälle von Leukocytose bei Pneu

monie; bei einem Gehalt von ca. 19000 Lerrkocytau im Kubik

millimeter waren die Reaktionen positiv, namentlich sehr deut

lich die I’henolphthalinreaktion; bei einem Gehalt von 15000

und 16000 scheint keine Reaktion mehr aufzutreten. li icr

durch ist erwiesen, dass auch völlig normale

neutrophile Leukocyten das oxydative Fer

m e n t e n t h a l t e n,- dass dieses also nicht nur den Zellen

des Eiters und der myelbgenen Leukämie zukommt.

Durch die leicht auszuführende Phenolphthalinprobe mit

verdünntem Blut kann appmximativ nicht nur eine ungefähre

Schätzung einer bestehenden Leukocytosc vorgenommen, sondern

es kann event. auch die Form einer bestehenden Leukämie de

monstriert werden. Ob das Verfahren mit Benützung dieses

oder eines ähnlichen Reagens sich zu einer quantitativen Be

stimmung der Leukocytenzahl eignet, muss durch weitere Unter

suchungen festgestellt werden, mit denen ich zurzeit be

schäftigt bin.

Die Schwierigkeit, mit den Hilfsmitteln der mikroskopiwhen

Fürbetechnik namentlich die Lymphocyten als solche zu charak

terisieren, hat dazu geführt, dass heute die Erkennung dieser

Zellfomr nach ihrem morphologischen_ Verhalten allein kaum

mehr möglich erscheint; und manche Autoren verzichten in der

Tat darauf, schon die kleine — um wie viel mehr erst die grosse —

Form dieser Zellen scharf von anderen abzugrenzen. Nachdem

durch die Arbeiten Arnolds, Pappenheims, Nügelis

u. a. erwiesen ist, dass schon unter normalen Verhältnissen im

Knochenmark wenig differenzierte Zellen vorkommen, die in

ihrem Aussehen Uebergiingc zu den als Lymphocyten bezeich

neten aufweisen, ist in der Tat den Zellen nicht anzusehen, ob,

sie echte Lymphocyten oder, wie L. Mich aelis und W olff

sich ausdrücken, „Lymphoidzellen“ sind. Die Frage, ob eine ein

zelne Zelle in diesem Lymphoidstadium verbleiben oder sich

weite'r nach der Richtung der Granulocyten entwickeln wird,

kann durch ihr färberisches Verhalten nicht mehr entschieden

werden. Bei den grossen Formen dieser Zellen liegen die Ver

hältnisse naturgemäss noch komplizierter, und es kann uns daher

nicht wundern, wenn die akute Form der Leukämie, bei der

diese Zellform vorwiegend vermehrt zu sein scheint, nicht mehr

VOII allen den von A. F ränkel vorgeschlagenen Namen der

akuten Lymphocytämie trägt. Dass sie aber vor

läufig mit Recht als Lymphocytämie bezeichnet wird, zeigt das

Verhalten ihrer Zellen gegen Guajaktinktur, woraus hervorgeht,

dass sie ebenso wie die kleinen Lymphocyten das oxydative Fer

ment nicht enthalten, Guajaktinktur, wie schon Branden

burg") gezeigt hat, nicht bläuen, während' diejenigen wenig

differenzierten Zellen, die sich bei perniziöser Anämie, bei

manchen Krankheiten, wie Typhus [N ä gel i “‘)], vermehrt im

Knochenmark finden, sich schon durch ihr Verhalten gegen—

über Guaja.ktinktur als Knochenmarksabkömmlinge zu erkennen

geben. Auch normales rotes Knochenmark der Rippen gibt mit

sehr viel destilliertem Wasser versetzt, regelmässig eine intensive

Guajakreaktion. Ich glaube demnach, das der Begriff akute

lymphatische Leukämie oder Lymphocytämie

beibehalten werden darf. Dafür spricht auch die Uebereinstim

mung im anatomischen Befund von Knochenmark, Lymph

drüsen, Niere, Leber etc., der sich bei mikroskopischer Unter

suchung durch die Anwesenheit der massenhaften kleinen, aus

mononukleären Zellen bestehenden Lymphome von dem bei

myelogener Leukämie scharf unterscheidet.

Ueber das Verhalten der Leukocyten gegen

über Ne_utralrot.

Im allgemeinen kann als Regel gelten, dass bei lebendeh

‘Zellcn sich lediglich das Protoplasma. mit vitalen Farbstoffen,
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’ zu denen Neutralrot gehört, färbt, während die Kerne ungefärbt

bleiben. An Leukocyten hat Deganello") vor kurzemüge

zeigt, dass in den Zellen frischen Eiters sich die Kerne nicht

im alten Eiter dagegen ziemlich intensiv mit Neutraler färben.

Bei Versuchen, Neutralrot auf Blut des oben mitgeteilten Falles

von lienal-myelogener Leukämie einwirken zu lassen, ergab sich

nun die anfallende Tatsache, dass zu manchen Zeiten sich viele

Zellen fanden, deren Kerne sich sofort intensiv färbten,

während dies bei den meisten nicht geschah. Genauere Unter

suchung zeigte dann, dass in der Zeit, wo sich viele „Schollen“

im Blute fanden, auch viele Kerne Neutralrot sofort aufnahmen.

Zu anderen Zeiten und bei anderen Patienten dagegen blieben

die Kerne oft. sehr lange Zeit vollkommen ungefärbt; es verhielt

sich, wie dies Rosin und Bibergeil“) als die Regel an

geben, wonach die Kerne der Leukocyten nur beim Absterben

-— oft erst am zweiten Tage —— Neutralrot aufnehmen. Bei

unserem Patienten Sch. dagegen färbten sich in der Zeit des

ersten Krankenhausaufenthaltes auffallend viele Leukocytcn

kerne sofort intensiv rot mit Neutralrot, bei dem späteren

Spitaleintritt dagegen musste man erst mehrere Gesichtsfeldcr

durchmustern, bis ein gefärbter Kern. zu Gesicht kam. Der

Unterschied war sehr gross, und mehreren Beobachtern, die ich

zur Kontrolle bat, sofort evident. Es scheint demnach, als ob

sich in der ersten Zeit, Januar 1903, sehr viel zugrunde gehende

Leukocyten im Blute Sch.s befanden, was später, April und Mai,

nicht der Fall war. Interessanter Weise hatte der Patient, wie

ausdrücklich in der Krankengeschichte vermerkt ist, im Januar

stets ein massiges Sediment harnsaurer Salze, und eine Harn

säurcbcstinnnung ergab die gewaltige Ausscheidung von 4,9 g U

im Tag, im April und Mai dagegen war das Sediment viel ge

ringer. Eine Ilarnsäurebestinnnung ergab nur 1,9 g pro die.

‘lci dein Patienten mit der akuten lymphatischen Leukämie ist

die Untersuchung mit Neutralrot leider nicht vorgenommen

werden, und auch eine Ilarnsiiurebestimmung unterblicb, da der

Patient unerwartet früh starb; immei’hin hatte auch er viel

„Schollen“ im Blutpriiparat und ein .sehr reichliches Umt

scdimcnt (ca. 1,0 g). Es scheint demnach, dass der gesteigerte

l.cukocytcnzcrfall, der durch die Harnsäureausscheidung sich

zu erkennen gibt, auch im Blutpriiparat wahrgenommen werden

kann.

Aus der medizin. Klinik in Tübingen (Direktor: Prof. K rehl).

Zur Diagnose chronisch nephritischor Prozesse.

Von Dr. S c h w a r z k 0 p f, prakt. Arzt in Stuttgart, früherem

Assistenzarzt der Klinik.

Die Diagnose der Nephritis beruht vorerst noch auf den kli

nischen Symptomen, dem Befund von Eiweiss und von Form

bestandteilen (Nierenepithelien, Zylinder). So leicht man damit

auskommt für die voll ausgebildeten Fälle der Krankheit, so

leicht gibt es Schwierigkeiten, einmal wenn es gilt, zu ent

scheiden, ob die genannten Symptome nicht auf blasser Stauung

beruhen, und ferner bei den beginnenden und zunächst noch

schwach ausgebildeten Fällen der Krankheit. Namentlich handelt

es sich um Kranke, bei denen das Herz eine muskuläre Störung

aufweist, und für deren ganze Beurteilung es ausserordentlich

wünschenst ist, zu wissen, ob die Nieren gesund oder ebenfalls

erkrankt sind. Ist in solchen Fällen Eiweiss im Harn vorhanden,

so wird eine eingehende Untersuchung der Harnverhältnisse, der

Haut, der Leber, sowie des gesamten Zustandes in der Regel

richtig erkennen lassen, ob diese Albuminurie auf Stauung

beruht.

Der Nachweis eines eiweissfreien Harns genügt aber nicht

für den Ausschluss einer Nephritis. Schon seit langer Zeit weiss

man, dass im Harn auch bei ausgebildeter Nephritis Eiwciss

fehlen kann. Allgemein bekannt ist das für Fälle von Schrumpf

niere mit erhöhter Harnmenge. Schon den alten englischen

Aerzten bekannt, aber in neuerer Zeit vielleicht nicht immer

genügend beachtet ist es auch für andere Formen von Nephritis.

Nachdem nun in neuerer Zeit durch die Benützung der Zentri

fuge die Untersuchung auf Formbestandteile im Harn wesentlich

—m:')—N—ii—gelit Deutsche med. Wochenschr. 1900, N0. 18.

") Degnnello: Zentralbl. f. path. Anat., Bd. XIII, S. 942.

l=) Rosin und Bibergeil; Deutsche med. \\'ochensehr.
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erleichtert ist, verlohnte (ä sich. michV.usehen, ob vielleicht. der

Befund von solchen bei eiweis>i'rcicm llarn für unsere Frage

von . Bedeutung sein könne.

Unter den l“ormbcstnndteilcn sind von grösster Bedeutung

die H a r n z y l i n d e r. l)icsellwn kommen bci gesunden Men

schen so gut wie nie vor, vielmehr spricht ihr Auftreten im Harn

mit allergrösster Wahrselicinlichkeit für krankhafte Prozesse in

den Nieren.

Unsere Kenntnis von der sogcn. Z y lind r u r i c, d. h.

dem Auftreten von Zylindern ohne gleichzeitige Albuminurie

geht auf Nothnagcl zurück, der dics<lbcn bei lkterischcn

fand. Seither ist dies-n Vorkommnissen vielfache Aufmerksam

keit geschenkt werden und es mehrten sich gerade in den letzten

Jahren die Publikationen über Zylindrurien. Diese l)t‘il'0iien

meist Fälle, die nicht zu dem klinischen Bild der eigentlichen

Nephritis gehören, sondern es waren meist Zustände, die durch

TOXen resp. Medikamente aller Art während deren Einwirkung

auf den Organismus erzcugt worden waren. Allerdings wurde

auch dabei eine vorübergehende Schädigung der Nicren im Sinne

einer Nierenrcizung angenommen. Am bekanntesten sind die

Befunde Lüthjcs'), der nach l)arrci«-hung von Salizylsiiure

in allen von ihm untersuchten Fällen im l'rin Zylinder und zwar

meist ohne Eiwei>s natdnvcisur konnte. Eine Zusannncnstellung

der eiiiscliliigigcn l’ublikationcn findet >it'll bei 'l‘ rük‘).

111 letzter Zeit gelang es uns in einer licihc. von Füllen, im

Urin Zylinder nachzuweisen ohne Albumen, sei es dass ditscs

während der ganzen Beobachtungszcit oder nur zeitweise fehlte,

und zwar glaubten wir auf Grund dieser Befunde und des kli

nischen Bildes in allen diesen Füllen eine chronische Ncphritis

annehmen zu müssen.

Ich lasse zunächst die l\'rankcngcschichten folgen:

l. B eoba c h tun g. Anamnese; 4.1jiihrigcr Herr. .\ls Kind

nie ernstlich krank. Mit 24 Jahren i. n es mit folgenden Sekundär

crschcinungen. Dann-h im Verlauf der liiichstcn -l Jahre 3 Schmh r<

kuren. Dazwischen und s|riitrl' noch längere Zeit Gebrauch von

Jodkall. Herbst 1901 wurde bei llnn zum cl‘stcll Male Elwciss im

Harn nachgewiesen. Kurze Zeit nachher Il c r z b c s c h w c l'

d cn: Kurzatmigkeit und leichtes llcrzklopt'ch b.-i 'l‘rcppcnsteigen.

i‘rin damals clwcissi'rcl. Februar l:iifil int'olgc l'rber:lilstrcngung

stärkch ilcrzbr schwerdcn.

Status: Kräftig gclnitltci' .\iann mit sehr reichlichem i-‘ett

polster. Keine (ledemc. Lunge o. H. li c rz: (it‘cnzcll völlig nor

mal. Heber der Spitzu systoliscbcs Gei'iiiiscli. das in scincr intensi

tiit bei verschiedenen l'iitcl‘snclnmgcn Wechselt. '.’. .\orn-nton nicht

auffällig akzentuiert. Puls 80, rcgcimäisslg. gleicbmiissig voll und
vgut gespannt, nicht h a r t. l{i\':l-liocci Htt‚.'io‚ Keim- nennens

werte Arteriosklerose. Leber palpabcl. doch nicht. besonders hart.

glatt. Milz nicht palpnbel. Abdomcn o. B.

U r i n :

Ing: sprz. i‘m. Kult. Alb. Swiimvul

l. Tag 1100 1022 s —- []llll lt‘it‘illl. [ein grnnul. blinder.

‘2. „ 1300 1018 8 —

3. „ 1500 1014 8 geringe l.ruioqlvn. 5cahu:lnilc Epilhclicl.

'l‘rnlru g

4. „ 1250 1016 s -—- Irirlil. i’latlen- und l_|t‘.\r‘li\iillillß Epilhrliul.

h_ulile und grnuliertc l_ili|tlfl. l}|lltilflitlt

Lcnlor_viu.

Wahrscheinlichkeitsdiagnose:

chronicn et Enoarteriltis eoron.

l i ti c a.

2. B e o b a ch tun g: tiiljiihrigcr Mann. l‘ o t a t o r strenuus.

Klagt über Schmerzen in der llcrz- und i.cbcrgcgcnd.

Grosser. kräftig gebauter Mann mit sehr reichlichem Fett

polstcr. Hautfarbe etwas iktcrisch. im Gesicht deutlich cyanotisch.

An den Beinen geringe (lederne. Geringes Emphysem und trockene

Bronchitis. Herz: Nach rechts r. und l. wenig diiaticrt. 'l‘tillu

rein. 2. .-\ortenton akzc1ltuicrt. Puls titl. lt!va-itoeei 1Ttl. Arterio

sklerose. Leber und Milz nicht mit. Sicherheit palpabel. Kein

.\szitcs.

IT rin: 1400. spez. Gcw. 1019. sauer. Kein lr} i weiss. im

Sediment reichliche, meist in l\’oligltiiiici'iitcii zusamnicnhiingendc

Zellen von rundilchcr und teilweise geschwiinztcr Form. im Ge

sichtsfeld mehrere byaline. teilweise mit Zellen besetzte Zyl i n

der, rote Blutkörpcrchcn. .

23. B e o b a eh t u n g: 34 jähriger Kaufmann. früherer lang

jähriger \Vcinreisemlcr. .\‘ ta r k e r l‘ o t a t o r. Vor 6 Jahren lic

lli'lllill tremcns. Seit 1 .iahr .\temlwsch\\'ci‘dcn. ()ct‘ters Nasch

bluten. Brcchreiz. Vomitns nnuutinns. Viel Durst. Druck und

Schmerzen in der i.elwrgvgond. Allmählich zunehmende Schwei

lung der Beine. Kräftig gebauter Mann mit reichlichem Fett

polstcr. Haut und Sklcrcn leicht iktcrisch. .\n beiden Beinen

leichte Ocdcme. Lunge o. lt. ii e rz: Nach links ca. 2 Qucrlingcr

dilaticrt. im '.Z. li(lt* systolis‘cbcs

.\'cphritls

postsyphi

1. Ton über der Spitze unrein.

‘) Lüthje: Archiv f. klin. hier]. 74. S.

”) Trii k: i)is.-ertation‚ Tübingen 1902.

.|
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Geräusch 2. I’umimonalton verstärkt. Puls von normaler Fre

quenz, gespannt. Keine deutliche Sklerosc der Arterien.

U r i n :

lange spez. tion. liiuiu Sediment

l. Tag 3300 1005 —— spärliche byaline Zylinder.

2. „ 4300 1005 -- vereinzelte byaline Zylinder.

Diagnose: Clrrhosis

Clil‘onica.

4. B e 0 b a c h tun g: 62 jähriger Schuhmacher. Seit längerer

Zeit Abmagerung und .\iagendarmbeschwerden. Seit einigen

Monaten vermehrter Drang zum \\’:is.serhiss0h‚ besonders Nachts.

Sehr kachektischcr Mann. Imbcrkarzinom. Arteriosklerose.

l.‘ rin enthielt von den bisherigen 26 L'ntersuchungstagcn

11 mal Spuren von Eiwclss. die mit den üblichen l'ntersuchungs

methodcn eben naclnreisbar waren. An den übrigen Tagen war er

c i w ei s s f rc i tl-‘crrocyankail-Essigs.l. Die Menge schwankt von

21500—1000. das spez. Gew. von 1012—.11KM3. immer waren im

Urin zahlrclchc byaline. fein...wauulierte. teilweise mit Zellen be

sctzte Z y l i n d e r nachweisbar. daneben Leukoc_vten und Epi-«

thelien der oberen und unteren Iiarnwegc.

5. B e 0 b a c h t u n g: t;d jähriger Kaufmann. Seit mehreren

Jahren beim Gehen Druck und Sclnnerz auf der Brust. Miissige

H e rz di l a ta t i 0n nach links. sehr geringe nach rechts. Lautes,

rauhes‚ systolischcs Geräusch an d: r ganzen Herzhasis, am stärk

sttii im 2. IKR rechts, mit Verbreitung nach den grossen Arterien

zu. A r t e r i o s k l e r o e. 1‘ u l s nicht hart.

Harn 1750 ccm, spcz. Gcw. 1022. Elweiss nicht deutlich

naclnveisbar. Granulicrtc und epithciiaie Z y l i n d e r. in der

l-‘olgc Harn strts eiweissfrel, enthält Zylinder.

Die Bedeutung der reinen Zylindrurie für die Frühdiagnose

gewisser Formen von chronischer Nephritis ist auffallenderweise

bis jetzt noch wenig betont worden. Bedenkt man die oft enorme

Schwierigkeit und Wichtigkeit einer möglichst frühzeitigen Er

kennung jener Zustände in therapeutischer und besonders auch

prognostischer Hinsicht. so muss jedes zu Gebote stehende Hilfs

mittel als wertvoll erscheinen. Es ist nicht daran zu zweifeln,

dass gerade durch eine sorgfältige Untersuchung der Harn

sedimente auf Zylinder eine Diagnose in manchen Fällen mög

lich sein wird, wo sonstige ausgesprochene klinische Erschei—

nungen noch fehlen. In ähnlicher Weise spricht sich

D. S t ew a rt") aus, der in einer grösscrcn Anzahl Von Fällen

aus dem Befund von Zylindern ohne Albuminurie chronische

Ncphritis diagnostizieren zu müssen glaubte, speziell bei Leuten,

deren Herz- und Gefässystem keine Zeichen von Erkrankung

aufwiesen. Das konstante Vorkommen von Zylindern bei den

chronischen Formen der Ncphritis, besonders den bei Arterio

sklerose auftretenden, auch bei fehlender Albuminurie, betonte

in neuerer Zeit Bock‘).

hepntis. Nephritis

 

Aus der mediziniscth Universitätsklinik in Würzburg (Direktor:

Geheimrat Prof. v. L e u b e).

Heber das Fehlen von Zylindern im Urin von

Nephritikern.

Von Dr. A d o l f T r c u t l e i n, Assistenzarzt im 9. bayer. Inf.

Reg, z. Z. stellwrtr. 11. Assistent der Klinik.

Die direkte Veranlassung, den Gründen der vorstehenden,‘

verhältnismiissig - selten vorkommenden Erscheinung nachzu

forschen, gab, ausscr einigen im letzten Jahre beobachteten Füllen

von fehlen der Zylinder in Ncphritisurinen, speziell ein Fall auf

der medizinischen lt‘rauenabtcilung des Juliusspitals. Derselbe

wurde mitv Bestimmtheit (u. a. Retinitis albuminurica als Kom

plikation) als Nepbritis angesprochen; trotzdem wurden bei

häufigen mikroskopischen Untersuchungen des zu allen Tages

und Nachtzeiten gesammelten Urins niemals intakte Cylinder ge

funden, während dieselben doch im allgemeinen, wenigstens in ge

wissen Formen, als pathognomisch für Nephritis gelten dürfen.

llicrzu die Erklärung zu suchen und eventuell den e.x1x%rimen

tollen Beweis zu erbringen, gab mir llerr Geheimrat v. Leube

die Anregung und unterstützte mich bei Anlage der Versuche,

sowie beim Ziehen der sich ergebenden Schlussfolgerungen, wo

für ich ihm an dieser Stelle meinen Dank au_sspreehe. Eine dies

bezügliche Arbeit von S eh r w a l d [l] fand ich in l. e u b es [2]

Lehrbuch erwähnt.

Vorerst will ich kurz die am meisten in Betracht kommenden

Punkte der Krankengesebichre meines Spezialfallcs mitteilen:

.___—___ i.

') Aiiier. .iourn. of the Mcd. seicnces 1893, Der... und Med. News

1894, 14. April (I‘cf. im Zentralbl. f. innere Med. N0. 24 u. 41, 1894»).

‘) Die Diagnose der llerznnmkelerkranknngcn. Stuttgart

1002. -S. 43. ‘ ‘ . '
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Die Eltern und 5 Geschwister des 36jiiln'lgcn Dienstmädchcns

M. K. leben und sind gesund. Vor 5 Jahren hatte Patientin an

geblich Lungenkatarrh. im Sommer 1002 litt sie an Ulcns vontriculi.

Von August 1902 bis Ende. Septemlwr 1002 hatte Patientin Cystitis.

Seit dieser Zeit Beschwerden und Schmerz beim Uriniassen, dabei

Gefühl des Stuhldranges. 1\'opfsclnnoi"z und Schwindel. Chro

nische Stuhlverhaltungen. St.rahismus couvergonsi. Nystagmus

verticulls. Links Pupille exzentrisch stark Verengt. Rechts Iri

dcktomle infolge Katarakt (Naclmtarl. Pupillenreaktion nicht

wahrzunehmen. Links Cataractn conzenltn (gesehrunipt'tl.

Opht.hahnoskoplsfln I n d e r .\I a k n l a fr i s c h e B l u t u n gen

und vereinzelte. sternförmig a ngeordnete wolss<

liebe l)egenerationsherdchen beiderseits. Rechte

Lunge: In der Fossa suprasplnata und herab zum Angulus seapnlne

Sehnllverktirzung. ebenso in der Fossa iiit’raclnvicularis. Daseibst

abgesehwächtes Atmen. Syst0lisclms Geräusch. besonders an der

Pulmona.lls und Aorta. II. Pulmonalton kiappend. Abdomen in der

Magengegend und Blasengegend. sowie in der Regio ileo-coecnlls

auf Druck schmerzhaft. In der Zeit von Mitte März 1903 bis

Ende Juni 1903 Temperatur nie ilber 38.0 p. r. Im Urin Nuklea

albumln und Serumalbumin in miissiger Menge. Reflexe beiderseits

gesteigert. Kryoskonisches Ergebnis des Blutes: 0.57.5 (also mäissig

erhöhte molekulare Konzentration).

Der Urin der Patientin. welcher steril mit dem Katheter ent

nommen wurde. war sowohl nach 2 wie nach 10 stiindigem Ver

bleib in der Blase. sowie nach 24 ständigem Stehen im Brutofen

von s a u e r e r Reaktion. was übrigens schon Johannes M ü l l e r

{3l bei 73 Proz. von Cystitisurinen konstatieren konnte. Das

mikroskopische Bild des Urins in unserem Spezialfall. zeigte so

wohl nach nur 2 ständigem. wie nach mehrstündigcm Verbleib des

Harns in der Blase. bei makroskopisch reichlichem Sediment. vor

allem reichliche Bakterien. viele Leukocyten. zahlreiche Blasen

und Vereinzelte Nicrcnepithelien. Wegen des reichen Bakterien

gehaltes dieses Urins sei für die nachfolgenden Versuche dem

selben die Bezeichnung Bakterienurin (BaU) gegeben. im Gegen—

satze zu dem verwendeten Zylinderurin. den wir von anderen

Nephritisfällen gewannen und in den Versuchen mit ZyU be

zeichnen wollen. Der ZyU. Welcher nach einer von R0 s t 0 ski

[4] angeführten. ebenso einfachen. wie zuverlässigen Methode von

Männern entnommen war. zeigte sich sownhl mikroskopisch bak

terienfrei. wie auch damit beschickte Agarplatten steril blieben.

was auch von R o s t o s k i angegeben wird.

In dem BaU nun fand sich unter dem Mikroskop scheinbar

nur eine Art von Stäbchen. welche im hängenden Tropfen eine

deutliche Eigenbewegung erkennen liesscn und sich meist in

grossen Mengen in feinst granuliert aussehenden. schleierähn

liehen Urinpartien vorfanden. Vielleicht darf die Ursache dieses

Verhaltens des Urins in aufgelösten oder in Auflösung begriffenen

Zylindermassen gesehen werden. Dies letztere glaube ich des

halb schon hier genauer anführen zu müssen. da mir die Präparate

des Versuches 6a Bilder lieferten. welche viele Aehnlichkeit mit

dem BaU zu haben scheinen.

Die vitalen Eigenarten des aus dem BaiT schon auf der ersten

T.ackmus-Nutrose—Agarplatte m r i ga l sk i) so gut wie rein ge

ziichteten Bakteriums seien in folgender kleinen Tabelle zu

sammengestellt und damit darf seine Identität. mit Bakterium

coli wohl als erwiesen gelten: -
 

  
 

 

 

Ausstrich- Lackmus_

Präparate \'utrose- Trauben

und ‘ Bouillon Milch Gelatine
hängender Agarplatte zuckeragar

Tropfen fl)ngalskr)

l

Nach(i um Nach Nach Nach 128t.‘ Nach Nicht

nicht flirb- 12 Stunden 24 Stunden Trübun . ‘12 Stunden verflüssigt.
8

bare. leuchtend erhebliche wolkiger koaguliert.

. tes nicht - Gas- Bodensatz
l\lt. Meth - "° ‚ . . -
lei1blau gät. duigäggch' blldung' Sofortige

miiiiiirg' Wuchs" Fnli\iisck

p p tum. ’

Stäbchen. lung.

.\lä88lg8‚ Sofortige

aber deut- starke.

liebe Eigen- Indolreak- l

bewegung. tion. .

 
   

In einer Arbeit von S eh r w a 1d [1] vom Jahre 1890 finden

sich die Ansichten einer Anzahl von Autoren über die Gründe des

Zylindermangels im eiweisehaltigen Urin.

Der Ansieht B i z z oze ros [5], dass dies daher rühren

könne, dass der eiweisshaltige Urin leichter aus der Niere ab

 

flicsscn könne. wiillrclnl die Zylinder liinger in den l'larnkanäb-hcn

haften blieben und er>t spiiiei' ubgcsio>scn würden. tritt Soli r

\\' a ld damit entgegen. dass nach den meisten l'nterfliclumgen die

Zylinder sich gleichzeitig mit. dem .\lblnuin im Urin zeigten.

Die teilweise gehegte Ansieht. es könne dies daher rühren.

dass durch die mechanische l)rin-luVirkling der zu gewissen Tages

z<itcn vermehrten l'rinmengc eine gl'iissi‘fl‘ Menge Zylinder mit

herausgwselnrcmmt würden. während in kloincn Urinmengcn sich

wenig oder keine Zylinder finden könnten. widerlegt S eh r w a l d

damit. dass gerade kleine l‘rinmcngcnwft. zahlreiche Zylinder

enthielten. während in gl‘0&“('ll Mengen oft nur ganz wenige Zylin

der zu finden seien.

Auch die uns von der Physiologie und speziell von H c i d e. n -

.h a i n [6] an die lland gegebenen Tatsachen. dass nie die ganzo

Niere gleichzeitig in Tätigkeit sei und so bei Zylindermangvl viel

leicht gerade ein weniger erkrankter Nicrcnteil arbeiten könne.

v:cist S e h rw a l d damit zurück. dass sich dies dann z. B. auch

im differicrcnden Albuminuchalt dokumentieren mii<stc. was nicht

der Fall sei. indem der Ei\\'eis-gchillt des l'rins bei iiu<scrlich

gleichen Bedingungen so ziemlich konstant bleibe.

Nach Ausschluss dieser t'l'\\'iillillt'll l\iiiglichkeiteu kommt

Sch rwald zu dem Schlusse. dass es sich mn eine chemische

\Virknng im l'rin handeln müsse und sll('lli dies in folgendem Ver

suche zu beweisen:

S eh r wa l d fügte zu ZylT Salz:<iiuro bis 0.1 und Glyzerin

pepsin. Sodann beseitigte er durch Aiisschüflohl mit Chloroform

o‘waigc Bakterien in die.»en l'rinen und verhinderte weiter da

durch Fiiulnis. Sodann stellte er die so behandelten Urinc

24 Stunden unter \\'attevcrschluss in den Brühd'cn bei etwa 37 “.

Das Ergebnis war. dass die Zylinder aufgelöst und verschwun

den warcn. was S. wohl mit Recht der verdaucnden Wirkung des

zugesetzten Pop.sins zuschreibt.

In meinen Versuchen glaubte ich in erster Linie dimes so

(rzielte Resultat nachprüfen zu müssen und decken sich meine

Ergebnisse der 2 ersten Versuche in der Tat völlig mit denen

Sebrwalds.

1. V e rs u c h.

Z_vV. mit. Chloroform ansgcs=hiittelt. Salzsiiureznsatz 0.2 (der

mittleren physiologischen Menge des Maeensaftesl. dazu ein erbscn

grosses Körnchen Pepsin: das Ganze mit Paraffin. liquidum über

schichtet (zum völligen l'.nftabsehluss. wie unter physiologischen

Blasenverhiiltnissen). 12 Stunden unter 37° im Brutofcn.

Ergebnis: Zylinder versrlnvnnden. wohl infolge der Pepsln

Salzsiiureverduuung. da die Zvlindor des per saueren. nur mit

Chloroform aus-geschüttelten I\’ontroliurins \\'ohlei'halten sind.

2. Versuch.

BaI'. mit Chloroform au.<gcsr-hiittflt._ Zusatz von 0.2 Salzsäure.

erbsengrosses Pensinkiirnchen. dazu 2 dünne Scheibchen eines

hartgekochten Hiihnereiweis.<es. l'eberschir-htnng mit Paraff.liquid.

Brutschrank 12 Stunden unter 37 °.

Ergebnis: Eiwoisstückclwn versclnvninlen infolge Pepsinver—

dannnc. du in dem nur mit Chloroform nu<gosehiittelten Kontroll

Bal' die Eiwelsstiickdtcn intakt blieben.

Nun aber schien mir an den Seh rw a l d schon Versuchen

der Umstand bedenklich. dass von den Ergebnissen der mit künst

lichem Pepsin- und Salz.<iiurw.rchalt versehenen ZyU auf die Auf

lösung der Zylinder im Urin überhaupt Schlüsse gezogen waren.

und ich glaubte. meine folgenden Versuche darauf zuspitzen zu

müssen, diese Verdauungsverhiiltnisse ohne künstlichen Zusatz

von Pepsin und Salzsäure zugleich weiter zu prüfen. So lic<s ich

dann in meinem 3. Versuche bei

a) einen per sc saucren Zyli den 0.2 Salmiiurczusatz weg

und bei

b) demselben per so saucrcn ZyU den l’ep<inzusatz Weg.

3. Versuch.

a) Saum-er Zyl'. mit Chloroform ausgesrhiittelt. 1 erbsen

grosses Stile-keinen Pepsm dazu. kein Salzsäm‘ezusatz. l‘arat‘tin

überschichtung. 12 Stunden unter 37° im Brutschrauk.

Ergebnis: Zylinder “einer-halten. da scheinbar der Si'ull‘c

grad des Urins allein mit dem Popsin nicht genügte. die Zylinder

zu verdauen.

b) Sauer-er ZyU. mit Chloroform ausgescllflttelt. kein Pepsln

zusatz. nur 0.2 Salzsäure. Puraftinübers<*hichtung. 12 Stunden

unter 37 ° im Brutot'en.

Ergebnis: Zylinder \\’Ohlt‘l'llilliflfl. da das physiologiseh im

Zle vorhandene Pepsin in zu geringer Menge vorhanden ist. als

dass es mit 0.2 Salmiiurezusatz die Zylinder hätte verdauen können.

Dass übrigens die Zylinder des Zyll ohne Zusatz irgend eines

der beiden Verdanungskomporrenten (Pepsin und Salzsäure) nl<‚'llt

n.
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verdaut wurden, hat ja schon der nur mit Chloroform ausge

schüttelte Kontrollurin von Versuch 1 gezeigt.

Dasselbe glaubte ich nun bei dem BaU mit hineingcworfencn

dünnsten Eiwoisscheibchcn prüfen zu müssen.

4. Versuch.

u) Sauerer BaU. mit Chloroform ausgeschilttelt, 2 dünnste Ei

weisscheibchen hinein, 1 erbsengrosses Pepsinkorn. kein Salzsäure

zusatz, Paraffinilberschichtung. 12 Stunden unter 37 ° im Brutofen.

Ergebnis: Eiweisscheibchen wohlerhaitcn. da offenbar der

Säureng des BaU allein nicht genügte. mit Pepsinzusatz das Ei

\\‘9l83 zu verdauen.

b) Sauerer BaU, mit Chloroform ausgeschiittclt, 2 dünnste El

weisscheibchen hinein. 0,2 Salzsäurezusatz, kein Pepsin, Paraffin

ilberschichtung. 12 Stunden unter 37° im Brutofen.

Ergebnis: Eiweisscheibchen wohlerhaiton, da das im Bali

physiologisch vorhandene Pepsin allein scheinbar nicht genügte,

mit 0,2 Salzsäurezusatz das Eiweiss zu verdauen.

Der Kontroll-BaU vom 2. Versuch zeigte aber, dass ohnc Zu

satz irgend eines der beiden Verdauungskomponentcn (Pepsiii

und Salzsäure), also unter völlig physiologischen Verhältnissen, in

dem nur mit Chloroform ausgeschütteltcn BaU die Eiwcisschcib

ohcn auch nicht verdaut wurden.

Auf Grund dieser beiden Versuche (3 und 4), namentlich aber

des dritten, dürfte wohl die Pepsinwirkung im Gegensatz zu

S e h rw a l d bei Auflösung oder Nichtvorhandensein von Zylin

dern im Urin von Ncphritikcrn nicht ernstlich in Bctra.cht

kommcn, wie ja. J 010 w i cz [7], der unter R0 st o s ki im

L c u b c schon Laboratorium arbeitete. zeigte. dass das im saucrcn

Urin durch die Niere ausgeschiedene Pepsin gonuines Eiwciss

nicht weiter zu verdauen vermag.

Ich will nun versuchen, den wahren Grund dieser „Zylindro

lysc“ an lland meiner folgenden Experimente, wenigstens für

meinen Spezialfall klarzulcgcn. In diesem Bestreben achtete ich

in erster Linie auf die cinzvlncn mikroskopischen Bestandtvilc

des Harnscdimentcs von BaU. lliebei imponierte mir zunächst

die gros.ae Menge von Leukocytcn; ich stellte daher Versuche

über die Einwirkung derselben auf die Zylinder an.

5. Versuch.

a) (gemacht mit den zu gleichen Teilen gemischten Sedimenten

von ZyU und BaU). Sauercr ZyU. mit Chloroform ausgeschiittolt.

gemischt mit saueer BaU. mit Chloroform ausgeschiittclt. mit

Paraff. liquid. ilberschichtet. 12 Stunden unter 37" hn Brutofcn.

Ergebnisz- Die Lenkocytcn von Bali umlagcrn scheinbar re

aktionslos die wohlerhaltcnen Zylinder. ohne dieselben arrodiert

oder aufgelöst zu haben. Bakterien nirgends zu sehen. In der

mitaufgestellten. nicht mit Chloroform ausgeschiitteltcn Kontroll

mlschnng beider Urine (ZyU und Ball) sind die Zylinder ver

schwunden. In diesem Kontrolh1rin reichliche Bakterienmasscn.

b) Sauerer ZyU. mit Chloroform ausgeschiittelt. gemischt mit

mehreren Oesen eines mit Chloroform ausgeschüttelten chirur

gischen Abszesseiters, Paraffiniiberschlchtung. 12 Stunden unter

37° im Brutofen.

Ergebnis: Die reichlichen Leukocytcn des Abszesse-Hera um

und‚ überlagern teilweise. jedoch scheinbar auch reaktionslos die

wohlerhaltenen. an Zahl nicht verminderten Zylinder, nirgends

Arrosion oder Auflösung von Zylindern zu sehen.

Das mitaufgestelltc Kontrollröhrcben von ZyU und Abszess

eiter ohne Chloroformausschiittelung zeigt wohlcrhaltene Zylinder,

Kokkcnhaufen und keine Stilbchenbakterien.

Nach diesem Versuche konnte ich also keine Einwirkung der

Leukocyten (sowohl des Ball, als einen Abwessciters) feststellen.

So machte ich denn einen weiteren Versuch‚ um nun zu schon,

ob die Zylindrolyse in unserem Falle wohl von den als Bact. cnli

bereits oben identifizierten Stäbchen hervorgerufen sei, und in

der Tat hatten mich schon bei Betrachtung des BaU selbst, als

bei den ersten 5 Versuchen mehrere mikroskopische Bilder von

Kontrollurincn unabweisbar darauf hingeleitet.

Der 6. Versuch beschränkte sich dann auf die Beobachtung

der Bakterien des Ball in ihrer Wirkung auf die Zylinder des

ZyÜ, sowie auf Eiweisscheibchen, welche in den BaU hinein

gcworfen wurden. Die bei den bisherigen 5 Versuchen vor

genommene Chloroformausmhüttelung unterblieb nun natürlich,

um endlich die Wirkung dcs Bacterium coli ungeschmälert be

obachten zu können.

6. Versuch.

a) Saucrer ZyU + sauerer BaU (Sediment zu gleichen Teilen

gemischt), Paraffinilberschichtung. 12 Stunden unter 37° im Brut

ofen.

Ergebnis: Zylinder meist völlig verschwunden. einzelne

schattenhafte Umrisse von olchen noch zu sehen mit tief von

 
Bakterien arrodierten Rändern. Gebiet der scheinbar präexisticrcn

dm Zylinder allenthalben von Bakterien eingenommen. ganz ähn

lich wie bei dem einfachen BflU bereits oben geschildert wurde.

Zwischen den Bakterienmassen vereinzelte grossc Fettkörnchcn.

wie sie vor der Bakterienwirkung in den vorhandenen fettigen

Zylindern zu sehen waren; Leukocyten meist intakt, teilweise

jedoch scheinbar in Zerfall begriffen, mit Bakterien in ihrem Proto

plasmaieib (Phagocytose? Arrosion durch Koli?).

b) Sauerer ZyU + 3 Ocscn einer in Bouillon gewachsenen

Reinkultur von Koli aus BaU (ursprünglich auf Driga.lskl ge

wachsen), Paraffiniibcrschichtung. 12 Stunden im Brutofcn bei 37 ".

Ergebnis: Nicht e i n granulierter Zylinder zu schon, Kuli meist

diffus ausgebreitet oder in grösseren Massen. um unregelmässlg

gezackte Fragmente von verfetteten Zylindern mit grossen Fett—

tröpi'chen geschart, Koli teilweise wieder in vereinzelten Lcuko

cytcn des Z_vU.

c) Sauerer Bali + 2 dünnste Elwcisnchcllichcli. mit Paraffin

ilbcrschlchtung auf 12 Stunden im Brutofcn unter 37 °.

Ergebnis: Eiweisstiickchen beide völlig verschwunden.

Die zylindrolyiischc Wirkung des Bactorium coli in unserem

Falle dürfte durch diesen 6. Versuch bewiesen sein. Zu ent

scheiden war jetzt nur noch, ob die Zylindrolysc durch die Bak

terien selbst oder durch ein vom Bach coli produziertes Formcnt

zustande kommt. Dies zu prüfen stellte ich den folgenden Ver

such 7 an.

T. Versuch.

n) Saucrus ZyU-‘lcdlmcnt1 (mit Chloroform ausgcschiiitclt, um

div Wirkung etwa darin enthaltener Mikroorganlsnu‘n auszu

schalten). zu gleichen Teilen gemischt mit Kolifermcnt (aus

Bon“lonrcinkultur von Koli mi't'l‘oniiltrr ausgezogen), Paraffiniiber

srhlchtung. 12 Stunden unter 37“ im Brutschrnnk.

ErgchniE Zylinder. sowohl granulierte wie vcrfcttctc, in Zahl

und Konturen wohlcrhaiten. ‚

b) Sauercs Bali-Sediment, mit Chloroform ausgeschiittelt. zu

gleichen Teilen mit Kollfcrment gemischt. dazu 2 dünnste Eiweiss

schcibchen. Pamffiniilwrschlchtung. 12 Stunden im Bl‘uischi'ilnk

unter 37 °.

Ergebnis: Eiwcism-hclhohen makroskopisch

grobmikroskopisch (schwächste Vergrösscrung)

Rändern nicht arrodiert oder verändert.

wohlerha.lten.

auch an ihren

Auf Grund meiner Versuche glaube ich, zum mindesten für

meinen speziellen Fall, folgendes behaupten zu dürfen:

1. Es gibt Fälle von sonst typiscth Ne

phritis mit Albuminuric und Reti_nitis albu-_

minurica, in denen im Urinsedime_nt keine Zy

lindernachgcwicsen werden können. ‚

2. Auf eine vordaucndc. Wirkung des in den

Nieren ausgeschiedenen Pepsins lässt sich

dicscs als Auflösung zu betrachtende Nicht

vorhandcnscin der Zylinder nicht zurück

führen.

3. Die Leukocyten einer gleichzeitig vor

handenen Cystitis, welche event. ins Nieren

becken und in die Harnkanälchen aszendicrt

sein könnten, haben gleichfalls nicht die

Fähigkeit, Zylinderaufzulösen.

4. Auch die Leukocyten von gewöhnlichem

chirurgischen Abszessciter vermögen dies

nicht.

5. Die Zylindrolysc wird bedingt durch

Bakterieneinwirkung (Bact. coli) und zwar

kann dies beigleichzeitig vorhandener Cysti

tis entweder erst in der Blase oder mit,

größserer Wahrscheinlichkeit durch Aszen

dierung des Bact.coli (worauf die vorhandene Nephritis

wohl überhaupt zurückzuführen ist) schon im Nieren

becken oder den Harnkanälchen geschehen.

6. Die Fermente des Bacterium coli allein

Vermögen die Zylinder nicht aufzulösen.
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Aus der Universitiils-l“raiiimiklinik zu Würzburg.

Ueber Todesursachen bei Neugeborenen während

und gleich nach der Geburt mit Rücksicht auf ihre

forensische Bedeutungf‘)

Von M. Hofmeier.

M. H.l In der letzten Zeit kamen in unserer Klinik einige

Fälle von unerwartetern und zunächst unerklärtcm Tode bei

scheinbar ganz gesunden und kräftig entwickelten Kindern gleich

nach und kurz vor der Geburt vor, die mir an sich einer näheren

Untersuchung wert erscheinen. Insbesondere scheinen mir der—

artige Beobachtungen deswegen von erheblichem forensischen

Interesse, weil es sich um Geburten handelt, welche von Anfang

an unter sachverständiger ärztlicher Aufsicht verlaufen sind,

bei denen jede Möglichkeit unkontrollierter, äusserer Einflüsse

und krimineller Manipulationen fehlt.

Der erste Fall betrifft die Geburt eines ausgetragenen leben

den Kindes, welches gleich nach der Geburt ohne sichtbaren

Grund verstarb. Die näheren Einzelheiten sind folgende:

27 jährige III. Para. unverehellcht; frühere Geburten normal,

letzte vor 3 Jahren; befindet sich am Ende der Schwangerschaft.

8. bis 9. V. 1902 Wasserabgang; am 10. V. erste Wehen, am

11. V. kräftige “'ehen; bei der Aufnahme in das Kreisszimmer

Temp. 38,2 °; keine 'l‘ympanie. spontane Geburt; gleich nach der

Geburt Schüttelfrost (40.9"), dann aber ganz normales Wochen

bett; Fruchtwasser noch ziemlich reichlich. übelrlechend.

Kind nicht asphyktisch. bewegt sich lebhaft, schreit laut,

3800 g schwer, Kopfumfang 36 ein.

Nach einigen Minuten wird die Atmung oberflächlich, sistiert

bald ganz; trotz aller angewandten Mittel nach 1/2 Stunde Exitus.

Kind und Fruchtwasser zeigten penetranten Geruch. Die Sektion

des Kindes ergab zunächst auch nichts, was den unerwarteten Tod

erklärt hätte. Die Lungen marmoriert. nicht voll entfaltet. von

ziemlich derber Konsistenz. 1niissigem Blutgehalt, schwimmen im

ganzen und in einzelnen Stücken; Leber und Milz scheinen normal.

Warum war dies Kind also nun gestorben? Nehmen Sie an,

ein solcher Fall käme zur gerichtsärztlichen Untersuchung: man

fände eine solche frische Kindesleiche, vollkommen wohlgebildct.

ohne jede Spur äusserer Gewalt mit allen Erscheinungen statt

gehabter, wenn auch nicht sehr ausgiebiger Atmung bei augen

scheinlich leichter und unkomplizierter Geburt (denn nur um

solche Fälle handelt es sich bei derartigen Begutachtungen):

würde man nicht ohne weiteres annehmen und fast annehmen

müssen, dass dies Kind nach der Geburt absichtlich getötct sei?

Wir haben nun versucht, durch die mikroskopische Untersuchung

der verschiedenen Organe: Herz, Lunge, Leber etc. die Suche

etwas aufzuhellen, und dabei haben sich nun allerdings Verände

rungen gezeigt, die zunächst das Absterben des Kindes wohl er

klärlich machten. In erster Linie zeigte sich die Herzmuskulatur

degenerativ Verändert, körnig getrübt. die (Incmtrcifung nicht

zu erkennen. In den I.ungcn zeigten sich zmn Tcil intcrstiticllc,

das Zwischcngewebc zwischen den Alvcolcn ausfüllcnde und (las

sclbe verbreiterndc Wucherungen des Bindcgcwclms, das Epithcl

der Alveolen zum Teil dcsquamicrt. Auch die l.cbcrzcllen zeigten

zum Teil trübe Schwellung und in der Leber teilweise Binde

gewebsentwickclung. Beim Fehlen jeder anderen Erklärung

Werden wir also den unerwarteten Tod des Kindes auf diese Ver

hältnisse zurückführen müssen und ihn so erklären. dass

Herz und Lunge trotz ihrer scheinbar ganz normalen Beschalfen

heit nicht im stande waren, den Ansprüchen der cxtrautcrincn

Atmung zu genügen und desWegeh sehr schnell versagtvn.

Eine andere Frage ist natürlich die, woher diese Verände

rungen rührtcn? Man ist. gewiss geneigt, in erster Linie an

luctische Einflüsse zu denken, die ja in den Organen ähnliche

Veränderungen hervorrufen; doch ist zu bemerken. dass sonst

weder an der Mutter noch an dem Kinde irgend etwas diesbezüg

liches nachzuweisen war, und dass vor allem die. Degeneration

der Herzmuskulatur den Eindruck eines frischen, akut ein

wirkenden Vorganges machte. Man könnte ja auch an die Ein

wirkung des infektiösen Fiebers intra partum denken. Aber auch

dicse Erklärung befriedigt durchaus nicht, da es erstens nur

relativ kurz einwirkte und es sich zweitens nicht um eine schwere

Infektion handelte. W'ir kommen also in dieser Beziehung nicht

über Vermutungen hinaus und wollen nur die Tatsache betonen,

dass hier nur mikroskopisch nachweisbare Ver—

änderungen an den inneren Organen, deren Ur

*) Vortrag. gehalten in der III. Sitzung der Fränkischen Ge-Ä

sellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde.
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eine Aufklärung des ganz unerwarteten Todes

cincs vollkommen normal scheinenden und.

kräftig entwickelten Kindes geben konnten.

Im zweiten Falle lag die Sache folgendermassen:

Es handelte sich um eine 18 jährige I. Pära. die etwas vör

zeitig nicderkam. Am 14. XI. 1902 erste Wehen. zugleich ziemlich

starke Blutung, die aber wieder von selbst steht. 7 Stunden

später Bla>xcnsprung wegen wahrscheinlichem Tiefsitz der Pla

zcntn; weitere Geburt normal und spontan nach weiteren 3 Stun

(ich. llcrztiino, bereits während des ganzen Geburtsverlaufes

sehr wechselnd. sind 10 Minuten vor der Geburt regelmässlg.

Nil—1.10. Gesamtdauer der Geburt 14 Stunden. Bei der Geburt

Herzschlag völlig erloschen, keine spontane Atembewegung;

längere Zelt künstliche Besplratlon.

Kind vollkommen normal, frischtot, 2800g; Lungen dunkel

t‘arbig mit; einzelnen hellroten Flecken. schwimmen in toto; sonst

nichts Besonderes.

Die mikroskopische Untersuchung zeigt fettige

Degeneration der Herzmuskulatur; die Septa. der Lungenalveolen

stark verdickt, die Leber zeigt ebenfalls interlobuliire Herde mit:

lutiltrntion.

I’lazenta 550 g schwer. ziemlich derb, mit weisser Spren

kclung; mikroskopisch: Gefässe. z. T. mit Blut. gefüllt, zeigen

dicke Wandnngen. die Arterien z. '1‘. vollkommen obllteriert.

Wenn wir hier absehen von dem geringen, natürlich durch

die künstliche Respiration in die Lungen gebrachten Luftgehalt,

der selbstverständlich nach einer heimlichen Geburt nicht vor

banden gewesen wäre, so würde in diesem Falle bei der foren

sischen Beurteilung einer solchen l‘.cicho die Sache ja insofern

undch liegen. als eben alle Zeichen eines Lebens nach der Geburt

gefehlt hätten, und damit der Beweis, dass hier ein bereits post

partum lebendes Kind getötet sein könnte, nicht zu führen ge

wesen wäre. Die Möglichkeit besteht aber doch, dass auch in

solchen Fällen ein Kindsmord ausgeführt sein könntc. wenngleich

die Ausführung in dieser Weise eine Ueberlegung und ein Raffine

ment bei der betreffenden Muttcr voraussetzen würde, das bei

einer jungen und unerfahrenen Erstgebärendcn sicherlich nicht

vorhanden ist. Trotzdem ist die gerichtsärztlichc Beurteilung

solcher Fälle doch recht schwierig, als es doch recht schWer zu

erklären ist, warum bei augenscheinlich leichter und normaler

Geburt ein normal gebildetes Kind tot geboren sein soll, und

als man stets versucht sein wird, bei derartigen heimlichen Ge

burten an eine Absicht der Mutter, ihr Kind zu töten, zu glauben.

Zur Erklärung nun des Absterbcns der Kinder unter solchen

Umständen während der Geburt. muss in erster Linie auf die

histologische Untersuchung der I’luzenta zurückgegangen werden.

Ich habe schon 1890 in meiner kleinen Monographie über die

menschliche Plazenta an einer Reihe von Beispielen nachgewiesen,

von welchem Einfluss gewisse pathologische Zustände der Pla

zcnta auf die Entwicklung der Kinder gelegentlich sind, und

seitdem sind durch eine Anzahl von Arbeiten aus der Würzburger

Klinik von Fran_qu6, Merttcns, Iliclaender u. a. ge

wisse Gefiissveriindemngcn in der I’lazcnta beschrieben, bestehend

im wesentlichen in endoarteriitischcn und 1wriartcriitischen Pro

zessen. welche Von \\'citgclicmlcm Eintiu<s auf die. Entwickelung

und (las Leben der Frucht sein miisscu. Es scheint allerdings

keinem Zweifel zu untc1‘licgcn, dass derartige Prozesse an den

I’lam-ntargefämcn auch nach dem Tode der Frucht noch zu stande

kommen oder sich weiterbilden künncn. Aber dass sie auch bei

lcbcndcr Frucht sich ausbilden und hiermit grosso Störungen

und Beschränkungen in der kindlichen Zirkulation hervorrufen

können, die bei längerer Andaucr zum Tode führen, beweisen

die Vorliegcndcn l'ntcrsuchungcn.

Tritt nun bei einer derartigen, bereits bestehenden Erkran

kung mit ihren unfehlbarcn Stiirun;_mn der fötalen Respiration

die Geburt ein. welche gleichfalls in mannigfachcr Weise den

Gasaustausch zwischen Mutter und Kind beeinflusst, so kann

es leicht kommen. dass auch bei ganz normaler Geburt ein am

Anfang derselben vollkommen frisches Kind ganz unvermutet

abstirbt, und wir stehen dann vor der äusscrst unangenehmen

und scheinbar unaufgeklärten Ueberraschung der Geburt eines

toten Kindes, dessen Leben wir noch kurz zuvor sicher festgestellt

haben.

Solche Gefässveriinderungen zeigt auch die Plazenta in

dem vorliegenden Fall, wenn auch nicht whr ausgesprochen, und

es bleibt kaum eine andere Erklärung für den ganz unerwarte

ten Tod.

Es folgt daraus für gerichtsärztliche Fälle, wie sehr es

wünsehenwert wäre, zur völligen kausalen Aufklärung die Unter

8
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suchung der Plazcnten mit zu verwerten, rcsp. wie unmöglich es

ist, ohne dieselben ein bestimmtes Urteil zu formulieren. Leider

sind zu häufig diese Plazenten nicht zu beschaffen; aber es

müsste doch auf diesen Punkt bei der Nachforschung mehr Ge—

wicht gelegt werden, worauf ja übrigens auch Von anderer Seite

(K a e s t n e r) früher schon hingewiesen worden ist.

Schliesslich mag hier noch ein dritter Fall angeführt sein.

dem vorigen ähnlich, in dem aber auch die Untersuchung der

Plazenta keinen sicheren Aufschluss über die Todesursache des

Kindes gab. .

Es handelte sich um eine 31 jährige. 6 Jahre steril verheiratete

Frau; letzte Menstruation vor 10 Monaten; am 26. II. 03 soll ein

Trauma (Fall von einer Stiege) stattgehabt haben; am Abend

dieses Tages starke Kindsbewegungen, die dann nicht mehr wahr

genommen wurden; am 28. II. nach 12 ständiger Geburtstiitigkeit

Geburt eines toten, 4000 g schweren Kindes, Koptumfang 37 cm;

keine Zeichen vorzeitiger Plazmtarlösung. Die Lungen vollkommen

luftieer, die übrigen Organe normal, k eine Zeichen von Syphilis.

In der 'l‘rachea und den Bronchien überall Mekonium. Das Herz

zeigt fettige Degeneration der Muskulatur mit Aufhebung der

Querstrelt'ung. Die I'lazenta zeigt eine bedeutende Hypertrophie

der Dezidua, starke Gefiissfiillung, sonst keine Veränderung.

Der Nachweis von Mekonium in Trachea und Bronchien

beweist ja jedenfalls, dass das Kind intrauterin inspiriert hat;

der Grund hierfür bleibt aber unklar, da von einer etwa. ein

getretenen vorzeitigen Plazentarablösung nichts zu bemerken war,

eine direkte Schädigung des Kindes natürlich gleichfalls aus

geschlossen war, und Plazentarveriinderungen der eben genannten

Art gleichfalls nicht vorhanden waren. Eine befriedigende Er

klärung über den möglicherweise auch erst intra partum er

folgten Tod haben wir also hier auch durch die Untersuchung

der Plazenta nicht finden können. Solche sichere Beobachtungen

beweisen aber immer wieder von neuem, wie vorsichtig man bei

der Beurteilung der Todesursachen bei der forensischen Beglt

achtung sein muss, wenn man nicht den unglücklichen Müttern

einmal bitter unrecht tun will.

Aus der k. Universitäts-lr‘raucnklinik zu Würzburg.

Ueber die Pflege und Ernährung frühgehorener und

schwächiicher Säuglinge in den ersten Lebenstagen.*)

Von Oscar Polano.

M. II.! Bei der schwierigen Aufgabe, die Pflege unreifer

oder schwächlicher Säuglinge in den ersten Lebenstagen mit Er

folg durchzuführen, bis.dieselben annähernd die physiologische

Wertigkeit von normalen Neugeborenen erreicht haben, sind vor

allem zwei Gesichtspunkte bestimmend. Zunächst muss für eine

möglichst vollkommene Wänneregulierung gesorgt werden, nach

dem das Kind vor der Zeit die idealste Couveuse: die intrauterine

Fruchtblase, verlassen musste, sodann soll ihm an Stelle der plötz—

lich unterbrochenen plazentaren Ernährung möglichst bald ge

eigneter Ersatz geschaffen werden. So selbstverständlich nun

auch diese Forderungen erscheinen, so schwierig sind sie unter

Umständen zu erfüllen. Die folgenden Ausführungen richten

sich bei dem Fehlen analoger Spezialarbeiten in der deutschen

Literatur vorzugsweise an den Praktiker und bringen neben

einigemEigenen,Neuerprobten eineWiederg'abe bewährterGrund

siitze, die ich persönlich an den Universitäts-Frauenkliniken zu

Berlin (Geh. Med.-Rat O 1 s h a u s e n), Greifswald (Professor

A. Martin), Giessen (Geh. Med.—Rat Loehlein‚ Professor

Pfannenstiel) und Würzburg (Professor Hofmeier)

kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Beginnen wir mit dem ersten Hauptfaktor, der W ä rm e

r c g u l i e r u n g. Dieselbe muss einerseits das Kind vor jedem

vermeidbaren Wiirmeverlust bewahren, sodann aber auch für eine

entsprechende Wärmezufuhr sorgen.

Gerade der erste Punkt findet nach meiner Erfahrung oft

in der geburtshilflichen Praxis eine ungenügende Würdigung,

obgleich er mindestens ebenso wichtig ist, wie die überall geübte

aktive Wärmezufuhr. Es ist vielleicht zur Vereinfachung der

Darstellung rationell, kurz den Werdegang des kleinen Früh

geborenen unmittelbar post partum chronologisch uns anzusehen:

Kaum hat er die Vulva passiert, beginnt seine erste Gefähr

dung, die Abkühlung, mag er lebensfrisch oder asphyktisch zur

*) Nach einem in der Fränkischen Gesellschaft für Geburts

hilfe und Gynäkologie gehaltenen Vortrag.

 

Welt kommen. Es besteht vielfach noch die Unsittc, das Kind

minutenlang zwischen den Beinen der Mutter auf der durch

Urin und Fruchtwasser durchnässten und durchkiilteten Unter

lage bis zum völligen Aufhören der Nabel‘schnurpulsation liegen

zu lassen, um dem Kinde möglichst viel Reserveblut zuzuführen.

Dabei wird aber vergessen, dass nach den grundlegenden Unter

suchungen II 0 fme i e r s dieses Plus an Blut nur in den ersten

Momenten post partum bis zum Einbeziehen der Lungen in den

kindlichen Kreislauf einströint. Sowie dies nach mehrmaligem

Schreien bereits in der ersten Minute erreicht, findet keine Zu

nahme der absoluten fötalen Blutmenge mehr statt. Auch an der

GiOSS€IICI' Frauenklinik wurden Kontrolluntersuchungen über die

Gewichtsverhältnisse früher oder später (nach völligem Aufhören

der l\"abclschnurpulsation) abgcnabelter Kinder in der ersten

Lebenswoche angestellt; hierbei wurde die physiologische Ge

wichtsabnahme der später Abgenabelten betrieblich grösser ge

funden, als bei den relativ früh Abgenabeltcn, eine Erscheinung,

die ich mit Herrn Prof. P f a n n e n st i cl nur auf den hierbei

unvermeidbaren grösseren \Värmeverlust zurückführen möchte.

Für unsere Frühgeborenen ergibt sich daraus die praktische

Regel: Die Abnabclung muss nach mehrmaligem

kräftigen Schreien der Kinder möglichst bald

geschehen; es empfiehlt sich, durch bereit

gehaltenc warme Tücher hierbei jeder Ab

kühlung vorzubeugen.

Nunmehr beginnt vielfach in den Kliniken — falls normale

Nachgeburtsverhälinissc überhaupt eine Berücksichtigung des

Kindes zunächst gestatten — durch den betreffenden geburtshilf

lichen Assistenten eine genaue Inspektion des nur mit einem Um

schlagtuch bedeckten, bereits beträchtlich abgekühlten Früh

geborenen mit gewissenhaft eingehender Demonstration und

Durchbcsprcchung aller Zeichen der Unreife für die Prakti

kanten oder 1Iebammenschülerinnen,.und erst nachdem alles pro

tokolliert, kommt dies Opfer der Wissenschaft in das meist viel

zu kühle Bad.

Noch schlimmer ergeht es einem asphyktischen Früh

geborenen, bei dem folgender Behandlungsmodus noch vielfach

beliebt ist: Zunächst legt man dasselbe nackend auf einen Tisch,

um nachzusehen, ob noch Herzschlag vorhanden, dann wird bei

dem andauernd entblüsst bleibenden Kinde die Trachea ausge

sogen und nun beginnen die Schwingungen Kopf nach oben oder

unten. Man kann sich hierbei jederzeit überzeugen, dass die

Haut dieser Kinder sich naturgemäss eiskalt anfühlt. Dazu be

darf es nicht der ferneren Applikation eines kalten Brustgusses

zur Vertiefung der Atmung!

Alle diese auf der Hand liegenden Misstiinde lassen sich bei

geeignetem Pflegepersonal -— ein Punkt, auf den wir weiter unten

zurückkommen werden —- einfach dadurch vermeiden, d a s s

man das Frühgeborene sofort post partum in

eine mit 38° C. warmem Wasser gefüllte Bade

wa nAne t rügt, in der sich alle geschilderten Massnahmen

(Messen. Inspektion, Asphyxiebehandlung) mit. Ausnahme der bei

den Erühgeborenen auch aus anderen Gründen weit. besser durch

Thoraxkomprcssion, IIcrzmassage, Taschentuchmanöver (Werth)

etc. zu ersetzenden Schwingungen, o h n e s c h w e r e G e f ä h r -

dung des kindlichen Lebens durch Kälte

s c h o c k, bequem ausführen lassen.

Nunmehr beginnt der zweite wichtige Teil der Wärmer&gfl

lierung, die Zuführung gleichmässig und konstant erwärmter

Luft. In der Praxis sind — abgesehen von den Ahl f el d scheu

Dauerbiidern, die in Instituten für ganz unreife Kinder sicher

lich das beste sind, und von der primitiven, nur einen Not

behelf darstellenden Wattccinwicklung mit. anliegenden Wärme

flaschen —- die bekannten C r e d 6 sehen Wärmewannen, an weni

gen Anstalten die komplizierten Brutapparate oder Couveusen

im Gebrauch. Beiden Methoden haften gewisse Misstände an.

Die C r e d e sehe Wärmewanne erfüllt die Hauptforderung d e. r

konstanten Temperatur nicht. Vielmehr bewegt sich

bei ihr die Wärmekurve in dauernd an- resp. absteigender Linie.

Sodann findet die Erwärmung nur von. unten und

v o n d e n S e i t e n s t a t t. Endlich stellt die Handhabtmg

derselben an die Aufmerksamkeit des Pflegeper

sonals die grössten Anforderungen, da wenigstens

alle 3 Stunden 40° warmes Wasser nachgegossen werden muss.

Wenn dies, vor allem in der Nacht, nicht gewissenhaft geschieht,
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so wirken die Wannen nicht als \Värmcquelle, sondern als Kühl

apparat.

Die Co u v eu s e n haben an den deutschen Kliniken im all

gemeinen kcinen Eingang gefunden, für die Privatpraxis sind

sie überhaupt nicht verwertbar. Dies bedingt ihr horrender Preis,

ihre Transportunfähigkeit und die Unmöglichkeit, sie ohne be

sondere Einmauerung des Abzugsrohres aufzustellen. Der Preis

für eine M neu ke sehe Couveuse (Berlin) betrügt z. B. 675 M.,

für die (Ä‘ouveuse Liou 450 M. Allen diesem Apparaten ist sodann

derMisstand gemeinsam, dass beimW'arten und Stillen die Kinder

aus dem warmen Kasten genommen werden müssen und hierdurch

in den ersten Tagen schon brüsken Temperaturerniedrigungen

ausgesetzt sind. In neuerer Zeit hat R0 mm el- München eine

billige Couveuse (175 M.) konstruiert, die an der Gicsscner Uni

versitätsfraumnklinik im Gebrauch war. Nach zweitägigem Ver

weilen der Kinder in derselben roch jedoch die Luft im Apparat

derartig verdorben, dass man die Kinder herausnehmen musste

und reuemiitig zur alten C re dö sehen Wärmewanne mit ihren

Mängeln zurückkehrte. Durch diese Erfahrungen veranlasst,

habe ich als Assistent der Giessener Frauenklinik einen Brut

kasten konstruiert, bei dem, wie ich glaube, die erwähnten Miss

stände möglichst vermieden sind 1).

 

  

Der Apparat besteht: 1. aus dem eigentlichen Kasten, 2. einem

einschiebba.ren Wagen, auf welchem das Kind ruht, 3. der Wärme

quelle, 4. aus dem Gazekasten.

Der Kasten ist analog den B i e r schon Heissluftapparaten aus

Holz gefertigt, aussen mit Segeltuch bekleidet und mit einem

inneren und äusseren Anstrich von Wasserglas versehen. Auf

der Höhe des Kastens befindet sich: 1. ein Schornstein, 2. ein

Thermometer. 3. ein Quecksilberthermoregulator für Gasheizung.

An der Rückwand ist aussen ein Blechtrichter angebracht, der

ebenso wie das daneben befindliche Ausflussrohr in Verbindung

mit einem im Kasteniunern angebrachten Wasserbehälter steht.

Der mit Rollen versehene aus- und einschiebbare Holzwagen ist mit

Gummituch bekleidet. An seiner Unterseite befindet sich ein auf

klappbarer Metallreifen, der das schräge Erhöhen des Kopfendes

nach dem teilweisen Herausschieben des Wagens ermöglicht. An

den Selten des Wagens sind Löcher angebracht, die einen Teil der

warmen Luft vom Boden her in die Höhe steigen lassen.

Die Heizvorrichtung besteht aus einem für 6 Stunden reichen

den Splritusasbestbrenner oder, für Gasheizung, aus einem mittels

Gestell befestigten Mikrobrenner, der die Wärme durch ein Trich

terrohr in den Boden des Apparates sendet. Der Mikrobrenner

steht durch einen Schlauch mit dem Ableitungsrohr des Thermo

regulators in Verbindung. Der auf Anraten von Herrn Professor

‘) Der Apparat wurde von mir auf dem letzten Kongress der

Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in Würzburg demonstriert.

 
M a r t i n - Greif:=wald nachträglich hinzugefügte Gazekasten dient

als Schutzvorrichtung für den kindlichen Kopf gegen Zugluft. In

sekten etc. und grenzt die um den Kopf befindliche erwärmte Zone

gegen die Ausseniuft ab. (In Fig. 1 nicht mitgezeichnet.)

Die Anwendung des Apparates ist eine äusserst einfache:

Der Kasten wird auf einen geeigneten Tisch gestellt. Die

Zimmcrgasieitung wird durch einen passenden Gummischlauch

mit dem (oberen) Zuleitungsrohr des Thermoregulators verbunden,

während das (untere) Ableitungsrohr in gleicher Weise mit dem

Mikrobrenner verbunden wird oder umgekehrt (Abbildung). Beim

Thermoregulator ist darauf zu achten, dass zunächst die untere

Spitze der eingesetzten T-förmigen Glasröhre nicht in den Queck

silbersplegel taucht, dessen Höhenstand durch Eln— resp. Aus

schrauben der seitlichen Schraube verstellbar ist. Nach Oeffnen

des Zimmergashahns wird der Mikrobrenner entzündet und so

hoch in den Trichter geschoben. dass der untere Rand des auf

gesetzten Zylinders gerade verschwindet. Der Schornstein bleibt

stets halb geöffnet.

Der Wagen wird mit einem gedoppelteu Einschlagtueh, das

mit einer \Vattelage gefüllt wird, bedeckt. als Unterlage für das

Kind. Letzteres wird in Seitenlage derartig auf das ”Watte

bettchtm gelegt, dass beim eingeschobenen Wagen der Kopf aussor

halb des oberen Kastenteiles liegt und durch den Battistvorhang

von Rumpf und Extremitäten geschieden wird. Um den Kopf wird

ein Wattehäubchen gelegt und der Gazekasten übergehiingt. So

bald das Thermometer 32n anzeigt, wird am Thermoregulator der

Quecksilberspicgel bis zum Niveau der eintauchenden Glasspitzg

durch Eindrehen der Schraube erhöht und funktioniert von dieser

Zeit an selbsttätig regulierend. In den an der Kastenriickwand

befindlichen Trichter wird Wasser gefüllt, bis dasselbe aus dem

daneben befindlichen Ausflussrohr herausfiiesst. Dieses muss alle

3—4 Tage geschehen.

Die Reinigung des Kindes erfolgt auf dem ausgezogenen

Wagen. Bei künstlicher Ernährung wird ausserdem durch An

heben der ausgezogene Wagen auf den umgeklappten Metall

rahmen schräg gestellt. Die Zimmertemperatur muss 15° be

tragen. Der Apparat darf nicht am Fenster stehen. 2)

Dank dem gütigen Entgegenkommen der Herren Geheimrat

Ahlfeld. Prof. Ilofmeier und Prof. Pfannenstiel ist

der Apparat in der letzten Zeit an der Marburger, Würzburger

und Giessencr Frauenklinik in ca. 28 für die Beurteilung ver

wertbaren Fällen bei frühgcborenen Kindern mit einem durch

schnittlichen Anfangsgewicht von 1800 g und bei Sehr schwäch

lichen (Nephritis, Ekhmpsie, Sklerema etc. 5 Fälle) zur An

wendung gebracht worden und hat sich in 24 Fällen gut bewährt.

In Marburg wurde ausschliesslich Spiritusheizung, in Giessen

und Würzburg nur Gasheizung verwendet; bei beiden Methoden

ist eine durchaus konstante “’ärmeeinwirkung vorhanden. Nach

teile, die auf den Apparat zurückgeführt werden konnten, haben

sich nicht herausgestellt. Doch werden sicherlich bei einer

grössercn Beobachtungsreihe die überall hier und da wahrge

nommenen Erkrankungen von Couveusenkindern: Sepsis, Oph

thalmie, Nasenrachenkatarrh‚ die auf ein durch die konstante

Wärme günstig beeinflusstes Wachstum der Bakterien zurückzu

führen sind, ebenfalls in die Erscheinung treten.

Die'Vorteile des beschriebenen Apparates beruhen also, wie

ich glaube, gegenüber der C r e d e schon W'anne resp. den C 0 u -

v e u s e n: 1. in der sich ohne Inanspruchnahme des Pflegeperso

nals auf konstanter Höhe haltenden Temperatur; 2. der leichten

Transportierbarkeit (Privatpraxis); 3. der Möglichkeit, Pflege

und Ernährung im Apparat selber vorzunehmen; und 4. im ge

ringen Preise.

Ehe wir das Kapitel der Wännemgulierung zum Abschluss

bringen, müssen wir noch einige Punkte aus der allgemeinen

Pflege, die eng damit verbunden sind, hervorheben. Wie soll man

es mit der Bekleidung, dem Baden, Reinigen, Trockenlean der

Kinder halten? Auch diese Fragen sind nur nach dem Prinzip:

möglichste Vermeidung von Wärmeverlust zu beantworten.

Handelt es sich um besonders schwächliche oder frühgeborene

Kinder, so habe ich in den 5 ersten Lebenstagen alle Manipula

tionen an denselben auf ein Minimum beschränkt. Nur einmal,

am Morgen, findet (auf dem ausgezogenen Wagen, also) ‘) auf

einer warmen Unterlage eine Reinigung mit warmem Wasser, be

sonders der Geschlechtsteile, statt. Das Tragen des Wattehäub

cheus macht es wünschenswert, ebenfalls die Kopfhaut abzu

waschen und etwas anzufetten, um Friesclbildung, die ich bei

Unterlassung dieser Vorschrift einmal erlebte, zu vermeiden.

1). Der Preis des Brutkastens betrügt für Gasheizung: 80 M.

(mit 'l‘hermorcgulator), für Spiritushcizung: 65 M. Derselbe wird

von der Firma W. H olzhauer, Marburg a/L. geliefert.

‘) Die eingeklammert0n Sätze im folgenden sind spezielle Vor

schriften bei Anwendung meines Brutkastens.

3.
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. Auch das (ebenfalls im ausgezogenen Apparat selber zu er

folgende) Trockenlegen braucht in den ersten Lebenstagen nur

Morgens, Mittags und Abends zu geschehen. Von dem Baden

wird zu dieser Zeit ebenfalls am besten Abstand genommen. Als

Bekleidung hat sich die allgemein übliche: Hemdchen, Jäc.kchcn,

Windel und Umschlagtuch völlig bewährt. (Letzteres wird aber.

um ein besseres Eindringen der warmen Luft von unten her zu

ermöglichen, n i c h t u m g e s c h 1 a g e n.) Als Unterlage dient.

wie bereits mitgeteilt, eine dicke Wattelage‚ welche in ein ge

doppcltes und dann an den Seiten zusammengestecktus Tuch

(Flanell, Baumwolle) gelegt wird; das Kopfende wird umge

schlagen und hierdurch ein m i t d e m B e t t c h e n z u -

s a m m e n h ä n g e n d c s Kissen zur Erhöhung des Kopfes ge

bildet. Auf dasselbe wird das Kind s t e t s n u r i n w e eh -

selnder rechter oder linker Seitenlage gelegt.

In den ersten Tagen ist es durchaus nötig, die Kinder zum Ent

falten der Lunge, zum Schreien anzuregen. Nach A h 1 f c l d ge

schieht dies zweckmiissig durch Zuhalten der Nasenlöcher

Durch die Seitenlage wird die Gefahr des Er

s t i c k e n s (nach Erbrechen), durch d a s S c h r e i e n die

S y n k 0 p e -— die Kinder vergessen zu "atmen — am besten v e r -

m i e d e n.

Wir hätten uns nunmehr zur zweiten Hauptfrage, einer in

Form und Inhalt zweckentsprechenden Erni‘ihrun g zuzu

wenden.

Auch hier muss ebenso wie bei der “'ärmercgulicrung neben

der richtigen Zufuhr vor allem ein unnötiger Kraftverlust Ver

mieden-werden.

Es erscheint vielleicht zunächst änsserst einfach, sich über

die Nahrung selber zu verständigen. „Wenn erwiesenermassen

die Frauenmilch für einen normalen Neugeborenen das Beste ist,

um wie viel mehr muss dem schwachen Frühgeborenen dieselbe

zugeführt werden.“ Dieser Standpunkt ist, wie ich glaube, in

den ersten Tagen durchaus zu verwerfen, wenn es sich nicht um

Ammenemährung handelt, die meist so schnell nicht zu be

schaffen ist. In den ersten 3—4 Tagen hat, eine Durchschnitts

wöchnerin nur eine so geringe Brustdrüsensekretion, dass an die

Kräfte des schwächlichen Kindes u n e r h ö r t e A n f 0 r d e -

r u ngen gestellt werden, wenn es die schlecht präparierte und

mangelhaft funktionierende Brustdrüse als aussehliessliche

Nahrungsquelle benutzen soll. Sodann ist bei dieser natürlichen

Ernährung eine Ilcrausnahme des Säuglings aus seiner \Vilrme

stätte unbedingt nötig, ein Missstand. der an und für sich in den

ersten Tagen als sehr schwerwiegend anzusehen ist.

Deshalb erscheint es rationell. in den

ersten 4 Tagen prinzipiell Kulimilch zu geben,

und zwar kann man dies, wie die Erfahrung lehrt, am Tage und

in der Nacht alle 2 Stunden durchführen in einer Menge von

ungefähr 15—20 g pro Mahlzeit, 2 Stunden post partum be

ginnend. Von der in neuerer Zeit hervortretenden Richtung be

einflusst. dem Kinde lieber konzentrierten Nahrung in kleinerer

Dosis, als starke Verdünnungen in grösserer Menge zu geben,

habe ich meist bis zum 6. Tage 1 Milch : 2 Wasser, von dieser

Zeit an 2 Milch : 2 WVasser geben lassen (mit Milchzuckerzusatz).

Die Kinder haben die Nahrung durchaus gut vertragen. Be

sondere Vorzüge scheint der an der Würzburger Frauenklinik von

Herrn Prof. H 0 f m e i e r als Milchverdünnungsmittel bevor

zugte Reisschleim zu besitzen ‘). Durch denselben wird der Stuhl—

gang von dickerer Konsistenz als der von Brustkindern, so dass

erfahrungsgemäss an unserer Klinik letztere öfters unter Wund

sein (Intertrigo) zu leiden haben. als die mit Milch-Reissehleim

künstlich ernährten. Für die Brutkastenkinder ist ja dies bei

der empfehlenswerten Einschränkung des Trockenlegens von

wesentlichem Vorteil.

Eine besondere Berücksichtigung verdient sodann der Saug

stopfen. aus welchem das Kind trinkt. Ein Vergleich des Spitzen

du-rehmessers eines gmvöhnlichcn „Gummisaugers“ mit, dem der

weiblichen Mammilla zeigt, dass letzterer bedeutend kleiner ist„

Ich habe eine kleine, sehr einfache Aendcrung daher für meine

 

‘) Die Bereitung ist folgende: 1/„ Literglas (Weinglas) voll Reis

wird mit. 11/2 Liter kochenden Wassers überbrüht und muss

10 Minuten ziehen. Hierauf wird die Mischung unter Umrühren

1/, Stunde gekocht. Der hierdurch entstandene Relsschleim beträgt

nach dem Durchsieben etwa % Liter. Diese Menge gibt,

gleichen Teilen Milch und entsprechendem Milchzuckcr vermischt,

eine Füllung für 10 Soxhietflaschen.

mit l

 

Brutkastenkinder angewandt, welche aus dem gewöhnlichen

Gummisauger nicht trinken wollten. Auf ein 25 g haltendw

Mensurglas wird ein durchlöcherter Gummiring gesetzt, durch

den ein am oberen Rande nach nassen krempenartig umge

schmolzcnes Glasröhrchen gesteckt wird. Auf dieses wird ein

mit feinem Loch versehener Puppcnsauger. den man in jedem

Spielwarengeschiift bekommt, geschoben. Wie die Beobachtungen

des 'Wartcpersonals bestätigten, tranken die Frühgeborenen im

Gegensatz zu den üblichen, ihnen den Mund fast völlig verlegen

den Saugstopfen jedesmfll sehr gut daraus.

Hat das Kind die ersten kritischsten Lebenstage glücklich

überstanden und hat sich die mütterliche Brustdrüse unter täg

licher mehrfacher Anwendung von Milchpumpen zu einem wirk

lich leicht und gut funktionierenden Organ inzwischen umge

hildot, dann ist die Zeit zur natürlichen, ebenfalls bei Tag und

Nacht mvcistündigen Ernährung gekommen.

\\'enn wir nun alle diese gestellten Forderungen wirk

lich erfüllen wollen, so ist eine nicht zu umgehende Vor

bedingungi eine geeignete Pflegerin für das Kind. Hierin

liegen ja die Verhältnisse in der besseren ‚Praxis gün—

stiger als in den meisten Kliniken. Trotzdem müssen wir

auch hier an dem Satze festhalten: E i n f r ü h ge b 0 r e n e r

oder sehwächliehcr Säugling verlangt von der

Geburt an in den ersten I.ebenrxwochen die

ausschliessliche Pflege einer wirklich hin

gebenden und peinlich gewissenhaften vWär

te rin. Ohne diese vermögen alle Brutapparate nichts zu

leisten. Diesen Punkt müssen wir ferner bei allen Statistiken

über die verschiedenen Endresultate bei künstlicher Frühgeburt,

bei Benutzung von Couveuscn etc. durchaus berücksichtigen.

Leider wird an den meisten l’niversitätskliniken ein wirklich

ausreichendes Pflegepersonal stets nur ein frommer Wunsch

bleiben müssen.

Zum Schluss noch einige Worte über die Prognose, die wir

den Kindern stellen dürfen. Im allgemeinen müssen wir als die

unterste Grenze des Anfangsgewichtcs für eine günstige Pro

gnose 1700— 1800 g ansehen (bei Zwillingen etwas weniger).

Die Fälle von geringerem Gewicht mit günstigem Ausgang sind

stets E i n zelfälle. Neben dem Anfangsgewicht spielt die

Hauptrolle: das G e b u r t s t r a u m a. Letzteres braucht keines

wegs in Impressionen, I“issuren und Frakturen zu bestehen, es

genügt völlig jede Asphyxie post partum. Es beweist dies

ein grosser Teil dieser Kinder, welche am Ende der ersten

48 Stunden ad exitum kommen, ohne dass sich durch die

Autopsie etwas Sicheres nachweisen lässt. Der andere kritische

Ilaupttag ist der fünfte, die Zeit also des Harnsäureinfarktes.

der Höhepunkt des bei Frühgeborenen — im Gegensatz zur Be

obachtung von B i edert — sich beinahe regelm äss i g ein—

stellenden Ikterus.

Sehr wesentlich für die allgemeine Prognose erscheint

von vorneherein das Verhalten der Kinder bezüglich der

Nahrungsaufnahme. Bei Frühgeborenen, die in den ersten

24 Stunden nicht zum regelmässigen- Trinken gebracht werden

können, schaut es meist übel aus. Stellt sich dann bald eine

gewisse (.‘yanose des Gesichts und der Hände ein oder sieht das

Kind eigentümlich schmutzig grau aus, beginnt es beim Empor

heben die Hände und die Wirbelsäule gleichmässig zu steifen,

so geht es im Laufe der nächsten 24 Stunden sicherlich zu

grundc. Ist auf der anderen Seite die erste Lebenswoche gut

überstanden, hat das Kind ungefähr am 10. Tage sein Anfangs

gewieht erreicht, so lässt sich bei gleichbleibendcr guter Pflege

eine im allgemeinen günstige Prognose stellen.

M. H.l Manches von dem, was ich Ihnen soeben kurz vor

getragen habe mag selbstverständlich erscheinen, anderes durch

icsseres ersetzt werden können. Fassen Sie das Ganze bitte nur

als Versuch auf, den praktischen Geburtshelfer für ein in letz

terer Zeit in Literatur und Unterricht etwas stiefmütterlich be

handeltes Thema zu interessieren, das gerade in neuerer Zeit,

bei der sich immer mehr einbürgernden künstlichen Frühgeburt,

wichtiger geworden ist. In diesem Sinne ist es daher, wie ich

glaube. für einen modernen Geburtshelfer nötig, nicht nur

Frauen-, sondern auch Kinderarzt zu sein, damit der Schlussatz

des alten Spruches, dör über dem Kreissaal der Würzburger

Frauenklinik steht, von dem hohen Beruf der ()bsletricia‚

„quae matri reddit 1aborum mercedem“,
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bei frühgeborcnen und sclnviichlicbcn Säuglingen nicht zu

scliilll(lt‘ll werde.

Auszug aus der Literatur über Säuglingspflege

und Frühgeburt.

]. Ahlfeld: Lehrbuch der Geburtshilfe. 2. Auflage. Leip

zig 1898. — 2. Derselbe: Ueber unzeitig oder sehr frühzeitig

geborene Kinder. Archiv f. Gynäkol. Bd. ö. —— 3. B al 1 an ty n e:

Ueber zu trüb geborene Kinder. Itet‘. Zentralbl. f. Gyniikol. N0. 14.

1903. -— 4. B iedert und l“ischl: Lehrbuch der I\’iiidei'krank

heiten. Enke, 1902. 12. Auflage. —- 5. Benet: Hygiene de in

jeune wäre et du nouveau-ne':. Paris 1894. -— (i. B um in: Grund

riss zum Studium der Geburtshilfe. Wiesbaden. — T. (Jred6:

Ueber IGruürmungsgeriite etc. Archiv f. Gyniikol. Bd. 24. —

8. Eschle: Ernährung und Pflege des Kindes. Leipzig ]Rti«i. ——

U. E rö s s: Untersuchungen bezüglich der '1‘einperaturverhiiltnisse

etc. Archiv t'. Gyniikol. Bd. 2T. — 10. b‘eh l i ng: Physiologie und

Pathologie des \Vochenbctts. Stuttgart. 2. Auflage. S. 49 u. i’. —*

l1. Ilofn1eier: Die Gelbsucht der Neugeborenen. Zeitschr. t'.

Geburtsh. u. Gynäkol. Bd. 8. — 12. De rseibe: Ueber den Ein

fluss der Abnabelung etc. Zeitsfln'. f. G_vniikol. Bd. IV. —

13. d e Lee: Die Couveuseu an der Entbindungsanstalt in Chicago.

ltet’. Zentralbl. f. Gynäkoi. l\'0. H, 1903. — H. .\. .\l a r ti n und

U. Rage: Ueber das Verhalten des llarns und der Nieren Neu

geborenen Zeitschr. f. Geburtsh. n. I“rauenkrankh. S. 1273. 1871i. —

IG. A. Martin: Hygiene des \\'0chenbetts und Pflege des Neu

geborenen. Berlin-Leipzig 1902. —— 16. 0 l s h a u s e n - V e i t:

Lehrbuch der Geburtshilfe. Bonn 1899. -- 17. I‘ap e: Zur künst

lichen Frühgeburt bei Beekenenge. liegars Beiträge Bd. \’I. —

18. I". l‘a8sini: Beitrag zur Ernährung t'rühgeborcner Kinder.

Jahrb. i'. Kinderheiik. XI.IX‚ 4, 181m. —— lt). I’ ra u sni tz; Physio

logische Studien über Siluglingscrniihrung etc. München 1902. ——

L'll. R i s s m a. n n und l“ r i t z s c h e: Ueber Siiuglingserniihrung.

Archiv f. Kinderheilk. Bd. 34. -— 21. Bange: Lehrbuch der Ge

burtshilfe. Berlin 1899. — 22. Sa rw cy: Künstliche Frühgeburt.

Berlin 1896. — 23. S c h l 0 s s m a n n: Ueber die Leistungsfähigkeit

der weiblichen .\iiichdriisen etc. Monatsschr. t. Geburtsh. 1903,

H. ü. -—— 24. Schmidt: Fehler der Saugtlasehen. Miinch. med.

Wochenschr. 1901, N0. 1. — "5. T:L rnie r et B udin: 'I‘raitö de

i'art des aecouchemeuts. Tome II. Stein heil, Paris 18011.

Aus der Universitäts-Fraucnklinik zu Würzburg.

Beitrag zur Therapie der Placenta praevia.*>

Von Dr. Hammer in Würzburg.

M. H.l Es ist nicht meine Absicht, Ihnen in langen Ziigcn

über die neuesten Theorien der Entstehung der Placenta praevia

zu berichten. Ich glaube eher, Sie werden hier in dieser Versamm

lung von mir erwarten, dass ich Ihnen die Behandlungsmethoden

der Praevia und deren Zweckmässigkeit an der Hand klinischer

Beobachtungen erläutere.

Iliezu sind folgende Fragen zu beantworten:

]. Diagnose der Placenta praevia.

2. Welche Gesichtspunkte müssen bei der Behandlung leiten?

3. Wie wird bei der Behandlung der Pracvia ein für Mutter

wie für Kind gleich möglichst günstiges Resultat erzielt?

4. W'clche Komplikationen können bei Praevia vorkommen?

Die Diagnose der Placenta praevia bei der Geburt bietet ja

bekanntlich keine Schwierigkeiten nach dem unzweifelhaftcn

'l‘astbefunde. Einige Schwierigkeiten macht schon eher die Fest

stellung in den ersten Stadien der Geburt bei noch vollständig

geschlossenem Muttermunde. Man wird aber bei Blutung in der

ersten Geburtsperiode nie fehlgehen, immer an Placenta praevia

zu denken und dementsprechend zu handeln. Einige Anhalts

punkte für die Richtigkeit dieser Vermutung lassen sich ja in

der Anamnese finden, wenn der Fruchtbefund einem späteren

Monate entspricht, als die Frau das Ausbleiben der Periode an

gibt. Es handelt sich dann um Blutungen in den ersten

Schwangerschaftsmonaten, die bei l’raevia. bekanntlich eine häu

fige Erscheinung zu sein pflegen. S trassm ann fasst wohl

mit Recht diese drohenden Aborte in den ersten Monaten als

Fälle von Placenta praevia auf, bei denen es damals nur zu ge

ringerer Eiablösung gekommen ist. Ein anderes, wenigstens in

den späteren Monaten verwertbares diagnostisches Zeichen ist

eine starke Auflockerung und Weichheit des unteren Uterinseg

mentes. In nicht seltenen Fällen führt auch eine ungleichmässige

Vorwölbung des Scheidengewölbes an der Stelle des Plazcntar

sitzes auf diese Vermutung.

Die Anamnese einer bereits vorhergegangenen Placenta

praevia oder eines vorhergegangenen Abortcs wird den Verdacht

bestärken.

  

‘) Vortrag. gehalten in der III. Sitzung der Fränkischen Gu

aellschaft für Geburtshilfe und ‚It‘rauenheilkunde.
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Hat man natürlich das Vorhandensein einer Praevia bei der

Geburt konstatiert, so wäre es falsch, sich mit diesem Befunde

zu begnügen und zu unterlassen, sich weiter möglichst über die

Grösse des vorliegenden Lappcns zu vergewissern. Ich möchte

ausdrüeklich darauf aufmerksam machen, dass Plac. pracv. ccntr.‚

lat. und Ticfsitz keine anatomische Bedeutung haben und je.

nach dem Stande der Geburt und der Weite des Muttermundes

wechseln. Wichtiger scheint mir die Frage bei der Unter

suchung zu erledigen, ob bei einigermassen erweitertem Mutter

munde die Eihiiute mit dem Finger zu erreichen sind oder nicht.

Man scheut sich oft vor diesem Eingriff wegen der Gefahr einer

grösseren Blutung. Aber einestcils ist diese Gefahr der Ablösung

hiebci nicht so gross, anderntcils die Erhebung eines genauen

'l‘astbcfundes für die Beurteilung des Falles wie auch für die

indikation der Operation von unschätzbarer Bedeutung. Natür

lich ist hiezu auch einige Vorsicht und die Kenntnis der AIIII*

tomic der Placenta praevia nötig; ich möchte nur bemerken, dass

man bei dieser Untersuchung bald erkennen wird, dass die Pla

zcnta auf der Seite der Eihiiute sich leicht von der Unterlage

abheben liisst, während sie auf der Seite des grosscn Lappens

fest dein l"terus aufsitzt.

Nachdem man gegenwärtig allgemein der Ueberzcugung ist.

dass das Leben der Mutter höher zu schätzen ist. als die: des

Kindes. so kann man mit Recht die Therapie der Placenta pracvia.

wie sie gegeli\\'iil‘tig geübt. wird, als eine symptomatische be

Zeiehnen. Beberrsebt wird das. ganze Bild V0ll einer leben

bcdrohcndcn Blutung; gegen diese richtet sich in erster Linie die

'i'hernpie. Um so mehr ist dieser Punkt zu berücksichtigen. als

gerade bei Pracviafiillcn, wenn sie in unsere Behandlung treten.

die Frauen von langdauerndcn Blutungen oft geschwächt sind

und andrerscits gerade hier Nachgeburtsblutungen schwersten

Grades aufzutreten pflegen. Zweitens ist es allgemeine Er

fahrung. dass sich gerade Praevia.fälle durch mangelhafte Wehen

tiitigkeit auszeichnen, und ist also auch diesem Punkt bei Aus

wahl der Behandlungsmethodc Rechnung zu tragen. “'cniger zu

achten ist. auf das Leben des Kindes, da es sich in weitaus den

meisten Füllen um frühreifc Kinder handelt, denen auch ohne

Komplikation bei der Geburt kein zu langes Leben beschieden

wäre; zumal haben die meisten dieser Kinder bereits schon durch

die lange Dauer der Blutungen vor dem operativen Eingreifen

gelitten.

Zur Bekämpfung der Blutungen haben wir nun folgende

Methoden zur Verfügung: l. 'l‘amponade, 2. Blasensprcngung,

3. Wendung, 4. Metreuryse.

Alle diese Methoden fanden an der Würzburger Universitäts

]“rauenklinik Anwendung, so dass ich Ihnen über den Wert

dieser Methoden an der Hand von Füllen recht gut berichten

kann.

Das Material der Klinik umfasst aus Klinik und Poliklinik

zusammengerechnet 107 Fälle, Poliklinik allein 48 Fälle. Von

diesem Fällen sind 19 als Placenta ccntralis, 70 als Plaoenta

pracvia lateralis und 18 als tiefer Sitz der Plazenta bezeichnet.

Die Gesamtmortalität der Mutter betrug 8 = 7,47 Proz.,

die der Kinder 58 = 54,2 Proz.

Es wurde bei Platzent:l pracvia ccntralis die

kombinierte Wendung nach Braxton Hicks ausgeführt in

14 Fällen; in 13 Fällen wurde das Leben der Mutter gerettet.

1 Kreismnde starb an Verblutung in der Nachgeburtsperiode.

Lebende Kinder wurden erzielt in 3 Fällen, die übrigen sind

im Verlaufe der Geburt abgestorben.

Die Tamponade führte in einem Falle von Abort mens. V

zum Ziele.

Einfache Blasensprengung genügte in einem Falle von Pla

ccnta praevia mcmbranacea in dem eine abnorm dünne Plazentar

stelle den Muttermund überdachte. Die Geburt ging spontan in

Schädellage weiter. Kind lebt. Das zweite Mal wurde bei einem

Abort mens. V ebenfalls mit Erfolg nur die Blascnsprengung aus

geführt.

Die Behandlungsmethoden der Plac. praev.

lat. gewährten grösscren Spielraum. Es wurde ausgeführt:

Kombinierte Wendung in 40 Fällen; in 34 Fällen mit lebens

reticndem Erfolge für die Mutter; lebende Kinder wurden (31“

zielt in 13 Fällen.

Bis zur Möglichkw't der Air-‘fiihruntr d'r inneren Wendung

wurde unter Tampohude gewartet in 8 Füllen, in einem Falle mit

k
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unglücklichem Ausgangs für die Mutter; von den Kindern star

ben in diesen Fällen 6.

Bei Beckenendlage wurde die langsame Extraktion versucht

in 8 Fällen; die Mütter wurden sämtlich gerettet, von den Kin—

dern nur eines.

Die Blasensprengung allein genügte in 11 Füllen; von den

Kindern wurde nur eines gerettet.

1mal wurde bei Abort im 5. Monat die Tamponade mit Er

folg ausgeführt.

Durch Forzeps wurde in 2_ Fällen die Geburt beendet,

beidesmal mit gutem Erfolge für Muttcr‚und Kind.

Die Perforatiou des Kindes ward 1 mal nötig bei allgemein

verengtem Becken.

2 mal wurde die Metreuryse angewandt. beidesmal mit gleich

günstigem Erfolge für Mutter und Kind.

Wesentlich günstiger für Mutter wie für Kind sind die E r -

folge der Therapie bei Tiefsitz der Plazenta.

Innere und kombinierte Wendung wurden je 1mal ausge

führt, mit günstigem Erfolge für Mutter und Kind.

Blasensprengung allein genügte in 13 Fällen; nur 1 Kind

starb bei einer an schwerer Nephritis leidenden Mutter. 1mal

war nach der Blasensprengung noch die Anlegung der Zange

nötig. Die einmal ausgeführte Perforation des lebenden Kindes

fand in dem hochgradig allgemein verengten Becken ihre Begrün

dung.

Von allen 109 entwickelten Kindern (2 Zwillingsgeburten ein

gerechnet) hatten nur 36 das normale Ende der Graviditiit er

reicht, und das gerade waren dann Fälle, in denen nur Tiefsitz

der Plazenta zu konstatieren war.

Bei der Therapie der Praevia unterscheidet man zweckmässig

zwischen leichteren und schwereren Füllen. Erstere sind vor

wiegend die als Tiefsitz bezeichneten; ihre Therapie erfordert kein

weiteres Interesse, als die Kenntnis des Sachverhaltes, indem bei

spontanem oder künstlichem Blasensprunge mit dem Tiefertreten

eines grossen Teiles die Blutung sicher zum Stillstande kommt.

Um so gefährlicher ist die Blutung bei den schweren Fällen.

Die früher allgemein angewandte Tamponade ist mit Recht

jetzt als eigentlicher therapeutischer Eingriff verlassen worden.

Nur bei gesohlossenem Muttermunde ist eine vorläufige Tampo

nade mit sterilem Material bis zur Erweiterung des Muttermundes

auf 2 Finger anzuwenden. Tamponiert man in einem späteren

Stadium, so steht zwar vielleicht nach aussen die Blutung, doch

kann man auch bei ganz fester Tamponade grösserc Blut

ansammlungen hinter dem Tampon erleben, die, sich uterinwiirts

fortsetzend, auch zu weiterer Plazentarablösung führen können.

Die einfache Blasensprengung wird nur in den Fällen von

I’raevia genügen, in denen es sich um Schädellage handelt. Es

wird sich dabei empfehlen, nach dem Blasensprunge den Kopf

zur Seite zu drängen, um so das Fruchtwasser zum Abfliessen

und den Kopf sicher zum Eintreten zu bringen. In manchen

Fällen ist jedenfalls die H 0 f m e i e r sehe Impression des Kopfes

von grossem Vorteil. Zweck des ganzen Verfahrens ist ja selbst

verständlich, durch den grossen Teil eine Tamponade herbeizu

führen. Immer muss man aber bei diesem Vorgehen bedenken,

dass schlechte Wehentiitigkeit das anfangs gute Resultat zu nichte

machen kann. Günstiger in diesem Füllen sind diejenigen mit

Steisslage‚ bei denen der herabgeholte Fuss eine günstige Hand

habe bietet, um die Kräfte der Natur wirksam zu unterstützen.

Einesteils tamponiert der Steiss vorzüglich gegen die Blutung, zu—

mal wenn am Fusse ein leichter Zug ausgeübt wird; andererseits

kann jederzeit bei genügend erweitertem Muttermunde im Falle

einer Gefahr für das Kind die Extraktion vorgenommen werden.

Diese letzteren Vorteile werden auch erstrebt bei der Aus

führung der kombinierten Wendung, die bei unseren Fällen, in

Anbetracht der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Querlagen,

auch die häufigst vertretene Operation bildet. Die Erfolge für

die Mütter sind durch die von Braxton Hicks angegebene

Methode wesentlich gegen früher gebessert worden; allerdings

Werden eine Menge Kinder dadurch für ihre Mütter geopfert;

doch wenn man bedenkt, dass insbesondere in der Aussenpraxis so

gut wie keines dieser frühgeborenen Kinder die ersten Tage über

leben würde, ist dieser momentane Nachteil dieser Operations

methode nicht mit den Vorteilen für die Mutter in Vergleich zu

setzen.

Wenn ich mir noch zur Technik der Operation eine Be

merkung erlauben darf, so möchte ich darauf aufmerksam machen,

 

dass ohne tiefe Narkose die kombinierte “Endung in manchmr

Fällen geradezu unmöglich ist, besonders wenn die Fruchtwasser

menge eine geringe ist. Bei Wendung aus Sehiidellage ist es viel

leicht von Vorteil. womöglivh iius<crlieh vorher das Kind in Quer

lege zu wenden. ‚

Wir haben mit der kombinierten Wendung für die Mütter

wenigstens sehr günstige Resultate erzielt. Die Mortalitiitszahl

von 7 Fällen scheint zwar auf den ersten Blick hoch; doch sind

diese Misserfolge nicht auf Rechnung der Operationsmethode zu

setzen. indem in je einem Falle Eklampsie, I.ysolvergiftung‚ Luft

embolic, Sepsi< die 'l‘mlesurnu‘lw war. In 3 Füllen gingen die

Frauen an utonischvn .\'nvhblulungvn in der Naiv]igeburtsperiodv

zu grunde.

Der Verlth an Kindern ist bei der kombinierten \Vendnng

allerdings ein grosser, indem von 55 Kindern nur 17 am Leben

blieben : 30.9 l’i'o2. l)a>s es sich bei den abgestorbenen Kindern

fast durchn'cg um lfi‘illlgvlnll'lvil handelt, ist schon oben an

g(*tlvtltel Wurden. ’

In letztvr Zeit haben wir mit lli'lll Metreurynier sehr gute Er

fahrungen gemacht. indem 2mal innerhalb kurzer Zeit lebende

Kinder erzielt wurden. Zu diesem Zwecke wurde am Plazeutar»

randc die Blase gesprengt, der .\letreuryntcr in die Eiblase selbst

eingelegt. Analog wie nach der kombinierten \\'endung traten

auch hiernach mässig gute Wehen auf. Den Metreurynter aussor

halb der Eiblnse in den Uterus einzulegen, scheint. nicht zweck

mässig, Weil einerseits die Tamponade nicht so exakt zu stande

kommt, andererseits die 1’lau-ntu weiter abgelöst und damit dem

Kinde ein zweifelhafter Dienst erwiesen wird. '

Der Vollständigkeit halber möchte ich hier nur noch an

führen, dass in neuester Zeit in der Literatur B o s s i scher Dila

tator und sogar der Kaiserschnitt, letzterer besonders für Praevia

centralis empfohlen worden sind. Ueher ersteren fehlen noch die

nötigen Erfahrungen, letzterer dürfte sicher über das Ziel hinaus

schiescn. Jedenfalls kommen diese beiden Methoden in abseh

barer Zeit fiir die Praxis nicht in Betracht.

Von den von uns beobachteten Komplikationen führe ich

Ovariallumor als Geburtshindernis, enges Becken je 1 mal, Zwil

linge 2mal, Eklampsie 1mal an. Wichtiger aber als diese nur

zufälligen Komplikationen in der Geburtsperiode scheint mir die

kolossale Blutung in der Nachgeburtsperiode zu sein, die so

häufig bei Placenta praevia aufzutreten pflegt und in letzter

Minute noch den guten Erfolg der Operation vereitelt. Wir haben

unsere verhältnismässig hohe Mortalitiit hauptsächlich dieser

Nachgeburtsstörung zu verdanken. Würde schliesslich auch eine

normale Wöchnerin einen solchen Blutverlust vielleicht ertragen,

so ist bei den ausgebluteten Frauen mit Placenta praevia mit dem

plötzlichen Verluste einer auch nur unbetriichtlicheren Menge

von Blut ihr Todesurteil gesprochen. Möglich, dass diese grosse

Neigung zu Nachblutungen bei Pracvia mit metritischen und

endomctritischen Vorgängen zusammenhängt, denen ja auch nach

Ansicht einzelner Autoren die Prävia ihre Entstehung zu danken

hat. Die Therapie ist natürlich die gleiche wie bei anderen

uterinen Blutungen, Crädä, Ergotin, Uterusspülungen, dann A_na

leptica. Flüssigkeitszufuhr per os und per rectum. Bei den Uterus

spülun;_wn sei man vorsichtig; man spüle nur mit niederem Druck

und schwacher Lösung, weil gerade bei Prävia die Gefahr besteht,

dass die klaffenden Venen von der Flüssigkeit aspirieren und da

durch Kollaps eintritt.

Uober die Bestimmung der linken Horzgronze.*i

Von Dr. med. H. Engel, z. Z. Bad Nauheim, im Winter in

Hälouan (Acgypten).

Die Frage nach der exaktesten Methode der Organbegrenzung

am Lebenden, speziell derjenigen des Herzens, ist aktuell. Ver

schiedene neuere Methoden wollen dem offenbar bestehenden Be

dürfnis nach weiterer Vervollkommnung genüge leisten. So un

anfechtbar der Wert der Orthodiagraphie des Herzens, so un

möglich ist leider einstweilen ihre all g e m e i n e praktische

Verwertung. Ein von S m i th ‘) angegebenes Verfahren zur Be

-') Da die nachstehende Arbeit bezüglich der Bewertung des

S In i thschen Verfahrens zu ähnlichen Ergebnissen kommt, wie

Moritz (N0. 31), so bemerken wir, dass uns das Manuskript

schon längere Zeit v o r der Publikation der M o r i t z sehen Arbeit

vorlag. Red.

‘) Verhandlungen des 18. Kongresses für

Wiesbaden. S. 608.

innere Medizin.
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stimmung der Herzgrenzen mit dem faradischen Strom leidet,

abgesehen von seiner Unsicherheit ——- die Diagnose ist abhängig

vom Urteil des Patienten 2) —, an demselben Fehler. Der prak

tische Arzt verbindet mit dem wissenschaftlichen Verlangen nach

höchster Exaktheit seiner Untersuchungen vor allem die For

derung der möglichsten E i n f a c h h c i t eines Verfahrens. In

dieser Hinsieht würden nun die neuerdings empfohlenen Mc

thoden der „Perkussionsauskultation“ und ihre zahlreichen Modi

fikationen einen cmbarras de richesse bieten — wenn sie hielten,

was sie versprechen.

Als es sich für mich während meiner Tätigkeit in Bad Nau

hci1n‚ als Assistent V011 Herrn Dr. Fr. B nur, darum handelte,

die Grenzen der Herzdämpfung möglichst genau festzulegen, da

veranlassten mich die mir anfänglich bedeutsam erscheinenden,

aber tatsächlich geringen und leicht zu verbesseruden Mängel der

alten Perkussion (Finger-Finger oder Plessirneter-Finger-Per

kussion) zu Versuchen mit den neueren Methoden. Ich grifl mit

Eifer zum Phonendoskop “), zum R e i c hin a n n schon Ans—

kultaiionsstäbchen ‘), zur von B a a s und H o f in a n n verwen

deten Stimmgabel, erprobte das von B e n d e r s k i, R u n e -

b c r g. A u f r e c h t und B u c h angegebene Verfahren c), suchte

mich ausführlich über die von S m i t h und Ho rn u ng ge

gebenen Lehren °) der Friktionsmethode nach B a z z i-B i a n c h i

zu orientieren, und wurde nicht müde, das gepriesene Heil immer

Wieder in der schon viel besprochenen Resonanz und Transsonanz

der inneren Organe aufzusuchen. Aber vergeblich! Ich muss

mich ganz entschieden auf den Standpunkt der Gegner dieser

Methoden — Litten, Eggers, 110ffmannß, Grote‘),

l.i l i e n s t ein ") -—' stellen. So scheint mir vor allem die

15 i a n c h i sehe Entdwkung, welcher von S mi t h und H 0 r -

nung eine grossartigc Zukunft in so zuversichtlicher und em

phatischer Weise prophezeit wird, eine zum mindesten sehr

zweifelhafte und vergängliche Bedeutung für die Medizin zu be‘

sitzen.

Die Gründe. welche gegen die einzelnen obcncrwiihnien Mc

thodeu sprechen und sich aus folgenden Versuchen und Ueber

leguugen ergeben, halteich für evident genug.

Der angebliche, den neuen Methoden gemeinsame Vorteil -—

und das ist. der wesentliche Punkt derselben — soll darin liegen,

dass die Aussenluft, welche bei der früheren-Perkussion als Binde

glied zwischen den im Körper des Untersuchungsobjektes hervor

gerufenen Schwingungswelien und dem Ohr des Untersuchenden

benutzt wurde, ausgeschaltet wird. Es sollen von jetzt ab auf

irgendwelche Weise, sei es durch leises Klopfen, sei es durch

Reiben oder durch Aufsetzen einer angeschlagenen Stimmgabel,

Geräusche auf der Haut erzeugt werden. Und die durch solche

Geräusche hervorgerufenen, in den Körper sich fortpflanzenden

akustischen Wellen werden nun auf diesem ihrem Wege d i re k t

auskultiert, entweder mit dem gewöhnlichen Stethoskop oder nach

Bianchi mit einem iiusserst fein reagierenden Phonendoskop,

dessen Eigenschwingungen durch eine von der Firma W allach

in Kassel angebrachte Oetfnung modifiziert werden. Die Ver—

änderungen der Sehwingungstöne, welche durch die verschiedenen

ltesonunz- und Transsonanzbedingungen im Innern des Körpers

verursacht werden, sollen auf diese Art und Weise besser zur

Perzeption kommen als mit dem früheren Methoden: So wie man

sich bei der Auskuitation der Herzgeräusehe mit dem Ohr sozu

sagen in den Blutstrom einschaltet und die Hindernisse, welche

diesem in den Weg treten, mit dem Gehörsinn unmittelbar per—

zipiert. so verfolgt man auch hier in direkter und

scheinbar exakter Weise nicht mehr auf dem

Umwege der Miterschiitterung grosser Luft

säulen, den Weg, welchen feinste Schwingungs

wellcn im Körper nehmen. in welcher Weise da

bei zwischen- oder untergelagerte Schwin

gungsliindernisse, als welche die Organe anzu‘

2) Der Patient gibt an, wann ein quer durch seine Brust ge

leiteter faradischer Strom, beim Fortbewegen des indifferenten

Pols über die vordere Thoraxfliiche, in der Hengegend sich an

Empfindungsstiirke ändert. Die Gesamtheit der auf diese Weise

erhaltenen und auf der Haut notierten Punkte ergibt die Herz

0Töase.n 3) B azz i -B i a ne hi: Verhandl. d. 15. Kongr. f. innere l\led.,

S. 563.

‘) Zur Grössenbestinunung innerer Organe.

Wochenschr. 1901, N0. 46 und 1902, N0. 20.

") Die Grenzbestimmung der Organe durch perltutorisehe Aus

kuitatlon. Deutsche med. “’ochenschr. 1901, N0. 38.

') Verhandl. d. 10. u. 20. Kongr. f. innere Mcd., S. 170 u. 42T;

auch die neueste Publikation von S in i th (Berl. Klin. 1002. April)

kann mein Urteil nicht ändern.

’) Verband]. d. 20. Kongr. f. innere Med., S. 311.

"i lifiinch. med. Wochensehr. 1897, N0. 10 und Deutsche med.

\Vochensehr. 1902, N0. 13.

") Verhandl. d. 20. Kongr. f. innere .\ied., Diskussion, S. 440.
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sehen sind, auf den Verlauf und die Persistenz

der Wellen einwirken.

Theoretisch erscheint die Suche sehr plausibel. Beim ersten

praktischen Versuch aber wirft sich sofort als grosse Schwierig

keit die Frage auf, in welcher Stärke das Geräusch auf dem Körper

erzeugt werden soll. Einerseits dürfen die Schwingungswelleu

nicht zu oberflächlich bleiben, damit sich die akustischen Phäno

mene nicht bloss in der Haut abspielen. Andrerseits treten.

wenn die Wellen in solcher Stärke erzeugt werden, dass sie bis

zu den inneren Organen vordringen können, die Schwingungen in

der Haut derartig in den Vordergrund, dass sie die tieferen voll—

Ständig übertönen. Betrachtern wir von diesem Gesichtspunkt

aus die einzelnen Methoden, so ergibt sich:

Bei der B u c h sehen Methode (l. c.) sollen die hervorgerufenen

Perkussionsgeriiusehe (leise l<‘inger-Fingerpe_rkussion bei gleich

zeitiger direkter Auskultation mit dem Stethoskop "’J, sobald ihre

Seinvingungswellen Organgrenzen treffen oder von einem Organ

zum andern übergehen, einen eigentümlich „schettcrnden“Beiklang

aufweisen. Je nachdem ich nun stärker oder schwächer perkutierte,

erweiterten oder verengerten sich die Organgrenzen. A u c h er

hielt ich überall, ob ich über dem Herz, am

Rücken oder in der Nabelgegend perkutierte,

stets kreisförmige Figuren. Nur wenn Knochen die

d i re k te Unterlage der Haut bildete (Sternum, Rippen), stellten

sich Ausläufer dieses Kreises ein. in Richtung und Gestalt den

betreffenden Knochen entsprechend. — Aus diesen, stets sich gleich

bleibenden Beobachtungen lässt sich schliessen, dass das B u e h

sehe Phänomen zum wesentlichsten Teil in den Oberflächenteilen

des Körpers entsteht. dass tieferltegende Organe daran nicht be

teiligt sind resp. dass die dorthin vordringenden Schallwellen von

den in den Tegumenten der Körperhöhien (wie Haut, Muskel.

Knochen) sich abspielenden akusttsehen Vorgängen vollständig ver

deckt werden.

Ganz ähnlich verhält es sich mit den anderen Methoden.

Trotzdem ich immer wieder die. von Bianc hi (l. e.) gepriesene

physikalisehe Genauigkeit seines Verfahrens zu erproben suchte.

ich konnte keine anderen Gesetzmäßigkeiten in dieser Methode

finden als die. folgenden: 1. Ich erhielt jedesmal, wenn ich links

eine Herzdümpfung nach B i a n eh i konstruiert hatte, aueh rechts

dieselbe Figur (s. auch G rote l. c.). Und ganz dasselbe ergab

sich, wenn ich in der von Smith (l. c.) angegebenen Weise »—

Sm ith will mit dem Bianchisehen Verfahren sogar Vorhöfe

und Ventrikel auskuitatorisch voneinander trennen können —- links

die die einzelnen Herzabsehnitte darstellenden Friktiouskreise ge

zeichnet natte und dann rechts nach denselben Regeln verfuhr.2. Wenn ich das Phonendoskop, nachdem ich z. B. die untere Leber»

grenze mit dessen Hilfe an einem Patienten bestimmt hatte, nun

dieser erhaltenen Grenze näher rückte und von neuem zu streichen

begann, so erhielt ich eine ganz genau dem Abstand der beiden

Untersuchungspunkte entsprechende Verschiebung der Lebergrenze

nach unten. Geradeso erging es mir bei Bestimmung der Herz

grenzcn, der unteren Lungengrenze, der Milzkonturen etc. Man

kann allgemein formulieren: Bei der Bianchischen Me

thode rücken die Organgrenzen mit dem Ver—

setzen des Phonendoskops in entsprechender

Weise fort. — Was sind also die sog. Friktions

phänomene nach Bianchl‘.’ —— Nichts anderes als die in

der Haut verlaufenden Schwingungen. welche akustisch derartig

in den Vordergrund treten und an Stärke so sehr prävailereu.

dass die in die Tiefe eindringenden schwächeren Schallwellen

keinen oder nur einen undeutlichen Einfluss auf die Gesamtheit

des hervorgerufenwn Geräusches ausüben können. Auch die von

Sm i t h und H 0 rn u n g ti. c.) gemachten mathematischen An

gaben können nichts daran ändern. Der „Grenzstrahl“, der sich

auf dem Papier so gut konstruieren lässt, kommt nicht bis zum

„Herzgrenzpunkt“ oder wenn er es tut, was nur durch stärkeres

Reiben erreicht werden kann. so hebt sich das Geräusch. welches

dabei von der Haut dem Ohr übermittelt wird, so deutlich van

dem Geräusch ab. welches die. nach innen geltenden Schallwellen

hervorbringen, dass es diese völlig übertönt.

Dass die Haut eine ganz wesentliche Rolle bei dem Blanchi

Scllt‘ll Phänomen spielt, ergab sich mir auch aus folgender Beob

achtung: Patienten mit prallen Hautdecken ohne grosses Fett

polster hatten immer arffalleud weite Herzgrenzen. Bei Leuten

mit schlaffer Haut waren die Herzen stets unverhältnismäßig

klein. Brachte ich nun in solchen Fällen die Brusthaut zur Span»

nung dadurch. dass ich die Arme zurückhalten liess, so erweiterten

sich die Herzgrenzen an derselben Person um Beträchtliches. Das

beisst also: Die Grösse der l[erzdämpfung ist bei

der Bianchischen Methode von der mehr oder

minder grossen Schulleitungsfähigkeit der

H a ut ab h ii n gig. Die von B i a n chi den Organen iir5äclr

lieh zugeschriebene auskultatorische Aenderung des Friktions

geräusches tritt auf, sowie beim Reiben die in der Haut vor.

laufenden Schallwellen in den Bereich des Stethoskops kommen.

Bei leitungsfiihiger Haut ist dieser Bezirk ein grösserer als bei

einer Haut. in der sich die Schwingungen nicht leicht fortpflanzen.

Von dieser Erscheinung akustisch zu abstrahiereu und mein Ohr

auf die etwa in das Körperinnere eindringenden Schallwellen ein

zustellen, war mir ganz und gar unmöglich, erstens wegen der

Stärke dieses Oberflächenphänomens und zweitens, weil ich mit

dem besten Willen auch nicht die leiseste Andeutung einer an«

  

“’l Betri gcna uer Schilderung der Methoden verweise ich

auf die. Autoren.
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deren akustischen Aenderung des lteibegeräusches wahrnehmen

konnte — als diese! *)

Das Reichmannsche Verfahren tl. c.) unterscheidet sich

nicht wesentlich von der B i an c h ischen Methode, trotzdem

lt eich m a n n in seiner letzten Arbeit diese Behauptung auf

stellt. Ich habe die lt e i c h m a n n scheu Vorschriften genau be

t'olgt —— es sind deren fast zu viele. um die Methode zu einer

leichten zu machen. Ich habe das Aus]:ultationsstäbchcn fest in

‚die Haut eingedrückt. Man kann sich vorstellen. dass die von

diesem Stäbchen beim Reiben desselben ausgehenden Schallwellen

dadurch an ihrer Verbreitung in der Haut gehindert werden und

nur in die Tiefe vordringen. Ich habe stark gerieben, um dem

von R e ich man n getauchten Vorwurf des zu schwachen Reibens

aus dem Weg zu gehen. Ich habe aber auch hier gefunden. dass

mit stärkerem Reiben die erhaltenen Grenzen hinausriicken.

lt e i c h m ann sagt: „Es ist klar. dass bei nur leisem Reiben ein

nur schwaches Geräusch entstehen kann“. Da nun aber mit stär

kerem oder schwiicherem Reiben die Grenzen sich ändern. so ist es

also vom Willen des Auskultators abhängig. wo die Grenzen an

zusetzen sind. Ich glaube. dass auch hier die in den Tcgumenten

(Haut. Muskel und Knochen) vcrlaufetnlen Schallwellen die Haupt

rolle an der auftretenden Aendcrung des Beil»cgeräusches in einer

bestimmten Entfernung spielen. I) i e s e E n t f e r n u n g i s t

kein Spiegelbild der Grösse und Ausdehnung

innerer Organe, weil die im Inneren verlaufen

den Schallwellen akustisch ganz und gar in den

II in t er g r n n d t r e t c n. I'nd wenn lt c i c h m a n n als Be

weis für die Richtigkeit seiner Methode die durch dieselbe itlls

kultatorisch nachweisbare. respiratorische Verschiebung der Organ

grcnzen anfiiltrt, so möchte ich dem einen Fall von evidentcm t‘or

mobile entgegenhalten. bei welchem die Palpation bei Links

lagerung des Patienten eine Verschiebung des Spitzenstosses im

5. Interkostalraum um volle 5 cm ergab. das .»\usktiltntioiisstäbchcn

aber keine Aenderung der Ilerzgrenzen im 5. Interkostalraum

markierte.

Schliesslich unterzog ich auch noch das l'. a a s sehe Verfahren

mit der Stimmgabel einer genauen Prüfung: Zunächst verfuhr ich

so wie bei den andern Methoden. d. h. ich setzte das Stethoskop

auf das zu bestimmende Organ auf und führte die angeschlagene

Stimmgabel auf der Haut entlang den betreffenden t)rgangl'enzcn

zu. Das Kürperinncre und die Organe spielen auf diese Weise die

Rolle eines Resonanzbodens für die von der 'l‘onquelle ausgehenden

Schallwellen. Ich konnte aber auch hier keinen Zusammenhang

zwischen .\enderung der 'l‘onstärke und Organgrenzen finden. ‚\'un

traf ich eine andere Anordnung des Verfahrens. die bei den Metho

den von Buch. Bianchi etc. äusserer Schwierigkeiten wegen

nicht leicht tnögiich ist. Ich auskultiertc. um z. B. die Ilerzm'enzen

nach B a a. s festzulegen. hinten am Rücken und bewegte die Stillun

gabel während dessen auf der vorderen Thoraxtiäche dein Herzen

zu. Die Schallwellen müssen dabei durch den Körper. in unserem

Fall durch das Herz hindurchtreten. Dieses Verfahren beruht.

theoretisch gesprochen. auf der Ausnützung der 'I‘ranssmmnz der

Organe. In praxi kam ich aber nie zu annähernd richtigen Resul

taten. Die bis zum Ohr vordringenden Schallwellen sind \'lcl zu

schwach. als dass Unterschiede in ihrer Qualität mit Sicherheit

erkannt werden könnten. «

So konnte ich mich denn von der Exaktheit der verschiedenen

Methoden nicht überzeugen. Zum I'ebertiuss sei auch noch er

wähnt. dass die mit der alten Perkussionsmethode erhaltenen Re

sultate fast nie mit denen der neueren Verfahren übereinstimm

ten. eher noch deckten sich die mit letzteren erhaltenen Grenzen

untereinander. Nun fand ich aber. dass diese Grenzen sich fast

immer als falsche ergaben. wenn die Möglichkeit vorhanden war.

die notierten Punkte oder Linien durch Palpation nachträglich zu

kontrollieren (untere Lebergrenze. Spitzenstossi. während die alte

I‘erkussion und das Tastverfahren fast immer ganz genau in ihren

lesultaten übereinstimtnten. Es ist mir noch ein Fall eines Cor

bovinutn gegenwärtig. in welchem ich die linke Herzgrenze nach

B i a n chi. R eic h in a n n und Busch als nur 10 cm entfernt von

Sternalmlttc markiert hatte. während der alte. S c 0 d a und .\ u e n -

b r u gge r von 15 cm sprachen. Und diese hatten Recht. denn der

—— notabene. — nachträglich kontrollierte Spitzenstoss lag genau

15cm von der Medianlinie entfernt.

Solche Fälle. wo die neueren Methoden in ihren Resultaten

iibcrclnstimmten und sich diese nachträglich als falsch erwiesen.

deuten auf eine Einheitlichkeit der Fehlerquelle hin. Ich glaube.

obige Auseinandersetzungen machen es klar. dass diese in der

akustischen Prävalenz der Obertiäcimuschwinguugcn des Körpers

zu finden ist und dass die V er i't n de r u ng e. n im C h a rak <

te1' der hervorgerufenen Geräusche nicht durch

die inneren Organe bedingt sein können.

So bekehrte ich mich denn notgedrungen zum Konservatis

mus, einer in der Medizin sonst nicht. zu empfehlenden Richtung.

Die Fehler der neueren Methoden werden da vollständig ver

mieden. Die Schwingungen der Körpcrdccken treten vor der

Stärke der in den Körper vordringenden Schwingungswellen in

den Hintergrund. Dem Ohr wird dadurch, da5s die akustischen

Vorgänge aus einiger Entfernung — sozusagen a u s a k u s t i -

s c h e r V 0 g e l p e r s p c k t i v e — beobachtet werden, ein ob

*i Während der Korrektur obiger Arbeit erschien in N0. 31

dieser “'ochenschrift ein Aufsatz. von Moritz („Ueber die Be

stimmung der Herzgrenzm nach Smith mittels des l‘it0hendo

skops“) mit gleichfalls abfiilliger Kritik.

 jcktivcs Urteil ermöglicht; unser Gehörsinn kann auf diese

Weise aus der Gesamtheit aller g l e i c h m ä s s i g übermittelten

Eindrücke leicht das Wesentliche vom Unwcscntlichen scheiden.

Im Rahmen der von S c o d a und A u c n b r u g g c r g ‘

fundcncn Methode sind im Laufe der Zeit einige Modifikationen

entstanden und gerade die Herzperkussion hat recht viele Lehrer

gehabt. In dem Bestreben, vor allen Dingen die Zerstrounngs

kreise der in den Körper vordringcndcn Schallwellen zu ver

meiden uiid die perltutnriwhcn Vorgänge bei der [Icrzbegrenzung

auf dieses Organ allein zu koanntricrcn‚ hat Schott") das

Verfahren der seitlichen Abdiimpfung erfunden. Ebstcin")

wendet seine Methode der Tastpcrkus.<ion auch auf das Herz an.

hat aber neben Anhängern auch Gegner seiner Lehre, weil es in

vielen Fällen unmöglich sei. selbst durch kräftigstc palpatorisclm

l'crkus<ion das Herz scharf nbzugrcnzcn. indem es oft an so tiefen

Stellen der Brusthöhle an pcriphcrischcm Umfang zunimmt, dass

dicke Schichten des ülxu‘licgcndcn l.ungmngcwebcs‘ cinc solche

Abgrenzung verhindern (F r a n k e l ‘°).

Die Frage, ob stark oder schwach pcrkutiert werden soll, um

die licrzgriissc richtig auf die Haut zu projizieren. fand bei dcn

Autoren in der Vorfrage ihre Antwort. ob überhaupt die Griisse

der relativen oder die der absoluten llcrzdiimpfung masgebcnd

sein soll für unser ärztlichcs Urteil über die B(.\90llüif@llll0it des

Herzens. Im ersteren Fall wurde natürlich die starke Perkussion

empfohlen. weil die durch die l‘crkussion hervorgerufenen

Schwingungswellcn zur Bestimmung der tiefer gelegenen rela

tiven. d. h. wahren linken Ilerzgrenzc einen weiteren Weg —

— durch dic Lunge ——— zurückzulegen haben als bei der Abgren

zung d( r oberflächlicher gcl:lgcrtcil linken Lungcnriindcr (ab

solute licrzdiimpfung).

K r t") n i " und vor allem O c s t r c i c h ") sind in neuerer

Zeit für die tiestinnnung dcl‘ absoluten licrzdiimpfung als Mr!»

für dic llcrzgrißsc eingetreten. Zweifelsohne ist ja die absolute

Dämpfung durch die Pcrkus>ion viel leichter zu bestimmen als

die relative. 00 s t reich glaubt. dass die relative Herz

diimpfuug infolge der mangelnden Schärfe ihrer Grenzen gering

fügige \'orgrißscrungcn des Herzens nicht sicher erkennen lässt.

dass erst eine bedeutende Zunahme der Herzmasse deutlich be

merkbar werde. für welche ohnehin eine Schwierigkeit der Er

kennung ant'h durch die absolute Dämpfung nicht. bestehe. Der

Ilerzspezialist darf sich nun allerdings mit der Erkenntnis von

nur bedeutenden licrzvcrgriis<mungcn nicht zufrieden geben,

sondern soll gerade in der frühzeitigen Bestimmung geringfügig-r

Massvcriindcrungcn am Herzen sein diagnostisches und thera

peutisches' Heil suchen. Ich glaube ntni bestinm1t‚ dass die

absolute licrzdiimpfung nicht immer das ge

treue Spiegelbild der wahren Herzgrösse dar

s t e l l t. \\'cnnglcich oft genug infolge der Retraktion der

Lungenräindcr bei der \'ergrössernng des Herzens sich auch die

absolute Herzdiimpfung vcrgrüsscrt. so geschieht das doch keines

wegs immer nach bestinnnten Gesetzen (E b s t e i n). Ich möchte

hier. zum Beweis dafür, die perkutorischen Ergebnisse dreicr

Schulfiillc von Herzerkrankung folgen lassen.

I<‘ a ll I. Insufficientia valvul. mitr. Deutliches systolisclws

Geränsch an Hcrzspitze und Basis. Verstärkter 2. Pulmonalton.

Die I’erkussion der linken lierzgrcnze (nach einem von mir geübten.

unten erklärten Verfahren) ergibt in einer 15 cm von der Sternab

mitte entfernten Linie eine angedeutete Differenz. Bei 80m

Entfernung von Stct'll:tltttlftt‘ wir;d die Dämpfung deutlich. d. h.

absolut. Der Spitzenstoss -— die beste, n a eh der Perkussion vor

zunehmende Selbstkontrolle —- ist am ruhig sitzenden Kranken

nicht zu konstatieren. Ein oft mit. Erfolg anwendbares Verfahren

zur Verdeutlichung eines scheinbar nicht. vorhandenen Spitzen

stosses ist leichte Arbeitsleistung (5 Killebeugen‚ 20 Ergometer

umdrehungen oder del'gi.). Auch in obigem Fall wurde der Spitzen

stoss für kurze Zeit nach der Arbeit palpabel. und zwar genau

15 cm von der Sternalmitte entfernt im 6. IKR.

Fall 2. Stenosis ostii arteriosi sln. auf arteriosklerotischer

Basis. Systolisches Geräusch über der Aorta. Auch hier ge‘

ringe Schalldifferenz links bei 12 cm Entfernung von Sternal

mitte. deutliche bei i) cm. Der Spitzenstoss tritt nach 5 Knie

beugen 12 cm von der Sternalmitte entfernt auf.

l" all 3. In einem dritten Fall, bei welchem es sich um Herz

muskelinsuftizienz auf alkoholischer Basis mit; konsekutiver links

seitiger Diiatation des Herzens handelte. war bei der ersten Unter

") Zentralbl. f. d. med. Wissenseh. 188]. Co. 23—20.

") Ueber die Bestimmung der Ilerzresistcnz beim Menschen.

Berl. klin. \Vochenschr. 1894, N0. 26.

'") Vorlesungen über die Krankheiten des Herzens.

1892. S. 20.

“) Zur Perkusflon des Herzens.

Berlin

Virchows Archiv Bd. 160.
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niehung der Spitzenstoss im 5. IKR 100m von Sternahnitte nach

weisbar. Die absolute und relative Herzgrenze fiel an der Spitze

mit ditseln Punkt zusammen. Bei einer zweiten I‘ntersuchung

teiltigc Tage später) war schon bei 14 cm eine Schalldit't'erenz zu

komtnticren. die bei 10 cm deutlich wurde. Der Spltzenstoss war

eigentihnlicherweise verschwunden, trat aher nach 5 Vorsichtig

ausgeführten Knieheugen 14 cm von Sternnhnitte entfernt auf.

her Patient gab nachträglich an, in der Nacht. vor der Unter

sl‘chung sehr starke Exzesse in haccho hegangen zu haben, unter

den n Folgen er am Morgen der I’ntcrsuuhung (lt! Flirt noch litt.

In allen 3 Fällen lag also zwischen der absoluten und re

lativen linksseitigen Ilerzgrenze eine recht bedeutende Zone re

lativer Dämpfung, zu welcher die absolute in keinem Verhältnis

stand und deren diagnostische und — in den beiden ersten

Füllen —— auch prognostische Bedeutung gewiss anerkannt Werden

muss. Auch im 3. Fall, bei welchem es sich offenbar um jene

an pathologischen und namentlich myokarditisch veränderten

Herzen so häufig und richtig beobachtete akute Dilatationsfähig

keit des Herzens oder besser pathologische Nachgiebigkeit des

Herzmuskels handelt, ergab die Berücksichtigung der relativen

llerzgrenze einen bedeutsamen Aufschluss über den Zustand des

erkrankten Organs. Zugleich zeigen uns obige Fälle, dass der

Spitzenstoss eines, wohlverstanden, kranken Herzens durch

aus nicht immer mit der unteren linken Ecke der absoluten Herz

diimpfung zusammenzufallen braucht, wie man wohl im all

gemeinen anzunehmen pflegt, sondern d ass si eh de r

Spitzenstoss von der absoluten Herzgrenze

weg in die Aussenzonc einer auch die Herz

spitzengegend einnehmcndcn relativen Dämp

f u n g b e g e b e n k a n n. Es kommt offenbar vor, dass das

Herz bei pathologischer Mas<en- oder Volumszünahme sich in

die Lunge hinein vergrössert, sich sozusagen mit der Spitze in

diese hineinbohrt. Der Spitzenstoss wird vom linken Ventrikel

gebildet. Nun liegt das linke Herz, wie anatomische Unter

suchungen ergeben haben, mehr nach hinten und innen. Nimmt

also der linke Ventrikel an Dicke oder Ausdehnung zu, so ist

es sehr wohl möglich, dass von diesem Vorgange an der vor

deren Brm twand nicht viel zu merken ist, zumal wenn die Lunge

infolge pathologischer Ausdehnung (Emphysem) oder Verwach

sang (Pleuritis, Pleuroperikarditis) am Zurückweichen verhindert

wird. Der Spitzenstoss wird dann durch die zwischengelagertc

Schicht von Lungeugewebe unpalpierbar und tritt erst dann

hervor, wenn das Herz, zu stärkerer Arbeit angeregt, die Brust

wand durch die Lunge hindurch erschüttert. Der Spitzenstoss

kann also bei pathologischen Herzen mit; der relativ an

Herzgrenzlinie zusammenfallen, während die a b s 0 l u t e Herz

grenzlinie in ein ‘und demselben Fall viel weiter nach der Median

linie des Körpers zurückliegt. D i e relativ e H e r z -

dämpfung wird nicht selten in ihrer ganzen

linksseitigen Ausdehnung grösser, ohne dass

die absolute wesentlich alteriert wird.

Tatsächlich steht auch die Mehrzahl der Autoren auf diesem

Standpunkt. Ries s") behauptet ausdrücklich, alle Beobachter

müssten zugeben, dass die absolute Herzdiimpfung für die Be

urteilung der llerzgrösse nur einen sehr bedingten Wert hat.

W eil"') glaubt, dass die relative Dämpfung nicht dadurch zu

stande kommt, dass das Herz mitschwingt. sondern dadurch, dass

der dem Herzen .iibergclagerte Lungenteil diinncr ist als der

übrige Teil der Lunge. Dieses die Erkennung der wahren ana

totnischcn l‘Ierzgrenzen erschwerende Hindernis dürfe uns aber

nicht von der Bestimmung derselben abhalten. l)crsellwn Ali

siclit. ist E hs tein (l. re.), Schott (l. (i ro t c (l. c.) u. a.

\'on diesem Gesichtspunkt ausgehend, haben es sich denn

auch viele angelegen sein lassen, bei der Bestimmung der linken

llerzgrenze eine möglichst die Tiefendimension cinnehmendc und

Wenige-r in die Breite gehende Perkussinn zu üben. —— Die Per

kus>ion auf unsern gewöhnlichen I’lt‘rLs'itllt‘iüi‘il oder auf dem

Finger ist iliichenhaft. Die durch sie hervnrgcrufenen Schwin

gungswellcn finden dtshalb im Körper eine ra<che Oberfliichen

Verbreitung, Welche wohl für die Bestimmung der unteren

l.ungcn- und l.ebergrcnzen passt. Bei der tieflicgenden relativen

llerzgrean aber kommt es darauf an, die erzeugten Schallwellen

nicht bloss in genügender Stärke zu erzeugen, damit sie in go

niigrnde Tiefe vordringen ——A was ja schliesslich auch durch eine

sehr sta rke l“liichenywrkussion erreichlmr wäre —-‚ sondern
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auch an fiüh2titiger Verbreitung vor der Ankunft an ihrem

Bestinnnung=ort möglichst zu verhindern. E s muss ein c

möglichst schmale, aber tiefgehende Schall

wellensiiule zwischen der Perkussionsstelle

und den einzelnen Punkten der wahren Herz

grenze geschaffen werden. Das allerdings unerreich—

bare Ideal bei der Perku.%ion der l. relativen Herzkonturen lüge

in der Perkussion aller einzelnen Punkte der Herzperiphcric.

Leider ist eine „punktförmige Schallwelle“ eine physikalische

Unmöglichkeit. Wir müssen aber diesem Ideal möglichst nahe

zu kommen suchen. S ehe t t arbeitete deshalb die schon oben

erwähnte Methode der seitlichen Abdiimpfung aus. In neuerer

Zeit hat Plesch "), auch ausgehend von der Erkenntnis, dass

die bei der alten Finger-Finger-Perkussion in Schwingung ver

setzte Oberfiächc zu gross sei, empfohlen, den Mittelfinger der

linken Hand, der als Plessimeter dient, mit, der S pitze auf

den Untersuchungskörper aufzusetzen, im zweiten Karpalgelenk

zu beugen und auf dem Os ca.rpale primum zu perkutieren.

Die Methode hat den einzigen Nachteil, dass das auf diese Weise.

geschaffene Plessimeter seiner relativ grossen Länge wegen

(2. und 3. Mittelfingerglied messen zusammen durchschnittlich

doch mindestens 10-—12 cm) sehr viel Eigenschwingung ent

wickelt, erfüllt aber im übrigen die oben gestellten Forderungen.

Ich möchte anlehnend an das 1’ l e s c h sehe Verfahren kurz

schildern, wie ich bei der Bestimmung der linken Herzgrenze

vorzugehen pflege. Die auf nachstehende Weise erhaltenen und

an mehr denn 100 Füllen erprobten Resultate waren stets richtig, .

wie die jedesmal im Anschluss an die Perkussion vorgenommene

l_’alpation des Spitzenstosses ergab.

Ich verfertigte mir aus Hartgummi — ein Stück einer ein

fachen Siegellackstange genügt auch — ein kurzes, klotzartiges

Plessimeter von nur 4 cm Höhe und nur 1,5 cm Breite, ähnlich

dem von E bstein zur Tastperkussion benützten Glasplessi

meter. Ich perkutierte nun in ziemlich starken Schlägen links

vom Manubrium sterni dicht am Brustbein entlang zum Herzen

herunter. Die der relativen, oberen Herzgrenze entsprechende

Schalldificrenz ist an dieser Stelle leicht zu erkennen und wird

mit einem ganz kurzen Strich (.—= ‚5 cm Plessimeterstrichbreite)

markiert. Dieser Strich ist der Ausgangspunkt für die Auf

findung der linken relativen Herzgrenze. Man perkutiert immer

wieder von oben herunter, mit der einen Hälfte des an und für

sich schon umfangslosen Plessimeters immer den vorher per

kulierten Weg noch einmal zurücklegend. Man schreitet also bei

der Festlegung der Herzgrenzen mit jeder einzelnen Perkussion

um nicht viel mehr als ‘/2 cm vorwärts und findet jedesmal an

dem zuletzt markierten Strich einen festen Rückhalt beim Vor

rücken mit dem Plessimeter. So tastet man sich vorsichtig lang

sam, aber sicher vorwärts in bogenförmiger Linie bis zur linken

relativen Herzgrenze und bis zu deren Uebergang in den Magen

lungenschall.

Dieses Verfahren hat sich mir stets bewährt. Sein Vorteil

liegt, abgesehen von der zur starken Tiefenperkussion besonders

geeigneten Beschaffenheit des Plessimeters, vor allen Dingen

darin, dass die Bestimmung der linken relativen

Ilerzgreuze auf der Basis der viel leichter

und sicherer festzulegenden oberen relativen

ll c r z g r e n z e e r f o l g t. Von fast allen Autoren wird die

linke Ilerzgrenze unabhängig \'OII den anderen bestimmt, oft so

gar die Ilerzperkussion mit der Festlegung der linken relativen

Herzgretize begonnen (E bs te i n). Dass auf diese Weise deren

Bestimmung oft grosse 1x-rkutorisclw Schwierigkeiten bereitet,

ist sicher, zumal wenn man den Spitieustoss nicht von vornherein

zu Hilfe nimmt. sondern sich dessen l’alpation zur nachträg

lichen Selbstkontrolle aufspurt. Auf die angegebene Weise

werden diese Schwierigkeiten, wie gtsagt. ganz wesentlich er—

leichtert und stets sichere Resultate erhalten, WO oft die gewöhn

lich geübte l’erkussion im Stich lässt.

Das Verfahren auf die Bestimmung der rechten Herzgreme

auszudehnen. wage ich nicht, Weil dort andere Perkussionsver

liiiltnisse (Sternum!) vorliegen und ich den Beweis der Richtig—

keit dort nicht erbringen kann wie links durch die Kontrolle des

Spitzenstosscs.

"l l’ehor ein verhassertes Verfahren der l'erkussioll. .\liinch.

lin d. \\'ochenschl'.‚ 4a. Jahrg., No. H.

ü
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Zum Schluss möchte ich die Resultate dieser Arbeit ku.z

zusammenfassen :

l. Die neuerdings empfohlenen Methoden der l’erkussions

au>kultation (resp. Flehl0llh'tllßh'lllii]lit)lt) sind unsicher und auf

falschen Voraussetzungen aufgebaut.

2. Bei der Bestimmung der linken llerzgrü<.<c tltIl-‘s die linke

r c l a ti v e Ilerzgremß massgelwnd sein.

3. Diese wird festgelegt durch starke TiefenperkUssion

(Plessimeterkloiz) und auf indirektem. aber sicherem Wege durch

Benutzung der oberen relativen llerzgrenze.

Die intravesikale Trennung des Urins beider Nieren.

Von Dr. med. K eydcl in Dresden.

Es ist das Verdienst Ca spe r s. Alb a r r a n s u. a.. un

ermüdlich für die Anwendung des L'reterenkathetcrismus cin

getreten zu sein. Insbesondere hat ersterer im Verein mit

1’. Richter in der von ihnen geincinsum verfassten Arbeit

„Funktionelle Nierendiagnostik mit beson

derer Berücksichtigung der X ierenchirurgie.

K]inisch-expcrimentcllc l'ntcrsuchungcn“ den \\'isscnsehaftliehen

Wert desselben festgestellt und damit die .\letlnnlcn der sogcn.

funktionellen Nierendiagnostik in die Praxis eingeführt. Es ist

daher verständlich, dass eine ganze Reihe von Publikationen er

schiencn sind, in denen der l'wtcrcnkatheterismns als die be

deutendste wissenschaftlichc Methode bezeichnet wird. um sich

über die Funktionsfiihigkcit der einzelnen Xieren zu informieren.

Diese souveräne Betonung der Superioritiit des l'rctcrenkathe

terismus hat naturgemiiss alle andern Methoden in den Hinter

grund gedrängt, obWohl l s ra el in Deutschland, B a z‚v in

Frankreieh mehr als einmal darauf hingewiesen haben, dass bei

subtilster Beobachtung aller in Betracht kommenden Symptome,

bei sorgfältig kritischer Deutung der kliniscli-physikalischen und

chemisch-mik1‘oskopiscln'-n Ergebnisse eine sichere Diagnose recht

wohl auch ohne liretcrenkathcterismus möglich ist.

Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass dcr lTreterenkattheteris

mus, sobald er vollktnnmen und tadellos ausgeführt werden kann.

die sichersten Resultate geben muss. l'nter einer solchen Aus

führung ist. aber nicht nur das rein Technische des Katheteris

mus zu verstehen, sondern auch die sichere Erreichung des eigent

lichen Zweckes, nämlich das gesonderte Auffangen von einer zur

l.'ntemuchung genügenden Menge l'rins jeder der beiden Nieren

und weiter, dass diese gleichzeitig getrennt aufgefangenen Urin

mengen auch gleichzeitig sezerniert werden sind. Die sich ver

zügernde Enthwrung eines (llliltit'l'lt‘ll Nierenbwkens. Ver

stopfung eines Katheters etc. können in dieser Beziehung Fehler

quellen verursachen.

Die Frage, ob die angewandten Methoden der funktionellen

Nierendiagnostik (llarnstotl’l)estinunuug. Zuekcrreaktion nach

Phloridzininjektion, Kryoskopie etc.) in ihren Ergebnissen einer

strengen Kritik in Bezug auf die Suffizienz oder Insuffizienz der

einzelnen Niere in allcn- Füllen standhalten. soll jetzt nicht

weiter in Betracht gezogen werden. Der Urctercnkathcterismus

an sich kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden, wenn

Ergebnisse dieser Methoden einer mangelnden Kritik unterliegen

oder diese selbst nicht leisten, was von ihnen erwartet wird. Es

ist ferner zuzugeben, dass der Uretercnkatheterismus nicht nur

zu (liamiostischcn, sondern auch zu therapeutischen Zwecken aus

geführt werden kann, also einer universellen Anwendung fähig ist.

Dahingvgen muss auf der andern Seite betont werden, dass

der l'reterenkathetcrismus doch grössere Sehwieriglwitcn bietet.

als die Publikationen darüber vermuten lassen. \\'er sich bemüht

hat, ihn in jedem Falle. sorgfiiltig auszuführen, wird diese

‘Sch\i'iei'igkeilen nicht. unterschiit'mn. i\lir ist es mehr als ein—

mal pa<sicrt, dass einem positiven Resultat mehrere negative

folgten. Es ist mir nicht zur Genüge bekannt, wie die ein

schlägigen Erfahrungen anderer Kollegen lauten, jedoch glaube

ich, kein Meister ist vom Himmel gefallen, mag er sich auch noch

so sehr am Phantom geübt haben; denn die Fülle, in denen der

Ureterenkatheterismus erforderlich ist, gehören nicht zur täg

lichen Klientel. Es gibt bisher keine statistischen Angaben da

rüber, wieviel Misserfolge und notwendig gewordene \\’ioder

holungcn sofort erfolgreich ausgeführten l'rt-tercnkatheterimncn

gegeniilwrstchen. ebens<»von Füllen. inwelehcn anscheinend miter

folgrcich ausgefiihrtcm Ureterenkatheterismus derartig ungenaue

und widerspr<chcnde Ergelmisse erzielt wurden, dass sie einwand

 

 

frei nicht verwertet werden konnten. Es sei unter anderem daran

erinnert, wie kritisch man verfahren muss, wenn es ich um re

nale Rctentioncn von \\'ander- oder Sacknieren handelt. Die

Gefahren des Ürctcrcnkatheterismus, ob mit Recht oder Unrecht

übertrieben, sind SO oft Gegenstand von Erörterungen cheseu.

dass sie füglich hier unerwähnt bleiben können. Es ist also von

vornherein nicht. gerechtfertigt. wenn man die intravesikalcn

Methoden zur Trennung des l'rins fast durchgehend ablehnend

kritisiert, wie es jetzt z. T. noch unter dem herrschenden Ein

fluss des Urctere11kathetcrismus geschieht.

Jede Methode wird, wo überhaupt anzuwenden, durch sorgfäl—

tige Ausführung und Hebung vervollkommnet. Das gilt vom l're

tcrenkatlictm‘ismus und das gilt in erhöhtcrcm Masse von der

Handhabung der sogen. Ilarnscheidcr. Das Einführen einer

Sonde oder eines Blasenkatheters gehört zur täglichen Praxis,

das eines Ureterkathete1s nicht. Also werden die intravesikalen

Methoden von vornherein zweifellos den Vorteil der grüsseren

Anwendbarkeit unter den Nichts;wzialistcn vorweg haben. Es

kommt ja doch schliesslieh nur darauf an, ob man wissensclmft

lich objektiv genug ist, den gewonnenen Resultaten gegenüber

die nötige Kritik walten und sich nicht durch das rein technische

Gelingen beeinflussen zu lassen. Gerade das letztere wird beim

l'rctorenkatheterismus immer eine Gefahr bleiben. Es könnte als

ein Rückschritt erscheinen, die Aufmerksamkeit auf die intra

vcsikalc Trennung gelenkt zu haben. Das letzte Jahr aber hat

eine Erscheinung gezeitigt, die geradezu als Reaktion gegen den

l'retcrex1katheterismus aufgefasst werden kann, und zwar geht

diese Reaktion von Frankreich aus. Es ist interessant, was

ll a rt m an n, der (‘hefchirltrg vom Hospital Lariboisiäre in der

(i. Session de l’association frang-aisc d’urologie bei Demonstration

des l.. L u ‚v s sehen Instrumentes sagte:

„Die ausgezeichneten Resultate, welche die intravrmikale

Trennung des Urins ergibt, sind derartig. dass alle. die. das Instru

ment. in praxi haben anwenden selten, es adoptiert haben. Man

begreift daher, dass man in unseren Pariser llospitiilern‚ wo der

l'reterenkatheterismus allgemein ausgeführt wurde, auf seine An

wendung verzichtet hat. Das Programm unserer heutigen

Sitzung. auf welchem die Herren l. e g u e u und C a t. h el i n

mit einer Reihe von Vorträgen verzeichnet sind, beweist uns,

dass das Hospital Ncckcr, welches so viel zur Verbreitung des

l'wterenkatheterismus beigetragen hat. sich heute mit dem Ver

fahren ausgcsülmt hat, für das wir seit einem Jahre eintraten.

(I a t h e l i n und I.e g u e u werden Ihnen heute selbst einen

neuen Separatcur. einen Diviseur, wie sie ihn nennen -—— der

Name tut wenig —‚ demonstrieren.“

Das l. u y s sehe sowie das C a t h c l i n sehe Instrument be

ruhen auf dem Prinzip, den Blasenboden nach abwärts zu drücken

und eine biegsame. nach Belieben veränderbare Scheidewand

durch eine Kautschukmembran herzustellen -— die ersten Modelle

beider Instrumente sind bereits modifiziert — während die. älteren

Instrumente von N e um a n n (1897). ll a r r i s (1898). D0 w -

n es — letzteres von N i c 0 l i eh 1901 verlwssert -—— die untere

\\'andung der Blase daehfiirmig durch einen in Vagina oder

Rektum eingeführten Hebel emporheben und auf diese Weise

lasehenartige Vertiefungen der Blase schaffen, in die sich der ge

trennte Ul'lll ergiesst.

lch möchte jetzt kurz über mit diesem Instrumenten ge—

wonnene Resultate berichten, so weit sie zu meiner Kenntnis ge

langt sind, und meine eigeneu', natürlich geringeren Erfahrungen

anfügen.

Die Fülle 1, 2. 3, 4. 5. G. 14 stammen von ll. a r t m a n n und

l. u ‚vs: 7. 8. 9. 10. I]. 12. 13.18. 19. 20. 22, ‘ ‘3 von R a f i n (Ex

trait du l.yon mödical); 25 Von N ic ol i c h - Triest und 15,

IG, 17, 21 von mir.

1. ITretero—pyelone]thri1is

Trennung d er I' ri n mengen.

n: ie. ll ellung.

A. (‘.. Frau. litt Jahre. l'rinmengeu zritweise trübe. .\‘ornntle

Blaseulutpamiliit. 223 g. Hechte .\‘iere licrahgemttlkcti und leicht

vergrüssert. fühlbar bei I’alpation, ebenso rechter Ureter von der

Vagina aus palpierbar.

28. IX. 1901. t. .\nwmuluug des I.u_vssrhrn Instruments.

Rechts: t Links:

reichlicher trüber Urin. | klarer, weniger reichlich.

15. II. 02. 2. Anwendung des Lu 3'ssehen Instruments er

gibt identisehe Resultate.

18. II. tl2. 3. Anwendung, 2 Stunden nach einer .\It‘tll}'l(‘ll

blauliimmg.

taberc. dext ra.

.\‘ephroureterekto
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Rechts: Links:

wenig gefärbter . reichlicher l grüner Urin . weniger reichlich,

trüber Urin. > aber klar.

2. ilitermittiereude l' rin retcut ion bei tubcr

k uliisc r .\' i cre. Trennung der II rinmcngen, .\'c

phrektomie, Heilung.

Frau F. M.. 26 Jahre. Trüber l'rin. Schmerzen in der rechten

Lumbalgcgend. hat das tlcl'iihl. als ob die Niere verlagert \\'iil'c.

Diarrlu'ic und Erscheinungen des Magens. Zisiiiluiige Miktioucu.

Rechts Tumor zu fühlen. dagegen nicht der l'rctcr. links Niere

durch I‘alpation nicht zugäinglirh.

31. V. 02. 1. Anwendung des L u _vsschcn Instruments.

Rechts: l Links:

einige Gramm blassen Urins gut. gelb gefärbt, reichlich;

mit Eiterflocken. entleert sich regehnässig in

kleinen Spritzern.

Chemisch -mikroskopische Diagnose:

trübe. l klar.

sehr blasser Urin. gelbklar.

Menge: '2,5 ccm 7 cem

Reaktion : sauer. sauer.

Ilarnstofi: 5,12 g 33.13 g

Sediment: reichlich, besteht aus

Harnsäure , Epithelzellen und —

zahlreichen Lenkocyten.

5. VI. 02. 2. Anwendung. 1 Stunde nach subkutaucr Meth_vlen

blaulüsung.

Rechts: l Links:

gibt nur alle 2 Minuten einen Elimination des Methylenblaus

Urinstrahl. dauert 10 Stunden.

trübe. Urin entleert sich regelmiissig

in kleinen Stössen.

enthält zahlreiche Leukocyten u. klar.

Nierenbeckenepithelien.

 

enthält keine morphotischen Be'

standteiie.

Harnstofi: 4 g pr. L. 33 g pro Liter.

21. VI. 02. Operation. Heilung.

3. Pankreastumor. U referenkath etc rism us

unmöglich.

M. G.. Mann. 52 Jahre. Man fühlt einen linksseitigen Tumor.

weicher nicht typisch für Nierentumor angesprochen wird.

0.18 Prom. Alb. im Ilarn..

8. I. 02. Anwendung des Luysschen Instruments.

Die gewonnenen Quuntltiiten sind gleich. aber in den getrennt

aufgefangenen Urlnmengen finden sich Zylinder und Albumen.

10. I. 02. Vergeblicher Ureterenkathetcrismus.

Operation am I3. I. 02. Zuerst als Probelaparotomie: I‘ankrcas

tumor. Tod an Kachexie.

4. Nierenbeckenkarzinom. .\'ephrektomie.

P.. 46 Jahre. Hämaturien seit IRRE). seit Febr. 1901 schlam—

miger. braun-eitriger Urin mit starkem Sediment.

20. III. Anwendung des L u y s scheu Instruments

Rechts: Links:

Urin klar. Blut und Eiter.

.‘i. Pyelonephritis calculosa sinistra para

lentu. Trennung der IT rin mengen. Neph rotomie.

'_’‚ Trennung der Urinmengen. .\'ephrektomie.

II c'i i u n g.

H.. Mann. % Jahre. Schmcrzcn in der linken Seite. I'rin

trübe und stinkend. Ureterenkatheterismus unmöglich. L u ‚v s

versucht 3 mal die Trennung der Urinnwngen herbeizuführen mit

dem ersten Modell seines Separateurs. 2 Versuche sind vergeb

lich. Beim 3. Versuch führt er den Finger ins Rektum. um einen

innigeren Kontakt zwischen Blasenboden und Kautschukmembran

zu erzielen. und erhält darnach:

Rechts: ' Links:

klaren Urin. Eiter.

31. I. Nephrotomie. I‘_\'onephrose. ein grosser Stein wird ent

fernt. Der Urin wird nicht ganz klar und enthält kleine Steinchen.

24. IV. 02. 2. Anwendung mit dem mmlitizicrten Instrument,

1 Stunde nach Injektion Von.Methylenbiau.

Rechts: Links:

klarer Urin, nimmt nach Kochen i nur wenig gefärbt nach Kochen

und Zusatz von Essigniture das und Zusatz von Essigsänre.

charakt. Grün an.

| Urin trübe.

o. I‘yoncphrosis calc. dcxtra.

II c l l u n g.

F. Aug.. Mann. 44 Jahre. Seit dem IG. Jahre .\'iercnkolikcn

mit Abgang \'UII Steinen. Seit ISIN! l’us im l'rln. Miktion nicht

svhmenhaf‘t. steht Nachts 2-3 mal auf. Mit ltiintgcnstrahlen

wird rechts ein Stein nachgmvlescn.

2"i. VI. 1002. Anwendung des L u _v s scheu Insirmumtts.

IIypospadie. Meatotomie.

Im Anfang geht die Trennung schlecht vor sich.

in bessere aufrechte Lage gebracht.

.\'cph rot om lc.

-l'at. wird

Der Abfluss geschieht dann

 

R e c h t s :

unregchuiissig; eine zeitlang ent

leert sich Urin. ohne dass etwas

Abnormes erscheint, plötzlich

i Li n k s:

i

l

tritt Eiter in kolossal. Mengen auf. i

l

l
l

l
l

regehnitssig.

Harnstoii': ll.l5 g pr. L.

Albumen in grosser Menge.

zahlreiche, massenhafte Leuko

cvten.

2. \'ll. o2.

T.

16,36 g pro Liter.

Albumeu in geringer Menge.

vereinzelte I.eukoryten.

.\'cphrohnnic. Icilung.

Intcrmitticrcnde ll_vdl'oncphrosc. Ne

ph rcktomic. Ilcllung.

Frau. 57 Jahre. Urin klar. Blase vollkommen tolerant.

Rechte Niere bietet alnvwhsvlnd Vergrösscrungcu und \'ci'klelilc

rungen.

Anwendung des L u y s schon Instruments:

R e e h t s: 4mal weniger Urin als | L i n k s.

Anwendung des D o w n c s scheu Instruments ergibt iden

tisches Resultat.

S. Blascntuberkulose und Tuberkulose der

linken Niere. l\'cphrcktom ic.

Frau. 34 Jahre. Urin citrig. Impfung positiv. Blascnkapazitiit

60 g. (fivstoskopic: Linke pcriuretcralc Region zeitig und ulzcriert.

Linke Niere von der (irösse einer Faust zu fühlen. rechte nicht

palpabcl.

Amvcndung des L u y s schert Instruments:

Rechts: sofort klar. Links: trübe.

Dann wird das Instrument nicht mehr ertragen. Der I'rin

wird rechts sanguinoient. schiiesslieh läuft nichts mehr ab. Die

Trennung ist insofern genügend gewesen. als man daraus Schlüsse

ziehen kann.

.\'ephrektomie links. l'rin klärt sich. enthält nur Spuren von

EiWeiss und öfter Spuren von Blut. i'uvnllstiiudige \'crnarimng.

aber .»\llgeineinzustaiul hebt sich (Zunahme St kg».

b. Chronische liiimorrhagischc

Nephrotomie links.

Mann. 37 Jahre. Blut im I'rin seit 10 Jahren. hat in anderer

Behandlung bereits die taille hypogastriquc durchgemacht. Blasen

kapazitiir 250 g. Linke Niere etwas vergrösscrt.

("ystoskopic: Schleimhaut normal. Blutiger Ausfluss aus dem

linken l't'elt*l‘. es ist Z\\‘eifclhaft. ob es auch l‘cchls blutet.

l'rctcrcnkathcterismus rechts: Zuerst ungefärbte Flüssigkeit.

dann blutig. l\'ephrotomie links ergibt I’_vclom-piwitis.

lliimaturie wiederholt. sich nach einiger Zeit.

Anwendung des I. u _\‘ s sehen Instruments:

B e c h t s: zuerst klar. i L i n k s: blutige Flüssigkeit.

.\'ephritis.

Dann wird das Instruun-nt nicht mehr ertragen. Blascn

teue5mus. Die ablaufende Flüssigkeit ist auf beiden Seiten

sanguinolent. Halber Erfolg.

('ystoslmpic: Der l'rsprung der Blutung ist birenal.

10. BIaSen- und linksseitige .\’icrcntubct‘

k u 1 o s e?

Mann. 51 Jahre. I-Iitrigcr l'rin Impfung positiv.

kapazitiit 40 g. Linke Niere vergriisswt.

.»\nwendung des L u _v s sehen Instruments:

Die Blase blutet. Resultat nicht zu verwerten. verlässt das

Hospital.

II. Blasen

k u l o s e?

Frau. 36 Jahre.

kapaziiiit so g.

Blasen

und rechtsseitige Nicrcntuber

Urin sehr trübe. Impfung positiv. Blasen

Rechte Niere vergriissel‘t.

(‘3'sttiskopic: Gegend der rechten l'retcriiffnung erscheint

krank. Es ergicsst sich aus dem rechten l'rcter eitriger l'rin.

Linke I7retcröffnung wird rapid verwischt durch einen trüben

\\'irbel. der von rechts kommt.

Anwendung des Lu_v sschen Apparates: Kein vwwendbarcs

Resultat. _

Anwendung des Do w nessuhcn Apparates:

R e c h t s: kein Urin. i Li n k s: klarer Urin.

Der Apparat wird entfernt und durch einen Neiatonkathctm‘

ersetzt. aus dem ebenfalls nichts abtiiesst. worauf 30g Borw:1sscr

injiziert werden. die mit eitrigen Massen zuriicklmmmcn.

Die rechte Niere sezerniert. also.

Es ist. nichts während der I‘lacierung des Instruments und

selbst des N6latoukathetcrs abgeflosscn. da der Eiter zu massig ist.

Man durfte vermuten. dass der vaginale Hebel des Dow n es

scheu Instruments den rechten Urcter komprimiert hat und da

durch das Lurnen verengt. eine Annalunc. die dadurch gestützt

wurde. dass beim vaginalen 'l‘ouchieren der rechte Uretcr verdickt

und hart war. Ncphrektomic verweigert.

I2. Pyonephrosis dextra.

Frau. wiederholt an rechtsseitigen heftigen .\'lcrcnlmiikcn ge

litten. Urin wenig trübe. Impfung negativ. Normale Blasen

kapazitiit.

Anwendung des Luyssdncn Apparates:

Rechts: viel trüber als

Die Diagnose:

später gestellt.

13. Diagnose?

Frau, Urin trübe. Tuberkelbazillcn? Itl:iscriim|m7.itiit bog.

(‘ystoskopiez Aufgelockcrtc. pcriureteraie (legend rechts.

Linke Niere vergrösscrt, rechts nicht fühlbar.

Links.

intermittierciulc I‘_\'oncphrose rechts. wurde

‚i.



1 508 No. 35.MUENUIIENER MEDIZINISCHE WOCIIENSCIIRI FT.

Anwendung des D 0 w n e s sehen Instruments:

Rechts: kein Urin. 1 Links: trüber Urin

Zuerst wurde dieser Fall als Fehlerfolg verzeichnet. Bei

nochmaliger Cystoskopie wird links unversehrte Urcterüt’fnung mit

normalem Urinwirbel konstatiert. während rechts auch bei längerer

Besichtigung keine deutliche Ureteröffnung zu sehen ist. sowie

nicht das geringste Ausfliessen von Urin.

Anwendung des L u y s sehen Instruments:

R e c h ts: kein Urin. | L i n k s: trüber L'r'n

Anwendung des Dow nessehen Instruments (wird weniger

gut: vertragen als das Lu y s sehe Instrument):

Rechts: kein Urin | Links: trüber Urin.

Dreimalige Anwendung von Instrumenten und 2 U_vstoskopien

haben dasselbe übereinstimmende Resultat ergeben. Trotzdem

die linke Niere vergrößert ist. dürfte es ein Kunstfehier sein. auf

dieselbe einzugehen.

14. Alte transportierteple. Nephrektomie

r e e h t s.

H. M., Frau. Anwendung des L u ‚v s scheu instruumnts:

R e c h t s: kein Urin. I Link s: absolut klarer Urin.

15. Alte extraperitoneale Nephrektomie.

rechts. Cystitis. I‘yonephrosis calculosa si

n i s t r a.

U.. Frau. Seit 6 Jahren Blasenbeschwerden. Vor 4 Jahren

rechte Niere entfernt.

Steinen.

3 Jahren.

nephrosis.

Cystoskopie: Blase sehr defiguriert. Rechts starke Auflage

rungen (Schleim. Eiter. Phosphattnassen). rechte Ureteröflnung

klaffend. tot. Linkes Orifizium krateri’örmig. unregelmiissig‚ peri

ureterale Gegend ulzeriert. Es entleert sich trüber Urin.

Anwendung des L u y s sehen Instruments:

Re chts: kein Urin. l Lin k s: trüber Urin.

16. Myomatauteri. Cystitis. Doppelseitige

Dann links Koliken. Abgang von kleinen

Zustand verschlimmert sich nach den) ersten Rinde vor

Vor 3 Wochen künstliche Friihgeburt wegen Pyo

Pyelitis. Totalexstirpation des Uterus myo

m a t.

Pf.‚ Frau. Seit. vielen Jahren Biasenbeschwerden. schon viel

vergeblich behandelt. Istündliche Miktionen.

Cystoskopie: Die Blase sehr defiguriert. Verwaschene Schleim

haut, Sphlnkterrand unregelmäissig. verdickt und zottig. Beide

Ureterenöi‘fnungen etwas zu schon. Urinabtiuss wird auf keiner

Seite konstatiert.

Anwendung des L u y s schon Instruments:

Rechts: trüber Urin. 1

Da die Frau ein grosses Myom. der linken Seite des Uterus

angehörig. aufweist. sowie kleinere Knollen, die rechts liegen,

wird die Totalexstirpatlon anempfohlen. um die Pyelitis rechts wie

links zu mildern.

Totalexstirpation 13. X. 1902.

12 Wochen später. Frau fühlt sich viel wohler.

klarer. (Die Frau ist weiter behandelt worden.)

Cystoskopie: Sehleimhaut hat einen mehr hellgelben Farben

ton angenommen. Kann 3—4 Stunden den Urin halten.

Anwendung des L u y s sehen Instruments:

R e c h t s: wenig trüber Urin. i Li n k s: eine Idee trüb.

Das Borwasser war 5 Minuten nach der Injektion klar

abgeflossen. Die Frau wird weiterbehaudelt mit Blasenspülungen,

Mineralwässern und innerer Medikation.

17. Hypernephroma remis dextr. Nephrek

tomie. Tod an Pneumonie infolge Herzschwäche.

F. W.. Mann, 61 Jahre, angeblich wegen Leberstauung infolge

Alkoholismus in Karlsbad gewesen und 2malige Hii1naturie seit

September 1902. Seit 14 Tagen fast regelmässig Blutung Nachts.

Absolut keine Schmerzen. Nierentumor nicht zu fühlen. Starke

psychische Depression über die Blutungen.

24. III. 03. Cystoskopie: Etwas Balkenblase. normale Schleim

hant. In der Gegend der rechten Ureteröfl'nung ein winziges Blut

gerinnsel. Bei nochmaliger Fiillnng der Blase findet sich das Blut

gerinnsel in der Spülfltissigkelt (1 cm lang). Die rechte Ureter

mündung ist jetzt deutlich zu sehen. Stark hervorspringemler

rechter und linker Prostatalappen. 2 Tage später findet sich im

Uringlas ein ca. 15 CIII langes abgeplattetcs Blutgerinnsel. dasselbe

ist ohne irgend welche Sensation abgegangen.

26. III. Der Ureterenkatheterismus gelingt wegen der stark

in das Blasenlumen springenden Prostataiappeu nicht. deshalb

Nachmittag:

Anwendung des Lu_vsschen Instrumentes (25 Min. vorher

l‘hloridzlninjektion 0.005):

R o c h t s : |

entleert sich sehr wenig Urin,

während ca. 2 ccm in das Rea

genzglas laufen,

leicht rot tingiert.

Li n ks: noch viel eitrigen

Urin viel

L i n k s:

reichlicher Urin.

sind es 8 bis 10 ccm.

klar.

Albumen. kein Albumen.

hyaline, granulierte und einige keine morphotischen Bestand

Blutzylinder. teile.

gibt nach 25 Min. p. inj. 0,4

und steigt bis 1,2.

Zucker: wegen zu wenig Urins i

nicht zu konstatieren. .

.\'iercntuberkulose.

 
Der Apparat hatte 1% Stunden ohne die geringste Beschwerde

gelegen.

26. III. 2. Anwendung des L u ‚v s schon instrumentes (125 Min.

nach Phioridzininjcktion 0.005):

R e c h t s :

entleert sich wenig Urin. wäh

rend 1—2 ccm ablaufen,

Albumcn.

hyaline und Blutzylinder.

Zucker: negativ.

L i n k s :

reichlicher Urin.

sind es 10—11 ccm.

kein.

keine.

nach 25 Min. 0.6; steigt inner

halb I‘l2 Std. bis 0,9.

16 g pr. L.

4 1,60” C.

Harnstofi: 14 g pr. L.

Gafrierpunktkannwegen zu wenig

Urins nicht bestimmt werden. i

Narkosenuntersuchuug ergibt undeutliehe Resistenz in der

rechten Nierengegend. links nicht palpabcl. \\'ahrscheinlichkeit»

diagnose: Tumor der rechten Niere mit hervorstechend nephri

fischen Symptomen derselben Niere. '

31. III. Operation: Dieselbe ist infolge ausgedehnter Verl

wachsungeu iIUSSUI'SI schwer. die Blutung kaum zu stillen. Die

histologische Untersuchung ergibt: IIypernephroma reuis. Leider

erliegt Patient am 7. Tage einer Pneumonie.

Die linke Niere hatte bis zum letzten Tage gut funktioniert.

(Operation: Dr. H iin el.)

18. Linksseitige Nierentuberkulnse.

Mann. 31 Jahre. I'rin trüb. Tubet'ktdbnzillen enthaltend.

tolerante Blase. Rechte Niere nicht fühlbar. linke vergrössert.

t‘ystoskopie: Er fliesst eitriger Urin aus der linken L'retcr

üiTnung.

Anwendung des D 0 w n e s sehen Instrumentes:

R e c. h t s: klarer Urin. I L i n k s: eitriger Urin.

Nephrektomie links. Urin klärt sich sehr rasch.

19. Doppelseitige Pyelonephritis.

tomie links.

Frau, 51 Jahre. Urin sehr trübe. stinkend. Allgemeinzustand

schlecht. Tolerante Blase. Rechte Niere vergrössert. linke noch

ein wenig mehr.

C_vstoskopie: Eiterabfluss aus der linken Ureteröi’l'nung.

Anwendung des D o w n e scheu Instruments:

Nephro

R e. c h t s : eitriger Urin. I L in k s: ebenfalls eitriger Urin.

Nephrotomle links. Tod nach einigen Tagen. Autopsie: Linke

Niere von Abszessen durchsetzt. rechte Niere zeigt ebenfalls Ab

szesse. aber mehr als die Hälfte der Nierensnbstanz ist intakt.

20. Linksseitige Ureterenverletzung.

Frau. Wegen Fibrom Hysterektomie. dabei Verletzung des

linken Ureters. Sofortige Naht. Verliert Urin durch die Vagina.

Tolerante Blase.

Anwendung des D 0 w n e s sehen Instruments:

R e c h t s : entleert sich Urin. } Li n k s: kein Urin.

Der ganze Urin der linken Niere wird durch die Vagina ent

leert.

21. Rechtsseitige

Operation. Heilung.

Frau. verliert durch die Vagina Urin. Die Scheideninspektion

zeigt. dass der Urin aus der Zervixötl’nung abfliesst.

Einlegen des D o w n e s sehen Instrumentes (von anderer Seite

eingelegt):

R e c h t s: es entleert sich Urin. ! Lin k s: kein Urin.

Da der behandelnde Arzt dem Resultat nicht traut. wird Aus

führung der Cystoskopie resp. des Ureterenkathetcrismus verlangt.

Cystoskopie: Aus dem linken Ureter ergiesst sich Urin. rechte

Ureteröt’fnung bleibt ohne Bewegung.

I'reterenkatheterismus rechts: Erst in 10 cm Höhe. kann der

Katheter nicht weiter vorwärts geschoben werden.

Operation: Fistelnaht. Der rechte Ureter erwies sich ca.

10 cm vor der Blasenmilndung entfernt verletzt. Die Frau ist voll<

ständig geheilt. (Operation: Dr. K l o t z.)

22. \Vanderniere. rechtsseitige P_vonephrose.

Frau. Die “’andern'iere verursacht der Frau viel Schmerzen.

Urin klar. Blase normal.

Anwendung des D0 wn esschen Instruments: Urin läuft in

gleicher Quantität auf beiden Seiten in rhythmischen Intervallen

ab. Bei der Untersuchung war die Niere. nicht schmerzhaft. Der

einzige Schluss. den man aus der Trennung beider Urinmengen

ziehen konnte. war. dass im gegebenen Moment keine renaie Re

tention bestand. Später wurde während einer erneuten Schmerz

attacke nochmals die intravesilutle Trennung vorgenonnnen.

Diese ergab. dass es sich um intennittierehde rechtsseitige I‘yo

nephrose handelte.

23. Nebenhorientuberkuiose. linksseitige

N e p h r 0 t o m l e.

Itlasenkapmitiit

Ureterfistel post part.

Mann. 48 Jahre.

Blase wenig tolerant.

Anwendung des (‘athelinschen Instrumentes (erstes Mo

dell): Kein Resultat. Der Apparat. funktioniert nicht.

Linke Niere vergrössert. rechts nichts zu fühlen. Nephrek

tomie links. Urin bleibt trübe. Lumbaltistel. Allgemeinzustand

etwas gebessert.

Urin sehr eitrig. 70 g.
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In der Diskussion über die intravcsilmle 'I‘l'cnnung des Urins

erwirhnt Alb a r r a n, dass I) o w n e s selbst bei l)enmnstrzition

seines Instruments im Hospital Nocker einen Misserfolg erzielte,

desgleichen hatte D 0 r s t - Amsterdam bei 3 maliger Anwendung

desselben Instruments 2 Fehlresultate.

N i eo l i c h hingegen hatte seit Februar 1901 mit dem

D 0 w n e s sehen Instrumente — es war allerdings von ihm modi

fiziert. indem er ihm eine geringere Krümmung gegeben hatte ——

bei 16 Kranken 11 positive, 5 negative Resultate.

Bemerkenswert ist darunter ein Fall von b l l ateralex

Steinniere:

24. Frau. längere Zeit trüber Urin. häufige schmerzhafte

Mlktionen. Rechte Niere palpabel, etwas schmerzhaft. linke nicht

fühlbar.

Anwendung des D 0 w n e s sehen Instruments:

Rechts: l Links:

eitriger Urin. 1 kein Urin.

I'reterkathcter rechts: bleibt 12 Stunden liegen.

Rechts: Links:

400 ccm. trüb, eitrig. '. 180 ccm, trübl‚ eitrig, sanguino

ent.
t

Man hätte nach diesem Resultat glauben können. dass die

linke Niere. obgleich kriinker als die rechte. doch funktionierte.

während sie in Wirklichkeit wegen vollständiger Atrophle funk

tionsunfiihig war. Der Blasenuriu war nichts anderes als der neben

dem -Ureterkatheter herabgeflosscne Urin der rechten Niere.

Ra fi n führte die intravcsikale Trennung bei 15 Kranken

20 mal aus: 3 mal ohne Resultat, 1 mal mit zweifelhaftem Erfolg,

16 mal mit Erfolg. Die einzelnen Instrumente ergaben dabei

folgende Resultate: das D 0 w n e s sehe Instrument 9 mal mit

9 Erfolgen, das Luyssche 10 mal mit 7 Erfolgen und das

C a t h e l i n sehe 1 mal (altes Modell) mit einem Misserfolg.

Auch N i c o l i c h hatte mit dem C a t h e li n sehen (modi

fizierten Modell) einen Misserfolg. obwohl seinem Bericht nach er

sich streng an die Vorschriften des Erfinders hielt.

25. Atrophic. der rechten Niere. Pyoncphrosl.<

sinistra. Cystitis.

Frau, schwere Symptome von I7riimie. Fieber. I‘yurie.

Anwendung des C a t h e I i n sehen Instruments: ‘

Rechts: Links:

trüber Urin. ‚ viel klarer.

Explorative Nephrotomle rechts: Die rechte Niere erweist sich

als durch alte nephritlsche Prozesse. vollständig atrophlert. ohne

irgend welche Dilatation des Nierenbeckens und ohne die ge

ringste Spur von Pus.

Autopsie: Der Eiter kam von der linken Niere. wo eine

Beckendilatation und kleine Abszesse in der Nierensubstauz be

standen. Der rechte Ureter bot keine Dilatation. Cystitis levis.

N i c 0 l i c h s Vertrauen in das C a t h c l i n sehe Instrument

wurde durch dies Vorkommnis derartig erschüttert, dass er be

schloss Versuche mit demselben anzustellen. die allerdings nicht

zu seiner Zufriedenheit ausfielcn.

Um sich über die Abschliessbarkeit der Kautschuckmcmbran

genau zu informieren, verfuhr er folgendermassen:

a) Das Instrument wird einem Mädchen eingelegt. Der Urin

fliesst in Intervallen rechts und links ab. Dann injiziert er in den

rechten Katheter 5 g 2proz. Tannlnlösung. Der aus dem linken

Katheter abtilessende Urin gibt sofort die Reaktion auf Eisen

chlorid. Das Experiment wird nach Auswaschen der Katheter

mit 1 g Tanninlösung wiederholt. Die Reaktion tritt prompt

links auf.

b) Bei einem Prostatiker wird derselbe Versuch gemacht.

75 g Tanninlösung werden in die rechte Röhre eingespritzt. der

dritte Tropfen. der links abfliesst, gibt die Elsenchloridreaktion.

Nicolich legte nun als Kontrolle das Nicolich-Downes

sehe Instrument ein und erhielt erst nach rechtSseitiger Injektion

von 350 g Tannlnlösung die charakteristische Eisenchloridreaktion

links. ein Beweis. dass die durch das Instrument gebildeten Blasen

taschrn tief genug waren, um ein Uebertiiessen von der einen nach

der anderen Seite zu verhindern.

Bei einem 2. Kontrollt’all musste er erst 380 g Methylenblau

lüsung injizieren. bevor der andere Katheter blau fingierte Flüssig

keit entleerte.

Von dem Erfinder Cathelin selbst ist das Instrument

unterschiedslos beim Mann und bei der Frau angewendet werden,

und zwar 80mal, teils zum Zweck es zu prüfen, teils zu dia

gnostischen Zwecken.

Ein einziges Mal hat: es versagt beim Durchgang durch die

Urethra: Patient hatte eine Cystitis, Prostatitis tuberculosa, sowie

periurethrale Tuberkulose. Die Dauer der Anwendung variierte

von 10—-30 Minuten, war leicht und ohne Schmerz. Zweimal

wurde es länger als eine Stunde angewendet. Die Blasenkapazitiit

betrug zwischen 80—200 g.

N0. 3.").

 

  

3mal wurde die Ditl'crcntialdiagnose zwischcn chcr- und

Nicrcntnmor damit entschieden. 1

1 mal schwankte die Diagnose zwischen llydronephrosc und

tuberkuliiser Peritonitis. Es wurde mit dem Instrument inter

_ mittiercndc, I-Iydronephrose diagnostiziert.

Bei einem Fall wurde. die vergrösscrtc Nierc als gesund be

funden, während die nicht palpablc. anscheinend gesunde, die

kranke war.

Oeftcr wurden verschiedene Explorationsmethoden zu gleicher

Zeit angewendet, entweder vor oder nach Anwendung des In

strumcnts:

Unter 7 Cystoskopien war dieselbe 2mal nicht ausführbar,

da die Sensibilität der Blase die Inspektion nicht erlaubte.

winhrend das C athe linsche Instrument gut funktionierte.

6 mal versuchte man bei denselben Fällen, in denen man den

Scpzlratcur anwandte, den Uretcrcnkathctcrismus auszuführen.

3mal n1isslang er. 1 mal wurde ein identisches Resultat erzielt.

während bei 2 lireterenkathcterismcn der Urin der verdiiuh

tigcn Seite klar erschien, die intravesikale Trennung aber trüben

Urin ergab. Der 6. Ureterenkathcterismus musste 3mal wieder

holt werden (in einer Sitzung ?), bevor ein einwandsfreies Ergebnis

verzeichnet werden konnte.

Von II a r t m a n u und L uy s werden nüchstens in extcnso

die im Hospital Lariboisiöre gewonnenen Resultate veröffentlicht

werden. Das Instrument wurde ca. 200 mal, und zwar bei

80 Kranken (32 Männer, 48 Frauen) ohne jeglichen Unfall an

gewendet.

7mal erhielten sie kein Resultat. 4mal, weil das Instru

ment nicht eingeführt werden konnte (harte Striktur, Schwan

gerschaft, Utermkarzinom und Utcrusprolaps), 2 mal verhinderte

(Tystitis die Anwendung.

Diese kurze Rekapitulation der mir in der Literatur zugäng

lichen Angaben kann Selbstverständlich keinen entscheidemlen

statistischen Wert haben. Insiws0ndere wäre es verfehlt, nach

den mit den verschiedenen Instrumenten gewonnenen Resultaten

ein vergleichcndes Urteil über die grösscre oder geringere Ver—

wertbarkeit der einzelnen bereits jetzt abzugeben. Die Haupt

sache ist, dass überhaupt in der bei weitem überwiegenden Mehr

zahl der l“iille befrimligeude Ergebnisse erzielt werden sind.

Immerhin erlauben die obigen Zusannncnstellungen einige Be

merkungen. Es fällt vor allem in die Augen, wie verschieden

ein und dasselbe Instrument unter Umständen funktioniert hat.

Der anscheinende Widerspruch löst sich bei der Erwägung, dass

es von dem einen mit dem Gedanken angewendet wurde, es

als brauchbares Hilfsmittel in die Praxis einzuführen, von dem

anderen es auf seine Brauchbarkeit hin zu prüfen. Man ist im

allgemeinen nur zu sehr geneigt, von einem Instrument mehr

zu verlangen als es leisten kann, insbesondere, wenn es sich um

ein neues Modell handelt. So hat; dieser in der Hauptsache

nur das Instrument im Auge, während jener sich vorher auf das

gründlichste. mit den anatomischen resp. pathologischen Verhält

nissen von Harnröhre und Blase des zu untersuchenden Patien

ten vertraut gemacht hat, bevor er es einführt, und überdies viel

leicht auch über eine grüssere Technik verfügt. C asp er und

Alb a r r a n haben hunderte von Malen den Uretcrexiknt.lretcris—

raus ausgeführt und damit glänzende Resultate gehabt. Die Ab

sicht, der Wissenschaft ein bisher nicht gekanntes diagnostisches

Hilfsmittel zu schenken, die Idee, eine neue Methode, die sich be

währen soll, zu inauguriercn, trägt viel zum Gelingen derselben

bei. Nicht durch Uebung allein, sondern durch die sorgfältigstc

Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Kautelen, wird

der Erfolg gesehafl‘cn.

R a f i n sagt, die letzten Anwendungen seien ihm besser ge

lungen als die ersten, weil er den einzelnen' vorliegenden Fall

mehr zu individualisieren gelernt hätte. Welchen Einfluss ein

Gelingen oder Nichtgelingen des ersten Versuchs mit einem neuen

Instrument auf den Operateur hat, weiss ein jeder. Es leidet

nicht nur das Instrument darunter, nein, die ganze Methode,

Wenn er vollkommen fehlschlägt. Man kann es daher N i c 0 l i c h

vollständig nachfühlen, dass er das Downessehe Instrument

verzieht. Er spricht es ja auch ganz offen aus, dass er dasselbe

Urteil über dieses wie über das Ca thelin sehe haben würde.

wenn der erste Versuch damit ein Fehlerfolg gewesen wäre. Jeder

Erfolg oder Nichterfolg hängt in der Regel von Kleinigkeiten ab.

Das Downes sehe Instrument z. B. bei erheblichercr Cystitis,

ii '



1510 .\ll'l‘th‘ll l“.\'lilt M I‘li)lZli\'lfi(‘ill€ \\'()(‘llldi\‘fi(‘lllfl l“'l‘.
 

pafltologisclunt und entzündlichen \’crändcrungcn von Vagina

oder Rektum anzuwenden, würde geradezu heis>.en, einen Miss

erfolg von vornherein provozieren zu wollen. So ist es Wohl cr

klärlich, dass H a r t m a n n und l. u y s, sowie C a t h e] i n durch

das Nichtausserachtlas:<en aller Vorsichtsmassrcgcln. durch kri—

tische, objektive Beurteilung der zu crwartcmlen \Yiderständc

in Harnröhre und Blase so ausgezeichnete Erfolge zu verzeichnen

haben. Das bekannte Wort: man muss gewissermassen die Blase

erst um Erlaubnis fragen, in ihr nmnövcricrcn zu dürfen, hat

nirgends mehr Geltung als bei Anwendung der Instrumente zur

intravesikalen Trennung des Urins. Man muss stets der Lehre

G u y on s eingedenk sein, dass die Blase weniger gegen Kontakt

als gegen alle Art von Distcnsion empfindlich ist. Man muss

ferner strikte daran festhalten, wenn irgend möglich, vorher zu

cystoskopieren und eventuell eine vorhandene Cystitis zu be

seitigen oder wenigstens zu mildern versuchen. Bei Hämaturien

wird es sich ja von selbst verstehen„ sich vorher aufs genaueste

über das Blaseninnere und über Blutaustiuss aus den Ureteren etc.

zu informieren. Wie der Uretcrenkatheterismus an sich, so ist

auch die intravcsikale Trennung nur Mittel zum Zweck. I s r a cl

und B azy haben bewiesen, welch glänzende Resultate eine bis

ins kleinste gehende Beobachtung und Deutung von Sym

ptomen zeitigen können, C a s p e r und A l b a r r a n haben

andererseits durch ihre virtuose Technik in Ausübung des

Ureterenkatheterismus der Nierenchirurgie wesentliche Dienste

geleistet. So dürfte auch die intravesikale Methode durch eine

souveräne Beherrschung der im gegebenen Falle vorliegenden

Verhältnisse ihre guten Erfolge haben. Es wäre bei weitem zu

früh, jetzt schon den Wert der Cystoskopie, des L'rctcrenkathe

terismus und der intravesikalen Trennung gegen einander ab

zuwägen, aber was man verlangen muss, das ist, dass der Urolog

alle Methoden beherrscht, ihren Wert für den einzelnen Fall zu

beurteilen versteht, keine voreiligen Schlüsse zieht und nichts

unversucht lässt, dem Operateur zu einer sicheren Diagnose zu

verhelfen. Es ist dann wahrscheinlich, dass in Zukunft in einer

zunehmenden Zahl von Fällen der Ureterenkatheterismus sich als

entbehrlich herausstellen wird.

Ueber die Bestimmung der Herzgrenzen nach

Smith mittels des Phonendoskops.

Erwiderung von Dr. II 0 rn u n g, Schloss Marbach a/Bodenscc.

In N0. 31 dieser Wochenschrift greift Moritz‘) in einem

längeren Artikel die Friktionsmethode zur Bestimmung der Herz

grenzen auf das schärfste an und nennt sie geradezu eine Gefahr.

Worin dieselbe besteht. sagt er nicht; die Friktionsmethode kann

ihrer ganzen Eigenart nach niemals für den Patienten eine Ge

fahr bedeuten. wie die Orthodiagraphie. die. gerade dann, wenn

eine starke Dilatation des Herzens gefabrdrohend wird, zu kleine

Bilder gibt und so die Möglichkeit. die Gefahr wirksam zu be

kämpfen. ausschllesst. weilsie nicht erkannt wird. Oder spricht

M oritz von einer Gefahr für die Wissenschaft? Darüber kann

cr‘ beruhigt s in. Sind die Ergebnisse der Friktlonsmethode Irr

tum. so wird die. Wissenschaft sie überwinden, wie alle Irrtümer.

Sind die Ergebnisse aber objektiv begründet. so werden alle.

Autoritäten der Welt nicht imstande sein. sie iii ihrem Siegeszuge

aufzuhalten: selbst Moritz wird vergebens gegen sie zum

Kampfe blasen.

Nach diesem Glaubensbekenntnis zum Moritzschcn Anf

satz!

Moritz zitiert einen Ausspruch von mir. den ich in einem

Vortrage getan habe“). ‚.\Venn jemand die Resultate (die wir

erhalten) nicht erhält. so beweist das nicht, dass die Methode nichts

taugt. solidem nur. dass seine Kenntnis der Methode eine mangel

hafte ::eblicben ist.“ Ich halte diese “'orte auch heute noch völlig

aufrecht und die Moritzschen Ausführungen sind für die

Richtigkeit meiner Anschauung die beste Bestätigung.

Ich möchte zunächst auf seine Fig. 1 aufmerksam machen.

Jeder. der die Frlktionsmethode ausübt, wird sich je nach Tem

perament eines Lüchelns odet' Lachens nicht erwehren können,

wenn er diese Figur sieht, und es bcdiirfte eigentlich weiter keines

‘) Zu dem Artikel des Herrn Prof. Dr. M ori tz ist uns noch

eine weitere Erwiderung in Aussicht gestellt. deren Erscheinen

sich durch einen Herrn Dr. Smith zugestossenen Unfall ver

zögert. Hoffentlich werden in dieser sachlichere Gründe ins Feld

geführt werden, als von Dr. H ornung, dessen Weisheit letzter

Schluss in der Tat der bequeme Satz zu sein scheint: ‚.\Vcnn

jemand andere Resultate erhält als wir, so beweist das nicht. dass

die Methode nichts taugt. sondern nur, dass seine Kenntnis der

Methode mangelhaft ist.“ Red.

=i „Ueber Vorzüge und Fehler der Orthodiagraphie und der

Friktionsmethode bei Bestimmung der Ilcrzgrenzcn.“ 20. Kongr.

für ihn. Medizin. S. 427.

 

 

Beweises. dass M o r i i z die .\icihode nicht ln-hci'rscht. Trotzdem

will ich noch auf die unter .\‘o. l»—5 von M o ritz erwähnten

Punkte eingehen.

M or i tz schreibt: ]. „Man erhält bei zentrifugalem Streichen

dasselbe Reibegeriiusch an allen Stellen. wo man streicht.“

Diese Beobachtung ist durchaus richtig. Das (icrälisch muss

dasselbe sein. weil es überall durch Streichen auf der Haut cr

zeugt wird. Sehr musikalische ilcrrcn würden viclleicht eine Ver

schiedenheit in der Klangfarlw hieraus hören. je nachdem Knochen

etc. unterliegt. wie z. B. B i an c hi selbst; ich kann es nicht und

habe diese Fähigkeit auch noch nicht vermisst.

2. „Man erhält über s_vnunctris<dt gebauten Teilen des Körpers

a n n ä h e r n d id c n t i s c h c l"riktionsiiguren. wenn auch das

Verhalten der in der Tiefe liegenden Teile noch so verschieden ist.

Man erhält rechts vom Stcrntnn über der Lunge eine g a n z ä h n ‚

liebe Figur, wie links vom Sternum über der l-lcrzgegend.“

Also annähernd identisch und ganz ähnliche

Figuren crhält man — ich bitte diese vagen Bestinnnnngen in einer

Wissenschat'tiicbcn Streitschrift zu beachten —; es ist wohl mög

lich. dass man solche Bilder erhält. wenn unter „man“ die Summe

derer verstanden wird, “eiche die Methode nicht lwherrschcn: wir

erhalten diese Figuren nicht: wir bekommen über dem llcrzcn ein

Bild. das sich mit der llcrzgriissc ändert, über der anderen Seite

ein Bild. das sich je mit der Ansatzstcllc des I‘lioncndoskops ver

srhiebt, wie M oritz unter l\‘o. 3 erwähnt.

3. „Lässt man das l‘bontndoskop wandern. so wandert immer

auch die Friktlonslignir. wenn auch gelegentlich unter Veränderung

der Form mit. Man kann die llci*/.ii;:tii' beliebig höher mieriicfer.

mehr rechts oder mehr links finden. wenn man das l’honendoskop

weiter nach aufwärts odcr abwärts, nach links oder nach rechts

setzt.“

Ich gebe M o 1' i t z recht. \\'l‘llll er das „man“ so übersetzt. wie

oben. Im übrigen beweist der I'assns nur wieder. dass er die

Methode nicht beherrscht. Denn gerade die l'nverschicbbarkclt der

Grenzen mit dem \\'cchscl der Aufsatzstclle des Instruments gilt

jedem Kenner der Methode als sichel'stes Kriterium für die Rich

tigkeit der gefundenen EIcrzgrcnzen: Voraussetzung ist. natürlich.

dass man das l‘honemloskop auf dem Herzen selbst aufsetzt.

4. „Streicht man mit dem Pinsel zentrifngal. so erhält man eine

viel grüssere Figur. als \\’(‘llll man Zentripctnl streicht. Im ersten

Falle wird nämlich die Haut nach dem l‘honcndoskop zu durch den

I‘lnsclstrieh etwas angcspannt und dadurch für die gesetzten

Vibrationen besser leitungsfähig gcnnichi. Im lctzicn Falle findet

tnngekchrt Entspannung (lt‘l' [laut und dadurch \'ct‘sclilcchtcrung

der Leitfähigkeit statt.“ '

Die 'Beobachtung ist an sich richtig. Bei schnellem

zentripctalem Streichen ergibt sich eine Verschiedcnheit der

Grenzen um ca. 1/‚ cm. Es ist deshalb erforderlich,

dass man entweder immer zcntrifugnl oder immer zentrlpctai

streicht; das Resultat ist dann stets lnauchbat'. du die Friktions

methode keine absoluten Zahlen. sondern relative liefert. Ich

komme auf diesen Punkt später zurück.

Wenn nun auch gegen die Beobachtung. die uns natürlich be

kannt ist. nichts einzuwenden ist. so doch gegen die

M oritzsche Begründung. Es ist klar. dass eine gut gespannte

Haut. hesscr den Schall leitet. als eine schlaffe. Aber auch die

welkste Haut gestattet ein Anwenden der Methode, wie ich häufig

bei ganz alten Frauen mit welken Mammae konstatieren konnte.

Dieser IIautermhlaffung gegenüber spielt die von M o ritz an

gegebene gar keine Rolle. Das Zustandekommen des Phänomens

hängt mit der Ausbreitung der Schallwellen zusammen; näher

darauf einzugehen. ist hier nicht der Platz.

Auch die unter 5. von M oritz erwähnte Beobachtung. dass

stärkere Spannung der Haut die Grenzen nach nassen schiebt. gilt

nur fiir den. der die Technik nicht beherrscht. Der Kenner findet

auch unter diesen Umständen die Grenzen richtig.

Diese Angaben zeigen also. wie. die von G ro te, den M 0 r i t z

als Autorität auf diesem Gebiet zitiert. dass Moritz über etwas

schreibt. was er nicht beurteilen kann, weil ihm die Grundlage

für richtige Anwendung der Methode. die Technik. fehlt. Unter

diesen Umständen ist das ..Sta.bbrechcn“ nicht schwer und ein

ziemlich harmloses Privatvergniigcn. das nur auf die Eindruck

machen wird. bei denen das eigene Denken aufhört. wenn ein

Artikel überschrieben ist: Aus der medizinischen Klinik der Uni

versität X.

Bedenklicher scheint es mir, wenn M oritz schreibt.

dass wir seine Orthodiagraphie als Richterin für die Friktions

methode anerkennen‚ denn dann verschweigt er ihm bekannte Tat

sachen. die genau das Gegenteil von seiner Behauptung bezeugen.

Nichts liegt uns —- ich glaube. ich kann das auch im Namen von

Smith und Hofmann‚ die nicht hier sind. sagen — ferner.

Ich habe seinerzeit. als in N0. 1 d. Wochenschr. vom Jahre 1902

der M or i t z sehe Artikel über die Orthmiiagraphie erschien, sofort

eine ausführliche Erwiderung gegen diesen der Redaktion ein

gesandt. weil ich sah. dass Moritz seinem Kinde. der Ortht»

diagraphie, völlig kritiklos gegenüberstand. Dieser Artikel wurde

wegen Platzmangel zurückgewiesen. So habe ich dann auf dem

20. Kongress für innere Medizin meinen schon zitierten Vortrag ge‚

halten. Es zeigt sich, dass Moritz den Inhalt dieses Vortrags‚

den er kennt, da er ihn zitiert, ignoriert. wo sein Inhalt gegen seine

Beweisführung spricht. Ich habe dort unter ausführlicher Begrün

dung auf die Unzuverlässigkeit der Orthodiagraphie hingewiesen.

so dass es mir ganz unverständlich ist. wie M 0 r i t z zu seiner Be

hauptung kommt. Mich wenigstens hätte er ausnehmen miissen‚.

wenn er sagt, dass wir die Ot'tliodißgr:tphie als Richterin au

I
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und von Smith und Hofmaun konnte er

ohne Weiteres annclnnen. da wir gemeinsam gearbeitet

haben. dass sie nicht anders der Orthodingraphie gegen

überstehen. Ich will nicht annehmen, dass böser Wille

vorliegt. es mag sich nur um eine geniale Vergesslich

keit handeln; immerhin sollten derartige Versehen in einem Wisseir

schaftlichen Kampfc nicht vorkommen. Sie könnten ein merk

würdiges Licht auf die wissenschaftliche (iriimllichkelt- dessen

werfen. der solche sich zu Schulden kommen lässt.

Uebrigens hat Moritz meine Einwände gegen die Ortho

diagraphie bis heute nicht widerlegt. Ich halte sie vollständig

aufrecht. Bietet sich mir doch. da ich jeden Patienten zunärhst.

orthodiagraphisch untersuche, immer wieder Gelegenheit, die L'h

zulänglichkeit der Methode zu beobachten.

.l)u nun M oritz von einer absolut falschen Prämisse aus

geht. Wenn er sagt, dass wir die Orthmliagraphie als einwandsfrci

anerkennen, ist der experimentelle Kampf M 0 r i t z” gegen die Ex

perimente von Smith und II ofmann einfach ein Schlag ins

Wasser.

Ganz abgesehen davon aber, dass Mori tz die Technik der

Methode nicht beherrscht, ist es ihm auch absolut fremd geblieben

—— auch das spricht nicht gerade für seine (thimllichkeit»-„ dass

keiner \'Ull uns behauptet, die wirkliche Herzgrcnze durch die

Friktion bestimmen zu können. Ich habe ausdrücklich in meinem

angezogenen Vortrage darauf hingewiesen. dass es sich bei den

Massen der Friktionsmethode um relative Zahlen handelt; ich

habe des ferneren gesagt, dass das keinen Nachteil der Methode

bedeute. da der Fehler für die gleiche Person derselbe bleibt,

also unberücksichtigt gelassen werden kann.

Aber eine Frage! Kann denn Moritz mit der Orthd

diagraphie die wirklichen Grössen. auch nur des normalen Herzen,

feststellen?

Bekanntlich liegt das Herz mit der Basis von der Brustwand

ab. mit der Spitze derselben an; ebenso liegt sein oberer Rand von

der Brustwand ab. der untere zum Teil der Brustwailid an. Es

verlaufen also diese beiden Herzaehsen nicht parallel zur Brust

wand. sondern schräg. Und dieses in schräger Lage zur Brust

wand liegende Organ soll durch senkrechte Projektion auf die

Brustwand oder den ihr parallel liegenden, also senkrecht zur Pro

jektirmsrichtung stehenden Zeichenschirm in richtiger Grösse

niedergegehcn werden? in der Mathematlkstunde lernten wirs

anders!

Kurz erwähnen möchte ich noch die Bemerkung von M o r i t z.

dass wir das Herz für ein Organ von ungemein variablem Volumen

zu halten schienen. Gewiss tun wir das und befinden uns dabei in

guter Gesellschaft. Ich möchte M o ri t z auf die 'l‘ierexperimcnte

von Prof. II eitle 1' hinweiscn, über die dieser neuerlich im

Zentralbl. f. inn. Mediz. N0. 26 berichtet. Vielleicht macht er sich

daran. auch diesen mit Hilfe seiner allcinSellgmnchenden Ortho

diagraphie zu \\'idci'lcgcn.

erkennen,

Ein einfäher Gehstiitzapparat.

Von Dr. H. Lossen in Darmstadt.

Segen. Laufstiihle sind schon eine ganze Anzahl konstruiert

wurden. Fast jede Firma hat ein anderes Modell mit mehr oder

weniger Vorzügen. Trotzdem findet man dieselben nur relativ

selten in Gebrauch und dies hat wohl seinen Hauptgrund in dem

Kostenpunkt. Zuerst wurden derartige Apparate wohl nur bei

Nervenleiden angewandt, um den Patienten ein Gehen ohne Führer

zu ermöglichen. während man chirurgischen Fällen zur Fort

bewegung einfache Krücken gab. Von den Krücken zum Stock ist

aber. wie jeder aus der Praxis weiss. noch ein gewaltiger Schritt.

und bei den ersten Versuchen be

darf es stets noch einer kräftigen

Person. die den liebenden führt und

hält. Das heisst aber einerseits Zeit

verlust für das Personal und andrer

seits beschränkte ’Uebuugszeit für

den Patienten. Diese ersten Gehver

suche Werden daher viel leichter und

einfacher in einem zweckentsprechen

den Laufstuhl vorgenommen. der es

dem Patienten ermöglicht, zunächst

mit 2 Krücken und dann an 2 Stöcken

zu gehen, bis er die nötige Sicher

heit durch Uebung erlangt hat. Ich

habe daher von der Firma Held

mann & Ben (1er in Bensheim

(Hessen) einen Apparat bauen lassen,

der, abgesehen von dem oben er

wähnten Vorzug der Billigkeit bei

gleichzeitig solhler'Ausfiihrung und

stabiler Konstruktion. folgende Vor

teile hat: .

i. DerApparathat

sowohl Krücken als

Stöcke (beide ab

nehmbar und in

jeder Höhe verstell

bar. die Krücken —‚

und das ist wesent

lich — auch in der

Breite).

2. Die Krücken ruhen auf Federn, sind elastisch und um ihre

Längsachse drehbar.

  

 

3. Der Patient ist nicht durch ein grosscs Italnnengcstell be

engt. sondern sieht den l“ussbodcn frei vor sich. |

Die Konstruktion des Apparates ist aus der beistehendeh ‚Ab

bildung leicht ersichtlich.

Die Firma liefert den Apparat in 2 Grüsscn. und zwar für

Kinder bis zu 12 Jahren zu 18 M. und für Erwachsene zu 25 M.

Damit ist die Möglichkeit der Auschafl‘ung auch ftlr kleine Kranken

häuser und besonders für die Privatpraxis gegeben.

Aus der medizinischen Klinik in Erlangen (Direktor: Professor

Dr. v. Striimpell).

Ueber das spezifische Gewicht des lebenden Menschen

mit besonderer Berücksichtigung eines für klinische

Zwecke brauchbaren „spez. Aequivalentgewichts“.

Von Dr. Friedrich J annin und Dr. Eduard Müller,

Assistenten der Klinik.

(Schluss.)

Nach der oben beschriebenen Methode haben wir d as

spezifische Aequivalentgewicht von 118 Per

sonen bestimmt. Bei einem L'cberblick auf die dadurch ge

wonnenen Resultate fand sich bald, dass die Höhe des spezi

fischen Acquivalentgewichts beim Vergleich der verschiedenen

Individuen untereinander zwar grosse, aber immerhin einer ge

wissen Gesetzmässigkeit unterworfene Schwankungen zu zeigen

schien. Es war daher zunächst notwendig, eine grössere Zahl

der bei n 0 r m a l e n Individuen gefundenen Werte nach A l t e r

und Geschlecht im Durchs«hnitt zu gruppieren, wie die

folgende, 27 männliche und 26 weibliche, also insgesamt 53 Ver

suchspersonen umfassende Tabelle zeigt. '
    

 

 

 

i

Alte r männlich | weiblich

i

8—10 Jahre 1130 —

10—15 l l 120 1106

16—‘JO 11 I I 10"8

n--20 Jahre i ms 1091

‘21—30 Jahre ‘ 1099 1086

31—-—4i) 1084 1079

41 —ÖU 1066 1074

3l —50 Jahre 1075 1075

51—90 Jalne 1061 i J065

Durchschnitt i

aus allen 1095 i 1081

Lebensaltern |7 i 7 7*47/ 7 __

Mittel aus 1

beiden : 1088 '

Geschlechtern

Sieht man zunächst von den Altersunterschicden ab, so be

trägt demnach das du rch s c h n i ttliche spez. Aequ.-G.

n 0 r m a I e r P e r s o n e n 1088; es ist bei annähernd gleich

grosser Zahl der Versuchsobjektc für m ä n n l ich e I n -

dividuen mit 1095 höher als für weibliche mit:

1081. Bei Berücksichtigung des Lebensaltcrs aber findet sich,

dass die Höhe des spez. Aequ.-G. vom 10. Lebens

jahr ab mit zunehmendem Alter langsam, aber

stetig abnimmt. Dieses gesetzmässige Ver

halten gilt für beide Geschlechter in gleicher

W e i s e. Leider war es uns aus technischen Gründen bisher

nicht möglich, Kinder unter 8 Jahren in die Versuchsreihe ein

zubeziehen; doch scheint es uns eine dankenswertc Aufgabe zu

sein, die durch das Wachstum und die Knochenentwicklung in

den ersten Lebensperioden von der Geburt ab wahrscheinlich

schon innerhalb kurzer Zeiträume auftretenden Variationen des

spezifischen Gewichts zu studieren. Beachtet man ausser den

Durchsehnittmvertcn auch die einzelnen Versuchsergebnisse

innerhalb je einer Altersperiode, so zeigt sich. dass im jugend

lichen Alter bis zu 20 Jahren das spez. Aequ.-G. fast durchwegs

gleichmässig hoch ist. In den mittleren Lebensperioden vom

20.—50. Jahre ist dagegen das spez. Aequ.-G. auch schon in der

normalen Breite viel grösseren Schwankungen unterworfen,

während nach dem 50. Jahre auf einer geringeren Höhe die Dif

ferenzen zwischen Maxima und Minima wiederum wesentlich

kleinere sind. D c r IT n t e r s eh i ed z w i s c h e n m ä n n -

615
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liebem und weibliehe_m Geschlecht füllt zu

meist auf die Zeit bis zum 40. Lebensjahre. Bis

dahin sind die Zahlen für die weiblichen Individuen innerhalb

jeder von uns gesondert betrachteten Dekade geringer als die

für die männlichen. V 0 m 40. L e b e n s j a h r e ab s c h ein t

sich aber der Geschlechtsunterschied auszu

gleichen. In Anbetracht der immerhin noch geringen 'A‘ahl

aus den einzelnen IA’I)PXIS€JItCTII entnommener Versuchspersonen

mögen die so gefundenen Regeln noch nicht in allen Teilen als

absolut gesichert gelten und bedürfen der Ergänzung aus einem

reichhaltigeren Material. Es wäre daher auch gewagt, eine zu

treffende Erklärung für die gefundenen Differenzen geben zh

wollen, wenn auch z. B. mit grosser \\'ahrschcinlichkeit an

genommen werden kann, dass das geringere spez. Aequ.—(l. weib—

lieber Personen in jugendlicheni Alter durch grösscren Fett—

gehalt des Unterhautzellgewebes, der Brustdriisen etc. bedingt

ist. Auch ist es wohl verständlich, dass nach Abschluss des

Kürpcrwachstums der Einfluss verschiedenartiger Lebenshaltung

und Ernährungsweise sich auch im spez. Aequ.-(l. durch grössere

Schwankungen geltend macht, bis im höheren Lebensalter mit

der eintretenden Rückbildung diese l'ntcrschiedc sich wieder

ausgleichen und hier auch der Abstand beider G1sehlechtcr von

einander verschwindet. Auf die Tatsache, dass nicht der sicht

bare Fettreiehtum allein für die Höhe des spez. Aequ.-(l. mass—

gebend ist, werden wir später zurückkommen. ebenso wie auf

die Einflüsse der Konstitution überhaupt und das Verhalten des

spcz. Aequ.-G. gesunder Individuen bei wiederholten Bestim—

mungen und bei Schwankungen des Körpergewiehts.

Die Kürpergrösse ist an sich ohne Bedeu

tung für die Beurteilung des spez. Aequ.—(l. Sie

hat nur insofern scheinbar einen Einfluss auf die Höhe des

selben, als die jüngeren Individuen mit dem durchschnittlich

relativ höchsten spez. Acqu.-G. auch die kleinsten sind. B(

stiinden direkte Wechselwirkungen zwischen Kürpcrgriissc und

spez. Aequ.-G.‚ so müsste letztens etwa vom 50. I.ebclt-‘jnhre ab,

mit dem eine zunehmende, bis zu 7 cm betragende Vermitnleritng

der Körpergrösse einzusetzen pflegt (cf. V i ero rdt S. 7),

wiederum steigen, während es nach unseren Messungen mit dem

fortschreitemlcn Alter stetig und gleichmiissig abnimmt.

Wenn wir die Gesamtzahl der von uns statistisch Verwer

tctcn p a t h 010 g i s e h e n Individuen in ähnlicher Weise. wie

die der gesunden tabellarisch nach A l t c r und (l e s c h l e c h t

gruppieren und die so gefundenen Werte m i t d c n e n d e r

(l e s u n de n v e r g I e i e h e n, so zeigt sich folgendes Bild:

      

 

 

 

  

Alte;— ‚ mänhlich W__y ’Taibiiv.it

pathologisch 1 normal pathologisch 1 normal

s—20 J. 1086 1122 1075 WM

21-40 J. 1086 1091 1081 t 1082

41-90 J. 1050 1063 1051 7 100g _

A‘f‚1„1ßfä‚ff' 1011 ‘ 1095 am | 1081

Durchschnitt aus allen Werten ohne Rücksicht auf das Ge

schlecht:

pathologisch 1074

normal 1088

Demnach haben die p a t h 0 l 0 g i s c h e n Individuen

nicht nur in ihrer Gesamtheit ein geringeres

spez. Aequ.-G. als die normalen. sondern auch in

den auf die einzelnen grösseren Lebensabschnittc fallenden

Gruppen. Diese Differenz zwischen dem spez. Aequ.-G. nor

maler und pathologischer Personen ist aber im Alter bis zu

20 Jahren, in dem die Norm nur geringe Sehwartkuinrexi zeigt,

wesentlich grösser als im späteren Lebensalter, das schon unter

normalen Verhältnissen einerseits grüssere Variationen des spez.

Aequ.-G., andrerseits geringere Werte desselben aufweist. In

gleicher W'eise nähert sich unter pathologischen Verhältnissen

das spez. Acqu.—G. der männlichen Individuen viel mehr dem

der weiblichen als unter normalen und es verwischen sich die

Altersunterschicde. < -

Es liegt nun nahe, die relativ niedrigen Durchsehnitts

werte des spcz. Aequ.-G. bei Kranken auf die Einflüsse

 

abnormer Fette blagcrung oder abnormen Luft

g e h a l t s d er L u n g e n zurückzufiihrcn. In der Tat ist

diese Erklärung wcnigstens zum Teil zutreffend. So fanden wir,

wie nachstehche Beispiele zeigen, bei a b n o r m e r I“ e t t -

lei b i g k e i t, für welche auch R u b n e r ein relativ geringes

spezifisches Gewicht nachgewiesen hat, ganz auffallend niedrige

spez. AequL-G. Es ist hier, wie bei der Beurteilung

pathologischer Fälle überhaupt, unumgäng

lich notwendig, dass zum Vergleich nur das

durchschnittlichc spcz. Aequ.-(i. normaler In—

dividuen gleichen Geschlechts und gleichen

Leben s a l t e rs h e ra n ge z ogen wird. \\'ir haben da

her in folgender Zusammenstcllung die entsprechende normale

l)urchschnittszahl in ( ) beigefügt.

]. Fr.. männl.. 55 J.

starke I"ettlelblgkelt. l\'ö1‘pergriisse ]titt‚5

01,5 kg. Spcz. Acqn.-H. 1049 tttml l.

tll_\'kosltl‘it‘. früher l‘otator: ziemlich

t'lll. Körpergmrieht

2. 'I‘.. nniinnl.. 213 .l. Gambrinismus. starke l“ettleibigkeit.

Körpergrössc 177.5 ('lll. l\'<‘ii'pergewicht 107,4 kg. Spez. _\et|tl.-G.

1053 t]otmy.

.\ugehorcner Sch\r;tchsiiiii. starke Fett—

I{iit'pergen'lcht 82.0 kg. Spez.

3. II.‚ weiht. I’..'i J.

leibigkeit. ](iil'pergrhsse 155.5 cm.

Acqu.-tl. 1037 111mm.

4. lü.. weibl. 43 J.

Küipcrgrtisse 160.0 cm.

1004 (1004;).

Zum Studium der Rückwirkung des sichtbaren I"ettreich

tums auf die Höhe des spcz. Aequ.-(l. haben wir bei allen zur

Bestimmung gelangten Individuen die iiusserlich bemerkbare.

Entwicklung des Fettpolsters, ausserdem Verhalten der Mus

kulatur und des Knochenbaues in unseren Protokollen cin

gctragen. Bei der statistischen Verwertung der so gewonnenen

Daten ergab sich zwar, dass magere weibliche Personen in allen

Altersdekaden im grosscn und ganzen ein durchschnittlich

höheres spcz. Acqu.-(l. haben als die fettercn. I) a b ei w a r

aber doch zu bemerken, dass Frauen von mitt—

lerem I\'nochehbaü und gut entwickelter Mus

kula t ur trotz grossen Fett reicht-ums ein die

Normalzahl ihres Alters erreichendes bezw.

iibert ref fendcs spcz. Aequ.-(i. hatten. Aueh

bei den Männern der körperlich arbeitenden

Klasse im Alter bis zu 40 Jahren spielte der

sichtliche Fettreichtum in normalen Grenzen

keine die (lrüssc des spcz. Aequ.-G. merklich

b e c i n f I us se n d c Rolle. Erst im Alter über 40 Jahren

schienen fettem männliche Individuen im allgemeinen geringere

spcz. Acqu.—G.-Zahlen zu haben als. die mageren. Eine Zu

samnienstellutig nach der iiusserlieh abschätzbaren Verschieden

heit der Muskel- und Knochenentwicklung ergab keine verwert

baren Resultafe.

.\lltralstenose_ sehl' starke l"ett.lg*lbiflkelt.

Körpergewicht 1ltl.ö kg. Spez. Acqu.-tl.

Ausser bei extrem I“ettleibigen finden sich ab 110 rm ge

ringe Werte für das spez. Acqu.-G. auch bei Em

p h y s c m a t ö s e. n. So hatte z. B. ein 50 Jahre alter Em

physcmatiker mit typisch fassförmigem Thorax von geringem

Fettpolster, 155,5 Kürpergrösse und 42,15 kg Körpergewicht ein

spez. Aequ.—G. von 1026 (normal 1066). Dass bei solchen

Kranken trotz schwach entwickelten Fettpolsters so auffallend

geringe spez. Aequ.-G. vorkommen, beruht wohl auf der ab

normen dauernden Inspirationsstellung des Thorax und der

Lungen. Ausser den Einflüssen der abnormen Fettleibigkeit und

des Emphysems müssen f e r n e r p a t. h o l o g i so h e F l ü s -

s ig k e i t s a n s a m m1 u n g en, sei es in den Geweben, ins—

besondere im I'nterhautzellgewebe, oder in den Körperhöhlen

der Brust- und Bauehhühle wegen ihres relativ geringen spe

zifischen Gewichts die Höhe des spez. Aequ.-G. im Sinne

e i n e r H e r a b s e t z u n g verändern. Zum Beweise hierfür

diene folgendes Beispiel, das den erheblichen Einfluss der E n t -

leerung und Wiederansammlung eines starken

Aszites auf das spez. Aequ.-G. illustriert. Es handelt. sich

dabei um eine später zur Autopsie gekommene, 56 Jahre alte,

hochgradig abgemagerte Patientin mit sehr atrophischer Musku

latur, leichtem, während der Versuchszeit nicht. merklich ver

änderten Oedcm an beiden Unterschenkeln. starkem Stauungs

aszitcs, Mitralinsuftizienz und Magenkarzinom.
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 Körper spez. ' _III_

Datum \gewicht Aequl_G_i B e m e r k u n g e n

l

24. III. 60,3 1072 l unmittelbar v0 r der Funktion des

Aszites.

26.111. 50,25 1104 nach der Funktion und Entleerung

von 10 Litern Flüssigkeit vom spez.

Gewicht 1012.

31.111. 51,75 1087 allmählichcs Wiederansteigeu des As

zites.

7. IV. 54,7 1075

Hier zeigte sich also kurz nach der Entleerung des Aszites

eine deutliche Erhöhung des spez. Aequ.-(l.‚ welches dann sogar

eine die für dieses Alter und Geschlecht gültige Normalzahl

(1065) ganz wesentlich überschreitende Höhe erreichte. Letzterer

l'mstand ist wahrscheinlich der v 0 r a n g c g a n g e n c n und

raschen hochgradigen allgemeinen Kon—

s u m p t i 0 n zuzuschreiben, die ein starkes relatives I.'eberwiegcn

des anscheinend noch intakt gebliebenen spezifisch schwersten

]\'nochengcriists bedingte. Mit der Wiederansammlung der freien

Flüssigkeit in der Bauchhiihlc ist dann das spez. Aequ.-G. stetig

wieder zurückgegangen. Bei solchen nach einer Bauchpunktion

auftretenden Schwankungen des spcz. Aequ.-(i. sind freilich

ausser den absoluten Massen der entleerten Flüssigkeitsmengc

und deren spezifischem Gewicht noch andere Momente (wie die

Erleichterung der Atmung durch Veränderung des Zwerchfell

stands, Darmtätigkeit und Metcol'ismus) zu berücksichtigen.

Zur Erklärung der im Vergleich zur Norm niedrigen Durch

sclmittswertß des spcz. Aequ.-G. bei kranken Individuen sind aber

neben den erwähnten Faktoren zweifellos noch andere Gründe

heranzuziehen ; ‚dies lehrt eine g e s o n d c r t. c B e t r a c h t u n g

der Zahlen nach den einzelnen Krankheits

formen, insbesondere der Tuberkulose. So fan

den wir bei einer 32 Jahre alten, hochgradig abgcmagcrtcn und

von nachweisbarem Ocdem freien Kranken im letzten Stadium

einer ausscrnrdentlich chronisch verlaufenen, sehr ausgebreiteten

Lungentubcrkulusc neben einem Körpergcwicht von 45 kg ein

spez. Acqu.-(i. Von 1064 (normal 1079). Es lässt sich annehnu-n,

dass bei sehr chronisch verlaufenden Erkrankungen mit fort

schreitender Reduktion des Ernährungszustandcs einerseits eine

äusserlich kaum wahrnehmbare diffuse

ödcmatöse Durchtränkung der Gewebe und V er

fc ttung innerer Organe. andererseits auch A t roph ic

d es K n o c h e n g e w e b e s das spez. Aequ.-(l. herabsetzt. So

haben wir bei keineswegs ödcmatöscn oder fettrcichen Tuberku

löscn auch im jugendlichen Alter im Vergleich zu den normalen

Durchschnittswerten geringe spez. Acqu.—G. konstatiert. Bei

einer Reihe andersartigcr Erkrankungen sind uns wohl da und

dort Differenzen gegen die Norm aufgefallen; doch gestattet die

geringe Zahl unserer Befunde in dieser Hinsicht 110ch keine klare

Uebersicht über die mannigfaltiger: Einflüsse der verschimlcnen

Krankheitsformen auf die Höhe des spez. Aequ.-G. Ausser der

oben angeführten Kranken mit starkem Aszitcs zeigt übri

gens auch ein Fall von schwerem Diabetes bei einem 28 jährigen

Manno mit einem Körpergewicht von 47,85 kg, einer Kiil'pcrgrössc

von 158 cm und einem spez. Acqu.-G. von 1113 (normal 1099).

dass trotz schwerer Stoffwechselstörungen

unter besonderen Bedingungen das ‚spcz.

Aequ.-G. entgegen der im allgemeinen für

pathologische Individuen gefundenen Regel

die normalen Durchschnittswerte noch über—

treffen kann.

Wie zum Vergleich verschiedener Individuen unter

einander habcn wir die Methode der Bestimmung eines

spez. Aequ.-G. auch dazu benützt, durch w i c d e r h o l t e B e —

stimmungen an ein und derselben Versuchs—

person die unter besonderen Lebensbedin

gungen eventuell eintretenden Verände

rungen der Konstitution in normalen und

pathologischen Verhältnissen zu studieren. Die

dabei sich ergebenden Differenzen waren aber nur unter der Be—

dingung verwertbar, dass bei gleichbleibendcr Zusammensetzung

des Körpers die Resultate der spez. Acqu.-G.-Bestimmung nicht.

durch unwesentliche Ncbcnumstiinde Schwankungen unterworfen

waren. Wir haben daher bei geeigneten Individuen in Zwischen

 
räumen von wenigen Minuten wiederholte Bestimmungen aus

geführt und so zunächst gefunden, dass bei völlig unveränderten

Vcrsuchsbedingungcn die A b l e s u n g e n d e r a r t g e n a u

miteinander übereinstinunten, dass die Höhe des spcz. Acqu.-(‘r.

unverändert blieb. Obwohl schon Ka pf f bei der Bestimmung

des spezifischen Gewichts von menschlichen Organen Tempera

turschwankungen des Wassers von 9—14° R. für die Resultate

seiner Versuche belanglos fand, haben wir den E i n f l u s s d c r

W a s s e r t c m pera t u r auf die Grösso des vom Körper ver

drängten Volumens noch besonders geprüft. Selbst bei Diffe

renzen von 7—8" C., wie sie bei unseren Versuchen nie in Frage

kamen, veränderte sich das Acquivalentvolumcn kaum in mess

barer Wcise. Waren somit. d i c du r c h d c n A p p a r a t b e -

dingten Fehlerquellen als äusscrst geringe

bei den wiederholten Bestimmungen einer Person praktisch ohne

Bedeutung, so blieb noch zu untersuchen, inwiefern von seitcn

der Versuchsperson durch F ü l l u n g d c s Da r In s u n d d c r

B l a s e die Endresultate der Bestimmung beeinflusst werden

konnten. Wir nahmen daher die Bestimmung des Acquivalent

volumens bei mehreren jungen Männern unmittelbar vor und

nach einer ausgiebigen Stuhl- und Urincntleerung mit Abgang

von F‘latus vor und beobachteten hierbei nur eine geringe Ab

nahme des spez. Acqu.-(i., die zwar höchstens eine Differenz von

10 betrug. uns aber doch darnach trachten liess, wiederholte Be

stimmungen einer Person t u n l i c h s t b e. i g l ei c h e m

Füllungszustand des Darms und der Blase. vor

zunehmen, soweit sich dies durch eine Entleerung der Exkrctc

im gleichen Zeitabstand von der (icwichts- und Volumsbestim

mung erreichen lässt. War somit auch dem normalen Gasgchalt

der Eingeweide ein erheblicher Einfluss auf unsere Werte nicht

zuzuschreiben. so lässt sich doch der Fall denken, dass abnormer

Meteorismus das spezifische Gewicht wesentlich herabsetzen

könnte. Derartige, als pathologisch gesondert zu betrachtcnde

Beobachtungen standen uns leider nicht zu Gebote.

Die unter den erwähnten Kautclen ausgeführten w i cd e r -

hol tcn Messungen des spcz. Acqu.-G. einer Per

so n zeigten nun bei Gesunden in der Regel ein auffälliges

Verhalten desselben. Solche in ihrem Allgemeinbefindcn und der

Nahrungsaufnahme nicht gcs_törte Individuen aus unbcmitteltmr

Kreisen nehmen fast. stets während eines längeren Spitalaufcnt

halts unter dem Einfluss gebessertcr hygie

nisch-diätctischer Bedingungen, namentlich der

ausreichenden Ernährung und der körperlichen Ruhe, a n K ö r

perge wicht rasch zu. Auch Rubn‘cr weist darauf hin,

dass man verhältnismässig akute Mästung des öfteren dann sieht,

„wenn Personen, welche schwere Arbeit leisten und sich dem

gemäss ernähren, plötzlich zur Ruhe gezwungen werden; die

Essensgcwohnheiten halten dabei meist sich in dem früheren Ge

leise, aber der Bedarf ist stark verringert“ 31). In der iibc -

wiegenden Mehrzahl der Fälle entspricht nun dieser Zunahme

des Körpergewichts eine über die Folgen unverrncidlichcr'Ver

suchsfchler hinausgehende A b n a h m e d e s s p e z. A c q u. - G.‚

die wohl im wesentlichen auf die eintretende Ve rmch rung

d c s D e p 0 t f e t t s zurückzuführen ist. Als Beispiel diene fol

gender Fall: 23 jähriger Mann von sehr kräftigem Knochenbau,

ungemein leistungsfähiger Muskulatur und mittlerem Fett

polstcr, 129 cm gross. ausscr Skabies vollkommen gesund.
  
 

 

Datum Körpergewicbt t spez. Aequ -G‚

‚ l

19. m. 70,3 g 1110

6. IV. 71,1 g 1097

16. IV. 72,95 g 1081

Noch auffälliger sind die Unterschiede, wenn der Zunahme

des Körpergcwichts eine sehr erhebliche Abmagerung durch akute.

Krankheit. Vorausgegangen ist. So stieg in der Rekonvaleszenz

nach einem schweren Typhus abdominalis bei einem 22 jährigen,

156,5 cm grossen Mädchen innerhalb 4‘/2 Wochen das Körper

gcwicht um 7,15 kg (von 53.1 auf 60,25) bei gleichzeitigem Sinken

des spcz. Acqu.-G. von 1084 auf 1071 (normal 1086). Bei einzelncn

Versuchspersonen sind aber Kiiqicrgcwicht und spcz. Aequ.-(i.

bei wicdcrholten Bestimmungen annähernd gleich gebliebtm.

Zum näheren Studium dieser Verhältnisse sind jedoch Versuchs
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reihen an einem grösseren Material und auch in längeren Zeit

räumen wünschenswert, womöglich unter gleichzeitiger Berück

sichtigung einer Reihe Weiterer Momente, wie der zeitlichen Ver

hältnisse der Körpergcwichtszunahmc und des Einflusses der Diät

und der körperlichen Bewegung oder Ruhe auf das spcz. AUQU.‘G.

Bei 5 ungefähr gleichaltrigen Frauen (19—26 Jahre) haben wir

das spez. Aequ.-G. kurz vo r und 1—2 Wochen na c h einer

G e b u rt bestimmt. Eine Berechnung der Durcl1s<zhnittswcrte

ergab, dass trotz der zum Teil erstaunlichen Abnahme dts Kör

pergcwiehts von 5,06 bis 11,35kg das spez. Aequ.-G., welches

schon vor der Geburt mit durchschnittlich 1071 unter der Norm

stand, nach dem Partus (mit 1068) wider Erwarten das gleiche

geblieben war, bezw. eher eine geringe Abnahme zeigte, Nach

diesen immerhin bemerkenswerten Resultaten erscheint es wün

schenswert und lohnend, das Verhalten des spez. Aequ.-G. der

Frau zur Zeit von Schwangerschaft, Geburt und Laktation cin

gehender zu verfolgen.

Für pathologische Individuen gilt ganz im all

gemeinen der Satz. dass bei Zunahme des Körpergewichts unter

den oben erwähnten eigenartigen Lebensbmlingungen des Spital

aufenthalts in analoger Weise, wie dies in der Regel bei Gesunden

gefunden wurde. das spez. Acqu.-G. sinkt. ‚D i e s e s S i n k e n

ist aber im Vergleich zu den Gesunden auf

f all e n d e r h c b l i c h e r, so dass schon einer verhältnismässig

recht geringen Körpergewichtuunahmc eine ziemlich hoch

gradige Verminderung des spez. Aequ.-G. entsprechen kann. So

fiel bei einem 23 jährigen, 166 cm grossen, tuberkulöa@n Manne

in gutem Ernährungszustand mit noch ziemlich kräftiger Musku

latur und genügendem Fettpolster innerhalb 14 Tagen das spez. .

Acqu.—G. von 1083 auf 1055 (normal 1099), während das Körper—

gewieht nur von 71,0 kg auf 71,7 kg stieg. Derartige Schwan

kungen machten sich hauptsächlich bei den wenig floriden For

men der Tuberkulose geltend. Dass aber n i c h t, wie man an

nehmen könnte, die V e r m i n d e r u n g des s p e z.

Acqu.-G. immer auf einer Vermehrung des

U n t c r h a u t f et t g e w e b e s beruht, geht schon daraus her

vor, dass in einzelnen Fällen mit geringer A b n a h m e d e s

Körpergewichts auch eine Verminderung des

s p e z. A e q u. - G. einhergeht, die unter dieser Voraussetzung

nur auf eine Veränderung auch in den übrigen

K ö r p e r g e w e b e n bezogen werden kann. Bei Nieren- oder

Herzkranken ist im Falle einer Verminderung des spez. Aequ.-G.

bei steigendem Körpergewicht natürlich auf die eventuell vor

handenen abnormen F]üssigkeitsansammlungcn

Rücksicht zu nehmen. wie dies der oben angezogene Fall von

Aszites (S. 1512) deutlich zeigt. Nimmt aber bei derartigen Er

krankungen, die zu Ocdemen führen, b e i g l e i c h bleib e n -

dem Körpergewicht das Volumen zu, so sinkt natur

k e i t s gemäss das spez. Aequ.-G. Dies ist in diesem Fall n i c h t

durch die Zunahme der Oedemfliissigkeit

a lle i n zu erklären, da sonst das Körpergewicht auch zunehmen

müsste, sondern es muss gleichzeitig eine Veränderung in den

Geweben (Verfettung, Atrophie?) vor sich gegangen sein. So

beobachteten wir, dass bei einer 21 jährigen, 156,5 cm grossen,

an Schrumpfniere leidenden Kranken, in leidlichem Ernährungs

zustand, mit leichten Oedemen innerhalb 11 Tagen das Körper

gewicht von 55,1 kg auf 54,9 kg sank, während das spez. Aequ.-G.

von 1089 auf 1072 (normal 1086) herunterging. Die Kranke kam

mehrere Wochen später zur Autopsie. D e r W e r t d e r s p e -

zifischen Gewichtsbestimmung liegt in sol

chen Fällen also darin, dass‘die übliche Kör

perwägung allein wegen des gr.ossen Ein

flusses des Oedcms auf das Körpergewicht

keine Rückschlüsse auf Veränderungen der

Körperkonstitution erlaubt. Bei Zu- oder Ab

nahme des Körpergcwichts sind daher auffällige Missverhält

nisse zu der Zu- oder Abnahme des Volumens bezw. des spcz.

Aequ.—G. gegebenenfalls zur Beurteilung der vom Oedem nicht

direkt abhängigen Veränderungen der Konstitution verwertbar.

Andererseits kam es vor, dass bei schweren, zu rascher Kon-‘

sumption führenden Erkrankungen mit dem Abnehmen des

Körpergcwichts das spcz. Aequ.-G. sich erhöhte. Dies zeigte

besonders ausgesprochen ein Fall von schwerer. rapid fort

schreitender Tuberkulose mit I’leuritis; das 27jährige, 155 cm

grossc Mädchen nahm innerlith dreicr Wochen um 1,95 kg ab

 
(50,05—48,1), während im gleichen Zeitraum das spcz. Aequ.-G.

\'Ull 1075 auf 1087 stieg. Zur Erklärung (It'äs't‘ll sind wohl dic

selben Momente heranzuziehen, die bei Erörterung des relativ

hohen spe-z. Aequ.-G. jener Aszitcskrunkmi erwähnt wurden.

Wohl noch grösscre Bedeutung wie für die angeführten

pathologischen Fälle können in et 110 d i s c h c‚ U n t e r -

suchungen des spez. Aeq u.-G. für die Beurtei

lung des therapeutischcn Einflusses von Ent

f e t t u n g s k n r e n gewinnen. In einem Falle von sehr

starker, allerdings mit Mitralfehlcr kombinierter Adipositas er

reichten wir durch die übliche Diät zwar innerhalb 12 Tagen

eine Herabsctzung des Kör|wrgcwichts von 114,3 kg auf 110,8 kg.

Dabei nahm aber wider Erwarten bei der 160 cm gressen,

43 jährigen, nicht nachweisbar ödcnmtösen Frau das spcz.

Aequ.-G. von 1004 ab auf 1001 (normal 1076). ist also, wenn man

die Fehlerquellen berücksichtigt. mindestens annähernd gleich

geblieben. Es mitss in diesem Falle au.<ser dem Abbau von spe—

zifisch leichtem Fett noch eine anderweitige Veränderung vor

sich gegangen sein. Dieser Befund erinnert an den Hinweis

I) a p p c r s, dass es therapeutisch unerfreulich wäre, wenn in

folge der bei Entfettnngskuren \\'UIII stets stattfindenden Unter

ernährung, wie II i r s eh f e l d behauptete, ausser dem Fett auch

der Eiweisslwstand der Fettleibigen angegritfen würde.

Wenn wir auch zugeben müssen, dass unsere

mit der Bestimmung des spez. Aequ.-G. ge

Wonnenon Resultate in mancher Hinsicht

noch der Ergänzung bedürfen und durch noch

grössero Versuchsreihen stellenweise viel

leicht eine Modifikation erfahren könnten. so

beweisen unsere Ergebnisse immerhin, dass

die Anwendung dieser Methode fü_r die Klar

lcgung der mannigfachen und vrarwiekeltcn

Wechselbeziehungen zwischen Körpergewicht

und Körpervolumen unter normalen und patho

logischen Verhältnissen praktisch mehr zu

leisten vermag, als die Bestimmung des tat

sächlichen spezifischen Gewichts des leben

den Menschen in der bisher geübten Weise.

Die Vorzüge unserer Methode liegen wohl darin, dass einerseits

die Volumsbestimmung für die zu messenden Individuen mit

keinerlei nennenswerten lInhequemlichkeiten oder gar Schädi

gungen des Körpers oder der Psyche verknüpft und darum

auch an einem grösseren Krankenmaterial durchführbar ist und

andererseits die durch den Luftgehalt des Körpers bedingten

Fehlerquellen in möglichst g l e i c h m ü s s i g e r Weise zur An

rechnung kommen, ohne dass kompliziertere Nebenunter

suchungen, wie z. B. mit. dem Spirometer, notwendig sind. Die

Vernachläs.aigung des Kopfvolumens setzt aller

dings dafür einen neuen, aber im Vergleich zu den starken

Schwankungen des I.ungenluftvolumens bei völligem Unter

tauchen viel gleichmässigeren Fehler. Die Beziehunan des Kopf

volumcns zum Volumen des Gesamtkörpers verändern sich

wesentlich nur bei Kindern und jugendlichen Individuen in der

Zeit des Wachstums, insoferne als der Kopf von der Geburt ab

viel Weniger an Masse gewinnt als der übrige Körper. D i e s e

Variationen im Anteil des Kopfvolumcns

finden bei unseren vergleichenden Betrach

tungen dadurch genügenden Ausgleich, dass

wir nur Individuen gleicher Altersperioden

und gleichen Geschlechts einander gegen

ü b e r s t el l t e n. Man wird jedoch diesem Umstand bei der

Beurteilung des spcz. Aequ.-G. innerhalb der ersten Lebensjahre,

wozu uns leider kein Material zur Verfügung stand, dadurch

Rechnung tragen müssen, dass man die Durchschnittswerte für

relativ eng gefasste Zeiträume feststellt und damit die Einzel

werte vergleicht. ‚ Die stet e Berücksichtigung de s

A l t e r s u n d G e s c h l c c h t s beim Vergleich der Einzel

hestimmungen gab uns auch eine Gewähr dafür. dass die

physiologischen Verschiedenheiten in der Zu

sammensetzung des Körpers ebenso wie die physiologischen

Schwankungen der Atmungsgrösse nach Alter und

Geschlecht als Fehle rq u allen, soweit überhaupt

möglich, ausgeschaltet waren. Bei den wieder

holten Bmtinnnungcn der gleichen Person hat man es ohnehin

mit ganz geringfügigen und praktisch belanglosen Fehlerquellen
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zu tun. (icrnde diese \\'iederbollingen aber sind für den l\'liniker

bcsolulci's wichtig; denn sie gestatten einen tieferen Einblick in

die Rückwirkungen krankhafter Vorgänge auf die Körper

l:onstitntion und lassen uns in manchen Fällen, wie z. B. bei

l“ettleibigkeit und bei hydropischen Zuständen den Effekt

unserer therapeutischen Massnahmcn schärfer

kontrollieren, als es mit den bisher üblichen Methoden, ins

besondere dcr Kör1wrwiigung, möglich war.

Noch harrt eine Reihe Wichtiger Fragen bei der Erforschung

der “’er:hsclbeziehnngen zwischen Gewicht und Volumen des

lebenden menschlichen Körpers der Lösung. Ein tieferes Ver

ständnis jener Probleme muss durch den Ausbau unserer Kennt

nisse vom spezifischen Gewicht der einzelnen Körperorgaue unter

normalen und pathologischen Bedingungen angebahnt werden.

Die wenigen in dieser Richtung bisher Vorliegenden Unter—

suchungen, welche zum grössten Teil aus älterer Zeit stammen

(K a p f f, S m i di) bedürfen dringend einer Ergänzung.

Literatur.
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Referate und. Bücheranzeigen.

Otto M a a s: Einführung in die experimentelle Ent

wicklungsgeschichte (Entwicklungsmechanik). Wiesbaden,

J. F. Bergma n n, 1903. Preis 7 Mark.

Abgesehen von einem total missglückten Versuch ist das Vor

liegende Werk das erste, welches es versucht, in kurZer, bündiger

Form die Grundlchren und -tatsachen der Eutwicklungsmechanik

dem Anfänger vorzuführen. Dieser jüngste Zweig naturwissen

schaftlicher Forschung hat in kurzer Zeit, dank der Arbeiten

von Roux, O. Ilcrtwig, Dricsch, Morgan, Herbst

und zahlreicher anderer Gelehrter, eine solche Ausbreitung ge

wonnen, dass eine kurze und sachgemiisse Darstellung keine

leichte Aufgabe ist. Dazu kommt noch, dass sich der grösste

Teil der hierhcrgehörigen Fragen noch in fortwährendcm Flusse

findet, dass viele der angestellten Experimente nicht eindeutig

sind und noch manche andere Schwierigkeit.

Wir können sagen, dass sich der Verfasser mit seiner Anf

gabe recht gut. abgefunden hat und dass er eine durchaus brauch

bare, orientierende Uebersicht und für den Anfänger wertvolle

Einleitung in das Studium der Entwicklungsmechanik ge

liefert hat.

Was die Art der Darstellung anlangt, so hat Verfasser den

einfachsten und unseres Erachtens auch recht praktischen Weg

gewählt, dass er die zahlreichen ausgeführten Experimente ge

sichtet, geordnet und beschrieben und ihnen seine Darstellung

angelehnt hat. Wenn gerade auf diesem Gebiete die Geister

häufig stark aufeinander geplatzt sind, so fällt es angenehm auf,

dass sich der Verfasser eine wohltuende Reserve auflegt, ohne

dabei die kritische Seite ganz nasser Acht zu lassen.

 l):i>s sich der Verfasser in lie7.ug auf die Auswahl des

Stoffes eine gewisse Bmchriinkung auferlrgen llil.lsstc‚ ist selbst

verständlich, doch haben wir manches Wichtige mit Bedauern

Vermisst, es blieb ganz unerwähnt die Oytotaxis, die zahlreichen

Versuche über künstliche Parthenogcnese (Wilson, Lö b,

Hunth eic.), die liiiikelirungsv'ersueho an Hydra (Trom

blcy, Engelmann, Wctzel etc.).

Wir glauben auch, dass es für den Anfänger recht

wünscheuwert wäre, die teilweise recht kompliziert gebauten

Apparate, die das Rüstzeug des Entwicklnngsmechanikcrs bilden,

in Wort und Bild dargestellt und die Ausführung der grund

legenden Experimcntc etwas eingehender beschrieben zu sehen.

Ganz unverständlich war uns der PassnS pag. 131: „Daran

beteiligen sich sowohl die Leberzellen, als auch die ent

wickluiigsgcscliichtlich verwandten (auf früherem Stadium noch

mit ihnen ein Elementarorgan bildenden) Z eilen der

Gallen k a pi 11a r e n.“ Erkläret mir Graf Ocrindnr!

Hoffen wir, dass dem von dem rührigen Verlag recht gut

ausgestatteten ‘Werke bald eine zweite Auflage beschert sein

‚ möge, die dann gewiss eine vermehrte und verbesserte sein wird.

R. Kran sc-Berlin.

Enzyklopädie der mikroskopischen Technik, mit beson

derer Berücksichtigung der Färbelehre; herausgegeben von

Prof. Dr. Paul E h r 1 i c h, Dr. Rudolf K r a u s e, Dr. Max

Mosse‚ Dr. Heinrich Rosin, Prof. Dr. Karl Weigert.

3 Abteilungen. Preis 35 M. Verlag von U rb a. n & S c h w a r -

z e n b e r g, Berlin und Wien, 1903.

Das vorliegende, von den Herausgebern in Verbindung mit

zahlreichen anderen Autoren bearbeitete Werk unterscheidet. sich

von allen anderen der Mikrotechnik gewidmeten Büchern vor

allem dadurch, dass es die gesamte mikroskopische

Technik aller biologischen Disziplinen, der normalen und

pathologischen Histologie, der Zoologie und Botanik behandelt

und zwar mit einer Ausführlichkeit und Vollständigkeit, welche

bisher noch niemals auch nur annähernd geboten wurde. Des

weiteren bringt es auch genaue Mitteilungen über das cho

mische und physikalische Verhalten der für den

Mikroskopiker wichtigen S t 0 f f c und die der Mikroskopie. aller

Spezial‘fiieher dienenden 1 n s t r u m e n te. Was dem Werk

ferner einen besonderen Wert verleiht und dasselbe über das

Niveau einer „Technik“ im gewöhnlichen Sinne erhebt, sind die

theoretischen Untersuchungen über die bei der Behandlung der

Präparate vor sich gehenden Einwirkungen auf dieselben, die

Theorie der Fixation, der Tinktion etc. Die An

ordnung des Inhaltes ist, wie es der Bezeichnung des Werkes

entspricht, in der “'eise gegeben, dass die einzelnen Artikel in

alphabetischer Reihenfolge nach einander gebracht wurden; eine

Einrichtung, welche für den praktischen Zweck jedenfalls die

beste ist, aber auch dem wissenschaftlichen Charakter des Ganzen

keinerlei Eintrag tut. Sie bietet vielmehr den weiteren Vorzug,

dass ohne Störung des Ganzen verschiedene Artikel in zwei

maliger, von verschiedenen Gesichtspunkten aus und von ver

schiedenen Autoren gegebener Darstellung gebracht werden

konnten, was auch mehrfach geschehen ist. Das Werk, dessen

Preis gegenüber seinem Umfang (88 Bogen) ein sehr müssigcr

genannt werden muss, und welches sich ansserdem durch eine

in jeder Beziehung musterhafte Ausstattung auszeichnet, wird

\on Anfang an ein unentbehrliches Hilfsmittel nicht bloss für

jedes mikroskopische Laboratorium, sondern für jeden werden,

welcher mit mikroskopischer Technik im weitesten Sinne zu

tun- hat. S c h m a u s - München.

K o l 1 e und W a s s e r m a n n: Handbuch der pathogenen

Mikroorganismen. Mit einem Atlas photographischer Tafeln

nach Originalaufnaluuen. 2. bis 12. Lieferung.

Referent hat vor etwa Jahresfrist der ersten Lieferung des

vorliegenden Werkes hohes Lob gespendet, er freut sich, beim

Studium der weiteren, rasch nacheinander erschienenen Liefe

rungen dasselbe wiederholen zu können.

An die trcflliche allgemeine Morphologie und Biologie von

Gottschlieh schliesst sich an: 3. A. Wassermann:

Das Wesen der Infektion, 4. Kelle: Die Spezifität der Infek

tionserreger, 5. F. B l u In e n t h a l: Infektion und allgemeine

Reaktion, 6. O p p e n h e i m e r: Die Bakteriengifte, 7. A. Wa s -

s c r in a n n: Erbliche Uebertragung von Infektioxwkrankhciten,
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b. l“ r i ed b e rgc r: Die allgemeinen Methoden der liiilttci‘io—

logic (dieser Abschnitt reich illustriert).

Diese Abschnitte lici'ci‘n zusammen ein sehr genaues Bild

alles dessen, was wir heute über die allgemeinen lebenseigen

schuften, die Nachweis- und Kulturmcthodcn der pathogcncn

Bakterien wissen, die Literatui'\’erzcichnisse gehen sehr ins

Detail ein.

Es beginnen nun spezielle Abschnitte, deren Reihenfolge

wohl zum grössten Teile davon abhängig erscheint, wie früh die

Manuskripte der einzelnen Mitarbeiter eingingen. Bei der

enormen Schwierigkeit, einige 40 viclbeschiiftigte Gelehrte. zum

pünktlichen Einhalten eines Lieferungstcrmins zu veranlassen,

ist die bunte Reihenfolge des speziellen Teiles wohl zu ent

schuldigen. Da das Buch nur für reifere Bakteriologen geschrie—

ben ist, jeder Abschnitt vom anderen unabhängig eine wahre

Monographie darstellt, so ist. auch vom praktischen Standpunkt

das Unglück nicht gross, und durch geschickte buchhiindlcrischc

E'nrichtung wird das gebundene, abgeschlossene. \\'crk eine

strenge Anordnung aufweisen.

Der erste spezielle Abschnitt ist von II. U. P l a u t und be

handelt die IIyphenpilze. oder Eumycctcn, neben den pathogencn

Schimmelpilzen namentlich den S0or und die Erreger der Der

matomykosen, Favus, Pithyriasis, Erythrasma, Ilerpes tonsurans

und anderer. Es ist auf diesem sehr schwierigen. an Kontro

versen überreichen Gebiet eine gute kritische, mit= manchen

eigenen Beobachtungen durchwcbte Darstellung besonders erfreu

lich, wenn wir auch offenbar von abscltlicsscmlen Kenntnissen

noch weit entfernt sind. P l a u t versteht es sehr gut, durch ob

jektives Referiercn und Warnung vor voreiliger Stellmtgnalnne

dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens Rechnung zu tragen.

Es folgt eine interessante Monographie der pathogcncn liefen

von B u s s e. und eine ausführliche Darstellung unseres Wissens

von der Malaria durch E. R ugc, eine kurze der lliiniogl'obinuric

der Rinder von H. K o s s e l. Den Milzbrand hat S 0 b er n -

heim, die Tuberkulose (.‘o rn et und A. Meyer, die Lepra

II an s e n, den Typhns I“. N e u f c 1d, die Dysmncric O. I. c n t z

' behandelt. Ein besonders gründlicher Abschnitt ist von E s c h e -

r i c. h und P f a u n (l l e_r dem Bacterium coli gewidmet. D i e u -

don 116 hat unser Wissen von der Pest, Kitt die Hühner

chole-ra dargestellt. lieber die wichtigsten Anaörobicn haben

v. L i n g e. l s h e i m (Tetanus), K i t t (Rauschbrand), C. O. Jen

sen (malignes Oedem) gehandelt. Die Erreger der Fleischver

giftungen hat van E rm engem in einem grossen Absclniitt

beigetragen, C. O. Jenscn Bradsot und die vom Nekrosebazillus

hervorgerufenen Krankheiten. I'cber Rotz hat Wla d i -

in i ro f f, über Diphtherie M. He c k sehr eingehend geschrieben,

die Streptotricheen resp. Trichomyceten hat P e t r u s c h k ‚v,

die Aktinomykose S c h l e g el behandelt. Die pathogcnen Proto

zoen sind in weitem l'mfang und mit sehr viel Literatur und

Abbildungen von D 0 f l e i n und v. P r o w a z c k dargestellt.

Den Schluss der letzten zurzeit vorliegenden (12.) Lieferung

bildet der Anfang des Abschnittes Cholera von W. Kollc.

Wie leicht ersichtlich, sind fast lauter bewährte, erfahrene

Fachleute bei dem Werke tätig gewesen, so dass ein hervor

ragendes Werk entstanden ist, dessen Reichhaltigkcit und Ge

dicgenheit es für jeden Forscher unentbehrlich machen. Kri

tische Bemerkungen zu Einzelheiten zu machen, ist natürlich

einem solchen Werke gegenüber unmöglich. Der Abschluss des

grossen Unternehmens, zu dem man seine Herausgeber warm be

glückwünschen darf, wird allseitig mit Spannung erwartet. Die

Massenprrxluktion auf dem Gebiete. der pathologischen Bakterie

logic macht ein durch Zusammenarbeit zahlreicher Spezialisten

entstandenes Werk. wie das vorliegende, zu einer grosscn Wohl

tat. K. B. Lehm a n n.

Festschrift, Herrn Hofrat Dr. Carl Goeschel bei Ge

legenheit seines 25 jiihr. Jubiläums als Oberarzt der chirurg.

Abteilung des allgcm. Krankenhauses zu Nürnberg gewidmet.

Tübingen. L a u p p 1902.

Die Hofrat Dr. Carl Goeschel von seinen Schülern ge

widmete Festschrift enthält einc Reihe wichtiger Arbeiten, von

denen die von Fel. F ränkel: Ueber die Behandlung

de r V a r i ze n e. t c.‚ von Oberarzt II. W i d m an n: U eb c r

Transplantationen ungestielter 1Iantlappen

nach Krause, K. Thienger: Zur operativen Be

 
l'il ndlu ng frischer sul>kniane.r I’atellari'rak

in r c n d n r c h o i' i' c n e K n o c h e n n a h t, von (l. R c i -

s i n ge r, (‘l|. T h o rc l, l‘l l l i esen, Schnitzlein und

B a n dcl schon in den Beitr. z. klin. (‘hir.‚ 30. Bd., erschienen

und früher besprochen wurden.

P. B u r c k h a r d belichtet über e i n e n l«‘ all t r a u m a -

i is c h e r lt u p t u r der A o r t a bei 17 jährigem Bi'tckerlehrling.

der bei llcransnelnnen des Brotteigs aus der Knetmaschine von

dem elektrisch betriebenen .\lischiliigel kopfüber in den Trog

hineingcrisscn wnrde‚ wobei der Brustkorb an die eiserne Wan

tlllll;_' angepresst wurde: der sofort bewusstlose Verletzte starb nach

I/!_. Stunde und fand sieh ein 2 cm die ganze .\ortenwand durch

setzender Riss oberhalb der Seinilnln|rklalti|ieü. Der Fall zeigt.

dass es auch ohne die sonst. häufige vorherige Erkrankung des (le

fässroln‘cs zu einer ltuptur kommen kann. d Oberarzt B utte. rs

berichtet über a u s g e. d e h n t e T h r o lll b o se de r P f o r t -

ader und ihrer Acste bei Appendizi tis. d. h. über

die Erkrankung eines Studenten. bei der nicht der erkrankte

Wurmt'orisatz. sondern eine im Anschluss daran aufgetretene Ab

szessbildung im Bereich der l’fortader die I'rsache schwerer Er

scheinungen war und l.aparotomie erfolglos blieb. Er hält der

artige thromlmtische Prozesse im Ansehluss an Appendizitis für

häufiger, als nach den darüber vorliegenden Berichten anzunehmen

und plädiert auch deshalb prinzipiell für l<‘riihopcration. — Rud.

'l‘h. C n o p f berichtet über M ad e. l n n g s s p o n ta n c S u b -

i u x a t i o n d e s ll a n d g e l c n k s. die er an einem 141/2jiihr.

Kind beobachtet und eingehend bespricht. —— Heinrich l)iirfler

bespricht die B a u c h f el l t u b c r k u l o s e n n d i h re B e -

h an d l u ng. Dieselbe ist. nach einer aus seiner und seines

Bruders Praxis resultierciulcn Statistik (1.07 Proz. aller Tuber—

kulosoni mit üii.l—titi_ti Proz. Heilungen prognostisch nicht. so un

günstig. als man vielfach glaubt. l). bespricht die in der letzten

Zeit vielfach einseitig für chirurgische oder rein interne Behand—

lung eintretenden Anschauungen und verlangt gleiches Recht für

beide Heilmethoden. d. b. hält es für zu weit gegangen, dass man

in der l.aparotomie die einzig wirksame Behandlung sieht. D.

kritisiert die B 0 r c h g r e v l n k schon Resultate. dessen Annahme

von 81.8 Proz. Heilungen bei konservativer Behandlung er für irrig

hält. und empfiehlt die Laparotomie hauptsächlich dann. wenn

neben den Erscheinungen der l‘critonitis das tägliche hektische

Fieber den Patienten zu erschöpfen droht oder der Verlauf der

Tulwrkulo.<c so rapid ist. dass der rasche Riickgnng der Kräfte

den l<lxitus in baldige Aussicht stellt. da bei diesen noch

613 Proz. Heilungen sich erzielen lassen. l). bespricht die Theorien

der Heilwirkung der Laparotomie. und Licht und Schatten der

I.aparotomiel1ehandhmg; für die ulzerierte, eitrige Form hält l).

wegen ihrer .»\ussichtsloslgkeit die Operation nicht geeignet. l).

istv prinzipiell für Offenhaiten der Bauchhöhle und Drainage durch

Tampons. \\‘icderholtcs Austrwknen durch Tupfer unter strengster

Antisepsis: i). geht alle 1—2 Tage. niederholt in die Bauchhöhle

ein. löst die verklebten Darmsehlingcn und erachtet die hierdurch

erregte Hypcrämie für bedeutungsvoll. Die primäre Tuberkulose

des Baucht'ells gibt die beste Prognose (65—70 Proz. heilbar). die

sektilidiil'e Tuberkulose des Bauchfells bei primärer Tuberkulose

der Lungen. des Darms und der Knochen und Gelenke gibt fast

absolut schlechte Prognose. —- Flor. Hab n berichtet über einen

Fall von subkutaner Ruptur des Cholcdochus. —

Sigin. Merkel über die Gefahr der Bleivergit’tung

in Flaschettkapselfabriken. — .\. Theilhaber:

Zur Lehre von der Behandlung der tuberknlösen

P c r i t. o n i t i s. Er hält den .»\szites bei einem Teil der Fälle durch

Stenosierung der Venenlumina bedingt und sieht in der Adhiisions

bildung einen Faktor für die Heilung (Bildung eines koll11tei‘alen

Kreislaufs), die I.aparotomie begünstigt nur die Heilung des kom

plizierenden Aszites und ist nach Th. nur für die aszitische Form

indiziert; man soll im allgemeinen nicht zu't‘riih operieren, es sei

denn. dass man durch die ungewöhnlich rasche Zunahme des As

zites dazu gedrängt wird. — Alfr. lt i e d e l: Z u r K a s u i s t i k

der Vagusresekti 011 berichtet schlicssllch über eine Ge

schwulstoperation, bei der wegen Ix'nrzinonn‘ezidlvs eine Re—

sektion von Vagus‚ (‘arotis und .lug. int. gemacht werden musste.

ohne dass typische Erscheinungen danach autfielen (was wohl als

Folge des allmählich eingetretenen vikariierenden Funktionierens

der andern Seite angesehen werden muss). Sehr.

N 0 t h n a g e l: Spezielle Pathologie und Therapie.

VII. Band, III. Teil. Die Gicht von O. M i n k o w s k i. Die

intermitticrcndcn Gelenksschwellungen von II. S c h l e s i n g e r.

Preis für Abonnenten M. 8.60.

M i n k o w s k i, dem die Lehre Voll dem Verhalten der Purin

kürper im Organismus so wichtige Bereicherungen in den letzten

Jahren verdankt, hat in dem vorliegenden \\"erk eine Darstellung

der Gicht geliefert. gleich treiflich und erschöpfend nach der

praktischen und nach der theoretischen Seite hin. Die Schil

derung des allgemeinen Krankheitsvmlaufes und der einzelnen

Kranklwitssymptome bei der Gicht zeichnet sich in erfreulicher

Weise besonders durch die kritische Art- aus. in welcher der

Zn>anunenhang der Erscheinungen mit der Gicht besprochen

wird. Sehr klar und ausführlich sind die Ausführungen über die

Harnsäure gehalten. In den Streit, ob im Gichtherd die Nekrose
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das Primäre (E bstein) oder das Sekundäre ist. wirft M i n -

k o w ski die neue Frage herein, ob es sich denn dabei überhaupt

um Nekrowu handelt. Seiner Ansicht nach sind die feinkörnigcn,

schlecht sich färbcnden Massen. Welche nach der l.ii<nng der ab

gelagerten Uratc zurücld»lcilwn. überhaupt kein (lewcbc, sondern

einfache Lücken oder zttriivkl»lcilwtnlc Kristalleinscliliissc. Im

Kapitel über die Therapie der (licht wird in durchaus sacltliehcr

Weise dargelegt. was \'Ull den versehimlcnen therapcutisehcn lie

strcbungen zu erwarten ist und namentlich werden die Vielfach

in übertriebener \\'cise empfohlenen sogcit. |lnrn<iiure lii<endcn

Mittel auf ihren richtigen. \‘oi‘liittiig noch recht geringen Wert

zuriickgrwdzt. l)aw Werk .\l i n k o w s k i s ist eine hüchs‘t Wt‘l'l

volle Bereicherung der (lichtlitcrutur. '

Der gleiche Baud enthält die lesensuw-rlc.“ \'oh S c h l c

si ngcr Verfasste Darstellung der intermitticrcndeu Gelenks

sehwellungen. l“. V o i t.

M. M a. t t h e s: Lehrbuch der klinischen Hydrotherapie

für Studierende und Aerzte. Mit Beiträgen Von P. (‘ a m m e r t,

E. ll e r tel und F. S k u t s c h. Mit 68 Abbildungen im Text.

Zweite. urngcarlx*itetc Auflage. 480 Seiten. Jena, Verlag von

(instav Fischer, 1903. Preis brosch. 9 M.‚ geb. 10 M.

Die Vorzüge, welche dem Buche schon bei Besprechung der

l. Auflage zuerkannt wurden, gelten auch für die Neuauflage.

Dass eine solche schon nach Ablauf Von 3 Jahren sich als not

wendig herausstellte, ist ein Beweis, dass das Buch einem all

gemeinen Bedürfnisse entsprochen hat und auch dafür, dass die

Acrzte in der Praxis mehr und mehr von der Hydrotherapie Ge

brauch machen.

Die Einteilung des Lehrbucth ist unreriindert geblieben,

jedoch haben sämtliche AbSchnitte desselben wesentliche Bereiche—

rungen und Ergänzungen erfahren; es ist daher begreiflich, dass

dasselbe eine Zunahme von 70 Druckseiten erfahren hat, während

die Zahl der Abbildungen um 18 gewachsen ist.

Im allgemeinen (theoretischen) Teile wurde

wieder in anregender Weise die verschiedene Wirkung der Kalt—

und \Varmrcize auf den Zirkulationsapparat einer kritischen Be—

sprechung unterzogen. Neu hinzugekommen ist ein Kapitel, wel

ches die Einwirkung differenter Temperaturen auf die R<sorption

im subkutanen Gewebe und in serösen Höhlen behandelt, sowie

ein kurzer Abschnitt über die Beeinflussung der T._vmphzirkulatiou

durch äusserliche “'ase.eranwendungen. Im übrigen weist Ver—

fasser rückhaltlos auf die Lücken unserer thmretischen Kennt

nisse hinsichtlich der äusserlichen Wirkung (los Wassers hin und

auf die noch bestehende Mangelhaftigkeit ihrer physiologischen

Begründung.

Auch der t echn i s ehe Teil des Buches, in den] der Ver

fasser sich erfreulicher Weise die W i n t e r n i t z sehe Schule

zum Vorbild nahm, hat manche brauchbare Ergänzung erfahren;

namentlich das Kapitel „lokale Schwitzbäder“ ist mit reichlichen

Zusätzen im Text und zahlreichen Abbildungen versehen worden.

Endlich die Darstellung der speziellen Hydro

t h erap i e des Autors selbst (für das Gebiet der inneren Medi

zin) sowie seiner Mitarbeiter (für chirurgische und Augenkrank—

heiten sowie für die Anwendung der Hydrotherapie in der

Gynäkologie und Geburtshilfe) ist sehr sorgfältig revidiert

worden.

Reichliche Literaturangabcu (im Texte) über alle wichtigen

neuen Arbeiten, die in das Gebiet der Il_vdrotherapic einschliigig

sind, erleichtern das Selbststudiutu und die Bearbeitung noch

offener Fragen.

Das vorliegende Werk ist auch in seiner neuen Ausstattung

ein wissenschaftliches und praktisches Lehrbuch geblieben.

H. R_i c d e r.

W. J a. n 0 w s k i: Allgemeine Semiotik des Erbrechens.

F i scher, Jena 1903. 108 Seiten. M. 2.40.

Die. l\lonographie behandelt in erschüpfctnlcr Weise die kli

nische Bedeutung des Erbrechcns als S_\‘illptoin und die Unter

suchung des Erbrochcnen in den verschicdcmtcn Richtungen.

Sie bringt nichts wesentlich Neues, ist aber angenehm, klar und

flüssig gesehriebcn und enthält eine Reihe illit‘l‘t‘fiiflllit‘l' eigener

Beobachtungen. K e r s c h e n s t ein e r.

Dr. P e t i t et G. B o r n e: Manuel pratique de Bact6rio

logie, Parasitologie, Urologie, Anatomie pathologique. Paris,

C. N a ud, 1902. 235 Seiten. 3 Fr.

 

 

  

Das Büchlein soll als Repetitorium für das 3. praktische

Examen in Frankreich dienen. Ob es diesem Zwecke entspricht,

entzieht sich der licurtcilung des lief. Für jeden andern Zweck

ist e.-. aber sicherlich. nicht bloss Wegen allzugrosscr Knappheit,

sondern Vor allcm'wegctt tatsächlicher Unrichtigkeitcn durchaus

ungceignct. K e r s c h c n s t c i n c r.

v. Michel: Klinischer Leifaden der Augenheilkunde.

3. Auflage. \\'iesbadcu ]tlt)il. J. l“. Bergmann. Preis

M. man.

lu gleich wrziiglichcr Auwtattuug erscheint dies praktische

Handbuch in völlig umgearlwitctcr und um 140 Seiten vermehrter

Auflage. Diese Nculwarl‘witüug tritt lu‘sondül's bei den Bindc

lmutcrkraukungen zu tage. indem bei ihnen die spezifischen lu

fcklionscrl'cg‘cr angeführt und die diesen zukommenden Krank

l|cit>cl'sclicillungcn gmchildcrt werden, ferner bei dem Nacthis

des Birmkulam-hens, der Simulation und Dißillllllfltlüll. Teil

weise ist auch die Reihenfolge in Besprechung der einzelnen (ic

bildc des Auges geiindert, so sind z. B. in ganz zweckmässigcr

\\'cisc die Krankheiten der l'vea mit denen der Binnenriiume (it‘s

Auge»: Augenkammern, Fontanaschcr und Glaskör;wrraum. dio

Innerratiousstörungen der Iris (M5'drittsis und Miosis etc.) Bill.

dcncn des (Ä‘iliarkörpers zusainm(»ngcstellt, die Rctinitis pigmcn—

tosa aus der Reihe der angclmrcncn Störungen in die Erkran

kungen der Netzhaut eingefügt. Die (Thorioiditis ist wesentlich

ausführlicher und besonders nach ihrer Aetiologie besprochen,

ebenso die Gefässerkrankungcn der Netzhaut, worunter auch die

Retinitis albuminurica und s_vphilitica inbegriffen wird. Bei den

Erkrankungen des Sehnerven wird neben manchen anderen Zu

sätzen, nunmehr den klinischen Tatsachen Rechnung gebend, die

nur partielle Kreuzung der Fasern im Chiasma zugegeben. Bei

den Krankheiten der Augenmuskeln wurde eine genauere Schilde

rung der Nervenkcrne, besonders des Okulomotorius eingefügt

und die Lähmungen eingehender besprochen. Bei den Ab

weichungen der Rcfrnktion werden die l'rsachen der Myopie kurz

und treffend angcgclwn und dabei der Vollkorrcktion das Wort ge

sprochen. Wramtliche Zusätze erhielten ferner die Verletzungen

der Augen, indem der Nachweis von Fremdkörpern durch das

iöntgmbild und die Entfernung von Eisensplittern mittels

Elektromagneten eingehender geschildert und auf die sym

pathische Ophthalmie etwas näher eingegangen wird. Von klas—

sischer Schärfe und Kürze und doch sichere Anhaltspunkte gebend

ist der Anhang zu den Verletzungen: Abschätzung der Unfall

rcntc. Gewiss sehr richtig üusscrt sich hier Verfasser hinsicht

lich der Erwerbsunfiihigkcit nach Verlust eines Auges, dass näm

lich 33l:i l‘roz. Rente bei Leuten, die nur körperlich arbeiten. zu

viel sei, und dass ein Prozent>atz von 15——25 genüge, während

bei solchen, die körperlich und geistig arbeiten. eine höhere Ab

schätzung. nämlich eine solche Von 30——40 Proz. geboten sei.

Referent hat nach diesem Grundsätzen sich schon vor 3 Jahren

gutachtlich au.<geq>rochen.

Endlich sind auch die augenärztlichen Operationen ausführ

licher besprochen als in den beiden ersten Auflagen. Dies gilt

besonders von den wichtigsten Eingriffen, der lridektomic und

der Starextraktiun. Es kann somit die 3. Auflage des

v. M ichelschcn Handbuches, das sich ebenso wieder durch

Systematische Anordnung auszeichnet und alles Wissenswerte in

knapper und doch völlig klar darstellender \\'cise darbietet. wieder

als ein vortretflichcs Lehrmittel für den Anfänger und als ein hoch

zu schätzendvs Nachwhlagebuch für den erfahrenen Augenarzt

auf das wärmste etnpfuhlcn werden. Seggc l.

Neueste Journalliteratur.

Zeitschrift für klinische Medizin. 1903. 50. Bd. Heft

l und 2.

l) O. R o s e n b n c h: Warum sind wissenschaftliche Schluss

folgerungen auf dem Gebiete der Heilkunde so schwierig, und

in welchem Umfange können wesentliche Fehlerquellen durch

die betriebstechnische (energetische) Betrachtungsweise Ver

mindert oder beseitigt werden? <l“ortsctznng folgt.)

'.2| E. 'l‘ i c d c m u n n: Pathologisch-anatomische Studien für

die klinische Diagnostik des hämorrhagischen Lungen

infarktes. (Aus dem pathol. Institut in Berlin.)

Der Verfasser erörtert auf Grund des pathologisch-nun

tolulnchcli Befundes die physikalischen Erscheinungen. die durch

eilten hiirnorrlmglschen Lungenlnfarkt während des Lebens hervor

gebracht werdcu. Bei olwrtlilchllchct' Lage wird der Schall an mu—

schrlchcncr Stelle gedämpft. häufig mit tympanltlschem Bciklung,
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ltlfolge von Mitschwingttngen der Luft in detl Bl'ollchien ulld Ent

spunnullg des umgebenden I.llllgellgewel)cs. während die Annahme

eines (ledellls In der Umgebung. welches durch gleichzeitige .\n

wescltltelt von Flüssigkeit und Luft in den .\lveolen t_vtnpanitischcn

Schall \el'nl'snchen könnte. durch den patltologisch-:lluttollliscllelt

Befund lllcllt. bestätigt wird. Der Stillllnt't'enlittls wird verstärkt.

ausser wenn durch den seltr volttminösen lttfarkt eilt Druck attf die

Brustwand ausgeübt wird. Die .\uskultation katttt illl Beginn

Rasseln ergeben. so lange die .\lveolen noch nicht ganz ntit ge

rolltleltcnt Bltlt erfüllt sind; später werden neben pleuritischeln

Reiben. das häufig auch fehlen kann, Brottchialatlllell ultd trockene‚

knal.ternde. atts den Bronchien fortgeleitcte Itasselgel‘ällsche. sowie

I\'llistct'l'asseln beobachtet. Nach del) Sektiolls|trotokollell der

(‘llaritt‘ fanden sieh Infarkte IT) mal illl rechten I'llterlappen. 7 lnal

im rechten t)lwrlappen. öllutl Illl linken l'lltel'lnppen. «fatal Illl

linken überlappen. 2mal Illl rechten .\littcllappetl. Imal ilt der

linken l.llllgenspitze. Zur Diagnose ist der Nachweis eines llel"/.

t'ehlcrs oder einer anderweitigen zu Zirklllationsstörungen führen

den Krankheit. wie I\'cphritis. sehr wichtig.

II) I‘. Reck7.ell: Klinische und experimentelle Beiträge

zur Leukämiefrage. (Aus der II. lned. Klinik in Berlin.)

Voll den 7 vom Verfasser tnitgeteiltell Fällen von Leukämie

seien folgeltde Einzelheiten ltert'orgehobcll: Bei II war eilt Trauma

vorhergegangeu. bei 1 Malaria. 2 gehörten der gemischten Form.

-I der chronischen I_vmplnttischen Form all. bei einem war eine

KUIIII)IIIIIIIOII von perniziösw .\nämle nlit gelllisclttzelllger Len

känlie vorhanden. Bei dem 4. Fall. welcher eine fast reine

I.‚vmphiimie darstellte. fanden sich in dcnl Exsudat nach Auf

legung eines I\'ll.ntharidellptlastets, sowie in deln diitlllen Eiter einer

.\knepustel nur pol_vnukleäre Zellen. die L_vntphoc_vten waren also

in diesen) Falle nicht beweglich. Durch 'l‘illct. amar. konnte keine

wesentliche Vermehrung der weissen Zellen. auch nicht der poly

nukleären Elemente erzielt werden. Das Verhältnis der Lympho

c_vten zu den pol_vnnkleiiren lleutrophilen war in dieselll Falle

Eli): ]. Behandlung mit I'ilokarpin bei Fall T) war wirkungslos. Illl

Anschluss hieran teilt Verfasser ‚noch eilten Fall von Pseudo

leukämie nlit sehr ausgedehnter I._vlnpllomblldllllg mit Illfiltr:ltion

der 'I‘racheal- nlld Bronchialschlelmhaut mit: die I.ymplmc_vten

waren etwas vermehrt. eosluophile fehlten im Blute gänzliclt. Von

klilliscltell Besonderheiten sind Indikanurie ttltd hartnäckige pro

ftlsc. Schweissabstmderttllgeu zu erwähnen. Zuletzt wird noch ein

Fall von Lymphdriisellt.uberkltlose bei fast normalem Blutbefund

mitgeteilt.

4) M. M o s s e: Zur Kenntnis der experimentellen Bleikolik.

(Aus den) anatom.-biolog. Illstittlt itl Berlin. Direktor: H ert. w I g.)

Der Verfasser erzeugte. experimentell bei Kaninchen Bleiver

gifttlllg mit. Koliken dtlrclt Injektion von esslgstlltl‘0ltl Bleitriäthyl

10.02—0.00 sllbktltml oder intravenös). In den Ganglienzcllen des

tlanglion coellactnn zeigten sich Veränderultgen der Ringm-llen

derart. dass teils die f'iirbbaren Schollen der einen Seite zu

sanlnlengtsll'iillgt waren. teils die I'lltel'schiede. zwischen den grö

beren peripheren tllld den feineren zentralwiirts gelegenen Schollen

ltlcht mehr zu sehen warett. In den (langlien licss sich auch Blei

eltellliscll naclnveiseu. Kontrolulltelsttchungen ergaben nun. dass

einfache vermehrte l’eristaltlk und dadurch erzeugte Durchfülle.

wie sie ltach Einverleibung von Fenchelöl oder Senna auftreten.

die 'l.ellverüllderltngcn im (langlion coeliacum nicht hervorrufen.

Ein Versuch mit Berberln. welches starke anhaltende Darm

kollt.ralktion bewirkte. ergab ähnliche Veränderungen im Gaugliou

coeliacum. wie bei Blelvergiftung. ls ist also wohl die starke

Darmkontraktlon die I'rsache. der Zellveränderungen im Gunglion

coeliacum bei Blelverglftung.

5) M. Mosse: Zur Histogenese der Iymphatischen Leu

kämie. (Aus der lltcd. Poliklinik Senators in Berlin.)

Der Verfasser konttte an einem Fall von chronischer Lymph

iilllit» In den mit. 'l‘riacid tllld nach M a ‚v - H r ii II w a l d gefärbten

Präparaten der 'I‘onsille I.‚vmphoc_vten in den \Valtdttngen von

Kapillarcn tutd Venelt nachweisen. .\n manchen Stellen war das

Elldothel nach denl Lianen zu durch die L_vtnphocyten vorgewölbt.

an einigen Stellen war der direkte Eilthl'llcll eines I._vntphoms in

eilte Vene hinein zu sehen. Bei der I_vmphatisehcn Lettkiitllie

findet demnach eine Steigerung des schon normalerweise beobach

tetelt llllldurchgclangens von I..vmphoeyten durch die Wand von

Kapillarcn und Veltelt statt.

0) E. Roos: Schwere Knochenerkrankung im Kindesalter.

Osteomalaciel’ Bhachitisl’ (Aus der med. Poliklinik in Frei

btlrg i. B.)

Zu einem kurzett Referat nicht geeignet.

T) II. \Vinfernifz: Zur Frage der subkutanen Fett

elnährung. t.\us der uted. Klinik v. M e ritt gs in Halle.)

Der Verfasser gelangte durch Versuche lltlt _iodiertell Fetten

zu folgenden Ergebnissen: Die subkutall einverleibten Fette

werden resorbicl't lind im Stoli'wechsel verwertet: die ltesorption

ist. eilte vollständige. doch geht bei einer Injektion von 300 g Oel

innerhalb 3') Tagen die llesorptionsgrösse selbst illl günstigsten

Fall nicht über '_'.‚.'l g Fett täglich hinaus. in den ersten S Tagen

ist die täglich resorbierte l“ettlllellge erheblich geringer. Dent

gellliiss vergehen Monate. bis ein stlbktltall angelegtes l“ettdepot

von 500 g resorbiert ist. .\n Kraftvorrat kann man also auf diesem

Wege höchstens 2t)‚.23 Kalorien täglich zuführen. Es sind deut

nach die Fette zur subl-tntanen Ernährung nicht geeignet.

S) S i II lt lt u Der: Beiträge zur Lehre vom muskulären

Kardiaverschluss. (Aus der II. llled. Klinik itl Berlin.)

 
Alls den I'lttel‘stlcltllllgfll des Verfassers ergibt sich: Die

Kardia befindet sieh in eiltettl tollischen Reaktlonwl.usttlmi: der

Kardiaverscltlltss wird verstärkt. durch die den Uesophaglls

scltlingcnt'örlnig umgebende Z\\'el'chfellntnsktllatnr tllld durclt die

schiefe Eilllllt'illdllng des t)esophagus in den ‚Magen. Der jeweilige

Kolltraktionszustalld hängt von einer kolltrahierenden und von

einer crschlati'cndcll Kraft ab. Die kottlrahierende Kraft findet

sich hauptsächlich III der Gegend der K- rdia oder in der Kardia

selbst: die crschlat'l'ctnle geht hauptsächlich von der Mcdttlla

oblongata aus durch die Bahn der Vagi. voll woher beständig der

Kardia Impulse zugeführt. Werden. lNirchschlleidet man den

\'agns direkt oberhalb des Zwerchfells. so tritt eilte Erschlaffung

der Kardia eilt. dtll'cllschneidet nlan die Vagi ltoch oben. alll besten

mit Erhaltung des l.ar‚vng. illt'erior. so wird der 'l‘ontts der Kardia

voriil)el‘gehetld verstärkt.

1)) Zenjiro'l II o u ‚v e - L‘hil):l (Japan):

Ringeri (Cobbold).

Zu einem kurzen Referat nicht geeignet.

I0) K. A. Krause: Zur Kenntnis der Uratablagerungen

im Gewebe. t.\ns den) städt. .\ttgtlst21-lIospitnl llt Köln, Abteilung

.\IIIIKU\VSI{IS.I 4

Die l'ntersm-hungen des Verfassers ergaben. dass die peri

plteren Kristallnadeln der abgelagerten I'rate fast regehniissig in

eilt ganz normales tutveriindertes Gewebe hineinragen. so dass

kein Grund vorliegt. mit Ebstein eilte prillli'lt‘e. delll Kristall

atlsfall vol'llel'geheltde (it‘\\'(‘liSllt‘kl‘t)St‘ anzunehmen. Die Masse.

in der die Kristalle eingebettet. sind. welche nach Auflösung der

Kristalle zurückbleibt. ist vollkounnen strtlkturlos und zeigt. auch

bei der Färbung nach van (l i es o u lllcllt. den charakteristischen

Parlwuton toten Gewelws: demnach sind diese Massen überhaupt

keine tieweitsnekrosen. sondern bestehen aus Einlwttungsmaswn

tllld den tlerüstsubstanzcn und Eillsclllt'issell der Kristalle. wie. sie

sich sogar in kl'istnllinischetl Harnsedhnenten nach M oritz

finden.

lt) Fritz M e _v e r: Ueber Antistreptokokkenserum. (Aus der

I. llled. Klinik v. I‚e_v d e n s in Berlin.)

Die Prüfung verschiedener Antistreptokokkensera ergab dem

Verfasser. dass ullr das A ronsonsche Serum gegen die viel

fache tödliche Dosis schützend wirkt. und dass auch nur durch

das .\ r o llsolt sehe Serum eine lieilw‘irkuug nach erfolgter Ill

fcktioll siclt erzielen lässt. Bei den geschützten Tieren ist die Teill

pel'llttll'steigerang nach der Infektion gering und macht bald völlig

nortnaler 'l‘enlperntnr mit dauerndem \Vohlbefiuden Platz, während

bei den l\'ontrolltieren meist. sehr bald höhere Melwrsteigerungen

bis zu den) 'l‘od lltit oder ohne vorhcrgeltenden Kollaps folgen.

.le längere Zelt nach der Infektion verstrichen ist. ttlll so griisser

müssen die Dosen des Serums sein tllld ttlll so unsicherer ist die

Wirkung. Die intravenöse Injektion zeigte sich der subkutanen

und intraperlloncalen weit ülwrlegen. Nicht Selten wurde be

obachtet. dass geschützte Tiere S Tage nach der Illfektloll ein

Rezidiv derselben bekamen. Milzexstitpation hatte gar keine Ver

ättderuttg der Serumwirkung und der Infektionswlrktlng zur Folge.

Das Sermn 7.\\elel' Menschen. welche schwere Streptokokken

illt'cktionell dtlt'chgettltlcht hatten. zeigte. allerdings nur in sehr

grossen Dosen schützende Wirkung. Durch Zusatz von Aren

son scheut Serlttlt im lteagensglas wurden die Streptoknkken am

Wachstum lllcht gehindert und auch in ihrer \'irtllenz nicht wesent

licil verändert. Dagegen zeigte sich eine bedeutende Virulenz

:)l)sclltviichllllg. wenn die St.reptokokken auf dem Peritonealinhalt.

eines geschützten Kaninchens zuriickgeziichtet. wurden. Die

Streptokokkcll werden also im Körper durch das Serum geschwächt

ulld dann von den Zellen des Ol‘gauisnllts überwunden. Für die

therapeutische All\\‘elldtlllg ist; noch besonders zu betonen, dass

m ö g l i c lt st f r ü lt z e i t i g nach erfolgter Infektion die Serum—

:tll\\'elldtlllg zu gesclteltell hat.

12) .\. Braunstein: Ueber Vorkommen und Entstehung

von Umbilin im menschlichen Magen. (Aus dem Laboratorium

der I. lncd. Klinik v. I. e_v de n s in Berlin.)

Der Verfasser weist durch Versuche nach, dass nur dann Urn

l)ililt im gallehulfigen Magensaft sich findet, wenn die in den

Magen eintretende Galle schon I'robllin bezw. I'l'oblllllogcn ent

hält: die I’lmvandlullg von I’robilinogen in I'robilin wird durch

reichlichen Gehalt. an II(.‘I sehr lwf'ördert. Das I'robilin im

Magen ist also wie das im Darm resp. in der Galle vorkommende

I'robililt enterogcneu I'rsprungs. L i n d e III a u n - München.

Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie.

Bd. VII, Heft 4. 1903.

1) Max Einhorn-New-York: Sitophobie, Inanition und

deren Behandlung.

.\n der Iland 3 diesbezüglicher Krankengcschicltten weist E.

nach. dass infolge geringfügiger Beschwerden von selten des Ver

dauungstraktus manche Personen ihre Nilltrungsauf’llnlmte der

artig rmluzicrmt, dass sie immer mehr von Kriiftcn kommen und

daratts allerlei nervöse Erschöpfungszustiillde resultletell.‘ Die

'l‘herapie beruht auf Verordnung einer allmählich ansteigenden.

vorsichtig eingeleiteten l'elwrernährung: bei Begilltl der Behand—

lung ist es ratsatn. die Empfindlichkeit des I)igestionsapparates

durch Medikamente wie Bronl herabzusetzen.

2) II. (‘. Schmidt: Die Badiotherapie der Hautkrank

heiten. (.\ns der k. l'niversitäfspoliklinik fiir Ilaut- ultd Ge

schlechtskrankheiten zu Berlin tl)irektor Prof. Lease r). (Mit

8 .\I)I)Iltllll‘gl‘ll.l

Ueber das Distomum
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Verfasser berichtet über die Finscnbehandlung bei 108 Lupus

kranken. unter denen nur 2 nicht zufriedenstellenden Heilert'olg

ergaben: in Fällen von starker infiltration erwies sich eine Vor

behnndiung mit lt)proz. Pyrogailussalbe als zweckmässig; jedoch

sind stark ätzende oder operative Eingriffe, ebenso wie die H ol

lä n d ersche \'aporisation unzwwkmässig. weil sie für die fol

gende Lichtbehandlung zu resistente Narben setzen.

Die Rüntgenbehandlung hat sich bisher in der Dermatologie

bei Favus, Sykosis und ii_vpertrichosis bewährt und leistet dabei

mehr. als alle anderen Methoden; doch ist bei ihrer Anwendung

stärkere Reaktion zu vermeiden. da dieselbe leicht zu_ Erythemen.

Exkofiationen, 'i‘eleangiektasien und Narben führt und so das kos

metische Resultat trüben kann.

3) Ludwig v. Aldor- Karlsbad: Ueber diätetische Behand

lung der Gallensteinkmnkheit.

Die in der neueren Zeit begründete Lehre von der entzünd

lichen Genese der Gallensteiuerkrankungen weist mit Notwendig

keit darauf hin. auch mit der alten Anschauungen entsprcchenden

Therapie zu brechen; insbesondere erscheint die noch heute ge

meiniglich verbreitete, mit viel Bewegung verbundene Karlsbader

4kur in Hinsicht auf unseren modernen Standpunkt nur als prophy

laktische Massnahme im vollkommen latenten Stadium der Erkran

kung gerechtfertigt; bei progressivem Charakter und Neigung

zur Chronizitiit ist dagegen der Gebrauch derselben in müglichstcr

Ruhe zu fordern.

\\'as die diätetische Behandlung der (.‘hoielithiasis betrifft. war

bisher eine qualitativ und quantitativ wesentlich eingeschränkte

Nahrungsauftmhme üblich, insoferne irrtiimiiche theoretische

\‘oraussflzungen den Genuss von Kohlehydraten und Fett. redtr

zierten. Gerade durch physiologische Experimente wurde aber in

neuerer Zeit erhärtet. dass die Nahrungsaufnalnne das beste galle

treibende Mittel ist; denn die Ausscheidung der VerdauunngI'te

entspricht nach den Untersuchungen P a w lo ws quantitativ und

qualitativ der aufgenommenen Nahrung: insbesondere wird aber

bei der Verdauung durch das Hineingelangcn des sauren Magen.

safts in das Duodenum der Schiiessmuskel der I‘apiila \'ateri er

schlaflit und die Gallenblase reflektorisch zu Kontraktionen an

geregt. Verfasser steht daher auf dem Standpunkte N a u n ‚v n s.

dass bei Choielithiasis jede qualitative Einschränkung der Diät

unberechtigt. ist und empfiehlt eine zwar streng individuaiisierte.

aber 5mai des Tages aufgenommene und jedesmal möglichst

reichlich bemessene Nahruugszufuhr.

4) “'. E. Boeh r-Bad Kreuznach: Weitere Beobachtungen

über die Wirkung Kreuznacher Bäder bei Herzkranken. l. Teil.

.\i. W a s e r m a n n - Berlin.

Archiv für klinische Chirurgie. 70. Bd., 4. Heft. Berlin,

Hirschwald,1903.

2T) Silbe rs t e i n: Ein Beitrag zur Lehre von den fötalen

Knochensrkrankung‘en. (Orthopädische Poliklinik Joachimsthai in

Berlin.)

S. beschreibt den Fall eines im Alter von 6 Monaten ge

storbenen Kindes mit einer angeborenen Skeletterkrankung. die

iiusseriich das Bild der Osteogenesis imperfecta. oder der Chondro

d_vstrophia foetalis darbot. Die Ost. imp. liess sich bei der Autopsie

ausschliessen. da die für diese Krankheit charakteristischeBrüchig

keit der Knochen fehlte; die mikroskopische Untersuchung zeigte

aber Bilder. die teils der Chondrodystrophie. teils der echten

Rhachitis zukommen. Für erstere sprachen gestreifte Struktur

und Gefässreichtum der Knorpeigrundsubstanz. unregelmässige

Anordnung der Knorpelzelien. Unordnung in der Zone der Reihen

bildung — nirgends eine Andeutung paralleler Richtung der hyper

t1ophischeu Knorpelzellen ——‚ endlich die breiten Interr.ellui:tr

streifen zwischen den Reihen; dem Bilde der Rhachitis entsprachen

dagegen die Vermehrung der eine Reihe bildenden hyper

trophischen Knorpelzellen. die Weiten Markräume zwischen

Knorpel und Knochen. die tief in den Knorpel eindringen. die

dadurch hervorgerufette äusserst unregelmässig gezackte Ossi

tikatiousgreuze. endlich vor allem das Auftreten von reichlichem

ostmiden Gewebe. Es handelte sich demnach 0fi'cubar um eine

echte Rhachitis. die wahrscheinlich bereits intrauterin bestand

und sich mit den Erscheinungen der (.‘hondrodyst1'ophic vergesell

schaftete.

28) Koch: Ueber einfache entzündliche Strikturen des

Dickdarms. (t'hirurg. Abteilung des St. lIedwig-Krankeuintuses

in Berlin.)

K. beschreibt. 3 interessante Fälle. I|n ersten handelte es sich

um eine von falschen Divertikeln ausgehende Eiterung und

Schwartenbiidimg um die Fiexur herum. die zu sekundärer .\‘arbcir

stenose des Darmes geführt halte. analog den von Gr ase r be

scin'ielwnen Fällen. Eine chronische Stauung im Gebiet der \'ena

mesent. inf.. wie sie von G r a se r zur Erklärung der Divertikel

bildung herangezogen wurde. liess sich indes bei K.s Kranken

auch bei der Autopsie nicht. nachweisen. Der zw‘eite Fall betraf

eine als Karzinom imponieremie nicht spezifische Narin-nstriktur

unbekannten I'rsprungs. Es handelte sich um eine diffuse Ge

schwiir.sbildung der Schlehnhaut. des Kolons mit einem System

von I7nterminierungen der Miiltoszi. die die ganze l"iexura hepatica

bis zum (.‘oeknm In Ausdehnung von 25 cm mnt'asste. im dritten

Falle endlich lag eine zur Striktm'ierung führende Gesehwiirs

biidung des (‘oekunis vor im Anschluss an eine nach I‘crityphlitis

entstandene Fistel.

29) Ph i‘ll pow i c z: Mitteilungen über inneren Darm

'verschluu‚ mit besonderer Berücksichtigung des Voivulus der

 
Flexura sigmoidea. (Bukmvinaer Landeskrankenaustalt In

(‘zernovitz.)

I‘ll. ttiit seine an einem sehr reichhaltigen licusmateriiii

(08 Fälle) gesammelten Erfahrungen mit: eine grüssere Zahl der

Krankenges<'hichten ist mit kritischen Bemerkungen ausführlich

\\'iedet‘gegelich. Die Fülle interessanter Beobachtungen i'ii.s kann

in kurzem tet'erat nichtv ge\\'iii'digt werden.

i’ll. hat allein 32 Fälle von \'oivuius der Fiexura sigmoiden

beobachtet -; 33 Proz. seines lleustnaterials. Der Verlauf des

\‘ol\'iiliis der Flexur hängt nach seiner Erfahrung nicht so sehr

vom Grade der 'l‘orsion wie von der Strenge der bestehenden

Stranguiation ab; mitunter kann schon eine Drehung um 180" ver

hängnisvoli werden. während andrerseits Drehungen um 300" tage

lang olme schwere Schädigung des Darmes bestehen können.

Eine für den \'oivuiu.< der i"iexut‘ charakteristische und nur ihm

zukommende Form des .\bdomens konnte Ph. nicht konstatieren.

Die torquierte Stelle kann manchmal mit dem i\iastdarmrohre

passiert und die Schlinge auf diese \\'eise. ihres Inhalts entleert

werden: so gelingt es zuweilen. die Retorsion zu bewerkstelligen

ohne. operativen Eingriff t?» mal bei Pin). Sollte trotz der Ent

leerung der i“iexur dieselbe sich abermals aufbliihen und hiermit

anzeigen. dass die Torsion durch die Entleerung nicht behoben

wurde, so soll sofort operiert. werden. Die Operation Soll in der

Laparot.omie und der Retorsion der Schlinge bestehen; die ge—

bliihte Schlinge so]! vor der Zurücklagerung durch ein in den Mast

darm eingeführtes Rohr entleert werden. Wegen der Häufigkeit

der Rezidive der Fiexurtorsion ist bei der Operation stets durch

eine passende Methode (Fixation etc.) dem Rezidiv vorzubeugen.

am I. a nge m a k: Die Entstehung der Hygrome. (Pathol.

institut in Rostock.)

Die I'nterstu-imltgen I..s lehren. dass die Hygrome wie die

nornmien Schleimbeutei entstehen durch Verfiiissigung des Binde

gewebes. des normalen oder. im Falle der Ilygrome, des ver<

mehrten. Die in il_vgromen vorkommenden Auswüchse. Balken

und Höcker entstehen durch ungleichmässige Verfiiissigung der

Wand. niemals durch l‘roliferation. Ueber die feineren Vorgänge

bei der H_vgrombildung muss im Original nachgelesen werden.

31,) Franz: Ueber Ganglien in der Hohlhand. (Chirurg.

Klinik v. Bergmann in Berlin.)

Fr. beschreibt 5 mikroskopisch untersuchte Fälle von Gang

lien an der Beugeseite der Metakarpophalangcalgeienke; -i von

diesen sassen der Sehnenscheide auf. während im 5. Falle eine

(Tystenbiidung in der Beugesehne selbst Vorlaig. die die Symptome

des schnellenden Fingers hervorgerufen hatte; alle Gang1ien waren

nach einem Trauma entstanden. Aus der mikroskopischen Unter

suchung folgert I"r.. dass die G:liigiiehbiidung aufzufassen ist als

Produkt einer schleimigen und hydropischen Degeneration im para—

tendiuüsen bezw. tendinüsen Bindegewebe. die durch Trauma

hervorgerufen wird. In keinem Falle handelt es sich um (iysten

bildung aus einem präformierten Hohlraum; eudotheiitlie Aus

kleidung der (fysten ist nicht nachweisbar.

32) Falken b u r g: Zur Kasuistik dar Thrombose und.

Embolie der Mesenterialgefässe. (Chirurg. Abteilung des Kran

kenhauses am Urban in Berlin.)

Im Anschluss an -i ausführlich mitgeteilte Fälle (Thrombose

der Vena mesent. nach Appendizitis und nach Pfortaderthrombose

bei Leber-111m. 2 Fälle von Embolie der Art. mesent. bei Herz

erkrankungen) bespricht F. die Symptome und Diagnose des Lei

dens. Das klinische Bild ist fast immer das einer akut einsetzenden

Darmokklusion. an welche. sich sehr schnell die Symptome einer

l‘eritonitis anschliessen. Blutige Darmentleerungen haben für die

Diagnose keine grosse Bedeutung. da. das Blut oft nicht nach

aussen entleert wird. Die Möglichkeit einer Heilung durch Darm

rescktion ist. bei kleineren lufarzierungen nicht ausgeschlossen:

die Probelaparotomie ist deshalb angezeigt, wenn es der Allgemein

zustand erlaubt.

33) K ü nig-Aitona: Ueber Einstülpungsmethoden bei der

Operation der Fistula. colli congenita und die gelegentliche An

wendung bei einer Mastdarmflstel.

K. glaubt. dass die von v. II a c k er empfohlene I'mstülpung

des in die .\lumlhühle einmündenden Teiles des i“istelganges

häufig auf Seinvierlgkeiteu stossen wird. da derselbe oft nicht ge

nügend mobilisiert werden kann. Er empfiehlt deshalb eine, an

dere Methode. die stets anwendbar sein wird: Der Fistelgang wird

möglichst hoch hinauf beweglich gemacht: dann wird von der

\\'unde aus eine starke Solide vorgeschoben. bis sie die Schleim

haut des Mundes vor dem vorderen unteren Rand der 'l‘onsilie

vorwiilbt: hier wird die Schleimhaut inzidiert: dann wird das un

tere Ende des b‘istelganges an der Sonde befestigt. nach dem

Munde durchgezogen. hier eingeniiht. und kurz abgesehnitten. Der

Fistelgang bildet also dann einen kurzen offenen Kanal unter

der Schieiinh:int des Mundes.

Das v. II a c k e r sehe 1'mkretupeiungsverfahren konnte K.

auch bei einer gut. isolierlmren Fistula aui incompleta interna mit

gutem Erfolge alnvcmlen: die auf diese \\'eise. beseitigte Fistel

bildete die Fortsetzung eines subkutaneu. paraanal gelegenen chro

nischen Abszesses. der Aktinomyzmsdrusen enthielt.

ZH) Reben tisch: Ein Fall von Entzündung eines

M e c k e l schon Divertikels und Ileus. (Stadtkrankenhaus in

Offenbach.)

interessante Kra11kengesciiiciite.

aus dem Titel hervorgeht.

35) II a ‚v m an n: Amniogene und erbliche Hasenscharten.

(Chirurg. Klinik Leipzig.)

deren \\'esentiiclier Inhalt
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II. beschreibt den Fall eines Mädchens mit: Lippenspalte, bei

dessen Geburt der entbindende Arzt das Händchen in der Spalte

liegend fand, festgehalten durch einen dünnen arrrrriotischcn

Strang. der den Zeigefinger umwickeite: daneben fanden sich an

dere Missbildungen. Schlefstand der Nase, Hautauswiichse. vor

dem Ohre, Klumpfuss, Amputationen, Schniirfurcben und Ver

wachsungerr an Zehen und Fingern. H. prüft im Anschluss an

diese Beobachtung unter sehr sorgfältiger Verwertung der Lite

ratur die Frage nach dem an1niogenen Ursprung der IIaserr

scharten. 11' kommt zu dem Resultat. dass es bei der grossen

Seltenheit des gleichzeitigen Vorkommens von amniogenen Miss

bildungen und Hasenschartcn als sehr unwahrscheinlich gelten

muss, dass die Eihnutverwachsungen eine wesentliche Rolle bei

der Entstehung der Lippen—Kiefer-Gaumenspalten spielen. Dazu

kommt. dass die .\'ackenbeuge des Embryo gerade zur Zeit der

I.ippenbildung das Amnion von den fötalen Spalten fernhi'tit.

Andrerseits lässt das häufige Zusammentreffen von Hasensclrartcn

mit Bildungshemmungen an anderen Stellen die Hasenschartc

ebenfalls als primäre Bildungshennnung ansehen.

Im zweiten Teile seiner Arbeit hat il. ruit grosser Sorgfalt alle

Beobachtungen über Erblichkeit der Hasenscirarten aus der Lite—

ratur zusammengestellt.

36) Köni geAltona: Das neue Operationshaus zu Altona,

eine moderne chirurgische Arbeitsstätte.

37) Kleinere Mitteilungen.

Bec k -Ncw-York: Ueber echte Cysten der langen Röhren

knochen. ll e i n e k e - Leipzig.

Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1903.

44. Bd. l. Heft.

W. K 0 l l e und E. G o t s c h i i c h: Untersuchungen über

die bakteriologlsclie Choleradiagnostik und. Spezifltät des Koch

schen Choleravibrio.

Vi'iihrend der Choleracpidemie in Aegypten im vorigen Jahre

wurden 59 echte (‘holcrastiimme isoliert und weiter untersucht.

Das Hauptgewicht wurde dabei auf die Brauchbarkeit der Ag

g l u t i n a t l 0 n s p r o b e zur Identifizierung echter und urreclrter

Girolerastiimme gelegt. Es konnte dabei nachgewiesen werden,

dass alle 59 Kulturen eine streng einheitliche Art darstellten und

dass dieselben airdererscits nrit 4 verschiedenen K oc h sehen

Stämmen aus zeitlich und örtlich ganz verschiedenen Cholera

epidemien übereinstimmen. Gegenüber anderen eh 0 l e ra

ii h nlich en Stämmen verhielten sie sich insofern verschieden,

als sie weder durch das Serum von choleraähnllchen Bakterien.

noch die letzteren durch ein echtes Choleraserum aggiutiniert

wurden. Die A g gl u t i n a t i 0 n ist alSo das sicherste Mittel, um

die pathogcnen und nicht pathogenen Vibrionerr zu trennen. Ihr

gleichzustellen ist der P f e i f f e r sehe V e r s u c h. Dagegen ist

es völlig unmöglich. auf G ein t i n e die Stämme unter sich oder

gar mit choleraiihnlichen zu bestimmen. Auch die l n de l re ak -

t i 0 n, die G e i s s el m e n g e schwankt und es gibt echte Cholera,

bei der keine indolreaktion zustande kommt.

Auf Grund der an verschiedenen Arten studierten natürlichen

verwandtsehaftlichen Beziehungen haben die Verfasser versucht.

ein System aufzustellen. Wichtig ist. dass alle ec hten C ho

l e r a k ul t u r e n nur e i n e endstiindige Geissel haben, die

choleraiilrnlichen dagegen in e h r e r e oder vereinzelte. Ausser

dem konnten mit keiner der echten Cholera Tauben getötet werden.

Das Resultat der ganzen Untersuchung gipfelt darin. dass der

K o c h sche Vibrio der einzige und wahre Erreger der Cholera ist.

2) Camillo Terni-Messina: Studien über die Pest.

Die Untersuchung von Pestkranken. welche sich auf bakterie

logische Befunde und pathologische Veränderungen bezieht. bringt

ausserdem eine Reihe klinischer Befunde, die zur Diagnose der

Pest Beachtung verdienen, besonders für Initialfiiile. die bekannt

lich schwieriger zu diagnostizieren sind. Als fundamentale kli

nische Symptome werden genannt: Das Fieber und der stechende.

Schmerz im Zusammenhang mit der Lymphdriisensclrweliung.

'l‘achykardie und Zunahme des Pulses bis über 120, unabhängig

von der Temperatur. Symptome allgemeiner intoxikation. Bu

bonen sind hart, beweglich unter der Haut. schmerzhaft. Die ge

fährlichsten Fälle für die Ansteckung und Verbreitung der Keime

sind die. bei denen der Bubo die nekrotischc Phase erreicht hat.

und in der Rekonvaleszenz Erwveichung und spontane Oefi‘nung

erfolgt. So lange noch Eiterungsherde bestehen, besteht auch

irnnrer ein kleiner beschleunigter Puls (über 100). auch wenn die

Temperatur fast normal ist. R. O. N e u m a u n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 34.

1) E. de Renzi und G. Bocri-‘Jeapel: Das Netz als

Schutzorgan.

Die an Hunden angestellten Untersuchungen der Verf. zeigen,

dass dem Netz hinsichtlich der abdominellen Organe besondere

Funktionen zukommen. Wenn man den Ilauptstarnm der Milz

gefiisse unterbindet, findet man, dass das Organ längere Zeit seine

integrität gleichwohl bewahrt, das Netz das Organ umgibt und

z. T. mit Gefässen versorgt. Hebt man die Zirkulation der Milz

vollkormnen auf, so bildet das Netz nach einiger Zeit eine Kapsel

um die Milz, welche innerhalb derselben langsam und vollständig

resorbiert wird. Wird aber gleichzeitig das Netz ausgeschaltet,

so tritt keine Resorption ein und die Tiere sterben nach kurzer

Zeit. Die Vor-f. sind der Ansicht, dass beim gangränösen Zerfall

der Milz, wie anderer Organe starke Gifte gebildet werden, deren

 
giftige Wirkung auf den gesamten Organismus durch das vor

handene Netz puralysiert wird. Dies zeigte sich auch experi

mentell. Die gleiche Tätigkeit übt das Netz auch gegenüber der

Niere aus. In die Bauchlröhle gebrachte Fremdkörper werden

durch das Netz ebenfalls eingekapselt. Bekannt sind die Versuche

tTaima), mittels des Neths die Störungen im portalen Kreis

lauf auszugleichen.

2) J. Bau]berger-Kissingen—Bei‘iili: Betrachtungen und

Untersuchungen über die Wirkungsweise des „Gollargol Crodß“.

Ver'f. will in dieser Arbeit der Frage näher treten. wie man

sich die eventuelle lieilwirkung des t‘oliargols vorzustellen habe.

Die Untersuchungen an Fröschen zeigten. daSs von einem Gelöst

bieiben des (‘oilnrgols im Serum nicht gesprochen Werden kann;

auch wirkt der Stoff nicht bakterizid. Verf. hat nach Einreibung

der (‚‘ollargolsalbe an sich selbst I‚eukocyterrziihlungen vorgenom

men und fand kurze Zeit nach der Einreibung ein Absinken. dann

ein Ansteigen der Leukocytcn. Er ist der Anschauung, dass die

Wirkung so zu erklären sei, dass grosse Mengen von Leukocyten

mobil genau lrt und auch produziert würden, um das Silber wieder

fortzuselriifi'cn. Dass praktische Erfolge erzielt werden, hält Verf.

für unzweifelhaft.

3) I<‘. Klingmiiller—Breslau: Zur Wirkung abgetötetßr

Tuberkelbazillen und der Toxine von Tuberkelbazillen.

Es ist beobachtet. dass nicht nur bei der ersten Tuberkulin»

einspritzung. sondern auch bei späteren. an andern Stellen ge«

machten sich örtliche lteizerschcinungen an den Injektionsstellen

zeigen. Wie die mikroskopisclren Untersuchungen zeigten, bilden

sich hicbci an den betreffenden Stellen im subkutanen Gewebe

zahlreiche grösscre und kleinere Herde iupoiderr Charakters. Verf.

hat nun verschiwicnc 'l‘ubcriurline untersucht und fand in einem

Teile derselben 'l‘ubcrkcibazilien und Tr'iinimer solcher, welche

aber. wie 'l‘icrvcrsuche zcigten, nicht mehr virulent waren. Nach

injektiorn n, die mit sicher tube‘rkelbazillenfreiern Tuberkulin vor—

gcnommcn wurden. licsscn sich jedoch an den Injektionssteiien

ganz deutlich lokale Heizersclreinungcn wahrnehmen, die als

lili)t’l‘klliuSt‘iiiilliit'ii anzusprechen sind und demnach durch die

'l‘oxine der iaziiicu hervorgerufen sein müssen. Es kann sein,

dass diese l-Jntstcimngswcisc auch beim Lupus eine Rolle spielt.

Eine klinische Beobachtung, welche Verf. anfiilrrt, spricht direkt

dafür.

4) B. (‘zcrno-Sclrwarz und J. Bronstein-Moskau:

Ueber Cytodiagnostik. (Schluss folgt.)

ö) Levy -Do rn und M. Jacobsohn-Berlin: Beitrag zur _

Untersuchung auf Fremdkörper mit: Röntgenstrahlen. ‚

Die Verf. beschreiben einen Fall, wo bei einem jungen Mäd

chen eine vor mehreren Jahren in die Hand gedrungene Nadel

in mehrere Stücke zerbrochen war und wo später mittels der

Röntgenstrahlen direkt beobachtet werden konnte. dass bei einer

.‘instrengendcn Bewegung der Hand neuerdings ein Stück von der

Nadel abbrach. Es wurde nun der Versuch gemacht. mittels eines

starken Elektromagneten die Stücke zu entfernen, doch misslang

dieses völlig und mussten die Stücke später operativ zum Teil ent«

fernt werden. G r a s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 34.

1) Erich Opitz-Berlin: Zur Biochemie der Schwanger

schaft.

Vortrag auf dem WürzburgerGynäkologenkongress. 3. Juni

1002i. Referat siehe diese Wochenschr. 1903, N0. 25. p. 1091.

2) W. O rlo w s k y ‚St. Petersburg: Ein Beitrag zur Frage

der Alkaleszenz des Blutes. (Vorläufige Mitteilung.)

Verfasser fand, dass die Blutalkaleszcnz bei den verschiedenen

Krankheiten proportional dem Gehalt an Erythrocyten ist. Man

darf daher eine Säureintoxikation dus Organismus nur dann an

nehmen, wenn die Blutalkaleszenz geringer ist, als dem Normal

wcr‘t für die berechnete Anzahl vorhandener Erythrocyten elit

spricht. Eine solche linproportionalitiit sah Verfasser nur bei

schwerem Diabetes irrellitrls und bei Krebskachexie. Ferner fand

er. dass die künstliche Erhöhung der Blutaikaleszenz, wie sie durch

inneren Gebrauch von Alkalien oder noch besser durch alkalisch

Kl_\‘sliieii hervorgerufen wird. nur kurze Zeit anhält.

3) Alfred S c h ö n w c r t ir - M ii neben: Traumatischer Infarkt

bei subkutaner Nierenruptur.

Ein 'l‘ralnsoidat erhielt einen Hufschlag gegen die l. Nieren

gcgend. Wegen anfänglichen Fehlens bedrohlicher Erscheinungen

wurde abgewartet. Urin 2 Tage lang bluthaltig; Diimpt'ungs

bezirk in der i. Bauchgegend‚ Ein Schüttelfrost um 4. Tag iiess

ein vereitcrtes liärnatom verarmten. Dastwlbe (% Liter) wurde

durch Nephrektomie entleert. Neben zwei queren ltisswnndcn

fand sich in der vergrößerten, cyanotischen Niere ein (ansseni

markstiickgrosser, keilförmiger, rotgelber Infarkt. 'l‘amponade.

Verband. Heilung in 2 Monaten.

4) O. ll e u b n e r - Berlin:

allgemeininfektion. (Schluss)

Vortrag im BerlinerVerein für innere Medizin am 25. Mai i'.m:i_

referiert in dieser \\'oehenschr. 1903, N0. 22, p. aus.

5) W. Schulz-Königsberg i. [’r.: Ueber die Behandlung

von Hautkrankheiten mit. Röntgenstrahlen und konzentriertem

Licht. (Schluss)

Vortrag im Verein für wissenschaftlich Ileilkundc in Königs

berg, 30. März 1003. '

Verfasser verweist auf seine früheren Untersuchungcn, \\'u

nach die Röntgenstrahlen zunächst. eine Degeneration namentlich

der zeliigcn Elemente der Haut, vor allem der Epitirelzellcn

Ueber einen Fall von Soor
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bewirken und bei stärkerer Einwirkung eine entzündliche Reak

tion auslösen. Dementsprechend bewährt sich das Röntgenlicht

bei Lupusknötchen, Hautkarzinom, Ekzem, Psorlasis. Bei tiefer

greifenden Lupusherden verwendet Verfasser das Röntgenver

fahren in Verbindung mit Pyrogallussalbe; bei ulzeriertem Haut

kankrold macht er vor der Bestrahlung eine Auskratzung. Auch

\'Ull der epilierenden Wirkung der Röntgenstrahlen iiisst sich Ge

brauch machen: die bakterlzide Wirkung ist jedoch zu gering. um

thei':i|wlltisch verwendbar zu sein. Bezüglich der Behandlung mit

konzentriertem Licht weist Verfasser sowohl dem Eiseneiekttwlen

licht als dem Kohlenlicht ihr bestimmtes Gebiet zu; das Eisenllcht

wühlt er für oberflächliche upusherde. Al0p9c-ia. areata, Naevus

teleangiektodes, das Kohlet lebt dagegen für tiefer gehende

Atl‘ektionen. Die Trlpletlampe bewährt sich gut.

6) Kurt M ende] und J. K ren - Berlin: ”Heber die Schlaf

wirkung des Veronal.

Empfehlung dieses Mittels als Hypnotikum und Sedativum

Hi..'»-I.O).

7) II. C ra m e. r- Bonn: Ueber die Verwendung des Adrena

lins in der Gynäkologie.

Verfasser wandte Adrenalin (Applikation mit Wattebauseh

bezw. Injektionen) mit Erfolg an bei Kauterisation von Portio

karzlnom. Entfernung leicht blutender Harnröhrenkarunkeln,

'l‘cleangiektasien am introitus, ferner bei Uterus- und Zervix

katarrh vor der jedesmaligen Aetzung, namentlich aber zur Blut

stiliung nach Uteruskiirettage. In der Nachgeburtsperiode hält

Verfasser das Mittel nicht für angebracht. '

R. G r a s h e y - München,

Correspondenzblatt für Schweizer Acrzte. 33.Jahrg.No.lli

Alfred G ü n n e r: Die Berechtigung des künstlichen Abortes

und der Perforation des lebenden Kindes, sowie die Möglichkeit

von Konflikten mit dem Strafgesetz wegen Ausführung dieser

Eingriflo. (Vortrag. gehalten in der nied. Gesellsch. Basel.)

Zunächst medizinische und juristische Literaturnaclnveim».

l“iir Verfasser haben Indikationen “geboten: Sehr selten Hyper

emesis und Nervenkrankheiten, nicht Tuberkulose, Ilerz- oder

.\'icrenkrankheiten, öfters Blutungen und am häufigsten absolute

Beckcnenge, wenn Kaisers-hakt unmöglich. Verfasser gebraucht

zur Ausführung des Abortes Tatnponade der Zerle oder (.‘urettc

meint und vermeidet Perforation oft durch Achsenzugzangc.

M. S t o 0 s s: B a r 1 o w sehe Krankheit (Skorbut der kleinen

Kinder).

5 Fälle. der eine mit. Sektions- und mikroskopischem Befund.

In der ausführlichen Eplkrisc schllesst sich Verfasser Z i egle rs

Anschauung („Osteotabes“) an, dass die B arl o w sehe Krankheit

keine Beziehung zur Bhachitis hat (aber damit kombiniert sein

kann) und primär eine Rilckenmarkerkrankung ist. der hitmor

rhagische Dlathese und Antimie folgen. Die B a r l o w sehe Krank

heit gehört zum Skorbut. Aetioiogiseh scheinen verschiedene

Fehler der Ernährungswelse (eventuell kombiniert) in Betracht zu

kommen. Ernährung mit sterilisierter Milch genügt hierzu nicht.

P i s c h i n g e r.

Oesterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

.\'o. 3-i. l) S. E h i'll] ann - Wien: Ueber Korpus progenitalis

und Schmerzen in der Beglo pubica bei Plattfuss.

Unter eingehender Darstellung der anatomischen Verhält

nisse der in Betracht kommenden Becken- und Obet'Seheitkel

gegenden setzt Verf. seine Anschauung über obige Frage aus

einander, welche dahin lautet. dass der Herpes progenitalis durch

Schädigung des Nerv. pudendus communis erklärt werden könne.

Dieser Nerv. der während seines Verlaufes das Ligament. spluoso

sacrum überquert, erfährt dadurch bei Plattfuss leichter eine Schii

digung. dass bei letzterer Affektion zur Korrektur der Stellung des

Beines eine stärkere Innenrotation‘ und Abduktion des Oberseitenkels

stattfindet. wodurch indirekt. d. h. durch Vermittlung gewisser

Teile des Bandapparates eine Beeinträchtigung der Integrität des

Nerven hervorgerufen wird. Auch die Schmerzhaftigkeit am

Becken. über welche Patienten mit Pl:ittfiiss011 zu klagen haben.

führt Verf. auf die nämliche I'r'sache zurück (cf. die Zeichnungeli).

2) M. Schein-Ofen-l‘est: Zur Frage der Entstehung der

Glatze.

Darüber hat sich Verf. in N0. 21 der Wiener klin. Wochen

schrift l. J. dahin ausgesprochen, dass ein Zusammenhang zwi

schen Giatzenbildung und Anspannung der Kopfhaut an die. (Ialea

bestehe. Verf. nimmt nun näheren Bezug auf eine 1875 erschie

nene Publikation von Pohl-Pincus, der die Erklärung der

tilat7.enbildung auf histologischem Wege versucht hatte. Dieser

Autor wies bereits nach, dass die Galea ein erheblich strafferes

Gewebe zeigt als die andern subkutanen I“aszien. Sch. betont

aber. dass die Erkliirting von P.-P. deswegen unvollständig ge

blieben ist, weil derselbe auf die Unterschiede zwischen dem

Wachstum des Schädels beim Manne und bei der Frau nicht

Rücksicht genommen hat und weil er die Funktion des .\I. epi

cranius nasser acht Ness. Die Erblichkeit der Glatze hängt nicht

mit der angeborenen und vererbten Eigenschaft der Haien zu»

sammelt. wie I’.-I’. meinte. sondern mit der vererbten Schiidelform.

3) O. Fellner-Franzensbad: Ueber den Diabetes in der

Chirurgie.

Im ersten der beiden mitgeteilten Fülle (ltljiihr. Frau) verlor

sich einige Zeit nach der Operation einer Pyosalpinx duplex der

 
vorhanden gewesene Diabetes, von dem Verf. glaubt. dass er mit

den bei der Patientin vorgekommenen Fehlgeburten im Zusammen

hang gewesen sei. Als Grund für das Verschwinden des Zuckers

wird angenommen. dass sich bei der Operierten eine Kachexie ent

wickelte. welcher dieselbe nach kurzer Zeit erlag. Im 2. Fall trat

einige Monate nach einer infolge Myom nötig gewordenen supra

vaginalen I‘terusamputattion ein Diabetes auf. Verf. erörtert im

Anschluss an ähnliche Beobachtungen die Theorie des Zusammen

hanges dieser Afl'ektionen. Hinsichtlich der Operationen bei Dia

betischen glaubt \'erf.‚ dass man im allgemeinen zu ängstlich ist.

4) II. Kehr-Iialberstadt: Zur Richtigstellung.

Der Artikel nimmt zunächst Bezug auf eine Arbeit l" l n k s

Karlsbad über Pathologie und Therapie des Gallensteinleidem.

worin letzterer behauptet hatte, dass Kehr bei 18 Proz. seiner

Fälle Steine im Gallensystem zurücklassen müsse. K. weist

darauf hin. dass dieses schlechte Resultat sich nur auf die von

ihm längst aufgegebene Methode der Choledochotomie mit Naht

beziehe,. während nach seinem heutigen Verfahren kaum 1 Proz.

Steine zurückbleiben. Er führt ferner aus. dass von dem Karls—

bader Material deshalb 72 Proz.. wie Fink angab, re21divfi'el

bleiben. weil es sich da in der Mehrzahl um Fülle handelte, wo

bereits lkterus aufgetreten und die Ausstossung der Steine ein

geleitet war. Die scheinbare Verschiedenheit der Resultate liegt.

wie K. noch des weiteren ausführt, nur an der Verschiedenheit

des Materials. d. h. des Zeitpunktes. in dem die Kranken zur Ope

ration oder aber noch Karlsbad kommen. K. empfiehlt selbst die.

Karlsbader Kur. allerdings nicht immer in Karlsbad. bei solchen

Kranken, die häufig lkterus mit Steinabgang gehabt haber Er

weist darauf hin. dass in Karlsbad im allgemeinen doch zu Seiten

operiert wird.

5» W. I‘ ra u s n i t z - Graz: Erwiderung auf die Angriffe

des Herrn I‘rof. M. Pfaundler-Graz in seinem Aufsatz:

Zur Lohnammenfrage.

I‘r. führt aus. dass er die von I’f. behauptete Stellung zur

l.ollililillliit‘lll'l'agt‘ nicht einnchmc. cf. im übrigen Original.

G r a s s m a n n - München.

Italienische Literatur.

T o n a r e II i - Florenz bringt in den April- und Mai-Nummern

von II Morgngnl eine umfangreiche. erschöpfende Abhandlung über

die Endotheliome der Speicheldrüsen, illustriert durch schöne

mikroskopis<-he Bilder, eine Arbeit. welche wir hier bei dem uns

zugewiesenen Baum nur rubrizieren können. da sie sich zur aus

zugsweisen \\'iedergalw nicht eignet. Indessen wollen wir für den

praktischen Arzt erwähnen die Schwierigkeit. welche sich oft bei

der Differentialdiagnose zwischen den Endotheliomen und den

Sarkomeu der Speicheldriisen ergeben kann. Das Sarkom hat ein

schnelleres Wachstum, es ist weniger hart, die Oberfläche Weniger

regelmäßig. Schmerzen und Kompressionserscheinungen treten

bei ihm früher auf. Es geht auf die Nachbarteile über, sendet oft

Fortsetzungen in die Nasenhöhle. in den Sinus maxillaris und die

Fossa pterigoidea.

Die Endotheliome der Speicheldrüsen sind relativ gutartige

Geschwülste. und dies im Gegensatze zu den Tumoren gleicher

Natur. welche sich in andern Organen, z. B. in den Knochen, ent

wickeln (Billroth. Berger. Th6venot).

Die relative Gutartigkeit der Endothellome kennzeichnet sich

durch ihr ausserordentllcli langsames Wachstum; die Rezidive.

welche nach der Operation auftreten können. haben eine durchaus

lokale Ursache, sie rühren von Resten der Neoplasle her. welche

zurückgeblieben sind. resp. von einer speziellen Disposition der

Drüse. zu erkranken. wenn sie nicht vollständig exstirpiert wurde.

oder vielleicht von latent gebliebenen kleinen Knoten. Aber auch

der neue Tumor hat denselben langsamen Gang in seinem Wachs

tum ohne Tendenz, Nachbargewebe zu befallen. In diesem Punkte

unterscheiden sich die Endothellome scharf von den Iüpitheliomen.

Niemals hat auch ein gemischt endothelialer Tumor der Speichel

drüscn nach T. den \Vachstumsgang eines wahren I<lplthelioms an

genommen. ‘.\Ian hat niemals gesehen. wenigstens solange man

eine exakte Scheidung der beobachteten Fülle kennt. dass ein

solcher Tumor die me1nbranöse Kapsel. welche ihn abgrenzt. durch

dringt und Nachbargewebe infiltriert: niemals hat man bei den

nach pathologisch-antitomlscher Untersuchung für wahre Endo

theiiome erklärten Fällen I._vmphdrüscnintiltration. allgemeine In

fektion und .\Ietastasen gesehen.

Die therapeutische Indikation ist die Entfernung des Tumors

und des Organs. in welchem sich derselbe entwickelte; das ist

besonders schwierig bei den Endotheliomen der Parolls.

(.‘ i polllna: Ein Fall von Milzabszess, beobachtet in der

Klinik zu Genua. (Rif. med. 1903, N0. 19.)

Der Abszess wurde erst bei der Autopsie festgestellt:

es handelte sich um einen Eitersack von der Grösse eines

l“ötuskopfes. Derselbe fluktulerte. liess beim Anschneiden 1 Liter

eiterartiger Flüssigkeit von leicht fäkulentem Geruch austreten:

in der Mitte des Abszesses. dessen Wand von der verdickten Milz

kapsel gebildet wurde. fand sich freiliegcnd ein Rest der nekroti

scheu Milz von etwa Faustgrösse.

('. gibt einen Ueberblick über 10 in der Literatur beschriebene

Fülle von Milznbszesscn. Die Aetiologic derselben ist immer ins

fektiöser tmd meist embolischer Natur; namentlich ist ulzcrösc

Endokarditis, Pyiimie, Typhus und litickfalltieber zu beschuldigcn.

Im vorliegenden Falle war keine dieser Affektionen iitiologisch

verantwortlich zu machen. da g e g e n e r g a b c n I in p l‘ r c s n i -

tatc, dass mit höchster \Vahrscheinlichkeii

Tuberkulose die Veranlassung.r war.
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Die Blutuntersuchung ergibt in Fällen von Milzahszessen

keinerlei diagnostischen Aufschluss. da die schwer geschädigte

Funktion der Milz durch die Lymphdrlisen und

das Knochenmark in kompensiercnder Weise

a u sge ü bt wird. (‘. fand eine. starke Verminderung der roten

liltttköiperchen. eine Ieicltte Vermehrung der I.cukocytcn: dabei

gelang es nicht. eilte motphologiscbe Veränderung an den roten

Blutkörperchen festzustellen.

Hilfe kann nur ein chirurgischer Eingriff bringen. sobald die

Diagnose, welche indessen sehr schwierig ist. sichergestellt ist.

I’en n ato berichtet aus dem Biirgerhospital-von I'dinc über

cinctl Fall von Tuberculosis hypotrophica des Kolon, weicher eine

itijährige (iravida betraf. (Itit'. med. 1iitt.'i. 1\‘o. 18.) ‚

Formen von umschriebener 'l‘uberkuiosc des t.‘nckums‘. welche

sich nach dem Kolon hin ausbreiten. mit hochgradiger Verdickung

der Darmwand verlaufen und längere Zeit. bis zu einem Jahr lllltl

darüber. lokal bleiben können. werden sehr selten beobachtet.

ll a r t m an n tttld 1' i i l i e t und namentlich Die u l a f o _v haben

auf solche Krankheitst'ormcn die .\ufmcrksamkeit gelenkt. Die

selben können unter dem Bilde eines neopl:lstiscbcn Tumors ver

laufen. Sobald die Affektion auf das I‘critoncum iibcrgrcift.

kommt es zu tuberkulöser Pct‘itonitis tlttd es ergeben sich Be

rührungspunkte mit der meist auf tubcl‘kulöscr Ursache beruhenden

Polyserositls Pi c c h i n i s.

Die frühzeitige Diagnose solcher Fälle ist namentlich wegen

eines rettenden chirurgischen Eingritfs wichtig.

I’ i r r o n e berichtet ans der Klinik Roms über die Beseitigung

von Leberechinokokkus durch Aspiration eines kleinen Teils der

Flüssigkeit und Injektion von Sublimatlösung 1 : 1000 nach An

gabe B a c c e 1 1 i s. (Hit. med. 1903. .\'o. 2m

Diese Operation wird mit einer mehrere Kubikzentimeter ent

irtltenden Pravazschen Spritze ausgeführt. deren Nadel dabei

in situ gelassen wird. Sie muss in grösseren Zwischcttl'üllttlflt

mehrere Male wiederholt werdctl. bis die (‘_vste zusammenfällt und

so der I<lchinokokkus zuttt Absterben gelangt. P. zählt .“» in der

Klinik kurz nacheinander so mit Erfolg behandelte Fälle auf. Eine

grosse Anzahl sei mit gleichem Erfolge von Schülern B a c c e l l i s

behandelt.

(Die Operation ist keineswegs neu: sie wird seit einer langen

Reihe von Jahren in Deutschland vielfach geübt und wurde nament

lich von “'eber in Halle nach englischem Vorschlage vielfach att

gewandt tmd empfohlen. lief.) Dieselbe ist bei einigerAufmerksam

keit vollständig gefahrlos. Misserfolge kann man. wie P. auch

betont. dann haben. wenn die Echinokokkusfliissigkcit nicht ganz

klar und steril ist. ferner. wenn es sich utn eine lticht einkammerige

(_‘_\'stc. in welcher also 'J‘ochtcrcystcn spros.scn. handelt. und end

lich dann. wenn die Wand der (‘_\'stc sehr dick und t1nci:lstisclt ist.

so dass beim allmählichen Absterben des Tieres sie nicht noch

folgen und vollständig einsinken kann.

Can a1 i: Usber Lumbnlpunktion bei Chorea.

Iiitill. Mai.)

(‘. wendet sich auf Grund der an 2 Fällen gemachten Er

faltrung gegen die Angaben anderer Autoren. dass die Lumbal

punktion bei Chorea günstig wirke und dass die Zerebrospinal

flii>'sigk0it bei Chorea unter einem erhöhten Drttck stehe.

(Auch ohne dies dürfte der Praktiker diese Heilmethode bei

(‘horea perhorreszieren. Ref.i

(.‘appelletti: Neurasthenie im Kindesalter.

1903. N0. 17.)

Ittt Jahre 1899 betonte Boiadij eff in einer Monographie

t'l‘hf-se de. Bordeaux i.‘ititb die r e l a t i v e II ä u f i g k e i t der

N c u r a. s t h e n i e im kindlichen Alter. Als vorwiegende

Symptome derselben gab er an ron psychischer Seite: i. l'nauf—

merksamkcit in der Schule. die Unfähigkeit. trotz verhäituis

mässiger Intelligenz eine längcre Aufgabe zu Ende zti führen:

2. zuriickgczogencs Wesen. Triibsinn. Reizbarkeit; 3. mangelhaftes

lediichtnis: =i. geringe \Viileuskraft; 3. unberechtigte Schniftn‘cht.

Ferner in physischer und somatischer Beziehung häufigen Kopf

schmcrz. leichten Schwindel. Schlaflosigkeit -- (‘iilcs der ersten

und hatuptsächllchsteu Symptome —. Zeichen von .\Iuskclschwächc.

gastrointcstinaie Störungen (geringer Appetit. Gefühl roll Voll

sc.in im Epigastrium. zeitweises l‘lt'bt‘eclttnt. (lbstipation. seltener

Diarrhören), in einigen Fällen .\Iagenerwciterung mit belegter

Zunge. sexuelle Erregbarkeit. ab und zu Sperutatorrln'ic. Herz

it't'ittttioil. \‘:tsotttotoi‘ischc und sekretorische Störungen. seltener

lnicrkostnlncmnigicn. (".. Arzt an der I’rovinziaHrrenanstalt

zu Ferrara. führt 2 hierhcrgelu'irige Fälle an. Mädchen von 11

tutd 12 Jahren betreffend. Iln 1. Falle lag erbliche nervöse Be

lastung. im 2. skrot'uiöse Diathcsc zugrunde. Eine geeignete psy

chische Behandlung mit geeigneter .\iedikation‚ namentlich im

".2. Falle. besserte die Symptome. ohne sie ganz zu beseitigen.

(II .\Iorgagni

(Bit. med.

Fort: 2 Fälle von Psychosen bei Abdominaltyphus. (Itif.

tlled. 1903. N0. 13.)

Verwechselungen von Fällen von I‘ s ‚v c h o s e n. w e l c h o

a ttf einer Infektion mit dem l<)berthschen Ba‚

z i] l u s b e r u h e n. mit Icistcskrankheiten anderer Art sind

nicltt so absolut selten als man von vornherein annehmen möchte.

Ambulatorisciw uttd abnorme Formen von Abdomiuaitypbus kön—

uen infolge von Zuriicktreten des Fiebers. der Darmerscheinungen

und des Vorwiegens von Deliricn mit dcul Charakter schwerer

melancholischer Störungen. absoluter .'ahruugsverweigcrung. Nei

gung zu Suizidiutn ein solches Gepräge annehmen, dass eine rich

tige Dit‘fcrentialdiagnose schwer wird.

B ai l 1 a. r g e r und P a g l i a n 0 (Anualcs m(-dico-psycol.

1843. t. II. p. 1-t5. und 'i‘rnubics inteliectueiles dans Ja ii(‘\'l'0 ty

phoide: Revue de mülöcine 1837) haben eine Reihe derartiger Fälle

 

 
geschildert. ebenSo K raepelin (Deutsche med. Wochenschr.

t. XVI, 1890. N0. 11) und viele andere Autoren.

F. führt zu dieser Kasuistik 2 Fälle an: ein Schulkind von

9 Jahren und einen 26jährigen Tischler betreffend. In beiden

Fällen stellte die Widalsche Reaktion die Diagnose sicher und

l". macht ganz besonders auf diese Untersuchungsmethodc zur

Dift‘crentialdiagnose aufmerksam. Dieselbe ist um so beweisendcr,

als es nach I‘a ris (Contribution ä l’6tude de in flevre tiphoidc.

de ses rapports ave.c l‘alienatlon mentale: Progrös med.. N0. 42.

]iltl2l festgestellt zu sein scheint. dass bei eigentlichen Geistes—

sti>rungcn während einer Int'cktionskrankhelt die psychischen

Krankheltssymptontc eine Pause zu machen pflegen.

F a so! i: Experimentaluntersuchtmgen über anatomische

Veränderungen bei Bleivergiftungon, ausgeführt im pathol. In

stitut zu l‘adua. (Itlf. med. 1903. N0. 17 u. 18.)

Die \'etämlcrungen äussern sich: 1. am Kreislauf als hoclc

uradige lilutstasen. als zyanotische Atrophien in der Milz und ltt

Darmblutangelt; 2. an den Zellen. namentlich von Nieren und

Leber. als hydropiscite Degeneration. trübe Schwellung. fettige

Degeneration des I’rotoplamna. in weiterer Folge Kernzerreissung.

namentlich in den Leberzellen; Ii. zcrstörend an den roten Blut

ki»rperciwtt. auf deren nutsseuhaftes Zugrundegehen das Blut

pigmeut in der Milz deutet.

I'arench_vtuntöse I-lntzündungcn der Leber und Nieren sind die

weiteren l"olgccrscltcinungen. Die Bleiverglftung ist eine Ven

giftung des Zeiikörpers. des Zellprotoplasmas und -kernes analog

der Arseu- und I‘hosphorvergiftung.

C a v a z z a: Zur Lehre der Fettdogenoration.

lim.‘l. März--April.i

Die Lehre \' i r c h o w s von der fettigen Degeneration bedarf.

wie (‘. in einer längeren. aus dem Institut für allgemeine Patho

logie in Rom herr<‚rgegangcnett Arbeit betont. einer Richtigstellung.

namentlich insofern. als \'. eilte Fetttnctamorpltos0. unter welcher

er die Bildung von Fett aus den Ehreisstotien des Zellprotoplasmas

Versteht. aufgestellt hat. Diese Annahme ist. obwohl sie sich lange

Zeit der allgemeinen Zustimmung der Autoren erfreut hat. nicht

zu bc\\'ciscu. In degentu‘icrte Organe werde auf dem Blut- und

I._\mphwcg l‘ctt. transportiert wie im normalen Zustande in phy

siologische I"etttlcpots. Dieses Fett stamme ausser aus der auf—

genommenen Nahrung aus den im Körper befindlichen Fett

abiagerungsstclten. Der von \'. betonte Unterschied zwischen

l“ettiutiitration uml fettiger Degeneration ist allerdings Zu sta

ttlicrcn. aber in dem Sinne. dass die fettige Degeneration eine Fett

1llillll'tliltlli degenerierter Zellenelemcnte ist. Unter Umständen

kann allein die Feststellung der Functio laesa eines Organs die

Entscheidung darüber möglich machen. ob die Fettansatnmlung

eine Intiltration oder fettige Degeneration ist.

Inwieweit durch bakterielle Einwirkung Fett aus Elweiss

substanzen gebildet werden könne. darüber sei nach den bisherigen

Forschungen eilt absolutes Urteil noch nicht möglich. Kellner

tI'ntersuchungcn über die Bildung von Fett aus Eiweiss beim

Reifen des Käses: Malys Jahresbericht. \'ol. X. pag. 43) hat fest

gestellt. dass bellu Altwcrden des Käses keine Vermehrung des

Fettes auf Kosten des Eiweisscs stattfindet. Cramer (Arch. f.

Il_vg.. Vol. X\’l, pag. 1titi) hat dagegen nachgewiesen. dass Bak—

terien Fette aus Kohlehydntten erzeugen. Er sah. wenn er die

gleichen Bakterien auf Niihrböden reich an Glykose züchtete. den

Fettgehalt sich verdoppeln.

Andrerseits ist in Bezug auf den (.‘ltemismus der Mikroorganis

mcn zu betonen. dass bei demselben Fette von sehr differcnter

Zusannncnsetzung eine Rolle spielen. So haben diejenigen des

Iliphthcriebazillus einen sehr niedrigen Schmelzpunkt. weil in ihnen

das 'l‘rioleln vorwicgt.. diejenigen der ’l‘uherkelbazillen nach

II a m lll c r s c h l a g s Untersuchungen einen sehr hohen. weil sie

hauptsächlich aus Tristearln und Tripalmitin bestehen. Der Ur

sprung dieser Fette überhaupt. und ob im besonderen hier eine

l'mwaudlung aus Eiweisstot’t'0n vorkommt. ist bisher noch nicht

festgestellt.

.\lit diesen kurzen Angaben ist die Arbeit C.s keineswegs er

schöpft.

S a n t i n i: Usber die verminderte Chlorausscheidung durch

den Urin bei der Pneumonie und über das organische Chlor in

den Geweben. tltif. med. 1903. No. 18 u. 19.)

Die Ilypocitlorurie iimlet man konstant bei akuten Infektions

krankheiten im allgemeinen; bei der Pneumonie stellt sie sich sehr

selmcll mich Eintritt des Fiebers eilt. Es findet sich keine Be

ziehung derselben zur Ausdehnung des pneumoniseheu Herdes.

auch nicht zur Höhe der Temperaturkurven. überhaupt auch nicht

ein Zusammenhang zwischen Schwere der Pneumonie und Mangel

des (‘hlors im Drin.

An einer Störung der Nierentiitigkeit liegt das Symptom nicht.

wahrscheinlicher daran. dass sich das Chlor in komplizierterer Vers

bindung im Blute findet, welche einen Durchtritt durch die Nieren

nicht gestattet.

S. hat in der Klinik Sieuas unter P a t e l l a über die Erschei

nuttg der Il_vahlorurie umfangreiche Untersuchungen angestelltv

von denen wir hier nllr das Resultat angeben wollen. Der alkalisch

lllilteruiiscim Cltlorgchalt der Gewebe eines Pneumonlkers bleibt

unverändert wie beitn Gesunden. eher ist er noch uln ein wenig

verringert. Während des Infektionsprozesses geht die Quantität

des t‘hiors. dessen Ausscheidung der Organismus zurückhält. mit

abnorm im Körper produzierten organischen Substanzen Verbin

dungen ein. für welche die Nieren undurchgängig sind.

Auch unter physiologischen Bedingungen findet sich ein Teil

des Chlors in den Geweben in der Form von alkalisch-minerafischen

(II Pollclinim
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Chloriiren, ein anderer Teil findet sich in Verbindung mit or

ganischen Stoffen.

S. neigt zur Annahme der Hypothese. dass die infolge des

Fieberprozewes vermehrten Spaltungsproduktc des Albumins eine

i'cstc Verbindung mit dem Chlor des Organismus eingehen.

II a g e r - Magdeburg N.

Amerikanische Literatur.

1) W. J. 'l‘a y 10 r: Myositis osslflcans.

Juni 1903.) .

Taylor lässt die Literatur der Myositis ossilicaiis Revue

passieren und berichtet zugleich über 2 seiner eigenen Beob

achtungen.

Der eine seiner Fülle betrifft einen jungen Mann, welchen

der llufschlag eines Pferdes in die Mitte des Obel'sehenkels auf

dessen Vorderfliiche getroffen hatte. Man hatte zuerst an eine

Fraktur des Oberschenkels gedacht, kaut aber von dieser Annahme

zurück, da l’at. alsbald imstande war, aufzustehen und herum—

zugehen. Die heftigen Schmerzen, welche anfangs vorhanden

waren, verloren sich ebenfalls und nach wenigen Tagen wai' Put.

wieder imstande, sein Pferd zu besteigen. Allerdings war an der

verletzten Stelle noch etwas Schmerzhaftigkeit vorhanden.

Erst nach Verlauf von 3 Wochen entwickelte sich über der

selben eilte harte Anschwellung, welche als ein unter dem l‘criost

entstandenes, organisiertes Hiimatom angesprochen wurde. Eine

ausgedehnte lnzision ergab jedoch das Vorhandensein einer An

zahl kleiner Knochenpartikel zwischen den tiefer gelegenen

.\luskelfasern. Die Vordertiiiche des Femur, sowie das ganze

I'eriost waren verdickt. Die Knochenpartikel waren mit dem

letzteren verwachsen und das darunter befindliche Knochengewebc

zeichnete sich durch ausgesprochene Rauhigkeit aus.

Nach Abschabung der rauben Knocheuzone und Entfernung

der neugebildeten Knochenteilchen wurde die Wunde geschlossen.

Die Heilung verlief glatt.

Der andere Fall war nicht, wie dieser, traumatischer Natur

und betraf eine Frau von 40 Jahren. welche seit ihrem 9. Lebens

jahre an einem Knollen von mässig weicher Konsistenz, etwas

unterhalb der Mitte des linken Wadenbeins litt. Mit dem 14. Jahre

stellten sich leichte Schmerzen beim Gehen, verbunden mit Muskel

kontraktur, ein, so dass die Stellung eines Pes equinus zustande

kam. 2 Jahre später wurde eine Tenotomie vorgenommen, weiche

die Dilformitiit Jedoch nur vorübergehend zu korrigieren im

stande war.

Vor kurzem ergab nun eine Röntgenuntcrsuchung das Vor

handensein einer Knochenbildung, welche an der oben beschrie

benen Stelle von dem Wadenbein ausging. Der Knochen erwies sich

weit über den Bereich dieser Zone hinaus verdickt. in der Ab.

sieht, die Knochenbildung zu entfernen und die Achillessehne zu

verlängern, wurde ein Einschnitt gemacht, welcher den wahren

Charakter der Erkrankung klarstellte.

In beiden Füllen hatte die mikroskopische Untersuchung den

makroskopischen Befund bestätigt.

2) E. F. B r u s h: Aphthen und. Herpes bei Kindern, welche

Milch an Maul- und. Klauenseuche erkrankter Kühe tranken.

(Journal of the American Medical Association, 20. Juni 1903.)

B rush ist durch die Tierexperimente, welche er auf einem

grossen Landgute anzustellen treffliclte Gelegenheit hat, hervor

ragend bekannt. Seine Beobachtungen deuten auf Uebereinstim

mung der Aphthenbildung bei Menschen und Vieh im frühen

Lebensalter inSofern‚ als sich sowohl ein kontagiöser als ein nicht

kontagiüser Aphthentypus feststellen lässt. Das klinische Bild

beider Zustände ist einander so ähnlich, dass eine Differential

diagnose recht schwierig ist, zumal bis dato sich kein Bakterinm

finden liess, welches man steckbrieflich verfolgen könnte. Bei

der kontagiüsen Form wird durch das Ueberstehen einer Infektion

keineswegs Immunität geschaffen.

So können wir unsere Diagnose nur dann richtig stellen, wenn

wir eruieren, dass die fragliche Milch von einer verseuchten Herde

stammt.

So schwer auch die hervorgerufene Infektion sein mag. so

verschwindet sie doch, sobald man die Zufuhr unterbricht. Die

Differentialdlagnose lässt sich also in einem solchen Falle mühelos

machen, denn wenn die Krankheit nach dem Weglassen der Milch

alsbald erlischt, so muss es sich um die kontagliise Form gehandelt

haben.

3) E. R. M eck: Ein Fall von Paget scher Krankheit der

Brustwarzo, behandelt mit X-Strahlen. tThe Boston Medieal and

Surglcal Journal, 18. Juni 1903.)

.\ieek berichtet den Fall einer 32 jährigen Negerin, welche

an der P a g e t sehen Krankheit der Brustwarze litt. Im Hinblick

auf die ablehnende Haltung gegen eine Operation wurde die

Ihintgentherapie versucht, mittels welcher innerhalb von 10 Tagen

eine bedeutende Besserung erzielt wurde. Nach 4 Wochen boten

“'arze und Warzenhof ein normales Aussehen. 6 Wochen nach

Beginn der Strahlenbehandlung ergab die mikroskopische Unter

suchung der Haut und des subkutanen Gewebes völlig nor

m a 1 e Verhältnisse.

4) M. H. Richardson: Indikationen der Gallenblasen

Exatirpadon. (Medical News, 2. Mai 1903.)

Richardson, auf dem Felde der Gallenblascm-hirurgie

einer der anerkanntesten Chirurgen Amerikas, kondensth sv'llle

Ansichten und Erfahrungen, weiche ihn nicht zum Anhänger der

gewohnheltsmässigen Cholecystektomie gemacht haben, in folgen

den Thesen:

t.i nn:lls of surgery,

 
a; Gewisse Erkrankungen, so besonders Geschwulst und Gan

griin, erfordern naturgemiiss die Exstirpntion der Gallenblase.

b) Gewisse andere Erkrankungen. so z. B. die geschrumpftc

und entzündete Gallenblase. lassen besonders bei verdickter \Van

dung die Exstirpation als das rationellcre. Verfahren erscheinen.

Dasselbe gilt von der Galienblasm bei welcher eine leichte und

ell'ektvolle I'Prainage nicht ausführbar ist, da bei derartigen Füllen

das Risiko der Drainage grilsser ist als das der Exstirpation.

c) Bei erweiterter und infizierter, sowie bei verdicktcr und

gallensteinhaltigor Gallenblase ist die Drainage vorzuziehen, denn

nach .wrgtiiltigcr Drainierung werden derartig aftizierte Gallen

blasen wieder völlig normal und können demgemiiss ihre zu

ständige Funktion wieder aufnehmen. Die Gallengiinge werden

dann ebenfalls genügend drainlcrt, nachdem die zeitweilige Schwel

lung, welche sich um den Ductus cysticus etabliert. hatte, gc<

schwunden ist.

d) Bei akuter Gholec_vstitis mit ‚schweren konstitutionellen

Symptomen kommt es mehr auf Drainage als auf Exstirpatlon an.

c) Bei chronischer (Iholecystitis, verbunden mit Erweiterung

und Verdickung der Gallenblase, schreite. man zur Exstirpntion,

brsondcrs aber, \\'o es sich zugleich utn die Einklemmung eines

Steines im Ductus cysticus handelt. es sei denn, dass man den

selben nach rückwärts in die Gallenblase manipulieren kann. Im

letzteren Fall ist die Drainage jedenfalls zum mindesten der Ex

stirpation gleichwertig.

f) Bei einfacher Gholelithiasis ohne. sichtbare Zeichen von In

fektion oder chronischen Ge\\'ebsveriinderungen ist die einfache

Drainage völlig ausreichend.

g) Bei chronischer Pankreatitis, mit oder ohne Cholellthiasis,

soll man durch die Gallenblase drainieren. Gholecystektomic wäre

in einem solchen Falle unberechtigt, zumal später eine \Vleder

eröi’fnung der Gallenwegc indiziert sein könnte.

(Die von Kehr so warm empfohlene Hepatlkusdrainage ist

von dem Autor doch wohl zu wenig gewürdigt worden. lief.)

5) S. F. B rew er: Einige praktische Punkte in der Ana

tomie der Gallenblasenregion. (Ibidem.)

Im gleichen Heft entwirft Bre wer eine treffliche Skizze

über die Anatomie der Gallenblase lind ihre Anomalien, dtll'tllltvl'

die Aluvcsenhcit derselben, die doppelte Gallenblase und die

mannigfaltige Topographie der Gallengänge.

(i) J. B. M u r p h y: Die Diagnose der Gallensteine. (Ibidem.)

In dieser geistvollen Arbeit analysiert Murphy die ver

schiedenen Symptome der Cholelithiasis. nämlich den Schmerz.

die Kolik und ihre Ursachen, ferner das Erbrechen, die Hypet=

iisthesie der Gallenblasengegend, die Temperatur etc.

Was die Beziehung vom Ikterus zum Schmerz betrifft, so betont

er folgende Faktoren hervor: Einem Ikterus, welcher durch Gallen

steine verursacht ist, geht stets ein Kolikant'all voraus, während

(lies bei einem Ikterus, dem eine bösartige Neubildung zugrunde

liegt, niemals der Fall ist

Ferner hebt er die verschiedenen Formen der Infektion

hervor, wie sie sich durch den Schmerz, das Erbrechen, durch die

charakteristischen wiederkehrenden Schiittelt'röste, die Temperatur

etc. klassifizieren lassen. Die Eigenschaften der Steineinklemmung

werden ebenfalls eingehend gewürdigt.

(Bei allen tlallensteinverdiichtigen sollte ein Versuch mit der

lliintgenntethode gemacht werden, welche in geduldiger Hand

nicht selten erfolgreich ist. lief.)

7) W. J. M a y o: Studie über 534 Operationen an der Gallen

blase und den Gallenwegen, mit: tabellarischer Uebexsicht über

547 operierte ‚Fälle. (Boston Medical und Snrgical Journal,

21. .\lai 1903.)

.\l a yo, der amerikanische „K e h r“, gibt in der vorliegenden

Arbeit eine höchst bemerkenswerte Uebcrsicht über seine operative

Tätigkeit. welche sich. gerade wie bei dem bekannten deutschen

Gallensteinusurpator, im Dunstkreise einer kleinen Provinzlalstadt

abspielt. Und die Resultate sind ebenfalls in gleichem Masse er

staunlich und anerkennenswert. Denn seine Mortalität betrügt.

nur 3,5 Proz. in toto. Bei den unkomplizierten Fällen war die

.\lortalitäit sogar weniger als 1 Proz. Diesem Verhältnis ent

sprechend erreichte die .\lortalität die Höhe von. 5 Proz. in den

komplizierten Füllen, in denen es sich um Steine in den Gallen

giingeli. um Infektionen mit oder ohne Steinblldung und um bös

artige Neubildungen handelte. Aus dieser Ziffer möge man die

Bedeutung der Friihoperatlon ersehen!

Mayo macht auf die vielerlei Möglichkeiten selbst bei la

tenter Cholelithiasis aufmerksam und hebt die verhältnismässige

Einfachheit des operativen Verfahrens bei unkomplizierten Fällen

hervor. Eine Cholecystostomie heilt nicht bloss die Krankheit,

sondern ermöglicht auch bessere Drainage für die Zukunft da

durch, dass der Fundns beständig erhoben bleibt und dadurch der

Ductus cysticus auf den Boden der Blase gelangt. Die sogen.

ideale Operation (Schliessnng der inzidiertcn Gallenblase) ist da

erfolgreich, wo man auf in Ruhe befindliche Gallensteine zufällig

während der Operation stiess. Wo jedoch Symptome von Infektion

vorhanden sind, soll man davon abstehen. (lief. hält die „ideale“

Operation stets für eine chirurgische Verirrung.)

.\I a y 0 beobachtete keine Rezidive der Cholelithiasis nach der

Operation. Er vermutet, dass die Cholecystektomle mehr und

mehr die einfache Cholecystostomie verdrängen und somit die Ope

ration der Zukunft werden wird. (Quod dii bene vertant! lief.)

8) M. Einhorn: Die Behandlung der Magen- und Duo

denumblutungen. (New York Medical Journal, 2. Mai 1903.)

Die von Einho rn eingeschlagene Therapie gipfelt in Bett

ruhelnge. Enthaltung der Nahrung und Darrelchung von Eis.
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.\usscrdem werden subkutane Injektionen von Gelatine empfohlen.

Ueber den praktischen Wert des Adrenailns ist sich Einhorn

noch nicht völlig klar. Seine Versuche an Kaninchen zeigten

.eincn sehr ausgesprochenen Einfluss auf die blutende Flüche.

Bei 2 Patienten, welche Einhorn mittels subkutaner Injektion

einer Lösung von Adrenalinchlorid (1:3000) behandelte, war das

Resultat sehr befriedigend. E. versuchte ferner die lokale Behand

lung des Magens mittels Spray (Lösung von 1:5000).'

Summa summarum bedarf es bei den meisten Fällen von

Blutung im Magen oder Duodenum der Herzstlmulantien. Ferner

ist der Gebrauch einer rationellen Diät, des Eisens, Arscniks und

Knochenmarks zu empfehlen. Vermeiden Jeglicher Anstrengung

ist natürlich geboten. Adrenalin und Gelatine sollen versuchsweise

gebraucht werden.

Entstehen profuse Blutungen in kurzen Zwischenräumen.

welche das Leben des Patienten ernstlich bedrohen, so tritt die chi

rurgische Behandlung in ‚ihre Rechte. Dieselbe besteht in der

Gastroenterostomie oder besser in der Exzision des blutenden Ge

wcbsteiles. Auch bei an und für sich unbedeutenden Blutungen.

Welche sehr häufig wiederkehren, ist ein operativer Eingriff zu

empfehlen. Carl B e c k - New-York.

Inaugural-Dissertationen.

Universität Bonn. August 1903.

37. .-\ ltenbu rg Franz: Ueber die Behandlung der Varizen.

::H. B u ngart P.: Gesel1ichtliche Entwickelung der Behandlung

der Eklampsie.

:19. Fischer Hans: Ueber den akuten Verlauf des Morbus Ad

disonii mit besonderer Berücksichtigung der gastr-o-iiltestinalen

Erscheinungen. ‚.

40.1“lornnge Alex: Statistischer Bericht über die Erkran

kungen des Artus und ltektum, die in der Bonner chirurgischen

Klinik vom Jahre 1895-1898 zur Beobachtung kamen.

41. Lange Heinrich: Ueber die Behandlung der gutartigen

‘ l’ylorusstenose.

42. Paulus Friedrich: Elephantiasis arabum.

43. P e rne t Kurt: Die operative Behandlung von Nervendefekten

an der oberen Extremität mit Kontinuitiitsi'esektion des Kno

chens nach ltöbke r. '

44. l’laskuda Otto: Ueber den Nachweis des Iiidols in den

Fiizes mittels der E h r l i eh Selten Dhnethylamidobenzaldehyd

Reaktion.

45. Itingleb Max: Heber die Endresultatc der operativen Be

handlung der Iialslymphome in der Bonner chirurgischen

Klinik in den Jahren 1808, 18909 und 1900.

-iti. Stein Josef: Dysenterieähnliche Bakterien in den mensch

lichen Fäzes.

47. M iiller Viktor: Zur Kasuistik der Geburten bei Entwick

lungsfehlern der weiblichen Genitalien.

Universität Greifswald. Juli 1901i.

40. Stegemann Helnr.: Statistik der geburtshilflichen Ope«

rationen an der k. Universitäts—Frauenklinik zu Greifswald

1878—4903.

47. Topp Max: Zur Kasuistik der Mucocele des Sinus frontalis.

48. J 0st Bernh.: Zur Therapie der puerperalen Infektionen.

49. Thie m anu Bernh.: Beitrag zur Theorie der Gehirnerschüt

terung.

50. Prigge Franz: Heber Pyometra.

Universität Rostock. Juli-August ‚1903.

16. Barfurth Dietrich: Die l<‘orschungsrichtungen der

tomie. (Rektoratsrede.)

17. B e c k m a an Ferdinand: Ueber den Zusammenhang von De

formitiiten des Thorax und Herzhypertrophie, nebst einigen

therapeutischen Bemerkungen.

18. D u gge Wilhelm: 2 Fälle fortgeschrittener F r i ed r e i c h -

scher Krankheit bei 2 Geschwistern.

19. Fischer Philipp: Ueber Asthenopie und ihre Behandlung.

20. Hadano Einburo: Ueber die Behandlung von Hornhaut

erkrankungen mit dem scharfen Löffel.

21. Ha s ehe Hugo: Das Irispigment des Katzenaugcs.

‘2. Hebel Karl: Ein Fall von Lungenabszess nach Aspiration

einer Getreideähre mit Ausgang in Pyämie.

23. Kaku Kazuma: Ueber die therapeutische Bedeutung der Ex

zision des syphilitischen Primärat‘fektes.

24. Michael Willy: Beitrag zur Tränensackexstirpation.

22'». Rubin Richard: Versuche über die Beziehung des Nerven

systems zur Regeneration bei Amphibien.

26. Wagn er Richard: Zur Kenntnis der anatomischen Verände

rungen bei sekundär-luetischer Optikuserkrankung.

Ana

 

Auswärtige Briefe.

Briefe aus Moskau.

(Eigener Bericht.)

M o s k a u, im August 1903.

Nochmals das medizinische Frauenstudium in Russland.

— Die Eröffnung der klimatischen Station Gagry.

Anlässlich meiner Korrespondenz, betreffend die Hochschul

bildung für Frauen in Russland (diese Wochenschrift 1903,

  

 

N0. 16). hat. llerr Geheimrat Prof. L. S t i e d a - Königsberg i. l’r.

„Einig: Worte über die Zulassung der Frauen zum medizinischen

Studium“ veröffentlicht (diese Wochenschrift 1903, N0. 28), in

welcher Notiz erklärt wird, in meinem Briefe sei ein Satz ent

halten, der einer Zurechtstellung bedarf. Ich hatte nämlich ge

sagt. dass bereits zu Beginn der 60er Jahre des verflossenen

Jahrhunderts, also vor 40 Jahren, in Russland Frauen

als freie Zuhörerinnen die Universitätsvorlßungen besucht

hätten, dass damals in den Regierungskreisen das Projekt auf

getaucht sei,‘ den Frauen sämtliche Rechte des Hochschul

besuche= ungesclnniilert zu erteilen, und dass auf eine die-s

bcziiglichc Anfrage die russischen Universitäten, mit Aus—

nahme der Moskauer und Dorpater, sich für die

Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium ausgesprochen

hätten. Mein verehrter Landsmann weist nun auf Grund von

authentischen Quellen unwiderleglich nach, dass 2mal, sowohl

in den Jahren 1870/71, wie später 1883, auf eine direkte An

frage der Regierung sich alle russischen Universitäten, auch

M 0 s k a u u n d D 0 r p a t, für die Zulassung der Frauen zum

medizinischen Studium ausgesprochen, dass also die genannten

beiden Hochschulen vor 30 J ehren keine ablehnende Stel

lung zum Frauenstudium eingenommen haben. Herr Prof.

Stieda. räumt allerdings ein, dass ich nicht genauer angebe,

in welchem Jahre die von mir erwähnte Anfrage ergangen und

wann die Antwort erfolgt, und dass er nicht kontrollieren könne,

ob meine Aussage für jene Zeit wirklich begründet, sei.

Ich kann nun den Herrn Verfasser auf das bestimmteste

versichern, dass meine Aussage für die Zeit, von welcher ich

überhaupt in dem inkriminierten Satze rede, nämlich für den

Beginn der 60 er Jahre des vorigen Jahrhunderts, Wohl be—

gründet ist und den Tatsachen entspricht. Gerade vor

40 Jahren, und zwar 1861/62, gaben die Universitäten Moskau

und Dorpat. ihr Gutachten gegen die Zulassung von Frauen

zum gemeinsamen Studium der Medizin und gegen den ge

mischten Unterricht von Vertretern beider Geschlechter ab.

Während Petersburg, Kiew, (lharkow und Kasan für die Be

rechtigung der Frauen, auf sämtlichen Fakultäten die Vor

lesungen auf gleicher Grundlage wie die männlichen Studieren

den zu besuchen, sich erklärten, fasste der Konseil der Uni

versität. Moskau mit 23 gegen 2 Stimmen die Resolution, der

gemeinsame Besuch der Vorlesungen seitens beider Geschlechter

sei k c i n o s w e g s zu gestatten, weil derselbe auf die studierende

Jugend und auf ihre Fortschritte in den Wissenschaften von ver—

derblichem Einflusse sein könne (s. „Bemerkungen zum Entwurf

eines allgemeinen Statuts für die Kaiserlich Russischen Uni

versitäten“, 1862, Teil II, pag. 520; zitiert nach Dr. Schban

kof f: „Ueber die Zulassung von Frauen in die Universitäten“

Russky Wratsch 1902, N0. 6, pag. 209). Im gleichen Sinne

äusserte sich auch Dorpat. 10 Jahre später mögen wohl die

beiden Hochschulen ihre Anschauungen geändert haben. Mein

eingangs angeführter Satz bedarf also kein er Zurechtstellung,

sondern höchstens einer genaueren Motivierung.

Unsere Aerztinncn können sich dessen rühmen, dass die gute

Suche, für welche sie stets mit soviel Ausdauer und Unver

drossenheit gekämpft haben und welcher die gesamte russische

Gesellschaft die rückhaltloseßten und lebhaftesten Sympathien

entgegenbringt, immer mehr an Boden gewinnt und fast jeden

Tag neue Erfolge aufzuweisen hat. Bis vor kurzem wurden Aerz_

tinnen, in Gemässheit der vom Kriegsminister im Jahre 1892

bestätigten Regeht, von der Militär-Medizinischen Akademie

bl‘0ss in die geburtshilflich-gynäkologische und in die pädia

trische Klinik als Volontärassistentinnen zugelassen. Neuerdings

wurde diese Bestimmung insofern modifiziert, als man ihnen

das Recht erteilte, auch in der psychiatrischen und in der Klinik

für Nervenkrankheiten sich wissenschaftlich zu betätigen. Aller

dings ist die Zeit, während welcher sie in den genannten Kli

niken sich beschäftigen dürfen, nicht unbegrenzt, sondern auf

2 Jahre beschränkt; dieser Zeitraum kann zwar verlängert

werden, jedoch nur um ein einziges Jahr und nur auf die Für

sprache des Direktors der betreffenden Anstalt. Auch die Zahl

der anzustellenden Frauen ist; gesetzlich normiert, und zwar

darf auf je 50 Kranke bloss ein weiblicher Assistent kommen.

Ende des Jahres 1902 wurde Prof. N. Czistowiez bei der

Konferenz der Militär-Medizinischen Akademie dahin vorstellig,

dass an Aerztinnen die Berechtigung verliehen werde, auch in
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der von ihm geleiteten Klinik für akute Infektionskrankheiten

tätig zu sein. Er berief sich darauf, dass nach den geltenden

Bestimmungen ihnen ja der Zutritt in die pädiatrische Klinik

offen ist, das Hauptkontingent er Kranken in der Klinik für

Infektionskrankheiten sich ger e aus Kindern zusammensetzt;

da das Prinzip der Isolierung erheischt, dass jede Baracke für

infektiöse Kranke ihren eigenen Arzt hat, eine Baracke jedoch

bloss 12 Betten enthält, so findet es Prof. Czistowicz für

durchaus wünschenswert, die Norm, gemäss welcher auf 50 Pa

tienten nur eine Aerztin entfallen kann, nicht auch auf die

von ihm dirigierte Klinik auszudehnen. Die Konferenz verhielt

sich diesem Antrage gegenüber sehr entgegenkomnend, und zu

Beginn dieses Jahres traf der Kriegsminister, dem die Militär

Medizinische Akademie unterstellt ist, die Anordnung. dass es

Frauen mit Arztgrad gestattet sein soll, auch in der Abteilung

für akute Infektionskrankheiten des Klinischen Militärhospitals

sich als Volontärassistentinnen zu beschäftigen. Bereits früher

hatte die medizinische Fakultät der Universität Odessa gehörigen

Ort<x darum petitioniert, dass Frauen das Recht eingeräumt

werde, die Stellen von Assistenten, Laboranfen und ordinieren

den Aerzten in der gynäkologischen und pädiatrischen Klinik,

sowie die Stelle je eines ordiniercnden Arztes in den übrigen

Kliniken zu bekleiden.

Die russischen Aerztinncn schicken sich an, in Bälde einen

neuen Triumph zu feiern. Einige von den vorjiihrigcn Absol

ventinnen des Weiblichen Medizinischen Instituts hatten bei der

Militär-Medizinischen Akademie um die Zulassung zu den Prü

fungen behufs Erlangung des Doktorgrades nachgesucht. Es

tauchte nun in der Akademie die Frage auf, ob für die Ge

währung dieser Bitte eine rechtliche Grundlage verhanden ist

oder nicht. Um die angeregte Frage im Prinzip zu entscheiden,

hat die Konferenz der Akademie eine spezielle Kommission, be

stehend aus dem Gelehrten Sekretär der Akademie Prof. Dianin

und aus den Professoren Czistowicz und Bechtereff,

unter dem Vorsitz des letztem, eingesetzt. Die Kommission ge

denkt ihre Verhandlungen zum Oktober des laufenden Jahres

abzuschlicssen, da um diese Zeit die Prüfungen zur Erlangung

des Doktorgrades beginnen. Es steht wohl mit Sicherheit zu

erwarten, dass die Kommission den Aerztinnen das Recht zu

sprechen wird, nicht allein in der Akademie und in den Uni—

versitäten, sondern auch in dem Weiblichen Medizinischen In

stitut sich um den Grad eines Dr. med. zu bewerben. Mittler

weile ist es einer russischen Dame, welche in Paris den Doktor

grad erlangt und in Charkow das Staatsexamen abgelegt hatte,

gestattet werden, an einer der russischen Universitäten zum

Doktor zu promovieren.

Auf den Kaukasus mit seinen reizvollen Naturschönheiten,

seiner wunderbaren Luft, seinem prächtigen, abwechslungsreichen

Klima und seiner herrlichen Vegetation richten sich immer

mehr und mehr die Blicke der russischen Aerzte, welche die

ungemein wichtige Bedeutung der physikalischen Therapie er

fasst haben, und besonders derjenigen Faktoren, welche die Be

kämpfung der Tuberkulose sich zur Aufgabe gemacht haben. Der

Kaukasus ist ausserordentlich reich an solchen Orten, welche

infolge ihrer klimatischen Verhältnisw Weit über die Mehrzahl

der besten Höhenkurorte Europas gestellt werden können. Aber

auch viele Gegenden, die sich am westlichen Abhange des Kau

kasus, hart am Ufer des Schwarzen Mecre‘s befinden, zeichnen

sich durch ihre farbenreichc subtropische Flora. ihre vor Winden

geschützte Lage, ihre vorzügliche, mit Feuchtigkeit gesättigte

Luft und durch ihr günstiges Klima. vorteilhaft aus. Leider

ist dieser Küstenstrich schwer von Malaria heimgesucht, was

die Gründung von Kürorten daselbst fast zur Unmöglichkeit

macht. Nur wenige Punkte sind völlig fieberfrei, und zu diesen

gehört vor allem das liebliche G agry. in welchem am 22. Ja

nuar d. J. die erste russische klimatische Sta

t ion feierlichst eröffnet wurde.

Das Städtchen Gagry ist im Gouverncment Kuta'is, am

östlichen Ufer des Schwarzen Meeres, am Eingange in eine

Bergschlucht belegen. Schon die alten I-Iellenen wandten viele

Mühe und Mittel auf. um dort eine glänzende Kolonie zu

schaffen. Ihre Nachfolger, die Römer, erbauten hier kostbare

Patrizicrvil'len und setzten all ihren Eifer und ihre Energie

daran, um mit Hilfe ihrer Legionen die Talschlucht von Gngry

vor den Raubzügen der wilden Bergvölker und den Ueberfiillen

der Piraten zu schützen. Im Mittelalter erschienen hier Ge—

 

nuesen und Venezianer, welche diesen von der Natur so reich

gesegnctcn Landstrich durch Handel und Industrie zu beleben

suchten. sodann zogen hierher Perser und Türken, zuletzt die

Abchasier. Im Jahre 1841 nahmen die Russen von dem

Schwammeer-Küstenstrich Besitz. Gagry stellt eine kleine An

siedclung in einer Gegend dar, die von Malaria vollständig frei

ist, hier sind die Ueberreste eines grossartigcn Parkes zu schon,

rund um das Städtchen grünen üppige Oelbaumhaine und mäc -

tigc Zedernbäume. Sämtliche Bergabhiinge, welche die An

sicdclung bogemfönnig umkränzen, sind bis hoch hinauf von

einer prachtvollen Vegetation dicht bedeckt; nirgends in Europa

reicht der Wald bis zu einer solchen Höhe hinan wie gerade hier.

In der Niederung gedeiht die Meerstrandskiefer', in mannig

faltiger Fülle sind hier Palmen, immergrüner Lorbeer, Granat

apfelbäume. und Feigen, \Valnussbäume und Farmnkräuter von

enormer Grösse anzutreffen. Die parallel dem Meeresufer hin

ziehende hohe Gebirgskette bietet dem ganzen Ort einen sicheren

Schutz vor kalten Winden; Nordost wird hier gar nicht beob

achtet, und auch von der Secseite her ist Gagry keinen starken

Luftströmungen ausgesetzt. Die Bucht, an welcher die klima

tische Station belegen ist, besitzt eine bedeutende Tiefe und ist

ebenfalls vor Winden geschützt. Die Menge der Niedersehlägc

ist eine sehr beträchtliche und über die einzelnen Jahreszeiten

gleichmässig verteilt. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt

etwa —|— 14° C. und weist nur geringfügige Schwankungen auf;

im Winter pflegt die Temperatur nicht unter ——2° zu sinken.

Dieser von der Natur mit so vielen Vorzügen freigebig aus

gestattete Erdeerinkel wurde nun dank den rastlosen Be

mühungen Sr. Kaiser]. Hoheit des Prinzen Alexander Petrowicz

von Oldenburg, zu neuem Leben wieder erweckt. Auf seine Ini

tiative wurde hier ein neuer Kurort geschaffen, eine klimatische

Seestation; in der Folge soll daselbst auch eine Heilstätte für

Lungenleidende errichtet werden. Es wird projektiert, 3 klima

tische Zonen in dem Bereich des Heilstättenterrains einzu

beziehen: eine Meeresuferzone, eine mittlere und eine obere

lIöhenzone mit kalter, verdünnter Luft. Für die Einrichtung

der klimatischen Station hat das Ministerium für Landwirtschaft

und Apanagen 100000 Rubel assigniert. Der neue Kurort selbst

entstand auf rein amerikanische Weise mit auseerordentlicher

Schnelligkeit. Erst am 9. Juli 1901 wurden alle Mühewa]tung

und sämtliche Massnahmen, die Organisation einer klimatischen

Station in Gagry betreffend, dem Prinzen Von Oldenburg Aller-‘

höchst übertragen. Prinz Alexander Petrowicz machte sich so

fort an den Einkauf nnd an die Bestellung alles Notwendigen,

stellte die Kostenvoranschläge auf und begab sich im Oktober

desselben Jahres nach Gagr_v‚ unter anderem begleitet von dem

Direktor der künftigen Gagryschen klimatischen Station, Baron

B u c h h 01 z, und dem dirigierenden Arzte des geplanten Sana

oriums, Dr. T s c h a u s s 0 w. Am 8. Oktober 1901 landeten der

Prinz und seine Begleiter in Gagry. Am 13. Oktober waren die

provisorischen Wohnräume für die gelandeten Personen ——

Hütten, Zelte, wohnbar gemachte Ruinen - bereits fertig. Am

nächsten Tage erfolgte die feierliche Einweihung des Beginnes

der Arbeiten an der Errichtung der klimatischen Station .

Vor allem wurde ein temporäres Krankenhaus mit Ambulanz

erbaut, und in einem besonderen Gebäude eine Apotheke mit

Laboratoritun untergebracht. Ueberall in den Bergen wurden

bequeme Fusswege angelegt, und über das gan2e Territorium eine

schmalspurige Eisenbahn geführt. Eine ganze Reihe von hygie- '

nischen Arbeiterwohnungen wuchs auf dem Bautcrrain_ empor.

Zu Weihnachten 1901 grüntc bereits ein herrlicher Park aus

Palmen, Bananen. Kamelien, Zitronenbäurnen, Magnolien u. s. w.

Im Februar 1902 waren die Wasserleitung und Kanalisations

anlegen fertig. Hierauf wurde ein Post und Telegraphenamt

ins Leben gerufen, zwischen sämtlichen Baulichkeiten tele

phonische Verbindung hergestellt und eine elektrische Zentral

station errichtet, welche den ganzen Ort mit elektrischem Lichte

versorgt. Im Sommer wurde auf einer malerischen Bergterrasse

ein 80 Zimmer enthaltendes Hotel aufgeführt, das seine Fassade

dem Meere zuwendet. In der Nähe des Meeres erhebt sich eine

komfortabel ausgestattete Badeanstalt, sowie eine hydrothera—

pcutische Abteilung mit allen möglichen Vorrichtungen zur An

wendung der physikalischen Heilmethoden, wie Elektrizität,

l\izl>s‘:lg(‘, Gymnastik u. dergl. Die im Bau begriffene, auf

100 Betten berechnete Heilstätte befindet sich abseits von dem
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Kurorte in einer schönen, windgeschützten Gegend, ist rings von

bewaldeten Höhen umgeben und kehrt ihre Südfront dem Meere

zu. Im Anschluss an das Sanatorium wird für tuberkulöse und

skrofulöse Kinder ein Seehospiz geschaffen werden. Im Mai

1903 wurde der Grundstein zu einem zweiten Hotel, das 132 Gast

zimmer zählen soll, gelegt. Zum 1. September des l'aufenden

Jahres sollen sämtliche Arbeiten an der Errichtung der klima

tischen Station in Gagry ihren Abschluss finden. Wie oben er

wähnt fand die feierliche Eianihung und Eröffnung des Kur

ortes bereits am 22. Januar er. statt. Dr. A. D w 0 r e t z k y.

Vereins- und Kongressberichte.

Verein der Aerzte in Halle a. S.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 10. Juni 1903.

Vorsitzender: Herr S c h m i d t - R i m p l e r.

Herr W u 1 l s t ein: Ueber die Pathologie des segnen

tierten Magens (Sanduhrmagens) und über die Therapie des

selben durch Gangränerzeugung.

W. bespricht unter Demonstration einer grossen Zahl von

Präparaten und Abbildungen die einzelnen Theorien, welche die

Entstehung des kongenitalen Sanduhrmagens erklären sollen,

und geht dann näher auf die Aetiologic und Genese des erwor

benen Sanduhrmagens ein. Nachdem hierauf auch die Diagnose

noch genauer erörtert ist, unterzieht W. die bei Sanduhrmagen

bisher gebräuchlichen Operationsmethoden einer Kritik und be

schreibt eine von ihm bisher allerdings nur experimentell bei

Hunden erprobte Operationsmethode, bei welcher der ganze Sporn,

der die Einschnürung ausmacht, durch Unterbindung der zu

führenden Gefässe, durch Kompression und durch umstechende

Nähte zur Gangrän gebracht wird. Nach der nach einigen Tagen

erfolgten Abstossung des gangränösen Sporns ist sowohl die

iiussere Form als auch das Lumen in völlig normaler Weise wieder

hergestellt, ohne dass das Lumen des Magens auch nur vorüber

gehend eröffnet wurde.

Die Publikation des Vortrages wird in nächster Zeit an an

derer Stel.le erfolgen. _

Herr T o m a s c z e w s k i: Ueber die Aetiologie des vene

rischen Bubo.

T. referiert einleitend kurz unsere derzeitigen Kenntnisse

über den Erreger des Ulcus molle, bespricht dann die Erkran

kungen der abführenden Lymphbahnen und berichtet endlich

über seine Untersuchungen des venerischen Bubo mit Hilfe der

neuen Blutagarmethode und eines sogcn. Anreicherungsvcr

fahrens. T. hat Streptobazillcn in ganz frischen venerischcn

Bubonen so gut wie nie gefunden. in schon vereiterten, später

virulent werdenden Bubonen im Moment oder kurz nach der Er

öffnung nur in etwa 15 Proz. der Fälle, im. weiteren Verlauf da

gegen regelmässig, und zwar mikroskopisch wie k u 1 t u r e l l.

‘Die Aetiologie der venerisehen Bubonen, der virulcnten wie

avirulenten ist mit: an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

eine einheitliche; höchst wahrscheinlich sind an ihrer Genese

nur die Streptobazillen selbst beteiligt. Die Ungunst der Lebens

bedingungen in den Lymphdrüsen bedingt ihr schnelles Zugrunde

gehen. Die speziellen Ursachen dafür sind noch unbekannt; es

ist Weder der Abschluss der atmosphärischen Luft noch erhöhte

Temperatur, sondern es sind uns zurzeit noch unbekannte Be

dingungen. Mit der Eröffnung dts Bubo gestalten sich die Lebens

bedingungen für die Streptobazillen günstiger und deshalb muss

die Behandlung aller spontan oder chirurgisch eröffneten Bubonen

eine streng antiseptische sein, weil nur so ein Schankröswerden

des Bubo verhindert werden kann.

Eine ausführlichere Arbeit seiner Untersuchungscrgebnissc

wird demnächst erscheinen.

Herr S c h m i d t - B i m p 1 e r spricht über die Prophylaxe

der Blennorrhoea neonatorum, soweit dabei die Anzeigepflicht

der Aerzte und Hebammen sowie die Vorschrift für letztere,

überall das C r e d e sehe Verfahren einzuführen. in Frage kommt.

Die neueren Untersuchungen von H i rs c h (Klinisches Jahrbuch

1902), die er betreffs der Erblindungsursaehe an 1300 Blinden an

stellte, ergaben, dass unter 600 Erwachsenen 12 Proz., unter 700

Jugendlichcn (d. h. nach 1882, dem Bekanntwerden der C r c d 6 -

sehen prophylaktischen ]löllcnsteincinträufclungen Geborenen)

18 Proz. durch Blennorrhöc erblindet waren. Wenn auch erst all

 

mählich das C re d 6 sehe Verfahren inm1er weitergehende Ver

wendung gefunden hat, so ist doch zweifellos nicht die erwartete

Verringerung der'ßlennorrhöcblinden eingetreten. Nach den Er

fahrungen des Redncrs haben sich auch die in der Poliklinik

zur Beobachtung gekommenen Blennorrhöen nicht in einer ent

sprechenden Weise. verringert: beispielsweise sind in Halle 1896

rund 0,73 Proz., 1897 0,59 Proz., 1898 0,53 Proz., 1899 0,36 Proz.,

1900 0,52 Proz., 1901 0,76 Proz., 1902 0,78 Proz. Blcnnorrhöefälle

notiert: die Krankenzahl schwankte in den einzelnen Jahren

zwischen 4289 und 5382.

Demgegenüber stehen die glänzenden Erfolge der Credäi

sierung (bezw. ähnlicher prophylaktischer Verfahren) in den ge

burtshilflichcn Anstalten, wo es gelungen ist, die Erkrankungen

auf ein Minimum herabzumindcrn. Allerdings ist bei der Ver

Wertung der betreffenden Statistiken immer zu berücksichtigen,

wieviel Mütter überhaupt an Gonorrhöen gelitten hatten und

dann, dass die sogen. Sekundärblennorrhöcn meist nicht mitge

zählt werden. Nach der Zahl der vorhandenen Gonorrhöen wird

sich natürlich im grossen und ganzen auch die Zahl der Blennor

rhöen richten: wenngleich, wie Redner schon vor Jahrcn nach

gewiesen und wie es durch die neueren Untersuchungen, besonders

von G r 0 e n o u w, bestätigt ist, auch Blennorrhöen der Neuge

borenen ohne Gonokokken vorkommen. Dabei wurde nochmals

betont, dass auch bei letzteren bisweilen schwerere Hornhaut

afl'cktioncn beobachtet werden. Leider ist das oben erwähnte Ver

hältnis zwischen gonorrhoi5chcn Müttern und blennorrhoischen

Kindern nicht überall bei den bezüglichen Veröffentlichungen

berücksichtigt: einen klaren Einblick in die Wirksamkeit der

Cred6isierung würde man überhaupt erst erhalten, wenn nur die

von gonorrhoischen Müttern stammenden und prophylaktisch be

handelten Neugeborenen in Rechnung gezogen würden.

Dass die in der Privatpraxis ausgeübte Credäisierung übri

gens oft nicht ihrem Zwecke entspricht, dürfte schon daraus her

vorgehen, dass von 92 in hiesiger Klinik vorgestellten Kindern

mit B]. neonatornm der letzten beiden Jahre 34 — also 37 Proz.

—— sich fanden, bei denen nach Aussage der Mütter von den Heb

ammen die Höllensteineinträufclungen gemacht wurden. Wenn

man erwägt, dass in dem Preussischen Hebammenlehrbuch von

1892 bereits vorgeschrieben ist (ä 218), dass bei Schwangeren, „die

an ansteckendcm ScheidcnflUss leiden“, den Neugeborenen nach

Abwaschen des Kopfes und der geschlossenen Augen sofort mit

dem Augcntropfglas ein Tropfen 2proz. Höllensteinlösung in

jedes Auge einzuträufeln ist, so ist die oben erwähnte Tatsache

allerdings etwas auffällig und lässt, beim Vergleich mit den Er

folgen in der Anstalt, gerechte Bedenken gegen die Geschicklich

keit und Uebung der Hebammen auftreten. Es ist das ein Um

stand, mit dem in der Praxis immer zu rechnen sein wird.

Aber auch in den Anstalten dürften sich die überaus glänzen

den Erfolge etwas herabmindern, wenn man die Sekundärblennor

rhöen — d. h. die nach dem 5. Lebenstage entstandenen —- hinzu

rechnete. Es ist durch nichts erwiesen, dass die bei der Geburt

in das Auge gekommenen Gonokokken nicht länger als 5 Tage

ohne erhebliche Erscheinungen in Latenz bleiben könnten. Das

spätere Auftreten der Krankheitssymptome lässt sich durch die

Annahme erklären, dass bei der Geburt nur wenige oder abge

schwächtc Bakterien in den Konjunktivalsack gelangten. Wir

werden an ein gleiches Verhalten auch in den wenigen Fällen von

Konjunktivalerkrankung der Erwachsenen denken müssen, wo

dieselbe trotz Gonokokkenbefundes ausserordentlich mild, nur

unter den Erscheinungen eines Katarrhs verläuft. Auch wird

wohl öfter eine Affektion als Sekundärblennorrhöe gerchnet, wo

die wichtigen Anfangssymptome übersehen sind. Man dürfte so

gar im Interesse der geburtshilflichen Anstalten handeln, wenn

man annimmt, dass ein ziemlicher Teil ihrer nicht gezählten

Sekundärblennorrhöen doch ihren Ausgangspunkt in der Infek

tion während der Geburt hatte, da andernfalls sie nicht von dem

Vorwurfe der Unsauberkeit oder ungenügenden Aufsicht frei

gesprochen werden könnten. Dass letztere Momente und mangel

hafte Therapie mit schuld daran waren, das sich die B1. neona

torum_ früher in den Anstalten so ausbreiten und so viel Er

blindungen herbeiführen konnte, unterliegt wohl keinem Zweifel:

ein besonderes Verdienst des C r e d s sehen Vorgehens dürfte ge

rade darin liegen, dass es Anlass gab —- in Uebereinstimmung mit.

der ganzen aseptischcn Entwicklung der Chirurgie -— auf Rein—

lichkeit und Vermeidung der Uebertragung infcktiöscn Sekretcs

mehr die Aufmerksamkeit zu lenken.
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Jedenfalls wird die Credöisierung (cVentuell mit einer 1 proz.

Höllensteinlösung, die nach G u s so r 0 w, R u n g c und L eo -

p o l d gleichen Nutzen bringt) in allen Fällen von Gonorrhöe der

Mutter oder verdächtigem Scheidenausfiuss den Hebammen, wie

es bereits im Preussischen Hebammenlehrbuch geschehen, vor

zuschreiben sein, man wird bei ihrem Unterricht eine sorgfältige

Einübung des Verfahrens ins Auge fassen müssen. In solchen

Fällen bedarf es auch nicht einer besonders nachzusuehenden Ein

willigung der Eltern: diese Prophylaxe fällt in das Gebiet der

von der Hebamme übernommenen Behandlung, ebenso wie etwa

antiseptische Waschungen etc. dazu gehören. Anders aber liegt

die Suche, wenn die Mutter tripperfrei ist: hier ist kein Grund

vorhanden, durch Höllensteineinträufelungen gegen eine über

haupt nicht bestehende Gefahr prophylaktisch vorzugehen. Wenn

man auch im allgemeinen dieselben für ungefährlich halten kann,

so kommen doch gelegentlich stärkere Konjunktivalkatarrhe da

nach vor, selbst Hornhautaf‘fektionen sind vereinzelt beobachtet

werden. Schiebt man letztere auch wohl mit Recht auf eine un

geschickte Ausführung des Verfahrens, so wird dies die Eltern

nicht trösten können, besonders nicht in Fällen, wo überhaupt gar

keine Gefahr für die Augen vorhanden war. Die Zahl der Aerztc

beispielsweise dürfte nicht gerade gross sein, die ihren neu

geborenen Kindern Höllenstcinlösung von den Hebammen cin

träufcln licssen, wenn sie sich und ihre Frauen tripperfrei wissen.

In derartigen Fällen sollte die Hebamme nur nach ausdrücklich

eingeholter Erlaubnis die Credäisierung vornehmen. Redner ist

demnach g e g e n den Vorschlag von L eo p o l d und H. C 0 h n

das Cred6isieren allgemein obligatorisch ein

zuführen.

Ebenso erklärt er sich gegen die von H. Cohn

beantragte Einführung der Meldepflicht für

Aerzte bei B1. neonatorum. Es handelt sich hier nicht um

eine Epidemie, die sich ausbreiten könnte und zur Abhaltung

\‘on weiteren Infektionen der staatlichen Beihilfe bedürfe.

Der behandelnde Arzt ist selbst in der Lage, das Erforderliche zur

Verhütung einer, doch nur durch direkte Uebertragung des

Sekretes in ein anderes Auge möglichen Ansteckung anzuordnen.

Vi’as die Herbeiziehung des Kreisarztes dabei helfen soll, ist nicht

einzusehen; zu rein statistischen Zwecken aber den schon ge

nügend belasteten Aerzten diese Anzeigepflicht aufzuerlegen, er

scheint durchaus unangebracht. Wenn Hi r s e h schreibt: „Da—

mit sich törichte Eltern der Zuziehung des Arztes nicht wider

setzen, wie es gar nicht so selten vorkommt, ist die Mitwirkung

der Polizei bezw. des Amtsvorstehers unbedingt erforderlich, um

rechtzeitigen Eintritt der Behandlung zu gewährleisten“, so ist

das ein Grund, mit_ dem sich eine Anzeigepflicht schliesslich für

sämtliche Krankheiten, auf deren Heilung sich die medizinische

Kunst einen Einfluss zusehreibt, stützen lässt. Die Hebamme

ist schon jetzt verpflichtet, sofort einen Arzt hinzuzuziehen

(ä 324). Hier liesse sich aber in der Tat ein stärkerer Druck aus—

üben, wenn den Hebammen eine Anzeigepflicht

an den Kreisath auferlegt würde, gleichzeitig

mit der Meldung, ob ärztliche Behandlung cin

geleitet ist. Denn gerade die Hebammen suchen oft die

Hinzuziehung eines Arztes hintanzuhalten: dafür haben wir Bei

spiele die. Menge! Dass aber die Eltern so töricht wären, diese

Hinzuziehung zu verweigern, wenn ihnen von der Hebamme die

Gefahren der Erkrankung entsprechend vorgeführt werden, dürfte

kaum vorkommen. Man müsste aber die Fassung des betreffenden

Paragraphen auch etWas ändern: die Blennorrhöe wird darin so

geschildert, dass sie „in den ersten Tagen nach der Geburt mit

Anschwellung und Rötung der Augenlider“ beginnt. Da sie

aber auch später beginnen kann und die Symptome nicht immer

in voller Stärke hervortreten, so wäre es besser, wenn die Heb

amme verpflichtet würde, bei allen Fällen einer absondernden

Augenkrankheit, die innerhalb der ersten 8 Tage nach der Ge

burt entstehen, einen Arzt zuzuaiehen und Anzeige zu machen.

Damit wäre auch die Ausrede genommen, dass sie die Erkrankung

nur für einen leichten Katarrh gehalten habe. Zuwiderhand

lungen der Hebamme gegen diese Vorschrift sollten mit empfind

lichen Disziplinarstra.fen belegt werden; ist ein Auge infolge

dessen verloren gegangen, so müsste strafriehterliehes Verfahren

unter allen Umständen eingeleitet werden, denn man kann be

haupten, dass bei frühzeitig eingeleiteter und korrekter Behand

lung (sowohl seitens des Arztes wie des Pflegepersonals) die B1.

neonatorum nicht zur Erblindung führt, abgesehen vielleicht bei

ganz dckrepiden Kindern.

 
In der sich nusvhliessenden Diskussion spricht sich Herr

('. l"rii nkel für die obligatorische Credöisierung und Anzeige

pfiicht der Aerzte und Ilebaunmen uns.

llcrr R i-sel wirft die Frage auf, was der Kreisarzt tun Soli,

wenn er durch die Hebamme von der Blennorrhöe eines Neu

geborenen benachrichtigt wird. Er muss sich darauf beschränken.

die. Eltern auf die Notwendigkeit einer Behandlung der Erkran

kung aufmerksam zu machen.

Herr v. Mering hebt die Bedenklichkeit der Durchführung

der Anzeigepflicht der Hebamme hervor im Hinblick auf die Ge

fährdung ihrer Praxis. Die Hebamme stellt die hetr. Familie

bloss. wenn sie die Pflicht ihrer Anzeige erfüllt. Sobald der

Kreianrzt. hinzugemgen wird, wird dokumentiert. dass in der betr.

Familie Tripper besteht. Da die Anzeige der Hebamme übel ge

nommen wird und sie Gefahr läuft, die Praxis zu verlieren, wird

die Hebamme wahrscheinlich häufig die Anzeige unterlassen.

Herr B u m m möchte auch die Einführung der obligaten all

gemeinen (‘lredöisierung befürwmten — als den einzigen Weg, in

der in Frage stehenden Angelegenheit etwas zu erreichen. Es ist

umnöglich, dem Urteil der Hebamme es zu überlassen. ob ein in

fektiöscr Katarrh vorliegt oder nicht. Im Sommer kommt na

mentlich bei Schwangeren ein Ausfluss aus den Genitalien Vor,

der häufig ganz mit Unrecht als gonorrhoischer aufgefasst wird.

Andrerseits kann eine gonorrhohsche Affektion vorhanden sein,

ohne dass sich selbst für einen gut geschulten Arzt eine bestimmte

Diagnose ermöglichen Hesse; vor allem kann ein gonorrhoischer

Katarrh des Zervikalkanals. der besonders ein Moment für die.

Infektion der Augen des Kindes vorstellt, nicht im Verlauf der

Geburt festgestellt werden.

Dass aus der Crcd@lsierung nachteilige Folgen für das Kind

erwachsen können, lässt sich nicht in Abrede stellen. Häufig

kommt es zu mehrere Wochen dauernden Bindehautentzündungen.

Immerhin muss man auchhedenken, dass, abgesehen davon, noch

besondere Schädigungen aus der Mangelhaftigkeit der Technik

und Ungeschicklichkeit hervorgehen können. , '

B. glaubt, dass die allgemeine Einführung der Cred6isierung

nur auf dem Wege der Reichsgesetzgebung — wie bei der Schutz

pockenimpfung —— geschehen könne. Ob bei der Gefährdung eines

nur mässigen Prozentsatzes der Neugeborenen (es. 12—15 Proz.)

— die Suche liegt hier wesentlich anders wie bei der allgemeinen

Disposition für die Pocken — dieses erreicht werden kann, ist wohl

mehr als zweifelhaft.

Herr Fränkel fragt, ob es denn nicht möglich wäre, mit

einer geringeren Konzentration der Höllensteinlösung zum Ziel zu

kommen.

Herr Bumm führt gegen diese Möglichkeit einige gegen

teilige Erfahrungen an.

Herr Risel betont die Mangelhaftigkeit der Technik der

Instillation seitens der Hebammen, weist auf die hieraus ent

stehenden Gefahren hin und meint, dass die Bestimmung des Heb

ammenlehrbuches im wesentlichen nur auf dem Papiere stehen,

da. anzunehmen sei, dass die Hebamme in der Mehrzahl der Fälle

von der Höllensteinlösung nichts in das Auge bringe.

Naturwissenächafll.medizinische Gesellschaft zu Jena.

(Sektion für Heilkunde.)

Sitzung vom 16. Juli 1903.

1. Herr I. o m m e l: Ueber die Pubertätsalbuminurie.

Die im Pubertätsalter auftretende, beim Heranwachsen mei

stens wieder verschwindende Albuminurie hat L e u b e neuerdings

als Entwicklungskrankheit prinzipiell von der physiologischen

Albuminurie, die als Konstitutionsanomalie aufzufassen ist, ab

getrennt. Die Pubertätsalbuminurien stellen das Gros der sogcn.

zyklischen Albuminurie dar; sie ist in der hierhergehörigen Lite

ratur mit einer reichen Kasuistik vertreten. Vortragender hatte

Gelegenheit, über Häufigkeit und Verlauf der Pubertätsalbu

minurie fortdauernde Beobachtungen anzustellen an" einem be

sonders günstigen Material, den Lehrlingen und jugendlichen

Arbeitern zweier grosscr Firmen, der optischen Werkstätten Carl

Zeiss und der Glaswerke von Schott und Genossen in Jena. Die

jungen Leute werden vom 14.—18. Lebensjahr jährlich 2mal.

einer ärztlichen Untersuchung zugeführt und befinden sich somit

dauernd unter ärztlicher Kontrolle.

Es wurde bei 587 jungen Leuten in 111 Fällen, also 19 Proz.,

Albuminurie gefunden. Hiebei sind Fälle, bei denen die Al

buminurie auf organische Nierenerkrankungen bezogen werden -

niusste, natürlich ausgeschieden. Das Eiweiss bestand bei 20 will

kürlich herausgegrifienen, mit fraktionierter Aussalzung behan

delten Harnen stets aus Globulin u n d Albumin. Sediment

fehlte entweder völlig oder es wurden nach Zentrifugierung ein

zelne Verfettctc. Epithelien, hie und da auch einige hyaline

Zylinder gefunden. Die Albuminurie zeigte in einigen darauf

hin genau untersuchten Fällen den bekannten orthostatischen

Typus und war stets sehr wechselnd (zyklisch). Ein deutlicher

Unterschied in der Häufigkeit der Albuminu.rie vor und nach
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der 'i‘agcsarbeit oder bei Vergleichung der .\iorgelili:irne Von

Tag- und Nachtariwitern war nicht festzustellen.

Die Albuminuric war auffallend oft mit abnormen iie.rz

erscheinungcn verbunden. Bei ‘/‚l (er jungen heute. fand sich

die jugendliche W'achstumshypcrtrophie des Herzens, die K re h l

an demselben Material studiert und lnschrieben hat; in einem

anderen, noch grösscren Teil fanden sich weniger ausgeprägte,

aber deutliche abnorme Befunde. So fand sich häufig ein weiches

systolisches Blasen, das als Zeichen einer muskulären Mitrei

insuffi2.ietm gedeutet werden musste; in anderen Fällen war ledig

lich ein hebender Spitzenstoss oder ein akzentuierter 2. Aorten

ton vorhanden, so dass die Herzhypcrtrophic wenigstens an

gedeutet erschien. Wiederholt wurde auffallende Tachykardio

beobachtet. Von 90 Fällen von Pubertätsalbuminurie fanden

sich in 45 Fällen abnorme Herzerscheinungen. Dies spricht für

L e u b e. s Annahme, dass eine mangelhafte Adaption dts Herzens

an die Verhältnisse des wachsenden Organismus und eine re

lative Herzinsuffizicnz für die Entstehung der Pubertäts

albuminuric bedeutungsvoll sei. Das Vorhandensein einer Herz

hypertrophie und gespam1tcr Gefässc darf nach dein Gesagten

keine diagnostischen Anhaltspunkte zu gunsten einer organischen

Nierenerkrankung liefern. Die oft schwierige. Differential

diagnose zwischen Pubertätsalbuminuric und chronischer Ne

phritis wird vielmehr sich auf sorgfältige längere Beobachtung,

besonders auf das Vorhandensein eines regelmässigen Zyklus in

der Eiweissausseheidung, auf den Befund von granulierten und

epithelialen Zylindern und das ophthalmoskopische Ergebnis

stützen müssen.

2. Herr Krönig spricht: a) Ueher spastischen Iieus.

(Wird in dieser Wochenschrift in extenso erscheinen.)

b) Zur Behandlung des Utemskarzinoms.

Die Behandlung des Utcruskarzinoms ist, insofern in ein

neues Stadium getreten, als die grösste Zahl der Gynäkologen

bei der Exstirpation des karzinomatösen Organs den vaginalen

Weg verlassen und sich dem abdominellen Weg zugewendet hat.

Ich sehe den Vorteil des abdomincllen Verfahrens weniger darin,

dass man etwaig miterkrankte Drüsen entfernen kann, sondern

vielmehr in der Möglichkeit, das parametrane Gewebe viel weiter

im Gesunden ex.stirpieren zu können. Verfährt man nach der

Methode von Czern y, umschneidet die Zcrvix, eröffnet den

vorderen Douglas, so kann man wohl den vesikalen Teil der Ure

teren aus dem Operationsgebiete herausschafl'en, dagegen bleibt

das Stück des Ureters, welches das Parametrinm durchkreuzt,

auch bei weiter Ablösung der Blase in situ, so dass man in dem

Bestreben, das Parametrium möglichst weit an der Beckenwand

zu exstirpieren‚ sehr leicht diesen Teil des Ureters mit in die

Ligatur bekommt. Wir müssen den Ureter im Parametrium an

seiner Kreuzungsstelle mit: der Ütcrina isoliert aufsuchen und

ihn nach Präparierung scharf aus dem l’arametrium herausheben,

nur so ist eine crgiebigcre Exzision ohne sichere Läsion des

Ureters möglich.

Allerdings ist ein Aufsuchen des Ureters auch von unten

möglich, besonders dann, wenn wir den S c h u c h a r d t scheu

paravaginalen Schnitt zur Freiiegung des Parametriums zu Hilfe

nehmen, aber ich glaube, dass die isolierte Freilegung des Ureters

und Ausschiilung aus dem Parametrium beim abdominellen Ver

fahren weit einfacher und sicherer gelingt als beim vaginalen

Verfahren.

Das abdominclle Verfahren hatte anfangs eine hohe primäre

Mortalitätsziifer, doch ist diese schon‘in den wenigen Jahren

durch die Mitarbeitersehaft von verschiedensten Seiten bei Ver

feinerung der Technik bedeutend geringer geworden.

Im wesentlichen stehen sich heute 2 Verfahren gegenüber:

1. das Wertheimsche Verfahren und 2. das Verfahren von

Amann-Mackenrodt. Wertheim wählt den Längs

schnitt in der Mittellinie, M a c k e n r o d t und A m a n n den

Quers<dmitt mit Durchtrennung der beiden Rekti. Ausserdem

betrachtet M a ck en ro dt es als einen integrierenden Bestand

teil seiner Operationen, dass cr das Peritoneum parietalc der vor

deren Bauchwand an das Peritoneum der hinteren Beekenwand

vernäht und so einen Abschluss der Bauchhöhle von dem ge

schaffenen W'undgebiet erzielt.

Ich habe mich anfänglich fast aussehliesslieh des. Werthei m

schen Verfahrens bedient, bin aber in den letzten 9 Fällen zum

Querschnitt übergegangen, weil dieser entschieden das Operations

gebiet übersichtlicher freilegt. Unter 19 Operationen nach

 

 

W er thc i lll habe ich l 'i‘odtsi'ail zu \'ei'7.ciehnen; die luei<lrll

sind iiebcrfei geheilt, aber der ()pcrabilitiitsprimaitsatz betrug

nur 50 Proz. Deswegen hin ich neuerdings zu dem Macke u -

rodtsehen Verfahren übergegangen in der bestimmten Er

wartung, hierdurch den Opernbilitiitsprozentsatz zu steigern. Die

Operation wird dadurch natürlich ivrscutlich eitrgrtüfender, weil

sehr oft Teile der Blase, ‘l7rcteren etc. mit resezicrt werden

müssen. Es bleibt abzuwarten, wie hoch die primäre Sterblich

keitszitfer sein wird.

3. Herr Grober. Bakterienbefunde bei Herpes.

scheint in extenso in dieser \\'m-hcn.<ehrift.)

(lär

 

Medizinische Gesellschaft in Kiel.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 13. Juni 1903.

Vorsitzender: Herr V ö l c k e r s.

Schriftführer: Herr II 0 p p e - S c y l e r.

Herr E. Meyer: Zur Kenntnis der akuten und chro

nischen Alkoholpsychosen (Paranoia).

M. stellt zuerst einen Fall von chronischer Psychose para

noiseher Färbung vor. die aus einem Delirium trelnens sich ent

wickelt hat. Es handelte sich um einen starken Trinker, der wenige

“Wochen nach einem überstandenen Delirium tremens seine Frau

mit einem Beil ersehlug und bei dem dann die Untersuchung aus

gesprochene Verfolgungsideen. besonders gegen seine Frau ge

richtet, und auch Grüssenideen feststellte, bei dauernd eigentüm

lich unklarem, traumartigem Bewusstseinszustand. Die Wahn—

ldeen werden in ihren Hauptziigen weiter festgehalten, ein eigent

liches “'ahnsystem bilden sie aber nicht.

M. bespricht im Anschluss hieran die Entstehungs

bedingungen chronischer paranoischer Alkoholpsychosen, be

sonders die Seltenheit ihrer Entwicklung aus Delirium tremens,

und berührt die akute Alkoholparanoia (Hallucinose der Trinker)

kurz, von der unter seinen Beobachtungen mehrere Fälle auf

fallend lange —— bis zu einem halben Jahr und mehr —— bis zur

Wiederherstellung brauchten. Von den chronischen paranoischmr

Alkoholpsychosen geht M. zuerst auf 2 Fälle ein, die aus einer

akuten Alkoholparanoia hervorgegangen waren.

Der erste betraf einen schweren Potator, der schon mehrfach

an akuter Geistesstßrung. „Delirium tremens“, gelitten hatte und

der im Mai 1900 mit Gehörstäuschungen bedrohlichen und be

schimpfendcn Inhalts plötzlich erkrankte. Er war dabei orientiert

und ruhig. In der Folgezeit zeitweise stuporös, dazwischen ag

gressiv. Anfang 1901 mehr „Berlihrungshalluzinationern“ („Elek

trisiert“. „überqu Volt“ u. u.). November 1901 in die Klinik zu

Kiel. Schimpfende Stimmen gehen von elektrischen Apparaten

aus, er muss im Takt essen und gehen u. s. w. Systematislerung.

Ohne Besserung entlassen.

Bei dem zweiten Kranken (Klinik Tübingen). ebenfalls Potator

strenuus, seit 1893 Zittern und \Vadenkriimpfe', seit 1894 nächtliche

Halluzinationen. 1897'„Delirium tremens“, Juni 1898 mit Gehörs—

ha.lluzinationen unangenehmen Inhalts erkrankt. Systematlsierung

und Erkrank1mgswahnideen (tleriehtsverhandlung über ihn u. a.).

Daneben immer mehr krankhafte Sensationen. Grössenideen. Zu

nehmende Apathie. Zustand jetzt unverändert.

Schl'iesslich wendet sich M. zu den Fällen chronisch para

noiseher Psychosen, bei denen keine akute (leistesstörung im Be

ginne bestand, und führt als Beispiele an: _

1. Verkommene Paella publiea, seit Jahren im Gefängnis oder

Korrektionshaft. Seit 1896 mehrfach an nervösen Erscheinungen

des chronischen Alkoholismus und 4 mal an Delirium trennens he—

handelt, 1900 dementel‘ Eindruck. Oktober 1901 ohne akutes Vor—

stadium Auftreten von Beeintriichtigungsideen, krankhaften Sen

sationen (sei Gravida u. a.). Verfolg1mgsideen, weiterhin sehr ver

worren und unsinnig, kein System.

2. Starker Trinker. Frühjahr 1899 „Delirium tremens“.

August 1899 nervöse Beschwerden, seitdem arbeitsunfähig. ‚März

1900 erregt, verwirrt, Versiindigungsideen. Stupor, allmählich

immer mehr Grössenideen, vorwiegend religiösen Inhalts. Wahn

ideen verworren, unsinnig, kein System. _ _ ‘

Diese beiden Fälle bieten das Bild der Dementxa paranordes

Kräpelins, haben nichts typisch Alkoholisches, doch muss

man mit Rücksicht auf die ausgedehnten psychischen und ner

vösen Antczedentien zweifellos alkoholischer Art in dem chro

nischen Alkoholmissbrauch die Hauptursache sehen und kann

somit auch hier von chronischer paranoischer Alkoholpsychose

(Alkoholparanoia) sprechen.

Diese Bezeichnung wird man somit nur dann anwenden

können, wenn direkte Entwicklung aus einem Delirium tremens

oder einer akuten Alkoholparanoia nachweisbar ist, oder wenn

wenigstens vielfach nervöse und psychische Störtmgen un

zweifelhaft alkoholistischer Art der chronischen Gefistmstörung

vorangegangen sind, sonst wird man in dem chronischen Alkohol
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missbrauch nur eine Ililfsursachc für die Entstehung chronischer

paranoider (leistesstöi‘ungen schon können.

Herr i e m e r 1 i n g: Krankenversteliung. i. Syringobulbie

und Syringomydie.

38jiihriger Hirte aus Skulborg in Dltinnarscn. Vor 18 Jahren

Beginn des Leidens mit; Reisscn in der linken Backe und Abmage

rung. besonders an den Händen. Seit i-l——15 Jahren Entstehung

der Hände: vielfach Geschwüre und Abfallen Voll Gliedern. Ver

lust des Gefühls insofern, als er kalt und warm nicht mehr untcr

scheiden konnte an den Händen. Das linke Auge ging im Verlaufe

der Erkrankung Seit 8 Jahren allmählich verlorcn. Sclnncrzen

sollen nicht vorhanden gewesen sein. Keine psychischen Stö

rungcn.

Status praesens: Linkes Auge fehlt.

Bulhus sind nicht mehr zu fühlen. Das rechte Auge gut erhalten.

i‘upillarreaktlon gut. Augenbmvegungen frei.

Linksseltige Faziallsparese: Stirn l. glatt. Lag

ophthahnus. L. Mundwinkel billigt . i.. Mundhiili'te bleibt beim

Sprechen zurück. Die Zunge devliert leicht nach rechts. (innmctr

bogen ist nach rechts verzogen.

K y p h 0 s k 0 i i o s e: im oberen Brusttcil geht die Wirbel

säule nach rechts. im unteren nach links.

Brust- und Bauchorgane ohne Besonderheiten.

Benegungen in den beiden Armen, besonders l. kraftlos.

Beiderseits K l a. u e n h a n d. M n s k ul n t u r am Daumen- und

1\'lciiitingerballcn. in den Spat. interosseis a trophisc n. beson

ders links. Umfang des Oberarms l. 29 cm. r. 27,8 cm (15 cm ober

halb Olekranon). Unterarm l. 24, r. 24,2 cm (10 cm unterhalb des

Olekranon).

liiinde sind blau verfärbt. Haut stark verdickt (innen Ar

lwitsschwielcni. An beiden Händen fehlen. rechts mehr als links.

die. Endphalangcn, speziell am 2. und 3. Finger. Der 2. Finger r.

hat nur die (innnlphalange. Die N Ei g el sind v e r k r ü p p e l t.

Beiderseits. besonders links. gm»sse. mit Schorf bedeckte (i c

s c h w ii r e. Ausgedehnte oiwrtiiichliche und tiefe g e s c h w ü -

rige Veränderungen der r. iiand.

M u s k ul at u r der Unterarmc an beiden Seiten schlaff und

verdünnt. Supinatus besser erhalten. Auch 'i‘rizep& weniger

Bizeps erscheinen beiderseits atrophisch. Deltoidcns l. erscheint

schlaffer als rechts.

Die Beine unten bläulich \'cl'fiii'bi. Grobe Kraft in den un

teren Extremitäten besser als in den oberen. doch auch etwas ver

mindert. I\'ciiic (iclenkverämlcrn‘ugen.

Die Schncnrcflcxe an den oberen l‘]xiremitiitcn nicht deutlich.

an den unteren Extremitäten. besonders Knie- und Achillcsscimen

phänomen. gesteigert. Hang mit leicht g-bengten Kniecn. beim

Gehen werden die. Beine wenig gebeugt. (lang etwas unsicher.

Beim Angenschluss leichtes Schwanken. Bei passiven Bewegungen

des Kniegelenks stiisst man auf deutliche .»\nspannung.

Sensi bilititt: In dvr ganzen l. (icsichtshüli‘tc ist sie für

alle Qualitäten erloschen. rechts erhalten. Berührung ist. links

oben an der Schulter erloschen. auf der ganzen l. Seite herab

gesetzt. besonders am Arm und oberen 'l‘cll; Schmcrzcmptindung

ist im ganzen l. Arm. an dcr r. Hand und am Unterarm erloschen.

Am Rumpf links ist diese stark herabgesetzt. Der 'l‘cmpcratur

siim verhält sich wie Schmemsinn. (i. h. in der I. ticsichtshülfte. in

dem ganzen l. Arm (übergreifend auf Brust und Schulter). in der

r. Hand, im r. Unterarm erloschen, stark herabgesetzt am Rumpf

links.

Elektrische Untersuchung ergibt im l. Fazialis

eine starke Heralxs‘etzung (Zuckungen erst bei 8tL-85 lt.-A. und

5—8.5 M.-A.. im 1. Ast bei 12 M.-A. keine Zuckung). Der stärkste

elektrische Strom wird l. im Gesicht nicht als schmerzhaft emp

fanden.

Im Flex. digit. suhl. l. erst bei 70 R.-A‚ Flexion im Hand

gelenk. -- Am Daumenballen bei 60 lt.-A. keine Zuckung. auch

nicht bei 15 M.-A.

Im Sekret der Handgeschwüre können keine Leprabazillcn

nachgewiesen werden.

Mehrmals treten im Laufe von wenigen Stunden grosse,

blaslge Erhebungen der Haut an den Händen auf. Auch an der

Streckseite der Ellbogen bilden sich neue eltrig belegte Stellen.

Bei der Besprechung des Falles wird die Dlt’feren‘tialdlagnose

Lepra. erörtert. Beachtenswert ist die Kyphoskoliose. als für

Syringomyelie sprechend. Die ausgesprochene Beteiligung des

Fazialis und Trigeminus wird erörtert. Der Verlauf des Falles

lässt die Annahme gerechtfertigt erscheinen, dass der Prozess zu

erst im Buibns begonnen hat.

II. Ophthalmoplegia. totalis externe. und interne. bei pro

gressiver Paralyse mit Tabes und. Optikusatrophie.

59 jähr. Arbeiter. Lues vor 20 Jahren. 8 Kinder, 6 leben.

2 klein gestorben. Tiichtiger Arbeiter Kein Potator. 180i Er

blindung. Winter 1902/03 Erregungen. Schlaflosigkeit. Jan. 1903

unruhig. verwirrt, glaubte in Kartofl'eln zu sitzen. 24. Jan. 1003

starke Erregung. zog Fäden, schimpfte. wehrte vermeintliche

Feinde ab. Ganz in den letzten Jahren schlechter 1893/94 Reissen

in den Beinen. Zuweilen lebhafte Gehörstiiuschungen.

S t at u s: Bedeutende Ptosis. Bewegungen der Augen beider

seits nach allen Richtungen fast aufgehoben. rechts noch mehr als

links. Die rechte Pupille ist weiter als die linke. R. L. fehlt.

Leichter Nysta.gmus. Trochlearis ist auch gelähmt. Bedeutende

Atrophia. nervt optici (Dr. Stargardti. R. Nasolabialfalte

weniger gut: als links. Artikulatorische Sprachstörung. Herz

nach beiden Selten verbreitert. An' allen Ostien pfeifendes Ge

riiusch‘.

Reste vom

 
Ataxie der unteren Extremitäten. Zuckungen besonders in

der r. unteren Extremität. bei erhaltenem Bewusstsein.

Beiderseits \\' e s t p h alsches Zeichen. (lang ataktisch. nur

mit Unterstützung möglich.

Am Penis Narbe. Behandlung soll damals vor 20 Jahren

nicht stattgefunden haben.

im Verlaufe der Beobachtung treten Anfälle auf: 20. iii. plötz—

lieber Verlust der Sprache.

15. lV. Verwirrtheitszustand mit lebhaften Delirien: glaubt

heisscn Dampf. Steine zu spüren. in einer Laube von Syrlngmt zu

sitzen. riecht ditsc.

T. V. Sehr unruhig. Es brenne. Flammen sehlagen ihm ins

Gesicht. glaubt im Lehnstuhl zu sitzen (liegt).

12. Vl. Plötzlich apathisch. hallt. Linke obere Extremität

parctisch.

20. \'i. I'nruhig. glaubt im Wagen zu sein. Der Kopf scl zer

schnitten. l<ir werde beschuldigt. Geld fortgcnonnncn zu haben.

Allgemeiner ärztlicher Verein zu Köln.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 20. April 1903.

Vorsitzender: llcrr II o c h h a u s.

Schriftführer: llcrr l) r c e s lil a n n.

llcrr U r b a. h n: Die Gonokokkenkultur und ihre dia

gnostische Bedeutung.

Die Resultate der (‚ionokokkcnziichtung waren in den ersten

Zeiten sehr unsicher. Erst W c r t h e i ill erzielte gutc Resultate

auf seinem Blutscrunmgar. Das immerhin schwer und nur in

gci‘ingcn Mengen erhältliche lilutscrnm (aus Plazcntablut) wurde

von weiteren Forschern mit Vorteil ersetzt durch menschliche

Fliissigkcitcn (Aszitcs u. a.) und durch tierischc Scra (Schwein,

Hammel, Rind. Pferd. Hund, Kaninchen, Mecrschwcineben).

F i n g o r verwandte llarnag‘ar, 1’ a t e l l a n i R o s a Nii-hrbiiden,

die Vorn Fleisch von Kindcrlcichcn gcmacht waren. Ganz neuer

dings gab Wild b 012 an. durch Zusatz von 5 proz. P s c u d 0 -

inucin (durch Alkolioliiilhliig aus (lvarialeystcnfliissigkcit gc

wonnen) zu einem 2 proz. Agar einen ziemlich qucrliissigcn Nähr—

bodcn gci'undcn zu haben, der au.<scr dem Vorzug leichter llcr

stellung und Sterilisation den schr wichtigen Vorteil hat, wieder

holte Vcriiiis<igtlng zu ertragcn.

Die Schwierigkeiten der Züchtung. die besonderen Anforde

rungen an die l\'iihrbiidcn haben die Autoren vielfach zur Difi'e—

rentialdiagm1se herangczugcn und es war allgmnein ancrkannt.

dass Gonokokkcn zum Wachstum unbedingt sogcn. (lonokokken

niihrbödcn bcdiirfcn. Dicsc These ist aber nicht haltbar. (inno

kokkcn können nach den neuesten l'ntcisuchungcn auch auf ge

wöhnlichen Niilirbödcn wachsan. auf Agar, (liyzcrinagar. Bouillon,

erstarrtem Blutscrum (Hammel, Schwein. Pferd). -— Ilicrbci De

monstration solcher Kulturen. Besonders schön zcigcn die als

Riesenkolonien angelegten Glyzerinagarkulturen, von denen cin

zeluc Kulturen einen Durchmesser von 15mm erreichen, alle

Charakteristika der Gonokokken: Feuchter Glanz, Transparenz,

graue bis grauw<dsso Färbung. in der Mitte schollige, in der Peri

pherie zarte körnige Struktur, Bildung von konzentrischen Ringen

und wallartigem Rand und das Aufschiesscn von Tochterkolonien

im Bereiche der primären.

Die Diagnose auf Gonokokken wird im allgemeinen durch

das Sekretpräparat gestellt; bei einigen Autoren finden wir die

Ansicht ausgesprochen. dass das Bild eines gonorrhoischen Sekret

priiparates derart charakteristisch und typisch sei, dass das Vor

handensein von gramnegativen intrazellulären Semmelkokkcn mit

Sicherheit auf Gonorrhoe schlies.wn lasse. Nun gibt. es aber

Kokkcn, die sich genau so verhalten wie Gonokokken. die die

gleichen Bilder geben, das sind die Meningokokken von W ei c h -

s elbaum (nicht die von Sa eger _u. a. auch als Erreger der

Meningitis beschriebenen Kokken, die. mit der echten nicht zu

identifizieren sind) und die katarrhalischen Kokkcn. Letztere

kommcn hauptsächlich in den Respirationswcgcn und auch auf der

Konjunktiva vor, und können hier schwere Entzündungen machen.

Diese beiden sind von Gonokokken im P räp a rat oft nicht zu

unterscheiden, wohl aber durch die Kultu r.

Die Gonokokkcn verhalten sich den gewöhnlichen Nährböden

gegenüber sehr verschieden. Nach den bisherigen Untersuchungen

scheint es doch einige Stämme zu geben, die der früheren Auf

fassung entsprechend, unbedingt sogen. Gonokokkennährbödcn

verlangen; sie rechtfertigen den Standpunkt, den Wildbolz

einnimmt. dass gramnegativc. Semmelkokken für Gonokokken zu

halten seien, wenn sie gewöhnliche Niihrböden absolut refii-‘ieren.
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Von den übrigen gehen die einen sofort auf gewöhnlichen Nähr

böden, z. B. Glyzerinagar, an, andere erst. nach einer mehr weniger

langen Züchtung auf Gonokokkenniihrhödcn. Die Meningokokken

können ja auch anfangs gewisse Ziichtungsschwicrigkeitcn

machen, auch die katarrhalischen Kokken; sie wachsen zuweilen

in den ersten Generationen gar nicht oder doch nur schlecht auf

Agar und Bouillon. Dagegen sagt crstarrics Serum allen bisher

beobachteten Arten sehr zu und ermöglicht ihnen ohne Ausnahme

sofortiges und meist gleich ziemlich üppiges ‘Vachsturn. Die

katarrhalischcn Kokkon zeigen die grösste \Vacißtninsfiihigkcit;

sie gehen. wenn vielleicht. auch nicht alle, auf der Kartoffel und

auch auf Gelatine bei 22” an, und zwar wie. es scheint. ohne die

selbe zu verflüssigm. Das scheint bei Meningmkokken bisher mit

Sicherheit noch nicht erreicht werden zu sein; sie stehen den

(ionokokken überhaupt näher, auch im Aussehen der Einzel-

kolonie.

Doch gibt es auch hier Unterschiede. Die Gonokokken wach

sen zarter; selbst die üppigste Riescnkolonie behält ausge

sprochene Transparenz auf durchsichtigen Nährmedien; die

Meningokokken bilden üppigem, dichtere, opake Kolonien, deren

Farbe etwas mehr weisslich ist, später tritt braune Färbung auf.

“Unter der Lupe tritt das zarte der Gonokokkenkolonie erst recht

in die. Erscheinung. Ganz junge, 24 stiindige Meningokokken

kolonien können ebenso zart sein, wachsen dann aber massiger und

verlieren dadurch an Aehnlichkeit. Sie sind ihrerseits bedeutend

viel zarter als die Kolonien der katarrhalisehen Kokken, die

auch wieder viel üppiger wachsen. Auf erstarrtem Serum sind

diese relativen Unterschiede in gleicher “'eise vorhanden. Die

Bouillon ist oft typisch, die gewöhnliche sowohl, wie auch die

Aszitesbouillon. Schon in 24 Stunden entwickeln sich die Geno

kokken ziemlich üppig bei klarer Bouillon an der Oberfläche in

Form von zähem. fädigem Schleim. Stellt man die Röhrchen auf,

senken sich die Massen in langen Fäden langsam zu Boden und

bilden einen zähen Bodensatz. Bei leichter Wirbelbewegung

steigt dieser wie eine Spirale in die Höhe. Die Meningokokken

bilden meistens zarte Fäden und Wolken in den oberen Teilen

der Bouillon. zuweilen auch eine feine Kahmhaut; bei leichtem

Schütteln löst sich alles leicht auf unter Trübung der Bouillon,

die dann deutlich etwas fluoresziert. Das Wachstum der katar—

rhalischen Kokken in Bouillon ist sehr verschieden; zum Teil

‚ wachsen sie ähnlich wie die Meningokokken, nur viel üppiger und

trüben schnell und intensiv die Bouillon, andere bilden kleine,

weisse, harte Körnchen, ohne jegliche Trübung der Bouillon.

Es bestehen demnach genügend kulturelle Unterschiede, die,

wenn sie auch häufig nur relativer Art sind, und nur durch Ver

gleich und Nebeneinanderstellen der Arten auffällig werden, doch

hinreichen, um unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte eine

exakte Difierenzienmg zu gestatten, so dass ein unitarischer

Standpunkt, wie S ch a nz ihn vertritt, nicht berechtigt ist.

Bei typischem klinischen Bild können wir im allgemeinen

der kulturellen Diagnose entratcn; hier genügt wohl meist das

Sekretpriiparat. Bei zweifelhaften Fällen jedoch und dort, wo es

auf unbedingt sichere Diagnose ankommt (Ehekonsens); kann die

Kultur sehr nützlich sein, und wird es umsomehr werden, je mehr

das Kulturvcrfahren durch Verbesserung der Nährböden vervoll

kommnet wird. Zum Postulat aber wird die kulturelle Diagnose.

wenn es sich um Gebiete handelt, die ausserhalb der eigentlichen

Sphäre der Gonokokken liegen. So ist man z. B. doch wohl kaum

berechtigt. eine Gonokokkenpneumonie zu diagnostizieren (B r e s

s el: Münch. med. \Vochenschr. 1903, N0. 13). ohne dass durch

die Kultur erwiesen ist, dass die gramnegativen intracellulären

Semmelkokken im Auswurf auch wirklich Gonokokken waren, und

nicht etwa, was doch wohl viel wahrscheinlicher ist, katarrhalischc

Kokken. Man wird jetzt hier erst recht vorsichtig sein müssen,

da ja nunmehr auch von den Meningokokken bekannt ist, was

man von den Gonokokkcn schon längst wusste, dass sie vom pri

mären Ort der Erkrankung aus ins Blut übertreten und ander

wiirts pathogen wirken können (S a l o m 0 n: Ueber Meningo

kokkenseptikämie. Berl. klin. Wochenschr. 1902, N0. 45).

Auch auf der Konjunktiva sind neben den Gonokokken jetzt

schon mehrfach gramnegative Semmclkokken beobachtet, deren

exakte Diagnose und Artbcstimmung nur durch die Kultur

ermöglicht wird.

Diskussion über den Vortrag des Herrn C z a p l e w s ki1

Ueber die Diagnose der Gonokokken.

 
Herr Dreyer: Gestatten Sie mir einige Bemerkungen

zu dem Thema Gonokokkendiagnose, wie sie sich aus auf

der täglichen Praxis fnssenden Erfahrungen ergeben. Zu

nächst dürfen wir Herrn Kollegen Czfl.piewskl dankbar

sein dafür, dass er uns auf den Methylalkohol als Enifiirhungs

1nitiel heim (l ramsrhen Verfahren hingewiesen hat. Das Ver

fahren wird durch den Methyialkohol beschleunigt und auch bei

einiger Erfahrung und Auflnerksarnkeif präziser gestaltet. und

diese Vorteile dürfen wir bei dem in der Praxis so ausserordent

lich Wichtigen (l r a m sehen Verfahren nicht gering anschlagen.

Die von Herrn Kollegen C z a p l e w s k i empfohlene T i e k -

Jacobsohns‘che Färbung hat 2 Nachteile: l. Gemischt halten

sich die Farbstoffe nur ganz kurze Zeit. kaum einige Tage, und

die Mischung jeden Tag frisch vorzunehmen ist für den in der

Praxis stehenden Arzt immerhin unbequem und zeitraubend.

2. es differenzieren sich Kerne und Gonokokken wie bei fast. allen

Doppelfiirbungsmethoden für Gonokokken nicht. Ich erlaube mir

deshalb, auf die von Pappenheim angegebene Färbung mit

Methylengriin + Pyronln hinzuweisrn. In der von mir bisher

benutzten Modifikation von K rzystnilowicz ist die Formel

der I“arhlösung folgende:

Methylengrün 0.l 5 Glyzerin 20,0

Pyronin 0,25 Aqu. carboi. 2proz.

Alkohol 2,5 . ad 100,0.

Man erhält die schönsten Bilder, wenn man etwa 1 Minute

färbt. Ein Erwärmen der Präparate hat sich mir nicht als prak

tisch erwiesen. Die Gonokokken treten purpurrot in schönem

Farbenbilde hervor, die Kerne der Lenkocyten sind blassgriin. ihr

Protoplnsma. schwach rosa gefärbt. Durch eine stärkere Rosa

farbe werden die Eplthelien charakterisiert. Die Färbung hat

auch den Vorteil. dass sie. die Umrisse sehr distlnkt wiedergibt,

wodurch es ermöglicht wird, die Grössenverhiiltnisse der Geno

kokken etwas besser für die Diagnose zu verwerten. Auch fallen

infolge dieser distinkteren Färbung die Gonokokken unter Bak

teriengemischen, wie sie bei chronischen Urethritisformen vor

kommen, und namentlich gegenüber den massenhaften Bazlllen

im (leixitnlschlmmh der Frauen besser auf. Ich glaube deshalb,

dass die Pappenhelm sehe Farbmlschung, die sich mit dem

Gramsehen Verfahren kombinieren lässt, auch das beliebteste

Gonokokkenfärbemittel. Löff lers Methylenblau, verdrängen

und die Gonokokkenfiirbung der nächsten Zeit darstellen wird.

Nun aber, m. II.. spielen in der Praxis nicht die Verschieden

artlgkeiten der Färbemcthoden die Hauptrolle bei der Diagnose

stellung der Gonorrhöe. Die Hauptrolle spielt die Gewinnung der

Sekrete vielmehr in den Füllen chronischer Gonorrhöe, welche

diagnostische Schwierigkeiten bieten. Da müssen wir zunächst

die Sekundiirmikroben entfernen. die die Untersuchung so sehr

erschweren, indem wir antiseptische Mittel anwenden, wie z. B.

das liydrargyrum oxyeyanatum. Dann dürfen wir die Unter

suchung der Drüsensekrcte nicht vernachlässigen. Wir gewinnen

das Prostatnsekret durch Expression nach vorheriger Spülung

der Harnröhre, das Sekret der Littreschen Drüsen mit dem

Bougie a boule und — last not least —— das Sekret etwaiger para

urethraler (lilnge u.. dgi. mit feinen Sonden. Schliesslich greifen

wir zu den lteizuligs1nethoden. die _teilweise mechanischer (Dha

tation). teilweise chemischer Natur sind. In letzterer Hinsieht

glaube ich eine Methode empfehlen zu können, die sich mehrfach

bewährt hat. Der Patient gebraucht 8—14 Tage lang mittelstarke'

Konzentrationen von Silbersalzen zu Einspritzungen in die vor

dere Harnröhre. um alsdann plötzlich auszusetzen. Sind Gono

kokken vorhanden, so erscheinen dieselben gewöhnlich 2——3 Tage

später, zuweilen in grossen Mengen im Sekret. Ich erkläre mir

den Vorgang so. dass die Argentnmsalze eine vollkommene Rei

nigung von Gonokokken in der oberflächlichen Urethra anterior

herbeigeführt haben und dass alsdann von den tieferen Herden

bezw. aus der Urethra posterior, Prostata. u. s. w. eine Neuinfektion

mit frischer Oherflächengonorrhöe in der üblichen Inkubationszeit

erfolgt.

Herr G old b e r g: Bei ak u te r Urethritis gonorrhoica des

Mannes genügen die einfachen Fiirbungsmetlwden zur Dia

gnose des Gonokokkus. —— Um die Heilung einer akuten (lo

norrhöc zu diagnostizieren, sind mehrere nach Aussetzen jeder

Therapie und jeder Diät zu erhebende negative Befunde bezüglich

der Gonokokken nötig; bei Nichtheilung werden dann m e i s ten s

freilich auch die k ii n l s c h e n Erscheinungen Wieder progredient.

Bei chronischer Gonorrhüe fand ich zur Differential

diagrwse die vorgiingige Entfernung sekundärer Mikroben mittels

(l: 20000 bis 1: 10000) Sublimatspiilung nützlicher, als die alleinige

Anwendung der Sekretfärbung nach G ram.

Es ist zu hoffen, dass die Verbesserungen der kulturellen Tech

nik durch Czaplewski und Urbahn dazu beitragen. dass

man für die Erkennung der Persistenz des Gonokokkus bei chro

nischer Urethritis von der Kultur in praxi mehr Nutzen haben

wird. als es leider bisher der Fall war.

Herr W a r b u r g: Ueber S u d e c k sehe Knochenatrophie.

Vortragender stellt einen Patienten vor. dessen linke Hand

das Bild der Sudcekschen Knochenatrophie zeigt. Dieser

Patient hatte sich durch einen Unfall eine Luxation des 2. und

3. 1\Ietnkarpalknochens am proximalen Ende zugezogen; dieselben

wurden blutig reponiert; die Operationswunde heilte rasch und

per prlmam. 5 Wochen nach dem Unfall zeigte das Röntgenbild

der linken Hand, was die Struktur der Knochen anbetrifl't, ein

ganz anderes Aussehen als vor 5 Wochen: Die Schatten aller
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Knochen der Hand und der Handwurzel sowie des unteren Teiles

des Radius und der Ulna waren ungehellt; besonders war die Spon

;;ios:t der Knochen aufgehellt, in geringerem Grade die Kortikaiis;

die Aufhellung zeigte, besonders in den Sportgiosateilen, einen

f I eckig e n Charakter (Fig. l).

    

Fig. 1.

Obwohl nun die Hand täglich massiert oder elektrisiert wurde.

zeigte nach 5 Monaten das Röntgenbild noch immer ein dem

früheren Bilde ähnliches Aussehen der scheckigen Aufhellung

tl«‘ig. 2); es sind aber die Handwurzelknochen deutlicher zu er

kennen: auch sind die 2 Sesambeinchen Wieder sichtbar geworden.

Eine sichtbare Muskelatrophie ist nicht eingetreten; dagegen fühlt

die Haut der Hand sich kühl an und schwitzt leicht. Die Kraft

der Hand ist gleich null.

i"
8

     

Diese Knochenreriiaderuhg gehört der a k u t e n t r 0 p h o -

n e u r o t i s c h e n K n 0 c h e n a t ro p h i e an, wie sie. zuerst. von

S u d e c k. später genauer von K i e n b ö c k. S u d e c k. N o u n e.

E x n e r etc. beschrieben wurde. S u d e c k beobachtete, dass

nach Entzündung grässcrer Gelenke. insbesondere des Hand

gelenkes. in kurzer Zeit eine radiographisch nachweisbare

Knochenatrq»hic nicht nur In den direkt beteiligten. sondern auch

in den lwnachbarteu Knochen eintrat. die er a.k u te e n tz ii n d —

l l c b e K n o c h e n a t r o p h i e nannte. Bald darauf zeigte

K i en b ü c k. dass auch ohne entzündliche Erscheinung das Bild

der Knm-henatrophie auftreten kann. und S ad eck liess den Be

grifl’ der lutziiudung in der Bezeichnung des Krankheitsbildes

fallen. Diese sogen. „akute Knochemrtrophie“ kann an den Ex

tremitäten nun auftreten nach Entzündung grösserer und kleinerer

Gelenke und nach entzündlichen Prozessen der Weichteile ohne

Beteiligung der Gelenke und Knochen. t'cl'ucr aber auch. was für

die Erforschung der Pathogenese dieser Erkrankung von Belang

war. nach Traumen: Gelenksdistorsioncn und -kontusionen. Frak

turen. Weichteilverletzungcn ohne Bakterieninvasion. Eine Durch

sicht der bis jetzt beschrielwnen Fälle lässt erkennen. dass (le

lenkalfektionen die häufigste Ursache für das Auftreten von

Knochenatrophie bilden. und dass ferner Entzündungen leichter

dieselbe bedingen als einfache Trennen, In jedem Falle nach den

„„/‚/pr‚p

 
genannten Ursachen tritt die Knochenatrophie nicht ein; der Grund

dieser Erscheinung ist noch nicht aufgeklärt.

Bezeichnend für das Krankheitsbild der akuten Knochen

atrophie ist. dass meist sämtliche Knochen abwärts von dem

Erkrankungsherd von der Atrophie befallen werden. und zwar

meist schon wenige Wochen 1475 Wochen) nach dem Einsetzen der

Erkrankung. Wenn man auf die Knochenatrophie achtet. findet

man sie in vielen Fällen, wo sie sonst leicht der Beobachtung elli

_:;ehen kann. Vortr. demonstriert das Radiogramm einer I.u.vatio

ossis lunati und bei schärferem Zusehen kann man eine Atrophie

in sämtlichen Knechen der Hand wahrnehmen, namentlich beim

Vergleich mit der gesunden Hand. Nach Resektion des Oss. luna

tum wurde die Atrophie noch stärker, wie ein zweites Bild zeigt.

Die “'unde war per primam geheilt.

Eine akute Knochenatrophie. die ein der akuten Knochen

atrophie nach Trauma und Entzündung gleiches Röntgenbild gibt‚

wird auch bei Verletzungen und akuten Erkrankungen des N e r

v e n sys tem s beobnchtet. Was die bisher mitgeteilten Fälle

von Knochenatrophie. nach starker V erletzung peripherer

Nerven anbetrifft. so wird die Deutung dieser Fälle dadurch er

schwert. dass gleichzeitig auch immer mehr oder weniger aus

gedehnte Weichteil- oder Knochenverletzungen vorhanden waren.

Ueber Knochenatrophie nach E r k r an k u n g e n d e s

N e r v e n s y s t e m s liegt eine Reihe von Mitteilungen vor; die

Erkrankungen können p e. ri p h e r e n, s p i n a l e n und auch

z e r e b r a l e n l'rsprungs sein.

Bei Lähmungszuständen. die durch periphere Neuritis bedingt

sind. sind die Kriechen im allgemeinen wenig erkrankt. So zeigt

Vortragender die Hand eines Mannes. der an doppelseitiger hoch

gradiger Radialislähmung litt, welche nach Bleiintoxikation ein

trat; die Knochen der Hand sind völlig normal und zeigen keine

Spur von Aufhellung. Aehnliche Fälle teilt N 0 n n e mit; nament

lich fand sich in einem Falle von Polyneuritis alcoholica, wo beide

Unterschenkel total gelälnut waren, radiographiseh ein völlig nor

males Knochenstrukturbild.

Diesem negativen Befunde stehen jedoch einzelne Fälle gegen

über. wo bei peripherer Neuritis deutliche Knochcnatrophie ein

trat. Sudeck beschreibt einen Fall von Herpes zoster an der

linken Schulter und den) linken Arm mit nachfolgender Neuritis.

die eine ziemlich hochgradige. unregelmässige Aufhellung der

Knochensubstanz in sämtlichen spongiösen Knechentcilen der

Hand, einschlies>zlich des distalcn Radiusendes zurfolge hatte; und

B e r e n t beschreibt ein Aneurysma der Arteria subelavia sinistra.

das durch Druck auf den Plexus brachialis zu einer schweren

.\‘euritis und Knochenatrophie der Hand geführt hatte.

Auch auf spinalem Ursprunge beruhend, kann eine akute

Knochenatrophie auftreten, wie dies namentlich die Unter

suchungen N o n n e s lehren. N 0 n n e konnte die Knochenatrophie

in einer Reihe — nicht in allen Fällen — von Bückenmarkserkran

kuugcn nachweisen. wo die Erkrankung der vorderen grauen

Substanz als anatomische Unterlage der motorischen Lähmung

betrachtet werden musste: in einem Falle von Poiiomyelitis ante

rior acuta fand sich 4 \\'ochen nach Einsetzen der Krankheit eine

deutliche Strukturanomalie. die rechts die Fusswurzel, Mittelt'uss

knochen. I‘halange und den unteren Teil der Tibia, links einzelne

l“nsswurzelknochen und ein2elne Phalangen betraf; auch in jahre

lang bestehenden Fällen von Poiiomyelitis acuta. ferner bei i\iye

litis transversa. auf dem Boden alter Lues‚ konnte Nonne

Knochenatrophie nachweisen.

Akute Knochenatrophie kann schliesslich, wenn auch selten.

z e n t ral e n Ursprungs sein. wie dies Fälle von N 0 n ne zu b.—

weisen scheinen. Bei einem 56 jährigen Manne zeigte sich 6 Wochen

nach einer eine Hemiplegle erzeugenden apoplekdschen Attacke

neben einer Muskelatrophie an der Hand eine deutliche fleck

förmige Knochenatropbie in den Epiphysen und den distaleu

Partien der Diaphysen der Phalangeu sowie in einzelnen Hand

wurzelkuochen.

Hysterlsche Extremitiitenlähmungeu zeigen. wenn sie auch

noch so veraltet waren. stets ein normales Knochenbild.

Die S u d ee k sehe Knochenatrophie lässt sich schon auf dem

Röntgenschlrm erkennen, namentlich bei stark ausgeprägten

Fällen. Wo dagegen die Atrophie nur gering ist und wenn man

die Strukturverhältnisse genau studieren will. muss man die Rönt

genphotographie zu Hilfe nehmen; um in dieser Beziehung gut.

Bilder zu erzielen. muss man weiche Röhren verwenden und lniig

liebst lange, je nach der Weichheit der Röhre, bei einem ltiihrcu—

abstand von 40 bis (i0 cm exportieren. Die Bilder werden dann.

besonders wenn man reichlich Brolnkali dem Entwickler zufügt.

sehr kontrastreich. Bei schlecht gelungenen Bildern kann die

Atrophie selbst bei stärker ausgeprägten Fällen leicht übersehen

werden. Man wird gut tun. immer, wenn möglich. die gesunde

Seite gleichzeitig mit zu röntgenographieren.

“'as bedingt bei der akuten I\'ilochenatrophie das scheckige

Aussehen und das aufgehellte. oft ganz verschwommene Struktur—

bild des Knochens? Bei den degenei‘atWen Veränderungen des

Knochensystems handelt es sich meist um die Segen. lakuniirc

Arrosion. bei der an den glatten Spongiosabälkcheu und H a. v e r s -

schen Kanälen kleine Aushöhlungen. sogen. Ilowsh l psche

l.akunen. entstehen. in der die Osteoklasten eingelagert sind.

Durch Resorption der Spongiosabälkchen kommt es zur Rare

tizierung des Knochens. zur Osteoporose. Es können aber

auch — und dies ist besonders bei der Osteomalaeie der Fall ‚

die Knochenbäikchen zuerst entkalkt werden (die Bogen. Hall
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sterese). Bei der akuten Knochenatrophle scheint die Hali- gesehen von anderen Momenten, ist bei der Differentialdlagnose

sterese im Vordergrund zu stehen. Der atrophische Knochen ist.

wie besonders die Untersuchungen Exaers lehren. bei hyper

ämischem Marke kalkarm, abnorm weich (er kann leicht mit dem

Finger eingedrückt werden) und leicht (das Gewicht des Kubik

zentimeter Knochens kann bis auf ein Drittel des normalen redu

ziert Werden). Namentlich das ltöntgenbild am skelettier

ten Knochen zeigt, dass die Atrophie durch Auflockerung und

l<linschmelmmg der Kortikalis. ferner durch Dickenabnahme und

teilweises Verschwinden der Bälkchcn der Spongiosa zu stande

kommt. Höchst wahrscheinlich geht neben der Entkalkung alter

Knochenlamelien eine Apposition neuer Lamellen einher. die dann

eine Zeitlang kalklos bleiben.

Mit der Ix'nochenatrophie vergesellsehaftet sieh in einer

grossen Anzahl der Fälle .\iuskclatropblc mit quantitativer Herab—

sctzung der elektrischen Erreglmrkeit uml ferner rast.motorische

und trophische Störungen der Haut.

Was die .\etiologie der akuten Knochcnatrophie anbetrifft. so

ist sie einigcrmassen klar für die Fälle. wo eine Erkranlmug des

Nervensystems. insbesondere des ltiickennuu‘ks. vorliegt. da in

diesen Fällen eine Altcration der trophiscbcn Zentren als Ursache

anzuspreciwn sein dürfte. Da neben ll_\'[ill[)lilSl.iSi'lli‘ll auch hyper

plastische Vorgänge in Betracht kommen. so werden wir wohl.

tuneh U p p e n h e i m) annehmen müssen. dass auch bei der akuten

Knochenatrophie. wo Blickennni.rkserkranknngen in Betracht

kommen. die letzteren die Fortleitung der sensiblen Reize. ver

hindern und dadurch eine Anhäufung von Reizen in den Zellen der

Spinalganglicn bedingen. weiche die trophisehe Funktion krank

haft umstimmen. so dass es zu einer pathologischen Steigerung

der Erniihrungsvorgiinge in der Peripherie kommt.

Dass bei sclnveren hysterisehen. Jahre lang dauernden

Lähmungen keine akute Knoci1enatrophie eintritt. spricht sehr

gegen die Annahme. dass Inaktivität zur Knochenatrophie führt.

Nicht so einfach wie bei Erkrankungen des Nervensystems

liegt: die Erklärung. \\'0 durch Trauma odcr Entzündung eines

Teiles der Extremitäten. besonders der Gelenke. abwärts von der

erkrankten Steile in akuter \\'cisc Knochenatrophie in einer An

zahl. nicht. aller Fälle auftritt.

Die Verhinderung an den Knochen kann nicht durch Bakterien

ansiedlung in den Knochcn hervorgcrul‘cn sein. und es kann, wie

Klenböck uml Su deck nachwiesen. nicht von einer fort—

geleitelen Entzündung die Rede sein.

Nahe liegt es. in ak t i v itä t als Ursache für die akute

Knochetmtrophie a.nzus|n'echen. Dagegen sprechen jedoch viele

Gründe: schlecht. wäre die rapide Entwicklung der sellccklgcn Anf

hellung zu erklären und das Missverhältnis der Airophic der ein

zelnen Knochen zur Entfernung der betrell'cnden Knochen von

der erkrankten Stelle: auch dass in einer Anzahl von Füllen trotz

l:llig1l:lllcl‘litlt‘l' lnnnobilisation der Extremitäten sich nichts von

>t heckiger Aufhellung Zeigt und in einer anderen Zahl von Fällen

bei nur geringer linmobilisätiuii sich ein hochgrndiges Bild der

akuten Atrophie entwickelt. können nicht mit der ursächlichen

Annahme der Inaktivität in Einklang gebracht werden. Es liegen

vielmehr bei der akuten Knochenatropbie wohl ganz analoge. wenn

nicht gleiche Verhältnisse vor. wie sie früher J. Wolf in seiner

Arbeit ..l'eber trophisehe Störungen bei primärem Gelenkleiden“

beschrieben hat. \V ol f f wies durch exakte Messungen nach, dass

bei Gelenkleiden von lugemliichen wie auch erwachsenen Personen

die Längenvcrhältnisse der einzelnen Knochen. auch der von der

Stelle der Erkrankung Weit entlegenen. überall mit gesunden Knor

pelfugen versehenen Knochen sich verändern. und dass die Ver

kürzung resp. Verlängerung weder durch die Verhältnisse der

Knorpelfugen. noch durch die Verhältnisse der Aktivität oder In

aktivität des Gliedes sich erklären las‘scn. i'm die Verkiirzungen

der an sich gesunden Nachbarknocben des entzündeten Gelenkes

und um ferner die Verkürzunan resp. die Verlängerungen der an

einem ihrer beiden Enden direkt erkrankten Knochen erklären zu

können. bleibt nach W 0 l f f nur die Annahme übrig. dass das pri

märe Gelenkleiden eine sekundäre Nervenaffcktion an der be

treffenden Extremität veranlasst. und dass die Verkürzungcn als

neurotische Knochenatrophie und die Verlängerungen als neuro

tische Hypertrophie. aufzufassen Seien. Nach Analogie dieser Ver

hältnisse konnte Sudeck wohl mit vollem Recht die von ihm

bmlmchtete akut eintretende scheckige Aufhellung der Knochen

nach Entzündungen und Traumen der Extremitäten eine

trophoncurotiscbe reflektorische Knochen

atrop hie nennen. Die dabei sich abspielenden Vorgänge

können wir vielleicht so auffassen. dass durch die Entzündungen

oder Traumen der Extremitäten an den perlpherischen Nerven

lteizzuständc ausgelöst werden. die sich auf das trophisclle Zen

trum fortptianzen und Seine Funktion dahin umstimmen. dass es

zu Ernährungsstörungen in dem entsprechenden Nervengebiet

kotnmt (tippen he i m). So Hessen sich sowohl die atrophischen

wie auch die hypertrophischen Vorgänge erklären, die bei akuter

Knochenatmphie in Betracht kommen: und vielleicht hängt es von

einer l'lisposition des Nervensystems ab. warum in dem einen Falle

Knochenatrophie zu standc kommt und in dem anderen nicht.

Die Diagnose der reflektorischen trophoneurotischen Knochen

atrophie kann natürlich nur durch das Röntgenblld, und zwar

durch ein solches. welches ein gutes Strukturhild liefert. gestellt

werden. lbitterentiaidiagnostisch ist vor allem auf diejenigen

Knochenerkrankungen Rücksicht zu nehmen, bei denen Atrophie

der benachbarten Knochenpartien in der Regel beobachtet wird.

nämlich eitrige Ostitis, Tuberkulose. Syphilis und Tumor. Ab

 

v0r allem die seheckige Aufhellung der Knochen zu be—

tonen, die neben der eigentümlichen Verteilung der Erkrankung

die Diagnose meist sichern kann. Hingewiescn auf das Vor

handensein von akuter reflektorischer Knochenatrophie kann man

werden. wenn sich an den Extremitäten trophische Störungen in

Haut und Muskeln zeigen. oder wenn nach ausgeheiltem Trauma

oder Entzündung an den Extremitäten abwärts der erkrankt ge

wesenen Stelle noch Störungen vorhanden sind. die mit dem pri

mären Leiden schlecht in Einklang zu bringen sind. Diese Fälle

können nur zu leicht. wenn man die akute Knochenatrophie nicht

berücksichtigt. als Simulation gedeutet werden und sind auch als

solche schon gedeutet werden. bis das Böntgenbild auf die rich

tige Diagnose führte. Die Kenntnis der S u d ec k schon Knochcn

atrophie ist für die Beurteilung von I'nfallfolgen von grosser Be

deutung. Denn in den Fällen. wo nach Ausheilung des primären

Leidens an den l<1xtremitäten — mag es ein Trauma oder Ent

zündung gewesen sein — sich noch längere Zeit nachher das Bild

der S u d e c k scheu Knm-henatrophie zeigt. tritt in den seltensten

Fällen eine völlige Bestitutio ad integrum ein; meist bleibt eine

mehr oder minder starke Gebrauchsunfähigkcit zurück; am prak

tisch wichtigsten wird ja meist. die Beurteilung der Gebrauchs

lähigkeit der Hände sein. \\'o das ltöntgenbild der Hand noch

lange Zeit nach der Ausheilung des 'l‘ramna 0dt‘l‘ der Entzündung

an irgend einer Stelle der Arme oder Hand noch anhenatrophle

zeigt. bleibt meist völlige Gebranchsunfähigkcit für die betreffende

Hand zurück. Fälle von 'l‘raumen oder Entzündungen an den Ex

tremitäten. in deren Gefolge sich akute l\'nochenatrophie ent

wickelt. geben gerade so schlechte Endresultate. wie sie Wolf

für die iiclenkrcscklinnen beschrieben hat. die von trophischcn

Störungen iwgleitcl. sind; denn auch diese ergeben trotz grösster

Sorgfalt bei tiperation und .\‘achlwhamllung schlechte funktionelle

Emiresultaic.

'l'ln-rapeutisch Werden möglichst f r ü h z e i t i g e Massage und

orthopädiselm l'ebnngen. Farmlisatiou. heisse Bäder und Stauungs

therapie empfohlen.

Herr H o c h h a u s dcnionstriert:v

l. Die Präparate eines Falles von Iiliartuberkulose, die sich

nach einem Abort entwickelt hatte.

Die klinische Geschichle \\’tlt' kurz folgende: Die I‘at.. eine

'.".’ jährige Frau. hat ii 'l‘age vor ihrem Eintritt ins Krankenhaus

abortiertv im -l .\ionut. Am l. 'l‘age ziemlich starke Blutung. dann

leidiiches \\'ohibeiinden bis zum 5. Tage. \\’o sie mit Fieber und

geringen Beschwerden im Leibe erkrankte.

Bei der Aufnahme war der Leib weich. aus der Vagina ge

ringer. etwas fötider Fluor; der Uterus war faustgmss. weich.

die l’arametrien frei.

l'ebcr den Lungen die rechte Spitze gedämpft. sonst der Schall

normal. l'eber ersterer war das Atmungsgeriiusch sausend. über

den übrigen l.ungcnpartien sclnl_rf Vesiknliir. mit zahlreicth

feucht: m. klein- und mittelgrossbinsigemltassfln. Sputum schleimig

eitrig: darin keine Talwrkelbazillen. Herz, Leber und Milz nor

mal. im l'rin kein Eiweiss. aber viel Indikan. Temperatur 39.3

bis 40.2 ". Puls 138.

In den folgenden Tagen wurde der fötide Ausfluss aus der

Vagina. durch Spülungen. nachher durch eine Ausschabung des

l'terus ganz beseitigt; dagegen blieben die Lungenerscheinungen.

der Husten. die Dyspnoe und das hohe Fieber, sowie die grosse

I’ulsfrcquenz unverändert.

Allmählich wurde. trotz Anwendung aller Reizmittel. der all

gemeine Kräftezustaml immer geringer. der Puls kleiner und fre

quenter und die Put. starb 38 Tage nach der Aufnahme an Her-1—

sehwäche. Die Iamgenerscheinungen hatten sich während der

Zeit im ganzen wenig geändert. nur in den unteren Lungenpartien

waren die Zeichen der Hypostase aufgetreten. das Sputum blieb

stets schleimigeitrig ohne Tuberkelbazillen. das Fieber schwankte

zwischen 39 und 40.2". Die Puisfrequenz stieg bis 156.

Bei der Autopsie fand sich nun: Eine Milinrtuberkulose der

Lungen. ausserdem an der rechten Spitze eine derbe. schiefrige

lnduration; das Peritoneum paritale und viscerale war mit

fibrinösen Gerinnseln und zahlreichen miliaren Knötchen bedeckt;

auch in der Leber und Milz fand sich eine reichliche Aussaat der

selben: beide Tuben waren mit zahlreichen. knotlgen Käsemas=wn

angefüllt; im Uterus war an der Plazentarstelle eine Gewebe

wucherung. die auf dem Durchschnitt ebenfalls verkäste Massen

zeigte, welche sich mir als Tuberkei erwiesen.

Nach diesem Befunde unterliegt es keinem Zweifel, dass die

Miliartuberkulose von der Tuberkulose des Uterus ihren Ausgang

genommen: letztere ist augenscheinlich hervorgerufen durch die

Tubentuberkulose und diese möglicherweise eine Folge der rechts—

seitigen Spitzenerkrankung, die jetzt allerdings vollkommen ver

narbt erscheint.

Merkwürdig erscheint am klinischen Verlauf die lange Dauer

der Miiiartuberkulose. sowie das vollkommene Fehlen von irgend

welchen Symptomen von seitens des doch stark erkrankten

Bauchfelis.

Der Fall ist auch eine Illustration zu der grossm Gefahr. die

die Schwangerschaft für Tuberkulom bietet.

2. Ein Fall von Gallonblasenkaxzinom mit. multiplen Darm

stenosetn.

Es war die Wand der Gallenblase in ihrer ganzen Ausdehnung

karzinomatös entartet und das Lumen dersean ausgefüllt durch

einen fast hiihnerelgrossen Gallenstein; durch die von der Gallen
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blase ausgehende bindegewebige Retraktion des Darmes war

letzterer in der Gegend des Duodenums und des Querkolons stark

stenoslert.

Die klinischen Erscheinungen. die die Kranke dargeboten.

waren wesentlich die der Darmstenoserder Ursprung war durch

dnts gut fühlbare Karzlnom an der Vesica feilen leicht zu er

ra en.

3. Zwei Fälle von Aortenaneurysmen; der eine davon bot

wesentlich eine faustgrosse Ausbuchtung der hinteren Aortenwand

am hinteren Umfang und war klinisch durch eine deutliche

Dämpfung am oberen Teil des Sternums zu diagnostizieren; der

andere zeigte den seltenen Befund von 3 kleinen, nussgrossen

scharf umschriebenen Ausweitungen am aufsteigenden Aortenteil;

daneben Reste alter Endoaortitis an den Aortenklappen. welche

vielleicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Entstehung der

Aneurysmen zu bringen sind.

4. Eine exquisite Gichtniere und ein Gichtgelenk (Torso

metatarsalgelenk des rechten Fusses) von einem Kranken, der

niemals an Gichtanfiillen gelitten hatte.

 

Medizinische Gesellschaft zu Leipzig.

(Offizielles Protokoll.) '

Sitzung vom 7. Juli 1903.

Vorsitzender: Herr C u r s c h m a n n.

Schriftführer: Herr B r a u n.

Herr M s. r c h a n d demonstriert die total verkästen Neben

nieren eines Falles von Morbus Addisonii bei einem Knaben von

14 Jahren. der aus verschiedenen Gründen von Interesse ist. Ist

schon das Vorkommen dieser Erkrankung im kindlichen Alter

recht selten (nach M onti kommen von 180 Füllen Von Morbus

Addisonil nur 11 auf Kinder bis zu 14 Jahren). so war dieser Fall

noch dadurch ausgezeichnet, dass trotz genauester Untersuchung

nasser den Nebennieren keine anderweitige tuberkulöse Erkran

kung im Körper aufzufinden war (etwa vorhandene latente tuber

kulöse Herde. im Skelett können freilich nicht ausgeschlbssen

werden). Die Lymphdrüsen zeigten eine ziemlich verbreitete

Schwellung. auch die Tonsillen und die Thymusdriise waren ver

grössert. Einige Lymphdrüsen enthielten kleine weissllche Ein

lagerungen, die tuberkulösen Knötchen ähnelten, doch erwiesen

sie sich lediglich als kleine hyperplastische “’ucherungen. Die

Lungen waren vollkommen frei. Es bestand nur eine lockere

Verwachsung der rechten Lunge, die wahrscheinlich von einer um

Weihnachten überstandenen Lungenentzündung herrührte. Der

Knabe war, nach freundlicher Mitteilung des Herrn Dr. Stadler,

Assistenten des Herrn Geh-Rat C u r sc h m a n n, nach jener Er

krankung. von der er sich nicht recht erholt zu haben scheint, in

ein Rekonvaleszentenheim auf dem Lande gekommen und war von

dort erst 2 Tage vor seinem Tode wegen einer plötzlich auf

getretenen schmerzhaften Peroneusliihmung am linken Bein in das

Krankenhaus gebracht worden. Hier soll er noch mit gutem

Appetit gegessen haben. Am Abend des 2. Tages trat plötzlich

eine Verschlimmerung des Zustandes mit Benommenheit, Unruhe.

Delirien ein und der Tod erfolgte in kurzer Zeit. Eine erkenn

bare Ursache des plötzllchen Todes war bei der Sektion nicht auf

zuflnden. kein Lungenödem. Auffallend war die starke Schwel

lung und Blutfülle des Gehirns, welches 1670 g wog. Beide

Nebe nn i eren waren stark vergrössert. besonders verdickt,

ilusserlich etwas höckerig. auf dem Durchschnitt gleichmässig

käsig, mit: einigen festeren, teilweise verkalkten Einlagerungen,

ohne Spuren von erhaltenem Nebennierengewebe. Die Färbung

der Haut des Gesichtes und Halses war bräunlich. weniger die des

Rumpfes und der Extremitäten. doch war die Färbung mit Rück

sicht darauf. dass der Knabe längere Zeit sich im Freien auf

gehalten hatte. nicht besonders auffallend. Die Schleimhaut der

Lippen zeigte ebenfalls braune Flecken. Der linke Nervus tibialis

und der N. peroneus zeigten bei der Untersuchung des Stammes

und mehrerer Aeste keine deutlichen Veränderungen.

Herr La n ge: Progressive Paralyse im Kindesalter.

Der Patient. den ich Ihnen heute vorzustellen mir erlaube,

ist ein Knabe von 13 Jahren. der mir von klein auf bekannt ist.

Als Kind von 8 Monaten habe ich ihn an Lungen- und Rippen

fellentzlindung behandelt, später hat er Masern. Keuchhusten und

Spitzpocken gehabt. Damals bot er keinerlei Anzeichen irgend

eines. speziell eines konstitutionellen Leidens (Brustkind). Der

Vater ist Kellner, die Mutter Pliitterin. Lues ist nicht nachzu

weisen. Potatorium des Vaters wenigstens nicht besonders aus

geprägt. Der Kranke ist das älteste Kind, ausserdem leben noch

4 Geschwister, deren jüngstes 10 Tage alt ist; alle Kinder sind

ca. 8—10 Tage zu früh geboren. ohne Zeichen hereditärer Lues.

alle gestillt. Uebrigens arbeitet die Mutter stets bis zum letzten

Augenblick und hat z. B. bei der letzten Entbindung bereits am

3. Tage wieder geplättet. 1 Bruder starb ca. % Jahre alt an Pneu

monie mit zerebralen Symptomen. ferner fand zwischen der 5.

und 6. Entbindung 1 Abort im 2. Monat statt.

Pat. entwickelte sich in den ersten Lebensjahren gut, kam

rechtmltig in die Schule und war bis vor ca. 11/2 Jahren ein ziem

lich guter Schüler. Seitdem. vielleicht auch schon etwas früher,

schien ihm das Lernen schwer zu fallen. die Zensuren wurden

schlechter, er blieb 2ma.l sitzen (Zensuren). Es zeigte sich all

mäihlieh eine gewisse Ungeschicklichkeit und Aengstlichkeit. am

auffallendsten beim Turnen, besonders beim Klettern wurde ihm

 
leicht schwindlig. Bald nach Weihnachten 1902 war Pat. ca. 8 Tage

lang „ganz steif. hatte starke Hitze, kein Erbrechen". Danach

hat er die Schule wieder besucht. Eine leichte Urininkontinenz.

an der er früher zeitweise gelitten. hatte sich in letzter Zeit häu

figer gezeigt. Am 19. V. 03 wird mir der Knabe zugeführt, da.

es in der Schule nicht mehr geht. “'ie Sie sehen, handelt es sich

um einen für sein Alter mittelgrossen (131 cm) Knaben, von kräf

tigem Körperbau und guter Erniihrung. Die Motilltät ist im all

gemeinen normal, doch sind alle Bewegungen etwas ungeschickt.

zuweilen fast tölpelhaft. Auf Geheiss ausgeführte Bewegungen

erfolgen oft langsam und unsicher, häufig wird rechts und links

verwechselt (Hand zum Ohr etc.). Die Sprache ist wenig artiku

liert. bei schwierigen Worten tritt deutliches Silbcnstolpern auf.

Längere Worte oder Sätze werden mangelhaft oder gar nicht uneh

gcsprochcn. Beim Schreiben werden Silben. Buchstaben und

Worte ausgelassen, auch überflüssige hinzugefügt. Die Schrift‘)

wird schnell zittrig. Ucberhaupt füllt eine rasch eintretende Er

müdbarkeit auf. Seine Personalien gibt er richtig an. ist über Ort

und Zeit orientiert. gibt meist richtige Antworten, wird aber

schnell unaufmerksam. Sehr schwierig ist das Rechnen. das Ein

maleins geht auffallend gut, Addition, Subtraktion und Division

ganz schlecht. Die Uhr wird nicht richtig gelesen. Das Auf

sagen eines kleinen Gedichtes ist nicht möglich.

Die. Schiidelform ist ohne Befund. dagegen zeigen die Auan

auffallende Veränderungen. Kollege Sch wa rz war so liebens

würdig. am 20. V. und am 5. VII. eine genaue Untersuchung vor

zunehmen, deren wichtigste Resultate ich kurz anführen will:

Pupillen ungleich. rechts fast maximal, links beträchtlich er

weitert. rechts allgemeine Pupillenstarre mit völliger Akkommo

dationsliihmung. links nur minimale Verengerung auf Lichteinfall

und Akkommodation; zentraler Farbensinn erhalten. rechts be<

ginnende Optikusatrophie, links vielleicht etwas blasser als nor

mal. Augenbewegungen normal.

Eine noch vor 4 Wochen deutliche geringe Schwäche im Ge

biete des Muse. facialis ist jetzt nicht mehr deutlich vorhanden.

Die Zunge wurde damals ebenfalls beim Herausstrecken nicht

völlig nach rechts gebracht. was jetzt leicht möglich ist. Die

Organe sind sonst völlig normal. der Puls schwankt zwischen 80

bis 120. die Temperatur ist häufig subfebril. ohne dass ein Grund

nachzuweisen ist. Wahnideen und Sinnestäuschungen sind nicht

vorhanden. Es besteht keine Ataxie. kein Romberg. die Sensibili

tät ist normal.

Von Reflexen sind Konjunktival- und Gaumenreflex erhalten,

Bauchdecken- und Kremasterreflex sehr lebhaft, Patellarretlexe

hochgradig gesteigert. Bechterew nicht auslösbar, Plantarreflex

lebhaft. kein Dorsalklonus.

Appetit ist sehr gut. eine vor einigen Wochen auffallende

Ungeschicklichkeit beim Essen — Verschütten etc. — hat sich

wesentlich gebessert. Stuhl regelmässig. Schlaf gut.

Die Stimmung ist im allgemeinen gut. doch wird er leicht er

regt und zornig. In den ca. 4% Wochen, die er im Hospital ist.

hat. sich der Zustand wenig geändert. Höchstens ist die Unauf

merksamkeit und Vergesslichkeit. sowie Nachlässigkeit in Bezug

auf Körperpflege und Kleidung deutlicher geworden. Schmerzen,

besonders Kopfschmerzen, waren nie vorhanden.

Nun, m. H., es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass

es sich hier um einen Fall von progressiver Paralyse, von De

mentia paraiytica. handelt. Bis vor wenigen Dezennien war über

das Vorkommen der progressiven Para1yse im Kindesalter nichts

bekannt. und 1895 konnte A l zhei m e r nur 41 Fälle bei jugend

lichen Individuen zusammenstellen. von denen nur 15 vor dem

14. Lebensjahre einsetzten. ‘

Der vorliegende Fall bietet in der Hauptsache die Eigen

tümlichkelten. die für die Paralyse der Kinder als charakteristisch

beschrieben werden: es sind das in der Hauptsache der fort

schreitende Intelligenzdefekt. die Symptome von selten der Augen

und die auffällige Störung von Sprache und Schrift.

Die Actiologie betreffend. ist für die Paralyse der Kinder

noch häufiger als für die der Erwachsenen der Zusammenhang mit

Lues. speziell mit hercditiirer Lues nachgewiesen worden. Der

Beginn der Erkrankung pflegt durchschnittlich in der Pubertät

beobachtet zu werden. In unserem Falle erscheint mir der Nach

weis einer Lues der Eltern nicht erbracht. wenn ich auch zugebe.

dass die Möglichkeit einer früheren Erkrankung des Vaters. die

geleugnet wird. nicht ganz ausgeschlossen erscheint. Auch Alko

holismus kommt nicht in Frage. Die Prognose ist natürlich in

faust. Durchschnittlich kommen die jugendlichen Kranken

ca. 4%. Jahre nach Auftreten der ersten Symptome ad exitum.

Abgesehen von der Seltenheit des Falles. hat er ein weit

gehendes praktisches Interesse: derartige Kinder werden in der

Schule als faul und nachlässig getadelt und gestraft. wie es auch

unserem unglücklichen Knaben ergangen ist. Eine Aufklärung

der Lehrer in diesbezüglicher Hinsicht halte ich für sehr er

strebenswert, wie sie ja schon für die mit Aprosexia nasalis und

Chorea behafteten Kinder gute Früchte getragen hat.

Herr F r l e d em an n demonstriert einen 3jiihrlgen Knaben

mit Kephalhaematom. (Der Vortrag erscheint in extenso in der

Münch. med. Wochenschr.)

Herr P aessler demonstriert: einen Mann. der die Fähig

keit der isolierten Kontraktion einzelner Muskeln und. Muskel

gruppen der Bauchwand besitzt.

') Die Möglichkeit. selbständig etwas nicderzuwlm-Hwu. ist

schon seit längerer Zelt völlig aufgehoben.
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Herr C u r s c h m a n n spricht über neuere Methoden der

Typhuadiagnostik und. wendet sich namentlich denjenigen der

Blutuntersuchung zu. Nachdem die Gruber-Widalsche

Serumreaktion nicht alle an sie gestellten Erwartungen erfüllt

und sich namentlich gezeigt habe, dass sie selten vor Ende der

ersten oder zweiten Woche positiv ausfalle, habe man sich der

direkten Untersuchung des Blutes zugewandt.

Der günstigen Ergebnisse des den Roseolen entnommenen

Blutes und Gewebssaftcs habe Redner schon in einem früheren

Vortrag Erwähnung getan. Der neuerdings wieder warm em

pfohlenen Untersuchung des der Milz durch Probepunktion ent

nommenen Blutes könne er das Wort nicht reden. Er bleibe bei

seiner schon früher ausgesprochenen Meinung, dass das Ver

fahren, besonders in der Privatpraxis, nicht ganz leicht aus

führbar und durchaus nicht gefahrlos sei.

Bmonders vielversprechend sei dagegen die in den letzten

Jahren wieder aufgenommene Untersuchung des krei

senden Blutes auf Typhusbazillen. Schon bald

nach der Entdeckung des Typhuserregers habe man ihn eifrig,

aber ohne Erfolg im Blute gesucht und daraus die viele Jahre

geltende Lehre gezogen, er halte sich nicht im kreisenden Blut,

sondern nur in bestimmten Organen, besonders in der Milz, den

Follik‚cln des Darms und den Lymphdriisen auf. Dies negative

Ergebnis sei lediglich die Folge einer unrichtigen Methode ge<

wesen. Man habe entweder das Blut nur direkt mikroskopisch

untersucht oder zu Züchtungen der Bazillen aus ihm viel zu

kleine Mengen Blut (der Fingerkuppe oder dem Ohrläppchen)

entnommen. Die zuerst von S c h 0 tt m ü 11 e r angegebene Me

thode, mittels einer Luerschen Spritze einer grösseren Vene

eine grössere Menge zu entnehmen und das Blut mit bedeuten

derc‘n Quantitäten flüssiger oder flster Nährbödeu zu verarbeiten,

habe zu sehr überraschenden, positiven Ergebnissen geführt.

Sowohl Schottmüller wie seine Nachfolger, unter denen

Castellani, Auerbach und Unger, Cole, Hewlett,

Courmont und Widal zu nennen seien, hätten in 80 bis

90 Proz. der von ihnen untersuchten, sehr zahlreichen Fälle den

Eberthbazillus aus dem Blute, und oft schon in sehr frühen

Stadien der Krankheit züchten können.

Die gleichen Ergebnisse habe Redner in seiner Klinik ge

habt: bei 21 hintereinander neuerdings untersuchten Fällen seien

nur 3 mal Bazillen vermisst werden. Meist hätten sich auf Agar

platten sehr zahlreiche Kulturen gezeigt, deren Aussehen und

Beschaffenheit ganz mit der von S c h 0 t t müller gegebenen

Schilderung sich deckten. In Ucbereinstimmung mit der Mehr

zahl der erwähnten Autoren betont Redner das frühe Auf ‘

treten der Bazillen im Blute. In einem Falle seiner

Klinik waren sie schon am Beginn des 3. Krankheitstages, dazu

in recht zahlreichen Kulturen, nachweisbar. Unter den unter

suchten 21 Fällen seien sie bei 8 vor Ablauf des 9. Krankheits

tagcs gefunden worden.

Wenn Redner diese eigenen Resultate mit denen anderer

Autoren zusammenhält, so glaubt er die Untersuchung des krei—

senden Blutes für die bisher einfachste und zuverlässigste Me

thode zur Frühdiagnose des Unterleibstyphus erklären zu sollen.

Sie sei, wie schon angedeutet, in dieser Beziehung der G r u b e r —

W i d a l schon Agglutination weit überlegen. '

Leider scheine die Methode nach seiner und Anderer Er

fahrung für die Erkenntnis leichter und leichtester Fälle nicht

ebenso verwertbar wie für schwere und mittelschwere. Bei letz

teren seien vom Anfang der Krankheit an und während der

ganzen Eiebcrzeit die Bazillen im Blute nachweisbar. Er habe

sie in einem schweren Falle noch am 28. Fiebertage und einmal

auch während eines Rezidive beobachten können. Letzteres sei

eine weitere wertvolle Bestätigung für die Auffassung des Re

zidivs als einer Wiederholung oder Erneuerng der Krankheit.

Zum Schluss betont Redner nochmals die Leichtigkeit der

Methode. Jeder Praktiker könne ohne Gefahr für seinen Pa

tienten in der vorher angegebenen Weise etwas Blut aus der

Vene entnehmen und es dann von Sachverständigen auf Bak

terien untersuchen lassen.

Im Anschluss an die Demonstration der aus dem Blute ge

züchteten Typhuskolonien macht Redner noch kurze Mitteilungen

über Blutuntersuchungen, die in letzter Zeit bei septischen Pro—

zessen in seiner Klinik ausgeführt worden seien. Auch hier

seien viele frühere Misserfolge wohl darauf zurückzuführen, dass

man mit viel zu geringen Mengen Blut gearbeitet habe. Er lasse

 

in seiner Klinik auch bei jenen Prozessen mindestens 15 bis

20 g Blut der Vene entnehmen und damit in der Weise Platten

giessen, dass je 2—3 ccm Blut mit wenigstens 6 ccm Agar pro

Platte verwandt würden. Bei 5 hintereinander aufgenommenen

und in dieser Weise untersuchten Fiillen von Puerpera.lfieber

hätten sich geradezu massenhaft Streptokokken aus dem Blute

züchten lassen. (Redner zeigt Platten von den fraglichen Fällen,

die mit Streptokokkeu-Reinkulturen dicht besetzt sind.) Er

glaubt vermuten zu dürfen, dass nach der fraglichen Methode

in sehr vielen. vielleicht der Mehrzahl der Fälle von Strepto

kokkcnsepsis die Diagnose sich früh werde präzisieren lassen.

Auch in einem Falle von kryptogenetischer Sepsis, der augen—

blicklich noch in der Klinik behandelt würde, hätten sich, ganz

wie bei den Puerperalfieberfiillen, grossc Mengen Streptokokken

aus dem Blute züchten lassen. In einem Puerperalfieberfalle mit

sehr m1rcgelmiissigem Ficherverlauf seien an den ersten Tagen

während der Stunden mit niedriger Temperatur Streptokokken

vermisst, aber unmittelbar nach 2 von sehr hohem Fieber ge

folgten Sehüttclfrösten iiusserst zahlreich aus dem Blute ge

züchtet worden.

Redner glaubt unter den mancherlei Aussichten, die das Ver

fahren in diagnostischer Hinsieht eröffne, seine voraussichtliche

Bedeutung für die oft so ungemein schwierige Unterscheidung

der sogcn. kryptogenetischen Pyämie vom Unterleibstyphus noch

besonders hervorheben zu sollen.

llcrr S c h W a r z hält den angekündigten Vortrag: Augen

störungen als Hirnsymptome. (Derselbe wird in dieser Wochen

schrift abgedruckt.)

Aerztlichor Verein In Nürnberg.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 2. Juli 1903.

Vorsitzender: Herr Karl K 0 c h.

Herr H a h n stellt einen Mann vor, bei dem er vor 10 Wochen

wegen ausgedehnter Karies der Diaph‚vse des Humcrus nach

Ausmcissciung des Erkrankungshcrdes den Defekt durch die Jodo

formknochenplombe nach M o s e t i g - M o o r h o t in Wien gr=

deckt hatte. Die Piombe wurde erst 48 Stunden nach, der Aus

melsseiung und ohne E s m a r c h sche Blutleere eingegossen. Ob

wohl sie in ziemlich grosser Ausdehnung infolge \Veichteilver—

lustcs biosslug. erfolgte ungestörte Einheiiung derselben. De—

monstration zweier Röntgenbilder aus der Zeit vor der Operation

und 10 Wochen nach der Piombieruug. Letzteres Bild lässt dem,

lich die Piombe und die Substitution eines grossen Teils derselben

durch neuen kompakten Knochen erkennen.

Herr B e h r m a. n n demonstriert einen Fall von Erythema

cxsudativum multiforme bei einer Frau.

Herr Simon bringt ein Referat über

operationen.

moderne Prolaps

Sitzung vom 16. Juli 1903.

Vorsitzender: Herr Karl K 0 oh.

Herr A1 e x a n d e r demonstriert: 1. einen 20 jähr. Mann

(aus normaler Familie) mit Turmschädel und beiderseitiger neu

ritischer Sehnervenatrophie. R zirkumskripte Linsentriibung.

I. markhaltige Nervenfasern. R —0,5 D. zu '/„. L —0,75 D.

zu ‘/,„ Normaie Geburt. Keine Krämpfe. Gesichtsfeld zeigt

konzentrische Einengung.- Im Anschluss spricht Vortragender

über Sehnervenveriinderungen bei Schädelmissblldungen.

2. Einen 23 jährigen Mann mit großer, traumatischer,

seröser Iriscyste. Verletzung des rechten Auges vor 11/2 Jahren

(perfor. Wunde mit Catar. traumatica). Die Cyste nimmt die

ganze iiussere Hälfte der Iris ein. Es wurden die verschiedenen

Möglichkeiten des Entstehens der Iriscysten und deren operative

Behandlung besprochen.

Herr A i e x a n d e r hält dann seinen angekündigten Vortrag

über Augenerkrankungen bei Heufleber und demonstriert am

Schluss den von Koster angegebenen und in der Zeitschr. f.

Augenheilk. (Bd. 9) beschriebenen kleinen Inhalator, der sich dem

Vortragenden in einem Falle (junge Dame, seit einigen Jahren

schon an der genannten Affektion leidend) recht gut bewährt.

Herr G i u 1 i ni stellt einen Patienten mit angeborener Iris

cyste vor.

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Soci6tä m6dioale des höpitaux.

Sitzung vom 26. Juni 1903.

Die Rolle der Chlorsalze bei der Entstehung des Oedems der

Nephritiker.

W i d a1 und J a val haben über dieSe Fmge höchst wichtige

und interessante I'ntersuchungen angestellt. Bei einem mit

Nephritis (B righ t scher Krankheit) behafteten Kranken wurde
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12 Tage lang jeden Tag die Ausscheidung der (‘hlorsaize studiert;

während dieser langen Zelt liess man iimal plötzlich die Chlor

zufuhr in der Nahrung wechseln und auf diese Weise wurde 5 mal

die Ausscheidung der Chlorsalze und 4mal deren Retention er

zielt. Es kom1ten so willkürlich t)edeme durch die \Vasserent

ziehung des Organismus erzielt werden. Das Gewicht des Kranken

hat im Verlaufe dieser Experimente zwischen 56 und 66 Kilo ge

schwankt; im Augenblicke. wo unter dem Einflusse der Chlor

zufuhr das Gewicht ungefähr auf 62 Kilo gestiegen war, trat das

Oedem auf; umgekehrt verschwand dasselbe, wenn unter dem

Einiiussc der Chlorentziehung das Gewicht auf nahezu 60 Kilo

gefallen war. Trotz der mangelhaften Ausscheidung des Chlor

natriums war die Durchgängigkeit für Methylenblau beinahe nor

mal. Die Kurve der Albumlnurie hingegen, dieses Hauptsymptoms

der Nephritls, hat einen ganz bemerkenswerten Gang gezeigt,

indem sie im allgemeinen in demselben Sinne gewechselt hat, wie

die Wasseransammlung und die Chloranhiiufung in den Geweben.

Die Chlorsalze haben demnach auf die I’athogenese gewisser For

men von Oedem bei Brightscher Krankheit eine Eimvirkung,

welche man nicht mehr verkennen darf; das Kochsalz ist zu ge—

wissen Zeiten ein gefährliches Nahrungsmittel. Wie Bericht

erstatter an dem Beispiele eines weiteren Kranken erläutern, wirkt

die Milch, deren guter Einfluss empirisch schon längst feststeht,

besonders wegen ihrer relativen Armut an Chloriden. Man kann

aber durch geeignete Mischung von Nahrungsmitteln noch eine

weniger chlorhaltige Diät erhalten als die Milch ist; die Natur des

Nährmittels ist weniger wichtig wie dessen Salzreichtum. Durch

experimentelle Untersuchungen, im Anschlusse an die klinische

Beobachtung ausgeführt, wurde festgestellt, dass sehr verschieden

artige feste Nahrungsmittel, für sich oder mit Milch kombiniert,

eine zeltlang vortreffliche Hilfsmittel zu einer temporären Chlor

entziehung, d. i. zum Verschwinden der Oedeme sind.

Achard hat ebenfalls experimentell (durch Kochsalzinjek

tionen) die Einwirkung der Chlorsaize auf das Entstehen der

Oedeme konstatiert, damit das Oedem sichtbar werde, muss die

Imbibition mit dem Salze einen gewissen Grad erreichen, ferner

müssen verschiedene lokale Bedingungen, wie Blutdruck, -Ge

schwindigkeit, gewisser Zustand der Gefässe vorhanden sein.

Auch sieht man, wie die Chlorsane besonders wirken, um ein

Oedem, welches schon bestanden hat, wieder zum Vorschein und

ein vorhandenes Oedem zur Verschlimmerung zu bringen.

II. O l a u de und M an t e heben hervor, dass die ungenügende

Durchgängigkeit der Nieren, durch die Kryoskopie festgestellt, der

wichtigste Faktor bei der übermässigen Chloranhiiufung im

Organismus und bei der Entstehung der Uedeme ist und nicht, wie

die Mehrzahl der Forscher glauben, die Fixatlon des Kochsalzes

an die Gewebe. Und in der Tat, wenn nach einer Periode der

Insuffizienz die Durchgängigkeit sich wieder einstellt, vollzieht sich

die Kochsaizausscheidung leichter und reichlicher. Verfasser

glauben daher, dass bei den chronischen Niereukrankheiten die

Eliminierung des Kochsalzes durch die Durchgängigkeit der Nieren

reguliert wird; ist diese ungenügend, so folgt Anhäufung und Ite

tention im Organismus und die für Oedem günstigen Bedingungen

sind vorhanden. Die kryoskopische Untersuchung des Urins ist

demnach ein notwendiges Hilfsmittel zur Beurteilung dieser Zu

stände. Schliesslich muss man bei der Einwirkung von Kochsalz

in Uebermass auch auf die beweglichen Elemente der Nieren selbst

(molekularen Stoffwechsel) Rücksicht nehmen.

G 0 u g e t hebt den M i s s b r a u c h hervor, welchen man

mit den Kochsalzinjektionen treibt, besonders bei der

Behandlung akuter Affektionen.

Achard hat schon früher mit: Laubry darauf hin

gewiesen, wie unangebracht diese Injektionen bei Krankheiten,

wo Retention der Chloride vorhanden ist, seien; auch die inner

liche Da.rreichung von Kochsalz habe man übertrieben. Bei den

akuten Krankheiten habe man sehr gesalzene Bouillon verordnet,

ebenso die Milch gesalzen, welche man den Nierenkranken gab;

die vorliegende Diskussion zeige, wie wenig angebracht diese

Therapie sei.

S t e r n.

 

Verschiedenes.

Zur Statistik der künstlichen Entbindungen im Königreiche

Bayern im Jahre 1901.

Für diejenigen Leser dieserWochenschrift, welche nicht im Be

sitze sind des inzwischen im Drucke erschienenen äusserst inter

essanten und wertvollen, vom k. Staatsministerium des Innern

herausgegebenen und vom k. statistischen Bureau zu München

bearbeiteten Generalberichtes über die Sanitätsverwaltung im

Königreiche Bayern für das Jahr 1901, möchte ich nachstehend als

Referat aus diesem Generalberichte die Uebersicht über die im

Jahre 1901 im Königreiche Bayern vorgekommenen künstlichen

Entbindungen und geburtshilfllchen Operationen mit besonderer

Betonung des tödlichen Ausganges für Mutter und Kind zur all

gemeinen Kenntnis bringen wegen der 'ausserordentlichen Wichtig

keit des hier zur Sprache kommenden Gegenstandes.

Nach Feststellung der Standesämter betrug die Zahl der im

Jahre 1901 im Königreiche Bayern in Betracht kommenden ge

bärenden Frauen 231 930. Von diesen wurden künstlich entbunden

5,7 Proz. Von den künstlich entbundenen Frauen sind gestorben

3 Proz., von den künstlich entbundenen Kindern sind gestorben

26,4 Proz.

‚_‚-‚___ „_ _ _ ‚..‚.-e_.____ ‚

Die absoluten Zahlen der \'oi'gekmiimein-n künstlichen Eut

bindungen und geburtshili'liehen Operationen sind folgende:

Z a n g e n e n t b i n d u n g e n 4657. iiiebei Todesfälle der

Mütter 81, der Kinder 52T.

Zahl der E x t rak tio ne n mit \\'endung 3150, ohne Wen

dung 123-1. lliebei Todesfälle der Mütter 10’", der Kinder 1408.

Kai s e r s c h n i t. t e an Lebenden sind 14 registriert, 3 mal

mit tödlichem Ausgange für die Mutter, ebenso 3mal mit töd

lichem An.<gange für das Kind. —

K ii n s t l i eh e h‘ r ii h g e b u r t e n wurden 98 eingeleitet.

lilebel sind 7 Frauen gestorben, der Tod des Kindes erfolgte in

4'.) Füllen.

l‘eri'ort1tionen und Embryotomien wurden 352

vorgenommen, 24 mal mit tödlichem Augange für die Mutter.

A c c o u c h e m e n t s f o r c e s 12 Fälle, 2 mal mit töd

lichem Ausgange für die Mutter, 4mal mit tödlichem Ausgange

für das Kind.

Fülle von P l a e e n t a p r a e v i a kamen 370 vor. Gestorben

sind 53 Mütter, 182 Kinder.

N a c h g e b u r t s o p e r a t i o n e n wurden 3229 vorgenom

men und sind hiebei 119 Mütter gestorben.

Die Gesamtsumme der kilnstlich Entbundenen

betrug 13 116 mit 306 Todesfällen bei den Müttern und 2615 Todes

fällen bei de_n Kindern.

Die Epikrisc ergibt sich aus diesen Zahlen von selbst und

ist es nicht nötig, ein Wort hierüber hinzuzufügen.

Dr. Alfred Rledel, k. Bezirksarzt zu Forchheim.

 

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c h e n, 1. September 1903.

— Ueber die „Selbsthilfe der Aerzte gegenüber

der Krankenversicherungsnovelle ist. längere Zeit

nichts zu melden gewesen. Die von den deutschen Aerzten mit

Spannung erwarteten Direktiven des Geschiiftsausschusses des

Aerztevereinsbundes sind nicht veröffentlicht, sondern den Vereins

vorstiinden vertraulich mitgeteilt worden, somit wohl den meisten

Aerzten unbekannt geblieben. Wir müssen, um nicht indiskret

zu sein, unterlassen, auf Einzelheiten der Direktiven einzugehen;

ihr Inhalt lässt sich mit einem \\'ort unseres Kaisers kurz charak

terisieren: „Ja — aber“. Der Stimmung auf dem ausserordcnt

lichen Aerztetag in Berlin hätte ein entschiedenes „Ja, also!"

besser entsprochen. Diese Stimmung hat allerdings bedeutend ab

geflaut lind es hat allen Anschein, dass vom 1. Januar 1904 an

die meisten deutschen Kassenärzte die Kassenkranken um dieselbe

Entlohnung 26 Wochen lang behandeln werden, die sie bisher schon

bei 13 wöchiger Behandlungsdauer für höchst ungenügend, ja ge

radezu für unwürdig betrachtet haben. Ein bischen Zusammen

halten und Energie hätte dieses fast beschiitnende Resultat leicht

vermeiden lassen. Hie und da allerdings sucht man sich zu

wehren. Zu den Orten, wo die Aerzte die Kosten der Kranken

versicherungsnovelle nicht zu tragen gewillt sind, ist neuerdings

Braunschweig getreten. Dort sind jetzt sämtliche Aerzte organi

siert und haben sich der Krankenkassenkommission des ärztlichen

Vereins unterstellt. Der ärztliche Bezirksverein München, unter

dessen Führung bekanntlich in München sämtliche Kassenärzte

ihre Verträge mit Krankenkassen gekündigt haben, bereitet für

Mitte September einen b ay e ri s c h e n A e rz te tag vor, dessen

Programm die Selbsthilfe bilden wird. Und von den ärztlichen

Vereinen des Begierungsbezirkes Düsseldorf wird ein Antrag an

den Aerztetag in Köln vorbereitet, durch den die deutschen Aerzte

nochmals zur Kündigung i'tnderungsbedürftiger Verträge mit

Kassen aufgefordert werden sollen. Dadurch, wie schon durch

einen früheren Antrag Münchens, wird wenigstens bezweckt, dass

die Selbsthilfe in Köln zur Sprache kommt. Auf dem Programme

des Geschäftsausschusses fehlte seltsamerweise diese lebens

wichtige Frage.

Die Teilnehmer am ‚XI. internationalen Kon

gress für Hygiene und Demographie zu Brüssel

haben während der Dauer des Kongresses, vom 2.—8. September,

gegen Vorzeigung der Teilnehmerkarte freie Fahrt auf den Brüs

seler Trambahnen, auf den Linien des Brüsseler Netzes der Che

mins de fer economlques und auf den Linien der Chemins de fer

vicinaux in der Nähe der Stadt und des Bannkreises von Brüssel.

— Die Dr. Senckenbergische Stiftung zu Frank

furt a/M. hat: anlässlich ihres 140. Jahrestages Herrn Geh. Rat

Weigert den Titel eines Direktors der Dr. Senckenbergischen

Anatomie, Herrn Prof. E din g e r denjenigen eines Direktors des

Dr. Senekenbergischen neurologisehen Institutes verliehen.

— Cholera. In der Stadt Damaskus wurden vom 1. bis

einschl. 9. August nur noch 44 Erkrankungen an der Choler , da—

runter 28 mit tödlichem Ausgang. zur Anzeige gebracht. In den

volkreichen beiden Städten Homs und Hama kamen anfangs

August täglich Erkrankungen vor, vom 1. bis einschl. 8. August

kamen zur amtlichen Anzeige in Hama 46 Erkrankungen mit

30 Todesfällen, in Horns 168 Erkrankungen mit 89 Todesfällen.

Von Homs aus ist die Seuche nach der Küste verschleppt worden,

wo sie in Tripolis zahlreiche Opfer gefordert hat. Es wurden aus

Tripolis in der Zeit vom 31. Juli bis 9. August 121 Erkrankungen

und 66 Todesfälle (die nicht mit unter die Erkrankungen gerechnet

sind), amtlich gemeldet. Aus der Bekaa, der Hochebene zwischen

Libanon und Antilibanon, wurden immer neue Cholerufäilc ge
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meldet. Auch in der (licht bei der Eisenbahnslaiion Mualiakn ge

legenen, schon zur Libanonprovinz gehörigen Stadt Sahle ist die.

Cholera aufgetreten: am 5. August wurden 2 am 4. d. Mts. dort

vorgekommene Cholerafäile amtlich gemeldet. Die Stadt Beirut

war nach einer Mitteilung vom 11. August bis dahin cholerafrei

geblieben. Von Hama aus ist die Seuche, durch das0rontestal nord

wärts wandernd, in die Provinz Aleppo eingedrungen. Um die

Verbreitung der Krankheit nach Alexandrette und Aleppo und von

da weiter nach Kleinasien zu verhüten, ist auf Anordnung der

Sanitiitsverwaltung in Konstantinopel neuerdings ein Sanitäts

kordon, der von der Meereskiiste bei Alexandrette über Beilan und

Aleppo bis Meskene am Euphrat läuft; eingerichtet werden. Das

südlich von dieser Absperrungslinle liegende Gebiet gilt als ver

seucht und die von dort kommenden Personen werden an ge

wissen Stationen jenes Kordons einer mehrtägigen Quanrantiine

und der Desinfektion unterzogen.

— Pest. Aegypten. Vom 8. bis einschl. 14. August sind in

ganz Aegypten 10 Erkrankungen (und 8 Todesfälle) an der Pest

zur Anzeige gelangt, davon 8 (ü) in Alexandrien und 2 (2) in Da

miettc. - Britisch-Ostindicn. Während der am 25. Juli abgelaufe—

nen Woche sind in der Präsidentschaft Bombay 2715 Erkrankungen

(und 1897 Todesfälle) an der Pest zur Anzeige gelangt, darunter

87 (T-i) in der Stadt Bombay. — llongkdug. ln der Zeit vom

28. Juni bis 11. Juli sind 58 Pestfiille, darunter 47 mit tödlichem

Ausgang. zur Anzeige gelangt; unter den Erkrankten befanden

sich 56 Chinesen und 2 Indier. — Mauritius. In der Zeit vom

5. Juni bis 2. Juli sind auf der Insel 5 Erkrankungen und 5 Todes

fälle an der Pest zur amtlichen Kenntnis gelangt. — Britisch

Siidafrika. In der Kapkolonie ist vom 19. bis 25. Juli nur 1 Pest

fall in East London gemeldet werden; Pestratten wurden noch in

Queenstown gefunden. Im Pestspital zu Durban befand sich am

11. Jull, nachdem die letzten beiden Pestkranken verstorben waren.

kein Kranker mehr; in Pietermaritzburg war damals nach dem

amtlichen Wochenausweise noch ein pestkranker Europäer in Be

handlung. — Neu-Kaledonien. Zufolge einer Mitteilung vom

13. August haben sich im Norden von Neu—Kaledonien 20 weitere

Pestfiille, darunter 18 mit tödlichem Ausgang, gezeigt.

——- In der 32. Jalxreswoche. vom il.-15. August 1903, hatten

von deutschen Städten über 40 000 Einwohner die griisste Sterb

lichkeit Beuthen mit. 41.4, die geringste Schöneberg mit 0,7 Todes

fällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller

Gestorbenen starb an Scharlach in Königshütte, an Masern in

Halberstadt. V. d. K. G.-A.

(Hochschulnachriehten.l

Berlin. Dem Privatdozenten für Urologie an der Berliner

Universität Dr. med. Leopold Casper wurde der Professortitel

verliehen. (hc.) — Prof. Dr. Werner Körte, dirigierender Arzt

der chirurgischen Abteilung des Urbankrankenhauses, ist zum

Geh. Sanitätsrat ernannt werden. —- Prof. Dr. W. Alex. F re u n d,

emeritierter ordentlicher Professor und Direktor der Frauenklinik

an der Universität Strassburg feierte am 26. August seinen 70. Ge

burstag. (hc.)

Breslau. Für den Lehrstuhl der Psychiatrie an der Unl

mrsität Wien wurde. Medizinalrat Prof. Dr. W e r n i c k e in Bres

lau prlmo 1000 in Aussicht genommen.

M a r b u r g. Prof. v. B e h r i n g ist zum Wirklichen Ge

heimen Rat mit dem Prädikat „Exzellenz“ ernannt werden.

A ms t e r d a in. Habilitiert: Dr. H. T h i m m e r für Ortho

piidle.

Bologna. Der Privatdozent an der mediz. Fakultät zu

Modem. Dr. R. B r u gla habilitiertc sich für Neurologie und Psy

chlatrie.

G e n u a.

Pathologie.

Madrid. Dr. T. Maestro Perez wurde zum Professor

der gerichtlichen Medizin und Toxikologle ernannt.

M 0 d e n a. Habilitlert: Dr. V. C a s 01 i, bisher Privatdozent

an der mediz. Fakultät zu Palermo, für Dermatologie.

M oskau. Habilitiert: Dr. G. Wladimiroff für Pädiatrie.

P rag. Die bisherigen Privatdozenten Dr. med. Ottokar

F r a n k e n b e r g e r (Laryngologie und Rhinologie), Dr. med.

Vladimir Slavik (gerichtliche Medizin) und. Dr. Alois Velich

(allgemeine und experimentelle Pathologie) sind zu ausser

o'r d e n t l i c h e n Professoren ernannt worden. Dem Privat

dozenten für angewandte medizinische Chemie und Toxikologie,

Oberinspektor der Lebensmitteluntersuchungsanstalt, Dr. med.

Habilitiert: Dr. F. M on te v e r d i für interne

Emanuel F 0 r m a n e k ist der T i t e i eines ausserordentlichen _

Universitätsprofessors verliehen werden. (im)

(Todesfälle)

In Mühlhausen i. Thiir. starb Dr. M. Schloss, „der sieg

reiche Führer im Kampfe der Aerzte Milblhauscns“, wie das Thür.

Korn-B1. ihn nennt. Er starb am 22. August an Septikopyiimie,

ein Opfer seines Bci‘ut'es. Die 35. Wanderversammlung des All

gemeinen ilrztlichen Vereins von Thüringen, die am 4. Oktober l. J.

in Mühlhausen stattfinden sollte, wird aus diesem traurigen An

lasse nach einem anderen Orte (voraussichtlich Weimar) verlegt

werden.

Dr. William Smoult Playfair, früher Professor der Ge

burtshilfe am Rings College zu London.

Dr. Jos. Grifiiths Swayne, früher Professor der Geburts

hilfe am University College zu Bristol.

 
(lt c r i c h i i g u n g.) in dem Aufsatze. von Dr. V ei i c h in

N0. 33 dieser Wochenschrift: „Kritische und experimentelle

Studien über \Viedei‘belehung der Säugetierherzen“, ist zu lesen:

Ru sch (statt ltusche).

Personalnachrichten.

(B a y e r n.)

Verzogen: Dr. B l 0m e von Landstuhl, Dr. G cm ün d t von

Eiscnberg.

Niederlassung: Dr. A n s p a c h in Eisenberg, Dr. W e b e r in

Kaiserslautern, Dr. S c h u l z in Hinterweidenthal, Dr. W i e s e r

in llerxheim.

Quiesziort: Der Oberarzt an der Kreisirrenanstalt Klingen

miinster Dr. E c k h a r d t. '

Befördert: im aktiven Ileer der Unterarzt Richard Pal m -

berger (les 4. Chev.-llcg. zum Assistenzarzt im 1. Pion.-Bat.:

zu Stabsiirzten: in der Reserve die Oberürzte Dr. Wilhelm M ü l l e r

(Nürnberg), Dr. Maximilian M u l z e r (Kempten), Dr. Karl

G rass ill a n n (I. München), Dr. Wilhelm H eil (Aschaffenburg)

und Dr. Anton K r e u z (Kitzlngen); in der Landwehr 1. Aufgebots

die. Obrriirzte Dr. Franz H a u g g (Augsburg) und Dr. Maximilian

Dlschingcr (I. München); in der Landwehr 2. Aufgebots die

Oberärzte Dr. Georg D e uerlein (Nürnberg) und Dr. Karl

'1‘ h i el (\\'iirzburg); zu Assistenziirztcn in der Reserve die Unter

iirzte. Dr. Ludwig S c h rö d er (Ludwigshafen), Dr. Alfred

P e l l e n g a h r (l. München), Hans K a ri (Gunzenhausen), Dr.

Friedrich E rb se (Würzburg), Dr. Viktor 0 t to (Erlangen),

Dr. Heinrich v. Hii s s l i n, Erhard C arl und Alfred Roman n

(l. München), Dr. Friedrich L ö b (Ludwigshafen), Dr. Julius

1‘ e i so r (l. München), Dr. Friedrich L ev y (Würzburg), Dr. Kurt

H erz, Dr. Maximilian N eu, Klement G eiler und Dr. Gustav

S c h ii. f f e r (I. Münchem, Dr. Friedrich H e i t z (Landau). Joseph

K u b e, Dr. Oskar D r e y e r und Dr. Johannes Die t 1 e n

(l. München). Dr. Ignaz L urz und Hnrry Liebmann (‘Viirz

hurg); in der Landwehr 1. Aufgebots der Unterarzt Friedrich

R e m pi s (l. München).

Ernsnnt: der einj5ihrig-freiwillige Arzt Dr. Karl B u c h n e r

des l. Schweren Reiter-Reg. zum I'nterarzt im 14. Inf.-Reg. und

mit Wahrnehmung einer offenen Assistenzarztstelle beauftragt.

Abschied bewilligt: den Oberärzten Dr. Georg S t eitz

(Kaiserslautern) von der Landwehr 1. Aufgebots, diesem mit der

Erlaubnis zum Tragen der Uniform mit den für Verabschiedete

\'orgescln‘iebenen Abzeichen, und Dr. Karl L a t 0 w s k y (Bam

berg) von der Landwehr 2. Aufgebots.

Amtliches.

(B a. y e r n.)

N0. 11'303.

Bekanntmachung.

Die Prüfung für den ärztlichen Staatsdienst im Jahre 1904

betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Nach Massgabe der 55 1 und 2 der K. Allerh. Verordnung vom

6. Februar 1876, die Prüfung für den ärztlichen Staatsdienst be

treifend — Gesetz- und Verordnungsblatt S. 201 — wird für das

Jahr 1904 eine Prüfung für den ärztlichen Staatsdienst abgehalten

werden.

Die Gesuche um Zulassung zu derselben sind unter Vorlage

der Originale des Approbationsmugnisses und des Doktor

diploms der medizinischen Fakultät einer Universität des

Deutschen Reiches bei Vermeidung des Ausschlusses von der Prü

fung spätestens

bis 30. September lfd. J.

bei jener Kreisregierung, Kammer des Innern, einzureichen, in

deren Bezirk der dermalige Wohnsitz des Gesuchstellers sich be—

findet.

Im Gesuche ist zugleich die Adresse für die seinerzeitige Zu

stellung des Zulassungsdekretes genau anzugeben.

M ü n c h e'n, den 3. August 1903.

I. V.

Der k. Staatsrat v. Gelb.

Uebersicht der Sterbefälle in München

während der 32. Jahresweche vom 9. bis 15. August 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern—(2 ')‚ Scharlach —— (l), Diphtherie

u. Krupp — (—), Rotlauf 1 (l), Kindbettfieber 1(—), Blutvergiftung

(Pyiimie u. s. w.)—(—)‚ Brechdurchfallö(3)‚ Unterleibs-Typhus -—

(2), Keuchhusten — (—), Kruppöse Lungenentzündung — (-), Tuber

kulose a) der Lunge 19 (24), b) der übrigen Organe 6 (6), Akuter

Geienkrheumatismus -—— (l), Andere übertragbare Krankheiten

Eß(2ä, Unglücksfälle 2 (3), Selbstmord 3 (l), Tod durch fremde

 

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 166 (170), Verhältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 16,9 (l7‚3)‚ für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 10,4 (10,4).

') Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.

Verlag von J. F. Lohmanu in München -- Druck von E. Mühithsieu Buch- und Kunstdruckerei A.O., München.
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Originalien.

Aus der medizinischen Klinik in Tübingen.

Ist die Zerstörung des Zuckers nach Pankreas

exs_hrpation vollständig aufgehoben?

Von Dr. H u g 0 L ü t h j e, ’Privatdozent und I.

der Klinik.

Die Beziehungen des Pankreas zur Zuckervcrbrennung im

tierischen Organismus sind bekannt: exstirpiert man Hunden -—

und dasselbe gilt von einer Reihe anderer Tiere — das Pankreas

vollständig, so tritt Diabetes mellitus bei diesen Tieren auf.

Assistent

Es ist. aber sehr merkwürdig und, wie es scheint, bisher nicht

hinreichend gewürdigt, wie ausscrordentlich verschieden der dann

auftretende Diabetes in seiner Intensität ist. Eine Reihe dieser

Differenzen ist zweifellos erklärbar aus der mangelhaften Ueber

windung der technischen Schwierigkeiten bei der sogcu. „totalen

Pankreasexstirpation“; es wird weiter unten davon noch die

Rede sein. Zum Teil aber hat man nach anderen Erklärungs—

gründen gesucht: man machte die verschiedene Intensität des

Diabetes abhängig von dem jeweiligen l‘imiihrungszustand des

operierten Tieres; bei schlecht genährten Tieren tritt ein weniger

intensiver Diabetes auf, als bei gut geniilrrten. Das ist vielleicht

verständlich, so lange. man dabei an den jeweiligen Glykogeu

bestand des operierten Tieres dachte. Aber die Differenzen in der

Intensität des Diabetes machten 'sich auch noch bemerkbar, nach

dem dcr weitaus griisste Teil der im Or '2LIII5TIIIIS priit'ormiertr-u

Kohlehydrate zweifellos erschöpft Sein musste.

Merkwürdigerweise ist man der Schwierigkeit der Lösung

dieser Frage. nicht ernstlich nähcrgctreten -— ebenso wie auch. in

der klinischen Literatur des Diabetes die Frage des merkwürdigen

Einfluss der _l\'achcxio auf die (iriisse der Zuckernusscbeidung

zwar oft erwähnt, aber nirgends eingehender zu erklären versucht

wird, wenn ich absehe von den Erörterungen Na uny n s.

A priori müsste man annehmen, dass die Zuckerausselwidun}.r

beim Pankreasdiabetcs des hungernden Tieres eine konstante

bleibt (konstant im Verhältnisse zu der (irilsse. des Umsatzes des

zuckcrlieferndcn Materials im Organismus), falls der nach der

Exstirpation des Pankreas auftretende Diabetes ein totaler ist

und falls nicht andere Organe sich am Abbau des leckers be

teiligen. M i n k 0 w s ki selbst, der hervorrageudste Forscher auf

diesem Gebiete des experimentellen l’aukreasdialwtes, ist der

Frage nach der Spezifitiit dessellmu in manuigfacher Weise näher—

getretcn, ohne zu einer definitiven Lösung zu kommen; jedoch

neigt er. wie man das aus mehrfachen Aeusseruugcn schliesscu

darf, entschieden der Ansicht zu, dass nach völlig \r lixstirpation

des Pankreas ein Zuckervcrbrmwh im Organismus nicht mehr

stattfindc und dass demnach in diesem Sinne das I’aukreas eine

spezifische. Bedeutung für das Zustandekommen des Diabetes

habe; so sagt er in seiner bekannten Arbeit (Arch. f. experiment.

Pathol. u. I’harmak. Dd. 41. S. 140): „Auf diesem \\’ege war es

demnach bis jetzt nicht möglich, m i t S i c h er h e i t zu ent

scheiden. ob ohne Mitwirkung des l‘ankreas ein Zuclwrvcrlwaueh

im Organismus noch stattfinden kann. Aus den verschimleneu hier

angeführten Gründen war es aber immerhin in hohem Grade

w a h r s c h e i n 1 i c h, dass die hier in Betracht kommende

F0, 3“!

 

Funktion des Pankreas diesem Organe eigentümlich ist und

keinem anderen Organ in gleicher Weise zukommt.“ *)

Dass aber der Organismus auch ohne Mitwirkung Von Pan

kreaszellen Zucker zu zerstören imstande ist und tatsächlich zer

setzt, dürften folgende Versuche beweisen.

Es ist von mir schon früher‘) darauf hingewiesen, dass,

Wenn man pankrcaslose Hunde hun ge rn liisst, die Zuckernus

scheidung im Harn nach liingerer oder kürzerer Zeit vollständig

aufhört. Uebrigeus wird diese Erscheinung auch bereits von

..\l i n k o w s k i, T h i r 010 i x u. a. erwähnt. Diese Tatsache

scheint mir schon an sich nicht anders deutbar, als dass der im

Organismus während dieser Zeit gebildete Zucker vollständig ver

brannt wird. Denn anzunehmen, dass die Zuckerbildung im

Organismus total erloschen sei, ist ebenso willkürlich wie un

bewiesen.

Dass aber tatsächlich die Zuekerproduktion im Organismus

unter solchen Ihmtiinden nicht aufhört, lässt sich leidtt zeigen

durch Untersuchung des Blutes. Schwierig und mühsam ist dabei

nur die Gewinnung entsprechender Tiere. Das ist bei der be—

kannten Schwierigkeit. pankreaslose Tiere längere Zeit am

Leben zu erhalten, verständlich.

Gelang es, einen pankrcasloscn Hund so lange h u n g e r n d

am Leben zu erhalten, bis die Zuckerausscheidung im Harn auf

hörte, und liess sich alsdann zeigen, dass das Blut noch zucker—

haltig war, so dürfte damit bewiesen sein, dass auch der pankrea.<

lose Hund noch immer Zucker verbrennt.

‘Is seien jetzt die entsprechenden VersUche mitgeteilt:

II und I. Mittelgmss, Gewicht II kg. Bekommt am I—I. l\'. 03

zum letzteuuml Futter.

Am 15. IV. Nur-tun. 3 Uhr „Tutulexstirpatlon“ des I'ankreas.

.\lll IG. IV. Mittags I2 Uhr erster Urin: 240 ce1u, verdünnt auf

1000. N-(Ielmlt -; ti‚tilti Proz. :‚ Ii.lti g, Rechtsdrehung 0,54 Proz.

T: 5,40 1:.

Das \\'eitere s. Tabelle I. Der Urin wurde zunächst spontan

gebissen.

Am 2T. IV. Morgens 9 Uhr wird der Hund katheterlsiert:

170 cclu. verdünnt auf 500 ccm. Ganz schwache Reduktion.

Rechtsdrehung 0,1 Proz. : 0.5 g. N-Gehalt = 4,6 g.

27. IV. Nachm. 4 Uhr wird der Hund abermals katheterisiert:

35 ecm. I n d i e s e III IT r_i n kein Z u c k e r n a c h w e I s b a r.

28. IV. Morgens ii I'lu' Hund katheterislert: 00 cem. W le

d e r u |n k e l u Z u e k er n a c h w e l s b a r. N-(lehnlt der beiden

letzten I'rinportionen —: 2.0 g. Keine I.iuksdrehung.

Der Hund konnte jetzt als zuckcrt'rvi gelten. Es wurden

daher am 28. IV. Morgens II l‘hr 108 cem Blut aus der Karotis

entnommen: dasselbe wird enteiweisst. mit l“ eh l i n g scher

Lösung reduziert und das Kupfer nach Reduktion im \\'tlssel'stolT

streut gewogen.

Es ergibt

0,203 Proz.

Am 2ti. IV. Morgens 9 I'hr wird der Hund von neuem kathe

terisiert: 85 eem. verdünnt. auf ::oo cem. Darin 0.7 Proz. Zucker

-:. 2.l g und 0.655 Proz. N .—‚ I‚ti7 g N. Keine I.iuksdrehuug nach

\'ergiirung.

.\|u 290. IV. war der Harn wieder zuekert‘rei (III. Iqugertagi.

Am I. \'. und 2. \'. bekommt der "und 75. resp. to g Nulrose;

er scheidet an den beiden Tagen mit dem Harn aus: I. V. 5.32 g: .\'

und 8.5 g Zucker; 2. V. 3.70 g N und 7.0 g Zucker.

sich ein Blutzuckergehalt von

*i Der Nachweis von Zucker im Blut eines zuekert‘rei

gewordenen. pankreaslosen Hundes findet sieh einmal erwähnt. bei

M l uko wski. ohne dass auf die prinzipielle Bedeutung dieses

Befundes hingewiescu wird.

‘) s. diese \\'ocheuschr. N0. 39, Il)(i2.
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l7. IV. 300 _ ‘— 7
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0 r
7 18. IV. 72'i577 7* _V gi 7 i __—— — ‚Ei? —_Vi—

Nag:%fitt. '1600 s. 18,0 8,48 2,1 0 0 0 4.

ivigm J2g6 fli;'660 19 0 0 0 6
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(‚Uhr 1000
290 —— 747i

Nag%r}mtt. 1—000 s 15,0 8,29 1,8 0 0 0 7.

1r
ÜZ.IVT —Esbm——— frV—_V—fä 7 i

Morgens * s. 5,5 8,50 0,6 0 0 0 10. Harn enthe

_9pm_ 1000 _ _ A __ _ __ _ _ mm. dv

25. IV. 130

Morgens s. 3,5 3,17 1,0, 0 0 0 11. Harn cathe—

9Uhr _509 teris.

Es trat also unmittelbar im Anschluss an die Aufnahme

stickstoffhaltigen Materials wieder Zucker in beträchtlichen

Mengen im Harn auf. Vom 3. V. ab hungert der Hund wieder.

Der am 4. V. spontan gelassene Urin (120 ccm) mit 3.54 g N enthält

wie d e r k ein e n Z u c k e r, trotzdem die N-Atissclteidulig kaum

kleiner ist als am 2. V.

5. V. Nachm. Hund katheterisiert: 150 ecm mit 8,57 g N,

o h ne Z u c k e r. Da der Hund jetzt wieder seit 3 Tagen zucker

i'rci ist, wird abermals eine Blutentnahme gemacht (04 ccm aus

der Fernoralis). In demselben findet sich ein Blut

zuckergehait von 0,007 Proz. Der Urin des Hun

des war auch nach der Operation dauernd

z u c k e r f r ei b i s z u m 15. V. (wo ihm wieder zuckerblldendes

Material zugeführt wurde).

Die Gesath-Ausscheidung betrug während dieser Zeit

16,78 g, durchschnittlich also pro die 1,86 g.

Der Hund lebte noch Weiter bis zum 23. V. An diesem Tage

wurde er getötet. Die Untersuchungen während dieser Periode

werden hier nicht mitgeteilt. da die Gründe, aus denen sie vor

genommen wurden, hier nicht interessieren.

W'etr die Höhe der Zuckerausscheidm|g in den ersten Tagen

des Versuchs und an den beiden Nutrosetagen betrachtet, wird

zugeben, dass man aus der Höhe des Verhältnisses von N:D

schlicssen darf, dass eine vollständige Entfernung des Pankreas

stattfand. Auch unter den M i n k 0 w s k i sehen Zahlen geht

das Verhältnis Von N: D häufig nicht höher hinauf.

Trotzdem lag mir für diesen Fall daran, den mikroskopischen

Nachweis dafür zu erbringen, daSs in der Tat alles Pankreas

parcnchym bei der Operation entfernt war. Es wurde daher das

ganze Duodenum mit den benachbarten I’eritonmtlblättern und

dem Mesenterinm in Schnitte zerlegt und die gefärbten Schnitte

wurden dann mikroskopisch untersucht. Hierbei zeigte sich nun

die überraschende Tatsache, dass an einzelnen Stellen noch

mikroskopische Reste gu t erhaltenen Pan

kreasparenchyms vorhanden waren; trotz

dem wir vollständig sicher zu sein glaubten.

bei der Operation alles entfernt zu haben“).

Dieser Befund gibt mir Veranlassung zur Annahme, dass

unter den zahlreichen sogen. „totalen Pankreasexstirpatiouen“

in Wirklichkeit nur sehr wenige total sensu strictiori waren.

Auch bei M i n k o w s k i finden sich ja bereits ähnliche Bedenken.

'l‘ hi roloix gibt das auch ohne weiteres zu,soweit es seine eigenen

Versuche anlangt. „Jamais, pour nous, l’exstirpation n’est totale

dans lc sens strict du mot. Chaque fois, en eifet, que‚ chez des

animaux morts aprr‘:s avoir präsent& tous les symptömcs du diabötc

maigrc, nous avons fait des coupes du duod(-num‚ nous avons

pu montrer qu’il restait encore contrc l’intestin des lobulcs pan

er6atiques parfaitement nets“ (Lo Diaböte. I’aneröatique, Paris

1892, S. 94).

”i Die Operation wurde von Herrn Prof. Dr. K ti ttn er aus.

geführt.

' gleich

 

 

Auf Grund unseres mikroskopischen Befundes war immerhin

der Einwand möglich, dass die schwerste Form des. Diabetes

nicht vorgehgen habe und dass daher die Zuckcrauwcheidung

im Urin aufgehört habe.

Ich habe deshalb einen erneuten Versuch angestellt. Hierbei

wurde das Pankreas in einer Weise entfernt, dass an der Totalitiit

der Ex.»lirpation nicht gezweifelt werden kann: Es wurde zu

mit dem Pankreas das gesamte Duodenum heraus

genommen, ein Operationsmodus, der schon früher gelegentlich

von mir eingeschlagen ist (s. Z. f. klin. Med. 43. Bd., 3. u. 4. II.).

W'r operierten zunächst in der Weise, dass der Dünndarm vom

‚Pylorus ab bis weit ins Jejunum hinein reseziert und mitsamt

dem Pankreas herausgenommen wurde. Dann wurden die Dann

enden cingcstülpt; hierauf Enterostomose zwischen hinterer

Magenwand m1d einer Dünndarmschlinge und schliesslich Her

stellung einer Kommunikation zwischen Gallenblase und Dünn

darm.

Die so operierten Tiere sind uns alle alsbald gestorben, und

zwar war der Grund stets ein nachträgliches Zerreisscn der sehr

düunwandigen Gallenblase. Infolgedessen sahen wir bei einer

weiteren Operation von der Verbindung zwischen Gallenblase

und Dünndarm ab. Dadurch wurde die Operationsdaucr und die

Technik wesentlich verainfaoht. Da der Hund hungern sollte,

konnte man erwarten, dass eine Gallenstauung erheblicheren

Grades nicht eintreten würde. Diese Erwartung wurde nicht

getäuscht. In den 6 Tagen, in denen der so operierte Hund am

Leben blieb. war Gallenfarbstofi im Harn nicht nachweisbar. Ich

teile jetzt den entsprechenden Versuch mit:

Gl‘osser. männlicher. nicht besonders gut genilhrter Hund

hungert vollständig seit dem 7. VIII. 03. Am 11. VIII. Morgens

0 I'hr Totalexstirpntion des Pankreas mit gleichzeitiger Resektion

des Duodennnm. Operationsdauer etwa 2 Stunden. Der Hund

wurde nicht katheterisiert, sondern stets das spontane Urinlas.aen

abgewartet.

I' ri n I. gelassen bis zum 12. VIII. Morgens 8 Uhr (6. Hunger

tag), 040 eem. verdünnt auf 1000 ccm, Rechtsdrehung 1.35 Proz.

: 13,5 g Zucker. N-(iehalt 0,717 Proz. : 7,17 g N; Linksdrehung

nach Vergiirung 0. Keine Azetessigsüurereaktion. _

Urin II, vom 12. VIII. Morgens 8 Uhr bis Abends (l Uhr,

240 ccm, verdünnt auf 400 ccm, Rechtsdrehung 2,25 Proz. : 9,00 g

Zucker, N-Gehalt 1,065 Proz. : 4,28 g N. Keine Linksdrehung.

Keine Azetessigsiiure. Kein Eiweiss.

Urin III, bis zum 13. VIII. Nachm. 5 Uhr (7. Hungertagl.

050 ccm‚ verdünnt auf 1000 ccm. Rechtsdrehung 1,80 Proz.:l8,00 g

Zucker, l\'—Gehnlt 0.038 Proz. : 9,38 g N. Keine Linksdrehung;

keine Azetessigsiinre.

I'rln IV. bis zum 14. VII. Morgens 9 Uhr (8. Hungertagi.

300 ccm, verdünnt zu 1000 ccm‚ Rechtsdrehung 0,4 Proz. : 4,0 g

Zucker. .\'-Gehalt 0.052 Proz. :; 0,52 g ‘.\'. Keine Linksdrehung,

keine Azetessigsiiure, kein Eiweiss.

U rln V, gelassen am 14. VIII. Mittags 12 Uhr, 30 ecm.

Keine Reduktion, keine Drehung.

I'rin VI, gelassen am 1-l. VIII. Naclnn. 5 Uhr.

Keine Reduktion, keine Drehung.

l' ri n VII, gelassen am 15. VIII. Morgens 9 Uhr (9. Hunger

tagi, 50 ecm. Keine Reduktion. keine Drehung.

'Urln VIII. gelassen am 15. VIII. Nacinn. 3 Uhr, 40 ccm.

Keine. Reduktion. keine Drehung.

Die vier letzten Urine werden zur N-Bestimrnuug vereinigt.

Gesund-N-Gehalt : 1,98 g.

Am 15. VIII. Nachm. 5 Uhr Blutentnahine aus der Femoralis

(56 ccm).

In dem enteiweissten Blut starke T r 0 m m e 1' sehe Probe.

Die quantitative Bestimmung ergibt einen B1 u t z u c k e r -

gehalt von 0,312 Proz. ‘

Der Hund ist nach der Operation sehr elend und nasser

ordentlich abgemagert.

Am 10. VIII. Morgens 9 Uhr wieder Urin gelassen (10. Hunger

tag). 20 ccm. Keine Reduktion, keine Drehung.

Am 17. VIII. lag der Hund Morgens tot im Stall. Der der

Blase entnommene Harn ist z u e k e r f r e i.

Bei der Sektion zeigte sich das Peritoneum vollständig frei:

in der Umgebung der Vereinlgnngsstelle zwischen Magen und

Darm findet sich ein winziger a b g e k a p s e l t e r Abszess.

Ich halte durch diese Versuche die eingangs gestellte Frage

in dem Sinne für definitiv entschieden: A u c h d e r v 0 l l -

ständig pankrcaslosc Hund hat die Fähigkeit

des Zuckerverbrauchs nicht völlig verloren.

Ist die Tatsache. des partiellen Zuckerwrbrauehs auch im

Organismus des p a n k r e a sl o s e n Hundes damit sichergestellt,

so erhebt sich die weitere Frage, w i c i s t d i es e r p a r -

ticllc Zuckcrverbrauch zu erklären. Es bleibt

kaum eine andere Antwort übrig, als die, dass noch andere

Organe als das Pankreas an der Zersetzung des Zuckermoleküls

35 ccm.
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beteiligt sind. Das wäre in verschiedener Weise denkbar. Jede

Vorstellung muss natürlich mit der Tatsache rechnen, dass nach

Pankreasexstirpation ein schwerer Diabetes mellitus auftritt.

Entweder könnten nun mehrere Gewebe koordiniert die Fähig

keit besitzen, die Spaltung des Zuckermoleküls in Angriff zu

nehmen; unter diesen würde dann die Bauchspeicheldrüse

quantitativ bei weitem die erste Rolle spielen. Oder die Zer—

störung des Zuckers geschieht durch das Zusammenwirken

mehrerer Organe, so dass ein vom I’ankreas gebildeter Steif dic

selbe mächtig befördert und dass sie ohne. denselben nur in

iiusscrst geringem Umfang stattfindet. Diese Vorstellung wäre

mit manchen neuerdings ermittelten Tatsachen der Physiologie

in Analogie zu setzen. '

Es ist aber noch eine völlig andere Möglichkeit in Betracht

zu ziehen: Qualitative Verschiedenheiten des zur Zersetzung ge

langenden Zuckers könnten den Ausschlag geben, nicht im Sinne

von Verschiedenheiten seiner chemischen Qualität 3), sondern mit

Bezug auf den Ursprung des zur Zersetzung kommenden Zuckers.

Nach unseren heutigen Anschauungen kommen als zuekerbildende

Faktoren im Organismus folgende in Betracht:

1. das in den Geweben abgelagerte präformierte Glykogen,

2. das zur Zersetzung kommende Eiweiss,

3. die Glyzerinkomponente des Fettes und

4. vielleicht das Lecithin.

ist nun eine auffallende Erscheinung, dass in meinen Ver

suchstäbellen (auch in solchen, die ich bisher noch nicht ver

öffentlicht habe) der Zucker erst dann aus dem Harn der pan

kreaslosen Hunde verschwindet, Wenn diese sich auf einen kon

stanten Hungerstickstoifwert eingestellt haben. Man darf wohl

annehmen, dass zu dieser Zeit die Tiere von ihrem eigenen

„organisierten“ Eiweiss leben, das in Zerfall gerät, während in

der Zeit des allmählichen Absinkens der N-Ausseheidung bis zur

Erreichung-des konstanten Hungerstickstoflwertes zum grössten

Teil noch anderes Eiweiss zersetzt wird —— mag man diesem nun

Reserveeiweiss oder Masteiweiss oder sonstwie nennen. Sollte

vielleicht der aus dem Zelleiweiss stammende Zucker andere Zer

setzungsbedingungen haben, als das mit der Nahrung zugeführte

Eiweiße?

Es würde mit dieser Annahme ein Licht geworfen werden

auf die von fast allen Seiten betonte Abhängigkeit der Intentität

des Diabetes von dem Ernährungszustande des Tieres; wir würden

cinigermassen verstehen können, warum auch beim menschlichen

Diabetes in schwer kaehektischen Zuständen (Carcinoma) und

bei hohem Fieber der Zuckergehalt ein relativ geringerer wird

(Zerfall von organisiertem Zelleiweiss) und w ar u m s e ho n

die geringste Zufuhr von fremdem Eiweiss

bei solchen pankreaslosen Hunden, die durch

Hunger zuckerfrei geworden sind, sofort

wieder Zucker im Harn auftreten lässt.

So schied beispielsweise der Hund des l. oben mitgeteilten

Versuches, nachdem er am 16. Hungertag zuckerfrei geworden

war, sofort am 17. und 18. Tag des Versuches 8,5, resp. 7,0 g

Zucker aus, nachdem ihm an diesem beiden Tagen 75, resp. 15 g

Nutrose verabreicht waren. Die N-Ausscheidung betrug an diesen

beiden Tagen 5,32, resp. 3,70 g, der durchschnittliche Hunger

stickstoffwert an den vorhergehenden und folgenden Tagen

ca. 1,90 g. Nimmt man an, dass auch an den beiden Nutrosc

tagen ähnlich grosse N-Mengen aus zerfallenem Körpereiweiss

stammen, so würde sich der Wert für den an diesen beiden

Tagen aus der zugeführten Nutr0se stammenden Stickstoiis auf

etwa 5,22 g belaufen. Die Zuckeramschcidung an den beiden

Tagen beträgt zusammen 15,5 g; 15,50:5,2 (l):N) : ca. 2,9.

Wir hätten somit das Verhältnis D: N, wie wir es im Be

ginn des Diabetes bei gutgenährtcn Tieren finden.

Es werden voraussichtlich an einem anderen Orte alsbald

Weitere. Belege für die oben ausgesprochenen Anschauungen bei

gebracht werden können.

Die für die angeführten Untersuchungen nötigen Opera

tionen wären mir ohne die liebenswürdige Unterstützung von

Herrn Prof. K ü t t n e r, I. Assistenten der himigen chirurgischen

Klinik, nicht möglich gewesen. Ich sage ihm daher auch an

dieser Stelle meinen herzlichsten Dank.

') Diese spielen ja, soweit man den Zucker mit der Nahrung

zufiihrte, wohl zweifellos auch eine Rolle. I.iivuiose wird z. B.

auch vom pankreaslosen Hunde zum Teil zersetzt (M i n k 0 w s k i).

 

Aus dem pi1ysiol0giscln‘n Institut Würzburg.

Ueber den Einfluss der Konzentration des Harns auf

‘ den Ausfall der Eiweissreaktionen.

Von Dr. Benno Hallauer.

Bei meinen Untersuchungen, die ich in dem Würzburger

physiologischen Institut unter der Leitung des Herrn Dr. A. Gü r

ber über den Einfluss der Ilarnkonzentration auf den Ausfall

der Eiweissrcaktioncn anstellte, kam ich zu einigen überraschen

den Ergebnissen, die ich hier kurz mitteilen möchte, da sie mir

auch für die Praxis von grösserer Bedeutung zu sein scheinen.

Dampft man normalen menschlichen Harn von gewöhnlicher

Konzentration auf dem Wasserbad oder im Vakuum auf die

Hälfte seines Volumens ein, und versetzt man den so konzentrier

ten Harn (100 cem) mit etwas Serum (4 ocm) (Eiwcissgchalt:

0,32 Proz.), so zeigen die damit angestellten Eiweis<reaktioncn.

verglichen mit. denjenigen in dem ursprünglichen, nicht einge

engten Harn von gleichem Eiwcissgehalt, folgendes Verhalten:

Die Kochprobe ist in dem ersten (konzentrierten) Harn stark posi

tiv, und zwar stärker als in dem zweiten. Die Hellersche

Probe dagegen und die Essigsäure-Ferroeyankalium-Reaktion

fallen in dem eingedampften Harn absolut negativ aus, während

sie in dem normalkonzcntrierten Harn stark positiv sind. Der

Harn bleibt auf Zusatz sowohl geringer, wie reichlicher Mengen

des Reagens (Salpetersäure bezw. Essigsäure 1md Ferrocyan

kalium) völlig klar. Es zeigt sich aber sofort eine starke Eiweiss

trübm1g, sobald man nachträglich den Harn mit Wasxer verdünnt.

Auch die Kochprobe versagt in dem ersten Harn vollständig, wenn

man sie so anstellt, dass man den Harn zuerst mit; Salpetersiiure

ansiiuert und dann kocht; auch hier entsteht auf Zusatz von

Wasser ein beträchtlicher Niederschlag. Bringt man den kon

zentrierten I‘Iarn vor der Anstellung der Reaktionen durch Ver

dünnung mit destilliertem W'asser (1:1) wieder auf seine ur

sprüngliche Konzentration, so fallen die Eiweissproben in der

gewöhnlichen Vl'eise (d. h. wie im Harn II) aus.

Dampft man den Harn noch stärker ein, ca. auf ‘/i Volum

oder weniger, so bleibt auch die Kochprobe, in der gewöhnlichen

Form angestellt, negativ. Der sauer reagierende Harn bleibt

beim Kochen sowohl, wie bei Zusatz von verdünnter Essigsiiure

oder Salpetersäure völlig klar; mit Wasser verdünnt, gibt er beim

Kochen eine starke, fleckige Fällung.

Ich habe nun an einer grosscn Anzahl von Harnen diese auf

fallenden Erseheinungen nach verschiedenen Richtungen hin

untersucht. Als Eiweisszusatz habe ich Serum (vom Pferd und

Ochsen), Harn eines Nephritikers und krystallisiertes Serum

albumin (nach G ü r b e r dargestellt) benutzt. Das Ergebnis war

im wesentlichen stets dasclbc: Die Kochprobc fällt im konzen

trierten Harn stärker aus als im normalen; bei sehr starker Kon

zentration dagegen wird sie schwächer oder negativ.

Die Essigsiiure-Ferrocyankalium-Reaktion (die doch bisher

als die. empfindlichste von den in der Klinik üblichen Proben galt)

versagt am ehesten; bei Einengung des Harnes auf ‘/.» Volumen

(spez. Gew. ca. 1030) bleibt sie fast konstant aus. Die H aller -

sehe Probe zeigt bei dieser Konzentration ein ziemlich wechseln

des Verhalten: Häufig tritt sie in der gewöhnlichen Weise ein,

häufiger jedoch nicht; in der Regel entsteht auf Zusatz von nur

wenig Salpetersäure ein Eiweis<niederschlag, der sich beim

Schütteln oder beim Erhitzen oder bei weiterem Säurezusatz

wieder löst. Setzt man sofort — wie es vielfach üblich ist —

it’s Volum Salpetcrsiimre zu, so bleibt der Harn in der Regel klar,

um erst auf Wasserzusatz Eiweisstrübung zu zeigen. Das bisher

Gesagte gilt nur für einen geringen Eiweissgehalt, welcher 0,2 bis

0,3 Proz. im allgemeinen nicht überschreiten darf.

Man sieht also, dass die in der Klinik üblichen Eiweiss

reakt-ioncn in konzentrierten Harnen (mit geringem Eiweiss

gehalt) sehr trügerisch sind. Es ergibt sich daraus die Notwendig

keit, jeden hochgestellten Harn vor Anstellung der Eiweissprobcn

mit Wasser zu verdünnen.

Was die Ursachen dieser Erscheinungen anlangt, so haben

weitere Untersuchungen gezeigt, dass die Hellersche Probe

durch den Harnstoif, die Kochprobe durch Harnstoff und Neutral

salze, die Ferroeyan-Wasserstoff-Reaktion durch gewisse Salze,

insbesondere die. phosphorsauren, beeinträchtigt wird.

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung meiner dies

bezüglichen Untersuchungen verweise ich auf eine in der nächsten

Zeit zur Veröfl’entlichung gelangende Abhandlung.

 1 I
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Ans dem hygienischen Institut der Universität Jena (Geh. Hofrat

Prof. Dr. G ä r t il e r).

Beitrag zur Kenntnis der Gasgangrän.

Von Stabsarzt Dr. l) a n s a u c r.

Die Frage nach der Aetiologie des als (lasplllcgmmng (lan

grene foudroyante, (iasgangl'iin, (‚lasbrand ii. s. w. imzeiclmeten

Krankheitspruzcsses, meist. noch iil Verbindlliig mit der nach der

Entstehung der Sclninmoi‘gällc. hat gerade in neuerer Zeit Viel

fach deli (icgenstaind bakteriologisehor und anatomisela-r l’or—

scliungen gebildet. als deren linuptsiiclllicliste Ergebnisse einmal

die Feststellilng, dass die bakterielle Aetiologie der (lasgangriin

keine einheitliche ist. dann aber die St'lltlllilllg zweier grundsätz

lich verschiedener Auffassungen über die l’atllogencse des ili

li<'dc stehenden Krankheitsbildcs zu nennen silid.

\\'ie is'andicr [Eli] ili seinem zusaminenfaissenden. einen

vorzüglichen Ueberbliek über den heutigen Stand der Angelegen

heit ge\\'iilll'eilden Ih*ferat „Ueber (lasgaiigi'äll und Sehauntorg:ine"

angibt. ist die Gnsgallgriin nach der heilte fast. allgemein angenom—

menen Definition eine schwere, durch l\'ekroiiiizierung der von ihr

befallenen Gewebe. primäre Gasbildinlg in deiiselbeli und das zu

weilen rapide Fortschreiten des l'rozcsscs charakterisierte Wund

int'ektioiiskl'illikllflt. die unter sclnveren .»\llgemeiilei'selleiliilngen

zum Tode führen kann ilild häufig mit i“.ntziindungserseheinungell

kompliziert ist. Die Gasgangrän iil dieser Auffassung. also als

Krankheit sui gencris uild. auch “'(‘ilii illit Eiterung verbundcn.

von der eitrigen Plllt‘il'iliüiit’ wohl zu trennen, wird iii den meisten

Fällen hervorgerufen durch den von E. Fra e n k el |ti| tts‘iiti be—

selli'ieix‘llen Bacillus phlegmones eiilph‚vsenlatosae. i“ r a e n k e l

gelang es zum ersteil Male. mit diesem anaeroben .\likroorganis

mus. den wahrscheinlich schon I.e v_v |17] i.\‘!ii gesellen illid den

Welch und N utall [2ti] 1892 als Baeillus a6rogenes capsulatns

beschrieben hatten. beim lileerflehu‘eilichen den gleichen Krank

heitsprozess zu erzeugen. wie ihn die Gasgangrän iil unkompli

zierten Fiillen beim Menschen darstellt. nämlich Gasbildung. Ab

sonderung einer serös-häinorrhn.gischell Flüssigkeit illld zunder

artigem Zerfall dei' Muskulatur bei Fehlen jeder belleutendercn.

als Entzündung aiiziisprecllelidcn Zellintiltration.

Der W elc h - F rae n ke l sehe Bazillus ist seither in einer

grossen Zahl von Füllen von Gasgangriin. die W eic h [2T] neuer

dings zusammengestellt hat, gefunden worden. illld ]Stiti haben

ii i t s c h nl a n n iiild L i n d e n t h al [12] in einer umfassenden

Arbeit die Ergebnisse Fraenkels im namentlichen bestätigt.

\\'iilmend aber diese beiden Autoren iil den Fällen von Rein

infektioii mit dem F r a e n k e i schon Bazillus die Anwesenheit

entzündlicher Vorgänge vollständig leugnen und sogar auf Grund

ihrer Untersuciuingen (vgl. ltii die von dem Gasbaziilus intra

vitam und post mortem hervorgerufenen histologischen Verände

rungen für vollkommen identisch —- ..\'ergärungsnekrose" — er

klären. teilte F raenk el [S] kürzlich einen von ihili unter

suchten Fall von reiner Infekt on mit seinem Bazillus mit. iil wel

chem sich neben anderen GeWebsveriindernngeii an verschiedenen

Stellen in der Subkutis. dem Korium und I‘eriniysiunl internunl

kleinzelllge Infiltrationslwrde. also Folgen vitaler Vorgänge, fanden.

die er bei postmortaler Gasbiidung vermisste.

Genau genommen ist die logische Konsequenz der von

ii i t s c h m a n n und L i n d e n t h al vertretenen Ansicht. dass

der F raenkelsche Bazillus im toten und lebenden Gewebe

d i e s e 1 b e n Veränderungen. Kernschwund iiild Zellenzerfail.

verursache. die Verneinung der 1‘athogenitiit dieses Mikroben. für

weichen dann nur noch die Rolle eines imnlerllin toxischen Sapro

phytcn übrig bleibt. Tatsächlich vertritt auch M u s c a t e l l o [20]

d‘esen Standpunkt. Wenn er den in seinen Fällen gefundenen Ba

cillus aörogenes capsulatus, der wahrscheinlich eine Varietät des

l" r a e n k e i Sehen Baziilus darstellt, nicht als spezifischen Erreger

tl(l' Gasgangriin ansieht. sondern als Bedingung für seine An

siedelung im menschlichen Organismus das Bestehen tiefer Stö—

rungen in der Vitalität der Gewebe betrachtet. Auch \\' cst en

lioeffer [28] kommt zu dem Schluss, dass der Bacllius phieg

molles cmphysmnatosae für den Menschen iliclit infektiös sei, nie

primär „per so“ eine Gasgangrän lilache. souderii sich als echter

Saprophyt auf nekrotischem, toten, aus der Zirkulation ausgelösten

Gewebe (oder Exsudaten) ansiedie und nunmehr auf diesem gün

>.tigen Nährboden Gas bilde.

Eine oingchcndere Erörterung des geschilderten Gegensatzes

licgt nicht im Rahmen dieser Arbeit, zumal ich nicht von eigenen

Erfahrungen über Infektionen mit. dem F ra enkel schon

l‘azillus berichten kann; mag vielleicht die Frage seiner Patho

;:: nitiit zu ihrer emlgültigcn Entscheidung noch der Beibringung

v::iteren Materials bedürfen, das Gleiche gilt auch noch für

(Ivige andere Fragen in der Aetiologie der Gasgangrän, die hier

b-.-3il'iicllfll werden sollen.

Wie seilen angedeutet, können. trotz der überwiegenden 13c

ilt'llilillg' des F r a enkclschen Bazillus für das Zustande

i.zii1nlell der Gasgangriin, iii wenngleich selteneren Fällen auch

nach andere Mikrobicn, anaörobe sowohl wie aörobc. bei der

Erzeugung vonKrankheitsbildern dieser Art eine ursächliche Rolle

spielen. Wenn wir von allen Fällen, wie die von H mig und

 

Silberschniidt [10], \Vicklein [30], Albrecht [1]‚

Stolz [24], in denen' die Bazillon des malignon Oedems und

andere a n a ö r o be, mit deiil Bazillus phlcgtnones mnphysema

ies:ie verwandte und nicht identische Arten iii Frage kamen, ab

sehen. so finden sich iii der Literatur mehrere genau auch auf das

Vorhandensein von Anaömbien untersuchte Beobachtungen, die

sich auf lnfektioncn und Mlä(‘llliift'kiltilil‘il mit aö ro hell B‘ '

icrien, delli l’rotcus vulgaris, Bacterium coli. Bacteriuxn lactis

äliü'tigt‘iit‘et illid anderen. zum Teil noch nicht näher bekannten

Bakterien, fast. immer vergcsellscllilftet lilit Strcptokokkell und

Staplt‚vlokokken, beziehen. Solche Fülle sind lx>schriebell von

G l'iissllel‘ger [U], Widal iliid Nilbecou rt [31],

v. Hungern [5]. liunge [3]. M uscatcllo [20],

A l b reell t. [l], t‘ h i a ri [4]. li i t schin an n und Lill -

den t h al [12], K l ein iii [14], U iil ber [25], S t o l z [24],

l. e v _v [18]. l. ec e n c und L cg r o s [15].

lil Rücksicht auf den \'Ull mir mitzuteilenden Fall sollen aber

\on diesen Füllen nur diejenigen iii den Kreis der Betrachtung

gezogen werden. in Welchen das B:letcriuln coli ätiologiseh in

Frage sieht; auch über seine Beziehungen zur Gasgangriin hat

bisher keine Einigkeit. geherrscht.

l“ ra en k el [T] machte die Anerkennung des B:icteriiiln coli

als Erreger von (lasganmiin von delii positiven Ausfall von 'i‘ier

vcrsuchcn abhängig. ein Standpunkt, den ich ebensowenig teilen

kann wie Albrecht]l| mal Stolz[2«i|. Denn Wenn nach

der Tierversuch eilt wertvolles Glied iii der Kette der Beweis

führung zu bilden vermag. so \0rbietet doch gerade in der Frage

der illi'ektionskrankhciten sclloil die 'i'atsaehe der spezifischen

i‘athogenitiit. ihm, ob er nun positiv oder negativ ausfällt, eine

clitscheidiildc Bedeutung beizumessen.

Selbst das Gelingen des Versuches. nlit einem aus einer

menschlichen Gasgangrän gezüchteten Baziilus das gleiche Krank

heitsbild bei einem gesunden .\ieersehweinchen zu erzeugen,

stellt zunächst lediglich die spezifische l'athogeilltiit dieses Mikro

organismus für Meersehweineben fest. ohne aber einen zwingenden

Beweis fiir das Obwaltcn gleicher Verhältnisse auch im ge

s il il d e il menschlichen Gewebe zu enthalten; andrerseits zweifelt

doch auch trotz negativer Tierversuche wohl kaum jemand an der

Spezifischen l‘athogcnitiii z. B. des Bacterium t_vphl für den

Mensr-hen.

v. Dungern und Bange schrieben iil ihren Fällen. in

denen Mischinfektionen mit Baetcrlum coli. Protons vulgarls und

Streptokokken bezw. ausscrdem noch Staphylokokken vorlagen,

dem Bacterium coli die Rolle des Gasbildners zu.

Demgegenüber haben H i t s c h m a n il und L i n d e il -

t ll:il [12} im Hinblick auf den G rassb e rge r sehen Fall. iii

welchmn neben Streptokokken eine Protcusart als Urheber einer

gashaltigen Phlegiilonc angetroffen wurde. und gestützt auf die

Beobachtung von Chiari und eine eigene. iil denen es sich uin

durch Bacterlum coli hervorgerufene Gasgangrän bei Diabetes -

kranken handelte. die Ansieht. ausgesprochen. dass in den Fällen

von Mischinfektion mit Baeterium coli und l‘roteus vuigaris allein

der letztgenannte Bazillus die Gasentwicklung verursacht habe.

während das Bactcrium coli nur im diabetischen Organismus (las

zu bilden vernn'igc. Mitbestimmend für die Aufstellung dieser

Theorie war die von Smith [22] gemachte Beobachtung, dass

das Gasl>lldungsvermögen des Bacterium coli ausschliesslich vom

Zuckergehalt des Nilhrhodcns abhänge.

Nun scheint aber nicht nur die Tatsache, dass Bactcrium coli

ililr Kohleh_vdratc vergiiren könne. vom rein chemischen Stand

punkte aus zweifelhaft zu sein, sondern es liegt auch bereits der

klinische Nachweis vor. dass das Bacterium coli auch im nicht

diabetischen Organismus der Urheber von Gasgangriiil sein kann.

l.epierre [in]. der die durch verschiedene Kolistiimme ge

bildeten Gase analysierte iilid als Nährboden eine. schwach ai

kalische Gelatine mit einem Zusatz von 2 Proz. Pepton benutzte.

schloss aus dem Fehlen der Kohlensäure, dass eine Gärung wie

bei Zuckerarten hier ausgeschlos:=en sei.

Ferner ziicliteten M a y und G cbh ar d t [19] ein Baeterium

coli, welches ili ellellliScli zuckcrfreier Bouillon eine um so inten

sivere Gärung veranlasste, je reicher man die Bouillon mit Pepton

versetzte. und nahmen auf Grund des Auftretens von Schwefel

wasserstofl' nach Ablauf der Wasserstoffgärung eine Zersetzung

des Eiweisses an.

Auch macht Stolz [23] auf die. immerhin auffallende Tat

sache aufmerksam. dass trotz des Zuckergehaltes liild häufig statt

tiiidcllder Koliinfektionen der Leber erst 53 Beobachtungen von

durch Bacterium coli verursachten Schaumlebern vorliegen.

Ehe ich zur Anfiilirung der klinischen Beweise übergebe,

möchte ich noch 2 Fälle erwähnen. in denen sich ebenfalls das

Bacterium coli lilit dem Pi'0teus vulgarls in Konkurrenz befand.

nämlich die V0ii Albrecht [l] und M u scate 110 [20]. Willi

rend es nun .\lbre c h t. der sowohl iliit \Vundsekret wie mit

liein- ulid .\iisclikillturen experimentlerte. ebensowenig wie

v. hungern und Billige gelang. Gasgangrän bei Tieren zu

erzeugen. vernmclitte .\i useatello das typische Bild der eili

physematiiscn Gangrän hervorzurufen. wenn er einem Meer

schweinchen iii eine künstliche Fraktur eine baktericnhaltige

Emulsion von dem erkrankten Gewebe oder eine Mischung von

Koli- und i'rotcuslmitur injizierte; der Versuch gelang nicht mit
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älteren Kulturen und Stämmen anderer Herkunft und auch nicht. K rau khei tsvcrlanf. Abends titi.‘ ll. um 38": moto

wenu zur lnjektion nur Koli- oder nur l’l‘oteuskultur verwendct

wurde oder gesunde tlewebsverhäiltnisse rorlagcn. Auch l\l us

catello teilt dem Bacterium coli und nicht dem l'rotens die

Hauptrolle bei der Erzeugung der Gasgangriin zu und sieht seinen

Kolistamm als eine besondere Varietät an. die ihr Gasbiidungm

vermögen sehr wahrscheinlich durch das Znsauunenleben mit un

deren Organismen erlangt und bei Züchtung auf künstlichen Nähr

bilden bald wieder verliert.

Um nun in der angefangenen Beweisführung fortznfahren,

so darf als eiii\\'iiinlt‘i't*ic Bestätigung der oben aufgestellten Be

hauptung \\'0lll ein von M nscatello und Gangitano [20]

mitgeteilter Fall gelten. in welchem Diabetes fehlte und nur Bau

terinm c0li und Streptokokken gefunden wurden.

Einen weiteren hier zu verwertenden Fall von Gasplegmone

bei fehlendem Diabetes. der noch besonderes Interesse darbietet.

weil dabei lediglich eine Koliart („Paracolibacillus aörogencs“) in

Frage kam, hat: U m b e r [25] veröffentlicht.

Schliesslich ist noch ein Fall von Stolz [24] zu verzeichnen,

bei welchem in einer Gasgangriin ein Pseudodiphtheriebaziilus,

Staphylococcus albns und eine Abart des Kolibazillns. das Bac

terium lactis uörogenes, gefunden wurde, und der ebenfalls einen

nicht diabetischen Mann betraf.

Immerhin kann die Zahl der durch das Bacterinm coli ver

ursachten Fälle von Gasgangrän bisher nur als eine recht spär

liche bezeichnet werden und lässt. im Interesse einer weiteren

Klärung der Sachlage eine Bereicherung der Kasuistik wohl ge

rechtfertigt erscheinen.

Einen derartigen Beitrag stellt der von mir untersuchte Fall

dar. der eine Mischinfektion. aber ohne Beteiligung des Protons

vulgaris betrith und einen Weiteren Beweis für die Fülligkeit des

’.akterium coli bildet. auch im nicht diabetischen menschlichen

Organismus Gasgangrän zu erzeugen. Der Fall, für dessen gütigc

Ueberlassung ich Herrn Geh. Mcd.-Rat Prof. Dr. B i us

wanger zu Dank verpflichtet bin. wurde von mir während

meiner Tätigkeit an der psychiatrischen Klinik in Jena bo

obachtet und auf Anregung des Herrn Geh. lIofrats Prof. Dr.

G ä r t ne r im hygienischen Institut bakteriologisch bearbeitet.

Die nunmehr 3 Jahre zurückliegenden Untersuchungen mussten

seinerzeit aus äusscren Gründen abgebrochen werden, obwohl

noch eine weitere Fortsetzung in mancher Hinsicht wünschens

wert erschien; ähnliche Ursachen haben bewirkt, dass jetzt erst

die Veröffentlichung des Falles erfolgt.

Krankengeschichte. Anamnese: P. M.. 42 Jahre

alte. verkonnnene Landstreicheriu. wurde. am lt). II. 1900 aus der

chirurgischen Klinik. in welche sie mit l"rostgangriin beider l<‘üsse

aufgenommen war. wegen Delirium trcmens in die psychiatrische

Klinik verlegt. Sie ist schon früher einmal in der chirurgischen

Klinik operiert werden: seit etwa. 8 Tagen soll sie krank und völlig

verwahrlost sein: während ihres 2tägigen Aufenthaltes in der

chirurgisrhen Klinik hat >lP getiebert. Mehr war über ihr Vor

leben nicht zu erfahren.

16.1I.00. Status p raesens:

Frau mit mittelmiis‘sigem Fettpolster.

am ganzen Körper. Beide Füsse bis etwa zum 'l‘arsometatarsal

gelenk gangräuös. l.inksst»itig0 Bursitis praepatellaris. Gesicht

leicht c‚vanotisch. Blick starr ins Leere gerichtet. Vier Finger der

rechten Hand sind amputiert (die. oben erwähnte frühere Opera

tlom. Auf der radialen Seite des rechten Hand

rückens befindet sich eine. etwa 11/2 cm lange,

lineare. verschorfte Wunde; die Haut des Hand

riickens ist etwas geschwollen. livide gefärbt.

kühl; bei Druck bleibt eine kleine Delle, welche

allmählich verschwindet; beim Betasten fühlt

man ein deutliches Knistern. Die emphysema

töse Beschaffenheit der Haut besteht auch am

rechten Vorderarm. In der rechten Achselhöhle

sind einige bohnengrosse Lymphdriiscn fühl

ba r. Atmung beschleunigt. geräuschvoll. Dyspnoe; beiderseits IIU

feuchtes Rasseln. Herzdiimpfung in gewöhnlichen Grenzen. Herz

töne nicht ganz rein. 152 in der Minute; Puls nicht fühlbar; Tem

peratur 39.1 °. Miissiger Meteorismus; die Leberdiimpfung befindet

sich in der i\lanrillarlinie am Rippenbogen. Urin sehr spärlich.

dunkel. trübe. enthält reichlich Eiweiss‚ k e l n e n Z n e k e r.

mikroskopisch hyaline. granulierte und verfettete Zylinder. Ge

ringes Ueherwiegen des rechten Mm1dfazialis. Pupillen sehr eng.

die linke etwas weiter als die rechte. verengern sich wenig ans

giebig und träge auf Lichteinfall. besser auf Konvergenz; am

Augenhintergrund nichts Auffallendes. Pateilarreflex symmetrisch.

mittelstark. Banchdeckenreflex fehlt beiderseits. Schmerzempflnd

lichkeit allenthalben stark herabgesetzt. Hochgradige. allgemeine,

motorische Unruhe; Put. macht unaufhörlich lebhafte Strampel

und Schleuderbewegnngen mit den Beinen. greift in die Luft.

beugt den Kopf stark nach hinten. Bei jeder Annäherung ver

stärken sich die Bewegungen. Put. reagiert auf Anrufen. antwortet

mit undeutliehcr. schwerfiilliger Sprache. nennt ihren Namen rich

tig. gibt aber sonst nur verkehrte Antworten. die sie mehrmals in

stereotyper Weise wiederholt, ist räumlich und zeitlich völlig un

orientiert.

N0. 86.

Grosse. kräftig gebaute

Enormer Schweissansbrnch

 

rische Unruhe fast völlig geschu'nmicn; i'at. ist noch verwirrt,

gibt auf Befragen an. Tiere gesehen zu haben. schläft öfters ein.

17. li. l’at_. hat sich Nachts völlig ruhig rerimlien‚ ist noch

ungenau orientiert. fast euphorisch. gibt Vereinzelte richtige Ant

warten. 'l‘empcratnl' 38.4 ". Puls 152. Starker Seit\\'eissausln‘nch.

Die emphysematöse Schwellung ist heute am

ganzen rechten Arm. in der oberen ltnmpfgegend

n n d a lll l i n k e n A r lll n a c h w e i s b a r. 'l‘emperatur Mittags

30 Abends 30.4 ": stärkere Dyspnoe. (i h e ‚v n e - S t 0 k c s sches

Atmen. tonische Streckkrämpi'e. 11 Uhr 45 Minuten Abends K.\'ittlS

lettllis: 'l‘em|wrntur im ltektuin postmortal 40,9“.

18. li. S e k t i o n. 10 Stunden post mortem (Geh. Hofrat

Prof. Dr. M ii il e ri. l“s fanden sich als pathologische Verände

rungen einzelne weisse l‘rübungen und Verdickungen der Arach

noides. Gasblasen in den Maschen der Pin, totale Ubliteration der

liinter- und teilweise der Unterhörner. starke Gasanftreibnng

des Magens. Diiun- und Blinddarms. unbedeutende pleuritische

Adhiisionen. ausgedehnte Sugillationen der Pleura des linken

Unterlappens. eine pigmentierte Schwiele und vereinzelte weissc

Knötchen im zungeni'örmigen Anhang des linken (iberiappens.

ll_vpostase des linken l'iiterinppens. Uedem des rechten Lungen

iiügels, Schwellung und l’igmentiernng der 'l‘nichealdriisen. athero

matöse \'erdicknng am Saume der Trikuspidul- und etwas stärkere

der Bikuspidalkiappen. Nephritis und Endometrltis ccrvieaiis.

Milz mit dem Zwerchfell mehrfach lose verwachsen. eher klein.

Kapsel mehrfach grauweiss getrübt, Substanz etwas zäh. teils

brannrot. teils schmutzig schiefergrau. Leber reichlich mitteigross.

Kapsel glatt. Substanz iniissig fest. l.iippchen deutlich. blassgelb

braun. stellenweise leicht ins Schiefergraue.

Beim Einschneiden in die. emph_vscmatöse

Haut erwies sich das Uliterh:rutbindegewebe

und die Muskulatur von sehr feinen Gasbläs

eben durchsetzt: die Muskulatur wa r blass ro t.

stark ins (l ran schimmernd. von gewöhnlicher

Konsistenz; Oedem oder Eiter fehlte makro

skopisch vollständig.

Das Emphysem hatte übrigens gegenüber

dem am vorhergehenden Tage aufgenommenen

Befund weder nach Ausdehnung noch Intensi

tät bemerkenswerte Fortschritte gemacht. was

vermutlich auf die kühle. der Lebenstiitlgkeit der Bakterien un

günstige Temperatur der Leichenkammer zurückzuführen sein

dürfte.

Zur bakteriologischen und histologischen Untersuchung wnr‘

den Stücke aus der Muskulatur mit Unterhautzellgcwebe, Gehirn,

Leber und Milz entnommen.

Im Ansstrlchpräparat aus Muskeisaft sah man

nach Färbung mit Gentianaviolett neben mässig zahlreichen

l.enkocyten fast nur Streptokokken. dazwischen in viel geringerer

Menge etwas dickere Staphylokokken und zwei Stäbchenformen.

Die eine Art bestand aus feinen. schlanken. einzeln liegenden, die

andere aus ungefähr doppelt so langen und doppelt so dicken,

plumpen Bazillen. die häufig Doppelstlliwhen und Gliederfäden

bildeten und in der Grösse an Milzbr:_1ndbazillen erinnerten.

Ueher den Ausfall von 2 mit frischem, eben der Leiche ent

nommcuem Material angestellten Tierimpfungen wird im Zu

sammenhange mit den übrigen Tierversuchen berichtet werden;

dagegen möchte ich hier die Ergebnisse der histologischen Unter—

suchung folgen lassen.

Die Gewebsstücke wurden in Formel gehärtet, in Paraffin

eingebettet und mit Thionin gefärbt.

Die Schnitte durch M n s k e l - und U n t e r h a n tz e i i —

gewebe Messen schon makroskopisch an einigen Stellen kleine

kreisrunde Löcher erkennen. welche den Präparaten das Aussehen

verliehen. als ob sie mit feinen Nadeln durchstocheu'wären. Bei

mikroskopischer Betrachtung zeigte das subkntane und inter—

mnskuliire Bindegewebe stellenweise eine starke kleinzelllge. aus

mono- und polynnkleären Leukocyten bestehende Infiltration. die

sich auch in das Perimysinm internum hineinerstreckte und die

Muskelprimitivbündel auseinanderdriingte. An Stellen mit ge

ringerer Infiltration sah man neben zahlreicheren blassen. schlecht

gefärbten Kernen auch normal gefärbte Kerne in den Binde—

gewebsziigen. die Maschen des Zeilgewebcs erschienen hie und da

wie aufgebläht. In einigen Bezirken war das Gewebe in eine

gieichmiissig getrübte, feinkörnige. im Gegensatz zu den gut ge

färbten Infiltrationsherden schmutzig granblan gefärbte Masse mit

einzelnen rundlichen. ganz ungefärbt gebliebenen Stellen umge

wandelt. in der ausser vereinzelten undeutlichen Kernen keine

Strukturverhiiltnisse erkennbar waren. In diesen offenbar nekro

tischen Partien fanden sich zahllose S t re p to k ok k e n und viel

fach kreisrunde, ohne besondere Wandung im Gewebe sitzende

Löcher von wechselnder Grösse. welche augenscheinlich der Gas

bildung ihre Entstehung verdankten. Die Streptokokken waren in

geringerer Zahl auch in den Inültraten vorhanden. Das Muskel

parenchym wies nur an verhilltnismiissig wenigen Stellen gute

Färbung und deutliche Querstreifung auf; meistens war es blass,

kernlos und liess nur feine Lüngsstrelfung erkennen; die Bündel er

schienen oft wie abgerissen‚ zerbröckcit oder gingen in eine gleich

mässig feinkörnige Substanz oder ohne scharfe Grenze in nekro

tische Partien über; stellenweise schienen Haufen und Züge von

Streptokokken im Muskelparenchym selbst zu liegen. Vereinzelt

wurden kleine Blutaustritte‚ mit deutlich erhaltenen roten Blut

2
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körperclicli in: Gewebe angetroti'en. Während die. Streptolwkken,

vielfach die charakteristischen Ketten bildend, in ihrer Massen

haft.igkeit das Bild völlig beherrschten, fanden sich die im Aus

strichpräparat gesehenen grossen Stäbchen nur in spärlich zu

nehmender Menge in den lutiitraten; die übrigen beiden Bakterien

arten des Ausstrichpräparates liessen_sich in den Gewebsschnittmr

überhaupt nicht mit Sicherheit erkennen. Eine besonders starke

Anhäufung von Bakterien in der Umgebung der Gasblasen war

nicht nachweisbar.

Wesentlich anders gestaltete sich der Befund in den Milz

präparaten. Zwar sah man auch hier schon makroskopisch die

kleinen. den Gasbläschen entsprechenden Löcher. doch wiesen die

Schnitte mikroskopisch nur an vereinzelten Stellen Ablagerungen

von Blutpigment offenbar älteren Datums auf; im Gewebe zerstreut

lagen ziemlich zahlreich grosse, gelegentlich kurze Fäden bildende

Stäbchen, während sonstige Bakterien nirgends sichtbar waren.

Das Lebergewebe zeigte nur an einigen Stellen sehr

spärliche grosse Stäbchen und Strcptokokken; Gewebsverände

rungen und Gasblasen fehlten gänzlich.

Im G eh l rn fanden sich lediglich geringe Kernvermehrungen

und bindegewebige Verdickungen als Ausdruck chronisch-eotziind

licher Prozesse an der Arachnoides, im übrigen aber weder Gas

blasen noch Bakterien.

Wahrscheinlich sind auch hier die gasbildendcn Bakterien

präagonal in die Blutbahn und die inneren Organe gelangt; zur

Bildung ausgesprochener Schaumorgane ist es aber nicht ge

kommen; nur die Milz zeigte eine Andeutung ditßes Zustandes,

wohl deswegen, weil dort die meisten Bakterien waren und auch

eine gewisse Zeit nach dem Tode noch eine ihrer Tätigkeit

günstige Temperatur zur Verfügung hatten.

Die bakteriologische Untersuchung erstreckte sich in erster

Linie auf Unterhautbindegewebe und Muskulatur, ferner noch

auf Leber und Gehirn und. führte zur Isolierung von 4 ver

schiedenen Bakterienarten, nämlich:

1. Bacterium fluoreseens liquefaciens,

2. Staphyloeoocus pyogenes aurcus,

3. Streptococcus pyogenes,

4. Bacterium coli commune.

Diese 4 Sorten fanden sich, mit Ausnahme der Strepto

kokken, die in den Gehirnkul‘turen vielleicht übersehen werden

sind, in sämtlichen 3 untersuchten Organen.

Ueber die angewandten Kulturmethoden ist zu bemerken. dass

zunächst von den Organstücken je ein hohes Agarröhrchen (ohne

Traubenzuckerzusatz) und 3 Verdünnungen, und je eine. Gelatine

plattc und ebenfalls 3 Verdünnungen angelegt wurden. Die hohen

Agarröhrchen hatten den Zweck, auch das “'achstum anaörober

Mikroorganismen. auf deren Vorhandensein ja besonders geachtet

werden musste, zu ermöglichen und wurden in der Weise herge

stellt, dass ein gewöhnliches, zur sicheren Austreibung der Luft

noch einmal aufgekochtes Agarröhrchen vor dem Erstarren ge

impft und dann mit dem Inhalte von einem oder zwei ebenfalls

noch einmal gekochten anderen Agarröhrchen aufgefüllt wurde.

Zur Bearbeitung der Kultur wurde die Kuppe des Röhrchens mit

dem Diamanten abgeschnitten, der durch leichte Erschütterungen

zum Hervortreten gebrachte Agarzyliuder mit sterilem Messer in

dünne, durchsichtige Scheibchen zerschnitten, die, auf eine sterile

Glasplatte gelegt, die mikroskopische Betrachtung und das Ab

impfen von einzelnen Kolonien in gleicher Weise erlaubten, wie

die gewöhnlichen Agar- oder Gelatineplutten. Hierbei fallen also

die beiden Nachteile weg, die Fraenkel [T] bei dem von

v. Hibler [11] als Ersatz der Plattenkultur unter Wasserstoff

atmosphäre empfohlenen Verfahren der Züchtung von Anaärobien

in hochgeschichteter Gelatine hervorhebt.

Die Frage, ob die von mir angewandte Methode mit genügen

der Sicherheit etwa vorhandenen Auaärobien das Wachstum cr

möglicht, dürfte wohl ohne weiteres zu bejahen sein; auch

littschmann und Lindenthal, Stolz und Albrecht

haben neben anderen Verfahren von der Impfung in hochge

schichteten (Zucker-) Agar zur Züchtung von Anaärobien Gebrauch

gemacht.

Auf das Vorhandensein des W e l c h - F r a e n k e l scheu Ba

zillus wurde übrigens noch insofern besonders geachtet. als mit

Muskelstückchen infizierte hohe Agarröhrchen 5 Minuten lang im

\Vasscrbade von 63° (J. erhitzt_und dann in den Brütschrank ge—

bracht wurden. Wie F raen k el [7] festgestellt hat, können bei

diesem Vorgehen nur die Gasbazillen und höchstens noch Strepbo

kokken zur Entwicklung gelangen. Die in dieser Weise behandel

ten Röhrchen blieben aber bei wiederholten Versuchen steril.

Ueber den Verlauf der bakteriologischen Untersuchung ist zu

bemerken, dass die sämtlichen angelegten Kulturen Wachstum

zeigten, und zwar weitaus das stärkste die aus der Muskulatur, das

schwächste die aus dem Gehirn. Die Isolierung der oben genann

ten 4 Stämme von den Gelatineplatten gelang leicht; auffallend

war jedoch zunächst. dass in keiner der untersuchten Kolonien die

in dem Ausstrichpräparat gesehenen grossen Stäbchen wieder

gefunden werden konnten. Dieser Umstand erregte den Verdacht,

dass ein nur anaerob wachsender Organismus mit im Spiele sei.

Die Untersuchung der ana‘e‘roben Kulturen hatte nun folgende Er

gebnisse: mehrere der hohen Agarrölu-chen zeigten eine enorme

Gasentwieklung; der Agarzylinder war zum Teil von Gasblasen

durchsetzt, zum Teil aber durch schmälere und breitere Zwischen

 

 

räume in mehrere Stücke zertrennt. Es sei hier vorausgeschickt.

dass das Bacterium fluoresccns liqnei‘aciens in den anaöroben Aus

gangsknlturen nur auf der freien Fläche des Agars. in Kolonien

gar nicht, der Staphylokokkus nur in Vereinzelten Kolonien ge

funden wurde: spärlich vertreten im Vergleich zu den noch zu be—

schreibenden waren auch die Ansiedelungen der Streptokokken,

deren Reinzüchtung aus den Agarröhrchen erst nach wiederholten

Versuchen gelang. In den gashaltigen Kulturen sah man makro—

skopisch fast aussehliessiich klejne, punktförmige bis kaum steck

nadclkopfgrosse. rundliche oder wetzsteinförmige. scharfbegrenzte

Kolonien von grauweisser bis gelbliclnvcisser Farbe, die bei mikro

skopischer Betrachtung einen mehr gelblichbraunen Farbenton und

eine feine, gleichmässige Körnung zeigten. Mikroskopisch ent

hielten diese Kolonien in Reinkultur grosse plumpe Stäbchen von

etwas \Vt‘t'llSelildt‘l‘ Länge, mit abgerundeten Enden; hie und da

bildeten die Stäbchen kurze Fäden und Gliederfäden. Die gleichen

grosscn Baziilen finalen sich auch auf den ltisstiächeu des Agurs,

hier aber häufig mit Strcptokokken untermischt. Es konnte keinem

Zweifel unterliegen. dass es sich hier um dieselben grossen Ba

zillen handelte, die der Muskelsni't uml das Muskelgewebe in ver

hältnismässig geringer Menge enthielt: hier auf dem künstlichen

Nährboden hatten sie jedoch augenscheinlich die Streptokokken

überwuchert. Sehr überraschend waren nun die Ergebnisse der

weiteren Züchtung dieser grossen Stäbchen. Sie bildeten in hohem

Agar wieder kleine, \Vt‘lSSlltfllt‘, scheiben- oder wetzateinförmlge

Kolonien und entwickelten reichlich Gas; die Kolonien enthielten

aber jetzt ebenso wie die Gasblasen nicht mehr die grossen Stäb

chen, sondern kurze, dicke Baziilen, die ihrerseits wieder nach

Züchtung in Bouillon (ohne Zuckerzusatz), wobei übrigens im

Gährungsköllrhen auch reichlich Gas gebildet wurde, eine

schlankere Form annahmen; als die kurzen, dicken Stäbchen aber

gleich auf Agar verpflanzt wurden, erschienen sie als noch kürzere.

oft fast kokkeniihnliche Formen, ebenso auch auf Gelatineplatten

und bei der I'ebertragung aus Bouillon auf Agar oder Gelatine.

Der wiederholte Versuch, von Kolonien der Ausgrlugskuitumn,

welche nur die grossen Stäbchen enthielten, diese aörob oder

anaörob als solche weiter zu züchten, endete jedesmul in der eben

geschilderten Weise, so dasa ein Zweifel an der identitiit der

beiden Formen nicht mehr berechtigt war, umsoweniger, als die

mikroskopische Kontrolle der \Vuchsformeu selbst in einzelnen

Kolonien tilessende Uebergänge erkennen liess.

Im Zusammenhang lwschrieben, charakterisierte sich der frag

liche Mikroorganismus folgendermassen: mikroskopisch stellte er

sich auf allen Nährböden endgültig als mehr oder weniger plumpes,

sich häufig der Kokkeuform näherndes Kurzstiibehen mit ab

gerundeten Enden dar; Grösse wechselnd; häufig bildete er Doppel

stäbchen, seltener Stäbchenketten und kurze Fäden; ganz aus

nahmsweise kam einmal exquisite Fadenbildung auf Agar zur

Beobachtung; in einer alten Agurkultur traten als Involutions

formen grosse, vielfach schlecht gefärbte, phantastisch gekrümmte.

\'el‘.-'(‘lil9(lt‘ll dicke Stübchen mit: unregelmäßiger Lückenbildung und

bald abgerundeten, bald spitzen Enden auf; im hängenden Tropfen

zeigte er sich ziemlich lebhaft beweglich, doch ist mir die Geissel

färbung leider mehrmals nicht geglückt (Erneuerung der Versuche

war nicht möglich, da. der Stamm nicht weitergezilchtet werden

ist): er färbte sich gut mit den gewöhnlichen Anilinfarben und

entfärbte sich nach G ram, wuchs aiärob und anaerob gleich gut

auf allen Nährböden, auf zuckerhaltigen eher schlechter als auf

anderen, schon bei Ziunnertemperßtur und ausgezeichnet bei

35° 0.; auf Gelatineplatteu bildete er kleine, rundliche, weisse oder

weissgelbliche, opake tiefe Kolonien, die bei mikroskopischer Be

trachtung eine gelblichgrane Farbe, feine Körnung und

einen etwas helleren Rand zeigten; die oberflächlichen Ko_

lonien waren grösser, von grauwcisser Farbe, hatten eine etwas

welligc Oberfläche, gebuchtete Ränder und häufig ein bräum

liebes Zentrum; die Gelatine wurde nicht verflüssigt: in Strich—

Kulturen auf Gelatine und Agar bildete. er einen üppigen. grau

weissen, glänzenden Rasen, in Stiehkulturen einen grauweissen

Faden mit saftiger Auflage; Bouillon wurde unter Ablagerung

eines weissen, wolkigen Bodensatzes und Häutchenbildung getrübt;

Milch wurde ziemlich rasch koaguliert.; auf Kartoffel wuchs er als

glänzender, wenig auffallender, weisslichcr bis graubrüunlicher

Rasen; in Peptonwasser gezüchtet, gab er starke Indolreaktion;

Sporenbildung wurde nie beobachtet; von dem Aussehen seiner

Kolonien in Agar und seinem Gasbildungsvermögcn ist oben schon

die Rede gewesen; öfters wurde an den Kulturen in müssigem

Grade stinkender Geruch wahrgenommen.

Die Anlage von Vergleichskulturen von 3 Kolistämmen des

hygienischen Instituts erhob die Identität des gefundenen Mikro—

organismus mit Bacterium coli commune über jedem Zweifel.

Es war somit gelungen, die sämtlichen im Ausstrichpräparai:

gesehenen 4 Baktericnformen in Reinkultur darzustellen, so

dass sie nunmehr einzeln auf ihre Pathogenität im Tierversuch

geprüft werden konnten. Im ganzen sind 42 Tierimpfungcn vor

gcnbrnmcnworden, von denen an erster Stelle wegen ihrer be

sonderen Wichtigkeit für die Auffassung des Falles folgende

beiden zu nennen sind:

18. II. 00. N0. l. Ein Kaninchen wurde mit einem eben der

Leiche entnommenen Muskelstückchen, dem zur Sicherung einer

eitrigen Infektion noch etwas Furunkeleiter beigefügt war, am

Rücken subkutan bezw. subfaszial durch Einnähen geimpft. Das

Tier ging am 7. III. 00 zugrunde. Die Sektion ergab einen aus«

gedehnten, von der Lendengcgend bis zur Schulter reichenden Ab
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szess mit völlig eingedicktcm. rahmlgem, weissem Eiter, verein

zelte. eltrige Metastasen in der Lunge, kleine Milz, nirgends

ein e S p u r v 0 n G as b i l d u n g‘. Mikroskopisch enthielt der

Eiter dieselben Bakterienformen wie das mehrfach erwähnte Aus

strichpräparat.

N0. 2. Ein Meerschweinchen wurde lediglich mit einem

Muskeistiickchen in derselben Weise wie N0. 1 behandelt. Es

entwickelte sich ebenfalls ein gr0sser Abszess, der sich vom Rücken

bis unter die Bauchhaut senkte und rahmigen‚ übelriechenden

Eiter enthielt. Im Eiter dieselben Mikroogranismen wie bei N0. 1.

Tod des Tieres am 7. III. 00. An den inneren Organen bei der

Sektion keine pathologischen Veränderungen erkennbar; Milz-klein;

nirgends Gasblldung.

Aus diesen beiden Versuchen geht mit voller Sicherheit her

vor, dass es sich im vorliegenden Falle weder um den Bazillus des

malignen Oedems, noch um den Bacillus emphysematis maligni

(Wicklein), noch um den Bacillus phlegmoncs emphyscma

tome (Fraenkel) als Aetiologie der Gasgangrän gehandelt

haben kann, da die Oedembazillen für Kaninchen und die beiden

anderen Arten für Meerschweinchen spezifische Pathogenität be

sitzen. Für den Fraenkelschen Bazillus ist ja gerade das

Meerschweinchen ein so sicheres Reagens, dass F raen k el [8]

als Hilfsmittel zur Isolierung des Gasbazillus aus Bakterien

gcmisclren die subkutane Verimpfung des verdächtigen Gewebe

rnatcrials auf diese Tiere empfiehlt.

Das Bacterium fluorescens liquefaciens bildete kein Gas und

erwies sich in Gaben von 0,5 ccm Bouillonaufschwemmung einer

24 Stunden alten Agarkultur bei weissen Mäusen als nicht

pathogen. .

Auch Injektionen von 0,5 bezw. 1 ccm Staphylbkokkenkultur

vertrugen weisse Mäuse und Meerschweinchen ohne Krankheits

erscheinungen, es ist aber möglich, dass die gewählten Dosen zu

gering waren.

Stark virulent waren jedoch die Streptokok'ken. welche in

Gaben von 0,5 ccm Bouillonkultur weisse Mäuse innerhalb

48 Stunden töteten.

Die Wirkungsweise des Bakterium coli wurde zunächst an

einigen Mäusen und einem Meerschweinchen geprüft. Die Kul

turen waren nie älter als 24 Stunden; auch sei hervorgehoben,

dass bei den Impfungen die Mitinjektion von Luft immer sorg

fältig vermieden wurde.

8. III. 00. NOH5. Weisse Maus mit Aufschwcmmung einer

24 Stunden alten Agarkultur in 0.5 ccm Bouillon subkutan geimpft.

Keine. Krankheitserscheinungen.

21. III. 00. N0. 9. Weisse Maus mit 1 ccm Bouillonkultur

subkutan geimpft. Tier am folgenden Tage tot, hat an einer

Stelle im Unterhautzellgewebe m e h re r e k l e i n e G a s b l ä s -

eben, in denen sich mikroskopisch Bact. coli nachweisen lässt.

N0. 10. Meerschweinchen erhält 2 ccm derselben Bouillon

knltur wie N0. 9 subkutan. Abszess an der Impfstelle, der am

25. III. 00 nach aussen durchbricht: keine Gasbildung.

22. III. 00. N0. 11. Weisse Maus mit Bouillonaufschwem

mung des im Tierkörper gefundenen Bact. coli (vgl. N0. 9) sub«

kutan geimpft. Tod am 24. III. 00; nirgends Gasblldung.

24. III. 00. N0. 12. Weisse Maus, mit 0.5 ccm Bouillonauf

schwemmung des in N0. 11 gefundenen Bact. coli subkutan ge

impft. Tod am 29. III. 00. Kein Gas. Mikroskopisch Bact. coli

in allen Organen.

weiterer Passage durch den Tierkörper steigerte sich die

Virulenz, d. h. die toxische Wirkung, noch etwas; Gasbildung

erfolgte aber dabei nie.

Bei einer mit Kolibouillon subkutan geimpften Taube ent

stand ein vorübergehendes Infiltrat ohne Gas; bei einer ebenso

behandelten Henne wurde das Impfmaterial ohne nachfolgende

Krankheitserscheinungen resorbiert.

Auf das Ergebnis des Versuchs N0. 9 werde ich nach Mit

teilung der übrigen Versuche zurückkommen, hier aber gleich

diejenigen erwähnen, in denen ebenfalls mit Reinkulturen des

Bacterium coli ähnliche Resultate erzielt wurden. Da

Fraenkel [7] gefunden hatte, dass der Sperling in seiner

Reaktionsweise gegenüber dem Gasbazillus dem Meerschweinchen

an die Seite zu stellen sei, habe ich auch Sperlinge zu Versuchen

verwendet; immerhin lag ja die Möglichkeit vor, dass diese Tiere

auch anderweitigen Erregern der Gasgangrän gegenüber sich

empfänglich zeigen würden. In gewisser Weise war dies auch

tatsächlich der Fall.

18. IV. 00. N0. 35. Sperling subkutan an der Brust mit

0.5 ccm Colibouillonkultur geimpft. Das Tier zeigte am folgenden

Tage eine Gasblase von etwa. 1 cru Durchmesser

unter der Brusthaut. Am 22. IV. 00 war die Gas

ansammlung etwas zurückgegangen; Tier munter.

Am 23. IV. 00 Tod des Tieres. An der Stelle der Gasblase war

die Haut und Faszie gelblich und trocken. Bact. coli fand sich

 

spärlich in der Leber. reichlich im Zellgewebe und liess sich aus

diesem auf Gelatinepiatten in Reinkultur darstellen.

19. IV. 00. N0. 38. Sperling, ebenso wie N0. 35 behandelt.

Tod am 20. IV„OO; hatte ein linsengrosses Gasbläs

c h e n u n t e r d e r H a u t. Makroskopisch an den inneren Or

ganen keine Veränderungen.

23. IV. 00. N0. 39. Sperling. erhielt eine Aufschwemmung

von Kolikultur in 0,5 ccm physiologischer Kochsalzlösung sub

kutan. Am folgenden Tage Gasbildung in Form mehre

rer kleiner, unter der Haut verschieblicher

G a s b l a s e n. Tod des Tieres am 25. IV. 00. Der Kadaver

wurde 24 Stunden in den Briitschrank gelegt und zeigte dann

starke subkutane Gasentwicklung. aber keine

Schanmorgane.

25. IV. 00. N0. 42. Sperling, mit 0,75 ccm Koli-Traubcnzucker

bouillon subkutan gdimpft. Am anderen Morgen m ii‘ s s i g e

subkutane Gasentwicklung. Tod des Tieres am

27. IV. 00. Gasentwicklung nicht stärker als bei

den übrigen V ersuclrstleren. Mikroskopisch Bacterium

coli. zahlreich im I'nterhautzcllgewebe, spärlich in Perltoneal

fliissigkcit, Leber und Herzblut.

Das Bestreben. einen der Gasgangrän beim Menschen

gleichen oder ähnlichen Krankheitsprozess beim Tier zu erzeugen,

führte zu mehrfachen Variationen der Tierversuche, über welche

nunmehr berichtet werden soll.

20. III. 00. N0. 0. Weisse Maus erhielt 0,1 ccm einer Auf

schwemmung von Reinkulturen von Fluoreszens und Koll in

Bouillon subkutan. Blieb gesund.

N0. 7. Meersclm'elnclren‚ 1,1 ccm derselben Mischung. Ge

sund geblieben.

N0. 8. Kaninchen, 3.1 ccm derselben Mischung; das Tier hatte

am 30. III. 00 einen grossen Abszess an der Impfstelie, aber

ohne Gas.

4. IV. 00. N0. 17. Weisse Maus. mit 0.5 ccm Streptokokken

bouillon subkutan geimpft und am folgenden Tage mit 0,5 ccm

Kolibouillon nachgeimpl’t. Das Tier verendete in der Nacht zum

G. IV. 00, nachdem sich Abends vorher in der Nähe der Injektion!!

stelle eine vereinzelte Gasblase hatte nachweisen

lassen. Bei der Sektion, 8 Stunden p. m.. fand sich an dieser Stelle

ein Hohlraum von über 1 cm Durchmesser.

9. IV. 00. N0. 18. Weisse Maus, mit 0.5 ccm Streptokokken

bouillon. verdünnt mit 0,75 ccm steriler Bouillon, geimpft und am

folgenden Tage bei augenscheinlichem Wohlbefinden und fehlenden

Lokalerscheinungen mit 0,5 ccm Koiibouillon nachgeimpft. Das

Tier ging am 12. IV. 00 zugrunde und hatte einen kleinen Ab

szess und Spuren von Gasbildung.

N0. 10. Sperling. erhielt subkutan an der Brrrsthaut 0,5 ccm

steriler Bouillon und am 10. IV. 00 0.5 ccm Kolibouillon bei Wohl

befinden. Am 11. IV. 00 hatte er eine grosse Gasblase

a n d e r I nj e k t i o n s s t el l e. verendete Mittags und zeigte

bei der Sektion an der Brust in einem ca. pfennig

grossen Bezirk Gasbläschen im Unterbaut

gewebe.

N0. 20. Meerschweinchen, subkutan mit 1,0 ccm Strepto

k0kken- und 0,5 ccm steriler Bouillon geimpft. Das Tier hatte am

folgenden Tage eine Inflltratlon, erhielt noch 0.75 ccm Koliboulilon

und bekam dann einen Abszess, welcher durchbrach. Kein ‚Gas.

Bei einem ähnlich behandelten Kaninchen und einem

‘)"»i Jahre alten Hunde erfolgte ebenfalls nur Abszedierung ohne

Gasbildung.

11. IV. 00. N0. 23. Weisse Maus. mit 0,5 ccm Streptokokken

bouillon subkutan geimpft und am folgenden Tage mit 0.5 ccm

einer Mischung von Fluoreszens- und Kolikultur nachgeirnpft.

Tod am 14. IV. 00. Abszess, kein Gas. _

Ein ebenso behandeltes Meerschweinchen und Kanrnchen

blieben gesund.

Da die subkutanen Injektionen nicht zu dem erwünschten

Ziele führten, wurde zu intramuskulärer Applikation der In

fektionsstoife geschritten.

12. IV. 00. N0. 26. Taube, erhielt 2 ccm Streptokokken

bouillon intramuskulär. Dazu wurde am 14. IV. 00 ein mit

Mischung von Fluoreszens- und Kolikultur infizierter IIolzsplltter

implantiert. Tod des Tieres am 18. IV. 00. Starke eitrige Inflltra

tion der Brustmnskulatur, kein Gas.

Ein analog in die Gesiissmuskulatur geimpftes Kaninchen,

ein Mmrwhweinchen und eine Katze bekamen Abszesse ohne Gas,

ein Hund nur eine vorübergehende Infiltration, eine weisse Maus

und zwei in die Brustmuskulatur geimpfte Sperlingc gingen an

Sepsis ohne Gasbildung zu gründe.

Schliesslich ist noch der folgende Versuch zu erwähnen, in

welchem eine Zirkulationsstörung zu Hilfe genommen wurde.

24. IV. 00. N0. 40. Kaninchen. erhielt eine Injektion von

2 ccm einer Aufschwernmung von Kolikultur in physiologischer

Kochsalzlösung in das durch Abklemmung cyanotisch gemachte

Ohr; der abklemmende Gummiring wurde in situ gelassen. Am

20. IV. 00 war das Ohr cyanotisch und gelähmt, die Injektions—

fliissigkeit jedoch resorbiert, ohne irgendwelche Krankheitserschei

nungen gemacht zu haben

Das bemerkenswerteste Ergebnis dieser Versuchsreihe ist es

jedenfalls, dass von den 42 Tierversuchen 8 insofern positiv aus
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gefallen sind, als es gelungen ist, im Unterhautzellgewebe leben

der Tiere eine Gasbildung zu erzeugen, und zwar gelang der Ver

such in 3 Fällen mit einer Kombination von Strcptokokken und

Bacterium coli (2 weisse Mäuse und 1 Sperling) und in 5 Fällen

mit Bacterium coli allein (1 weisse Maus, 4 Sperlinge).

So befriedigend dies Resultat auch auf den ersten Blick

scheint, so ist doch daran festzuhalten, dass der Versuch, mit

dem Bacterium coli eine typische Gasgangriin im Tierkörper

hervorzurufen, wie schon mehreren anderen Autoren, so auch mir

nicht geglückt ist. Dort, beim Menschen, ein schnell und weit

hin sich ausbreitendcr Prozess, hier beim Tier eine geringfügige,

lokal beschriinkt bleibende Gasbildung, allerdings verknüpft mit

tödlicher Intoxikation. Dennoch besteht zwischen diesem beiden

anscheinend so verschiedenen Vorgängen in einem wesentlichen

Punkte eine enge Verwandtschaft, die sich in beiden Füllen in

der saprophytischen, als Gasproduktion in Erscheinung treten—

den Tatigkcit. des Bacterium coli verkörpert.

Gerade der Umstand, dass die Sperlinge die dankbarstcn Ver

suchstiere waren, erscheint mir als Beweismittel in diesem Sinne

verwertbar. Die Haut der Sperlinge ist sehr dünn und besitzt

vor allem nur ein 5iusserst spärliches Unterhautzcllgcwcb0; in

folgedessen liegen hier offenbar sehr ungünstige Zirkulations

vorhiiltnissc vor. Wahrscheinlich erfolgt nun die Rcsorption in

jizierter bakterienhaltigcr Flüssigkeit relativ langsam, so dass

grob sinnlich nicht mehr nachweisbare Mengen noch hinreichend

lange an Ort und Stelle den Bakterien als vergiirbares Nähr

material dienen können, um die Produktion einer wahrnehm

baren Gasmenge zu enn<'iglichcn. 1“iir die Richtigkeit dieser

Auffassung spricht auch der Tierversuch N0. 9, in welchem ein

doppelt so g'rosses Quantum Bouillon wie gewöhnlich zur Ver

wendung kam und naturgemäss auch längere Zeit brauchte, um

resorbiert zu werden. Das Tier ist gewissermassen nur ein

lebendes Gährungskölbchen und würde die gebildete Gasmcnge

ohne Zweifel wieder resorbieren, wie das ja auch im Tierversuch

N0. 35 angedeutet war, wenn es nicht eben vorher der Intoxi

kation erläge.

Der Gasbildncr hat in den Tierversuchen lediglich ihm mit

gegebencs totes Substrat vergoren, nicht aber lebendes Gewebe

zersetzend angegriffen.

An dieser Beurteilung der Tätigkeit des Bacterium coli kann

auch der Umstand nichts ändern, dass die Injektion seiner Rein

kulturcn fast immer für Tiere eine Vergiftung bedeutete und

auch einmal (Tierversuch N0. 10) eine Abszcdierung veranlasst

hat; die letztgenannte Gcwcbsrcaktion lässt sich ja auch ohne

organisierten Infektionstriiger mit sterilisierten Stoffwechsel

produktcn von Bakterien oder Chemikalien erzeugen. Dem

möglichen Einwand, dass in dem Abszess doch eigentlich Gas

hätte entstehen müssen. ist entgegenzuhaltcn, dass die den

Abszess repräsentierende Zellproliferation an sich noch durchaus

kein totes, mithin vergärbarcs Material darstellt; erst wenn die

Gewebseinschmclzung leblose Bestandteile geliefert hat, kann

sich Gas entwickeln. Wahrscheinlich haben im Tierversuch

No. 18 derartige Verhältnisse vorgelegen.

Die Frage, ob in dem oben beschriebenen Falle das Bac

terium coli ebenfalls lediglich als Saprophyt aufzufassen ist, wie

auch in einem anderweitig entstandenen gashaltigen Abszess oder

Emp‚vem, möchte ich unbedingt bejahen.

Ein Blick auf das mikroskopische Präparat aus dem Zell

gewcbc und der Muskulatur, welches die Verhältnisse ziemlich

genau so wiedergibt, wie sie unmittelbar post mortem bestanden

haben. enthüllt klar die Pathogcnese des Falles.

Die Annahme einer „primären“ Gasgangrän war ja bei dem

Fehlen des zunderartigcn Zerfalls der Muskulatur, dem pathogno

monische Bedeutung zukommt, ganz ausgeschlossen.

Dagegen zeigt der histologische Befund eine weitgehende

T‚.'ebercinstimmung mit den von F r a e n k e l, II i t s c h m a n n

und L i n d e n t h al, Alb r e eh t bei Fällen von Infektion mit

dem F r a e n k ol schon Bazillus und gleichzeitiger Eiterung be

schriebenen; übrigens bezeichnen auch H i t s c h m a n n und

T. i n d cn t h al ihren 6. Fall (Infektion mit Beet. coli u. s. w.)

als (klinisch, anatomisch und ) his t 010 g i s c h identisch mit

den anderen (Infektionen mit dem F r a e n k e l schen Bazillus

u. s. w.).

Trotzdem zwingt mich das Verhältnis der verschiedenen

Bakterien untereinander und zum Gewebe im histologischen

Bilde zu einer anderen Auffassung meines Falles.

 

Es handelt sich hier um eine von einer kleinen Hautver

letzung an der Hand ausgegangene, rapid fortschreitende Strepto

kokkeninfektion mit beginnender Eiterbildung und vor allem

G e w c b s n e k r 0 s e, welche dem zufällig miteingedrungenen

Bacterium coli den Nährboden liefert, auf welchem es, wie bei

der künstlichen Züchtung Gas bilden kann. Das unverhältnis—

miissig0 l'cbcrwiegen der Streptokokkcn im Gewebe und der

ihnen zur Last zu legenden Genehsveriinderungen verglichen mit

dem in Minderzahl vertretenen Bacterium coli und der von ihm

verursachten Lückenbildung beweist das.

Nun ist auch sicherlich die chronische Alkohol -

intoxikation (Delirium), an welcher die Kranke litt,

als eine schwere, allgemeine, die Gewebe in ihrer “'idemtands—

kraft sehädigcndc Erniihrungsstörung aufzufassen. Sie hilft

auch mit, die auffallende Neigung des Prozesses zu rascher Aus

breitung zu erklären, wobei als die Träger der l’rogrcdienz die

Streptokokken zu gelten haben.

Es wäre indessen denkbar, dass die Anwesenheit des Bac

terium coli insofern als unterstützendes Moment in Betracht

käme. als durch das Vordringen des gebildeten Gases im Binde—

gewebc. eine Aniimie des letzteren, mithin eine Gcwcbsschädigung

bewirkt würde, iihnlich, wie es W e s t e n h o e f f er für In

fektionen mit dem F r a e n k e l schen Bazillus neben der nekroti

sierenden Wirkung des Transsudats zur Erklärung der Pro

grcdienz angenonnnen hat; der mikroskopische Befund wider

spricht einer derartigcn Vermutung nicht. ist aber andererseits

nicht charakteristisch genug, um sie mit Sicherheit zu beweisen.

Eine Betrachtung der bisher veröffentlichten. durch Bac

terium coli oder verwandte Bakterien verursachten Fälle von Gas

gangriin lehrt überzeugend, dass das gleichzeitige. Bestehen ander

weitiger, den Gesamtorganismus in Mitleidenschaft ziehender

Krankheiten oder Ernührungsstörungen für die klinische Ver

laufsweise. Neigung zur Ausbreitung und Giftwirkung, des Pro

zessrs von hervorragender Bedeutung ist. Von 11 Fällen endeten

7 tödlich, und zwar handelte es sich in diesen Fällen 2mal um

Diabetes (Chiari, Hitschmann und Lindenthal),

je 1 mal um Karzinomkachexie (v. ])un gern), Tabes mit De

kubitus (Bange), Typhus abdominalis (Klemm), schwere,

phlegmoniis gewordene Knochenbrüche (Stolz) und Delirium

tremens bei meiner Beobachtung. Dagegen wurden die übrigen

4 Fülle (2 von Muscatello und je 1 von Albrecht und

l' mbc r), in welchen derartige Komplikationen fehlten, auf

operativem \chc geheilt. -

Aber noch eine zweite Tatsache muss bei der Durchmustc»

rung der hier angeführten Beobachtungen auffallen.

Keiner dieser Fälle ist geeignet. die Annahme einer rein

saprophytisehen Wirkungsweise des Bacterium coli bei der Er

zeugung von Gasgangrän zu erschüttern.

Am klarsten und überzeugendsten liegen die Verhältnisse

in den Fiil'lern, in denen das Bacterium coli zusammen mit Er

regern von Eiterung oder Phlegmone gefunden wurde (v. D u n -

gern, Bange, Hitschmann und Lindenthal,

Klemm, Museatello, Stolz. mein Fall und wohl auch

der von Chiari, in welchem dieser Forscher allerdings die

Staphylokokken als akzidentelle betrachtet; hier lag aber auch

ausscrdem Diabetes vor).

Auch die in einigen dieser Fälle erhobenem histologischen

Befunde widersprechen der obigen Auffassung nicht.

Chi ari fand in Schnittpräparaten lediglich dieselben

dicken geraden Bazillen wie im Ausstrichpräparat; die Erklärung

hierfür liegt in dem Umstandc, dass die Sektion 23 Stunden

p. m. stattgefunden, und das Emphysem sich offenbar infolge

\Voiterwuchems des Bacterium coli stark ausgebreith hatte.

Auch B u n gc sah in den gashaltigcn Ilautstcllßn „die Stäbchen

zu zweien und mehreren hintereinander gelagert an Stellen, wo

keine anderen Organismen zu finden waren u. s. w.“. Der Fall

wurde 9 Stunden p. m. seziert; nach der Beschreibung hat auch

hier das Emphysem nach dem Tode noch Fortschritte gemacht.

Bange fasst seinen Fall selbst als sekundäre Infektion einer

Phlegmone mit Bacterium coli auf.

Die gleichzeitige Anwesenheit des T’roteus vulgaris in den

3 ersten der oben genannten Fülle ist von untergeordneter Be

deutung, da dieser Mikroorganismus in den beiden Fällen von

Grassberger und \Vidal und Nob6court, wo er in

gashaltigen Phlegmonen gefunden wurde, ebenfalls von Eiter

erregcrn begleitet war und daher auch nur auf die Rolle eines
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Saprophyten Anspruch machen kann. Dieser Auffassung hat

übrigens auch G r a s s b e r g e r selbst bezüglich seines Falles

Ausdruck gegeben.

Eine gewisse Schwierigkeit setzen aber dieser Erklärung die

beiden Beobachtungen von M u s c a t e l l 0 und Alb r e c h t ent

gegm1, in welchen sich nur Bacterium coli und Protons vul'garis

fanden, die gewöhnlichen Eitererreger aber fehlten; es bleibt hier

nur übrig anzunehmen, wie dies auch S a nd l er [21] tut, dass

der Proteus bei seinem Zusammenleben mit. dem Bactcrum coli

diesem gegenüber die sonst den eiterbildenden Bakterien zu

i‘ullendc Tätigkeit ausgeübt hat.

Ferner ist. noch zu dem Falle von Umber Stellung zu

nehmen, der lediglich zur Isolierung einer Koliart. aus dem Eiter

eines l’yopneumothorax subphrenicus und einer im Anschluss an

eine Probepunktion dieses entstzmdenen Gasphlcgmone geführt

hatte; hier liegt, wie in iibereinstinunendcr Weise bei einer

anderen Gelegenheit B a u in g a r t c n [2] ausführt, die auch

von Umber in Betracht gezogene Möglichkeit Vor, dass der

‚.l’arakolibazill‘ns“ V0111 Daune aus, der ja nicht verletzt zu sein

braucht. in den Abszess eingewandert ist und dort die ursprüng

lichen Krankheitserreger überwuchert und völlig verdrängt hat.

Schlussfolgerungen.

I. Das Bacterium coli commune vermag auch im nicht

d i a b e ti s c h e n, lebenden menschlichen Orgauiismus Gas

gangrän zu erzeugen.

ll. Das Bacterium coli communc kann nach den bisher in

der Literatur niedergelegten Beobachtungen keinen Anspruch

darauf machen, als s e l b s t n d i g e r Erreger von Gasgangrän

anerkannt. zu werden; seine Tätigkeit hierbei ist sapro

phytisch und von einer primär durch pathogene Bakterien,

lokale oder allgemeine Ernährungsstörungen (Trauma, Stoff

wechsclkrankheiten) verursachten Gewebeschüdigung abhängig.

Zum Schluss ist es mir ein Bedürfnis, Herrn Geh. Hofrat

Prof. Dr. G ü r t n er auch an dieser Stelle für sein reges Inter

esse an dieser Arbeit und seine liebenswürdige Unterstützung

bei ihrer Anfertigung meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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2 Fälle chronischer zonanfiirmiger Hauterkrankungen.

Von Privatdozent Dr. F. Lommel, I. Assistent.

Seit im Jahre 1861 B ü r e n s p r u n g ‘) die trophoneurotische

Natur des Zoster durch die Entdeckm1g hämorrhagischer Ent

zündungsprozesse in den der erkrankten Hautfliiche zugehörigen

Spinalganglien überzeugend nachgewiesen hat, wurden die Be

ziehungen zwischen Neurologie und Dermatologie von zahlreichen

Autoren eifrig gepflegt und namentlich der erstgenannte Wissens

zweig hat in neuerer Zeit bei diesem Austausch interessante Auf

schlüsse über die Anordnung der sensiblen Nerven an der Kör-‚

peroberiläche erhalten. Wenn, wie es beim Zoster völlig gesicherte

Tatsache ist, eine Ilauterkrankung als Trophoneurose angesehen

werden kann, so dürfen von ihr aus bei zoniformem Auftreten,

wie dies ja bei Zoster die Regel ist, Rückschlüsse auf die sen

siblen Hautterritorien gezogen werden. Beim Zoster ist nun be

kanntlich der periphere Nervenverlauf nicht der Sitz der primären

Erkrankung; vielmehr mus nach den neuerdings von Head

und C a in p b e l l ") an grösserem Material erhobenen autoptischen

Befunden endgiltig das Spinalganglion — wie es Bären

s prung schon tat. — als Angriffspunkt der Zostererkrankung

anerkannt werden. Auch andere zoniform ausgebreitete Haut

erkrankungen legen es nahe, die Innervationsgebiete der Haut

mit ihnen in Verbindung zu bringen; das hierhergehörige Mate

rial ist am gründlichsten in Blaschkos') ausgezeichnetem Re

ferat. über die Beziehungen der kutanen Nervenverteilung zur

Pathologie der Haut verwertet.

Trotz eifriger Bearbeitung dieses Gebietes zeigt unser Wissen

noch zahlreiche Lücken, namentlich was die l'unervation der Ex

tremitäten und des Kopfes betrifft. Es beruht dies darauf, dass

die experimentelle Forschung, die neben anderen besonders

S h e r r i n g t o n gefördert hat, auf unsichere Schlüsse vom Tier

auf den Menschen angewißen ist, und dass geeignete traumatische

oder operative Iiäsi011eu zentralerer nervöser Komplexe natur

gemäss selten sind. Damit rechtfertigt sich die sorgfältige

Registrierung zoniformer Hauterkrankungen auch im neur0<

logischen Interesse.

Dies ist der Anlass, weshalb ich im folgenden zwei eigen

artige zoniforme liautaifektionen beschreibe, ohne damit mehr als

einen kleinen Beitrag zur kasuistischen Grundlage unserer neuro

logischen und dermatologischen Kenntnisse auf diesem Grenz

gebiet geben zu wollen.

Für die Entstehung mnifonner Hauterkrankungen können,

sofern nicht bestimmte äussere Veranlassungen ihnen zu grunde

liegen, verschiedene in der Nervenverteilung, in der Entwicklungs

geschichte und in der feineren histologischen Struktur der Haut

gelegene Verhältnisse bestimmend sein.

Gegenüber den leichter festzustellenden Territorien der peri—

pheren Nervenstämme, deren Anordnung tiefere Einblicke in den

Bauplan des Nervensystems und über dessen Beziehung zur Haut

nicht erlaubt, stellen die W u r z e l z 0 n e n, bezw. die zu den

einzelnen Spinalganglien gehörigen Zonen, Gebiete dar, deren

tiefere entwicklungsgeschichtliche Bedeutung feststeht und die

‘) B ä. r e n s p r u n g: Beiträge zur Kenntnis des Herpes zoster.

Annalen des Charit6krankenhauses, Bd. 9, 10, 11.

2) H ead und C a m p bei l: The pathology of Herpes zoster

und its bearing on tensory localisation. Brain 1900; ret. in Schmidts

Jahrb. 1901, S. 269. _

') Biaschko: Die Nervenverteilung in der Haut in ihren

Beziehungen zu den Erkrankungen der Haut. Bericht, erstattet

auf dem 7. Kongress der Deutschen dermatologischen Gesellschaft.

(Wien u. Leipzig 1902.)
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dementsprechend analog den Neurotomen und Myotomen als

Dermatome bezeichnet werden können.

Diese Dermatome erleiden, wie andere Segmente der ur

sprünglichen Körperanlage, im Laufe der Entwicklung mancher

lei Veränderungen und Verschiebungen, stets aber bleiben sie,

wenigstens am Rumpf und an den Extremitäten, zusammen

hängende Hautgebiete. Ihre Erforschung ist teilweise auf dem

mühsamen Weg der anatomischen Präparation unternommen

werden; weiter führten aber experimentelle Untersuchungen, um

die sich namentlich S h e r ri n g t 0 n verdient gemacht hat.

S h erri n gto n‘) wies nach (beim Affen) dass sich die Gebiete

der einzelnen sensiblen Wurzeln bezw. der Spinalganglien stark

überlagern; jedoch gelang es durch Durchschneide der be

nachbarten Wurzeln und isolierte Erhaltung der zu beobachten

den Wurzel, den irreführenden Einfluss dieser Ueberlagerung zu

umgehen und das Verbreitungsgebiet der in der einzelnen Wurzel

vereinigten Hautnerven einwandsfrei zu umgrenzen.

S h e r r i n g t 0 n s Wurzelgebiete zeigen also deutlich die

metamere Anordnung auch der äusseren Bedeckung, deren Ge—

staltung und Aneinanderreihung freilich durch ausgiebige, noch

zu erwähiiende sekundäre Verschiebungen erheblich verändert ist;

sie repräsentieren Hautteile, die Beziehungen zu bestimmten Ein

heiten des zentraleren Nervensystems miteinander gemeinsam

haben.

Auch die direkte Beobachtung der Haut gibt für die Ent

wicklmrgsgesdüchte und die Begrenzung tiefer begründeter

Zonen einige Auskunft. V 0 i g t ’) hat zuerst auf Liniensysteme

hingewiesen, die namentlich durch die Richtung der Haare gr»

kennzeichnet sind. Sie beruhen darauf, „dass sich die Haar—

wurzeln an ihren tiefsten Teilen einander zuneigen, und zwar nic

rnals einem Punkte zu, sondern Linien, welche nach einem Punkte

hin konVergieren. Die Konvergenz erfolgt in spiraligem Verlauf

der Linien. Solche Stellen heissen Haarwirbel.“ Natürlich muss

es, wenn die Haare von bestimmten Linien divergieren, auch

Linien geben, zu denen sie konvergieren und an denen sie in den

verschiedensten Winkeln aufeinanderstossen. Die zwischen

solchen Linien gelegenen Gebiete werden von B r u n n als „Haar

fluren“ bezeichnet.

Die V 0 i g t sehen Linien und die von ihnen begrenzten Haar

fluren, auf denen Gestaltmxg im einzelnen hier nicht eingegangen

werden kann, verdanken ihre Entstehung ebenfalls entwicklungs—

geschichtlichen Vorgängen. Voigt schliesst aus dem Verlauf

dieser Linien auf die Wachstumsrichtung der Haut; längs der

hauptsächlichsten Grenzlinien müssen nach seinen Ausführungen

besonders starke Verschiebungen während des Wachstums statt

gefunden haben. Besonders ausgeprägte derartige Linien ver

laufen entsprechend der starken Verschiebung, längs der

medianen und lateralen Seite der oberen und unteren

Extremitäten. In Hinblick auf die ähnliche, aus der Entwick

lungsgeschichte sich herleitende Bedeutung der V0 igtschcn

Linien und der Begrenzungen der einzelnen sensiblen Wurzel

gebiete kann es nicht überraschen, dass dieselben an gewissen, be

sonders bedeutungsvollen Stellen einen ziemlich identischen Ver—

lauf zeigen. Solche identische Stellen sind die erwähnten Haar

flurgrenzen an der medialen und lateralen Seite der Arme und

Beine: längs dieser Linien tritt „während d Hervorsprossens der

Extremitäten eine ungeheure Verschiebung verschiedener Haut

territorien“ ein, wodurch „also an diesen Linien, an denen zwei

ursprünglich weit auseinanderliegende Dermatome aneinander

stossen, gewissermassen eine sekundäre Verklebung ursprünglich

nicht zusammengehöriger Hautpartien stattgefunden haben

muss“. Hierbei werden die Hautprovinzen einzelner nervöser

Segmente bezw. sensibler Wurzeln völlig vom Stamm weg

geschoben, so dass in dieser Linie ursprünglich nicht aneinander

grenzende Wurzelgebiete, z. B. die des 5. Zervikalsegmentes mit

dem des 3. Dorsalsegmentes sich Diese entwicklungs

gtßchichtlich besonders bedeutsamen Linien werden von B 0 l t’)

  

‘) S h e r r i n g t o n: Experiments in Examination 01' the Peri
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Spins] Nerves. Philos. Transact. 01' Royal Soc. London.
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‘) Voigt: Denkschrift d. Kais. Akad. d. Wissensch. Wien.‚

Bd. XIII u. XXII.

“) Bolt: Rekonstruierung der Segmentierung der Glied

massenmuskulatur. Morph. Jahrb.. Hd. 22. „ Derselbe: Die Seg

mentaldlfl'erenzierung des menschlichen Rumpfes. Ebenda. Bd. 23

und L‘ti.

 

als Differenzierungegrenzen, von S h e r ri n g t 0 n als axial lines

bezeichnet. Wenn nun im Verlaufe dieser Linien streng lineare

Hauterkrankungen, vor allem lineäre Naevi beobachtet werden, so

finden dieselben eine gewisse plausible Erklärtmg in der Annahme,

dass diese so starken Wandlungen ausgesetzten Hautstriche krank

heiterregcnden Einflüssen gegenüber loci minoris resistentiae dar

stellen oder von vornherein Keime krankhafter Gewebswucheruug '

enthalten müssen.

Dagegen scheint es nicht berechtigt, auch diesen linearen

Dermatosen, wie es Hallopeau, Touton u.‘ a. versuchen,

eine rein nervöse Grundlage zuzuweisen und sie etwa dadurch zu

erklären, dass an den V 0 i g tschen Linien ein besonderer Reich

tum von Nervenanastomosen herrsche oder dass die Nervenendi

gungen sich hier in einem Zustand dauernder Reizung befänden.

Gerade die scharf linearen Hauterkrankungen (linearer Naevus,

Lichen, Sklerodermie) können nicht als nervöse Dermatosen be—

zeichnet werden, Weil die nervösen Gebiete nicht in scharfen

Linien sich gegenseitig begrenzen, sondern mit weitgehender

Ueberlagerung ineinander überfliwen.

Gewähren diese linearen Dermatosen keine direk te För

derung unserer Kenntnisse über die Hautinnervation, so hat sich,

wie schon erwähnt, die genauere Analyse des Herpes mster

üusserst fruchtbar in dieser Beziehung erwiesen, gestattet seine

Ausbreitung doch direkte Schlüsse auf die Anordnung der Haut

nervenfasern zentralwiirls von der peripheren Plexusbildung.

Allen Zweifeln und anders lautenden Befunden gegenüber im

m durch die Sektionsbefunde von H e a d und C a m p b e l l 7)

sichergestellt, dass die Herpeszonen als periphere Projektion der

Spinalganglien zu betrachten sind; fanden sie doch in allen (21)

Autopsien, die sie anstellten, regelmässig Erkrankungen dieser

Ganglien‚ meist akute hämorrhagische Entzündungen.

Demgegenüber muss H e a d s noch vor kurzem geäusserte An

sicht, (lBSS die Zosterterritorien die Provinzen spinaler Segmente

darstellen zurücktreten. 11 ead kam zu dieser Auffassung da

durch, dass nach seinen Wahrnehmungen die Zonen des; Zoster

nicht wie die sensiblen \Vurzelgebiete eine unscharfe Begrenzung

und weitgehende lieberlagerung aufweisen. Letzterer Umstand

verliert übrigens dadurch an Bedeutung, dass nach S h e r ri n g -

tons neuesten Untersuchungen ') die Ueberlagerung für die

Fasern verschiedener Empfindungsqualitäten eine verschieden

starke, für die Schmerzftwern eine geringere wie für die taktilen

Fasern ist; vielleicht ist das Projektionsgebiet trophischer Ein

flüsse auch enger begrenzt.

Dagegen stimmten die therausbreitungen mit gewissen

hyperalgetischen Gebieten gut überein, die sich bei Erkrankungen

innerer Organe häufig finden und deren Eeststellung eben Gegen

stand von He ad s fundamentalen Untersuchungen ") war, wobei

ihm die Beobachtungen über lier1x’sausbreitungen nur zur Festi—

gung seiner Ergebnisse dienen sollten. Head führte seine

hyperalgetischen Zonen auf Läsion bestimmter Rückenmarksseg

mente zurück und, wenigstens vor den oben erwähnten autop

tischen Erfahrungen, auch die Herpes-zoater-Zonen. Hinsicht

lich der hyperalgetischen Zonen beruft er sich vor allem auf die

Vorstellung, dass die Erkrankung viszeraler Organe eine funk

tionelle Störung in jenen spinalen Segmenten verursache, in die

ihre sensiblen Fasern einstrahlen, und dass durch diese Störung

eine Verstärkung eines zweiten in dieses Segment eintretenden

sensiblen Reizes, des Hautreizes, zu stande komme. Eine zen

tralere Lokalisation der Störungen, die zu diesen Hyperalgesien

führen, ist ja nicht ausgeschlossen, ihre typische Lokalisation bei

bestimmten Viszeralerkrankungen durch Head auch sorgfältig

nachgewiesen, was jedoch die ähnlichen Zostergebiete betrifft,

so kann ein Zweifel an ihrer Beziehung zu de_h Spinalganglien

nicht mehr Platz finden. Es stehen also, verwandt, aber nicht

identisch, 3 Systeme bedeutungsvoller Hautzonen nebeneinander:

die durch V 0 i gt sehe Linien umgrenzten, die durch Zugehörig

keit zu einmlnen Wurzeln und die, vielleicht zentraleren

Einheiten des Nervensystems entsprechenden hyperalgetischen

Zonen H e a d s.

Die beiden hier folgenden Fälle sind nun allerdings zunächst

wenig geeignet, Klarheit zu schaffen für die Topographie dieser

7) l. e.

') Sherrington: The Splnal Roots am] Dissociative An

aesthesia in the Monkey. Journ. oi‘ Physiol.. Vol. XXVII.

“i H ead: Die Sensibilitätsstörungen der Haut bei Viszeral

el'ki‘ttlikllllge‘ll. Deutsch von Seifi‘er. Berlin 1898.
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Zonen, bei deren Festlegung Grenzstreitigkeiten noch lange be- '

stehen werden. Dazu wäre es erforderlich, dass sie so bestimmt ‘

als Trophoneurosen betrachtet werden könnten wie der Herpes

zoster. Dafür fehlt der Beweis, vielleicht gelingt es, diesen bei

späteren ähnlichen Fällen zu liefern.

Der eine Fall betraf ein 12 Jähriges Mädchen, bei dem ganz

zufällig von mir ein eigenartiger, an der Radialselte des Armes

verlaufender Ausschlag entdeckt wurde. Das Mädchen war im

übrigen völlig gesund und aus gesunder Familie. Nach glaub

würdiger Angabe war die Hautaffektion schon zu Beginn des

2. Lebensjahres aufgetreten und hatte sich ganz langsam aus

gebreitet. Schmerzen, Jucken oder anderweitige subjektive Stö

rungen hatten nie bestanden. Das Exanthem erstreckt sich, wie

die beifolgende Abbildung (Fig. l) zeigt, von der Radialseite des

rechten Oberarms. wo

es bis ca. 3 Fingerbreit

über das Ellbogen

gelenk hinaufrcicht.

längs der Radialseite

des Vorderarms bis

auf die Dorsalfliiche

der l. Phalanx des

Daumens. Die zen

trale Hälfte scheint

einem Rückbildungs

vorgang zu unter

liegen: bräunlich ver

färbte. leicht schuppende, in der Mitte gedellte Knötchen und

kleine. ebenfalls bräunliche. eingesunkene Stellen umgrenzen

glatte. weissliche Gebiete oberflächlicher Hautnhrbon. An der

distalen Hälfte des Vorderarms und an der Hand finden sich neben

einzelnen ebenfalls gedeihen, in Rückbildung begriffenen Knöt

chen, zahlreiche rote. scharf begrenzte, flach erhabene Knöt

eben. mit glatter Epidermis überzogen, die dem Lichen roher

planun sehr ähnlich sind und nur den wachsartigen Glanz. der

die Lichenefi'ioreszenzcn kennzeichnet. vermissen lassen. Auch

zwischen diescn Eruptionen linden sich flache wclsslichc Haut

narben. Stellenweis:* verschmelzen die Knötchen zu umfang

reichen derben Plaques. die da und dort von ziemlich dicken -‚.

in der Zeichnung nicht sichtbaren — Borken bedeckt sind. Wäh

rend der Befund die Vermutung nahe legte. dass die Affektion

von proxima.len Gebieten. woselbst deutliche Riickbildungs- und

lleilungsprozesse bemerkbar sind. distalwiirts fortgeschritten war,

ergab die Anamnese aufs bestinnntestc, dass die distalsten Erup—

tionen zuerst aufgetreten waren. dass von hier. wo die Hautver

änderungen am stärksten und nicht zu Rückbildungsprozessen ge

diehen waren. die Erkrankung im Laufe der Jahre ganz allmählich

gegen die Ellenbeuge und den Oberarm vorgeschrltten ist.

Ausser der Hautai'fektion fanden sich am rechten Arm so

wenig wie am übrigen Körper pathologische Erscheinungen; die

Muskulatur und die motorische Innervation waren normal, die

Sensibilität intakt, die Lymphdrüsen nicht vergrössert.

Wenn die auffällige Anordnung der Effloreszenzen augen

scheinliche Schwierigkeiten für die Einreihung unter bekannte

Hautlelden ergab. so mussten die wohlausgebildeten Knötchen so

wohl wie die unter charakteristischer Dellenbildung vor sich

gehende Involution an das bekannte Bild des Lichen ruber planus

erinnern. Die Knötchen selbst, die Abheilung unter bräunlicher

Verfärbung können als typisch bezeichnet werden; sehr auffallend

ist freilich das gänzliche Fehlen von Jucken, die ausserordentlich

lange Dauer des Leidens (11 Jahre); auch das bei Lichen ruber

planus häufige Befallensein der Mundschleimhaut fehlte. Zur

Kliinmg der Diagnose wurde daher die histologische Untersuchung

eines exzidlerten Hautstilckchens vorgenommen.

Die histologischen Merkmale des Lichen ruber planus charak

terisiert J arisch‘°) in folgender Weise: „Die ersten Anfänge

der Veränderungen finden sich im Papillarkörper. Dieselben er

weisen sich als Erweiterung der Kapillaren im Bereiche des sub

paplllären Gefässnetzes oder der Papilien und als Anhäufung

einer mäasigen Menge von Rundzellen um dieselben. Mit Zu

nahme dieser Veränderungen und deren Ausbreitung in die Flüche

und Tiefe kommt es im Bereiche von ca. 10—20 Pupillen zu einer

dichten. auf den Paplliartell der Kutis sich beschränkenden, gegen

das Korium scharf absetzenden. llnsenförmigen Inflltration mit

cinkcrnlgen protoplasmaarmen Rundzellen und zur Entwicklung

eines Oedems des Papillarkörpcrs.“ Im Anschluss an diese Ver

änderungen tritt ein Oedem der Epidermis, Verdickung der Körner

schichte und Verbreiterung der Hornschichte ein, die Reteleisten

verschmälern sich und die Grenze zwischen Korium und Epi

dermis wandelt sich demgemäss zu einer geraden Linie.

Dem geschilderten Bild, modifiziert je nach dem Entwick

lungsstadium der Knötchen. entsprach der histologische Befund.

Die Schnitte gut entwickelter einzelner Knötchen zeigten die

Marke Zellinflltration des Paplllarkörpers, den völlig geraden Ver

lauf der Korinm-Epidcrmisgrenze, den Zuwachs der Körner

schichte auf Kosten der Stachelzellen.

Es fragt sich nun, ob die eigenartige Ausbreitung der Er

krankung für die uns hier interessierenden Beziehungen zwischen

llautlcidcn und Nervenverteilung Interesse bieten kann. Sie

_ Il"_ifl.läl_l_i'i Hcli! Die Hautkrankheiten.

n. 'l‘hcr., S. 374.

Nothnagels spez. Path.

hält sich augenscheinlich fern von den zu Dermatosen prädispo

nicrten Voigtschen Linien, bezw. den Axiallinien oder Difie

renzier1mgsgrenacn S h e r r i n g t 0 n s und B 01 t s. Freilich

‘ lehrt B l a s c h k 0 s, durch Verwertung zahlreicher strichförmiger

  

Fig. l.

 

 

Dermatoscn gewonnenes Schema. dass eigentlich überall solche

Richtungslinien der Hautarchitektur verlaufen, speziell an den

Extremitäten finden sich solche in geringen Abständen annähernd

parallel untereinander und mit der Längsachse des Glieder-1 ver

laufend. Aber es muss die Hautatfektion scharf lineär verlaufen,

um mit dem Hinweis au‘f diese entwicklungsgeschichtlichen

Suturen erklärt zu werden. Dies gilt in unserem Falle nicht. wir

haben es mit einer flächcnhaften Ausbreitung zu tun. Die Frage,

ob dieselbe mit einer

Erkrankung peri

pherer Nerven zu

sannnenhängen

könne, erledigt sich

ohne weiteres da

durch, dass ver

schiedene Nerven—

stämme des N. cu

taucus lateralis und

N. radialis ihr Territorium innervieren. An und für

sich könnte nur eine Erkrankung sensibler Hautnerven

mit Lichencruption nicht so überraschend erscheinen in

Hinblick auf die Hypothese, die den Lichen ruber

auf eine neuropathische Grundlage zu stellen sucht.

Nicht selten tritt ja dieses Leiden im Anschluss an psychische

Erregungcn auf, sehr oft ist es von heftigen nervösen Symptomen

begleitet. Es sei ferner an die Fälle von gleichzeitigem Auftreten

von Lichen ruber und Herpc.s zosier, von Lichen ruber bei pro

grcssivcr Bubiirparalyse, im Gefolge von Nieren- und Gallenstein

kolik erinnert.

Es ergibt nun auch der Vergleich unserer lichcnartigcn Der

matosen mit den \Vurzelterritorien annähernd die bei den peri

pheren Nervenausbreitungen vermisste Uebereinstimmung.

Nach H c a d s Darstellung ")‚ die auf einen Fall von Herpes

sich bezieht. bedeckt die Zone des 7. Zervikalsegmentes (bezw.

des 7. Spinalganglions) fast ganz jenen Teil des Armes. „der in

Seitenansicht gesehen wird, wenn der Arm gestreckt, die Hand

mit dem Ulnarrand gegen den Körper sieht und der Daumen

nach aus:=en gewendet ist“.. An der Hand befällt der Herpes in

dem hier zu Grunde liegenden Fall den Dau-menballen, die dor

sale und palmare Daumenfläche und die Domalfläche des Zeige

fingers. '

Dies«=. Zone wird von unserer liautmrkrankung zwar bei

weitem nicht vollkommen ausgefüllt; sie stellt eigentlich nur

deren Achse dar; der Zeigefinger ist nicht ergriffen, am Oberarm.

der in Head s Fall bis über den Deltoideusansatz von den

Herpeseruptionen befallen ist, zeigen sich in unserem Falle keine

Effloreszenzen. Doch migem sich auch bei Zostereruptionen

häufig rudimentäre Entwicklungen, indem nicht die ganze

\Vurzelzone inbegrifien ist, sondern, vielleicht im Zusammenhang

mit. der an den Grenzgcbieten der Wurzclzonc vorhandenen

Ucbcrlagerung, nur der Kern derselben ").

Die zweite der hier mitzuteilenden Erkrankungen (Eig. 2) be

traf ein ]Bjähriges Mädchen, das, sonst völlig gesund. seit

ca. 1 Jahr eine ganz langsam zunehmende. in ihren Anfängen

kaum bemerkbare bandförmige Hautveränderung an der Stirne

und auf dem vorderen Teil des behaarten Kopfes aufwies. Die

Krankheit verlief vollkommen symptomlos. objektive und sub

jektive Störungen der Sensibilität fehlten.

Ungefähr in der Höhe der Kranznaht. etwas vor dieser. be

ginnt auf der linken Stirnbeinschuppe eine haarlosc. derbe. glatte.

dem Schädel fest anliegende. leicht eingcsunkcnc Hautfurche. die

sich. graubraun verfärbt, über die Stirne auf die linke Seite des

Nasenrückens herabzieht, bis in die Höhe der Nasenflügelfurche.

Eine ähnliche. nach oben und unten mit kaum bemerkbaren Aus

läufern atrophischen Hautgewebes. dem erstgenannten Streifen

sich anschliessend. verläuft lateralwärts von dieser und umgrenzt

mit ihr ein anscheinend unverändertes Stück gesunder Haut. Das

“) l. c. S. 147.

1’) Wie sehr die durch isolierte Erhaltung einzelner Wurzeln

gefundenen Zonenbilder. die beim Herpes gewonnenen an Grössc

libertreflen. zeigt auch ein Versuch, das 8. Zervikaldermatom beim

Menschen zu kombinieren. der. von F röhl ich und G ro s s c r

unternommen. nach Niederschrift dieser Zeilen zu meiner Kennt

nis kam. (Beiträge zur metameren Innervation der Haut. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk.‚ Bd. 23, S. 441.)
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laterale Band tritt: übrigens in der Zeichnung zu stark hervor, es

war hinsichtlich der Verfärbung und Atrophie lange nicht so weit

entwickelt wie das mediale. Es konnte nicht zwflfelhaft sein,

dass eine bandförmige Sklerodermie vorlag.

  

Flg. 2.

Zur Erklärung der eigenartigen zoniformen Lokalisation der

Affektion kommen dieselben Gesichtspunkte wie bei dem ersten

Fall in Betracht.

Die Voigtsehen Linien scheinen mir, nach Ausweis der

mir vorliegenden Tafeln [von V 0 i g t und von B l a c h k 0 ‘“)]‚

auch hier nicht ernstlich in Betracht zu kommen.

Zwar schildert H e r m a n n “) einen Fall von streifenförmiger

Sklerodermie. die sich, .‚die Stirnhaargrenze etwas überschreitend.

fast in der Mitte der Stirne bis auf den Nasenrücken, hier sich

etwas verbreiterml“, hinzieht und „sich mit ziemlicher Genauig

keit an den Verlauf einer Voigtschen Grenzlinie“ hält. Für

den hier geschilderten Fall kann eine solche Beziehung nicht an

erkannt werden.

Was die Verteilung peripherer Nervenstämme betrifft, so be—

findet sich die Aifektion völlig innerhalb des grossen Verästelun s

gebietes des I. Trigcminuszweigr'vs. Doch ist in keiner Weise ein

Zusammenhang mit einer peripheren Aifektion dieser Nerven

einzusehen, der die bandfönnige Anordnung innerhalb des grossen

'l‘rigeminusgcbietes erklären könnte.

Wir suchen wieder nach Beziehungen zu andersartig zustande

kommenden Nerventerritorien.

Die \Vurzelgebiete sind nun allerdings am Kopfe bei weitem

weniger sicher bekannt, wie am übrigen Körper. Die operative

Ausrottung einzelner Trigeminusäste hat Ausfalberscheinungen

ergeben, deren Ausbreitung bei weitem nicht der anatomischen

Verbreitung des Nerven entspricht, da die Territorien der ein

zelnen Stämme sich stark überlagern. S h e r ri n g t 0 n s Me

thode, den zu untersuchenden Nervenstamm unberührt zu liL%en,

alle benachbarten aber zu durchschneiden, führte am Affen zu

Resultaten, die frei von diesen Fehlerquellen sind; wenn wir das

hiebei gefundene Gebiet des I. Trigeminusstammes für den_

Menschen gelten lassen, so ergibt sich keine Beziehung zu der

eng umschriebenen Hautaiiektion unseres Falles, da sich dieses

Gebiet über die ganze Supraorhital- und Temporalgegend bis zum

Scheitel erstreckt.

Wenn in anderen Körpergebieten sich nach H eads Unter—

suchungen eine auffallende Uebereinstimmung der Wurzelterri

torien —— oder, wie Head meint, der spinalen Segmentterri

torien — mit gewissen hyperalgetischen Zonen erkennen liess, so

ergeben sich am Kopf auch in dieser Beziehung besondere

Schwierigkeiten. Auch hier fand Head einige ganz typische

Formen von hyperalgetischen Zonen. So fand sich bei Karies

der oberen Schneidezähne eine überempfindliche Frontonasalzo1w,

“l l. c., Tafel XVI.

"l Verhandlungen der

schatt, T. Kongress, S. 254.

Deutschen dermatologischen Gesell

 

eine Hyoidzone bei ulzeröwn Prozcs<en an der Tonsillc, eine

Nasolabialmne. bei entzündlichen Nascnerkrankunigcn. Dic Be

deutung dieser hyperalgetischen Zonen wird lwkriiftigt durch die

damit iibercinstimnicndc Anordnung von llcr[wscruptioncn im

Gesicht, die ebenfalls von II c a d i|iitgctcilt Werden. lieber die

Bedeutung dieser Zonen spricht sich llc ad l") rcscrvicrtcr aus.

als hinsichtlich der l‘hnptindlichkcits2oncn am Rumpf. Er sagt:

„Man könnte Vei'inliten, dass die analogen Zonen an Kopf und

Hals ebenfalls Kopfscgint‘lllc rcpriiscnticrcn. Jedoch haben am

Schädel so starke Veränderungen stattgct'umlcn. dass wir nicht

entscheiden können, ob eine jede. Kopfzonc als „Aeqnivulent einer

ganzen Rumpfzone oder nur als Teil einer solchen zu betrachten

ist“. Immerhin findet II ea d in der Form dieser Zonen gewisse

Beziehungen zu den cntwicklungsg«w-hichtlichcn Vorgängen, die

das Gesicht aus der Vereinigtmg drcicr iiewcbsnmswn, des mitt

lei'cn Nascni'ortsaizes und der Mnxillarfortsiitm entstehen lassen.

ll ca d glaubt jedenfalls, dass seine l‘hnpiindlichkeitsmnen „eine

etwas mehr zentrale Anordnung aufweisen als die hinteren

Wurzeln des l’lcxus cervicalis und die llillltiis'i6 des Trigeminus“.

“Rum wir die Anordnung unserer Hautatiektimr mit II e a d s

Empfindlichkcitszoncn Vergleichen, so ergibt sich eine gute

Uebcreinstimmung mit dein von Ilc ad als Frontonasalzone be

zeichneten Gebiet. „Diese Zone bildet einen racketförmigvn

Bezirk, Welcher mit dem gröswren Teil nach der Stirne liegt.

und bis zur llxiargrenze reicht. Ein nach unten gerichteter Fort

satz befällt die Seite. der Nase, aber erreicht nicht die Mittellinie

und endet nach unten zu etwas über dem oberen Teil des Nasen—

flügels.“ Die Zone wird empfindlich bei Erkrankungen des

Korncaparenchyms, der vorderen Augcnkammer, des oberen Teils

der Nase und der Schneidezähne des Oberkicfers. Der auf die

Nase sich erstreckende Fortsatz kann auch hyperalgetisch sein,

wenn der Stirntcil von Herpes befallen ist, wie ein Fall von

II e a d zeigt.

In unserem Fall von Sklcrodcrmie umgrenzt die bandförmige

lIautvcriindcrung genau dieses Gebiet; ob die zwischen den sklero—

sierten Stellen liegende Haut gesund bleiben wird oder im

weiteren Verlauf noch erkranken wird, darüber gibt die kurz

daucrndc Beobachtung keine Auskunft.

Ausserhalb der Frontonamlzonc. liegt allerdings der nach oben

in die behaarte Kopfhaut verlaufende atrophische lIautstrcif;

insoferne fügt sich also die Erkrankung auch nicht völlig in den

Rahmen der l‘lnipfindlichlwitszoncn. Immerhin kann gesagt

werden, dass die beschriebene l“|'ollioiinsiilrßiie Ilc a d s eine

gewisse Aehnlichkcit mit der Ausbreitung der Sklcrodermie auf

weist, eine Tatsache, die zu registrieren gewiss berechtigt ist.

Beide llauicrkraiikuiigmi zcigcn also eine eigenartige zoni‚

forme Anordnung, die ziemlich gut mit jenen Territorien über

einstimmt, die wir durch direkte Beobachtung des Inncrvations

verhältnisscs sowohl, als auch durch Rückschlüsse von Zoster

eruptionen mit guten Gründen mit zcntralcren nervösen Ge

bieten in Verbindung bringen, sei es mit den sensiblen Wurzeln

oder mit noch zcntraleren nervösen Komplexen.

Ucber die Natur der Erkrankungen des Nervensystems, die

solchen chronischen Hautatfektionen nach unserer Annahme zu

Grunde liegen, können begründete Vorstellungen nicht gciius.sert

werden; wenn von H e a d und C a m p b e ll die akuten hämor

rhagischen Entzündungen, die zu Herpcs zoster führen, mit der

akuten Poliomyelitis anterior in Parallele gesetzt werden, so liegt

es nahe, die von uns supponierten chronischen Reizungs- oder De

generationsvorgänge in den Spinalganglien mit den chronischen

Erkrankungen der Vordcrhörncr zu vergleichen. Doch bleiben

dies vorläufig völlig hypothetische Erörterungen.

Aus der medizinischen Klinik zu Leipzig.

Zwei Fälle von Ponserkrankung.*)

Von Dr. II a n s S t c i n c r t, Assistenten der Klinik.

M. H., zugleich zur Vorbereitung auf die Mitteilungen, die

Herr Dr. B i e l s c h o w s k ‚v ‘) uns heute machen wird, möchte

ich mir erlauben, Ihnen zwei Fälle von Herderkrankung des Ge

hirns vorzustellen und zwar von Erkrankung desjenigen Hirn

“) In dcr ersten. 1898 (deutsch) erschienenen Veröffentlichung.

*) Demonstrationsvortrag. gehalten in der Medizinischen Ge

sellschaft zu Leipzig am 9. VI. 03.

1) Folgen in nächster Nummer.
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bezirks, für dessen diagnostische Bestimmung die Störungen

der konjugierten Augenbewegungcn von grösstcm Werte, ja

geradezu pathognomonisch sind.

Fall I. Im ersten Falle handelt es sich um ein 18 jähriges

junges Mädchen. das in den letzten Novembertagen des Jahres 1901

sich einen Zahn des rechten Unterkiefers wegen einer eitrigen

\\'urzelperiostitls extrahieren liess. Schon Wenige Tage. danach

spürte sie eine Schwäche der rechten Körperhiilfte. die von Gefühls

Jert:iubung in den entsprechenden ilautbezirken begleitet war,

und eine Erschwerung des Sprechens. 14 Tage nach den] Eingriff

war die Patientin schwer krank, halbseitig gelähmt. klagte über

anhaltende heftige Kopfsclnncrzen. Nach weiteren 8 Tagen

wurde sie in sehr bedrohlichem Zustande auf unsere Klinik auf

genommen.

Das damals ziemlich blasse. magere Mädchen lag in gerader

liiickenlage. war leicht somnoleitt. tiebcrte seit 2 Tagen (Abends

zwischen 39 und 40 l\iot'gcns wenig über 37“). zeigte starke

Leukocytose 129 200). Nackenstane. starke Chemosls und kon

junktlvale Injektion beider Augen. ophthalmoskopisch beiderseits

stark gerötete. Pupillen. weite. geschliiugelte \'enen‚ links be

ginnende Papillitis.

Zweifellos lag ein schwerer intrakraniellcr Entzündungs

prozess vor. Für die Lokalisation kamen folgende Erscheinungen

in Betracht. Erstens eine fast vollständige L ä h m n n g s ä m t -

lieber Aeste, beider Faziales. Der I.a;.mphthalmus

war links stärker ausgeprägt. Der rechte Mundwinkel zeigte eine

Spur Beweglichkeit. Die. Sprache war durch den Ausfall der

Lippcnlaute schwer beeinträchtigt. Zweitens bestand eine rechts

seitige II e m i p a r c s e mit leichter Spannung der Extremitäten.

Die rechte Thoraxhälfte blieb beim Atmen zurück. Die Sclnten

und Periostreflexe waren beiderseits lebhaft, der Patellarrei'lex

R > L, der Fussohlcnreflex R abgeschwächt, von B a b i ns k i -

schem Typus. Die Bauchdeckenreiicxc anfangs R = L, später

R < L. Ilcmihypästhesic, die das Quintusgebict freilicss. strö—

mende llcmihypcrhidrose R. Lag bei dieser Kombination von

Störungen der Gedanke an eine Erkrankung des l’ons schon sehr

nahe, so wurde diesc Lokaldiagnosc zur Gewissheit erhoben durch

die Störungen am Augenmuskelapparat: Die.

vollständige Aufhbbung der konjugierten Linkswendung der Bulbi,

die Lähmung des linken 1ntcrnus für die konjugierte Rechts—

wendung, während die Konvergenz nur ganz vorübergehend auf

gehoben war, beide Interni für die Konvcrgcnzbewegung bald

wieder ansprachen. Wir hatten es also hier nicht zu tun mit

einer peripheren Augenmuskelliihmung, sondern mit einer Läh

mung gcwi.—_ser Augeninuskeln nur für ganz bestimmte konjugierte

Bewegunmi, während dieselben Muskeln bei anderen Bewegungen

ihren Dienst leisteten. Dies sind die Störungen, die ich oben als

für Erkrankung der Ponssubstanz geradezu pathognomoniwh bc

zeichnet habe. Ä

W'o im Pons hatten wir den Herd Zu suchen, der dieses Sym

ptomenbild hervorricf? Die doppelseitige periphere Fazialis—

lähmung, die durch das rasche Auftreten links einer schwereren,

rechts einer leichteren Form von partieller Entartungsreaktion

noch weiter festgestellt wurde, wies uns auf die Medianebcne

des Pons hin, in der die beiden Fazialiswurzcln vor ihrem Aus

tritt sich fast bis zur Berührung nähern. Ein sehr grosscr, die

Fazialiskernc, die lateraler liegen, selbst. zorstörcnder Herd war

minder wahrscheinlich, da von den eng benachbarten Abduzcns—

kerncn der rechte sicher frei war. Herrn Dr. B i e l s c h 0 w s k y

ist es gelungen, an unserer Kranken während der Nachbcobach

tung ein hochinteressantcs Phänomen zu finden. über das er

selbst uns berichten wird, das beweist, dass auch der linke Ab

duzenskern in unserem Falle eine grobe Destruktion nicht cr

fahren hat. Wir haben also weiterhin zu lokalisieren eine I.iision

bestimmter absteigender Bahnen, die dem linken Abduzcns- und

rechten Internuskern den Impuls zur konjugierten Linkswcndung‚

dem linken Intornuskern den Impuls zur konjugierten Rechts—

wcndung vermitteln. Die Erörterung der feineren Verhältnisse

dieser Mechanismen Herrn Dr. B i e l s c h o w s k y ülwrlasscnd,

erwähne ich hier nur soviel, dass wir diese zulcitcnden Apparate

ebenfalls nahe der Medianebcnc des Polis, in den frontaler gelegenen

Niveaus zu suchen haben, wahrscheinlich im hinteren Längs

bündcl und seiner nächsten Umgebung, dass wir also cinc Aus

dehnung unseres Herdes frontalwiirts in dieses Gebiet hinein und

eine clektive Schädigung bestimmter dort vcrlaufender Fasern

und vielleicht auch zelliger Elemente anzunehmen haben. Unser

Herd präpondcriert nach der linken Ponshiilftc, die rechtsseitige

motorische und sensible Hemiparcsc erklärt sich durch Fern

wirkung des Herdes auf die linke sensible Schleifcn- und Pyra
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midenbahn; dass eine gröbere Läsion dieser Gebilde nicht vor

liegen konnte, zeigte der weitere Verlauf des Falles.

Unsere lokalisatorischcn Bestrebungcn haben ferner noch zu

gedenken einer vorübergehenden linksseitigen Gaumenliilnnung.

die in Rhinolalia aperta zum Ausdruck kam, und die sich er

klären dürfte durch eine Fernwirkung des Herdes auf die jeden

falls kaudalwiirts vom VII. Kerne gelegene. zurzeit nicht

sicher lokalisicrbarc \Vurzelzcllgrup;x» für die (laumcnmuskeln.

Die fast völlige Aufhebung der ps_vchogcnen und reflektorischen

Trilncnsckrction —— letzteres wurde nach der von K ö s t e r näher

ausgearlwitcten Methode mit Fliesspapierstreifen unter gleich

Zcitigcr Reizung der Nascnschlcimhaut durch Haarpinscl be—

stimmt — dürfte sich erklären durch eine Imitungsuntcrbrcchung

spezifischer Fasern. die sich, wie wir Ursache haben zu glauben,

den I“azialimvurzcln intrapontin von kaudalwiirts gelegenen Ab

schnitten ((ilossopharyngcuskcrn? Küster) her beitiiischcn.

Aus dem zitist'iihi‘licheren Status sei folgendes nachgetragen:

Die rechte Pupille war weiter als die linke und reagierte ll'iige

auf Lichteinfall. Der I.idschlag. der Blinzclretlex fehlten natür

lich. die Kornealrel‘lexc waren ebenfalls ganz erloschen. Starker

Nystagmus R > L.

Ueber den Verlauf ist folgendes zu sagen. Nach titiigigem

hohen. rc- und intcrmittiervndmn Fieber trat, bei der Patientin

eine entschiedene Wendung zum Besseren ein. Bezüglich des

ltiickganges der Konvergenzstiirung ist interessant. dass das linke

.\uge rascher als das rechte die volle Fähigkeit der Konvergenz

adduktion wieder bekam. das recht» noch \\'twhenlang bei der Kon

vergenzbcwegung zurihkblieb. Die Differenz in der Lichtreaktior

der Pupillen glich sich rascher aus, als die Differenz in der

Pupillcnweitc. Anfangs Januar begann die Patientin zu sitzen.

Mitte Januar zu gehen. Bei beidem spürte sie. Schwindel. beim,

Gehen taumelte sie. vielleicht mehr nach links als nach rechts.

Ich erinnere daran. dass verschiedene Autoren statische Ataxie

als ein Symptom der I.Eisioii des hinteren Liingsbiindels und seiner

Verbindungen mit dem Nucleus Deitcrs beschrieben haben. Auf

weitere Möglichkeiten der politincu Lokalisation der Erscheinung

gehe ich bei meinem 2. Falle ein.

Mitte Februar verliess uns die Patientin in einem von dem

jetzigen nicht Wesentlich alnveichcndcn Zustande. Nur ein Sym

ptom hat seitdem eine bcmerkenswertc \'criimiorung erfahren.

Während links noch fast völlige Lähmung des I<‘azialis mit koni—

pletter Entai‘tungsrcaktion besteht. haben die Störungen der elek—

trischen Erregbarkeit des rechten \'ll. Gebiets unterdessen nor

malen Verhältnissen Platz gennicht. Die noch bestehende Parese

lässt den Stirnast. relativ frei. Die mechanische Erregbarkeit der

Muskeln des rechten l“azi:llisgehielcs ist. erhöht"). Es hat. also

rechts offenbar neben der I.Eision des peripheren b‘azialisnem'ons

eine solche der rechtsseitigen supranukimmrcn Pyramidenfascrn

für den rechten l“azlaliskern bestanden. Die \\'urzelliision ist

geheilt. die supramtklciire Parese ist geblieben’i. Im i‘cchton

I\inndwinkcl ist oft ein feines, frc<pwntcs Zucken zu lu-obachten.

Die motorische und sensible llemiparcse ist fast spurlos ver

schwunden. Eine .-\bschwiiflmng des rechten Ba.twhdeckcn

retiexcs. eine ganz leichte rechtsseitige Steigerung der Sehnen

und Periostretlew. eine nur subjektiv empfundene leichte Un

geschicklichkeit der rechten Hand deutet noch auf sie hin. Eine

Gehstiirung ist. nicht mehr naclnvelsbar.

Die Schweissckretion ist. wie der Pilokarpinvvrsach erweist.

an Rumpf und l<)xtremitiiten rechts und links gleich. im Gesicht

besteht noch eine leichte rechtsseitige ilemihypcrhidrose.

Die psychogene 'l‘riinensekretlon hat sich. wie Put. meint, auf

beiden Seiten wieder glelclnniissig eingestellt. die Prüfung der

Sekretionsfiihigkcit durch ...»\uspumpung“ der 'l‘i'iinendriiseu initleis

1 cm breiter b‘liesspapicrstreifen ergibt l. 2 cm. lt Eli/‚M, cm maxi

male linrcht'emhtung.

Störungen der Speichclsekretion bestanden und bestehen nicht.

Die Put. hält den Kopf beständig leicht nach links gedreht.

der linke Bulbus ist etwas nach innen abgewichen. Die kon

jugierte Linkswendung kann auf entsprechcndcs Konnnamlo“)

nicht. ausgd'iihrt werden. der linke lntcrnus ist noch immer für die

konjugierte ltechtswcndung leicht paretisch. Die Konvergenz ist

völlig intakt. .\'_vstagnms ist noch ausgesprochen. besonders beim

Blick nach rechts. auf dem rechten Auge wesentlich stärker als

auf dem linken. das zeitweisv ganz frei war. Rechts besteht vor

wiegcnd horizontaler. links rotatorischcr N_vstagmus.

Der I.idst‘hl:ig fehlt fast. völlig. ebenso ist der optische. Blinzvb

rcticx erloschen. Der Kornealrctiex ist dagegen lwidm‘scits auslös

bar. es wird also das Fehlen von I.idschlag und lilinzelreticx we

nigstens nicht ohne. \\'eiteres auf die l<‘azialisstiirungcn bezogen

werden dürfen ‘i.

Der Augenhintergrund ist normal.

"'i Ueber diese Symptome vgl. 0 p p e n h e i m: Lchrb.. 3. .\ufl..

p. 855.

“i Die Liision der Pyramidenfasern dürfte nicht unmittelbar

vor ihrem Eintritt, in den Kern zu stichelt sein. da wir sonst wohl

mit Oppenheim (l. c.) eine gleiclnniissige Pareso des i.'aliZeii

Fazialisgebietes zu erwarten hätten.

i‘*) Vergleiche jedoch die Angaben bei B l e l s c h o w s k ‚v.

‘) Auf diese Erscheinungen komme ich bei Fall [I zurück.

4
‚.
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Die Diagnose des Falles kann nicht wohl anders gestellt

werden als auf eine mit Defekt geheiltc akute, nichteitrigc

Encephalitis pontis, die im Anschluss an eine Zahncxtraktion

bei eitriger \Vurzelperiostitis metastatisch entstanden ist. Auf

die seltene eitrige Thrombophlebitis der Sinus cavern0si im An

schluss an Kieferperiostitis hat D a m i a n o s "‘) kürzlich wieder

die Aufmerksamkeit gelenkt. Ob Enccphalitis aus dieser Actio

logie bereits beobachtet worden ist, habe ich aus der Literatur

nicht feststellen können.

I<‘ all II. Im 2. Falle handelt es sich um eine 43 jiihrige_ an

Schrumpfniere‚ Herzhypertrophie und Arteriosklerose leidende

Frau, die Mitte März anscheinend in voller Gesundheit einen apo

plektischen Insult erlitt. Bei dem Allgemeinzustande der Kranken

und bei den Verhältnissen des Eintritts und bei dem Verlauf der

Krankheit kann kaum etwas anderes als eine Gehirnblutung an

genommen werden. ereckte sehen die hochgradige Miosls im

postapoplektischen Sopor, in den) wir die Kranke zuerst sahen

die linke Pupille war damals noch enger als die rechte —, den

Verdacht auf eine Lokalisation im Hirnstamm. so zeigten uns die

bald deutlich hervortretenden Lokalsymptome wiederum das klas

sische Bild einer Ponsafl’ektion. Der beim Blick nach rechts be

sonders deutliche Nystagmus war schon damals vorhanden. Die

wichtigeren Lokalsyinptomc waren erstens die absolute Lähmung

sämtlicher Aeste des linken I<‘azialis. Wir haben heute in diesem

Gebiet komplette Entartungsreaktion. Zweitens sahen wir da

mals, anfangs von döviation coujugüe des Kopfes und der Augen

nach rechts begleitet, eine vollständige Aufhebung der konjugierten

Linkswendung und der Konvergenz der Bulbi. Drittens eine

rechtsseitige Lähmung von Arm und Bein mit Aufhebung der

Sensibilität für Berührung, Nadelstich, \\'iirmc- und Kiiitcrcize

und für passive Bewegungen der Extremitäten, mit ausserordent

lich starker Iiemihyperhidrose im Gesicht, an Brust, Arm und

'Teilen des Beines. Auf die feineren Verhältnisse der Lähmung,

auf die Art der Sensibilitiitsstörungen im Gesicht komme ich noch

zurück.

Ehe ich den Herd zu lokalisieren versuche, der diese Symptom

trias macht, muss ich über die ‘Veiterentwieklung der Augen

störungen berichten. Ziemlich rasch stellte sich die Konvergenz

bewegung wieder her. und zwar erst auf dem linken, dann erst

auf dem rechten Auge. Im Laufe des April kam dann die Fähig

keit des rechten Internus, auf den Linkswendungsimpuls anzu

sprechen, allmählich zurilck. Geben wir heute die Aufforderung

zur Linkswendung, so wird der in der Ruhestellung leicht nach

innen abgewichene linke Bulbus unter zuckenden "Bewegungen bis

zur Mittellinie geführt, während gleichzeitig der rechte ausgiebig

nach links bewegt wird. Fordern wir aber jetzt weiter auf, die

Linkswendungsstellung festzuhalten, so sehen wir den linken Bul

bus energisch nach innen gehen, während die Pupille des rechten

Auges sich verengt. Die des linken ist infolge einer gleich zu er

örternden schweren Horniniut0tkrtiiikung nicht zu sehen. Die

Linksstellung des für das Sehen allein in Betracht kommenden

rechten Bulbus wird für längere Zeit also nur durch einen Kon

vergenzimpuls ermöglicht, ein Zeichen dafür, dass eine gewi8se

Schwäche der konjugierten Linkswendung auch für das rechte

Auge noch besteht.

Immerhin stehen wir also jetzt dem Bilde einer reinen links

seitigen Abduzcnslälnnung schon ziemlich nahe. Ich erwähne

vorgreifend, dass auch mittels der bcwndcren, von Herrn Dr.

B i els oho w sky uns mitzuteilenden Methode eine Abduktions

bewegung des linken Bulbus nicht erzielt werden kann.

Wir haben also bis jetzt folgenden Symptomenkomplex: Ein

seitige Abduzcns- und degenerativc Famialisliihmung, gegen

seitige Extremitiitenliihmung, das Bild einer halbscitigen Brücken

erkrankung. Wir suchen den Herd in der linken Briickenhiilftc

in dem Niveau des linken Abduzz-nskerncs. An der direkten Al

teration des peripheren Alxluzcnsncurons ist nicht. zu zweifeln.

In derselben Höhe finden wir die linke Fazialiswurzel. ferner

die Bahnen für die Sensibilität und die Pyramidenbahn

für die motorische Innervation der rechten Körperhiilfte. Die

sensible Bahn ist jedenfalls grob liidiert, wie die Konstanz der

Sensibilitiitsstöruugcn Zeigt. Die motorische Iltmiiplegio ist,

wie wir gleich schon werden, schon zurückgegangen. Dement

sprechend nehmen wir eine leichtere Schädigung der vom Zeu

trum des Herdes mehr entfernten Pyramidcnbnhn ohne Zwang

an. Die Ursache der anfänglichen Störungen der konjugierten

Augenbewegungen suchen wir in einer Fernwirkung du; Herdes

auf die bei Fall I erwähnten supranukleiiren Apparate, die wir

in der Gegend dcs hinteren Längsbiindels annehmen dürfen.

Entsprechend dem linksseitigen Herd stand auch hier die Läh

mung der Linkswendung im Vordergrund.

Die Annahme eines vorwiegend halbscitigcn Blutergusses in

den PUBS hat nach den vorliegenden Erfaln‘ungcli keine

Schwierigkeit. Streng halbseitig hielt sich unser Herd nicht,

 

°) Wiener klin. Wochenschr. 1908, p. 377.

 

wie uns die Erörterung einiger weiterer lokalisatorisch inter

essanter Symptome unseres Falles zeigen wird. Wir haben in der

letzten Zeit sowohl durch Beobachtung der aus seelischer Er—

regung weinenden Patientin als durch den Fliesspapierversuch

ein fast völliges Erlöschen der Tränensekretion (maximale Durch

fcuchtung der Streifen R 1‘/-.», L‘/z cm) auf beiden Augen fest

stellen können. l'eber die auch hier wahrscheinlich zutreffende

Lokalisation der Störung habe ich bei Fall I gesprochen. Inter

essant ist das Vorhandensein der Störung auf der rechten Seite,

ihr Auftreten ohne Erkrankung des peripheren Fazialisneurons.

Dass das Umgekehrte, eine intrapontinc Erkrankung des letzteren

ohne 'l'ränenstörung, vorkommen kann, ist bekannt (Köste r).

Eine ausserhalb des Zentralorgans liegende Ursache der Tränen

störung, etwa eine Erkrankung des N. pctrosus shperficialis major‚

kommt bei dem vorliegenden Krankheitsbilde so wenig in Be

tracht, dass das Fehlen irgend erheblicher Geschmacksstörungen

u. a. kaum herangezogen zu werden braucht.

Ueber Schwindelgefiihl hat, unsere ‘Kranke eigentlich nie ge

klagt. Als sie aber, in der zweiten Hälfte des April, wieder zu

gehen begann, zeigte sich eine schwere Störung des Gleich—

gewichthaltens. Die Frau ist noch heute ausser stande, allein

zu stehen oder zu gehen, sie fällt nach hinten. Wenn sie gerade

aus sieht, ist nach ihrer eigenen Angabe die Neigung zum

Taumeln geringer, als wenn sie den Kopf nach der Seite dreht.

Statische Ataxie kann durch Läsion verschiedener pontiner Appa

rate erklärt worden. Dass das hintere Längsbiindel dauernde grobe

Lüsionen erfahren hat, ist nicht wahrscheinlich, wenn wir in ihm

den Ort der supranuklcaren Bahnen für die konjugierten Augen

bewegungen suchen dürfen. Dem Orte unseres Herdes eng be

nachbart sind die Vestibulariskerne, deren Bedeutung als Gleich

gewichtsorgane anerkannt ist. Auch ihre Erkrankung ist nicht

sehr wahrscheinlich, da die ihnen eng verbundenen Kerne des

Hörnerven (im engeren Sinne) intakt sind, wie aus dem Fehlen

von Schwerhörigkeit u) geschlossen werden kann. Eher käme eine

Läsion einen Bindearms in einem frontalercn Niveau der Brücke

in Erwägung, doch wird die Frage um so weniger sich entscheiden

lassen, als die Physiologie der Gleichgewichts<törungcn in vielen

Punkten noch der Aufklärung bedarf.

Eine Ausdehnung unserm Herdes in die frontaler

gelegenen Abschnitte der Brücke, und zwar in beide

Hälften derselben, ist allerdings direkt erweislich durch

die Art der Störungen lll beiden 'l‘rigcirrinusgmbietcn, die

rechts und links einen sehr verschiedenen Charakter trugen.

Links hatten wir anfangs eine vollständige Anästhesie für alle

Qualitäten in dem Gebiet des N. supraorbitalis cinschlicsslich

der Kornea, die sich schon in den ersten Tagen nach dem Insult

trübtc und bald unter starker Injektion und SchWollung der

Konjunktiva oberflächlich geschwiirig zerfiel. Das Geschwür, das

schmerzlos ist, ist noch heute zu schon, die akuten Erscheinungen

sind im Zurückgehcn. Die Stirnhaut ist noch heute für Tem

peratur- und Schnnerzrcizc hypiist.hctisch, während die Empfin—

dung für Pii1sellx*riihrungcn sich wieder hergestellt hat, auch die

Berührung der Komm wieder als solche empfunden wird.

Rechts instand anfangs eine Aufhebung der Berührungs

und 'l‘cmper-aturempfindurig im 'l‘rigeminusgobict mit Ausnahme

einer medialen Partie, die oben durch den Augenbi‘tiucnbogen‚

seitlich durch eine Vcrbindungslinic zwischen iillssorcm Augen—

winkel und l\iundwinkel‚ unten durch eine Linie begrenzt, wurde,

die wenig unterhalb des roten l.ippenrandes diesem etwa parallel

verlief. Die Störung der Bcriihruugscmpfindung hat sich völlig

ausgeglichen. während eine liyperiisthe:-xic für Temperaturrcize

in den alten Grenzen noch jetzt bestellt. Die Schmerzcmpfindung

war Von Anfang an in der ganzmx (lcsichtshiilfte herabgesetzt,

wie sie es heute noch ist. ':

Die rechtsseitige Sensibilitätsstörung zeigt jene den seg

mcntärcn Störungen eigene Unabhängigkeit VUII der Ausbreitung

der peripheren Nerveniistc. wie sie für das Quintusgebiet beson

ders von Söldcr bei der Syringobulbic studiert worden ist 7)‚

und Grenzen, wie sie ähnlich von diesem Autor u. a. bei frontal

“) Die Kranke klagt zwar über Schwerhörigkeit auf dem

rechten Ohr, die aber durch spezialistische objektive Hörpriifung

nicht erwiesen Werden kann. Die, Ursache der Angabe ist jeden

falls das Ohrensausen, das bei dieser Kranken durch einen Tuben

katarrh sich erklärt (Privatdozent Dr. Preysing).

‘) Vgl. die Darstellung dieser Dinge bei S c h l e s i n g e r: Die

Syrlngomyelle. Leipzig u. Wien 1902.
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wärts weit vorgerückter Zerstörung der spinalen Trigeminus

wurzel beobachtet werden sind. Die Dissoziation der Empfin

dungsstörungen ist bei den Erkrankungen dieser Gebilde ganz

gewöhnlich.

Schwieriger zu deuten ist die linksseitige Sensibilität»

störung, die in ihrer Ausbreitung genau dem Gebiete des 1. Tri

geminusastes entsprach. Die auch hier bald hervmtretmxde

Dissoziation der Einptindnngstörnng darf uns in der Annahme

bestärken, dass wir doch auch hier die Liisi0n innerhalb der Sub

stanz des l’ons zu suchen haben. Vielleicht bietet uns einen

lokalisatorisrhen Anhaltspunkt hierfür die bisher von mir noch

nicht erwähnte Lähmung des motorischen Quintus der linken

Seite"). Während über die Tunporahnuskeln durch l’alpution ein

Urteil beiderseits nicht recht zu gewinnen ist, zeigt. sich der

linke Masseter als.ausgesprwhen atrophisch, bei Kauen kon

trahiert er sich kaum. die Kranke vermag ihren Unterkiefer

nicht nach der gesunden Seite zu vc.rschielwn. Der linke. Mas

seter ist in seiner elektrischen Ernghnrkeit für beide Ströme

stark herabgesetzt, die quiranisehe Zueknng ist träge. Es be"

steht also links eine Liision des motorischen 'l‘rigcininuskerncs

oder seiner austretenden Wurzel.

Dass der Lidschlag fast. ganz und der optische Blinzelwflcx

bei unserer Kranken auf beiden Augen völlig fehlt — Symptome,

auf deren Vorkommen bei Ponstumoren Oppenheim hin—

weist ——‚ ist um so bemerkenswerter, als auf dem rechten Auge

keine Seimtörungcn, keine Anomalien der Sehschärfe, des. Ge

sichtsfeldcs oder des Farbensinns bestehen, der rechte Fazialis

intakt ist und die Sensibilität des rechten Trigeminusgebictcs

wrsentlich gebessert ist. Ob der rechtsseitige Kornealreflex, der

anfangs sicher abgeschwächt war, noch jetzt träger als in der

Norm ist, ist schwer zu entscheiden, der linke fehlt natürlich

nach wie vor vollständig.

Zum Schlusse wenige Worte über die Verhältnisse der Hemi

plegie. Seit wir wissen, dass im Hirnstamm, speziell auch im

P0115 ausser der Pyramidenbahn noch andere motorische Bahnen

absteigen, hat sich uns eine neue Perspektive auf die Lösung

der vielen dunklen Fragen des Hemiplegieproblems eröffnet").

Es haben damit Hemiplegien, die durch Hirnstammerkrankungen

bedingt sind, ein nicht zu mitsrschiitzendes aktuelles Interesse

erlangt. Ich teile deshalb das Wichtigste über Symptome und

Verlauf der Hemiplegie in unserem Falle hier noch mit. Die

Lähmung war anfangs vollständig und schlaff, die Patellar

reflexe, die Sehnen- und Periostreflexe der oberen Extremitäten

beiderseits gleich, der Achillessehnenreflex fehlte rechts, die

Bauchdeckenreflexe fehlten beiderseits, beiderseits bestand

B a b i n s k i scher Fussohlenreflex.

Ende März trat eine rechtsseitige Steigerung der Sehnen

und Periostreflexe ein, mit der Wiederkehr der Beweglichkeit des

rechten Beines wurde das S t rümpellsehe Tibialisphänomen,

übrigens auf beiden Seiten, nachweisbar. Die Reflexsteigerung

ist bis heute geblieben. Die aktive Beweglichkeit ist an Aus

giebigkeit nur noch wenig beschränkt, in ihrer groben Kraft

jedoch erheblich beeinträchtigt. Die Parese ist nun stets eine

schlaffe geblieben ‘°). Die Verteilung der Kraft auf die einzelnen

Muskelgruppen hat niemals eine pathologisehe Differenz zu
gunsten bestimmter ergeben. niemals hat: sich vauch nur eine An

deutung von Sfiasmus‚ niemals eine Anomalie der Lage oder Hal

tung nachweisen lassen. Der Gang hat niemals die Charaktere

des hemiplegischen geboten. Hatten wir bei den ersten Geh

versuchen den ‚Eindruck der Ataxie des reehten' Beines -- die

Patientin schleuderte es, ähnlich wie ein Tabiker, mit meist ge

strecktem Knie und hängendem Fussc schlaff nach vorn und

setzte den Fuss mit der Hacke und ganzen Sohle auf —, so glich

sich bald die Differenz zwischen rechtem und linkem Bein fast

völlig aus. Unter fortwährender Neigung, nach hinten zu fallen,

hebt die beiderseits geführte. Kranke ihre Füsse. weit nach vorn

und setzt sie stapfend mit der Hacke auf. Zeitweise kon_nten

wir bei Versuchen im Bett im rechten Bein leichte Ataxie nach—

weisen, die bei Augenschluss zunahm. In der rechten Hand be

') G e e und T 0 ot h haben bei einer Ponshlutuug auf der den

gelähmten Extremitäten gegenüberliegenden Seite Sensibilitäts

störungen im oberen Teil des Gesichts und Keratltis neuropara

lytiea mit Kaumuskelliihmung ebenfalls beobachtet. Vgl. M en -

dels Jahresber. II.. p. 654.

") Vgl. z. B. Roth m ann: Bert. klin. Wochenschr. 1902.

“’) Eine analoge Beobachtung machte Sano. Mendels

Jahresber. III, p. 584. .

 

steht eine Andeutung von Intentionstrcmor. Erwähnen will ich

noch, dass unsere Kranke durch Parästhmien, ein lästiges Ge

fühl der Schwere in der ganzen rechten Körperhälfte, auch in

der rechten Kopfhälfte sehr belästigt wird.

Leichte vasomotorischc Störungen der rechten Körperhälfte

überschreiten nach Art und Grad nicht das bei der 1Ialbseiten

liihmu.ng Gewöhnliche.

Die frühzeitige Atrophie der Muskeln der gelähmten Ex

tremitäten erreichte einen höheren Grad, als es häufig ist. Ich

deute diese Dinge hier nur an; auf ihre genaueren Verhältnisse

komme ich in anderem Zusammenhange zu sprechen.

Dass der Bauchdeckenreflex auch links fehlt, dass wir auch

links B a b i n s k i sehes und S t r ü m p c l l sehes Phänomen

nachweisen können, zeigt uns, dass die Liisioii der motorischen

Bahn jedenfalls nicht streng auf die eine Seite beschränkt. ist.

Es kann uns dies vielleicht einen Anhalt. bieten zur Erklärung

leichter lilasmtstlirungen, die unsere Kranke ebenso wie manche

andere Patienten mit. Affektionen des I’ons klagt, und besonders

in den ersten Wochen klagte: häufigen IIarndrang, bald er—

schwerte, bald beschleunigte Miktiou. Die Untersuchung des

Urins ergab keine auf Erkrankung der Blase deutende Zeichen.

Ein Fall von Pentosurie.

Von Privatdozent Dr. E r n st B c n d i x in Göttingen.

Obgleich ein Jahrzehnt fast verstrichen ist, seitdem Sal

kowski zuerst die Pentosurie als eine Stoffwechselanomalie

sui generis kennen lehrte, sind bisher nur sehr wenig hierher

gohörige Fälle beschrieben werden. Dies rührt wohl daher, dass

die meisten Fälle wegen des Fehlens von schwereren Krankheits

erscheinungen übersehen werden bezw. infolge ungenügender

Urinuntersuchuug als Diabetes mellitus angesprochen werden. In

meiner monographischen Bearbeitung der Pentosu-rie gelang m

mir kaum, ein Dutzend hierhergehöriger Fälle aus der Literatur

zusammenzustellen: 3 Fälle von S a l k o w s k i und J a s t r 0 -

Witz bezw. Salkowski und Blumenthal, 2 Fälle von

Bial, 1 Fall von F. Meyer, 2 Fälle von B rat, 1 Fall von

F. B l u me n t h al, sowie 3 Fälle aus der italienischen Literatur

von Luzzato, Reale und Colombini. In den beiden

letzterwähnten Fällen ist manches Unklare. Die 3 Fälle C a p 0 -

r a l i s, welche vielfach als echte Pentosuriefälle erwähnt werden,

müssen wohl ausgemerzt. werden, da hier ofl’enbar eine Verwechs

lung mit Morphium-Glykuronsiiure vorliegt. C a p 0 r a l i s An

gabe, dass bei 3 Morphinisten regelmässig nach Morphindar

reichung‘ Pentosurie auftrat und dass es ebenfalls bei Hunden

leicht gelang, durch Morphiumdarreichung Pentosnrie zu er

zeugen, widerspricht so sehr sowohl meinen eigenen Er

fahrungen als auch den Erfahrungen vieler anderer Autoren,

dass hier wohl eine Verwechslung mit Morphium-Glykuron

säure vorgelegen hat; dies wird um so wahrscheinlicher,

als nur ganz wenige Zeilen der Methode des Pentosen

nachweises gewidmet sind, die sich im wesentlichen nur auf

Reduktion und T 0 l l e n s sehe Reaktionen (mit einem Hinweis

auf das „Manuale di Chimiea clinica del Prof. Reale“) stützt

— beides Reaktionen, welche auch die Glykuronsäure gibt.

Noch auffallender erscheint in C a p 0 r a l i s Arbeit die Angabe,

dass nach Verfütterung von je 10 g Arabinose an 2 gesunde

Menschen und je 8 g an Hunde keine_1’entosurie auftrat, was

ebenfalls den Erfahrungen vieler anderer Autoren (Ebstein,

Cremer, Lindemann und May, v. Jaksch, Voit,

B e r g e. l l, B e n d i x u. s. w.) widerspricht. Nachdem

also C a p 0 r al i s angebliche 3 Fälle ausscheiden, blei

ben nur etwa 12 in der ganzen Literatur übrig, so dass es

sich wohl verlohnt, ohne des weiteren auf die Theorie der Ponto

suric einzugehen, einen sicheren Fall dieser überaus seltenen

und interessanten Stoffwechselanomalic mitzuteilen. Derselbe

stammt aus der Privatpraxis des Herrn Dr. B. A u e rb a c h aus

Köln a. Rh. und ich bin demselben für die Ueberlassung des

selben zu Dank verpflichtet.

Es handelt sich um einen 52 jährigen Kaufmann, der aus ge

sunder Familie stammt. Besonders hervorzuheben ist. dass weder

Stofiwechselkrankheiten noch Nerventelden unter seinen Ver

wandten vorgekommen sein sollen. Seine Eltern sind über 80 Jahre

alt gestorben. Er selbst war als 18—19 jähriger Jüngling umgeh

leidend, ist sonst aber nie ernstlich krank gewesen. Potus et in

fectlo negantur. Vor etwa 11/2 Jahren machte er eine heftige

Influenzaattaeke durch mit nachfolgender Stomatttis. Die Re

konvaleszenz war eine iinsserst langwierige und Patient kam in

40
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seiner Ernährung sehr zurück. Damals wurde zuerst festgestellt.

dass der I'rin konstant l“ellliilgsche Lösung reduzierte und

auch .\iirunien (etwa 1 Proiu. nach Eshachi enthielt. Da die

(iti.rungsprohe negativ ausfiel und der liaru optisch inaktiv war.

so wurde die Reduktion nicht. ohne weiteres auf 'l‘rauhenzucker he

zogeu: es gelang in i r nun. festzustellen. dass die reduzierende Sub

stanz Vielmehr l'cntose sei. i'at. lebt von gemischter Nahrung. sein

allgemeiner Ernäihruugsmistami ist jetzt vortrcfi'lich. Brustorgane

'ohne \\'cseiitliche pathologische \'criiuderuugcn. I’oi‚vphagie oder

i’olyurie bestand nie. .\lkaioide t.\iorphium. Kokain u.s. w.) ge

brauchte l‘at. nie.

Der \'Oll mir oftmals lintcrsuchte Urin zeigte stets eine saure

Reaktion. spez. Gewicht schwankte zwischen itilti und 1028. Die

Alinunenprolwn fielen positiv aus. die Menge schwankte zwischen

‘‚j.', Front. bis l‘‚/._‚ l‘rolu. zu verschiedenen Zeiten. .\iikl'osknpifldi

fanden sich sehr spärliche morphotischc Bestandteile: geringe .\u

zahl von i.eukm-_vtcn und iGpitheiien aus den Imrmibicilelnleii

\\'cgtu: sichere Zylinder fand ich nie: in vielen der untersuchten

Ha.ruprobcu Hessen sich 1iarusiinrckristaiic. auch ox:tisaure Kalk

kristalle nachweisen. — .\zcton- und Azctessigsiiurcrcnktioucu ne

gativ. indikan- und Diamprohe negativ.

Die 'J‘ rom In c i'schc (und i“ e h i i n g schct Probe fiel positiv

aus und zwar ausserordentlich typisch in der Weise. die Sai—

kowski zuerst für pcntoscuhaltigc iiaruc beschrieben hat: der

i"ariwmuuschiag und die t)xyduiabsehciduug erfolgte nicht so«

gleich bei dem Kochen. sondern erst bei dem Erkalten und zwar

ganz plötzlich und spruugwcise durch die ganze l“liissigkeits<iilile.

Die Gärungsprohe war negativ.

Die Ebene des polarisierten Lichtes wurde durch den l'rin.

auch nach starker Einengung auf dem \\‘asserimde. nicht abgelenkt.

Die i‘iiloroglliciu- und Orcinreaktion (auch in Bials Modi

iikflliolli fielen stark positiv aus.

Das goldgelbe Usazon. nach S a i k o w s k i s Angaben aus

dem entciwcisstcn llarue dargestellt. zeigte die für l‘entosaznue

charthtcristischen Eigensclmt‘tcu: Sclnncizpunkt 155“. Löslichkeit

in heisscm Wasser und bei der Ele1nentaraualysc einen N-Geha.it

von ungefähr 17 Proz. Der Pentosengehait des l'rins (nach

.\ili h n iwst.hnmt) schwankte zwischen 0.4 und tl.ti Proz.

Hierdurch ist also mit Sicherheit festgestellt, dass der in

dem Harue vorkommende Zucker eine optisch inaktch l’entose

ist. Wahrscheinlich dürfte es sich hier wohl, nach Analogie von

N e u b e r g s Befund, um r-Arabinose handeln.

Dieser Fall schlicsst sich völlig den wenigen bisher mit

geteilten Füllen von chronischer Peutosurie an. und zwar han

dclt es sich aueh hier um eine von der Ernährung völlig unab

hängige Form, indem bei der verschiedensten Ernährungsweis0

die Pentosurie unverändert fortbesteht. Die Verwertung an—

derer Zuckerartcn war auch hier eine durchaus normale, indem

nach Einverleibung von 100 g Traubenzucker keine mit Ilcfe

vergiirbare Substanz in den Harn überging. Auch in diesem

Falle. bei dem eine gleichzeitige oder altemierende Melliturie

nie beobachtet wurde — bei dem es sich also um einen reinen

Fall von Pentosurie handelt ——‚ konnte irgend ein Zusammen

hang mit dem Diabetes mellitus nicht nachgewiesen werden. Es

gelang nicht, irgendwelche iitiologisehc Momente für diese merk

würdige Stoffwechselanomalic zu eruieren; iuslx-sondere lag hier

nicht Morphinismus oder Kokninisnius, wie in S a l k o w s k i s,

Reales und I.uzzatos Fällen. vor. Die gleichzeitig be

stehende Albuminurie — welche wohl auf eine chronische Ne

phritis bezogen werden muss ——— bildet höchst wahrscheinlich wohl

eine zufällige Komplikation und dieser Fall müsste demnach der

essentiellen Pentosurie bezw. der Pentosurie ohne nachweisbare

Ursache zugeziihlt werden.

Literatur: \'ergi. Bcndix: Die Pentosurie.

gart 1903. M I". Blumentha]: Die Pentosurie.

Klinik, Bd. 71-—72.

Stutt

Die Deutsche

Bemerkungen zur Diagnbso und Therapie der

Diphtherie.

Von Dr. Cu rtiu s. Kreisassistenznrzt in Schwetz a. W.

\\’cnn ich das so vielfach erörterte Thema Diphtherie bi

handcln will. so veranlassen mich dazu die Erfahrungen, die ich

während meiner 13 jährigen Tätigkeit als Arzt bei zwei grössereu

Epidemien gesammelt habe. von denen die letzte in einer Gegend

auftrat, in der die Diphtherie seit mehreren Jahren nie völlig

erlosch. Zunächst machten mich die mehrfachen Erkrankuugs

fülle innerhalb derselben Familie zu einem unbedingten Anhänger

der noch immer nicht genügend gewiirdigten Schutzimpfung,

dann gewann ich die Ueberzougung. dass man bei der Behand

lung der Diphtherie nicht mit; der blassen Heilserumcinspritzung

auskommt und dass die Erstickung bei Krupp nicht allein auf

Stcuose beruht.

 VVemfmeiue Anschauungen über die Therapie von denen an

erkannter Autoren auf diesem Gebiete abweichen, so mag dies

darin seinen lrund haben, dass die Verhältnisse. unter denen der

Arzt. in einer Klinik tätig ist, andere Mittel und Wege gestatten.

als sie ein Arzt benutzen kann, der seine Patienten in den

Familien zu behandeln hat. Jener sieht auch öfters Krankheits

formeu. die mehr oder wcniger lange Zeit bestehen, dieser häufiger

die Erkrankungen in ihrem Entstehen. Die hierdurch bedingte

Verschimlenlwit des Kraukheitsbildcs allein zeitigt andere Ein

grier ‚und andere Anschauungen.

Blicke ich in jene 7.cit zurück. in der das lleilsarum noch

nicht. bekannt. war. so muss ich an die zahllosen Mittel denken,

die. alle ‚man-n Diphtherie als wirksam empfohlen waren. Hier

gab es unendlich viel Spreu und wenig Weizen. Doch waren die

Erfolge. die eichlno Aerzte mit lokal angewandten bakterizideu

liledikameutcu und inneren Mitteln erzielten. durchaus nicht un

günstig. zuweilen geradezu stauneuswert. “'eun nun seit

der allgemeinen Einführung des lleilserums bei der Behandlung

der Diphtherie nach der Ansieht_v. Bo-h rings [l] die medi

kamcntöscn Mittel ihre Rolle fast völlig ausgespielt haben und

btsoiiders die Anwendung lokaler bakterizide‚r Medikamente völlig

in den Hintergrund gcdriingt, ja sogar von vielen Aerzteu als

schädlich venvorfeu ist. so geschieht das nach meiner festen

l'elx-rzcuguug nicht zum Wohle der Kranken. Wie bei Syphilis

die Anwendung lokaler Mittel die Quecksilberkur unterstützt und

fördert. so ist. das sicher auch bei der Diphtherie der Fall.

Auswrdcm habe. ich den Eindruck gewonnen, dass durch gleich

zeitige lokale Behandlung das I'cbergreifcn der Diphtherie auf

den Kehlkopf eher vermindert wird und Falle von Sepsis viel

seltener vorkommen.

Ueber die Gründe, welche die Sepsis bei Diphtherie ver

anlassen, herrscht zurzeit noch keine einheitliche Ansicht. doch

gewinnt die Anschauung immer mehr an Boden, dass dieselbe

hauptsächlich durch eine Mikrobenassoziation veranlasst wird

und zum Teil wenigstens als eine Diplokokkcnseptikämie auf

zufawen ist [2]. Bei dieser von den Franzosen als Diphtherie

ii Streptoeoque bezeichneten, meist sehr malignen, septischen

Form spielen eine ganze Reihe von pathogeneu Bakterien eine

Rolle und findet man hier Staphylokokken. Streptokokken. den

Pneumokokkus, Microcoecus lanceolatus, das Bacterium coli und

andere [3]. Es würde sich sonaeh um einen ähnlichen Zustand

handeln. wie e.r bei vorgeschrittener I.uugeutuberkulosc durch

Mischinfcktion sich ausbildet. In solchen Fällen kommt bekannt

lich die sonst so ausserordentlieh günstige Wirkung des Heil

serums meist nicht mehr zu stande. Einer gleichen Auffassung

entspricht auch die. Ansicht v. Behrings [4], dass nur die

B r e t o n n e a u - I. ö f f l e r sehe Diphtherie von dem Heilscrum

direkt beeinflusst wird und ebenso die Beobachtung Rosen -

bach s dass die septische Diphtherie mit der eigentlichen

Diphtherie nichts zu tun habe, mithin auch nicht auf das Serum

reagieren könne. Wenn nun schliesslich nach allgtuneiner Auf

fassung, die auch A. B. Mo rfan [2] in seiner oben zitierten

Arbeit vertritt, die malignen Formen desto seltener vorkommen.

je früher das Serum zur Anwendung gelangt, weil bei möglichst

baldiger Neutralisierung der Toxine die sekundäre Infektion

keinen günstigen Boden mehr findet, was liegt da nun näher. als

den Herd der Infektion gleichzeitig mit und neben der Ein

spritzung lokal mit bakteriziden Mitteln zu bekämpfen, und

gleichzeitig die. anderen pathogenen Bakterien zu vernichten und

deren Toxinwirkung zu unterbinden.

Sobald ein Arzt die klinische Diagnose Diphtherie gestellt;

hat, soll er das Heilserum anwenden, ohne erst. die bakterie

logische Untersuchung abzuwarten. Nach den vorangegangenen

Ausführungen möchte ich diesen jetzt allgcm1ein anerkannten

Satz dahin erweitert sehen: gleichzeitig auch die lokale Behand:

lung in Angriff nehmen, da er vor Mischiufektionen nie sicher

ist und nie weiss, ob der betreffende Fall nicht durch Sepsis

kompliziert. werden kann. Gewiss kommen auch viele Fälle vor,

in denen allein durch eine hohe Virulenz des Löf fl ersehen

Bazillus die schwersten Krankheitsbilder veranlasst werden, aber

auch hier wird man durch lokale antiseptische Behandlung die

Serumtherapie wesentlich unterstützen. Ich gebe allerdings zu,

dass die Piusclung mit schlecht schmeckenden und brennenden

Flüssigkeiten keine angenehme Aufgabe ist und dass sich die

Kinder hiergegen meist recht energisch sträuben, wie eben gegen

allts. was Schmerzen verursacht. Nun, wer an solchen Eingriffen
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keinen Ueschnmck findet, der mag sie eben unterlassen, mir aber

war stets um [\'runkeulMi umssgelmnd „salus acgroti suprenm lcx

csto“ und deshalb wollte ich Sepsis und Krupp mit den mir als

bewährt erkannten Mitteln verhüten, ohne mich durch die mit

der Pinselung verknüpften, bald vorübergehenden Beschwerden

und Unannehmlichkeiten abhalten zu lassen.

Die klinische Diagnose Diphtherie war mir nie leicht und

habe ich eine innerliche Beschämung empfunden, als ich in der

Deutsch. Klinik die\Vorte Baginskys [6] las, dass ein erfahrener

Praktiker, der im Sehen geübt ist, nur recht selten bei der Dia—

gnose in die Lage kommen wird, zu zweifeln, oder; gar zu irren.

Noch mehr aber war ich erstaunt darüber, dass manche Acrzte

die Diagnose Diphtherie stellen, sobald nur einer Auflagerung

entfernt Gleichendes auf den Rachcngebilden sichtbar ist. In

erster Linie legte ich am meisten Wert auf die Lokalisation des

Belags. Bedingung ist allerdings hierbei, dass man sich bei mög

lichst guter Beleuchtung einen genauen Ueberblick über die

Rachenhöhle verschafft; bei Tage habe ich deshalb die Kinder

stets aufnehmen lassen und in der unmittelbaren Nähe des

Fensters untersucht. ‘Ilicrbei muss man namentlich auf die

beiden, fast bei jeder mit Entzündung der Mandeln auftretenden,

wulstartig vorspringenden Leisten achten, die an der hinteren

Rachenwand zu beiden Seiten der Mandeln nach unten ziehen.

An diesem Falten finden sich gar nicht selten diphtheritischc Be

läge, oft habe ich dieselben hier, wie auch an der hinteren

Rachenwand zwischen diesen Wülsten zuerst auftreten sehen.

Da die Beläge zuweilen recht tief liegen, ist es nötig, den Zungen

rücken stark nach unten zu drücken; eslässt sich das mit jedem

hierzu geeigneten Gegenstand in den meisten Fällen erreichen.

wenn man denselben nur ganz behutsam auflegt und langsam

hemnterdrückt. Fand sich nun an den bezeichneten Stellen ein

Belag, so war mir das stets ein Zeichen für Diphtherie. Ich

möchte es überhaupt als Leitsatz hinstellen, dass jeder auch noch

so kleine Belag im Rachen ausserhalb der Mandeln für Diph

therie spricht, wie ja so häufig die ersten Auflagerungen sich am

Gaumenscgel in der Nähe des Zäpfchens in einer zusammen

hängenden Membran zeigen. Aus den Belägen an den Mandeln

und dem sonstigen Krankheitsbild eine bestimmte Diagnose zu

stellen, ist oft sehr schwer und ich muss gestehen, dass ich trotz

der vielen Diphtheriefülle, die ich bei der letzten Epidemie ge

sehen habe, doch oft recht zweifelhaft war, ob Diphtherie oder

Mandelentzündung vorlag, zumal diese in der damals rauhen

Jahreszeit nicht selten auftrat. Vielleicht habe ich fälschlich

eine ganze Reihe von Fällen für Mandelentzündung gehalten,

die ich zur Sicherheit allerdings immer lokal behandelte unter

gleichzeitiger innerlicher Verabreichung des von Dr. L üd -

de k e n s [7] empfohlenen Hydrargyrum cyanatum.

Die Farbe des Belages allein halte ich nicht für geeignet

zur Bestimmung einer Diagnose, vielmehr die Form desselben.

Wenn Bagiusky [6] erklärt: „Tatsächlich entscheidet der kli

nische Befund der gelbgrauen oder grünlich-grauen, dicken, mom

bra.nösen Auf- und Einlagerungen im Pharyux zumeist die Dia—

gnose“, so stimme ich ihm vollständig hierin bei, wenn er diese

Schilderung auf Fälle bezieht, bei denen die Diphtherie schon

eine Reihe von Tagen bestanden hat. In frischen Fällen ist die

Farbe der Auflagerungen grauwciss, oft sogar wachsweiss, wie die

Farbe einer unvermhrten, zarten, ausgebildeten Impfpmtel.

Das Charakteristische war mir aber stets, dass der Belag mehr

zusammenhängende Massen bildete, nicht fleek- oder punktweise

auftrat. Allerdings muss ich zugeben, dass in seltenen Fällen

der diphtheritische Belag auch fleckchenweise auftritt, genau wie

bei Mandelentzündungen; namentlich stiess ich auf solche

Fälle bei der letzten Epidemie. Hierbei will ich aber besonders

bemerken, dass es keineswegs in solchen Fällen bei dem gespren

kclten Aussehen der Mandeln bleibt, sondern dass bald, bisweilen

aber erst nach mehreren Tagen die einzelnen Flecke konfluieren

und sich die Beläge ganz rapide auf die andern Abschnitte des

Rachens ausdehnen. Deshalb rate ich bei einer Diphtheriepidemie

diejenigen Erkrankungen, die zunächst als Mandelentzündung

imponieren, recht suspekt anzusehen und genau zu beobachten.

Wer vorsichtig handeln will, mag in solchen Fällen ofien seine

Bedenken äussern und die sofortige Anwendung des Serums vor

schlagen.

In zweifelhaften Krankheitsfällen führt eine genaue Anam- ‚

nese oft einen Schritt weiter; verdächtig ist es schon immer,

wenn Kinder Beläge zeigen, die vorher nicht aus der Stube ge- =
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kommen sind und nicht zur Erkältung. vielleicht aber zur An

steckung Gelegenheit. hatten. Auch stellen sich die ersten S_\'ili

ptome einer Mamlclentziiudung nach Erkältungen oft schon

innerhalb 24 Stunden ein. Dann habe ich auch den Eindruck

gehabt, dass bei Mandelentzündungen früher ein subjektives

Krankheitsgefühl auftritt wie bei Diphtherie, da es mir nicht

selten begegnete, dass ich bei Feststellung eines Diphtherie-

anfalles unter den im Zimmer anscheinend gesund umher

spiclendeu Kindern beginnende Diphtheriwrkrankuugen vorfand.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich deshalb nicht unterlassen, auf

die sehr zu beherzigcnde Vorschrift hinzuweisen, stets sämt

lichen Kindern in den Ilals zu schon, falls eines \'Oii den Gc

schwistern an Diphtherie erkrankt ist. — Auch die Diagnose

eines beginnenden Krupp ist oft nicht leicht. Viele Kinder haben

bei jedem Katarrh einen kruppöwn Husten, bei andern macht

der anfänglich leichte krnppartige Husten nach wenig Stunden

einem ausgmsprochencn Krupp Platz. Wer hier nicht genau.

lange und oft die Kinder beobachtet, nicht nach Fieber und vor

allem nach Lungenbcfuud forscht, nicht peinlich die Anamnese

aufnimmt, erlebt unangenehme l.'cberraschungcu. Ich halte es

in solchen Fällen für recht praktisch, die grösseren Kinder den

Auswurf in eine Schale mit Wasser speicn und den kleineren

den Schleim unmittelbar nach dem Aufhusteu aus dem Halsc

wischen zu lassen. Wiederholt habeyich dann beim genauen

Untersuchen des Auswurfs grösscrc und kleinere Membranstiicke

gefunden, die mir oft schon von den Eltern gezeigt wurden.

Die Behandlung der Diphtherie bestand bei mir zunächst

in sofortiger Einspritzung möglichst grosser Dosen von Iie.ib

sennn, die ich namentlich bei Krupp recht hoch wählte. Unter

1000 A.-E. wurden nie, selbst nicht bei Kindern unter einem Jahre

angewandt und bei Krupp am nächsten Tage wiederholt, sobald

die stenotischen Erscheinungen nicht uachliessen oder schlim

mer wurden. In vielen Fällen sticsscn sich aber die Leute an

dem hohen Preis des Serums und dann musste ich mit der lokalen

Behandlungsweise allein vorgehen, die ich nasser bei reinem

Krupp stets neben der Einspritzung zu Hilfe nahm. Ich be

nutzte dazu die von Professor Löffler in Greifswald an

gegebene Lösuug, die namentlich in frischen Fällen zweifellos

sehr‚wirksam ist. Unter 56 von mir behandelten Diphtherie

fällen des vorangegangenen Jahres, die sich in der grössten Hälfte

auf die Monate Oktober—Dezember verteilten, verliefen 4

= 7 Proz. tödlich. Hiervon ging ein Kind am 2. Krankheits

tage an Krupp zu Grunde, bei dem die Eltern nicht, bezw. ganz

ungenügend inhaliert hatten — in der Nacht wurde gar nicht

inhaliert, am Tage meist auch nicht, weil der Apparat defekt

war —; ein anderes Kind starb nach mehreren Tagen auf einem

Abbau, das ich nur einmal sah; 2 fast gleichzeitig erkrankte

Geschwister starben an Sepsis, davon eine_s nach 10—14 Stunden;

als aussichtslos kam hier eine Einspritzung nicht mehr zur An

wendung, das andere 7 Tage später trotz 2 maliger Einspritzung.

Ausserdem starben 2 Kinder, zu denen ich gerufen war, un

behandelt; eines von denselben traf ich bereits völlig asphyktisch

an, das andere war erstickt, als ich von einer grösseren

Landtour zurückkehrtc. Es wäre vielleicht möglich gewaseu,

durch Tracheotomic von den 3 asphyktisehen Kindern eins oder

das andere zu retten; doch sah ich von einer Operation ab, da

nach meiner Ansicht die Nachbehandlung nur in einem

Krankenhause möglich ist, am Orte sich ein solches aber nicht

befand. Rechnet man diese Fälle hinzu, so beträgt die Zahl der

Verstorbenen 11 Proz., wobei ich ausdrücklich bemerke, dass ich

in meinem Krankenjournal nicht alle Kinder notiert habe, falls

in der Familie mehrere erkrankt waren, und dass manche als

Mandelentzündung angesehene Fälle bei bakteriologischer Unter

suchung sich wohl als Diphtherie erwiesen hätten. Im ganzen

waren seit dem 23. August bis ultimo Dezember 1902 in dem nur

2700 Einwohner zählenden Städtchen laut Nachweis der Polizei

verwaltung 64 Diphtheriefälle mit 18 Todesfällen = 20,3 Proz. ge

mieldct ‘).

Eine ganze Reihe von den erkrankten Kindern, in einer

Familie allein 4, mit; teilweise sehr ausgedehn_ten Rachenbelägen

müssten, da die Eltern das Serum nicht bezahlen konnten, nur

‘) Mehr Todesfälle. als die oben angegebenen, kamen in meiner

Praxis nicht vor, die anderen beziehen sich auf anderweitig oder

gar nicht ärztlich behandelte Fälle. N0. 3, 5, 6 fallen für die Bes

urteilung meiner Behandlungsweise fort, da sie überhaupt nicht

behandelt wurden.

6
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mit Pinselungen behandelt werden. Diese wurden alle gesund.

Im Sommer 1894 behandelte ich in J. 28 Kinder fast nur allein

mit der Lö f f l ersehen Lösung, von diesen starb 1 Kind noch

an demselben Tage asphyktisch, alle andern genasen. Allerdings

wurde ich damals fast ausnahmslos schon bei den geringsten An

fangserscheinungen zu den Kranken gerufen, da bei dem dort

ausgebildeten Krankenkassenwesen auch die Kinder in die freie

ärztliche Behandlung eingeschlowen waren. Als junger Arzt

führte ich dort die Pinselung stets selbst durch. In G. lagen

die Verhältnisse viel ungünstiger, da man oft zu recht ver

schleppten Fällen gerufen wurde und ich bei der umfangreichen

Praxis nicht Zeit fand, die Kinder regelmässig zu besuchen und

zu behandeln. — Wie zu allen Eingriffen, gehört auch zum Pin

seln Geschick, Uebung und eine leichte Hand. Aengstliche Ge

müter mögen sich zum Schutz der Augen eine Brille aufsetzen,

da die Kinder einen häufig anhusten; ich habe mich nicht in

fiziert und war auch nicht ängstlich, wenn mir die ätzende

Flüssigkeit ins Auge kam. Bezüglich der Anwendung des.

Mittels, das folgende Formel hat:

Rp.: Mentholi 2,5

Solve in Toluol 9,0

Alcohol absol. 15,0

Liq. ferri sesquichlor 1,0

m. da ad lagen. flav.

schreibt L ö f f l e r [8] nach dem Referat in den Ther. Monatsh.‚

Jahrg. 94, N0. 11 folgendes vor. Die Applikation muss solange

fortgesetzt werden, als Membranreste Vorhanden sind, zuerst

3stündlich, dann (nach Besserung) 3mal täglich. Dieselbe ge

schieht in der Weise, dass nach Abreiben der affizierten Stellen

der mit. der Flüssigkeit getränkte Wattebausch kräftig ca.

10 Sekunden lang gegen die Membranen gedrückt wird. Ich pin

selte 3mal täglich und entfernte gleichzeitig die Membranen,

um eine grössere Tiefenwirkung zu erzielen. In nicht genug an

zuerkennender Vt"eise unterstützte mich bei der letzten Epidemie

die dortige Krankenschwester, die mir bei Kranken aller Stände

oft die Mühe des Pinselns abgenommen hat. 20 Jahre im Beruf,

viel in grossen Krankenhäusern und auch an Diphtheriestationen

tätig, sprach sie sich mir gegenüber wiederholt über die vorzüg

liche Wirkung des Medikaments aus. Zum Pinseln benutzte ich

viereckige, an den Ecken stumpf abgeschnittene und mit flachen,

schrägen Einschnitten versehene Stäbchen aus weichem Holz,

mn die eine nicht zu dicke, etwa 3 cm breite Watteschicht ge

wickelt wird. Für jedes erkrankte Kind in der Familie muss ein

beSonderes Stäbchen benutzt oder das gebrauchte Ende ab

geschnitten werden. In diesem Palle wird dann das Stäbchen

von neuem mit einer Reihe seitlicher Einschnitte versehen, von

frischem mit Watte umsponnen und nach Benutzung verbrannt.

Vor der Pinselung muss ein Eimer, eine Schale oder ein Käst

chen mit feuchtem Sand bereit stehen, damit der Auswurf der

Kinder, die nach dem Pinseln stark spucken, aufgefangen wird.

‚Auch darf ca. 5 Minuten nach dem Pinseln nichts genossen

werden, um die Wirkung des Mittels nicht aufzuheben. Die

meisten Kinder kann man durch Zureden bewegen, den Mund

zum Pinseln zu öffnen; tun sie es nicht, so muss man durch

Schieben der Unterlippe über die Zähne den Mund öffnen. Er

forderlich ist es, dass die Kinder zweckmässig gehalten werden

und dass man mit der Pinselung nicht früher beginnt, als bis

die Arme festgehalten sind und der Kopf in die richtige Lage

gebracht ist. Manche Eltern wickelten hierbei die Kinder in eine

Schlafdecke ein; ich halte das nur ausnahmsweise für nötig,

wenn es sich um ganz kleine oder um sehr ungeberdige Kinder

handelt. Allerdings erreicht man hierdurch, dass die Person,

welche das Kind hält, mit dem andern freien Arm den Kopf des

Kindes in die gehörige Lage bringen kann.

Die Zusammensetzung der Pinselflüssigkeit ist von Herrn

Prof. I. ö f f l e r nach dem Ergebnis eingehender Versuchsreihen

über die Einwirkung von Antisepticis auf Reinkulturen von

Diphtheriebazillen vorgenommen [Q]. Desgleichen wurde auch

bei der Wahl der verschiedenen Substanzen darauf Rücksicht ge

nommen, welche Wirksamkeit sie auf die Verhütung der An—

siedelung von Diphtheriebazillen und deren Abtötung in den ober

flächlichen Schichten der Pseudomembranen hatten. Es ergab

sich hierbei, dass das von vielen Aerzten mit so vorzüglichem

Erfolge angewandte Liquor ferri sesquichlorati absolut nicht in

der konzentrierten Form benutzt, zu werden brauchte, da schon

eine Verdünnung von 1: 10 die Diphtheriebazillen in 10 Sekunden

 
zu vernichten im standc ist. Gleichzeitig wurde durch diese Ver

suche erwicscn [8], dass nicht nur der Diphtheriebazillus allein,

sondern auch die den diphtheritischen Prozess so häufig kompli—

zierenden pathogcnen und saprophytischen Bakterien sicher abge

tötet wurden, wodurch auch die Gefahr der Ansteckung durch

virulente. nach nassen gelangcnde Bazillen bedeutend vermindert

wird. Auch steht _der Preis dieses Medikaments (M. 1.10), das

übrigens für den kindlichen Organismus völlig unschädlich ist, in

gar keinem Verhältnis zu den Kosten des Serums. Dass aber bei

dieser Behandlung auch die anderen pathogenen Bakterien, soweit

sie mit dem Mittel in ausgiebige Berührung kommen, vernichtet

werden, scheint mir der hauptsächlichste Vorzug des Mittels zu

sein, weil einmal die schädlichen Einwirkungen und Entwick

lungen dieser Bakterien durch das Iieilserum nur indirekt beein

flusst werden, andererseits durch Vernichtung bezw. Ab—

schwächung derselben das Entstehen von Sepsis fast regelmässig

hintangchalten wird. Kurz, es gelingt meist, durch die Pinselung

die Infektion zu lokalisieren und auch den Krupp zu vermeiden,

wie in der Chirurgie durch Spaltung des Gewebes und anti

septische Behandlung das Weitergehen der Infektion aufgehalten

wird. B aginsky [6] spricht sich nun gegen die Entfernung

der Membranen aus, weil diese mit einer unsäglichen Qual der

Kinder verknüpft ist, will aber doch lokale Mittel angewendet

wissen, um den Bazillus, dessen Lebensfähigkeit durch das Serum

nicht bedroht mid beeinträchtigt wird, an Ort und Stelle mög

lichst rasch abzutöten und ihm seine Antitoxincrzeugung abzu

schneiden. Hierzu kann man sich seiner Ansicht nach der Gar

gqrismen mit Kali hypermang. 2 prom. oder Acid. boric. 3proz.

bedienen oder auch der mit weichem Wattebausch 2—3 mal täg

lich erfolgenden Pinselung etwa mit ‘/2 prom. Sublimat oder einer

Kombination mit Ichthyol 5proz. mit ‘/2 prom. Sublimat, was sich

um deswegen gut bewährt hat, weil das Ichthyol die den Bazillus

begleitenden Kokken mit abtötet, während Sublimat nur den

Bazillus beeinträchtigt. Endlich kann man nach seiner Vorschrift

wohl auch zu den leicht anzuwendenden Pudcrmitteln greifen,

am besten in Form des Sozojodols in Verbindung mit Lac sal

furis.

Bei der bekannten Oberflächenwirkung des Sublimats scheint

mir dieses Mittel wenig Erfolg haben zu können, ganz abgesehen

von seiner ausserordentlichen Giftwirkung bei ausgiebigem Ge

brauch. Ichthyol hat einen so scheusslichcn und lange im Munde

naehwirkenden Geschmack, dass mir dessen Anwendung ausge—

schlossen erscheint.

Wenn B a g i n s k y wegen der damit verbundenen quälenden

Belästigung der Kinder, andere Aerzte wieder aus Prinzip nicht

die Membranen entfernen wollen, weil sie dadurch ein Fort

schreiten der Diphtherie und eine ungünstige Einwirkung auf den

ganzen Heilungsprozess befürchten, so möchte ich dagegen ausser

den am Anfang der Abhandlung erwähnten Worten folgendes

erwidern. Die Bakterien liegen bekanntlich bei den. diphtheri

tischen Membranen nicht etwa nur auf der Oberfläche und inner

halb derselben, sondern auch in der Tiefe des Körpergewebes, in

dem die Bakterien kolonnenweise vordringen und in den Gewebs

spalten auf Durchschnitten oft in isolierten Gruppen erscheinen

[10]. Dasselbe gilt auch von den übrigen pathogenen Bakterien.

Entfernt man die Membranen beim Pinseln nicht, dann handelt

man ebenso, als wenn man bei einem eitrigen Geschwür auf die

oberflächliche Kruste einwirkt und ruhig ansieht, wie unterder

selben der eitrige Prozess ungestört und wirksamer, gleichsam

durch dic Membran geschützt, weiter wandert. Eine lokale Ein

wirkung und namentlich eine wirksame Bekämpfung der sep

tischen Bakterien kann man nur meines Erachtens erzielen, wenn

die Membran entfernt ist. Natürlich darf man das nicht in roher

und brüsker Weise tun und ganz unnötige und schädliche er

letzungen der Schleimhäute hervorrufen.

Durch das Serum wird der Prozess der Abstossung der Mam

hranen ja auch befördert, allerdings nur indirekt, indem durch

die antitoxische Wirkung des Mittels den Körperzellen die Kraft

erhalten bleibt, die natürlichen Heilungsvorgänge zu beschleumi

gen, während sie sonst durch die Toxine in ihrer Lebens- und

Widerstandsenergie erschöpft im Kampfe leichter unterliegen.

Was nun die Gurgelungen anbetrifft, so glaube ich, dass durch

dieselben bei den allein in Frage kommenden Konzentrationen der

antiseptischen Flüssigkeit nicht die Bakterien abgetötet werden.

Sie nützen nur dadurch, dass sie die Bakterien mechanisch aus

der Mundhöhle entfernen und so die Reservebataillone der Bazil



s. September 1903. 1555MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCI-IENSCHRIFT.
 

Ich, die von dort aus immer wieder nach den ihnen geeignet er

scheinenden Angriflspunkten vordringen, ausser Gefecht setzen.

Berücksichtigt muss aber hierbei werden, dass oft selbst grössere

Kinder nicht gurgeln können und bei allen schärfer wirkenden

antiseptischen Lösungen doch die Gefahr des Verschluckens vor

liegt. Dass übrigens infolge des Mechanismus des Gurgelns die

Lösung meist nicht bis an den Sitz der Membranen gelangt, ist

ausserdcm noch zu berücksichtigen.

_Von dem kurz vorher entwickelten Standpunkt aus, habe ich

Gurgelungen mit. irgend einer Flüssigkeit vornehmen bissen und

dieselben nach jedem Genuss von Milch, Fleischbrühe oder ähn

lichen guten Nährböden für Bazillen angeordnet, damit alle der—

artigen in der Mundhöhlc sonst zurückbleibenden Speiscrestc ent

fernt werden. Hierzu sah ich mich besonders aus dem Grunde

veranlasst, weil bei Erkrankungen des Rachens der Schluckpro

zess behindert ist und häufig von den Kranken die Speisen eine

Zeitlang im Munde zurückbehalten werden, ehe sie sich zum

Schlucken entschliessen, wodurch zweifellos bei der noch hinzu

kommenden schlechten Beweglichkeit der Zunge grösscre Mengen

von Nahrungsmitteln in den Buchten der Mundhöhle verbleiben.

Ein grosses Gewicht legte ich stets auf eine möglichst kräftige

Ernährung der Kinder und erlaubte alle Speisen, die nur von

den Kindern genossen werden können. Namentlich gab ich auch

stets Fleischsaft (l’uro), Wein, Eigelb mit Zucker, Haferschleim

suppen, Milch. Dann gab ich viel auf möglichste Reinhaltung

des Zimmers, der Betten und aller Gebrauchsgegenstände, weil ich

erneute Infektionen fürchtete, die ich einmal bei einem nicht mit

Serum behandelten Kinde nach 14 Tagen erlebte. Ich liess auch

die Dielen mit Seife scheuern und mit Sublimatlösung auf

wischen, wo es irgendwie angängig war.

Mindestens dieselben wichtigen Dienste, die bei Rachendiph

therie die Pinselung leistet, erweist bei Krupp die Inhalation mit

Dämpfen, auf die auch namentlich B a g i n s k y hinweist. Aller

dings müssen dieselben mit grosser Konsequenz und Ausdauer

auch Nachts über von Zeit zu Zeit angewendet werden. Wer am

Krankenbett genau beobachtet und sich die Mühe nicht ver

driessen lässt, hierbei Zeit zu opfern, wird erstaunt sein, wie der

Zustand eines Kindes, das schwer und geräuschvoll atmet, dessen

Kopf sich durch die Zuhilfenahme der Atemmuskeln leicht be_

wegt, dessen Lippen bläulich sind, dessen Puls rasch schlägt, oft

nach Ablauf kurzer Frist sich wesentlich bessert. Natürlich kann

das Kind nicht la'nge den Zylinder des Apparates in den Mund

nehmen und so die Dämpfe direkt und tief einatmen. Das ist

auch keineswegs erforderlich; nötig ist dann nur, dass der Dampf;

strahl auf die Mundgegend des Kindes gerichtet ist. Der Spray

apparat kann und muss auch angewendet werden, wenn die Kinder

im Schlaf schlecht zu atmen anfangen. Zweckmässig ist es hier

bei, dem Kranken eine wasserdichte Unterlage auf das Kissen zu

legen und unten durch Handtücher zu bedecken, damit nicht die

.VVäsche zu nass wird. In schweren Fällen oder wenn kein In

halationsapparat zur Hand war, habe ich häufig das Bett des Kin

des mit auf Tonnenreifen gelegten Tüchern bedeckt und unter

diesen heißes Dämpfe dadurch aufsteigen lassen, dass heisse

Steine, Bolzen u. dergl. in einen Eimer mit Wasser getan wurden.

Wie theoretisch der Erfolg dieser Dampfinhalationen, zu

denen ich bei dem Sprayapparat Kalkwasser benutzte, zu erklären

ist, kann ich nicht bestimmt sagen. Ich möchte aber zu der An

sicht hinneigen, dass weniger dem Kalkwasser, als vielmehr der

feuchten Wärme der Erfolg beizumesscn ist. Es ist zweifellos,

dass durch die diphtheritische Lokalerkrankung und die dadurch

bedingte Infiltration eine Starrheit des Gewebes und eine Stockung

der Blutzirkulation im Kehlkopf veranlasst wird. Durch die

feuchte Wärme wird aber die Blutzirkulation angeregt, werden

Oedeme beseitigt und gewinnt dadurch die erschöpfte Muskulatur

der Glottiserweiterer neue Nahrung und Kraft zur Ausübung

ihrer Bewegungsfunktionen. Vielleicht werden auch durch die

reichlichen Wasserdämpfe die Membranen und festen Schleim

flocken lockerer und nachgiebiger, so dass die Stimmbänder

leichter grössere Exkursionen machen können. Dass eine direkte

Erstickung durch Verlegung des Kehlkopflumens allein erfolgt,

glaube ich nicht, wie ich auch andererseits nicht eine Auflösung

der Membranen durch das Kalkwasser annehme, denn so schnell

dürfte dimer Erfolg nicht eintreten und andererseits müsste, wenn

diese Auflösung wirklich einträtc, der fortschreitende Erfolg der

Auflösung mit der Dauer der Inhalationen in einem zeitlichen

Verhältnis stehen. Das ist aber nicht der Fall. Ich glaube eben,

 

dass die Erstickung weniger durch Verlegung des Kehlkopf

lumens zustande kommt, als durch Versagen und Erschöpfung

der Stimmbandmuskeln infolge gestörter Blutzufuhr, Ueber

anstrengung und vor allem durch die Giftwirkung der Toxine.

Von diesem Gesichtspunkt aus halte ich auch die Anwendung der

Eiskravatten für falsch und würde theoretisch die Anwendung

heisser Umschläge für zweckmässiger erachten. Um meinen

Standpunkt in dieser Frage zu begründen, muss ich auf das Ver

halten des Kehlkopfs bei der Atmung kurz eingehen. Bei jeder

stärkern Atmung kommt durch die Mm. crico-arytaenoidei postici

eine nicht unwesentliche Erweiterung der Glottis dadurch zu

stande, dass dieselben die Proe. muscul. der Giesskanncnknorpel

nach hinten und unten medianwiirts ziehen, wodurch die Proccssus

auseinander und aufwärts sich bewegen. Wird sehr tief imatmct,

so erweitert sich die sonst lanzettförmige Gestalt. der Rima zu

einem bedeutend grössercn, länglich rechteckigen Viereck, so dass

man durch dieselbe einen Einblick in die Trachca bis zur Bifur

kation gewinnt ’). Nun unterliegt der diese Muskeln versorgende

Ast des Nerv. recurrcns nach Landois am frühesten und

leichtesten einer Schädigung bei organischen Erkrankungen des

selben und wird zuerst gelähmt, wie auch im frisch cxstirpierten

Kehlkopf die Erweiterer am ehesten ihre Reizbarkeit verlieren

und ebenso durch Abkühlung des freigelegten Recurrens dieser

Zweig zuerst seinen Dienst versagt.

Bleibt die Respiration ruhig, so kann jegliche Störung fehlen,

wird jedoch lebhafter geatmct, so tritt wegen des Unvermögcns,

die Glottis zu erweitern, die heftigste Dyspnoe ein, die sich in in

spiratorischer Atemnot charakterisiert [11].

Alle diese Bedingungen zu einer Erschöpfung der Muskulatur

durch die überanstrengte Atmung und Schädigung der Nerven

durch die Toxine sind aber nach meinen Ausführungen bei Krupp

gegeben, wie sie auch gleichzeitig ein Licht auf die Tatsache

werfen, dass nach der Intubation sich häufig heftige Atemnot

einstellt, falls bei zu früh entfernter Tube noch, ein lähmungs

artiger Zustand der Glottiserweiterer besteht. Oder sollte auch

hier etwa die Atemnot noch auf Stenoseerscheinungen beruhen?

Etwas anderes freilich ist es, wenn das Atmungshindernis durch

Krupp der Lungen entsteht. Im übrigen ist bei ruhiger In- und

Exspiration die Glottis weiter, als im Tode (Semon nach

L a n d 0 i s’ Lehrbuch [11]), wovon man sich auch leicht bei jeder

Obduktion überzeugen kann, und deshalb erscheinen an Prä

paraten die durch die Pseudomembrancn veranlassten Stenosen

enger, als sie tatsächlich bei Lebzeiten waren. Schliesslich weisen

auch die klinischen Symptome der Dyspnoe bei Krupp auf eine

inspiratorische Atemnot durch Lähmungserscheinungen hin, da

doch bei reinen Stenosen auch die Ausatmung erschwert sein

müsste. Von diesem Standpunkt aus erklärt sich auch die fatale

Wirkung der Brmhmittel, die eigentlich doch nur den Kollaps
beschleunigt. A Trotzdem durch den Brechakt bisweilen grössere

Membranstücke entfernt und ausgeworfen werden, ist die nun

auftretende freiere Atmung nur von so kurzer Dauer, dass man

nicht annehmen kann, dass sich in dieser_Zeit wieder frische

Membranen gebildet haben. Ob es auch hier möglich ist, durch

lokale Semmeinspritzungen das gewiss massenhaft im Kehlkopf

auftretende Toxin zu neutralisieren, wie dies v. B eh r i n g für

andere Primäraffektionen vorgeschlagen hat, lasse ich dahin ge—

stellt und mag das durch klinische Versuche entschieden werden.

Nur ganz kurz will ich hier noch die hydriatrischc

Behandlung der Diphtherie berühren, die verschiedentlich schon

seit Jahren angewendet, entschieden Erfolge aufzuweisen hat.

Am auffallendsten sind hier die Resultate von W achs

muth [12], der in methodisch durchgeführter, feuchter Ganz

packung durch Erregung von Schweissekretion neben Gaben von

Chinin mit Acid. man, Gurgelungen, \Vasscrspray bei Krupp,

Sublimatinhalationen bei Sepsis unter 900 Fällen nur 3 Proz. (i)

Mortalität beobachtet haben will. Auch W i t th a u e r, Oberarzt

am Diakonissenhaus zu Halle [13] packte bei hohem Fieber oder

Krupp die Kinder 2mal täglich ein und liess sie 2 Stunden

schwitzen. Ich habe diese hydriatrische Methode nicht selten ge

übt und kann sie nur mit Rücksicht auf meine obigen Angaben

empfehlen, zumal wenn Serumanwendung nicht möglich ist.

Jedenfalls ist es nicht richtig, zu glauben, mit der Serumein—

spritzung alles Erforderliche getan zu haben.

2) Vergleiche Abbildung in L a n d o i s’ Lehrbuch der Physio

logie des Menschen.
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Aus dem Diakonen-Krankenhause in Duisburg a. Rh.

Azetonvergiftung nach Anlegung eines Zelluloid

Mullverbandes.

Von Dr. Co ssmann, Oberarzt des Krankenhauses.

Bei einem 12 jährigen, srhon seit längerer Zeit wegen einer

tuberkulösen Hiit'tgelenksentziindung im Streckverbnud liegenden

Knaben sollte ein Gchvcrband angelegt werden. Seit der Ein

pfehlung des Zelluloid-Mullverbandes durch Lau derer und

K i rs c h im Jahre 1890 benutze ich häufig diese Verbände. Auch

in dem vorliegenden Fall beauftragte ich den damaligen I. Assi

stenzarzt des Krankcnlmuses, Herrn Dr. B ress e], mit der Au

legung eines Zelluloid-Mullverbandes. Der Verband wurde am

Spiit.nachmittag angelegt. Am Abend desselben Tages, kurz nach

10 Uhr, wurde ich gerufen, weil bei dem Knaben bedrohliche

Erscheinungen eingetreten seien. Bei meiner Ankunft fand ich

den Patienten in tiefem Koma, mit weiten, nicht reagierenden

Pupillen, kaum fühlbarem Pulse, kalten Händen und Fiissen und

ab und zu eintretenden tiefen geräuschvollen Atemzügen vor.

Es wurde mir mitgeteilt. dass Schon seit einer Stunde künstliche

Atmungen. Eiii\\'ickliingen in heisse Priessnitzumschliige und In

t'nsionen von Kochsalzlösungen angewandt werden seien. Unter

fortgesetzter Anwendung der genannten Mittel verloren sich bis

zum nächsten Tage die bedrohlichsten Erscheinungen, Benommen

heit und Schläfrigkeit blieben aber noch weitere 24 Stunden be

stehen.

Dass es sich hier um eine Vergiftung durch Azcton han

delte, ergab die angestellte Untersuchung mit. aller Sicherheit.

Bei dem seit Monaten im Krankenhause befindlichen Knaben

waren, abgesehen von dem lokalen Leiden, irgendwech Krank

heitserscheinungcn nicht beobachtet werden. Kurze Zeit nach

Anlegung des Verbandes waren die ersten Erscheinungen der

Vergiftung aufgetreten, der Knabe war sehr unruhig geworden,

hatte über starkes Brennen an den Beinen geklagt und Erbrechen

bekommen, allmählich hatte sich alsdann der überaus schwere,

oben geschilderte Zustand entwickelt. Noch am nächsten Tage

roch die Exspirationsluft nach Azeton, die Untersuchung des

Harrm ergab einen positiven Ausfall sowohl der Legalschen

als auch der S i eh en sehen Probe auf Azcton. Ebenso wurde

in dem Erbrechenen Azeton nachgewiesen. Eine Untersuchung

des Blutes ist leider nicht vorgenommen worden.

Exogene Vergiftungen mit Azeton gehören offenbar zu den

grössten Seltenheitcn; in der mir zugänglichen Literatur habe

ich keinen Fall auffinden können, um so eher glaube ich daher

zu dieser Mitteilung berechtigt zu sein. zumal da gewiss tag

täglich viele Chirurgen chluloid-Mullverbändc anlegen und

nicht ahnen, dass gelegentlich auch einmal durch diese einfache

und scheinbar völlig unbedenkliche Massnahmc das Leben der

ihnen anvertrauten Kranken schwer gefährdet werden kann.

Im Hinblick auf die geschilderten schweren Vergiftungs

erscheinungen war die nächstliegendc Frage naturgciiiiiss: Ist

ein Versehen vorgekommen bei der Auswahl des zum Verbandc

notwendigen Materials oder bei der Art der Ausführung des

Verbandes? Hinsichtlich des verwendeten Azetons kann ver

sichert werden, dass dasselbe aus der gewöhnlichen Bezugsquelle

stammte und von tadelloser Beschaffenheit war, auch die Lösung

des Zelluloids war die von uns stets angewendete Lösung in

einem Volumenvcrhiiltnis von 1:3. Dagegen war die Art. der

Anlegung des Verbandes gegen früher etwas geändert werden.

Den zweifelloscn Vorzügen des Zelluloid-Mullverbandcs. seiner

Leichtigkeit, Festigkeit, Elastizität und Bcständigkeit, stehtbc

 

kanntlich ein unbestreitbarer Nachteil gegenüber, das langsame

Erstarren. Dieses langsame Erstarren bedingt, dass man mei—

stens den Zelluloid-Mullverband nicht unmittelbar auf dem

Körper des Patienten anlegen kann, sondern ihn auf einem Gips

modell herstellen muss. In unserem Fall wurde der Verband

nicht auf dem Gipsmodcll hergestellt, sondern unmittelbar auf

dem Körper des Knaben angelegt. jedoch mit der Vorsichtsmass

rege], dass zunächst Trikotstofl untergelegt wurde und am

Becken zur Verstärkung des Verbandes ein dicker Ring von

plastischem Filz. Wenn auch durch das Anlegen des Verbandes

auf den Körper vielleicht günstigere Bedingungen zur Resorption

geschaffen wurden, so dürfte dennoch nicht hierin der Grund zu

der stattgehabten Vergiftung zu suchen sein. In ihrem schon

erwähnten Aufsatze sagen L a n d e r e r und K i r s c h mit Be

zug auf den Zelluloid-Mullverband: „Versuchsweise am Körper

angelegt zeigte er sich nach 1‘/2 Stunden schon fest genug zur

Fixation.“ Dass dieser und ähnliche Versuche für den Kranken

aber irgendwie unangenehme Folgen gehabt hätten oder haben

könnten, erwähnen sie nicht. Immerhin dürfte unsere Erfahrung

eine Mahnung sein, stets lediglich auf Modellen zu arbeiten und

niemals den Zelluloid-Mullvcrband unmittelbar auf dem Körper

des Kranken herzustellen. Denn dass die Vergiftung auf dem

\ch der Rcsorption durch die Haut und nicht durch die Ein

atmung zustande gekommen ist. unterliegt wohl kaum einem

Zweifel. Nach Lew i n verursacht die Einatmung von Azeton

Atemnot und Bronchialentzündung, schwere Vergiftungen aber

scheinen auf dem Wege der Atmungsorgane nicht zustande zu

kommen. Einige grösscre Azetonwcrkc haben mir auf eine

dahingehende Anfrage bereitwilligst Auskunft erteilt und mir

erklärt, dass niemals irgendwelche auf das Azeton zu beziehende

Krankheits- oder Vergiftungsers<fheinungcn bei ihren Arbeitern

beobachtet worden seien. In einzelnen Fällen haben die an den

betreffenden Fabrik-Krankenkassen tätigen Aerzte die Beant

wortung der Anfrage in liebenswürdigster Weise übernommen.

Auch diese sagen einstimmig, dass niemals — bei teilweise sehr

langjähriger Tätigkeit — Vergiftungsfiille zu ihrer Kenntnis

gekommen seien. Ein Chemiker, der selbst jahrelang in der

Azetonfabrikation tätig gewesen ist, bestätigte mir das mit dem

Hinzufügen, dass Gelegenheit zur Einatmung Von Azeton reich

lich gegeben sei durch Schadhaftwerden der Ballons, in welchen

das Azeton enthalten sei, sowie durch gelegentliches Ueberlaufen

von Azcton beim Einlassen in diese Ballons. Eine Aufnahme

des Giftes durch die Bespirationsorgane kann also kaum an

genommen werden. Zur Rcs0rption durch die Haut dagegen

sind alle Vorbedingungen gegeben,vor allem muss hier auf die

Eigenschaft des Azetons, leicht Fette zu, lösen, hingewitsen

werden. Bemerkenswert ist. indessen, dass die Haut des Knaben.

abgesehen von einer kleinen Rötung und Abschilferung der Epi

dcrmis am linken Beckenrande, keinerlei Reizerscheinungen auf

wies, nachdem der Verband bei dem Beginne der stürmischen

Symptome entfernt werden war.

Wir haben, um die Frage der Resorbierbarkcit des Azetons

durch die Haut zu prüfen. Tierversuche in der Weise angestellt,

dass wir einer grossen Ulmer Dogge Azetonverbände in der

mannigfachsten Weise anlegten, teils mit, teils ohne Rasieren

der Haare, mit und olme Ueberdeckung des Verbandes durch

undurchlässige Stoffe Obwohl das Tier, namentlich nach An

legen der mit; undurchlässigen Stoffen überdeckten Azetonver

bäude, stets Erscheinungen grossen Unbehagens zeigte und den

Eindruck machte, als ob es sich in einer Art Halbnarkose be

finde, gelang es uns in keinem Falle, selbst nach 10 stündigem

I.iegenlassen des Verbandes, Azeton im Harn des Tieres nach

zuweisen.

Kann somit weder das zur Verwendung gelangte Material

noch die Art der Anwendung für die Vergiftung verantwortlich

gemacht werden, so erhebt sich die weitere Frage, ob in anderen

Massnahmen oder vielleicht auch in den körperlichen Verhält

nissen des Knaben eine Erklärung für das Vorkommuis gefunden

werden kann. Becke r und G rev en haben uns gezeigt, dass

nach etwa 32’: aller Narkosen Azetonurie auftritt. Es erscheint

daher nicht überflüssig, zu bemerken, dass der Verband nicht in

Narkose angelegt worden ist.

Dass weiterhin die Ernährung von grossem Einfluss auf die.

Entstehung von Azcton im Organismus ist, steht fest. Ich lasse

dahingestellt, ob die frühere Anschauung, dass das Wesentliche

beim Auftreten des Azetons ein vermehrter Eiweisszerfall ist,
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zu Recht besteht oder ob W al dv 0 g e l s Ansicht über die Ent—

stehung des Azetons aus dem Fett anerkannt werden muss,

sichergestellt aber ist, dass durch Ausschluss oder Verminderung

der. Kohlehydrate in der Nahrung die Ausscheidung des Antons

gesteigert wird. Im Hungcrzustand ferner finden sich gross0

Mengen Azeton. Wal d vogel konnte bei Hungernden durch

Fetteinverleibung per os starke Vermehrung der Azetonuric er

zeugen. Bei unserem Kranken konnte die Beschaffenheit der Er

nährung auf das Zustandekommen der Azetonvergiftung nicht

von Einfluss sein._ Der Knabe hatte stets die weder Kohle

hydrate noch Fette in überreichlicher Menge enthaltende

Krankenkost bekommen, irgendwelche Krankheitserscheinungcn

von seiten der Verdauungsorgane waren nicht beobachtet worden.

Nach Fraenkel (Die Arzneimittelsynthese auf Grund

lage der Beziehungen zwischen chemischem Aufbau und Wir

kung, Berlin 1901) kommen den Ketonen im allgemeinen jene

Wirkungen zu, welche für die Gruppe der Alkohole eigentümlich

sind: Narkose und Herabsetzung des Blutdruckes. Beide Wir

kungen konnten in dem vorliegenden Falle sehr deutlich beob—

achtet werden. Gerade vom Azeton sagen aber Albertoni

und Bisenti, dass es das Nicrenepithel zwar schädige und

Albuminuzrie hervorrufe, im übrigen aber vom Organismus gut

vertragen werde. W ald v 0 gel schliesst seine schon mehrfach

zitierte Arbeit (Das Wesen der Azctonurie; Arch. f. klin. Chic,

66. Bd.) mit der Bemerkung, dass die neueren Arbeiten die Un

giftigkeit des Azetons dargetan haben.

Gegenüber diesen Hinweisen auf die Ungiftigkeit

Azetons schien die Mitteilung unseres Falles berechtigt.

Das Bild des in tiefem Koma daliegenden Kranken ent

sprach durchaus dem Con_ra diabeticum. Kussm aul be

zeichnete bekanntlich das Coma diabeticum als „Azeton

ämie“. Von namhaften Forschern bezweifelt, wurde das nament

lich von C ant a ni geschilderte Krankheitsbild der Azetonämie

später von anderen Klinikern in ähnlicher Weise beschrieben.

Mögen berufene Forscher auf diesem Gebiete weiter arbeiten

und uns Klarheit über die so überaus wichtigen-Fragen der Ent

stehung des Azetons im Organismus und seine Wirkungen auf

den Organismus bringen; mir lag nur daran, den zweifellos sel

tenen Fall einer Azetonvergiftung durch äussere Einwirkung des

Azetons auf den Körper zur Kenntnis der Fachgcnosscn zu

bringen und dadurch zur Mitteilung etwa beobachteter ähnlicher

Fälle Veranlassung zu geben. Erfahrungen wie die von uns ge

machte mahnen zur Vorsicht und zur Erinnerung daran, dass

„nicht schaden“ die erste und vornehmste Bedingung der Heil—

kunst ist.

des

Zur Entstehung der Tuberkulose vom Darm aus.

Von Dr. L. Sorger in Veringenstadt.

Im Anschlusse an die Versuche Prof. N e b el t h a u s (vergl,

Münch. med. \Vochenschr. N0. 29 u. 30 d. J.) möchte ich kurz be

richten, dass ich ausgewachsene Füchse (Canis vulpes) mehrere

Wochen lang Tag für Tag mit frischem tuberkulösem Sputum

vom Menschen füttertc, ohne bei denselben nach mehr als halb

jähriger Beobachtungszeit die Zeichen einer Infektion oder auch

nur einer erheblichem Störung des Allgemeinbefindens bemerken

zu können. ‘

Das Sputum wurde teils mit ungckochtcr, frischer Milch ver

mengt, teils zugleich mit rohem Fleisch vom Rinde verabreicht,

und zwar stets in grösseren Mengen, als selbst unter den un

günstigsten hygienischen Verhältnissen lebende Mcnschcn oder

Tiere für gewöhnlich jemals aufnehmen werden. Inhalations

Versuche mit zerstäubtem tuberkulösem Sputum konnten bei der

bekannten Wildheit der Tiere nicht gut durchgeführt werden.

Nach den erwähnten Fütterungsvcrsuchen, bei welchen un

zählige Bazillcn in die Tierkörper eingeführt wurden, habe ich

die feste Ueberzeugung. dass der „Fuchs“ ebenso wie aus der

Vogelwelt die „Korviden“ (z. B. Corvus corax und Corvus mone

dula), mit welchen ich früher schon solche Fütterungsvcrsuchc

angestellt habe, so gut wie immun sind gegen die menschliche

Tuberkulose, wenigstens gegenüber einer Ansteckung vom Vcr

dauungstraktus aus.

Vielleicht war diese Unempfiinglichkeit den Alten schon be

kannt, da sie oft versucht haben. aus derartigen Tieren Heilmittel

gegen die menschliche Lungernschwindsucht zu gewinnen, vergl.

z. ß. Consp. Mcd. von J. Junker, 2. A. (1724), p. 299, sowie

 
die verschiedenen alten Volksheilmittel, von denen eines (von

Dr. Konrad R 0 t hen aus Lauingen erfunden) zusammengesetzt

war aus: Alantwurzel, \Vallwurz, Eichenmistcl. „frisch gedörrter

Fuchslunge“, Gundelrebcn, Ehrenpreis, Schufgarbc, Schwefel

blumen und weisscm Zucker.

Ueber den Gebrauch von Purgentabletten als Abführ

mittel bei Säuglingen und Erwachsenen.

Unter Bezugnahme auf die betreffenden Versuche des Herrn

Privatdozenten Dr. Zoltäu v. Vämossy, Adjunkt des phar

makologischen Institutes Ofen-Pest. (Münch. med. \Vochcn

schrift 1903, N0. 26.)

Von Geh. Med.-Rat Dr. Oskar Schwari z in Köln.

.2clegentlich eines im Kölner allgemeinen ärztlichen Verein

gehaltenen Vortrags: „Ueber den heutigen Arzneimitteiverkehr

und dessen Einfluss auf die Krankenbehandlung“ (Miinch. med.

Wochenschr. 1903. N0. 1i habe ich mich dahin geäussert. dass die

in letzter Zeit als Abführmittel für Erwachsene und Kinder

empfohlenen Purgentnblettcn Phenolphthalein enthalten,

ein Karboisäurepräparat. dessen angebliche U nschä dlich

keit auch in grössercn Dosen für Säuglinge. die

bekanntlich zu tödlich verlaufenden Durchfiillcn und Krämpfen

besonders disponiert seien. auf Grund allgemeiner wissensehnft

lieber und praktischer ärztlicher Erfahrung aufs entsdriedenste

bestritten werden müsse.

Im Monat November v. J. wurden mir von der Engel-Apotheke

Ofen-Pest 1 mal 2 verschlossene Schilchteichcn übersandt. be

zeichnet: .‚Purgcn, das mildeste, wohlschmeckendste Purgntiv,

Gratisprobe, Preis 1 M. 20 I‘f.“‚ welche eine Anzahl verschieden

grosser lind gefärbter Tabletten enthielten mit folgender Ge

brauchsanweisung: .‚Purgen ist das beste und mildeste Abführ

mitth der Neuzeit, verursacht keine Kolik. ist von angenehmem

Geschmack und selbst in g r ö s s t e n D o s an u n s c h St d l i c h.

Die Tabletten sollen im Munde verkleinert und nicht im ganzen

verschluckt. werden. Purgcn wird in 3 Stärken erzeugt: 1. Baby

Purgcn, das beliebteste Abführmittel der Kinder. Dosis 1——3 Stück

je nach dem Alter der Kinder, fiir Säuglinge l/„—1 Tublettc (zer

kleinert). 2. Purgcn für Erwachsene ist 2 mal stärker als vorher

gehende. 2-3 Stück bewirken eine angenehme. leichte Entleerung.

in vernachlässigten Füllen ist es ratsam. Abends und Morgens

1 Stück zu nehmen. I-l. Purgcn für Bettlügcrige. 1—3 Stück be

wirken elncn schmerzloscn Stuhl selbst in den hartnäckig

sten Fällen.“

Da. die Art des in der Tablette enthaltenen Arzneimittels

sowie dessen Dosis nirgendwo angegeben wurde. veranlasste ich

eine Analyse durch einen zuverlässigen. unbeteiligten Chemiker.

welcher P h c n 01 p h t a l e i n als wirksamen Bestandteil fest—

stellte. Letzteres wird in der von Dr. J. H 01 f e r t. Dr. K. Thom s.

Dr. E. M y l i u s. Dr. K. F. J o rda n 1893 herausgcgclwncn

S c h u l e d c r P h a rm a. z i e, II. Bd.. chemischer Teil. S. 391_

(Verlag von J. Sp ri n ge r in Berlin), als Abkömmling der

0 rth 0 p h t als a u r e bezeichnet Ca fit < und findet

Verwendung als Indikator in der Massanalysc. Von

einer Verwendung des Phenolphtalclu als M e d i k a m e n t ist in

dem genannten pharmakologischen Werk nichts erwähnt.

Auch Herr Dr. Zoltlln v. Vä.mossy stimmt in seiner Be—

sprechung meines Vortrags mit mir darin überein. dass das in den

Purgcntnblettcn enthaltene Phenolphtalcln ein Phcnol- oder

K u r b o l s ii u r e p r ii p a r a t sei: glaubt aber durch seine uns

fiihriich beschriebenen Versuche mit ausgeschnittenen Darmsaiten

bei Körpertemperatur und Fütterungen von 2 Hunden mit Phenol

plit:ileili. auf welche Versuche hier nicht näher eingegangen wer

den kann. nachgewiesen zu haben. dass, wenn überhaupt. nur eine

sehr geringe Menge von Phenolmoleklilen vom

Darm resorbiert werde, eine K a r b 0 l s ä n r e v e r g i f t u n g

also nicht stattfinden könne. Die abführende Wirkung der Purgcn

tablcttcn sei nicht anders zu erklären, wie die der allgemein bestens

bekannten Salze und es kämen sogar Fälle vor. in welchen die

Purgentabletten ti b e r h a u p t nicht wir k s a m s e i e n.

welche Angaben mit der Gehrnuchsnnweisung. nach welcher die

Tabletten auch in den h a r t n ii c k i g s t c n l“ ii l l c n schmerz

loscn Stuhlgang bewirken sollen, in \\'iderspruch stehen. Wenn

aber die von Herrn Dr. Z. v. V. hervorgehobenen heilsamen

Wirkungen der Purgcntnblettcn. auf Welche es doch hauptsächlich

ankommt. durch deren s c h n cl lc u n d u n a u i' h a l t s n m c

Verbreitung in n 1 l c n Ländern erwiesen werden soll. so hat diese

bekanntlich auch bei den älteren Alllwilmlttciu. den M orison

schon. S t. r n h i schen. B r a n d t schon Pillen. den zubll‘cichen

Magcnbittern und I.cbcnsclixlcrcn‚ den Bauuschcld t schen

Gelen und Lebensweckcrn u. s. w. stnttget'unden. neben fort

schreitender Zunahme aller Magcn- und Darm

k r n. n k h c i ten bei Erwachsenen und namentlich Kind crn. weil

die durch mit ungewöhnlichem Kostenaufwand betriebene Reklame

stilgepricscncn Mittel ohne Rücksicht auf die verschiedenen K rank

licitsursalchtm und die verschiedene individuclle Empfänglich

keit. Lebens— und Ernähruugmvcisc der Kranken durchgchrnds ohne

ii r z t l i c h c B e. r a t u n g gebraucht zu werden pflegen. Ich

kann bezüglich der Säuglingskrankhcitcn verweisen auf die aus

'
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fiihrliche betreffende Abhandlung des Kinderarztes Dr. Arthur

Keller in Bonn: „Ueber die Säuglingssterblichkeit und Säug

lingsftirsorge“ (Zentralbl. f. allg. Gesundheitspflege. 22. Jahrg..

5. u. 6. Heft; Bonn, Verlag von Emil Strauss, 1903). welche

gestützt wird durch mehrjährige in den Breslauer Kliniken ge

machte Erfahrungen. unter Anführung der nettesten betreffenden

Literatur.

Von den über die Wirkung der Purgentabletten im pharmako

logischen Institut Ofen-Pest ausgeführten physikalischen und

chemischen Versuchen habe ich mit Interesse Kenntnis erhalten;

kann aber das in meinem betreffenden Vortrage vertretene ä rz t -

liebe Urteil über den heutigen Gebrauch der Abführmittel.

einschliesslich der fraglichen Tabletten, nu r vollständig

aufrecht erhalten.

Bemerkung zu dem Artikel von Dr. ‚Aro nh e i m:

„Sind die Koplikschen Flecken ein sicheres Früh

symptom der Masern?“

in dieser Wochenschrift N0. 28.

Von Prof. J. Schwalbe in Berlin.

. In seiner obenerwähnten Arbeit, die mir erst jetzt (nach der

Rückkehr von meiner Sommerreise) zu Gesicht kommt. beschäftigt

sich Herr A r 0 111i01111 bei der Beantwortung der von ihm gestell

ten Frage auch mit meiner einschlägigen Abhandlung in dem von

E b s t e l n und mir redigierten Handluich der praktischen Medizin.

Seinem Zitat, das er meiner Arbeit wörtlich entnommen zu

haben vorgibt. möchte ich die Sätze gegenüberstellen. die ich tat

sächlich über die abgehandelte Frage geschrieben habe. In

dem Artikel „Masern“ heisst es bei der Besprechung der Diagnose

(S. 615): „Endlich sollen sich nach den bisherigen Beobachtungen

erfahrener Kinderärzte die K o p l i k scheu Flecke bei Röteln nie.

mals finden: ein Moment. das. wenn es ausnahmslos sein sollte. ein

entscheidendes Urteil ermöglichen würde. \\'idowitz (\\'iener

klin. \\'ochenschr. 1899. N0. 37) hat indessen die Koplikschen

Flecke ausnahmsweise auch bei Röteln und anderen Erkrankungen

angetroffen. Auch hier liegt also noch keine definitive Entschei

dung vor.“ Bei der Darstellung des Krankheitsbildes der Masern

sage ich über die K 0 p l l k scheu Flecke (S. 507): „Ausser diesen

Flecken (nämlich Enanthem des Gaumens etc.) sieht man ihm

Munde s e h r h ä u f i g kleine etc. Flecken . . . . In seltenen Fällen

treten sie übrigens erst n ach dem Ausbruch des Hautexanthems

auf.“ Und endlich heisst es in dem Artikel „Röteln“ unter „Dia

gnose“ (S. 629): „Als wesentlich unterstützend kommen in Be

tracht der Mangel der K o p l i k sehen Flecke (a b s ein t be

weisend ist er nicht. da sich auch bei den Masern die Abwesenheit

der Flecke konstatieren lässt). . . .“

Ich möchte glauben. dass Herr Aronheim nach den vor

stehenden Sätzen die 3 Fragen. mit denen er seine Arbeit schliesst,

zu stellen nicht nötig gehabt hätte.

 

Zur Bekämpfung der Säuglmgssterbhchkmt vom somi

hygwmschen Standpunkte.*)

Von Dr. Asche r, Kreisassistenzarzt und Hafenarzt in Königs

berg i/Pr.

Unter allen Altersklassen ist es gerade die am meisten ge

fährdete. die der 0—1 jährigen Kinder. die, wie ein Blick auf die

letzte preussische Statistik [1] lehrt, allein von der Besserung der

Sterbeziffern des ganzen Staates ausgeschlossen ist. Während in

den Jahren 1875—1900 alle Altersgruppen mit Ausnahme der über

80jiihrigen ein zum Teil recht erhebliches Herabgeheu der ent

sprechenden Zahlen aufweisen. so die 2—3 jährigen männlichen von

37.3 auf 20.9 Prom. und die 10-15 jährigen männlichen von 4.0 auf

2,9 Prom. und die. weiblichen Personen ähnlich, zeigten die Sterb

lichkeitsverhältnisse der Säuglinge nicht nur keine Besserung.

sondern sogar eine Verschlechterung. Um dies zu zeigen. empfiehlt

es sich, mehrere Jahre zusammenzufassen. wie ich dies in Tabelle I

Spalte 7 und 8 getan habe. weil diese Zahlen wegen der beträcht

liehen Abhängigkeit der Säuglingssterldichkeit von der Sommer

temperatur grossen jährlichen Schwankungen ausgesetzt sind. Wir

finden dann. dass von 1877—1881 die männlichen Säuglinge eine

Sterblichkeit von 261,3 auf 1000 Lebendgeborene. die weiblichen

eine solche von 218,1 a‘ufwiesen. diese Ziffern 1882—1886 auf 272.6

resp. 229.9 stiegen. um nach verschiedenen Schwankungen 1897

bis 1900: 272.5 resp. 227.2 zu betragen. Es ist deshalb dringend

erforderlich. das Augenmerk auf diese Verhältnisse zu lenken. um

durch vergleichende Untersuchungen die Ursache dieses Misstandes

zu ergründen. namentlich da andere Länder. z. B. \\'ürttemberg,

eine Abnahme der Säuglingssterblichkeit zeigen.

(Siehe nebenstehende Tabelle I.)

Sollen aber solche Untersuchungen. die gleichzeitig hygienische

und soziale Verhältnisse berücksichtigen müssen. ein der Wahrheit

möglichst nahekommendes Ergebnis zeitigen, so empfiehlt es sich,

dass der einzelne Untersucher sich auf ein örtlich umschriebener;

Gebiet beschränkt, dessen Verhältnisse er nach beiden Richtungen

‘) Vortrag. gehalten am 4. Mai 1903 in der Gesellschaft für

wissenschaftliche Heilkunde in Königsberg i. Pr.

 

Tabellel.

Im ersten Lebensjahre starben in Königsberg (Preussen) von

100 Lebendgeborenen:
    

 

1 2 . a 4 5 6 7 l s

Im Durch- bel den E 8 211 ä Eäfi-g iäri‘s'tft‘lrä’eeti‘11

schnitt der ehelich. unehel. 32 ä =“.ä ä @_ 8 '""" Pre“"°" ‘“'

Jahre y_ 5 !;, ‚B 28 g E ä: a 1000 Lebendgebor.

Rindern M g ä g 2 ‘ : " ä mliuul. i weihl.

1877—1881 24,5 53.6 29,6 38,20 14,4 261,3 218,1

1882—1886 25,8 50,7 30,3 36,12 14,9 272,6 229,9

1887—1891 25,0 45,1 28,4 34,98 14,7 263,8 220,2

1892—1896 25,3 44,4 28,6 32,21 15,0 265,3 218,2

1897—1900 22,6 41,7 25,8 32,34 14,9 272,2 227,2

1901 21,2 39,2 24,7 32,07 16,1 —- —

1902 14,8 25,7 16,5 31.65 12,9 — —

 
 

   

zu übersehen vermag. Ich begreuze deshalb meine Betrachtungen

auf das(lebiet derStadt Königsbergi. Pr., in dem mir unter anderem

auch die Aufsicht über das Haltekindcnvesen zugewiesen ist, so

dass ich in den letzten 11/2 Jahren weit über 1000 Besichtigungen

von I'iiegestellen zu machen in der Lage war.

Bei der Betrachtung der Tabelle I. die z. T. dem „Jahresbericht

des Statistischen Amtes der Stadt Königsberg i. Pr. für 1897/98“ ä2]

entnommen ist, dereii andere Zahlen (Spalte 5 und 6) ich (er

Freundlichkeit des Direktors dieses Amtes, Herrn Dr. D ul 10 ver

danke. füllt zunächst das konstante Herabgeheu der Sterbeziffer

der unehelichen Säuglinge auf. Während diese 1877—1881

53,6 Proz. betrugen. also mehr als die Hälfte der Geborenen, fiel

sie 1882—1886 auf 50,7 1887—1891 auf 45,1, 1892—1896 auf 44,4,

ohne dass die Zahl der ehelichen Säuglinge ihnen folgten; im Gegen

teil stieg deren Sterbeziffer von 24,4 (1 77—1881) auf 25,8 (1882 bis

1886). fiel 1887—1891 auf 25.0 und stieg 1892—1896 auf 25.3. Ent

sprechend verhielten sich auch die Ziffern der „Kinder überhaupt“

(Sp. 4). die von 29,6 auf 30.3 stiegen, um unter Fallen auf 28,4 dann

die Zahl 28.6 zu erreichen. Es machte sich also in jener Zeit

pcriode eine Besserung der Verhältnisse geltend, die sich völlig

auf die Unehellchen beschränkte. wobei allerdings immer noch die

Sterbezift’crn der letzteren die der Ehelichen ganz gewaltig über

ragtcn. Als einzigen Grund hierfür fand ich die im Jahre 1881

begonnene polizeiliche Kontrolle der Pflegestellcn der Haltekinder;

während bis dahin eine solche nicht bestanden hatte, wurde seit

1881 durch eine Polizeiverordnung die Aufnahme von Pflegiingen

gegen Entgelt (also mit Ausnahme der unentgeltlich oder

durch Wohltätigkeitsvereinigungen untergebrachten) von einer

jederzeit zuriickziehbaren polizeilichen Erlaubnis abhängig ge

macht. Im Anschluss hieran wurde eine regelmässige Beauf

sichtigung der so untergebrachten Kinder eingeleitet, wodurch we

nigstens die allergrössten Misstände gebessert wurden.

Erst 1897 begann auch eine Besserung der Sterblichkeit der

ehelichen Säuglinge bei fortgesetztem Sinken der Zahlen der un

ehelichen, an der nicht das Sinken der relativen Geburtenzahl

(Tabelle I, Sp. 5). noch auch eine Aenderuug der mittleren Sommer

temperatur (Sp. 6) schuld sein konnte. Die letztere betrug in

diesem Zeitraum 14.9. was schon 1882—1886 der Fall gewesen

war, und war nur 0,1 niedriger als 1892—1896. Die Geburtenziffer

stieg sogar um ein wenig, nämlich von 32,21 auf 32,34 Prom. —

Bemerkt sei hier. dass die. relative Geburtenhöhe insofern von Ein

fluss auf die. Säuglingssterblichkeit ist, als bei weniger Kindern

die Mutter dem einzelnen ein grösseres Maas von Pflege angedeihen

lassen kann. — Dass trotz des nicht unbetriichtlichen Sinkens der

Geburtenzit'fer in den vorhergehenden Zeitabschnitten die Sterb

lichkeit der Säuglinge keine Besserung erfahren hatte. lag einmal

an dem wirtschaftlichen Druck, der infolge des Zollkrieges mit

Russland auf Königsberg iastete, und zweitens an einer ganz un

gewöhnlichen Wohnungsnot, deren Höhepunkt 1895/96 erreicht war

und die von 1897 ab nachzulassen begann. Gleichzeitig machte sich

auch eine nicht unbedeutende Besserung der Erwerbsverhitltnisse

bemerkbar. Man geht wohl nicht fehl. wenn man beim Fehlen

aller anderen Gründe auf die Besserung (lcl' Erwerbs- und Woh

nungsverhältnisse das Sinken der Säuglingssterblichkeit von 1897

ab bezieht.

Zur Charakterisierung der Wohnungsnot in den Jahren 1895/96

mögen folgende Daten dienen: im April 1894 betrug die Zahl der

leerstehenden Arbeiterwohnungen, d. h. der Wohnungen mit 1 und

2 heizbaren Zimmern: 447, im April 18952 56. April 1896: 66. April

18972 97, Oktober 1898: 306, Oktober 1901: 883. Oktober 1902: 883,

welch letztere Zahl eine normale für hiesige Verhältnisse genannt

werden kann, da für das regelmässige Wachstum einer Bevölke

rung von ca. 190000 Einwohnern mit sehr starker Arbeiterschaft

ein gewisser Prozentsatz leerstehcnder Wohnungen, namentlich

kleiner, vorhanden sein muss. Andernfalls bleibt der Bevölkerung

nichts übrig. als sich in den zur Verfügung stehenden Wohnungen

zusammenzudrängen, ein Uebelstand, der auch jetzt noch nicht gc‘

hoben ist. Durch das enge Zusammenwohnen wird aber nicht nur

die Luft verschlechtert und mit Kohlensäure und Wasserdampf

übersättigt. sondern es werden auch die häuslichen Verrichtungen,

wie Kochen, Waschen. Pliitten etc. in weit höherem Masse in den

Wohnräumen vorgenommen werden müssen, wirken also ebenfalls

auf die Uebersättigung der Luft mit Kohlensäure und Wasser

dampf. Dazu kommt ein Steigen der Wohnungspreise und dadurch
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eine Verringerung der für die Nahrung bestimmten Mittel, also auch

der des Säuglings.

Welche Ursachen den Tod dieser letztem herbeiführen, lässt

sich leider nicht absolut genau angeben, obgleich wir in Königs

berg schon lange ärztliche Totenscheine haben. Noch immer

spielen, wie aus Spalte e und h der Tabelle III zu ersehen ist.

„Krämpfe“, also ein Symptom, keine Krankheit, und die Rubrik

der „sonstigen und unbekannten Todesursachen“ eine recht grosse

und die Sicherheit der Statistik störende Rolle. Immerhin sollte

in Tabelle III versucht werden. den Anteil der Gruppe „Brech

durchfälie und Darmkatarrh“ an der Gesamtzahl der Todes

ursachen der Säuglinge und den Einfluss der Temperatur auf die

selben auch für Königsberg festzustellen. Es wurde dazu ein

ausserordentllch heisser und ein ungewöhnlich kühler Sommer ge

wählt. In dem besonders heissen Juli 1901 stieg bei einer mitt

leren Temperatur von 20,1° (J. (2,9 über dem Durchschnitt) die

Zahl der Todesfälle der Säuglinge auf 234, die der Brechdurchfälle

und 1)armkatarrhe auf 176, d. h. 75,2 aller Todesfälle, im August

sogar auf 345 resp. 246 = 71,3 bei 18,2° C. (1,6 über dem Durch

schnitt), aber auch im Oktober und November war diesmal die

Zahl der Darmkatarrhe und ihr Anteil an den Todesursachen eine

recht hohe —- im Vergleich nicht nur zu denselben Monaten im

Jahre 1902, sondern auch zu den Frühjahrsmonaten desselben

Jahres (1901), woseibst beispielsweise im April trotz höherer

Durchschnittstemperatur als im November die Zahl der Darm

katarrhe und Brechdurchfälle, wie auch ihr prozentualer Anteil

an den Todesfällen geringer war. Dies ist eine Stütze für die be

kannte und durch die Septembersterblichkeit jedes Jahres gerecht

fertigte Ansieht. dass die Wirkungen der Hitze nicht mit dem Nach

lassen derselben aufhören. dass also die Hitze nicht bloss auf die

Milch, sondern auch auf die Säuglinge selbst wirkt. Und deshalb

ist es notwendig, bei der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit

nicht bloss an die Milch zu denken, sondern auch an die den Säug—

ling umgebende Luft: also an sein Bett, mit den meist zu dicken

Bettdecken, an die Einwicklung und an die Wohnung. Aus diesem

Grunde ist die W'ohnungsfrage aus der Reihe der Mittel bei der

Verhütung der Säuglingssterblichkeit gar nicht zu entfernen; des

halb ist aueh ein wirksamer Säuglingsschutz und eine wirkliche

Behandlung der Säuglingskrankheiten nur möglich, wenn der Arzt

oder seine Helfer immer von neuem die häuslichen Verhältnisse

in jedem einzelnen Fall durch Augenscheinnahme zu ergründen

suchen. .

Leider ist eine wirksame Prophylaxe durch die Sanitätspoiizei

nur bei einem Teil der Säuglinge möglich, allerdings auch bei dem

am meisten gefährdeten: den unehelichen. Bei den ehelichen Kin

dern ist es seit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches

nicht mehr ganz unmöglich, auch bei nicht ansteckenden Krank

heiten in die Familien einzudringen: es besagt nämlich der g 1066,

dass falls das geistige oder leibliche Wohl des Kindes durch

Vernachlässigung selten des Vaters gefährdet ist, das Vormund

schaftsgericht die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Mass

regclu zu treffen hat. Indessen wird man nur sehr selten in die

Lage kommen, das Vormundschaftsgericht anzurufen und dann

wird im allgemeinen sein Urteil zu spät kommen. Es bleibt also

nur der Weg der öffentlichen oder privaten Belehrung übrig. Der

erstere ist hier dadurch beschritten worden, dass gedruckte Regeln

für die Säuglingsernährung kostenlos vom Standesamt und

der Polizei Verteilt wurden: ich habe nur ein einzigesmal diese Be

lehrungen angetroffen, meist werden sie recht schnell bei Seite ge

legt und verloren. Anders wirkt schon der Weg der mündlichen

Belehrung, und hier kämen in erster Linie die Aerzte in Frage.

Allerdings gehört bei diesen letzteren auch ein grosses Muss von

Zeit und Geduld dazu, um eine gute Säuglingserniihrung zur Durch

führung zu bringen, weil stets von neuem gegen diese oder jene

Regel verstossen wird und ein Mittel zur zwangsweisen Durch

führung meist fehlt. Anders liegen diese Verhältnisse in dieser Be

ziehung, wenn auch nicht bei allen, so doch bei einer grossen Zahl

der unehelichen Säuglinge, nämlich den gegen Entgelt unterge

brachten, den sogen. Zieh- oder Haitekindern; hier lässt sich eine

gute Sänglingshygiene unter zwei Bedingungen erzwingen: erstens.

wenn eine strenge Kontrolle durch einen Arzt, eventuell mit Hilfs

kräften, durchgeführt wird, und zweitens, wenn die Drohung mit

der Entfernung des Kindes wirklich gefürchtet wird, d. h. entweder

wenn die betreffende Pflegemutter das Kind lieb hat, was viel

häufiger vorkommt als man erwartet, oder wenn dabei ein peku

niärer Schaden befürchtet wird, wenn also die Pflege des Kindes

gut bezahlt ist. Voraussetzung für all dies ist natürlich die oben

Tabelle II.

Im ersten Lebensjahre starben in Königsberg (Preussen) in ab

soluten Zahlen bei einer Temperatur von:
   

  

 

 

 

  

 

1899 1900 1901 190277 A

'ä 'ä “ s ]"' s g s

°0.% g°c.% %°C.’ä %°e.; 8

; 8 5 8 8 8 ä. 8 ä

‘T \

Mai .'‚ . . . . . .. 11,5 69 2910,1 95 3112‚9 69 2.512,2 61 15

Juni . . . . . . . .. 12,6 69 2515,6111 4516,0 82 2015.6 51 17

Juli . . . . . . 19,6176 5518,1164 5820,1172 6217,2 60 22

August . . . . . .. 15,8 230 74 18,4 252105 18,2 253 9216,8 83, 18

September 13,1 87 3613,0151 4213,4100 3613,21, 79, 30
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Bei einer durchschnittlichen Geburtenzahl für 1800—1901 von

4888 ehelichen und 913 unehelichen Kindern betrug demnach die

S 0 m m e r sterblichkeit:

1899 1900

ehelich unebel. ehelichlunehel. ehelich unehel. ehelich‘unehel.

12,8 °/o 22,8 °,o 15,8 °/o130,7 °/o 13,9 °/o24,6 °lo 6,8 °/o {11,1 °/‚

Von 150 im Jahre 1902 kontrollierten unehelichen Säuglingen

starben vom 1. Mai bis 30. September 10 = 6,6 Proz.

1901 1902

Tabelle III.

Anteile der Brechdurchfälle (B) und Darmkatarrhe (D) an den

Todesursachen der Säuglinge in Königsberg (Prenssen), sowie einiger

anderer Todesursachen.
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Februar.. 751 lG[2l,3 -'.’)‚4 und ulbehnlh 59 14123‚7 -4‚0 und unbekannte

März. . . . . 1021 14‘13,7 —0,5 Todesurnnth. 19. 102 14 13,7 —0,5; Tudrsumcli. 12.

Ap1ü 74 12‘16,2 6,6 74 12 16,2 6,6,

Mai . . . . .. 91 3031,912,9 76 13 17,1 9,4l

Juni . . . . . 102 45 44,1 16,0 68 23 33,8 14,5

Juli . . . . . . 234 176 75,2 20,1 82 31 37,8 14,9

August. . . 345 246 71,3 18,2firiimpio 15, sonst. 101 38 37,6 14,3 kämpfe i.‘l, sonst

September 136 74,134,413‚4 und unbekannte 109 41 38,511‚4 und unbehnnle

Oktober _ _ 85 36142‚3 9,3 Tudosumcll. 50. 91 14 15,5 5,8J Todesumtii. 20

November 71 23132‚3 2,6 95 l4 14,7 —0,31

Dezember 64 14,21,8 -0,8118mp107, sandige 97 13 13,4 -5,9 Krämpfe 15, und.

und nnbeknnnle 1 l|1 unbrkannin

1 Todesunach. 17. | Mouruci. 15.

 

skizzierte Polizeiverordnung, wonach die Annahme eines Kindes

gegen Entgelt von einer polizeilichen Genehmigung abhängig ge

macht wird. Eine derartige Kontrolle habe ich im vorigen Jahre

mit Hilfe städtischer Waisenpflegerinnen, ehrenamtlich angestellter

Damen, hier durchgeführt, worüber ich an anderer Stelle ausführ

lich berichtet habe [3]. Der Erfolg, den ich für den vorigen Sommer

berechnet habe, ist in Tabelle II zu ersehen; während sonst die

Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge die der ehelichen

im Sommer bedeutend überstieg, hatten die kontrollierten

unehelichen Säuglinge eine Sterblichkeit, welche der der ehe

lichen gleich war, obgleich auch in diesem Sommer die

Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge überhaupt fast das Dop

pelte der der ehelichen betrug; nur die kontrollierten machten eine

Ausnahme. inzwischen ist durch eine Aenderung der Dienst

anweisung diese bisher freiwillige Dienstleistung der ehrenamt

lichen Waisenpiiegerinnen zu einer pflichtgemässen gemacht wor

den; auch haben sich auf meine Bitte 4 Kinderärzte zur un

entgeltlichen Einrichtung einer 1 bezw. 2wöchentlichen Sprech

stunde für Haltekinder bereit gefunden, so dass ich von jetzt ab

nur noch ab und zu, sowie auf Anrufen der Waisenpfiegerinnen

die Wohnungen der Haltekinder besichtige. Hoffentlich wird nach

und nach das ganze Leipziger System: besoldete Helferinnen, so

wie Sorge für Ansbezahlung der Pflegekosten zur Durchführung

gelangen. Hierzu ist eine bessere Ausgestaltung des Vormund

schaftswesens erforderlich, wie sie auf den letztjährigen Verhand- ' ‘

lungen des Deutschen Vereins für Armenptlege und Wohltätig

keit [4] von verschiedenen Seiten vorgeschlagen wurde, so zwar,

dass, wie in Dortmund, schon die Rechte der Leibesfrucht, also

noch vor der Geburt verfolgt werden. Denn nur so ist es möglich,

die grosse Zahl der Todesfälle an „angeborener Lebensschwäche“

im ersten Monat etwas einzudämmen. In dieser Zeit sind nämlich

die unehelichen Mütter in ihrer groen Mehrzahl rat- und hilflos

und deshan ausser stande, für den Säugling zu sorgen. Da um

diese Zeit das Kind noch bei der Mutter ist, haben weder Polizei

noch beamteter Arzt ein Recht oder auch nur die Möglichkeit, sich

um das Kind zu kümmern. Zwar können hier, wie bei allen un—

ehelichen Kindern, nicht bloss den gegen Entgelt untergebrachten.

Vormundschaftsgericht und städtische Waisenpiiege die Aufsicht

über das Kind in die Hand nehmen; aber selbst wenn die Waisen

pflegerlnnen vom Waisenamt frühzeitig genug aufmerksam ge

macht würden, wäre es ihnen auch nicht immer möglich, eine Ver

nachlässigung des Kindes zu verhüten, wenn nicht schon vor der

Geburt die Alimentationverhiiltnisse geordnet sind.

In zweiter Linie steht dann die Sorge um die Ernährung des

Kindes; das Natürlichste ist, dass das Kind möglichst lange von

der Mutter gestillt wird. Leider spielen hier soziale, namentlich

ökonomische Verhältnisse eine grosse Rolle. Dass die Ernährung

an der Mutterbrust den Kindern aus einer Volkssitte heraus ver

sagt wird, wie etwa in manchen Gegenden Oberbayerns und Würt

tembergs, kommt hier kaum in Betracht; auch in den wohlhabenden

Kreisen ist die Ernährung an der Mutterbrust hier nicht verpönt;

wo sie nicht gewährt wird, spielt Mangel an Nahrung die aus

schlaggebende Rolle. Anders liegt es in den minderbemitt_elten

Kreisen, wo die Frau bei dem geringenVerdienst des Mannes häufig

ausserhalb der Wohnungen ihrem Erwerb nachgehen muss; leider
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fehlen uns Statistiken über die Häufigkeit dieses Vorkommnisscs.

iicsnndhciisschädliche Industrien. in denen Frauen beschäftigt

werden und giftige Substanzen mit der Milch dem Kinde beibringen

könnten. fehlen hier fast gänzlich. Jedenfalls ist. aber die künst

liche Ernährung der Kinder hier sehr verbreitet. auch in den

minderbemittelten Kreisen. Sie geschieht in der Regel mit Markt

illil(‘ll‚ die polizeilich kontrolliert wird; künstliche Präparate spielen

noch eine geringe Rolle. häufiger ist ein Zusatz von Hafermehl

und anderen Melden. welches Gemisch dann „Schlunz“ genannt

wird. Soweit ich aus meinen Kontrolbesuchen einen Schluss

ziehen darf. wird diese Milch stets genügend gekocht. \'on diesem

Moment ab beginnen aber die. Fehler in der Behandlung der Milch.

Trotz aller Bemühungen. trotz der Aufsicht durch die Waisen

pflegerinnen und der Verteilung von ganz kurzen Belehrungen. ist

es nur durch Androhung der Entziehung der Konzession in einigen

Fällen möglich gewesen. es durchzusetzen. dass die Milch in dem

Topfe. in dem sie gekocht wird. auch bleibt. resp. dass zum

Kochen ein eigener Topf mit Schnauze und durchlochtem Deckel

angeschafft wird. Es sind dies die sogen. Bnnzlaner Töpfe. die

Flügge in seiner grundlegenden Arbeit empfohlen hat [ö]. und

die. auch aus emailiiertem Eiswblech hergestellt werden. Dass die

Milch nicht in einen anderen Topf gegossen werden darf. wie dies

auch noch allgemein in besser situierten Familien zur schnelleren

Abkühlung geschieht. liegt daran. dass dieser zweite Topf nicht

sterilisiert. d. h. ausgekocht. wird. und dass auf diese \\-'eise neue

Keime in die Milch gelangen. Wo Milch in einer schönen Por

zellankanne etc. aufbewahrt wird. kann man mit einiger Sicherheit

auf diesen gewichtigcn Felder schliessen. Ferner ist es schwer. die

Abkühlung der Milch durchzuführen. weil vielfach Eis fehlt und

weil im Sommer das in den oberen Stockwerken der Wasserleitung

entnommene \\'asser zu warm ist. um zur Abkühlung zu dienen. Es

ist ferner darauf zu achten. dass die Milch nicht eher zugedeckt

wird. als bis kein Wasserdampf mehr aufsteigt. weil dieser. worauf

Flügge (l. c.) aufmerksam gemacht hat. sich an dem Deckel als

Wasser niederschlägt. hier sich mit Keimen beliidt und mit diesen

beim Herabtliessen wieder die Milch infiziert. Auch die nachherige

kühle Aufbewahrung der Milch ist in den engen “lohnungen der

Minderbemittelten sehr schwer durchzufüln'en. so dass erfahrene

Mütter aus diesen Kreisen die Milch an den heissen Tagen gegen

Abend noch einmal kochen. ein Verfahren. das allerdings infolge

der Veränderung des Milcheiweisses beim Kochen seine. Bedenken

hat. auch die gebildeten giftigen Substanzen nicht enfernt. Das

zwel- oder mehrmalige Entnehmen der Milch aus den Meiereien ist

aber nur da zu empfehlen. wo man auch die Sicherheit hat. dass

die Milch bis zur Entnahme auf einer sehr niederen Temperatur ge

halten ist. Anders liegen die Verhältnisse dort. wo die Milch direkt

von den Kühen entnommen wird: in solchen Füllen ist es natürlich

vorzuziehen. die Milch zwel— oder dreimal am Tage zu holen.

Es geschieht dies auch in den Ausbauten der Stadt: Nasser Gra

ben. Sackheimer Ausbau. bimveilcn auch auf dem Tragheimer Aus

bau und an einigen Stellen an der Peripherie. wo noch Kuh

haltungen sich vorfinden. Man muss deshalb seinen Ratschlag be

treffs der Milch den Yerhiiltnissen anpassen. Die Anschaffung von

sterilisierter Milch in Einzelportionen kommt auch in den Pflege—

stellen der unehelichen Kinder vor; man darf eben nicht vergessen.

dass hier für die Kinder bisweilen besser gesorgt werden kann

und wird. als in den Ehen der Minderbcmittelten. Das Kühlen der

Milch mit Eis. das in die Schüssel gelegt wird. in der sich das

Milchgef'äss befindet. fand ich häufiger. als ich erwartete; das Eis

wird entweder von der betreffenden Meierei oder von dem nächsten

Bierverleger meist kostenlos an die Kunden geliefert. Ohne Eis

kasten erfüllt es jedoch meist nur kurze Zeit seine Bestimmung.

Es sind in verschiedenen Städten. zuerst wohl in Posen

durch P a ul_v [G]. Versuche gemacht worden. den Minderbcmittel

ten gegen billiges Geld sterilisierte Milch in Einzelportionen zu

liefern: diese Versuche sind jedoch nicht sehr lange durch—

geführt werden. Ob der im letzten Jahre ‚in Halle a. S.

mit grösseren Flaschen (1/2 Liter) gemachte Versuch lange

genug fortgesetzt werden wird. muss abgewartet werden.

In Frankreich ist in verschiedenen Städten der Versuch

gemacht werden. fertig hergestellte Nahrung. das heisst eine

dem Lebensalter des Säuglings entsprechend gemischte Milch.

event. mit Zusatz von Schleim. in Einzelportionen zu liefern und

zwar zu Preisen. die dem Vermögensstand des Empfängers ent

sprechen: ich erwähne namentlich das 0 c u v re d e. 1a g ou tte

de lai‘t in F6camp (Dr. Dufour). Diese Versuche haben

sehr günstige Resultate ergeben. Ob sich in einer Stadt des Ostens

Deutschlands. dessen heranwachsende Jugend zum grösseren Teil

nach dem Westen oder dem Zentrum des Reiches auswandert. ge‚

nügend grosse Mittel finden lassen. um einen solchen Versuch im

grossen Masstabe zu wiederholen. scheint mir fraglich. Bei der

Begrenztheit der für öffentliche Gesundheitspflege zu Gebote

stehenden Mittel bedarf es auch recht eingehender Erwägungen. ob

nicht hierdurch der Fürsorge für einen wichtigeren Teil der Be

völkerung des betr. Landesteils. niimlich der Altersklasse der

15—60-Jährigen. und der wichtigsten Krankheit derselben. der

Lungentuberkulose, notwendige Mittel entzogen werden. Es ist

auch zu erwägen. ob nicht durch andere Massnahmen mehrere

Nebel zugleich bekämpft werden können; ich erinnere nur an die

Beschaffung gesunder und relativ billiger Wohnungen.

Diese Einwendungen scheinen einen Widerspruch gegen die

oben aufgestellten Forderungen des besseren Schutzes der unehe

lichen Säuglinge zu enthalten; aber erstens können wie in Berlin

die besoldetcn Helferinnen auch von der Polizei angestellt werden.

da diese in erster Linie die Aufsicht über die ‚Haltekinder aus

zuüben hat, und die Generalvormundschaft macht sich vielleicht

 
beim .\rinenet:it schon bezahlt. Zweitens aber handelt es sich um

Erwägungen rein praktischer Art. also mehr der hygienischen

Politik als der Hygiene selbst.

Neben diesen Zweifeln und Bedenken gibt es aber noch einige,

die zwar schon früher bisweilen ansgesprrxrhen wurden. so auch

von Biedert [9]. in neuerer Zeit aber erst in zwei gewichtigen

Arbeiten eine unerwartete Stiit7.e erhalten haben. Die zeitlich erste

ist die von Rath s. dem offiziellen Malizlualstatistlker des

Deutschen Reiches. und zwar in der Arbeit: Die Sterbefälle im

Deutschen Reiche während des Jahres 189-l, erschienen 1897 in

Band IV der .\ledizinalstatistischen Mitteilungen des Kaiserlichen

Gesundheitsatotes [T]; die zweite ist. die im vorigen Jahre in den

\\'iirttembergischen Jahrbilchern von Eiben veröffentlichte:

Einige Untersm-hungen über die Militärtauglichkeit in Württem—

berg in den Jahren 1889—98. Itaths fasst seine Ergebnisse

dahin zusammen: In der liech hängt die Sterlwziifer der er

\\‘achsencn Personen von der Höhe der Kindcrsterblichkeit ab. so

zwar. dass. je mehr Kinder in einem Gebiete sterben. desto geringer

die Sterblichkeit der erwachseneli Personen ist und umgekehrt.

Rat h s teilt die. Bevölkerung in 4 Altersgruppen ein: ab 0-—1 jäh

rige. h) 1—ll'ijiihrige. c) ].'i__iiojährige. tli die über tii) Jahre alte:

er berechnet die Sterbeziffer auf 1000 Lebende der betreffenden

Altersgruppe und steht die Sterbezlii‘er von c der von a und b

gegenüber. Weiter findet er. dass auch die Sterblichkeit der Er

wachsenen (c) an Tuberkulose in derselben Weise von der Kinder

sterblichkeit abhänge. Gegen die Ergebnisse von Raths lässt

sich einwenden. dass er selbst einige Ausnahmen von diesen Sätzen

zugibt. und dass sich noch einige andere hinzuiinden lassen, wie

ich in Tabelle IV zeigen werde: ferner ist einzuwenden. dass

Raths das Ergebnis eines einzigen Jahres zum Ausgang seiner

Betrachtung nimmt. während das Resultat einer durch die Kinder

sterblichkeit veranlassten Auslese sich erst in den Jahren zeigen

kann. wo diese Personen erwachsen sind. Ausserdem muss man

grosse Gruppen von Jahren zusammenfassen. wenn man sich vor

lrrtiimern hüten will. Dagegen kaum vielleicht von Rath s

eingewendet werden, dass der Charakter einer Gegend als Sitz

einer grosscn oder geringen Kindersterblichkeit sich im Laufe

selbst eines längeren Zeitabschnittes nur wenig ändert. wie wir

oben für Preussen insgesamt. wie auch für Königsberg schon ge

sehen haben. wie wir auch fiir Württemberg in Tabelle IV sehen.

Dort zeigt es ‚sich ganz deutlich. dass diejenigen württemb. Ober

ämter. welche in den 70 er Jahren eine geringe Säuglingssterblich

keit hatten, trotz geringer Besserung in den 90er Jahren auch

da noch zu den Oberiin1tern mit geringerer Säuglingssterblichkeit

gehörten und entgegengesetzt die Oberämtcr mit grosser Kinder

sterblichkeit bei gleicher Besserung der Verhältnisse auch jetzt

noch eine grosse. d. h. über dem Durchschnitt liegende Sterblich

keit hatten.

Nicht zu bestreiten ist bis jetzt der Nachweis von Eiben.

dass in den Oberämtern mit geringerer Säuglingssterblichkeit auch

eine geringere Militärtauglichkcit war. und in denen mit grüsserer

Säuglingssterblichkeit auch eine grössere Militiirtauglichkeit.

Eiben hat dabei die Säuglingssterblichkeit der 70 er Jahre zur

Mililärtauglichkeit der Jahre 1889—98 in Beziehung gebracht. Er

stellt 24 Oberämter mit geringerer Sterblichkeit solchen mit

grösserer gegenüber. und schaltet von vorneherein solche Ober

ämter aus. die stark industriell sind. also auch unter ihrer Be

völkerung einen erheblichen Prozentsatz auswärts Geborener ent

halten, die im einzelnen auszusuchen zu mühselig gewesen wäre.

Tabelle IV siehe nächste Seite.

Ich habe in Tabelle IV. Spalte 1. 2. 3. 10. 11 und 12 die Tabelle von

E l b en unverändert wiedergegeben; nur habe ich am Schluss der

Spalte 2 und 11 die Additionssummen zugefügt: die erste Hälfte hat

dort eine Sterblichkeit der Kinder (gemeint sind nur die O-—1 jäh

rigen) von zusammen 653.3. die zweite von nur»; die. Militiirtauglich—

keit zeigt dort sehr wesentlich höhere. also schlechtere Ziffern

als hier. Elbe n hat nämlich jedem Obcramt gemäss seiner

Militärtauglichkeit eine Ordnungsziffer gegeben. so dass N0. 1 die

beste. N0. 48 die schlechteste bedeutet. Ich habe dann nach Skalen

nuunnern dieses Verhältnis nachgepriift und das gleiche Resultat

erhalten. Diese Skalennummern habe ich bei den folgenden

Spalten: 4. (i. T. 8. 9. 13. 14. 15. 16 und 17 aus folgenden Gründen

angewendet: Die Medizinalstatistik des Deutschen Reiches hat in

Band 5 und 6 Karten in verschiedenen Farben über die Sterblich

keit der in der betreffenden Spalte der Tabelle IV wiedergegebenen

Sterbeziffer herausgegeben; die verschiedene Helligkeit bedeutet

verschiedene Grade der Sterblichkeit. geordnet von 1-6, so dass

die entsprechende mittlere Zahl zwischen 3 und 4 liegen würde;

durch diese Skalen wird das fortwährende Vergleichen mit den

Durchschnittsziffern erspart. Was die Skalennummern bedeuten.

ist in Tabelle IV am Fass angegeben. Spalte 4 gibt die Zahlen der

Spalten 2 in Skalennummern wieder und zeigt die Additionssummen:

119 bez. 143. so dass auch hierdurch das Verhältnis der Spalte 2 und

11 bestätigt wird. dass nämlich die Kreise mit geringerer. denen mit

grösserer Kinder— und Säug‘iingssterblichkeit gegenüberstehen.

Spalte 4 gibt die Säuglingssterblichkeit derselben Oberämter im

Durchschnitt der Jahre 92 und 97 wieder, die ich aus Tafel III.

Bd.6 der Medizina.lstatistischen Mitteilungen des Kais. Gesundheits

amtes angezogen habe; Spalte 5 ist ebenda aus Tafel IV entnom

men; die Additionssummen beider Spalten zeigen an. dassdas Ver

hältnis der 70 er Jahre in Bezug auf Säuglingssterblichkeit noch

in den 90er Jahren bestand wie ich oben schon angab. Diese Zahlen

zeigen also. dass in der Tat in Württemberg die Kindersterblichkeit

für die Militärtauglichkeit: eine Auslese im Sinne der Darwinschen

Theorie darstellt. Ich benutzte diese Gelegenheit, um gleichzeitig
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Tabelle IV.
       

 

 

  

 

 

  

 

 

 

1 2 3 4 s i 6 . 7 s ! 9

ä _3 5 =g= „ Sterblichkeit ‘fgfl,},fi',{,‘;f‘

. :: @__S»"' _’”’‚”"“' 3

Württembergische E-ET HE g 3353 05 ä: =',2‘ä

Oberlimter -E= =Efi 21 BB's-"1‘ ES T>' 35'

äs'ä ä== ä” 3712 7%ä 2: ä% 252
H = (II F; v-4 '_:Q —< ä ES v< 1.12.:

l. Mergentheim . . . . . .. 21,2 24 4 3‘) 2*) 5 4“) 2‘)

2. Gerabronn . . . . . . . .. 25,6 36 5 .‘t 2 5 4 2

3. Besighcim . . . . . . . . . 25,7 35 5 4 2 6 4 3

4. Freudenstadt. . . . . . .. 25,8 48 5 4 4 8 5 2

5 Brackenhaim . . . . . .. 26,2 37 5 3 2 ' 5 4 3

6. Klinzelsau . . . . . . . . . 26,3 26 5 ."i 2 5 4 3

7. Salz . . . . . . . . . . . . . . ‚ 26,4 47 5 4 4 8 5 2

8. Maulbronn . . . . . . . .‚ 26.8 20 5 4 2 6 4 3

9. Schorndorf . ‚ . . . . . .. 26,8 42 5 4 2 6 4 2

10. Waiblingen . ‚ . . . . . . 27,1 33 5 4 2 6 4 2

11. Neckarsnlm . . . . . . .. 27,4 23 5 4 2 0 4 4

12. Vaihingen . . . . . . . . . 27,4 22 5 3 2 \‘ 5 4 l 2

13. Hall . . . . . . . . . . . . . . . 27,4 25 5 3 3 i 5 4 2

14. Gaildorf . . . . . . . . . . . . 27,5 45 5 4 2 ' 6 4 3

15. Marbach . . . . . . . . . .. 27,6 16 5 3 2 5 4 3

1". Weinsberg . . . . . . . .. 27,7 29 5 3 2 5 4 1

17. Nürtingen . . . . . . . . . . 27,8 9 5 4 4 ‘ 8 5 5

18. Tettnang ......... .. 27,8 27 ='‚ 3 2 l 5 4 2

19. Wangen . . . . . . . . . .. 28,3 31 5 4 2 l 6 4 3

L'0. Oehringen . . . . . . . . . 28,4 19 5 4 2 l 6 4 5

21. Crailsheirn . . . . . . . .. 29,3 26 5 . 4 2 ‘ 6 4 2

22. Nagold . . . . . . . . . . . . . 29,4 25 5 4 4 1 8 5 I-l

23. Oberndorf . . . . . . . . .. 29,8 28 5 4 4 . 8 5 4

24. Ellwangen . . . . . .. 29.8 38 5 4 2 6 4 4

Summa 1——24 653,5 711 119 87 { 58 .145 101 07

i l

25. Welzheim . . . . . . . .. 30,0 46 5 4 2 6 4 i 3

26. Böblingen . . . . . . . . . 30.3 28 6 4 2 6 4 “ 2

27. Kirchhein . . . . . . . . . . 30,6 3 6 4 2 6 4 ‘ 2

28. Rottweil . . . . . . . . . . . 31,2 21 6 5 4 9 5 2

29. Herrenburg . . . . . . .. 31,4 34 6 5 4 9 5 1

30. Spalchingen . . . . . . . . 31,8 10 6 4 4 8 5 2

31. Balingen . . . . . . . . .. 31,9 30 6 5 4 9 5 3

32. Calw . . . . . . . . . . . . .. 32,0 40 6 4 4 8 5 3

33. Backnang . . . . . . . . . . 32,3 38 6 4 2 6 4 4

34. Korb . . . . . . . . . . . . .. 33,3 17 6 5 4 9 5 2

35. Rottenburg . . . . . . . .. 33,3 8 6 5 4 9 5 , 3

36. Leonberg . . . . . . . . .. 33,5 12 6 5 2 7 4 ._ 1

37. Leutkirch . . . . . . . . .. 34,2 6 6 5 2 7 4 2

38. Umch . . . . . . . . . . . .. 34,8 4 6 5 4 9 5 4

39. Ravensburg . . . . . . . . 35,5 13 6 5 2 7 4 4

40. Neresheim . . . . . . . . . 36,2 15 6 5 2 7 4 4

41. Waldsee . . . . . . . . . .. 37,1 11 6 5 2 7 4 4

42. Mtlnsingen . . . . . . . .. 37,4 18 6 6 2 H 4 2

43. Riedlingen . . . . . . . . . 41,0 1 6 5 2 7 4 3

44. Blaubeuren . . . . . . . . 42,4 32 6 6 2 8 4 2

45. Laupheim . . . . . . . . .. 43,3 7 6 6 2 s 4 3

46. Bibmch . . . . . . . . . . .. 43,8 2 6 6 2 8 4 4

47. Ehingen . . . . . . . . . .. 43,8 14 6 6 2 8 4 4

48. Saulgau . . . . . . . . . . . . 44,9 5 6 5 2 7 4 4

Summa 25—48 556,0 415 143 119 64 l183 104 I 68

    

 

die Richtigkeit der R a t h s sehen Ergebnisse zu prüfen. kam aber,

wie schon erwähnt, zu einem negativen Resultat. Sowohl die

Additionssumme der Todesfälle der 1;1410-.1 übrigen, Spalte 8. wie

die der Tuberkuloses’terblicbkelt derselben Altersgruppe. Spalte 9,

und die Betrachtung der einzelnen Oberämtcr. z. B. N0. 1. 2 und 3

gegenüber 46, 47 und 48 zeigen, d a s s d u r c h. a. u s n i c h t

immer eine grosse Kindersterblichkei eine ge

ringe Sterblichkeit. der 15-00-Jä hrigen zur Folge

haben muss. oder eine geringe Kindersterblich

keit umgekehrt eine grossc, auch nicht an Tu

berkulose. .

Es wäre sehr zu wünschen dass in möglichst vielen Gegenden

die Ergebnisse von Ra t hs und E l ben nachgcprüft würden.

Jedenfalls ist schon jetzt hervurzuhcben. dass lt a t. h s weiter

gehende Schlussfolgerungen. namentlich für die Praxis, nicht zieht.

und dass Elbe n n0ch andere Faktoren für die Militiirtauglichkeit

findet, so Wohlhabenheit und Bodenvcrhältnissc. Auch ist auf die

?_‘) l = bis zu 100, 2 = 101—150, 3 = 151-200, 4 = 201—250,

5 = 251—300, 6 = 301 und darüber.

"’) 1 = 80, 2 = 81—90, 3 = 91—100, 4 = 101—110, 5 =

111-130, 6 = 131 und darüber.

9) 1 = bis 80, 2 = 81—85, 3 = 86—90, 4 = 91—95, 5=96—100,

6 = 101 und darüber.

‘) 1 bis 20, 2 = 21—25, 3 = 26—30, 4 = 31—35, 5 = 36—40,

6 = 41 und darüber.

 
Arbeit von Bind e. w a.l d [10] zu verweisen. der den Einfluss der

Beschäftigung -— landwirtschaftliche und industrielle — in einigen

Kreisen I'rcussens für die Militärtaugllchkcit nachgewiesen hat.

Jedenfalls ist weder die Frage der llczlchung von Kinder

sterblichkeit zur l\illitärtauglichkcit, noch zur Sterblichkeit (1er Er

wachscnen entschicdcn. Auch ist es in dem gleichen Masse

wiinschcnswcrt. die Mittel nau-hzuwcßcn. durch welche sowohl die.

Militärtauglichkcit. wie die Stcrblichlwlt der Erwachsenen ge

bessert werden kann, ohne dass dcr Säuglingsschutz zu leiden

brauchte.

Bis zur l<1ntschcidüng dieser in ihrer Bedeutung gar nicht zu

überschätzcnden Fragen Werden Mediziner und H_\'giclllkcl' sich in

ihren Bcstl'cbnngcn. Stcl‘blichkt‘it und Krankheit zu bekämpfen,

wo sie ihnen begegnen, nicht irre machen lassrn.
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Aerztliche Standesangelegenheiten.

Ein bemerkenswerter Erlass.

Das württembergische Ministerium des Innern hatte in einem

Erlass vom 27. September 1880, betr. die Verhältnisse der Kranken

kassen. auf Grund der in der ersten Zelt nach Einführung des

Krankenversichcrungsgesctzes vom 15. Juni 18821 gemachten Er

fahrungen den Krankenkassen d 10 A u f s t e l 1 u n g v o n

K a s s e n ii r z t e n e m p f ohan und für den Abschluss von

Verträgen mit solchen Aerzten nähere Direktiven gegeben.

Fast 10 Jahre später, am 20. Februar 1896, wurde dieser Er

lass mit Rücksicht darauf, dass „mit der freien Arzt

wa h l. welche den Knssenmitgliedern die Behandlung durch den

Arzt. ihres Vertrauens sichert und zugleich den Standesintßesscn

der Aerzte entspricht, auch vom Standpunkt der ökonomischen

Interessen der Krankenkassen aus beim Vorhandensein zweckent—

sprechendcr Vertragsbestinnnungen m e. h r f a c h n 1 c h t. u n -

günstige Erfahrungen gemacht worden sind“ -——

in folgendem ergänzt: Da das System der freien Arztwahl mit

Honorierung der Einzelleistung auf die finanzielle Leistungsfähig

keit. der Krankenkassen nicht die gebührende Rücksicht. nimmt,

ist es unerlässlich. dass die Aerzte des Kassenbezirkcs‚ welche zur

Mitwirkung bei der Behandlung der Kasscnmitgiledcr bereit sind,

in ein genau zu bcstinnnendes Vertragsverhältnis zu der Kasse

treten. Das von der Kasse für ärztliche Behandlung nach der

Anzahl der Mitglieder zu bemessende Aversum wäre dann von den

Aerzten entweder nach Massga.be der behandelten Fälle oder der

ausgewiesenen Einzelleistungen zu verteilen. Die. Aerzte hätten

sich ihrerseits zu verpflichten, bei der Behandlung der Kranken,

inshcsomlcre bei Verordnung von Arzneien und sonstigen Heil

mitteln and bei der Ausstellung von Krankenscheinen besondere

Rücksichten zu beobachten: dies wäre durch K on t rollk o m -

m i s s i o n en zu überwachen. welche zweckmiisslg je zur Hälfte

aus Mitgliedern des Kassenvorstandes und gewählten Vertretern

der Bezirksvereine zusammengesetzt werden.

I'nterm 17. Juli 1903 erschien nun ein neuerlicher Erlass des

wiirttemberglschcn Ministeriums des Innern, betr. die Ausführung

der Novelle zum Krankenversichemngsgesetz vom 25. Mai 1903.

worin die Revision der mit den Kassenärzten abgeschlossenen

Vcrträge_ empfohlen wird. Es heisst da: „in dem Ministerialerlass

vom 26. Februar 1890 ist den Krankenkassen das System der

freien .\rztwahl, d. h. die Freigebung der ärztlichen Behandlung

an alle approbiertcn Aerztc des Kassenbezirks. welche zur Mit

wirkung bei der Behandlung der Kasscnmitgliedcr bereit sind,

unter der Voraussetzung lwst.innntcr. vertragsmiissig festzu

setzender Bedingungen empfohlen worden. Die inzwischen

mit diesem System der kontrollierten freien

Arztwahl in Württemberg gemachten Erfah

r u n g e n s l n d d u r c h a u s g ü n s t i g e. Das System ent

spricht ebensowohl dem Interesse der Versicherten, denen die Be

handlung durch den Arzt ihres Vertrauens gewährleistet ist. wie

den berechtigten Standesinteressen der Aerzte. u n d es sind

die früher an dasselbe geknüpftcn Befürcln

taugen einer finanziellen Ueberlastung der

Kassen nicht In Erfüllung gegangen, und zwar,
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soweit: sich von hier aus beobachten lässt. a n c h d a n i c h t,

wo von den Kassen die Einzelleistung unter

Zugrundelegung der staatlichen Minimaltaxe

honoriert wird. Den Krankenkassen kann hie

nach der U eberga ng zu r freien A rzt wa h i, wo

dieselbe noch nicht eingeführt ist. unter den

in dem Erlass vom 2ti. Februar 1806 be2eichnctcn

K a u t e i c n nur dringend e m p f o h i c n w e r d e n. Dabei

ist es geboten. dass die Krankenkassen nicht mit den einzcincn

Aerzten. sondern mit den in dem Kasseniwzirk vorlntndemm oder

neu sich bildenden freien Vereinigungen der Aerzte in ein Ver

tragsverhältnis treten. Soweit durch diese Verträge das von der

Kasse zu bezahlende ärztliche Honorar nicht unter Zugrunde

legnng der staatlichen Minimaitaxe oder von Prozenten dieser

Taxe. sondern nach A versen bestimmt. wird. ist es dringend zu

wünschen, das s jedenfalls d i c .\ b r e c h n u n g unter

den .\erzten auf der Grundlage der Einzel

leistung erfolgt und dass die Kasse sich ver

tragsgemäss einen Einfluss in dieser Rich

tung sichert‘i. damit so ein Masstab t'iir das

Verhältnis des tatsächlich bezahlten Hono

rars zur staatlichen Minimaitaxe und damit

die stat ist.ische Grundlage für ein späteres

gesetzgeberischcs Eingreifen gewonnen wird.

Die Aut‘sichtsbchördcn und höheren Verwaitangsbchörden

wollen diese Gesichtspnnkte bei der Beaufsichtigung und ito

ratung der l\’l‘:liikelikzisscn im Auge behalten."

Damit haben wir die Bestätigung der Be

rechtigung und der Durcht'iihrbarkeit der

ärztlichen Forderungen von selten der höch

sten kompetenten Behörde eines Bundesstaatrw

— eine bittere Pille für die Herren Kasscnvor—

ständef

Des weiteren bespricht der Erlass die E r w e i t e r u n g

der K a. s s c n l e i s t u n g e n: den Masstab für die Bemessung

der K:issenleistnngeli und der Beiträge bildet bei den o r g a n i -

s i e r t e n K a s sen der durchscimittliehe 'i‘aglohn der Kassen

mit.glieder; dieser muss den Löhnen entsprechen. wie sie. t a t -

s ä c h l i c h den in Betracht kommenden Klassen von Arbeitern

gezahlt werden. „Nach den Beobachtungen der Ver

sichernngsanstalt Württemberg ist dies bei

allen Kategorien organisierter Krankenkassen

v i e i f a c h n i c h t d e r F a l l und kommt es insbesondere. vor,

dass der festgesetzte höchste durchschnittliche Tagiohn zur Ein

rcihung in die 5. Lobnkiasse auch da nicht genügt. wo der Jahres

verdienst der Arbeiter die Summe von 1150 M. 15 34 des Invaliden

\'ersit'lwrungsgesetzcs) erheblich überschreitet. D i e h ö h e r e n

Verwaitungsbehörden werden angewiesen‚ all

gemein zu prüfen. ob die festgesetzten durchschnittiichen Taglöhne

den aus obigem sich ergebenden Anforderungen entsprechen, und

wo dies nicht der Fall ist, n e u e F e s t s e t z u n g e n v o r z tr

n eh lli e n.“

Ueber die in der Novelle zugelassene E r h ö h u n g d e r

B e lt r ä g e entnehmen wir dem Erlass: „Eine Erhöhung der

bisher von den t le1neindekrankenversicherungen und von den or

ganisierten Krankenkaswn festgesetzten Beiträge wird im Hin

blick auf die vorgeschrittenen und auf die zugelassenen Mehr

leistungen überall da geboten sein. wo die Beiträge bis jetzt nur

ausgereicht haben, um die Kassenleistungen und die vorgeschrie

benen ltiickiagen zu dem Reservefonds zu decken. Das Muss der

Erhöhung der Beiträge, wie sie durch die gesetzlich allgemein

vorgeschriebenen i\lchrleistungen der Kassen geboten ist. ist von

einer dem Entwurf der Novelle beigegebenen Denkschrift auf

Grund eines immerhin wenig umfangreichen, den Erfahrungen

einiger Grosstädte entnommenen Materials im Reichsdui'chschnitt

auf rund 10 Proz. der bisherigen Sätze veranschlagt worden. Es

wird sich empfehlen, der Berechnung der neu festzusetzenden Bei

träge mit Rücksicht auf die gesetzlich gebotenen Mehrleistungen

keinesfalls einen geringeren Mehrbedarf zu Grunde zu legen und

für den aus anderen Gründen, insbesondere wegen Erweiterung

der freiwilligen Leistungen. unzureichender Bemessung der bis

herigen Beitragssätze o d c r z u nie d r i g e r l<‘ e s t s e t z u n g

der den Kassenärzten gewährten Aversalver

g ü t u n g e n. glbotenen Mehrbedarf e n t s p r e c h ende Z u -

s c h l ä g e zu machen.“

Endlich weist der Erlass noch darauf hin. dass die durch die

Novelle vorgeschriebene Ausdehnung der Krankcnunterstiitzung

von 13 auf 26 Wochen für alle Gemeindekrankenvcrsichet'nngen

und für diejenigen organisierten Krankenkassen. welche nicht jetzt

schon die freie Kur fiir diese Zeitdauer gewähren. eine a n g e -

messene Erhöhung der den Kassenärzten an

ders als in Form der Berechnung der Einzel

leistung ausgesetzten Honorare notwendig

mache. „E i n e w eitere E rhöh u ng der A rz thono

rare erscheint ferner insoWeit geboten. als in

folge der neuen Vorschriften die freiwilligen

Leistungen der organisierten Kassen erweitert

w c r d e n. Die Verwaltungen der Kassen wollen zu diesem

Zweck in eine lt e v i s i o n der mit den Kassenärzten abgeschlos

senen V e rt r Ei g e eintreten. Die A u f s i c h t s b e h ö r d c n

und die höheren Verwaltungsbehörden wollen

auf eine, der Erweiterung der Kassenieist

‘) Wird das durchführbar sein?

 
nagen entsprechende Erhöhung der ärztlichen

Honorare erforderlichen Falles hin wirken.“ —

Vorläufig können wir die wiirttemlwrgischen Kollegen um

diesen Erlass nur beneiden!

Dr. W i e d e lll a n n — Mennningen.

 

Ueber Kliniker-Vorhändo.

Von Dr. N c u b e r g c r in Nürnberg.

In meiner Abhandlung „Die weitere Entwicklung des wirt

schaftlichen Verbamies“ (Stl‘nsshlu‘ger ärztl. Mitteilungen 1903.

No. lfli sprach ich den \Vnnsch aus. dass der Deutsche Aerzte

vercinsbnnd oder seine wirtschaftliche Abteilung im Einver

nehmen mit den Universitäisprofessoren m ö gl i c h s t b a l d

an allen deutschen Universitäten sogen. „Kli

n ikcrvcrbälnie“. d. il. Ve reinign ngcn älterer

klitiiflcher Semester unter den Medizinstu

d i e re n d e n einrichten möge. Damals ahnte ich nicht. dass

alle Zeitlichen Verhältnisse der Erfüllung dieses \Vunsclws den

\\'eg ebnen würden. Mittlerweile haben sich an vielen deutschen

I'nivcrsitätsstädtcn die klinischen Semester unter den Medi

zinern vereinigt. um l‘etitioncn wegen der Härten des „prak—

fischen Jahres“ an den Bundesrat zu richten. |nittlel'\\'eiie ist. am

Ei. Juli in München ein ..i\'[inikcrverimmi“ gegründet worden

(cf. diese “'ts‘lienschr. No. 2m. .\ut' meine \'ei':i.ld:lssilllg hat die

Ortsgruppc Niirniwrg des wirtschaftiichen Verbandes der dem

nächst in Köln tagenden Generaivwsamminng des Leipziger Ver

bandes folgenden Antrag unterbreitet: ..D e r w i rt s c h a ft—

iiche Verband möge nach Verständigung“ mit

dem 1eschiiftsausschusse des Deutschen

Aerztcvereinsbundes im kommenden \Vinter

scmester in allen deutschen Universitäts

städten die Gründung von Vereinigungen der

klinischen Semester unter den Medizinstu

dierenden in die Wege leiten.“

Eine kurze Begründung dieses Antrages möge mir im fol

genden gestattet sein.

Alle Bemühungen. die Aerzte in Vereinen zusammen

zuschliessen und den Indifferentismus zu beseitigen. haben nur

geringe Erfolge aufzuweisen. Die jetzigen vermehrten An

strengungen werden gewiss manches bessern. Ein völlig be—

friedigendes Ergebnis wird aber schwerlich zu erzielen sein.

Gerade bei uns in Bayern ist es höchst auffallend. dass noch

immer sehr viele Kollegen den Bezirksvereinen nicht angehören.

Eine. vollständige Aenderung ist meines Erachtens nur dadurch

möglich. dass man in Zukunft darauf bedacht ist. dem Grund

iibel an seiner “'urzel beizukommen. Jahraus. jahrein eröffnet

eine grossc Zahl junger Kollegen ihre Praxis. V 0 n Sta n d e s -

fragen haben diese fast alle gar keine Kennt

n i s. Sie haben es ja auch während ihrer Studien- imd Assi

stentenzeit gar nicht gelernt. Kein Wunder. dass sie solchen

Vereinen. die sich ausschliessiich oder vorzugsweise mit ärztlichen

Standesangelegenheiten beschäftigen. das erwünschte Interesse

nicht entgegenbringen. Auf diese Weise sind bestimmt seit Jahren

ganz vorzügliche Kollegen den Standesvereinen fern geblieben; sie.

sind dem Imiifferentismus verfallen und jetzt schwerlich mehr zu

bekehren.

Das kann nur anders werden. wenn wir da

für sorgen. da ss unser künftiger ärztlicher

Nachwuchs schon auf der Universität über

die Standespt’lichten und die ftir die Hebung

unseres Standes gültigen Grundanschau

ungen genau unterrichtet wird.

Von selten der Universitätsiehrer kann dieses in aus

reichendem Masse nicht erfolgen. Dieser erst im vergangenen

Jahre auf der allgemeinen bayerischen Aemtcversammiung zu

Nürnberg von Herrn Professor S et f e r t - Würzburg ver

foehtene Standpunkt dürfte zu Recht bestehen. Immerhin könn

ten bei den Vorlesungen manche Bemerkungen über kollegiales

Verhalten in der Praxis. über ärztliche Ethik etc. eingeflochten

werden. Mit Interesse ersehe ich aus dem G r e i f s w a i d e r Vor

lesungsverzeichnis. dass im nächsten Semester Herr Professor

Peiper über „ärztliche Berufs- und Standesfragen“ dozieren

wird. '

Um obigen Grundsatz auszuführen, dazu bedarf es Kli

n i k e r v e r b ä n d e. In diesem haben erfahrene Aerzte mehr

mals im Semester Vorträge über die. wichtigsten Standesfragen

zu halten. Das ärztliche. Vereinswesen. die freie Arztwahi. Kran

kenkassenft’ttgen. das ärztliche Unterstützungs- und Versicherungs

wesen. ärztliche Ilechtsschutzvereine. Kollegialität und ärztliche

Ethik etc. —— diese Gebiete dürften in erster Linie zu behandeln

sein. An geeigneten älteren und jüngeren Kollegen. die diese Tätig

keit ausüben. wird Wohl in keiner I‚Tniversitätsstadt Mangel sein.

3—5 Abende im Semester werden ausreichen. um den Studenten die

wichtigsten .\ut‘kläirnngen zu geben. Einen besonderen Wert haben

ansserdem die Klinikerverbände dadurch. dass schon frühzeng in

ihnen der kollegiale Verkehr gepflegt wird. dass die Mediziner sich

gegenseitig näher treten und die in den ersten Semestern üblichen

studentischen Befehdungen verwischt werden. Der Konnex mit

den in der Praxis stehenden Aerzten an den Vort.ragsabenden wird

dazu wesentlich beitragen. Die den Vorträgen folgenden Dis

kussionen. in denen als Endziel der ‚.Klinikerverbände“. für eine

Hebung des Ansehens des ärztlichen Standes mitzuwirken, immer

in den Vordergrund gestellt werden muss, werden bei vielen Teil
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nehmern Interesse an den ärztlichen Stamlesangeiegenheiten, bei

manchen sogar Begeisterung für eine tatkriiftig‘ Mitarbeit. er

wecken. So kann die künftige Aerztegeneration

im Sinne eines treuen, standesgemiissen, von

echt kollegialer Gesinnung getragenen Zu

sammenwirkens in den Vereinen wirksam cr

z o g e n w e rd e n. Ich verspreche mir auch von der Tätigkeit der

‚.Klinikerverbände“ für die Zukunft eine Abnahme der Homöo

pathen, Naturärzte u. s. w.. ohne dass ich das hier weiter aus—

führen oder begründen möchte.

Um den ,‚Klinlkorverbiinden" die \'()i] mir angenommene Be

deutung zu verschaffen, dazu gehört unter allen Umständen, dass

sämtliche Mediziner in den höheren Semestern in diese Vereint

gungen eintreten. Der Münchener Bericht über die Gründung

des dortigen Verbandes besagt bereits, dass einige Mediziner sieh

nicht anschliessen wollten. Das muss und kann vermieden werden.

Es ist nötig, dass diese Institution von einer einheitlichen Zentral

stelle aus überall ins Leben gerufen wird. Am geeignetsten hier

zu erscheint mir die wirtschaftliche Abteilung des Deutschen

Aerztevereinsbundes durch ihre Vertrauens und Obmiinncr. die

in Jeder Universitätsstadt durch die Beihilfe der lokalen ärztlichen

Vereine einen grösseren Kreis von Kollegen für diesem Zweck inter

essieren müssen. Durch die mannigfachen Berührungspunkte, die

durch 'die Zugehörigkeit zu den verschiedenen studentischen Kor

porationen zwischen den klinischen Semestern und den bereits in

der Praxis stehenden Aerzten besteht. können auch zunächst ab

seits Stehende gewonnen werden. Schliesslich wird der tatsäch

lich praktische Nutzen. den die Mitglieder der klinischen Vereini

gungen aus diesen schöpfen, für den Beitritt sämtlicher Mediziner

massgebend sein. -

Die Vorträge. die in den einzelnen Verbünden gehalten werden,

können mit der Zeit zur Herausgabe eines „le0111ekutns“ führen.

Auch dadurch würde in Zukunft eine ausserordentlich schiitzsns—

werte Einrichtung zur Aufklärung der zukünftigen Kollegen ge

schaffen werden.

Ich zweifle nicht, dass die „Klinikerverbiinde“ in relativ

kurzer Zeit gute Früchte tragen werden, sowohl für die Stu

dierenden selbst, als auch für die künftige Gestaltung unseres

Standes. Das „praktische Jahr“ macht sie nicht überflüssig, da

es doch in erster Linie für die praktisch—wisscnschaftliche Aus

bildung des jungen Kollegen Sorge tragen soll und der Auf

klärung über die Berufsptiichten und über die detaillierten

Standest‘ragcn weniger gerecht werden wird. ln den „liliniker

verbünden" schlummern meines Erachtens Kräfte, deren Aus

lösung unserem Staude neben den verschimleueu neuen \\'egen

zum Wohle gereichen muss. Sehr zutn-tt'end sagt der Bericht

erstatter über den neu gegn‘iilnicten l\lünchener Klinikerverband:

„Für die Stärkung der Standesaui'fassnng und der Berufsehre

Werden in Zukunft diese „wirtschaftlichen“ Studentenvcrclne

nicht ohne Bedeutung sein, wenn es ihnen gelingt, ihre Ziele zu

erreichen.“ Ich glaube im vorhergehenden bewiesen zu haben,

dass es gerade an uns, den älteren .\erzteu, liegt, diese Bestre

bungen vollkommen zu gestalten. Drum, i'riseh nfis Werk!

 

Referate und Bücheranzeigen.

T. W. T a1 1 q v i s t: Hämoglobinskalu. Dritte Auflage.

IIclsingfors, Wentzel ll a g e l s t a in s Verlag, 1903. Preis

4 Mark. 1.,. in

Der nur wenige Zeilen füllcndo Text ist. in 5 Sprachen

(englisch, finnisch, Volapük, deutsch und französisch) go

schrieben und enthält nur die kurze Gebrauchsanweisung zu der

lwigegclxenen Hämoglobinskala, welche aus 10 f arb i gc n

Streifen besteht, deren verschiedene Nuancen dem Blutrot. bei

10—100 Proz. des normalen Hämoglobingehaltes entsprechen.

Jeder Parkstreifen hat. einen Zentralen Ausschnitt, dem einer der

beigegebenen zahlreichen Flicsspapierstreifon, nachdem er mit

Blut (z. B. aus der Fingerbeere) sich vollgosogen hat, vergleichs

halber untergchalten wird. Man erhält auf diese \Veiso nur

approximative, aber doch zuvr-rliiasigc Worte für den (ichult. des

Blutes an Hämoglobin.

Die genannte, in allen Fällen, wo es nicht auf grossc Ge—

nauigkeit. ankommt, s o h r b r a n c h b a r c M c t h o d e d o r

II ä m o g l' o b i n b c s t i in m u n g wird wohl in der Privat.

praxis, namentlich stark beschäftigten praktischen Acrztcn. nicht

aber Kliniken und sonstigen grilsscrcn Krankonanstalten zur

Feststellung des Hämoglobingehaltos genügen. Zu k l i n i -

s eh c n IIiimoglobinbcstimmungcn eignet sich wohl in erster

Linie das kürzlich von S ahli verbesserte (namentlich mit halt

barer i‘Farlistofimusterlösung versehene) G o w e r s sehe Hämo

globinomcter. H. R i e d e r.

Dr. Th.Kocherund de Quervaiannzyklopädie der

gesamten Chirurgie. Mit zahlreichen Abbildungen. Leipzig,

Vogel, 1901—1903, in 37 Lieferungen ä 1 M.

Das‚Wcrk, das für den Praktiker. der im Gewühl des All

tagslebens sich nur schwer auf dem Laufenden erhalten kann,

 

als Nachschlagebuch eine grosse Bequemlichkeit sein wird, ist

jrtzt endlich erheblich erweitert, in 37 Lieferungen, während

ursprünglich nur 25 geplant waren, vollständig erschienen und

wird bei der grosscn Zahl der Mitarbeiter allen Ansprüchen ge

nügen. Auch die Ausstattung und insbesondere der Druck sind

sehr gut. Dr. Z i eg l e r - München.

Dr. Adolf L e s s e r - Breslau: Stereoskopischer gerichts

ärztlicher Atlas. Erste Abteilung. Breslau, Schlesische Verlags

anstalt; von S. S chottländer, 1903. Preis 15 M.

Der Verfasser, der sich bereits durch seinen grossen Atlas

der gerichtlichen Medizin und die 6 Lieferungen über gerichtliche

Medizin zum Neisscrschcn stereoskopischen medizinischen

Atlas um die Vervollkommnung und Ausgestaltung des gericht

lich-medizinischen Unterrichts sehr verdient gemacht hat, gibt

in 4 Abteilungen mit je 50 Tafeln und erläuterndem Text einen

stereoskopischen gerichtsärztlichen Atlas heraus, der aus den

einzelnen Gebieten dieser Spezialwissenschaft instruktive Dar

stellungen bringen soll. Nach den neuen Vorschriften über das

medizinische Studium muss künftig jeder Mediziner eine Vor

lesung über gerichtliche Medizin hören, es ist daher ein so brauch

bares Mittel zum Anschauungsnnterriohte wie das vorliegende

willkommen zu heisscn. Die erste Abteilung behandelt die Ver

letzungen des Kopfes und der Wirbelsäule und bringt die ver

schiedenartigen Formen der Verletzungen der äusscren Haut, des

Schädels und des Gehirncs bei schneidenden und stumpfen Werk

zeugen, sowie Schustafien, daneben auch dit‘t'erentialdiagnostisd1

wichtige Objekte — spontane Apoplexie, Blutung aus Aneurys

men, hänmrrhagische Bulbiirmyelitis — zur Darstellung; von

Verletzunan der Wirbelsäule sind cine Zerreissung mit Quet

schung des Rückenmarkes‚ ein Querbruch d(s Zahnfortsatzos des

II. Halswirbels und eine postmortale Zerrcisung anlässlich der

Extraktion eines toten Kindes abgebildet. Die Aufnahmcn‘ sind

scharf und klar und wirken sehr plastisch; einzelne sind be

sonders schön gelungen, so dass ihre Betrachtung nicht. nur der

Anregung und Belehrung dient, sondern auch-einen Genuss ge—

währt. Dr. Curl B ecke r.

G i n s b e r g: Grundriss der pathologischen Histologie des

Apges. Berlin 1.903. S. Karger. Preis 13 M.

Ein recht. praktisches Buch zum Nachschlagen sowie zum

systematischen Studium für Studierende und Augenärzte, die

sich kcine grösscrcn Spezialivcrke anschaflcn wollen, aber auch

ausscrdem sehr zu empfohlen, da es in klarer Darstellung und

gedrängter Kürze die in verschiedenen Lehrbüchern und Mono

graphien zerstreuten Abhandlungen der normalen und patho

logischen Histologie des Augapfcls bringt. Schade ist nur, dass

Von den sonst so guten Abbildungen einige im Druck undeutlich

geworden sind, z. B. gerade die sehr wichtige Abbildung der

Stauungspapillc, die unter vielem anderen besonders eingehend

umhin'formicrend besprochen wird. In einer neuen Auflag*, der

Wohl bald entgegengesehon werden kann, wird bei gleich Vor

irel’flicher sonstiger Ausstattung dieser kleine Mangel gewiss

nicht mehr stören. S egg 01.

A. Grotj ahn und F. Kriegel: Jahresbericht über

die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der sozialen

Hygiene und Demographie. Bd. i. 1900 und 1901. Jena.

Gustav F i s o h o r. M. 7.50.

Das neue Unternehmen will all denen, die sich von den vor

schicdenstcn Standpunkten aus für die Hebung der \\’ohlt'ahrt

des Volkes interessiewn. ein neues Hilfsmittel zur Orientierung

an die Iland geben. Aussorordentlieh verewhicdonartigc und an

den verschicdmtstcn Stellen publizierte Arbeiten sind teils auf

gezählt, teils referiert, Wenn sie nur einen Beitrag zur sozialen

Frage liefern. An eine „Chronik der sozialen

Hygiene“, die auf 12 Seiten die wichtigsten Ereignisse der

abgelaufenen 2 Jahre schildert, schliesst sich eine Gase tzes

tafel, die auf 7 Seiten die soziale Gesetzgebung in Deutsch

land und im Ausland mitteilt. Die Referate — für die natür

lich im einzelnen die Auswahl nicht, immer leicht war — bo

handeln in 10 Abschnitten: l. Geschichte und Methode der

sozialen Hygiene, II . Bevölkerungsstatistik und Mortalitiit,

III. Morbidität, Prophylaxe und Krankenfiirsorgc, IV. Soziale

Hygiene der Arbeit, V. Soziale Hygiene der Ernährung,

VI. Soziale Hygiene der Wohnung, VII. Soziale Hygiene der
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Kinder und jugendlichen Personen. VIII. Octfentliche Gesund

heitspflege, IX. Entartungstheoric, Konstitutionspathologie und

Rassenhygiene, X. Vermischtes. Ein bibliographischts Verzeich

nis nicht besprochener Arbeiten und ein Namenvcrzeichnis

S(tlll'ißßS€ll sich an. Referent hat viele Anregung ans dem Buche

geschöpft und empfiehlt es aufs wärmste zur Benützung im

Kreise sozial denkender Aerzte. Da auch die medizinischen Ab

schnitte sachgemäss referiert sind, so dürfte das Unternehmen

ebenfalls Sehr geeignet sein, medizinisch hygienisch-ethno

graphischc Kenntnisse und Anregungen bei I\'ationaliikonomen,

Verwaltungsbeamten und den Kreisen der gebildeten Laien über—

haupt zu verbreiten. K. B. L c h m a n n.

Dr. A. Klu g- Freiheit-Johannisbad: Der Haussehwamm,

ein pathogener Parasit des menschlichen und tierischen Or

ganismus, speziell seine Eigenschaft als Erreger von Krebs

gcschwiilsten. Mit 40 in den Text gedruckten 'Mikrophoto

graphieu, 2 Handzeichnmtgen, 1 Tabelle und 1 Diagramm.

Preis 12 Kr. = 10 M. Selbstverlag: Freiheit-Johannisbad

(Böhmen). 139 S. gr. 8".

Die Sporen des Meralius enthalten mehrere stark lioht

brechende Körper (cf. H a r t i g, 2. Aufl.‚ pag. 24, Fig. 16). welche

bisher von allen Forschern als Fettropfcn angesehen wurden.

Diese Gebilde erklärt Klug als Keimsporen = Meruliocyten‚

die sich wie Hefepilze (Sprosspilze) besonders im Trinkwasser

vermehren und grosscs Unheil anrichten. Sie sollen sich in

Blut und Harn finden. — Nicht nur Magenkrebs und Ulcus. auch

Uteruskrebs, Hysterie, Paralysc. Chorea. Myokarditis, Menin

gitis, Apoplexie u. a. will Verf. auf diese „M_eruliocyten“ zurück

führen.

Die „Merul‘iocytcn“ des Magens (Fig. 3) schon den Amylum

körnern der (3erealien sehr ähnlich, färben sich auch mit Jod

blau:

Klug hat als Versuchstiere Kaninchen benützt; dass er

die Parasitentlora und -fauna dieser Tiere kennt, wird nirgends

lutont. Ob er den schon von (‘h. Robin 1853 bmchrielmnon

(und auf Pi. III, I“ig. 5 abgebildeten) CT‚\'PIU(:O(‘UIIS guttulatus

keimt. wird nicht erwähnt (cf. Ch. Robin: llist. natur. des

Vög6tanx. qui croisscnt sur l’homme ctc.). —— Noch mehr kann

das in der Leber und dem Darm der Kaninchen häufige (‘oocidium

oviforme R. Leuckt bei solchen Versuchen zur Fehlerquelle

werden. Die (Fig. 32) aus der Kaninchenlelxrr stammenden

elliptischen Zellen haben die griisslc Achiilichk0it mit dem Coc

cidium. (cf. Lcuckart: Parasiten, 2. Aufl.. p. 255. und

M. Braun: Parasiten, 3. Aufl. p. 73; I)o flc i n. p. 105.)

Es soll überhaupt jeder. der die ‚.Krebsorganismcn“ suchen

will, mit den gesamten Formenkrt sen der niederen Lebewesen

Vertraut sein; nicht nur die Pmtistcn des Tierreiches. auch die

einzelligen Algen, Sprosspilze, Uredinccn. lIyphomyccten, die

Sporen der Kryptog‘amen müssen solchen „Forschern“ bekannt

sein; er soll sogar die Eier der Ilclminthen kennen, damit es

ihm nicht crgehe wie einem Schüler Eimers. der einst die

Eier des Echinorrhynchus für Ps>rospermien eines Fisches aus—

geben konnte. wie ich im 4. Bande des Centralbl. f. Bakt. nach

gewiesen habe. J. Ch. II ub e r - lilemmingen.

Neueste Ioumalliteratur.

Deutsches Archiv für klinische Medizin.

4. bis G. Heft.

IT») Rombcrg und G. II aedic k c: Ueber den Einfluss

der Wohnung auf die Erkrankung an Tuberkulose. (Aus der

mediz. Univcrsltiits«l’oliklinik in Marlnn'g.)

' Die 'l‘nbcrkulose ist eine ausgesprochene \Voh

n u n g s k r a n k h e i t. besonders der unbemitteltcn Bevölkerung.

wobei jedoch Lage. Bauart und I<}inwohnerzahl keinen mass

gcbendcn Eintiliss auf die Häufigkeit der Erkrankung ausüben.

withrcnd nmngclhafte Reinlichkeit der Wohnung. erworbene und

hcrcditiirc Disposition schon mehr in Betracht kommen. Von

grösstcr Wichtigkeit jedoch ist die Infcktion mit Tulicrkclbazillcn,

wie. sie besonders bei länger dauerndem Zusammenleben mit un

reinen. hustendcn und auswcrfcnden I‘hthlsikern in engen. luft

und lichtarmen. nicht rein zu haltenden Wohnungen erfolgt. Am

leichtesten erkranken natürlich die Kinder, die auf dem mit

'I‘ulmrkclbazillen verunreinigten l’ussboden die ersten Kriech

versnchc machen; dann kommen die Frauen. während die a.usscr

halb der Wohnung arbeitenden Männer weniger leicht erkranken.

Während die einmalige Infektion mit. 'I‘uberlwlbazlllcn sehr oft

nicht zur Erkrankung führt, spielt die wiederholte Infektion eine

hervorragende Rolle. I) c r K a. m p f g e g e n d i e T u b e r -

kulose ist vor allem in den Wohnungen der un
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 bemittelten Bevölkerung zu führen, um die immer

neue Aufnahme des Infektionsstoffes zu verhüten. Deshalb muss

der I'litliisilun‘ einen eigenen Baum zum Wohnen. Schlafen, eigenes

Bett, eigenes Geschirr. \Vasscrspucknuf)f etc. haben: ebenso ist

Erneuerung des l“nssbodens. des Wand- und Deckenanstriches, der

Tapeten. die Einrichtung von Erholungsstiittten etc. zu verlangen.

1ti) K. Sa wada.: Zur Kenntnis der hämtogonen Militar

tuberkulose der Lungen. (Aus der mediz. 1711ivcr&iitiits-Poliklinik

in Marburg.) (Mit Tafel XIV. XV und einem Nachtrage„t

Auf Grund experimenteller Studien kommt S. zu dem Schlusse.

dass die liiim:itogen entstandenen 'l‘uberkcl der Kaninchenlunge

stets ihren Ausgangspunkt von den l._vmphkm‘itchcn nehmen. Die

im Blute krcisendcn 'i‘nbcrkcllmzillen können. wenn sie nicht

grösscre Konglomerate bilden. nicht in den weiten Alveolarkapil

l:il'eli festgehalten wcrdcn. wohl aber in den von den Alveolar

kapillarcn abzweigcndcn. engen Kapillarcn der Lymphknötcheu.

Die Lymphanchcn sind bchn Menschen bis zu Beginn des

-i‚ I.cbcnsjahrcs noch nicht fertig entwickcit. sondern erreichen

ihre volle Ausbildung erst im 4.—T. Jahre. l)iese unvollständige

Entwickelung der I.‚vmphknöichcn der kimllichcn Lunge ist die

Ursache. dass junge Kinder scltcner an der pulmonalen Form

der Miliartubcrkulosc erkranken als Erwachsene. Dass ein wirk

sames Abtiltricrcn der im Blute kreisenden 'l‘ubcrkelbazillen durch

die I._vinphknötchenkapi]laren sehr wohl möglich ist. sucht R0 m —

herg durch einen im Nachtrag angeführten .\lodcllversuch zu

beweisen.

IT} lt. Sta e h elin: Blutuntersuchungen bei einem Falle

von Milzexstirpation.

Die Blutniitci‘suchung nach Entfernung einer gesunden Milz.

wie sie im vorlicgendcu Fall infolge Zerreißung nach Sturz nötig

war. licss. abgesehen von einer voriilwrgehenden Vermehrung der

l._vmphmyten. Weder bei der Bintidirpcrr-henziihlung‚ noch bei der

Ilb-Bcslimmung einen Einfluss der Splenektomie auf die Blut

bildung erkennen.

18i lt. Finkel nbu rg: Experimentelle Untersuchungen

über Drucksteigerungen im Bückenmarkssack. (Aus der mediz.

Klinik zu Bonn.)

Die an Hunden und Kaninchen angestellten Versuche wurden

in St facher Weise vorgenommen und zwar I. von der (‘uuda

cquina aus bei freier Kommunikation mit der Schiidclhöhlc. 2. von

der L‘audu et|uin:t aus nach Abbindung der Dora im oberen Brust

mark. so dass die eingetretene Flüssigkeit, meist physiologische

.\'a Cl-l.ösung. im unteren Teile des ltiickcnnmrksackes verblieb.

3. von der Schiidellunn'c.\itiit aus. Bei der I. Versuchsreihe rief

langsame Drm-ksteigcrung und längere Einwirkung des Druckes

in der Ilcgcl keine l<h'schcinungen hervor. Der Knicrcticx blieb

deutlich, gelegentlich wurde I'nruhc und geringe Schmerziiusseruug

des Tieres beobachtet. Stärkere l)rucksteigcrungen thl.kltltl mm Hgi

riefen deutliche I‘uls- und Atenn'crliingsamnng hervor. sowie Stei

gcrungdcs Knicretimcs. Bei noch stärkerer Druckhühc schwand

der Knici-c1iex. um nach Aufhebung des Restnptionsdruckes wiedcr«

zukchrcn. in der Regel bestand auch für 2—" Tage. eine Para

parcse der Hinterbeine. Die gleichen Ergebnisse lieferte die

Druclnvlrkung nach I‘mschuiirung der Dura im Brustteil des

Itiickcnmurkes. wilhrcnd es durch Kompression vom Schädel aus

nicht gelang. den Knicretiex alwuschwiichen. weil eben bei stär

kercr l\'omprcssionswirkung das Gehirn nach abwärts verschoben

wird. so dass nichts in den ltiickcnmarkssnck einfliessen kann.

Eine bestimmte. jcdcsmal wirksame Kotnprcssionshühe kann nicht

illig‘2elwn werden; dieselbe wechselt vielmehr nicht nur bei ver—

sehicdcncn Tieren. sondern auch bei gleichen 'I‘iercn an verschie

denen Tagcn. Wenn auch die vorstehend skizzierten Versuchs

bedin;mngcn nicht den Verhältnissen der klinischen Pathologie

entsprtwhcn. bei denen stets örtlich wirkende Faktoren. wie Hyper

iimic‚ Entzündung. Blutung etc.. als schädigende Momente in Be‚

tracht kommen. so spielt doch der gesteigerte Druck in der Schädel—

ltiickgratshühlc durch direkte meclmniscin- Wirkung in vielen

Füllen bei der Entstehung klinischer Symptome eine Hauptrolle.

19) .l. .\. G ro b e r: Die Entstehung des Milztumors (Hyper

plasie oder Hyperämiel‘). (Aus der mediz. Ulll\'t*l'8lült8klillik in

Jena.)

Der Milztumor entsteht nicht durch Zellzuwachs (Splenitisi.

sondern beruht im Wesentlichen auf einer li‚vpcriimie des Organs

mit kousckutiver Wasscransammlung in den cn_tziiudctcn Geweben.

2m A. G r o ss: Beobachtungen über Amöbenetuteritis. (Aus

(lcr mediz. Klinik in Kiel.) tMit Tafel XVI. XVII.)

Auf Grund cxperimenteller Beobachtungcn an Katzen. denen

mittels eines Kathctcrs ltuhrstiihlc per rchtnn injiziert wurden.

kommt G. zu dem Schluss. dass

I. bei Kaizendyscnterle die Driiscnschicht der Darmschleim

haut primär erkrankt ist;

2. durch die Aniöbeiiiuvusion Verciterung und Nekrose der Fol

likel bedingt wird. Wodurch unterminierte Ulzerationen entstehen;

3. die l‘athogenitiit der Amüben für die Katzen wird ausser

durch ihr massenhaftcs Vorkommen an den Erkrantkungsherdeu

auch durch den Nachweis ihrer I<llnw:unleruug in nicht nekroti

sicrtc I)riiscnsehliiliche bewieseh.

Der Tod der Katzen an Dysenterie ist vielleicht auf ein von

den Ami'dwn produziertes Gift zurückzuführen.

121) I’. Sc h lippe: Physikalische Untersuchungen bei der

Anwendung des Magenschlauchee. (Aus der mediz. Klinik zu

Heidelberg.) (Mit 4 Kurven.)

Im Ocsophagus besteht ein negativer Druck von durchschnitt

lich 3.5 nun Hg. während der Druck im Magen beim Sitzen

ca. + 4 nun 1Ig betrügt. beide stehen unter dem Einfluss der
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Respiration. Im Oesophagus sinkt bei ruhiger wie bei tiefer At—

mung der Druck während der Inspiration uml steigt bei der Ex—

spiration; es bestehen nur graduelle lhit.vi'schimlv der Schwan

kungen bei den zwei Arten der Atmung. Im Magen dagegen be

ohachtet man Steigen des Druckes bei Inspiration. Sinken bei

Exspiration. Aber bei tiefer Atmung tritt. oft der entgegen

gesetzte Atmungst.‚vpns auf. meist sehr komplizierte Druck—

schwanlumgen. z. B. bei Inspiration rascher Druckabfall mit fol»

gemler Iirm-ksteigernng. Der llalsteil des (icsophagus. vo|n Ring

knorpel bis zum Eintritt in den Thorax. beträgt 2-Ii cm. sein

Lamen ist geschlossen: der Brustteil des ()vsophagus dagegen steht

otl'en. Bei 40 cm befindet sich div Kardia; ein \'vrschlnss derselben

kommt vor, besteht aber nicht. immer. \\'enn man den oberen

Verschluss des (lesophagus klatl'end erhält. so entstehen Luft

striimungen in und aus der Speiseröhre. deren Volumen 20.16 cm

beträgt. was für die Diagnose von l)i\‘t‘l'iikl'lli nichtig ist.

22) N. Jan es o: Ueber eine in der Universitätsklinik ent

standene Malaria-Hausendemie. (Aus der mediz. Klinik des

Herrn IIofrates Prof. Dr. S. 1' u r j e s z in Klausenburg.) tMit

7 Kurven.)

Die Endcmie. ein w i eh t i ge s Argument. f ti r d i v

M ti c k e n - M a 1a r i a t h e o r i e. entstand im Winter. wo es

keine Anopheles gibt. dadurch. dass mit dem Blute eines Malaria

krankvn infizierte Anophelvs aus Unvorsicliiigkvit aus den Labora

toriunwräumen enthielten konnten. Die Erkraniumgvn traten dicht

hintereinander vom 12..»26. Tage nach dem Entkommen der

Anopheies auf. In einigen Fällen komplizierte sich so die Malaria

mit 'l‘yphus abdominalis. in einem Falle mit kruppösvr l'neumonie.

23) A. .1 olles-\\'ienz Zur kolorimetrischen Eisenbestim—

mung im Blute.

Polemik gegen Schwenkenbecher (s. d. Arch. Bd. 75.

p. 481). dessvn Einwände gegen div Ihnurhbarkvit des Jolles

sehen Ferromcters zurückgewivsen werden.

24) O. Itossel: Beitrag zum Nachweis von Blut bei An

wesenheit anderer anorganischer und. organischer Substanzen in

klinischen und. gerichtlichen Fällen. (Aus dem Laboratorium

der mediz. Klinik in Basel umi dem Institut für mediz. (‘hemiv

nml Pharmakologie in Bern.) (Mit 2 Abbildungen.)

Zur Nachprüfung der v. Iltisslinschen Angabe. dass der

chlorotisehe Blutbefund keine spezifische Erscheinung. sondern eine

posthämorrhagische Anämie sei. die sich vielleicht auf Blutungen

aus Magen und Darm zurückführen lasse. untersuchte R. eine

Reihe von Stühlen (‘hlomtischen ohne diese Angabe bestätigen zu

können. Er bediente sich zmn BIutnaehwvis einer alkoholhaltigen

w ä s s e r lg e n Barbados-Aloinliisung. weiche zu altem 'l‘el'pentiniil

zugegeben wurde. Diese Methode erwies sieh. falls nur Blutungen

von 10 ccm im Magendarmkanai waren. als absolut sicher. ins

besondere licss sich in einer Reihe von Fällen mit Verdacht auf

I’lcus ventriculi mit Alointer|wntin ein sicherer Blutuaehweis

führen. in einem Falle selbst R Tage 1untereinamler. obwohl das

Aussehen des Stuhles keinen Anhaltspunkt für eine Blutung bot.

und auch spektroskopisch sich nichts nachweisen liess. Demnach

muss die erwähnte Methode zum Blutnachweis im Stnhiv und im

Erbrechenen als ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel bei Ver

dacht auf Ulcus oder ('arcinoma ventriculi angesprochen werden.

Natürlich dürfen nichtv vorher grössere Mengen blutigen Fleisches.

Blutwurst etc. genossen werden. eventuelle Eisenmedlkatirm

müsste ausgesetzt. werden. Den Schluss der Arbeit bildet. ein Ver

fahren zu unzweldeutigcm Blutnaclnvvis in forensvn Fällen. dessen

Einzelheiten nachzulesen sind tllämatinnachwvis).

25) t). Wandel: Zur Frage des Tier- und Menschenfavus.

(Aus der mediz. Klinik zu Kiel.) (Mit 1 Abbildung.)

Die Anschauungen über die ätiologische I'nität oder Multi

plizitiit des I"avus sind noch nicht. abgeschlossen. Zudem nehmen

einige Forscher eine Mittelstellung ein. Wonach zwar zwischen Tier—

nnd Menschenfavus Verschledenheit.en 1mstiinden. aber diese

Unterschiede durch den jeWeiiigen \\'irt. bezw. durch die Tier

spezies bedingt wilrdcn. Auf Grund eigener Univrsuclmngen be

kennt sit:h W. als Anhänger der Multiplizität des i<‘avns. und zwar

wäre als habituvller Wirt fiir den y-Favus der Mensch anzusehvn.

für den n-Favus die Maus. von welcher er nicht selten auf den

Menschen übertragen wird. Eine 3. Art. die meist Hunde befällt.

wird fast nie auf den Menschen übertragen. Auch der 1Iiihner

grind sei eine Favusart.

26) O. Schulz uml L. R. M iiller: Klinische, physio

logische und pathologisch-anatomische Untersuchungen an

einem Fall von hochgradigem Aszites bei Pfortaderthrombose.

(Aus der mediz. Klinik und dem physiologischen Institut zu Er

langen.) 1Mit 1 Abbildung im Text und Tafel XVIII.)

Die Aetiologie der Pfortaderthrombose blieb im vorliegenden

Falle unklar; die (1allcnsekrction war unverändert. wenn auch

die Leber deutlich verkleinert war. Mangels ausreichender Ana

stomosen zwisr*hcn I’fortadvr und (7ava trat hochgradiger Aszites

auf. der jedoch kein wertlosvs Stauungstranssmiat war. da er

durch gesteigerte liesorption des parietalcn Bauchfelles zum Teil

für den Körper wieder gewonnen wurde. Diese Tätigkeit. des

Peritoneums liess sich auch anatomisch erweisen. indem sich in

dem subseröscn Gewebe desselben ungewöhnlich zahlreiche. grosse,

diinnwandige Get'äisse. (Venen) fanden. die vielfach von Lymph

zellenhaufen umgeben waren. Der Prozentgehalt des Aszites an

N war durch die Ernährung bis zu einem gewissen Grade zu be

einflussen. stickstoffarme Kost setzte ihn herab. stickstoffreiche

Kost erhöhte ihn. und zwar fanden sich N-haitige Extraktivstofl"e

neben dem koagulierbaren Eiweiss. Die. Menge der täglich in die.

Bauchhühle ausgeschiedenen Flüssigkeit wurde durch eiweiss

arme Kost vermehrt. durch eiweissreiehe. besonders Milch. herab

 
gesetzt. Durch Herabsetzung der l“liissigkeitsmlfuhr konnte die

Stärke des 'l‘ranssudat.ionsstromes etwas vermindert und der Zeit

punkt der nächsten Funktion, die meist 20---25 l betrug. etwas

binansgescholwn werden. B a m b e r g e r -Kron:ieh.

Centralblatt für innere Medizin. 1903. N0. 34 u. 3:3.

1) Staatslaus K l e i n: Lymphocythämie und Lymphomatose.

i.\us der innvren Abteilung des isr:u-litisehvn Krankenhauses zu

\\':lrschan.t |Schluss in No. 1:23.)

K. lwobaehtvte in den letzten 12 Jahren 93 Fälle von Leukämie

bvzw. l‘seudoieukämiv um] \'e|'\\‘:lndtvli leständen. wie Lympho

sarkomatose. I)riiscntliberkillose. Er bringt eine Reihe einschlägi

ger Krankengeschichlen mit genauen hiinmtologischen I'ntel'

suehunglui und sucht das Ergebnis der letzteren zur genaueren Um

grelmung der Difi'erentia.hhagnose zwischen obigen Zuständen zu

verwerten.

2) Martin 'l‘hierfelder-Zwiekan i/S.: Ueber die Ent

stehung gewisser Neurosen bei Radfahrern und deren Verhütung

durch eine neue hygienische Verbesserung des Fahrrades.

'l‘h. lwschreibt einen „federnden Handgrifl'“. den er an die

i.enkstangen des Rades anbringen lässt. um die sonst starr ge

haltenen Arme vor den schädlichen fortwährendvn Erschütte

rungen zu bewahren. A. I)oebert-Berlin.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 5. bis

6. Heft, Leipzig, Vogel. August 1903.

15) R. W oif f-Bcrlin: Die Frakturen des OS navlculare

carpi nach anatomischen Präparaten.

\\'. untersuchte im Laboratorium von II. Vire 110 w 6 Prä

parate der genannten Fraktur. Bei allen l’räparntcu handelte es

sich mn eine nicht zur knöchernen Vereinigung gekommene

Fraktur. die den Knochen in ein ulnares und ein radiales Frag

ment gespalten hatte.

1th I’i>lga um] V. Na v ratil: Untersuchung über die

Lymphbahnen des Wurmfortsatzes und des Magens. (I. anatom.

Institut Ofen—Pest.)

Die L‚\‘llipligefiisse aus dem \Vurmfortsatz ziehen aussehliess—

lich zu den nwsvnterialcn I„vmplnlriisen. Eine grässvre patho

logische.Bedentung kommt diesen L_vmphbahnen hinsichtlich der

Appendizits nicht zu.

Die beziiglieh der I\Iagenlymphgefässe gewonnenen Ergebnisse

lassen sich in kurzem Anszuge nicht \\'imlvl'gebcll. Die wichtigste

Lymplwträmnng fährt vom Magen umi I‘‚vlorus in die para

kardialen und die noch weiter hinten gelegenen Drüsen. Die.

S(‘h\\'i0l‘igkeii. ja I'nmiigliehkeit der Exstixpation dieser Drüsen

wirft ein trilbes Lieht auf die Möglichkeit der radikalen Heilung

des Magenkl‘cbses.

]T‚i l) a c 0 n t o - Hiovinazzo: Akoin in der Chirurgie.

D. empfiehlt eine 1 proz. Akoinliisung unter Zusatz von

0.8 Proz. Kochsalz an Stelle der Kokainläsung.

1S) C l a u d l u s: Erfahrungen über Jodkatgut.

Das von Cl. empfohlene Jodkatgut wird in der \\'eise her—

gestellt. dass das Rohkatgut auf Giasrollen aufgewickelt und dann

in eine .Iodlüsung gelegt wird. Nach 8 Tagen ist es zum Gebrauche

fertig. vor der Beniitzung wird es in 3proz. Karbolwas.<er gelegt.

Dies Katgut hat sich bei mehreren (‘hirurgen aufs beste bewährt.

19) Baum: Ueber eine unter ungewöhnlichen Erschei

nungen einhergehende Verletzung der epig‘astrischen Gefässe bei

Aszitespunktion. ((‘hirurg. Klinik (ireit'swtild.i

Nach einer Aszitespunktion dicht neben der Mittellinie stellten

sich ileusartige I«Irsehvinungen und eine grosse Geschwulst an der

l‘unktionsstelle ein. Die lnzision entleerte eine Menge Blut

koagula aus der Bauchu'nml und zeigte. dass die Epig:istric:t ver

letzt war. Unterbindung. Heilung. . '

In den bisher beschrielwnen Fällen von Epigastrieaverletzung

erfolgte die Blutung immer in die Bauchhiihle.

20) K osio w s k i: Ein Fall von wahrem Nabeladenom.

iSophienspitni Smjela.)

Der exstirpiei‘tv Tumor bestand aus Driisengängen von ver

sr-hiwlenem Kaliber. welche durch dicke. fibl'iise Stränge von

einander getrennt waren. Der Bau der Drüsen stimmte mit dem

der liamnlriisvn überein. Es handelte sich also um einen aus

Resten des Duetus omphaio-mesentericus hervorgcgzlngenen Tumor.

21) I<‘ u c h s i g und II a. i m: Ueber 175 Brucheinklemmungen.

(Kaiser-Franz—JosefSpital \\'ien.i

Die stattliche Zahl \'(HI 175 Brucheinklcnnnungen bringt eine

Fülle von bemerkenswerten Einzelheiten. Von den 175 Kranken

hatten 38 ein Bruehband getragen. woraus hervorgeht. dass das

Bruchband vor der Einklvnnnung nicht schützt.

37 Fälle. wurden mit Taxis behandelt. Das geschah aber nur

in den früheren Jahren. jetzt werden alle Brueheinklennnnagen

operiert.

Bei Darmgangrän wurde. wenn der Zustand des Kranken es

eben erlaubte. reseziert: 1-‘lmal mit 7 Todesfällen. Ausserdem

wurden noch 2 Kranke sekundär reseziert mit 1 Todesfall.

Bei zweifelhafter Lebensfähigkeit der inkarzerierten Daran

schlingen ist dem ausgedehnten Gebrauche der Verlagerung das

Wort zu reden.

Zu mehr oder weniger ausgedehnter Eiterung der Operations

wnnde kann es in 16 Fällen.

Von den 170 Patienten sind im ganzen 35 gestorben. zum

grössten Teil (28) an Peritonitis. Von 14 Nabelhernien sind R ge

storben. -

In 4 Fällen kam es nach der Brueheinkleinmung zu höchst

interessanten Darmveränderungen. 1 mal zu einer I‘eritoneal

69. Band ,
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schwiele. 1mal zu einer Stenose infolge Schleimhautna.rben‚

2mal infolge von Verwachsungen mehrerer Darmschlingen mit

einander. "

22) E n gelb a rd t: Eine seltene Fussgelenksluxation. (Chi

rurg. Klinik Glossen.)

Es handelte sich um eine Luxation des rechten Fusses mit der

Fibul.jr nach hinten. Die Einrichtung gelang nur schwer durch

Plantarbeugung. Extension und spätere Dorsaltiexion. Die Hei

lung wurde durch Vereiterung eines Blutextravasates gestört. Be

merkenswert war bei dem Verletzten auch eine sofort nach dem

Unfall beobachtete Lähmung des rechten-Plexns brachialis mit

Beteiligung der okulopupillaren Fasern des Halssympathikus. die

wahrscheinlich auf eine Quetschung des Plexus zwischen Kla

vikula und 1. Rippe zu beziehen war.

23) B a y e r: Ueber Spiralbrüche des Unterschenkels. (Kölner

Bürgerspital.)

Unter 2332 während der letzten 3V4 Jahre beobachteten Frak

turen waren 496 subkutane Unterschcnkelfrakturen. Unter diesen

befanden sich 75 Spiralfrakturen.

B.s Beobachtungen über die Spirali‘raktnren schlicssen sich

im wesentlichen den Arbeiten von Z uppin g e r und L au e n -

stein an. 30 Fälle betrafen nur die Tihia. 6 die Filmla. 5 beide

Knochen in gleicher Höhe. 21 beide Knochen. Filmla tiefer. 13

beide Knochen. Fiblrla höher. Unter den isolierten Tibiabriichen

werden wahrscheinlich einige sein. bei denen die Fibu]a auch. aber

sehr hoch. gebrochen war. Die Fraktur wird aber auf der Platte

nicht zur Darstellung gekommen sein. weil die verwendete Platte

zu kurz war. Seitdem Platten 18: 40 verwendet wurden. stieg die

Häufigkeit der beide Knochen betreffenden Frakturen.

Die einzig richtige Behandlung der Spiralfrnkturen geschieht

vermittels der B a r d e n h e u e r scheu Extension. Verf. gibt da

für sehr genaue Vorschriften. Die Erfolge waren ausgezeichnete.

Die durchschnittliche Heilungsdauer bis zur Konsolidation betrug

33 Tage.

243 M a r t i n a: Die Arrosionsblutungen nach der Tracheo

tomie durch Kanälendekubitus. (Chirurg. Klinik Graz.i

2 einschlägige Fälle. Der erste betraf eine 27 jährige Frau.

welche wegen Glottisöderns bei 'i‘ulwrkulose trachcotomiert worden

war. Am S. Tage trat eine tödliche Blutung aus der Kanäle auf.

die Sektion ergab eine Usuriernng des 7.7 'i. Knorpelringes und ein

feines Loch in der darunter gelegenen Arieria anonyma.

Die zweite. 42 jährige Kranke wurde wegen (fa.rcinorna

iar_vngis tracheotomiert. Die tödliche Blutung erfolgte am 12. Tage.

Bei der Sektion fand sich ein Substanzverlnst der vorderen

Trachealwand vom 9.w13. Trachealknorpel. Am unteren Ende

des 13. Knorpels führte eine feine Oeffnung gerade in die Anon‚vrua.

Verf. erörtert ausführlich die Ursachen der Blutung. die in

seinen Fällen nur in den Kanälen zu suchen sind. und macht be

merkenswerte Vorschläge zu ihrer Prophylaxe und Behandlung.

25) Colley: Ueber Späterkranku.ngen zentralen und peri

pheren Ursprungs nach Schädeltraumen.

C. bespricht zunächst. das Kapitel der Späta.poplexic und

weist an 2 Fällen aus der Literatur nach. mit welcher Vo'rsicht

man bei der Deutung der betreffenden Befunde verfahren muss.

Ferner berichtet Verf. über einen Kranken. der 3 Monate

nach einer Schädelfraktur Sehstörungen und 2 Jahre später eine.

heftige Neumlgle des rechten N. frontaiis bekam. Das Gesichts

feld des rechten Auges war auf ‘/.‚ eingeengt. der rechte N. fron

talis federkleldick. Der rechte M. internus zeigte eine leichte

Parcse.

Der N. frontalis wurde reseziert, die Schmerzen verschwanden

darnach.

Die Sehstörungen glaubt Verf. auf eine Schädigung der

Rautcn- und Vierhügelregion beziehen zu müssen.

26) Pl e s c h - Ofen-Pest: Eine neue Methode zur Diagnosti

zierung der Knochenbrüche.

Die Methode beruht darauf. dass der Knochen fähig ist. den

Ton weiter zu leiten. Ein gesprungener oder gebrochener Knochen

wird den Ton nicht gleichmässig oder überhaupt nicht weiter

leiten; man wird ein Geräusch. Krepitation oder überhaupt nichts

hören. Die Stelle des Bruches lässt sich auf diese Weise leicht

bestimmen: sie liegt da, wo das normale Geräusch aufhört oder

anfängt. Man perkutiert am besten die Epiphyscn. Die Aus

kultation macht man mit dem Phonendoskop. Krecke.

Oentralblatt für Gynäkologie. N0. 34.

1i Ii. P i c k - Berlin: Zur Frage der Eierstocksveränderungen

bei Blasenmole. ‚

Stöck el hat zuerst die cystischen Eicrstocksvcrändcrungcn

bei Blasenmolc als ('orpns lutcurn—(Iysien gedeutet. was von P. in

einem einschlägigen Fall aus der Landau scheu Klinik prin

zipiell lwstätigt wird. Dagegen fand er. dass bei der von ihm

genannten Degeneratio polycystica ovariorum lutelhalis die makro

skopischen (“iraraktere der (.‘orp11s luteurn-(iysten fast völlig ver

schwinden und nur die Illlkl't)fik0l)lfitill0 Untersuchung die wirkliche

Natur der Cysten durch Nachweis der Lnteinlamelle festzustellen

vermag. In allen bisher untersuchten Ovarien bei Blasenrnolc

liess sich stets in beiden Eierstöcken eine. reichliche Produktion

von Luteingewebe nachweisen. Hierdurch wird nach P. ein Ueber—

1nass choriocpithelialer Aktion im Uterns (oder in der Tube) und

hierdurch die Umwandlung des Eies zur Blasenmole veranlasst.

2! W. Rühl-Dillenlnrrg: Ueber einen Fall von vorderem

Uterus-Scheidenschnitt (Hysterotomia vaginalis anterior) infolge

hochgradiger Bigidität der Zervix. kompliziert mit einem Riss

durch unteres Uterinsegment und Parametrium.

 

Der Fall betraf eine 2öjä.hr. I. Para, die nach 5tägigern

Kreissen mit Tetanus uteri. Kontraktionsring etc. in Behandlung

kann. R. fand fast virginale äussere Genitalien. Kleinheit resp.

mangelhafte Entwickelung von Vulva und Vagina vollkommene

Rigidität der Zervix bei sonst normal entwickeltem Uterus.

Nach typischer vorderer Hysterotomia. gelang die Extraktion

des Kopfes mittels Zange. Dabei kam es jedoch ausser zu 2 be

trächtlichen Rissen in der Scheide und totalem Dammriss auch zu

einem grossen Riss in das linke untere Uterlnsegment. der bis ins

Pararnetrium sich erstreckte. Alle Risse wurden genäht. worauf

glatte Heilung eintrat. J a f f e. - Hamburg.

Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 24. Bd.. l. u.

2. Heft. 1903.

H. Stein c r t: Zerebrale Muskelatrophic.

zinischen Klinik zu Leipzig.)

An der Hand von 2 autoptisch festgestellten Fällen von

Balkentumoren bespricht. der Autor ausführlich die Pathogenese

des durch Gehirnstörungen bedingten Schwundes der Muskulatur.

Nach der Zusammenstellung der hierher gehörigen Literatur und

nach Besprechung der verschiedenen Theorien über die Muskel

atrophie bei Geldrnerkrankungen wird zugegeben. dass das ver

schiedenartige Auftreten der zerebralen Muskelatrophie und die

Schwankungen in der Schnelligkeit des Entstehens und‚iin der

Intensität durchaus noch nicht einwandfrei erklärt ‚werden

können. Dorn psychomotorischen Neuron müsse. so vermutet der

Autor. „ein t r o p h i s eh e r Einfluss auf das periphere Neuron und

die Muskulatur“ zugeschrieben werden.

W. F ti rn roh r: Wirbelsäulem- und Bückenmarksver

letzungen. (Aus der mediziniswheu Klinik in Erlangen.)

Nach Erörterung der verschiedenen Arten der Wirbelsäulen—

verletznngcn (Luxationen. Frakturen. Luxationsfrakturen u. s. w.).

ihrer häufigsten Lokalisationen (ü. Halswirbel. 12. Brust- und

1. Lendenwirbell und der Formen der Rückenmarksschädigungen

bringt F ü rn roh r ausführliche Krankengeschichten und genaue

Untersuchungen von 6 (!i Fällen mit tranmatiselrcr Läsion des

Lenden- und Sakraimarkes. Besonders eingehend Wurde die. Art

der motorischen Lähmungen. das elektrische Verhalten der para—

lyt.ischen Muskulatur und das Verhältnis der Lähmungen zu den

Störungen der Sensibilität. studiert. In der Epikrisc werden dann

am Schlusse jeder Krankengeschichte Vermutungen aufgestellt.

in Welcher Segrncntlröhc und in welchem Umfang die Schädigung

des Riickcnrna.rkes wohl stattgefrmden haben. Am Schlusse der

ganzen Arbeit finden sich sehr wertvolle Angaben über die Lokali

sation der Vorderhornkerngebicte der einzelnen Muskelgruppen der

unteren Extremität. F. schliesst auf Grund seiner Beobachtungen

sich auch der neueren Auffassung. dass die Zentren für die Funk—

tionen der Blase. des Mastdarms und der Genitalapparate ausser

halb des Rückenmarkes im sympathischen Nervensysteme gelegen

seien, an.

K. Pandy-Ofen-Pest: Die Entstehung der Tabeo.

Die Versuche. durch chronische Into.vikation mit Nikotin.

Kokain und Ergotin bei Tieren Rückenmarksdegencrationen her

vorzurufen. ergaben keine eindeutigen Resultate. Im Anschluss

an diese Untersuchungen bespricht der Autor die vielen über die

tabische Rückenmarkserkrankung aufgestellten Theorien, ohne zu

wesentlich neuen Ergebnissen zu kommen.

K op c z _v n s k i: Ein Fall von Syphilis des Rückenmarkes

und. seiner Häute in der Lumbosakralgogond. (Moningomyelitis

lumbosacralis syphilitica) mit: ungewöhnlichen trophischen Stö

rungen. _

Die Entwicklung von gummösen Neublldungen im unteren

Duralswcke hatte zur Destruktion der Gauda equina und damit zu

aufsteigenden Degenerationen im Rückenmark geführt. Wie fast

immer bei Caudaerkrankungen. so war es auch hier zu ungewöhn

lich starker und tiefgreifender Dekubitusbildung gekommen.

L. lt. M illier-Augsburg.

Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. 20. Bd.,

l. Heft. 1903.

1)H. Kessel. Schiitz. A. Weber. Miessner-Berlin:

Ueber die Hämoglobinurie der Rinder in Deutschland

Nicht allgemein bekannt dürfte sein. dass die Hämo

globinnrie der Rinder auch in Deutschland an sehr

vielen Orten anzutreffen ist. so in Prensscn. Bayern. Baden. Olden

burg. Württemberg. Mecklenburg. BraunschWeig. in den Reichs

landen. und einzelnen kleinen Staaten. Bei den Untersuchungen.

die sich auf Rinder in Posen, Pommern. Westpreusscrr. dern

Schwarzwald. Oldenburg und Mecklenburg erstreckten, fand sich

stets der Erreger Pyrosoma bige1ninurn, welcher durch

Vermittelung der Zecke (Ixodes reduviusl übertragen wird. Die

Krankheitserscheinungen sind Fieber. Durchfall, Mattigkcit. Fress

nnlnst. schwarzer Harn. Milzsehwellung. Uebertragsversurhe der

Hänroglobinurie mit Hilfe des Blutes kranker Rinder gelangen.

wenn man 5»—40 ccm deflbriniertes Blut gesunden Tieren injizierte.

Nach Ueberstehen der Krankheit hält sich Pyrosoma bis zum

nächsten Jahr. Die Ansteckringsfähigkeit ausserhalb des Tier

körpers beläuft sich auf 60 Tage. In Betreff der Schutzirnpfungs

versuche ist. zu erwähnen. dass die Impfung etwa 4—6 Wochen

vor Beginn der Weidezeit vorgenommen werden muss und zwar

mit 5 ccm Impfstofl’. d. h. delibr‘inieri’em Blut von Tieren. welche

vor längerer Zeit die Hämoglobie überstanden hatten. Die bis—

herigen Resultate sind durchaus befriedigend.

(Aus der medi-v
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2) 0 h l m ü l l e r: Die Typhusepidemie in H. im Jahre 1901.

Beschreibung einer Typhusepidemie in H., bei der das

\\'asser von 2 Quellen, welche grob bakteriologisch verunreinigt

waren, beschuldigt werden muss. Allerdings konnte der Erreger

nicht aufgefunden werden. Der gehegte Verdacht, dass die Er

krankungen von einer Konservenanrik im Ort ausgingen, liess

sich nicht bestätigen, obwohl die hygienischen Verhältnisse liber

haupt nicht einwandfrei waren.

3) Nocht und Giemsa: Ueher die Vernichtung- von

Ratten an Bord von Schiffen als Massregel gegen die Einschlep

pung der Pest.

Mittel zur Vernichtung der Ratten auf Schiffen sind bereits

eine ganze Menge angewendet werden, die aber nicht immer zur

Zufriedenheit ihren Zweck erfüllen. Das Auslegen von Phosphor

eignet sich für Speicher, nicht so gut für Schifl’e.

wirken nicht immer prompt, Arsen ist zu gefährlich, weil das

nicht aufgefressene Gift liege11‘bleibt. Frettchen, Mangos und

Hunde als Rattenfiinger sind sehr gut zu verwenden. aber gegen

über den Ratten zum Teil zu unbeholfen. Die besseren Mittel

sind Gase: schweflige Säure, Kohlensäure, Piktolin und Glayton

sches Gas, Mittel, welche alle angewendet worden sind, z. T. mit

viel Erfolg. Bei weitem besser als alle genannten Mittel bewährt

sich K ohlenox yd, welches überall einzudringen vermag, sehr

giftig iSt und andrerseits aber auch alle I.adegiiter intakt lässt.

Die Verfasser haben eine Methode ausgearbeitet, mittels der auch

die grössten Schiffe sicher von Ratten befreit werden können,

ohne dass die Schiffsladung Schaden leidet. Das Gas wird auf

einem eigens konstruierten Fahrzeug hergestellt und mittels

Schläuchen in die Schiffsräume eingepumpt. Nach 2stiindiger

Einwirkung wird das Kohleno‘xyd durch Luft rerdräugt. Die

Menge des eingebiasenen Gases soll die Hälfte des Kubikinlmltes

des Raumes betragen. Der ganze Apparat auf dem Fahrzeug be

steht aus Generator zur Erzeugung des Gases, Dampfkessel, Kühl

apparat, Dampfmaschine, Ventilator und Wasserpumpe.

4) B 0 f i n g e r: Zur Desinfektion tuberkulösen Auswurfes.

Die auf Grund der bis jetzt bekannten Methoden durch Zu

satz von Chemikalien zum Sputum erzielten Resultate wurden vom

Verf. nachgeprilft. Keine der Methoden erfüllt ihren Zweck aber

so vollständig, als wenn das Sputum gekocht wird. Er empfiehlt

zu diesem Zweck einen kleinen Kochtopf nach Art des Koch

sehen Dampftopfes.

5) Seige: Zur Uebertragung der Tuberkelbazilien durch

den väterlichen Samen auf die Frucht.

Die mit Kaninchen angestellten Versuche ergaben keine .\n

haltspunkte, dass 'i‘uberkuloso vom väterlichen Sperma auf die

Jungen übergeht.

6) K r u l l e : Bericht über die auf den Marschallinseln herr

schenden Geschlechtskrankheiten und Hautkrankheiten.

Nach der Auffassung des Verf. ist die Syphilis nicht in

dem Masse verbreitet, wie es immer angegeben wird. Es soll

ca. 10 Proz. Syphilitische geben. Gegen früher tritt die tertiäre

Syphilis zurück. Bösartlg tritt die Syphilis kaum auf. Der

Tripper ist sehr verbreitet. Hautkrankheiten sind im all

gemeinen ebenfaiis stark verbreitet, was mit der mangelhaften

Reinlichkeit offenbar in Zusammenhang steht.

. R. O. N eu m a n n - Hamburg.

Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und In

fektionskrankheiten. 34. Bd. N0. ö. 1903. (Auswahl.)

1) Robert Doerr: Beitrag zum Studium des Il)ysenterieh

bazillus.

Verf. beschreibt eine im Juli bis September 1902 aufgetretene

Dysenterieepidemie an der österreichisch-ungarischen Grenze, bei

der 118 Fälle zur Beobachtung kamen. Als Erreger konnte ein

Stäbchen aus der Koligruppe rein gezüchtet werden, welches in

morphologischer und biologischer Beziehung mit dem Shiga

sehen Dysenterieerreger übereinstimmt. Da auch die Aggluti

nationsversuche mit dem von Lentz gewonnenen Shiga

Ziegenserum positiv ausfielen, so ist kein Zweifel, dass der ge

fundene Mikroorganismus der Erreger der Epidemie war. Zur

lsolierung empfiehlt Doerr einen Nährboden herzustellen aus

1 g Mannit, 0,5 Chlornatrium ‚1,0 Nutrose und 100 ccm Wasser.

2) E. Wiener-Wien: Weitere Bemerkungen zur Ent

stehung von Rattenepizootiem.

Neben anderen Versuchen mit Danyszbazillen und koliä.hn

lichen Bakterien zur Tötung von Ratten stellte Verf. auch Ver

suche mit T y p h us an. Mehrere Ratten erhielten Typhusbouiilon

kultureu auf Brot; einige erholten sich, einige erkrankten aber

und starben, nachdem sie noch Weitere Mengen von Typhus

bouillon gefressen hatten. Die Sektion ergab, dass die Peyer

scheu Plaques bis linsengross waren, stellenweise den grössten

Teil des Darmes einnahmen und an den verschiedensten Stellen

Substahzverluste zeigten. Der Befund war also ein durchaus an

derer wie bei Koliinfektionen und deshalb glaubt Verf., dass mög—

licheny‚eise bei Ratten eine typhusiihnliche Krankheit durch

Typhusbazillen ausgelöst werden kann, ja dass unter Umständen

die Ratten bei der Verbreitung des Typhus eine unmittelbare Rolle

spielen könnten.

3) E. Bertarelli-Turin: Ueher einen ziemlich seltenen

Tuberkelsputumbefund.

Bei der Untersuchung von 'I‘uberkulosespntum fanden sich

massenhafte Tuberkelbazillen, und zwar so, dass man von Rein

kultur sprechen konnte. Nebenbei fanden sich kleine käsige Köln

eben, genau wie bei Aktlnomykose, weiche ebenfalls aus

Meerzwiebeln -

 
lteinkulturen von Tuberkeibazillcn bestanden. Verf. ist deshalb

der Ansicht, dass die Tuberkelbazillen in die allernächste Ver

wandtschaft zu den Aktinomyceten gehören.

-i) H. Zu. n ge r- Zürich: Deutungsversuch der Eigenschaften

und. Wirkungweise der Immunkörper.

In der kleinen, sehr interessanten Abhandlung spricht sich

Verf. dahin aus, dass in vielen Punkten die Ehrlic h sehe

Theorie, die das Wesen der Immunität auf chemische Grundsätze

zuriickfiihrt, gezwungen sei und dass vielmehr die Tatsachen der

Immunität auf physikalischem Wege eine leichtere Erklärung

finden können. Die dabei in Frage kommenden Körper ähneln

nach der Auffassung des Verf. mehr den Eigentiimlichkeiten der

Kolloide als denen der Säuren und Basen.

5) Ivo B a nd i - S. Paulo: Beitrag zur bakteriologlschen Er

forschung des Gelbflebers.

Bei den untersuchten Fällen von Gelbfleber wurde nach den

Angaben des Verf. das Bacter. icteroides Sanarelli

isoliert und als Erreger angesprochen. Er weist auf die Be

ständigkeit hin, mit der dieser Organisinus immer beim Gelbfleber

gefunden würde, und glaubt deshalb sicher, dass er der Erreger

sein müsse. R. O. N e u m a n n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 35.

1) P. E h r l i c h: Ueher die Giftkomponenten des Diphtherie

toxins. (Fortsetzung folgt.)

2) lt. H e n n e b e r g und }I. S t c l z n e r- Berlin: Ueher das

psychische und. somatische Verhalten der Pygopagen Rosa und

Josefs. („der böhmischen Schwestern“). (Schluss folgt.)

3) 0 v e r l a c h: Trigemin, ein Analgetikum und Sedativum.

Das Trigemin, das durch Einwirkung von Butylchloralhydrat

auf Pyramiden entsteht, zeichnet sich nach Verf. durch seine spe

zifische Wirkung bei schmerzhaften Affektionen der Gehirnnerven

aus. Eine das Herz irritierende Nebenwirkung fehlt. Besonders

bei schwerem Zahnschmerz, dann bei Kopfschmerzen, Neuralgie,

Migräne etc. leistet das Mittel, das in einer mittleren Dosis von

1--2 mal tägl. 0,6—0,75 gegeben wird, gute Dienste. 20 Kranken
geschichten,v welche die Wirkung des Trlgemin beleuchten, sind

beigefügt.

4) O. T u s z k a i - Ofen-Pest: Ueher Indikation der Ein

leitung der Geburt bei Eyperemese und. Kardicpathie.

Verf. erinnert zunächst daran, dass manche llyperemesis

während der Schwangerschaft nicht durch letztere, sondern an

dere Momente (z. B. Hysterie, Intoxikationen) bewirkt ist, hier also

die Sistiet‘ung der (lraviditiit keinen Zweck hat. Die eigentliche

Soliwangexschaftshyperemese entsteht nach Verf. durch peri

metritische Reizung. In solchen Fällen beendet T., sobald lokale

Massnuhmen fruchtlos sind und die Inanition bedenklich wird,

auch Opium nichts nützte, den Zustand durch Einleitung der Ge

burt. Dieser Eingriff ist aus Anlass von Kardiopathien selten

nötig. Wenn aber frühzeitig Inkompensationserscheinungen anf

treten (Verf. verwertet für die Diagnose dieses Ereignisses gewisse

Beobachtungen an der Pulsfrequenz), so leitet Verf. ebenfalls die

Geburt ein.

5) B. Czerno-Schwarz und J. Bronstein-Moskau:

Ueher Oytodiagnostik.

Die Verf. geben eine Uebersicht über die Literatur dieser

Methode (Untersuchung seröser Höhlenergiisse auf zellige Ele

mente) und teilen ihre eigenen Erfahrungen (an tuberkulöser

Zerebrospina.lmenlngltis, Peritonitis etc.) mit. Sie sprechen der

Methode unter den andern klinischen Untersuchungsmethoden —

im Gegensatz zu andern, besonders französischen Autoren —— nur

einen bescheidenen Wert zu. G r a s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 85.

1) E. v. Behring-Marburg: Zur antitoxischen Tetanuss

therapie.

Verf. äussert in grossen Zügen seine Anschauung über die

einzelnen Punkte der Tetanusvergiftung‚ -entgiftung und die anti

toxische Therapie. Subkutan eingespritztes Tetanusgift wandert

teil von den Nervenendigungen aus in den (intakten) Achsen

zylindern hinauf zu den Rückenmarksganglien, teils gelangt es

durch die Lymphbahnen ins Blut und von hier aus erst zu den

Nervenendigungen und Zentralorganen. Die das Tetanusgift at

trahierenden Zellbestandteile existieren nicht nur in den moto

rischen Ganglienzellen, sondern auch in den sensiblen (Hans

Meyers „doloroser Tetanus“) und in den sympathischen Gang

lien. Der therapeutisch wirksame Antikörper des Serums wirkt

nicht antibakterieli, sondern antitoxisch: denn Tetanusbazillen

vermehren sich sogar im Heilserum. Das Antitoxin beeinflusst

nicht lebende Körperzellen, sondern entgiftet den Gifttriiger. Zur

Inaktivierung des toxischen Körpers durch den antitoxischen Anti

körper (Heilserum) bedarf es noch eines dritten, unbestindigen

Körpers, des „Konduktors“, der den Kontakt herstellt. —- Verf.

erläutert die Methode der Wertbestimmung der auch staatlich zu

prüfenden Heilsera. (Mischungswert, Heilwert, Schutzwert). Die

Mortalitiit bei Tetanus, jetzt von 88 auf 40 Proz. gesunken, werde

sich noch weiter vermindern lassen, wenn das Tetanusheilserum

so verbreitet und so rasch zugänglich sein wird wie das Diphtherie

heilserum.

2) E. Joseph-Heidelberg: Ueher angeborene bösartige

Neubildungen.

2 Fälle: a) Mischtumor der Niere bei einem 11/4 jährigen Kind:

11/.„ Jahre nach der Exstirpation der Niere noch rezidivfrei,

b) sarkomatös degenerierter Bauchdeckentumor bei einem 5monat

liehen Kinde: operiert.
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3) W ie sing e r- Hamburg: Hydrops intermittens. Heilung

durch Jodoformglyzerininjektionen.

Nach einer Demonstration im Hamburger ärztlichen Verein

am 10. III. 1903. lef. s. diese Wochenschr. 1‘003, I\‘o. 12. pag. 533.

4) G. Abelsdorff-Berlin: Ueber mechanische Behand

lung der Blepharoptosis.

Verf. verwandte eine von A. Meyer angegebene federnde

I.idstiitze aus Golddraht. die sich leicht an einem Zwicker be—

festigen lässt. Schöner Erfolg. (illustr.)

5) E. U. Beitreildt-Berlin: Ueber eine neue Methode

quantitativer Bestimmung von Zucker im Harn. (Vorläufige. Mit

teilung.)

Verf. benützt die reduzierende Wirkung der d‘-Glukose auf

eine allmlisch-basische \Vismutniiratlösung.

m M ü hie ins-Hamburg: Ueber angebliche Ersatzmittel

für Chinin bei der Malariabehandlung. .

Von den vielen versuchtcn Mitteln bewährte. sich nur das

.\leth_vlenblau einige:amtssen; am besten wirkte nach wie \’Ol' das

salzsnure Chinin, in Oblaten mit salzsaurcm Getränk hinterher

gegeben.

Ti L. Bad t- \\'lesbaden: Sind Hauskuren bei der Gicht zu

empfehlen?

In Anbetracht der Unzuverlässigkeit der Medikamente em

pfiehlt Verf. das \Viesbadener Kochbrunuenwasser ngbcn ent

sprechender Diät (Vermeidung von Fleischsu;qwn‚ li‘leischsaucen‚

Eingeweiden, womöglich auch von alkoholisehen (‚letriinken).

R. G r a. s h e y - München.

Oecterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

N0. 35. 1) R. K o e n i g s t e i n - Wien: Ueber die aggluti

nierende Eigenschaft der Galle und des Serums beim Ikterus.

Die an 21 Fi'tllcn arggestellien Untersuchungen ergaben, dass

nicht ein einziges Mal eine positive Reaktion erhalten werden

konnte. wenn gewisse Kautclen bei der Untersuchungsmethode

eingehalten wurden. Es verhält sich also das Blutserum lkterischer

ebenso wie das Gesunder. Ferner zeigte sich, dass ein akuter

Ikterus die Agglutinationskraft des Serums nicht erhöht.

2) J. Joachim-Wien: Zur Frage der Gruber-Widal

sehen Reaktion bei Ikterus.

Die Sera der beiden mitgeteilten Fülle stimmten insofern

überein, als durch dieselben das Ba.ct. coli und der Bacillus dys

enteriae nicht. Vlbrio cholerae und Bact. pyocyaneus hingegen in

ziemlich hohen \'erdünnungm agglutiniert wurden; hinsichtlich

des 'l‘_\‘phuslnlzillus ergab sich der Unterschied, dass durch das

von dem einen Falle. (Cholangitis) stammende Serum der Typhus

bazillus auch in hoher Verdünnung agglutiniert wurde, während

im 2. Falle (Ieiwrkarzlnom) nur in niederer Verdünnung und spät

Agglutination nachweisbar war.

3) R. K r au s und B. Lip s c h u c tz - Wien: Ueber Anti

hämolysine normaler Organe.

Der Inhalt des Artikels eignet sich nicht zu kurzem Auszug.

4) B. Schick 1md H. Erscttig-“'ie11: Zur Frage der

Variabilität der Diphtheriebazillen.

Als das Ergebnis ihrer Untersuchungen führen die Verf. fol

gendes an: Die aus klinischen Fällen von Bretonn e a u scher

Diphtherie gezüchteten Loefflerschen Bazillen wachsen auf

Agar und in Bouillon in 2 Formen. die sich ineinander überführen

lassen. Beide Formen zeigen positive N e l s s e r sehe Körnchen

fiirbung. Beide produzieren in nicht konstant verschimlenen

M‚engen Säure. Die von ihnen erzeugten Toxine sind identisch

und können durch Diphtherieantitoxin neutralisicrt werden. Dem

agglutiniercnden Serum gegenüber verhalten sich beide Formen

gleich.

5) F. Fink - Karlsbad: Zur „Richtigstellung“

i(ifr. hiczu N0. 34 der Wiener klin. \Voehenseln'.)

F. macht besonders darauf aufmerksam. dass vom Nichtein

treten von Rezidiven bei Gallensteinen erst nach Jahren gesprochen

werden dürfe. F. führt sodann einige Umstände ins Feld, welche

das Material in Karlsbad durchaus nicht als so von Haus aus

günstig erscheinen lassen. wie. dies von K eh r angenommen wird.

U) P fa u n d l e r- Graz: Bemerkungen zur Erwiderung von

Prof. Prausnitz.

Nicht zum Referat geeignet.

Kehre

G r a s s m a n n - München.

Wiener medizinische Wochenschrift.

N0. 28—31. A. Pick: Zur Frage der hepatogenen Dys

pepsie.

Eingehende Besprechung der von F 0th ergill und Harley

unter dem Namen Biliositiit aufgestellten Krankheitsform. Verf.

erkennt dieselbe nicht als hepatogenc D_vspepsie an, sondern viel

mehr als eine durch Störungen der Darmverdauung verursachte

Störung der Leherfunktion. Diese. cnterogene Leberinsufflzienz

bildet allerdings ein charakteristisehes Krankheitsbild. In ihrer

Prophylaxe und Therapie hat eine zweckmiissige Diät mit Ein

schränkung des Genusses Von Fleisch. Käse und Eiern. dagegen

Bevorzugung von Gemüse, Obst und Milch die gl'Ö8‚st€ Bedeutung.

Daneben kalte Irrigationen von i‘d—18° R.

N0. 30. A. Politzer-Wien: Verfahren zum frühzeitigen

Verschluss der Wundhöhle nach operativer Eröflnung des

Warzenfortsatzes.

Das Verfahren besteht darin, dass die mit gesunden Gra

nulationen ausgekleidete Wundhöhle mit in einemklelncn Glas

 
kolben geschmolzenem sierilisiertcn Paraffin ausgegossen wird und

nach Erstarren der Masse die \\'umlriimlcr durch Naht oder durch

die Michelschen Klammern vereinigt werden. Es eignet sich

für die Fülle, wo die erweichten Knochennmssen ohne Eröffnung

des Antrum entfernt werden konnten oder wo die Grunulation die

Kommunikation mit letzterem \'erlegt haben. Die frühzeitige Auf

iin-isselung des Warzenfortsatzes wird durch das Verfahren ein dem

praktischen Arzt noch leichter zugiingllcher Eingriff.

l\'o. 3 . J. Z a p p e r t: Ueber Genitalblutungen neugeborener

Mädchen.

Z. hat in einem dieser nicht allzu seltenen Fülle als Quelle

der Blutung die Schleimhaut des I'terus nachweisen können. Das

mikroskopische Bild deckte sich mit dem bei der menstruellen

Blutung. Bezüglich der .\etiologie fehlt noch jede siehere

Kenntnis.

D. B a r s i - Baufalu: Febris typhoides helminthiatica.

Eine erhebliche Zahl geheilter angeblicher 'J‘yphus- und Menin

f—'itist‘iille von Kindern sind nichts anderes als Fülle von schwerer

lntoxikation durch Eilige\\'eide|mrasitcn. speziell .-\searls innibri

coides. -I Fülle aus B.s Praxis. bei denen die erfolgreiche Therapie

das zu‘eifelhafte schwere Krankheitsbild aufklärte. In dia

gnostischer Beziehtng ist das Auftreten von Schüttelfrost. der

iniermiiticrende I"ielwrtypus und die geringe Pulslmschleunigung.

ferner ein eigentiimliehes Reiben und Bohren an der Nase, das die

Kinder mit den Fingern vollführen, zu beachten.

A. N o s a l - Wien: Ein an einer Basslninaht fixierter

Blasenstein.

Der Blasenstein hatte sich an einer bei der Bassinisehmt

Operation — wie das öfter vorkommt. — zu tief (Anniihung der

Muskelschid1te an das Lig. l’oupartii) durch die Blasenwand

gmlcgten Naht angesetzt. Die Entfernung des Steines gelang erst

nach Durchtrennung der ihn fixierenden Fadenschlinge.

N0. 32. L. Sto l pe r - \\'ien: Ein Beitrag zur Aetiologie der

Entbindungslähmungen.

St. bringt 2 Weitere. Fülle vor, in denen bei der schwierigen

Entwicklung der Schulter eine echte D u c h e n n esche Lähmung

entstand. mit grüsster Wahrscheinlichkeit durch Zerrung am fünf

teil oder sechsten Zerrikalnerven. Beide Male ergab die Durch—

leuchtung das Fehlen einer Diaphysenbildung.

Wiener klinische Rundschau.

Ne. 30. E. I:I i n gsam er- München: Ein seltener Fall von

Kombination zweier Infektionskrankheiten.

Subakute Tuberkulose des Bauchfelles; Septikop‚viimie im An

schluss an chronische Osteom‚velitis; terminale .\iiliau-t.uberkulos:-,

ausgehend von beginnender 'l‘iil‘iillliluSt‘ des Ductus thoracicus.

N0. 31/33. K. Beck- New-York: Ueber die Schwierigkeit,

das Verhältnis der anatomischen Veränderungen zu den kli

nischen Erscheinungen bei der Entzündung des Wurmfortsatzes

zu würdigen, und über die Operationstechnik.

Durchaus auf chil'ni'gischem Standpunkt stehend, tritt B. an

der Iland einer reichhaltigen klinisehen Erfahrung für die früh

zeitige. Operation ein und empfiehlt auch den engen. gutartigen

Füllen gegenüber, wo die Lebensgefahr oft überraschend eintritt

und der Erfolg der Operation von Stunden abhängt. grösste

Vorsicht. Auf die zahlreichen anatomischen und klinischen Ein

zelerfahrungen kann nicht eingegangen werden.

N0. 132/33. E. Schlec hten t hal - Barmen: Ueber Nieren"

entzündung im Frühstadium der Syphilis und. deren Behand

lung.

Verfasser fasst seine Erfahrung m dahin zusammen: Die Syphi

lis ruft bisu‘eilen bei ganz gesunden Nieren eine akute Nephritis

hervor; eine leichte Schiidigung des Nierenepithels durch die Syphi

lis ist ein häufiges, aber selten durch klinische Erscheinungen be—

merkbares Vorkommnis. Diese leichte Schädigung lässt sich bei

der Quecksilberbehandlung erkennen. da das Quecksilber die durch

Syphilis verümlerten Zellen lebensunfiihig macht. und zur Aus

srheidung bringt i_ll:u'nzylinder). Bei ganz gesunden Nieren ruft

das Quecksilber keine Nierenreizung hervor, bei Nephritis syphi

litica ist es ein spezifisches Heilmittel.

Prager medizinische Wochenschrift.

N0. 28/30. II. I m h 0 f c r - Prag: Die Behandlung der Kehl

kopftuberkulose.

Unter den verschiedenen, mehr oder minder rationellen Be

handlungsmethoden gibt J. der Milchsiiurc und dem (.1ureitement

immer noch den Vorzug.

N0. 31/33. A. H 01 i t s c h e r - Pirkenhammer: Der Alkohol

bei der Behandlung fieberhafter Krankheiten, besonders der

Pneumonie.

Entfernt davon. de_n Kranken absolut den Alkohol zu ent

ziehen, ohne Rücksicht auf seine wertvollen Eigenschaften als Ge‚

nussrnittel. lässt H. ihn als Heilmittel nur bei einer Indikation

gelten, bei Kollaps auf der Höhe der Krankheit. Sonst ist er ent

behrlich und hat sich namentlich bei einer Reihe von Pneumonicn

durchaus entbehrlich erwiesen. selbst bei Potatoren. Eine grössere

Zahl von ohne Alkohol behandelten Pneumonlen bei Trinkern ist

freilich noch nicht beobachtet; ebenso bedarf aber auch die ge—

läufige Annahme. dass vorgeschritteue Potatoren nur durchAlkoholgaben vor dem Delirium bewahrt werden können, der kri

tischen Prüfung.

N0. 31. A. II 0 c k: Palliativbehandlung der Prostatahyper

trophie mittels Sectio alte.

Die neueren operativen Methoden können die Cystotomle doch

nicht ganz verdrängen. In einzelnen, sonst nicht operablen Fällen
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mit Intoxikationsgefahr ist sie. geradezu von ausgezeichnetem Er

folg (vergl. Krankengeschichte).

N0. 32. S. K 0 h n - Prag: Ueber eine seltene Masseninfektion

in einer Familie.

K. berichtet über die gleichzeitige Erkrankung von 3 Kin

dern an Masern mit komplizierender Stoumtitis aphtosa. bezw.

Nephritis. Psendokrupp. Uicus corncae. Pleuropncumonie. Alsbald

erkrankten alle sowie ein Dienstmüdchen an Scharlach, dem 2 er

lagen.

N0. 33.

Teerpräparat.

K. rühmt das Enlpyroform, ein durch Kondensation von O].

Rusci und Formaldehyd hergestelltes Präparat für die Ekzem

behandlung, zumal bei seborrhoisclwr Grundlage (.'i proz. Salbe).

desgleichen bei Psoriasis als 5—-15 proz. Lininicut. Bei der viel

fachen Anwendung trat nie eine unangenehme Wirkung zutage.

.\'o. 33. F. Lucksch-I‘rag: Ueber eine seltene Missbil

dung an den Vase. deferentia.

Cystlsches Gebilde zwischen den beiden Vasa defercntia, als

Rest der M ü l 1 e r sehen Gänge aufzufassen.

B e r g c a t - München.

Inaugural-Diasertationen.

iniversitiit Berlin. August 1903.

. Brons Karl: Schwere Geburtsstörungen auch \'aginotixatio

uteri.

'. Heine Siegfried: Ein Beitrag zur Entstehung der .\deno

myome der weiblichen Genitalien.

. G i gno u x John Erncst: Ueber den Verlauf der 1\l_vomotomie

bei gleiclmeitiger Komplikation mit Pelveoperitouiiis.

67. Horpvitz Heinrich: Eine Schichtstarfamilic.

68. \'. Ja.nta.-Pülczynski Stanislans: Ein Beitrag zur Be

handlung der Rachendiphthcrie.

Universität Freiburg. August 1903.

. B ruck er Theodor: 4 Fülle von Tuberkulose des l\i_voknrds.

. Barth Hans: Ueber Vorkommen, Nachweis und Bestimmung

der Oxaisiiure im Harn.

. L u rz Georg: Zur Kenntnis des Krebses der Prostata und der

Harnblase.

. Tra hold Moritz: Schiidclform und Gaumenhöhe.

. Hn muter “'ilhelm: Ueber Thymnserkrankuugcn

Th_rmustod.

5]. K rü ge. r Max: Beitrag zur Lehre von der mykotischen Endo

karditis.

A. K rn u s - Prag: Ueber Empyroform, ein neues

und

52. R i en 110 ff Fritz: Ueber Riesenzellcnsarkome der weiblichen

Brustdriiseg.

53. M erzweiler Albert: Ueber die Verbreitung koxitischer

Abszesse.

54. Graf Ernst: Zur Kenntnis der Metastusenbildung bei Kar

zinomen.

. Walter Paul: Beitrag zur operativen Behandlung der kon

geuitalen Hiiftgelenksluxation.

. R a m s p e r ge r Karl: Zur Kenntnis des Segen. Eudothelioms

der Pleura.

57. Mack Otto: Ueber den muskulären Schiefhals.

Universität Giessen. August 1903.

29. A n d res en Wilhelm: 'Iur Siderosis bullii nebst Bericht über

38 Magnetoperationen.

. Klein Hermann: Ueber Cysten und cystennrtige Bildungen

der Konjunktira.

Luft (lustav: Zur Kasuistik der traumatischen Ruptur des

Herzens.

Sch ubert Bernhard: Versuche über Wennenwswng des

S o b e r n h c i m sehen Milzbrandserums *).

. Schmidt Otto: Untersuchungen über die Anwendung von

.\letallpulvern in der Chirurgie *).

*y ist veterinitr-medizinlsche Dissertation.

Universität Halle. August 1- 903.

. Bin] Arthur: Ausnutzung von Pepton- und I’cptou-Allwhoi

kl_vsmen.

. Boec k Hans: Ueber die Wirksamkeit des Antistreptokoklwn

serums bei septischen Puerperalerkra.nkungen.

‚ Biinau Heinrich v.: Statistische Untersuchungen über das

Auftreten des Altersstares.

32. G oe rin g Karl: Die. in der Universitüts-Augenklinik zu

Halle a. S. vom J. April 1902 bis zum ]‚ April 1903 klinisch

behandelten Augenverletzungen.

. Ricke. Martin: Wie verhält sich die Zuckeraussfltcidung,

wenn ein Diabetiker ein gleich grosscs Quantum Brot auf ein

mal um Tage oder auf den Tag verteilt verzehrt?

. R o s t 0 w s k i Wilhelm: Muskelverknöcherung nach Traumen

und Entzündungen bei Syringomyelie. _

. T ra u tm an n Kurt: \'eronal und sein Einfluss auf die Stick

stott'ausscheidung beim Menschen.

V o rk n s t n er Willy: Beitrag zur Frage der Opcrabilitiit der

Hirntumoren.

. ‘V a l d Fritz: Die operative Behandlung der Gallensteinkrank

heit und ihre Erfolge in der Klinik des Herrn Prof. v. Bra -

m a n n.

. Zabel Arnold: Ueber Blennorrhoea neonatorum ohne Gene

kokken.

 

 

Ausvirärtige Briefe.

Briefe aus China.

(Eigener Bericht.)

Medizinische Literatur der Chinesen. Aeusseres. Inhalt.

Definition der Frauenkrankheiten. Ehrenkodex der Aerzte.

Wenn man bedenkt, dass China ohne Anregung von Ausseu

und ohne ein Kommunikationsmittel im Innern, wie es die F80l1

zeitschriften bieten, eine ungeheure medizinische Literatur an

gehäuft hat, durch welche sich ein einzelner Mensch kaum noch

hindurchzuarbciten vermag, so wird man neben der Bewunderung

für all den angehäufth Fleiss und Scharfsinn nur bedauern, dass

er nicht frühzeitig genug in richtige Bahnen gelenkt wurde. son

dern, auf falschen Voraussetzungen fussend, ein hohes Gebäude

zahlreicher Irrtümer neben einigen (ioldkörncrn von Wahrheit

aufgeführt hat.

Aeusscrlich betrachtet sind die medizinischen Werke der

Chinesen ebenso einfach wie alle ihre Bücher, das heisst, auf sehr

feines Papier mit Ilolzplatten gedruckt. das Buch geheftet; bei

wertvolleren Arbeiten sind die einzelnen Bände in einen Karton

eingeschlagen, aus welchem jeder einzelne leicht herausgenommen

werden kann. Titel und Kapitcliibcrschrift ist auf jeder Seite

auf dem freien Bande links gedruckt. Doch liebt es der Chinese.

auf den einen Querfalz der Bücher noch einmal die ausführ

liche Inhaltsangabe zu schreiben, so dass er, ohne das Buch auf

schlagen zu müssen, das Gewünschte finden kann. Bildcrschmuck

ist: in den meisten Büchern nicht vorhanden, und wo er sich

findet, z. B. in Werken über iinssere Krankheiten, sind es un—

kolorierte Zeichnungen, aus denen sich häufig auf das Alter des

Buches schliessen lässt. Die Trachten der dort abgebildeten

Patienten weichen meist erheblich von der heutigen Mode ab.

Oft finden sich wirklich schöne Gestalten unter den Figuren,

besonders die Frauen lassen häufig an Grazie und Anmut nichts

zu wünschen übrig. Alles ist nach dem Moralgesctz der Chinesen

höchst dezent gehalten. Kleidcrfaltcn decken behutsam zu, was

der Text von der Genitalsphiire erwähnt. Daneben zeigt sich

hier wieder das Talent der Chinesen für Nebensächliches. Fast

jedes Bild lenkt die Aufmerksamkeit des unbefangenen Be

schauers auf ein Epitheton ornans, das zur Belebung der rauhcn
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Ulcera hinter dem Ohr.

Illustrationsproben aus dem „goldenen Spiegel der äiusseren Krank

Pnrotitil.

holten“. (Kam-kam-ngoi-to.J

Wirklichkeit beitragen soll. Die ausgestreckte lland des Pa

tienten hält eine Blume, ein Schter, Staubwedel oder Fächer

u. dergl., während die darzustellcude Krankheit mit Unglaub
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liebem Indifferentismus behandelt ist. Alte medizinische Werke

zu erhalten, ist oft nicht leicht. Man kann sie gelegentlich beim

Anbruch der Dunkelheit kaufen. Um seinem guten Ruf nicht zu

sehr zu schaden, verkauft nämlich der opiumrauchende Sohn

seines berühmten Vaters die medizinischen Bücher desselben um

die Dämmerstunde. Es würde sich ja nicht schicken, das am

hellen Tage zu tun.

Die meisten Lehrbücher behandeln die gesamte Medizin.

Ja es gibt ganze Enzyklopädien der Heilkunde, welche 100 und

mehr Bände u111fassen. Die alten Schriftsteller werden fleissig

zitiert und kritisiert. Manche Bücher bringen im ersten Kapitel

einen kurzen Ueberblick über die Geschichte der Medizin. Dann

folgt die Beschreibung der systematisch angeordneten Krank

heiten. Fast jedes Kapitel beginnt mit der Beschreibung des

Pulses bei dem betreffenden Leiden. Den breitesten Raum nimmt

hingegen die Therapie ein; der ihr gewidmete Baum übertrifft

alkn andere häufig um das Zehnfache. Neben diesen Universal

werken ist aber auch die Spezialliteratur zahlreich vertreten.

So gibt es eigene Lehrbücher über Fraucnkrankhcitcn, Kinder

und Augenheilkunde, äussere Krankheiten u. s. w. Auch cin

zelne Krankheiten, z. B. die Lepra oder abstrakte Thcmntn, wie

die Lehre vom Puls, sind Gegenstand ganzer Werke. l'nsere

schriftstellcrnden Kollegen Chinas sind geborene Dichter. Zahl

reiche Werke enthalten die Summa ihrer Lehren in Gedicht

form, um dem Gedächtnis der Studierenden Jugend zu Hilfe zu

kommen. Der Chinese lernt ja fabelhaft schnell auswendig, be

sonders Gedichte. Wir haben mit diesem guten Gedächtnis bei

den am hiesigen Hospital ausgebildeten Medizinern schon viel

zu kämpfen gehabt. Es ist ihnen ein leichtes, die ganze Ana

tomie und Physiologie auswendig herzusagen, sei es nach dem

Kolleghcft oder nach gedruckten Büchern. Diese Gedächtnis

stärke schadet dem Verständnis und hindert das tiefere Ein

dringen in den Gegenstand. Die Medizinbücher der'Chinescn

enthalten nicht nur die Krankheiten und ihre Behandlung.

sondern auch die ganze Pharmakopöe in Versen, die lebhaft an

jene Reime deutscher Poesie erinnern: '

Selbst die angeschwollnen Mandeln

Kannst du getrost mit Jod behandeln u. s. w.

Die Frauenärzte unter uns wird es interessieren, das erste

Kapitel aus dem 7. Bande von: „Langes Leben in der Welt,

Schutz des Volkes“ ‘) zu hören, welcher ganz der Gynäkologie

und Geburtshilfe gewidmet ist. Dort heis.st es: Die Frauen

krankheiten werden eingeteilt in solche, welche geheilt werden

können und solche, welche nicht geheilt werden können. Es

handelt sich bei allen Frauen nur darum, ob Herz und Natur

anlage gut oder böse sind. Wenn ich von einer Frau höre, dass

sie tugendsamer Natur, sanftmütig und gut ist, einen ehrbaren

Lebenswandel führt, gemäß den Lehren der Frauen lebt, die

Schwiegereltern ehrt und liebt, ihrem Manne dient und die

Kinder lehrt, dass sie im Hause schaltet und waltct, fleissig die

Nadel gebraucht und das Wasser nicht scheut. die Seidenraupen

zucht pflegt und den Webstuhl benutzt, dass sie überhaupt nichts

tut, was nicht gut wäre, so sage ich getrost: die wird nie krank.

Und Wenn sie doch krank wird, so ist sie leicht zu heilen. Es

gibt aber eine andere Klasse von Frauen, welche aufsässig ist,

andere verliistert und in Gefahr bringt, welche schlecht ist,

ihren verehrungswürdigen Verwandten nicht gehorcht und ihre

Untergebenen drangsaliert, welche nur nach schönen Kleidern

und gutem Essen fragt, an ihre Ahnen überhaupt nicht denkt

und gegen alle 7 Fehler sündigt, die eine Frau begehen kann,

kurz welche dem Gatten keine Gehilfin ist. Solchen Frauen

schickt der Himmel eine Krankheit, die zwischen das Herz und

Zwerchfell dringt (d. h. so tief, dass kein Medikament mehr dort

hin gelangen kann). Sie kann trotz der gutcn Mittel des be

rühmten Pin-cheuk nicht geheilt werden. Ich (der Verfasser

Kung-wan-l'am) habe dieses den Frauen zur Warnung ge

schrieben, weil ich ihre Krankheiten vollkommen kenne. Aber

für die Gravidität und das Pnerperium und dergleichen Be

schwerden habe ich Heilmethoden, welche unten beschrieben

werden sollen.“ Es folgen dann die Menstruationsanomalien,

Fluor albus, Sterilität u. s. w. Der Ausdruck für letztere heisst:

Um Kinder bitten.

Auch einen Ehrenkodex hat die chinesi>che Medizin auf

zuweisen, die sogen. Gebote für den‘Arzt. Sie finden sich in

') Shan sal po ün, 10 Bände.

 

dem Buch: „Eine Zusammenstellung der Heilmethoden be

rühmter Acrzte“ ’)‚ welches zur Zeit des Man-lik, des vorletzten

Herrschers der Ming-Dynastie (1368—1644 n. Chr.), verfasst

wurde. Im 2. Bande desselben heisst es: „Der Arzt soll stets

folgendes beherzigen: Wenn jemand schwer krank ist, so be

handle ihn, wie du selbst behandelt sein möchtest. Wenn dich

jemand zur Konsultation ruft, so gehe unverzüglich zu ihm und

säume nicht. Bittet er dich um Medizin, so gib sie ihm sofort

und frage nicht erst, ob er reich oder arm ist. Brauche immer

dein Herz, um Menschenleben zu retten und alle zu befriedigen,

so wird dein eigenes Glücksgefühl gehoben. Mitten im Dunkel

der Welt gibt es sicher einen, der dich beschützt. Wenn du Ge

legenheit hast, zu einem akut Erkrankten gerufen zu werden

und du nur mit aller Gewalt darauf bedacht bist, viel Geld heraus

zuschlagen, wenn du also dein Herz nicht in Nächstenliebe

schlagen lässt, so gibt es im Dunkel der Welt sicher einen, der

dich bestraft. Ich kannte einen ausgezeichneten Arzt, Chöngdn—

ming mit Namen. Die Buddhisten und Taoisten‚ arme Bücher

leser und Soldaten, Mandarine, Beamte und alle Klassen von

Armen kamen zu ihm, um sich von ihm heilen zu lassen. "Von

keinem nahm er Honorar an. Ja er gab ihnen sogar eine Geld

unterstiitzung und Reis. Auch zu dem ärmsten Patienten ging

er. wenn er gerufen wurde. Gaben ihm reiche Leute ein Honorar

für seine l\[edikamente, so fragte er nicht, ob viel oder wenig.

Er versah sie reichlich mit Heilmitteln, um sie sicher zu ku-'

riercn. Auch kalkulierte er nicht in seinem Herzen, dass sie

noch einmal kommen sollten, um ihm für eine neue Gabe Me

dizin noch einmal zu bezahlen. Schwer Kranken, von denen er

wusste, dass sie nicht mehr gerettet werden konnten, gab er doch

gute Mittel, um ihr Herz zu tröstcn, und nahm dafür keinen

Lohn. So kann man mit Recht sagen, dass er unter allen Aerztcn

an erster Stelle steht.

Als eines Tages mitten in der Stadt eine grossc Feuers

brunst ausbrach, welche alles verzehrte, da war sein Haus das

cinzigste, welches inmitten der Verwüstung verschont blieb.

Einst brach eine grosse Rinderpest aus. Da blieben von allen

Wasserkühen nur die auf seinem Lande am Leben. Die Geister

schützten ihn und waren seine Hilfe, das ist klar erwiesen.

Sein Sohn war ein Bücherleser und war stets der erste, den

man weiter empfehlen konnte. Er hatte auch 2 oder 3 Enkel,

gross und stark, strotzend von Gesundheit, prächtige Burschen.

Der Himmel segnet die Tugendhaften, das steht fest. Würde

er stets nach Geld getrachtet und nicht sein Herz gefragt haben,

so hätte er alles verloren. Was er zusammengescharrt hätte, würde

nicht genügen, seinen Verlust zu decken. Wie sollten sich die

Kollegen da nicht warnen lassen? Wenn sie immer mit ganzem

Herzen ihrem Beruf nachgehen, so werden sie einst an den

reinen Ort kommen und werden ein Leben erster Klasse führen.

Falls jemand krank ist oder einen Kummer hat und von seinem

Arzt ermahnt wird, an den Ort der Seligen zu denken, so wird

er ihm gewisa Glauben schenken. Der Kranke wird ein grosses

Gelübde ablegen, Gutes zu tun und zu verbreiten, um seine

früheren Sünden so wieder gut zu machen. So hofit er, dass

er von seiner Krankheit wieder genesen wird. Sicher wird sich

dann erfüllen, worum er gebeten hat. Wenn ihm aber doch be

stimmt ist, zu sterben, so wird sein Wunsch auch erfüllt werden,

denn er geht heim und lebt dann am Orte der Seligen. Wenn

du, selbst gut, immer die Menschen ermahnst, sich zu bessern,

so wirst du nach diesem Leben in der Metamorphose nicht nur

zur ersten Klasse der Menschen gehören, nein, es werden auch

die Menschen auf der M'elt dich ehren und preisen. So wird

Glück ohne Ende dich begleiten.“

Leider weicht die Praxis der jetzigen sztegeneration in

(‘hina erheblich von diesem Standpunkt ab.‘ Heutzutage wird

erst mit jedem Patienten mn den Preis gefeilscht und gehandelt,

um welchen ihm dann Heilung versprochen wird. Tritt die

selbe nicht ein, nun dann ist das Geld eben hin und man geht

zu einem andern berühmten Licht. Die Stellung, welche der

einzelne Chinese seinem Arzte gegenüber einnimmt, ist viel

leicht mit derjenigen zu vargleichen, welche die Krankenkassen

in Deutschland dem Arzte gegenüber geltend zu machen ver

suchen. Tempora mutantur et nos mutamur in illis.

Dr. G. Olfip.

=) Ming i lul on, 12 Bände.
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Vereins- und Kdngressberichte.

Verein der Aerzte in Halle a. S.

“' (Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 4. Februar 1903.

Vorsitzender: Herr C. Fraenkel.

Herr Fraenkel: Ueber die Bekämpfung der Ge

schlechtskrankheiten. (Der Vortrag erscheint in extenso in

dieser Wochenschrift.)

Besprechung: Herr Aschaffenburg spricht sich

auf das bestimmteste dahin aus. dass die Maßregeln der Polizei

gegen die Prostituierten, insbesondere der Krankenhauszwang,

deren Notwendigkeit er anerkennt, gesetzlich ganz unzulässig

seien. Auch betont er den widersinnigen Charakter des zurzeit

gültigen Kuppeleiparagraphen, der jede verständige Regelung des

ganzen Gebietes erschwere oder gar unmöglich mache. Im

übrigen ist er der Ansicht, was die vom Vortragenden berührte

Frage nach den Ursachen der Prostitution angeht, dass die fehler

hafte und krankhafte Anlage der Dirnen hier von wesentlicher

Bedeutung sei. Die überwiegende Mehrheit stehe nach Bon

hoeffers und seinen eigenen Erfahrungen auf einem geistig

sehr niedrigen Standpunkt und sei dadurch und durch Hysterie,

Epilepsie u. a„ m. als minderwertig anzusehen. Freilich treibt sie

in der Regel nicht der sexuelle Trieb der Prostitution in die Arme,

sondern es fehle nur zu jeder anderen Tätigkeit die Lust und

Fähigkeit; es mangelt vor allem an der Widerstandsfähigkeit gegen

Versuchungen und an Energie, um sich der einmal betretencn

Laufbahn wieder zu entziehen.

Herr Weber gibt der Meinung Ausdruck, dass die Ge

schlechtskranken gesetzlich wie andere Kranke. die an anstecken

den, allgemeingefiihrlichen Krankheiten leiden, behandelt werden

müssten, dass sie unschädlich gemacht und nötigenfalls in ein

Krankenhaus gebracht werden müssen und dass sie strafbar sind.

wenn sie durch geschlechtlichen Verkehr ihre Krankheit weiter

übertragen, obgleich sie Wissen. dass sie an einer ansteckenden

Geschlechtskrankheit leiden. Von besonderer Wichtigkeit ist es.

dass diese Gesetze ebensogut auf die Männer wie auch auf das

weibliche Geschlecht Anwendung finden.

Herr v. B ram ann hält einen Krankenhauszwang für un‚

entbehrlich. da man sonst an eine Heilung der Dirnen gar nicht

denken könne.

Herr Fielitz glaubt im Gegensatz zu Aschaffenburg.

dass es sich bei den Prostituierten nicht um einen angeborenen.

als vielmehr um einen erworbenen, durch den Alkoholismus her

vorgerufenen Schwachsinn handele. Alte Huren seien fast immer

Säuferinnen, die jungen dagegen nicht und deshalb auch nicht so

stumpfsinnig und schwachsinnig wie die alten. Die Männer ein

zusperren, sei praktisch gewiss unmöglich. Von besonderer Be

deutung für die Verbreitung der Geschlcchtskrankheiten sei die ge

heime Prostitufion. so z. B. die der Keilncrlnnen. der man doch

an der Hand unserer gesetzlichen Bestimmungen nur sehr schwach

beikommen könne. Eine Anzeigepflicht bei Geschlechtskrank

heiten verbietet sich für Aerzte schon nach g 300.

Herr H eilb ron n er hebt hervor. dass niemand an der Not

wendigkeit zweifle, die Prostituierten einzusperren und hier nur

die Frage strittig sei. ob eine solche Massregel auch gesetzlich ge

rechtfertigt erscheine. Nach seiner Meinung gebe das allgemeine

Landrecht hierzu der Polizei genügende Befugnis. Was die Rolle

des angeborenen Schwachsinns im Leben der Prostituierten be

trifft. so komme es dabei wesentlich auf deren sonstige Qualität an.

A s c h a f f e n b u r g habe seine Kenntnisse wohl wesentlich an

dem Material gewonnen, das sich in den Strafgefänguissen be

iindet und das an sich auf einer besonders niedrigen Stufe steht.

Die von Herr Fielitz betonte Bedeutung des Alkoholismus sei

ohne Zweifel vorhanden; man mache ja auch immer wieder die Er

fahrung. dass z. B. der junge und noch nicht vom Alkohol ruinierte

Arbeiter eine viel grössere Intelligenz besitze, als der alte und dem

Trunk ergebene.

Herr Aschaffenburg erwidert Herrn Heilbronncr.

dass er seine Beobachtungen über die Prostituierten nicht etwa

an Verbrechcflnnen, die nebenbei Dirnen waren, sondern im

wesentlichen an solchen Personen gemacht habe, die Kontroll

strafen erlitten und damit den Rahmen der Prostitution im engeren

Sinne gewiss nicht verlassen hätten. Der Durchschnitt ist un

zweifelhaft angeboren minder begabt. Die Ueberweisung an die

Landespolizei gibt. dieser das Recht, die Dirnen bis zu einer Dauer

Von 2 Jahren in ein Arbeitshaus einzuweisen; diese Massregel.

deren Zweckmiissigkeit niemand bezweifeln kann. steht aber im

Widerspruch zu der verhältnismässig geringen Strafdauer, die bei

spielsweise bei Messerstechereien und Sittlichkeitsverbrechen an

Kindern in der Regel verhängt werde. Ausserdem entscheide die

Landespolizeibehörde ohne Kenntnis der Person. nur auf Grund

der Akten. Ist schon dieses Verfahren überraschend formlos. so

ist der Ansicht des Redners nach die zwangsweise Unterbringung

in einem Krankenhause und die dort geübte Abschliessung der

Zimmer und Abteilungen rechtlich keineswegs gestattet. Ohne

die Notwendigkeit dieser Massregel anzweifeln zu wollen, muss

man diesen fast allenthalben bestehenden Gebrauch doch für un

erlaubt erklären und die einweisende, mehr noch die vollziehendc

Behörde schwebt in Gefahr, wegen Freiheitsberaubung belangt

zu werden. Die Anzeige wegen Körperverletzung sei auch bei der

 
ji'i7.il bestehenden (it‘St‘ideblillg schon möglich. diese Möglichkeit

aber insofern recht bedenklich. als sie zu einer sehr gefährlichen

Waffe in den Händen von Denunzianten und l<lrprcssern werden

kann und deshalb erscheint es ratsam, sie noch besonders im

Gesetze hervorzuheben.

Herr F rae nk el hebt in seinem Schlusswort nochmals her

vor. dass, wenn ein erheblicher Teil der Prostituierten an geistigen

und intellektuellen Mängeln und Schwächen leide. dies in der Tat

sicher mehr ihrer Lebensweise, als ihrer ursprünglichen Anlage

zugeschrieben Werden müsse. Auch die Männer einzusperren, sei

einmal praktisch unmöglich, aber auch ganz ungerechtfertigt. Die

Kaste. der Prostituierten stelle eben ein Gewerbe mit: ganz be

sondel'cn Gefahren dar. gegen die Ausnahmemassregeln. wie er

betont. ergriffen werden könnten und müssten. Die geheime Pro

stitution stelle gewiss eine sehr wichtige Quelle fiir die Verbrei

tung der Geschlechtskrankheiten dar. Die Erfahrung habe ge

lehrt. dass man sie am ehesten einzudämmen vermag dadurch. dass

man. die legitimierte Prostitution fördert oder doch wenigstens

nicht belästigt.

Medizinische Gesellschaft in Kiel.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 4. Juli 1903.

Vorsitzender: Herr V ö l c k e r s.

Schriftführer: Herr II 0 p p e — S e y 1c r.

Herr v. S t a. r c k stellt zunächst vor der Tagesordnung einen

4öjiihr. Mann vor, welcher an strophischer Lebercirrhose leidet

und bei welchem Prof. Helfe rich auf seinen Vorschlag vor

1 Jahre die Talmasche Operation gemacht: hat. Patient

wurde vor der Operation 10 mal wegen hochgradigem Aszites

operiert und war sehr heruntergekommen. 6 Wochen nach der

Operation wurde er mit neuem Aszites, Ocdemen der Beine und

schlechtem Allgemeinbeiinden auf seinen Wunsch aus der Klinik

entlassen, musste dann noch 2mal punktiert werden; ein dritter

müssiger Aszites ging spontan zurück. Patient erholte sich damit

nach und nach, ist jetzt gegen früher nicht wieder zu erkennen,

fühlt sich vollkommen wohl. Der harte Rand der Leber. die sich

seit der 1. Funktion um 2 Fingerbreit verkleinert hat, ist eben

unter dem Rippenrande fühlbar. Der Urin zeigt nichts Abnormes.

100 g Traubenzucker und 40 g Rohrzucker, nüchtern gegeben,

geben keine Zuckernusscheidung.

Sodann hält Herr v. S t ar c k den angekündigten Vortrag

über die Bantische Krankheit, unter Anlehnung an einen

selbstbeobachtcten Fall. Nach Besprechung der wichtigsten

Arbeiten aus der Literatur wird derselbe kurz mitgeteilt.

‘ ’ Er betraf einen G3_1ühr. Schiffszlmmermann, welcher mit der

Klage über Wille im Leib und Stuhlvcrstopfung in Behandlung

kam. Von früheren Krankheiten gab er an. vor 40 Jahren kaltes

Fieber und vor 1/._‚ Jahre Influenza. gehabt zu haben. Lues wurde

bestimmt verneint und gab auch weder die I*‘amiliengeschichtc

noch die Untersuchung des Kranken irgend einen Anhalt dafür.

_ Statu s am 7. XI. 01: Untersetzter Mann von mittlerem Er

nährungszustand. Farbe der Haut und Schleimhiiute leicht blass,

miissiges Lungenemphysem. Herz ohne Besonderheiten. Grosser

Miiztumor. bis handbreit unter den Nabel reichend. Leber nicht

vergrössert. Kein Aszites. Periphere Lymphdrüsen normal. Stuhl

angehalten; Urin ohne Albumen und Zucker, viel Indoxyl. Blut:

liiimoglobingehalt 95 Proz. (Gowers), rote Blutkörpcrchen im

wesentlichen unverändert, weisse mässig vermehrt, sowohl die

polynukleären wie die Leukocytcn. eosinophile nicht vermehrt.

Medikation: Arsenik in steigenden Dosen von Anfang No—

vember bis Ende Februar 1902. ohne Erfolg.

Mit Rücksicht auf die anderweit vielfach erfolgreich aus

geführte Splenektomie bei Bantischer Krankheit Operation

empfohlen. Am 9. III. 03 auf der chirurgischen Klinik ohne

Schwierigkeit ausgeführt. In der folgenden Nacht Tod an Ver

blutung. Vi’csentlicher Befund der Sektion: grosse Mengen Blut

tca. 2% Liter) in der Bauchhöhle. Lienalgefässe unterbunden.

Umschriebene derbe Herde und clrrhoseiihnliche Bindegewebsent

wickelung in der Leber. Chronische Endarteriitis der Aorta.

Varlzcu der Speiseröhre. Starke allgemeine Anämie. Der exstir

pierte Milztumor 27 cm lang. 16 cm breit, (i cm dick.

Die den Fällen B antischer Krankheit oft eigentümliche

Neigung zu Blutungen war, wie in einigen anderen Fällcn, Ur—

sache des ungünstigen Ausgangs der Operation; Der beobachtete

Fall zeigte die typischen Symptome des Bantischen Sym

ptomcnkompl‘oxes; die beginnende Lebercirrhose ergab die Sek

tion. Irgend ein Anhalt für eine lustische Grundlage der Krank

heit, wie sie von C h i a r i und M a r c h a n d vermutet wird, fand

sich weder im Leben, noch im Tod (eine genaue Erörterung des

Falles wird noch anderweit erfolgen). Ob die sogcn. B a n ti sehe

Krankheit als bestimmte Krankheitsform anzusehen, ist vorläufig

sehr zweifelhaft.

Herr Dresler demonstriert 2 Fälle von angeborenen

Herzfeth Bei dem einen. einem 14 jährigen Mädchen. han

delte es sich um eine reine Persistenz des Ductus arteriosus Botaill.

Es finden sich. bei ihr alle dafür von Gerhardt zuerst auf

gesttllten und von anderen Autoren bestätigten und ergänzten
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charakteristiscl|rn Merkmale: eine mässig starke Vergriisserung

des Herzens nach rechts und nach links. eilt leicht verstärkter und

hebender Spitzenstoss. eine deutlich fiihi- und sichtbare pul

satorischc Bewegung im II. I. 1KR, ein unten 3 cm, oben 2.5 cm

breiter. bandfürrniger Dämpfungsbezrrk, der längs des linken

Sternnlrandcs sich von der III. Rippe bis zur Klavikula hinauf er'—

streckt. ein ungewöhnlich lautes, rauschendes und rollendes, auch

ausserordentlich gut fiihlbares systolisches Geräusch im II. l. IKR.

das sich in gleicher Intensität im I. l. IKR ebenfalls findet und

auch weit in die Umgebung. den übrigen Ostien, vor allem nach

der l. Schulter, dem Interskapularraam in der Iliihe. des III. und

IV. Brustwirbels und ferner auch in die beiden Kamtideu. be

sonders in die linke. fortptianzt. Die Töne sind dabei an allen

Ostien laut, der II. Pulmonalton deutlich verstärkt. Die aus der

Pnisation Im II. l. IKR und dem bandfiirurigen Dämpfungsbezirk

tlaselbst diagnostizierte aneurystnatßche Erweiterung der Pul

1nonalis ist auf dem Röntgenbilde sehr schön zu sehen, auf dem

an Stelle des normalen schmalen I’ulmoualschattens ein sehr

breiter. auf dem Fluoreszenzschirmc sehr lebhaft synchron mit

dem Spitzenstoss pulsierender Schatten sich findet. Der Puls bei

der Patientin ist regelmässig, gleiclnnässig. ziemlich kräftig,

Tti pro Min.

Besonders auffallend ist noch die aussergewiihnlicir kräftige

Entwicklung der Patientin und die gute Herztätigkeit auch bei

Schweren Erkrankungen -— Plearitis exsudativa und Gelenkrheuma

tismns -—-. in deren Verlaufe die I‘at. poliklinisch behandelt wurde.

Im Gegensatze dazu ist der 2. Fall. ein 17 jähriger Knabe. mit

angeborener Pulmonalstcnose sehr stark in der Entwicklung

zurückgeblieben. .\ls 3 jähriges Kind ist er in Behandlung ge

kommen mit allen Zeichen der Pulmonalstcnoz<e: deutlichem Herz

buckcl. starker Erueiterung des Herzens. besonders nach rechts.

sehr schwachem Spitzenstes.<e und I‘ulse. deutlich fühlbarem.

lauten. systolischen Geräusche über der I’uhnonalis und der Basis

des Herzens, Fortpflanzung des Geräusches in den Interslmpular—

rautn. starker Blansucht. 'I‘roinmelschlegelfiirgern und -zehen und

starkem Zurückbleiben in der Entwicklung. Im Verlaufe der Be

obachtung treten an dem Herzen eigenartige Veränderungen ein.

Unter mehreren Attacken von Herzsdnväche vergrösserte sich das

Herz immer mehr. Zurzeit reicht die absolute Grenze nach rechts

bis zur rechten Pantstern:tllirtie. nach oben bis zur Mitte des

III. l. IKR. nach links bis 1 I’lngerbreit ausserhalb der l. Mam

iuillnrlinie, die relative Het‘zdämpt'ung nach rechts bis zur r. Mant

millarlinie. nach oben bis zur Mitte des II. l. IKR, nach links

bis I‘/_‚ I“ingerbreit aussr-rhaib der i. .\Iamrniilarlinie. Im IV. und

V. i. und r. IKR finden sich deutliche pulsatorlsche Bewegungen.

Zu dem früheren systolisdren Geräusche hat sich noch ein dia

stolisches. an denselben Orten hörbares Geräusch gesellt anti fertrcr

ein zweites systolisches. sehr lautes. rauschendes Geräusch im

I. IKR links und in der l“ossa jugularis über dem Aortenlmgen.

der äusserst lebhaft pulsiert. Zur Erklärung muss man annehmen.

dass infolge der starken Ausdehnung des rechten Ventrikels zu

der Pulmonalstenose sich noch eine relative Insuffizienz der n0ch

schlussfähigen Klappenreste. hinzugesellt hat, ferner dass durch

den gleichzeitig unter der Entwicklung der Puhnonalstenose offen

gebliebenen Ductus arteriosps Bolalli. dessen Persistenz selten vor

her vermutet wurde, sich infolge der ans<erordentiich starken Ent

wicklung des r. Vcntrikeis ein systolischer Blutstrom aus der Pul

monalis in die Aorta ergiesst. ganz wie es von I“ouiis schon früher

beobachtet worden ist. Dabei hat sich das Befinden des Kranken.

die Z_vanose und der Puls, der zurzeit etwas unregelmässig. mässig

kräftig. ca. 110 pro Min. ist, wesentlich gelwssert. wohl nur durch

die Beseitigung der sehr starken venüsen Stauung und bessere Fül

lung des arteriellen Systems.

71. lahresversammlung der British Medical Association.

S w a. n s e a, 28.—31. Juli 1902i.

(Eigener Bericht.)

Die British Medicai Assoclation tagte in diesem Jahre in Wales

und wenn auch Swansea. besonders bei dem diesjährigen schlech

ten Augustwetter. landschaftlich nicht so schön aussah wie zahl

reiche andere Städte. die früher die genannte Vereinigung englischer

Aerzte beherbergt hatten. so hatten doch die. Behörden und zahl

reiche I‘riva.tpersnnen alles aufgeboten. um den Besuchern den Auf

enthalt so angenehm wie möglich zu machen. Hier soll aber nur

von der Arbeit und nicht von den zahlreichen Vergnügungen be

richtet werden. wenn auch letztere fiir die grosse Mehrzahl aller

Kongressteilnehmer gewiss nicht das letzte Lockmittel sind, um sie

zum Verlassen ihrer Tätigkeit und zum Besuche solcher wissen

sclrai(‘}tlicher Veranstaltungen zu veranlassen. Wir beginnen

mit er

Abteilung für innere Medizin.

B. 0 11 e s t o n - London eröffnete die Sitzung vom 30. Juli mit

einem Vortrage über die. Behandlung des runden Magen

geschwüres. Im akuten Stadium, wie es sich zumeist bei jungen

Weibern findet. ist vollkommene physiologische Ruhestellung des

Magens angezeigt. Selbst Wasser und Eis, das häufig erlaubt wird,

soll i'ortbleibeu, da der Magen dasselbe nicht absorbiert, sondern

wie alle andere Nahrung in den Darm treibt. Er verordnet 4 oder

mehr Klystiere von je 300 bis 600 ccm; dieselben enthalten Ochs‘en

serum mit. Stärke und Ginkose oder auch Leubesche Fleisch

so-lution. Die Ki_vstiere werden 10 bis 14 Tage lang gegeben und

während dieser Zeit wird jede Nahrung per 0s verboten. Um

Darmreizung zu verhüten. wird der Mastdarm täglich mit lauern

Wasser ausgespült. ‚Redner glaubt, dass nur wenig Nahrung vom

Rekturn aus aufgenommen wird und dass man die Kranken eben

 
so gut. bei Kräften erhält. (oder besser gesagt ebenso schlecht]. wenn

man statt. der Nährklystiere nur reichliche \Vasscreitigiessuugen

macht. „Die Nährkiy.<ticre wariedigen mehr den Geist, wie den

Körper.“ Sehr wichtig ist. eine sorgsame Mundpflege während

dieser Zeit. Sobald die Reizbarkeit des Magens nachgelassen hat.

ist Eisen das beste Mittel. Bei den mehr chronisch verlaufenden

Fällen. die man häufiger bei Männern jenseits der 30 er sieht. sollte

man stets einen Versuch mit .Iodkali machen, da es sich oft um

Lues handelt. Solange l<1rbrechen besteht, muss Jede Ernährung

per os unterbleiben. Bei Blutungen gibt er per es Adrenalin. per

rcctum -i,0 t_‘hiorludzitnn. Ein chirurgischer Eingriff ist nur an

gezeigt bei sich häufig wieder!miendcn Blutungen sowie bei Per

foration des Gesclrwiircs. Bei chronischen Gesch\\'üt'eir kommen

Operationen noch in Betracht bei andauernden Schmerzen (Ad

häsionen); bei 1'3'lorusstenose und bei häufig rczldivieremlen Blu

tungen. Stets muss genügende interne Behandlung vorausge

gangen sein. G r i f f i t h s - Swansea empfiehlt ebenfalls uns

sciilicsslich rcktale Ernährung für IU bis H Tage. Er hält es dabei

für überflüssig. täglich den Darm anszmvnsciren. Saundby

Birmingham schliesst sich Rolleston an. er gibt schon früh

zeitig Eiscnsulphat und Magnesia. Gegen die Schmerzen ern

pfiehlt. er Ullvcnöl theelüfl‘eiwcise. King-Clrester glaubt. dass_

Operationen bei Magengeschwüren niemals angezeigt sind; ähnlich

drückt sich B o _\ d - Edinburgh aus. Da w s o n - London empfiehlt

bei l\lagenblutungcn warm die rektale Einverleibung von 4.0 Kal

ziutnchlorld 2 mal täglich 3 "arge lang. Bei schweren Füllen gibt

er die doppelte Dosis. Adrenalin verwirft er, da es zwar bei

kapillärer und venöser Blutung helfen kann. bei arterieller aber

schaden muss und man nicht diagnostizieren kann, woher die

Blutung stammt. E w art- London zeigt ein Instrument, das es

ermöglichen Soli. kontinuierliche .\'ährklysnwn zu geben.

Dann sprach Lloyd Jones-Cambridge über die physi

kalische Untersuchung der Brustorgane. doch eignet sich der

Vortrag wenig zum Referat. Dasselbe gilt von einem Vortrage

Haddon s- I)enholm. der so ziemlich alle Krankheiten auf un

zweckmässige Ernährung zurückft'ilncn will.

Am 31. Juli hielt Buchauand.iverpool einen längeren

Vortrag über Ansteckung und Empfänglichkeit, aus welchem nur

die eigentümliche Anschauung hervorgeholwn sei. dass die natür

liche Widerstandsfähigkeit des Individuums gegen Ansteckung von

der natürlichen Kraft und Fülle desselben abhängt.

Parker- Bristol sprach dann über Bronzedlabetes; er

glaubt, dass es sich in diesen Fällen um eine toxische Lebercirrhose

handelt. bei der Hämoglobin in Iliimosiderin umgewandelt wird

tmd dieses Pigment im Körper zurückgehalten wird und die Organe

braun färbt. Der Diabetes. der bei manchen dieser Fälle auftritt.

ist etwas ganz sekundäres und beruht entweder auf Reizung der

Nebennieren oder auf (‘irrhose des Pankreas.

M c Vail sprach über die Behandlung der Uräm.ie durch

Lumbalpunktion. Seiner Meinung nach beruhen die Krämpfe und

das Kennt nicht auf Vergiftung durch zuriiekbehaltene Harn

lwsiandteile. sondern auf einer Steigerung des intrnkraniellen

Druckes. Es gelang ihm auch. 2 Kranke. die fast blind und

Schwer benommen waren, durch Lumbaipunktion 125 resp. 3ticcm)

wiederherzustclien. nachdem die üblichen Behandlungsmethoden

ganz erfolglos geblieben waren. Dann berichteten K e 1 y nack

London und W 1 1 1 i a. m s - Bristol über vargleichende Messungen

der Mund- und Rektumtemperatur bei Phthisikern. Sie glauben.

dass es völlig genügt. die Temperatur im Munde zu nehmen, nur

muss der Kranke vorher geruht haben. körperliche Anstrengung

treibt die Relttllltem|mrtitur beträchtlich herauf, lässt dagegen die

.\lundtcmperattu‘ fast unverändert.

Chowrie Muthu-Wells spricht sehr begeistert über die

Formalinbehandlung der Lungenechwindsucht. Er verwendet In—

halationen, Vaporisationen, intravenöse l<}inspritzungen und kata

phoretische Einverleibungen nach Francisquc L o t t e. Namentlich

die zwei zm-rst erwähnten Methoden haben ihm sehr gute Erfolge

gegeben.

Zum ersten Male hatte sich in diesem Jahre eine besondere

Unterabteilung für

Elektrotherapie

gebildet.

Lewis J 0 n es- London. der Präsident. eröffnete die Sitzung

mit einem Bericht über die Behandlung maligner Tumoren durch

Elektrizität. Wohltuend berührte die Mahnung zur Vorsicht und

zur Kritik, die in den früheren Jahren bei den Anhängern der

neuen Photo- und Elektrotirerapie leider so häufig vermisst wurden.

Redner glaubt. dass die Behandlung des Ulcus rodens in vielen

Fällen günstige Resultate ergibt; dass ferner geschwürig zer

fallene Krebse in einer Reihe von Fällen sich überhäuten. Die

Schmerzen beim Krebs werden sehr häufig durch Elektrotherapie

beseitigt und schiiesslich gelingt es zweifellos den Röntgenstrahlen.

eine Anzahl von oberflächlichen Krebsknötchen (Hautmetasüisen

beim operiertrn Brustkrebs z. B.) zur Verkleinerung oder gar zum

Verschwinden zu bringen. Während tmsere Kenntnisse über die

Elektrotherapie des Ulcus rodens einen gewissen AbschluSs er'

reicht haben, wissen wir nur wenig darüber. ob und inwieweit

sich Krebse (inkl. der Sarkome) auf diesem “'ege bessern oder

heilen lassen. Zum Teil liegt dies, wie Verfasser glattl>t,.tlarzur,

dass der Eicktrotherapie nur aufgegebene, uuoperable Fälle zu

kommen. Dann sind die Berichte über gebesserte oder geheilte

Fälle oft so ungenau. dass sie wissenschaftlich nicht verwertbar

sind. Was nun die Technik angeht. so empfiehlt Verfasser sofort

nach der Entfernung eines primären Krebses durch den Chirurgen

mit der Röntgenbestralrlung zu beginnen und diese Behandlung

-mit kurzen I'nterbreclmngen 3—5 Monate lang fortzusetzen. Er

vermeidet es, die umliegenden Teile durch Bieimasken zu schützen,
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sondern lässt sie unbedeckt. um etwa weiter entfernte Krebskeime

sicher zu trefl'en. Er benutzt eine mit.tclharte Röhre und arlwitet:

mit rotglühender Antikathode. Das Auftreten einer l)crma.titis

sucht er nach Möglichkeit zu vcrhiitcn. Auch die Ströme von hoher

l<‘requem.. sowie die statische Elektrizität haben einige gute Er

folge aufzmveisen. die \\':lh1'.s‘chfliilich auf dem \'orinlndcnsein Von

Kathodenstrahlen beruhen. II a ll — E d w a r d s - Birmingham em

ptiehlt dieselbe Technik, er glaubt, dass auch Krebse innerer Organe

heilbar sind. so will er einen Mastdarmiu-eim geheilt haben.

\\' i l l i a m s - London arbeitet mit Vorliebe mit Strömen von hoher

Frequenz. Er benutzt als Elektrode eine (ilasröhre. die so luft

icer ist. dass sie Röntgenstrahlen ausschickt. Auf diese \\'eise be

nutzt er gleichzeitig llöntgenetrahlen. Kathmlenstrahien. ultra

violettes Licht und allgemeine l*llektrisierung. Man kann die

Röhre mit der Haut des Patienten in Berührung bringen. ohne

dass Verbrennnngen entstehen. A lli' re _v - St. Leonards benutzt

neben der Elcktrotherapie .Iodkali. in der Hoffnung. durch das

selbe eine liesorption zcrt‘uliener 'l‘umorelemente anzuregen.

D rage - llatlicld versendet zimtsaures Natron subkutan zugleich

mit der Eiektrotherapie.

Chishoim W i l l i a. m s - London sprach dann über 43 Fälle

von Phthise, die er mit Strömen hoher Frequenz behandelt hat.

Zuerst steigt die 'l‘emperatur und es erscheinen mehr Bazillen im

Auswurf. später soll auffallende Besserung eintreten. Bo l to n -

Not.tingham hält die Anwendung dieser Ströme bei hektischen

Kranken nach eigener Erfahrung für sehr gefährlich.

Des ferneren wurden noch Vorträge gehalten über Arsonvali

sation gegen Taubheit (F e r g u s s o n), über Muskelunter

suchungen (H e d l e y) und über die Diagnose der Erkrankungen

des Thorax durch Röntgenstrahlen (B o l t o n). Ferner wurde

von Wills-Bristol eine Modifikation der Lampe von Leslie

M i 1 1 e r gezeigt. Die Eiscuclektroden sind durch Kohlceicktroden

ersetzt, weiche einen Eisenkern besitzen.

Abteilung für psychologische Medizin.

Die Sitzung wurde. eröffnet durch einen sehr interessanten

\'m‘ti':ig des Vorsitzenden Dr. Robert Jones über Zivilisation .

und die Zunahme von Geisteskrankheiten. Dann sprach Ford

R o b e r t s 0 n über die Pathologie der progressiven Paralyse.

Redner hält es für sehr übertrieben. zu sagen. dass die Mehrzahl

der Fälle von Paralyse auf eine vorhergegangene Syphilis zurück

zuführen sind. Die Syphilis ist ebenso wie der Alkoholismus. der

Plumbismus und der übertnässige Gebrauch von Fleisch als be

günstigendes Moment autzusehen. aber nicht als Ursache. Diese

Krankheiten schwächen die Schutzorgane des Körpers (das leuko

plastische Gewebe des Knochenmarkcs besonders) und nun gelingt

es den Saprophyten des Darmkanals und der oberen Lut'twr»gc.

den Körper zu überschwemmen und einen pathogcnen Charakter

anzunehmen. Besonders handelt es sich um einen dem chbs —

L öfflerschcn nahestehenden „diphtheroiden“ Baziiius. der sich

schon bei lcbzeiten aus Nase und Mund und später aus dem (le—

hirne der Paralytiker in Reinkultureu züchten lässt. Dieser Ba

zillus erzeugt. auf Ratten überimpft. chronische Krankheit und

Tod, die Sektion ergibt Gehirnveründerungcn wie bei Paralytikern.

In der D i s k u s s i 0 n wandte sich namentlich M 0 t t - London

gegen die Ausführungen des Redners. Es gelingt. dieselben Hirn

veriinderungcn bei Tieren durch chronische Vergiftung mit Ricin

und Abrin hervorzurufen; auch A n d r_i e z e n - London tritt warm

für die syphilitischc Ursachc der Paral_vse auf. Er betont nament

lich die pathologischen Veränderungen bei Hirnsyphiiis und bei

Paralyse und zeigt, dass zwischen beiden pathologisch zahlreiche

Achnlichkeiten und Uebergiinge bestehen. Zahlreiche andere

Redner drücken ähnliche Ansichten aus und glauben. dass der

R o b e r t s 0 n sehe Baziilus Teil einer in den späteren Stadien der

Krankheit auftretenden Infektion ist.

Dann sprachen Eyslop über Alkohol und Geistesker

helten und A. Beid über die Entwicklung des Menschen

geschlechtes und die Alkoholfrage.

H y s 10 p glaubt. dass der Alkoholgebrauch für die bedeutende

Zunahme der Geisteskrankheiten verantwortlich zu machen ist.

Er beschreibt die pathologischen Veränderungen am Gehirn solcher

Kranken und sucht nachzuweisen. dass man einen deutlichen Zu

sammenhang zwischen ihnen und den während des Lebens be

merkbaren klinischen Symptomen nachweisen kann. (Namentlich

gilt dies für die Amnesie. die .\Itlskelschwäche und die verlang

samte Reaktion der chronischen Alkoholiker.)

Reit] spricht besonders über die Vererbung. Er leugnet die

Möglichkeit. dass Krankheiten der Eltern den Sprössling beein

flussen können. Er glaubt nicht. dass die Kinder tulwrkulöser,

syphilitischer oder alkoholischer Eltern degenerierten. Er hält es

vielmehr für erwiesen. dass die Nachkommen von Familien und

Völkerstämmcn. die lange Zeit hindurch dem Alkoholgenuss ge

fröhnt haben. zu Temperenzlern werden. Gesetzgebung gegen

den Alkoholmisbrauch hiii‘t er für vollkonnnen überflüssig und

nutzlos. In der D i s k u s s i o n betonte M e r c i e r - London die

grosse Bedeutung des Alkohols als Stimulans bei Erschöpfungs

zuständcn und als Hypnotikum bei vielen Formen der Schlaflosig

keit. Im übrigen bekämpft er die Thesen von Reid und glaubt

ebenso wie Ro be rt s 0 n und zahlreiche andere Redner. dass der

Alkohol die Keimzellen schädigt und zur Degeneration oder Tod

des Fötus führt. Der letztgenannte Redner. wie auch St ew art

wollen den Alkohol auch nicht als Stimulans gebrauchen, da er die

ermüdcte Nervensubstanz noch weiter schädigt und auch dem

Gewebe den notwendigen Sauerstoff entzieht. .

Dr. Alice J o h n s 0 n und Dr. G 0 o d a. l l berichten über die

Wirkung des Blutserums von Geisteskranken auf den Koli

 

 
bazillus. Es wurden Seren von den verschimiensten Formen des

lrrsinns dargestellt und man fand. dass in tit) Proz. aller unter

suchten Fiille eine deutliche Agglutinatiou bei den Kolibazillen zu—

stande kam. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass bei allen Formen

des irrsinns, die mit Ant'regungszustiindeu verbunden waren, die

Leukocyteu während der Erregung vermehrt waren. Die Ver

fasser folgern daraus. das:-= in den akuten Phasen mancher Geistes

krankheitcu Bakterien resp. ihre 'i‘oxine eine grosse Rolle spielen.

Der Leukoe‚vlcnzählung soll auch eine diagnostische und pro

gnostisehe Bedeutung zukonuucu.

Am .‘ii. Juli hielt S mit h- \\'akeiield einen Vortrag über die

Fragilitas ossium der Geisteskranken. Er hat bei 200 Sektionen

die Knochen untersucht und gefundcn. dass zuerst die Rippen

brüchig werden. dann die tiaehen Bu-kenknochen. die Wirbel und

der Schädel. Die langen ltöhrenknochen widerstchen am längsten.

Besondeni findet. man diese lil'iichigkeit. bei Frauen. die über

45 Jahre alt sind und an .\ieiancholie oder in-meuz leiden. andere

Formen von tleisteskrankheiten werden weniger betrofi'en. Es

handelt sich um eine .\trophic der kompakten Knochensubstanz

mit Erweiterung der H a v e rssclien Kanäle. Die \'etiinderutig

schreitet von innen nach aussen vor. \\'ahrsclwiniieh handelt es

sich primär um degenerativc Vorgänge in den hinteren \Vurzel

ganglien des Itückennmrlus.

M ercier-London bemängelt die Genauigkeit der Versuche

des Verfassers und Flash m a n glaubt. dass die Briichigkeit

durch ein 'l‘oxin vorne-acht werde, das direkt auf das Knochen

mark wirkt.

S h u t t 1 e w o r t h - Richmond sprach über leichtere Formen

geistiger Störungen bei Kindern und über ihre Behandlung. Er

hat 3 Jahre lang die zurückgebliei>encn Londoner Schulkinder be

hut's Aufnahme in besondere Schulen untersucht und gefunden.

dass sich besondere „Typen“ unterscheiden lassen. So gibt es

Fälle mit zu kleinem (nicht mehr wie 19 Zoll Zirluunfercnz) und

Solche mit zu grossem Kopf: Fälle von sogen. Mongolisehem Blöd

sinn; skrofulöse. kretinolde und s_vphiiitische Fälle. Dann Kinder.

die an zerebraier und spinaler Lähmung oder an den Folgen lieber

hai'ter Krankheiten oder von Traumcn leiden. Schliessiich kamen

die epileptischen Fälle zur Beobachtung. von denen 15 Proz. einer

Irrenanstalt, 40 Proz. einer Kolonie für Epileptischc und 27.5 Proz.

den speziellen Schulen überwlcsm wurden; nur 17 waren wohl

genug. um am gewöhnlichen Unterricht teilzunehmen. Bei fast

allen Formen geistiger Störung handelte es sich um kongenital

erkrankte Kinder. Redner sprach dann des längeren über die

Neigung dieser Kinder zum Lügen und Stehlen. sowie über die ver

schiedenen bei ihnen vorkonunenden „Phobien“.

in der Diskussion wurde von verschiedenen Rednern

grosses Gewicht damuf‘gelcgt. dass neuerdings so viele Kinder

mit l\'ährpriiparaten aufgezogen werden. und diese werden an

geschuldigt. die nervöse Degenemtion zu begünstigen.

Dann sprach Mercier über eine neue. von

schiagene Einteilung der Geisteskranklieiten.

Die Arbeit von Yellowlees, der über die Behandlung des

beginnenden Irrsinns berichtet. hat mehr für englische Leser

Bedeutung.

ihm vorge

Abteilung für Hygiene.

J. O. M cV ail-Glasgow sprach über das Impfgesetz und

die Verhütung der Pocken. Obwnhl er davon überzeugt ist. dass

die Krankheit vor allem durch Landstreicher verschleppt wird. will

er doch von einer zwangsweisen Impfung oder \\'icdcrimpfung

dieser Leute nichts wissen. Er will sie. sobald sie verdächtig sind

(Coutacts'i isolieren. Er verlangt. dass die Regierung an alle Aerzte

Lymphe liefert oder dass sie zum wenigsten die privaten Lymph

anstalten überwacht. In der Diskussion stellte es sich doch

heraus. dass die Mehrzahl der Redner Anhänger der Zwangs

impfung und auch der Wiederimpfung sind. Es wurde bitter

darüber geklagt. dass so viele Aerz‘te den Eltern zu Liebe nur

eine Impfpustel anlegen und dann einen Impfscheiu ausstellen.

Ferner scheint es. als ob die von privaten Quellen bezogene Lymphe

(die Regierung liefert nur an von ihr angestellte Impfiirzte) viel

fach unwirksam ist. M a.ckenzie-Kirkby hat eine groSse Zu

sammenstellung von Fällen gemacht. um den Einfluss des lmpfens

auf gleichzeitig verlaufende Kinderkrankheiten zu studieren. Er

glaubt. dass in der grosse.n Mehrzahl der Fülle akute Erkran

kungen durch die Impfung modifiziert und gemildert werden.

Dann sprach Ward Cousins über das Hebammengesetz

von 1902, das er im Gegensatz zu vielen englischen Aerzten. die

durch Schatfung eines Hebammenstandes eine Schädigung ihrer

Tätigkeit befürchten. durchaus lobt.

Sehr interessant waren auch die Vorträge von N ew s -

h 0 1 m e - Brighton und N a. s h - Southend über die Verbreitung

des Typhus und ähnlicher Erkrankungen durch den Genuss von

Schaltieren. Sowohl die klinische und epidemiologlschc Ei=

fahrung. wie das bakteriologische Experiment weisen mit Sicher

heit darauf hin. dass viele Fälle von (namentlich sporadische)

Typhus durch Muscheln und Austern verursacht werden. weichc'

von Beeten stammen, die mit Abwässern in Berührung kommen.

N ash betont. dass sogen. gereinigte Abwässer fast ebenso ge

fährlich sind wie die unbelmndclten Fäkalien. Flrth glaubt.

dass es eine ganze Anzahl von t_rphusiilmlichen Fiebern gibt. die

nicht durch Typi‘msbflzillen. \\'Olll aber durch fäkaie Verunreini

gungen verursacht werden. und fordert zum genaueren Studium

dieser Fülle auf. C oc ctt s tritt für die Reinigung der Alnviissm‘

durch Bakterieniil‘ter ein. glaubt aber nicht, dass es genügt. ver

dächtige Austern 3 Tage in reinem Seewasser zu halten. um sie

unschädlich zu machen. .\t\ehv Redner. wie J o n e s und Da v i e s,
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bezweifeln, dass die Austern Typhus verbreiten können. (Das

Publikum scheint dies auch zu bezweifeln. Wenigstens sind die

Austern leider noch nicht billiger geworden. lief.)

Weitere Vorträge. wie die von Gro v es über die Stellung

der Amtsärzte und von B us h n el l über die Notwendigkeit der

Schaflung eines Ministeriums für Hygiene, seien hier kurz er‘

wähnt.

Wichtiger war der Vortrag Tidsw ells über die körper

liche Degeneration der Arbeiterkinder. Er verlangt dringend die

Aufstellung von Schulärzten, die Abschaffung körperlicher Züch

tigung und die gründliche Umgestaltung des Unterrichts, der heute

in einer gr»isttöterrden Einpaukerci mit den üblichen Prüfungen

und Preisen besteht. In der langen Diskussion betonte

W i l l i a m s - London besonders die Schädlichkeit der sogen.

KIndernährpriiparate. die jetzt vielfach in den gr‘oswn Städten

die Milch verdrängen.

Abteilung für Pathologie.

In seiner Eröfinungsredc sprach E a m i 1 t o n - Aberdeen

über eine Anzahl von Versuchen, die entscheiden sollten, ob

menschliche Tuberkulose auf Kälber überimpfbar ist. Er glaubt,

dass die Bazilien der Menschen- urrd Itindertulwrkulose identisch

sind, und hält die Uebertragbarkeit der Menschentuberituiose auf

das Rind nach seinen Versuchen für sicher erwiesen. Für wahr

scheinlich, wenn auch unbeweisbar. hält er die l'ebertragrmg der

Bindertuberkuiose auf den Menschen.

mit H am ilton s Ausführungen überein und ist überzeugt, dass

Kinder häufig durch Rindertuix-rkulose infiziert werden und dass

diese Form der Tuberkulose bei Kindern virulenter ist als die

menschliche Tuberkulose.

P. W e b e r - London und E. M i c h e'i s - London hielten

dann einen sehr interessanten Vortrag über Arteriitis obliterans

und Gengrän bei jungen Männern. In 2 beobachteten und unter—

suchten Fällen lag keinerlei Vorgeschichte vor (Syphilis, Alkoholis

rnns. Blei- und Arsenvergiftung waren zirrszrrsclrliesserr). Die etwa

25 jungen Männer erkrankten zuerst an l‘ariisthesien in den Ex

tremitäten. die von Gangrän gefolgt wurden. Es war nötig. die

Füsse zu anrputicren. Mikroskopisch handelte es sich um starke

Verdickung der Arteriolen, besonders der mittleren Schicht. End

artcriitis obliterans oder Thrombose bestanden nicht. Die Verf.

bringen die Fälle mit nervösen Störungen in Zusammenhang und

reihen sie. der Ray naud Scheu Krankheit. der Erythronrelalgie

und gewissen Störungen bei Tabes und Syringonryclie an.

Oliver eröffnete eine. Diskussion über die sogen. l’hthise

der Grubenarbeiter. Auf Grund pathologischer und experimenteller

Beobachtungen behauptete er. dass es sich nicht um einen tuber

kulösen Prozesse handelt. sondern nrn eine Pneurnonokoniosls. Die

Stanbteile (Kohle. Staub. Quarz) erzeugen in der Lunge eine

l"ibrosis‚ Kavernen entstehen durch Obliteration von Gefässon

oder durch Bronchicktasien; findet man in solchen Lungen den

'l‘ubcrkellnmillus, so handelt es sich wohl stets rrnr eine sekundäre

Infektion durch denselben. Aehniich spricht sich Adarni

Montreal aus. H a rnilton betont, dass er noch niemals einen

Fall von Lungentuberkulose bei Arbeitern in Kohlengruben ge

sehen hat. '

Es folgte der wichtige Vortrag von B. o 1 l es to n über An

aemia splenice. Trotzdem nran sicherlich eine Reihe verschiedener

Krankheitsbilder unter diesem Namen zur-mmmengefasst und be

schrieben hat und obwohl es noch ungewiss ist, ob die Krankheit

irrt'ektiöscn oder toxischen Ursprungs ist, glaubt Verf. doch. dass

es erlaubt ist, von einer Anaemia splenica als einer einheitlichen

und diagnostizierbaren Krankheit zu Sprechen. Er trennt das

Krankheitsbild von ähnlichen ab, die als Ba n t i sche Krankheit,

als chronische I\illzvergrössernng mit Ikt.erus ohne (‚‘irrhose. u. s. w.

beschrieben wurden. Er unterscheidet dann 3 Typen der Krank

heit: Fälle, bei denen die Milz fibrotisch ist und Atr'0phle und

l"ibrose der M alpi glrischen Körperchen zeigt. dann Fälle, die

nasser diesen Veränderungen noch Endotheiwuclrerungen der Blut

riiunre und der Pulpa zeigen. und scirii0sslich seltene Fälle, bei

denen die Endotht‘lwucherung überwiegt und die grossen venösen

Räume dicht mit Endothelzellen ausgestopft sind. welche eine

Grössc von 13—1ti ‚u erreichen. Diese Fiille‚wurden früher viel

fach als primäre Karzinome der Milz beschrieben. Klinisch findet

man eine durch keine. andere Ursache erklärbarc .\iilzvorgrös

scrung: die Lymphdriisen sind nicht vergrössei't. der Typus der

bestehenden Anämie steht etwa in der Mitte zwischen sekundärer

Ani'unie und (Zhlorose. Die Lcukoc_vtcn sind vermindert oder jeden

falls nicht vermehrt. Die Krankheitv zieht sich jahrelang hin und

es besteht grosse Neigung zu periodischen Blutungen, namentlich

vom Magendarmkanai aus. Rolleston fordert auf, in jedem

Falle eine versuchsweise 'i‘uberkulineinspritzung zu machen.

'i‘heram-ulim-h lässt. sich nur feststellen. dass in manchen Fällen

die Entfernung der Milz Nutzen gwbracht hat. Jedenfalls wird

dieselbe ohne Schädigung ertragen.

'i‘rc vor, der I\'orret'erent, schloss sich im \\'esentlichen den

Ausführungen des Vorredners an. Senat o r- Berlin glaubt. dass

sich die sogen. .\nacmia spienica von andcren Erkrankungen der

hiiino|metischen Organe nicht abtrennen lässt. Zuerst hyper

trophiert die I‘uipa. später das Bindegewebe. Die abdonrinalcn

Lyrnphdriiscn sind meist gesclnvollfli. das Blut enthält .\lyelrwyt.eii.

Die Leber und das Knochenmark enthalten Anhäufungcn runder

Zellen tnrctastat.i.<che Lymphorne), ebenfalls grosse endothelialc

Zellen. Die Milzverändernng ist das Primäre. die Lelwrcirrhosr

tritt erst später auf. Er zählt die Krankheit zur Gruppe der

l’scadolcukärnie und sieht die Ursache im Eindringen schädlicher

Substanzen aus den oberen Verdauungswegcn. Micheli C l a rk e

.\'. lt a w stimmt durchaus

 
Bristol spricht besonders über den Blutbefund und über die Ur

sache des häufigen Aszites. den er weniger auf die Lebercirrbose

als auf das Vorhandensein toxischer Substanzen zrrrilckfiihrt.

S n n d w i t h - Kairo lwstreitet, dass chronischer Alkoholismus

die Krankheit Verursacht, da sie in Aegypten häufig bei Kindern

vorkommt. Hamiiton resümiert das in der Diskussion Ge

sagte und spricht sich dahin aus, dass die Krankheit wahrschein

lich durch Darmbakterien und deren 'l‘oxlne hervorgerufen wird;

er fordert zu g-naueron bakteriologischen Untersuchungen auf.

K. \\'. Goa d by-London zeigt ein vortreffliches System, um

K. W. Go edby - London Zeigt ein vortreffliches System, um

Notizen über latkteriolngische Untersuchungen aufzubewahren.

Dann sprach Hall-Manchester über die Purinkörper der

menschlichen Fäzes im gesunden und. kranken Zustande. Er

konnte nachweisen. dass bei gleichbleibender Nahrung dasselbe in

dividurrnr monatelang täglich genau dieselben Mengen l'urin aus

schied; bei Milchdiiit sehr wenig. bei rein regettlbilischer Diät weit

mehr. Verfütternng von Guanin oder i‘ankreas steigerte die Aus

scheidung. Bei Durchfällen und bei Schleirnhautkntarrhen wird

die I‘llrinausscheidung gesteigert durch den Zerfall der Zellen.

Schlicssiich demonstrierten D i m m 0 c k - Ilarrogate und

B r a. n s o n - Lecds eine neue Methode zur Bestimmung der Hern

sä.ure im Urin. Das Verfahren. das genaue Resultate geben soll,

lässt sich bedeutend rascher ausführen als die sonst üblichen.

Genau beschrieben ist dasselbe in Lancet, L"). Aug. 1903, p. 471.

Zu erwähnen ist noch ein Vortrag von B u s h n e 1 l - Plymouth

über die Blutuntersuchung bei verschiedenen Krankheiten In

der D i s k u s s io n erwähnte (‘ a ri in g - London, dass in allen

Fällen von Appendizitis, bei denen 20000 Leukoc‚vten im Kubik

miiiimcter gefunden wurden. Eiter vorhanden war. der aber stets

fehlte, Wenn weniger wie 20000 Leukoc_y'ten gefunden wurden.

Abteilung für Kinderkrankheiten.

D. B. L e es- London. der das Thema Oberes zur Diskussion

stellt, bemängelt zuerst den Namen. da die Krankheit durchaus

nicht rein muskuiiir ist und sich nicht in rhythmischen oder gar in

'I‘anzimwcgnngen kundgibt. Hauptsächlich werden die Muskeln

ergriffen, die am meisten unter dem Einflusse des Willens stehen

(Gesicht. Zunge. Hände). Er hält die Krankheit für eine Störung

in der motorischen Region des Gehirns. Doch treten auch rein

psychische Störungen auf. Die motorischen Zentren sind nicht

nur gereizt. sondern auch schwach. so dass Parcsen häufig sind.

Die Sprache geht zuweilen fiir Monate durch Lähmung der Kehl

kopfmnskeln verloren. Anästhesien werden Seltener beobachtet;

zuweilen ist das Rückenmark und das periphere Nervensystem

erkrankt. (Steigerung der Reflexe. Nerrralgien. Neuritis optica). Die

Prognose ist meist günstig. Die Ursache sieht er in einer Tox

itmie, der Zusammenhang mit Gelenkrheurnatisrnus scheint. ihm

erwiesen. Derrrgenriiss behandelt er mit grosscn Dosen von Saiizyl

tnrd glaubt. grossen Nutzen davon gesehen zu haben; selbst bei

cin‘onit=chen Fällen ist das Mittel angezeigt. Daneben gibt er

Arsenik, Antip‚vrin nrrd Ergotin. Jeder akute Fall gehört ins Bett.

und soll wie ein akuter Gelenkrheurrratisrnus behandelt werden.

Ashby-Mnnchester bezweifelt den Zusammenhang zwischen

den beiden Krankheiten und die Wirkung des Salizyls. ebenso

urteilt T h o m s 0 n - London. F i s h e r - Bristol und E w a r t

London betonen dagegen das häufige Vorkommen von Herz

störurrgen bei Fällen von Uhorea. l’oynton-London spricht

über von ihm beschriebene Veränderungen der Pin mater bei

Fällen von Chorea.

Darm berichtete O’S u l l i v a n ‚ Dublin über den Verlauf,

die Komplikationen und die Behandlung der Choree. Er legt

g1l‘t)sflt*si Gewicht auf einen durch Trauma lrervorgerufenen An

fang. Niemals entstehen choreatisrdre Bewegungen durch Nach

ahmung. Mitralinsnt’tizienz ist eine häufige Komplikation nament

lich bei rezidivicrendmr Fällen. Arsen ist das llauptrnittci, völlige

Ruhe des Körpers und Geistes das beste Heilmittel.

Es folgte ein Vortrag Ruhras-Baltirnore über den Zu

sammenhang zwischen der Thymus und dem infantilen Mans

mus. Er fand bei einer grossen Anzahl von einschlägigen Sek

tionen stets eine primäre Atrophle. der 'i‘lrymus.

Dann sprach M u r r a.y - Liverpool über das beste Alter zur

Vornahme der Operation wegen Gaumenspalte. Er empfiehlt.

den Verschluss am Ende des 2. Lebensjuhres vorzunehmen. glaubt

aber. dass die Sprache nie. \'Oilkflilllli(‘ll wird. wenn die Knochen

des harten Gaumens mitbeteiligt waren

Arbnthnot L a n e. operiert sobald wie möglich,

schon in den ersten Lebenstugcn. ‚

Das nächste zur DiskImsion stehende Thema, die angeborene

Verrenkung der Hüfte, wurde von Burghard- London ein

geleitet. Die anatomischen Anseinandersctznngen boten nichts

Neues; die blutlose Methode von Lorenz verwirft er, da. sie

keine radikale tarratornisclrt“) Heilung gibt; die Operation nach

li oft'a -Lorcnz führt leicht zu Ankylose. Er empfiehlt blu

tige Reduktion ohne Eingritl' am Gelenk selbst.

.l o n es' Livcrpool glaubt. dass die vielen Misserfolge in Eng

land darauf zurückzuführen sind, dass ungeniigturd reduziert wurde.

Seit er L o re n z hat operieren scheu und sich streng an sehne Vor

schriften hält. hat er bedeutend bessere Erfolge erzielt. Er zählt

dann die irauptsächlichstcn I‘rsachen für das Nichtgei‘ingen der

Reduktion auf. flutscht der Kopf nach gelungener Reduktion

leicht wirder aus der Pfanne, so empfiehlt sich ein Einschnitt, um

die Anteversion des I"ernurhalrws und etwaige zwiwhengesclrobene

Kapselfaltcn zu lx-seitigen. Den Gelenkknorpel ‚lässt er, wenn

irgend möglich, in Ruhe. vDie Anteversion beseitigt. er durch

Ostcotomic des i“emurschaftrs nach Schede.

manchmal
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Nachdem C a r p e n t e r » London über syphilitische Ne

phritis bei Säuglingen gesprochen hat. eröffnet Nathan Kaw—

Liverpool eine Diskussion über die Tuberkulose im Kindesalter

und ihren Zusammenhang mit der Perlsucht des Bindviehs.

Redner glaubt. dass die Bazillen. der menschlichen und der Rinder

tuberkulose als Varietäten derselben Spezies aufzufassen sind.

Die menschliche Tuberkulose wird nur selten auf ltindvieh liber

tragen. die Rindertuberkdiese dagegen ist namentlich für Kinder

sehr infektiiis. \\'iillNllll er annimmt. dass die Lungentubiu'kulose

fast ausschliesslich von Mensch auf Mensch iilwrt.rageu wird.

glaubt er. dass die Mehrzahl der Fülle von abdominaler Tuber

kulose bei Kindern vom Binde aus übertragen sind. Alle Kinder.

die an Tabes mesenterica leiden. haben längere Zeit Kuluuilch

getrunken. Während die Lungentuberkuiose in England an

Häufigkeit abnimmt. nimmt die alxlmniuale 'I‘uberaulose und

gleichzeitig die Rindertulmrkulos«* zu. Die Infektion erfolgt durch

die. Darmwand. dann werden die .\iesenterial- und schließlich die

Retroperitonealdrüsen ergriffen. Die Ilarlmir'iiseutuberkniose be

ruht nach Raw ebenfalls auf Infektion mit dem Erreger der

Rindertnberkulose vom Nasopharynx und von den Mandeln aus.

Die Erreger der Rindertuberkulose sind für Kinder iiusserSt viru—

lent. für Erwachsene dagegen weniger: die Erreger der mensch

lichen Tuberkulose verhalten sich umgekehrt. In der Jugend über—

standene Infektion mit Bimlertuberkulose schützt vielleicht vor

der menschlichen Tuberkulose.

Arbuthnot Laue legt grosses Gewicht bei der Kindertuber

kulose auf ein vorhergegangenes Trauma. Auch glaubt er. dass

häufig andere Bakterien den Weg für die Tuberkulose bahnen.

besonders gilt dies für die Tuberkulose der Halsdriisen und des

Bauches. Beid-Tenby weist darauf hin. dass in Indien die

Eingeborenen und ihre Kinder fast frei von 'l‘uberkulose sind.

während dort lebende Europäer sehr häufig erkranken. Er führt

dies darauf zurück. dass die Eingeborenen Rindfleisch und Kull

milch niemals geniessen und nur Ziegenmilch verwenden; die Ziege

aber ist nur selten tnberkulös. F i s he r- Bristol hält es für un

erwlesen. dass die Rindertuberkulose den Menschen ergreift.

Kinder bekommen nur deshalb häufiger Drüsentuberkulose. weil

das Lymphgewebe bei ihnen wenig widersütndsfiihig ist. (‘.au tley<

London und Carpenter-Londou glauben. dass die Infektion

der Kinder mit Rindertuberkulose sehr selten ist; Tabes mesen—

terica kommt gar nicht so selten auch bei Kindern vor. die nur

die Brust‘ bekommen haben. Eccles-London glaubt, dass in

zahlreichen Fällen von kindlicher Tuberkulose andere Organismen

den Weg ebnen.

Drin-Liverpool spricht dann über adenoide Wucherungen

bei Säuglingen. Die Krankheit ist im 1. Lebensjahre durchaus

nicht selten. sie kann kongenital sein. Nur wenige Fülle bedürfen

eines operativen Eingriffes. der aber bei strenger Indikation mög

lichst frühzeitig vorgenommen werden muss und grossen Erfolg

verspricht. (Schluss folgt.)

J. P. z.u m B u s c h - London.

Verschiedenes.

Zahnärzte und. Universitäten.

Strengere Bestimmungen über die Führung des a us

ländischen Doktortitels sind jetzt auch für die Zahn

ii rz t. e in B a y e rn erlassen. Darnach wird die Genehmigung

zur Führung des Titels Doctor of Dental surgery in Bayern nur

solchen Bewerbern erteilt.. welche die Approbation als Zahnarzt

für das Gebiet des Deutschen Reiches besitzen und den auslän

dischen Doktortitel unter gleichen Bedingungen erworben haben.

wie sie für die ausländischen Doktortitcl überhaupt vorgcischrieben

sind. Mit der bisher erteilten Genehmigung zur Führung des

Titels ist aber nicht die Erlaubnis erteilt. den Zusatz ‚.a. m er i -

kanischer Zahnarzt" oder „in Amerika appro

b i e r t e r Z a h n a 1‘ z t“ zu führen. Man will augenscheinlich er

reichen, dass die Bezeichnung „Zahnarzt“ künftig genau ebenso

eindeutig ist.wie die Bezeichnung..Arzt“‚ d.h.. dass sie die nach den

reichsgesetzlichen Bestimmungen erfolgte Approbation durch eine

deutsche l‘rüfungskommission bezeugt. Es mag bei dieser Ge

legenheit‚daran erinnert Werden. dass für die Z u l a s s u n g z u r

zahnärztlichen Prüfung nicht das Reifezeugnis für

die Prima einer Oberrealschule genügt, dass also die Er

weiterung der Berechtigungen dieses Schultypus sich nicht auf

das zahnärztliche Studium erstreckt: Es ist vielmehr für die Ober

realschüler. die Zahna'rzt werden wollen. nötig. eine besondere

Prüfung über ihre. Primareife im Lateinischen zu bestehen. und

zwar in der Regel vor Beginn des Studiums. An den deutschen

1' n i v ers i täten ist zwar in den letzten Jahren unverkennbar

ein Aufschwung in der Zahl der Dozenten und Vorlesungen für

Zahnheilkundc eingetreten, immerhin gibt es aber doch noch einige

Universitäten (Erlangen. Giessen. Rostock, Tübingen). an denen

das Fach gar nicht vertreten ist. Zur Förderung des zahn

ärztlichen Unterrichts an den Universitäten hatte l‘reussen in

seinen letzten Etat einen besonderen Betrag eingestellt. der den

H Universitätcn (exkl. Berlin) zugute kommen sollte. an denen ein

vollständig eingerichtetes zahnärztliches Institut fehlte; dieser ein

malige. zur Ergänzung des Instrumentalriums bestimmte Betrag

belief sich auf durchschnittlich 1000 Die Zahl der Dozenten

und Lektoren für Zahnheilkunde an allen deutschen Universitäten

betrug im letzten Sommersemester nur 22. Mehr als einen Dozen

ten hatten nur Berlin. Breslau. München und Strassburg. In der

Regel fungieren die Dozenten noch immer als „Lehrer“ oder „Lek

toren“. doch haben sich in den letzten Semestern auch mehrere

 

Privatdozenten speziell für das Fach habllltiert. Professoren sind

im ganzen ti Dozenten der Zahnheilkundc. Zweifellos ist; aber die

Zahnhcllkunde auf dem Wege. aus einer „Kunst und Fertigkeit

eine \\'issenschaft“ zu werden. the.)

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c h e n. 8. September 1003.

— An anderer Steile dieser Nummer wird der bemerkens

werte Erlass mitgeteilt. durch den das württembergische Mini

sterium des Innern den Krankenkassen die E i n f iih ru ng der

freien A rztwahl empfiehlt und lnslwsondcre eine Erhöhung

der Arzthonoral'e aus Anlass der durch die Krankenversicherungs

novelle bedingten Mehrleistungen der Aerzte für geboten erklärt.

In schroffem Gegensatz zu dieser Sitztefrcundlichcn Kundgebung

steht die ganz unmotiviert Sitztet'eindliche. Stellung. welche Ite

gierungsorgane in Schlesien in einem Konflikt zwischen Aerzten

und einer Betriebskrankenkasw eingenommen haben. Der prin

zipiell wichtige Fall ist folgender: Der Aerztcverein des Kreises

_ Iteichcnbach i. Schi. wandte sich im Mai d. .l. nach den] Tode eines

Kollegen in Langenbielau. der Arzt mehrerer Kassen gewesen war.

an diese mit dem Ersuchen um Einführung der freien Arztwahl.

Die Vorstände. der meisten Kassen antworteten entgegenkommend.

mit Ausnahme der k. Eiscnbahnverwaltung, die überhaupt nicht

antwortete. und der Firma G. F. Fleclrtuer, die in brüskem Tone

das Gesuch ablehnte und das Vorgehen des Aerztevercins als un

gerechtfertigtes Eingreifen in die Privatrechte der Kasse bezeich

nete. Gleichzeitig veranlasste die Firma einen Berliner Kollegen.

Dr. H.. zur Niederlassung in Langenbielau und zur liebernahmc

der Kassenarztstelle (800 Mitglieder) gegen ein I«‘ixum von 1200 M.

Dieser Kollege trat jedoch sofort dem Kreisilrzteverein bei. erklärte

sich mit den Aerzten solidarisch und lehnte die Ueberualnne. der

Kasse ab. Die Mitglieder der Kasse werden ab 1. August zum

Mindestsatz der Taxe behandelt. Herr l“lechtuer wandte sich nun

lwschwerdeführend an die. Regierung nach Breslau. die einen Ver

treter. Regierungsrat v. Rössin g. nach Langenbielau entsandte.

Dieser schlug der Kasse vor. das zu geringe ärztliche Honorar auf

2000 M. zu erhöhen. äusserte sich aber im übrigen dem Dr. H.

gegenüber dahin. dass auf keinen Fall die Kasse auf freie Arzt

wahl sich einlassen würde. selbst wenn die Aufwendungen für den

Arzt dabei weniger als 2000 M. betragen würden. da. sie freier

Herr im eigenen Hause bleiben wolle. Sollte sich kein Arzt in

Langeubielau bereit finden lassen, unter diesen Bedingungen die

Kassenorzt.=telle anzunehmen. so würde die Kasse einen aus

wiirtigen Arzt engagieren. und dieser solle. so gestellt werden. dass

er den unausbleiblichen Boykott der Aerzte des Aerztevereins aus

halten könne. Die Regierung se.lbst werde mit

allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln ihn

u n t e r s t ü t z e n. Die Verhandlungen in der Krankenkassen

angeiegenheit wurden auf Anregung des Regierungs

präsidenten geführt. auf dessen Veranlassung er. der Re

gierungsrat, hier erschienen wäre, aber nicht mit dem Aerztevereln,

der weder von der Regierung noch von der Kasse als berechtigt

zu Verhandlungen anerkannt werde. sondern nur mit dem ein

zelnen Arztc. Dr. H. hat erfreulicher Weise trotz der Zusicherung

des höheren Honorars es abgelehnt. sich von seinen Kollegen zu

trennen. und es besteht daher der Konflikt in Langenbielau fort.

Unbegreifiich ist aber die Haltung der Breslauer Regierung. die

ohne jeden Grund in einer Suche. in der die Aerzte in vollständig

legalem Vorgehen ihr berechtigtes Interesse zu wahren suchten.

offenkundig Partei für die Kasse ergriffen hat. Es handelt sich

hier zweifellos nicht allein um einen gegen die Aerzte von Langen

biclau gerichteten Schritt, sondern um eine D e m o n s t r a t i o n

gegen die freie Arztwahl überhaupt. Und deshalb ver

dient der Fall die vollste Beachtung der deutschen Aerzte. Wie

aber ist diese Haltung des Regierungspräsidenten von Schlesien

in Einklang zubringen mit: der Stellungnahme des preusslschen

Handelsministers in Miihlhansen i. Th.? Hier liegt ein \Vlderspruch

vor. der die Hoffnung zulässt. dass durch eine an den Minister

gerichtete Vorstellung eine gerechtere Beurteilung des ärztlichen

Standpunktes erreichbar wäre. Darum sollte sofort die schlesische

Aerztekammer die Suche. zu der ihrigcn machen. Im übrigen aber

ist auch hier die Selbsthilfe der sicherste Weg. Kein Arzt. der auf

die Achtung seiner Kollegen Anspruch macht. darf sich dazu her

geben. der Betriebskrankenkasse G. F. Flechtner als Kassenarzt

Dienste zu leisten. Der Leipziger Verband hat die Agitation in

diesem Sinne bereits kräftig aufgenommen.

-— Zur Vorbereitung des vom 4.-9. April 1904 in Nürnberg

tagenden internationalen Kongresses für Schul

hygiene hat sich ein Komitee gebildet. an dessen Spitze die

Herren Prof. G ri e s b ach - Strassburg. Hofrat S c h u b e r t -

Nürnberg. Geheimer Hofrat Dr. v. Sch ab. I. Bürgermeister von

Nürnberg. und Kaufmann E. H o p f - Nürnberg stehen. Der Orts

ausschuss wird gebildet von den Herren Medizinalrat G. M erkel

und Hofrat Stich in Nürnberg. Se. Kg]. Hoheit Dr. med.

Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern hat das

Protektorat übernommen. Meldungen zur Teilnahme am Kon

gress. Ankündigungen von Vorträgen. sowie Ansage von Aus

stellungsgegenständen sind bis spätestens 15. Dezember d. J. an

den Generalsekretär Hofrat Dr. med. Paul Schubert in Nürn

berg einzusenden. Ausführliche Programme mit Tagesordnung

werden Ende Dezember d. J. zur Versendung gelangen. Zur Ver

mittlung von Wohnungen erbietet sich jetzt schon der Vorsitzende

des Wohnungsausschusses Hofrat Dr. med. E. Stich. den Mit

gliedsbeitrag von 20 M. nimmt der Schatzmeister des Kongresses

Kaufmann Emil Kopf. Nürnberg. Blumenstr. 17, entgegen.



er N0. 3€.MUENOHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCIIRIF’I‘.

-—— Nach neuesten statistischen Feststellungen der Medizinal

abteilung des preuss. Kultusministeriums hat seit dem Jahre 1876

in Preussen ein sehr erheblicher lt ii c k g a n g d e r G e b u r t c u

z i f f er stattgefunden. Diese betrug 1870 für Prclissen noch 40.0

(von Tausend), ist 1900 auf 36,98 zurückgegangen und betrug 1001

nur 36.52. Berlin hatte 1876 noch eine Gelilll'tanifl'cl‘ von 40.0 auf

Tausend, sie betrug 1901 nur noch 26,08. Von 1800—1901 zeigen

eine Abnahme der Geburtsziffer 340 Kreise, eine Zunalnne 210.

Letztere erstreckt sich fast nusschlicsslich auf das platte Land

und vorwiegend auf den “’esten. Die Medizinalabteilung ist. wohl

mit Recht, geneigt, die unerfreuliche Erscheinung auf die Ein

bürgerung künstlicher Mittel zur Verhütung der Konzeption und

zur Unterbrechung der Schwangerschaft in den grössercn Städten

zurückzuführen.

— Cholera. Türkei. Nach dem amtlichen \Vochenaus

weise vom 17. August sind in ganz Syrien weitere 472 Erkran

kungen (und 428 Todesfälle) an der Cholera zur Anzeige gelangt.

— Pest. Aegypten. Vom 15. bis einschl. 21. August sind in

ganz Aegypten 11 Erkrankungen (und 5 'i‘odesfiillei an der Pest

zur Anzeige gelangt.

‚ —- In der 33. Jahreswoche. vom 10.-—22. August. hatten von

deutschen Städten über 40 000 Einwohner die gl'össtc Sterblichkeit

Beutben mit 42,3, die geringste Kottbus mit 7.0 Tulesfiillen pro

Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller Gestorbenen

starb an Masern in Miilhausen i. E.‚ Oberhausen.

V. d. K. G.—A.

(Hoch‘schulnachrichten.) '

Bre. slau. Dem Geh. Medizinalrat und Direktor des hygie

nischen Instituts Professor Dr. Flügge ist der Kroucuorden

2. Klasse verliehen worden.

F re i b u rg i. Br. liabiliticrt: Dr. Willi. H er r e n k n e c h t

für Zahnheilkunde.

Halle a. S. Der ordentliche Professor der Anatomie und

Direktor des anatomischen Instituts Dr. W. R0 ux ist zum Geh.

Medizinalrat ernannt worden. — Professor v. B r a 111 a n n. Direktor

der chirurgischen Klinik, wurde zum Geheimen Medizinalrat er

nannn

M arburg. Dem ordentlichen Professor und Direktor des

pharmakologischen instituts an der I'niversiüit Marburg Dr. Hans

Meyer ist der Charakter als Geheimer Medizlnalrat verliehen

worden. thc.)

Korrespondenz.

Ueber die Bestimmung der Herzgrenzen nach Sm i th mittels

' des Phonendoskops.

Zu meinem in N0. 31 dieser Wochenschrift unter obigem Titel

erschienenen Aufsatz hat H o r n u n g unter gleichem Titel in der

vorigen Nummer eine Entgegnung gebracht. ich hatte mich be

müht. in meinem Artikel rein sachlich zu bleiben. H 0 r n uug

würzt seine „Entgegnimg“ mit einer Reihe spitzer. um nicht zu

sagen bissiger und \‘e1‘letZender Redensarten, wie sie leider in der

literarischen Polemik nicht unbeliebt sind. ich möchte ihm auf

dicSes Gebiet nicht folgen und nur eines nochmals konstatieren.

In meinem Artikel habe ich hervorgehoben. dass es sich glück

lich trüfe, dass die Autoren der Friktionsbestimmung die Ortho—

diagraphie als Richterin dieser Methode anerkennen, da auf diese

Weise die Möglichkeit gegeben sei, die Resultate der l“riktions

bestlmmung auch ihnen gegenüber zu kontrollieren. die sich im

übrigen hinter die Deckung zurückzuziehen pflegen: „Wenn

jemand die Resultate (so. die sie erhalten) nicht erhält. so be

weist das nicht, dass die Methode nichts taugt. sondern nur, dass

seine Kenntnis der Methode eine mangelhafte geblieben ist."

H o r n u n g bestreitet, dass er (sowie S m l t h und lI o f -

mann) der Orthodiagraphle diese Stellung einriiume, und wirft

mir in dieser Beziehung Verschweigen mir bekannter Tatsachen

oder zum mindesten „geniale Vergesslichkeit" vor. Da mithin

meine Prämisse falsch sei, so seien meine Ausführungen gegen

die S m i th sehe Methode „einfach ein Schlag ins Wasser“. Dass

meine Behauptung, auch soweit Horn u n g in Betracht kommt,

zu Recht besteht, geht aus folgendem hervor. 11 o i'llll n g sagt

in seinem Vortrag „Vorzüge und Fehler der Orthrxliagraphic und

der Friktionsmethode bei Bestimmung der llerzgn-nzen“ (20. Kon

‘ gress f. inn. Mcd., S. 430): Es „müssen die ('irenzstrahlen“ (er nennt

o gewisse Tangenten, welche man sich von der mit dem i‘lionendo

skop gefundenen llerzgrenze an den lierzrand gelegt denkt) „mit

deli orthodiagraphischen Strahlen zusammenfallen, d. h. die von

beiden Methoden“ (nämlich der l<‘riktionsbestimmung und der

Urthodiagmphie) „gegebenen tirenzbildcr müssen innerhalb der

normalen Grenzen des Herzens ilbel‘cilisfimillcll.“

110 rnung bildet sogar je eine orthodiagraphische und eine

Friktionsaufnahme des Herzens ab, die diesen Satz illustrieren

sollen. Nun habe ich alle Versuche. die in meinem oben erwähnten

Aufsatz angeführt sind, an normalen oder nur ganz geringfügig

vergrössert<m lierzcn votgenomntcn und dies in dem Aufsatz auch

ausgesprochen, um eben den Fall zu haben. für den iio rn u ng

und S m i t h die Orthodiagraphie ohne Einschränkung gelten lassen.

Denn bei vergrösscrtcn Herzen soll nach Horn u ngs übrigens

irrtümlicher Ansicht die Orthodiagraphie nach links hin „ein viel

zu kleines Bll( “ geben (l. c. S. 432). während dann die Friktions

bestimmung umgekehrt ein grösseres Bild gäbe. iiicr würde also

die Friktionsbestimmung der Kontrolle durch die. ()rthodiagraphic

wieder entwlsclien. Es sind meine E.\'[)Ul‘lllltßlllü demnach keines

wegs, wie Il orn u ng will, wegn falscher l‘n'imissc ein Schlag

 
ins Wasser. Ich habe meine Bedingungen wohlweislich im Sinne

von H 0 rn u n g und S m i t h gewählt.

Die Stellung, die S m i th der Orthodiagraphic gegenüber ein

nimmt, habe ich in meinem Aufsatz durch ein Zitat aus einer

Arbeit von S m i th charakterisiert. ich habe dem hier nichts hin

zuzufügen. Prof. M o r i t z - Grelfswald.

Antwort auf die Bemerkung des Herrn Dr. L 0 n g a r d. in N0. 34

dieser Wochenschrift über die Demonstration meiner Aether

maske.

Obgleich meine Aethermaske nicht aus der Lo ngard -

Wagnerschen Maske entstanden ist. sondern aus der Roth

Driigerschcn Chlorofonnmaske. so ist es mir doch nicht un

bekannt geblieben. dass die L 0 n g a. r d - \\' a g n e r sehe Maske;

abgesehen von der Kochbarkclt. alle Prinzipien meiner Konstruk

tion enthielte. ich habe deswegen in meiner Demonstration im

ärztlichen Verein zu Hamburg gesagt, dass meine. Maske kein

neues Prinzip enthieltc und habe für den Druck in der Deutschen

med. \\’ochenschr. hinzugefügt, dass die L 0 n g a r d - W a g n e r -

sehe .»\ethermaske alle Grundsätze der demonstrierten Maske he

reits entbielte. Herr Dr. L o n g a r d sieht hieraus. dass ich weder

die Existenz seiner Maske übersehen habe. noch Neigung besitze,

mich mit fremden Federn zu schmücken. Er hätte aber nicht ein

kurzes, nicht einmal von mir stammendes Referat in dieser

Wochenschrift für einen ausreichenden Beleg halten sollen. mir

seine unzutreffende und wenig sclnneichelhafte „Bemerkung“ zu

widmen. sondern hätte besser getan. meine Originalmitteilung in

der Deutschen med. \\'0t‘llt‘llSt'lll‘. abzuwarten.

Zur Suche möchte ich noch einiges bemerken, da aus der Be

merkung des lierrn Dr. Longa.rd hervorzugehen scheint. dass

er mir überhaupt nicht das Recht einräumt. meiner Maske das

Prädikat „neu“ beizulegen. Die l<ligcnscluiften. die die neueren

Masken vor der früher bei uns aus.<chliesslich und jetzt noch viel—

fach gebrauchten .l all lar d selten Maske auszeichnen, beruhen

auf folgenden 4 Grundsätzen:

l. Die Kleinheit der Maske. die dadurch erreicht wird. dass

mit einem Gummiring ein luftdichter Abschluss der Mund- und

Nasenöt‘l'nung hergeStelit wird und deren grm-‘scr Vorteil darin be

steht. dass man das Gesicht des Patienten fortgesetzt beobachten

kann.

2. Die offene Beschaffenheit der Maske. die die Ans'ammlung

und Wicdereinatmung verbrauchter Luft ganz unmöglich macht.

3. Die Einrichtung des Einatmungs- und Ausatmungsventils.

die den Aetherverbrauch genauer reguliert und geringer macht.

4. Die Kochbarkeit der Maske, die den Arzt des peinlichen

Gefühls überhebt. den Patienten einem auf alle Fälle uuappetit

lichen. unter i'lnstiitidml gefährlichen 1Syphilis, Erysipel u. dergl.)

Akt auszusetzen und die Maske überhaupt dem Stil eines modernen

Operationsraumes anpasst.

Die ersten beiden Grundsätze. die ich fiir den wichtigsten Fort

schritt halte. werden durch die Einrichtung der in England und

Amerika gebräuchlichen zyliluleri'iirmigen. offenen Maske tinhaler)

erfüllt. die auch bei uns bereits vor der l. o n g a r d - W a g u e r -

scheu Maske, ich weiss nicht. durch Wen. eingeführt sind. Der

3. Grundsatz ist durch L o n ga r d und W a g n e r eingeführt und

der 4. soll durch meine Maske den Vorzügen der bisherigen als

ein neues Moment hinzugefügt werden.

Bei dieser meiner Auffassung der Dinge sehe ich also nicht ein.

weshalb ich meine Maske nicht ebensog‘üt für neu halten soll. wie

L o nga r d und \\'a gner die ihrigc.

\\'ir arbeiten alle nach demselben Ziele, nämlich nach Ver

vollkommnung unserer chirurgischen Apparate. und Gebrauchs

gegenstände: ein jeder gibt. was er hat, und fügt es dem bis

berich Guten hinzu.

Meine Zutaten freilich zu der möglichst vollkonnnenen Aethcr—

maske erklärt Herr Dr. i.ou ga rd kurz und bündig nur als Ver

schlechterungen seines Modellcti. Ich bin darüber anderer Ansicht

und halte sie für Vcrliesserungen. da mein Modell, abgesehen

Voll dem n c u c n Prinzip der K 0 c h b a r k ei t. kleiner. einfacher

und handlicher ist. als alle. bisherigen Modelle und ausserdmn in

Seitenlage benutzt Werden kann. Die Entscheidung aber wird

viellcicht besser ein objektiver Beobachter treffen können.

Dr. P. Su d ec k.

A nmcr k u n g. lielu'igcns ist der Preis fiir meine Maske.

12 l\l.. während die Longard-Wagnersche Maske 25 M.

kostet. S.

Uebersncht der Sterbefälle m München

während der 33. Jahreswoche vom 16. bis 22. August 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern 1 (—— ')‚ Scharlach —— (—), Diphtherie

u. Krupp - (—)‚ Rotlauf ——— (l), Kindbettfieber 1(1)‚ Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) 1 (—), Brechdurchfali 9(5), Unterieibs-Typhus ——

(M), Keuchhusten — (——), Kruppöse Lungenentzündung 2 (-—), Tuber

kulose a) der Lunge 21 (19), b) der übrigen Organe 3 (6), Akuter

Gelenkrheumatismus ‚ Andere übertragbare Krankheiten

2(—-)‚ Unglücksfälle 1 (2), Selbstmord 4 (3), Tod durch fremde

Hand —— .

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 186 (166), Verhält.niszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 18,9 (l6‚9)‚ für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 10,9 (10,4).

‘l Die eingeklammertcn Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.
 

thliE v—on—i‘i". Lehmnnn indiünchen — Druck von E. Mühlllmh-rs Bucb- und Kunstdruckerei A.G.. München.
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Origihalien. physikalisch-chemische Deutung zur Erklärung vieler dieser

Phänomene, die noch von Heidenhain auf „innere Trieb

Ueber Kalkadsorption tißl‘l8ßl'lfll‘ GGWGbB "Hd | kräfte der Scheidewände“ bezogen wurden, in der Tat. möglich ist.

über die Grundlagen einer modernen Rhachitistheorie.*)

Von Professor Meinhard Pfaundler in Graz.

In biochemischem Sinne sind als die Komponenten aller

lebenden Masse k o ll o i d e Substanzen einerseits und k r i -

s t all o i d e Substanzen andererseits anzusehen. Zwischen den

kolloiden und den kristalloiden Substanzen bestehen allgemein

gewisse elementare Beziehungen, deren Studium hohes bio

logisches Interesse beansprucht. Eine bemerkenswerte These

Paulis besagt, dass es keinen Lebensprozess

gibt, der nicht von einer Wechselbeziehung

kolloider und kristalloider Stoffe begleitet

w ä r e, und es ist die Frage aufgeworfen werden, ob nicht be

sondere derartige Wechselbeziehungen die Wesenheit mancher

im Organismus ablaufenderl’rozesse zu erklären vermögen, welche

bisher als „v i t a l e“ (im engeren Sinne des Wortes) bezeichnet

und als völlig rätselhafte Attribute, gewissermassen als Monopole

der lebenden Substanz als solcher erachtet wurden.

ll 0 f m e i s t e r hat diese Frage gestellt und in bejahendem

Sinne beantwortet. H o f m e i s t e r s einschlägige Unter

suchungen hatten insbesonders die Quellungsvorgänge (molekulare

Imbibition) zum Gegenstande und die hiebci gemachte Ent—

deckung von der „selektiven Adsorption“ bei Quellung

ist für alle weitere Forschung auf diesem Gebiete von grundlegender

Bedeutung. H o f m e i s t e r fand, dass bei der Quellung- eines

organischen Kolloids, z. B. einer Leimplattc, in Salz- und Farb

stofl'lösungcn das Eindringen der Flüssigkeit mit den darin

enthaltenen gelösten Teilchen keineswegs, glbichmäsüg, wahllos

erfolgt, sondern nach gewissen Proportionen, die von der Natur

des Kolloids, des Lösungsmittels und des gelösten Körpers ab‘

hängig sind. Es konnte damit zum ersten Male gezeigt werden,

dass „auch totes Material vermöge einer besonderen Auswahl

bestimmte Stoffe in sich aufzuhänfen und so eine quantitative

Selektion auszuüben imstande ist“ (Spiro).

Es walten zwischen dem Kol‘l0id und dem gelösten kristal

loiden Stoffe also besondere Anziehungskräfte von wechselnder

Energie; Hofmeister bezeichnet sie als „mechanische

oder Adsorptionsaffinitäten“. Nach Hofmeister

ist die Beschaffenheit jenes Stoffgemenges, welches unter dem

Namen „Zellprotoplasma“ als Träger aller Lebenserscheinungen

gilt, dem Spiele solcher mechanischer Affinitäten besonders

günstig und die Strassburgcr Schule, inslxsondere S p i ro, hat

sich darum verdient gemacht, zu zeigen, welche Rolle solche

Adsorptionsaffinitiiten bei gewissen vitalen Prozessen spielen,

welches speziell ihre Bedeutung für jene Lebensvorgiinge ist,

bei denen man Zellen oder Geweben „ein Wahlvcrmügen in Be

treff der Aufnahme oder Fernhaltung ihnen zugeführtcr Stoffe

zuzuschreiben genötigt war“ (z. B. T.ymphausschcidurig. Darm

rcsorption, Nierensekretion‚ Magensiiurebcreitung ctc.). Es ergab

sich. dass eine von engen. „vitalen“ Kräften völlig absehende,

  

') Nach einem in der pädiatrischrn Sektion des internationalen

medizinischen Kongresses in Madrid am 28. April 1903 gehaltenen

—Vortrage.
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In der Hoffnung, weitere Beiträge hiezu liefern zu können,

nahm ich experimentelle Untersuchungen auf und stellte mir

zunächst die Aufgabe, zu prüfen, weiches das Verhalten von

Kalksalzlösungen „physiologischer Konzentration“ zu lebenden

und toten tierischen Geweben, insbesondere zu Knochen- und

Knorpehnassen ist. Der E l e m e n t a r v e r s u c h, der unter

mannigfachster Variation aller Bedingungen wiederholt wurde

und der ein höchst überraschendes Ergebnis lieferte, war fol

gender: Die Epiphyse eines Röhrenknochens vom Kalbs wird

unmittelbar nach der Schlachtung des Tieres in mechanisch feinst

verteiltem Zustande in eine neutral reagierende Lösung von

Kalziumchlorid gebracht, die — eventuell durch Zusatz anderer

indifferenter Salze — dem Blutserum der Tierspezies isosmotisch

bereitet werden ist.

Aus dieser Lösung verschwindet hiebei nach kurzer Zeit

Kalzium bei gleichbleibendem Chlorgehalte.

Variierte Versuche ergaben ferner, dass dieses Verschwinden

von Kalzium aus der Lösung unabhängig von der Temperatur

erfolgt (Eisschranktemperatur, Zimmertemperatur, Brutwärme)

und unabhängig von event. eintretenden fauligen Zersetzungs

prozessen; es erfolgt in vermehrtem Masse, wenn das Gewebe vor

her gekocht werden war. Die absolute Menge des aus der Lösung

verschwundenen Kalziums ist abhängig von der Menge der ein—

gebrachten Knorpel- und Knochenmassc und von der Konzen

tration der Kalziumchloridlösung, annähernd proportional aber

nur letzterer. Die Reaktion der Flüssigkcit neigt zu Ende des

Versuches bei Ausschluss der mit Ammoniakbildung einher

gehenden Fänlnis (Aufbewahren in der Kälte, Zusatz von Pilz

giften) meist zu einem Ausschlagc im Sinne leichter Rötung

von Lackmusfarbstoff._ Fügt man-dem Gemenge vor Beginn des

Versuches Baryumkarbonat hinzu, um das Auftreten saurer

Reaktion zu venneiden, so geht hievon ein Teil in Lösung und

der Kalziumverlust wird (allerdings nicht regelmässig und be

deutend) ein grösserer. Das Kalzium wird nicht etwa an

organisch gefällt (durch Ammoniak oder Alkalikarbonat); viel

mehr weist alles darauf hin, dass das Kalzium von dem kol

loiden Anteile des Gewebes aufgenommen wird.

Ein ganz analoges Verhalten wie überlebendes oder ge

kochtes tierisches Knochen- und Knorpclgewebe zeigt ein homo

genes Derivat der Kn0chengrundsubstnnz, nämlich der Leim._

Werden in Chlorkalziumlüsungen vom osmotischen Drucke des

Blutserums sorgfältigst gereinigte (nahezu aschefreie), dünne

Leimplattcn eingebracht (Versuch in der Kälte) oder werden in

solche Lösungen l)ialysatorensäcke gefüllt mit wässerigen Ge—

latinclösungen eingehängt (Versuch im Brutefen), so findet man

nawh einiger Zeit in der Lösung etwas weniger Kalzium, als

dem Chlorgehalte entspricht.

Spiilt. man endlich durch das Blutgefässystem der abgebum

denen Extremität eines lebenden (oder toten) Versuchsticres

nach vorhcrgchemlcr Blutleerwaschmrg mit- isotonischer Koch

salzlösung eine isotonische Chlorkalziumlösung, so enthält die

ablaufende Spüliiüsaigkeit (wenigstens in den ersten Portionen)

1
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weniger Kalzium, als die Berechnung aus dem Chlorgehalte er

warten lässt. '

In allen diesen Fällen hat das Gewebe, bezw. das homogene

Koll‘0id (die Gelatine) offenbar Kalzium an sich gezogen. Dieser

Vorgang kann nach den angeführten Ergebnissen der Ver

suchsvariation kein sogen. „vitaler“ sein, er kann nicht mit

Gürungs— oder Fäuhrisprozessern, nicht mit fermentativen (etwa

autolytischen) Prozessen zusammenhängen.

Es fragt sich, welcher Natur der hier in Erscheinung tre

tende Vorgang seinem Wesen nach ist. Um eine mechanische

Selektion im Sinne Hofmeiste rs kann es sich nicht han

deln, denn II o f m e i s t e r nimmt nur eine clektive Aufnahme

gewisser Salz- oder Farbstoff-Moleküle aus den Lösungen an,

wogegen in dem vorliegenden Falle von scitcn d<s Gewebes, bezw.

der Gelatine offenbar eine elektivdAffinität zu gewissen in der

Lösung vorhandenen Ionen vorliegt. Eine solche zu Zerlegung

stabiler Verbindungen führende I 0 n e n a f f i n i t ä t ist in

H 0 f m e i s t e r s Versuchen über das Verhalten von Gelatine

platten in Salzlösungen nicht zum Ausdrucke gekommen. Aller

dings war das gewählte Vorgehen auch nicht geeigmet, sie anzu

zeigen.

Die (scheinbar) selbständige Wanderung dels Kalziums als

Ion ist aber gerade das Bemerkenswertcste an der vorliegenden,

in ihrer Art neuen Beobachtung. Nicht als Ohlorkalziummolekül

gelangt das Metall zur Bindung, sondern es werden von dem

in der dünnen Lösung grösstentcils dissoziierten Salze die

elektro-positiv geladenen Ionen allein oder vorwiegend an

gezogen. I)a eine dem vollen Kalziumverlustc entsprechende

Säuerung der Lösung nicht statthat, so muss wohl ein teilweiser

Ersatz des Metalls durch andere positiv geladene Ionen aus dem

Gewebe angenommen werden. -

Im allgemeinen werden Prozesse, die mit einer Lösung des

molekularen Gefüges von Körpern einhergehen, als „chemische“

bezeichnet und es wäre nahcliegend, den Vorgang als eine Art

von Albuminatbildung anzusehen, analog jener bei Fällung Von

Proteinen durch neutrale Lösungen von Schwermetallsalzen;

doch lieferten alle Versuche. aus den fein verteilten Gewebe

massen eine Kalzium fällende oder auch nur eine die Dialyse

von Kalziumsalzen hemmende Substanz („innige Verkettung von

Eiweiss und Metallionen unterhalb der Fällungsgrenze“ [Paul i])

zu extrahieren, ein negatives Ergebnis. Die Bindungsfähigkeit

für das Metall blieb stets an der festen Gewcbsmasse haften.

Ausschlaggebend für die Beurteilung des Promeses nach

seiner Wesenheit kann die (übrigens noch nicht zum definitiven

Abschlusse gebrachte) Beobachtung gewisser quantitativer Be

ziehungen in seinem Verlaufe sein. Die zwischem dem Kalzium

und den Kolloiden wirkenden Anziehungskriifte scheinen dem

Gesetze der konstanten und multiplen Proportionen nicht zu

folgen oder es sind wenigstens die stöehiometrischen Umsetz

ungen keineswegs offenkundige. Die an das Kolloid gebundene

Mengevon Kalziumionen scheinthingegen— wenigstens annähernd

-— proportional der Konzentration der Kalziumchloridlösung.

Dieses Verhalten entspricht der Forderung eines grundlegenden

Gesetzes über eine andere Kategorie von Bindungen, nämlich

über die Adsorption‚ die — wie heute sicher festgestellt —- auch

eine elektive Ionenadsorption sein kann.

Spiro deutet die Möglichkeit einer solchen clektivcn

Ionenadsorption erst an und meint, dass kolloide Substanzen

Spaltungen, z. B. Hydrolysen, „wenn auch nicht einzuleiten.

so doch durch auswählchc Selektion des. einen Spaltungs

produktcs vor dem andern deutlich zum Vorschein zu bringen“

imstande seien. Seiter ist die selbsttätig spaltende Wirkung

von Kolloidcn auf stabile Mineralsalzc mehrfach festgestellt

worden. So adsorbiert nach van Bemmclcn das rote 1Iydrogcl

von MnO2 aus neutralen wüsserigen Kaliumsulfatl‘ösungen

Kaliumionen. und es restiert eine saure Flüssigkeit. Als cin

sehlügiges Beispiel, betreffend die Reihe der organischen

Kolloide, diene die Erfahrung Liebermanns, wonach das

von ihm aus Magenschleimhaut und Niere dargestellte Lecith

albumin den verschiedensten neutralen Salzlösungen Kationcn

entreiss’t, derart, dass die Filtrate sauer reagieren.

Eine zutreffende Vorstellung über das Verhalten der durch

Einbringung- adsorbicrender Kolloide in eine neutrale Salzlösung

bewirkten Umsetzungen ist nach Höher leicht zu gewinnen, wenn

man an das völlig analoge Verhalten beim Zusammentreffen

 

zweier unmischbarer flüssiger Lösungsmittel, etwa Schwefeliither

und Wasser, mit einem in beiden löslichen festen Körper, also

etwa Milchsüure, denkt. Sowie sich die Mildisiiuremolekiile

nach Massgabe eines von der Natur der Lösungsmittel be

stimmten Teilungskoöffizienten zwischen beiden

Lösungsmitteln verteilen, so erfolgt beim Einbringen des Kol

loids in die wiisserige Lösung des Kalziumchlorids die Ver

teilung der durch elektrolytische Dissoziation freigewordenen

Kalziumionen zwischen Kolloid und 'Wasser. Die besondere

Lösungs- bezw. Adsorptionsaffinität zwischen Aether und Milch

süure im einen, jene zwischen Kolloid und Kalziumionen im

andern Falle kommt nach dieser Darstellung dadurch zum Aus

drucke, dass der Teilungskoöffizient: Aether :Wasser für Milch

süure, sowie jener: Kolloid:Wasser für Kalziumionen grösser

als eins ist.

Um Missverständnissen vorzubeugen, sei bemerkt, dass hier

von einer selbständigen Wanderung der Kalziumionen nur aus

Gründen der leichter fassbaren Darstellung gesprochen wurde,

dass eine solche aber tatsächlich nicht vorstellbar ist. Man muss

vielmehr annehmen, dass von den in der Ohlorkalziumlösung

vorhandenen Ionen: Ca++ Cl— OH— und H+ die Ionen Ca++

und äquivalente Mengen von OH— gemeinsam adsorbiert

werden. Die Wanderung der OH-Ionen ist natürlich analytisch

nicht darstellbar, wie jene der Ca-Ionen.

Die Frage nach dem Wesen des beobachteten Vorganges

wäre sonach dahin zu entscheiden, dass der Kalziumvcrlust. allem

Anscheine nach auf Ioncnadsorption beruht, welcher Prozess

jenem Grenzgcbiete angehört, in dem die übliche schematische

Unterscheidung Von „chemischen“ und „mechanischen“ Vor

gängen keine Berechtigung hat.

In jedem ‚Falle handelt es sich bei der in Rede stehen

den Erscheinung um ein Spiel von Kalziumionen, die aus

„physiologischen“, neutralen Lösungen aktiviert in Wirksamkeit

treten. Bei der enormen Bedeutung, welche Kalziumionen für

viele physiologische und pathologische Vorgänge im Tierkörper

(Blutgerinnung, Milchlabung, Gefässwandverkalkung etc.) haben,

schien es mir von hohem Interesse, zu prüfen, ob die gefun

dene Kalziumadsorption in den Dienst physiologischer, sogcn.

vitaler Vorgänge im Tierkörper tritt, ob sie beispielsweise bei

der normalen Aufnahme von Kalzium aus der in den Blut

gefässen zirkulierenden Flüssigkeit in die Gewebe (Assimilation)

eine Rolle spielt. Diese Frage dachte ich durch vergleichende

Versuche an normalen und künstlich kalkarm, kalkhungrig

(pseudo-rhachitisch) gemachten Tieren zu entscheiden. Ich

überlegte: Erfolgt die Adsorption des Kalziums bei diesen kalk

hungrigen Tieren in vermehrtem Masse, so liegt es nahe, an

zunelunen, dass sie für den physiologischen Vorgang der

Kalziumassimilation Von Bedeutung ist. Versuche an 2 Paaren

von Hunden (mit Lösungen verschiedener Konzentration aus—

geführt) ergabcn einen sehr beträchtlichen und ganz eindeutigen

Ausschlag: Bei intravitaler Durchspiilung der vorerst blutleer

gewaschenen unteren Extremität mit isotonischen, Kalzium

chlorid enthaltenden Lösungen wurden aus den Venen der kalk

arm gemachten, hochgradig knochenweichen Tiere ceteris paribus

Spülfiüssigkeitcn gewonnen, deren Analyse einen höheren Kal

ziumverlust im Tierkörper erkennen licss.

Damit ist natürlich keineswegs erwiesen, dass die definitive

Anlagerung des Kalkcs in die Gewebe auf dem Wege der mecha

nischen Kalziumadsorption aus dem Blute zustande komme;

doch scheint es mir erlaubt, zu schliessen, dass diese letztere

bei dem Assimilationsvorgange eine Rolle spielt, vielleicht ge

wissermassen die erste Stufe desselben darstellt. Einzig ent

scheidend kann sie selbstverständlich nicht sein, schon aus dem

Grunde nicht. weil die Kalziumaufnahmc in die. verschiedenen

Körpergewelw. ja in deren einzelne Elementarbestandteile, in

ausgesprochen elektivem Masse statthat, wogegen die Adsorption

von Kalzium aus neutralen Salzlösungen, wie sich in besonderen

Versuchen zeigte, eine vielen überlebenden und toten Körper

geweben zukommende Fähigkeit ist, die nur gewisse quantitative

Verschiedenheit erkennen lässt.

Die Histochemie des Verkalkungsprozesses im Knochen

gewebe ist zu einer definitiven Lösung selbst der elementarsten

Fragen noch nicht vorgmchrit.tcn. Die zu Gebote stehenden

färbetechnisehen Untersuchungsmethoden (M o n t i - L il i c n -

feldsche Reaktion, Purpurin-. Kamin-, Silberfärbung etc.)

liefern vielfach widersprechende (vgl. G r a n d i s und M a i n i n i
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P a c c h i 0 n i) und keineswegs einwandfreie Ergebnisse

(H e i n c, H 0 l z u. a.). Man weiss nicht einmal, welcher

histologische Bestandteil zunächst und vorwiegend die Kalk

salze einlagert; die bekannte Kontroverse hierüber zwischen

den hervorragexulsten Kennern (v. K ö l l i k er und v. E bn er)

ist heute noch nicht entschieden. Was insbesondere nach

S t ö l t z n e r s Verdieiistvolle'n Untersuchungen, die durch

P a c c h i o n i teilweise eine Bestätigung erfuhren, festzustrdren

scheint, ist, dass im neugebildetcn, osteoiden Ge

webe zunächst besondere Affinitäten für die

anorganischen Komponenten der späteren

Knochenmassc nicht vorliegen, dass solche

aber bei einer im weiteren Verlaufe vor sich

gehenden Umwandlung des osteoiden Gewebes

a u f t r e t e n. Für das Zustandekommen der sagen. „Ver

kalkung“ wäre somit eine besondere Form von Heteroplasie

des osteoiden Gewebes entscheidend.

Gewisse aus anderen Gebieten der Biochemie übertragbare

Erfahrungen gestatten -— wie mir scheint — eine Vermutung

darüber zu äussern, welcher Art diese Heteroplasie sein mag und

wie die dabei zustande kommende Kalkafiinität aufzufasse'n ist.

Eine solche besondere histochernische Kalkaffinität ist durchau.

keine vereinzelt dastehende Erscheinung, sie ist vielmehr manchen

stickstoffhaltigen Gewebsbildnern eigen, die sich i m ' Z u -

stande des Abbaues befinden. Aus nativen Protci'nsubstanzen

werden durch oberflächliche fermentative Spaltung vielfach

noch grossmolekuläre Produkte gewonnen, die sich in Gegen

wart löslicher Kalksalze mit den Metall-Ionen zu stabilen, unlös

lichen Verbindungen (wie Fibrin, Kasei'n etc.) vereinen. Will

man annehmen. dass im osteoiden Gewebe in einer späteren

Periode seiner Entwicklung — sowie in allen anderen Körper

geweben — autolytische Prozesse die „Aufsehliessung“ der ver

brauchten Massen einleiten, so lässt sich leicht vorstellen. dass

die hiebei zustande kommenden h y d r 0 l y t i s c h e n S p al -

taugen Bestandteile des osteoiden Gewebes

zu richtigen Kalkfängern umformen. Die Bil

dung basophiler Produkte bei der Heteroplasie des osteoiden Ge

webes ist mikrochemiseh nachweisbar (S t ö l t z n c r s Silber

reaktion und anderes).

Wodurch sich der Ablauf der autolytischen Prozesse in

anderen Körpergeweben, die hierbei n i c h t verkalken, Von jenem

im osteoiden Gewebe wesentlich unterscheiden mag, muss dahin

gestellt bleiben. Bemerkenswert erscheint es, dass die ver

schiedensten Gewebsarten bei verlangsamtem Stoffwechsel, ge

störter Ernährung (Gefässwand bei Greisen, Inhalt abgekapselter

Entzündungsherde etc.) zu einer Verkalkung neigen.

Der Ausdruck „Verkalkung“ kann leicht vergessen machen,

dass neben dem Kalke auch reichlich S ä u r e r a d i k a l e, ins

besondere Phosphorsäurc, aus der umgebenden Gewebsflüssigkeit

in den Knochen eingelagert werden müssen. Nukl‘eoprotei'de aus

den Zellen des noch unverkalkten Gewebes liefern zwar ver

mutlich beim Abbau Nuklei'nsäuren (auch diese fällen Kalk!)

und endlich Phosphorsäure, doch lässt sich leicht übersehen, dass

die Menge der so gebildeten Phosphorsäure nur einen kleinen

Teil der im verkalkten Knochen enthaltenen ausmachen kann.

Waren solche Vorstellungen über 2 verschiedene, der Kalk

anlagerung im Körper dienstbare Prozesse gewonnen werden, so

konnte die Frage gestellt werden, ob einer der beiden bei

Rhachitis, als deren augenfälligstes Zeichen die Kalkarmut des

Skelettes gelten darf, nachweisbar gehemmt sei. Schon der Um

stand, dass bei Rhaehitis gewisse Teile des Stützgewebes all e i n

— nicht auch die übrigen Gewebe —- von der Kalkarmut betroffen

sind, konnte hier Anhaltspunkte bieten. Es wurden jedoch die

Versuche über das Verhalten der verschiedensten Körpergewebe

zu Kalksalzlösungen, sowie die Versuche der Durchströmung von

Extremitäten lebenswarmer Leichen an rhaehitisehem und. an

normalem Materiale in systematisch vergleichender Art durch

geführt. Dabei ergab sieh vorläufig. dass die Fähigkeit zur Ad

serption von Kalziumionen bei Rhachitis zum mindesten nicht

vermindert ist. Vergleicht man das Verhalten von künstlich

kalkarm gemachten Tieren und jenes von rhaehitisehen Indivi

duen bei der Durchströmung der Extremitäten mit Kalzium

chloridlösungen (s. 0.), so ergibt sich mithin'ein prinzipieller

Unterschied, der angesichts der behaupteten Identität der beiden

 
Zustände von Interesse erscheint. In Bestätigung der histo

logischen Untersuchungen von S t ö l t z n e r konnte auf diesem

neuen. Wege gleichfalls der Nachweis erbracht werden, dass die

beiden Zustände: rhachitische Knochenerkraukung und Kalk

armut des Knochens infolge von kalkarmer Fütterung gru n d -

v e r s c h i e de n sind. Damit füllt die beweiskräftige Stütze

der bekanntlich von Z w e i f c] jüngst wieder vorgckchrtcn

Theorie, dass die Rhachitis durch mangelhafte Kalkzufuhr zum

Gewebe entstehe: die Angabe, dass Rhachitis oder

eine ihr im Wesen verwandte Erkrankung

durch kalkarmc Fütterung bei Tieren hervor

gerufen werden könne, beruht auf Irrtum.

Wenn die als erste Stufe der Kalkassimil’ation an

gesprochene Kalkadsorption bei Rhachitis nicht nachweisbar be

hindert ist, so kann die Ursache der Kalkarmut des Knochens in

einer mangelhaften oder verzögerten Umwandlung des osteoidcn

Gewebes zum Kalkfängcr vermutet werden. Den einschlägigen

Nachweis zu versuchen, wird Gegenstand weiterer experimen

teller Arbeit sein. Einstweilen sei diese Annahme wie folgt ein

begleitet: Das Wesen der Störung bei Rhachitis würde in einer

liemmung normaler, biochemischer Gewcbsveränderungen liegen,

die als einleitende Schritte zur regressiven Metamorphose an

gebildeter Proteinsubstanzen anzusehen und vermutlich der

Gruppe der autolytischen Prozesse einzureihen wären. Der ge

hemmten Umwandlung des osteoiden Gewebes im Stützapparate

koordiniert erschienen Hemmungen verwandter Heteroplasien

in anderen Organsystemen. welche ihrerseits anderen Teiler-schei

nungen der rhachitischen Konstitutionsanomalie zugrunde liegen

würden.

Ohne auf alle einzelnen Momente schon heute hinweisen zu

wollen, welche die Hemmung hydrolytischer Fernrentprozesse im

rhaehitisehen Körper wahrscheinlich machen, will ich noch an

führen. dass die allein fast einstimmig bezeugte Beeinflussbar

keit der rhachitischen Krankheitserschcinungen durch die Phos

phortherapie von diesem Standpunkte aus eine Erklärung fände:

kann doch als die Wesentliche pharmakodynamische Wirkung des

Phosphors auf den tierischen Stoffwechsel die Begünstigung der

hydrolytischen Spaltung von stickstoffhaltigen Gewebsbildnern

angesprochen werden.

Die ausführliche Wiedergabe des meinen Darlegungen zu

grunde liegenden experimentellen und analytischen Materiales

wird an anderer Stelle erfolgen.
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Das Problem der Vererbung in der Pathologie.*)

Von Dr. Ernst Schwalbe,

Privatdozent und I. Assistent am pathol. Institut zu Heidelberg.

M. H.l Es ist mir für heute Abend das Thema gestellt

werden, das Problem der „Vererbung in der Pathologie“ zu be

sprechen. Ich meine, mir kommt damit eine doppelte Aufgabe

zu. Erstens muss gezeigt werden, in welchen Fällen nach dem

heutigen Stand unserer Erfahrungen von Vererbung in der

Pathologie gesprochen werden kann und zweitens, inwiefern die

Erfahrungen, welche wir in der Pathologie gemacht haben, ge

eignet sind, unsere Anschauungen über Vererbung zu stützen

oder zu modifizieren. In dem ersten Abschnitt nehmen wir den

Begriff der Vererbung als etwas Gegebenes hin, und wenden den

selben auf unser Gebiet an, im zweiten Fall nehmen wir viel

*) Nach einem im ‘.\Ini zu Heidelberg gehaltenen Vortrage.

II



1580 N0. 37.MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.
 

mehr die Erfahrtmgen der Pathologie als etwas Gegebenes und

wenden dieselben auf das Gebiet der „Vererbung“ an.

Bei der ausgedehnten Literatur ist es natürlich ein Ding der

l'mnöglichkcit, in einem kurzen Vortrag auch nur einigcnnassen

vollständig zu sein. Ich muss eine Auswahl unter den neueren

Arbeiten treffen und dabei lässt sich eine gewisse Willkür nicht

vermeiden. Nach dem Prinzip des kritischen Referates werde

ich die eigenen Ansichten mehr durch Zustimmung oder Ab

lehnung der Behauptungen anderer Autoren hervortreten lassen,

als durch selbständige Ausführungen.

Wir treten in die Besprechung des ersten Vorhin lgekenn

zeichneten Abschnittes ein:

I.Teil.

In welchen Fällen ist der Einfluss der Vererbung bei

pathologischen Zuständen nachgewiesen? .

Mit einigen Worten muss ich zuerst kennzeichnen. was wir

unter Vererbung verstehen. Im ganzen braucht es da ja keiner

ausführlichen Definition, da wohl jeder einen festen Begriff mit

dem Worte. Vererbung verbindet, doch ist es nicht ganz leicht,

diesem Begriff Ausdruck zu geben. So finden wir in der Literatur

die. verschiedensten Definitionen. Ich erinnere an den Satz

Ribots: L’h6röditä est 1a loi biologique, en vertu de laquelle

tons les ötres d0u6s de vie tendent ä se röp6tcr dans leurs des

cendants, elle cst pour l’espece ce quc l’identitö personelle cst pour

l’individu.

Gegen diese Definition Wendet O rch a nsk y ‘) ein, dass

sie eine zu enge sei.

Herbst") bezeichnet als Vererbung „den Gesamtkomplmt

jener typisch aufeinander folgenden morphogenctischen Prozmse,

welche vom befruchteten Ei schliesslich wieder zur Entstehung

von weiteren Eiern und Spermatozocn führen“.

Ohne hier weitere Literaturangaben zu bringen, will ich nur

kurz folgendes hervorheben. Wir müssen uns bewusst sein, dass

wir mit. dem Ausdruck Vererbung meist zwei von einander ver

schiedene Aussagen mit einander verbinden. Zunächst ist es

banale Erfahrungstatsache, dass die Kinder den Eltern gleichen,

vor allem in sämtlichen Charakteren der Art und Rasse, vielfach

auch in individuellen Eigentümlichkeiten. Diese Erfahrungs

tatsache findet durch den Sprachgebrauch ihren Ausdruck in

dem Worte vererben. Wir wollen aber noch mehr durch den

Begriff „vererben“ bezeichnen, wir bringen die gleichen Eigen

schaften der Kinder mit den gleichen der Eltern in einen ur

sächlichen Zusammenhang, wenn wir von „Vererbung“ sprechen.

Wir wollen damit gewissermasscn eine Antwort auf die Frage

erteilen: W a r u m ähneln die Kinder den Eltern?

Die Annahme eines solchen ursächlichen Zusammenhangs

ist streng genommen eine Theorie, ein extremer Skeptiker wie

F l e i s c h m a n n könnte hier schon ein Halt rufen. Ich würde

aber weit den Rahmen unserer Besprechung überschreiten, wenn

ich die Berechtigung dieser Theorie hier nachweisen wollte. Es

mussten nur diese zwei Gesichtspunkte betont werden, weil sie

eine Grundlage unserer Betrachtungen liefern.

Nach den eben gegebenen Erörterungen können wir die zu

nächst zu behandelnde Frage folgendermasscn formulieren:

Kennen wir im Gebiet der Pathologie Zustände, welche sich

in gleicher Weise mit einiger Regelmässigkeit bei Eltern und

Kindern finden, und für deren Gleichheit wir eine Vererbung

als Ursache annehmen in demselben Sinne, in dem wir von Ver

erbung elterlicher Eigenschaften in der Biologie sprechen? Wir

wollen hier als gegeben setzen, dass in der Biologie als Träger

der Vererbung die Keimzellen angesehen werden, dass also die

Beschaffenheit der Keimzellen massgebend für den Vorgang der

Vererbung ist.

Auf drei gros.sen Gebieten der Pathologie spielt die Ver

erbung nach allgemeiner Annahme eine mehr oder weniger grosse

Rolle, wir wollen nach dieser Einteilung einige neuere For

schungen kennen lernen und uns fragen, inwieweit unsere Er

kenntnis durch dieselben gefördert ist. Wir unterscheiden fol

gende Abschnitte:

‘) J. 0 r c h a n s k y: Die Vererbung im gesunden und krank—

haften Zustande etc. Stuttgart, Enke, 1903.

’) Zit. nach K 0 r s c h el t und H e i d e r: Lehrb. d. vergl. Ent

wicklungsgesch. d. wirbellosen Tiere. Allg. Teil. 2. Lief. Jena 1903,

G. Fischer. cf. das vortreffliche Kapitel: „Theorien der Vererbung“,

S. 70'.

 

1. Vererbung auf dem Gebiete der Infektionskrankheiten.

2. Vererbung der Geistes- und Nervenkrankheiten.

3. Vererbung von Missbildungen.

Anhang: Vererbung der Geschwülste, der Bluterkrankheit,

Farbenblindheit, Myopie.

In jedem Einzcl‘gebiet wäre die Frage aufzuwerfen: 1. Ist

tatsächlich eine. Vererbung nachgewiesen, d. h. sind andere Ur

sachen für die Gleichheit der pathologischen Zustände bei Eltern

und Kindern mit \Vahrscheinliehkeit auszuschliessen, ist viel

mehr diese Gleichheit auf l'ebertragung durch die pathologisch

veränderte Beschaffenheit der Keimzellen zurückzuführen?

2. Können wir in den betreffenden Fällen die Vererbung auf

irgend eine Weise noch näher analysieren, z. B. sogen. Ver

erbungsgesetze aufstellen (Ueherwiegen des väterlichen oder

mütterlichen Einflusses etc.).

A. Vererbung auf dem Gebiete der lnfektions

krankhcitcn.

In der vorbakteriologischen Zeit hat man vielfach Von Ver

erbung von lnfcktionskrankheiten gesprochen, gegenwärtig ist.

das Gebiet zum mindesten bedeutend eingeengt. Gänzlich un

berücksichtigt kiinnen wir die Fälle lassen, in denen die gleiche

Infektionskrankheit bei Mutter und Neugeborenem auftritt und

nachweislich dieses gleiche Auftreten auf eine Infektion des.

Kindes von seiten der Mutter während der Geburt zurückgeführt

werden muss. Die Augenblennorrhöe diene hier als Beispiel.

Vor allem aber ist hier ein Unterschied scharf hervorzuheben,

worauf unter anderen auch besonders Lub a rsch hingewiesen

hat. Wir müssen unterscheiden zwischen der sogen. Vererbung

einer Infektionskrankheit als solcher und der Vererbung von Zu

ständen, welche als Folge der Infektionskrankheit zustande ge

kommen sind, oder schon vor derselben bestanden und zu ihrer

Entstehung mitgewirkt haben (Disposition, Immunität, Dys

trophie etc). Bei der Besprechung der einzelnen Beispiele wird

diese Unterscheidung scharf hervortreten.

Die „Vererbung“ einer Infektionskrankheit als solcher kann,

wie sich aus dem folgenden ergibt, nicht als echte Vererbung

bezeichnet werden; es wäre richtiger, nur Von angeborene r

Infektionskrankheit zu sprechen, die durch elterliche Ueber

tragung zustande gekommen ist. Diese I'ebertragung kann ent

weder eine plazentare oder eine geminative sein. Dieser Unter

schied ist von Hausen und Lubarseh (vergl'. dessen Er

gebnisse, 1. Jahrg.) scharf hervorgehoben. Auch bei der gemina

tivcn Üebertragung kann, wie wir sehen werden, von echter Ver

erbung nicht die Rede sein, sei dieselbe nun durch das Ei oder

das Sperma bedingt. Es kann sich immer nur um Beimischung

des infizierenden Stoffes (Bazillus) zu den Keimzellen handeln;

niemals kann eine Infektionskrankheit, durch die strukturelle

Veränderung der Keimzello selbst hervorgebracht, gedacht

werden. Es gehört daher die sogen. „Vererbung“ der Infektions

krankheiten als solche streng genommen nicht in unser Thema,

doch muss gerade um eine scharfe Unterscheidung hier zu be

tonen, in einigen Beispielen doch näher auf dieselbe eingegangen

werden.

L u b a r s c h, der wie gesagt, mit Nachdruck plazentarc und

geminale Infektion des Kindes unterscheidet, schlägt vor, die

Ucbertragung pathogener Bakterien von Mutter auf das Kind,

welche durch die Plazcnta zustande kommt, als eine Meta—

stase der Infektion in einem anderen Organismus zu unter

scheiden von der Uebcrtragung einer Infektion durch Samen

oder Ei, die als „eine durch die Keimzellen vermittelte Infek

tion“ bezeichnet wird. — Ob der Ausdruck „Metastase“ in dein

von L uba rsch gebrauchten Sinne ein glücklicher ist, möchte

ich dahingestellt sein lassen.

Bezüglich der plazentarcn Infektion darf wohl' kurz erwähnt

werden, dass die vielfachen experimentellen Untersuchungen und

klinischen Erfahrungen ergeben haben, dass die Plazenta im

grossen ganzen für korpuskuläre Elemente, also für Bakterien,

ein undurchläsdges Filter darfiellt, wie ja schon B r a u c ll für

den Milzbrand gefunden hatte, dass aber Erkrankungen, Ver

letzungen der 1’lazcnta den Durchtritt von Bakterien begünstigen

und dass endlich auch ein Durchwachscn der Plazenta mit Bak

terien stattfinden kann. Diese Verhältnisse sind sehr eingehend

an der Hand des Tierexperimentes mit Hilfe besonders des Milz

brandbazillus geprüft worden; ich nenne hier aus neuerer Zeit.

nur die Untcrsuchungcn von W 0 l f f und verweise Sie bezüglich
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der Literatur auf das sehr übersichtliche Referat von L u

b a r s c h in seinen Ergebnissen I, 1.

Um den Unterschied von germinativer Infektion und echter

Vererbung zu beleuchten, gebraucht L u b a r s c h folgendes Bei

spiel: „Ererbte der Sohn eines syphilitischen Vaters von diesem

eine gebogene Nase, so war diese spezielle Ausbildung von vorn

herein durch den Spermakcrn bestimmt; bilden sich bei dem

Sohn späterhin auch Gummata in der Leber aus, so verdanken

diese ihre Entstehung nicht den Substanzen des Spermakernes,

sondern, selbst wenn es sich um unorganische Gifte handeln

sollte, zufälligen Beimischungen desselben.“

Als echtes Erbstück kann dagegen nach allgemeiner An

nahme die „Disposition“ zu einer Infektionskrankheit in vielen

Fällen bezeichnet werden; wir werden darauf noch zurück

zukommen haben.

Von Infektionskrankheiten, bei denen man der Vererbung

eine Bedeutung in irgend einem Sinne zug'eschrieben hat, wollen

wir hier nur betrachten: l. die Tuberkulose, 2. die Syphilis,

3. die Malaria.

Es kann diese Betrachtung natürlich nur eine sehr kurze

sein, erwarten Sie keine auch nur annähernd erschöpfende Dar

stellung.

l. Vererbung der T u b e r k u 1 0 s e. Es ist bekanntlich

B a um g a rt e n, der mit grosser Eenergie die Vererbung der

Tuberkulose behauptet ’*). Es soll eine Uebertragung des Bazillus

auf den Fötus stattfinden, die gedacht werden kann als eine

plazentare oder geminale. Es würde sich in beiden Fällen nicht

um echte „biologische“ Vererbung handeln. Wir müssen das fest

halten, ebenso den Unterschied zwischen germinaler und pla

zentarer Uebertragung. Es ist darauf hinzuweisen, dass es nicht

verständlich ist, wenn einfach gesagt wird, die Phthise sei

hereditär. Es muss genauer erläutert werden, in welcher Weise

sich der Betreffende die Heredität vorstellt. Je nachdem man

nur germinative Uebertragu.ng oder diese und plazentare Ueber

tragung des Tuberkelbazillus als hereditär bezeichnet, muss

natürlich auch die Anschauung über die Häufigkeit der Heredität

der Tuberkulose eine sehr verschiedene sein. Die Angaben übel’

den Anteil der Erblichkeit bei Tuberkulose sind bekanntlich sehr

verschieden; einerseits wird dieselbe mit. 10 Proz. bezifiert

(Louis, Hirschsprung), andrerseits mit 85 Proz.

(v. Rufz). Am besten würde man im Sinne Baumgartens

nur von angeborener Tuberkulose sprechen, diese kann dann

durch geminative oder plazentare Infektion zustande gekommen

sein. Eine der Hauptstützen der B a u m g a r t e n sehen Lehre,

die wenigstens von ihm selbst stets herangezogen wird, ist die

Tatsache, dass bei Neugeborenen bezw. Föten Tuberkulose nach

gewiesen ist. Es ist das in neuerer Zeit besonders in der Tier—

medizin wiederholt geglückt (z. B. S c h r ö d e r), während die

Befunde beim Menschen (von B a u m g a r t e n) recht zweifel—

haft erscheinen. Es dürfte sich wohl meist um plazentare Ueber

tragung handeln; der Nachweis, dass auch vom Vater durch

Sperma direkt der Tuberkclbazillug in das Ei übertragen werden

kann, steht für einen strengen Kritiker noch aus, der Nachweis

von Tuberkelbazillen im Samen Tuberkulöser kann nicht ent

scheidend sein (Fri edm a um). Jedenfalls handelt es sich in

allen von B a u m g a r t e n angeführten Fällen nicht um echte

Vererbung, daher können wir hier nur ganz kurz auf seine An

schauungen hinweisen. Wir dürfen es als sicher ansehen, dass

ungeborene Tuberkulose vorkommt, es ist nicht unsere Suche,

die B e d e u t u n g dieses Vorkommens für die Verbreitung der

Tuberkulose zu diskutieren, die von B a u In ga rt.en sehr hoch

geschätzt wird. Ich will in dieser Hinsicht nur noch einen

Gegner ‚Ba u m g a r t e n s zu Wort kommen lassen, nämlich

C 0 r n e t (Nothnagels spcz. Path. u. Ther.).

Yon Cornet wird der Stand der Anschauungen über He

rediuit der Tuberkulose wie folgt präzisiert (S. 241): Es ist eine

unbestrittene Tatsache, dass die Kinder tuberkulöser Eltern

haufig. wenn auch keineswegs regelmiissig, tuberkulös werden.

Auf diese Erfahrung gestützt, wird von vielen Autoren der He

red.itiit in der Aetiologie dieser Krankheit eine dominierende Be

deutung beigemessen. Dabei nimmt ein Teil. deren hauptsäch

liehster Vertreter B a u m garte n ist. an, dass solche Kinder mit

dem Bazillus bereits zur Welt kommen. während die meisten sich

nur für die Vererbung einer gewissen Disposition aussprechen.

Cornet ist Gegner der Annahme einer Vererbung. Bezüglich

der germinativen Vererbung legt er den positiven Befunden von

“) Vergl. A. Dietrich: Die. Bedeutung der Vererbung für

die Pathologie. Tübingen 1902.
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'l‘uberkeibazillen im Samen wenig Gewicht bei, da die negativen

Resultate beweisen. dass das Sperma Tuberkulöser bei gesundem

Urogenitalapparat keine oder höchstens ausnahmsweise Bazillen

enthalte. Ebenso sind Beweise für eine Uebertragung durch das

Ei nicht erbracht. Dagegen erkennt auch Co rnet die Möglich

keit der plazentaren Uebertragung an. betont aber ihre Seltenheit.

Zudem gehen kongenital Tuberkulöse sonst zu Grunde.

Als eine echte Vererbungserscheinung ist die Vererbung der

„Disposition“ der Tuberkulose zu bezeichnen. Meist denkt man

an diese Art. der Vererbung, wenn bei der Tuberkulose von

hereditärer Belastung gesprochen wird. B aumgarten

schreibt allerdings der Vererbung der Disposition eine geringe

Rolle zu. Für die Bedeutung dieser Vererbung vor allem wird

die Statistik ins Feld geführt. C ernst ist der Ansicht, dass

die Statistik in ihrer jetzigen Form für die Heredität der Dis

position nichts beweist, doch lässt sich diese Vererbung schon

aus rein theoretischen Gründen nicht von der Hand weisen.

Jedoch kommt nach Cornet der hereditäien Disposition ein

massgebender Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung

der Tuberkulose nicht zu. Mir scheint die Entscheidung über

die'Vererbung der Disposition besonders bei Tuberkulose deshalb

schwierig, weil wir den Begriff der Disposition bei Tuberkulose

bis jetzt nur sehr allgemein zu fassen vermögen. Wir verstehen

unter Disposition die Summe der zum Zustandekommen einer

Infektionskrankheit gehörigen Faktoren, welche in dem er

krankenden Individuum selbst gelegen sind. Häufig wird unter

„Disposition“ überhaupt die Summe aller Faktoren zusammen

gefasst, die zum Zustandekommen einer Infektionskrankheit

ausser dem Infektionserrcger mitgewirkt haben. Das ist zweifel

los unrichtig, doch ist hier unmöglich, diesen Begriffen weiter

nachzugehen. Jedenfalls sind unsere Vorstellungen über die

Veränderungen des Körpers, welche zur Tuberkulose „dis

ponieren“, sehr mangelhaft, und ich fürchte, dass erst die Dis

position analysiert werden muss, ehe mit Sicherheit die Frage

nach der Vererbung der Disposition entschieden werden kann.

Dass die Disposition in dem Fehlen oder geringen Vor

handensein von Bakteriolysinen oder Antitoxinen bestehen kann,

ist nach den heutigen Erfahrungen möglich. Es liegen nun

einige Experimente vor, welche die Frage betreffen, ob immuni—

sierende Substanzen, Antitoxine „vererbt“ werden können. Die

Untersuchungen sind allerdings noch spärlich. Bei Jungen von

Hennen, die gegen Diphtherie immunisiert 'waren, will man

antitoxischcs Blutserum nachgewiesen haben. Am besten be

kannt sind die Untersuchungen von E h r 1 i c h, die dazu führten,

anzunehmen, dass beim Rizin und Abrin die Antitoxine niemals

„vererbt“, auch nicht durch die Plazenta übertragen werden,

dagegen mit der Milch auf die Jungen übergehen können. Von

einer echten „Vererbung“ kann hier also nicht im entferntesten

die Rede sein.

2. Auf die Vererbungserseheinungen bei der Syphilis

kann nur kurz hingewiesen werden. Dieselbe ist ja die vererb

bare Infektionskrankheit xuu’ E'50]q‘r; leider können die Erschei

nungen in dieser Hinsicht nicht voll theoretisch vsrwertet

werden, weil wir den Erreger der Syphilis nicht kennen. Die

Erblichkeitserschcinungen der Syphilis sind vor allem von

Eo urn i er erforscht worden, der bis in die neueste Zeit sein

Interesse diesem Gegenstand entgegengebracht hat, so noch vor

3 Jahren eine ärztliche Beobachtung von Lemonnier ver

öffentlichte, aus welcher die Heredität einer akquirierten

Syphilis des Grossvaters auf die Kinder und 2 Enkelkinder

hervorgeht. F o urnier hat aber nicht nur die direkte Ver

erbung der Syphilis selbst bis ins 2\Glied gelehrt, nach ihm

kann die Syphilis der Eltern zu verschiedenen krankhaften Zu

ständen der Kinder Veranlassung geben. Diese Zustände wären

daher als ererbte von den Eltern anzusehen. F o u r ni e r unter

scheidet als solche vererbte krankhafte Zustände nach Syphilis

der Erzeuger (vgl. Orehansky l. c.):

a) Syphilitische Erkrankungen im engeren Sinne des

Wortes,

b) Kachexie der Frucht, welche auf diese oder jene Weise

eine Herabsetzung oder den vollen Verlust der Lebensfähigkeit

der Frucht bedingt, daher Totgeburten oder Tod in den ersten

Lebenstagcn,

c) dystrophische Störungen in verschiedenen Geweben und

Organen, .

d) verschiedene Unregelmässigheiten und Missbildung in

der Entwicklung des Organismus,
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e) erbliche Prädisposition für verschiedene Krankheiten.

wird bei den Vererbungserscheinungen der Syphilis stets

zu fragen sein, wieviel auf geminativer Uebertragung beruht,

wievicl auf intrauteriner Infektion. In vielen Fällen, vielleicht

in den meisten, ist eine Entscheidung nicht möglich. Dass von

einem syphilitischen Vater ein syphilitisches Kind gezeugt wird,

während die Mutter ganz gesund bleibt, wird angegeben, doch

werden wir der Versicherung, dass die Mutter gesund blieb, skep

tisch gegenüber stehen, wenn wir erfahren, dass die gesunde

Mutter ihr s‚vphilitisches Kind ohne Ansteckungsgefahr säugen

kann. Die Frage, ob bei der hereditären Liles eine echte Ver

erbung vorliegt, liesse sich dahin formulieren, dass zu der

sicheren Bejahung der Nachweis gehört, dass durch die Syphilis

die Keimzellen selbst in der Weise verändert sind, dass aus ihrer

Vereinigung ein syphilitisches Kind entsteht. Solange wir die

Syphilis als'Infcktionskrankheit ansehen müssen, werden wir

uns nur Vorstellen können, dass durch eine Beimischung zu den

Keimzellen die Infektion des Keimlings erfolgt. Um echte Ver

erbung kann es sich dagegen in den Fällen handeln, in welchen

‚.Dystrophien“ etc. etc. als Folge der elterlichen Syphilis bei den

Kindern auftreten. Wir müssen aber bezweifeln, ob diese Art

der Vererbung sicher erwiesen ist. Es fragt sich, ob die Syphilis

in dem oft angenommenen Sinne zu einer Verschled1terung der

Rasse führt. Ich erwähne hier die Ausführungen von Ein ger

(Wiener klin. Wochenschr. 1900), der zu dem Resultat kommt,

dass die Syphilis in ihrer Einwirkung auf die Nachkommen

schaft Weniger die Degeneration, als die Verminderung, die

Dezimierung einer Rasse bedeutet. Wir werden im zweiten Teil

unseres Vortrages die Vererbung der Syphilis noch einmal zu

berühren haben. Hier sei nur daran erinnert. dass für die Folge

krankheiten der Syphilis, vor allem Tabcs und Paralyse, die

hcreditiire Lues keine Rolle spielt, was allerdings im Gegensatz

zu weit verbreiteten Anschauungen in Laienkreisen steht.

Endlich sei darauf hingewiesen, dass der Ausdruck Lues

hereditaria weit besser allgemein durch Lues congcnita ersetzt

Werden sollte. Lues congenita kann wiederum durch plazentarc

oder germinative Infektion zustande kommen. Erstere dürfte

die grössere Bedeutung besitzen.

Als drittes Beispiel einer Infektionskrankheit, bei Welcher

man versuchte, Vererbungsgesetze und verwandte Erscheinungen

zu studieren, will ich die M alar i a heranziehen. Zwar ist von

einer Vererbung der Malaria selbst nie die Rede, wohl aber hat

man früh die Beobachtung gemacht, dass in Malariagegenden

bestimmte Rassen zu leben vermögen, dass die Eingeborenen an

Malaria nicht erkranken, während für zugewanderte Europäer

der Aufenthalt einfach unmöglich wird durch das Herrschen

der Malaria. Es lag nahe, zu vermuten, dass hier eine erworbene

Immunität vererbt würde. Viele nehmen in speziellerer Aus

führung eine Auslese-der Einwohner durch die Malariaerkran

kung an, die nur diejenigen übrig gelassen hätte, welche gegen

die Krankheit immun seien. Diese Immunität sollte auf die

Nachkommen übergehen. Ganz anders fasst K och‘) nach

seinen Untersuchungen die Malariaimmunität auf. Nach seinen

Untersuchungen haben die Eingeborenen in Malariagegenden

wohl Immunität gegen diese Infektionskrankheit erlangt; aber

diese Immunität ist eine e rw 0 rbe n e. Die Malaria ist in den

Gegenden, in welchen sie endemisch ist, nach Kochs Unter

suchungen in Neu-Guinea eine echte Kinderkrankheit. Die

Kinder unter 2 Jahren, die Koch in Neu-Guinea untersuchte,

hatten sämtlich oder zum allergrössten Teil Malariaparasiten im

Blute. Bei Kindern höheren Alters findet man einen dem Alter

entsprechend geringeren Prozentsatz mit Malariaparasitcn be

haftet, in der Regel sind bei Kindern von 6—1O Jahren über

haupt keine Parasiten mehr zu finden. „Dieses eigentümliche

Verhalten“, sagt K0 c h, „beweist zunächst, dass die in Malaria

gcgcnden Geborenen sämtlich empfänglich sind für Malaria, dass

sie 4—5 Jahrc unter Malaria zu leiden haben, dann aber eine

vollständige Unempfänglichkeit, d. i. Immunität erwerben.“ —

Die Feststellung Kochs, dass bei der Malaria von ererbter

Immunität wenigstens bis jetzt nichts Sicheres nachzuweisen

ist, hat eine prinzipielle Bedeutung. Von manchen und beson

ders von unserem grosscn V i r eh ow war die Tatsache der Ak

klimatisation als Beweis für die Vererbung erworbener Eigen

') Vergl. Koch: Ergebnisse der vom Deutschen Reich aus

gesandten Malarlaexpedition. Berlin 1900.

 
schuften aufgeführt. Es hat zwar V i rcho w das Beispiel des

gelben Fiebers gebraucht. Nun ist freilich durch den Befund

Kochs es nicht ausgeschlossen, dass doch erbliche Einflüsse

bei der Rassenresistenz gegen Malaria eine Rolle spielen, auch

ist sicher ein Analogicschluss bezüglich des gelben Fiebers von

unseren Kenntnissen über Malaria nicht gestattet. Aber diese

Untersuchungen mahnen uns doch zur Vorsicht, ohne positive

Beweise erbliche Immunität anzunehmen, da wenigstens zum

grossen Teil die scheinbar erbliche Immunität gegen Malaria sich

auf anderem, einfacheren Wege erklären lässt. Wir müssen be

tonen, dass wir ebensowenig bei der Malaria wie bei der Syphilis

sichere Beweise für eine Vererbung der Immunität haben.

Blicken wir noch einmal zurück, was über die Erblichkeit

der Infektionskrankheiten zu sagen ist, so sahen wir vor allem,

dass eine echte Infektionskrankheit nie erblich an sich sein kann,

ebensowcnig ist die Immunität gegen dieselbe je sicher ererbt

worden, möglicherweise wird die „Disposition“ für Tuberkulose

vererbt, doch müsste erst die Disposition genauer erforscht sein,

ehe mit. ‚Erfolg über die Hereditüt derselben gestritten werden

kann. Wir sehen, auf dem Gebiete der Infektionskrank—

heiten bleibt wenig übrig, was zur Erkenntnis der Vererbung in

der Pathologie beitragen kann. Von „Vererbungsgesctzen“ kann

unter diesen Umständen in dem besprochenen Gebicte keine

Rede sein.

Wir können auch das, was wir erkannt haben, mit IIanau‘)

so ausdrücken, dass eine K ra nkh e i t nicht erblich übertragen

werden kann, vielmehr nur ein durch die Krankheit erzeugter

Fahle r. Es ist in erster Linie nötig. schreibt Han a u, zwi

schen Krankheiten und Fehlern zu unterscheiden. Die Krank

heit ist kein Zustand, sondern ein Vorgang, welcher einen regel—

miissigcn oder unregelmässigen Ablauf durchmacht; der Fehler,

welcher allerdings die Folge einer abgelaufenen Krankheit sein

kann, stellt einen bleibenden Zustand des betreffenden In

dividuums dar.

lt. Vererbung von Geisteskrankheiten und

Nervenkrankheiten.

Die Erblichkeit der Geisteskrankhsitsn wird so allgemein

angenommen, dass jeder Laie, der halbwegs gebildet ist, von der

selben als etwas Selbstverständlichem spricht. Gerade auf diesem

Gebiete der Pathologie hat man daher Beweise für allgemeine

Erblichkcitsgcsetze gesucht, hat man auch neue sogcn. Erblich

keitsgesetze aufgestellt, man unterscheidet direkte, atavistischc,

kollaterale Vererbung u. dgl. m. Wir wollen zur Orientierung

kurz einige Sätze aus K r a e p el i n s Psychiatrie zitieren. „Die

Bedeutung der Erblichkeit“, sagt Kraepelin, „in der Ent

stehungsgeschichte psychischer Krankheiten ist jederzeit und

von allen Irrenärzten auf das einmütigste betont werden, so sehr

auch bei den naheliegcnden Fehlerquellen einer Statistik über

diesen Punkt die Zahlenangaben im einzelnen auseinandergehen

(von 4——90 Proz.). Der Grund für diese grossen Unterschiede

liegt hauptsächlich in der verschieden weiten Fassung des Be

grifics der Erblichkeit, in der grössercn oder geringeren Ge

nauigkeit der Vorgeschichte und in der Besonderheit des ver—

arbeiteten Krankenmaterials.“ Als die schwersten Grade erb

licher Belastung dürfte nach Kra ep el i n das häufigere Auf

treten angeborener Schwächezustände angesehen werden, „von

sonstigen psychischen Erkrankungen sind es namentlich das

manisch-dcprcssive Irrescin in seinen verschiedenen Formen. die

epileptischen, hysterischen Geistesstörungen und die mannig—

faltigen Gestaltungen des Entartungsirreseins, welche am häu—

figsten gerade auf ererbter Grundlage sich entwickeln“. — Dass

die erbliche Disposition bei Geisteskrankheiten sehr verschieden

bewertet wird. hörten wir, immerhin muss man es nach S t r 0 h -

m ayer (Münch. med. Wochenschr. 1901), der durchaus nicht

zu den Weitherzigcn bezüglich der Annahme einer Vererbung

gehört, als eine Erfahrungstatsache betrachten, dass in be

stimmten Familien, in denen auf irgend eine Weise Nervcn- oder

Geisteskrankheitcn heimisch geworden sind, mehr als in anderen

die Neigung herrscht, dass auch die Nachkommen an Geistes

krankheiten leiden. Es ist betreffs der Geisteskrankheiten all—

gemeine Annahme, dass nicht die Krankheit selbst. sondern nur

die Disposition zu derselben vererbt wird. Dass die Bedeutung

  

‘) Jahresber. d. St. Gallischen naturwissenschaftl._ Gesellsch.

1892/93.
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der Erblichkeit unter den Psychiatern so verschieden geschätzt

wird, liegt zum guten Teil an den Methoden der Statistik.

Es ist im Jahre 1898 zuerst von Lorenz darauf aufmerksam ge

macht werden. dass die gewöhnliche Methode, welche mehr oder

weniger nur die väterliche Aszendcnz in weitergehendem Masse

berücksichtigt, eine unvollkommenc ist, dass vielmehr statt der

„Stammtafel“ „Ahnentafeln“ aufgestellt werden müssen. M a r -

tius war es besonders, der für das Vererbungsproblem in der

Pathologie die Grundsätze der Gencalogic von Lorenz zur

Anwendung brachte. Auf dem Gebiet der Geisteskrankheitcn hat;

S t r 0 h m a y e r (l. c.) unter Hinweis auf L 0 re n z und unter

Leitung von B i n swa n ger Studien mit Hilfe der Individual

statistik angestellt. Gestatten Sie, dass ich kurz auf diese Arbeit

eingebe. Vorangestcllt ist die Erwägung, wie sehwer es selbst

bei gewissenhaftester Statistik ist, Zuverlässigkeit zu erzielen,

da die Frage „erworben“ oder „ererbt“ bei vielen Geisteskrank

heitcn kaum zu entscheiden sein dürfte. Es ist nun Str. so vor

gegangen, dass er die. Stammbäume von 56 Familien mit ins

gesamt 1338 feststellbaren Mitgliedern gesammelt hat. Was die

Häufigkeit der erblichen Uebertragung anlangt, so geben natür

lich diese. Stammbäume, welche von den am schwersten durch

scuchten Familien stammen, darüber keinen Anhalt. Doch darf

darauf hingewiesen werden, dass auch in diesen schwerst ge

troffenen Familien noch ein namhafter Prbzentsatz, annähernd

80 Proz., von jederpGeisteskrankheit verschont blieb. Die Ver

erbung trat natürlich am deutlichsten hervor, wenn sie eine

direkte war, d. h. wenn eines der Eltern erkrankt war. Str.

glaubt, dass bei seinem Material die Vererbung von seiten des

Vaters die von' seiten der Mutter in dem Falle überwog, d. h.

häufiger war, wenn es sich um arteriosklerotische Gehirnerkran

kungcn handelte. Er hebt hervor, dass bezüglich des Vererbungs

modus ihm die Tatsache des P olym 0 rp h i smu s der Ver

erbung auf Schritt und Tritt begegnete. „In buntem Wechsel

tauchen auf der grossen Basis der neuro- resp. psychopathischen

Disposition die verschiedensten Krankheitsbilder auf, um so bun—

ter und regelloser, je schwerer die erbliche Belastung ist. Schwere

und leichte Erkrankungsformen kommen und gehen. In einer

Generation schwillt die Erkrankungswelle zu einer erschrecken

den_ Höhe an, um in der nächsten ohne weiteren ersichtlichen

Grund wieder zu verebben und nur noch in einigen leichten Be

wegungen nachzuzittern.“ Für manche Neurosen und Psychosen

gilt „auch die Tatsache exquisit gleichartiger Vererbungsten

dem“, z .B. bei der Melancholie. „Besonders charakteristische

Züge erhält die Vererbung, sobald sie eine degenerat.ive wird.“

Wie die Degeneration vor sich geht, bezeichnet Verfasser mit fol

genden Worten, bei denen allerdings teilweise eine andere Nomen

klatur der Psychosen, als die Heidelberger, zu beachten ist: „Die

Paranoiagruppe, vor allen Dingen die originäre Paranoia, die

degencrative Ilysterie, zumal die Hystero-Epilepsie, das Irre

sein aus Zwangsvorstellungen, das Jugendirresein, die perio

dischen und die zirkulären Formen, der Schwachsinn, Miss

bildungen und Lebensunfähigkeit bildeten den Schluss der de

generativen Vererbungstragödie“. Im ganzen kommt Str. be

züglich der „Degeneration“ zu Anschauungen, wie sie durch die

bekannte Morelsche Skala ausgedrückt ist. Als degene

rierendc Faktoren kommt vor allem der Alkohol in Betracht,

während der Syphilis höchstens eine ganz geringe Bedeutung, der

Tuberkulose vielleicht ebenfalls eine solche zukommt, doch dürfte

die letzte Behauptung noch durch weitere Untersuchungen zu

belegen sein. Wir sind durch das Referat S t roh m a y e rs

hier auf die Frage der „Degeneration“ gekommen. Es wird von

S t r o h m a y e r, ebenfalls im Anschluss an L 0 r e n z, hervor

gehoben, dass die Degeneration sehr leicht durch Mischung.r mit

gesundem Blut hintangehalten bezw. wieder aufgehoben wird.

Bezüglich der Frage der Degeneration ist besonders der Auf

satz von Martins (Berl. klin. Wochensehr. 1901) bemerkens

wert, auf den ich noch in anderem Zusammenhang hinweisen

werde. Besonders hat; sich Orchansky (l. c.) in längeren

Untersuchungen mit pathologischer Vererbung beschäftigt und

die Lehre von der Vererbung der Geisteskrankheiten herange

zogen. Er ist der Ansicht, dass es fast keine einzige Form von

Nerven- oder Geisteskrankheiten gibt, bei welcher sich nicht

der Einfluss der Vererbung zu erkennen gibt. Es dürfte das

wohl eine sehr weitgehende Behauptung sein, Wie leicht und

gern aber der Faktor „Erbliehkeit“ u. dergl. von manchen

herangezogen-wird, geht z. B. aus den Ausführungen Camp

 

bells hervor. Ich will hier nur ein Beispiel 5) anführen, in

welchem Campbell zwar nicht die „Erblichkeit“, wohl aber

die „Konstitution“, und. zwar die verschiedene Konstitution der

Geschlechter zur Erklärung von Tatsachen heranzieht, die sich

viel einfacher auf andere Weise verstehen lassen. C amp b e 11

behauptet mit dem englischen Psychiater Davison, dass die

Frauen eine Art Immunität gegen die progressive Paralysc be

sitzen und er will diese Tatsache auf die verschiedene konstitutio

nelle Beschaffenheit des Gehirns bei Männern und Weibern zu

rückführen. Dass die „Artimmunitiit“ gegen Paralysc bei Frauen

nur eine relative ist. d. h. dass ganz gewiss auch Frauen an pro

gressiver Paralyse erkranken, weiss jeder Arzt. Dass das männ

liche (leschlccht viel häufiger von dieser Krankheit heimgesucht

wird, erklärt sich weit ungezwungener durch die griisscre Häufig

keit der Syphilis bei Männern als bei Weibern. Wir haben da

nicht nötig zu der rätselhaften andersgcartctcn Konstitutinn des

Nervensystems der Männer gegenüber dem weiblichen (ith't'lll0k'llt

zu flüchten. Auch Orchansky steht im ganzen auf dem

eben gekennzeichneten Standpunkt. Er meint, dass Syphilis.

Alkoholismus und Ueberanstrengung Momente sind, welche das

Vorherrschen schwerer Nervcn- und Geisteskrankheitcn bei den

Männern erklären. Doch fügt er hinzu, dass es wahrscheinlich

sei, dass auch ohne diese Momente noch eine gewisse selbständige

Prädisposition des männlichen Goschlechts für solche Krank

heiten übrig bleibt. Als Resultat seiner eigenen Untersuchungen

über pathologische Vererbung hat dann O r c h a n s k y eine

ganze Reihe von Gesetzen aufgestellt, auf die ich hier aber nicht

weiter eingehen kann. Es betont O r c h a n s k y. dass die patho

logische Vererbung denselben Gesetzen unterworfen sei, wie die

normale Vererbung, doch darf, wie er hervorhebt, nur die patho

logische K 0 n s t i t u t i 0 n als Bestandteil der Individualität be

trachtet werden. Die Vererbung dieser Konstitution steht ausser

Zweifel. Man muss also nach diesen Ausführungen annehmen,

dass Vererbung niemals als ausschliesslicher Faktor einer Er

krankung angesehen werden kann, sondern stets nur als einer

von mehreren Faktoren. Auch auf dem Gebiet der patho

logischen Vererbung spielt das Prinzip der individuellen Reife

nach O r c h a n s k y eine grosse Rolle. Es ist darunter verstan—

den, (lass die Geschlechtsreife der Mutter von Einfluss auf ihre

Vererbungsfähigkeit ist. O roh a nsk y will durch seine Unter

suchungen diesen Einfluss nachgewiesen haben. Es ist das Buch

von Orchansky, das seine Untersuchungen zusammenfasst.

sehr geistreich und lesenswert, worauf ich hier noch besonders

hinweisen möchte. Allerdings scheinen. mir seine Schlussfolge

rungen oft zu weit zu gehen, und ob man z. B. einen solchen

„Transformismus“ der pathologischen Vererbung annehmen darf,

wie er behauptet, scheint zum mindesten zweifelhaft. Er meint,

dass Kinder von brustkranken Vätern, d. h. also wohl von Phthisi

kern, sehr häufig an Nerven- oder Geisteskrankheiten leiden und

führt das als Beispiel einer Transformation der ererbten Krank

heitsformen an. Er sieht diese Transformation geradezu als ein

Gesetz der pathologischen Vererbung an. „Die Transformation

derjenigen Krankheitsform, an welcher die Eltern gelitten haben,

in eine neue pathologische Varietät erscheint als Haupteigeü

schaft, fast als Gesetz für das ganze Gebiet der pathologischen

Vererbung. Die funktionellen Krankheiten der Mutter ver

wandeln sich oft in eine konstantem und schwerere organische

Krankheit beim Sohn und die organische Krankheit des Vaters

verwandelt_sich bei der Tochter nicht selten in eine leichtere,

funktionelle Krankheit.“ Wir sehen, dass hier Orchansky

auch sogen. gekreuzte Vererbung annimmt. Doch genug. Fassen

wir die Ergebnisse dieses Abschnittes noch einmal kurz zu

sammen, so dürfen wir sagen, dass die Vererbung der Anlage zu

Nerven- und Geisteskrankheiten allgemein angenommen wird,

dass man aber über die Häufigkeit dieser Vererbung sehr ver

schiedener Meinung ist, zudem es zweifelhaft erscheinen muss,

'0b wir bei unserem heutigen Wissen schon berechtigt sind, „Ver

erbungsgesetze“ aufzustellen.

(Schluss folgt.)

 

5) th. nach Orchansky.
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Aus dem Altonaer Krankenhause (medizinische Abteilung).

Zur Klinik des A d a m s - S i o k e s schon Symptomen

komplexes.*)

Von Dr. du Mesnil de Rochemont, Oberarzt.

Das Adams- Stokessche Phänomen, das von Char

cot in seinen .‚chons sur les maladies du systäme nerveux“

1872 und von Huchard im Jahre 1890 in seinem „Traitö des

maladies du coeur“ eingehend besprochen wurde und dadurch zu

einer Reihe von Mitteilungen in der ausländischen Literatur Ver

anlassung gab, hat in Deutschland bis dahin noch wenig Be

achtung gefunden. Die erste Arbeit, die sich eingehend und be

wusst mit diesem Gegenstand beschäftigt und ausführliche

Literaturangaben bringt, war der Bericht von Hi s über einen

Fall von A d a m s - S t 0 k e s scher Krankheit mit ungleich

zeitigem Schlagen der Vorhöfe 1892 und 8 Jahre später die Arbeit

von Hofm an n, denen sich in allerneuester Zeit ein Aufsatz

von J a q u et und ein weiterer von Lu c e mit sorgfältig unter

suchtem anatomischen Befund anreiht.

Das Wesen der A d a m s - S t o k e s sehen Krankheit besteht

bekanntlich darin, dass bei Herzkranken Anfälle von Bradykardie

mit Atmungsanomalien und Bewusstseinsverlust auftreten. je

doch sind so viele klinische Varianten dieses Symptomenkom

plexes beschrieben werden, dass man in manchen Beschreibungen

kaum den Kernpunkt wieder findet; der Kernpunkt, um den sich

die verschiedensten Symptome gruppieren. ist die Bradykardie.

L u c e hat sich die Mühe genommen, aus der Literatur die beob—

achteten Symptome zusammenzustellen, er findet Bradykardie mit

einfacher Ohnmacht, mit Apnoe, mit CheyneStokes, mit Irregu

laritiit der Atmung, mit Schwindel und Kopfschmerz, mit Angina

pectoris und Asthma cardiale, mit apoplektiformem Insult, mit

passagerer Hemiplegie (ohne anatomischen Befund bei der Ob

duktion), mit epileptischen Krämpfen, mit Pupillenstarre, mit

Atmungsanomalien. Meist werden ältere Individuen mit Sklerose

der Aorta und der Kranzarterien, mit Aortenklappenfehlern oder

Fettherz befallen, es sind aber auch Fälle im jugendlichen Alter

beobachtet (J a q u e t: 30 jährigen Schuhmacher, H o f m a n n:

23 jähriges Mädchen, S c h u s t e r: 4 jähriges Mädchen). Ge

wöhnlich treten die Anfälle durch Wochen und Monate auf,

kommen häufig wieder, können aber spurlos verschwinden, oder

sie dauern Jahre hindurch besonders bei alten Atheromatikern

und führen dann einmal zum Exitus, demgegenüber kann aber

auch der Verlauf ein ganz rapider, sich nur über Stunden oder

Tage erstreckender sein.

Was nun die Ursache des A d a m s - S t 0 k e s sehen Sym

ptomenkomplexes anbetrifft, so sind die Befunde ausserordentlich

mannigfaltige und zwar werden auf Grund der Obduktions

ergebnisse zwei grosse Gruppen von ätiologischcn Momenten

unterschieden; man spricht von kardiogenem Adams-Stokes und

Von neurogenem Adams-Stokes. Als Ursache der kardiogenen

Formen wurde auf dem Sektionstische gefunden: einmal fettige

Degeneration des Hemmuskels (Adams).- \Iitralstenose und

Aorteninsuffizienz, Embolie der Kranzarterien (K o r z i n s k y).

eine enorme Sklerose der Kranzarterien (S a m u el son), fettige

Degeneration des Myokards mit Verengerung der Kranzarterien

(v. F rc_v), ein Tumor der Kammerscheidewand (Lu c e), starke

Fragmentation der Muskulatur des linken Ventrikels und der

Papillarmuskeln (J a q u e t).

Der neurogene Adams-Stokes wurde verursacht einmal durch

Verdickung des Vagus und Schwellung des obersten Zervikal

ganglion und Verengerung des Occipitallochs [3 Jahre nach

einem Sturz vom Pferde] (H olberton), Kompression des

Pons und der Med. oblon2ata (Läpine). luetische Neubildung

am Boden des. IV. Ventrikels (Boyd), fast totaler Mangel der

rechten Kleinhirnhälfte und Varix an der Pyramidenkreuzung

(N e u b ü r g e r und E d i n g e r). Diese Mannigfaltigkeit der

anatomischen Befunde bei gleichartigen klinischen Erschei

nungen zeigt uns, dass es ungerechtfertigt erscheint, von einer

A d a m s - S t o k e s sehen Krankheit zu sprechen, vielmehr

handelt es sich um eine durch verschiedene Ursachen ausgelöste

Symptomengruppe, deren Erklärung aus den pathologischen

Befunden heutzutage noch auf unüberwindliche Schwierigkeiten

stösst; deshalb ist es erwünscht, möglichst weiteres Material zur

Klärung der Frage nach der Bedeutung und der Entstehung des

') Nach einer Demonstration im Aerztekurs 1903.
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A d a m s - S t o k e s sehen Symptmnenkomplexes zu sammeln;

ich erlaube mir daher, Ihnen einen Kranken mit ausgesprochenem

A d a m s - S t o k e s scheu Phänomen zu demonstrieren, der seit

einiger Zeit auf der medizinischen Abteilung beobachtet wird.

Friedrich H., 35 Jahre. Arbeiter. aufgenommen 31. XII. 02.

erblich nicht belastet, gibt an. sich regelmässig entwickelt

zu haben. als Kind nie an Krämpfen und auch späterhin

nicht an Anfällen oder Schwindel, Gedächtnisschwäche oder ähnl.

gelitten zu haben. Im Alter von 9 Jahren erhielt Pat. mit einer

Kartoffelbacke einen Schlag auf den Kopf. wovon er noch eine

kleine Narbe auf der Höhe des rechten Scheiteibeins trägt. vor

51/2 Jahren (11/2 Jahre vor Beginn seiner jetzigen Erkrankung) hat

Put. sich angeblich beim Liiilflsteinaussetzeu aus Versehen den

Kopf heftig gegen eine Eisenstange gestossen. Bis zu seinem

30. Lebensjahre will Put. nie ernstlich krank gewesen sein, er ist

seit 1891 verheiratet. hat 3 gesunde Kinder im Alter von 10 und

8 Jahren und 19 Wochen: nach dem ersten Kinde hatte die Frau

einen Abort. Geschlechtliehe Infektion negiert. Potatorlum zu

gestanden, täglich für 30 Pf. Schnaps bis zu seiner Krankheit.

Vor ca. 5 Jahren fiel Pat. beim Essen plötzlich ohne vorherige

Anzeichen vom Stuhl. schlug am Boden auf: als seine Frau ihn

aufheben wollte. kam er eben zu sich. wusste aber nicht. dass er

gefallen war. Sein Befinden war nachher wieder ganz gut, seitdem

wiederholte sich dasselbe binnen kurzer Zeit noch mehrere Male,

aber bei der Arbeit Krämpfe sind dabei nie beobachtet, aber Er

innerungsiosigkelt. Einige Monate später stellten sich wieder die

selben Anfiille ein und kamen regelmässig alle 1/4 Jahr wieder,

wobei Patient stets völlig bewusstlos war und sich einmal am

Hinterkopf verletzte. Kein Zungeubiss. Seit 2 Jahren wurden die

Anfälle häufiger. nach griisseren Pausen selbst mehrere Male in

einer Woche; Put. fühlt sich nach denselben matt, die Dauer des

einzelnen Anfalis ist immer ganz kurz.

Ferner klagt Put. über Schmerzen in der Magengegend, die

sich besonders vor und bei Eintreten der Schwindelanfiille ein

stellen; gleichzeitig tritt Atemnot ein. Nach dem Essen hat Put.

das Gefühl von Wille im Magen. der Appetit ist gut, Erbrechen

trat nie ein. Put. wurde vor einem Jahre darauf aufmerksam.

dass während der Anfälle sein Puls auffallend langsam wurde

und es noch einige Stunden nachher blieb.

Vor drei Jahren war Put. hier in Behandlung wegen der An

fälle, die aber im Krankenhause damals nicht beobachtet wurden.

damals war schon eine Pulsverlangsamung auffallend. die Puls

zahl schwankte während mehrerer Wochen zwischen 45 und 70

in der Minute bei normaler Temperatur. Vor einem Jahre war

Put. im Eppendorfer Krankenhause in Behandlung. dort wurde eine

Pulsverlangsamung nicht. beobachtet. im Juni 1902 8 Tage in der

Kieler Poliklinik. dann 8 Wochen im Nordseebad St. Peter.

Seit dem 26. XII. 02 fühlt Pat. sich wieder krank: am Morgen

strengte sich Pat. beim I7rinlassen an und bekam darauf einen

leichten Schwindeianfall. das Bewusstsein blieb aber erhalten.

Seither besteht starke Pulsverlangsamunxz.

Am 31. XII. 02 wurde Patient ins Altonuer Krankenhaus auf

genommen.

Status: Kräftiger Mann von mittlerer Grösse in leidlichem

Ernährungszustande. Muskulatur und Skelett gut entwickelt

bleiche Gesichtsfarbe. Schleimhäute miissig blutrcich. Verstärkter

Lidschlag. Keine Motilitäts- oder Sensibilitiitsstörungen. Patellar

refiexe (bei der früheren Beobachtung gesteigert) jetzt nur mit

Jendrassik auslösbar. Wiirgreflex fehlt. Stimmung leicht de

pressiv. zu Klagen und Besorgnissen geneigt. Kopfdruck. keine

Intelligenzdefekte. “’ahnbildung oder Sinncstäuschungen. Pupillen

reagieren prompt auf Lichteinfail.

Lungen: Grenzen normal. überall voller Lungenschall, keine

abnorme Dämpfung oder Schallverkiirzung. Atmungsgeriiusch

vesikulär.

Ahdomen: Ueberall weich, nirgends aufgetrieben. Epigastrium

druckempflndlich. Appetit gut, Stuhl in Ordnung. Milz und Leber

nicht vergrößert.

Herz: Grenzen perkutorisch IV. Rippe, linker Sternairand.

Spitmnstoss in der Mammillarlinie. deutlich fühlbar. leichtes

systolisches Geräusch über allen Ostien hörbar. Orthodiagrnmm

in Diastole (Mori tz: Münch. med. \Vochcnschr. 1902. 1): Längs

durchmesser 15.0 cm, Querdurchmesser 11,5 cm. Medianabstand

rechts 5.0, Media.nabstand links 8.5 (Masse in allen Dimensionen

gegen die Norm ganz leicht vergrössert). Radialpuls abnorm ver

langsamt, schwankt zwischen 27 und 18 Schlägen in der Minute.

leicht unterdrückbar. die einzelnen Qualitäten aus beifohrender

Kurve erkennbar. Karotispuls an Zahl genau mit dem Radial

puls übereinstimmend (cfr. beifolgende Kurve).
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Die wimlcrholt vorgcnommcnc genauere Amtlysierung des

Verhaltens der I’ulse und der llerzkoutraktionen ergab folgendes

Resultat: Bei stets gleicher Schlagzahl des lta.dialpnises, des

Spitzenstosses und des Karotispulses ist auffallend das ab

weichende Verhalten des Pulses der Vena jugularls: an derselben

wird öfter neben der einfachen eine Doppelerhebung beobachtet,

ferner sieht man, während in einer Minute an der Radialis

24 Pulsschläge gezählt werden, gleichzeitig an der Jugularis bei

Anrechnung der Doppelerhebungcn als einer Pulswelle 48 Venen

pulse, also gerade die doppelte Zahl, bei Zählung der Doppel

erhebungen, deren zweite fast den Eindruck einer Illickstoss

elevatlon macht und nur ab und zu, nicht im regelmiissigen Turnus

beobachtet wird, 56 resp. 58 in der Mlaute. Es findet also, da es

sich sicher um einen wahren Venenpuls handelt. an den Vorhöfen

die doppelte Anzahl von Kontraktionen statt, wie an dem Spitzen

stoss fühlbar sind (Hemisystolie L e y d e n s).

Bei der Auskultation des Herzens an der Spitze füllt nun bei

gleichzeitiger Prüfung des Itadialpulses auf, dass in_der Mitte

der Pause zwischen 2 Pulsen ein ganz leichtes, eben angedeutetes

Geräusch hörbar ist. Das vom Spitzenstoss aufgenommene Kardio

gramm iribt diesem auskultatorischcn Phiinomen die Erklärung

(cfr. Kardiogramm).

  

Man sieht in der Mitte zwischen den 2 Elevationen der Herz

spitze, die dem Radial- und Karotispuls entsprechen, eine ganz

leichte Erhebung. entsprechend einer frustranen Kontraktion der

Herzkammermuskulatur, es entspricht somit bei Anrechnung

dieser Kontraktionen die Zahl der Herzkontraktionen der Zahl des

Jugu.larvenenpulses und der Vorhofkontraktionen. Bei dem Ver

such, die frustranen Herzkammerkontraktionen auch auf dem

Röntgenschirm dem Auge erkennbar zu machen, ergibt die Zäh

lung der Herzkontraktionen und die davon unabhängige Zählung

durch Palpation des Spitzenstosses seitens des Assistenten genau

die gleiche Anzahl, aber man sieht neben den ausgesprochenen

Herzkontraktionen kleine, bald mehr, bald weniger deutliche,

wellenförmlge Kontraktionen, die zwischen den ausgesprochenen

sich zeigen; zählt man beide Arten der sichtbaren Kontraktionen,

sowie die am Spitzenstoss fühlbaren Kontraktionen, so ergibt die

erste Zählung in der gleichen Zeit die doppelte Anzahl.

Es handelt sich also in unserem Falle de

facto nicht um eine Pulsverlangsamung durch

Verminderung der Herzkontraktionen, son

dern um eine bei jedem zweiten Schlag

mangelhafte Kontraktion des Herzmuskels,

die nicht imstande ist, die Pulswelle in der

.lx'arotis und Radialis zu erzeugen.

Wodurch dieselbe bedingt ist, kann nach dem klinischen

Bilde nicht mit Sicherheit entschieden werden; gegen eine reine

Muskcldegeneration als Ursache spricht die lange Dauer des

Phänomens, die Regelmässigkeit der Herzaktion und der Puls

welle in Bezug auf Rhythmus und die Intensität der einzelnen

Schläge, der Umstand, dass Anstrengungen keinen Einfluss

auf die Erscheinungen haben, die mangelnde Akzentuierung des

II. Pulmonaltons und das Fehlen anderer Folgeerscheinungen.

Die grösste Wahrscheinlichkeit als Actiologio hat eine

Störung der Funktion des Vagus, sei es nun, dass die Beizauf

nahmsorgane desselben in der I-Ierzwand betroffen sind oder der

Vagusursprung am Boden des IV. Ventrikels; für letztere An

nahme spricht vor allem, dass eine gleichzeitige Beteiligung der

Störung anderer Vagusendigungen (gleichzeitiges Oppressions—

gefühl, Schmerzen in der Magengegcnd und gleichzeitige Atem

not bei Auftreten der Schwindelanfälle) vorhanden ist. Viel

leicht sind für die Erklärung der Entstehung die voraus—

gegangenen Kopftraumen als ursächliches Moment heran

zuziehen.

Am 11. März d. Js. kam ein weiterer Fall von Adams

S t 0 k c s schem Symptomenkomplex zur Aufnahme.

ls handelt sich um einen 45 jährigen Brotträger W., der an

gab, in letzter Zeit an Luftröhrenkatarrh gelitten und Stiche in

der linken Seite und Schmerzen in der Herzgegend varspürt zu

haben. Gestern Abend ist dann Pat., als er im Hause von seinem

Stuhl aufstan schwindlig geworden, hat über seinen Kopf ge

klagt, sich ins 'tt gelegt, 1% Stunden geschlafen, ist dann wieder

aufgestanden, hat aber nicht mehr sprechen können. Früher an

geblich niemals krank; kein Kopfschmerz; geschlechtliche In

fektion negiert; Potatorlum zugestanden, als Brotträger hat er

häufig Morgens früh nüchtern getrunken; er hat seinen schweren

Brotkorb täglich des öfteren 4 Treppen hoch zu tragen.

S tatu s 12. III. 03: Miisslg kräftiger, 45 jähriger Mann mitt

lerer_ Grösse, in leidlichem Ernährungszustandc; bei der Aufnahme

N0. 87.

 
und auch noch am folgenden Tage leichte IInbesinnllchiwit und

npbaslsche Störungen: Patient kann illessend sprechen, alles be

nennen und im nächsten Augenblick fehlen ihm wieder Worte für

das, was er sagen will, oder die Worte; die er spricht, überstoipern

sich, ab und zu fehlen ihm auch Benennungen für einzelne Gegen

stände; die Augen sind weit geöffnet. der Blick starr, leichte

Cyanose des Gesichts, stärkere der Blinde und Filsse, keine

Oedeme, keine Lähmungserscheinungen.

Herz: Dämpfungsgrenzen 1 Finger breit ausserhalb des rechten

Sternalrandes, 2 Finger breit ausserhaib der linken Mammillar

llnie, beiderseits schräg nach innen und oben verlaufend bis zur

3. Rippe, Spitzenstoss im 5. Interkostalraum, fingerbreit ausset

halb der Mammlllarlinle, eben sichtbar, deutlich palpabel, unregel

mässig, verbreitert. Ueber der Herzspitze und auch im weiteren

Umkrelse fühlt man ein deutliches Schwirren, auskultatorlsch

entspricht demselben ein plependes, quietschendes systolisches Ge

räusch, das über der Spitze am deutlichsten. aber auch über allen

(istien hörbar ist. Die Herzaktion ist mittelkriiftlg, unregelmlissig,

die Herztöne sind von dem Geräusch völlig verdeckt. Der Radial

pnls beträgt bei einer Temperatur von 37° C. 56 in der Minute.

ist weich, leicht unterdriickbar, die Pulswellen ungleich hoch und

der Rhythmus ungleichmiissig. Urin eiweiss- und zuckerfrei,

1500/1010. Lungen und Unterleibsorgane ohne pathologischen Be

fund. Pupillen gleich weit. Reaktion auf Lichteinfall etwas träge;

Patellarreflexe normal. Ordination: Eisblase auf Kopf und Herz,

Einlauf, Digital. pulv. 4mal 0,1.

1-l. III. Das quietscliende Geräusch am Herzen ist bereits

am 2. Beobachtungstage verschwunden, ebenso die Cyanose und

die aphasischen Störungen. Put. kann völlig fliessend sprechen,

ist aber etwas „schwer von Begriff“. Die Herzdiimpfung ist etwas

kleiner geworden, die Herzaktion ist noch unregelmässig. Puls 44.

Digitalis ab, Koffein 3mal 0,2, Camphoröl 3st. 1 Spr.

15. III. Abends Puls kräftig, öfters aussetzend, 44.

16. III. Morgens Cyanose der Hände, Füsse und Ohren, Puls

kaum fühlbar, öfters aussetzend, 40. 2st. Camphoröl.

17,III. Radialpuls 48, während am Spitzenstoss gleichzeitig

66 Herzkontraktionen gezählt werden, ebenso am 18. III. 60:64,

am 19.111. sind Itadialpuls und Spitzenstosszählung gleich (48),

subjektives Wohlbefinden.

21. III. Morgens %5 Uhr kommt die Nachtwärterin eilends

zum Arzt und berichtet, Pat. hätte einen Schüttelfrost gehabt und

läge wie tot da; nach ihrer Beschreibung hatte Pat. mit den Ex

tremitäten stark gezuckt und um sich geschlagen, so dass er hätte

festgehalten werden müssen; die Gesichtsfarbe soll dabei auffallend

weiss gewesen sein. Beim Erscheinen der Schwester und des

Arztes wird Pat. noch gehalten, weil er mit den Händen zuckt.

Sofortige Applikation von 5 Spritzen (Jumphoröl Bald hört das

Zucken der Extremitäten auf und nur der Körper macht kleine

zuckende. Bewegungen anfallsweise. Auch das hört langsam auf

und es bildet sich plötzlich eine deutliche Lähmung des linken

Armes und der linken Gesichtshiilfte aus. Der Blick ist unstiit und

verschleiert, die Augen nach rechts gedreht, die Augenlider halb

geöffnet. Beim Auseinanderziehen der Lider rechts starker Wider

stand der Lidmuskulatur, links können die Augenlider ohne

Schwierigkeit voneinander gezogen werden. Der linke Mundwinkel

hängt deutlich herab, beim Oetl‘nen des Mundes, besonders beim

Gähnen, tritt fast nur die rechte Hälfte der Mundmuskulatur in

Aktion. Der linke Arm liegt schlaff da, die Finger leicht flektiert;

wenn er erhoben wird, füllt er schwer, wie leblos herab und wird

aus unbequemer Lage nicht entfernt, ebenso erfolgt auf liautrelze

keine Bewegung des linken Armes. Die. Beine sind an den Leib

gezogen; beim Versuch, das linke Bein auszustrecken, starker

Widerstand. Die Sensibilität scheint auf der ganzen linken Kör

perhiilfte herabgesetzt zu sein, bei Ilautreizen, speziell beim Ein

stechen der Pravazapritza bei denen rechts starke Abwehr

bewegnngen erfolgen, tritt auf der linken Körperhiilfte kaum eine

Reaktion ein; beim Beklopfcu des Schiideldaches erfolgt auf der

linken Hälfte keine Reaktion, auf der rechten Seite erfolgt Aus

weichungsbewegnng des Kopfes und leichte Schmerziiusserung

durch Gebärden.

Während des Anfails und hinterher ist der Puls unverändert.

unregelmässig, auch nach den grossen Campbordosen auffallend

klein. aber die Arterie ist ziemlich prall gefüllt, die einzelnen Puls

wellen klein, am Herzen 64, an der Rtuilalis 56. Starke Cya.nose

der Hände, leichte des Gesichts. C h e y n e - S t 0 k e s sches

Atmen. Urin wird unter sich gelassen. Linke Pupille grösser als

die rechte, beide reagieren prompt auf Lichtelnfall. Pat. reagiert

nicht auf äussere Eindrücke.

Bei der Hauptvisite Mittags reagiert Bat. deutlich auf äussere

Eindrücke, streckt auf Aufforderung die Zunge aus, der linke Arm

wird wieder etwas bewegt; die Nahrungsaufnahme ist sehr gut,

Pat. verlangt durch Blicke nach Nahrung und greift selbst zu.

C h e y n e - S t 0 k e s sches Atmen verschwunden, Augenhinter

grund beiderseits normal. Puls 57/45, Abends 60/52.

22. III. Morgens durch Einlauf stark mit dunklem Blut ver

mischte Fitzes entleert; per rectum keine Varizen fühlbar. Pat.

immer noch apathisch. Fazialisliihmung links wieder deutlicher,

der linke Arm wird beinahe überhaupt nicht gebraucht, das linke

Bein anscheinend nicht beweglich, nur die Zehen werden flektiert.

Bei Fussohlenreizung kein Anziehen ‚des Beines. Periostreflex am

linken Unterarm stärker als rechts. Patellarretlexe beiderseits

schwach. Sprache völlig aufgehoben, Hörfiihigkeit scheint ver

mindert, vielleicht aufgehoben. Zunge wird nach links heraus

gestreckt. Pupillen gleich weit, reagieren prompt. Puls 86/06.

Mittags 2 Uhr fängt Pat. wieder an zu sprechen.
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23. III. Put. spricht mit der Schwester häufiger. ziemlich ver‚ Um darüber ins Klare zu kommen. oh die \'eriangsanuing des

stündlich, Fazialisliiinnung noch vorhanden. linker Arm etwas mehr

beweglich, linkes Bein anscheinend gut beweglich. Orthodia

grilmm: Längsdurchmesser 17 cm, Querdnrclnnesser 13.5; .\Iedian

abstand rechts 6.0. Medianabstand links 10,5 (Masse in allen Dimen

sionen nicht unbetriichtiich vergrösserti. Zählung der Herzkon

traktionen unter dem Itüntgenschirm und gleichzeitige Zählung der

Pulswellen am Rad.ialpuls ergibt bei 3 verschiwlenen Zählungen

jedesmai 60 sichtbare Kontraktionen des Herzens bei 58 resp. 50

resp. 52 Itadialpuiswellen. Die Zählung ist sehr sclnvierig. da

' manchmal die Herzkontraktionen nur eben wahrnehmbar sind.

24.111. Kein Blut mehr im Stuhl; Put. lebhafter, gibt oft

völlig verständige Antworten: auf manches weiss er anscheinend

keine. Antwort zu geben. Lidschluss links etwas schwächer wie

rechts. der linke Arm wird aufgehoben. die Finger bewegt; das

linke Bein wieder völlig bewegungsfiihig„ der linke Mundwinkel

noch hernbhängend. nur die rechte Hälfte wird beim Sprechen und

Essen gebraucht.

25. III. Puls 48/36.

26.111. I"azia.iisiiihmung fast verschwmulen.

28. III. Linkes Bein und linker Arm völlig bewegungs- und ge

brauchsfiihig, Befinden gut. nur spricht Put. sehr wenig. Puls 3ii.

Nachdem in den nächsten Tagen völliges Wohlbefinden ein

getreten war. die Lähmimgserscheinungen ganz zurückgegangen

waren und nur noch eine gewisse Schwerfiilligkeit in der Sprache

zu konstatieren war, Put. auch schon einige Zeit auf dem Liege

sessei ausser Bett zubrachte. trat'am

3. IV.. ca. % Stunde nach einer ärztlichen Untersuchung plötz

lich heftiges Angstgefühl auf. verbunden mit starken M: ren

sz-hmemen. Unruhe und profusem Schu'eissausbruch. der Zustand

dauerte die ganze Nacht an und war am folgenden Morgen ver

schwunden. Der Puls war während des L\nfalls unverändert. es

wurden auskultatorisch am Herzen 48 Kontraktionen gezählt. bei

40 Pulswellen am Radialpuls.

T. IV. Der stuporöse Zustand. in dem sich Patient seit dem

letzten Anfall befindet. ist ganz allmählich besser geworden.

dennoch ist eine deutliche Verlangsamung der Bewegungen. der

Sprache und des I)enkvermiigens zu konstatieren mit. ausge

sprochenem Xegativismus. Keine 1ntelligenzstörungen: Augen

hintergrund normal. keine Sensibilitättsstiirung. Sehnen- und

I‘eriostreflexe beiderseits gleich. gut auslösbar. Babinsk_v nicht

vorhanden.

(äf‘l94Ö '
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Pulses auf einer \':igttsi'eir.ung beruhe. wurde nach dem \'orga.ngc

l)ehios‘i Atropin subkutan verabreicht. I)ehio hat darauf

aufmerksam gemacht. das: man durch Atropininjektionen die hem

menden \':igusfiisern für einige Zeit liilnnen kann. Nimmt nach

der Injektion die I‘ulszahl nicht merklich zu. so ist bewiesen. dass

der l-Ierzmuskel nicht imstande ist. schneller zu schlagen; steigt

die Frequenz nach der Atropingabe an. so ist dies ein sicheres

Zeichen dafür. dass das Herz nur infolge des \'agusreizes lang

sam schlug.

Am I-t. I\'.. 5 Uhr Nachmittags. Herztöne rein. Radialpuls '56,

IIcrzkontraktionen 58. Applikation von 1mg Atropin subkutan.

8 Uhr Abends. Pupillen erweitert. aber reagierend. Herz

töne rein. Itadialpuls 58. lierzkontrakt.ionen ti‘.’.

Danach ist in unserem Falle wohl eine erhebhchere Beein

tiussung der Herzkontraktioncn und der l’ulszahl durch abnorme

Vagusrciznng auszuschliesscn.

Demnach wird es sich um eine im Herzen selbst gelegene

Ursache handeln. l‘eber die Artv deßclben ist zurzeit nichts

Sicheres festzustellen, du ja die anatomische I'ntersuehung fehlt.

Nach den i'ntcrsuchungen von II i s. R o m b e r g, n g c l -

m a n n. Freudental u. a.. die zur Lehre von der musku

lären Automatie des Herzens geführt haben, wird von der letz

teren der Rhythmus der Vorkammcrn und Kammern beherrscht:

Veränderung der Reizerzeugung wäre demnach wohl imstande.

eine Schlagvcrlangsamung zu bewirken. ebenso Störungc_n in der

Rcizleitung. der Reizbarkeit und dcr Kontraktilitiit. Es ergibt

sich demnach eine grosse Zahl Von Möglichkeiten für das Zu

standekommen einer Bradykardic. In unserem Falle ist jeden

falls eine Störung mehrerer Faktoren vorhanden. Durch die

Analysierung der Herzkontraktioneri und PnlskUrvmi mit dem

Sphygmo-Kardiographen von J aquet wird uns die Art der

Störung, wie sie durch die. klinische Beobachtung schon fest

gestellt wurde. aufs deutlichste vor Augen geführt. Eine Be

trachtung der Kurven illustriert besser als alle Beschreibung

die Abweichung von der Norm (cf. Kurven).

  

Es tritt deutlich eine Verschiedenheit der Stärke

Ilerzkontraktionen zu Tage, hohe und niedrige Erhebungen

wechseln, die Intervallen zeigen ganz erhebliche Differenzen,

bald betragen sie 1/2, bald bis zu 3 Sekunden ‚ der

Radialpuls hält dieselben lntervallen ein, die Höhe der

Welle aber entspricht der Höhe der Kardiogrammkurve

im allgemeinen nicht, ja es fehlt in der Pulskurve

stellenweise die Wellenerbebung vollständig

oder nahezu vollständig (durch Pfeile angedeutet}

während eine leidliche bis gute IIerzkon

traktion in der Kardiogrammkurve zum Aus—

druck kommt.

Wir werden nicht fehl gehen in der Annahme. dass es sich

bei diesem Phänomen um den Ausdruck einer insuftizienten

Ventrikelkontraktion handelt. Wie auch auf der Pulskurve deut

lich demonstriert wird, fällt normalerweise der Beginn des

Arterienpulses nicht mit dem Beginn des Herzstosses zusammen,

sondern folgt demselben um eine messbare Zeit nach. Der

Arterienpuls kann erst beginnen, nachdem die diastolisch fest

geschlossenen Aortenklappen sich geöffnet haben, d. h. nachdem

der durch die Ventrikelkontraktion erzeugte Druck im Innern

des Ventrikels so gross geworden ist. dass er den Aortcndruck

übersteigt. Wird durch die Ventrikelkontraktion ein geringer

Druck hervorgebracht, so wird zuiar ein deutlicher Spitzenstoss

zustande kommen können, aber die Pulswclle im Artericnsystem

muss ausbleiben.

1) St.1‘etersb. med. Wochenschr. 1802,

der

 

Aus dem städtischen Krankenhause in Altona.

(Mord. Abteilung: Oberarzt Dr. du M e s n il de R 0 c h e m 0 n t.)

Perityphiitis und Leukocytose.

Von Dr. R. Gerngross.

Eine vielumstrittcnc und trotz aller Bemühungen noch un

gelöste Frage, die den Internisten wie Chirurgen in gleicher

\Neise beschäftigt, ist die Indikations'stcllung zur Operation bei

Perityphlitis. Während es Autoren gibt. die die Operation über

haupt verwerfen. ging.r man auf der Seite des anderen Extrcms

so weit, allen Ernstes die Entfernung des “'urmfortsatzw als

prophylaktische Massnahme für jedermann zu empfehlen.

Nicht leicht dürften über eine zweite Frage solche Mei

liungsverschicdcnlieiten herrschen, und wurde es daher mit

grüsster Freude begriis.st‚ als man einer Lösung derselben näher

gekommen zu sein schien. nachdem Curschmann auf die

Blutuntersuchung und deren Bedeutung aufmerksam gemacht

hatte für die Unterscheidung zwischen einfacher Entzündung

und solcher, die zur Abszessbildung führt. Curs'c 11mann

ist nach den Ergebnissen seiner Untersuchungen zu der Ueber

zeugung gelangt, dass der Leukocytcnziihlung für die Beurteilung

der Perityphlitis grosscr Wert beiznmesscn sei, speziell für die

Indikationsstcllung zur Operation.

Seine Thesen über das Verhalten der Leukocyten sind fol

gendc:

..liie nicht abszedierenden Fülle zeichnen sich dadurch aus.

dass sie entweder ganz ohne Vermehrung der weissen Blutzellen

verlaufen oder dass sie eine verhültnismiissig geringe Steigerung

im Anfange der Erkrankung bieten. die. im weiteren Verlaufe.

dauernd oder mit. nur vereinzelten Erhebungen zur Norm zurück

geht.

Höhere I.eukoc_vtenmblen kommen ohne spätere Abszess

bildung nur im Anfange der Erkrankung und dann vorübergehend

vor. Die Zahl der weissen Blutkörperchcn überschreitet dann
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aber auch. individuelle Schwankungen in Betracht gezogen. nur

iillsse1'st. selten 20—-22 000.

Erhebt sich schon in den ersten Tagen oder. was minder

häufig. im Laufe der weiteren Beobachtung die Leukocytenzahl

dauernd zu hohen Werten. so ist. falls andersartige Leukocytose

erregende Prozesse (Pneumonie) auszuSchliessen sind, mit Sicher

heit Abszessbildung anzunehmen und chirurgische Behandlung

unbedingt angezeigt.

Leukocytenzahlen von 25 000 und darüber sind schon an sich

und vereinzelt beobachtet dringend verdächtig.

Stellt man sie nach längerem Bestande der Krankheit fest,

so ist die Diagnose Eiterung so gut wie sicher und weiteres Zu

warten unnötig."

Wassermann, der eine grössere Arbeit aus der Mitn

chener chirurgischen Klinik brachte. betont die Ih|abhiingigkrit

des Leukoc_vtenwertes von den übrigen Erscheinungen. wie Tein

l)i‘l'ililll‘. Puls. Habitus und örtlichem Befund, und meint. der

Lenkocytenziihlnng komme eine Tragweite zu. wie wir sie bisher

von keinem anderen klinischen Symptom der I’erityphlitis kennen.

Er hebt aber hervor. dass sich nicht in gleichem Masse zuvorliissig

wie der positive Ausfall des (iu rsc h man n scheu Symptoms

das Fehlen einer ausgesprochenen Leukoc_vtose erwies. insofern

der lwukocytenbefund in 2 Füllen. in denen das klinische Bild

über die Diagnose Eiterung keinen Zweifel liess. längere Zeit hin

durch oder während der ganzen Dauer der Beobachtung nur relativ

gering war.

K il h n spricht sich dahin aus. dass die Leukoc_vtenziihinng

nur für akut infektiöse Prozesse. namentlich akute Eiterungcn.

zu verwerten sei. Akut. eitrige l‘rozcssc ts. K üh n) geben indes

nur brauchbare Resultate. solange sie in schnell fortschreitcinler

Entwicklung begriffen sind. Bei einer Lokalisierung oder Abszess

bildung ohne Tendenz zu weiterer rascher Ausbreitung geht. die

i.eukocytose meist zurück. Nur hohe Zahlen 120—30000) haben

eine Beweiskraft. niedere Zahlen beweisen gar nichts. Bei chro

nischen Eiterungen oder einem bereits fertigen Abszess kann die

liyperleukocytose ganz fehlen resp. schon wieder verschwunden

sein.

im allgemeinen ist hiernach die I.eukocytenziihluiig bei

citrigut Prozessen nur als eine I'nterstiitzung oder Ergänzung

r1:serer sonstigen I‘ntersuchungsmethoden anzusehen.

Kiittner und (‘oste bestätigen in der Hauptsache das

von (forsch mann angegebene Verhalten der Leukm-yten bei

l‘erityphlitis.

Es sei mir gestattet. aus dem Materiale des städtischen

Krankenhauses in Altona einen kleinen Beitrag zu liefern. wo

mir Herr Oberarzt Dr. du Mes n il in liebenswiirdigster Weise

Einsicht in die Krankengeschichten und Anregung zur Ver

öffentlichung gab.

Die Untersuchungen wurden mit der T h 0 m a — Z c i s s -

scheu Zählkammer gemacht, regelmässig — wenn nicht anders

angegeben — gegen 10 Uhr Morgens, also zu einer Zeit, zu der

keine Verdauungleukocytose falsche Resultate geben konnte.

Zunächst seien Fälle angeführt, in denen die nur vorüber

gehend erhöhte Leukooytenzahl oder das Fehlen einer Leuko

cytosc mit: dem relativ' leichten klinischen Verlaufe überein

stimmt. '

1. (f. E.. 29 Jahre alt, ist vor 7 Wochen von einem anderen

Krankenhause entlassen worden. wo er 7 Wochen lang wegen

Blinddarmentziindung in Behandlung gestanden hatte. Am 12. XII.

1001 erkrankte er wiederum plötzlich mit heftigen Schmerzen im

ganzen Leibe. speziell in der Typhlougegend. Kein Erbrechen,

Stuhlgang noch Morgens. geformt. Auf dem Wege. zum Kranken

haus Schüttelfrost. Allgemeinbetinden in mittlerem Grade gestört.

Zunge feucht. keine Facies abdominalis. Abdomen eingezogen.

etwas eindrückbar. keine Rektas:wpannung. Dämpfung ungefähr

handbreit: Druckemptintllichkeit beginnt eben links von der

.\chianlinie und ist am ausgesprochensten am McBurney

scheu Punkte.

Huhn.

1901 [Multi

12. XII. 12 000‘39,5

1'/1 P‘ '- i

13. XII. 30 000 38,5 881 p. rectum rechts oben schmerzhafte Resisteqt

‘ zu fühlen.

14. XII. 22 00038‚2 88 Druckempfindlichk. bedeut. geringer, Winde

, abgegangen. Nachmittags Erbrechen, bald

i darauf Schüttelfrost.

15. XII. 10 00037,3 68‘ Mittags Erbrechen; spontan etwas breiiger

i Stuhl; reichliche Winde. Schmerzhaftig

i ‘ keit in der Gallenblasengegend.

16. XII. 11 200 37,2. 68‘l Gallenblasengegend leicht druckempfindiich.

17. XII.‘16 000 37,6 641 Leib weich,eindriickbar‚ kaum nochDämpfung;

|‘ ‘ ‘l McBurneyscher Punkt empfindlich.

18. XII.‘I700037‚4 60. Ikterus noch vorhanden. Stuhl braun, keine

19.Xil.‘1600037,2| 64 Gallensteine.

22.XII.!1200037‚4. 64 Ikterus geringer.

l‘nt. ist V011 nun ab vollkonnucn fieber- und liest'l|\\'erdefl'cl.

wird am 25. II. 02 zur Operation im Intervall auf die chirurgische

Abteilung Verlegt. In der Typhlongcgend in der Tiefe ein gut

bleistit'tdicker, kaum druckempiindlicher Strang fühlbar. Bei der

In». aal

 

100‘ Ikterus.

 

 
Operation am 27. II. 02 finden sich einige strangförmige frlSclle

Verwachsungen zwischen Typhlon und liemnende. Appendix

liegt nach den] kleinen Becken hinuntergeschlagen und ist mit

ihrer Kuppe fixiert. Sie ist gut bleistiftdick. fühlt sich derb und

hart an und zeigt im proximaleu Ende. eine deutliche Verengerung.

Amputation des I‘rocessus und Versenkung des Stumpfes. Der

eingeschniirten Stelle am Processus entspricht eine völlige Ob

literation des Lumeus.

Put. kann am 210. III. 02 ohne Störungen geheilt entlassen

werden.

2. I“. B.. 24 Jahre alt. hat vor 2 Jahren einen Anfall von

lilinddarmentziindung überstanden; damals (i Wochen krank. an

geblich Ex.<udat. höchste 'I‘emperatur in der Achselhöhle 38.5: er

krankte je tzt am S. l. 02 plötzlich mit Schmerzen in der 'l‘yphlqn

gegeihl. Kein Erbrechen. leichte Schiittelfriiste. Stuhl breiig:

l“latus gingen ständig ab.

l’uls kräftig. langsam. Abdomcn weich. elmlrilcklmr. nir

gends abnorme Dämpfung; in der 'i‘yldilongcgmid. speziell am

.\i c lt u r n e _v scheu Punkt. leichte l)ruckempiindlichkeit. Durch

die liauclulecken ist der Proc. vermiforniis als wulzenförmige Ver

dicknng zu fühlen.

1902 Leukocyten Temp. Puls

IO.I. 10000 36,6 44

I'nter Behandlung mit Eisblase. Beitruhe. Opium gehen die

Erscheinungen ganz zurück. Put. wird auf seinen Wunsch zur

Entfernung des \\'urmfortsatzes auf die chirurgische Abteilung

veregt.

Am 5. 11.02 finden sich bei der Operation einige Ver

wachsungen und eine leicht verdickte Appendix. '

Am i. III. 02 Put. geheilt entlassen.

3. H. S.. 23 Jahre alt, der angeblich noch keine Blinddarm

entziinduug gehabt. erkrankte am 13. IV. 02 mit Schmerzen im

Leihe. Am 15. I\’. heftige Schmerzen in der 'I‘yphlongegend; am

10. und IT. desgleichen; kein Erbrechen. kein Schiittelfr0st. Letzte

Stuhleutieerung am 13. I\'.. seitdem keine l"latus mehr. Am

18. l\'. Aufnahme ins Krankenhaus.

.\ligcmeinlwtindeu wenig gestört. Zunge feucht; Abdomen

rechts oberhalb des Lig. I’oupartii druckemptindllch; geringe Re

sistenz daselbst.

1902 Leukocyten Temp. Puls

18 IV. 15000 37.8 64 Eisblase, Opium.

19 IV. 15 000 37,8 64

Am 3. \'. 02 konnte I‘at. geheilt entlassen werden.

4. M. B.. 36 Jahre alt. erkrankte am 21. V. 02 mit heftigen

Leibschmerzen. Nach Einnahme von Rizinusöl Erbrechfn;‚dabei

besonders starke Schmerzen in der rechten Seite. Stuh gang zu

letzt am 20. \'.. Winde noch kürzlich abgegangen.

  

Allgemeinlwtinden wenig gestört. Zunge belegt. feucht. Ge

sichtsausdruck normal; kein Erbrechen. Abdomen nicht auf

getrieben. weich; zirkumskripte Druckempiindllchkeit des

.\IcBurneyschen Punktes. Anfangs Dämpfung, die nach

36 Stunden verschwindet.

1902 Lolhqi. Telp. l’ule ' ‘

22. v. — 37,6 92i

23. V. 114 000 37,5 76!

24. v. | 900037,4 cs<

25. v. 1650037,2 681

26. v. 1500037,6 64}

27. V. 1700037‚1-68.

28. V. | 900037‚1 68 ‘ Keine Druckemptindlichkeit mehr nachweis

29. V. .1400037,3 761 bar.

30. V. 12000 37,2 72

31. V. 700037,5 76

1 \'I. 700031‚6 80

2 VI. 6 37,4 76

3. VI. -—— 37,3 76

4. VI. 1 — 37,3 88,

5.Vi. — 37,4 76

6. V . 24 000.37‚4 76 Wieder Druckemptindlichkeit des McBur

7. VI. 900036‚9 64 ney schon Punktes, keine Dämpfung.

8. VI. — 36,4 64

9.VI. 1200036,7 64

10. VI. 2200036,7 64

u. VI. 14000i36.7 56

12. VI. 11000.36,8 60

13. VI. 8000;36,5 68

14. VI. 18 000;37.6 72

15. VI. — [36,4 76

16. VI. 18 00036,7 84

17.vr. 6000‘36,5 84

 

 

 

18. VI. t 8800 36,5 72

Put. wird am 27. VI. 02 geheilt entlassen.

cmpfindlichkeit. keine. Resistenz nachweisbar.

.1. A. G.. 32 Jahre alt, erkrankte am 22. \'. 02 mit Leib

sehmemen; gegen Abend Schüttelfrost. der sich am Morgen des

23. \’. wiederholt; gleichzeitig heftigere Schmerzen. Kein Er

brechen; letzter Stuhlgang am 22. V.; seitdem keine I«‘latus mehr.

Vor 11/2 Jahren hatte l‘at. angeblich das gleiche Leidcn; der Arzt

bezeichnete es nicht als Blinddaunentzilndung; keine Nahrungs

entzichung damals.

Keine Druck
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Gesichtsausdruck ein wenig verfallen, Zunge trocken‚ belegt.

Allgemeinbeflnden in mittlerem Grade gestört. Rechts oberhalb

des Lig. Ponpartii fällt an dem im übrigen flachen Abdomen eine

leichte Vorwölbung auf; perkutorisch hier Dämpfung. geringe Re

sistenz und Druckcmptindlichkeit, nicht ausgesprochen am

M c B u r n e y sehen Punkte.

1902 'LrukocyLil‘emp. Puls 1

24. v. 15000}39,2 01

25. V. “15000‚39,4 84

26. V. 15 200 38,4 72

27. V. 1600039,6 76

28. V. 12 000‘392 72 Dämpfung geht zurück.

29. V. 13 600.39,6 76|

30. V. 15 000139,4 76 . Frostgefühl.

V. 16 000 39,2 72 ‘ Dämpfung noch deutlich, brettharte Resistenz.

VI. 15 000 38,8 68

VI. 11000 37,81 60 Dämpfung verkleinert sich, keine Druck

VI. 15 000 37,5 60 empfindlichkeit.

VI. 1200037,2 48

. 0000 37,2 48

VI. 700037,3 50'

VI. 1000037)! 60

—- 37,1 60 ‚

VI. 13000 37,3 60 Parallel d. lig. Poupartii Dämpfung; Resistenz

10. VI. 16 000 37,2 56 deutlich fühlbar.

11.VI. ‘1000037,5 56

. |10 000;37,2 50

. 11000.37,4 56

. 16 000'37,2 72

— 37,064

16. VI. 9 000 36,0 56

17. VI. 4000|36,4 60 Keine Resistenz mehr fühlbar, kein Druck

18. VI. 10 000,36,5 48 schmerz.

Pat. wird am 27. VI. 02 ohne Beschwerden mit objektiv ne

gativem Befunde entlassen.

C. H., 21 Jahre alt. erkrankte am 27. VI. 02 mit heftigen

Schmerzen in der rechten Seite des Leibes; kein Erbrechen; Stuhl

gang ziemlich regelmiissig auf Abführmittel. Ca. 14 Tage vor

der Erkrankung Angina. Am 3. VII. Aufnahme ins Krankenhaus.

Keine Facies abdominalis, Zunge feucht, Abdomen nicht auf

getrieben, nicht gespannt, mittelweich. In der Ileocoekalgegend

Dämpfung, die bis zum Rippenbogen hinauf reicht. Druckemptiud

lichkeit des M c B u r n e y sehen Punktes und unterhalb desselben;

ausserhalb der Dämpfung keine Schmerzempflndlichkeit. Per rec

cum rechts oben Schmerzen, Exsudat nicht deutlich nachweisbar.

190? Leuhcyi.llenp. I’ll!

4. VII. 21,000? 38,9 96 Puls kräftig. Ischurie.

5. VII. 28,000 38,4 92 „ „ Zunge feucht.

6. VII. 16,000i 37,8, 80 Exsudat etwas kleiner, deutlich abtastbar,

1 Ischurie.

7. VII 17,000 37,6 68 Exsudat geht weiter zurück; die Resistenz

1 ist druckempfindlich. Ischurie.

8. VII. 16,000 37,3160 Exsudat wiederum kleiner.

9. VII. 11,000 37.2164

10.VII. 12,000 37.0, 52

11.VII. 17,000 36,8. 64 .

12. VII. 10,000 37,2156

 

 

 

 
 

Am 3. VIII. wird Put. geheilt auf Wunsch entlassen. Typhon

gegend frei.

7) P. H. erkrankte am 9. IX. 02 plötzlich mit Erbrechen,

Schüttelfrost. und heftigen Schmerzen in der rechten Seite des

Leibes. die sich am 10. IX. über den ganzen Leib verbreiteten.

Das Abdomen erweist sich überall druckempflndlich, am

meisten oberhalb der rechten Inguinalgegend. Exsudat deutlich zu

fühlen, perkutorisch Dämpfung fast bis zur Mittellinie festzu

stellen; starke Druckempi'indlichkeit.

1902 l.uhqt 'l'up. Puls

10. IX. 14000 38.8 96 Eisblue, Opium.

11. IX. 15000 38,9 100

12. IX. 11500 38,4 96 Mannes.

13. IX. 13000 38,2 88

14. IX. 16000 37.7 80 Dämpfungsbozirk kleiner._

15.1X.{ 9500 374 80

16. IX. l19500 37,6 84 Kein Stuhl bisher; Klystier.

 

17. IX. 20000 37,3 72 Allgemeinbefinden gut.

18.1X. 11000 37,2 76

19. IX 12500 37.6 80 Dämpfung noch weiter zurückgegangen

21. IX. 18 000 38,6 100 Hypostase, l. h. u. 3 Finger breite Dlmpfung;

Probepunktion ergibt trübseröse Flüssig

keit. Starke Schmerzen im Leibe.

22. IX. 11 000| 38,2 80 Exsud. in d. Ileocoekalgegend verschwunden,

23 IX. 16 000 38,1 76‘ nur noch ein Strang zu fühlen.

24. IX. 12 500 38,6 96

25,1x. 10 5001 38,2 96

g(;_ IX_ 13 000, 37‚8 84 Pulmones: r. frei, l. h. u. 8 Finger breite Dlmpfung‚

abgeschwlchtes \'esikuiiiratmen. Typhlongegend

l nicht dmckemptlndl., in d. Tiefe leichte Infiltra

, tiou fühlbar.

   

 

Am 2. X. sind die Lungen ganz frei; am 16. X.02 kann Put.

geheilt entlassen werden.

8. J. H., 18 Jahre alt. kommt mit der Angabe, dass er gestern,

22. VII. 02, Morgens plötzlich mit Schmerzen im Leibe erkrankt

sei; Abends Erbrechen; kein Schüttelfrost. Heute Stuhlgang nach

Einnehmen von Karlsbadersaiz. Früher angeblich noch keine

Blinddarmentzündung.

Pat. zeigt wenig gestörtes Allgemeinbeflnden, Zunge feucht.

nicht belegt. Abdomen flach, eindrückbar; in der Ileocoekalgegend

handbreite Dämpfung; Druckempflndlichkeit speziell am

.\IcBurneyschen Punkte. Per rectum kein Exsudat fühlbar.

1902 'Leukoql. in». ‘ Puls|

20. VII. 25000 38,0' 04\

24. VII. 21 500 30,1} 92 1 Ischurie.
25. VII. 12000 37.6 76 i Exsudat zurückgegangen, Urin spontan ge

26. vn. 9000 37,2| 48 lassen.

27. vn.l 7500 217,3,1 44

 
 

Am 29. VII. keine Dämpfung mehr vorhanden: auch bei

tiefem Eindrücken kein Schmerz, indes in der Tiefe Resistenz

fühlbar.

Ohne Komplikation bis zur Entlassung am 19. VIII. 02.

9. M. 0.. 20 Jahre alt, hatte bereits am 2. VIII.02 Schmerzen

in der rechten Hüftgegend. die er für .‚rheumatlsch“ ansah. In

der Nacht vom 5. VIII. traten heftige Schmerzen in der rechten

Bauchseite auf; Frösteln, kein Erbrechen. Stuhlgang zuletzt am

4. VIII. Morgens. Flatus noch heute Nacht abgegangen.

Bei der Aufnahme macht Pat. schwerkranken Eindruck. All

gemeinbefinden beträchtlich gestört. keine Facies abdominalis.

Zunge belegt, feucht. Die Bauchdecken sind nicht eindrückbar;

in der lleocoekalgegend handbreit Dämpfung. Druckempflndlich

keit am intensivsten 3 Querfiuger unterhalb des rechten Rippen

hogens in der Mammillarlinie. Druck von unten auf die Lumbal

muskulatur wird äusserst schmerzhaft empfunden. Die Leber

erscheint stark nach oben gedrängt. ihre Dämpfung beginnt am

oberen Bande der V. Rippe. Pulmones. soweit sie sich in Rücken

lege untersuchen lassen. ohne Besonderheiten. Während der Unter

suchung mehrmals Schüttelfrost.

1902 Lolhql. l'up. i Pll1

5.VIII. 19000 38,2 108

6.VIII. 15500 37,6 84 Dämpfung etwas geringer, keine Resistenz,

Puls kräftig, Zunge feucht.

7.VIII. 15000 37,7 68 lleocoekalgegend in d. Tiefe druckempfindl.

8.VIII.. 17 500 37,4 68 Dämpfung wie am 6. VIII.

9.V111.i 11000 37,0 60

10.VIII.‘ 13000 37,2 68

11.VIII‚ 16000 37,0 72 Keine Druckempfindlichkeit, Dämpfung

12.VIII. 12000 36,9 76: kleiner.

13.VIII. 11000 37,2 76 Dämpfung und jede Druckempfindlichkeit

1 verschwunden.

Von Jetzt bis zur Entlassung am 1. IX. fortschreitende Besse

rang.

10. M. 0., 18 Jahre alt. will am 2. VIII. 02 Abends mit Schmer

zen im Leibe und Erbrechen erkrankt sein; kein Schüttelfrost.

Stuhlgang noch in letzter Nacht. Put. hatte angeblich noch keine

Blinddarmeutziindung.

Bei der Aufnahme am 3. VIII. Gesichtsfarbe gut, Zunge

feucht, leicht belegt. Abdomen weich, eindrückbar. Keine Däm

pfung; M c B u r u e y scher Punkt druckempflndlich. Resistenz

in der Tiefe nicht deutlich.

1902 ‚Luhcyi. l'eny. I’ll:

s.vur 10500 37,4 36

4.vm. 15 500 37,01 48

5.VIII. 7500 30,0 40

6.V111. 10 000| 37,2 48

Pat.‚ weiterhin ganz wohl, wird am 21. VIII. 02 geheilt ent

lassen.

11. M. W., 37 Jahre alt, erkrankte vor 4 Wochen an Manch

entzündung; 8 Tage später traten Stuhlverstopfung und heftige

Schmerzen in der rechten Unterbauchgegend ein. Auf Abführ

mittel profuse, schmerzhafte Dlarrhöen (20—25 mal); nach „Ein

spritzungen“ Besserung. Seither fast konstanter Schmerz in der

Blinddarmgegend, Fieber. Appetitlosigkeit, Abmagerung. Keine

Schüttelfröste, kein Erbrechen. Stuhlgang durch Einläufe erzielt.

Menses regelmässig. zuletzt vor 10 Tagen.

16. XII. O2. Frau in leidlichem Erniihrungszustande, Gesicht

nicht verfallen, jedoch abgemagert. Zunge feucht. Konjunktlven

weise; Bauchdecken wenig gespannt, eindrückbar; keine Tym

panie; breite Dämpfung in der rechten Bauchseite, vom Lig. Pon

partii bis zum Rippenbogen. den äusseren Rand des M. nect. abdom.

erreichqnd; deutliche Resistenz in der gedämpften Partie, daselbst

1n-uckempflndlichkcit. Probepunktion oberhalb der Spin. ilinc.

auf. sup. negativ. Per vaginam rechts druckempflndiiche Re

sistenz, per rectum rcchts grosscs, ins kleine Becken ragendes Ex

sudat fühlbar.

 

Kräftig.

 

 
 

 



]5. September 1903.
1589MÜENOHENER MEDIZINISCHE WOCHENSOHRIFT. 

1902

16. XII.

17. XII.

18. XII.

19. XII.

‘20. XII.

21. XII.

Leultoql. ,i Ttnp. Puls 1

35 000‘ 38,4 108

24000 37,6 84

22000 37,6 80

16500 37,8 80

14 300 37,5 80 do. Einlauf.

18 000 37,6; 96 Leib bis auf die als Resistenz fühlbare

, Dämpfung weich, subjekt. Wohlbefinden.

Zunge trocken, Nachm. 2mal Erbrechen.

37,75 Triessnitz Leib. ‚

3;,31 Nachmittag gleiche Leukocytenzahl.

» i

36,8\

Eisblase Leib, Opium 4)(5 Tropfen.

Dämpfung etwas kleiner.

Einlauf.

1,0g Trional.

22. XII.

23. XII.

24. XII.

23. XII.

23. xu.l

27. XII.

23. XII.

29.X11.

30. XII.

13 300

22 300

14 500

11 700

3 300 37,21

s 300 37,21

3 500‘ 37,71

9 300 37,4

—_ 37,6

Bungergeiühl, Zunge feucht, Druckempflndlichlreit

gering.

3288ä22533

Patient erhält etwas mehr Nahrung. Abends und

Nachts öfters Erbrechen. Epigastrium druck

empfindlich, übriges Abdomen frei, welch.

Hunger. Eisstückchen; zeitweise volumlnöses Er

brechen, Zunge und Mund trocken. Puls mittel

l.l. 03 38,0 68

kräftig. Na0blniusion, Gesicht etwas verfallen.

37,7 68 Facles besser aussehend, kein Erbrechen mehr.

jetzt ab fortschreitende Besserung; am 1.11.03 geheilt

 

 

 

2.1. 03,

Von

entlassen.

12. K. C., 23 Jahre alt, erkrankte vor 2 Tagen mit Schüttel

t'rost und Schmerzen im Leibe; kein Erbrechen, letzte Stuhlcnt

lccl'nng gestern. Die Schmerzen haben bis heute zugenommen.

Kein weiterer Schüttelfrost.

Allgemeinbetinden des Put. im mittleren Grade. gestört. Zunge

belegt. feucht. Puls kräftig. Abdomcn eingesunken, massige

Dämpfung in der Ileocoekalgegend und derselben entsprechend

i)rncksclnnei'l.. In der linken Bauchscitc ebenfalls I'liimpt‘ung, an

scheinend von I{otmaswn hcrrührcnd. Pcr rcctum rechts stiil'kci'c

EInptindlichkcit, Exsudat nicht nachwvisbar.

   

1903 Lollmyl. 1Tenp. Puls

13.11. 17000‘, 38,4 64 Eisblase.

14.11. 14 5001 37,8 56

15.11. 16 5001 37,4 48 Zunge trocken, belegt; nach Einlauf reichl.

‘ Entleerung. Geringer Druckschmerz, in

l der Typhlongegend walzenförmigerTumor

16.11. 10 0001 37,0 44 zu fühlen.

17.11. 13 000l 36,7 44 Zunge belegt, feucht; Tumor unverändert.

13.11. 9500' 36,8 40 Hungergefühl.

19.11. 10000 36,5 40

20.11. 11500 36,7 44 Nur bei tiefem Eindrücken Schmerz, Zunge

21.11. 12000 56,7 48 stark belegt. ‚

22.11. 7500t 36,8 44 Tumor unverändert.

23. II._ 11 000 36,8 44 Zunge belegt; Druckschmerz verschwunden

24.11. 7 500 37,1 48

25 II. 8000 37,0 48

26.11. 700" 37,0 56 Tumor nichtflmehr zu fühlen.

Am 0.111.021 kann I‘at. geheilt entlasscn werdcn.

In den 12 hier angeführtcn Füllen erhoben sich die Lenke

cytcnwcrte entweder überhaupt nur zu mässigcr lliihc (15—16000)

oder, wo eine bedeutendem Vermehrung derselben eintrat, fiel

dieselbe bald, am 2. oder 3. Tage, schon wieder zur Norm ab.

Curschmann und alle, die nach ihm das Verhalten der

1.cukocyten studierten, kamen zu der Ueberzeugung, dass

vorübergehende höhere Werte unbedenklich und nicht beweisend

für Eiterung sind. Nicht die absolute Höhe der Leukocyten

Werte ist das Massgebende, sondern vielmehr das stetige An

steigen derselben oder ein über mehrere Tage sich erstreckendes

Verweilen bei Zahlen über 22000. Es dürfte sich sehr wohl

empfehlen, wie für die Aufzeichnung von Temperatur und Puls,

sich der graphischen Darstellung in einer Kurve auch für die

gefundenen Leukocytenwerte zu bedienen. Aus einer solchen

lässt sich das Verhältnis zu den übrigen Symptomen besser er

sehen als aus nebeneinander stehenden Zahlen. Das Fallen und

Steigen der Werte sagt uns mehr als ihre jeweilige Höhe.

\\'ie in den vorstehenden Krankengeschichtcn mit der Ab

nahme der Weissen Blutkörperchen eine Besserung des all

gemeinen Zustandes Hand in Hand ging, so ersehen wir in

nachfolgenden mit der Zunahme der Leukocyten eine Ve ‘ im

merung eintreten.

121. M. Ph.‚ 45 Jahre alt. der früher angeblich noch keine Blind

drt'rmentziindung hatte. erkrankte am 14.1.02 plötzlich mit Er

brechen. Schüttelfrost und Schmerzen in der Mitte des Leibes.

.\In 15. I. angeblich noch mehrmals Erbrechen, dagegen Nachlassen

der Leibschlnerzen. 10.1. Schüttelfrost; am 17.1. nach Einlauf

Stuhlentleerung. Bei der Aufnahme zeigt Put. graugelbe Gesichts

farbe, Konjunktivcn weise, keine Facics abdomlnulis; Zunge

feucht; Abdomen eindriickbar, Druckcmptindlichkeit in der rechten

Seite gleichmüssig; die etwa 3 Querfinger breite Dämpfung setzt

sl('ll nach dem Rücken fort. Kein Erbrechen mehr. Urin ent

hält eine Spur Albumen, keine Zylinder. Indikangehalt gering.

Am .19. II. ergibt Probepunktion gelben, dicken Eiter im Ge

biete der Ditmpfuug. Put. hat wiederholt Schweissausbruch im

Eo. 37.

 

1902 Leukocyten Temp. Puls

17. II. 17 000 40,2 72

18. II. 23 000 38,7 64

19. II. 25 000 38,6 80

Gesichtc, Zunge trocken, Nase spitz; keine ausgesprochene Facies

alulomiualis; Euphorie. Verlegt zur Operation. Bei dieser wird

durch den ziemlich weit nach aussen gelegten Schnitt ein grosser

extram-rimnmler Abszess eröffnet. Entleerung von reichlichem,

stinkcndcm Eiter. Eine Kommunikation mit dem Proc. vermi

formis ist nicht festzustellen.

20.1. Verfallenes Aussehen. Nachts trotz Morphium schlaf

los, sehr unruhig. Puls kaum zu fühlen, Leib weich, schmerzt'rci.

Zunge trocken. Im Laufe des Tages Durchfall, Aufstoßen,

clnigcmulc. Erbrechen. 11 Uhr Nachts Exitus. Leib bis zuletzt

schmcrzfrci, nicht nennenswert aufgetriebcn.

Sektion ergibt allgemeine, flbrinüs-eitrige Peritonitis, aus

gehend von dem unter der Leber gelegenen Teile des Abszesses.

Derselbe ging aus von einer Perforation an der Spitze des nach

oben geschlagenen und vollkommen in alten Schwurten ver

backenen Proc. vermiformis.

14. Sch. C., 19 Jahre alt. erkrankte in der Nacht vom 20. zum

210. 1.02 plötzlich mit Schmerzen in der Blinddarmgegend: kein

Erbrechen. Schüttelfröste, die sich am 30. und 31.1. und 1.11.

\\'iederholten. Wlade immer noch abgegangen. Bei der Aufnahme

Allgemeinlwtindcn in mittlerer Schwere gestört. Zunge feucht.

.\bdomen zeigt keine Auftreibung, keine Spannung. Dämpfung

rehts über luunltellergross, in ihrem Bereiche leichte Voru‘ülbung.

Sclnncrzha.ftigkeit auf Druck am stärksten am .\I c B u r 11 c. y .

Schon Punkte. Im Becken rechts oben per rcctum drnclwmptimi

liche Resistenz fühlbar. Stuhl angehalten.

1902 Luth l‘enp. Pils

1.11. 15000 38,3 56

2.11. 16000 37,8 56

3 II. 19000 38,2 56 Zunge nicht mehr feucht.

4.1.1. 15000 37.7 60 Dämpfung etwas zurückgegangen.

5.11. 13000 37,7 60

6.11. 14000 37,9 68

7.11. 19000 38,1 72

8.11 27500 38,0 72;Klagen über Uebelkeit, Neigung zum Er

| brechen, Zunge trocken, belegt.

Am 9.11.02 Operation, bei der ein abgekapscltcs Exsudat,

ca. 250 ccm stinkenden Eitcrs entleert werden. Radikaloperation;

l‘roc. \‘cI'IIIiI'0I'IIIis auf 2-3 cm gangriinös. Am Tage mich der

(lpci'iltloll

1902 Leukocyten Temp. Puls

10. II. 14 000 36,7 96

l Ilcllung durch Kotiistel verzögert. Am 5. V. Put. geheilt ent

asscn.

Die Indikation zur Operation war in diesen beiden Fällen

einmal durch das Resultat der Probcpunktion, das andere Mal

durch die bedrohlichen Allgcmcincmchcinungcn gegeben, untcr

stützt durch den Leukocytcnbefund.

Dass dieser aber nicht allein massgcbend sein darf, sondern

auch die sonstigen Kriterien zur Bestimmung des Zeitpunktcs

der Operation wohl in Betracht zu ziehen sind, mag aus nach

stehender Krankengcschichte erhellen.

15. W. M., 12 Jahre alt, will am 20. VII. 02 mit Halsschmerzen

erkrankt sein; um 21. Herpes labialis; am 23. bekam Pat„ Schmer

zen im Leibe, Erbrechen und Schüttelfröste; Erbrechen noch

am 24., Stuhlgang (Durchfall) am 25. Morgens. Hatte früher an

geblich noch keine Blinddarmentziindung. Put. in müssig gutem

Erniihrmigszustande hat ziemlich starke Tonsillarangina ohne Be

läge. Auf dem flachen, eindrückbaren Abdomen zeigt der

M c B u r n e y sehe Punkt angesprochene Druckmaptindlichkeit;

Dämpfung über dem Lig. P o u pa r ti i rechts ‚gut handtellergross,

im Gebiete derselben deutliche Resistenz.

1902 Leuloqt. Puls

25. VII. 18 000 84 Puls gut.

26. VII 18000 80 Das Exsudat grilsser

feucht, Puls gut.

29000 37,6 68 Exsudat wieder kleiner.

. 19000 36,7 60

. 32500 36,8. 52

36 000

. 30500

. 34 000

25 000

. 27 500

. 14 500

. 14000

. 14000

. 9 000

. 18 500

. 20500

8 000

. 10000

5 500

Temp.

38,2

38,7 geworden , Zunge

Exsudat unverändert; starke Druckempfind

lichkeit.

Status idem.

00
..|

37,6‘ 60

37,9 60

37,2 60

37,2 64

36,4 561 Exsudat etwas kleiner.

36.6 68

36,8 681Dä.mpfung bedeutend kleiner. Druckern

36,4 681 piindlichkeit gering, Allgemeinbefinden

37,2 68 l gut.

37,3 641

36.7 56 l Keine Dämpfung mehr nachweisbar,- geringe

37,0 60 Druckempfindlichkeit zwischen Becken

36,4 56 schaufel und dem M c B u r n e y schon

Punkte.

!* ww

Exsudat gleich gross.
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Von jetzt ab weiterer Verlauf ohne jede Störung. Put. wird

am 18. IX. 02 geheilt entlassen. Typhiongegend ganz frei, nu‘

in der Tiefe leichte, nicht druckempiindiiche Resistenz zu fühlen.

Am 27. VII. fällt die Temperatur zur Norm ab und wird der

Dämpfungsbezirk schmäler; während von nun ab die Temperatur

stets unter 38° und die Dämpfung gleich bleibt resp. langsam

Verschwindet, steigt die I.eukocytenzald bis zu 36000 und hat

über 8 Tage hin Werte, die man für bedenklich anzusehen ge—

neigt ist. Da der Puls immer gut. und das Allgemeinbefinden

des Pat. ein befriedigendes ist, wird nicht zur Operation ge

schritten und kommt das Exsudat ohne Störungen zur Rück

bildung!

Dieser Fall ist insofern wichtig, als er dartut, dass länger

‘ dauernde und zwar nicht unbedeutende Leukocytenvermehrung

doch die Dringlichkeit der Operation nicht erweist und man mit

derselben bis zum vollständigen Abklingen des perityphlitischcn

Anfalles warten kann, wenn die übrigen Erscheinungen, beson

ders der Gesamteindruck nicht dazu mahnen.

Gerade in letzter Zeit wird wieder mit grossem Nachdruck

und sicher nicht ohne Berechtigung der Operation im Intervall

das Wort geredet. Dass man bei einige Tage andauernder

Leukocytose nicht sofort zu operieren braucht, sondern bei sonst

günstiger Lage des Falles zuwarten kann, erweist auch fol

gender Fall:

16. L. R., 25 Jahre alt, hat angeblich vor 7 resp. vor 10 Wochen

perityphiitische Anfälle gehabt, die sich jedesmal innerhalb weni

ger Tage besserten. In der Nacht zum 3. VIII. 02 erkrankte Pat.

plötzlich mit Schmerzen im Leibe, Erbrechen und Schüttelfrost.

Stuhlgang und Fiatus noch gestern. Bei der Aufnahme keine

l<‘acies abdominalis. Abdomen flach, Bektusspannung; beträcht

liche Dämpfung, die sich vom Lig. Poupartii rechts bis zum Rip

penbogen erstreckt und fast die Mittellinie erreicht. Druck

emptindlichkeit noch darüber hinaus, besonders deutlich am

M c B u r n e y sehen Punkte. Per rectum rechts oben Schmerz

haftigkeit, Exsudat nicht deutlich.

1902 1.0110qL Tonp. 1'|1|

3.VIII. 36 500 38,4 100 Eisstiickchen; Eisblase Leib, Opium. Zunge

feucht, Puls hart, etwas irregulär.

23500 37,4 72 Exsudat etwas kleiner. Puls gut.

23000 37,6 76 Zu’nge feucht. Puls kräftig.

20000 37,7 72 Dämpfung wenig druckempfindlich.

17500 36,7 68

21000 37,2 68 Exsudat etwas kleiner, sehr druckempfindl.

16 000 36,9 60 Empfindlichkeit geringer.

22 000 30,? so!

14 500 36,8 56 Mc B u r n e y scher Punkt ziemlich schmerz

18500 36,8 56 haft auf Druck.

13.VIII. 13500 36,6 52

14.VIII. 16 000 37,0 56 Eisblaseiab, Priessnitz.

Vom 15. VIII. ab Pat. beschwerde- und fieberfrei bis zum

27. VIII. Nur in der Tiefe auf der rechten Beckenschaufel ein

1-2 Finger dicker, etwas druckempflndiicher Strang zu fühlen.

Am 27. VIII. erneuter perityphiitischer Anfall. Dämpfung und

Resistenz in der rechten Inguinalgegend, zwischen Nabel und Spina

iiiaca in der Mitte bleibend.

1902 l.uhql. IOI’. l’qu

27.VIII. 26 000 38,7 76

4.VIII.

5.VIII.

6.VIII.

7.VIII.

8.VIII.

9.VIII.

10.VIII.

11.VIII.

12.V111.

    

Eisbla.se‚ Opium.

   

28.VIII. 25 500 38,0 68 Puls gut, keine bedrohlichen Allgemein

29.V111. 21000 37,6 60 erscheinungen.

30.VIII. 15500 37,6 52

31.VIII. 14 500 37,8 52

l. IX. 17 000 37,6 52 Schmerzempfindlk. gering, Exsud.ntich deuti.

2. IX. 19000 37,4 52 Dämpfung ca. 10 cm lang, 7 cm breit.

3. IX. 17 500 37,5[ 52 ‘

4. IX. 16000 37,5 52

5. IX. 21000 37,2 52

6. IX. 15 000l 37,2 52 Dämpfung wie oben, Druckempfindiichkeit

7. IX. 14000 36,6 48 müssig.

s.1x. 12000 36,8 48

9. IX. 11000 36,8 48 Exsudatgrenzen um 2Fingerbreiten kleiner.

10. IX. 15000 36,9 52

11. IX. 7000 37,0 52 ‘

12. IX. 10 500 37,0 52 ‘ Exsudat wird täglich etwa 1 Fingerbr. kleiner.

13. IX. 14 500 37,2 56

15.1x. 10 0001 37,6 50

16. 1x 7 000137‚5 60 ;

17.1X. 8500137,1 56

Am 18. IX. Dämpfung verschwunden; auf der Beckenschaufel

bei tieferem Eindrücken Widerstand fühlbar; per rectum nihil.

Put. hat bis jetzt nur flüssige Nahrung erhalten.

Zwecks Operation Verlegung auf die chirurgische Abteilung.

wo am 20. IX. der Proc. vermiformis amputiert wird. Zwischen

lieumschiingen und Coekum finden sich Verklebungen, in deren

Mitte, sehr nahe den Bauchdeckcu, der \Vurmfortsatz zwischen

krümmeiigen Eiterresten liegt. An seiner Uebergangssteile ins

Coekum eine Perforation. Put. wird am 14. X. 02 geheilt entlassen.

Obwohl sich hier die Leukocytenwerte über längere Zeit hin

über der normalen Höhe hielten, wurde mit der Operation ge

wartet, der Patient in ein anfallsfreies Stadium gefuhrt", da Puls,

Temperatur und sonstiges Befinden gut blieben.

Trotz beträchtlicher Leukocytose unterblieb auch im fol

gcnden Falle eine Operation.

17. A. J., 67 Jahre alt, erkrankte am 8. XI.O2 plötzlich mit

heftigen Leibsehmerzen und Uebeikeit; Erbrechen trat nicht ein.

Am 16. Xi. Aufnahme ins Krankenhaus. Put. ist über die Vor

giinge seit dem 8. XI. nicht orientiert; nach Aussage der Ange

hörigen hat er zuhause in Deiirien gelegen.

Das Abdomen ist stark aufgetrieben; in der Ileocoekalgegend

etwa haudtellergrosse Dämpfung, in ihrem ganzen Bereiche Druck

emptindlichkeit. Milz nicht vergrössert. Bei Untersuchung per

rectum rechts Drucksehmerz. Thorax stark fasstörmig, über

beiden Lungen zahlreiche katarrhalische Geräusche, rechts hinten

unten leichte Schaiiverkürzung.

 

 

1902 Leuioql. Temp.‘l'uls‘

16. XI. —— i 39,0{116| Eisblase‚ flüssige Diät, 3 X 5 Tr. Opium.

17.X1. 31000 38,6,100 Zunge trocken, stark belegt.

18.X1. 30000 380104 Exsudat kleiner, Druckschmerz geringer.

19. XI. 21500 38,2 104 Zunge feucht, belegt; reichi. Auswurf, r. h.

20. XI. 19 000, 38,1’104 u. Dämpfung, über beiden Lungen Rasseln

i u. Giemen Expektorans.

21. XI. 20 500 380108 Eisbiue ab, Priessnitz Leib.

22. XI. 16 500, 38,0 104

23. XI. 15000 38,0[104 Abdomen nicht mehr druckempfindlich,

24. XI. 24 500 38,5 108 Dämpfung verschwunden.

25.X[. 18 500. 35,2100 Pat. subjekt. wohler; über b. Lungen noch

Rasseln.

26. XI. 16000 38,2‘108 Nahrungsaufnahme gering.

27.X1. 15 500 37,9,104

23.XL 1200037,6|108 Zunge noch stark belegt.

29.X1. 13500 37,8, 96

30. XI. 12 000 37,8 96

1. XII. 14000 38,0 112

2. XII 12 500 38,0 104

3. XII. 14500, 38,0108

4.XII. 14500 37,9112 Probepunktion r. h. u. negativ.

5. XII. 12 500‘ 37,9 96

 

 

 

Am 11. XII. kommt Put. unter den Zeichen der Herzschwäche

und des Lungenödems ad exitum.

Bei der Obduktion zeigt sich das Peritoneum glatt, glänzend.

In der Coekalgegend ist ein Stück Netz adhärent, nach dessen Ab»

lösung an der Wurzel des Proc. vermiformis ein zirka kirschgrosser

Abszess sichtbar ist, dessen Innentiüchen gerötet und mit Granula

tioneh ausgekleidet sind. In der Höhle liegt ein kleiner Kutstein;

in dem dichtanliegnden Wurmfortsatze keinerlei Zeichen von Eut

ziindung; Schleimhaut blass.

Besonders bemerkenswert ist dieser Fall deshalb, weil er zur

Evidenz erweist, dass hohe Leukocytenwerte allein nicht für die

Operation entscheidend sein dürfen. Wie die Obduktion ergab,

war der Prozess am Typhlon abgelaufen, ohne das Leben des

Patienten zu gefährden; schuld an dem Tode war die zunehmende

Herzschwäche. -

Das in foudroyant verlaufenden Fällen die Leukocytose ganz

fehlen kann, darauf wurde in fast allen Arbeiten schon hin

gewiesen. Man erklärt sich das Fehlen der Leukocyteuver

mehrung mit einem Erlöschen der Reaktionskraft des Körpers;

ein solches tritt nicht selten ein bei Perforation des Prozessus in

die freie Bauchhöhle. So fehlte z. B. die Leukocytose vollkommen

in nachstehender Beobachtung:

18. R. 0., 52 Jahre alt, erkrankte am 29. V. 02 mit Uebeikeit

und Leibschmerzen; kein Erbrechen. Stuhlgang hatte Pat. zuletzt

am Tage der Erkrankung; Fiatus heute noch, 31. V.‚ abgegangen.

An dem fettreichen, stark gewölbten Abdomen lässt sich bei sonst

tympanitischem Schall in der Ileocoekalgegend eine etwa 2 bis

3 handtellergrosse, schwache Dämpfung feststellen. Faeies

abdominalis besteht nicht. Zunge belegt, trocken, schlecht aus

sehend. Ueber beiden Lungen diffuser Katarrh, Auswurf schleimig

eitrig.

1902 , Leukocyten lTemp. Puls

31. V. d 000 39,2 108

1. VI. 10 000 39,8 120

2. VI. 9 000 39,3 120

3._VI. 15 000 39,2 124

Bis zum 2. VI. 02 annähernd derselbe Befund wie bei der

Aufnahme. Am Nachmittag des 2. VI. Trübung des Sensoriums,

Zunahme des Lungenkatarrhs, erschwerte Atmung. Am 3. VI.

Eröflnung des Abszesses und Entleerung von stinkendem Eiter.

Abends unter den Zeichen des Lungenödems Exitus letalis.

Sektion ergibt eitrige Peritonitis, bedingt durch Perforation

des gangränösen, an der Spitze offenen Wurmfortsatzes.
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Jedenfalls war hier bereits vor Einlieferung des Put. ins

Krankenhaus I'erforation eingetreten und wurde damit der Pro

zcss sofort durch die ganze Bauchhöhle propagiert. Erfahrungs

gemäss versagt in solch plötzlich einsetzenden, schockartig wir

kenden Fällen von Perforationsperitonitis die Leukocytenreaktion

in der Regel.

Ein gleiches Verhalten, nämlich fehlende Leukocytose trotz

bestehender Eiterung, zeigte sich auch in folgendem Falle:

19. N. will am 17. VI. 02 Abends mit heftigen Leibschmerzen

rechts im Leibe erkrankt sein; kein Schüttelfrost; Erbrechen am

Abend und nächsten Morgen, heftige Schmerzen beim Brechen.

Stuhlgang noch heute. Bei der Aufnahme macht Put. schwer

kranken Eindruck. Zunge trocken und belegt; etwas spit2e Nase,

keine ausgesprochene Facies abdominalis. Konjunktiven weiss.

Bauchdecken aufgetrieben und prall gespannt; überall druck

cmptindlich. Leber hochgedrängt, Dämpfung klein. Per rectum

fühlt man eine tief Ins Becken ragende, schmerzliche Resistenz.

1902 Leukocyten Temp. Puls

20. VI. 14 000 38,6 112

Put. wird der bedrohlichen Allgemeinemcheinungen wegen

auf die chirurgische Abteilung verlegt. Bei der Operation findet

sich nach Durchtrennung des Peritoneums reichlich grünliches,

etwas trübes und übelriechendes Exsudat in der freien Bauchhöhle.

Das Netz ist auf dem Coekum und auf Dünndarmschlingen fixiert

und entzündlich verdickt; nach seiner Ablösung entleeren sich

1--2 Esslöffel Eiter aus einer Abszesshöhie, die sich um den Proc.

vermif. gebildet hat. Der Prozessus ist korkzleherartig gedreht,

in der Mitte auf 2—3 cm Länge an der konvexen Seite gangränös

und perforiert; in seiner Umgebung dicke Schwarten. Amputation.

im Douglas reichlich Exsudat von gleicher Beschaffenheit wie in

der Bauchhöhle und noch ein abgekapselter Abszess, der durch ein

eingeführtes Drainrohr eröffnet wird. Tamponade.

21. VI. Temperatur per rectum 39,0. Puls 120. Aufstossen;

I“latus gehen nicht ab. Abdomen noch aufgetrieben, hart.

22. VI. Morgens Symptome einer progredienten Peritonitis.

Exitus. Sektion: starke Aufblähung aller Därme, allgemeine

tihrinös-eitrige Peritonitis (Ansammlung von Eiter in den Falten

der Mesenterien). Exsudat im Douglas, rein eitrig, nicht mehr

jauchig wie bei der Operation.

Auch die nachstehende Beobachtung lässt den Schluss zu,

dass nach erfolgter Perforation ein Abfall der Leukocytenwerte

fast zur Norm eintrat, weil der Organismus zu sehr geschwächt

war. um in normaler Weise mit hohen Werten zu reagieren.

20. K. A., 17 Jahre alt, im Juni 1902 angeblich an Magen

katarrh erkrankt gewesen. bekam am 2. XII. heftige Leib

schmerzen, gegen Abend Erbrechen, das sich Nachts wiederholte.

Am folgenden Tag Durchfall, dann kein Stuhl und keine Flatus

mehr. Kein Schüttelfrost. Am 4. XII. 02 Aufnahme ins Kranken

haus. Pat. zeigte keine Facies abdominalis, Zunge feucht. Ab

domen aufgetrieben, prall gespannt, überall von mittlerer Druck

empflndlichkeit. die am M c B u r n e y sehen Punkte deutlicher ist.

Dämpfung rechts breit, bis an den Rippenbogen reichend.

{1902 l.uluyt Tenp. i’ll:

4. XII. 40000 38,5 104 Indikan stark positiv.

7h p.m.

5. XII. 11 500138,? 104 Leib aufgetrieben, Schmerzhaftigkeit gering,

p. rectum nihil.

6. XII. 13000 37,1 100 Epigastrium druckempfindlich, Dämpfung

geringer.

7. XII. 12000 87,0 88 Meteorismus, überall starke Druckempfindl.,

Indikan-l-‚ kein Stuhl. keine Flatus, Facies

abdominalis; trock. Schorf auf d. Lippen

Während die Dämpfung sukzessive kleiner wurde und die

Leukocytenzahl abnahm, sind die bedrohlichen Allgemeinemhei

nungen gestiegen, besonders die peritoneaien hervorgetreten.

Am 7. XII. 02 findet sich bei der Operation zunächst eine

grössere Menge ziemlich klaren, serösen Exsudates, über dem

(‘0ekum verklebte Dünndarmschllngen, nach deren Lösung der ab<

geknickte, an seinem peripheren Ende verdickte Proc. vermif. frei

gelegt wird. In seiner Umgebung ein kleiner abgekapselter Ab.

szess. An der Abknickungsstelle des Prozessus eine kleine Per

forationsöfl'nung. Radikaloperation. Heilung durch Kotfistel ver—

zögert. Am 8. II. 02 kann Pat. geheilt entlassen werden.

Nach den mit diesem Materiale gewonnenen Erfahnmgen

ist; die Curschmannsche Theorie im grossen ganzen be

stätigt. Auch wir sahen bei Perityphlitiden, die leichten kli

nischen Verlauf nahmen, die Leukocytenzahl zu Anfang nicht

unbetriichtlich vermehrt, aber dann in kurzer Zeit zur Norm

zurückkehren, während bei schwereren Fällen, die schliesslich

operatives Eingreifen erforderten, sich die anfängliche Leuko

c_vtose in gleicher Höhe hielt oder weiter anstieg.

Nicht bestätigen konnten wir Curschmanns Ansicht,

dass vereinzelt beobachtete I.eukocytenzahlen von 25000 und

darüber schon die Indikation zur Operation geben sollten, denn

wir sahen einmal (15. Fall) die I.eukocyten mehrere Tage be

 

trächtlich vermehrt, bis 36000, und kam Patient ohne Operation

zur Heilung.

Dass niedrigen W'erten für das Bestehen oder Nichtbestehen

von Eiterung keine Beweiskraft zukommt, ja dass die Leuko

cyt0se bei den rapid verlaufenden Fällen konstant zu fehlen

scheint, geht aus den letztangcführtcn Beobachtungen hervor.

Die I.cukocytenzählung erscheint somit sehr wohl geeignet,

die Diagnose zu unterstützen, einen Fingerzeig zu geben, ob der

Prozess im Steigen oder in der Rückbildung begriffen ist, kann

aber doch keinen sicheren Indikator für oder gegen die Operation

abgeben. Der Zeitpunkt für diese dürfte nach wie vor mehr

aus dem allgemeinen Eindruck zu bestimmen sein, den der

Kranke bietet, aus der Beschafienheit des Leibes, den aufgetrie

benen oder kahnförmig eingezogenen Bauchdecken, dem verfal

lenen Aussehen, dem Bilde der Zunge, der Beschaffenheit und

Frequenz des Pulses.

Nach Abschluss dieser Arbeit erschien in N0. 28 dieser

W'oche1mchrift eine Abhandlung über das gleiche Thema von

H. G 0 etjes aus dem St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin. In

80 Proz. seiner Fälle findet G. die Curschmannschen

Theorien bestätigt, in 20 Proz. kann er ihnen nicht beistimmen;

er betont, dass gerade dann, wenn die Blutuntersuchung für die

Indikation zur Operation von grösstem Werte sein könnte, die

Leukocytose versagt. G. glaubt ferner schliessen zu müssen,

dass es direkt als ein Signum malum aufzufassen sei, wenn sich

bei einer Perityphlitis mit schweren klinischen Erscheinungen

eine normale oder geringe Leukocytose findet; er gibt damit der

Anschauung Ausdruck, dass der widerstandsfähige Körper, der

normal zu reagieren vermag, bei Vorhandensein von Eiter mit

hohen Leukocytenwerten antworten müsse; tut er es nicht, so

ist die Prognose übel zu stellen. Die Leukocytenzählung ist also

auch nach diesem Untersuchungen ein zwar sehr schätzenswertes,

aber nicht unbedingt sicheres Hilfsmittel bei der Beurteilung

der Schwere und Bedeutung der Perityphlitis.
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Festschrift.

Zur Kenntnis der zerebralen Blasenstörungen und

namentlich des Rindenzentrums für die Innewation

der Harnblase.

Von Dr. M. F r i ed m a n n, Nervenarzt in Mannheim.

Reine und isolierte Blasenstörungen zerebralen Ursprunges

sind bis jetzt so seltene Vorkommnisse, dass ein einzelner Fall

der Art unsere Erkenntniss auf diesem Gebiete in erheblicher

Weise zu fördern vermag, und dass dessen Mitteilung daher ein

weit mehr als kasuistisches Interesse beanspruchen darf. Ueber

dies stimmen die drei Autoren, welche in den letzten Jahren uns

eine ausführliche Ueberschau über die Störungen der Blasen

funktion geliefert haben, nämlich C z y l h a r z und M a r b u r g

einerseits‘) und L. R. Müller andererseits ')‚ darin überein,

als einigermassen befremdlich hervorzuheben, dass, inmitten der

überaus reichen sonstigen Forschertätigkeit auf neurologischem

Felde und speziell in der Lehre von den nervösen Zentren, die.

Klinik und die pathologische Physiologie der Blasenfunktion fast

leer ausgegangen und kaum systematisch untersucht worden sind.

So konnte es geschehen, trotz der ausserordenilichen Häufigkeit

und der praktischen Bedeutsamkeit dieser Störungen, dass

L. R. M ü l l e r über das elementare Symptom der Incontinentia

urinae und ihr Verhältnis zur Ischurie, zur Harnverhaltung,

eine neue und gesetzmässige Beziehung zu entdecken ver

mochte. Er lehrt auf Grund umfassender klinischer Beobach

tung und umsichtiger Tierversuche, dass eine wirkliche Inkonti

ncnz, d. h. ein fortdauerndes Urinabträufeln durch nervöse

‘) Czylharz und Marburg: Ueber zerebrale Blasen

störungcn. Jahrhiichcr f. Psychiatrie Bd. XX, 1901, p. 13—i.

’) L. R. M ü lic r: Klinische und experimentelle Studien über

die Innervation der Blase, des Mastdarms und des Genitalappa

rates. Deusche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. XXI, 1902, p. 86.

4#



1592 N0. 37.MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Lähmung. z. B. Querschnittsunterbrcchung oder -erkrankung im

Rückenmark, nicht festzustellen sei; sondern es handle sich je

weilig um die Ausbildung einer von dem Grosshirn bezw. dem

bewussten Willen unabhängig gewordenen Automatie in dem

tieferen Blasenzentrum, und der Urin fiiesse somit nicht ein

fach über oder ab, vielmehr werde er rhythmisch in ziemlich

mgelmässigen Zwischenräumen und in erheblichen Mengen von

meist etwa 200 ccm ausgestossen. Und ferner bilde sich diese

selbständige Automatie regelmässig heraus, nachdem der Zu

sammenhang der Blase mit dem Grosshirn einige Wochen unter

brochen gewesen und damit zunächst das bekannte Symptom der

ll'arnverhaltung beim Fehlen der Grosshirnimpulse hervorge

trct'en sei.

Der Sitz, das Zentrum dieses automatischen Mechanismus

liege endlich nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde, im

Rückenmark, in deSscn unterstem Abschnitte, sondern die Fort

dauer des Entleerungsautomatismus nach Exstirpation der ver—

schiedensten Rückenmarksbczirke zeigt nach L. R. Müller,

dass das tiefere Zentrum cxtraspinal im sympathischen

Gangliensystem gesucht Werden müsse, und damit würde ledig

lich eine Uebereinstinnnung mit der Innervation der übrigen

glatten Muskelgebilde, z. B. des Darms und des Uterus, sich

herausstellen. Die Untersuchungen L. R. M üllers sind mit

Umsicht und Gründlichkeit durchgeführt, indessen bleibt den

noch abzuwarten, wie weit sie durch fernere Fom-hungcn be—

stätigt werden. Jedenfalls ergibt sich daraus, wie wenig in

Wirklichkeit die Lehre von der Innervation der Ilanxblase sich

der Abgeschlossenheit erfreut. und sicherlich in geringerem

Masse, als es nach den gewöhnlichen lehrbnchmäsdgcn Dar

stellungen der Fall zu sein scheint, welche doch bereits herkömm

lich den ganzen Hergang der Blasenentleerung als in manchen

Punkten unklar bezw. hypothetisch zu schildern pflegen.

Ganz ungleich dürftiger nun, ja fast ärmlich zu nennen

ist das Material an tatsächlichen klinischen Beobachtungen.

welche für die Pathologie der z e r ebr a l e n Blaseninnervation

uns zu Gebote stehen, und es ist daher leicht verständlich. dass

auch hier noch Unsicherheit über die Lokalisation dieser Funk

tion besteht, soweit man nicht lediglich auf die Ergebnisse der

Reizversuche an Tieren sich verlassen will. Das Wesentliche

des physiologischen Hergangs ist allerdings aus der

täglichen eigenen Erfahrung bekannt; wir wissen, dass ursprüng

lich beim Kinde nur jener vom bewussten Willen unabhängige

Automatismus waltet, und dass die Herrschaft des Grosshirns

über die Hamentleerung erst eingeiibt und gelernt werden muss:

ferner, dass ein klar bewusstes Gefühl des Harndrangs und der

Hamentleerung existiert und dass endlich der willkürlichen

Innervation einzig und allein die Au s l ö s u n g des im übrigen

selbsttätig fortwirkenden Entleerungsmechanismus zu Gebote

steht, dass also die Kontraktion des M. detrusor vesieae dem

\Villensimpulse entzogen bleibt. Nicht ganz klar ist es wieder,

'w0 der Angriffspunkt jener einleitenden und willkürlichen Aus

lösung zu suchen ist, ob in einer Entspannung des Sphincter

vesicae oder in einer Anregung des Detrusor, ob die willkürliche

Steigerung des Blasenverschlusses bei stärkerem Harndrang den

glatten Sphinkter innerviert oder nur quergestreifte Muskeln der

Urethra angreift zur Unterstütmmg des reflektorischen Sphink

tcrschlusses u. dergl. m.

Unsere eigene, hier zu verwertende klinische Beobachtung

indessen liefert nicht über diese physiologischen Beziehungen

der Grosshirninnervation Aufschlüsse, sondern nur über den ana

tomischen Sitz derselben. Nun sind, wie gesagt, gegenüber der

Unzahl von Bückenmarksbefunden bei Blasenstörung ent

sprechend umschriebene oder herdartig lokalisierte Affektionen

des Grosshirns ungemein spärlich mitgeteilt und analysiert wor

den, ja es scheinen die genannten zwei Autoren, Czylharz

und Marburg, die ersten gewesen zu sein, welche überhaupt

ihr Augenmerk auf das Problem gerichtet haben. Warum man

aber bisher an einer immerhin bedeutsamen Frage der Nerven

pathologie fast achtlos vorübergegangen ist, das haben sie zu

gleich, wie ich meine, ganz treffend auseinandergesetzt. Der

Grund liegt in der besonderen Schwierigkeit, welche es hat, für

die Lokalisationsfrage brauchbare Beobachtungen aufzufinden.

Zunächst kann in der Uebcrzahl von Fällen, wo bei Gehirnkrank

heit Störungen der Blasenregulation vorkommen, nicht wohl

diese auf eine lokalisierte Affektion des Zentrums der Blase

 

zurückgeführt werden; denn häufig ist entweder zugleich das

Bewusstsein beeinträchtigt oder aber es handelt sich um gleich

zeitige Abnahme der Intelligenz, Abstumpfung der Aufmerksam

keit, wie in den Folgcstadien der Apoplcxien, bei arteriosklcro

tischer Pseudoparalyse und vielen schweren Gehirnkrankhciten

überhaupt.

Verwertbar für das Lokalisationsproblem sind aber nur

Fälle mit ungetrübtem Bewusstsein und ziemlich intakter In—

telligenz, wo die Individuen noch im Besitze der klaren Hand—

habung ihrer lnnervationsimpul‘se sich befinden.

Wird schon durch diese Bedingung die verwertbare

Kasnistik sehr eingeschränkt, so nehmen die beiden Autoren

mit Recht an, dass dies noch weiter durch 2 andere Momente

geschieht: erstlich nämlich haben bereits O bers t ein er und

v. Monakow darauf hingewiesen, dass die räumliche Ver

tretung einer Funktion in der Hirnrindefalso die Ausdehnung

eines ltindenzentrums um so kleiner sein wird, je weniger der b(+

wusste Wille in den Ablauf des Bewegungsvorganges eingreift.

Das trifft aber ganz besonders zu für den Mechanismus der Harn

entleerung‘. wie soeben schon erwähnt wurde. Infolgedessen wer

den einigermasscn reine Fälle, wo sich der Sitz der Blasen

stiirung leidlich gut feststellen lässt. an sich schon selten sein,

da die meisten Ilirncrkrankungcn ein grösseres Terrain einzu

nelnnen pflegen. Traumatische Herde. können davon eine Aus

nahme machen. und dazu gehört denn auch unser eigener Fall.

Durch einen ferneren Umstand wird es bedingt, dass ausserdem

noch die durch das Grosshirn bedingten Blasenstörungen sehr oft

von flüchtig vorübergehender Natur sind. nur wenige Tage

oder Wochen andauern, wenn auch der ursprüngliche Krankheits—

herd unverändert fortbesteht. Eine Reihe von Erfahrungen weist

darauf hin, dass bilaü*ralsyxnmet.risclre Funktionen in jeder ein

zelnen l*lirnhemisphäre doppelseitig repräsentiert werden, dass

also z. B. die linke Hemisphäre sowohl die rechte als die linke

Seite innerviert. Wie diese Regel beispielsweise für die Stimm

bänder Geltung besitzt, so ist das mindestens ebensosehr für die

Harnblase anzunehmen. Es wird daher für gewöhnlich die ge

sund gebliebene Seite für die erkrankte sehr bald vikariierend

eintreten. In der Praxis wird es dann aber kaum möglich sein,

zu entscheiden. ob es sich in einem solchen Falle um eine ein

seitige Läsion des Blasenzentrums oder nur um eine Fernwirkung

sekundärer Art auf dasselbe. gehandelt hat.

Wenn man hiernach sieht, wie mancherlei Einwände und

Vorbehalte gemacht werden können gegen den Versuch, für eine

während einer Gehirnkrankheit sich ereignende Blasenstörung

den anatomischen Sitz aus dem Sektionsbefunde zu ermitteln;

wenn man weiter bedenkt, dass zumeist auch noch ausdrücklich

das Fehlen einer tieferen Leitungsunterbrechung, speziell im

Riickenmarke. vorher festgestellt sein sollte, dann lässt sich aller

dings die bisherige Zurückhaltung der Autoren in dieser etwas

heiklen Lokalisationsfrage verstehen. Man wird ferner sich auch

nicht sehr verwundern. wenn man wahrnimmt, dass die von

C z y l h a r z und M a r b u r g nicht ohne Mühewaltung zu

sammengebrachte Kasuistik keinen einzigen wirklich cindeutigmr

Fall aufweist, soweit nicht Pedunkulusherde in Frage kommen’*).

Dem provisorischen Charakter ihrer Zusammenstellung ent

sprechend, haben sie es auch für richtig erachtet, vorerst all die

d i f f e r e n t en Lokalisationen einmal festzulegen, welche sich

bei einer Gruppierung von verschiedean Fällen jeweils zu er

geben schienen: sie haben demgemäss einerseits. wie selbstver

ständlich, ein Zentrum in der Hirnrinde in der motorischen

Region bemichnet, aussenlem aber noch zwei weitere Zentren,

im Corpus striatum und im Thalamus optieus je eines, und sie

haben zugleich eine Art Theorie dafür aufgestellt. Damach

wären diese beiden subkortikalen Zentren dem Rindenzentrum

untergeordnet und automatischer Art; „wenn wir zum Bewusst

sein des Harndranges gelangen, können wir entweder mit Be

teiligung des Willens (durch das Rindenzentrum) oder ohne die

selbe, also automatisch die Miktion ausführen (Zentrum des

Streifenkörpers)“, oder endlich die Urinentleerung erfolgt in Ver

bindung mit einem Affekte, z. B. Lachen, Erschrecken (Zentrum

im Thalamus opticus) und dann ebenfalls automatisch. Weiter

“t Bei den Pedunkulnsat’t’ektlonen slnd früh einsetzende und

lang dauernde Blasenstörungen häufiger. und ich selbst habe einen

Fall von Tumor des Hirnsehenkels mit starker Inkontinentla urinm:

anatomisch untersuchen können.
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sollte Zerstörung des Rindenzentrums zur Ilarnvcrhaltung

führen, I.äsion des Streifenhügelzentrmns hingegen zur lu

kontincnz.

F.s scheint mir nicht angebracht, in eine nähere Kritik dieser

ziemlich komplizierten und teilweise ziemlich unwahrschein

lichen Theorie einzutreten. Es ist an und für sich kaum zu er

warten, dass so viele. Zentren allein für den einfachen Akt der

Auslösung oder der Hemmung des Blasunmechanismus im Gross

hirn vorhanden sein sollten; die Herde ferner, um welche es sich

in den angezogenen, wenig zahlreichen Fällen handelt, sind

immer recht ausgedehnt, die Veränderungen selbst von schwerer

Art. gewesen, so dass in jedem Falle ein Uehergreifen auf Be

zirke der inneren Kapsel und damit der Leitungsbahncn sehr

wohl möglich ist. Auffällig sind immerhin die Beziehungen

zwischen dem Blascnreiz und den Aiit»ktäus<erungen; so habe

ich einen Fall bei einer Hysterischen beobachtet, wo jeweils unter

kurzem Auflachcn eine stossweise l'rinentleerung erfolgte. WO

die Frau immer ging und stand. Bekannt ist der plötzliche Urin

dra.ng vieler Personen beim Anhören irgend einer erschreckenden

Mitteilung. Diese und mannigfache analoge Tatsachen liessen sich

wenigstens zur Stütze für die Annahme eines Thaiamuszentrums

verwerten. Dies nebenbei.

Für das Rindenzcntrum nun sind die beigebrachtenBelogfälle

freilich auch nicht viel klarer. Doch wird hier ihre Deutung durch

eine nicht geringe innere \Vahrsclitinlichkeit unterstützt, welche

auf einen Ort in der Nähe der motorischen Region uns hinweist.

l)a die Publikation der beiden Autoren vielen meiner Leser wohl

nicht bequem zugänglich sein wird, so dürfte es rätlich sein,

die einzelnen Fälle in aller Kürze hierher zu setzen:

l. Fall von Troje: 18jähriges Mädchen mit Anfällen Voll

Rlndenepilepsie seit dem 12. Jahre. nach einem Sturzc in früher

Kindheit. Deshalb Operation, wobei sich cystischc Entartung im

mittleren Drittel der hinteren 7.entralwimlung und des ganzen

i'lyrtrs supramarginalis und angnlaris ergab und wobei noch ein

kleines Stückchen des Lohns parietalis superior. welches am

Knochen haftcte. entfernt. werden musste. Sogleich nach der

Operation Vermehrung der Starre im linken Arm und 14 Tage lang

Erschwerung des Urinlassens. Daraus kann doch nur geschlossen

werden. dass die lilaseninnervation irgendwo in der Nähe des

ganzen bei der Operation freigelegten Bezirkcs ihren Sitz haben

werde. Der Fall ist „wie. cm Experiment". aber wie ein recht

unreines.

2. Fall Von Steiner: Hier war bei einer 5tijiihrigen Frau

nach einer Verletzung vor 2 Jahren (las ganze hinter'e Drittel der

rechten Hemisphäre in eine schwierige. kiisige Masse verwandelt.

in deren vorderstem Abschnitte sich ein harter. kirschgrosser. von

Eiter umgebener Körper befand. Klinisch war neben Allgemein

symptomen (Kopfschmerz und Erbrechen). Bellgekontraktur des

linken Armes, dazu ab und zu incontinentla urinac aufgetreten.

kurz vor dem Ende auch Incontinentia alvi. Der Fall ist loka

listlseh offenbar kaum zu verwerten.

3. Zwei Fülle von Erb: Tumoren des mittleren Drittels der

vorderen Zentralwindung. im einen Fall daran flnsehliesm‘litl eine

orangegrosse bis an den Ventrikel reichende (‘_vste. Klinisch Rin

denepllepsie und danach Hemiplegie; nebenbei wird in der Ana

mnese „etwas Blasenträgheit“ erwähnt. Der geringe Grad und die

beschränkte Dauer des letzteren Symptoms macht auch diese Fälle

gewiss wenig geeignet für unsere Frage. '

4. Fall von Just ro witz: Grosses Gliosarkom. welches die

oberste Stirnwindung. den Beginn der mittleren Stirnwindung und

die vordere Zentralwindung einnahm. während die hintere Zentral

windung abgeplattet war. Klinisch plötzliche Lähmung des linken

Arms. in den nächsten 3 Tagen Urhwcrhaltung. welche weiterhin

verschwand, während die Extremitiitenliihmungen weiter um sich

griffen. Auch hier wieder sehen wir grossc Flüchtigkeit der

Blasenstörung und daneben bedeutenden Umfang des Erkrankungs

herdes.

5. Fall von Pineles: Bei einer Chlorotischen bilden sich

Thrombosen des Sinus transversus und der PiM'cnen über den

Zentrulwindungen. dazu frische Erweichungcn in der Substanz der

letzteren im Bereich ihres oberen Drittels. Tod schon nach 6 Tagen

unter schwerem Kopfschmerz und Erbrechen, ferner Lähmung

aller Extremitäten und ausserdem von Blase und Mastdarm. Hier

hat doch sicherlich auch Trübung des Bewusstseins bestanden. so

dass der sonst etwas besser geeignete Fall nur mit Zweifel zu

verwerten ist.

Ich würde mich nun nicht; der Aufgabe entzogxm haben,

diesem wenig ergiebigen Matcrialo noch weitere Fälle ans einer

eigenen l)urehforschung der Kasuistik unzureihen. wenn ich

nicht dächtc. dass meine eigene Beobachtung uns diejenige Prä

zision darbietet. welche wir sonst vergeblich suchen. Uebrigens

haben doch auch (T zylh arz und M a rbu rg selbst wohl die

Mängel der vorgbrachten Kasuistik eingesehen, obgleich sie das

etwas schärfer hätten betonen dürfen. Jedenfalls stützen sie

sich für die Ausmittclung des Rindcnzentrums nicht so sehr

auf die Ergebnisse des Leichcnbefundes in jenen Fällen, als auf

N0. 37.

 

ein Arginntnt Von klinischer Natur: Sie sagen nämlich, es sri

durchschnittlich die Störung der Blasenfunktion in einem Zeit

punkte eingetreten, welcher sich sehr nahe dem Einsetzen einer

Lähmung des Armes anschliesse, worauf dann weiter die Läh

mung des Beines folgte. Es sei sonach der Ort (les Blasen

chtrums da zu suchen, wo das Armzentrum in dasjenige des

Beines iibergehe. Dass damit die bezüglichen Sektionsbefundc

mindesten nicht im Widerspruche stehen, muss wohl anerkannt

werden. Auch die Experimente an Tieren, auf welche später

kurz zurückzukommen sein wird, befinden sich mit dieser

Bestimmung im Einklangc; indessen wird man sich nicht Ver

hehlen. dass dem Argumente an und für sich eine strenge Be

weiskraft nicht zukommt, dafür ist schon die Zahl der dafür

angeführten Fälle eine viel zu kleine, und von einem regel

recht gesctzmässigen Fortschreiten der Lähmungen bei Tumoren

und anderen schweren Gehirnkrankheiten ist wohl nicht die

Rede. immerhin hat das Argument doch eine gewisse Wahr

scheinlichkeit für sich, und wie sich jetzt sogleich zeigen soll,

befindet es sich in guter I'ebereinstimmung mit unserer Be

obachtung.

Hier handelt es sich um eine Verletzung bei einem Kinde,

welche eine. fast isolierte, langdauerndc, schlicsslich. in Heilung

iihergchende Störung der willkürlichen Blaseninncrvation zur

Folge. hatte.

E i g c n e B c o b a c h t u n g. Erich I... 9 Jahre alt. Etwas

zarter. gut begabtei' Junge. bisher gesund und speziell ohne ner

vöse Affektion. \’or etwa 1 Jahr. um Ostern 1901. fiel ihm ein Back

stein von oben herab auf die linke Kopfseite. Diese blutcte sehr hef—

tig und der Junge musste nach Hanne getragen werden: aber er

war bei klarem Bewusstsein. Er vermochte sogleich die rechte

Hand nicht zu öffnen, welche krampfhaft zur Faust geschlossen

blieb. Der alsbald herbeigerufene Arzt konstatierte. unter der

blutenden Siusseren \\'undc einen penetrierenden Knochendefekt

am Schädel. die Sonde drang in das Schädelinncre ein. und der

Schiidelknoehcn zeigte eine deutliche rundliche Depression. Wenige

Stunden später wurde. der Junge hier im Krankenlmns operiert.

d. h. es wurden kleine Knochensplittcr entfernt, und die vorhandene

Depression möglichst aufgerichtet; sonst geschah nichts. das Ge

hirn wurde nicht angerührt. Nach 3 \\'Ü(fllt’lltll('ll@l' Beobachtung

wurde er nach Hause entlassen und nach weiteren 2 Wochen konnte

er wieder tien Schulbesuch aufnehmen. Klagen allgemeiner Art

üb;r Kopfschmerz. Erbrechen u. dergl. waren ebensowenig wie

sonstige Zeichen von Gehirnerschütterung hervorgetretcn: die.

Heilung der Wunde aber ist glatt und ohne. Fieber erfolgt. Der

tonische Krampf in der rechten Hand war nur von ganz kurzer

Dauer gewesen. anscheinend nur wenige Stunden. Immerhin blieb

die Handschrift geraume Zeit. die nächsten Monate hindurch.

etwas auffällig: sie war den einen Tag ordentlich. den anderen

ziemlich schlecht. Intellektuell zeigte er sich weiter gut begabt.

Schon gleich nach den] Unfalle bekundete sich nun als einzige

erheblichem Störung eine B e s c h w e r d e b e l m U r i n l a s s c n;

er verspürte. wie er angibt. allerdings den Urindrang. hatte. aber

merkliche Mühe. densflben zu befriedigen und musste deshalb

während seines Aufenthaltes im Krankenhause ständig eine Urin

iiasche neben sich im Bette haben. Allmählich entwickelte sich

daraus eine förmliche und anscheinend kompletc l u k o n t i n e n z.

als deren Beginn etwa die 9. bis 10. Woche nach dem Unfall an

gegeben wurde. Der Urin entleerte sich stetig unbeachtet von dem

Kinde und ohne sein Zutun. und angeblich wurde auch der Urin

drang jetzt nicht wahrgenommen. Es musste darum. nachdem man

die fortwähremie Verunreinigung der Kleider des Knaben eine

Zeitlang konstatiert hatte. andauernd ein Urinrezipient getragen

werden. Das ist. seither. also seit e t w a J a h r e s f r i s t, unver

ändert so geblieben, während die Defiikation geordnet vor sich

ging.

Bemerkenswert war dabei. da.ss in der Nacht. während des

Schlafes, das Kind trocken blieb. die Euuresis also hier fehlte.

Ich sah das Kind erst am S. Februar 1902. wie gesagt etwa

1 Jahr nach der Verletzung. Bei der Untersuchung fand

man links eine im Dnrclnncsser 3 cm haltende. deutliche. runde

Knochendeprcssion am Schädel. mit zulhiirenter liantnarbc: sie lag

in der Mitte zwischen Scheitel und Sa.gittallinic. etwas vorne von

dieser Linie oder. anders bestimmt. genau mit ihrem Zen

trum in einer von der Spitze der Ohrmuschcl

nach der Sagittallinie geZogcnen senkrechten

Kreisbogcnlinic. stark 2 Finger breit. von der

M i ti el l in i e entfernt (vergl. die Abbild.» Die Schädel

decke ist. dascibst verdünnt und auf Druck oder Schlag etwas

empfindlich.

Der Junge ist etwas zart gebaut, aber seinem Alter von

9 Jahren entsprechend entwickelt. Die. Pupillen reagieren gut:

beide Arme besitzen gute Beweglichkeit und Gefühl. Geldsiiicke

werden durch Betasien mit der rechten Hand sicher erkannt.

Ebenso ist der l’air-liarretlex und die Aktion der Beine normal. der

erstere ist etwas schwach. Auffällig stark ist der Bauchreflex;

Spinalempiindlichkcit ist in diffuser Verbreitung vorhanden. Die

Herztätigkeit zeigt sich stark arythmisch. so dass nach wenig

Schlägen jeweils ein Schlag aussetzl. Sonst ist; an dem Organ

nichts Abnormes nachweisbar und Klagen über das Herz werden

p
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nicht verlautbart. Auch sonst äiusscrt das Kind keine subjektiven

Beschwerden. auch nicht über den Kopf‚ Indessen ervveist sich

doch der seinem Naturell nach bisher eher träge Junge deutlich

unruhig und zappclig, sowie er seine AnfmerksnmkMt etwas an

spannen soll.

Es bestehen somit ofienkundige Zeichen eines im

mä.ssigen Grades von allg e m e in er N er v o s i t ü t.

Nach einem Jahre sah ich den — inzwischen von anderer

Seite durch Elektrisieren behandelten — Jungen wieder. Die

ilarnbeschwerden hatten sich jetzt bis auf

Spu ren allmii hiic h v erlo r e n; nur alle paar Tage noch

kam eine unfreiwillige Enuresis vor. Der Puls war regelmi'tssig

geworden, die Intelligenz blieb gut (er war der dritte m seiner

Schulklasse geworden). Seine Neigung zu zappcliger Unruhe hatte

sich noch nicht verloren und ist noch heutigen Tages da, wie mir

mitgeteilt wird. Die Heilung der Inkontinenz ist inzwischen eine

völlige geworden und hat Bestand behalten.

ganzen

Dieser Fall ist, wie man sieht, von einer geradezu klas

sischen Reinheit, und er repräsentiert ein unfreiwilligcs Ex

periment, dem allein und zum Glück für das Kind, um absolut

einwandfrei zu sein, die Autopsie fehlt.

K u r z z u s a mm c n g c f a s st erfuhren wir: Ein Vorher

gesunder 7—8 jähriger Junge wird Von einem herabfallcndcn

Ziegelstein auf die linke Kopfscite getroffen; der Schädel wird

hierselbst, nämlich an einer Stelle annähernd zwischen Scheitel

und sagittaler Mittellinie, eingedrückt und etwas gesplittcrt;

die pcnctricrende Wunde heilt glatt nach ihrer operativen Reini

gulw. Allgcn1cin- und Kommotionssymptome fehlen, aber un

mittelbar nach der Verletzung findet sich ein tonischer Krampf

in der rechten Hand und einige Zeit darnach noch eine gewisse

Schwierigkeit beim Schreiben. Sogleich nach dem l'nfallc tritt

als einziges wesentliches Ilcrdsymptom eine Erschwerung des

Urinlasscns ein, welche nach etwa 9 Wochen in eine ziemlich

völlige —- nur bei Nacht aussctzcndc — lucontincntia urinac

übergeht. Diese besteht unverändert weit über ein Jahr fort,

verschwindet indessen allmählich im Laufe des zweiten Jahres.

Auch jetzt fehlt Kopfschmerz oder Schwindel. Wth aber zeigt

sich eine bis heute andauernde nliissig starke allgemeine Ner

vosität, während die intellektuelle Entwicklung eine gute bleibt.

Diese Beobachtung bedarf keiner umständlichen E pi

k r i s e. Was das Problem der Rindcnlokalisation für die Harn

cntlcerung anbelangt, so enthält die Literatur, wie schon gesagt

worden ist, keinen auch nur annähernd gleich klaren Fall. Einen

Einwand dagegen zu erheben, dass die Blascnstürung hier ein

direktes Herdsyliiptoin und veranlasst durch die .liindenvcr

letzung sei, das scheint mir nicht möglich. Eine Erkrankung

des Rückenmarkes oder tieferer liirnbezirke ist durch den Ver

lauf des Falles und durch das Ergebnis meiner Untersuchung

des Patienten auszuschlieascn. Der vorhandene Zustand der

allgemeinen Nervosität ist, wie unsere ganze ärztliche Erfahrung

lehrt, auch bei einem Kinde ganz gewiss ausscr stande, eine

so ausgeprägte schwere Störung der Blasenrcgulierung herbei

zuführen. Wohl aber wird durch die zweifellosc Schwierigkeit,

welche das Kind empfindet, seine Aufmerksamkeit zu konzen

trieren und anzuspannen, ein wesentlich unterstützendes Moment

gegeben sein, welches das Zustandekommen der Störung auf

Grund eines e i n s e i t i g e n Herdes erleichtert hatte. Indessen

das Symptom ist doch schliesslich wieer verschwunden, obgleich

die Fahrigkcit des Kindes noch heute andauert.

Wichtig und zugleich eigenartig ist und bleibt die Tatsache,

dass die e i n s e i t i g c Verletzung zu einer so lange währenden

und intensiven Störung der Blascninncrvation zu führen ver

mocht hatte. Zur Erklärung können wir nasser dem soeben er

wähnten Momente nur das kindliche Altcr des Verletzten

anführen. Wir sind berechtigt, anzunehmen, dass die Herrschaft

des (irossl'iirns auf den Auslösungsakt beim Blascnmcchanismus

nur allmählich erstarkt, dass also umgekehrt jene Automatie

noch um so grössere Tendenz zur Selbständigkeit besitzt, je

jünger das Kind ist. Es würden also bei Kindern leichter als

bei Erwachsenen Störungen der Harncntleerung durch Gehirn

krankhciten zustande kommen, Störungm, welche zugleich von

längerer Dauer wären. Weiteres lässt sich darüber zur Zeit

nicht sagen. Man erkennt aber, wie gerade in dieser Frage uns

die neue durch L. R. M ü l l e r inauguriertc Auffassung von dem

Wesen der Incontincntia urinae. (als einer selbständig gew'ordencn

Automatie der Blase) ein Verständnis eröffnet, welches bei der

alten Auffassung, nach welcher wir darin nur ein Ueberflicssen

der Blase erblickten, uns Verschlosaen geblieben wäre.

 

Zunächst, so dcnken wir, wurden die (irosshirnimpulsc auf

die Blase spärlicher und minder kräftig, daher die Erschwerung

des Urinlassenis, welche wir ja bei nervösen und befangencn Per

sonen bekanntlich oft genug in ähnlicher Weise beobachten.

Indem sich das wochenlang wiederholte und indem dazu noch die

absteigende Degeneration der Leitungsbahn im Gmsshirn nach

der Harnblase hinzutrat, lockerte sich die Verbindung zwischen

dem tiefen automatischen Zentrum und der Hirnrinde mehr und

mehr, und so begann die Automatie der Blascnentleerung selbst

tätig zu arbeiten.

Dass dagegen in der Nacht die Enuresis sistierte, ist ein

Umstand, der vielleicht nicht ohne physiologische Bedeutung ist.

Man kann daraus schlicsscn, dass im Schlafe — nachdem wenig

stens einmal diese Gewohnheit sich herausgebildet hat — andere

Momente als der Grosshirneinfluss es sind, welche die Urin

cntlmrung verhüten. Mit anderen 'lVorten, das Kind verhält

sich hierbei wie ein Mensch mit normalem Blascnmcchanismus,

obwohl sich doch seine Blase sonst bei Tage öffnet, ohne dass

ci_n Grosshirnimpnls dazu anregt. Am nächstliegenden scheint

mir die Annahme, dass im Schlafe die Erregbarkeit des tiefen

automatischen Blascnzcntrums so herabgesetzt ist, dass die

Bla.<enfüllung nicht mehr zur Auslösung des Detrusorrcflexes

ausreicht. Damit würde diese Funktion allerdings in direkten

Gegensatz trttcn zu dem genitalen ltrticxe, welcher ja zu nicht

lichcr Aktion in Form der I’ollution besonders neigt. Eine.

andere Vermutung, dass die Inkontinenz in unserem Falle eine

R e i z crscheinung sei, welche durch die Erkrankung des Eindeu

zcntrums bedingt werde, kann wohl ausgeschloasen werden. Da

gegen spricht die lange Dauer und die Konstanz dieser Enurvsis

und dazu die direkte Angabe des Kindes, dass es nichts gemerkt

hat Von d<n Vorgängen der l'rincntlecrung, dass also auch keine

zeutripetalen Erregungen mehr von der Blase nach dem Gross

hirn gelangt waren.

Bczüglich aller dieser physiologischen Beziehungen bewegcn

wir uns indessen auf einem Gebiete, dessen Anbau noch ganz in

seinen Anfängen liegt; daher müssun wir uns gewöhnlich mitVer

mutungcn und Hypothesen begnügtn, welche erst durch ein

reicheres‚Beobachtungsmaterial bcstiitigt oder widerlegt werden

können.

Ich komme zu dem Hauptpunkte: Bezüglich des Ort es

f ü r d a s R i n d e n z c n t. r u m erhalten wir eine im prak

tischen Sinne klare, eindeutige Auskunft. Ein günstiger Zufall

hat es gefügt, dass von dem fallenden Steine genau dieses Zen

trum getroffen und der Schädelknochen mit seinen Splittern

direkt dagegen angcprcsst werden ist; das Blasenzcntrum liegt

also gerade da, wo aursen am Schädel die runde Depression»

markc entstanden ist. Diesen Satz können wir allenlings nicht

durch die Autopsie erhärten, welche uns zeigen müsste, dass

nirgends sonst noch erhebliche Kontusioncn durch den Anprall

des Steines bewirkt worden sind, wie sie. bekanntlich oft als

Komplikation entstehen und deren Prädilektionsstellcn vor

kürzerer Zeit insbesondere durch Köppen“) unsdargelegt worden

sind. Aber von solchen Zweifeln befreit uns gerade die sympto

matische Reinheit unseres Falles. Es sind eben überhaupt

k c i ne besonderen Symptome eines Anprallcffektea, keine Kom

motionscrscheinurigen und keine weiteren Lähmungen ent

standen, als allein ein kurzer Krampf und eine leichte Schädi

gung des rechten Armes. Eben diese entsprechen aber ganz

direkt dem Orte der Verletzung selbst, welche unmittelbar an das

Arnmcnt.rum angrcnzt, wie sich sogleich ergeben soll. Und weiter

haben doch die Unterschungen von Czylharz und Mar

b u rg, wenn sie überhaupt ein Ergebnis zutage gefördert. haben,

uns das gelehrt, dass das Blasementrum vermutlich in nächster

Nähe des Armzentrums zu suchen ist.

Welche Partie der Hirnwindungen ist es aber, welche dem

Orte jener Schädeldepression gegenüberlicgt? Unter den ver

sehimlencn für diesen Zweck angegebenen Konstruktionen ent

nehme ich dem Werke Kochers‘) eine solche, die, sich für

unsern Fall besonders eignet, weil sie die Ohrmuschel als einen

uescntlicltcu Orientierungspunkt benützt, von der aus in senk

rechter Kreisbogcnlinic der Ort der vorhandenen Schädelver

letzung zu treffen ist. In der hier beigefügten, übrigens etwas

“i K ü p p e n: l‘chcr Erkrankungen des Gehirns nach Trauma.

Arch. f. Psychiatrie Bd. 33, 1900, p. BGS.

‘) Kocher: Hirnerschiitterung, Illrndruck etc. Wien 1901.
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Vereinfachten Skizze ist die Stelle durch 2 Kreuze bezeichnet, dem kindlichen Alter des Patienten etwas gewöhnliches. Hier

und es zeigt sich nun, dass sie a n d e r G r e n z e. d c s

oberen Drittels der hinteren Zentralwindung

gelegen ist, direkt anstosscnd an das obere

S c h ci t el l äi p p eh e n nach rückwärts. Ziemlich dicht_ da

neben nach vor

wärts haben wir er

falirungsgcmiiss das

Armzcntrum zu

suchen. Da nun

eben in dieser Re

gion der Hirnwin

dungcn einschliess

lich des Parietal

lappens sich die ver

Cenlra/furghe BlaaerrCenrmm  

schiedcncn moto

rischen Zentren

nahe beieinander

lagern und da von

ihnen allen nur das

kortikalc Blasenzcn

trum, und dieses zu

gleich intensiv, ge—

troffen ist, während

allein das Zentrum

der Band noch eben gestreift war, so drängt sich der Schluss auf,

daSs die territoriale Ausdehnung des Blasen

innervationszentrums eine kleine und enge

s e i n w i r d.

Man hat nun seit den älteren Versuchen B ud geg wieder

holt. durch experimentelle Reizung bei Tieren ebenfalls den kor

tikalen Sitz der Ilarnentlcerung festzustellen gesucht; ziemlich

übereinstimmend haben B 0 c h f 0 n t a i n e, Franqois F r a n k,

Bechterew und Misslawsky, sowie neuestens Kar

pinski gefunden, dass durch Reizung der präzentralen und

postzentralen Windung, teilweise auch des Gyrus sigmoidcus bei

Hunden Blasenbewegungen zu erzielen sind, sowohl Kontraktion

oder Erschlafiung des Sphinoler vesicae wie Tätigkeit des De

trusor. K a rp i n Ski fand als günstigste Stelle besonders den

oberen Teil der vorderen Zentralwindung. Die Uebcreinstim

mung dieser Reizungsversuchc mit dem Ergebnisse unserer kli

nischen Beobachtung ist, wie man sieht, eine genügend gute;

aber man wird zugeben müssen, dass hier das zufällige Ex

periment am Menschen sowohl bezüglich der Präzision des Er

folges als der. Genauigkeit der Lokalisierung dem Tierversuche

merklich überlegen ist.

rTrotz einseitigen Sitzes des Rindenherdes hatten wir eine

sehr lang dauernde und starke Störung der willkürlichen Inner

\':itioii der Blase erlebt; es hatte sich zugleich gezeigt, dass die

Wirkung auf den Mechanismus der Harncntlecrung annähernd

die gleiche ist, ob der Herd in der Rinde oder aber im Rücken

mark gelegen ist; die gezwungenc Theorie der beiden Autoren,

wonach Rindenherde nur zur Harnverhaltung, d. h. also

nicht auch zur Incontinentia urinae führen sollten, findet

in unserem Falle keine Stütze. In der Regel werden solche

zeremee Blastmstörungen, insofern es sich dabei um eine

bilateral-symmetrische Funktion handelt, wie erwähnt. sehr viel

flüchtiger sein, da die gesunde Seite alsbald vikariierend für die

kranke eintreten wird. Wir alle aber müssen in Zukunft solchen

Blascnstürungen bei Gehimafl‘ektionen mehr Aufmerksamkeit

schenken, als man bislang gewohnt war, ganz besonders aber bei

K i n d e r n. wo die Störung doch anscheinend leichter Bestand

behält. Namentlich muss man mehr daran denken, dass solche

auch passagere Urinbeschwcrden ein direktes Herdsymptom sein

können und nicht lediglich einer a 1 l g c m e i n e n Schwächung

der Innervationskraft und der Aufmerksamkeit seitens der Per

sonen entspringen.

Warum in unserem Falle jenes vikariicrendc Eintreten der

gesunden Hemisphäre gänzlich versagt hat, diese Frage ist durch

unsere früheren Bemerkungen gewiss nicht erschöpfend beant

wortet worden. Dass das lange Zögern der Ausheilung im Zu

sammenhange gestanden haben wird mit jener nervösen Beein

trächtigung der geistigen Konzentration bei dem Kinde, wie sie

heute noch fortbesteht und diesichorlich auf eincdurchdas'l‘rauma

bewirkte „Neurasthenie“ zu beziehen ist, dies anzunehmen wird

man kaum Anstand nehmen. Die schliesslichc Heilung ist bei

 

können es auch benachbarte Rindenpartien sein, welche in der

gleichen Hemisphärc sich für die Blascnfunktion zum Ersatze

der ausgefallenen Gewebsicile eröffnet haben.

Aus dem Kinderspital München-Nord (Privatdozent Dr. Hocker

und Privatdozent Dr. Trumpp).

Kasuistischer und kritischer Beitrag zur Lehre von

der Funktion der Blase und des Mastdarmos.

Von Dr. E du a rd Hirt in München.

Folgenden Fall konnte ich im K i n d er s p i t a1 M ü n —

c h e n — N 0 r d dank der Liebenswürdigkeit der Herren Privat

dozenten Dr. H e c k e 1' und Dr. T r u m p p beobachten. Er

interessierte mich besonders als Studienobjekt für die gerade in

in den allerletzten Jahren umstrittenen Fragen nach der Tätigkeit

von Harnblase und Mastdarm und als Beitrag zur neuen Lehre

ihres Mechanismus teile ich ihn auch mit. _

Bis vor wenigen Jahren herrschte in den Vorstellungen von

der Bla.<cn- und Mastdarmtätigkcit, ihrer Abhängigkeit von peri

pherisehen Reizen und Willensantricbcn und von den nervösen

Bahnen, welche die von den genannten Reizen ausgelösten und

die den \Villensantrieben parallel gehenden Erregungen nehmen

sollten, völlige Einigkeit. Man dachte sich die periodisch zu

standckommende llarnausstossung ganz selbstverständlich als

Folge einer reilvktorischen Zusammenziehung der glatten Blasen

muskulatur. ausgelöst durch eine bei entsprechend starker

Füllung zu<tandckommende Blasenreizung und auf motorische

Balmen übertragen in dem untersten Rückenmarksabsclutitt,

dem Genus terminalis, dem man auch für Kot- und Samenent

leerung ganz analoge Aufgaben zumutetc. Sogar eine strenge

Gliederung dieser drei für Blase. Mastdarm und Penis be

stimmten Zentrcn in dem kleinen Rückenmarksabschnitt wollte

man nachgewiesen haben. Davon sollte speziell das Blasen—

zenirum mit der Blascnsehlcimhant durch sensible, in der 2. bis

4. hinteren Sakralwurzcl ins.l\-f:irk tretende und mit der Blasen

mnskulatur durch motorische, im 3. und 4. Sakralncrv das

Rückenmark verlassendo Fasern verbunden sein. Die peripheren

Nerven sollten der Pudendus communis und der Hämorrhoidalis

bezw. Syntheticus sein. Mit dem Gehirn nahm man eine spinale

sensible und motorische Verbindung. letztere in den P. S. Str.

an. Mittels letzterer war die. willkürliche Beeinflussung des

glatten Muse. sphinetor int., der Bauchmuskulatur und des De—

trusor erklärbar. Manche aber trauten letztgenanntem Muskel

auch nur eine reflektorischc Zusammenziehung zu.

Diesen anatomischen Annahmen entsprechend stellte. man

sich den ganzen Vorgang bei der Bla»:cncntlocrung wie folgt vor:

Ein gewisser Grad der Füllung reizt die sensiblen Nerven des

Organes und die zum Rückenmark und teilweise durch dasselbe

zum Gehirn fortgcleitete Erregung löst in ersterem den ent

leerendcn Reflexvorgang, in letzteren die Empfindung des Blasen

dranges aus. Aber erst mit zunehmendem Alter gewinnen Mensch

und hiiherstehende Tiere die weitgehende w i l l k ü rl i c h e

Herrschaft über den Muse. sphinctcr, der dann

willkürlich kontrahiert gehalten werden kann, bis es tunlich er

scheint, ihn erschlaifcn zu lassen und den Ablauf des Reflexes zu

gestatten. Die Frage über ein etwaiges Antagonistenverhältnis

von Sphinetcr internus und Detrusor ist von nebensächlicher Be

deutung.

Nach dieser Lehre können S tö r u n g e n der Blasen

fnnktionon d u rc h je d e n V 0 rg a n g bedingt sein, de r d i c

sensiblen oder motorischen Leitungsbahnen

zwischen Blase und Gehirn irgendwo unter

bricht. Die Art aber der jeweils auftretenden

Störung müsste natürlich eine ganz verschre

dene sein, je nachdem die T.äsion in den Schen

keln des Reflexbogens, im spinalen Zentrum, oder

in den spinozcrcbralen Bahnen sitzt. Bei einer Lei

tungsunterbrechung oberhalb des spinalen Zentrums, bei Gesund

heit dieses letzteren selbst. hätte natürlich die Empfindung des

Ilarnbedürfnisws. die willkürliche Beeinflussbarkeit, unter Urn

stiinden beide zu fehlen. Bei gefüllter Blase aber müsste einfach

reflektorisch eine Entleerung eintreten (I n e 0 n t i n e n t i a

u r i n a e in t c r in _i t t c n s). Bei Zerstörung der Reflexzentren

müsste zwar der Detrusor gelähmt, der Sphinkter jedoch eben

:'r'
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falls erschlafft sein und deshalb b e s t ii n d i g e s II a r n -

t r ä u f el n b e s t e h cn, sobald die Elastizität. des Blasen

halscs einmal überwunden ist (B l a s e n l h m u n g).

Bei totaler Quersclmittserkrankung des Markth oberhalb der

Zentren sollte den älteren Annahmen zufolge die rellektorische

Entleerung der Blase ebenso fehlen können, wie auch andere Re—

flexe, namentlich die Sehnenreiie.re. unter gleichartigen Verhiilt

nissen häufig erloschen sind. Dann würde die Blase zuerst

mächtig gedehnt (I s eh u ri a). bis schliesslich der Harn mecha

nisch abträufclt (I s eh u r i a p a r a d o x a).

So stellt z. B. ()ppcn bei m das Verhalten der Blase

noch in der 3. Auflage seines l.ehrbuches von 1902 dar. An einer

Reihe. klinisrhel' und experimenteller Ih-ubachtnngen aber hat

zuerst L. R. Müller’), dann einige andere gezcigt, dass sich

die konstruierten Störungen mit den tatsächlich lwobachteten

nicht decken. „Incontinent ia urinae iyntermit

t e n s“ und „B l a s c. n l ü h m u n g“ werden in der beschrie

betten Weise tatsächlich n ic b c o b a c h t e t. Vielmehr tritt

bei allen Querschnittsaffektionen des Rücken

marks stets ein und dasselbe wohlumschricbenc

Bild der Blasen- und Mustdarmstörung auf: zuerst kommt es

ein paar “Wochen lang zu Harnverhaltung (gros-se, ausdriiekbarc

Blase), d. h. die Blase ist ad maximum ausgedehnt, I‘t’flt'ktorisflllt!

Entleerung aber tritt nicht ein; der Urin muss mit dem Katheter

genommen werden, oder läuft bei Druck auf den Leib u. dergl.

teilweise ab; später entleert sich die Blase alle paar Stunden

ihres Inhaltes. So oft man die Kranken untersucht. sind sie nass;

beobachtet man sie dann, so stellt man fest, dass Von einem be

ständigen Harnträufeln ..-: Blasenlähmung gar keine Rede sein

kann. Diese Art der Blasenstörung findet man auch, wenn der

Konns, die Stelle der angenommenen Blascnzentren, selbst zer

stört ist. Gibt es also überhaupt Refiexzentren — und das scheint

auch Müller anzunehmen -— so muss man sie auswrhalb des

Riickenmarkes suchen. Auch Kotausstossung und Steifung des

Gliedes kommen trotz Zerstörung des Sakralmarkes nach wie

vor zur Beobachtung. Nur die quorgestrciften After- und

Ejakulationsrnuskcln sind gelähmt. Das r:.-tiektorischc Zentrum

für die glatten Darmmuskcln und für die zur Steifung des Gliedes

führenden Vorgänge muss man also auch nusserhalb des Markes

suchen. '

In Anlehnung an das, was man von der nervösen Versorgung

anderer glatter Muskeln weise, liegt es am nächsten. die nervöse

Beeinflussung für Bluse, Mastdarm etc. ganz in sympathische

Geflechte zu verlegen. Mit diesen Vorstellungen würden, wie

M ülle r unter Berufung auf R e h f i s c h hervorgehoben hat,

unsere anatomischen Kenntnisse gut übereinstimmen. Es treten

nämlich aus den vorderen Lumbalwurzcln und den vorderen

Wurzeln des 1.-—3. Sacralis Rami connnunicantes zum Sym

pathikus und zum Ganglion 1nesent. infer. bezw. Plexus hypo

gastricus. Dieser Plexus versorgt. mittels des fast ganz grauen

Nervus erigens den Detrusor und mittels der Nervi hypogastrici

den 8phincter internus. In diesem sympathischen Geflechte lässt

Müller"den Reifleit'"ablhufen‚ aüsgelöst aber Werde. er durch

Bahnen. die vom Gehirn herabziehcn und als nötig signalisiert

durch Fasern, die durchs Rückenmark zum Gehirn gehen.

Auf Grund dieser anatomischen Anschauungen stelle sich die

Physiologie der Blascntätigkeit folgendemasscn dar: Beim Kind

kommt es, so oft eine bestimmte Menge Urins in der Blase an

gesammelt ist, zu reflektorischen Entleerungcn. Es ist. Suche der

Erziehung, dem Kinde die Bedeutung der eigenartigen, hinter der

Symphyse lokalisierten Empfindung als Ilarndrang zu lehren,

und es allmählich dahin zu bringen, wie der Erwachsene die re

fiektorische Entleerung zu beherrschen. Der Erwachsene unter

drückt trotz oft schmerzhafter Detrusorkontraktionen den Reflex,

bis er an passendem Orte ist. Dann löst er ihn willkürlich aus

(wie'4). Von diesem Momente. an ist die Entleerung ein ganz

automatischer Vorgang; es bedarf grosser Anstrengung. seinen

Ablauf zu unterbrechen. Am Ende jeden Ürinierens treiben

nicht unterdrückbare Zustunmenziehungen der Mm. isehio- und

bulbm-avernosi und des (‘ompressor urethruc den Rest des llarnes

aus der l’ars posterior, regen den Sphiiwter internus wieder zu

fester Kontraktion an (wie?) und stellen damit wieder einen

festen Blasenvcxschluss her.

1) L. R. M iille r: Klinische und experimentelle Studien über

die Innervatiou der Blase etc. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk.
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Was für die Harnorgane die Blase. ist für den Mastdarm die

Ampulle. ist sie gehörig gefüllt. so empfinden wir Stuhldrang.

W'illkiirlich schieben wir mit Hilfe der Bauch

presso die Kotmasse.n nach dem After vor. Die

Weitere Austreibung erfolgt reflektorisch. Am SCl'llllss hebt der

Levator ani den Afterring über die Kotsiiule in die llöhe, will

kürlich schliesst sich der Sphincter externus, der internus folgt

sei n e r A n reg u n g (warum t) und der feste Aftersehluss ist

wieder erreicht.

Die Vorgänge des. minmlichen (icsclllfl‘litsuktes zerlegt

M iillcr in 4 Stadien. Eingeleitet werden sie durch die Ge

sehlechtsltrst. Diese ist es, die wie. die Scham das Errötcn die

Steifung des Gliedcs als einen rein v a s o m 0 t o r i sc h e n

M ec b a n i s m u s bedingt; es sprieht. das gtgcii die Abhängig—

keit der Erektion von einem spinalen Zentrum. Aber auch die

Gewidcchtslnst selbst ist nicht die psychische Kehrseite einer

vom Penis durchs Rückenmark zum Gehirn geleiteten Erregung.

Kr:n1kenbcobachtung und Tierexpcrimcnt drängen zu dem

Schluss, dass hier die „innere Sekretion eines höchst dificrenten

Körpers“ im Spiele ist. \Villkürlicli kann man das Glied nicht

erigieren, man muss den Umweg über sinnliche Vorstellungen

einschlagen. Diese erregenden Momente gewinnen ihren Einfluss

sicher durch spinalo Bahnen, welche aber offenbar schon im

obersten Lumbalmark austreten. Direkte Reizung des Gliedcs

durch entzündliche Vorgänge oder Reiben führen zu Erektion.

wenn der unterste Rückenmarksteil erhalten ist. E i n ge

wisser Füllungszustand der Geschlechts

drüsen führt jedoch auch bei zertrürnmertcm

Sak ralmark z ur Steifung. Der Erektion folgt u. U.

der Orgasmus und die Ejakulation. Letztere muss in die Aus

treibung.des Samens in die hintere Harnröhre durch die glatten

Muskeln der Vasa deferentia und in die Ausschlcuderung durch

die willkürlichen Muskeln Bulbocavernosus und Ischiocavcrnosus

unterschieden werden. Dass eine Allssehleuderung bei Zerstörung

des Konns fehlt, ist klar, aber ein Erguss in die Pars

prostatica ist möglich.

Sind M ülle r s klinische Beobachtungen richtig, dann sind

die aus ihnen (und aus den gleieha.rtigcn Experimenten) gezogenen

Schlüsse zwingend: Die Entleerung des Urins und

Stuhles und die Ergiessung des Samens in die

Harnröhre kommen nicht im Rückenmark zur

A u s l ö s u n g. Vielmehr muss man an sympathische Einflüsse

denken. Die physiologische Deutung ist eine Sache für sich.

Zunächst also handelt es sich darum, an weiteren Beispielen

die Richtigkeit und Allgemeingültigkeit der klinischen Beob

achtungen Müllers zu erhärten. Hierzu scheint mir eben

folgender Fall gut geeignet.

J. S.. geboren am 2. \'I.95. 5. Kind einer gesunden Familie.

Immer krank. namentlich mit Knochenaffektionen behaftet. Der

rechte Friss wurde in früher Kindheit „ohne ersichtlichen Grund"

steif und deshalb eingegipst. Bald aber stellten sich Schwellung

und I-‘istelbildung ein und im März 1899 wurde das rechte Bein

im Oberschenkel abgenommen. Etwas später trat Geschwiirsbil

dung am Skrotum. an beiden oberen Extremitäten und am linken

Knöchelgelenk ein. in diesem Zustande wurde der Knabe am

5. III. 02 ins Kinderspital München-Nord aufgenommen. Hier er

gab sich folgender Befund: Sehr blasses. schlecht genährtes Kind.

Vom rechten Bein nur ein .\mputatlonsstumpt' von etwa 12cm

Länge erhalten. Temperatur und Puls sind normal. das Sensorium

frei. Ueber der rechten hinteren Lungenpartie. von der Skapular

spitze bis unten. findet man Sehnlli'erkiirzung und verschärftes

.\ tmen. Eine absolute llerzdiimpfung ergibt sich nicht, die relative

entspricht der Regel. Der i. l\iitmlton ist unrein. die zweiten Töne

über den Hefäissen sind klappend. Am Leib“ nichts Besonderes

.\m Hals und in der Seitelikelbeuge fühlt man vergröss0rte Lymph

driisen. Am rechten I'nterarniknoclmh. dicht. oberhalb des Hand

gelenkes. und am 4. Finger der rechten Hand bestehen titliet‘klilöse

Affektionen. Der linke Arm ist im Ellbogengelenk ankylotiseh.

der linke Unterarm zeigt unmittelbar unterhalb des steifen Ge

lenkes eine Knochentistel. Das linke. stark atrophische Bein

trägt am Metakarpus und am Metaknrpophalangcaigelenk

l\'|ioehentisteln. .

Am 15. August bemerkte man am Rücken eine weiche Auf«

treibung. welche bei Druck auf den Dorn des XI. B\\' schmerzte.

.\llahendlleh wurden jetzt 'l‘emperatursteigerungcn auf 38.1 bis

Zähl-i \'l'l'Zt‘it‘llllt‘i.

Am Morgen des ‘29. \'lll. bemerkt eine Schwester eine sclnnale.

längliche .\ut'treibung des Unterleibs: ihrer Ausdehnung von der

Symphyse bis weit über den Nabel in einer Breite von ungefähr

12 cm entspricht vollkommen leerer Klopfschall. Durch Kätheterl

satten lassen sich 950 cem Harn entleeren und die Auftreibung be

seitigen. l(lagen über Unvermögen. Wasser zu lassen, hatte der

Kranke nicht geäiussert, in der letzten Nacht hatte er ins Bett ge
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niisst. Nachmittags 3 Uhr reicht die Blasendiimpfung wieder bis

zum Nabel. Mittels Katheter sind 650mm Harn zu entleeren.

um 10 Uhr Nachts werden auf dieselbe Weise 400ce1n entnommen.

Spontane Entleerung tritt nie ein: willkürliche Entleerung ist un

möglich.

Die körperliche Untersuchung an diesem Tage ergab als neue

Erscheinung Lähmung der unteren Extremitäten. Vor einigen

Tagen glauben die Schwestern noch gute Beweglichkeit des linken

—— erhaltenen — Beines gesehen zu haben. l‘at. ist ganz selnnerz

los. sein .\ligemeinlwiinden gegen früher nicht verändert. Am

2. lX.02 wird (‘_vstitls und am111o11i11k211isci1e Zemetzung des

llar11es festgestellt.

Am in. IX. 02 sah ich selbst den Knaben zum ersten Mal und

nahm folgenden Befund auf:

Milder tiesan1teindflwk: .\ufn1erks:unkeit schwer zu erregen;

alle 111otorischen Reaktionen erfolgen zögernd und langsam. Malum

Potii. dessen Gipfel der Xi. und Xll. BW bilden.

Motilitiit und Sensibilität am Kopf. Rumpf und oberen Ex

tremitäten in Ordnung.

. Die unteren Extremitäten, von denen das rechte Bein nur als

etwa 12 cm langer Stumpf erhalten ist, befinden sich in schlafier

l‘araplegie. \\'eder in den Hilftgelenken noch im linken Knie oder

den Unterschenkel-‚ Fuss- und Zehengelenken dieser Seite ist

eine willkürliche Bewegung möglich. Passive Bewegungen stossen

nicht auf den geringsten \\'lderstand. Auf Reizung des Stumpfes

ab und zu langsame Psoaskontraktion zu verzeichnen. Links er

zielt man diese Zusammenziehung nicht. Muskulatur der unteren

Extremitäten stark atrophisch und namentlich am Gesiiss

sehwannnartig schlafl'. Ueberall deutliche ER.

Von den Reflexen sind der Patellar-. der Aehlllessehnen- uhd

der Sohlenreflex erloschen. Auf das von B a b i n s ki beschriebene

Verhalten der Zehen kann also nicht untersucht werden. Der

Kre1nasterrefiex fehlt ebenfalls. Dagegen ist der Penis (infolge

Reizung der Schleimhaut durch den ammoniakalischen Harn. ähn

lich wie bei Tripper?) in fortwährender Erektion und durch Strei

chen und Stechen der Haut in weiter Umgebung des Afters er

zielt man den Analretiex (Hebung des Afters). Das After klafft

nicht. setzt aber dem eindringenden Finger nicht die Spur eines

Widerstandes entgegen und ist offenbar unempfindlich.

Wird nicht katheterisiert. so füllt sich die Blase ad maximum

an und entleert dann bei mechanischen Einwirkungen. z. B. Druck

auf den Leib, wenige Tropfen Harn. So erkliire ich mir auch das

nächtliche Bettnässen. das gleichzeitig mit der Lähmung ver

Zeichnet wurde. Spontane oder willkürliche lfrinentleerung ist

noch jetzt unmöglich. Dagegen erfolgen täglich 1—2 mal Aus

stossungcn von geformtem. ziemlich weichem Stuhl. Auch dabei

tritt Urlnausstossung nie ein. Zum Bewusstsein kommen dem

Kranken Ilarn- und Kotausstossungen nicht.

Die Sensibilität ist nach verschiedenen Richtungen hin gestört.

Einmal bestehen im linken Ober5chenkel spontane Schmerzen.

Dann findet man objektive Empfindungsstörungen. Diese be

ginnen vom Poupartschen Bande jeder Seite angefangen.

Skrotum. Penis. Damm. Hinterseite des Oberschenkels und ganzer

Unterschenkel und Fass weisen vollständige Empfindungsliihmung

auf. die Empfindlichkeit des Mons veneris. der Hüfte. der Vor

derseite des Oberschenkels ist abgeschwächt. Ueber die genaue

Art dieser teilweisen Empfindungsstörung lässt sich bei der Un

aufmerksamkeit und geistigen Schwäche des schwer kranken Kin

des kein sicheres I'rteil gewinnen.

Dieser Befund hat sich bis zu dem am 13. XII. 02 erfolgten

Tode nur in Bezug auf die Blasentlitigkeit wesentlich verändert:

so oft man Put. im Bett aufdeckt, findet man ihn nass. Nimmt

man ihn heraus und beobachtet man ihn, so kann man feststellen,

dass von einer schlaffen Lähmung der Blase. d. h. einem fort

währenden Harntriiufeln, nicht die Rede ist. Vielmehr erfolgen die

l'ri11ausstossungeu periodenweise. alle 1—11/5_‚ Stunden im Strahl.

Eine Katheteriaation zur Vntersuchung auf Residualharn wurde

leider nicht mehr vorgenommen.

Der Ort des offenbar spinalen Herdes — es bestehen ja nur

ganz unbedeutende VVurzclerscheinungen im linken Oberschenkel

— lässt sich folgendermaßen bestimmen: Der untere Teil des

Konus = 5. Sakralscgment ist erhalten; denn sonst wäre das Zu

standekommen des Analreilexes nicht möglich. Dieser Reflex

stellt sich hier in seinem motorischen Effekt nur als Zusammen

zichung des T.evator ani dar. der Sphinkter ist ja auch schon ge

lähmt. Vielleicht liegen die Zellkerne für den Levator zu aller

unicrat im Konus.

Nach oben grenzt sich das ausgeschaltcte Stück des Bücken

marks vom gesund gebliebenen offenbar dort ab, wo die Zentren

für die Muskeln der Hüftgelenke einerseits. für die Bauchmuskeln

ande1crecit»x aneinanderstosscn. Das ist also die Gegend zwischen

2. und 1. Lumbalsegment. Hier ist. die linke Hälfte des Quer—

schnittes wohl stärker geschiidigt als die rechte, in welcher noch

ab und zu eine Psea«zmammenziehung ausgelöst wird. Alle jene

Muskeln aber, die von Segmenten zwischen Lumbalis II_und

Sacralis V versorgt werden, also alle Wadcn- und Fus<muskeln,

die Auswärtsroller und Abduktoren, die Strecker und Adduktoren

sind völlig gelähmt. Die an diesem Teil des Rückenmarks gebun

denen Patcllar-Achillcsschnen- und Fussohlenreflcxe sind cr

 
losehcn. Auch der Kremasterrctiex, dessen spinale Zentren man

in die Gegend des 1.—3. I.umbalscgments zu verlegen pflegt,

fehlt.

Alle I.älnnungsemehcinungcn qucrgcstrciftcr Muskeln lassen

sich also durch Annahme eines spiualen Ilcrdcs Von genannter

Ausdehnung gut und lückenlos erklären. Dasselbe ist der Fall

mit. den sensiblen Ausfullscrscheinungen, wenn wir das

S e i f f e. r s c h e S c h e 1n a c) zu Grunde legen. Die komplette

Empfindu11gsliihmung erstreckt sich auf Skrotum, Penis, Damm.

llinlerscito des Oberwhenkcls, auf Unterschenkel und l’uss und

weist somit darauf hin, dass die völlige Quersclmittscrkrankung

das 4. l.umbalwgment nach oben nicht überschreitet. Die sen

siblen Teile des 3. Lumbalscgmenhes (Vorder- und Hinterseite

der Hüfte nach Koche r, Kniekehle und Ausscnseitc des

Knies nach Seiffer) und des 2. Lumbalscgmentes (Vorder—

und AUSSOHSOHCP. des Oberschenkels, Mons vencris) können nicht

völlig funktionsunfiihig sein.

Bei der am 14. XII. 02 gemachten Sektion wurde der Wirbel

kanal durch einen \Virbclkörper und Dornfortsiitze von-vorn nach

hinten durchtrennenden Siigeschnitt eröffnet. Es fand sich eine

der hinteren Fläche des Körpers des 11. und 12. BW aufsitzende

epiduralc Wucherung. welche aber das Mark nicht, nachweisbar

drückte. Dasselbe muss also auf die von Schmaus ent

wickelte Art und Weise geschädigt werden sein. Die Blase war

ganz klein, ihre Wände fest kontrahiert, etwa 1 cm dick, die.

Lichtung etwa haselnussgross. Gelähmt war sie also sicherlich

nicht. -

Im vorliegenden Fall müssten also die im 5. und 4. Sakral

scgmcnt liegenden B1215011- und Mastdannzentren zum Teil, die

unmittelbar darüber liegenden Rückenmarkstcile sicher und zwar

im ganzen Querschnitt als erkrankt: gelten. Nach der alten Lehre

müsste die Empfindlichkeit von Blase und Mastdarm fehlen und

diese Organe müssten dem Willen entzogen sein. Es müsste aber,

falls man die Zentren selbst als gesund erachten wollte, bei ge

nügender Füllung von Beginn der Erkrankung an zyklische

reflektorische Entleerung eingetreten oder. falls man die Zentren

selbst als zerstört annehmen wollte, vollständige Blase1diihmung

mit fortwährendem Abträufcln des Harnes zu beobachten ge

wesen sein. Auch der Penis hätte im letzteren Falle —— bei A11

nahme einer Erkrankung der spinalcn Zentren — nicht erigiert

sein können. ‚

Unser Fall gibt also der klinischen Darstellung Müllers

vollkommen recht. Triift aber auch M üllers Auslegung

überall das Richtige? Manche Punkte seiner Auffassung von

den physiologischen Vorgängen bei der Harn- und Stuhlent

leerung scheinen mir anfechtbar und wenigstens nicht scharf ge

nug gefasst zu sein. Er schreibt: „Ist man in der Lage, dem

Bedürfnis nachzugehen. so wird auf irgend eine Weise durch

spinalc Bahnen der Reflex. der zur Ausstossung des Urines führt,

. . . . willkürlich ausgelöst.“ Wie diese willkürliche Auslösung

zustande kommt und was man sich unter ihr eigentlich vorzu

stellen hat, sagt Müller nicht. Einen Schritt weiter ist er

bei der Schilderung der Stuhlentleerung gegangen. indem er

schreibt: „Die Stuhlentleerung wird dadurch eingeleitet, dass

die Kotsiiule durch Anwendung der Bauchpressc nach dem After

vorgetrieben wird. Die weitere Austreibung der geht ganz

ohne unsere willkürliche Beeinflussung rein reflektorisch von

statten.“ Beobachten wir einmal genau unsere IIarne.ntleerung,

so findcn wir einen. wie mir scheint, ganz gleichartigen Vorgang.

Auch bei ihr treiben wir die ersten Tropfen unter Erschlafien

lassen der äusseren Schlicssmuskeln willkürlich in den Blasen

hals, an die Stelle, von der aus die. reflektorischc Detrumrkon

trakiion ausgeliist wird. Diese Tatsache konnte ich kürzlich

schön beobachten. Ein mir bekannter, etwa 3 jähriger Junge

sucht, Abends zu Bett gebracht, seine Mutter dadurch zum noch

maligen Erscheinen zu zwingen, dass er Harnbedürfnis vorgibt.

Bei der Beobachtung des Kleinen erkennt man. wie er mit

geradezu krampfhaftcr Willensanstrengung presst. bis auf einmal

unter sichtbarer Erleichterung eine geringe Menge Urins im

Strahl abgeht. Hier kommt die Anspannung der Buuchprossc

deshalb so klar zum Ausdrucke, weil natürlich jedesmal. kurz

zuvor das Bedürfnis befriedigt worden und nur eine sehr geringe

Menge Urins in der Blase enthalten ist.

2) W. Selffer: Das spinale Sensibilitiitsschema zur Set!

mentdiagnose der Riieke11markskl'tinkheiten. .\rch. f. Psych. u.

Nervenkrankh. Bd. 34. ii. '.‘.
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Die Möglichkeit, llarn— und Stuhlau<treibung willkürlich

zu unterbrechen, kann natürlich nicht gegen die reflektorisch

Natur dieser Vorgänge in ihrem zweitcn Teil angeführt werden.

Der Wille unterbricht diese Reflexe eben dadurch, dass er will—

kürliche Maskeln (Compr0ssor urcthrae, Sphineter ani extern.)

zur Zusammenziehung bringt. Mit ihnen arbeiten die inneren,

glatten Muskeln der Ve1‘selilUssvorriehtung in gleichem Sinne

auf die gleich zu schildermlc Art und Weise. Harn bezw. Kot

werden so von den reflexogencn Zonen zurückgulriingt und so

die Austreibung unterbrochen. Dagegen kann man im strengen

Sinne nicht von einer Hemmung bezw. ['nterbrwhung der Re

flexe selbst reden; denn es handelt sich ja um Beseitigung des

rcilexauslösenden Reizes.

\\’ie den Schluekakt möchte ich also den Vorgang der

Harn- und Stuhlentleerung in einen ersten

willkürlichen und einen zweiten reflektori

selten Teil zerlegen.

Dadurch erklärt sich, wie mir scheint ungezwungen. die

Tatsache. dass die meisten Menschen beim Stuhlgang gleich

zeitig Wasser lassen müssen. Die Anspannung der Bilucltpresse

bis zu dem Grade. dass dadurch die Kotaiiulc in die reflexogene

Zone getrieben wird, treibt eben bei einigermasscn voller Blase

immer auch den leicht beweglichen Inhalt dieses Behälters in

das analoge Gebiet. Zur Kompression der Harnblase allein

können aber schon Anstrengungen genügen. welche die Kot

massen im Rektum noch nicht weiterschiebcn.

Charakttwistisch für die Auslösung des Reflexes vom Blasen

hals aus ist auch das bei Konusaiiektionen von M iiller ge

schilderte Gefühl der Kranken an der Wurzel des Penis.

Ein durchaus ungleiches Verhalten der Mastdarmstörung bei

weichem und hartem Stuhl, regelrechte Ausstossung im ersten.

Obstipation im zweiten Fall, ist meiner Beobachtung nach nicht

konstant. Auch Müller sah dieses Verhalten. das eben auch

durch die leichtere Beweglichkeit von weichem Stuhl verständ

lich wäre. bei seinen Versuchstieren nicht. Dagegen dürfte die

gute Funktion des Levator ani für eine glatte AU&<iOSSUII_QE sehr

bedeutungsvoll sein. Dass sich bei Querschnittsaffektionen der

Stuhlgang_früher regelt als das Wasserlassen, erkläre ich mir

durch die. Tatsache, dass peristaltische Darmbewgnngen nor

malimr fast stets, zyklische Detrusorkontraktionen nur ausnahms

W0i>9 bestehen. Erstere sind eine physiologisch notwendige Ein

richtung, letztere ein Notsignal.

Ist Harn und Kot entfernt und erfahren wir dies durch

eine entsprechende Empfindung, so schlic.<scu wir Blase und

Mastdarm durch (‘ompressor urethrac und Sphincter ani ex

ternu.=. ab. Sofort vollzieht sich auch die gleichsinnige Kon

traktion der inneren glatten Sehliessmuskcln, nicht auf „An

regung“, sondern als Mitbewegung. Hier das Kind nicht beim

rechten Namen zu nennen, sehe ich keinen Grund. Diese Deu

tung des Zusammenarbeitens quergestreifter und glatter ÄliLs:

keln ist auch die einzige, welche sich auf bekannte gleichartige

Vorgänge in unserem Körper berufen kann.

Warum ändert sich einige W'ochen nach dem Auftreten die

Art der Blasenstörung? Die Cystitis. welche in dem hier mit

geteilten Falle längst vor Aenderung der Störung bestand, kann

dafür nicht verantwo_rtlich gemacht werden. Man muss sich zum

Zweck eines Verständnisses die ganze Umwälzung vorstellen.

welche die in Frage kommenden Vorgänge \'Oil Kindheit an und

dann plötzlich durch die Rückenmarkskrankheit erleiden. Das

Neugeborene hat einen mittleren Tonus seines Sphinctcr ani

externus und Comprcssor urethrae mit zur Welt gebracht. Noch

nie haben Bewu.<stscinsvorgiinge auf diese Muskeln und damit

auf den Ablauf der Harn- und Kotausstossung eingewirkt: wie

im Mutterleib schieben Bauchprcsse. peristaltische Darm

bewegungen und zyklische Dctrusorkontraktionen Kot und Harn

mühelos an die reflexogenen Zonen heran. Erst die Erziehung

lehrt das Kind. einem unmitgmniiss auftretenden oder den son

stigcn Verhältnissen nicht entsprechenden Andriingen der Ex

kremcnte und Exkretc mit Hilf e der w i l l k ü r l i c h c n

Sclnliess1niiskcln zu begegnen. Damit wird

zuerst rein mechanisch auch jeder der inneren

Sphinkteren verengt, mit der Zeit aber diese

festere Verengerung mehr und mehr als gesetz

m ii s s i g c M i tb e w c g u n g g c ü b t. Dieses Zusannnen

arbeiten beider Versehlussmuskelpaare wird ein so festgrfügter

Vorgang, dass — ganz grosse Notfälle ausgenommen — nur die

 

Erschlaffung der Silissm'en Schliossmusktdu bei gleichzeitiger An

strengung der Dauehprcwe’) auch die inneren Sehlicssmiisk61ü

entspannt. Auch diesen 1Meehanismus denke ich mir im Sinne

einer Mitbewegung. gleich den Be\\'egungen der Pupillarmuskcln

mit den Blickmuskeln nach innen einerseits, den Liderweitercrn

andererseits.

Bei Rückenmarksaficktinnen sind aber die. zu Zusammen

ziehung und Erschl:lfiung ..anfiihrendcn“ iiussercn Sehliess

muskeln gelähmt und. da das Gefühl des llarn- und Stuhlbcdürf

nisses fehlt, auch die Bauchmuskeln ausser Stand gesetzt. die

Leitung des Vorganges zu übernehmen. Die inneren Schließ

niuskeln sind ganz der gewohnten Führung beraubt und müssen

sich in ihre Selbständigkeit erst zu finden lernen. Vielleicht

aber darf man ausserdem noch daran denken, dass in gesunden

Tagen energische peristaltische Bewegungen und zyklische De

trusorkontraktioncn durch stramme Anspannung der ümsseren

Verscl1]us=muskeln unterdrückt. durch Anspannung der Bauch

presse aber hervorgerufen werden; ja es scheint cine rasche Kon

traktion des Sph. ani ext. sogar alttitwristaltiscbe Bewegungen

auszulösen. Auch dieses Wechsclverhältnis ist bei Rückenmarks

leiden gestört.

Zur Entscheidung der Frage. ob llarn- und Stuhlentlecrung

dennoch reflektorische Vorgänge sind oder vielleicht durch eigene.

in Darm und Blase selbst gelegene Ganglienknoten geregelt wer

den, weiss ich Sicheres nicht anzuführen.

Endlich will ich nur noch daran erinnern. dass der erhaltene

Analreflex bei Quemclmittserkrankungen aller Art sowohl gegen

die Bastiansche lehre als auch gegen die kürzlich von

M u n c h - P e t c r c n ‘) behauptete dumhgehende Abhängig

keit der Hautreflexc von erhaltener Empfindlichkeit der reflexo—

genen Gebiete zu verwenden ist.

Den Herren I)Dr. H eck er und T rum p p sei für die

Ueberhwsung des Falke und die Erlaubnis. denselben jederzeit in

ihrem Spital zu untersuchen. auch hier herzlich gedankt.

Ein Fall von allgemeiner Lymphstauung der Haut

(Stauungsödem) nach Vereiterung das grössten Teils

der regionäron Lymphdrüsen.

Von Dr. med. et phil. Arnold Sack,

leitender Arzt am Heidelberger Sanatorium für Hautkrankc.

Abgesehen von den entzündlichen Oedemen der Haut und

von solchen Formen der \Vaswrsucht, die auf Nierenverände

rungen beruhen bezw. toxischcn Ursprungs sind oder mit Gefäss'

wandliisionen zusammenhängen. gehört die Hauptmasse der

llautödeme dem Typus der mechanischen Oedeme an, d. h. sie

Werden durch ein mechanisches Missverhältnis zwischen,dexg..Zu

und Abfuhr des Blutes in den grossen Gefässcn. die das der

Haut zugedachtc Blut zu— und ableiten, bedingt. gehen Low er

(1686). erzeugte Hautödcme durch Unterbindung“ griissercr

Vencnstiimme. Ludwig und seine Schüler stellten durch ihre

Arbeiten die Rolle des venösen Abflusses für die Entstehung

der l-lautödeme über jeden Zweifel (T o msa) und zogen die

3edentuug der Vasomotorcn stark in Zweifel (E m m i n gh a u s,

Paschutin). Auch durch Solnitschcwsky, einen

Schüler (l oh n h c i m s, wurde ein Verfahren angegeben (Throm

bosicfling der Hautvr»nen durch Gipsinjcktioncn), welches die

mechanische Entstehungsursache eines nicht entzündlichen

lIautödems ziemlich überzeugend nachwies, so dass jetzt. mit

Sicherheit angenommen werden kann, dass ein mechanisches

Hindernis im Venenabtluss Ilautödeme zu erzeugen vermag,

wenn dadurch das Verhältnis des Blutabflusscs zur Blutzufuhr

ein gegenüber der Norm ungünstiges ist.

Weniger einfach liegen die Verhältnisse für die Erklärung

der Rolle, welche die oberflächlichen Lymphgefäße und ihre

Reservoirs. die Lymphdrüsen. bei der Entstehung des Haut

ödems spielen. Denn hier kommt ein Moment hinzu. welches

Von einigen Forschern (H eid cn hain und seine Schüler),

“i Oh die 2iussercn Sphinktercn auch für sich allein. d. h. ohne

dass gleichzcitig die Bauchmuskeln gespannt werden, willkürlich

zum l<1rschlnfl‘en zu bringen sind. ist noch ungewiss. Viele Men

schen aber scheinen mir es zu können.

“i Die Hautreflexe und ihre Nervcnbahnen.

schritt f. Nervenhcilk. XXII, 3. u. 4. Heft.

Deutsche Zeit
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weil nicht bewiesen, nicht anerkannt wird. d. i. die Riiekfiltration

der Stauungslymphe der llaut. in die relativ weiten llautvencn.

welch letztere bei Unwegsamkeit der L_vrnphgefiisse und der daraus

entstehenden voriibergeheuden L_vmphstauung in der Haut mit

Leichtigkeit die gestaute Lymphe aufsaugen und zur vollstän

digen Ilesorption dcs auf diese Weise entstnndneen llautödcms
in wirksamer vWeise beitragen sollen. Uu n a hat diese letztere

Theorie unter Bezugnahme. auf K l e m e n s i e w i c z’ Arbeiten

ganz besonders warm verteidigt. Nach ihm hat sogar die

absolute Aufhebung des Lymphstroms in den Lymphgefäss

stämmcn der Ilatit kein Oedem zur Folge, da die meiste Lymphe

n o r m a l e r W c i sc durch die liautvenen zum IlerZen zurück

geführt wird.

l)a die oberflächlich liegenden Lymphgefässe, welche die

llautlymphe abführen. nach zahlreichen Anastomosen, die sie

miteinander eingegangen sind, zunächst die oberflächlichen rt.L

gioniiren L‚vmphdriisnc durchsetzen müssen. ehe sie sich zu den

tiefer liegenden grösseren Lymphstiimmen (Trunci lymphatici)

sammeln. so entsteht die Frage, was für mechanische Folgen

die Ausschaltung des grössten Teiles bezw. aller dieser regio

niiren Drüsen aus dem Lymphstrom nach sich führen würde.

Mir ist es nicht bekannt, ob zusammenhängende und s‚\'slcmzltiscll

durchgeführte Versuchsreihen in dieser Richtung vorgenommen

worden sind. Die chirurgischen Erfahrungen lehren. dass nach

Totalexstirpatirm regioniircr Driiscnpakete (Ausriiumung der

  

Achselhöhlen. der luguinalgegend etc.) chronische 9tauungs

ödemc der llaut der betr. Extremität entstehen können. Ob

aber dabei auch Verwaebsuugcn der l\'arlwu mit. den grossen

venöseu (iefiissen bezw. 'l‘hroinbenbildnngcu in diesen, also

dauernde Venenobliteratiouen daran schuld haben. lässt. sich

nicht mit Sicherheit sagen. Solche Beobachtungen sind daher

nicht geeignet. die Rolle der Lymphdrüscn in der ()ekouomic

des l.‚vmphkreislaufs der llaut aufzuklären. 1m übrigen er

strecken sieh solche radikale chirurgische Eingriffe nur zu selten

auf mehrere Lymphdriisengebiete zugleich, um Anspruch er

heben zu könncn auf die Bedeutung eines physiologischen Ex

perimentes. wie überhaupt klinische Beobachtungen bei solchen

komplizierten Verhältnissen nur zu selten eine bestimmte und

einwandfreie Deutng zulassen.

I‘m so interessanter war es für mich. einen Fall zu beob

achten. der in seinen Einzelheiten sich beinahe zur Schiirfe und

Priizision eines [ili_\'siologischcti Experimentes erhebt. Es han

delt sich um einen Mann. den ich auch (iclcgcliheit hatte. im

naturhistoriach-medizinischen Verein in Heidelberg und in der

 

 

siid\vestdentschon DermatologenVerciniguug zu Frankfurt zu de

monstrieren und bei dem im Laufe von 24 Jahren infolge der

Lymphadenitis multiplex serophulosa (tuberculomi) zum min

desten 29 Lymphdriisen der oberflächlichen Regionen durch

spontane Verciterung, zum allergrössten Teil ohne chirurgische

Intervention, aus dem Lymphstrom der Haut ausgeschaltet

worden waren.

II. )i.. 31 J.. Zigarrelmrlwiter. Aus der Anamnese ist hervor

Ztillelieli. dass ein verstorbener Onkel von ihm an Drüsen gelitten

hat. Die Eltern des Put. leben und sind gesund. Im ganzen

hatte er 7 Gesclnvister; 4 davon starben im schulpflichtigen Alter

an iiuu unbekannten Krankheiten. Er selbst erkrankte im

(i. Lebensjahr an lN'llSt‘lit‘lllleiitlllllgt’ll am ilals und Kopf. Die

Drüsen brachen nach und nach von selbst auf. Diese l<iitgrungen‚

die stets in spontane Ausiiciiung über-gingen. dauerten im Be

reich der Kopf- und Ilaisgegend etwa bis zum 21. Lebensjahr.

Seit der Schulzeit war. soweit er sich erinnern kann. sein Gestellt

stets auffallend gescinvollfli. Mit 9 Jahren zeigte sich bei ihm

Knochenfrass auf dem Rücken des linken i<‘tisses‚ der allmählich

von selbst ausbellte. Mit 13 Jahren begannen die Aehseldrtlsen

anzusehwelleu. Bald darauf folgte hier Eiterung mit Fistel

bildung. Erst vor G Jahren kam es da zu vollständiger Ausheilung

und \'eruarlmng. Ebenfalls verlegt der I’at. die Schwellung und

\'ereiterung der Leistetulriiseu in das sciuilptiiehtige Alter. Seit

  

Fig. 2.

jener Zeit sah der Pat. stark gednnsen aus und seine Haut fühlte

sich tibcmii auffallend schwammig an. Auch die Genitalien. spe

ziell der Penis war seit der \'erelterung der Leisteiulriiseii un

förmlich dick genordeu. Diese Schwellung nahm rapid zu seit

dem vorigen Jahre. .\ui 12i. Juni it)02 wurde er wegen Lym

photne mit. l“istclliildtlilg in der chirurgischen Klinik in Heidel

berg operiert. Die Driiseiu'este und der i"isteigaug wurden aus

gekratzt und der i’at. als geheilt entlassen. Nachher tetwa 5 .\io

uatv spilit‘i'i stellte sich auf den inzwischen stark verdickten und

geseinvoiienen Genitalien unter i“lelterben'eguugeu starke ltöte

ein. die seitdem alle paar Monate unter dem Bilde „des Rotlaut's"

bunter von nettem auftrat. im Gesicht hat Put. ähnlichen. wenn

auch \\'ehiget‘ starken ‚.ltotlnut'“ schon etwa Tmal gehabt, und

zwar das erstemai angeblich schon mit i) Jahren, dann im 13., 20.,

27.. 29.. 30. und 31. Lebensjahr.

S tatus: Gmlrungeuer, zierlich gebauter Körper. Die Haut

decke auffallend blass. Die Haut der Extremitäten (Hände und

l"ll>l.<t'i zeigt leicht ödcuiatöse Schwellung. Auffalleudc SchWei

lung und Sukkuienz der iiaut und des subkut:uren Gewebes auch

am übrigen Körper. speziell in der Nähe der iiriiste. die beinahe

weibliche Form haben, der Schulter und der Genitalien.

Diese Geduuseuheit und Rundung der Formen. die weniger

auf i<‘ettpolstereutwickiung. die sich in den norunllen Grenzen hiiit,

als auf Durchtriiuiumg der Haut und des Bindegewebes mit ge
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stauter Lymphe beruht, verleiht dem ganzen Körper einen ent

schieden weiblichen Habitus.

Besonders auffallend gedunsen. ja geradezu geschwollen ist

das Gesicht. in dem sich die sackartig aufgetriebencn oberen und

unteren Augenlider scharf hervorheben. Auch die Umgebung der

Nasenwnrzel ist geschwollen. Die Lippen, besonders die Ober

lippe. sind aufgeworfen und gewulstet und die nächste Umgebung

der Mundwinkel zeigt iiher der Nasolabialt'alte deutliche Haut

schwellung. Im Bereiche des Kopfes und des Halses finden sich

folgende gut ausgeheilte Narben, die von den vereiterten Lymph

driisen herrühren (Fig. l u. 2):

R e c h t s:

eine präaurikulare

ein e retroaurikulare

drei submentale.

L i n k s :

l ein e priianrikulare

z w ei retroaurikulare

eine zervikale.

Im Bereiche des Scimitcrkrnnzes und der .-\chsel- bezw.

.\latnmagegend tl<‘ig. 1 u. 2):

Rechts: ' Links:

eine supraskapulare

zwei suprakiavikulare

eine grosse axillare (ent- l

sprach. mehrer. Drüsen) I

zwv:i retromarnmäre. ‘

Die grossen Narben unter den Achselhöhlen sind durch fistu

löse Prozesse entstanden. bei denen alle Achseidriisen ausgeeitert

waren. da sich solche nicht mehr palpieren liesscn.

In der Leisteng<gend (l“ig. 3):

drei supraskapulare

eine zervikale

eine grosse axillare.

 
  

Links:Rechts:

drei grosse inguinale ‘

ein e krumle (Rosenmiillersche). l

Die gt'ossen lnguinalen Narben verdanken ihre Entstehung z. T.

den tistniösen Prozessen. z. T. dem operativen Eingriff.

‘ Ganz eigenartig ist das Aussehen der Genitalien (Fig. 3). Die

nächste Umgebung des Penis und des Skrotums t.\loas venerls etc.)

ist ödcmatös und gewulstet. Der Penis selbst ist auf etwa dop

pelte Länge und Dicke gegen die ursprünglichen (irössenverhiilt

nlsse angewachsen. ‚\n der Schwellung scheint zum allergriissten

'l‘eil nur das l'riiputlum und die Ilanthiilie des Penis beteiligt zu

sein. Das durch enorme Stauung hypertrophisch gewordene Präl

putium ist an seinem Ende hackeni’örmig nach rechts abgebogen

und zeigt sich an seiner Mündung knorpelhart gewulstet und ver

dickt. Die Mündung ist stark verengt und durch beständig nach

triiui'elnden Urin erodiert. Wie das Präputium. so zeigt auch die

llanthiilie des Penis eine geradezu kiiorpelhaifte Härte und Ver

dickung. llinten. entlang der lthaphe lässt sich ein hyper

trophischet' Lymphstrang mit knorpelharten Wandungcn abtasten.

Die Haut ist zu den Zeiten. wo die erysipeliihnlichen Schübe auf

treten. sehr rot. liciss und gespannt, während sie in den normalen

lutervullcn nur unbedeutende Räte zeigt. — Nicht minder inter

l . . .

v1er grosse ingtnnnle

eine krurale.

 
cssaltt sind die Veränderungen am Skrotum‚ das das bekannte

Bild eines sogcn. „Lymphskrotnms“ zeigt. Die Haut fühlt sich

elastisch. verdickt und prall gespannt an. An vielen Stellen sind

warzenartigu Exkreszmrzen auf der" Haut sichtbar, die mit heller

Flüssigkeit angefüllt sind. Es sind die lakuniir erweiterten

llautlymphriiinne der Pupillen. die infolge des gesteigerten Ge

welmsat'tdruekes aus dem Niveau der Epldermis papillotnartig

herausg«stiiipt wurden. Beim Anstechen oder Zerdrücken dieser

etwa erbscngro.<sen Auswüchse der Epidermis entleert sich aus

ihnen klare I.‚vmphe. Diese kleinen ..l.ynqrhtistein“ schliessen sich

unter normalen Verhältnissen. solange kein cig'sipelnrtiger Schub

kommt, ziemlich schnell wieder. in der crysitwlatösen Periode

dagegen sczernieren sie infolge des durch die entzündliche Re

aktion gesteigerten Turgors des L_vtuphstroms beständig Lymphe

nach aussen. so dass die Hauttii'u-he des liodcnsacks von sezer

niereuden I.ymphtisteln durchsetzt ist und sich stets klebrig und

feucht anfiihlt. Es sind dies \'erhiiltnix<se, wie sie bei dem durch

Filariaembryonen in den Tropen bedingten Lymphskrotum an der

Tagesordnung sind, nur dass der Inhalt der papillontartigen Bläs

chen dort eitrig getrübt ist und l’iiariaeier enthält, während hier

dieselben eine nur klare Lymphe beherbergen.

Der Patient fühlt sich schon seit Jahren ausserordentlich matt

und arbeitsunfähig. Das Blut zeigt keine leukiitnische Verände

rung. Die Zahl der Leukocyten ist annähernd normal. Auf

Grund eines ärztlichen Attestes ist ihm seitens des Reichsver

sichei‘tiiigs:ialtes lnvaliditiit zuerkannt werden.

Die iliitgcteilte Beobachtung ist insofern interessant, als

sie uns über dir Bedeutung des oberfliiclili(‘llt‘ll l.ymphdriiscn

apparates für d:n l.ymphstrom der Haut nach zwei Richtungen

hin aufkliirt. Sie Zeigt einwandfrei. dass infolge der Aus

schaltung des grössten 'l‘(ils der oberflächlichen Lymphdriim-n

sich auch ohne interkurrente entzündliche Erkrankungen der

Haut ein Zustand in dem ganzen llautorgan auf die Dauer ein

stellt. der eine. Art l_vmpbatischc l’lethora darstellt. Sie be

weist also. dass die l'nterbim1ung bczw. Ausschaltung der

I„vmphsanunler der llaut, d. h. der oberflächlichen Lymphdriisea,

für die l.„vmphbewegung in derselben durchaus nicht gleich

gültig ist. Mögen auch die venösen Gei'iisse bezw. ihre Ob

literation, wie lTn n a mit Recht behauptet, die Hauptrolle bei

Stauungsödemen der llaut spielen, ein gewisser Teil der Arbeit

bei der Fortbewegung und Resorption der Ocde1nlymphc muss

auch den l.‚vmphgcfiiwcn und ihren Reservoirs — den Lymph

driisrn — zufallen, denn würden die vcnösen llautgefiissc allein

bei Verödung der l.‚vinph\i‘eg0 die. llautlymphc ganz aufsaugen

und ableiten können. so müsste es uns unverständlich bleiben.

warum in unserem Falle sich überall, auch dort, wo die Erysipclc

nie aufgetreten sind, deutliche Stauungsödetne zeigen. Es er

gibt sich somit aus dieser Beobachtung die ziemlich sichere

Schlussfolgerung, dass bei Verödung des ableitenden Lymph

gefässapparates der llaut trotz der lutcgritiit der vcnösen Stämme

Stauungsödom in der Haut auf die Dauer auftreten kann und

muss.

I)ic zweite Schlussfolgerung. die sich aus dieser Beob

achtung ergibt. betrifft einen Punkt, der wohl weniger be

stritten scin dürfte. Die Entstehung der Erysipcle in unserem

Falle an besonders vulncrablen Ilautpartien (wie Augenlider,

Penis und Skrotum), die dazu noch besonders locker gefügtts

Gewebe haben, muss doch einen ursächlichen Zusammenhang

mit der Verödung bezw. der vollständigen Aus.<chaltung des

dazu gehörenden Lymphdrüsenapparates haben. Es kann doch

kaum bezweifelt werden, dass die l.ymphdriisen nicht nur Sta

tionen in dem F0rtbewcgungsprchss der abfliesscnden l.ymphe

darstellen, sondern dass sie auch Schranken sind, die sich dem

Vordringen mancher organisierten Gifte (Bakterien) in den Weg

stellen und solche auch — wahrscheinlich auf dein Wege der

endoglandul'iiren Phagocytose — vernichten, ehe diese im Ge

webe. festen 1!‘ uss gefasst lmbe.n. Es muss also einleuchten,

dass in einer Haut, die von gestauter Lymphe angefüllt ist.

welche keinen gen“‘eltcn Abfluss nach der I.ymphdriise findet,

die zufällig in die Haut cingeintpften Erysipelstreptokokken

—— auch wenn sie nur vereinzelt dort eingedrungen sind -— sich

viel leichter einnisten und ihre Reaktion (erysipelatöse Entzün

dung) entfalten können, als in einer normalen, nicht lympltatisch

ödcmatösen Haut, wo jeder Entziindungscrreger, falls er nicht

in Massen eingeführt wird, die besten Chancen hat. mit dem

unbebinderten Lymphstrom schleunigst der nächsten regioniiren

Lympbdriise zugeführt und dort. von Phagocyten gefressen zu

werden. Füllt diese prohibitive Arbeit der Lymphdriiscn wcg.

indem dicsc zufolge ihrer Vereiterung oder sonstiger Verödung

überhaupt nicht mehr in Frage kommen, so ist für jeden
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Streptokokkus die beste Gelegenheit vorhanden, in dem von ge

stauter Lymphe enge-füllten, gelockerten Hautgewebe seine de

letären Wirkungen unbehindert zu voller Entfaltung zu bringen.

Dass durch er‚vsipelatöse Entzündungen wiederum der Boden

abgegeben wird für neue Stauungen, Oedeme und elephan

tiastisehe Verdichtungen im Gewebe, die äusserlich sichtbare

li_vpcrtrophie der Organe herbeiführen, bedarf keiner besonderen

Erläuterung. So gestaltet sich das Ganze zu einem Circulus

vitiosus, in dem aber der Wegfall der bakterientötenden Drüsen

funktion vielleicht doch die Rolle einer primären Ursache ge

spielt hat.

Die Beziehungen, welche die hier mitgeteilte klinische

Beobachtung auf diese Weise zu verschiedenen physiologischen

Fragen gewinnt, rechtfertigen auch ihre Veröffentlichung.

Entfernung eines Pfonnigstlickes aus dem rechten

Bronchus eines Erwachsenen vom Munde aus mittels

oberer Bronchoskopia.

Von Dr. .T. A. Killian in Worms.

Der 29 jährige L. St. wandte sich am 16. August 1903 an mich

mit der Angabe. dass ihm ein Pfennigstiick „im Halsc“ stecke.

Es sei auf folgende Art dorthin geraten: .\ls Liebhaber von Kunst

stückchen und Gaukelcien wollte er vor seiner Schwester ein

l‘fennigstiick in den Mund nehmen, „dasselbe von da in die Nase

ülw'ru'nndern lassen" und aus dieser wieder herausziehen. llic

'l‘iiust‘hung der Zuschauerin sollte durch ein zweites Pfennigstiick

bewirkt werden, welches er unbemerkt in sein linkes Nasloch

liilicinschoh. Im geeigneten Augenblick sollte diese letztere Münze

mit elinlrucksvoller (leberde aus der Nase herausgeholt werden.

Eben sei er so aufs beste vorbereitet vor seine Schwester hin

getreten, habe ihr kurz angekündigt, welches Kunststück er jetzt

auszuführen im Begriffe sei, und Wollte bei leicht rückwärts

gclwugtem Kopf gerade ein anderes Pfennigattick in den Mund

einführen. als die vorher in die linke Nasenhöhle eingeschmuggeite

Kupfermtinze ins Rollen kam, in den Hals glitt und in der Tiefe

verschwand. Sofort habe ihn eine grosse. Angst befallen, er sei

blass geworden. und kalter Schweiss sei ihm auf die Stirne ge

treten. Gleich darauf habe er sich an einen Arzt gewandt. der ihn

zu mir verwies.

Auf mein Befragen erklärte mir der Kranke. dass er den

Pfennig im Halse fühle, dass er deutlich wahrnehme, wie das

Geldstück durch Hustenstösse in Bewegung gerate. .\ls Sitz des

l“remdkörpers wurde das Juguium angegeben. und zwar mit Be

stimmtheit mehr die linke Seite. Hustenreiz bestand nicht; die

Atmung war vollständig frei.

I’m mich über die Sachlage aufzuklären. nahm ich zunächst

eine l'ntersuchung mit dem Kehlkopfspiegel vor. Nach sorgfältiger

Einstellung von Wirbelsäule. Schulter und Kopf waren sofort die

ganze Luftröhre, der Bifurkutionssporn und der rechte Bronehus

zu übersehen. Tief in dem letzteren erblickte ich den Fremd

körper. Derselbe lag mit der Kante nach oben und gab sich durch

seinen rötlichen Glanz als Kupfermiinze zu erkennen.

Die Entfernung des Fremdkörpers nahm ich gleich darauf

in meiner Privatklinlk im Martinstift vor, wo mir drei Schwestern

Hilfe leisteten.

Nach Kokainisierung des Kehlkopfes und des oberen Teiles

der Luftröhre führte ich eine ca. 28 cm lange und 9mm weite

Röhre durch Mund und Kehlkopf des auf einem Stuhle sitzenden

Patienten ein, kokainisierte durch das Rohr hindurch den unter

sten Teil der 'i‘rachea und den rechten Bronchus und beleuchtete

mit der elektrischen Stirnlampe. Zunächst erblickte ich in der

Tiefe des rechten Bronchus eine dicke weisse. Linie, welche wie

eine Sehne den idealen Querschnitt des rechten Bronchus über

spannte. Bei weiterem Verschieben des Rohres und genauerer Ein

stellung liess sich dann das Pfennigstiick als solches an Form und

Kupfergianz sehr scharf erkennen. Ungeberdigkeit des Patienten

und das Iiinabtiiessen von Mundfiüssigkeit in die Trachea. ge‚

boten zunächst Halt. Nachdem dann der Kranke durch Zuspruch

beruhigt und das. Gesichtsfeld durch einige kräftige Hustenstösse

freigemacht war. rückte ich mit der Sonde die Münze in eine mir

zusagende Lage, fasste sie mit der Zange und zog sie zugleich mit

der Röhre. durch Trachea. und Kehlkopf hindurch heraus. Sie

fiel in den Mund, und der Patient spuckte sie in die vorgehaltene

Schale. .

Der ganze Eingriff verlief ohne jede nennenswerte Reaktion.

Nur mit Mühe konnte ich den Patienten überreden, sich ein paar

Tage Schonung zu gönnen.

Der vorstehende Fall spricht genugsam für sich, so dass ich

mir weitere Erörterung desselben ersparen kann. Er ist der

zweite‘). in welchem ich mich vor die Aufgabe gestellt sah,

einen Fremdkörper aus dem Bronchus zu entfernen. Beide Male

konnte diese Aufgabe mit Hilfe der oberen Bronehoskopie rasch

gelöst werden. Möge daher diese Veröffentlichung dazu bei

’) „Entfernung einer Fischgräte aus dem linken Bronchus

eines 31/2 jährigen Kindes vom Munde aus mittels der direkten

oberen Bronchoskopie.“ Deutsch. med. Wochenschr. 1901, N0. 51.

 

tragen, der machtvollen Methode immer mehr Freunde zu cr

Werben.

Ueber eine Verbesserung an kalibrierten Saug

kapillarsn.

Von Dr. Erich Ebstein, Arzt und Badearzt in Langen

Schwalbach.

Zur Entnahme des für die Bestimmung des Hämoglobin

gchaltes oder zur B]utkörperchenzählung nötigen Blutquantums

bedient man sich der Saugpipette. In ihrer allgemein be

kannten l“om1 besteht eine solche Saugpipctte aus der genau

kalibrierten und graduicrten Pipette, an deren einem Ende sich

ein mit einem Mundstück armierter Gummischlauch befindet.

Die Pipette wird nun in denBluttropfen gehalten und mittels

Saugens an dem Mundstüeke sucht man die benötigte Menge

Blut bis an einen bestimmten Teilstrich in die Kapillare hinein

zufangen. Jeder, der oft in die. Lage kommt, derartige exakte

Blutnntersuchungen anzwtellcn, wird mir darin Recht geben.

dass die Blutentnahme auf oben geschilderte Weise überhaupt

sehr schwierig ist und auch bei gr0sser Uebung im einzelnen

Falle ') immer neue Hindernisse bietet, denn das erstrebte

Blutquantum ist ein so winziges (bei dem S ablischcn Hämo

1netcr 20 cnnn, bei dem Z e i s ssehen Blutkörperchenzählapparat

1 cmm) und daher der zu seiner Hebung notwendige, in der

Mundhöhlc herzustellende negative Druck ein so geringer, dass

uns. für seine Empfindung und exakte Herstellung die Sinne

und Fähigkeiten fehlen. <ls gehört zu den Seltenheitcn, dass

es gleich von vornehcrein gelingt. die Blutsäule unter ganz vor

sichtigem langsamen Anziehen bis zur gewünschten Marke zu

heben. In der Regel ist der zunächst hergestellte negative

Druck zu schwach gewesen, in der Kapillare ist noch zu Wenig

Blut. man muss von neuem saugen und schicsst nun über das

Ziel hinaus, und erst nach einer Weile. nach öfterem Hin- und

Herpcndeln, sieht man sein Bemühen von Erfolg gekrönt.

Bei den kolorimctrisehen Hämoglobinbestimmungen mag es

nun wohl Weniger darauf ankommen, ob ein. Kubikmillimcter

Blut mehr oder weniger verdünnt wird. Das menschliche Auge

ist ja ohnehin für feinste Farbendifferenzcn nicht sehr empfind

lich. Wesentlich ernster liegt aber die Sache bei der Blutkörper

chenziihlung. Hierbei können sehr grosse Fehler dadurch ent

stehen. dass bei den Aufsaugungsversuchen der unterste Teil der

an die Kapillare anstossenden Ampulle sich mit Blut benetzt. In

einem solchen Falle bleibt nichts übrig, als die Pipette noch ein

mal auszuspülen und das ganze Experiment von neuem zu be

ginnen. Man bedenke, wie zeitraubend die Suche werden kann,

wie peinlich für den Arzt, wie alterierend für den, vielleicht

nervösen Patienten. Ausserdem ist; das ganze Verfahren auch

höchst unappetitlieh, und dies ist. ganz besonders dann der Fall,

wenn bei dem Versuche, zu viel aufgesaugtes Blut zurückzu

drängcn. oder eine in der Kapillare gefangene Luftblase heraus

zudrücken, sich infolge der Viskosität des Blutes blutiger

Schaum auf dem Finger des Patienten bildet. All diese eben‚ ge

schilderten I'cbclstände, die Mühsefigkeit des Aufsaugens, die

Unzuverlässigkeit und Ünappetitlichkeit der Methodeliessen

mich zu folgendem Auskunftsmittel greifen: Ich entfernte das

Mundstück vom Gummisehlauch der Pipette und ersetzte es

durch eine von der Kanüle befreite Pravazsehe Spritze mit

Stellschraube. Man kann num ganz bequem mit dem 5. und

4. Finger der rechten Hand die Pipette an den Blutstropfen hal—

ten und indem man mit dem Daumen und Zeigefinger die Stell

schraube dreht. mit; aller Ruhe und Sicherheit, Blutmengen bis

hinab zu ‘/„„ ccm in die Kapillare saugen. Die ganze Prozedur

der Blutennahme geht dadurch sicher. elegant, rasch und, last

not least, nicht im geringsten unappetitl‘ich vor sich. Natürlich

hat auch die Pravazspritze noch nicht die für diesen Zweck hand—

lichste Form. Der Zylinder müsste viel kleiner, dafür das Stell

rad, zwecks grösserer Handlichkeit, etwas grösser und schliess

lich der bisher übliche ganz weiche Gummischl'auch durch einen

solchen mit starrer Wandung ersetzt werden. Letztem ist von

nicht zu unterschätzender Wichtigkeit. Denn der weiche Gummi

absorbiert die so überaus feinen Druckunter9chiede im Bohr

s_vstcm in störender Weise.

‘) Infolge der wechselnden Viskosität des Blutes.
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Einige Bemerkungen über meinen Tubus und über

das Herstellungsverfahren der Tuben überhaupt.

Von Dr. A. Bahn.

Als ich 1901 in der N0. 37 dieser Wochenschrifth zugleich mit

einem neuen einheitlichen In- und Extubationsverfahren einen

neugeformten Tabus veröffentlichte, da war es mir am die An

passung der Tubenform an die Form des Kehlkopfs zu tun.

Darum auch hatte ich Abgüsse des Kehlkopfs in verschiedenen

Grossen genommen, um mit der anatomisch angepassten Tabus

i‘orm ein längeres Liegenlassen des Tabus unbeschadet zu er

möglichen und namentlich das Anshnsten des Tabus zu verhüten.

Und ich glaube. diesen Forderungen kommt mein Tabus mit seiner

vereinfachten Handhabung nach. Aber einen Fehler musste ich

mit der Zeit verbessern; ich hatte nämlich die einzelnen Grössen

für die verschiedenen Altersstufen der Kinder durchschnittlich

etwas zu dick genommen. und ich habe darum von der Fabrik,

.\_iexander Schaedel in Leipzig. eine noch kleinere Nummer

fur die kleinsten — ‘/_.-2 jährigen — Kinder anfertigen lassen. so

dass nunmehr die einzelnen Tubengrössen um eine Nummer kleiner

geworden sind; erst damit glaube ich die verschiedenen Alters

stufen der Kinder richtig bemessen zu haben. Nun braucht auch

nicht mehr ein Widerstand beim Intubieren gefürchtet zu werden.

denn das vorher manchmal etwas zu dicke Rumpfstiick des Tabus.

das zuerst die Stimmbänder zu passieren hat. ist ja nun schlanker

und graziler geworden. Ich habe es bei den 5 neuen Tubasgrös.<en

bewenden lassen und glaube damit jeder Altersgrösse der Kinder

zu genügen. Ein 6. Tabus aber ist noch vorhanden. und zwar

eine sonst nicht im Instrumentarium mit aufgenommene Nummer;

und zwar ist diese extrastark und höchstens einmal bei Er

wachsenen in besonderen Fällen anzuwenden.

‘ Es hatte sich aber noch ein Fehler in die Fabrikation der

'i ubc eingeschlichen: der zur In— und Extubation dienende Tabus

zapfen nämlich war allmählich zu tief geraten. während

er arspriingiich ganz oben im Trichter des Kopfstückes

sass und sitzen sollte. Sobald jedoch der Zapfen weiter

ähinunter zu sitzen kommt. das ist dorthin. wo das Tabus

glumen eng wird. dann versperrt er den etwa andrängenden

r1;Itiembranen und Schleimfetzen den Weg und diese müssen

gdann dort stecken bleiben und führen schliessllch zu einer

1 rhöchst bedenklichen Tabusverstopfung: und noch abge

Esehen von dieser Eventualitiit würde durch das Tief

. ‚'3sitzen des Tubaszapfens die In- und Extubation mehr und

Emehr erschwert, da die In- bezw. Extabationsschiinge

viel schwerer ansetzen konnte. Diesen mehr zufälligen

I'ebeistand habe. ich aber nunmehr völlig abgestellt. Wie an

fangs kommt jetzt der Tubaszapfen oben wieder ins Kopfstück

des Tabus zu sitzen, also dorthin. wo der Tabuseingang infolge

seiner inneren Trichterform noch ganz weit und geräumig ist.

Dort kann der Zapfen keinen Weg mehr versperren. dort können

ungehindert etwaige Membranen und Schleimmassen passieren.

dort also kann keine Verstopfung mehr geschafft werden.

Mit dieser Verbesserung und Richtigstellung. denke ich. kann

nunmehr der Tabus weiter seinen Weg gehen.

Noch ein Wort über das Material des Tabus und der Tuben

überhaupt! Für mich war die Frage sehr einfach: ich nahm

Metall für meinen Tabus. Metall. das gut poliert und vernickelt

ist. denn ich weise nichts Besseres. Allerdings haben meine Tuben

ebenso wie die bisherigen Metaiituben — mögen sie nach

O‘Dwyer. v. Bokay oder Henbner-(‘arstens heissen

— ein gew1sses auffälliges Gewicht von 3. 4. 5 _u.s.w. Gramm.

Aber in Wirklichkeit. d. i. im Kranken. füllt dieses plötzlich im

Kehlkopf aufsitzende Gewicht nicht so auf und macht nicht die

Beschwerden. die es a. priori vermuten lässt. Wollte man aber

solche Beschwerden etwa der Tatsache entnehmen. dass die

Kinder nach dem Intubiertsein häufig triebmässig den Tabus

t‘aden zu erfassen suchen. um durchaus wieder den Tabus los zu

werden. so wäre dies eine falsche Auslegung. Die Kinder. soweit

man sie. hinterher nach Beschwerden fragen und Bescheid er

halten konnte. fühlten sich vielmehr beengt und zugeschniirt. sie

verlernten zunächst das Schlucken. hatten ein lästiges Druck

geflihl dabei oder waren so erschreckt durch die plötzliche In

tubation, die wie eine Art Ueberfali auf sie wirkte. dass sie in

Antwort darauf das nach ihren Begriffen „verdächtige“ Corpus

dellctl möglichst schnell wieder loszuwerden und beiseite zu

schaffen suchten; niemals aber habe ich Klage über etwaige

Schwere des eingesetzten Fremdkörpcrs gehört; ich glaube über

haupt. dass der Mensch kein besonders feines Gewichts

empflnden hat.

Jedenfalls sind die Bedenken wegen der Schwere des Metalls

für die Anwendung desselben bei der Intabation wenig von Belang.

und ich kann nur dem einen Wunsche mich anschliessen. dass

eine gewisse Biegsamkeit und Schmlegsamkeit dem Tabus zu

gegeben werden möchte. Vielleicht könnte man dies schon er

reichen. wenn man den Tabus aus lauter zusammengefügten

Metallringen bestehen lässt. wie es der Fall ist bei der Hummer

schwanzkanüle für die Trachea: aber da könnte es wieder zu

Reibung und Reizung der Schleimhaut kommen. die man eben

gerade so gerne vermeiden möchte. Die Hauptsache eben bei
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einem jeden Instrumente. das mit der Schieimhaut in Berührung

kommt und noch dazu längereZeit in Berührung bleiben soll. ist eine

absolute Glätte; die kleinste Rauhigkeit dagegen ist ein Verderb.

Wie steht es nun mit Durit und Gummi. das Trumpp auch in

dieser Wochenschrift als vorläufig empfohlen hat; gerade diese

Stoffe haben .eben den Nachteil. raah zu sein. wie beschwerlich ist

dies aber für die Intubation und Extubation. wie bedenklich für

das Liegeniassen des Tabus! Man denke nur an die Gummi

drains. an die Gammipessare! Die Ranhheit der Aussenfliiche ist

es da noch nicht allein. hier kommt noch hinzu die chemische Zer

setzung oder wie man die Entzündung nennen will. die durch

Gummi an menschlichen Geweben erzeugt wird; erst gibts einWund

sein durch die Reibung und dann „frisst“ der Gummi. das Durit

noch weiter. Auch Ebonit — wie. es die neuen amerikanischen

Modelle haben H scheint es auf die menschliche Schlelmhaut ab

gesehen zu haben. Warum also soll man erst mit den Materialien

experimentieren. die solche Kardinalfehler haben und die man

sonst. wo es irgend tunlich ist. sogar vermeidet. Ehe man bei

Dauerinstmmenten nicht einen geeigneten Ersatz für Durit.Gummi.

ilartgammi. Ebonlt u. s. w. hat. solange muss man die Leichtig

keit und Biegsamkeit des Tabus als einen frommen Wunsch be

trachten.

Voriiiufig müssen wir. selbst die Berechtigung der T r u m p p -

schon Forderung zugegeben. bei Metall bleiben und dessen Vor—

teile der absoluten Glätte und Politur und der Sterilisierbarkeit

benützen und anerkennen.

Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn O. Polano

Würzburg: „Ueber die Pflege und Ernährung früh

geborener und schvyächlicher Säuglinge in den ersten

Lebenstagen

in N0. 35 dieser Wochenschrift.

Von O. R 0 m m el in München.

Die Ausfiiin‘ungflt Polanos richten sich „bei dem Fehlen

analoger Spezialarbeiten in der deutschen Literatur“ (vorhanden

sind sie zwar) auf Grund seiner Erfahrungen an verschiedenen

Frutnuikiiniken vorzugsweise an den Praktiker. Seine Aus

fiihrungen gipfein in der Empfehlung einer neuen Couveuse, welche

zu erfinden P. fiir nötig fand. da alle anderen seiner Meinung nach

nichts taugen. Da P. bei seiner Revue auch die von mir an

gegebene Couveuse einer vernichtenden Kritik unterzieht. so sehe

ich mich zu einer sachlichen Entgegnung in dieser Angelegenheit

veranlasst. P. schreibt, dass nach zweitägigen: Verweilen in

meiner (‘o_uveuse die Luft derartig verdorben war, dass man die

Kinder herausnelunen musste und retteinütig zur alten Cred6

sehen Wanne. mit ihren Mängeln zurückkehrte. Darin liegt offen

bar der Vorwurf einer schlechten Ventilation meines Wärm

schrankes. der — wenn zu Recht bestehend — die Eignung des

Schrankes für seinen Zweck überhaupt in Frage stellen würde.

Aus dem jedem Wärmeschrank von den Fabrikanten (Dr. Ben

der und Dr. Hobeln. München) beigegebenen Prospekt ist

nun aber ersichtlich, dass eine sehr ausgiebige Lüftung des

Kastens stattfindet. Wie ich selbst mittels Anemometer fest

gestellt habe, beträgt die Menge der in der Zeiteinheit (1 Stunde)

den Witrmeschrank passierenden Luft 4.97 ccm = 4970 Liter. Da

die atmosphärische Luft 0.3 pro milie CO, enthält, so sind in dieser

Ventilationsluft 1.491g CO, bereits vorhanden. dazu kommt die

vom Kinde produzierte CO.. das sind (pro Kilogramm Kind und

Stande 0.9) also bei einem 3kg (i) schweren Kinde, wie es wohl

kaum noch in der Couveuse liegt. 2.7 g CO. — es treffen demnach

(1,491 + 2.7) 4.191g CO, auf 4970 Liter Luft -—. auf 1000 also

erst 0.84 g CO,. während nach Forderung der Hygieniker 1.0 pro

milic (“0._. in der Wohnungsiuft die erlaubte Grenze darstellt. Dass

sich das Verhältnis bei kleineren Frühgeburten mit geringerer

(10.-Produktion noch wesentlich besser stellt. ist leicht einzusehen.

Wie erklärt es sich danach. dass die Luft im Kasten so übel roch,

dass man das Kind herausnehmen musste? Das ist nicht anders

möglich. als dass P. das von ihm empfohlene Pflegeregime. die

Kinder nur 3mal in 24 Stunden trocken zu legen, auch schon bei

meinem Apparat anwandte. für welchen dasselbe nicht vorgesehen

war. Nur so erklärt sich der Gestank im Kasten. zum anderen

aber auch die Beobachtung, dass die Säuglinge bei Brutnahrung

— bei sauerem. diinnerem Stuhl —— öfters unter Wundsein zu

leiden hatten, wie unter künstlicher Ernährung -— Milch mit Reis

schleim (welches Novum!) —‚ bei konsistentereu alkalischen

Stühlen. Diese Beobachtung und die Ueberlegung‚ dass an die

schwächiichen Kinder bei der Ernährung an der Brust „unerhörte

Anforderungen“ gestellt werden, veranlasst P. zu der Empfehlung.

dass es rationell erschiene, in den ersten 4 Tagen prinzipiell Kuh<

milch zu geben. Diese Empfehlung ist am so unverständlicher. als

sie aus einer Frauenklinik stammt, wo soundsovieie leicht gehende

Brüste zur Verfügung stehen, bezw. abgedrückte Frauenmilch.

Wie viel schwieriger liegen da die Verhältnisse in der Privat

praxis! Wenn P. empfiehlt. die Mutterbrust durch Milch

pumpe (warum nicht durch einen kräftigen Säugling nach

Budin) zu einem gut funktionierenden Organ umzubilden, wo

bleibt er dann mit diesem edlen Nuss? Selten wohl ist man sich

in Ernährungsfragen so einig gewesen. als in der Empfehlung

der Brustnahrung für Friihgeborene und so erfordert die Em
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pfehlung der „unnatürlichen“ gerade in den ersten 4 Tagen eine

energische Zurückweisung.

Sehr verlockend — aber doch nicht ganz fair—wäre eine kurze

Kritik des von Herrn P 0 l a n 0 empfohlenen Apparates -— ich ver

sage mir dieselbe daher an dieser Stelle. Wenn P. sagt, die Cou—

veusen haben an deutschen Kliniken im allgemeinen keinen Ein

gang gefunden, so hat er damit leider recht, wie auch aus einer

lesenswerten Arbeit von D eu tsch: „Ueber die Lage der Früh

geburten an den Gebäranstalten“ hervorgeht — unrecht aber hat

I’olano mit der Behauptung, filr die Privatpraxis seien die

Uouveusen‚überhaupt nicht verwertbar; darüber hat er wohl auch

kein eigenes Urteil. Nun, ich kann Herrn Polano zum Schluss

mitteilen, dass ich über eine Reihe recht guter Resultate-zum Teil

in poliklinischer Praxis — verfüge, wo kein geschultes

Pflegepersonal (pium desiderium!) zu Gebote stand. So der letzte

Fall mit einem Anfangsgewicht von 980 g (l), jetzt 0100 g, wo

das Kind über 2 Monate im Wärmeschrank lag, ohne an der ver

dorbenen Luft zugrunde zu gehen, oder dass die überaus einfache

Bedienung des Kastens der Mutter irgend welche Schwierigkeiten

machte, wo aber bei bescheidensten Verhältnissen Brustnahrung

längere Zeit ausschliesslich zur Verfügung stand. Wie schon an

a n.d e re r S t e 11 e von mir gesagt wurde, möchte ich die Erfolge

der Couveuse nicht nach den Statistiken aus den Hospitälern, son

dern gerade nach den Erfahrungen in der Privatpraxis beurteilt

wissen.

 

Aerztliche Standesangelegenheiten.

Ant1pmn und Sahpmn.

Antipyrin und Salipyrin sind Arzneikörper, welche tagtäglich

ungezählte Male ordiniert werden, für welche bei uns in Bayern

allein Hunderte, ja Tausende in die Taschen der Apotheker resp.

der Fabrikanten wandern. Namentlich Autipyrln hat sich ein

Ansehen und eine Verbreitung verschafft, wie kaum ein zweites

Präparat an der fast unübersehbaren Menge, mit der die moderne

Chemie die Menschheit mehr oder weniger beglückte und tag

täglich noch beglückt. Das Wort „Antipyrin“ ist deshalb ein ge

läufiges geworden, es ist sozusagen in den deutschen Sprachschatz

übergegangen.

Das deutsche Arzneibuch, IV. Ausgabe, die bayerische Arznei

taxe kennen diese Worte offizinell nicht. Ersteres sagt uns in der

Anlage VII, dass Antipyrin identisch sei mit Pyrazolonum phenyl

dimethylicum und Sallpyrin mit: Pyrazolonum phenyldimethylicum

salicylicum — chemischwissenschai'tiich ganz schöne, praktisch

aber schreckliche Bezeichnungen. Nach der Arzneitaxe kostet

1 g Pyrazolonum phenyldimethyl. und Pyrazol. phenyldimethyl.

salicyl. je 6 Pfennige, während das Gramm Antipyrin und Sali

pyrin nach der Ergänzungstaxe von Dr. Bedall je 10 Pfennige

kostet, unter Mitberechnung der notwendigen Verrelbung also

um 100 Proz. teurer ist.

Dabei sind die Körper chemisch vollständig identisch, in ihrer

physiologischen Wirkung also gleichwertig. Der Preisunterschled

ist lediglich dadurch bedingt, dass Antipyrin und Salipyrin gesetz

lich Wortschutz geniessen. Ein Wort wie Antipyrin, das durch

jahrelangen Gebrauch gewissermassen Bürgerrecht erworben, das

fast allgemein und jedermann verständlich ist, sollte meines Er

achtens nicht in solcher Weise festgelegt werden. Hier handelt

es sich um einen Arzneikörper und nicht um ein Luxusgetränk

wie bei Salvator. Der Wortschutz dient in diesem Falle nur zur

Bereicherung eines Einzelnen, ohne dass derselbe dem kaufenden,

resp. kaufen müssenden Publikum etwas anderes, besseres bietet,

wie der Fabrikant von Pyrazolon, der jedenfalls bei Herstellung

seines Fabrikates dieselbe Mühe und Sorgfalt verwendet, der die

selben Kosten hat, wie der Fabrikant des wortgeschützten Anti

pyrin. Beide tun ja wesentlich das gleiche. Der Wortschutz setzt

letzteren in die Lage, für das gleiche Produkt einen enorm höheren

Preis zu erzielen.

Wie bereits eingangs erwähnt, wird nach alter, lange ge

wohntcr Art ordlniert: Antipyrin, Salipyrin und der Apotheker

muss sich an den Wortlaut des Rezeptes halten, er muss das wort

geschützte Präparat abgeben, wenn gleich er daneben Pyrazolon

hat und weil offizinell, auch haben muss. Der Apotheker ist ge

zwungen, das geschützte Präparat neben dem offlzinellen zu

führen. Und wenn er auf die Ordination: „Antipyrin“ Pyrazolon

abgibt, wer will oder kann dies nachweisen bei der vollen Ueber

cinstimmung beider Präparate.

Daraus erwächst dem Publikum ein enormer Schaden. Es

muss für eine Arznei 100 Proz. mehr bezahlen, nur weil das Re

zept ein geschütztes Wort enthält. Bei dem tief eingewurzelten

Gebrauche des Wortes Antipyrin, bei dem Umstande, dass viel—

leicht viele die Tatsache des Wortschutzes nicht kennen, bei der

kostbaren Zeit des Arztes, der am Krankenbette besseres zu tun

hat, als an derlei Spitzfindigkeiten zu denken, ist nicht zu er

warten, dass die langen, offizinellen Bezeichnungen Eingang

finden. Es ist verzeihlich, wenn mancher beim Ordinieren Gruseln

bekommt, sobald er die langen Worte niederschreiben soll.

Und doch darf sich der Arzt der Verpflichtung nicht ent

schlagen, das Interesse seiner Klientel zu wahren. Wievlele Men

schen gibt es denn, die eine Preisdifferenz von 100 Proz. zu ihren

Ungunsten am Geldbeutel ertragen? Der Arzt kann und muss

das offizinelle Präparat ordiniercn und er kann es, ohne die

schrecklich langen Worte zu gebrauchen; er darf sich nur daran

gewöhnen, zu schreiben: A n t i p y r in 0 f f. ((officinale), S a l i -

 
pyrin off. Dann ist der Apotheker in der Lage, das billige

Pyrazolon abzugeben, er muss es abgeben und den billigeren Preis

berechnen, ebensogut wie bei der Verordnung: Antipyr. (Stern

marke). Damit tut der Arzt eine unabweisbare Pflicht, er wehrt

das Interesse derer, die sich ihm anvertrauen, ohne den Apotheker

zu schädigen. Dass der Arzt dazu verpflichtet ist, zeigt folgendes:

Das Rezept: Antipyrin 0,5 d. t. dos X kostet 1 M. 25 Pf., während

Antipyrln off. 0,5 d. t. dos X nur 95 Pf. kostet, also 30 Pfennige

weniger. Daraus mag ersehen werden, welche Summen jährlich

in die Taschen der Fabrikanten wandern bei der hergebrachten

Ordinationsweise. Darum möge sich jeder der Bezeichnung: of f.

bedienen. Es wird eine Menge sonst unnütz ausgegebenes Geld

gespart, ohne dass der Kranke nur im mindesten benachteiligt ist.

Für Kassen ist es geradezu eine Pflicht, darauf zu sehen.

Am besten wäre es allerdings, Arzneien von Patent und

Wortschatz auszunehmen, oder wenigstens allgemein gebräuch

liche Namen nicht zu schützen. Der Arzt käme dann nicht in die

Lage, bei Dingen, die er tagtäglich zum Wohle seiner Kranken

anwendet, erst überlegen zu müssen, ob er das Kind beim

rechten, d. i. gewohnten Namen nennen darf.

Dr. H e i s s l e r, k. Bezirksarzt.

Ueber Kllnlker-Verbande.

Man schreibt uns aus Studierendenkrcisen:

In N0. 36 der Münch. med. Wochenschr. bespricht Herr

Dr. N e u b e r g er - Nürnberg die Frage der Klinikerverbände und

teilt eine kurze Begründung des von ihm der in Köln tagenden

Generalversammiung des Leipziger Verbandes unterbreiteten An

trags, betreifs Gründung solcher Vereinigungen in allen deutschen

Universitätsstädten, mit. Gewiss hat der Gedanke, der den Ver

fasser zu dieser Aufforderung trieb, etwas sehr Bestechendes für

sich, und die von ihm angefüth Gründe scheinen im ersten

Augenblick stichhaltig zu sein. Bei näherer Beleuchtung derselben

sieht man indessen bald ein, dass es unmöglich sein wird, Kliniken

verbände im Sinne Neubergers zu gründen, und dass man

den Hauptzweck solcher Vereinigungen auch auf andere Weise er

reichen kann.

An einigen deutschen Hochschulen bestehen schon seit langer

Zeit Klinikerverbände, in denen jedoch höchstens die Hälfte der

klinischen Semester Mitglieder sind; dies hängt mit dem Umstand

zusammen, dass diese Verbände u. a. Tendenzen huldigen, die nicht

allen Klinikern konvenieren. Der Zweck dieser Vereinigungen ist

im grosseü und ganzen ein rein kollegialer.

Im vergangenen Sommersemester hat; nun der Leipziger

Klinikerverband an alle übrigen Universitäten eine Aufforderung

ergehen lassen, Verbände ins Leben zu rufen; soweit mir be

kannt, hat nur München einen solchen gegründet. Die Ursachen.

dass an den meisten Universitäten Verbände nicht zustande

kommen können, sind mannigfaltig. Die grosse Zahl der

klinischen Semester, die bei den Studierenden bestehenden un

geheuren Meinungsverschiedenheiten, der absolute Mangel an Be—

dürfnis, den schon zahlreich vorhandenen Vereinen noch einen

hinzuzufügen, tragen daran die Hauptschuld. Ferner bieten die

entgegengesetzten Tendenzen der Studierenden je nach dem aka

demischen Verein (Korps, Burschenschaft u. a. 'm.)‚ dem sie an

gehören, unüberwindliche Schwierigkeiten, alle unter einen Hut

zu bringen. Selbst der fast allen gemeinsame Wunsch nach einem

zukünftigen „standesgemässen, von echt kollegialer Gesinnung ge—

tragenen Zusammenwirken", das einem jeden für die spätere

Praxis nur zum Segen gereichen würde, kann nichts gegen diese

studentischen Kleinlichkeiten ausrichten. Hatte man nicht bei der

Gründung des Münchener Verbandes den besten Beleg dafür! Ich

kenne zwar die Gründe nicht, deretwegen sich eine Anzahl Medi

ziner dem dortigen Verband nicht angeschlossen haben: es steht

aber fest, dass klinische Semester einer Beratung fern geblieben

sind, in der es sich um ihre eigensten persönlichen Interessen ge

handelt hat. —- nämlich um die Petition betreffs Milderung der

Uebergangsbestlmmungen für das praktische Jahr. Möglicher

weise ist dieses Fernbleiben von den Betreffenden nicht aus stu

dentischen Gründen, sondern aus Mangel an Interesse erfolgt; ist

letzteres wirklich der Fall, so frage ich, ob diese Kollegen den in

den Klinikerverbänden zu erörternden Fragen mehr lnteressc

schenken werden; dies glaube ich ganz gewiss nicht. Neu

berger sagt aber selbst, dass, um den Verbänden Bedeutung

zu verschaffen, sämtliche Mediziner der höheren Semester in diese

Vereinigungen eintreten müssten. Was sich in München jetzt er

eignet bat, wird sich in allen übrigen Universitäten, vielleicht noch

in erhöhtem Masse, wiederholen; mithin ist der ganze Plan erfolg—

los und unausführbar. ‘

N e u b e r g e r s Hauptzweck, der ihn zur Aufforderung,

Klinikerverbände zu gründen, trieb, ist, den künftigen ärztlichen

Nachwuchs schon auf der Universität über die Standespflichten

und die für die Hebung des Standes gültigen Grundanschauungen

genau zu unterrichten. Dieses Verlangen kann sicher nur Von

allen gebilligt werden. Meiner Ansicht nach wird dies aber ohne

die Klinikerverbände, welche nur zu den „üblichen studentischen

Befehdungen“ erneuten Anlass geben werden, ebensogut zu er

reichen sein. Die 3-—5 Vortragsabende im Semester brauchen nicht

von einem Verband arrangiert zu werden, sondern zu diesem können

die Studierenden von dem Vortragenden durch Anschlag am

schwarzen Brett eingeladen werden; die Vorträge werden von in

der Praxis stehenden Aerzten, welche eventuell von der betreffen

den medizinischen Fakultät dazu beauftragt werden, gehalten.

 

-
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Eine Diskussion nach densflben ist unnötig. da ja der Vortragende

nur Belehrungen über die soziale Seite des ärztlichen Berufs geben

soll; eventuell könnten nach dem Vortrag noch Anfragen an den

Redner gestellt werden. Die Vorträge können dann, wie .\' eu

be r g e r schon ausgeführt hat, mit der Zeit in einem \'ademecmn

herausgegeben werden; die daraus entstehenden Kosten würde die

betreffende Fakultät sicherlich unschwer decken.

Mit solchen Vor-tragsabeuden, ohne Kiinikerveri»äinde mit lang

wierigen. unnötigen Statuteuberatungen. wird man. so glaube

ich. zu demselben Ziel gelangen. Die Einrichtung solcher Vorträge

ist ohne Schwierigkeit zu erreichen; es wäre daher sehr \\'iiiischeiis

wert, wenn schon im kommenden \\'interselncster die Fakultäten

fiir dieselbe Sorge treffen würden.

 

Referate und Bücheranzeigen.

A. B e r 1 i n e r: Lehrbuch der Experimentalphysik in cle

mentarer Darstellung. 857 Seiten mit 695 zum Teil farbigen

'I‘cxtabbildungen und 3 Tafchi. Verlag von (i. I“ i s eh c r,

Jena 1903. Preis 14 M.

Ein Lehrbuch der Physik kann in einer malizinischcn Zeit

schrift naturgemäss nur vom Standpunkte des Mediziners aus

besprochen werden. Eine solche Besprechung und zugleich ein

guter Empfehltmgsbricf ist dem Buche schon beigelegt und zwar

in Gestalt eines \'orWortcs des Physiologen Prof. L. Hermann

Königsberg. Daraus folgende Stelle: „Mir erscheint dasselbe

(das Buch), wenn auch die darin enthaltenen Dinge in unzähligen

Lehrbüchern behandelt sind, durchaus originell. Es stellt sich

nicht, wie im allgemeinen die letzteren, die Aufgabe, eine mög

lichst vollständige Darstellung der physikalischen l‘lrschcinungcn

zu liefern, sondern sucht den Leser in fesselndcm Vortrag in die

tieferen Ursachen der Erscheinungen einzuführen, ohne Wesent

lich mehr vorauszusetzen, als Aufmerksamkeit und den ernsten

Wunsch, wirklich zu begreifen. Mit grossct (icschickliclikcit hat

es der Herr Verfasser verstanden, selbst schwierige Dinge. Welche

mancher vielleicht ohne. Anwendung höherer Rechnungsartcn

kaum darstellbar findet, in knapper Form vollständig verständ

lich zu machen.“ Ein sehr günstiges Urteil von kompetenter

malizinimher Seite.

Was zunächst den Umfang des Buches betrifft. so übertrifft

er den der gebräuchlichen physikalischen Lehrbücher fast um

das Doppelte, aber mit dem bestimmten Zchke. ausführlicher

und damit deutlicher sein zu können, was um so notwendiger

erscheint, als nur elemmxtarc mathematische Kenntnisse vuraus

gesetzt werden. Auch die Gruppierung des Stoffes weicht. in

einzelnen Punkten im Interesse der l'elxnsichtlichkeit von dem

gewöhnlichen Schema ab.

Was nun den Inhalt des Buches anlangt, so beginnt es in

klarer und anschaulicher Weise mit der Darlegung der (icsctz0

der Mechanik, der allein 165 Seiten gewidmet sind. (legen den

Schluss des Kapitels gibt Verfasser noch heuristischo An—

regungen durch Hinweis auf das „Prinzip der virtuellen Ver

schiebungen“ und „das d’A l e m b e r t sche Prinzip“.

Das 2. Kapitel handelt „Von den tropfbar flüs

sigen Körpern“ in Ruhe und Bewegung; hier sind auch

Diffusion und Osmose untergebracht, freilich etwas eng, was bei

der Bedeutung dieser Vorgänge für die medizinischen Wissen

schaften zu bedauern ist.

Das 3. Kapitel ist „Von den gasförmigen Kör

p e r n“ überschrieben; es enthält neben vielem andercn auch eine

ausführliche Ableitung der Barometerformel zur IIöhenmessung.

Im 4. Kapitel über W ärm e wird der so wichtigen mecha

nischen \Värmetheorie‚ sowie den thermischen Erscheinungen

überhaupt ein breiter Raum gestattet, was bei der grosscn Be

deutung thermischer Vorgänge im tierischen Haushalte für den

Mediziner nur von Nutzen sein kann.

V 0 n de r Wellen b e w egu n g handelt ausführlich das

5. Kapitel, von der Akustik das 6., letzteres mit mancherlei

physiologischen Ausblickcn.

Die zwei letzten Kapitel. das 7. über Elck t r i z i t ä t und

das 8. über O p t i k nehmen fast die Hälfte des ganzen Buches

für sich in Anspruch. Klar dargelegt wird zunächst in der Elek

trostatik der immer wieder Schwierigkeiten bereitendc Potential

begriff, in der Elcktrokinctik ausführlich das O hin sehe Gesetz

und die elektrischen Masscinhciten mit Berücksichtigung der

gesetzgeberischen Definitionen vom 1. Juni 1898. Daran schlicsst

sich die Schilderung der Wirkungen des elektrischen Stromes,

wobei die modernen Errungenschaften der Elektrochemie und die

 

der Elcktroiurhnik, wie I\' ornstsche Lampe, Drehstrom

motorcn, Röntgenstrahlen und Telegraphic ohne Draht cin

gchcnd lx-sprochcn werden.

Die Le hrc v 0m L icht wird in zwei Unterabteilungen,

der geometrischen und physikalischen Optik, abgehandelt. In

der geometrischen Optik findet der Mediziner neben einer ans

fiihrlichcn Wiedergabe der diesthüglichen G(setze‚ wobei die Er

scheinungen der Doppelbru-hung (später auch die der Polari

sation) an Klappentigurcn, die. auf besonderen Tafeln ‘dcm Buche

bcigcgcbcn sind, sehr instruktiv erläutert werdcn‚ die mikro

skopischen Zcichenapparate. das für die physiologische Optik

wichtige A b besche Refraktometer und das Mikroskop ausführ

lich erklärt.

In der physikalischen Optik folgen aufeinander in der Be

sprechung die lntcrfcrcnzcrschcinungen und die Beugung des

Lichtes. die Polarisation, die Absorption und Emission des

Lichtes. Die in den medizinischen Fxpcrimentalwissenschaftcn

so fruchtbare quantitative Slx‘ktralanalysc ist nicht berück

sichtigt.

Cin ausführliehcs Inhaltsverzcichnis leitet das Buch ein, ein

Sachregister SchlicsSt

Seiner ebenso anschaulichen wie eingehenden Darstellungs

weise Wegen, die übrigens noch durch Zitate aus Abhandlungen

bekannter Physiker belebt wird, kann das Buch in der Tat dem

Mcdizincr angclcgcntlichst empfohlen werden.

B ü r k e r - Tübingen.

Prof. Dr. R. Kob ert, Professor der Pharmakologie und

physiologischen (‘hcmic in Rostock: Lehrbuch der Intoxi

kationen. II. Auflage. 1. Bund: Allgemeiner Teil. 302 S. 7 M.

Stuttgart, E n k c, 1902.

Das günstige Urteil, das Verfasser über die erste Auflage

dieses \\'crkcs in I\'o. 19 des J allt‘gtiligus 1893 dieser \\'ochenschri ft

gefällt hat, gilt voll und ganz auch \'Oll dieser ZWeitcn Bearbeitung.

Mit Bienenticis<‚ ticfcr (iclchn-zamkcit und verblüffender Litera

turkcnntnis verbindet K 0 b e rt einen klaren Stil, eine Gabe. der

übersichtlichen Darstellung und Anordnung des riesigen Stoifcs.

Der vor]ipgcndc erste Band gibt eine ausführliche Anleitung zu

toxikologischcn Untersuchungen, indem der Autor es sich bei

der Besprechung der allgemeinen Wirkung der Gifte auf die ver

schiedensten Organe und Gewebe des Körpers stets angelcgen sein

lässt, sorgfältig mitzuteilen, wie man diese Wirkungen studiert,

feststellt, unterscheidet. Achnlich ausführlich und vollständig

finde} sich dieses Thema in keinem mir bekannten toxikologischen

“'erke abgehandelt. Die vielseitige und langjährige praktische

Erfahrung des. Verdientcn Autors spricht dabei aus jedem Ab—

sehnitt, so dass auch der vorgerücktc Forscher mit grosscm l\' ritzen

bei seinen Arbeiten das Buch benützen wird. Es ist sicher zu

hoffen, dass auch der zweite Teil bald erscheint.

K. B. L e h in a n n - Würzburg.

Max N e u: Experimentelle und klinische Blutdruckunter

suchungen mit G a e r t n e r s Tonometer. Preisarbeit der medi

zinischen Fakultät Heidelberg. Mit 7 Kurventafcln. Heidel

berg. (3. W i n t e r s I’niversitätsbuchhandlung 1902.

Die instrumentelle Blutdruckmcssung hat unter den Aerzten

immer noch nicht die allgemeine Anwendung gefunden, welche

z. B. B a s eh und v. Ziemssen für dieselbe fordern und gilt

die ungefähre Schätzung durch den Finger auch heute noch

als eine wohl ausreichende Methode. An Handlichkeit lässt es

das Instrument von B a s c h gewiss nicht fehlen, aber es scheint,

dass die oft betonten Fehlerquellen dieser Messung gegen die

Methode mehr als billig Stimmung machen. Daher wurde das

G ae r t n crsche Tonometer mit um so höherer Erwartung be

grüsst und war die Heidelberger Preisaufgabe gewiss recht

aktuell, freilich auch ziemlich weit. gegriffen. Denn die Fest

stellung der Blutdruckverhältnissc bei pathologischen Zuständen.

die ja nur an einem sehr grosscn Material zu einigermassen

sichern Aufstellungen führen kann, erfordert allein jahrelange

Arbeit. Unter sehr sorgfältiger Benützung der Literatur ist

Verf. an seine nicht leichte Aufgabe herangetreten. ihre Aus

führung in 3 Teile zcrlcgcnd, auf deren Inhalt wir an dieser

Stelle natürlich nur kurz eingehen können. Den Eingang bildet

eine kurze Gegenüberstellung der verschiedenen zur Blutdruck

messung angvgcbcnen Instrumente, in deren Reihe Verf. dem

B asch-whcn Instrument seine Stellung nur mit grosser Re
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serve lässt. Verf. hat zur Kontrolle des Tonometers sich der

Messmethode nach M. v. Frey bedient und selbst für den G0

brauch des Tonometcrs einige Modifikationen als zweckmässig

in Anwendung gebracht. Einmal eine einfache Vorrichtung,

um mit dem Instrument gleichzeitige Messungen an 2 diffe

renten Stellen derselben Hand vornehmen zu können; dann die

Messung an der Grundphalanx der Finger. Ueber die Frage,

ob das Tonometer die wirklichen Blutdruckwerte misst, hat N.

eine Reihe von Tieruntersuchungen vorgenommen bezw. die

G a e r t n e r scheu Tierversuche einer Nachprüfung unterzogen.

Es ergab sich, dass das Tonometer immer zu hohe Werte angibt,

höher wenigstens als der Druck in dem betrefienden Gefässe ist.

Diese Einwendung von Basch gegen das Torwmeter ist. also

begründet. Die Fehlerquelle liegt in dem die Gefässe be

deckenden Gewebe.

Sehr viele interessante und auch praktisch wichtige An

gaben bringt der 2. Teil. Verf. beschäftigt sich hier mit den

Ergebnissen seiner Untersuchungen über den Blutdruck bei nor

malen Verhältnissen und ihrer klinischen Würdigung. Als

Mittelwert in ruhiger Rückenlage konstatiert er eine physio

logische Breite von 80—130 mm Druck, als unterste mit dem

Leben eben noch verträgliche Grenze einen Druck von 45 bis

40 mm. Sehr eingehend gehalten waren die Untersuchungen

über die Blutdruckschwankungen bei verschiedenen Körperlagen,

aus welchen zu entnehmen ist, dass beim Liegen der Blutdruck

unter allen Stellungen und Lagen am niedrigsten ist, dass er

beim Ueberga.ng vom Liegen zum Sitzen oder vom Sitzen zum

Stehen ansteigt. Das diese Verhältnisse veranschaulichende Dia—

gramm Seite 33 ist technisch nicht recht geglückt. Aus diesen

Feststellungen bezw. Bestätigungen früherer Untersuchungen er

geben sich natürlich verschiedene Folgerungen für die Praxis

oder experimentelle Unterlagen für praktisch feststehende Er

fahrungstatsachen. Die Blutdruckmessungen an verschiedenen

Händen zeigten nach der pathologischen Seite hin besonders, dass

bei Aneurysmen nicht selten erhebliche Differenzen zwischen

rechter und linker Hand bestehen, wofür Verf. im 3. Teil eine

Erklärung zu geben sucht. Ganz besonders anzuführen sind

die schönen Untersuchungen über das Verhalten des Blutdrucks

bei den verschiedenen Phasen der Respiration, im speziellen bei

Anstellung des Valsalvaschen Versuches, bei welchem

immer eine Blutdrucksteigerung nachzuweisen war. Die Er

klärung, welche Verf. hierüber gibt, ist interessant, ohne dass

sie vielleicht die völlige Lösung darstellt. In diesen Teil sind '

eine Reihe praktischer Bemerkungen eingestreut, ebenso innAb

schnitt, welcher über die Blutdruckverhältnisse bei lokaler Kälte

anwandung, sowie bei Glieder- und Bauchmassage berichtet. Es

ist wohl dankbar zu begrüssen, wenn Verf. die Blutdruckverhält

nisse auch noch für jene Kaltwasserprozeduren feststellt, welche

in der Praxis des Arztes alltäglich Anwendung finden und diesen

Teil also noch erweitert. Bei den mitgeteilten Untersuchungen

beschränkte sich N. hauptsächlich auf Versuche mit Abkühlung

nur des Unterarmes, und zwar sehr beträchtlicher, in der Praxis

nur selten zur Anwendung kommender. Während und nach

kühlen oder kalten Bädern ist der Blutdruck erhöht. Die Bauch

massage wirkt druckherabsetzend, ebenso jene der -untern Ex

tremitäten, eine Feststellung, welche ebenso theoretisch wie

praktisch bemerkenswert ist. Es ist wohl anzunehmen, dass die

Therapie der Arteriosklerose, vielleicht auch einiger Formen der

Nephritis von dieser Tatsache einmal einen zielbewussteren Ge

brauch machen wird als bisher.

Die Blutdruckuntersuchungen bei pathologischen Zuständen

nehmen in der vorliegenden Publikation den breitesten Raum

ein. Vor allein beziehen sie sich unter Einfügung einer grossen

Zahl von Tabellen und Krankheitsgeschichten auf die Verhält

nisse bei verschiedenen fieberhaften Prozessen, also besonders

akuten und chronischen Infektionskrankheiten. Hinsichtlich der

Rolle des Fiebers an sich kam N. zu dem Ergebnis, dass die Er

höhung der Körpertemperatur druckherabsetzend wirkt, eine Er

scheinung, deren Ursachen ausführlich auseinandergesetzt wer—

den. Für die Pneumonie ist das auf den ersten Blick sehr über

raschende Resultat anzuführen, dass nach den Messungen N.s

die Grösse des Blutdrunkwertes für die Prognose eine geringe

Bedeutung hat, die Wichtigkeit der Druckbostimmung vielmehr

auf therapeutischem Gebiete zu suchen ist. Die mitgeteilten

T'ntcrsuchungcn an Herzkrankcn zeigen aufs neue, dass kom

 

pensierte Klappenfehler, mit Ausnahme der Aorteninsuffizienz,

einen ersichtlichen Einfluss auf die Blutdruckhöhe nicht haben.

Paradox erscheint auch das bei reinen Myodegenerationen ge

fundene Verhalten des Drucks, wo auf der Höhe der Herzinsuf

fizienz ein erhöhter Blutdruck zu finden ist. Die Befunde bei

Arteriosklerose decken sich mit den bekannten Verhältnissen.

Auch bei interstitieller Nephritis fand sich Druckerhöhung,

nicht aber bei parenchymatöser. Der Befund bei Chlorose, bei

welcher Verf. ein im allgemeinen normales Verhalten des Blut

drucks konstatiert, stehen im Gegensatz zu den Ergebnissen

anderer, auch des Referenten, die, mit dem Baschschen In

strument bestimmt, bei Chlorotischen sehr häufig niedrigere

Blutdruckwerte fanden. In der Feststellung, dass zwischen

Blutdruck und Hämoglobingehalt feste Beziehungen nicht auf

zufinden sind, besteht Uebereinstimmung mit den Angaben

früherer Untersucher, auch des Referenten. Die von anderer

Seite geäusserte Hoffnung, dass die Blutdruekbestimmung eines

der objektiven Zeichen für das Bestehen einer Neurose ab

geben würde, wird durch die Untersuchungen von Neu nicht

bestätigt. Eine entscheidende Rolle für die Beurteilung des Zir

kulationsapparates gesteht N. der Blutdruckmessung ebenso

wenig wie der Sphygmographie zu, womit wir ganz überein

stimmen. G r a s s m a n n - München.

Byron B o b i n s o n: The Peritoneum. Part I: Histology

and Physiology. Second Edition. Chicago Medical Book-Co.

Der in amerikanischer Weise solid und geschmackvoll aus

gestattete Band behandelt in erschöpfender Weise auf 399 Seiten

die Histologie und Physiologie des Peritoneums. Er enthält eine

Fülle eigener Beobachtungen, die Frucht sechsjähriger Arbeit.

Struktur der Endothelien, Lymphgefässe, Blutgefässe, Nerven

werden aufs eingehendste behandelt, die Stomata und ihre Funk

tion, das Resorptionsvermögcn u. s, w. genau studiert. Trotz der

eingehenden und gründlichen Behandlung des Themas ist das

Buch nicht langweilig. Die Resultate sind am Schlusse der

Kapitel präzis zusammengefasst. Die Sprache ist lebendig und

bildcrreich. Die 247 Abbildungen sind zum Teil etwas stark

schematisch, erfüllen aber ihren Zweck vortrefflich. Der Vi’crt des

Buches wird erhöht durch ein sorgfältiges Literaturverzeichnis

als Anhang, das 103 doppelspaltige, enggedrucktc Seiten ein

nimmt. Kerschenstciner.

Band I: Du mein Jena! Roman

Verlag von Richard B 0 n g, Berlin.

Vivat Academia!

von Paul Grabein.

Preis 2 M.

Als erster von mehreren projektierten „Romanen aus dem

Universitätslcben“ schildert der vorliegende Band die studen

tischen Vorgänge, angefangen vom „Keilen der Muli“ auf der

Abschiedskneipe der Gymnasialabiturienten bis zum Auszug des

Studenten ins Philisterium. Zum Milieu hat sich Verfasser

Jena erwählt, wohl weil dort die Wiege des deutschen Stu

dententums in seiner Eigenart stand. Leicht lassen sich die

geschilderten Verhältnisse auf jede andere deutsche Universitäts

stadt übertragen. und wer von. der Quelle deutschen Burschen

tums in seiner Studentcnzeit getrunken, dem steigen sicherlich

bei der Lektüre des Buches goldene Erinnerungen auf, von

Jugendlust, Jugcndtorheit und Jugendschwermut. Aus diesem

Erinnerungswecken mag für manchen Leser eine schöne Stunde

erspriessen. Insbesondere erheben Stimmungsbildcr von dem

Einklang der deutschen Erde, ihren \Viildern und Gassen

und Abenden, mit der Seele der in ihr “'undelndeu das Buch

über das burschikose Milieu, dessen stilistische Eigenheit oft—

mals mehr wie angängig dem burschikoscn Inhalt mitspi'icht.

Max N a s s a u c r - München.

Neueste Journalliteratur.

Oentralblatt für innere Medizin. 1903. N0. 86.

F. Zei gu n: Eine einfache Methode zur quantitativen Be

stimmung der Salicylsäure im Harn. (Aus der inneren Ab

teilung des Augustu-ViktorIu-Krankeulmuscs vom Roten Kreuz in

Berlin-Neu-\Velsseiisee.)

Die. Methode beruht auf der verschieden starken Nüuuciei'llng

der violetten Farbe des mehr oder minder sa.licylhaltigun I'rius bei

ElSUIIClIl()ritllefltliZ und — nach kurzer Vorhchuudluug —. der Ver

gleichung mit einer Normnl-Eis0nchloridiösulig. der man tropfen

Weise Salicylsiiurc zusetzt. .\. l) o ehe rt- Berlin.
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Klinisches Jahrbuch. 11. Bd. 8. Heft,

1) Kol le: Ueber den jetzigen Stand der Cholemdiagnose.

4 Vorträge. die im Herbst 1002 im Auftrag des preussischcn

Kultusministers. veranlasst durch die Epidemie in Aeg‚vptmx. vor

einer grösseren Zahl von Bakteriologen gehalten wurden. die sich

bereit erklärt hatten. als Sachverständigc sich eventuell an Ort

und Stelle einer Epidemie mler Infektion senden zu lassen. Js

werden in diesen Vorträgen ausführlich die Methoden beschrieben.

die. während der Kurse geübt wurden. Die ausführliche ‚Mitteilung

der Experimentalstudicn. die mit dem vornehmlich in .\eg_vpten

angesammelten Material angestellt wurden. werden in der Zeit

schrift für Hygiene und Infektionskrankheitcn \'cröfi'eiitlicht.

Besonderen Wert legt K oliv auf die inuieingcfiihrte Ag

glutinationsprobc. die deshalb besonders sehr wichtig ist. weil sie

die Differenzierung der durch das Peptonverfahwn angereicherten

\"ibrionen gestattet. Sämtliche I‘ntcrsuchunch| hatten die ah

solute Spezitität des K 0c h schen Bazillus dargetan.

Eingehend beschrieben wird ein kompendiöser (‘holerakasten.

der alles zur Untersuchung an Ort und Stelle Nötige. auch Brutofcn

und Tiere. enthält.

2) ll c ts c h und 0 t t o: Ueher die Wirkung des Pestserums

bei experimenteller Fütterungpest.

Im Anschluss an die l'utcrsnclumgen über die i\'irkung des

Pestserums bei den verschiedennrtigsten Infektionswciscn und

Serumdosen. die in diesem Jahrbuch. Bd. lX. lind an die I'ntcr

suchungcn über die Wirkung des l"estserums bei Pestpneumonie.

die in dicscm Jahrbuch. Bd. X. mitgeteilt wurden. wird die Wir

kung des Pestserums bei experimenteller l“iittemng>‘pest erläutert.

Die Versuche Wurden an Ratten angestellt. bei is'i‘‚ Proz. aller

Tiere gelang es. eine tödliche Infektion hervorzurufen. Von einer

eigentlichen Heilwirknng darf nicht gesprtwhen werden. auch in

den höchst zulässigen Dosen wurde nach eingetretener Allgemein

infcktlon kein lieilet'fekt bmbachtet. Dagegen wurde eine deut

liche Schutzwirkung des Serums konstatiert. Von 90 durch Ka

davcrfütterung nach Serumlnjcktion infizierten Ratten blieben

71.1 Proz. am Leben. Dieser lnfcktionsmmlus hat. sich als

schwerer erwiesen gegenülwr der Infektion mit Milchanfsclnvem

mung von Reinkulturen. 1 ccm Serum genügte. um eine tödliche

lnfektion hintanznhalten. bei 2 ccm dauerte der Schutz 3 Tage.

Die Darnlpest spielt in der menschlichen Pathologie jedenfalls

keine grosse Rolle. vielleicht nur als 'l‘onsillenpcst. Diese Infektion

scheint häufiger vorzukonmu-n. als man früher annahm.

3) Tatsachen über Pocken und Impfung. 100 Jahre Impfung

in Europa.

Referat von Metier über eine englische Arbeit.

gegeben vom Council of thc British Medical Association.

Dr. Rudolf S eggel- Marburg.

Beiträge zur klinischen Chirurgie. Red. von P. v. Bruns.

Tübingen, La up p. 1:103. 39. Bd. 2. Heft.

Das mit einer Reihe von Röntgcntafeln und anatomischen

resp. histologischen Abbildungen versehene Heft eröffnet eine Ar

beit aus der Prager Klinik von II. Hilge n reiner: Zur supra—

kondylären Fraktur des Oberarme, die ca. 50 Proz. der Brüche

am unteren Himmruscnde überhaupt ausnutchen (1—11/_, Proz. der

Frakturen insgesamt» und am häufigsten im jugendlichen Alter

t% der Fälle. zwischen 5. und 10. Lebensjahr) vorkommen. H. zeigt

an seinen Fällen die Bedeutung der Röntgenographie. die von

grösstem “'ert hier ist. vorausgesetzt. dass man die normalen

Röntgenbilder des betr. lebietcs in den verscliimlenen \Vachs

tumsperioden kennt. vH. bespricht Symptome, Diagnose. Prognose

der Fälle und zeigt besonders betr. der Behandlung. wie nötig

es ist. die verschiedenen Formen der suprakomiylären Fraktur.

besonders Extensions- und Flexionsfraktur. zu unterscheiden. Bei

suprakondylärer Extensionsfraktur ergibt forcierte Beugm-1tellung.

bei l<‘lexionsfraktur im allgemeinen mehr oder weniger vollstän

dige Streckstellung im Ellbogengelenk die beste Adaptierung. zur

Retention kann zirkuliirer Kontentivvcrband. Hailbriunenschienem

verband dienen. die Extensionsbehandlung hat die längere Bett,

lage gegen sich: im allgemeinen empfiehlt sich frühzeitige Massage.

doch kann man den ersten Kontentivverlmnd 10—1-i Tage belassen

und dann erneuern: sofort nach der Konsolidation sind lauwarme

Bäder und aktive Bewegungen am Platz. li. bespricht auch die

relativ häufigen Komplikationen der Fraktur. führt kurz seine

21 Krankengeschichten an und gibt ein betr. Literaturverzeichnis.

\\'. W e b e r gibt aus dem Stadtkrankenhaus Friedrichstadt zu

Dresden eine Arbeit über operative Behandlung der progredienten

eitrigen. Peritonitis, worin er 30 Laparotomien. die Lind ner

in 1% Jahren ausgeführt. kurz mitteilt. nämlich 20 Fälle pro—

gredicnter Peritonitis ohne Adhäsionen. 7 solche mit Adhäsionen.

Wenn auch sicher die Fälle mit. pcritoncaler Sepsis (mit fast un

fühlbarem Puls. (Tyanose. kühlen Extremitäten und der ominösen

Euphorie) ein noli mc tangere bilden. so soll man doch auch Put.

mit schweren Symptomen nicht die Möglichkeit. der Rettung ver

sagen: im allgemeinen ist \\'. für die 'l‘i‘ockenbehandlung. da. die

Ausspähung (mit Ski—40 Liter I\’ochsalzlösungi wegen der langen

Dauer und eventueller Schockwirlumg dieser nachsteht. und

empfiehlt. die sterile 'I‘amponado der B:1uchhöhlc. die allerdings

zuweilen Schwierigkeiten bei der Entfernung der Gaze darbietet.

im allgemeinen 4—T Tage belassen wcrdcn kann. während der

äussere Verband häufiger gewechselt wird. \\'. ist sehr für die

Kochsalzini'usion bei derartigen Fällen tmcist‚ 1500 2000 täglich}

deren eklatante Wirkung sich nu-hrl‘ach zeigte und die die Re

sorption des Baucht'clls für Toxine der eitrigen l‘critonitis ver

mindert.

heraus

 

Aus der Rostocker Klinik gibt Tokujiro S uzu kl einen Bei

trag zur W l n k el m a n n sehen Eydrocelenoperation, indem

er im Anschluss an die Klaus s nc rsche Arbeit (Arch. f. Chir.i

über 33 Fälle berichtet. bei deren Mehrzahl nach 5 8 Tagen die

Nähte entfernt. mich H»10 Tagen die Patienten entlassen wurden

und die meist unter S c h l e i c h scher Anästhesie operiert wurden.

nur 3mal trat Rezidiv ein i2mal ärztlich konstatiert}; auf eine.

Sannnelstatistik von 137 Fällen berechnen sich nur 6 Rezidive.

P. S. empfiehlt danach die Operation sehr. da sie bei gleichen

(‘hancen dauernder Heilung viel geringfügiger und ungefährlicher

ist als die früheren Operationen, kürzere Ileilungsdauer hat. sich

ohne allgemeine Narkose ausführen lässt und event. ambulatorisch

gemacht werden kann. Nur in Fällen verdickter Tunica. kann

evcnt. die Ektropionlerung Scli\\'ierlgkeiteli machen.

Ad. Schott berichtet aus der Heidelberger Klinik über

Dauerheilungen nach Gallensteineperationen, wobei er über

180 Put. (mit 221 Einzeleingrifl'eni des Zeitraums 1880 bis 1000 be

richtet. während 170 ändere Fülle teils wegen EXit.us. teils Wegen

zu kurzer Bm>lnu-htungszcit ausgeschimlen bleiben. Steinrezidiv

kam in 11 Proz. zur Beobachtung du S Proz. der Fälle kamen Steine

durch Fisteln später zum Vorschein). Sclnnei'zrezidiv wurde in

1.0 Proz.. Koliken mit Ikterus in 10 Proz. der konservativen Opera

tionen. 15 Proz. der drainiercnden Operationen beobachtet. Bauch

hcrnien wurden in 12 Proz. (in 10 Proz. nach Cystotomien. in

10 Proz. nach (‘holedochohunieni beobachtet. Beschwerden machten

nur 3.3 Proz. Gallentisteln wurden früher 9.1 Proz.. in den letzten

Jahren nur 4.4 Proz. beobachtet. was darauf zurückzuführen. dass

(l z e r n _v seit 1896 die Gallenblase im Peritonenm parietale suspen

diert. und ein Drainrohr einschiebt. dem die “'undriinder eng an

liegen. so dass die Bauchwunde nicht mehr teilweise mit Gallen

blasenschleimhaut ausg*khüdet ist. die den rechtzeitigen Schluss

der Banchwumle verhindert. Magcndarmerscheinungcn wurden in

30.0 Proz. beobachtet. und ist wohl das (iros derselben auf Ad

häsionen zurückzuführen. In einigen Bemerkungen über die Mor

talität konstatiert Sch. u. a. die jetzige geringe Mortalität an

tinllensteinoperationcn überhaupt 15 l'i'uZ.l. während die am meisten

geübte Cystostomie |bei 1.3 Proz. .\lortalitätl die möglichst früh

zeitige chirurgische Behandlung des Gallensteinleidens berechtigt

erscheinen lässt. sind auch für die (‘_vstektomie mit 20 Proz. Mor

ta.litiit‚ die (‘hoiedochotomle (früher 12 Proz.» die. Verhältnisse gün

stiger geworden (4.4 Proz. Mort. der seit 1808 operierten Fälle). Bei

Zusmnmenfassung der Erfahrungen kommt Seil. zu den] Schlus8.

dass ein echtes Steinrezidiv nach durchschnittlicher Beobach

tung von 5-0 Jahren bei 180 Fällen nicht festgestellt ist, wenn

auch bei einem ziemlich hohen Prozentsatz der Operierten wieder

Erscheinungen auftraten. die einen voreiligen Schluss auf Rezidiv

gestatten könnten, bei ö Proz. bestehen zurzeit Symptome die mit

dem Gallens_vstem in Beziehung stehen können. bei 95 Proz. der

Operierten trat. vermutlich Danerheilung der Cholelithiasis ein.

Aus der Ziil'iche1' Klinik gibt Schönholzer die Fort

Setznng seiner Arbeit: Die Chirurgie des Magenkrebseu an der

K rö n l ein scheu Klinik in den Jahren 1881—1902, worin er

über 55 Gastrcktomien mit 27 Proz. Mortalität referiert (die Mor

tal'rtiit ist von 31.25 in den letzten Jahren auf 26.4 Proz. gesunken).

20 mal handelte es sich um reine Pylorektomie, 4 mal Mug9npylorus

resektion, 4mal zylindrische Gastrektom.’e‚ 1mal totale Magen

rescktion, 1 mal Kardioktomic. S(fil. pflichtet der Kocherschen

Ansicht. dass eine l’‚vlorusrescktion bei beweglichem Kaminoxn

heute eine ungefährliche Operation sei, nicht ganz bei und glaubt,

dass man (M i k ulic z) noch mit 25 Proz. Mortalität zu rechnen

habe. 22 Gastrektomierte. die einem Rezidiv erlagen, lebten im

Mittel noch 11/2 Jahre. Das hercditäre Moment taxiert Sch. bei

I\Iagenkarzinom auf 13.6 Proz. Das Magenkarzinom. mit oder ohne

Probelaparotomic. sich selbst überlassen. führt durchschnittlich

nach etwa 1 Jahr nach Auftreten der ersten Symptome zum Tod.

(instrocnterostomie (223 Proz. Mortalität) verlängert das Leben im

Mittel um 31/52 Monate. Der \\'undverlauf war bei 20 von den 26

überlebenden Gastrektomierten ein völlig glatter. '

Aus der Breslautwr Klinik beschreibt. P. L en ge in an n einm

Fall von muskulärer Makroglossie bei 4\vöchigem Knaben. dem

die Zunge 2 cm aus dem Mund herausragte und beim Schreien Er

stickungsanfällc bedingte. so dass Keilexzision erfolgreich vorge

nommcn wurde. es fand sich dabei die durch die glatte Oberfläche.

ausgiebige Beweglichkeit vermutete rein muskuläre Makroglossie.

und fanden sich histologisch keine Lymphoktasien. sondern bloss

Vermehrung der Muskelt‘asm‘n (Hyperplasie).

Ans der Tübinger Klinik bespricht G. II ein zelman n die

Endresultate der Behandlung der Aktinomykosa in der

v. Brun sschen Klinik und referiert darin über 56 seit: 1885

dort behandelte Patienten (45 männlichen. 11 weiblichen Ge

schlechts). vorzugsweise im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Die

definitive Heilung istv bei der Aktinomykose von dem Sitz der Er

krankung abhängig. bei der häufigsten Lokalisation (42 'Fiill9), im

Gesicht und Hals. geben die Fälle. bei denen der Unterkiefer be

fallen (5 Fälle) günstigere Prognose. als bei Sitz am Oberklefei':

von 30 Aktinomyzesfällen an Gesicht und Hals wurden 98.7 Proz.

geheilt (bei 88.5 Proz. die Heilung über 2 Jahre konstatiert).

7.7 Proz. blieben ungeheilt. Die Aktinomykosen der Brust ergaben

viel schlechtere Prognose, zumal wenn sie sich in inneren Organ

(I‘leura. Lunge) festgesetzt haben. von den 11 Bauchaktinomykooen

starben 3 in der Klinik. 4 nach 2 Monaten bis 117/2 Jahr nach der

Entlassung. 27.2 Proz. der Fälle wurden geheilt, darunter 2 Blind

darmaktinomylwsen. bei denen der Prozess zur Bildung eines

festen. gut abgrenzbaren Tumors geführt hatte. Auch an der

'l‘iibinger Klinik wird. neben dem möglichst radikalen’operativen

Eingreifen. innerlich Jodkali gegeben. '
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Trend ci berichtet aus der gleichen Klinik über das Vor

kom;nen.von Lymphdriisen in der Wangensubstanz und ihre

klinische Bedeutung, worin er iniuptsiiehlich an l‘oncets und

anderer. bestmders fnanzösisclier Autoren I‘ntersuchnhgen illl>

knüpfend. die Lymphdriisen näher schildert. die in den l._vmph»

gefüssen zwischen den einzelnen Teilen des Gesichts und Sub

inental- und Submaxiliardrüsen eingeschaltet sieh finden. nüinlich

solche auf der AUSSUIISPÜG des I'nterkiefers. vor dem Masseter.

iiber‚dem Muse. buccinntor. auf dem Oberkiefer. Mit Ausnahme

der Oberlippe und Augenlider. können Erkrankungen der Nase. der

Gesichts- und Schiiifengegend etc. Mitbeteiligung der Wangen

drüsen zur Folge haben. bei allen Erkranlmngen dieser Gesichts

tcile, besonders bei Karzinom. ist deshalb ausser auf Snbnmxillar

und Submentai-. auch auf eine \’ergrössernng der betrctfemlcn

\\'angendriisen zu achten und soll die l'iitci‘suchuiig von nassen und

von der Mundhöhie aus gleichzeitig erfolgen. in der 'i‘iibinger

Klinik wurden u. a. 12 mal bei Karzinom. 5mal bei Tuberkulose

Drüsenlmteiligung im Bereiche der \\'ange gefunden. Von ins»

gesamt 87 in der Literatur mitgeteilten \\'angendriisenatfektioncn

fanden sich 25 bei Karzinom. 59 bei akuten und chronischen ent

zündlichen Prozessen (darunter 32 bei chronischen. meist tuber

kulösen Affektionen). Chronisch tistulöse Eitcrungen im Bereich

der Wangen beruhen öfters auf einer \\'angendrüscntuberkulose.

S 0 h r.

Oentralblatt für Chirurgie. 1903. N0. 33 u. 34.

N0. 83. L. W n l l s t e i n: Eine neue Operationsmethode des

Caput obstipum.

Nachdem alle bisherigen Operntionsmethmlen des Caput ob

stipmn monatelange orthopädische Nachbebandung erfordern. wenn

sie nicht zu Rezidiven führen sollen, empfiehlt \\'. für alle schweren

Fälle. d. h. wo eine grosse. l.iingemlitfercnz der beiden Sternb

kleidoinnstoidei bestand und deshalb der gedehnte Muskel nicht

imstande ist. sich soweit zu kontrahieren. dass er die Korrektion

des (Toll. obstipum bewirken kann. nach der Durclitrennung resp.

partiellen Exstirpation des kontrakten M. sternocleidomast. eine

Verkürzung des gedehnten M. stemocleidomast. der anderen Seite

zu eifektuieren, deren Grad nach der vorhandenen Idingendiffercnz

sich richten muss tei—8 cm) und die in dem Teil des Muskels unter

halb der Eintrittsstelle des Nerven und oberhalb des geteilten Ver

laufes auszuführen ist. Der isolierte Muskel wird an der be

treffenden Stelle in eine Schlinge gelegt (s. Abbild.) und durch

Nähte an den 4 Mündern und im mittleren Teile in seiner Lage.

vereinigt. Der in überkorrigierter Stellung angelegte Verband

bleibt durchschnittlich 20 Tage liegen und ist nach dessen Ab

nalnne die Behandlung beendet. “'. hofft. dass das Verfahren bei

schweren und veralteten Füllen, zumal bei Rezidiven Nachahmung

findet.

N0. 34. Jar. E l ga r t- Briinn: Eine neue Repositionsmethode

für hintere Hüftgelenksverrenkungcn.

Nach einem auf Nedopils Abteilung mit raschem Erfolg

in der betreffenden Weise reponlerten Fall von Lux. ischiadica

(nachdem das Koch ersche Verfahren, die Middeldorp sche

Hebelmethode und Extension erfolglos blieben) empfiehlt E. diese

Methode. Der narkotisierte Put. wird auf den Boden gelegt, der

Operateur legt neben ihm knieend die inxierte Extremität über

sein gleichnamiges Knie und lässt durch einen Assistenten das

Becken durch Druck auf beide Spinne fixieren (S. Abbild.» so

dann erfasst der Opera.teur den Unterschenkel in der Knöchel

gegend mit einer Hand (so dass er als nngleicharmigcr Hebel dient

und durch Senken des Unterschenkeis ein kräftiger Zug am chur

in vertikaler Richtung ausgeübt wird. welche Bewegung noch mit

einer Rotation des Femur nach innen bei gleichzeitigem Auswärts

driicken des Unterschenkels verbunden wird). Mit ‚der andern

Hand wird der luxierte Femurkopf ulnfnsst und nach nassen ge

drückt‚ so dass die Passage über den I.imbus cartilng. erleichtert

wird. Eventuell empfiehlt es sich auch. durch \'orwiirtsneigcn

des eigenen Kniees. auf dem die lnxierte Extremität ruht. eine

Adduktion und leichteres Iiinüberglciten des Kopfes über den

Limbus zu erreichen. Eine eventuelle Differenz zwischen Knie

höhc des Operateurs und l<‘einurliinge des Patienten muss durch

entsprechende Unterlage ausgeglichen Werden. Durch die liebe

lung über das Knie lässt sich eine Kraft erreichen. die man bei

der Kocherschen Methode nicht entfalten kann. Sehr.

Gentralblatt für Gynäkologie. 1903. N0. 35.

1) F. M a i n z e r - Berlin: Zur Technik vaginaler Operations

methodun.

Die Arbeit ist hauptsächlich der Empfehlung der hinteren

Kolpotomie gewidmet. M. verwirft die Klemmen völlig. besonders

auch wegen Totzmusgefahr‚ und ist nur für die Nahtmethode. Die

vaginale Köliotomle soll besonders bei Eingriffen an den Adncxen

in Form der hinteren Kolpotomie ausgeführt werden. Sehr er

leichtert wird die Operation durch b i m a n u e l i e s 0 p e r i e. r e n.

d.h. unter Zuhilfenahme einer Hand von den Bauchdeckeu her.

M. beschreibt sein Verfahren ausführlich und glaubt. dass man

durch die Kolpotomia. posterior nicht nur die La.parotomie. son

dern auch die vaginale Badikaloperation erheblich einschränken

kann.

2‘) E. P u p p el - Mombach: Kunistischer Beitrag zur Lehre

von den penetrlerondstn Zerreissungecn der weichen Geburtswege

intru

2 Fälle von Uterusruptur, von denen einer durch supravaginale

Utemsamputation. der andere durch 'l‘am|xmnde zur Heilung ge

langte. P. bespricht noch die jetzt gültigen Anschauungen über

die Behandlung solcher Ruptureu. J a f f 6 - Hamburg.
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4l E. C. v a n L e e r s n m » Amsterdam; Die. Ersetzung physio

logischer Kochsalzlösung durch äquimolekuläre Lösungen einiger

il‘l’atriumverbindungen zur Anwendung nach starkem Blutver

uste.

.\cqnimolekuliire Lösungen von Natriunnizctat sowie ameiscn

saurem Natrium riefen bei Kaninchen die durch reiehliche Blut—

uttziehnng zum Stillstand gekommenen .\tembewegungen wieder

hervor und erhielten das Leben dauernd. während das schwefel

saure und s:ilpetersnure Natron zwar gleich gut auf die. ltcspirutlon

wirkten. doch gingen die Tiere nach ca. 3 Wochen ein. Direkt

giftig wirkte das Zitronat. eine etwas bessere Wirkung hatte das

milchsanre und propionsaure Salz. sowie Bl'0ili- unid .lmlnatrium.

Ferner wurden verschiedene 7.uekerarten untersucht. '

.’u lt. Zoepffcl-Slrasslmrg: Ueber die Wirkungsgradc

narkotisch wirkender, gechlorter Verbindungen der Fettreihe.

Aus dieser 11harmakologischen Studie ergibt sich. dass die

(‘hlor enthaltenden Narkotika weit. stiirker auf das l"roschherz

wirken als die chlorfreicn. Bestimmte Beziehung zwischen \\'ir

kungsgnnl der Narkotika und Zahl der Chloratome Hessen sich aber

nicht auffinden.

m M. M atthes-Jcna: Ueber die Herkunft der Fermente

im Urin.

Zur i<}ntscheidnng der Frage. ob iilx-rhaupt l’ermente aus den

\'crdauungx<driisen resorbiert werden können oder ob die bisherigen

I'rinbefunde sich durch Resorption autol_vtischer Urganfermentc

erklären lassen. hat Matth es im Verein mit (i r o 116 Hunden

den Magen vollkonnncn exstirpiert und nach überstandener Opera

tion den Urin der magenlosen Tiere auf l‘epsiu untersm-ht. Das

Resultat war Fehlen des l’epsins bei den nmgenloscn Tieren. Es

wird dies l<‘erment also normalerweise aus den Magendrüsen i'c

sorbiert und mit dem l'rin ausgeschieden.

T) B. G roh e-‚Tena: Die totale Magenexstirpation bei

Tieren.

(i rohe bringt Einzelheiten über die Technik der zusammen

mit Matthes unternommenen Operation as. vorigen Aufsatz».

S) L. K n op f - Marburg: Beiträge zur Kenntnis des

Phlorhizindiabetes.

Phiorliizin wirkt bei subkutaner Injektion in alkoholischer

Lösung viel stärker als in wilssrig-alkalischer. Bestimmte Be

ziehungen zwischen der Grösse der Gabe und der Stärke der Zucker—

ausschcidung scheinen nicht zu bestehen. Durch Aspili‘nginfiit‘te

rang wird bei l’hlorhlzinvcrgii‘tung die. Zuckerausscheldung ge

steigert. worin eine Stütze für die Anschauung zu sehen ist. dass

der diabetische Organismus aus gewissen Spaltungslwodukten des

Ehveissmolcküls synthetisch Zucker aufbauen kann. Ilarnstuff

gaben haben diesen Einfluss auf die Zw-kerbildung nicht.

iii A. M o g i l e w a - Kiew: Ueber die Wirkung einiger Kak

teenalkaloide auf das Froschherz.

im E. Harna ck-Iialle: Versuche zur Deutung der tem

pemturerniedrigenden Wirkung krmpfmegender Gifte.

Die früher über Santonin und l’ikvotoxin angestellten Versuche

wurden auf“ Strychnin ausgedehnt und festgestellt. dass dieses

Gift von deutlicher Wirkung auf den \\’iirmehaushalt ist. Kleine

Dosen bewirken eine Steigerung der \\'iir|neilbgube uml meist auch

eine Erhöhung der “'iirmeproduktion. Bei grösseren (laben kann

späterhin plötzlich eine Verminderung der \\'iirmeproduktion ein

treten. Die Kombination von Krampfgift und Narkose ver

anlasst stärkere 'I‘emperatursenkungen.

1D J. E s s e r - Bonn: Die Beziehungen des Nervus vagus zu

Erkrankungen von Herz und Lungen, speziell bei experimen

teller chronischer Nikotinvergiftung.

Esser konnte nach langdauermler Nikotinvcrgii'tung bei

Hunden und Kaninchen degenerative Veränderungen im Ncrvus

vagns nachweisen. Im zweiten Abschnitt der Arbeit wird der Ein

floss der \‘agotomie auf Herz und Lungen. zum Teil auf Grund

eigener Versuche. erörtert.

12) G a 1d i - l’adua: Ueber die Alloxurkörper im Stqflwechsel

der Leukämie.

Bei zwei Lenkihniekmnken der Nil u n ‚v n schon Klinik

Wurden Bestimmungen von Harnsäure und Xanthinluwen in Urin

und Füzcs ausgeführt, sowohl bei gewöhnlicher Nahrung. als

nach Durrcichung von Il_vpoxanthin. Letzteres bewirkte ein An

steigen der Diurcse und bei dem einen Kranken eine Vermehrung

der Harnsäure. beim anderen der l‘rinxanthinbasen.

13) W. H eubner-Strassburg: Die Spaltung des Fibrino

gens bei der Fibringerinnung.

Durch eine neue Methode der Analyse kommt Heu b her

entgegen der Ansicht Hammerstens zu dem Schluss. dass

zurzeit kein Grund vorliegt. die ansprechende Lehre von der ein

fachen li)'tll'ol)'tiscl1en Spaltung des i<‘ibrinogens in Fibrin und

Fibrinoglobulin bei dei‘ Gerinnung aufzugeben.

]-i| O. Loew: Notiz über die relative Immunität junger

Salamander gegen arsensaure Salze.

Lobw weist darauf hin. dass ci' bereits vor l{ a r n ac k die

Giftfestigkeit junger. Salamander gegenüber Arsen gefunden lmt.

Nach Seiner Meinung sind arsensa u re Salze bloss für solche

Organismen giftig. Welche sie leicht zu a r s c n i g s a u r e n —

dem spezifischen Arseng'ift — reduzieren.

13) E. V a h l e n - Balle: Ueber Leuchtgasvergiftung.

Verfasser verteidigt hier gegenüber den Angriffen K u n k e l s

seinen mit i“erchland aufgestellten Satz von der Ungültigkeit

der alten Anschauung, dass Leuchtgasvergit'tung ihrem Wesen

nach nichts anderes als Kohlcnoxydvergiftuug sei.
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liii S. 11‘ rü n k c l - Wien: Chemie und Pharmakologie des

Haschisch.

Von speziell pharmakologischem Interesse.

17') R ü c h el und S pi t t a - Tübingen: Einige Beobachtungen

über Blutgerinnung und Leukocyten.

Nach den Untersuchungen der Verfasser gehen bei der Fibrin

gerlnmmg verhältnismiissig wenig Leukoc_vten zugrunde. Das

scheinbare Defizit erklärt sich daraus. dass die weissen Blut

körperchen in wechselnden Mengen an den h‘ibringerinnsein billigen

bleiben. Bei Aufhebung der Gel‘iliilbiii'keit des Blutes durch intra

venöse Injektion von l‘eptou und Iliston tritt eine fast ununentane

starke Verminderung der Leukoc_vtenzahl ein: doch ist auch diese

nicht auf einen Untergang der Zellen zurückzuführen. Letztere

. werden. wie. Spinnchnikusdurclmchneldungen lehren, nur dut'ch die

gleichzeitige starke Blutdrucksenkung in den linterleihsorgniheu

und in den Lungen zurückgehalten und können nach Hebung des

Blutdrucks wieder ausgmclnvemmt werden. \\'iederholte l’cpton

einspritzungen führen zu einer gesteigerten (lerinnbarkeit.

18) .l. II. Pratt-Boston: Beobachtungen über die Gerin

nunsgzeit des Blutes und die Blutplättchen.

Pratt stellte an Krehls Klinik mittels der Methode von

B ro die und R us s ei Beobachtungen über die Gerinnungszeiten

des Blutes unter normalen und pathologischen Verhältnissen an.

ohne dass einheitliche Resultate erzielt werden konnten. Offenbar

spielen bei der Gerinnungsgeschwindigkeit vorläufig noch unkon

trollierbare Einflüsse mit. Auch Zählungen der Blilll)liiti(’llell

nach Deetgens Methode konnten keine festen Beziehungen

dieser Elemente zur Blutgerinnung aufdecken. Dieselben verhalten

sich augenscheinlich ganz ähnlich. wie Rü eh el und Spltta

es in der vorhergehenden Abhandlung für die Leukoc_vten nach

gewiesen haben. Peptonpriiparatc bringen bei intravenöser Ein

spritzung auch die. Plättchen fast völlig zum Verschwinden: gleich

zeitig wird das Blut ungerlnnbar. Bei wiederholter Einspritzung

bleibt die Störung der Gerinnung aus, gleichwohl können die

Plättchen verschwunden sein.

19) A. W. H ew l e t t- St. Francisco: Ueber die Einwirkung

des Peptonblutes auf Hämolyse und Bakterizidie. Bemerkungen

über die Gerinnung des Blutes.

Zu kurzem Referate nicht geeignet.

20) Fr. P f a f f und M. V ej n - T y ro d e - Boston: Ueber

Durchblutung isolierter Nieren und den Einfluss deflbriniorten

Blutes auf die Sekretion der Nieren.

Zahlreiche Durchblutungversuche an isolierten Nieren zeigten

den Verfassern. dass es sowohl mit älteren als neueren Methoden

unmöglich sei. diese Organe lebensfähig. d. h. sekretlonsttichtig zu

halten. Das gewonnene Sekret konnte nicht als normaler Urin

angesprochen werden. da es alkalisch reagiene. viel Elweiss. Blut

und Harnzylinder, dagegen wenig Harnstoff enthielt. In über

zeugender Weise wird in der vorliegenden Arbeit nachgewiesen. dass

die für solche Versuche nötige D e f i b r i n i e r u n g des Blutes

die Ursache der Nicreuerkrankung darstellt. Leitet man nach

dem deflbriniertcn Blut normales Blut' durch die Nieren. so gt»

winnt das Sekretionsprodukt allmählich wieder die Eigenschaften

des normalen Harns. Die Verwendung von l’epton und Oxalaten

zur Verhinderung der Gerinnung hatte keinen günstigen Resultate.

dagegen gelang es durch intravenöse Einspritzung von Blutegel

extrakt einige Male einen ziemlich normalen Urin zu erhalten.

Die Verfasser hoffen mit letzterer Methode noch bessere Resultate

erzielen zu können, sobald die Reindarsteliung des wirksamen

Agens aus den Blutegeiköpfen gelungen ist (siehe folgende Ab

handlungl.

21) Fr. F ranz-Göttingen: Ueber den die Blutgerinnung'

aufhebenden Bestandteil des medizinischen Blutsg‘els.

I“ ran z ist es unter J ak ob y s Leitung gelungen. das wirk

same Prinzip in den Köpfen der Blutegel aufzufinden und rein dar

zustellen. Die Substanz. Ilerudin genannt. findet sich in drüsen

artigen Organen in den Lippen des Egels und kann hieraus auf

eine im Original nachzulesende Weise extrahiert und gereinigt

werden. Herudin ist in Wasser sehr leicht löslich. in Alkohol,

Aether und konzentrierter Ammonsulfatiösung unlöslich; es kann

also kein Pepton sein. Dagegen spricht sein Verhalten gegenüber

Chlornatrinm für Deuteroalbumose. Das gewonnene Präparat ist

in trockenem Zustande gut haltbar und wird voraussichtlich. spe

ziell in der experimentellen Pathologie eine wichtige Rolle spielen.

Es vermag in einer Menge von 0,8 mg 50cm Blut ungerinnbar zu

machen. Seine fabrikmiissige Herstellung hat die Firma.

E. S ac h se. & C o. in Leipzig-Reudnitz übernommen.

22) A. Mit t a s c h- Leipzig: Notiz über die Giftwirkung von

Nickelkohlenoxyd.

Mittas ch gibt eine kurze Mitteilung von Vergifümgs

symptomen. welche er bei sich nach Experimentieren mit flüssigem

Nickelkohlcnoxyd wahrgenommen hatte. Er litt unter Fieber

crseheinnngen und Atembeschwerden. die sich zum lebhaften Er—

stickungsgefiihl steigern konnten. Meist blieb Mattigkeit für

Stunden und Tage zurück.

J. \I ü l l e r - Würzburg.

Archiv für Hygiene. Bd. 47. Heft 4. 1903.

l) P. A r g u ti n s k y: Ueber Malaria im europäischen Buss

1and (ohne Finnland).

Verfasser hat in einer anschaulichen Skizze die Verbreitung

der Malaria in Russland niedergelegt und auf einer Karte dar

gestellt. Wenn, wie Argutins ky sagt. auch manche Unregel

mässlgkeit bei der Einholung des umfassenden Materials vorhanden

gewesen sein mag. so kann man doch einen richtigen Ueberblick

über die Ausbreitung der Malaria gewinnen.

 
Die stärkste Malariaquuenz findet sich im südöstlichen Russ

land. sie vermindert sich von hier nicht allein nach Norden. sondern

auch nach Westen. Wenn man die nördlichste schwächste und die

südlichste stärkste Malariazone ausschliesst. so zeigen die übrigen

Distrikte eine unverkennbare Richtung von Südwest nach Nordost.

resp. jede dieser Zonen rückt; in ihrem östlichen Teile nach Norden

vor. Dieses Vorrücken kann sehr bedeutend sein und bis zum

10. Breitengrade betragen. ‘

Diese merkwürdigen Tatsachen lassen sich durch das kou -

t i n e n t a l e K li m a in Russland erklären. welches immer aus

gesprociwner wird, je weiter man nach Osten kommt. Im Ein

klang steht auch damit. dass die Gegend der stärksten Malaria zu

gleich die der höchsten Sommertemperatur ist. Die Boden—

erhehungen scheinen erst in zweiter Linie die Malarinverbreltung

zu beeinflussen.

2) Franz S i d l c r-Luzern: Untersuchungen über die ge

bräuchlichsten, in der Schweiz fabrikmässig hergestellten Milch

präparate — pasteurisierte, sogen. sterilisierte und. kondensierte

Milch — mit besonderer Berücksichtigung der chemischen Zu

sammensetzung, des Keimgehaltes, der Gerinnungsfähigkeit und

der Verdaulichkeit „in vitro“.

Den interessanten Untersuchungen ist zu entnehmen. dass

sämtliche im Handel befindliche Flaschen und Milchpräparate.

welche verarbeitet wurden, den Anforderungen des schweizerischen

Lebensmittelbuches entsprachen; aber bemerkenswert ist in allen

Proben. mit einer einzigen Ausnahme. die Verminderung der sogen.

„löslichen Eiweisstoffe“ auf etwa 1„-’‚ der in der normalen un

erhitzten Milch vorkommenden Menge. Die vielgerühmte Back

hausmilch entspricht der in den Prospekten angegebenen Zu

sammensetzung nicht. weil. wahrscheinlich infolge der Sterilisation.

das Verhältnis von Kasein zu den gelösten Eiweisstofl'en ge

ändert ist.

In 28 von 109 untersuchten Flaschen und Büchsen waren

B ak t e rie n nachweisbar, auch dann. wenn iiusserlich nichts an

der Milch auszusetzen und keine Veränderung zu konstatieren war.

Die Gerlnmmgsfdhigkeit der Milch durch Labzusatz erweist sich

bei den Präparaten verschieden und um so mehr verlangsamt, je

stärker die betreffenden Proben erhitzt werden sind.

Die kondensierten Milchsorten wurden etwas weniger aus

giebig verdaut als die Flaschenmilchpriiparate, sonst ist die Ver

daulichkeit in den untersuchten Fällen „in vitro“ überall gleich.

R. O. Neumanu-Hambmg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 36.

1) C. v. N 00 r d e n - Frankfurt a. M.: Ueber Haferkuren bei

schwerem Diabetes mellitus.

Die Kur besteht darin. dass die betr. Kranken eine Zeitlang

täglich 250 g Hafer (K n 0 r r sches Hafermehl, H o h e n i o h e -

sehe Haferflocken) neben 100 g Elweiss und 300 g Butter erhalten.

Wie die mitgeteilten Krankengeschichten beweisen, gelingt es da

durch bei gewissen. noch nicht bestimmt abzugrenzenden Diabetes

i’iilleu, den Zucker zum Verschwinden zu bringen oder zu ver

ringern. ebenso die Azetonkörper. Während der Kur pflegt Ei

welssansatz stattzuflnden. Leichte Fälle ohne Diazeturie ver

tragen nach Verf.s Erfahrung die Haferkur schlecht. Die Wirk

samkeit der Kur ist theoretisch noch nicht erklärt, vielleicht

spielt eine Verschiedenheit der Amylumarten mit.

2) R. 'I‘ u r r o - Barcelona: Ursprung und Beschafienheit der

Alexino.

Referiert in den Berichten über den internationalen medizin.

Kongress in Madrid 1903.

3) S. K a l i s c h e r - Schlachtensee: Ueber Gangstörungen

bei Tetanie. -

Der Gang der 14 jährigen Patientin war langsam, schwu

fällig. watseheind und liess sich zunächst eine Schwäche der

Lenden- und Beckem‘nuskeln konstatieren. In diesem Jahre trat

das Bild der 'l‘etanie hervor, von der Verf. glaubt. dass sie latent

schon seit Kindheit bestand und auch die Gehstörung verschuldet

hat. Aetioiogisch lässt sich sonst nichts Sicheres feststellen.

4) P. E h rl i c h: Ueber die Giftkomponcnton des Diphtherie

toxins. (Schluss folgt.)

5) R. Henneberg und H. Stelzner-Berlin: Ueber das

psychische und. somatische Verhalten der Pygopagen Rosa. und

Josefs. („der böhmischen Schwestern“).

Ausführliche Mitteilung des ehr eingehend festgestellten Be

fundes an der jetzt 25 Jahre alten Doppelmissgeburt und Vergleich

desselben mit früher beschriebenen ähnlichen Abnormitäten. Zu

kurzem Auszug nicht geeignet. G r a s s m a. n n - München.

Deuth medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 36.

1) Ford. H u e p p e - Prag: Staatliche Wohnungsfürsorge.

Verfasser stellt folgende Forderungen, denen der neue preuss.

Wohnungsgesetzentwurf teilweise schon gerecht wird: Be

schaffung kleinerer billiger Wohnungen für Arbeiter; Bekämpfung

der durch Spekulation bedingten Bodenpreissteigerung durch eine

vernünftige Bodenpolitik der Gemeinden; Ermöglichung des

Baues kleinerer Häuser an der Peripherie der Stadt; abgestufte

Bauordnung und Ausbau nach Zonen; Vorsehung freier Plätze.

insbesondere Jugcndspielpiiitzc; Sicherung genügend freien Raumes

im Innern der Hiluserblöcke. andererseits gewisse Erleichterungen

hinsichtlich der bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften. Verpflich

tung derGemeinden zur Herstellung und Erhaltung von Ortsstrassen‚

Begünstigungen hinsichtlich der Strassenkostenbeitriige, Kanal

benutzung, WasserDezug‚ Wohnungssteuer; Aufstellung gewisser

‚
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_ die bei einem 42 jähr. Patienten gemacht wurde.

Minimalforderungen hinsichtlich Luftkubus, Fenstergrösse etc.;

scharfe Vorschriften für Kellerwobnungen, dagegen bessere Aus

nutzung der Mansardenwohnungen namentlich bei niederen

Hilusern; Trennung der Küche von den eigentlichen Wohnräumen;

Regelung einer geeigneten Wohnungsaufsicht mit entsprechender

.\iachtbet'ugnis.

2) I“. K a s t e n » Bei-lin: Ueber die Bildung von spezifischen

Antikörpern nach kuta.ner Infektion.

Verfasser ergänzt die nachgeprüften und bestätigten Ver

suche H 0 f f m a n n s dahin. dass nach Einreihung lebender

Cholera. Typbus und Staphylokokkenkulturen in die Haut von

Kaninchen nicht nur Agglutinine. sondern auch spezifische Bak

teriolysine nachweisbar sind. Sogar durch Einreiben abge

töteter Kulturen gelang die Anregung der Bildung von Anti

körpern.

'3) P. E d e l - Greifswald: Ueber die Abhängigkeit der „cykli

schon“ Albuminurie von der Zirkulation. (Schluss folgt.)

4) Fritz M eyer-Berlin: Ueber chronische Gonorrhöe und

Gonokokkennachweis.

Die Ergebnisse der Untersuchung von 90 Fällen chronischer

Gonorrhöe bilden eine Stütze der O. R 0 s en th a] schen Ansicht,

dass die kulturelle Prüfung mittels Kieferscher Aszitesagar

platten der (auch wiederholten) mikroskopischen Prüfung über

legen sei. Ein ebensogutes Resultat erziele man allerdings auch

mit: der Irritationsmethode, doch sei dieselbe vielleicht nicht un—

bedenklich. Die kulturelle Methode bewährte sich insbesondere

bei gonorrhoischer Arthritis und Epididymitis.

5) A. E. Stein-W'iesbaden: Ueber die Verwendung von

hartem oder weichem Parafln zu subkutanen Injektionen.

(Schluss folgt.)

6) H y n i t z s c h-Stendal: Kasuistischer Beitrag zum Gallen

steinileus.

Der Fall imponierte anfangs als akute Perityphlltis. Die Er

scheinungen schwandcn nach Abgang zweier Gallensteine.

R. G ra s h e y - München.

Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte. 33.Jahrg.No.l7.

M. Winkler: Ueber eine eigenartige benigne Strepto

mycosis bullosa. in der Blindenanstalt Rönitz bei Bern. (Aus der

dermatologischen Klinik der Universität Bern.)

Die kontagiöse Erkrankung hatte viel Analogie mit der Im

petlgo vulgaris. befiel aber nur die Hände.

Heinrich Staub: Ueber die in den schweizerischen Heil

anstalten für unbemittelte Lungenkrsnke erzielten Erfolge.

(Aus der Züricher Heiistätte für Lungenkranke in Wald.)

_Am 28. April 1903 in der Gesellschaft der Aerzte der Stadt

Zürich gehaltener Vortrag.

Sehr lesenswerte kritische Würdigung der Heilstiittenerfolge.

Die Dauererfolge sind bei den schweizerischen Heilstätten etwas

besser als bei den deutschen. was zum Teil Folge des Höhen

klimas zu sein scheint. Die Frühdiagnose bei Tuberkulose ist —

auch ohne Bazillenbefund — genügend sicher. Besonders lebhaftbe

grilsst Ref. die Konstatierung. dass heute die Beurteilung der

Heilstättenerfolge im Vergleich zu dem sonstigen Schicksal der

Lungenkranken noch jedes exakten Masstabes entbehrt. Hier ist

noch die subjektive Beobachtung an grossem Krankenmaterial

massgebend und sie beweist, dass die Heilstiitten einen — übrigens

noch entwicklungsfähigen — Wert haben.

Theodor Z a. n g g e r: Zur Kasuist‘lk der toxischen skarlatini

formen Exantheme.

2 Fälle, deren einer (durch Genuss schlechter Eier hervor

gerufen) diagnostisch sehr schwierig war.

M. Roth: Professor Dr. Albert Buhlen Nekrolog.

O. Pischinger.

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

N0. 36. 1) E. Glas-Wien: Zur Pathologie der Tuberkulose der

Gaumentonsillen.

G. legt seinen ausführlichen Erörterungen 3 Fülle zugrunde.

wo sich klinisch immer eine Hypertrophie der Mandel zeigte und

auch Tuberkelbazillen gefunden wurden. in 2 der Fälle sogar in

Massen. 2 Fülle stellten klinisch primäre Tuberkulose der Man

deln dar. in 1 Fall handelte es sich um miliare. durch Sputum

infektion zustande gekommene Tuberkulose; hier traten auch

miliare Knötchen an Tonsllle und Velum auf. In 2 Fällen wurde

der Zusammenhang zwischen tuberkul'dsen Lymphomen und Ton

siliartnberkulose, in 1 der zwischen Retropharyngcalabszess und

Tonsillarerkrankung nachgewiesen. In 1 Fall erkrankte das

gleichseitige Stimmband. wahrscheinlich sekundär.

2) D. P u p 0 v n c - Wien: Zur‘._Kenntnis der Tuberkulose der

Schilddrüse.

Ausser literarischer Uebersicht Mitteilung einer Beobachtung.

Die Struma

welche dünnen. serösen Eiter enthielt. wurde nebst einer tuber

kulösen Halslympbdrüse operativ."entfernt. In der Wand des

Abszessen: fanden sich Tuberkel. Es erfolgte Heilung. Da eine

tuberkulöse Spitzenaffektion vorlag. wird die Strumaerkrankung

als sekundär gedeutet.

3) H. Neumann-Wien: Zur Frage einer ätiologischen

Bedeutung des Kukullarisdefektes für den Schulterblatthoch

stand. “

 

Auf Grund einer Beobachtung ist besonders K a usc h dafür

eingetreten. den fraglichen Zusammenhang zu bejahen. Der Fall

des Verf. spricht gegen diese Auffassung. Die 40jähr. Frau.

welche N. untersuchte. bot unzweifelhaft einen Defekt des unter

sten Anteiles des linken Kukullaris dar, doch standen die beiden

Schulberhlätter vollkommen in gleicher Höhe. Verf. nimmt an‚

dass es sich in seinem Falle wahrscheinlich um einen angeborenen

Defekt handelt. Vi'enn Skapulabochstand und Kukuilarisdefekt

sich vereinigt vorfandeu. so liess sich in verschiedenen Fällen

kein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis beider Difformitiiben

nachweisen, so dass ein zufälliges Nebeneinander wahrschein

licher ist. G r a s s m a n n - München.

Wiener klinische Rundschau.

N0. 34/35. H. Klein-Wien: Ueber Leibbindcn.

Mit einer Kritik der wichtigsten Typen beschreibt Kl. ein von

ihm konstruiertes neues Modell, das durch Fehlen der Schenkel

riemen. Erhöhung und Verstärkung des Rückenteils, ferner durch

horizontale Verstärkung (Stahlfedern) der sehr elastischen und an

passungsfähigen Binde ausgezeichnet ist. Die Schnürung ge

schieht von unten nach oben, die Binde dient zur Befestigung der

Unterkleider und kann auch als Kleidungsstück das Korsett er

setzen.

Wiener medizinische Presse.

N0. 28/30. R. Kienböck-Wien: Ueber Varietäten des

Ellenbogengelenkes, Patella cubiti und Processus angeii olecrani.

Die Röntgenuntersuchung hat auch auf diesem Gebiete neue

Aufschlüsse gebracht und das häufigere Vorkommen von Knochen

anomalieu im Bereich des Ellenbogengelenkes dargetan: ihre Be

deutung für die Unfallkunde —- Verwechslungen mit Frakturen

und Infraktionen — erhellt aus der durch Abbildungen ergänzten

Beschreibung mehrerer Krankheitsfälle.

N0. 25/29. L. P 0 p i e l s k i - Moskau: Ueber die Zweck

mässigkeit in der Funktion der Verdauungsdrüsen.

Kritische Betrachtung der Pawlow schen Verdauungs

theorie, deren Richtigkeit Verf. nicht anerkennt, indem er den zu

grunde gelegten Tatsachen teils die wissenschaftliche Bedeutung

abspricht. teils dieselben als der Theorie sogar widersprechend

bezeichnet.

N0. 34. W. A. Njemtschenkow: Ueber radikale Be

handlung von umschriebenen oberflächlichen Infektionsherdern.

N. hat. nachdem er bei 15 Milzbrandkrankcn von subkutanen

schichtwcisen Injektionen mit 5proz. Karbolsiiure schöne Erfolge

gesehen. dieses Verfahren im ganzen bei 147 verschiedenartigen.

grossente‘ils phlegmonösen Prozessen angewandt. Bei anscheinend

gutartigem Charakter gab N. 1 Pravazspritze. bei bedenklicheren

2 bis höchstens 4 solche. meist in der Gegend der gräsxsteu Schmerz.

baftigkeit. Ausser der energischen Desinfektion rühmt, N. die

prompte Schmerzstillung und den raschen Ablauf der Krankheits

erscheinungen.

N0. C. Colombo-Rom: Ueber den Wert der che

mischen Strahlen aus der G e i s s l e r schen Röhre bei der

Lupusbehandlung.

C. spricht sich dahin aus, dass in Geisslerröhreu zwar sehr

aktive chemische Strahlen vorhanden sind. aber nicht von der

Intensität, um auf Lupusgewebc eine direkte Wirkung zu haben.

Prager medizinische Wochenschrift.

N0. 35. R. T h i e r f e l d - Prag: Ueber Lithiasis bei Kindern.

30 Krankengeschichten.

Klinisch-therapeutische Wochenschrift.

N0. 33. M. Porosz-Ofen-Pcst: Die Behandlung der Ab

szesse und. Bubonen mit Salpetersäurelösung.

2—5proz. Salpetersiiurelösung mit einer Spritze in die durch

eine kleine Inzlsion entleerteAbszesshöhle eingespritzt. eventuell

mehrere Male wiederholt. hat sich dem Verf. zur raschen Aus

heilung von Abszessen sehr gut bewährt.

N0. 34/35. S. B e h r m a n n - Nürnberg: Die Prophylaxe der

vonerischen Krankheiten bei Männern.

Das erstrebenswerte Ziel ist Auffindung eines prophylak

tisch wirksamen Mittels für alle Arten venerlscher Erkrankung.

Als solches empfiehlt sich nach dem Verfasser die kurz nach der

Kohabitation von sachverstiindiger Hand ausgeführte lokale Ein

reibung insbesondere der Glans mit grauer Salbe. vor der K0

habitation Einfettung des Gliedes.

N0. 35. E. Kerner-\Vien: Ein interessanter Fall von

Krampf des Sphincter vesicae urinariae auf medikamemtöser

Basis.

Der Patient erhielt wegen Hlimoptoe Morphium und darauf

stets einen Anfall von Harnverbaltung. ebenso später. als Heroin.

l)ionin und Codein gereicht wurde. Schlicssiich hat sich Bella

donna nicht nur gegen diese Anfälle. sondern überhaupt als wirk

samstes Mittel zur Stillung des Iiustcnreizes erwiesen.

B e r g e a t - München.

Rumänische Literatur.

Nicolae B a rb u l e s c u: Einige Worte über die angeborene

Meningo-Enkephalokele und ihre Behandlung. (Inaug.-Disscrt.,

Bukarest, April 1903.)

Die Meningo-Enkephalokele ist ein Geburtsfehler. welcher

fast niemals allein vorkommt. sondern meist in Begleitung anderer
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angeborener Difl'ormitäten, sichtbarer oder versteckter. Gewöhn

lich sitzt der Tumor in der Hinterkopfgegend, seltener vorne. an

der Glabella, dem iiusseren oder inneren Augenwinkel etc. Rha

chitis. Alkoholismus, hereditäre Einflüsse. psychische oder mora

lische Störungen in den ersten Schwangerschaftswochen können zur

Bildung der in Rede stehenden Veränderung Veranlassung geben.

Die betreffenden Tumoren haben eine von dem übrigen Enkephalum

abweichende Struktur, so dass dieselben als .\‘engcbilde. analog

den medu.lliircn Neuromen. zu betrachten sind. Die Bildung der

selben geht jener der knöchernen Schädehvandung voran. da die.

selben ihren Ursprung in den ersten Tagen des embryonalen

Lebens haben; an gewissen Stellen werden die protovertebraien

Lamellen des Kopfes an ihrer Vereinigung gehindert. und es kommt

auf diese. Weise zur Entwicklung einer 4\icningo-Enkephaiokcle.

Meist findet man auch andere angeborene Defekte, wie Plasm

scharte, \\'olfsrachcn. Leistcn- und andere Brüche. angeborene

Amputationen. Syndaktylie. Poiydaktylie etc. Eine sich selbst

i‘lberlassene Etikephnlokele wächst unaufhaltsam und bewirkt

schwere Störungen im Organismus. die. physische und intellektuelle

Entwicklung bleibt zurück, es tritt Erbrechen auf. später Kon

vuisionen und der Tod. In seltenen Fällen kann Spontanheilung

eintreten (Spring). Bezüglich der Behandlung ist die chirur

gische am meisten vorzuziehen. Die Methoden sind verschieden,

doch ist die Exzision mit nachfolgender Autoplastik als die

günstigste anzusehen.

Thoma J 0 n e s c u: Die Appendizitis. (Revista de Chirurgie .

1903, N0. 6. 7.)

in der sehr interessanten und lehrreichen Arbeit legt J. seine

mit Bezug auf die in Rede stehende Krankheit gesammelten Er

fahrungen nieder; er gelangt zu folgenden Schlüssen: Die kli

nischen Formen der Appendizltis sind derart verschieden von Fall

zu Fall, dass es schwer fällt, ein Schema aufzustellen und die

ver5chiedenen vorkommenden Appendizitiden in gewisse Krank

heiisgruppen einzureihen. Abgesehen von den larvicrten Formen,

welche unter den verschiedensten Symptomen in Erscheinung

treten können. könnte man folgende Gruppen unterscheiden: ein—

fache Appendizitis oder appendikuläre Kolik, adhiisive oder eitrige

zirkumskripte appendikuläre Peritonitis. allgemeine septische

oder eitrige appemiikuläre Peritonitis und endlich appendikaliire.

Septikämie tAppendizitis bypertoxica). Eine seltene Form ist

die aktinomykotisclw Appendizitis. Anfangs können alle

Appendizitisformen, selbst die leichtesten, eine peritoneale Re

aktion (Perltonismus) hervorrufen. weiche nicht mit allgemeiner

Peritonitis verwechselt werden darf. Die Diagnose der Appcndizitis

ist. im allgemeinen leicht. während das Erkennen der betreffenden

Form. namentlich im späteren Verlaufe der Krankheit, oft be

deutende Schwierigkeiten verursachen kann. Das Hanptsymptom.

welches schon von Anfang an das Unterscheiden einer schweren.

septischen Appendizitis von einer leichten gestattet. ist die Dis

kordanz zwischen Pulsfrequenz und Temperatur. Plötzliche Ver

schlimmerungen und Besserungen können im Laufe der Krankheit

auftreten, so dass die Prognose mit Reserve gestellt werden muss;

nur langjährige Erfahrung und ein gewisses klinisches Gefühl

können in dieser Beziehung brauchbare Anhaltspunkte geben.

Auch darf nicht vergessen werden, dass gewöhnlich keinerlei

i.'ebereinstimmung zwischen klinischen Symptomen und Läsionen

des Appendix besteht Die medizinische Behandlung der Appendi

zitis darf nicht beiseite geschoben werden, vielmehr soll jede

Appendizitis von Anfang an einer medizinischen Behandlung unter

worfen werden. Dieselbe besteht in absoluter Ruhigstellüng. Ver

abreichen von Extr. opii, 5-10 cg pro Tag, Eis auf den Bauch.

absolute Diät. mitunter massive Einspritzungen von künstlichem

Serum, subkutan oder intravenös, Magenwaschungcn bei unstiil

barem Erbrechen. Der chirurgische Eingriff soll nur nach Auf

hören der init.lalen peritonealen Erscheinungen vorgenommen

werden. wenn die Krankheit sich, mit oder ohne Abszess, lokali

siert hat. Das Aufsuchen des \\'urmfortsatms soll nicht allzu weit;

getrieben werden. und man kann sagen. dass die ltesektion des

selben nur dann vorzunehmen sei.‘wcun er sich gleichsam selbst

zeigt. Eventuelle. Darmtistcln. die nach der Operation zurück

bleiben, heilen fast immer spontan und ist es nicht notwendig,

dieselben operativ anzugehen. ‘

M. J. Serbanescu: Bericht über die an der gynäko

logischen Abteilung des Spitals „Philantropie“ im Laufe des

Jahres 1902 gemachten Operationen. tltevista de Chirurgie 1903,

.\‘o. 6.)

S. benützt. den betreffenden Bericht, um einige neue. Opera

tionsmcthodeu. die an der von Kiria. c geleiteten Abteilung ge

übt werden. bekannt zu geben. Vor allem ist die als S alp l ngo

O o p h o r o - S k a. p s i s bezeichnete konservative Adnexoperation,

bestehend in Eröffnung der erkrankten Eileiter und Ovarien. Ent

leerung des pathologischen lnhaites. Desinfektion des Inneren. Her

stellung der tuboutvrinen Verbindung durch Sondierung. Lösung

aller Adhärenzen und Naht der eröffneten Organe. Die Resultate

dieser Operation sowohl lokal, als auch für das Allgemeinbctinden

der Patientinnen, waren sehr gute.

In der Behandlung der hämorrhagischen Metritiden und

l’ucr|wralinfektioncn wurden w i c d e r h o lt e A u s k r a t. z -

n ugen vorgcnonnnen. da cs sich gezeigt hat, dass eine Küret

ticrung oft resultatlos bleibt.

Chronische Uretritis bei Frauen wurde durch gewaltsame Er

weiterung und Kauterisicrnng der Schleimhaut: mit dem Thermo

kautcr behandelt.

Bei totalem Gebärmuttervorfall wurde. nach I<hnporzichcn

tics Organcs. an der \'ordcriiäche ein viereckigcs, oberflächliches.

etwa 3 qcm grosses Stück ausgeschnitten, ein ebensolches aus dem

 
Peritonenm der vorderen Bauchwand, die blutenden Flächen an

einandergdegt und durch Naht fixiert. Andrerseits wurde die Blase

durch Nähte sowohl an die Gebärmutter als auch an die vordere

Bauchwand fixiert.

J. .\i i tu l c s c u: Beiträge zum Studium der Aetiologie der

Tuberkulose. (Prosa medicala romiina 1903. No. 12.)

M. hat Untersuchungen angestellt, inwieferne die Bilg*her dgr /

öffentlichen Bibliotheken Tuberkeibazillen enthalten und fan hier

bei, dass Biichcr. we‘flie weniger als zwei Jahre in Gebrauch

standen, keine nachweisbaren Bazillen enthalten, während unter

den Büchern. Welche längere Zeit gelesen wurden (3—6 Jahre),

durch Injektionen bei .\ieersclnveinchcn etwa der dritte Teil

als von Tuberkulose kontaminiert gefunden wurde. Namentlich

waren ‚es die unteren Ecken, welche beim Seitenwenden von den

befeuchtetcn Fingern beschmutzt werden. welche am meisten

Tuberkcibazilien enthielten. Prophylaktisch sollen die. Bücher

einen oft erneuten i‘apicrumschlag erhalten, die Leser sollen auf die

Infektionsgefahr aufmerksam gemacht werden. tun die Bücher

scitcn nicht mit bespeicheltem Finger umzuwenden; ausserdem

sollen die Buchseiten genügend breite Ränder haben, um nach

etwa 3 Jahren abgeschnitten zu werden. wodurch die beschmutzten

Teile entfernt werden.

J. (.‘. M osc n: Beiträge zur chirurgischen Behandlung der

uterinen Betrodeviationon. (inaug.-Diss., Bukarest: 1903.)

Die beste Behandlungsmethode ist die chirurgische und zwar

die Kürzung der runden l\iutt.erbänder durch Transposition der

selben auf abdominalem Wege. Meist genügt diese Operation.

wenn aber die Itctl‘odeviiliioll mit Retroiiexion kompliziert ist.

und eine vollständige Reduktion auf diesem Wege nicht: möglich

ist. soll eine Kuneihystcrektomie vorgenommen werden.

C. Pandeiiescu: Die chirurgische Behandlung der as—

zitischen Cirrhose. (Spitalul 1903. No. 12.)

P. beschreibt dieVersuche, welche gemacht wurden, um durch

Vaskularisierm1g der Leber und Anregung eines Koliateraikreis

lautes der Clrrhose entgegenzuarbeiten. Hauptsächlich wird die

Operationsmethode T. J 0 n e s c n s dargelegt. bestehend in Teilung

des Epiploon, Fixierung einer Hälfte an die ungefrischte Leber

konvexität und der anderen in die eröffnete Scheide des linken

Rectus abdominls.

Johann Sc h m alz l: Einige Worte über das Erysipel.

(Inaug.-Diss., Bukarest 1903.)

Die Erysipelkokken können in den befallenen Hautteiien

fixiert bleiben und nur durch ihre 'l‘oxine auf den Organismus ein

wirken, ln welchen Füllen sie auch eine leichte und vorübergehende

Albuminurie hervorrufen können. In anderen Fällen gelangen die

Kokken in den allgemeinen Blutkreislauf und können zu schweren

Pyämien und Septikiimien Veranlassung geben. In solchen Fällen

ist die Albuminurie eine schwere und persisticrende und es können

chronische Ncphritidcn zurückbleiben. Bei neugeborenen Kindern

ist das Erysipel sehr oft tödlich und Heilung tritt meist nur dann

ein, wenn die Krankheit in Eiterung übergeht Eine spezifische

Behandlung des Rotlaufs ist noch nicht gefunden, auch die Scro—

theraple nach M armo rek hat keine besseren Resultate als die

früher geübten Behandlungsmethoden gegeben.

G. G. S t e r i u: Beiträge zum Studium. der Bothryomykosis.

(Inaug.-Diss., Bukarest 1903.)

Diese Krankheit kommt oft beim Pferde vor, wo sie unter

dem Namen Kastrationstnmor (champlgnon de castration) bekannt

ist, doch wurde sie mitunter auch beim Menschen beobachtet. Der

Erreger ist ein in seinen biologischen Eigenschaften modifizierter

S t a p h y 10 c o c c u s a u r e u s; es bilden sich knotige Infiltrate

und Flstclgiinge, aus welchen sich eine eitrige. Flüssigkeit ent

leert. Die ersten hievon erzielten Reinkultnren rufen bei Kaninchen

eine chronisch—eitrige Intiltration mit Fisteln und Sklerosierung des

umgebenden Gewebes hervor, während die. späteren Kulturen die

selben Abszesse bewirken, wie der gewöhnliche Staphylmroccus

pyogenes aureus. Der Sitz der Krankheit ist im dermalen Binde—

gewebe und kann eine von den Drüsen ausgehende Botryomykose

ausgeschlossen werden.

Mihail Savu: Beiträge zum Studium der Sialorrhöe bei

Tabes. (Inaug.-Diss.. Bukarest 1903.)

Das Auftreten dieses seltenen tabetischen Symptoms zeigt,

dass der krankhafte Prozess den Bulbus ergriffen hat, ist also pro

gnostisch ein ernstes Zeichen, wegen der Nachbarschaft lebens

wichtiger Zentren. Die Slalorrhöe wird entweder durch direkte

Reizung der im Bulbus befindlichen Salivationszentren, oder durch

reflektorische \\'irkung der mit diesen Zentren in Verbindung

stehenden sensitiven, krankhaft veränderten .\‘ervenfasern hervor

gerufen. Wie es scheint. besteht eine intime Verbindung zwischen

der gastrischen Störung und der Slalorrhöe bei 'i‘abes.

P. Herescu und D. Erem i a: Bemerkungen über den

C a t h e l i n schon graduierten Biasenteiler. (Spitalul 1903.

N0. 14/15.)

Das (J athclin sehe Instrument hat den Verfassern in

manchen Fällen gute Resultate gegeben. obgleich demselben noch

manche Mängel anhaften. So ist manches Mal das Einführen und

Einstellen sehr schmerzhaft. in anderen ist die Teilung nur für

kurze Zeit durchzuführen. Ausscrdem können leicht blutende Tu

nmrcn. die seitlich an der Blasenwand sitzen, den Harn jener Seite

blutig färben und so zu falschen Schlüssen bezüglich der betretfen

den Niere führen. ObWohl das Instrument oft gute Resultate er

gibt, ist doch der Katheterismus der Uretheren durch das Cysto

skop viel sicherer. wenngleich derselbe eine grosse Uebung von

schon des Chirurgen verlangt.

Fr. G. G r ü n f e l d: Betrachtungen über die Tuberkulose in

der ersten Kindheit. (Inaug.-Diss., Bukarest 1903.)

\
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in den ersten 3 l.cbcnsmonalrn ist das Vorkommen der Tuber

kulose eine Ausnahme, doch steigt von da an die Zahl der Fülle

und erreicht das Maximum zwischen 1—2 Jahren. Von 100 Todes

fällen bei Kindern dieses Alters in Rumänien ist der dritte Teil auf

Tuberkulose zurückzuführen. Die Tuberkulose der ersten Kindheit

entsteht durch Ansteckung, obwohl hierbei auch die Empfänglich

keit eine gewisse Rolle spielt, und geschieht meist durch lnhaiation

und die tonsiilaren Krypten, seltener durch Ingestion oder die Haut.

Die typische klinische Form ist die allgemeine Tuberkulose mit

langsamerem, apyretischem Verlaufe, seltener wird die fieberhafte

Form gefunden. Ausserdem kommt die muliastinale Drüsen

erkrankung und die tuberkuiöse Bronchopncumonic zur Beobach

tung. Die Diagnose ist derart schwierig, dass die Krankheit meist

erst dann erkannt wird, wenn sie schon weit fortgeschritth ist

und Jede Therapie resultatlos bleibt; die PrognoSe ist infolgedessen

fast immer fatal. Man muss daher die Hauptaufmerksamkeit auf

die Prophylaxls hinwmden.

Vasile J orgulescu: Die Gefährlichkeit der Diphtherie

bei Koexistenz von maler Diphtherie. (lnaugural-Ilisscrtatioli,

Bukarest 1903.)

Die Anfänge der Nasendiphtherle werden meist verkannt, als

Schnupfen angesehen, und so können die vlruleuten Bazillen sich

ungestört entwickeln. auf Rachen, Kehlkopf und andere Organe

fortpflanzen und durch die rasch resorbierten Toxinc zu einer ali

gemeinen Vergiftung des Organismus führen. Das Z\iit.bestehen

von Nasendiphtherie ist also ein Zeichen von besonderer Schwere

des Falles und geben diese Kranken die grösste Mortalitiit. Läh

mungen sind häufig und oft tritt der Tod unter den Erscheinungen

der Lähmung lebenswichtiger Zentren ein.

Daniel (J uzi n er: Die Aetiologie und Pathogem'e der Ap

pendizitis. (Inaug.-Diss., Bukarest 1903.)

C. legt in obiger Arbeit die Ansicht Sto i c esc us dar,

derzufolge diese Krankheit in der überwiegenden Anzahl der Fülle

als eine Toxilnfektion anzusehen sei. Der \\'urmfortsatz bietet

durch seine Form, seine Anomalien und durch seine lymphoide

Struktur ein günstiges Feld für derartige Infektionen dar. deren

Ausgangspunkt in einer allzu reichlich stiekstoffimitig0n Nahrung.

mit Vorwiegen des Fleischgenusses zu suchen sei. Während in

den summh resp. in den städtischen Spitälern 1 Appendizitisfali

auf 234 Kranke kommt, findet man das Verhältnis bei der rumä

nischen Landbevölkerung, deren Nahrung hauptsächlich eine vege

tabillsche ist, wie 1:22 000; der Unterschied ist also ein grosscr

und auffallender. E. T 0 f f - Braila/

Inaugural-Dissertationen.

Universität Göttingen. August 1903/

29. H a r r i e h a u s e n L. A.: Zur Kasuistik der Pektoralisdcfekte.

30. M 0 h r m a n n Il.: Die Resultate der Laparotomie bei tuberku

löser Peritonitis an der k. Universitäts-Frauenklinik zu

Göttingen.

31. Tam m e na U.: Die Einwirkung des Ausspritzens einseitiger

Cerumenpfröpfe auf das freie Ohr.

Universität Heidelberg; August 1903.

30. S c h o t t Adolf: Ueber Dauerheilungen nach Gallenstein

operationen.

31. F 0 c k e n Reinhard Hermann: Ueber chronisch ankyiosierende

Entzündung der Wirbelsäule.

32. B u n d s c 11 u h Rudolf: Zur Pathologie und Therapie der Bruch»

einklemmung.

Universität Jena. August 1903.

26. Eichert Walter: Ueber indirekte Optikusrerletzungen bei

Schiideltrauma.

27. Koenig Arthur: Beitrag zur Kenntnis der Augenveriinde

rung,en„p‚ach Schädelbasisf'raktur.

28. M am m e i i s Apostolus G.: Syphilis des Mediastinums.

29. Gründler Wilhelm: Ein Fall von vaginalem Kaiserschnitt

bei Vitium cordls.

30. D e p e n d 0 r f Theodor: Mitteilungen zur Anatomie und Kiinik

des Zahnfleisches und der Wangenschlelmhaut nach mikro

skopischen Untersuchungen an verschiedenen menschlichen

Altersstadien. Habilitationsschrift.‚

Universität Strassburg. August 1003.

33. Kelber Xaver: Ueber Dermatitis papillaris capillitli

(Kaposi) (Dermatitis papiiiaris scleroticans nuchae).

34. E h rm a n n Rudolf: Ueber die Peroxyprotsüuren.

Butzon Franz: Ueber Nasenpoi_vpen im Kindesalter.

3G. Kiose Heinrich: Ueber den Scharlach der Kinder, mit be

. sonderer Berücksichtigung des Fiebers.

37. Hirsch Babel: Ein Beitrag zur Lehre von der Glykose. _

38. Sporberg Otto: Staph‚vlokokkus als Erreger von plcu

ritischen Ergüssen.

39. G u ri Paul: Die bisher beim Rheumatismus articulorum acutus

erhobenen bakteriologischen Befunde.

40. II e r m a n n Ernst: Ueber die Bakterlologie der Nephritis nach

akuten Infektionskrankheiten.

Universität Tübingen. August 1903.

22. Bauer Ludwig: Ueber den Einfluss von Temperatur und

Jahreszeit auf den Ausbruch des akuten primären Glaukom

anfalis nach dem Material der Klinik.

23. Bantlin David: Ueber einen Fall von Lebercirrhose im

Kindesalter.

 
24. li :| u ss lil a an (Hin: Bericht über die \\'irksamkeit der l‘hi

\‘crsiüits-Augenklinik zu Tübingen vom 1. Januar bis 31. Dc«

zember 1901.

25. S c h ii z Rudolf: Die Augenverietzungen in der Tiibinger Klinik

in den Jahren lillli und 1902.

  

Aus%ärtigäBriefe.

Berliner Briefe.

(Eigener Bericht.)

Das Ehrengericht und die Arztschilder. — Ausstellung

für Volkshygiene und Wohlfahrtseinrichtungen.

An dem Baume der ehrengcrichtlichen Erkenntnis ist eine

sonderbare Blüte entstanden, so sonderbar, dass sie die Aufmerk

samkeit aller Welt, und nicht etwa nur der ärztlichen, erregt hat.

Es wäre vielleicht besser gewesen, sie unter den Augen der

Fachgcnossen abblühen zu lassen, statt die Oeficntlichkcit damit

zu bemühen, denn sie zeichnet sich weder durch besondere Schön

heit aus, noch kommt ihr sonst eine weittra.gende Bedeutung

über die Fachkreise hinaus zu. Das Ehrengcricht war — ob

infolge einer Denunziation oder aus einem anderen Grunde, ist

nicht bekannt. — genötigt gewesen, gegen einen Arzt das Er

mittelungsverfahren einzuleiten, weil er die Sünde begangen

hatte, an seinem Hause zwei ärztliche Schilder anzubringen.

I111 weiteren Verfolg der Angelegenheit scheint das Ehrengericht

nun leider auf einen Holzweg geraten zu sein; es stellte den

überraschenden Grundsatz auf, dass für einen Arzt, aus.ch wenn

er ein Eckhaus bewohnt, mehr als ein Schild eine unzulässige

Reklame bedeute — von den Dimensionen und der sonstigen Be

schaffenheit des Schildes ist dabei nicht die Rede — und for

derte den Angeschuldigten auf, das eine Schild zu entfernen.

Dieser scheint nun aber ein hartgcsottcncr Sünder zu sein. Er

konnte die Weisheit und die Berechtigung der Verfügung durch

aus nicht einsehen, unterwarf sich ihr nicht, sondern machte

vielmehr dem Ehrcngericht eine Reihe von Kollegen namhaft,

die sich des gleichen Vergehens schuldig machten. Alle diese

erhielten daraufhin vom Ehrengcricht die Benachrichtigung, dass

sie gegen den von letzterem aufgestellten Grundsatz verstossen,

und die Aufforderung, ihr Verhalten mit. diesem Grundsatz in

Einklang zu bringen, widrigcnfalls gegen sie ein ehrengericht

liebes Verfahren eingeleth werden müsste. Einer der mit sol

chem Ükas Beglückten nahm die Sache, die doch eigentlich mehr

spasshait als gefährlich aussieht, sehr ernst, übergab sie einer

Tageszeitung, welche sie wiederum in dieser journalistisch stott

armen Zeit zu einer Besprechung an hervorragender Stelle vor

wertete, und verschaffte ihr so eine weit grössere Bedeutung und

Beachtung, als ihr in Wirklichkeit zukommt. Die Fachzeit

schriften haben die ganze Schale ihres Zornes über den Erlass

ausgegossen, die Tagcs2eitungen die fast noch grösscre Schale

ihres Spottcs, und auch die Witzblättcr haben sich der Sache

bemächtigt. Dadurch ist die Angelegenheit. weit über Gebühr

aufgebauscht worden, zumal da das Verfahren selbst noch gar

nicht abgeschlossen ist. Der in dem Erlass des Ehrengerichts

gekennzeichnete Standpunkt findet in den Kollegcnkrcisen nir

gends auch nur die geringste Zustimmung; das Ehrengeric.ht

aber ist. hervorgegangen aus einer Kammer ‚welche durch das

Vertrauen der Aerzte gewählt wurde. Es ist; daher von vorn

herein unverständlich und sogar unwahrscheinlich, dass es An

schauu'ngen vertreten sollte, welche denen seiner Wähler so

schnurstracks zuwiderlaufen; und es ist deshalb die Möglichkeit

nicht von der Hand zu weisen, dass in dem speziellen Falle Um

stände mitbestimmcnd waren, welche der Oefientlichkeitunbckannt.

sind. Ist. dem so, so wäre es jetzt, nachdem die Sache nun einmal

so weit. aufgebauschi. ist, dringend erwünscht, eine entsprechende

Erklärung des Ehrengerichts zu vernehmen. Stellt sich dagegen

heraus, dass wirklich die ganze Schuld des betreffenden Kollegen

mit dem doppelten Schild erschöpft ist, so wird man sich aller

dings mit der Tatsache abzufinden haben, dass das Ehrengcricht

einmal arg daneben gehauen hat. Weitere Folgen kann die

Suche kaum haben, denn gegen Irrtümer des Ehrengerichts be

sitzen wir eine Berufungsinstanz; und was die Vielfach betonte

Prinzipcnfrage betrifft, so werden sich Wohl überall die Acrzte

eines jeden Kammerbezirks gegen etwaige Ucbcrgrifie oder

Bevormundungsversuche ihres Ehrengerichts zu wehrenywissen.

Die politische Presse mit dieser rein internen Standesangelcgen

heit zu befassen, wäre um so weniger nötig gewesen, als ihr eine

Fülle anderer, für die Allgemeinheit wichtigem und inter
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e.<santerer Dinge aus der ärztlichen [nteressensplüire zur Ver—

fügung stehen.

Da sind z. B. alle Fragen hygienischer Natur, und gerade in

diesen Tagen wird den Bewohnern der Reichshauptstadt Ge

legenheit geboten, sich mit hygienischen Dingen, wenn auch in

bescheidenem Umfang. zu beschäftigen. Unter dem hochtöncnden

Namen „Allgemeine Ausstellung für Volkshygienc und \Vohl

fahrtscinrichtungcn“ wird hier zurzeit eine Zusammenstellung

einiger interessanter und vieler minder interessanter Einrich

tungen und Erzeugnisse geboten. Verhältnismiissig am besten

bedacht ist die Abteilung für Kinderernährung, und hier übt

die grösstc Anziehungskraft ein von dein Verein Berliner Mol

kcrcibesitzer ausgestellter Muster-Kuhstall aus. Es handelt sich

dabei nicht um ein Beispiel der segelt. Milehkuranstalten, in

denen eine besonders gute und entsprechend teure Milch ge

wonnen wird, sondern es sollen Tiere und Stalleini-iahtungcn

gezeigt werden, welche es ermöglichen, für die Kinder der

ärmeren Bevölkerung ohne Erhöhung der K0stcn eine einwand—

freie Milch zu gewinnen und durch Kühleinrichtungcn bakterien—

arm zu erhalten. Man wird nicht fehl gehen, wenn man an

nimmt, dass die in unserem vorigen Bericht (N0. 33 dieser

Wochenschrift) geschilderten ärztlichen Bestrebungen zur Ge—

winnung einwandfreier Kindermilch die Anregung zu diesem

Ausstellungsobjekt gegeben haben. Von den Ersat2mitteh1 der

natürlichen Milch sind die genugsam bekannte Backhaus

Milch, das B i e d c r t sehe Rabmgemenge, N e s t l e s Kinder

mehl, Milchpulver u. a. zu nennen. Auch eine seit kurzem in

Berlin eingeführte und schon bewährte Neuerung im Kinder

transportwesen ist ausgestellt; es ist das ein einfacher Kinder

wagen, der leicht zu desinfizieren ist und dessen Insassen mittels

einer Segeltuchbedeckung gegen die Unbilden der Witterung

leicht geschützt werden können. Durch diese Krankentransport

wagen für Kinder ist die Ueberführung kranker Kinder in die

Krankenhäuser wesentlich vereinfacht, beschleunigt und ver

billigt worden. Einen verhältnismässig breiten Raum auf der

im ganzen nicht sehr umfangreichen Ausstellung nimmt die Ab

teilung für Speise und Trank ein. Neben den natürlichen Nah

rungsmitteln, Butter, Käse, Fleischwaren etc, sieht man ältere

und auch einem dringenden Bedürfnis zuliebe neu einzuführende

künstliche Fleischextrakte ; die natürlichen Nahrungsmittel

sehen aber viel appetitlicher und einladender aus als die anderen.

Bezüglich der Getränke steht die Ausstellungsleitung in der

Alkoholfrage offenbar über den Parteien; denn es sind diverse

Weine, Biere und Liköre ausgestellt, ausscrdem aber sieht man

vielfach Schilder mit. der Aufschrift „alkoholfreie Getränke“

prangen. Von diesem habe ich leider mehrere gekostet und

meinen Wimensdrang mit einem sehr unbehaglichen Gefühl in

der Magengegend gebüsst. Das Ergebnis meiner Experimentel

untersuchung am eigenen Körper war, dass einige von diesen

mit Fruchtsaft vermischten kohlensauren Wassern erträglich

schmecken, andere aber entschieden geeignet sind, schwankende

Gemüter dem Alkoholgenuss zuzuführen, und dass jedenfalls

für die alkoholfreien Getränke der alte hygienische Satz gilt:

dqtozov iide. Beachtung verdient ein vom Verein für Feuer

bestattung ausgestelltes Modell eines Krematorium, und schliess

lich müssen noch zwei Gegenstände erwähnt werden, welche von

einer Ausstellung für Volkshygienc besser ferngehalten werden

wären, weil sie eher die Kurpfuschcrei als die Hygiene zu för

dern geeignet sind. Es sind das ein Lichtbad und ein Vibrations

apparat oder, wie ihn der Aussteller nennt, um an Stelle des

schon etwas verbrauchten und seinen geheimnisvollen Nimbus

allmählich verlierendeu 'Ausdrucks „Vibration“ einen schöner

klingenden zu setzen, ein Oszillationsapparat. Beide Gegenstände

sind hauptsächlich für das Laienpublikum bestimmt, teils zur

Selbstbehandlung, und da für den Privatgebrauch nur auf wenige

Käufer des kostspieligen Gegenstand% zu rechnen wäre, haupt

sächlich für Naturheilkundige. So versicherte es mir die den

Vibrationsapparat erläuternde Gattin des Ausstellers, der zu

gleich der Erfinder eines patentierten, aber sonst nicht weiter

durch besondere Vorzüge ausgezeichneten Ansatzstückes ist; sie

fügte stolz hinzu, dass ihr Gatte in seiner Heimatsstadt in Ost

preussen eine grosse Praxis mit Hilfe des Apparates betreibe

und u. a. einen mit einem Herzklappenfehler behafteten Herrn

erfolgreich behandelt habe. Man sieht also, dass auf dieser Aus—

stellung für Volkshygiene auch einiges gegen Volkshygiene zu

sehen ist. M. K.

 

 

Wiener Briefe.

(Eigener Bericht.)

Wie n, 12. Septmnber 1903.

Zeuge oder Sachverständiger. — Biochemische Unter

suchung von Blutspuren im Strafverfahren. — Aerztliche

Praxis im Umbeniehen. — Förderung der Zahnpflege bei der

Schuljugend. —— Ein weiblicher Kassenarzt.

Für den nächsten Aerztekaxnmertag, welcher anfangs Okto

ber l. J. in Linz abgehalten werden wird und der sich in erster

Linie mit der Revision des Acrztekammcrgesctz es be

schäftigen soll, liegen seitens der einzelnen Kammern Oester

reichs zahlreiche Anträge vor, welche der Beratung und Be

schlussfassung harren. Die mührische Aerztckannner beantragt

folgendes: „In Anbetracht dessen, dass die Fälle, dass ein Arzt

als Zeuge vor Gericht geladen wird, dann aber Fragen vor

gelegt crhält, deren Beantwortung nur Sache eines Sachverstän

digen, nicht aber eines Zeugen ist; in Anbetracht dessen, dass

durch dieses Vorgehen der Gerichte die Aerzte schwer geschädigt

erscheinen, weil sie die Sachverständigengebühr nur im Rekurs

wege zu erlangen imstande sind und diesem in den meisten Fällen

aus lndolenz oder aus Unkenntnis oder auch wegen der Gering

fügigkeit der Beträge nicht betreten; in weiterem Anbetracht,

dass die Obergerichte bereits in einer Reihe von Fällen, wo die

betreffenden Aerzte sich den Rekursweg nicht verdriesscn lim,

zu Gunsten der Aerzte entschieden haben und damit die bei den

Gerichten gang und gäbe Einvernehmung der als Zeugen vor

geladenen Aerzte über Dinge, welche nur Gegenstand eines Sach

verständigengutachtcns sein können, als ungehörig verurteilt

haben, sei das k. k. Justizministerium im Namen sämtlicher

Kammern zu ersuchen, eine Belehrung an sämtliche Gerichte

hinauszugcben, damit in Hinkunft. die Aerzte nicht gezwungen

sind, die ilmen gesetzmässig zustehende Sachverständigengebühr

erst im Berufungswege sich erkämpfen zu müssen.“

vWeitere wünscht diese Aerztekammer, dass eine Petition

an das Justizministerium gerichtet werde, dass die Regelung der

gorichtsärztlichen Gebühren in Zivilsachen

endlich den heutigen Verhältnissen entsprechend vorgenommen

werde; dass an das Ministerium des Innern eine Petition ge

richtet werde, dass unter die ordentlichen Mitglieder

des Obersten Sanitätsrates auch ein Vertreter der

Aerztekammern aufgenommen werde; endlich, dass die Frage der

Revaccination, bezw. der obligaten Impfung überhaupt,

auf die Tagesordnung gesetzt werde.

Dass das Justizministerium der Einführung von Reformen

und Neuerungen zugänglich ist, zeigt der jüngste Erlas dieser

Behörde an sämtliche Gerichte und Staatsanwaltschaften, in

welchem auf die neue, biochemische, die sogen. U h 1 e n h u t sehe

Methode der Untersuchung von Blutspuren auf ihre Herkunft

aufmerksam gemacht wird. Ihr Wesen besteht darin, dass durch

wiederholte Einspritzung des Blutserums eines bestimmten Tieres,

z. B. eines Hundes, in das Blut eines anderen Tieres, z. B. eines

Kaninchens, sich im letzteren gewisse. „Präzipitine“ genannte

Stoffe bilden, welche die Eigenschaft haben, nur aus dem

Blutserum deselben Tieres (des Hundes) eine Eiweissfäl

lung zu erzeugen, während das Blutserum jeder anderen

Tierart klar bleibt. Es wurde nun vorläufig bei dem ge

richtlich-medizinischen Institute der Wiener Universität die

Vornahme derartiger Untersuchungen zu etrafgerichtlichen

Zwecken ermöglicht. Die Benützung dieser Einrichtung

erfolgt derart, dass die Gerichte dem gerichtlich-medizinischen

Institute in Wien die betreffenden, auf Blutspuren zu unter

suchenden Gegenstände einsenden. Zugleich haben die Gerichte

dem untersuchenden Institute die Fragen bekannt zu geben, zu

deren Beantwortung die Untersuchung des Blutes führen soll,

und jene Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen, die es dem Insti—

tute soweit als tunlich ermöglichen sollen, zu beurteilen, welche

Blutspuren in Frage kommen (menschliches Blut, Tierblut im

allgemeinen oder Blut von bestimmten Tiergattungen). Besteht

beispielsweise der Verdacht, dass die Spuren von Menschcnblut

herrühren, gebt aber die Verantwortung des Beschuldigten dahin,

dass sie von einer bestimmten Tiergattm1g stammen, so wäre dem

Institute auch dieser Umstand mitzuteilen, damit die Prüfung

auch auf das. Blut dieser Tiergattung erfolgen könne.

Die niederösterreichische Statthalterei hat. jüngst an alle Be—

zirkshauptmannschaften einen Erlass gerichtet, welcher sich

gegen die ärztliche Praxis im Umherziehen richtet.
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Die Aerztekammer für Niederösterreich, mit Ausnahme von

Wien, hat das Ersuchen gestellt, wqgen Abstellung der immer

mehr um sich greifenden \Vandcrpraxis die (ansprechenden

Weisungen an die Bezirkshauptmannsehaften zu erlassen. Diese

Eingabe wurde dadurch veranlasst, dass insbesondere Wiener

Zahnärzte, meist ohne vorherige Anmeldung bei der zuständigen

politischen Behörde, im Umherziehen von Ort zu Ort ihre Praxis

ausüben. Da nach den bestehenden Vorschriften die Ausübung

der ärztlichen Praxis ohne vorherige Anmeldung bei der zu

ständigen politischen Behörde. erster lustanz und Verweisung

des Diploms nicht zulässig ist. wird die Aufmerksamkeit der

k. k. Bezirkshauptmannschuften auf diese Vorkommnisse mit.

dem Beifügen gelenkt, auf die. jedesniulig'o Anmeldung der in ver

schiedenen Orten praktizierenden Ae.rztc strenge zu sehen und

gegen die Zuwiderhandelnden entsprechend vorzugehen. Von

jedem derartigen Falle ist überdies die zustiindige Kammer zu

verständigen.

Im März l. J. hat das Ministerium dts lauern die zuständigen

Unterbehörden aufgefordert. über die i\izwsnalnnen zur l“ ö r d c -

rung der Zahnpflege bei der Schuljugcnd Gut

achten einzuholen und Vorschläge zu erstatten. Die Acrzte

kammcr für Bukowina liess in diesem Sinne ein ausführliches

Gutachten ausarbeiten, in welchem sie gegen eine etwaige Heran—

ziehung der öflentlichen Sanitätsorgane (Amts-, Kommunal-, Ge

meindeärzte) zu diesem Geschäfte Einsprache erhebt, weil diese

Organe schon dermalen durch unentgeltliche Verrichtungen aller

Art stark überbiirdet sind, schliesslich aber die nachfolgenden

positiven Ratschläge erteilt: l. Es soll ein Preis (etwa 200 bis

500 Kronen) für die beste. der Zahnpflege gewidmete, in popu

lärer Form gehaltene Broschüre ausgesetzt werden. welche sodann

die tunlichste Verbreitung in Zeitungen, als Flugschrift etc,

insbesondere aber durch die Schulbehörden finden sollte. 2. Jeder

Gemeinde-‚ Stadt- oder öffentlich angestellte Arzt möge sukzessive

auf Kosten der Regierung. des Landes, der Gemeinde etc. durch

Gewährung angemessener Stipendien oder in sonstiger “'cise zur

Erlangung der Fertigkeit im Zahnziehen, Plombicren etc. aus

gebildet werden. 3. Bei unbemittelten Kranken wären die Ge

meinden, bei bemittelten die Kranken selbst zur Zahlung der ärzt

lichen Behandlung verpflichtet, ohne Unterschied, ob die Be

handlung in zahnärztlichen Ambulatorien oder in anderer Weise

erfolgte. 4. Für unbemittelte Zahnkrankc endlich wäre für die

zahnärztliche Behandlung ein Maximalhonorar zu fixieren.

Wien und Ocsterreich haben seit. einigen Tagen den e r s t e n

weiblichen Kassenarzt. Frau Dr. Lubingcr, welche,

wie die politischen Blätter berichten, in Bern und Zürich stu

dierte, an letzterer Universität auch das Doktorat erlangte, sodann

in Wien sämtliche Rigorosen wiederholte und zum Doktor promo

viert wurde, ordiniert nunmehr für weibliche Mitglieder der im

Verbande vereinigten Genossenschaftskrankenkassen Wiens und

der Allgemeinen Arbeiterkranken- und Unierstützungskaswn in

Wien. Die beteiligten Krankenkassen erklären ausdrücklich, dass

in Anbetracht der vielen weiblichen Mitglieder nur a in b u 1 a —

t 0 ri sch e Behandlung gewährt wird und dass nur solche

kranke, in Wien wohnende weibliche Mitglieder, welche

arbeitsfähig sind, die Behandlung der Frau Dr. Lubin

g er in Anspruch nehmen können. Zufolge dieser, für die erste

Kassenärztin gewiss angenehme Einrichtung ist den männlichen

Kassenärzten vorderhand noch der schwierigere Teil der Praxis,

das Laufen, Stiegensteigen etc., gewahrt geblieben. Später ein

mal, wenn die Zahl der fix bestellten Aerztinncn grösser sein

wird. dürfte wohl auch die Art der Krankenzuteilung die gleiche

sein. Im übrigen finden wir es bloss gerecht und billig, wenn

die zahlreichen weiblichen Mitglieder der Kassen auch weibliche

Aerzte zugeteilt erhalten. Das gehört auch in das Kapitel von

der freien Arztwahl.

Vereins- und Kongressberichte.

Medizinische Gesellschaft zu Chemnitz.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung ‘vom 18. März 1903.

llerr G r e t s c l: Erfahrungen aus dem Stadtkranken

hause über Blutuntersuchungen bei einigen akuten Krank

heiten. (Referat folgt später.)

 

 

Herr Pö t t e r: Referat über den Frankfurter Kongress

zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Sitzung vom 22. April 1903.

Herr S t a f f e l: lieber die moderne Behandlung der

Echinokokkenkrankheit. (Mit Vorstellung einer Patientin und

Demonstration von Präparaten.)

Vortr. gibt einen kurzen Uebcrblick über die bisherigen elli

rurgischen Behandlungsmethoden und bespricht dann die Fort_

schritte im letzten Dezcnniuin, namentlich die Methode von

Billroth, die Capitonnage von l’ierre Delbet und das

iobrowsche Verfahren. Das letztere ist zu gleicher Zeit

und unabhängig von B o b r o w auch von P 0 s a da s - Buenos

Aires in Anwendung gekommen. Der ausgeräumtc, nach

'i‘rockenlegung vernähte und in die Tiefe versenkte Cystenraum

verödct jedoch nicht in allen Füllen, wie Bobrow annahm,

sondern es kommt auch trotz ganz ascptischer Operation in ca.

20 Proz. der Fälle zur “’imleransannnlung von Flüssigkeit resp.

zur Vereiterung des (‘ystcnraumes, so dass die nochmalige Er

öffnung und Drainage desselben nötig wird.

St. stellt dann eine 26 jährige Frau vor. bei welclnn‘ er im

Juli 1901 einen klndskopfgroswen Echtnokokkus nach Bob ro w

operiert hatte. Der Eehinokokkus war unter der unteren Leber

iiiiche entwickelt, war fest mit dieser verwachsen und erstreckte

sich weit ins rechte Hypochondrium. Mehrere Stunden nach der

Operation entwickelte sich eine intensive Urtikaria und gleich

zeitig war eine erhebliche Albuminuric nachweisbar. Beide Er

scheinungen versuhwandcn nach 3 Tagen wieder vollständig. Im

übrigen erfolgte ganz glatte Heilung nach 14 Tagen. Etwa

21/‚_‚ Monate nach der Operation war aber wieder eine Zunahme

in der Füllung der C_vste naeluvcishar und es kam. bevor die noch

malige Inzlsion möglich war, zur Spontanperforution durch die

Laparotomienarbe. Eine darnach zurückbleibende Fistel musste

gespalten und die C_vstenhöhle nachträglich drainlert werden. Es

erfolgte nunmehr rasche und dauernde Ausheilung.

“'elterhin berichtet. St. über einen Fall von Lungeneehino

kokkus bei einem 35 jährigen Menschen und demonstriert mehrere

von demselben ausgehustete Echlnokokkusblasen. Der Kranke

hat schon seit 3 Jahren wiederholt Hämoptiie gehabt und an quälen

dem Husten gelitten, ohne dass eine Ursache für diese Erschei

nungen nachgewiesen werden konnte. im Januar 1902 hat der

Kranke zum ersten Male Membranen und jetzt binnen G Monaten

3 Iichinokokkusblasen ausgehustet. Der Lungenechinokokkus hat,

sich hier, wie so oft, ganz latent entwickelt, erst die Expektoration

von Blasen hat: Aufklärung gebracht.

Auch die Behandlung des Lungeneehinokokkus muss eine

chirurgische sein da bei zuwartendem Verhalten mindestens

50 Proz. der Kranken daran sterben, während von 79 Kranken,

welche mit Pneumotomie behandelt wurden. nur 8 gestorben sind.

Das Röntgenverfahren gibt uns heute die Möglichkeit. auch bei

völlig latenter Entwicklung des Ecltinokokkus uns Klarheit über

den Sitz der Hydatide und über die eventuelle Anwesenheit von

mehreren Blasen zu verschaffen.

In zweifelhaften Füllen bringt ausserdem die von T uffier

empfohlene Palpation der Lunge. sei es. dass man dabei die Lunge

transpleural oder - was empfehlenswerter ist — nach Eröffnung

der Pienra direkt palpiert, Aufschluss.

Vor der Punktion des Lungeneehlnokokkus zu diagnostischen

wie therapeutischen Zwecken ist dringend zu warnen. .

Im mitgeteilten Falle, welcher erst seit kurzem in der Be

obachtung des Vortragenden steht, wurde bisher von der chirur

giselien Behandlung abgesehen, da gerade die Röntgenuntersuchung

nach der letzten Expektoration einer grossen Blase keine weitere

mehr auffinden licss.

Herr Sonnenkalb: Ueber

kationen bei Mittelohreiterungen.

Herr G. Sonnenkalb kommt auf eine statistische Ta

belle zun'ick, die vor 2 Jahren bei Vorstellung eines geheilten

Schl5ifenlappenabszesses von ihm vorgelegt wurde und sich auf

die klinischen Symptome des otitischen Grosshirnabszesses be

zog. Der Vortragende hat die Tabelle in vergleichend dia

gnostischem Sinne erweitert und auf sämtliche, besonders in

Frage kommenden, intrakraniellen Komplikationen bei Mittel

ohreitcrung auszudehnen versucht. Es sind 94 Fälle von Extra

duralabszess, 225 von Grosshirnabszess, 85 von Kleinhirnsbszess,

s(1Wl0 37 Fülle Von Leptomeningitis purulenta diflusa und 15 von

Sinusphlebitis. Die Fälle sind nach klinischen Symptomen ge

ordnet und in der Tabelle nebeneinander gestellt. Es wurden

dazu die schon vorhandenen Statistiken benutzt und eine gräs

serc Anzahl von Fällen hinzugefügt. An der Hand der Tabelle

wird der Wert der Symptome für die einzelnen intrakraniellen

Krankheitsformen bei Mittel‘ohreiterung besprochen.

intrakranieiie Kompli
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Verein der Aerzte in Halle a. S.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 18. Februar 1903.

Vorsitzender: Ilcrr C. l“rzu-nkcl.

Herr II e i 1 b r 0 n n e r: Ueber die Entmündigung von

Paranoikern. (Der Vortrag ist in N0. 14 u. 15 dieser \Vocltcn

schritt veröffentlicht.)

R e s p r e c h u n g: Herr I<‘ r a e n k el richtet. an den Vor

tragenden die Frage. ob er in der Tat der Meinung sei. dass die

Paranoia stets unheilbar.

Herr II ei lb ro n n e r bejaht diese Frage und ist überzeugt.

dass in allen angeblich geheilten Füllen entweder vorher eine

falsche Diagnose gestellt oder die Heilung zu Unrecht an

genommen ist. '

Herr l“ r i c s stimmt dem Vortragenden darin zu. wenn er be

tont. dass nicht alle zur Entmündigung reifen Paranoischcn nun

auch tatsächlieh entmündigt Werden sollen. insbesondere möchte er

davor warnen. hiermit bei querulierenden Verrückten zu eilig zu

sein. welchen dadurch nur neues Material zu Querelen geliefert und

damit zugleich eine Schädigung bereitet wird. In der Regel mache

es der Stand ihrer Intelligenz zur iiioralisi'lien Pflicht (eine gesetz

liche besteht nicht). sie von der Tatsache ihrer Entmündigung in

Kenntnis zu setzen. worauf dann die Aufechtungsklage mit allen

weiteren Konse<ptenzen solcher Prozesse folge. In derartigen

Vorgüngen wnrzle auch ein nicht geringer Teil der Broschüren

über angeblich ungerechtfertigte Ehtmiindigungen.

Er bemerkt weiter zu den Schilderungen des Vortragenden

über das Leben der Entmündigten ausserhalb von Anstalten. es

sei zuzugeben. dass sich seit Einführung des Bürgerlichen Gesetz

buches Gerichte und Vormünder intensiver um die. Entmündigteu

iwkiinuneru. vorher aber sei dies. sofern es ein Vermögen zu ver

walten gab. keineswegs der Fall gewesen: er könnte dies durch

eine erstaunliche Bliiteulese aus seiner Erfahrung illustrieren. Er

kenne z. B. mehrere Fülle. in welchem die Gerichte von dem Tode

des bestellten Vormundes nach Jahren noch keine Kenntnis hatten.

ferner einen Eutmiindigten. der jahrelang als verantwortlicher

Redakteur einer Zeitung fungierte. aus Rücksicht auf die von ihm

verschwiegene kriminelle Vergangenheit aber die Aufhebung der

Entmündigung nicht beantragte. einen anderen. welcher nach

einer Straftat verurteilt wurde und der emeuten I’nterbringung

in einer Irrenanstalt die Verbiissung einer 5jährigen Zuchthaus

strafe vorzog. mehrere Entmiindigte ferner. welche unbehelligt

eine (freilich rechtsungiiltigei Ehe vor Standesamt und Altar ein

gingen.

IIierbei wird noch bemerkt. dass das Reglement fiir die

Landes-Heii- und -Pflegeanstalten der Provinz Sachsen eine Be

stimmung. welche bei Ablehnung der Entmündigung im gericht

lichen Verfahren Entlassung verlangte. bislang nicht enthalte.

während dies allerdings. wie der Vortragende erwähnt hat. in

anderen Provinzen der Fall sei.

Hinsichtlich der gänzlichen Ablehnung der Möglichkeit. bei

Strafhandlungeu von Geisteskranken wahrhafte Ideenwcisc aus.

zuschliessen. kann er dem Vortragenden nicht beipfllchten. Wenn

es auch praktisch ziemlich gleichgültig sein würde (Unmöglichkeit

der Strafbemessung). so Hessen sich doch Fülle denken. in welchen

die Sache durchsichtig genug wäre. Wenn z. B. ein Gewohnheits

dich. der in der Haft erkrankt ist und einige Beeintriichtigungs

ideell festhält. aus der Anstalt entWeicht. und. weil er nichts zu

essen hat. ein Stück Brot stiehlt. dürfte sein \Vahngebiet hierbei

nicht in Frage kommen.

Herr A s c h a f f e n b u r g bestätigt die mangelnde Kontrolle

durch ein besonders charakteristisches Beispiel und spricht sich

für die Entmündigung aus: bei jugendlichen Individuen besonders

auch wegen der Gefahr der Verheiratung. Er Wendet sich ferner

gegen die Auffassung von Rieger. dass im einzelnen Falle erst

ein Nachweis erbracht werden solle. ob die. betreffenden Kranken

mit Recht querulieren. da die Krankheit in der \Vahnbildung und

der wahuhaften Verarbeitung liegt und dass auch ohne Berück

sichtigung der Rechtsfrage zu entscheiden sei.

Herr II c i l b r o n n e r stellt sich hinsichtlich der Entmündi

gung von Querulauteu ganz auf" die Standpunkt von A S c h a f f e n

b u rg. Was den Diebstahl der Paranoiker angeht. so erzählt er

ein Beispiel. wo ein solcher Kranker eine Gans gestohlen hatte.

nur deshalb. weil er bei ihrem Geschnatter unangenehme Em

pfindungen gehabt habe.

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Soci€t6 de Biologie.

Sitzung vom 11.Juli 1003.

Die Uebertragbarkeit des Karzinoms.

D a go u e t gelang es. einen typischen I’flasterepithelkrclm,

welcher von einer gleichzeitig crgrit'frncn Drüse eines wegen Penis

karziuoms Operierten stammte. auf die weisse Ratte zu übertragen.

Ein Teil dieser Drüse wurde zerrieben und in sterilem Wasser bei

38° verdünnt: 2ccm dieser Flüssigkeit wurden einem weiblichen

'l‘iere von 320 g Gewicht unter allen aseptlschen Kautelen injiziert.

Das Tier zeigte keinerlei Reaktion, blieb mehrere Monate hindurch

gesund. magerte dann allmählich ab und ging 15 Monate nach der

Einspritzung zugrunde. Die Autopsie ergab Vergrösserung von

 

Milz. Leber u. s. w.: die histologische Untersuchung eines aus der

Leber stammenden Knotens zeigte das typische Bild des Pflaster

epithclkrebses. wie es sich bei der primilren Geschwulst dargeboten

hat. Dieser Fall ist für D. ein ausgesprochener Beweis der Ueber.

tragbarkeit des Krebses und zwar handelte es sich nicht um

eine einfache Ueberlmpfung von Krebsgewebo. sondern um eine

progressive maligne Entartung. wie die sehr zahlreichen meta

statischen Herde lehren. Wenn bis jetzt das Experiment nur

negative oder sehr zweifelhafte Resultate gegeben (mit wenigen

Ausnahmen) hat. so führt dies D. darauf zurück. dass sehr wahr

scheinlich Fehler in der Technik gemacht wurden und die Frage

der I‘elwrtragbarkeit des Krebsen und dessen Kontagiositiit sehr

strittig geblieben ist.

Aus ärztlichen Siantiosveroinon.

Aerztlicher Bezirksverein München.

Sitzung vom 5. September 1903.

Diese Sitzung war die erste nach einer längeren Pause und

deshalb war der Einlauf zu einer ungeheuren Länge angeschwollen.

Hervorzuheben ist aus demselben. dass leider die. Herren Becker

und G ruber sich veranlasst fühlten. ihren Austritt aus dem

Bezirksrereiu zu erklären. Es war auch nach den \’orgiingen in

der letzten Veirinssiizung jedennaun klar. dass der Rücktritt

E ich n ers von seinem Posten als Vorstandsmitglied mit dem

Rücktritt der beiden Herren in einem inneren Zusammenhauge

stand. Erfreulicherweise hat die Umfrage an die Münchner

Aerzte. welche \'0D selten der Vertrauenskommission veranstaltet

wurde. wievicle Herren bereit wären. sich bei sämtlichen Kassen

zu beteiligen. falls unter günstigen Bedingungen die freie Arzt

wahi eingeführt würde. das Ergebnis gezeitigt. (lllßfl über

300 Aerzte eine solche Beiritn'illigkeit erklärten. ‘

Den l. Punkt der Tagesordnung bildete ein Referat Dr. Arthu

.\i uellers über die bisherigen Verhandlungen der Vertrauens

konnnission mit den Kassen. Wenn auch fiir den Augenblick noch

bei keiner Kasse ein Erfolg erzielt werden konnte. so glaubt Re

ferent doch die Lage als eine gute darstellen zu dürfen. Er schil

derte in klarer Weise die verschiedenen Versuche der Kassen. die

Vertrauenskommissi0n zu umgehen, und als sie durch die. Stand

haftigkeit der Aerzte gezwungen waren. mit der Kommission zu

verhandeln. so bestand ihre Taktik darin. wenn möglich die Ver

handlung mit I'mgehuug des den Aerzten wichtigsten Punktes. der

freien Arztwahl. auf die Honomrfrage und die übrigen strittigen

Punkte hinzulelteu. Verhandelt wurde. wenn auch einstweilen

resultatlos. mit dem Sanitätsverband. mit der Freien Vereinigung

der Münchner und ()iwrba‚verisclren Kassen und endlich fand ein

mal eine Versannuluug statt. bei der sämtliche Kassenvorstäude

vertreten waren und 5 von der Vertrauenskommission delegierte

Aerzte teilnahmen. Es wurde nach Schluss der Diskussion über

diesen Punkt der Tagesordnung folgende. vom Referenten vor

geschlagene Resolution einstimmig angenommen:

Wie die Aerzte Münchens auf der Allgemeinen Aerztever

sammluug vom 26. Juni. so hält auch der Ae. B.—V. M. fest an den

Beschlüssen der von ihm gewählten lokalen Vertrauenskommission

im Hinblick auf die Verpflichtung. nach welcher nur von der

lokalen Vertrauenskommisslon geprüfte und genehmigte Verträge

abgeschlossen werden dürfen. Der Ae. B.-V. M. weist jeden Ver—

such seitens der Kassen, die lokale Vertrauenskommisslon zu um

gehen und dadurch die geschlossene Einigkeit zu durchbrechen.

mit Entschiedenheit zurück und erklärt, unentwegt. Mann für

Mann. hinter der lokalen Vertrauenskommission standzuhalten.

In der Diskussion brachte Herr Schollenbruch

sehr interessante Mitteilungen über den Verlauf der Versammlung

der Metallarbeiter. Arlwitersekretär Tim m stellte. sich in

dieser Versammlung vollständig auf den Boden. den die Münchner

Aerzte einnehmen. „Er könnte einen Ar'zt, der den Münchner

Aerztaen in den Rücken falle. nur für einen Lump erklären.“

Es wurde in genannter Versammlung folgende Resolution zur An

nahme gebracht. deren Inhalt auch für uns Aerzte von grossem

Interesse ist:

Die heutige Versammlung von Vertrauensleuten des Metall

arbeiterverbandes und Vertretern der Ortxkrankenkasse II er»

achtet die Einführung der freien Arztwahi als im Interesse der

Mitglieder gelegen. Infolge dieser Erkenntnis halten es die Ver

sammelten als zweckdienlich. dass über diese Frage auch den

Krankenkassenmitgliedern die Möglichkeit gegeben wird. ihrer

Willensmelnung Ausdruck zu geben, weshalb sie verlangen. dass

eine allgemeine Versammlung der Interessenten einberufen werde.

Es ist sicher für den Kampf, den die Münchner Aerzbeschaft

durchzuführen hat. sehr wertvoll. dass sie nun auch auf die

I'nterstützung der sozialdemokratischen Führer rechnen kann.

IIofi’cn wir nur. dass die Münchner Sozialdemokraten nicht auch

mit. dieser Frage in ihrer Partei etwas allein stehen und dass der

Geist M olk enbuhrs nicht vielleicht den Münchner Genossen

erscheint. ‚

Es wurde im Verlaufe der Diskussion vom Vorsitzenden mit

geteilt. dass auch die. katholischen Arbeiterverelne sich im Sinne

der Aerzte ausgesprochen haben. Nachdem sich die Liberalen

‚Münchens schon vor längerer Zeit in einer Versammlung für die

Forderungen der Aerzte festgelegt haben und die Demokraten als

Freunde der freien Arztwahi schon lange bekannt sind. sind nun

mehr fast alle in München vertretenen Parteirlchtungen wenig

stens in dieser Frage geeint. Wieviel das uns helfen wird?
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Zum 3. Punkt der Tagesordnung berichtete Herr Kastl In

einigen kurzen Worten über den bevorstehenden bayerischen

Aerztetag, welcher die Bestrebungen der Münchner Aerzte in die

breitesten ärztlichen Kreise hineintragen soll, ob diese Aerzte nun

iln Bezirksverein eingeschlossen sind oder nicht. Sieber t.

 

Verschiedenes.

Typhus im Manöverterrain.

Am 28. August ds. Js. suchten 2 Dienstboten aus Thal, Gde.

lrönenbaclr, das Distriktskrankenhaus in Memmingcn auf; sie

klagten bei ihrem Eintritt ins Spital nur über geringfügige Be

schwerden (Magenweh), wurden jedoch sofort isoliert, da sie

lieberten: man dachte an die Möglichkeit einer t y p bösen 1 n -

fektion, da die Parzelle Thal seit Dezennicn als Typhusherd

bekannt ist.

Am 29. August brachte der behandelnde Arzt zufällig in Er

fahrung, dass die Gehöfte in 'I‘hal am 1. September mit Militär

belegt werden sollten; er machte deshalb sofort beim k. Bezirks—

amte Menrrningen von seiner V e r m u t u n g, d a s s e s s i c h in

den beiden Erkrankungsfilllen um Typhus han

deln könne, Mitteilung, um die Einquartierung in der Par

zelle 'I‘hal womöglich zu verhindern. Das Brigadekorumando er

hielt denn auch gerade noch rechtzeitig Nachricht und verfügte

die Belegung seuchenfreier Gehöfte in der Umgebung mit den für

'l‘hal bestimmten Truppen.

Nach einigen Tagen boten die beiden Patienten das Bild

schwerer 'I‘yphuserkrankung, Ternperatursteigerungen bis zu 40,7 ",

völlige Benommenheit etc.

Es ist nicht nötig, die ungeheure Gefahr, welcher die zur Ein

quartierung in der Parzelle 'I‘hal bestimmte 'I‘ruppenahteliung ent

ging, hier näher zu beleuchten. Es drängt sich uns vielmehr die

Frage auf, ob und durch welche Massnahrnen die Militiirbehörde

imstande sein könnte, die Möglichkeit einer Infektion der Soldaten

durch Typlrus im Manöver aufs ünsserste zu reduzieren?

Wie wir aus unserem Falle ersehen, war es nur einer

Reihe. glücklicher Umstände und Zufälligkeiten

zu verdanken, dass die Soldaten nicht in das verseuchte Gehöft

gelegt wurden. Nach der K. A. Verordnung vom 22. Juli 1891,

die Verpflichtung der Mediziualpcrsonen zur Anzeige ansteckender

Krankheiten unter Menschen betr., hat die Anzeige „innerhalb

längstens 24 Stunden n a c lr e r l a n g t e r K e n n t n i s von der

bezüglichen Krankheit“ zu erfolgen. Die Meldung ist somit erst

dann zu machen, wenn die Diagnose sicher gestellt ist,

nicht schon bei blosser Vermutung. In unserem

Falle hätte sich daher die Anzeige immerhin noch einige Tage

verzögern können und die Einquartierung in der Parzelle Thal

wäre inzwischen erfolgt gewesen!

\\’ a s f 01 g t hie r a u s? Dass die bestehenden Vorschriften

betr. Anzeige ansteckender Krankheiten n i c h t a u s r e i c h e n d

sind, nur im Manöverterraiu die Infektion des Truppenkör‘pers

mit 'I‘yplrus auszuschliessen.

Kann dem abgeholfen werden? Ja! Die Militär

behörde kann vor Beginn der Manöver durch Umfrage bei den

Distrikts- und Ortspollzeibehörden, bei den Bezirks- und Kranken

hausiirzten‚ sowie auch speziell bei den praktischen Aerzteu des

platten Landes alle. Ortschaften und speziell diejenigen Gehöfte,

in welchen sporadisch oder wiederholt Typhust'iilie vorgekommen

sind, genau zusammenstellen und dieses \'cl‘Zeiclllris stets evident

halten, damit bei Einquartierungen derartige Plätze und Iläiuser

von vornelrereln ausgeschlossen werden können.

Möge diese Anregung auf fruchtbaren Boden fallen!

 

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü u c h e n, 15. September 1903.

—— Um über die wichtige Frage der Selbsthilfe den

K r a n k e n k a s s e n g e g e n ü b e r eine Aussprache der baye

rischen Aerzte herbeizuführen, Irat der Aerztliche Bezirksverern

München auf Samstag, den 19. ds .Mts. eine allgemeine

bayeriSche Aerzteversammlnng einberufen. Es soll

durch die dort zu erstattenden Referate der gegenwärtige Stand der

Angelegenheit festgestellt und durch die Diskussion Klarheit ge

schaffen werden darüber, wie die bayerischen Aerzte sich zu dem

Kanrpfe, den an vielen Urteil die Kollegen aufgenommen haben,

stellen und wie Welt sie selbst die Kardinait'ordel‘rthgen, die an die

Krankenkassen gestellt wenicn: freie Arztwalrl, sntndesgemiisse

Honorierung und gemischte Kommissionen, geltend zu machen ge

willt sind. Wir halten dieses Unternehmen für ein sehr be

gr'llssenswcrles. Denn bisher haben Erörterungen über diese

Lebensfrage des ärztlichen Standes nur in beschränktem Umfange,

zumeist auf den Aerztetagen, also vor einem Forum von Dele

gierten, stattgefunden; wo aber so wichtige materielle Interessen

auf dem Spiele stehen, du sollte auch den breitesten Kreisen Ge

legenheit geboten werden zur Information und zur Meinungsausse

rung. Geschieht dies doch auch im öifentlichen Leben stets, wenn

wichtige Fragen auftauchen. Darum halten wir auch das Be

denken, dass der Aerztliche Bezirksverein München mit der Ver

anstaltung dieser Versammlung In die Kompetenz der Aerzte

kammern eingegriffen habe, für gänzlich unbegründet. Die Aerzte

kamrnern sind berufen, die Vermittlung zu bilden zwischen den

Aerzten, bezw. den Bezirksverelnen, und der Regierung. Die

Wünsche der Aerzte werden von den Aerztekamrnern geprüft und

‚Aerztetag statt,

 
in entsprechender Form an die Regierung geleitet. Hier handelt

es sich aber darum, die Wünsche der Aerzte erst kennen zu lernen.

Ueberdies drängt die Zeit und der etwas schwerfiillige Apparat

der acht Aerztekammern wäre wohl kaum so rasch in Funktion

zu setzen gewesen, wie es die Dringlichkeit der Sachlage erfordert.

Die Leitung des Aerztlichen Bezirksvereius hat sich daher mit

Recht von solchen Bedenken nicht beeinflussen lassen und die all

gemeine bayerische Aerzteversammlung einberufen. Wir hoffen,

dass die bayerischen Kollegen in grosser Zahl diesem Rufe folgen

werden, damit die Versammlung für die Gesamtheit der baye

rischen Aerzte das sein möge, was die allgemeine Versammlung

der Münchener Aerzte für München war: eine imposante Kund—

gebung der Einigkeit der Aerzte und eine überzeugende Klar

legung der Berechtigung und Erfüllbarkeit ihrer Forderungen.

Die Versammlung, die Vormittags 9 Uhr im Künstlerhause

in München stattfindet, hat folgende Tagesordnung: 1. Standes

bewegnng der dentseherr Aerzte; Referent Dr. Friedrich Bau c r.

15. Freie Arztwahl, Schiedsgerichte und Honorarfrage; Referent

Dr. Arthur M ueller. 3. Organisation und Vertragskommls

sionen; Referent Dr. Hans Kastl. «i. Organisation der lokalen

Selbsthilfe auf dem flachen Lande; Referent Dr. Doerfler

Weissenbnrg a. S. Abends ü Uhr findet ein gemeinsames Festessen

im grosseu Saale des Künstlerhauses, am Vorabend, Freitag den

18. ds., gesellige Zusammenkunft in den I‘rinzensiiien des Oaf6

Luitpold statt.

—_ Am 11. und 12. ds. Mts. fand in Köln der 31. de utsche

stärker besucht, als einer der früheren

deutschen Acrztetage. Ausser der Krankenkasst9nfrage. die natür

lich im Vordergrunde der Beratungen stand, beschäftigte ihn eine

grosse Reihe von Berntungsgegenstiindeu, die auch auf anderen

Gebieten die Organisation der Selbsthilfe ausbauen wollen, so die

Bekämpfung der Kurpfuscherei, das Unterstützungswesen, Ab

mahnung vom Studium der Medizin, IIaftpflichtvernicherang

oder sonstige Standesfragen, wie Herausualnne aus der (le

wcrbeordnung und Erlass einer deutschen Aerzteordnnng, Auf

hebung des Selbstdispensierrechtes der Homöopathen, Erlass euer

Iteichsarzneitaxe. Die Vereinigung des Verbandes der Aerzte

Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen mit

dem Deutschen Aerzte'vereinsbunde ist unter den beiderseits ver

einbarten Grundsätzen und Bedingungen vollzogen werden; der

Aerztetag fordert nunmehr alle Kollegen Deutschlands zum Ein

tritt in den wirtschaftlichen Verband auf. Die grösste Bedeutung

kommt dem einstimmig gefassten Beschlusse zu: „h er

31. deutsche Aerztetag erwartet von den dem

Deutschen Aerztevereinsbnnde angehörenden

Vereinen, dass sie schleunigst und energisch

alle Massnahmen der Selbsthilfe zur Durch

führung der Forderungen des Aerztevereins

bundes bei den Krankenkassen ergreifen (freie

Arztwahl, standesgemiisse Stellung und Hono—

rierung der Kassenärzte) und dass sie ihre Mit

glieder verpflichten, sich jeglicher Stellung-

.nahme gegen die Durchführung der freien Arzt

w a h l z u e n t h a I t o n." In den Gesclriiftsaussclruss wurden

gewählt: L ö b k e r - Bochum. L e n t. - Köln, P f elf f e r - Weimar,

Dippe- Leipzig, M ayer-Fürth, \\'alllchs—Altona, Hart

m a n n - Leipzig , W i n d e l s - Berlin, B e c k e r - München,

IIertzau-Halle, Winkelrnann-Barmen, ZIegler-Mon

tigny. Nillrerer Bericht folgt.

— Nach Mitteilung des Leipziger Verbandes ist es in S t e t t i n

jetzt zum offenen K a m p f 0 zwischen den Aerzten und der Be

triebskrankenkasse des Vulkan gekommen. Die Kasse hat die

Forderung der Aerzte: „Freie Atztwahi und Honorierung der

‚ Einzelleistung bei Limitierung der Zahl der ärztlichen Leistungen

nach Nürnberger System" abgelehnt und Verhandeit bereits mit

auswärtigen Aerzten. In Rh eydt hat der Aerzteverein seine

Funktionen bei der Ortskrankenkaße I niedergelegt, weil dort ein

„Naturarzt“ ohne Einhaltung der vertragsmiissigen Karenzzeit

sofort nach seiner Niederlassung als Kassenarzt angestellt wurde.

Auch in Bielefeld droht ein Konflikt, nachdem dort die

Krankenkassenkomruission infolge der ablehnenden Haltung der

Kassen gegenüber den ärztlichen Wünschen gezwungen war, die

Kündigung für den 1. Oktober auszusprechen. Hoffentlich gelingt

es in allen diesen Fällen dem Solidaritiitsgeführt der Aerzte und

der Wachsamkeit des Leipziger Verbandes, die Niederlassung

neuer Aerzte zu verhindern.

— Die Veranstaltung öffentlicher Vorstel

lungen v on IIypnotiseu ren ist jetzt in Preussen Ver

boten worden. In einem gemeinsamrm Erlasse des Unterrichts

ministers und des Ministers des Innern vom Jahre 1881 waren

die Polizeibehörden angewiesen worden, öffentliche Vorstellungen

von sogen. Magnetiscrrren nicht zu gestatten. Begründet wurde

dieses Verbot durch die Möglichkeit einer Schädigung der dabei

als Medien benutzten Personen. Aus Anlass eines Falles von

schwerer Gesundheitsschädigung, die nenerdirrgs durch die Ein

wirkung eines Hypnotlseurs in einer öffentlichen Vorstellung herbei

geführt worden war, ist jetzt jenes Verbot den Polizeibehördeu

von neuem in Erinnerung gebracht worden. Sie werden gleich

zeitig angewiesen, den Magnetiseuren die „Suggestoren“ und

„Hypnotiseure“ gleich zu achten. Die Provinzialbehörden sind

ersucht werden, die Polizeibehörden anzuweisen, die Veranstaltung

öffentlicher Vorstellungen von Einwirkungen auf den Menschen

mittels Suggestion. Hypnose, Magnetismus und ähnlichen Me

thoden nicht zu gestatten. .



1616 N0. .37.MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

— Zeitungsnachrichten zufolge hat die preussische Regierung

dem Bundesrate eine Novelle zur Gewerbeordnung vorgelegt. die

zur Bekämpfung des Alkoholgenusscs dienen soll.

Danach soll u. a. den Landesbehörden die Befugnis eingeräumt

werdrn. zu bestimmen. dass den Schankwirten durch die Kon—

zrssionsbchörden auferlegt werden kann. bestimmte kalte Speisen

und bestimmte nichtgcistige Getränke zur Verabt'ulgung an die

Gäste bereit zu halten. Ferner soll die Landesregierung befugt

sein. zu bestimmen. dass die Erlaubnis zum Betriebe der Schank

wirtschaft unter Bedingungen erteilt werden kann. die die Axt

nahme weiblichen Arbeits- und liilfspersonals beschränkt oder auf

hebt. Die Schankwirte dürfen den Gästen Getränke. von Notfällen

abgesehen. zum Genuss auf der Stelle nicht auf Borg verabreichen.

Die Forderungen für Getränke, die den vorstehenden Vorschriften

zuwider verabfoigt werden sind. sollen weder eingckiagt noch in

sonstiger \\'eise. geltend gemacht werden können. Das sind lie

stiunnungen, die sich im Kampi‘c gegen die Trunksucht als sehr

wertvoll erweisen können.

— Der X. internationale Ophthalmologen

kongress wird vom 19.-21. September IHM in Bern tagen.

Professor P flü g e r- Bern ist mit den Vorbereitungen betraut.

—— im V e r l a g f ii r N a t u r k u n d e zu Stuttgart erscheint

gegenwärtig die dritte, vermehrte Auflage von Herta. Wag

ners Illustrierter Deutscher Flora. Was dieses

Werk vor anderen vorteilhaft auszeichnet. ist die grosse Zahl in

den Text gedruckter Abbildungen. Von jeder Familie findet sich

eine oder mehrere Spezies durch Ilabitusbildcr und vergrösscrtc

Darstellung charakteristischer Merkmale veranschaulicht. Im

ganzen kommen mehr als 1500 mitteleuropäische Pflanzen zur Dar

stellung. eine lhdchhaltgkeit. die von keinem anderen ähnlichen

Werke auch nur annähernd erreicht wird. Dadurch aber wird die

-icstimmung der Pflanzen auch I'ngciibten alttssei‘ordentiicii er

leichtert. Auch der Text entspricht den Zwecken einer im besten

Sinne populären Flora. Das Werk soll in 11 Lici‘eruugvn a 75 Pfg.

abgeschlossen sein. Die Ausstattung ist eine sehr gute. dem Rufe

der Verlagsbuchhandlung. der wir eine Reihe ausgezeichneter po

pniiirwissenschai‘tlicher Werke, wie Ualwers Käferbuch und

Berges Schmetterlingsbuch. verdanken. entsprechend.

— Im Verlage von Stephan G e i b e l, Altenhurg S.-A. erschien:

„Krankerversichernngsgesctz in der Fassung der

Gesetze vom 10. April 1892. 30. Juni 1900 und 25. Mai 1903 mit

.\'ebengesetzen und Ausführungsbestimmungcn. Handausgabe mit

Einleitung. Erläuterungen und Sachregister, herausgegeben von

Regierungsrat A. D ii t t m a n n. Preis in flexiblem Ganzieinwand

band M. 2.530. Die handliche Zusammenfassung und sacligemiisse

Erläuterung dieser Gesetze, deren Kenntnis für den Arzt so not

wendig ist. kann bestens empfohlen werden.

— Pest. Aeg_vpten. Vom 22. bis einschi. 28. August sind in

Aeg_vptcn 14 neue Erkrankungen (und 11 Todesfälle) an der Pest

zur Anzeige gelangt. -— Britisch-Ostindien. Während der am 8.

und am 15. August abgelaufenen Wochen sind in der Präsident

schaft Bombay 5510 und 0301 Erkrankungen (3854 und 4023 Todes

fälle) an der Pest zur Anzeige gelangt. — Straits Settlements. Bis

zum 22. Juli waren auf der Quarantäneinscl im ganzen 104 post

verdächtige Fälle vorgekommen; auf der lnsel Singapore wurde.

bis zum d. August kein Pestfall beobachtet. —- Britisch-Ostindicn.

in der Kapkolonie ist während der beiden Wochen vom 20. Juli

bis 8. August nur 1 Pestfali in Quecnstown und zwar am 5. August

festgestellt worden. In Durban, das letzthin als postt'rei erklärt

werden war. sind mich dem amtlichen Ausweise für die \\'ochc

vom 19. bis 25. Juli wieder 2 Pestfi‘tlle vorgekommen. _- Brasilien

in Itio de Janeiro sind nach den amtlichen Veröifentlichungcn

während der 5 Wochen vom 0. Juli bis 9. August insgcsamt 11 Per

sonen der Pest erlegen; 15 Kranke wurden allein im Laufe der

letzten Berichtswoche im Pesthospita.l behandelt. __ Queensland.

Nachdem seit: dem 23. Mai kein neuer Pestfall gemeldet und seit

dem S. Juni keine verpestete Ratte gefunden worden war. hat

nach einer Mitteilung vom 23. Juli die Gesundlwitsbeiäirde zu

Brisbane den Staat Queensland für pestt'rei erklärt.

— In der 34. Jahreswoche, vom 23.g29. August 1903. hatten

von deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösstc Sterb

lichkeit Beuthen mit 45.1. die geringste Solingen mit 7.7 Todes

fällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein. Zehntel aller

Gestorbenen starb an Scharlach in Gleiwitz, Kiel. an Masern in

Beuthen. Mülhausen l. E. (V. d. K. Gr.-A.)

(Hochschulnachrichten.)

König s b er g. Als Nachfolger

B e n e k e - Braunschweig zum Direktor

stituts ernannt.

M ii n c h c n. 'Dic staats\vissensciiai'tlichc Fakultät. der Unl

vcrsität München hat. den Stadtarzt Geh. Sanitätsrat Dr. Alex.

Sp I css in Frankfurt a. M. zum Ehrendoktor ernannt. S p i e sist ständiger Sekretär des Deutschen Vereins für öffentliche Ge

sundheitspflege seit dessen Gründung 1873 und redigiert die

Deutsche Vierteljahrcsschrift für öffentliche Gesundheitspliege.

Bei ru t. Dr. J. (J alm et t e, Vorstand der liit‘diZilliSclieli

Klinik an der medizinischen Fakultät zu Montpellier. wurde zum

Professor der 'l‘herapcutik und Hygiene an der französischen medi

zinischen Schule ernannt.

K a s a n. Dr. D. T i m o f e i e w, Privatdozent fiir Histologie

und Embryologic. wurde zum ausserordentlichen Professor cr

nannt

N c u in an n s ist Prof.

des pathologischen In

 
K o p e n h a g e n. Zu Professoren (tit.) wurden ernannt die

Privatdozenten Dr. F. Levison (Spezialist für Stoffwechsel

krankhciteni. Dr. E. P o n t o p p i d a n (Spezialist für Haut- und

Geschlechtskrankheiten) und Dr. C. J ü rg e n s e n (Spezialist für

Magenkrankheiteni.

L e m bc r g. Die Privatdozenten für Chirurgie DDr.

II. Sc h r a in m und Gr. Ziem bicki erhielten den Titel eines

ausserordcntiichen Professors. . .

Prag. Der bisherige Privatdozent an der deutschen Uni

versität Prag. Proscktor am anatomischen Institut. Dr. med.

F i s c h el‚ ist zum a. o. Professor für Anatomie und Embryologie

mit dem besonderen Lehrauftrage für topographische Anatomie er

nannt worden. (hc.) ' 1 -

(Todesfälle)

Dr. V. V. M u ra wieff, Privatdozent für Neurologie zu

Moskau. . ' ’

Dr. W. II. C o r f i e l d, Professor der Hygiene am University

(‘ollcge zu London. '

Dr. Fr. T. Miles. früher Professor der Physiologie und

Neurologie an der University of Maryland zu Baltlmore.

Dr. M. dos Santos, Professor der Hygiene an der med.

Fakultät zu Bahia.

Personalnachnchten.

(Bayern)

Niederlassungen: Dr. Emil J acobl. 1891. als Spezialist für

Elcktrotlu-rapie und Massage in Nürnberg. Dr. Josef Oppen—

heimer, 1901. in Fürth. Gustav Wollner. 1900. in Fürth.

Dr. Hermann Hölzel. approb. 1899. als Spezialarzt für Augen—.

lials- und ()lii‘clikl'tliiklicitcu in Bayreuth. Dr. August Stap f.

approb. lhid. zu \\'iirzburg. Anton Lu r z. approb. 1903. zu

Gcroidshauscn. Dr. Valentin B e h r. approb. 1901. Dr. Karl

lt r a n d. approb. 1890. Dr. Hans Stcngel, approb. 1902, sämt

liche zu Würzburg.

B Verzogen: Dr. Jakob F e u c h t w a n g e r von Fürth nach

erlin.

Gestorben: Dr. Christian Alt m a n n s p e r g e r, bezirksiimt

lieber Stellvertreter in Markt Erlbach, 39 J. alt.

Korrespondenz.

Sind die K o p l i k schen Flecken ein sicheres Frühsymptom der

' Masern?

Auf die Bemerkung des licrrli Prof. Dr. S c h w a ibe- Berlin

in N0. 30 dieser Wochenschrift zu meinem Artikel „Sind die

K o p l l k schon Flecken ein sicheres Frühsymptom der Masern?"

gestatte ich mir. folgendes zu erwidern. '

Meine Arbeit. der die Erfahrungen einer ausgedehnten Masern

cpidemie zugrunde lagen. hatte den Zweck, die Richtigkeit der

K o p l i k schon Behauptung. die nach ihm benannten Flecken

seien das wertvollste. pathognomonische Zeichen im Initialstadium

der Masern m ein Satz. der sich auch in Prof. Dr. Oswa.ld V i e r

ordts Lehrbuch findet —‚ zu bestreiten.

Meine Arbeit schloss ich mit den “'orten: „nach meinen Er

fahrungen sind diese Flecken aber nur in sehr Wenig Fällen — nur

in (i Proz. — vorhanden gewesen und müssen weitere Beob

achtungen ergeben. ob sie wirklich ein sicheres Frühsymptom der

Masern sind. stets vor Ausbruch dieser akuten exanthematischen

Krankheit auftreten und niemals bei einer anderen. wie Koplik

in dem angeführten Aufsatze mit aller Bestimmtheit behauptet.“

Mehrere Wochen nach Absendung der Arbeit an die Redaktion

dieser \\'oehcnsehrift erhielt ich von Herrn Dr. Bröking hier

die Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Schwalbe aus seinem

Ilandbuche der praktischen Medizin „Masern. Röteln. Scharlach“

und verwertete s p ä t e r b e i d c r K 0 r r e k t u r in einer An—

merkung zur Untemtiitzung meiner Ansicht eine sich auf die

Kopllkschcn Flecken beziehende kurZe Notiz. Bei der Ab

fassung meines Artikels lag mir jedoch die betreffende. Arbeit des

Herrn Prof. Dr. Sc h w albe: nicht. vor. so dass ich mich zur

Stellung der 3 Schlussfragen -—- die Herr Prof. Schwalbe

schon beantwortet hatte -— nach den Ergebnissen meiner selb

ständigen Beobachtungen wohl berechtigt hielt.

Dr. A r 0 n h e l m - Gevelsberg.

Uebersicht der Sterbefälle in München

während der 34. Jahreswoche vom 23. bis 29. August 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932. .

Todesursachen: Masern 1 (1'), Scharlach 2 (-—), Diphtherie

u. Krupp —— (*), Rotlauf—-(—)‚ Kindhettfieber—(l), Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) 5(1)‚ Brechdurchfall 14 (9), Unterleibs-Typhus ——

(—), Keuchhusten l (——),Kruppöse Lungenentzündung 1 (2), Tuben

kulose a) der Lunge 36 (21), b) der übrigen Organe 11(3)‚ Akuter

Gelenkrheumatisrnus — (—-)‚ Andere übertragbare Krankheiten

1(2), Unglücksfälle 3(1), Selbstmord — (4), Tod durch fremde

Hand —— (-). ‘

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 226 (l86), Verhältniszahi auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 23,0 (18,9), für die

über dem l. Lebensjahr stehende Bevölkemngvi3.0‚(10.9). ' '

‘) Die eingekiammerten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.

t.
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Originalien.

Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ”')

Von C. Fracnkel.

Nicht mit Unrecht hat man die T uberknlosc, den

Alkoholismus und die Geschlechtskrankheitcu

als die 3 apokalyptischen Reiter bezeichnet, die unserem Volke

immer von neuem wieder Tod und Verderben bringen und die Saat

d _ sUnhcils mitvr, rsehW0nderischer Hand ausstreuen. Aber während

uns bei der Tuberkulose die Zahl der Opfer schon lange genau

bekannt ist, während auch die Schäden des Alkoholismus für

jeden Einsichtigen klar zutage liegen, war der Umfang des

Uebels bei den (ieschlMhtskraukheiten, den „geheimen“ Krank

heiten, einer sicheren Beurteilung bis vor kurzem fast ganz ent

rückt, und erst in jüngster Zeit hat man wenigstens in Preussrn

den Schleier ein wenig zu lüften vermocht. um sich so vor Tat

sachen gestellt zu finden, die unsere schlimmsten Befürchtungen

weit übertrafen. Am l. April 1900 hat nämlich der Kultus

minister bei den Aerzten eine E r h c b u n g veranstaltet. um zu

ermitteln, ‚wieviele (jeschlechtskranke an dem ebengenannteu

Tage in ihrer Behandlung standen. Ungefähr 63 Proz. der

preußischen Aerzte haben den Fragebogen beantwortet, und

wenn man berücksichtigt, dass er auch an alle diejenigen ge

gangen war, die gar keine oder doch keine eigene ärztliche Praxis

ausüben, an die Angehörigen der theoretischen Fächer so gut

wie z. B. an die Assistenten der klinischen Anstalten u. s. w., so

wird man wohl behaupten dürfen, dass uns mit dieser „Moment

aufnahme“ ein recht genauer und zuverlässiger Einblick in die

vorliegenden Verhältnisse eröffnet worden ist. Die ermittelte

Zahl belief sich nun für den 1. April auf 40 900 derartige

P a t i en t e n; da aber in unseren allgemeinen Krankenhäusern

der Tagesbestand venerisch Kranker im Durchschnitt 8 Proz.

des ganzen Jahreszugangs an solchen Leiden beträgt, so wird

man auch die ungefähre Gesamtzahl berechnen können, wenn

man die eben angeführte Ziffer von 40900 = 8 Proz. setzt,

d.h. mit 12 multipliziert, und man gelangt so zu dem Schlusse,

dass im Jahre allein in Preussen etwa ‘/2 Million

G c 9 c h l e c h t s k r a n k e r vorhanden ist. Indessen entspricht

das natürlich der Wirklichkeit längst noch nicht. Entziehen sich

doch gerade diese Kranken gern und besonders oft dem Arzte;

sie suchen die Hilfe der Kurpfuscher oder anderer Ratgeber auf,

oder bleiben endlich völlig unbehandelt, und in Wahrheit ist ihre

Schar daher ohne ZWeifel erheblich grösser, als wir eben er

mittelt, hatten.

Sind diese Tatsachen an sich gewiss schon geeignet, die hier

lauernde Gefahr in einem überaus bedrohlichen Lichte erscheinen

zu lassen, so gewinnen sie doch noch an Bedeutung, wenn wir

bedenken, dass einmal die Häufigkeit des Vorkommens jener

Krankheiten durchaus keine gleichmässige, dass sie auf dem

Lande seltener als in der Stadt und in den kleinen Städten

wieder seltener als in den grösscrcn und grössten, und dass e*

ferner in ganz überwiegendcm Masse bestimmte A l t ers

k l a s s en und zwar vor allen Dingen der m ä n n 1 i eh c n Be

völkerung sind, die sich beteiligt erweisen. In diesem beschränk

*) Vortrag. gehalten im Verein der Aerzte zu Halle a. S.
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teren Kreise wird der Tribut an den unheimlichen Feind daher

den Durchschnitt noch weit überragen und so hat Blaschko

z. B. für Berlin, WO am 1. April 1900 11600 Venerische, da

runter 3000 frisch Syphilitischc festgestellt werden waren, an

der Hand einer im einzelnen vielleicht aufeehtbaren, im ganzen

aber Wohl zutreffenden Berechnung ermittelt, dass jedes

Jahr von 1000 jungen Männern zwischen dem

20. und 30. Jahre 192, d. h. beinahe der 5. Teil, an

(lonorrhöc und 24 an Syphilis erkranken. Bei

einem 5 Jahre lang fortgesetzten aus<crehclichen Geschlechts

verkehr läuft in jener Zeit also jeder Gefahr, einmal eine (io—

norrhöe, juier Zehnte aber eine Syphilis zu erwerben. und er

fahrene l"aehmiinner, wie E r b oder N ei s s e r, der den Tripper

nächst den Masern als die überhaupt häufigste Krankheit be

zeichnet, gelangen nach ihnn Beobachtungen zu ganz ähnlichen

Schlüssen.

Manchen wir diesen stummen Zahlen nun lebendigen Odem

ein. vergegenwärtigen wir uns die körperlichen Leide‘n und

Schmerzen der Befallenen, die lange Dauer der Affektionen, die

verderbliche Wirkung auf die Nachkommenschaft, die wirt

schaftlichen Schäden, die durch den Arbeitsverlust und die

Kosten der Behandlung hervorgerufen werden, so körmen wir

nicht länger bezweifeln, dass die Bekämpfung der

Geschlechtskrankheiten eine der dringlich

sten Aufgaben der Volksgesundheitspflege

d a r s t c l l t. Aber freilich auch eine der schwierigsten! Nicht

nur aus sachlichen Gründen, die uns nachher des genaueren be

schäftigen werden, sondern namentlich auch aus äusscren Rück

sichten. Denn können wir gegen Diphtherie und Tuberkulosc‚

gegen Alkoholismus und 1Säuglingssterbliehkeit die Werbe

trommel rühren, so laut wir wollen, und unser Panier vor aller

Welt entfalten, so war das bei den Geschlechtskrankheiten bis

vor kurzem noch ganz unmöglich. Hier trieb vielmehr die Vogel-.

strau=spolitik ihre üppigstcn Blüten. Man wollte nicht sehen

und hören, ging in scheuern Bogen um diese unliebsame Fragev

herum, verhinderte ihre Besprechung in der „guten Gesellschaft“

mit allen Mitteln und zwang so schliesslich auch diejenigen, die‘.

helfen konnten und wollten, mit verschränkten Armen und ver

siegeltem Munde zuzuschauen, wie das Unheil immer weitere

Kreise zog. Erst die jüngste Vergangenheit hat uns da einen

erfreulichen Fortschritt gebracht. Der soziale Gedanke, der

unsere Zeit bewegt wie keine zuvor und ihr den eigentlichen

Stempel aufdrückt. hat schliesslich auch dieses so lange vernach-'

lässigte. und verfehmtc Gebiet erreicht und das trübe Gewölk zu

verscheuchen begonnen, das jeden freieren Luftzug bisher er

stickt und verhindert. Vor wenigen Monaten ist, wie Sie wissen

werden, in Berlin eine Deutsche Gesellschaft zur

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten be

gründet worden, der sich alsbald Männer und Frauen aus den

Verschiedensth Schichten und Berufsklassen angeschlossen haben

und die sogleich mit einer grossen allgemeinen Versammlung

vor die Oetfentlichkeit getreten ist. Schon das war eine mutige

und befreiende Tat, und wenn der neue Verein nichts weiter

geleistet hätte und leisten würde, als den aus Unwissenheit und

Heuchelei chobenen Schleier zu zerreisscn, der weiten Kreisen

die Wahrheit vordem geflissentlich verhüllt hatte, als mit fester

1
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Hand das versteckte Geschwür, den Krebsschaden aufzudecken,

der alle Teile unseres Volkskörpers ergriffen hat, als mit an

deren Worten die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiteil

„gesellschaftsfähig“ zu machen, so würde er sich schon damit

ein unvergängliches Verdienst erworben haben.

, Aber so Wichtige, sounentbehrliehe Waffen Belehrung und

Aufklärung immer sein mögen, sie allein können hier doch nicht

zum Ziele führen. Die Gröss0 der Gefahr erfordert vielmehr

eine noch kräftigere und namentlich raschere Abwehr, verlangt

neben den mittelbaren auch u n m i t t e l b a re M a s s r eg eln,

die dem Gegner kurzerhand zu Leibe gehen und ihn zu ver

nichten suchen. Die W ege‚ die für diesem Zweck beschritten

werden können, in gr0ssen Zügen zu erörtern, soll meine heutige

Aufgabe sein.

Was wir unter Geschlechtskrankheiten v e r s t e h e n, wie

die einzelnen hierher gehörigen Leiden sich kennzeichnen und

unterscheiden, welche Störungen sie hervorrufen u. s. f., braucht

in diesem Kreise nicht genauer besprochen zu werden. Indessen

wird es doeh vielleicht aanlatsesein, hier ganz kurz zunächst

einiger der aus neuerer Zeit stammender Fortschritte unseres

Wissens auf dem Gebiete der Aetiologie, der Verbreitung und

sonstigen Eigentümlichkeiten der Venerisehen Affektionen zu ge

denken, die fiir das Verständnis der folgenden Ausführungen von

Bedeutung sind.

Was den w e i c h e. n S c h a n k e r, das nach Verlauf und

Folgen leichteste unter allen diesen ['ebeln. betrifft, so sei nur

erwähnt, dass nach den jüngsten Untersuchungen von

B e z a n c o n, (i ri f f 011 und I. e S o u r d, sowie namentlich

von T o In a s c z e w s k i an der ursächlichen Bedeutung des

von D u c r e _v, von K r e f t i n g und von l' u n a beschriebenen

S t r e p t 0 b a 2 i l l u s nicht mehr gezweifelt werden kann. Ge

lang es doch den genannten Forschern. auf Blutagar einwands—

freie Ileinkulturen zu erhalten und von diesen wieder Uebertra

guugcn auf den M c n s c h e n vorzunehmen, bei denen sich

typische Geschwüre entwickelten.

Bei der G 0 n 0 r rh ö e, dem Tripper, haben unsere früheren

Am-ichanungen in den beiden letzten Jahrzehnten einen besonders

gründlichen und bemerkcnsWerten Wandel erfahren. War man

ehedem der Meinung, dass man es hier mit einem örtlichen, auf

wenige Schleimhiiute beschränkten und verhältnismässig bann

losen Leiden zu tun habe, das meist rasch und ohne erhebliche

Nachwehen zur Heilung gelange, und daher mit Recht als „(‘oryza

de la verge“, als Schnupfen des Gliedes bezeichnetwerdenkönne, s.)

hat man sich in der Folge mehr und mehr von der Irrtümlichkeit

dieser Annahme überzeugen müssen. Wir wissen heute einmal.

dass der Gonokokkus von den zuerst ergriffenen Teilen aus die

weiteste Verbreitung im menschlichen Körper finden kann, dass

er beim Manne die Prostata, die Nebenbodcn, die Blase und

Nieren, dass er beim Weihe Zervix, Uterus, Tuben, Bauchfell, zu

weilen auch den Mastdarm befällt, dass er bei beiden Geschlech

tern von den serösen und Schleimhäuten aus auch in das benach—

barte Bindegewebe eindringt. dass er vor allen Dingen aber nicht

seltenf in den Kreislauf gelangt und so auf dem Blutwegc ver

schleppt wird, um sich dann in anderen Gebieten, wie nament—

lieh den Gelenken und auf den Herzklappen anzusiedeln und also

den berüchtigten Trip[mrrlieumatismus oder eine Endokarditis

hervorzurufen. ' - '

-Kann eine derartige allgemeine Verbreitung des Krankheits

erregers, wie mehrcrc‘in den letzten Jahren beobachtete Fälle

lehren. unter Umstiilidcn rasch und unmittelbar zum Tode führen.

sdcrbält der Tripper doch seine besondere Bedeutung gerade

durch seine ausgesprochene Neigung. in die c h r o n i s c h e Form

überzugehen‘und ungemein hartnäckige Entziiridungen zu ver

anlassen. Dadurch in erster Linie gewinnt das Leiden einen

höchst 'unheilvollen Einfluss auf E h e und F ‘0 r t p fl a n z u n g.

Die ‚Männer, die sich mit versteckten und nicht mehr be

achteten Resten einer nicht selten viele Jahre zurückliegenden

gonorrhoischen lufcktion verbeiraten, stecken alsbald ihre Gat

tinnen an; bei den letzteren greift die Erkrankung von den

äusseren auf die inneren Geschlechtsorgane über und es tritt in

folgedessen dauernde U n f r u c h t b a r k e i t ein. ’ In anderen

Fällen, in denen es vorher schon zur Empfängnis gekommen, wird

zwar das Kind geboren. Aber gerade in den puerperalen rFeilen

findet der Gonokokkus nun einen besonders günstigen Boden für

sein“ Gedeihen; waren diese bisher frei geblieben. so werden sie

nun in Mitleidenschaft gezogen, und es entwickeln sich ganz die

 

gleichen Wirkungen, wie wir sie eben besprochen haben, nur mit

dem I'ntcrschicde, dass wir jetzt an Stelle der vollständigen die

sogeu. E i n k i n d s t e r i l i t ii t vor uns haben. Erwägcn Sie

nun, dass auch die männliche Zeugungsfähigkeit nicht selten

durch eine vorausgegangene gonorrhoische Nebenhoden_entzün

dung unheilbaren Schaden nimmt, so werden Sie es verstehen, dass

man gewiss mit Recht die übergrosse Mehrzahl aller der ganz

unfruchtbaren oder nur mit einem Sprossen gaegncten Ehen dem

_(louokokkus zur Last legt, und die soziale Bedeutung des

Trippers erscheint damit in ganz anderem Lichte, alsman früher

geahnt hatte. ‚

Verdankcn wir diese Erkenntnis zu einem guten Teile der

Entdeckung des spezifischen Erregers und der damit gegebenen

Möglichkeit, seinen Spuren bis in die geheimstenSchlupfwinkel

nachzugehen, so gilt das auch für einen weiteren ‚Fortschritt:

wir wissen heute, dass der Ansteckungsstoffnicht nur

durch den geschlechtlichen Verkehr, sondern gelegentlich auc h

a u f a n e r e n W e g e n übertragen werden kann, und zwar

Vornehmlich bei K i n_d er n, die eine besondere Empfänglichkeit

darzubieten scheinen. So hat man ausse.r der längst bekannten

Erkrankung der Augenbiudehaut, die ja die häufigste Ursache der

Blennorhoea neonatorum darstellt, in den letzten Jahren auch

ziemlich zahlreiche Fälle kennen gelernt.v und beschrieben, in

denen namentlich bei kleinen Mädchen durch die gemeinschaft

liche Benutzung von Badewasser, Handtüchern, Schwämmen.

'l‘hermometern u. s. f. die (lonorrhöc auf die Geschlechtsteile ver

pflanzt ist und oft geradezu kleine Epidemien, seuchenhafte Aus

brüche der Krankheit hervorgerufen werden sind, während andere

Male wieder die Verbreitung eine beschränktem blieb, nur inner

halb der Familie statthatte und hier z. B. von der Mutter oder der

älteren Schwester auf die jüngeren, mit denen sie das Bett teil

ten, übergriff.

Hat uns bei der (lonorrhöe der Nachweis des ursächlichen

Mikroorganismus also die hervorragendsten Dienste geleistet und

neue Einblicke in das Wesen der Krankheit eröffnet, so müssen

wir bei der dritten der hier in Betracht kommenden Affektionen,

der Syphilis, der gleichen Unterstützung leider immer noch

entbehren. Trotz eifrigster Bemühungen ist es bisher noch nicht

geglückt, den Ansteckungsstoff der Syphilis zu ermitteln. Alle

gegenteiligen Angaben haben der Kritik nicht stand. zu halten

vermoeht; ja einige der jüngsten Entdeckungen bewegen sich so

gar „jenseits von (lut und Böse“, und man ist angesichts der be—

schriebenen „Syphilisbuzillmx“ fast versucht, an einen bakterio

logischen Aprilscherz zu denken. '

Ohne Zweifel muss dieser Lücke unseres Wissens ein wesent

licher Teil der Schuld daran beigemessen werden, dass hier noch

so viele Fragen der Aufklärung harren und dass die tatsächlichen

Fortschritte in den letzten Jahren verhültnismässig geringe ge

wesen sind. Immerhin ist e: uns bekannt, dass die Syphilis ein

schwerrs, langwierige=, vererbbares Leiden, das von den schlimm

sten I"o ren für den Befallenen selbst, wie für seine Ehefrau.

seine ganze Nachkonnnenschaft begleitet sein kann und oft ge

nug begleitet ist. Von Wichtigkeit ist dabei die neuerdings von

den verschiedensten Seiten hervorgehobene Tatsache, dass

a u s s c r g c sc h l e c h tl i eh c Erkrankungen auch bei der

S_vphilk< keineswegs selten sind. Dabei kann es sich um unmittcb

bare oder mittelbare Uebertragungcn, durch den lebenden Meu

schen oder durch tote Gegenstiinde handeln. Bei uns sollen nicht

weniger als 10 Proz. aller überhaupt beobachteten Fälle. einer

solchen Syphilis insontium, der Unschuldigen, angehören; au'<

manchen Bezirken in Russland und aus Kleinasicn z. B. wird aber

berichtet, dass diese Art der Ansteckung sogar die gewöhnliche,

dass dort die Syphilis ganz den Charakter einer Geschlechts

krankheit abgestreift. habe, dass sie zu einer Familienkrankheit

geworden sei, von der fast niemand verschont bleibe, und das:

sie natürlich eine besonders schwere Gefahr für. die gesammte

Bevölkerung darstelle. „ ' .

Immerhin sind das Ausnahmen von der Regel und alle dies?

sonst so verschiedenartigen Leiden insofern durch ein enges Band

zu einer gemeinsmnen Gruppe vereinigt, als die Üebertragung

auf dem gleichen Wege. eben durch den Geschlechtsverkehr ge

schieht. Auch bei jenen Fällen von aüssergeschlechtlicher ln'

fektion trith das. zu — sucht. man ihre erstzm Ursprünge aufzu-‘

decken, so begegnet man an irgend einchtelle dem u n r ei n e n

B e i schla f, durch den der Infektionsstoff hereingeschlüpft

ist. Aber dieser unreine Beischlaf lässt sich noch genauer kenn
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zeichnen: es ist in letzter Linie stets der a u s s e r c h e l i c h e,

gegen Entgelt gewährte, der bezahlte Bei

s c h l a f, dem die (leschlechtskrankhciten entstammen. und wenn

wir die vielverschlungenen Fäden verfolgen, die sich .hicr zu

einem unheilvollen Netzwerk verstricken. so sehen wir, wie sie

alle in einem Knotenpunkt zusammenlaufen, an dem, wie eine gif

tige Kreuzspinne, die P ro s t i t u ti 011 auf ihre Opfer lauert.

Wollen wir daher die Geschlechtskrankhciten bekämpfen, so

werden wir unsere Waffen in erster Linie gegen die Prostitution

Wenden und sie ihrer Gefährlichkeit entkleiden müssen. Gewiss

ist damit unsere Aufgabe nicht erschöpft; aber ehe diese wich

tigste Ve:=tc des Feindes nicht erobert, werden wir auf einen nach

haltigen Erfolg nicht rechnen dürfen, und so gilt (5 denn, hier

vor allem den Hebel anzusetzen. Dabei stossen wir freilich auf

die grösstcn Sälxwierigkeiten. Wird doch kaum eine andere Frage

des öffentlichen Lebens von so verschiedenen und widerstreiten

den Intercssui berührt, wie gerade diese, verlangen ausser den ge

sundheitlichcn ‘-?l“orderungen doch auch soziale und ethische,

moralische und pädagogische, ja sogar religiöse und politische An

:chauungen mit mehr oder minder lauter Stimme Gehör und ver—

quickcn sich vielfach so miteinander, dass eine glatte, alle Teile

befriedigende Lösung von vornherein ganz unmöglich erscheint.

Mit bewusster und gewollter Einseitigkeit werde ich mich

daher bei den folgenden Ausführungen n u r v 0 n h y g i e —

nischcn Gesichtspu nkten leiten lassen Es liegt mir

ganz fern, damit anderen Erwägungen die Berechtigung abzu

sprechen. Aber die Bekämpfung der G e s c hl e e h t s k r a n k -

l] e i t e n, von der hier die Rede sein soll, ist gewiss in erster Linie

Sache der Gesundheitspflege, der daher auch das entscheidende

Wort Zusteht und die vor allen Dingen Beachtung verdient.

Haben wir damit die nötige Ellenbogenfreihcit gewonnen, so

droht uns sogleich eine neue Klippe. Mit der P r os t i t u t io n

wollen wir uns beschäftigen. Aber w a s s o ll d a r u n t e r v e r -

s t a n d e n s e i n? Bekanntlich gehen die Antworten auf diese

Frage ausserordcntlich weit auseinander. Max N o rd a u sieht

schon jedes \Veib‚ das einem nicht geliebten Manne des Geldes

wegen in die Ehe folgt, als eine Prostituierte an; andere betrach

ten jeden aussereheliehen, wieder andere wenigstens jeden bezahl

ten ausserehelichen Geschlechtsverkehr, selbst wenn er einen

monogamischen Charakter trägt, also unter der Form des bei

uns sogen. „Verhältnisses“, der wilden Ehe erscheint, als Pro

stitution. und so werden wir zunächst einmal diesen Begriff

genauer bestimmen müssen. l'nseren Zwecken wird dabei am

besten gedient sein, wenn wir uns an die alte Definition des

römischen Rechtes halten, das als Prostituierte eine Frau be—

zeichnet, quae palam sine delectu peeunia accepta den Beischlaf

ausübt, d. h. die öffentlich, ohne Wahl und ohne ge

s c h l e c h t l i c h e n G e n u s s, also nicht aus gescldechtlicher

Begierde, sondern d e s E r w e r b e s h a l b c r. gegen Entgelt mit

Männern, wie wir hinzufügen wollen, m i t c i n e r M e h r h e i t

von Männern verkehrt.

Damit sind alle die eben erwähnten Fälle ausgeschlossen, aber

es soll ohne weiteres eingeräumt werden, dass die gezogene Grenze

immer noch keine ganz scharfe und untrügliche ist. Namentlich

kommen zahlreiche Uebergänge zwischen der ö f f e n t l i c h e n

und der geheimen Prostitution vor, die ihr Gewerbe unter

irgend einem Deckmantel betreibt. und die meiner Meinung nach

da aufhört oder anfängt, wo der Lebensunterhalt ganz oder doch

hauptsächlich aus dem geschlechtlichen Verkehr mit einer

grösseren Zahl von Männern bestritten und dieser Weg nicht nur

.t_:elef‚zcntlichl und ausnahmsweise betreten wird.

Bleiben wir vorderhand bei der ö f fe n tl i c h e'n Prostitu

tion und fragen wir uns, wie wir ihr begegnen, wie wir ihre ge*

snndheitlichen 'Schäden beseitigen können, so schon wir, dass

sich uns m eh r’e r e M ö gl i e h k e i t e n darbieten. Man kann

einmal versuchen, sie völlig zu unterdrücken und a u s z u -

1' 0 t t e n, die Ausübung des ausserhelichen bezahlten Geschlechts

verkehrs unter mehr oder minder strenge Strafe zu stellen, und ein

Blick in die Geschichte lehrt uns, dass man tatsächlich zu den

verschiedensten Zeiten. in den verschiedensten Ländern und aus

den verschiedensten Beweggründen so der Prostitution Herr zu

werden bemüht gewesen ist, immer, wie wir hinzufügen können,

mit dem gleichen vollständigen M i s s c r f 0 l g e. Ob man die

Dirnen verbrannt, wie bei den alten Juden, ob man sie an den

Pranger gestellt und ausgepeitseht, wie unter Karl dem Grossen,

ob man sie gebrandmarkt oder ihnen die Nase abgeschnitten, wie

 

unter Friedrich Barbarossa, ob man sie hingerichtet, wie unter

Ludwig IX. von Frankreich, ob man sie des Landes verwiesen,

wie unter Kaiserin Maria Thercsia, immer erhob die Prostitution

schon in kurzem wieder ihr Haupt und erwies sich stärker als ihre

Witler>acher. Selbst unter der I*Icrrschaft der furchtbarsten Ge

waltma:srcgeln war sie höchstens in die geheime Fonn überge

gangen, und vielfach hatte man sich sogar dumm überzeugen

müssen, dass mit dem Verschwinden der öffentlichen Huren die

allgemeine Sittlichkeit eher Schaden als Nutzen genommen hatte,

ganz in Bestiitigung des alten, vom Kirchenvater Augusti_nus

herrührenden Wortes: aufcr meretriccs et turbavcris omnia libii

dinibus. ‘

Dass das der Fall, dass die Prostitution stets eine so zähe

Lebensfähigkeit bewiesen, hat seine Ursache darin, dass sie aus

zwei verschiedenen. aber gleich bedeutsamen Wurzeln immer von

neuem ihre Kraft gewinnt. Die eine liegt auf physio

lo g i s e h c m Boden. Es ist eine g‘ewiss richtige und feine Auf‘

fassung, die unsere neueste Literatur vielfach vertritt, das die

sexuellen Beziehungen zwischen beiden Geschlechtern, auch die

edelsten und vornehmsten, die in Liebe und Ehe gipfeln, doch

in ihren letzten und geheimsten Tiefen einen Kampf darstellen,

bei dem der Mann stets der angreifende und gewinnende, das

Weib der abwehrendc und verlierende Teil ist. Dahcr_ wird der

Mann immer bestrebt sein, möglichst viele derartige Siege zu

erringen, das Weib umgekehrt möglichst wenige derartige Nieder

lagen zu erleiden, und so ist denn die Natur des Mannes von

Hause aus eine polygamc, die des W'eibes eine monoandrisehc.

Gewiss ist diese Einrichtung an sich auch eine zweckmässigc,

der Fortpflanzung und Entwicklung des Menschen dienliche. Bei

der zeitlich viel begrenztercn Zeugungskraft des Weibes, die

durch Schwangerschaft und Stillgeschäft eine weitere Ver

kürzung und Unterbrechung erfährt, muste es im Interesse einer

möglichst ausgiebigen V e r m e h r u n g und weiterhin einer

gedeihlichcn Z u c h t w a hl liegen, wenn e i n Mann mit

m e h r e r e n F r a u e n verkehrte und im Wettbewerb um das

Weib der kräftigste und tüchtigste den reichsten Preis davon

trug, die grösste Zahl von Gattinnen sich eroberte. So ist das

lebhaftere geschlechtliche Bedürfnis des

M a n ncs vielleicht ein Erdenrest aus längst vergangenen

Zeiten. Aber wirlmam ist es sicherlich auch heute noch und

die eine wesentliche Ursache der Prestit11tion, indem es die

Nachfrage schafft, die begreiflicherweise um so reger und

ungestümcr wird, je länger der Mann nach dem Eintritt in das

zengungsfähige Alter verhindert ist, seinen Geschlechtstrieb in

der Ehe zu befriedigen.

Mit der physiologischen Quelle vereinigt sich nun eine

zweite ebenso starke, die sozialen Ursprungs ist und das

A ngebot von sciten des \Veibes hervorruft. Auf dem Markt

des Lebens. in dem Kampf des Daseins hat das Weib oft nichts

weiter feilzuhalten. als eben sich selbst, aLs seinen Leib, oder

es benutzt ihn wenigstens, um den sonstigen Erwerb zu steigern

und aufzubcssern. Dieses soziale Moment ist hier sicherlich von

grösstcr Bedeutung. Ich kann mich durchaus nicht der An

schauung derjenigen ansehliessen, die wie Lombroso und

T a r n 0 w s k y seinen Einfluss leugnen und in jeder Prosti

tuierten ein Seitenstück zum delinquentc nato sehen von ver

mindertcr Zurechnnngsfiihigkcit und den Zeichen sonstiger Ent

artung. Gewiss stellen solche unterWertigc Geschöpfe cih nicht

geringes Kontingent zum Heere der Prostitution; aber man denke

nur einmal an die Angehörigen der geheimen Prostitution bis

herauf zu den eleganten Vertreterinnen der grosstiidtischcn Halb

welt, unter denen sich Frauen von hoher Intelligenz, ohne jede

Spur eines geistigen Defektes finden, und die sich doch nur durch

die Art der Ausübung ihres Gewerbes, nicht aber durch das

letztere selbst von der niedrigsten Strassenhure unterscheiden,

d. h. die auch ausschliesslich vom bezahlten Verkehr mit einer

Mehrheit von Männern leben, und man wird sofort. das Irrtüm

liche einer solchen Auffa:ssung erkennen. '

Fast immer, wenigstens in sehr vielen Fällen sind die Müd

chen durch die Not des Lebens, durch iiusscrc Verhältnisse auf

die schiefe Ebene geraten. und wenn ohne Zweifel Anlage und

Temperament hier eine wichtige Rolle. spielen. andere von

festerem Gefüge in der gleichen Lage Widerstand leisten, so hat

doch erst der soziale Druck den Stein ins Rollen gebracht. Ich

will damit keineswegs in das Horn einer gewissen Partei stossen,

die die Prostitution allein der herrschenden Gesellsehaftsordnung

II
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zur Last legen und in jeder Dirne das Opfer eines reichen Lüst

lings sehen will. Im Gegenteil. Die Tatsachen lehren uns, dass

es meist nicht die Angehörigen der höheren Stände sind, die hier

die erste Schuld tragen, dass die Mädchen vielmehr in der Regel

von Männern aus ihrer eigenen Sphäre verführt, geschwängert,

im Stiche gelassen und so auf die Bahn des Lasters gedrängt

werden. Ich habe das selbst noch vor wenigen Tagen bei den

kranken Prostituierten unserer hiesigen Klinik bestätigen können.

Unter 24, die ich befragt, waren 3, die ihre Jungfernschaf t an

Vertreter der „regierenden Kaste“ verloren hatten oder dies

wenigstens behaupteten; bei allen anderen hieß es: Schlosser,

Schmied, Fleischergeselle, Bahnarbeiter, Stallschwcizer u. s. f.

Aber im weiteren Verlauf der Dinge kommt dann die wirt

schaftliche Notlage; „was sollte ich denn anfangen ohne Geld

und mit dem Kind“, so lautet die stereotype Auskunft, und mit

diesen Worten ist der ganze Zusammenhang klar genug gekenn

zeichnet.

Dio Prostitution schöpft ihre Nahrung also aus ZWci mäch

tigen Strömen, und heute flicssen dieselben viellöicht reichlicher

als je zuvor. Auf der einen Seite rücken die Bedingungen

unseres Erwerbslebens für den jungen Mann die Möglichkeit der

Heirat immer weiter hinaus; auf der anderen Seite sieht sich

die Frau genötigt, mehr und mehr ihr Brot selbst zu Verdienen

und sich in den Strudel des Lebens zu stürzen. Nachfrage wie

Angebot erfahren damit in gleicher Weise eine Steigerung; vid

faeh, so z. B. in Berlin, überwiegt freilich heute sogar das

Angebot, ist die Zahl der Prostituierten ohne Zweifel weit grösscr

als der Bedarf, und trügt die Prostitution daher eine Zudring

lichkcit zur Schau, die an sich crklärlich, doch in hohem Masse

abstossend erscheint. Aber eben weil unsere Zeit so dem Uebel

unfreiwilligen zwar, indessen nicht weniger wirksamen Vorschub

leistet, darf man es wohl als gänzlich ausgeschlossen ansehen.

dass es jetzt etwa gelingen würde, die Prostitution zu unter

drücken und so eine Aufgabe zu lösen, an der die früheren

Jahrhunderte gescheitert sind. Man hat wohl erwidert, auch die

Sklaverei und die 1Iexenprozesso seien abgeschafft worden, und

was die Vergangenheit nicht erreicht, könne deshalb doch der

Gegenwart oder der Zukunft möglich sein. Aber bei jenen Bei

spielen handelt es sich eben nicht um Acusscrungcn angeborener

Triebe des Menschen, und in absehbarer Zeit wird die Prostitution

sicher nicht verschwinden.

Trotzdem wird man alle Bestrebungen, die die Prostitution

nicht etwa mit Gewalt unterdrücken, sondern ihr nur das Wasser

abgraben, den Wind aus den Segeln nehmen wollen durch Er

ziehung zur Sittlichkeit, durch Aufklärung und Belehrung. durch

Hebung und Verbesserung der sozialen Verhältnisse natürlich

auf das freudigste bcgrüssen. Den I.obredn‚crn vergangener

Zeiten gegenüber, die ja so alt wie die Menschheit selbst sind,

wird man bei vorurteilsloscr Betrachtung gewiss behaupten

dürfen, dass sich die öffentliche Sittlichkeit bei uns. in auf

steigender Richtung bewegt. Wenn man sich der Zustände an

unseren Fürstenhöfen im 18. Jahrhundert mit ihrer Maitre-sen

Wirtschaft erinnert, wenn man liest, wie es vor gerade 100 Jahren

z. B. in der Berliner guten Gesellschaft zuging und aussah, so

ist es nicht zu viel gvsagt, dass so etwas heute einfach nicht

mehr möglich wäre. Friedrich P a u l s e n hat aber gewiss Recht,

wenn er gelegentlich einmal bemerkt, „alles was in den höherem

Schichten der Bevölkerung als entschieden gemein betrachtet

wird, kann sich auf die Dauer auch in den unteren Klassen

nicht halten“, und so ist die Hoffnung auf weitere Fortschritte

wohl berechtigt.

Aber man geht meines Erachtens doch sicherlich fehl, wenn

man von diesen Mitteln und Wegen allein das Heil erwartet oder

gar auf eine rasche Einkehr und Umkehr rechnet. Denn ein

mal sind gerade in unserer Zeit Kräfte tätig, die im gegenteiligen

Sinne wirksam sind, so die Entwickelung der Grosstädte mit

ihren zahlreichen Verführungen und Anlockungen, mit der Mög

lichkeit für den Einzelnen, unterzutauchen und sich unerkannt

vom Strome des Vergnügens und der Sinnenlust tragen zu lasen.

Und dann handelt es sich hier eben um einen Naturtrieb, den

man mit der „Ileugabcl der Gewalt“ verjagen mag und der (l)('l'l

immer wieder zurückkehrt. Es ist jetzt freilich viel die Rede

davon, dass die vollständige g e s c h l e c h t l i c h e E n t -

h alt s a m k e i t auch für den M a n n ganz unschädlich sei

und deshalb gefordert werden könne. Indessen scheint mir eine

so bestimmte und weitgehende Behauptung noch keineswegs er

 

wiesen, mindestens eine genauere und ausgedehntem Prüfung

zu erfordern, als das meines Wissens bisher geschehen ist. Das

geschlechtliche Bedürfnis, die geschlechtliche Reizbarkeit sind,

wie vorhin schon betont, im Durchschnitt beim Manne sicherlich

weit stärker entwickelt, als beim Weihe. „Man sieht’s, man

fiihlt’s, man kann es greifen“, und in den Augenblicken ge

steigerter Erregung geraten daher Verstand und Ueberlegung und

sittliche Grundsätze nur allzudeicht ins “'anken, eine Erfahrung.

die derbe Sprichwörter im Munde der verschiedenen Völker b:

kanntlich mit nicht misszuversteheiider Deutlichkeit betonen.

Namentlich spielt hier aber gewiss die wechselnde An

lage, das „Blut“ eine ungemein bedeutsame Rolle. Was dem

einen leicht, ist dem anderen nur mit iiusscrster Selbstverleu„

nung und Scibflübcrwindung möglich, und man wird sich daher

gewiss hüten müssen, gerade hier alle über einen Kamm zu

scheren und mit dem gleichen Masse messen zu wollen.

Ich habe mit diesen Betrachtungen, die sich leicht noch

weiter au;sspilincn liessen, schon ein Gebiet betreten, auf das ein

zweites Verfahren zur Behandlung und Bekämpfung der Pro

stitution einen besonders lebhaften Anspruch erhebt: der

A b 0 l i t i 0 n i s m u s. Nicht auf dem Wege der gewaltsamen

Unterdrückung und dcs Zwanges, sondern mit allen den er—

wähnten Mitteln einer milderen und liberaleren Praxis will er

sein Ziel erreichen. Ja die Prostitution soll sogar jeder Fessel

ledig werden, die man ihr durch besondere Bestimmungen an

gelegt hat und sich in voller Freiheit bewegen dürfen. so lange.

‚ie nicht gegen die allgemeinen Gesetze verstösst. Dieses System

der „Abschaffung“ aller n u r gegen die Prostitution gerichteten

Massnahmcn, wie der Untersuchung der Dirnen, ihrer sonstigen

Beaufsichtigung u. s. f., hat im Laufe der letzten Jahre in

einer immer grösscrcn Anzahl europäischer Kulturliinder, wie in

England, Belgien, Holland, der Schweiz, Schweden und Nor

wegen Eingang gefundcn und verdient schon deshalb unsere volle

Aufmerksamkeit.

An sich scharren sich um das abolitionistische Banner

Anschauungen und lntcrcsscn der verschiedensten Art.

Zuerst 0 r t h o d 0 x - r e] i gi ö s e, die einmal der Meinung

sind, dass der Staat unter keinen Umständen und in keiner

Form mit der Prostitution pakticren dürfe, dass er seine Hände

besudvle, wenn er sie ausstrecke, um die Schäden des ausser

ehelichcn Geschlechtsverkehrs zu mildern, und die ferner in den

(ieschlcclitskranklieiten nur eine gerechte S t r a f e d e s II i m —

m c l s für Laster und Sünde erblicken. Aber der moderne Staat

ist nicht mehr auf religiöser Grundlage aufgebaut, sondern eine

genossenschaftlichc Einrichtung zu dem Zwecke, den cinzelxnn

Teilnehmern eine möglichst ruhige, ungehinderte, erspricssliclw

und gewinnbringende Existenz zu sichern, sie vor Störungen unl

Gefahren aller Art, gesundheitlicher, wirtschaftlicher und recht

licher Natur zu bewahren, und so ist es ganz gewiss eine. seiner

Aufgaben, sein Recht nicht nur, sondern seine Pflicht, auch der

Prostitution die Giftzähne auszubrechen, die so viele seiner

Bürger verwunden und töten. Und die Lehre von der Ver

geltung, die die Geschlochtskrankhciten darstellen? Ich meine,

sie bricht in dem Augenblick zusammen, wo wir uns der vielen

auswrgrschlcchtlichen, unverschuldeten Ansteckungcn erinnern,

wo wir an die ahnungslosen Gattinncn denken, die von den an

chronischer Gonorrhöe oder Syphilis leidenden Männern alsbald

nach dem Eintritt in die Ehe infiziert werden, und die Halt

losigkeit. dieser primitiven Vorstellung wird meines Erachtens

durch jeden derartigen Fall immer von neuem offenkundig.

Eine zweite Schar von Anhängern des Abolitionismus go

hört dem demokratisch-sozialistischen Lager an.

Die Verurteilung aller Ausnahmegcsetze, die Ueberzeugung. dass

die individuelle Freiheit jedem das Recht gebe, auch mit seinem

Körper machen zu dürfen. was er wolle, ihn also sogar zum

Geschlechtsgcnuss anzubieten und feilzuhalten, ohne dass der

Staat einzugreifen befugt sei, haben hier das entscheidende Wort

gesprochen. Indessen muss doch die Freiheit des. einzelnen da

ihre natürliche Grenze finden, wo sie die Allgemeinheit bedroht

und schädigt, wenn nicht schrankenlose Willkür und Selbstsucht

an die Stelle der staatlichen Ordnung treten soll, und benötigt

andererseits die Prostitution besonderer Fürsorge und Aufsicht,

schon weil sie zu den Gewerbebetrieben mit. er

h ö h t c n (i e f a h r e n gerechnet werden muss, die wir auch

sonst schärferen Vorsehriften und Beschränkungen, einer regel

mässigen Revi:iou u. s. f. unterwerfen.



22. September 1903. 162iMÜENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIF’I‘.
 

Als eine Abart dieser _]mlitischcn Richtung erscheint dann

eine dritte Gruppe von Alxilitionist0n, die F r a u c n r e c h t l e r

und Fraucnrechtlerirmen. Sie verwerfen jede Massnahme, jede

Bestimmung, die gegen das Weib und nur gegen das Weib ge—

kehrt ist. Wie hypnotisiert starren sie auf diesen einen Punkt,

betrachten auch die ganze Frage der Prostitution und der Be

kämpfung der venerischen Krankheiten ausschliesslich unter

diesem einen Gesichlswinkel, fordern gleichw Recht für beide

Geschlechter und wenden sich deshalb mit grösster Leidenschaft

auch gegen die sogen. „doppelte Moral“, die dem Manne, minde

stens dem unverheirateten eine Freiheit des sexuellen Verkehrs

gestattet, die sie dem \Veibe auf das nachdrücklichste verwehrt. '

Darauf ist folgendes zu erwidern: Die Prostitution, dieser

— ich wiederhole es —- Gewerbebetrieb mit erhöhten Gefahren,

rekrutiert sich eben ausschliesslich aus dem weiblichen Geschlecht.

Hier von A u s nah m e g e s e t z e n zu reden, ist ungefähr ebenso

richtig, als wenn jemand in den militärischen Vorschriften eine

einseitige Knebelung des Mannes erblicken und deshalb nach

Abhilfe rufen wollte. Gäbe es eine männliche Prostitution, so

würde gewiss niemand etwas dagegen einzuwenden haben, dass sie

mit den gleichen oder sogar noch mit weit rücksichtsloseren

Sonderbestimrnung‘en angepackt würde. als die weibliche, und die

behauptete „Brutalität der Männerwelt“, die hier hervortreten

soll, ist in der Natur der Suche durchaus begründet und der

praktischen Notwendigkeit entsprungen.

Was aber die d 0 p p c l te M o r a l betrifft, so kann doch

wirklich kein verständiger Mensch mit offenen Augen den himmel

weiten Unterschied verkennen, der gerade auf diesem Gebiete in

Wahrheit zwischen beiden Geschlechtern besteht. Denken wir

nur an die physischen Folgen des sexuellen Verkehrs und setzen

wir einmal den Fall des ersten Beischlafs. Der Mann geht von

dannen, als sei nichts geschehen; das Weib trügt eine anatomische

Verletzung davon. die uns den Verlust der Jungfräulichkcit an—

2eigt, kann vor allen Dingen aber nach diesem einen Male schon

die grösste Veränderung erfahren. die ihm überhaupt im Leben

beschieden ist: es kann zur Mutter werden. Damit hängt auf das

engste zusammen, dass auch der Einfluss auf das innere Leben

ein ganz verschiedener. und wenn irgendwo, so ist hier eine Be

handlung nach der einfachen Schablone der Parität gewiss nicht

am Platze. Die Frauenbewegung enthält ohne ZWQifel manchen

durchaus berechtigten Kern; aber die Jagd nach der einheitlichen

Moral für beide Geschlechter ist eine wunderliche Verirrung, die

allen naturwissenschaftlichen Tatsachen ins Gesicht schlägt und

nie zum Ziel führen kann. .

So sehen wir denn gar ungleiche Brüder und Schwestern die

nbolitionistische Kappe tragen. Alle aber sind sie einig in der

unbedingten Verurteilung desjenigen Systems, das bei uns wie

in vielen anderen Staaten gegen die Prostitution und ihre Schäden

angewendet wird, das der sogen. R e gl e m c n t i c r u n g, die

sie verwerfen, da sie in gesundheitlicher Beziehung unwirksam.

in sittlicher verwerflich. in rechtlicher ungesetzlich sei. Sehen

wir zu, wie weit diese Beschuldigungen begründet, nach welchen

Richtungen die jetzige Art der Behandlung verbesserungs

bedürftig und verbosserungsfähig ist.

Geboren in Frankreich im wesentlichen als Ausfluss na

poleonischer Regierungsweishcit, trägt die Reglementierung den

Stempel des Polizeistaates an der Stirne. Die Mittel, deren sie

sich bedient, sind demgemäss polizeiliche und zwar teils solche

gesundheitspolizeilicher, teils solche sittenpoli

z e i l i eh e r‘ Art. Die ersteren umfassen im wesentlichen fol

gende Massnahmen. Die Frauenzimmer, die freiwillig erklären,

dass sie die gewerbliche Unzucht ausüben wollen oder die der

selben überführt worden sind, werden in eine Liste eingetragen.

„eingeschrieben“: sie müssen sich dann zu einer regelmässigen

körperlichen Untersuchung, einer „Kontrolle“ einstellen; und

sie werden endlich, falls sie hierbei krank befunden werden, zur

Behandlung und Heilung einem Krankenhause überwiesen.

Die sittenpolizeilichen Vorschriften aber beziehen sich na

mentlich auf die W 0 hn u n g e n der Dirnen, auf die Art ihres

Verkehrs in der Oeflentlichkeit, Besuch von Theatern, Konzerten,

Lokalen, Betreten gewisser Strassen u. s. f. Verstösse gegen alle

diese Bestimmungen werden nach g 316.6 unseres Strafgesetz

buches mit Haft geahndet; im übrigen aber werden die Dirnen

in ihrem Geschäft nun nicht weiter gestört und belästigt, mit

der „Stellung unter Kontrolle“ haben sie vielmehr das traurige

Privilegium der licentia stupri erworben.
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Man wird nun gewiss nicht leugnen können, dass dieses

Vorfahren in vielen Punkten die Kritik herausfordert. Zunächst

gilt das schon für die Art, wie die Mädchen e i n g e s c h r i ebc n

werden. Gemeinhin gwchieht das durch einen Beamten der

Sittenpolizci‚ meist einen Subalternen, ohne lange Umstände

und Weitemngeu, und wenn die Frauenzimmer auch die Ver

fügung anfechten und den Beschwerdeweg einschlagen können,

so machen sie doch schon aus Unkenntnis der gesetzlichen Be

stimmungen von dieser Möglichkeit nur höchst selten Gebrauch.

Ohne jeden Zweifel aber ist diese anscheinend so einfache und

harmlose Massregcl doch ein Akt von einschneidendster Be

deutung für die Betroffene; sie wird, nicht de jure, aber de facto

aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen, und so darf

man wohl verlangen, dass die Art. des Urteils dieser Tatsache

auch gebührende Rechnung trage, dass es erst auf Grund einer

förmlichen Verhandlung durch einen ordentlichen Richter

spruch erfolgte, oder wenn das nach Lage der gesetzlichen Vor

schriften nicht möglich. dass dem Mädchen wenigstens ein An

walt zur Seite gestellt und die Entscheidung nicht einem ein

zelnen Beamten, sondern einem Kollegium von solchen überant

wertet werde. '

Ausserdem aber sollte bei allen denjenigen -Frauenzimmern‚

die zum ersten Male mit der Sittenpolizei in Berührung kommen,

die bisher noch nicht unter Kontrolle gestanden haben, die letz

tere nur im äussersten Notfallc und nicht vor einer wieder)

holten ernsten V e rwarn u ng und Ermahnung zu einem ehr

baren Lebenswandel verhängt werden. Erfreulicherweise be

treten unsere Polizeiverwaltungen auch schon im weitesten Um—

fange und vielfach mit Gewinn diesen Weg. Für die unter

18 Jahre alten Mädchen bietet zudem das neue Gesetz über die

l“ ü r s o r g e e r z i c h u n g eine willkommene Handhabe, die

Gefallenen der Prostitution wieder zu entreissen; bei den an

deren könnten die Frauen- und Sittlichkeitsvereine eine segens

reiche Tätigkeit entfalten, nicht, oder doch nicht nur, indem sie

die betreffenden Personen in Magdalenenhäuscr und ähnliche

Zuchtanstalten verbringen, deren dauernde Erfolge oft recht be—

scheidene sind, sondern indem sie ihnen einen anständigen Er

werb nachweisen und sie so ohne weiteres der Not entrückcn,

die sie auf den falschen W'eg gedrängt hat. Gewiss soll man

sich hier vor einer übertriebenen und allzuleidenschaftlichen

Sentimentalität hüten und das Schicksal der feilen Dirnen nicht

als ein völlig hofl'nungsloses verloren geben. Die lehrreichen,

aber zu wenig gewürdigten Ermittelungen eines der erstenl

Kenner dieser Verhältnisse, E hlers in Kopenhagen, haben den

Nachweis geführt, dass von den Prostituierten, auch den öffent

lichen, ein recht erheblicher Prozentsatz früher oder später durch

Heirat in den Schoss der bürgerlichen Gesellschaft zurückkehrt.

dass sie brave Frauen und sogar vortreffliche Mütter werden.

Aber freilich, manche andere nehmen das schmählichste Ende,

verkommen im Laster, Trunk und Elend. und möglichst viele

vor dem ersten Schritt auf diese schiefe Ebene zu bewahren, ist.

gewiss eine Aufgabe, die des Schweisses der Edlen wert erscheint.

Fast noch schwerer als die Bedenken gegen die Inskription

sind diejenigen, die sich gegen die k ö r p c rl ich e U n t e r -

s u c h u n g richten. Sie soll einmal einen e n t s i t t l i c h e n -

den Einfluss auf die Prostituierten ausüben, und namentlich

die Frauenrechtlerinnen behaupten, dass sie die letzte Spur von

weiblicher Scham und Würde bei den Dirnen vernichte. In

dessen ist bei den meisten nach diwer Richtung hin denn doch

kaum noch etwas zu verderben und die eben erwähnte An

sehauung gewiss nur zum kleinsten Teile berechtigt. Immerhin

wird es sich empfehlen, derartige Empfindungen wenigstens tun

lichst zu schonen, und ich bin deshalb auch der Meinung, dass

für diesen Dienst weibliche Aerz te durchaus am Platze

wären, die, unterstützt von sagen. Polimimatronen, hier ihres

Amtes walten könnten.

Man hat in neuerer Zeit vielfach gerade von sachverständiger

Seite verlangt, dass die Untersuchung ihres polizeilichen Cha

rakters entkleidet, dass sie ganz in ä rz tliche H än de über

geführt und deshalb aus den Amtsräumen der Polizei in medi

zinische P 0 l i klinik en verlegt werde, deren Rat dann den

Dirnen auch ausserhalb der Untersuchungszeit zur Verfügung

stehe. Mir scheint das ein Punkt von untergeordneter Bedeutung

zu sein, der nur nach praktischen Erwägungen zu ent-.

scheiden wäre. Die Kontrolle soll g rü n d 1 i c h, also von kun

digen Aerzten und 0 f t g e n u g vorgenommen werden. An wel

2
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chem Orte das aber geschieht, ist m. E. ganz gleichgültig. Wenn

immer möglich, sollte es in recht unauffälliger Weise erfolgen,

ohne dass das Publikum durch den Verkehr der Prostituierten

nach und von der Untersuchungsstefle belästigt wird. Sehr

zweckmäßig ist deshalb das hier in Halle übliche Verfahren,

wo das betreffende Lokal in der Hauptkontrollstrassc selbst liegt,

die Dirnen sich also aus dieser letzteren gar nicht zu entfernen

brauchen. Der Besuch medizinischer Polikliniken dagegen

würde in der Regel wohl den umgekehrten Erfolg haben und

die Dirnen über die ganze Stadt verbreiten, wenn man sie nicht

etwa auf Staatskosten mittels besonderer Fuhrwerkc dorthin

bringen und wieder abholen will.

Der wichtigste Vorwurf aber ist, dass die Untersuchung

unwirksam und unzuverlässig sei, dass sie eine vor

handene geschlechtliche Erkrankung nicht mit genügender

Schärfe zu erkennen vermögc und dass sie deshalb ihren Zweck

durchaus verfehle, ja sogar geradezu schädlich sei, indem sie die

Männer in trügerische Sicherheit. wiege, ihnen vorspicgle. dass

die Weiber, mit denen sie verkehren, gesund seien, und sie so

zur Unvorsichtigkeit verführe. Dass das vorkommt, ist un

zweifelhaft. Noch jüngst hat mir Herr Kollege v. Mcring

einen drastischen Fall dieser Art erzählt. Ein Mann mit einem

frischen Tripper findet sich in der Poliklinik ein. Befragt nach

Zeit und Art der Ansteckung erzählt er alle möglichen (ic

schichten und berichtet endlich, er habe vor einigen Tagen auch

eine Hure besucht; von der könne er sich die Sache aber nicht

geholt haben, denn das sei eine „königliche“ gewesen! Man

sieht, welche wunderlichen Blüten das sonst so schöne Vertrauen

zu den Massnahmcn der hohen Obrigkeit zuweilen treibt. Ohne

Frage ist auch selbst eine gewissenhafte Untersuchung oft nicht

im stande, versteckte Spuren der: venerischen Affektion, nament—

lich der Gonorrhöe, zu entdecken, zumal die Dirnen meist eine

besondere Gewandtheit besitzen, derartige Erkrankungen zu ver—

schleiern und zu verbergen, und man würde daher vielleicht rich

tiger verfahren, wenn man ihnen in den Kontrollbüchcrn nicht

bescheinigt, dass sie „gesund“ seien, sondern nur bemerkt, dass

man „bei ihnen nichts habe nachweisen können“.

Aber wenn sich derartige lrrtümcr nicht ganz vermeiden

lassen, so können sie doch mit leichter Mühe auf ein sehr ge

ringes Mass beschränkt werden. Es bedarf hierzu nur der An

stellung einer genügenden Zahl sachkundiger

A e rz t e und der Benutzung ‘dcr modernen U n t e r -

suchungsverfahren, und es ist daher tatsächlich nur

eine Geldfrage, ob man der gesundheitlichen Kontrolle die

gehörige Zuverlässigkeit verleihe'n will oder nicht. Nach einem

Ministerialerlass vom 14. September 1900 sollen in Preu„sen die

Dirnen, namentlich die jüngeren, 2mal wöchentlich untersucht

werden, besonders wenn sie in den letzten 3 Jahren syphilitisch ‘

infiziert oder erst 1 Jahr eingeschrieben sind, \'iihrend bei den

älteren eine seltenere Kontrolle erlaubt ist. Das genügt allen

billigen und berechtigten Ansprüchen sicherlich; aber wenn die

Besichtigung mit der nötigen Sorgfalt vorgenommen werden

soll, so müssen auch so viele Aerzte vorhanden sein, dass nicht

etwa der einzelne gezwungen ist, in einer Stunde 60 oder

70 Dirnen abznfertigen. Gerade hier aber fehlt es häufig noch;

die Gemeinden können oder wollen sich nicht entschlicssen, die

erforderlichen Mittel zu bewilligen, und die letzteren, wie es

leider Gottes immer noch hier und da geschieht. von den Frauen

zimmcrn selbst aufzubringen, die Aerzte also mit diesem Sünden

gelde zu entlohnen, ist ein ebenso unwürdiger, wie sachlich ver

werflicher Zustand, zumal wenn man erwägt, dass es sich hier

doch um eine Massregel im öffentlichen und allgemeinen Inter

esse handelt.

Vollends aber wird man unter so mangelhaften Verhält

nissen nicht erwarten können, dass der klinische Befund nun

eine zweckmässige Ergänzung durch die mikroskopische

Prüfung erfährt, wie sie besonders für den Nachweis der

Gonokokken von erheblicher Bedeutung ist. Nur in wenigen

Orten geschieht das zurzeit; hier in Halle ist die regelmässige

Untersuchung der von den Dirnen herrührenden Ausstrich—

präparate dem hygienischen Institut übertragen werden, und

nicht selten haben wir so schon die gonorrhoische. Infektion fest

gestellt, wo sie vorhcr vielleicht vermutet, aber doch nicht in ein

wandfreier Weise erkannt worden war.

Jedenfalls ist es also möglich und sogar ohne Schwierigkeiten

möglich, der gesundheitlichen Kontrolle einen hohen Grad von

‘ Zuverlässigkeit
  

zu geben. Namentlich die frisch en ir

krankungen, die crfahrungsgemiiss für die Weitere Verbreitung

des Ansteckung>stoffcs durch die Prostitution weitaus in erster

Linie verantwortlich zu machen sind, muss es bei einiger Auf

merksamkeit zu entdecken stets gelingen, und so dürfen wir denn

in diesem Mittel eine besonders wichtige Waffe in unserem

Kampfe erblicken.

Die betreffenden Frauenzimmer werden dann, wie erwähnt,

in ein Krankenhaus gebracht. Ob sie hierzu in der Tat

gezwungen werden können, ist bei dem heutigen Stande unserer

gesetzlichen Bestimmungen mindestens recht zweifelhaft, und

mit Freuden wird man es daher begrüsscn, dass der Entwurf

zu dem prcnssischcn Ausführungsgewtz zum Reichsseuchen

gesetz dieser Unsicherheit ein Ende bereitet, indem er in seinem

g 9 die Z w a n g s b eh a n d l u n g der erkrankten Prostituierten

vorsieht. Aber freilich wird hier nur dann von dem erhofften

Erfolg die Rede sein können, wenn zugleich eine gründliche

Reform der jetzigen Verhältnisse auf diesem Gebiete statthat.

Lässt die heutige Behandlung im Krankenhause doch in Wahr

heit. Sehr viel zu wünschen übrig und erreicht sie ihren Zweck,

eine wirkliche Heilung herbeizuführen, selten genug. In

dessen ist das nur ein Fehler der Ausführung, nicht des Ver

fahrtns selbst. Genügt doch an manchen Stellen die Zahl

der verfügbaren Betten nicht einmal, um alle

krank befundcncn 'l)irnen überhaupt aufzunehmen, geschweige

denn solange lwhcrbergen zu können, um selbst im günstigsten

Falle eine Genesung zu erzielen, und wenn Lesser berichtet,

dass deshalb in Berlin hunderte von infizierten Frauenzimmcrn

einfach abgewiesen. andere nach einem Aufenthalt. von wenigen

Tagen wieder abgeschoben werden, wenn man aus einer jüngst

veröffentlichten Schilderung von J csionek erfährt, dass in

München ganz ähnliche Verhältnisse herrschen, so wird man

sich verwundert niid entrüstet fragen, wie so etwas möglich ist,

und fast auf den Gedanken kommen, ob die Behörden, die das

dulden oder verschulden, die die Dirnen angeblich geheilt, in

Wahrheit noch so gefährlich wie zuvor ihrem Gewerbe zurück

g'cbtll, nicht wegen fahrlässiger Körperverletzung oder mindestens

deren Begünstigung belangt werden könnten!

Hier vor allem muss die bessernde Hand angelegt werden.

Vermehrung der Betten für die kranken Pro

t i t u i e rt c n heisst die einfache und doch so dringliche For

derung, und Wenn sie Gehör findet, wird der Erfolg nicht. aus

bleiben. Denn an sich heilb ar sind die vencrisc.hen

Leiden bekanntlich. Für die Syphilis bedarf das keines wei—

teren Beweises; die floride und eigentlich ansteckende Form kann

sogar in relativ kurzer Zeit beseitigt werden, und durch die

namentlich von l“ou‘rn i er und N e iss er empfohlene, in be

stimmten l’auscn vorgenommene „Zwischenbehandlung“ vermag

man der späteren Stadien in der Regel ebenfalls soweit Herr

zu werden, dass die unmittelbare Gefahr verschwindet. Aber

auch für die Gonorrhöe der Prostituierten behaupten dem ge

wöhnlichen Pessimismus gegenüber neuerdings beachtermwertc

Stimmen, so z. B. Blaschko und Marschalko, bei geeig

neter Behandlung auf das entschiedenste die Heilbarkeit, die

der Urethra nach dem letztgenannten Autor in durchsclmitt

lich 28, die des l‘terus in 56 Tagen.

ist es da nicht geradezu ein Skandal, dass, nur weil die

nötigen Geldmittel fehlen, der Brand nicht gelöscht, die ärzt

liche Kunst vielmehr zu einer Danaidenarbeit verurteilt wird,

über die man lachen könnte, wenn sie nicht so unendlich traurig

wäre. Die kranke Dirne wird ins Hospital geschickt; sie ver

lässt es ungeheilt; schon die nächste oder übernächste Unter

suchung stösst wieder auf deutliche Spuren der Infektion; sie

tritt von neuem den Weg ins Krankenhaus an, Lund so wird mit

ihr gleichsam Fangball gespielt, bis schliesslich dem unter

suchenden Arzt der Geduldsfaden reisst und er die Dinge gehen

lässt. wie’s Gott gefällt. .i

Im einzelnen entwickeln sich daraus dann Zustände, die

man wahrhaftig kaum für glaublich halten sollte. Setzen wir

z. B. folgenden Fall. Ein der gewerbsmässigen Unzucht ver

dächtiges Frauenzimmer wird von der Sittenpolizei aufgegriffen;

es wird dann dem Arzte zur Untersuchung auf seinen Gesund

heitszustand zugeführt; der Arzt stellt eine ansteckende Ge

schlechtskrankheit fest; um das Mädchen zu verhindern, dass

es weiter den Beischlaf ausübt, um es also der Zwangsbehandlung

überantwortcn und in der gehörigen Weise beaufsichtigen zu
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können, wird es nun eingeschrieben; es wandert ins Kranken

haus: ungeheilt entlassen steht es immer noch unter der Kon

trolle. und es bleibt ihm daher in der Regel dann gar nichts

anderes übrig, als sich weiter einem unsittlichen Lebenswandel

zu ergeben, d. h. man drängt gerade die kranken Per

sonen gleichsam mit Gewalt auf den Weg der Prostitution ——

es ist wohl nicht zu hart, wenn man da von einem Gipfel der

Unvernunft spricht. Sollte man doch im Gegenteil bestrebt sein.

alle aus dem Krankenhause kommenden Mädchen, mögen sie

öffentliche oder geheime Dirnen sein, wieder einem ehrlichen

Berufe zuzuführen, ihnen über die grossen Schwierigkeiten hin

wegzuhelfen, auf die eine solche Absicht meist stösst. und ge

wiss wird man bei dieser Gelegenheit wieder an die Unter

stützung von seiten der Frauenvercine appellieren dürfen.

Unser ceteriim 00nseo lautet also: M a n schaffe übe r -

all die Möglichkeit, dass die kranken Dirnen

ausnahmslos in ärztliche Behandlung ge—

langen und hier bis zur Heilung oder wenigstens doch so

lange verbleiben köncn, als die manifesten Zeichen ihres Leidens,

die, wie wir schon vorhin betont haben, crfahrungsgcmäss in

erster Reihe zu weiteren Ansteckungen Veranlassung geben, noch

nicht behoben sind. Diesem hauptsächlichsten Verlangen gegen

über trctcn alle anderen Verbesserungsvorschläge in den Hinter

grund. Immerhin verdienen einige wohl eine kurze l‘h'\\*iihlilitig,

so die Forderung nach e i g e. n c n K r a n k e n h ii us c r n oder

doch eigenen Krankenabteilungen für Prostituierte. Das. cr«

scheint angebracht schon weil die allgemeinen Anstalten die

ihnen überwiesenen Dirnen meist als einen höchst lästigcn' Ballast

betrachten, dessen sie sich tunlichst zu entledigen suchen. Dann

weil die aus sittlichen Rücksichten unentbehrliche Trennung

der Dirnen von den anderen gesehlechtskranken Frauen sich

sehr viel leichter bewerkstelligen lässt und endlich, weil unter

spezialistischer Leitung, vielleicht am besten der des Sittenarztcs,

die Behandlung eingehender und sachgcmiissfl erfolgen kann

und erfolgen wird, als wenn irgend einer der Assistenten mit

diesem meist recht unerwünschten und unbeliebten Dienst be

traut ist. Wenn man ferner den Wunsch geäussert hat, dass

den Prostituierten im Hospital auch diejenige Bewegungsfreiheit

eingeräumt werde. wie anderen nicht bettliigcrigen Patienten, dass

sie also nicht, wie das jetzt meist der Fall, gleichsam als Ge

fangene angesehen werden, so wird man dem im grossen und

ganzen beipflichten, sich aber doch kaum verhehlen können, dass

bei der Eigenart dieser Personen eine etwas strat‘t'erc Zucht und

Ueberwachung ganz unerlässlich sind.

(Schluss folgt.)

Ueber die Häufigkeit des Karzinoms in München.*)

Von O. Bollinger.

Seit Finkelnburg (1894) den Nachweis zu führen ver

suchte, dass im preussischen Staate in den Jahren 1881

bis 1890 eine beträchtliche Sterblichkeitszunahme an Karzinom

stattgefunden hat, kamen von allen Seiten ähnliche Beob

achtungen, die zum Teil geradezu beängstigende Ziffern über

dieses Thema brachten.

So wurde berichtet, dass in Norwegen im Verlauf

‘n’: Jahrhunderts (1865—1897) der Krebs sich um das 4fache

vermehrt habe (Geirsvold). -— Nach Barling Gilbert

soll in Grossbritannien im Verlauf von 30 Jahren

(1851/60 bis 1881/90) eine Zunahme des Karzinoms um 86 Proz.

stattgefunden haben. Nach Ne n cki betrug die Gesamt

mortalität an Krebs in der Schweiz im Jahre 1889 = 11,44 Proz.,

im Jahre 1898 = 13,24 Proz. Kolb gelangt auf Grund sorg

fältiger Studicn„._übcr die Verbreitung der bösartigen Neu

bildungen in Süddeutschland zu dem Schlusse, dass man einen

Teil der anscheinenden Zunahme des Krebses besserer Erhebung,

einen anderen Teil wirklicher Zunahme zuschreiben müsse; die

Zukunft werde allerdings erst über den Anteil beider Momente

entscheiden.

Ueber die Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit des den sta

tistischen Untersuchungen über Krebshäufigkeit zu grunde

liegenden Materials seien zunächst einige Bemerkungen ge

—tattct.

l'eber die Verhältnisse in Bayern, wo seit fast

einem halben Jahrhundert die Todesursachen auf Grund der all

gemeinen — allerdings teilweise auch von Laien ausgeübten -—

") Vorgetragen im Aerztlichen Verein München.

 
obligatorischen Leichenschau und der Zusammenstellungen der

Amtsärzte veröffentlicht werden, teilt K 01b mit, dass die Zahl

der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen im Jahre 1888

== 57,5 Proz., im Jahre 1899 : 63 Proz. betrug; im Jahre 1895

waren von den Gestorbenen behandelt gewmsen in Oberbayern

:: 74 Proz., in Unterfranken 68, Pfalz 65, Mittelfranken 64,

Schwaben 62, Oberfranken 54, Niederbayern 43, Oberpfalz

39 Proz.

Vi'ic mangelhaft und unvollständig unter solchen Verhält

nissen die Statistik der Todesursachen überhaupt ausfallen wird,

bedarf für den Sachkundigen keiner weiteren Begründung, ob

wohl nach K 0 l b Bayern mit Baden und Hessen in dieser Rich

tung noch das wertvollste Material zu bieten vermag. In Län

dern ohne obligatorische Leichenschau sieht es mit der Brauch

barkeit des Materials selbstverständlich noch viel schlimmer aus.

Ein genaueres Bild der Häufigkeit des Krebses als Todes

ursache erhält man, wenn man die Zahl der konstatierten Fälle

auf diejenige der Lebenden l) berechnet. Mit Rücksicht auf die

Mangelhaftigkeit des Materials hat man weiterhin angefangen,

die Sektionsergebnisse statistisch zu verwerten.

Im Krankenhausc Friedrichshain zu Berlin

(Prosektor Prof. v. II a n so m a n n) kamen nach R i e ehel

man n“) vom April 1890 bis Juni 1901 = 711 Fälle von Krebs

zur Sektion, so dass fast jede zehnte Sektion einen Krebsfall be

traf. Das Prozen.tverhäiltnis in den letzten 6 Jahren schwankte

zwischen 8—11 Proz.; eine progressive Zunahme war nicht fest

zustellen. Von besonderem Interesse war, dass in 22 Proz. aller

Krebssektionen (156 mal auf 711 Fälle) die Diagnose Krebs kli

nisch nicht gestellt werden war; diese klinisch latenten Fälle von

Karzinom betrafen vorwiegend Erkrankungen des Verdauungs

apparatcs, sowie der Lunge, der Harnblase und des Uterus').

Aus den mitgeteilten Ziffern lässt sich leicht entnehmen, wie

wenig zuverlässig die statistischen Ergebnisse sein werden, wenn

eine obligatorische Leichenschau fehlt oder wenn ein grosser Teil

(‘/,—’/,) der Gestorbenen überhaupt nicht ärztlich behandelt

wurde.

Durch einen Doktoranden habe ich das M a t er i al de 51l

pathologischen Institutes dahier, welches einen Zeit

raum von fast 50 Jahren (1854—1902) umfasst, in Bezug auf die

Häufigkeit des Karzinoms bearbeiten lassen.

Die Ergebnisse finden sich in folgender Tabelle zusammen

gestellt: ,

Es fanden sich b ei E r w a e. h s c n e n ') (über 15 Jahre alten

 

Menschen):

1854—1863 unter 3101 Sektionen 220 Krebsfälle = 7 Proz.

1864 »1873 „ 3976 „ 282 „ = 7,1 „

1874—1883 „ 4674 „ 382 „ = 8,2 „

1884—1893 „ 5787 „ 564 „ = 9,8 „

1894 —1902 .. 7667 „ 962 _ = 12,5 „

Sa. 25205 „ 2410 „ = 9,5 „

Dem G e s c h l e c h t e nach verteilen sich diese Fälle **) in

folgender Weise:

A. M ä n n e r:

 

 

1854—1863 unter 1761 Sektionen 97 Krebsfälle = 5,5 Proz.

1864—1873 „ 2372 „ 111 „ = 4,7 „

1874—1883 „ 2798 ‚. 125 „ = 4,5 „

1884-1893 „ 3646 „ 205 „ = 5,6 „

1894—1902 .. 4324 347 .. = 8‚0 ..

14601 „ 885 „ = 6,0 „

B. F r a u e n :

1854—1863 unter 1300 Sektionen 122 Krebsfälle = 9,4 Proz.

18'M —1873 „ 1604 „ 171 „ = 10,6 „

1874—1883 „ 1876 „ 227 „ = 12,1. „

1884—1893 „ 2341 „ 560 „ = 15,4 „

1894—1902 „ 3343 „ 615 „ = 18.0 ..

sti. 10464 „ 1495 „ = 14,3 „

‘) Da bei Menschen unter 15 Jahren Krebs nur höchst selten

beobachtet wird, wurden die Kindersektionen überhaupt nicht be

rücksichtigt.

'°) Nach Abrechnung von 30 Fällen, in denen die Geschlechts

angabo in den .iournalen fehlte.

‘) Da Kaminom im kindlichen Alter nur höchst selten vor

kommt, würde es sich empfehlen, dasselbe bei Aufstellung der

Krehsstntistik ganz ausser Betracht zu lassen. «

“i Von 711 Kaminomfiillen trafen nach Blech elman n nur

(2.128 Proz. auf das Alter von 11——20 Jahren, 2,39 I’roz. auf das von

‘. —.30. -

“)' Durch die Zahl jener Fälle, in denen Krebs diagnostiziert

wird. ohne dass durch die Sektion die Diagnose bestätigt wird,

würde sich nach R. die Ziffer von 22 Proz. auf ca. 14 1‘roz. er—

‘niedrigen.

2'
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Bemerkenswert an dieser Zusammenstellung ist das starke

Uebcrwiegen der Frauen mit 14,5 Proz. aller Sektionen Er

wachsener gegenüber dem Karzinom der Männer mit 6 Proz.;

ferner ergibt sich eine merkliche Zunahme der Krebsfälle in den

letzten Jahrzehnten, die besonders bei Frauen sehr deutlich

hervortritt. Wollte man auf Grund dieser Tabelle den Schluss

ziehen, dass durch dieselbe ein objektiver Beweis für die Zu

nahme des Karzinoms geliefert sei, so glaube ich dem nicht bei

pflichten zu können, und zwar aus folgenden Gründen:

Während gewisse Krankheiten, wie z. B. Tuberkulose,

Typhus. in dem Sektionsmaterial der grösseren Krankenhäuser

und Kliniken numerisch ein verkleinertes Spiegelbild der all

gemeinen Sterblichkeit an den genannten Prozessen für die be

treffende Stadt darbieten, verhält es sich mit dem Karzinom

anders. Eine grosse Zahl vorgeschrittener Krebsfälle kommt von

auswärts in die Kliniken und erhöht so die Karzinommortalität

für die betreffende Stadt in erheblichem Grade; hierher gehören

namentlich die Karzinome der weiblichen Genitalien. der

Mamma, der Unterleibsorganc. die. alle in neuerer Zeit viel häufi

ger operativ behandelt werden als in früheren Jahren. Die Er

richtung einer neuen gynäkologischen Abteilung, wie sie im

städtischen Krankenhause l/I. dahier vor einigen Jahren statt

gefunden hat, bringt naturgemäss ein grös.<ercs Material an weib

lichen Krebskranken und entsprechenden Todesfällen, ein Ein

fluss, der in der beifolgendcn Tabelle sofort hervortritt. Ausser

dem ist bei Aufstellung einer pathologisch-anatomischen Sta

tistik noch ein Punkt von grosscm Einfluss. \Nenn gewisse

häufige Krankheiten wie z. B. Tuberkulose. Typhus. Sepsis, als

Todesursachc eine starke Abnahme zeigen, so müssen andere Pro

zesse, wie z. B. Herzkrankheiten, Apopl'exien, Karzinom ein

relatives Anschwellen zeigen. Ich will versuchen, dieses Ver

hältnis ziffcrmässig zu verdeutlichen.

Nach meiner beiläufigen Schätzung betrug auf Grund der

Sektionscrgebnisse im pathologischen Institute dahier das Pro

zentvcrhältnis auf 100 Sektionen:

Vor ca. 30-40 Jahren: heute:

Typhus . . . . . . = 25 Proz. 0Proz.

Tuberkulose . . = 20 ‚ 18 „

Sepsis .=15 „ 8 ‚.

Sa. 60Proz. Fa. 26 Proz.

Entsprechend dem Verschwinden des Typhus, dem Absinken

der Tuberkulose und der Sepsis muss die Karzinomzitfer in die

Höhe gehen, ohne dass eine Steigerung der Krebshäufigkeit, auf

die Lebenden berechnet, damit verbunden wäre.

Unter 3775 Sektionen des pathologisch—anatomischen In

stituts zu H elsingfors während der Jahre 1858—1888 be

trug der Krebs in den beiden ersten Dezennien : 5,1 Proz.‚ in

den letzten nahezu 10 Proz. der Todesursachen, wobei besonders

das häufige Vorkommen von Magenkrebs als Ursache der Ver

mehrung beschuldigt wird. (Zitat nach Kolb; auch hier dürf

ten ähnliche Verschiebungen in Rechnung zu ziehen sein, wie

Tabelle 1.
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Münchens Bevölkerung.

Die Koinzidenz beider Tabellen tritt ohne weiteres deutlich

hervor und wird noch bestätigt durch eine weitere, von

Dr. Singcr aufgestellte Kurve, welche das Verhältnis der

Krebstodesfiille zu den Lebenden veranschaulicht (Tab. 3).

Der genannte Autor teilt über die hiesigen Verhältnisse fol

gendes mit:

„In Bezug auf die Mortalitätszahlen sind wir für München

in der ausserordentlich günstigen Lage, eine im wesentlichen

 
ich sie vorhin bei Besprechung der Sektionsergebnisse des Mün

chener pathologischen Instituts erwähnt habe.)

In ähnlicher Weise sind bis zu einem gewissen Grade auch

die Resultate zu beurteilen, die aus den Ziffern der

l.ebcnsversieherungsgesellschaften sich er

geben und auf welche von manchen ein besonderes Gewicht ge

legt wird, wenn es gilt, die Zunahme des Karzinoms im Laufe der

letzten Jahrzehnte zu beweisen.

B e h l a hat mitgeteilt, dass nach den Ergebnissen einer

I.ebensversicherungsgesellschaft (M:-L.-V.-G.) in den Jahren 1881

bis 1889 auf 6552 Todesfälle 541 Karzinomfälle = 8,24 Proz.

trafen, in den Jahren 1890—1898 auf 8395 Todes- : 851 Krebs

fälle = 10.13 Proz. beobachtet wurden. Diese mässige Zunahme

lässt sich wohl in ähnlicher Weise wie bei den Ziffern der patho

logischen Institute erklären aus dem Absinken anderer Prozesse

(Tuberkulosc, Typhus, Sepsis) oder auch teilweise dadurch, dass

die Auswahl bei der Aufnahme eine vorsichtigem geworden ist

und dadurch mehr Versicherte in das krebsfähige Alter hinauf

1iickcn.

Etwas schwieriger zu deuten sind die von P f ei f f e r mit

geteilten Zahlen der Gothaer Lebensversicherüngsgesellschaft.

Dieselbe verlor auf eine Million Versicherter im Jahre 1875

: 1430 Personen an Karzinom, im Jahre 1899 dagegen 2360.

Die Krebstodtsfälle hatten sich demnach innerhalb 25 Jahren um

fast 1000 auf 1 Million Versicherter vermehrt und das bei einem

nach allen Richtungen gesichteten und ausgesuchten Menschen

material. Ob bei dieser Vermehrung auch eine Zunahme der

höheren Altersklassen im Spiele ist, wage ich nicht zu ent

scheiden.

l\'ach dieser Abschweifung wende ich mich zur Diskussion

der Frage nach der Häufigkeit und Verbreitung des

Karzinoms in München.

Dass die statistischen Angaben über die Todesursachen und

über die Häufigkeit des Karzinoms in einer grösseren Stadt, wo

die Verstorbenen fast ausnahmslos in ärztlicher Behandlung

standen, grössere Bedeutung in Bezug auf Zuverlässigkeit be

anspruchen als solche aus grösscrcn Bezirken und ganzen Län—

dern, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. In dieser

Weise erklärt sich teilweise wenigstens der grosse Unterschied

von Stadt und Land; Wenn angegeben wird, dass in den Städten

der Krebs etwa doppelt so häufig vorkomme als auf dem Lande.

so hängt dies mit der grösscren Häufigkeit der ärztlichen Be

handlung, mit der dadurch bedingten besseren Diagnose sowie

damit zusammen, dass wie oben betont, zahlreiche Krebsfälle vom

flachen Lande und aus kleineren Orten behufs Operation in die

Städte kommen. '

Bringt man die Zahl der Krebstodesfiillc in

München in Beziehung zur Zahl der Lebenden,

so ergibt sich die überaschende Tatsache. dass hier die Häufig

keit des Karzinoms im Verlauf der letzten Jahrzehnte annähernd

parallel verläuft mit dem Ansteigen der Bevölkerung wie dir-s

aus folgenden Diagrammen deutlich hervorgeht‘).

Tabelle ?.
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Krebstodesfälle in München.

homogene Nachweisung der Todesursachen für einen Zeitraum

von 34 Jahren bieten zu können.“

In Betreff der Sterblichkeit an Karzinom in München

während des Zeitraums 1868—1901 äusscrt sich Dr. Singcr

in der erwähnten Abhandlhng: „Die Durchschnitte der Jahr

'\ Tab. 2. ebenso Tab. 3 entnehme ich der ausgezeichneten

Arbeit von Dr. K. Singer [4].
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fünfte schwanken bis 1895 nur zwischen 0,8 und 1.1 auf

1000 Lebende. Von e i n c r b c in c r k c. n s w e r t cn Z u -

nah Irre kann in München nicht. gesprochen

we rden, um so mehr als die Mclirung nach der Ausscheidung

der Altersklassen weitaus überwiegend auf das Alter über dem

70. Lebensjahre trifft. Die Steigerung im letzten Jahrfiinft,

1895—1900, erklärt sich durch die Einbeziehung der ‚sonsting

Neubildungen‘.“

  

Tabelle 3.
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Häufigkeit der Krebstodeafälle in München, auf 1000 Lebende

berechnet.

Der Einfluss des Lebensalters auf die

Häufigkeit. des Karzinorns in München ergibt

sich auf folgender Ucbersicht:

Auf 1000Lebende d. Altersgruppen Eli—50 51—70 71 ud höher

1876—1880 . . . . . 0,9 Per 3,9 Prom. 5,3 Prom

1881—1885 . . . . . 1,0 „ 4,5 „ H,.'> „

1886—1890 . . . . . 1,1 „ 4,7 „ 7,9 „

1891—1895 . . . . . 1,1 „ 4,0 „ 8,1 ‚

1896_——1900*) . . . . 1,2 „ 6,0 „ 10,7 „

Gegenüber der von so vielen Seiten vertretenen Behauptung,

dass die Krebsfälle im Verlauf der letzten Jahrzehnte sich auf

fallend vermehrt hätten, gewährt es eine gewisse Beruhigung,

zu zeigen, dass auf Grund eines einwandfreien Materials und

der Untersuchungen eines Statistikers von Fach sich die Tat

sache konstatieren lässt, dass der Krebs in München im Ve'rlauf

von % Jahrhundert tatsächlich kaum eine erhebliche Steigerung

erfahren hat. obwohl eine solche in der Grosstadt aus den oben

erörterten Gründen a priori erwartet werden könnte.

Neben dem Zusammenströmen von Krebsfällen aus der

näheren und weiteren Umgebung, die in privaten und öffentlichen

Kliniken Aufnahme finden, könnte auch an die grosse Zahl von

Pensionärcn und älteren Leuten verschiedener Art gedacht wer

den, die im vorgerückteren Alter in die grössere Stadt ein

wandern und so das Kontingent der Individuen des „krebs

fähigen“ Alters vermehren helfen; dieser Einfluss wird anderer

seits wieder zum Teil kompensiert durch die grosse Zahl junger

Leute (zwischen dem 15. und 30. Lebensjahre stehend), die im

Militärdienst. als Studierende, Gewerbsgehilfen, Arbeiter und

Dienstboten in der grosstädtischen Bevölkerung sehr stark ver‘

treten sind.

Selbstverständlich will ich nicht bestreiten, dass anderswo

sich eine Steigerung der Karzinomsterblichkeit beobachten lässt,

obwohl bei unserer Unbekanntschaft mit der Aetiologie des Kar

zinoms ein plausibler Grund nicht recht einzusehen ist, warum

sich im Verlauf einer kurzen Spanne Zeit die gefürchtete Krank

heit in wahrhaft besorgniserregender Weise vermehren sollte.

Ohne auf das Kapitel der Krebsätiologie eingehen zu

wollen, möchte ich bei dieser Gelegenheit einem Bedenken gegen

die mikroparasitäre Natur des Karzinom Ausdruck geben. Wenn

das Karzinom infcktiösen Ursprungs ist, so ist schwer verständ

lich, warum Kinder und jugendliche Individuen bis zum

20. Lebensjahre mit höchst seltenen Ausnahmen von. der Krank

heit verschont bleiben; eine Analogie für diese Altersimmunität

auf dem Gebiete der Infektionskrankheiten, auf dem sonst aller

dings die Altersdisposition eine sehr grosse Rolle spielt, ist mir

nicht bekannt.

Auf alle Fälle unterliegt es keinem Zweifel, und darin

schliesse ich mich den Ausführungen Riechelmanns und

v. Hau semanns an, hängt die vielfach beobachtete, für

München jedoch nicht nachweisbare Zunahme des Karzinoms

wahrscheinlich mit mehreren Momenten zusammen: mit der

durchsclnrittlichen Verlängerung der mittleren Lebensdauer, der
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Verbesserung der Diagnosen ‘) und mit der Zunahme der Sek

tionen, wodurch eine grössere Zahl klinisch latenter Krebsform€n

aufgedeckt wird.

L i t e r a. t u r.

i. Karl Koib: Die Verbreitung der bösartigen Neubildungen

in Süddeutschland und Schlussfolgerungen über ihre Aetiologie.

Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Bd. 40, S. 373. 1902. —

2. W. Ri e c h eint an n: Eine Krebsstatistik vom pathologisch

anatomischen Standpunkt. Berl. klin. Wochenschr. 1902, N0. 31

u. 32. ‚— 3. Roh. Behla: Ist die Zunahme des Krebses nur eine

scheinbare? Deutsche Med.-Ztg. 1900, N0. 14. — 4. Dr. K. Singer,

Sekretär des Statist. Amtes der Stadt München: Die Abminderung

der Sterblichkeitszlffer Münchens. Festschrift, der 27. Versamm

lung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege gc>

widmet von der Stadt München. 1902. S. 22—35.

Aus der medizinischen Klinik zu Marburg.

Zwei neue Fälle von Acaniirosis nigricans.*)

Von Privatdozent Dr. O tto Hass.

Das Krankheitsbild der Acanthosis nigricans

(Pollitzer, Janovsky) — Dystrophie papillaire

et pigmentaire (Darier) —- Keratosis nigricans

(Kaposi) wurde 1890 gleichzeitig von Pollitzer und

J an o v s k y barehrieben. Die Literatur findet sich bei J a r i s eh

(Nothnagels Handbuch XXIV), Grosz (Wien. klin. Wochen- _

sehr. 1902, S. 122), einige neuere Fälle bei Pa wlow (Monats

schr. f. prakt. Dermat. 1902, 6), Rille (Münch. med. Wochen

schr. 1903, S. 1317).

Die 3 Hauptsymptome der Krankheit sind die typische

Lokalisation, die Hypertrophie der Hautpapillen und die Pig

mentvermehrung.

Symmetrisch an Hals, Mamma, Nabel, Lendengegend, Arms,

Genitocruralfalte, Achselhöhle, Ellbeuge, Hand und Fass nagt.

sich eine dunkle Färbung und deutliche F urchung,

so dass die Haut ein gefeldertes Aussehen bekommt; durch Fort

schritt der Furchenbildung und Verdickung gleicht die Haut mit

ihrer groben, gerunzelten, trockenen Oberfläche schlißslich

einem Rei beisen. In wenigen Fällen wurde Hyperhidrosis

beobachtet. Sodann entwickeln sich an denselben Stellen ein

fache und verzweigte, einzeln und diehtstehende P a p i 110 m e

und warzige Leisten, auch Pigmentmäler auserhalb der typischen

Lokalisationsstellen; diese Papillome werden braun bis schwarz,

während die Furchen hell bleiben. Die Schleimhäute be

decken sich mit weichen, dichtstehenden, niemals pigmentierten,

blassen oder lebhaft roten, oft. schmerzenden papillänen Wuche

rungen (Lippen, Mund- und Nasenhöhle‚ Kehlkopf und Kon

junktiva).

Der Verlauf ist progressiv; in einigen Fällen wurde die

Krankheit durch Jucken eingeleitet. Der Tod erfolgt unter

schweren Läsioncn innerer Organe, besonders durch mal i g n e

Neubildungen.

Eine befriedigende Erklärung für den Zusammenhang der

Erkrankung mit maliguen Neubildungen ist noch nicht gegeben.

Anatomisch findet sich Verdickung der oberen Epidermis

schichten, Hypertrophie der Stachelzellenschicht, Pigmentver

mehrung in den Basalzellen und auch im Corium (im Fall

G ro s z Transport des Pigmentes in die Lymphdrüsen), endlich

Vergrösserung, Teilung, Auftreibung der Pupillen (wie bei der

Warze und dem Kondylom). ‚

Die T he ra p i e wird meist nur symptornatisoh sein können

und sich auf Reinhalten der Haut (Bäder, grüne Seife) und Ge

sclmreidigmachen derselben (Lanolin, Schwefelsalbe) beschränken

müssen. Im Falle Spietzka. wurde durch eine kausale

Therapie Heilung erzielt: Die Erkrankung entwickelte sich im

Anschluss an ein nmlignes Deziduom und verschwand nach der

Uterusexstirpation in 4‘/2 Monaten völlig.

Mit den folgenden Fällen sind heute ca. 40 Fälle bekannt;

Männer und Frauen sind etwa in gleicher Anzahl befallen; das

Alter zwischen 40 und 50 Jahren ist bevorzugt; mehrere Fälle

‘) Die Zahl der Todesfälle, die früher unter der Rubrik „son

stige Todesursachen“ und ‚.Aitersschwiiche“ verzeichnet wurden.

und unter denen zahlreiche Krebserkrankungen sich befanden, ist

in München stark abgesunken: so hat sich die Sterblichkeitszii'i‘er an

„Altersschwäche“ seit 1871/75 von 2,1 auf 1,1 Prom. der Lebenden

vermindert.

*) Nach einem Vortrage im ärztlichen Verein zu Marburg mit

mikroskopischer Demonstration von Schnitten-durch die Haut bei

Acanthosis nigricans.
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in jugendlicbem Alter teilt R i l l c mit, ein Fall aus dem zweiten

Lebensjahre ist bekannt.

Nebenbei gesund waren die Fälle Wolff, Jaquet. et

Delotte,Spietzka,Barsky,Crocker,Rille(3Fälle);

Degeneratio eordis fand sich bei Burmeister, Hess II;

Alkoholismus bei J anov sky; Carcinoma ventriculi et hcpatis

bei Darier (3 Fälle), Hallopeau, Pollitzcr, Tenne

sen, Leredde, Rille, Hess 1;Carcinoma utcri bei Ihre,

Maleolm Morris, Spietzka, Grosz; Carcinoma mammae

bei Kuznitzky, Boeck; Careinoma recti bei Heuss; un

sichere Erkrankungen bei Collan, Hallopeau, Neu

mann, du Castel, Isaac, Roberts, Francon, Jo

seph‚Pollitzer‚ Pawlow.

Die beiden eigenen Fälle sind männlichen Gmclilcciites,

stammen aus der Umgebung Marburgs, sind beide von Beruf

Schreiner, im Alter von 60 und 41 Jahren; die Sektion konnte

bei beiden leider nicht erreicht werden.

Fall I. Typisches Krankheitsbild der Acan

thosis nigricans (Pigmentierungcn und papii

ihre Wucherungen in typischer Lokalisation —

ohne Schlelmhauterkrankung), ausgezeichnet

durch starkes Hautjucken; entsteht kurz nach

der Entwicklung eines Magenkarzinoms bei

einem 60;iiihrigcn Manne und führt ll/2 Jahre

nach Beginn durch Kachexie zum Exitus.

H. Sp., 60 Jahre alt, wurde in der medizini—

schen Klinik zu Marburg beobachtet vom 11. bis

20.IX.99, vom 1. bis29.Xil.99 und vom 22. V. bis 12‚VI.00.

Die Familiengeschichte des Sp. enthält nichts Besonderes

(eine Schwester ist an Tuberkulose gestorben); die Frau ist geistes

krank; 4 Kinder sind gesund. Sp. litt im 18. und 54. Jahre an

Pneumonie, das zweite Mal gleichzeitig an lktcrus. Seit Januar

1899 (% Jahre vor der Aufnahme) traten Schmerzen im Epi

gastrium, Aufstossen (ohne Erbrechen) und Verstopfung auf. im

April Ikterns. Seit längerer Zeit besteht Kricbein am Rücken.

Seit Anfang Juni 1899 entwickelte sich eine Braunfilrbung an

Hals und Handgelenken und ein sehr intensives Jucken, besonders

am Rücken; seit Juli bildeten sich Warzen an Händen, Hals und

in den Achselhöhlen; gleichzeitig wurden die Brustwarzen dunkler.

Status bei der l. A ufnahme (11. IX. 99): Sp. ist ein

mäasig kräftiger, 60 Jahre alter Mann mit troc ke n er II aut.

welche besonders am Rücken einen i n t e n s l v e n J u c k r c i z

zeigt. Die H a u t des 11 a l s e s, der Dorsalscite der H il n d e,

der Achselhöhlen und einer 4 cm breiten Zone um die

Handgelenke herum ist dunkelgebrii un t; auf diesen

Stellen sitzen stecknadeikopf- bis ilnsengrosse p i g m e n t i c r t e

W arze n, spärliche, weniger plgmentierte auch auf Brust, Unter

arm und Rücken. Die Schleimhitute zeigen keine Veränderung.

Die B r u s t w a r z e n sind gross, dunkelbraun und brüchig. Die

Drüsen, besonders der Achselhöhlen und Inguiuaigegenden. sind

bis über Bohnengrösse geschwollen. Die Untersuchung des

Nervensystems ergibt nichts Krankhaftes, die der Lungen: Ein

physcm, des Herzens und der Gefilsse: leichte Arteriosklerose. Am

Abdomen findet sich Druckschmerz im Epigastrlum, keine Er

weiterung des Magens. Die Beobachtung in der Klinik ergab:

Puls ruhig, kein Fieber, Urin normal. Es bestanden dauernd

starker Juckreiz, zeitweise Schmerzen im Epigastrium. Unter

suchung des Magens: im leeren Magen fanden sich grünlich gal

lige Flüssigkeit mit Schleim, Lenkocyten, Speiseresten und

dunklem Blut. Das Körpergewicht betrug 97—98 Pfund.

Bei der 2. A u f n a h m e (1. XII. 99) berichtet Sp., das Jucken

habe so zugenommen, dass er sich fortwährend kratzen müsse und

kaum schlafen könne; die Braunfiirbung habe sich vermehrt; die

Warzen seien teils verschwunden, teils seien neue hinzugekommen;

Kräfte und Körperge!wicht seien zurückgegangen. Die Magen

beschwerden hätten sich nicht. wesentlich geändert. Erbrechen

bestehe nicht. — Statu s vom 1. XII. 99: Die Affektion ist fort

geschritten. Die Haut zeigt zahlreiche Kratzet'fekte mit Narben

und Pigmentierungen, besonders am Rücken. Die Haut des

Halses ist deutlich gefeldert (es finden sich da un

regeimässig 6 eckige Felder von mehreren Millimeter Durch

messer, dazwischen hellere Furchen). Es besteht Bronchitis. Der

Magen ist leicht ektasiert. Per rectnm zeigt sich ein normaler Be

fund. Das Blut enthält 60 Proz. Hämoglobin, 4,8 Mill. rote Blut

körperchen. keine Vermehrung der weissen Blutkörperchen. Die

Beobachtung ergab. dass Sp. durch das Jucken sehr gequält war;

zeitweise trat Schwindelgefühl auf. Die Magenbeschwerden

besserten sich, Braunfärbung und Jucken nahmen etwas ab; es

traten jedoch noch neue Warzen auf. Das Gewicht betrug

99 Pfund.

Die 3. Aufnahme erfolgte am 22. V. 00. Sp. gibt

an, Jucken und ‚Bräunung hätten wieder zugenommen; neue

Warzen seien nicht mehr aufgetreten; im Vordergrund stünden

jetzt die Magenbeschwerden: Schmerz, Appetltiosigkeit, Auf

stossen, Erbrechen galligen Schleims, Gefühl eines Hindernisses

an der Kardia, ferner Durchfiilie; das Allgemeinhetinden habe

sich verschlechtert, die Füsse seien angeschwollen. S tatu s vom

22. V. 00: Sp. ist abgemagert (Gewicht 93 Pfund); die Knöchel

gegend ist ödematös. Die Haut ist im wesentlichen gegen früher

‘— Ausserdem findet sich eine straffe, ödematös-teigige,

 
unverändert, nur finden sich jetzt in den Achselhöhlen g e -

stlel tc Warzen und auch eine Briluuung der G eni -

tniicn und Fussgeienkc. Auf den Ilandtciiern

sitzen kleinste, harte, dichtstehende Exkreszenzen, so dass sie sich

wie ein R e i b e i s e n anfühleu. Es wird ferner konstatiert:

Emphysem, Bronchitis, Arteriosklerosis und eine empfindliche Re—

sistenz im Epigastrium. — Während der Beobachtung zeigte sich

ein nur miisslges J uckcn; es entwickelte sich in der Mitte dm

Epigastrinms ein derber höckcriger Tumor und

eine kirschgrosse derbe l) r ü s c in der i in k e n F 0 s s u

s u p r a c l a v i c u l a r i s. Es traten Durchfüiie und schielmigcs

Erbrechen auf; es bestand kein Fieber; der Urin blieb eiweissfrei.

»- Die Behandlung war eine symptomatische, gerichtet gegen das

Jucken, die Sprödigkeit der Haut, die Magendarmatfektion.

Am ö. VI. 00 wurde ein kleines Hautsttickchen

a m N a c k c n e x z i d i e r t, eingebettet und geschnitten; die

mikroskopische Untersuchung desselben ergab: W u c h e r u n g

der ilornschicht, Verlängerung und Teilung der

Pupillen, Pigmcntanhiiufung in den Basaizellen

und in verzweigten Spindeizeilen innerhalb

der Pupillen.

Sp. wünschte seine Entlassung am 12. VI. 00; der Exitns

erfolgte ansscrhnib der Klinik am 23. VII. 00.

Fall II. Typisches Krankheitsbild der Acan

thosis nigrlcans (I‘igmentierungen und papll

liire “Wucherungen an typischen Stellen auf

Haut und Schicimhü.utcn), kombiniert mit ele

phantiastischer Veränderung des Unterhaut

zeilgewebes; führt bei einem 4ljährlgen Manne

in 1/2 Jahr unter Herzschwäche zum Tode.

J. K., 41 Jahre alt, wurde in der medizinischen

K linik zu Marburg vom 2. XII. 02 bis 3. l. 03 beob—

a c h t e t.

Die Verwandten des K. und seine 5 Kinder sind gesund; auch

er selbst war früher stets gesund. Nach seiner Angabe traten

im Juli 1902 bei Genuss wanner Speisen S c h m e r z e n a u f

den Sc h l ei m h ii u te n d es Mundes auf, die damals

welss ausgesehen haben sollen. Nach -i Wochen besserten sich

diese Eischclhiingeii und es entwickelte sich eine heftige, juckende

Hau tcntziindung am behaarten Kopf, Stirn, Ge

s i e h t und Hals (es bildeten sich Päckchen, dann Pustelu.

weiche nach ca. 1 Woche piatztcn und seröseltrige Flüssigkeit

entleerten und dann eintrockneten, womit das Jucken anfhörte).

Die H aut wurde sodmm rau h und bra u n; im August wurde

auch die Haut der H ii n d c rauh und braun, ohne dass eine

Iiantentziimiung vorausging. — Seit Beginn der Erkrankung

bildeten sich W a r z e n am Körper, die Brustwarzen wurden

dunkler, brauner und härter. —- Neben diesen Erscheinungen

(i’lgnwntlerungen und Warzen) entwickelten sich te i gig

ö d e m a t ö s e S c h w c l l u n g e n, zunächst der linken Gesichts

hiiifte, dann (im September) des linken Armes und der linken

Hand, im Oktober der Beine und Füsse und schliessiich des

ganzen Körpers. Diese, Schwellungen wechselten in ihrer in

tensltiit; sie sollen bei feuchtem Wetter stärker gewesen sein. -——

is traten hinzu Kurzatmigkeit und Schmerz in der Magengegend.

Seit Oktober ist K. arbeitsunfähig.

Status vom 2. XII. 02. K. ist kräftig gebaut (Gewicht:

155 Pfund). Die Haut des ganzen Körpers ist bräunlich und fühlt

sich trocken, derb und leicht uneben an. I n ten s i v ge -

brilunt und mit feinsten papiiiiiren Exkreszenzen

besetzt ist die Haut an Stirn, Hals, Achselhöhlen,

Händen, Nabel, Genitalien; am Nacken und in_ den

Achselhöhlen ist eine deutliche F eideru n g mit Furchen er

kennbar. Die H an d f l ä c h e n fühlen sich wie ein B e i b -

e i s e n an. Grössere. z. T. dunkeipigmentierte Warzen sitzen

auf den erwähnten Stellen, auch am übrigen Körper, besonders

am Rücken. Die B r u s t w a r z e n sind stark hypertrophisch.

derb und dunkeipigmentlert. — Die L i p p e n s c h l e l m h a u t

zeigt feine. rosarote, papiiläre, nicht pigmentierte Wucherungfn.

e e

phantiastische Schwellung des Unterhautzeli

g e w e be s am ganzen Körper, am stärksten an den unteren

Extremitäten, Genitalien, Rücken und am linken Arm, links über

all stiirker als rechts, auch im Gesicht. Stärkere Drüsenschweb

langen lassen sich nicht durchtasten. — Die Untersuchung der

inneren Organe ergab: Nervensystem: Schlaflosigkeit und Be

wegungsbehinderung durch die Schwellungen. Lungen: soweit

durch die Oedeme hindurch auskuitierbar und pcrkutierbar, intakt;

mässige Ergüsse in beiden Pleurahöhlen, i. > r. Herz: selbst ohne

Anomalie. Puls: sehr elend. Appetit schlecht. Abdominalorgane

ohne nachweisbare Veränderung. —— In der Beobachtungszeit

zeigte sich folgendes: Das Körpergewicht stieg in 4 Wochen von

155 auf 176 Pfund; die Temperatur war normal bis subnormal,

die Pulsfrequenz betrug 96—120, die Atemfrequenz 28-36; der

Urin war spärlich, konzentriert, stets eiweiss- und zuckerfrei. —

Oedeme (cf. Gewichtszunahme) und Schwäche nahmen zu; unter

Digitalis-Diuretln trat keine Besserung ein; die Seite, auf weicher

K. liegt. ist immer besonders stark ödematös. - Am 3. i. 03 wurde.

K. nach Hause transportiert; er stirbt auf dem Transport; die

Sektion wird verweigert.

Die Kombination der Symptome der Acanthosis _nigrica.ns

(Pigmentierungen, Warzen) in Fall II mit Elephantiasxs ist. des

halb interessant, da auch die Elephantiasis an sich mit Pigmen
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tierungen und papillären Wucherungen einhergehen kann (Ele—

phantiasis papillaris s. verrucosa). Beide auf verschiedener

Grundlage entstehende Krankheitsbilder können dann eine ge

wisse Ashnlichkeit zeigen.

Endlich soll in Bezug auf das so häufige Zusannncntrcflen

der Acanthosis nigrica.ns mit Karzinom innerer Organe darauf

hingewiesen werden, dass man in der Neuzeit häufig bei den ver

schiedensten Karzinomen Pigmentierungen und papilläre Wuche

mngen auf der Haut, also einen ähnlichen Zusammenhang kon

statiert hat; daneben finden sich dann fast immer die kleinen

Teleangiektasien (Leser), die an sich allein keinesfalls für

Karzinom charakteristisch sind.

Aus der medizinischen Universitiitsklinik zu Strassburg i. E.

Erfahrungen mit Mesotan.
Von Dr. Hie i n r i eh K a y s e r, Assistenzarzt der Klinik.

Seit so kurzer Zeit das M e s 0 t a n dem Arzt erst über

geben ist (1902 von B ay e r & C 0 m p.), so sind doch schon

eine erkleckliche Zahl zum Teil enthusiastischer Empfehlungen

diwes Mittels geschrieben worden (F l 0 r e t, R ö d e r, R eich -

mann, Zeller v. Zellerfeld, Tauszk. Eichen:

grün, Meyer, Ruhcmann, Gräber, Kropil, Dreser,

Z eigan, A. P 0 sselt, Liepelt und kürzlich A. Franken

burger).

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des neuen

Metoxymethylesters der Salizylsäure sind so vielfach aufgezählt.

dass ich, darauf einzugehen, mir erspare. Es sei noch einmal

daran erinnert, dass der S alizylsäuregehal t 70 Proz.

beträgt. Pharmakologische Bemerkungen finden sich besonders

bei Eichengrün und Dreser.

In voller Würdigung der Bedeutung eines durch die Haut

ohne Schaden resorbierbaren Salizylaäurcpräparates sind wir hier

anfangs dieses Jahres in die klinische Prüfung des Mesotan cin—

getreten, und ich möchte, ohne gute Seiten zu verkennen. danach

die besondere Aufmerksamkeit auf merkwürdige H a u t -

e r s c h e i n u n g e n lenken, welche gelegentlich beim Mesotan

gebrauch vorkommen.

Von den Autoren, die hauptsächlich über Mesotan sich ge

äussert haben (Floret, Meyer, G röber, Zeigan,

Kropil, Liepelt, Räder, F rankenbu rger). scheint

nur R ö der einmal ähnliches wie ich gesehen zu haben; er be

obachtete ein urtikariaartigcs Exanthem (nach 4 wöchentlichem

Gebrauch) und einmal (Fall 53, sensible Neuritis grosscr Nerven

stämme) eine sehr unangenehme Hautentziindung mit Blasen

bildung. R ö d e r glaubt, dass infolge einer Erkrankung der

Hautnervcn in solchem Falle eine verminderte Widerstands

fähigkeit vorhanden sei. R u h e m a n n erlebte ekzcmatöse

Hautreizungen, wenn er einige Tage lang — 3 mal täglich —

das reine Mmotan kräftig einrieb; auf seine therapeutischen

Folgerungen kommen wir unten zu sprechen. G r ö b c r sagt

aus seiner Erfahrung, dass Mesotan auf eine zarte, jugendliche

Haut in stärkerer Konzentration höchst reizend wirken könne,

und P 0 s sei t ist für unverdünntes Mesotan derselben Ansicht.

F r a n k e n b u r g e r will einige Fälle von stärkerer Haut

reizung nicht unterschlagen, musste auch einmal eine „recht un

angenehme Urtikaria“ mit in den Kauf nehmen.

Röde r pinselt die Haut mit Mesotan ein und warnt. wie

Z e i g a n, ‚vor dem Reiben; ein Watteverband bedeckt die Stelle.

E i c h e n g r ü n empfiehlt, zur Vermeidung von Hautreizen

eine Mischung mit Rizinus- oder Olivenöl vorzunehmen. M e y e r

redet, wie die meisten folgenden Autoren, einem Gemisch:

Mesotan-Olivenöl zu gleichen Teilen das Wort.

Ruhem ann fügt einige Tropfen Ol. Lavendulae bei; er legt

Wert auf ‘ein massierendes Einreiben. Der Ort der Anwendung

soll häufig gewechselt werden. Das letztere betont auch Posselt.

Ich habe das Mesotan-O]ivenöl-Gemisch.

(zu gleichen Teilen) verwandt und 2—3m al im Tage

1 Theelöffel voll über dem erkrankten Kör-<

p erteil leicht ei nreibcn lassen. Nicht entfettete

Watte diente zur Bedeckung.

Musste derartiger Mesotangebrauch über mehr als eine Woche

ausgedehnt werden, so gehörten allgemeine u r t. i k a r i a -

a rtige Hautausschläge zu den Alltäglichkeiten, be

sonders bei den Frauen. —— Zwei Vorkommnisse aber, die kurz

 

aufeinander folgten, lassen uns auch das Mesotangemisch

nicht als so harmlos ansehen, wie man es sonst geschildert hat.

I. Frau Fr.. 24 Jahre alt. kommt mit ilusserst schmerzhafter

rechtseitiger E r k ä l t u n g s i s c h i a. s in die Klinik (15. V. 03).

21. V. Unter Natr. salicylic. (3.0 Abends auf einmal) bisher

geringe Besserung; es tritt Widerwille gegen das Mittel und in

tensive Appetitlosigkeit ein. — Mit M e so tan <"»l v o m 21. V. a b

(2 mal tägl. 1 Theelöifel auf r. Oberschenkel) werden die Schmerzen

fast völllg beseitigt.

In der I. Junlwoche wird eine s t a rk e, einige Tage an

haltende Rötung und geringe Schwellung der ein

geriebenen Hautpartle bemerkt. Dieselbe Erscheinung ist heim

Wechsel der Applikatonsstelle (Arme. Brust) zu beobachten.

Mesotan ausgesetzt. Aspirin.

27. VI. 03 Nachmittags. N c u e r V e r s u c h mit dem

Mesotangemisch (auf r. Vorderarm 1 Theclöfl'el). Nach etwa

3 Stunden: Jucken und Brennen am Arm und an den Beinen. ——

28. VI. Die Haut ist: stark rot, geschwollt‚ fühlt sich hart an.

Massenhaft schlessen seröse Blasen auf. ausser

am r. Arm besonders auch am r. und l. Oberschenkel. — 29. VI.

Blasen zum Teil zusammengeflossen, bis zu Taler—

grösse. prall serumgefüllt. Vorübergehend b e t r ü c h t l i c h e

S c h m e rz e n in den Hautpartien. Abends wurden die Blasen

faltig. —— 30. VI. Beginnende Eintrocknung. -— 3. VII. Die Haut

schält sich in Fetzen. — Es wird wieder Natr. salicylic. und

schlicsslich Aspirin gegeben. Mitte Juli wird Put. fast beschwerde

frei entlassen.

Bemerkenswert ist. dass ni i t d e m A u f t r e t c n d e r

allgemeinen bullösen Dermatitis eine mehr

tägige Interkostal- und Brachialneuralgie

l in k s einsetzte.

II. Emma Pf.. 23 Jahre alt. G o n a. r t h r i t i s g 0 n o r -

r h 0 l ca links. Ist um 24. IV. 03 mit vorübergehenden multiplen

('lelcnkheschwerden erkrankt. Am 1. V. Klinikeintritt. S ali

zylsiiu re, 5mal 1,0 pro die. mehrere Tage ohne Erfolg. (lono

kokkennachweis im Urethraleiter.

Vom 7. V. ab Mesotanöi über das stark entzündlich

geschwellte l. Knie. Bedeutende Schmerzlinderung. — 19. V. Ziem

lich plötzlich Blasenbiidung auf der Körper

haut, besonders in der Umgebung des Knies. und zwar unter

viel stärkerem Zusammenfliessen als im Falle I. Die

Blasen platzen und spenden einen Tag lang

grosse Serummengen (Bett. durchnässtli. Das

Knie ist wieder sehr schmerzempfindlich ge

worden. Steriler Watteverband. Abheilung und S c h il l e n de r

Haut irmerhalb 8 Tagen. Starkes Haut] ucken.

Unter B i e r scher Stauung. wechselnd mit aktiver Hyper

S'unie. in den nächsten Wochen rasche. beträchtliche Besserung

der Gonnrthritis. Mechanotherapie, Hydrokinematotherapie Mitte

Juli gehfiihig entlassen.

Am 10. VII. 03 ist. wie ein vorsichtiger Versuch zeigt. die

ganze Körperhaut noch sehr mesotaniiberem

p f i n (i l i c h; B i ä s c h e n schlossen nach Mesotandarrelchung

in grosser Anzahl auf. ‘

Bei 2 Kranken also kam nach Einreibungen von Mesotan

öl eine allgemeine bullöse Dermatitia zustande. —

Es sei hier daran erinnert, dass man ähnliches zuweilen nach

der Applikation von Kantharidcnpflastern gesehen hat.

Folgender Fall von Mesotandcrmatitis wurde in der A m -

b u] a n z der Klinik beobachtet:

601 ü h r i g e r M a n n. Leidet seit Jahren an Myodege'ne

ratio und „R h e u m a t l s m u s“, besonders in Armen und

Beinen.

Die ersten täglchen Einreibungen mit M e s o t a n g e m i s c h

(Ol. olivarum n‘a) wirken schmerzstillend. werden gut vertragen.

Am 4. Tage Eruption seröscr Bläschen über einem

Handgelenk. während die gleichzeitig eingeschmierte Ensshaut in

takt bleibt. Schnelle Abheilung unter trockenem Verbunde, dabei

sehr lästiges Hautjucken.

Ohne Wissen des Arztes wird c a. 2 M 0 n a t e s p ä. t e r

nach Eintritt der alten Beschwerden dasselbe Handgelenk mit

Mesotanöl 2 mal an einem Tage eingerieben. Am. nächsten Morgen

sehr starke Anschwellung der ganzen Haut und

des Handgelenkes unter B i l d u n g v o n B l a s e n bis zu Fünf

markstückgrösse. Seröser Inhalt. Schliesslich A b l ö s u n g d c r

g a n z e n E p i d e r m i s unter sehr starkem Hautjucken. Heilung.

Nach diesen und andern Erfahrungen raten wir, d a s

Mesotanöl (Mesotan Ol. Olivar. iä) lediglich aufzu

pinseln, und zwar 2mal 1 Theelöffel voll am

Tage. Ein Verband mit nichtentfettetcr Watte

bedeckt die kranken Partien. Man wechselt die Applikations

stellc und hält sich dabei nahe dem befallenen Körperteil.

Viel weiter als über 1 Woche soll man die Mesotananwendung,

besonders bei Frauen und Kindern, nicht ausdehnen und jeden

fallsbeim ersten Auftreten von dauernder Haut

töte und -schwellung sofort das Mittel weg

l n s s e n. Denn ist es einmal bis zur Blasenbildung gekommen.

so besteht die Ueberempfindlichkeit der ganzen Körperhaut für

Mesotan in der Regel monatelang fort. Es kann eine all

3.
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gemein e b ullö se. D erm a ti t i s unter M<sotangebrauch

recht lästig werden.

Vor dem H au s g e b r au c h des Mesotgins ohne ärztliche

Aufsicht ist zu warnen (Infektionsgefahr).

Bei akuten und subakuten Rheumatosen der

Gelenke, Muskeln oder Nerven wird man nach un

serer Erfahrung oft gute und rasche Heilerfolge sehen; in an

deren Fällen ist die rein schmerzstillende Wirkung des Mesotan

wohl zu schätzen.
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Aus der k. Frauenklinik der Universität Tübingen (Direktor:

Prof. Dr. Döderlein).

Die Prophylaxe der postoperativen Gystitis.

Von Dr. K. Baiseh, Assistenzarzt.

Bei allen Operationen an den weiblichen Genitalien macht

sich in der Nachbehandlung die so häufig zu beobachtende Un

möglichkeit der spontanen Urinentleerung in unliebsanmter

Weise geltend. Man ist dadurch in die Notwendigkeit versetzt.

wiederholt und oft längere Zeit zu katheterisieren, und sieht

nicht selten im Anschluss daran hartnäckige Cystitis. eventuell

sogar auch aszendierende Ureteritis und Pyelonephritis auf

treten, die schwere Erscheinungen, ja selbst den Tod zur Folge

haben kann. ‚

Olshausen‘) hat das Verdienst. die früher häufig zu

beobachtende analoge Blasenerkrankung im Wochenbett dadurch

beseitigt zu haben, dass er unter Hinweis darauf, dass der

Katheterismus die Erkrankung der Blase veranlasst, diesen mög

lichst einzuschränken lehrte. In der Tat gehört, wenigstens in

den Anstalten, die puerperale Cystitis heutzutage zu den grössten

Seltenheiten, seitdem man die Einführung des Katheters fürchten

und durch Anregung der spontanen Urinentleerung entbehren

gelernt hat. '

Dass aber nicht der Katheter und die damit verbundene

Infektion allein es sind, welche die Erkrankung hervorrufen,

hat Bumm') nachgewiesen, der durch experimentelle Ein

führung von Staphylococcus pyogenes aureus in die gesunde

Blase von Tieren keine Erkrankung zu erzeugen vermochte. zum

Zustandekommen derselben vielmehr eine gewisse Disposition

der Blase, gegeben durch Quetschungen, Fissuren, Verwun

dungen, für die durchaus notwendige Voraussetzung hielt. Bei

der Geburt Werden solche Traumen durch den das Becken pas—

sierenden kindlichen Kopf veranlasst, bei den Operationen ist

es die unvermeidliche Zerrung und Ablösung der Blase aus ihrer

Umgebung. Es kommen bei den Operationen mehr noch als nach

Geburten die bekannten zur Cystitis führenden Momente zu

sammen, nämlich dispositionelle Schädigung der Blase und

wiederholt notwendig werdender Katheterismus, und zwar in

quantitativ und qualitativ erhöhtem Masse. insoferne bei den

Wöchnerinnen in der Regel ja doch nur eine rasch vorüber

gehende Harnverhaltung zu bekämpfen ist, während bei den Ope

rierten nicht selten eine Woche und länger die Unmöglichkeit

der spontanen Urinentleerung den Katheterismus erfordert und

gelegentlich die Hinterwand der Blase bis zum Uebergang in die

Harnröhre von‘ ihrer Unterlage abgetrennt werden muss.

Umfangreiche bakteriologische Untersuchungen bei Cystitis

wie auch bei Gesunden über den Keimgehalt der Harnröhre und

dessen Beziehung zu Blasenerkrankungen, über die ich an an

derer Stelle ausführlich berichten werde, haben zu folgenden

Ergebnissen geführt:

') Archiv f. Gynäkol. II. 2, p. 277.

2) Verhandl. der Deutschen Gesellsch. r. Gynäkol. 1886‚p. 102.

’

 

Die postoperativo 7ystitis ist. stets durch Bakterien ver

anlasst, welche beim Kathcterismus aus der Harnröhre in die

Blase unvermeidbar eingebracht werden.

Die (Wstitisbaktericn (Staphylokokkcn, Streptokokken und

Bact. coli) vermögen aber, in die Blase einer gesunden Frau

verschleppt, nicht (\vstitis zu erzeugen. sondern es kommt ausscr

diesen Keimen in der Tat. der durch die Operation gesetzten

traumatischen Disposition eine mindestens gl'eichgrosse ätio

logische Rolle zu.

Ausser diesen beiden Faktoren wird auch die Urinretention

als begiinstigendes Moment mit in Betracht gezogen werden

müssen, welche in den Fällen. wo etwa ohne Katheterismus

Blascnkatarrh besteht. wie z. B. bei den veralteten Prolapsen.

allein genügt. um bei längerem Bestand allmählich ein Ein

wachsen von Keimen in die nie vollständig sich entleereadc

Blase zu veranlassen und damit eine (lystitis hervorzurufen. So

muss die Entstehung des Blasenkatarrhs in jenen seltenen Fällen

erklärt werden. Wo er ohne Kathcterismus zustande kommt. doch

glauben wir. dass diesem letzten Moment geringere Bedeutung

zukommt als den beiden ersteren.

in welchem Masse bei den gynäkologischen Operationen vor

kommende Verwundungen dcr Blasenwand für das Zustande

kommen der postopcrativcn (‘ystitis bedeutungsvoll sind, er

sehcn'wir daraus, dass je nach der Ausdehnung dieser Verwun—

dung die Gefahr des Blasenkatarrhs wächst. In den Fällen, in

welchen lschurie eintritt, ohne dass die Blase selbst in das Ope

rationsgebiet einbezogen war. tritt die Gefahr des Blasenkatarrhs

ganz zurück. Ist z. B. nach Dammoperationen, Alexander-Adams,

Ovariotomicn etc. der Katheterismus nötig. so ist die Gefahr

desselben eine ungleich geringere als bei den Prolapwperationen,

l(olporrhaphiu anterior, Uterusexstirpatimen. Kolpocoeliotomia

anterior u. s. w., und am meisten in den Vordergrund tritt diese

Erkrankung bei der Radikaloperalion wegen Uteruskarzinom

nach Wertheim. Dabei ist hervorzuheben, dass die Ver—

letzung keineswegs die Blasenschleimhaut selbst zu treffen

braucht, viehnchr'geniigcn schon Liisionen der äusseren Blasen

wände. um auch die Blasenmuko.<a nachteilig zu beeinflussmr

und durch Sugillationen, liyymrämicn, kurz in der Form von

Ernährungs- und Innervationsstörungcn die traumatische Dis

position zu schaffen. Diese Störungen sind das Korrelat jener

Schädigungen, welche die Blase während der Geburt durch

Quetschung zwischen Symphyse und kindlichcm Kopf erleidet,

und wir hätten somit eine einheitliche Aetiologie für diese beiden

Oystitisformen.

Die postoperative (lystitis stellt also eine

bakterielle Blasenentziindung dar, welche

nach denjenigen Operationen, bei welchen die

Blase eine T.ä sion erlitten hat, dann zu stande

kommt. wenn nach der Operation kathoteri

sie r t w e r d e n m u s s. In seltenen Fällen kommt diese

Cystitis auch ohne Katheterismus zu stande, wenn bei spontanen:

Urinieren die Blase nicht vollständig entleert wird und im Re

sidualharn die Keime zur Vermehrung gelangen.

Auf diese Anschauungen mussten die prophylaktischen Mass—

nahmeu aufgebaut werden. die um so dringender erforderlich

sind. als die Therapie. der einmal eingetretenen Cystitis eine recht

undankbare und unbefriedigende ist. Selbst in leichteren Fällen

dauert es 14 Tage bis die (lystitis wieder verschwindet und in

schwereren vergehen darüber oft Monate. ja es gibt Fälle, welche

überhaupt jeder Therapie trotzen.

Die Prophylaxe könnte nun a priori an 3 verschiedenen

Punkten einsetzen. Einmal könnte man daran denken, den Im

port von Keimen in die Blase durch eine gründliche Reinigung

der Harnröhre zu vermeiden. Dieser Versuch muss jedoch von

vorneherein als aussichtslos und in praxi undurchführbar ab

gelehnt werden.

Ebenso unmöglich ist es. und zwar aus technischen Gründen.

die Läsionen der Blase bei den operativen Eingriffen zu ver

meiden. _

Als letzter Ausweg bleibt daher nur der Versuch übrig. den

Katheterismus auszuschalten. Die bisher dahinziclenden Vor

schliigc. suggestive Behandlung. Gewöhnung der Patientinnen im

Liegen Urin zu entleeren, Faradisation der Blase, Expression von

den Bauchdecken aus. Füllung mit Borsäuro unmittelbar nach
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der Operation, sind teils nicht allgemein anwendbar, teils führen

'sie. nicht regelmässig zum Ziele.

Wir haben zu einem anderen Mittel gegriffen. Ausgehend

von der Beobachtung. dass stärkere I)esintizientien und diffe—

rente, besonders wasserentziehende Mittel, wie z. B. Alkohol, ähn

lich wie auf den Darm, so auch auf die Blase einen starken Reiz

ausüben, der sich in vermehrtem IIarndrang äussert, sind wir

nach verschiedenen Versuchen dazu übergegangen, Glyzerin zur

Anregung der Blasenentleerung zu verwenden. Wir injizieren

am Abend des Operationstages, wenn die I’‚atientin nicht spontan

uriniert, 20 eem 2 proz. sterilisierten Borglyzerins (2 g Borsäure

gelöst in 100g reinem Glyzerin) in der \V0ise, dass wir zunächst

einen N61atonkatheter einführen und sobald der erste Tropfen

I'rin abfliesst, die mit Berglyzcrin gefüllte Stempelspritze an

setzen und ihren Inhalt langsam in die volle Blase einspritzen.

Die Wirkung ist eine sehr prompte: in der Mehrzahl der Fälle

empfindet die Patientin nach 5—10 Minuten Harmlrang und es

erfolgt eine spontane Blasenentlcerung, die von keinem Teliesinlls

oder sonstigen unangenehmen Nebenwirkungen gefolgt ist.

Auch späterhin treten, wie wir auf Grund von nunmehr über

100 Fällen, in welchen wir diese Injektionen mit Erfolg ange

wendet haben, konstatieren können, keine Nachteile auf. Hat

die Patientin einmal spontan uriniert, so kann sie es meist auch

weiterhin. Nur ganz selten, speziell nach der Colporrhaphia

a‚nterior waren wir genötigt, die Injektion zu wiederholen.

Indessen gibt es Fälle. in denen auch dieses Mittel Versagt.

Es ist dies vor allem die abdominale Radikale;x-ration des Uterus

karzinoms nach “’ertheim, wobei die Blase in weiter Aus

dehnung von ihrer Unterlage abpriipariert werden muss, worin

wohl auch die darnach auftretende hartnäckige und langdauerude

Ischürie ihre Erklärung findet [Taussig“)]. Selbst wieder

holte Glyzerininjektionen sind hier nicht im stande, die spontane

I'rinentleerung auszulösen, da sie überhaupt nicht als Reiz em

pfunden werden.

Da sich in diesen Fällen der Katheterismus absolut nicht

umgehen lässt, müssen andere prophylaktische Massnahnmn ge

troffen werden, um die hier sonst regelmässig auftretende ausser

ordentlich schwere und hartnäckige Cystitis zu vermeiden.

Schon Rovsing hat empfohlen, nach operativen Eingriffen

an der Blase 5—10g 2proz. Argentum-nitrieum-Lösung zu in

jizieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, daSs diese Injek—

tionen nicht genügen, um einer Cystitis vorzubeugen.

Z ueke rka ndl‘) gibt den Rat, in Fällen, wo die Gefahr

der Cystitis besonders drohend erscheint, nach dem Katheteris

mus eine präventive Blasenspülung mit Argentum nitricum

1 :1000 vorzunehmen.

Wir haben ebenfalls versucht, die Gefahr des jedesmaligen

Katheterismus durch unmittelbar anschliessendc Ausspülung der

Blase mit 3 proz. Borsäurelösung zu paralysieren, und zwar wer

den dazu jedesmal wenigstens 500 cem verbraucht, so dass die

Blase wiederholt gefüllt und entleert wird.

Damit ist es uns in der Regel gelungen, der Entstehung des

Blasenkatarrhs vorzubeugen. Es ist jedoch nötig, diese prophy

laktischen Massnahmen sehr konsequent mit aller dabei gebotenen

Vorsicht auszuführen und es wird namentlich auch darauf Ge

wicht zu legen sein, dass man nicht zu früh mit der Behandlung

aufhört, wenn die Betreffenden zwar spontan, aber noch unvoll—

kommen Urin zu entleeren beginnen. Erst wenn die Blase wieder

zu ihrer vollen Tätigkeit erwacht ist, so dass beim Urinieren

auch kein Ilesidualharn mehr zurückbleibt, kann die Prophylaxe

abgebrochen werden.

Wir empfehlen also zur Prophylaxe

(‚‘‚vstitis folgende Grundsätze:

Wenn irgend möglich, Vermeidung des Katheterismus, wie

dies bei den Wöchnerinnen so erfolgreich durchgeführt werden

kann;

in Fällen der Unmöglichkeit der Urinentleerung eine An

regung dazu durch Injektion von Borglyzcrin;

ist im Verlauf von einer Stunde nach der Glyzerininjektion

keine “’irkung eingetreten, so ist zu kat.heterisieren mit sofort

anschliwsendor desinfizierender Blasenspiilung;

der postoperativen

’) Münch. med. Wochenschr. 1902, N0. 40.

‘) Nothnagei: Spez. Pathol. u. Therap. XIX, 2, p. 214.

N0. 38.

 
diese Blasenspülungen sind fortzusetzen, sobald der Kathe

lei'isiiiiis notwendig ist, bis die spontane und vollständige Urin

entleerung in Gang gekommen ist.

Ein Fall von chronischem Magengeschwür mit starker

Blutung, circumscripter Periionitis und doppelter

Perforation in Darm und Harnwege.*)

Von Dr. Berthold Stein in Nürnberg.

Das perforierende Magengeschwür kommt am häufigsten vor

bei Frauen zwischen 16 und 30 Jahren, bei Männern zwischen

40 und 50 Jahren; freilich ist es kaum möglich, auch nur

einigerma>scn genau anzugeben, wie oft es zur I’erforation eines

Gesehwüres kommt, da sich die Statistiken fast atus«:lili(ß<licli

auf die klinisch diagnostizierten Fälle beschränken müssen, alle

zufälligen Sektionsbefunde aber uusser acht gebissen sind. Nach

den meisten Autoren wird der Dürelibrueh eines Gesehwiirs in

etwa 12 Proz. der Fälle beobachtet; auch Jürgensen hält

aber diese Zahl für eine viel zu hohe Schätzung.

Wenn ein Magen- oder Dünndarmgeschwür sich frei nach

der Bauehhöhle öffnet, so ist bei innerer Behandlung der ge

wöhnliche Ausgang der Tod; meist erfolgt derselbe nach 2 bis

3 Tagen; die wenigen sicher festgestellten Ausnahmen haben alle

den Umstand gemeinsam, dass der Magen zur Zeit des Durch

bruehs leerwar.

Glücklicherweise bilden sich aber oftmals, ehe es zur all—

gemeinen I’eritonitis kommt, Verklebungen mit der Nachbar

schaft; die Peritonitis wird zu einer uiirscliriebeiien. Derartige

ptuigastritische Verwachsungen mit der Leber, dem Darm, dem

Pankreas hat man oft beobachtet. Der Mageninhalt. gelangt

dann in einen solchen, durch Verwachsungen gebildeten Rezessus

und bildet einen abgesaekten Eiterherd. Früher oder später

führen auch diese Prozesse zur Perforation; selten heilen sie von

sollst aus, fast ebenso selten können sie durch die Operation

beseitigt werden (Fle i n e r). Mit Vorliebe brechen auch diese

Abszesse —- wenn auch oft erst nach Wochen oder Monaten — in

die Peritonealhiihle durch, weit seltener in den Darm, in die
Brustliölik, den Herzbeutel; hin iund wieder haben sich auch

solche Abszesse durch die Bauchdecken nach aussen entleert.

Immerhin sind alle diese Fälle grosse Seltenheiten und ihre Pro

gnose. sehr ernst. Von diesem Gesichtspunkte aus mag es daher

gerechtfertigt erscheinen, wenn ich Ihnen hier von einem solchen

Fall berichte, den ich jüngst mit; einem hiesigen Kollegen zu

beobachten Gelegenheit hatte und der nicht nur durch die ausser

ordentliche Sehwere der Erkrankung, sondern auch durch die

bis jetzt noch nicht beschriebene doppelte Perforation bemerkens

wert ist.

K r a n k e n g e s e h i c h t e: Fri. .\'.‚ 28 Jahre alt, immer ge

sund bis 1897; damals zum ersten Male. oft l\lagenbeschwerden.

November 1900 B l u t b r e c h e n. Dezember 1900 wegen

.\l a g e n g e s e h w ü r im stiidt. Krankenhaus in Charlottenburg;

dort -iwöehentliehe strenge Uicuskur. Nachher zur Kriit’tigung

4 Wochen in Königsimrn. ganz wohl bis Sommer 1902, wo geringe

Ileizerscheinringen von Seite der Narben auftraten. Periode-immer

regeiinässig und ohne Schmerzen.

Ich behandelte die Patientin zuerst im Februar d. J.: sie klagte

über starke Schmerzen unter dem Proc. xiph. und im Rücken.

sowie über saures Aufstossen. Erbrechen war nicht vorhanden,

der Stuhlgang ziemlich regehniissig. Starke Antimie.

Die Magen probe ergab am 9. Februar: 2,190 Proz. freie

Salzsäure und eine (iesamtazidität von 140, also eine sehr grosse

Säureinenge in Anbetracht der iwsteheuden Anämie.

Die 1'Hagnose auf chronisches Magengeachwiir

schien mir ganz sicher zu sein; strenge Diät, Vichy und Wismut,

das ich zuerst nüchtern trinken liess und dann 3 \\'ochen mit dem

Magensehlaueh eingoss. wirkten ausgezeichnet; die Patientin nahm

zu. sah sehr gut aus. fühlte sich völlig wohl und war ganz frei von

Beschwerden vom 10. Februar bis zum 17. Mit rz.

An diesem Tage begann die n e u e. s e h w e r e E r k r a n -

k u n g, scheinbar nach dein Genuss von Haininelfieisch. ganz

plötzlich mit schwerem Erbrechen von Schleim und Speise

resten (Salzsäurereaktioni. Auf Wismut und (Todein mit Aqu. am.

am. besserte sich der Zustand etwas, aber am 20. März wurde das

Erbrechen wieder heftiger. Am Abend kam auffallende

Schwäche und starker S e h w e l ss dazu; Puls 130. Tempera

tur 37.0: etwas an Ikterus erinnernde Färbung der Haut. In der

Nacht starker Seinviicheanfall; gleichzeitig etwas Bin t im

S t u h l.

*J Nach einem im Aerztlichen Verein Nürnberg gehaltenen

Vortrage.

4
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21.111. Fortdauer der Schwäche; unter dem linken Rippen

rand etwas stärkere Schmerzen. Abends Einlauf; normaler Stuhl.

22.111. Wiederholtes Erbrechen; starke Schmerzen.

23.111. Fortdauer des Erbrecheus von Galle und Schleim,

immer stark sauer, Kongopapier blaugefiirbt; vor dem Erbrechen

starke Schmerzen und Würgen. Leib nicht aufgetrieben; nicht em

pfindlich. Ziemliche Schwäche. Ganz appetitlos. Tempera

tur 37,2.

24.111. Zweimal Erbrechen von Galle und Schleim; stark

sauer. Anhaltende Schwäche. Temperatur 37,2, Puls 120. Wenig

Urin, sauer, klar; ohne Eiwciss, ohne Zucker; spez. Gew. 1012.

25.111. Dreimal Erbrechen und stärkere Schmerzen. Das

Erbrechen jedesmal bald nach den Näihrklystieren. Leib etwas

empfindlich.

26.111. Einmal Erbrechen; dann nur noch zwei- bis dreimal

starker Brechreiz; das Brechen selbst unterdrückt durch 1njek

[innen von Godein. phosphor. 0,3, Atropin. sulfur. 0,003, Aqu. 10,0.

27. 111. Früh nach Nührklystler s t a r k e 11 a e m a t e -

mesis, ca. 1/2 Liter; reines, schwarzes Blut und Galle; stark

sauer, IICI-Reaktion. Grosse Schwäche; Leib schmerzhaft, nicht

aufgetrieben. Starke Kreuzsehmerzen. Temperatur 37,2, Puls 140.

Urin spärlich,'klsß, sauer; kein Eiweiss. Starker Schweiss.

28.111. Früh starker Schwächeanfall; kleiner, anssetzender

Puls, 136; Temperatur 37,8. Patientin schläft fast den ganzen Tag;

ganz verfallen. Starker Schweiss. Leib nicht aufgetrieben; über

all tympanitischer Schall; ziemlich empfindlich auf der ganzen

linken Seite; keine Resistenz. Sehr starke Magen- und Kreuz

schmerzen. S ehr W en 1 g U r i n; früh: klar, sauer; kein Eiwciss.

Abends: A m m 0 n i a k a l i s c h e r 11 a r n, fast fiikulenter Ge

ruch. Spez. Gew. 1030. S e h r viel E i w ei s s, viel 1 n d i »

k an, 1’ e p to n u n d A zeto n. Kein Zucker, kein Galienfarb

stofl’. Sehr wenig Leukocyten, einzelne Epithelien und Bakterien;

kein Eiter.

29. 111. Sehr schlechte Nacht, sehr starke Schmerzen in der

Magengegmd und im Kreuz. Leib nicht aufgetrieben; die gauZe

linke Seite, besonders die Nierengegend, sehr druckemptindlich,

weich; keine Dämpfung; Schwäche andauernd gross. Starker

Schweiss; oberflächliche Atmung; Puls klein, 120—130; Temp. 38,0.

Nachts, Früh und am Tage: klarer Urin, sauer, etwas

reichlicher; spez. Gew. 1015, o h ne E i w e i ss, ohne Peptou.

Azeton; etwas Indikan; spärlich Leukocyten. kein Eiter.

Abends 6 Uhr: Entleerung von dickem, jauchigem

E i t e r m i t d e in U r i n. Schlechte Nacht.

30. 111. Besseres Allgemeinbetlnden; Puls 100, Temperatur

327,2. Leib weniger empfindlich, weich; überall rein tympanitischer

Schall; Schmerzen geringer; kein Schweiss.

0 Uhr Früh: dicker, eitriger Urin.

11 Uhr: klarer Urin, ohne Eiter; geringer spontaner Eiter

abgang. .

31. 111. Besseres Befinden; Leib nicht empfindlich. Tein

peratur 37,5; Puls 100; Wenig Schmerzen. Viel Eiter im Urin; be—

sonders reichlich nach heissen Umschlägen ins Kreuz.

1. 1V. Bessere Nacht. Früh Einlauf von 100 g lauwarmen

Wassers: reichliche Entleerung von alte m S tu hl, dick v er

m e n g t m i t E i t e r; auch mikroskopisch reiner Eiter. Puls gut,

110; Temperatur 36,8; Leib weich; keine Schmerzen.

2,-«7. IV. Täglich reichlicher Eiterabgang mit Urin und auf

Einläufe. Immer besseres Befinden; keine Schmerzen, nie Fieber;

dreimal viel Schleim im Stuhl.

Nach 8 Tagen kein Eiter mehr im Stuhl, nach 3 Wochen Urin

eiterfrei.

26. 1V. Patientin ausser Bett.

Es handelt sich also, wenn ich die Hauptpunkte der

Krankengeschichte nochmals kurz rekapitulieren darf, um eine

Patientin, die im Jahre 1900 und im Februar d. J. an Magen

geschwür behandelt wurde und die dann nach längerem Wohl

befinden aufs neue plötzlich erkrankt und zwar sogleich unter

den schwersten Erscheinungen, mit heftigem Erbrechen, grosscr

Schwäche und peritonitischer Reizung. Nach 10 Tagen konmit

es zum Blutbrechen, tags darauf zu starker Albuminurie und

am nächsten Tage zu massenhafter Entleerung von jauchigem

Eiter mit Urin und Stuhl. Mit diesem Moment besserte sich der

fast hofinungslose Zustand sichtlich und die Schmerzen liessen

nach. Mit dem Stuhl wurden ca. 8 Tage, mit dem Urin fast

3 Wochen Eiter entleert.

Wir haben also einen Fall von Magengeschwür mit allen

Komplikationen und einem ganz eigenartigen Verlauf vor uns,

und ich will nun versuchen, Ihnen darzulegen, wie wir uns den

Verlauf vorgestellt haben und von welchen Ueberlegungen wir

uns leiten liessen.

Dass ein chronisches Magengeschwür vorlag, war über jeden

Zweifel erhaben; dafür sprach die Anamnese, die starke Salz

säurereaktion, die das Erbrochene jedesmal ergab, und endlich

vor allem der Blutbefund im Stuhl und das massenhafte Blut—

brechcn. Die Frage ist also nun, ob wir alle folgenden Erschei

nungen mit diesem Geschwür in Zusammenhang bringen können

oder ob wir etwa noch eine zweite Erkrankung annehmen müssen.

Ich habe schon weiter oben hervorgehoben, dass der eigent

 

 

lichen Perforation glücklicherweise ziemlich häufig peri -

gastritische Verwachsungen vorausgehen und so

eine allgemeine Peritonitis verhütet wird. Dass derartige Pro

zesse, die natürlich immer mit einer a d h ä si v e n P e ri -

t 0 n i t i s verbunden sind, auch in unserem Falle vor sich gingen.

dafür sprach zunächst das ganz ausscrordentlich sch l c c hte

Allg c m e i n.b e f i n d e n, das sich durch den jedenfalls ge

ringen Blutverlust in den Darm hinein nicht erklären liess, son

dern durchaus dem Zustand entsprach, wie man ihn bei Peri

tonitis beobachtet, und mehr noch das schwere, fast unstill
b a r e E r b r e ch e n.i Allerdings kommt Erbrechen ja in der

Mehrzahl der Magengeschwüre zur Beobachtung; aber ein der

artig unstillbarcs Erbrechen kommt beim einfachen Geschwür

doch kaum vor, sondern ist aufzufassen als das Symptom einer

fortdauernden, peritonitischen Reizung. Das Erbrochene bestand

aus Galle und Schleim und zeigte jedesmal intensive Salzsäure

reaktion. Die Menge war sehr schwankcnd; manches Mal kamen

nach heftigstem Würgen nur wenige Mundvoll, andere Male

gl‘0ss'6 Quantitäten.

Deutcten so schon von Anfang an dies schlechte Allgemein

beiinden und das schwere Erbrechen auf einen peritonitischen

Prozess hin, so sprachen bald mit noch grässerer Sicherheit die

zunehmenden Schmerzen, die vom linken Rippenrand aus nach

abwärts sich ausbreiteten, die wechselnde Empfindlichkeit des

Leibes bei Druck, das ganz verfallene Aussehen, der fliegende

Puls, der starke Schwciss, die minimale Urinsekretion für ent

zündliche Vorgänge im Abdomen. Am meisten zu fürchten war

ja noch immer das Entstehen einer allgemeinen Peritonitis; glück

licherweise ergab dafür auch die genaueste tägliche Untersuchung

keinen Anhaltspunkt. Erst einige Tage später wurde der Prozess

klarer, als der Eiterabgang erfolgte.

Aber wie und wo war dieser Durchbruch er

folgt, und stammte der Eiter tatsächlich von

dem perforierten Ulcus her?

Den Durchbruch einer umschriebenen Peritonitis in den

Darm hat man nicht so selten beobachtet und als rettendes

Moment betrachtet. Zumeist war es das Colon trans

versum oder das Colon ascendens, in das der Abszess

durchbrach, wie man bei Operationen und Sektionen Wiederholt

feststellte. Sehr gross ist ja die Statistik nicht, auf die wir uns

stützen können, und ich folge hier den vorzüglichen Ausführungen

I. e n n a n d c r s, dem wir die genauesten tdpographischen Unter—

suchungen in der Frage der Perforation verdanken. Vierfach ist

der Weg, den der Mageninhalt nach der Perforation durchlaufen

kann. „Bei vollem Magen und Sitz der Perforation an der Vor

derseite kann der Mageninhalt mit einem Male überall hin rinnen,

auch vor dem Colon transversum und dem Omentum direkt herab

in das kleine Becken. Beim Sitz des Durchbruchs an der hinteren

Seite ergicsst sich der Mageninhalt unter gewöhnlichen ana

tomischen Verhältnissen zuerst. nur in die Bursa omentalis, er

kann sich abr r später seinen Weg durch das Foramen Winslowii

bahnen und sich dann in derselben Weise weiterverbreiten, wie

sie sich bei dem gleich zu besprechenden Duodenalgeschwür findet.

Tritt eine geringere Menge Mageninhalt aus einer an der

Vorderseite des Magens gelegenen Perforationsöffnung aus, so

wird er längs des Colon transversum oder des Omen

tum entweder nach rechts oder links oder nach beiden Seiten hin

geleitet. Je näher die Perforationsöflnung an der Kardia liegt,

desto mehr Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, dass der linke sub—

phrenischc Raum sofort erreicht und infiziert wird. Bei einer

Perforation des Duodenums oder des Magens in der Nähe des

Pylorus rinnt der Magen— oder Barminhalt vor der rechten Niere

und nach rechts von ihr zwischen diese, die Leber und das Meso

kolon an der Flexura hepatica. Er kann dabei in seiner Aus—

breitung etwas gehemmt werden von der Peritonealfalte, die die

Flexura coli hepatica oder das Colon ascendens mit der rechten

Bauchwand zu verbinden pflegt. Der Inhalt kann sich nach oben

zwischen der Leber und dem Diaphragma ausbreiten; er kann

über die genannte Peritonealfalte, wenn sie vorhanden ist, weg

gehen, die ganze rechte Lumbalgegend ausfüllen und von hier aus

längs der Aussenseite des Coekum durch die Fossa iliaca hinab

bis zum kleinen Becken fliessen, um von hier aus längs der Fle—

xura sigmoidea oder der Wurzel des Mesosigmoideum in die linke

Fossa iliaca sich auszubreiten. Diese Art der Ausbreitung des

Magen» und Barminhaltes, und, im Zusammenhang damit, der

eitrigen Peritonitis, ist ohne Zweifel charakteristisch für Duo
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denalgeschwiirc oder Geschwüre in der Nähc des Pylorus, unter

der Voraussflzung, dass nicht viel Magwninhalt auf einmal aus

getreten ist. Auf diese Weise kann in den peripheren Teilen

des Unterleibs eine grossc, mehr oder weniger zusammenhängende

Eitcrhöhlc entstehen, die in manchen Beziehungen dankbarer zu

behandeln ist als eine eitrige Peritonitis zwischen den Dünn

dünnen.

Das k l ein c B c c k e n wird oft unmittelbar nach erfolg

tem Durchbruch infiziert. Wie schon erwähnt, läuft der Magen

inhalt entweder vor dem Ligam. gastro-colicum, dem Colon und

Omentum d i r e k t hinab in das kleine Becken oder d u r c h d i 0

rechte Lum ba lgegend und die Fossa iliaca; aber er kann

auch durch die linke Lumbalgegend und durch die

linke Fossa iliaca laufen; auch noch e i n e n v i e r t e n Weg gibt

es, nämlich längs einer vom Polen transversum gebildeten Rinne.

in denjenigen Fällen, in denen dieser Darmteil als eine V-förmige

Schlinge sich hinab nach der Symph_vse zu emtn-ckt.“

Welchen Weg der Magcninhalt in unserem Falle gewählt hat,

liis<t sich mit Sicherheit natürlich nicht nachweisen; nur das ist

wohl von vorncherein auszuschliessen. dass er sich direkt vor dem

Omcntum herabgcsenkt hat, da sonst die doppelte Perforation

ganz unerklärlich erschiene. D i e g a n z a u_s s c h l i e s s l i c h

auf die linke Seite beschränkte, teilweise sehr

starke S chmerzhaftigkei t spricht vielmehr mit grosser

Wahrscheinlichkeit dafür, dass der .Mageninhalt sich a u f d c r

linken S eite gesenkt hat.

Man muss sich also vorstellen, dass der Abszess von der

hinteren Magenwand aus, zuerst eine Strecke weit intra-. dann

rctroperitoneal in einem durch Verwachsungcn und Adhiisionen

gebildeten Kanal längs des Colon drecendcns vorgcriickt ist. Ob

es ein grosser oder zwei kleinere Abszesse waren, die sich gebildet

hatten, ist wohl kaum zu entscheiden; dass sich objektiv weder

durch Perknssion noch durch Palpation etwas nachweisen liess,

ist. nur durch die retroperitoncalc Lage erklärlich; auch war natür

lich bei der starken Schmerzhaftigkcit eine tiefe Palpation kaum

möglich.

Nun kam aber die viel schwerere Frage: Wo e rfolgte

der Durchbruch in den Darm und in welchen

Abschnitt der Harnwege?

Dass ein Durchbruch in den Darm erfolgt war, ging ohne

weiteres aus dem Befund hervor: schon makroskopisch war der

zum Teil mit dem Stuhl vermengtc Eiter deutlich sichtbar und

mikroskopisch exakt nachzuweisen. Dass in der Mehrzahl der

bisher beobachteten Fülle der Prozess ins Kolon durchbrach, habe

ich erwähnt; das wäre wohl auch in unserem Falle das Nächst—

licgende gewesen.

Bald aber drängte. sich die Frage auf, ob nicht vielleicht der

ganze Abszess bis in die Fossa iliaca vorgeriiekt und dort. einer

seits ins Re k t u m. andererseits in die B la s e durchgebrochen

sei, wenn auch gegen diese Annahme eigentlich von vornherein

der Umstand sprach, dass das Rektum ganz frei und

nicht schmerzhaft war.

Aber an die Möglichkeit musste man um so mehr denken,

als zuerst so vieles für den zweiten Durchbruch in die Blase

sprach.

Dreierlei Organe konnten für diese zweite Perforation in

Betracht kommen: das Nierenbecken, der Ureter und

die B l a se. Von vorneherein war die Perforation in den Ureter

auszuschlicsscn, da eine Perforationsöfinung in demselben sicher

lich nach kürzester Zeit verschlossen gewesen wäre. Gleich viel

Momente aber Hessen sich für die Blase wie für die Niere an

führen und ich will versuchen, Ihnen hier die Ueberlegungen

zu wiederholen, die uns geleitet haben.

Perforationcn in die Blase gehören zu den häufigen Ereig

liissell und kommen bei den verschiedensten Eiterungen des Unter

leibcs zu standc. und —— was das Entscheidende hier ist — die

Blase selbst wird auch bei langdaucrndcn Eiterproz<xscn fast gar

nicht in Mitleidenschaft gezogm1; nur in den seltensten Fällen

schlicsst sich eine Cystitis im.

Im Gegensatz dazu müsste es fast verwunderlich erscheinen,

wenn eine Niere, in der sich wochenlang ein Eiterprozess ab—

spielt. dabei intakt bliebe, und es nicht zu einer Pyelitis oder zu

einer Nephritis käme.

Spezifische Nierenelemente fanden sich niemal< im Sediment;

das ist aber nach keiner Richtung zu verwerten, da sich bekannt

 

lich Niercn- und Blascncpithelien nur recht schwer differenzieren

lassen.

Auch die heftigen Krequchmcrzen, die die Patientin am

meisten quälten, sprachen mit Sicherheit weder für die eine, noch

die andere Annahme.

W'as nun die Möglichkeit einer Perforation in das

N i e r e n b e c k en betrifit, so ist dieselbe nicht von der Hand

zu weisen, wenn auch bisher kein derartiger Fall beobachtet wurde.

Man hat nämlich wiederholt paranephritische Abszesse sich ent

wickeln sehcn im Anschluss an entzündliche Affektionen des

Magens und Darms; die Art der Entstehung muss dabei die

gleiche gewesen sein. Hätte nicht das fast völlige Fehlen von

Fieber gegen die Annahme eines solchen paranephritischen Ab

szesses mit grösster Wahrscheinlichkeit gesprochen, so wäre eine

solche sehr verlockend gewesen; denn dann wäre der Durchbruch

in den Darm und in die Blase ohne weiteres verständlich gewesen,

um so mehr, als derartige Prozesse öfters beschrieben sind. Aber

der ganz fieberlosc Verlauf lässt, wie gesagt, diese Vermutung

nicht zu, und wir können die Entwicklung solcher parancphri

tischer Abszesse nach Magenaifektionen nur als willkommenes

Analogon in unserem Falle benützen.

Mehr als diese theoretische Ucbcrlcgung kann aber wohl der

ganz eigenartigeUri nbcfund zu Gunsten einer Nieren—

perforation ins Feld geführt werden. Gerade dieser Urinbefund

war vielleicht die merkwiirdigste Ueberraschung in diesem ganzen

schweren Krankheitsbilde.

Unser erster Gedanke war, dass dieser schauderhaft stinkende,

trübe, ammoniakalische Urin Eiter enthielte. Ich untersuchte

aufs genaueste die verschiedensten Präparate; wohl fanden sich

ganz vereinzelte Leukocyten und einige Epithclien und Bakterien,

von Eiter aber war keine Rede. Dagegen fand ich zu meiner

grössten Ueberraschung eine g an z a u s s c r o r d c n tl ich e

M e n g c v o n E i w e i s s (fast 1 Proz.) bei einem spezifischen

Gewicht von 1030; daneben noch sehr viel I nd i k a n, P cp -

t 0 n und A z e t 0 n. (Weitere Untersuchungen waren wegen der

minimalen Ürinmengc nicht möglich.)

Am wenigsten überraschte der reichliche Befund von I n d i -

k a n, das bei so vielen schweren Magendarmstörungen sich sehr

vermehrt findet. Auch der A z e t 0 n u ri c ist keine grosse Be

deutung zuzuschreiben; L0 renz fand sie bei den verschieden

sten primären und sekundären, akuten und chronischen Magen

afiektionen, sowie auch bei Peritonitis.

Mehr Interesse konnte schon der Nachweis von Pepton

beanspruchen, obwohl auch die Peptnnurie \'erliältnisniiissig oft

beobachtet wird. Man unterscheidet jetzt meist eine ‚.hämato

gene“, „hepatogene“, „pyogene“ und „entcrogcne“ Peptonurie.

M ei x n c r fand bei ulzcrösen Prozessen des M: 0uns rcgchnässig

Peptonurie, und P a c a n o w s k i führte deren Ursache wohl mit

Recht auf Gewebszerfall zurück. Dann aber findet man Pepton

sehr häufig bei Prozessen, die zur Ansammlung und dann zum

Zerfall von weissen Blutkörperchen unter solchen Bedingungen

führen, dass die Zerfallsprodukte, also das aus den zerfallenen

Leukocyten stammende, in das Blut gelangende Pepton durch den

Harn ausgeschieden wurde (v. J aksch). Diese sogcn. „pyo-‘

gene Peptonurie“ fand man bei Pnemnonien im Lösungsstadium,

bei citriger Meningitis etc. Mit ziemlicher Sicherheit kann man

aus dem Auftreten von Pepton den Schluss ziehen, dass ein mi t

Eiterung einhergehendcr Prozess im Organismus

seinen Sitz hat. In diesem Sinne ist in unserem Falle wohl das

Auftreten von Pepton zu deuten und immerhin von einiger dia

gnostischer Bedeutung.

Wie sollte man sich aber endlich die Alb uminur i e er

klären? Zahlreiche Untersuchungen haben ergeben, dass bei den

verschiedensten akuten Magen- und Darmkrankheitcn Eiweiss in

geringen Mengen auftreten kann. In etwas grösseren Mengen

will es v. N 0 0 r d e n nach Anfällen von Magenkrampf. besonders

nach starken Magenqu tu ngen beobachtet haben.

Damit liisst sich aber sicherlich nicht. der hohe Prozentsatz von

Eiweiss in unserem Falle erklären.

Und so bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diesen Ei

weis<bcfund zurückzuführen auf eine der Perforation voraus

gegangene R ei z u n g d e r N i e r e. Mit dieser Vermutung ist

aber der Kreis geschlossen, und ich wiederhole, dass mir trotz aller

Bedenken eine Perforation in das linke Niercnbecken doch am

wahrscheinlichsten erscheint, wenn ich mir natürlich auch recht

4*
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wohl bewusst bin, dass diese ganze Diagnose nur eine \Vahr

scheinlichkeitsdiagnose sein kann.

Ich nehme also an, dass es sich um ein chro

nisches Magengeschwürhandelte, das zu star

ker Blutung führte, dann zur Perforation und

zirkumskripter Peritonitis, und dass der

Eiter ins Kolon und das linke Nierenbecken

d u r c h b r a c h.

Dass dieser innige Zusammenhang bestand, das scheint mir

mit Sicherheit aus der Tatsache hervorzugchcn, dass mit dem

Moment der Eiter-entlccrung das bis dahin so sehr schlechte All

gemeinbefinden sich fast momentan besserte, dass die Schmerzen

sogleich nachliessen, dass kein Brechrciz mehr bestand und die

Kräfte sich hoben. Ich habe diese zweifache Perforation direkt

als eine glückliche Lösung betrachtet: nicht nur. weil der Eiter

doppelt schnell abfloss, sondern auch deshalb. weil diese doppelte

Durchbruchstelle wie ein Ventil wirkte und der Eiter jedenfalls

noch ei n e n Abfluss gefunden hätte, wenn auch die andere Gefi

nung verklebt wäre.

Dass zwischen dem Eiweiss- und dem Eiterurin der Harn

einmal normal war, ist wohl so zu erklären. dass der eine I‚'reter

momentan verstopft war und nur der Urin der anderen, gesunden

Niere abgeschieden wurde. Später war das Eiweiss natürlich

durch den Eiter verdeckt.

M e t e 0 r i s m u s war nie vorhanden; indes hebt B o a s

auch ausdrücklich hervor, dass derselbe absolut keine re wlmiissigc

Begleiterscheinung der Iflcuspwforation ist, ebensowenig wie beim

Durchbruch eines citergefülltcn Appendix.

D a r m g a s e gingen in aus<crordentlicher Menge mit den

Einläufcn ab.

Die Temperatur hielt sich immer zwischen 36.5 und

37,5“; nur am Tage des Durchbruchs sticg sie auf 38 “: das mag

auf den ersten Blick befrcmdeud erscheinen; aber man hat schon

wiederholt diese subakuten l’ci'forationsprozesse _ficberlos sich ent

wickeln sehen.

Ueher den w e i t e r c n V c. r l a u f habe ich wenig zu sagen.

Die Patientin. die in den kritischen Tagen ungeheuer schwach

war. fast immer schlief und einen kleinen Puls von 130-—140 hatte.

wurde bald frischer: der Puls wurde kräftiger und ging auf" 100

zurück. die. Schweisse licsscn nach und die l'rinsckretion wurde

reichlichen Nur wenige Tage noch bestand ein leichter Schmerz

in der Magcngcgcnd und im Kreuz.

Im S tu hl verschwand nach ca. 8 Tagen der Eitci‘. der sich

nur auf die Einläufe hin entleerte: stärkere Reizcrsr-hcinurigen des

Darmes fehlten ganz: nur zwci— bis dreimal war reichlich Schleim

im Stuhl nachzmveisen.

Im U r i n war noch 3 \\'ochen lang Eiter vorhandcn. der auch

spontan anfangs reichlich abging: irgendwelche Beschwerden be—

standen dabei nicht.

Nach 6 \\'iichentlicher Bettrnhe liess ich die l‘atiehtin auf.

stehen; von sclnuetzhat‘tm Adlii'tsionen war nichts zu merken: alle

Bewegungen konnten ohne Beschwerden ausgeführt werden:

irgemlwelche Resistenz. die auf eine zuriickgebliflwne I‘erigastritis

hingewiesren hätte. war nicht nachzuweisen. Der Leib war weich.

ganz sdnnerzt‘rei und gab überall tympanitisrhen I‘erkussions

St‘llflll.

Ich habe schon weiter oben betont. dass ein ähnlicher Fall

bisher nicht beschrieben wurde, und es ist klar. dass wir uns

immer wieder alle l\Iöglichkcitcn zurechtle den. die in d i f f e -

re n ti ald i a gn 0 s t i s c h e r I'l i n S i eh t in Betracht kommen

konnten, und uns vor allem die Frage verlegten. ob nicht etwa

neben dem Magengeschwür noch eine weitere Erkrankung an

zunehmen sei. Zweierlei musste vor allem ins Auge gefasst

werden: einmal eine A p p e n d i z i t i s und dann eine Eiterung

im Douglas. Diese letztere Vermutung war sogleich aus

zuschlicssen, da der objektive Befund absolut negativ war, und

auch die Annahme einer Appendizitis war haltlos, da die ganze

rechte Seite absolut schrnerzfrei war. während die linke Seite

intensive Druckcmpfindlichkeit erkennen liess.

Die an Ikterus erinnernde Färbung der Haut liess anfangs

an eine Mitbeteiligung der Gallenblase denken, also an ein

G allen bl a s e n e m p y e m. Die Icherdiimpfung war aber

absolut normal, die Gallenblase nicht zu palpicren und die ganm

Gegend schmerzfrei; auch der ganze ticbcrlosc Verlauf sprach

gegen eine solche Annahme, ebenso wie gegen die der Appendi

zitis.

Ob natürlich das Geschwür im Magen oder Duodcnum sass,

das ist nicht zu entscheiden; dass aber der ganz e Krank -

heitsprozess ein einhei tliches Krankheits

b i l d d a r stell t, das scheint mir sicher zu sein. Das zeit

 

liche Zusammentreffen der Eiterentleerung mit dem Aufhören

aller Symptome von seiten des Magens und der momentanen

Besserung des bis dahin fast hoffnungslosen Zustandes scheint

mir vollständig beweisend zu sein.

Die Behandlung des Magengeschwürs in allen seinen

Stadien ist eine so exakt vorgezeichnete, das bei einigermassen

normalem Verlauf der Erkrankung Zweifel über die Therapie

kaum auftreten können. Absolute Ruhclage und rektale Er—

nährung -—— diese Haupterfordernis<e einer erfolgreichen Kur bei

frischem Geschwür —— Werden uns kaum je im Stiche lassen;

ebenso ist die symptomatischc Behandlung für die Mehrzahl der

Fülle klar vorgeschrieben.

AUch bei unserer Patientin hätte ich gerne längere Zeit jede

Nalrruiigszufiihr per os vermieden. Ich liess daher sogleich, als

die peritonitischen Symptome auftraten, am Morgen ein kleines

RA‘iiiiguilgsklysti0r (100 g lauwarmes Wasser mit einem mini

malen Seifenzusatz) und kurz darauf. sowie am Abend ein Nähr—

kl_vsticr von 100 g Fleischbrühe mit 50 g Weisswcin und etwas

Kochsalz geben. Aber leider zeigte sich schon am 3. Tage. dass

daraufhin jedesmal in kürzester Zeit das Erbrechen ausgelöst

wurde, und zwar niemals nach dem \Vaswrcinlauf‚ sondern immer

erst nach dem Niilirklysticr. So sehr ich auch die Menge redu

zierte und obwohl ich die Kl_vstierc in kleinsten Teilen von

% Stunde zu ‘/4 Stunde geben liess und auch die Zusammen

Setzung abändcrte. immer wieder wurde eine antiperistaltischc

Bewegung ausgelöst und heftigficslirbrechcn war die Folge. I'ntcr

diesen lhnstiinden dachte ich schon an subkutanc Oclinjc-ktionen

und Ktwhsalzinfusioncn; die ausserordcntliche Schwäche der

Patientin veranlasste mich aber. schon nach 3 Tagen thecliiffel

Weise eiskalte Milch und bald auch, auf den vWunsch der Kranken,

die der Geruch der Milch zum Brechen reizte, ebensolche klarste

Fleischbrühe und etwas Theo in grilsscrcn Pausen zu geben.

Nach einigen Tagen wollte ich einen Versuch mit Fleischgwh%

machen; leider wurde das nicht genommen; auch Vich_v konnte

die Patientin nicht trinken und lx*schriinktc sich auf Schlucken

von I‘lisstiickchcn und kleine Schlucke frischen “'a.xse.rs. Nach

etwa 10 Tagen — nach der Blutung — liess ich zweimal am Tage

der Fleischbrühe frim-h lx*reitctcs Bcef-tea zusetzen. Von einer

strikten Milchdiiit konnte wegen der fortdauennlen grossen

Schwäche und wegen des \Viderwillem der Patientin keine Rede

sein. und es lag mir natürlich alles daran, nichts zu geben, was

auch nur im entferntesten Brcchreiz auszulösen imstande ge

wesen wäre. Bis 14 Tage nach der Blutung gab ich am Tage:

2 Tassen Milch, 2 Tassen Fleischbrühe (abwechselnd mit Zusatz

von Bcef-tea) und 2 Tassen Thce, letzteren vor allem auch zur

Unterstützung und Anregung der Niercntiitigkcit. Von da. an

gab ich noch 1-—2 mal am Tage einen Teller reiner. lauer Hafer

schlcirnsuppe. nur selten mit einem Ei. da auch dagegen ein

leichter Widerwillcn bestand; nach 4 Wochen versuchte ich

Mittags leichte Brcic, die aber zuerst noch manchmal geringe Be—

schwerden verursachten, und ferner in der Milch aufgeweichte

Zwicbackc und (‘akes.

Erst nach 5 Wochen gab ich Hirn und Bries in der Suppe.

nach 6 Wochen Taube, Huhn, Kartoffelpüree; erst nach dieser

Zeit durfte die Patientin aufstehen. \"ch_v liess ich von da an

schluckweise wiederholt am Tage und vor jeder Mahlzeit nehmen.

\Vismuth früh nüchtern.

Der Gedanke. op c ra t i v vorzugehen, lag natürlich auser

ordentlich nahe; aber die gro<se Schwäche, das ganz schlwshte

Allgemeinbefinden hielten uns davon ab. ‚Ich will jedoch gerne

zugestehen, das ich in einem ähnlichen Falle mich doch wohl

sehr bald zu einem operativen Eingriff entschlicssen würde und

auch dazu raten möchte; denn meist dürfte der Ausgang bei

interner Behandlung nicht so günstig sein wie in unserem Falle.

Unter den Symptom e n. die zu bekämpfen waren. war

das E rb rech en das erste und ernsteste wegen der Gefahr der

Blutung und der Perforation, und gerade bei diesen Bemühungen

versagten zunächst alle Mittel. 'Weder die absolute Ruhclagc.

noch die völlige Entziehung von Nahrungszufuhr per os. weder

das Auflegen von Eis, noch das Schlucken von Eisstückchen oder

kalter Milch und Thee hatten irgendwelchen Erfolg; Morphium

mit Atropin subkutan, Godein. Chloralhydrat als Klystier blieben

alle gänzlich wirkungslos. Erst die auch von Penzoldt em—

pfohlene Verbindung von (lodein. phosphor. 0,3 mit Atropin.

sulfur. 0.003. Aqu. dest. 10.0, subkutan. vermochte das Erbrm>hcn

zu konpicrcn, und zwar aueh dann, wenn schon starke Würg—
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beweguflgch bestanden. Ich gab sofort, als der geringste Brech

reiz auftrat, eine'ganze Spritze und so noch zwei am gleichen

Tage; es kam dann tatsächlich nicht mehr zum Erbrechen. Da

ich kurze Zeit nachher bei einem Falle von starkem Erbrechen

bei schwerer Herzinsuffizienz den gleichen guten Erfolg schon

nach der ersten Einspritzung sah, möchte ich dieses Mittel sehr

empfehlen. Daneben licss ich natürlich Tage lang Eis appli

zieren -— und zwar liess ich den Eisbeutcl nicht fortwährend

liegen, sondern mit Unterbrechung auflegen — und gab Eis

stückchen zu schlucken; zufällig hinabgeschlucktes Eiswasser

schadet nichts, sondern begünstigt nur die Kontraktion des

Magens.

Die ausserordentliche Trockenheit des Mund(ß suchte ich

ausscrdem noch durch Auswaschen und Spülen des Mundes mit

frischem Wasser und Zitronenwasser zu bekämpfen.

Das Aufstossen hörte mit dem Erbrechen fast von selbst

auf; später leistete ein Schluck Vichy, einigcmale etwas Natron

gute Dienste.

Einläufe licss ich anfangs jeden Tag, später jeden 2. Tag

geben und zwar meist 100 g lauwarmen Wassers mit. etwas Seifen

zusatz, dazwischen mehrmals über Nacht 100 g Oel.

Den Eisbeutel liess ich bis zum Durchbruch des Eitcrs auf

legen; von da an wandte ich h e i s s e U m s c h l ä g e diskonti

nuierlich an, vor allem aufs Kreuz und, so weit es vertragen

wurde, auch auf den Magen. Die Wirkung war ausgezeichnet;

jedesmal nachher war die Eitcrentleerung eine besonders starke.

Diese sowie die mangelhafte Urinsekrction suchte ich ausscrdem

auch durch Eingabe von Thec günstig zu beinflussen. In der Tat

ging auf diese Weise bald mehr Urin ab, und der Eiter wurde

dünnflüssiger und weniger. Gegen den 3 Wochen fortbestehenden

geringen spontanen Eiterabgang tat ich sonst nichts; nur die

.heissen Umschläge liess ich während der ganzen Zeit früh und

abends einige Stunden auflegen.

Den mehrere Tage lang in der kritischen Zeit auftretenden

Schweiss.hielt ich für eine gute Selbsthilfe des Körpers gegen

die drohende Anurie und tat nichts dagegen.

.'Aus der mediz.Poliklinik zu Jena (Direktor: Prof. Dr. Matthes).

lDi0 Magen- und Darmbewegungen im Röntgenhild

und ihre Veränderung durch verschiedene Einflüsse.

Von Privatdozent Dr. Felix Lommel, I. Assistent.

Unsere Kenntnisse über das motorische Verhalten des ver

dauenden Magens verdanken wir hauptsächlich der Beobachtung

von Tieren und Menschen mit Magenfisteln, dem physiologischen

- Experiment am narkotisierten und laparotomierten Tier und den

manomctrischen Schwankungen, die durch eine an der ein

geführten Magensonde angebrachte Gummiblase ermittelt werden.

Ausserdcm wurden auch die Bewegungen des ausgeschnittenen,

in feuchter Glaskammer aufbewahrten Hundemagens studiert.

Eine willkommene Bereicherung erfuhr die Methodik der Magen

‘untersuchung durch den nahclicgenden Gedanken, Röntgenbilder

‚des Magens zu beobachten. Mischt man einen indifferenten, für

Röntgenstrahlen schwer durchgängigen Körper zur Nahrung, so

können Umrisse, Bewegungen und. Entleerungen des Magens im

Röntgenbild sehr gut beobachtet werden. Dies ist unter gün

stigen Umständen, wie ich mich selbst öfters überzeugt habe,

auch am Menschen leicht ausführbar; genauere Beobachtungen

aber werden aus naheliegenden Gründen besser an kleinen Tieren,

wie Hunden und Katzen, angestellt. Es ist dies geschehen durch

Cannon') und durch Roux und Balthazardz). Diese

Forscher arbeiteten vor allem an Hunden und Katzen und

fanden, dass von der gr0ssen Kurvatur rhythmische, alle 10 Se

kunden entstehende Wellen über den Pylorusteil hinlaufen und

allmählich den Inhalt des ruhig bleibenden Fundus zum Pförtner

bringen. Solange dieser geschlossen ist, regurgitiert der Chymus

in den Magen, später wird er in unregelmässigen Intervallen in

den Darm entleert.

In verschiedenen Punkten bestätigen also diese Befunde die

wichtigen Angaben früherer Autoren, namentlich die von

‘) Cannon: The Movements cf the Stomach, studied by

means cf the Röntgen Rays. Amerlc. Journ. of Physiol.‚ I, 1898.

“) R 0 u x et B a l t h a z a r d: Etudes des contractions de

l'estomac chez l’homme a l’aide des rayons de Röntgen. O. R.‚ See.

de Blei. 1897 und Arch. d. Physiol. (5) X, 1898. '
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M 0 ri t z“) so scharf hervorgehobene morphologische und funk

tionelle Verschiedenheit eines Fundus und Pylorusteils; in an—

deren Punkten ist eine Erweiterung unseres Wissens diesen

Untersuchungen zu danken. Die Methode schien mir geeignet,

noch weitere Aufschlüsse über den Ablauf der Magcnfunktionen

zu geben; von meinen zahlreichen Beobachtungen bringe ich in

dieser vorläufigen Mitteilung, der eine ausführlichere Darstellung

folgen wird, einiges zur Kenntnis.

Meine Methode war folgende: Kleine Hunde wurden in

rechter Seiteulagc aufgebunden und nach Fütterung mit Milch

oder gehacktem Fleisch, das im Verhältnis von ca. 15 Proz. mit

Wismutnitrat versetzt war, in bestimmten Intervallen durch

leuchtet. Die Hunde hatten stets 36 Stunden gelrungcrt. Menge

und Beschaffenheit der Nahrung waren in Versuchen, die unter

einander verglichen werden solltcn, natürlich immer genau gleich.

Bringt man die Kathode in eine solche Stellung, dass die den

Magen treffenden Strahlen den Körper von rechts unten nach

links oben durchdringen, so ergibt sich auf dem Schirm ein Bild

des Magens, in dem kaudalwärts und ncbcn dem Schatten der

Wirbelsäule der Schatten des Fundus sich befindet; der Schatten

der grossen Kurvatur nähert sich dem ventralcn Bildrand, das.

lange, schlauchartig ausgezogene Pylorusstück wirft seinen

Schatten etwas über das Bild des Magcnfundus, also kopfwärts.

Das Pylorussegmcnt bildet sich früher oder später aus, im Be—

ginn der Verdauung ist. das Schattenbild nur birnförmig zu

schon. Längs der grossen Kurvatur schreiten deutlich sichtbare

Wellen, die bald die Verbindung des „Fundusschattens“ und des

„Pylorusschattens“ rhythmisch durch totaler\bschnürung trennen,

anfangs mit Rückfliessen des Mageninhalts, später mit Ent

leerung des jeweils abgeschniirten Chymusteils in den Darm

enden. Grössenunterschiede der Wellen sind dem Geübtcn leicht

bemerkbar. Schnelligkeitsändcrungen sind mit der Sekundenuhr

leicht zu zählen. Die erste Entleerungswclle ist mit grösster

Bestimmtheit zu sehen.

Die Methode hat den unschätzbaren Vorzug, dass sie am

nichtvergifteten, unverletzten, durch Fremdkörper (Sonde),

Fisteln, Adhäsioncn u.s.w. nicht gestörten Organismus zu ar

beiten erlaubt. Das Wismut, auf dessen jedenfalls nicht erheb

liche, genau dosierbare und stets gleiche Einwirkung auf das

Verdauungsgeschäft ich hier nicht eingehen will, ist als Störung

nicht anzusehen. Dagegen kann psychische Erregung der Ver

suchstiere von grossem Einfluss sein (schon von Cannon be

obachtet). Da aber der Arzt es nie mit einem peristaltisch be

Wegten Hohlmuskel, sondern mit einem magenkranken Or

ganismus zu tun hat, so waren mir einige fcldgcschlagene Ver—

suche, bei denen die Psyche der Tiere den Verdauungsablauf

störte, besonders interessant. Sie lehrten mich für die Folge, nur

gut dressierte, vertrauensselige und geduldige Tiere zu Ver

wenden.

Es zeigte sich bei Milchfütterung eine nach 2 Minuten erst

schwach ausgebildete, manchmal erst nach 5—6 Minuten deut

liche rhythmische Wellenbcwagung an der grossen Kurvatur. Sie

nahm rasch an Stärke zu und lief das allmählich sich aus

bildendc, bald zu schlauchartiger Länge anwachsende Pylorus

ende entlang. Der Pylorusschlauch war nach 5 Minuten oft

deutlich im Entstehen begriffen, nach 9——-15 Minuten sehr stark

ausgedehnt. So wechselnd die Stärke und der Beginn der Wellen

bcwcgung unter verschiedenen Umständen war, so gleichartig

war der Rhythmus. Die Zählung von 10 vollständigen Vt'cllen

beanspruchte fast immer und bei allen Tieren die Zeit von ca.

120 Sekunden. Abweichungen um 5 oder (selten) auch 8—10 Sc

kunden nach oben oder unten kamen allerdings vor. Zum Teil

beruhen sie wohl auf kleinen, nicht sehr häufigen Rhythmus

schwankungen.

Durch Beobachtung des Wellenablaufes kann der Einfluss

verschiedener Bedingungen auf die Magenbewegung bequem und

sicher studiert werden. Es geschah dies zunächst bei den in der

Praxis so beliebten, lediglich empirisch begründeten Kalt- und

W'armapplikationen auf die Oberbauchgegend. Die Wirkung ver

Sehiedener Temperaturgrade auf die Magen- und Darmpcristaltik

ist ja in einer grösscren Zahl von Arbeiten untersucht worden‘),

ß) M oritz: Studien über die motorische Tätigkeit des

Magens. Zeitschr. f. Biologie Bd. 32, 1895. .

‘) Literat. s. A sh e r und S p i ro: Ergebnisse der Physiologie.

Wiesbaden 1902. Matthes: Lehrbuch der klinischen Hydro

theraple. Jena 1903.
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aber die dabei gewonnenen Resultate sind erstens ganz wider

sprechend und Zweitens vielfach unter ganz unphy’siologischen

Verhältnissen erhoben, indem z. B. laparotomierte und narkoti

sierte (Morphium!) Tiere in verschieden temperierte Kmhsalz

bäder gesenkt oder auf andere Weise im ganzen auf hohe oder

sehr niedrige Temperaturgrade gebracht wurden.

Meine Versuche ergaben, dass W ä r m e a n w e n d u n g

auf die Oberbauchgegend vor und während des ganzen

Verdauungsvorganges keine deutliche Veränderung der

Vt'ellenzahl und Geschwindigkeit verursacht. Dagegen

war es auffallend, dass im Beginn der Magenvcrdauung

die Grösse der Wellen eine entschieden geringere war, wie bei

Versuchen ohne Erwärmung. Der Ausdruck „Grösse“ bezieht

sich auf die deutliche Ausprägung der Wellen und die tiefe Ein

schnürung, die im Schattenbild zu sehen ist; ihre Vergleichung

bei verschiedenen Untersuchungen ergibt keine bestimmten

Zahlen und Masse, ist vielmehr Suche der Schätzung und der

Uebung; doch glaube ich mich bei meinen zahlreichen Versuchen

nicht getäuscht zu haben. Gegen Ende der Magenverdauung

waren die Wellen jedoch ebenso stark wie bei den Normalver

suchcn. Die Oefl‘nung des Pylorus trat in einzelnen Versuchen

etwas früher ein als bei den Kontrollvcrsuchcn, jedoch war dies

nicht konstant. Eine Bestätigung der von Flc i s c her") mit

geteilten Beobachtung, wonach raschere Entleerung des Magens

durch Anwendung warmer Brciumschlägc erzielt wurde, kann

hierin nicht gefunden werden, da F l e i s c h e r mit der Magen

sonde die endgültige Entleerung des Magens untersuchte, also mit

ganz anderer Methode arbeitete.

K ä l t e e i n w i r k u n g in Gestalt einer die Oberbauch

gegend bedeckendcn Eisblase veränderte die Magenbewcgung

und Pylorusöifnung nicht.

Die Einwirkung dieser physikalischenb‘aktorcn aufdieMagcn

bewcgung scheint also eine recht geringfügige zu sein; deutlicher

war der Einfluss chemischer Reizmittcl. Als solchesg€

brauchte ich zunächst Somatose. ein Präparat, dem bekanntlich

reizende, appetitcrregende und sekretionsbefördcrnde Wirkungen

nachgerülnnt werden. Somatosezusatz zur Milch hatte in allen

Fällen eine beschleunigende Wirkung auf die Magenverdauung

insofern, als die Entleerung früher begann. Diese Beschleuni

gung war in einzelnen Fällen eine sehr bedeutende, in anderen

geringfügig. Die Wellenbewegung war auffallend stark und in

mehreren Fällen deutlich beschleunigt, indem die Dauer von

10 Wellen längere Zeit bei häufigen Zählungen 105 bis 110 Sekun

den betrug, gegenüber der normalen Dauer von 120 Sekunden.

Stärker als bei den Albumosen und Pcptonen, die ja die Bestand

teile der sogen. Somatosc darstellen, soll nach P awlow‘) der

sckretionsbefördernde Einfluss der Fleischextraktivstofie sein.

Es wurden daher auch Verdauungsvcrsuche mit Fleischextrakt

zusatz zur Milchwismutmischung angestellt. Dabei ergab sich

eine ziemlich starke Beschleunigung der Magenperistaltik im

Anfang der Magenverdauung. 10 Wellen verliefen in ca. 100 se—

kunden, ihre Häufigkeit hatte also um ein Sechstel zugenommen.

Diese bedeutende Zunahme liess sich sogar durch Schätzfl'ng,

ohne Sekundenuhr, wahrnehmen.

Ob diese Beschleunigung für den Ablauf des Verdauungs

geschäftes von wesentlicher Bedeutung ist, möchte ich nicht ent

scheiden. Die Zeit bis zur endgültigen Entleerung des Magens

lässt sich mittels der Röntgenstrahlen nicht feststellen, da auch

nach völliger Entleerung noch genug Wismut in den Falten der

Magenschleimhaut liegen zu bleiben scheint, das dann einen In

haltsrcst vortäuschen kann. Der Beginn der Magcnentleerung

ist in meinen Versuchen nicht gleichmäsig genug, um eindeutige

Schlüsse zu gestatten. Es ist leicht denkbar, dass der Tonus des

Pylorusringes unabhängig ist von Faktoren, die die Magcnperi

staltik beeinflussen; die Magcnentleerung, die durch die Peri

staltik und Hemmung des Pylorusschlusses zustande kommt,

ist jedenfalls ein so komplizierter Vorgang, dass bei meiner ein

fachen Versuchsanordnung ihr gegenüber vorsichtiges Urteil am

Platze ist.

Schon oben wurde der auffällige Einfluss p sy chi s eh e r

V 0 r g ä n g c auf die Magenbewegung erwähnt. D e r s e l b e

scheint an Bedeutung die Wirkung physi

kalischer und chemischer Faktoren weit zu

 

ü) F l ei s eh e r: Berl. klin. “’ochcnschr. 1882. N0. 7.

°) Pawlow: Die Arbeit der Verdauungsdriiscn. Wiesbaden

1898, S. 126.

 

übertrc f f en. \Vit‘del'lmlt habe ich beobachtet, dass der

Magen unruhiger, an l.aboratoriumsvcrhiiltnissc nicht gewöhnter

Tiere 2—3 Stunden lang weder irgend welche Bewegung, noch

Entleerung zeigte, während gleichartig angeordnete Kontroll—

versuche bei ruhigen Tieren nach 5—10 Minuten Peristaltik.

nach 40—50 Minuten Entleerung zeigten. Losbinden des Tieres

war in solchen Fällen nach 5 Minuten von geregelter Peristaltik,

nach kurzer Zeit von Entleerung gefolgt. Durch absichtlich un

bequemes oder schmerzhaftes Festbinden und durch verschiedene

anderweitige psychisch deprimierende Eingriffe konnte bei sonst

sehr brauchbaren, gut dressierten Tieren die Magenbewegung zum

Stillstand gebracht, bezw. aufgehoben werden; die Entleerung

wurde dabei ausserordentlich verzögert, so dass oft die 2—3 fache

Dauer der Magenvcrdauung beobachtet wurde. Die An -

nahme ist gewiss gerechtfertigt, dass der

M agcn des Menschen durch die komplizierten

Vorgänge in der menschlichen Psyche tief

gehend beeinflusst wird, wahrscheinlich in

stärkerem G rode, als dies durch mancherlei

therapeutische Massnahmen erreicht wird.

Jedenfalls glaube ich, dass dimer Faktor von ärztlicher Seite

noch immer nicht die gebührende Beachtung erfährt, obwohl die

empirisch gewonnenen Vorstellungen von dem Einfluss seelischer

Zustände auf die „Verdauung“ sich zu einem so populären Ge

meingut verdichtet haben, dass wir sagen, ein widriges Ereignis

„liege uns im Magen“. ich glaube, dass meine Ergebnisse hin

sichtlich der Magenrnotilitiit eine Parallele darstellen zu Paw

lo w s (l. c.) interessanten Befunden über die psychische Beein

flussung der Magensekrction.

Auch die Darmbewcgung kann mit der \Vismutmethodc

sicher beobachtet werden. Ohne hier auf Einzelheiten ein

zugehen, bemerke ich nur, dass ich nach meinen Versuchen über

zeugt bin von dem Vorkommen antiperistaltisehcr Bewegungen,

die ja schon von Grützner’) beobachtet, von anderen be

stritten worden sind. Interessant war mir ferner eine deutliche

Periodizität der Magenentlcerung und der Darmperistialtik. Nach

lebhafter Darmbewegung, wodurch der Mageninha.lt mit grosser

Schnelligkeit über weite Darmg‘cbicte ausgeteilt wurde, trat

länger oder kürzer dauernde relative Ruhe des Darmes ein;

gleichzeitig hörte die Magencntleerung auf oder wurde sehr spär

lich. Nach einiger Zeit erfolgte wieder lebhafte Verstärkung der

Magenentleerung und der Damperistaltik. Es müssen sehr fein

arbeitende Regulationsmechanismcn dieses periodische Zu

sammenarbeiten von Magen und Darm beherrschen. Hinsicht

lich aller Einzelheiten verweise ich auf meine spätere Mitteilung.

Ans der chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses

zu Wiesbaden.

Röntgenbefund nach Jodipininjekiionen.

Von Oberarzt Dr. M. L a n d 0 w.

Der Arzt, der viel mit Röntgenaufnahmen und deren Be—

urteilung zu tun hat, wird hin und wieder auf Befunde stoßen,

die nicht ohne weiteres zu deuten und geeignet sind, ihm den

wahren Sachverhalt zu verschleiern und seine diagnostischen

Erwägungen gelegentlich auf eine falsche Bahn zu leiten.

Eine in dieser Richtung von mir gemachte Erfahrung ist in—

sofern recht lehrreich, als es sich um einen Fall handelte, der im

Grunde genommen für mich völlig durchsichtig war, in dessen

Beurteilung ich aber unsicher gemacht wurde durch einen mittels

Röntgenstrahlen erhobenen Nebenbefund, dessen Ursache ich wohl

vermutete, der mir aber als solcher im Röntgenbilde doch un

bekannt war.

Am 2. Juli v. J. konsultierte mich auf Veranlassung eines

hiesigen Nervenarztes ein Herr, der 31/2 Monate vorher von seinem

Hausarztc wegen eines schweren „Rheumatismus“ des re<‘hten

Armes und der rechten Schulter nach Wiesbaden zur Kur ge

schickt werden war. Von der langen, nicht uninteressanten

Krankengewhichte will ich nur die für den vorliegenden Zweck

notwendigen Daten kurz hervorheben.

Der hereditär nicht belastete 50 jährige Kranke hat schon in

seinem 12. Lebensjahre an rheumatischen Beschwerden im rechten

Oberarm und in der rechten Schulter gelitten, die, täglich von

Mittag bis zur Nacht sich stelgernd. etwa -.l_’i Wochen anhielten.

dann sehwanden. um nach einiger Zeit für dieselbe Dauer wieder

zukehrcn. Nach einigen Jahren verlor sich das periodische Auf

‘) Grützner: Ueber die Bewegungen des Darminhaltes.

Pfliiger‘s Arch., LXXI, 1898.
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treten dieser Schmerzen allmählich. indem nach und nach die An

falle kürzer wurden, weniger schmerzhaft waren und sich immer

seltener wiederholten. Seit dem Jahre 1887 waren sie vollkommen

gesclnvunden, stellten sich aber im Herbst des Jahres 1901 wieder

ein und nahmen dann so zu, dass die vom Kranken konsultierten

Aerzte lhlll den Gebrauch der Wiesbadener Thermen anrieten.

Die Bilder in \\'iesbaden, sowie die von einem hiesigen Kol

legen eingeleitete Massagebelnrndlung blieben ohne den ge

wünschten Erfolg, desgleichen eine von einem auf diesem Ge

biete als Spezialist hier tätigen Arzte ausgeübte zweite Massage

kur. Infolgedessen machte der letztere einen Versuch mit Jodipin

injektionen und spritzte dem Kranken im Laufe des April 1902

angeblich etwa 80 g der 25proz. Jodipinlösung in den Arm. Da

auch hiermit eine Besserung nicht erzielt wurde und unter dem

weiteren Gebrauch von _Lichtbädern die Beschwerden einer schlim

mer als besser wurden, suchte Put. auf den Rat einer auswärtigen

Autorität eine Nervenheilanstait auf, die er aber schon nach

H Tagen wieder verliess, weil die Behandlung daselhut nach seiner

Meinung nur auf die Entziehung des .\Iorphiums gerichtet war.

auf das er Wegen der heftigen Schmerzen nicht verzichten konnte.

Während der Behandlung Seitens eines hier in Wiesbaden

wieder konsultierten Nervenarztes_ der mit Chinin die Schmerzen

etwas zu mildern vermochte. zeigte sich auf der Ausseuseite des

rechten Oberarmes eine leichte Anm-hweiiung. die schmerzhaft

war und den betreffenden Kollegen veranlasste, meinen Rat in An

sprllch zu nehmen.

 

 

   

Flg. 1.

Als ich den l’at. am 2. Juli 1902 in das Krankenhaus auf

nahm, machte er einen schwer leidenden Eindruck; er klagte über

ausserordentlich heftige, teils brennende, teils relssende Schmerzen,

welche sich über die ganze rechte Schultergegend und den rechten

Arm erstreckten, des Mittags gewöhnlich heftiger einzusetzen

pflegten und dann besonders im Elibogengelenk, in der Gegend

des Handgelenks und der Grundgeienke der Finger unerträglich

waren.

Auf der Aussenseite des mittleren Dritteiis des rechten Ober

armes fühlte man eine etwa talergrosse, harte, stark druckemptind

liche Muskelintiitration. Die Beweglichkeit im Elibogengeienk

war beschränkt. Pat. will nur am Tage vor seiner Aufnahme in

die Anstalt bei geringer Temperatursteigerung leicht getröstelt,

‘ sonst aber nicht gefiebei’t haben.

Die schnelle Entwicklung der intiltrati0n am Oberarme, so

wie die gesamte Anamnese Messen trotz des in den nächsten T&g0n

der Krankenhausbeobachtung fehlenden Fiebers — welches even

tucll durch das auf Wunsch des Kranken dargereichte Chinin be

 

 

einflusst sein konnte — in erster Linie an eine Eiterung in der

Tiefe, und zwar an einen in Perforation begriffenen Knochen

abszess denken. Zur Sicherung der Diagnose wurde aber vor Aus

führung des geplanten Eingriffs noch ein Röntgenbiid vom Ober—

arm angefertigt. Dasselbe zeigte etwa in der Mitte des Humerus

-— der infiltrierten Muskeipartie entsprechend — eine hellere Stelle

(bei a‘ Fig. 1) und ausserdem im Bereiche der Weichteile eine Un_

masse von dunklen, z. T. miteinander zusammenhiiugcnden Flecken,

die zunächst den Verdacht auf Verunreinigung der Platte bei uns

hervor-riefen. Eine zweite Aufnahme vom Ober- und Unter-arme

aber ergab dieselben Veränderungen im Bereiche des Obertn‘xncs,

während im \’orderarmgebietc, und zwar hauptsächlich im proxb

malen Abschnitte dunkle Streifen zu schon waren, die ihrem \'cl'

laufe nach am ehesten den in der 1\'iihc des Ellbogcngeienks elit

spriugendcn Muskeln zu entsprechen schienen (Fig. 2").

Bei dem Suchen nach einer Erklärung für diese eigentüm

lichen dunklen Streifen erinnerte ich mich erst wieder der zu

    

Fig. 2.

nächst als für unsere Diagnose belanglos bereits vergessenen

Jodipininjektionen.

Dass Jodoform in seinen verschiedenen Mischungen auf.

dem Röntgenbilde gegen den Körper zu differenzieren ist, ist ja.

dem Chirurgen längst bekannt, und bereits im Juli 1896 ist

durch Sehrwalds eingehende Untersuchungen‘) festgestellt

werden, dass die Halogene in reinem Zustande ebenso wie die

chemischen Verbindungen derselben für die Röntgenstrahlen in

hohem Masse undurchlässig sind. Da Jodipin eine solche che

mische Verbindung darstellt, bei welcher es sich um eine An

lageruug von Clilorjod an die ungesättigte Fettsiiüre des Sesam

öls handelt, und da weiter —— wie von den verschiedensten Autoren

') E. Seh rwald: Das Verhalten der Halogene gegen

Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, N0. 30.
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betont wird — das Jodipin nach subkutaner Einverleibung sich.

im subkutanen Fettgcwebe zersetzt und hier noch lange Zeit

nach der Applikation nachweisbar ist, so war die Annahme nahe

liegend, dass die fleckige Zeichnung im Oberarmgcbiete auf un

serem Röntgenbilde mit den ein Vierteljahr vorher zur An

wendung gekonnnenen Jodipininjektioncn im Zusammenhang

stehen möchte. Bedenken erregten mir jedoch die —- wie auf

der Platte besonders deutlich zu sehen war — sicher nicht im

Subkutangewcbe gelegenen, anscheinend mit dem Muskelverlaufe

übereinstimmenden Streifen, die unter Berücksichtigung der in

tensiven Schmerzen in dem Ellbogengelenke, dem Vorderarme und

der Hand den Gedanken an einen beginnenden ossifiziercnden

Prozess im Muskel nicht ohne weiteres von der Hand weisen

licsscn. Da ich aber eine solche Annahme weder mit dem lokalen

objektiven Untersuchungsbcfundc noch mit dem diagnostizierten

Knochenabszess in Einklang zu bringen vermochte, konnte ich

es mir nicht versagen, die Gelegenheit der Operation des

Knochenabszcsws zu einer Probeinzision am Vorderarm auszu

nützen, wozu der gebildete Put. sehr gern seine Einwilligung gab.

Am T. Juli schnitt ich unter Blutleerc an 2 nicht weit von

einander entfcrnt liegenden Stellen auf die radiale Hälfte der

Beugeselte des Vorderarmcs im proximalen Abschnitt des mittleren

l)rittciis auf den Musc. bracbio-radialis ein und konnte an beiden

Stellen denselben Befund erheben. Während das Subkntangewcbe

und die .\iuskclsuhstnnz keine nennenswerten Veränderungen dar

boten. zeigte die hier zwischen Vordcrannfaszlc und Muskulatur

gelegene dünne l“cjtsclilclit ein auffallend zitroncngelhes Aus

sehen. Nach Entfcrnung einiger Fett und Muskclstiickchen zum

Zwecke gcuaucrcr l'ntcrsuchung wurden die Wundcn wieder ge

schlossen.

Bei der zunächst vorgenommenen Prüfung der so gewonnenen

(icwchsstiickchcn mittels ltöntgcnstrahlen crwicscu sich die aus

Fett bestchciidcii Partien als hochgradig undurchlässig. Dic

sclbcn crschcincn auf dem Bilde (l’ig. 3) im (lcgcnsatzc zu dem
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helleren .\iuskclgewcbc b als tief dunkle Schatten a. in Ueber

cinstinunung hiermit ergab eine chemische Untersuchung des ex

stirpicrtcn l"cttgcwcbcs -_ Behandlung mit .-\etznatron, Lösung in

\\'asscr. Filtratlon. Ansiiucrung mit rauchender Salpetersäure und

.\usschiittcin mit Chloroform starke \‘iolettfiirlmng, also —— sehr

deutlich Jodrcaktlon. Auch die i\luskeistiickchcn mussten nach

dem Ergebnis der chemischen Untersuchung Spuren von Jod ent

halten. doch mochten dieselben wohl, wie wir aus dem in das hell

crscheincnde .\iuskclgcwcbc hineinrcichenden dunklen Streifen c

auf dem ltiintgcnhildc Fig. 3 schiiessen dürfen. dem intcrstitiellen

iliudcgmvclw i‘t'.<li‚ dcn in dem letzteren enthaltenen i<‘cttzcllcn

cutsinmmcn. Auch die sich hieran anschlicssende Urinunt»r

suchung fiel positiv aus; und zwar gelang cs uns bis Mitte S.p

tembcr, alsu noch 5 Monate nach der Vornahme der Injektionen,

deutlich Jod im ilarnc nachzuweisen. I‘cbrigcns gab Put. jetzt

erst nachträglich an. dass er seinerzeit auch einige Einspritzungen

in den \‘ordcrarm erhalten hätte.

Hiernach konnte es keinem Zweifel unterliegen, dass die

dunklen Streifcn im Bcrciche des Vorderarmes auf unserem

Röntgenbildc nicht dcn Muskeln, sondern dem Fettgcwebe, und

zwar zunächst der subfaszialcn, die Muskulatur bedeckenden

Fettschicht entsprachen‘), was sich auch auf einem erst später

von uns aufgenommenen stereoskopischen Röntgcnbildc ganz gut

‘) \\'ie ich erst nach Abschluss dieses Aufsatzes aus einem

\\'icncr Briefe in N0. 13 dieser Wochenschrift ersehc, hat Mittler

jüngst in der \\'icncr (icscllschnft für innere Medizin einen ähn

lichen 1ti'>ntgcnlwfumi an beiden Oberschenkeln eines Put. be

sprochen. der wcgcn einer seit 2 Jahren bestehenden schweren

Lues Jodipininjcklioncn in den Oberschenkel erhalten hatte.

.\l itt l e r führt dicscn Befund auf eine mit Verkalkung oder Ver

kuöchcrung cinlwrgchcudc Erkrankung der Faszicn und inter

stiticllcn Bindcgou'clisst-ptcn zurück. Hierzu möchte ich he

mcrkcn. dass in mcincm Falle in den untersuchten (icwchs.<tiick

chen kcinc Spur von Verkalkung oder \'crkllüchci'llng nachweis

bar war.

 

veranschaulichen liess. Der betreffende Kollege hatte oflenbar

mit der Nadel die Vorderarmfaszic durchbohrt und das Jodipin

in den subfaszialen Raum gespritzt. Die streitige Anordnung

der Schatten aber, welche, wie ich schon oben hervorhob, mich

hauptsächlich in meinen diagnostischen Zweifeln bestärkt hatte,

dürfen wir uns wohl so erklären, dass das unter die Vorderarm

faszie gebrachte Jodipin sich innerhalb der Längsfächer aus

gebreitet und gesenkt hatte, welche einerseits durch die die ge

samte Vorderarmmuskulatur einhüllende Faszie und andremeits

durch die kulissenartig von ihr in die Tief zwischen die einzelnen

Muskeln und Muskclgruppcn eindringenden Scheidewände er

zeugt werden.

Was wir also nach den S eh rw a l d sehen Untersuchungen

als wahrscheinlich annehmen durften. dass nämlich das Jodipin

als eine chemische Verbindung des (‘hlorjods mittels der Röntgen

strahlen im Körper nachweisbar ist, konnten wir im vorliegenden

Falle in ausgezeichneter Weise bestätigen.

Auffallend war übrigens bei unserem Kranken die verhält

nisn1iissig sehr reichlich entwickelte, bis 2 mm dicke Fettschicht

zwischen Vorderarmfaszic und Muse. brachio-radialis. Für ge

wöhnlich niimlich findct man an dieser Stelle, wenn überhaupt,

nur eine recht spärliche Fettlage, welche wohl als Ausläufer der

Fetthiillc der hier zwischen Museulus brachio-radialis und "den

Flexorcn (Pronator teres) gelegenen Arterie radialis zu be—

trachtcn ist. Indes scheint, wie ich mich an verschiedenen

Leichcnpriiparatcn überzeugen konnte, die Menge des hier vor

handenen Fcttcs individuellen Schwankungen unterworfen zu

sein. immerhin könnte man bei der überaus reichen Fettentwick

hing in unscrcm Falle leicht auf dcn (lcdanken verfallen, ob

nicht hier für die starke Fettablagcrung die subfasziale Einver

leibung des Scszuniils möglichcnfalLs von irgendwelcher Bedeutung

gcwcscn ist: doch werden wir hierbei über eine blosse Vermutung

nicht hinauskommcn, da für die Beurtcilung dieser Frage schon

insofern jede greifbare Unterlage fehlt. als uns die Möglichkeit

eincs Vergleiches mit der entsprechenden Extremität der andern

Scite nicht gegeben ist.

Der Vollständigkeit halber will ich noch erwähnen, dass es

sich bci unserem Pat. in der Tat um einen Knochcnabszcss ge

handelt hst, aus dem der Staphylmoccus aurcus in Reinkultur

gcziichtet werden konnte. Nach un=crcn Kenntnissen von dem

‘Y0>t’ll dieser Knochcnabszcsse ist die Annahme wohl nicht un—

gercchtfcrtigt. dass der vorliegendc erst jetzt perforierte Abszess

schr altcn Datums war und wahrscheinlich auch die schon in der

Jugend dcs Kranken puriodisch aufgetretenen Schmerzen im

Arme auf denselben zurückzuführen sind. Auf jeden Fall ist

unser Put. bisher von seinen „rheumatischen“ Schmerzen völlig

verschont gcblicbcn und hat, abgesehen von den ersten Tagen

nach der Operation. nie wieder zur Morphiumspritze gegriffen.

Als ich ihn Ende November v. J. geheilt aus meiner Behandlung

cntliess, versicherte er mir wiederholt, dass er sich seit Jahren

nicht mehr so wohl gefühlt habe. wie dies jetzt schon seit einigen

Monaten der Fall sei.

 

Ueber Bäcker-Akne.“

Von Dr. Galew sky in Dresden.

Unter Akne vulgaris verstehen wir bekanntlich eine im

jugendlichen Alter bei Knaben wie Mädchen ungemein häufig

auftretende Afiektion, welche in kleineren oder grösseren, rund

lichen oder mehr spitzen, über die Haut hervorragenden ent

zündlichen Knötchcn besteht, die sich allmählich in Pustcln ver

wandeln. Die Aiiektion besteht monate- und jahrelang, ent

wickelt sich in einzelnen Schüben und so findet man fast regel

mässig die allcrverschiedcnsten Stadien der Entwickelung und

Abhcilung nebeneinander.

. Als l'rsache dieser follikulären Akneknoten und -pusteln

gibt Ncisser, dem wir die vorangehende Beschreibung der

Affektion entnehmen, an:

1. in den Follikeln sitzende Bakterien;

2. chemische Reizung (Jod- und Bromausscheidungen) viel

leicht auch chemische Reizungen vom Darm aus (Autointoxi—

kationcn). Als disponierendes Moment hebt N e i s s e r insbeson

dere den scborrhoischcn Status hervor, andererseits das un

 

*) Im Anschluss an einen auf dcr Naturforscherversannnlung

zu Karlsbad 1902 gehaltenen Vortrag.
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genügende subnormale Verhalten der Hornschichtbildung und

-abstossung in der Pubertät.

Entsprechend dieser Schilderung sagt Touto n auf dem

6. Kongress der Deutschen dermatologischen Gesellschaft, da»

alle üu>seren und inneren Momente, Welche

1. die physiologisch schon gesteigerte Ilaartalgdriisen-Tiitig

keit der Pubertätszeit noch weiter steigern, Welche

2. geeignet sind, der der Haut innewohnenden Disposition,

also nach unserer Auffassung der Verstopfung des Follikclhalses

durch zu reichlich abgesondertc und zu kohärente Lamellen Vor

schub zu leisten und welche

3. eine Ansiedelung von Mikroben und eine Eininipfung der

selben in die Ilaartalgfollikel begünstigen, als llilfsnrsache, als

Gelegenheitsursachc dienen werden.

Alle diese Momente treffen zusammen bei dem Gewerbe, auf

welches ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, auf ein Ge

werbe, bei welchem infolge dieser Momente die Akne in ausser

ordentlichem Masse verbreitet ist.

Ich habe seit Ende 1899 als Spezialarzt bei der Bäcker

innungs-Krankenkasse zu Dresden 181 hautkranke Bäckergesellen

behandelt. Unter den Erkrankten litten ein grösscrer Teil an

Bäckerekzemen, einzelne an Warzen der Hände, vor allem aber

auffallender Weise 66 Patienten an Akne und Komedonen des

Gesichts; eine Zahl, die 8.IISSPI'ONICIIÜlCh gross erscheint im Ver

hältnis zu der Zahl der Aknepatienten bei andern Gewerben‚ eine

so unverhältnismässig grosse Zahl, dass sie zur Beobachtung und

zum Nachdenken auffordert.

V\'ährend ich bei 100 andern Kassenkranken durchschnittlich

ein Verhältnis für Akne von höchstens 2 auf 100 konstatieren

konnte, war hier jeder 3. Patient aknekrank und entsprecheml

dieser hohen Zahl von Aknekranken fanden sich gleichm-itig in

27 Füllen Seborrhiie und scborrhoisches Ekzem.

Es ist ganz merkwürdig, dass ich niemals eine Notiz über

das Vorkonunen der Bückerakne gefunden habe, denn die anf

fallende Häufigkeit dieser Erkrankung ist eine so grossc, das:

diese Tatsache nicht nur mir, sondern auch meinen jeweiligen

Vertretern jedmmal aufgefallen ist.

Als ganz MIl»tV0r.-ständlich möchte ich hervorhelwn, dass

auch hier alle Aknepaticnten dem Pulwrtätsalter angehören, dass

die Aknekranken des Bäekorgewerlws sich meistens im Alter von

16—22 Jahren befinden, dass die älteren Biickcrgcscllen fast stets

wegen anderer I)ermatoscn zu mir kamen und ich bei ihnen nie

Akne konstatieren konnte. Ich will noch hervorheben, dass ich

nur diejenigen Aknefiille gezählt habe, bei welchen die Patienten

freiwillig mich wegen dieser Krankheit konsultierten; es sind

nicht die Aknefälle mitgezählt, die dem Patienten keine Be

schwerden machten und bei Welchen dieselben mich wegen an«

derer Affektion konsultierten.

Ich habe bereits vorhin auf den hohen Prozentsatz des Ec

zema seborrhoicum hingewiesen; er hängt zusammen mit den

disponierenden Momenten, auf die Noisser sowohl wie Tanten

aufmerksam gemacht haben. Für die Aetiologie dieser Bäcker

akno ist es zweifellos ganz interessant, dass die Akne bei den

Müllern, die ja auch dem Mehlstaub ausgesetzt sind, bei denen

aber die Backenofenhitze fehlt, einen unverhältnismiissig ge

ringen Prozentsatz von Aknekranken zeigen. Ich glaube daher,

als prädisponierende Momente für die Bäckerakne ganz besonders

anführen zu dürfen

1. das jugendliche Alter der Bäckergcsellen,

2. die schlechten Verhältnisse, unter denen sie leben, die

häufige Anämie und Chlorose, die mangelhafte Ernährung, das

unregelmässige Leben u. s. w.

3. den Mehlstaub,

4. die Backofcntcmperatur.

Zur Behandlung des Abortus.*)

Von Dr. \I a x N a s s a u e r, Frauenarzt in München.

In der X. Versammlung der deutschen Gesellschaft. für

Gynäkologie zu Würzburg anfangs Juni dieses Jahres hat K 0 b -

la n c k - Berlin über cinen Fall schwerster Da rmverletzung be

richtet, die bei Anwendung der Kornmnge behufs Ausräumung

eines Abortus verursacht werden war. Der Uterus war mit der

Komzangc durchbohrt Worden, diese hatte I)armsehlingen g»

*) Vortrag. gehalten in der Münchener g_vliiikologlschen Ge

sellsehatt.

N0. 3%.

 

 

fasst und in solcher Ausdehnung verletzt, dass eine Resektion

eines sehr grossen Stückes Darmes durch Laparotomie nötig

wurde. Im Anschluss an diesen Fall warnte Koblan ck cin

dringlichst vor der Anwendung der Kornzmrgc beim Abort. Ihm

widersprach Martin, indem er ausführtc, dass wir nirgends

gegen Kunstfchler geschützt seien. Er gebrauche die Kornzango

sehr häufig und habe nie ein Unglück dabei erlebt. Man solle

nicht allzu sehr vor der Kornzangc warnen. S c h a t z präzisierte

seinen Standpunkt dahin, dass er jedem Schüler rate, in der

ersten Zeit seiner Praxis die Kornzange zu vermeiden.

Aus diesen Ausführungen der autoritativsten Seiten geht

unzweifelhaft hervor, dass ein Bedürfnis zur Anwendung eines

kmnzangcniihnlichen Instrumentes bei der Abortbehandlung vor

liegt. Winter sprach sich denn auch dahin aus, der Arzt

müsse ein Instrument in der Hand haben, mit dem er nicht

schaden könne. Er empfahl im Anschluss daran die sogen.

W i n tersche Abortzange, die, wie er sagte, fälschlich unter

seinem Namen laufe.

In der Frage der Behandlung des Abortus herrschen 2 ver

schiedene Standpunkte: in Norddeutschland ein mehr aktives

Vorgehen, bei uns, hauptsächlich durch die \Vinckelsehe

Schule veranlasst, ein mehr zuwartender Standpunkt. Das aktive

Verfahren birgt mancherlei Gefahren in. sich. Der Ungeüth

und wenig Erfahrene, der sofort mit Finger, Kiirettc oder Korn- ‘

zange ausriiumt oder auszuräumen versucht, einerlei, ob der

Abort erst beginnt oder schon vorgeschritten ist, ob der Mutter

mund noch geschlossen oder schon geöffnet ist, ob eine dringende

Notwendigkeit zur sofortigen Entleerung des Uterus vorliegt

oder nicht, wird sich viel häufiger \'Ol' schwierige und sogar

gefährliche Situationen gestellt sehen, als der mehr kon

servativ vu‘fahrcmle Geburtshelfer. Ich glaube, es kann nicht

oft genug gesagt werden, das s die A u s r ii u m u n g eine s

Abort ns erst dann erfolgen soll, Wenn der

litcrus allein nicht imstande ist. die Frucht

auszustosscn, und ein längeres Verwailen

derselben im Uterüs eine Gefahr für die

M u t t er be d i n g t. Eine Gefahr für die Mutter be

steht dann, Wenn eine sehr starke Blutung herrscht,

gegen welche eine Tampunade rlniclitlos ist; wenn die

Frau schon viel Blut verloren hat und eine erneute Blutung

lelxmsbulrohend werden könnte; wenn der Utcrusinhalt sich zu

zersetzen beginnt, übelriechendcr Ausfluss oder Fieber eintritt.

Zum letzten, wenn nach längerer konservativer Behandlung Blu

tungen fortdaucrn, ohne dass es zur Ausstossung der zurück

gebliebenen Teile kommt. ln allen anderen Füllen sollte man

den natürlichen Verlauf abwarten. I’It’is30 Scheidenausspülungcn

mit schwach desinfizierenden Lösungen und darauffolgcnde feste

Tamponade der Scheide mit Jodoformgazc und Watte sind die

erspriesslichsten und erfreuliehsten Methoden der Abortbehand

lung. Eine Blutung nach ausscn wird verhindert, die ungefähr

liche Blutung zwischen Uteruswand und Fruchtsack löst das

Ei langsam in toto ab, die Tamponade unterstützt die W'ehen

tiitigkcit des l'terus, die das Ei im ganzen zur Ausstossung

bringt. Ich bin mit diesem Verfahren meistens ausgekommen‚

ohne davon einen Schaden für die Patientin bemerkt zu haben.

Im Gegenteil. Es ist. stets eine wahre Freude, wenn man ge

duldig dies Verfahren geübt hat, auch eventuell die Tamponade

2, 3mal im Verlaufe von 2—3 Tagen gewechselt hat, und dann

die komplette Frucht hinter den Tampons vorfindet, ohne dass

man ein einziges Mal in den Utcrus hätte eingehen müssen.

Die Diihrsscnbiichsen sind ein vorzügliches Tamponadcmittel.

In welchem Gegensatz steht diese Behandlung zu der s t e t s

aktiven, der sofortigen Anwendung der Kürettel Unter der

Kiirettage meist sehr bedeutende Blutung und, was das

Schlimmste ist, sehr häufig doch keine vollkommene Ausräumung

des l'tcrus. Die Pltllt'lttfl. hatte noch nicht Zeit. gehabt, sich

vollständig zu lösen. Sie hängt noch mit grösscrcn Flächen an

der l'teruswand. Die Kürettc schält sie Stück für Stück ab,

ohne Gewähr, dass auch alles entfernt wird. Oft aber fühlt man

mit der Kürcttc überhaupt nicht, wo man eigentlich schabt, ob

man an der l'teruswand kürettiert oder etwa in der Eihöhle.

Das Gefühl ist für die Finger in beiden Füllen das gleiche. Mir

ist es einmal passiert, dass ich kiirettierte, bis ich überall ein

knirschcndes Gefith spürte, was mich zu dem Glauben Ver

anlasste, nun l.‘tcrusmuskulatur unter der Kiirette zu haben.

9
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Später neuerdings zu dem Falle gerufen, fand ich. in die Scheide

geboren, erst den Fruchtsack. Die Btsichtigung desselben ergab,

dass ich mit der Kiirettc innerhalb dieses l“ruchtsackes gearbeitet

hatte, anstatt an der I7tt‘ruS\trtliitltiiig. Auf diese und ähnliche

Weise wird der Weniger Erfahrene sehr häufig mit der Kiirettage

nicht auskommen. wenn er nicht gar durch profuse Blutung

während der Kürettage doppelt schlimme Erfahrung macht.

Ich glaube, die Kiil'ctle gehört einfach nicht in das Instru

mentarium zur f r ü h e n AlmrtbelnnnHang. Ein b cg i n n e n -

der Abort ml1ss stets abwartend durch Tamponade behandelt

werden.

Nun aber kommt ein 2\i'eites Stadium des Abortus und seiner

lehandlung.

Wenn die 'l‘amponnde allein nicht zum Ziele führt. die

Frucht nicht ausgtstossen wird oder in cinzelnen Stücken, so dass

Reste zurückbleiben und Blutung oder Fieber unterhalten, oder

wenn der Fmehtsack in toto im I’terus bleibt und an einzelnen

Stellen adhiirent, dann muss der l'tcrusinhtllt manuell entfernt

werdut. Das sind die. Fülle, in denen noch am häufigsten die

Kürette angewendet wird und auch eine gewisse Existenz‘

berechtigung hat, solange wir kein anderes, unge

fährlicheres Instrument besitzen. Um die Ge

fahren der Kürette zu mindern. hat man stumpfe Kül"ii(ll ge

schaffen. Ich muss gestehen, dass ich mit der stumpfen Kürctte

nie zum Ziele gelangt bin. Sie streicht über die I’lazentarma<scn

hin, ohne sie abzulösen, wenn man nicht sehr starken Druck an

wendet. Meist braucht man noch die scharfe Kürctte. Mit

dieser aber sind die bekanten Gefahren verbunden: der Per

foration des I'terus oder einer gewaltigen profusen Blutung.

Eine solche ist mir in so lebhafter erschreckender Erinnerung.

dass ich seitdem nie mehr beim Abort selbst die I\'iircttc ange

wendet habe. VVohlgemerkt beim frischen Abort, nicht etwa

zur Entfernung geringer Reste einige Zeit nach dem Abort. Da

leistet die Kürttte, und zwar die scharfe. grossc Dienste.

U 1gefiihrlichcr in Bezug auf Schädigung dchebärmuttcr als

die Kürette ist der Finger. Darum wird allgemein die stumpfe

Auslösung mit dem Finger empfohlen, als ungefährlich. scho

nend, aufklärend. Diese Abortbehandlung ist mir aber bisweilen

als eine der technisch schwierigsten von allen gcbnrtshilflichen

Operationen erschienen. Meist ist der Muttermund gerade für

den Finger durchgängig, so dass man mit Mühe den Finger

in den I'terus bringt. Der Fterus ist selbstredend stets ver

grösscrt und nun soll man mit dem Finger durch den engen

Muttermund hinauf bis zum Fundus gelangen und mit diesem

einen Finger die schlüpfrigen Massen ablösen und herausbeför

dem! Man mag sich den ['terus noch so stark von missen „wir

einen Handschuh über den Finger stülpen“, wie es angegeben

wird, man mag auch noch so lange, schmale (‚leburtshelferfingtm

haben, häufig ist es unmöglich. den I'terus völlig auszutasten

und alles abzuschülen und herauszubefördern. Aber auch wann

man das Ei- oder Plazuttargewebe mit dem Finger gerade greifen

kann, so ist das Gewebe so glatt und so schlüpfrig, dass es unter

dem Finger ausweicht, der immer wieder schabt. Da versucht

der Finger die Teilchen abzuquetschen, indem er zwischen

Uteruswand und Gewebe drückt und quetscht, immer wieder

schlüpft es aus dem Finger. Gelingt es aber wirklich. alles ab

zuschälen, dann hat man viele Minuten dazu nötig gt habt, man

gelangt stets wieder, wenn ein Teilchen abgelöst ist, in die

Scheide, die gewiss kaum steril ist, mit dem, wie wir doch jetzt

wissen, nie sterilen Finger, und so kommt zu der technisch

schwierigen Operation noch die grossc Gefahr der Infektion.

Das sind die Momente, die den Geburtshelfer nach einer Ver

längerung seines Fingers, nach einer grösseren Härte

seines Fingers und nach einer S t c. r i l i s i er u n g seines

Fingers sich schneit lassen. Drei Dinge, die nur ein künstliches

Instrument besitzen kann. Und in dieser geburtshilfliehen Sehn—

sucht griff und greift man zu der K 0 rn z angc. Sie ist lang,

schmal, fast alles fest und ist steril. I'nd trotz der steten

Warnungen vor ihren Schädigungen für die Mutter wird sie

immer wieer angewendet und, wie man aus dem Würzburger

Kongress ersieht, von den ersten Lehrern der Geburtshilfe als

unentbehrlich erachtet. '

Welches sind nun die Nachteile der Kornzango?

Die Kornzangc läuft spitz zu. Sie bohrt sich leicht in die

weiche Üteruswand ein und kann sie durchbohren, ohne dass

man es fühlt. So kann es passieren, dass ihre Branchen statt

 
dts Ftcrusinhaltes Bauchinhalt fassen: Darm. A115serdem

sind die Branchen so schmal und schlios>xcn so fest aufeinander,

dass sie ein (lewcbe gar nicht unverletzt fassen können, sondern

es zcrquel‘schen müssen.

Aus diesen Gründen ist es eigentlich das nächstliegendc.

ein anderes Instrument zu gebrauchen, das diese Nachteile nicht

besitzt, aber die geforderten Vorteile. Ein solches Instrument

besitzen wir in der sogen. \\v i n t e r sehen A bo r t u s z a n ge.

l'nd ich stehe vollkommen auf dem oben angeführten Stattd

punkt W in t e r s.

Die Zange. die übrigens in verschiedenen Formen schon ein

recht hohes Alter hinter sich hat, nur vergessen worden zu sein

scheint, hat breitrandige Löffel, die den I'terus unmöglich durch

bohren können. Die Löffel sind ausgehöhlt, so dass grosse Ge—

\\'ebsmasseu zwischen ihnen Platz haben. Sie ist selbstverständ

lich auskoehbar. Ich habe vorzügliche Resultate mit ihr erzielt.

Besonders lehrreich ist ein Fall, der mir mit der Diagnose einer

schon titisgestosserieii Frucht und in Stücken abgegangener Pla

zenta zugewiesen werden war. Ich wollte die seit Wochen leicht

blutende Patientin in der Sprechstunde mit; der Kürette aus

schaben und erlebte bei dem ersten Zug mit derselben eine

solch elementare Blutung, dass ich glaubte, eine Perforation

des Uterus gemacht und ein Gefäss angerissen zu haben.

Sclileunigst feste 'l‘amponade und sofortiger Transport in die

Klinik, da es durch die 'J‘amponade blutete. Dortselbst Feb0r

wachung, um event. noch in der Nacht die Laparotomie an

schliessen zu können. Doch die Blutung stand allmählich. Nach

einigen 'I'amn ‘Intfernung der Tantponade. In den darauf

folgenden Tagen stets neue Blutungen und neue Tamponaden.

Endlich nochmals gründliche Untersuchung, wobei grosse Massen

Von tltllliil'tllt(‘ll PlttZt‘lltlll‘t't’siüll entdeckt wurden. Mit der

Abortznngc rapide. ungemein leichte Entfernung derselben. Mit

der Kiirette hatte ich seiner2tit einfach einen solchen Plazentar

rest teilweise abgelöst und die. ltolossale Blutung verursacht.

ohne dass ich einen, wenn auch nur kleinen Rest entfernt. hätte,

der mir die richtige Diagnose angesagt und mir viel Aufregung

erspart. hätte.

Bei einer andern Patientin habe ich eine handvoll Chorion

zotten eines Z\\'illiiigsttbofles ungemein leicht ohne. jede Assi

stenz entfernt, was mit dem Finger niemals hätte geschehen

können.

In einem anderen Fall, der während einer immensen Blu

tung eine schleunigstc Entleerung des Uterus erforderte, hat die

sofortige einmalige Einführung der Zange ein etwa 7 cm langes

Ei in toto unbeschädigt zu Tage gefördert, das sich in die

Zangcnlötfelchcn einsehmiegtc. Die Blutung stand sofort.

Diese und noch eine Anzahl anderer Fälle wären mit dem

Finger nur sehr schwer oder gar nicht, mit der Kümtt9 unter

grossen Gefahren, mit der Kornzange ganz unstatthafter Weise
zu behandeln gewesen. i

Aber an der einfachen Zange, wie ich sie Ihnen demon

striere. haben sich mir im Laufe der Zeit einige Mängel ergeben.

Die Zange ist vollkommen gestreckt, ohne jede Krümmung.

Meist aber hat der Uterus während eines Abortus unter dem Ein—

flusse der Wehen, insbesondere dann, wenn der Fötus schon ge

boren und nur Plazcntargewebe zurückgeblieben ist. wieder seine

vorher ihm eigentümliche flektierte Stellung (ante- oder auch

rctroflektierte) angenommen. Da macht es bisweilen einige

Schwierigkeit. die gerade Zange bis an den Fundus zu bringen.

Deshalb habe ich derselben eine der Üterusaehse entsprechende

leichte Krümmung geben lassen. Mit dieser ist es möglich, sich

dem ante- wie retrotlektierten Uterus anzupassen.

Dann ergab sich noch ein zweiter Uebclstand. Ich war über

rascht, wenn ich die Zange eingeführt, im Üterus geöffnet, den

Inhalt gefasst und die Zange leicht. geschlossen entfernt hatte.

‘3estandteile in den Löffeln zu finden. ohne dass die die Zange

führende Hand etwas von diesem Inhalt gefühlt hätte. Die

Abortmassen sind oft so weich, dass sie dem die Zange führenden

Finger kein Gefühl mitteilen. Das hat den Nachteil, dass man

die Zange im Uterus vollständig schliessen und die an der Uterus

wand hängenden Teile abzwicken kann, ohne dass man es fühlt

oder weiss. Des ferneren wird die sich an der Spitze schliessende

Zange ein kleines F.i zerquetsehen oder zerreisscn können.

während es in einer nicht ganz geschlossenen Zange in tote zu

Tage befördert würde. Ebenso wird die Zange, wenn sie nicht

ganz geschlossen wird, die gefassten Teile wie an einem grossefl



22. September 1903. 1639MUENCHENER MEDIZINISCHE \VOCIIENSCIUU l"'l'.
 

Stiele fassen und den noch an der Uteruswand festsitzenden Teil

abziehen, wie bei der normalen Ausstossung der Nachgeburt.

Um dies zu erreichen, habe ich an Ll(li Griffen eine Art

A n s c h l a g oder W i de r s t a n d anbringen lassen. Sowie die

Zangenlöfl'el sich auf etwa 3—4 mm im l’ttrus gruiihcxt haben,

aber die Zangenlöffel noch nicht ganz sehliessen, sclllfig't d:r

Widerstand an den Griffen an und die die Zange führende Hand

kann die Zange. herausführen und damit den in ihr befindlichen

Inhalt. So kann absolut nichts abgezwiekt werden. ein Ei nicht

Zerqmtseht werden. Auch der theoretischen Gefahr, eventuell

ein Stück der Uteruswanduug abzukncifen, ist damit die Miig

liehkeit genommen.

Aber es liegt auch kein Hindernis vor, die Zange, wenn

nötig, vollständig zu sehliessen. Ein einfacher Druck der die

Zange führenden Hand, der Widerstand resp. Anschlag ist über

wumhn, die Zange vollkommen geschlossen.

Es hat also die von mir modifizierte Abortuszange, wie ich

glaube, folgende Vorteile:

Sie ist vollständig ungefährlich auch für den Ungeübten.

Kino Durchbohrnng des [iterus ist bei den breiten, stumpfen

Löffeln ausgeschlossen.

Sie fasst fest und sicher jeden l.'terusiithult.

Sie kann unmöglich den Uterusinhalt abzwicken oder ein

Stück literuswandung selbst.

Sie zieht den Uterusinhalt in tote von der Wand ab.

Sie Zeigt selbständig an, ob die im bifl‘lls befindlichen

Löffel vollständig geschlossen sind oder wie Weit sie. von einandt r

abstehen.

Sie passt sich der Uterusaehse nach vorn und nach hinten an.

Sie ist zerlegbar und sterilisierbar.

Die einzelnen Löffel können als stumpfe Löffel verwendet

werden. —

  

ich glaube, dass dieses Instrument unbesorgt dem prak

tischen Arzte in die Hand gegeben werden kann. Auch der un

gciibteste Geburtshelfer kann mit. dieser Abortzangc keinen

Schaden austiftcn. Für den Geübten aber. wie für den Un—

geübten wird sie die Kornzange vollständig ersetzen. so dass

diese endlich dauernd aus der Aborttusche verschwinden kann.

So wird sie dem Arzte wie den Gebiirenden Nutzen und Be

friedigung bringen.‘)

Ein neues zweiteiliges Zentrifugenröhrchen.

Von Dr. N a p p, Spezialarzt für Ilautlciden in Duisburgr a/Rhein.

Wer sich viel mit. der Untersuchung zentrifugierter Sedi

mente aus Urin, Punktionstiüsdgktdtcn, Sputum etc. beschäftigt,

wird es mehr weniger stets als Uebelstand empfunden haben,

dass; es besonders bei oft minimalen Sedimenten, wie sie z. B.

ein häufig nahezu klar aussehender tuberkulöser Harn liefert,

bei den gewöhnlichen Zelttrifugcnröhreheu manchmal kaum mög

lich ist, das gewün:ehte Untersuchungsobjekt aus dem Boden des

langen Röhrchens auf den Objektträger zu bringen.

Die bisher gebräuchlichen I{i‚ihrchen, wie sie allen Zentri

fugen beigegeben werden, bestehen an; einem nach unten sich in

') Die Instrumentent'nbrik C. S t i e f e n h 0 f e r. München,

fertigt die Ahortzange nach meinen Angaben an.

 
eine abgerundete Spitze verjüngenden, unten zugesehmolzenen,

oben mit einem etwa l'/5—-.. cm Weiten I.u1neu versehenen, ca. 10

bis 12 cm langen Glaszylinder. Dieser wird entweder frei in

einen am drehbaren ZentrifugcmiufsntZ beweglich angebrachten

lilanttl eingehängt, oder was ent-‘chitden vorzuziehen und neuer

dings bei fast 8ll(il Zentrifugen (ingcrichtct ist, in am Aufsatz

beweglich hängende, unten geschlossene Hülsen aus Metall, Holz

oder Leder eingestellt. Will man nun das durch Zentrifugieren

gewonnene Sediment herausholen, so ist dieses, wie schon oben

benurkt, oft kaum möglich, da das Smlimcut häufig so winzig

ist, dass es in der Oese nicht haften bleibt. Man muss dann

gewöhnlich nach Ausgiessen der obönstehenden Flüssigkeit den

Bodensatz mittels der O.se oder Nadel durch Aufwärtsstreichen

an der Wandung des Röhrehens herauszuholen versuchen. Dass

diees oft misslingt. davon wird sich jeder Praktiker schon haben

übtrzrugcn n;ussen.

liiesun i'ciulstande hilft mein neues. unten beschriebenes

Zentrifug:in'i.lu'clnn ab. Es hat dieselbe Form und Länge wie

die bisher geiii‘iiuehlichen tl-‘ig. A). Es besteht aber aus 2 Teilen

ll“lg'. 1h und zwar aus einem längeren, nach unten sich ver

jüngenden. ca. 11 cm langen. offenen

Zylinder a und einer kleineren. etwa

IRQ. cm langen. unten rund zugeblasenen.

triehterförmig sieh verjüngenden Glas—

hüi‘e b. Der Zylinder a passt durch

präzise Einweihung genau in die illll.se b

hinein und ist durch leichte. unter sanf

tem Drucke erfolgende drehende Be

wegung vollkommen fest in diese einzu—

  

setzen. Die zu rudersuchende Flüssig

keit wird in das zusammengesetzte Röhrchen ab cin

get‘iillt und zcntrit'ugiert. Man giesst dann die obcustehende

Flüssigkeit ab, entfernt durch leicht drehende Bewegung vom

Zylinder a die Hülse b und kann aus dieser ohne Schwierigkeit

das wenn auch noch so winzige Sediment auf den Objektträger

bringen.

Dem i-Iinwande. (lass durch die Zentrifugalkraft die Boden

hiilse b von dem Zylinder a ablliegen könne, begegne ich mit dem

Hinweise, dass dieser Fall bei den in Hülsen eingestellten Röhr

chen überhaupt undenkbar ist. vielmehr der Zylinder a nur fester

in Hülse b hiueiugetrieben wird. ohne dass indessen, wie ich

gleich bemerken will. der Zylinder so fest eingekeiit wird. dass

nicht die Hülse leicht ohne irgemlweiein- Krat‘tamvendung ab

genomuun werden kann.

Die Möglichkeit eines .\btiiegens der Hülse b vom zusammen

gesetzten Röhrchen wäre nur bei den im Mantel t'reihiingenden.

also nicht in geschlossenen Hülsen feststehenden Röhrchen ge

geben: indessen habe ich auch viele Versuche mit freihiingendeu

Röhrchen gemacht, ohne dass selbst bei liöt‘llritilliigll0llt’l"l‘0lll'k’flZillll

ein Abtiiegcn vorgekommen wäre. Sollte jemand trotzdem noch

Bedenken hegen. mein znsammengesetztcs Röhrchen freihiingend

der Zentrifugalkraft auszusetzen. so kann er ja leicht, ohne dass

eine Konstruktionsiinderung nötig wäre. geschlossene Hülsen in

die Mäntel einhängen und darin die Röhrchen einstellen. Ich

hielt es Wenigstens für überflüssig Röhrchen a und b so an

fwtigen zu lassen. dass sie mit ein paar Windungen aufeinander

geschraubt \\'t‘l'(l( n könnten. wodurch zwar die Röhrchen absolut

fest halten .aber auch neluu anderen Nachteilen wesentlich ver

teuert würden.

Hirten somit. die nach dem Prinzip der Zweiteilung an

gefertigten Röhrchen Vor allen Dingen den nach obigen Aus

führungen leicht ersichtlichen grossen Vorteil, dass ein auch

noch so minimales Sediment in jedem Falle leicht entnommen

werden kann, so möchte ich andrerseits noch auf die vom Prak—

tiker sicherlich nicht zu unterschiitzvnde, auf der Hand liegende

Möglichkeit einer leichteren, schnelleren und gründlichen Rei

nigung meiner zusammengesetzten Röhrchen gegenüber den his

hcr gehriitu-hiiehen aus einem Stück bestehenden hinweisen.

Mit der t'aM‘il-zmiissigcn Herstellung der Röhrchen lizib‘: ich

die l“i1u:u l. ü t gen au in Krefeld betraut.

 

Afrikanische Sechslinge.

Die Geschichte der Sechslluge jener Frau in Sachsen. die

im Laufe der Zeit ihre Föten in Spiritusgiiiscru sammelte und sie

:lls das Ergebnis einer Geburt ausgab. verleitet von der Auri

sacra fanns. dürfte den ihrrui Kollegen bekannt sein. Soviel

ich weiss. ist kein weitrrcr Fall einer tii'achcll Geburt in der Lite

ratur lwschricben: hier wurde mir das Glück — die Kreissende

nannte es schon eher Unglück —- zuteil. die Geburt von Sechs

iingen mehr oder weniger mitzucrleben.

Die Mutter ist ein Negern‘eib. wnhnhaft in (‘in'lsti:insborg,

wohin ich ein paar Tage nach der Geburt auf Reisen kann ein

Missionar hatte davon gehört und sich beeilt, die Tatsache zum

Beweise zu photographieren; ein anderes. das beistehende Bild.

nahm ein schwarzer Photograph auf.
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.\ls der Missionar mit seinem Instrumente anriiekle. fand er

die I.elnnhiitte des lifachen Glückes undagert von einer grosscn

1\ienschenmenge. die gratulieren oder das \\'nndcr hegtieken oder

Geschenke bringen Wollte; der Auflauf und das Gedränge war

so arg. dass sich die Regierung geniitigt. sah. ti \Viichter. t'iir

jedes Baby einen. im Hause zu postieren. -— 5 Neugeborene. kräf

tige Kinder, strampelten auf ihrem primitiven Lager.

‚.\Vo ist das sechste?" fragte mein Freund.

„Schon begraben!“ entgegnete ihm ein \\'eib.

Doch mein Freund kennt die Leute und ihre i.iigetnniinler.

„Du bekommst einen sixpence. wenn Du das Kind herbei

bringst!“

Das half; das Weib trat an ein Blcclibt‘cken. in dem ihr

Schmuck und die Instrumente zmn l"risieren lagen. kramte aus

und siehe. auf dem Boden des (let’iisses lag der kleine Leichnam.

So waren die Sechslinge lwieinandcr uml konnten photo

graphiert Werden.

Die Säuglinge starben 111angels Pflege einer nach dem andern

in der nächsten Zelt: es waren 5 Buben und 1 Mädchen gewesen.

Die \\'öchnerln sagte. dass es ihre 5. Geburt sei: bei der ‘.’. hatte

sie Zwillinge, bei der 3. \'ierlinge. bei der 4. Drillinge geburen:

bei der 4., 5. lind ti. Schwangerschnft war sie erwicsenermassen

stets von einem andern Manne schwanger geworden: die Dis

position zur 111ehrt‘achen Geburt lag also sieherlich in den Eiern,

nicht im Sperma.

A I b u rl (Goldküste), 5. VIII. 1903. Dr. II. \' o rt is c h.

Arzt der llasler Mission.

Ein Fall m Amelie.

Die lwlstehende photographische Aufnahme. welche Ich der

liebenswürdigen Bereitwilligkeit des Herrn Dr. Rudolph ver

danke. stellt ein Kind am 4. Lebenstage dar. Dasselbe stammt

von gesunden Eltern und Ist das 5. Kind. Die 4 älteren Ge

schwister leben und sind normal und kräftig entwickelt. Der

Vater des Kindes ist ein wohlhabender iig_vptischct' Bauer. hat

einen grösseren Landbesltz In der Nähe Alexandriens und ist ein

kräftiger und gesunder Mann. In seiner Familie sollen nie Miss

geburten vorgekommen sein. Die Eltern der Mutter sind gleich

falls gesunde Leute. lhr Vater ist im vergangenen Jahre infolge

von lenblutung im Alter von 70—80 Jahren gestorben. Die

Mutter des Kindes hat im Zeitraum von 12 Jahren 5 mal geboren,

sie. ist kräftig entwickelt und normal gebaut. \Viihrend der

letzten Sclnvange1schaft ist sie andauernd gesund gewesen, auch

will sie weder Stoss noch Schlag erlitten haben.

 
    

 

Betrachtet man die Abbildung. so sieht man. dass beide

untere Extremitäten ganz fehlen: an der linken Seite ist nicht ein

mal eine Andeutung derselben vorhanden. .\ueh die Haut über

jener Stelle war normal und zeigte kein Na.riwngewelie. Nur

nach den Schamteilen hin. wie in deren Umgebung zeigte sich

die Haut entzündet wegen mang*lhufter Pflege. An der rechts

seitigen Schenkelansatzstelie findet sich eine kurze, warzenförmige

Hervorragung, die durch eine starke Einschniirung noch besonders

  

deutlich geworden ist. Die .\i'llte zeigen beiderseits nur die Ent

wicklung des Uberarmes. und zwar ist der rechte etwas kürzer

11.11sgef:llleii als der linke und zwar vom l'rocessus comcoideus

aus geiness:ll t'»—.'i ein. l'eberall zeigt die Haut normales Aus

sehen. Die inneren Organe des Kindes schienen mir normal aus.

gebildet zu sein. zeigten wenigstens keine nachweisbaren Ver

ilinlel‘iingell. Während meiner Abwesenheit von Alexandrien

starb das Kind im Alter von 12 Tagen infolge mangelhafter

l‘tlege: dadurch entging es mir. eine Aufnahme mit Röntgen

strahlen zu machen. lieber die Entstehung dieser Missbildungen

ist so viel geschrieben worden. dass es mir genügt. die Abbildung

zur Kenntnis zu bringen. Es ist dies die erste derartige Miss»

bildung. die mir in meiner itjiihrigen Praxis bei Arabern be

gegnet ist. Dr. K a n z k i - B11cos t.\eg‚vptenl.

Das Problem der Vererbung in der Pathologie.

Von Dr. € r n s t S c 11 w a l b c,

l’rivaldoZt-nt und I. Assistent am pathol. institut zu Heidelberg.

(Schluss)

(‘. A n 0 -Missbildungen und

111 alie n ").

Vererbung \'Ull

\Vir betreten hiermit das Gebiet der Pathologie, auf welchcm

die Vererbung am sichersten nachgewiesen ist, auf welchem wir

auf die engsten Beziehungen zu der Vererbung auf normalem Ge

biet erkennen können. Ich brauche nur daran zu erinnern, dass

feste Grenzen zwischen Missbildung, Anomalie und Variation

nicht aufzustellen sind. Dass bei einem der Eltern beobachtete

Missbildungen auch bei den Kindern auftreten können, weiss

man schon lange, ja man keimt Familien, in denen während

mehrerer Generationen stets wieder dieselbe oder eine ähnliche

Missbildung bei den meisten Mitgliedern der Familie aufge

treten ist. 1n solchen Füllen haben wir also gewiss das Recht

\'Oil Vererbung der Missbildung zu reden, du damit nur ansg‘

drückt sein soll. dass die abnorme Beschaffenheit der Eltern die

mutmassliche Ursache der gleichen abnormen Beschaffenheit der

Kinder geworden ist. Schon Meckel hat eine ganze Anzahl von

Zeugnissen für die Vererbung von Missbildungen beigebracht, die

selben sind in neuester Zeit wiederum vielfach vermehrt werden.

Am häufigsten kann man bei Missbildungen der Finger und

Zehen, der Polydaktylie und Syndaktylie und verwandter Zu

stände. den Einfluss der Erblichkeit. nachweisen, d. h. durch

mehrere Famiiicngenerationcn das Auftreten dieser Miss

bildungen verfolgen. So hat Ri ede r bei seinen Studien über

Brachy- und IIyperphalangie Erblichkeit nachweisen können.

freilich vererbte sich die Missbildung von dem Vater, bei welchem

sie zuerst aufgetreten war, durchaus nicht auf alle Kinder gleielv

mässig, vielmehr traten nur bei einem Mädchen allein unter

8 Geschwistern Missbildungen der Finger und Zehen auf. Es

ist natürlich ganz unmöglich, irgend einen Grund zu finden,

warum die Vererbung nur in diesem einen Falle gewirkt hat.

Viel wichtiger für die. illustration der Vererbung bei sol

chen Missbildungen ist eine andere Beobachtung Rieders,

die eine Familie mit dreigliederigem Daumen betrifft. Die be

treffende Familie, weicher zahlreiche Träger der eben genannten

‘) Bezüglich Missbildungen vgl. meine Referate in den Jahres

berlcl1ten der Anatomie.
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Missbildung angehören, besteht aus 8 Köpfen, nämlich Mann,

Frau und _6 Kinder. Die Frau ist frei von Missbildungen,

ebenso 2 ihrer Kinder, d. h. eine 13 jährige Tochter und ein

r(jähriger Knabe. Der Mann, dessen älteste, 19 jährige Tochter

aus erster Ehe, dessen 12 und 11 jährige Töchter, sowie dessen

4jiihriger Knabe, sännntlieh aus zweiter Ehe, besitzen drei

gliedrige Daumen, d. h. Daumen, welche abgesehen vom Meta

karpus, mit 3 Phalangen ausgestattet sind, insoferne die Mittel

phalange d(s Daumens hier in den verschiedensten Aus— und

Iliickbildur1gsstadien auftritt. Es hebt Rieder noch hervor,

dass für die Rolle der Vererbung die Tatsache spricht, dass bei

der folgenden Generation immer wieder derselbe Finger miss

gebil‘det war; ebenso besteht eine strenge Lokalisation der er

erbten Missbilduiig. Sehr sorgfältig zusammengestellte Tabellen,

welche uns die Erbliehkcit bei llyperdaktylic erläutern, ver

danken wir Pfi tz n c r (4. bis 8. Beitrag). Betrachten Sie die

Tabelle S. 333. so sehen Sie als Stannnvater ein mit Ilypcrdak

t‚vlie behaftetes männliches Individuum. Dasselbe heiratet 2 mal,

Kinder beider Ehen zeigen dieselbe Anomalie und diese erbt sich

3 Generationen hindurch fort. Dabei ist auffallend, dass vor

wiegend männliche Individuen von der Ilyperdaktylie betroffen

werden, so dass man zu dem Schluss verleitet werden könnte,

dass solche Bildungen hauptsächlich vom Vater auf den Sohn

vererbt werden. Doch widersprechen andere Erfahrungen der

Verallgemeinerung dieses Satzes. Wenn Sie Tabelle III, S. 336,

betrachten, so werden Sie eine solche Art der Vererbung vor

wiegend von Mann auf Mann nicht finden. P fitzner fasst

die Vererbung dieser Extremitätcnruissbildung als partielle De

generation auf. Er meint, dass auch nach sonstigen Erfahrungen

nicht nur allgemeine, sondern auch partielle Degenerationen

erblich seien und dass diese Ik»gcnerationen die Tendenz haben,

auf benachbarte und verwandte Bildungen überzugreifcn „und

so darf es in dieser Beziehung nicht auffallen, wenn zur Ent

artung der kleinsten und letzten Zehe plötzlich noch eine Ent

artung des kleinsten und letzten Fingers hinzutritt“. Bei seinen

neuesten Studien über Extremitätenmissbildungcn ist Pf i tz -

n er noch zu anderweitigen recht intcmssantcn Resultaten ge

kommen. Er konnte einen Fall von beiderseitiger Verdopplung

der fünften Zehe untersuchen. Hier ist von den allgemeinen

Ausführungen P f i t z n e r s hervorzuheben. dass die Grund

phalanx des tibialen Zwillings die Form, die für die binnenstän

digcn Zehen charakteristisch ist, aufweist, während die Grund

phalanx des fibularcn Zwillings die spezifische Form der Grund

phalanx der kleinen Zehen sogar in übertriebener Ausbildung er

kennen lässt. Die Umbildung der Grundphalanx der fünften

Zehe ist jedoch eine für die menschliche Spezies charakteristisehe

Eigentümlichkeit, die mit dem aufrechten Gang in Zusammen

hang gebracht wird. Diese spezifischen Eigentümlichkeiten, die

in der Spezies zustande gekommene Neuerwerbung, vererbt sich

bei den vorliegenden Missbildungen nur auf den fibularen Zwil—

ling, während der tibiale nur die altercrbten, nicht der Spezies

eigentümlichen Merkmale erhält. „Damit gewinnen aber ge

rade die Missbildungen des Extremitätenskeletts ein erhöhtes

wissenschaftliches Interesse. Bis dahin kamen sie, schit sie

nicht als bloße Kuriositäten behandelt wurden, wissenschaftlich

höchstens für folgende Fragen in Betracht: l. ob sie Folgen intra

uteriner Verletzungen (durch Amnionstränge etc.) seien, und ob,

wenn sie in mehreren Generationen hintereinander auftraten,

eine Vererbung individuell erworbener Verletzungen vorlag, oder

2. ob sie ein palingenetisches Wiederauftreten verklungencr ata

vistisehcr Zustände darstellten, Rückfall in pleiodaktyle Urform

etc. Günstigenfal'ls also konnte dabei die Frage definitiv bejaht

oder verneint werden, ob individuell erworbene Eigenschaften

vererbt werden können. Nun sie uns aber gelehrt haben, dass

die von der Spezies erworbenen Eigenschaften nach anderen Ge

setzen vererbt werden, als die von ihr vererbten, eröffnet sich für

uns die Aussicht auf ein tieferes Eindringen in das eigentliche

Wesen der Vererbung.“ .

Wenn also Vererbung der Polydaktylie und verwandter Zu

stände anscheinend durch die Erfahrung am Menschen feststeht,

so ist doch auf die Ansicht T0 rnic rs, der sich so eingehend

mit Ilyperdaktylie beschäftigt hat, hinzuweisen. „Das Ent

stehen von überzähligen Bildungen aus Keimplasmavariationcn,

welches vielfach angenommen wurde, ist durch Tatsachen nicht

erwiesen.“ So lautet ein Ausspruch T orn i ers (Zentralbl. f.

Chir. 1902, N0. 10). Auf seine Untersuchungen an dieser Stelle

 
einzugehen, würde viel zu weit führen, es sei deshalb seine Au

sieht hier sozusagen nur protokolliert.

Andere Beispiele für vererbbare Missbildungen sind die

]Iasenscharte, abnorme Behaarung, Kolobom. Es ist allgemein

bekannt, dass es Familien von llaarmenschen gibt, es ist das

vielleicht das populärste Beispiel der Vererbungr von Anomalien.

Es ist ohne Weiteres einleuchtend, dass von einer wirklichen

Vererbung von Missbildungen nur bei solchen die Rede. sein

kann, die verhältnistrriissig leicht sind, so dass der Träger ver

liiiltnismiissig ohne erhebliche Störung in das fortptlanzungs

fähige Alter gelangtn kann. Dennoch hat man auch bei schweren

Missgburt0n, Ver allem bei den Doppelbildungen von einer Erb

liehkeit gesprochen. Man hat hier die engen Beziehungen dieser

Missbildungen zu den eineiigen Zwillingen herangezogen, um

eine solche Erblichkeit zu begründen. Nun steht es aber mit der

Erblichkeit der Zwillingsgeburten durchaus noch nicht so, dass

210 als positiv gesichert an;.,wsehen werden kann. Bei der Sta

tistik, die natürlich als Beweis herangezogen ist, ist zunächst der

eine Mangel kaum vermeidbar, dass, wenigstens in allen um

fassenden Statistiken (Landesstatistiken), eineiige und mehr

ciigc Zwillinge nicht anseinander zu halten sind. Wohl kann

man die eineiigen auf die Fülle beschränken, bei welchen Zwil

linge. gleichen Geschlechts geboren wurden, wieviel aber von

diesen doch zweieiige Zwillinge waren, wird ohne ärztliche Zeug

nisse, die in einer Landesstatistik nur schwer allgemein gefordert

werden könnten, kaum festzustellen sein. Aber wollen wir auch

von dieser Schwierigkeit absehen, so ist dennoch die Erbliehkcit

der Zwillingsgcburten überhaupt recht zweifelhaft. Wer sich für

diese Frage näher interessiert, der sei auf die vor kurzem er

schienene Arbeit von N ä g e l i - A k e r b 1 0 m hingewiesen, der

die Erblichkeit der Zwillingsgeburten sehr auzweifelt. „Nur das

können wir als feststehend betrachten, wir wissen noch gar nichts

über die Vererbung bei der Multiparität. Häufig treten gehäufte

Fälle von Zwillingen in einer Familie auf, dann durch Genera

tionen wieder nicht.“ Kann nach diesen Ausführungen die An

nahme der Erblichkeit von Zwillingsgeburten als nur wenig be

gründet angesehcn werden, so ist die Erblichkeit der Doppelmiss

geburten noch bei weitem hypothetischer.

Ich muss hier noch auf die Arbeit Hippels hinweisen,

der zum ersten Mal embryologische Untersuchungen über ver

schiedene Stadien einer Missbildung, nämlich des Koloboms bei

Kaninchen mitteilen konnte. Durch die grosse Vererbungs

fähigkeit des Koloboms war er in den Stand gesetzt, quasi ex

perimentell solche Missbildungen zu erzeugen und in den ver

schiedensten embryologischen Stadien zu untersuchen. Bei dem

männlichen Stammtier war das Kolobom zufällig entdeckt wor

den, in etwa 20 Proz. der Nachkommenschaft wurde dieselbe

Missbildung konstatiert.

Fassen wir das im letzten Abschnitt Gesagte ku'rz zusammen,

so ist die Erblichkeit vieler Missbildungen durch die neueren

Arbeiten nicht nur voll bestätigt, sondern auch näher studiert

werden und es lassen sich hier gerade Phänomene wie gekreuzte

Vererbung etc. wohl feststellen, worauf ich jedoch nicht näher

eingehen konnte.

Ich muss nun noch einige Erscheinungen pathologischer

Vererbung wenigstens erwähnen. Auf Vererbung als ätio

logisches Moment von (leschwülsten will ich nicht eingehen, es

ist bekanntlich auch für das Karzinom ein Einfluss der Ver

erbung behauptet worden. Ich will auch nur hinweisen auf die

Vererbung der Farbenblindhcit, der Myopie. Ich möchte nur

noch die eigentümlichen Vercrbungserscheinungne bei der

Hämophilie erwähnen, die uns durch Lossen klargelcgt sind.

Herr Prof. Lossen war so freundlich, mir den Stammbaum

der durch ihn bekannt gewordenen Familie Mampel zu überlesen.

Die Vererbung der Hämophilie geht aus demsielben klar hervor

und es lässt sich auch ohne Schwierigkeit aus dem Stammbaum

herauslesen, dass die Hämophilie bei Männern aussehlicsslich

auftritt, aber durch das weibliche Geschlecht übertragen wurde.

Hier scheint es sich tatsächlich um ein Vercrbungsgesetz zu

handeln.

II. T e i l.

Inwiefern sind die Erfahrungen, die wir in der Pathologie

gemacht haben, geeignet, unsere Anschauungen über Vererbung’

zu stützen oder zu modifizieren?

Wir müssen vor allem untersuchen, ob wir diese Frage auf

werfen dürfen. Nach M a rt i u s (l. c.) ist das Problem der Ver
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erbung in der Medizin grundversehieden von dem „biologischen

Vercrbungsproblem“. In der Medizin lautet nach M a r t i u s

die l“rage: Ob und welche schädliche Artabwdchungen vererbbar

sind? In der Biologie dagegen: Wie und Wodurch die Hervor

bringung gleich gestalteter und gleichgcartctcr Nachkommen ge—

währleistet ist? Wenn sich nun sicher auch zwei IIaupifragtn

der Vererbung in der von M a r t i u s angegebenen Weise formu

lieren lassen, so sind meiner l'eberzeugung nach doch die beiden

(lebit‘te der „pathologischen“ und „biologischen“ Vererbung nicht

so grund:iitzlirh getrennt. wie es nach dem Aussprurh von M a r -

t in s scheinen könnte. Die von M a rt i u s gestellte Frage des

„medizinischen Vererbungsproblcn:s“ haben wir im erstrn Teil

unserer Besprechung erörtert. Es ist sicher vollkommen logisch,

nachdem wir erkannt haben, dass es eine pathologische Ver

e1bung gibt, zu fragen. ob wir Erfahrungen, die wir über diese

Vererbung gesammelt haben, heranzichtn können, um allgemeine

l‘ragtn der Vererbungr zu beantwortrn. Das ist denn auch sehr

vielfach, fast dürfte ich sagen allg< mein geschehen.

Einer der brennendsten Streitpunkte in der Vererbungs

lehre ist bekanntlich die 1"rage nach der Vererbung er

worbener Eigenschaften. Gerade für dieses Gebiet ist die

Erfahrung der Pathologie sehr wichtig geworden und von

Gegnern und Freunden der Anschauung. dass im Leben

des Individuums erworbene Eigenschaften auf die Nach

kommen vererbt werden können, verwertet worden. E i m e r, der

eifrigste Vertreter dieser Ansicht unter den Zoologen, sieht die

Beweise dafür als erbracht an, Weisman n glaubt aus den

Ergebnissen der Pathologie das Gegenteil herauslesen zu können

und sieht in denselben vielmehr die Bestätigung seiner Ver

erbungsthcorie der Kontinuität des Keimplasmas. K l a a t s c h

(Müneh. med. Wochenschr. 1898) leitet gerade aus der Pathologie

die Unzulänglichkeit der W e i s m a n n sehen Lehre ab. Zwei

hervorragende Pathologen endlich stehen in der berührten Frage

gerade auf dem entgegengesetzten Standpunkt; V i rcho w

glaubt die Vererbung erworbener Eigenschaften aus der patho

logischen Erfahrung schliessen zu dürfen, Ziegler dagegen

erklärt sich im ganzen für W e i sma nn (cf. Zieglers Beitr. 1

u. IV). Im ganzen herrscht wohl chcrcinstimmung, dass die Er

fahrungen über die sogen. Vererbung von Infektionsermkhciten

für die eben aufgeworfene Frage nicht verwertet werden können.

Das geht aus den früheren Erörterungen hervor, die sogen. Ver

erbung einer Krankheit ist eben etwas ganz anderes als die Ver

erbung einer Eigenschaft. Selbst wenn ein Herditärsyphilitisehcr

seine ererbte Syphilis weiter auf sein Kind überträgt. so kann

von der Ercrbung erworbener Eigenschaften durch zwei Genera

tionen nicht wohl die Rede sein. Eine Krankheit ist keine Eigen

srhaft, sondern ein Vorgang (H an a u). Man würde in dem ge

setzten Fall richtiger sagen, dass die akquirierte Syphilis des

(lrossvaters bis zur Kinderzeit des Enkels gedauert hat. Selbst

eine solche Uebertragung muss als Infektion, Ansteckung \'L'i‘

mittels des Sperma, nicht als eine echte „Vererbung“ betrachtet

werden. Aber gesetzt auch, wir wollen hier von echter Ver

erbung sprechen, oder wir wollten uns erinnern, dass durch die

Syphilis des Vaters eine Dyslrophie des Kindes durch „erbliche

Uebertragung“ zustande kommen kann, so ist doch für die Frage

der Vererbung erworbener Eigenschaften sehr wenig gewonnen.

Es würden in diesem Fall pathologischer Vererbung nur Eigen

schaften übertragen, die in kürzester Zeit, wenn sie ungehindert

wirken, das Erlöschen des Stammes bedingen. Ob die „Ver

erbungsgesetze“ solcher krankhaften Degeneration ohne weiteres

als Prototyp angenommen werden dürfen für die Bildung von

Variationen, ist wohl zweifelhaft (vergl. B i n s w a n g e r.

Klaatsch’). Mir will es scheinen, als ob wir nach dem

heutigen Stande der Untersuchung die Erfahrungen der Ver

erbung bei Infektionskrnnkheiten, auch die Vererbung der Dis

position, der Dystrophie etc. durch Infektionen der Eltern noch

nicht für irgendwelche Schlussfolgerungen verwerten dürfen.

Ebenso scheinen mir die Vorgänge der Akklimatisation (vergl.

Malaria) noch so wenig übersehbar, dass wir am besten das ganze

Gebiet der .‚Vcrcrbnng“ von Infektionskrankheitcn für die Ver

’) Kla at.< eh (S. 415i: „Es wird ein grosser Unterschied ge«

macht werden müssen zwisehcn schädlichen, ich möchte sagen.

den Arteharaktcr entstehenden Einflüssen und solchen. welche auf

dem normalen Entwicklungsweg der Art liegen. So schwierig

für die erste Gruppe die erbliche Uebertragung sein dürfte. so

möglich sthciiit es mir für die zweite.“

l

 

wertung in irgend einer allgemeinen Vererbungsfrage aus

schalten.

Auf dem Gebiet der (icistes- und Nervenkrankheiten ist vor

allem das Experiment B r o w n - S 6 q u a r d s stets von den An

hängern der Vererbung erworbener Eigenschaften als beweisend

für ihre Ansieht angeführt Wurden. Das Experiment oder besser

die Experinn nie B r 0 w n — S 6 q u a r d s bestanden in den ver

schiedensten Eingriffen an dem Nervensystem der Meerschwein

chen, und nach einer Reihe solcher Eingriffe, besonders nach

I.)urchschneidung des Rückenmarks und N. ischiadicus trat nicht

nur bei den betreffenden Meerschweinchen selbst Epilepsie ein,

sondern auch ein Teil ihrer Nachkommenschaft liess Störungen

von seiten des Nervensystems erkennen. Es hat also den Anschein,

als ob hier eine durch das Experiment hervorgebrachte körper

liche Aenderung im Organismus des Meerschweinchens auf die

Nachkonnnen wr nigstens in ähnlicher Weise übergeht; wir hätten

also das Beispiel der Vererbung erworbener Eigenschaften.

O b c r s t ci n e r in Wien ist zu ähnlichen Resultaten gekommen,

wie B r o w n - S e q u a r d; im Neurolog. Zentralbl. 1900 kommt

er neuerdings auf seine Versuche zurück, um sie Sommer

gegenüber in Schutz zu nehmen. Sommer (Zicglers Beitr.

Bd. 27). unter B i nswa nger, der wie Obersteiner mit

Durchschneidung des Nerv. ischiudicus bei Meerschweinchen

Epilepsie erzeugte, konnte keine erbliche Uebertragung dieser

Epilepsie feststellen. In seiner Arbeit gibt S 0 mmer dem Be

denken B i n s w a n g c r s Ausdruck, wie weit überhaupt „patho

logische“ Vererbung mit biologischer ') verglichen werden kann.

B i n S w a n g e r in seiner „Neurasthenie" mit. nach Sommer)

sagt: Es werden die meisten theoretischer] Betrachtungen über die

erbliche Uebertrngung erworbener Eigwnschaften von der un

bewiesenen Annahme beherrscht. dass die p a t h o 10 g i s e h e

Vererbung. d. h. die erbliche Veränderung (Variabilität), weiche

durch Schädlichkeiten hervorgebracht wird. und die eine Ver

s c h i e eh t e r u n g der Art oder, richtiger gesagt. eines lu

dividualtypus hervorbringt. den gleichen Bedingungen unterworfen

sei. Welche die phylogeneti.<chc I<‘ortentwickiung, d. h. die zur Er

haltung und zur \\"eiterentwicklung der Art notwendige Konstanz

resp. Variabilität der individuellen Eigenschaften beherrschen. So

erklärt es sich. dass viele Beweisführunch). die sowohl \Veis

m an u wie seine Gegner zur Stütze ihrer Anschnuungen aus der

l‘hyiogcnlc geschöpft haben. für die menschliche Pathologie nur

schwer verwertbar sind. Man darf, wie ich glaube, nicht den glei

chen Masstab an die 'i‘atsachen der pathologisehen Vererbung be

züglich des Umfanges und der Dauer der schiidiichen Einwirkungen

legen, weiche wohl für die ph_viogenetische Betrachtungsweise an

gebracht ist.“

Weiterhin führt B. an. dass nach seinen Beobachtungen. die

er mit Hilfe der Individuaistatistik erhoben hat. niemals eine \'er‘

erbung einer sicher erworbenen Geisteskrankheit nachgewiesen

werden konnte.

O bers tei uer gibt zu, dass er nur bei einigen wenigen

(2 von 32) Jungen die gleichen Erscheinungen wie bei dem direkt

operierten Tiere auftreten sah. Andere von den Jungen waren

paretisch (3) oder zeigten trophischc Störungen an der Kernen (3).

() b c rs t. e i n e r führt fort: „Ich habe aus diesen Versuchs

resultaten den Schluss gezogen, dass eine erbliche Uebertragung

akzidenteller Erkrankungen des; Nervensystems möglich sei,

dass die nervösen Störungen bei der Nachkommenschaft andere

sein können, als die der Eltern und dass im einzelnen Falle der

väterliche oder mütterliche Einfluss nach verschiedenen Seiten

hin ein überwiegender zu sein pflegt.“ — M. II., ich möchte es

Ihnen selbst überlassen, sich über diese Vererbung erworbener

Eigenschaften ein Urteil zu bilden. Wer aus anderen Unter

suchungen die Ueberzeugung gewonnen hat, dass erworbene

Eigenschaften ererbt werden können, wird die Experimente

Brown—Säquards und Oberstciners wohl als eine

wertvolle Stütze seiner Ansichten betrachten. Wer auf den ab

lehnenden Standpunkt W e i sm a n n s sich stellt, wird bei der

geringen Zahl der gelungenen Experimente leicht nach anderen

Faktoren für die Epilepsie der Nachkommen suchen, als die

Uebcrtragung durch die Eltern darstellt; endlich werden

manche die prinzipiellen Bedenken Bi n s w a n ge r s gegen

die Vergleichbarkeit pathologischer und biologischer Ver

erbung auch auf diese Untersuchungen anwenden. Eine

Stellungnahme an dieser Stelle wäre nur möglich unter

Erörterung aller übrigen Erfahrungen bezüglich Vererbung

‘l Ich brauche die Ausdrücke pathologische und biologische

Vererbung nur der Kürze wegen und weil aus dem Zusammen

hang klar ist. was damit gesagt werden soll. Für sehr treffend

halte ich sie keineswegs.
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erworbener Eigenschaften. und es ist klar, dass uns dies

in unserem Referat viel zu weit führen würde °). Ganz

ähnlich wie bezüglich der B r 0 w n - S 6 q u a r d sehen Experi

mente liegen die Verhältnisse für die Verwertung der medi—

zinischen Erfahrungen über Geistes— und Nervenkrankheiten

überhaupt für die vorliegende Frage der Vererbungslehre. Die

Degeneration der Nachkommenschaft des Trinkerg ist wohl von

den meisten Irreniirzten anerkannt. Aber auch hier ist es sicher

nicht ohne weiteres zulässig, von einer Vererbung erworbener

Eigenschaften oder auch nur von einer Beeinflussung der Ver

erbung durch erworbene Eigenschaften zu sprechen. Es wäre

dazu der Nachweis nötig, dass der Trinker, welcher die Degenera—

tion vererbt, sicherlich die geistigen Eigenschaften, die ihn zum

Trinker machten, erst im Laufe des individuellen Lebens cr

worben hat. Dieser Nachweis dürfte schwer zu erbringen sein,

und sicherlich wird die häufig gemachte Annahme in sehr vielen

Fällen zutreffen, dass der Trinker zum Trinker auf Grund seiner

abnormen geistigen Veranlagung wurde. So scheinen für die

Vererbung erworbener Eigenschaft die Erfahrungen der Geistes

und Nervenkrankheiten sich wenigstens nicht einwandsfrei ver

werten zu lassen, und wir müssen nun sehen, ob solche verwert

bare Erfahrungen auf dem dritten der besprochenen Gebiete der

Pathologie, dem der Missbildungen und Anomalien, existieren.

Hier ist auch, wie bereits hervorgehoben, die grösste Aehnlich

keit der „pathologischen“ mit der biologischen Vererbung vor

handen, wir werden diesem Gebiete daher die grösste Aufmerk

samkeit zuwenden. Leider muss gesagt werden, dass wir kein

Beispiel aus diesem Gebiete kennen, das als sicher für die Vor

crbung erworbener Eigenschaften 'angesehen werden kann. Die

Annahme der Vererbung von Verstümml'ungcn braucht wohl als

bis jetzt durch alle Erfahrungen widerlegt, nicht diskutiert zu

Werden. Sehen wir nun, in welchen Fällen von Missbildungen

und Anomalien Vere_rbung erfolgen kann, so können wir nach

allen bisherigen Erfahrungen behaupten, dass nur a n ge -

bereue Missbildungen bezw. Anomalien vererbt werden. Ich

führte Ihnen Beispiele von Misbildungen der Finger oder Zehen

auf. Stets trat diese Missbildnng unererbt bei einem Individuum

in voller Ausbildung zuerst auf. Von diesem Individuum

können alsdann Nachkommen stammen, welche die gleiche oder

ähnliche Missbildungen besitzen. Woher aber hat der Stamm

vater seine Polydaktylie? Durch anmiotischc Stränge? Also

gewissermasscn im Embryonallebeu individuell erworben? Ich

glaube, dass diese Annahme erst im Einzelfall zu erweisen wäre

und dass wir sicherlich nicht berechtigt sind, etwa hier ohne

weiteres von einer Vererbung erworbener Eigenschaften zu

sprechen. Ganz älmlichliegen die Verhältnisse bei den Blutern.

Von Johann Peter Mampel (1798) ist es nach dem vorliegenden

Stammbaum L o s s e n s nicht bekannt, dass er Bluter war, unter

seinen Kindern treten plötzlich 3 Bluter auf. Von Vererbung

erworbener Eigenschaften ist da nicht die Rede.

Wir müssen daher, ich glaube, ich brauche das nicht weiter

auszuführen, aussprechen, dass in den Erfahrungen der Patho

logie bis heute kein einwandfreier Beweis für die Vererbung er

worbener Eigenschaften gefunden werden kann. Inwiefern diese

Lehre durch andere Erfahrungen, z. B. auf dem Gebiet der Tier

ziichtung, gestützt wird, das ist hier nicht zu besprechen.

Ankniipfend an die zuletzt erwähnten Tatsachen könnten

wir sofort die Frage aufwerfen: Sprechen also die Erfahrungen

der Pathologie für die den Anschauungen E i m e rs entgegen

stehenden Ansichten W e i s m a n n s? Oder, um nicht an dem

einen Namen W e i s m a n n zu kleben, für G 0 e t t e oder

Bü ts chli? Das Gemeinsame der Anschauungen dieser

3 Forscher, das allein bei aller Verschiedenheit ihrer sonstigen

Ansichten über Vererbung an dieser Stelle in den Vordergrund

gerückt werden muss, licsse sich etwa folgendermassen for

mulieren: Nur solche Einflüsse, welche die Keimzellen in ihrem

Bau treffen, soweit dieser zur Fortpflanzung wichtig ist, mit

anderen Worten, solche Einflüsse, welche das Keimplasma än

dern, können in der folgenden Generation durch irgend eine Or

ganisationsänderung zum Ausdruck kommen. Allein die Keimes

variationen sind vercrblich. Daher sind sowohl Goette wie

B ü ts chli mit We i am a n n Gegner der Annahme der Ver

') ct'. den Vortrag von H. E. Z i e gle r: Ueber den derzeitigen

Stand der Deszendenziehre in der Zoologie. Jena 1902. L ac h e:

Blol.Zeutralbl. 1902, sowie die Referate i. d. Jahresber. d. Anatomie.

 

erbung erworbener Eigenschaften. Als solche können sie eine

Stütze ihrer Anschauungen in dem vorhin gezogenen Fazit aus

den Erfahrungen der Pathologie finden. Ein positiver Beweis

jedoch für die Richtigkeit ihrer Anschauungen ist allerdings in

diesen Erfahrungen auch nicht gegeben. Auch liesscn bei der

Prüfung, für welche Theorie die Erfahrungen der Pathologie

am meisten. sprächen, die Anschauungen von G oet te,

B ü t s c h l i und W ei s m a n n sich nicht mehr vereinigen.

sondern müssten getrennt erörtert werden. Davon kann ich

jedoch Abstand nehmen, weil wir allein an der Hand der Patho

logie zu einem positiven Resultat nicht gelangen könnten.

Gegen W e i am an n hat sich gerade auf Grund oder unter

Berücksichtigung der Pathologie vor einigen Jahren K l a a t s c h

(l. c.) ausgesprochen. Wenn wir in dem einen Grundgedanken,

dass die Pathologie keine positiven Beweise für die Lehre

W c i s m an n s herbeibringt, uns mit K l a a t s c h treffen, so

muss ich doch gegen einige Ausführungen desselben Einspruch

erheben. Vor allem gegen seine Sätze über die Teratomc.

Klaatsch sieht nach den Untersuchungen von Wilms die

Teratome als Versuche einer ungeschlcchtlichen Fortpflanzung

beim Menschen an und meint dann: „Das Befremdlichc eines

solchen Versuches ungeschlcchtlichcr Fortpflanzung beim Men

schen verliert sich durch Berücksichtigung der Vorfahren

formcn.“ „Haben doch die mit unserm Vorahnen Amphioxus

nahe verwandten Tunicaten den Generationswcchsel in einer

ganz exzessiven Weise.“ Ich kann nicht finden, dass die Ent

stehung der Teratome durch den Generationswechsel der Tuni

catcn verständlicher wird. Selbst wenn wir nur die Teratomc

in Betracht ziehen wollen, bei denen eine Beziehung zu Doppel

bildungen 10) sicher ausgeschlossen ist, Wenn wir ferner die

W ilm s sehe Hypothese, dass es sich um die Entwicklung einer

Gesehlechtszcllc, sei es einer unbefruchteten Eizelle oder einer

Sarncnzelle, handle, als gegeben hinnehmen, so ist ein Rückschlag

zu den Tunicaten in phylogenetischem Sinne als Erklärung

meiner Ansicht nach wenig geeignet. Wir können die Phylo

genie in der Teratologie meist nur da brauchen, wo die phylo

genetische Entwicklung durch die ontogcnetische wiederholt wird.

So können wir bei Herzmissbildungcn Formen finden, die an

Krokodilier oder an Amphibienherzcn erinnern, aber nur des

halb, wcil auch in der normalen embryonalen Entwicklung solche

Stadien gegeben sind, die Missbildungen aber, die wir als Hem

mungsmissbildungen bezeichnen, uns solche Stadien der Onto

genie aufweisen. Viele Missbildungen, die mari als atavistisch deu

tote, sind nach neueren Untersuchunan nicht in diesem Sinne

aufzufassen. So zeigte Gegenba‚u r, dass die Polydaktylie

der menschlichen Missbildungen phylogenetisch in keiner Weise

zu verwerten ist. —— Vielleicht sind einige Ausnahmen, z. B. ab

norme Behaarung des ganzen Körpers, sicher vicle Varietäten des

Menschen, als atavistische anzusehen. Wenn nun auch eine sichere

Grenze zwischen Missbildungen und Anomalie nicht gezogen

werden kann, diese wiederum Ueberleitung zur Varietät gibt. so

müswn uns doch alle bis jetzt gesammelten Erfahrungen zur

grössten Vorsicht in der Verwendung der Phylogenie bei Unter

suchungen von Missbildungen mahnen. — Ich vermag in

Klaatschs Ausführungen auch nicht einzusehen, wieso die

latenten Vererbungsmomente gerade gegen die Vt'eismann—

sehe Theorie sprechen. Dagegen halte ich den Hinweis von

Klaat sc h auf die Erscheinungen der Regeneration für sehr

beachtenswert. vls wäre aber die Aufgabe eines besonderen Re—

ferats. zu prüfen, inwiefern die Regeneration uns einen Einblick

in die Vorgänge der Vererbung verschaffen kann.

Ich glaube. um noch einmal zusammenzufassen. dass

\Vcismanns Ideen durch die Pathologie allein weder be

stätigt noch widerlegt. werden können.

Eine Frage, die hier allzuschliesscn wäre, ist, ob durch un

sere Erfahrungen in der Pathologie die Mutationslchrc von

de V ries in irgend einer Weise Bestätigung findet. Es hat

de Vries bekanntlich auf die grosse Bedeutung hingewiesen,

die plötzliche, angeborene Variationen (: Mutationen) für die

Artbildung haben. Er ist geneigt, der Mutation den grösstcn

Einfluss auf die Neuentstehung von Arten zuzuschreiben. Man

 

‘") Ich brauche mit Absicht hier nicht den Ausdruck „bi

germinale Anlage“, weil auch die Doppelbildungen durchaus nicht

sicher von „zwei Keimen“ abgeleitet werden können, da. überhaupt

das Wort „Keim“ in der Entwicklungsgeschichte ein sehr viel

deutiges geworden ist.
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darf wohl sagen, dass das Auftreten von Missbildungen, von

Hämophilie u. s. w. sich nach dem Typus einer Mutation in der

Hinsieht vollzieht, dass plötzlich die Acnderung als eine an

geborene auftrete. Dieser abweichende Typus wird dann beim

Menschen wohl vorwiegend durch den Einfluss der geschlecht

lichen Kreuzung, bei Tieren durch diese und möglicherweise auch

durch Selektion bald wieder zum Verschwinden gebracht.

Es soll natürlich nur eine Analogie angedeutet werden

zwischen der Art des Auftretens dieser pathologischen vererb

baren Zustände und den Mutationen. Eine wahre Mutation

ist z. B. die Polydaktylie sicher nicht, weil die Mutation gerade

als ein artbildender Faktor angesehen wird, während wohl noch

nie nachgewiesen ist. dass durch Entstehen von Missbildungen

eine neue Art zustande kam. In diesen kurzen Sätzen ist. reich

licher Stoff für theoretische Auseinandersetzungen gegeben, die

ich unterlasse. Es wäre bei ausführlichem und exakten Vor

gehen natürlich nötig, erst alle die Begriffe, mit denen wir hier ar

beiten, zu definieren. Ich glaube aber, dass die Parallele, um die

es sich handelt, hinlänglich verständlich ist, wenn wir die ver

erbbaren Anomalien als pathologische Mutationen bezeichnen.

Zum Schluss will ich nur die Frage berühren, ob die Er

fahrungen der Pathologie über die Bedeutung der Be

f r u c h t u n g aufklärendc Beiträge zu liefern vermögen. Es

ist ja bekanntlich der morphologische Vorgang der Befruchtung

der bestgekannte Teil der „Vererbungslehre“, wenn man es so

ausdrücken will. Wir wissen, dass Eikcrn und Spermatozocn

kern miteinander verschmelzen, und man hat geschlossen, dass

die chromatische Substanz der Kerne der Geschlechtszellcn der

Träger der Vererbungseigcnschaften sein müsste, weil zu der

chromatischen Substanz des Kernes des befruchteten Eics gleieh- .

viel von dem Kern des unbefruchtetcn Eics und dem Kern des

Spermatozoons geliefert wurde. (legen diese Anschauung. die

soeben kurz skizziert wurde, sind verschiedene Einwände g»

macht wordcn: so stellt sich auch K] a a t s c h in dem erwähnten

Vortrag nicht unbedingt auf den Boden dieser Lehre. Er

nimmt — und in vieler Beziehung wohl mit Recht —

einen völlig ablehnenden Standpunkt „bezüglich aller Speku

lationen über die Rolle von Kern und l’rotoplasma. bei

der Vererbung“ ein. Ich glaube, dass Kla a t sch in

sofern Recht hat, als unsere gegenwärtigen Kenntnisse uns

nicht. erlauben, die Anschauung. dass die chromatische

Substanz der Gesehlcchtszdlmikerne der Träger der Vererbung

sei, als etwas mehr zu bezeichnen, als eine wahrscheinliche Hypo

these. Im ganzen wird etwa so argumentiert: Bei der Vererbung

wird gleichviel von väterlicher wie von mütterlicher Seite auf

die Nachkommen übertagen. Bei der Befruchtung ist morpho

logisch die männliche Geschlechtszelle viel unbedeutender als

die weibliche. Nur der Kern oder vielmehr die chromatische

Kernsubstanz ist annähernd in beiden Zellen gleich und vereinigt

sich zu der chromatischen Substanz des befruchteten Eics. —

Dass nun irgend ein B e we i s, dass tatsächlich alle Vererbungs

momentc nur mit der chromatischen Substanz übertragen wer

den, aus diescn morphologischen Tatsachen folgt, lässt sich nicht

behaupten. Sicherlich gehört vor tillem zu einem Beweis dieser

Annahme, der ja morphologisch überhaupt nicht erbracht werden

kann, dass die Annahme ungezwungen sich mit allen Tatsachen

der Vererbung in Einklang bringen lässt. Davon aber ist die

Hypothese immer noch ein gut Stück entfernt. Warum über

wiegen oft die mütterlichen, oft die väterlichen Eigenschaften?

Einige Autoren, so besonders in neuerer Zeit F r i e d m a n n

(Biol. Centralbl. 1902), haben nun nicht nur betont, dass es

noch nicht als bewiesen angesehen werden kann, dass die

Chromosomen Träger der Vererbung sind. sondern sie halten

dafür, dass, wie Friedman n sich ausdrückt, „die Agentien,

welche die Vererbungscrscheinungen bewirken, ausserhalb der

Zelle liegen“. Fried man n glaubt, dass durch die physi

kalisch-chemische Methode die Untersuchungen über Vererbung

gefördert werden müssen. Gegen die Rolle der Chromosomen

bei der Vererbung führt F riedm an n die bekannten Experi

mente B 0 v er i s an, der zeigte, dass auch kernlose. Stücke von

Seeigcleiern befruchtet werden können, und beruft sich vor allem

auf Loch, der dieWirkung des Spermatozoons durch physikalisch

chemisch wirkende Agentien ersetzen konnte. L 0 e b hat. bekannt

lich gezeigt, dass Echinodermeneier unbefruchtet. die Entwick

lung beginnen können, wenn man die Konzentration der um

gebenden Salzlösung erhöht. Er fand, dass durch Steigerung

 

des osmotischen Druckes in der umgebenden Flüssigkeit Eier

von Echinodermen (Arbaeia, Strongvloeentrotus, Asterias) bis

zur Blastula oder dem Pluteusstadium gebracht werden können.

So interessant dieses Resultat ist, so wenig scheint mir die Ver

allgemeinerung, die Fricdman 11 daran knüpft, begründet.

Dass unter physikaliseh-chemischen Vorgängen die Vererbung ver

mittelt wird, ist natürlich möglich, vorläufig aber für die Wirbel

tiere eine unbegründete und wenig präzise Hypothese. DerVorstel

lung, „dam die Agentien, welche die Vercrbungserscheinungen be

wirken, ausserhalb der Zelle liegen“, vermag ich überhaupt nicht

zu folgen, ich weiss auch gar nicht, wohin F riedman n nun

diese Agentien verlegen will. — Dass die Vererbung an den Zu

sammentritt der weiblichen und männlichen Geschlechtszelle bei

jeder gca‘hleehtlichen Fortpflanzung geknüpft ist, scheint mir

nicht in Abrede gestellt werden zu dürfen. Dass die „Ver

erbungsmomente“ des Vaters mit dem befruchtenden Sperma—

tozoon dem Ei übermittelt werden, ist jedenfalls nach unseren

heutigen Kenntnissen nicht wohl anders denkbar, ohne zu sehr

vagen Hypothesen die Ausflueht zu nehmen. Dafür sprechen

nun auch die angeführten Tatsachen der pathologischen Ver

erbung insofern eine deutliche Sprache, als sie den Einfluss des

Vaters auf die Nachkommenschaft aufs deutlichste erkennen

lassen. Ich erinnere Sie an die Beispiele der Polydaktylie. Vl'el

eher Teil des Spermatozoon freilich Träger dieser Vererbungs

momente ist, das wird auch durch die Erfahrungen der Patho

logie in keiner Weise berührt.

M. II., ich muss abbrechen, ohne das Thema, wie das bei

dem l'mfang desselben verständlich ist, auch nur annähernd er

schöpft zu haben. Dennoch hoffe. ich, dass ein gewisser Ueber

blick über einige Seiten der Vererbungsfrage in der Pathologie

Ihnen durch (lies Referat gegeben wird. Ich glaube, dass ferner

der Eindruck fcst bei Ihnen bleiben wird. dass die moderne

Pathologie eine biologische Wissenschaft ist, Wozu sie unser

Meister \' i rc h o w erhoben hat. '

Referate und Bücheranzeigen.

Ergebnisse der Physiologie, herausgegeben von L. Ash e r

und Karl S p i r 0. Wiesbaden, Verlag von J. F. B ergm a n n.

I. Band. 1. Abteilung: Biochemie, 929 Seiten, 22 Mark; I. Band,

2. Abteilung: Biophysik, 926 Seiten, 25 Mark. 1902.

Dieses Werk ist nicht nur für den Physiologen vom Fach

von Bedeutung. sondern für alle diejenigen, die sich mit der

wisstnschaftlichen Ileilkunde beschäftigen; die Pathologen und

Pharmakologur wie auch die Kliniker aller Spezialgebiete müssen

die Fortschritte der Physiologie verfolgen. Die Physiologie ist.

und bleibt die wichtigste Grundlage für das ärztliche Handeln.

Alle diejenigen, welche bei ihren Studien auf die Ergebnisse der

neueren Physiologie zurückgreifen müssen, werden den Mangel

eines geeigneten Nachschlagewerkes empfunden haben. Das

grosse Handbuch der Physiologie von Herrn an n ist. in vielen

Punkten schon veraltet, und die Lehrbücher der Physiologie,

unter denen wir eine Anzahl von vortrefflichen Werken besitzen,

sind in der Hauptsache für Studierende gachrieben, sie sind für

denjenigen, welcher sie in wissenschaftlichen Fragen konsul

tieren will, oft nicht eingehend genug, und sie enthalten nicht.

die nötigen Literaturnachwcise. Das vorliegende Werk ist ge

eignet, diesem Bedürfnis abzuhelfen und wird dadurch voraus

sichtlich vielen unentbehrlich werden. Im Gegensatz zu den

gebräuchlichen Jahresbcrichten sollen in den „Ergebnissen der

Physiologie“ nicht alle neuen Erscheinungen eines Jahrganng

referiert werden, sondern es wird in der Form von Essays der

gegenwärtige Stand einzelner grosser Fragen dargelegt. Indem

in den künftigen Jahrgängen andere Themata zu Wort kommen

sollen, wird allmählich eine Uebersicht über das ganze Gebiet

der Physiologie zustande kommen, und diese soll dem Flussc der

Wissenschaft stetig folgen.

Von den bis jetzt erschienenen beiden Bänden bringt der

erste eine Reihe von Aufsätzen biochemischen Inhalts; von

diesem sollen nur einige wenige als Beispiel hervorgehoben

werden: Der Artikel von P auli (allgemeine physikalische

Chemie der Zellen und Gewebe), sowie der von B red i g (Ele

mente der chemischen Kinetik, mit besonderer Berücksichtigung

der Katalyse und der Formentwirkung) sind geeignet. über die

Ziele dieser modernen und noch wenig bekannten Forschungs

gebiete aufzuklären. F. Hofmeister bringt auf 60 Seiten
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eine knappe, aber inhaltsreiche Uehersicht über Bau und Grup

pierung der Eiweisskörper, eine willkommene Erweiterung seines

im vorigen Jahre auf der Naturforschcrvcrsammlung gehaltenen

Vortrags. Mit speziellen Fragen der Eiweisschemie beschäftigen

sich die Aufsätze von Friedmann (Ueber den Kreislauf des

Schwefels), von Langstein. (Bildung der Kohlebydrate aus

Eiweiss) und von E. Schulze und Winterstcin (Ueher

die bei der Eiweisspaltung auftretenden basischen Substanzen).

Dieser letztgenannte Aufsatz erweist sich dadurch als in be

sonderem Masse brauchbar, da er eingehend auch die analytischen

Methoden berücksichtigt. P a wlo w steuert eine „physiologische

Chirurgie des Verdauungskana. “‘ bei, in welcher er die Methoden

schildert, die ihm bei seinen berühmten Untersuchungen gedient

haben. Diese dankenswerte Publikation der Pawlowschcn

Methodik wird hoffentlich dazu beitragen, auch in Deutschland

zu experimentellen Arbeiten auf diesem Gebiete anzuregen.

Unter den Aufsätzen eigentlich physiologischen Inhalts seien

die über Resorption, über die Bildung der Lymphe, über die

1Iarnsekretion angeführt. Die Durchsicht dieses letzten Ab

schnittes zeigt, dass wir leider von einem Verständnis der Harn—

sekretion noch weit entfernt sind, und dass es vorderhand nicht

möglich ist, die klinischen Erfahrungen über Nierenkrankheitcn

durch die Ergebnisse der Nierenphysiologie zu erklären. Aus

gezeichnet klar und gründlich ist das von W i e n e r geschriebene

Kapitel über Harnsäure, das besonders allen denen willkommen

sein wird, die sich mit der Pathologie der Harnsäure und

der Gicht zu beschäftigen haben. Auf mehr als 100 Seitcn

liefert Cremer eine eingehende Besprechung der Gl_vkogcn

frage; wenn diese Darstellungr auch in der Hauptsache die An

schauungen der V 0 i t scheu Schule wicdergibt, so ist sie doch in

durchaus objektiver Weise verfasst und führt auch die Arbeiten

und Anschauungen anderer Schulen gebiihrmrd an. Wi<x zu er'

warten war, hat der Aufsatz Cremcrs über das Glykogcn

ebenso wie der La n gs t c i n s über die Zuckerbildung aus Ei

weiss nicht den Beifall Pflügcrs gefunden, der darauf mit

einer ausführlichen Darstellung seiner Anschauung im Archiv

für Physiologie geantwortet hat.

Die zweite Abteilung des ersten Jahrgangs (Biophysik) wird

eingeleitet durch einen Artikel von Jenscn über die Proto

plasmabewcgung und von P r i b ra m über Regeneration. Diese

l'ebersichtsbilder über zwei der modernsten Gebiete der Biologie

werden manchen zur Orientierung auf einem Gebiete willkommen

sein, das der Heilkunde sonst fern liegt. Andcrs vcrhiilt es sich

mit den von Tigerstcdt, Langendurff und ASlll‘l'

verfassten Abschnitten über intrakardialen Druck und Herz

stosa, über den Herzmuskel und die intrakardiale Innervation,

sowie über die Innervation der Gefässe. Diese Aufsätze bieten

die mannigfachsten Berührungspunkte mit der praktischen

Medizin, und sind in hohem Masse geeignet. den Acrzten die

wichtigen Ergebnisse näher zu bringen, welche die Physiologie

auf dem Gebiete der Zirkulationsorgane im letzten Jahrzehnt

errungen hat. Auch der aus der Feder von S t a rl i n g - London

stammende Ueberbliek über die Bewegungen und die Innervation

des Verdauungskanals bringt vieles. was für die Klinik von

Interesse ist. — Besonders hervorzuheben ist die umfangreiche

Arbeit Monakows über die Lokalisation im Grosshirn, die

gewissermassen eine Ergänzung zu desselben Autors Buch der

Gehirnpatholbgie darstellt. M 0 n a k 0 w bespricht ausführlich

die Deutung der Ausfallserscheinungen nach Verletzungen im

Grosshim und das Zustandekommen der partiellen Wiederher

stellung der Funktion, wobei er den Begriff der Diaschisis er

örtert. Trotz der scharfen Kritik, welche der Verfasser übt,

berührt der sachliche und vornehme Ton wohl, mit dem er die

brennenden Streitfragen behandelt. M 0 n a k o w s Abschnitt

ist durch einige sehr anschauliche Tafeln illustriert. —— G r ü t z -

ncr referiert die neuen Untersuchungen über Stimme und

Sprache, namentlich auch die Arbeiten II e r m a n n s.

Der Schluss des Bandes ist den Sinnesorganen gewidmet:

Akkommodation des Auges (Einthovam). IIcll-Dunkcladaption

(T s c h e r m a k), über das Sehen Schielender (F. B. II 0 f -

m a n n), Physiologie des Gehörs (H c n s e n), Geruch (Z w a a r -

d e m a k e r).

Die vorstehende Uehersicht, welche kcincswcgs vollständig

ist, mag ein Bild geben von dem vielseitigen Inhalt. ‘ls ist zu

wünschen, dass die „Ergebnisse der Physiologie“ dicsclbc freund

 

liche Aufnahme und dieselbe Beachtung finden, als die in dem

selben \'crlag erschienenen Ergebnisse der Pathologie. Vor

allem ist das Buch denen empfohlen, welche daran mitarbeiten,

die Verbindung der praktischen Heilkunde mit der Physiologie

zu befestigen. Fr. M ü l l e r - München.

P. J'eandelize:

thyroidienne.

und 37 Figuren.

14 Francs.

Das vorliegende, gross angelegte, über 800 Seiten starke

Werk bringt nicht nur eine erschöpfende Darstellung der Er

scheinungcn. Welche die Schilddriiscninsuftizicnz bedingt, es

führt in die Wissenschaft einen neuen Begriff ein, dcn der

„insuffisance parathyroidicnne“. Unabhängig von

der Schilddrüse und den hin und wieder nachzuweisenden akzcs—

sorischcn Schilddriischcn finden sich beim Menschen sowohl wie

bei Tieren an der Schilddrüse oder in der Nähe derselben kleine,

etwa hanfkörncrgrosse Körperchen, welche von S a n d s t r 0 e m

im Jahre 1880 zum erstcnmalc beschrieben wurden und deren

histologischen Aufbau der Referent im Jahre 1895 genau ge

schildert hat *). Sie haben den Namen Glandulac parathyroideac

oder, da sie aus Leisten von Epithclzcllen bcstchen, „Epithel

körpcrchcn“ bckommcn.

Insuflisance thyroidienne et para—

Etude experimentalo et clinique. Mit 5 Tafeln

Bailliöre et fils, Paris 1903. Preis

An der Hand einer grosscn Anzahl von Tierexperimentcn,

welche an Hunden, Katzen, Lapins, Ziegen, IIammcln u. s. w. aus

geführt wurden. glaubt Jeandelize nachweisen zu können, dass

die Folgen der llcrausnahmc der Schilddrüscn ganz verschieden

sind von denen der Exstirpation dcr Epithclkörpcrchcn; nach der

ciucn stellen sich chronische Störungcn, insbesondere solche der

Entwicklung dcr Knochen und der iiusscren Bedeckung ein,

nach der l’arathyrcoidcktomic trctcn Konvulsioncn ein, welche

hold zum Tode führen. Die Entfernung von beiden bedingt neben

nervösen Störungen (Konvulsioncn) auch solche dystrophischen

(‘harakters.

J. glaubt nach diesen Erfahrungen dem schon lange bc

stchendcn Satze: „bei Operationen dcr Schilddrüse soll ihre gänz—

liche Entfernungr sowcit nur möglich vermieden wcrdcn“, noch

den wcitcrcn bcifügcn zu müssen: „es ist von der grö<stcn

\\'ichtigkcit, bei Operationen an der Schilddrüse die Para

thyrmidkörpcrchcn zu erhalten. Der Autor vcrkcnnt aber nicht,

dass das bei dcr Kleinheit dieser Drüsen gcwis-c Schwierig

kcitcn bictet, doch sind diese nicht grösscr, als sie dcr Okulist

und der ()tologc häufig zu überwinden haben.

In den weitcrcn Kapiteln wird uns eine klassische Schil

dcrung des klinischen Bildes der Schilddrüseninsuftizicnz, d. h.

des Myxödcms und des Krctinismus gcb0tcn, welche durch viele

Photographien und Krankcngeschichtcn illustriert wird. In

Frankreich scheint auch wahrlich überreichcs Material von dieser

Krankheit vorzulicgen. So haben in manchen Gegenden 10 Proz.

der Einwohner Kröpfe, im Tale d’Aosta trctl'cn auf 1000 Ein

wohner 27,9 Krctinsl Die einzelnen Erscheinungen des Myx

ödcms, wie die Störungen von scitcn der Psyche, dcs Knochen

wachstums, die Veränderungen in der Haut. die mangelhafte

Entwicklung des Genitalappnratcs und der Geschlochtslust wcr

dcn in langen, ausführlichen Kapiteln erörtert. Besonders inter

cssant und wichtig ist die Schilderung der unvollständig aus

gebildeten Erkrankungen. der Formes frustcs und der Bezieh

ungen der angeborenen Taubstummheit zum Kretinismus.

Der pathologisch—anatomischc Teil ist, wie so

häufig in französischen Vt'crken, an Umfang und Bcdcutung

hinter dcn klinischen Beobachtungen und den theoretischen Er

örtcrungcn weit zurückgebliclwn; so werden wulcr Stktioiis

befundc, noch irgendwelehe histologische I'ntcrsuchungcn mit

geteilt.

In der Behandlung werden neben dcr Organotherapic

den) traitmcnt pädagogiquc grossc Erfolge zugeschricln-n.

Ein ausführliches Kapitel ist der spont an c n Schild

driiscninsufrizicnz beim Tier gewidmet. Aus cincr Ilcihc von

\‘ctcrinär-wisscnschaftlichcn Büchern hat J. Beobachtungen ge

sammelt, welche dartun, dass die Schilddrüse beim Tier ebenso

wie beim Menschen spontan erkranken kann und ähnliche Folge

*) Beiträge zu der normalen und erkrankten Schilddriisc. Boi

triigc zur patholog. Anatomie und zur allgemeinen Pathologie

(Prof. Ziegler) Bd. XIX.
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erscheinungen hat, „dass aber der Krctinismus beim Tiere be—

bcdcutend weniger häufig zu sein scheint als beim Menschen“!

Unter der l.leberschrift „l’i n s u f f i s an e e p a r a.

thyroidienne spontanöe chez l’homme“ sucht der

Autor eine Reihe von Störungen, so die Konvulsioncn des Kindes,

manche Formen der Epilepsie und der Tetrtnie von einer Er

krankung der Parathyroidkörperchen abhängig zu machen; durch

diese wohl allzu hypothetischen Folgerungen glaubt J. eine Kon

gruenz der klinischen Erscheinungen mit den Resultaten seiner

Tierversuche aufstellen zu können.

Sollten sich die Behauptungen des Autors, dass die Ex

stirpation der Schilddrüse lediglich dystrophischen Erschei

nungen (von seitcn des Gehirns, der Knochen, der Hautbedeckung

und der Geschlechtsorgane), der Ilerausnahme der Parathyroid—

körperchen aber Konvulsionen und Tetanie entsprechen, bewahr—

heiten, so wäre die Erkennung einer solchen Tatsache als ein

grosser Fortschritt anzusehen. Der Referent ist allerdings von

der Richtigkeit der aufgestellten Hypothese noch nicht. ohne

weiteres überzeugt. doch muss er gestehen, dass die Tierversuchc

für sie zu sprechen scheinen.

Am Schlusso des Werkes findet sich auf 80 Seiten eine Wohl

vollständige Aufzählung aller Arbeiten über die Schilddrüse,

ihre Xt‘be110rgaiie und die Erkrankungen derselben.

L. R. M ü l l e r - Augsburg.

Dr. Picrre Janet, Professeur de Psychologie au Collöge

de France: Les Obsessions et 19. Psychasthänie. Paris, Felix

Alcan, (ditcur 1903. 794 Seiten. \'ol. I.

Prof. F. R a y m 0 n d ct Pi:r;‘e J a n e t: Las Obsessions

et 1a Psychasth6nie. Paris, Felix A l c a n, 6ditcnr 1933. Vol. II.

Pnis beider Bände zusammen 32 i“rcs.

Die Verfaser vereinigen Symptomenkomplexe. die bisher

unter den verschiedensten Namen, wie Zwangsidcvn, Berührungs

angst, Grübelsucht, Phobien, Zwangshandlungcn beschrieben

worden sind, in einem einzigen Krankheitsbild, das sie Psych

asthenie nennen.

Das Grundsymptom dieser Krankheit ist eine allgemeine

Schwäche der psychischen Funktionen, welche natürlich die kom

pliziertesten und höchsten Prozesse am meisten schädigen muss.

Die höchste Funktion ist nun die ‚.fonction du röel“, d. h. der

jenige psychische Komplex, welcher unsch Sinncscindrüokc zu

einem bestimmten Begriffe der ausscr uns existierenden Welt ver

einigt und unser Handeln gegenüber der Ausscnwelt reguliert.

Ist diese Funktion g(stört‚ so kann die Wirklichkeit vom Ab

strakten oder Phantasicgcbildc nicht mehr genügend unter

schieden werden, und Denken und Handeln entsprechen nicht

mehr den Bedürfnissen; die Kranken können theoretisch, sogar

philosophisch denken, nicht aber praktisch; sie können anderen

gute Räte geben, sind aber entschlussunfiihig für sich selber.

So ist der Wille immer schwach. Hiczu kommt, dass die Zahl

der gleichzeitig ablaufenden psychischen Phänomene beschränkt

und damit die Synthese irgend eines Gedankens erschwert ist.

Daraus entstehen Gefühle der lüwollständigkcit (sentiments

d’incomp16tude)‚ die sich auf alles mögliche beziehen, auch auf

die eigene Person; ferner resultieren daraus die beständigen

Zweifel; die Handlungen können nicht zu Ende geführt werden;

die Ideen haben die Tendenz zum Extremen (Gedanke der Not

züchtigung einer Greisin vor einer Kirche), beziehen sich aber

immer auf eine H an d l u n g de s S u bj e k t c s. so haben die

Kranken nie Angst vor bestimmten Dingen, sondern immer nur

vor gewissen Handlungen u. s. w.

Neben diesen Hauptsymptomen, die sich im Rahmen eines

Referates nur sehr ungenügend zeichnen lam»en, werden noch eine

licngc Einzelsymptome beschrieben, welche zum grösstcn Teil

bereits bekannt sind, aber hier in neuen Zusammenhang gebracht

werden.

Die im I. Band von Janet gezeichnete Krankheit wird

im ll. Band illustriert durch eine Menge von hochinteressanten

Krankengeschichten in Form von klinischen Vorstellungen durch

R a y m o n d.

Trotz dieser Beispiele und trotz vieler scharfsinniger psycho

logischer Beobachtungen und Ausführungen ist. Referent noch

nicht überzeugt von der Richtigkeit der Abgrenzung des Krank

hcitsbildcs. .

Die „fonction du rC-el“ ist kein ganz scharfer Begriff, ferner

ist es doch zweifelhaft, ob eine so definierte Funktion als „an

 
der Spitze der psychischen Hierarchie“ stehend aufgefasst werden

kann. Sie muss ja schon bei dem niedrigsten Geschöpf vor

handen sein; bei menschlichen Idioten ist sie relativ am besten

entwickelt, bei Paralyse und Dementia praeeox leidet sie nicht

früher als andere Funktionen, oft bleibt sie gerade besonders lang

erhalten. In den Krankengeschichten erweckt der Umstand etwas

Misstrauen, dass trotz dem Bestreben, den ganzen Menschen zu

brurteilen, eine eigentliche Dit’ferentialdiagnose nie versucht wird;

jedenfalls verlaufen einige Fülle von Dementia praßxrox und

manisch-depmsivcm Irresein mitunter; und das Misstrauen wird

erhöht, wenn man sieht, dass das manisch-depre.ssive Irresein,

wenn überhaupt, nur in der zyklischen Form erwogen wird, und

wenn als ein besonders wichtiger Unterschied gegenüber der

Hysterie der Mangel der Hypnotisierbarkeit angeführt ist.

Sei dem übrigens wie ihm wolle, das Buch mit seinen feinen

psychologischen Beobachtungen und Analysen und den 200 bis

300 hochinteressanten Krankengtmchichten bietet jedem Neuro

logen eine Fülle des Lehrreichen und Anregenden.

B l e u 10 r.

Generalbericht über die Sanitätsverwaltung im König

reiche Bayern. 32. Band für das Jahr 1901. 304 Seiten. Mit

‘3 Tabellen, 7 Kartogrammen und 7 Diagrammen. München 1903.

„Die bayerischen Generalberichte sind die besten Medizinal

berichte, welche von Verwaltungen herausgegeben werden“ -—

dieses jüngst von seitcn eines ieferenten gespendete Lob wiegt

um so schwerer, als es von einem anerkannten nichtbayerischcn

Medizinalstatistiker herrührt. Die Berichte geben bekanntlich

nicht nur trockene Zahlen, sondern auch Nachrichten über alle

gesundheitlichen Zustände und Bestrebungen, und zwar ab

weichend von den meisten derartigen amtlichen Veröifentlichungen‚

scheuen sie sich nicht, die ungeschminkte Wahrheit zu sagen, und

auch nicht. offene. kernige Aussprüche von Amtsärzten weiter be

kannt zu machen.

Der diesjährige Bericht ist leider merklich kürzer als der

vorausgegangene mit 414 Seiten; aber es wurde doch mit guter

Auswahl nur weniger Wichtiges oder "wiederholt; Behandeltee. über

gangen. . ‘.

Die Zahl der G eh u r t e n hat sich, auch latlv zur Bevölke

rung. vermehrt. die der Sterbefälle von ‚53 auf 2,32 Proz.

vermindert. so dass ein Geburtsiibcrschuss von 88102 Menschen

sich ergibt, der höchste. der bis jetzt in Bayern erreicht Werden

ist. dazu kommt noch ein Ueberschuss der Elngewanderten über

die Ansgcwanderten von 23000 Menschen. Die grösste Sterblich

keit Weist .\'imlerlniyern auf mit 2,2) Proz.. die geringste wie immer

die Pfalz mit 1.87 Proz. Nur in den Jahren 1896 und 1898 war die

Sterblichkeit. geringer. Die Siiuglingssterbllchkeit, 23.9 auf

hundert Lebendgeborene. ist die Zueitniedrigsl‘e seit dem Bestehen

derartiger Aufzeichnungen und war nur 1896 niedriger. In den

00 er Jahren hatte sie noch 32.7 Proz. lwtragen und auch heute

noch beträgt sie annähernd soviel in Niederbayern. Gegenüber

dem Vorjahre weisen in erster Linie Von den Infektionskrank

heiten Masern. Influenza und Cholera nostras eine beträchtlich ge«

ringere Mortalltiit auf. Der Prozentsatz ärztlich Behandelter

unter den Gestorbenen ist: 64 Proz. im ganzen Königreich und

zwar wieder am höchsten in Oberbayern und l.'nterfranken. wäh

rend er in Niederbayern und der Oberpfalz wie seither unter der

Hiller der Gestorbenen bleibt.

Die Zahl der Todesfälle durch Blitzschlag war 47. die

höchste seit 1878. dem ersten Jahre der betreffenden Auf2eich—

nungen. l‘ o c k e n e r k r a n k u n g e n gab es nur 27 mit

3 Todesfällen. Die D l p h the riesterblichkeit. 27 auf 100000 Le—

ht-nde, war noch nie so gering in den letzten 25 Jahren, wie im

Berichtsjahre. Die I n f l u enza verursachte seit ihrem Wieder

auftreten im Jahre 18210 im folgenden Jahre 1891 die grösste

Sterblichkeit mit 4868 Todesfällen; diese nahm dann ab bis 1894.

stieg bis 1900 wieder auf 2860. ist aber im Berlchtsjahre auf 1047

gefallen. Während dieser 12 Jahre kamen die. meisten Todesfälle

im Februar und April vor. Diese und die Mürzfiille machten zu

sammen fast die Hälfte aller aus. Der Typhus ist von 4.9

(immer auf 100 000 Lebende berechnet) und 4,1 der beiden Vor

jahre wieder auf 5,1 gestiegen, eine Folge von kleinen Lokal

epidemien in der Oberpfalz und Schwaben. Immerhin bleibt diese

Zahl gegen die der 80er Jahre (über 20) weit zurück. Ein gräs—

screr Unterschied der Häufigkeit in den einzelnen Regierungs

bezirkcn zeigt sich nicht mehr, wie damals. Verhältnismässlg

recht gering für eine Grosstadt ist die Zahl der Typhuserkran—

kungen in München; die Sterbefälle sind „seltener als im Mittel

im Königreich, aber verhältnismässig hoch- gegenüber den Er

krankungen. sie betragen wie im Vorjahre 23 Proz., beinahe 1A.

Man wird daraus schliessen können. dass mancher Erkrankungs

fall trotz der Vorschrift nicht wird angezeigt werden sein, aber

offenbar waren die bekannt gewordenen Fälle recht schwer, dann

bei den 67 in den Krankenhäusern Verpflegten war die Sterblich

keit fast genau dieselbe (22,4 Proz.), während sie z. B. im hurm
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berger städtischen Krankenhaus in den letzten 2 Jahren nur die

Hälfte betragen hat (5 auf 44) und ebenso in Würzburg (11 auf 97),

also an beiden Orten nur 11 Proz. Auf Infektion durch Trink

wasser wurde ein grosser Teil der Erkrankungen in Kaisers

lautern (40), dann in Waldnrürrchen und Umgebung (143), Neu

brunn (Uta), Klosterbeuren und Meitingen (Schwaben) zurück

geführt. Mehrfach wurde grosse Unreinlichkeit, dann Milch

irrfektlon angeschuidigt. Daneben wurden Verschieppungen und

persönliche Ansteckungen beobachtet.

Die Mortalitiit an Tuberk ul-ose (287) ist etwas geringer,

als im Vorjahre, und zwar in allen Regierungsbezirken mit Aus

nahme von Schwaben, so dass trotz der starken Zunahme im Vor

jahre nunmehr wieder der verhältnisrnüssig geringe. Stand von

1899 erreicht ist. Seit 1888—1892, in denen die Sterblichkeit noch

25 betrug, ist die Krankheit entschieden etwas seltener geworden.

Eine hohe Sterblichkeit weisen die Städte Landsberg und Strau

bing auf; ganz auffallend hoch ist sie aber in einzelnen bei Würz

burg gelegenen Orten, so Waldbrunn mit 1260, Oberdürrbach mit

1008, also mehr als dem Vierfachen des Königreiches. Während

Ruhr und Intermlttens seit Jahren ohne. Bedeutung sind.

war die Sterblichkeit an einheimischer B r e c h r u h r gegen das

Vorjahr zwar nicht unbetriichtlich zurückgegangen, wies jedoch.

nasser in Oberbayern und Pfalz, immer noch höhere Zahlen als

in den 80er Jahren auf. Das Kindbettfieber hat eine ge

ringe Zunahme auf 5,9; zwischen 1888-1892 hatte es noch 8,4

betragen, aber im Vorjahre war es auf 5,0 gefallen. Die M e n i n -

git i s c e rebro sp i na i i_s bleibt seit 3 Jahren ziemlich gleich

mässig auf nicht ganz 1,0; auf 52 Todesfälle wurden 181 Erkran

kungen angezeigt. Es ergibt dies eine Sterblichkeit von etwa

29 Proz. E ry sipelas hattefiß‘le ‘Sterblichkeit von 4.9,

akuter Gelenkrheurnr‚rti.s us von 4,5. Die Zahl der

K ritt'z kra_nken der öffentlichen Anstalten ist unter die Hälfte

derjenigen von 1895 gesunken; dagegen zeigt die Syphilis im

weiteren Sinn wohl seit 1896 eine geringe Abnahme der Erkran

kungen, die Zahbder Todesfälle ist dagegen auf 312 gestiegen, wo

von nicht weniger als 141 auf München und 52 auf Nürnberg treffen.

Die Todesfälle an N eubi 1d u n g e n, im Vorjahre etwas sel

teuer geworden, sind auf 103,7 gestiegen gegenüber 83,2 in den

Jahren 1888-1892. Referent kann nicht annehmen, dass diese

Zunahme um nahe 1/„ seit 10 Jahren n u r auf besserer Diagnose

und Ziihlung beruhe. Eine starke Zunahme im Berichtsjahre

zeigt besonders Unterfranken, dann Oberbayern, welches nahezu

die Sterblichkeit des immer am meisten befallenen Schwaben er

reicht. Von den an Krebs Gestorbenen waren 94 ärztlich be

handelt werden. Betreffs der geographischen Verteilung in den

einzelnen Bezirksiimtern sei angelegentlich das Studium von Ta

belle und Karte empfohlen. Dass auch in Bayern praktische

Aerzte, welche so Wertvolles zur Aufklärung der Aetioiogie des

Krebses beitragen könnten, sich mit dieser beschäftigen. geht aus

den kurz angeführten Arbeiten von Dr. Schlier in Hersbruck

und Dr. H 0 e b e r in Augsburg hervor, welche eine besondere Ver

öffentlichung verdienen würden.

Aus dem ausführlichen Bereichte über die K rank en

l rrenanstalten u. s. w. sei ‚nur angeführt, dass die Zahl

der allgemeinen Krankenanstaiten4til betrug mit über 18000 Betten

‚und 67000 verpflegten Kranken, von welch letzteren 1,4, auf Mila

chen allein füllt. Die Sterblichkeit betrug 5 Proz. der Erkrankten.

Ernährung. Die Zahl der Schlachtungen, besonders der

Schweineschiachtungen, ist infolge der hohen Fleischpreise etwas

zurückgegangen, in München allein um 23 600. Die Zahl der

tuberkuiösen Tiere betrug im Königreich 11/‚_. Proz. der ge

schlachteten Tiere, in Niederbayern war sie am höchsten (2,3 Proz.).

.\Veit mehr als durch mangelhaften Ernteertrag wurde die Lebens

haltung durch Stockung in Handel und Gewerbe ungünstig beein

flusst. Eine günstige Folge dieser Verhältnisse ist nur die Ab

nahme des iibermi'rssigen Bierkonsums in mehreren grösseren

Städten; so ging er in München von 401 Liter pro Kopf und Jahr

im Jahre 1896 stetig bis auf 341 Liter, also um über ‘/, zurück.

In den Landstädten und Landgemeinden der meisten Regierungs

bezirke hat er dagegen eine den wirtschaftlichen und gesund

heitlichen Forderungen widersprechende Höhe erreicht, wie in der

Stadt Pfadenhofen mit einem Tageskonsum von 3% Liter pro

Kopf. Eine grosse Anzahl von Berichten äuSsern sich über die

Schädlichkeit des zunehmenden Bierkonsums. In dieser Be

ziehung, wie andrerseits bezüglich der Notwendigkeit der Er

nährung der Säuglinge durch die Mutterbrust sollten die Aerzte

unermüdlich einzuwirken suchen. Die natürliche Ernährung

„macht keineswegs bedeutende“ Fortschritte. Dass aber nicht

alle Belehrungen umsonst sind, beweist der Fortschritt im Amte

\Veiiheim, wo jetzt % der Mütter ihre Kinder entsprechend stillen.

Auf wenigen Seiten ist eine Fülle von Nachrichten über

W o h n u n g e n mitgeteilt. Einen umfassenden Einblick in die

\Vohnungsverhiiltnisse gewährt die Ausführung der neuen polizei

lichen Wohnungsaufsicht. Sie hat schon in der kurzen Zeit des

Bestehens Nutzen gebracht. Möge sie mit aller Entschiedenheit

weitergeführt werden; es zeigte sich wiederholt, dass gerade in

solchen Gemeinden, welche Fehlanzeigen über vorgefundene Miss

stände erstattet hatten, grobe Misstände herrschten. Die Wohn

räume zeigten sich besonders in zahlreichen ländlichen Anwesen

überfüllt und in noch höherem Grade war dies bei den Schlaf

räumen der Fall, gerade auch auf dem Lande. Ein weiterer be

deutungsvoiier Schritt zur Herbeiführung gesunder Wohnungsver

lriiitnisse, namentlich in der bisher ganz unberücksichtigten Pfalz,

geschah durch die neue Bauordnung. .Doch ist mit all diesem

  
noch nicht der Stand der WoirnungSgesetzgcbung von Preussen cr

reicht. weiches in diesem Punkte der t.icsundhcitspiicge ent—

schieden Weiter fortgeschritten ist, so in Bezug auf Enteignungs

recht der Gemeinden, Zusammenlegung von Grundstücken. Es

wäre zu wünschen, dass der Antrag der bayerischen Kammer von

1901 um Abänderung des Zwangsenteignungsgesetzcs vom Jahre

1837. volle Berücksichtigung fände.

Eine rühmliche Spezialität Bayerns ist das königliche Wasser

versorgungsburcau, mit dessen Unterstützung im Berichtsjalrre

neu?1 Wasserleitungen mit über 41/2 Millionen K0sten hergestellt

war en.

Ueber Leiclrerrschau ist nichts erwähnt, obwohl auf diesem

Gebiete im Vergleich mit den Fortschritten der süddeutschen

Nachbarstaaten noch manches zu tun ist. So besteht, soviel dem

Referenten bekannt ist, noch nicht die allgemein bindende Von

schritt, dass überall, wo ärztliche Behandlung stattgefunden

hatte, vom Leichenschauer die Angabe der Diagnose von selten

des Arztes zu erheben ist. K. Ko 1 b- München.

Neueste Journalliteratur.

Centralblatt für innere Medizin. 1908. N0. 87.

i‘. G. B r o n d g e e s t - Utrecht: Dialysatum digitalis grandi

florae (G 0 1 a z), Digitalinum pur-um germanicum (M e r c k),

Infusum herb. urgita.ns purpureae nach Versuchen am isolierten

Froschherz.

Diaiysatunr digitalls granditiorac Golaz wirkt ganz ähnlich

wie die Digitalisblatter und das Digitalinum germanicunr purunr

Merck. Die. pharmakologischen Versuche des Verfassers haben

ergeben, dass das Digitalisdialysat ein sehr wirksames Präparat

ist, weiches eine sehr genaue Dosierung erlaubt und in nicht zu

grossen Gaben eine regelmässige typische Digitaliswirkung zeigt.

\'ou Bedeutung ist auch sein fester Gehalt an aktiver Substanz,

der nicht ekelerregende Geschmack und die gute Haltbarkeit.

Am Krankenbett haben sich die günstigen Erwartungen von dem

Gebrauche des Mittels, das aus der Unverrichtsclren Ab

teilung von B 0 s s e und S c h w a r z e n b e c k zuerst empfohlen

wurde, auch deru Referenten durchaus bestätigt.

W. Z i n n - Berlin.

Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie.

Bd. vrr, um 5. 19u3.
1) O. H u b e r - Berlin: Ueber den Nachweis der verschiedenen

Zuckerarten im Urin und über ihre Bedeutung im Stoffwechsel.

(Aus der 1. medizinischen Klinik des Geheimrat Prof. v. L e y d e n.)

Eingehende und. sehr lesenswerte, grösstenteiis auf eigenen

Untersuchungen beruhende Studie, mit spezieller Berücksichtigung

dcr i\liiitiirdiensttauglichkeit. In differentielidragnostischer Hin

sicht wird die pathologische Ausscheidung von Traubenzucker, die

alimcntiire, Alkohol- und Vagantengiykosurie, das Vorkommen von

Milchzucker im Urin, welches im i’rlerperiurn und während der

Laktation, namentlich aber auch zur Zeit der Entwöhnung zu

lrriünrern Veranlassung geben kann, die oft im Fieber vermehrte

Glykuronsiiure des Harns und die erst in neuerer Zeit mehr und

mehr gewürdigtc Pentosurie ausführlich besprochen; bezüglich

ihrer Aetioiogie finden sich die nettesten Anschauungen referiert.

Vom praktischen Standpunkte aus ist es wichtig, sich durch den

positiven Ausfall der Trorn merschen Probe nicht irrefüirren

zu lassen und nicht lediglich auf Grund derselben die Diagnose

Diabetes zu stellen.

2) J o r d an -Heidelbergz Die Massagebehandlung frischer

Knochenbrüche.

Die Einführung der Unfalisgcsetzgebnng hat gezeigt, dass die

Beharrdlungsresultate der Knochenbrüche schlecht zu nennen sind.

Man legte bisher das Hauptaugenmerk auf die Herstellung der

normalen Form durch fixiercnde Verbünde und vernachlässigte da

bei die funktionelle Aufgabe der \Viederhersteilung von Muskel

und Gelenksteiiigkeit. FA) hat sich nun erwiesen, dass ein ge

wisses blass von Bewegung sogar für die Entwicklung von Kahns

förderlich ist, dabei aber einer Versteifung und Muskelatrophie

vorgebeugt werden kann.

J. bediente sich der von Championniöre begründeten

funktionellen Methode mit der nur temporären Fixierung in

ca. 100 Fällen und erzielte dabei vorzügliche Endresultate. Bei

spielsweise massierte er frische Radiusfrakturen sofort nach der

Verletzung auf einer festen Unterlage, wickelte sie nach Reposition

in eine feuchte Binde ein und nahm dann die Fixierung mittels ein

facher Schiene vor. Diescs Verfahren wurde täglich wiederholt;

schon einige Tage nach der Fraktur begann er mit leichten Be

wegungen der Finger und des Handgelenks, sowie des Ellbogen

und Schultergelenks unter manueller Fixierung der Bruchstelle.

Die Massage soll 15—30 Minuten lang in milden und zarten

Streichungen bestehen. Die Schmerziosigkeit muss als Kriterium

für die richtige Handhabung dienen. Heilung und Gebrauchs

fähigkeit fallen bei dieser Methode zusammen. so dass die Be

handlungsdauer wesentlich gekürzt wird. Brüche des Vorderarms,

Ellbogen— und Schultergeienks wurden in ähnlicher Weise be

handelt. Bei Brüchen der unteren Extremitiit wurde die Massage

als vorbereitendcs Verfahren angewendet bis zur definitiven An

legung der für dieselben souveränen Gehverbiinde.

3) Karl G rubc- Neuenahr: Ueber den Einfluss der Mineral

wasser auf das Blut. 2. Mitteilung: Einfluss auf die chemische

Zusammensetzung.
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Bei Nachprüfung der Resultate einer früheren Arbeit gelangte

Verfasser durch Gefrierpunktsbestinnnungeu des Blutes zu dem

Ergebnis. dass nach 14 täglgem Geniiss von täglich 1 Liter Neuen

ahrer Sprudel (ler osmotische, Druck eine geringe Steigerung auf

wies.

4) G. L. M a m l 0 c k - Berlin: Zur Behandlung der Anämien.

(Aus der I. medizinischen Klinik des Geheimrat v. Leydcn.)

Nach Grawitz und Noorden beruht die (‘hlorose auf

einer vasomotorischen Neurose. die zur Wässervet‘tliehrang des

Blutes und zur Quellung und Fliissigkeitsaufnahme der roten Blut

körperchen im Knochenmarke führt. Die neuerdings inaugurierte

Behandlung mit Seinvitzbädern hat in I'ebereinstimmung mit

dieser Theorie nach den Erfahrungen des Verfassers gerade in

Fällen Erfolge zu verzeichnen. in denen die medilutmentiise Thera

pie im Stiche lies.<: jedoch sind grosse Erschö;d'ungszustände. wie

sie bei anderen Anämien Regel sind. eine Kohlraindikution für die

Belialmllungsmelhode. Dabei würde sich dagegen ein \'erstn-h

mit Transfusion menschlichen deiibriuierten Blutes. verdünnt mit

physiologischer I\’oehsalzliisung. rechtfertigen.

5) E. B o e h r- Kronzmu-b: Weitere Beobachtungen über den

Einfluss Kreuznacher Bäder bei Herzkranken. (Mit 41 Kurven.)

(Schluss)

B. berichtet über überrascheml günstige Erfolge bei Störungen

der Inner\‘ation. Myokarditis. Endokardltis und Herzklappen

fehlern. die er bei kühlen. kurzen Bädern mit Seele. verstärkt durch

MntterlaugeuzusatZ. in analoger \\'eise. wie bei der in Nauhehn

üblichen Methode erzielt. hat. Unterstützt wurde die Kur durch

saccadierte Atmungsiilnmgeu nach 0ertei. möglichst viel Ruhe

und Entziehung alkoholischer Getränke.

M. W a s s e r in a u n - Berlin.

Archiv für Gynäkologie. 69. Bd. 3. Heft. Berlin 190J.

I) E. W o rmse r-Basel: Die Regeneration der Uterus

schleimhaut nach der Geburt.

Untersucht wurden 7 l‘teri (davon 4 sofort post partutn ent

nommen). 36 mal durch .\ussclntbting und 5mal durch digitale

Lösung gewonnenes Material vom 1.—22. und 1 mal vom 60. Tage

nach der Geburt. Die Regeneration zeigte sich am Ende der

3. \\'oche soweit gediehen. dass alle Bestandteile der Schleimhaut

annähernd normal vorhanden sind. ohne jedoch ihren pueiperulen

(‘harakter ganz abgelegt zu haben. Nach W. bilden sich in der

Tiefe der Schleimhaut die Deziduazelien zu normalen Stroma

zellcn zurück. (Zahlreiche mikroskopische Bilder.)

2) Fritz H i t s e h m a u n und Otto 'I‘h. Linden t h a l: Zur

Frage der Deziduabildung bei Phosphorvergiftung. (Aus der

I. Universitiits-Frauenklinik und den] pathoiogiseli-anatoinisehen

Institut in Wien.)

In 9 Fällen von Phosphorvergiftung mit Ausschluss von

Seitwangerschaft zeigte die mikroskopische Untersuchung der

l‘terusschleimitaut nirgends auch nur andeutungsweise eine Spur

einer Dezidnnbildung. Demnach muss die bisherige Lehre über

Bildung einer I)ezidua unter der Wirkung einer Phosphorver

giftung als unrichtig bezeichnet werden.

3) J. lI i t s c h m a n n und Otto 'i‘h.

weisse Infarkt der Plazenta.

klinik des Hofrat Sehauta.)

Das 011ertlächeneplthel der Chol‘lonzottt‘n versieht die Funk

tion eines Endothels und besitzt die Fähigkeit. die Blutgerinnung

zu verhindern. Die Ernährung des Zottenepithels erfolgt vom Blute

des intervilh'isen Raumes und eine Veränderung und Zerstörung

des Zottenepithels hat; dieselben Folgen wie eine Veränderung des

(lefiissendothels. entsteht dadurch der segelt. I n fark t. wel

cher demnach kein Infarkt ist. sondern in seiner Entstehung einen

der T h ro m b 0 s e analogen Prozess darstellt.

4) Fritz II i t sc h m a n n: Ein Beitrag zur Kenntnis des

Korpuskarzinoms. (Aus der I. I'niversitäts-Fraumtklinlk des Hof

rat S c h a u t a in Wien.)

7 Fälle von typischem Adenokarzinom und 3 Fälle von

reinem I'lattene1)itlielkarzinom des Uteruskürpers. — Eine Epi

dermisierung der Uterusm-hleimhaut ohne Neigung zur Malignität,

sogen. I‘soriasis oder Ichth‚vosis uterina. ist nicht erwiesen. da

gegen kommen I\Ietaplasien von Zylinderepithel in l‘lattenepithel

(auch mit \'erhornung) in l)riisenkarzinomen des Corpus uteri sehr

häufig vor in verschiedener Ausdehnung. Jede. Epidermislerung

der Korpusschleimhaut verdient besondere Beachtung, auch wenn

noch keine. 'l‘umorbildung vorliegt. Die primären Plattenepithel

karzinome des (‘orpus uteri sind einheitlicher Natur.

5) Richard Volk: Das Vorkommen von Dezidua in der

Zervix. (Aus der II. Syphilisabteilung [Prof Lang] und aus

der I. geburtshilfl. Klinik [Profi Schauta] in Wien.)

lutrauterine. Gravidität im 9. Lunarmonat. Probeexzision

aus der I‘ortio. Stellenweise ausgesprochene deziduale Umwand

lung des Bindegewehes der Zervixmukosa.

6) A. Sittncr-Brandenburg a. II.: Bauchschwang‘erschaft

beim Kaninchen.

Die Blutversorgung der (sekundär) in der Bauchhöhle liegen

den Füten geschah in der Weise. dass ein Netzstrang zu der einen

l'lazenta. und eine gefiissfiihrende Gewebsbriickc von dieser zur

andern l‘lazenta. verlief.

7) Henry Hirschl: Bericht über die Gesundheitsverhält

nisse bei 1000 Neugeborenen in den ersten Lebenstag‘en. (Aus

der k. k. deutschen geburtshilflichen Klinik für Aerzte zu Prag.)

Aus den zahlreichen Einzelheiten des Berichtes Sei erwähnt.

dass etwa % der Säuglinge nach einem Anstaltsaufenthalt von

9-11 Tagen mit einer Gewichtszunahtne entlassen wurden; die

Lindcnthal: Der

(Aus der I. L'niversiHits—Frauen

 
durchschnittliche tie\vichtsztbinthine betrug 200 g. In Prag werden

die Kinder :|usser gleich nach der Geburt nicht mehr gebadet;

der etwa 5 cm lang verbleibende Nabelschnurrcst wird mit Der

matol behandelt.

8) G. l. e o p o l d: Zur Eröffnung der neuen k. Frauenklinik

in Dresden.

Die mit einem Aufwand von über 2 Millionen erbaute Klinik

umfasst 100 Betten für Wöchnerinnen. 56 für gyniikologisch

Kranke. 12 für das Sonderhaus und 45 für Hebammcnschiilerinnen.

Allen sonstigen Verhältnissen und den Räumen für Ae'i‘zte. Heb

ammen. I’tiegerinnen. Unterricht u.s.w. ist aufs reichste Rech

nung getragen. Anton H en gge- Greifswald.

Centralblatt für Gynäkologie. N0. 36.

i) t‘. S c h a III b a c h e r - Stnissburg i. E.: Weiterer Beitrag

zur Frage der vorgetäuschten Extrauteringravidität.

Sch. hatte früher unter 1-i Hämatoeeleu 4 Fälle beschrieben.

die nicht auf ektopische Seinv:mgerschaft zurückzuführen waren.

ein Befund. der von K ober als auffällig grosser Prozentsatz

bezeichnet werden war (cf. diese \Vochenschr. 1903. N0. 25, p. 1079).

Seit. berichtet jetzt abermals über 4 Hämatocelen. wo bei der

Operation ebenfalls andere I'rsachen. als Schwangerschaft. für

den Bluterguss sich ergaben. Sch. hält an seinen früheren An

gaben fest. dass die Diagnose auf ektopische (iraviditiit nur durch

den Befund von Eiresten oder fötalen Elementen gestellt werden

könne.

2) M. W e g s c h e i d e r - Berlin: Der 0perationstisch nach

Dr. B. u m p f.

Ausführliche Beschreibung des von Rumpf im Jahre 1.S‘.)8

angegebenen (iperationstisches für gynäkologische Eingriffe aller

Art. Zu beziehen von \\'. Kö r k in Kratzwiek bei Stettin. Preis

angabe fehlt. J a f f e - Hamburg.

Jahrbuch für Kinderheilkunde.

zu Heft l.

ä) E. Blech: Anatomische Untersuchungen über den

Magendarmkanal des Säuglings. t.»\us der mediz. Klinik in

Kopenhagen.)

Zu jedem kürzeren Referat ungeeignete, sehr lesenswerte

Untersuchungen.

ü) E. Praetorius: Zur pathologischen Anatomie der

Poliomyelitis anterior acuta infantum. (Aus der Kinderklinik

und dem pathol. Institut zu München.)

Exakte mikroskopische Untersuchung von 3 Fällen unter An

leltung von Schmaus. Dauer der Fälle ca. 3 Monate, über

6 Monate und ca. 9 Monate. Interstitielie Entzündung der Ge

fässwand und (.lefässumgebung. wie Degeneration der Ganglien

zellen waren auch hier die typischen Befunde als Ausdruck der

gleichzeitigen Schädigung durch ein gemeinsames Agens. Pr.

schliesst sich den Autoren an, welche eine einheitliche Patho

genese - infektion -« der spinalen Kinderlähmung behaupten.

T) A. Schiiller: Polymyositis im Kindesalter. (Aus der

Nervenabteilung des I. österr. Kinderkrankeninstitutes zu Wien.)

7jähriger Knabe erkrankt nach Pertussis an 4tägigem

Fieber mit Dyspepsie und einem flüchtigen Exanthem. Daran

seitliesst sich eine I‘olymyositis: schmerzhafte Verhärtung der

Muskeln des Gesichtes, Nackens, Thorax. Rückens und der Ex

tremitäten. Schmerzen in Stirn und Schultern auf der Höhe der

Erkrankung unter Ausbildung zahlreicher Kontrakturen. Nach

3wöchentlicher Dauer Rückgang aller Symptome. Heilung in

8 Wochen. Anschliessend werden die Dystrophien. Hypoplasien.

ll‚vperplasien der Muskeln, die progressive ossitizierende Myositis,

die degetmrierenden und entzündlichen Muskelentziindungen be

sprochen. Schliesslich rekapituliert Seit. die bisher publizierten

Beobachtungen.

ö) Hasenknopf und Salge: Ueber: Agglutination bei

Scharlach. (Aus der Universitäts-Kinderkllnik in Berlin.)

Einleitend geben II. und S. die Geschichte der Lehre von der

Bedeutung der Streptokokken als Erreger des Scharlachs. Noch

heute ist die Frage: ob primäre Erreger oder aber sekundäre

Parasiten, eine offene.

Diese Frage im Sinne der ersteren Ansicht zu entscheiden.

versuchten H. und S. auf Anregung Heubners durch Unter

suchungen über Agglutination bei Scharlach, nach dem von

Koch für die Tuberkulose angegebenen Prinzip. Die Technik

der Untersuchung muss im Original nachgelesen werden.

Es zeigte sich, „dass Scharlachstreptokokken durch Serum

von Scharlachkranken agglutiniert werden, dass diese Eigenschaft

des Scharlachserums jedoch gegen Ende der Rekonvaleszenz er

lischt. dass die meisten andersartigen Streptokokken durch

Scharlachserum nicht beeinflusst werden und dass schliesslich

sowohl gesunde wie eine Reihe von andern St:reptokokkenerkran—

kungen stammender Serumarten Scharlachstreptokokken nicht

agglutinieren“. Sodann geben H. und S. eine genaue Uebersicht

über die bisherigen Arbeiten über Agglutination der Strepto

kokken, untersuchen ferner das Verhalten derselben, wenn sie, von

Scharlachfäilen entnommen, mehrere Tierpassagen erlitten haben.

Dadurch wird die Agglutination abgeschwächt. nicht aufgehoben

Ist; nun der Scharlachstreptokokkus dessen spezifischer Erreger?r

Trotz Baglnskys Ansicht muss dies verneint werden, denn

morphologische wie kulturelle Unterschiede von den Streptokokken

verschiedenster Herkunft fehlen; wohl aber treten die

selben zu dem Scharlachkranken in direkte

Bd. 58 ‚ Ergänzungsheft
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biologisehe Beziehungen. wie dies die .\ggiutination

beweist. So wertvoll also div Bestrebungen. ein spezifisches

Seharlaeinheiiset'um zu finden. sind, so bleibt grosse Skepsis ge

boten. weil es fraglieh ist und bleibt. ob das von Pferden ge

wonnene Antistreptokokkenserum im mensehiiehen Körper ge—

eignete Komplemente findet.

b) Kleine Mitteilungen:

O. Rein a e h-Miinehen: Pyonephrose als Komplikation

einer choleriformen Enteritis bei angeborener doppelseitiger

Hydronephrose eines 6monatlichen Kindes.

.\xel J o hau n esse n- Kopenhagen: Uebersicht aus der

nordischen pädiatrischen Literatur.

Literaturbericht. Besprechungen.

S i v g e r t - Str:lssbnrg.

Virchows Archiv. Bd. 178 Heft 3.

]S| Georg R i e bo i d: Ein Beitrag zur Lehre von den Deso

phagusdivertikeln, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Ana

tomie und ihrer Pathogenese. tl'athol.-anat. Institut des Stadt

krankenhauses zu Dresden-Friedriehstadt.i '

.\af Grund seiner sehr sorgfältigen. an Sel‘iensvimitten ge

maehten I'ntersuehungen von 35 'l‘raktionsdivertikein bekennt

sieh \'erf. für fast alle seine Fälle zur Zenkersehen Lehre.

Er konnte eben durch seine Seriensehnitte navinveisen. dass bei

den weitaus meisten Beobachtungen ehronist-he Entzündungen der

bvnaehimrten Lytnpiniriisen in Betraeht konnnen. Neben der

reinen Anthrakosis. (‘halikosis und Siderosis fand er auvh die

.\nthrakose kombiniert mit 'l‘nberiutlose. jedoch nur in Il Fällen

aussehli0.‘ lieh chronische 'i‘aberkuiose. Von lit’Si'lllllt’l't‘I‘ Be

deutung ist noch die Beobaehtung von R l ebold. dass die Mus

kulatur fast stets auf die Divertikeiwami umbiegt und n i e m a i s

s (‘ li a r t' am D i v e r t i k el r a n d a u fit ü rt. während R i b -

b e rt zur Stütze seiner Theorie ja bunter das svlinrt‘e Alist'lillt‘ltlt‘ii

der Muskuitttur am Divertikeieingang betont. Nur für nasser

ordentlielt seltene Fälle. bei denen eben alile die Ze n k e r sehe

Lehre im Stich lässt. dürfte navh der Ansieht des Verfassers die

Annahme einer kongenitaien Anlage im Ribbertsvhen Sinne

gel'et‘lttt'el'tigt sein.

.\usser auf die reinen 'l‘raktionsdivertikel erstreekten sieh

die I'ntersuehnagen R.s novh auf Traktitmspaisionstiivertikei

:.'» l"iillel und I‘ulsionsdirertikei t-l l"äillet.

iii) Karl Kleist: Die Veränderungen der Spinalganglien

zellen nach der Durchschneidung der peripher-ischen Nerven

und. der hinteren Wurzel.

Zum Referat nicht geeignet.

21b Karl Bo d o n: Die morphologischen und. tinktoriellen

Veränderungen nekrobiotischer Blutzellen. tI‘athoiogiseh-histo

logisches Institut zu Ofen-Pest.)

Von den Ergebnissen der Arbeit wären folgende Punkte

lterrorzuheben: am frühesten gehen zugrunde die grossvn. uni—

nukleärvn Leukoe_vten. dann die grossen l._\'mpltov_\'tt‘n und die

multinukieiiren Leukorytmt. seitliessiieh die kleinen L_vmphov_vten

und endlich die Erythroeyten.

2Ii D. .-\. d e J o n g: Liena.le Leukämie bei einem 5 Wochen

alten Kalbe.

Die Milz des Kalbes war enorm vergriissert. sie wog l.l.'» kg.

ll)tiS .\Iittelgewieht der Milz eines envaehsenen Rindes beträgt

i kg!) Die Leukoe_vten waren stark vermehrt. HI. tioono im

Kai-iktniliinteter. Da \'ert. das Knoeiwnnmrk nieht verändert

fand. betraehtet er seine Beoliflt‘lllilllg als einen Fall von reiner

Iieualer Leukämie. Er glaubt. die Leukämie als kongenitai an

sehen zu müssen. \\'eil seiner Ansieht naeh die enorme .\liizver

grösserung nicht innerhalb 5 \\'oehen zustande kommen konnte.

2'.’.i N. Guieke: Zur Frage des Verhaltens der Neben

nieren bei kongenitaler Syphilis. tl'athol. Institut zu Berlin.i

Bei einem 2 Tage alten Kindv einer Paella pubiiea fanden

sieh neben einer Hepatitis gammosa. Spieaitis interstitiaiis ami

einer boehgradigeu Osteovhondritis in der Rindensabstunz der

.\‘ebennieren neben miiiaren Gummis noeh grüssere. oft keil

förmige oder ovale. nekrotisehe Herde. \‘erkäsang war nirgends

vorhanden. Auffallend waren die reit-hilt-hen Kaikaitiagerungen

in der Peripherie der Herde. Da \'erf. in 7 anderen s‚vphiiitisehen

Fällen 3mal ebenfalls diese eigenartigen .\‘ekroseherde sah. wäh

rend sie bei IT» niehts_vphilitisehen Früchten nicht ein einziges Mal

nachgewiesen werden konnten. so neigt er der Meinung zu. dass

die .\‘ekrosea im Zusammenlmng mit der Lues stehen. Eine lär—

klärang für ihre Entstehung vermag er flieht zu geben.

23) S. Salt_v k o w: Beitrag zur Kenntnis des Myeloms.

tl'athol.-aaat. Institut zu Basel.l

Sektionsbefund bei einer 132 jähr. Frau. Die 'i‘untoreu fanden

sieh an der 4.. (i. und T. Rippe und in den nn-isten Ih‘tlstwirbvin.

Im Blut war eilte stark vermehrte Menge \\'eisser Biutkiirpervhen

vorhanden. besonders in der Leber. die ein an Leukämie er—

innerndes Aussehen hatte.

241 Robert Meyer: Struma ovarii colloides.

Der Tumor wurde bei einer 55 jähr. Frau darein Operation

gewonnen. Er hatte makroskopisch und mikroskopiseh die

Struktur einer Struma eolioides. Jod wurde. wenn aueh in ge

ringer Menge. aat-hgewiesen. Dass die Geschwulst teratomatiisen

I'rsprangs war. bewies der Befund von Kum-lit‘nge\vebe. \‘erf.

reehnet den vorliegenden Tumor zu den tnaiignen Gewinviilstvn.

27n B. II uguvuin: Ueber einen Fall von Gallenblasen

ruptur mit tödlicher Blutung infolge eines Carcinoma haema

todes an der Vereinigungsstelle der 3 Hauptgallengänge, nebst

  

 Bemerkungen über einige gleichzeitige Leber- und Pankreasver

ünderungen. tl'athol. institnt zu Genf.)

2m Kleinere Mitteilungen.

Karl Ste rn berg: Ein Fall von Agenesie der Milz.

Die lieol»:lvliiiil|g betritl't eine 723 ähr. Frau. Die Milz fehlte

vollständig. Nirgends aueh fanden sieh .\‘eiwmaiizvn. Die Ge‚

i‘ässverzweigung entspraeh \‘oiikomtiiett der .\‘orm. nur fand sieh

an Stelle der .\. liennlis ein svhwäeheres Gefäss. weiehes das

I‘:lnkrens versorgte und mit dünnen .\estehen im gl‘ossen .\‘etz

vndigtm Da die Frau das hohe Alter von TI‘‚ Jahren vrreiehte.

geht aus dem Falle hervor. dass die Milz kein iebenswiehtiges

Organ darstellen. und dass ihr keine \\'eseutiiche Bedeutung als

bintbildvndes Organ zukommen kann.

Wilhelm IG b s t e i u: Einige Bemerkungen zu der Geschichte

der Rezidive bei den Pocken. Se h rid d e- Erlangen.

  

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie.

4‘J. Bd., G. Heft.

‘.’.‘b H. Meyer und Fred.

suchungen über den Tetanus.

In dieser .\bimndiung geben die Autoren eine aufliihrliehe

Darstellung und Besprevhang ihrer ausgezvielmeten \'vrsnvhv über

den Tetanus. insleolltlet'e über div lo k a ie Form desselben. über

die in k u b a t in n s zeit. sowie über den 'l‘ e t a n u s d o l o -

r o s u s. Sie bieten uns ferner eine neue 'l‘ h e o r i e d e r

’i‘ et a n u s v e r g i f t u u g und .\nt'kläruugen über den Wirkungs

bervieh der S e r u m t h e r a p i e bei ’l‘etannsvergit'tnng. Wegen

der vielfaehen. von originellen Gesiehtpaukten unternomtnvnen

interessanten \'erstlehe ist die Lektüre des Originals dringend zu

empfehlen. hier sei nur die Theorie d e r 'i‘ e t a n u s v e r -

gifi u n g. \\'ie sie sieh aus den Experimenten der Verfasser

ergibt. kurz \\'letlel'gegebeli.

.\n der geimpften Stelle wird das Gift aus den L_vmphs|miten

R a n s o m ‚ Marburg: Unter

zum grüssteii Teil von den motorisehen Nerven --— wahrsehvinlivlt

in ihren marklosen Endigungen —» atti’gvsaugt und gelangt durch

das F i b r i l l e n p l a s m a zu den

gangiien. Diese werden zunä«»h.<t

erreglmrkvit versetzt. so

IIIOIOI‘iSI'lH‘II Rückenmark»

in eilten Zustand der l'vber

dass die von den sensiblen .\‘vuronvn

dauernd zutiivssenden. sonst untet‘svltwelligen Reize wirksam

werden und einen gesteigerten Muskeltnnus hervorrufen. Es

stellt sieh an dem befallenen Glied der lokale Starrkrampf ein als

Folge des abnorm verstärkten. alle zerebralen Hemmungen über

windenden Muskeltonlls. Dun-h Transport des iilwrsehüssigen

iiftvs auf den Fasern der vorderen Kommissar kommt es zum

Starrkrampf des korrespondierenden Gliedes. Erst nach einiger

Zeit und bei genügender Zufuhr erfasst das ’l‘etanastoxin die

näehst verbundenen t a kt iie n Apparate des Refleabogens im

liiit'kenmark: es kommt zur allgemeinen Steigerung der Reflexe

auf Reizung des erkrankten Gliedes. bei weiterem Fortseiu‘eiteti

der Vergiftung zum allgemeinen Reliextettmus Die Verfasser

trennen also .‘tnsdriiekiieh die ü r t l i e b m ot o r i s c h e \' e r <

g i ff u n g. in k a I e M a s k vi s t a r r e, von der sekundären ört

lieh sensiblen Vergiftung. dem Refiextetanus

Bei Vergiftung von der Blutbahn aus tritt das Gift zu allen mo

torisehen .\‘ervvnvmiigangen und die Erkrankung wird. abgesehen

von gewissen l‘rädiivktionsstellen. selbstverstündlieh diffus. .\ls

letzte Folge der \ ergiftung ist bleibende Verkürzung und Atrophie

der retrahierten und nubewegiivln n Muskeln zu betrachten. Wird

das Gift in die sensible \\'urzel mvisehvn (iangiion spinaie und

Ritvkentnark injiziert. so entsteht die Form des reinen d o

Iorosen 'I‘etanus.

Die Ihisieherheit und im voraus nieht zu iwreeimende \\'irkung

der T et a n a s t h e r a p i e erklärt sieh daraus. dass das Anti

toxin nie in die Substanz der .\‘vrventibrilien umi .\‘ervenzentren

aufgenommen wird. Der 'i‘eii des Giftes. der naeh einer Infektion

bereits in die Nervensabstam. wenn auch nieht ins Riiekenmark

selbst gelangt ist. kann dnreh snbkatane oder intravenöse Anti

toxininjektion unter keinen I'mständeu mehr gefasst und unsehäd

lieh gvmavht werden. Dagegen wird das noch in den Gewebs—

siii'ien beilndliehe oder von den Infektiottsstellen uneinstrümeude

Gift dureh das .\ntitoxin neutralisiert. Hieraus ergibt sieh. dass

sonst tiidiieh Verlaufvnde Vergiftungen dnreh .\ntitoxin gehemmt

werden können.

.\ueh jette Fälle. in denen bereits die tödliche Giftmenge von

den Nerven aufgenommen. wenn freilile llfli‘ll niehl bis zu den

Ivbenswivhtigmt llilt‘ltt‘nlnnrkszentren gedrungen ist. sind der

Rettung noch zugänglivh dureh I nj e k t i o n des .\ n t i t o x i n s

in die .\' e r v e n lll a s s e s e i b s t. d. h. durch intrazerelwale

Injektion oder Einspritzung in die .\‘ervenstiimme. wofür ein von

den Verfassern I)eoiuiehteter Fall von 'l‘etanas beim Menschen

als Beleg angeführt wird.

'li) K. \\'essely-Bvriin: Ueber die Resorption aus dem

subkonjunktivalen Gewebe. nebst einem Anhang: Ueber die

Beziehung zwischen der Reizwirkung gewisser Lösungen und

ihren osmotischen Eigenschaften.

2.'n Ed\v. S. Faust: Notiz über das Acocaatherin.

2th O. S i m o u - Karlsbad: Zur Kenntnis der Albumosen im

Sputum Tuberkulöser. -

Es gelang dem Verfasser unter K r e h i s Leitung. aus vitrigem

Sputum 'l‘ttiwt‘kttliiser .\ibumosv und i‘epton ti\' ü h nei oder noeb

weiter liegende .\libauprodukte des Eiweisses darzustellen. Sub

kutane Injektionen mit 0.5 g der .\lbtunosv rief bei gesunden Meer

sehweinehenFieber bis Ilii,i'"('. hervor. während tuberkuiüs infizierte

Mevrsvhweinehen sehon auf leg .\lbumosv mit Fieber bis 41.2“

reagierten, auf 0,5 g starben. Simon hält es für wain‘sehviniieh.
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dass diese im Sputum vorkommenden Albumoseu oder ihnen an

haftende pyrogene Stoffe bei der Genese des tubm'kulüsen Fiebers

eine Rolle spielen.

27) O. S i in 011 « Karlsbad:

Glykoalbumosen in der Leber.

Aus Schweinslebern konnte S i lll o u einen allmmoscniihn

lichen Stoff darstellen, der alkalische Kupferliisung stark redu

zierte und nach Spaltung mittels Mineralsiiurcn mit l‘hcnylhydrazin

schöne Osazonkristalle vom Schmelzpunkt im)" lieferte. Verfasser

hält den Körper fiir einen vorgebiidetcn Bestandteil der Leber.

wagt aber noch keine Vermutung über dessen physiologisehe Rolle.

J. M ü l l e r - Würzburg.

Heft l.

Ueber das Vorkommen von

Archiv für Hygiene. Bd. 48. 1905-3.

1) I: G r a s s b c r g e r - Wien. Ueber Buttersäuregärung.

III. Abt. .\. Morphologie des Bauschbrandhazillus und des

Oedembazillus.

‘..’‚ .\. S c h a t l e n froh — “den: B. Chemisch-biologisches

Verhalten des Rauschbrandbazillus und des Oedembazillus.

Die beiden umfangrcichen Arbeiten bringen eine grosse Menge

Material. welches sich auf die morphologischen und biologischen

Verhältnisse des lt a u s c h b r a n d b a z i l l u s und (l e d e m -

bazillus beziehen. ohne indessen s die Verfasser müssen das

selbst anerkennen ‚ zu einem endgültigen Schlussurteil über die

schwierigen Verhältnisse zu kommen. Die Schwierigkeiten der

Diagnose liegen in dem l’ 1 e 0 m o r p h i s m u s und der grossen

V a. r i a b i l i t ii t der l<lrregcr. Es ist daher auch nicht möglich.

ein für alle Fülle slimmendcs morphologisch und biologisch rich—

tiges Bild zu geben. Mit einer gewissen Sicherheit kann man beim

linuschbrainl 2 Arten. eilten unbeweglichen. geissellosen. asporo

gelten Bazillns. der sehr bald denaturiert. und einen geisseltrageu

den. S}mrcnhildemlen Organismus unterscheiden und isolieren.

Zur isolierqu dient gewöhnlicher oder Zuckeragar. Falls es mit

diesem nicht gelingt. leistet, G r a s s b e r g er s .\l u s k e l -

z u c k e r a g a r sehr gute Dienste. Von den biologischen Eigen

schaften ist zu erwähnen. dass bei den nicht. sporentragenden

llazillcn des ltatmchbrandes M i l c h s ä u r c. bei den sporcntrzlgen

den B u t t e rs ä u re stets nachngiesen werden konnte. Auch bei

malignem Oedem konnte .\lilchsiiurc stets gefilmten werden. Die

Verfasser stehen nicht an. beide Bazillenartcn zu den B lliit’I‘<

s Ei n rc c r r c g e r n zu rechnen. von denen «i sich besonders

charaktcri:<iercn liesscn: 1. Der bewegliche Buttcrsiiurelmzillus

11. der ltausehbran<h und Gasphlcgmoneba2iUns. 3. der Bazillus des

umlignen (iedcms. 4. der fünlniscrregcnde Buttersiiurclmzillus.

Einzelheiten müssen im Original nachgelesen werden.

R. O. N e u man n - Hamburg.

Centralblatt für Bakteriologie‚ Parasitenkunde und In

fektionskrankheiten. 84. Bd. No. 6. 1903. (Auswahl.)

1) II. Hetsch: Weiteres zur kulturellen Differenzierung

der Buhrbazillen gegenüber ruhrähnlichen Bakterien.

Verf. hat in Anlehnung an den L e n t z schon L a c k m u s -

.\i a n n i t - A g a r. welcher für den Nachweis der Ruhrbazillcn

wohl recht brauchbar ist. aber die \Vaehstumsfiiliigk0it nicht ge

nügend beschleunigt. denselben ft')llIt‘lltlt-‘l'llltlSSl—‘ll modifiziert:

1 Proz. Nutrosc. 0.5 Proz. Kochsalz. 5 Proz. Lackmuslüsuug. 2 Proz.

Manuit resp. 2,5 Proz. Maltosc. In den mit der Nührliisung be

Scliickten Röhrchen beobachtet man alsdann. ob die eingeimpftc

Bakterienart Säure. oder Alkali bildet. ob sie die Farbe verliert

und das Kascin koagulicrt ist und ob Gas gebildet ist. Der flüssige

Nährboden ist dem festen vorzuziehen. Von der grosscn Reihe der

untersuchten Stämme konnten die echten Ruhrstiiunne ohne

Schwierigkeiten ermittelt werden.

2) H i r s c h b r u c h und S c. h w e r: Die Choleradiag'nose mit.

Hilfe eines Spezialagars. '

Zur bemeren Isolierung der Cholera schlagen die Verfasser

einen modifizierten Dr_vgalskiagar vor. aus welchem die Nutrose

fortgcla.ssen ist. Der Nährboden besteht aus 2 I’roz. .\gar. 1 Proz.

Fleischextraki. 1 Proz. Pepton, 0,5 Proz. Kochsalz. 1.5 Proz. Milch

zucker. Einem Liter werden 130 ccm Lackmusliisung zugesetzt

und etwas Kristallviolctt. Die. Gholerakolonien wachsen auf den

Platten blau. Keil rot. Man Soll imstande sein. bereits nach

ca. 10 Stunden auch aus Gemischen die Cholera herauszufinden.

3) Gast. O be rin a i er: Ueber die Trinkwasserdesinfektion

mit: Jod nach Vaillard.

Bei einer Nachprüfung des Verfahrens von Vaillard. mit

0.iifig Jod pro Liter zur Abtötung der Bakterien im 'l‘riukwasser.

konnte eine bedeutende Abnahme der Keime erzielt werden. aber

eine rolle Sterilisation trat nicht ein. Von einer Vergrösserung der

Jodmenge wurde abgesehen. Weil sonst das Wasser an Geschmack

t‘ililiiiss'etl würde. Nach 15 Minuten wurde das Jod durch Zu

gabe von .\‘atriumthiosulfat gebunden. Eine längere Eimrlrknng

eignete sich für praktische Zwecke nicht.

R. O. N e u ill a n n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 37.

l) P. Fr. R i oh t e r- Berlin: Fieber und Zuckerausscheidung.

Vergl. hierzu den Sitzungsbericht der Münch. med. Wochen

sehrift über die Sitzung der Gesellschaft der Clutritöiirzte am

23. Juli 1903.

2) F. W c l e m i n s k y - Prag: Zur Pathogenese der Lungen

tuberkulose.

Verfasser beschäftigte sich experimentell mit der Frage. in

welchem Umfange durch Fütterungsinfektiou eine tuberkultise Er

 
krankung des Respirationst.raktus herbeigeführt werden kann.

Bei einem Teile der mittels der Nahrung infizierten Kaninchen

erkrankte der Respirationstrakt allein, bei einem anderen auch der

Darm; von den Meerschweinchen zeigten alle Darm- und Lungen

erkrankung. und zwar letztere in nachweisbar primärer Form.

Der Infektionsweg geht hierbei von den Submaxillardrüsen zu

den Bronchialdrüsen. von hier durch den Blutkreislauf zu den

Lungen.

3) E. Op itz— Berlin: Zur nasa.len Dysmenorrhöe.

Cfr. hierüber den Bericht der Mtinch. med. Wochenschr. über

den d. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in

Würzburg.

4) P. Ehrlich:

therietoxins.

Zu einem kurzen Auszuge sind die sehr ausführlichen Aus

einandersetzungen des Artikels nicht geeignet. Die Anschauung

von E. geht besonders dahin. dass der Diphtheriebazillus ver

schiedene Arten von Giften. insbesondere Toxine und Toxone er

zeugt.

5) W a r n e c k c - Hannover: Zur Warmluftbehandlung von

Ohr und Nase.

Die genannte Behandlung wendet Verfasser bei Mittelohreitr»

rungen. besonders chront3chen. bei der Nachbehandlung von Total

aufmcisselungen und bei Empyem der Highmorshöhlen mit gutem

Erfolge an. Er verwendet hierzu einen eigenen Apparat. dessen

Beschreibung und Abbildung W. in seiner Mitteilung gibt.

Grassmann-Miinchen.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1908. N0. 37.

l) F. Neufeld-Berlin: Ueber Immunisierung gegen

Tuberkulose.

Es gelang dem Verfasser, Ziegen. Esel und Rinder durch

intravenöse Injektion von lebenden. vom Menschen stammenden

Ttiberkelbazillcnkulturen gegen eine nachfolgende Infektion mit

einer für die Kontrolltiere tödlichen Dosis virulenter Perisucht zu

immunisicren. Ahgetötete Kulturen erzielten diese Wirkung nicht.

Der Immunisierung durch steigende Dosen lebender Kultur ist

eine Grenze dadurch gezogen. dass sich eine von der infektiöscn

Wohl zu trennende akute toxischc Allgemeinwirkuug geltend macht.

die jedoch nur die mit Tuberkul0sckulturcn vorbehandelten Tiere

betrifft. Allg(‘ititt‘it‘ Kulturen hatten nicht die toxische Allgemein—

wirknng der lebenden Kulturen. obwohl die lokale Giftwirkung

beider gleich ist tKnütchenbildung).

‘ 2) H. Kron-Berlin: Zur Frage der traumatischen Spät:

apoplexie.

Verfasser führt einen Fall vor, der ihm beweist. dass das von

Bollingcr gezeichnete Bild der traumatischen Spätapoplexie

den Einwänden Laugerhans' gegenüber doch zu Recht be

stehe.

3) E. N ei s s e r- Stettin: Ueber wandernde Phlebitis.

An den Armhautwneu eines luetischen Mannes zeigten sich

mehrfach spindelfürmigc. druckcmpfindliche Geschwülste. ohne

entzündliche Beteiligung der Umgebung. Sie hatten die auffallende

I<ligenschaft. teils zentral—. teils pcripherwiirts zu wandern. Auf

dem mikroskopischen Schnitt sah man entzündliche Proliferation

namentlich in der Adventitia und Media. Von thrombotischen Vor

gängen war nichts zu erkennen.

4) P. Edel-Grctfswald: Ueber die Abhängigkeit der

„cyklischen“ Albuminurie von der Zirkulation. (Schluss)

Verfasser bringt. nettes experimentelles Material zur Stütze

Seiner schon früher aufgestellten Ansicht bei. dass die Schwan

kungen der Eiweissausscheidung bei der zyklischen Albuminurie

von einer mehr oder weniger ausreichenden Blutzufuhr zur Niere

abhängig seien. Durch Kontrolle mit dem Riva-Roccischen

Apparat überzeugte er sich, dass die nach warmen Bädern.

morgendlichen kalten Halb\\'ascliuiigen. körperlicher Bewegung

auftretende Albuminurie Hand in Hand‘ging mit einem Sinken

des Blutdrucks und dass dessen künstliche Steigerung die Albu

minurie günstig beeinflusste.

5) A. E. Stein-Wiesbaden: Ueber die Verwendung von

hartem oder weichem Parafln zu subkutanern Injektionen.

(Schluss)

Verfasser tritt entschieden für das weiche Paraffin (Schmelz

punkt von ca. 41°) ein. von dem er aber nie mehr als ca. 300m

in einer Sitzung injiziert. und zwar stets in pastösem. nicht flüssi

gem Zustand. Hürteres Paraffin dürfe nur zur Ausfüllung be

stehender Hohlräume mit festen Wänden benutzt werden; das

harte Paraffin sei viel schwerer zu handhaben und vergrösserc. die

Gefahr der Embolie. Auch weiches Paraffin wurde nicht. re

sorbiert. sondern eingekapselt und dann von Bindegewebszügcn

durclnvachsen (Abbildung). Ilautnckroscu vermeide man. indem

man nicht. zuvicl Masse injiziert. Die Technik (Sterilisation.

Spritze etc.) wird genau angegeben.

Ueber die Giftkompononten des Diph

R. G r a s h c ‚v - München.

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

No. 37. 1) J. K i ss- Ofen-Pest: Der osmotische Druck und

der Organismus.

Verfasser bespricht im einzelncn die osmotischen Theorien

in ihrer Anwendung auf die. Geschehnisse im lebenden Organismus

und kommt zu der Folgerung. dass weder die blosse Fiitrution.

noch die blosse Osmose. noch eine einfache. Kombination dieser

beiden Kräfte Resultate hervorbringen kann, wie sie bei den Funk
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tionen des Organismus zu beobachten sind. Die Vorgänge in letz

terem verlaufen im allgemeinen viel rascher als rein physikalische.

Die Berechnung der Nierenarbeit aus der Gefrierpunktsbestim

mung hat ebensowenig die daraufgesetzten Erwartungen erfüllt,

wie die Kryoskopie bei der Untersuchung der natürlichen Mineral

wasser.

2) W. Noetzei-Frankfurt a. M.: Experimentelle Studie

zur Frage der Ausscheidung von Bakterien aus dem Körper.

Die an Kaninchen angestellten expt‘i'l'nlciitellch Unter

suchungen des Verfassers ergaben, dass bci 19 von 2S Versuchs—

tieren gar nichts von den geimpften Bakterien in dem 10 bis

15 Minuten nach der lmpfung sezernicrtcn liarn nachgewicscn

werden konnte. Innerhalb eines Zeitraumes von 2 Stunden hat

bei den Versuchen überhaupt nie ein nennenswertes Durchtrctcn

von Bakterien durch die Nieren stattgefunden. Verfasser kam

zur Anschauung, dass diese Ausscheidung von Bakterien bei ge

stmden Drüsenorganen überhaupt nicht vorkommt. Seine Unter

suchungen über die in die Galle übertretendcn Bakterien be

zeichnet Verfasser selbst als nicht einwandsfrci. Derartige Unter

suchungen am Menschen haben überhaupt sehr gl'0ssc Scinvierig

keitell.

3) A. Neudörfcr-‘Vien: Kasuistische Mitteilungen.

1. Fall von Inkontincntia ut'inac bei einer 31jährigcn Frau

(Vaselininjektioncn). 2. Fall von l’erl’oration der Gallenblase

(50 jährige Frau, Ileiltmg durch Operation).

G ra s s man n - München.

Italienische Literatur.

Pascalc: Ueber Synorchidie bei konservativen Hoden

operationen. tltif. med. 1003, N0. 23.)

Die tuberkulüse l<lrkranknng des .\'clwnlnulcns kann oft so

ausgedehnt sein, dass auch ein gtttith' Teil des \'as defcrcns bei

operativen Eingriffen mit entfernt werden muss. l‚iagc;:mt leistet

die Tunica albuginea des llodcns der Weitervcrbreitung der

Krankheit einen erheblichen \\'iderstand. In solchen Fällen hat

man den Hoden und seine Funktion zu retten gesucht durch Ein

pflanzung des Vas deferens in den Testikel nach U i ad u t o. Die—

selbe kann gute Resultate geben, indessen soll ihr in den meisten

Fällen eine neue von Pascale empfohlene Operation vorzu

ziehen sein.

Dieselbe, „S y n o r c h i d i e" genannt, b c s t c h t i n der

V c r einig u n g b e i der li o d e n und führt so künstlich

das herbei. was itinlrals zufällige und die Funktion nicht bcciii«

trächtigcnde Bildung öfter beim Menschen und Tiere findet.

Diese a r t i f i z i e l l c S y n o r c h i d i e beider Testikei kann

man ausführen, indem man direkt die Gefässe des Rote vas

culosum des Corpus Highmori des 'l‘estikels der erkrankten Seite

cinpflanzt auf der Basis der Coni c.\crcti\'i der anderen Seite.

Dieses operative Verfahren erlaubt uns einerseits durch eine

direkte und genügende Oefl'nung des Corpus Ilighmori uns sicher

von dem Zustande des Tostikcls zu überzeugcn, andrerscits ge

währt es uns die Fortschull'ung der 'l‘estikelsciu‘ction auf dem

natürlichen Wege, indem die Einpflanzung geschieht. auf der

Basis der Lobull spermatici, dem Anfang der Tubuii rccti, welche

ihrerseits wieder das C0rpus Highmori der gesunden Seite bilden.

Ferrari erörtert das gleiche operative Thema: Ueber Sek

tion des Vas tieferem; und die intertestikuläre Ansatomose. (ll

policlinico, April 1903.)

Im allgemeinen pathologisehcn Institut der Universität Parma

machte er eine Reihe Expcrimentalwrsuclw an Hunden, prüfte

nach längerer Zeit die gewonnenen Resultate ulid erläutert die

Befunde durch beigegebene Tafeln.

Er fand, dass die Einpflanzung eines Testikels auf den andern

immer zu degenerativen Prozessen führt, die je nach dem ge

setzten Trauma mehr oder weniger erheblich sind. Auf diese

Degeneration folgt aber eine Regeneration, an welcher die Ge—

webe brüder Organe teilnehmen, sowohl das Bindegewebe als die

Gefässe ‚Nerven und Epithelzelien. Die Regeneration geht durch

die Barriöre, welche die Narbe der Vereinigungsstelle setzt, hin

durch; namentlich aber ist bemerkenswert. dass die Tunicac allm

gineac beider Seiten, welche sich an der Vernarbungsstelle zu ver

einigen bcstrcben, der Anastomose zwischen beiden Hoden hinder

lich sind. Ist das operative Trauma möglichst gering, so erhält

man vollständig die Vitalität. der Gewebe beider Hoden und erhält

neben dem Zugrundegehen einzelner Tubuli seminiferi andere, die

zwischen beiden Hoden Antist0mostui bilden und sich als mit nor

malem Epithel und mit zahlreichen Spermatozoen gefüllt erweisen.

Bu eri berichtet aus dem Hospital zu Pisa über einen Fall

von Geroderma genito-dystrophicum (Greisenhaut), ein 14 jähriges

Mädchen betreffend. (Bit. med. 1903, N0, 23.)

Es handelt sich bei dieser, auch in unseren Berichten über

italienische Literatur mehrfach erwähnten Krankheitsform um

eine, namentlich von Rum mo-Palermo und seiner Schule be»

tonte Symptomentrias, bestehend in g r e i s e n h a f t e in A u s -

schon des Gesichts, mangelhafter Entwicklung

der Genitalien, Impotenz, sparsamcm Haar

wuchs und frühzeitigem Ergrauen des Kopf

h a a r e s.

Diese Krankheitsform bietet Berührungspunkte mit dem In

t'antilistnns, indessen bleibt hier die Gesichtshaut rosig, glatt und

weich wie heim Kinde und ferner bleibt beim infantilismns die

Psyche in der Entwicklung zurück.

Brissaud hat eine Form als Infantilismus myx

o e d e m a t o s n s beschrieben, welche eine mangelhafte Entwick

 
lungr der Schilddrüse zur Grundlage hatte. Merkwürdigerweisc

hatte auch B neri im vorliegenden Falle einen guten Erfolg voll

Schilddrüsen!whandlung.

T a m b r o n i und I. a m b r a nz i (Rivista di patologia llt‘l*

rosa c mentale 159i), No. 5) führen einen Fall von Gcroderma auf

\'eriitnlcrung der Schilddrüse und Fanktiotisinsnfiizienz derselben

zurück. Von S c i s e r t, D u M es n i l, William s u. a. wurdc

mit. Dermatolysis oder Debilitas cutis oder Cutis lasen eine llnut

\ci'iindcrung beschrieben, welche mit dem Gerodermn Rummo liw

i‘iihrungspunktc bietet. Immer aber ist, wie Bucri betont, bei

diesen ähnlichen und :tt_vpischen lirankhcitsformcn zu Deiuilcil.

dass tici' Morbus Rummo, das Gci'odci'nnt genito-dystrophicum die

obige Symptomcntrins bietet.

L. l“ e r ra n i n i: Zur Physiologie des Orbitallappens.

incd. 1003. No. 21 u. 22.)

Klinische Beobachtungen wie experimentelle Untersuchungen

haben bis jetzt über die Funktion dcs Urbitallappens noch wenig

Licht Vorbereitet. Das. was über denselben bekannt ist, betrifft

keine reinen l.äsionen dieses Lappcns, sondern solche, Welche auch

angrenzendePartien mitlwtrcfl‘cn. Dass derselbe eine bestimmtch

zichung zum Geruchssinn hatte, war allgemein bekannt: der ge

naueren Lokalisierung und Bestimmung dieses Sinnes stellen sich.

wie. l“. betont. beim Tiere nicht unerhebliche Schwierigkeiten elit

gegen.

\'on 12 Hunden mit l.äsionen des Urbitallappcns überstandcn 9

dieselbe längere Zeit, und F. hält sich zu folgenden Schlüssen für

berechtigt: i.äsionen des Urbitallappens machen

im mcr dauernde liypoosmie und beeinträchti

gen manchmal den Geschmackssinn der gleich

n a. lil i gc n Sei t c. Ferner machen sie oft vorüliergehcndc

motorische Stin'nngch dct‘ entgcgcngcsetzten Seite, sehr häufig vor

übergehende Scnsibilitätsstiirungen verschiedener Lokalisation.

Die Entfernung der Rindensubstanz des Lohns orbitarius hat

regeimässig Degeneration eines assoziierten Faserbündels zu Folge,

welches vom Urbitaliappcn zur Zona Rolandi der gleichnamigen

Seite gebt.

B acca rani und Plessi berichten aus der Klinik zu

Modona über weitere klinische experimentelle Versuche mit

Paragang‘lin Vassale. (Gazzctta degli ospcd. 1903, N0. 08.)

Dasselbe ist, wie in diesen Bcrichten bereits erwähnt, ein

Extrakt der Mcdullarsubstanz der Ncbennicre des Rindes. Ein

Teil des Präparats war den Autoren von Vassale selbst. ein

Teil vom sernn|therapeutischen Institut zu Mailand geliefert und

die ersten Mitteilungen erfolgten in der Sitzung der niedizinisclr

chirurgischen Gesellschaft zu Modcna am 13. Februar 1903. Dar

auf hatte G u i c c i a r d i (‚ielcgenhcit. es im psychiatrischen In

stitut zu licggio anzuwenden. Auch er bestätigt die Von V a s s a l c

betonte vorzügliche myosthenische Wirkung auf

M agcn und Darm. namentlich bei Gastrektasien. Der Steif

wcchscl wurde lnschicnnigt. alte, torpide Driisensehwellungcn

sah man verschwinden.

.\ls wesentliehcs weiteres Resultat ihrer Untersuchungen be

tonen Baccarani und Plcssi, dass das Paraganglin

durch den Magensaft nicht verändert wird. Es

wirkt bei internem Gebrauch eben so sicher und

p r o m p t als bei m s u b k u t a n c n: am besten gibt man es

in Dosen von tL S» 10 Tropfen pro dosi in Wasser (40*00 Tropfen

pro Tag) und, damit die \\'irkung nicht zu stürmisch erfolgt„ nicht

bei leerem Magen, sondern mit oder zwischen den Mahlzeiten. Die

tonisicrcnde Wirkung auf die Muskulatur des Magens und des

Darmes ist eine so hervorragemlc, dass ab und zu sich die Kon

turen des stark kontrahiertcn Magens durch die Bauchdeeken be

merken lassen. iicinentsprcchcnd vcrs<-invinden schnell alle auf

Atonic beruhenden Symptome: das Gefühl von Völic und Schwere

im Magen, die Flatulcnz. das Aufstosscn, auch die Verstopfung.

Durch Vorm eh rang des kardiovaskulärcn

Drucks. der U rin menge, der IIarnstoffausschei

dung übt, das Mittel eine den Stoffwechsel be

tä t igcnde Wirkung aus, welche auch häufig

nach dem Aussetzen desselben noch lange Zeit

sich dauernd erweist.

Elite ktnnulativo Wirkung des Mittels, auch unangenehme

Nebenwirkungcn, als höchstens von ganz kuchr Dauer haben die

.\utorcn nicht konstatieren können.

U reo: Was ist: physiologische Kochsalzlösungf (Guzzctta

degli ospcd. 1903, No. 02.) -

E n g e l in a n n benntWortct die Frage dahin, da s s n i c h t

0,0 P r o z.‚ s o n d e r n 0.9 Pro z. eine w ab rc p h y s i o -

i o g i s c he K o c h s a l z l ö s u n g i s t. U. untersuchte experi

mentell die Frage, davon ausgehend, dass diejenige Lösung die

physiologische ist, in welcher sich die roten Blutkörpcrchen am

wenigsten verändern. Das Blutserum selbst, so sagt er, würde.

die ideale physiologische Lösung sein; am nächsten kommen der

selben mit dem Serum isotonische Kochsalzlösungen. So gut wie

es nun keine absolute Zahl für das spezifische Gewicht des Blutes

gibt — dieselbe schwankt zwischen 1015 und 1070 —. so gibt es

auch keine absolute Zahl für das, was physiologischer Kochsalz

gchalt ist. .

7 Beide Werte verändern sich je nach dem Individuum und nach

den Lebensbcdiugnngen: und je nach den I'tnständcn kann eine

0,00, 0.75 oder 0,90proz. Kochsalzlösung eine physiologische sein.

Namentlich aber können die Zustände, wo eine Ilypodermo

klyse therapeutisch in Frage kommt. komplizierte sein und _hicr

kann der notwendige Chlornatriumgehalt wechseln. (U. erwahnt

(ltif.
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nicht. ob er seine 1'ntersuchungen über die \'eränderungen der

‘ ‚ _ _ . ‚..
...

'
.1<‚i'‚\tlnoc‚\ ten bei l\tli'lit‘l'it‘llilit'l'tlllll' ausgciuhrt hat. auch nichts

aber einen Zusatz von kohlensaurem Natron zur pli_vsiologisclteli

Lösung. ltet'.i

M o n t.ini: Usber Serumtherapie mit Antistreptokokken

serum. (Gazzetta ticin osped. litti!l. .\'o. .'»:l.i

M. wandte dasselbe im Zivilhospital zu Desio in einem Falle

von schwerer \\'undinfektion und in zwei Fällen von l’uerperal

tieber mit günstigem Erfolg an. Das Präparat. stammte aus dem

serumthera]teutist'hen ltistitut zu Bern. da dies das den Aerzteu

der Provinz Milano am schnellsten zugängliche sei. Es wurch

Dosen von 10ccm injiziert in ltistiindlichcn Zwischenräumcn

und im ganzen 40ccm. Es erfolgte kein Erytlwm. keine l'rtikaria,

keine tieienkschmerzcn. auch nicht I'clwlbetinden und l“rostanfällc‚

welche von anderen Autoren erwähnt werden.

E. M a r aglia n o: Der Kampf und die Immunisierung des

Körpers gegen Tuberkulose.

Die No. 53 der Gazzetta degli osped. 1903 enthält den Vor

trag. welchen auf .\uftordcrung des Komitees M a r a giia n o

über sein spezifisches Ileilverl'alu'en gegen I.ungentuberkulose auf

dem internatiomtlen Kongress zu Madrid gehalten hat. Wir dürfen

von den Lesern dieser \\'ochenschrift voraussetzen. dass sie mit

den hauptsächlichen therapeutischen Ansclntuungem des italie

nischen Forsehers vertraut sind und wollen nur auf das verweisen.

was nutnchem neu sein dürfte.

Die Quelle der tuberkuliisen ’I‘oxine ist eine doppelte: der

eine Teil wird von denselben abgesondert während ihrer bio

logischen Tätigkeit. der andere ist enthalten im Körper der Tuber

kelbazillen und nur durch längeres Kochen ausziehbar.

Zur Verteidigung des hieltscliliclielt Organismus gegen die

'l‘uberkuiose gehört. dass derselbe imstande ist. die tuberkulüsen

Toxine zu neutralisieren, die Vermehrung der T11lit‘l'lit‘llblelllt'll zu

hindern und die Bazillen selbst. zu zerstören.

Die methodische Impfung von 'l‘ieren mit Tulwrkeltoxinen wie

mit 'l‘uberkelimzillen führt zur Anhäufung von Schntzstoti'en im

Blutserum dieser Tiere, welche sich durch das Phänomen der

.\gglutination, die als ein Inununisationsphänomen zu betrachten

ist, kund tut. Die Ansammlung dieser Schutzstot’l'e kann bis zu

staunenswerter Höhe getrieben werden.

Das von dem Institut in Genua dargestellte Tuberkuloseheil

serum hat eine prompte und dosierbare Wirkung gegen die 'l‘oxine.

In gleicher Weise hat es auch. wie sich auf vei'schiwieuen

Wegen beweisen lässt. eine bakterizide \\'irkung. Ein schlugen

des Experiment hierfür ist unter anderen das folgende:

Man injiziert in das Peritonemn eines Mwrschwein<-lwns eine

bestimmte Quantität virulenter Tuberkellntzillenluilttiren. gemischt

mit. dem spezifisch präparierten Serum. Nach 24 bis 313 Stunden

iiil'net man das Peritoueum und entnimmt ihm eine Portion der

intrapcritoneaIon Flüssigkeit. in welcher die injizierten Bazillen

sich befinden. Ein Teil dieser Flüssigkeit wird in das Peritonclun

von gesunden Meetsch\veineben injiziert. ein anderer Teil wird

zur Aussaat auf Killturtlüssigkeiten benutzt. Bei den So injizierten

Mr-erscl1weinchen entwickelt sich keine 'l‘uberkulose, die Kulturen

bleiben steril.

Die lmmtmisierung durch Serum vermittels subkutaner In

jektion ist eine passive Innnunisierung. Eine andere Art passiver

Immunisierung ist. die Einführung von Schutzstofl'en auf dem

Wege der Verdauung. welche bisher von der Mehrzahl der For

scher nicht zugegeben wurde. S c l a v o hat diese Möglichkeit des

Schuth für die Diphtherie. M a r c atelli für die Pest nach

;.‘fl‚‘\\'lt‘ät‘ll. In dem Institut zu Genua. sind seit 5 Jahren derartige

\'ersuehe im Gange. ebenso in der Klinik. und sie berechtigen

an Tieren wie an Menschen zu dem Schlusse‚ dass man auch auf

dem Wege der Digestionsorgane ein antitoxisches und aggiuti«

nierendes Serum erzeugen kann.

Desgleichen gelang es M.. in der Milch itnmunisierter Kühe

Schutzstot‘i'e nachzuweisen. allerdings in geringer Quantität: auch

durch Milchgcnuss also kann man Antitoxine ins Blutserum

bringen.

Ein höheres Ziel als diese passive Immunisierung muss in der

Behandlung der '1‘uberkulose die aktive Immunisierung genannt

werden. M. geht. von dem Gedanken aus. dass Individuen. bei

weichen eine lokale 'I‘uberkulose chirurgischer Art. zur Ausheilung

gekommen ist. sich einer gewissen Immunität erfreuen. Es kommt

also darauf an. an einem periphm'ischen Punkte des Körpers einen

entzündlichen tuberkultisen Herd zu setzen. und zwar beim Men

schen ohne lebende Bazillen zu injizieren. Auch diese Aufgabe

glaubt M. gelöst zu haben: es bildet sich an der Itnpt‘stelle ein

umschriebener Entzüqungshcrd mit Eiterung ohne Mikroben. mit

Fieber von dreitägiger Dauer. Das Blut erlangt spezitisehe agglu

tinierende Eigensclmften. welche es vorher nicht hatte. Jeden

falls ist auch der Weg zur aktiven Innnunisierung in vielen Fällen

ein Erfolg.r versprechender.

Zagari: Ueber einen seltenen Abdominaltumor.

med. 1903, Xo. 19 u. 20.)

Ein nachweislich 12 Jahre bestehender kindskopfgrosser. mit

der Leber zusammenhängender Tumor bei einem 32 jährigen

Manne musste für eine E c h i n o k 0 k k u s e y s t e gehalten

werden. Nach der Punktion und Entleerung von fast 2 Litern

schmutzig-la'äuniicher, viel Fettkörnchen und Detritus enthalteuder

Flüssigkeit erfolgte erhebliche Erleichterung. Ein Jahr darauf

hatte die Geschwulst wieder den alten Umfang. Die Operation,

welcher die Sektion bald folgte, ergab, dass es sich um einen

(Rif.

 

Fötus von 20 cm Länge mit: verltältnismässig gut erkenm

barem Skelett ohne Kavitiiten handelte. Derselbe. in einer derben.

von t'ederkieldicken Blittgl‘fllfls‘t’ll überzogenen Kapsel einge

schlossen. hing zusammen mit der Wiria-Isäule. hatte sich zwischen

den beiden Blättern des .\lesenteriums entwickelt und war vei=

wachsen mit der Leber. dem Magen und dem (‚'olon transversum.

Z. gibt eine l'ebersicht über bisher beobachtete Fälle dieser

t' ü t a 1 e n I n k 1 u s i o n e n (Foetus intra foctum), 7 an der Zahl.

welche alle dem vorliegenden Fall ähnlich. höchst interessant und

bis auf einen. im Jahre 1812 beobachteten. alle neueren Datums

sind.

I

im Gegensatz zu den 1h'sehcinungmi bei den von den Ovarien

ausgehenden 'l‘cratomen. den entla_voidcn (‚‘‚vstentumoren. gaben

Itepin und Du v al tSur 1a segmentation sans feeondation:

t‘ompt. read. 1h'.\‘-ti als ditfercntialdiagnostiselws Merkmal an. dass

die t'iitalen Inklusionen Zeichen ihrer Anwesenheit gleich nach der

Geburt gaben. und dass ihr Wachstum auf die ersten Lebens

jahrc des Trägers beschränkt bleibt. während die Dennoidcysten

pa.1theuogcnetischei' Natur erst bei Pharachsenen im Alter von

20 bis 35 Jahren eintreten.

Dies Merkmal trifft. wie Z. betont. weder im vwliegenden

Falle. noch bei der üirerwicgenden Mehrzahl der anderen Fälle zu.

Die l'iitalen Inklusionen machen im Gegenteil häufig erst spät Sym

ptome durch eine Wachstuinsentwicklung. bei welcher man kaum

an einen embryonalen Prozess denkt.

Diese Entwicklung ist aber nicht aufzufassen als eine solche

des Fötus. dessen Wachstum schon vor dem Erwachsensein des

Trägers der Inklusion stille steht. sondern als eine Veränderung

der (‘‚vste und ihres Inhalts durch äussere Ursachen. wie Trau

men u. s. w.. und durch Bedingungen unbekannter Art.

S a c c o n a g h i: Ueber das sagen. präsystolische Geräusch.

tl‘avia -- Stabiiimento tipogratico Successori Marelli -— 1003.)

Der Autor behandelt. in seiner aus der Klinik Pavias hervor

gegangenen .\rbcit die Frage. inwieweit man berechtigt. ist. an

zunelnncn. dass das sogen. pt‘iisystoli.sche Geräusch in Wirklich

keit mit der .\triosystolc zusammenfällt.

Er schlägt vor. mit Rücksicht auf die Schwierigkeit. mit

unseren Sinnen exakt den Augenblick zu bestimmen. in welchem

die S_vstole der .\trien zu Ende ist und die Systoie der \'entrikel

beginnt. mit „systolisch" das Geräusch zu bezeichn'en, Welches

mehr oder weniger lang die Periode der Cardiosystole einnimmt.

und davon gct.rennt zu unterscheiden ein p r 0 t 0 s y S t 0 I 1 s c h e s

und ein d e u t e r o s ‚v s t o l i s c 11 e s G e r'ii u s c h. Das prottr

systolische Geräusch ist das. welches in den kleinen Zeitaba-hnitt

fällt. welcher annähernd der .\‘_vstole der Atrien entspricht und

welcher mit dem .\nbrechen des ersten Tones schliesst. Das

deutcrosystolische ist das. welches annähernd der \'entrikelsystolc

entspricht. i. e. welches auf das Entstehen des ersten Tones folgt.

Es ist eine weitere Aufgabe der Herzuntemuchungsmethodeu.

die wahre :ltl'ios_\'stolisc110 und veutriculosystolische Natur dieser

s_\ stolischen Geräusche festzustellen. H a g e r — Magdeburg-N.

Inaugural-Dissertationen.

Universität Leipzig. August 1903.
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112. Fr e i d a n k Paul:
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Eklampsie.
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115. Schmidt Christian: Die tabetischen Krisen. Ein kasuisti
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117. Z eidler Arthur: Zur Aetiologie und Symptotnatologie der
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Ueber totale doppelseitige Oberkiefer
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Auswärtige Briefe.

Briefe aus China.

(Eigener Bericht.)

Bilder aus der Geschichte der chinesischen Medizin. -—

Der ärztliche Dreizeichen-Klassiker. - Ein Diagnostiker des

grauen Altertums. -— Ein Schriftsteller vorehristlicher Zeit.

— Wa t'o, der große Chirurg der Chinesen.

Wie es in China einen bürgerlichen Dreizeichen-Klassiker

gibt, der als Fibel für jeden Sehnlknabcn verwandt wird. so hat

auch der ärztliche Stand sein eigenes Dreizeichen-Lehrbuch, das

kurzgefasst die Gerwhichtc der Medizin, die Krankheiten und

ihre, Heilmethoden in Versen enthält. Viele „Aerzte“ und

„Aerztinnen“ lernen ihn auswendig. Er erwähnt etwa 30 der

berühmtesten Grössen mit ihren hervorragcndsten Werken und

Erfindungen, ist von dem Arzte Ch’mi-slmll-iiii verfasst und be

ginnt mit den Worten: „Im Anfange der Kunst des Heilens

stehen Ki-Pak und VVong-tai“, die wir,in einem früheren Brief

schon besprochen haben. Heute möchte ich 3 lit'l‘0011gestalltcll

aus dem Gebiete der chinesischen Medizin vorführen, welche

unser intcresse twansprurehcn.

Pin-cheuk. der berühmte Diagnostiker der (man-Dynastie,

welche von 1122—255 v. Chr. im Reiche der Mitte. herrschte,

ist der älteste von diesen dreien. Das Werk: „Eine Zusammc1n

stellung der Heilmethoden berühmter Aerzte“') berichtet über

ihn in jenem märchenhaften Stil, der uns aus den Fabeln und

Geschichten des Orients so wunderbar anmutct: „Pin-cheuk be

gab sich einst ins Land 'I‘sai. Dort lebte er am Hofe des Herr

schers von Tsai. Eines Tages sagte er zu seinem hohen

Gönner: König. du bist krank. Wenn du deine Muskelzwisr-hcn

räume nicht heilen lässt, so wirst du noch kriinker. Der König

erwiderte: Meine Wenigkeit ist nicht krank. Darauf ging Pin

cheuk nach Hause. Der Herrscher aber sagte zu“ seiner i'm

gebung: Die Aerzte sind eben nur auf ihren Vorteil aus. Sie

wollen durchaus das Verdienst haben, jemanden kuriert zu haben.

Nach Verlauf Von 5 Tagen sah Pin-chcuk ihn wieder-und sprach:

König, du bist. krank. Wenn du dein Blutgcfiissystem nicht

einer durchgreifenden Kur unterzichst, dann fürchte ich, wirst

du schwer krank werden. Der König erwiderte: Meine \Venig

keit ist nicht krank. Darauf ging Pin-cheuk nach Hause. Der

Herrscher aber war nicht erbaut über dieses Gespräch. Nach

Verlauf Voll 5 Tagen sah Pin-clwuk ihn wieder und sprach:

König, du bist krank. Wenn du deinen Magen und deinen Darm

nicht meiner Behandlung unterziehst, wird es schlimmer mit

dir werden. Der König antwortete ihm nicht mehr. Darauf

ging Pin-cheuk nach Hause. Dcrr Herrscher aber war nicht

erbaut über dieses Gespräch. Nach Verlauf \‘Oll 5 Tagen

sah Pin-cheuk ihn wieder. Aber kaum hatte er v ihn

angeblickt. da kehrte er ihm auch schon den Rücken

und lief spornstreichs Voll dannen. Der König schickte darauf

seinen Diener zu ihm_nnd liess ihn fragen, warum er es so eilig

gehabt habe. Pin-cheuk liess ihm wieder sagen: Als deine

Krankheit in den Muskeln steckte, wäre eine gute Krankensuppe

und ein wenig Kautcrisation am Platze gewesen. Als sie im

Blutgefässystem tobte, hätte eine Akupunktur (Aderlass) ge<

helfen. Als sie in Magcn- und Darmkanal eingedrungen war,

wären Wein und starke Mittel am Platze gewesen.

sie bis ins Knochenmark vorgedrungen ist, muss ich an der

Erhaltung deines Lebens verzweifeln. Dein Diener wagt nicht

mehr, zu einer Konsultation zu erscheinen. ——— Nach Verlauf

Von 5 Tagen fühlte sich der König krank und sandte zu Pin

cheuk. Dieser aber hatte sich schon aus dem Staube gemacht.

So starb denn der König. Wenn ein Heiliger im voraus die

Geheimnisse keimt und wie Pin-eheuk fähig ist, ausgezeichnete

Kuren zu machen, so soll man so rasch wie möglich seinen

Anordnungen nachkommen. Wenn eine Krankheit heilbar ist,

so kann der Körper die Krisis überwinden und obsiegen. Die

Krankheiten der Menschen sind Legion. Wenn Aerzte sie alle

heilten, so gäb’ es Wenige. Aber 6 Kranke sind unheilbar. Zu

diesen gehört 1. derjenige, dessen schrankenloser Hochmut den

Vorschriften des Arztes nicht folgt; 2. der auf Kosten seiner

Gesundheit nur dem Geldc nachjagt; 3. der Kleidung und

Nahrung vernachlässigt; 4. der, in dessen Körper das männ

') Ming l lni on.

Jetzt, wo _

 
licht: und weibliche. Prinzip im Streite liegen und Winde und

Eingeweide nicht funktionieren; 5. wer zu schwach ist, um

Medikamente zu sich zu nehmen; 6. wer dem Zauberer mehr

glaubt als dem Arztc.“

Diese Lehre von der Unheilbarkcit der 6 Krankheiten unter

zieht ein späterer Autor Knug-wan-lam folgender Kritik ‘): in

Bezug auf Punkt 1 und 3—6 hat Pin-chcuk Recht, aber nicht in

Bezug auf Punkt 2. Da fühlt sich mein Herz nicht befrimiigt.

Wenn ein Mensch nicht auf seine Gesundheit achtet, so sehe

ich das als sehr schlimm an. Ohne Behandlung ist sein Leben

verloren. Es besteht aber eine Möglichkeit, dasselbe zu erhalten.

Der Arme ist eben nicht weise, wenn er seine Gesundheit so

Vernaellliissigt. Das hindert mich aber durchaus nicht, ihn zu

heilen. Tut es der Arzt nicht, so fühlt er sich mibcfriedigt.

Leider hat es Pin-cheuk im grauen Altertum nicht getan und

seitdem will jeder Arzt nur um Geld gute Kuren machen. y

Dass Pin-chcuk auch die Hypnosc schon gekannt hat und

mit Hilfe derselben grosse Erfolge erzielte, scheint folgende Ge

sehichte zu bestätigen, welche im 106. Kapitel der „Essenz aus

der Geschichte der Menschheit“ a) erwähnt wird. Dem hohen

Alter dieser Erzählung wird man einig‘ zu starke Ueber

trcibungen zugute halten müssen.

Pin-chcuk hatte 2 Patienten, mit Namen Kung und (‘hin.

Ersterer hatte immer einen Haufen guter Vorsätze und Pläne,

hatte aber keine Energie, dieselben auszuführen. Letzterer

wiederum hatte wenig gute Einfälle, führte aber alles stürmisch

aus und überstürzte sich dabei. So kam es, dass keiner von

beiden etwas Gescheites zustande brachte. Pin-cheuk gab nun

Herrn Kung und Herrn Chin einen betiiubcnden Weintrank‚

so dass sie 3 Tage wie tot dalagcn. Dann schnitt er ihnen die.

Brust auf, nahm das Herz des einen heraus und gab es dein

andern. Darauf fiösste er ihnen eine ausgezeichnete Medizin

ein, so dass sie wieder zum Leben erwachten und entliess sie

nach Hause. Als sie aber von ihren Frauen und Kindern

empfangen wurden, gab es grosscn Zank und Streit. Weil die

Männer ihre Natur so verändert hatten, dass ihre Angehörigen

sie nicht wieder erkennen konnten, bis Pin-cheuk ihnen die

Suche. orkl‘iirtc.‚v Dann hörte der Streit auf.

Wenden wir uns nun zu dem berühmten Schriftsteller

(‘heung-nam-yeung, welcher zur Zeit der Heu-Dynastie (206

bis 25 v. Chr.) im himmlischen Reiche lebte. Von ihm stammen

eine ganze Reihe von Werken. welche noch jetzt wegen ihres

vorzüglichen Inhalts von chinesischem Aerztcn hoch gepriesen

werden, z. B. die Sammlung, welche unter dem Namen: Der

goldene Schrank‘) bekannt, ist. oder das Buch: 81 sclnvcr zu

verstehende Kapitcl‘ aus der ]Icilkundc "), ferner die Erkältungs

krankhciten“). Die spätere Kritik ’) würdigt seine Werke fol

gendermassen: „Sie sind dem Geisterdrachen zu vergleichen.

Wenn dieser aus seiner Höhle fährt und ins Wasser steigt, so

siehst du ihn vom Kopf bis zum Schwanz einheitlich gebaut.

Es sind keine Bücher, die grossartig anfangen und dann nicht

halten, was sie versprechen, sondern sich in \Veitliiutigkcitcn ver

lieren. Nein, alles stimmt genau zusammen und hat Hand und

Fuss.“

Dass die Chinesen auch im Gebiete der Chirurgie Tüchtiges

geleistet haben, dürfte wenig bekannt sein. Der Glanzpunkt

jener Periode reicht 16 Jahrhunderte. zurück. Zahlk'cichc. alte

(‘odices ") berichten mit Stolz von den grosscn operativen Ein

griffen des Wa-t’o, welcher zur späteren Heu-Dynastie (221—264

n. Chr.) lebte. Leider sind seine Werke, wenn er überhaupt. den

Pinsel geführt hat, nicht auf uns gekommen. Wenn eine Krank

heit sich nach innen schlug, so konnte er keine Funktion mehr

machen. auch kein Medikament mehr anwenden. Er i'lösste dem

Patienten vielmehr einen alkoholischen Trank und ein Dccoctum

Cannabis ein. Daraufhin stellte sich Schmerzlosigkeit. ein.

Jetzt schnitt er den Bauch oder Rücken des Kranken auf und

entfernte die Materie, welche sich angwammcl’t hatte. Wenn

sie im Magcn- oder Darmkan_al steckte, so schnitt er denselben

”l In: Slum sal po iln.

' Tsz sz tslng wa.

‘) Kam Kwal.

Pat shap _vat nan Klug.

Slicung hon.

Wen hau t‘ong.

‘) z. B.: 1. Tsz sz tsing wa: 2. 'l‘song po shcnng ‚van Zink:

3. Kwan shlng ta.i Kwnn shing tsik t'o chi tsiin tsap: 4. Slum so!

po ün.

e.
w

-as
v:v



1654
N0. 38.MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. ‘.

 

auf, wusch ihn gründlich aus und nahm alle schmutzigen Sekret

unmnnmlungen heraus. Dann nähte er wieder zu, indem er die

Wundriinder sorgfältig aneinander passte. Auf die Wunde

legte er eine ausgezeichnete Paste. Nach 4—5 Tagen war die

selbe verklebt und nach einem Monat herrschte grosser Frieden.

Der Verfasser von: „Langes Leben in der Welt, Schutz des

Volkes“ nennt ihn daher einen ganz wunderbaren Geist.

Was ihn aber besonders berühmt gemacht hat. ist die Ope

ration, welche er an Kwan-t’ai vollzog. Kwan-t’ai ist kein ge

ringerer als der Kriegsgott von China. Er lebte im 3. Jahr

hundert naeh Christo und war ein streitbarer Held im Kriege.

Nach seinem Tode wurde er von den Herrschern verschiedener

Dynastien, z. B. der Sung-Dynastie (420—478 n. Chr.), zum

Kriegsgott ernannt und fristet seitdem ein beschauliches Leben

in den schönsten Tempeln aller Präfekturstädte. Auch in

Tungkun, von wo ich diese Zeilen schreibe, ist der beste Tempel

ihm geweiht. Als der jetzige Kaiser von China nach den Wirren

im Jahre 1901 wieder in seine Residenz Peking zurückkehrte,

war sein erster (lang zum Tempel des Kwan-t’ai. Der Moment,

in welchem er denselben verlässt, ist photographisch festgehalten

und findet sich im 1. Heft des 2. Bandes der in Shanghai er

scheinenden Vierteljahrsschrift: Der ferne Osten.

Mit jener Operation, Welche auch im Bilde auf uns ge

kommen ist, hat es folgende Bewandtnis“). Kwan-t’ais linker

 
  

 

 

 

 

  

Ann wurde einen Tages im Kriege von einem vergifteten Pfeil

durchbohrt. Die Wunde eiterte, heilte dann per secundam.

Aber jedesmal, wenn es regnete, hatte er bedeutende Schmerzen

im Arm. Da sagte ihm der Arzt Wa-t’o: „Das Pfeilgift drang

in den Knochen. Es muss der Arm daher aufgeschnitten, der

Knochen ansgekratzt und die Wunde ausgewaschen werden.

Dann werde ich dieselbe mit medizinischen Fäden zunähen; das

Uebel wird gehoben sein und in alle Ewigkeit keine Schmerzen

mehr entstehen.“ Kwan-t’ai besann sich keinen Augenblick,

sondern befahl dem Doktor, sofort aufzusehneiden. Er liess

') Nach: Kwan shing ta.i Kwnn shing tsik t‘o chi tsiin tsap.

 

 

sogar einen Gast, mit welchem er gerade bei einem Trunke guten

Weines sass, nicht fort. Das Blut floss in Strömen von dem

Arm und füllte ein ganzes Becken. Bei dem Anblick überfiel

Angst die Umstehenden. Aber Kwan-t’ai trank ruhig weiter und

erzählte seinem Freunde Witze, während der Arzt schnitt und

brannte. Als alles vorüber war, sagte Wa-t’o: „Wahrhaftig, du

bist ein Himmelsgeist“.

Heutzutage hält es der chinesische Arzt unter seiner

Würde, auch nur einen Abszess zu öffnen. Nachdem er die

3 Pulse der rechten und linken Hand gefühlt und konstatiert

hat. ob es eine heisse oder kalte Krankheit ist, verschreibt er

eine tiefsinnige Medizin oder klebt das geliebte Pflaster auf.

— Sie transit. gloria mundi. Dr. G. Olpp.

Vereins- und Kongressberichte.

il. internationaler Kongress für Hygiene und Demo

' graphio in Brüssel.

Von Dr. Be’na rio in Frankfurt a. M.

(Eigener Bericht.) “

Der 11. internationale Kongress für Hygiene und Demo

graphie wurde am 2. September unter dem Vorsitz S. K. H. des

Prinzen Albert in Anwesenheit der Minister und einer grossen

Anzahl von Teilnehmern eröffnet. Brüssel war im Jahre 1876

der Sitz des ersten internationalen Hygienekongreßses. Nach

einer kurzen Ansprache des Prinzen Albert über die Bedeutung

der Hygiene und speziell der Bakteriologie, sowie über die

hygienischen Aufgaben, die die Staaten zu erfüllen haben, gab

der Präsident des Kongresses B e c o eine längere Uebersicht über

die Leistungen der früheren Kongresse, während der General

sekretär Prof. Putzeys die Aufgaben des diesmal‘igen Kon

gresses mitteilte, die Präsenzliste (1900 Teilnehmer) bekannt gab

und die reiche Arbeit, die bei 175 angemeldeten Vorträgen zu

bewältigen sei, skizzierte. Der Kongress ist in sieben Sektionen

für Hygiene und eine Abteilung für Demographie gegliedert.

Schon am Nachmittag nahmen die einzelnen Sektionen ihre

Arbeit auf und die erste befasste sich mit der Frage: „Ueber

die Wirkungsweise und die Ents‘tehung der

aktiven Substanzen in den antitoxischen und

präventiven Seruma rten“. Es erstatteten Referate

über dieses Thema G r u b e r - M"nchen‚ B 0 r d e t - Brüssel,

Denys-Löwen, Pfeiff er- Königsberg, Wassermann

Berlin und B elf a n t i - Mailand. G r ub e r bekämpft in

längerer Auseinandersetzung die Ansichten Eh rlich s über

seine bekannte „Seitenkettentheorie“ und betont, dass nicht. der

geringste Grund vorliege, die Giftigkeit oder sonstige Aktivität

der antikörperbildenden Stoffe oder A n t i g e n e irgendwie in

‘ Zusammenhang zu bringen mit eben der Tätigkeit, Antikörper

zu bilden. Antigene und Antikörper reagieren unmittelbar ehe

misch aufeinander, Neutralisation tritt niemals ein. die Bindung

geschieht in variablen Proportionen. Er stützt sich dabei auf

Versuche von Bordet, Joos, Eisenberg undyVolk und

auf die Arbeiten von A rr h en i u s und M a d s e"n über das

Tetanolysin, aus welch letzteren hervorgeht, dass Toxin und

Antitoxin sich wie schwache Säuren und Basen verhalten. Diese

schwache Affinität erkläre manche Erscheinungen, wie die lange

Tnkubationszeit, die Ueberempfindlichkeit etc. G rub er be

kämpft weiter die Ansicht Eh rlichs über die Ambozeptoren

und Komplemente. Er ist der Meinung, dass beide getrennt

wirken, und erblickt das Wesen der L‚vse in einer Aenderunt!

der osmotischen Membran. durch welche diese gegen den os

motischen Innendruck nachgiebig wird. Er ist ferner nicht der

Ansieht M e t s c h n i k 0 f f s, dass die Alexine aus den Lenke

cyten stammen, da er dieselben in dem freien Plasma nachweisen

konnte. Er tritt für die Einheit des Alexins in jedem Blut ein

und nicht für eine Vielheit. Die in den normalen Seris ent

haltenen Alexine sind nicht identisch mit den künstlich er

zeugten. Bordet schliesst sich im allgemeinen diesen _An

schaunngen an, während Pfeiffer und W asserma‚nn

sich ganz auf den Boden der Ehrlichschen Theorie stellen.

Pfeif f er betont, dass seine Versuche über die. Bakteriolymr

der Choleravibrionen zur Evidenz beweisen, dass zum Zustande

kommen der Lyse 2 Substanzen notwendig sind, von depen die

eine (Immunkörper, Ambozeptor) dem Immunserum eigentüm

lieh ist, während die andere (Alexin, Komplement) in jedem Oe

.\‘
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ganimus Vorhanden ist und erst durch ihr Ilinzutrctcn die tat

sächliche Zerstörung der zelligen Elemente (Bakterien, Blut

zellen) bedihgt. Pfeiffcr tritt sowohl für die Spezifität der

Immunkörper als auch für die Viel'heit der Komplementc ein

auf Grund eigener Versuche als auch insbesondere auf Grund.

der von Ehrlich und seinen Schülern angestellten Experi

mente, durch Partialan_tikomplemente die Gesamtkomplemcnt

funktion in eine Anzahl von Teilfunktionen, die voneinander

unabhängig sind, zu zerlegen. P f c i f f er berichtete ferner

über Versuche, nach denen es durch wiederholte Aderlässc, durch

grosse einmalige Alkoholgaben gelingt, die Immunkörperproduk

tion zu steigern, während chronisch mit Alkohol vergiftete Tiere

eine Verminderung dieser Tätigkeit zeigten. Gewisse Kom

plemente entstammen wohl den Leukocyten, die Hauptbildungs

stelle derselben sind aber das Knochenmark, die Milz und die

Lymphdrüsen. W a s s e r m a n n verweist zur Stütze der E h r -

li c h sehen Theorie auf seine Versuche über die spezifische Gift

bindung gewisser Organe gegenüber gewissen Giften und weist

die Einwände, die gegen dieselben gemacht werden sind, als nicht

begründet zurück; er wird von K raus-Wien unterstützt, dem

es gelungen ist, durch Organfiltrate Gifte zu binden, wodurch

der Einwand, dass es sich bei den W a s s e r m a n n sehen Ver

suchen um mechanische Bindung handelte, als hinfällig erwiesen

wurde. Bei Tieren, denen ein Lysin in die Blutbahn injiziert

wird, verschwindet dasselbe sehr rasch aus dem Kreislauf, wäh

rend die hohen Werte von Antitoxin, die diese Tiere in dem

Blute haben, unverändert bleiben; es müssen also Rezeptoren

vorhanden sein, die das Gift mit grosser Avidität an sich reissen,

ganz im Sinne der Ehrl i chschen Auffassung.

Kraus bespricht dann noch das Phänomen der Aggluti

nation und erblickt das Wesen derselben und die Ursache in

Niederschlägen, die an den Bakterien selbst entstehen.

M e t s e h n i k 0 f f rekapitulierte in kurzen Zügen seine be

kannte I.chre der Phagocytentheorie und ist der Ansicht, dass

die Komplemente aus den Leukocyten stammen und dass das

P f eif f ersche Phänomen nur mit Hilfe der Phagocyten zu

stande komme. Allerdings nimmt er jetzt 2 Arten von Kom

plementen an, die Makrocytase und die Mikrocytase. Denys

teilte Versuche mit, aus denen die Herkunft des Alexins aus

den polymorphkcrnigen Ißukocyten hervorgehe. Er beschäftigt

sich auch mit der sogen. negativen Chemotaxis und führt die

selbe auf die lähmende Wirkung gewisser Bakteriengifte auf die

weissen Blutkörperchen zurück, wodurch diese an der Diapedese

gehindert würden. So ist das von dem Staphylococcus pyogenes

se2ernierte I.eukozidin ein sehr starkes Toxin für die Lenke

cyten. Sind also die Bazillen zu virulent, so hemmen oder unter

drücken sie die Phagocytose und der Organismus unterliegt.

Deshalb hält l) eny s es auch für sehr wichtig, dass Antikörper

in möglichster Nähe des Infektionsortes eingeführt werden, da

mit der Antikörper möglichst unverdünnt mit dem lymphatischen

Apparat der erkrankten Region zur Hervorrufung der Leuko

c_vt0se in Berührung käme.

dass der organismus im Kampfe mit den Mikroben sich eines

teils der polynukleären Leukocyten bedient und andrerseits der

Alexine, die in den_Körpersäften vo‚rhanden sind. In längerer

Auseinandersetzung widerlegte dann E h r l i c h selbst die gegen

seine Theorie vorgebrachten Einwände. Er ist entgegen

Bordet der Meinung, dass die Vereinigung von Toxin und

Antitoxin in konstanten Proportionen vor sich gehe und ver

weist buiiglich der Arbeiten von A r rh e n i u s und M a d se n

auf seine jüngste Publikation. Er lässt. die Bindung in variablen

Proportionen nur für das Tetanolysin zu, während er für das

I )iphtheriegift an seinen bisherigen Anschauungen festhält.

Auch bezüglich der Pluralität der Ambozeptoren und der Kom

plemente beharrt Eh rli eh auf seinem Standpunkt. Ehrlich

bespricht dann _eingehend die Beziehungen zwischen Ambozeptor

und Komplement, die entgegen der Ansicht B 0 rd ets eng mit

einander verknüpft sind und nicht unabhängig voneinander

wirken können. Dass diese engen Beziehungen, deren Vor

hahdensein einen prinzipiellen Zusammenhang zwischen den ein

zelnen Immunsnbstanzen (Hämolysinen, Bakteriolysinen, Ag

glutininen, Toxinen, Fermenten) schafft, auch wirklich vor

banden sind, ‘beweisen die im Ehrlichschen Institute an

gestellten Versuche von Kyes mit dem Kobragift. Kyes hat

die Verbindung des im Kobragifte enthaltenen hämolytischen

Ambozeptors mit dem Lecithin dargestellt. Morg.enroth

D eny s ist demnach der Ansicht, '

 

hat analog den ‚ N e i s s c r - W e c h s b c r g schon Versuchen

über die Komplen1entablenkung gefunden, dass auch hämo—

lytischc Ambozeptoren, die sich in Lösung befinden, imstande

sind, Komplemente zu binden. Dieser Vorgang findet aber erst

dann statt, wenn durch Verankerung der cytophilen Gruppe des

Ambozeptors mit entsprechenden Anti-Ambozeptoren die Ver

wandtschaft der komplementophilen Gruppe des Ambozeptors

zum Komplement gesteigert worden ist. Das Phänomen folgt

also demselben Mechanismus, durch welchen auch der Ambo

zeptor das Komplement mit dem in den roten Blutkörperchen

befindlichen Rezeptor in Zusammenhang bringt, nur dass hier

der ganze Vorgang zwischen den in der umgebenden Flüssigkeit

gelösten Komponenten stattfindet. Es zeigt dieser Versuch,

dass das Blutkörperchen als solches bei der Bindung des Kom

plementes nicht die Rolle spielt, wie Bor d e t es will, sondern

dass die wesentlichen Vorgänge sich in dem System Rezeptor

Ambozeptor-Komplement abspielen, wobei der Ambozeptor die

Vermittelung zwischen Rezeptor und Komplement besorgt.

Nach einigen gegen G ruber gerichteten Widerlegungen che

mischer Natur, betreffend die Dissoziation der Ambozeptor-Kom

plementgemische bei Temperaturerniedrigung, gibt E h r l i c h

der Hoffnung Ausdruck, dass die Zukunft seiner Theorie nicht

nur in ihren allgemeinen Grundzügen, sondern auch in ihren

Einzelheiten bestätigen wird.

Dieselbe Sektion beschäftigte sich auch mit. der Frage nach

den besten Methoden der Wertbestimmung der Seru.

über welches Thema E h r l i e h und M a r t i n - Paris referierten.

Eh rlich hob die Genauigkeit der von ihm geschaffenen und

von den anderen Autoren akzeptierten Methode bei den anti

toxischen Seris hervor (Mischung von Toxin und Antitoxin im

Reagensglas) und betonte die Schwierigkeiten, die sich einer

exakten Prüfung bakterizider Sera entgegenstehen. Martin

betonte die von ihm konstatierte Tatsache der bakteriziden

Fähigkeiten hochwertiger antitoxischer Diphtheriesera und be

antragt die Einsetzung 'einer internationalen ‘Kommission zur

Prüfung dieser Eigenschaften. Derselbe schlägt auch eine

Sammelstatistik vor, die in allen Ländern über die Diphtherie

in den ersten 10 Jahren der Serumtherapie angestellt werden soll.

Es wurden dann weiter Referate über den Wert der Schutz

impfungen mit Serum gegen Diphtherie erstattet und der hohe

Wert derselben und die Notwendigkeit, dieselben in grösstem

Masse anzuwenden, konstatiert.

M e t s c h n i k 0 f f machte dann noch die Mitteilung, dass

es ihm mit R o n x gelungen sei, Syphilis auf einen anthropoiden

Affen zu übertragen; derselbe habe alle sekundären Erschei

nungen der Syphilis gezeigt. (Vergl. diese Nummer S. 1657.)

Medizinische Gesellschaft zu Chemnitz.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 13. Mai 1903.

Herr 0 r e i t e: Zur Pathogenese der Epilepsie. (Der Vor

trag erscheint in dieser Wochenschrift.)

Herr V e 1 h a g e n: Ueber bandförmige Keratitis.

Vortragender stellt einen 73 jährigen Weber vor, der auf beiden '

Augen bandförmige Hornhanttriibung hat Die Augen sind sonst

durchaus normal und haben eine dem optischen Hindernis ent

sprechende, noch sehr gute Sehschärfe. Es handelt sich also um

einen der sehr selten vorkommenden primären Fülle. Sehr inter

essant ist ausserdem, dass ein etwas jüngerer Bruder, der vor eini

gen Mouaten gestorben ist, ebenfalls primäre bandförmige Keratitis

auf beiden Augen hatte. Die Bulbi konnten bei der Sektion ge

wonnen werden. Ueber die Ergebnisse der mikroskopischen Unter

suchung gedenkt Vortragender in der nächsten Sitzungsperiode zu

referieren.

Herr H ü f 1 e r: Ueber die Frage der Isolierung von

Geisteskranken.

Vortragender gibt zunächst einen historischen Ueberbliek

über die Wandlungen, die die Behandlung Geisteskranker durch

gemacht hat, und bespricht dann die neuesten Anschauungen,

wie sie unter allgemeiner Billigung der Fachgenossen auf der

letzten Jenenser Psychiaterversamrnlung von M e r ck l i n -

Trcptow formuliert werden sind. Er steht auch auf dem Stand

punkte, dass die Isolierung in der Zelle zu vermeiden ist, dass

an ihre Stelle Bett- und Badebehandlung zu treten hat. Diese

Grundsätze sollen in der neu zu errichtenden psychiatrischen

Anstalt der Stadt Chemnitz Berücksichtigung finden.
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NaturhistorischMedizinischer Verein Heidelberg.

(Medizinische Sektion.)

(Offizielles Protokoll..

S i t z u n g vom 26. .‘\i ai 1903.

Herr He g euer: 2 Fälle von schleichend verlaufender

Labyrintheiterung.

l. liljähriges Mädchen mit chronischer Eiterung rechts seit

3 Jahren, Therapie beschränkte sich zunächst auf Entfernung

der massenhaften Granulationen aus der Pauke, später Spülungen

des Kuppelraumes, dabei einige Male gering* Schwindelanfälle.

Da auf konservativeut \\'ege keine Besserung, so wird am T. III. 03

die 'l‘otaiaufmeisselung vorgenommen. Schltxzhte Ucilersicht durch

starke Sinusvorlagerung. Doch scheint der änssere Bogengang

gesund. in der Gegend des ovalen Fensters Granulatiunen. die nicht

ganz entfernt Werden können. Am folgenden'l‘ng heftigerSchwindel.

ausgesprochener l\'_vstagmus beim Blick nach links und geradeaus.

Nach ö Tagen hat sich beides fast verloren. 16. III. plötzlich hohes

Fieber ohne erkennbaren Grund. 2 Tage lang. Am T. IV. Aetzen

der massenhaften Granulationen atn Bogengang, Abends heftiger

Schwindel ‚und 'I‘emperatursteigerang. Am ö. V. liegt der illlssel‘c

liogengang mit der Ampulle lose in der Wunde, das ovale Fenster

ist. mit Granulatimxen erfüllt, nach deren Entfernung ist das. Vcsti

bulum frei zugänglich. Die weitere Therapie besteht in Beseiti

gung der al>tiusshemmenden Granulathmen: Fieber und stärkerer

Sclnvindcl traten nicht mehr auf. Heilung mit frei offenem,

trockenem \'estibulum. Bogengangsiistel epidermisiert. Gehör

rechts gleich Null. Beim Gehen mit gesehlossenen Augen grosse

Unsicherheit, sonst nur zeitweilig noch geringes Schwindelgcfült].

Geringer l\'‚vstagmus beim Blick nach links.

2. ]8_iähriges Mädchen. Langjährige chronische Eiterung

rechts. in der letzten Zeit Schwindel und Kopfschmerz. ‘ 2. XI. Ul

'l‘otalanfmeisseiung. Karies der Antrumwämle. 21. XII. 01 mit

geringer Sekretion aus der Gegend des ovalen Fensters entlassen.

ö. III. 02 \\’iederaufnahme. fortdauernde Eiterung. Schwindel beim

l\'opfdrehcn. Nystagmus beim Blick nach links. Schwanken bei

geschlosenen Augen. Gefühl des nach links Failens. Granulationen

am Bogengang und ovalen Fenster ausgekratzt, danach Besserung

der subjektiven Etscbelnuhgen. aber keine Heilung. 10. III. ti:i

stärkerer Schwindel. starkes Sausen. Horir.ontaler Nystagmus‚

lwsonders beim Blick nach links. Stehen und Gehen mit ge

schlossenen Augen sehr unsicher. Gnmulationcn am horizontalen

Bogengang. Ausftiisen des horizontalen Bogengangm und des

ovalen Fensters. Jetzt. ist das ovale Fenster weit offen. pulsierende

Eiterung. Geringes Schwihdelgefühlt. unsicherer Gang. Das Uhr

ist taub, jedoch wird Weber nach demselben hin lokalisiert. Keine

Fiebererscheinnagen während der ganzen Dauer der Erkraniutng.

—i Wochen später definitive Heilung der Eiterung.

Herr Friedrich Müller: l. Demonstration eines Falles

von operativ geballter otogener, akuter, eitriger Leptomenin

gitis. _

Die Krankengeschichte zeigt zunächst. dass schwere La

byrintheiterungen lange Zeit latent verlaufen können.

Der Patient. ein 18jährlger Knecht, Welcher seitv 4 Jahren

an linksseitigem Ohrenlaufen litt. hatte während dieser Zeit

keinerlei Bescinverden von selten des Labyrinthes. Erst. S 'l‘agc

vor der Aufnalnne des Patienten in die. Klinik trat plötzlich hef

tiger Drehschwlndel in dei' Richtung von dem kranken Ohr

Weg auf.

Objektiv Hessen sich bei der Aufnahme am Vormittag des

3. III. 03 in die Klinik folgende Symptome naclnveisen: Rom

be rg seines Phänomen positiv; Patient dreht sich dabei in der vom

kranken Ohr abgewendeten Richtung. Geben mit geschlossenen

Augen: vorwärts nach rechts. rückwärts nach links. Im Laufe

des Naclnnittags am Tage des Eintrittes kleinschliigiges N_vstag

mus t'otzttorius beim Blick nach rechts (vom kranken Ohr weg).

Bei der Operation fand sich nasser einer Anoslon des von

(‘iranuiationen bedeckten knöchernen und des häut.igen horizon

taicn Bogenganges auch eine offene. von Gmmiatlonen ausgefüllte

Fencstra 0\'iiiiS. also alte Veränderungen. Die. in den letzten Tagen

aufgetretenen Lab_vrintherseheinungen erklären sich durch die

rasche Ausbreitung der bis dath latent verlaufenen Eiterung im

Labyrinth. Ferner beweist der Fall. dass eine akute eitrige oto«

gelle Leptomeningitis auf operativem Wege geheilt Werden kann.

Es entwickelten sich nämlich am Nachmittag» des 3.‘ III. 03

die Symptome einer Leptom_enlugitlsz heftige I\'opfsclnnerzen.

Nackenstarre, Steifigkeit der Wirbelsäule, K e rn l gscbe Flexion»

kontraktur; ausserdem Fieber und Pulsverlangsamung. Die.

meningitischen Symptome steigerten sich sehr rasch. Bei der am

Morgen des 4. III. 03 vorgenommenen Operation. Welche neben

der Labyrintheiteruug auch einen epiduralen Abszess der mitt

leren Schädelgrube aufdeckte. wurde durch Freilegung des Vestl

bulnms und Herstellung einer breiten Kommunikation zwischen

Vestibulum anti ltori7.onia.lem Bogengang unter Schonung des

Fazialis dem Eiter aus dem Labyrinth Abfluss verschafft. Auf

diese Weise wurde die beständige Zufuhr von infektiösum Material

aus dem Labyrinth in den Subat‘ttchnoltletllt'ttttm auf dem Wege

des Aqnaeductus vestlbnli und Sacculns endolymphaticus ver

hindert; die Bakterien. welche bisher in die Meningea gelangt

waren und in der ersten Zeit nach der Operation noch In den Sub

arachtnddcalra.um gelangten. wurden vom Organismus Vernichtet.

Dass es sich in diesem Falle um eine akute eitrige chto

meningitis gehandelt hat. geht daraus hervor. dass nach der Ope

ration. bei welcher auch ein eplduraler Abszess entleert wurde‚ die

' ohne solche.

 
tncnittgitisclnnt Erscheinungen zunächst nicht. zurückglngen, son

dern sich steigerten. Am Abend des Operationstages stieg die

Temperatur auf 38,5; Puls T2. Die meningit.irwhen Symptome er

reichten 2ma.l 24 Standen nach der Operation ihren lIi'»hepnnktz

sie versclnvanden erst. bis zum 7. Tage nach der Operation zu

gleich mit dem Fieber.

2. M 6 n i e r e scher Symptomenkomplex und. Stapesanky

lose mit Demonstration.

Im Gegensatz zu den latent verlaufenden Labyrintheitenmgen

gibt es Ohrenleiden. bei denen schwere Labyrinthsymptome. der

sogen. Meute resche Symptomenkmnplex, auftreten können.

ohne dass das Labyrinth selbst erkrankt ist. Unter dem

.\l enle t'esclien S‚vinptomcnkotnplex versteht. man im Anschluss

an schon vorher ls=stchende Erkrankungen des Ulm-s odei' bei

vorher intaktem Ohr sich einstellende Gleichgewicl|tsstömhgm.

l'ebelkeit mit oder ohne Erbrechen. Erscheinungen von subjektiven

tichörsetnptindungen mit konsckntiven Funktimmstörung‘n oder

Bei der Sttilwsunkylose wurden öfters Meutere

sche Symptome. beobachtet.

Der Patient. ein löjähriger Konditor. der seit 2 Jahren an

zunehmender Seitwerhörigkeit leidet. hat seit dem Beginn seiner

Erkrankung 10 plötzlich auftretende. Schwindelpefloden daneb

gcmacht; während einer solchen mehrere 'l‘age andauernden

Periode treten zahlreiche Anfällc von Drehschwindel auf. die

einige Stunden anhalten können. mit. starkem Ohrensauseu einher

gehen. Jedoch ohne Febelkelt und Erbrechen verlaufen. Bei dem

Patienten wurde schon vor einem Jahr in der hiesigen Ohren

klinik Sitl|i('silllk_\‘itme diagnostiziert und wurde die Diagnose bei

der diesjährigmn l'ntersuclmng am IT. Januar bestätigt. Der

Patient bekam täglich .'i mal ü‚l Gramm (‘hlninum muriat.icum.

Nach 14 Tagen versclnvand der .\Ieliiet'esclie Symptomen

komplex und das Hörvermögen für Fliistcrsprzwhe lwsscrtc sich

von 1.0 III auf 7.0 m.

Es ist. ilt‘lllt‘l'kt‘llS\\'t'l'l. dass in den Pausen zwischen den

Schwitalelanfällen sich in der Regel bei der Prüfung auf Gleich

gewichtsstörungen keine Labyrinths‚vmptome auslösen lastwn, was

auch in diesem Fall zutrat'; diese Tatsache. spricht für den nor

malen Zustand des Labyrinthes. Die la1b_vrinthsymptome werden

vermutlich durch Zirknlatlonsstörungen, welche von der spon

giosierten. h‚v1wrämischcn lateralen Labyrlntlnvand aus eine

Druckstelgerung im Labyrinth bewirken. ausgelöst. Da. die Endo

i_vmplw durch den Aquaeductus vcstibull und die l‘erilymphe

durch den Aquamluclns cochlene mit der Subarwchnoidmlfiiissig

keit komnumizicren. kann die Drucksteigernng im Labyrinth je

nach der Weite der Kommunikation vcnwhieden rasch aus

geglichen werden. Die \\'e<dlsellide Stärke und Dauer der Umziche

der lirtwksteigerung Im Labyrinth, sowie der verschieden mache

Ausgleich zwischen dem Druck im Labyrinth und Saharachnoideal

raum können miteinander für die vet‘scllimienen Formen. in denen

sich der M (- n l e resehe S_vmptomenkomplex zeigt. eine Er

klärung bieten.

llcrr Kümmel: Demonstration von operierten Neben

höhlenempyemen.

K. betont. dass operative Eingriffe bei den Nebenhöhlen

eiteruhgen sehr häufig entbehrt werden können und dass es ver

kehrt sel. eilte Nebel|höhleneitel'ung einfach als Abszess zu be

handeln. Eine vollständige Verödung einer eiternden Nebenhöhic

sei nur durch die radikalsten OperationsVel'filhtcn und auch durch

diese nur sehr schwer zu erreichen; zumeist hellen auch nach

solchen Operationen die Emp_veme dadurch. dass \'Oll den zurück

gebliebenen ltesten gesundet' Schielmhaut aus oder von der Nase

her eine nette Schlcinllntut die Höhlenwände überzieht. In sehr

vielen Fällen lässt sich das auf Weniger eingreifende Wei.se er

reichen. indem man die natürliche Oeffnung der Höhle so er

weitert. dass freier Zugang und Abfluss gewährt ist.

Im ersten der vorgestellten Fälle handelt es sich um eine

akute Stlrnhöbleneiterung, bei der wegen äasserst heftiger Kopf

scinnerzcn und hohem Fieber die Eröffnung vorgenommen werden

musste. du. die Ansspülung vom natürlichen Ostium her wegen

unerträglicher Schmerzen nicht zum Ziele führte. In diesem

Falle wurde die ganze Schleimhaut. der Höhle erhalten. die Er

öffnung erfolgte durch einen Hant|leriostknochenltippen. der die

vordere Wand uml gleichzeitig die_obere Hälfte des Nasenbeins

und einen 'l‘eil vom Proc .frontalls des Oberkiet'ers enthielt. Her

stellung einer breiten Oefi'nuug nach der Nase zu durch Fortnalnne

von Slebbclnparticn und der mittleren Muschel. Glatte Heilung.

Spülung von der Nase aus gelingt Jetzt sehr leicht. ergibt keinerlei

Sekret. Später mehrfach sclnnerzhafw Anschwellung nahe dem

unteren Rande der Knochenwunde im Bereich des N:lsenbelns.

\\'O sich noch ein A'bszess bildete.

Der zweite Fall erforderte ein Eingreifen wegen eines or

bitalen .»\bszeascs. der von der Stirnhöhle bezw. von den Siebbein

zellcn ausgegangen war. Eröffnung dieser Höhle und der gleich

falls erkranktcn Kieferhöhle nach Killia.n. jedoch unter Er

haltung der vorderen Stirnhöhlenwand. Heilung ohne Zwischen

fälle. I'm. ktum sich selbst Stirn- und Kieferhöhlenrest ausspülen.

Sekretion minimal. das früher vorhandene Doppelsehen ist fast

völlig vetsclnvunden.

Im dritten Falle handelte es sich um eine Omeua bei einem

237 jährigen arterlosklerotischen Patienten. zu der sich ein Emp_vem

der Siebbelnzellen mit eifriger Erkrankung des Tränensaeks ge

sellt. hatte. Nach Entfernung eines Teiles vom Nasenlx-in, des

Proc. frontalis vom Oberkiefer. des Proc. orbltalis vom Stirnbeia

_ von der Killianschen Inzision aus wurden die schuldigen
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Siebbeinzelien nach der Nase zü weit eröffnet und ausserdem der

erkrankte Tränensack exstirpiert. Glatte und dauernde. Heilung.

Bei Stirnhöhlenoperationen möchte K. besonders zur Vorsicht

bei Entfernung der unteren Wand raten. namentlich dann, wenn

die Stirnhöhle sehr geräumig ist. Dadurch wird leicht ein Ab

schluss durch Narbenbildung im medialen Wundwlnkel herbei

geführt. der den lateralen Teil der Höhle nicht zur Heilung

kommen lässt Auch besteht dabei die Gefahr einer Funktions

störung des M. obliquus sup. wegen Disiokaiion der Trochlea.

Im Anschluss an die Vorträge fand eine Besichtigung der neu

erbauten Universitäts-Ohl'cuklinik statt. deren Einrichtungen Herr

Prof. K ü in m el einleitend besprach.

Medizinische Gesellschaft zu Leipzig.

‚. _ (Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 21. Juli 1903.

Vorsitzender: Herr C u r s c h m a n n.

Schriftführer: Herr B r a u n.

Herr Lange demonstriert ein Kind mit familiärer amau

rotischer Idiotie.

Herr S c h ü t z: Mikroskopische Befunde bei einem Fall von

amaurotischer familiärer Idiotie.

Ein Kind, dessen Bruder an denselben Krankheitscrschei

nungen gestorben sein soll, erkrankt im Alter von 4 Monaten zu

erst an Lähmung der unteren, dann der oberen Extremitäten. zu

nehmender Erblindung. Psychisch entwickelte sich das Kind nicht.

Tod im Alter von 11/2 Jahren an Marasmus. Die Autopsie ergab

Verkleinerung des Rückenmarks in allen Durchmessern, Atrophie

und Konsistenzvermehrung des Grosshirns. miissige Leptomenin

gitis. Die Optici waren vor ihrem Eintritt in das Foramen opticnm

in ihrem proxlmaien Teil ungefähr gänscfederkielstark. hatten an

der Stelle ihres Durchtritts eine beträchtliche Einschnürung und

wurden nach dem Bulbus wieder etwas stärker. Die mikroskopische

Untersuchung ergab u. a. Sklerose der Pyramidcnseltcnstrang

bahnen. bedeutende Degeneration und Atrophie der Gauglicnzellen

der Vorderhörner, Degenerationen derPyramidenbahnen in Medulla

oblongata und Hirnschenkei, Degenerationcn in der inneren Kapsel,

in der Sehstrablung und der Markstrahlen der Hirnrinde. Be

trächtllche Atrophie des N. opiicus.

Die Untersuchungsergebnisse werden später ausführlich ver

öflentlich‘t werden. ‘

Herr Kollmann: Im Laufe der letzten Jahre hat man

sich vielfach bemüht. die Uretercystoskopie dadurch entbehrlich

zu machen. dass man den Urin jeder einzelnen Niere in der Blase

ohne Lichtbeleuchtung getrennt auffing. Unter den Forschern.

die sich um diese Methode verdient gemacht haben. ist in erster

Linie G. Luys zu nennen. Das Instrument desselben existiert

in 2 Formen. einer älteren nach Art einer gewöhnlichen Blasen

sonde gebogenen (Oktober 1901) und einer jüngeren, deren Bie

gung etwa derjenigen einer B e n i q u e - G u y o n sehen Sonde

ähnlich ist (März 1902). Besonders das letztere Modell hat sich

"in der Praxis durchaus bewährt; es wird neuerdings auch von so

geringen Dimensionen gebaut, dass es bei Kindern angewendet

werden kann.

Eine weitere Vervollkommnung der Methode erstrebte

Cathelin dadurch, dass er ein Instrument konstruierte, wel

ches sowohl für Blasen mit. ganz geringer als auch für Blasen mit

grosser Kapazität gleich gut geeignet sein, also ein Universal«

instrument darstellen soll (Mai 1902). Das Oathelin sehe In

strument besteht aus einem nach Art einer gewöhnlichen Sonde

mittlerer Krümmung gebogenen Metallteile. in dessen Innern sich

eine bewegliche Stange befindet. An dem zentralen Ende dieser

Stange wird eine Gummimcmbran befestigt. deren Ränder von

einem nhrfederdünnen, höchst elastischen Stahlbiigel gebildet

werden. Beim Einführen des Instrumentes befindet sich diese

Membran im Innern des Schaftes. Sie wird erst iterauSgesclmben.

wenn der Schnabel des Instrumentes in der Blase liegt: dabei

nimmt sie vermöge der Federkraft des Bügels von selbst eine

ovale Form an. Durch diese Membran wird der Fundus der Blase

in eine rechte und eine linke Hälfte geteilt: der aus den Urcteren

spritzende Harn kann dann in jeder dieser beiden Hälften ge—

trennt aufgefangen werden. Bei den ersten Modellen Cathclins

geschieht dies vermittels filiformer elastischer. bei den neueren

Modellen vermittels filiformer .\Ietallkathetcr. Letztere sind

gleich an dem Instrument selbst befestigt: beim Eiu- und Aus

führen desselben liegen sie mit ihren Enden dem Schnabel an.

beim Gebrauch werden sie nach der Seite herabg»schlagen.

Die. elastische Membran darf nur soweit aus dem Schaft

herausgeschoben werden. als es die jeweilige „Minimalkapazitiit"

der Blase gestattet; diese muss man zuvor durch Füllung mit

Flüssigkeit bestimmen.

K o l l m a n n hat. das C a t h e i i n schc Instrument im Laufe

der letzten Zeit mehrfach geprüft und möchte darnach davor

warnen. dass man von demselben gleich im Anfang zuvlel cr

wartet. Um verlässliche Resultate zu erhalten. bedarf es vielmehr

nach der Meinung des Vortragenden gerade so gründlicher Ucbung

und Erfahrung, wie bei irgend einer anderen Methode.

Herr B. i 1 le demonstriert Hautkranke. Herr P r e y s i n g

eine Kranke mit Bhinosklerom, Herr R i e c k s eine Moulage von

Bhinosklerom.

Herr F ü t h: Demonstrationen zur Händedesinfektion.

M. H.i Unter den zahlreichen Fragen, welche das Gebiet

der Händedesinfektion umschlicsst. ist eine vor allem für den

 
Praktiker wichtige die. ob es mittels irgend eines Verfahrens ge

lingt, eine mit Eiter stark beschmutzte Hand in einer Sitzung so

zu desinfizieren. dass dieselbe hinterher eine etwa notwendig wer

dende eingreifendere Operation. sagen wir eine manuelle Plazentar

lösung. vornehmen darf. Auf diese Frage möchte ich eingehen

und mich in Rücksicht auf den von Herrn Geheimrat .\I a r c h an d

angekündigten Vortrag. dem wir alle wohl mit dem grösstcn Inter

esse entgegensehen. so kurz fassen wie nur möglich.

Sehr einfach gestaltet sich die Lösung der Frage, wenn Sie

nur auf das hören, was Ahlfeld von seiner Helsswassm=

Alkohol-Desinfektionsmethode sagt: Nach seiner Ansicht kann n_1_an

mit derselben die Hände steril machen. d. h. es können mit Holz

chen nachher keine Keime mehr von den Händen gewonnen wer

den. die auf künstlichen Nährbödcn wachsen. Ja. sagt A hi

f eld weiter. seine Methode sei so sicher. dass eine mit virulentem

Pueiperaluusfluss beschmutzte Hand in einer Sitzung desinfiziert

werden und weiterhin ruhig Entbindungen vornehmen könne. Er

setzt aber hinzu: Das dürfe nur derjenige wagen. der mit dieser

Methode vollkonnncn vertraut sei und sich davon überzeugt habe,

dass seine Hand eine gut desintizicrbare genannt werden könne.

Ich betone aus diesem Sätzen vor allem das Wort „wagen“. sowie

die vom praktischen Arztc geforderte Kenntnis der guten Des

infizierbarkeit der Hand und füge hinzu: Alle Autoren. mit Aus

nahme von Ahlfeld und Schleich. sind sich darüber einig.

dass es heutzutage mit keiner Desinfektionsmethode gelingt. die

Hände keimfrei zu machen. Man muss sich vielmehr so ans

driickcn: Gelingt es. die Hände so keimarm zu machen. dass die

von ihnen den Kranken drohende Infektionsgufahr sehr gering zu

erachten ist — eine gewisse Menge Bakterien verträgt ja der

Organismus - und in dieser exakten “'eise hat vor allem

Schäfi’er die Frage gestellt und für die Heisswasser-Alkohol

Desinfektionsmethtxle bejaht. S c h ä f f e r s Versuchsanordnung

war die. dass er die Hände mit einem bestimmten Keim infizierte.

der auf künstlichen Nährböden mit gelber Farbstoffbildung wächst

und daher leicht zu erkennen ist. Dann bearbeitete er die Hände

in sehr verschärfter Weise nach dem Vorgauge Ahlfelds und

stellte in ö Versuchen unter Verwendung von Zahnstochern zur

Keimentnahme fest. dass auf insgesamt 30 Agarplatten nur

l-i gelbe Keime angingen. Diese Versuche habe ich in Gemein

Schaft. mit Mohaupt an der hiesigen I.'nivcrsitätsfraur*nklinik

nachgeprüft und wir fanden. dass auf insgesamt 247 Agarpiatten

je 50 Kolonien wuchsen. Dieses anders lautende Ergebnis haben

wir dadurch erzielt, dass wir die Hände nach der Desinfektion

stärker aufweichten und mit stärkeren Abimpfmethoden behandel

Len, worauf ich wegen der Kürze der Zeit nicht näher eingehen

'ann‘i.

Angesichts dieser Versuche kann man wohl nicht behaupten.

dass eine mit zahlreichen Keimen infizierte Hand durch die Heiss

wasser-Alkohol-Desinfekiionsmethode Ahlt‘elds keimfrei ge

macht werden kann. und wenn Ahlfeld. sowie neuerdings

Lauenstein klinische Beobachtungen ins Feld führen. nach

welchen eine mit Eiter sicher infizierte Hand nach einer gründ

lichen Heisswasser-Alkohol-l)esinfektion eine Laparotomie mit

gutem Erfolge ausführte. so ist dagegen einzuwenden. dass rein

klinische Tatsachen nur mit Vorsicht zu verwenden sind; denn es

spielen da die Widerstandfälrigkeit des Organismus. die. Virulenz

der Keime sowie eine Reihe anderer Momente eine Rolle. die sich

unserer Beherrschung und unserer Technik vollkonnncn ent

ziehen. Hierauf hat vor allem Hä gier aufmerksam gemacht

und es fehlt an Zeit. darauf näher einzugehen. Sollte man einmal

gezwungen werden (und das kann vor allem dem Arzte. auf dem

Lande passieren). mit einer infizierten Hand eine operative Ent

bindung durchzuführen. so ist es weit sicherer. an Stelle des

schwach desinfizierenden Alkohols Quecksilbersaizc zu nehmen.

Das beweist eine andere Reihe von Versuchen. die mehr den Ver

hältnissen der praktischen Tätigkeit nachgebildet und zum

grösscren Teile von Herrn Prof. Krö ni g“) und mir aus

geführt sind.

In diesen Versuchen wurde Tetragenus. der für den Menschen

als nicht pathogen gilt. auf die Hände übertragen und diese dann

desinfiziert. einmal mit Seifenspiritus nach M i k alle z und dann,

nach sorgfältiger mechanischer Reinigung. mit Quecksilbercitrat

äthylendiamin. Es wurden dann die Hände mit Marmorstaub ab—

geschabt und die Abschabsel in die Bauchhöhle. von Meerschwein

chen übertragen. für welche der Tetragenus hochvirulent ist und

vor jedem einzelnen Versuche hochvirulcnt gemacht wurde. Die

jenigen Tiere, welchen die Abschabscl nach der Seifenspiritus

desint'ektion in die Bauchhöhle gebracht wurden. gingen sämtlich

an Tctragcuusinfektion zugrunde. Von den andel‘n. welche die.

Abschubsel nach der Desinfektion mit; Quecksilber bekommen

hatten. erlag keines einer Tetragenusinfektion. Eines starb am

9. Tage: wie Sie schon. ist die Bauchhöhle sowie die Pieura voll

konnncn frei.

Trotz dieses günstigen Erfolges. der natürlich mit auf das

Hineintragen vonQuecksilbcr in die Bauchhöhlc zurückzuführen ist.

würde ich mich aber auf diese Desinfektion nur ungern verlassen.

Die Hauptsache bleibt immer. die Hand vor der Berührung mit:

infektiösem Material zu schützen. und da gibt uns die fortge

schrittene Technik ein wichtiges Mitth an die Hund in Form der

undurchlässigen Handschuhe. Ahlfeld“) verwirft dieselben in

‘) Vergl. diese “'ochenschrit't N0. 26. S. 1139. sowie die bevor

stehende ausfiihrliche Veröffentlichung in der Monatsschr. f. Ge

bartsh. u. Gyniikol.

=) Vergl. Zentraibl. f. Gynäkol. 1902, S. 100i).

a) Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. Bd. XVI, S. 847.
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seiner Siegesgewlssheit und bezeichnet ihre Anwendung als eine

Modesache. die sich in der allgemeinen Praxis nicht einbiirgern

werde. Gerade diese Bemerkungen haben mich

hauptsächlich bewogen, hier vor einem grösse

ren Kreise praktischer Aerzte die herum

gereichten Platten und Tiere zu demonstrieren

und vor allem auf Grund der durch die ersteren

bewiesenen Versuchsergebnissc die Anwen

dung der Handschuhe erst recht auf das ange

legentlichste zu empfehlen. vor allem. um die.

Hände vor der Berührung mit infcktiüscm

Materialzu schützen.

Herr M a.r c h a. n d legt die hochgradig cirrhotische Leber

eines Djiihrigen Mädchens (Gertrud Z.) vor. Welches im Laufe

weniger Tage unter'Cholämischen Erscheinungen mit

sehr starkem Iktcrus zugrunde gegangen war. .

Die Leber ist sehr klein. 850 g schwer und enthält nur sehr

geringe Reste von Lebersubstanz in Gestalt kleiner, intensiv gelb

gefärbter Inseln. die durch breite Bindegcwcbsziigc voneinander

getrennt sind. und auch an der Oberfläche nur als spärliche, kleine.

gelbe Ilervorragungen unter der trüben. graugclhlichen Kapsel

hervortreten. Der Ductus choledrx‘hus, sowie die übrigen Gallen

gänge waren durchgängig. aber nicht erweitert, und enthielten nur

sehr wenig gelblichen Schleim. Irgendwelche Behinderung des

Gallenabflusses als Ursache des lkterus war also ausgeschlossen.

In der Gallenblase. deren Wand stark iidematiis war. fand sich

eine sehr geringe Menge dunkelgriiner. zäher Galle und ein schali

ges, länglichcs Konkrement von derselben Farbe. Die Schleim

haut war blassgelb. Der Inhalt des Darms war im Diinndann

schmutzig grau. im Dickdarm grünlich grau. Die M l l z war stark

vergrössert, weich. dunkelrot (380 g). Die N i c r c n stark iktcrisch,

in geringem Grade fettig degenericrt.

Die mikroskopische Untersuchung ergab intensiv galligc Fär

bung der Lebcrzcllen. welche unss0rdem reichliche. kontiuicrendc

Fettropfen enthielten. An gefärbten Schnitten sind die Kerne

der Zellen grösstenteils erhalten. an vielen Stellen sind sie aber

blass. undeutlich. Das Bindegewebe ist überall sehr reich an

Rundzellen und an neugebildeten Gallengiingen.

Da das Kind unmittelbar nach der Aufnahme in das Kran

kenhaus gestorben war. so konnte hier nichts Näheres über die

Entstehung der Krankheit festgestellt werden. Nach freundlichen

Mitteilungen des Herrn Dr. Stadler soll das Kind nach An

gaben der Eltern zwar immer etwas zart. aber im wesentlichen ge

sund gewesen sein. Im Januar d. J. machte der tijiihrlge Bruder

Scharlach durch. das Mädchen litt an .\iaudcientziimlung;

hatte aber kein Exanthcm. Seit dieser Zeit krlinkcltc das Kind.

sah blass aus. war appetitlos. leicht ermüdet. magerte ab. Wegen

„Bleichsucht“ ist es mehrfach in Behandlung gewesen. An

Arzneien erhielt es nur Chinatropfcn und Malzextrakt, jedenfalls

keine Phosphorpräparate. Am 10. Juli wurde das Kind aus der

Schule nach Haus geschickt. weil es geil) aussähe. Am 12. wurde

es bettlägerig, hat einmal erbrochen. am 13. trat mit hohem Fieber

und zeitweiligen Delirien eine bedeutende Zunahme der Gelbsucht

ein, der Leib schwoll an. Am 14. blieb dieser schwere Krankheits

zustand mit lebhaften Fieberphantasien bestehen: am 15. Mittags

trat der Tod ein. Lues und Alkoholismus sind mit Sicherheit aus

zuschllessen. Nach dieser Anamnese scheint es demnach kaum

bezweifelt werden zu können. dass in diesem Fall sich die Leber

cirrhose im Anschluss an eine Skarlatinaint’ektion entwickelt hat.

Herr M a r c h o. n d: Ueber die histologischen Verände

taugen bei der Pest. Nach gemeinsam mit Herrn Hassan

II a m d i ausgeführten Untersuchungen.

Das zur Verfügung stehende Material verdanken wir in erster

Linie Herrn Dr. R ump el, Oberarzt am Neuen städt. Kranken

haus Eppendorf bei Hamburg. Es bestand aus Organstücken

von 6 verschiedenen Pestfiillen aus Oporto‘). Stücke von einem

7. Falle wurden von Herrn Prof. Kis<«hensky aus Odessa freund

lichst übersandt. Einige weitere Stücke aus Bombay verdanken

wir der Liebenswürdigkeit des I—Ierm Professor Dr. Dürck

in München, der bereits selbst über die anatomische Unter

suchung seines in Bombay gewonnenen Sektionsmatcrials be

richtet hat 3).

Obwohl die pathologische Anatomie der Pest beim Men

schen durch eine Reihe eingehender I'ntersuchungen, unter

denen die von A 0 y a m a (Hongkong 1894), die der öster

reichischen Pestkommission (G h 0 n und Alb r c c h t, Bombay

1897), die der deutschen Kommission (G a f f k y. P f ci f f c r,

S t i c k e r, D i e u d 0 n n ö) die erste Stelle einnehmen, im

wesentlichen klargestellt ist, so bieten doch die viclgcstaltigcn

Organverändcrungcn bei dieser Erkrankung so viel interessante

Einzelheiten in histologischer und allgemein pathologischer Hin

sicht, dass eine Mitteilung der Ergebnisse unserer Untersuchung

‘) 3 dieser Fälle lassen sich mit 3 von K o s s el und F ro s c h

in dem offiziellen Bericht über die Epidemie in Porto (Arbeiten

aus dem Kaiserl. Reichsch11ndheitsamt‚ N0. 17) angeführten Fällen

identifizieren; über die übrigen fehlen nähere Angaben.

°) Verhandlungen der Deutschen pathologischen Gesellschaft

1901. pag. 252. und Miinch. med. \\'ochenschr. 1902.

 
unter Vorlcgung der mikroskopischen Präparate im Kreise der

Gesellschaft, nicht unwillkommen sein dürfte, wenn wir auch

selbst leider nicht in der Lage sind, über die makroskopischen

Veränderungen der Organe aus eigener Anschauung zu berichten.

Legt doch auch die immer weiter fortschreitende Ausbreitung

dieser am meisten gefürchteten Infektionskrankheit uns die Ver

pflichtung eines eingehenden Studiums derselben auf. Wir sind

daher jenen Herren Kollegen, die uns die Gelegenheit hierzu

geboten haben, zu grossem Danke verpflichtet.

Indem ich mich in diesem Bericht in Bezug auf die

pathologische Anatomie der Organe auf die erwähnten Darstel

lungen beziehen kann, beschränke ich mich auf eine kurze Ücber

sieht der uns vörlicgcndcn histologischen Befunde. Zur Fär

bung der Bazillcn erwies sich das bereits von Alb r e c h t und

Ghon, sowie von E. F raenkel-Hamburg empfohlene poly

chromc Mcthylcnblau. auch in Verbindung mit einer Nach

f:'irbuug durch 'l‘annin-S-Fuchsin, als besonders geeignet, auch

für die liiugcrc Zcit mit Formol konservierten Präparate. Bei

dieser Bchnndlnng lassen sich namentlich auch die. Kapsoln der

Bazillcn in den dichten Anhäufungcn in den Lungen und Lymph

drüscn durch ihre blassrötlicl10 Färbung sehr gut‘ kenntlich

machen. Das bekannte Verhalten der Bazillen bedarf hier keiner

besonderen Erörterung. Ein Auswachscn der Bazillen zu

längeren Fäden konnten wir in den Schnittpriiparatcn nicht

beobachten. '

Was zunächst die am rcgclmässigflcn bei der Pestinfcktion

bctciligtcn Organe. die Lymphdriisen, anlangt. so lagen

uns davon 7 verschialcnc Fälle vor. die alle wesentliche Ver

änderungen ziemlich vollstiindig erkennen licssen. Leider fehlen

in den meisten Fällen Angaben, ob es sich um primäre oder

sekundäre Buboncn handelt; ein wesentlicher Unterschied

dürfte zwischen beiden kaum vorhanden sein; das Verhalten der

Drüsen ist nach dem Grade und dcr Dauer der Erkrankung

überhaupt schr verschieden.

In den frisch erkrankten Drüsen ist der Reichtum an Ba

zillcn geradezu enorm, und zwar füllen diese die Lymphgängc

zwischen den Marksträngen und besonders den Randsinus so

vollständig, dass diese Teile bci schwacher Vergrösserung an

gefärbten Präparaten als diffuse. breite, blaue Streifen er

scheinen. Die. zelligc. Wucherung der Drüscnsubstanz tritt dabei

noch sehr zurück; die Follikel grenzen sich nur undeutlich von

den Lymphgiingen ab und erscheinen oft an den Rändern wie

aufgelöst. Dabei ist; das Gewebe sehr sukkulent, mit seröser

Flüssigkeit infiltriert, die infolge der Härtung eine homogene,

durchsichtige Masse liefert. Daran schliesst sich sehr bald (oft

an benachbarten Stellen derselben oder einer angrenzenden

Drüse) eine zunehmende Häufung grosser, rundlicher Zellen, die

bereits allen Autoren seit Aoyama aufgefallen sind und mit

Recht. mit der Zellwacherung in typhösen Drüsen verglichen

werden. Dieselben sind zweifellos Abkömmlinge der Endothel

zellen‚der Lymphgänge und allem Anschein nach auch der Tra

bckcl der Follikcl, in denen sie ebenfalls auftreten. Diese Zeilen

erweisen sich als in hohem Grade phagocytisch, sie enthalten

oft I.ymphocytcn in grösserer Anzahl und besonders sehr zahl

reiche Pestbazillen, entweder einzeln oder in grosser Zahl in

Vakuolcn eingcschlosscn. Bei starker Füllung der Sinus mit

diesen Zellen schwindet die Grenze zwischen jenen und den

Follikcln vollständig. Dazu kommt Füllung der Lymphgefässe

im IIilus und in der I'mgcbung der Drüsen mit Pestbazillen,

diffuse Verbreitung derselben in dem pcriglandulärcn ödcmatöscn

Gewebe.

In anderen Drüsen findet sich vorbrcitctc hämorrhagisr*hc

Iufiltration; die Blutgcfiisse sind prall gefüllt, stellenweise

thrombosicrt. Daran schliesscn sich ausgedehnte chroseu. des

Driiscnparcnchyms mit Vollständigem Schwund der Kerne. In

der l‘mgcbung einer ziemlich stark vcrgrössertcn Drüse

(5. Krankheitstag ?) ist das Gewebe citrig infiltriert; eine Anzahl

vcnöscr Gefiissc. ist mit zellenreichcn Thrombusmassen gefüllt,l

in denen Streptokokkcn nachwcisbar sind. Es handelt sich also.

um ein Beispiel der ziemlich häufig vorkommcnden Misch

infektion.

Die uns vorliegenden Lungenstücke (6 Fälle) ent

sprechen im allgemeinen der Schilderung. welche die Autoren von

dem Verhalten der Pestpneumonie entwerfen: Es handelt sich

um lobuliirc, oft koufluicrcndc Ilifilti'atc, die. sich durch geringen

 



22. September 1903. MUENCIIENER MEDIZINISCHE WOCHEJSCHRIFT. 1659
 

Fibringehalt, wr.»ehselnden Gehalt an zelligcn Elementen, grosse

Neigung zur Hämorrhagie auszeichnen. Die meisten Fälle ge

hören zweifellos in das Gebiet der „sekundären Pestpneumonic“.

Dem Bilde der primären Lungenpest dürfte_ am meisten der aus

Odessa stammende Fall entsprechen, doch fehlt leider eine be

stimmte Angabe über das klinische Verhalten. Die vorhandenen

Stücke sind ziemlich gleichmässig hepatisiert. An den gefärbten

Schnitten tritt die im ganzen lockere Füllung der Alveolen mit

flüssigem (durch Härtung geronnenem) Inhalt und spärlichen

Fibrinnetzen hervor. Schon bei schwacher Vergrösserllng er‘

scheinen die Alveolen an gefärbten Schnitten mit. breiten, in

tensiv blau gefärbten Massen ausgekleidet, die sich nach dem

Innern in teils diffuse, teils nctzförmig angeordnete Wolken

auflösen und durchweg aus Pestbazillen lwstehcn. In den hellen

Lücken liegen teils Leukocyten mit gelappten oder fragmen

tierten Kernen, teils grössere runde Zellen mit hellerem

Kern, abgestossene Epithelmllen ‚ die meist sehr zahl

reiche Bazillen einschliessen. In einem Teile der Alveolen finden

sich viele grosse Zellen mit schwarzem (Kohle-) Pigment. Die

Alveolarwändc sind zellarm. Die enorme Anhäufung der Ba

zillen in den Alvcolcn erinnert in hohem Masse an das Verhalten

der F riedliändcrschen Bazillen bei der Bazillenpneumonie,

doch unterscheiden sich die Pestbazillen leicht durch ihre viel

geringere Grösse.

In einem anderen, als „hämowhagischer Infarkt“ bezeich

neten Falle (offenbar identisch mit, dem im Bericht von K 0 s s el

und F rosch erwähnten Falle, S. 36, Arb. d. R.-G.-A.) finden

sich im Bereich des verdichteten, mit roten Blutkörpcrchcn stark

infiltrierten Lungenparcnchyms, welches jedoch nicht die dichte

hämorrhagische Beschaffenheit eines eigentlichen Infarktes

besitzt, verstreute Gruppen von Kapillargcfiissen der Alveolar

wände. die durch Pestbazillen vollständig ausgefüllt sind, so

dass sie das bekannte Bild der Bakterienembolie bieten. An

einigen dieser Stellen treten die Bazillen in grosser Menge aus

diesen Gefüssen in die Alveolen über, die auch an anderen

Stellen, aber nicht. glcielnniissig, grossc Mengen von Bazillen

enthalten. Besonders auffällig ist hier das Verhalten der

Alvmlarepitlielien. welches vollständig an dasjenige bei schwerer

Stauuung erinnert. Die Epithclzcllen sind stark vergrös=ert

und noch in zusammenhängenden Ketten von der Wand ab

gehoben; ein grosser Teil liegt abgelöst, in grosse, kugelige, oft

vakuolenhaltige Zellen umgewandelt. in den Alveolen, teilweise

mit. braunen Pigmentkörnern angefüllt. Da dieselbe Verände

rung der Epithelzellen sich auch in eruieren Lungtmstü0ken, zu

gleich mit starker Füllung der Blutgefiisse findet, so müssen wir

annehmen, dass sie eine Folge der sehr starken kongestivcn

Hyperiimie ist, die die Lunge bei der Pest befällt.

Die kleineren Bronchien sind mehr oder weniger mit Sekret

gefüllt, welches ebenfalls Pestbazillen enthält. Die Lymph

gefiisse sind in einem Teil der Präparate stark erweitert, mit

lockeren Fibrinnetzen und zahlreichen Bazillen ausgefüllt.

Die Le be r zeigt an denyorhandcnen Stücken von 3 ver

schiedenen Fällen recht verschiedenartige Veränderungen; im

ersten bei sonst ziemlich normaler Beschaffenheit, aber sehr

starker Blutfülle kleine, umschriebene Nekroseherde; im zweiten

(KP 7) grössero Nekroscn mit beginnender Abszedicrung, die

sich im allgemeinen nicht von anderen metastatisehcn Abszessen

unterscheiden. In der zellig infiltrierten Randzone um die mit

Bazillen ausgefüllten Pfortaderkapillaren, welche ein nekro

tisches Zentrum umgeben, sind zahlreiche Plasmazellen mit

vielen Mitosen bemerkenswert. Die interessanteste Veränderung

fand sich in einer Leber, die von einem Fall von ausgesprochener

P e s t s e p t i k ä m i e stammt. Die stark mit Blut gefüllten

Pfortaderkapillaren enthalten sehr reichlich Pestbazillcn, die

grösstenteils der Innenfläche der Endothclzellen anliegen. In

vielen Kapillaren sind die Endothelzellen auf einer Seite zu

grossen halbmondförmigen, oft auch zu kugeligen Gebilden sehr

zarter Beschaffenheit angeschwollen, die sehr grossc Mengen

von Bazillen _einschliessen; zuweilen füllen diese bazillenreichen

Zellkörper das ganze Lumen der Gefässe aus. Die Leberzellen

zeigen dabei keine Veränderung, ausser Einlagerung von Fett—

tropfen. Die Pfortadcrendothelien zeigen also hier in hohem

Grade phagocytische Eigenschaften, die sie auch bei anderen In

fektibnskrankheiten, wenn auch nird1t in so hohem Masse er

kennen lassen. In demselben Falle fanden sich reichliche

Bazillen auch in den Gefässen der Lungen und der Nieren.

 

Die Niere enthielt in einem anderen Falle kleinere meta

siatische Abszesse mit eitrig infiltrierter Randzone und grösscren

Bazillenhaufen, in einem dritten eine starke Erweiterung kleiner

Gruppen von Kapillargefässen durch Bazillenmassen, die auch

in die Kanälchcn übergingen, jedoch ohne entzündliche Infiltra

tion der Umgebung. ‚

Die Milz, welche bei der Pest gewöhnlich als sehr stark ge

schwollen und weich bezeichnet wird, zeigt an den uns vorliegen

den Stücken relativ die geringsten histologischen Verände

rungen; ihre Pulpagefässe sind mit roten Blutkörperchcn voll

gestopft, die Pulpa ist zellenrcich; in der Umgebung der Fol

likel ist in einem Fall beginnende Anhäufung grosser Zellen

sichtbar. Auffallend ist das Fehlen der Bazillen in der Milz

des Falles Voit hämorrhagisehcm Lungeninfarkt, in welchem auch

der Kulturversuch negativ gewesen war (s. Kessel und

I" ro s eh l. c. S. 37).

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Acad6mie de m6decine.

Sitzung vom 28. Juli 1903.

Die Ueberimpfung des syphilitischen Schankers auf den Affen.

Ren x und M e tsc h n i koff haben eine Reihe von Experi

menten unternommen. welche dahin zielten, auf die Affen ver

schiedene, dem Menschen eigentümliche Infektionskrankheiten.

die man bis jetzt auf kein Tier übertragen konnte, überzuimpfen.

Sie. haben für ihre Experimente die dem Menschen am nächsten

stehende Affenart, den Schlmpanseh. gewählt, dessen Serum sich

in Bezug auf Agglutinierung und Präzipltation ähnlich wie das des

Menschen verhält. Das erste Experiment hat darin bestanden,

ein Stück Melanosarkom in die vordere Kammer des Auges eines

Schimpansen einzuimpfen; das Tier ist nach 4 Monaten an Tuber

kulose gestorben. Sodann wurde die Ueberimpfung syphllitlschen

Giftes auf eine weibliche Schimpanse versucht; dies geschah

mittels Einreibens von Teilchen. die von der Oberfläche einen

indurlerlen Schaukers entnommen waren, auf eine oberflächlich

geritzte. Stelle an der Klitoris, eine andere inokulation wurde auf

den Augenbogen mit dem Produkte einer Plaque muqueuse ge

macht; ä Tage später neue. inokuiation mit einem 3 Tage alten

Schanker wieder in die Klitoris (andere Seite). Unmittelbar trat

keine Krankheitserscheinung auf, die Skarifikationen heilten glatt;

nach.25 1/2 Tagen zeigte sich ein kleines Bläschen an einer Impf

stelle der Klitoris, Welches sich rasch zu einem typischen indu

riertvn Schanker weiter entwickelte. 21 Tage später war der

selbe immer noch vorhanden.

Fournier muss zu seiner l.'eberraschung den Charakter

des harten Sehzmkers, dessen Diagnose noch die Inkubationszeit

und die Art der l)rüsenschwellung bestätigten. feststellen und

bespricht sodann die verschiedenen früheren lmpfversuche, die

wohl deshalb vergebliche gewesen seien, weil man kleine Affen zu

denselben' gewählt habe.

M e t s c h u i k o f f führt das glückliche Resultat seiner Ex

perimente darauf zurück. dass sie an Anthropoiden ausgeführt

wurden. deren Blut sich dem des Menschen mehr nähert, wie dem

der Affen.

Die Phlegmasia. alba dolens beim Typhus und die chlorarme Diät.

(‚‘ h a n t e m e s s e setzt auseinander. dass das Blut der

’l‘yphuskranken eine um so schwächere Herabsetzung des Gefrier

pnnktes zeigt. je schwerer der Fall ist, was im ersten Moment

paradox ersehehtt: statt der normalen Ziffer —-56 findet man

bis zu —42. Die Ursache dieses Zustandes ist nicht eine Vermin

derung der organischen Moleküle des Serums, welche im Gegen

teil vermehrt sind. sondern ein Mangel an Salzen (das Kochsalz

wird von den Gewebszellen zurückgehalten). Kürzlich hat: \Vid al

gezeigt, dass das Uedem bei B r i g h t scher Krankheit durch chlor

arme i)iiit verschwindet. Von dieser Idee ausgehend wandte Ch.

die ehlorfreie Diät bei U mit. I‘hlegmasie behafteten Kranken an

und die Erfolge waren überraschende. Trotz persistierender

Thrombose kam der Gang der Krankheit zum Stillstand; jedesmal,

wenn Salzkost wieder gereicht wurde. trat die Schwellung wieder

auf. Ch. schreibt diese Rolle einer lokalen Intoxikation, welche

das Kochsalz spielt, neben der \’euenobiiteratiou bei der Phleg

masla alba dolens eine grosse Bedeutung zu.

Die Prophylaxe des Gelbflebers zu Havanna.

Vincent, Sanitiitsinspektor der Kolonialtrnppen, verliest

eine Arbeit über die prophylaktischen Massregeln‚ weiche auf

(‘uba seit. 1902 gegen das gelbe Fieber vorgenommen wurden.

Während es im Jahre 1900 noch 310 Todesfälle an dieser Krank

heit gab, wurde lin Jahre. 1902 kein einziger registriert und die

allgemeine Mortalltiit Schwankt in Havanna, einer Stadt von

200 000 Einwohnern, zwischen 20 und 21 Prom., welche Ziffer

kaum die Mortalltitt unserer europäischen Städte übersäeägt.

ern.
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Aus ärztlichen Standesvereinen.

31. Deutscher Aerztetag

in Köln am 11. und 12. September 1903.

(Eigener Bericht)

Der Dcutsche Aerztcvereinsbund umfaSst zurzeit 341 Vereine

mit 20 790 Mitgliedern; er hat sich demnach seit. dem vorigen

Jahre um 30 Vereine und 1896 Mitglieder vermehrt. Aus diesen

Zahlen spricht deutlich das zunehmende Interesse der deutschen

Aerzte an den ihren ganzen Stand erfassenden, ihre ethische

und wirtschaftliche Stellung tief bewegenden Zeitfragen und ihr

Bestreben, durch Zusammenschluss in lokalen Vereinigungen

gemeinsam ihre Interessen zu vertreten und durch Angliederung

an das grosse Ganze ihren Einfluss auf eine günstigere Entwick

lung der Lage des ärztlichen Standes geltend zu machen. Dem

entsprechend war aueh die Beteiligung stärker als bei den

früheren ordentlichen Aerztetagen: 259' Delegierte vertraten

264 Vereine mit 19814 Stimmen. Die Verhandlungen Verliefen

unter lebhaften Diskussionen und gestalteten sich manchmal

sehr bewegt, aber dank der eminent umsichtigen und energischen

Leitung durch den Vorsitzenden Lö b ker ging alles glatt und

geordnet vor sich und es konnte trotz der Fülle der Beratungs

gegenstände in den zweitägigen Sitzungen die ganze' Tagesord

nung erledigt werden. Bei den jetzigen Zeitverhältnisscn stand

begreiflichenvcise im Vordergrunde der Beratungen die Organi

sation der Selbsthilfe auf allen Gebieten, die gefassten Beschlüsse

wenden sich daher vorzugsweise an die Aerzte selbst und an die

ärztlichen Vereine, einzelne Anträge richten sich jedoch auch

an die Staatsregierung, deren Mithilfe an dem Ausbau und der

Weiterentwicklung der ärztlichen Standesangelegenhciten nicht

entbehrt werden kann.

I. Erötfnung des Aerztetages.

Der Vorsitzende des Geschäftsausschusses Prof. Dr. Löb

ker-Bochum begrüsst die zahlreich erschienenen Delegierten

und gedenkt zunächst der seit dem letzten Aerztctage ver

storbenen DDr. Rudolf Virchow, der zwar nie auf einem

Deutschen Aerztctage erschien und sich mit unseren Bestre

bungen auch niemals näher“ befreundete, auf dessen Schultern

aber die hohe wissenschaftliche Bedeutung des deutschen Arztes

beruht, der für die Reform des Medizinalwesens kämpfte, schon

frühe die deutschen Aerzte zur Ausbildung des Vereinswesens

aufrief und immer ein Vertreter der Selbsthilfe war, Albert

Sigel, der während seiner 30jährigen ärztlichen Tätigkeit

in Stuttgart viel für die öffentliche Gesundheitspflege und die

Organisation des ärztlichen Standes wirkte, und Moses

Schloss, der in Mühlhausen mutig den Kampf mit über—

mütigen Gegnern aufnahm. Die Versammlung ehrt das An

denken dieser Männer durch Erheben von den Sitzen. Sodann

beglückwünscht der Vorsitzende mit. dem Ausdruck des schul

digen Dankes den treuen Mitarbeiter Geh. Sanitätsrat. Dr. W a l -

lich s - Altona, der vor kurzem seit 50jährigcs Doktorjubiläum

feiern konnte, seit 30 Jahren an keinem Aerztetage fehlte,

27 Jahre Mitglied des Geschäftsatßschusses war und 13 Jahre

hindurch im Ehrenamte die Last des Geschäftsführers trug, er—

wähnte die erfolgte Statutenänderung zwecks Erlangung der

juristischen Person für den Aerztevereinsbund und geht auf die

Krankenkassenfrage ein: Die Diskussion über das, was wir

wollen, sei mit den gründlichen Debatten und den reiflieh er

wogenen Beschlüssen des Königsberger Aerztetages abge

schlossen; die Krankenkassenfrage sei völlig spruchreif; bei

unseren ferneren Fragen könne es sich lediglich darum handeln,

wie und mit welchen Mitteln unsere Forderungen ver

wirklicht, werden sollen; das sollte jedem nach der imposanten

Kundgebung des Berliner Aerztetages klar geworden sein und

das habe auch der Reichstag durch Annahme der Resolution

Trimborn seitens aller Parteien mit alleiniger Ausnahme der

Sozialdemokraten anerkannt, in der er die gesetzliche Regelung

der Kassenarztfrage für notwendig erklärte und eine ganz be

stimmte Grundlage für die Lösung derselben schuf. Die Reichs

regierung verhalte sich nach wie vor unseren Forderungen gegen

über völlig ablehnend, weil angeblich die Ansichten viel zu sehr

auseinander gingen und eine befriedigende Lösung der Frage

doch nicht zu finden sei; nur die württembergische Regierung

allein habe in ihrem bekannten Erlasse die Notwendigkeit einer

 

angennssencn Honorierung der Aerzte und einer Revision der

mit; denselben abgeschlossenen Verträge betont, habe den Ueber

gang zur freien Arztwahl nach den bisher in Württemberg ge

machten günstigen Erfahrungen den Kassenvorständen dringend

empfohlen und geraten, die Verträge nicht mit den einzelnen

Aerzten, seitdem mit den freien Vereinigungen derselben ab

zuschliessen. Nachdem so der erste Beschluss des diesjährigen

ausserordentliehcn Aerztetages nur teilweisen Erfolg gehabt habe,

sei der Hauptwert auf den zweiten Beschluss zu legen, der die

deutschen Aerzte zur Selbsthilfe aufrief. Unter solchen Unl

ständcn sei die Vereinigung des Leipziger wirtschaftlichen Ver

bandes mit dem Aerztm'ereinshunde eine sich von selbst er—

gebende Notwendigkeit. Nur eine kurZe Spanne Zeit trenne uns

von dem Tage des lnkrafttrctens der Novelle zum Krankenver

sicherüngsgesetz. Der Geschäftsaussehuss habe zusammen mit

dem wirtschaftlichen Verbandc den Vereinen diejenigen Mass

nahmcn empfohlen, die nach den bisher in den verschiedensten

Gegenden des Reiches gemachten Erfahrungen allein durch

führbar und wirksam seien und die verschiedenen Wege ge

wiesen, die zur Erreichung des Zieles gangbar sind. Jetzt sei es

in erster Linie Aufgabe der ernsten und stillen Arbeit in den

Vereinen und Imitalkommissionen, nach nüchterner Prüfung der

örtlichen Verhältnisse aus unseren Vorschlägen diejenigenaus

zuwählcn. die im jeweiligen Falle die sicherste Aussicht auf Er

folg haben. Wenn man „Gewehr bei Fuss“ dem Gegner im

Kampfe gegenüberstehe, so verrate man ihm weder den Plan

zur Verteidigung der gewonnenen Stellung noch auch einen

eventuellen Angriffsplan. Die den Vereinen übermittelten

Direktiven seien daher in der Oefl'entlichkeit nicht diskutabel.

Und auch hier gelte das Wort des Dichters: „Eines schickt sich

nicht für alle!“ Zweierlei aber tue angesichts des herannahenden

Termins für das Inkrafttreten des Gesetzes not: S chleunig e

Vollendung der Organisation in allen Bezirken des

Reiches vor dem 1. Januar k. J. und fester Zusammen

schluss aller Aerzte bei der Durchführung der verein

barten Massregeln. „Keine Sonderbündelei, sondern treue

Kriegskameradsehflftl“ Das sei Losung und Feldgesehrei!

Herr Geheimrat v. A s c h e n b 0 r n begrüsst den Aerzte

1ag im Namen der preussischen Staatsregierung und überbringt

den Wunsch des Medizinalministers‚ dass auch die diesjährigen

Verhandlungen der gesamten Aerztesehaft zum Segen gereichen.

Mehrere Punkte der Tagesordnung hätten die Aufmerksamkeit

des Ministers auf sich gelenkt, so die Frage des ärztlichem

Unterstützungswesens; der Minister begrüsse die Bestrebungen

der Aerzte, aus eigener Kraft Abhilfe für die Not zu schaffen

und werde sie nach Möglichkeit fördern, allerdings erblicke er in

der Ausgestaltung des Unterstützungswesens nicht das Endziel,

sondern nur eine Etappe auf dem Wege zu dem eigentlichen Ziel,

dass jedem Arzte ein Rechtsanspruch auf ausreichende Fürsorge

für seine alten Tage und für seine Hinterbliebenen zustehe, dem

nicht das Odium der Wohltätigkeit und Unterstützung anhafte;

der ärztliche Stand dürfe sicher sein, dass ihm auf diesem Wege

wohlwollende und verständnisvolle' Förderung und jede tunliche

Unterstützung durch die Staatsbchörden zuteil werde. Ueber

die Beseitigung des Dispensierrechtes der Homöopathen

habe der Minister Erhebungen veranlasst, auf Grund

deren weitere Erwägungen stattfinden; auch zu der

Schaffung einer Reichsarzneitaxe habe der Minister .be

reits Stellung genommen und seine Bereitwilligkeit hier

zu zu erkennen gegeben. Die Lage des ärztlichen Standes gebe

kein erfreuliches Bild; mehrere Umstände, die auf verschiedener

Grundlage beruhen, hätten zusammengewirkt, die Lage zu ver

schlechtern. Die medizinischen Zeitschriften erblicken meist in

der Krnnkenkassengesetzgebung die alleinige Ursache; wenn diese

auch eine, vielleicht sogar die Hauptschuld trage, so hätten doch

neben und unabhängig von ihr noch andere Faktoren mitgewirkt,

wie der allgemeine wirtschaftliche Niedergang und die Ueber

füllung des ärztlichen Standes; infolge des gesteigerten Wett

bewerbs sei der Kampf um die Stellung ein schärferer geworden

und die Verhältnisse bei den Krankenkassen hätten sich niemals

so unerfreulich gestaltet, wenn nicht wegen der Ueberfüllung bei

Konflikten ein ausreichender Ersatz zur Verfügung gestanden

hätte. Wenn man dies berücksichtige, bleibe eine Enttäuschung

erspart, denn die hoffentlich bald kommende Abänderung des

Krankenversicherungsgesetzes werde nicht alles bringen können.

Aufmerksamen Auges, mit warmer Teilnahme und nicht ohne
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Besorgnis verfolge der Minister die Entwicklung des ärztlichen

Standes in den letzten Jahrzehnten und er verschliesse sich der

Erkenntnis nicht, dass viele Aerztc sich in einer bedrängten und

unerfreulichen Lage befinden; es sei daher sein aufrichtiger

\Vunsch‚ den Aerzten beizustchen und, was in seiner Kraft stehe,

zu helfen, um die allerseits sich auftürmenden Schwierigkeiten

zu beseitigen. Mit dem Wunsche des Ministers, dass dies recht

bald geschehen möge und dass es den Aerzten recht bald gelinge,

die ihrer Bedeutung für das öffentliche Wohl entsprechende Stel

lung wieer zu gewinnen, begrüsse er die Aerzte, seine Kollegen,

aufs freundlichste. (Von einzelnen Seiten Zischen.)

Der Regierungspräsident ]Ierr v. Balan und der Ober

biirgernwister der Stadt Köln II@rr ß c ck e r begrüssen die Ver

sammlung und heben die Bedeutung des ärztlichen Standes für

die staatliche und kommunale Hygiene hervor. Der Vorsitzende

dankt für die freundlichen Brgrüssungen; wenn wir auch die

Selbsthilfe forderten, so könnten wir doch der Mithilfe der Re—

gierung nicht entbehren, wenn wir unser endgültiges Ziel er

reichen wollen; wir hoffen aber. dass die Hebel, die wir an ent

fernten Punkten ansetzen, die Staatsregierung veranlassen. die

Gefühle für den ärztlichen Stand auch in die Praxis zu über

setzen, wenn auch jetzt noch Schwierigkeiten entgegenstiiudcn.

il. Vereinigung des „Verbandes der Aerzte Deutschlands zur

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen“ mit dem deut

schen Aerztevereinsbunde.

Der erste Berichterstatter Herr Lö b k e r hebt unter Bezug

nahme auf seine Ausführungen in der Eröffnungsrcde in kurzen.

prägnanten Worten die Bedeutung der Fusion hervor, die von

beiden Seiten vorbereitet sei; die Notwendigkeit der Vereinigung

aller deutschen Aerzte in eine Korporation müsse jetzt jedem

deutschen Arzte in Fleisch und Blut übergegangen sein; er bitte

um einmiitigc Sanktionierung der folgenden Grundsätze und lic

dingungen für die Vereinigung:

‚.1. Der Verband der Aerztc Deutschlands zur Wahrung ihrer

wirtschaftlichen Interessen geht als eine besondere Abteilung in

die Organisation des Deutschen Aerztcvereinsbnndes über.

2. Der Verband unterstellt seine Tätigkeit dem Deutschen

Aerztevereingbunde, bezw. dessen (icschiiftsausschusse, nach

Massgabe der Beschlüsse der Deutschen Aerztetage.

3. Die Kasse des Verbandes bleibt als selbständige Kasse be

stehen.

4. Ein vom Gmehiiftsausschussc des Deutschen Aerztewr

einsbundcs aus seiner Mitte gewähltes Mitglied bezw. sein Stell

vertreter wird zu jeder Sitzung des Vorstandes des Verbandes,

wie bisher. eingeladen und hat Stimmrecht.

Desgleichen ernennt der (icschäftsawschuss einen Vertreter

als Mitglied für den Aufsichtsrat und einen Stellvertreter.

5. Die bei der Geschäftsstelle des Deutschen Aerztcvereins

blindes bestehende Stellcnvermittlung für deutsche Aerzie im

I n l a n de wird an den Verband abgegeben.“

Herr II a r t m a n n - Leipzig führt aus: von den Ver

sprechungen des Ministers sei seines W'issens nichts erfüllt; es

hätte ihm nichts geschadet, wenn er sich der Aerzte angenommen

hätte; der Eisenbahnminister hätte auch einen Vertreter mit Ver

sprechungen schicken können, dann hätte man ihm die Rechnung

überreicht; letzterer sei mit den Krankenkassen gemeinsam gegen

die Aerzte vorgegangen; sein Standpunkt sei: „Wurst wider

Wurst“ und er rufe dem Eiscnbahnminister zu: „In Franken

hausen sehen wir uns wieder!“ In den Worten des Vorsitzenden

liege die Tat, er bitte um en bloc-Annahme, dann mögen sie uns

kommen.

Hierauf werden ohne weitere Diskussion mit allen gegen

eine Stimme die Vorschläge a n g e n o m m e n.

Am zweiten Sitzungstage bringt Herr M ü l l c r - Zittau mit

29 Delegierten den Antrag ein: „N a c h d e r V e r s c h m el -

zung des Aerztevereinsbundes mit dem Leip

ziger wirtschaftlichen Verbande fordert der

deutsche Aerztctag nunmehr alle Kollegen

Deutschlands zum Eintritt in den wirtschaft

l i e h e n V e r b a n d a u f.“ Nach kurzen Ausführungen des

Vorsitzenden, dass dies die Konsequenz der beschlossenen Ver

schmelzung sei, wird der Antrag ohne Abstimmung durch Zuruf

angenommen.

III. Den Geschäftsbericht erstattet der Generalsekretär Herr

II e i n z e. Die Denkschrift über das Krankenveisicherungs

 

gesetz und die Anträge zur Bekämpfung der Kurpfuscherei

wurden dem Bundesrate, der Antrag Ile rz a u betr. Errichtung

von Vertragskommissionen sämtlichen Standesvertretungen zu

geleitet. Die Eingabe bctr. Zulassung von Personen mit schwei

zerischem Maturität>:zeugnis zum medizinischen Studium ist

noch nicht verbeschieden; die vom Aerztetag angeregte Hono

rierung ärztlicher Gutachten in Militärangelcgenhcitcn wurde in

befriedigender Weise geregelt. Die Auskunftsstelle im Hamburg

erhielt eine neue Geschäftsordnung. Die Versendung des Ver

einsblattcs erfolgt auf Grund des Vertrages mit: Mosse durch

die Post.

IV. Dell Kassenbericht legt Herr II c i n ze vor. Im Jahre

1902 betrugen die Einnahmen 84125.65 M., die Ausgaben

60 372.72 M. Das Vercinsvermögcn erhielt sich auf der bis

herigen Höhe von ca. 65 000 M. Der Voranschlag sieht neben

höheren Einnahmen auch größere Ausgaben vor; die Posten

\\'crdtii im einzelnen erläutert. Der Voranschlagr wird genehmigt

und dem leschiiftsführer, wie dem (leschiit'tsausschusse Ent

lastung erteilt: der Mitgliederbeitrag bleibt wie bisher 20 Pfg.

pr0 Kopf.

Die gmviinschtcn nühcrcn Mitteilungen über die Auskunfts

stelle in Hamburg werden erholt und im \'creinsblatte veröffent

licht werden. Herr A l e x a n d e r - Berlin beanstandet. dass der

Voranschlag pro 1003 erst im September vorgelegt werde. so dass

bereits gemachte Ausgaben nachträglich genehmigt werden

müssen. und regt die Verlegung des Etatsjahres an so, dass es

von Juni zu Juni laufe. Wie der Vorsitzende mitteilt, hat der

Geschiiftsauswhtms bereits lwschlossen. im nächsten Jahre neben

dem Voransclrlage für 1904 auch den für das folgende Jahr 1905

vorzulegen. Auf Anfrage des Herrn Volt sen- Frankfurt a. M.

teilt der Generalsekretär mit, dass bei Nachweisnngen von ärzt

lichen Stellen im Auslande durch die Auskunftsstelle in Hamburg

die bisherige Gebühr von 20 .\i. nicht mehr erhoben werde, da

gegen für die Vermittlung von Schifl’sarztstcilen eine solche

von 5 M.

V. Kommissionsberrchte.

lliczu bemerkt der Vorsitzende, dass die Krankenkassen

kommission heuer über ihre Tätigkeit keinen Bericht erstatte,

weil diese Angelegenheiten wegen ihrer Wichtigkeit vom Plenum

des (it‘schiiflsauwchusscs gmcinsam mit Vertretern des Leip

ziger Verbandes erledigt wurden.

a) Kommission zur Bekämpfung der Kur

pfuscherei.

Herr B e ck e r- München legt dem Aerztetage eine im Auf

trage der Kommission ausgearbeitete „Zusammenstellung der

gesetzlichen Handhaben zur Bekämpfung der Kurpfuscherei“ vor,

berichtet über die vom vorjiihrigcn Aerztetage angeregte Auf—

klärung des Publikums und empfiehlt, das demnächst im Verlage

von V o g e l - Leipzig erscheinende Buch des Kollegen R e i s s i g

in Hamburg „Das ärztliche Hausbneh. Ein Nachschlagebuch für

Gesunde und Kranke“ in den Familien zu verbreiten, um ein

Gegengewicht gegen die kurpfuschcrische Literatur zu schaffen.

Er richtet an die Aerzte den Appell. die Gesetze gegen die Kur—

pfuscher in Anwendung zu bringen; sie sollten sich dabei nicht

durch den Vorwurf des Konkurrenzneides abhalten lassen, da sie

dabei in einem höheren öffentlichen Interesse handeln und als

Wahrer des VolksWohles und Hüter der öfientlichen Gesetz

gebung hierzu verpflichtet seien. Die Zusammenstellung ergebe

auch, dass die Gesetzgebung gegen die Kurpfuscher vervoll

kommnert. werden müsse; interimistische Massregeln, wie die in

dem Rundschreiben des Reichskanzlers erwähnte Ergänzung des

‚S 35 der Beichsgewcrbeordnung, seien von den Aerzten zu bil

ligen, doch müssten dieselben nach wie vor festhalten an der

Wiedercinfiihrung des Kurpfuschereiverbotes.

Herr Kor1na n n-Leipzig wünscht. dass bei der bevor

stehenden Abänderung des Gesetzes zur Bekämpfung des un

lauteren Wettbewerbes dasselbe in der Richtung gegen Kur

pfnscher vervollkommnet werde, und stellt den Antrag: „Der Ge

sclriiftsansschuss wird beauftragt. unter Zuzieimng einen juri—

stischen Beirates beim Bundesrate und Reiclmtage fiir die in Aus

sicht genommene Novelle zum Gesetze gegen den unlauteren

Wettbewerb auf die Kurpfuseherei bezügliche und dazu geeignete

Massnahmen zu beantragen.“

Herr Becher-Berlin glaubt. dass nach den bisherigen Er

fahrungen mit der Kurierfreiheit die preussisehe Regierung einem

Kurpi’uschereiverbote nicht abgeneigt sei; die Frage sei aber jetzt

eine politische geworden. Zentrum und Sozialdemokraten seien

daher nicht zu haben; die Aerzte seien also hier noch weiterhin

auf Selbsthilfe angewiesen und damit lasse sich manches er—

reichen, wie das Vorgehen der Berliner Aerztekammer beweise.

Der Antrag Komtann wird a n g e n 0 In m en.
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b) I. e b e n s v e r s i c h e r u n g s - K 0 m in i s s i 0 n. tentiouen der Stifter und der lokalen Verhältnisse. Zersplitte

Ilerr II c i n z c erstattet den Bericht, erklärt‚sieh bereit, die

Anregung des Herrn G 10 w a l 1a - Königshütte, dass die Lebens

versicherungsgescllschaftcn die Auskünfte über anzustellcndc

Vertrauensürzte nicht von einzelnen Aerzte-n, sondern von den

ärztlichen Stamlesvertrctungen erholen sollen, in der gemein

schaftlichen Kommission vorzubringcn. und beantwortet die An

frage des Ilerrn l. ö w e n s t e i n - Elberfcld bezüglich der Ge

bührensätze dahin, dass nach einem Beschlusse des Verbandes der

Lehmisversicherungsgesellschai'ten für vertrauensärztlichc Zeug

nisse auf abgckiirztem l“ormnlarc tVolksversiehermig, Arbeiter

_versiclwrnng etc.) der Satz Von 5 M. vergütet wird, wenn eine

Untersuchung der cii|7.elnen I\'örperteile verlangt wird.

c) Unfallversieherungs-Kommission.

Nach dem Berichte des llerrn l. ö bk er hatte die Kommis

sion keine Gelegenheit zur Sehliehtnng ernstlicher Difl'eremcn;

das Verhältnis der Aerzto zu den l’nfallversichcmngsgescll

schuften ist im allgemeinen ein gutes; es schweben Verhand

lungen über die Aenderungen der Vereinbarungen, die das

Prestige des Aerztcvereiusbundes in der ()ciientliehlu*it heben

werden.

d) Bericht über die Versicherungskasse für

die Aerzte Deutschlands.

licrr W i n d e l s - B(rlin teilt mit, dass der Rechnungs

abschluss für 1902 noch der Prüfung des kais. Aufsichtszuntcs

unterliegt. Die bisherigen Tarife Werden im wcscntlichcn un

verändert bleiben. Die Weiterentwicklung der Versicherungs

kasse ist relativ befriedigend, der Zugang neuer Mitglieder, die

Beiträge und das Vermögen haben sich erhöht, damit auch etwas

die Ausgaben; die Verwaltungskosten betragen nur 4 Proz. der

E'nnahmcn. Mehrere Aerztckammern sind als Silft(‘li(l0 Mit

glieder beigetreten; die Münchener mulizinisehe \Vtmhensehrift

hat ans Anlass ihres 50 jährigen Jubiläums ihre gewohnte Gabe

auf 5000 M. erhöht.

Herr Schön heimer-Rerlin findet die Beteiligung zu ge

ring: es liegt (lies nicht an der Verwaltung und an den Aerth

kannnern oder Vereinen, sondern an der Indolcnz der Aerzte: ohne

persönliche Akquisition wird der unbcdingt erforderliche Zugang

nicht kommen: freiwillige Agenten müssen aufklären und werben.

Herr (lö‘tz-Leipzig bedauert gleichfalls die geringe Mit

gllt‘tlt’l'lillll trotz der vorzüglichen Einrichtungen: dies beweist die

Schwierigkeit der Einführung von Rechtskassen. Die Delegierten

sollen selbst beitreten und die Verstehernngskasse weiter cm

pfehlen.

Herr Neuberger-Nürnberg stimmt damit überein, findet

jedoch für viele Kollegen die Prämien zu hoch. Der Deutsche

Aerztevcreinsbund soll einen Fond schaffen, um bedürftigen Kol

legen bel der Priimienzublung an die Hand zu gehen: bei einem

jährlichen Beitrage von 2 M. für jedes Mitglied werde im Laufe

der Zeit eine große Summe zusammengebracht.

Herr Windeis spricht seine Freude darüber aus, wenn

diese Vorschläge verwirklicht werden.

VI. Der gegenwärtige Stand des ärztlichen Unterstützungs

wesens in Deutschland.
|.\ .l

Der Berichterstatter lIerr Geheime Sanitätsrat S e l b c r g -

Berlin legt eine übersichtliche Zusammenstellung über die ärzt

lichen Unterstiitzuugskaswn in Deutschland vor und berichtet,

über die frühere Stellungnahme der Aerztetage zu dieser Frage,

die Entwicklung, Verbreitung und Art der I'ntcrstützungskasscn,

ihre Notwendigkeit und Organisation u. s. w. Seine Ans

führungen gipfelii in folgenden Leitsät2en:

1. „Nachdem den Anregungen des V. und VI. Deutschen

Aerztetages gemäss die Gründung neuer und der Ausbau ScilOll

bestehender Kassen in fast allen Teilen des deutschen Vater

landes gefördert ist, muss jetzt überall, wo er noch fehlt, der

o b l i g a t 0 r i s c h e Beitritt zu den Kassen —— der ebenfalls auf

jenen Aerztctagen für notwendig erklärt wurde ——— gefordert

werden.

2. Die staatlichen ärztlichen Vertretungen

(lt r Bundesstaaten und — wo jene noch nicht vorhanden -—- die.

Vereine haben das Unicrstützungswcsen in die Hand zu

nehnnn derart, dass entweder jede Aerztckannncr eine Kasse für

ihren Bezirk ins Leben ruft, oder dass in den kleineren Bundes

staaten, event. auch Voll mehreren derselben gemeinschaftlich

(wie das in Thüringen beabsichtigt ist) eine grosse Kasse mit.

obligatorisehem Beitritt geschaffen wird.

Die bereits bestehenden Kassen sind ihnen, soweit irgend

tunlich. anzugliwlcrn, möglichst unter Berücksichtigung der In

 

rung in kleinere I'nterstützungsbezirke ist nicht zu empfehlen.

3. Die Schöpfung einer zentralen Kasse (z. B. Kasse

des Deutschen Aerztcvcreinsbundes), sei sie als Unterstützungs-,

sei sie als Versicherungskasse gedacht, ist zur Zeit und auch in

naher Zukunft nicht möglich, vornelnnlich weil in einem gr0sscn

Teile des Reiches das l'ntemtiitzungswcsen, und ‘zwar unter Ge

nelnnigung und Beaufsichtigung der Regierungen, bereits aus'

gebnut ist (Sachsen), oder sich in vollstcr Entwickelung befindet

(l’reussen). Dagegen spricht aber auch eine Menge Von anderen

Gründen, welche bereits auf dem Aerztetage 1877 uml 1878 gel

tcnd gcnmcht wurden. Auch hat der Aerztevcrcinsbund kein

Mittel, eine solche allgemeine Kasse mit obligatorischem Beitrag

zu erzwingen.

Dagegen ist es W0lll möglich und wünschenswert, dass zwi

schen den einzelmn Aerztckauiiiier- und l.anths-I'nterstützuugs

kusseli Beziehungt n geschnich werden. die eine einheitliche Be

steuerung, gleiche l'nterstützungsgrundsätze, Austausch und

I'nterstützung verzogener Klienten, anbalmen können. .

4. Dass überall zunächst I' n t c r s t ü t z u n g s - und nicht

R c c h t s k a s s e n gegründet oder in Aussicht genommen sind,

liegt in den realen \'erlüiltnissen. da vor allem diet für Rechts

kassen nötigen Kapitalien nicht vorhanden und die dazu.un—

bedingt nötigen h o h c n Beiträge nicht zu beschaffen sind.‚ l

Die R e c h t s k a s s e n sind das l‘lrstrcbenswertcregi und

überall ist für die Zukunft die Gründung von Rechtskassen

neben den l'nterstützungskaswn, wo sie nicht bereits geplant

sind, ins Auge zu fassen. -

5. Bis es zur Schöpfung von solchen Reclitskttsseli kommt.

muss es die Pflicht aller Kollegen sein, für sich und die

]hrigen durch jede mögliche Art von Versicherung, sei es durch

Beitritt zu der Versicherungskasse für die Aerzte Deutschlands,

sei es durch Lebens- oder RentenVersichcrungen, \Vitwcnver

sorgungs- oder Sterbeluissen. rtx‘htzcitig Sorge zu tragen.“

lliezu liegen mehrere Anträge vor:

a) D örfler-\Veisscnlmrg: „Der diesjährigeAerztetag be

auftragt seinen (icselüiftmusschnss mit der Bildung einer Kom

mlssion, bestehend aus Vertretern sämtlicher Bundbsstaaten, die

ähnlich wie die Kranken- und l\'urpfuschereikonnnission per

manent sein soll zu gemeinsamer Erwägung. Vorbereitung um]

Schaffung von einzelstaatlichen Kassen. die. in möglichst einheit

licher Weise den deutschen Aerzten einen Rechtsanspruch auf

0li]lle Witwen- und Waisen, sowie Invaliditätsversorgung geben

so ca.“

b) Jarislowsky-Berlln: „Der Verein der Aerzte der

Friedrichstadt erklärt sich zurzeit einverstanden mit den heit

stit2en des Referenten, hält indessen die schlennigc Einrichtung

von Rechtskassen für dringend erforderlich, zmuai in den Be

zirkcn mit Beitragspflicht zu den staatlichen Vertretungen. Der

Verein beantragt daher, der Aerztetag möge eine Kommission ein

setzen zur Bcschaffnug der erforderlichen Unterlagen in finan

zieller. versichcmngstechnischcr und jnridischer Beziehung.“

e) Windels-Bcrlln: „An Stelle der Thesen 4 und 5 Sel

bergs zu setzen: Aufgabe der Unterstützungskasw kann ledig

lich sein, vorhandene Not zu lindern, und auch diese Aufgabe wird

immer nur unvollständig gelöst werden können. Der ‚Aerzteta.g

legt daher allen deutschen Aerzten abermals dringend‘äi’ns Herz.

rechtzeitig für sich und die lhrigen selbst Vorsorge zu treffen.

Das geschieht am besten durch Beitritt sowohl der Einzelnen

wie ganzer Vereine zu der Versicherungskasse. für die Aerzte

l‘)cutschlands, welche ihren Mitgliedern resp. deren Hinter

bliebenen in Krankheit, Alter. Invalidität und Todesfällen einen

vertragsmiisslgen Geldanspruch sichert. finanziell durch eigenes

erhebliches Vermögen völlig sichergestellt ist. billigere Tarife hat.

als alle Erwerb:<gesrdlschaften mit gleichen Zwecken und die er

wachsenen Ansprüche in kollegialster Weise regelt.“

d) D a. v i d s o h n - Berlin: „Der Aerztetag möge in Aner

kennung des Grundsatzes, dass das ärztliche. Versicherungswesen

zentralisiert werden müsse und hierzu die Versicherungskasse für

die Aerzte Deutschlands besonders zu empfehlen sei, eine ständige

Kommission einsetzen. welche. l. die Materialien in Bezug auf

sämtliche vorhandene Wohlfahrtseinrichtungen sammelt und zu

sannnenstellt. 2. den ärztlichen Körperschaften und Vereinen bei

Unterneinnungen auf dem Gebiete des Versieherungs- und Unter

stützungswesens als Zentralstelle dienen soll, 3. die Hauptaufgabe

hat, die technischen und anderen Bedingungen zunächst für eine

W'itwen- und \Va.isenversorgung und fiir eine solche für Invalidität

zu ermitteln. Die Kommission erhält das Recht der Zuwahl und

hat dem Aerztetage Rechenschaft zu geben.“ .„

e) Aerztlicher Bezirksvcrein Nürnberg (B1L

richterstatter Herr Neuberger): „Zu These 5 des Referenten

Selberg beizufügen: Insbesondere ist es Pflicht der Vereins

vorstiinde, auf jede mögliche Weise das Interesse der .\litgihaler.

namentlich der neu dem Verein beitretcnden hierfür zu erwecken

und zu steigern.“
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Ferner braut ragt Herr N e u b c r g e r - Nürnberg folgende

beiden Resolutionen:

‘ 1. LTm‚elne Entlastung des Unterstiitzungswesens zu ermög

lichen. empfiehlt der Aerzteverelnsbund Seinen Vereinen resp.

ihren Mitgliedern den Eintritt in die zurzeit bestehenden ärzt

lichen Rechtsschutzvereine, ferner deren Weiteren Ausbau. sowie

die Gründung neuer derartiger Institutionen.

2. In Würdigung der Tatsache. dass die Ergebnisse des ärzt

lichen Unterstützungswesens eine zweifellose wirtschaftliche Not

lage des ärztlichen Standes in Deutschland beweisen und als

Grund hierfür vornehmlich der seit Jahren bestehende und auch

in den nächsten Jahren nicht zu ändernde i’cbertiuss an Aerzten

zu betrachten ist. beschiiesst der Deutsche Ae1;ztetag die Heraus

gabe einer kurzen. für die Abiturienten der Gyumasicn und Real

gymnasiea bestimmten und in den nächsten Jahren zweimal zur

Verteilung gelangenden Abhandlung. die unter besonderer Be

tonung der durch das Unterstützungswesen erwiesenen ungün

stigen ärztlichen Erwerbsverhiiltnisse Aufklärung verbreitet.

Nachdem jeder der Antragsteller seinen Antrag begründet,

ziehen die Herren Dörfler und Jarislowsky ihren An

trag zu Gunsten des D a v i d s 0 h n sehen zurück; Herr S c h r ö -

ter-Hamburg tritt für die Versicherungskasse ein. der Re

fer‘ont Herr Sciberg hebt nochmals die Schwierigkeiten der

Gründung .von Rechtskassen hervor und erklärt sich mit der

Bildung einenKommission einverstanden.

Bei der ‘Abstimmung werden unter Ablehnung der Thesen

4 und 5 die Thesen 1 bis 3 S elberg s angenommen, ebenso die

Anträge W i n d e l s und D a v i d s 0 h n, sowie die erste der Re—

solutionen N c u b e r g e r s. In die Kommission werden gewählt

die, Herren Selberg, Dörfler, Davidsohn, Flor

schiitzundSchröter. ‘

Die letzte Resolution Neuborgc rs wird am zweiten

Sitzungstage zur Beratung gestellt.

Der Antragsteller führt aus. dass sein Antrag in das Gebiet

der Selbsthilfe gehöre und eine Prophylaxe des l'nterstiitzungs—

wesens und des Streiks bezwecke: der Acrztetag habe sich früher

gegen eine Abmahnung vom Studium der Medizin ablehnend ver

halten; jetzt seien die Verhältnisse anders: die von ihm gedachte

Broschüre Soiie im Buchhandel käuflich sein und an die Abi

turienten unentgeltlich verteilt wcrdcn: ein l‘reisitusschreil»en

möchte zu empfehlen sein. Herr \Vallieh s-Altoua spricht

sich nicht gemde dagegen aus. doch dürfe man sich nicht \'t‘i'

behien. dass den Aerztcn eine derartige Abmahnung. auch wenn

sie nur den künftigen Aerzten zum Vorteile gereicht. als Eigennutz

ausgelegt wird; das Studium der Medizin sei jetzt sehr erschwert.

die Verhältnisse des ärztlichen Standes seien durch Erörterungen

in der Presse bekannt, der Andrang zum medizinischen Studium

sei bereits geringer geWorden; jedenfalls müsse diese Schrift vor

sichtig und in einer entsprechenden Form abgefasst werden. Herr

Henius-Berlin erblickt in dem Antrage ein kleinliches Mittel. das

dieKosten nichtiolme und nicht genügend beachtet werde. wirksamer

sei eine Veröffentlichung in der Presse. Für den Antrag sprechen

noch die Herren P e y s e r - Berlin und L a n d s b e r g e r - Char

lottenburg; nach des letzteren Ausführungen waren die früheren

Broschüren ungeeignet; für andere Berut'szweige wurden War

nungen erlassen: die Flugschrift soll kurz und in würdigem Tone.

gehalten sein. die Ortsgruppen des Leipziger Verbandes sollen sie

an die Familien der Abiturienten abgeben. Herr ‚\i age n -

Breslau verneint die lieberfiiilung des ärztlichcn Standes. dieselbe

sei nur eine relative wegen der Fiizlgkeit der Regierung und des

Publikums: wenn jeder Arzt etwas in die Presse bringe. gäbe es

einen Mis<}lnnasch.

Die Resolution N c u b e. r g e r s wird mit Mehrheit ange

nommen. .

(Schluss folgt.)

Verschiedenes.

Gerichtliche Entscheidungen.

A usschliessung a us einem är‘ztlichcu Vor.

ein verstüth nicht gegen die guten Sitten (‚S5 138

und .26 des B.G.B.). Urteil des Reichsgerichts tiV. Z.-S.) Vom

19. Januar 1903. ‚ ‘_ _

Eine Nachprüfung des Beschlüsses. durch vwelchen Kläger

aus dem in das \r'ereiuswgis'ter eingetragenen Aer"zteverelii aus

geschlossen ist. nach der materiellen Seite hin steht. dem ordent

lichen Richter.üa sie einen gesetzlich iiiistattiuiften Eingriff in

die Autonomie des beklagten Vereins bedeuten würde. nicht zu.

und der Besch\rerdefiihrer hat in den" gründlichen Verhandlung er

kit_lrt._dass er in dieser Richtung sich jeder Rüge. entimlten wolle.

\Vt‘nu er trotzdem geltend macht. ‚dass der Beschluss der ehren

get‘lt‘btilchen Kommission und bezw. der Mitglicderversammlung

gegen die'.\'ormen des g 138 und des ä 826 des B.G.B. verstoss*.

so‘greift dieser Einwand gleichwohl auf das 1naterlellrechtliche

Gebiet iiber.‘ Aber auch wenn das bezweifelt werden kömite.

Würde die gerügte Normenvflletzting nicht vorliegen. Die be

kiinil'ffl‘cn Beschlüsse als „Rechtsgcschiifte“ aufzufassen. welche

„gegen die guten Sitten 'verstosse “- und deshalb nichtig sind

(ä 138 a. a. 0.). geht nach dem festgestellten Sachverhiiltnis nicht

an. und noch weniger kann der g 826 a. a. ‘O. Platz greifen, der nur

 

bestimmt. dass derjenige. der „in einer gegen die guten Sitten ver

flossenden Weise einem andern vorsätzlich Schaden zufügt. dem

andern zum Ersatze des Schadens verpflichtet“ ist. Dass der Be

klagte den \Vlllcn gehabt habe. den Kläger zu schädigen, hat dieser

selbst nicht‘ behauptet. Was aber den Vorwurf des Handelns

wider die guten Sitten betrifft. so ist nicht abmachen. warum ein

Aerzteverein. ohne sittenwidrig zu handeln. seine Mitglieder nicht

Seile verpflichh n dürfen. im Interesse des Ansehens des ärztlichen

Standes gegenüber einer innungskrankenkasse ihre Dienst

leistungen nicht unter einem bestimmten Mindestsatze zu be

werten. Ein den Gesetzen der Moral zuwiderlaufendcr Zwang kann

hierin um so weniger gefunden werden. als ja jedem Mitgiiede

freistcht. einem ihm missfaiienden Beacldusse die Folgelelstung

zu \'t‘i’Sdßt‘ii illi(l durch freiwillige Aufgabe der Mitglitsischflt sich

seinem Einflusse zu entziehen. (Vergl. d. Wochenschr. No. 27.

S. 1190.) (Zeitschr. f. Mut-Beamte.)

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c h e n. 22. September 1903.

Die Allgemeine bayerische Aerztcver

s a m m l u n g. die am 19. ds. in München stattfand. ist programm

mässig und vom schönsten Erfolge begleitet verlaufen. Nament

lich war die starke Beteiligung von auswärts erfreulich. 60 baye

rische Städte und Ortsehnften waren vertreten: im ganzen haben

etwa 250 Aerzte der Versammlung ungewohnt. Die Münchener

Kollegen waren verhältnismässig spärlich erschienen, was da

durch erkliirlich ist. das: dieselben über die zur Verhandlung ge

kommenen Fragen meist seit langem gründlich unterrichtet sind.

Für die Verhandlungen bizdete der prächtige Festsaal des Künstler

hauses einen ansserordentlich vornehmen ilahmeit: der Wahr

spruch des Saales „Wer auf sich selber ruht. steht gut" nahm

sich wie ein Motto aus zu den in seinen Mauern sich abspielenden

Vorgängen. Da beabsichtigt ist. die erstatteten Referate. in denen

die. Frage der Selbsthilfe nach allen Richtungen erschöpfend be

handelt wurde. unseren Lesern ausführlich mitzuteilen. so braucht.

hier auf die Verhandlungen nicht näher eingegangen zu werden:

es genügt. die wichtigsten Ergebnisse des Tages vorläufig fest

zustellen. Das. erfi‘cttlichste Resultat des Tages erblicken wir in

der klar zum Ausdruck gekommenen Einmiitigkelt der bayerischen

.—\erztc. Die Versammlung war nicht ohne Schwierigkeiten zu

stande gekomincn; wir haben bereits angedeutet. dass die Kom

petenz des Münchenei‘ Vereins zur Einberufung einer solchen Ver

sammlung angezweifelt worden war und dass einige einen Eili

griti’ in die Rechte der Acrztekammer darin erblickt hatten. Die

lh-gcistcrung für die gemeinsame Suche llcss jedoch im letzten

Augenblick alle diese Bedenken zurücktreten und die anfänglichen

Gegner des Unterncluncns förderten dasselbe durch ihre aktive.

'i‘eiinuhnn- oder durch Sympathiclwzeugnngen. So können mit

chlit die unten mitgeteilten. einstimmig angenommenen Re

solutionen als die Willensätmserung der grossen Mehrheit der

bayerischen Acrzte betrachtet werden. Erfreulich ist auch der

Inhalt der Resolutionen. der an Entschiedenheit und Klarheit

nichts zu wünschen übrig lässt. Das sind „Direktiven“. mit denen

ttwns anzufangen ist. die auch das Licht der Oeffentlichkeit nicht

zu Scheuen brauchen. Es wäre zu wünschen, dass auch andere

als bayerische Vereine dieselben zur Richtschnur nehmen würden.

Als weitcns sehr begrilssenswertes Ergebnis der Tagung ist die

hervorgetretene Solidarität der ärztlichen Praktiker mit ihren

amtlichen und akademischen Kollegen zu bezeichnen. Viele baye

rische Amtsärzte waren erschienen. die Münchener fast vollzählig.

und wie sehr die Hochschullehrer mit; den Bestrebungen der Aerzte

sympathisieren. zeigt die Tatsache. dass zwei lit)('llflllg(!flt‘lit‘lit‘.Milli—

chener Klinikcr. Prof. v. Bau er und Prof. E ve rs b usc h. mit

Freuden dem Rufe. in das vorbereitende Komitee einzutreten.

gefolgt sind. und versicherte auch Prof. v. B a n er. der die Ver

handlungen lleitete. in der ausgezeichneten Ansprache. mit der er

die. Versammlung eröffnete. noch besonders. Und dass die Mit

glieder der Münchener Fakultät lnit dieser Gesinnung nicht allein

stehen. zeigte ein warnws. von fast sämtlichen Klinikern der Er

langer Hochschule unterzeichnetes (ilückwunschtelegraunn. Mit

besonderem Nachdruck ist endlich die Aufmerksamkeit zu ver

zeichnen. weiche von den Behörden der Aerzteversammitng ent

gegengebracht wurde. Ausser dem Leiter des bayerischen Medi

zinalwescns. Obermedizinairat Prof. v. ‚G rashey. und dem

Kreismedlzinalrate Prof. Messerer hatte das k. Ministerium

des Innern einen Vertreter in der Person des .\linlsterialrates

P riibst und die k. Kreisregierung einen solchen in der Person

des Regierungsrates Matheus abgeordnet; der Stadtmaglstrat

hatte den ltechtsrut W ü i zi entsandt. Alle diese Herren folgten

den Verhandlungen mit siclitlichcm liltci'esse. Schon allein die Mög

lichkeit. die massgebeuden Stellen über die Bestrebungen der

Aerzte. über die Art und die Berechtigung ihrer Forderungen in

so umfassender Weise aufzuklären. wie es durch diese Verhand

iungen geschehen ist. wäre die Einberufung der Versammlung

wert gewesen. So dürfen wir die Zuversicht haben. dass unsere

Regierung den Aerzten in ihrem Kampfe keine Schwierigkeiten

bereiten. dass sie vielmehr eine wohlwollende Neutralität einhalten

wird. Mehr kann nicht erwartet werden. Ein direktes Eingreifen

der Regierung zu guusten der Aerzte. wie es oft verlangt wurde.

ist nach Lage der Gesetzgebung unmöglich; wenn aber die Acrzte

aus eigener Kraft sich aus ihrer traurigen Lage befreien. so wird

die Regierung ihres Sieges sich freuen. Wenn hierüber noch ein

Zweifel bestanden hätte. so wäre derselbe ‘zerstreut durch das

schöne Wort, das Herr Obermedlzinairat v. G rashey am Vor
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abende der Versammlung den Aerzten zurief: ..Seid einig.

dann seid Ihr auch stark". Jeder. der die Verhältnisse

und Persönlichkeiten kennt. weiss. dass dieses Wort aus diesem

Munde mehr bedeutet als eine Phrase.

So hat die bayerische Aerzteversammlung die auf sie ge

setzten Erwartungen in jeder Richtung erfüllt. Sie hat den Zu

sammenhalt der Aerzte in München und auswärts von neuem ge

festigt, sie hat Aufklärung über die Ziele der Aerzte in weite

Kreise getragen und sie hat. eine. klare Parole ausgegeben. die sich

hoffentlich wirksam erweisen wird. auch in anderen Städten und

Orten. wo bisher nichts geschehen ist. die. nötigen Schritte zur

Selbsthilfe einzuleiten. Dies zu beschleunigen. wird die Aufgabe

der von der Versammlung eingesetzten Zentrale für wirtschaftliche

Organisation Sein. Mit. neuem Mute. gestärkt durch das Bewusst—

sein der Sympathie ihrer Kollegen ilii ganzen Lande, gehen aber

vor allen die. Münchener Aerzte nach dieser Versaunuluug dem

Kampfe. entgegen. der nunmehr in allernächster Zeit zum end

gültigen Austrage kommen muss.

_ Die von der Allgemeinen bayerischen Aerzteversammluug

beschlossenen Resolutionen hatten folgenden Wortlaut

..i. Die am 19. September d. Js. im Kilnstierhause in München

tagendc Bayerische Aerzteversammiung erklärt sich mit. den in

allen Referaten zum Ausdruck gekommenen Ratschlägen zur wirt

schaftlichen Organisation der Aerzte Bayerns einver.<tamien. Sie

erklärt die schleunige Errichtung lokaler Verbände mit Ver

trauenskommissionen für Krankenkassenangelcgenheiten als die

vordringlichste Aufgabe sämtlicher Aerzte und ärztlichen Vereine

Bayerns. Es soll sogleich eine Zentrale für \\'ii'tschtiftliche Organi

sation in engem Zusammengehen mit dem Ausschusse der baye

rischen Aerztckammern geschaffen und mit der Führung der not

wendigen Vorarbeiten betraut werden.“ .

„il. Die Bayerische .\erzteversammlung fordert ferner alle

bayerischen Aerzte und ärztlichen Vereine auf: l. alle mit gesetz

lichen Krankenkassen, freien Hilfs-. Betriebs- und lunungskassen

bestehenden Verträge daraufhin zu prüfen. ob sie nicht standes

unwiirdige Bestimmungen enthalten. 2. Alle nicht eutspreclmnden

Verträge womöglich noch bis zum l. Oktober d. .ls. mit Einhaltung

der \'01'chcliriebenen Kiindigmngsl'rist zu kündigen. 3. Bei allen

m-uabzuschilessendcn Verträgen freie Arztwahl. standesgemässe

Honorierung und gemischte Kommissionen unter dem Vorsitze

einer unparteiischen juristischen Person festzusetzen.“

Die Resolutionen. die wie erwähnt e i n s t i m m i g u n d

unter lehhaftcm Beifaile angenommen wurden.

waren von nachstehenden Herren als .\ntmgstellern unterZeichiiet:

Prof. Dr. J. v. Bauer, Prof. Dr. E versb usch. Ilofrat Dr.

Gossm a an und Hofrat Dr. B. Spatz in München: Dr.

S c h m i d - Douauwörth: Dr. P f e i f f e r - Hof: Bezirksarzt Dr.

S o l b r i g - Bayreuth: Dr. (l e s s e l e - 'l‘raunstein: Hofrat Dr.

L. Sc he r pf- Bad Kissingen: Dr. II. Koch-Nürnberg; Dr.

V. \V i l l e - Markt Oberdorf; Dr. Star k - Fürth; Dr. II a g e n -

Augsburg: Dr. Dörfler-\Veissenburg a. S.; Dr. Zahn

Kaiserslautern: Dr. R. Pauli-Landau (Pfalz): Dr. Wiede

m a n n - Mr miningmi: Dr. K r e c k e, Dr. K a s t l. Dr. M. Z\' a s -

sauer. Dr. II a k er. Dr. H a rt l e und Dr. Sc h o ii in München.

H y g i e n i s c h e s P r a k t i k u m. Die Herren Kan

didaten für die ärztliche Staatspriifung in Bayern werden darauf

aufmerksam gemacht. dass mit ltiicksieht auf die stets wachsende

Zahl der Kandidaten das H ‚v g i e n i s c h e P r a k t i k u m i m

hygienischen I.'niversitätsinstitute in Müll.

eben von nun an auch im Wintersemester ab

g e h a l t e n w e r d e n w i r d. Namentlich den in München woh

nenden Herren Kandidaten ist dadurch ('ielegenheit zu gründ

licherer Ausbildung in praktischer Hygiene gegeben.

_‚_ Die. Ophthalmologische Gesellschaft. die vom l-l. bis 16. Sep

tember unter Beteiligung von über 100 Mitgliedern in Heidelberg

ihre Jahresversammlung a.bhielt. hat; den G r a e f e - P r e i s dem

Privatdozenten Dr. R ö m e r in Würzburg verliehen.

— Eine interessante Uebersicht über die Abnahme der

in Frankreich Medizin studierenden Ausländer

veröffentlicht: die Gazette mädicale de Paris. Darnach betrug die

Zahl der ausländischen Mediziner in Paris im Jahre 1895 noch 1137,

während sie in diesem Jahre auf 585 zurückgegangen ist. Mit

Recht sieht das französische Blatt die Ursache darin. dass es ein

mal der Pariser Fakultät an den nötigen wissenschaftlichen Kursen

über die Einzeldisziplinen der Medizin fehle. dass es ihr ferner an

verschiedenen Lehrern von Ruf mangle, die unbedingt der Fakultät

angehören sollten, und dass endlich die Erwerbung des fran

zösischen Diploms unnötigerweise für den Ausländer erschwert

werde. Was die Deutschen anbetrifft, an welche das Pariser

Organ in erster Linie denkt. so liegt der Hauptgrund wohl nicht

in der Verschlechterung der französischen Verhältnisse. sondern

in der \'eriwsserung der deutschen: gerade in den letzten Jahren

ist in Deutschland ausserordentlich viel getan werden, um die

wissenschaftliche Spezialforschung in der Medizin zu fördern. Es

sind sowohl zahlreiche neue Lehrstühle geschaffen. wie muster

giiltige wissenschaftliche Institute für medizinische Sondergebiete

errichtet werden. Bemerkenswert ist es, dass man in Frankreich

verschlägt. den Ausländern den Besuch der heimischen Universi

täten zu erleichtern. während wir uns im Gegenteil bemühen, die

Ausländer nicht überhand nehmen zu lassen. So ist denn auch

die Zahl der an deutschen Universitäten gegenwärtig

studierenden Franzosen sehr gering. Es waren im Sommer

semester 1903 überhaupt nur 40 Franzosen immatrikuliert, und

zwar zählten Berlin 13. Leipzig 6, Bonn und Giessen je 4, Freiburg

und München je 8. Heidelberg und Würzburg je 2. Breslau, Er

langen und Göttingen je 1. An den anderen deutschen Universi

| täten waren keine französischen Studenten.

 

Von diesen 40 stu

dierten nur 3 M edizin. und zwar je 1 in Freiburg. Gießsen

und Leipzig. Handelte es sich also nur um die Franzosen, so

brauchten wir nicht an Massrcgeln gegen eine ausländische In—

vasion unserer I'niversitäteu zu denken. Ganz anders aber sieht

das Bild aus. wenn wir den Blick nach 0 s te n wenden: Ru ss

in n d entsandte im vorigen Semester 842 Studierende auf deutsche

Universitäten und es gab keine einzige unter diesen. die frei von

russischen Studierenden war. Von diesen 842 waren 276 in der

mtalizinirschcn Fakultät innmttrikulicrt. d. h. nahezu 1‚{‚. Von diesen

treffen wir naturgemäss die meisten in Berlin (147). Es folgen

dann in grossem Abstand Heidelberg 130), Königsberg 123). Frei

burg (19) und Miincben (H). während Leipzig. das in der Zahl der

russischen Studierenden ilii?» gleich hinter Berlin (32th steht, nur

l) russische Mediziner aufweist. Den Löwenanteil hat dort die

philomphische Fakultät mit 91 Russen. the.)

Die diesjährige V c r s a m in i u n g der s ii d w e s t -

d e. u t s c h e n I r r e n ä r z t e wird am 31. Oktober und l. Novem

ber in Karlsruhe stattfinden. Geschäftsfiihl'er sind die Herren

F l s c h e r - I’forzheim und N e u lll a n n - Karlsruhe.

Am 2G. und 2T. September findet zu Gent der 10. Kongress

vlämi2=cber l\'aturforsclwr und Aerzte statt.

—— G h ol e ra. Türkei. Nach den amtlichen Ausweiäen

.\'o. 23 und 24 vom 23. und ill. August sind in Syrien insgesamt

weitere 813 Erkrankungen (und 728 Todesfälle) an der Cholera.

zur Anzeige gelangt. -

-— P est. Frankreich. In Marseille sind zufolge einer Mit

teilung vom 10. September in einer Papierfabrik der Vorstadt

Salut Barnabä seit dem ö. ds. Mts. 5 Personen an der Pest er

krankt; 3 von diesen Erkrankten waren bis zum 8. September ge

storben. —— Aeg_vptcn. Vom 29. August bis cinschl. 4. September

sind in Acgypten ti neue Erkrankungen (und 4 Todesfälle) an der

Pest zur Anzeige gelangt. und zwar alle in Alcxandrlen. — Algier.

Zufolge einer Zeitungsinlchricht vom (i. September sind in der etwa

48 km von der Hauptstadt Algier, an der Bahn nach Oran ge—

legenen Ortschaft Blida 3 Personen der Pest erlegen. - Britisch

(’Sillltlit‘ll. Während der am 22. August abgelaufenen Woche sind

in der Präsidentschaft Bombay 7464 I<Irkrankungen (und 5181

'l‘odcsi'älic) an der Pest zur Anzeige gelangt. darunter 110 (94) in

der Stadt Bombay.

—— in der 35. Jahreswm-he. vom 30. August bis 5. Septem

ber 1903. hatten von deutschen Städten über 40000 Einwohner

die grösste Sterblichkeit Beutllcn mit 49.1i. die gerinste Schöne

bcrg mit 11.5 Tmlesfällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr

als ein Zehntel aller Gestorbenen starb an Scharlach in Beuthen;

an Masern in Kaiserslautern. Miiiiuutscn i. E.. Oberhausen: an

Diphtherie und Krupp in Gleiwitz. Miilhcim a. Bit.

tilochschulnachrichten.)

Breslau. Der Privatdozent der Anatomie Dr. Hermann

S t a h r. l. Assistent am k. anatomischen institut zu Breslau. hat

eilten Ruf an das k. zoologische und anthropologisch-ethno—

graphisr-he Musum zu Dresden erhalten. thc.)

Ileidelber g. Der ordentliche Professor für gerichtliche,

Medizin und Hygiene an der Universität Heidelberg. Direktor des

Instituts für gerichtliche Medizin und des hygienischen Instituts

Geh. ilofutt Dr. Franz Knauff vollendete am 14. September

sein 70. Lebensjahr.

M osk au. Der Privatdozent für Neurologie und Psychiatrie

Dr. W. P. Serbsk y wurde zum nasserordentlichen Professor

ernannt.

Neach

kundc.

St. Petersbu rg. I-iabiiitiert an der militär-medizinischen

Akademie: Dr. S. J. G old berg für Bakteriologic.

Personalnachrichten.

(B a y e r n.)

Niederlassungen: Dr. Anton K a n d e t z k i (aus Gross-Klonia

in \Vestpr.). approb. 1903. zu Würzburg. Dr. Max C a s t r o w

(aus Mannheim) zu Kirchlauter, Bez-Amt Ebern. Alfred Roman n.

approb. 1900. in Markt Erlbach.

Verzogen: Dr. Valentin H a m b e r g e r von Kirchlauter nach

Nieder—Ursel bei Frankfurt a. M.

Gestorben: Dr. Altmannspcrger

39 Jahre alt.

Uebersicht der Sterbefia'lic in München

während der 35.Jahreswoche vom 30. August bis 5. September 1903.

Bevölkerungszahi: 499 932.

Todesursachen: Masern —- (l '), Scharlach — (2), Diphtherie

u. Krupp 2 (——), Rotiauf —(—), Kindbettfieber— (—)‚ Blutvergiftung

(Pyiimio u. s. w.) —- (ö), Brechdurchfuli 12 (14), Unterleibs-Typhus —

(—)‚ Keuchhusten l (l), Kruppöse Lungenentzündung l (l), Tuber

kulose u.) der Lunge 19 (36), b) der übrigen Organe9(ll), Akuter

 

Ilabilitiert: Dr. G. C 01a p i n to für Augenheil

in Markt. Erlbacb.

Gelenkrheumatismus —— — Andere übertragbare Krankheiten

1(1), Unglücksfälle ‘.) (3), Selbstmord 1 (—-), Tod durch fremde

Hand l (—).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 2i3 (226), Verhältnisza.hl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 2l,ü (23,0), für die

über dem l. Lebensjahr stehende Bevölkerung 12,2 (13,0).

') Die eingeklammertcn Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.
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Originalien.

Aus der chirurgischen Universitätsklinik des Herrn Geheimrat

Prof. Dr. G a rre zu Königsberg.

Heber die M üllersche Operation bei Spina ventosa.

Von Dr. O. Ehrhar d t, Privatdozent und Assistenzarzt.

Die Behandlung der Spina vcntosa bildet ein nicht gerade er—

freuliches Kapitel der sogen. kleinen Chirurgie. Zwar gelingt c‘‚

in vielen Füllen durch konservatives Verfahren ein bisweilen

Sehr günstiges Resultat zu erzielen und es hat nicht an Stimmen

gefehlt, die meinen, das durch Jodofonninjektionen, Stauung,

Ruhigstellung u. s. w. erreichbare Resultat sei meist günstiger als

das operativ zu crzielende. .Aber oft führen diese harmloseren

Methoden, die zudem an die Ausdauer. an Zeit und Geld der

Patienten oft nicht geringe Anforderungen stellen. nicht zum

Ziel; es kommt zur Abszedierung und I“istclbildung und schliess

lich sieht man sich zur Operation unter ungiinstigm Verhält

ni<scu gezwungen.

Die Resultate der gebräuchlichen Methoden sind nun be

kanntlich keine glänzenden. Nicht was den momentanen Erfolg

anbetrifl't, da gelingt es ja meist durch Exzision und Exkochlea

tion alles tuberkulöse Gewebe selbst bei ausgedehnter Weichteil

erkrankung zu entfernen und Dauerheilung herbeizuführen. Wie

sehr aber bleiben die Dauercrfolge in kosmetischer und funktio

neller Beziehung hinter der Norm zurück! Starke \Vachstums

störungcn, die oft dem Defekt des erkrankten Metakarpus bezw.

(lfl‘ Phalanx gleichkommcn, Deformierungen und Versteifungcn

in den Gelenken, unschöne Narben. das alles bedingt oft einen

enormen kosmetischen Defekt. Wenn auch die funktionellen

Störungen glücklicherweise meist geringer sind, als man nach

dem Aussehen dieser ‚.geheilten” Fälle a priori annehmen musste.

bleibt doch das Verlangen nach einem Operationsverfahren bo

rcchtigt, das die Patienten vor solchen, zum mindesten un

schönen Deformitätcn der Hände bewahrt, das vor allem die. Ver

kürzung vermeidet.

Begreiflicherweise kam man schon früh auf den Gedanken,

den operativ entstandenen Knochendefe.kt durch Implantation

von totem oder lcbcndem‚ anorganischem oder organischem

Material auszufüllen. Alle diese Versuche hatten, wie man sich

bald überzeugte, nur einen Seheinerfolg. Totes organisches

Material wurde meist rcsorbiert, man konnte die Resorption des

ausgegliihtcn implantierten Knochens. des Elfenbeinstückes

u. s. w. im Röntgcubilde allmählich vorschreiten sehen, schlicss

lich war der Endcrfolg gleich Null. Wähltc man nicht resorbier

bares anorganisches Material, so bestand nasser der Gefahr einer

sekundären, oft spät eintretenden Ausstossung als regelmäßige

Folge eine \Vachstums>rtörung des betreffenden Gliodes. da das

tote. Material natürlich bei dem Körperwachstum nicht mitwuchs.

Nur die B a rd c n h c ue r sehen Methoden. die bekanntlich

in einer Implantation der Hälfte der längsgespaltenen Nachbar

phalanx bezw. des Metakarpus in den Defekt bestehen, suchten

in wirksamer ‘Vcise lebenden 1x‘riostbtxleckten Knochen an die

Stelle des Defekts zu bringen. Diesem Verfahren haftete jedoch

der Nachteil an, dass bei der Liingsspaltung des Nacltbflrknochens

Gelenke eröffnet werden mussten, dass die Interossei geschädigt

wurden und — last not least — dass es sich doch um eine ein
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greifcnderc, gewiss nicht ganz einfache Operation handelte.

So war die Frage der Implantation bei Operation der Spina ven

tosa praktisch noch ungelöst, bis Müller sein Verfahren der

„Behandlung der Spina ventosa mittels freier Autoplastik“

publizieren licss.

In Blutlcere wird die erkrankte Diaphyse mit oder ohne

.l’eriost exstirpiert, die erkrankten tuberkulösen Weichteile der

I'mgcbung werden cxzidiert. Es bleibt eine Wundhühle bestehen,

die an ihren beiden Enden durch die nicht erkrankten Epibhyscn

des Metakarpus bezw. der Phalanx begrenzt ist. Die Epiphyscn

knorpel sollen zur Verhütung der späteren Verkürzung intakt

bleiben. In diese mit Jodoform ausgericbcne Wunde wird nun

ein ca. ’/_‚ ein breiter, 2—3 mm dicker l’eriostknochenlappcn im

plantiert, der aus der Ulna der betreffenden Extremität mit

feinem Meissel abgetragen ist. Das implantierte Stück soll so

gross gewählt werden, dass es mit Mühe zwischen die durch Ex

tension am Finger distrahicrten Epiphysen eingeklemmt Werden

kann. Ilierauf werden Finger- und ulnarc Wunde primär ge

näht. ’

Müller konnte über 12 Fälle berichten lassen, bei denen

zum Teil die Operation schon vor mehreren Jahrcn vorgenommen

war. Das funktioricllc Resultat war ein sehr günstiges, in Rönt—

gcnbildern liess sich ein oft beträchtliches Wachstum des über

pflanzten Knochens konstatieren. Misserfolge traten nur bei

Fällen ein, in denen eine bereits vorhandene narbige Verkürzung

durch Autoplastik ausgeglichen werden sollte.

Nach diesen Resultaten musste es als selbstverständlich gel

ten, das Verfahren bei nächster Gelegenheit nachzuprüfen. In

der Königsberger chirurgischen Klinik wurde die Methode bisher

in 6 Fällen geübt, über deren Resultate ich hier kurz berichte.

Vorw<»g möchte ich noch bemerken, dass die Operationen ambu

lant ausgeführt. wurden, da die Eltern die vorgeschlagene kli

nische Behandlung nblehnten. Eine Komplikation hat sich aus

dieser poliklinischen Behandlung nicht ergeben, die Heilung er—

folgte in allen Fällen per primam.

Bei diesem 6 Patienten wurden im ganzen 7 Knochcntrans

plantationen ausgeführt: bei allen betraf die Erkrankung je

einen Metakarpallmechen, in einem Fall war ausserdem die

G rundphalanx cin(s Fingers erkrankt. Hier musste, um die Ulna

nicht zu sehr zu schwächen, ein Periostknochenlappcn von der

'l'ibia ausgcmcisselt und implantiert werden; da gleichzeitig eine

Spina vcntosa am Fllss exkochleiert wurde, lich dich die kleine

I‘ntemchenkequnde bequem in den I“ussvcrband mitnehmen.

Die 'l‘ransplailtation erwies sich in allen Fällen als ein

überaus einfaches Verfahren, das weder an technisches Geschick,

noch an das Instrumentarium besondere Anforderungen stellt.

Ein kleiner, scharfschneideuder Meissel —— bei kleinen Kindern

ein starkes ltcsektionsme.<ser — genügten zur Entfernung der

Knoehenspnngc, die prinzipiell oberhalb der Ulnarcpiphyse aus

dem Schaft der Ulna entnommen wurde. Der Knochen enga

gierte sich leicht zwischen die distrahierten Enden.

Die liehamllungsdaucr erstreckte sich auf mindestens

3 Wochen, weil auch nach primärer Verhcilnng der IIautwundcn

Schienen ertragen wurden, um die Vorheilung der Knochen

cnden zu begünstigen. In einem Falle handelte es sich um eine

listelnde Spina ventosa, auch hier wurde nach Exstirpation des

No. 1
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kranken l\fetakarpus und sorgfältiger Exzision der. Fistel und

aller tubcrkulösen Weichteile die Transplantation ausgeführt und

die Wunde primär genäht. Auch dieser Fall, der erste unserer

Operationsreihe (im November 1902 operiert) — heilte per

primam und erwies sich bei einer kürzlich vorgenommenen Nach

untersuchung rezidivfrei, mit guter Gelenkfunktion geheilt.

Diese Erfahrung bestätigt den von Timann bereits ausge

sprochenen Satz, dass Fistelbildung an sich die Müllerschc

Operation nicht kontraindizicrt, nur Fälle mit Fisteln und nar—

biger Verkürzung — also namentlich schon früher exkochleiertc

Fälle — sind für das Verfahren ungwignet. In solchen Fällen

wurde bei uns von der plastischen Operation stets Abstand ge

nommen.

Das Alter der Patienten betrug l‘/= Jahr. 1'"7i Jahr, zweimal

2‘/2 Jahre, 10 Jahre und 15 Jahre. Bei den jüngeren Kindern

war die Operation wegen der Kleinheit der Verhältnisse etwas

schwieriger.

Der älteste Fall liegt 9 Monate zurück, er ist wenige Wochen

nach dem Erscheinen der T i ma n n üben Mitteilung operiert.

3 Fälle sind bei Nachuntersuchungcn rezidivfrei, ohne Verkür

zung, mit beweglichen, nicht deformierten Fingern gefunden

worden.

Selbstverständlich steht uns nach solch kurzer Zeit ein

Urteil über die Enderfolge des Verfahrens nicht zu. Wenn ich

trotzdem die. bisherigen Resultate schon jetzt mitteile. so ge—

schieht dies in der lieberlegung. dass wir heute ein anderes ratio

nelles Verfahren bei Behandlung der Spina ventosa nicht. be

sitzen. Da aber die M ülle r=che Transplantation rationell er

dacht und technisch einfach auszuführen ist, sollte der Prak

tiker sich bei seinen Operationen nicht mit der Auslöi’felung be

gnügen —— sie führt mit Sicherheit zu Veranstaltungen der

Finger —‚ sondern er sollte seinen Kranken durch Hinzufügen

der Transplantation die Chance funktioneller \\’icderherstellung

.bicten. Die von M üll.cr selbst publizierten Fälle sind ja in

gewissem Sinne schon Dauerresultatc.

Freilich eignet sich die Methode nicht für die seltenen

Fälle, in denen Gelenke und Epiphysen erkrankt sind; hier hat

man nur die Wahl zwischen einfacher Exkochleation und den

B a r d e n h e u e r schon Methoden.

Meinem hochvcrehrtcn Chef. Herrn Geheimrat G a rrö. der

mir das vorliegende Material giitigst iiberliess. erlaube ich mir

auch an dieser Stelle meinen Dank zu sagen.

Aus der Universitäts-Augenklinik zu Leipzig.

Das klinische Bild der assoziierten Blicklähmung

und seine Bedeutung flir die topische Diagnostik.*)

Von Dr. Alfred Bielschowsky.

Privatdozent und Assistent an der Universitäts-Augcnklinik zu

Leipzig.

Welch grosse Rolle die hier zu besprechenden Störungen der

Augenbewcgungen in der Gehirnpathologic spielen, geht daraus

hervor, dass bei weitem die meisten und wichtigsten Unter

suchungen und Beobachtungen der assoziierten Blicklähmung

von internen Klinikern und Neurologen stammen. Sie haben

uns auch die ersten Erfahrungen über'die anatomische Unter

lage der Assoziation der Augenbewegungen verschafft. Die Tat

sache der innigen, auf einem angeborenen Mechanismus bes

ruhenden Verknüpfung beider Augen ist schon von Johannes

M ü ller ‘) betont werden. Aber erst durch E. Hering") ist

das Fundamentalgesetz der Augenbewegungen, das Gesetz von der

stets gleichmässigen motorischen Inncrvation der beiden Augen

in seiner allgemeinen Gültigkeit erkannt und bewiesen wor

den. ll e r i n g zeigte, dass die beiden Augen in moto

rischer Hinsicht ebenso wie in scnsorischer ein einheit

liches Organ, das D 0 p p el a u g e. darstellen. Wir können ein

Auge nicht unabhängig vom andern innervieren, selbst wenn die

gleichmässige Innervation zwecklos ist —“ wie bei einseitiger Sch

sehwäche ——, auch dann nicht, wenn eine ungleichmässige Inner

vation geradezu von Vorteil für den Schakt wäre, z. B. bei Parese

eines Augenmuskels. In solchem Fall kann das betreffende Auge

auf einen im Wirkungsbereich des paretischen Muskels befind

*) Nach einem am 9. Juni 1903 in der medizinischen Gesell.

Schaft zu Leipzig gehaltenen Vortrage.

‘) Handbuch der Physiologie, Ii.‚ 1840, S. 103.

 

liehen Gegenstand eingestellt werden, jedoch hat die hierzu er

forderliche, abnorm starke Inncrvation jenes Muskels -— da sie

auch dem ungeschwäehlen a s s 0 z i i e r t e n Muskel zugeht —

zur Folge, dass die Blicklinie des gesunden Auges weit über

das Ziel hinaus. d. h. an dem zu fixierenden Objekt vorbei b?”

wegt wird (paralytische Sekundärablenkung).

Aus der Tatsache, dass ein von Geburt schwachsichtiges

oder gar crblindetes Auge dieselben Bewegungen wie das andere

Auge in gleichem Umfange und gleicher Richtung ausführt’).

entnehmen wir, dass die beiderseitige motorische

Innervation erteilt wird ganz unabhängig da

von, ob sie durcheinen unokularoderbinokular

vermittelten Gesichtseindruck veranlasst

is t. Von diesem Gesetz gibt es unter normalen Verhältnissen

gar keine Ausnahme, was um so nachdrücklicher hervorgehoben

werden muss, als in zahlreichen Lehrbüchern und Spezialarbeiten

von einer unokularen und binokularen Prüfung der assoziierten

Augenbewcgungen und von verschiedenen Ergebnissen dieser Prü

fungsarten gesprochen wird, ohne dass ein Teil der Autoren an

dem in dieser Angabe enthaltenen, höchst befremdlichen Wider

spruch gegen das physiologische Grundgesetz Anstoss genommen

oder auch nur darauf hingewiesen hat. Ich wiederhole: normaler

Weise empfängt der motorische Apparat des vom Sehakt aus

geschlossenen Auges dieselbe 1nnervation, wie der des zweiten

Auges, und auch der E r f 01g der Innervation ist bei ungestörter

ltlotilität der gleiche, vorausgesetzt. dass nur eine einfache

Inncrimtion erteilt wird. Kombiniert sich nämlich ein Seiten

wendungs- mit einem Konvergenzimpulse —— wenn die geradeaus

und parallel gerichteten Blicklinien auf ein nahes und seitlich

gelegenes Objekt einzustellen sind ——, so kommt eine binokulare

Fixation nur vermöge einer ungleichmässigen Bewegung beider

Augen zustande: das Auge, auf dessen Seite das nahe Objekt

liegt, führt die kleinere Wendung aus. Den von II e ri n g (l. c.)

erbrachten Beweis, dass auch in diesem Fall eine gleich

mässige Innervation der ungleichmässigen Be

wegung der Augen zugrunde liegt, kann ich hier nicht in ex

tenso wiedergeben. Eine kurze Andeutung dürfte zur Erklärung

g.nügenz triift in dem angezogenen Beispiel ein Linkswendungs

mit einem Konvergcnzimpulsc zusammen, so wird das linke

Auge durch diese beiden Impulse in entgegengesetztem

Sinne beeinflusst, sie schwächen sich gegenseitig, heben sich unter

Umständen geradezu auf. Dieselben Impulse veranlassen dagegen

das re c h t c Auge zu ein und derselben Bewegung, nämlich zur

Adduktion, und die Grösse dieser Bewegung ist gleich der Summe

der Bewegungen, die das rechte Auge auf jeden einzelnen Impuls

hin ausführen würde.

Wie schon erwähnt, brachten Erfahrungen der Pathologie den

ersten HinWeis auf die anatomische Basis des Gesetzes von der

Assoziation der Augmbewegungen. Seit der ersten Mitteilung

von F 0 v ille‘) (1858) sind zahlreiche Fälle beschrieben werden,

bei denen ein isolierter Brückcnherd die Beweglichkeit b e i d er

Augen nach der Seite des Herdes aufgehoben hatte. Da der letz

tere vielfach in der Gegend des Abduzenskerns, diesen zerstörend.

gelegen war, so glaubte man anfangs die Funktionsstörung des

Rectus internus, der eine Adduktion nur auf K 0 n v e r g e n z -‚

nicht aber auf Seitenwendungsimpube zustande bringen

konnte, durch die Annahme erklären zu müssen, dass die den In

ternus zur Seitenwendung innervicrcnden Fasern aus dem Ab—

duzenskern der anderen Seite entsprängen, während die aus dem

Okulomotoriuskern hervorgehende Wurzel der Konvergenzinner

vation dienen sollte.

Die genaue histologische Untersuchung [W e r n i c k e s)] in

einem solchen Falle zeigte aber die Intaktheit der Okulomotorius

wurzeln, trotzdem ein Abduzenskern zerstört und die Seiten

wcndungsfunktion dcslnternus der anderen Seite aufgehoben war.

Damit war der sup r anukleäre Ursprung der Internusstiirung

erwiesen. Auch die Ansicht, dass der Abduzenskern ein „Z cn -

t rum“ für die assoziierte Seitenwendung darstelle, musste auf

 

“) Lehre vom binokul. Sehen. 1868.

”) In derartigen Fällen wird nur zu gleichsinnigen

Augenbewegungen innerviert. Die gegensinnigen. deren wich

tigste die Konvergenzhewegung ist. sind in der Hauptsache an

einen auf die sensatische Korrespondenz der Netzhiiute gegründeten

b i n 0 k u i a r c n Sehakt gebunden.

‘) Bull. de in soc. anat. de Paris III. p. 393.

‘) Arch. f. Psychiatrie VII, 1877, S. 513.



29. September 1908. MUENCIIENER MEDI Zl NISCIIE WOCHENSUIIR1F'I‘.
 

gegeben werden. als man assoziierte Blicklähmung in Fällen fand,

bei denen der betreffende Abduzenskcrn verschont geblieben war

(II u n n i u s, B alle t u. a.)‚ während andererseits die von

S i cm e rlin g ‘) beobachtete isolierte Degeneration jenes Kern<

keine assoziierte Lähmung verursacht hatte. Man ist noch jetzt

von einer einheitlichen Auffassung bezüglich der anatomischen

Grundlage der Assoziation zwischen den Seiten\vendern weit ent

fernt und über den Verlauf der Innervationsbalm im Unklaren,

was in der Hauptsache durch die Vieldeutigkeit der bisherigen

Ergebnisse der histologiscth und experimentellen Forschung be

dingt ist. Ich will hier nicht auf die einzelnen. meist nur auf

einen oder einige wenige Fälle zugeschnittenen Hypothesen ein

gehen, sondern nur auf einige Tatsachen hinweisen, die für die

hier zu erörternden Fragen von wesentlichem Interesse sind.

Die Beziehungen zwischen dem dorsalcn

Lüngsbiindel und den Augenmuskeikernen sind

zuerst von Du val und L a borde T) bei der Katze und beim

l‘avian uachgmricsen werden. Die genannten Autoren waren zu

der Annahme gekommen. dass aus dem Abduzenskeru ent

sprlngcnde. Fasern im gleichseitigen Liiugsbiindel aufsticgcn und

s'ch nach I‘eberscin‘eiten der Medianebene den Wurzeln des

Himlomotorius der andern Seite behncngten. eine Annahme. die

durch den erwähnten Befund von Wer nicke (l. c.| widerlegt

wurde. Aber auch die Ergebnisse neuerer I'ntcrsuchungcn spre

chen dafür. dass dem dorsalcn Liitigsbiindel eine wichtige Rolle

l‘ci der Assoziation der Augenbewcgungen zukonnut. da es zu

allen Augcnmuskclkernen Fasern entsendet. die sich innerhalb

der Zellen aufspiittern. Das dorsale I.iingsbiindel zieht bekannt

ifch als Fortsetzung des Vorderstnlnggruudbiindels des Rücken

marks dicht rntcr dem Boden des IV. \'entrlkels und des Aquae

duetrs Sylvii beiderseits unmittelbar neben der l\lediancbenc und

endlgt t’rontalwiirts vom III. Kernpaar. Es enthält a uf‚ und

absteigende Fascrsystemc. über deren Funktion wir bisher

allerdings nur in beschränktem Masse unterrichtet sind. Nach

den I‘ntersm-hungen von Ileld‘i entspringt ein durch die

..fontilneartige Haubenkreuzuug“ ins dorsaie Längsbiiudel ge

langendes a b s t e i g e n d e s System (II e l d s optisch-akustische

lteticxbahn) aus Zellen im mittleren und tiefen Grau des vorderen

'/.weihiigels und steht durch Kollateralen mit beiden Okulo

motorii. sowie mit dem l\'. und \'I. Kern der einen Seite in

Verbindung. Die aufsteigenden Fasern stammen zum

grössten Teil aus den Vestibularisendkcrncn, namentlich dem

D c i t e r s schon Kern [H e l d "i. R a m 011 _v (‘ aj a i "'l]: dafür

sprechen auch neuerdings von Fraser“! mitgeteilte experimentell»

I'ntersuchungen: Zerstörung des dorsalen Lüngsbtindels k a u d a l'

wilrts vom \'I. Kern. der in annähernd gleicher Höhe wie der Dei

tcrsschc Kcrn liegt. hatte fast ausschliesslicb absteigend c De

generation zur Folge. Der Befund von S p l t z e r "). der bei einer

ganz umschriebenen Zerstörung des Lilagsbiindels in der Höhe (l.‘s

\'I. Kerns degenerierte l"a'scrn bis in den gleichseitigen III. Kern

hinein verfolgen konnte. weist auf die Beziehung der auf

steige n den Fasern zu Jenen Kernen hin, auf deren Bedeutung

wir im weiteren Verlauf dieser Erörterungen des näheren einzu

gehen haben werden.

Von grosser Bedeutung für die uns beschiiftigclnlcil Pro

bleme sind auch die neueren Erfahrungen über den IT r s p r u n g

d c r Nn. 0 c u l 0 m 0 t 0 ri i. Die von v. (i u d d c n 13) ermittelte.

Tatsache, dass aus dem III. Kern jeder Seite Fasern

f ü r b e i d e N e r v e n entspringen, ist von allen späteren For—

schern bestätigt werden. Speziell bezüglich des Astcs für den

M. rect. internus glaubt man [Bernh eimcr“) u. a.] an

einen Ursprung aus dem gleichseitigen und ungleichscitigcn Kern.

Wenn die aus letzterem hervorgehende Wurzel dem Internus

die Seitenwendungsinnervation zu übermitteln hätte, so könnte

die durch das dorsale Längsbündel besorgte Verbindung des III.

und VI. Kerns einer Seite möglicherweise die Basis für die funk-_

tionelle Assoziation des gleichseitigen Reetus externus mit dem

Bectus internus der anderen Seite abgeben.

Eine Beobachtung. über die ich auf dem vorjährigen Oph

thalmologenkongress in Heidelberg berichtet habe l‘). scheint mir

zu Gunsten der Bernheimcrschen Ansicht zu sprechen, da
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in einem Fall. bei welchem als Folge eines traumatiselwn Insultcs

mit grosscr Wahrscheinlichkeit kleine Blutungen innerhalb des

Gebietes des III. Kernpaares angenommen werden konnten, bei

völliger Intaktbeit der Nn. abduccntes die

Recti intern! in ihrer Funktion als Seitenwender

gelähmt (der eine Int. war nur hochgradig paretiseh) waren.

während sie noch eine ausgiebige Konvergenz vermitteln

konnten ‘“).

A. (i r ii f e hatte angesichts der widerspruchsvollcn kli

nischen Befunde bei assoziierten Blickliihmungen noch in seiner

letzten Bearbeitung der Motilitiits.<törungcrn der Augen (IIandb.

d. ges. Augenheilk., II. Aufl.‚ Liefg. 1, 1898) die Frage. ob die

Interni ihre Funktion als Seitenwender allein (bei Erhaltung

ihrer Wirksamkeit auf Konvergenzimpulse) einbüsscn könnten. als

unentschieden erklärt. Seine Bedenken gründeten sich vor allem

auf einige Beobachtungen von angeborener, anscheinend

totaler Lähmung aller Seitenwendcr bei völlig

norm alcm Konvergen zvermiigcn. ein Krankheitsbild.

für das ein durch die Publikation von Mob i us") und dessen

Kontroverse mit A. Griife bekannt gewordener Fall ein klas

sisches, seitdem in der hiesigen medizinischen und Augenklinik

oft demonstriertes Beispiel abgibt. A. G riifc war es in diesem

Falle gelungen. zuerst nur bei Verdeckcu des einen Auges, später

auch bei beiderseits geölfneten Augen eine sehr geringfügige

und schwerfällige e i n s e i t i g e Adduktiombcwegung bei völli

gem Stillstand des anderen Auges zu erzielen, während M ö b i u s

eine Adduktion nur auf Konvergenzimpulse eintreten sah. Merk

würdigerweise ist. von keinem der beiden Autoren das Ver

h alt e n d e r P u p i ll e n bei den bezüglichen Versuchen b;

achtet bezw. besprochen worden, obgleich daraus ein eindeutiges

Kriterium für die Richtigkeit der einen oder anderen Anschau

ung zu gewinnen war: denn m i t je d e m K 0 n v e r g en z -

impuls geht eine Verengerung der Pupillen

e i n h e r.

Ich kenne den betreffenden Patienten seit. einer Reihe von

Jahren und habe an seinen Augen sehr ausgiebige Adduktions

bewegungen, aber nur als Erfolg energischer Konvergenzimpulsc

konstatieren können: beim Bestreben, nach der Seite zu schon,

gehen beid c Augen unter deutlicher Pupillenverengcrung

n a c h i n n e n.

Die umfangreiche Literatur der assoziierten Blickliihmungen,

mit besonderer Berücksichtigung des klinischen Bildes und seiner

Bedeutung für die noch schwebenden Fragen. gedenke ich dem

_____ 1 ‘ - ‘ ' ".11

“‘) S e g g e l, der in N0. 18 dieser “'ochenschrift die oben

zitierte Beobachtung erwähnt. will sich meiner Deutung des Krank

heitsbildes nicht anschliessen. Er glaubt, dass „Okulomotorins

Iiihmung im gewöhnlichen Sinne vorlag“. und dass die verschieden -

Leistungsfähigkeit der lateral bei Konvergenz- und Seiten

wcndungsimpulsen „daraus zu erklären sei, dass der Konvergenz

impuls ein zwingenderer ist. als der zur assoziierten Selten

wendung“. Demgegenüber möchte ich zu bedenken geben. dass

bei einer einfachen (peripheren) Parese oder Para—

l_vse des Okulomotorius der I n t e r n u s d 0 c h s t e. t s a u f d l e

verschiedenen Innervatlonen in ganz gleichem

M a s s e v e rs ag t, das M ax im u m der erreichbaren A d -

duktlon auf einen Konvergenzimpuis nicht

grilsser ist, als bei der stärkstmöglichen Inner

v a t i 0 n z u r S e i t e n w e n d u n g. Dass bei den bezüglichen

Prüfungen auch gleichmiissig starke (maximale) I m p u l s c er

teilt werden. muss man natürlich zu kontrollieren imstande sein.

In meinem Falle war die zuverlässigste Kontrolle für Erteilung

maximaler Seitenwendnngsimpulse durch die. maximale. Leistung

der nicht gelähmten E x t e r n i gegeben. S e g g el glaubt auch

die Tatsache. dass die. Konvergenz in dem zitierten Falle etwas cr

schwert war. für seine Auffassung verwerten zu können. Doch

spricht diese Erschwerung meines Erachtens nicht ohne Weiteres

für eine Schwäche der lateral. da doch ein Teil ihrer

Leistungsfähigkeit schon zum Ausgleich der

beträchtlichen Divergenz verbraucht war. Achil

lichcs Verhalten zeigen manche Fälle von hm-hgmdigem (kon—

komittlcrendem) A u s wii rt s s c b i e l e n. die vorübergehend ini

stande. sind. nahe Objekte binokular zu fixieren.

Dies gelingt ihnen aber zumeist nur durch eine. — von Anfang

an — maximale Kouvergenzinncrvation. nicht aber bei all

m üblicher Annäherung des Fixationsobjektes. Der letztere

Umstand berechtigt nicht zur Annahme eines geschwächten Kon

vergenzvermögcns. ebensowcnig die etwaige. im Vergleich mit

nonnalen Verhältnissen zu grosse Distanz des ..Nahepunktcs der

Konvergenz“. In Wirklichkeit übertrifft die Kon\'ergcllzieistuiig

in solchen Fällen die normale ganz beträchtlich. da sie zunächst

die divergierenden Blicklinien zum Parallelismus und dann erst

zur Konvergenz führt.

"i Ueber angeborene doppelseitige Abduzens—Faziaiisiilbmung.

Münch. med. Wochenschr. Jahrg. 1888, N0. ü.

l.
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nächst an anderer Stelle eingehend zu erörtern. Ilier möchte ich

nur an der Hand eines Falles, den ich dank der Freundlichkeit

des Herrn Kollegen Steinert mit diesem gemeinsam zu be

obachten Gelegenheit hatte, einige der wichtigsten Züge des uns

interessierenden Krankheitsbildc.< besprechen.

Ich sah das junge Mädchen, über das Herr Kollege S t e i -

nert in N0. 36 dieser Wochenschrift genauer berichtet, zum

ersten Mal am 23. XII. 01 in der medizinischen Klinik, während

des Hilhestadiums ihrer Erkrankung.

Das linke Auge war geradeaus gerichtet. zu jeder S c i t c n -

w e n d u n g n n f ä h i g: das re c b t e war nur etwa lt)“ nach

nassen abgewichen. in vollem l'mt'ange nach aussm-n. nicht

nach innen beweglich. Nur auf stärkste Anstrengung zur

Konvergenz reagierten beide Augen mit einer eben iiiei'klichcii

AddnktionsbeWegung. Bei der ilebuiig schien das rechte Auge

etwas zuriickzubleilwn, die Senkung erfolgte gleiclnnässig und in

normalem i'mfange.

Mit Ausnahme des Reet. ext. dexter waren also die Seiten—

wender völlig gelähmt. Alle sonstigen Störungen an den Augen

waren. wie aus ihrer Flüchtigkeit zu entnehmen war. keine direk

ten Ilerdsymptome, solidem offenbar, wie eine. Reihe anderer

Ausfallserscheinungen (cf. die Krauikcngcsclilebte dcs Falles in

der erwähnten Arbeit von Ilerrn Dr. S t ei n e r t). durch Fern

wirkung im Höhestadium des Krankheitsprozesses bedingt.

In einem ganz ähnlichen, von II un n i us "‘) beschriebenen

Fall -— Lähmung der Linkswcnder und des linken Internus für

die. Rechtswendung — stand das rechte Auge in höchstgradiger

Divergenz (ca. 40 ")‚ das linke in Mittelstellung (geradeaus ge

richtet). Wichtig für die Deutung der Augenstellung ist der

Umstand, dass in beiden Fällen im Verlauf der Krankheit die

Div e r g e n z v e r s c h w a n d, und zwar näherte sich das ab

duzierte rechte Auge etwas der Mittelstellung. das linke Auge

ging aus der letzteren etwas nach innen, bis die beiden Blick

linien parallel und nach rechts gerichtet standen (däviation cou

jugöe).

In dem Fall von Hunnius hätte man zunächst versucht sein

können. die enorme l')i\‘ergenz auf eine periphere (bezw.

nukleare) Lähmung des rechten Internns zu beziehen, denn

bei einer s u p ra nuklearen inuervatlonsstöruug ist der 'l‘onus des

betreffenden Muskels nur vermindert. nicht aber aufge

ll o b e n, indem die n i c b t geschädigten nervösen Verbindungen

des Kerngebietes noch eine gewisse tonische Erregung unterhalten.

die dem normalen 'i‘onus des Antagonisteu nur in beschränktem

Masse nachsteht. (legen die Ableitung der hochgradigen Divergenz

von einer peripheren (nuklearen) Lähmung des Intci‘nus

spricht aber die Erwägung. dass auch bei peripherer Lähmung

die Abweichung des gelähmten Auges erst nach längerem Be

stande der Lähmung einen so exzessiven Grad erreichen kann,

nicht aber wie im Fall von Hunnius bei Beginn der Er

krankung zu finden ist und im weiteren Verlauf zurückgeht.

Daraus folgt, dass h o c h g r a d i g e Abweichung eines oder beider

Augen in der ersten Zeit der Erkrankung nicht durch L ä h m u n g

eines Muskels oder assoziierten Muskelpaares allein bedingt

sein kann, sondern auf eine abnorme E r regu n g des

a n t a g 0 u i s ti s e h c n Muskels oder Muskelpaares zurückzu

filhreil ist. Lässt die abnorme Erregung — wie gewöhnlich bei

den in Rede stehenden Prozessen — allmählich nach, so bringt die

verbleibende mässige Ablenkung nur das Ueberwiegen der normal

innervlerten über die gelähmten Muskeln zum Ausdruck. Die Uni

wandlung der Divergenz in eine konjugierte Ablenkung war

also bei dem besprochenen Falle (H unnius) einerseits durch

Nachlass der abnormen Reizung des rechten Abduzens. anderen

seits durch Vi'lederkehr der Erregbarkeit des anfangs völlig ge

lähmten linken Internus bedingt.

Ein Jahr nach der Erkrankung boten die Augen u n sc r er

Put. hinsichtlich ihrer Stellung und Beweglichkeit folgenden

Befund:

Wenn die Pat. sich selbst überlassen und ihre Aufmerksamkeit

nicht einem bestimmten Gegenstand zugewendet ist. sind ihre

Blicklinlen parallel und etwas nach rechts abgewichen. Soll sie

ein gerade vor ihr befindliches Objekt fixieren. so ist sie geneigt.

den Kopf so weit nach links zu drehen, dass der iii der

Medianebene des Körpers gelegene. Gegenstand bei leichter

lt c c h t s w e n d u n g de r A u g e u fixiert werden kann. Je

doch können die Blieklinien auch in die Primärstellung gebracht.

ferne und nahe Objekte in der Mediauebeue und in einem grossen

Abschnitt der rechten Bliekfeldhälfte binokular fixiert werden.

Dein impulse zur lt e c h t s w e n d u n g folgt das r c c h t e Auge

in normalem I’mfange. wenn auch in einigen ruckweisen Absätzen,

das linke Auge bleibt hingegen beträchtlich zin'iick. indem die

Tangente zum inneren linruhautrande nur bis zu den Tränen

punkten gelangt (Abbild. D. Lässt man dem maximalen Rechtsi

wendungsimpulse unmittelbar einen m a x i m 810 n K 0 n v e r -

"‘) Zur Symptomatologie der Briickenerluanknagen etc. Bonn

1581.

 
g e n z i m p u l s folgen, so geht das l i n k e Auge noch ein b e -

tr ä c h t i i c h c s S t ii c k weiter nach innen, annähernd

bis zur Grenze des normalen Adduktionsvermögens (Abbild. 2).

Der linke Internus ist also nur in seiner Funktion

als itechtswcndcr beschränkt.

  

Abbild. l. Abbild. 2.

\'cranlasst man die Put. zur Link s w e n d u n g des Blicks.

so kommt zunächst d a s linke Auge nicht über die

.\l i t t c l s t e l l u n g nach a u s s e n. nur wird der fast kon

tinuierliche. aber sonst sthr unbedeutende Nystagmus rotatorins

lclhaftcr. auch geht das Auge etwas nach unten. Gleichzeitig

führt das rechte Auge eine schwert‘älilge. mit kleinen Roll

l)t‘\\'t‘giillgcil einhergehende S e n k u n g aus. dann geht es e t w a s

nach innen, strebt aber bald wieder der Mittelstellung zu

  

Abbild. 4.Abbild. 3.

(Abbild. 1b. Der l i n k e E x t c r n u s scheint also völlig gelälnnt.

der rechte internus für die Linksweudung hoch

g r a d i g p a r e t i s c h. während er bei energischen K o n v e r -

g e n zi m p u ls e u eine aus g i e b i g e. wenn auch nicht maxi

male A d d u c t i o n zuwegc bringt. (Abbild. 2.)

\\'egeu der gleichzeitig bestehenden totalen Lähmung des

linken Fazialis lag die Annahme nahe. dass der Bi‘iickenlterd den

-]\'ern oder die Wurzeln des linken Abduzcns gemeinsam mit der

l“azialiswurzcl zerstört und die benachbart gelegene. dem rechten

]nternus den Impuls zur Linkswendung zuführende. Bahn be

schädigt hatte. Diese Annahme wurde hinfällig durch den

Nachweis der erhaltenen reflektorischen Erreg

b a r k e i t de r Li n k s wen d er. Die Put. erhält den Auf

trag. ein — fernes oder nahes — Objekt andauernd zu fixieren.

Dreht man jetzt plötzlich ihren Kopf nach rechts (Abbild. 4).

so behalten die Augen während der Drehung die Fixation bei,

was nur vermöge einer die R c c h t s d r e. h u n g d e s K o p f c s

kompensierendeu Linkswendung der Augen

möglich ist. Man hat den Eindruck, als Wenn der Kopf allein

um die feststehenden Augen gedreht würde. Die Hornhaut des

Vorerst zur Abdnktion so gut wie ganz unfähigen linken Auges

bleibt bei d<m lie=cliriebtlit‘il Versuch um kaum ein Drittel ihrer

Breite vom iius=.renl.idwinkel entfernt. Diellcwoguug der beiden

Augen nach links erfolgt mit der Geschwindigkeit der Kopf

drchung. Charakteristisch für die besondere —— reflektorische — —

ji
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Natur der dabei den Linkswendcrn zugx-hendcn Innervation ist

die Tatsache, dass unmittelbar mich Abschluss der Kopfdrehung,

wenn also der Kopf in Rechtswendung stehen bleibt, die Augen

langsam aus der Linkswendung zu ihrer gewöhnlichen Stellung

zurückkehren, ohne dass die Fortdauer des Fixationsbcstrebcns

dies aufzuhalten vermag. Die r e f l e k t 0 r i s c h ausgelöste

Innervation der Linkswcndcr hat eine g l c i c h m s s i g e Er

regung der beiden assoziierten Muskeln zur Folge, während diese

auf den W i l l e n s i m p u l s, wie wir gesehen haben, ganz un

gleichmässig reagieren. Dies lässt sich auch mittels feinerer

I’rüfungsmethodcn, die hier nicht im einzdnen besprochen werden

können, nachweisen. Der Frage, weshalb die reflektorischc Er

regung der Linkswender nicht den unter no rmalen Verhält

nissen erreichbaren Effekt hat, möchte ich auf Grund dieser einen

Beobachtung noch nicht nähertrcten.

Der soeben geschilderte Reflex geht von den Bogcngiingen

des Labyrinthe aus und nimmt seinen Vch durch den N. v e s t i -

b ula ris und die oben (S. 1667) erwähnten Fasern, welche von

den D e i t e r s scheu Kernen entspringend durch die d 0 r s a l e n

Längsbündel zu den Kernen der Augenmuskcln

ziehen. Durch diese Bahn wird bekanntlich die Grundlage für

jene Beziehung zwischen Kopf- und Augenbcwcgungcn geschaffen,

die ein wesentliches Moment für die Orientierung im Raume

darstellt: sie vermittelt die k 0 m p e n s a t o r i s c h e n B c -

wegungen, welche die ursprüngliche Stellung

der Augen bei Lageänderung des Kopfes auf

recht zu crhaltcn streben.

Soweit dies aus der Literatur der assoziierten Blieklährnungen

ersichtlich, ist die Prüfung der Augenbewegungen

bei passiver Drehung des Kopfes bisher noch nicht

methodisch verwertet worden. Um ihre Bedeutung für die

Lokalisation des Krankheitsherdcs zu ermessen, hätten wir

erst zu erwägen, ob man auf andere Weise bei Lähmung der

willkürlichen Seitenwendung des Blicks die supranuklcare von der

nuklearen bezw. peripheren Lähmung des bezüglichen E x -

t e r n u s unterscheiden kann. Für den assoziierten I n t e r n u s

haben wir ja den gewünschten Nachweis in dem verschiedenen

Verhalten gegenüber Seitenwendungs- und Konvergenzimpulsen.

Für den Externus fehlt ein analoges Kriterium. da wir nicht

willkürlich divergieren können. Nun geht aus der

Literatur der assoziierten Blicklähmungen hervor, dass eine Reihe

von Autoren bei Ausschluss eines Auges Vom Sehakt am anderen

durch i s 0 l i e r t e (unokulare) Innervatiou erzielte Augen

bewegungen prüfen zu können glauben. Sie gelangen zu dieser

Annahme, infolge von Beobachtungen von assoziierter Blick

liihmung. bei denen nach Verdecken des einen Auges das andere

die bei binokularer Prüfung unmögliche oder wesentlich unvoll

kommenere Seitenwendung auszuführen vermochte (F e r(: ol,

P o u li n u. u.). Diese Befunde enthalten einen höchst auf

fälligen Widerspruch gegen das Grundgesetz der Augenbewe

gungen, nach dem jeder Impuls, wodurch immer er

hervorgerufen sein mag, den motorischen Apparaten

beid er Augen zuflicsst. Nun entziehen sich einige über hier—

her gehörige Fälle gemachten Angaben jeder Kritik, weil sie

nichts Näheres über die Art der Untersuchung und über

den Ausschluss selbst der gröbsten Fehlerquellen aussagen, z. B.

wie sich bei unokularer Prüfung der Augenbewcgungen das v e r -

d e c k t c Auge verhielt, ob es im Fall einer besseren Beweglich

keit des „isoliert geprüften“ geöffneten Auges eine gleich

gerichtete (und gleichmässige) Bewegung hinter der Deckung

ausführte oder nicht, ob die Pupillenweite und Akkommodation

der Augen sich bei den bezüglichen Versuchen änderte etc. Es

bleibt nur eine sehr kleine Anzahl von Fällen, bei denen die ver

schiedenartige Leistungsfähigkeit der gelähmten Muskeln, je

nachdem die Augen einzeln oder gemeinsam geprüft wurden, als

Tatsache hingenommen werden darf. Und auch diese wenigen

Fälle kann man noch nicht als Beweis gegen die allgemeine

Giltigkeit des Gesetzes von der gleichmässigen 1m1ervation beider

Augen ansehen, da die bezüglichen Befunde vielleicht doch noch

eine andere Deutung zulassen. Ich muss mir die eingehende Er

örterung dieser Fragen für eine andere Gelegenheit vorbehalten

und möchte hier nur mit Bezug auf den demonstrierten Fall

hervorheben, dass die Innervation der Linkswender zwar -—— wie

wir noch sehen werden — je nach der Prüfungsmethode sehr ver

schiedenen Erfolg hatte, aber es kamen dabei nur Unterschiede

im Ausfall der a s s o z i i e r t e n Tätigkeit, nicht in der Leistung

der e i n z e 1 n e n Muskeln zur Beobachtung.
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l"iir die Frage, Welcher Art bei t o i a l c in A u s f all d c r

w i llk iirl i eben Sei tancndung die Lähmung des

A b d u z c n_ s ist, ob s u p r a nuklear oder n u k l e a r (bezw.

peripher), gibt e's meiner Meinung nach nur eine zuverlässige

Entscheidung: die Prüfung der willkürlich nicht erregbaren

Muskeln auf ihre r e f l e k t o r i s c h e Ermgbarkeit vermittels

passiver Drehung des Kopfes nach der Seite der normalen

Antagonistcn. Mit jeder anderen -— unokularen oder binoku

larcn — Prüfung der Beweglichkeit der Augen ist nur zu er

mitteln, ob eine P a r e s c oder P a r a l y s e des Externus für

wi 11k ü rlichc Innervntiou vorliigc, nicht aber, in wel -

chem Abschnitt der Innervationsbahn die

Liision ihren Sitz hat.

Während der monatelangen Beobachtungszcit waren keine

wesentlichen Acndcrungen in der Motilität der Augen zu kon

statieren. Namentlich führte bei der Aufforderung nach li n k s

zu schon, n u r d c r re c h t e I n t e r n u s eine in der oben näher

beschriebenen, schwcrfälligcn Art. ablaufende, aber immer sehr

unvollkommene Linkswcndung (Adduktion) aus. Um so über

raschender wirkte daher die zunächst ganz zufällig gemachte Be

obachtung, dass die l’at. bei ruhig gehaltencm Kopfe einem von

der Mitte oder von rechts her langsam nach links bewegten,

fernen oder nahen Objekte mit beiden Augen soweit zu folgen

vermochte, bis die Blieklinien denjenigen Grad von Links

chdung erreicht hatten, der auch bei passiver Rechtsdrehung

des Kopfes als Grenzstellung ermittelt werden war. So oft auch

nachher die bezüglichen Versuche wiederholt wurden, das Re

sultat war immer das nämliche, wie ich es bei der heutigen De

monstration des Falles zeigen konnte: bei der blosscn Aufforde

rung „nach links“ oder auf einen bestimmten, in der linken Blick

feldhälftc (nicht zu peripher) gelegenen Gegenstand zu blicken,

bringt n u r d a s r e c h t e A u g c eine nennenswerte, und auch

nur bei gleichzeitiger Senkung erfolgende Linkswendung zuwcge.

Ob dabei ein Auge verdeckt wird oder beide geöffnet sind, es

bleibt immer bei dem ungleichmiissigen Effekt, den

der Impuls zur Linkswendung an den beiden assoziierten Muskeln

hat. Sobald aber das Fixationsobjekt von rechts oder von der

Mitte langsam nach links bcwcrt wird, folgen beide Augen in

gleichem Maasse und gleicher Richtung. Auch

wenn das eine oder andere Auge durch Verdecken vom Schakt

ausgeschlossen wird, führt das verdeckte Auge die gleiche Be

wegung aus, wie das offene und wie bei binokularer Fixation‚

Wenn Put. ihre eigene linke Hand fixiert und bei ausgestreck

tem Arm langsam nach links führt, so folgen die Augen eine ge

wisse, nicht immer gleich grosse Strecke, meist 10—15° weit, ganz

gleiclnniissig. Bringt man aber die Hand der Put. gleich zu Au

fnng in diejenige Lage, welche die Blicklinlcn bei der zuvor aus

geführten Linkswendung zu erreichen vermochten, so ist die Put.

bei aller Anstrengung nicht imstande, die assoziierte Blickwenduug

auszuführen; statt dessen sieht man die Augen nach unten, dann

das rechte und vielfach auch das linke in K o n v c r g e n z gehen.

Wie können wir uns diese verschiedenartige Reaktion der

Linkswendcr auf Willensimpulse erklären! Oder ist die Leistung

des gelähmten Muskclpaarcs bei der soeben beschriebenen Prü

fung nicht auf willkürliche Inneryation, sondern — analog der

Reaktion auf passive Drehung des Kopfes —— auf eine reflek -

t 0 r i s c h e Erregung zurückzuführen? Man begegnet in der

Literatur (Held ‘“), S pitzer”) u. a.) der Auffassung, dass

die Erregungen des optischen direkt — im Vorderen Vierhügcl

paare —-— auf den okulomotorischen Apparat übertragen werden

(„optische Reflexbahn“). Stände in der Tat eine solche Bahn

selbständig neben der „Willensbahn“ für die Augenbewegungen,

so könnte man sich bei Unterbrechung der letzteren Bahn ganz gut

eine (reflektorische) Erregung der Seitenwender durchGesichtsein

drücke vorstellen. Eine derartige Annahme zur Erklärung der

zuletzt an unserem Fall beschriebenen Erscheinungen ist aber

unzulässig. Denn bei der einen wie bei der anderen Unter

suchungsmethode — Aufforderung nach einem links befindlichen

Gegenstand zu sehen oder einem nach links bewegten Objekte

nachznblickcn — handelt es sich um w i l‘lkü r l i c h e I n n e r -

v a ti 0 n e n, die dadurch ausgelöst werden, dass G e s i eh _t s -

eindrücke Gegenstand der Aufmerksamkeit

we i‘d en, also erst zur Hirnrinde gelangen, bevor sie Einfluss

auf den motorischen Apparat der Augen gewinnen. Unsere Pat.

\'crmag nur, in. dem Bestreben, das nach links bewegte Objekt

dauernd zu fixieren, die Augen nach links zu wenden; die

") l. c.

'") l. c.
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blasse Bewegung eines von ihr nicht besonders be

a c h t e t e n Dinges hat natürlich k e i n e n E i n f l u s s auf

die Stellung der Augen, ebensowcnig eine scl1 r rasch e Be

wegung des Fixationsobjektes.

Was die Augenbewegungen von Reflexbewegungen unter

sr-heidet, hat schon Hering in seiner „Lehre Vom binouilttr0n

Scheu" (Leipzig 1868, S. 16 ff.) auseinandergesetzt. Beim „ge

dankenlosen“ Sehen bleiben Augenbewegungen trotz mannig

fachster Erregung der Netzhiiute aus. Erst das H in z u t re t.e n

d e r A u f m e r k s a m k e i t, verleiht einer bestimmten Netzhaut

stelle sozusagen einen motorischen Wert insofern, als ihre

Lage relativ zur Foren bestimmend wird für Richtung und Um

fang der eingeleiteten Augenbewegung.

Auf Grund dieser Uebcrlcgungen müssen wir also die Frage

wiederholen: warum bewirkt. die willkürliche Innervation nur

dann eine assoziierte Linkswcndung der Augen, wenn die l’at.

einem nach links bewegten Objekt nachzusehen bestrebt ist?

Dass die Bahn für die LinksWendungsinnervation der Augen auf

\\’illensimpulso Schwer anspricht, steht fest. Ein links Voll der

Pat. befindliches Objekt, das ein p e r i p h er e s Stellenpmtr der

rechten Netzhauthälften erregt, vermag eine so starke Inner

vation, dass trotz erschwerter Leitung eine zur fovcalen Ein

stellung der Augen ausreichende Aktion der Linkswender erzielt

würde, nicht auszulösen. Wird dagegen ein v 0 n An fa ng an

b i n 0 k u l a r f i x i e r t e s Ding langsam nach links bewegt, so

rücken die zugehörigen Bilder zunächst auf die an die Netzhaut

1nittcn unmittelbar angrenzenden Teile, und eine sehr geringe

Linkswendungsinnervation ist ausreichend, um die Bilder auf

den Xetzhautmitte'n bleiben bezw. dahin zuriiekgelangen zu

lassen. Unterstützt wird das Aufbringen der entsprechenden

motorischen Innervation dadurch, dass die dazu führende Er

regung von z en t r a l cn bezw. p a. r a z e n t r a l e n Stellen

ausgehend mit viel grösserem Gewicht ins Bewusflsein tritt, als

die von p e r i p h e r e n Stellen stammende.

Die zuletzt besprochenen Verhältnisse haben eine gewisse

Achnlichkcit mit den Erscheinungen, welche man jederzeit be

obachten kann, wenn man ungewöhnliche, ohne weiteres nicht

willkürlich erreichbare Augenstellungcn herbeizuführen versucht.

Entfernt man z. B. zwei im Stcrcoskop verschmolzcne IIalbbildcr

sehr allmählich voneinander, so bleibt das binokularo Verschmel

zungsbild eine Zeitlang erhalten, was nur möglich ist dadurch,

dass die Augen den auseinanderrückcnden Halbbildern folgend, in

eine divergente Stellung übergehen. Die auf diese Weise erreich

bare Divcrgenzbewcgung möge, um einen bestimmten Fall an

zunehmen, einem Winkel von 6" entsprechen. Stellt man aber

die Ilalbbilder von Anfang an so ein, dass zur binokularen Ver

schmelzung eine Divergenz der Gesichtlinien nötig ist, so g0

lingt — auch wenn nur ein Bruchteil des bei dem vor

her beschriebenen Verfahren erreichten Winkels verlangt

wird — der Versuch trotz aller Anstrengung nicht, die beiden

Bilder können nicht verschmolzen werden. Derartige schwierige

Augenbewcgungen sind also nur ausführbar, wenn die ent

sprechende Inncrvation durch Erregungen den Netzhautmitten

sehr nahe gelegener Stellen ausgelöst wird. So werden dabei nur

sehr geringe Innervationsgrössen benötigt; sind diese aufge

bracht, so bewirkt die abermaligc und ebenso geringe Verschic

bnng der Bilder eine Erregung derselben parazentralen Stellen

wie im ersten Versuchsstadium, ein minimaler Innervations

zuwachs genügt, um wieder eine zentrale Bildlage herbeizuführen.

Auf diese Weise werden schliesslich Innervationsgrössen er

reicht, wie sie von Anfang an und. auf einmal nicht aufzu—

bringen sind.

Die Linkswendung, welche unsere Pat. aufbringt, Wenn sie

einem nach links bewegten Objekt nachblickt, ist annähernd

ebenso ausgiebig, wie die bei passiver Rechtsdrehung des Kopfes

bmbaehtete. Die verschiedenartige Herkunft der zugrunde

liegenden Inncrvation ist aber leicht zu demonstrieren. Die

reflektorische, an die Kopfdrehung gebundene Er

regung der Seitenwender ist zugleich mit der Drehung

zu Ende, die Augen weichen, sobald der Kopf still steht,

wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück. Die will

kürliehc, beim Blick nach dem bewegten Objekt

auftretende Linkswcndnng der Augen kann dagegen, falls das

Objekt nicht über die von den Blicklinien erreichbare Richtung

hinausgebracht wird, geraume Zeit beibehalten werden, Wenn

auch eine d au ern de Beibehaltung dieser Blickrichtung nicht

möglich ist.

 

\\'ir sehen, dass in unserem Falle eine g*riugfiigigc

\'ariicrung der l'ntersuclmngsmethode ein Wesentlich ver

sehiedencs l'rteil über die Leistungsfähigkeit der LiliksWendu'

gewinnen licss. Ich möchte nochmals betonen, dass Differenzen

immer nur bezüglich des Masscs der assoziierten Links

w c n d u n g zu crrciehen waren, d. h. es kam bei allen möglichen

Variationen der l'ntersucht]ngsmethode nie zu einer Mehr bezw.

Minderleiflung eines der beiden assoziierten Muskeln, ohne

dass die Leistung des a u d e r e n eine ganz entsprechende Aende

rang erkennen liess. In dieser Tatsache liegt ein Hinweis auf

eine Fehlerquelle, deren Nichtbeachtung vielleicht in manchen

Fällen die oben erwähnten, dem Assoziationsgesetz wider

sprechenden Ergebnisse verschuldet hat. \\'enu nämlich in einem

dem hier demonstrierten analogen Falle die Linkswendung der

Augen abwechselnd unokular und binokular geprüft würde, das

eine Mal mit. Bewegung des Fixationsobjektes nach links, das

andere Mal so, dass zur Fixation eines links befindlichen Objektes

aufgefordert würde, so könnte man b ei N ic h tb ea c h t un g

d e s \' e r d e c k t c n A u g c s geneigt sein, den verschiedenen

Befund auf Rechnung einer verschimlenartigcn Inncrvation bei

unokularem und binokularcm Sehen zu setzen. Man sieht, wie

wichtig eine möglichst genaue Angabe der bei den einzelnen

Prüfungen angewandten Methode ist, damit die klinischen Be

funde eindeutig und für weitere Zwecke verwertbar werden.

Betrachtrn wir unsere — hier nur in den wesentlichsten

Zügen skizzierten — L'ntersuchuugscrgebnisse mit, Rücksicht auf

ihre Bedeutung für den speziellen Fall, so haben sie zunächst die

Annahme wicdcrlegt, dass der Brückcnhcrd den linken Abdu2ens

kcrn zerstört hätte. Der Herd muss frontalwiirts vom Abduzens

kcrn geh-gen sein und l) e i d c dorsalen Längsbündcl, wahrschein

lich aber nur in lwstimmten Abschnitten beschädigt haben. Denn

die in beiden Längsbündcln aufsteigenden Fasern, welche die

l‘eilcktorischc Erregung der Seiten\\'ciid0r bei passiven Kopf

drchungen Vermitteln, müssen noch leitungsfiihig sein. Auch die

Bahn, Welche die Impulse von der Rinde zum Kerngebiet leitet,

kann nicht ganz unterbrochen sein. Es würde mich zu weit

führen, wenn ich an der Hand der hier besprochenen Symptom

gruppc die Verwertbarkeit der verschiedenen Theorien über den

Verlauf der in Betracht kommenden Inncrvationsbahnen er

proben Wollte. Ich behalte mir das für eine andere Stelle vor

und möchte jetzt nur soviel sagen, dass eine genaue Analyse der

klinischen Erscheinungen an dem hier demonstrierten und ähn

lichen Fällen zeigt, wie unzulänglich die herrschenden Vorstel

langen von dem Mechanismus der Assoziation der Blickwcnder

noch sind. I'm so wichtiger ist es, die. reichhaltige Ausbeute an

histologischen, normalen und pathologischen Befunden zu er

gänzen und sie erst in vollem Masse ausnutzbar zu machen durch

das eingehendstc Studium der Ausfallserschcinungen intra

vitam. Daran fehlt es trotz der Fülle des vorliegenden Materials

noch sehr, und es muss nachgeholt werden, wenn wir der Lösung

eines Problems von nicht nur hohem biologischem, sondern auch

klinischem Interesse näher kommen wollen.

 

Ueber epidemischa Lungenentzündung.

Von Dr. Franz Spact, k. Bezirksarzt in Ebern.

Ehe noch durch die bakteriologische Forschungsmethode. der

parasitäre Charakter der kruppösen Lungenentzündm1g fest

gestellt war, wurde von verschiedenen Aerzten auf Grund kli

nischer und epidemiologisclu-r Beobachtungen der Anschauung

Ausdruck gegeben, dass die k r u p p ö s e E 0 r m d e r L u n -

gencntzündung den Infektionskrankheiten

zuzurechnen sei.

Da aber in der Ablaufs- und Verbreitungsart der jeweilig

auftretenden Lungcncutzündungen ein unverkem1barer Unter

schied zutage trat, so kann man zur Auffassung, dass es zwei ver—

schiedene Formen dieser Krankheit geben müsse.

Man kalkulierte (l. eich t e n s t er n [l] *)z gibt zwei

Krankheitserreger, Welche in ihrer Wirkung auf den Menschen

nur wenig abweichend, doch im W'esen verschieden sind. E' icr

davon ist gefährlicher als der andere. Trifft der minder Gefahr

bringende einen Körper, welcher widerstandsunfähiger ist, dann

ruft er in demselben das Gleiche hervor wie der Stärkere, wie

*) Die fortlaufenden Zahlen weisen auf die Literaturhcilage.
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"der Stärkere immer bei seiner Einwirkung auf den mensch

lichen Organismus.“

Jürgensen [l] dagegen hielt an einem einheitlichen

Charakter des Pneumoniegil'tes fest.

Die schwerere Form zählte in früheren Zeiten zu den „post

artigen“, d. h. bösartig und cpidemisch auftretenden Leiden,

man beschrieb sie als „giftige“ oder „fauligc“ Lungenentzündung;

im vorigen Jahrhundert pflegte man sie als „typhöse Pneumonie“,

als „Pneumotyphus“ oder „infektiöse Lungenentzündung“ zu be

zeichnen.

In der Geschichte der Volkskrankheiten finden wir auch

mehrfach Mitteilungen über epidemisches Auftreten dieser Krank

heit von bald größerer, bald geringerer zeitlicher und örtlicher

Ausdehnung (Hirsch [2]); die neueren in unserer Literatur

vorhandenen Berichte beziehen sich teils auf Ortsepidcmien.

teils auf Epidemien in geschlossenen Anstalten, selten sind aber

Berichte über Epidemien von Lungenentzündung, bei welcher die

Bewohnersc.haft eines Ortes innerhalb kürzester Zeit fast ganz

durclßeueht wurde, die Epidemie sozusagen ein explosionsartigen

Auftreten zeigte.

Es dürfte deshalb gerechtfertigt sein, eine vor kurzem in

einer Ortschaft des hiesigen Amtsbezirkes in dieser Weise zur

Verbreitung gelangte Epidemie näher zu besehreilwn, zumal bei

der engen Begrenztheit des Ortes die Ausdehnung der Krank

heit auch in statistischer Hinsieht ziemlich erschöpfend darge

stellt werden kann. '

Die Zahl der verzeichneten Fälle von Lungenentzündung in

dem betrefl'enden Dorfe — Nenbrunn - betrug in der Zeit vom

8. Mai bis 7. Juli 1003: 63, das ist bei einer Einwohnerzahl von

454 Personen 13,9 Proz. der Gesanntbevölkerung‘).

Die einzelnen Fülle traten in nachstehender Reihenfolge auf:

Am 8. Mai: 1 Fall Am 1. Juni: 5 Fälle

.‚ 14. „ 2 Falle .‚„-j4. „ 1 Fall

n 15- n 3 n n 5- n 1 n

u n 3 n n 6- n 1 n

., 18. „ 3 ,. „ 22. „ 3 Fülle

.‚ 19. „ 2 „ „ 23. „ 1 mm

" 20‘ n 7 n n 24- n 1 u

„ 23. „ 1 Fall ‚ „ 26. „ 1 „

„ 24. „ 5 Falle ‘ „ 28. „ 1 „

„ 25. „ 2 „ „ 1. Juli 1 „

H 2“‘ ‘) 2 n U n l ‚I

n n 2 n n 7- n 1 an

n n 5 n

n 30- n 4 i|

n n 2 n

 

Nach Wochen zusammengefasst, tretl'en auf die Zeit vom

8. mit i4. Mai 15.—21. Mai 22.—29. Mai 30. Mai bis 5. Juni

3 16 17 13

6.—12. Juni 13.—20. Juni 21.—27. Juni 28. Juni bis 7. Juli

l 7 3

in die Zeit vom 8. l\i°ai bis 6. Ju ni somit 50 Fälle.

Die r ä u m l i c h e Verteilung der Erkrankungen ist aus

nachstehender Zusammenstellung ersichtlich, in welcher zugleich

Alter und G(50l1l00111’‚ der Erkrankten, sowie der Ausgang der

Krankheit eingetragen sind:

1 Haus-N0. 1 erkrankt am 19. Mai

2 H H

45 Jahr a. männlich genesen

2 l 1 n - n n

3 ‚ 1 „ 24. „ 7 „ weiblich „

4 „ l „ l. Juni 5 „ „ „

5 „ 2 „ 30. Mai 25 „ männlich „

6 „ 2a „ 22. Juni 13 „ „ „

7 „ 3 „ 26. Mai 11 „ weiblich „

8 „ 4 „ 26. „ 37 „ männlich „

9 „ 6 „ 18. „ 7 „ weiblich „

10 „ 6 „ 20. „ 11 „ männlich ‚

11 n 6 n n n n n

12 „ 8 „ 24. „ 4 „ weiblich „

13 „ 8 „ 5. Juni 27 „ männlich „

14 „ 8 „ 6. „ 50 „ weiblich „

15 u 9 n 25. ‘ Iai 9 n n n

16 n n n 4 n n 1

17 „ 13 „ l. Juni 8 „ männlich „

18 „ 14 „ 28. Mai 44 „ weiblich „

19 „ 15 „ 22. Juni 19 „ männlich „

20 „ 16 „ 14. Mai 10 „ „ „

21 n n 20‘ n n n n

22 l " 20- n u ' u n

23 „ 16 „ 1. Juni 7 „ weiblich „

24 „ 18 „ 20. Mai 40 „ „ „

25 „ 20 „ 20. „ 35 „ männlich „

’) ‚Bei der grussen Typhusepidemic in

krankten nur 1,1 Proz. der Bevölkerung.

 

Gelsenkirchen [3] cr—

  

26 Hans-No. 20 erkrankt am 22. Juni 16 Jahr a. weiblich genesen

27 „ 22 „ 18. Mai 8 „ „ „

28 n n 15‘ n n n H

29 „ 25 „ 24. „ 49 „ männlich „

30 „ 25 „ 25. „ 9 „ weiblich „

31 ‚ 30 „ 23. Juni 57 „ männlich „

32 „ 31 „ 15. Mai 18 „ weiblich „

33 „ 34 ‚ 8. „ 10 „ „ „

34 „ 34 ‚ 14. „ 13 „ „

35 „ 34 „ 15. „ 1 „ „ gestorben

36 „ 34 „ 20. „ 22 „ „ genesen

37 H ‚i 30‘ " 4 11 H „

38 „ 34 „ 30. „ 7 „ männlich „

39 „ 37 „ 30. „ 78 „ weiblich gestorben

40 „ 40 .‚ 28. „ 40 „ „ genesen

41 „ 48 „ 2. Juli 21 „ „ „

42 „ 50 „ 19. Mai 27 „ männlich „

43 „ 51 „ 31. „ 25 .‚ „ gestorben

44 y! n 29- ‚| n n genesen

45 n n 29' n n n n

46 „ 53 „ 1- Juni 17 „ „ „

47 „ 54 „ 18. Mai 7 „ weiblich „

48 „ 55 „ 24. „ 12 „ männlich „

49 „ 55 „ 28. Juni 55 .. „ „

50 „ 56 „ 24. Mai 19 „ weiblich „

51 „ 56 „ 4. Juni 24 „ männlich „

52 „ 57 „ 24. ., 5 „ „ „

53 „ 60 „ 28. Mai 10 „ „ „

45 n n 16. u 13 n n n

55 „ 64 „ 31. Mai 35 „ weiblich gestorben

56 „ 64 „ 26. Juni 20 „ männlich genesen

57 „ 64 „ 23. ., 2 „ weiblich „

58 „ 65 ‘„ 15. Mai 2 Mon.a. „ gestorben

59 „ 66 „ 29. „ 8 Jahr a. männlich genesen

60 „ 66 „ 29. „ 14 „ weiblich „

61 „ 66 ‚ 1. Juni 5 „ .. „

62 „ 70 „ 7. Juli 12 ., „ „

63 „ 71 „ 1. „ 57 „ „

Nach Alte r und G e s c h l e c h t verteilen sich die Er—

krankungen wie folgt:
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Nach der Zahl der in diesen Altersklassen lebenden berechnete

sich die Beteiligung wie folgt:

im Alter unter 10 Jahren (bei im Alter über 10 Jahren (bei

145 Lebenden) erkrankten 309 Lebenden) erkrankten

15,2 Proz. der Lebenden, 13,5 Proz. der Lebenden.

Von 90 Schulkindern sind 20 erkrankt, d. i. 22,2 Proz.”)

Von den männlichen Per- von den weiblichen Per

sonen sind 29 erkrankt, d. i. neuen sind 34 erkrankt, d. i.

13,3 Proz. der Lebenden, 14,4 Proz. der Lebenden.

Von im ganzen in der Ortschaft vorhandenen Häusern — die

meisten derselben sind nur von einer Familie bewohnt —— kamen

in 27, d. i. in nahezu der Hälfte derselben, Krankheitsfälle vor,

und zwar:

 

 

je 1 Fall 21mal, nach Familien 29mal,')

„ 2 Fälle 7 „ „ „ 4 „

n 3 U 4 " ” „ 4 ?7

‚l ” 2 H " ” 2 ”

H 6 ‚I 1 ‚l l .‘ H 1 ” I

Was nun die A r t der Krankheit anlangt, so bot sie — so

Wth nach eigener Beobachtung als auch nach Mitteilung der be

handelnden Aerztc —- fast attsnahmslos das t y p i so h e Bild der

kruppösen Lungenentzündung. Die Krankheit begann mit mehr

oder minder ausgeprägtem Schüttelfrost, zumeist erfolgte Er

brechen, in ein paar Fällen heftige I)ia.rrhöen‚ die Kranken klag

ten über Schwindelgefiihl, Seitenstechen, Rückenschmerzen,

öfters auch über Schmerzen in den Beinen und grosse Hinfiillig

=) Für die weiteren Altersklassen stehen mir leider keine

Zählungen der Lebenden zur Verfügung.

3) Nach '1‘ham [4] kam bei einer von ihm beobachteten

Pneumonieepidemie je 1 Fall in 17 11nushaltungen. je 2 Fälle. in

11, je 3 Fälle in 2 und Je 4 Fälle in 1 Haushultung
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keit; in schweren Fällen traten delirante Zustände auf, kurz, die

Kranken zeigten die Symptome schwerer Allgemeininfcktion;

Temperatur war meist sehr hoch (bis zu 40° (L), Auswurf rost

farben bis blutig rot, das Ergebnis der physikalischen Unter

suchung entsprach den jeweiligen Stadien der kruppösen

Lungenentzündung (Dämpfung, bronchiales Atmen, Knister

rasscln, feuchte mittel— und grossblasige Rasselgeriiusche).

Befallen waren zumeist die Unterlaan, öfters doppel

seitig; das Auftreten der Entzündung war ausgesprochen

lobär. Milz häufig etwas vergrössert; ausser Ilerpes labialis

keinerlei Hautatfektion. Die Krisis trat ganz regulär ein. mehr

mals bereits am 5. Tage; die Rekonvaleszenz war in den schweren

Fällen sehr langsam. Nebenkrankheiten, wie exsudative Plen

ritis, traten nicht auf, nur bei ein paar Kindern waren menin

gitische Erscheinungen zu beobachten.

Zur amtsärztlichen Kenntnis gelangte das Bestehen dieser

Krankheit. erst, nachdem sie bereits ihren Höhepunkt nahezu er

reicht hatte: dies halte seinen Grund teils darin. dass eine An

zeigepflicht bei solchen Erkrankungen nicht besteht. teils aber

auch darin, dass die Fülle. zeitlich wmhsclnd. in die Behandlung

verschiedener Arztc kamen — der ärztliche Posten, zu dem die

Ortschaft eigentlich gehörte, erledigte sich nämlich gerade zu

Beginn der Epidemie, so dass Aerzte aus einem 10 km entfernten

Orte gerufen werden mussten —, die einzelnen Acrztcnlso erst

allmählich von der Ausdehnung der Krankheit Kenntnis erhielten.

In ätiologi scher Hinsicht war bei der massenluiften.

raschen Ausbreitung der Erkrankungen die Annahme nahe

liegend. dass man es mit einer In fluen'zacpidcm i e zu

tun habe; im Laufe der weiteren und genaueren Beobachtung

machten sich jedoch ganz wesentliche Bedenken gegen diese An

schauung geltend.

Es ist ja durchaus nichts seltenes, dass im Gefolge einer In—

fluenzainfcktion entzündliche Erkrankungen der Atmungsorgane

auftreten. die entweder den äusseren Charakter der kruppö.<cn

Lungenentzündung tragen oder auch ihrem Wesen nach wirkliche

kruppöse Pnetimonien sind. Diese Komplikation der Influcnza

ist aber nach den bisherigen Erfahrungen doch immerhin eine

numerisch beschriinkte.

L ei eh t e n s t e r n [5] berechnete bei einer Epidemie unter

439 Influnzakra.nkcn 105 Fälle von Lungenentzündung, d. i.

24 Proz. derselben, ich selbst habe seinerzeit als Statistiker des

ärztlichen Bezirksvoreins Ansbach bei einer griisscren Influcnza

epidemie in etwas über 11 Proz. der Fülle Komplikation mit

Lungenentzündung festgestellt; ähnlich — teils darüber. teils

darunter — lauten andere Berichte, die sich mit dem Gegen—

standebeschäftigne: so z.B. zählt Mason [6] unter 174Influcnza

kranken 77 Pneumonicn, d. i. 44 Proz.; Gmeiner [7] bei

493 Fällen 90 Pneumonien = 22,8 Proz.; Prior [8] unter

53 Fällen 24 Pneumonien, darunter nur 6 kruppüsc. = 11.5 Proz.;

Berger [9] unter 206 Kranken 77 Bronehopneumonien und

nur 1 kruppiise I’neumonic; Rankin [10] unter 150 Füllen

5 Pneumonicn = 3,2 Proz.

Niemals aber sind in einer solchen Epidemie sämtliche Fülle

mit Lungenentzündung sei es der eigentlichen lnfluenza

pneumonie oder einer anderen Form derseltxm kompliziert.

Der sicherste Nachweis dafür, welche Art von Lungenent

zündung vorliegt. dürfte freilich nur durch die bakteriolog-iscbe

Untersuchung erbracht werden; iiussercr Umstände halber konnte

ich aber nur in einigen Fällen die mikroskopische Untersuchung

des Auswurfcs vornehmen — fortlaufende Untersuchungen waren

bei den obwaltendcn ländlichen Verhältnissen und der grossen

Entfernung des Ortes vom Sitze des Arztes und namentlich des

Amtsarztes nur schwor; möglich, _

Wenn nun auch das Resultat dieser Untersuchung das

zweifellose Vorhandensein von Diplqkokken bei Fehlen von In

fluenzabazillen ergab. so möchte ich doch weniger Gewicht auf

diese vereinzelten Befunde, als vielmehr auf die klinisohe Dia

gnose legen. die. ja die Üntersdtcidung der kruppiisen Lungen

entzündung von einer Influenzapneumonie in zweifelloser Form

crmiiglicbt‘). Ich darf mich dabei vielleicht auf Hei m [11] be

rufen, welcher sagt: „Der Nachweis von Kapselkokken im Aus

wurf zur Erkennung der kruppösen Lungenentzündung ist nicht

einwandfrei zu verwcrtcn. auch selten notwendig. denn einerseits

‘) Die Erlaubnis zur Ausführung einer Leichentifi‘nung war

bei der ausschliesslich ländlichen Bevölkerung nicht zu erreichen.

 

kommen dieselben Kokken im Speichel vieler Gesunder vor, ander

seits zeigt meist das bronchiale Sekret der Kranken so clmrakte

ristische Merkmale. dass aus seiner zähen, überaus klebrigen Be

schaffenheit und aus seinem rötlichgelben, rostfarbigen Aus

sehen allein der Arzt in den meisten Fällen die Diagnose zu

stellen vermag. die durch die physikalische Untersuchung und die

Beobachtung des Fieberverlaufs verstärkt wird.“

In der Tat waren die beobachteten Krankheitssymptome so

unzwcideutiger Art und boten ein so ausgeprägt einheit

lic h e s Bild gegenüber dem Mannigfachen und Wechselvollen

der Intluenzapneumonie (Albu [12]), dass jeglicher Zweifel be

züglich der Diagnose ausgeschlossen erscheint.

“'enn auch einige Symptome, wie z. B. Erbrechen und.

Gliederschmerzen den Influenzaerkrankungen eigentümlich

sind, so sprechen sie keineswegs gegen das Vorhandensein von

kruppöser Pneumonie; sie sind vielmehr nur die Begleiterschei

nung einer Allgemeininfektion des Körpers und werden nach der

Schilderung der verschiedensten Autoren (vgl. Jürgensen [1])

auch als Anfangs<ymptome bei kruppöser Lungenentzündung

beobachtet. Osthof [13] schildert die Krankheitssymptome

einer von ihm lwobachtetcn Epidemie von kruppöeer Lungenent—

zündung in der Gefangenenanstalt zu Zweibrücken, bei welcher

der F r ä n k e l-W eich s e 1b a u m sehe Diplokokkus als Krank

heitsernger im pathologischen Institut in München nachgewiesen

worden war. wie folgt: „Nach initialem Schüttelfrost Auftreten

von rasenden Kopfschmerzen. anhaltendes Erbrechen, manchmal

2—3 Tage hindurch. Steifigkeit in allen Gliedern, lautes Stöhnen.

wie im Typhusdelirium. Benommenheit. mäasige Milzschwellung.“

Nach allem hatten wir es also in unserem Falle mit dem epi

dcmisehcn Auftreten von echter genuiner, kruppöser Lungen

entzündung zu tun und zwar von einer Ausdehnung, wie sie

selten bei dieser Krankheit beobachtet wird: nämlich innerhalb

der Zeit von kaum 2 Monaten waren 13,9 Proz. der ganzen Orts

bevölkcruug erkrankt. Am ehesten wird eine solche Höhe der

Krankenzitfer noch bei Epidemien innerhalb geschlossener An

stalten verzeichnet. So waren nach K e r s c h e n s t ein e r [14]

bei der Epidemie in der Gefangenenanstalt zu Amberg 14 Proz. der

Sträflinge erkrankt (bei 1150 Gefangenen 161 Kranke innerhalb

des Zeitraumes vom 1. Januar bis 28. Mai 1880), in der Ge

fangencnanstalt zu Zweibrückcn [13] betrug jedoch die Morbidi

tiitsziffcr nur 8.8 Proz. (unter 307 Insassen 27 Kranke in der Zeit

vom 9. Februar bis 18. Juni, davon 13 Fälle im Monat März);

eine ähnliche \'orbiiltniszahl zeigt die Epidemie in Laumiihlen,

von Dr. T r a in f o r de [15] beobachtet, unter 200 Einwohnern

15 Kranke innerhalb 3 Wochen, das ist 7,5 Proz.‚ ebenso einzelne

von anderen At.‘t'ltcll ge<childertc Epidemien: T h am [4]

8,9 Proz. in einem Dorfe mit 200 Einwohner. Müller [16]

ca. 5.0 Proz., S t ep h e n s 0 n [17] in einer Kaserncnepidemie

6.0 Proz.; nur bei cngbegrenzten F a m i l i c n epidemicn werden

höhere Prozentverhiiltnisse berichtet, so von H 0 fm a n n [18]

21 Proz. (unter 47 Bewohnern Von 6 Häusern 10 Kranke).

Was die Art der Verbreitung der Krankheit

anlangt‚ so erfolgte dieselbe zweifellos auf dem Wege der A n

s t c c k u n g, das ist entweder durch Uebertragung von Person

zu Person unmittelbar vom Kranken auf den Gesunden oder

mittelbar durch Aufnahme des Infektionsstotfes, der vom Kranken

nach missen abgegeben wurde und in Krankenräumcn oder ander

wärts sich anstcckungsfiihig erhalten hat.

Die Frage, ob die kruppösc Pneumonic zu den „k 0 n t. a g i -

ö s e n“ Krankheiten gerechnet werden darf, wurde früher,

namentlich zur Zeit. als man dieselbe als eine exquisite „Er

k ü l t u n g s“ krankheit anzusehcn pflegte, entschieden verneint,

selbst J ü rgen s e n. der doch ausdrücklich den infektiösen

Charakter derselben hervorhebt.=nnd bereits die Annahme eine;

spezifischen Krankheitserregcrs für notwendig hielt, schreibt

1877 [i], dass die kruppösc Pneumonic keine kontagiöse Krank

heit sei. und noch 1884 auf dem Kongresse für innere Medizin,

wo er zugibt, dass die Möglichkeit der unmittelbaren Ueber

tragung des Pneumoniegiftes von einem Menschen auf den

anderen nicht geleugnet werden könne. sagt er, der Schluss. dass

die kruppöse Pneumonie als eine kontagiöse Krankheit bezeichnet

werden müsse. sei gewagt; auch K e r s c h e n s t ein e r [14] und

O s tbof [13] heben hervor, dass bei den von ihnen beschrie

benen Anstalt.<cpidcmien Anhaltspunkte für die K o n t a g i o s i -

t ii t der Krankheit. fehlen. l[ a n d f o r d [19] gibt jetzt. noch der

Anschauung Ausdruck, dass die gcnuine Pneumonie nicht un
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bedingt als ansteckend angesehen werden kann, denn er habe bei

einer 20 jährigen Hospitalbeobachtung niemals eine Uebertragung

auf andere Kranke oder auf den behandelnden Arzt oder die

Pfleger gesehen. Eine gerade gegenteilige Beobachtung be

richtet aber L a n c e r e a u x [24], wonach in einem Spital neben

anderen Kranken ein Krankenwärter und ein Arzt mit Pneu

monie angesteckt wurden (1886). Ueberhaupt traten schon früher

verschiedene Aerzte für die „Kontagiosität“ der Pneumonie ein:

K ü h n [20] nennt die Pneumonie, wie sie im Möhringer Gefäng—

nisse auftrat, ausdrücklich „ko n t a g i ö s“ und auch sonst finden

sich in der Literatur eine Reihe von Beispielen, in welchen die

Art des Auftretens der einzelnen Erkrankungen ausdrücklich auf

unmittelbare Uebertragnng von Kranken auf Gesunde hinweist,

sei es unter Familiengliedern selbst, sei es nach aussen durch

Krankenbesuche seitens fremder Personen (Rie s sel [21],

Waibel [22], Lanz [23], Müller [16], Sehneider[25],

Zimmermann [26], Winter [27] etc.).

Gegenwärtig wird über die Beantwortung der Frage, ob die

kruppösc Pneumonie zu den „k 0 n t a g i ö s e n“ Krankheiten

gerechnet werden kann, ein Zweifel nicht mehr bestehen; es wird

sich hiebei nur darum handeln, was man unter „k 0 n t a g i ö s e r“

Krankheit überhaupt versteht.

„K o n t a g i ö s“ wird nach dem heutigen Stande unserer

Wissenschaft und Erfahrung jede Krankheit bezeichnet werden

müssen, bei welcher Mikroorganismen die Krankheitsursache sind

und von dem Kranken in virulentem, d. h. ansteckungs

fähigen Zustande nach aussen abgegeben werden in einer Form,

dass infektionsempfängliche Menschen sie aufzunehmen ver

mögen; dabei ist es für den Begriff der Kontagiosität zunächst

gleichgültig, ob die Uebertragung u n m i t t el b a r durch Be

rührung mit dem Kranken oder erst mit Hilfe von Z w i s c h e n -

trägern, sei es unbelebten wie Luft, Wasser, Nahrungs

mittel etc. oder belebten wie Mücken etc. erfolgt.

Ausgeschlossen von der Benennung „kontagiös“ können nur

Krankheiten werden, wenn deren Erreger überhaupt nicht an die

Aussenwelt gelangen, oder von dem Kranken in einem Zustande

an die Aussenwelt abgegeben werden, dass sie erst nach Aende

rung ihrer Eigenschaften ausserhalb des menschlichen Organis

mus weitere Infektionen zu bewirken vermöehten. Früher be

trachtete man als exquisit n i eh t kontagiöse Krankheit die

Malaria. Nachdem man aber jetzt weise, dass auch diese Krank

heit direkt vom Kranken auf Gesunde — allerdings mit Hilfe

eines Zudschenträgers — übertragen werden kann, besteht keine

Veranlassung mehr, dieselbe als ni c h t kontagiös zu bezeichnen,

noch weniger aber ist dies bei jenen Krankheiten der Fall, von

denen die Erfahrung nur gelehrt hat, dass sie nicht in dem

M ass e wie andere durch Kontagion, d. i. durch direkte Ueber—

tragung von Kranken auf Gesunde verbreitet werden.

In Zukunft wird man also nur mehr von einer V c r

schiedenheit im Grade der Ansteckungsfähigkeit

sprechen. Diese Verschiedenheit kann nun durch mannigfache

Ursachen bedingt sein: sie beruht einmal auf der grösseren oder

geringeren Virulenz, die den ausgeschiedenen Krankheitskeimen

innewohnt, der grösseren oder geringeren Leichtigkeit, mit Welcher

die fraglichen Keime auf gesunde Menschen übertragen und von

diesem aufgenommen werden können oder der grösseren oder ge

ringeren Empfänglichkeit der Menschen, welchen diese Keime

jeweilig zugänglich sind; dazu können noch a k z i d e n t e l 1 e

Ursachen kommen, welche die Ansteckung weiterer Kreise er

leichtem. .

Wie wir aus Erfahrung wissen, kann aber auch eine und

dieselbe Krankheit je nach Umständen mehr oder minder an

steckungsfähig sein; so ist bekanntlich die Pest in Form der

Lungenpest wesentlich ansteckender als in Form der Bubonenpest,

ebenso ist die Tuberkulose, wenn reichlicher Auswurf produziert

wird, natürlich ansteckender, als wenn sie latent, z. B. in einem

Gelenk nach aussen hin abgeschlossen ist.

Nicht minder hängt die grössere oder geringere Ansteckungs

fähigkeit davon ab, in welchem Krankheitsstadium die Ueber

tragung möglich ist, ob dies nur während des Krankheitsverlaufes

selbst oder bereits im Vorstadium, während der Inkubationsdaucr,

oder auch noch nach überstandener Krankheit der Fall ist. Be

steht die Ansteckungsfähigkeit bereits im Inkubationsstndium

einer Krankheit, so ist natürlich die Infektionsgelegenheit eine

wesentlich grössere und die außerordentliche Ausbreitung z. B.

der Masern, für welche die Ansteckungsfähigkeit im Inkubations
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stadium auch nach von mir ganz einwandfrei gemachten Be

obachtungen zweifellos fßtsteht, wird nicht zum geringen Teile

auf dieser Eigenschaft beruhen. ,

Ist nämlich eine Krankheit bereits im Inkubationsstadium

ansteckend, so ist selbstverständlich der Schutz vor Infektion

iiusserst erschwert, da es meist an Anhaltspunkten dafür fehlt,

ob man es mit Gesunden oder Kranken zu tun hat ; gleiche Ge

fahren bestehen auch, wenn die Erkrankten noch nach ein

getretener Genesung Träger von infektionstüchtigen

Krankheiterregern sein können, wie es nachgewiesenermassen

z. B. bei Diphtherie der Fall ist.

Ebenso erhöht sich die Möglichkeit der Uebertragung einer

Krankheit auf weitere Kreise, wenn an sich gesunde Personen

ansteckungsfühige Keime, ohne selbst zu erkranken, mit. sich

herumschleppen oder wenn Infektionserreger von Kranken ab

gesondert ausserhalb des menschlichen Körpers sich keim- und.

ansteckungsfiihig zu erhalten vermögen.

Letztere Eigenschaft ist durch die bakteriologische Forschung

nunmehr für eine Reihe von Mikroorganismen festgestellt und

man wird diese Tatsache bei der Erforschung der Ausbreitungsart

einer Infektionskrankheit jedesmal Rechnung tragen müssen.

v» P e tt e n k o f e r hat für Krankheiten, die sich seiner Er

fahrung nach hauptsächlich auf Grund letzterer Eigenschaft ver

breiteten, wie z. B. Cholera und Typhus, die Bezeichnung ektogene

Vorgeschlagen im Gegensatz zu endogenen, das ist jenen, welche

nur durch die Uebertragung direkt Von Person auf Person sich

verbreiten; da aber diese Unterscheidung in“ der Ansteckungs

weise nicht für alle Fälle festzuhalten war, liess man diese Be<

zeichnung fallen und man unterscheidet gegenwärtig, wie mir

scheint, nicht unzweekmässig, zwischen „obligaten“ und

„f a k ul t a t i v e n“ Parasiten, je nachdem der Krankheits

erreger nur im menschlichen Organismus oder auch ausserhalb

desselben längere oder kürmre Zeit infektionstüchtig sich zu

erhalten vermag. K0 ch [28] ist zwar geneigt, namentlich auf

Grund seiner Beobachtungen über die Verbreitung des Typhus

den Begriff des fakultativen Parasitismus immer mehr einzu

schränken. Nach den bisherigen Erfahrungen wird man diesen

Begriff jedoch auch weiterhin festhalten müssen, du sonst eine

Reihe von Infektionen, namentlich auch Wasserinfektionen, sich

schwer oder gar nicht erklären liessen. '

Geht man nun von dem im vorstehenden geschilderten

Standpunkte daran, die eingangs erwähnte Epidemie in ihrer

Verbreitung näher zu erforschen, so hat man zu berücksichtigen,

in welcher Form bei der kruppösen Lungenentzünndung das

Krankheitsgift von Kranken ausgeschieden und von den Ge

Sünden aufgenommen wird, ob der Kranke bereits im Inkubations

stadium und auch noch nach überstandener Krankheit oder ob

er nur während der Dauer der Krankheit selbst anzustecken ver

mag, sehliesslich welcher Zeitraum zwischen Aufnahme des

Krankheitsstoffea und eigentlichern Krankheitsausbruche ver

streicht, d. i. wie lange das Inkubationsstadium währt.

Was nun die erste Frage anlaugt, so ist es erwiesen, dass

der spezifische Krankheitserreger zwar nicht nur in dem Aus

wurfe, sondern auch im Blute und Urin der Erkrankten sich

finden kann, dass indes nur der Auswurf eine wirkliche Rolle

bei der Ansteckung spielt; dabei kann die Infektion ähnlich er‘

folgen wie bei der Lungentuberkulose in Form der Bläschen

infektion bei starkem Hustenreiz, wenn Personen in nähere Be

rührung mit: den Kranken kommen, oder durch Verstaubung des

Auswurfes und dadurch bedingten Uebertritt der Keime in die

Luft. Die Eingangspforte des Infektionsstofles bilden hinwide‘r

die Atmungsorgane, auf demselben Wege wie für Rasa und

Staub (M ü 11 e r [29]). ' ‘

Ob Krankheitskeime, welche die P n e u m 0 n i e n z u

erzeugen vermögen, auch bereits während des im In

k u b a t i o n s s t a d i u m öfters vorhandenen Katarrhs nach

aussen abgegeben werden, diese Frage ist meines Wissens noch

nicht genügend erörtert oder Wenigstens nicht entschieden; un

möglich scheint mir die Weiterverbreituug im Inkubations—

stadium keineswegs zu sein, denn nach einmal erfolgter Auf

nahme können, wie ja selbst bei Gesunden, wohl die in den

oberen Luftwegen vorhandenen Krankheitskeime bei bestehendem

Husten nach aussen abgegeben werden und dann ansteckend

wirken. Dass die Pneumonieerreger auch nach überstandener

Krankheit ausserhalb des menschlichen Körpers sich einige Zeit

lebensfähig erhalten können, ist durch das Resultat verschiedener

‘ 3
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Untersuchungen (E. G e rm ano [30]) festgestellt, die Virulenz

der Diplokokken geht jedoch auf künstlichen Nährböden bald

verloren (Rubner [31]). Von einigen Forschern ist die

durchsclmittliche Dauer derselben auf 7 Tage (F r ä n k el [32],

P a t. e 11 a [32]), manchmal auch länger (nach B 0 r o n i 19 Tage,

nach Marchiafava [32] und Bignomi [32] bei doppel

seitiger Wanderpneumonic auf 24 Tage bemessen; namentlich

soll derDiplokokkus im pneumonischen Sputum seineVirulenz am

längsten zu erhalten vermögen. N e t t e r [33] glaubt sogar, dass

die Kokken, beim Eintrocknen nicht zu Grunde gehend, für

mehrere Monate, vielleicht auch Jahre sich erhalten können; von

ähnlichen Voraussetzungen scheint auch T a m f o r d e [15] aus

zugehen. Endlich muss berücksichtigt werden, dass die Keime

lange Zeit im Mundspeichel g e s u n d e r Menschen sich halten

können, so dass eine Infektion des Trägers dieser Keime statt

finden kann, ohne dass man einen Zusammenhang mit einem

andern Kranken zu eruieren vermag. Im allgemeinen aber wird

man annehmen können, dass die Ansteckung zumeist direkt vom

Kranken ausgeht. Diese Form der Uebertragung kommt auch

bei unserer Epidemie hauptsächlich in Frage.

Der 1. Fall trat am 8. Mai bei einem 10 Jahre alten Knaben

auf; woher derselbe die Infektion sich erholte, lässt sich nicht

nachweisen; Gelegenheit, sich mit den Erregern der kruppösen

Lungenentzündung zu infizieren, ist ja stets gegeben, da ver

einzelte Fälle dieser Krankheit allerorts in grösscren Zwischen

räumen auftreten.

_ Der 2. Fall folgte am 14. Mai in dem gleichen Hause N0. 34

und ein weiterer Fall ebenfalls am 14. Mai in Haus N0. 16 bei

einem 10 Jahre alten Knaben. Die Infektion dieser 2 Fälle kann

ohne jeglichen Zwang auf den 1. Fall zurückgeführt werden,

da der bestehende zeitliche Zwischenraum vollkommen den bis

herigen Erfahrungen über Inkubationsdauer bei kruppöser

Lungenentzündung entspricht. ‘

Als mittlere Dauer derselben kann man nämlich die Frist

von 7 bis 10 Tagen annehmen, Riessel [21] berechnet eine

solche Von 1——5 Tagen, H 0 f f m a n n [38] im Durchschnitte

9——10 Tage, als kürzeste 3 und. als längste 25 Tage.

Bei diesen Schwankungen wird der Versuch, den Tag der

Infektion und somit die eigentliche Quelle derselben zu er

forschen, wie bei anderen Infektionskrankheiten so auch hier

stets besonderen Schwierigkeiten begegnen und man wird sich

immer mit der Erzielung einer mehr oder minder grossen Wahr

scheinlichkeit begnügen müssen. Die wirkliche Zeit der In

fektion festzustellen wird aber noch schwerer sein, wenn m sich

um die Ansteckung von Personen handelt, die mit dem Kranken

sowohl während der ganzen Dauer der Krankheit als auch vor

und. nach derselben in Berührung standen, dann hier muss unter

Umständen mit einer Reihe von Faktoren gerechnet werden -—

nämlich der Möglichkeit einer Infektion während der In

kubationsdauer, innerhalb des Krankheitsablaufes selbst und

schliesslich auch nach der Genesungsfrist.

Der 2. Fall in der epidemischen Reihenfolge könnte als eine

Familieninfektion betrachtet Werden, da aber gleichzeitig in

einem anderen Hause ein anderer Knabe erkrankte und in der

Zeit vom 14.—18. Mai, also einer Frist, die noch in die mittlere

Inkubationszeit fällt, in 7 weiteren Familien 9 Erkrankungen

(je 3 am 15., 16., 18. Mai) auftraten, darunter 6 Schüler im Alter

von 7—13 Jahren, so wird man sich die Frage vorlegen müssen,

ob man es nicht mit einer von der Schule ausgehenden Infektion

zu tun hat; ist dies der Fall, so müsste die Ansteckung vor dem

eigentlichen Beginn der Krankheit, im Inkubationsstadium cr

folgt sein.

War einmal die Krankheit in dieser Weise im Orte ver

streut, so ,war eine hinlängliche Zahl von Infektionsherdcn ge

schaffen, aus welchen die rasche Wizitexentivicklung der Krank

heit sich ermöglichte; freilich lässt sich dann bei einer

solchen Verbreitung der Krankheit und dem meist herrschenden

gegenseitigen Verkehr unter benachbarten und verwandten oder

befreundeten Familien, der ein um so ungezwungencrcr und sorg

loserer ist, als ja die Lungenentzündung unter Laien immer noch

nicht als eine ansteckende Krankheit betrachtet zu werden pflegt,

die eigentliche Quelle der einzelnen Fälle nicht mehr eruieren.

Im ganzen aber sieht man, dass es sich teilweise um Familien

infektionen handelt, indem innerhalb einer Familie in zeitlichen

Zwischenräumen die einzelnen Erkrankungen einander folgen,

wie z. B. in Haus N0. 6: am 18., 21. und 29. Mai, Haus N0. 13:

 

16. Mai, 1. Juni, Haus N0. 16: 14. Mai und je 2 am 20. Mai

und 1. Juni, Haus N0. 34: 8., 14., 15., 20., 30. Mai, während in

anderen Familien die ersten Fälle gleichzeitig an einem oder

an aufeinanderfolgenden Tagen auftraten, also eine gemein

schaftliche Quelle ausserhalb des Hauses haben mussten: z. B.

Haus N0. 25: 24. und 25. Mai, Haus N0. 53: 2 Fälle am 29. Mai.

Haus N0. 66: 2 Fülle am 29. Mai; ebenso traten solche auch bei

einer grösseren Zahl von Familien, in denen es bei einer ver

einzelten Erkrankung geblieben ist, zugleich an einem Tag oder

innerhalb kürzester Frist auf, so dass auch hier eine gemeinsame

Infektionsquelle die Krankheitskeime abgegeben haben wird.

In der Zeit vom 7.-——21. Juni trat keinerlei Erkrankung auf,

welcher Pause dann ein neuerliches Ansteigen der Fälle vom

22. Juni bis 7. Juli folgte.

Was die Ursache dieses zeitweiscn Nachlasses war, ist wohl

nicht mit Sicherheit anzugeben; kurz vor denselben fällt aller

dings das amtsärztliche Eingmifen: Untersuchung sämtlicher

vorhandener Krankheitsfälle zur Feststellung der Krankheiisart,

öffentliche Bekanntgabe des Charakters der Krankheit und deren

Ansixwkungsfähigkeit, Mahnung zu größterReinlichkeit, nament

lich zu entsprechender Verwahrung des Auswurfes und Reinigung

der Wohnräume auf feuchtem Vl'egc, um bei der herrschenden

Wärmc und Trockenheit die Verstaubung möglichst zu verhüten,

Warnung vor unnötigen Krankenbcsuchcn.

Dass aber diese Massnahmen auch wirklich von einem sol

chen Erfolge begleitet waren, will ich doch nicht so ohne wei

teres behaupten. Tatsache ist, dass die Leute, durch das massen

hafte Auftreten sehr schwerer Erkrankungen ängstlich und den

ärztlichen Anordnungen mehr als zu Beginn der Epidemie zu

gänglich wurden.

Ebensowenig wie diese plötzliche Abnahme der Fälle, lässt

sich der erneute Anstieg derselben mit voller Sicherheit erklären;

nicht unwahrscheinlich ist es, dass wenigstens bei den auf 22. bis

24. Juni fallenden 5 Erkrankungen die Infektion auf die Teil

nahme an einer am 12. Juni stattgehabten Beerdigung und da

durch bedingtcn Aufenthalt in einer infizierten Wohnung zurück

zuführen ist.

Am 7. Juli kam der letzte Fall in der Ortschaft Neubrunn

in ärztliche Behandlung und kormte mit diesem Termin die Epi

demie als erloschen bezeichnet werden.

(Schluss folgt.)

Die chirurgische Behandlung der Lungenahszcssc,

insbesondere deren Dauerrcsultatc.*)

Von Dr. Karewski.

Die Lungenchirurgie ist eine Errungenschaft der modernen

Zeit._ Sie hat sich im wesentlichen in dem letzten Viertel des

vorigen Jahrhunderts zu ihrer jetzigen Blüte entwickelt. Aus

gehend von den günstigen Erfahrungen, welche man bei der in

tendierten Eröffnung des gesunden Brustkorbs zur Beseitigung

maligner Geschwülste desselben gemacht hatte, fussend auf die

Resultate zahlreicher experimenteller Untersuchungen über den

Lufteintritt in die Brusthöhle, hat man gelernt, die Gefahren

des operativen Pneumothorax so herabzumindern, dass dieselben

im wesentlichen nicht mehr in Betracht kommen können.

Nachdem sich ferner gezeigt hatte, dass die Toleranz der

Lunge gegen Messer und Glüheisen eine ausserordentlich grosse

ist, dass man Stücke aus ihr herausbrennen und herausschneiden

oder sie vermittels der Ligatur abtragen kann, dass Blu

tungen im allgemeinen nicht zu befürchten sind, war es nur gar

zu verlockend für die Aerzte, auch die Lungenkrankheiten der

chirurgischen Behandlung zugängig zu machen. Gross ist. ja

die Zahl derjenigen Affektionen des Respirationsorgans, welche

sich den Mitteln der inneren Medizin als widerstandsfähig er

weisen. Abcr die kurze Geschichte der Lungenchirurgie ist

ebenso reich an ungeahnten Erfolgen wie an Enttäuschungen.

Es konnte bei dem grossen Interesse, das allerorten die Aerzte

dem neuen Verfahren zuwendten, nicht ausbleiben, dass einzelne

gute Erfahrungen zum Ausgangspunkt verallgemeinernder Fol

gerungen gemacht wurden und dass man diese zur Basis thera

peutischer Versuche nahm, welche zu Fehlschlägen führen

mussten. Indessen kann man wohl sagen, dass wir nunmehr

auf einem Standpunkt angekommen sind, auf welchem man die

’) Nach einem Vortrag im Verein für innere .\Iedlzin zu Berlin.
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Lungcnchirurgie als eine wohl abgerundete und gut begründete

Disziplin bezeichnen kann.

Das Wesentlichste aller Ergebnisse der klinischen Beob

achtung, der operativen Erfolge und der bei Sektionen ge

machten Kontrollen gipfelt darin, dass nicht so sehr die Technik

des Eingriffs die Schwierigkeiten für blutige Interventionen

abgibt, wie die exakte topische Diagnose des ein

z eln en F alle s. Gleichviel welche Erkrankung der Lunge

man auch immer operativ anzugreifen hat, das A und ‚Q. aller

verständigen chirurgischen Behandlung gipfelt darin, den

Krankheitsherd in der allergenauesten, bis in die kleinsten

Details sich erstreckenden Weise vor der Operation gründlich

zu kennen und in allen seinen Beziehungen festzustellen. Und

wenn es gelungen ist, gerade auf diesem Gebiete so erfreuliche

Fortschritte zu machen, so ist das ein Resultat des innigen

Zusammenwirkens der inneren Kliniker mit den Chirurgen.

Auf keinem andern Gebiete der Medizin hat. so offenkundig sich

gezeigt, dass die Fortschritte unserer Wissenschaft ausschliess

lich abhängig sind von dem zielbewussten und einträchtigen Zu

sammenarbeiten beider.

So haben auf der Naturforscherversammlung in Hamburg

im Jahre 1901 die Referate von Q u i n c k e und G a r r e, welche

Wohl als ein Markstein in der Geschichte der Lungcnchirurgie

zu bezeichnen sind, in hervorstechender Art im allgemeinen

eine Uebereinstimmung der Innern mit den Chirurgen bewiesen.

Um so mehr muss es unsere Aufgabe sein, überall da, wo noch

Differenzen vorhanden sind, abweichende Ansichten und Er

fahrungen mitzuteilen und zur Diskussion zu stellen. Aus diesem

Grunde, m. H., möchte ich einige ‘auf' die chirtirgis'che Be

handlung der Lungenabszesse bezüglichen Fragen hier zur Be

sprechung bringen.

Es ist überflüssig, vor diesem Forum über das Wesen des

Lungenabszesses zu sprechen. Auch haben die letzten Jabr—

zehnte nichts wesentlich Neues gebracht, was nicht bereits in

den klassischen Arbeiten von L ac n nec und T r a ub e und

nicht - zum mindesten von unserm Vorsitzenden, Herrn

v. Leyden, beschrieben wurde. Indessen kann ich es nicht

unterlassen, Sie zu erinnern an die verschiedenen ätio

10 g i s c h e n M 0 m e n t e, welche für die Lungenabszesse in

Betracht kommen und an die daraus sich ergebenden Differenzen

seiner anatomischen Beschaffenheit und seines Verlaufs. Denn

gerade diese spielen eine sehr wichtige Rolle für die Frage der

eventuellen chirurgischen Behandlung. _

Beginnen wir mit den nach P n eumon i e sich ent«

wickelnden Lungeneiterungen, so begegnen wir_ schon hier einer

sehr erheblichen Meinungsdiflerenz über die Häufigkeit, mit

welcher die genuine Lungenentzündung zur Suppuration führt.

Während Laennec, Traube, Lenhartz die kruppöse Pneu

monie als gewöhnlichste Ursache der Lungenabszesse bezeichnen,

wollen v. Leyden, Aufrecht, Seile, O. Jacobsohn

u. a. diese nur für einzelne Fälle zugeben. Nun spricht die

Erfahrung der Chirurgen für die Ansicht derjenigen, welche

die genuine Lungenentzündung nicht als seltene Ursache des

Lungenabszesses bezeichnen, insofern diejenigen Fälle, welche

zur Operation kommen, mit einer geradezu erstaunlichen

Häufigkeit auf Pneumonie zurückgeführt werden. Nehmen wir

z. B. die Arbeit Tuffiers, welche als eine Fundgrube für

alles Wissenswerte auf diesem Gebiet gelten kann, und

die sich vorteilhaft durch ihre Exaktheit und Objektivität aus

zeichnet, so finden wir, dass unter 49 Fällen von Lungen

abszessen, welche er aus der Literatur mit grosser Sorgfalt zu

sammengestellt hat, 23 mal die kruppöse Pneumonie als ursäch

liches Moment eruiert werden konnte. Es ist das eine sehr be

trächtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass innere Kliniker mit

einem sehr grossen Material in einem langen Zeitraum’ nicht

mehr als 18 mal den Ausgang der Pneumonie in Suppuration be—

obachtet haben wollen, wie z. B. A. Fraenkel (in der Dis

kussion zu diesem Vortrag). Ich selbst habe unter 14 Abszessen

5 gehabt, bei denen ich mit der Sicherheit, welche überhaupt der

Arzt bei Aufnahme einer Anamnese eines Krankheitsfalles sich

beschaffen kann, 5 mal die genuine Lungenentzündung als ätio

logisches Moment erheben konnte. Auch die anderen Chirurgen

haben meist ganz ähnliche Verhältnisse erhoben, und die.Zahlen,

welche man auf diesem Wege erhält, sind so gross, dass, selbst

wenn man, wie Tuffier es vomichtigerweise tut, einzelne

Fälle ausnimmt, welche als intcrlobuläre Empyeme von Lungen

 
abszessen klinisch und diagnostisch schwer zu unterscheiden sind,

keine besonderen Verschiebungen der Proportion entstehen.

M. H., suchen wir nun nach einer Erklärung für die anders

artigen Erfahrungen der inneren Kliniker und der Chirurgen, so

finden wir dieselbe vielleicht in dem Umstand, dass der Arzt, bei

der grossen Zahl von Pneumonien, die er behandelt, den Aus

gang in Eiterung allerdings verhältnismässig sehr selten sieht.

Der Chirurg hingegen bekommt nur den Abszess zu Gesicht, und

deswegen kann er auch die Pneumonie häufiger als Ursache er

kennen. Aber noch nach einer anderen Richtung hin ist diese

Tatsache von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Gerade die

metapncumonischen Abszesse stehen in dem Ruf, vorwiegend zu

spontaner Heilung zu neigen; sie sind es, welche die inneren

Kliniker veranlassen, die Lehre aufzustellen, dass der Lungen—

abszess in der Regel keiner chirurgischen Behandlung bedarf

(A. Fracnkel).

M. H., die Erfahrungen der Chirurgen,

welche die Pneumonie als eine gewöhnliche

Ursache für die Abszesse, die sie operiert

haben, erkennen, sprechen einigermassen da

gegen, dass in der Tat die spontane Heilung

so sicher zu erwarten ist. Wir werden auf

diesen Punkt noch später zurückzukommen

h a b e n.

Neben der fibrinösen Lungenentzündung hat die Influenza

pneumonie eine hervorragende ursächliche Bedeutung für den

Abszess. Diese moderne Krankheit, welche jetzt fast alljährlich

wiederkehrt, und uns mit so vielerlei hartnäckigen Nachkrank

heiten in den verschiedensten Organen beschert hat, deren. Be

seitigung gar so häufig blutige Eingriffe erfordert, hat auch die

Zahl derjenigen Lungeneiterungen gesteigert, welchen gegenüber

die innere Medizin sich als machtlos erweist. Aber sie ist auch

für die Operation kein sehr günstiges Objekt. Bekanntlich hat

die Influenzapneumonie das Eigentümliche, dass sie hervorgeht

aus der Konfluenz multipler bronchopneumonischer Herde, welche

weder untereinander, noch mit den grossen Bronchien kommuni

zieren. Deswegen ist die Expektoration des Eiters erschwert,

und diese Abszesse kommen nur selten zur Naturheilung. Aber

sie sind auch dadurch ausgezeichnet, dass sie multiple Herde der

Lunge erzeugen; ferner dadurch, dass sie häufig zu brandigem

Zerfall neigen. Da ich von gangränösen Prozessen prinzipiell

an dieser Stelle nicht zu sprechen wünsche, so lasse ich auch den

nach Influenza sich ereignenden Brand ganz ausscr Acht. Das

für den Chirurgen Bemerkenswerte am Influenzaabszcss liegt

darin, dass er ihn meist in der Form der chronischen Eiterung

und oft mit multiplen Herden zur Behandlung bekommt. Des

wegen hat die Operation in diesen Fällen eine üblere Prognose

als die des akuten Abszesses, der nach genuinen Pneumonien ent

steht. Indesseu kann man mit hinreichend grossen Eingriffen

nicht selten die vielfa'ehen Herde leicht bei der Operation Ver

einigen und zu einer einzigen Höhle umwandeln, nämlich wenn sie

dicht nebeneinander liegen und man bei genügender Aufmerk

samkeit in der Hauptkaverne aus den hervorquellenden Eiter

punkten die Nebenhöhlen erkennt. Ich selbst habe 4mal Ab

szesse infolge von Influenza gesehen, von denen zwei 1 Jahr,

einer 9 Monate und einer 5 Monate nach der ursprünglichen Er

krankung in meine Behandlung kam. Alle Wurden sie geheilt,

wenn die Dauer der Heilung auch sehr lange Zeit erforderte und

bei 2 längere Zeit eine Lungenfistel bestand, welche spätere Nach

hilfe erforderte.

Ich übergebe den chronischen Lungenabszess

alter Leute, der sich in Form einfacher Nekrosen in in

durierten Lungen entwickelt und mit seinem langsamen, torpiden

Verlauf kaum jemals Anlass zu chirurgischen Eingriffen bieten

dürfte.

Dahingegen ist es besonders wichtig, einer anderen Kategorie

zu gedenken, welche von vielen Autoren als eine eigene Art

des Lungenabszesses geschildert wurde, den F r e m d k ö r p e r -

a b s z e s s. Je nachdem ein in die Lunge eingedrungener Gegen

stand mit virulenten Keimen beladen ist, kann er bekanntlich,

vorausgesetzt, dass er nicht unschädlich liegen bleibt, oder spon

tan wieder ausgestossen wird, zu akuten gangränösen oder zu

chronischen eitrigen Prozessen blander Natur Anlass geben.

Eine Besonderheit haben derartige Prozesse nur insofern vor den

auf anderem Wege entstandenen, als der Fremdkörper eine Kom

plikation bedeutet, welche die anatomischen Produkte an sich

3'
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nicht verändert. Die Abszesse aber, welche auf genanntem Wege

entstehen, sind von einer üblen Vorbedeutung deswegen, weil sie

meist sehr langwierigen Verlauf nehmen, infolgedessen ziemlich

verdickte Wände haben, und weil sie dann multiple Herde bilden

und überaus leicht zu Bronchiektasen führen. Die Rolle des

Fremdkörper ist also deswegen unheilvoll, weil er dauernd einen

Reiz zur Vergrösserung der Eiterung und zur Vervielfachung

der Kavernen abgibt, überdies aber bei den Operationen unend

lich schwer entfernt werden kann. Aber gerade die Entfernung

des Fremdkörpers ist selbstverständlich die Hauptsache. Hat

man den Abszess inzid-iert, die Materie peccans aber zurück

gelassen, s0 ist nichts natürlicher, als dass die Eiterung nicht

versiegt, sondern der krankhafte Vorgang fortdauert. Ganz ab

gesehen daVon ist die Prognose der Operation an sich eine

schlechte. Es hat sich ergeben, dass der Fremdkörperabszess

für den chirurgischen Eingriff mit der ungünstigste von allen

ist, die wir kennen. So trat nach T uf fier unter 11 Fällen

4mal Exitus ein, in den übrigen wurde der Fremdkörper meist

nicht gefunden und nur bei einzelnen glücklich verlaufenen In

zisionen nach der Operation freiwillig ausgehustet. Soweit ich die

Literatur übersehen kann, sind unter 14 operierten Fällen nur

2 gewesen, in denen es gelang, durch Pneumotomie den Fremd

körper aus dem Abszess zu entfernen. Ich stehe dabei auf dem

Standpunkt, dass Fremdkörperabszesse für den

chirurgischen Eingriff erst dann in Betracht

kommen können, wenn man den aspirierten

Gegenstand selbst per vias naturales entfernt

h a t.

Tracheoskopie oder Bronchoskopie den Fremdkörper herauszu

holen. In der überwiegenden Mehrzahl der Beobachtungen pflegen

dann die pneumonischen Eiterungen schnell zu versiegen und die

Herde zur Ausheilung zu kommen. Hat man doch oft genug ge

sehen, dass noch nach 10 und mehr Jahren Gegenstände, welche

in den Bespirationstraktus geraten waren und dort eine chro

nische Eiterung unterhielten, expektoriert wurden, und dann die

Lunge sich vollkommen restaurierte. In denjenigen Fällen aber,

wo nach der Extraktion des Fremdkörpers der Abszas nicht ver

narbt, kann die sekundäre Pneumotomie ihn zu beseitigen ver

suchen.

Sehr ungünstigvehältnisse für operative Behandlung geben

auch diejenigen Abszesse, welche durch septische Embolien

verursacht wurden, gleichviel ob eine Infarktbildung virulenter

Natur in der Lunge stattgefunden hat oder ob einfache Kokken

embolien daran schuld waren. Solche Zufälle ereignen sich ja

ebensowohl nach lokaler Eiterung, wie man sie bei Allgemein

infektionen beobachtet hat. Nur selten handelt es sich um

solitiire embolische Vorgänge, meist entstehen eine grosse An

zahl solcher Herde und das Krankheitsbild verläuft unter den

Erscheinungen allgemeiner Blutvergiftung. Da kann natürlich

für eine segensreiche Tätigkeit des Chirurgen kein Feld sein,

aber nichtsdestoweniger hat man auch hier hin und wieder

unter besonders günstigen Umständen Erfolge erzielt. T u f f i e r

konnte sogar unter 6 Beobachtungen 4mal über Heilung be

richten. Auch sonst findet man in der Literatur eine oder die

andere Mitteilung, wonach Abszesse infolge von Appendizitis

oder nach Infektionskrankheiten erfolgreich mit dem Messer an

gegriffen werden sind. Meine eigene Erfahrung auf diesem Ge

biete bezieht sich nur auf einen einzigen Kranken, welcher nach

Thrombose und Vereiterung der Vena saph. prof. allgemeine

Pyämie akquiriert hatte, im Verlauf deren auch ein linksseitiger

Lungenabszess entstand. Der Allgeineinzustand des Kranken

verbot jeden Eingriff. -

Sehen wir also, dass diejenigen Arten von Lungenabszess,

denen„von vornherein müTtipfe *‘Höhlränbildurigen zu

erwarten sind, schlechte Resultate für die Operation

vorau:ssetzen lassen, so können wir eine um so günstigere

Prognose bei allen denjenigen Formen erwarten, in

denen eine solitä.re Abszedierung entstanden ist. In dieser Be

ziehung sind die A r r 0 s i o n en d e r L u n g e durch Eiterung

aus der Nachbarschaft dieses Organs hervorzuheben. Der Eiter

durchdringt die begrenzenden Gewebe, perforiert die Lunge und

kann durch die Bronchien entleert werden. Am häufigsten soll

diese Perforation angeblich nach Empyem vorkommen und in

der Tat hätte ja hier der Eiter keinen weiten Weg zurückzulegen,

um in die Luftröhre zu gelangen; aber es ist wohl zu erwägen,

ob nicht in dieser Beziehung öfters diagnostische Irrtümer be

Es kommt also darauf an, zunächst auf dem Wege der_

 

gangcn werden, ob nicht vielmehr in der Lunge entstandene Ab

szesse, welche sekundär zu einem Empyem geführt haben, bei dem

Aushusten des Eiters auf dem Wege der Lungenpleurafistel

gleichzeitig das Empyem entleeren. Die Tatsache, dass Lungen

abszesse häufig erst an dem konsekutiven Empyem erkannt werden,

ist unzweifelhaft, und ich werde auf dieselbe noch zurückkommen.

Von anderen Eiterungen, welche in die Lunge durchbrechen, hat

S t o k e s l’erforationen von Leberabszessen, P f u hl eine sub

phrenische Eiterung, Tolken einen Kongestionsabszess nach

Wirbelkaries, Recklinghausen und v. Leyden crweichte

Bronchialdrüscn sich in die Lunge ergiessen sehen. Ausserdem

berichtet A uf recht über eine einzelne Beobachtung, in der

ein Ulcus ventriculi Lungenabszess verursacht hat.v Unter den

3 Fällen, bei welchen ich Arrosion der Lunge beobachtet habe, be«

traf einer eine eitrige Strumitis mit Mediastinitis, einer eine

Perinephritis und einer eine Prävertebraleiterung. Alle diese

primären Suppurationen nun, m. H., welche sekundär zur Ver

eiterung der Lunge geführt haben, verlaufen ausserordentlich oft

unter sehr dunklen Symptomen. Das unbestimmte Krankheits

bild wird nicht selten als Infiuenza gedeutet; erst der Durch

bruch des Eiters durch die Lunge zeigt die Quelle des Fiebers

und der schweren Alkemeinkrankheit an. Diese Entleerung

durch die Lunge kann mit einem Schlage volle Heilung her

beiführen, oft„aber entwickelt sich ein richtiger Lungenabs2ess‚

der dann allerdings zunächst meist rein solitär ist und zirkum

skripte Grean hat. Indessen kommt auch nicht immer bei

diesem eine volle Entleerung zustande, und man kann nicht auf

spontapg,Hgilur_xg rechnen.“ Auch hier können Verhaltungen mit

Erscheinungen beginnender oder chronischer Sepsis die Opera

tion indizieren, auch in diesen Fällen kann sich schliesslich das

Bild des chronischen Abszesses mit starren Wänden entwickeln,

Nicht immer hat man daher bei der Operation auf günstige Re

sultate zu hoffen. Dreimal habe ich erfolgreich operiert, aber

in einem dieser Fälle waren wiederholte Eingriffe bis zur Heilung

nötig und in einem zweiten wurde zwar der Lungenabszess be

seitigt, aber von der vorher bestehenden Mediastinitis aus blieben

dauernde pyämische Erscheinungen übrig. Multiple Metastasen

in die Gelenke und schliesslich eine Gehirneiterung führte nach

langwiering Krankheitsverlauf, der sich über Monate hinzog,

zum tödlichen Ende.

Man sieht schon, dass nicht alle Lungen

abszesse eine gleiche Beurteilung verdienen

und dass die ätiologische Bedeutung eine ver

schiedene Prognose für die Operation bedingt.

Das gleiche aber ist doch, m. H., auch der Fall für die innere Be

handlung, und wenn wir uns nun fragen, was die innere Therapie

bei Lungenabszessen leisten kann und was die Chirurgie erzielt, so

ist vor allen Dingen die von den inneren Klinikcrn so energisch

behauptete Häufigkeit der Spontanheilung von Abszessen einer

Kritik zu unterziehen. Es steht unzweifelhaft fest, dass eine b0

trächtliche Anzahl Leute mit Lungenabszessen durch spontane

Entleerung auf dem natürlichen Wege durch die Bronchien

genesen. Indessen steht dieser Erfahrung die anders, ebenso

unzweifelhafte gegenüber, dass jede Lungeneiterung als eine bös

artige Erkrankung zu betrachten ist, deren möglichst schnelle

Beseitigung als dringend indiziert erachtet werden muss. Der

längere Bestand der Eiterung hat ja ein für allemal die Gefahr,

dass nicht nur der Herd sich vergrössert. seine Wände eine

starre, unnachgiebige Beschaffenheit annehmen, sondern dass

auch durch Verschleppung kleinster Eitermengen beim Husten

fernere Abszesse angeregt werden und die meist konkomitierende

Bronchitis zu Bronchektasienbildung führt. W i r h ab e n

also das eigentümliche Verhältnis, dass ‚eine

Anzahl von Lungeneiterungemvon vornherein

mehrfache Kavernen verursachen, andere bei

längerem Bestand denselben nachteiligen

Ausgang nehmen.

Die spontane Perforation kann man nun

doch als nichts anderes bezeichnen als einen

glücklichen Zufall‚auf dessen Herbeiführung

die Mittel der inneren Therapie keinerlei Ein

fluss haben. Es gibt kein Medikament und keine Methode

der Applikation von Heilpotenzen, es gibt keine physikalisch

diiitetischen Einrichtungen, von denen man behaupten könnte.

dass sie imstande wären, die Perforation eines Lungenherdes,
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und zwar die Perforation zum Bronehus zu beschleunigen oder

überhaupt auch nur anzubahnen. Ebensowenig sind wir mit

unseren Mitteln imstande, den Kritftevcrfall der Kranken, die

ld‘ieberung, die übrigen Störungen des Allgemei112ustandcs 50‘

lange günstig zu beeinflussen, solange die Eiterung nicht. ent

leert ist.

Ja. selbst wenn dies der Fall gewesen ist, so ist damit

durchaus noch nicht die Garantie gegeben, dass nunmehr eine

völlige Evakuierung des Abszesscs stattgefunden hat und sich

derselbe nicht von neuem anfüllcn wird. Das Aushustcn grosscr

Mengen von Eiter kann zunächst die bösartigen Erscheinungen

beseitigen und es kann den Anschein haben, als wäre damit

die ganze Angelegenheit erledigt. Sehr oi't aber täuscht man

sich hierüber. Deswegen kann, wenn im E inzelfalle

das glückliche Ereignis der Spontanperfora

tion Entficberung und allgemeines Wohl

befinden zur Folge hat und wenn mit einem

Schlage alle die bedrohlichen Erscheinungen

Verschwunden sind, nur eine Hoffnung auf

v o l le G e n e s u n g b e steh e n. Die Von den hervorragend

sten Klinikern berichtete Erfahrung des nicht seltenen Vor

konnnens dieses Ausganges erlaubt darum nicht die Lehre aufzu

stellen, man habe eine Berechtigung, auf das Eintreten derselben

zu rechnen. Denn man kann gerade mit dem Warten auf die

Spontanpcrforation die allerbeste Zeit des operativvn Eingriffes

Versäumen. Es ist doch sclbst\’ei'stiiiidlieh,dass die länger (‚lauernde

Eiterung eine Verschlechterung des Allgemeinznstandcs zur

Folge hat und damit für ein eventuell blutiges Vorgehen die

Chancen verringert. Es kann ferner nicht oft genug und

nicht dringend genug betont werden, dass aus der akuten Eite

rung überaus leicht der Zustand des chronischen Lungen

abszcssw hervorgeht. Selbst wenn nach einer Perforation voll

kommenen Wohlbefinden anfänglich eintritt, so restieren dennoch

häufig kleine Mengen von Eiter, welche einen dauernden Reiz;

zustand in der Lunge erhalten, eine Heilung der lliihle nicht

ermöglichen und die oben geschilderten Folgen nach sich ziehen.

Aber es besteht auch noch eine andere Gefahr, nämlich die der

e h r o n i s c h e n S e p s i s. Selbst vorausgesetzt, dass keine

multiplen Herde zur Entwicklung kommen, so kann immer ein

Zustand voller Entleerung des Eiters mit dem von Retentionen

wechseln, man kann Leute für geheilt erachten, bei denen

später eine Vorhaltung des Sekrets anzeigt, dass die Krankheit

fortbesteht. Nicht allemal sind es schwere Erscheinungen,

welche dieses anzeigen, aber immerhin doch solche, welche die

Menschen arbeitsunfähig machen und unter Umständen erheb

lich in der allgemeinen Gesundheit. herabbringcn, ja sogar in einen

Zustand versetzen, an Welchem sie zugrunde gehen. Bevor man

durch den Nachweis des Tuberkelbazillus die Lungenschwindsucht

mit Sicherheit erkannte, sind sicherlich eine Anzahl derartiger

Patienten als Phthisiker betrachtet worden, unter der Diagnose

der Schwindsucht gestorben, ohne je solche gehabt zu haben.

Ich verweise auf die interessante Krankengeschichte, welche

Herr v. L ey den über einen Kollegen mitteilte, der an Fremd

körperabszess litt. Wenngleich die Symptome Von seiten der Lunge

nicht immer so hochgradige sind, und die Kräfte der Patienten

einigermassen erhalten bleiben, so leiden sie nicht selten infolge

der Betention ihres Eiters in der Lunge an pyiimischen Zu—

ständen. Ich erinnere an die Häufigkeit von Hirnabszesscn bei

alten Lungeneiterungen und an die Verschleppung von Keimen

in andere lebenswichtige Organe. Selbst dann, wenn so schlimme

Folgen nicht eintreten, bleiben die Träger derartiger Lungen

afiektionen mancherlei Besorgnissen ausgesetzt. Eine hervor

ragende Rolle spielen bei diesen Leuten rezidivierende Gelenk—

entzündungen, welche G e r h a rd t als Rheumatoiderkrau1kungc1|

derBronehiektatiker bezeichnet hat‚welche indessen auch bei chro

nischem Lungenabszcss ohne Luftröhrenvereiterung vorkommen.

Ich wenigstens habe wiederholt gefunden, dass das Auftreten

von rezidivierenden Gelenkentzündungen einhergeht mit Eiter

rctention in scheinbar geheilten Lungenabszessen. Wenn ich

es auch im allgemeinen nicht für geeignet halte, an dieser Stelle

ausführliche Krankengrschichten mitzuteilen, so möchte ich

nichtsdestoweniger eine solche skizzieren.

Eine 36 jährige Frau war 2 Jahre, bevor ich sie gesehen hatte.

nach Intiuenza an Lungenentzündung erkrankt. l.et’/.tcrc nahm

einen sehr langwierigen Verlauf. Es blieb schliesslich ein dauern

der Husten zurück, mit grossen Mengen eiterlgcn, ot't auch blutigen

Sputuma. Von Zeit: zu Zelt hatte die Patientin unter Gelenk
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schwellungen zu leiden, welche sie dann immer quälten, wenn der

Husten und Auswurf gering wurden. Wegen einer solchen An

schwellung des linken Kniegelenks wurde ich im Jahre 1899 kon

sultiert. Ich konstatierte bei der sehr schlecht ernährten Patien

tin Temperatur von 39,5 und einen sehr starken Erguss in das linke

Knie. Als ich nach der Ursache dieser Gelenkentztindung forschte

und nun den ganzen Körper untersuchte, fand ich rechts neben

der Wirbelsäule, von der 4. bis 8. Rippe etwa, eine Dämpfung,

die etwa 3 Finger breit zur Seite hiniiberrelchte. Das Atmungs

geriiuseh war in diesem Bezirk unbestimmt bronehial mit Rassel

gcriiuschen durchsetzt, das eitrige Spututn war spärlich und cut

hielt. blutige Beimischungcn, sonst auf der ganzen Lunge, be

sonders an den Spitzen, keine Veränderung. Man konnte weder

Tubcrkeibazillen noch elastische Fasern im Spututn nachweisen.

Ich diagnostizierte einen chronischen Lungenabszess mit meta

sl:ttischcr Entzündung des linken Kniegelenks. Jeder Eingriff,

auch die Funktion des Gelenks, wurde abgelehnt. Nachdem Pat.

einige Tage im Bett gelegen hatte, wurden unter reichlichem losen

Masten grossc Mengen hhnbeerfarbenen Sekrets ausgehustet.

Wenige Tage darauf verloren sich alle Erscheinungen, auch die Ge

ienkscinvellung war in kurzm‘ Zelt beseitigt. Ich habe diese Kranke

3 Monate beobachtet und habe immer feststellen können, dass mit

der Retention des Sekretcs in der Lunge wieder neue Gelenk—

<ch\\'elhiiigcn auftraten.

Achnlichc Erfahrungen habe ich noch zweimal gemacht.

Man kann doch derartige Fülle nicht anders lmzcichnen, denn als

rezidivicrcmlc Blutvcrgii'tung, hervorgerufen durch Eitcrmtcn—

tioncn in der Lunge. Solche Zustände. können aber bei allen

Formen der Abs7.cssc vorkommen, besonders auch bei den metal

pncutnonischcn und bei denen, Welche durch Arrosion als sogen.

l’ert'oi'atiortsabsziss erzeugt werden. ich habe früher einmal

einen Kranken demonstriert, Welcher genau dasselbe Krankheits

bild jahrelang mit sich herunttrUg und infolgedessen erWerbs

unfähig gc\\'ordeii war. Nach der Operation seines Abszcsscs ist

der Kranke wieder arbeitsfähig und völlig gesund geworden.

und dieser günstige Ausgang besteht jetzt seit 10 Jahren. ich

beobachte ferner seit 5 Jahren einen Herrn, welcher infolge

einer perincphritischt*n Eiterung mit. l.ungcndurchbruch ein

monatelangcs Simhtum davongetragcn hatte und durch die

Operation dauernd geheilt werden ist, allerdings auf dem Uni—

wog einer Lungeniistcl, welche wiederholte Eingriffe crfordei't

hatte.

Die Indikation für den chirurgischen Ein

griff ist also gegeben, wenn mit. Sicherheit

die Diagnose gestellt ist und wenn schWere

allgemeine Erscheinungen nicht schnell vor

übergehen oder aber, wenn sie nach dem glück

lichen Ereignis des Spontandurchbruciu-s

von neuem auftreten.

(Schluss folgt.)

Aus dem Elisabeth-Krankenhaus Kassel.

Austreibung von Gallensteinen durch Spülung.*)

' Dr. Franz Kuhn, dir. Arzt.

Anschlicssend an die Mitteilungen, die ich im Märzheft der

Therap. Monatsh. über Spülungen an den Gallenwcgen machte,

möchte ich im folgcndcn meine Weiteren Erfahrungen auf diesem

Gebiete darlegen.

Die Spülungen, die ich damals beätl)l‘ilßll, werden unter

wasserdichtem Einfügen des Einlaufrohres in die Gallenblase, sei

es durch die Fistel oder während einer Operation gemacht, bei

einem Drucke von 200—1000 nun Wasser unter Verwendung von

physiologischer Kochsalzlösung oder ähnlicher Lösmigen.

Der Zweck der Spülung kann ein mannigfacher sein:

1. Zunächst ein d i a g n 0 s t i s c h e r, den ich selbst sehr

hoch schätze, um Einblicke in die Mechanik des Gallengang—

systcms zu bekommen, Gewissheit über ihr Freisein oder Verlegt

sein zu erhalten etc. oder Begriffe über die Grösse der Pan-tage,

die Leichtigkeit und licrcitwilligkcit des Abflusses etc:

2. Ein mediziniseh-therapeutischer, darin

gipfclnd‚ die Gallenwr-ge dem heilenden Einflusse von besonderen

Lösungen zugänglich zu machen. Wie vorteilhaft Spülungen

auf erkrankte Schleimhiiutc wirken. sehen wir am Dickdarm, am

Uterus. an den llarnwegcn und an den Rachcnorgunen.

Bei den oft furchtbaren Verwüstungen, welche auf den

Schleimhiiutcn der Gallenwegc stattgefunden, kann es nicht.

Wunder nehmen, wenn man nach Spülungen auch an den Gallen—

. .. 'i Vortrag. gehalten an!" der 51. Versammlung mittelrhcinlsclwr

Aerzte zu Wiesbaden.
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wegen verlangt. Jedenfalls lässt sich ein sehr günstiger Ein

fluss durch gewisse Lösungen erwarten. Welche Lösungen spe

ziell zu wählen wären, könnte noch die Frage sein, und bleibt

späteren Mitteilungen vorbehalten‘).

3. Der dritte Zweck endlich ist ein m e c h a n i s c h —

t h e r a p eu t i s c h e r, um die W'cgsamkeit der Gänge zu be

einflussen, auf sie im Bedarfsfalle nach Art einer Massage zu

wirken, sie zu dehnen oder zu glätten oder sie zu reinigen und

gegebenenfalls von fremden Produkten, Fremdkörpern und deren

Trümmern zu säubern, sei es, dass diese frei umherirren oder

mehr oder minder festgekeilt sitzen.

Bei der Neuheit der Frage musste ich mir erst die physio

logischen Grundlagen auf cxpcrimentellem Woge verschaffen,

und habe dabei folgendes fest-gestellt“):

l. Durchspülungcn der Gallenwege sind wohl möglich

und in allen Fällen, wo kein Hindernis in der Passage vorhanden,

von Erfolg.

2. Nachteile von Belang sah ich nicht, wenn auch gelegent

lich eine etwas forcierte Spülung Zustände hervorruft, die man

mit einem leichten Gallemteinkolikanfall vergleichen kann

(Fieber, Schmerz, nachfolgender leichter Ikterus).

3. Die Durchströmung hängt von dem D rucke ab, unter

dem die einströmende Flüssigkeit steht; die Stromstärkc steigt

und sinkt mit dem Drucke. Als Norm empfiehlt es sich, mit

geringem Drucke, etwa 200 mm Wassersäule, zu beginnen und

allmählich mit dem Drucke höher zu gehen, bis ungefähr 500 mm

Wasser. Die Selnnerzhaftigkeit derDurchspülung ist dann gering,

jedenfalls geringer, als wenn man plötzlich mit höherem Drucke

beginnt.

Die Werte für die Stromstärke wird man erst im Verlaufe

der Durchspülung, wenn also die ersten Hindernisse überwunden,

festzusetzen suchen. Sie sind im ganzen konstant und kann man

sagen:

1. dass eine Stromstärkc unter 2500m in einer

halben Minute bei 50 cm Wasserstand e i n e W e g -

behinderung bedeutet;

2. dass Werte um 25 ccm, steigend bis 50 ecm

in einer halben Minute die gewöhnlichen

\Verto für die Stromstärke sind;

3. dass Werte zwischen 50 und 100 ccm weite

Wege darstellen, erweitert durch häufiges

Durchtreten von Steinen, wie es bei dem Vor

handensein vieler kleiner Steine und häufiger

Kolikanfälle recht gewöhnlich ist.

Das Optimum des Druckes liegt bei ca. 50 cm

“’assersäule und würde ich diese Stärke zunächst allen weiteren

Versuchern, auch schon zum Zwecke der Gewinnung von Ver

gleichswerten, empfehlen. Nur wenn man ganz besondere Zwecke

verfolgt, wird man den Druck steigern. Ich selbst habe dies be—

reits bis 150 cm getan, wenn ich Fremdkörper beeinflussen wollte.

Auf ditße Frage, eingeklemmte Steine durch Spülungen zu be

einflussen, gehe ich im folgenden näher ein.

Austreibung von Fremdkörpern durch

lungcn

Bereits in meiner früheren Arbeit habe ich dieses Zieles

gedacht mit der Einschränkung auf kleinere Steine in den

(iallenausführungsgiingen. In keinem Falle möchte ich der Auf

fassung Vorschub leisten, als ob ich C h o le d 0 c h u s s t ei n e

sens. strict. grösseren Kalibers, die schon lange

Zeit in dem Choledochus eingekeilt liegen und sich daselbst eine

liöhleimrtige Erweiterung geschaffen, durch die Spülung zu ent

fernen beabsichtigte. Im Gegenteil, an solchen Steinen ist jeder

Versuch nach der angegebenenltichtung verboten, indem er nur

Reizerscheinungcn hervorrufen kann, Ikterus, Koliken etc. be—

wirkt, und bleiben diese Steine in jedem Falle Gegenstand opera

tiver Massnahmen.

Anders aber verhält es sich mit Füllen, wo entweder tausend

und mehr kleine Steinchen vorhanden gewesen, die gar nicht zu

iilx»rseli@n und unmöglich alle zu entfernen sind, in denen das

Spü

‘) Weiteres ersehe man aus meinem Vortrage auf der 75. Ver

sammlung deutscher Naturforscher und Acrzte zu Kassel 1903.

K u h n: Desinfektion der Gallenwege: desgl. Mitteilungen aus den

(ironzgebieten für (‘hirnrgie und innerer Medizin.

“i .-\nsfiihrliehes siehe: K Uhu: Spülungen an den Gallen

wegen. 'l‘herap. Monatsh., März 1903.

 

Innere der Gallennrege wie mit grobem Flussandc überstreut und

ausgefüllt ist, 0 de r wo Steine aus den höher gelegenen Gallen—

gängen nachträglich herabwandern, aus dem Lebergange oder der

Leber selbst kommend.

In solchen Fällen können wir in vielseitiger Weise in Ver

l@exrlieit kommen.

Zunächst bleibt mit Rücksicht auf die endlose Zahl und

die Kleinheit der Steinchen in jedem Falle auch bei der pein

lichst genauen Absuchung mit Recht für den Operateur die Un—

sicherheit, ob er alles entfernt hat, und für den Kritiker der Ein

wurf, dass nicht alles entfernt ist.

Ich selbst gehe so weit, zuzugeben, dass in solchen Fällen

Steine‘nach der Operation zurückgeblieben sind, und für die

Zukunft zurückbleiben, wenn man nicht „längere Zeit hindurch

mittels Spülungen die Wege wieder und wieder durchströmt,

deln1t, spült und wieder spült“.

Auch die vielgerühmte Exstirpation der Gallenblase kann

keine absolute larantie dafür geben, dass nicht Steine

nach der Operation zurückgeblieben sind und für die

Frage, wie weit die EXstirpation besser, habe ich in

meiner früheren Arbeit zugegeben, dass mit dem Wegfall der

Gallenblase in tote die Verhältnisse klarer und einfacher werden

und mancher sonst übrig bleibende Stein mitentfernt wird; aber

ich sah Fülle, z. B. Fall 51, mit vielen Steinen, wo trotz fort.

gesetzten Auswischens und Austastens und wieder erneuter Re

vision der Teile, so dass sicher in der Gallenblase und im

Cystikus nichts mehr übrig war, nachträglich ca. 40 Steinchen

aus den oberen Gallenwegen kamen.

Aelmliches beweist der später genauer zu behandelnde Fall

(N0. 64), in dem trotz genauer Absuchung und Sondierung später

noch ca. 10 Steine aus der Choledoehuswunde kamen (Chole

doe.hotomie mit Hepatikuulrainage). Ich sage trotz S 0 n -

dierung, denn auch diese kann hinsichtlich der radikalen

Entfernung aller Steine keine Sicherheit verschaffen. Ich habe

in jenem Falle sondiert, mit gutem Erfolg, bin mit dicker Sonde

dannwürts gekommen und mit der Spiralsondc weit nach oben

in die Leber; trotzdem waren nicht alle Konkremente entfernt

und kamen nachträglich noch ca. 10 Steinchen, teils bis Erbsen

grösse.

In allen solchen Fällen ist es für den Arzt, der die Nach

lxahandlung leitet, ungemein befreiend und angenehm, einen

offenen Zugang nach den Gallenwegen zu haben, daselbst und in

deren Innenraum die Dinge zeitweise etwas aufrühren zu können,

und was geeignet dazu erscheint, nach aussen durch die weite

Fistel ableiten zu können. Auf diese Weise vermag man jeden

letzten Fremdkörper, und sei es der kleinste, aus seiner beschau—

lichen Ruhe im Laufe der Tage aufzustöbern, indem man die

Wände der \\'ege sparmt und dehnt, dieselben bespült und ab—

wiseht‚ schleimige Beläge löst und wunde Stellen reinigt.

Nach diesem ist es fernerhin wichtig, jeder Zeit die Passage

in dem ganzen System auf ihr Freisein kontrollieren zu können,

event. tiefsitzende, kleine Hindernisse wegräumen zu können,

sie sogar, falls sie sehr fest sässen, unter Heranziehen von

Morphium und Belladonna durch Erhöhung des Druckes heraus

sehleudern zu können.

Für den letzteren Fall glaube ich im folgenden ein recht

schlagendes Beispiel anführen zu können und an seiner Hand

die Art und Weise des Vorgehens, sowie die Bedeutung des Ver

fahrens am besten illustrieren zu können.

Der Fall ist in Kürze folgender:

Frau R. aus Kassel ist seit vielen Jahren an Gallenstein

koliken krank, leidet an den schwersten Anfällen, die fast nicht

mehr aufhören, und ist sehr heruntergekommen.

Sie wird operiert.

Die Gallenblase ist sehr rudimentär. kaum noch vorhanden:

der Gallengang, sehr erweitert. enthält mehrere bohnengrosse und

einen fast walnussgrossen Stein. Strarke Destruktionen und

Narben an den Gängen.

Inzision des Ductns choledochus. Entfernung der Steine.

Nachher scheinen die Wege frei. Die Palpntion, die sehr erschwert

ist, ergibt keine Konkremente mehr. Eine Sondierung ist nach

beiden Seiten möglich, auf ziemlich weite Strecken, auch nach dem

Darm zu. Kein Konkremeynt mehr mit der Sonde gefühlt.

Drainage des Hepatikus von der Inzisioussteile aus, mit.

dickem Rohr, unter Verwendung zweier Haltefiiden. Tamponade.

Das Rohr drainiert gut. Glatter Wundverlauf. Am 8. Tage

viel Sekret neben dem Drain. Tamponade theilweise entfernt.

Erneuerung derselben.

Am 15. Tage, nach zeitweisem Herausnehmen des Rohres, viel

l)etritus und 4 Steine entfernt, von Erbsengrösse. Die. nächsten



29. September 1903. 7777 167i)_fM UENUIIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIF'I‘.
 

'l‘age Dilnndarmlnlmlt durch das Rohr und neben demselben ent

leert. Derselbe ist nach Geruch und Auswhen unzweifelhatter

liiinndarminhalt und entleert sich in Mengen von vielen Esslöffeln.

Die Wunde. granuliert gut. Rohr zeitweise entfernt. Starkes

Ekzem der Bauchdecken durch den Darminhalt.

Nachdem nach einigen Tagen die Fistel etwas enger geworden.

wird an die Spülungen gedacht, vor allem auch um die chver

liiiltnisse günstiger zu gestalten und dem Rückwiirt.<flicssen des

Darmsaftes, der unerträgliches Ekzem machte, Einhalt zu tun.

Das Rohr schloss bei der Spülung gut.

Fall 64. Fr. R. Choledochotomie und Hepatikusdrainage.

I. Spülung am 2I.III.
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Nach der letzten Spülung ein klei11erhsm1grosscr Stein ent

fernt. Er war sichtlich die Ursache für den unregelmässigen Ein

fluss in der letzten Rubrik. Die Spülung N0. I in dem vorliegen

den Falle beweist, dass die Giinge zu Beginn des Versuches keines

wegs frei waren. namentlich die Passage nach dem Darm noch ver

legt war. Dass dies auch wirklich der Fall gewesen. geht aus den

späteren Steinahgiingen und dem Ausfliessen von Detritusmaswn

hervor.

Im ferneren beweist der Fall aber deutlich die Möglichkeit

der therapeutischen Beeinflussung der (inllenwege in mecha

nischem Sinne. Die ('iallenwege sind laut Rubrik 1 bei I. Spülung

fast undurchgiingig (4,1). Bei Steigerung des Druckes von 50 cm

auf 100 cm tritt sofort, allerdings unter starkem kolikartigen

Schmerz Passage ein, und zwar recht erhebliche, nämlich 53 ccm

in ‘/2 Minute. Diese Passageverbesserung ist aber keine momen

tane und vorübregehende, auch keine blosse. Wirkung des höheren

Druckes, sondern sie ist eine tatsächliche und dauernde. die also

auch vorhiilt, nachdem man den Druck herabsetzt. Bei 50 cm

Druck laufen im folgenden nach Rubrik 3 immer noch 25 ccm

iin Mittel ab, was unseren gewöhnlichen Mittelwerten entspricht.

Doch ist die Passage keineswegs frei. Denn alsbald treten

Irregularitiiten hervor, jedenfalls hervorgerufen durch noch vor

handene, beim Durchfliessen des Wassers sich in verschiedenen

Durchmessern in die Lumina der Gänge einstellende Steine (die

ja. auch im weiteren Verlaufe noch abgehen). Daher die schwan

kenden Werte von 8—28 in Rubrik 4.

Die nächsten Tage, vom 21. III. bis 25. III, gehen denn auch

noch mehrere Steine ab, resp. werden mit der Kornzange entfernt.

Diese Tatsache des Vorhandenseins von Steinen beweist denn

auch, trotz des Abganges dieser Steine, der zu diesem Zwecke an

gestellte Spülversuch II am 25. III. 1903.

II. Spülung.
 

 

Druck von 50 cm ä

—————————— ccm ä

Ablesung .5

258

260 2

268 8

270 2

275 5

Spülung bei 50 cm Druck 280 5

mit physiolog. Koch- 305 25

. 323 18
salzidsung. Ablesung 340 17

in ccm jede ‘/7 Mi- 350 10

nute. 362 12

380 18

490 10

505 15

520 15

530 10

 
 

Es wird daher eine III. Spülung angesetzt, mit der aus

gesprochenen Absicht, durch Erhöhung des Druckes dle Hinder

 

nis.<c. zu entfernen. Durch Applikation von Morphium gelingt es,

(Ich Schmerz bei der Spülung zu beseitigen und die Stromstärke

von 20 auf 40—50 zu erhöhen.

Dass diese Spülung definitiv die Wege gereinigt und von

Frei11dkörpern befreit hat, beweist der spätere Versuch IV und

der weitere Verlauf des Falles. I‘at. wurde rasch ganz gesund.

III. Spülung. Bei hohem Druck unter Anwendung von Mor
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Da in der Folgezeit die Fistel sich selbst überlassen werden

sollte, damit sie sich schliesse, andrerseits mir aber an der Ge

wissheit, dass die Wege frei seien, viel lag, wurde noch einige Tage

später die folgende Spülung gemacht.

IV. Spülung. Angestellt zur Kontrolle, in wieweit durch Spü

lung III (unter Anwendung von Morphium) die Gallenwege von

Konkrementen frei geworden sind, und ob sie frei geblieben sind.
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Bei Abnahme des Rohres aus der Fistel fliesst nichts Rück

stiindiges aus: also alles in den Darm abgeflossen.

Die Schlussfolgerungen aus den obigen Erörte

rungen sind folgende: -‚

Es gelingt sehr wohl, durch höheren Druck und im Bedarfs—

falle unter gleichzeitiger Anwendung von Atropin und Morphium

Fremdkörper aus den Gallenwegen herauszuschleudcrn und freie

Passage zu erzwingen.

Durch die Spülung schnitt man unter den angegebenen Be

dingungen künstlich die Verhältnisse, wie sie durch den Körper

bei einem Gallenkolikanfall, der ja auch in letzter Dinie die

Entfernung eines im Wege liegenden Hindernisses zum Zwecke

hat, geschahen werden, nur mit dem angenehmen Unterschial,

dass man bei dem künstlichen Kolikanfall dauernd Herr der

4*
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Situation bleibt und jeden Augenblick die Verhältnisse in der

Hand hat, den Druck beliebig steigern kann und ebenso jederzeit

den „Anfall“ abbrechen kann.

Noch einmal sei an dieser Stelle der Salz \\'icdcrholl, den

ich andererorts aufstellte“) und bewies, dass „d c r lalleu -

steinkolikanfall nur der Ausdruck für eine

Erhöhung des Druckes im Gallengangsystcm

ist,hervorgerufcndurcheineAbflussbchinde

rung der Gallensekrcte“.

Ein Beitrag zur fluadrizepsplastik.

Von Dr. Sigmund Stiassny.

Vor 3 Jahren befasste ich mich im Laboratorium der Heidel

bergcr chirurgischen Klinik auf Rat Sr. Exm-llenz des Herrn

Geh-Rat Prof. Czerny mit dem Studium über die Grenzen

der Muskelplast.ik.

Die freie lk-bertragung griissei't‘l' Lappen und ganzer

linskelbiinclm lnisslang auch bei gleichzvitigcr 'l‘ransplnntation

des zugehörigen Nerven derart. dass die l\luskularis — die puren

c.h_vmatöse Ernährung von den Stiilnpfcn des exstirpicrten

Muskels aus war ungenügend —— durch Ischiiinie zugrunde ging,

während die implantierten Nerven einheilteu.

Die Vermutung, dass eine, solche Autotransplautalion mög—

lich sei, wurde in mir dadurch erregt, dass Ilclferich’)

sogar in einem Falle von lleteroplastik vollen Erfolg erzielte

Autor musste mit einem „3 kiuderfuust430ssen“ Fibrosarkom

den größten Teil einen Biceps brachii exst.irpicren; nur ein blei

stiftdünner Rest am iiusseren Rande war erhalten worden; nach

unten hin wurde bis an (lic Sehne, nach oben bis hinter den

Rand des Musculus deltoidcs abgetragen. Dann wurde ein

Hundebichs mit einem Stückchen Sehne transplantiert und mit

dem Bizepsrcstc vereinigt. l‘liu Achtel Von der l)ickc des über

tragenen Muskels wurde nekrotisch abgestosscn. Bei dc1' elek

trischen Prüfung (durch Zicmssen) zcigtc sich normales Ver—

halten, bis auf (lic hohe lieizstclle. des Muskels, welche chcn

Durchschneidung des Ncrvus mus<-ulo—outaucus entfiel. Funk«

tione]l war das Resultat ein vortreffliches.

Glllck‘) belicss bei seinen l‘ixpcrimcnten die ungestörte

luucrvatiun in den zurii«kgcblictn-neu Muskel>tiiekr*u.

Meiucrscits war es aber wohl ein 'l‘rllgsehluss. wcnu ich

durch die Mitülwrtragung des Nerven mit dem Muskcl das gleiche

zu erzielen hoffte.

Auch mein verstorbener Chef. Hofrat (i u s s c u b a u c r i'l.

befasste sich seinerzeit in Prag mit diesem Thema und brachte

kleine liltiskelpart'ilttzlt‘lien zur intakten Einheilung innerhalb

der Muskulatur einer anderen Region desselben Versuchstieres,

hielt es aber für unmöglich, grossc. Muskelstücko oder ganze

Muskclbiiuche zu übertragen, wenn diese in ihrer Ernährung

auf Diffusion von benachbarten Geweben aus angewiesen sind.

Meine Versuche im Sinne der Muskelinppeuverschicbung. die

von Erfolg begleitet waren, publizierte ich bisher nicht, weil zur

gleichen Zeit, zu welcher ich von meinen Resultaten Mitteilung

machen wollte, eine vollkommen erschöpfende Arbeit über dieses

Thema von C a p u r r o - Genua ‘) erschien.

Als O p e r a t i o n s m e t h 0 d c dcucht mich aber eines

meiner Experimente doch mitteilenswert, und so will ich -- an

geregt durch den so interessanten Artikel VOII Schanz“) — den

ungefähren Vorgang, der in geeigneten Fällen vielleicht auch

beim Menschen Anwendung finden könnte, in Kürze beschreiben:

Ich nahm für diesen Versuch kräftige Kaninchen, legte durch

einen ca. 6 cm langen Schnitt an der Vorderseite des Ober—

schcnkcls den Quadrizeps frei (unteres Schnittende an der

Patclla), durchtrennte ihn hart am Knie der Quere nach voll—

ständig und bewirkte damit eine der invetericrtcn Patellarfraktur

analoge Schädigung, da sich der zentrale Stumpf stark rctra—

“l Vergl. I\' u h n: Verhütung und operationslosc Behandlung

des Gallenstelnlcidcns. Berliner Klinik 1903. März und Juni.

‘) W. Helfe ric h: Ueber I\Iuskeltransplantatlon am Meu—

schen. Chirurgcnkongrcss 1882. — Idcm: Ueber das gleiche

Thema. Langenbccks Arch.. Bd. XXVIII.

2) 'I‘h. Gluck: I'cber Muskel- und Schnenplastik.

Decks Arch.. Bd. XXVI a. a. O.

”J Nicht publiziert.

‘l Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1900.

‘) Münch. med. Wochen.<cht'. 1903, N0. 30.

Langen

 

 

hicrtc: in einem Falle wurde auch hoch ein Teil des Muskels re

sczicrt. ‚

[infolge dieses Eitlgriil'cs wurde das Bein nachgmehleift, das

'l‘icl' konnte nicht mehr liiipfui.

Nun nahm ich die nächstgelegenen Muskelgruppen von der

A\isscu- wie der Innenseite des Oberschenkels (selbst den Addnc—

tor magnus), löste sie von ihren Itßerti0nspnnkten los und ver

näbte sie mit dem oberen Patellarrande (im Fraktnrfalle am

distalcn l’atellarfragmentc resp. am Ligam. patollae proprium

zu fixieren); überdies verband ich den retrahierten, aber mög

lichst weit herabgclciteten Musculus quadriccps mit den von

beiden Seiten herangezogenen Muskeln durch mehrere Fixations

niihte.

Als Nahtntaterial wurde teils Katgut. teils Seide gewählt, je

doch stets mit den llagedorn scheu Nadeln genäht.

Ich führte das Experiment. an mehreren Tieren aus und modi

fizierte es auch in dem Sinne, dass ich statt eines medianen zwei

laterale llautschnitte anla‘achte; das letztere Verfahren erleich

tert. namentlich das Priiparicrcn in der Gegend der großen Ge—

fiisse an der lnncn.<cite des ()lwrschcnkcls.

Wohl ist mir der Filterst‘llied im Bau, in der Entwicklung

wie der Funktion der Muskulatur in der Knie-gegend da Men

schen einerseits und des Kaninchen andrerseits gut; bekannt — so

fand sich der .\ltnenlus tcnsor fasciae latae stets ausserordentlich

kräftig entwickelt —. doch nicht der Ausführung dieser Opera

tion. mutalis mutandi.<. in gwiguctcn Fällen auch beim Menschen

nichts \\'e=cntliches im \che.

l'cbcr den Verlauf und Erfolg der Operation möchte ich nur

folgendes bemerken:

Obzwar ich damals noch nicht über das Verfahren V0"

N i eh el verfügte. braehtc ich durch Bedeckung der Nahtlinio

mit l\'olloditini die llautuumlc zur Heilung per primam inten

tioncm (bei plastischen Operationen der Muskulatur eine (hrli

ditio siuc <|lltl nun) - auch ohne steifen Verband: dadurch wur

den bei Hasen sonst leicht auftretende Parese.n mit konsekutiver

Alrophic \‘cl'llli<‘dt'll.

Die deutlich sichtbare Brsscruug in der Funktion unter

stützte ich vom 8. Tage an durch l“amdisiercn der betreffenden

l‘ixtrctuitiit. Allmählich konnte das Kaninchen wieder hüpfen.

so dass nach ca. 4 \Vochcu eine Asymmetrie in der Funktion der

bcidcn Ulricrcll Extrcmilittcu nicht mehr wahrnehmbar war.

Die bald darauf \'orgcuutniucnc Sektion ergab die. voll

kmulucnc Erhaltung des operativ erzielten Resultattß.

lici veralteten Knirschcilwnbriichen, die ja meist mit be

deutender. irrwluktiblw l)cliiszcuz der Teile einhergehen, dürfte

also auch mein Verfahren, viellcichl kombiniert mit demjenigen

von S c h a u z, Anm-udung finden.

Ueber die Pflege und Ernährung frühgoboroner und

schwächlicher Säuglinge in den ersten Lobenstagen.

Antwort auf die Bemerkungen von .llcrrn R 0 m In el zu meinem

Aufsatz in N0. 35 dieser Wochenschrift.

.\ut‘ die .\ngrifl'c des Herrn Rommel in N0. 37 dieser

\\'ochcnseln'iI't. die ich der Registrierung der Tatsache verdanke.

dass die von ihm konstruierte Couveuse an der Giessener Frauen

klinik wegen des sich bei ihrem Gebrauche regelmässig nach

2 Tagen einstellclnien üblen Geruches ausrangiert wurde. habe ich

folgendes rein sachlich zu erwidern:

I. Ilcrr l! o m m el glaubt. dass die von mir bei Friihgeborenen

empfohlene 1<}inscln‘iihklnig der Reinigung in den ‘ersten Lebens

tagen den Geruch verursacht, habe. Ich bin aber wirklich an dem

Geruche völlig unschuldig. da die R 0 m in e l sehe Couvcuse bereits

\'n|' meinem Eintritt als Assistent an der Giessener Frauenklinik

als unbrauchlmr aufgegeben war. Auch der Reisschlelm, der a.n

der dortigen Klinik überhaupt nicht verwertet wurde, kann nicht

zur Verantwortung gezogen Werden. Ich selber bin gerade durch

die von andere r Seite gemachten Erfahrumgen zu dem Versuch

angeregt worden, einen neuen Brutkasten zu konstruieren.

2. Ilcl‘i'll Rommel ist ferner ein doppelter Irrtum unter

laufen durch die. Verkennung der von mir ausdrücklich hervor

gehobenen 'J.‘atsaclw. dass meine Ausführungen für die Praxis.

nicht für die Klinik gelten. \\"enn daher Herr Rom III el meine

Ansicht. man solle licher (in der Praxis) in den ersten 4 'l‘agvu

die Flasche an Stelle der meist ungenügend funktio|iict'ehdch

.\lnttcrbrusl reichen. als „anverständlich“ bezeichnet, da „sound—

sovicle leichlgchcmie Brüste zur Verfügung stehen“. so beruht dies

auf einem Irrtum von Herrn Rommel: nebenbei hapert es bis

weilen auch in den Frauenklinlken an derartigen Brüsten. Ebenso

steht es mit der Verurteilung der von mir empfohlenen Milch

pumpe. welche nach Herrn R. „durch einen kräftigen Säugling“

zu ersetzen ist.
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.\tlcll ich glaube uatiirlieh. dass in den ersten Tagen eine gilt

funktionieremie Hrustdriise der Flasche vorzuziehen ist. wie ja

der 'assus meiner Arbeit beweist: Kultntlich soll gegeben

werden. ..\\-‘ e n n c s s i.c h n i c h t u m A m m e n e r n ii h r u u g

handelt, die meist so schnell nicht zu beschaf—

f e n i s t.

Ich bedaure. dass ein völlig ruhig und sachlieh geschrielmner

Artikel von mir Herrn Rom mel zu einer so iillssel'st aggres

siven Form seiner Entgegnung veranlasst hat. Mir liegt es fern.

die schlechten Erfahrungen. die vor längerer Zeit an der Giesseuer

Frauenklinik mit dem lt o m m e l scheu Apparat gemacht wurden.

zu verallgemeineru; vielleicht war die Anlage falsch. vielleicht

funktionieren seine neueren (‘ouveusen besser. Auf der anderen

Seite hatte ich keine Vemnlassung. ungünstige Erfahrungen. die

von anderer. massgehender Seite gemacht waren. mit Still

schweigen zu iilwrgehen.

Ob die in Giessen. “'iirzburg oder Marburg (vergl. auch

neueste Auflage des Ahlfeld sehen Lehrbuchesi mit meinem

Apparat erzielten guten Resultate sich fernerhin bestätigen. muss

attsm-ltliesslich die p ra k t i sc h e Erfahrung lehren. Sollte Ilerr

Rommel oder ein anderer Herr Kollege einen neuen. besseren

Brutapparat als den meinigen konstruieren. der alle Ilauptt’ordw

rungen: konstante Wärme. leichte 'l‘rains]mrtierimrkeit. müheloses

Anbringen und Bedienen des Apparates in der Praxis. geringen

Preis. erfüllt. so würde ich. den an die Verbreitung des eigenen

Apparates nur \\'issenschaftliebes Interesse bindet. dies mit

Freuden begriissen. Ob aber die bisherige Rom meische ('ou—

\'euse diese Forderungen wirklich erfiiiit. überlasse ich dem I'rteii

u n p a rt e i i s c h e r Fachgenwsen.

Kgl. Frauenklinik \\'iirzburg. den Iti. Sept. too::.

Dr. Oscar I‘ola uo.

Bemerkung zu dem Artikel von Dr. Engel: „Ueber

die Bestimmung der linken Herzgrenze“.

Von Dr. Johann Plesch, prakt. Arzt in Ofen-Pest.

Im Artikel des Herrn E ngei ‚.I'eber die Bestimmung der

linken Herzgrenze“ in N0. 35 des 50. Jahrgauges dieser \Vochen

schrift sind einige Irrtümer in Bezug auf meine Perkussions

methode enthalten, weiche ich zu berichtigen mich gezwungcn

fühle. da diese geeignet sind, meine Methode zu diskreditieren.

trotzdem Herr Engel ihr den Platz unter den besten einriiunite.

indem er „anlehnend an meine Methode“ sein modifiziertes \'er

fahren dem I’riktionsverfahren gegenüber stellt. Obwohl ich

diese Bevorzugung für sehr scluneichelhaft halte. fühle ich mich

im interesse der Beweisführung des Herrn E. gezwungen. die von

ihm |)\ililth110 Art meines Verfahrens ihrem wahren Sinne nach

richtig zu stellen.

Herr Engel hat meine Methode falsch aufgefasst, wenn

er schreibt wie folgt:

„in neuerer Zeit hat Plesch auch ausgehend von der Er

kenntnis. dass die bei der alten i“it|ger-l"inger-Perkussion in

Schwingung versetzte Oberfläche zu gross sei. empfohlen. den

Mititll’tllgei' der linken Hand. der als I'lessimeter dient. mit der

Spitze auf den I'ntersucinmgskürper aufzusetzen. im 2. Karpal

gelenk zu beugen und auf dem 0s earpale prinmtu zu perkutiereu.

Die Methode hat den einzigen Nachteil. dass das auf diese Weise

geschliffene l‘lcssitnetei' seiner relativ grossen Länge wegen

t'.’. und 3. .\iitteitiugerglied messen zusammen durchschnittlich

doch mindestens 1t)-»I'.’ eint sehr viel Eigenschu‘ingungeu eut«

wickelt. erfüllt aber im übrigen die oben gestellten Forderungen."

..Ich möchte anlehnend an das P l e sc h sehe Verfahren kurz

schildern, wie ich bei der Bestimmung der linken Herzgrenze vor

zugehen ptiege. Die auf nachstehende Weise erhaltenen und an

mehr denn Itlil Füllen erprobten Resultate waren stets richtig. wie

die jedesmal im Anschluss an die Perkussion vorgenommene l‘ai

palion des Spitzenstosscs ergab."

Ich müsste in jedem Arzt einen I“iugcr- und Handjongleur

voraussetzen. sollte meine Methode so, wie sie Herr E. beschrieb.

angewendet werden.

Ich kann mir keine Vorstellung darüber machen, wie Herr E.

mich verstanden hat. Zunächst. wie er sich einen im zweiten

Karpulgeleuk gebeugten Finger, selbst Wenn eine derartige Be

zcichnung die anatomische Nomenklatur enthalten würde. denkt?

Auch weiss ich nicht. was er unter dem Os carpale primum ver

steht, auf weichem er mich perkutieren lässt.

Ich will mit alledem keinesfalls den anatomischen Kennt

nissen des Herrn E. nahetreten und ich bin fest überzeugt. dass

hier ein Lapsns ealami vorliegt, wenn er statt ..phaiangeale“

..knrpalc“ geschrieben hat, aber dann kann ich es nicht verstehen.

wie so er die durch meine Finger- und Handhaituug geschaffenen

Piesshneter für „durchschnittlich mindestens 10-12 cm lang“ hält.

Herr E. muss also doch irgendwo oben an den Karpalknmhen

perkutlert haben, denn sonst hätte er sich beim Schreiben seiner

Zeilen überzeugen können. dass das 2. und 3. Mittelfingergiied

nicht mehr als 5„-(i cm im Durchschnitt. lang ist.

Nach Engel besteht der einzige Nachteil meiner Methode

darin. dass die Eigenschwingungen meines I<‘ingerpiessimeters zu

grosse sind. Bei der Durchsicht meines Originaiartikels (nicht wie

von Herrn E. zitiert in N0. I4. sondern in N0. 15 des 40. .iahrgauges

der Miinch. med. Wochenschr.) kann man darauf hingewicscu

finden, dass bei meiner Art der Perkussion jeder Finger zu ge

brauchen ist, je nach dem was und wie man untersuchen will.

N0. 39.

 Aber nicht nur die Länge. sondern der Qllt‘l‘tltil'cliSt'ltllitt kann

auch durch die Anwendung der verschiedenen Finger gewechselt

werden. ist. doch die Ihuuuenbwre breiter als die des Fingers.

Würde Herr E. mir die Ehre erweisen. meinen Aufsatz des näheren

zu würdigen. müsste er ausser dem Vorzug der Schalleitung in die

Tiefe noch andere Vorzüge 111itgewahreu. . ..

Im übrigen fiihie ich mich Herrn Dr. Engel aufrichtig er

kenntlich dafür. dass er meiner Publikation Beachtung ge

schenkt hat.

Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Von C. Fracnkel.

(Schluss)

Die gesundhcitspolizeilieltcn Mittel des Reglementierungs

systems sind damit in den wesentlichen Stücken erörtert werden.

Die s i t t c n p ol i z c i l i c h e n liegen zum grössetcn Teil

flumü‘l‘lltllb des Rahmens unserer Betrachtungen. berühren uns

aber doch in ci nem ungemein wichtigen Punkt, nämlich in

der Regelung der W 0 h n u n g s f r a g c‚ für die Prostituierten.

Die Verhältnisse auf diesem Gebiete sind schon in rechtlicher

Beziehung höchst sonderbare und Veru'0rrcnc und spiegeln in

anschauliehcr Weise die Ratlosigkeit und Verlegenheit unserer

öffentlichen Gewalten der Prostitution gegenüber wieder. Der

selbe Staat, der in ä 361.6 des Strafgesetzbuches von der Pro

stitution durch bestimmte Vorschriften, wie wir gesehen haben.

Notiz nimmt, bedroht in ä 180 des gleichen Gesetzbuches jedes

Vermieten von Wohnungen an ötientliehc Dirnen als Kuppelci

und macht dadurch die Prostitution eigentlich unmöglich oder

mindestens obdachlos. Die Praxis der Verwaltung aber scheut

vor dieser Konsequenz fast überall zurück, und so drückt die

Polizei denn beide Augen zu. wenn die Dirnen entweder in be

liebigen oder ganz bestimmten Hitusern und Strasscn sich ein

nisten. Den Wirten schwebt freilich in dem einen, wie in dem

andern Falle stets das Damoklesschwert d<s Kuppelciparagraphcu

über dem Hauptc; um sich für diese Gefahr zu entschädigen,

beuten sie ihre Mieterinnen nach Kräften aus, und in Wirklich

keit hat denn die uugliiekselige Bestimmung nur Rochtsunsicher

heit. Rechtsbeugung und schliudlichen Wucher zur Folge.

Nach der Art ihres Wohnens können wir also freie und

k a s c r n i e rt e D i r n e n unterscheiden. Die letzteren finden

sich in den Toleranzhiiusern. den Bordellen, die, wie an;

gedeutet, sicher ganz ungcsctzlich sind. Im Reichstage hat man

deshalb schon wiederholcutlich mit lauter Stimme ihre Ab

schaffung gefordert; trotzdem bestehen sie in einer erheblichen

Zahl von grösseren Städth fort, und die Polizeiverwaltungeu

wehren sich mit Hand und Fuss gegen ihre Beseitigung. weil sie

sie als das. weitaus kleinere Uebel betrachten.

In der Tat kann niemand, der mit offenen Augen in. die

\\'elt blickt. die grossen V 0 r z ii g e d c r B 0 r d c l l c verkennen.

Erstens gestatten sie eine viel genauere und regelmiissigcrc ge -

snndhei iliche Beaufsichtigung der Weiber. Die

freiwohncnden wissen. gerade und namentlich wenn sie krank

sind. unter allen möglichen Vorwimden der Untersuchung zu ent—

schlüpfen. und es ist dann oft recht schwierig, wenn nicht ganz

unmöglich, sie nachträglichherbeizuschaifen. In den Bordellen

dagegen bleibt ihnen kein Ausweg, und auch die eigentliche Aus.

führung der sauitiitspolizcilichen Kontrolle wird, wie wir gesehen

haben, wesentlich erleichtert.

Zweitens kommt hinzu, dass sich die U n t c r s u c h u n g

in d< n 'l‘oleranzhiitßern auch auf die dort verkehrenden M ä n n c r

ausdehnen und so ein besonders wichtiges Abwehrmittel gegen die

Geschleehtskrtmkheitcn zur Anwendung bringen liesse. Stammen

die letzteren doch so gut von Mars wie von Venus und verdanken

sie dieser Göttin ihren Namen nur mit halbem Recht. Glückt c:

also, die Eimehleppnng des Ansteckungsstoifes in die Bordelle

zu verhindern oder zu beschränken, so wird auch der Weiteren Ver

breitung durch die Prostitution sofort ein mächtiger Riegel vor

geschoben. Man hat die Ausführbarkeit dieses Gedankens be

zweifelt und z. B. behauptet, es würden sich die nötigen A e r z t e

für einen derartigen Dienst nicht finden. Indessen bedarf man

hier der Acrzic gar nicht. Es würde völlig genügen, wenn am

Eingang zu den Bordellen eine ältere erfahrene Frau nach Art der

Polizeimatroncn oder eine ehemalige Prostituierte ihres Amtes

weitete und die. äusscren Geschlechtstcile der Männer einer Be—

sichtigung unterzögc. Natürlich würden so nur die allergröbstcu

und frischesten Infektionen erkannt werden; aber gerade diese

sind, wie wir schon wiederholentlich hervorgehoben haben, auch

5
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die eigentlich gefährlichen, und so würde es schon einen ausscn

ordentlichen Gewinn bedeuten, wenn es uns gelänge, sie auszu‘

schlicssen. Von verschiedenen Seiten ist dann der Ueberzeugung

Ausdruck gegeben werden, die Männer würden sich eine solche

Kontrolle nicht gefallen lassen und deshalb von den

Bordellen fernblciben. Aber es käme doch wohl mindestens auf

einen Versuch an. Die Prüfung kann unter voller Wahrung der

Diskretion, d. h. also so vorgenommen werden, dass der Be

treffende nur seine Genitalien, aber nicht sein Gesicht zu zeigen

braucht. Viele würden diese Unbequemlichkeit gewiss auch gern

in den Kauf nehmen, wenn sie dadurch die grösscre Sicherheit

eintauschen könnten, und endlich sei bemerkt, dass eine derartige

Untersuchung der Männer nach zuverlässigen Berichten in China,

längere Zeit in Belgien und während des Feldzug% 1870/71 auch

in manchen französischen Bordellen schon geübt sein soll.

Die Kasernierung gewährt uns drittens den Vorteil, dass sie

den Bürger, der mit der Prostitution nicht in

Berührung kommen will, auch gegen dieselbe

s eh ü t z t Die freie Prostitution dagegen überschwemmt bald

die ganze Stadt, wie Saint-Foix richtig gesagt hat: „En defen

dant aux filles de joie d’ätre nullepart, on 1% obligca ä se rö

pandre partout“. Man braucht wirklich kein Sittcnrichter zu

sein, man kann über alle diese Dinge als Zöllner und nicht als

Pharisäer urteilen, und man wird doch zugeben müssen, dass die

Verhältnisse, wie sie sich zurzeit in den meisten europäischen

Grosstädten, am schlimmsten vielleicht in Berlin entwickelt

haben, unwürdige und fast unerträgliche sind. Tatsächlich stehen

von Eintritt der Dunkelheit an die wichtigsten Strasscnzüge unter

der unbeschränkten Herrschaft der Prostitution, die sich in der

dreistmtcn Weise breit macht, und eine anständige Frau kann es

selbst in Begleitung von Herren kaum noch wagen, sich hier zu

bewegen, wenn sie nicht Gefahr laufen will, die anzüglichsten

Dinge zu sehen und zu hören.

Bei der Kasernierung dagegen bleibt die Strasse

f r e i, und wir werden damit zu einem weiteren wichtigen Punkt

geleitet. Wer ein Bordell aufsucht, handelt nach einem vorge

fassten Entschluss; die umherstreichende Dirne dagegen „wandelt

umher und sucht, wen sie verschlinge“. Fast mit Gewalt werden

nicht selten die von den Geistern des Alkohols umnebelten Opfer

verschleppt, auch bei den nüchternen die geschlechtlichen Be

gierden durch Worte, Blicke, Geberden und Tracht herausge

fordert und erregt, und so macht diese sogen. provocation en rue,

die Anlockung und Verführung, die freie Prostitution

zu einer besonders grossen Gefahr.

Noch ein fünfter Grund spricht ferner zu Gunsten der

Häuser: sie verhüten die moralische Infektion

d e r F a m i 1 ie n, die bei der freien Prostitution eine so unheil—

volle Rolle spielt. Wo die Dirnen sich einmieten‚ bilden sie einen

Herd der sittlichen Ansteckung, der die ganze Umgebung bedroht

und in Mitleidenschaft zieht. Besonders gross wird die Gefahr,

wenn die Wirtsleute halbwüchsige Kinder haben, die „das Fräu

lein“ bedienen, ihm die besuchenden Herren zuführen, ihr Treiben

tagtäglich vor Augen haben und das „Freudenmädchen“ in ihrem

Nichtstun und Wohlleben als ihr Ideal bewundern. Das Bordell

beschränkt alle diese Schäden auf einen viel engeren Kreis, und

es besitzt endlich noch einen letzten, bedeutsamen Vorzug, es lässt

das Zuhälterwesen nicht aufkommen, und es schnei

det auch die Fäden ab, die sich sonst von der Prostitution zum

Verbrechertum hinüberspinncn. Bekanntlich wird in unseren

Grosstädten kaum eine schwere Straftat begangen, bei der die

Prostitution, und zwar ausschliesslich die freie Prostitution, nicht

irgendwie beteiligt wäre, und so wird man gerade diesen Gewinn

sicherlich nicht gering schätzen dürfen.

Damach erweist sich die Kasernierung nach so vielen Rich

tungen hin als das zweckmässigere Verfahren, dass man ihrer Ein

füluung auf das Nachdrücklichste das Wort reden könnte, wenn

sich nicht ein sehr gewichtiges Bedenken hier erhöbe: das Bor

dell begünstigt die Ausbeutung der Mädchen durch die Huren

wirte und -wirtinnen und es hat deshalb leicht den verabscheu

ungswürdigen M ä d c h e n h a n d e] zur Folge. Liesse sich das

nicht verhüten, so müsste man wohl oder übel auf das ganze

System verzichten. Aber eine einfache Uebcrlegung und vor

allen Dingen die praktische Erfahrung lehren uns, dass das mit

leichter Mühe möglich ist, wenn man die Kasernierung in Gestalt

der K 0 n t r 011 s t r a s s e n vornimmt. Dabei werden die Dirnen

nur auf bestimmte Strasscn oder Häuser beschränkt, in denen sie

 

wohnen können oder iniißen. Aber sie verkaufen sich hier nicht,

wie bei den Bordellen, mit Leib und Seele und verlieren so ihre

Unabhängigkeit bis auf den letzten Rest, um wirklich zur Ware

herabzusinken, sondern sie stehen zu den Inhabern der Häuscr

nur in einem lockeren, jederzeit ohne weiteres aufzulösenden

Mietsverhältnis, die Höhe des zu zahlenden Zinses für das Zimmer

unterliegt der Genehmigung durch die Polizeibehörde, namentlich

aber haben sie n i c h t, wie in den Bordellen, stets e i n e n T ei l

i h r e s V c r die n s t e s, meist einen bestimmten Satz für jeden

Besucher a b z u li e f e r n. Sie bewahren also ihre Freiheit und

Selbständigkeit in vollstem Masse, und dem das nicht nur ein

leeres Wort, haben mir noch jüngst die Prostituierten in unserem

Krankenhausc auf das bestimmtcste versichert, die an anderen

Orten auch in eigentlichen Bordellen gewesen waren, aber aus

Bremen, Braunschweig oder von hier her die Einrichtung der

Kontrollstrassen kannten; sie alle gaben ohne weiteres zu, dass

hier von der berüchtigten Schuldenwirtschaft, von Ausbeutung,

von Verschachcrung in andere Häuser oder Städte gar nicht die

Rede sei, jede könne vielmehr jeden Tag nach Belieben ausziehen,

in ein anderes Quartier innerhalb der Kontrollstrasse übersiedeln

und sich auch sonst ihr Bestimmungsrccht wahren.

So sehen wir denn alle Vorzüge der Kaser

nicrunggewahrtohneihre Mängel, und man wird daher

diesem Verfahren mit gutem Gewissen allg e m e i n e V e r -

b r e i t u n g wünschen dürfen. Freilich wird es an verschiedenen

Stellen gewiss nicht leicht sein, den hier vorgezeichneten Weg zu

beschreiten. Von den Gegnern des ganzen Systems wird dabei

mit besonderer Vorliebe auf Berlin hingewiesen und die Frage

aufgeworfen, ob man dort etwa ganze Viertel der Prostitution

überantwortcn oder eigene Vororte gründen sollte, um alle die

Dirnen unterzubringen. Aber Hamburg ist doch auch eine grosse

Stadt, muss als See- und Ilafenplatz sogar mit besonders schwieri

gen Verhältnissen kämpfen, und hat doch im wesentlichen nur

eine kasernierte Prostitution, hinter der die freie und die geheime

jedenfalls weit zurücktreten. Das macht sich auch in der Z a hl

d er Dirne n bemerkbar. In Hamburg gibt es zur Zeit kaum

300 eingeschriebene Frauenzimmer, in Berlin mehr als 4500 und

daneben noch mindestens 20000 „geheime“. Die freie Prostitu

tion steigert eben das Angebot von sciten des Wcibes nur allzu

oft über die Nachfrage von Seiten des Mannes hinaus und ruft

künstlich den Bedarf hervor, anstatt ihn einzuschränken; wäre

das nicht der Fall, so würden die Frauenzimmer nicht bei Wind

und Wetter stundenlang auf den Strassen herumlaufen, bis es

ihnen endlich glückt, eine Beute zu erjagen. Aber eben deshalb

wird auch die Kasernierung uns nur dann wirklich gute Dienste

leisten können, wenn sie Hand in Hand geht. mit

einer rücksichtslosen, unerbittlichen Unter

drückung der freien Prostitution. Man hat nun

allerdings behauptet, dass dann auch den Bordellen der Lebens

fade.n abgeschnitten werde, die ihre Besetzung aus den Reihen

der freien Prostitution rekrutieren müssten. Aber diese Sorge ist

gewiss unberechtigt, hier wird die geheime Prostitution schon den

nötigen Nachwuchs stellen, und so vermag ich diese Schwierig

keit nicht anzuerkennen. Dass es aber tatsächlich möglich ist,

so vorzugehen, das kann ich aus eigener Erfahrung versichern.

Anfangs der 80 er Jahre bestanden z. B. in Leipzig Freuden—

häuscr; von einer vagierenden Prostitution dagegen war nichts zu

bemerken. Die Strasse war frei, jedes weibliche Wesen konnte

sich auch nach Eintritt der Dunkelheit hier ungestört bcwcgem

und die Anschauung, dass das Bordell der beste Schutz für die

anständige Frau sei, erhielt so eine glänzende Bestätigung. Bald

darauf schlug der Wind an der massgebenden Stelle um, die

Iliiuser wurden aufgehoben, v und sofort veränderte sich das

Strassenbild in der gleichen m11iebsamen Weise, wie es aus ver

schiedenen anderen Städten, so z. B. aus Mannheim, Heidelberg,

Oldenburg berichtet worden ist, wo man jüngst den nämlichen

verkehrten Schritt getan hat.

Fasse ich das Gesagte noch einmal kurz zusammen. so ge

lange ich also zu folgendem Rezept für die Massregc

lung der Prostitution behufs Abwehr der Ge

schlechtskrankheiten. Man führe eine möglichst

strenge und straffe Reglementierung durch mit Einrich

tung Von Kontrollstrassen,unterdrücke die um

herstreichendcfreieProstitution,untersuche

die Dirnen oft und gründlich genug und schaffe
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die erforderliehe Zahl von Betten, um die Kranken in ge

eigneter Weise behandeln und heilen zu können.

Gewiss ist dieses Verfahren nicht über jede Kritik erhaben.

Namentlich wird mancher daran Anstoß nehmen, dass wir unsere

Suche so ganz auf die Polizei gestellt haben, von deren gutem

Willen und Geschick das Heil in erster Linie erwarten. Indessen

sehe ich keinen anderen Ausweg. Von einer gewaltsamen Aus

rottung der Prostitution überhaupt kann nach unseren früheren

Erörterungen schlechterdings nicht die Rede sein. Der Abolitio

nismus aber reicht uns Steine anstatt des Brotes, reisst nur ein,

ohne aufzubauen, vertröstet uns mit seinen Mitteln auf eine

ferne Zukunft, wenn nicht auf den St. Nimnwrmchrstag und

bleibt uns auf die berühmte Frage „wer machte denn der M i t -

welt Spass“ die Antwort völlig schuldig.

Gerade der Abolitionismus freilich erhebt nun gegen die von

uns vertretene Reglementierung den schweren Vorwurf, dass sie

auch gesundheitlich unwirksam, dass wo sie ganz be

seitigt oder in ihrer strengsten Form, der Kasernierung, auf

gehoben sei, sich keine Zunahme, sondern eher eine Verminderung

der geschlechtlichen Erkrankungen bemerkbar mache, und er be

ruft sich zum Beweise für diese Behauptung auf eine grosse

leihe von Zahlen, teils aus ganzen Ländern, in denen sich der

eben angedeutete Umschlag vollzogen, wie aus England und

Italien, teils aus einzelnen Städten und Bezirken, wie aus Kolmar,

Mülhanscn u. s. f.. Ich muss Ihnen bekennen, dass ich diesen

Angaben mit. grösstem Misstrauen und Unglauben gegenüber

stehe. Einmal hat die Statistik, wie Sie wissen, überhaupt eine

wächserne Nase: les nombres sont comme les filleß publiqucs

qui se livrent an premier venu, um dieses witzige Wort, das so

schön zu unserem Thema passt, hier anzuwenden. Ganz besonders

unzuverlässig aber sind derartige Ermittelungcn auf dem hier

behandelten Gebiete. dem der „geheimen“ Krankheiten, die einer

einwandsfreicn Prüfung die grössten Schwierigkeiten in den Weg

stellen, und bei denen namentlich die S t e r b l i c h k e i t s -‘

ziffcr so gut wie gänzlich fehlt, die sonst doch wenigstens

einige Sicherheit gewährt. So muss ich denn W ehmer völlig

beipflichtcn, der gelegentlich einmal sagt, die Frage der Nütz

lichkeit oder Nutzlosigkeit der Reglementierung u. s. w. lasse

sich auf statistischem Wege gewiss nicht entscheiden, denn,

„jeder stellt die Statistik schon von vornherein unter dem Ge

sichtswinkel der Anschauungen an, die er beweisen will“, und in

der Tat besitzen wir auch Mitteilungen zur Genüge, die nach der

Abschaffung der Reglementierung oder der Bordelle einen deut

lichen Anstieg der Geschlechtskrankheiten beobachtet haben

Wollen ').

An und für sich ist diese Wirkung auch gewiss die wahr

scheinlichere. Muss uns doch der gesunde Menschenverstand ganz

ohne Hilfe statistischen Beiwerks sagen, dass die Frauenzimmer

mit frischer Gonorrhöe oder Syphilis, die ich ermittclc und. ins

Krankenhaus bringe, also isoliere und absperre, mindestens

während dieser Zeit keine neuen Ansteckungcn veranlassen

können, und dass der Uebertragung und Verbreitung der Ge

schlechtskrankheiten ein weiterer Riegel auch für die spätere

Zeit vorgeschoben wird, wenn es mir gelingt, sie zu heilen. Nun

behaupten freilich die Abolitionisten, es könne hier nur von

einem Augenblickserfolg schon deshalb die Rede sein, weil für

jede kranke und unschädlich gemachte, abgesonderte Dirne so

fort eine neue trete, die alsbald ihrerseits infiziert werde, und so

handele es sich also in Wahrheit hier um einen Kampf mit der

lernäischen Hydra. Indessen wird kein Sachverständiger dieser

Lehre zustimmen mögen. Einmal ist die ganze Annahme eines

derartigen Ersatzes durchaus willkürlich und unbewiescn. Be

finden sich von'1000 Prostituierten 100 in ärztlicher Behand

lung, so stellt sich der Bedarf auf die übrigen 900 ein und

eine Zufuhr von aussen wird also überflüssig. In die gelichtetcn

Reihen rücken vielmehr zunächst die aus dem Krankenhause

entlassenen. Sind sie geheilt, so sind sie zunächst unschädlich,

sind sie syphilitisch infiziert gewesen, so sind sie bekanntlich

gegen eine neue gleiche Erkrankung sogar auf die Dauer gefeit.

') Anmerkung bei der Durchsicht. Im April d. Js. habe ich

in Gemeinschaft mit Herrn Prof. Less er aus Berlin Gelegenheit

genommen, in Neapel den dortigen Vorsteher der Abteilung für

(tesehlechtskrankheltcn, Prof. de Amlcis, zu besuchen lind

über seine Erfahrungen seit Einführung des Aholltionismns zu

befragen. Er behauptet mit Bestimmtheit, SCltllfll‘plliß deutliche

und sogar sehr erhebliche Zunahme beobachtet zu haben.

 

Handelt es sich aber um frischen Nachwuchs, so muss be

rücksichtigt werden, dass die Empfänglichkeit der Weiber, ebenso

wie die der Männer, gegenüber der geschlechtlichen Ansteckung

nun sehr verschieden ist, zuweilen längere Zeit verstreichen kann,

ehe sie wirklich erkranken und. auch die jungen Rekrutinnen

daher keineswegs sofort, ohne Verzug, auf der Strecke bleiben.

Man wird daher dem Nutzen der Reglementierung für die Ent

seuchung der Prostitution aus dem oben erwähnten Grunde keinen

Strick zu drehen vermögen, und die ernsthaften Gegner des Ver

fahrens führen seine angebliche Unwirksamkeit denn auch auf

einen anderen Grund zurück: nach ihrer Meinung spielt die

kontrollierte Prostitution gegenüber der geheimen eine so unter

geordnete Rolle, dass das allgemeine Bild allein durch die letztere

beherrscht werde und daher die geringere Gefährlichkeit der er

steren für das Resultat nicht inchwicht falle. BeiLichte besehen

ist das ja ein Kompliment für unsere Massregeln. Denn wenn

die öffentlichen Dirnen, die infolge ihres starken geschlechtlichen

Verkehrs der Ansteckung doch in ganz besonderem Grade aus

gesetzt sind, sich trotzdem unschädlicher erweisen, als die ge

heimen, so kann das nur durch den Einfluss der Reglementierung

veranlasst sein. W'as heisst aber überhaupt g e h e i m e P r 0 -

s t i t u tio n in diesem Zusammenhange. Die Zahlen und Bc«

richte über ihren Anteil an den Erkrankungen baiehen sich be

sonders auf die Verhältnisse in einigen grossen Städten, wie

z. B. Berlin. Man wird aber ohne Uebertrcibung sagen dürfen,

dass die dort als geheime Dirnen bezeichneten Frauenzimmer

in Wahrheit fast sämtlich öffentlich sind, die wie diese aus—

schlicsslich oder doch vornehmlich von der gewerbsmässigen Un

zucht mit; einer Mehrheit von Männern leben, sich ebenso des

Abends und in der Nacht auf der Strasse herumtreiben und sich

von den öffentlichen tatsächlich nur dadurch unterscheiden, dass

sie eben n i c h t e i n g es c h r i e b e n sind, also auch nicht

untersucht und behandelt werden, weil die Polizei nicht die ge

ringste Neigung verspürt, die Last, an der sie schon jetzt so

schwer zu tragen hat, ohne die äusscrste Not noch weiter zu

steigern und sich nebenbei auch vor den berüluntcn „Missgrifien“

scheut. die ihr von unserer scnsationslüsternen, gewissenlosen und

törichtcn Presse stets mit besonderem Belmgen aufgcmutzt

werden. Hier würde eine straffe Kascrnierung Wunder wirken,

und nicht das Prinzip an sich, sondern die Zaglmftigkeit, die

Schlappheit, mit der es meist gehandhabt wird, verschulden seine

ungenügenden Leistungen.

Indessen möchte ich das System doch selbst in seiner jetzigen

unzulänglichcn Gestalt nicht missen. Weniger als auf irgend

einem anderen Gebiete gilt auf dem der öffentlichen Gesundheits

pflege der Satz: Alles oder Nichts. Wenn wir unsere Forderung

so formulieren, so werden wir fast immer „nichts“ erhalten.

Hier stellt vielmehr jeder Zoll breit Bodens, dem Gegner ab

gerungen, schon einen dauernden Gewinn dar, muss man mit.

jedem, auch dem bescheidensten Erfolge zufrieden sein. Findet

die Reglementierung aber gar die besprochene Ausbildung und.

Ergänzung, so wird sie sich gewiss als eine scharfe und wirk

same Waffe bewähren und uns so lange unentbehrlich sein, als

nicht der sittliche Ohiliasmus des abolitionistischen Zukunfts

traums angebrochen ist, vor dem auch „die Sphinx mit den

starren Rätsclaugen“ beschämt das Feld räumt.

Indessen erschöpft sich die Aufgabe einer Bekämpfung der

Geschlechtskrankheiten natürlich nicht in und mit der Behand—

lung der Prostitution. Wohl stellt die letztere das Hauptquartier

unseres Feindes dar; aber seine Scharen bedrohen uns doch auch

an zahlreichen anderen Punkten, und so werden wir zum Schlussc

unseren Blick noch über das bis jetzt betretenc Gebiet hinaus

lenken müssen.

Es geschieht das am besten nach einem S eh ema, das ich

stets zu benutzen pflege, um die Massrcgeln zur Abwehr der

Volksscuchen einer planmässigen Besprechung zu unterziehen.

Dabei werden zunächst die Mittel erörtert, die sich gegen

den Infektionserreger kehren, 5 an Zahl.

An der Spitze steht die möglichst frühe u nd recht

zeitige Erkennung der ersten Fällc. Für diesen

Zweck kommt hier natürlich eine ausgedehnte und genaue

Untersuchung aller Verdächtigen, d. h. nament—

lich aller der den armscrehelichen Gescldechtsverkehr ausübcnden

Personen in Betracht. Wie das bei den I’ ro s t i t u i c r t e n.

tunlichst auch ihren männlichen B c s u c h c r n zu geschehen

hat, haben wir gesehen. Aber wir werden natürlich im Interesse

5.
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der Sache bestrebt sein müssen, den Kreis der gesundheitlichen

Kontrolle noch weiter zu ziehen. Zurzeit erfolgt eine solche be

kanntlich schon bei den S oldaten und hat sich hier auf das

beste bewährt. In einigen Hafenplätzen ist sie ferner für die

zurückkehrenden S eeleute eingeführt worden, ehe diese von

Bord gelassen werden, um so die Einschleppung der nicht selten

besonders bösartigen, im Ausland erworbenen Formen zu ver

hüten. Möglich wäre diese Massrcgcl dann weiter wohl bei den

Arbeitern in den Fabriken, d. h. bei den Angehörigen der

Krankenkassen, bei den Insassen mancher Anstalten u. s. f., aber

man wird sich nicht verhehlen können, dass ihre Einführung

hier auf grosse Schwierigkeiten und den lebhaftcsten V\'idcrstand

stossen wird.

Den zweiten Schritt stellt die M c l d e p f l i c h t dar. Von

einer allgemeinen Anzeige der Kranken an die Behörden wird

man hier gewiss absehen müssen, da man sonst Gefahr läuft, dass

die Betroffenen noch mehr als jetzt schon ihr Leiden verheim

lichen und sich aus Furcht vor der drohenden Entdeckung der

ärztlichen Behandlung überhaupt entziehen. Aber auch die be

schränkte Anzeige, wie sie der Entwurf für das preussisehc

Seuchengesctz empfiehlt, nämlich nur bei Personen, die gewerbs

mässige Unzucht treiben und bei Unteroffizieren und Mann

schaften des aktiven Heeres, erscheint aus den gleichen Gründen

bedenklich. Jene ist bei den eingeschriebenen und der regel

mässigen Kontrolle unterworfenen Dirnen unnötig, bei den ge

heimen Prostituierten aber unmöglich, da der Arzt ja im cin

zelnen Falle gar nicht. wissen kann, ob seine Patientin „aus dem

ausserehelichcn Geschlechtsverkehr ein Gewerbe macht“. Die

Bestimmung für das Militär aber wird entweder wie bisher auf

dem Papier stehen bleiben oder aber die Soldaten veranlassen,

ihre Krankheit tunlichst vor den Augen des Arztes zu vcrbcrgcn,

und besser wird man daher auf diese. Vorschriften von vornherein

ganz verzichten 2).

Dagegen wäre gewiss erwünscht, wenn die seit einiger Zeit

in Norwegen und Dänemark angewendete A nzeigc ohne.

N a m c n s n e n n u n g für alle Fälle von Gescliltchtskrzmkheitcn

bei Männern und Weibern, Prostituierten und Nichtprostituiertcn

auch bei uns Eingang fände. Dabei werden nur Geschlecht,

Alter, Familienstand (ledig, verheiratet) und das lwsondcrc

Leiden d(S Betroffenen angegeben, und der erzielte Erfolg ist also

zunächst bloss statistischer Art, mittelbar aber doch für die Bi»

kämpfung der Geschlcchtskrankheitcn insofern von Wichtigkeit,

als wir damit über den Wert oder die Nutzlosigkeit der cin

zelnen in Betracht kommenden Verfahren genauere Aufklärung

erhalten. Gerade als überzeugter Anhänger der Reglementierung

möchte ich daher für diesen \'0rschlng eintreten, da ich nicht

daran zweifle, dass wir'so zu greifbaren und besonders triftigen

Beweisen für ihre \Virksnmkeit gelangen werden.

Als dritte Massregel erscheint die I s o l i e r u n g. die hier,

bei einer Gruppe von ansteckenden Krankheiten. die fast allein

von Mensch zu Mensch und auf dem bestimmten Wege des Ge

schlechtsverkehrs übertragen werden, natürlich den reichsten Ge

'\vinn verspricht. Am sichersten wird das durch U e be r -

f ü h r u n g i n ein Kran k e n h a u s vorgenommen. und Sie

haben ja vorhin gehört, dass wir für die Prostituierten schon

deshalb diese Forderung erhoben. Aber auch für alle anderen

Kranken besitzt sie die gleiche Bedeutung. Die Behandlung

und Heilung im Hospital ist. eines der wertvollsten Mittel auch

für die Abwehr und \'orbcuge, und der Prophylaktiker wird ihr

daher eine hervorragende Stelle in seinem Programm einräumen.

Eine möglichst allgmmeine Erfüllung dieses \\’unsches muss unser

Ziel sein, jedes Hindernis, das ihm in den \ch tritt. lxxseitigt

Werden. Mit Freuden begrüsscn wir es deshalb auch, dass die

eben jetzt vorgelegte Novelle zum Krankenversicherungsgcsctz

'cndlich die lästige und harte Vorschrift abschaffen will, nach der

den Geschlechtskrankcn von den Kassen bisher das Krankengeld

verweigert werden konnte. und wenn nicht alle Zeichen trügen,

wird der Reichstag in seiner Mehrheit diesem Vorschlage der

Regierung zustimmen n).

Aber ein erheblicher Teil der Kranken wird selbst im besten

Falle doch in seinen \\'ohnungen verbleiben, und so müssen wir

auch deren Absonderung zu bewerkstelligen bemüht sein. “7er die

”i Die Kommission des .\hgeordneteuhauses zur Beratung des

Entwurfes hat in der Tat die beiden Bestimmungen ohne weitere

Erörterung gestrichen.

J) Ist inzwischen geschehen.

 

  

Quartiere unserer unteren Volkssehichten kennt, weise, was das

sagen will! In den meisten unserer Grosstädtc lebt etwa. die

Hälfte der Menschen in „Wohnungen“, die aus höchstens

ein e m heizbaren Raum mit oder ohne Zubehör bestehen. Oft

drängen sich in diesen erbärmlichen Behausungen 4, 6, 8 und

mehr Personen Verschiedenen Geschlechts und _verschiedenen

Alters, nicht selten ans mchrer0n Familien und noch verstärkt

durch das llccr der Aftcrmictcr zusammen. Die Kinder sind so

frühe Zeugen der l'usittlichkeit in jeder Form; die geschlecht

lichen Begierden werden vor der Zeit wachgerufcn, der Verkehr,

häufig mit den nächsten Blutsverwandtcn, beginnt noch ehe die

Reife eingetreten ist. und Hand in Hand damit hat. natürlich

eine fast schraukenloecl'cbcrtragung der venerisclrcn Krankheiten

statt, die einmal Eingang gefunden haben. Die Benutzung des

gleichen Bettes begünstigt ebenso die geschlechtliche, wie die

(-xtragenitalc Ansteckung, und so begegnen wir denn auch hier

wieder dem unheilvollen Einfluss der \\' oh n ungsno t, des

Wohnui|gsclctides, müssen wir wahrnehmen, dass die Verlws<c

rang der \\'t1hnungsverhiiltnissc das Alpha und Omega jedes sitt

lichen und gesundheitlichen Fortschrittcs ist, dass die \Voh

n u n g s h ‚v g i c n e im weiteren Sinne des \\'ortcs d e n K e r n -

und Angelpunkt der ganzen sozialen Hygiene

darstellt.

Alle die dunklen und tückischen Feinde unseres Volkes haben

hier die starken Wurzeln ihrer Kraft, der Alkoholismus so gut

wie die Kiinlcrstcrblichkcit, die Schwindsucht so gut wie die

(ieschlcchtskrankhciten, und deshalb ist es eine unserer vor

nehmsten Aufgaben, den Hebel anzusetzen und einen gründlichen

\\'andcl gerade auf diesem Felde herlwizuführen.

Aber ehe das in gehörigem l'1nfange gelingt, wird‘noch

manchts Jahrzehnt verstreichen. und doch ist. schleunige. Hilfe

dringend geboten. So müssen denn an Stelle der gros<cn die

kleinen Mit tcl treten, um wenigstens eine vorläufige Erleichterung

zu schaffen. Zwei \chc öffnen sich uns zu diesem Zwecke. Eine

besonders verderbliche Rolle spielen gerade für die Einschlcppung

und Verbreitung der Geschlechtskrankhcitcn in den ärmeren Fa

milien die l' n t e r m i e t c r. Durch Errichtung von billigen

A r b e i t. c r w 0 h n u n g e n, in denen aber die Aufnahme von

Aftcrmictcrn verbotcn‚ sowie namentlich durch die Erbauung von

l.cdigcnhcimen und l.0gierllälls(‘rn für l'nver

heiratete kann man hier eingreifen, und ich zweifle nicht.

dass man auch bei uns in Deutschland nach englischem Muster

während der .niichstcn Jahre mehr als bisher gerade diesen Ge

danken zu verwirklichen bemüht sein wird.

Innerhalb der Wohnungen aber lässt sich eine zwar unvoll

k-unmcne, aber doch nicht zu unterschätzemle Absonderung der

Kranken sicherlich ebenso crtniiglichcil, wie das. unter ganz ähn

lichen Verhältnissen bei der Tube rku so unser Hallrfi.lm‘

Schwindsuchgg>rein in \‘orbi “ " \\'cise durchgeführt hat,

indfiü’efih-n Kranken e i g c n e B c t t eTfieigcue Sachen, untcr

l'mstiinden durch baren Zuschuss für die Miete auch ein

c i g e n c. s Z i m m e r beschafft, und so brauchen wir also auch

den freilich nicht geringen Sch\\'icrigkeitcn gegenüber, mit denen

man hier zu kämpfen hat, die Hände doch nicht verzweifclnd

in den St'lllias zu legen. -

Ein viertes Mittel in der Reihe ist die D es i n fck t i o n.

Da die l'ebertragüng der Geschlechtskrankhcitcn fast immer

durch den lebenden Menschen geschieht, so hat die Vernichtung

der Keime an den toten Objekten keine wesentliche Bedeutung.

Ausnahmen von dieser Regel kommen freilich vor; so wird die

Syphilis (*rfulii‘ungsgcmiiss in denGlasbläsereicn durch Benutzung

der gleichen Pfeife, in den Barbierstubcn derselben Messer,

Bürsten u. s. w. nicht ganz selten Verbreitet, und eine gehörige

Reinigung solcher Gegenstände muss daher auf das entschicdcnste

verlangt werden.

Als fünfte und letzte .\fas<rcgcl endlich erscheint die S p e r -

r u n g und B e a u f sich t ig u n g d e r W c g c. welche die

l\likroorganismen vorzugmvcise oder aus<chliesslich einzuschlugcn

pflegen. Diese licauf>ichtignng deckt sich in unserem Falle mit

der Behandlung der P r o s t i t u t i o n, denn wie bei der Cholera

das Wasser, bei der Pest die Ratten, bei der Malaria die Mücken.

so sind hier die Dirnen die haupt<iichlichstcn Träger des An

stecknngssfrrfl'cs und eben deshalb unserer besonderen Fürsorge

bedürftig.

Neben der bisher besprochenen Gruppe von Vorkehrungen

nun, die sich gegen die Krankheitscrrcger richten, kennt mein
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Schema auf der anderen Seite noch solche, die die E m p f n g

lichkeit des Körpers herabsetzen oder ganz auf

heben, die natürliche Disposition also in eine mehr oder minder

ausgepriigte Immunität verwandeln sollen. Auch für unsere

Zwecke gebricht es an dieser Möglichkeit nicht, findet vielmehr

gerade in jüngster Zeit die „persönliche“ oder „individuelle

Prophylaxe“ zum Schutze gegen die Gefahren des geschlecht

lichen Verkehrs immer gri‚issere Beachtung. Als ein ä115501‘88 und

grobes, mechanisches Mittel kann der Gebrauch der Kondoms

genannt werden. Wie indessen die ungemein häufigen Er

krankungen lehren, finden sie doch nur recht seltene und be‘

schränkte Anwendung, teils wohl weil sie nach dem oft ans

geführten Wort. „zwar ein Panzer gegen das Vergnügen, aber ein

Spinngewebe gegen die Ansteckung" sind, teils und namentlich

weil ihre Benutzung umständlich, unbequem, abstossend und vor

allen Dingen viel zu teuer ist, als dass sie weiteren Kreisen ihre

Dienste leisten könnten.

Gerade dieses letzten wesentlichsten Vorwurfs ledig ist nun

ein anderes Verfahren, das neuerlich aufgetaucht ist und eine

Uebertragung der bewährten Credöschen Methode zur Aus

rottung der Blennorrhoea neonatorum in den Entbindungs

anstalten darstellt: wie dort in den Bindeliautsack der Nen

geborenen, so werden hier in die Fossa navicularis der m ä n n -

l i e h e n II a r n r ö h r e möglichst bald nach dem verdächtigen

Beischlaf einige Tropfen einer 2 proz. H ö l 1 e n s t ci n -

lö s u n g oder einer anderen Silberverbindung, wie Protargol etc.

cingetrüufelt, um so die etwa hierher gelangten Gonokokken ab

zutöten und also den Ausbruch des Trippers zu verhüten.

Die sämtlichen zu diesem Behufc bisher angegebenen kleinen

Werkzeuge und Mittel kann ich Ihnen hier vorführen. Alle

erfüllen sie ihren Zweck; am empfcltletis\vertestcn erscheint mir

der von B10 k u s e w s k i herrührende, von Gebrüder B a n d c -

low in Berlin,,Belleallianetstrasse, vertriebene 'l‘ropfapparat

„Samariter“, bei dem durch Druck auf die den Boden des Ge

fiisses bildende Gummischeibe jedesmal einige Tropfen des in

halts, einer 2proz. Silberlösung, entleert werden. Der Einwand.

das Instrument könne bei wiederholter Benutzung zu einer

Uebertragung von Krankheiisstofl'cn Veranlassung geben, ist bei

der desinfizierenden Wirkung der Flüssigkeit an sich hinfällig

und bei der vorschriftsmiissigen Verwendung stets durch eine und

dieselbe Person natürlich erst recht bedeutungslos. Der gros<o

Vorzug des B l 0 k u s e w s k i sehen 'l‘ropfers aber besteht darin,

dass er ausserordentlich billig im Gebrauch ist. und deshalb

überall Eingang finden kann.

Das Mittel richtet sich nur gegen die Gono rrhöe und

zwar sogar nur gegen die des Mannes. Aber es wäre doch schon

als ein schiitzbarer Gewinn zu betrachten, wenn es uns geliingc.

diesen Krebsschaden zuerst bei dem einen und damit weiterhin

auch beim anderen Geschlechte auszurotten.

Die bisher vorliegenden Berichte stellen nun der Wirksam

keit der Methode ohne Frage das beste Zeugnis aus. Namentlich

im Heer und in der Marine hat man schon etwas ausgedehntem

Erfahrungen sammeln können. So hat z. B. D i t hm a r-\Vil

luslmshavcn in der Sitzung der hannoverschen Acrztekammcr

vom 28. Mai 1902 folgendes „über Vorschläge und Massnahmen

zum Schutze gegen die Weiterverbreitung der Geschlechtskrank—

heiten“ mitgeteilt: '

„Bekanntlich kommen Infektionen der 1\Iarinesoldaten im

Auslandc ganz besonders häufig vor. Um diesem Missstand zu be

gegnen, wurden zunächst auf einzelnen Schiffen des Kreuzer

gcschwaders alle Mannschaften, die auf Urlaub an Land gewesen

waren, dem Bloknsewkischen Verfahren unterworfen. Die.

Erfolge waren so günstige, dass dieses Verfahren durch B ef e hl

d e s (i e s c h w a d e r c h e. f s für das ganze Geschwader ein

geführt wurde. Ueber die Wirksamkeit des Verfahrens iiussert

sich ein Kommandant in seinem Bericht folgendermassan: „Dieses

Verfahren ist von dem jetzigen Schiffsarzt vom September 1900

bis Anfang Juni 1001 auf S. M. S. Gefion und von Anfang Juni bis

Anfang Oktober 1901 auf S. M. S. Irene angewendet werden und

zwar stets mit dem Erfolg, das s nie ein Man n, der sich

der Behandlung unterzog, an Tripper erkrankte.

Der Schanker wurde durch die in dem Verfahren angegebene

Weise zwar nicht immer verhindert. aber es hatte doch den Er

folg. dass, wenn ein Schanker zur Beobachtung kam, dieser

iiusserst milde auftrat und in kurzer Zeit zur Heilung gelangte."

Die hier angedeutete Möglichkeit, auch dem Schanker in

ähnlicher iVeisc zu begegnen, findet eine nähere Erläuterung in

dem nachstehenden Stationsbefehl, den der Chef der<Ma—
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rinestation der Nordsee für seinen Bezirk am 27. No

vembcr 1901 erlassen hat:

Verfahren zur Verminderung von Geschlechts

krankheiten.

1. Die Mannschaften sind anzuweiseu, die Geschlechtsteile

möglichst rein zu halten, namentlich zwischen Eichel und Vorhaut.

2. Am Morgen nach stattgehabter Beurlaubung haben sich die

Leute, welche sich einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt haben.

in der Itevlerkrankenstube bezw. im Schiffslazarett mit entfetteter

Watte und 1 prom. Sublimatlösung, welche sie vom Sanitäts

personal erhalten, die Gesehlechtsteile, besonders Eichel und Vor

haut, sorgfältig zu waschen.

3. Zur Verhütung des Trippers werden hierauf vom Sanitäts

pe1sonal mehrere Tropfen, etwa 5—8, von einer 2proz. Höhen

s‘.cinlösung in die Harnröhre eingeträufelt. Bei empfindlichen

Leuten kann durch Einträufeln von 1——2 Tropfen einer 10 proz.

liokainlösung die Harnröhrenmiindung gefühllos gemacht werden.

Dazu ist ein Tropfglas zu benutzen, dessen Spitze etwa 1/, cm

in die Mündung der Harnröhre hineingesteckt wird. Nach jedes

maiigem Gebrauch ist die Spitze mit einem mit 1 prom. Sublimat

lüsung getränkten Wattebauseh abzuwlscheu. Die Lösung bleibt

ungefähr 5 Minuten in der Harnröhre und wird dabei durch Zu

haltcn und Zusannnendrücken der Eichel mit der ganzen innenu

Wand in Berührung gebracht. Den Rest lässt man dann wieder

austiiessen. Es muss darnach für etwa. 1/„——1 Stunde vermieden

werden, Urin zu lassen.

Der Chef des Bildungswesens der Marine hat

auf Anregung des Chefs der Marinestation der Nordsee den

gleichen Befehl für seinen Bereich erlassen. Ueber die zahlen

niiissigen Erfolge dieser Anordnungen ist unter dem l. Juli 1902

von seitcn der Marincärzte berichtet. werden. Leider sind diese

gutachtlichcn Bescheide meines Wissens bisher noch nicht an die

t)eifcntlichkeit gelangt; nach privaten Aeusserungcn soll jedoch

die ganz überwiegende Ansieht dahin gdmn, dass dieses Ver

fahren zur Herabsetzung der vencrischcn Affektionen bei den

Mannschaften wesentlich beigetragen habe. Sehr bestimmt

lautet ferner eine Mitteilung von Mich els (N0. 9 des Dermat.

Contralbl. 1902). Darnm:h sollen 200 Matrosen eines deutschen

l)ampfers in Yokohama vor Tripper und Schanker vollständig

bewahrt werden sein, obwohl sie sich eir|gestandenermassen der

.\nsteekungsmöglichkeit wiederholentlich ausgesetzt hatten, und

in sehr günstigem Lichte sprechen sich z. B. auch Marschalko,

S c h ul tz e u. a. m. über die Methode und ihre Erfolge aus.

Bei der Empfehlung dieser Mittel werden wir freilich wohl

darauf gefasst sein müssen, dass uns von gewisser Seite der Vor

wurf gemacht werde, wir leisteten der U n s i t tl i c h k c i t

Vorschub. Ich glaube nicht, dass ich nötig haben werde.

hier diese törichte Anschauung zurückzuweiscn. Einmal haben

wir als Aerzte wirklich in erster Linie die Aufgabe, die Ge

schlechtskrankheiten zu bekämpfen, ohne nach rechts oder links

zu schauen, und als die letzten Veranlassung, auf Erwägungen

ganz anderer Art Rücksicht zu nehmen. Wollte man solchen

Bedenken Raum geben, so müsste man überhaupt auf jegliche

Sanierung der Prostitution und also auf alle die Massregeln ver

zichten, von deren Dringlichkeit wir uns soeben überzeugt haben.

Dazu kommt aber noch, dass m. E. die ganze Voraussetzung

eine irrige, von der man hier ausgeht. Wir haben schon vorhin

davon gesprochen, dass in den Augenblicken der sinnlichen Er—

regung die Stimme der Vernunft zu schweigen pflegt, und so

wenig sich die Menschen jetzt durch die wohlbekannten Ge

fahren der geschlechtlichen Ansteckung vom ausserehclichcn Ver

kehr zurückhalten lassen, so wenig werden sie voraussichtlich

im anderen Falle mehr noch als bisher über die Stränge schlagen.

Das Prinzip der Vergeltung und der Abschreckung hat. doch wahr

lich an allen Ecken und Enden, selbst auf dem Gebiet seiner

ureigtatstcn Domäne, dem des Strafrechts, so vollständiges Fiasko

erlitten, dass man schon deshalb von dem verfehlten Versuch

zurückscheuen sollte, es hier zu neuem Leben zu erwecken.

Darf ich meine bisherigen Ausführungen noch einmal kurz

z u s a m m e n f a s s e n und die wichtigen Punkte herausschälcn,

so könnte ich meine Vorschläge zur Abwehr der Geschlechts

krankheiten wohl in die beiden Merkworte kleiden: K on t r 0 11 -

stressen und persönliche Prophylaxe. Beide

Mittel richten sich ohne Umschweife gegen den Feind und ge

hören zu den „direkten“ Vt'affen, von denen ich eingangs ge‘

sproehcn habe. Aber daneben verdienen natürlich auch die „in

direkten“ Wege noch gebührende Beachtung, wie wir sie schon

wiederholentlich erwähnt haben: Sorge für bessere wirtschaft

liche Verhältnisse, namentlich Wohnungen, Erziehung, Auf

klärung, Bildung. Die letztere wird sich einmal an die Gesunden

6
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wenden müssen und dann z. B. in den l“ortbihlungsschulcn. beim

Heer, auf den Universitäten, in den Kranlunkassen ihre Stelle

finden. Auch die Kranken wird man nicht Vergessen

dürfen, die durch eine richtige Amveisung über ihr Ver

halten, ihr Tun und Lassen nicht nur selbst vor manchem

Schaden bewahrt. sondern namentlich auch an weiteren Ueber

tragungcn verhindert werden können. I‘lin sehr bedeutsamer

Punkt aus diesem Kapitel. der bisher nicht zu seinem Rechte

gekommen, sondern nur gelegentlich gestreift werden ist. ist

ferner die Bekämpfung des A l k o hol i s m u s. Ist der Alkohol

doch der grosse Kuppler, der beim Manne die sinnliche Begierde

weckt und anfeuert, beim \\'eibe die natürliche Scham und

Zurückhaltung lähmt und so beide Geschlechter der ['nsittlieh»

kcit in die Arme treibt. Zudem geht im Itauschc oft der letzte

Rest von verständiger Vorsicht, von ruhiger Prüfung verloren;

blindlings laufen die Betörten in die Gefahr, die sie mit nüch

ternen Augen noch erkennen und meiden könnten. und so

truehern die (‚ltseldechtskrankheitcn mit besonderer l'eppigkcit

auf (km Boden, den der Alkohol getränkt hat. Die gegen den

letzteren gerichtete Bewegung kommt daher auch unseren

Zwecken in vollstcm Mas=e zugute, und schon die blosse Ge

rechtigkeit erfordert, diese Unterstützung auf das dankbarstc

hervorzuheben.

Ich bin am linde meiner Ausführungen. Ich habe. m. 11.,

ihre Zeit und ÄUfili<‘l‘ltstiillkcit ganz über Gebühr und über das

sonst übliche .\lass hinaus in Anspruch genommen und mich

trotzdem nur an_der Oberfläche meines Gegenstandes bewegen

können, manchen Wichtigen Punkt überhaupt ganz unberück—

sichtigt lassen müssen. Die Fragen. mit denen xwir uns hier

beschäftigt haben, die der Bekämpfung der Geschlechtskrank

heiten, der .\iassrcgelung der Prostitution u. s. f. rühren eben

tatsächlich fast an jede Seite unseres Fühlens und Denkens,

unseres \\'isscns und Könnens. und ihre erschöpfende Behand

lung würde soviele Tage erfordern, als ich Stunden gebraucht

habe.

Aber es kann mir nur darauf an, Ihnen einmal darzulegen,

wie dringend diese Aufgabe, und ferner zu zeigen, dass es an

Mitteln und \Vegtii zu ihrer Lösung nicht mangelt. \\'oran es

fehlt, ist der feste und gute \\‘i]le. die frische Farbe der Ent—

schlicssung. der Mut, den Stier bei den Hörnern zu packen und

den bösen Feind mit starker Hand zu bezwingen. Aber eine

neue Zeit scheint auch auf diesem Gebiete anbrcchen zu sollen.

Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der

G e s eh I e c h t S k r a n k h ei t c n hat sich das Ziel gesteckt,

die hier schlunnncrndcn oder verstreuten Kräfte zu wecken und

zu sammeln. Wer ein Interesse daran hat, dass unser Vaterland

Von der furchtbaren Geisscl befreit Werde, die solange schon und

so schwer auf ihm lastet, kann das also betätigen durch

den Beitritt zu der genannten Vereinigung, und diese freund

liche Einladung möge denn den Versölmenden Schluss meiner

Erörterungen bilden, die sonst auf einen so kriegerischen Ton

gestimmt waren.

Zum 70. Geburtstage von Theodor Saemisch.

Voll Prof. Dr. O. E versbusch.

Am 30. September dieses Jahres feiert der Geheime Medi

zinalrat. Prof. Dr. T h c o d 0 r S a c in i s c h in B 0 n n den

siebzigsten Geburtstag.

Geboren zu L u eka u in der Niederlan<itz‚ widmete S ae

miseh sich nach Ablegung der medizinischen Staatsprüfung

in Berlin unter Albrecht v. G ra e fe klinisch—ophthalmo

logischen. später in \\'ürzburg unter llcinrich M ü l l c r ophthal

mologisch»:inaitomisehen Studien. Vier Jahre war S a e in i s c h

nach praktisch tätig als Assistent. in der Augenlwilanstalt in

W i csbaden, an deren Spitze damals der durch seine opera

tive Geschicklichkeit weit über die Grenzen seiner engeren

Heimat geschätzte Dr. Alexander P a g e n s t c c h c r stand.

Am 15. Dezember 1862 erfolgte die H a b i l i t a t i 0 n an der

Universität in B on 11 mit der Schrift „Beiträge zur normalen

und patlmlogi.<chen Anatomie des Auges“.

Seitdem ist S a e m i s c h 'ununtcrbroeheii als akademischer

Lehrer tätig bei der Rheinischen Friedrich-\\'ilitelm-Uiiiversität,

an der er 1867 zum ausscrordentlichen und 1878 zum ordent

lichen Professor der Augenheilkunde ernannt wurde.
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Literarisch betätigte sich Sacm i sch von vornherein auf

den \'t'l'.<(‘llit‘tl(’ilsi(‘il Gebieten der Ophthalmologie.

Ausfüln‘lichcren i\litteilungcn über die im Laufe des Jahres

18th in der \\’icsbadencr Klinik gemachten K a t a r a kt -

op c r atio n e. n folgte alsbald die Abhandlung über „Die. An

wcnduug der f e u c h te n W ä r m e bei Erkrankungen des

Augm, insbesondere bei II 0 r n h a u t l e i d c n e i t r i g c r

N a t u r“ (1882).

Ihnen folgten au< selbständiger Wirksamkeit in B on n

zahlrciehe bt‘ilt'lilt‘iiflVt‘l‘ft‘ klinische Beobachtungen. So vor allem

naehstehende:

Notiz über die Arteria h_valoidea als ophthalmoskopisehes Ob

jekt tthi:b. Sehstörung infolge eines Blitzschlages (1804). Ex

traktion tiiik’S li‘remdkörpers aus der vorderen Kammer: Laterale

liemiopic. durch einen Tumor bedingt (18155). Embolie eines Astes

der Arteria cent ‘alis retinae; Zur Aetiologle der Netzhautabliisung

(18tltl).

Traumatisohe Ruptur der Retlna und (‚‘horioidea (1867). Bei

träge zur Lehre vom (‘olobmua oeuli (1867 und 1869).

Arteria h_valoidea persistens; Gefäissi‘iihrende Membran im

Glaskörper: ltt‘t.lllltlfi leucneniica t'l8titb.

Schuss in die ()rhita ohne Verletzung des Bulbus: Fall von

Blepharospasmus: Fibrom der Sklera: Sektiousbefund eines Auges

mit intraokuliirem (‘ysticercus “STIL

I'eber Filaria loa Gu_vot im Auge des Menschen (1895).

Ein Fall von Scabies corneae (1898i. '

Der Vortrag auf der am 7. Oktober 1869 abgehaltenen

Generalversammlung der Aerzte des Regierungsbezirkes Aachen

über (‘ o n j u n et i v i t i s g r a n u 10 s a brachte die ersten

genaueren Aufschlüsse über die f ein e r e n p a t h 0 l o g i S c h

a n a t o m i s e h c n V e r ä n d e r u n g e n dieser rätselhaften

Krankheit und kennzeichnete auf Grund zahlreicher eigener

Untersuchungen und klinischer Erfahrungen die radikale Be

handlung des langwierigen Hebels durch Zerstörung oder Ent

fernung der Granulationen als durchaus unerlaubt.

Im Jahr 1870 erschien die. bedeutungsvolle Schrift „D a s

I‘lcus eorncae serpens und seine Therapie.

I‘Iine klinische Studie“. Sie gab zum ersten Male eine scharf um

rissene Schilderung der eigenartigen Ilornhautkrankheit und er—

wies ihre nahen liezichungcn zu dem von R o s e r mit dem Namen

II y p o p _v o n k e r a t i t i s bezeichneten Korncalprozcsse. Das

von S a c m i s c h dabei geübte. Heilverfahren der K e r a t o -

to m i e — eine so früh wie möglich ausgeführte Spaltung des

(ltsehwürsgrundes in seiner ganzen Breite, welche sich über die

Ränder des Gm<chwüre.s nach beiden Seiten hin in das benach

barte gesunde Gewebe fortsctzt und Ofl’enhalten dieses Schlitzes

bis zur beginnenden Vernarbung des Geschwürs —— war der erste

nachhaltig erfolgreiche Schritt in der Behandlung dieser bis da

hin nur selten zum glücklichen Verlaufe gebrachten Hornhaut

erkrankung.

In seinen „Beobachtungen über Verletzungen

de s A u ge s“ (I. Bd. des Klin. Jahrb.) kam S a e m i s c h hierauf

nr.ehmals eingehender zurück. indem er die Gründe für die Un

zulänglichkeit der Wirkung erörterte, Welche andere nach der

Ausführung der Keratotomic beobachteten. Er widerlegte dabei

auch die Behauptung, dass die Keratotomie sehr leicht zur Bil—

dung v o r d e r e r S y n e c h i e n Veranlassung gebe, sowie das;

sich an die Ausführung derselben leicht K a t a r a k t b i 1 d u n g

anschliesse.

In den Jahren 1874—1877 erschien das H a n d b u c h d c r

g es a in t e n A u g c n h e i l k und e. herausgegeben unter der

Mitwirkung hervorragender Fachgenossen, redigiert von Alfred

(i ra efe und Theodor S aem i seh.

Dies dem Andenken Albrecht v. G r a e f e s gewidmete “'erk

stellt den damaligen Stand der durch die Forschungen und

Arbeiten der vorausgegangenen Dezcnnien so vollständig neu

gcstaltettn Ophthalmologie unter beständiger Beziehung zu den

einschlägigen a n a t o in is e h c n. p h ‚v7s i‚o l 0 g i s e b.e‚ n und„

allgemein-pathologischen Bereicherungen des

grossen medizinischen Muttcrkörpers in so mustergiltiger ‘Vcisc

dar, dass es auf lange Zeit für jeden Augenarzt, dem ein ein

gehendercs Verständnis unserer Wissenschaft am Herzen lag.

ein unentbehrliches Bildungsmittel war. -

S a e m i s c h behandelte darin unter Verwertung eines reich

haltigen kasuistisehen Materials die auch für den Universal

praktikcr überaus wichtigen K r a n k h ei t en d c r K 0 n -

junktiva, K0 rnea und Sklera in ebenso wissenschaft

lich gründlicher, wie anziehender Weise. Unter den darin nieder

gelegten vielfältigen eigenen Beobachtungen fanden vor allem
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eine dauernde Würdigung die auf den F r ü hj a h r s k a t a r r h

der Konjunktiva, die auf Coujuuctivitis fol

licularis und Conjunctivitis granulosa, sowie

die auf die verschiedenen Formen der K e r a t i t i s bezüglichen

Abschnitte.

Daneben entstanden im Laufe der Jahre unter der Acgide

von S a e m i s e h zahlreiche gehaltvolle Inauguraldisscrtationcn

und Einzelmitteilungen Volt Assistenten, die gleichfalls in Ver

schimleuster Richtung eine Bereicherung der theoretischen und

praktischen Augenheilkunde darstellen.

Endlich hatte S a e m i s c h im Jahre 1898 die Freude, das

zwanzig Jahre vorher erschienene II a n d b u c h, das in den

weitesten Fachkreisen des In- uud Auslandes eine überaus

günstige Aufnahme gefunden hatte, in z w e i t c r, n e u -

bearbeiteter und durch Hinzufügen von elf

neuen Kapiteln erweiterter Auflage herauszu

geben; fernerhin im M ai d ie s e s J a h r e s die Weitere, ein

den treuesten hygienischen Anforderungen und seinen eigenen

Wünschen entsprechendes U n i v e r s i t ü t s i n s t i t u t f ü r

A u g c n h e i l k u n d e feierlich eröffnen zu können.

Möge die geistige und körperliche schier jugendliche Kit-dig

kcit, mit der unser hochverchrter Lehrer diesen für ihn so denk

würdigen Tag antrat, ihm noch recht lauge erhalten bleiben zu

Nutz und Frommen seiner zahlreichen Kranken aus allen Stün

den in Nah und Fern; nicht minder auch zur herzlichen Freude

seiner vielen Schüler, zu denen sich rechnen zu dürfen auch der

lieberbringer dieses Glückwunschgrusws sich glücklich schützt.

Denn dem Jubilar verdanken sie vor allem die Gepflogenheit

einer genauen Erforschung des Krankheits

bilde s a u c h in de n k l c i n e u Z ü g en und den wichtigen

hippokratischeu Grundsatz einer v o r s i eh t i g c n A r t d c r

B eh a n d l u n g. die stets getrag ‘u ist Von dem Grundsatze des

„Neu nocere“, nicht wenigcr auch von dem der echten

Nächstenliebe.

 

Eine. hureaukratische Leistung aus der „guten alten

Zeit“.

.iitgcteilt von Prof. Sehüle in Freiburg i. B.

Wenn unsere beamtcten Zivii- und Militiiriirztc nicht so selten

Anlass haben, sich über die Schwierigkcitcn zu beklagen. weiche

ihnen von seiten der vorgmetztcn Behörden durch allzu burcau

kratisehe Verwaitungsgeptiogenheiten bereitet Werden, so mögen

sie ihren verlorenen Humor in der Lektüre nachfolgender Schrift

stücke wieder zu gewinnen suchen‘).

„Der Magistrat zu N. berichtet an den Steuerrat zu B.: Es

fehle zu N. im Spital eine Kiystierspritzc und da der Zinngiesser

H. Kiystierspritzen von einer neuen Konstruktion nach beiliegen

der Zeichnung erfunden batte, so trage Magistratus darauf an:

die Anweisung zur Anschaffung einer solchen I\'i‚\'sticrspritzc mit

2 Rthln. 12 Gr. im Betrag an die Cammcrcykasse zu erteilen.

Hieraus fabriziert der Steuerrat oder vielmehr sein Schreiber fol

genden Bericht an die Kammer:

Allerdurehiauchtlgster König und Herr!

Es fehlt im Hospital ad St. I.azarum zu lt. eine Cl_vst.icr

spritze; der Zinngiessw H. dascibst hat dergleichen nach einer

neuen Konstruktion erfunden. wie anliegende Zeichnung des

breiteren nachwrist. Der Magistrat trügt auf die Anweisung zur

Anschaffung sothaner (Iiystierspritze im Werthe von 2 ltthin.

12 GI“. auf die Cammereykassc an. und indem ich diesem Antrag

beipflichte, ersterbe ich in tiefster Ehrfurcht

Ew. Königi. Majestät etc. etc.

Dieser Bericht kommt nach 4 Wochen zum Vortrag bei der

Kammer, der Dezernent gibt folgendes darauf an:

Es ist nach Massgabc dieses Berichtes an das Collcgium

medicum et sanitatis zu schrciiwn: ob die anzuschat’fcmie Ki_vslicr

spritze von einer neuen Konstruktion auch zweckmiissig sei?

Das Anschreiben bleibt 14 Tage in der I\'annncrcxpedition,

dann kouimt es nach"i4 Tagen beim (folicgio medieo ztnn Vortrag

und der Dezernent verfügt darauf:

Ob zwar in England Kiysticrspritzcu von anderer Kon

struktion, noch besser aber in Paris in dem grosscn Hospital

gebrauebt würden, M0 sei das (Ioiiegium mcdicmn doch der Mei

nung. dass, wenn diese Kiysticrspritzc auch nicht besser kon

struiert sei wie die sonst üblichen. sie doch auch nicht schlechter

wäre.

Hierauf verfügt der l)ezwnent bei der Kammer: Brcvl mauu

dem Baurat II. vorzulegen, um sein Gutachten darunter zu setzen:

  

') Der Schriftcnwechsei ist. abgedruckt in einer iSUT er

schienenen Schrift: Vertraute Briefe über die inneren Verhältnisse

am preussiscben Hofe seit dem Tode Friedrichs li. Anonym. ich

verdanke die Kenntnis der Schrift einem befreundeten Historiker

an der hiesigen Universität.

 
ob 2 ittl. 12 Gr. auch ein verhältulsmiisflgcr Preis für die er

wähnte Klysticrspritze sci«

Der Baumt lässt die Piece 4 Wochen liegen, endlich findet

er sie und schreibt darunter: Ob zwar die alten i(l)'stict'spi'itmi

nur 2 'i‘hi. 10 Gr. kosten. so nmg für dieses Mal und da die er

wähnte Kiysticrspritze nach einer neuen i“a<;on gearbeitet ist,

der Preis stehen bleiben.

Nun dekretiert der Rat:

in Gemiisshcit des stcucrriitiichcn Berichts des Gutaehtcns

des (‘. M. und des Baurats ist nach Hofe zu referieren und um

Autorisation zur .—\nschafl'ung der Kysticrspritzc zu bitten.

Der Bericht geht 100 Meilen weit an das Generaidirektorhnn

und nach 6 oder 8 Wochen erfolgt die Genehmigung:

Ob zwar die Akten ergehen. dass erst \'Ui‘ 5 Jahren in dem

Hospital zu N. eine neue Kl_\'stiei's[ii'itzc angeschafft worden ist.

die jetzt noch brauchbar sc_vn sollte, so wollen wir für dieses Mai

dennoch genehmigen, dass diese (Yiysticrspritzc für Rechnung-nier

Cammcreykasse angeschafft werden kann. jedoch passiren dafür

>chlcchtci'dhigs nur '.’ Itthi. lt! Gr.‚ da nach dem Gutachten des

Bauraths die alten t‘l_\'sticl‘sprit'Acn nicht mehr gekostet haben.

Hiernach verfügt die Kannncr nach 4 Wochen an den Steuer

ra‘t und fügt hinzu:

.»\nch habt ihr dem liospitaivoigt anzuwclscn. künftig mit

mehrerer Schonung mit der (‘l_\'stici'spi‘itzc umzugehen.

Ein Jahr ist \'ti‘tiosscn und in den Stcrbclistcn findet sich.

dass im Hospital zu St. l.azarus 2 alte Weiber an Klümpt‘cn im

I'ntcricib. i Mann an (ilwtruktimtcn. ein dritter an der Kolik g:—

storbcn ist. da keinc i(l}‘sticrspritm vorh:unlcn war." —

Also gc8chchcu it-lti7. Zu der Zeit. als Napoleons Hand so un

endlich sehwcr auf dem Königreiche l’rcnsscn i:istctc. fand man

noch die Zeit, t) itcskriptc zu erlassen. u|n bei der Anschaffung

einer Kiystierspritzc 2 Groschen zu sparen!

 

Referate und. Bücheranzeigen.

Eduard Buchner, Hans Buchner und M. Hahn:

Die Zymasegärung, Untersuchungen über den Inhalt der Hefe

zelien und die biologische Seite des Gärungsprobiems. München

und Berlin, R. 01 d en b u rg s Verlag, 1903. 12 M.

Während die bisherigen zahlreichen Mitteilungen der Ve"

fasser über ihre das Problem der liefcgiirung betreffenden Puter—

suchuugcu in verschiedenen Faehzcitsehriften zerstreut und des

halb nicht jedem leicht zugänglich waren, haben sie im vorliegen

den \\"erke‚ nachdem ein gewisser Uebcrblick über das Ergebnis

des neuen von ihnen angewendeten Verfahrens möglich gevvordc11

ist, ihre gesamten Beobachtungen über die zellfreie Gärung unu

einige andere am 1Icfepwssaft und an der unveränderten liefe

beobachtete Erscheinungen vereinigt. ‘is ist damit demjenigen,

der den \\"itllsch hat, sich über diese wichtigen Untersuchungen

genauer zu informieren, eine sichere Darstellung derselben ge

boten.

Die Anordnung des Stoffes ist folgende: l)cr erste und

gi'ii>\<it' T e. i l des \\'crkes von Eduard B u c h n e r behandelt die

Z y iil a s e g ii r u n g. In einer gt‘rschichtlichen Einleitung Werden

die Auffassungen über die Alkoholgiiruug von S e h w a u n,

L i e b i g, P a s t c u r u. a. kurz vorgeführt (schon P a s t c u r

hatte z. B. eine „Alkoholasc“ aus der Hefe zu isolieren versucht,

aber ohne Erfolg), darauf folgt die Beschreibung des B n c h n c r

schen unter Mitwirkung von M. 1i a h n ausgearlwitvten Ver

fahrens zur Darstellung eines Ilefeprcssaftes (durch Zerreiben

der liefe mit. Quarzsand und Kie<clguhr und'darauffulgcndm

Auspressen der erhaltenen teigartigcn Masso unter hohem

Druck). \\'t‘lt'lit'i' Zucker in alkoholische Gärung zu versetzt-n

vermag. Daran schlicsst sich eine prinzipielle Betrachtung iibcr

die Zyma.<e, das die alkoholische Gärung verursachende Agcn<

im liefepressaft, Welches z. B. durch Alkohol, Alkoholiither aus

demselben gt füllt Werden kann, ferner über die Stellung dci'

Z_vmase zu den Fcrmentcn (Enzymcn) und besonders übzr die

Frage, ob die vom Hefepressaft, bezw. der Z_vmasc hervor

gerufene Alkoholgiirülig etwa als'\\'irkung einer lcbciidcn Sub

stanz, einer lebenden Flüssigkeit von I’l:tsunisplittrrn etc.‚ au

ge<chen werden könnte. oder ob sie vielmehr d c u bisher

bekannten Fcrmentwirkungen zuzuza'ihlen ist.

Es folgen darauf in ausführlicher Darstellung die zahl

reichen experimcutcllen Beobachtungen an iiefcprcssaft, seine

Eigenschaften, Zusammcnsetzung. die verschiedenen Enzyme, die

er enthält, stin Verhalten gcgcn die verschiedenen Zuck<*rartcn‚

der Einfluss der Reaktion, der Temperatur. die “'irkung lüngcter

Aufbmvahrung des l’rcs.=aftcs auf die Zymase, sein Verhalten

gegen Zusatz \'tlli Ilcfezcllcn. deren Gürtätigkcit, er hemmt,

gegen verschiedene Antiseptika u. s. w. In einem weitcrcn Ab

'Ü‘t‘.i’.f 1‘111d t‘i" til.‚!l‘i'fi._li Yorriinvc b‚i der llei'cpr‘ssaft

i .
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giirung behandelt, speziell die quantitativen Verhältnisse bei der

Bildung von Kohlensäure und Alkohol aus dem zugesetzten

Zucker.

Auch die Versuche zur Isolierung der Zymasc

sind ausführlich dargestellt.

wirksames Präparat durch Fällung mit Alkohol, Alkoholiithcr

(wird die Lösung dieses Niederschlages nochmals mit Alkohol

iithcr gefällt und dieser Niederschlag wieder gelöst, so ist diese

Lösung noch immer wirksam) Azeton gewinnen, von welchem

freilich nur der kleinste Teil auf die eigentliche Zyn:asc zu b:

ziehen ist. Auch durch Abtötung der 1Iefezellen mit Alkohol

und Acther, Azcton, Trocknen etc. lässt sich ein wirksame-s

Zymasepriiparat gewinnen (Dauerhcfc), aus welchem Zyntuse ge

wonnen werden kann.

Im z w e i t e n T e i l des Werkes folgen die Untersuchungen

Ton M. II a h n und L. (j e r et über das II e f c e. n d o t r y p s i n

des Hefeprcssaftes, ein in seiner Wirkung trypsinartiges l’or

ment, welches im Innern der 1Iefezelle seine Tätigkeit ausübt,

in saurer Reaktion am wirksamsten ist, während es in neutralcr

oder alkoholischer Lösung gehemmt wird. Auf die zahlreichen

weiteren Angaben über die Eigenschaften dieses Fernuntes. über

besondere Einflüsse, die seine Wirkung zu hemmen vermögen etc.

sei hier besonders hingewiesen.

Der d ri t t e Teil des Werkes von M. II a hn bespricht

die r e d u z i e r e u den E i g e n s c h a f t c n des Ilefepress

saftes und der Dauerhefe gegenüber Methylcnblau. l)iescs Ver

mögen scheint in Beziehung zu stehen zur (i r w i r k u n g. Es

sinkt z. B. wie diese bei längerem Aufbewahren des Saftes ab.

Durch einstündiges Erhitzen verliert der Pressaft die redu

zierende Wirkung fast vollständig.

Der v i e r t e T e il des Werkes behandelt Untersuchungen,

die Hans B u eh n er in Gemeinschaft mit R. Ra p p aus

geführt hat über die Beziehungen des Sauerstoffes

zur Gärtiitigkeit der lebenden IIefezcllen.

In demselben wird einmal besonders die Angabe von C hu

diakow, nach welcher der Sauerstoff die Gärtiitigkeit der

llefezellen hemmen sollte, widerlegt und auf Versuchsfehler von

Ch. zurückgeführt. Sodann wird an Oberfliiehcnkultur der Hefe»

pilze die Frage studiert, ob es überhaupt einen rein aörobir=chen

Zustand der Hefe gibt, mit Oxydation des Zuckers an Stelle der

Gärung. Die Versuche ergaben, dass im günstigsten Fall noch

immer die Vergärung des Zuckers die Oxydation desselben weit.

überwiegt (Verhältnis 6: l). Auch durch 13 Monate lang dauernde

aörobische Züchtung der Hefe liess sich keine Aenderung im

Verhältnis von Gärleistung zur Respiration (Oxydation) er—

zielen.

Das ganze Werk, an dem der verstorbene Hans B u c h n e r,

wie die Verfasser im Vorwort bemerken, nicht nur im letzten,

sondern in allen Abschnitten grössten Anteil hat, ist, wie diese

kurze Zusammenstellung zeigt, nicht nur für die Fragen, die es

an der Hefe aufwirft und zum Teil beantwortet, von grosscr

Bedeutung, sondern ebensosehr für dieselben Fragen bei allen

auch den höchsten, viel differenzierten, tierischen Organismen.

Der Leser wird den Ausspruch von D u c l a u x bedenken lernen:

„alles (die Fermente) ont d6trön6 1a cellule“.

W ei n l a n d - 1\Iünehen.

Dr. W e i s b e c k e r - Frankfurt a. M.: Eine neue Serum

theorie. Frankfurt a. M. 1903, Johannes Alt.

Besteht das Bedürfnis für eine solche? Nein, namentlich

nicht nach einer Theorie, welche, wie die W eisbeckersche,

auf Beobachtungen fasst, die kaum ernst genommen werden

dürfen.

We i sbccker sagt auf Seite 19 der „neuen Serum

theorie“: „Wenn unsere Vorstellung richtig ist, wenn also die

Bakterien wirklich in sämtlichen Zellen des Körpers sitzen,

müsste sich dies nicht — auch wenn wir vorerst vo_n dem mikro

skopischen Nachweis einmal ganz absehen würden — durch

irgendwelche 0 bj e k t i v e E r s c h ein u n g e n geltend

machen? Sollten wir dies nicht an irgendwelchen Zeichen durch

die einfache Wahrnehmung, durch direkte Beobachtung schon

erkennen und feststellen können? Denken wir uns einmal bei

einem Menschen Bakterien in sämtlichen Zellen des Köipi‘rs

sitzen, wo müsste sich dies am ehesten für uns bemerkbar

machen? An den Armen, an den Beinen oder am Rumpf des

Patienten können wir wohl nicht schon, ob dort Bakterien sind

Wie schon erwähnt, lässt sich ein,

 

oder nicht, wohl aber an einem anderen Teile des Körpers: am

Gesicht. “ Ferner erfahren wir von dem phantasiereiehen

Kollegen eine interessante Neuigkeit, die namentlich Psychiater

interessieren dürfte: „Das Gesicht gewinnt durch die in ihm

sitzenden Bakterien ein ganz eigentümliehcs Aussehen, es ist ein

unruhiger, banger, gedrückter Gesichtsausdruck, ein verschleier

tcr, umdüsterter Blick, der uns da sich zeigt, so eigenartiger

Natur, dass sobald man (lies erst einmal weiss, es gar nicht mehr

zu verkennen ist. Ich möchte daher ein solches Gesicht geradezu

mit dem Namen B a k t e r i eng e s i c h t bezeichnen oder

l“acics bacturica.“

Auf S. 20 erfährt dann der staunende Leser: „Und dass die

Bakterien wirklich in allen Zellen des Körpers sitzen, dafür

gibt es keinen gleich sicheren Beweis wie das Bakterien

g es i c ht ist. Bei Masern und Scharlach z. B., deren Erreger

wir ja noch nicht kennen, verrät uns das lesicht die darin gleich—

sam ausgesiiten Bakterien, und mag man auch z. B. bei Pneu

monie, 'i‘_vphus u. a. die Bakterien im Blut und in manchen

inneren Organen gefunden haben, so können wir daraus noch

nicht folgern, dass sie nun wirklich in den Zellen des

ga n zc n Körpers sitzen, das können wir ansschlicsslieh an

dem \"orhatnlemein des linkteriengesiehts erkennen.“

Auf S. 25 heist es: ich will noch erwähnen, das sich aus

unserer Theorie auch die Immunität leicht erklären liisst. Da

durch niimlich, dass der Körper jenen ganzen Prozess in seinen

siimtliehtn Zellen, wie wir ihn oben kennen gelernt haben, von

Anfang bis zu Ende durchmacht, wird der Körper gegen die

Krankheit immun. Es findet also hierbei eine D u r c h a r b e i -

tung, eine l)urchwühlung‚ eine Durchtobung des

g a n z e n K ö r p e r s statt, und deshalb ist jetzt der Organismus

vor erneuten Angriffen seitens der Krankheit geschützt.“

Hiermit dürfte W e i s b c e k e r selbst seine ungenügende

Qualifikation zum Begründer einer neuen Scrumtheorie aus

reichend dargelegt haben. Das W e i s b e c k e r sehe Opus wäre

an dieser Stelle auch nicht lxsprochen werden, wenn nicht die

„neue Serumtheorie“ auf Experimente mit Rekonvaleszcnten

scrum fusste, über deren Berechtigung ausscrhalb der Kliniken,

ohne genügende Kontrolle, die Akten keineswegs geschlossen

sind. Wolfgang W e i c h a r d t - Berlin.

W. R i s e l: Ueber das maligne Chorionepitheliom und die

analogen Wucherungen in Hodenteratomen. Arbeiten aus dem

pathologischen Institute zu Leipzig. Herausgegeben von

F. M a. r c h a. n d. Heft 1. Leipzig, S. II i r z el, 1993. Preis

7 M.

Der erste Teil der Arbeit bringt ausser einer kritischen Be

handlung der neueren Literatur über das maligne Ohorionepi

theliom auch 8 eigene Beobachtungen dieser Geschwulstbildung.

Die von R i sel entwickelten Anschauungen decken sich mit den

von M a r c h a n d aufgestellten und heute in weiten Kreisen an

genommenen Theorien. Die Zellelemente, aus welchen sich das

Chorionepitheliom zusammensetzt, stammen ausschliesslich von

den beiden Schichten des Chorionepithels ab, ohne Beteiligung des

Zottenstromas oder der Dezidua und diese beiden Schichten, das

Syncytium und die L a n g h a n s sehe Zellschicht sind gemein

schaftlichen Ursprungs, beide sind Abkömmlinge des fötalen Ekto

derms. Die merkwürdigen Befunde von maligncm Chorionepi

theliom in Metastasen ohne Primiirtumor (im Uterus) entstehen

durch Wucherung des Epithels verschleppter Chorionzotten. Eine

solche Verschleppung findet durch den Blutstrom sehr häufig

statt.

Im zweiten Teil behandelt Risel die erst im Jahre 1902

durch eine Mitteilung S c h l a g e n h a u f e r s bekannt ge

wordene, zunächst überraschende Tatsache, dass in Teratomen

(speziell in solchen des Hodens) Zellwuehcr‘ungen vorkommen, die

eine so vollkommene I'ebereinstinunung mit den Wucherungen in '

den chorionepithelialcn Geschwülsten zeigen, dass sie als identisch

damit betrachtet werden müssen. Entsprechend der Auffassung

M a r c h an d s über die Teratonw leitet R i s cl diese chorion—

epithclialen Wucherungen vom fötalen Ektoderm her, sie sind

also histogenetisch den anderen cktodermalcn Gebilden des Tera—

toms gleichwertig und nichts berechtigt zu der Annahme, dass

bei der Entstehung dieser Formationen fötale Eihüllen oder deren

Derivate beteiligt sind. Blasemnolenartige Gebilde sind bis jetzt

in Teratomcn nicht einwandfrei beobachtet. Risel berichtet

hier auch über zwei eigene Beobachtungen.
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Das ganze Thema ist einheitlich und übersichtlich und zu

gleich vollständig behandelt, so dass eine rasche und verlässigc

Orientierung über den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse

auf diesem schwierigen und auch praktisch bedeutsamen Gebiete

in höchst dankenswerter Weise ermöglicht wird.

Anton II c n g g e - Greifswald.

Dr. H. Rie d e r: Körperpflege durch Wasseranwendung.

Bibliothek der Gesundheitspflege, Bd. 18. Stuttgart, Ernst

Heinrich Mori tz. Preis geb. 2 M.

Das 201 Seiten starke und mit 28 Abbildungen versehcne

Bändchen der B u c h n c r - R u b n e r — G u s s m a n n sehen

Volksbibliothek ist für Laien bestimmt und berufen — wenig

stens bei denkenden Laien ——, die naturheilkundigen Machwerke

zu verdrängen. Nach einem geschichtlichen Ueberbliek setzt R.

die physiologischen Wirkungen der \VtifiS(‘l'flll\\'t‘iltlUllgt‘ll nach

dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft auseinander. Es

folgt eine eingehende Besprechung der einzelnen, reichlich an

geführten Prozeduren, die Zweck, Ausführung, Vorsichtsmass—

regeln, Wirkung und Anzeige derselben behandelt. Dem Laien

wird klar gemacht, wie weit er \Vasseranwcndungcn Von sich

aus zu Heilzwecken vornehmen kann und was er dem Arzte

überlassen soll. Einen breiten Raum nimmt die Verwendung

des Wassers in prophylaktischcr und hygienischer Hinsicht ein.

Hierin liegt der Hauptwort des Buches. Manches im Volke

herrschende Vorurteil —— ich denke an die öffentlichen Brause

biider ——, manch unklare Vorstellung wird es hoffentlich zu

nichte machen. Eine Anweisung über \Vasseranwendnng bei

Kindern und vernünftigen innerlichen Gebrauch des Wassers

bildet den Schluss. Auch der Arzt wird manche Anregung in

dem Büchlein finden. A. M a r t i n - Zürich.

Dr. med. Arthur S t e r n: Die Unbeweglichkeit des Steig

bügel: im ovalen Fenster. Aus der Universitiits-Ohrcnklinik

zu Freiburg i. B. (Direktor: Prof. Dr. Bloch). Verlag von

J. F. Bergmann, Wiesbaden, 1903. Preis 3 M.

Die vorliegende Arbeit behandelt in umfassender Weise eine

der jüngsten unserer Diagnose zugänglich gemachten Ohrerkran

kungcn, die sogen. Stapesankylose oder Otosklcrosc.

In einer historischen Einleitung lernen wir die im Verlauf

von 150 Jahren sich geltend machenden Ansichten und Unklar

heiten über das Wesen dieser meist als „nervöse Schwerhörigkcit“

bezeichneten Erkrankung kennen, in welches erst in den letzten

Jahrzehnten mit der Vervollkommnung der IIörprüfungs

methoden, wenigstens in funktioneller Hinsieht, volles Licht ge

kommen ist.

In einem II. Abschnitt: „Pathologische Anatomie“ finden

auf Grund der vorliegenden Sektionsbefunde die verschiedenen

Möglichkeiten Erörterung, die den Steigbügel im ovalen Fenster

fixieren können; auf Grund dessen unterscheidet Verfasser

3 Haupttypen:

l. Primäre, zu Ankylose des Steigbügcls führende Erkran

kung (Ankylosis vera); 2. sekundäre Stapcsankylose (Aukylosis

spuria membranaeea) als.Folge sekretorischer Mittelohrkat;trrhc;

3. temporäre Fixation des Steigbügels durch hochgradige Re

traktion des Trommelfells bei Tubenvcrsehluss.

Dem folgen Abschnitte über Histologie, Aetiologie, Sym

ptome und Verlauf, Hörprüfung, Diagnose, Prognose und

Therapie der wahren Stapesankylosc. Verfasser legt bei Dia

gnose namentlich der mit Labyrintherkrankung komplizierten

Stapesankylose grossen Wert auf den G e lle schon Versuch, ob

Wohl die meisten Autoren des.sen Zuverlässigkeit nicht sehr hoch

anschlagen. Der von B 10 c h zur Entkräftung des B e z 0 l d -

schon Einwandes gegen denselben gebrachte Gegenbeweis (S. 52)

dürfte nicht stichhaltig sein, "weil nicht die Formverähderung,

sondern die veränderte Spannung des Ballons infolge der Luft

verdiehtung die Tonstürke der aufgesetzten Stimmgabel ver

mindert, wovon man sich jederzeit überzeugen kann.

Bezüglich der Therapie der Stapesankylose scheint die Frei

burger Ohrenklinik auf dem mehr und mehr sich geltend machen

den Standpunkt zu stehen, dass alle lokalen Eingriffe (von der

P 01 i t z e r schon Luftdusehe bis zur Extraktion des Steig

bügels) beths Verbesserung der Hörfäliigkeit nur schaden

können, wenigstens spricht Verfasser lediglich von der gegen die

lästigen subjektiven Geräusche mit Erfolg gerichteten Behand—

lung mittels Gehörgangmassage.

 

Bei der jedem einzelnen Abschnitt, namentlich auch in der

Anführung historischer Daten, gewidmeten Sorgfalt und der

klaren, leicht verständlichen Schreibweise ist dem Büchlein

weiteste Verbreitung zu wünschen. l) ö l g e r - München.

Frank G. Olemow: The Geography of Disease. Cam

bridge 1903. 624 pp. 8“. 12 Fr.

Verfasser ist Arzt der englischen Botschaft zu Konstantinopel

und hatte auch Gelegenheit, die „Official Ilcalth reports“ der

englischen Kolonien zu studieren. Als Literaturqucllcn wurden

besonders II i r eh, I) a v i d s 0 n, M a n s o n, L 0 m b a r d be

nützt. Bei der Einteilung des Stoffes war es mehr auf Bequem

lichkeit des Lesers als auf streng wissenschaftliche Behandlung

abgesehen („to the cnd that any faet lookcd for ma‚y be rapidly

und easily found“).

Das erste Buch, p. 1—534, umfasst in 47 Kapiteln „General

medical und surgical discases“; das zweite behandelt in 8 Kapiteln

die Hautkrankheiten, p. 535—569; im dritten Buche finden wir

die „Animal parasites“, wobei die Ankylostomiasis und Pani-ghao,

die Filaria Banerofti als Ursache der Elcphantiasis ausführlicher

dargestellt sind. Auffallend ist, dass dem Verfasser die Ver

breitung des Echinolmkkus in Südamerika nicht bekannt ist, die

doch schon 1901 in dem grossen Werke von V e g a s und (l r a n -

wcll geschildert wurde. Von Interesse sind die. Bemerkungen

über P a n i — g h a o (: Ground-itch, Bodcnkriitze). Es ist der

Name für eine Dermatose, die besonders in Assam, Trinidad und

anderen tropischen Gegenden beobachtet wird. Man nimmt jetzt

an, dass das Eindringen des Ankylostomum in die Haut, das

durch die glänzenden Forschungen unseres A. L0 0 s s in Kairo

bewiesen wurde, die Ursache ist. Bentley hat in Assam die

Versuche von L o 0 s s und S a n d wi t h mit Erfolg wiederholt.

Die Krankheit ergreift nur die unteren Extremitäten und wird

auch „sore-feet of eoolies“ genannt. Sie erscheint in Form eines

Erythems mit Bildung von Blasen und l’usteln, führt zu Ulzcra

tion und selbst zu Brand. Das Leiden ist. kein lxstiindiger Be

gleiter der Ankylostomiasis. Es scheinen also auch andere lim

stiinde mitzuwirken, wobei das gleiclimitige Eindringen von Spalt

pilzen nahclicgt. Scheubc (3. Aufl., p. (396) bestätigt die

Richtigkeit der Folgerungen B e n tl c y s.

Das Buch C l c m 0 w s wird als bequemes Naehsclilagclnittel

manchem willkommen sein, dem die grossen klassischen Werke

von Hirsch, Davidson und Scheube zu umfangreich

sind. J. Ch. H u b e r - Mennningcn.

Neueste Journalliteratur.

Deutsches Archiv für klinische' Medizin.

l. bis 2. Heft.

1) H. Q u i n e k e - Kiel: Zur Kasuistik der Visceralsyphilis.

(Mit 1 Kurve.)

Zunächst bespricht Q. einen Fall von Stauungsdilatatlon des

Magens, bedingt durch ein Mesentcrialguminn. Es handelte sich

um einen faustgrossen, von oben nach unten länglichen, hinter

dem Magen gelegener] Tumor. der in 6 \\’oclien bei einem früher

I.uetlschcn entstanden war. Nachdem eine diätetische Bchantt

lung mit Magenspülung. Magnesia usta etc. erfolglos war, führte

eine spezifische Behandlung (NaJ + gleichzeitig Hg-Einverieibungi

eine wesentliche Besserung herbei. In einem anderen Falle. in

dem sich neben gunnnüsen Schwielen am Ductus c_vstidis fcllctle

und l‘ankreaskopf Leberkoliken cinsteliten. ergab die Operation

anstatt des erwarteten Galiensteins einen Tumor, der durch Jod

behandluug schwand. Daran schiiesst sich eine weitere Beobach

tung, in der gunnnöse \\'ucherungen Pfortadcr und Gallengang

komprimierten. Ausserdem bespricht Q. noch einige Fülle von

Aneurysma auf luetischer Grundlage, sowie 3 Fälle \‘on Gehirn

syphiiis. von denen sich der eine durch andauernd subnormaie

Tempera turcn a uszeichnete.

2i A. Heller-Kiel:

Tafel I—IIIJ

Nach Hinweis auf die vielfach unrichtigen Darstellungen

schildert H. die Entwickelung des Ox_vuris folgendermassen. Nach

Aufnahme eines Oxyuriseies wird dasselbe im Magen an einer

ganz bestimmten Stelle der Riickenfliiche gesprengt und der aus

schiüpt’eude Embryo begibt sich sofort in den I')iinndarm. wo er

nach 2- 3 maliger Häutung die. Geschlechtsreife erlangt. Es findet

nun die Begattung statt, die im (‚'oekum und Proc. vermiformis

fortgesetzt. wird. Die befruchteten Weibchen wandern dann in

den Dickdarm, wo sie unter lebhaft. schiiingelnden Bewegungen

ihre Eier teils auf Kotbalien, teils in den Schleimüberzug ab

setzen. Von Beginn der Infektion mit der Aufnahme des Eics

per os bis zur völligen Geschlcehtsreife vergehen ca. 5 \\'ochcn.

Um die junge Brut aus dem Dünndarm zu entfernen, ist. durch

Kalomei abzuführen, das besonders den I)armsehleim weg

zuschafl‘en scheint. durch welchen die Tiere vor der Einwirkung

1903. 77. Bd.

Ueber Oxyuris ve|r_-xpicularis7 (Mit
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von “'ut'mtnltteln geschützt werden. Dann kann Santonin oder

ähnliches gegeben. hierauf wieder abgeführt werden. Zur Ent

fernung der erwachsenen \\'vibvbvn aus dvm Divkdarm muss der

selbe nach Entleerung durch .-\bfiihrmittvl in Knivvilvnlmgvnlagc

tnit 1773 Liter einer (i.2‚_ti..'ipi‘oz. Lösung \'on Sapo ntvdicatus gv»

füllt \\'t‘l'(lt‘ll tjv nach dem Alter des l’ativntvni. Divsv Kur ist

nach 8 'l‘agvn zu \\'iedet'holvn. der Patient ist über den Au

slwkungsmodtm (l“iugvrsvhmutß zu belehren.

3) (‘h. T lt o r vl- Nürnberg: Pathologisch-anatomische Be

obachtungen über Heilungsvorgänge bei Nephritis. (Eine vx

perimentelle uttd kritische Studie.) ti"ortsvtzung folgt.)

41 lt. l‘vtv rs: Zur pathologischen Anatomie der Tetanie.

l‚\uf Grund von 8 (ibduktionslwt'tutdvn.i 'l'bvrorvtischvs lind Ex

perimentvllvs über div Gvncse der tctauischcu Symptome. |Mit

'l‘at'rl l\'. \'.i -

Zunächst hvsprivht l‘. ein neues Phänomen. das vr an 7.\' Füllen

\'on 'l‘vtaniv beobachtete und als ..ll a III p el m a n n p h Ei u o <

mvn" lwzvivhuvt. Wenn tuan ttiitulivlt div .\t!odv viuvs Stt'omvs

\'ott 3 4 )l.\ Stärke auf div Brust lind div Kathode auf das Rück

grat v||ts|u'vvlwtul dem .'>.. ti. odvr T. llalu'irbvl stellt. so vrhäilt

man bei jedem Strotusvbluss in beidvn obervn lüxtrvmitiitvu blitze

:tt'tigv Zuckungen. wie bvitn bekauntvn Kiiulct‘spivlzvug. \\'t‘tili man

au der Schnur ' 'vht. Das gleiche Resultat vrhiilt man an dvn un

tcrvu Extremitäten. wvun div K.\ auf den 12. lirustwirbvl gestellt

wird: bei stürkvrvu Strömen bvstvltt auch KSZ ttud Ktic'/„ Wird

die K‚\ etwas abseits Von der Mittellinie gestvllt. so erhält man

einseitigv Zuvkungvn. Dieses l‘hiinomvu ist ot'fvubar auf vinv

l'cbvrvrrvglrarkvit der \\'urzvln zurückzuführen. Die histologische

l'ntvrsuvhung von h‘ 'l‘vtanivt'iillen ergab. dass i. div 'l‘vtaniv kein

t'uuktionvllvs, sondern ein organisches Leiden ist. 2. dvssvn histo

l“.'—'i>'i'hrs Substrat eine Entzündung des vxtraduralvn Binde—

i-!\'\\'cbvs ist (l‘achymvningitis etc_i. das dvn Dut'alsack umgibt

lind sich in div imvrvvrtvbralringv binvinzivbt‚ tl:tsvibst \\'urzvln

lind Ganglivn ciuhiillvnd. Es handelt siin also utn eine .\'vuritis

ititvrstitialis bezw. Gaugliitis. div entweder aus klviuzvlligcn In

iitratvn tnit lliimorrlutgivn oder aus tibriniisvn .\ut'lagvrungvn oder

atts gallvrligvu lutiltratiouvu ins v]üduralv Gewvbv bestvlti. Div

Blutungen. div \\'lilll dvn Krämpfen \'oi‘:tiigvhvii. erfolgen “NS

kraukvn th‘iissvn tnit rcriindet'tvn “finden. bvsondvrs aus solchen.

div in dvn lutvrrvrtvlwalansch\\'vllttngvn zwisvhvn (itillL'lltlil und

vorderer \\'urzvl liegen. Die .\'vuritis iutvrstitialis findet sieh so—

wohl in tttotoriscltvn als sensiblen \\'urzvlu und zwar an deren

vxtr:uluralem 'l‘vil: der intraduralc und intramvdulliirv 'l‘vil der

\\'urzeln. sowiv div ])t‘l'i|illt‘l't‘ll Nerven sind frei. Div Gangliitis.

div in Verschiedenen l"ot'luvtl auftritt (als l‘rolil‘vration dvr intra

kapsuliirvn l<ludotlivlivu. als lutiltration von ltuudzvllen ins Stroma

des Gauglion hinein. oder als Degeneration des l‘rotoplasmas dvr

I\'vrrvnzvllv mit Kar_voi_rsvi. i s t als in t e r s t i t i vl l v s In -

filtrat. für 'l‘vtaniv charaktvristiseh. ebenso div

l’aebyutvnlngitis ext.. die speziell solche \\'urzvlu bvti'itit. deren

\'vrbrvituugsgvbivt Sitz von Krämpfen ist. Div Krämpfe selbst

sind nicht viufavhv \\'urzvlsymptome infolge viuvr vntzütullivlu-n

Reizung der motorischen Nerven. sondern div Hauptsache ist die

]aavh_\'uuningitist‘ht* Entzündung im sensiblvn Abschnitt. div der

motorisclwn Sphäre krankhaft gesteigerte Impulse auf dvtn Wege.

des ltvtivxhogvns zuführt infolge vinvr l'vbvrvrrvgbat‘kvit der ino

torischcu Babuvn. Diese Uebererrvgbarkvit der motorischen

Bahnen ist. bvdingt durch mechanische l\'omprvssion dvr bvtr.

irotorisvbvn Fasern im \\'urzelgebiete infolge von Entzündungs

produktvn bezw. lliimorrhagien. Da die Löcher dvr Dora, sowie

div lntvrvvrtvbralkauiile so ziemlich _L'lvich\\’cit sind. so ist die

\\'irkung dasvlbst lokalisierter pathologischer l’rnzvsse natürlich

um so gt'dsst‘t‘. je stärker die durchtretenden \\'ut"l.vln und deren

(Ivfüsskranz sind. Da nun div 7. und 8. Zcrvlkalwurzvl. sowie die

illtivt'strlt I.cndvn- und obersten Sakmlwtuzvln am dicksten sind.

so ist. vs vrkl5irlich. warum besonders an llaud und Fuss die

Krämpfe auftreten. Auf die erwühntvn mechanischen Momente.

die eine l\'niii[it'vssion der \\'urzclu mit th'üsstauuug und damit

eilte I'vbervt'rvgbarkvit bedingen. ist auch das 'l‘ ro u ssva u sehe

Phänomen zuriickzttt‘übrvn. wiv experimentelle \'vrsuchv zeigen.

."n l‘ii sslv r und Roll)“: Experimentelle Untersuchungen

über Kreislaufstörungen bei akuten Infektionskrankheiten. (Aus

dvr mvd. Klinik zu Leipzig.) (Mit l Abbildung»

\\'iiluvtul div Autoren in der Annahme einer \'asomotorvn

l-Iilunung als l'rsttchv des Kollapsvs bei akuten lukatiouskrank

heilen iibvrvinstbunten. ist. das Verhalten des Herzens selbst noch

strittig. Nach kritischer Würdigung dvr bisherigen \ crsuvbsanord<

nnngvu bvsvlu‘vibvn div Verfasser ausführlivbvr ihre eigene. neue

.\lvtbodv 1glvichzvitigv Di'thincssting in dvr Arterie und im linken

Vorhof in Kombination mit liauvhmass:tge oder Aot'tcnkomprcs

  

sioni. Wodurvb sie einen brauvhbarvn Masstab

zur Vergleichung dvr llerzkrnt't an demsvlben

Individuum lind zu verschiedenen Zeiten und

bei wechselnder th'üsswvite ngannen‚ und

damit zugleich ein I'rtvil. wie grossv Anforde

rungen das ll vrz erfüllen kann. ohnv insufl‘i

z i v n t z u w v r d v u. Es trgab sich. dass das ‚\ut'trvtvtl einer

tlvi'äissliiluutur_r allein \'vrsvhlvvhtvtung dvr Herztätigkeit zur

Folge haben kann. Div llvrzkrat't bleibt dabei zunächst llit\'vt'

Siudvrt. Nach vittigvr Zeit vntstvht jedoch Herz—

Sch wäichv. div vinv Folge dvr ma ngvlhafteu

Durchblutung de s ll er z m u s k v l s i s t. ttud durch Be

seitigung (lcl'ctt l'rsachv sich wivdvr beseitigen lasst. Auch das

Studium am imizivrtvn 'l‘ivrv (intravenöse Diphth ‘l‘it'i0Xitlilljt‘k

 
tion bezw. subkutaue Pneumokokkenlnjektioni zeigte. dass die auf

der Höhe akuter Infektlonskrankhriten auftretenden Kreislauf

stiit'ungvtt auf einer Lähmung der \'asomotoren beruhen. die aller

dings durch vermehrte Arbeit des Herzens eine. Zeitlang kompeti

sivrt werden kann. Es livss sich dvr strikte Beweis erbringen.

dass div im Kollaps scliliessli0b doch auftretende

Schwäche der llerzkrat‘t nicht auf eine direkte

Schädigung durch die Infektion bezogen wer

d vn darf. sondern dass sie eben vielmehr eine

Folge der Gefiissliihmung, d. h. der durch sie be

dingten ungenügenden Durchblutung des Herz

m u s k els ist. Bei Diphtherivtoxin zeigte sich allerdings nach

littign'vr Latenzzvit auvh eine direkte Bwiitflttssung des Herzens

dureb das Diphtbvrivgit't t.\cndvrung der Seitlagfolgv‚ verminderte

\\'idvrstaudst'ültigkvit gegen lürsticktutg. anatomisch als Verfettung

li:lt'h\\'ci.slitll'i. so dass wohl diesc vvrmindvrtv \\'iderstaudsfiihig

kvit. des Herzvus bvi längerer lüin\\'it'kttng des 'I‘oxins schlicsslich

doch zur llvrzliiluuung führen könnte. nach Wenn die Gefiisaliih

nung nicht vintrütv. Eine analoge Schädigung des lletzvns durch

i‘m-tunqu»kkvn livss sieh nicht naclnvviscu.

u» l.. v. K6tl_v ttnd .\rpz’tt \'. 'l‘ o r d a ‚v: Inwiefern ist die

Cytodiagnostik bei der Beurteilung der Brust- und Bauchhöhlen

fliissigkeiten zu verwerten? (Aus der ll. internen Klinik der

k. ungar. l'uirvtsitäit. zu Ofen-Pest.)

Div ('ytodiagnostik sticht aus dvm tnikt'oskopiscltvlt Befunde

der in Drust- und i’muchhüblvntliisslgkvitvn auftitullmren zelligen

Elemente das \\'vsvn der jeweils vorlivgvndvn Erkrankung näher

zu vrt’orsvbvii. Bei primären tubvrkuliiscn l’leuritiden fanden sich

\\'Eiltt'vtttl des ganzen \'vrlanfes kleine. zusammentliessende Lenke

c_rtvn in grossvr Zahl. denen sich mehr weniger rote Blutkiirper

eben und einige Eudothvlzvllvn zugesellten: ähnlich war der Be

fund bei sokundiirvi'. akuter tulwrkulösvr l‘leurltis.

Div chronische. tuberkultisv l'lenritis ist von den während des

Morbus Brighti und ilvrzvrkrankungcn auftretenden chronischen

l'rozvssvn durch div (‘ytodiagnose kaum zu unterscheiden. .\'ur

aus dvn im Verlaufe dvr l! rig h t sehen Krankheit auftretenden

zahlrvivbvn l‘]tidothvlzvllvll kann auf den tmnssudativcn Charakter

dvr Flüssigkeit geschlossen werden.

Bei l'nvumokokkvuplvuritis finden sich pol_rnukleiire Lenke

c_\'tcn lind Endothvlzvllvn in grossvr Zahl.

Bei lktnvhhöblvntiüssigkvit beliebigen Charakters finden sich

l._\'tit]ilitu‘‚\'tvtt lilltl Endothvlzelleu oft in grüssei'et' Zahl. so dass

eine üiiologisvbv Diagnose ttlilniiglit‘lt ist.

\\'t im auch div L_vmpluwytosv kein spezifisches Merkmal für

'l‘ubvrkulosv ist. so gestattet. doch der c_\'todia;.tuostischcv Nachweis

rivlvr l.vukov_vtvn in dvr l’lvuratiüssigkeit. wührvnd der ersten Tage

einvt' primären. akuten l'lvuritis den Schluss auf deren tuber

ltttliisvtt l'rsprung. |

Ti l‘l. l“ a b i a n: Echte Blutgerinnsel als Ausgüsse der

Trachea und der Bronchien in einem Falle von allgemeiner,

hämorrhagischer Diathese bei chronischem Ikterus. zugleich ein

Beitrag zur Lehre von den Bronchlalgerinnseln. (Aus der mediz.

l?uivvrsitiitskliiiik zu Rostoka t.\iit 1 Abbildung.)

Das \\'csvntlichv enthält die Ueberschrlft.

B am b e r g e r — Kronach.

Zeitschrift für klinische Medizin. 1903. 50. Bd. Heft

3 und 4.

13! v. J a k sc b - Prag: Weitere Mitteilungen über die Ver

teilung der stickstoffhaltigen Substanzen im Kerne des kranken

Menschen.

Der Verfassor machte im Anschluss an seine früheren in dieser

Zeitschrift. 47. Bd.‚ p. 1 n. ff. mitgeteilten I'ntersuchungen weitere

Bestimmungen der N-baltigen Substanzen im Harn. mit besonderer

Berüvksicbtigung der S c h ü n d 0 r f f schon Harnstoffbestitn

Intingsnmtlmdv. Diese Untersuchungen ergaben zunächst. dass bei

nvphritischem Harn 3 g dreibasischer I‘liospltorsiiure statt der von

Schiindort'f angegebenen 10g zur Harnstoft'beatitnmung ge

niigvn. Die Menge des Amidosiiurenstickstotfs wurde zwischen

0 und 0,38g im Mittel zu 0,]956g in der Tagesmenge im nephri

fischen Harn gefunden. Die llarnstot’f-N-Mcnge schwankte

zwischen .'|4.8 Proz. und 100 Proz.. je nach der Elwelssausscheidung

im Harn; bei allen Nierenafl’ektionen fand sich eine mehr oder

minder grosse IIarnstotfretention, wobei die Fülle mit stärkerer

Retvntion prognostisch ungünstiger sind; der Purinkürper

ammoniakstickstoff schwankte innerhalb der normalen Grenzen.

Bei Leberafl‘vktionen betrug der Amidosiiurenstickstot‘t' 0.15L0.3g.

der Harnstoff-N betrug 85.7—88.7 Proz. der Gesatnt-N-Aussvhri

dung: der Purinkürperammoniakstickstoff war um ein Geringes

rermvhrt. ‚Bei Leukämie und Ankylmtomfl»\niimio betrug'der

Amidosäiurvnstickstot’f t).ll-0‚37 g. der Harnstoff-H 83,4—92 Proz.

der Gesmnt—N-Ansseheldung, der PartnkörperammoniakstickStall!

war innerhalb der normalen Grenzen. Bei Untersuchungen an

diabetiscbvm Ilarn zeigte sich, dass zur Harnstoflbestimmung

nach Schöndorff nicht wie in den übrigen littrncn 3g Phos

phorsiiurv genügen. dass vielmehr auch mit; viel grösseren Mengen.

wie 15g und darüber, keine sicheren Resultate erzielt Werden.

Man muss zuerst. den Zucker vergären lassen und erst dann die

Harnstoft'bvstimmung ausführen. wozu dann 10g Phosphorsiiure

genügen. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich darin. dass der

Zucker einerseits mit Phosphorsiiure Verbindungen eingeht.

andererseits das phosphorwolfranisaure Kalzium in Lösung erhith.

so dass es nicht gelingt. die Filtrate frei von Phosphorwolfram

säure zu erhalten. Der Ainid08üttr0nstickst0fl’ betrug bei den mit

rergorvnvm Harn angestellten I‘ntcrsnchungen, unter denen sich



29. September 1903. lIUI3NCIIEN'ER MEDIZINISCHE \VOCIIENSCIIRIFT.
 1691

eine Pueuuronie mit Glykosurie befand. ()‚03-—0,01 g, der Ilarn- versuche des Verfassers bestätigten diese Erklärung. Bei den

Stoff-N 70,3 Proz. bis 88,35 Proz. des Gesamt-N—(lelraltes: der Parla

körperammoninkstiekstoff war wesentlich vermehrt. Bei einem

Fall von Bus 0d 0 w scher Krankheit mit Knochenveränderungmr

betrug der Ainidosiinrenstickstoil' 0,318 g 1 -l,2 Proz., der Harn

stoff-N 79 Proz., der Pur-inkl)rperannnoniakstickst.off 0.87 g

: 11,5 Proz. der Gesaritt-N-Aißstlreidung; bei einem Erysipel: der

Amidosäuren-N 0,11 g, der Harnstoif-N i);i,4 Proz., der l'urinkörper

arnnronlakstiekstolf 0,72 g : 5,1) Proz. der (icsarut-N-Aussclrcidurig.

im Harn von 'l‘yphuskranken fand sich 0,22-0,51 g Arnidosänren

stickstoi1’, der Harnstoff-Y betrug Süd—95,2 Proz. des Gesamt-N.

der Purinkörperammoniak-N 0,8-1,7 =: 5,8-4),3 Proz. des (le

samt-N. Dabei zeigte sich, dass zur Harnstoft'bestinnnung bei den

'l‘yphusharnen nicht wie bei den übrigen. urit Ausnahme der dia

betischen, 3g, sondern üg‘ Phosphorsäure angewendet werden

mussten. Um noch dem Zweifel zu begegnen, ob die auf Arnido

säurenstickstoff bezogene Differenz von (LOS—0,75 ccm der vorge

legten % NJO. 11„ welche auch nicht auf \"ersuchsfchler zu be

ziehen ist, auch wirklich von Anridosäuren herrühren kann, gab

der Verfasser bei einem Fall von Gelenkrheunratisrnus 10 g benzoö

saures Natron und erzielte hierdurch eine Vermehrung des Amido

säurenstickstotl’s von 0,115g auf 0,312 g, was einer Ausscheidung

von 14—24 Proz. der aus der eingeführten Iharzoüsäure entsteh

baren Mengen von Hippursiiure entspricht. Pferdeharn enthielt

5,48 Proz. N des Gesamt-N an Amidesäurenstickstoff, was einem

Gehalt des Harnes von 1,33 Proz. auf Hi].)pursäure berechnet ent

spricht. Nach einem Zusatz von 4.9 hippnrsaurenr Natron zu 100

Harn wurde durch das Phosphorwolfraursäure—Salzsiinie-Gemisch

ein Teil der Hippursäurc gefällt, 1.00 Proz. hippursaurrs Natron

war als Arnidosäurenstickstoff nachweisbar, in einem zweiten Ver

such war bei Zusatz von 3,27 hippursaurenr Natron 2,5g nach

weisbar; während die Phosphoronframsäure-Salzsäure-l“älhing

keine liippursiiure enthielt. Endlich ergab ein leichter Fall von

1‘hosphorvergiftung normale Werte. Im ganzen ergibt sich. dass

bei Diabetes, bei Typhus. bei Baset10\vSt-lrer Krankheit. bei

Lebererkrankungen eine allerdings geringe Vermehrung des .\lill(ltr

säurenstickstofl‘s sich findet. Neue, unbekannte N-haltige. Körper

kanten bei den untersuchten Krankheitsfällen in grösserer Menge.

nicht vor.

14) W. Haie W h i t e - London:

als eine Ursache des Fiebers.

Der Verfasser teilt mehrere Beobachtungen mit. welche zeigen,

dass bei Erhöhung der Körpertemperatur infolge von Gehirn

läsionen auf der gelähmten Seite die 'l‘ernperatur in der Aehsel

höhle höher ist, als auf der anderen Seite. Die ()l)cl'tiäclrcrrternpera

tur war in einem Falle gleich hoch auf beiden Seiten, in einem

zweiten auf der betroffenen Seite erhöht. Die Seinveissbiidung

auf der gelähmten Seite vermehrt; da demnach die \Värnreabgabe

durch Strahlung und Verdunstung auf der gelähmten Seite. bei

gleichzeitig erhöhter Innentenrperatur vermehrt war, so muss auf

der gelähmten Seite eine vermehrte Würmebildung angenommen

werden.

15) A. Lion: Das Verhalten der Sehnenre-flexe bei Nieren

ontzündung. (Aus der med. Klinik v. L e u bes in Würzburg.)

Die Untersuchungen des Verfassers an Fällen mit Nierenent

ziindungen ergaben bei Nierenentziindurigeh, welche nicht mit

Fieber kompliziert waren, regelmäßig lebhafte l‘atellarsehnen

reflexe, bei Zunahme der Krankheitserscheinungen, besonders bei

drohender Urämie und während derselben, tritt eine erhebliche

Steigerung der Patcllarreiiexe ein. Bei Sclrrurnpfnicre urit guter

Diurese waren sie normal. Mit Besserung der Krankheitsersehei

nungen verschwindet die Reflexsteigerung allmählich wieder. Bei

den fieberhafth Nephritiden fand sich nur einige Male die Steige

rung der Sehnenreiiexe trotz schwerer Krankheitserscheinurigen

nicht; da. Fieber als solches bei nriissig hohem Grade ebenfalls

Steigerung der Reflexe, bei höheren Graden aber Abschwächung

bewirkt. ist es unentschieden, wieviel von dem abweichenden Ver

halten der Reflexe auf Rechnung des Fiebers zu setzen ist. Die

Durchsicht früherer Krankengesr*hichten ergab. dass nur 5mal

unter 202 Fällen eine Abschwächung der Reflexe angegeben war.

Die Steigerung der Sehnenretiexe bei Nephritis ist demnach als ein

Zeichen der Retention Von harnfiihigen Stoffen aufzufassen, welche

nicht selten schon vor Erhöhung der molekularen Konzentration

des Blutes zu beobachten ist; bei Eintritt der Heilung. bezw. beim

Uebergang in die chronische Form, tritt wieder Abschwächung der

Reflexe ein.

im O. R0 senbac h: Warum sind wissenschaftliche

Schlussfolgerungen auf dem Gebiete der Heilkunde so schwierig,

und in welchem Umfange können wesentliche Fehlerquellen

durch die betriebstechnische (energetische) Betrachtungsweise

vermindert oder beseitigt werden? tSchluss.)

‘)‘ 17) Ei B a r g: Ueber muskuläre Rückenversteifu'ng (Rig'idi

tas dorsalis myopathica Senator), mit besonderer Berücksichti

gung des traumatischen Ursprungs. (Aus der III. med. Klinik

S c n a t o r s in Berlin.)

Zu einem kurzen Referate nicht geeignet.

18) K a. r r e n s t e i n - Strassburg: Blutdruck und Körper

arbeit.

Der Verfasser stellte an Soldaten Untersuchungen mit dem

G iirtnerschen 'l‘onometer an. Nach einer körperlichen Arbeit

von ca. 53000 mk (Zurücklegung eines Weges mit einer Steigung)

war im Mittel der Blutdruck niedriger als vorher. Dasselbe ergab

sich bei Untersuchungen vor und nach dem Exerzieren, nur in viel

ausgesprochenerem Masse. Der Grund hierfür lag darin, dass die

Versuchspersonen bei der erten Versuchsreihe vor der Arbeits

leistung alkoholische Getränke zu sich genommen hatten. Selbst

Vermehrte Wärmebildung

 

4 Versuchen mit Alkoholaufnahnrc war eine Druckstcigernng von

10 nrru Ilg im Maximum zu beobachten. Bei den «li übrigen Ver=

suchen blieb der Druck 15 mal unverändert. 38 mal sank er um

30 mm im Maximum. Die Pulst'rtquenz war in der ersten Ver

suchsreihe durchsehnittliclr um 23 Schläge vermehrt. in der zweitcn

um S, in der dritten um ti. In 30 Fällen von Bcrgbesteigurrg wurde

die Kürper‘ternpcratnr gemessen. l)urclrsclrnittiiclr war sie gleich

nach dem Marsch 38,1", zweimal war sie auf 3.‘i,ti" gestiegen.

Eine geringe Verbreiterung der lierzdärnpfnug nur 1„11‚11_‚ cm im

Maximum war häufig nachzuweisen. Die Erniedrigung des Blut

druckes durch Kör'perarbeit. Welche nrit den Resultaten vieler Tier—

versuclre übereinstimmt, ist durch einen die tiefiisse erweiternden

Reflex zu erklären, der um so pünktlicher eintritt. je mehr es sich

nur eine dem Körper gewohnte Arbeit handelt.

11)) U. I. o e w e: Ueber den Einfluss von Nährklystieren auf

die Peristaltik und Sekretion im Magendarmkanal. (Aus der

med. Klinik v. I. e u b e s in Würzburg.)

Um die Frage. ob durch Nährklysmen sichtbare peristaltisehe

oder antiper'istaltisclre Be\\'cgnhgen hervorgerufen werden. zu ent

scheiden. experimentierte der Verfasser an Katzen. bei denen der

Magendarrnkanal durch I.abarotomie freigelegt. wurde. Bei Zu

satz von Opium liess sicir eine ltesorption des Nührklystiers er—

zielen 0hne jede Erregung des Dünndarms oder Magens. Das

Ki_vstiei‘ wird aber bis zur Ileocockalklappe gebracht. Der Dick

darm zeigte immer eine, Wenn auch geringe, motorische Erregung;

ohne Opium war diese auch in den Dünndarnrschlingen zu be

merken. Dasselbe war in einem Versuche der Fall, in welchem

der Dickdarm veririirtete Sk_vbula. enthielt. Eine einmal ver

sehentlich vr r.rbreichte zu grosse tlpiunrdosis zeigte als Folge der

Opiumvergiftung eine pathologisch vermehrte I‘eristaltik des

ganzen Darmes mit Ilänrorrhagien und gesehwellten l‘e ‚ver

sehen Plaques, sowie einen Krampf der Bauchnurslurlntur; der

Magen blieb völlig unberührt. Ein letzter Versuch ohne Kl‚vsrua

zeigte, dass ohne Einlauf bei leerem Darm keine l’eristaltik auf

tritt. Niiirrklysmen können bei Erkrankungen des Magens und

der oberen Darmtcile, mit (lpiurnzusatz auch bei I-lrkranlulllgcn

der mittleren l)arnlteile. gegeben werden; dagegen sind sie bei

l'crityphlitis und Typhus zur Zeit der Schot'flösung kontraindiziert.

Bei 2 Verliehen des Verfassers waren t)cltröpfclren. aus dem Nähr

kl_vsnra stammend, im ganzen Darmkanal nrrd im Magen nachzu

weisen; diese Versuche stützen die! Ansicht (.i riitzn e r s, dass

kleinste I‘artikelclren vom Dickdarm bis in den Magen wandern.

2t)) Kleine Mitteilung: Zeitschrift für Krebsforschung.

Die wissenschaftliclren Arbeiten auf dem Gebiete der Krebs

forsclrung sollen in einer als besondere Abteilung des Klinischen

.lalrrbuches unter der Redaktion von II an se lll a n n und George

Meyer ersclreincinlelr Zeitschrift erscheinen.

L in d e m a n n - München.

Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie.

Bd. VII, Heft (i. 1903.

1) v. I. uze n b e rger-Ncapcl: Die Behandlung der chro

nischen Stuhlverstopfung mittels diätetischer und physikali

scher Therapie. Nach eigener und anderer Erfahrung.

Der Aufsatz gibt ausführliche Anleitungen für rationelle

Diäto-, Massage-, Il_vdro- und Elcktrotherapic der habituellen

(ibstipation.

2) S. M. Z‚v p kin und S. J. Popoff-)I<rskarr: Ueber die

Behandlung interstitieller Erkrankungen mit Keratin. (A us dem

Marienkrankenlrause.)

Versuche an Mäusen ergaben, dass eine beim Hunger in der

Regel auftretende Birrdegewclrswucherung der Leber ausblieb,

wenn man den Tieren Keratin darreichtc. Dieses Fehlen binde

gmvcbiger lI_vperplasie führen die Verfasser auf eine. chemische

Bindung des lliudegcwelreglutins urit dem eingeführten Keratin

zurück. Sie glaubten. diese Beobachtung klinisch bei Zuständen

vermehrter Stüizsubstanzbildung verwerten zu können und wollen

bei je einem Falle von 'l‘abcs und multipler Sklcrose durch inner

licire Keratiumwlikation auffallende Besserung erzielt haben.

3) Julian M a reuse-\iaunheimz Beiträge zur Heissluft

therapie. (Mit 2 Abbildungen.)

-‘.esclrreibung eines neuen. relativ billigen 11eissluftapparaies_

der die. Vorzügc nrannigfaltigstcr Verwendbarkcit an verschiedenen

Körperteilen mit einer gleit‘liliiiissig verbürgtcn Luftverteiluug ver

bindet.

4) August La queu r: Ueber das Verhalten der Ausschei

dungen beim Gebrauche des Hefeextraktes .‚Wuk“. (Aus der

lr_vdrotherapeutischen Anstalt der Universität Berlin. Direktor

Geheimrat Brieger.) ‚ ' ‘ "

Stoffwechselversuche bei Darr‘ciclrung von \Vuk, einem bil

ligen, in neuerer Zeit in den Handel gebrachten Ersatzrnittel des

l“lcischextrnkies, ergaben ähnlich wie bei i“leisr.-hextraktfiitterung

eine wesentliche Steigerung der Harnsäure, aber nur geringe Phos

plrorsäurevermehrung. Es empfiehlt sich daher bei Harnsäure—

diathcse eine gewisse Vorsicht der Anwendung.

M. W a s s e r m a n n - Berlin.

Centralblatt für Chirurgie. 1908. N0. 36 u. 38.

N0. 36. Paul Sie k: Zur operativen Herzmassage.

Mitteilung eines Falles. der entgegen den J csas sehen dies

bezüglichen pessimistischen Anschauungen dafür spricht. in ver

zweifelten Füllen die 11erzt'reilegung nicht zu unterlassen. da in

dem betrcifenden Fall es gelang, einen über 1 Stunde tot ge
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wesenen jungen Menschen ins Leben zuriickzurufen und 27 Stun

den am Leben zu erhalten. Es handelte sich um Chloroform

asph_vxie bei Operation tubcrkulüser Peritonitis bei 15 jährigem

iiienstjungen; auf energische lierzmassage nach Kü n i g- M aus

kehrte die Atmung für 1 Minute zurück. sowie ganz leise Herz

aktion. die aber nach kiir2ester Zeit wieder aussetzten und nach

1‚’„ stiindiger Arbeit nicht wiederkehrten. “'t'Siiilli) S. das Herz frei»

legte und rhythmisch kompritnierte. zttgleich im raschen Wechsel

heisse Kompressen auf die vordcrc ilerztiiiche auflegte: l/2 Stunde

nach Freiiegung. l‘/‚ nach Schwund der Lebenscrscheinungcn schlug

das Herz regelmässig und kräftig. Atmung setzte wieder ein, die

Pupillen wurden wieder eng: 2 Stunden mich der Operation kam

der .lunge zum vollen Bewusstsein (U0 Atemzüge. 144 Pulse);

24 Stundcn blieb der Zustand ziemlich gleich. dann trat allmählich

Kollaps und unter stärker werdender i)‚vspnoö ruhiges Ende ein.

S. folgert aus dem Fall, dass ein gesunder Mensch den Eingriff

hätte überstehen können.

N0. 38. II. B ra u n- Leipzig: Zur Anwendung des Adrena

lins bei anästhesierenden Gewebsinjektionen.

Br.‚ der das Adrenalin an mehreren hundert Kranken als un

cutbehriiciws Mittel für die I.okalanästhesic schätzen gelernt. hat,

kommt auf die Dosierung des Mittels und die Nachblutungen zu

sprechen, die bei seiner Anwendung entstehen können; beziigiich

ersterer ist die vor. ihm früher als Maximaidosis vermutete Dosis

von 1 mg zu hoch; er ging in der Dosierung und Konzentration

der Lösung bunter weiter zurück und überzeugte sich, dass mit

ganz minimalen Dosen der gleiche Zweck erreicht wird; er hält

es für ratsam. die Stannnlüsung des salzsaurcn Adrenalins vom

Apothekcr herstellen zu lassen, als Lösungsmittel dient die

Mischung Acid. li_\'iil'fl(‘illtll'i(‘. puri 0.2. Natri chlorati 0.8. Aqua

(lest. 100.0. 10 ccm dieser Lösung werden im Reagenzglas zum

Kochen erhitzt. 1 cg des Adrenalin. purutn hineingeschiittct. hoch

tn:tls aufgekocht und die so entstandene \\'.‘lsscrklarc Lösung (bei

der ein geringer Siiurciiberschuss bestehen bleibt) wird mich Zu

satz von 2 gtt. Acld. carbol. liquci'. in 3-—5 ccm fassende braune

Fläschchen gefüllt und gut verschlossen aufbewahrt; ist so fast

unbegrenzt haltbar. Um eventuellen Nachbiutungen zu entgehen.

darf man den zur iutiltrationsauästhesie zu verwendemlen 0.1 proz.

Kokain- oder Eukainlüsungcn nttr Spuren von Adrenalin zusetzen.

die nicht so stark wirken. dass sie auch Arterien zur l\'ontraktion

(bis zum Verschluss ihres Lumeitsi bringen. Br. empfiehlt eine

0.1 proz. Kokain- oder Eukain-B-Lüsung. der auf 100 ccm 2.

höchstens ä Tropfen der Adrenalinlüsung 1:1000 zugesetzt. sind.

so dass die Mischung dann etwa 0.00007 Proz. bis 0.00017 Proz.

Adrenalin enthält. Bei intiitration mit solchen Lösungen bluten

die Arterien noclt und können unterbunden Werden. Dell in

kleiner Quantität und stäriurrer Konzentration (bei Zahuextrak

tionen. Anästhesierung von Nerrenstämuten) zu lwnüizenden

Lösungen setzt Br. nicht. mehr als 2 Tropfen Adrenalinlüsnng auf

den Kubikzentimcter zu.

Peter B a d e - Hannover:

Skoliose.

Mitteilung eines Falles von Rippcmcsckilon bei schwerer

Kyphoskoliose aus symptomatiscben Gründen; das freie Ende der

7. linken Rippe. das nicht mit dem Rippenknorpel am Brustbein

fixiert war, sondern unter den Rippenbogen sich hineimlrängte und

Schme12en hervorriet'. die bei manueller Fixierung des betr.

Rippcnrandes nachliesscn. wurde von B. mit gutem Erfolg in

8 cm Ausdehnung reseziert‚ nachdem wegen Asphyxie in der Nar

kose der ursprüngliche Plan (Fixation der betr. Rippe durch

Naht an der dariiberliegenden Rippe) aufgegeben Wurden war.

S c h r.

Centralblatt für Gynäkologie. 1903. N0. 87 u. 88.

1) R. F r e u n d - Halle: Eine modifizierte T a. r n i e r sehe

Achsenzugzange.

Die Modifikation besteht einfach im F chic n d e r G r i f f c.

die F. entfernt hat. Hierdurch ist vcrmimlen. dass die Zange sich

durch spontane Senkung ihrer Griffe am Kopfe verschieben kann.

Zu haben bei F. Bau tagartel in Halle.

2) G. Schickcic- Strassburg: Der sagen. weisse Infarkt

der Piazenta.

Sch. bestätigt die Ansichten von II itschmann und

I. i nd 011 t h ai über die Entstehung des sogen. weissen Piazcntar

infarkts, wodurch die Deutung S tc f f e c k s widerlegt und die

alte A cke r m a n n sehe Theorie wieder zu Ehren gelangt ist.

Die Bezeichnung ..lnfarkt“ müsse daher besser aufgegei.»cn werden.

Wofür Sch. den Ausdruck „F i b r i n k u 0 t e u“ vorschlägt. wobei

man sich vorstellen muss. dass die Gebilde aus organisierten Blut

massen tnit sekuudürmn Einbeziehen der unmittelbaren Umgebung

in diesen Organisationsvorgang hervorgegangen sind.

2b L. Pi c k - Berlin: Zur Eistogenese des Chorioepitheiioms.

Polemik gegen Riscl. der P. imputicrt hatte, er leite alle

(lhot‘iocpitlieliome von fötal verlagertem Ektodermmaterial der

'i‘rägerin ab. P. nimmt nur die letztere Möglichkeit auch an,

leitet aber die ge\\'ühiilitihen Choriocpitheliome. d. h. die im Sinne

.\i a r c b a n d s. stets aus Schwangerschaftsprodukten (L‘horion

epitheii ab.

N0. 38.

geborenem Kopfe danach tasten,

schlangen ist?

Sch. verneint di1se Frage. da nach geborcncm Kopfe das

Lockern der Schnur mindestens überflüssig ist. Gelingt es nicht.

sie zu lockern und wird sie durchschnitten, so wäre dazu während

der Geburt der Schultern auch noch Zeit gcn'esen.

Bippenresektion bei schwerer

11 B. S. Schnitze-Jena: Soli man gleich nach

ob die Nabelschnur um

 
2) Fritz Hammer-Würzburg: Chloroformtod oder akute

Urämiei’

Es handelte sich um eine 30 jährige Frau, die 4 Wochen nach

einer Frühgeburt im (i. Monat heftige Blutungen bekam. die zur

'l‘amponade führten. In der Narkose fand sich ein nussgrosser

Piazwtarpolyp. Während der Narkose schwere Asph_vxle; 2 Stun

den später tonische Krämpfe. nach 7 Statuten Tod im Komm Die

Sektion ergab neben .\iymlegeneration des Herzens. Lungenödem

etc. besonders akute parcnch‚vtnatöse Nephritis.

II. führt den Tod auf eilte während der Narkose plötzlich aus

brechende Brände zurück.

3) W. Zangemeister-Leipzig: Eine Bemerkung über

die künstliche Ernährung von Säuglingen.

Z. macht darauf aufmerksam. dass die Futuenmilch eine

mittlere molekulare I\'onzentration besitzt. welche für die erste

Zeit des Wochenbettes einer Gefrierpunktserniedrigung von

—0.550“ entspricht. Den künstlichen Nährmitteln und Milch

geinischen fehlt diese Konzentration. was dem Säugling zum

Schaden gereichen dürfte. i‘m diesen Felder auszugleichen, ver

wendct Z. als \’erdiinnungsmittel der Kuhmilch eine t) proz. Milch

zuckeriösung mit einem Zusatz von 0,34 Proz. NaCl. Diese

.\lischnlig hat einen Gefrierpunkt von —0,550" und erfüllt somit

die oben erwähnten Forderungen. J a f f c - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903. N0. 38.

i) (‘. A. E w a l d - Berlin: Ueber hysterische Autosuggestion

der Kinder.

E. gibt eine Schilderung von 3 Fällen, wo es sich bei den

kleinen Patienten (7-91ührigcn Knaben) nicht um manifcste

Hysterie gehandelt. hat. sondern um bestimmte Zwangsvorstel

langen, die durch Entfernung aus der gewohnten Umgebung oder

Scheinoperation beseitigt werden konnten. Die Autosuggestiohen

bezogen sich alle auf die Bauchorgane.

2| E. R o g 0 v i n-Berlin (St. Petersburg): Ueber die Empfind

lichkeit der Jodproben.

\'erf. hat die zahlreichen in der Literatur angegebenen Jod

reaktionen auf ihre Empfindlichkeit an Urin und Transsudaten von

Personen. die ‚l K per os genommen hatten. miteinander verglichen

und fand. dass Jod schon bei einer Aufnahme von 0,005 g JK im

iiarn gefunden werden konnte. Als am empfindlichsten erwiesen

sich die beiden ii a. r n a c k scheu Reaktionen (Probe mit N0, li‚

St).ii._. und (‘hloroi'orm oder Benzin, oder dieselbe mit Stärke—

kleisteri. Auch das sagen. Sa n dia n d sehe Verfahren ist gut

brauchiuir.

3b K. Branden burg-Berlin: Ueber die Wirkung der

Galle auf das Herz und die Entstehung der Pulsvorla.ngsamung

beim Ikterus.

Die an Fröschen und Hunden angestellten Untersuchungen

ergalwn. dass die schon in geringer Menge in die Blutbahn cin

gei'ührte Galle durch Reizung sensibler lierzncrven rettektoris«-h

\'aguscrregungen am Herzen auslöst und vorübergehende Schwä

chung der \'orkammerkont.raktionen und Verlangsamung des Hetz

schiages bewirkt. Dies tritt beim Tierexperiment viel rom-her

ein als beim menschlichen lkterus. Beim Eintreten der iktcrischen

lierzveränderungen scheint eine reflektorisch ausgelöste Erregung

des \’agus eine wichtige Rolle zu spielen.

4i J. Walker Hall-Stockholm: Vogetabilische Nahrung

und Getränke bei Gicht und. Nephritis.

Die Analysen bezüglich des Purin—i' ergaben. dass besonders

iiai‘crmehl. Bohnen. Erbsen. Spargel, Zwiebel ziemliche Mengen

davon enthalten; von den Getränken schliessen hauptsächlich die

verschiedenen Bierscrten beträchtliche Mengen von Purinstoffen

in sich. Bier und obige Vegetabilien sind daher bei Gicht und

Nephritis zu verbieten bezw. möglichst zu beschränken.

5) (i. Bamberg-Berlin: Sanoform als Ersatzmittel des

Jodoforms. .

Die bei 225, meist gynäkologischen Fällen gemachten Er

fahrungen (mit Sanoform in Substanz oder als Sanoformgaze)

lauten sehr günstig. Die therapeutische Wirkung beruht auf Ab—

spaltttug von freiem Jod und von Salizyisäurc. Eine direkt bak

terizide Wirkung besteht nicht. irgend eine nachteilige Neben

wirkung wurde nie beobachtet. Das Sanoform ist geruchlos.

G r a s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 38.

1) H. S c h u i z - Greifswaid: Zur Physiologie und Pharmako

dynamik der Kieselsäure. (Vortrag im Gl‘t‘if8Wiliiit‘l' medizinischen

Verein am “.2‘4. il. 03.)

\'erf. fand die Kieselsäure als integrierenden Betandteil des

Bindegewebes; sie ist im Bindegewebe junger Menschen reich

licher vorhanden wie in dem älterer und besonders reichlich in

tlcr W harto n schon Salze anzutreffen. Wahrscheinlich ist sie

auch in den epithelialen Gebilden vorhanden. Gesunde. junge

Männer zeigten bei innerlicbcr Aufnahme von Kieselsäure folgende

Symptome: Kopfschmerz. Schwindel. Mattigkeit. Zittern, Akne.

Furunkel. gesteigei'te Schweissekrction, Haarausfall, Darm

störungen‚ 'i‘enesmus, Schwergefiihl in den Beinen, Gelenk

schmerzen.

2i R. B a s s e n g e - Berlin: Ueber das Verhalten der Typhus

bazillen in der Milch und deren Produkten. (Schluss folgt.)

3i K. E. B ü s i n g - Bremen: Beitrag zur Verbreitungsweiso

der Diphtherie.

in einem Saal des Kluderspitals erkrankten hintereinander

3 Knaben an Diphtherie, anscheinend infiziert durch dieselbe
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Krankenschwester, welche. wegen nur geringer Krauklwits- - -

ei‘scheintiligeii. den Dienst nicht unterlwochcn hatte. Verf. em- Engllwhe theratur'

pfiehlt daher. das Personal strenge zu iiberwacben und bei dem W. S. Co] man: Ueber Skorbut der Säuglinge. (Lancet‚

geringsten 1"philit‘l'it‘\'t’l‘(illt‘llt die baktcriologische I‘utersnchung

rorzunelnnen.

4) J. H oppe-Köln: Die Trachombehand.lung mittels der

Knappschen Rollzange.

Als Vorzüge dieser Methode riilnnt Verf. schnellen Erfolg.

leicht erlernbare Technik. i'ngefährlichkeit. Entbehrlichkelt der

allgemeinen Narkose und der Assistenz. Möglichkeit ambulanter

Behandlung. Freilich sei das instrument nicht in allen Fällen am

l‘intzc. sondern nur da. wo Follikel ausqnetschbar sind. Die

Prozedur muss öfters wiederholt werden. solange noch neue Fol

likel um-hspriessen. Die Ansprüche an Beschaffenheit des in

strumentes und die einzelnen Kunstgriffe bei dessen Anwendung

werden angeführt.

5) A. F reu d cnb e rg- Wien: Ueher ammoniakalische Re

aktion des Horns bei Phosphaturie, sowie über Phosphaturie

und. Ammoniurie als objektive Symptome der Neurasthenie.

t\'ortrag im Verein für innere Medizin in Berlin am l. \’. 03; ltef.

siehe diese \\‘ochenschr. 1903. Xo. lt), pag. 840.)

ti) Ir‘. K ö blsc h-Breslnu: Ueher Rheumassn.

Empfehlung des Mittels als gutes äusserlichcs Autirhemna

tikum: die sclnnerzstilletnie \\'irkung zeigte sich bei .\'euralgien.

l‘olyneuritis, akuten und chronischen Arthrilidcn aller Art.

R. l r a s h e ‚v — München.

Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte. 33.Jnhrg.No.l8

l‘. M a :ig-Kurnnstnlt Steincgg bei Frauenfeld: Ueher den

Einfluss des Lichtes auf den Menschen und den gegenwärtigen

Stand der Fmilichtbehmdlung. (Schluss folgt.)

ll. S c h n lt h c s s - I-Iottingen: Hämaturie durch Oxalsäure

nach Rhabarbergenuss.

Es waren in Rinllutrbermus ungefähr 0.6 Oxalsüure aufge

nommen und davon etwa ein Drittel im Harn wiedergci‘unden

worden.

(‘asimir S t r a z y z 0 w s k i: Heber die chemische Zusammen

setzung einer chylösen Aszitesfliissigkeit. (Aus dem Labora

torium für physiologische Chemie an der med. l'niversitätsklinik

in Lausanne (Direktor: Prof. Dr. B o u r ge t.)

Analyse und Angabe der Methoden.

O. i‘lschinge_r.

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

.\'o. HS. i) A. l’ick- Prag: Neuer Beitrag zur Frag-e von

den Hemmungsfunktionen des akustischen Sprachzentrums im

linken Schläfenlsppen.

Publikation einer Beobachtung bei einem 65 jähr. Kranken,

wo ausgesprochene Paraphasie bei fehlender \\'orttaubhcit.

Schreibstiirung bei teilweise erhaltener Lesefähigkeit. ammrstische.

der optischen nahestehendc Aphasie bestand. Die Sektion ergab

ein Katzinom eines Bronchus mit zahlreichen Metastasen in allen

Teilen des Gehirnes. Einer der Knoten machte eine tiefe im

pression am l. Schläfeniappen (cf. Abbilduugl).

2) C. T s im i n a k l s - Wien: Zur pathologischen Histologie

der Plexus chorioidei.

Verf. untersuchte die genannten [‘lexus bei 17 Fällen von

Hydroceph. int. chron.‚ ferner 7 Fällen tulwrkuliiser chtomenin

gitls und 2 Fällen akuter Zercbrospinalmeningitis. Bei Tuber

kulose der inneren Hirnhäute erwiesen sich die Adergetiechte fast

immer als miterkrankt. und zwar tritt hierbei die Bildung typischer

'l‘uberkel gegenüth‘ entzümilichen Verämlerungen mehr in den

Hintergrund. Bei der Meningitis cerebrospinalis waren auch die

I‘lexns miterkrankt. Bei den untersuchten Fällen progressiver

l‘arnlyse fanden sich auch entzündliche Veränderungen der tic

tiechte. in den anderen Fällen bestand eine ganz mässige zellige

Intiltration.

3') A. Schiiller-Wlen: Klinische Beiträge zur Kasuistik

der Kehlkopflähmungen.

l. Tabes mit Lähmungen im Bereich sämtlicher motorischet‘.

‘llt’Solltit‘l'rl bulbärer Hirnnerven, beiderseitige totale Rekurrens

lälnnung (35 jiihr. Musiker).

2. Linksseitige Velumparese. linksseitige Stimmbandlähmung.

(lissoziierte Empiindungsstärung im Bereich der l. tiesichtshälfte

und der oberen 4 Zervikalsegmeute auf der l. Seite Hijähr. Frau).

3. Untere Bran-hialpluxuslähmung rechts. rechtsseitige lie

kurrensparese. Tumor des r. vorderen .\iedlastinums (wahr

scheinlich .\'ebehkropfi. 35jii11r. Frau.

4) v. l" r a g s t e i n - \\'ieslunlen: Ueher doppelseitige Gehör

störungen, kombiniert mit bilateralen Krämpfen im Gebiete des

I‘aziniis, nebst Bemerkungen über das Versorgungsgebiet des

1czteren. . '

Die hier ski' ierte. seltene Kombination von Symptomen hat

\'erf. bei einer 59 jäl1r. Dame gesehen. deren Leiden mit Uhren

sausen und Sehwerhiirigkeit eingeleitet. wurde. Die Lokalisation

der Erkrankung ist für diesen Fall besonders schwierig. Ant'

t‘allend war lwsonders. dass auch die Sekretion der 'l‘ränemlrüscn

durch die Fazialiserkrankung iweinträchtigt. wurde.

G r a s s m a n n - München.

:

  

 

15. Aug. ino3.)

Verf. gibt zuerst einen historischen Ueberbllck über die

Krankheit. die sich bedeutend vermehrt hat. seitdem man die

Kinder häufig mit derFlasche grosszieht. Der Ntlme „infantile Rha

chltis“ sollte fallen gelassen werden, da lilntchltis iitiologlsch

nichts mit: der Krankheit zu tun hat. Es handelt sich meist um

fette. blasse Kinder. die bei der geringsten Bewegung heftig

schreien; die Beine werden ruhig gehalten und befinden sich meist

in abdnzicrter. evertierter Stellung mit. gebeugtem Knie. (iber

halb und unterhalb der Knlee finden sich gewöhnlich subperiostule

liämatome. die sehr sclnnerzhaft. sind. Die Haut darüber ist meist

gespannt und gerötet. Bei Bewegung der Beine fühlt. man oft

Krepitieren infolge von Brüchen in der Nähe der Epiphysen. Sel

tener finden sich liämatome am oberen Ende des llumerus. Zu— ‘

weilen besteht l’roptosis und Ecchymosis der Lider durch Blu

tungen unter das i'eriost der ()rbita. Bei zahnlosen Kindern

fehlen oft. \'erä1nlerungeh am Zahnfleisch: sonst finden sich meist.

deutliche skorbutische \'cränderungen. die bei schweren Fällen

zu ulw-riiser Stomatitis führen. Leichte Fälle sind nicht selten.

Man findet dann nur lokale Schmerzhaftigkeit ohne Hätnatome.

zuweilen nur ilämaturie. lihachitis ist eine. häufige Komplikation,

da beide Erkrankungen auf derselben fehlerhaften Diät beruhen.

l‘athologisch findet man an den Knochen subpcrlostale iiämatome

ohne Knochenneubildung und ohne .\'ekro:<c. Frakturen sind

häufig. ebenso rapide lilll'elizierung der Knochensubstanz und

Blutungen in das Ix'nocheninnere. Auch Ueienkblutüngcn sind

häufig. Differentialdiagnostisch kommen Periostitls_ syphllitisvhe

Epiphysitls. Kinderlähmung und ge\\'iihhlicht> ulzerative Stomatitis

in Frage. Die Behandlung besteht. im Ersatz der gekochten Milch

durch rohe Milch. in der b‘ortl:lssung aller Kilnlerpräpflrnte und

in der Zuführung frischer vegetabllischer oder animalischer Suppen

und Fleiscl ‘ifte. \'ei'fasser sucht dann ausführlich zu begrün

den. dass es sich in diesen Fällen um wirklichen Skorbut handelt

und dass der Skorbut durch den Mangel frischer Nahrung ent

steht.

  

Robert M u i r: Zur Wirkung hämolytischer Sera.

Die. sorgfältige experimentelle Arbeit eignet sich

einem kurzen Referat.

l“. \\'. Burton l“ a n n i n g und “'. J. F a n n i n g: Die Erfolge

der Phthisebehandlung im Sanatorium zu Mundesley. (lbld.)

Die Verfasser geben an, dass es ihnen gelungen ist. 75 Proz.

ihrer Kranken wieder ariwitsfähig zu machen. Die Arbeit enthält"

eine i‘clwrsicht aller Fälle in Verschiedenen Tabellen.

li. T. H i ck s: Zur Behandlung der Sommerdiarrhöe der

Säuglinge. (lbld.)

Verfasser legt wenig Gewicht auf eine medikamentiise Be

handlung. nur gibt er im Beginn liizinusiil und später kleinere

Dosen desselben Mittels mit .\'atr. bicarbon. Seine Routinebehnnd

lung besteht. in einem anfänglichen warmen Bade, dem eine Magen

spiilung lallmlisches Wasser) bei hängendem Kopfe folgt. Sofort

nachher wird ltizinusiil (4.0) und Allnnninlösung 050 ccm) mit

-tccni rohen Fleischsaftes in den Magen cingegossen. Behiilt das

Kind dies bci sich. so wird eine ähnliche Nahrung weitergegelmn.

Bricht es. so versucht man Albumin allein, bei anhaltendem Er

brechen gibt. man nichts per os. sondern macht eine subkutane

Kochsalzinfusion. Bei sehr sclnveren Fällen beginnt man sofort

mit Kochsalzlufusionen und setzt unter Umständen Koguak zu.

Man gibt häufige. kleinere infusionen. da grosse lufusionen zu

Iiyperp_vre&ie. Albuminurie und allgemeinen 0edemen führen

künxnn. Nach 24 Stunden beginnt man mit Albumin per os. gibt

dann peptonisierte Milch und Knorrs Hafermehl. was aus

gezeichnet vertragen wird. Kognak wird nur in schweren Fällen

und dann nur subkutan gegeben. Täglich wird 2 mal sehr vorsich

tig gebadet. Der Mund muss sorgfältig (am besten mit kaltem

\\'asseri gereinigt werden. (‘llronische Fälle werden am besten

mit. Malzsuppcn behandelt. Auch l’egnin hat sich gut bewährt.

.-\llmminliisung wird hergestellt aus dem Eiweiss von 2 Eiern. dem

-'5 Liter kalter normaler Salzliisung zugesetzt werden. Das Ganze

wird durch Musselin iiltrlert. Manchmal gelingt es. Säuglinge.

die alle per os gereichte Nahrung erbrechen, durch die Nasensonde

zu ernälu‘en.

George M. l o u l d: Die Krankheit Richard W s g n e r s.

tLaucet. l. Aug. 19113.)

Es ist ja heute modern. das Leben aller berühmten Männer

auf etwaige Krankheiten zu untersuchen und Bücher wie ..Das

pathologische bei XYZ“ sind leider nur zu viele auf dem Markte.

Eine ncue Spezialität hat sich nun (l ou l d ausgesucht. Er sucht

nachzuweisen. dass die nervösen Besclnverden so vieler grosser

Männer lediglich eine Folge schlechter Augen oder. besser gesagt.

eines unkorrigierten Astigmatismus waren. Nachdem er schon in

früheren Arbeiten diese Lehre für U a r l _v l e. D a r w i n. ii u x -

le‚v und viele andere bewiesen hat. nimmt er in diesem Aufsatzc

Richard W ag ne r vor und sucht aus seinen Briefen. Ge

sprächen ctc.. sowie aus Photographien und Bildern des „Meisters“

festzustellen. dass derselbe an einem unkorrigierten Astigmatisnms

lill. \\'er sich für solche Arbeiten interessiert. lese das Original;

auf alle Fälle wird ihm der lebhafte Stil des Verfassers und seine

Ausfälle gegen die ..\\'asserdoktoren" einige fröhliche Minuten

bereiten. Auch sind Brillen sicher ein bequemercs Heilmittel als

Wasser und Klimakuren.

(Ibid.)

nicht zu
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Arthur Barker: Verbesserungen in der Methode der

lokalen Anästhesie. (Lancet, 25. Juli 1003.)

Verfasser ist einer der wenigen t‘hirnrgen in England. die die

I.okalaniisthesie in grüsserem Masstabe anwenden. Er benutzt

neuerdings Lösungen. die 0.2 Eukain b und Natr. chlor. 0_S auf

100ccm gekochten und destillierten Wassers enthalten. Nach cr

folgter Abkühlung fügt. er ]ccm Adrenalinliisung tl’ a r k c.

D a r i s & t) o.) hinzu. Die genannte Adrenalinltisnng ist 121000

stark. Verfasser hat festgestellt. dass. wenn man direkt aus den

t)riginaltiaschen tropft. 1:1ng Tropfen einem Kubikzentilneter

cntsprwhen. Man kann nun die ganze Menge tl<)t)cctti) ohne tie

fahr cinspritzcn. meist genügen für ausgedehnte Operationen 50 bis

00 cctn. Verfasser beschreibt dann des genaueren. wie er z. B.

das ()|)et‘:ltionstet‘rain zur ltadikalknr der Inguimtlhcrnie utr

empfindlich macht. Man tuttss iibl'igens 20 Minuten warten. die

dann komplette Anästhesie hält etwa '..’. Stunden lang an. Nach—

blutungen hat Verfasser nie gesehen. Verfasser gibt. zmn Schluss

den Fabrikanten den Rat. die. Adrenalinlüsung in kleinen zuge

schmolzenen Röhrchen von 1.0 Inhalt herzustellen, da das mehr

fache vorsichtige (letfnen der Adrenalintiasche den Inhalt ver

dirbt, d. h. unwirksam macht. Eine Liste der ausgeführten Opera

tionen ist beigefügt.

Guthrie lt an kin: Zur Behandlung der Aneurysmen mit

Gelatineinjektionen. ((Laueet, 11. Juli 1003.)

Verfasser benutzt folgende Mischung: 30.0 Gelatine. 0.0 Koch

salz uml 1500 ccm steriles, destilliertes Wasser werden in einem

sterilen Kolben gemischt. der mit Watte verschlossene Kolben

wird. nachdem die Gelatine durch 1--2 Stumlen langes Stehen er

weicht ist. in ein \Vasserbad gebracht. Dann wird die Flasche

an 3 aufeinander folgenden Tagen _ie 1 Stunde lang im Autokltu'

sterilisiert. I'nmittelbar vor dem Gebrauch wird nochmals sterili

siert. Man soll nicht mehr wie 100ccm auf einmal einspritzen

und auch diese Menge nur unter geringem Druck t10——l:1 Minuten):

die Einspritzung darf nur einmal in der Woche vorgenommen

werden. )s wurden behandelt: 1 .\neur‚rsma des .\oi'tenlmgens.

2 der aufsteigenden anti 1 der Battehaorta. Die Erfolge waren

recht gute. Die subjektiven Symptome verschwanden sehr rasch

und Vollständig. die objektiven wurden ebenfalls recht. günstig

beeinflusst. Es scheint. dass der Sack schrumpft und die Druck

symptome dadurch verringert werden. In 3 der behandelten Fälle

llcss sich das Ix'leineru'erden des Tumors mit deutlicher Zunahme

der Härte demonstrieren. Die Besserung hielt an und wurde

während der Weiterbeolmehtnng tl_—2 Jahre) keine neue Ver

schlimmerung beobachtet. Bei genügender Vorsicht ist 'l‘etanus

nicht zu fürchten.

E. K en u a rd: Ueber den Nutzen des Salizyls gegen Ma

laria. (lbid.)

Nach Verfassers Erfahrungen beseitigt das Saliz_vl ebenso

rasch wie das Chinin das Fieber bei Malaria. gleichzeitig ist es

aber ein unschätzlmres Mittel gegen die den Ausbruch der Krank

heit meist begleitenden heftigen tilicdcrschmcrzcn.

Allan Werner: Ueber Pocken beim Fötus. (Ibid.)

Verfasser berichtet über eine 35 jährige (‘iravida, die an Pocken

erkrankte. Am Tage. an dem sie aus detn Kt'unkenlntuse ent

lassen werden sollte. abortierte sie (T). Monat). Die offenbar schon

mehrere Tage vorher abgestorbenen Zwillinge zeigten ein deut

liebes Pockencxanthem. besonders auf dem Rücken. Verfasser

berichtet noch über einen zweiten Fall. der beweisen soll. dass die

Krankheit der Mutter durch die des Fötus modifiziert werden

kann. Der Fall ist aber sehr unklar.

John M a c i nt_v re: Die therapeutische Wirkung der

Radiumsalze. (Brit. Med. Journ.. 25. Juli 1002i.)

Bei Lupus und Ulcus rodens hat Verfasser mit Radium gute

)rfolge erzielt. Er beschreibt die Fälle. und die Art und Weise

der Anwendung desselben.

Fr. Sodd ‚v: Die Behandlung der Phthise mit Radium

und Thoriumstrahlen. (Ibid.)

Beschreibung einer Methode. die es ennöglichen soll. die radio

aktive Substanz dttrch Inhalation über die feinsten Luftwege zu

verteilen. Verfasser empfiehlt das 'l‘horiumbromid. das billig

und weniger aktiv ist. zu verwenden. ir macht genaue Angaben,

wie die Lösung herzustellen ist und wie die Inhalationen vorzu

nehmen sind.

William It‘ i n g l a n d: Die erfolgreiche Behandlung der spo

radischen Dysenterie mit Aplopappus Baylahuen. (Lancet.

15. Aug. 1903.)

Die in der T'ebcrsehrift genannte Pflanze ist in Südamerika

heimisch und wird z. B. in Chile viel gegen Dysenterie verwendet.

Parke. Davis & Co. in London haben ein brauchbares Fluid

extrakt hergestellt. Man gibt 3 mal täglich 20 Tropfen. Die Diät

besteht im Ausschluss aller Gemüse und allen Obstes. 3 Kran

kengeschichten sind beigefügt.

H. E l s w o r t h y: Tetanus traumaticus, Antitoxin, Tod.

(Ibid.)

Ein 14 jähriger Knabe verletzte sich am 27. Juni an der Fuss

solile. die unbehandelte Wunde heilte. Am 4. Juli traten Tetanus

et‘scheinungen auf. Am Abend des 5. Juli wurde die Wunde ex

zidiert und 10 ccm Antitoxin (Jenneriustitut) subkutan eingespritzt.

Um Mitternacht. wurde dieselbe Menge injiziert und weitere Ein

spritzungen folgten am 7. und S. Juli. An diesem Tage starb der

Knabe. Es bestanden trotz der I<linspritzungen zahlreiche

Krämpfe und Ilyperpyrexie. Die spezifische Therapie schien völlig

erfolglos.

 
J. l“. \Voodyatt:

Phimose. tlbid.)

Verfasser empfiehlt folgende einfache Operation: Zurück

s'chicben der Vorhaut und Einschneiden der Strikt.nr an zwei

gegenüberliegenden Stellen. dann quere Vernähung der beiden

Längswundcn. Rezidive wurden nie beobachtet.

('lii'l'ord Allbutt: Die Krankheiten der Aorta. ascendens.

t_l‚illlt‘ct. 18. Juli 1002i.)

Verfasser spricht zuerst über die akute Aortitls. die seiner

Meinung nach viel häufiger vorkommt. als man gewöhnlich glaubt,

.\':tttietttlich bei den akuten exanthetmttischen Fiebern und ganz

besonders bei Pocken ist sie nicht selten. Ob Blei und andere

Gifte sie verursachen können. ist ungewiss. sicher steht, dass durch

übergmsse Muskelanstrengung eine akute Aortitis hervorgerufen

werden kann. Er beschreibt dann die chronische A0rt.itis und

ihren häufigen Ausgang in Atherom und Aneurysma. Als eines

der frühesten Symptome der Aortitis betrachtet er Schwindel und

l\'opfschmerz. dann Dyspnoe. Auch Dntcksymptome (spas

tnmlisehet' tilottiswrschluss. Druck auf die Vene. cava oder gar

auf einen Bronchus) sind nicht selten. ohne dass man ein Auen

r‚vsma iimlet. sie beruhen auf einfachen Erweiterungen des Aort.en

bogens. Häufig bestehen Schmerzen in der Herzgegend. Verfasser

beschreibt dann ausführlich die physikalischen Hilfsmittel zur

Diagnose anti bespricht die IlitTercntialdiagnose.

A. (‘a r l es s: Zur Chirurgie des Magengeschwüres. (Ibid.)

Verfasser glaubt. dass die Sterblichkeit beim Magengeschwür

auch bei bester innerer Behandlung 15 Proz. beträgt. Aetiologisch

glaubt. er an einen bakteriellen I'rsprung der akuten Geschwüre.

Dann wird die Pathologie und Symptomatologie der akuten und

chronischen Gesclnviil'e besprochen und schlicsslich die Indika

tionen zum chirurgischen Eingreifen. Verfasser rät zur Opemtlon

bei allen pcrsistiercnden oder trotz scheinbarer Heilung rezidi

vierenden (lesclnviire. Bei Blutungen operiere man stets. wenn

die Blutungen sich wiederholen: die erste Blutung, auch wenn sie

heftig ist. führt selten zum Tode. Stets muss der Magen geöffnet

und genau nach blutenden Stellen abgesucht werden; am besten

ist es. das ganze blutemle Geschwür zu eledieren. gelingt dies

nicht. so unterbinde man das blutende Gefiiss oder umschniire die

blutende Stelle und lege eine. Gastrocnterostomie an; diese Opera

tion ist auch dann attgem=igt. wenn es sich um eine sagen. Erosions

blutung handelt. Sitzt das Geschwür in der Nähe oder im Pylorus.

so kann die I‘_rlorektoniie in Frage kommen. Eine Perforation

muss stets chirurgisch behandelt werden. und zwar hängt alles

von_ einer möglichst frühzeitigen Diagnose ab. Muss man im

Schock operieren. so wird während der Operation eine intravenöse

Km-hsalzinfusiou gemacht. Wenn möglich, wird das Geschwür ex

zidiert. bei sclnvicriger Lage. Schwäche des Kranken oder aus

gedehnter Verunreinigung des Peritoneums übernäht man es nur.

in letzterem Falle muss das I‘eritoneum auf das sorgfältigste

ausgewaschen werden. Meistens muss man eine zweite chfnnng

über der Sclntmfngc anlegen und von hier aus das Becken aus

waschen. Die Drainage muss eine gründliche sein, ein Draht in

jede Flanke teveut. durch besondere Oett’nungen, eines in den

Dotlglasl. tei der Nachbehandlung ist es nötig. zu stimulieren

und keine Narkotika zu geben. Zum Schlusse spricht Verfasser

über die Behandlung der perigastrischen und subdiaphragmati

selten Abszesse. sowie die Stenosen am Magen. Wenn möglich.

macht er die i’_vloroplastik oder die Resektion des Pylorus; die

Gastroenterostomie kommt erst an zweiter Stelle in Betracht.

Auch die Magenfaltuug wendet er bei ausgedehntem Magen mit

Erfolg an. Leider wird nichts über die vom Verfasser selbst er

zielten Erfolge gesagt.

(‘live Riv i ere: Die Häufigkeit und. Sterblichkeit der

Pneumonia crouposa. im frühen Kindesalter. (Ibid.)

Vorwiegend statistische Arbeit. Verfasser glaubt. dass die

lobäre Pnetnnonic bei Kindern unter 2 Jahren ebenso häufig. wenn

nicht häufiger vorkommt. wie bei älteren Kindern. Selbst bei

Sektionen lässt sich bei Säuglingen manchmal nicht: zwischen

lobiirer I’neumonie und Bronchopneumonie mit lobärer Konsoli

datiert unterscheiden. Die Sterblichkeit der kruppösen Pneumonie

ist am grössten im 1. Lebensjahre t25 Proz.). im 2.. Jahre ist sie

noch 15.4 Proz., um dann auf 2.3 Proz. zu sinken.

William B ruce: Ueber Ischias. (Lancet, 22. August 1903.)

Verfasser stützt seine Anschauungen auf das Studium von

etwa 800 Fällen, die er selbst beobachtet hat. Die Krankheit ist

häufiger bei Männern und im Alter zwischen 50 und 70 Jahren.

Die l'rsache der Schmerzen im Verlaufe des Ischiadicus sieht

Verfasser in einer Erkrankung des Hüftgelenkes. die sich in fast

allen Fällen nachweisen lässt (80 Proz. der genau darauf unter

suchten Kranken). Meist handelt es sich um rheumatisrrhe oder

gichtische Anlage. Die Behandlung hat zuerst in vollkommener

ltttltigstellung des ergriffenen Beines und antirheumatischen Heil

mitteln. wie Salizylpriiparaten. zu bestehen. Nach Aufhören aller

Schmerzen erst kommen hydropathische Mussnahmen, Massage

und Elektrizität in Frage.

Mansell M o ullin: Ueber Schmerzen und Empfindlichkeit

bei Appendizitis. (lbid.)

Verfasser findet. dass die Abwesenheit von SchmerZen durch

aus nicht gegen das Bestehen einer schweren Appendizlt:is spricht.

Die anfänglichen Schmerzen, die gewöhnlich nach dem Nabel ver

legt. werden‚ beruhen darauf. dass die I’eristaltik des Blinddartns

und des Warmes an den Befestigungen des Peritoneums an der

Bauchwand zerrt. Erlischt dieser Schmerz. ohne dass das All—

gemeinbefinden sich bessert, so hat die Entzündung auf die Mus

Die Behandlung der angeborenen
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kularis des Darmes ilbergcgrifl‘en und die Pcristaltik ist erloschen;

man fühlt. dann altch eine Schwellung, die aus dem gebllihtcn und

gesclnvollencn Darme besteht. Gleichzeitig entwickelt sich eine

lokale Schmerzhaftigkeit in der (Joekalgegcnd durch Uebcrgreifcn

der Entzündung auf das I’eritonenm pariche und das retroperi

toncnle Zellgewebe. Aus demselben Grunde entsteht der tiefe

lokale Druckschmerz. Ausserdem findet man fast immer eine

lokale Hyperiisthesie der Haut, die den Ausbreitungcn des zweiten

Dorsalnerven (II ead) entspricht. Zuweilen findet man die llypm=

ilsthesie auf beiden Körpcrhiilt'ten. Hört die lokale Hyperäisthesic

plötzlich auf, ohne. dass das Allgemeinbeiinden sich bessert, so

spricht das für Gnngriin des \\'urnws und ist eine. wichtige An

zeige für sofortige Operation. Näheres muss in der interessanten

Arbeit selbst nachgelesen werden.

IbidW. 0 s l e r: Die sagen. S t o k e s - A d a m s sehe Krankheit.

( .)

Verfasser gibt in dieser ausgezeichneten, kurzen 1\I0n0grflpliie

Bericht über 12 selbstbeobachtete Fälle dieser wenig gekannten

Krankheit, deren Hauptsymptome in Bradykardle, Hemis_vs_tole und

Allorhythmie, sowie in nervösen Symptomen, wie Sclnvindel, Syn

kope, Pseudoapoplexie und epileptiformen Anfällen lmstchen.

Dazu kommen als sekundäre Zeichen Cheyne‚S tok cssches

Atmen, Asthma cardiale, Angina pectoris und llerzschock. Nach

dem Tode hat man in manchen Füllen gröbere Veränderungen

des Zentralnervensystems, in vielen Fällen Arteriosklerose und in

einigen Fällen gar nichts gefunden. Verfasser unterscheidet

zwischen postfebrilen, neurotischen und arteriosklerotischen

Fällen. Er gibt genaue Krankengeschichten und bespricht ans—

fiihrlich die Diagnose. Die Prognose ist durchaus schlecht, wenn

auch zeitweilige Besserung und längerer Verlauf selbst in schweren

Fällen vorkommen. Der Tod tritt meist plötzlich durch Herz—

liihmung ein. Die Therapie ist machtlos; bei Fällen mit voraus

gegangener Lucs versucht man Jodkali, sonst die Nitritc. (le

legentllch kann man schwerere Anfälle durch Amylnitrit coupieren.

Ein ruhiges Leben ist die Hauptsache.

R. T. William son: Die Behandlung der Chorea mit

Aspirin. (lbid.)

Verfasser hat 35 Fülle mit Aspirin behandelt. Er beginnt bei

Kindern über 7 Jahren mit 1,5 täglich und steigt rasch auf 2,0

bis 4,0. Es ist: wichtig, keine Alkalien mit Aspirin zu geben, da

sonst leicht Magenstörungen auftreten. Nur grosse Dosen helfen.

Obwohl das Mittel natürlich nicht als Spezifikmn anzusehen ist, waren

die Erfolge doch so gleichmüssig gut, dass Verf. es warm in allen

den Fällen empfehlen möchte, in denen grosse. I>o.‘sen gut ver—

tragen werden. Es empfiehlt sich, etwas Zitronensaft nachtrinken

zu lassen. 8 Krankengeschichten illustrieren das Gesagte.

W. R. K in gdon: Grosse Jod.kalidosen bei Aneurysmen des

Thorax. (Ibid.)

Verfasser empfiehlt, neben einer Art Schrotscher Kur

('l'ufnell eure) aussergewöhnlich grosse Dosen von Jodkali, 10 bis

16 g täglich, für längere Zeit zu geben. Die beigegebenen

Krankengeschichten, namentlich N0. 3, wo es schon zum Durch

bruch eines grossen Aortenaneurysmas nach ausscn gekommen

war, zeigen allerdings wesentliche Besserung, doch mag dieselbe

auf Ruhe und Diät zurückzuführen sein.

L. G uth ri e: Chloroformtod bei Kindern mit fettiger

Leberdegeneration. (Lancet, 4. Juli 1903.)

Verfaser hat schon früher über 10 derartige Fülle berichtet

(Lancet, 24. Jan. 1897), denen er 4 neue hinzufügt. Es handelt sich

um Fälle, bei denen im Anschluss an oft kleine Operationen am

2. oder 3. Tage nach der Operation Symptome auftreten, die mit

denen bei akuter, gelber Leberatrophic oder Phosphorvergiftung

beobachteten grosse Aehnlichkeit haben. Wie Verfasser glaubt,

handelt es sich um Fälle von Fettlebern, bei denen schon vor der

Operation die Lebcrtätigkeit kaum noch genügte, um unter nor

malen Umständen die in den I’fortaderkreislauf eintretenden

Toxine zu eliminieren. Die Chloroformnarkose steigerte durch

Herabminderung der Oxydationsvorgiinge die schon vorhandene

Verfettung und vermehrte das funktionelle Unvermögen der Leber,

so dass Ptomaine oder 'l‘oxine in den allgemeinen Kreislauf ge

langen konnten. Die weitere Ausscheidung wurde noch vermindert

durch die schädigende Einwirkung des Chloroforms auf die Nieren

und ihr Ausscheidungsvermögen. Eine sorgfältige Prophylaxe ist

von grösster Bedeutung; Kinder mit Fettlebern sollten nicht

chloroformiert werden. Therapeutisch kann man Strychnin,

Koffein und andere Stimulantien anwenden. Vor allem sind Ader

liisse und intravenöse Kochsalzeingiessungen, sowie starke sah

nische Abführmittel anzuwenden. Zum Schlusse weist Verfasser

darauf hin, dass Aether in viel geringerem Masse zu chcrver

fettung Anlass gibt als Chloroform, und deshalb bei allen zweifel

haften Fällen anzuwenden ist.

W. Eid er und E. M atthew: Pern1ziöse Anämie nach dem

Wochenbett. (Lancet, 8. August 1903.)

In den zwei hier beschriebenen Füllen folgte die tödlich

endende perniziöse Anämie einer Entbindung, die ohne besonderen

Blutverlust von statten gegangen war. Die Verfasser glauben,

dass es sich um die Aufnahme von Toxlnen gehandelt hat, die

grossc hämolytische Wirkung haben.

F. J. Strong Heaney: Ein Fall von Septikämie. (Ibid.)

Obwohl in dem betr. schweren Fall keine Streptokokken im

Blute gefunden wurden, hatten regelmiissge Einspritzungen von

Antistreptokokkenserum doch stets einen günstigen Einfluss und

führten schliesslich zur Heilung.

l:‘. P. Paul: Ueber Kolotomie und Kolektomie. (Ibid.)

 
Verfasser, der sich durch zahlreiche Arbeiten über die (lhb

rurgie des Darmes bekannt gemacht hat. ist ein warmer Anhänger

der i‘rühzcitigcn Kolotomie bei l\lastdarmlu’cbs; eine radikale

Operation hält er nur in Wenigen Füllen für angezeigt. Diese

Arbeit enthith eine Beschreibung seiner Methode der Anlcgnng

eines Kunstafters (meist einzeitig). Bei ltescktionen des Dick

darms wendet er stets die zweizeitige Methode an.

James B u rn ett: Die Behandlung der Lungenkrankheiten

mit Ichthyol. (Ibid.)

Verfasser hat das Mittel zwar hauptsächlich bei Tuberkulose

versucht, hat aber auch bei Bronchitiden und bei Bronchiektasicn

gute Erfolge gesehen. Nicht nur wird der Husten und der Aus

wurf günstig beeinflusst, sondern auch die Nachtschweisse hören

auf. Besonders auffallend ist die Verbesserung des Appetitcs und

des allgemeinen Ernährungszustandes. Nebenbei soll eine günstige

lokale Wirkung zu verzeichnen sein. Man verschreibt 0,25 Ichthyol

in Ge‘latinek:ipselh und gibt 8 bis 20 Kapseln täglich. Ueble

Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet.

(l. A. M oynihan: Ein Fall von dreiteiligem Magen.

illiitl.)

Es ist dies der erste beschriebene und glücklich operierte Fall

von Dreiteilung des Magens durch 2 Stenosen. Die beiden oberen

Säcke wurden durch Gastro-Gastrostomie vereinigt, der zweite

wurde durch eine (‚lastrojcjunostomic mit dem Darm verbunden,

und die Stenose zwischen zweitem und drittem Sack wurde durch

drei eingeführte Finger gründlich gedehnt. Verfasser macht darauf

aufmerksam, wie wichtig es ist, im Beginne der Operation stets

den ganzen Magen vorzuziehen und abzutasten, da sonst leicht ein

Sanduhrmagen, der viel häufiger ist als gewöhnlich angenommen

wird, übersehen werden kann.

P. J. l“ re y er: Ueber die Chirurgie des durch Steine oder

andere Hindernisse undurchgängigen Ureters. (Lancet,

29. August 1903.)

Verfass_er rät, den Stein stets extraperitoneal zu entfernen,

da man nie sicher sein kann, ob der genähte Ureter hält. Manch—

mal ist es nötig, zur Diagnoscstellung zu laparotomieren, dann

muss aber die Bauchwunde geschlossen und extraperitoncal vor

gegangen werden. Er hat; 10 Fälle von Stein teils durch extra

peritoncale Massnahmen, teils von einem hohen oder tiefen

Blasenschnitte aus operiert, ferner hat er mit Glück eine Narben

striktur beseitigt. Er empfiehlt zur Beseitigung der Narben

strikturen eine der Pylorusplastik nachgeahmte Operation.

A. M i tc h e l l: Zur Chirurgie des Magengeschwüres. (lbid.)

Bericht über eine Anzahl von Operationen. 12 mal wurde

wegen l’erfomtion operiert, 8 Heilungen (es starben die 3 ersten,

\'ou Anfang an aussichtslosen, weil zu spät operierten Fülle, von

den 9 früh operierten starb nur 1|. Unter den übrigen 18 Füllen,

in denen wegen eines l.'lcus operiert wurde. befanden sich nicht

weniger als 7 Fälle von Sanduhrmagen, die alle durch Gastro

(l:istrostomic geheilt wurden. Verfasser spricht dann noch über

den chirurgischen Eingriff bei frischen Blutungen. Er ritt zum

baldigen Eingreifen, da ihm 2 Fülle, bei denen er abwartete, nach

vorübergehender Besserung an einer frischen Blutung rapid

starben.

G. A. M o y n i h an: Zur Chirurgie des perforierten Magen

geschwüres. (Ibid.)

Der bekannte Abdominalchirurg veröffentlicht hier 12 Fälle

von perforiertem Magen oder Duodenalgeschwür, von denen er 0

durch die Operation heilte. Er warnt vor Exzision des

Geschwüres, einfaches Einstiilpen und Ueberniihen genügt.

Bei frischen Füllen genügt es, die benachbarten Teile mit feuchten

'l‘upfern zu reinigen und den Bauch ohne Drainage zu schllessen;

besteht schon ausgedehntem Verunreinigung des Bauchmumes,

so legt er einen zweiten Schnitt oberhalb der Symphyse an und

spült die Bauchhöhle gründlich aus; dann muss auch von beiden

Wunden aus ausgiebig drainicrt werden. Frühes Operieren ist die

Hauptsache.

H. T. Butlin: Ueber 8 operativ behandelte Fälle von

Oesophagusd.ivertikel. (Brit. med. Journ., 11. Juli 1903.)

Mit Ausnahme der beiden ersten Fälle, die schon früher in

dieser Zeitschrift beschrieben wurden, gibt Verfasser genaue

I\'l'ankengeschichten seiner 8 Fülle. Es gelang ihm, 7 Fälle zu

heilen; ein 70 jähriger Mann, bei dem der Verschluss der Oeso

phagnswunde misslang, starb an Sepsis. Da Verfasser noch

8 weitere Fülle gescheit hat (16 Fälle in 10 Jahren), scheint die

Krankheit häufiger zu sein, als man bisher annahm. Das Haupt

s‚vmptom, das dem Kranken meist zuerst auffällt, ist das Be

gurgitleren unverdauter Nahrung, die manchmal tagelang vorher

genossen war. Bei Druck auf die unteren Halsteile hört; man Gas

nach oben entweichen, zuweilen fühlt man hier auch eine Schwel

lung. Eine eingeführte Sonde bleibt 22,5 cm hinter den Zähnen

stecken; benützt man eine gekrümmte I\Ietnll.<onde, so kann man

gelegentlich ihr Ende im unteren Halsdreieck fühlen. Stets soll

man vor der Operation festzustellen suchen, ob unterhalb des

Sackcs die. Speiseröhre verengt ist; kann man keine Sonde an dem

Divertikel vorlwibringen, so zieht man es nach völliger Freiprii

parier‘üng nach oben und versucht nun eine Sonde an der Mündung

v‘orbeizuschieben. Bei alten, grossen Säcken muss man die Sonde

nach der Operation liegen lassen und durch sie nähren, da die

Naht nicht sicher hält. Man hüte sich, das Bindegewebe in der

Umgegcnd des Sackcs zu sehr aufzulockern, da leicht Senkung in

das Mediastinum erfolgen kann. Die iiussere \Vnnde muss, auch

wenn die Naht des Oesophagus gut angelegt war, offen gehalten

und drainlert werden. Rückfälle wurden nicht beobachtet. Ver



1096
.\'o. 351MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCIIRIF'I‘.

t'asser hält die Divertikel als entstanden durch eine angeborene

Anlage.

ll. l). ltolleston und

nach Nährklystieren. (Ibid.)

Die Verfasser haben gefunden. dass 27 Proz. ihrer Fälle

(Magengeschwüre), die mir- per rectum el'liiilil‘t wurden und bei

denen jede Zufuhr per es (auch von Wasser oder Eisi ausge

schlossen werden konnte. erbrachen: sie glauben. dass das Er

brechen reflektorisch von einer Reizung des .\iastdarms aus

gelöst wird.

Clement L uca s: Ueber Orchitis im Gefolge der Influenza.

(Brit. med. Journ.. 25. Juli 1903.)

Verfasser Weist darauf hin. dass im lilililliit‘llilli'l‘ll Anschluss

an eine Influenza bei sonst völlig gesunden Personen Schu'ellnngen

des Hodens und Nebenhodens vorkommen. die zuweilen beide

Organe befallen. Er führt 3 Ki'tillkei1geschichtt‘ll (l Mann,

2 Kipdert an und betont. dass während des Bestehens einer In

tiuenzaepidemie Orchitis durch den intiuenzalmzillus als einziges

Zeichen der Infektion vorkommen kann.

Stephen I‘ a ge t: Ueber Venaesektion bei Basisbrüchen des

Schädels. (Ibid.)

Krankengeschichten von 2 sehr schweren Füllen. die anschei

neud durch als letztes Mittel angewendeten starken Aderlass ge

heilt wurden. ‘

Sir Felix Semon: Zur Behandlung des Heuflebers mit

D unb ers Antitoxin. (Brit. med. Journ., 18. Juli 1903.)

Das Mittel hat bei verschiedenen Personen sehr verschieden

gewirkt und ebenso bei derselben Person zu verschiedenen Zeiten.

In manchen Fälleii hat es l<}rleicherung beim Anfall gegeben. in

anderen hat es einen drohenden Anfall aufgehalten. im ganzen

waren die Kranken von der ‘.rleichterung ihrer Beschwerden

überzeugt. Semon tl'iiufelt das Mittel. das zur Hälfte mit

Pferdeserum verdünnt wird. in Nase und Augen.

Eustucc Smith: Ergotin in der Behandlung der Chorea.

(Ibid.)

Der erfahrene Kinderarzt empfiehlt warm das Ergotin. das

ihm bessere Erfolge als Brmu und .\rsenik gegeben hat. l‘eble

Nebemrirkungen sah er niemals. obwohl er 7—8 jährigen Kindern

wochenlang theelöfl’elwcise das Extractnm liquidum ti mal tiiglieh

gab und monatelang (i mal täglich 420 Tropfen verordnete. In

selnreren Füllen hat er noch grösscrc Mengen gegeben.

J. P. z u lll B u s c h - London.
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Vereins- und. Kongressberichte.

28. Jahresversamlung des Deutschen Vereins fiir

öfl‘entliche Gesundheitspflege

zu Dresden vom 17.—19. September 1903.

(Eigener Bericht.)

1. T a g.

I. Nach welcher Richtung bedürfen unsere derzeitigen Mass

nahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose der Ergänzung?

R e f c r c n t: Geh. Mcd.-Rat Prof. Dr. G a f f k y - (Hessen.

Durch die sanitären Massnalnncn der letzten Jahre ist im

allgemeinen eine Abnahme sämtlicher Infektionskrsmkheiten er

zielt worden, ein gr0sser Teil dieser Aufgabe bleibt jedoch nochI

 

immer zu lösen (cf. Scharlach, l\'ciichhiistcn. Masern), besonders

ratlt juloch, wie uns die Statistik zeigt, die 'l‘ubcrkulus‘e noch

einen besonders grossen Teil der Menschen dahin; m kommt

jeder 10. Todesfall auf die Tuberkulose und von diesen Todes

fällen liegen "Y"Äi im erwerbsfähigen Alter. Die wirtsclmftlichc

Bedeutung dieser Zahlen erscheint in noch schärfcmr Beleuch

tung, wenn man bedenkt, dass dem Tode an Tuberkulose ein

langes Siechtum vorausgcht. (i affk_v bringt eine Reihe dies—

bezüglicher statistischer Zahlen und weist besonders auf die

zahlreichen, teils frischen. teils verheiltcn tuberkulöscn Ver

iindcrungr n hin, die bei Sektionen gefunden wurden (Dr. \Vuskn

z. B. in Dresden bei 1400 Sektionen 91 Proz.l). l'nsere bekannten

Ma»nalnncn, als Kampf gegen die schlcchtcn \Vohnungsvcrhiilt

ni>sc. Erziehung zur lüinlichkcit schon in den Schulen, Ver

nichtung des s]x-Ziiisclit‘li Krankheitscrrcgm‘s, keine rohe Milch.

kein rohes Fleisch. Aufstellung von Spuckniipfen in den Schulen.

\\"erksliittcn, \'tu'hinderung der Bodenvcrunreinigungen. die Heil

stiittenlwwegnng etc. ctc., haben gezeigt. dass wir uns zur Be

kämpfung der Tuberkulose auf dem richtigen \che befinden.

(ia ffk y bringt auch hier die statistischen Beweise, sich ins

besondere auf die \'eriitfentlichungen des Kaiserlichen Reichs—

gesundheitsnmtes und auf die ärztliche Leichenschau des Gras-s

hcrzogtnms Hessen stüt2cnd.

Das beste nun. was jetzt zu geschehen hat, ist der weitem

Ausbau bereits vorhandener l’lassnalnnen, vor allem gute Auf

klärung bei möglichst frühzeitiger Sicherung der Diagnose. keine

Vcrhcimlichung der Diagnose den Kranken gegenüber. da sonst

die ärztlichen Ratschläge nicht gut befolgt werden, was doch

im eigcnen Interesse der Kranken liegt. Vor allem ist es hier

die Aufgabe der Krankenkassenümte. die Kranken zu ermitteln.

Man muss jedoch diesen Acrzten die Arbeit der bakteriologischen

Unicrsuclmng abnehmen, da sie hierzu erfahrungsgemäss keine

Zeit. haben.

Es sind daher in hinreichender Zahl öffentliche Unter

sucliniigsstelleii zu schaffen, durch welche den Aerztcn in Stadt

und Land die Möglichkeit geboten wird, die Absonderungcn

tuberkuloscvcrdächtiger Kranker unentgeltlich auf das Vot

handenscin von Tuberkelbazillen untersuchen zu lassen. Die

Einsendung der Proben an die Untersuchungsstellen ist. den

Aerztcn tunlichst zu erleichtern. '

In dieser Richtung sind bereits eine Reihe Städte und Kom

munalbehi'»rdcn vorgtqgangcn, z. B. die Provinziallaboratorien in

Belgien. solche in Giessen und Halle etc. Die Transportget'äxse

sind gratis in den Apotheken zu haben, dem Arzte fällt nur die

Einscndungsgcbühr zur Last.

Den Aorzt‚en ist ferner eine btschränkte Anzeigepflicht auf

zucrlegen, Welche sich zum mindesten zu enstrecken hat:

a) auf jeden Todesfall an Lungen- oder Kehlkopfschwind

sucht;

b) auf jeden Fall, in welchem ein an vorge.<chrittencr Lungen

oder Kehlkopfschwindsucht Erkrankter aus seiner Wohnung ver

zieht oder in eine Heilanstalt gebracht wird;

c) auf jeden Fall. in Welchem ein an vorgeschrittcncr Lungen

odcr Kehlkopfschwindsucht Erkrankter in Rücksicht auf seine

Wohnungswrhiiltnissc oder unsauberen Ißberwgcwohnheiten seine

['mgcbung hochgradig gefährdet.

Zu empfehlen ist, von jedem Zwang abzusehen, daher auch

von allen Strafbcstinnnungcn. In New-York und in Norwegen

besteht dagegen Anzeigczwang für den daselbst ärztlichen

I.eichensehauer, in bo=chränktem Masse auch in Sachsen und

Baden; Preusscn und Hessen haben entsprechende Vorschriften

in Vorbereitung.

Als weitere zu ergänzende Massnahme empfiehlt G a f f ky

die Einführung der Desinfektionsptlicht bei a und b. In gri'ß

scrcn Städten ist die: leicht durchführbar, in kleineren Städten

und auf dem flachen Lande müssten Desinfekteute erst heran

gcbildet werden. Allerdings gibt Gaffky ausdrücklich zu.

dass die Wohnungsdcsinfektion noch recht unsicher es müsse

daher dem Desinfekteur jedesmal die Scheucrfrau folgen. Die

Kosten der Desinfektion sind, zum mindesten, soweit es sich um

wenig bcmittclte Personen handelt, aus öffentlichen Mitteln zu

bestreiten.

In den Fällen unter c hat die Behörde tunlichst im Einver

nehmen mit dem behandelnden Arzte diejenigen Anordnungen

zu treffen, welche zur Verhütung der Krankheitsübertragung ge

eignet erscheinen.
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Das wirksamste Mittel, unter ungünstigen \\'ohnungsvcr

hältnissen und bei unsauberen Iebe1mgewohnheiten der Kranken

die Krankheitäübertragung zu verhüten, besteht in der Ver—

bringung der Kranken in ein Krankenhaus. Eine besonders

dringende Aufgabe ist daher die weitere Schaffung von Heim

stiitten und Asylen, sowie von besonderen Abteilungen in den

allgemeinen Krankenhäusern. in welchen unbemitteltc, für die

Ileilstätten nicht geeignete Schwindsüchtige unentgeltlich oder

gegen geringes Entgelt Aufnahme finden können.

In den Krankenhäusern ist wohl für diese Art Erkrankte am

besten gesorgt; die Zustimmung der Kranken zu erlangen,

dürfte wohl keine zu grossen Schwierigkeiten bieten: Hoffnung

auf Genesung etc., Abnahme der Lasten von den Familien.

Der Mangel an erforderlichen Anstalten, sowie die Aufbringung

der nötigen Geldmittel erscheint hier als das Wichtige. Häufig

könnten hier die Landesversicherungsanstalten helfend bei

springen, wicwohl zuzugeben ist, dass die Unterbringung der Er

krankten in einer Anstalt erheblich teurer ist als die Renten

zahlung. Einzelne Versicherungsanstalten haben bereits ihr

Tulwrkulosenhcim für Vorgeschrittene Fälle. z. B. Berlin, die

llanscstädte. Zu empfehlen sind kleine Anstalten, billiger Bau,

leichte I‘lesuchsmöglichkeit.

Soferne in den angegebenen (c) Fällen die Entfernung der

Kranken aus der Wohnung sich nicht erreichcn lässt, so darf

doch nichts Sonstiges versäumt werden, als I-Ierbcischaffung Von

i)('elilkail()llsll'lit-iffllll‚ Belehrung, hygienische Erziehung in der

Familie. Gemeinnützige Vereine haben hier ein reiches Feld der

Tätigkeit, so durch Anschaffung \'Oll eigenem Trink-, Ess- und

\\'aschgc.<chirr, Verbesserung der VVOhnungsverhältnime (cvent.

ist ein Zimmer hinzuzumietcn), Anschaffung lxsondcrcr Betten

etc. Jedenfalls sind die Kinder Von dem Bett und von der Um

gebung, insbesondere dem Fussbtxlen in der Nähe der Kranken

zu entfernen. auch sonstige Gesunde sind, S<)\V0lt sie nicht zur

I’llcg'c nötig sind, fern zu halten.

Durch Errichtung von Säuglingshcimcn und Kinrlcra.<ylcn

ist in weiterem Umfange als bisher die Möglichkeit zu scluiffcn,

der in früher Jugend besonders grossen Gefahr einer tubcrku

lö>.cn Infektion vorzubeugen. .

Es ist darauf hinzuwirken, dass tulxa‘kulösc Personen solchcn

Berüfcn und Beschäftigungen ferngehalten werden, welche die

Gefahr einer Uebertragung der Krankheit besonders naheliegnmd

erscheinen bissen, z. B. dem Suunannsberufc, der Beschäftigung

in stautx-rzeugcnden Betrieben, der Beschäftigung in Verkaufs—

stellcrn von Nahrungsmitteln u. dergl.; ferner ist der Schutz der

jugendlichen Arbeiter in sehr anstrengenden Berufsarten, sowie

stark staubcrzcugenden Betrieben tunlichst auszubauen.

Zufrieden wird man zunächst sein müswn, wenn die Kennt

niss der Uelxartragbarkeit der Tuberkulose eine innner all—

gemeinem wird, dann vor allem bessere Wohnungen, gri'mserc.

Reinlichkeit und weniger Alkohol.

Aus der Diskussion ist besonders folgendes hervorzu

heben: l’e t ru ach k y- Danzig verlangt den weiteren Ausbau

der Friilnllagnose der Tuberkulose durch 'l‘uberkulin in geeigneten

\\'issenscliat'tlichen Untersnchungsstatlonen. Geh. Obermedizinab

rat K i rchner-Berlin vom preuss. Kultusministerium bemerkt

im Auftrage seines Ministeriums, wie wichtig dasselbe die statt

gehabte Besprechung halte. Kirclr ner hält die Anzeigepflicht

für fordernsnötig, wünscht jedoch dieselbe auch weiter als auf

die Aerzte ausdehnhar; ebeno verlangt Klrehner eine Dci+

infelrtionsptiicht.

II. Hygienische Einrichtungen der Gasthäuser und Schauk

stätten.

Re f e r e n t: Regierungs- u. Medizinalrat Dr. B 0 r n t r ä. g e I‘ -

Düsseldorf.

Es gibt bereits eine ganze Reihe Vorschriften über den Bau,

Höhe, Ventilation der Gasthäuser, über die Beschäftigung des

Personals. über das Spülen der Gefäßse, über die. Bierhcbeapparate

etc., um so mehr berechtigt ist eine zusammenfassende Üebersicht,

wie sie das Thema bringen soll. B o r n t r ä g c r stellt als ersten

Leitsatz auf: _

Gasthäuser und Schankstiittcn, nötige und nützliche An

stalten des öffentlichen Verkehrs, bedingen zufolge der Eigen

tiimlichkeiten des Wirtschaftslebens leicht gewisse besondere ge—

sundheitliche Gefahren für die Gäste, daneben auch für das Per

sonal und für weitere Bevölkerungskreise (Uebeflragung an

steckender Krankheiten, Verursachung sonstiger Erkrankungen,

 

Gesundheitsschiidigungen‚ Belästigungen und Störungen des

seelischen und körperlichen Wohlbefindens).

Zu diesem Leitsatz bringt B 0 rn t r ä ge. r eine ganze Reihe

markanter Beispiele, so eine Verbreitung Von Flecktyphus, von

Pocken etc. Verdorbene Nahrungsmittel können eine gröwcre

Anzahl von Erkrankungen erregen, so die Milch, schlechtes

Fleisch. Ferner sonstige Gcsundhcits<chädigungen durch zu viel

Essen, was leider durch den Table-d'hötelwang begünstigt wird.

oder durch den Trinkzwaug. Auch die Kellner Werden durch

ihren Beruf zu häufigen Erkrankungen, besonders zur Tuberku

lose geneigt gemacht.

Welche hygienische Massnahmcn sind nun empfehlenswert?

Schon bei der Konzessionicrmrg sind gewisse Grundbedingungen

zu verlangen.

a) Versorgung der ganzen Wirtschaft mit reichlichem, zu

jedem Zwecke der Körperpflege und Haushaltung geeignetem, in

fektionssicherem \\'asscr und seine bequeme Ikreitstellung für

Gäste, Personal und gesamten Betrieb.

Vor allem soll neben dem kalten auch überall gwnügcnd

warmes \\'as<cr zur Verfügung stehen, besonders überall flicsscn

des Wasser mit möglichst vielen Zapf.<tellcn in Haus und Hof.

Die Spülung der Trinkgcfiis<c ist dann leicht streng durch

führbar, was chcll der grossen Gefahr der Ucbcrtragung Von

Krankheiten — abgesehen von kosmetischen Rücksichtcn — drin

gend gn»f<rrdcrt Werden muss. Die häufigcru Anbringung \'Ull

Toiletten mit Seite und sauberen I[a1nltüchcrn, die allge

Incincrc Einführung der Spiilklo.<cts ist. zu lwfürwortcn.

b) Vorkehrungen für eine lwqucmc, lwläst.igungslo>w‚ un

schädliche Beseitigung sämtlicher Abfallstoffe.

Die Abfallstoffe von ansteckenden Erkrankungen müsscn

ordentlich desinfiziert werden. Y B o r n t r ä gc r bespricht hier die.

häufig wirklich skandalöan Abortverhiilt.nissc nicht nur auf dem

Lande, sondcl‘n sogar in grösscrcn Ortschaften, verlangt mög

lichst Trennung der Aborte Von Küche und Zimmern. ins Freie

gehende Fenster, abwaschbaw Sitze, Möglichkeit der Erwärmung,

fcfncr möglichst einen Vorraum zum Abort. Getrennte Aborte

für Gäste und Personal, Scheidung dcr Aborte nach (it‘sclllßtlll

tcrn. Der Kehricht, der Auswurf. dcr Inhalt der Spucknäpfe

mu<s cinwandsfrci lmseitigt Werden. Das Ausbürstcn der Kleider

hat im Freien zu geschehen.

c) Die (iasthäusrsr sind zwwkcntspnchfltd und gesundheits

mäs»ig anzulegen, ebenso die Bauart und Einrichtung der ganzen

Wirtschaft. Die nötigen hellen Korridore sind vorzusehen.

Die amerikanische Einrichtung Von getrennten Wohnungen in

den Hotels, mit cigcncm Kloset und Badezimmer, ist hygienisch

sehr zu begrüssen. Zwischen den Hotelziunnern sind schall

sicherc \\'ändc vorzusehen, keine Türen oder Rabitzwände. Die

Gäste sulltul Gelegenheit haben im Freien oder Halbfreien sich

aufzuhalten, eventuell flache Dächer mit Gärten. Hygienisch

richtiger sind kleine Dependcnzen, keine grossen Hotelkascrncn,

soweit dies natürlich mit dem teuren Bauplatz vereinigt werden

kann.

Die Einrichtung der Hotels sei: möglichst hell, nur die not

\\'ciidigsten und nur waschbare, kleine, leicht verschiebbare

Möbeln, keine grossen, kaum zu reinigenden Teppiche. eiserne

Bettstcllcn zur Verhütung des Ungeziefers etc.

d) Der Betrieb sei geordnet, sauber und gmumlhcitsmäs<ig

durchgeführt. Die staubbindcndcn Gele sind sehr zu empfehlen.

c) Die Verpflegung Sei gesund, ohne Trinkzwang, das offene

Stchcnlns<cn der Speisen ist zu untersagen (Bahnhöfcl). die Be

rührung des Brodcs ist tunlichst hintanzuhaltcn. Verlangt muss

schon bei der Konzessi01ßcl'tcilllflg werden, dass alkoholfreie Ge

tränke abgegeben werden müssen.

f) Für das Personal ist gesundheitlich Fürsorge zu treffen,

nicht zu viel Nachtarlwit, guter Wechsel: Sorge für die Weib—

lichc Bedienung. Zwangswcises Schlafen derselben im Hause des

Wirtes.

g) Treten im liallsc Krankhcitcn. insbesondere anstwkcndcr

Natur auf. so sind geeignete Massregmln vorzunehmen.

h) Schliesslich sind l\lassnalnncn gegen mit dem \Virtschafts—

vcrkcln‘ gclcgcntlich verbundene Almwiichse auf moral- und sozial

h‚vgienischem Gcbict Vorzuschen.

Manche die-er hygienischen Einrichtungen sind vorge

schrieben, manche hier und da von einsichtigen Wirten aus

eigenem Antrieb eingeführt; im allgemeinen ist ein grösserm

praktisches Interesse zur Suche dringend zu wünschen; und der
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Vorsichtige Besucher von Gasthiiumrn und Schankstiittcn wird

zum Schutze seiner Gesundheit gewisser privater hygienischer

Masmalnncn nicht entmth wollen.

2. T a g.

III. Die gesundheitliche Ueberwachung des Verkehrs mit

Milch.

R c f e r e n t: l’roftssor Dr. D u n b a r - Hamburg.

Dun bar begründet zunächst seine-n ersten Leitsatz, dass

nämlich die derzeitigen städtischen Milohversorgungmerhiiltnisse

nicht den hygienischcrseits zu stellenden Anforderungen ge

nügen: Aus der Tatsache allein schon, dass im Deutm-hen Reiche

jährlich etwa 150000 künstlich ernährte Säuglinge an dem Ge

nusse verdorlmrer Milch sterben, geht hervur, dass die Sanierung

der Milehversorgungsverhiilt.nisse eine Aufgabe darstellt, die an

Bedeutung keiner anderen Aufgabe der Stüdteh_vgienc nachsteht.

Die Ueberwachung des Milchverkehm muss schon im Kuh

stall beginnen, schon hier muss die Hygiene, nötigenfalls mit

Zwang. in der jetzt allgemein anerkannten Art und Weise ein

geführt werden. Hierher gehört: Gute. Lagerung der Kühe, ent—

fernt Von ihrem Unrat, sauberes Melken, Waschen des Euters,

Waschen der melkenden Hände. Einführung der sofortigen

Milchkühlung und der Milehzentrifugen. Referent schildert.

dann die Einrichtung und den Betrieb der Molkereigenossen

sehai'ten, ferner die Pasteurisicrung der Milch und befürwortet

diese Einrichtungen schon aus rein wissenschaftlichen Gründen

aufs wärmste. Die Städte ihrerseits dürfen und können for

dern, dass sie nur Milch erhalten, die unter vollständiger Berück

sichtigung aller landwirtschaftlichcn, milchwirtschaftlichen und

tierärztlichen Fortschritte gewonnen ist. D u n b a r meint sogar,

dass bei dem hohen Entwicklungsgrade der milchwirtschaftliehen

Technik die Möglichkeit vorliegt zur Versorgung der Städte mit

einer, allen gesundheitlichen Anforderungen genügenden, ins

besondere auch für die Kinderernährnng geeigneten Milch zu

demselben Preise. der zurzeit für die Marktmileh bezahlt. wird.

Dass diese Möglichkeit unbenutzt. bleibt, liegt begründet in der

auf Unkenntnis beruhenden Gleichgültigkeit der städtischen Kon

sumenten und in der Tatsache, dass die städtischen Behörden noch

keinen genügenden Einfluss auf die Milchproduktions- und Trans

portverhiilnisse besitzen. Die übliche ['eberwaehung des Milch

verkehrs ist ungenügend. Die Untersuchung von Milchproben,

welche aus dem Verkehr entnommen werden, hat zwar den

Nutzen, dass. durch sie einer erheblichen Herabsetzung des Nähr

wertes der Milch und namentlich auch einer Anwendung von Kon

servierungsmitteln erfolgreich entgegengetreten werden kann.

Für die Beurteilung der Milch hat solche Untersuchung im

übrigen aber nur den Wert, den die Untersuchung einer ein

gelieferten Brunnenwasscrprobe haben könnte. Diese aber würde

kein Hygieniker als ausreichende Grundlage. anerkennen für die

Beurteilung etwaiger Gesundheitwhädliehkeit des Brunnens, aus

welchem die Probe stammte. Ebensowcnig gibt uns die chemische

bezw. bakteriologische Untersuchung der aus dem Verkehr ent

nommenen Milchprobe einen genügeiulcn Aufschluss über

etwaige, am l’roduktionsortc der Milch vorliegnrde Infektions

gefahr.

Die Schwierigkeiten, welche einer einheitlichen Ueber

\\'achung der ganzen l’roduktions-, Transport- und Verkehrsver

hältnisse der für den städtischen Konsum bestimmten Milch ent

gegenstehen, sind auf reichsgcsetzlichcm Wege zu beseitigen.

Diese Ueberwachung würde sich regeln lassen durch Ein

setzen von Kommissionen, in welche Mitglieder der Regierung,

der Landwirtsehuftsk&mmcrn, sowie auch Vertreter der Städte

zu entsenden wären« Den Kommissionen müsste ein Landwirt,

ein Tierarzt und ein Arzt angehören. Sie hätten die zuständigen

Aufsichtsbehörden bei Lizenzerteilungen für den Milchhandel als

beratende Instanz zu Seite zu stehen.

Bis zur Erledigung der vorgeschlagenen Thesen sollten die

städtischen Behörden es sich wenigstens zur Pflicht machen, dafür

zu sorgen, dass für sämtliche künstlich zu ernährende Säugling)

eine gesundheitlich einwandsfreie Milch zum heutigen Preise der

M'arktmileh zur Verfügung steht.

Aus der Diskussion ist zu erwähnen, dass allseitig die

l"eherzeiigung zum Ausdruek kann, man könne eine gute Kinder

inlleh nicht unter 25 Pf. pro Liter liefern.

 

IV. Reinigung des Trinkwasser: durch Ozon.

R c f e r e n t: Geh. Regierungsrat Dr. O h 1 m l 1 e l' - Berlin.

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass das Ozon eine

reinigende \Virknng auf die atmosphärische Luft ausübt. Es

lag daher nahe, das Ozon auch zur Reinigung des Wassers zu

benutzen. Der Firma S i em en s & Halske ist es gelungen,

das Ozon aus der Luft mit nicht zu hohen Kosten unter Ans

wendung elektrischer Kraft herzustellen und zur Reinigung des

Wassers zu verwenden. O h l m ü l l e r bespricht genauer dieses

Verfahren, ebenso die vorher bereits unternommenen diesbezüg—

lichen Versuche und Versuclw.<tationen (1893 in Leyden‚ dann in

Blankenberghe, 1898 in Lille, ferner in Rottcrdam und Mar

tinikenfelde). Die Prüfung ergab gute Resultate O h l m ü l l e. r

führt dann weiter aus: Das Ozon wirkt auf Bakterien im Wasser,

auch auf Sporen von solchen, vernichtend unter gewissen Be

dingungen, jedenfall stark verringernd bis zu 1—28 Kolonien

in 1 ecm. Krankheitserrrger, wie die der Cholera, des Typhus

und der Ruhr, unterliegen im allgemeinen rascher der Ozon

wirkung als die. \\'a<serbaktericn. Die chemische Zusammen

setzung des \\'asseis wird durch Ozon gebessert, das Ozon zer

fällt im Wasser rasch unter Bildung Von Sauerstoff. Es werden

daher auch nicht, was zuerst befürchtet wurde, die Rohrleitungen

angegriflt‘ll, besonders wenn das Wasser auch vorher noch ent

lüftet wird. Ein fremder Geruch oder Gc=clm1aek im Wasser

wird durch Ozon nicht erzielt. Der Unterschied zwischen Ozo

nierung des Wassers und Sandfiltration besteht darin. dass letztere

alle Keime. ohne Rücksicht auf ihre Pathogenität, zurückhält.

erstere nimmt vor allem die lebensschwii0hemn Keime weg.

Die keimtötcndeWirkung des Ozons ist von der Menge und Be—

schaffenheit der im Wasser befindlichen le b l 0 s e n, oxydablen

Stulle, der organischen und unorganischen, abhängig; weniger

kommt die lliihe der Keimzahl in Betracht. Diese Eigenschaften

sind bei der Auswahl eines Wassers, dtssen Reinigung durch Ozon

beabsichtigt wird, besonders zu berücksichtigen.

Sichtbare Sehwimmstoffe müssen vor der Ozoncinwirkung

durch eine Schnellfiltration von dem Wasser abgesehiuien werden,

teils aus ästhetischen Rücksichten, teils weil die, von diesem ein—

geschlossenen Bakterien der Ozonwirkung schwerer zugänglich

sind.

Der Konzentrationsgrad der ozonisierten Luft, d. h. deren

Gehalt an Ozon, ist nach der Menge der oxydablcn Stoffe des

\Va>sers zu bemessen *).

E'ne zuverlässige Wirkung des Ozons tritt nur dann ein,

wenn eine innige Berührung des Ozons mit dem Wasser gewähr—

leistet ist; beim Verfahren von Siemens 8c llalskc begegnen

sich Ozon und Wasser in einem Turm, je langsamer das Ozon

durchstreicht, desto inniger die Mischung mit Wasser: Ent—

sprechend der Vergrösserung der Einwirkungsoberfläche und der

dadurch erzielten feineren Verteilung des Wassers kann nach

Umständen (Menge der oxydablen Stoffe des W'assers) die Ozon

konzentration vermindert werden. Das gelieferte Ozon wird bei

der WMserreinigung nur zum geringeren Teile verbraucht. Die

Zirkulation der ozonisierten Luft im Apparate ist daher vorteil—

haft; nur ist für Nachschub frischer Luft zu sorgen, um die

Ozonkonzentration auf bestimmter Höhe zu halten.

Vor der Planung einer Ozonwas%rreinigungsanlage sind die

in Frage kommenden Eigenschaften des Wassers festzustellen;

das Ergebnis entscheidet über die Zweckmässigkeit der Anlage

und bestimmt die Art der technischen Einrichtung derselben:

Geeignet ist Oberflächen- und Grundwasser zur Ozonisierung.

Das. Wasser darf aus ästhetischen Gründen nicht vorher benützt

werden; je nach Bedürfnis ist, wie erwähnt, eine Vorfiltration

nötig zur Beseitigung der trüben Stoffe.

Jede fertige Anlage ist, bevor sie dem Betriebe übergeben

wird, einer Prüfung bezüglich ihrer bakterielogischen, physi

kalischcn und chemischen Wirksamkeit zu unterziehen. Diese

ist bei eintretenden Veränderungen der Beschaffenheit des zu

reinigenden Wassers, beispielsweise bei Vermehrung des Eisen

gehaltes oder bei zunehmender Verunreinigung, nach Bedarf zu

wiederholen.

*) Schlecht zu behandeln sind “dieser mit Eisengehalt, hier

tritt durch Ozon eine Trübung ein. Solche Wässer sind vorher

zu enteisenery Oder es kann auch die Enteisenung durch Ozon ge<

macht Werden. wiewohl dies nicht der eigentliche Zweck der

Ozonlsierung ist.
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Der Betrieb von Ozonwasserwerken ist ein einfacher. Ap

parate, welche Störungen anmelden, sind bereits vorhanden, ein

nicht genügend ozonisiertcs Wasser wird automatisch vom Aus

laufen abgeschlossen.

Der Preis für Reinigung eines Kubikmeter Wassers mit.

Ozon stellt sich auf 0,7—1 Pfg. Das Verfahren, in richtiger

Ausführung und in geeigneten Fällen, entspricht vollkommen

den hygienischen Erfordernissen einer Trinkwasserversorgung.

75. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte

zu Kuss el, vom 20. bis 26. September 1903.

Abteilung für innere Medizin.

Referent: Al b u - Berlin.

I.

I. S i t z u n g.

1. llerr v. Poehl—St. Petz‘rsburgi Die Verwendung physio

logischer Katalysatoren als Heilmittel. .

2. llcrr S c h 0 t t e 1 i u s - Freiburg: Ueber die Eintritts

pforten der Pestinfektion.

Vortragender wendet sich gegen die noch weit verbreitete

Annahme, dass die Pest durch Einatmung der Infektionstriiger

entstehe. Er vertritt vielmehr die Ansicht, dass die Pest eine

lokale \Vundinfektionskrankhcit sei. Eine der hauptsächlichsten

Eintrittsstellen der Erreger sind Kratzwunden der Haut. Er

belegt diese Ansicht durch Demonstration von Vt'achsmodellen,

welche Vortragender bei seinem Aufenthalt in Bombay nach

photographischen Aufnahmen und farbigen Skizzen von einigen

Kranken mit solchen primären Ki‘ainkheitsherden auf der Haut

hat herstellen lassen. Diese lokalen Herde sind oft so klein, dass

sie übersehen werden. ZuWeilen geht die Infektion auch von der

Mundhöhle und dem Isthmus faucium aus. Kleine Risse auf

den Sehleimhäuten sind stets vorhanden. Von den tiefliegenden

Iialsdrüsen aus erfolgt dann erst die Infektion der Lungen,

deren primäre Erkrankung doch zweifelhaft ist. Die Pestgefahr

für die weisse Rasse hält Vortragender für gering, nachdem nach

weislich sich in Indien Aerzte, Pfleger und Diakonissinnen sehr

selten infizieren. Die Infektion wurzelt im allgemeinen nur bei

unterernährten Individuen und dürftigen sozialhygienisehen Zu

stünden.

I;Ierr K rause- Berlin hat in dem Pestfalle des Dr. Sa eh s

in der Mundhöhle nur eine leichte Rötung konstatiert, dagegen

einen Ausfluss aus der Nase, wie bei maligner Diphtherie. Eine

Infektion vom Munde aus kann man mit Sicherheit nur annehmen

beim Nachweis eines Bube am Halse.

Herr Rumpf-Bonn hat in einem Hamburger Falle den

Isthmus faucium als Eingangspforte der Infektion nachweisen

können.

Herr R u In p cl- Hamburg betont, dass in eben diesem Falle

der Verdacht auf Pest erst dadurch entstand, dass bei der Ver

impfung des Annvenenblutes Pestbazillen auf den Platten

wuchsen. Erst dadurch wurde der Charakter der vorhandenen

Angina klar gestellt. In Oporto hat R. bei 40 Fällen niemals einen

primären Krankheitsherd feststehen können.

Herr S c h o t t ei i u s glaubt nicht an eine Einatmnng und

primäre Ansiedelung der Pestbazillen in den Lungen.

3. Herr Ebstein-Göttingen: Virchow als Arzt mit

besonderer Berücksichtigung der inneren Medizin. (Der Vor—

trag erscheint ausführlich in dieser \Vochcnsrdxrift.)

4. llerr A. S c h m i d t - Dresden: Heber Behandlung des

Gelenkrheumatismus mit M e n z e r s Antistreptokokken

serum.

Von 15 Fällen waren 8 subakute, bei denen alle anderen

Mittel versagt hatten, 4 akute und 3 chronische. Die Injektionen

(15——20 ccm pro die) wurden bis zu Smal wiederholt, und zwar

stets an den Gelenken selbst. Je deutlicher die Reaktion (Rötung,

Schwellung, Erythetnm. s. w.), desto sicherer stellte sich ein Er

folg ein. Sie ist also nicht als schädliche Nebenwirkung

(Aronson) zu betrachten. In 6 Fällen deutlicher objektiver

Erfolg (Besserung des Gehvermögens u. dgl.), in 4 Füllen nur

ein subjektiver, in 5 Fällen keiner. Von einer spezifischen Wir

kung kann keine Rede sein. Geeignet und empfehlenswert für

die Behandlung sind subakute Fälle, wenn andere Mittel er

schöpft sind.

5. Derselbe: Ueber Nährklystiere.

Vortr. hat. ein fertiges Nährklystier in den Handel bringen

lassen, das aus 250 ccm 0,9 proz. Kochsalzlösung, 50 g Dextrin

und 20 g Nährstoff Heyden besteht. Nährwert: 287 Kal.‚ Preis

4.50 M.

 

Herr Krause schliesst sich dem günstigen Urteil des Vor

tragenden an. Obwohl keine objektiven Veränderungen des

Krankheitsbefundes zu konstatieren sind, empfiehlt sich das

Serum wegen der tatsächlichen Besserung der Bewegungst'iihigkcit

der Gelenke.

6. Herr Dam ach-Göttingen: Heber chronisch inter

stitielle Pneumonien. .

Vortr. hat 4 Fälle dieser Art beobachtet, die sich schleichend

entwickelt und einen langen, fieberlosen Verlauf gehabt haben.

Tuberkulose bestand nicht. Es handelt sich hier um eine selb

ständige Erkrankung (tibröse Induration) der Lungen, für die

noch keine Ursache ersichtlich ist. Es tritt keine Schrumpfung,

sondern nur Starrheit der betroffenen Lungenpartien ein. Ihre

Gefahr besteht hauptsächlich in der Bedrohung des Herzens, das

oft auch verzerrt wird, namentlich aber in den Zustand funk

tioneller Insuffizienz kommt. Vortr. gibt ein detailliertes Krank

heitsbild und bespricht die Differentialdiagnose.

Herr Littcn-Berlin hat. derartige Erkrankungen ohne

Bronchektasicn, Schrumpfung u. dergi. noch nicht gesehen.

Herr lt um pf-Bonn hat in solchen Fällen doch allmählich

eine tuberknlöse Erkrankung der Lungenspitze entstehen sehen.

Herr BiillllilQI'-Fl'0lblll'g hat dabei zeitweise Fieber

nttacken beobachtet.

Abteilung für Chirurgie.

I. S i t z u n g.

Herr W ohlgemu th-Berlin.

Zum Vorsitzenden der I. Sitzung wird Herr Braun

Göttingen gewählt.

l. Herr Scheidl-Baden bei Wien: Neues über Frak

turenbehandlung. _

Die Forderung, einen Gipsgehverband nur nach Ablauf

einiger Tage nach der Fraktur und nur bei Unterschenkelfrak

turen anzuwenden, ist glücklicherweise durch die Versuche von

Korsch, Krause, Dollinger u. a. als zu strenge wider—

legt worden, doch braucht man immer ein geschultes Personal,

um einen gutsitzcnden Gipsverband anzulegen. Um dem prak—

tischen Arzt die Möglichkeit der Anleguug eines guten Geh

und Extensionsvcrbandes zu geben, hat er einen Apparat kon

struiert, der das frakturierte Bein extendiert und der nach An

legung und Erhärtung des Gipsverbandes leicht aus demselben

herausgezogen werden kann. Vortragender gibt die Kranken

geschichte und die Röntgenbilder eines besonderen Falles von

Oberschenkelfraktur und demonstriert den Apparat an einem

Manne.

2. Herr Bertelsmann-Kassel:

frakturen im jugendlichen Alter.

B. zeigt die ltöntgenbilder und erläutert die dazu gehörigen

Krankengeschichten von Schenkelhalsfrakturen jugendlicher In

dividuen. Ein 15 jähriger Junge erlitt eine solche durch Schlag

eines Balkens auf seine Schulter, ein 13 jähriges Mädchen beim

Sprung über einen Graben. Deutliche Schenkelhalsfrakturen mit

Varusstellung waren in beiden Fällen zu konstatieren.

3. Herr K r o n f e l d - Wien: Mit Röntgenstrahlen dauernd

geheilter Fall von Brustdrtisenkrebs.

Frau N. N. bot am 7. Februar 1903 folgenden Status praesens

dar: Die ganze linksseitige obere Thoraxhiilfte von einem Tumor

eingenommen, der brelthalsig dem Thorax aufsuss, mit; der Unter

lage fest verwachsen, zum grössten Teile von derber Konsistenz

war. Der Tumor zog sich vom linken Sternalrande bis in die

Achselhöhle, war dort mit den Drüsen zu einem derben Knollen

verwachsen, an Stelle seiner grössten Breite etwa 8 cm breit,

an Stelle der grössten Höhe 3 cm hoch, mit grösstenteils ulzerierter‚

mit jauchigem Sekret bedeckter Oberfläche, die bei leisester Be

rührung leicht blutete. An der untersten Peripherie sassen 10

bis 12 haseinussgrosse Tumoren, die gleichfalls leicht bluteten.

Am Rücken der entsprechenden Seite 5 derbe Knoten von der

selben Grösse. . Unterhalb des oben geschilderten Knollens in der

Achselhöhle zeigte sich ein taubeneigrosscr, kraterförmig ver

tiefter Defekt mit nekrotisehen Rändern und zerfallenem Grunde,

von jauehigem Sekret erfüllt. Die Drüsen der Supra— und Infra

klavikularpartie zu derben Paketen angewachsen. Patientin leidet

sehr unter den lanzinierenden Schmerzen, angeblich seit 11 Jahren.

Die Diagnose lautete: Inoperables Karzinom der linken

Mamma mit lentikulären Metastasen in der Haut. Die Kranke

wurde dem Röntgeninstitute des Prof. S c h i f f zugewiesen.

Ein Erfolg schien aussichtslos. Solutii causa entschloss sich

Schiff zu einem Versuch und schon nach der 3. Bestrahlung

liessen die heftigsten lanzinierenden Schmerzen wesentlich nach.

die jauchige Sekretion verminderte sich. Einige Tage darauf

wurde eine photographische Aufnahme angefertigt. Diese stellt

bereits ein wesentlich verändertes Bild des ursprünglichen Ans

soliens dar. Eine gereinigte, fast nicht mehr sezcl'uicrclulc (ic—

Referent :

Ueber Schenkelhals
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schWiirsiiiiche, die '1‘umefuktion der Thoraxhiilt'te fast gänzlich

zurückgegangen, die Hautmetastasen in Ueberhiiutung begritl‘en

und wesentlich verkleinert.

Bei Fortsetzung der Bestrahlung konnte man fast täglich eine

Besserung konstatieren.

Am Juni sah man mitAusnahme einiger weniger ober

flächlich exkoriierter Partien eine glatte, von leicht erweiterten

Kapillaren durchzogene Narbe. Die Hautmetastasen geschwunden.

Das subjektive und Allgemeinbeiinden der Frau hat sich auf

fallend gebessert.

Die Untersuchung von Gewebsstiickchen aus der erkrankten

Steile ergab, dass sich das Krebsgewebe in Narbcngewebe uni

gewandelt hat, in welchem noch kleine Krebsreste sassen.

D i s k u s s i 0 n: Herr P e r t h e s - Leipzig hat mit Röntgen

strahlen 8 Fülle von Ulcus rodcns mit 4 Heilungen, 2 L‘arcinoma

linguae mit Heilung, 4 Carcinoma mammae mit gutem Erfolg,

aber nicht mit dauernder Heilung behandelt. Die Dauerheilung

von K roh fcld scheint ihm doch daher noeh problematisch zu

sein. Ob die Röntgenstrahlen bei Karzlnomen nur eine Ober—

tiäichen- oder auch eine Tiefenwirkung haben, ist noch nicht sicher,

aber jedenfalls müssen die sicheren bisherigen Erfolge die Aufl

merks:imkcit der Chirurgen auf die Bcziehung der Röntgen

strahlen zum Karziuom lenken.

Ilerr Krefeld will „Heilung“ auch cum graue salis auf

gefasst wissen.

4. Herr Z i e m s s e n - Wiesbaden: Ueber Urethrismus.

Als solchen bezeichnet Z. einen Spatsmus der Pars prostatica

beim Eindringen irgend eines Fremdkörpers, ähnlich dem Vagi

nismus. Er hat durch langsame Dchnuug mit \V1L‘\Sttl‘t‘illliillfcli

Heilung erzielt.

5. Herr Bahn-Frankfurt a. M.: Ueber den Wert der

Leukocytenzählung für die Behandlung der Appendizitis.

lt. hält nach seinen Erfahrungen die C u rschm an n sche

Blutkörperchenziihlung nicht nur für überflüssig, sondern für

direkt gefährlich, du sie nicht selten den Zeitpunkt für die

Operation vorübergehen lässt. Sie sei nicht nötig, um Eiter

mengcn Von ‘A—1 Liter zu konstatieren. Seine Tabellen geben

den Beweis dafür, dass auch die Fülle mit abfallender Lenke—

cytcukurve, die nach O urschm an n nicht operiert werden

sollen, unter Umständen Eiter in reichlicher Menge enthielten.

D i s k u s s i o u: Herr W 0 h l gen) u t h - Berlin gibt zu den

lieberraschungen in der Geschichte der Appcndizitis folgenden

Beitrag: Ein Knabe von 13 Jahren erkrankte angeblich an Appcn

dlzitis mit allen Symptomcu derselben, Schmerzen im Leibe, Stuhl

verhaltuug, Erbrechen etc. Es wurde eine kleine Resistenz von

den behandelnden Aerzten konstatiert, doch hielt der hinzu

gezogene Chirurg eine Operation nicht für angebracht. Nach

8tiigigem Krankenlagei‘ unter Eis und Opium bekam der Knabe

plötzlich iiusserst heftige Schliiet'zen im Leibe. während sich eine

Geschwulst in der rechten Unterbauchgegend bemerkbar machte.

Als W. den Knaben nun sah. konnte er folgendes konstatieren:

b‘ieberfreier Knabe mit sehr gutem Aussehen, sehr vergnügt, guter

Puls, leichter Meteorismus. Das rechteflypochondrium vollkommen

frei. auch vom After her nichts zu fühlen. In der Gegend des

rechten Leistenkanals ein taubeneigrosser, itusserst schmerz

hafter, weichkonsistenter Tumor unter der Haut. der nach An

gabe des Patienten schon einmal nicht ganz so gross und nicht so

schmerzhaft sich vorgewölbt haben und wieder verschwunden

sein soll. W. hielt den Tumor anfangs für eine Hernie, es stellte

sich aber heraus, dass es der ektoplsche Testikel war. der beim

Durchzwiingen durch den Leistenkanal alle Erscheinungen einer

Appendizitls gemacht hatte. Das Skrotum war rechts leer.

6. Herr Möhrin g-Kassel: Die ambulante Behandlung

der tuberkulösen Wirbelentzündung und die Heilbarkeit der

tuberkulöaen Kyphose.

M. betont in längerem Vortrage, dass nicht. allein Ex

tensionen, sondern auch wirkliche Fixierung zur Heilung not

wendig sei. Demonstration von Apparaten und_Patienten.

II. Sitzung.

Kombinierte Sitzung mit der Abteilung: Innere Medizin.

Vorsitzender: Herr M a d 01 u n g - Strassburg.

l. Herr 0 p p e n h e i m - Berlin: Die Lageveränderung der

Leber und der Brustorgane bei Meteorismus, ihre Verwertung

für Diagnose und Therapie. ’

Seine Befunde bei Gelegenheit von Laparotomien, Sektionen

und seine Tiercxperimcntc haben ihn zu der Ueberzeugung ge

bracht, dass der Leberdiimpfung, ihrem Verschwinden oder ihrem

Vorhandensein stets ein wichtiges, für Peritonitis difiercntial

diagnostisclu‘s Merkmal in bonum rcsp. in malum sensum zu

zusprechen ist, wenn auch Temperatur und Puls dem Befunde

eventuell nicht entsprtxdren. Einige Krankengeschichten er

läutern die. aufgestellte 'l‘hese. die allerdings individuell und für

die Fälle von allgemeiner Entcroptose bei l’hthisikern nicht an

 
zuwenden ist. Bei Tieren konnte er experimentell durch Auf

bliihen vom Darm aus und Druck auf die Brust Tod durch

Herzstillstaud erzeugen. Darauf schiebt O. auch die häufigen

Misserfolge bei der Anlegung eines Anus praeternaturalis an der

gebliihtcn Dickdarmschlingc, der Druck nach oben wird dadurch

nicht aufgehoben.

Zur Verhandlung kommt nun das Thema: Darminvagi

nation.

2. Herr B r a. u n - (iöttingeh: Von 15 Fällen hat er 8 akute

und 7 chronische aufzuweisen. Warum im Auslands, besonders

in England, die akute Imagination so häufig ist, viel häufiger

als in Deutschland, dafür hat er keine Anhaltspunkte. Quoad

Ursache der akuten Invagiuation steht er, wie heute wohl alle

Kliniker, auf dem Standpunkte, dass ein Spasmus des Intussus

zeptum, nicht wie man früher annahm, eine Lähmung des In

timsuszipieitßs vorliegt. Er glaubt, dass mit. be&crer Diagnose

stellung auch die akute lnvagination in Deutschland häufiger

Werde. Die Diagnose (im Gegensatz zu N a u n y n s Anschauung)

sei leicht. Bis dahin gesunde Kinder erkranken mit Tenesmus,

Erbrechen, bltitig—Sclilciinigell Stühlen, verfallen schnell und man

fühlt deutlich einen Invaginationstumor. Die chronischcdn

vagination sei schwerer zu diagnostizieren. (Demonstration von

Präparaten.) Die Therapie kann natürlich nur eine Operation

sein. Abstoe'stlllg kommt gewiss recht selten vor, doch sind solche

Fülle beobachtet und als geheilt aus den Krankenhäusern ent

lassen Werden. Partielle Abstossungen kommen häufiger vor. die

später doch noch zur Operation kommen. Im allgemeinen ist

aber der Ausgang ohne Operation der letale. Zweifellos sind auch

in einigen Füllen durch die Methoden der Lufteinblasmxg.

\\'aissereingicssung Heilungen erzielt werden, doch ist es ein

sclilinuu@s Unterfangen, diese Methoden länger als in den ersten

beiden Tagen anzuwenden. Was nun die Art der Operation an—

langt, kommt in Frage Anus practcrnaturalis und Resektion.

Die Anlegung des Aftcrs ist nach seiner Meinung gleich

bedeutend mit dem Todesurteil, die Rcsektionen sind meist auch

gestorben und er steht daher nach seinen Erfahrungen auf dem

Standpunkt, dass man bei Kindern bei der akuten Invagination. so

früh operieren soll, dass noch eine Desinvagination vorgenommen

Werden kann, bei chronischer 1nvagination dagegen will er eine

Enteroanastomosc der Resektion vorgezogen wissen. Die Re

sektion, mit der v. Eisels berg so gute Erfolge erzielt hat,

muss für die Erwachsenen aufgehoben bleiben. Es kommt noch

die Amputation bei den Fällen von Vorstiilpung aus dem After

in Frage, mit der er in einigen Fällen guten Erfolg und Heilung

erzielt hat. Vortragender demonstriert dann noch eine Reihe

schöner und interessanter Präparate.

3. Herr K r e d e 1 - Hannover betont ebenfalls die kolossale

Differenz in der Häufigkeit der Fälle in England tmd in Deutsch—

land. Er hat 8 Fälle akuter Invagination operiert ohne irgend

einen Erfolg, von den 3 nicht operierten Fällen ist einer durch

Abstossung geheilt. Sämtliche operierten Kinder waren unter

1 Jahr mit Ausnahme eines einzigen. Das Kind war

11 Wochen alt. Der Desinvagination stellte sich mit Ausnahme

eines Falles, der aber an Perforationsperitonitis gestorben ist,

jedesmal ein unüberwindlicher Widerstand des letzten Abschnittes

entgegen, so dass entwsder Resektion gemacht oder ohne Re

scktion wegen der Länge der Operation zurückgestiilpt werden

musste. Diese Reposition der in allen Fällen ausserordentlich

geblähten Därme war enorm schwierig, in einigen Fällen absolut

unmöglich trotz Anschneidens einer geblähten Schlinge, so dass

sie zum Teil draussen bleiben mussten. Trotzdem und tmtz

seiner schlechten Erfahrungen und nach den Statistiken der

englischen Autoren steht er auf dem Standpunkte, dass die

Operation bessere Rmultate liefert, als das Abwarten, voraus

gesetzt, dass die Operation so früh als möglich gemacht wird.

Die Operation am 2. Tage ist schon keine Frühoperation mehr.

Einmal hat er einen Operationsversuch gemacht, der eine Ab

stossung im Sinne einer Naturheilung unterstützen sollte, indem

er das aus dem Intussuszipiens heraushängende Netz unterband.

Der Fall ist so früh gestorben, dass die Wirkung nicht mehr bt»

obachtct werden konnte, doch glaubt K. dieses Vorgehen. da es

das schnellste ()peratiomvm‘fahren ist, event. wiederholen zu

sollen.

Diskusion: Herr Bertelsmann-Kassel empfiehlt

Einläufe. mit denen er in 4 Fällen Heilung erzielt hat. doch sollen

die Versuche nicht. länger als 1 Stunde dauern.
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Herr N a unyn-Strassburg hält nach wie vor die Diagnose

bei Erwachsenen für eine recht schwierige. Ist sie gestellt, so

gehört der Fall dem Chirurgen.

Herr B ra u n und Herr N a uny n erörtern weiter die Frage

der Schwierigkeit der Diagnosestellung bei der akuten In

vagination, wenn der zu fühlende Tumor keine Invaginution. son

dern z. B. eine unvollkommene Achsendrehung ist.

Herr J äckh- Kassel berichtet über 2 Fälle, die er mit Er

folg mit Desinvagination geheilt hat. Die Kinder waren 4 und

Monate alt, die Operation ist 19 resp. 111/2 Stunden nach der Dia

gnosestellung gemacht worden.

Herr Pauli-Liibcck berichtet über 5 von ihm mit Erfolg

behandelte Fälle. '

Herr S c h u lz e - B e r g c - Oberhausen hat auch einen Fall

gesehen, bei dem der einschniirende Ring besonders ausgeprägt

war. Er ging trotz Desinvagination zu Grunde.

Herr W i l m s- Leipzig spricht zur Frage der Entstehung der

akuten luvagination, die er an Tierexperimeuteu studiert hat und

die auf einen fortwirkenden Reiz der Längsmuskuiatur im Sinne

einer Lippenbildung über das kontrahierte Darmstück‘ zurück

zuführen sei.

Herr H i r s c h s p r u n g - Kopenhagen hat Beobachtungen

über 96 Fülle von Invagination bei Kindern aufzuweisen. In Nor

wegen und Schweden ist die Krankheit sehr selten, dagegen in

Malmö, das Kopenhagen am nächsten gelegen ist. sehr häufig.

Von seinen Fällen sind 50—60 Proz. durch manuelle Behandlung

geheilt. Behandlungsmethoden waren Massage und Einläufe.

Herr M a. d e l u n g - Strassburg fragt, ob auch wirklich 50

bis 60 Proz. Heilungen ohne operativen Eingriff erzielt sind.

Herr Braun fragt, ob die Diagnose in allen Füllen sicher '

war und ob es alle akute Invaginationen waren.

Herr H i r s c h s p r u n g bejaht beide Fragen. -

Herr R e hn- Frankfurt a. M. betont seinerseits die Leichtig

_ kclt der Diagnose. In Bezug auf die Aetiologie und den in allen

Füllen angenommenen Spasmus möchte er eine Beobachtung au

fiihren, einen Fall, in dem die Invagination bei Appendizitis ent

standen ist uud die Frage natürlich sehr nahe liegt, ob nicht eine

Lähmung hier die Ursache war.

Herr K re d el- Hannover: Schlusswort. in dem er noch

einmal auf die Dringlichkeit einer Operation am ersten Tage auf

merksam macht.

4. Herr Ritt cr-Greifswald: Ueber die Entstehung der

entzündlichen Hyperämie.

Bericht über Versuche, mit Kälte, Wärme und chemischen

Reizen, an normaler resp. durch Absohniirung venös hyper

iimischcr Haut, arterielie Hyperämie zu erzeugen, und Einblicke

auf die durch dieselbe stets eintretende Schädigung der Haut,

Abstossung eines Epidemisschorfes.

5. Herr T h ö n e s - Duisburg: Ueber Bauchtclltuberkulose.

Vortragender sucht an den bisherigen Veröffentlichungen

und an einem von Kümmell und Braun ihm überlassenen

Material von 80 Fällen die Frage zu lösen. ob abwartende Be

handlung, Funktion oder Inparotomie bessere Resultate liefert,

und kommt zu dem Schluss, dass nach Ausschluss der Fälle, die

sich wegen ihres Allgemeinzustandes, florider Phthise etc. zur

Operation nicht eignen, die Laparotomie weitaus die besten Er

folge aufzuweisen hat sowohl bei der exsudativen wie bei der

adhiisiven Form der Bauchfelltuberkulosn. In allen Fällen, in

denen also eine längere Zeit fortgesetzte zielbewusste interne

Behandlung keinen Erfolg aufzuweisen hat, soll laparotomiert

werden.

'Diskussion: Herr v. Hippel-Kassel berichtet über

3 Fälle. Ein Fall von lieocoekaltuberkulose, der durch Darm

iisteln an Inanition zu Grunde ging. beweist. wie gefährlich es

ist, die verwachsenen Darmsehlingen zu lösen. Man soll stets

resezieren.

6. Herr Bertelsmann-Kassel: Zur Behandlung der

eitrigen Peritonitis und der Fettgewebsnekrdse des Peri

toneums. ' ' ' '

B. sucht die Gefahr der diflnsen Peritonitis, den Kollaps,

durch Lecrpumpen des Herzens zu überwinden durch sehr grosse

intravenöse Kochsalzlösurigihfdsion von 3% Litern und mehr

auf einmal im” Sinne 'dei‘ Heinekeschen Theorie und bis

zu 20 Litern in den nächsten Tagen im Sinne des Kra f tschen

Vorgehens. Auch bei einem Fall von Fettgewebsnekrose des

Peritoneums hat er durch dieses Vorgehen Heilung erzielt.

Diskussion: Herr Oppenheim-Berlin spricht über

den peritonitischen Puls, die Diü'erenz der Achselhöhlcntem

pcratur von der Analtcmperatur und die um so infanstere Pro

gnose der Peritonitis, je mehr sich die Aehselhöhlentemperatur von

der des Arms entfernt.

Herr Haberer und Herr Lenzmann—Duisburg glauben

doch, dass in vielen Fällen Toxinämie für den schlechten Ausgang

verantwortlich ist. Hier werden auch grosse Mengen von Koch

salzlösungen nichts helfen.

Herr Rehn-Frankfurt a. M. ist für Drainage.

„die Ursache.

 
Herr B e rte l s m an n glaubt nicht, dass ein Gazastreifen

weniger nützlich ist. als eine Drainröhre. In dem Falle von L e n z -

m ann glaubt er wohl nach dem Ansgange schliessen zu können.

dass es sich nicht um Toxiniimie, sondern um Bakteriiimie ge

handelt habe.

III. Sitzung.

Vorsitzender: Herr R eh n - Frankfurt a. M.

l. Herr I s r a 01 - Herzfeid: Gefahrlosc Operationsmethode

bei Intu tion.

Krankengeschichte eines Falles von Damxinvagination, der

zuerst mit Eingiessungen gebessert, bei einem Rezidiv nach

5 Tagen operiert und geheilt; eines zweiten Falles. der gleich

operiert und durch seine extraperitoneale Methode der Operation

mit Anna praeternaturalis geheilt wurde. - '

2. Herr B r a u n - Göttingen: Zur operativen Behandlung

der kongenitalen Dilatation das Kolon (H i r s c h s p r u n g -

sehe Krankheit).

Demonstration eines sehr interessanten, durch Sektion ge

wonnenen Präparates von Dilatation des Kolon, bei welchem

B ran n vorher operativ die enorm erweiterte Flexura. sigmoidea

entfernt hatte. B. erörtert die bisher angewendeten thera-‚

peutischen Massnahmen, Eingiessungen, Funktion der geblähten

Schlinge, Enteroanastomose, Anna praeternaturalis, Resektion. und

kommt zu dem Ergebnis, dass keines der Operationsverfahren für

sich allein das Recht beanspruchen kann. in allen Fällen das beste

zu.sein. Es müssen noch mehr Beobachtungen gemacht werden.

1 Diskussion: Herr Wredel-Hannover hat 3 Fälle be

obachtet, in denen einmal enorme Kotstaunngen, ein anderes Mal

Gasansammlung die Ursache war. Beide Fülle sind durch Ein

läufe geheilt werden, einer ist noch in Beobachtung. Der dritte

Fall ist von ihm operiert werden. Hier war auch die Gasstanung

Die Operation bestand in Anschneiden der geblähten

Schlinge und Wiederverniihen derselben. Heilung.

Herr M a d e l u n g - Strassburg hat einen Fall nur mit

Laparotomie behandelt. 'Er betont den Wert derselben als auf

klärende Operation. _

3. Herr M a, d. o1 u n g - Strassburg: Ueber postoperative

Pfropfung von Echinokokkencystcn.

Bildung einer Echinokokkencyste in der Bauchuarbe nach

Entleerung einen Leberechinokokkus. In neuester Zeit sind auch

von Q u 6 n u, T u f f i e r und anderen französischen Autoren Be

obachtungen gemacht werden und M. glaubt sicher annehmen zu

müssen, dass unsere moderne aseptische Wundbehandiung mit dem

Erfordern möglichst rascher Heilung an solchen Vorkommnissen

schuld sind und er betont den Wert dieses Falles in seine'm prin1

zipiellcn Sinn.

4. Herr v. B ü n g n o r - Hanau: Zur Kasuistik der

Pfählungsverlctzungon.

Eine Bohnenstange war 21 cm tief von der Fossa scroto-femo-v

ralis aus eingedrungen. Desinfektion und Spaltung der Wunde

und Tamponade derselben. Am nächsten Tage wurde durch

Katheterisiernng klar, dass auch eine extraperltoneale Blasen

verletzung vorlag, durch das Foramen obturatorium hindurch. Der'

Katheter konnte mit dem Finger von der Hautwunde aus gefühlt

werden. Der Fall ist geheilt.

Diskussion: Herr Braun-Göttingen hat einen, Fall

von I‘filhlung gesehen. in dem nur die Verletzung der Bauchwand

eine ganz koiossale Blutung hervorgerufen hat, die Spaltung der

Bauchwand bis zum Nabel hinauf, wieweit der Fremdkörper ge

drungen war. hat keine Eröffnung der Bauchhöhle ergeben. ‚

5. Herr B r a u n: Ueber Darmverschluss am Kolon. ‚

An Tafeln und Zeichnungen macht B. verschiedene Arten

und Ursachen von Darmverschliissen am Kolon durch Ab

knickung klar.

D i s k u s s i 0 n: Herr R e h n - Frankfurt a. M. hat einen Fall

von Kolonverschluss durch Torsion gesehen; Herr Brauns

Eiseuach einen Fall von Verlagerung des Coekums mit Verschluss.

nach Fall beim Schlittschuhlaufen. Beide wurden durch Opera

tion geheilt.

6. Herr H a. b e r o r - Wien: Zur Kasuistik der Folgezuständo

forciertor Taxis bcd inkmoriozrten Hornicn.’

1. Fall: diffuse eitrige Peritonitis mit tödlichem Ausgang:

2. Fall: mit vielen Einrissen der Länge nach des reponierten Bruch

stiickes und. profuser Blutung aus denselben. wurde durch Ver

nähen der Einrisse geheilt; im 3. Fall, mit Abreissung des Mersen

tcriums und weiten Einrissen. wurden 83 cm Darm reseziert und

sclrlivsslich Heilung erzielt.

. Herr P l ü c k e r - Woitenbiittei: Ein Fall von einge

klemmter Notzhernlc des Zwerchfells nach Stich im 8. Inter

kostalraum. ‚

Das Netz hing 50m aus dem Interkostalraum heraus. Resek

tion der 8. Rippe. Inzision des Zwerchfells. Reposition des Netzes.

Naht des Zwerchfells, Tamponade, die aber wahrscheinlich Ursache

eines sekundären Empyems war. Der Fall ging in Heilung aus,

ohne dass Bauchorgane verletzt waren. ‚

l) i s k u ssi o n: Herr v. H i p pel - Kassel: Der Netzvo_rfall

bei Stichverietzungen ist kein Beweis für das Fehlen weiterer Ver

letzungen innerer Organe. Er hat eine diesbezügliche Beobachtung

gemacht.

Herr Plücker betont den Unterschied zwischen den Ver

letzungen des Zwerchfells vom Thorax aus oder vom‚Blauc/he und

die Art der Waffe. ihre Schärfe und Länge. Bei Bauchverletzungen
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wird man stets die Laparotomie machen und darum schon den

Bauch nach weiteren Verletzungen absuchen. etwas anderes war

es bei seiner Verletzung, bei der er es nicht nötig zu haben glaubte,

zu der ohnehin schweren und langen Operation auch noch eine

Laparotomie hinzuzufügen. '

S. Herr H o f f m a n n - Düsseldorf: Ueber akute Magen

dilatation.

Ein Fall. der mit; der Diagnose einer partiellen Peritonitis mit

nhgesacktem Exsudat Anlass zur Laparotomie gab. Der enorm

dilatierte Magen enthielt 5—6 Liter der schon erbrochenen bräun

lichen Flüssigkeit. Der Pylorus war für 2 Finger durchgängig.

Patient erlag im Kollaps. Die Sektion ergab einige kleine Pan

kreasnekrosen. Als Krankheitsursache glaubt H. Anlage und

Atonie des Magens annehmen zu müssen.

Sektion für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Rcf. Dr. Edmund F a l k - Berlin.

I. Sitzung vom 21. September. Nachmittags.

Herr Karl v. W i l d eröffnete die Sitzung mit dem Gedenken

der Männer, welche vor 25 Jahren an derselben Stelle getagt

haben. Anwesend von denselben ist diwcs Mal Peter M ülle r.

Veit. Damals standen auf der Tagesordnung u. a. die patho

logische Anatomie der Kolpitis und die ahdominale Totalexstir

pation, welche damals W. A. Freund in klassischer Weise

schilderte; Seitdem hat die gynäkologische Disziplin eine bei

spiellose Entwicklung durchgemacht. Dieses danken wir 1. dem

überwiegenden Einfluss, den die pathologische Anatomie ge

wonnen hat, und 2. der vollendeten Technik der Operationen.

S chrö der bahnte diese Fortschritte an; seine Assistenten

Rage und Veit trugen vor allem zur Vertiefung der patho—

logischen anatomischcn Kenntnisse bei _und die Erfolge, die wir

auf diesem Gebiete gemacht haben, sind ganz bedeutende. Auch

bei der Operationstechnik sind unsere Fortschritte vor allem er

rungen durch die allgemeinen Kenntnisse, durch die Ver

knüpfung mit den übrigen Disziplinen. Ohne Bakteriologic

wären wir nie so weit gelangt, K 0 c h lehrte die Feinde kennen.

die Semmelweis und Lister nur geahnt hatten. Diesem

innigen VeWachsensein der Gynäkologie und Geburtshilfe mit

der allgemeinen Wissenschaft danken sie ihre Erfolge in dem

vorangegangenen Vierteljahrhundert. Dieser Zusammenhang, der

die Wurzel ihrer Kraft bildete. muss der Gynäkologie erhalten

bleiben.

Herr Veit: Tuberkulose und Schwangerschaft.

Praktische Zwecke führten die Gynäkologen dazu, sich mit

der Tuberkulose bei der Graviditiit zu beschäftigen. Man er

kannte, wie verderblich die Gravidität auf das Fortschreiten der

Phthise wirkte. Es liegt. auf der Hand, dass man Mitleid haben

muss mit der Arbeiterfrau‚ welche durch die Geburten ihr Leiden

verschlimmert, man kann auch Sympathie mit dem H e g a r scheu

Standpunkt haben, der wegen der Gefahr, dass auch das Kind

wahrscheinlich der Tuberkulose erliegen wird, die Schwanger

schaft unterbrechen will, um so eine allgemeine Abnahme der

Tuberkulösen zu erzielen. Denn das ist ja sicher, dass wenn

eine tuberlculöse Frau schwanger ist, die Tuberkulose auf das

Kind übergehen kann. Tuberkelbazillen sind in der Plazenta ge

funden, und nicht zu bestreiten ist, dass für die Frau die Ge

fahren, die das W'ochenbett mit sich bringt, grosse sind. Jedoch

ist es sicher, dass eine Reihe von Frauen trotz ihrer Tuberkulose

die Schwangerschaft gut überstehen. Sehr selten ist jedenfalls

ein plötzlicher Exitus durch Hämoptoe. ohne dass es zur Ent

bindung oder zur Unterbrechung der Schwangerschaft kommt.

Wichtig ist nach den Erfahrungen von V e i t, dass man bei den

tuberkulösen Frauen eine genaue Gewichtsbestimmung vornimmt.

Dieses führte er konsequent durch und stolltc fest, dass es auf

fallend ist, wie häufig tuberkulöse Frauen mehr zunehmen, als

dem. Gewicht..deszKindes; demFruchtwassers und der Plazenta

entspricht und zwar kann bei gutem Befinden die Gewichts

zunahme eine recht bedeutende sein. Die Erklärung dieser Ge

wichtszunahme ist eine schwierige.

Findet aber eine regelmässige Gewichtszunahme bei Tuber

kulösen während der Schwangerschaft statt, so dürfen wir unter

keinen Umständen eine Unterbrechung der Schwangerschaft cm

pfehlen. denn auch durch die Unterbrechung der Schwangerschaft

wird die Rhachitis als solche nicht geheilt. Ist die Gewichts

zunahme aber eine geringere, als normal. so ist die. Frau zweifel

los durch die Schwangerschaft gefährdet; ob sie durch die Ein

leitung der künstlichen Frühgeburt gerettet werden kann, ist

fraglich, jedoch ist zuzugeben, dass dieses Fälle sind, bei denen

 

ein Versuch ihrer Rettung durch die Einleitung der künstlichen

Fehlgeburt gerechtfertigt wäre. Bei den Frauen aber, bei denen

eine Gewichtsabnahme in der Gravidität stattfindet, ist die Ein

leitung der künstlichen Frühgeburt zwecklos. Die Herausnahme

der tuberkulösen Frauen aus ihrer Häuslichkeit vor einer Gra

vid.ität zur Heilung der Tuberkulose ist das Wichtigste, wichtiger

als die Unterbrechung der Schwangerschaft. Die Frauen sollen,

ehe sie schwanger werden, so weit als möglich geheilt werden, als

dann wird der Eintritt der Gravidität nicht wesentlich schaden.

Auch aus Ehen Tuberkulöser können sehr wohl nützliche Mit—

glieder der menschlichen Gesellschaft hervorgehen, und schon

aus diesem Grunde ist der Hegarsche Standpunkt zu ver

werfen. Die allgemeine Indikation, dass jede Phthisica von ihrer

Frucht befreit werden sollte, ist nicht zu billigen, und es muss

in jedem Fall die Einleitung der künstlichen Fehlgeburt die

genaue Feststellung, ob eine Gewichtszunahme stattgefunden hat,

vorausgehen.

D i k u s s i o n: Herr A h l fel d empfiehlt ebenfalls vor Ein

leituug einer künstlichen Frühgeburt die längere. genaue Beobach

tung der Kranken. Ahlfeld hält eine Schwangerschaft unter

geeigneter Behandlung für die Kranke für ungefährlicher, als einen

wiederholten Abort: nicht die Einleitung des Ahortes ist für die

Kranke das Wichtigste. sondern die Behandlung und eine zweck

rr_uiissige Pflege. Letztere lässt sich gerade im Puerperium gut

durchführen.

Herr Hab ny- Wien: Die prinzipielle Empfehlung des Aboris

für Tuberkulöse ist zu verwerfen. hingegen sei die Empfehlung

antikonzeptioneller Mittel durchaus gerechtfertigt.

Herr A sc h - Breslau hält es für sicher. dass gerade während

des Puerperlum eine Wesentliche Verschlechterung eintreten kann.

nach Einleitung einer Fehlgeburt hingegen eine Besserung. welche

eine zwebkmiisslge Behandlung gestattet. Er meint also. dass

\\'lr prinzipiell die Einleitung einer künstlichen Fehlgeburt nicht

verwerfen können. Es kommt doch besonders darauf an, die

Frau den lebenden Kindern zu erhalten.

Herr Krönig stimmt Veit bei, dass man sich sicher nur

schwer und nach genauer Prüfung zur Einleitung der künstlichen

Fehlgeburt entschliessen wird. Man muss aber auf die sozialen

Verhältnisse Rücksicht nehmen. Eine Arbeiterfrau lässt sich nicht

Monate lang in ein Sanatorium bringen und gerade unter un—

günstigen Verhältnissen wirkt die Schwangerschaft besonders

deletär auf die Tuberkulose und rechtfertigt die Einleitung der

künstlichen Fehlgeburt. Unter günstigen sanitären Verhältnissen

soll man allerdings strengere Anforderungen für den Abortus pro

vocatus stehen.

Herr Tuszkai: Die Gewichtsabnahme lässt sich häufig

schon vorher sagen. bevor dieselbe in die Erscheinung tritt: ge

naue Blutuntersuchungen und das Verhalten der Nierensekretion

geben uns hierüber Auskunft;

Herr S c h ä f f e r: Die Gewichtszunahme ist in der Tat mass

gebeud für unsere Handlungsweise, wie Sch. in mehreren Fällen

nachweist.

Herr Peter M ü l l e r: Von Wichtigkeit für die Behandlung ist

das Stadium. in dem sich die Tuberkulose befindet. Bei vorgerück

ter Krankheit ist die Indikationsstellung leichter, als bei den Fallen

im Initialstadlum. Bei diesem liess sich M. nie zur sofortigen Ein«

leltung der künstlichen Fehlgeburt bestimmen. namentlich wenn

die Diagnose noch nicht genau gestellt werden kann, ist ein Ab

warten notwendig.

Herr Volt: Aus der Diskussion glaubt V. schliessen zu

können, dass sicher der Abort häufig bei Tuberkulösen eingeleitet

wird und warnt besonders aus dem Grunde, Weil wir nie wissen

können. welche Fälle ungünstig verlaufen. vor der Einleitung der

Fehlgeburt. Man soll jedenfalls zunächst durch Witgung die Pro

gnose des Falles feststellen. bevor man sich zu einem derartigen

therapeutischen Handeln. wie es der künstliche Abort ist. ent—

schliesst. _

Herr 0. 0. Fellner inn.-Wien: Inwiefern verb1eten

interne Krankheiten vom geburtshilflichen Standpunkte aus

das-Heiraten? _ ‘

Zunächst rechtfertigt der Vortr. den spezifisch geburtshxlf

lichen Standpunkt. bei dem selbstverständlich auch auf die An—

schauungen der Internisten, inwiefern Krankheiten durch die

Schwangerschaft verschlechtert werden,v‚Rücksicht‚ genommen

werden muss. Nicht berücksichtigen kann er bei den wechselnden

Ansichten den Standpunkt des Hygienikers, inwiefern die Heirat

für Mann und Kind gefährlich werden könnte. Unter Heirats

verbot versteht er das Verbot der Ausübung des befruchtenden

Beischlafos. Gestützt auf Arbeiten von S eh a u t a und

Fellncr, welche alle in Betracht kommenden Daten bei ca.

70 Krankheiten zusammengetragen haben, bespricht F. bei jeder

einzelnen Erkrankung die Notwendigkeit des Heiratsverbotes.

Er unterscheidet zweierlei Arten, und zwar diejenige bei Nulli

paren und diejenige bei solchen, die bereits in einer Schwanger

schaft von einer Krankheit befallen werden sind. Im allgemeinen

‚ist er der Ansicht, dass nur dann ein Heiratsverbot auszu
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sprechen ist, wenn die Mortalität, welche durch die betreffende

Erkrankung erzeugt wird, 10 Proz. oder mehr beträgt.

In die erste Kategorie gehört die Lungentuberkulose, aber

nur in schweren Fällen, da ihre Mortalität nur 9 Proz. beträgt,

die künstliche Unterbrechung aber eine eventuelle Verschlech—

terung koupieren kann. Ferner unbedingt die Kehlkopftuber

kulose. Von Herzfehlern nur die Mitralstenose und die Fälle mit

ausgesprochenen Kompensationsstörungen. Ferner die Myo

karditis. Ebenso die chronische Nephritis. Von den chirur

gischen Erkrankungen natürlich nur die bösartigen Geschwülste,

während die gutartigen höchstens die Operation indizieren.

In die zweite Gruppe gehört die Chorea, wenn die voraus

gegangene Erkrankung sehr schwer war; Geisteskrankheiten, da

die in und durch die Schwangerschaft aufgetretenen Psychosen

sehr häufig rezidivieren. Von Epilepsie nur die schweren Fälle.

Eine wesentliche Verschlechterung der Lungentuberkulose

kontraindiziert eine weitere Schwangerschaft. Nur sehr schwere

Kompensationsstörungen bei Vitium cordis verbieten Weitere

Schwangerschaften. Eklampsie involviert kein Heiratsverbot,

da sie selten rezidivicrt. Schwere Störungen von B a sedow -

scher Krankheit verbieten eine weitere Schwangerschaft.

Das wären aber nur allgemeine Regeln, im einzelnen Falle

müsse das ganze Inventarium geburtshilflicher und interner

Kenntnisse und Erfahrungen herhalten, um das Zweckdienliche

auszuwählen. Stets müsse man sich vor Augen halten, 'welch

grausame Massregel ein Heiratsverbot an und für sich ist, wie

leicht wir verderbliche Folgen durch die Unterbrechung der

Schwangerschaft aufhalten können, aber andre1seits auch, welche‘

Verantwortung der Arzt auf sich nimmt, wenn er die Heirat ge-‚

stattet. -

D i s k u s si 0 n: Herr K r ö n l g: Es ist eine gewisse Gefahr,

wenn man aus einer Statistik zu weit gehende Schlüsse zieht.

Dieses gilt besonders für Herzleiden und Lungenkrankheiten, da.

die Beobachtung sich naturgemäss immer nur auf eine kurze Zeit

nach der Geburt erstreckt. Wird die Kranke nach der Geburt

entlassen, gilt sie als geheilt, wenn die Kompensationsstöruug,

welche zuerst während der Entbindung eintrat, ohne Gefahr vor

iibergegangen ist. Bei schwerer Arbeit aber rezidiviert die Kom

pensationswirkung häufig und führt alsdann zum Tode. Ein

Aehnliches gilt für die Tuberkulose. .

Herr Ah l f e 1 d: Eine neue lethode der Beckenmcssung.

A. benutzt zur genauen Bestimmung der Beckenmasse bei

Frauen mit engem Becken, welche eine schwere Geburt über

standen haben, besonders gern das Wochenbett, um so für eine

künftige Entbindung die therapeutischen Massnahmcn ein

richten zu können. Am 10.—11. Tage lässt sich durch äussere

Untersuchung die Conjugata vera genau feststellen, denn durch

die Bauchdecken fühlt man das Promontorium. Es ist wichtig,

dass die Frau vorher einige Stunden die rechte Seitenlage ein

nimmt, damit der Uterus nach rechts hinüberfällt. Zur Messung

benutzt A. kleine abgemessene Stäbchen, welche auf das Pro—

montorium aufgedrückt und von vorn hinter die Symphyse ge

klemmt werden. Die Stärke der Haut ist natürlich den ge

fundenen Massen hinzuzufügen.

Herr P. M üller erreicht dasselbe mit dem Tastenirkel.

Herr H ö n c k - Hamburg: Ueber Krankheitserscheinungen

von seiten des Sympathus.

H. fiel es auf, dass bei Betastung des Peritoneums von den

Bauchdecken aus die Frauen über äusserst heftige Schmerzen

klagten, entzündliche Prozesse licssen sich ausschliessen und war

zu vsrmuten, dass es sich um Erkrankungen im Geflechte des

Sympathikus zu beiden Seiten der Wirbelsäule handeln müsste.

B u e h hat zunächst auf Neumlgien im Gebiete des Sympathikus

bei gynäkologischen Erkrankungen hingewiesen. Häufig findet

man auch Hyperästhesien der Bauchhaut, welche ihre Ursache

in Erkrankungen des Sympathikus haben. Auch bei vielen

fieberhaften Erkrankungen ist der Sympathikus schmerzempfind

lieh, so konnte H. diese Erscheinung bei Mandelentzündungen

beobachten, wahrscheinlich, weil im Glossopharyngeus symr

pathische Fasern verlaufen; hierdurch lässt sich auch der Er

folg der Kokainisierung der Nasenschleimhaut bei Dysmenorrhöe

erklären.

Herr S c h ü c k i n g: Die gynäkologische Bedeutung der

neuesten Forschungen über die Lehre von der Befruchtung.

Bei einer grösseren Reihe niederer und höherer Tiere findet

sich saure Reaktion der Schleimhüllen des Eies und der Ei

substanz, bewirkt durch Anwesenheit von primärem Kalium— und

Natriumphosphat. Eisubstanz und Schleimhüllen in grössere’r

 

Menge töteten die Spermatozoen eigener und fremder Art, bei

kurzer Dauer der Einwirkung lühmten sie dieselben, in geringerer

Menge übten sie agglutinierende bezw. erregende und anlockende

Wirkungen auf Spermien aus. Aus der Eisubstanz gewann Sch.

eine agglutiriierende, aus dem Sperma eine agglutinierte Sub

stanz. Die Dotterhaut zeigt, wie Sch. feststellte, siebförmige

Struktur und ist von feinsten Protoplasmafäden durchsetzt, wie

solche auch späterhin die Blastomeren verbinden. Der Kopf der

Spermien reizt durch sein im Zentralkörpercben als protoplasma

tisehes kinetisches Zentrum enthaltenes Perforatorium die Proto

plasmafiiden der Dotterhaut. Der Samenkopf bohrt sich nicht

in das Ei ein, sondern wird von diesem erfasst und in das Ei

hineingezogen. . Die Befruchtung bewirkt Ent

wicklung durch Vermittlung Von Wasserauf

nahme in das Ei. Parthenogenese tritt nach Reizung des

Eiprotoplasmas ein, der Erschlaffung und Wasseraufnahme

folgen. Kreuzungen bei Arten, die sich sonst nicht kreuzen

ließen, traten bei künstlich hervorgerufenem innigen Kontakt

zwischen Ei und Spermien ein. Auch mit schwanzlosen Köpfen

gelang so Befruchtung. Die ungeheure Zahl der Spermien beim

Mann (200 bis 300 Millionen im Ejakulat) gegenüber «zur einer

weiblichen Geschlechtszelle wird dadurch erklärt, dass bei

wenigen Spermien überhaupt keine Befruchtung eintrat. Je

stärker der durch die Menge der Spermien ausgeübte Reiz, desto

sicherer die Befruchtung. Für die Bestimmung des Geschlechts

ist nicht nur der Kern der Eizelle, sondern auch das Protoplasma

—- vielleicht letzteres ausschliesslich —- massgebend. Die weib

lichen Eier mit grösserem Protoplasmagehalt bedürfen grösserer

Flüssigkeitszufuhr, daher stärkerer mechanischer Reizung, daher

der Anwesenheit von mehr Spermatozoen. Der Umstand, dass

Konzeption vorzugsweise nach der Menstruation eintritt, dürfte

auf die Entsäuerung des Vaginalsekretes durch das Menstrual

blut zurückzuführen sein.

II. internationaler Kongress für Hygiene und Demo

graphie in Brüssel.

Von Dr. B en a ri 0 in Frankfurt a. M.

(Eigener Bericht.)

II.

Die vereinigten Sektionen für Bakteriologie und Veterinär

hygiene befassten sich in einer gemeinschaftlichen Sitzung mit

der von K o eh auf dem Londoner Kongress wieder in Fluss ge

brachten Frage: „Wird die Tubcrkulosc des Men

schen und die der Haustiere durch die gleiche

Art von Bazillen, nämlich den Kochschen,

e r z e u g t?“ Als Referenten fungierten D elQ/IIK: Leiden,

G r a ti a - Cureghem, für den leider verstorbenen N 0 c a r d

Arloing-Lyon‚ Fibiger-Kopenhagen und für den

erkrankten S c h ü t z K 0 s s e l - Berlin. Alle Autoren er

statteten ausführliche Referate über das zu diskutierende Thema.

D e J o n g ist der Ansicht, dass beide Bazillcn identisch sind,

der Bazillus der menschlichen Tuberkulose ist weniger virulent

als der der Rindertuberkulose. Die Versuche von K 0 c h und

' Schütz sind von der Mehrzahl der Autoren nicht bcßtiitigt

worden. Auch könnte man manchmal vom Menschen Bazillen

isolieren, die ebenso virulent wären wie die vom Rind. Auch

durch die Inokulation auf die grossen Säugetiere lasse sich keine

Differenz konstatieren, ebenso wie die chemischen Stoffwechsel

produkte beider Bazillen identisch wären. Die Tuberkuline der

verschiedensten Stämme sind gleich. D e J 0 ng bespricht dann

die Uebertragungsmöglichkeiten der Tuberkulose vom Rind auf

den Menschen und betont, dass man immer nur die Infektion

vom Darm aus ins Auge‚fasse‚ die Infektiomdurch Einatmung

in den Ställen z. B. aber fast gar nicht berücksichtige. Er schliesst

mit der These, dass beide Bazillen identisch sind, die Koch

sche Auffassung nicht aufrecht zu erhalten sei und das die

Tuberkulose der Säugetiere eine stete Gefahr für den Menschen

bedeute. Auch Gratis, Professor der Tierheilkunde, ist der

gleichen Ansicht. Er hat seine eigenen Beobachtungen und Ver

suche in einem sehr umfangreichen Referate niedergelegt und

die einschlägige Literatur gesamclt. Die Unterschiede zwischen

den 2 Bazillen sind weder absolut, noch sind sie permanent; sie

beruhen lediglich in dem Einfluss des lebenden Milieu, in dem

sie sich entwickeln. Es handelt sich nicht um 2 Arten, sondern

um Varietäten derselben Art. Die Gifte der beiden Arten, das
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von B e h rin g gefundene Tuberkulosin, sowie auch die Tuber

kuline sind, identisch. G r a tia bespricht dann ausführlich die

morphologischen und kulturellen Merkmale, aus denen man auf

die Dualität geschlossen, und berichtet über seine Versuche, nach

denen es ihm gelungen ist, die menschliche Tuberkulose auf

Schweine, andere Tiere und besonders Affen zu übertragen, und

betont, dass man durch negative Resultate nicht die Identität

verwerfen dürfe. Versuche über die Uebertragbarkeit vom Rind

auf den Menschen fehlen zwar; man kann jedoch die kutanen

Infektionen der Schlächter als beweisgültig ansehen; der Ein

wand, dass diese Infektionen lokal blieben und sich dadurch als

gutartig erwißen, bestehe nicht zu Recht, da erstens Drüsen

infcktion vorgekommen sei und ‘zweitens die Haut ein schlechtes

Medium für die Entwickelung des Tuberkelbazillus sei, so dass

dasselbe Virus, dem Rinde subkutan_appliziert, auch keine er

heblichere Erkrankung hervorrufen würde. Was die primären

Darmtuberkulosen anbetretie, die G ra t i a in einer grossen An

zahl beobachtet habe, so sei deren Provenienz vom Rind nicht

direkt zu beweisen, sicherlich sind sie aber durch die Nahrung

bedingt worden. A rlo i n g führt dann seine Versuche an und

unterzieht die negativen Resultate einer eingehenden Kritik.

Schon vor und nach den Mitteilungen Koehs habe man ge

wusst, dass der menschliche Tuberkelbazillus weniger virubnt

sei, dass es aber doch in 67 Proz. der Fälle gelinge, das Rind

mit ihm zu infizieren, während die Infektion mit Rinderbazillen

in 6 Proz. der Fälle versage. Um zu eindeutigen Resultaten

zu kommen, müssen nach A rlo i ng eine Reihe von Gmichts

punkten berücksichtigt werden. Erstens die Wichtigkeit der

Sorgfalt bei der Inokulation und die Grösse der verimpfteu

Dosen, dann die charakteristischen Erscheinungen einer positiven

Inokulation, ferner die Wichtigkeit einer anatomischen und

histologischen Untersuchung aller Organe, ferner die Variabilität

des Kochschen Bazillus an sich. A rlo i ng bespricht im ein

zelnen diese Punkte, besonders die Variationen des Bazillus, ob

derselbe von einer Drüsen- oder Darmtuberkulose, ob von

Knochen- oder Gelenktuberkulose oder von einem Lupus oder

Lungentuberkulose stammt. Zwischen zwei Bazil.len der Men

schentuberkulose können die gleichen Unterschiede bestehen, wie

zwischen der Merßchentuberkulose und dem Bazillus der Rinder

tubcrkulose, und doch würde es niemanden einfallen, zwei Arten

von Menschentuberkulose-Bazillen normieren zu wollen. Arloing

weist die Ansicht Kochs zurück, dass, wenn nach einigen

Beobachtungen ein mit menschlichen Bazillen infiziertes Kalb

eine allgemeine Tuberkulose bekomme, diese Bazillen bovinen

Ursprungs sein müssten; mit gleichem Recht müsste man be_

haupten‚ dass bei einem mit Kalbsbazillen geimpften Kalb, das

nur eine lokalisierte Tuberkulose bekomme, die Bazillen vom

Menschen stammen müssten. Nach allen Erfahrungen besteht

Arloing auf der Identität der beiden Spezies. K ossel

teilte darauf die Versuche mit, die er im Auftrag des Reichs

gesundheitsamtes angestellt hat. 19 verschiedene Stämme, von

menschlicher Lungentuberkulose stammend, riefen beim Rind

keinerlei Erscheinungen hervor, dagegen haben unter 6 Fällen

von Miliartuberkulose 2 erhebliche Erkrankungen beim Rind ver

ursacht. Unter 7 Fällen primärer Darmtuberkulose (3 Erwach

sene, 4 Kinder) sei in 2 Fällen die Infektion beim Rind positiv

gewesen. B ordet kommt auf Gnmd seiner bakteriolytischen

Studien zu der Annahme, dass beide Bazillen identisch sind, da

sie dieselbe „substance sensibilatrice“ produzierten. Li g

n i s r e s - Buenos-Aires ist der entgegengesetzten Ansicht. Er

nimmt wohl an, dass die beiden Arten ursprünglich identisch

waren, dass sie aber im Laufe der Zeit durch Anpassung sich

so verändert hätten, dass eine Gefahr der Uebertragung nicht

mehr bestehe. Er unterscheidet nicht nur eine verschieden

grosse Virulenz, sondern überhaupt“ einen q u a l i t a ti v e n

Unterschied in Bezug auf dieselbe. Dass man manchmal sta

vistischc Rückschläge beobachte, beweise nur die Richtigkeit

seiner Anschauung. Fibige r beleuchtete zunächst die bis

jetzt beschriebenen Fälle von primärer Darmtuberknlose und

führt dann seine eigenen Sektionsbefunde an, aus denen hervor

geht, dass die primäre Darm-tuberkulose viel häufiger sei, als

bisher angenommen worden; und zwar fand er in‘ 11—13 Proz.

der sozierten Tuberkulosefälle diese Lokalisation der Erkrankung.

Auf das Lebensalter berechnet verteilen sich diese Befunde auf

10—11 Proz. Erwachsene und 16 Proz. Kinder. Die Bazillen, die

von einigen der sezierten Kinder stammten, bei denen mit ziem

 

licher Sicherheit die Infektion durch Milch zustande gekommen

ist, hatten eine bedeutende Virulenz für Kälber. Die patho

logisch-anatomischen Präparate waren in der mit dem Kongress

verbundenen Ausstellung aufgestellt, ebenso wie die infizierten

Affen G r a t i a s. M 0 n t s a r r a t - Lille machte ähnliche Mit

teilungen, während Löffler sich ganz auf den Standpunkt

Kochs stellte. Die Gefahr, die dem Menschen vom Tier er

wachse, sei ganz unbedeutend, die Hauptgefahr erwachse ihm vom

Menschen; er wird in diesen Ausführungen von Kirchner

und P f e i f f e r unterstützt. Nach mehreren Duplikcn und Re

pliken wird nach erhitzter Debatte folgende Resolution ange

nonnncn: Die menschliche Tuberkulose wird meist von Mensch

zu Mensch übertragen; nichtsdestoweniger erachtet a; der Kon

gress nach dem heutigen Stand der Wissenschaft für notwendig,

Massregeln vorzuschreiben, welche die Möglichkeit einer Infek

tion des Menschen durch die Tiere verhindern.

Die Sektion für industrielle Hygiene behandelt in

eingehender Weise die topographische Entwick

lung der Ankylostomiasis. Darüber’hatten so

wohl Minenärzte als auch Grubeninspektoren und Ingenieure

ausgezeichnete Referate erstattet, unter denen besonders das

von T e n h 01 d - Bochum erschöpfend war. T e n h o l d gab

zunächst einige historische Daten, nach welchen die Wurm

krankheit schon im 18. Jahrhundert als ägyptische Chlorose

bekannt war; Redner zeichnet dann die Wege, auf denen sich die

Krankheit verbreitet und auf welchen sie nach Deutschland ge

kommen ist. Ihr Ursprung ist zweifellos in den Tropen zu suchen;

indessen können die Neger z. B. den Wurm in ihrem Darm beher

bergen, ohne zu. erkranken. In Aegypten ist das Ankylostomum

noch jetzt sehr verbreitet und wird durch den Genuss des Nil—

wassers in den menschlichen Darm importiert. Von Aegypten ist:

denn auch der Wurm über Sizilien nach Italien gekommen und

hat seinen weiteren Weg über Europa fortgesetzt. 1838 wurde er

erstmalig in Mailand bei einer Sektion gefunden. Wann der

Parasit in Deutschland seinen Einzug gehalten hat, ist nicht mit;

Sicherheit zu eruieren, wahrscheinlich gelegentlich des Baum des

St. Gotthard-Tunnels im Jahre 1880. P e r o n c i t 0 - Turin er

kannte damals die Natur und Ursache der bei den Gotthard—

arbeitern zahlreich auftretenden Erkrankungen. In die deutschen

Bergwerksgebiete ist die Wurmkrankheit aber sicher durch unga—

rische Arbeiter und nicht, wie früher angenommen wurde, durch

wallonische Arbeiter eingeschleppt worden. T e n h 0 l d schildert

nun eingehend die Naturgeschichte des Warmes und den Modus,

auf dem er sich im menschlichen Körper einnistet. Der Wurm

gehört zu der Klasse der Rundwürmer; die männlichen Würmer

sind 6—8 mm lang, die Weibchen noch etwas grösser. Die

letzteren deponieren nun ihre Eier in den menschlichen Darm,

von wo sie mit der Kotentleerung nach aussen befördert werden.

Werden mm die Exkremente auf schlammigem Boden entleert,

was in den Gruben meistens der Fall ist, so ist für die Entwick

lung des Eies die beste Bedingung geschaffen, allerdings nur

wenn Temperaturen über 25° C. herrschen und wenn der Ein

fluss des Tageslichtes abgehalten ist. Bei diesem Entwicklungs

optimum, das ja in den Gruben meist vorhanden ist, bildet sich

aus dem Ei der Embryo, aus diesem die Larve, welche sich

schliesslich einkapselt, um in dieser Dauerform sich jahrelang

halten zu können. Gelangen nun mit der Nahrungsaufnalnne die

Larven in den Verdauungskanal, so wird durch den saueren

Magensaft zunächst die Larvenkapsel aufgelöst und der Larve ist

die Entwicklung zum Wurm ermöglicht. Hat sich nun eine An—

zahl von Würmern im Darm festgesetzt, so saugen sich dieselben

mit; ihren scharfen Zähnen in der Darmschleimhaut fest und ent

ziehen derselben fortgesetzt Blut. Daher kommt es auch, dass

die Patienten eine mehr oder minder hochgradig; Anämie dar"—

bieten, die sich auf die Lippen, das ' ‚ f die Mund

schlcimhaut erstreckt und sich beim ersten Anbhck durch eine

grauweisse Gesichtsfarbe dokumentiert und schon die Diagnose

stellen lässt. Allerdings ist zur Sicherung derselben die mikro

skopische Untersuchung des Stuhles auf Wurr_neier erforderlich.

Gerade aber diese letztere Untersuchungsweise ist dringend not

wendig, weil es sich gemigt hat, dass Leute, die die genannten

äussercn Erscheinungen nicht boten, doch die Träger von aller:

dings wenigen Eiern sein können und die Uebertragung derselben

auf noch nicht infizierte Gegenden vermitteln können. Die Zahl

der nicht eigentlichen kranken Wurmträger beträgt" im Bochumer

Revier ca. 80 Proz. Die Art der Behandlung der Kranken ist im
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allgemeinen die gegen die übrigen Eingeweidcwürmer übliche.

Am besten hat sich das Extr. filic. mar. gezeigt, während mit

dem „Filmaron“ keine besonders guten Resultate erzielt worden

sind. J o riss en empfiehlt eine Mischung von 1—2 g Schwefel,

0,5g Terpentin und 2g Kondurango. Die hygienischen Mass

nahmen haben sich auf eine gute Ventilation und Entwässerung

der Schächte zu beziehen; auf die Anlcgung von Bädern und

Duschen sowie zahlreicher Klosetts, sowie auf das Verbot, die

Fiizes in den Schachten zu deponieren.

 

Verein der Aorzte in Hallo a. S.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 4. März 1903.

Vorsitzender: Herr C. F r a e n k e l.

Herr E b e r t h: Ueber die Gefässe der Geschlechtsorgane.

In einer früheren Mitteilung machte E b e r th aufmerksam

auf polstcrartige, elastisch-muskulöse Verdickungen, welche zer

streut, abcr doch in grosser Zahl und auch mitunter ganz ansehn

lichen Dimensionen in der Intima nicht nur der Schwellkörper

arterien, sondern der Arterien des Penis überhaupt (A. dorsalis

et profunda) vorkommen. Sie finden sich schon bei Neugeborenen

und sind wahrscheinlich von Bedeutung für die Erektion, indem

sie für gewöhnlich, solange die Arterien im Zustand einer mitt

leren Kontraktion sich befinden, einen stärkeren Zufluss von Blut

hindern, bei Erschlafiung der Muskulatur ein raschercs Zu

strömen von Blut erleichtern und damit eine Füllung der Schwell

körperriiume ermöglichen.

Aehnliche Einrichtungen finden sich aber auch an den Venen

des Penis (V. dorsalis et profunda) wie an den Venen'des Samen

stranges, und man wird folgerichtig für die Venen jene Polster

der Gefässintima als Hemmnis jedes venösen Abflusses, solange

sie sich im Zustand des Tonus befinden, annehmen dürfen, wäh

rend sie im erschlafftcn Zustand den venösen Abfluss wesent

lich begünstigen würden. Damit wäre aber auch eine raschere

Entleerung der Schwellkörper und ein baldiges Abschwellen des

erigierten Gliedes bedingt. Ja, es wäre sogar nicht ganz leicht

zu verstehen, wie bei dieser Einrichtung überhaupt eine kräftige

Erektion zustande kommen kann.

Berücksichtigt man jedoch die in Intervallen folgenden zahl

reichen starken Verengerungcn der Venenlichtung durch die In

timupolster, so wird man zugeben müssen, dass auch trotz der

Erschlaffung der Venenmuskulatur Hindernisse für den

vcnösen Abfluss fortbestehen. Ja sie werden sogar bis zu einem

gewissen Grade sich steigern. wenn mit zunehmender Schwellung

der kavernösen Körper auch die Kompression der erschlafiben

Venen wächst, deren Polster schon bei einer geringen Kom

pression der Gefässwandungen sich so innig aneinander schmiegen

können, dass das Gefäss dadurch fast vollständig verlegt wird.

Herr Eberth berichtet kurz über die Untersuchungen

F r a n k l s über den Hodendeszensus. Während K l a a t s c h

den Dcszensus durch die Ausstülpung eines muskulösen, kegel

förmigen, in der Bauchhöhle gelegenen Körpers des Conus in

guinalis, der eine Einstülpung der Muskulatur der Bauohwand

darstellt, zustande kommen lässt, tritt Frankl für einen pri

mären Proccssus vaginalis (vaginale Bucht) ein. Indem dieser

Scheidenfortsatz sich verlängert. zieht er das Ligament.um in

guinale nach sich. Durch Schrumpfung des Stromes des

ganzen Ligamentum inguinale gelangt seine Muskulatur in die

hintere Wand und den Grund des Scheidenfortsatzes. Es würde

also nicht sowohl durch Entfaltung (Ausstülpung) des Conus in

guinalis, sondern durch einen Schrumpfungsprozess der endliche

Deszensus zustande kommen.

Besprechung: Herr Disselhorst fragt. ob die

F! ra n:ki1che Ansicht Bedeutung habe auch für den Abstieg der

Hoden bei den Nagern, die nur während der Brunstzeit eine der

artige Wanderung der Keimdrüsen zeigen.

Herr Eberth erwidert. dass der Conus inguinalis bei den

Nagern gut ausgebildet. bei dem Menschen dagegen sehr klein sei.

Herr v. Bramann erwähnt. dass er selbst vor 20 Jahren

über diese Frage gearbeitet und veröffentlichthabo. Auch wenn

der Hoden nicht in die Tiefe steigt. kann der Processus vaginalis

«lirli_cll_iel:'orhanden sein und diese Tatsache sei gewiss schwer zu er

' a .

Herr E berth erwähnt, dass bei seinen Füllen von re

tiniertem Hoden kein nennenswerter Processus vaginalis vor—

handen gewesen sei.

Herr v. B ram an n bemerkt, dass ihm mindestens 100 der

artlge Fälle bekannt seien und der Prozessus daher sicher als ein

selbständiges Gebilde aufgefasst werden müsse.

 
Herr Eberth richtet an Herrn v. Brarnann die Frage,

wie er sich denn die Ausstiilpung des Processus vaginalis denke.

wenn der Hoden oben bleibt.

Herr v. B raman n ist der Meinung, dass es sich hier eben

um Schrumpfungs- und Erweichungsvorgänge ohne aktive Be

teiligung durch den Hoden handeln müsse. Der Processus vagi

nalis kann sich mit Flüssigkeit füllen und eine Hydrocele oder

eine Hernia praeperibonealis bilden.

Herr D i sselhorst hebt hervor, dass beim Menschen

wohl immer ein Testikel den anderen an Gewicht übertrifft

und dass von den höheren Säugern dasselbe gilt. Er ver

fügt über die Wägungsergebnisse der Hoden von 25 Pferde

hengsten. 192 Stieren. 6 Schafböcken, 6 Ebern und 40 Stierkälbern:

nur in 4 Fällen fand er beide Hoden von gleichem Gewicht. Auch

hinsichtlich der Vögel ist diese Ungleichheit bestätigt werden:

Claus gibt an, dass das Volumen der Hoden bei diesen sehr

variiert. sowohl in den einzelnen Arten. als auch bei Individuen

derselben Art. und dass in der Regel der linke Hode bedeutend

größer ist. als der rechte. Disselhorst selbst fand bei zwei

ausgewachsenen Hähnen im Juli den linken Hoden im Mittel 4 g

schwerer. eben dasselbe bestätigt Lereboullet. Beim

Bronzemiinnchen sah Solger ebenfalls den rechten (pigmen

tierten) Hoden sehr viel weniger voluminös. als den linken. und

stellte fest. dass seine Durchmesser nicht einmal die Hälfte derer

des linken erreichten: Solger hält diesen Befund weitaus für

den häufigeren. Für Fringilla. konnte Etzold nachweisen. dass

der linke Hode den rechten an Grösse übertrifft. und auch bei der

enormen Entwicklung in der Brunst zeigte sich fast immer der

linke Hode schwerer. als der rechte. Für den Hecht macht

Lereboullet die Angabe, dass der linke Testikel länger sei.

als der rechte.

Vergleichende Wägungen ergaben nun. dass in den Gewichts

unterschieden der Testikel eine Gesetzmiissigkeit nicht herrscht in

dem Sinne. dass das Uebergewicht stets auf denselben. im ge

gebenen Falle auf den linken Hoden füllt. Jedoch war dies in der

weitaus überwiegenden Zahl der Wiigungen der Fall; dort. wo der

rechte Hoden der schwerere war. betrug das Uebergewicht stets

nur wenige Gramm. Das gilt für den Menschen und alle unter

suchten Tiere.

Es wäre nun zu erforschen. ob diese Gewichtsungleichheitcn

auch Ungleichheiten der Lagevcrhiiltnisse zur Folge haben, und

ob sich durch die. ersteren, oder beide zusammengenommen eine

Einwirkung auf den Descensus geltend macht.

D i sselh o rst hat nach eigenen Untersuchungen und nach

dem in der Literatur darüber bekannt Gewordenen nachweisen

können. dass es. wie bemerkt, überwiegend der linke Hode ist.

welcher-sich stärker entwickelt und im Skrotum mehr herabhiingt;

auch bei denjenigen Wirbeltieren. bei denen ein Descensus nicht

vorkommt. liegt er mit verschwindenden Ausnahmen mehr kaudal,

so dass in dieser Beziehung zwischen Säugern und niederen

Wirbeltieren ein fast analoges Verhalten besteht. Interessant ist,

dass auch bei den Miinnergestalten der Antike. meistens. doch nicht

ausnahmslos, der linke Hodo tiefer herabhängt, mithin auch die

Skrotalhiilften unsymmetrisch sind.

Zur Begründung der ungleichen Gewichtsverhältnisse liegt es

nahe. an ungleiche Emiihrungsverhältnisse zu denken. D i ss ei

horst hat daraufhin Abgang und Kaliber der A. spormatica.

interna in einer grösseren Anzahl von Fällen untersucht. Obwohl

bekannt ist. dass hier nicht unerhebliche Varietäten vorkommen.

und obwohl B l und i n für die. grössere Turgeszenz und Schwere

des linken Hodens die Kompression der V. spermatica durch die

Flexura sigmoidea verantwortlich zu machen sucht. so können die

variablen Verhältnisse der Gefässe gewiss nicht den einzigen

Grund abgeben für das Uebergewicht der linken Seite, welches

ohnehin nicht frei von Ausnahmen ist.

Es ist vielmehr die Erwägung nicht. von der Hand zu welsem

dass die linke Keimdrüse aus in der Entwicklung begründeten

\Vachstumsbcdingungen und e rer A rt sich von vornherein um

fiinglicher anlegt. als ihr Gegenstück. Dadurch würde auch eine

stärkere Blutzufuhr bedingt. und das Verhalten des emiihrenden

Gefüsses wäre alsdann dem Bedürfnis des Organes angepasst,

also ein rein sekundäres. und somit für die in Frage stehenden

Deutungen nicht zu verwerten.

Man weiss nun. dass bei Kaninchenembryonen Nieren

nrterle und -vene erst dann zur Entwicklung gelangen. wenn

die Niere ihre definitive Lage erreicht hat. und dass erst dann die

Entwicklung der Nierengefässe aus Aorta und Hohlvene an ent

sprechender Stelle statthat. Diese sekundäre Abhängigkeit der

Gefiisse wird durch zahlreiche nbn'otme Verlagerungen 'bestätlgi‘t;

so lassen sich aus der Luge der Gefiiase zu den Nieren be

kanntlich Schlüsse ziehen auf die primäre Lage, oder sekundäre

I.ngenvcriinderuugen der letzteren.

Die Lage. der Kcimdriisen zu einander ist aus Gründen, die

hier des weiteren nicht erörtert werden können. stets asym

metrisch; das gilt sowohl für die niederen “'lrbeltiere. bei denen

ein Descensus überhaupt nicht stattfindet. sowie auch für die

höheren. so lange die Hoden noch in der Bauchhöhle liegen. und für

die in das Skrotum herabgestiegenen Hoden. Diese Asymmetrie

ist bedingt durch Raummangel im Coclom, welcher eintritt durch

die sich allmählich entwickelnden Orgnne desselben. Hierbei liegt

weitaus der linke 'I‘estikcl mehr kaudal: daher erklärt sich un

schwer. dass er es ist, der beim Dcsccusus zuors t herabsteigt,

welch lcizcrc Beobachtung mich Herr v. Bramann bestätigt.

Ob dies aber durch den Druck der Flexura sigmoidca zustande
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kommt oder befördert wird. möchte l)lssclhorst schon um

deswillen bezweifeln. da zuweilen doch der rechte Hode vorangeht.

Im letzteren Falle wird er es sein. der in der Bauchhöhle am

weitesten nach hinten gelegen hat.

Disselhorst ist derMcinung. dass alle einschlägigen Arbeiten

bisher nur den Hergang und sozusagen die technischen Vorkomm

nisse beim Descensus berücksichtigen. keine aber die eigentlichen

Gründe, warum ein solcher bei gewissen Tieren notwendig. bei

anderen unvollkommen ist. und bci ganzen Klassen überhaupt

unterbleibt. Es ergibt sich aus dem Fehlen desselben bis zu

den Monotremen herauf. dass der Descensus und die den Hoden

beeinflussenden Momente für die übrigen Säuger im Laufe der Ent

wicklung erst erworben sein müssen. \\'armn verlassen bei diesen

die Hoden die. Bauehhöhlc überhaupt? Es liegt nahe. Wachstums

difl’erenzcn der Organe in den \'(‘I'S(‘llii’llt‘llt‘ll Ent\\‘ieklnngsphasen

dafür in Anspruch zu nehmen: allein dic Vorgänge bei den Nagern

\\‘idersprechcn dem. denn bei ihnen vollzieht sich der (periodiscan

Desccnsus beim a u s g e w a e h s e n c n Tier. Auch die stärkere

Entwicklung und Ausdehnung der Baucheingcweidß welche den

Hoden gleichsam verdrängen sollen. kann als stichhaltige Ursache

nicht in Betracht kommen. und cbcnsowenig der Druck des Liquor

peritonci‘. Denn die Schnabeltierc besitzen keinen Descensus. und

gleichwohl weichen ihre Bauchcingeweide von denen anderer.

niedrer Sänger nicht wesentlich ab; für den periodischen Des

censns der Nager wird wohl niemand eine entsprechende. perio

dische Verminderung der Därme und des Liquor peritonei' in der

Brunstperimle behaupten wollen. “'ir werden aus mechanischen

Gründen den Descensus niemals erklären können: Klaatsch

hat sie vielmehr in Beziehungen gesucht. Welche die männlichen

Keimdrüsen zu ausserhalb der Bauchliöhlc gelegenen Organen.

nämlich zu den Mamarorganen besitzt k richtiger. zu einer durch

diese herrorg'erufenen Modifikation der Bauchwand an einer Stelle

(.\rea scrotii. welche bei allen Säugern die gleiche ist. Die sich

hier abspielenden Vorgänge haben aber eine lange ph_vlctische

Geschichte. welche des weiteren zu erörtern hier nicht die Ge

legenheit ist.

Herr v. Bramann bestätigt diese Beobachtung und gibt

als Grund für den früheren Ilcrabstleg des linken Hodcns den

Druck der Flexura sigmoidea an.

' Herr Eberth lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache.

dass der retiniertg Hoden in der Regel atrophiert.

Herr v. Bramann erklärt das durch den ungewöhnlichen

Druck. unter dem namentlich auch die Gefässc. icidcn. die kleincr

sind als gewöhnlich und den Hoden nicht in gehöriger Weise cr

nähren.

Naturhistorisch-Medizinischer Verein Heidelberg.

(Medizinische Sektion.)

(Offizielles Protokoll»

Sitzung vom 9. Juni 1903.

Herr B e t t m a n n demonstriert 2 Patienten (Vater

Sohn). die an Epidermolysis bullosa. hereditaria. leiden.

Die Kranken stammen aus einer Familie, in der das Leiden

nunmehr durch 4 Generationen und zwar im ganzen bei 11 Mit

gliedern beobachtet worden ist. Uebcreinstimmend beschränkt

sich bei allen Patienten dieser Familie die Blasenbildung auf die

Hände. Ellbogen. Kniee und Füsse. Sie geht einher mit Atrophie

der befallenen Hautpartien. mit Milienbildung und Nagelverküm

merung. Die Erkrankung ist bei den befallenen Familienmit

gliedern durchweg schon in den ersten Lebenstagen zum Vor

schein gekommen.

Herr Magnus demonstriert photographische Projektions

bilder von Herzdurchschnitten, welche teils im diastolischen. teils

im systolischen Zustande (letzteres durch Strophanthus) gehärtet

wurden und die Formvcränderungcn-der Kammerhöhlen bei der

Herzkontraktion zeigen. (Erscheint in cxtcnso in Schmiedcbergs

Archiv.)

Herr P e t e r s e n: Anatomische und klinische Unter

suchungen über das Magen- und Darmkarzinom. (Der Vortrag

erscheint ausführlich an anderer Stelle.)

und

Sitzung vom 16. Juni 1903.

Vor Beginn der Verhandlungen gedenkt der Vorsitzende,

Herr Geh. Rat Prof. v. Rosthorn. des Trauerfallcs und

schweren Verlustes. welcher die Wissenschaft im allgemeinen.

die Heidelberger Universität und medizinische Fakultät in Son—

derhcit durch den Tod Karl G c g e n b a u r s getroifcn hat. Die

grossc Bedeutung, welche das Fach der Anatomie als das grund

lcgendste für das medizinische Studium von jeher hatte. lege es,

insbesondcrs bei Berücksichtigung der hervorragenden Stellung,

welche der Dahingcschicdeno als Forscher und Lehrer zeit seines

Lebens einnahm, dem Vorstand der medizinischen Sektion, als

eines Vereines der praktischen Acrztc, nahe, dem Andenken diescS

Mannes in irgend einer Wcisc zu huldigen. Am besten dürfte

dem entsprochen werden, wenn von autoritativer Seite das Lebens

bild des nach langer Krankheit Verschicdtmcn unter Würdigung

der Erfolge seiner wissenschaftlichen und Lehrtätigkeit in Form

 

eines Nachrufes entrollt würde. Der Vorsitzende werde es sich

angelcgen sein lassen, eine hierfür geeignete Persönlichkeit zu

gewinnen. (Ucbcr Aufforderung erheben sich die anwesenden

Vercinsmitgliedcr zum Zeichen der Trauer von ihren Sitzen.)

Herr K a. u f m a. n n stellt ein 14 jähriges Mädchen aus der

medizinischen Klinik vor. das an Myxöd.em mit: Tetanio und Epi

lepsie leidet. und bespricht den Zusammenhang dieser Krank

heitserschcinungen.

(Der Vortrag wird unter den Originalicn dieser \Vochentwhrift

crs0heincn. sobald sich über den Erfolg der eingeleiteten Organo

ihcrapic ein l'rtcil abgeben lässt.)

Herr F i s c h 1 e r: Vorstellung eines Falles von Situs vis

cerum inversus totalis.

Hervorhebung der Wichtigkeit der Diagnoscnstellung und

Eingchcn auf die durch die einzdnen Anomalien bedingten Ab«

weichungen der diagnostischen Körpertopographie. Hinweis auf

die. l\"ichtigkcit der Röntgcndurchleuchtung, namentlich wegen

der bei Sitiis viwerum invcrsus so häufigen Anomalien des Her

zens und der gross< n (icfiisse. Demonstration des Röntgeno—

grammcs.

Kurze Aufzählung der wichtigsten bis jetzt aufgestellten

Hypothesen über die l'rsachcn der Bildung einer Heterotaxie.

Als die brauchbarstc unter diesen erscheint die Gefäs<theorie,

die von M a r ti n 0 t t i und neuerdings von L 0 e h t e eine ein

gehende Würdigung erfuhr.

In der abnormen Ausbildung rcsp. Rückbildung des ersten

Kreislaufs, die durch die vemchiedcnstcn Umstände — nicht zum

mindesten durch mechanische —— hervorgerufen werden können

und auch experimentell erzeugt wurden, sehen die genannten

Autoren mit vielen anderen den Anstoss zur Entwicklung eines

Situs transvcrsus.

Völlig befriedigt auch dieser Erklärungsversuch nicht. doch

bietet er mit das bis jetzt wcitgchendste Verständnis für vor—

liegende Anomalie.

l) i s k u s s i o n: Herr S c h w a1 b c bezweifelt die Bedeu

tung „mechanischer Momente“ für das Zustandekommen des Situs

iransrcrsus. ‚

Herr 1"ischlerz Es wird ohne weiteres zugegeben, dass

noch allcrlei andere Möglichkeiten der Entstehung eines Situs

transversus gegeben sind. wie z. B. in Veränderungen der Keim

zellcn. wie auch erwähnt. Jedenfalls ist aber die Theorie von

einer Störung in der Entwickelung der ersten Kreislaufsverhält

nissc von den vorhandenen diejenige. welche die grösste Beachtung

verdient, da sie die beste bis dato gebotene Erklärung bietet, und

wir doch immerhin versuchen sollen, aus dem bis jetzt zusammen

getragenen Wissen etwas zu verstehen, a'ls uns resigniert mit

einem ..Ncsr-in“ zu begnügen. ‚

Herr Jordan: Ueher die Hodentuberkulose und ih‘re

Behandlung. (Mit Demonstration von Präparaten.) ‘)

Die. bisherige Anschauung. dass die Hodentuberkulme in der

grösstcn Mehrzahl der Fälle eine sekundäre sei, dcszendicrend ent

stehe. ist nicht mehr haltbar. Die aus den neuesten Operations

statistikcn Von B u m, C z c r n y, T r z c b i c k y sich ergebenden

glänzenden Endcrfolgc der ein- und doppelseitigen Kastration

(über 50 Proz. Dauerheilungcnl) sprechen mit Sicherheit für

die grosse Häufigkeit der primären, hämato

genen Entstehung der Hodentuberkulose.

B ü n g n e r s histologische Untersuchungen von durch Emulsion

gewonnenen Vasa defercnt. weisen auf den aszendierenden lifodus

der Weiterverbreitung der Erkrankung hin. Die Tierexperimente

Baumgartens und Kraemers führten zu dem Schlum,

dass die Tuberkulose des Kaninchens sich innerhalb des Uro-.

genitalsystcms stets in der Richtung des Sokrctstroms, niemals

gegen denselben ausbreitet, also im Vas defcrcns aszendiercnd,

im Urctcr deszendierend.

Der gegen B aumgarten erhobene Einwand, dass die

Tuberkulose stets im Nebenhoden beginne und dass diese Lokali

sation auf das Vas deferens als Eingangswcg hindeute, ist nicht

stichhaltig. Die Bazillen zeigen im Einzelfall eine gewisse Affini

tät zu bestimmten Organen; von den Organen selbst sind manche

sehr häufig, andere nur sehr selten befallen, wie z. B. das Ovarium.

Die Lokalisation in der Epididvmis kann keineswegs als Beweis—

momcnt für die Kontinuitätsinfektion gelben.

Die Tatsache, dass im Verlauf einer Nierentubcrkul0se all

mählich eine Blascninfektion und schliesslich eine Hodenver

käsung eintritt, ist ebenfalls nicht für ein direktes Abhängigkei ts

verhz'iltnis zu verwerten; e s is t ob e n s 0 g u t d e n k b a r,

‘) Die. ausführliche Arbeit. erscheint in den „Beiträgen zur

Klinik der Tuberkulose“, herausgegeben von Brauer.
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dass die 1Iodenaffektion auf dem Blutwcg,

in e ta s t a t i s eh e n ts t eh t. Auf dicscn Zusammenhang

weisen Fülle von gleichzeitigem Auftreten anderweitiger Meta

stasen, so der Knochengclenkc, wie sie der Vortragende mehrfach

beobachtet hat.

Auch eine Reihe positiver Momente sprechen für die grössere.

Häufigkeit primärer Hodcntuberkulme: die Statistiken ergeben,

d a s s i n d e r M e h rz a hl der zur Kastration kommenden

Fälle der Hoden als einziges Organ befallen ist.

Es gibt ferner Beobachtungen von Kombination der IIodeiitttbm'

kulosc als einziger Lokalisation im Urogenitalsystcm mit ander

weitiger Tuberkulose. Nach ilodcntuberkulose als isolierte Er

krankung hat man Miliartuberkulose sich entwickeln sehen. End—

lich ist in Analogie mit der doppelseitigen Nieren-‚ Nebennicrcn—,

Tubentuberkulose auch gleichzeitigms d0p1wlseitigcs Vorkonnncn

der 1Iodcntuberkul0se nachgewiesen Wurden.

Bei der Erkrankung des zwei tcn 1[odens

h a n d e l t e s s i e h nach Ansicht des Vortragenden u m e i n e

koordinierte, hämatogcne Infektion; es kann da

her die einseitige Kastration keinen wesentlichen Einfluss auf

das Schicksal des, resticrcnden llodcns gewinnen.

Was die B o h a n d l u n g anlangt, so hat die Kastration

ihre Mistuugsfiiliigkeit bewiesen, während über die Resultate

der konservativen Behandlung und der partiellen Rescktionen

noch keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. B e i

unserer Auffassung der llodentubcrkulose als

primäre, hämatogcne Erkrankung ist es theo

retisch wohl denkbar, dass auch bei konser

vativem Vorgehen Heilung erzielt werden

k a n n. Eine Entscheidung über den Vorzug der einen oder

anderen Methode ist indessen erst nach Jahrzehnten, auf Grund

umfangreichen Materials möglich. Die Einwände der Gegner

gegen die Kastration (Psychose, rasche Generalisierung der

Tuberkulose, schlechte Enderfolge) sind. nämlich widerlegt,

gleichwohl müssten die konservierenden Methoden den Vorzug

Verdienen, wenn sie dasselbe leisten würden, wie die Exstirpation.

Vorerst empfiehlt es sich, den Weg der mittleren Linie zu gehen,

zunächst konservativ zu behandeln und erst bei bestimmter In

dikation zur Radikalopcration zu sehrciten.

Allgemeiner ärztlicher Verein zu Köln.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 4. Mai 1903.

Vorsitzender: Herr H 0 c h h a u s.

Schriftführer: Herr D r e e s m a n n.

Herr H 0 c h h B. 11 s spricht an der Hand dreicr Beobach

tungen über die diagnostischen Schwierigkeiten bei der Hydro

nephrose.

In dem e r s te n Falle war die Erkennung noch ziemlich ein

fach. Es handelte sich um ein Mädchen von 18 Jahren, das schon

von seinem 6.-12. Lebensjahrc alle 4—(l “'ochen heftige Seimcrzcn

in der linken Nicrengegend gehabt hatte; dann waren dieselben

verschwunden bis 10 Tage vor der Aufnahme (am 25. IX. 02), wo

dieselben mit: grosser Heftigkeit wiedergckehrt waren. Bei der

Untersuchung fand sich bei dem sonst gesunden Mädchen unter

halb dcs linken Rippenbogens ein grosser, derber, empfindlicher

Tumor, der nach rechts fast bis zur .\lediane, nach unten bis zur

Nabeihühe reichte und sich bei der Respiratioh gut verschob. Die

hinteren unteren Rippen waren leicht vorgcwölbt.

Bei Lufteinblasung in den Darm tritt der Tumor deutlich zu‘

riick. Der Urinbefund war normal, nie Temperatursteigerung.

“Während der 3wöchentiichen Beobachtung änderte sich der Be

fund wenig; da die Schmerzen nicht nachliessen, wurde der Tumor

exstirpiert; derselbe erwies sich als eine grosse Ilydronephrose

mit schmutzig-braunem Inhalt, in dem mikroskopisch sehr viele

Leukocyten, rote Blutkörperchcn und roter Detritus nachweisbar

waren; Harnstoff und Harnsäure war nicht darin.

In diesem Falle war die Diagnose leicht; die Anamnese in

Verbindung mit dem Befund mussten an eine geschlossene Hydro

nephrose denken lassen.

Schwieriger lag die Suche in folgendem Falle:

H. H., 54 Jahre alt, aufgenommen 6. X. 02 war nach seiner

Angabe bis vor 14 Tagen vollkommen gesund gewesen, da er

krankte er plötzlich mit heftigen Schmerzen in der rechten Seite,

mit mehrmaligem Erbrechen von grünem Schleim, Früsteln und

Fieber und Schmerzen beim Wasseriasscn. Der Appetit war

schlecht, seit 4 Tagen kein Stuhl.

Der Kranke war gut genährt und klagte über Schmerzen in

der rechten Brust- und Bauchseite; erstere war in ihrem unteren

Teil entschieden etwas aufgetrieben und blieb auch bei der At

mung deutlich zurück. Die Perkussion ergab rechts vorne Däm

pfung von der 4. Rippe ab, darüber sehr stark abgeschwächtes

 
Atmen zu hören; rechts hinten begann Dämpfung von der Mitte

der Skapuia ab, wurde nach unten zu absolut; das Almen war leise

sausend, der l’ektoraii'rmnitus abgeschwächt. Das .\bdomen war in

der rechten Seite gleichfalls leicht aufgetrieben, dei' untere Leber

rand fast in Nabcihöhe. Der ilerzbel'und war normal.

Puls klein, weich, 100 in der Minute. Temperatur schwankte

zwischen 38,2 und 39,0 A. im Urin am l. Tag eine Spur Al

human.

In den nächsten Tagen wurde die Dämpfung über der Lunge

intensiver. auch stieg sie etwas höher: der untere Leberrand

rückte bis zur .\'abeihöhe. Der Puls stieg über 100, das Fieber

bis 40,4. Der Urinbefund war normal.

Eine l’robcpnnktion im 9. Interkostalraum rechts hinten ergab

fötid riechende purulente Flüssigkeit, in der mikroskopisch zahl

reiche Leukocyten und viele Bakterien nachzuweisen waren. Die

Wahrscheinlichkeitsdiagnose wurde auf subphrenischen Abszess

gestellt.

Die am anderen Tage vorgenommene Operation zeigte, dass

es sich um eine sehr grosse, fächerige Ilydr0ncphrose handelte,

die \'l‘i't‘iit'l't war.

Der Kranke unterlag einige Tage nachher einer hinzutreten

den l‘ucumonie.

Die Diagnose war vor der Operation auf einen subphrenlschen

Abszess gestellt werden, hauptsächlich aus dem Grunde. weil die

Flüssigkeit augenscheinlich sich am stärksten im Brustraum an

gesammelt hatte, während wir von der liydronephrose wissen,

dass ihre stärkste Entwicklung nach dem Bauchraume zu statt

findet: auch der Umstand, dass der Kranke bis vor 14 Tagen voll

kommen gesund gewesen, und ferner, dass der Urin absuiut keine

Abnormitiit, aussur dem nur einmal konstatierten geringen Ei

weissgehalt gezeigt, schien eher für unsere Vermutung zu sprechen.

Die Operation zeigte indes, dass hier die Hydroncphrose gcgcn die

Regel sich am stärksten nach dem Brustraume hin entwickelt

hatte.

Ganz ähnliche Verhältnisse zeigte ein dritter Fall:

Derselbe betraf einen 16 jährigen Jüngling. W. Sch., der bis

auf eine kleine Eiterung in der Hand stets gesund ge\vcst*ii war.

im September 1902 bekam er plötzlich vorübergehend heftige

Schmerzen zuerst in der lieocoekalgegend, dann auch im Rücken;

seit 3 Tagen heftige Schmerzen in der Brust, häufiger in der Hüfte,

mehrfach Erbrechen und Aufstoßen.

Die Untersuchung (11, Xi. 02) zeigte einen blassen, nur müssig

genährtcn jungen Mann.

Die rrchte untere 'l‘hornxgegcnd, sowie die obere rechte

Bauchgegend waren deutlich aut'gctrieben und bewegten sich bei

der Atmung nur wenig.

Lungenbcfund: Rechts vorne Dämpfung von der 5. Rippe ab.

Atem abgeschwächt, ebenso der l’cktorali’remitus. Rechts hinten

Beginn der Dämpfung vom untcrn Teil der Skapula, Atem leise.

Unterer l.cberrand in Nabeihöhe. Herz und linke Lunge

normal.

Die ganze rechte Bauchgegcnd aufgetrieben und druck

empfindlich. Die Zunge ist trocken. Puls 146, klein. Temperatur

37,0—33.8. Im Urin bei Kochen und Silurezusatz deutliche Trü

bung; mikroskopisch: Nierencpitheiicn, Leukocyten, hyaline und

einzelne granulierte Zylinder.

Da spontan eine Besserung nicht eintrat, wurde hinten im

T. Interkostnlraum punktiert und eine blutigseröse Flüssigkeit

entleert, die einen geringen Eiweissgehait und gar keine Harn

bcstandteilc enthielt; mikroskopisch waren darin viele rote Blut

körperchen und einzelne Leukocyten. Das anfängliche Fieber

schwand bald, auch der Eiweissgehalt des Urins.

Die nun vorgenommene Operation zeigte, dass es sich, wie wir

auch diagnostiziert, um eine Nicrengeschwulst handelte, indes nicht

wie wir vermutet, um eine gewöhnliche liydronephrose,

sondern um eine der seltenen Formen von Blutansannnlungen

zwischen Niere und Fascla. propria. An der Niere selbst war

kaum eine. Ausdehnung des l\'ierenbeckens zu bemerken, dagegen

zeigte die mikroskopische Untersuchung deutlich, dass die Flüssig

keit sich zwischen Niere und ihrer Faszie angesammelt hatte.

Wie diese Erkrankung entstanden, dafür bot die Untersuchung

der Niere und auch die Anamnese keinen Anhaltspunkt.

Die liauptschwierigkeit, welche die beiden letzteren Fälle in

diagnostischer Beziehung boten, war gegeben durch die nasser

ordentlich starke Entwicklung der Geschwulst nach der Brust

höhle zu, während bis jetzt allgemein gelehrt und angenommen

wird, dass die Entwicklung stets nach dem Bauchraum hin ge

schieht; auch die übrigen hervorgehobenen Momente, das plötz

liche Auftreten, die geringe Beteiligung des Urins, sind zwar

nicht ungewöhnlich, aber immerhin selten und konnten eine Er

sehwcrung der Diagnose wohl herbeiführen.

llcrr B. A u e r b a c h: Osteomalacia carcinomatosa.

Vor kurzem hatte Vortragender einen Urin mit dem B enc e -

J 0 n e s schon Eiweisskörper (Albumosurie) demonstriert von einem

Patienten, der fast 2 Jahre an heftigem Schmerz in dem Rücken

und hochgradiger Adynamie litt. Nur auf Grund des Urinbefundes

konnte die Diagn0se auf multiple Knochenmarkstumoren gestellt

Werden.

Heute ist Vortragender in der Lage, die Knochenpräparate

einer vor kurzem gestorbenen 48 jährigen Frau zu deinen

strieren, bei der wiederum, ohne dass Geschwulstmasscn iiusser

lich zu erkennen gewesen wären, lediglich auf Grund der sonstigen

klinischen Symptome die Diagnose auf multiple Knocheutumoreu



1708 N0. 39.MUENOHENER MEDIZINISCHE WOCIIENSCIIRIFT.

und zwar Karziuose gestellt werden durfte. Es handelte sich um

das typische Krankheitsbild der Usteonmlacia careinomatosa, das

freilich sehr selten, aber doch schon im Jahre 1843 von Dr. lt a m -

pold in Essllngen ganz vorzüglich geschildert und gedeutet

worden ist (Mcd. Annalen 1843). Der Patientin war im Dezember

1901 die rechte Mammn. wegen Karzinoms amputiert werden.

2 Monate fühlte sie sich wohl, dann traten Schmerzen in den

Armen, Beinen und im Rücken auf, die so heftig wurden, dass sie

dauernd zu Bett blieb. Am 24. Juli wurde sie in das israelitische

Krankenhaus aufgenommen. Die kleine, gutgeniihrte Frau war

völlig hilflos. Arme und Beine waren paretisch und ebenso wie

der Rücken gegen jede Bewegung so schmerzhaft. dass sie sich

selbst nicht rührte und bei jeder passiven Bewegung laut aufschric.

Die Lage war derart, dass das rechte Bein stark nach ausscn, das

linke stark nach innen rotiert war, der linke Oberschenkel mit der

Konvexitiit nach nassen gekrümmt schien. In dieser Position war

die Kranke gleichsam fixiert. Man konnte an chronische Arthritis

denken und eine von chirurgischer Seite in Narkose gemachte

Untersuchung zeigte, dass die Gelenke in Narkose völlig beweglich

waren, aber etwas knarrton. Aber an keinem Gelenk, auch nicht

an den Fingergelenken, Anschwellungen. Die Vermutung auf

Kompressionsmyelitis infolge Wirbelkarzinom musste gleich zu

rückgewiesen werden trotz der erhöhten Putellarretlexe: die Purese

betraf obere und untere Extremitäten in gleicher Weise, es waren

keine Sensibilitiitsstömngen, keine Blasen- und Mastdarmstörungen,

keine vasomotorischen und trophischcn Störungen vorhanden. In

der Amputationsnarbe der l\lamma, wie in der Achselhöhle keiner

lei Knoten. Unter Bädern, leichter Massage und vorsichtigen pas«

siven Bewegungen besserte sich der Zustand wesentlich im Ver

lauf einiger Wochen. Die Schmerzen in den Armen und im Rücken

hörten fast auf, und die Arme konnten Wieder völlig aktiv bewegt

werden, so dass Patientin Handarbeit machte. Auch die Beine

wurden in geringerem Masse wieder aktiv gehoben, und Patientin

konnte auf einen Sessel gesetzt werden. Es zeigte sich aber nun

eine leichte kyphotische Ausbiegung in der Lendenwlrbelsäule.

Während die Arme schmerzfrei und beweglich blieben, traten im

Oktober die Schmerzen in den Beinen von neuem auf, und die

Motilitiit besserte sich nicht mehr. Kein kachektisches Aussehen.

Am 12. Januar wurde sie von Influenzapneumonie befallen und am

15. trat plötzlicher Exitus ein, als sie aufgerichtet wurde.

Die Diagnose auf karzinomatöse Osteomalacie fand durch die

Sektion, die sich aus äusseren Gründen auf die Wirbelsäule und

die proximalen Extremitiitcnabschnltte beschränken musste, ihre

Bestätigung.

Der 2. und 3. Lendenwirbel war ganz in Karzinom auf

gegangen. Nur eine papierfeine Knochenschicht war an den Kör

pern, Bögen und l“ortsätzen erhalten. Das I‘eriost, die Zwischen

wirbelscheihen und die Ränder waren intakt. Nirgends hatte das

Karzinom auf das Periost übergegriifen. \Viihrend der 2. Lenden

wirbel noch eine Höhe von 3 cm hatte, war der 3. auf 1 cm

reduziert. Wirbelkanal und Rückenmark ganz unverändert. Das

Kreuzbein fast ganz von Karzinom aufgezehrt, ebenso wie das

Darmbein. Aber überall noch die feine, dünne Knochenrinden

schiebt. Dasselbe war der Fall bei dem Oberschenkelkopf, beim

Humeruskopf. Die Rindcnschicht konnte wie Pergament knitternd

mit den Fingern eingedrückt werden. Das Becken hatte nicht den

osteomalazischen Habitus, wohl deshalb nicht, weil die Kranke

vom Beginn des Leidens an dauernd gelegen hatte.

Während früher diese diffuse krebsxge Infiltrat10n der

Knochen vielfach als primäre Knochengcsohwülste gedeutet wur

den (F ö r s t e r, V 01k m a n n), ist der metastatische Charakter

heute wohl allgemein festgestellt. Wenn aber in vivo ein pri

märes Karzinom nicht entdeckt werden kann, wie es häufiger vor

kommt, so kann die Unterscheidung dieser difiuscn Karzinom

infiltration von der wahren Osteomalacie unmöglich werden. Die

Schmerzen, die Kyphose, besonders im Lendenteil’, und die

sonstigen Skelettdeformitäten (Rippen, Sternum, Oberschenkel),

das im ganzen Kleinerwerden des Körpers, die Paresen der

unteren Extremitäten, die gesteigerten Putellarreficxe können das

Krankheitsbild der Osteomalacie vortäuschen. Dazu kommen die

grasen Schwankungen in der Schmerzhaftigkcit des Rumpfs und

der Extremitäten, die auch beim Karzinom sich als grossc Besse

rungen, selbst als völlige Remissionen für längere Zeit, für

einige Monate, wie in unserem Fall, selbst bis zu einem Jahr

und darüber, sich darstellen können. ‘erner lokalisieren sich die

Schmerzen oft bei beiden Affektionen auf einzelne Gegenden

oder Knochen, nachdem andere wieder schmerzfrei geworden sind.

In unserem Fall wurden die Arme dauernd schmerzlos und Put.

klagte später nur über Beine und Bücken. Dieses Symptom,

dass von grosscn Schmerzen befallene Knochen wieder gänzlich

schmerzfrei wurden, war schon Ra mpold aufgefallen. Aber

diese diagnostische Schwierigkeit kann, wie gesagt, nur auf

treten, wenn ein primäres Karzi1mm nicht aufzufinden ist, d. h.

bei latcntcm l’rimärkarzinom. Ist ein primärer Herd konstatiert,

so kann aus obigen Symptomen auf karzinomatöse Osteomalacie

geschlossen werden. Denn das früher behauptete, aber nicht be

wiesene, gleichzeitige Vorkommen von Krebs und wahrer Osteo

malacie braucht nicht in Rechnung gezogen zu werden. Seitdem

 

Reck l i n g h a u s en auf Grund \'ou 5 Fällen die Aufmerksam

keit auf das oft occulte. .l’rostatakarzinom gelenkt hat, das in Be

zug auf diffuse Knochenkarzinose beim Mann die Rolle zu

spielen scheint, wie der Mammakrcbs beim W'eibe, dürften auch

solche Fülle von difl’usem Knochenkrebs, wo bisher ein primärer

Woichteilkrebs vermisst wurde, ihre Erklärung finden. Ein Bei

spin dafür liefert die Beobachtung von S a s s e (Archiv f. klin.

(‘hir. 48).

I lerr B. ein h a r d: Die diagnostische Bedeutung der Be

kurrenslähmung.

L'nter den iaryngoskopischen Befunden hat die Rekurrens

liilnnung die grösste diagnostische Bedeutung. Absehend von

der lily0pdlliiscltcn Kehlkopfliihmung hat man bei der neuro

pathischen zu unterscheiden zwischen Lähmungen, hervorgerufen

durch Betroffenscin des Zentralorgans resp. des Nervenkerns und

solchen, die bedingt sind durch Kompression oder Läsion des

\'ngus bezw. Bekurrens in seinem Verlauf; darnach ergeben sich

2 Gruppen von Krankheiten, erstens solche des Zentralnerven

systems, zweitens mannigfache Erkrankungen, Entzündungen,

Verletzungen oder Tumoren des Halses und der Brusthöhle, be

sonders des Mediastinums.

Zu Gruppe 1 zu zählen sind:

a) verschiedene, noch nicht spruchreife Beobachtmigen von

subkortikalen Erkrankungsherden, Blutungen, Embolien, Er

weichungen, Nenbildungcn, Gummaknoten;

b) die progressive Paralyse, über die ebenfalls nichts Näheres

bekannt ist;

e) Erkrankungen der Schädelbasis, z. B. chronische Menin

gitis, Gunnnabildungen, Karzinom des Schiidelknochons, Embolie

der Art. vertcbralis;

d) die progressive Bulbiirparalyse; zu beachten ist, dass bei

allen progressiven organischen Läsionen der Kehlkopfnerven die

l\'ervenbahnen innerhalb des Rekurrens, welche die Min. postici

versorgen, zuerst oder selbst ausschliesslich erkranken, so dass im

Anfangsstadium der Kehlkopfaffektion nur eine Lähmung der

l’ostici bestehen wird, die allmählich zur ein- oder doppelseitigen

Bekurrenslähmung führt;

e) die Tabes dorsalis, doppelt beachtenswert, weil in manchen

Fällen die Rekurrenslähmung allen übrigen Symptomen voraus

geht, bisweilen 1—2 Jahrc ; wichtig ist, dass eine komplette Re

kurrenslähmung keinerlei Störungen hervorzurufen braucht;

f) die multiple Sklerose, sehr selten;

g) die Syringomyelie, von v. S chrö tt er zuerst betont;

h) die progressive Muskelatrophie;

i) die amyotrophische Lateralsklerose.

Eine Sonderstellung nimmt die hysterische Kehlkopf

lähmung ein, sie gehört zu den Neurosen ohne anatomische

Grundlage.

Zu Gruppe 2 zu rechnen sind:

die Larynxparalysen, hervorgerufen durch:

a) rheumatische, katarrhalische, toxische (Blei, Arsenik,.

Atropin) Einflüsse auf den Vagus resp. Rekurrens;

b) periphere Neuritis infolge akuter Infektionskrankheiten

(Scharlach, Diphtherie, Pneumonie, Influenza, Typhus, Erysipel)

und Lues;

c) Traumen, Selbstmordversuche, Stich-, Hieb- oder Schuss

wunden, Würgen am Halse;

d) unbeabsichtigte Unterbindung oder Durchschneidung des

Nerven bei Operationen und Verletzung desselben durch Jod

cinspritzung in die Schilddrüse;

e) Geschwülste am Hals, besonders Struma, Vergrösserung

der peritrachenlen, den Nerven begleitenden Lymphdrüsenkctte,

Abszess der Halswirbel; ‘

f) Geschwülste des Nervemtammes selbst; .

g) Aneurysma des Aortenbogens‚ der Subclavia dextra, der

Karotis;

h) andere Geschwülste im Mediastinum, bösartige Nen

bildungen, z. B. Lymphosarkome, Aktinomykosis, Tuberkulose,

Verkalkungen u. s. w. der Bronchial‘drüsen.

Der Rekurrens allein kann ausserdem noch betrofien werden

durch:

i) Perikarditis;

k) Pleuritis;

l) Tuberkulose und Schwielenbildung an beiden, besonders

der rechten Lungenspitze;
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m) andere chronische Lungenafiektioncn, wie chronische

P11eumonie‚ Anthrakosis;

n) Mitralstenose;

o) tiefgehcnde Geschwüre.

Difl'erentialdiagnostisch kommen in Betracht Fixierung einer

Kehlkopfhäifte durch abgelaufene I’erichondritis oder Allk_vlose

drs Aryknorpelgelenks. bedingt durch eine bösartige Neuhildung.

Stiliisti>ch ist f.stgestellt u. a.. dass sich bei nur 57 i’l‘oz.

aller Kekurrensliihmungen eine wahrscheiniiehe Aetiologie er

mitteln iiisst. Deshalb iiiliSS möglichst viel Material. nach durch

Obduktioncn‚ in dieser Hinsieht gesammelt werden.

 

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaflen.

Soci6t6 de Thempeatique.

Sitzung vom 24. .i n ni 1908.

Ueber den chronischen Heroinismus.

Als das Heroin eingeführt wurde. riiiimte nmn demselben

u. a. den grosseu Vorteil nach. dass man damit keine dem Morphi

nismus analogen Zustände zu befürchten habe. ja dass Ersatz

des .\iorphiums durch lieroin den I\iorphinisnms zu beseitigen im

stande sei. Seitdem man dieses Mittel. statt per os. subkutau

anwendet. müsste man zur Einsicht. konnnon. dass. es ebenso

schlimme Folgen. wie das Morphium hat. nämlich immer neue

Einspritzungen zu erbeischen. in einem Falle. welchen .\I a n g u a t

beobaehtete. bekundete sich die „Heroinsueht“ durch einen aus

gesprochenen Astlnnaanfall mit inspiratorischer D_vspime. l\i. rät.

die subkutane Darreiehung des Her-eins für diejenigen Fälle zu

reservieren. wo es sich darum handelt. einem Todeskandidaten

Linderung zu verschaffen. oder wo nur für vorübergehende Zu—

stände ein Narkotikum notwendig ist.

Auch Biondel erklärt. es gebe jetzt viele Heroinsüehtige.

Der Ersatz des .\iorphiums durch Heroin biete eine grosse Gefahr:

so führt Bl. den Fall eines Arztes an. bei welchem die Intoxi

Ration nur vermehrt wurde und nach 2jiihriger Amvendung des

lieroius ein sehr beklagenmverter Zustand sich herausgebildet

habe. Es sei daher wichtig. über neue Fälle von ileroinrergit'tung

zu beriehten und laut die Stimme gegen die Gefahren. welche mit

dem .\iissbraueh dieses Mittels zusanunenhingen. zu erheben.

B u r l u r e a u x hält das lleroin für ein sehr wertvolles Mittel

in gewissen Füllen (bei D_vspnoe der Asthmatiker z. B.l und hatte

einen Fall. wo ein solcher I‘atünt mit 2 mg pro 'i‘ag 21/._. Jahre

lang :iusk:im. aber das Mittel. ohne heftige Atemnot zu bekommen.

nicht nnbr entbehren konnte: Morphium. vorher in Dosen von

4 ‚(i mg angewandt. hatte bei weitem nicht den guten Einfluss

auf die Atemnot wie Heroin.

Das Glykogen bei der Behandlung der Hyperazidität.

M e u n i e r fat'xd. dass die Ihnbildung des Stärkemehis bei (inl‘

ilyperazldität in sehr unvollkommener Weise. sich vollzieht und

dass die bei all diesen Kranken konstatierte Managerung prov

portioneii mit der kleinen Menge von l\'ohleh_vdraten. die man

bei der Analyse des .\iagensaftes findet. geht. .\lan muste also zu

der Annahme kommen. dass zwischen dieser schlechten Verdauung

der Am_viaceen und der konstatierten .\lnnageruug eine bestimmte

Beziehung herrsche und diese Abmagerung durch Darreiehung

von Kohleli_\‘di'iiteii zu bekämpfen sei. Von allen 7.mkerarten.

welche M. angewandt hat. gab nun das (ilykogen. das Endprodukt

der Verdauung der Am_vlaeeen. das beste Resultat. Relativ ge

ringe Dosen desselben. 0.2—0.5 g pro Tag. erzielten eine bedeutende

tiewichtszunalnne in 12 Fällen. wo die. I'ntersuehung des Magen

saftes vorher ungenügende Verdauung der Am‚vlaceen ergeiwn

hatte (bei 5_-20 g Hyperaziditiit auf 1000 cem). M. ist daher über

zeugt. dass diese Abmagerung bei Hyperazidität erfolgreich be

kämpft werden kann.

Sociät6 m6dicele des höpitaux.

Sitzung vom ZIS. J uii 1903.

Ueber den Zusammenhang von Neurasthenie und Melancholie

mit Erkrankungen der Gallenwege.

A. G ilbert und P. I.er e bouilet haben eine grosse .\xr

zahl von Fällen beobachtet. wo die .\'eurastbenie als solche oder

als .\iagenneurasthenie angesehen wurde. die primäre I'rsaehe

aber Erkrankungen der Gallenwege waren: meist war sowohl

neuropathisehe als billiire Art; der erblichen Belastung vorhanden.

in den weiteren Fällen von melancholischer Neuraathenie oder

reiner i\ieiancboiie. welche Verfasser gr>iiieinstim mit Cololia n

studierte. fanden sie ebenfalls sehr häufig diesen Zusammenhang

und erläutern ihn hier (los näheren. Therapeutiseh ergibt sich der

Sehluss. dass man in solchen Fällen —— der Uebergttng von der

Nenrasthenic zur Melancholie vollzieht sich allmiihlich in Ver

sehh denen Abstufungen — zuerst gegen die kausale Erkrankung

der Hallenwege und sekundär gegen die Nem'ose Vorgehen soll.

Le (i end re bespricht die therapeutische Verwendung des

(‚‘oi la rgol s. Er hatte besonders bei der infektiösen E n d o -

k n r d i t i s uml bei Pnenmonie gute Erfolge. weiche in einem kurz

angeführten Falle ersterer so schweren Erkrankung ganz eklatante

und zweifellos auf die Anwendung des Mittels (subkutane In

jektion von 2, 3, 5 cem 3 Tage hintereinander) zurückzuführen

waren. S t c r n.

 

 

 

Aus ärztlichen Standesvereinen.

31. Deutscher Aerztetag

in Köln am ll. und 12. September 1903.

(Eigener Bericht.)

(Schluss)

Vii. Wahl des Geschäftsausgchusses.

Mittels Stiminzetteln Werden zunächst 12 l\litgiirder gewählt,

welche nach den Statuten 9 weitere zu kooptieren haben. Bei

der Wahl erhalten l. ö h k e r - Bochum 16 016 Stimmen. I. c n t -

Köln 14 887, P t'e i f f e r -\\"eimar 14 494. D i p p e - Leipzig

12100. M a _v e r - Fürth 11 379, W a i l i e h s - Altona 10 904.

li art mann-la ipzig 10 TSO. \\v i n d e i s - Berlin 9282, Becker

München 8744. II e r t z a u - l iaile 8630, W in k c l m a n n -

liarmen 8193. Z i c g l e r - .\ifllliillli)’ 7597.

VIII. Antrag des Barmener Aerztevereins. der Kölner

Actztrtag möge | ine Kundgebung folgenden Inhalts hesehlie.<en:

‚.lh-r Aerztrtag erwartet von siimtlieiten dem Deutschen

.-’\erztevercinshumie angehürig 'n Vereinen. dass dieselben alle den

Sirztlichen interessen widersprwhenden Verträge zum friihest’.

mögliehen Tennine kündigen und von nun an nur solche ah

>ehiiessen lassen, weiche die freie Arztwahl und genügende

Honorierung bieten.“

Hierzu liegt; ein Antrag des ärztlichen Bezirks

ve re i n s M ü n e he n vor, es möge vom Gesebäftsanssehuss Be

richt erstattet werden über die Ausführung der Beschlüsse des

a.nsserordeutlichen Aerztetaws in Berlin bezüglich der lokalen

Selbsthilfe. Herr Kasti-.\iü1when beantragt. dass diewr An

trag vor dem liarmener zur Verhandlung kommen soll. und

wünscht die Annahme desselben. da aus den Direktiven einzelne

alles. andere nichts herauslesen können. Mit Zustimmung der

Versammlung wird der Antrag .\iünelr-n zuerst zur Beratung ge

strilt. Als Berichterstatter führt Herr ilaker-;\iiinehen aus:

Nach dem Berliner Aerztotag war eine einheitliche Oberleitung und

ein Vorgehen auf der ganzen Linie notwendig: endlich ersvhielit‘li

die Direktiven. str‘m: vertraulich: allgemeine ‘.\iassrezeln. die

überall gelten sollen. müssen wohl vorsichtig sein: aber die Direk

tiven waren zu vorsichtig. zu allgemein gehalten. empfahlen kein

allgemeines Verhalten. kamen auch zu spät: der Geschäftsaus

schuss Soll weniger empfehlen als befehlen. Der Redner wird

vom Vorsitzenden unterbrochen. da er aus den Direktiven wört

lich verliest. und ein 7.\\'eiii'S Mai. da er sie inhaltlich zitieren will.

und bemerkt. das sei lediglich die Auffassung des Vorsitzenden.

dass die Direktiven in der Oeffentiiehkeit nicht diskutnbel seien:

wenn die, Redefreiheit beschränkt werde. behalte er sich einen .\n

trag ans Plenum vor. Der ärztliehe Bezirksverein .\iiinehen wolle

einen I'eberbliek erhalten über das. was an einzelnen Orten ge

schehen sei und wie weit die einzelnen Vereine auf Unterstützung

rechnen können. Da er sogleieh zur Beriebterstattung über die.

Münchener Organisation übergeht. bemerkt der Vorsitzende. dass

erst darüber beschlossen werden solle. ob der Bericht entgegen

genommen werden wiil: die Versammlung spricht sich tnit 105

gegen 85 Stimmen gegen die Verlesung des Berichtes aus. Herr

Kasti zieht hierauf den Münchener Antrag zurück.

Hierauf begründet Herr W i n k e l m a n n. - Barmen den

Antrag des Barmener Aerztevereins:

Was seit einer Reibe von Jahren immer und immer wieder und

zuletzt mit grosser Begeisterung auf dem Aerztetag zu Berlin aus

gesprochen worden sei. solle endlich getan werden; im \Vuppertale

seien die Verhältnisse geregelt. der Arzt wieder der Wohltäter der

Menschheit. das wollten sie allen Aerzten wünm-hen. Die Aerzte

hätten gegeneinander gleiche Rechte und gleiche Pflichten; an

den Forderungen der standeswürdigen Stellung und der freien

Arztwahl müsse man festhalten. Was sei nun in Berlin geschehen.

um diese Worte zur Wahrheit zu machen? Er verweise dagegen

auf die Einmiitigkeit. der Münchener Aerzte; die Forderungen der

freien Arztwahi erringe aller Sympathien. Die. Knappsehafts

vereine lehnten die freie Arztwahl ab. die Einigungskommisslonen

wirkten wie das rote Tuch. hier spreche das böse Gewissen: ob

Löb k er einen Einfluss habe ausüben können. habe er nicht er

fahren. Aber die Ix’nappschaftsärzte hätten sich zusammengetan.

um durch Petitionen gegen die freie Arztwahi zu agitieren (Hört!

Pfui!lz die Herren R a m m und B e c k erklärten sich bei der Bahn

dagegen. bei allen anderen Kassen seien sie Anhänger der freien

Arztwahi; das seien die. platonischen Anhänger: sie seien für freie

Arzlwahi. Wenn man nur ihre Kassen in Ruhe lasse: Herren. die

so denken. suchten ihre Unterstl'it’zung aus den Direktiven beraus

zuiesen. UnSere Bewegung drohe zu versanden. von einer ge<

meinsaiiieli Aktion sei bis jetzt nichts zu merken. das dürfe nicht

geschehen. die Bewegung müsse frisch und ideal bleiben. Dafür

sollten alte und junge Knaben znsaminenstehen. legen uns

arbeiteten auch die Regierungen. nur die des braven Schwaben

landes hätte den Weg gefunden. den alle hätten finden miiSseii.

Anders liege die Sache in Preussen; in Miihihausen allerdings habe

der Handelminister eingegriffen. weil er die. Befugnisse der Auf

sichtsbehörde richtig erkannte; in Langenbhdau könne er nicht
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glauben, dass dort die Verhältnisse so liegen; die Regierung sage.

doch nicht bei einem Arbeitersirvilu wenn ihr nicht an tliv Arbeit

geht. stellen wir unsere Soldaten hin. Der preussische Medizinal—

ministvr habe sich gegen das selbständige l<iiugrcifcn der Aerzte

kammvrn ausgesprochen und habe von den t)bvrpr sidvnten Gut»

achten eingefordert; der Erlass sei instanzvnmü. ig an die lie

gieruugspriisidvnten. Landräte. Kreisiirztc herabgvgangcn; die

Landräte hütteu ihn weit: r dvn Bürgcrmvistern dvr Land

gemeinden übergeben zur .\t‘lls.\‘el'tliig. ob die Aerztvkammcrn ihre

Befugnisse überschritten hätten. und einzelne dvr letzteren hätten

sich an die zutreffende Instanz. die Krankenkassvnvorstündv ge

wendet. Angesichts dieser hinge sei vs dringva notwendig. vine

lx'undgvbnng zu erlassen. welche div Vereine und div vlnzvlnvn

Mitglieder anfvuvrt: sein Verein schlage keltiin bindenden Beschluss

vor. sondvrn nur eine Kundgebung. die sich an das Gewissen dvr

.\cr'ztv und der \‘vrvinv wenden soll. Vereine. div langsam Weiter

arbeiavn Wollen. würden hierdurch nicht gestört: getrotl'vn werden

sollten die Vereine. die jetzt noch div Hände in den Schoss lvgvn.

Will}! Zl|‘\'ill'lt‘ll. wenn andere \'crvinv sich vvrblutcn. und passiven

und aklirvn \\'idvrstand vntgvgvnsctzvn. Vereine. die nichts tun.

seien anzuschauen wie .\vt‘ztv. div aus Selbstsucht. liigvnsinn oder

livquctnlichkcit sich von dvr lokalen Organisation fern halten.

Dadurch. dass div lt‘illv Novelle zum l\’rankcti\‘vrsi<'herungsgvsctzv

div .\vrzte direkt vor dvn Kopf gestossvn habe. sei jetzt dvr

günstigste Moment gegeben. ihre l-‘ordcrungen durchzusetzen. Der

Feind müsse im Stürme mit der ganzen Macht angegangen wvrdvn.

um den Kriegszustand möglichst zu verkürzvn: bei einem allge

meinen \‘ot'gchen könne dvr ärztliche „Kehricht“ den Bedarf nicht

decken; bis jetzt hätten div Krankvnlmssnn wenig hervorragvndes

gewinnen können. Darum möglichst zeitliche Einheitlicltkvit. auch

  

Einheitlichkeit dvr Ziele. :tnsläindigc Honorierung mal Hono

ricrungsarl. freie Arztwahl. Letztere solle eingeführt \\'vl'dvn

nicht unter Bvl'üvkslchtigung aller Verhältnisse. nicht allmählich

beim Absterben dvr Monopollnhabvr und bei Schaffung \‘olt neuclt

Kassen. sollten drei stamivswürdig vss.*n und einer standes

tunrürdig verhungern? Abwarten sei nicht am Platze. Opfer

müssten gebracht werden. das sei einmal dvr Lauf der Welt. der

bcatus possichs habe jetzt die sagen. sichvrv Einnahme. absolut

sicher sei sie aber überhaupt nicht und. wer der Arzt war. wie

er sein sollte, der Werde auch künftig von dvn Kassenmitgliedvrn

beansprucht. Das Risiko dieser Herren sei (ltlhvl' nicht so gross.

die bisherigen Einnahmen liessvn sich ja für cine l'ebvrgangszeit

gewährleisten. Wie werde das Publikum darüber urteilen?

Unser Bt streben. dass tnau auf" eilten Vorteil zugunsten eines

ganzen Standes verzichten solle. vvrstehc matt nicht. wo div auri

sacra famvs herrsche. :thvt' die Sympathh u dvs ehrenwerten

Publikums stünden auf unserer Seite. Dein .\lutigen gehöre die

\\'vlt. bei richtigem Vorgehen \\'vl'dv sich zeigen. wie viel Opfer

sinn und geistiger Adel doch noch in dem \'ivlgcschniiihielt deut

schen .\erztvstand stecke. l“abiu.s .\laximus (‘uuctator war ein

alter verständiger Knabe: er wartete seine Zeit ab und schulte

seine Legionen. und als dvr richtige Moment kam. da schlug er zu

und sic,‘_‘tt‘. l“iir die Aerzte ist jvtzt dieser Zeitpunkt g“koinntvll,

nchnnn Sie daher unSvrcn Antrag an!

le('ll div«cr mit sehr grossem Beifall aut'gvunmturnen Rede

wird. um nicht durch eine Diskussion den Eindruck derselben

abzusch\\'iichch. Vorübergehend die Sitzung geschlossen; die l)v

hgicrtcn scharcn sich zu einer privatcn persönlichvu B(‘<1tl't‘(‘lillllg

um den I’rüsidcntcntisch‚ wobei sich besonders der Vorsitzende

bemüht. für den Antrag eine Form zu finden, die einstimmig

vom Aerztetage angenommen werden kann. Nach Wieder

eröffnung der Sitzung stellt Herr Pfalz-Düsseldorf den

A u t.r a g:

„Der 31. Deutsche Aerztetag erwartet von

den dem Deutschen Aerztevercinsbund an

gehörigen Vereinen, dass sie schleunigst

und energisch alle Massnahmen der Selbst

hilfe zur Durchführung der Forderungen

des Aerztevercinsbundcs bei den Kranken

kassen ergreifen (freie Arztwahl, stattdes

gcmiisse Stellung und Honorierung der

Kassenärzte) und dass sie ihre Mitglieder

verpflich teil, sich jeglicher Stellungnahme

gegen die Durchführung der freien Arztwahl

z u enthalten“,

und bittet um einstimmige Annahme. Ein Antrag auf Abstim

mung durch Nautcn.<aufruf wird abgelehnt. der Antrag P f al z,

(lt‘lll der l‘ivrichtcrstattcr zustimmt. ohne Diskussion durch Hand

aufhvbcn und, \\'ic die (.iegcuprohc ergibt. ci n stimmig an

gvnmnnnn.

IX. Antrag des ärztlichen Bezirksvereins Leipzig-Land:

„Der l)cut<vhe Aerztv\'ervinsbund möge die genossenschaft

liche Organisation dvr deutschen Aerzte für llaftptiicht- und Un

fallvvrsichvruug in die Hand nehmen“.

Herr liosenberg-Leipzig streicht aus dem Antrage die

Unfallversicherung empfiehlt dagegen dl'ingend die Haftpflicht

versicherung: nur ein Drittel der deutschen Aerzte sei dagegen

 

versichert. Andere berufsgenossensvhaftllche Organisationen, wie

die sächsischen Landwirte und die Leipziger Hausbesitzer. hätten

ohne Grümlungsknpitnl angefangen und sich bewährt. Das ärzt

liche Risiko sei nlclrt so hoch wie das der Landwirte, du die Aerzte

nur bei l<‘ahrlüssigkcit schadensersatzptiichtlg seien; die grossvn

Scluulent‘ülle seien erdichtct. die Vet'waltungskostcn seien bei den

Versicherungsgrscllsclmt’ten zu hoch; der junge Arzt soll eine Ver

sicherung zu möglichst billigen Preisen eingehen können. Das

kais. .\ut'sichts:tmt stehe der Suche wohhvollend gegenüber; es sei

ein erhöhtes Eintrittsgeld zu fordern. die Prämien würden nicht

zu hoch sein. von einer .\‘avhschussptilebt sei abzusehen. weil dann

einmal eine l“lurht dvr Mitglieder eintreten könnte; es sei nur ein

Grilmlnngsfond von toootto M. nötig und davon brauche nur der

\‘h'i‘tc Teil einbczahlt zu Seht.

Herr S v h ü u h v i m v r - Berlin warnt vor einem so bedenk

lichen Experiment; das llaftptlichtrisiko sei ein ganz eigenartiges;

grosse Sclntdvni'iillv seien bis jetzt selten gewesen. die. Möglichkeit

solcher sei aber in der Höhe dvr Summe unbegrenzt; es seien daher

grosse lteset'vvt'onds nötig. wir müssten daher wie die Versiche

rungsng‘llschaftvn in den ersten Jahren hohe I'n'imivn nehmen und

könnten dieselben ct'sl nach Bildung eines Iteavrrefonds allmäh

lich Verringern. Das Kaiserl. Aufsichtsamt verlang> nur dann

ein geringes Gründungskapital. wvnu alle grosse Schäden in Rück

versicherung gegeben werden. An den Prämien dvr Gesellschaften

ginge noch der Rabatt für die Vereine. langfristige Verträge u. s. w.

ab: die hohen Prämien seien nicht bedingt durch hohe Verwaltungs

kosten. hierzu gehören die Gehälter der Beamten und die I‘m

\'isioiicii für die Agenten. nur durch Akquisitionen bringe man die

notwendig grosse Zahl der \'vrsichcrungsnvhmvr zusammen.

Ilcri' L i n dm a n n - Mannheim üusscrt gleichfalls Bedenken:

die Meinungsversn-hicdvnhvit der beiden Vorredner beweise die

Scii\\‘iet‘igkcit der Suche. Man könne bis jetzt noch nicht die

Höhe des ärztlichen Risikos bestimmen. weil das Publikum noch

nicht wisse. wie weit sein Anspruch gehe. noch nicht viel Gebrauch

davon gemacht. das Bürgerliche Gesetzbuch sich novh nicht t‘llb

gelebt habe und eine konstante Rechtsprechung noch nicht vor

handen sei. Ob jemand 1 oder 2 M. pro Jahr mehr an Prämien

zahle. sei gleichgültig. die Hauptsache sei die absolute Sicherheit.

dass die Gesellschaft für den Schaden aufkommv und hierzu sei

ein grossvr Resvrvefond notwendig; ein Zwang dvr Aerzte zum Bei

tritt lasse sich nicht durchführen: er beantrage daher. über dvn

Antrag Leipzig-I and zur 'l‘agesordnung ilberzugvhen und den Ge

scltüt‘tsatlsschuss zu beauftragen. mit den bestehenden Haftpflicht

versichvrungsgcsvllschaftvn zur Erzivluug möglichst günstiger

Verträge in I'ntvrhandluugen zu treten und dem nächsten .\t‘l’!.t'=‘

tage dariiher eine Vorlage zu machen.

Herr G ü t z- Leipzig will verhindern. dass der Antrag seines

Bezirksvvreinvs unter den Tisch falle und stellt mit Herrn

St r c f f e r den A n t ra g: Der deutsche .\erztetag wolle eine

dreiglivdvrige Kommission zur Prüfung dvr Frage dvr genossen

svimt‘tlichvu [inftptlichtrersicheruug der Aerzte und zur Bericht

erstattung auf dem nächsten ordentlichen Abrztetage ernennen:

Zusaminens0tmtlig und Ergänzung bleibt dem Geschiiftsaussvhussc

überlassen.

Herr A l c x a n d e r - Berlin spricht für den Antrag I. i n d -

man n und vernvint das Bedürfnis für eine eigene genossenschaft

liche Organisation; bei einer solchen seien auch Kombinationen der

Art. dass gegen einen geringen Zuschlag auch die \'t‘l“lt'llfl'llll'l

als Radfahrer. l“uhrwerksbesltzvr u. s. w. eingeschlossen Werde.

nicht möglich. da sie damit aus ihrem Rahmen heraustrete.

Herr R 0 s v n b e rg schlicsst sich dem Antrage G ö t z -

S t r v f f v r an. welcher nach Ablehnung des L i n d m a n n sehen

angenommen wird.

X. Der Antrag des ärztlichen Bezirksvereins Leipzig-Land:

„Hoher Bundesrat wolle beschliessen‚ dass die laut 3‘ 80 der

(lewvrbcordnung von den 7.cntralbehörden zu crlas.<.ende

A r zu ei t a x e unter Vermittlung des Reichsgesundheitsamts

für alle Bundcsstaatcn gleichlautcud festgestellt wurde“.

wird \‘cn Herrn (l (Hz-Leipzig kurz begründet und ohne Dis

kussion angcnmmnen.

XI. Die Anträge M a g e n - Breslau:

a) „Reit»hsangehürige. welche ausserhalb des Deutsch-ca

Reiches einen alutdcmischcn Grad erwerben oder erworben haben.

bedürfen zur Führung des damit verbundenen Titels die G“

nchmiguug des Stautsministeriums“;

h) „Personen. welche vor dem Inkraftrcten dieser Verordnung

einen alwdcmischen Grad nasserhalb des Deutschen Reiches er

worhcn haben. haben die erforderliche Genehmigung binnen

3 Monaten nachzuholen“;

werden Von dem Antragsteller zu riickgezogen, der es dem

(leschiittsausschussc überlässt, bei geeigneter Gelegenheit die

Suche weiter zu verfolgen.

XII. Der Antrag: „An die preußische Staatsregierung

und an das Herren- und Abgeordnetenhaus eine Eingabe

zwecks Aufhebung des Selbstdispensierrechtes der Homöo

pathen zu richten“,
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wird von Hcr1n K o r m a n n - Leipzig damit begründet, dass

gleiches Recht für alle Aerztc geschaffen werden solle, die Acrzte,

wenn den Homöopathen ein Vorzugsrecht zustehe, als Aerzte

zweiter Klasse erschienen und ein Bedürfnis für die Aufrecht—

erhaltung des Seibstdispcnsierrechtes nicht bestehe.

Herr Landsberge r-Berlln wünscht. daSs die Eingabe

sich auch an die anderen Bundesreglernngen richte, in welchen ein

homöopathisches Dispensierrecht noch besteht; er protestiert; bei

dieser Gelegenheit gegen den Missbrauch der BcZeichnung der

Aerzte als Allopathen‚ die verschwinden müsse, da wir keine

Allopathen, sondern naturwissenschaftlich gebildete Aerzte seien:

lediglich das Bestehen der Homöopathen habe. zu der seltsamen

Bezeichnung geführt.

Der Antrag wird in der modifizierten Fassung ange—

n o m m e n.

XIII. Antrag des ärztlichen Bezirksvereins Leipzig-Stadt:

„Der Deutsche Aerztetag wolle seinen Geschäftsausschuss

beauftragen, die erforderlichen und geeigneten Schritte zu tun,

um die Ilerausnahme aller auf die Aerzte bezüglichen Bestim

mungen aus der Gewerbeordnung und den Erlass einer Deutschen

Aerzteordnung herbeizuführen“.

Nachdem ein Vertagungsantrag abgelehnt war, führt Herr

S t r e f f e r - Leipzig zur Begründung des Antrages an, dass eine

Abänderung der Gewerbeordnung, die sich auch auf die Kur

pfuscherei erstrecken solle, beabsichtigt sei; das sei eine günstige

Gelegenheit, unsere Wünsche wieder einmal an der richtigen Stelle

zum Ausdrucke zu bringen Herr I. e n n h o f f - Berlin spricht

sich dagegen aus, da bei einer Abänderung der Gesetzgebung leicht,

wie schon öfters, etwas für die Aerzte l'ngiilistiges herunskiime,

die Bewegungsfreiheit beschränkt werden könne und die gegen

\\'iirtigen Schäden weniger \'Oll der Gewerbeordnung als von an

deren Gesetzen herrühren. Herr Bach- Leipzig erwartet keine

neuen Fesseln bei einer Gesetzesänderung, sondern das Gegenteil,

da die GeWerbeordnnng immer gegen die ärztlichen Standes

lmtrebungen ins Feld geführt werde; ob die Aerzteordnung komme

und welchen Inhalt sie habe, darauf lege er kein grosses Gewicht,

die Hauptsache sei, dass man aus der Ge\\'ei'lxa01'dhiihg heraus

kommea Herr S c h ö n h e i m e r - Berlin spricht sich in ähnlichem

Sinne wie Herr L e n n h 0 f f aus.

Der Antrag wird an ge n 0m m e n.

XIV. Der Antrag des ärztlichen Vereines Köln:

„Angesichts der in der politischen Presse erschienen Mit

teil‘ungen über die Bildung einiger weniger m(xliZinischer Aka—

demien zur Ablegung des praktischen Jahres erklärt der Aerzte

tag, dass eine Beschränkung der Ableistung des praktischen

Jahres auf medizinischen Akademien nicht den beim Vorschlage

eines praktischen Jahres leitenden Intentionen entsprechen

würde“,

wird von Herrn D recs m an n - Köln begründet und da die

Sache noch nicht genügend geklärt ist, dem Geschäftsaussehusm

als Material überwiesen.

Hiermit war die Tagesordnung erschöpft. Der Vorsitzende

ergriff das Wort zu einer kurzen Ansprache: Wir stünden am

Schlosser eines denkwürdigen Aerztetage.<; die ersehnte und be‘

jubelte Fusion zwischen Aerztevereinsbund und wirtschaftlichem

Verband sei vollzogen, die wichtige Frage des Unterstützungs

wesens sei einer grundlegenden Vorbcratung unterzogen worden,

endlich habe der Aerztetag auf dem schwierigen Gebiete des

Krankenkassenwesens gezeigt, dass trotz mancher Verschieden

heit dio deutschen Aerztc vollkommen einig seien in dem, was

sie Wollen. Die Verhandlungen seien diesmal nicht so glatt und

einfach vor sich gegangen; wie draussen in der Natur sich der

Sturm gelegt habe, so hätten sich die lebhaften Debatten beruhigt

und es sei daraus die Einmütigkeit der Aerztc hervorgegangen.

Die Delegierten mögen den Geist der Einmüt.igkeit in die

Vereine hineintragen, damit sie bald fest und nüchtern aus

führen, was ihnen geraten wnrde; der Aerztetag könne hier nur

raten, die Taten müssten die Vereine und Lokalkommissionen

vollziehen. Er danke nochmals den Vertretern der Staats

regierung und der Stadt, den Kölner Kollegen für dio ausge

zeichnete Vorbereitungen, den Referenten und den Mitgliedern

des Bureaus.

Herr M arkuse- Berlin spricht dem Vorsitzenden für die

umsichtige und gewandte Geschäftsleitung den Dank und die

Anerkennung des Aerztctagcs aus. Mit: einem Hoch auf den

Vorsitzenden und den Geschäftsausschuss schliesst der

31. deutsche Aerztetag.

Kurz zu gedenken ist noch des nichtoffiziellen Teiles des

Aerztetages, der von den Kölner Kollegen ganz reizend arrangiert

war. Am Begrüssungsabende vereinigten sich die Delegierten

im Gürzcnich, wo die von Nah und Fern erschienenen Delegier

 

ten bald in lebhafte Unterhaltung kamen und Ansprachen, eine

Schcrznummcr des ärztlichen Vereinsblattcs und von Kölner

Kollegen verfasste Lieder eine fröhliche, kollegiale Stimmung

hervorricfen. Am ersten Tage vereinigten sich nach Schluss der

Sitzung die Delegierten und deren Frauen zu einem Mittagessen

im grossen Saalc des (iiirzenich, in dem auch die Verhandlungen

stattfanden, und am Abend des zweiten Tages gab die gastfreic

Stadt Köln im Volksgarten einen Festtrunk, verbunden mit

einem hübschen Feuerwerk. Am Sonntagc fand, nachdem sich

das Wetter aufgelnllt hatte, ein Ausflug in das Siebengebirge und

nach Königswinter statt.

Es erübrigt noch ein kur2er Bericht über die am 10. Septem

ber unter dem Vorsitze des Herrn H a r tm a n n - Leipzig statt

gchabte ]II. Hauptversammlung des Verbands der

Aerzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirt

s c h a f t l i c h e n I n t e r c s s e n. Den wichtigsten Teil der

Beratungen bildete die am nächsten Tage Vom Aerztetage zu be—

schlicssende Verschmelzung mit dem Aerztcvercinsbunde, die eine

Statuteniinderung des Leipziger Verbandes notwendig machte.

Hierüber entspann sich eine ausserordentlich ausgedehnte De

batte, indun einzelne Mitglieder eine Beeinträchtigung der Selb—

ständigkeit und Schlagfertigkeit des Bundes befürchteten, doch

wurde schliesslich die Von licrrn H a rt m a n n warm befür

wortete Fusion mit allen gegen 5 Stimmen angenommen. Der

Geschüftsbei‘ichi gab ein anschauliches Bild von der umfang

reichen Arbeit, die der Vorsitzende und mit ihm der Kassierer und

Schriftführer, die Herren Hirschfeld und Gütz in Leipzig. zu

bewältigen hatten. Die Aufstellung eines eigenen besoldetcn Sekre

tiirs ist nicht mehr hinauszuschieben. Die Mitgliederzahl ist, seit—

dem auf dem Berliner Aerztctage die Verschmelzung mit dem

Aerztevercinsbunde in Aussicht gestellt war, von ca. 3000 auf über

9000 gestiegen, der gesamte Vermögensbestand beträgt jetzt

ca. 109 000 M.; voraussichtlich vom nächsten Jahre ab wird ein

eigenes Verbandsorgan über die Tätigkeit des Verbandes be

richten. Dr. Carl B e c k e r - München.

Verschiedenes.

Galerie hervorragender Aerzte und Naturforscher.

Der heutigen Nummer liegt das 14H. Blatt der Galerie bei:

Theodor Sii misch. Zu seinem 70. Geburtstag. \'ergl. den

Artikel auf S. 1080 dieser Nummer.

Therapeutische Notizen.

Bei Prurltus vulvae sah A. Lorand-Karlruhe in

einzelnen Füllen dauernden Erfolg von der Anwendung des

.\'aftalan, in anderen von Anästhesin (liitsert) in Form

einer 10 proz. Lanoiinsalbc. Selbstverständlich darf neben der

lokalen Behandlung die kausale nicht nasser acht. gelassen

werden (Diabetes, Endometritis) und ist durch angemessene Diät

etwaige Konstipation zu bekämpfen. Als inneres Mittel wird

von v. Noorden das salizylsaure Natron als Spezifikum

empfohlen (auch von Aspirin sah Ref. augenblicklichen, aber

bei wiederholtem Gebrauch nicht andauernden Erfolg). (Deutsche

Praxis 1003, N0. 10.) lt. S.

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ünchen, 29. September 1903.

Das feste Zusammenstehen der Münchener Aerzte den

Krankenkassen gegenüber hat über Erwarten rasch und glatt

zum schönsten Erfolge geführt: S ä. m tl ich e. M ü n c h e n e r

(irtskrankenkassen, cinschliessiich der Ge

meindekrankenVersicherung, haben die For

d erringen d er Ael‘zte bewilligt: vom 1. Januar 190i

an, teilweise schon früher, wird die freie A rztwahl ein

geführt, ein Honorar von 4 Mark pro Kopf und Jahr, bezw. von

12 Mark für die Familie bezahlt und zur Schlichtung Von Dif

ferenzen eine gemischte Kommission, bestehend aus zwei Aerzten,

zwei Delegierten der Kasse und einer unparteiischen juristischer]

Person, gebildet. l‘iXil'lllt’lrltllllgt‘ll werden besonders vergütet.

Ant' Wunsch der Kassmt wurde von den Aerzten eine 2jiihrige

Karenzzeit für neu zuziehcnde Aerzte zugestanden. Zu diesem

überaus erfreulichen Resultat lit‘glüi'kWilllSt'llt‘ll wir zunächst die

Münchener Kollegenschaft, die durch ihr gutes Zusammenhalten

den Sieg errungen hat, nicht minder aber die Männer, die durch

angestrengte unverdrossene Arbeit alle im Wege stehenden

Schwierigkeiten beseitigten: die Vorstandschaft des Am-ztlichen

Bezirksvereins und die \'ertrauenskommission. Sie haben sich

ein gl'OSSQS Verdienst um die Besserung der ärztlichen Verhält

nisse in München erworben und sich Dank und Anerkennung ver

dient. Möehte nun aus dem in München erzielten Erfolg auch

im übrigen Deutschland die Nutznuwendung gezogen werden.

Wenn die Aerzte einig sind und zeigen, dass es ihnen Ernst ist

‚— hierzu ist der erste Schritt die Kündigung der Verträge -‚ so

werden sie in den meisten Füllen, ebenso wie hier, ihre For
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derungen ohne Kampf durchsetzen können. Den Münchener

Aerzten aber erwächst aus der Neugestaltung der kassenärztlichen

Verhältnisse die ernste Pflicht, durch scharfe Selbstkontrolle zu

beweisen, dass die von den Kassen gegen die freie Arztwabl ge

hegten Bedenken unbegründet waren und dass die Kassen auch

unter der freien Arztwahl gedeihen können. \\'ir zweifeln nicht.

dass dieser in anderen Städten bereits erbrachte Beweis auch hier

geliefert werden wird. — (Zu unserer Notiz über die allgemeine

bayerische Aerztevcrsamnilulig in voriger Nummer ist nachzu

fragen, dass die endgültige Feststellung der l’räsenzliste die Be

teiligung von 97 [nicht von 130] bayerischen Städten und Ort

schaften ergeben hat.) -

— Wie die Vorstandscbaft des Leipziger Verbandes mitteilt,

haben die Aerzte in Rheydt gegen die dortige. Kasse einen gläu

zcndcn Steg erfochten. Die Forderungen des Aerztevereins sind

voll und ganz durchgesetzt werden. Dagegen wird aus Stettin

berichtet. dass dort 5 ausscrhalb des Vereins der Kassenärzte

Stettins stehende Aerzte mit der Betriebskrankenkasse des Vulkan

Verträge abgeschlossmt haben. Die ärztliche Sache ist dort daher

in hohem Grade gefährdet. Die Namen der fünf, die so an ihrem

Stande Verrat geübt haben, stehen noch aus.

— Auf die Petition, die die Deutsche Gesellschaft zur Be

kämpfung der Geschlechtskrankheiten an den ltcichskailZlci' ge

richtet hat, ist folgende Antwort ergangen: Der Deutschen Gesell

schaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheitcn beehre ich

mich ergebenst mitzuteilen, dass ich aus der überreichten Petition

gerne Veranlassung,r gehemmten habe, den Herrn Staatssekretär

des Innern um Erwägungen über die B e k ii m p f u n g d e r

K u r p f u s c h e r e i, jedoch nicht für ein, sondern f ü r alle

G e b i e t e de r 11 e i i k u n de zu ersuchen. gez. B ü lo w.

— Das Gesctz- und Verordnungsblatt für das Königreich

Bayern vom 24. ds. Mts. Veröffentlicht eine K. Allerbiichste Ver

ordnung. den V e r k e h r mit Geheim mit t ein und ä h u -

l i c b c n A r z rie i m i t t el n betreffend. I‚iieselbe, sowie die

beigegebenen Anlagen A und B sind identisch mit dem in No. IiU.

S. 1320 dieser \\'ocbenschrift mitgeteilten Entwurf des Bundes

ratcs. Die neuen Vorschriften treten am 1. Januar 19114 in Kraft.

— Der pt'ettssiscbe Kultusminister hat an die Uhi\'ersitiits

kuratoren den folgenden Erlass über Warnung der Stu

dierenden vor den Gefahren der Geschlechts

k r a n k h e i t e n gerichtet: „Die Gefahren der Geschlechtskrank

heiten für die Gesundheit und die Verbreitung, weiche die Er

krankungen glaubwürdigen Nachrichten zufolge unter der stu

dierenden Jugend erlangt haben, lassen es in hohem Grade er

wünscht erscheinen, dass die Studierenden in griisserer Aus

dehnung als bisher \'t)i' diesen Gefahren gewarnt und mit den

.\lassregeiu zu ihrer Bekämpfung in eindringlicher gemeinvcl'stämL

ltt'iit'l‘ \\'cise bekannt gemacht, wie auch auf die ethische Seite der

Frage nachdrücklich bingcwrcsen werden. Dies hätte am zweck

mässigsten in kurzen ülfentlichcn Vorlesungen für Studierende

aller Fakultäten zu geschehen, wobei neben Dozenten der medi

zinischen Fakultät auch geeignete Vertreter der Philosophie oder

Theologie beteiligt werden kdnnten. Ew. Hochwohlgenoren er

suche ich crgebcnst um baldige Vorschläge zu einer nn)giichst

zwvckentsprecbemlen Gestaltung dieser Vorlesungen." »- Dieser

Erlass ist gewiss begriissenswert. .\'ur hätte auf die Mitwirkung

der Philosophen und Theologen wohl verzichtet werden können.

Denn dass die jungen Leute aber die ethische Seite der l<‘rage im

Unklaren sein könnten, ist nicht anzunehmen; sie setzen sich über

dieselbe eben hinweg. Die Grösse der gesundheitlichen Gefahren

dagegen ist den meisten unbekannt; über diese bedarf es der Ant'

klärung.

— Cholera. Türkei. Nach den amtlichen AusWeisen

N0. 25 und Ko. 26 vom 7. und 14. September sind in Syrien wei

tere 237 und 136 Erkrankungen (mit ZUU und 117 'l‘odesfällen) an

der Cholera zur Anzeige gelangt.

Pest. Frankreich. Zufolge einer amtlichen Auskunft

vom 14. September waren in Marseille bis dahin 11 Angehörige

der verseuchten Papierfabrik unter pest\'et'dächtigen Erschei

nungen erkrankt und -l derselben gestorben. Der Krankheitskcim

soll durch eine Sendung Lumpen, in welcher tote Ratten gefunden

wurden, eingeschleppt werden sein. — Aegypten. Vom 5. bis

cinschl. 11. September sind in Aegyptcn 11 neue Erkrankungen

qund ti ’l‘odcsfidle) an der Pest zur Anzeige gelangt, davon 1 (1)

in Damiette, alle übrigen in Alexandrien. — Britisch-Ostindien.

im Hafen von Brunch war zufolge einer amtlichen Erklärung vom

In. August die Pest wieder ausgebrochen. — Hongkong. In der

Zeit vom 1. bis 15. August gelangten 221 Pesterkraukungen zur

Anzeige. darunter 21 bei (‚‘hillcscll, 1 bei einem indier; 20 von

diesen Pestt'iiilen waren tödlich verlaufen. — Mauritius. ln_ der

Zeit vom 3. Juli bis U. August sind auf der lusel 44 Pestt'älle,

darunter 32 mit tödlichem Ausgang, zur amtlichen Kenntnis ge—

langt. Auf die letzte, am ti. August abgelaufene Woche entfielen

allein 17 .\'eticrkrnnkungen und 14 Todesfälle. — Chile. Bis zum

w. August waren in lquique 156 Pcstt'iillc, von denen tiT tödlich

wrlautcn sind, festgestellt; 10 Pesttodest‘iille waren auf den Monat

.luii entfallen.

—— in der Iili. Jahreswoche, vom (i.—12. September 1903. hatten

von deutschen Städten über 10 000 Einwohner die grösste Sterb

lichkeit Kimigsbütte mit; 32,1, die geringste Ulm mit 8,1 T0ch<

fällen pro Jahr und 1HUU ElllW0hllt'i'. Mehr als ein Zehntel aller

Gestorbenen starb an Masern in i\lülhausen i. E., an Scharlach

in Beutheu. V. d. K. G.-A.

tiiochschulnachr.ichten.l ‚

Halle. Der bisherige Oberarzt der psychiatrischen und

Nervenklinik a. o. Professor K. H e i i b r 0 n u e r ist zum leitenden
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Arzt der licobachtuugsstation für geisteskrauke Verbrecher in

Breslau vom l. Oktober d. J. ab ernannt werden.

K ö n i gs b e r g. Die Privatdozenten an der medizinischen

Fakultät Dr. Max Askanazy, Dr. Paul Gerber, Dr. Paul

11 ilbert und Dr. Max Lange sind zu Professoren ernannt

werden.

Cambridge. Dr. F. 11. M a rs h wurde zum Professor

der chirurgisr-hen Klinik ernannt.

Chicago. Dr. W. L. Bailenger wurde zum Professor

der Oto-Rhiuo-Laryngologie am College of Physicians und Surgeons

ernannt.

Florenz. ilabilitiert: Dr. F. Radaeil für Dermatologie

und Syphiligrapbie.

Graz. Der Privatdozent der Psychiatrie und Neuropathtr

legte Dr. Hermann Zingerle wurde zum nusserordentlichen

Professor ernannt.

Kairo. Dr. L. Philipps wurde zum Professor der kli

nischen Medizin an der medizinischen Schule ernannt.

Lon d o n. Der Professor der pathologischen Anatomie und

Baktcriologie Dr. S. Martin wurde zum Professor der medi

zinischen Klinik am i'niversity ('ollegc ernannt.

Odessa. Dr. S. Golo win, Privatdozent an der medi

zinischen Fakultät zu Moskau, wurde zum ausserordentlicben

Professor der Augenheilkunde ernannt.

l’ h i l ad e i p h i a. Dr. A. J. S mit h, Professor an der Uni

vcrsit_v ot‘ Texas zu Galveston, wurde zum Professor der patho

logischen Anatomie ernannt.

lt o lli. Der Professor an der medizinischen Fakultät zu

Messina Dr. G. G agiio wurde zum ordentlichen Professor der

Materia medica und experimentellen Pharmakologie ernannt. —

Der ausscrordcntliche Professor der Psychiatrie Dr. E. Sein

man an wurde zum ordentlichen Professor ernannt. — liabilitiert

hat sich der Privatdozent an der medizinischen Fakultät zu Genua.

Dr. t). P olini a nti, für Physiologie.

Sieha. Der Professor an der medizinischen Fakultät zu

('agliari Dr. D. Die n di wurde zum ordentlichen Professor der

chirurgischen Klinik und operativen Medizin ernannt.

'l‘omsk. Der frühere Privatdozent an der militärmedi

zinischcn Akademie St. Petersburg Dr. A. Kuijabko wurde

zum ausserordentlichen Professor der Physiologie ernannt.

Wien. Habilitiert: Dr. G. Alexander für Ohrenbeil

kunde und Dr. D. Pu vovac für Chirurgie.

(Todesfälle)

In Nürnberg starb Dr. Richard Landau, 39 Jahre alt, ein aus

gezeichneter Kenner der Geschichte der Medizin. Er schrieb u. a.

eine „Geschichte der jüdischen Aerzte“ und machte vor einigen

Jahren interessante Mitteilungen über einen bayerischen Vor

läufer il a r v e y s. in jüngster Zeit hat er sich verdient gemacht

durch die Anregung der Gründung eines mediko-historisehen

Kabinetts im Germanischen Museum.

Medizinalrat Dr. W ü rth in Freiburg i. B., der älteste prak—

tizierende Arzt Deutschlands, 98 Jahre alt.

Dr. Boisseau, Generaliuspekteur des französischen Militär

Sanitätsumsens.

Dr. G. M a r engb i, Privatdozent der allgemeinen Patho

logie zu Pavia.

Personalnachrichten.

(B a. y e r n.)

Ernannt: Der prakt. Arzt Dr. Max M an gelsd 0 rff in Ge

münden zum Bezirksarzt I. Klasse in Gemünden.

Abschied bewilligt: Dem Generalobeth Dr. Moo smair,

Divisionsarzt der 4. Division, mit der gesetzlichen Pension und mit

der Erlaubnis zum Forttragen der Uniform mit; den für Ver

abschiedete vorgeschriebtmen Abzeichen, sowie unter Verleihung.

des Charakters als Generalarzt.

Befördert: Die Unteriirzte Dr. Waldm ann im 4. Inf.-Reg.

und Dr. Mahr im 9. Inf.-Reg. zu Assistenzärzten.

Auszeichnung: Das Ritterkreuz i. Klasse vom Militärver

di.-nstorden dem Oberstabsarzt: und Regimentsarzt Dr. Kellner.

Gestorben: Dr. Karl Petzoldt, prakt. Arzt in Erlangen,

313 Jahre alt.

Usbersicht der Sterbefälle in München

während der 36. Jahreswoche vom 6. Septbr. bis 12. Septbr. 1903.

Bevölkerungszahl: 499_932.

Todesursachen: Masernl(— °), Scharth 1 (—), Diphtherie

u. Krupp — (2)‚ Rotlauf—(—), Kindbettfieber— (—)‚ Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) 1 (—-), Brechdurchfall 9 (12), Unterleibs-Typhus -

(——)‚ Keuchhusten—(1), Kruppöse Lungenentzündung 1 (l), Tuber

kulose a) der Lunge 20 (19), b) der übrigen Organe 5 (9), Akuter

Gelenkrheumatismus 1 Andere übertragbare Krankheiten

4(1), Unglücksfälle 6 (9), Selbstmord 4 (l), Tod durch fremde

Hand 1 (l).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 199 (213), Verhältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 20,2 (2l,6), für die

über dem l. Lebensjahr stehende Bevölkerung 10,9 (12,2).

') Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.
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Originalien.

Führt die Hygiene zur Entartung der Rasse ?*)

Von Prof. Max Gruber.

Die Statistik der Geburten und Todesfälle liefert ein höchst

erfreuliches Bild von den Gesundheitsverhältnissen der Kultur

\'ölker der Gegenwart im Vergleiche mit denen der Vergangen

heit. Im 19. Jahrhunderte hat sich die Bevölkerung Europas

mehr als verdoppelt. Würde dies in den früheren Jahrhunderten

auch so gewesen sein, so würden zur Zeit Christi in Europa nur

ca. 1000 Menschen gelebt haben können. Da aber damals im

Römerreiche allein Millionen lebten, so können die Bevölkerungs—

zuwächse in den früheren Jahrhunderten nicht annähernd die

des 19. erreicht haben. Sicherlich hat insbesondere das deutsche

Volk niemals in seiner ganzen Geschichte unter annähernd so

günstigen gesundheitlichen Verhältnissen gelebt wie jetzt, mit

seinem jährlichen Geburtsüberschusse von mehr als 800000

Köpfen, einer Geschwindigkeit der Volksvermehrung, die un

möglich lange anhalten kann. Denn würdcn diese Zuwächse

sich in gleichem Verhältnisse zur Zahl der Lebenden Jahr für

Jahr wiederholen können, so würde es in wenigen Jahrhunderten

Billi0nen Deutsche geben.

Wenn man prüft, wie dieser Geburtenüberschuss zustande

kommt, findet man, dass er im wesentlichen durch die Ver

minderung der Sterblichkeit bedingt ist.

In allen europäischen Staaten sehen wir die Sterblichkeit

von Jahr zu Jahr merklich abnehmen, und in jenen Ländern, wo

die Sterblichkeitsstatistik weit zurücl<reicht, wie ‘im Kanton

Genf oder in Schweden, können wir konstatieren, dass sie im

Laufe der letzten Jahrhunderte um 60 und 70 und noch mehr

Prozent gesunken ist.

  

 

Tabelle 1.

Abnahme der Sterblichkeit in Schweden.

Alter 1
(Jahre) 1751—60 1811—20 1816—40 l 1881—90

Von 10000 der betreffenden Altersklasse starben jährlich:

0—10 535 468 380 267

10—20 64 59 50 43

20—30 87 86 80 61

30—40 115 119 115 71

40—50 165 168 165 90

50—60 242 274 260 150

   

Im grossen und ganzen kann man sagen, dass alle Alters

klassen heute eine geringere Sterblichkeit aufweisen als in

früheren Zeiten; am auffälligsten zeigt sich. aber diese Abnahme

beim Säuglingsaltcr und bei den Kindern vor Eintritt der Ge

sehlechtsreife. So starben zu Genf in den Jahren 1561—1600

260 von 1000 Lebendgeborenen im Laufe ihres 1. Lebensjahros,

573 von 1000 Lebendgeborenen vor Beginn des 11. Lebensjahrcs,

1838—1845 aber nur mehr 123 im 1. Lebensjahre und 256 vor

Beginn des 11. In Schweden starben im Jahrzehnte 1751—60

von 1000 Neugeborenen im Laufe ihres 1. Lehcnsjahrm 205, im

Jahrzehnte 1881—90 aber nur noch 110.

 

*) Vortrag, gehalten vor der Generalvcrsammlung des

Deutschen Vereines für Volkshygleue zu Dresden am 31, Juli 1903.

N0. 40,

1
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Ich glaube, es wäre Selbsttiiuschung, wenn man dimc Ab

nahme der Sterblichkeit in ihrer ganzen Grösse als den Erfolg

b e w u s s t c r Gesundheitspflege, als Erfolg der medizinischen

und hygienischen Wisscnwhaft und Technik ansehen wollte.

Zum grossen Teile ist diese Besserung sicherlich einfach auf das

Wachsen des N a t i 0 n a l r e i c h t u m s und die dadurch er

möglichte i n s t i n k t i v e Verbesserung der Ernährungs-, Woh

nungs-, Pflegcverhiiltnisse zurückzuführen. Kruse warnt in

seiner vortrefflichen Abhandlung „Ueber den Einfluss des städti

schen Lebens auf die Volksgesundheit‘“) mit Recht vor einer

allzu optimistischen Ansicht über die bisherigen Erfolge der be

wussten angewendeten Hygiene durch den Hinweis, dass trotz

der Verminderung der Sterblichkeit in Stadt und Land der

Stcrblichkcits u n t e r s chi e d zwischen Stadt und Land be

stehen geblieben ist, dass es uns also noch nichtgelungen ist, die

spezifischen Schädlichkeiten des Stadtlebens auszutilgen.

Es gibt aber doch eine grosse Reihe von Tatsachen, Welche

die entgegengesetzte pessimistische Anschauung zu nichte

machen, dass die Abnahme der Sterblichkeit ausschliesslich die

unmittelbare Folge der steigenden \Vohlhabenhcit sei, und dass

durch unser bewusstes Eingreifen nichts nennenswertes erreicht

werden sei und erreicht werden könne. Solche Tatsachen, wie

der Schutz Altonas durch sein Wassorfilterwerk gegen die

Cholera 1892, wie die Befreiung Münchens von seiner jahr

hundertalten Typhuscndemie durch die Einführung der

Schwemmkanalisation, wie die grossartige Verminderung der

Kränklichkcit und Sterblichkeit der Heere im Frieden wie im

Kriege, wie die Austilgung der Pocken im deutschen Reiche '

durch die Vaccination und Revaecination zeigen, dass wir auf

dem rechten Wege sind und wieweit wir auf ihm kommen können.

Dass es mit dem Wohlstande allein nicht getan ist, wenn nicht

die “'isscnschaft den Reichtum zur Herstellung guter Lebens—

bedingungen anleitet, geht schlagend daraus hervor, dass nicht

allein die breiten Volksschichtcn, solidem auch die höchsten

Stände sich einer fortschreitenden Verminderung ihrer Sterb

lichkeit erfreuen. Auch in den europäischen Fürstenhäusern ist

die Sterblichkeit in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts weniger

als halb so gross gewesen, wie in der 2. Hälfte des 18.. obwohl

gewiss seit jeher alles getan wurde. was man nach der damaligen

Einsicht für nützlich hielt, um Leben und Gesundheit der fürst

lichen Sprossen zu schützenl

Tabelle 2.

Europäische Fürstenhäuser.

Ainolute Anzahl der Todesfälle. — Eltern getraut:
  

 

 

 

 

 

  

‚um. 1750—99 1800—39 1840—81

(Jahre) Erwartg.*) Beobachtg. Erwartungißcobachtg. Erwartu‚ng Beobachtg.

0- ." 212,7 219 207,3 126 204,8 79

5 —25 86,1 87 92,2 80 54,6 34

25 —55 202,2 180 185,4 115 16,0 3

55— 350,8 299 75,5 51 -— —

l 851 ‚8 1 785 560,4 372 275,4 | 1 16

 

‘) Zentralbl. f. allgem. Gesundheitspflege. 17. Jahrg.

*) Unter Zugrundelcgung der Sterblichkeit der Kinder von

vor dem Jahre 1750 getrauten Eltern.
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Lassen sie mich nochmals auf die Verbesserung der Gesund

heitsverhältnisse der Armeen durch die Militär-hygiane hinweisen.

In der preussischen Armee z. B. gab es im Jahre 1868 noch

1496 Prom. Erkrankungen, 1887 nur noch 804 Prom.‚ und seit

dem ist diese Zahl noch erheblich niedriger geworden. In

früheren Kriegen gingen 2mal und 3mal soviel Leute durch

Krankheiten zugrunde als durch Verwundungen, während im

englischen Heere während des Feldzugcs gegen Abyssinien 1868

und im deutschen Heere während des deutsch-französischen

Krieges nur noch halb soviel Menschen an Krankheiten starben

als an Verwundungen.

Eine derartige Verminderung der Sterblichkeit durch Vor

kehr'ungen, die in richtiger Voraussicht ihrer Nützlichkeit mit

Absicht getroffen werden sind, ist eine Leistung, welche sich an

Grossartigkeit mit den bedeutendsten Leistungen der modernen

Technik messen kann, und zum Grössten gehört, was das grosse

19. Jah1‘hundert erreicht hat.

Welchen stärkeren Ansporn zu einer weiter und tiefer

greifenden Tätigkeit können sich die Ilygieniker, kann sich

unser Verein wünschen, als die Erfolge, die ohne Zweifel bisher

schon erzielt worden sind!

Aber eine schwere Sorge, ein böser Zweifel ist uns ins Ge

müt gepflanzt werden, ob wir nicht trotz alledem durch unsere

Tätigkeit mehr schaden als nützen! Ja, dem Individuum

nützen wir ohne Zweifel, der einzelne Vater, die einzelne Mutter,

die jetzt den weitaus grössten Teil ihrer Lieblinge zur Reife

emporbringen können, die Familien, deren Erhaltern wir das

Leben um viele Jahre verlängern können. die segnen uns gewiss

mit Recht. Aber schaden wir nicht der Gesamtheit, dem Volke,

der Rasse? Sie kennen alle die Lehre Darwins von der

Auslese durch den Kampf ums Dasein, der die

Welt der Organismen zu einer höheren Stufe der Vollkommen—

heit und Tüchtigkeit emporgeführt haben soll: Für unseren Fall

lautet sie so: Die Nachkommen ein und desselben Elternpaares

sind unter sich nicht gleich. Sie variieren nicht nur innerhalb

gewisser Grenzen in qualitativer Beziehung, sondern unter

scheiden sich auch quantitativ nach der Höhe ihrer körperlichen

und geistigen Begabung, nach dem Grade ihrer Widerstands

fähigkeit gegen äussere Schädlichkeitcn. Kräftigerc und

Widerstandsfähigcre vermögen Sehiidlichkeiten, die sie treffen,

z. B. fehlerhafte Kost oder Ansteckungsstoi’fe zu überwinden

und abzuwehren, während die schwächeren Individuen daran zu

grunde gehen. Die ersteren erreichen daher viel häufiger das

Alter der Geschlechtsreife als die letzteren und pflanzen sich

daher auch in viel zahlreicheren Nachkommen fort. Da nun

kräftige und widerstandsfähige Eltern im Durchschnitte eine

grössere Zahl tüchtiger Sprösslinge erzeugen als schwächlichc

Eltern, so muss diese rechtzeitige Ausmerzung der Schwäch

lichen und Kränklichen die Rasse vor Entartng schützen und

zu ihrer fortschreitenden Verbesserung führen. Die Krank—

heiten bezw. die Schädlichkeiten, welche Krankheiten hervor

rufen, sind also zwar Feinde des Einzelnen, aber Freunde der

Rasse. Je schärfer der Kampf ums Dasein, je rücksichtsloser

die Ausjätung der minderwertigen Exemplare aus dem Garten

des Volkes stattfindet, bevor sie ihre schlechten Früchte tragen

können, um so vollkommener mus die Rasse emporblühen.

Insbesondere ist. die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit

eine segensreiche Einrichtung der Natur, indem sie die wertlosen

Exemplare frühzeitig und verhältnismässig schmerzlos beseitigt.

Die Gesundheit und Kraft des Bauernstandes wurzelt nach der

Meinung der Anhänger Darwins hauptsächlich in seiner

grossen Kindersterblichkeit. Daher ist es, vom Rassenstand

punkte aus betrachtet, ein ganz törichtes und verwerfliches Vor

gehen, wenn die Hygiene diese Schädlichkeiten, die eigentlich

Nützlichkeiten sind, zu beseitigen trachtet und dadurch Tausen

den und Abertausenden von schlechten Exemplaren zur Fortpflan

zung verhilft. In zunehmendem Masse werden sich ihre minder

wertigen Nachkommen der Volksmasse heimischen und die guten

Keimstoffe durch ihre schlechten verderben. Unaufhaltsam muss

die Degeneration des Volkes hereinbrechen, wenn Medizin und

Hygiene es nicht bald aufgeben, die weisen Einrichtungen der

Natur zu durchkreuzen. Jan-die Zeichen der Degeneration sind

schon überall zu sehen! In frühcrei‘ Zeit gingen die Kinder

von Müttern, die nicht stillen konnten. rasch zugrunde, weil

sie verhungern mussten; heute werden sie durch die künstliche

Ernährung wenigstens zum Teile gerettet. Ihren Töchtern fehlt

 

die Fähigkeit, zu stillen, ebenfalls und durch ihre Vermischung

mit Sprossen gesunder Familien geht die wichtige Funktion' der

weiblichen Brustdrüse immer mehr verloren. — Würde die Ge

burtshilfe nicht Frauen, die schwer gebären, und die Kinder

dieser Frauen retten, so würde in der Kulturmcnschhcit der

Akt der Geburt noch immer ebenso leicht und gefahrlos vor sich

gehen, wie — angeblich — bei den Naturvölkern. -— Würden wir

unsere Kinder nicht warm halten, vor schroffen Temperatur

wcehscln ängstlich behüten u.s.w., so würden die, welche die

Gefahr der Erkältung zu überstehen vermögen, eine Rasse er

zeugen, dic ebenso unempfindlich gegen die Kälte sein müsste,

wie Renntiere oder Walrosse. — Bei den Wilden heilen angeb—

lich alle Wunden, insoferne sie nicht an und für sich tödlich

sind, ohne Behandlung, dagegen verlieren die Kulturmenschen

durch die antiseptisehe Wundbehandlung, welche ihre Wunden

vor der Berührung mit Bakterien schützt, die Widerstandsfähig

keit gegen die Erreger der \Vundkrankhciten mehr und mehr,

geradem, wie bekanntlich in einer Bevölkerung, welche nicht

von Masern durchseucht ist, alle Individuen empfänglich sind

und im allgemeinen viel schwerer erkranken. — Wir brauchten

neue Augcn„ die in der Nähe und Ferne gleich gut sehen. Die

Auslese durch den Kampf ums Dasein würde unsern Nach

kommen all‘mählich solche Augen verschaffen. Wir dagegen

verschlechtern noch die jetzigen unvollkommenen Augen da

durch, dass wir die Kurzsichtigcn durch Augengläser kon

kurrenzfähig machen, so dass in steigendem Masse kunsichtige

Kiner erzeugt werden müssen. Wilde Stämme haben durch

aus gesunde Zähne, dagegen halbkultitierte 5—25 Proz. und

Kulturvölkcr 80 und 90 Proz. kariöse Zähne. Warum? Weil

die Zahnärzte die kariösen Zähne plombieren oder durch künst

liche Zähne ersetzen, während ohne ihr Eingreifen die Leute

mit kariöscn Zähnen mit der Zeit gar nicht mehr beissen

könnten und allmählich durch Hunger aussterben müssten. —

Der Alkohol macht die Säufer unfruchtbar und tötet sie. So

befreit er die Rasse von Individuen, die von vorneherein

moralisch defekt sind. Statt dass wir nun dahin wirken, dass

alle charaktcrschwachcn, nervös degenerierten Individuen recht

frühzeitig ziigelloscm Suffe sich ergeben und sich dadurch zu

grunde richten, bevor sie Kinder zeugen können oder, wenn sie

zur Fortpflanzung kommen, lauter Kinder elendester Art zeugen,

die rasch wieder absterben, suchen wir törichtcr Weise den Alko

holmissbrauch einzudämmenl

Ich habe absichtlich drastische Aeusserungcn der Anbeter

des Kampfes ums Dasein und Gegner der Gesundheitspflege aus

der Literatur zusammengestellt, um Ihnen völlig klar zu machen,

um was es sich handelt. Sie werden vielleicht manche dieser

Befürchtungen und Anklagen übertrieben finden. Aber ver—

kennen Sic nicht, dass es sich um einen prinzipiellen Einwand

handelt, der in der Tat ernsteste Erwägung verdient. Man

muss sogar sagen: aufs erste scheint der Einwand wegen Er

haltung der Minderwertigen ganz unwiderleglich und die Ge

fahr der Degeneration unvermeidlich zu sein. Wenn diese aber

wirklich drohte, dann dürften wir uns nicht falscher Son

timcntalität und Humanität hingeben. Dann müssten wir die.

Individuen opfern, denn das Individuum ist ein ganz wertlosos

Ding, wenn Bestand und Wohl der ganzen Rasse auf dem Spiele

steht!

Für die Anhänger der Entwicklungslchre ist es so selbst

verständlich, dass der Kampf ums Dasein aus der Zahl der Ge

borenen für die Fortpflanzung automatisch die besten anslesc.

dass man sich kaum die Mühe gibt, erst noch die Tatsachen

daraufhin zu prüfen, ob sie die Theorie bestätigen oder nicht.

Der Naturforscher aber wird niemals auf den Beweis aus der

E rf a h ru n g verzichten wollen, mag das blo_sse Raisonncmcnt.

so einleuchtend scheinen, wie immer möglich. Lassen Sie uns

daher nachforschen, was uns die Erfahrung über die Nützlich

keit der Gesundheit%hädigungen und Krankheiten lehrt.

Die Sterblichkeit der Säuglinge, der Kinder und der Jugcnd- ‚

liehen ist: auch heute noch bei den verschiedenen Bevölkerungs

gruppen, die unter statistischer Beobachtung stehen, recht ver

schieden gross und bei ein und denselben Bevölkerungs

gruppen hat. sich die Sterblichkeit der Kinder und der Jugcnd«

liehen erheblich geändert, seitdem sie unter Beobachtung ge

stellt worden sind. Man sollte glauben, dass sich unter diesen

Umständen auch ein Unterschied in der physischen Beschaffew

heit der Geschlechtsreifcn und der höheren Altersklassen dieser
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verschiedenen Bevölkerungsgruppen zeigen müsste. Wenn es

wirklich die Schwachen und Widerstandsunfähigen sind, die bei

genügender Schärfe des Kampfes ums Dasein, also bei Vor

handensein von passenden Schädlichkeiten in genügender Zahl

und Intensität, schon vor der Zeit der Gesehlechtsreifc hinweg

geraiit werden, dann müsste dies, sollte man glauben, z. B. in

der Sterblichkeit der höheren Altersklassen von der Zeit der

Wachstumsbcendigung an zutage treten.

In der Tat glaubt Rahtsz) nachgewiesen zu haben, dass

in jenen Gebieten des Deutschen Reiches, welche hohe Kinder

sterblichkeit aufweisen, ‚die St6rb0zi-fier der höheren Jahrgänge

auffallend nieder sei und umgekehrt; dass insbesondere ein

Antagonismus zwischen der. Häufigkeit der Tuberkulose und der

Höhe der Kindersterblichkeit bestehe. Also wirklich eine Aus

lese im Sinne der Theorie! Für diejenigen, welche von vorne

herein eine solche Auslese erwarten, haben viele von Rahts

ermittelten Zahlen allerdings etwas Bestechendes. Allein die

Ausnahmen von der Regel sind so zahlreich und auffallend, dass

man an dem ursächlichen Zusammenhange der beiden Erschei

nungen stark zweifelhaft werden müsste, auch wenn ‚man keine

anderen statistischen Untersuchungen über diese Frage kennen

würde.

Wenn der Tod die Schwächlichen hinwegrat'ft, müsste vor

allem eine hohe Säuglingssterblichkeit die Sterblichkeit der

mehr als 1 Jahr alten Kinder günstig beeinflussen. Dies ist aber

nicht der Fall. Nach Rahts Emittelungen gehen zumeist

beide Sterbezifiern, die der Säuglinge und die der 1—15-Jährigen,

parallel. Zweitens zeigen die Länder mit hoher Säuglings- und

Kindersterblichkeit zum Teile gerade mit die höchsten Sterb

lichkeiten der Erwachsenen und die zahlreichsten Tuberkulose

fälle, während*unter den Ländern mit niederer Kindersterblich

keit solche sind, die auch im übrigen die günstigsten Zahlen auf

weisen. So starben 1894 in Bayern r. Rh. 381 von 1000 Lebend

geborenen, 12,3 Prom. der 1——15-Jährigen‚ im Fürstentume

Hohenzollern 337 Prom. der Lebendgeborenen und 11,8 Prom.

der 1—15-Jährigen, während im Durchschnitte des Deutschen

Reiches die erstere Ziffer 262 Prom., die zweite 12,7 Prom. be

trug. Die Sterblichkeit der 15—60-Jährigen aber betrug in

Bayern r. Rh. 10,0 Prom.‚ in Hohenzollern 10,7 Prom. (die

höchste im Reiche) gegen 9,4 Prom. im Reichsdurchsehnitte, die

Tuberkulosesterblichkeit der 15—60-Jährigen in Bayern r. Rh.

36, in Hohenzollern 39 °/„, gegen 31 °/„„, im ganzen Reiche.

Schleswig-Holstein dagegen hat eine sehr niedere Säuglings

sterbliehkeit (182 Prom.), die niederste Sterblichkeit der 1—-15

Jährigen (9,2 Prom.) und trotzdem zugleich die niederste Sterb

lichkeit der 15—60-Jährigen (8,1 Prom.) und eine relativ sehr

niedere Tuberkulosesterblichkeit (26 °/„„). Die folgende Tabelle

bringt die interessierenden Zahlen für die 7 Gebiete mit der

höchsten und die 7 Gebiete mit der niedersten Säuglingssterb

 

Wenn schon die R a h t s sehen Zahlen der Erwartung wenig

entsprechen, so ist der Gegensatz anderwärts noch viel auf

fallender.

Je schärfer der Kampf ums Dasein, um so vollkommener

müsste die Auslese der physisch Besten im Laufe der Jahr

tausende gelungen sein. Man sollte also eigentlich erwarten,

dass der Eskimo oder der Feuerländer den vollkommensten, re

sistentesten Menschentypus darstelle. Man wird zwar voraus

setzen können. dass trotz der Auslese der Jahrtausende die Kin

dersterblichkeit bei ihnen noch immer gross sein könnte, dagegen

müsste die Sterblichkeit der Erwachsenen sehr klein sein, die

Tuberkulose unter diesen längst keinen Boden mehr finden

können, da die Schwächlichen und Empfänglichen unter solchen

Lebensbedingungen längst bis auf den letzten Mann ‚ausgerottet

sein müssten. Wenn wir aber die Sterblichkeit der Eskimos

und Mischlinge im dänischen Grönland betrachten, 80 finden

wir, dass etwa ‘/i: der Knaben und etwas mehr als 'A der Müd

chen im l. Lebensjahre stirbt, dass aber die Sterblichkeit der

höheren Alter trotzdem keineswegs klein, sondern 3mal und.

4mal so gross ist als die der Bevölkerung Dänemarks von

gleichem Alter, und wir wissen, dass unter diesen Grönländern

die Tuberkulose noch immer wütet. Sollten die Eskimos noch

immer zuviel Hygiene haben?

Tabelle 3.')

Eskimos n. Mischlinge in Grönland 1880—90.

Von 100 Lebendgeboren starben vor dem ö. Geburtstage:

Knaben Mädchen

Grönland 3 l ‚6 26,4

Dänemark 21,0 18,8

Von 100 Personen des betr. Alters starben jährlich:

    

 

 

  

 

M 11 n n e r F r a u e n

Grönland l Dänemark Grönland Dänemark

l

5-10 1,54 0,72 1,63 0,77

10415 1,29 0,44 0,97 0,56

15-20 1,73 0,19 1,29 0,58

20-25 2,60 | 0,70 1,01 0,61

25—30 2,75 0,65 2,01 0,74

30-35 2,63 0,68 2,12 0,79

35—40 2,49 0,78 2,28 0,84

40—15 3,88 0,93 2,92 0,93

45—50 5,21 1,26 2,71 ‘ 1,02

50—„55 634 ‘ 1,68 4.79 1,22

55 —60 6,80 l 2,26 5,60 1,7060—65 8.00 1 3,33 9.00 2,61

65—70 14,00 l 4,69 15,00 3,92

7045 17,00 E 7,00 26,00 5,83

Tabelle 4   

—Staaten |Üurwegouirukreirh‘Buglu1üPfiQilßßfiislemichfiflen l Bayern , l‘m_liel

i

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

lIifhk“it‚ ”Wie die Dur0h30hnittsmhlc'“ für das ReiCh und "°°bi?i:üß"l1xiiß/7ßi1873/78 1866,78 1806/76‘181121/71 lSÜli/T8 i1s72[7s‚ 1806/78 ‘ 1671/78

reussen. ___ 1 1

Tabelle 3a Von 100Lebeud- I 24 65

- 1 11.1074 1662 1'2' 2 77 2 2 1443162
Sterblichkeit1894. ä°l'‚"f,‘,i',i, ’ / 1”” 1’ 7’63 5’772’ ’ ’

""" ’ " V. 100 Lebend-l l
- Tuberkul Todes . I

Von Je 1000 der betretfen- ;. ' gehom.hlwbui . . l

den Altersklasse starben, 1.1116I;g2n(112 000 m, ä. Mm, 82,27 75,05 74,62 66,30 02,61‘60‚89 60,75 59,85 53.04

lebend
l r

°—1 » 1’15 l '5—6° 1“‘5 2 ""60 1-2 3,771 1 5,91 7,381' 6,70] 8,32 11,47 5,87 11,31
1 „ 2—3 2,12 2,87 3,88 3,14 4,78 5,50 2,88 6,76

Bayern r- Rhein - ‚ 381 12,3 10‚0 1.-'> \ 36 +3 3»—4 1,58 9178 1,92 2,56 2,30 3,40 3,53 2,02 4,95
Hohenzollern . . . . 387 11,8 ‘ [0,7 0,8 39 ‘z l 4_-5 1‚19 1,40 1,92 1,30 2,95 2,91 1,45 3,82

K. Saqhsen. . . . 333 10,5 1 9‚0 0,9 30 ä 15—10 0,72 0,66 0,71 0,97 l 1,04 1,37 0,65 2,66

ägläliilßllb . . . . 332 1 ig.g (]>‚fli %110—15 0,42 0,42 0,41 0,41 l0,42| 0,80 0,65 0,39l 1,20

r am er: ‚ - - ‚ ‚ ‚ 4 15—20 055 0,59 0,59 0,48 0,8l 0,71 0,42 0,86
Westpreussen 299 14.7 l 8,3 0,4 19 —; 520„25 0178 0,85 0,78 0,73 l1

Ostpreussen 274 16,5 j 8,9 0,3 l 18 ‚g 12-,_30 0,82 0'96 }097 084 \‚0‚75 i.3g 8%ä %äg

Deutsches Reich 262 12,7 71 9,4 0,9 31 lgg"35 8'32 ’ }1,04 1 0,99 1124 1105 0195 1.53

Preussen. . . . . 240 13,3 \ 9,2 0,7 29 g 140’4°_45 110, 1113 }1‚31 } 04} 40 1,5(ä i‚äg ä.03W -„ „ ‚ TV 11 1 ’ 1, 1, 1, , ‚2

gßYern 1. Rhein | 18.?) gg 5 33‘22 }1‚78 | 2,13 1,63 1,47 2139

essen . - . . . . ‚- ‚ . g . * ‘_ ,- 2,33 2,38 2,60 2,16 1,95 4,38
Sachsen-Coburg-Gotha 183 10,5 8,5 0,7 26 _». ‘35—60 1,71 l‚?6 }314 I 370 269 275 5,28

Schleswig-Holstein 182 92 81 09 26 o ‘b0_65 2,56 3»57 ’ 479 513 5'01 4’22 3’99 638

Westfalen . . . .' 168 12In 1013 112 39 Z 3,89 14:32.}643. |. 1 .1 7:34 6:14 639 8:31
Hannover . 158 106 9,5 0,6 33 u -, —;} ’ 1 2 78
Hessen_uusau _ . 11:8 9,9 0,8 35 y Tube! 73 12,30 \l%,1#ÜIQ,68[11‚64 10, 1 9,76 14,84

  

 

 

  

’) Mediz.-statlst. Untersuchungen aus dem kalserl. Gesund

heitsamte, 4. Bd.

 

") Diese Tabelle und der grösste Teil der übrigen statistischen

Daten sind dem trefflichen Werke W e s t e r g 0 a r d s: „Die Lehre

1'
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Man wird mir einwenden: Wie kannst du erwarten, dass

die Sterblichkeit gering sei unter Menschen, die dem Polareiac,

dem I’olarklima ihr Leben abtrotzcn müssen. Gut. Dann ist

aber bereits zugestanden, dass es eine gewisse Schärfe des

Kampfes ums Dasein gibt, die nicht mehr sclcktoriseh wirkt.

sondern auch den Stärksten zu überwältigen vermag. Nehmen

wir diese Einsicht mit auf unserem Riiekwege in Länder der

gemässigten Zone. Vor mir liegt eine Tabelle, welche die Sterb

lichkeit in verschiedenen europäischen Staaten veransvhaulieht,

wie sie von der Mitte der 60 er bis zur Mitte der 70 er Jahre des

vorigen Jahrhunderts geherrscht hat.

(Siehe Tabelle 4.)

Die Sä11glingssterblichkeit in diesen Staaten schwankte da

mals —- die Verhältnisse sind seitdem vielfach bessrw geworden —

zwischen 10,7 und 31,6 l’roz., die Sterblichkeit der Lebend

geborenen innerhalb ihrer ersten 5 Lebensjahre zwischen 17,7

und 47 l’roz. Norwegen wies die kleinste Kindorsterblichkeit

auf, Kroatien die grösstc. Entgegen dem, was man nach der

Theorie erwarten sollte, war zu gleicher Zeit auch die Sterblich

keit der höheren Alter in Kroatien 2 bis 3111al so gross als, in Nor

wegen!

Ganz ähnliches lehrt. eine neuere Zusammenstelhmg für

die Jahre 1881—90, in welcher angegeben ist. wieviele \'Ull je

1000 Menschen eines bestimmten Lebensjahres innerhalb der fol

genden 20 Jahre voraussichtlich sterben werden.

     

  
 

  

Tabelle 5.

1891—95 1881—90

o - .d E
o”: ;‚„ Von 1000 Personen des betr. Alters

'; 532 starben innerhalb der folg. 20Jahre

oss-—' .‚ - .‚ ‚ -—
i> *J g„_ä 5 Jahre , 25 Jahre l 45 Jahre l 65 Jahre

, l

Italien . . . . 18 140 169 363 921

Frankreich . . 17 109 175 366 901

Belgien . ‚ . 16,4 97 169 3'1‘.’ 888

Holland . . . 16,5 101 162 333 871

Schweiz . . . . 15 98 184 . 409 925

Württemberg . - 23" 89 169 l 397 914

Bayern . . . . 27 100 182 1 402 934

Sachsen. . . . ‘28 88 166 415 930

Preussen „ 20,3 113 136 ‚ 404 911

Ocsterreich . . 25 147 200 452 996

Russland . . . 27 176 198 l 429 727

Finnland . . . 13 126 162 343 l 892

Schweden . . . 10 105 137 i 281 ' 838

Norwegen . . . 10 123 154 281 783

Dänemark . . . 14 114 148 316 849

England-“’ales . 15 88 176 404 5 883

Schottland . . 12 93 | 183 381 [ 860

Japan. . . . . — 121 l 193 409 | 878
t

Die höchsten Sä11glingssterbliehkeiten weisen auf das König

reich Sachsen (280 Prom.), dann Bayern und Russland (je

270 Prom.), die geringste Sterblichkeit Schweden und Norwegen

(je 100 I’rom.)

Das 65. Lebensjahr werden aber, wie man leicht berechnen

kann. erleben Von 1000 5 jährigen in Bayern nur 434, in Sachsen

4—15. in Russland 388, dagegen in Schweden 555 und in Norwegen

534. In diesen beiden Ländern erreichen also 10—16 Proz. der

5Jiil1rigeu mehr das 65. Lebensjahr als in den anderen Ländern,

hinter deren Siiugli11gssterblichkeit sie um 17 und 18 I’roz. zu

rii"kbleiht‘n; kein schlechtes Zeichen für die Gesundheit der

l'ela-rlebemlen l

Ganz ähnlich grosse Untersehiwle, wie zwischen ver

sehiedenen Ländern, finden wir zwischen Stadt und Land. Es

ist. belulnnt, dass im allgemeinen die Säuglingssterhliehkcit in

den Städten merklich höher ist, als auf dem flachen Lande, und

auch das übrige Kindesalter einer kräftigeren „Auslese“ durch

die 111t'ektionskrankl1eiten ausgesetzt ist. Trotzdem finden wir

keine kleinere Sterblichkeit der Städter in den höheren Alters

klassen. sondern eine grössere, namentlich bei.de11 Männern;

keine geringere Häufigkeit der 71‘ubcrkulose, sondern eine „bes

deutend stärkere. 1‘ ‘

von der Mortalititt und .\Iorl1ilität“‚ 2. Auflage, Jena, Fischer,

1901, entnounncn.

 
Tabelle 6.

P r c 115 s e n 1991—96.
  

 

—=

Alt Von je 1000 Lebenden der betr. Altersklasse starben:

‘r

(Jah:e) männlich weiblich

Land l Stadt Land 1 smaz

0- 1') 204 223 173 | 192

1— 2 33 64 32 63

2— 3 23,2 26,3 22,4 l 23,43- 3 13,1 1 143 , 13,1 ‚ 14,0

3«10 3,9 ‚ 5,8 6,1 1 6,0

10—13 3,1 . 2,9 3,3 [ 3.2

13—20 4,4 l 4,3 4,1 ' '=3,s

20 23 6,3 l 3,9 3,1 1 3,2
23«30 3,4 1 7,1 6,3 ‚ 6,2

210—40 7,0 | 10,9 7.9 I 8,2
111—311 11,4 19,3 9,3 11,2

30 «(EU 21,2 l 30,0 17,6 18,4‘

60 —70 44,2 33,3 42,4 40,3
70—30 101,0 l 112,0 102,0 91,0

 

 

In fast allen Ländern und Städten schon wir im Laufe der

letzten Jahrzehnte die Kindersterblichkeit in erstaunlichem Um

fange abnehmen, also die Auslese schlechter werden; trotzdem

ist die erwartete Zunahme der Sterblichkeit der Erwachsenen

ausgeblieben! Nur in einzelnen Gebieten sind höchst gering

fügige Andeutungen einer solchen wahrzunehmen, während in

den meisten im Gegenteile auch diese Sterblichkeit sinkt, ob

wohl das Sinken der Kindersterblichkeit schon vor so langer Zeit

begonnen hat, dass auch die höchsten Altersklassen davon schon

beeinflusst sein müssten.

Das wichtigste Gebiet, in dem man eine geringe Steigerung

der Sterblichkeit in gewissen höheren Altersklassen und in deren

Gefolge eine geringe Verkürzung der mittleren Lebensdauer

dieser höheren Altersklassen konstatiert hat, ist England und

Wales. 3

Betrachten Sie aber die beiden folgenden Tabellen, welche

Ihnen die Sterblichkeit beider Geschlechter und die mittlere

Lebensdauer der Männer für die Perioden 1841/50, 1871/80 und

1881/90 wiedergeben.

Tabelle 7.

England und Wales.

Von 1000 Personen beider Geschlechter starben jährlich:

Alter 1841—50 1881—90

0— 5 66.03 > 56,52

5—10 9,03 > 5,29

10—15 5,27 > 3,02

'15—‘20 7 ‚46 > 4,35

90—95 9,98 > 5,61

‘25—35 10,25 > 7,53

33—45 12,85 > 11 ‚42

45—55 17,03 =.- 17,06

33—63 29,36 < 31,33

65—75 63.59 < 64,65

75— 162,81 > 153,67

Während die Sterblichkeit der O—5 Jährigen binnen

40 Jahren um rund 14 Proz. gesunken ist, die Sterblichkeit der

5—35Jiil1rigcn nur noch rund zwei Fünftel der früheren aus

macht, auch die der 35—45 Jährigen um mehr als 10 Proz

11imlriger geworden und die der 45—55 Jährigen konstant go

blieben ist, hat die der 55—65 Jährigen um etwa 5 Proz., die der

05—75 J übrigen um rund 1,7 Proz. zugenommen. Während die

Lebenserwartung der Neugeborenen um rund 4 Jahne zu

genommen hat, ist die der 50Jährigcn um 0,7 Jahre gesunken;

statt dass sie erwarten durften 69‘/z Jahre im Mittel alt zu wer

den, können sie jetzt nur auf die Erreichung eines mittleren

Alters von 68.8 Jahren rechnen.

Aber selbst eine solch geringfügige Zunahme der Sterbliclr

koit der höheren Alter ist keineswegs eine notwendige Folge der

Abnahme der Sterblichkeit der Kinder. Dies lehren uns deut

lich die folgenden Tafeln, welche die Veränderung der Sterblich

keit, in Genf, in Sehchen und Norwegen darstellen.

Trotzdem, wie schon früher erwähnt werden ist, in Genf

binnen rund 300 Jahren die Kindersterblichkeit um mehr als die

Hälfte abgenommen hat, ist die Lebenserwartung der höheren

') Von 1000 Lebendgeborenen starben im 1. Jahre.
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Alter doch kolossnl gestiegen. \_Viihrei_id in der zweiten Hälfte Tabelle 11.

des 16. Jahrhunderts nur 41 von 1000 Neugeborenen das 70. Jahr S c h w e d e n.

erreichten, erlebten dies um die Mitte des 19. Jahrhunderts 238 Von 1000 Personen jeden Altem starben.

von 1000! — ‘

Männliche Weibliche

Tabelle 8. ——

Mittlere wahrscheinliche Lebensdauer in England Alter 1816/40 l 1881/90 1816/40 1881/90

. h l<‘ . 0 l .m“ a" “ g 0 179,70 119,93 154,90 100,52

Munner = 1 47,90 35,85 43,20 33,55

Altersklasse 1838—1854 1871—1880 1881—1890 13 126193 123;? 12.38 12,25;

g 2331 20 0170 6109 0100 419a

10 47’05 117'60 49’00 30 10,90 6,73 8,70 6,44

15 43’18 43’41 ’ 40 15,10 8,75 11,90 8,06

20 39’48 39‘40 40 27 50 24‚40 13.15 ‚ 17,00 9,00

25 86’ 1 2 35’68 ’ 60 40,00 24,33 31,50 19,13

30 32’76 32‘10 39 52 70 80,40 52,55 70,70 46,52

3,) 29‘40 228'64 '“’ 80 168,50 134,10 149,00 117,73

4„ 36'06 2430 „Ö „, 85 209,00 ‘, 209,21 239,70 181.6545 22:76 92107 h ’ Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse in Norwegen. Ob\Vohl

130 19,54 18,93 18,82 die Sterblichkeit der Kinder nur noch ‘/„ bezw. ‘/, derjenigen am

55 16,35 1:5‚95 Anfange des 19. Jahrhunderts beträgt, Verminderung der Sterb

gg 1268 lichkeit, in allen Altern.

70 8115 8127 8,04 Tabelle 12

75 6,49 6,34 N o rw e g e n.

30 4.533 4,79 4,52 Von 1000 Personen jeder Altersklasse starben jährlich

85 3,13 3,56 3,29
90 2 84 2 66 1801/1805 1881/1890

95 2:17 2101 Alter männlich weiblich männlich weiblich

100 1'68 1:61 0—10 40,1 35,4 25,4 23,4

10—20 7.0 6,1 5,6 5,2

‘20—30 11‚7 8,2 9,3 6,9

Tabelle 9. 30—40 13,1 11,5 8,1 8,5

VerlängerungderLebensdauer(nachKolbsKulturgeschichte 12’? 13’;

der Mens°hhe‘t)' (SO—80 7316 59,6 4611 40,7

In Genf starben von 1000 Kindern

im 1. Lebensjahr im 2.—11. Lebensjahr

1561—1600 260 313

17. Jahrh. 237 283

18. „ 202 187

1801—1813 139 139

1838—1846 123 133

Von 1000 Menschen erlebten in Genf das Alter von

10 Jahren 40 Jahren 70 Jahren 90 Jahren

1 501—1600 480 206 4 l 2,3

1601—1700 524 296 80 3,7

1701—1760 601

1761—1808 613 427 145 5,0

12301—1811 694

1814—1833 741 538 186 51

1838—1845 744 529 238 81

In Schweden ist die Säuglingssterbl'ichkeit seit 1770 fort

während gefallen, wie sich in der folgenden Tabelle verfolgen

lässt.

Tabelle 10.

Von 1000 Neugeborenen starben im 1. Jahre:

Schweden

1751—1760 205

1761—1770 216

1771—1780 202

1781—1790 200

1791—1800 196

1801—1810 199

1811—1820 183

1821—1830 168

1831—1840 167

1841—1850 153

1851—1860 146

1861—1870 139

1871—1880 130

1881—1890 110

Trotzdem hat die Sterblichkeit in allen Altersklassen

sowohl beim männlichen als beim weiblichen Geschlechte im

Laufe von 50 Jahren ungeheuer abgenommen.

No. 40.

 

Ich bitte Sie auch. nochmals die Tafel über die Todesfälle

in den europäischen Fürstenhäusern anzusehen (Tab. 2), auch

hier geht die Besserung durch alle Klassen.

In derselben Bevölkerung, in derselben Stadt findet von

alters her eine höchst ungleichmässige „Auslese“ je nach der

\Vohlhabenheit der Familien statt. In den vermögenden Familien

beträgt die Sterblichkeit der Säuglinge und der Jugendlichen

nicht ein Drittel, ja manchmal nicht die Hälfte von derjenigen

in den armen Familien. Aber auch hier wieder zeigen sich keine

üblen Folgen dieses Schutzes, soviel man aus der Sterblichkeit

Schlüsse ziehen kann. Auch in allen anderen Altersklassen stirbt.

jährlich ein viel kleinerer Bruchteil der Wohlhabcnden. Ich

erinnere Sie nur an die alte Absterbetafcl Caspers für die

adeligen Familien einerseits und die Berliner Stadtarmen

andererseits. Von 1000 gleichzeitig Geborenen lebten nach

20 Jahren noch 866 Adelige und 566 Arme, nach 60 Jahren noch

Tabelle 13.

Sterblichkeit und Vermögen.

Von 10000 starben:

 

Ditni€€h€Fr1Wi 1Tz€fiiTlte
Kopenhagen 1865—1874 1865__1874

  

 

 
 

Jahre __, ‚_ ‚ ‚ 1. ‚r ‚M 11 117 ‚

t. 61nppn* 1 2. Gruppe‘ 3.61uppe* l. Gruppe* 1 2. Gruppe“ 1 3. Gruppe'

M ü n n e r:

20—25 79 l 76 40 73 64 ‘ —

25—35 96 73 58 75 61 | 61

35—45 191 102 92 133 85 66

43—55 356 173 159 245 | 156 ‘ 122

55—65 642 365 312 382 287 254

65—75 1060 725 565 790 653 l 533

75u.dar. 2071 I 1731 1393 1756 1419 | 1132

F r a u e n:

20—25 72 ‘ 59 1 44 51 72 66

25—35 77 l 66 80 79 82 72

35—45 134 ' 84 78 98 79 75

45—55 201 l 97 104 135 105 87
55—65 380 \ 163 174 238 168 175

65—75 771 1 385 433 546 461 347

75 11.1111. 1927 , 982 1203 1557 1209 | 1060

  

*) 1. Gruppe: Arbeiter, Gesinde, Personen in Armenpflege,

2. Gruppe: subalterne Beamte u Offiziere, Handwerksmeister,

Kleinhändler u. dergl. 3. Gruppe: Höhere Beamte, Grosshändler,

Rentiers, Anwälte etc.

2
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308 Adelige und 172 Arme. Ein ganz ähnliches Resultat. ergibt

der \’erglcieh der British l’ccrage und der englischen Gesamt

bevölkerung oder der verschimicnen Vermögens und Berufs—

klasscn in Kopenhagen und den dänischen Provinzstiidtcn.

Besonders licrrorhcben möchte ich auch gegenüber den Be

funden von Ra h i s, dass in den dänischen Städten wie ander

wiirts trotz hoher l\'indersterblichkeit die Tuberkulose die Krank—

heit der Armen ist.

Tabelle 14.

Sterblichkeit u. Vermögen.

Von 10,000 starben jährlich:
   

 

 

 

 
 

  

Kopenhagen 1865—74 Provinzst:idte 1865—74

Männer Frauen Männer Frauen

i. Gruppe '2.u. Il. ilr. i. Gruppe I‘2. u.3.iir. i. Gruppe 2.n.li.i}r. i. Gruppe ‘2. u. 3.lir.

Tuberkulose:

20 —25 43 34 19 | 26 33 i 37 21 i 34
25 35 45 33 26 27 31 30 32 35

35 »-45 60 31 40 ! 24 36 23 33 ‚ 27

45*55 88 34 44 | 22 48 ‘ 29 28 | 24

55 — 65 133 44 45 22 53 33 28 21

65 11.1.1. 106 29 45 13 110 l 20 31 l 19

Krankheiten der Luftwege:

20—35 7 | 5 4 3 f 5 | 5 3 3

35—45 28 l0 12 5 17 . 9 7 5

45»55 55 i 19 26 10 35 18 17 12

55*65 12l 54 65 27 59 41 36 28

65—75 215 l08 167 80 129 103 103 87

75 11. dar. 349 224 282 100 3i4 228 207 205

Uebcrall beim Vergleiche verschiedener Gebiete, \'er

schiedener Zeiten, verschicdcner Klassen finden wir also dasselbe:

im (icgensatlc zur Erwartung nach der Allsiesctheorio günstige

Sterblichkeit der höheren Altersklassen bei niederer Kinder

sterblichkeit. Also ist entweder auch bei der grösstcn Säuglings

und Kindersterblichkeit die Auslese der Mindenvertigen noch

immer nicht ausgiebig genug, oder es wirken auf die Borölku

rungen mit hoher Sterblichkeit Sehiidlichk0ücti. die so gross sind,

dass ihnen auch die widerstandsfähigsten. erlescnsten Individuen

frühzeitig erliegen.

(Schluss folgt.)

 

Aus der medizinischen Universitätsklinik zu Breslau

(1- Geheimrat K a s t).

Zur Bedeutung der Hyperglohulio bei kongenitalen

Herzkrankheiten.

Von Dr. E. Fromherz, früher Assistent der Klinik.

Es ist. längst. bekannt, dass bei den angeimrcncn Herz

crkrankungen hochgradige Cyanosc zu bestehen pflegt; die „Blau

sucht“, der Morbus cocruleus, ist gleichbedeutend mit einer

schweren kongcnitalcn Ilerzerkrankung; da bei der Autopsie der—

artiger hochgradig cyanot.ischer Kranker gewöhnlich zugleich

eine Stenose des Pulmonalostimns gefunden wird, so wird mit.

dem Namen „Blausucht“ der Begriff einer Pulmonalstenose ver

bunden.

Um so weniger bekannt ist die Entstehung und die Be

deutung dieser Cyanose.

Ist man doch gewölmt, bei einem Cyanotischen nach Kom

pc11sationsstörnrigcit zu suchen und solche zu finden, sei es in

Form von Bronchitis als Zeichen von Stauung im Lungcnkreis

lauf, sei es in Form von Oedernen oder Lebcrschweilung als

Zeichen von Stauung im System der Ilohchnen oder des Pfort«

adcrkrei.<laufcs 1m Gegensatz dazu steht der negative Befund,

der sich aus den Krankengeschichten der mit „Blamucht“ be

hafteten Personen ergibt: nirgends Zeichen von Stauung, nir«

gends Zeichen einer Kornpensationsstörung. Die Ursache der

(Krano<o kann also nicht, wie noch Fracntzcl in scinon

„Vorlesungen über 1icrzkrankheiten“ annimmt, in einer Stau

nng zu suchen sein.

'l‘ o e n i s c n untersuchte als erster das Blut zweier mit Pul

111oi1:llstenose bel1at‘tetcr Kranker und fand bei dem einen '1' 500000.

bei dem andern P4820000 rote Blutkörperchen. Seither folgen

einige Mitteilungen über Blutbefunde bei derartigen stark c_vano

fischen Kranken. so von l’ e n z o l d t, B a n h 01 z e r, K r eh l,

V a 1| u e z. (J arm i c h a c l. G i b b s o n u. a.; alle fanden über

(instimmende Resultate. P e n z o 1d t und T 0 e n i s s e n sind der

Ansicht, dass die Vermehrung der Erythrocyten Verursacht ist

 
durch einen geringeren lilutstrom in den oberiiäehlichcn t'lefässen.

während das Blut in den tieferen Schichten schneller fliesst;

selbst wenn diese Theorie richtig wäre. so liefert sie keine Er

klärung für die so hochgradige Vermehrung der roten Blutkörper

chen. die manchmal die doppelte Anzahl der Norm betrugen.

Der klassisehe \'ersueh (‘o h 11 heim s lehrt. dass bei Puter

bindung der Krurairene bei Hunden sich die korpuskulären Eie

mente des Blutes \'e1'111ehl'eii. indem Bintserum in das umgebende

Gewebe tritt. Dieser Versuch reicht zur Erklärung derjenigen

Fälle aus, bei denen geringes Ansteigen der Blutkörperchen er

folgt. wie dies bei der vcnöscn Stauung im Gefolge erworbener

Herzfehler eintritt. jedoch nicht für das Verhalten des Blutes bei

kongcnitalen lierzcrkrankungen. bei denen kein Austritt von

Serum in das umliegende Gewebe stattfindet.

Eine andere Theorie ist die von 11 u n ter stammende.

welche anninnnt. dass es sich bei dieser (.‘yanose um eine Misehung

von venösem und arteriellem Blute handelt. Gegen diese Theorie

spricht schon die 'l‘atsache, dass es zahlreiche Fälle gibt. in denen

sich venöses und arteriellcs Blut 111ischen. ohne dass sich Cyanose

findet — Aneurysma. arterio«renosnn1, offenes Forumen ovale -,

andererseits Fälle von t‘_\'anose‚ bei denen sich keine Mischung

Von arterielleln Blute findet.

G i b b s o n erklärt die Vennehrung der roten Blutkörperchen

aus deren Funktion als Sauerstot‘ftriiger; er ist der Ansicht. dass

bei (‘_\'a1iose der Stoffwechsel. also auch der Verbrauch der roten

Blutkörperchen ..the tear und wear“ vermindert, ihr Umsatz ge

ringer. daher ihre Lebensdauer eine längere ist.

Nach A rea n geil stellt. die Hyperglobulie bei kongenitalen

ilt‘l'chhiel'll einen kompensatoriseheh Faktor dar. Da einerseits

zu wenig Blut in die Artcria pulmonalis gelangt. wie bei Pulmonal

stenosc‚ andererseits von dem zur Oxydation bestimmten Blute

durch pathologische ()etfnungen (Fornmen ovale —— \'cntrikeldefekt

-« Duetus Botallii nicht nach dem kleinen Kreislauf, solidem in

den grossen Kreislauf gelangt. so wird in ersterem Gefüssgebiet

eine zu kleine. in letzterem eine zu grosse Blutmenge sich befinden.

Die Oxydation wird also im Lungenkreislauf eine. ungenügende

sein. Das ..l’rimum unwens" ist demnach die verminderte Oxy

dation des Blutes: dieselbe regt die Funktion der hilmatopoetim-hen

Organe an, es kommt. zu einer Vermehrung der roten Blutkörper

chen: es kommt in den peripheren Gct'iissen zu einer ‚.1‘olyaemia

rubra" und infolgedessen zu einer Erweiterung des Strombettcs.

Die Vermehrung der Blutnnisse hat demnach nach Arcangeli

bei dieser Art (‘_\'illlose die gleiche Ursache und gehört ebenso zu

ihrem Bild wie die ll‚\'perglobulie.

Der Lösung dieser schwierigen Frage scheint man dadurch

nahe zu kommen, dass man möglichst zahlreiche klinische Beob

achtungen sammelt; am meisten versprechend Werden diejenigen

sein, bei denen man den ganzen Verlauf der Krankheit kennt.

Die grösste Anzahl Kranker mit kongenitalen \'iticn wird nicht

c_vmmtisch geboren. sondern die (‘yanose entwickelt sich eßt

längere Zeit, oft jahrelang nach der Geburt.

Fall 1. Gertrud l\f., 23 Jahre, Näherln.

Die Familienanamnese bietet keinen Anhaltspunkt für here

ditiire Belastung. l‘at. hatte bis zu ihrem 12. Jahre ..veitstanz

ähnliche“ Anfälle; dieselben bestanden in Zuckungen der Glieder.

ohne dass dabei Verlust des Bewusstseins auftrat, die Anfälle

traten nur im Winter auf.

Seit dem 15. Jahre leidet I‘at. an Herzklopfen bei geringer

körperlicher Anstrengung. sie hatte wiederholt Ohnmachtsszälle.

die 111inntenlang anl1ielten; seit dieser Zeit soll die Gesichtsfarlw,

wciche früher normal war. mehr bläulich sein.

Seit 2 Jahren Zunahme der llerzbeschwerden. Häufig Husten

ohne Auswurf. Schon bei geringen Anstrengungen tritt heftigste

Dyspnoö ein. l‘at. hatte niemals Bluthusten. Vor 2 Jahren Par

tus. Einleitung der künstlichen Frühgeburt wegen Nierenentzün

1li‘.:":.

Status 10. IV. 01: Guter Ernährungszustand. keinerlei

Oedeme oder abnorme Pigmentierungen. Gesicht ausgesprochen

cyanotiseh‚ besonders fällt die dunkelblaue Unterlippe auf.

Thorax gut gebaut, ziemlich breit. Lungengrenzen normal.

l.ungcnschall sonor. Lungcnverschicbllchkeit gut. Ueber den mitt

leren und unteren Lungenpartien ist feines, trockenes Rasseln zu

hören.

Herz: Obere Grenze 3. lKR

links bis fast zur .\lannnlllarlinie. Spitzenstoss hebend‚ 1‚/._‚ Quer

iinger ein w ä rts der .\lammillarlinie im 1KR.

An der Ilerzspitze systolisches Geräusch, das geteilt klingt;

der zweite Ton über der l’ulmonalis ist laut. klappcnd. Nach

körperlicher Bewegung hört man an der lierzspitze ein deutliches

präsystoiisches Geräusch.

Der Ilermiümpfung setzt sich eine etwa 5 cm breite Dämpfung

auf. die nach oben bis an die 2. Rippe reicht.

Leber und Milz sind nicht vergrössert.

I'rin enthält. Albumen, keine Zylinder.

17. IV. 01. Allgemcinbefinden gut. I'eber den hinteren l‘ar

tien der rechten Lunge noch vereinzeltes Rasseln zu hören. Blut:

0 200 000 rote. Biutkörperchen.

22.1V. (3000000 rote Blutkörperchen: die ophthalmoskopische

i'ntcrsuchung ergibt auf beiden Augen Schliingclung und I‘ulsation

der Netzhautarterien.

lierzbet‘und: Rechte Ilcrzgrcnze fast bis zur Mitte des Ster

nums zurückgegangen. Sonst Pt‘l'kllh‘fliüll wie früher. Im Bereiche

der oben beschriebenen, der Herzdi'nnpfung aufsitzenden Däm

rechts: rechter Sternnlrand.
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pfnng fühlt man deutliches Schwirren. Im Röntgenbild entspricht.

dieser Dämpfung ein deutlich pulsierender Schatten. An der Herz

spitze ist der erste Ton hörbar. daneben hört man ein in der Mitte

der Systole. beginnendes, ziehendes Geräusch, das von einem

3. Ton .‚lmrrii'erenartig“ abgeschlossen wird. Das Geräusch ist

am sternalen Ansatzpunkte der 3. linken Rippe am deutlichsten,

2. I’ulmonalton laut, dröhncnd. Aortentöne rein.

Nach Körperbewegung tritt an der Hetzspitze ein deutliches

präsystolisches Geräusch auf.

7. V. Entlassung bei subjektlvem \\'ohlbetinden.

24. V. Put. stellt sich wieder vor. sie fühlt sich wohl, Cyanose

hat: eher etwas zugenommen. Blutbefuud: 5600000 rote Blut

körperchen.

Die Put. wird im Verlaufe des Sommers 1901 noch mehrmals

untersucht; Befund am Herzen und Blutbefund bleiben ziemlich

unreriüidert.

E p i k r i s e: Nach dem Befunde bei der Aufnahme musste

man zuerst an das Bestehen einer mit Stenose verbundenen In

suffizienz der Mitralis denken, dafür schien der ausknltatorischo

Befund am Herzen zu sprechen (systolisches und priisystolischcs

Geräusch und paukeudor 2. Pulrnonalton); die. cyanotischo Ge

sichtsfarbc schien die Diagnose „Mitralstcnosc“ zu stützen, der

Bronchialkatarrh konnte als Stanungsbronohitis aufgefasst werden.

\\'as gleich zu Anfang nicht mit der Diagnose einer derartigen,

etwas inkompensierten Mitralstenosc nicht vereinbar war, war

der kräftige, nicht besonders frequentc Puls. Auch das Fehlen

von anderen Kompensationsstiirungen, besonders im Leberkreis

lauf, war nicht erklärlich.

Als nach dem Schwinden des Katarrhcs über den Lungen

das Allgemeinbefindcn gut war, die Perkussion des Herzens

jedoch fast die gleiche Dämpfungslinie ergab und die Cyanose

unverändert bestehen blieb, da musste nochmalige genaue Kon

trolle des Herzbcfundes vorgenommen werden. Die Anskultation

des Herzens vom 22. April ergab auch ein Geräusch neben dem

1. Ton; daneben bestand die der Herz<iän1pfung aufsitzende

Dämpfung, über welcher Schwirren zu fühlen war. Dieser Be

fund wird als charakteristisch für einen persisticrcnden Ductus

Botalli bezeichnet. Ob daneben noch ein offenes Foramen ovale

besteht, muss dahingestellt bleiben, nach E ich h orst spricht

das präsystolische Geräusch dafür. Die grosse Vermehrung der

roten Blutkiirperchen, die bei jeder Untersuchung vorhanden war,

fiel um so mehr auf, als es sich um eine Person handelt, die

durch ihren Lebensberuf (Näherin) an das Zimmer gcfcssclt ist.

Fall 2. Hedwig C., 23 Jahre. Vater an einer „Lungen

krankheit“, Schwester an Hemieiden gestorben. Als Kind war

l’at. stets gesund, seit 2 Jahren besteht Mattigkeit und Appetit

losigkelt; von selten des Herzens liegen keine Beschwerden vor.

Erste. Menses mit 15 Jahren, unregelmässig, oft alle 14 Tage.

Status: Temp. 37,4, Puls 90, Resp. 28.

Ziemlich grosscs Mädchen in sehr mässigein Ernährungs

zustand.

Gesichtsfarbc grau.

Thorax in den oberen Partien breit, in den unteren spitz zu

gehend; Tiefendnrchmesser verringert. Im unteren Drittel des

Sternums tiefe Einsenkung.

Lunge: Perknssion RV 6. Rippe, hinten beiderseits 11. Pro

cessus spinosns. Ueher der Regio snpraspinata rechts geringe

Abschwächung des I’erkussionsschalles, über dieser Stelle ist das

Atemgeriiusch unrein, auf der Höhe des Inspiriums ist manchmal

Knistern zu hören.

Herz: Obere Grenze 3. IKR, rechte Grenze linker Sternal

rund. Links reicht das Herz bis zur Mammillarlinle. (nur ca. 5 cm

vom linken Sternalrand entfernt). Im 2. IKR links vom Sternnm

fühlt man deutliches Pnlsieren, zuweilen sogar Schwlrren, aussor

dem fühlt man den Schluss der I’ulmonalkl:q>pen.

An der Herzspitze deutlich priisystolisches Geräusch: das

Pnnctum maximum des Geräusches ist ausserhalb der Mannnillar

iinie. Auf das priisystolische Geräusch folgt ein kurz.er 1. Ton,

dann ein schwaches dlastolisches Geräusch. welches auf der Höhe

des Inspiriums kaum mehr zu hören ist.

Am sternalen Ansatzpunkte der 3. linken Rippe hört man

einen beginnenden 1. Ton, dann folgt ein langgezogenes, blasendes

systolischen Geräusch, welches mit einem klappendcn 2. Pulmonal

ton abschliesst. Die Aortentöne sind rein.

Blut 16 Proz. Hi) (Fleischl. normal 14 Proz.), 5 600000 rote

Blutkötperchen. ‚

Ophthaimoskopischer Befund: In beiden Augen deuthchcr

artericlier Itetinaipuls.

Der Befund spricht mit ziemlicher Sicherheit dafür, dass

hier ein kongenitales Vitiurn vorliegt. Ebenso sicher ist das Be

stehen einer Pulmonalstenose auszuschliesscn (gegen das Be

stehen dieses Herzfehlers spricht der akzentuierte Pulmonalton

und die Art des Geräusches, ebenso das Fehlen der C‘-yanosc).

Es kommen offenes Foramen ovale und Persistenz des Ductus

Botalli in Diflerentialdiagnose.

 

Die Hypcrglobulic und die Vermehrung des Hämoglobin

gchaltcs sind hier die Diagnose unterstützende Befunde.

Fall 3. Martha. N„ 16 Jahre. Hercditär nicht belastet.

Eltern und mehrere Geschwister sind gesund. Als kleines Kind

war Pat. nie krank. Mit 11 Jahren hatte. sie Intiuenza. die

ca. 3 Wochen dauerte. Im 12. Lebensjahre bekam sie nach einem

anstrengenden Laufe. plötzlich Stechen in der linken Seite. Herz

klopfen und heftige Atemnot. Der Anfall dauerte etwa 1/_‚ Stunde.

Seit dieser Zeit hat. das Mädchen öfters derartige Anfälle, schon

beim Bücken „verliert sie die. Luft“.

In der letzten Zeit besteht Zunahme der Atemnot.

klopfen, spannendes Gefühl im Leib und Mattigkeit.

Status 15. VIII. 01. Temp. 36.7, Puls 100, ltosp. 24.

Kleines, grazil gebautes für sein Alter Wenig entwiclwltes

Mädchen. Muskulatur lind I“ettpolster gering.

Ausgesprmhene (T)':iiitise der \\'angen und Lippen.

An beiden Knöcheln gering» Oedeme.

Die ganze Herzgegend ist deutlich vorgewölbt. Spitzenstoss

im F». und ti. IKR. liebend. Deutliche I'uls:lti0 epigastricat. Ueher

der Gegend des Spitzenstosses fühlt man deutliches systolisches

Schwirren.

Die IIerzdämpt'ung reicht nach oben bis zur 3. Rippe. nach

rechts bis fast zum rechten Leberrand, nach links bis zur Mam

millarlinie.

Bei der Auskultation hört man an der Herzspitze den 1. Ton

zunächst rein beginnend. bald jedoch gebt er in ein langgezogenes

systolisehes Geräusch über. dem der 2. Ton als ein kurzer. klap

pender Nachschlag folgt. Das systolische Geräusch nimmt nach

der Basis zu an Intensität ab. Die Aortentöne sind rein. Der

2. Pulmonalton ist nicht akzentuiert.

Töne über der Trikuspidalis rein.

Venenpnls.

Das systolische Geräusch ist auch im Intraskapularranm

deutlich zu hören. Die Herzaktion ist kräftig, nicht ganz regel

muss1g.

Lungengrenzen: BVL' G. IKR, RIIU 10. Proc. spinosus. LIIU

l]. Proc. spinosus.

Perkussionssclmll sonor. In den seitlichen und unteren

Lungenpartien feuchtes. klein- bis mittelblasiges Rasseln.

Am Abdquen fällt ebenmiissige. glatte Voi'\\'ölbtiiig der

Lebergegend auf. Der untere Le‘lwrrflixd ist. deutlich palpabcl.

fast in Nabelhöhe. Die Milzdämpt'ung ist 8.71 cm lang und 5 cm

breit. sehr gesättigt. Die Milz ist deutlich palpabel.

Urin frei von Eiweiss und Zucker.

16. VIII. Starke Diarrhöe.

17. VIII. Die Pulsfrequenz ist. auf Strophanthus zurück

gegangen; die Herztätigkeit ist sehr unt'egclmässig; nach 4 bis

5 Herzschlägcn folgt eine längere Pause n. s. w.

An der Spitze hört man nicht mehr das giessende. Geräusch

wie zu Anfang; der 1. Ton ist dumpf; deutlich priisystolisches Ge

räusch zu hören.

Die 2. Töne über der Trikuspidalis, Pulmonalis und Aorta

erscheinen gespalten.

Herz—

Am Haise kein positiver

19. VIII. Die Blutuntersuchung ergibt 6960 000 Erythro

cytcn.

20. VIII. Auffallende Bradykardie und Irregularität.

Ophthalmoskopische Untersuchung ergibt auf beiden Augen

deutlichen arterielien Retinalpuls.

21. VIII. Pat. wird auf eigenen Wunsch entlassen, die sub

jektiven Beschwerden haben bedeutend nachgelassen.

Was im vorliegenden Falle für eine Veränderung vorliegt,

lässt sich unmöglich sagen. Es gibt bekanntlich Mitralstcnosen,

welche sich in ihren auskultatorischen Phänomenen nach nichts

weniger als nach den für diesen Herzfehler postulierten Ge

räuschen richten; wenn es sicher ist, dass bei Üyanose, die nur

durch Stauung verursacht wird, keine oder nur ganz geringe

IIypcrglobulie besteht, so ist in einem derartigen Falle das Er

gebnis der Blutkörpcrchcnziihlnng von grosser Bedeutung, es

führt zur Diagnose einer kongenitalen Kreislaufstörung.

Fall 4. Adolf II.. 6 Jahre.

Die Mutter des Kindes gibt an. dass dasselbe von Jugend

auf blass aussehe und dass es von jeher schwer atme, besonders

nach geringer körperlicher BeWegung.

In der letzten Zeit habe sich der Zustand verschlinnnert.

Status 5. XI. 99: Temp. 36,6, Puls R-i, ltesp. 26.

Mittelgrosser. sehr schwächlicher Knabe. Inspiratorische

Dyspnoe: eigentümlich zischendes Atmen.

Gesicht. hochgradig cyanotisch. Die Cyanose. ist besonders

ausgeprägt an den Lippen und den tiefliegenden Teilen der Augen

höhle. Die distalen Teile der Extremitäten sind ebenfalls stark

cyanotisch; hier ist die Cyanose der Zehen- und Fingernäch am

auffallendsten. ,‚Trommelschlcgeltinger“. Im Gegensatz zu dieser

Cyanose sind die Extremitäten nicht kühl. sondern warm; es

finden sich auch nirgends Zeichen von Staunng.

Der Thorax ist in seinem 'I‘iefendurehmesser

grössert.

Lungengrenzen: RV 6. IKR in der Mammillariinie, hinten

beiderseits 11. Proc. spin. Lungenverschiebiichkeit gut. Atem

geräuseh rein vesikulär.

Herzdiimpfung beginnt oben im 3. IKR. geht nach rechts

1 Quertingcr auswärts vom rechten Sternairand, nach huks

etwas ver

20
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1 Queriinger breit einwärts der Mammillariinie.

weder'sichtbar. noch fühlbar.

Im 2. IKR links vom Sternum deutliche Abschwächung dcs

Perkussionsschalies.

Herztöne über der Spitze rein. Ueber der Basis lautes. bla

sendes systolisches Geräusch mit dem Punctum maximum hn

2. IKR links vom Sternum.

Ueber den unteren Partien des Sternums hört man ein

systolisches Geräusch von mehr brummendem Charakter. Der

2. Pulmonaiton ist laut

Die Geräusche nehmen auf der Höhe des Inspiriums an In

tensität zu.

Leber und Milz nicht vergrüsswt; am Halse keine Venen

pulsation.

Ilerzaktion regelmässig, etwas beschleunigt.

()phtimimoskopischcr Befund: Arterien von fast gleicher, ticf

dunkclroter Farbe. beide sehr geschiängcit. Die Pupillengrcnzen

sind etwas verwaschen.

Die Farbe des Augenhintcrgrundes ist auffallend dunkel. da

Put. eher blond ist.

Leuchtende It6‘tlliilll'(‘flth\’(‘.

20. XI. Blutuntcrsuchung ergibt 7200 000 rote Blutkiirper

chen; der beim Einstich hervorqucllende Blutstl‘opfen Sicht Schon

makroskopisch sehr dunkel aus.

Der Charakter der Geräusche wechselt sehr.

28. Xi. Entlassung auf Wunsch der Eltern.

Am G. Juni 1901 wird Pat. zur Blutuntersuclmng in die Klinik

bestellt. Der Status ist ziemlich unverändert. 7 800 000 Erythro

c_vten‚ 9800 Leukocyten. 18.4 Proz. Hämoglobin (Ficischi nor

mal 14 I‘roz.l.

22. VI. 8000000 1<]i'_\'tlii'(n‘‚\'ten.

Welche Veränderungen hier Vorliegen. lässt sich nicht sagen.

Gegen eine reine Pulmonalstcnosc spricht der paukcnde 2. Pul

monalton. Es werden wohl kombinierte kongcnitalo Verände

rungen vorhanden sein (offcncs Foramcn ovale, Scptumdcfckt.

Persi<tcnz des l)uctus Botalli?).

Fall 5. Kurt B.. 10 Jahre. '

Eltern und Geschwister des Kindes leben und sind gesund.

In den ersten Lebensjahrcn soll das Kind ganz gesund gewesen

sein. Erst im 3. Lebensjahre des Kindes fiel es der Mutter auf,

dass dasselbe mühsam atmete. besonders nach körperlicher Bc»

wegung. damals erst sei die Gesichtsfarbe blau geworden.

Seit 3 Jahren ist eine Verschlimmerung des Zustandes ein

getreten, die Atemnot wurde stärker und stellte sich sogar in der

Ruhe_ein. Erst im Laufe des letzten Jahres sei die Haut so

hochgradig blau geworden.

Status 3. V. 01: Puls 104. Temp. 36,6. Resp. 32.

Dem Alter entsprechend entwickelter Junge von sehr gutem

Erniiltrungszn.stiiade. Das Fettpolster des Abdoiimus ist auffallend

gut; entwickelt, im Gegensatze zu dem übrigen Fett.polster. Bei

der geringsten Körperbewegung tritt hochgradige. stridorähnliche

Dyspnoö auf. Auch in der Ruhe ist Put. kurzatmig.

Keinerlei Oedeme.

AlliiSt‘l'01‘tlt’litllt'h starke Cyanose. Die Wangen sind tief blau

rot. ebenso die Nasenspitze und die Ohren. das Kinn ist weniger

c_\':iiiotisch. Die Lippen sind bläuliehschwarz. am besten ver

gleichbar mit den Lippen einer Person. weiche Blaubeeren gegessen

hat. Die distaisten Teile der Extremitäten sind ebenfalls hoch

gradig cyanotisch, besonders die Nägel der Finger und Zehen,

welche fast schwarz sind.

Ausgesprochene Trommelschlegelfinger.

Die Zunge ist von purpurroter Farbe. zeigt keinen Belag.

Die hintere Rachenwand ist ebenfalls purpurrot; in der Schleim

haut des weichen Gaumens sind zahlreiche ektasierte Venen. am

Zungengrundc vereinzelte grosse breite Venen.

Die. 'l‘aschenbänder sind dunkel blanrötlich gefärbt. die

Stimmbänder in der lateralen Seite graurütlich. an den Rändern

gelblichwciss. Die Stirnbändcr zeigen keinerlei Gestaitsreriimic«

rang.

Die Stimme ist etwas rauh.

Die Augendeckcl sind cyanotisch.

brarum dunkelrot.

Pupillen sehr weit, reagieren mässig auf Lichtcinfail.

Augcnhintergrund (Herr Privatdozent Dr. Heinei: Pupille

dunkelrot. nasal schwer abzugrenzen. temporal scharf begrenzt.

\'enen breit, ausserordcntlich stark gefüllt und geschlängclt. dunkel

schwarzrot. Arterien sehr dunkel; starke Netzhautrctlcxe. In der

I'mgcbuug der Pupille radiäre Stl‘cifung. Keine Netzhautgofäss

pulsation.

Thorax im Tiefendurchmesscr vergrössert, in den unteren

Partien fassförmig erweitert.

Lungcngrcnzeu: RV (i.Rippc Mammillarlinic; hinten beidersflt<

12. Proe. spinosus. I.ungenverschicblichkeit. gut. Atcmgerä.usch

abgeschwächt vesikuiär. keinerlei Nebengeräusche.

Ilerzgrenzen: Obere Grenze 3. Rippe. nach links zum Spitzen

stoss. der im 5. IKR in der Mammillarllnie deutlich fühlbar an

schlägt. Rechte Grenze ist ein Querfinger breit einwärts vom

rechten Sternalrand. im 2. IRR, links vom Sternum, deutliche Ab

schwächung des l‘crkussionsschalls.

im 3. und 4. 1KR fühlt man links neben dem Steruum deut

liches Pulsiercn.

A u sk ulta tion: Ueber der Herzspitzc. neben dem ersten

Ton, schwaches systolischcs Geräusch, welches sein l'unktum

Spitzenstoss

Die Conjunctivae palpe

 
maximum in der höhe der 3. Rippe, links vom Sternum. hat. dort

hat das Geräusch einen deutlich pfeifend-blasenden Charakter.

Das Geräusch wird auf der Höhe des Inspiriums lauter. Z\Veit9t

Pulmonalton sehr abgeschwächt. kaum hörbar. Im intraskapulan

raum ist das Geräusch hörbar.

Puls ziemlich kräftig.

Abdomen Morgens druckempfindllch.

Leber etwas vergrüssert. überschreitet den Rippenbogen in der

Mannniiiarlinie nach unten um einen Querfinger breit und ist pal_

pabel. Obere chcrgrenze 5. Rippe.

Milzdämpfung \'Oli Darmschall überlagert, Milz nicht paipabeL

Urin frei von Eiweiss und Zucker.

Blut: Beim Einstich in den Finger entleert sich sehr

dunkles. fast schwarzes Blut, das auffallend rasch ge

rinnt. 9 100 000 Erythrocyten.

12. V. Seit. 2 Tagen besteht abendliche Temperatursteigerung

auf 37.8. Puls 120.

Ursache für den Temperaturanstieg ist nicht: nachweisbar

< Lunge frei. Hals zeigt keinen Belag). Dyspnoä etwas zu

genommen.

13. V. 9300 000 Erythrocyten, 14 300 Leukocyten.

14. V. Mittags 5 Uhr: 9 800 000 E ry t h roe y te n. 8 Uhr

Abends: Patient bekommt plötzlich einen Anfall

iiocligradigster Atemnot: er sitzt aufrecht im

Bette. die Hände auf die Unterlage gestützt.

mühsam nach Luft ringend. Während des An

f_alls wird das Gesicht fast schwarz, der ganze

Körper. auch der Rücken. ist blau. wie vorher

die Wangen. Auffallend ist. dass der Puls kräf—

tig bleibt und kaum beschleunigt ist. Die Herz

aki.ion ist so gewaltig. dass die auf die Brust

aufgelegte Hand Schläge verspürt.

Put. erhält 2 Kampherspritzßn und 0,007g Morphium. Nach

10 Minuten legt sich der Anfall. Die Haut nimmt wieder ihre

frühere Farbe an.

15. V. In der Nacht schlief Pat. ungestört; früh Morgens ist

er noch sehr dyspnoisch. Die Temperatur ist auf 39.2 gestiegen.

LIIU abgeschwächtes Atmen. manchmal etwas Knistern. Im 2.

und 3. lKit. rechts vom Sternum. ist heute deutliches Pulsieren

sichtbar. Dascibst leichte Schallwrkiinnng.

17. V. Put. wird auf Wunsch der Eltern entlassen.

Die klinische Diagnose wurde auf Pulmonalstcnose gestellt.

Die Dämpfung oberhalb der Hcrzdämpfung und die Pulsation

im 2. 1KR rechts vom Sternum wurde dem dilaticrt hyper

trophischcn Vorhofo entsprechend aufgefasst.

Am 19. Juli 1901 starb der Kranke ausserhalb Breslau.

Am 20. Juli früh konnte das Herz aus der Leiche erhalten

Werden; eine weitere. Sektion war nicht möglich.

Autopsie: Die Leiche war ebenso cyanotisch wie der

lebende Kranke; aus der Nase floss Blut.

Der Herzbeutel war in seinen unteren Partien mit der vor

dcren Thoraxwand verwachsen.

Das Herz lag der Thoraxwand in grosser Ausdehnung frei

an. Die freiliegendeu llerzpartien erwiesen sich als der hochgradig

h_vpertrophierte rechte Vcntrikel und dilaticrt-hypertrophische Vor

lauf. Das Herz war mindestens 21/2 mal so gross als die Faust

des Trägers. Der rechte Vcntrikei war so sehr hypertroplüsch.

dass nur noch ein ganz geringes Lumen übrig blieb. Die Dicke

seiner \\'andungen betrug 2—3 cm; im Gegensatz dazu war der

rechte Vorhof sackartig erweitert, sein Kublkinhait fasste min

destens ein grosses Iiiihncrei.

Der linke Ventrikei war nur wenig vergrössert.

Aorta und Mitraiis ohne Befund.

Sicht man von der Artcria pulmonalis nach dem Ostium zu.

so erblickt, man die 3 Pulmonaisegmente so zusammen verwachsen.

dass dieselben gewisscrmassen einen Ring bilden. durch dessen

Lumen man kaum eine. 3mm im Durchmesser fassmmde Sonde

hindurchstecken kann. Sicht man von dem eröffneten rechten

Ventrikel aus nach der Pulmonalis zu. so' erscheint die Klappe

kcchmantelförmig zugespitzt, mit der Spitze nach der Peri

pherie zu.

Das Foramen ovale ist offen.

An der Triktmpidaiis finden sich frische Vermköse Ex

kreszenzen.

Fall 6. Marie Sch.‚ 13 Jahre.

Eltern leben und sind gesund. Eine Schwester starb im Alter

von 1/‚ Jahr an „Lungenkatarrh“. eine andere Schwester im Alter

von 6 Jahren an Diphtherie. Die Put. selbst will. solange es ihr

denkt. nie ganz gesund gewesen sein. Sie hat. stets Atemnot beim

schnellen Gehen und beim Treppensteigen. Zeitweise hat sie

Schumrzen in der Herzgegend. Seit Weihnachten 1900 haben die

Bescthrden zugenommen: das „Herziciden“ tritt häufiger auf;

bei geringer körperlicher Bewegung bekommt das Kind heftige

Atemnot und Herzklopfen.

Die Mutter der Put. gibt an, dass das Kind stets eine eigen

tümlich bläuliche Gesichtsfarbe gehabt habe.

Status 13. II. 01: Für sein Alter ziemlich schlecht ent

wickeltes Mädchcn.

Keinerlei ()cdcme oder abnorme Pigmenticruugen. Gerücht.

bläulich cyanotisch; ebenso sind die Finger und Zehen bläulich

\'i01ett und fühlen sich kühl an.

Thorax schmal.
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Lungen in Perkussion und Auskuitation völlig normal.

Herz: Schon im 1. linken IKR deutliche Schallverkiixzung

gegeniilwr rechts. Schon im 2. linken IKR fast. absolute

Dämpfung.

Rechte IIerzgrenze reicht fast bis zur Mitte des Stcrnums,

linke Herzgrenze einen Qucrfinger einwärts der Mammiliarlinie,

daselbst ist der Spitzenstoss im IKR deutlich fühlbar und sicht

bar. Schon per inspectionem ist im 1. und 2. IRR, links vom

Sternum. deutliche I‘uisation \\'illll‘ilt’lllill)ill'; palpatorisch ist in

diesen Interkostalriiumen ein systolisches Schwirren und ein

diastoiischer Ton nachweisbar.

Ueber dem ganzen Herzen ist ein s_vstolisches Geräusch zu

hören. das sein Punctum maximum am sternalen Ansatzpunkte

der 3. linken Rippe hat. Das Geräusch ist auch im Intraskapular

raum schwach hörbar.

Zweiter I‘ulmoualton ist stark paukend.

Puls ziemlich klein.

Abdomen nicht schmerzhaft.

21. II. Mehrmalige Blutuntersuclmng ergibt als Mittelwert

7 580 000 Erythrocyten.

Die Irlcrzaktion ist nicht mehr beschleunigt, das Mädchen

fühlt sich vollkommen wohl und wird aus der klinischen Behand

lung entlassen.

Die Cyanose hat eher etwas zugenommen.

Am 20. ll. stellt sich das Mädchen wieder vor. die (Zya

nose hat entschieden noch mehr zugenommen:

Mehrmalige Blutkörperchenziihlungen ergeben als Durchschnitt

8 000 000 rote Blutkörperchen.

ö‚iii. Zählung im Durchschnitt 8000000.

Am 13.1V. kommt I'at. wieder zur Aufnahme in die Klinik.

Sie klagt über Kopfschmerzen, Husten und Atemnot. Nach An

gabe der Mutter hat das Kind in der letzten Zeit wenig Appetit

und leidet an Schlaflosigkeit.

S tatu s: Put. sieht heute sehr matt aus. Die Gesichtsfarbe

ist viel blasser als früher; auch die C y an os e an den Fingern

und Zehen ist nicht mehr so ausgesprochen.

In den abhängigen Teilen der Lungen vereinzelte Rhonchi.

Die Herzgegend erscheint in geringem Grade vorgcwölbt.

Keine Pulsation in der Herzgegend, dagegen deutlich sichtbare

l’ulsation im 1 IKR.

Herzgrenze oben: 3. Rippe; nach links zum Spitzenstoss, der

im 5. IKR 1 Queriinger breit einwärts der .\Iammillarlinie schwach

sichtbar, deutlich tublbar anschliigt. Rechte Herzgrenze reicht

bis zur Mitte des Sternums.

Der Hemdämpt'ung setzt sich nach oben eine ca. 3—-4 cm

breite Dämpfung auf, w'elche fast bis zur Kiavikei hinaufreicht.

An der Herzspitze systolisches Geräusch; dasselbe beginnt

etwas präsystolisch und besteht deutlich aus zwei Absätzen. Auf

das 1. Geräusch erfolgt ruckartig der 2. Ton.

Das Geräusch ist in fast unveränderter Stärke über dem

ganzen Herzen zu hören, am deutlichsten über der der Herz

dämpt’ung aufsitzenden Dämpfung. Daselhst der sehr kluppende

2. Pulmonalton. Auf der Höhe des Inspiriums wird das Geräusch

an der Spitze entschieden lauter. während dasselbe im 2. lKlt

links im Exspirium viel lauter ist. Auf der Höhe des Inspirituns

w1rd es dasclust sehr schwach. Ueber der Aorta nur fortgeleitctes

Geräusch zu hören. Der 2. Aortcnton ist sehr leise. Das systo

lische Schwirren im 1. und 2. IKlt ist heute sehr deutlich.

Bei geringer körperlicher Bewegung tritt starke Herzpalpi

tation auf; die Dämpfung über der Ilerzdämpfung ist gesättigter;

die Herzdämpfung ist bis zum rechten Stcrnalrand hin verbreitert.

Das Schwirren im 1. und 2. Il(lt ist mehr langgezogeu. Der

2. I’ulmonalton ist nach körperlicher Bewegung nicht mehr

klappend.

Blutuntersuchung:

14. IV. 534 000 Erythrocyten.

16. IV. 58 400 000 Erythrocyten.

22. IV. 6 625 000 Erythrocyten.

25. IV. 6 200 000 Erythrocyten.

28. IV. Put. wird heute während des ganzen Tages ins Freie

geschickt; sie geht mehrere Stunden im Garten spazieren. Die

abendliche Blutkörperchenziihlung ergibt 5 900 000 Erythrocyten.

I‘at. fühlt sich wohl, sie wird Abends Von der Mutter nach Hause

abgeholt. Die Cynnose hat während des Aufenthaltes zuge

nommen. . ‚

14. VI. Das Kind erscheint in der Khnik; keine klagen, voll

kommenes Wohlbefinden.

Blutuntersuchung ergibt 11000 Leukocyten‚ 16 Proz. Hämo—

globin (I" l e i s c h l).

Die Zählung der roten Blutkörperchen ist. misslungen.

Cyanose ist wieder bedeutend stärker.

30. VI. Unverändertes Wohlbefinden; 7 600 000 Erythrocyten.

Rekurrieren wir zunächst auf den Fall 5, da derselbe infolge

autoptischen Befundes am klarsten ist. _

Die Cyanose trat erst im 3. Lebensjahre auf und erreichte

erst im letzten Lebensjahre den höchsten Grad. Wie ist das zu

erklären? Nehmen wir an, es bestehe eine unkomplizierte Pul

monalstenose. Hier ist. nach der „Kompcxtsationstheorie“ keine

Cyanose möglich. Durch Mehrarbeit wird, wie bei einer Aorten

stenosc der li n k e Ventrikel, hier der r e c h t e Ventrikel hyper

trophiercn und wird dadurch imstande sein, auch durch das ver

engte Ostiu.m die gleiche Blutmenge hindurchzutreibcn. Er

No. 40.
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lahmt der rechte Ventrikel, so werden in der gleichen Weise wie

bei Erkrankungen des linken Herzens Stauungserscheinungen

und Kompensationsstörungen eintreten und der Tod erfolgen.

So hat hier wohl zuerst der rechte Ventrikel allein die Kom

pensation übernommen. Die Folge war, dass er stark hyper

trophierie. Für den wachsenden Körper war das Pulmonal—

ostium schließlich zu eng, es kam zu wenig Blut in die Lunge.

Es kam auch zu wenig Blut in den linken Vorhof, vielleicht kam

es gleichzeitig zu einer relativen Trikuspidalirmuffizienz Auf

jeden Fall wurde der Druck im rechten Vorhof grösser, so dass

das Blut jetzt seine Richtung durch das Foramen ovale nach

dem linken Vorhof und Vontrikcl nimmt; so ist die Zirkulation

im grosscn Kreislauf reguliert. Wohl ist das Blut im grossen

Kreislauf O-ärmer, es bestehen ähnliche Verhältnissb wie im

fötalen Leben. In der Lunge ist die Oxydationsfläehe des Blutes

vermindert; es ist, Aelmlichkeit vorhanden mit den Bedingungen,

mit denen eine Person, die sich in höher gelegenen Regionen

aufhält, zu rechnen hat. Hier ist der Faktor Oxydationsflächc.

dort der Faktor Partialdruck des O verändert. Es werden hier

ebenso wie dort die blutbildendeu Organe zur Tätigkeit an-_

geregt, durch die Hyperglobulie ist. eine kompeusatorische Ver

grösserung der gasaustauschenden Oberfläche eingetreten. Mit

dem weiteren Wachstum des Individuums wird die Oxydations

flächo des Blutes nicht ausreichen; es wird folglich die kom—

pensatorischc Hypcrglobulie dem O-Bedürfnis proportional sein.

Dieser Ausgleich wird bis zu einer gewissen Grenze weitergehen.

Reinert berechnete, dass auf 1 ccm Blut nicht mehr als

8 872 500 rote Blutkörperchen von normaler Grösse gehen. Dieser

Zeitpunkt war bei dem Jungen B. gekommen. Kurz vor dem

Anfall am 14. V. hatte die Blut.körperchenzahl ihr Maximum

erreicht.

Wie war der Anfall zu erklären? Symptome von Herz

lähmung waren nicht da; im Gegenteil, das Herz arbeitete mit

ungeheurer Kraft. Die Pulsation im 2. 1KR rechts vom Ster

num und die Dämpfung daselbst, zwei Befunde, die vorher nicht

vorhanden waren, bewiesen, dass eine plötzliche hochgradigste

Dilatation des rechten Vorhofs eingetreten war; jetzt erklärt

sich die so plötzliche Vermehrung der Cyanose: fast alles Blut.

geht in den linken Vorhof; auf diese Weise wird das Aorten

systcin mit (10,-reichem, venöseu Blut überfüllt, der kräftige

linke Ventrikel wird zu äussemter Kraftentfaltung angeregt,

daher der kräftige, volle Puls; zur gleichen Zeit erhält die

Lungenarterie wenig Blut, daher der beängstigende Lufthm1ger.

Es ist sehr leicht möglich, dass der auskultatorische Befund,

der sich so sehr von dem Befunde der vorhergehenden Tage unter

scheidet, damals einzig und allein durch den Blutwirbel im

Foramen ovale entstanden war.

Grosses Interesse bietet der Fall 6. D e r e i g e n t ü m -

liebe Vt’cchsel der Blutkörperchenzahl, vor

allen Dingen die mit der Blutkörperchenvor

minderung einhergehende Verschlechterung

des Allgemeinbefindens scheint sehr für die

Kompensationstheorie zu sprechen. Die grosse

Veränderung des Herzbefundes nach Körperbewegungen, be

sonders die Zunalmte der der Herzdiimpfung aufsitzenden

Dämpfung, die wohl einem dilaticrhen Vorhof entspricht, scheint

mir für das Bestehen einer Vorhofskommunikation zu sprechen.

Immerhin lässt sich ohne autoptischen Befund nichts sagen.

Nicht unwichtig für die Erkenntnis das Kompensations—

mcchanismus der angeborenen Herzanomalien scheint mir die

Beurteilung des folgenden Falles zu sein, bei dem keine Hyper

globulic vorlag.

Fall 7. Conrad M., 14 Jahre.

Die Familienanamnese gibt keinen Anhaltspunkt für erbliche

Belastung. In der Anamnese finden sich keine Infektionskrank—

heiten. insbesondere nicht Geienkrheumatismus oder Scharlach.

Der Junge war stets gesund, er klagt nie über Herzklopfen oder

Atembeschwerden; er nimmt an allen Spielen seiner Altersgenossen

Teil. Im Turnen hat er die Note „gut“.

Der Vater brachte den Jungen in die Poliklinik zwecks Aus

stellung eines Gesundheitszeugnisses zur Erlernung des Schlosser

haudwukes.

Status: Fiir sein Alter schlecht entwickelter Junge, Ge

sichtsfarbe leicht cyanotisch; die Oyanoe ist besonders aus

gesprochen an den Ohren und den Augendeckeln. Andeutung von

Kolbentingern.

Lunge in Perkussion und Ausknitation ohne Befund.

3
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Starke Pulsation der ganzen Herzgcgend; die Pulsation ist am

stärksten im 2. und 5. IKR. Doch zeigt auch der 2. IKR deutliche

I‘ulsationen.

Herz. Perkussion: Vom unteren Rande der 2. Rippe ab

beginnt eine deutliche Dämpfung, dieselbe erstreckt sich nach links

bis 4 cm der Mitte des Sternums entfernt; nach rechts bis zur

Mitte des Stcrnums.

Ilcrzgrenzen: oben 3. IKR, nach rechts bis fast zum rechten

Sternalrand. nach links bis 1 Queriinger breit. autsscrhulb der

Mammillarllnie, woselbst der Spitzenstoss im T». IKR deutlich

hebend anschliigt.

Auskultation: An der Ilerzspitzc lautes systolisches Geräusch.

2. Ton nicht zu hören, im unteren Teile des Brustbeines zischendcs

Geräusch. klappender 2. Ton; punctum maximum des Geräusches

auf dem Sternum im Niveau des Ansatzpunktes der 3. und 4. Rippe,

hier ist der 2. Ton am lautesten. direkt dröhnend, nach rechts hin

wird das Geräusch erheblich schwächer, 2. Ton über der .-\orta‚

leise. rein.

Im Augenhintergrunde beiderseits deutlicher arterieller Rett

ualpuls.

4 500 000 rote Blutkörperchen.

Wie die Untersuchung ergibt, liegt sicher ein kongcnitalcs

Vitium vor. Am Ill(‘l>bt‘ll kommt ein 1wrsistierendcr I)UQLIIS

Botalli in differentielle Diagnose. Der Fall unterscheidet sich

von den anderen dadurch, dass das Vit.itun nie irgendwelche Be

schwerden verursachte und dass zugleich eine hm-hgradigc

Ilypertrophie auch des linken Ventrikcis lwstcht. Durch die

Ilypertrophic des linken Vcntrikcls wird eher zuviel Blut durch

die pathologischen ()cfitruxxgcn nach der l’ulmonalis gelangen;

die Oxydationsfliiche ist nicht vermindert; es mag noch etwas

veniiscs Blut in das artcriellc System gelangen, daher bustß.lit

geringe Cyanosrr; diese C_vanose ist also als reine „Mischungs

cyanosc“ aufzufassen.

Eine weitere Untersuchung ähnlicher Fülle dürfte in dieses

dunkle Gebiet über die Aetiologie der Blousucht ziemliche Klar

heit bringen.
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Aus dem städtischen Krankcnbause zu Mainz.

Ueber akute Entzündung des Coekums.

Von Merk-Rat Dr. R e i s i n g e r, Direktor des Krankenhauses.

In Band 17 seines Handbuches der speziellen Pathologie und

Therapie sagt N0 thn agel: „Die gänzliche Regierung einer

vom Cockum ausgehenden, sozusagen typhlitischcn Perityphlitis

entspricht nicht; ganz den Tatsachen; auch in der aktuellsten

Gegenwart, unter dem Drucke der heute zur Geltung gelangten

Auffassung muss vor allem die nüchterne Beobachtung zu Worte

kommen. Und sie zeigt ohne Zweifel, dass es allerdings in ver

schwindender Minorität jener überwältigenden Majorität. gegrm

über Fiille gibt, in denen das klinische und anatomische Bild der

I'erityphlitis besteht und das. Typhlon selbst erkrankt, der \Vurm

fortsatz aber ganz normal ist.“

In der Tat sind die vom (fockum ausgehenden akuten Ent

zündungen derart selten, dass Prof. J ordan I) unter genauer

Beschreibung eines Falles von primärer akuter Typhlitis die Be

hauptung aufstellt, dass der strikte Beweis des Vorkommens

einer einfachen akuten Typhlitis bis jetzt noch nicht erbracht. sei.

Unter den etwa 350 Fällen operativ lwhandclter Epityphlitis

unseres Krankenhauses, über welche an anderer Stelle berichtet

Werden soll, fand sich zweimal eine völlig intakte. Appendix, ob—

wohl das Leiden unter dem typischen Bilde der l‘lpityphlitis ver

laufen war; nur das Gockum erwies sich bei der Operation als

erkrankt.

I. Landwirt B. trat Ende 1897 mit den Zeichen akutester Peri

t_vphlitis in das Krankenhaus ein; ausgesprochene Dämpfung fand

sich oberhalb des P 0 u par t schon Bandes und erstreckte sich bis

zur Bauchmittcllinie. um oberhalb der Symphyse zu endlgen.

Hohes Fieber. Brechreiz, Meteorisnms, Zessi0reii von Stuhl und

Flatus, häufiger schmerzhafter Urindrang bildeten die hauptsäch

lichsten Symptome. Bei der alsbald vorgenommenen Operation

fand sich zwischen Peritoneum parietalc und dem etwas nach

‘) Langenbccks Archiv Bd. 69.

 
Innen und unten verlagerten Coekum ein grosser, jauchiger Ab

szess, dessen Grund von grau verfärbter Darmwand gebildet

wurde. 'l‘ampnnade der Abszesshöhle; nach 2 Tagen stiess sich

diese graue Partie der Darmwaml nekrotisch ab und es etablierte

sich eine grcsse Darmtistel. durch die fast sämtlicher Darminhalt

entleert wurde. Durch mehrfache Operationen wurde der Darm

geschlossen und, da ich immer noch als das Primäre eine akute

lüpit_vphlitis mit l'ert'oration aunahm, bei diesen Eingriffen die

Appendix tlllfgesltcht. Sie erwies sich als fast völlig frei von

Adliiisioncii und wurde v o l l k o m m e n normal befunden.

Trotz der anscheinend zweifellosen primären Entzündung des

Coekum lih‘lt ich an der Diagnose Epltyphlitis fest. weil ja diese

(langriiu auch durch den Einfluss der unter hohem Druck stehen

den um] von der erkrankten Appeudix gelieferten Eitermenge b(L

dingt sein konnte“). Denn abgesehen von den gewiss seltenen

Füllen. in welchen der zentrale Stumpf der perforierten .\ppendix

als Drainage für den perityphlitischen Abszess fungiert. muss

doch stets. \\'t‘llll sich der Abszess durch den Darm entleert. an

Irgend einer Stelle ein Durchbruch in letzteren hinein erfolgen.

Bist die intakte Appendix lehrte. dass hier eine primäre akute

'l‘_vphlitis vorlag. Die Anamnese ergab keine Aufklärung für diese

Erkrankung; I'at. litt nie. an Obstipation. war frei von Tuber

kulose etc. und erfreut sich heute nach 6 Jahren einer blühenden

Gesundheit.

Erst -l Jahre später konnte ich einen zweiten, noch typischeren

Fall operieren.

II. Frau Kl.‚ 37 Jahre alt. litt öfter an 0bstlpation. so auch

wieder Juli nun; sie war damals in der Sommerfrische. nahm wie

nach früher grosse Dosen Rizinusöl. auch der zugezogene Kollege

Verordncte I.axantien per es und hohe Einläufe. Nachdem dies

alles erfolglos. wurde die Kranke nach Mainz verbracht; als ich

4 Tage später zugezogen wurde, waren bereits die Symptome

allgemeiner l‘eritonitis eingetreten. Der ganze Bauch druckem

piindlieh. in der (fockalgegend unverkennbare Dämpfung: hart

niickigcs Erbrt‘cheli. seit 10 Tagen weder Stuhl noch Flatus:

Fieber. kleiner Puls etc. Trotz der geringen Chancen eines opera

tiven Eingrifl'es liess ich die Kranke in das nahegelegene Kranken

haus bringen und nahm alsbald die Operation vor. Nach breiter

Spaltung der Bauehdecken und Entleerung einer mässigen Menge

iibeiricchemlen, mit Kotpartikelchen gemischten Elters stellte sich

das grausclnvarz verfärbte Coekum‚ das schon an zwei Stellen

perforiert war. in die “'unde ein. Nachdem sich inzwischen der

elende Puls durch Kampher und subkutane Kochsalzinfusion ge

hoben hatte. führte ich die Opemtion zu Ende. Das Coekum war

mit harten Kotballen gefüllt, seine Wandung enorm brüchig. die

.\iukosa grösstenteils zerstört; die Appendlx lag an normaler Stelle,

ersehien etwas verdickt. ihre Scrosa. lebhaft gerötet, wie dies in

unmittelbarer Naehlntrsehaft einer akuten Darmgangrän erwartet

werden konnte. Durch Resektion der gangränösen Partien und

Naht stellte ich den Darmkanal, so gut es eben gehen wollte, her.

Die Kranke erholte sich nicht mehr; Exitus 20 Stunden nach der

Operation.

Die Untersuchung des Präparates lehrte. dass der größte Teil

des (‘oekum inkl. Appendix entfernt werden war. Die M u ko sa.

des (Joekum war grösstenteils zerstört, die Wan

dung verdickt, brüchig; die Gefiisse thrombosiert. Die I n nen

fliiche der Appendix durchaus normal.

Die Autopsie der Leiche ergab keine Erklärung für die Ent

stehung der gangriinösen 'l‘yphlltis, insbesondere fand sich keine

Stenosierung im l(olou und Rektum.

Diese beiden, bei einem relativ nicht sehr grosscii Materialc

beobachteten Fülle von primärer gangriinöscr Typhlitis erscheinen

immerhin auffallend; bei dem zweiten spielt die. chronische Obsti

pation allerdings eine wichtige Rolle, während l::‘i dem ersten

dieses Moment nicht verwertet werden kann.

Dass beidcmalc die Diagnose primäre Typhlitis nicht gestellt

wurde, erklärt sich aus der frappanten Aehnlichkcit des Sym—

pt<uncnkomplcxes mit dem der Epityphlitis. Diese Achnlichkeit

lii»'t es überhaupt unmöglich erscheinen, ohne Biopsie die Difl'e—

rentialdiagnoso zu stellen. zumal das hervorstechendstc Symptom

der ()bstipation auch bei Epityphlitis selten vermisst wird.

Nehmen wir in unserem zweiten Falle die habituelle Obsti

pation als auslösendes Moment für die Gangrän des Coekum an.

dann wirft sich die. Frage auf: Warum wird bei der durch

enorme Kotstauung verursachten GOSClIWÜI'S- und Gangriin

bildung im Dickdarm fast ausschliesslieh das Coeknm befallen?

Um Zufälligkeiten kann es sich hier nicht handeln, ebenso

Wenig kann auch die Höhe der Kotsüule im Colon ascendens als

ausschlagend angesehen werden; denn wir schon die zur Per

_foration des (‘oekum führende Entzündung der Coekalwand

schon beim Neugeborenen, ja sogar intrautcrin ent

strhe1fi). Zur Erklärung der Prädilektion der Gangrän für das

Coekum lag es nahe, die Sehlussfähigkeit der Valvu]. Bauhini

voratßgesctzt, die Kotstauung im Coekum und gleichzeitig die.

Tatsache zu verwertet], dass die Wandstiirkc des Kolon von]

  

’) Rose: Zeitschn f. Chir., Bd. 58. p. 519.

‘) Nähere Literaturangabcn in der Dissertation von Dr. Ernst

P f a f f, Giessen 1899.
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Cockum an analwärts stets zunimmt. Gerade das

letztere Moment wird eine absolut stärkere Ausdehnung des

(bekam zulassen und durch die exzessive Dehnung die zur Per

foration führende Gangriin einleiten. Aber es ist und bleibt

meines Erachtens immerhin doch mindestens auffällig. dass es

im Coekum schon zu Gangra'in und I’erforation der i)armwaud

kommt, während im Colon transversum und des<wndcns die

Mukosa noch keinerlei Druckusur aufweist.

K rcu te r macht die Bildung einer Klappe am Uebcrgang

des Ascendcns zum Transvcrsum für die abnorme Ausdehnung

des Coekum verantwortlich. Dabei bildet die Fix-xura h e p a t i c.

einen s t u ill p f e n bis r c c h t e. n, die l i c n a l i s einen

spitzen \\’inkel. \\'ärc nun die Klappcnbildung allein die

Ursache des hohen Druckes im (‘oekum. so ist nicht. zu verstehen,

warum sich nicht. auch an der spitzwinkligen l“lcxura lienalis

derselbe Mechanismus der Klappe geltend machen sollte. Wie

oft findet man bei tiefsitzcnde.n Stenosen der l“lexura sigmoid.

und des Rektum das Colon descendens und transversum ganz

enorm erweitert, ohne dass es zur Klappcnbildung an der linken

Flexura kommt. Wenn trotzdem zweifellos das (‘oekum und

(‘olon asccndcns sich bei tiefsitzenden Stenosen Vorwiegend er

weitern, dann kommt. meiner Ansicht nach ein anderes Moment

noch in Betracht. Von Einfluss erscheint mir die grüsscre Be

weglichkeit der linken Hälfte des Colon transversum und das.

längere Mesokolon des dcscendens. Beide gestatten den gefüllten

Darmabschnitten ein leichtes Ausweichen gegeneinander. sowie

eine Verschiebung nach dem Zwerchfelle. Anders liegen die Vor“

hältnisse an der l“lexura hepatica. Das Colon zuwendens ist; auf

der hinteren Bauchwand fixiert, auch die rechte Hälfte des

transversum kann sich kaum leberwiirts verschieben. Wird nun

das Coekum und Colon ascendcns abnorm gedehnt, dann wird

sein oberer Pol die untere Wand des (‘-olon transversum empor

schiebcn und eine mehr weniger v_ölligc Verlegung des Anfangs

tciles des Colon transversum bewirken. Es wird sich meines Er—

tlclltens weniger um eine Klappenbildung als vielmehr eine teil

\\’tfis0 K 0 m p r e s s i 0 n des nachfolgenden Darmabschnittes

handeln. ls wird sich derselbe Vorgang abspielen, den man zur

Erklärung der Brucheinklemmung heranzieht.

Es fragt sich nun: genügt diese stärkere Kotstauung im

Coekum und Colon ascendens zur Erklärung der Tatsache, dass,

wenn es bei tiefsitzenden Stcnosen im Dickdarm zu Darmgangrän

kommt, letztere fast ausnahmslos im Cockum sitzt? Der Druck

im Kolon ist bei Stenosen im S romauum wohl überall derselbe;

der aus geformtem und diinnflüssigem Koto bestehende Darm—

inhalt kann bezüglich des hydrostatisehen l)ruekes als eine

homogene Masse angesehen werden. Der auf der Innenwaud des

Cockum lastende Druck gleicht für die Flächencinheit dem im

übrigen Kolon herrschenden, und der Koöftizient der Wand

dehnung wäre überall derselbe, wenn das ganze Kolon durchweg

dieselbe Wandstiirke Da letztere aber, wie oben bemerkt,

gerade im Kolon ascendens und Coekum am schwächsten ist, muss

sich auch hier die absolut stärkste Wanddehnung einstellen. Mit

letzterer geht Hand in Hand eine stärkere Dehnung der Gefii‚sse

und konform mit dieser eine intensivem Gefährdung der Vitalität

der Darmwand. Es ist klar, dass die Lebensfijhigkeit eines

abnorm gedehnten Damabsehnittcs eine sehr labile ist; nimmt

man noch hinzu, dass durch den anhaltenden Druck der bei

chronischer Obstipation im Coekum sich anhiiufcnden Kotballen

die Mukosa mehr oder weniger grosse Insulte erleidet, dann be

greift es sich, dass es in einem so vorbereiteten Daune leichter

zur Gangrän kommen wird.

Trotzdem die Annahme, dass sich die grosse Vorliebe der

Gangrän für das Coekum bei tiefsitzenden Stenosen des Darmes

auf rein mechanische Weise erklären lässt, für die meisten Fälle

zu Recht bestehen mag, ist doch die Frage berechtigt, ob nicht

in der Beschaffenheit des Coekum und in seinem Verhalten zur

hinteren Bauchwand der eine oder andere Fall von Gangrän

bedingt sein kann. Zwei Beobachtungen, die ich vor mehreren

Jahren machte, veranlassten mich, dieser Frage näher zu treten.

Der erste Fall betraf einen 58 jährigen Landwirt Z. aus N.,

der Ende 1806 wegen einer seit 16 Tagen bestehenden Stuhlver

haltung aufgenommen wurde. Ursache der letzteren war ein hoch

sitzendes Mastdarmkarzinom. Der Zustand des Kranken liess zu

nächst nur die Anlcgung eines künstlichen Afters zu; hiezu wurde

die Flcxura sigmoidea gewählt. Put. erholte sich, nachdem ge

radezu gewaltige Mengen dünnflitssigen Stuhles entleert wurden.

sehr erfreulich, als plötzlich am Morgen des 2. Tages nach der

 

  

Operation sich die Symptome akutestcr I’critonitis einstellten,

welche. binnen kurzem zum Exitus führte.

Die Autopsie ergab nun folgenden

Akute jauchige Peritonttls. am

gebung des Coekum. während

interessanten Befund:

ansgesprm-henstcn in der Unr

die Flexura sigmoidea sich als

weniger tlt‘tiziert erwies. An der I n n e n s e i t e d c s s e. h r

mitasig erweiterten (.loekums entleerte sich

r e l c h l i c h j a u c h i g e r E i‘t e r. der hinter dem genannten

Darmahsehnittc hervorkam. Nach Losliiscn des tloekum von seiner

Unterlage zeigte sich eine. gut h ti h n e re i g r 0 s s e E i t c r -

h ö h l e. In der Hinterwand des Coekum fand sich eine se h a rf

r a n d i g e G a n g r ä n Von r h o m b o i d c r Gestalt, weiche ge

nau der Umgrenzung der Eiterhöhlc entsprach. Solange nun das

(‘oekum enorm erweitert und fest auf die Regie retrococcalis auf

gepresst war. konnte der um die Darmgangriin sich bildende

Eiter nicht e11twciehen; erst mit. Nachlass der Erweiterung des

("oekum gelang es dem unter hohem Drucke stehenden Abszesse

sich in das (‘-avum peritouei zu ergiessen. Analoger Weise be

obachtete ich einmal l’erforution eines perit_vphlitischen Ahszesses

in das freie Baucht'cll bei plötzlicher Unterlnxwhung der Gravldltiit

des 7. Monats.

Ein zweiter. dem ersten ganz analoger Fall gelangte bald

darauf zur Beobachtung. Auch hier tiefsitzende Stenose des Dick

darmes imd plötzlich einsetzende Peritonitis. nachdem auch hier

durch Amis praetematur. an der Flexura sigmoid. der Darm ent

leert war. Der Oinluktionsl>et'und zeigte eine in der Rti c k

wand des Coekum gelegene Gangriin, die auf demselben \\'ege

wie im ersten Falle zu allgemeiner Peritonltis führte.

Auch in dem von Jorda n (l. e.) erwähnten Falle primärer

'l‘yphiitis von Lop war die hintere Cockalwand gangräinös.

Wodurch ist. diese immerhin auffallende Erscheinung zu

erklären. Es ist ohne weiteres klar, dass der pcritoneumfreie

Teil der hinteren (‘oekalwand weniger resistent sein muss als

die übrige Darmwandung. Ist diese Annahme richtig, dann ist

der weitere Verlauf eigentlich gegeben. Mit der zunolnncnden

Schwäche der Darmwand wächst bei höherem Drucke die Gefahr

der Gangriin.

Ob ausserdem noch eine gewisse Einklemmung der hinteren

Coekalwand in die retrocoekalen Ausbuchtungen des Peritoneum

dabei statthat, lässt sich bei der Variabilität dieser Verhältnisse

nur vermuten; bei dem ersten der beiden letzterwiihntcn Fälle

gestattete die scharfrandige, in rhomboider Form auftretende

Darmwandgangrän eine solche Annahme.

Aus den soeben mitgeteilten und den in der Literatur bereits

niedergelegten Fällen geht hervor, dass. wie auch schon An

s c-h ü t z und K r e u t e r betonen. bei tiefsitzcndcm Darmver

schluss eine grosse Gefahr durch den Zustand des Coekum be

dingt ist.

Für die Praxis ergibt sich hieraus die Regel, wenn bei tief

sit.zenden Stenoseu des Dickdarmes ein künstlicher After nicht

zu umgehen ist. diesen stets am Coekum anzulegen, letzteres und

besonders seine hintere Wand genau zu untersuchen und je nach

dem Befunde die weitere Behandlung einzurichten. Wenn es

auch nicht immer gelingen wird. der Perforation der gangränösen

Partie in das Bauchfell vmzubeugen, so werden wir doch, der

vom Coekinn drohenden Gefahr eingedenk, den einen oder anderen

unserer Kranken durch Anlegen des Artus praeternatur. am

Coekum besser beraten, als wenn wir hierzu die Flexura sigmoid.

wählen.

Ein kasuistischer Beitrag zur Lehre von der

Bakteriurio.

Von Hofrat Dr. Cnopf.

Das Vorkommen idiopathischer Erkrankung der Harnblase

bei Kindern wurde in früherer Zeit selbst von sehr erfahrenen

Kinderärzten als ein äusserst seltenes bezeichnet. Wenn nun

auch heutzutage diese Anschauung nicht mehr in ihrem ganzen

Umfang aufrecht erhalten werden kann, zu den nicht häufigen

Erkrankungen wird sie immer noch gerechnet werden dürfen.

Die prägnanten Symptome einer Cystitis -—- schmerzhafter

Harnzwang mit Ausstossung einer kleinen Menge von Urin, der

frei von Blut und Eiter ist — lassen kaum an die Möglichkeit

denken, dass in früherer Zeit die Erkrankung übersehen worden

sei. Erst auf Grund der Ermittlungen in ätiologischcr Beziehung

mussten sich die Anschauungen über Natur und Häufigkeit der

Erkrankung ändern. Leicht zu ermitteln war der Zusammen

hang zwischen Ursache und Wirkung, wenn die Blascnwände

durch mechanische Insulte infolge ungeschickt ausgeführten

Kathetorismus, durch Lithotripsie, durch chemisch wirkende Ein

spritzungen gereizt werden. Nicht minder klar war die Ein

wirkung eines chemisch veränderten Urins durch überreichen

3 .
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Gehalt von Harnsäure nach reichlichem Fleischgenuss, durch

Beimengung von Stoffen der Kanthariden, der Balsamika.

Erst der neueren Zeit war es vorbehalten. auf die Infektion

der Harnblase durch Bakterien und ihre Folgen hingewiesen zu

haben. Die Franzosen C l a d 0 und A l b a r r a n ermittelten

bei Erwachsenen, Prof. E s c h e ri c h bei Kindern im Jahre 1894

die Rolle, welche die Bakterien bei der Cystitis durch Auto

infektion spielen können. Damit war die Anregung gegeben,

dass auch von anderer Seite diese Frage besprochen wurde, im

Jahre 1894 von dem Franzosen H a ush a lt c r, im Jahre 1898

von dem Assistenzarzt der (irazcr Klinik Dr. Trumpp, im

gleichen Jahre von dem Assistenzarzt der Berliner Klinik Dr.

F i n k el s t e i n und von dem Franzosen Dr. II u t i n e l.

Die Eröffnung neuer Bahnen führte zu neuen Resultaten.

Die zuerst V0“ Clado, Albarran und Halle im Ilam

gefundenen Kurzstäbchen wurden von G u r z o n und K r 0 g i u s

mit dem Baeterium coli eomm. identifiziert, das, wie B a rl ow,

S c h m i d t und A s h 0 f f bewiesen haben, eine Cystitis hervor—

rufen kann. Escherich hat. zu seinen Untersuchungen die

Erfahrungen, die er an 7 Kindern zu machen hatte. zu Grunde

gelegt. Sein As=istent Dr. Tr umpp hat diesem Material

22 weitere Kinder zugefügt. Unter denselben befanden sich

8 Knaben und 21 Mädchen; von denselben standen 12 im Alter

von O—1, 6 im Alter von 1—2, je 1 derselben entfällt auf die

übrigen Jahrgänge. das älteste Kind war 9 Jahre alt.

F i n k el s t e i n hat aus einem reicheren Krankemnatcrial

seine Beobachtung, die er an 6 Kindern gemacht hat, die im

Alter von O——l Jahr standen und im Urin Kolibazillen hatten,

im Jahre 1896 im Jahrb. f. Kinderheilk. Veröffentlicht.

Wie C o m by mitteilt, hat H u t i n el bei 5 Kindern die

Kolicystitis beobachtet. Von denselben stand 1 im Alter von

3 Jahren. 2 im Alter von 4 Jahren, 1 im Alter von 10 Jahren und

nur 1 war unter 1 Jahr, aber sämtliche Kinder waren weiblichen

Geschlechtes. Es resultiert demnach, dass von 40 an Koli

cystitis leidenden Kindern 32 Mädchen und nur 8 Knaben waren,

was wohl kaum ein zufälliges Ergebnis sein dürfte.

Abgesehen von dem Resultat der besonderen Disposition des

weiblichen Geschle<dttcs zur Kolicystitis, haben die Unter

suchungen noch zu dem weiteren Ergebnis geführt, dass sämt

liche Kinder, Knaben wie Mädchen, an Enteritis follicularis ge

litten haben und dass demnach in letzterer die Quelle der Blasen—

infektion gesucht werden muss. Die bei Mädchen fast unver

meidliche Verunreinigung der Vulva mit Darmsekrcten, die

kurze Urethra derselben erklären das häufige Eindringen der

Darmbakterien in die Harnblase und somit das häufige Er

kranken der Mädchen an Kolicystitis.

Bei Knaben muss wohl der Infektionsweg ein anderer sein.

Nach den Experimenten W r e d e n s, dem es gelang, nach Läsion

der Mastdarmsehleimhaut ein Ueberwandern der in das Rektum

eingeführten Bakterienarten in die Harnblase zu erzielen, der

ferner nach Läsion der Mastdarmsehlcimhaut einen makro

skopiseh unbemerkbaren Uebcrgang von Vaseline und Oel aus

dem Mastdarm in die Blase beobachtete, ist die Möglichkeit eines

Durchwandcrns der Bakterien von dem Darm in die Harnblase

nicht von der Hand zu weisen.

Eine dritte Möglichkeit der Infektion der Harnwerkzeuge

durch Ausscheiden des Bact. coli durch das Blut ist noch nicht

sicher entschieden. C z e r n y, M 0 s e r und E s c h e ri eh haben

in einigen wenigen Fällen im Blut lebender darmkranker Kinder

das Bact. coli gefunden und W e 1 c h, M a r f a n et N a n u,

Macaigne und Finkelstein haben aus dem Blut ver

storbener dannkranker Kinder das Bact. coli gezüchtet.

Haben bisher die Symptome von Seiten der Harnblase zu

nächst die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und erst in zweiter

Reihe zur Ermittlung der infektiösen Qualität des Darminhaltes

geführt, so hat aus theoretischen Erwägungen die Untersuchung

auch noch den umgekehrten Weg eingeschlagen.

T ru m p p hat; bei Kindern, welche an Entcritis follicula.ris

erkrankt waren, den Blascninhalt untersucht, auch wenn keine

Symptome dazu Veranlassung gaben. Von 17 Kindern fanden

sich bei 14 ——- 5 mal bei Knaben und 9 mal bei Mädchen —— Koli

bazillcn im Harn. Dieses latente Verhalten der Kolibazillern

findet ihr Analogon in einem ähnlichen Verhalten der Typhus

bazillen, andererseits aber auch in ihrer zeitweise entzündungs

erregenden Wirkung.

 

Da nun die Untersuchungen Eschcrichs zu dem Re

sultat geführt haben, dass die im Cystitisharn gezüchteten Bak

terien keine gesteigerte Virulenz erlangen, und andererseits nach

den Anschauungen F i n k e l s t e i n s eine gesunde Harnblase

mit einer Infektion fertig wird, so muss wohl in Veränderungen

der Bl'asenwiinde, wodurch sie zu infektiösen Vorgängen dis

poniert gemacht werden, die Ursache der spezifischen Reaktion

gesucht werden.

I)i(se Disposition kann akquiriert werden durch Abkühlung

der Haut des Unterleibs, der l“iissc, durch Harnretention infolge

von Schwierigkeiten, welche der Entleerung der Harnblase be

reitet werden von Seiten der Urethra oder des. Präputium-x, end

lich durch Störungtm der Funktion des Epithels der Blase, wie

sie auf Grund allgemeinen Körperverfalls, Herzschwäche und

zirkuliercnder Toxine erfolgen kann. Ist der Boden auf diese

Weise wohl vorbereitet, so bedarf es nur des Erscheinens der Bak

terien, um eine Entzündung zu erregen.

Soweit dieselbe anatomisch zu konstatieren war, sprach sie

sich durch Rötung und Schwellung der Blasenschleimhaut und

des Nierenbeekens aus. F i n k el s t e i n beobachtete 2 mal

Cystitis destruktiven Charakters bei 2 Mädchen. die an Colitis

diphtheritica litten und bei denen sich infolgedessen eine insulär

diphtheritisehe Entzündung der Blasexaschleimhaut und des

Nierenbec.kcns bei der Sektion nachweisen liess.

Vl'enn die Nieren stark vergrössert, erweicht, die Rinde stark

geschwollen und vergrösscrt, die Markkcgel gerötet, die Nieren

becken erweitert, erfüllt mit wolkigem Eiter, dagegen die Blasen

schleimhaut kaum geschwollen und gerötet ist, wenn ferner bei

der mikroskopischen Untersuchung die Epitheldegencration der

Nieren sich wesentlich auf die gewundenen Harnkanälchen be

schränkt, so soll nach Finkelst ein dieser Befund auf eine

durch die Blutbahnen erfolgte Infektion hindeuten.

Dieser gradweise verschiedene anatomische Befund lässt cr

warten, dass auch in der Symptomenreihe nicht geringe Unter

schiede zutage treten Werden. Die Erfahrung lehrt entschieden,

dass man leichtere und schwerere Formen unterscheiden muss.

darf sich dabei jedoch nicht verhehlen, dass die eine Form in die

andere übergehen kann.

Trumpp bezeichnet die als leichte Formen, wenn nur

deutliche Symptome hervorgerufen werden, die bei ungestörtem

Allgemeinbetinden rasch und günstig verlaufen. Die örtlichen

Symptome können entweder sehr gering, oder so wenig charakte—

ristisch sein. dass sie einfach für Koliken gehalten und wenn sie,

was nicht selten der Fall ist, spontan heilen, eben übersehen und

in ihrer Bedeutung nicht gewürdigt werden. Ein Uebersehen des

wahren Uebels kann aber auch durch die Komplikationen mit

Vulgovaginitis, Urethritis und Pyelitis, deren Symptome das Bild

der Cystitis verschleiern, erfolgen. l" i n k el s t ci n hat deshalb

wohl Recht. wenn er bei der Vieldeutigkeit der Symptome erst

von der Urinuntersuchung den richtigen Aufschluss erwartet.

Die schweren Formen charakterisieren sich durch schwere

Allgemeinerscheinungen, durch schwere örtliche Symptome und

durch einen protrahierten Verlauf.

Unter hohem Fieber, Frost, ja selbst Schüttelfrost und Hitze,

Appetitmangel, Ekel, Brechneigung, Stuhlverstopfung treten die

örtlichen Symptome auf. Der Leib wird druckempfindlich, be

sonders in der Unterbaudtgegend, heisscr, saturierter Urin wird

nur in geringer Menge unter beständigem Drängen entleert, da

bei ist aber perkutorisch, wie palpatorisch vom Abdomen, wie

auch vom Ecktum aus zu konstatieren, dass die Blase leer sei.

Der Urin ist, bald nach dem Lassen untersucht, sauer, kann aber

rasch in alkalische Gärung übergehen und lässt für den Fall, dass

ihm Schleim oder Eiter beigemengt ist, ein fadenziehendes Sedi

ment zu Boden sinken. Die chemische Untersuchung ergibt einen

grösscren oder geringeren Gehalt von Eiweiss, mikroskopisch

lassen sich Schleim und Eiterkörperchen, Pflasterepithelien, zu

weilen Blutkörpcrchcn nachweisen. Sind die Nieren nicht in

Mitleidenschaft gezogen, so kommen Zylinder irgend welcher Art.

in ihm nicht vor. In der Mehrzahl der Fälle wurde bakterie

logisch das Bacterium coli, in Ausnahmefällen das Bacterium

lactis aerogenes (E s c h e r i c h), der Diplococcus pneum. (F i n —

k els t ei n) gefunden.

So harmlos bei leichten Erkrankmrgsformen die Erschei

nungemsie.h innerhalb 1——-2 Wochen abspielen können, so hart

näckig schleppend, durch Nachschübe, durch Rezidive nach

scheinbarem Wohlbefinden kann bei schweren Formen der Ver
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lauf sein. T rumpp berichtet über eine Beobachtung, wo auf

eine leichte erste Form innerhalb eines Jaltres 2 schwere Re

zidive entstunden.

Bei dem vielgestaltigcn Verlauf der Erscheinungen ist. jede

weitere Beobachtung von Interesse, was mich veranlasst, meine

Erfahrungen, die ich im hiesigen Kinderspital zu machen Ge

lege1ü1eit hatte, zur Kenntnis zu bringen.

Am 14. Mai 1902 wurde dem Kinderspital Josef M., ein

3-4 Jahre alter Knabe von kräftiger liörperkonstitutiou und gut

entwickeltem Erniihrungszustand deswegen überwiesen, weil er

vor 2»3 Tag6n mit: Fieber und Leibschtnerzen erkrankt sei, Welche

Erscheinungen für die Zeichen einer beginnenden Perityphlitis ge

halten wurden.

Bei der Aufnahme konnte neben mitssigcm Fieber eine Hyper

ästhcsic der Bauchhaut, aber auch der Haut des Thorax kon

statiert werden, der entsprechend durch Palpation und Perkussion

Veränderungen der unterliegenden Organe nicht gefunden werden

konnten. Dagegen liess sich eine Stomatitis crythematosa, eine

Schwellung der Tonsillen und Submaxillardriiseu wahrnehmen

und auf ersterer ein Belag, in dem bakteriologiseh Streptokokken

gefunden wurden. Nach G Tagen war dieser Prozess abgelaufen,

der Patient fieberlos und die Angina zurückgegangen. 3 Tage

nachher fühlte sich das Kind vollkommen wohl, so dass es voll

ständig unerklärlich war, woher auf einmal am 10. Krankheits

tag 'l‘emperaturschwankungen, die einen nahezu septischen Cha

rakter hatten, kommen sollten. Alle Untersuchungen und \’cr

suche, das Rätsel zu lösen, waren vergeblich, bis es gelang, am

ü. Tag das Bacterlum coli im Urin nachzuweisen. der übrigens

damals noch sauer und eiwcissfrei war. 2 Tage nachher wurde

der Urin trüb und alkalisch bei fortdauerndem Gehalt an Koli

bazillen und Beimengung von Blasenepithcl. Die Entleerung des

Urins erfolgte unter häufigem, schmerzhaften liarnzwang. Die

Symptome der Cystitis währtcn 3 Tage und verschwanden dann

plötzlich. Patient wurde fiebcrfrei‚ konnte ohne Schmerzen in

grossen Pausen den Urin, der klar, eiweissfrei und frei von Bak—

terien war, entleeren. 2 Tage nachher stellte sich unter Schiitth

frost das alte Bild wieder her: Fieber, Strangurin, Tenesmus,

alkalischer, trüber Urin. in dem wieder Kolibazillen nachweisbar

waren. 3 Tage nachher verschwindet dieses Bild und macht

einem tieberlosen Zustand, vollkommenem Wohlbefinden bei

klarem, bakterienfreicn Urin Platz. Diese Anfälle wiederholen

sich in ähnlicher Weise noch 3 mal, jedoch mit sehr verschieden

langer Dauer. In der 28. Woche dauerte der Anfall nur 1 Tag,

in der 3]. Woche 2 Tage, in der 38. Woche 1/2 Tag.

Die durch die Streptokokkenangina hervorgerufenen Tem

peraturschwankungen, wie auch der durch die, in die Harnblase
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eingewanderte Kolibazillen bedingte eigentümliche Temperatur

gang wird erst an der Hand beiliegender Temperaturkurvc klar.

Die Difierenz zwischen der Initialkrankheit (14. bis 19. Mai)

und der sekundären Bakteriurie sind so in die Augen springend,

dass ein weiterer Kommentar unnötig ist. Des klareren Ver

ständnisses halber ist der Tag angegeben, an welchem der Koli

bazillus ermittelt wurde, wie auch der Tag, an dem mit der spe

zifischen Behandlung begonnen wurde.

An der Tabelle selbst ist aber noch ein weiterer Umstand

auffallend. Es dürfte wohl kaum ein Zweifel vorhanden sein,

dass die am 24. Mai beginnenden Temperaturschwankungen mit

dem in die Harnblase eingewanderten Bazillus zusammenhängen.

Der klinische Verlauf, das Resultat der bakteriologischcn Unter—

Buchung und der therapeutische Erfolg sprechen nur zu deutlich

dafür. Es ist deshalb hervorzuheben, dass vom 24. bis 30. Mm

weder im Urin, noch sonstwie Symptome von Blasenreizung vor

handen waren, so dass die vorhandenen erheblichen Temperatur

schwankungen als toxische aufgefasst werden mü=scn.

Bei den klinischen Untersuchungen dem Blaseninhalt

künftighin eine sonst nicht geWohnte Aufmcrkmmkcit zu

schenken, weil in ihm eine Fiebcrquclle verborgen sein kannv

dürfte wohl das Resultat einer solchen Erfahng sein. Der

Thermometer, wie auch die bakteriologische Untersuchung macht

uns aber mit: einer nicht bloss interessanten Symptomcnreihe be

kannt, sondern weist uns auch auf einen Krankheitsherd hin, ‚

N0. 40.

M111111516 171819 20 212223 242526 272g 2930311121. 2 3 11 s 6 7 e 91011121Q141519121819202122 du!

  

der zur Infektionsquclle werden kann. Wenn auch nach den Er

1fahrungcu Escherichs und Finkelsteins die Cystitis

der Behandlung wenig \Vidorstand leistet, so ist doch die Gefahr

einer Ausbreitung nach aufwärts und damit die Entstehung einer

Urethritis, I’yelitis, Nephritis und schlicsslich uriimischen Ins

toxikation nahelicgcnd. Bei Kindern ist dieser Vorgang noch

nicht beobachtet worden, wohl aber bei Erwachsenen (Litt

.lnann und Barlow).

Solche Gefahren machen es zur Pflicht, eine wirksame

Therapie baldmöglichst in Tätigkeit treten zu lassen. ]n

früherer Zeit war nur die (‘-ystitis der Zielpunkt der thera

peutisehcn Bmtrebungcn.

Mit der Erkenntnis der Pathogentse der Cystitis wurden

dem therapeutischen Apparat noch speziell auf die Harnblase

desinfizierend wirkende Mittel zugefügt, die Harnblase mit lau

warmem Wasser, Kochsalz—, (lhlorkali-, Salizylsiiure-, schwache

Krcolinlösung ausgespült und von Trumpp innerlich auch

Salol empfohlen.

Abgesehen von den warmen Bädern wurde bei dem kleinen

Joseph M. von den eben aufgezählten Mittch1 kein Gebrauch

gemacht, sondern nur das Urotropin während der ganzen Dauer

des Spitalaufenthaltcs angewendet.

Berechtigt war ein derartiges Verfahren durch die Multatc

umfangreicher Untersuchungen über die Wirkungen dieses

Mittels, wie sie in der Literatur niedergelegt sind. Als wesent

lichste Ergebnisse derselben dürften folgende Punkte hervor

gehoben werden.

Das dem. menschlichen Körper einverleibte Urotropin wird

im Magen, jedoch nur zum kleineren Teil, in Ammoniak und

Formaldchyd zerlegt und erscheint grösstcnteils im Harn als

Urotropin wieder, wo es besonders bei saurer Beschaffenheit des

Urins aufs neue zur Abspaltung von Formaldehyd kommt. Auf

diese Weise entwickelt sich eine die Bakterien hemmende und

bakterizide. Wirkung, welche alle übrigen Harnantiscptik0.

(Acidum bcnzoicnm, Acid. boricum, Salol, Guajakol, Salizylsäurc)

übertrifft. Ein weiterer Vorzug, welcher dem Urotropin nach

gerühmt wird, ist der Umstand, dass es selbst bei längerem Ge

brauch frei von lästigen Nebenwirkungen ist.
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Nach beiden Richtungen hin scheint mir die vorliegende

Beobachtung ein bestätigtmdes Resultat zu ergeben, erfordert

jedoch eine eingehendere Prüfung der Symptome.

Es ist nicht zu leugnen, dass der kleine Kranke 23 Tage

lang das Urotropin nehmen musste und innerhalb dieser Zeit

17,25 g des Mittels erhalten hat, die er anstandslos vertrug und.

damit einen Beweis für die Erträglichkeit des Mittels ge

liefert hat.

Erfahrungsgemäss leistet der Kolibazillus der Wirkung des

Urotropins ganz besonderen Widerstand und a; darf uns daher

nicht wundern, wenn uns die vorliegende Krankengeschichte

einen neuen Beweis hierfür liefert.

Wenn man aber die Erscheinungen näher betrachtet, so kann

matt sich der Anerkennung der stattgchabten “’irkuug nicht

entschlagen. '

Nach einer 3tägigen Dauer der Cystitls folgte ein 2tiigigcs

Pausieren derselben, nach einer neuerlichen 3täigigcn (‘ystitis

folgte schon eine Pause von 3 Tagen. Die darauf folgende Cystitis

dauerte jedoch nur 1 Tag, darauf folgte eine 2 tiigige Pause und

eine 2 tägige Attacke. Nun aber war die Pause 5 Tage andauernd

und der nachfolgende Insult dauerte nur 1‚;, Tag. Mit diesem all

miihlichen Verklingen der Symptome gingen auch die Temperatur

schwankungen Hand in Hand, die Fastiglen derselben wurden

‘ immer geringer.

So klar die Pathogenese der Bakteriurie und l{olic_vstitis

nach-den bisher gegebenen Schilderungen zu sein scheint, so ist

doch der vorliegende Fall ein Beweis dafür, dass sie noch manche

4
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dunkle Punkte enthält. Die Vorgeschichte bei dem kleinen

Josef M. ergibt als Initialerschcinung eine Streptokokkenangina, 1

aber nichts von einem Darmkatarrh, der eine Infektionsquelle

für die Harnblase hätte abgeben können.

Nun möchte ich noch eine zweite Mitteilung eines Krank

heitsfalles bringen, der vielleicht weniger klar ist, aber doeh so

viel Aehnlichkcit hat, dass er sich dem ersten doch wohl 8.11

mihen kann. Wäre ich nicht eben mit der Bearbeitung der ersten

Krankengeschichte beschäftigt gewesen, so würde ich wohl kaum,

wenigstens nicht so schnell im zweiten Fall die Diagnose Bak

teriurie gestellt haben. Eine wahrhcitsgetretie Schilderung der

Symptome macht dem Leser ein wlbstiindigcs Urteil lniiglicli.

Die Beobachtung hatte ich an einem 9]iiln‘igen‚ kräftig ent

Wickelten und gut genährten Knaben, der bisher keine erliebliehe,

irgendwie schwere Krankheit durchzumaclwn gehabt hat, zu

machen. Er hatte am Samstag, den 22. November, die Vormittags

stunden der Schule besucht und ging dann in Begleitung seiner

Mutter zum Sehlittsehuhlaufen auf das Eis, wo er sich ungefähr

1 Stunde scheinbar vergnügt bei einer Temperatur von — 5-6“

aufhielt. Nach dem Abscirnallen der Schlittschuhe klagte er über

grosse Müdigkeit und llint'iilligkeit, konte aber doch an der Hand

seiner Mutter in seine 1,4, Stunde entfernte Wohnung gehen. Er

wurde sofort zu Bett gebracht, weil er noch über

Schmerzen im Hals beim Schlucken und Schmerzcn

im Leib klagte.

Die Untersuchung ergab erhöhte Hauttempera

tur und Pulsbeschleunigung, eine Hyperiimic der

Rachenschleimhaut, besonders der hinteren Schlund

Wand mit Auflockerung und Schwellung der in ihr

enthaltenen Schleimdrüsen und dadurch bedingte

Schluckempfindlichkeit. (jeher dem Abdomen war

der Perkusflonston hell und voll, nur über der Harn

blasengegend, etwa 2-3 Finger oberhalb der Sym

physe gedämpft, Eine Harnentleerung hatte schon

längere Zelt nicht stattgefunden und ebenso war der

Stuhlgang seit 24 Stunden angehalten. Die Therapie bestand in dem

Anlegen feuchter Einwicklungen des Halses, Ausspiil0n der Nase,

Gurgelungen mit Borlösung und Applikation eines Klysmas. Die

daraut'folgende Nacht und auch der Vormittag verlief ruhig. Die

Schleimhiiute der Nase und des Pharynx waren einfach hyper

iimisch, also nicht verschlimmert. Auf das Klysma war ein reich

licher Stuhlgang und kopiöse, sclnnerzlose Iiarnentleerung erfolgt.

Damit war die Druckernptindlichkelt des Bauches gemindert. Die

physikalische Untersuchung des Thorax und des Abdomens ergab

in jeder Beziehung ein negatives Resultat. Auffallend war des

halb, dass am Abend das Thermometer auf 38,8 hinaui’ging. In

der darauf folgenden Nacht war der Schlaf ein ruhiger und ebenso

  

  

war den Tag über vollständige Euphorie vorhanden, die l’haryn- '

gltis nicht gesteigert, das Schlucken nur schwach empfindlich,

Appetit. vorhanden, Darm- und Urinentleerung schmerzlos und ge

regelt. Bei diesem Stand der Erscheinungen war es deshalb

sehr auffallend, dass das Thermometer, das am Morgen einen

Stand von 37,8 eingenommen hatte, am Abend sich auf 39,7 hob.

Am folgenden Tag wiederholte sich dasselbe Bild, charakterisiert

durch das subjektive Wohlbefinden im Kontrast mit dem Gang

des Thermometers, das zwischen 37,4 und 39,9 schwankte, ob_

wohl weder im Pharynx, noch in den Funktionen der Urinwerk

zeuge und des Darmes eine Erklärung gefunden werden konnte.

Dieses Bild erinnerte zu sehr an das bei dem kleinen Josef M.

gesehene, so dass ich argwöhnisch dem allerdings schmerzlos ge

lassenen Urin eine besondere Aufmerksamkeit zuwandte. Er war

klar, zeigte aber bei längerem Stehen eine wolkige Triibnng am

Boden. Als nun am folgenden Morgen das Bild das gleiche war,

aber sich insoferne vom vorhergehenden Tag unterschied, dass das

Thermometer noch höhere Grade einnahm, obwohl entsprechende

sonstige. Veränderungen nicht zu konstatieren waren, habe ich den

stark sedimentlerenden Urin zur chemisch-bakteriologischen Unter

suchung in das Laboratorium des Herrn W e i gle gegeben. Das

Resultat derselben war in seinen wesentlichsten Punkten saure

Reaktion des Urins bei einem spezifischen Gewicht von 1021,

Spuren von Eiweiss, die quantitativ nicht zu bestimmen waren, ein

vermehrter .\Iucingehalt und mikroskopisch nachweisbar zahl

reiche Diplokokken, Plattenepithelien, Leukocyten, zahlreiche

Sehieimkörperchen Eine am folgenden Tag im Kinderspital vor

genommene zweite Untersuchung ergab das Vorhandensein einer

ndissigeu Menge von Streptokokken und Staphylokokken im sauern

Urin. Die markanteste Symptomenreihe gab der Temperaturgang.

der am besten aus der beiliegenden Temperaturtabelle zu ersehen

(Siehe obeustehende Kurve.)
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‘ ist, an der der typische Rückgang wohl auf die Wirkung des Uro

tropins zurückgeführt werden muss. so dass die Entfleberung

, am 7. bis 8. Tage erzielt war, die sich bei fortgesetzter thermo

metrlscher Untersuchung 0 Tage lang als konstant erwies. Das

Urotropin wurde trotz bleibender l«‘ieberlosigkeit noch 6 Tage lang

fortgegeben und dann die Kur als beendet und das Kind als

vollständig genesen betrachtet, um so mehr, als auch am 6. De

zember die vorgenommene hakteriologische Untersuchung den

Urin als steril erwies. 14 Tage lang war dies auch der Fall und

die Funktion sämtlicher Organe in bester Ordnung.

Am 20. Dezember klagte der Kleine, ohne dass durch äussere

Verhältnisse irgend welche Veranlassung dazu gegeben worden

wäre, über Schmerzen in der linken Wange, in der Parotisgegend,

mit geringer Druckemptindlichkeit und leichter Schwellung, jedoch

ohne Erschwerung der Kieferbewegung. Da im Kontrast mit

diesen geringen Erscheinungen der Thermometergang auffällige

Schwankungen zeigte, so lag der Gedanke an ein Rezidiv nahe.

Die im chemischen Lill)()l'flibl'illlll am 23. Dezember vorgenommene

Untersuchung ergab das Resultat, dass der Urin schwach alkalisch

sei, ein spezifisches Gewicht von 1022 habe. frei von Eiweiss und

Zucker, sein Gehalt an hinein etwas vermehrt sei. Mikroskopisch

Hessen sich Plattenepithelien, Leukocyten und Diplokokken in ge

ringer Menge nachwvism. Der 'l‘emperaturgang zeigte wieder

einen ähnlichen Charakter wie das erste Mal. Nach Gtiiglger

Anwendung von ['rotropin ging er kritisch in den fieberlosen Zu—

stand über, ln dem er auch nach 9tiigiger Beobachtung verblieb.

20X112122 24 2526 27282930 31112
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'Eine am 16. Januar vorgenommene bakterielle und kulturelle

Untersuchung ergab die sterile Beschaffenheit des Urins.

So ähnlich die Symptome beider Krankengeschichten sind,

so unterscheiden sie sich doch dadurch wesentlich von einander,

dass in der zweiten Erscheinungen von Cystitis nicht erwähnt,

ja auch wirklich nicht beobachtet werden sind. Diese Diflerenz

dürfte sich wohl dadurch erklären, dass im ersten Fall die Ur

sache der Temperaturschwankungen 5 Tage lang nicht. erkannt

wurde und demnach diese Zeit über die \Vandungen der Harn—

blase den schlimmen Einwirkungen der Bazillen preisgegeben

waren. Die nachträgliche Anwendung des Urotropins hat. die

Entstehung der Cystitis nicht mehr verhüten körmen, was im

zweiten Fall durch die baldige Anwendung des Urotropixts er

zielt worden ist. Therapeutiseh wertvoll sind solche Beobach

tungen, vorausgesetzt, dass sie ihre weitere Bestätigung finden.

Nun möchte ich noch eine dritte, nach anderer Seite hin

lehrreiche meachtung anreihcn.

Am 13. Januar wird ein 2—3 Jahre alter Knabe, L. R., mit

stenotlschen Erscheinungen in das Spital gebracht. Er war gut

ernährt und Abends vorher erkrankt Die Tonsillen waren hyper

iimisch geschwellt und frei von Belag, die Stenose aber so hoch

gradig, dass sofort die Intubation ausgeführt und, da ihr Erfolg

nicht befriedigte, die Tracheotomie angeschlossen werden musste.

Am 3. Tag wurde das Kind infolge von Zusammenballens von Mem

branen in der Trachea asph_vktisch. Kampherinjektionen und die

Anwendung des Tracheallöffels beseitigten die bedrohlichen Er—

scheinungen. Die Injektion hatte eine abszedlerende Phlegmont?

des Armes zur Folge, welche am 9. Tag eine Inzislon erforderte.

Am 11. Tag wurde versucht die Kamille wegzulassen, was nicht ge

lang, weil das Kind erst allmählich seine Atmungswerkzeuge zu

gebrauchen lernen musste, was am 26. Tag erreicht wurde. Die

zu gleicher Zeit am 26. und 27. Tag aufgetretenen, ganz auffälligen

'l‘emperaturschwanknagen Schienen sich auf Grund einer zweifel

haften Diimpfung rechts hinten auf eine beginnende Pneumonie

zurückführen zu lassen. Aber weder die weitere Beobachtung der

physikalischen Erscheinungen, noch die Erfolge der angewandten

Mittel — Kreosotala.ntiypyrin. Bäder — konnten die gestellte Dia

gnose bestätigen. Erst als nach \'eriiuss einer Woche der Urin

auch bakterlologisch untersucht, in demselben bei neutraler Re

aktion reichlich Bakterien, Blasenepithelien, Blut und reichlich

Zylinder gefunden und Urotropin angewandt wurden. gelang es
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die Symptome der Gystitis, Nephritis und das lebhafte Fieber

innerhalb 8 Tagen zu beseitigen. 5 Tage lang wurde der errungene

Erfolg in seinem Bestand konstatiert und dann das Kind als ge

nesen betrachtet. Gewiss eine lehrreiche Erfahrung, die uns ver

anlassen muss, die Bakteriurie als eine komplizierendc Krankheit

nicht zu vergessen.

Ein Rückblick auf die drei Krankengeschichtcn berechtigt

wohl zu dem Schlussatz, dass es Infektionen des Harnblasen

1nhaltes gebe, die, ohne die Blasciiwände zu reizen, durch toxischo

Wirkung Allgemeinerschcinungen hervorrufen können, die sich

durch lebhafte Fieberbe\Veguligcn aussprechen, mit denen jedoch

die subjektiven Empfindungen nicht immer harmonieren. Um

deshalb Täuschungen zu entgehen, ist es notwendig, den Urin

nicht. nur nach seiner chemischen, sondern auch nach seiner bak

teriologischen Seite hin zu untersuchen, weil uns das Resultat

der Untersuchung nicht. nur eine klare Anschauung über die

Natur der Erkrankung, sondern auch die Möglichkeit eines wirk

samen therapeutischen Eingreifcns gewährt.

 

Beitrag zur Wirkung der kohlensäurohaltigen Ther

malsolen nach Versuchen an Nauheimer Bädern.

Von Dr. O. Reis s ncr und Dr. G. G rote in Bad Nauheim.

Nach zahlreichen Veröffentlichungen, die einzeln auf

zuziihlen hier zu weit führen würde, sollen die Nauhcimer Bäder,

abgesehen von ihrer Wirkung auf das All'gemeinbefinden und

den Stoffwechsel, den Puls' und die Atmung verlang

samen, den Blutdruck wesentlich (bis zu 50 und 60 min

Quecksilber) erhöhen und das krankhaft erweiterte

Herz verkleinern. Da letztere Behauptung vielfach an

gezweifelt wird und über den Blutdruck auch entgegengesetzte

Ansichten geäusscrt wurden, haben wir im vergangenen Herbst

eine Reihe von Untersuchungen angestellt, die sich auf diese

beiden Hauptpunkte und ausserdem auf den Puls, die Ahnung

und die Lungenkapazitiit. erstrecken, und zwar wurden sämt

liche Bestimmungen vor und nach dem Bad, die von Puls

und Atmung auch im Bad gemacht.

Herrn ‚Dr. Kuwert, der uns 12 Kranke verschiedener

Art, zwischen 19 und 58 Jahren, alle den arbeitenden Klassen

angehörend, aus der Männerabteilung des hiesigen Kurhospitals

freundlichst zur Verfügung stellte, wollen wir auch an dieser

Stelle unsern herzlichsten Dank aussprechen.

Zur Verwendung kamen T herm als ol b ä de r (das sind

Bäder, die durch längeres Stehen an der Luft einen Teil ihrer

Kohlensäure abgegeben haben) und (unmittelbar aus dem Steig

rohr der Quelle XII entnommene) kohlensiiurereiche

S prudelbäder, beide von 34—32° C., also wärmeent

ziehende, aber nahe an der Grenze des Indifierenten stehende

(lauwarme) Bäder.

Die aus den Untersuchungen über den thermischen Einfluss

hydriatrischer Prozeduren abgeleiteten Gesetze müssten ja auch

für unsere Bäder gelten; indes sind die Versuche meist mit sehr

kalten Temperaturen in Verbindung mit mechanischen Reizen

zur Erzielung der Reaktion angestellt, während die wenigen

Versuche mit lauwarmen Bädern nur einen geringen oder gar

keinen Einfluss auf die von uns ins Auge gefassten Verhältnisse

erkennen lassen. Es war daher für uns von grösstcm Wert, an

2 weiteren Personen, im Gegensatz zu den Kranken, die ihre

Bäder im Rahmen des Kurplans erhielten, die Versuche nach

unserem Belieben anzustellen und besonders durch Vergleich ge—

wöhnlicher Wasserbädcr mit Kohlensäurebädern derselben

W ä rm e zu untersuchen, ob die behaupteten, z. T. starken Ab

weichungen von den Ergebnissen bei gewöhnlichen Wasser

bädern in dem Salz- und Kohlensäuregehalt der Nauheimer

Bäder begründet sein könnten.

Wir haben nicht etwa einzelne besonders günstige Fälle

ausgesucht, sondern sämtliche Untersuchungen in der unten

stehenden Tabelle zusammengestellt.

(Tabelle siehe nächste Seite.)

Im Bad fanden wir in den allermeisten Fällen, bei be

schleunigtem und bei normalem Puls, eine Abnahme der

P u l s z a h l, die manchmal einer anfänglichen Zunahme folgte;

von vornherein auftretende und bleibende oder einer entstan—

denen Verlangsamung folgende Beschleunigung fand sich bei

Frostgefühl (Versuch 4, 7, 8, wahrscheinlich auch 3; bei 43

wurde der Puls öfters gezählt, nach Abnahme zeigte sich kurzes

Frösteln mit Zunahme, dann wieder Abnahme). Bei den Ver

 

suchen 26, 27, 28 wissen wir keinen Grund für die Beschleu

nigung, doch erhielten wir einigemal bei objektiv wahrnehm

barem Frieren von den Kranken, wohl aus übertriebener Höf—

lichkeit, die Angabe des Wohlbefindens. Dies gilt auch für die

Versuche 31, 32, 33 an einem Kranken mit ausgeprägten Kom

pensationsstörungen, dessen Haut, stets bläulich verfärbt war

und sich kühl anfühlte; er hatte zudem noch eine starke Un

regelmässigkeit, die ein genaues Zählen durch scheinbaren Aus

fall kleinster, im Sphygmogramm gerade noch angedeuteter

Pulsschläge erschwerte.

Nach dem Bad hielt die Pulsverlangsamung an, wurde gar

noch grösser oder sie trat überhaupt erst da ein; in anderen

Fällen erfolgte dagegen eine Zunahme, die unter der Anfangs

zahl blieb, sie erreichte oder auch übertraf. Natürlich können

nach dem Bad der Temperaturwechsel und die Muskelarbeit des

Abtrocknens den Puls (und ebenso die Atmung, um dies gleich

vorweg zu nehmen) beschleunigen, während dem Lagewechsel

u. E. nur eine geringere Bedeutung zukommt, da die Zählung

vor und nach dem Bad im Sitzen vorgenommen wurde, so dass

der Unterschied zwischen dieser und der halblicgenden Stellung

in der Wanne nicht so gross war, und namentlich, da die Puls

verlangsamung auch nach dem Bade, manchmal sogar noch ver

stärkt, weiter bestand. In oder nach den lauwarmen W a s so r -

biidern nahm die Pnlszahl ebenfalls ab.

Die ersten Versuche, die Wirkung der Bäder auf den B lu t -

druck zu bestimmen, wurden mit dem Sphygmographen

angestellt, indessen ist dieser zum Messen des Blutdruckes nach

Ansicht der Meisten unbrauchbar. Wir haben bei fast sämt

lichen. Untersuchungen Pulsbilder abgenommen und wollen,

ohne auf die Einzelfälle einzugehen, nur soviel sagen, dass die

Unterschiede (ausser bei stärkeren Kiiltereizen) nur sehr ge

ring waren, dass vielleicht eher kleine Zunahmen als Abnahmen

der Spannung und meistens eine Zunahme der Höhe des Aus

schlngs zutage traten. Auch wir haben uns überzeugt, wie

v. l“rey (Die Untersuchung des Pulses) betont, dass es ganz

unmöglich ist. den Apparat 2 mal genau gleich anzulegen, zumal

wir. um die Untersuchung nicht zu lange auszudehnen, was be

sonders nach dem Bad sehr wichtig ist, nur wenig Zeit darauf

verwenden durften. Es ist auch hier unmöglich, die Nach

wirkung des Bades von Einflüssen nach dem Bad (Temperatur

wcchsel, Muskeltätigkeit) zu trennen. Das von Matthes

(Lehrbuch der klinischen Hydrotherapie, I. Aufl.) beschriebene

Missverhältnis zwischen Pulsbild und Blutdruck, das auf einem

verschiedenen Verhalten der oberflächlicheren und tieferen Ge

fässo beruht, ist uns öfters aufgefallen.

Die. Bestimmung des B l u t d r u c k s geschah mit dem

G ä r t n e r schon Tonometer, und zwar mit dcr Vorsichtsmass—

regel, dass einer von uns lediglich das Einströmen des Blutes in

die Fingerbccre anzugeben hatte, ohne den Stand des Mane—

meters zu kennen. Aus je 3 Untersuchungen wurde der Durch

schnitt berechnet; die so erhaltenen Werte, deren Einzelbestim

mungen allzu stark voneinander abwichen, sind als zweifelhaft

zu betrachten und in Klammern gesetzt. I m B ade den Blut

druck zu bestimmen, war uns wegen der ungünstigen Lichtver—

hältnisse nicht möglich. Vielleicht wird er, den allgemeinen

Gesetzen bei Kältcrcizen folgend, im Anfang steigen, jedenfalls

wegen des geringen Kältereizes unserer l a u w a r m e n Bäder

nur wenig und wegen des fast sofort eintretenden \Värmegcfühls

mit Ilautrötung nur ganz kurze Zeit. Es erschien uns aber

immerhin wichtig genug, nach dem Bad die Untersuchung vor

zunehmen, da ja die angebliche hohe Blutdrucksteigerung auch

nachher noch anhalten soll.

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen müssen auf den

ersten Blick etwas verworren erscheinen; es ist dies nicht weiter

wunderbar, hängt doch der Blutdruck ausser von der Kraft des

Herzens von dem Widerstand der Gefässe ab, welcher durch

psychische Einflüsse, die verschiedene Erregbarkeit des Einzelnen

durch dasBad, den darauffolgcndenUebergang in die kältereLüft,

die mechanische Einwirkung auf die Haut und die Muskelarbeit

des Abtrocknens mannigfach verändert werden kann. Beachtet

man zudem noch die (trotz gleicher Tageszeit und gleichmässigcr

Lebensweise im Krankenhaus) grosse Verschiedenheit im Blut

druck des Einzelnen vor dem Bad, dann müsste eine Gleich

mässigkeit der Ergebnisse viel mehr auffallen als eine Ungleich

heit. An eine Aenderung der Hautspannung im Bad könnte ja

auch gedacht werden, doch bemerkten wir nach halbstiindiger

4*
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Tabelle.

Th. = Thermalsolbad; Sp. = Sprudelbad; W. = gewöhnliches Wasserbad; v. B., i. B., n. B.

ll. a.

vor, in, nach dem Blld; Spitzenstoss i.

Verlagerung des Spitzenstosses nach innen, unten, aussen.

    
 

 

  

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

     

Puls Blutdruck Atmung Lungen" - _ K14 nzitlt
N0. Datum Bild .. 7 _—— ‚ , erweite- Swtzen p _ Bemerkungen

v. l. ß dl n. v. n. v. imdl n. um st0ss v., n.

Bild “ “ Bad Bad Bad 0611.- ,Barl g Bad Bad

1 ‘ |

1 24. x. Th.34° 80‘ 62 ,70 101 106 20 19 |20 deutlich i. 3,53) 3,66

219 J- . 2 25. x. Th.3‘2,5° 64 60 172 106'105 26 24 24 dto. i. n. 3,52,3.70

Rheumat‘sn“‘s’ I“‘“”‘ 3 4. XI. Sp.32° 82‘84 621 701707) 65 19 22 26 16 dto. i. u. 3,62,3‚62 _ _

4 5.X1. Sp.32° 92 66 96\ 66 (657) 81 16 26 26,g dto. u. 3,75, 3,30 Fr1ert Im Bad.

‘5’ 24. x. Th.34° 76 70 ’60 — — 20‘ 16 22 deutlich (fehlt) 2,3032‚20

E. 40 J. 6 25. X. Th.33° 74 72 64 64 6517 16 20 dto. dte. 2622.50 U ‚

Rheumatismus. 7 4. XI. Sp.32° 70172 80 72(50?)1 82 22118 19 dt0. dto. 2,45 2.51 l‘rlert 1111 Bad.

6 5. XI. Sp.33,5“ 6474 60 76 (60?), 90 2i116 1532 dto. dto. 2,30 2,20 “wo. überwenigern.aplter.

B 30 J 9 27. x. Th.34° 651 76 72 101 ’92 161 16 20 gering tfehlt) 3,96 3,75 Schmerzen 1- Herzßetend

Rh:,',mafis;nus_ 10 26. x. Th.34° 761 76 1 72 (92) 69 211 19 19 dto. 3,63 3,46 Schmerzen im Bücken.

11 6. x1. Sp.33° 6690 66, 76 105 106 22,16 1619 deutlich 3,55 3,55 ‚ä

L. 30 J. 12 27. x. Th.34" 94 72 122 125 22\ 18 16 gering? (fehlt) 3.07 3.13

Rheumatismus. 13 28. X. Th.34° 76‘ 72 122 126 20 dto. ä,_(K)| 2,98

We. 58J. 14 29. x. Th.34U 90 , 64 130‘, 90 16 117 (fehlt) Tf€hlt) 2,33 2,00

Arthrit. deform. Emphys. 15 30. X. Th.34° 66 60 132 125 18 116 dto. 1 2,17 2,16

Arteriosclerose. __ _> ‘ 77 _

G 53 J 16 29. x. Th.34° 601 70 172 101 66 20 16 16 gering (fehlt) 2,12, 2.26

Ab e, Br-ß h, le u ‚t. 17 30. x. 711.340 76 66 170 66 72 16 16 15 dte_. dto. 2,50 220

8 \‘t .° ,“ ° "“‘ 16 6.x1. s,..32,50 6474 80 74 661 93 19120 161 24 deutlich dto. 222 2,16

“ ""‘°““ ‘"°“- 19 11.XI Sp. 32° 7672 74 76 62 76 22 22 21 22 dto. dto. 2,16 227

Be 29 J 20 31. x. T11. 34u 96 96 96 92 92 20 20 ‘18 gering i._ 2.67 2,67

Rh ' t. ‘ 21 1.XI Th.34° 100 96 96 104 97 22 16 19 dentl1ch 11.1. 2.672,66

21111121891118- 22 |9‚XL g„‚ 320 106 101) 3100 95 95 22 20 21 dto. u. a 2.60 2,65

Ka. 21 J. ä 31. X. Th.34° T4, 74 56‘115) 9'7 21 16 ‘26 deutlich u. i. 3,70 3,75 A‘ä:gil_e:cbwer flhlbß

Chorea postrheumat.)lyas- ‚ ‘ ‘, , . Beriwna um“, „Et ‚ein „A
thenin „die. 24 1.1.1. Th.34° 66 l 64 92103 30 idto.f in. l. 73.60 „(LL

6. 27 J. ' 25 7. XI. Sp.32° 941 92 164 100 116 201 17 20 deutlich u. i. 3,213‚1

Mitral- u. Aorten-Insuftiz. 26 10. XI. Sp.32° 80,88 90 60 123 125 16,16 1_6, 16 __ dto. __> _ ; 3.22 3,1

B„_ 22 J_ 27 12. XI. Th.34° 64) 110 | 92 10.-31110 24I 14 \W1 deutlich u. 1 19,37 3,22 N. ‚ging- wane “ww

Mitml-lnfluffizienl 26 13.111. Th.34° SO, 96 ‘84 117 110 20l 19 19 dto. u. i. 3,23, 3,35 dto.

Wu. 32 J. 29 12. XI. Th.34° 112 104 ,"96’67: 72 29 24 22 deutlich u. 2,72 2.56 N. d. B. matt.

M_vasthenia cordis. 30 13.X1. Th.34° 96,94 96 96 851 93 20 26 18 24 dto. (fehlt) 2,53 2.50 dto., Herztöne lauter‚

VWH' i? 77’7'4 “' 'I " . 6 ‘ ‘ " '. . ‚ r: n lnu ,
K0, 22 J_ 31 7. .\1. Th.33" 76160 64 62 72,115 30113 14 22 deuthch u. 2,63 2,03 r) u<f pglmfiimi‘fpegxd. ler

Mitral-Insuftizienz und 32 10. XI. Th.33° 76 82 80% 76 86‘ 87 27122 18 28 dto. ? 2,83 2,74 D7; :ll:;kgäslc‘hväw 11’1- Pulli

's‘e“°se' 33 17. XI. 611.33" 84,70 1111, 62 1631 63 26120 20 22 dto. u i 2,77 2,72l 11.1fl3. 11 Pulm. klapp.

34 11.X1. 'W135° 6T96 641 74 11T"90 12 löirr. 10 fehlt 3,37 3,50 4113::i15‘5111h1114'11e1111. euch.

F 35 J 35 16. XI. w.34O 65 60 165 101 99 17 12 14 deutlich u. 3,47 3,47

Leichte 'Neum5thenie 6 20.X1. Th 34° 64 64 80 66 92 65 15 14 12 15 fehlt 3,45 3,50 Zuletzt gefrore_n. *

Sehr labilesnm um, G'm_ 37 15.X1. Sp.35° 94 64 62 76 107,103 15 16 21120 fehlt 355 3,45 N-d-ß-u-1-B- H»ßeteluhl

‘ fäss stem 36 I9.XI. Sp.34° 84l88 64 62 103 96 14 10 ,16 deutlich — 3,50 3,50 Temp. After—0,3“.

y ' 39 21. XI. Sp.33° 6466 64 62 96 92 15 15 20 14 dto. u. i. 3,45 3.52 Atmung ä,e1'ix.1:)rrf\sfier_o‘o

40 25.141. Sp.32° 6466 76 73 106, 95 16,11 22 15 dto. u. i. 3,42 3,47 41mung&eiääfriekr_om

" ' 41 15..\’1T 17733 6472 67 72 115127 14 1614 16 ’1e131t bleibt 3,65 3,73

42 18.X1. w.340 74 69 160 123 114 14 15 16 gering? u? 3,63 3,70
43 21.XI. w.33° 76 66 7006 76 105 106 15 161511? u. 3.62 3,73 VorPulsvorroslterühl.

44 26.Xl. w.32° 9464 76 120 120 17 19 29 17 u. 3,90 3,67 Belggfflgäosl‚ n. ß. 61114

111. 37 J. 45 3. XI. Th.34° 6662 76 76 125 110 19 15 16l19 3,90. 3,60

Gesund. 46 14. XI. Sp.40° 76 78 80 80 125 92 12'19 18118 (n. oben) erscheint

47 20.511. Sp.340 6576 76 60 110 89 16\16 1416 u. 3,67\3,66

46 25. XI. Sp.33° 62,74 72 64 95 92 15 16 151 16 u. 3,45 3,55 Atmung 1.. T. irreg.

49 6. XI. Sp.32° 6074 72 76 96 100 1916 16i 14 4,05 3,85

50 14.141. Sp.30° 72 74 66 66 112 125 16519 1212 urtthwinrlet 3,90 3,75

51 3.1111. ltiebeut. 9264 64 60 134 146 1616 1616 u.

52 3. XII. Thee 80 90 146 122 16' 15 (n. oben) oben

{__ä. M‚.llra g-s-«

Einwirkung eines Solumschlags auf das zur Untersuchung

dienende Fingerglied keinen Unterschied im Blutdruck.

“'ir fanden sowohl Steigen als auch Fallen des Blutdrucks.

jedoch 14i11d die. l'ntersehiede häufig nur klein und die Schwun

k1111gen nach dem Bade bewegen sich allermeistens in der Breite

der Schwankungen, die sich bei demselben Untersuchten an ver

‚<elliedellell Tagen vor dem Bade zeigten; ferner sehen wir bei

Einigen nach Bädern derselben Art: und “"lirme ein genau ent

;.5egellgesetlt(*ii Verhalten (s. Vers. l, 2; 18, 19; 23, 24', 27, 28;

29. 30). Der hiteh<te Abfall betrug 40 nlnl bei einem Arterio

6lilerotiker mit abnorm hohem Blutdruck, bei dem gleichen Bad

71111 niiehsten Tage nur 7nnn (s. Vers. 14, 15); die grösste Zu—

nahme war 43 111111 bei einem Herzkranken mit. abnorm niedrigem

 

Blutdruck, bei dem gleichen Bad 3 Tage später änderte sich der

etwas höhere Anfangsdruck gar nicht (s. Vers. 31, 32).

Wenn wir die einfaehen Waeserbäder und das Bad von 40 ° C.

(letzteres mit starker Blutdruckscnkung) weglassen, haben wir

unter 43 Neuheinmr Bädern Unterschiede von —l_— 5 mm und

Weniger (die zu unbedeutend sind und noch innerhalb der

Fehlergrenzen liegen) 18mal, Erniedrigungen 14 mal, Erhöhungen

11 mal. Berücksichtigt man, dass unter den 11 Erhöhungen

5 mal die. Richtigkeit des Anfangswertes zweifelhaft ist lind 11066

4111a1 die Steigerung innerhalb der Grenze der Schwankungen

an verschiedenen Tagen. fällt oder sich ein gerade entgegen«

gesetztes Verhalten an einzelnen Tagen zeigt, während ein Fall

von Zunahme auf. das kälteste verabreichte -Blid von nur 30° C.

...<<<“M
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kommt, so bleibt gerade noch ein Fall (\’0rs.31), derjenige mit der

grösstcn Steigerung, von einem auffallend tiefen auf einen etwas

übernormalen Wert von 115 mm. Es handelt sich um einen Kran

ken mit sehr geschwächtem Herzen, der nach den beiden anderen

Bädern nur einen. Blutdruck von 87 und 83mm erreichte, der

im Bad stets Pul'sbeschleunigung zeigte und uns deshalb und

wegen seiner kühlen, lividen Haut verdächtig war zu frieren

(was übrigens auch in der deutlichen Spannungszunahmc des

l’ulsbildcs nach dem betreffenden Bade ausgedrückt ist).

Nach unseren Versuchen müssen wir gegen die Annahme

einer blutdruckstcigernden Wirkung der K o h l e n s ä. u r e a n

u n d f ü r s i c h entschieden Stellung nehmen.

Wir geben zu, dass die Zahl unserer Kranken, besonders da

sich nur 5 mit Herzmuskelschwäche darunter finden, nicht gross

genug erscheinen mag, um allzu weitgehende Schlüsse zu ziehen,

wir haben aber jedenfalls nach unseren Untersuchungen keine

Veranlassung zu der Annahme, dass die Wirkung der Bäder auf

Herzkranke von der auf Herzgesunde grundsätzlich abweicht.

Die A t m u n g erfuhr in der Mehrzahl der Fälle, manchmal

nach vorheriger B e s c h le u n i g u n g, im Bad eine Verlang

samung, die auch nach dem Bad weiter bestand, wenn auch

häufig nach dem Bad wieder eine Zunahme auftrat, die sogar die

Anfangszahl noch überschreiten konnte; eine deutliche Be

schleunigung im Bade migtc sich bei Frost des Untersuchten

(s. Vers. 4 [wahrscheinlich auch 3, 6], 44), ferner bei den warmen

Bädern (Vers. 34, 37, 46). Bei Sprudelbädern beobachteten wir

cinigemale Unregelmässigkeit der Atmung (Vers. 39, 40, 49), zum

Teil mit Beschleunigung, oh n e Frostgefühl, was wahrscheinlich

auf einer besonderen Empfindlichkeit gegen Kohlensäure be

ruht.

Die Veränderungen der Atmung sind meistens gering, nur

in einigen Fällen stärker ausgesprochen; sie gehen zeitlich nicht

immer mit den Veränderungen des Pulses Hand in Hand, wenn

auch ein gewiSser Zusammenhang besteht.

Die Behauptung einer V e r k l c i n e r u n g d es v e r -

g r ö s s e r t e. n Herzens stützt sich auf die. Perkus.<ion. während

einwandsfreie Röntgcnbildcr noch nicht Vorliegen.

Von einer Bestimmung der relativen Herzdämpfung haben

wir wegen ihrer Unsicherheit abgesehen; die allein brauchbare

absolute Herzdämpfung ergibt aber nicht die He rz g ren z e n,

sondern die L u n g e n g r e n z e n. Sie kann sich verkleinern

bei Verkleinerung des Herzens (was aber doch wohl nur bei ver

grössertem Herzen vorkommt), indem dann die vorher verdräng

ten Lungen nachrücken, oder bei Erweiterung der Lungen.

Welche von beiden Ursachen hier vorliegt, konnte nicht, wie bis

her, durch die unvollkommene Bestimmung der absoluten Herz

dämpfung, sondern nur durch eine vollständige Bestimmung des

unteren Lungenrandes, und zwar rechts und links, vorne und

hinten entschieden werden. Wir gingen so vor, dass der eine

von uns perkutierte, während der andere mit geschlo.<scnen Augen

die Grenze angeben musste, die dann mit Blaustift bezeichnet

wurde. Die. Untersuchung ist etwas zeitraubend. wir erhielten

aber so nach kurzer Uebung unbeeinflusstc Resultate.

Wir fanden bei fast allen Untersuchten nach Bädern von

34—30" C. ein Herabgehen des unteren Lungen

randes in seiner ganzen Ausdehnung um 1—3cm,

am stärksten in der Incisura cardiaca. Dabei waren die Lungen

ränder noch gut versehieblich, wenn auch öfters etwas weniger

als vorher; in vielen Fällen nahm die Verschiebung nach unten

bei tiefster Einatmung gegen v_orher etwas ab, während sie bei

tiefster Ausatmung nach oben etwas zunahm, also gerade um

gekehrt wie unter gewöhnlichen Verhältnissen, was wohl ganz

natürlich erscheint. Diese Verschiebung fehlte bei einem Fall

Von hochgradigem Emphysem (Vers. 14, 15) der schon vorher

tiefen Lungenstand und so gut wie gar keine aktive Mobilität

hatte; es muss dahingestellt bleiben, ob die Ursache im Zustand

der Lunge oder in der Temperatur des Bades liegt. Denn auch

bei anderen Bädern mit derselben Temperatur von 34“ C. traten

die Lungen nur wenig (Vers. 12, 13, 16, 17, 20, 42, 47) oder gar

nicht (36) nach unten. Bei Versuch 9 bestanden rheumatische

Schmerzen in den seitlichen Thoraxpartien, die Lungen rückten

nur vorn und hinten herunter, bei Versuch 10 bestanden Schmer

zen im Rücken, die Lungen rückten nur vorne zwischen den

beiden Mammillarlinien abwärts. Vielleicht hängt dies mit einer

an den schmerzhaften Stellen verminderten Atmung zusammen.

N0. 40.

 

Bei den Bädern von 35 und 40" änderte sich die Lungengrenzc

nicht. Der bei den cinmlnen schwankende Indifferenzpunkt

scheint also etwa bei 34" C. zu liegen.

Natürlich ist es unmöglich, die Grenzen auf Haaresbreite zu

bestimmen und so etwa verschiedene Grade dieser Erscheinung

bei verschiedenen Bädern festzustellen; wir haben den Eindruck

gewonnen. als ob diese Lungenerweiterung meistens, wenn sie

auftritt, auch gleich die grösste Ausdehnung annimmt. Beiläufig

möchten wir noch bemerken, dass bei Versuch 35 die Lunge

10 Minuten nach der Untersuchung wieder ihren ersten Stand

erreicht hatte, bei Versuch 45 wurde sie 2 Stunden später in

der Mitte zwischen beiden Grenzen gefunden, bei Versuch 44 war

die I.ungenerwcitcrung eine halbe Stunde später noch unver

ändert.

Die Beobachtung des Spitzenstosses war für

uns von grösster Wichtigkeit, da er ja. einen anatomischen An

haltspunkt bietet. Er rückt bekanntlich bei Herzvergrösscrung

nach aussen. bei höheren Graden noch ausscrdem nach unten,

folgerichtig müsste er bei wieder eintretender Verkleinerung

nach oben, oben und innen oder nach innen rücken. Ohne

Grösscnvcrändcrung des Herzens kann der Spitzenstoss seine

Lage ändern (abgesehen von Verdrängung des Herzens) durch

höheren oder tieferen Stand des Zwerchfells, wobei dann auch

seitliche Verschiebungen infolge von Drehung des Herzens um

seinen gedachten Aufhängepunkt mitspielen. Je nach seinem

Verhalten zu den Rippen kann auch ein vorhandener Spitzen—

stoss hinter einer Rippe verschwinden oder ein hinter der Rippe

verborgener zum Vorschein kommen, sowohl bei Grösscn- als

auch bei .l.agcnänderung des Herzens. Bei 'l‘i6fcrtreten des

Zwerchfells rückt der Spitzenstoss nach unten und wegen der

Drehung meist mehr oder weniger nach innen.

Dies letztere Verhalten haben wir bei gleichzeitiger Lungen

crwciterung in den Fällen, die überhaupt einen Spitzenstoss

hatten, fast immer gesehen, nicht nur bei vergrössertern Herzen.

Zweimal rückte der Spitzensboss auch nach innen und nur

wenig nach unten; diese Kranken (mit nicht vergrössertem

licrzcnl) hatten an anderen Tag ‘n die gewöhnliche Verlagerung

nach unten, der eine sogar nach unten und ausscn. Es hängt

dies wohl von der Beweglichkeit des Herzens und dem wechseln

den l*‘üllungszustand der Bauchhöhlc ab; zur Annahme einer Ver—

kleinerung und im anderen Fall einer Vergrösserung des Herzens

liegt kein Grund vor. Eine Verlagerung des Spitzenstosses nach

oben, oben und innen oder innen fanden wir bei den vergrösscrteii

Herzen ebensowenig, wie bei den. anderen.

Auch an der Stauungslcbcr (bei Vers. 33) konnten wir ein

ganz deutliches Tiefcrtreten des unteren Bandes feststellen, das

aber, ebenso wie dies bei tiefer Einatmung an der gesunden Leber

der Fall ist, hinter der Abwärtsbewegung des unteren Lungen

randes zurückblieb. Auf die Bestimmung der unteren Leber

grcnzc bei normaler Leber haben wir wq;en ihrer zweifelhaften

Genauigkeit verzichten müssen. -

Es unterliegt demnach für uns keinem Zweifel, dass bei

Bädern von 34—30" C. eine Erweiterung der Lungen, d. h. ein

Eintreten der Lungen in die Komplementärräume und eine Ab—

flachung des Zwerchfells, ähnlich wie bei tiefer Einatmung, ent—

steht, die ‘cine Herzverkleinerung vortäuschen kann.

Nach dem jeweiligen Schluss der übrigen Untersuchungen

wurde noch die V i t a l k a p a z i t ä t, bestimmt; es fanden sich

nur geringe Unterschiede, meistens Abnahmen, die sich wohl aus

der Ermüdung nach dem Bad und der etwas geringeren aktiven

Mobilität bei der Lungenerweiterung erklären lassen. Ein allzu

grosses Gewicht möchten wir dem um so weniger beilegen, als

ja zu dieser Bestimmung eine grössere Uebung des Untersuchten

gehört, die sich durch die wenigen Untersuchungen (höchstens 4)

kaum erreichen lässt, und als die zur Durchschnittsberechnung

verwandten 3 Einzelwcrte auch vor dem Bad öfters beträchtliche

Schwankungen zeigten, wobei die erste von den 3 Bestimmungen

durchaus nicht immer die höchste war.

Wenn wir nun nach diesen Ergebnissen die Frage zu beant

worten suchen, welcher Anteil an der Wirkung der K ä 1 te und

welcher der Ko h l e n s u r e und dem S a l z g e h a lt zukommt,

so müssen wir gestehen, dass sich alle Veränderungen ohne

Schwierigkeit als Kältewirkung erklären lassen: die Verlang

samung von Puls und Atmung finden sich ebenso wie die eine

Ilcrzvcrklcinernng vortäuschcndc Lungcncmcitcl'ung nach
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Bädern unterhalb einer gewissen Temperatur, einerlei ob es ge

wöhnliche Wasserbäder oder Kohlensäurcbäder sind. Auch die

der Kohlensäure zugeschriebene blutdrucksteigernde Wirkung

konnten wir nicht finden, wie zweifellos aus Vergleich der Ver

suche a.n Gesunden (34, 37; 35, 36, 38; 42, 45, 47; 43, 48; 44, 49)

hervorgeht, abgesehen davon, dass wir ja auch bei den übrigen

Untersuchungen an Kranken in den wenigsten Fällen und dann

noch zweifelhafte und unbedeutende Steigerungen, dagegen viel

mehr Verminderungen des Blutdrucks gefunden haben.

Zum weiteren Beweis dafür haben wir einmal nach einem

Sprudelbad von 30 " ein solches von 40 ° gegeben, nur mit der zur

Vornahme der Untersuchungen nötigen Zwischenzeit: es zeigte

sich (Vers. 50 und 46) nach dem kälteren Bad Abnahme von Puls

und Atmung, Steigerung des Blutdrucks, Erweiterung der

Lungen und Verschwinden des Spitzenstosscs‚ nach dem warmen

Bad Zunahme von Puls und Atmung, Fallen des Blutdrucks;

dabei rückte die Lungcngrenze wieder an ihre alte Stelle, der

Spitzenstoss erschien wieder ebenda. Nach ’/4 ständigem Auf

legen eines Eisbeutels auf das Herz hatten wir ebenfalls, diesmal

als r e i n e K ä lt c w i r k u n g Abnahme von Puls und Atmung,

Lungenerweiterung und Blutdrucksteigcrung, nach Zufuhr von

heisser Flüssigkeit (2 Tassen Thee) wieder Zunahme des Pulses,

Abfall des Blutdrucks, Ilinaufrückcn der Lungen; nur die

Atmung ging von 16 auf 15 (s. Vers. 51, 52) herunter.

Zweifellos ist es möglich, durch k ä l t erc Bäder mit einer

starken Gefässverengcrung (als Wirkung der Kälte, nicht der

Kohlensäure) den Blutdruck erheblich zu steigern und damit das

Herz zu üben; aber die berechtigte l'cbung darf durch zu grossc

Temperaturernicdrigung nicht in einen Sport ausarten, der bei

allzu grosscn Widerständen im Gefässystcm zu einer Ueher

anstrengung des Herzens führt. Bei vielen Ilerzkranken (da

diese in letzter Zeit bei Besprechung der Nauheimer Bäder in

den Vordergrund gestellt werden und da bei ihnen jedenfalls die

_Wirkung der Bäder auf den Kreislauf in erster Hinsicht Be

achtung verdient), besonders bei denjenigen mit Muskel‘schwächc,

kommtesdarauf an‚das Herzzuentlasten und aus seiner

Tätigkeit ohne Mehrarbeit einen grösseren

N utz en zu erzielen. Dies geschieht durch die Gefässerwcite

rung, während durch die Verlangsamung seiner Tätigkeit das

Herz sich besser erholen kann und durch die verlangsamte (und

dabei vertiefte) Atmung die Venen entlastet werden und eine

bessere Oxydation des Blutes zustande kommt.

Die Gefässerweiterung nach dem Kältereiz, die auf eine an

fängliche Verengerung folgt, ist das äusscre Zeichen der „Re

aktion“, die die I-Iydrotherapeuten durch kurze Dauer und

tiefe Temperatur der Wasseranwendung, verbunden mit mecha

nischen Einflüssen zu erreichen suchen, deren Nichteintritt für

den Kranken noch lange nachher das grösste Unbehagen, Frost,

blasses Aussehen (also Fortdauer der anfänglichen Gefässver

_ engerung und unzureichende Herztätigkeit) im Gefolge hat.

-Allzustarke Kältemize mit ihrer Gefahr der anfänglichen VVider

standsvermehrung verbieten sich bei vielen unserer Ilerzkrankcn

ebenso, wie bei ihnen und Gichtikern und Rheumatikern mecha

nische Einwirkungen, Muskelarbeit oder gar Alkohol zur Er

reichung der ausgebliebenen, unvollkommenen oder ‚verspäteten

Reaktion am Platze sind. Wir müssen vielmehr, um von dem

Kältcreiz einen nachhaltigen Erfolg durch Wärmeentzichung und

Verlangsamung von Puls und Atmung zu haben, Bäder von nicht

zu tiefer Temperatur (also etwa 35—31“ C.) und längerer

Dauer geben, und wegen dieser längeren Dauer muss die

Reaktion schon im Bade erfolgen. Dies ermöglicht

d i e K 0 h l c n s ä u r e und der Salzgehalt, obschon letzterem

erfahrungsgemäss eine geringere Fähigkeit innewohnt, das Kälte

gefühl aufzuheben. Die Kohlensäure bewirkt f a s t s 0 f 0 r t

eine starke Bötung der ganzen Körperoberflächc, eine Ge

f ä s s e r w e i t e r u n g, die erst die Wärmeentziehung ermög

licht; sie hebt also die anfängliche, wenn auch wegen der ge

‚ ringen Kälte unserer lauwarmen Bäder nicht sehr starke Gefäss

Verengerung (jedenfalls;waswir nicht untersuchen konnten, unter

Erniedrigung des möglicherweise etwas gesteigerten Blutdrucks)

auf und verschafft dem Badenden, abgesehen von der Einwirkung

, auf Stoff“ eehsel und Zirkulation, das (auch nach dem Bade an

haltende) Gcfiihl des Wohlbehagcns und der Wärme. Mit dem

Eintritt der Reaktion kommt, wie W intern i tz gezeigt hat,

die Verlangsamung des Pulses, und wohl auch die der Atmung.

 

Die Kohlensäure erleichtert und beschleu

nigt den Eintritt der Reaktion und ist uns also

nicht, wie E n gelm an n (Berl. klin. Wochenschr. 1891, N0. 21,

der behauptete, dass einfache Solbäder, wie wir sie ja hier auch

haben, zur Behandlung Herzkrankcr ebenso geeignet wären)

meinte, in den meisten Fällen unwillkommen, sondern im Gegen—

teil sehr erwünscht und höchst notwendig. um.

dem Einzellfall angepasst, möglichst weit von der indifferenten

Temperatur nach abwärts zu gehen. Die Grenze nach unten

ergibt von selbst das Befinden des Kranken im Bad, der recht

zeitige Eintritt der Reaktion und die Notwendigkeit, einen

Kälteschock zu Anfang des Bades mit der Gefahr einer lieber

amtrcngnng des Herzens zu vermeiden.

Wir können aber im Wegfall der behaupteten blutdruck

steigerndcn Wirkung der Kohlensäure schon deshalb keinen

Nachteil sehen, weil sicher bei vielen Kranken mit Herzmuskel

schwäche eine Erhöhung des Blutdrucks, gar um 50—60 mm

Quecksilber, nicht angebracht ist, denn der höchste Blutdruck

stellt noch nicht, den Gipfel des Woblbefindens dar. Gerade bei

Arteriosklerose, die mit einem, eine weitere Steigerung ver

bietcndcn erhöhten Blutdruck einhergehen kann, auch bei

Sehrumpfnicre, werden hier sehr gute Erfolge erzielt, und zwar

sowohl durch die Erholung und Kräftigung des Her

zens als auch durch eine Gymnastik der peripheren

(l cf ä s sc. die bei der oft wiederholten (aktiven) Erweiterung

nach dem Kältcreiz eine l' e b u n g erfahren. Gerade auf diese

U ebung der Gefässe, die eine Schonung des Her

zens und eine bessere Ausnützung seiner Arbeit

gestattet, möchten wir bei den zum Fröstcln so geneigten Herz

kranan viel mehr Wert logen als auf die U e b u n g d e s

ll e r z o n s, die sich auch auf andere Weise erreichen lässt.

Was die bisher u. W. noch nicht beschriebene Lungen

crwcitcrung — in allerneuester Zeit spricht B roa dbent in

seinem nach Abschluss unserer Untersuchungen zu unserer

Kenntnis gelangten Lehrbuch der Herzkrankheiten die Ver

mutung aus, dass wohl auf diese Weise die scheinbare Herzver

kleincrnng zu erklären wäre —- zu bedeuten hat, ist uns noch

völlig unklar, zumal ja die tatsächlichen Kenntnisse der feineren

Verhältnisse des Lungcnkreislaufs noch sehr gering sind. In

T i gcrsted t s Lehrbuch der Physiologie finden wir die An

gabe: „Wenn der Inhalt der Lungen wie bei der natürlichen At—

mung durch Ansaugen vergrösscrt wird, so nimmt die Weite ihrer

Gefässc zu. In diesem Falle werden nämlich die Lungcnkapik

laren nach allen Seiten ausgedehnt“ u. s. w. Ob auch umgekehrt

bei einer Erweiterung der Lungengcfässc der Inhalt der Lunge.

zunimmt und bei vermehrter ls‘iillungdie von v. Busch

bei IT e b e r f ü l l u n g behauptete „l.ungenschwellung“ zu‘

stande kommt, wollen wir nur andeuten, ohne uns allzuwcit auf

dem unsicheren Boden der Vermutung zu verirren.

Dass bei unseren Bädern das Herz sich in den längeren

Pausen besser erholen kann (es geht dies auch aus dem Ver

halten der Herztöne hervor, die nach dem Bad häufig lauter und

reiner gefunden wurden, s. Tabelle) und dass durch die Er

weiterung der Ilautgefässe die Blutaustreibung erleichtert wird,

dass also eine Kräftigung und ein grösserer Nutzen

der Herztätigkeit zustande kommt, lässt es nicht un

möglich erscheinen, dass eine Stauung in erweiterten Herzen

abnimmt; mit der Pcrkussion lässt sich dies wegen der Lungen

erweiterung nicht nachweisen. Dass ferner durch eine mehr

wöchige Badekur eine Stauungsdilatation zurückgeht, kommt

hier häufig genug vor, der perkutorische Nachweis darf aber

dann nicht unmittelbar nach dem letzten Bad geführt werden,

solange die Lungenerweiterung noch anhält, damit würde der

Arzt nur sich selbst und seinen Kranken täuschen.

Ueher epidemische Lungenentzündung.

Von Dr. F r a n z S p a e t, k. Bairksarzt in Ebern.

(Schluss)

Damit wäre wohl die Tat sache des Zusammenhangs

der einzelnen Fälle untereinander, wenn auch gerade nicht voll

ständig, so doch in möglichst befriedigender Weise erklärt; was

aber nicht erklärt ist, das ist die U rs a c h e der in diesem Masse

erfolgten Verbreitung von Lungenentzündung innerhalb einer

so kurzen Frist an einem einzelnen Orte; denn wenn es auch, wie



6. Oktober 1903. 1731MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

bereits oben erwähnt, durchaus nichts Unbekanntes ist, dass

Lungenentzündung in epidemiseher Häufung auftreten kann, so

entspricht es der ärztlichen Erfahrung doch mehr, dass diese

Häufung der Erkrankungen zumeist nur eine jahreszeitliche ist,

auf verschiedene Ortschaften verteilt, oder dass, wenn es wirklich

zu Ilausepidemien kommt, diese in der Regel nur auf eine oder

wenige Familien beschränkt bleiben.

Der Grund, warum einzelne Infektionskrankheiten einmal

mehr, einmal weniger ausgedehnt auftreten, wird nun von

manchen Forschern teilweise in den gegen die Ausbreitung der

Krankheiten ergriffenen Bekämpfungs- oder Vorbeugungsmass

regeln, teilweise in dem Vorhandensein oder Fehlen von ge

eigneten Transportmitteln fiir die Infektionskeime oder dem

regeren oder schwächeren Verkehr der Bewohner unter sich zu

geschrieben.

Von all diesen Faktoren spielt aber bei dem Unter

schiede der Verbreitung der Pneumonie keiner irgend eine

Rolle: Lungenentzündungen treten alljährlich in genügender

Zahl und Ausbreitung auf, ohne dass eine Anordnung irgend

welcher Vorsichtsmassregeln dagegen oder eine Beschränkung

des Verkehrs zwischen Gesunden und Kranken stattfindet, somit

jederzeit hinreichend Gelegenheit zu schrankenloscster Weiterver

breitung gegeben ist.

Wenn trotzdem eine epidemische Häufung und Ausbreitung

in grösserem Umfange nur ab und zu erfolgt, so müssen andere

Umstände mitwirken, welche eine solche Ausdehnung der Er

krankungen einmal verhindern und einmal begünstigen.

Solange man die Lungenentzündung zu den „Erkäl

tungs“-Krankhciten rechnete, war es nahcliegend, vor allem

die meteorologischen Einflüsse als die ausschlaggebenden

zu betrachen; so bezeichnete z. B. Po r t [34] die Pnew

monie geradezu als eine \Vittcrungskrankheit, deren Fre

quenz im umgekehrten Sinne wie die Thermometerwcrtc

sich bewege. In dieser Betonung des Einflusses der

verschiedensten meteorologischen Faktoren ist jedoch im Laufe

der Zeit ein merklicher Umschwung ins Entgegengcsetzte ein

getreten, so schliesst K e rs eh e n stei n e r [14] bei der mehr

fach erwähnten Epidemie den Einfluss der Temperatur gänzlich

aus. In neuerer Zeit wird die Einwirkung meteorologischer Fak

toren zwar keineswegs in Abrede gestellt 5), aber nach dem Stande

unserer Kenntnis von der Entstehung der Infektionskrankheiten

nur mehr als Hilfsursachc angesehen. Die jahreszeitliche Häu

fung — Maximum in den letzten 2 und ersten 5 Monaten des

Jahres — ist gewiss nicht unabhängig von meteorologischen Ein

flüssen; für die besondere Mehrung der Fülle im Frühjahr wird

auch die Einwirkung des künstlichen Klimas —— des \Vohnungs—

klimas ——- zu berücksichtigen sein. Wie ich in einer Arbeit [52]

dargetan habe, bewirken während des Winters in den VVohn

räumen geschaffene, oft nahezu subtropische Temperaturen, ver

bunden mit Rauch- und Russinhalation, zweifellos eine Herab

setzung der Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische Schä

digungen und somit erhöhte Disposition zur Erkrankung der

Atmungsorgane. Welcher Witterungscharaktcr die Entstehung

einer Lungenentzündung am meisten begünstigt, darüber gehen

die Anschauungen der Berichterstatter noch ziemlich auseinander,

es werden fast alle meteorologischen Faktoren, herab von der

Gravitation des Mondes (H. Brunner [35]), von dem einen oder

andern als wirksam bezeichnet: am übereinstimmendsten finden

wir noch hohen Barometer- und niederen Grundwasserstand,

letzteres als Ausdruck herrschender Trockenheit (Hofmann [18],

Jürgensen[l]‚ Seitz [36] und Lorenz [37]) als Hilfs

ursache zur Erzeugung von Pneumonien erwähnt. Wenn meteoro

logische Einfliisse bei unserer Epidemie fördernd mitwirkten, so

waren es ebenfalls die zuletzt genannten, denn zu jener Zeit

hatten wir hier in der Tat auffallend lange anhaltende Trocken

heit bei hohem Barometerstand und vorwiegend herrschenden

Ostwinden; diese Faktoren waren aber nicht ausschliesslich für

Neubrunn Weben, sondern auch für angrenzende Bezirke, welche

allerdings im heurigen Vorsommer ebenfalls eine für diese Jahres

zeit ungewöhnlich hohe Zahl von Lungenentzündungen auf

wiesen, ohne dass es jedoch daselbst zu einer derartigen epi

dc'm-ischcn Häufung der Fälle gekommen wäre.

‘) Auch Tendcloo [54] würdigt neben chemischen und

mechanischen Einflüssen auch noch die thermischen, unter be

sonderer Berücksichtigung des Erkältungsfaktors.

 

Von sonstigen örtlichen und individuellen Ein

flüssen könnten für die beschriebene Epidemie keine als besonders

wirksam bezeichnet werden.

Neubrunn ist ein kleines Dorf von etwas über 70 Wohn

häusern und 454 Einwohnern, in einem engen Talkessel gelegen,

rings von Anhöhen bis ca. 150 m umgeben, von einem in nächster

Nähe entspringendcn kleinen Bache durchflossen, mit; sandigem

oder lehmigem Untergrund bei spärlicher Humusentwickelung;

die wasserführende Schichte, verschieden in etwa 2—3 m Tiefe,

bildet blauer Kenper; diesem ist harter, weisser Sandstein unter

lagert, zu dessen Ausbeute in der Umgebung Steinbrüche an

gelegt sind. Eine Bevorzugung irgend einer Lage des Dorfes

durch besonders starke Häufung der Erkrankungen konnte nicht

gefunden werden, die Fälle traten auf alle Strasscn und Teile der

Ortschaft ziemlich gleichmäßig verteilt auf.

Was in d i v i d u e l l e Momente anlangt, so könnte in dem

Umstande eine erhöhte Disposition zu Erkrankungen an Lungen

entzündung gesucht werden, dass ein grcsser Teil der männlichen

Bevölkerung als Steinbrucharbciter infolge Staubinhalation einer

Schädigung der Atmungsorgane ausgesetzt ist. In der Tat wird

auch von manchen Aerztcn diesem Faktor ein ganz besonderer

Einfluss auf Erzeugung von Pneumonien zugesprochen: so be—

richtet Tha m [4] über ausserordcntliche Empfänglichkeit von

Arbeitern, die an chronischer Bronchitis leiden, Erhard [38] und

Endcrlcn [39] beschuldigten direkt die Einatmung von Thomas

schlacke namentlich wegen ihres Kalkgehaltes (besonders wegen

Einwirkung des Aetzkalkes) der Erzeugung von (nicht kruppöscr)

Lungenentzündung; auch Dürk [40] hebt den Einfluss stark

reizender Staubarten auf Grund seiner Experimente hervor, nach

welchen er nicht imstande war, durch blosse intratrachealc Appli

kation von Reinkulturcn der bei Lungenentzündung gefundenen

Bakterien künstliche Pneumonie zu erzeugen, wogegen ihm dies

gelang bei gleichzeitiger, in kurzen Zwischenräumen vorgenom

mener Applikation von Bakterienkulturen und stark reizenden

Staubarten. Nach ihm genügt ebenfalls für das Auftreten von

Pneumonicn die Schädigung der Lungen durch alleinige intra

tracheale Einbringung derartiger Staubarten (S taub pneu

monie). Diese Momente können allerdings auch bei unserer

Epidemie die Disposition der als Steinbrucharbeiter beschäftigten

Leute beeinflusst haben, ausschlaggebend aber waren dieselben

für die Ausbreitung der Epidemie nicht, da sowohl zu An

fang, als auch im weiteren Verlauf derselben eine Anzahl

von Personen erkrankt ist, die nicht in den Steinbrüchen be

schäftigt waren, und unter diesen sogar die Krankheit am relativ

stärksten auftrat.

Aus dem gleichen Grunde wird man auch nicht, wie es teil

weise von Laien geschah, die allerdings nicht einwandsfreie

Wasserversorgung der Steinbrucharbeiter -— dieselben beziehen,

wie ich mich überzeugen konnte, ihr Trinkwasser aus 2 Quellen,

deren Wasser aber so schlecht gefasst ist, dass es stets der Ver

unreinigung von aussen ausgesetzt ist — als Ursache der Ver

breitung der Epidemie beschuldigen können, denn die Epidemie

scheint ihren Ausgang von der Schule genommen zu haben.

Uebrigens wird die Aufnahme der Pneumonieerreger wohl

schwerlich jemals mittels des Trinkwassers geschehen, wenigstens

nicht in den Fällne, in welchen als Wirkung primäre Erkrankung

der Lungen erfolgt.

Aehnlich wird es sich auch bezüglich der Milc h verhalten,

in welcher übrigens nach F ra e n k el [42] die Diplokokken am

schnellsten ihre Virulenz verlieren, während C ap ra n o [43]

Kuh- und Ziegenmilch als ein vortrcfiliches Transportmittel für

Pneumokokken bezeichnet.

Wenn es um das Auftreten gewisser Infektionskrankheiten

auf dem Lande sich handelt, so hat man schliesslich auch darauf

zu achten, ob nicht etwa von ähnlichen T i e r s e u c h e n

die Ansteckung ausgegangen sein könnte; in unserem Falle käme

die sogen. „Brustseuche“ oder kontagiöse Plcuropneumonie der

Pferde in Frage, nachdem Diendonnä [41] bei dem Zu

sammenfallen kruppöscr Pneumonie beim Menschen und der eben

genannten Pferdekrankheit festgestellt hat, dass hauptsächlich

die Mannschaft betroffen war, die über den infizierten Ställen

wohnte. In Neubrunn herrschte aber zu fraglicher Zeit keine der

artige Epidemie unter Tieren.

Was nun die Beteiligung der einzelnen Alt e r s k l a s s e n

betrifft, so war vorwiegend das kindliche oder wenigstens jugend

liche Alter von der Krankheit befallen.

fit
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Zur Feststellung der BMeiligung der einzelnen Altersklassen

an der Gesamtkrankenziflcr wird gewöhnlich die die_sclbe treffende

prozentuale Höhe der Krankheitsfälle unter sich berechnet; das

ergibt bei unserer Epidemie: _ „„ - 1 \

Proz.

für Kinder unter 10 Jahren bei 21 Erkrankungen 23.7 der Fälle

für Personen überlO „ „ 42 „ 63,3 „ „

" ” ' " ‚Y H l' )!

„ „ über 20 „ „ 29 30,2 „ „

Die Benütznng dieser Zahlen führt aber zu ganz irrtiimlichcn

Schlüssen, Weil dabei die Summe der in den betreffenden Alters

klassen Lebenden keinerlei Berücksichtigung findet. Derartige

Zusammenstellungen‚ so fleissig sie auch oft ins einzelne durch

gearbeitet sind, besitzen keinen wirklichen “'ert; es sind dies

Verfehlungen gcgcn die statistische Methode, wie sie auch sonst

öfters bei medizinisch-statistischcn Arbeiten sich noch finden und

deren Beseitigung ich schon an anderer Stelle ‘) das \\'ort geredet

habe. Ich berechnete absichtlich obige \\'crte‚ um dcch Irr

tümlichkcit darzulegen; nach diesen Ziffern wäre die Beteiligung

des kindlichen Alters (mit 23,7 Proz. der (lcsalnterkrankungen)

geringer als jene der Personen über 10 Jahre (mit (33,3 Proz. der

Gesamtcrkrankungen), während in Wirklichkeit gerade das um

gekehrte Verhältnis statthafte, es treffen nümlich auf je

100 Lebende der Altersklassen

unter 10 Jahren 15,2 Proz. und auf jene

über 10 „ 13,2 Proz.

Zutrctfcndwwird dielu-anstandctcBerechnung,wenn cine(ilic

derung in mehrere Altersklassen erf'olgl, somit die zum Vcl'gleich

stehende Summe von der in derselben lebenden Bcvölkerung nicht

mehr allzu verschieden ist; so ist dies hier der Fall, Wenn man die

Beteiligung der Personen in den Altersklassen übcr und unter

20 Jahren einander gegnatiibcrstellt; zuverlässige \\'crtc, die zu

Schlussfolgerungen berechtigen, wird man jedoch, wie bcrcits cr

w'zihnt, nur dann bekommen, wenn man die Beteiligung der ver

schiedenen Altersklassen mit Rücksicht auf die in denselben je

weilig vorhandenen Lebenden ausrechnet.

Auch aus der M 0 r t a l it ä t s ziflcr der einzelnen Alters

perioden lässt sich kein Schluss auf die Höhe der jeweiligen

l\’[0rbidität derselben zielten, da bekanntlich die Sterblich

keit an einer Krankheit je nach dem Alter der Erkrankten sehr

verschieden sein kann; so erliegt z. B. das kindliche und das

Greiscnaltcr der Lungenentzündung Viel eher, als die im mittleren

Lebensalter sich lwfindendcn Personen; Wenn also unter den

Todesfällen mehr Kinder und Greise aufgrfiihrt sind. so lässt sich

daraus natürlich noch nicht. schlies.<cn, dass auch tatsächlich eine

grössere Zahl derselben erkrankt war, nur könnten wir indirekt

diesev Zahl annähernd berechnen, wenn die Letalität für die ein

lelncn Altersabsclmitte eine feststehende, bekannte wäre.

Die nach der statistischen Methode e1‘t'onlerlichen Berech

nungen scheitern aber häufig an dem Umstainde. dass, namentlich

in ländlichen Bezirken. die hierzu notwendige Kenntnis der Zahl

der in den verschiedenen Alterspcriodcn lebenden Personen man

gelt. So konnte ich mir auch in unserem Falle nur die Zahl der

unter‚10 und über 10 J altre alten Personen, sowie die Zahl der

die Schule besuchendcn Kinder vemehaf’fen, somit die weiteren

prozentualen Berechnungen für kleinere Altersgliederungcn nicht

durchführen. Im allgemeinen geht aberdarans hervor, dass tat

sächlich dic Krankheit unter dem jugendlichen Alter, nament

lich unter den Schulkindcrn (22,2 Proz.) relativ grösser war;

dieser Tatsache ist wohl auch die bei der Epidemie beobachtete

verhältnisrnässig geringe L e t a l i t ä t s Ziffer zu verdanken; sie,

d. i. die Zahl der Gestorbenen im Vergleich zu der Summe der

Erkrankten, betrug 7,9 Proz. (die M 0 r t a 1 i t ä t s zitier, d. i. die

Zahl der Verstorbenen im Verhältnis zur Einwohnerzahl, beträgt

1,1 Proz.); es kann dies in der Tat als eine sehr günstige Letali

tätszitl'er bezeichnet werden, wenn man bedenkt, dass unter den

5 Verstorbenen sich 2 Kinder im 1. Lebensjath und eine Per—

son im Alter von 78 Jahren befanden.

Die von den einzelnen Beobachtern angegebene L et a l i -

t t s Ziffer bei kruppöscr Lungcnentziindung schwankt in ziem

lich weitcn Grenzen: Stein c r [44] gibt 2 Proz. an (bei

1157 Erkranluxngcn), W alt e r [45] 7,8 Proz., 0 s t h o f f [13}

7,4 Proz. (bei 27 Kranken), Q u i n c k e 13,1 Proz., M ii l 1 c r [16]

") Die Giesundheits- bezw. Sterbllchkeitsverhültnisse In der

Stadt und auf dem Lande. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1902,

April.

 
13.7 Proz. (bei 444 Erkrankungen), S t 0 r tz [46] 15,73 Proz. (bei

286 Kranken), K e r s c h e n s t e i n e r [14] 28,5 Proz. (bei 161

erkrankten Sträflingen), Wiener Krankenhäuser zwischen 20 bis

33 Proz.

Eine weitere bemerkenswerte Tatsache bei unserer Epidemie

ist das geradezu c x p l o s i 0 n s a r t i g e Auftreten derselben.

Bereits Kerschensteiner [14] weist beider von ihm be

schriebcncn Epidemie auf die Achnlichkeit hin, welche das ex

plosionsartige Auftreten der Lungenentzündung in der (le

fangencnanstalt in Ambcrg mit der Choleraexplosion in der

Laufcner Anstalt hatte.

Derartiges cxplosivcs Auftreten von Epidemien pflegt man

entweder auf eine aus=erordentlichc Ansteckungsfähigkcit der be

treffenden Krankheit oder, wo eine solche nicht angenommen

wird, wie z. B. bei Typhus (Springfeld [3]), auf die Mit

wirkung besonders gw*ignctcr Transportmittel, welche, wie. das

Wasser, die Krankheitskcimc rasch einer grosscn Einwohnerzahl

zuführt.

Dass das Wasser unter Umständen Träger von Krank

ltcitscrrcgern sein kann, wird nach dem gegenwärtigen Stand

unserer bakteriologischen Forschung nicht in Abrede gestellt

werden können, wenn es auch, wie z. B. beim Typhus, fast nie

mals gelingt, den strikten Beweis für diese Annahme zu erbringen.

Dieser Mangel ist aber Vorwiegend in äussercn Verhältnissen be

dingt und man wird gewiss auch bei dem Versuche des Nach

wciscs der Verbreitung einer Krankheit auf dem Wege. der Kon

tagion ähnlichen Schwierigkeiten und Mängeln lx-ymgrwn, wie dies

bereits oben erwähnt wurde. Indes gibt diese Tatsache immerhin

zu weiteren Erwägungen Anlass. Wenn man nämlich die ver

schiedcncn Berichte über Trinkwasscrinfektion bei Typhus näher

verfolgt, so wird man finden, dass es sich dabei hauptsächlich um

„\Vahrschcinliclikeitcn“ oder „Möglichkeiten“ handelt.

Diese „Möglichkciten“, dass Typhuskeimc ins Trinkwasser

gelangen, wie z. B. in Riga (v. Bic der [47]), sind gewiss auch

zu anderen Zeiten vorhanden und es ist ebenso „wahrscheinlich“,

dass einmal 'l‘yphuskeim0 durch das Wasser verschleppt werdmr,

oh n e dass es zu Typhus e p i d e m i e n, vielleicht nicht einmal

zu v c r e i n z e] t c n Typhusinfcktionen kommt.

Das Wasser hat, wie ich anderwärts’) schon er

örtcrt. für die Verbreitung von Infektionskrankheiten

nur die Bedeutung eines „Trägers“ des Krankheitsgiftes.

wubci allerdings begünstigend für die Erzeugung von Epi

demien der Einstand wirken kann, dass namentlich bei einheit

lichcl' Wasserversorgung die Krankheitserreger weiten Bevölke

rungskreiscn zugeführt und mit dem Trinkwasser direkt in die

Verdauungsorgane, den Eingangspfortcn für Typhus und Cholera,

gebracht werden; immerhin aber muss es sich dabei um die Ver

schleppung bereits hinreichend v i r u l c n t c r Keime handeln,

denn dass die Krankheitserreger dadurch, dass sie gerade mit. dem

iVasser verbreitet werden, eine besondere Ansteckungskraft er

langen, dürftc kaum nachgewiesen sein.

Soweit es sich aber um eine so explosive Ausbreitung von

kruppöser Lungenentzündung handelt, wird man,

wie bereits ausgeführt das Wasser nicht als Ursache bezeichnen

können; man wird also auf einen besonderen Grad von An

steckungsfähigkcit schliessen müssen. Nun weiss aber jeder Arzt

mit einiger Erfahrung, dass, wenn auch Epidemien von

Lungenentzündung beobachtet werden, doch für gewöhnlich

die Ansteckungsfähigkeit keine so ausserordentlichc ist und dass

namentlich bei der jahreszeitlich gewöhnlichen Häufung der Er

krankungen es sich meist um mehr vereinzelte, über einen

grösscren Bezirk verstreute Fälle handelt. Wenn aber ab und zu

eine derartige epidcmischc Ausbreitung auf engem Gebiete er

folgt, so müssen Einflüsse vorhanden gewesen sein, welche. einen

Wechsel in der Kontagiosität bedingen, wenn auch,

nach weiter oben gemachten Ausführungen, die Bedingungen noch

nicht näher bekannt sind, welche diesen Wechsel der Kontagiosi

tät —— Erhöhung der Virulenz der Krankheitserreger oder Dis

position der der Krankheit ausgesetzten Personen — verursachen.

Wir wissen nur, dass die Virulenz vieler Mikroorganismen

sich verändern kann und wirklich verändert (Jensen [53]),

und dass eine Reihe von Schädigungen der Körpcrorgane, sei es

durch meteorologische oder sonstige Einflüsse, nach manchen so

7) „'l‘yphus, Pettcnkofer und Koch.“ Beilage zur

Allg. Zeitg. N0. 195, 196 u. 197, 1903.
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gar durch solche [bs‚\'cliiscllcl' Art. den Krankheitskeitnen den verursacht näher beschrieben [49] — glaubt nun, das explosive

Eintritt und die l‘lntfaltung ihrer kr:|nkmachenden Wirkung er- Auftreten dieser 'l‘yphusfiille auf ein anderes g‘t‘lm‘lllsrlilles

leichtert. 'l‘ransportanittel. die Luft, zurückführen zu müswn — auf

Wenn nun wirklich bei der kruppiisen Lungmnentzündung,

die doch im allgemeinen nicht aLs kontagiöser wird bemiehnet

werden als der Typhus, eine derartige Steigerung der An

flteckungsfühigkeit eintreten kann, so wird man zur Erwägung ge

drängt, ob nicht auch bei anderen Krankheiten ein solcher \Veeh

sei der Kontagiosität möglich ist und man wird in Füllen, wo

z. B. die Verbreitung des 'l‘yphus durch das Trinkwasser keine

genügende oder nur eine sehr gekünstelte Erklärung zulassen,

dieser Möglichkeit Rechnung tragen müssen.

Was die rasche Ausdr:hnüngsalrt unserer Epidemie anlangt, so

hat sie die meiste Aehnliellkeit mit der Verbreitungsart der in

hohem Grade ansteekungsfühigen M a ser n. Ich besitze gerade

genaue Aufzeichnungen über eine im Vorjahre zur selben Jahnes

Zeit in dem gleichen Dorfe aufgetretene Masernepidcmie, deren

graphische Darstellung hier folgt:

   

Masernepidemle.

Nenbrunn 1902

29. April bis 20. Mal.

Morbidität:

15 l'roz. der Bevölkerung

(über 40 Proz. der Kinder).

Kruppöse Lungenentzündg.

Neubrnnn 1903

8. Mal bis 7. Juli.

Typhus, Kaserne in

Pus.<au 1895

28. Mai bis 13. Juni.

Morbidität:

12,11’roz. der Belegung,

Morbidität:

13,9 Proz. d. Bevölkerung.

Bei der hier erwähnten lliasernepidemie wurde innerhalb der

‚ kurzen Zeit von ca. 4 \/Vochen die ganze empfängliche Jugend

durchseucht; es war nahezu die Hüfte der Kinder von der

Krankheit ergriffen, ein neuer Beweis, wie unrichtig die B0

hauptung ist, dass die Masernerkrankungen auf dem Lande ge

ringere Ausbreitung erlangten als in der Stadt. Es wäre auch

gar kein Grund hierfür erfindlich: die Masern stecken nach ge

nauester Beobachtung, die man gerade in kleineren, abgegrenzten

Orten lnflth0n kann, bereits im Inkubationsstadium an, die Kinder

kommen also namentlich auf dem Lande, wo die Leute weniger

ängstlich sind, in diesem Zustande in die Schule und infizieren

sich dort gegenseitig, daher das oft so explosionsartige Auftreten

der Masern; aus» erdem aber verkehren die Kinder auch sonst stets

miteinander, so dass sich unter diesen Umständen die Schliessung

einer Schule ohne allen Erfolg erweist. Das irrige Urteil über die

Verbreitung der Masern stützt sich auf das Ergebnis der ärzt

li('llill M 0 r b i d i t ä t s statistik, die erfahrungsgemiiss stets sehr

lückenhaft ist, da nur ein geringer Bruchteil derartiger Erkran

kungen in ärztliche Behandlung kommt, und zwar auf dem Lande

weniger als in der Stadt; wie weit die ärztlichen Meldungen hin

ter der wirklichen Erkrankungszahl zurückbleiben, davon konnte

ich mich auch wieder bei dieser l\r[asernepidemic überzeugen.

Um ein richtiges Bild von der wirklichen Ausbreitung zu ge

winnen, ist es notwendig, an der Hand der Schulversiiumnisse

von Haus zu Haus die Erkrankungen festzustellen, was in so

kleinen Orten, wenn auch mit einiger Mühe, wohl möglich ist.

Es war mir von Interesse, später zu lesen, dass Koch [28] das

gleiche Verfahren auch zur Feststellung der Typhuserkrankungen

einschlägt. Bei der Bedeutung letzterer Krankheit ist natürlich

die Gewinnung eines r i c h t i g c n Bildes von der Ausdehnung

und Verbreitungsart einer Epidemie noch weit wertvoller und

Verspricht uns für die Zukunft manche Aufkliirungen in epi

demiologischer Hinsicht.

Die Ansteckungsfäbigkeit der Masern oder, richtiger gesagt.

die Empfänglichkeit der Kinder für dieselben ist eine. wesentlich

grüssere als für die Lungenentzündung, denn es erkrankten an

ersterer nahezu 50 Proz. gegen 15—22 Proz. bei letzterer.

Neben der Epidemie von Masern und Lungenentzündm1g

habe ich aber auch noch das explosive Auftreten einer Typhus

epidemie in einer Kaserne zu Passau graphisch dargestellt, bei dcr'

v. V ogl [48] eine Wasserinfektion mit Sicherheit au%chlieast.

v. V 0 gl — keineswegs etwa ein absoluter Gegner der Trink

wasscrtheorie, er hat ja seinerzeit die Typhusepidemie in der

Kaserne des Inf.-Leib-ML (1893) als durch Wasserinfektion

N0. 40.

 

„den Luftweg zwischen Untergrund und Woh

n u n g e n“.

Nach experimentellen Untersuchungen von Flügge [50]

kann es zwar in geschlossenen Räumen durch Erschütterung des

Fusslmdens zum Aufwirbeln Von Staub und schon bei geringer

Gifl'llWllldlglfl‘lb der Luftbewrgung zur Fortführung desselben

kommen; auch kann sich derselbe bei ruhiger Luft einige (4)

Stunden in derselben erhalten, indes ist dieser Forscher der An

schauung, dass die Luftinfektion bei Cholera und Typhus keine

Rolle spielt.

Wenn jedoch Krankheitskeime einmal in die Luft treten

können, so wird man die Möglichkeit einer Infektion auf

diesem Weg ‘ nicht direkt in Abrede stellen dürfen; sei es, dass

die Keime, in die .\lundhöhle gelangt. mit dem Speichel ver

schluckt oder mit dem Staub auf Nahrungsmitteln abgelagert

mit diesen in den \'erdauungslmnnlgebracht werden ; freilich bedarf

es stets einer gewis»en Luftströmung, um Staubpartikel weiter

zu tragen, denn nur mit diesen können die Bakterien als körper

liche Elemente in die Luft t'liiporgelatigeii, keineswegs etwa wie

giftige Gase auf dem Wege der Diffusion, wie man früher die

Wirkung des Minsmns sich vorzustellen schien. So schreibt noch

K e r s c h e n t e i n c r [14] unter dem Eindruck des damals

noch recht unklaren Ergriffes von dem eigentlichen Wesen der

Infektionserrcger bezüglich der Amiwrger Epidemie: „Direkte

unmittelbare Ansteckung ist also mit Sicherheit auszuschliessen,

ebenso auch die Uebertragung des Krankheitu-rn-gem durch

Dritte. Es bleibt also nur übrig ein n i c h t t r a n s p 0 r -

tabler Krankheitserreger, der an der Lokali—

t ä t h a f t et, eine Art M a l a r i a, jedenfalls etwas, was man

jetzt noch bei dem dermalig -n Sprachgebrauche mit dem Namen

„Miasma“ zu bezeichnen berechtigt ist. Darf man noch einen

Schritt weiter gehen und an der Hand der N ä gelischen De

duktienen eine Erklärung wagen, so darf man sich vorstellen,

dass man es hier mit. einem zeitweisen sie chh a f t e n Boden

zu tun hat, welcher in den Bewohnern eine miasmatisehe In

fektion bewirkt.“ (E m rn c r i c h konnte tatsächlich im Fehlboden

F r i e d l ä n d e r sehe Kokken finden.)

Was schlicsslieh die prophylaktischen Mass

n a h in e n bei Bekämpfung der epidemischen Lungenentzün

dung anlangt‚ so werden dieselben gleich wie bei anderen Infek

tionskrankheiten sogen. „a n t i k 0 n t a g i 0 n i s t i s eh e“ sein

müssen, d.h. sie werden sich gegen die Ansteckung zu richten und

zunächst auf Vernichtung der von den Kranken ausgeschiedenen

Keime auszugehen haben; diese Massnahmcn wären selbst dann

ange2eigt, wenn es sich wirklich um ektogene Krankheitskeimc

handelte, denn werden dieselben beim Verlassen des menschlichen

Körpers sofort vernichtet, so ist ihnen damit die Möglichkeit

einer weiteren Entwickelung bis zur Virulenz von vornehercin

abgnrsclmittcn.

Wenn diese Mawregeln nun, wie es in der Tat der Fall ist,

nicht immer zu den gewünschten Resultaten führen, so liegt dies

nicht etwa darin, dass sie überhaupt ungeeignet zur Bekämpfung

der Weiterverbreitung Von Infektionskrankheitcn sind, sondern

vielmehr in dem lünstande, dass Krankheitserreger von an

scheinend oder wirklich gesunden Menschen beherbergt und somit

unbemerkt weiterv<arschleppt werden können. So wird auch die

Verhinderung der einzeln auftretenden Fälle von kruppiiscr

Lungenentzündung unmöglich sein, da, wie Behring [51]

sagt. „die Pneumokokken in die Mundhöhle gelangen, man weise.

nicht woher, und aus derselben wieder verschwinden, man weiss

nicht Wohin“ und ebenso bei der gewöhnlichen jahreszeitlichen

Häufung die lnfcktionsquelle sich nicht nachweisen lässt.

Auch bei einer e p i d e In i s c h e n Ausbreitung der Lungen

entzündung wird das Eingreifen der Sanitätsbehörde meist sehr

spät möglich, weil letztere mangels einer Anzeigepflicht nicht

rechtzeitig genug zur Kenntnis der Erkrankungen gelangt.

Es wird deshalb Aufgabe der praktischen Aerzte sein, die An

gehörigen der Kranken jederzeit über die Anstockungsfähigkcit

der kruppösen Lungenentzündung und die Notwendigkeit einer

sorgfältigen Verwahrung eines jeglichen Auswurfes zu belehren.

Bislang liegen die, Verhältnisse in dieser Hinsieht noch sehr

im Argen und es wird noch viel Zeit und Mühe erforderlich sein,

um die Bevölkerung zu grösserer Vorsicht und Reinlichkeit zu

6
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erziehen. \'on der persönlichen Reinlichkeit wird man allmäh

lich zur \'erbtsserüng der hygienischen Verliiiltnisse der einzelnen

Wohnungen und ganzer Gemeinwesen streben müssen, um

schliesslieh zum Endziel, der namentlich von P e t t e n k o f c r

in die Wege geleiteten, vollkommenen Assanicrung der \\'ohn

pliitze. zu gelangen.

Dass sich auch eine sorgfältige Bekämpfung der Ausbreitung

der kruppösen Lungenentzündung lohnt. wird klar, wenn man

bedenkt, dass diese Krankheit alljährlich eine ganz wesentliche

Rolle spielt bei Btcinflussung der jährlichen Stcrblichkeitszitfer,

wie. aus nachfolgender Zusannnenstellung für das Königreich

Bayern sich ergibt.

Es starben von je 100,000 Einwohnern:

1900 1808 1893—97

l. Tuberkulose. . . . . . . . . . . 298,7 283,4 307,8

2. Altersschwiiche . . . . . . . . . . 209,3 208,3 216,3

3. Gut- und bösartige Neubildungen. . 98,8 97,4 94,4

4. Kruppüse Lungenentzündung 90,9 93,5 104,1

5. Andere Entzündungen der Lunge und

des Rippenfells . . . . . . . . . . 85.2 75,5 76,2

6. Gehirnschlagtluss . . . . . . . . . 79,1 77,0 80,3

7. Influenza. . . . . . . . . . . . . 46,3 8,9 2l,0

8. Masern. . . . . . . . . . . . . . 51,0 15.5 31,2

9. Diphtherie . . . . . . . . . . . . 29,4 33,3 60.6

10. Pyiimie . . . . . . . . . . . . . . 8,7 8,3 7,9

11. Kindbettfieber. . . . . . . . . . . 5.0 5,8 6.8

12. Scharlach . . . . . . . . . . . . . 4.0 7,6 11,3

13. Typhus. . . . . . . . . . . . . . 4,5 6,6 7,5

Wie oben ersichtlich befindet sich die Lungenentzündung

bereits in 4. Reihe, fordert also weit mehr Opfer jährlich. als die

anderen Infektionskrankheiten (mit Ausnahme der Tuberkulose).

Wenn man nun zum Schluss das Ergebnis vorstehender Aus

führungen zusammenfasst, so ist zweifellos, dass die Lungenent

zündung zu den kontagiüsen Krankheiten gehört, dass aber auch

bei ihr, wie bei anderen Infektionskrankheiten, zeitliche und wohl

auch örtliche Unterschiede vorkommen, was man nach v. Pet ten

kofer auch jetzt noch mit dem Namen zeitlicher und örtlicher

Disposition belegen kann, wenn auch die Erklärung für diese

Erscheinung noch gesucht werden muss. Welcher Natur diese

Einflüsse sind, darüber gibt auch die hier beschriebene Epidemie

keineswegs befriedigende Aufschlüsse, sicher ist nur soviel, dass an

der Verschiedenheit der jeweiligen Ausbreitung der Epidemie

weder etwa vorhandene Immunität der Bevölkerung. wie sie bei

Masernepidemie zweifellos zur Geltung kommen kann, noch

etwaige mangelnde Infektionsgckgenheit oder Eingriffe der

Sanitätsbehörde schuld sein können; denn einmal bringt das

Ueberstchen der Lungenentzündung keinen Schutz gegen Neu

infektion, es erhöht vielmehr nach den bisherigen Erfahrungen

die. Empfänglichkeit für diese Krankheit, und anderseits Werden,

wie bereits erörtert. bei dem gewöhnlichen Auftreten von Lungen

entzündung überhaupt keine besonderen Vorkehrmassrtgeln

gegen die \Veitervcrbreitung getroffen.

So sehr nun auch die Bakteriologie unsere Kenntnisse über

die Entstehung der Infektionskrankheiten gefördert hat dadurch,

dass sie uns wenigstens einmal einen Einblick in das eigentliche

Wesen der Krankheitserreger eröffnete, so bleibt ihr doch immer

noch ein weites Feld zurBebauung. Die hier zurLösung stehenden

Fragen können aber nicht im Laboratorium allein geklärt werden,

mehr Erfolge versprechen schon die nach Vorschlag K 0 c h s [28]

zur Erforschung des Typhus in Mitte der Infektionsherde selbst

errichteten Untersuchungsstationen; jedoch ist es nicht angiingig,

aus vereinzelten Fällen oder aus einer einzelnen Epidemie all

gemeine Schlüsse zu ziehen, dazu bedarf es des steten vergleichen

den Znsammenhaltens der an verschiedenen Orten und zu ver

schiedenen Zeiten auftretenden Epidemien, also eines regen, von

etwaigen Schulmcinungcn nicht allzusehrbeeinflussten Zusammen

arbeitens von Bakteriologen und Epidemiologen‘, geschieht dies,

so wird es vielleicht in noch absehbarer Zeit gelingen, das

Dunkel, das nach dem Zugeständnisse aller erfahrenen und vor

urteilsfreien Forscher trotz der bisherigen Fortschritte auf dem

Gebiete der Bakteriologie noch über manche Erscheinungen

in dem Auftreten und der Verbreitung von einzelnen Infektions

krankheiten lagert, endgültig aufzuhellen.
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Die chirurgische Behandlung der Lungenabszesse,

insbesondere deren Dauerresultalte.

Von Dr. Karewski.

(Schluss)

Nun ist aber die Prognose des Lungcnabszesses nicht nur

davon abhängig, welche Aetiologie und Ausdehnungr er hat und

welche anatomische Beschaffenheit, sondern er ist auch ganz ver

schieden danach zu beurteilen, wo in der Lunge er sitzt. Diese

Dinge hier näher zu besprechen, ist in doppelter Beziehung von

“'ert, weil aus deren Beurteilung zugleich hervorgeht, welche

Aussichten uns die Operation bietet. Ich muss da ganz kurz eili

gehcn auf die bisherigen Erfahrungen der Chirurgen, wie sie in

eianlncn Publikationen und in grosscn Statistiken vorliegen,

um die (‘hancen für erfolgreiche Lungenoperatiori festzustellen.

Wie sehen gesagt, ist. in erster Linie zu erwägen,

in welchem Zustand sich der Lungcnhcrd befindet, ob es eine

akut entstandene Eiterung oder lange Zeit schon bestehende ist.

Letztere hat den Nachteil, (lass die vielfachen Herde, welche (lil‘

Spontanheilung illusorisch machen, auch der operativen Ent—

leerung Schranken setzen. Jedoch auch in anderer Beziehung

bietet der chronische Abszess schwierigere Verhältnisse. Jede

Kaverne in der Lunge hat den Charakter einer Eiterung in

starrwandiger Höhle, weil sie von der knöchernen Wand des

Thorax umgeben ist. Diese gibt Widerstände für die Verunr

bung ab, welche so liOchgi‘ildig sind, dass man nur bei einem

frischen akuten Abs2ess sie vernachlässigen kann. Dann ist die

Höhle ja noch von einigcrmassen normalem LungengeWeb0 um

geben. Bei allen chronischen, alten Abszessen hingegen wird

letztere immer dicker, härter, fester. es entsteht eine mit dem

Messer kaum mehr schneidbare Schwielo und die \Viderstiinde

der Rippenwand summieren sich mit denen der \\'eiehteil

umgebnng.

Abgesehen aber von diesen, den Abszess direkt betreffenden

Verhältnissen kommt in Betracht, Welche B e s c h a f f e n h ei t

die Rippen selbst haben. Die Rippen jugendlicher Indi

viduen sind elastischer, biegsamer, sie können sich den ver

änderten Verhältnissen besser anpassen, indem ihre Krüm

mungen sich modifizieren. Deswegen erlaubt die Brustwand

junger Leute eher die Möglichkeit einer Vernarbung des Pro

zes>ves als die spröden, keiner Formvcrändcrung mehr fähigen

Rippen alter Leute. Es wirkt also stets das Alter der Kranken

sehr einflussreich auf die Wahrscheinlichkeit einer Spontan

heilung. Ferner muss man in Rechnung Ziehen, welche Be

ziehungen der Abszess zum Bronchus hat. Wenn

er mit. einer weiten Lufröhre kommuniziert, aus welcher das

zähe Sekret leicht abfließen mag, kann natürlich die Mög

lichkeit einer Expektoration eine grössere genannt werden, als

wenn ein Abszess vorliegt, der mit feineren Bronchien im Zu.

sammenhang steht. Deswegen würden also alle Herde in der

Lungenspitze besseren Abfluss gewährleisten, als solche an der

Basis. Die günstigen physikalischen Verhältnisse an der Lungen

spitze haben auch ihre Gültigkeit für die Entleerung einer Eite

rung, nachdem man sie inzidiert hat, weil da natürlich die

Flüssigkeit besser von oben nach unten fiiesst und weil an der

Basis die Kuppe des Zwerchfells unter Umständen die an

gelegte Fistel direkt verlegen kann. Wir sehen also schon, dass

sowohl für Spontanheilung wie für den Erfolg der Operation

gleichbegünstigende Momente in Erwägung gezogen werden

können. Nun werden aber diese Dinge wieder kompensiert

durch die Beziehung, welche zwischen der Thoraxwand und der

Situation des Herdes zu konstatieren sind. Die untere Thorax

hälfte ist ja bedeutend beweglicher als die obere. Die Ex.spirn

tionsmuskulatur wirkt hier kräftiger; es können bei der Ex

pektoration mit dem Husten grosse Massen leicht ausgestossen

werden. In ähnlicher Weise wird der Husten den Abfluss des

Eitcrs durch eine künstliche Fistel aus dieser erleichtern. Dem

nach verdient die Situation des Abszesses auch in dieser Hin

sicht Beachtung. Für den Abszess im Oberlappen sind die Bes

dingnngen weniger günstig als für den im Unterlappen. Letz

terer befindet sich ferner insofern in einer bevorzugten Lage,

als er bei seiner Vernarbung benachbarte Organe zur Ausfüllung

des Defektes heranziehen kann; das Zwerchfell, die Leber, die

Milz. je nachdem rechts oder links, werden direkt in die Brust

höhle hinaufgczerrt. Auch in Bezug auf die a n a t 0 in i s ehe

Konfiguration der Thoraxwand hat die Oertlich

 

keit eine grosse Bedeutung. Die oberen Lungenteile sind um

geben von einem eng geschlossenen Rippenring, der sich in

seinem Umfang nicht verringern kann. Es würde also für die

oberen Lungenteile bei der spontanen Vernarbung nur das ge

leistet werden können, was wir unter R6träcßsement thoracique

verstehen. Die Zwischenrippenriiume können sich einander

nähern, aber nur bis zu einem gewissen Grade, weil ihre Ver

bindung mit dem Stcrnum vorne immer eine gewisse Diastase

erhält. Dazu ist noch ein Einfallen der Supraklavikulargruben

in Rechnung zu ziehen. Welche aber nicht das Muss desjenigen

überschreitet, das wir bei Spitznttuberkulose kennen. Dahin

gcgcn wird der Abszess im Unterlappen mit seiner grössercn Be

weglichkeit der Rippen, welche vorne frei emiigen, und seiner

Möglichkeit der Ileranzichung der Organe der oberen Bauch

gegend günstigere Verhältnisse bieten. Im Oberlappcn können

nur verhültnismiissig kleine Substanzverluste spontan zur Ver

narbung kommen, während im l'nterlappcn leicht bessere \Vir

kungen sich zeigen, selbst bei grüsseren Höhlen.

Es erhellt ohne weiteres, welche wichtigen Schlüsse man so—

wohl für die Spontanheilung als auch für den Erfolg chirur

gischer Eingriffe aus diesen Umständen ziehen kann.

Wir haben das Recht, eine Naturheilung zu

erhoffen und können uns daher ein exspekta

tives Verhalten erlauben 1. bei jungen Indi

viduen, 2. bei kleinen Herden, welche in der

Lungenspitzc liegen, 3. bei griisseren an der

Basis, aber immer nur, wenn es sich um frische

Fülle handelt. Dieser Einfluss der günstigeii

Verhältnisse ist freilich nur bis zu einem ge

wissen Grade berechenbar und darf daher

nicht überschätzt werden. Sobald man sieht,

dass eine spontane Oeffnung nicht schnell

erfolgt, und wenn sie geschehen, kein schnel

les Nachlassen aller Erscheinungen auftritt,

oder aber wenn sich Anzeichen bemerkbar

machen, dass der Abszess sich nicht gänzlich

entleert, muss deswegen,gleichviel.ob der Ab

szess sich bereits geöffnet hat oder noch ge

schlossenist,die Operation dringend geboten

erscheinen.

Wir sehen also, dass aus allen Erwägungen stets immer

wieder hervorgeht, die Operation dürfe nicht zu lange auf

geschoben werden, wcil sie das einzige Mittel ist, um die Ge

fahr der Eiterung nach jeder Richtung hin zu beseitigen.

Aber auch noch nach einer anderen Richtung hin sollte man

der frühzeitigen Operation das Wort reden. Es gibt aussor

ordentlich zahlreiche Fälle, in welchen der Chirurg zur Be

seitigung eines Einpyems gerufen wird, und er erst bei der Ope

ration, oder gar erst in der Nachbehandlung entdeckt, dass

dieses Empyem verursacht wurde von einem Abszess, der in die

Pleura. durchgebrocheu war. Wie e s n i c h t a n d e r s e r -

wartet werden kann, ist also in vielen Fällen

eine Tendenz vorhanden zur Progression nach

der Oberfläche der Lunge. In gleicher Weise wie die

Eiterung sich nach dem Bronchus hinbcwegt, nimmt sie auch

ihre Richtung nach der Pleura, und der Durchbruch in die

I’leurahöhlc kann eher erfolgen als derjenige in die Bronchien.

Ich habe vorhin schon erwähnt, dass nach meiner Meinung die

Perforat.ion der Empyeme in die Lungen gewiss in einer Anzahl

von Fällen nichts anderes bedeutet, als gleichzeitiger Durch

bruch eines Lungenabszesses in Plcura und Bronchus.

Dass solche Dinge nicht ungewöhnlich sind, lässt sich ohne

weitcrc< daraus entnehmen, dass auch Echinokokken in der

Lunge recht oft sich gleichzeitig durch Bronchus und in die

I’leura entleeren. Ferner ist es merkwürdig, dass in Füllen Von

sogen. Emp‚vema ncwssitsitis die Kommunikation mit der Lunge

nicht gerade gcwühnlich ist. Man sollte doch meinen, dass ein

Eitcrdurchbru0h durch die Brustwand grösserem Widerstand be—

gegnet als ein solcher durch die Lunge. Ich gebe wohl zu, dass

mir zurzeit die Beweise für eine derartige Annahme fehlen. In

Bezug auf die Häufigkeit indessen, mit welcher Lungenahszesse

erst erkannt werden, nachdem sie zu einem Emp_vem Ursache

gegeben haben, verweise ich auf die Publikation, welche

K ürte aus seiner Klinik durch Borchert hat. vornehmen

lassen. Hier wird über 12 Lungcnabszesse berichtet, Von denen

6a
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9 mit Empyemen vergescllsehaftet waren, zum grössten Teile

auch unter dieser Diagnose auf die chirurgische Abteilung

kamen; nur 3 I.ungcnabszesse waren ohne subpleurale Eite

rungen. Nun stellt aber das Empyem bei Lungcnabszesscn eine

sehr schwere Komplikation dar, sowohl in Bezug auf die Er—

haltung des Lebens, als auf die volle Wicderltcrstellultg des

Kranken. Von den 9 Fällen Körtes mit Empyem sind 3 gestorlwn,

die 3 anderen sind glatt geheilt. Wie ferner längst erwiesen ist,

hat das Empyem nach Perforation eines Lungenherdes eine

ganz besondere Hartnäckigkeit und ist ausscrordcntlit‘h schwer

zu heilen, da ja aus der Lunge immer wieder von neuem putride

Massen in den Pleuraraum getragen werden. Eine grosse An

zahl der segelt. invetcrierten Empyeme und der nach Thorako

tomie zurückbleilxmden Empyemtisteln wird bekanntlich durch

Lungenfisteln verursacht. Ich selbst habe 3 derartige Fülle ge

scheit und bin wie auch andere gezwungen gewesen, in diesen

Fällen sehr grosse Thoraxresektioncn vorzunehmen, um die Hei

lung herlwizut‘ühren. Diese ausgedehnten l‘intfernungcn der

knöchernen 'l‘horaxwand sind aber weder gleichgültige Eingriffe,

noch gehen sie immer ohne dauernde Störung für den

Kranken ab.

Aus allen theoretischen Erwägungen er

gibt sich also zur Evidenz, dass, je früh

zeitiger vorgogangen wird, um so günstiger

die ]l e i le r fo l‘ge. si n d. Man könnte nun vielleicht den

‘1inwurf machen, dass bei der frühen Operation das Fehlen V()lt

Pleuravcrwachsungen schwierige \'erhiiltnissc darbieten würde.

Im gmssen und ganzen soll ja die Verödung der Plcurahöhlc,

wenn man die Lungcneiterung eröffnen will, \'orlxdingung für

ein günstiges Resultat sein. Aber es hat sich ergclwn, dass die

wenigen unglücklichen Fälle, welche durch operative Emp_vcme

hervorgerufen worden sind, reichlich aufgewogen werden durch

die üblen Ausgänge und die stets schlwhtcre Prognose der In

zisionen von lange Zeit bestehenden Lunge1witcrungen. Selbst

wenn man cinzeitig operiert, ist man heute im Besitz tech

nischer Hilfsmittel, Welche im allgemeinen wenigstens das Em—

pyem verhüten. In der Regel aber kann man mit der zwei

zeitigen Operation bei l.ungenabszessen zum Ziel kommen, weil

die Dringlichkeit der Eröffnung nicht so gross ist. dass man

nicht einige Tage abwarten könnte, innerhalb deren künstliche

Verwachsunth herbeigeführt werden. l'nter den Methoden zur

Erzeugung derselben gibt es allerdings nur wenige. welche in

kurzmr Frist genügende Festigkeit zeigen. Mir selbst ist es aber

gelungen, gemeinsam mit meinem Assistenten l' n ger ein Ver

fahren experimentell zu erproben. welches innerhalb 3——4 Tagen

\'crwachsungcn von durchaus genügender Festigkeit erzielt. Man

hat nur nötig, die Lunge an die Plcura costalis fest mit in

Terpentin getrünktcr Seide anzuniihen. Ich unterlasse es, die

Methode hier genauer zu besprechen, und verweise auf meine

diesbezügliche Publikation.

Soviel steht jedenfalls fest, wenn G a r r e 87 Proz.

Heilung von den ohne subpleurale Eiterungen

operierten ‘I.ungenabszessen, und zwar ohne

jede Auswahl der Fälle, berechnen kon nte,

also trotzdem er akute und chronische Ab

szesse in dieselbe Rubrik aufnahm, so werden

die Resultate gewiss noch viel günstiger wer

den, sobald man sich ent schlicsst, mit der

Operation prinzipiell nicht zulange zu war

t e n. In einer Publikation aus l’hiladelphia hat E i s c n d r a ht

berechnet. dass von den akuten l.ungmteitcrungen, die man

blutig behandelt hat, 96 Proz. genesen. 4 Proz. gebessert sind.

keiner starb. Bei der chronischen Lungencitcrung hinucgcn ergab

sich bereits eine Mortalitiit von 35,8 Proz., eine lieilungszitfer

von 42,8 Proz. und 21,4 Proz. Besserung. Der Autor nimmt sehr

richtig an, dass die besseren Resultate der akuten Abszesse sich

erklären aus der frühzeitigen Diagnose und der frühzeitigen

Operation. "Is ist ja hinreichend bekannt, dass die chronischen

Lungenabszcsse eine überaus schlechte Prognose auch für die

Operationen geben. Die Resultate haben sich allenlings auch

hier gebessert. l“ r e ‚v h a h n stellte in seiner bekannten Ar

bcit unter 7 chronischen l‚tlttg0113l)szcsst*lt 5 mit 'l‘odosfiillen

zusammen. Nach 'l‘ u ffic r sind Volt 5 nur 2 gestorben. Ich

selbst habe unter meinen 14 lluttgcnabszewcn nur einen einzigcn

Verloren und bei diesem handelte es sich utn eine lange Jahre

bestehende chronische Eiterung.

 

Die inneren Kliniker, welche einerseits behaupten, dass

akute Abszesse nur ausnahmsweise operiert werden dürfen, ver

wickeln sich in eilten unlösbaren \Vidcrspruch‚ wenn sie auf

der anderen Seite die mangelhaften Ergebnisse der Eingriffe bei

der chronischen Eiterung betonen. d a ja die eh ro n i schon

Eiterungcn ein für allemal aus den akuten

hervorgegangen sind. Sie vergessen überdies ganz

und gar, die perforierten Empycme in Rechnung zu ziehen.

Weder I’leuraeiterung noch Chronizität der Luxureneiterung

dürften so oft zu operativen Eingriffen Anlass geben, wenn die

Spontanheilung der Abszesse mit so grosser Sicherheit zu er

warten wäre. Nun haben manche Autoren versucht, eine be

stimmte Zeitdauer anzugeben, welche man verstreichen lassen soll,

bevor man operiert. Q u i n c k e wulltc den Zeitpunkt danach b(»

stimmen. ob das Sekret an Menge abnehme oder nicht,

O. J acobsohn gibt einfach an, dass man 4 “'ochen auf

Nachlassen der Erscheinungen warten soll. Weder das eine

noch das andere Kriterium scheint mir eine Berechtigung für

die Zeitlwstimmung der Indikation zur Operation zu haben.

Es ist natürlich ganz unmöglich, mit Sicherheit zu er

kennen. ob die Abnahme der Sekretion nicht eine schein

bare ist, ob die. Geringfügigkeit der nach au.xsen ent

leerten Menge nicht kompensiert wird durch die in der

Höhle zurückgehaltene Quantität, ebenmwenig wie man berech

nen kann. zu welchen tiefer gehenden Veränderungen die. Zeit

des Abwartcns führt. Also derartige Fristen können

leicht unheilbare Folgen nach sich ziehen. Selbst wenn die

Sekretion scheinbar gänzlich aufgehört hat, würde nur gleich

zeitige sichere l“(ststcllung des Verschwindens der Kaverne vor

l“ehlschlüssmi schützen. und nurwennmitdcm Xachlaasallechü

erscheinnngcn von seitcn der Lunge und des Allgemeinorganis

mus eine Volle Gesundheit mit physikalisch nachweisbarer Hei

lung des llerdes einhergeht, können die. subjektiven Empfin

dungen und sogar die objektiven klinischen Erscheinungen

den l\l:tsstnb abgeben. l\lan vergesse nicht, dass die Lungt-n

kavcrnen die Eigenschaft haben, sich zeitweilig gänzlich zu ent

leeren. so dass die Patienten in die beste Lage versetzt werden, um

nach langsamem Anfiillen der Höhlen von neuem alle schweren

Symptome auftreten zu lassen. Durch Eiterverschlcppnng

werden Bronchitiden erzeugt, Welche gar keine erheblichen sub

jektiven Beschwerden zu machen brauchen und dennoch zur Ent

wicklung von lironchicktasicn führen. die so häufig chronische

l.ttngeneitcrungen komplizieren und die Naturheilung unmög

lich maclnn. die operativen Ergebnisse absolut verschlechtern.

Ja. es können eventuell Reste Von Entziindungserrcgern bei ohne

Operation scheinbar gänzlich geheiltcn Füllen noch nach langer

Zeit Rezidive des Abszesses hervorrufen. O. J acobsoh n be

richtet über einen Fall, in welchem ein Jahr nach der angeb

lichen Heilung eine neue Lungeneitcrung an derselben Stelle

wieder entstand. Da wir wiswn. dass längere Zeit vorhandene

Abszesse den Ausgang in multiple Eiterungen zur Folge haben,

dass ferner scheinbare Heilung nicht selten und dass schliess

lich sogar Rezidive Vorkommen. können wir von der Früh

operation, welche alle diese Schwierigkeiten verhindert. nur

dann Abstand nehmen, wenn die akut entstandene Eiterung

ganz plötzlich nach auswn durchbricht, während alle Anzeichen.

die für eine Progression der Eiterung sprechen oder aber Ver

zögerung des Duwhbruchs wahrscheinlich machen, dringend die

Operation erfordern.

Diese ist weiterhin noch und, wie ich glaube, in einer ganz

besonderen Weise daraufhin zu untersuchen. ob sie wirk

l i c h e l) a u c r h e i l u n g c n herbeiführt. geradem. wie man

sich zu fragen hat, ob denn nun alle die Fälle. welche nach

derErfahrung der inneren Klinikcr infolge von Spontandurc -

brach geheilt werden sind, als wirkliche volle Genesungcn an

erkannt werden könncn. D i es c r l’ u n k t i s t b i s je t z t

viel zu wenig erörtert worden und doch scheint

sie mir gerade in Bezug auf die Indikation zu

blutigcm Einschreiten der eingehendsten Er

ö r t e r u n g w ü r d i g. Fragen wir uns zunächst. welche Er.

folge weist in dieser Beziehung die innere Therapie auf. Die

Kranken sind da unzweifclhaft von ihren Aerzten als geheilt be

trachtet wnrden. \\'ie oft aber hat man sie weiterhin beobachtet.

hat sich vom Bestand dimcr Heilung überzeugt? Es existieren

darüber. soweit mir bekannt ist, keine Verötfentliclnmgcn in der

Literatur. Es hat sich nach den vorliegenden Berichten niemand

bisher die Mühe genommen, seine Kranken, die er durch innere
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Behandlung von einem Lungcnabszess befreit hatte, nach län

gerer Zeit wieder aufzusuchen und sich über den Bestand der

Heilung zu informieren. Ich habe nach dieser Richtung die

Literatur der letzten 10 Jahre gründlich durchforscht, habe aber

nichts darüber entdecken können. Vergegenwärtigen wir uns

auf der andern Seite, dass doch immerhin eine grossc Anzahl

chronischer Abszesse beobachtet werden und zu dauerndem

Siechtum führen resp. dass dieselben späterhin zur Operation

kommen, so lässt sich doch nicht der Schluss von der Hand

weisen, dass eine gewisse Anzahl von Leuten, die man als ge

heilt aus den Hospitälern oder aus_ der I’rivatbehandlung ent

lassen hat, notorisch noch Reste ihres alten Leidens gehabt

haben, welche vielleicht weder klinisch für den Arzt, noch sub

jektiv für den Kranken als wesentlich gelten konnten, aber doch

einen dauernden Schaden. herbeiführten. Ich habe vorhin schon

von solchen Fällen gesprochen, welche unter den Erscheinungen

einer rczidivierenden Blutvergiftung dahinsicchen und bei wel

chen man schliesslich bei der Untersuchung des gesamten Kör—

pers Lungenherde findet, welche unschwer auf einen überstan

denen Abszess zurückzuführen sind. Ausscr jenem Fall, wel

chen ich Ihnen vorhin geschildert habe, habe ich noch 2 andere

Kranke beobachtet, die anscheinend von ihrer Eiterung genesen

waren, aber nachher rezidiviert sind und dann pyämischc Zu

stände bekommen haben. Einer von ihnen ist schliesslich an

Himabszess zugrunde gegangen, der dritte, der zu den mit

Glücksgütern gesegnete!) Leuten gehört, die alles für sich tun

können, soll sich momentan sehr wohl befinden. Diese augen

blickliche gute Gesundheit wird aber, wie mir bekannt ist, alle

paar Monate durch schwere Erkrankung abgelöst, die in der

Regel als Metastase von dem retinierten Eiter aufzufassen

ist. Ich habe bei einzelnen dieser Kranken Messungen des

Sputums vorgenommen und mit mathematischer Sicherheit fest

gestellt, dass Abnahme der Expektoration immer nach einigen

Tagen zu irgend einer fieberhaften Erkrankung führte. Nie

mand kann natürlich dafür einstehen, dass solche Leute nicht

gelegentlich eine Metastase in irgend ein lebenswichtigcs Organ

bekommen. Dieses scheinbare Verschwinden der I.ungcnabszes<e

ist also überaus bedenklicher Natur, und man sollte jeden

Kranken, der an einem solchen Leiden, wenn auch noch so

erfolgreich, innerlich behandelt wurde, unter dauernde ärztliche

Kontrolle. stellen. _

Man wird nun mit Recht die Frage aufwerfen, wievicl Bes

scres durch die. Inzision der I.ungenabszcssc erreicht wird. Da

darf man vor allen Dingen behaupten, dass in der Regel nur solche

operiert werden sind, bei welchen sich die innere Medikation

als erfolglos erwiesen hat, also die Zahl der Heilungen unter

diesen Umständen natürlich um vieles mehr ins Gewicht fallen

müsse. Ueber Rückfälle oder spätere längere I.ungenerkran

kung ist auch in den Mitteilungen der Chirurgen wenig ent<

halten. Gross erwähnt aus Krauses Material 2 Fälle,

in denen nach der Operation und nach vollständiger Heilung

operierter Lungeneiterungen dennoch später eine chronische

Lungenerkranknng konstatiert wurde. Der eine dieser Kranken

starb. Wenn man aber seine Krankengeschichte durchliest, so

sieht man, dass es sich um einen Fall handelt. der infolge von

Durchbruch eines gangriinösen Abszesses bereits mit Empycm

zur Operation gekommen war. Er hat sich also jedenfalls unter

sehr ungünstigen Verhältnissen befunden. Bei dem anderen

wurde nach Jahr und Tag eine leichte Bronchitis festgestellt.

die so wenig Beschwerden und Erscheinungen machte. dass eine

ernste Behandlung nicht erforderlich erschien. Ferner berichtet

G r o ss über einen 3. Fall, in welchcm Krause eine Lungenfistel,

die nach der von anderer Seite ausgeführten Operation übrig ge

blieben war, durch Pneumotomie geheilt hat. Nun ist ja

damit nur das wiederholt konstatiert worden. was wir längst

wissen. dass nicht jeder Abszess nach der Inzision ohne Fistel

bildung vernarbt, sondern nicht selten eine bleibende Lungen

ötfnung wiederholte Eingriffe erfordert. Man könnte nur die

Frage aufwerfen, ob und unter welchen Umstiindcn die primäre

Rcscktion der Abszesse vorzuziehen sei. I“reyhahn hatte

früher angedeutet, dass die. Lungenrcsektion als Normalvcrfahren

für die Behandlung von Eiterungcn eingeführt werden sollte.

Auch G r o s s — K r a u s e meinen, dass die Pncumcktomic jeden

falls das radikal‘erc und sicherere Verfahren wäre. glauben aber

duch. dass man in der Regel mit der Pnclnnotomic. zum Ziel

gelangen wird. Jedenfalls liegt die Suche so, dass

 

Rescktionen von Lungenstücken nur für ver

altete Fälle mit schwieligen \Vandungen in

Frage kommen dürften und dass man, wenn man

frische Lungenabszesse mit Pneumotomie be

handelt, kcine so üblen Erfahrungen machen

wir d. Ich selbst verfüge über 4 länger als 5 Jahre bestehende

endgültige Genesungen und über 3, welche länger als 3 Jahre

dauern. Nur 2 von meinen Kranken sind gestorben, aber nicht

an dem ursprünglichen Leiden, sondern an Krankheiten, welche

mit der Lunge überhaupt nichts zu tun haben. Aber noch in

einer anderen Ilinsicht ist die frühzeitige Operation für die

Radikalheilung von Wichtigkeit. Unter meinen Röntgen

bildern befindet sich eines von einer Kranken, welche

in ihrem 45. Lebensjahre wegen eines seit. 5 Monaten

bestehenden Influenzaabszesscs mit; sehr ausgedehnter Thorax

resektion, Inzision der Lungenciterung und Fortnahme der

schwieligcn Wändc behandelt worden ist. Auf dem Aktino

gramm sieht. man, dass beide Thoraxhälflen vollkommen

gleiche Ausdehnung haben und von dem Lungendefekt

nichts weiter übrig geblieben istv als eine Einziehung an der

Stelle der ursprünglichen Eiterung. Ein anderes Bild betrifft

einen 7 jährigen Knaben, bei dem nach jahrelanger Lungen

citcrung durch wiederholte Eingriffe die Heilung herbeigeführt

wurde, welche 2 mal durch interkurrente Empycme gestört wurde.

Letztere waren so entstanden, dass die Thoraxfistel sich sehr ver

kleinert hatte und nun das Lungensekret sich hinter den Rippen

von neuem ansammelte. Dieser Knabe ist seit 2 Jahren end

gültig gesund, aber die operierte Lungenseite ist wesentlich

kleiner als die gesunde Hälfte. Das fällt um so mehr ins Ge—

wicht, als bei jungen Individuen nach Herstellung normaler Ver

hiiltnissc sowohl die Lunge wie der Thorax sich in der Regel vor

züglich ausdehnt, eine Erfahrung, auf welche ich vor vielen

Jahren schon aufmerksam gemacht habe, welche von mancher

Seite bestritten wurde, aber jetzt allseitige Anerkennung gefun

den hat, so erst vor kurzem durch J 0 r d a n. Ich habe dann

2 weitere Fälle, bei denen nach länger bestehenden Eiterungen

Fisteln rcstiert waren, welche aber gleichfalls durch wiederholte

Eingriffe jetzt nach Jahr und Tag gänzlich beseitigt sind. So

sind also im ganzen die Resultate recht zufriedenstellende. Aller

dings sind unter meinen Fällen nasser 2 keine dabei, deren Leiden

länger als 6 Monate vor der Operation bestanden hatte, aber auch

nur 2, welche früher als nach 4 Wochen vom Zeitpunkt der Er

krankung an gerechnet, operiert worden wären. Mir scheint

also die operative Beseitigung der Lungenabszeseae im Einver

ständnis mit vielen Chirurgen und mit einzelnen inneren Klini

kern unter allen [Umständen dem abwartendcn Verfahren vor

zuziehen zu sein, und zwar die frühzeitige, richtiger gesagt die

rechtzeitige. da mit der Diagnose des Abszesscs in der Regel auch

die Indikation zur Operation gegeben ist.

Alle Argumente, welche ich beizubringen

habe. und welche für die Frage objektiver Ent

scheidung über die Vorteile der konservativen

und der blutigen Behandlung herangezogen

werden können, kommen immer wieder darauf

hinaus, dass vor allen Dingen der Zustand der

chronischen Eiterung verhütet Werden muss.

Wenn A. Fracnkel in der Diskussion über die

vorstehenden Auseinandersetzungen er

klärte, das Punctum saliens läge darin, fest

zustellen, 0b multiple oder einfache Herde

vorhanden sind, so lässt sich mit viel

grössorcm Rechte sagen, das Punctum salicns

der Behandlung gipfelt darin, durch recht

zeitige Operation die Vervielfachung der

II c r d c z u v e r h ü t e n. Der Schwerpunkt des erfolgreichen

Handelns liegt also in der rechtzeitigen Erkennung der Abszesse.

Diese kann nicht mehr so schwer genannt werden. dass man sie

wie v. J ü r g e n s e n noch tat, in der Regel für umnöglich halten

kann. Nicht nur die feineren Untersuchungsmcthodcn der

inneren Klinikcr und die Einführung der Röntgenuntcrsuchung

haben hier einen bemerkenswerten Wandel gescllaficti; es ist;

auch gelungen, gewisse Differenzen im klinischen Verlauf zu

klären durch diejenigen Befunde. welche wir bei der Operation

machten. Vor allen Dingen aber wird die Erkennung gefördert

werden und die erfolgreiche Opcrationsbclnmdlung wird eine

weitere Ausdehnung gewinnen, grösseren chcn für unsere Kran
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ken stiften, wenn jeder Arzt sich daran gewöhnt, bei zögerndem

abnormen Verlauf pneumonischer Erkrankungen irgend welcher

Art an die Möglichkeit einer eiterigen Einschmelzung zu denken

und unter Zuhilfenahme aller diagnostischen Hilfsmittel das

Vorhandensein derselben zu ergründen.

 

Aerztliche Standesangelegenheiten.

Die Psychiatrie als Lehr- und Prüfungsgegenstand.

Von Dr. Robert G a u p p. Privatdozent in Heidelberg.

Die Psychiatrie ist einer der jüngsten Zweige der wissen

schaflichen Ileilkunde. I.'rspriiuglieh ein Teil der inneren Medizin.

ist sie erst in den letzten .lahrzelmten ein selbständiges Wissens

gebiet geworden. Die Stätten. an denen die Forschung in erster

Linie gepflegt wird. die Universitäten, räumten der Psychiatrie

erst in neuerer Zeit einen würdigen Platz ein und noch hat nicht

jede deutsche Universität ihre eigene psychiatrische Klinik. Der

Fortschritt ging lange Zeit namentlich von hervorragenden Aerztcn

ländlicher Anstalten aus (Zelle r, Kahlbau in. Koch,

Hecker u. a.). vor allem lag die “'eiterentwickclnng der The

‘apie fast ganz in den Händen der Praktiker. Die sehöne Ent

wicklung der Iiirnanatomie und der Neurologie zog einen grosseu

Teil der akademischen Vertreter der Psychiatrie in ihren Bann,

und die Lebensarbeit hervorragender I<‘tlcltgenosscn (G u d den.

M e y n e rt. II i t z i g. F l e c h s i g etc.) galt bezw. gilt nament

lich der Erforschung der Anatomie und Physiologie des Gehirns.

Der Gewinn. den die klinische Psychiatrie aus den reichen Er

gebnisaen dieser anatomisch-physiologischen Arbeit gezugen hat.

soll nicht unterschätzt Werden: allein diese ganze Richtung hat

neben mancher wertvollen Einsicht auch viele irrtiimer gezeitigt.

und es schien wohl manchmal. als ob die erkenntnistheorctische

Eigenart der Psychopatholngie durch die augeufiilligen Resultate

der anatomisch-physiologisehen Hirnforschung gewisscrmassen

verdunkelt würde. Die umterialistische Strömung, in der sich die

Medizin im letzten halben Jahrhundert befand. führte in der

Psychiatrie bei den einen zu naiver I'eberschätzung der gewon—

nenen anatomischen Resultate und zu kühnen. manchmal geradezu

phantastischen psychiatrischen Lehren; bei anderen. kritischer Ver

anlagtcn bedingte sie eine lähmende Resignation gegenüber psy

chiatrischen Problemen und eine Flucht in das freundlichere Nach

bargebiet der Neurologie. “’cr etwa. der anatomischen oder

physiologischen Hypothesen müde. sich bei der Psychologie Rat

und Hilfe holen wollte. musste bald erkennen. dass er auch dort

noch keinen gangbaren Weg fand. weil sein naturwisscnschaft

liebes Denken mit den Lehren einer spekulativen Psychologie, die

sich allein „wissenschaftlich nannte. nicht harmonieren konnte.

Der Mangel einer sicheren Grundlage der Psychiatrie machte sich

nach verschiedenen Richtungen peinlich bemerkbar: es fehlte an

einem einwandfreien Prinzip zur Abgrenzung und Benennung

der psychischen Krankheiten; Hypothesen bestimmten an Stelle

von Tatsachen die Auffassung und Deutung von Symptomen und

Symptcmgruppen; die „Originalität“ des Forschers fand nament

lich in der gefährlichen Sticht nach neuen Namen ihren Ausdruck

und schlicsslich kam es dahin. dass jeder Psychiater. der in seinem

Fache selbständig wissenschaftlich tätig war, seine eigene Sprache

sprach und sein eigenes System hatte.

In der jüngsten Zeit ist manches besser geworden. Der be:

Schränkte Wert kühner Hypothesen und voreiliger Lokali

sationsversuche wird mehr und mehr erkannt. das Bedürfnis nach

klinischer Arbeitsweise. nach vorurteilsfreier Beobachtung psycho

pathologischer Erscheinungen wächst. der Psychiater beschäftigt

sich mehr als früher mit den wichtigsten Fragen seiner eigenen

Wissenschaft. Die Zahl der Lehrstühle für Psychiatrie nimmt zu;

bald hat wohl jede deutsche Universität eine eigene psychiatrische

Klinik. Die Einsicht für die. Bedeutung des Faches kommt in

der Prüfungsordnung für Aerzte vom 28. Mai1901

zum klaren Ausdruck. Die gerichtliche Psychiatrie und die

Kriminalpsychologie gewinnen bei Juristen und Medizinern an

Bedeutung; der psychiatrische Sachverständige wird eine immer

häufigere Erscheinung in den Gerichtssälen. Psychische. Ab

normitäten werden in ihrem oft bedeutungsvollen Einfluss auf

Religion und Kunst immer besser erkannt; die Soziale W'ichtig

kelt der Geistesstörungen wird namentlich durch die Geldopfer,

die Staat und Gemeinden in steigendem Masse bringen müssen.

dem Bewusstsein des Volkes näher gebracht. Dem Verlangen der

Psychiater. dass jeder Arzt mit der Psychiatrie bekannt gemacht

werde. hat die Reichsgesetzgebung entsprochen und die Studenten

der Medizin. die vom kommenden Wintersemester ab die ärzt

liche Vorprüfung absolvieren. sind durch die Bestimmungen der

neuen Prüfungsordnung verpflichtet. künftig in der psychiatrischen

Klinik ein Semester hing zu praktizieren: sie haben im Staats

examen „einen Geisteakranken zu untersuchen. die Anamnese. Dia

gnose und Prognose des Falles. sowie den Heilplan festzustellen.

den Befund sofort in ein von dem Examinator gegcnzuzeichnendes

Protokoll aufzunehmen und hierauf in einer mündlichen Prüfung

auch an anderen Kranken nachzuweisen. dass sie die für einen

praktischen Arzt erforderlichen Kenntnisse in der Irrenheilkunde

besitzen“.

Während also bisher die Beschäftigung mit der Psychiatrie

dem Studenten freistand. muss er sich künftig mit ihr befassen.

sie1nuss ihm gelehrt werden. Und sie muss ihmweit gelehrt werden, dass er Diagnose. Prognose und Therapie

eines Falles anzugeben vermag. Der Psychiater von Beruf weiss,

 
was dies in unserem Fache besagen will. Er welss, dass damit

an den akademischen Lehrer Anforderungen gestellt werden.

denen er selbst in vieler Hinsicht nicht gewachsen ist. Der

deutsche Student der Medizin erfreut sich uneingeschränkter Frei

zügigkeit; er kann studieren und später sein Examen machen. wo

er will. und er hat meines Erachtens ein Recht. zu verlangen. dass

das. was er voller Vertrauen im Hörsaal einer deutschen Klinik

lernt, auch an anderer Stätte Geltung habe. Mit anderen Worten:

die verantwortlichen Lehrer der Psychiatrie stehen vor der Auf

gabc. ihren Hörern ein psychiatrisches Wissen und Können beizu

bringen. das auch ausserhalb der Wände ihrer Hörsäle anerkannt

wird. das ausserhalb der Streitfragen unserer Wissenschaft liegt.

Mag noch soviel strittig und zweifelhaft sein — das, was der

Student wissen muss. damit er sein Examen bestehe. muss ihm

liberal] in gleicher Weise gelehrt werden, muss zum sicheren Be

stand unserer Wissenschaft gehören ").

\\'ie steht es nun mit der Erfüllung dieser selbstverständlichen

Forderung? Ich bin als Redakteur einer psychiatrischen Zeit

schrift genötigt, vieles zu lesen. und komme an der Heidelberger

Klinik mit Psychiatcrn aus den verschiedensten Teilen Deutsch

lands in Berührung, habe auch manchmal Gelegenheit. mich mit

ihnen am Krankenbett über Diagnose. Prognose und Therapie zu

unterhalten. Ich muss nun offen bekennen: die Summe der all

gemein anerkannten psychiatrischen Lehren theoretischen und

praktischen Inhalts ist betrübend klein gegenüber der Menge

dessen. was an verschiedencn Universitäten ganz verschieden ge

lehrt wird, und die Verworrenheit unserer Nomenklatur tut noch

das ihrige. um ein gegenseitiges Verstehen und Einigwerden un

möglich zu machen. Selbst dann, wenn sich die Autoren hinsicht

lich ihrer Anschauungen und Erfahrungen nahe stehen, trennt sie

häufig die Verschiedenheit ihrer psychiatrischen Sprache. Wohl

nirgends in der \\'issenscbaft hat die dem Deutschen eigentümliche

Sondergeistelei so schädlich gewirkt. als in der Psychiatrie unserer

Zeit. Wer diese Auffassung übertrieben finden sollte. vergegen

wiirtige sich z. B. einmal. welcher Name und welche Behandlung

einem akut erregten Katatoniker in den verschiedenen Kliniken

Deutschlands zuteil wird. Worin gleichen die Lehren eines

Wernicke denen eines Mendel oder Schüle? Was haben

K r a e p e l i u s Anschauungen mit denen Z i e h e n s gemeinsam?

Was dem einen das wichtigste Ergebnis einer jahrzehntelangen

unermüdlichen klinischen Arbeit ist. das gilt dem anderen als

eine verderbliche „Mode“. genügt. hier auf diese tatsächlichen

Jebelstände hinzuweisen. Wer die Literatur unserer Zeit kennt.

muss mir Recht geben, wenn ich an der Möglichkeit. heute eine

allerorts anerkannte Psychiatrie —— und et sie auch noch

so elementar — zu lehren. verzweifle. Indem der Gesetz

geber verlangt. dass der Examenskandidat Diagnose, Prognose

und Therapie eines Falles feststelle, fordert er heute noch mehr

von ihm, als er wissen kann. Er fordert indirekt vom Lehrer des

Studenten einen Unterricht, dessen einwandfreie Erteilung noch

ein pimn desiderium ist. — Die klare Einsicht, dass dem wirklich

so ist. drängt mit Notwendigkeit zu einer Aenderung dieser Zu

stände. Bisher führte der einzelne Psychiater ein — ich möchte

fast sagen unverantwortliches Sonderdasein; er baute sein eigenes

System. sprach seine eigene Sprache und lächelte über die Lehren

und Reformbestrcbungcn seiner Kollegen. Wer ihn hören wollte,

dem stand es frei, wer nicht, der ignorierte die Psychiatrie und

vollendet seinen Studiengang unbekümmert um die Lehren dieses

Spezialgebietes. Dem mühsam erworbenen Recht, bei der ärzt

lichen Prüfung mitzusprechen. steht die Pflicht gegenüber. eine

Revision der psychiatrischen Lehren unserer Zeit vorzunehmen.

das Hypothetische von dem Tatsächlichen zu schei

den. der klinischen Arbeit Zeit und Kräfte zu widmen

und vor allem endlich einmal dasselbe Ding mit demselben Namen

zu nennen. Wenn es schon heute nicht möglich ist. in der

Systematik Einigkeit zu erzielen, so hindert doch im Prin

zipe nichts, einem eindeutig bestimmten oder bestimmbaren Sym

ptom allerorts den gleichen Namen zu geben und den Wert neuer

Lehren gründlich zu prüfen. statt ihnen passiven Widerstand zu

leisten. Es ist natürlich leichter, diese Uebelstände einzusehen,

als sie abzustellen. Eine junge Wissenschaft, der eine feste Grund

lage noch fehlt. und deren Erkenntnngebiel: engere Grenzen hat.

als dem materialistischen Optimismus unserer medizinischen Welt

einleuchten will -— eine solche Wissenschaft wird begreiflichcr

“'else von den verschiedensten Seiten her in Angriff genommen

und trägt dann auch in den Ergebnissen der einzelnen Forschungs

richtungen die Spuren der verschiedenen Ausgangspunkte ihrer

Arbeiter. Wer von der Anatomie kommt, spricht die anatomische

Sprache und wendet sie auch auf Erscheinungen an. die einer ana—

tomischen Betrachtung vorderhand gänzlich unzugänglich sind.

Eine hypothescnreiche Psychologie schafft eine nicht minder hypo

thetische Psychopathologie. Das unabweisbare Bedürfnis. die

Menge der Krankheitserscheinungen nach leitenden Gesichts

punkten zu ordnen und klinisch abzuwerten. bedingt in der Psych—

iatrie die ungewöhnliche Subjektivität aller Lehrmeinungen selb

ständiger Forscher Hier nur wenige Beispiele: Dem genialen Er—

forscher des Hirnhaus. Meynert, wird die Psychiatrie zu

einer Lehre von den Erkrankungen des Vorderhirns. und auf ana

tomisch-physiologischen Hypothesen ruht das Gebäude seiner

Psychiatrie. Vom Aphasieschema ging Wernicke beim Aus

bau seines Systems aus und seine Lehren tragen die Züge der

von ihm mitgeschaffenen Aphasielehre. Z i e h e n ist Assoziations

psychologe und überträgt seine Anschauungen über die mensch

  

1) Vergl. meine früheren Ausführungen im Zentralbl. f. Ner

venheilk. u. Psych. 1901, S. 459.
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liche Psyche auch in seine Auffassung der psychopathoiogisdnen

Vorgänge. Kracp elin sucht als Schüler W undts von der

experimentellen Psychologie aus eine. tiefere. Einsicht in Wesen

und Zusammenhang psychischer Vorgänge. bei unseren Kranken

zu gewinnen. während er in der Gruppierung der Krankheits

formen auf Kahlbau in s Schultern steht. Mit gewissen „über

wertigen Ideen“ belastet tritt der einzelne Psychiater an die Be_

obachtung und Deutung der Symptome heran, er sieht an seinen

Kranken das, was seinem Gedaukcnkreis nahclicgt. und deutet es

im Sinne der Vorstellungen. die ihm geläufig sind. ich erinnere

nur an die Auffassung und Deutung katatonischer Anomalien der

Bewegung. \\'as dem naturwissenschaftiiclich Mediziner sonst

in der Regel gelingt, die einigermassen objektive Darstellung der

sinnfiilligen Erscheinung, ihre Analyse nach räumlicher Aus

dehnung und zeitlichem Ablauf, nach physikalisch-chemiseher Be

schaffenheit. nach dem Zusammenhang mit dem Vorher und Nach

her — das alles glückt dem Psychiater nur in b c s c h rät n k t e m

Umfang bei einzelnen Erscheinungen. Schuld daran ist in

erster Linie die erkenntnistheoretische Eigenart

der von ihm untersuchten Erscheinungen“). weiterhin aber auch

der Mangel an guten und allgemein brauchbaren

U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n. Der Internist. der Chirurg.

der Geburtshelfer, der Augenarzt — sie alle arbeiten mit festen

und längst erprobten Methoden, und, so einheitlich wie die Art

ihrer Untersuchungen, ist auch der grössere Teil ihrer Ergebnisse.

über deren Deutung und Wertung dann meistens leicht Einigkeit

erzielt werden kann. Ein Herzfehler, ein Oberschenkelsarkom.

eine Extrauterinschwangerschaft, eine Netzhnutabiösung — das

alles sind feste medizinische Begriffe, aus einer Unzahl von metho

disch gewonnenen Einzelerfahrnngen unter allgemeiner Zustim

mung abgeleitet. Und eine Paranoia? eine Katatonie? eine

Amentla? eine Erschiipfungspsychose? eine zirkuiiire Geistes

störung? Oder. um von den Symptomen zu reden: ein systolisches

Herzgeriiusch, Bronchialatmen, Dämpfung in der lleocoekalgegcnd,

Fussklonus, Stauungspapiile etc. -— lauter Symptome, die der Fach

man mit guter Untersuchungsmethode objektiv feststellt, über

deren Benennung auch keine wesentlichen Verschiedenheiten be

stehen können. Dagegen enthalten unsere wichtigsten Symptom

bezeichnungen in der Psychiatrie oft bereits subjektiv ge

f ä r b t e U r t eile: Halluzinationen, Wahnideen, Negativismus,

„pseudospontane Bewegungen“, hailuzinatorischer Stupor, Stereo

typie, Absurdität. Impulsivitiit, Demenz, Pseudodemenz u. s. w.

Fast überall Spuren der psychiatrischen Willkür. nirgends

wissenschaftliche Exaktheit, auch da nicht, wo diese nicht durch

die Eigenart des Studienobjektes unmöglich gemacht ist.

Doch genug der theoretischen Erörterungen! \\'orauf es mir

ankommt. das ist nur die Darlegung. dass es in der Psychiatrie

im Unterschied von anderen medizinischen Gebieten bis heute nur

wenig allgemein Anerkanntes. Wenig einheit

lich Benanntes, wenig methodisch Feststell

bares gibt. dass es darum besonders schwer ist, Psych

iatrie zu lehren. Allein je schwieriger die Aufgabe ist,

desto grösser muss auch die geistige Energie zu ihrer Lösung sein.

Und dies um so notwendiger, als mit der Aufnahme der Psych

iatrie unter die Examensfiicher jedem Lehrer dieser Disziplin die

verantwortungsvolle Pflicht erwächst, sein Fach in einer Weise

zu lehren, dass der künftige Arzt mit allerorts anerkannten, wert

vollen Tatsachen, nicht mit fragwürdigen Produkten subjektiver

Willkür bekannt gemacht werde. In der strengen Scheidung des

Bewiesenen und des Beweisbareu vom rein Hypothetischen und

Unbeweisbaren, sowie in der Ausbildung allgemein gültiger Unter

suchungsmethoden liegen die nächsten und wichtigsten Aufgaben

der psychiatrischen Forschung unserer Zeit. Und es wird nicht

eher eine Freude sein, Psychiatrie zu lehren und zu prüfen, als

bis diese Aufgaben durch die gemeinsame Arbeit aller Berufenen

ihrer Lösung näher gebracht sind.

Antipyrin und Salipyrin.

Man schreibt uns:

Kollege Heissier hat in dankenswerter Weise auf den

Preimnnterschied zwischen dem patentierten Antipyrin und Sali

pyrin und den gleichen Präparaten mit den chemischen, unmög

lichen Namen hingewiesen. Gleiche Preisdifferenz aber besteht

auch bei

Adcps Lanae cum aqua und Lanolin Liebreich,

Bismutum subgallicum und Dermatol.

Theobrominum natrio—saiicylicum und Diuretin

(cf. Itunderlass des Ministers der Medizinalangelegenheiten in

I’reussen vom 28. Juli 1903 — M‚-No. 7900). Der preussische

Minister weist daher sämtliche Regierungspräsidenten an, die

Aerzte auf den Gebrauch der Bezeichnung des Arzneibuches in

öffentlichen Krankensachen hinzuweisen.

Der Vorschlag Dr. Heisslers, die Bezeichnung „Antipyrin

offic.“ zu gebrauchen für die nichtpatentierten Präparate, erscheint

mir nicht völlig einwandfrei. Es gibt eben kein offizinelles Anti

pyrin. Zum mindesten wäre dotwendig, dasr; der betreffende ordi

nierende Arzt dem Apotheker die Erklärung zukommen liesse, dass

er unter „offlc.“ das im Arzneibuch aufgeführte chemische Prä

parat versteht. Dies diirfte in Städten kaum durchführbar sein.

Es erscheint mir zweifelhaft, ob der Bezirksarzt bei der Revision

des Taxenansatzes in solchen Fällen die niedere Taxe erzw i n -

’) Vergl. G a u p p: Ueber die Grenzen psychiatrischer Erkennt

nis. Zentralbl. f. Nervenheilk. u. Psych., Januar 1903.

 
gen kann. ich schlage daher doch den Gebrauch von l‘yrazoi.

phen‚vi. :; Antipyrin und l’yrazoi. phcnyl. saiicyl. :: Salipyrin vor,

sowie die Abkürzung des technischen Namens für die übrigen

Präparate für den Gebrauch vor. Bezirksarzt Dr. G ra s sl.

Gevelsberg, 18. September 1003.

Zu dem Artikel des Herrn Dr. Heissler in N0. 37 dieser

Wochenschrift „Antipyrin und Salipyrin“ möchte ich bemerken.

dass den Aerzten Westfalens gerade in diesem Tagen eine Ver

fügung des preussischen Medizinalministers vom 28. Juli 1903

seitens der Behörden zugegangen ist, die .auf Abschaffung der un

nötigen Verteuerung obiger Arzneimittel im Sinne des von

Dr. Heissler angegebenen Modus sich bezieht.

Das Schreiben hat folgenden Wortlaut:

„Der Umstand, dass Aexzte immer wieder die Arzneimittel,

deren Bezeichnungen noch Wortschatz geniessen, in dieser Be

nennung für Mitglieder von Krankenkassen, Wohlfahrtsvereinen

etc. verschreiben, veranlasst mich, Ew. Hochwohlgeboren ergebenst

zu ersuchen, die Vorstände solcher Vereinigungen darauf aufmerk

sam zu machen, dass die in dem Arzneibuch für das Deutsche

Reich für jene, “'ortschutz geniessenden Arzneimittel vorge

schriebenen Bezeichnungen eine Verbilligung des gleichen Arznei

mittels um 50 Proz., häufig bis 100 Proz. herbeiführen.

Es empfiehlt sich daher, diejenigen Acrzte, welche Arzneien

auf Staats und Gemeindekosten, sowie auf Kosten von Kranken

kassen oder Voll Vereinigungen zur Erleichterung der öffentlichen

Armenptiege verschreiben, anzuweiscn, sich für jene “'ortschutz

geniessendcn Mittel der Bezeichnungen des Arzneibuches für das

Deutsche Reich zu bedienen. Solche Anordnungen sind z. B.

schon von dem Berliner Magistrat getroffen.

Die in Frage kommenden Arzneimittel sind:

Adeps Lanae cum aqua für Lanoiin Liebreich,

Pyrazolonum phenyidimethyiicum für Antipyrin,

Pyrazolouum phenyidimethyiicum salicyiicum für Salipyrin,

Bismutuin subga.ilicum für Dermatoi,

Theobrominum natrio-saiicyiicum für Diuretin.“

Der Vorschlag Dr. Heissiers, statt der langen Bezeich

nungen besser Antipyrin officin. u. s. w. zu schreiben, ist für den

Arzt in jeder Beziehung ein niitziicher. Dr. Aronheim.

 

Referate und Bücheranzeigen.

E. v. B e h r i n g: Ueber Lungenschwindsuchtentstehung

und Tuberkulosebekämpfung. Deutsche med. Wochenschr. 1903,

N0. 39.

In der weltbewegenden Streitfrage hinsichtlich der Tuber

kuloseiitiologie hat B ehrin g auf der Kasseler Naturforscher

versammlung in einem Vortrag neue Truppen ins Feld geführt

und ausser seiner schon früher entstandenen These: „Der Er

reger für die Menschen— und Rindertuberkulose ist derselbe, d. h.

es besteht keine Artverschiedenheit“ noch den in seinen Konse

quenzen nicht minder bedeutungsvollen Satz auf seine Fahne ge

schrieben: „Die Säuglingsmilch ist die Hauptquelle für die

Schwindsuchtsentstchung“. Der Gedankengang seiner Aus

führungen ist kurz folgender:

Ucber die erschreckende Verbreitung der menschlichen

Tuberkulose haben uns erst neuere Forschungen die Augen ge—

iifinet. N acgeli fand bei Leichen 18-——30 _iähriger Menschen

in 96 Proz., bei über 30 Jahre alten aber in 100 Proz. die Zeichen

einer stattgefundenen tuberkulösen Infektion. F r a n z erkannte

mittels der wertvollen Koch scheu Tuberkulinreaktion 61 bis

68 Proz. anscheinend gesunder Soldaten im ersten bezw. zweiten

I.)icnstjahrc als tuberkulös. Andre J 0 u s s e t konnte mittels der

Inoskopie (Sedimentierungsverfahren für Bakterien aus grössercn

Mengen gerinnungsfiihiger Flüssigkeiten) in sehr vielen natio—

logisch zweifelhaften Exsudaten Tuberkclbazillen mikroskopisch

nachweisen. Aus dieser früher ungeahnten Verbreitung der

Tuberkulose ergibt sich zweierlei: Einmal die „Nutzlosigkeit

aller Versuche, durch Absperrungsmassnahmen die Tuberkulose

in dicht bevölkerten Gegenden auszurotten“. Es hat höchstens

Sinn, die hustcnden Phthisiker von den übrigen zu sondern und

in „Heimstätten“ unterzubringen. Ferner lassen die obigen

Zahlen ermessen, bei wievielen Menschen eine latente, von der

Phthise wohl zu trennende Tuberkulose spontan ausheilcn muss.

„Spontan“ sagt B eh r i n g, denn er hält. nicht viel von den anti

tuberkulöscn Behandlungsmethoden. „Die leichten Infektionen

gehen in Heilung über, die schweren führen zum Tode.“ Unsere

Aufgabe ist es, die schweren Infektionen zu verhüten bezw. „in

leicht verlaufende Fälle mit günstigem Ausgang umzuwandeln“

——— was natürlich eine genaue Erkenntnis aller iitiologischcn Fak

toren voraussetzt. In dieser Hinsicht bezweifelt B eh ring vor

allem das „Vorkommen einer Lungenschwindsucht infolge einer

epidemiologisch, d. h. unter den in der Natur vorkom—
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menden lnfektionsbedingungen entstandenen tnberkulißen lu

fcktion bei einem a u s g e w a c h s c n e n Menschen“. denn er ver

misst den oinwandsfwien Beweis dafür, dass solche traumatisch

infizierte Individuen (leichcndicner, Latx>ratoriumsarbeitcr) vor

her frei von Tuberkulose waren, während andererseits viele Acrzte

sich beständig der tuberkulösen Infektionsget'ahr ohne Schaden

aussetzen. Ebenso leugnet B eh r i n g die Bedeutung e r b -

l i c h e r Faktoren. Die seltenen Fälle direkter intrauterincr

liebertragung von Tuberkclbazillcn seien ohne praktische Be

deutung, aber auch die „Hypothese der Vererbung einer körper

lichen Disposition zu Tuberkulose“ sei nicht haltbar. Man

könne höchstens von p 0 s t g e n i t a l e r l[ c r e d i t ii t. sprechen.

insofern, als ein Kind in der Umgebung phthisischer Verwandter

der lnfektionsgcfahr in hohem Grade ausgesetzt sei. Für das

Zustandekommen der tuberkulöscn Erkrankung müssen nämlich

drei Momente zusammenwirken: l. der empfängliche animalischc

Organismus; die. angeborene Empfindlichkeit spielt eine unter

geordnete. die sogen. e r w o r b e n e D i s p 0 s i t i o n dagegen

eine sehr bedeutsame Rolle (Alter, Ernährung, physiologischer

' "/oder pathologischer Zustand des Organismus, hygienisches Ver
v

halten des Aufenthaltsortes; 2. der wohlbekannte pflanzliche

Parasit: 3. die. Infektionsgclegenheit, gegeben durch den „Im

port des tuherkulöscn Virus an solche Stellen des lebenden Orga

nismus, von denen aus seine Einwanderung in die Säftemasse und

in die Blutbahn möglich ist“. Als verderbliche Bundesgenossen

treten diese drei Bedingungen insbesondere im Leben des Säug

lings auf: „Die Ilauptqucllc für die Schwindsucbtscntstehung

ist die. Säuglingsmilch“. Spricht schon die hohe Sterblichkeit der

Flaschenkinder gegenüber den Brustkindern für den schädlichen

Einfluss der so vielen Verunreinigungen ausgesetzten Kuhmileh.

so wird dieser Infektionsmodus noch durch folgende experimentell

gefundenen Tatsachen sehr wahrscheinlich gemacht: (i‘ßlillt\‘)

Eiweisskörper, zu denen z. B. die im Diphthericheilserum und

Tctaiiümm enthaltenen I-Ieilkörper gehören, aber auch

Bakterien gehen nach stomachaler Einverleibung bei n e u

geborenen und wenige Tage alten Tieren durch die Dann

schleimhaut wie durch ein grossporigcs Filter hindurch und ins

Blut über, was bei erwachsenen Tieren jedoch. nicht der

Fall ist. Geringe Mengen verfütterter T u blcrke 1 b a z i_l‚l e n,

welche bei Meerschweinchen Miliartuberkülose des Netzes und

Mcsentcriums, auch eine der menschlichen Skrofulose analoge

Halsdrüsentuberkulose hervorriefen, verliessen den Tubus ali

mentarius ausgewachsener Tiere (den Blinddarm zuletzt) ohne

schädliche Wirkung wieder. Nur grössere Mengen sehr viru

lenter Bazillen riefen bei ihnen ähnliche Erscheinungen hervor.

Woher der Unterschied? Neugeborene Individuen haben keine

zusammenhängende Epitheldccke auf ihren Schleimhäuten, ihre

fermentabsondernden Drüsenschläuche sind noch wenig oder gar

nicht entwickelt. Aus der Würdigung dieser Tatsachen ergeben

sich folgende Forderungen: Die Milbhhv ie.ne ist zu verbessern.

Zum mindesten sollte man die Milch gleich am I‘O(U tionsort

pasteurisieren, nicht erst an der grosstädtischen Sammelstelle.

Man soll hustende Phthisikcr und Milchkinder möglichst fern

halten, aber auch ältere Individuen vor jeder Infektionsgefahr

schützen. wenn deren Verdauungsapparat. Defekte in der

schützenden Epitheldeckc vermuten lässt, z. B. bei exanthema

tischen Krankheiten, bei Magcndarmstörungen. Tuberkulöse

Kranke mit temporären Exazcrbationen soll man einer klima

tischen und diätetischen Behandlung zuführen. sie belehren und

so der Verschlimmerung ihres Zustandes vorbeugen (Schwind

  

suchts s c h u t z stätten, nicht „Tuberkulose h e i l ‘ "tten“). Das

»‚ —r——"‘“" "‘ —- . ‚

Ideal, as a c deren Samcrungsbcstre ungcn un‘d An

stalten überflüssig machen würde, wäre die Bekämpfung der

memchl‘ichcn Tuberkulose mittels S c h_u t z i m p f u n g, ähnlich

wie die von B eh r i n g erfolgrcielf‚eingeführte Einderschutz

impfung gegen Rindcrtuberkulose. Eine derartige isothera

peutische Schutzimpfung werde beim Menschen „vielleicht dann

anwendbar sein, wenn seine (B.s) im Gange befindlichen Tierversuche

1’, zeigen sollten, dass man durch die V c r f ü t t e r u n g eines ge

eigneten T u b e r k u l o s e v i'r u s an tierische Säuglinge eben

sogut Tuberkuloscschutz bewirken kann, wie durch seine direkte

Einbringung in die Blutbahn“, die beim Menschen natür

lich ihre Bedenken hätte. Noch näher käme man dem

Ideale , wenn es gelängc, den Menschen mittels der

Milch gegen Rindertubcrkulosc immunsierter Kühe gegen

Tuberkulose zu immunisicrcn. Behring fand, dass immuni

 
liits\'t‘l'lt‘lllfllth Substanzen in die Milch hoehitnmuner Kühe

üla-rgehen und ist. damit bescliiiftigt, ein Konservierungsver

fahren für lunnunkör}wr ausfindig zu machen. 'Wiirdc auch der

durch Immunmilch bewirkte. Tulxrrkuloscsehuü nicht lange vor

halten, so bliebe. immer noch der Ausweg, z u gleich er Z e i t

das lebende Virus mit dem Antikörper zu verab

reichen. Die scgwnsreiche Verwirklichung der genannten gross

zügigen lnnnunisierungspliine, welcher Behring hofinungs

freudig entgegensieht, hat als Voraussetzung eine „weitgehende

Analogie“ zwischen der Tuberkulose des Menschen und der des

Rindes. Es handelt sich seiner Auffassung nach bei den beider—

seitigen Erregern nur um eine mehr oder weniger stabilisierte

V a r i e t Ei t e n hildung , die in den Funktionsänderungen

(z. B. in der krankmaehenden Energie) zum Ausdruck konunt ——

aber nicht um eine A r t \-‘erschimieiih@ü im Sinne D a r w in s,

wie Koch in scharfem Gegensattze hiczu annimmt und in

seinem Londoner Vortrag mit Gründen belegte. K o c h wies

darauf hin, dass es vom Menschen stammende Tuberkelbazillen

gibt. welche beim Rinde keine Perlsueht zu erzeugen vermögen.

Diese Tatsache verwertet B c h r i n g als Beweis für s e i n c

Theorie. Gerade die den Rindern Immunität verleihende \\'ir

kung menschlichen 'l‘ubcrkelbazillen gegenüber echtem Perlsncht

Virus ist ihm ein ausschlaggebender Beweis für die. Zusammen

gehörigkeit der l’erlsuchtbazillen und der menschlichen Schwind

suclitsbazillen. Der J e n n ersehen ijggwacdn erzeuge beim

Menschen keine Variola, Illl(htl00lflhlierßß man darauf noch

nicht auf eine Artversehiedcnhcit der noch unbekannten Erreger

einerseits der menschlichen Variola und andererseits der Kuh

pockfll. Wenn wir Schafe mit abgeschwächtcn Milzbrandbazillen

Iltil2bi'iiiltliüiinuli machen, so können wir aus dieser Wirkung auf

die. artliehe. Zusammengohürigkeit schliessen, auch wenn uns die

Abkunft des abgesclnviichtcn Stammes von echten l\iilzbrand

bazillen unbekannt wäre. Das zweite Argument Kochs —

die Rindcrtuberkulose sei für den Menschen unschädlich — sei

experimentell nicht twgründct und lasse sich durch statistische

Angaben nicht. genügend stützen, wie II e l l e r und O rt h dar

getan hiitten. Die natürlichen praktischen Schlussfolgerungen,

die K 0 c h aus seiner Lehre zog: mit Rindcrtuberkulosc infizierte

Nahrungsmittel (Fleisch, Butter, Milch) seien dem Menschen

nicht gefährlich und machten besondere sanitätspolizeiliche Mass

nahmen überflüssig, weist B eh r i n g, soweit die Säuglings- und

vielleicht auch die Kindernahrung in Betracht komme, als un

berechtigt zurück — bei aller Hochschätzung der grossartigen

Verdienste seines Gegners. R. G r a s h e y - München.

Beiträge zur pathologischen Anatomie. Herrn Obermedi

zinalrat Professor Dr. Otto Bollinger zur Feier seines

(SO. Geburtstages gewidmet von E. A 1 b r e c h t, H. D ü r c k,

E. Enderlen und O. Walbaum‚ Th. Kitt, S. Obern

d 0 r f e r, H. S c h m au s. Wiesbaden, Verlag von J. F. B e r g

man n, 1903. 157 S. Preis 10 M. 60 Pf.

Ein schönes Denkmal der Dankbarkeit und Verehrung haben

die Verfasser, frühere und jetzige Assistenten B 0 l l i n g e‚r s,

in der vorliegenden Broschüre ihrem Chef gesetzt. Es bringt

zunächst. Prof. Soli m aus eine umfangreiche Abhandlung:

„Zur anatomischen Analyse des Entzündungs

begriffc s“. Er zeigt darin, dass wir uns erheblich von der

ursprünglichen Auffassung des Entzündungsbegritfes (G alen)

entfernt haben, indem derselbe ein Sammelname für eine An

zahl verschiedener Prozesse geworden ist, auch die Auffassung

der Entzündung als Reizwirkung ist nicht zu halten; besser

können wir den Entzündungszustand als eine gesteigerte und

krankhaft modifizierte Reaktion des Gewebes (lokale und in

dividuelle Disposition!) auffassen. Entgegen dem Vorschlag

Thomas will S. vorerst den Begriff Entzündung in seiner

weiten Fassung beibehalten. —- S. O b e r n d 0 r f e r beschreibt

„ein cystisehes Endothelioma sarcomatodes

d e r V e n a u m b i l i c a1 i s“ bei einer 34 jähr. weiblichen

Person; er nimmt an, dass zuerst eine aneurysmatische Er

weiterung (? Ref.) in der Kontinuität des Restkanals der Vena

umbilicalis b%tanden habe; dort soll es dann zu einer — im

Sinne Thomas kompensierendcn -— Intimawuchcrung ge

kommen scin, die aber die gewöhnlichen Grenzen überschreitend

zur Geschwulstbildung geführt habe (? Ref.). — Prof. Endcrlen

und W albaum bringen ferner einen „Beitrag zur Ein

pflanzung der Ureteren in den Darm“; es werden

die verschiedensten an Menschen und Tieren vorgenommenen ‘
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Operationsmethoden und -resultate kritisch besprochen und

dann die eigenen an Hündinnen vorgenommenen Experimente

berichtet; in den Schlussiitzen wird u. a. hervorgehoben, dass

die Einpflanzung der Ureteren in den Darm olme ein Stück der

anliegenden Blasenwand nicht empfohlen wird, sowie dass die

Nieren auch bei längerem Bestehen einer Urcterdarmanastomose

völlig intakt bleiben können; das implantierte Blasenepithel er

hält sich, ohne das Zylinderepithel der Rektalschleimhaut zu ver

drängen. ——— Prof. D ü rc k berichtet über „II i s t 0 l 0 g i s c h e

Studien zur pathologischen Anatomie der

P u e r p e r a l e k l a m p s i c“; er skizziert den derzeitigen Stand

der Lehre von der Pucrperaleklamymie. und schildert 4 selbst

untersuchte Fälle. Es fanden sich stets multiple Thromlmsen

(besonders in der Leber), die wahrscheinlich durch Aufnahme

giftiger und heftig gcrinnungwrregend wirkender Substanzen

(Syncytiolysin) aus der fiitalen I’lazcnta in die mütterliche Bidi

bahn zustande kommen; die stets vorhamleneu I’lazentarcmbolicn

in den Lungenkapillaren stehen nicht im Zusammenhang mit

jenen Thrombosen. »—- Prosektor Alb r e c h t hat im Anschluss

an seine früheren Arbeiten weitere „E x p e r i m e n t c l l c

Untersuchungen über die Kernmcmbran“ an

gestellt. Aus denselben folgert A. u.a.‚ dass sich der Zellkern

als Ganzes bei Pressungsvcrsuchen wie ein zithfiüssiger Tropfen

verhält, dass sich ferner an der Oberfläche des Kerns und des

Kernki'vrperchens myelinogene Substanzen vorfinden, die in eng

ster Beziehung zu chromatischen Substanzen stehen und wahr

sehcinlich im physiologischen Leben der Zelle eine wichtige Rolle

spielen, und da:s wahrscheinlich sowohl ein Einströmen flüssiger

Substanzen in die Kernoberfiiiehc. als auch ein Ausströmeu der

Kemsubstanz in den Zelleib stattfinden kann. —— Prof. Kitt

teilt „Einige Versuche über Blutimmunisierung

gegen Geflügelseptikämie“ mit, die bisher noch zu

keinem praktischen Erfolg, bezüglich der Impfung von Geflügel,

geführt haben; dagegen gelang es K.‚ eine Reihe von Kaninchen

zu immunisieren; die von einem immunisierten Elternpaar stam—

menden Jungen blieben bei Fütterungsinfektion gesund (Säu

gungsimmunität'?), erlagen aber der Wundinfektion.

Privatdozent II. M e r k e l - Erlangen.

G. Leopold und P. Zweifel: Lehrbuch für Heb

ammen. Siebentc, vollständig umgearbeitete Auflage. Mit

38 Ilolzschnitteu und 8 farbigen Tafeln. Leipzig, Verlag von

S. II irzel, 1902. Preis M. 6.50.

Das bekannte liebammenlehrbuch ist in neuer Auflage er

schienen. War für die Durcharbeitung der vorhergehenden

-— mhsten — Auflage ein massgcbender Faktor, die grösstmög

liche Beschränkung der inneren Untersuchung den Hebammen

zu lehren, so sind in der nunmehr vorliegenden Auflage die

Kapitel über die Ernährung mit Kindermilch, über die Ver—

hütung der Entzündungen der Brüste, über die Anzeigepflicht bei

Fieber im Wochenbett, über die Fehlgeburt und die Behandlung

bei vorliegendem Fruchtkuchen einer zeitgemässen Abänderung

unterworfen werden. Dass die Behandlung bei Fehlgeburt

grundsätzlich in die Hand des Arztes gelegt wird, er

fährt wohl allseitige Billigung. Auch kann die Einführung

eines M essbuchs, in welchem die Temperaturmessungen und

der Puls für jede Wöchnerin auf einem besonderen Blatte ein

zutragen sind, zur Nachahmung wärmstens empfohlen werden.

G. F r i c k in g e r - München.

L a s s a r - C o h n: Arbeitsmethoden für organisch

chemische Laboratorien. III. Auflage. Spezieller Teil, vierter

Abschnitt. Leop. Vos s, Hamburg und Leipzig, 1903.

Mit dem vierten Abschnitt des „Speziellen Teiles“ sind die

„Arbeitsmethoden“ von L a s s a r - C 0 h n zum Abschluss ge

bracht. Damit ist ein glänzendes Werk deutschen Fleisses

und deutscher Gründlichkeit zum Abschluss gebracht. Das Werk

besteht (in seiner 3. Auflage) aus einem „Allgemeinen Teil“ von

213 Seiten und einem „Speziellen Teil“ von 1241 Seiten. Es gibt

über alle, für organisch-chemisches Arbeiten in Betracht kom

mende Methoden ausführlich und gründlich Auskunft (vergi. die

Besprechung auf S. 1455 des Jahrgangee 1901 dieser Wochen

schrift). Der letztexschienene, vierte, Abschnitt enthält die

Kapitel: Sulfonieren -— Trennung isomerer etc. Verbindungen

-—- Verseifen von Estern und Cyaniden —— Ueber Elementar

 

analyse, sowie Nachweis und Bestimmung des Stickstofl’es, der

Halogene und des Schwefels in organischen Verbindungen, und

das Verasehen organischer Stoffe. II e i n z - Erlang in.

Neueste Journalliteratur.

Zeitschrift für Heilkunde. Herausgegeben von Chiari

in Prag. XXIV. Bd. (Neue Folge, IV. Bd.) Heft 8, 1903.

1) L ö w i t und S eh w a rz: Ueber Bakterizidie und Agglu

tination im Normalblute. (Aus dem institui für allgemeine und

experimentrlle Pathologie der Universität Innsbruck.) (Fort

setzung folgt.)

2) Die h i e r: Ein Fall von Eämangioma. hepatis. Heilung

durch Exstirpation.

furt.)

Einer der scheuen Fülle. in dem diese 'l‘umorart durch ihre

Grösse Beschwerden machte und operative Entfernung erheischte.

Es handelte sich, wie bisher stets in den Füllen von llänmngioma

hepatis. die klinische Bedeutung erlangten. um eine Frau jen

seits der Pubertät. Heilung. Bauchwaiulhernie. Kein Rezidiv

trotz vorgefuinlencr Multiplizität der Gesclm'ulst.

1b II a i m: Ueber Knochenveränderungen bei akutem Ge

lenkrheumatismus im Röntgenbilde. (Aus t) r tne rs Klinik in

Wien.)

l'ntcrsuclnmg von 12 Fällen durch 40 Aufnahmen. Es findet

sich bciiu akuten tlelcnkrhcumatismus schon in den ersten Tagen

nach Beginn des Prozesses im ltüntgenbilde diffuse Aufhellung der

Knochcuschatten sowie \'ci'\vischiiiig der Struktur- und Kontur

zeichnung der spongiösen Gelenkseiulen. (Aus tmrhnischen Grün

den gelten diese Ausführungen für die kleinen Gelenke. ins

besondere für das Handgelenk sowie für die kleinen Gelenke des

Fusscs.)

Diese \'eriiiulerungcn werden als Ansdruck dafür aufgefasst,

dass schon in den ersten Tagen der entzündliche Prozess auf die

knöchernen Gelenkseuden übergreift. dass eine akute Ei'\\'cichiiiig‚

ll_vpcrämic und Schwellung der (leleiikscmieii stattfindet, welche

als t)stiiis der I<Ipiph_vsen bezeichnet werden kann. Nach Aus

heilung der Entziiinlungspi'ozessc gehen auch diese Veränderungeii

zurück. Es bleibt nur eine geringgradigc stabile Atropliic der

knöchernen Gelenksmulen zurück, welche sich im ltüntgenbilde

durch eine leichte Aufhellung sowie durch eine scharfe. grob

inaschigc. nur spärliche Strukturzeh-lmung kundgibt.

-i‚| l<‘ e r r a n n i u i: Ueber experimentelle A0rtcninsuflzienz.

Die zeitlichen Beziehungen zwischen Geräusch und zweitem Ton

bei Aorteninsufizienz. (Aus lt u m in os Klinik in Palermo.)

Experimentelle Aortenklappenläsioncn an 30 Hunden. 12 Fälle.

davon werden ausführlich mitgeteilt.

Schlussfolgerungen: Bei der Aorteninsuftizienz stehen die

auskultatorischen Erscheinungen in inniger Beziehung zur Aus

dehnung der anatomischen \'eränderungcn, so dass man eine

akustische Skala entsprwliend einer Serie progressiv zunelnnender

l.äsionen lmustatieren kann.

Diese akustische Skala beginnt mit dem einfachen, unreinen

diastolischen Aortenton und endet mit dem den Ton völlig er

setzenden diastolischen Geräusch; die Zwischenstufe bilden

Fälle mit Ton und Gerilnsr-h. das immer den letzten Teil des

Tones verstümmelt, lind zwar um so mehr. je ausgedehnter die

anatomische Veräimlerung ist. Das Geräusch bei der .\ortcn

insufilzienz ist niemals telediastolisch und kann auch niemals cin«

fach protmliastolisch sein. scndern es ist. niesodiastolisch oder

protomesodlastolisch. Das protomesmliastolische Geräusch, das die

ersten beiden Zeiteintellungen der I)iastole einnimmt. ersetzt völlig

den Ton und hängt immer ab von einer ausgedehntcren Klappen

liision. ausgedehnter als die. die ein mesodiastolisches Geräusch

verursacht, das nur einen Teil der l'mtodiastole ausfüllt. In

diesem letzteren Falle geht dem Geräusch immer der Rest eines

zweiten Tones voraus. der mehr oder weniger lang ist. je mehr

oder minder schwer die Klap1wnveriinderung ist. Trotzdem die

Liislon unverändert bleibt, kann doch ein protomesodiastoliSches

Geräusch sich durch spontane oder willkürlich hervorgerufene

H_vpersystolie in ein mesodiastollsches umwandeln, ebenso wie um

gekehrt das mesodiastolische Geräusch durch spontane oder will

kilrlich hervorgerufene liypemktivitiit des liemens in ein proto

mesmliastolisches Geräusch übergehen kann. Zwischen mes0diu

stolischem und protomesodinstollschem Geräusch findet sich eine

ganze Reihe von Abarten. in denen das mes<xliastolische Geräusch.

ohne den zweiten Ton völlig auszufüllen. nur einen mehr oder

wenigcr bedeutenden Teil der Protodiastole einnimmt. je nachdem

die Klappcnveräuderung mehr oder weniger schwer ist.

Bei den allerleieln.estcn Aorteninsufiizienzen kann das Ge—

räusch ganz und gar fehlen und es bleibt nur ein unreiner Ton be

stehen. der besonders den I(lappenverdickungen und den Klappen

elm‘isscn zu eigen ist. ohne dass eine wahre Insuffizienz vor

liegt; ist jedoch die lnsuftizienz nicht sehr leicht. so kann man

durch Anregung der Herztätigkeit ein mesodiastolisches Geräusch

hervorrufen.

Je mehr der zweite Ton verstümmelt oder von Geräusch über

fliigelt wird, um so mehr schwächt sich auf dem Kardiogramm die

durch St‘lillißs der .\ortensetniluuarklappen hervorgerufene Rück

stosselevation ab.

Die Fenster und kleinen Klappeniwrt‘orationeu, die schwin

genden Zipfel und Fäden, die Verwachsungcn und Falten der

Klappen vermögen kein musikalisches Geräu.sch hervorzubringen.

Das Schnurren bei der Aorteniusuffizienz ist nicht an kolb

stante Gesetze gebunden. im allgemeinen jedoch ist es mehr ein

(Ans dem Landeskrankenintus in Klagen
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Begleiter der schwereren Liisionen und wechselt immer ent—

sprechend dem Geräusch, stellt indes ein weniger sicheres Sym

ptom dar.

Bei der experimentellen Aorteninsuftizicnz fehlen auch die der

spontanen oder entzündlichen Insuffizienz cigcntiiiniichen Gefüss

erscheinungcn nicht, so die IIypertvnsion. das Artcricnhiipfen, das

Fr. M ü l l e r sehe und das D u r o z i e z sche Phänomen. die

charakteristische sph‚vgmographisehe Kurve. die geringe Rück

stosseievation. die Verkürzung des Zeltinlcrvalls zwischen Arterien

puis und Herzschlag. B a n d e l — Nürnberg.

Zeitschrift für Tuberkulose und Heilstättenwesen. 4. Bd.,

Heft ß.

Parkes I“. Weher-I.ondon:

Pneumothorax, besonders bei

scheinbar gesunden Personen.

Eingeleitet durch 2 kaisliistisehe Mitteilungen bildet der Auf

sutz eine klinische Vorlesung. Er bringt zuerst 7 verschiedene

Arten, den I‘ncumothormv einzuteilcn, und bespricht weiterhin

nach Anfang und Symptomen, Verlauf uml Prognose_ Behandlung

den mit Tuberkulose zusammenhiingenden Pncumothorax und den

aus anderen Ursachen entstandenen.

Baradat- Cannes: Wahl des Klimas in der Behandlung

der Tuberkulose.

Eigentlich nur eine Schilderung. dass über das Klima noch

recht verschiedene Anschauungen herrschen. „Es ist Suche des

Arztes. mit Unparteliichkeit und Methode seinen Kranken zu stu

dieren. Er muss zu unterscheiden wissen zwischen den atonischcn

(erschlafl'ten). den erethlschcn und den Blut auswerfenden; den

skrofulüs 'l‘uberkulösen hierher, den kachektischen dorthin

schicken. den nervösen anderswohin als den fieberndcn. Er darf

sich nicht von einer einzigen Anschauungsweisc beherrschen uml

beschränken lassen. Auch die früheren l.eiwnsvcrhiiitnissc des

Kranken muss man kennen, sich für seine Gewohnheiten. seine

wicdcrkehrcnden Beschwerden. sein physisches Sein interessieren.

Man muss sich bemühen, ihn kennen zu lernen im weitesten

Sinne des “'ortes. um ilnn auch wirklich nützen zu können uml

damit ihm die Heilkräfte. der Natur in ausgedehntem Masse zuteil

werden können.“

L. Fiedier-Paris: Die Dualität der Tuberkulose.

und ist dadurch die Besistenzkraft vermindert. so kann der Or

Auch hierüber gilt das über den vorherigen Aufsatz Gesagte.

i“. schliesst mit der Aufforderung. zur Klilrung der Anschauungen

alle geeigneten Fülle zu veröffentlichen.

Hugo \Veber-St. Johnnn-Saarbriickcn: Nochmals das Kohlen

säureprinzip in der Behandlung der Lungenschwindsucht.

Eine nochmalige Aufforderung des für seine Kohlensäure

bchandlung begeisterten Verfassers, der angeblich 60 Proz. Hei

lungen — er sagt wirklich Heilungen — erzielte. Allerdings ge

hören dazu oft 200 Einspritzungen, die die Kur etwas ungemüt

lich machen. Es stehen ihm schon 300 Fälle zur Beobachtung.

Der Aufforderung zur Nachprüfung kann man jedenfalls eher

nachkommen als bei manchen anderen angepriesenen unfehlbaren

Mitteln.

Povl II e i b e r g - Kopenhagen: Die Dauer der letalen Tuber

kulosefälle in einer Reihe verschiedener Erwerbszweige.

Die verschiedenen Erwerbszweige zeigen keine besonderen

Merkmale im Verlaufe der Tuberkulose. Für alle aber gilt der

Satz: Je älter ein Mensch ist. desto länger dauert gewöhnlich seine

Tuberkulose.

J. M l t u l e s c u - Bukarest: Beiträge zum. Studium des Stott

wechsels in der Tuberkulose.

Eine zusammenfassende Darstellung der Vorgänge. die durch

die Bazillen im Körper hervorgerufen werden. und zwar zuerst

der anatomischen und dann derjenigen des Stoffwechsels. Für

den Praktiker geht namentlich die Wichtigkeit der Zellenkriit‘te.

also der Disposition hervor. M. sagt auch: „Das Ergebnis dieses

mechano-chemischen Kampfes in der chronischen Tuberkulose

hängt also hauptsächlich von dem Erkrankungszustandc der

Zellen und folglich von der “Widerstandskraft des Organismus ab."

„Sind diese durch Vererbung oder andere Umstände gesüxwiieht

und ist. dadurch die Resistenzkraft vermindert. so kann der Or

ganismus kein eigentliches Gleichgewicht herstellen, früher oder

später muss er der Infektion erliegen.“ Der Verlauf der Tuber

kulose bei einem kräftigen. also nicht disponierten Körper neigt

mehr zur I“ibrosicrung, bei einem Disponierten zum Zerfall.

L i e b e - Waldhof-Elgershausen.

Die klinischen Formen des

Lungenschwindsucht und bei

Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und

Chirurgie. 12. Band, l. Heft; Jena, G. Fischer 1903.

li J. v. Mikulicz-Breslau: Ueber den heutigen Stand

der Chirurgie des Pankreas, mit besonderer Rücksicht auf die

Verletzungen und Entzündungen des Organes. (\'ortrflg. ge

halten am 12. V. 03 auf dem Congr. of Americ. Physic. und Surg.

in \\'ashington.i

Verf. begründet das langsame Fortschreiten der Pankrcns

chlrurgle durch den Hinweis auf die verwickelten topographisehen

und diagnostischen Verhältnisse. sowie die Gefährlichkeit der Ope

ration. die durch den reichlichen Austritt von Blut und Sekret

aus der Drüse bedingt ist. Die entsprechenden Symptome: An

h'mie, physikalisch nachweisbarer Bluterguss in die Bauehhöhle,

zunehmende perltonltlsche Reizung evcnt. Ileus zwingen bei Ver

letzungen des Pankreas stets zur Laparotomie, obwohl diese Sym

 
ptome vieldeutig sind. Nach Vornahme der Blutstillung und Aus

spülung der I‘critonealhöhle mit 9proz. Kochsalzlösung soll man

stets. auch wenn die Naht der Pankrcaswunde gelang. die Tampon

drainage. anlegen. Bei akuter Pankreatitis, von der die sogen.

l‘ankreasapoplexie klinisch schwer zu scheiden ist, empfiehlt Verf.

die l"riihoperation, welche den lebensgefährlichen toxiseh-svptlschen

Zustand beseitigen und der Nekrotisicrung des Driisengewebes

durch das Pankreast’ermcnt vorbeugen kann. Die chronische Pan

kreatitis, die nicht selten als Pankreaskarzinom imponiert und

häufiger durch Gallensteine. als durch echte l’ankreasstcine hervor:

gerufen ist. wird oft zur Probelaparotomic veranlassen und dann

erst den richtigen Weg zeigen. '

2) II. S t r a u s s - Berlin: Klinische Studien über den Hagen

saftfluss.

Das klinisch reine, unkomplizierte Bild des Magensal‘tflusses

hält Verf. dann für gegeben. wenn sich im nüchternen Magen

mehr als ca. 30 ccm echten Magensekrets vorfinden, welches die

Kriterien einer ausgesprochenen Motilitiitsstörung vermissen lässt

(Fehlen von Sarcine und von liefe in Sprossung. negativer Aus—

fall der Brutofengiirungs- und der Kerlnthcnprobe). Was die

Aetiologie betrifft, so sind die akuten und intermittlerenden Fülle

zwar meist nervösen Ursprungs (Vorkommen bei Tabes und

schweren funktionellen Neurosen), doch kann auch ein lokal. viel

leicht durch Stenosierung veranlasster Beizzustand gegeben sein.

Die chronische Form der Gastrosukkorhöe. ist ebenfalls als Folge

eines irgendwo am sczerniercmlcn Apparate des Magens lokali

sierten ltcizzustandes aufzufassen. Dieser liclzzustand kann intra—

ventrikuliircn Ursprungs sein, kann durch eine Motilitiitsstörung

veranlasst werden (es liegt aber nicht eine einfache Sekret

retention vor, denn der Magensaftabflusx-x kann die Motilltiitsstörung

überdauern): oft ist er die Folge eines Ulcus vcntricuii, das Seiner

scits wieder durch die ll_vpersekretion ungünstig beeinflusst wird:

von cxtraveutrikuliircn Quellen des lteizzustundcs kommt die

neurogene und vielleicht auch hämatogene in Betracht. — Thera

peutisch empfiehlt \'crt'.: a) Entleerung des Magens mittels des

Schlaucbes; nur bei vorhandener Motilltiitsstörung schliesse man

Spülung an und cntleere den Rest unter Beckcnhochhtgelalng.

b) Einige Wochen foi'tgeSetzte Eiwcissfettdiiit (Milchfett, Oele);

kleine häufige Mahlzeiten; Bektalerniihrung. evcnt. typische Ulcus

kur. c) liledikamente: Alkalien, evcnt. Argentum nitricum. \Vis

mut; bei I‘aroxysmcn .-\tropln. d) In letzter Linie Operation

tGastrocnterostomie). Anhangmveise fügt Verf. noch „einige Bel

triige zur Kenntnis des Stotl'wechsrds beim Magensaftfluss“ bei.

3) Sauerbruch: Die Pathogeneso der subkutane<n Rup

turen des Magendarmtraktus. (Stiidt. Krankenhaus zu Erfurt

und pathol. Abteilung des Krankenhauses Moabit-Berlin.)

\'erf. hat eine gr0sse Reihe von Füllen aus der Literatur

zusammengestellt und verglich damit die Resultate zahlreicher

Leichcn- und Tierexperlmente, um die günstigsten Bedingungen

für das Zustandekommen der einzelnen Kontusiousarten zu finden.

Als solche nennt er: a) für eine „Quetschung“ (die sich aus dem

Aussehen des Darmes allein nicht diagnostizieren lässt): Stoss

gegen die \\'irbelsiiule‚ die Beckensdmufeln oder eine funktionell

gleichartige Unterlage, Stossriehtung direkt gegen die \Virbel

siiule oder das Becken. nicht zu gefüllter Darm. zirkumskrlpte Ein

wirkung der Gewalt: b‘i zur Berstung disponieren: starke Füllung

des Darms. Abschluss der Darmschlinge nach beiden Seiten. Kon»

tusion des Abdomens in der Gegend der aufgetriebenen Schlingen;

c) Abriss durch Zug wird begünstigt durch: schlaffe und dünne

Baur-lnlu-ken, schiefe Stossrichtung von unten nach oben im

Winkel zur Wirbelsäule, Stoss bezw. Zug an einer entweder

physiologisch odre durch besondere Verhältnisse fixierten Darm

schlinge. Die 3 Typen können sich miteinander verbinden. Als

allgemeine Einflüsse werden noch angeführt: die reflektorische

Bauchdeckenspannug. der Muskeltonus. der Zustand des Peri

tonemns. Beckcnform. Zustand der Abdomiualorgane (gravider

Utcrus‚ Darmwanderkrankungen).

4] Fr. Schnitze-Bonn: Zur Diagnostik und operativen

Behandlung der Bückenmarkshautgeschwülste.

Verf. stellt 10 Fülle zusammen, in welchen seine Diagnose

auf extramednilaren Tumor gelautct hatte. In 9 Fällen konnte

der Chirurg bezw. der pathologische Anatom die aus der Masse

vieldeutiger Symptome mühsam geklärte Diagnose bestätigen.

Durch Operation wurden 3 Patienten dauernd geheilt, 1 dauernd

gebessert; 3 starben nach dem Eingriff. Die Geschwülste erwiesen

sich meist als Fibrome und Sarkome. -— Von seinen diagnostischen

Ratschlägen betont Verf. namentlich folgenden: „auch dann einen

extramedullaren Rtickemnarkstumor mit; “Wahrscheinlichkeit an

zunehmen. wcnn bei möglichstem Ausschluss von Lues und Mye

litls sonstiger Art, sowie von Wirbelveründerungen eine dauernd

und gleicluniissig fortschreitende motorische und sensible Lith

mung festgestellt. wird, deren Begrenzung Ill(‘ll oben hin eine

gielchmiissige oder wenigstens nahezu gleichmiisslge bleibt. auch

ohne dass irgemiwclcher Schmerz besteht oder bestand“. Als ge

fährliche Konkurrenten in der Differentiaidiagnose werden ge

nannt uml gewürdigt: multiple Sklerose. die unter dem Bilde der

Myeiitls transversa verlaufen kann, chronische Paehy— und Lepto

nu-nlngitis. intramedullarer Tumor. \Virbelkaries. Beim Auf

suchen des Sitzes der Geschwulst sind Druckschmerz, h‚vper- und

bypiisibetische Zonen und motorische Ausfallserscheinungen wert

volle Wegweiser; als weniger zuverliissig erwiesen sich die Re‚

flexe, die Schmerzen und Pariisthesien in entfernteren Punkten.

R. G r a. s h e y - München. .



6. Oktober 1903. MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. 1743

Zeitselmft für Geburtshilfe und Gynäkologie. 49. Band,

Heft 3. — Stuttgart, F. Enke. 1903.

l) A. C z e in p i n - Berlin: Weitere Erfahrungen über Myom

operationen an der Hand von 140 in den letzten 12 Jahren

operierten Fällen.

In der vorliegenden rein klinischen Arbeit bespricht C. seine

Erfahrungen bei Myomoperationen, die er vorwiegend wegen an

dauernder starker menstrueller Blutungen ansführte. Einige Millu

gaben auch cystische Entartung, Inkarzoration intraligamentärer

tMyoxng, Druckbcschwerden und Aszites die Indikation zur Opera

1on a. .

C. bevorzugt die vaginalen Methoden, die er in 4 Gruppen

teilt, zunächst bei isolierten, submuköscn Geschwülsten, ferner bei

den übrigen submukösen, dann bei subseröscn Myomen, endlich

die Totalexstirpation des myomatösen Uterus. Im gan2en machte

(J. 58 vaginale Operationen. Diesen stehen 82 abdominale gegen

über mit zusammen 10 Todesfällen : 12 Proz.

Subvaginale Amputation und abdominale Totalexstirpation er

gänzen einander, sind aber beides gefahrvolle Operationen. Ihnen

stehen die konservativen Methoden: Myomenukleation, abdominale

Myomotomie und Myomektomie, als bei weitem lebenssichcrerc

Verfahren gegenüber. (J. operierte im ganzen 15 mal konservativ

abdominal ohne einen einzigen Todesfall.

Zum Schluss bespricht C. noch die von ihm geübte Technik.

2) G. S c h m a u c h - Chicago: Das Syncytioma. malignum

vaginale p. p. matur. ohne Geschwulstbildung im Uterus und

seine Aetiologie.

Sch. berichtet zunächst über einen Fall aus der O 1 s h a u s c n

scheu Klinik, wo eine kräftige IV. Para nach normaler Geburt und

Wochenbett bei lebendem Kind 3 Wochen p. p. mit Blutungen aus

der Vagina erkrankte, mehrfache operative Eingriife durchmachtc

und 10 Wochen p. p. zu grunde ging. Die Sektion ergab keinen

Primiirtumor, dagegen zahlreiche Metastasen von Syncytiom in

der Vagina, den Nieren, Lungen, Milz und im Gehirn.

Auf Grund eingehender histologischer Untersuchung gelangt

S. zu dem Schluss, dass das Anfangsstadium des Syncytioms in

den vereinzelt im Gewebe oder in Kruornntsscn liegenden Zellen,

sogen. „syncytialen Wandcrzcllcn“, zu suchen ist. Das Syncytiuin

ist keine spezifische Zellurt, sondern ein Stadium im Zellebcn der

L a. n g h a n s schon Epithelzcllc. Auch ist eine Schwangerschaft

zur Bildung syncytialer Massen gar nicht nötig, sondern allein

fötale Zellen, die eine Geschwulst von dem Bilde des Sync. malign.

zusammensetzen.

Für den vorliegenden Fall fehlte der I’rimiirtumor; es fand

nur sub partu eine allgemeine Aussaat von Geschwulstkcimen

statt. S. subsumiert die Syncytiome unter die Tcratome. Die

Fülle mit. lebendem Kinde erklärt S. durch die Ehrlich sehe

Seitenkettentheorie, wonach für Fälle mit Syncytiom die Fähigkeit

der normalen schwangeren Frau, Syncytiolysine zu bilden, als be

'eintriichtigt oder aufgehoben zu denken wäre. Hieraus ergibt sich

auch die Aussicht, Fülle, wo eine Operation aussichtlos ist, auf

dem Wege der I m m u n l s i e r u n g zu bekämpfen.

3) G. Rausc he r- Leipzig: Ueher Hämatosalpinx bei

tresien.

lt. gibt einen Beitrag zu der V eit-‘Iagelschen Theorie,

wonach zum Verschluss des abdomian Tubcneudcs stets ein

infektlöser Prozess erforderlich sei, der zugleich auch die Gyn

atresie bedinge. Mit der Hiimatosalpinx sei der Beweis erbracht,

dass die Atrcsie eine erworbene war.

lt. berichtet zunächst über einen Fall aus der Leipziger Klinik,

wo ein 17 Jähriges Mädchen mit der klinischen Diagnose Utcrus

duplex, Hämatometra. eines Hornes und Hämatosalpinx derselben

Seite zur Operation kam. Bei der Laparotomie ergab sich

Iliimatosaiplnx, Hämatometra, Atresia vaginalis und Hymen

septus. Put. wurde geheilt. An der exsti1picrten Tube. fand sich

vermehrter Blutgehalt der Schleimhaut. Verdickung der Wand,

kleinzellige Intiltration des Bindegewebes und tibrinöse Auflage

rungen der Serosa. Aus der histologischen Untersuchung schlicsst

R.‚ dass die Forderung Vei ts, der Tulieiivcrscliliiss müsse stets

_auf denselben infcktiösen Prozess bezogen werden wie. die Gyn

atresie, nicht aufrecht erhalten werden kann: es könne eine 0h

literation des Fimbrienendcs auch ohne Mitwirkung von Mikro

organlmcn nachträglich zustande kommen.

4) S. Gottschalk-Berlin: Der erste Fall von Myoperi

tholioma uteri malignum.

Nach einer Demonstration in der Berliner incdi1.inisciwli Ge

.' sellschaft am 30. April 1902; ref. in dieser \\'ochcnschr. 1002, N0. 19,

S. 815.

5) R. M e y c r - Berlin: Eine unbekannte Art. von Adeno

myom des Uterus mit einer kritischen Besprechung der Ur

nierenhypothese v. Recklinghausens.

Die Arbeit’ist wesentlich eine Kritik der Urniercnhypothese_

v. R e c kl i n g h a u s e n s, der bekanntlich 2 Adenomyomtypcn

aufgestellt hatte, von denen die einen schleimhäutiger Herkunft,

die andern aus Urnierenkeimen entstanden sein sollten.

M. berichtet zunächst über ein Präparat, das einer 36 jiihr.

Nuiiipara entstammte und einen peripher Verknöcherten, vom

‚‘ Uterushorn ausgehenden Tumor darstellte, der sich als Uterus

adenoflbrom auswies. Seine Herkunft war sicher nicht die Schleim

haut, auch nicht der embryonale Milliersche Gang, sondern

' er war entstanden aus Teilen der Urniere oder des W o l f f schon

Ganges durch eine unbekannte Art embryonaler Verlagerung und

‘ ahmte in völlig „organischem“ Aufbau die Ui'niel'enkaniilc nach.

 

M. lehnt auf Grund der bisherigen Erfahrungen die Rec k -

lin g h a u s e n schc Theorie in Bezug auf die Morphologie der

bisher bekannten Adenomyome (paroophoraler Typus) als nicht

zureichend ab. Sie beweise nichts f ii r die nicsonephris0he Her

kunft. der Epithclien. aber auch nichts dagegen.

G) M i c h o l i t s c h - Wien: Ueher 0var-ialgravidität.

M. berichtet kurz über 2 Fälle von Ovariaischwangerschaft

aus Wertheims Klinik, die beide operiert wurden und zur

Heilung gelangten.

Im Anschluss hieran entwirft er eine „Skizze“ von dem

Stande unserer heutigen Erfahrungen und Kenntnisse über Ovariai

graviditiit, ohne jedoch wesentlich Neues zu bringen.

7) A. Itieliinder-Marburg: Ein Beitrag zur Strepto

kokkeninfektion im Wochenbett.

R. beobachtete eine schwere puerperale Sepsis. die letal Ver

licf, bei einer 34 jähr. Multipara. welche im 5. Monat nbortierte.

Die, Untersuchung des Blutes und Lochialsekretes ergab dieselben

virulenten Streptokokken.

Der Fall soll die Frage, ob die aus dein Genitaltraktus von

graviden Frauen gezüchteten Streptokokken dieselben sind, welche

im Wochenbett ein schweres Puerperalfieber hervorrufen können,

im bejahenden Sinne beantworten. Die Harmlosigkeit dieser Bak

terien im 'I‘iercxpcriment beweist nichts gegen ihre Virulenz beim

Eindringen in den menschlichen, speziell puerperalen Organismus.

J a f f e - Hamburg.

Hegen Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie.

Bd. VII, Heft 3. Leipzig, Gg. Thieme. 1903.

Der Band beginnt mit einer kurzen Würdigung der Verdienste

W. A. l«‘reu nds aus Anlass seines 70. Geburtstages aus der

Feder A. II e. g a r s.

II. F c h l l n g- Strasshurg i. E.: Ueher die Anzeigen für die

Zangenoperation.

Der Artikel ist zum grosscn Teile polemisierend gegen die

Ansichten gcrichtct, welche v. “’lnckel in der „Deutschen

Klinik" iiusscrt. Die. Verletzungen der Weichteile bei der Zange

müssen nach F. dadurch vermieden werden, dass die Studierenden

häufig die Operation unter Aufsicht des Lehrers machen und

lernen, die Verletzungen exakt durch die. Naht zu vereinigen; kein

Praktikant verlässt die F c h l i n gschc Klinik, der nicht Gelegen

gehabt. ein oder mehrere Male die Dammnaht auszuführen. (Wenn

dies schöne Beispiel doch einmal Nachahmung fände! Reh). Dass

die Zangcnoperation zu atonischcn Blutungen Anlass gibt, ist

durch gar nichts bewiesen; auch die Itis.sblutungen sind bei rich

tiger lndikationssteliung und Anwendung leicht zu beherrschen.

Zervixrisse geringfügiger Natur kommen auch fast stets bei nor

malen Geburten vor und die Emmetsche Operation ist eine

Luxusopcration. Nach v. \Vinckel ist W'ehenschwiiche eine

(legenindikation zur Zunge, nach F. im Gegenteil eine Indikation.

I“. hat zweifellos Recht. wenn er meint, er habe, indem er von

815 Zangen keine 10 selbst machte — wenn doch auch dies Bei

spiel einmal Nachahmung fände! lief. —, mehr für die Aus

bildung seiner Schiller getan. als wenn er vom hohen Standpunkt

aus die Schiilerzange verworfen hätte. Der ganze kurze Aufsatz

Fehlin gs berührt in dem unendlichen Wust von pathologisch

biologisch-gyniikologischer Literatur, den neuerdings die ge

b u r t s h i l f l i c h - gynäkologischen Zeitschriften bringen, recht

frisch.

M. M u ret-Lausanne: Ueher einen Fall von Spaltbecken.

Die Anzahl der an der Lebenden beobachteten Spaltbecken

ist sehr gering. Im Falle M.s handelte es sich um ein 24 jähriges

Mädchen, das im Alter von «i‘/2 Jahren von einem Wagen über

fahren wurde; an Stelle der Schamfuge fand sich eine dicke,

8‘/2 cm lange, harte Bandmasse. Die Entfernung zwischen den

beiden medialen Enden der Schambelne betrug in der Steinschnitt

lage sogar 12 cm. Eine weitere Missbildung war nicht vorhanden;

das Spaltbecken war angeboren und hatte mit der Verletzung

nichts zu tun. Besprechung anderer Fälle aus der Literatur.

H. Bayer- Strassburg i. E.: Ueher fehlerhaften Sitz der

Nachgeburt und. die Analogien zwischen Placenta. praevia und

Tubeneckenplazenta. Ä

Die Arbeit enthält höchst interessante Btmbachtungcn und

Gedanken, die B. schon z. 'l‘. früher publiziert hat. Die Haupt

siitze, welche B. vertritt, sind folgende: Das Verhalten der Zerrix

In der Schwangerschaft ist nicht in allen Fällen das gleiche, in

normalen Füllen entfaltet sie sich. in abnormen nicht, oft auch

ungleichmiissig. Dem anatomischen inneren Muttermund ent

spricht bei normaler Entfaltung der Zervix der Kontraktionsring.

bei mangelhafter Entwicklung die Striktur; bei Krampfvvehen

geht die „physiologische“ Strlktur in eine „spastische“ über. Bei

Placcnta praevia. inseriert die Nachgeburt zwar im unteren Pol des

Uterus, aber nur ausnahmsweise in einem richtigen unteren Seg

ment, und demnach ist hier die mangelhafte Entfaltung eine

typische Erscheinung; eine Frau, die in der Graviditiit schon eine

Zeltlang blutete, aber bei leidlichem Kräftezustand in die Geburt

eintritt, hat mehr Chancen auf Leben und ein lebendes Kind, als

‚ eine Frau, die mit Placenta praevia. am Ende der Schwangerschi’t

zu kreissen anfängt, ohne in der Graviditiit geblutet zu haben.

Gleich dem Mutterhnlse zeigt auch die Tubenecke in der

Schwangerschaft ein verschiedenes Verhalten und unter nor

malen Umständen findet auch hier eine Entfaltung statt, es ent—

steht ein „Tubensegment“. Die Tubenwandung erweitert sich

» unter der Plazenta: Entfaltung des Tubensegmentes, und wie unter
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analogen Verhältnissen bei Placenta praevia muss es zu Ab

lösungen kommen und damit zu Blutungen; diese machen mehr

oder minder stark die Ersurheinungen der vorzeitigen Lösung der

normal sitzenden Plazenta.

H. W. Freund-Strassburg i. E: Zur Heilung der tuber

ku1ösen Bauchfeilentzündung.

Der \\'iderstreit der Meinungen in dieser Frage. ist gegen

wärtig sehr gross. F. unterscheidet 3 Formen der tuberkulösen

l‘eritonitis: eine seriise. adhiir:ive und ulzerös-eitrige Form. Jede

Form von Peritonitis kann nach l“. durch den Bauchschnitt ge

heilt werden. der lieilungsvorgang ist bedingt durch Entlastung

des Abdomens vom Erguss mit oder ohne Gehalt an spezifischen

Kranklieitserregern und durch einen Prozess bindegewehiger Pro

duktion, der das jeweilige Krankhcitsprodukt abkapselt oder ver

nichtet. Die beigefügten Krankengeschichten sind stellenweise

sehr lehrreich.

M. Stolz-Graz: Studien zur Bakteriologie des Gsnitalka.nales

in der Schwangerschaft und. im Wochenbette.

Die Untersuchungen führen S. zu der Ansicht. dass. Wenn

in der ersten Zeit des normalen Wochenbettes auch bei den intra

partum nicht untersuchten Frauen Bakterien und darunter Strepto

kokken im Uterus nachgewiesen werden. diese nicht allein die

I'rsache der Infektion abgeben können. Die typischen Infektion»

crreger führen eimnal zu Fieber, ein anderes Mal nicht; die \'el‘

schiedenhcit der Virulenz ist ein unberechenbarer Faktor. Es

kommt nach S. zur Infektion, wenn die primäre Giftigkeit der

Keime eine hohe ist und der Bakterien viele sind. — Das letztere

ist nicht bewiesen, wenn auch wahrscheinlich. und das erstere ist

auch ein unberechenbarer Faktor. Durch rein bakteriologisr-he

Forschungen wird die Frage wohl nie entschieden, der \\'irrwarr

wird immer griisser. (Reh)

H. P ap e - (Hessen: Zur Diagnose und Therapie der Genital

und Peritonealtuberkulose des Weibes.

l‘. macht keine Scheidung zwischen primärer und sekundärer

Genitaltuberkulose. Bei l‘ortio- und Zcrvixtulwrknlosc ist die

'J‘otaleXstirjmtion zu machen, bei isolierter 'l‘ubcrkulose des Endo

metrium nur, wenn Abrasio. Jodinjektion und Allgemeinbchalnd

lung nicht helfen. Bei frischen Fällen allgemeiner Genitaltuber

kuiose ist radikal zu operieren. bei chronisclnm Formen sym

ptomatisch operativ. Bei l‘eritoncaltubcrkulose ist die Laparo

tomie am Platze, wenn nicht \'crkiisung anzunehmen ist. —— Nicht

alle Gynäkologen werden sich mit den Anschauungen einver

standen erklären.

A. 11‘ u n k e. - Strassburg i. E.: Stieltorsion bei Eydrosalpinx.

Es handelt sich um eine 28 jiiln'. Nuiiipara. die seit l/2 Jahre

einen grösser werdenden Tumor links bemerkt hatte. Die Lapan

toniie zeigte eine llydrosalpinx. die 3 mal um 180“ gedreht war.

Aus der genauen l'ntcrsnclumg und Beobachtung kommt i". zu

dem Schlusse, dass bei einem Teil der torquierten Stiele von

'l‘ubcntumoren die Drehung die gleiche ist. wie sie K iistner

filr Ovarieutumorcu angibt, dass es aber noch eine andere Stiel

drehnng gibt. die charakterisiert ist durch Drehung der Tube. nach

hinten. Beginn der Drehung im kleinen Becken, relativ geringe

Zahl der Drehungen und Kleinheit der Tumoren.

lt. M iille r he i m: Zur Kulturgeschichte der Wochen

stuben vergangener Jahrhunderte.

Kurzer historischer Rückblick.

Centralblatt für Gynäkologie. 1903. N0. 39.

1) K. G. Le n nan d c r-I'psaia: Kaiserschnitt und Total

exstirpation des Uterus wegen Myom, ausgeführt im Januar

1894. Heilung.

Hinzuzufiigen wäre nur. dass es sich um eine 31 jährige Erst

gcbiirende handelte, dass I’ht. geheilt wurde und Mutter und Kind

auch nach 8 Jahren noch beide gesund waren.

Es ist dies nach L. der 2. Kaiserschnitt mit 'I‘otalcxstirpation

des Uterus wegen Myoms. Der erste stammt von l" ritsch aus

dem Jahre 1891, ein 3. von G n e. r in o n p r e z aus dem Jahre 1895.

2) Fr. M i c h e l - Breslau: Ein Ligamentum suspensorium

funda.le medium nach Ventriflxur.

Unter obigem Namen beschrieb Fritsch einen bisweilen

nach seiner Methode der Ventrifixur sich bildenden peritoncaien

Strang zwischen Baucbwaud und Fundus uterl. M. beschreibt

ein solches Ligament, das er bei einer 40 jährigen Frau fand, die

3 Jahre zuvor ventritixiert worden war. Der Strang war 15 cm

lang und bestand, wie alle peritoneaien Adhiisionen, vorwiegend

aus gefiisshaltlgem Bindegewebe.

3) W. Z a n g e m e i s t e r: Ueber die Behandlung des Schein

todss Neugeborener.

Z. empfiehlt beim Schelntod der Neugeborenen die künstlich

Zufuhr von S a. u e r s t o f f. Derselbe soll aus einem Gummi

baiion durch einen 'l‘rachenlkatheter unter schwachem Druck in

die 'i‘rachca geblasen werden, worauf ein Druck auf den Brust

korb die Luft wieder entweichen lässt. J a f f e — Hamburg.

Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1903

44. Bd. 2. Heft.

J) F. l\' eu f eld -Berlin: Ueber Immunität und Agglutinn

tion bei Streptokokken.

Ebenso wie die Innnnnisienmg der Kaninchen mit I‘ncumo

kokken gelingt es auch. dieselben mit Streptokokken zu humani

sieren. Man macht dazu nur einige Injektionen mit abgetöteter

Kultur. um nach 10 sofort zu lebender virulcnter Kultur überzu

gehen. Das Serum enthält sehr bald agglutiniercnde und. im

\' o g cl - .\:lchcii.

 

munisierende Stoffe in erheblicher Konzentration. Die spezifischen

Stoffe wirken nicht nur gegen den zur Immunisierung benütztcn

Stamm, sondern auch gegen andere Streptokokken. Merkwürdig

ist, dass avirulente Streptokokken viel stärker agglutiniert werden

wie virulente. Bei den aus Scharlxwhfällen isolierten Streptokokken

konnte keine eigene Spezifitiit nachgewiesen werden.

2) F. K. Klein e- Berlin: Ueber Rotz.

Das wichtigste Resultat der Arbeit ist, gezeigt zu haben. dass

ein Serum, welches ausserordentlich hoch agglutinierend ist, selbst

in verltiiltnismiissig grossen Dosen nicht imstande ist. Meer

schweinchen vor der nachfolgenden ltotzinfektion zu schützen.

Durch dieses Verhalten, welches den bei anderen Bakterien ge

machten Erfahrungen \\’iderspricht. tritt der Botzbaziilus in

Parallele mit dem 'I‘uberkelbazillus. Jede Rotzknltur muss vor

ihrerVerwendung auf ihre Identität durch ein hochagglutinierendes

Serum geprüft werden.

3) Jaroslav Elgart: Zur Prophylaxe der akuter Emm

theme. '

Einleitender Artikel zu einer Monographie über die Prophylaxe

der akuten Exantheme. Es wird der I)csinfektionsinhalation das

\\'ort geredet.

4) Willi. K o e l z c r - Danzig: Eine Anmerkung zu dem Lehr

satz: „Die ruhige Expirationsluft des Phthisikers ist voll

kommen frei von Tuberkelbazillen“.

Verf. findet, dass unter Umständen doch Tuberkelbazillen in

der ruhigen Exspirationslui‘t vorhanden sein können, z. B. bei

schwerer Kchlkopftuberkuiose. aber auch durch Versprühung

eitrigen Schleimcs in der Lunge (Basseigeriiusche). Praktisch

habe dieses Ergebnis keine Bedeutung.

5) li. J Ei ger- Strassburg: Die spezifische Agglutination

der Meningokokken als Hilfsmittel zu ihrer Artbestimmung und

zur bakteriologischen Diagnose der epidemischen Genickstarrs.

Auf analoge “'eise wie. K o l l e und 0 t t o ein Staphylokokkßn

seruin zur Unterscheidung der pyogenen von den avirulenten

Staph_vlokokken darstellten. so gelang es auch J ii g c r. durch Tier

hnnmniscrungen ein liO('ll\\'t‘l‘figßfl Serum zu gewinnen. um die

spezifischen Kokken der epidcmischen Genickstarre von den ähn

lichen Koliken zu trennen. Es wurden im ganzen 21 sichere und

unsichere Stämme untersucht und festgestellt. dass die J ügcr

schon und die \\’ e i c h s e l b a u in scheu identisch sind. Der sehr

ähnliche M icr. catarrhalis hat mit dem Meningokokkus

nichts zu tun.

o) Walter Karte-Breslau: Ein Beitrag zur Kenntnis des

Paratyphus.

T) A. J ii r g c l u n n s - Kiew: Ueber die, Serumtherapie des

Milzbrandes.

Es gelang dem Verf.. mit Milzbrandscrum therapeutische Er

folge bei Tieren zu erzielen. und er glaubt deshalb auch. dieselben

beim Menschen erhoffen zu dürfen.

8) Otto E. Vo gel- Bern: Die Seuche unter den Agonl des

Lago d.i Lugano.

Im Luganosee fand im vorigen Frühjahr ein grosses Fisch

sterben statt. dem die Gattung .}losa (Multisch) zum Opfer fiel.

Es wurde als Erreger der Seuche ein Organismus isoliert. der dem

Bact. coli com m u ne in allen morphologischen und bio

logischen Eigenschaften entsprach. aber nur durch seine spe

zifische I‘athogenltiit. für Alosatische sich unterschied.

5)) J. Schut jr.-Utrccht: Ueber das Absterben von Bak

terien beim Kochen unter erniedrigtem Druck.

In einem besonders konstruierten Apparat machte Verf. Ver—

suche an Boot. prodigiosum, tiuorescens, coli, typhi und Milzbrand.

Er fand. dasa in einer Flüssigkeit suspendierte Bakterien und

Sporen weniger schnell als durch Kochen bei derselben Temperatur

abgetötetv werden. Durch Kochen bei erniedrigtem Druck sterben

die Bakterien sogar innerhalb der physiologischen Temperatur

grenzc ab. ('iesiittigter Dampf wirkt bei jeder Temperatur stärker

als das Kochen. Gcsiittigter Dampf von 90" steht in der “'ir—

kung praktisch nicht hinter gesiittigtem Dampf von 100° zurück.

Zur Abtötung der negativen Formen ist eine Erhitzung von 60"

l/2 Stunde lang genügend. R. O. N e u m a n n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903. N0. 89.

I) F. U m b e r - Berlin: Ueber Abänderung chemischer Eigen

art durch partiellen Eiweissabbau im Körper.

Verf. wies schon früher darauf hin. dass nicht der ganze N

des Elwcissmoleküls unter allen Umständen im Harn erscheinen

müsse. Nun untersuchte er Tiere (junge Katzen). die er unter

verschiedentliche. möglichst einseitige Ernährungsverhiiltnisse

setzte bezw. hungern liess. hinsichtlich ihres Eiweissbestandes

und fand, dass letzterer in Zeiten schwerster Not O—iirmer werden

kann, dass er sich aber schliesslich auf einen konstanten Quo

tienten (C:N = 3,25) einstellt. Die innere Struktur der Eiwelss

körper kann sonach zu einer chemischen Abartung gebracht

werden.

2) A. B u so hke- Berlin: Weitere experimentelle Unter

suchungen über Alopecie und. die Lokalisation Von Hautkrank

beiten.

Verf. hat nach Verfütterung von Thallium aceticum das Auf

treten von Alopecie beobachtet. von dem er nun durch neue Ver

suchsanordnungen zeigen konnte, dass sie mit der Beschränkung

der Schweissekretion nichts zu tun hat. Das Thallium wirkt anti

hidrotisch. Andere Versuche ergaben, dass es sich bei der

Thalllumalopecie nicht um eine einfache Intoxikation handelt,

solidem um eine spezifische Arzneiwirkung. Ferner zeigte sich,

dass durch Applikation Eiusserer Hautschiidigungen die Lokali

sation der Thailhnnalopwie nicht nach einem andern Gebiet ab
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gelenkt werden kann, als sie typischer Weise, offenbar aus un

bekannten inneren Ursachen, einnimmt.

3) H. B rii n i n g-Leipzig: Ueber die Verwertbarkeit des

S o x h l e t schon Nährzuckers in der Säuglingstherapie.

Br. gibt eine Uebersicht über die dieses Thema betreffenden

Arbeiten. Die an der Leipziger Universitiits-Kinderklinik mit dem

Nilhmucker angestellten Versuche wiesen ein günstiges Ergebnis

auf. Der Nährzucker wurde 37 Kindern als Zusatz zur Milch

nahrung gegeben. die zudem meist schwer krank waren. 35 der

Kinder nahmen diese Nahrung gern und ertrugcn sie gut. so dass

gute Gewichtszunahmen gerade auch bei magendarmkrankcn Kin

dern erzielt wurden.

4) H. Rosenhaupt-Franki’urt a. M.: Ein. Beitrag zur

Klinik der Tumoren der Hypophysis.

Die 3Qjähr. Patientin, deren Krankheitsgeschichtc. ausführ

lich wiedergegeben wird, zeigte klinisch starken Durst. grosse

Urlnmengen trotz Fieber, Niesskrämpfe. zugleich eine zunehmende

Schwellung der Schilddrüse. Die Sektion ergab ein Karzinom

letzterer, sowie der Hypophysis. Verf. bespricht im Anschluss

an diesen Fall einiges aus der Symptomatologie dieser Ge

schwülste.

5) Ed. Saalfeld-Berlin: Ein Beitrag zur sozialen Für

sorge für Geschlechtskranke.

Ueber den Vorschlag. der darin gipfelt, Syphilitische, die

arbeitsfähig sind. in Arbeitssanatorien unterzubringen, vcrgl. Be

richt dieser Wochenschrift über die Sitzung der Bcrl. med. Gesell

schaft vom 1. Juli 1903. Grassmann-München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1908. N0. 39.

1) E. v. B c h r i n g - Marburg: Ueber Lungenschwindsucht

entstehung und. Tuberkulosebekämpfung. (Ausgearbeitet für

einen am 25. September 1903 auf der Naturforschcrvcrsamminug

in Kassel zu haltenden Vortrag.)

An anderer Stelle dieser Nummer referiert.

2) R. B a s s e n g e - Berlin: Ueber das Verhalten der Typhus

bazillen in der Milch und deren Produkten. (Schluss)

Die Resultate der im K o c h sehen Institut angestellten Unter

suchungen waren folgende: 5 Minuten lange Erwärmung der Milch

auf 60° C. genügt zur sicheren Abtötung der etwa in der Milch

enthaltenen Typhusbazillen. Für diesen Zweck sind eiserne oder

Emailleblechgefiisse weniger geeignet als tönerne Gefässe; es

kommt darin zu einer zwar langsameren. aber länger dauernden

Erwärmung. Das Zugrundcgehen der Typhusbazillen in Milch,

Buttermilch, Molke, Butter, Rahm ist nicht durch ein Ueber

wuchern seitens anderer Bakterien, sondern durch Siiurebildung

bedingt und tritt ein, sobald die Säurcblldung 0.3——0,4 Proz. liber

schreitet und länger als 24 Stunden eingewirkt hat. Beim Zentri

fugleren zwecks Rahmgewinnung gehen die in der Milch ent

haltenen Typhusbazillen grösstcntcils in den Rahm über.

3) S c h ü d e r - Berlin: Der N e g r i sehe Erreger der Tollwut.

Verf. hält es für ausgeschlossen, dass die von Negri be

schriebenen Gebilde die spezifischen Erreger der Tollwut seien,

denn er fand ein Filtrat einer Gehirnemulsion vom wutkranken

Tier noch infektiös, während der Choleravibrio das gleiche Filter

nicht passierte; der Wuterreger ist demnach kleiner als der

Choleravibrio und kleiner als das von Negri beschriebene

Protozoon.

4) v. Tabora-Giessen: Ueber die therapeutische Verwen

dung des Chlor .

Verf. hat die Untersuchungen Schedels nachgeprüft und

empfiehlt das Mittel nur bei leichteren lierziusufiizienzen, ins

besondere bei jenen Kompensationsflörungcn, die mit Sinken des

arteriellen Blutdrucks einhergehen; auch in 4 Fällen von Pneu

monie wurden Blutdruck und Puls günstig beeinflusst. Das Mittel

wirkt durch Kontraktion der Gefässe blutdrucksteigernd und durch

den so vermittelten Vagusreiz pulsverlangsamcnd. Das Chlor

baryum wird gut vertragen, scheint keine unangenehmen Neben

wirkungen zu besitzen, ist aber keineswegs berufen, die Digitalis

zu ersetzen.

5) Edm. Rose-Berlin: Die Heilbarkeit der progressiven

totalen Knochenatrophie. (Vortrag in der Freien Vereinigung

der Chirurgen Berlins am 1. Februar 1903.)

Bei einem Knaben entwickelte sich im Anschluss an eine trau

matische Osteomyeiitis tibiae eine ausgedehnte Nekrose und aus

dieser eine Pseudoarthrosc, welche allen Behandlungsversuchen

trotzte. Endlich führte die Einfügung eines 15 cm langen Elfen

beinstabs zum Ziele. welcher trotz Eiterung dauernd einheilte und

nicht nur als vorläufige Ersatzstiitzc den Gang ermöglichte, son

dern durch mechanischen Reiz die verloren gegangene Knochen

produktionsfiihigkeit wieder anregte.

G) E. Dirksen-Cuxhaven: Ueber schwere Anämie durch

Tunis solium.

Nach Abtreibung von ca. 60 m Baudwurmgliedern (etwa

12 Exemplare) erholte sich der geschilderte Kranke sehr rasch.

7) A. Leibholz-Berlin: Citarin, ein neues Mittel gegen

Gicht. R. G r a s h e y - \Iünchcn.

Oesterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

N0. 39. 1) II. Tiirk-\Vienz Ein System der Lympho

matosen.

In dem sehr ausführlichen Vortrage, der sich für eine kurze

Inhaltsangabe nicht eignet, gibt Verf. eine Darstellung der An

v Milzvergrösserung.

 

schauungen über die Gruppe der hyperplastischen Erkrankungen

des lymphatischcn Systems. Im vorgeschlagenen System der

Lymphomatosen unterscheidetVerf. 3Hauptgruppen; chronisch gut

artiges Wachstum. akutes Wachstum, chronisch bösartiges Wachs

tum. Bezüglich der näheren Differenzierungen ist das Original

einzusehen.

2) S. M. Jypkin-Moskau: Ein Fall von Anaemia spie

nica. mit Ueberga.ng in Lymphocytenleukämle.

Zunächst werden 7 Fülle aus der Literatur des näheren an

geführt, wo perniziöse Anämie in Leukämie iiberging, dann be

schreibt Verf. seine eigene, an einer 39 Jähr. Frau gemachte Beob—

achtung. Bei der Kranken bestand von vornherein eine erhebliche

zugleich fanden sich im Blute Malaria

plasmodien. In den Blutpriiparaten konnten interessante Einzel

heiten bezüglich Kernteilung beobachtet werden.

3) L. Stefanowicz: Ein Beitrag zur Symptomatologle

der Pellagra.

Verf. betrachtet als sehr charakteristisches Symptom der

Pellagra eine intensive Rötung der ganz belagfreien Zungenober

fiiiche mit bestimmten Veränderungen der Papillen, von denen die

Pap. fungiformes scharlachrot prominiercn. Starke Salivation

begleitet oft die Mundaifektion. Eine der oralen Aflektion ähn

liche beobachtete St. am äusscrn Genitale pellagrakranker Fraue'n.

Auffallend fand Verf., dass unter 52 Patientinnen sich keine ein

zige Gravida befand.

4) L. M erk- Innsbruck: 2 kleinere Beobachtungen aus der

Praxis.

Im 1. Falle beobachtete M., dass bei einer Frau mit Cystitls.

der eine Orthoformemulsion in die Blase gespritzt worden war,

trotz starken Harndranges das Oel 10 Tage später sich noch zum

Teil in der Blase befand; die 2. Beobachtung bezieht sich auf einen

der sehr seltenen Fälle von Phosphathidrosis. deren Besserung

durch Massnahtnen. welche den Harn und Schweiss sauer re

agieren machen, herbeigeführt werden konnte.

Grassmann-Miinchen.

Wiener medizinische Wochenschrift.

N0. 34. M. Kos-Przemysl: Erworbenes Ankyloblepharon

infolge akuten Trachoms.

Innerhalb 4 Monaten nach der akuten Trachomerkrankung

waren bei dem 10 jährigen Kinde beiderseits die Lidriinder tem

poralwiirts zu 2 Fünfteln verwachsen. Operative Heilung.

A. Stenczel: Zur Therapie des weichen Geschwüre und

seiner Komplikationen.

St. verwirft die übliche Behandlung mit trockenen Pulvern

mit ihrer die Heilung verzögernden Borkcnbildung ganz und be

dient slch hauptsächlich zweier Methoden: 1. der Verschorfung

der Geschwüre durch Glühhitze. welche bei Kokainisierung völlig

schmerzlos geschehen kann. Sie ist das Normalverfahren bei allen

Formen. wenn die Ausdehnung des Geschwüres nicht zu gross ist

und keine starke reaktive Entzündung und keine Lymphangitis

besteht. Besonders bei serpiginösen Formen ist sie indiziert und

ebenso dient die gleichzeitige Verschorfung des Geschwürs bei

Bubonenexstirpation. um die schaukeröse Infektion der Wunde

zu verhüten. Bei einfachen. nicht komplizierten Geschwüren im

Bereiche des inneren Priiputialblattes wendet St. mit Vorliebe Um

schläge mit 25 proz. Cupr. suifur.-Lösung an. welche zwar starke

ödemntöse Reaktion. aber auch eine sehr rasche und reine Hei

lung bewirkt. Kontraindizlert ist diese Kupferbehandlung bei

Schwellung oder Druckempflndlichkeit der regionären Drüsen und

bei Phhnose auch leichten Grades. Die zahlreichen anderen thera

peutischen Batsrhliige sind dem Original zu entnehmen.

N0. E. F l c i s c h l - Wien: Ueber das arterielle Banken

angiom des Ohres. '

Eine derartige Geschwulst wurde bei einem 36 jähr. Manne

mit Erfolg durch Stichelung mit dem Paquelin nach vorher

gehender Unterbindung aller zuführenden Ar

teri e n operiert. Durch diese Vorsichtsmassregel wird jede ge

fährliche Nachblutung ausgeschlossen.

N0. 37. A. K reu tz-Wien: Ueber einen Fall von Banken

aneurysma der Arterie ophthalmica. dextra.

Als anatomische Grundlage des pulsierenden Excphthalmus,

welcher nur die Bedeutung eines Symptomes hat, hat bisher nur

-der Varix ancurysmaticus der Carotis interna„ wie N61aton

dies schon beschrieben, nachgewiesen werden können. In dem

Falle K.s war durch den Augenspiegel ein Rankenaneurysma der

Art. centralis retinae nachweisbar. zugleich fand sich vor dem

Process. mastoideus derselben Seite ein Rankenaneurysma. der

Caroils externa. Die den Exophthalmus verursachende intra

orbitnle Geschwulst war mit grösster Wahrscheinlichkeit ein

Bankenaneurysma der Art. ophthalmica. Nach Unterbindung der

Carotis externa hörte die Pulsation an beiden Gesehwülsten auf.

.T. Teuehmann-Melk: Ueber eine neue Methode der

Kraniotomie.

'1‘. hat in der Verlegenheit der Landpraxis 2mal mit Vorteil

dazu gegriffen, vor Anlegen des Trepans den Kopf (1 mal Ge

sichtslage. 1 mal nachfolgender Kopf) mit dem Forceps zu

fixieren. wobei dann nach Entleerung des Gehirns die Extraktion

mit geringer Mühe und in kürzerer Zeit als beim Kranioklasten

vollfiihrt werden konnte.

N0. 38. E. Schiff -Wien: Eine seltene Form von Akne

durch Röntgenstrahlen geheilt.

Ilartniickige. mehrfach für Lupus gehaltene Akneintlltrate

(Akne folllcularis necroticans) bei einem 45 jährigen Mann heilten

nach 20 Bestrahlungen vollkommen und dauernd.
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Wiener medizinische Presse.

N0. 36. .T. Wolf: Ueber Heterochylie.

2 Fälle. wo die Beschwerden während der Menstruation in

auffallender Weise gesteigert waren.

N0. 3T. O. Pelzl-OfemPest: Weitere Beobachtungen über

die Pilokarpinbehandlung‘ der kruppösen Pneumoniecn.

P. berichtet über weitere 33 Fälle. welche durch eine ein

malige Damichung von 20 Tropfen einer 1proz. Lösung einer

ausgiebigen Diaphorese unterworfen wurden. Der Ausgang war

durchgehends günstig. der Verlauf gemildert, bei der Hälfte er

folgte der endgültige Fieberabfall nach 2 Tagen, bei einem Drittel

war der Abfall ein vorübergehender.

N0. 38. N. v. Lal'lich-Zara: Beitrag zur Kenntnis der

Echinokokkenkrankheit des Menschen.

Bericht über 45 fast. ausnaiunslos 0pcr:lth‘ iwlmndclic Fälle.

Prager medizinische Wochenschrift.

N0. 37. E. Zaufal-I’rag: Beitrag zur Unterbindung des

zentralen Endes der Vena jugularis int. nach Durchtrennung

der Klavikula bei otogener septischer Sinus jugularis-Thrombose.

Krankheits- und. Operationsbcricht eines mit Erfolg ope

rierten Falles.

G. Router Prag: Tetanie nach Phosphorvergiftung.

Die Tetanieerscheinungen traten bei der Patientin zur Zeit

der vollen Entwicklung der Vergiftung ein und schwanden mit

der allgemeinen Wiederherstellung vollständig.

B e r g c a t - München.

Inaugural-Disscrtationen.

Universität Freiburg i. Br. September 1903.

58. S c h u m a n n Wilhelm: 10 Fälle von Tetanus traumaticus

aus der chirurgischen Klinik in Freiburg i. Br.

59. Tafel Albert: Ueber die Technik der optischen Iridektomie.

60. L e v y Arthur: Ein Beitrag zu den skorbutlschen Augcnerkran

kungen, besonders der Sehnervenatrophie.

iil. Schenck Eduard: Ueber das Zittern, insbesondere das In

tentionszittern.

62. Franke Hans: Ueber einseitige Sinnestiiuschungen.

63. Arllsperger B. G.: Zur Kasuisiik der plastischen Ope

rationen am Streckapparat des Unterschenkels.

64. Meier Otto: Ueber das Wachstum der Tuberkelbazillen auf

vegetabilischen Nährböden.

6.». Hieher Alfred: Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie

der Streptokokkendiphtherie der Bindehaut.

66. F 0 s t e r Wilhelm: Zur Kenntnis der Hemmungsmissbildungen

der unteren Körperhältte.

67. “'inter Emil: Kolostomie bei Proktitis.

68. Umbreit Ernst: Ein Beitrag zur Behandlung der kongeni

ta.len Hüftgelenksluxation.

69. M ayer Heinrich: Beitrag zur Unterbindung der grosscn

Schenkelgefiissc am Ligamentum Poupartii. '

Vereins- und Kongressberichte.

28. Jahresversamlung des Deutschen Vereins für

öffentliche Gesundheitspflege

zu Dresden vom 17.—19. September 1903.

(Eigener Bericht.)

II.

V. Die Bauordnung im Dienste der öffentlichen Gesundheits

pflege.

R. e f e r e n t e n: Geh. Regierungsrat Dr. R u In p e l i; - DreSden‚

Geh. Baurat S t ü b b e n - Köln.

Rumpelt führt aus: Erst in neuerer Zeit wird die Be

deutung der gesundheitlichen Forderungen gewürdigt und be

rücksichtigt. Dieselben sind teils zwingender Natur, teils be

zeichnen sie nur das wünschenswerte. Auch sind viele derselben

dem Grade nach abhängig von den Verhältnissen des Ortes und

des Ortsteiles, sowie von dem Umstande, ob es sich um rein länd

liche und landwirtschaftliche oder um städtische, stadtiihnliche

und industrielle Verhältnisse, ferner ob es sich um Eigenwohn

häuser oder Mietgcbäude, wichtige oder minder wichtige Ge

bäudeteile handelt. Ländliche und landwirtschaftliche Bauten

sollen hier ausser Betracht bleiben.

Zwingende Anforderungen der öffentlichen Gesundheitspflege

gehen den wirtschaftlichen Interessen der Grundbesitzer und

Bauherren, sowie den Bestrebungen auf Erhaltung alter und

sogcn. volkstümlichcr Bauweisen vor. Zwischen diesen Inter

essen und Bestrebungen einerseits und ‚den blass wünschens—

werten gesundheitlichen Anforderungen andererseits muss ein

billiger Ausgleich gesucht werden.

Schon bei der Feststellung des Stadtbauplans ist auf die

gesundheitlichen Ansprüche Bedacht zu nehmen, vor allem in

 

Bezug auf Wasserversorgung und Entwässerung, Grundwasser

stand, Schutz vor Ueberschwemmungen, ferner .-auf solche

Strassenrichtungcn und Blockbildungen, die eine ausreichende

Besonnung. Erhellung und Lüftung sicherstellen, sowie auf die

ausreichende Anlage von freien Plätzen und öffentlichen Pflan

zungen, namentlich Spiel und Erholungsplätzen.

Für die Ausführung des Stadtbauplans ist die gesetzliche

Regelung der Grundstücksumlegungen und die Erweiterung der

Enteignungstugnisse, insoweit sie jetzt noch auf die für

Strussen und Plätze bestimmten Flächen beschränkt ist, ins

besondere hinsichtlich dcr Enteignung unbebaubarer Rest

parzellcn und gesundheitswidrigcxr Baulichkeitcn, anzustreben; in

Bayern bisher noch nicht eingeführt, dagegen in Frankfurt a. M.

(lex Adickes).

Auch ist es in der Regel erforderlich, dass die Gemeinden

sich die eigene Herstellung der Strassen, Kanäle, Gas—, elek

trischen und Wasserleitungen, unter Umständen für Rechnung

der Grundbesitzer, vorbehalten und zwar wegen der grösSören

Gewähr für die bessere Ausführung.

Die Zulässigkeit der Bebauung ist. durch einei'fiauordnung zu

bestimmen. Dabei muss vom hygienischen Standpunkte aus ver

langt werden, dass kein Grundstück bebaut werden darf, sblangc

nicht gesorgt ist: 1. für geeignete Entwässerung düi‘ch Kanali

sation oder andere unbedenkliche Einrichtunge'h‘ (Sammel

grubcn); 2. für Versorgung mit ausreichendem und gutem‘Trink

wasscr mittels Wasserleitung oder bedenkenfreicr Brunnen;

3. für die Beseitigung von Ablagerungen faulendcr und fäulnis

fähiger Stofie; 4. für Regelung der Grenzen, soweit dieselbe zur

Erzielung einer zweckmässigcn Grundstücksform nötig ist; be

sonders dort dringlich, wo in geschlossener Reihe gebaut wird;

5. endlich, im Ueberschwemmungsgebiet, für Regelung oder Ein

deichung des. Wasserlbufs oder Aufhöhung der Strassen und des

Baugrundes über die Hochwasserlinie.

Im allgemeinen ist vom hygienischen Standpunkte zu ver

langen:

a) Zur Verhütung des Aufsteigcns von Boden

f e u c h t i g k e i t sind bei allen Gebäuden geeignete Massregeln

(Unterkellerung, Isolierschichten) zu fordern.

b) Zur Aufhöhung von Bauplätzen und besonders

zum Ausfüllen der Zwischenböden darf nur eine

vollständig trockene, mit faulenden oder fäulnisfähigen, wie über

haupt organischen Stoffen nicht vermischte Masse verwendet

werden.

c) Mit Bezug auf die Abo rte ist ausscr guten Lüftungs

einrichtungen und den sonstigen, im Gesundheitsinteresse er

forderlichen Vorkehrungen namentlich auch zu verlangen, dass

mindestens für je 2 Wohnungen, in neuen Stadtteilen aber un

bedingt für jede Familienwchnung, ferner allgemein für jede

grösserc Werkstatt und jeden grösseren Kaufladen ein Abort her

zustellen ist.

Sobald das Kanalsystem darauf eingerichtet ist, sind Aborte

mit Wasserspülung nicht nur zu gestatten, sondern vorzu

schreibcn. ‚ . .

d) Schliesslich sind gesundheitliche Anforderungen zu

stellen : ' "

wegen der Hauskanalisation, deren Einrichtung, Lüftung und

Prüfung;

wegen der Gasleitungen. deren Anlage und Prüfung;

hinsichtlich der Einrichtung der Stallungen und deren Abtren

nung von den Wohnräumen;

hinsichtlich der Abort- und Müllgruben;

bezüglich der Brunnen und ihres Abstandes von den vorgenann

ten Gruben;

wegen Verbotes der Sickcr-, Senk- und Versetzgruben.

Um bei schon bestehenden Bauwerken auf die Beseitigung

gesundheitswidriger Zustände zu dringen und derartige V'er

fügungen sowohl dem widerstrebenden als auch dem unvermöigen—

den Eigentümer gegenüber wirksam durchzuset2en, muss die Bau

ordnung geeignete Handhaben bieten: ferner muss die Durch

führung geeigneter Massnahmen gesetzlich gesichert sein, um die

Gesundheit der Bauarbeiter zu schützen, hier ist die Einführung

einer gesetzlichen Baukontrolle zu empfehlen.

Um namentlich auch die Erfüllung der gestfn'dheitlichen

Anforderungen sicherzustellen, ist in der Regel jeder Bau von

einer polizeilichen Genehmigung abhängig zu 'machen und
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während der Ausführung einer häufigen Besichtigung zu unter—

ziehen. Besondere Revisionen sind zweckmässig an bestimmte

Abschnitte der Bauvollendung (Revision der Kanal- und Gas

leitungen, Sockelabnahme, Rohbauabnahme, Gebrauchsabnahme)

anzuschliessem ‘ ‚

Die Festsetzung sogen. Trockenfristcn zwischen der Voll

lendung des Rohbaues, der Aufbringung des Putzes und der In

gebrauclmahme des Hauses hängt von den örtlichen Verhält

nissen ab, insbesondere von Lage, Jahreszeit, Witterung und Bau—

art. Eine feste Trockenfrist einzuführen ist nicht empfehlens

wert, es ist vielmehr von Fall zu Fall zu entscheiden.

Die Beteiligung der Aerzte bedarf einer Erweiterung. Die

Medizinalbeamten sind über Bebauungspläne, Bauanzeigen und

Gesuche um Ausnahmebewilligung von Bauvorschriften zu

hören, sobald gesundheitliche Fragen berührt werden, unter der

selben Voraussetzung auch zu Revisionen zuzuziehen. Von be

sonderem Wert sind regelmässige Besprechungen der Medizinal—

beamten mit den Vertretern der Baupolizeibehördc und anderen

Bausachverständigen.

Wo mehrgliedrige Baupolizeikommissionen bestehen,

auch ein Arzt zu den Mitgliedern zählen.

Zur weiteren Ausführung der hygienischen Anforderungen,

die dem Grade nach veränderlich sind, nimmt Herr S t üb ben

das Wort: Da die Luft-, Licht- und Besonnungsverhältnisse von

grösster Wichtigkeit für die öffentliche Gesundheit sind, da

ferner die dahernde Anhäufung vieler Menmhen auf beschränk

tem Raum in gesundheitlichem Interesse vermieden werden muss,

so hat die Bauweise verschiedene Festsetzungen einzuhalten: Die

Gebäudehöhe muss in angemessenem Verhältnis stehen sowohl

zur Strassenbreite als zu den Gebäudeabständen auf den Grund

stücken. Es ist ein solches Verhältnis zwischen Gebäudehöhe

und Strassenbreite bezw. Gebäudeabstand anzustreben, dass allen

zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen

das Himmelslicht unter einem Winkel von 45 Grad zugeführt

wird. Ausserdem empfiehlt es sich, die zulässige Maximalhöhe

der Gebäude staffelweise zu beschränken.

Die Hinterlandbebauung ist behufs Gewinnung ausreichen

der Höfe und Gärten überhaupt zu beschränken. Die Freilassung

des Hinterlandes kann herbeigeführt werden durch Verbot von

Hinterwohnungen, d. h. solcher Wohnungen, die nur von den

hinteren Grundstücksteilen Luft und Licht beziehen, ferner

durch Festsetzung rückwärtigeur Baulinien, endlich durch Vor—

schriften über die Mindestbreite und Mindestfläche der Höfe.

Die Mindestfläche wird entweder absolut oder im Verhältnis zur

Grösse des Baugrundstückes oder auf beide Arten bemessen, auch

kann sie von der Zahl der Wohnungen abhängig gemacht werden.

Es ist wünschenswert, Gewerbebetriebs, welche durch Lärm,

Staub, Rauch oder Ausdünstungen gesundheitsschädigend oder

belästigend wirken, von Wohnvierteln tunlichst fernzuhalten, da

gegen sie in anderen Ortsteilen durch entsprechende Einrich

tungen (Schienengeleise, Wasserableitung, Kanalhäfen) zu be

günstigen. '

Was die Bauarten betrifft, so ist zwischen geschlossener und

halboflener oder offener abzuwechseln. Luft, Licht und Sonnen

strahlen werden den Gebäuden am besten gewährleistet durch die

offene Bauart; ihrer allgemeinen Verbreitung stehen jedoch wirt

schaftliche Nachteile geschäftlicher und baulicher Art entgegen.

Für Geschäftsstrassen und städtische Arbeiterwohnhäuser muss

deshalb auf die offene Bauweise in der Regel verzichtet werden.

Unter Milderung der erwähnten Nachteile werden die Vorzüge

des offenen Bauens grossenteils beibehalten durch Anordnung der

halboffenen Bauweise oder des sogen. Gruppenbaues, wobei nicht

alle Häuser frei stehen, sondern geschlossene Reihen mit Lücken

abwechseln. Besondere Empfehlung, auch für Arbeiterwohn

häuser, verdient diejenige halboffene Bauweise, bei welcher zwei

Langseiten eines Blockes geschlossen bebaut werden, während die

Querseiten in der Sonnenrichtung offen bleiben.

Die Zahl der übereinanderliegenden Wohngeschosse ist zu

beschränken, Grosstädten ist dies bereits der Fall. In minder

grossen Städten empfiehlt es sich, die Höchstzahl der Wohn

geschque auf 3 und 2 festzusetzen (München und Berlin haben

5 bis 2, Köln und Düsseldorf 4 bis 2).

Die Zahl der Wohnungen in demselben Geschoss kann staffel

weise einges'chränkt werden auf etwa 4 bis 2 Wohnungen oder

bis auf eine: Wohnung. Die Zulassung von mehr als 2 Woh

soll

 

nungen in demselben Geschoss ist davon abhängig zu machen,

dass jede Wohnung für sich ausreichend gelüftet werden kann.

Behufs Begünstigung des Baues kleiner lläuser und Ein

familienhäuser ist es zu empfehlen, für diese in den verschiedenen

Ortsteilen ein Geschoss mehr zu gestatten, als für das grosse.

Haus. Ebenso kann beim kleinen Hause und besonders beim

Einfamilienhause —— wegen der minder dichten Bewohnung —

in den oberen Geschossen die geringste lichte Stockwerkhöhe auf

2,85m Stockwerkhöhe ermässigt werden, gegen 3m in grossen

Gebäuden; ähnlich kann beim kleinen Hause und Einfamilien

hauso die Breite der Treppen und Flure bis auf 1 m und weniger

eingeschränkt werden.

Die Abstufung nach Raumgattungen bezieht sich insbesrrn

dere auf solche Räume, welche zum dauernden und solche, die nur

zum vorübergehenden Aufenthalte von Menschen dienen, 8.115581“

dem auf Räume im Keller und im Dachgeschoss.

Referent schliesst mit folgenden Leitsätzen:

a) Während für dauernd zu benutzende Räume (Wolm-‚

Schlaf— und Arbeitsräume, auch Küchen-, Wirtszimmer und

Verkaufsläden) die örtlich abgestuften Anforderungen un

bedingt gelten, empfiehlt es sich, behufs Erleichterung der

Grundrissbildung und der besseren wirtschaftlichen Bodenaus

nutzung zu gestatten, dass v 0 r ü b e r g e h e n d benutzte Räume

(wie Treppen, Flure, Speisekammern und andere Vorratsräume,

Waschküchen, Badezimmer und Aborte) ihr Luft und ihr Licht

auch von kleineren Höfen, sogen. Liehthöfen, unter geringerem

Lichtwinkel beziehen. Auch die Flächengrössc solcher Hilfshöfe

ist zur Höhe der sie umfassenden Wände in ein angemessenes,

minder strenges Verhältnis zu setzen.

b) D a u e r n d benutzte Räume bedürfen eines bestimmten

Mindestverhältnisscs der lichtgebenden Fensterflächc zur Boden

fläche oder Raumgrösse; als gutes Mindestverhältnis ist 1 qm

Fensterfiäche auf 8 qm Bodenfläche oder 25 cbm Ranminhalt zu

betrachten. Für v o r ü b e r g e h e n d benutzte Räume, die auch

durch blosses Oberlicht erhellt werden können, bedarf es einer

solchen Feststellung nur bezüglich der Aborte, deren Fenster zu

dem unmittelbar an Aussenwändcn oder Lichthöfen liegen

müssen.

c) Empfehlenswert ist die Vorschrift eines geringsten Ge‘

samtinhaltes der zum dauernden Aufenthalt bestimmten Räume

einer Familienwohnung von mehr als 2 Personen (z. B. 50 cbm);

ebenso die Vorschrift eines Mindestinhalts für Schlafräume der

Dienstboten (Mädchenkammern), z. B. 15 cbm für die Person.

d) Kellerräume für den dauernden Aufenthalt müssen be

sondern gesundheitlichen Anforderungen in Bezug auf die Ab

haltung von Feuchtigkeit, die lichte Höhe und die Höhe der

Decke über dem Erdreich entsprechen. Die Benutzung von

Kellerräumen zu Wohn- und Arbeitszwecken, sowie zu offenen

Geschäftsläden ist tunlichst zu beseitigen, und dort, wo sie noch

nicht besteht, zu verhindern. Ganze Wohnungen im Keller

geschoss sind jedenfalls nur ausnahmsweise, beispielsweise für die

Familie des Hausmeistcrs, zu gestatten, aber nicht aussehlicss

lich nach Norden; in neueren Stadtteilen sind grundsätzlich alle

Kellerwohnungen zu verbieten.

e) Dachräume für den dauernden Aufenthalt sind durch ge

eignete Bauart gegen Hitze und Kälte und gegen raschen Tem

peraturwechsel zu schützen. Sie sind nur zulässig unmittelbar

über dem obersten Vollgeschoss, nicht über dem Kehlgebälk. Ihre

lichte Höhe darf wegen der begünstigten Licht- und Luftver

sorgung bis auf etwa 2,50 m (bei ungleicher Höhe im Durch

schnitt zu messen) eingeschränkt werden.

Sigmund M e r k cl - Nürnberg.

75. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte

zu Kass el, vom 20. bis 26. September 1903. -

II.

Man hat in den letzten Jahren so oft sagen hören, dass die

Naturforscherversammlüngen sich überlebt hätten, und doch

straft immer jede neue Versammlung diese Behauptung Lügen.

Wie der Phönix aus der Asche, so ersteht sie in jedem Herbst zu

neuem Leben und blüht und gedeiht. Aber sie wächst nicht, wie

sie zeitgemäss müsste. Es fehlt ein fester Stamm von Teil

nehmern, und zwar deshalb, weil man in den Naturforscherver

sammlungen nicht mehr den Mittelpunkt des wissenschaftlichen
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Lebens in Deutschland sieht, in dem alle geistigen Interessen

zusammentreffen. Einst war das auch leichter, als die einzelnen

Teile, die heute das Gesamtgebiet der Natunvissenschaftcn und

Medizin ausmachen, noch klein und unselbständig waren. Wie

schwer sie sich heute noch zusammenhalten lassen, das beweist

am besten die interessante Tatsache, dass sich gerade aus dem

Schossc der Naturforschcrvrsrsannnlung heraus immer neue Son

dergcsellschaften bilden. So ist dem Beisflelc der Deutschen

physikalischen Gesellschaft, der Deutschen Mathematiker-Ver

einigung, der Deutschen Botanikcr—Gesellschaft, der Deutschen

Gesellschaft für Kinderheilkunde, der Deutschen patholbgischen

Gesellschaft u. a. in Kassel eine „Deutsche physiologische Gesell

schaft“ gefolgt. Wenn, was sehr zu befürchten ist, diese Töchter

sich allmählich eine nach der anderen von der gemeinsamen

Mutter lossagcn werden, nun dann werden nur noch die Mit

läufer übrig bleiben, die schon jetzt einen grossen Bestandteil

bilden, einen ‚Kongress aber nicht zu stützen vermögen. Die in

Kassel gemachten Erfahrungen haben von neuem gezeigt, dass

die Naturforscherversammlungcn für die Spezialwissenschaften

nur dann einen Wert behalten können, wenn der Arbeit in den

Sektionen ein wohlübcrdachter Plan zugrunde gelegt wird (aus

gedehnterer Spielraum für die Verhandlungen, Erstattung ein

leitender Referate u. dergl. m.). Es ist aber nicht zu vergessen,

dass den Naturforscherversammlungen noch eine zweite, viel

leicht wichtigere Aufgabe znfiillt, die heute allein noch ihre

Existenz rechtfertigt: das sind die Vorträge in den allgemeinen

Sitzungen, welche wissenschaftliche Zeit- und Streitfragen von

Bedeutung für einen grossen Kreis von Gebildeten in leicht ver

ständlicher Form zur Darstellung bringen sollen. Diese Ein

richtung hatte sich seit Gründung der Versammlung allmählich

herausgebildet und ihr Ansehen im Volke begründet. Oftmals

aber hat in neuerer Zeit die Wahl der Themata und auch der

Redner so viel zu wünschen übrig gelassen, dass der hauptsäch

lichste Zweck der Versammlungen nicht erfüllt schien. In dieser

Hinsicht haben nun die Organisatoren des Kasseler Kongresses

eine ausscrordentlich glückliche Hand gehabt, so dass er gerade—

zu als vorbildlich in dieser Hinsicht gelten kann und die Autori

tät der Naturforscherversammlungen anscheinend wieder be

trächlieh gehoben hat.

In erster Reihe fand einen lauten Widerhall Weit über den

Kreis der Zuhörer hinaus ein Vortrag des Breslauer Chemikers

Prof. L a d e ‚i b u r g über den Einfluss der Naturwissen

schaften auf die Weltanschauung. In durchaus ruhiger und

nüchterner, dabei aber doch sehr freier und kühner Sprache griff

L. die Kirche an, weil sie den Leuten falsche Vorstellungen vom

Bau des Weltensystems, vom Werden und Vergehen aller Dinge

auf der Welt beibringe. Die Bibel sei voller Irrtümer, ihre Er

zählungen stammen von unwissenden Phantasten. Für die

Existenz eines Weltenschöpfers gebe es keinen objektiven An

haltspunkt, der Mensch habe sich nur selbst den Gottcsbegriif

konstruiert, Wunder geschehen auf dieser Welt nicht, alles geht

natürlich zu, und zwar nach den Gesetzen, welche Männer wie

Copernieus, Kepler und Newton, Lavoisier, Jul.

Robert Mayer, Joule und Helmholtz u. a. In. gefunden

haben. Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele sei wider

sinnig und halte auch der leisesten Kritik nicht Stand. Die

Naturwissenschaften haben dem Menschen die Hoffnung auf ein

Jenseits geraubt; aber dafür haben sie ihm die Mittel und W'ege

zur Erreichung eines besseren Diesseits an die Hand gegeben,

und das habe doch für ihn mehr Wert. Der Humanismus im

16. Jahrhundert hat dem Wiederaufleben der Naturwissenschaf

ten die Bahnen geebnet, und im Geiste desselben sind alle seine

neueren Fortschritte und Errungenschaften ausgenutzt werden

zur Milderung des sozialen Elends, zur Erreichung besserer

Lebensverhältnisse für jedweden. .W e r k tyä t i g e M e n s c h e n -

1 ie b e, das sei der Wahlspruch der'auf der Erkenntnis d‘or Natur

und ihrer Gesetze aufgebauten modernen Weltanschauung.

Das etwa war, mit wenigen Worten gesagt, der Kern des

L a d e n b u r g schen Vortrags. Das sind eigentlich all‘es „olle

Kamellen“‚ die man schon und vielleicht besser bei Carl V 0 g t

und Ludwig B ü eh n e r lesen kann. Aber von Zeit zu Zeit tut

doch den breiten Volksmassen — und die Naturforscherversamm

lungen sind dazu da, dass die Gelehrten zum Fenster hinaus

sprechenl ——— eine solche Aufklärung anderen entgegenwirkendßh

Faktoren gegenüber ganz not. Man hatte ziemlich allgemein den

 

Eindruck, dass Ladenburgs Tat recht erfrischend wirkte,

wenngleich eine unmittelbare Veranlassung zu einer solchen Ent—

ladung gegenndirtig gar nicht ersichtlich ist.

Der zweite Vortrag Z i e h e n s - Halle über die physio

logische Psychologie der Gefühle und Afiekte führte die Hörer

aus dem (icdankenkreisc kritischer Philosophie wieder in das Ge

biet reincr Wissenschaft zurück. Z. berichtete über die inter—

essanten Ergebnisse seiner langjährigen Untersuchungen an Ge

sunden und Geisteskranken, bei denen er an die Stelle der bisher

üblichen „Definitionen“ die experimentelle Analyse setzte, und

zwar exakte physiologische Methoden. Es ist nicht. möglich, in

dem Rahmen eines kurzen Referats den reichen und interessanten

Inhalt des Vortrags wiederzugeben. Nur auf das \Veseiitlichstc

unter dem vielen Neuen, das er bot, sei hingewiesen: Das Wesen

der Gefühle und Affekte beruht nicht auf einer Erregung der

Itlirnrinde, sondern auf ihrer „Elitladungsbereitschaft“, die ge—

steigert odcr herabgesetzt sein kann. Danach entstehen positive

und negative Affekte. Ein Beispiel der letzteren ist die Melan

cholie: hier sind die Verstellungsvorgiinge verlangsamt, weil die

Entladung der erregten Hirnrinde beeinträchtigt ist. Die Er

regung kann dabei noch sehr stark sein. Die Herabsetzung der

Entladungslwreitschaft kann zu förmlicher Stockung, Samm

lung des Ablaufs führen. Deshalb hallen auch die negativen

Affekte viel länger nach als die prßitiven, und die Sprache hat

dafür viel mehr Bezeichnung.

In der zweiten allgemeinen Sitzung sprachen Professor

S c h w a 1 b e - Strassburg über dio Vorgeschichte des Men

schen, wobei er zu demErg‘ebnis kam, dassin dem Pitlvecanthropu>r

erectus Dubois (Java 1893) die Spur des Tertiärmensehen sicher

gefunden sei; ferner Prof. C o n w e n t z - Danzig über die E):

haltung der Naturdenkmäler und schliesslich Sam-Rat Als

b erg —Kasscl über erbliche Entartung infolge sozialer Ein

flüsse. Der Vortragende behauptete, dass eine fortwährende

lx’assenverschlechterung stattfinde, die in der Abnahme der kör

perlichen Widerstandsfähigkeit, dem immer häufigeren Auftreten

angeborener konstitutioneller Schwächezustände, dem enormen

Anwachsen der Nerven- und Geisteskranken, Verringerung der

Kinderzahl u. a. zum Ausdruck komme. Als Ursachen dieser De

generation beschuldigt. er die Verbreitung der Geschlechtskrank

heiten, vor allem aber den Alkoholismus, ferner das späte

Heiraten oder Ledigbleibcn oft gerade der kräftigsten Männer

in den besseren Berufsständen, sowie in den Grosstädten, die

Wahl der Ehegatten nicht nach körperlichen und geistigen Vor

zügen, sondern nach Lebensstellung und Vermögensverhältnissen.

Als hauptsiiehliclxstes Mittel, die drohende Entartung der kom

menden Geschlechter aufzuhalten, empfahl Alsb erg dem

Staate, vor Eingebung jeder Ehe von den Kandidaten ein Ge

sundheitsattest einzufordern — ein Vorschlag, der in der Vor

sammlung einen Heiterkeitserfolg erzielte.

In der gemeinsamen Sitzung der medizinischen Hauptv gruppe sprach zuerst M a c f a d y e n - London über den Nach

weis und das Vorkommen von intrazellularen Toxinen. Mittels

einer neuen Methode (flüssige Luft zur Erzeugung niedriger

Temperatur, um die, Zellen zu zerstören) gelang es ihm, giftige

Zellsäfte zu gewinnen, die, auf Tiere übertragen, ein immuni

sierendes und heilendes Serum lieferten. Dann bildete die Licht

therapie den Gegenstand längerer Erörterungen, eingeleitet von

dem Referenten J e n s e n - Breslau, der die physiologischen Wir

kungen besprach, und R i e d e r - München, der die praktischen

Erfolge würdigte. Im Vordergrundc derselben stehen die Fin

s ansehe Behandlungsmethode des Lupus und die Radiotherapie

für Haut- und Haarkrankheiten u. dergl. Auch über die Sonnen

und Glühlichtbäder sprach sich R. anerkennend aus.

In der dritten allgemeinen Sitzung sprach zunächst Prof.

R a m s a y - London über das periodische System der Elemente,

dann Prof. G r i e S b a c h - Mühlhausen über den gegen

wärtigen Stand der Schulhygiene in Deutschland, Wobei er be

sonders dio erfolgreiche Tätigkeit der Schulärzte schilderte, im

übrigen aber zahlreiche einzelne Vorschläge zur Reform des

Unterrichts im Sinne einer Erleichtertmg desselben machte. Der

Einfluss des klassischen Philologen müsste gebrochen und an

ihrer Stelle der Biologe vorherrschend werden.

Den Clou des Kongresses bildete der Schluss: B e h r i n g 8

Vortrag über Tuberkulosebekämpfung. Er brachte nicht mehr

und nicht weniger als einen völligen Umsturz aller bisher gut
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tigen Anschauungen über die Pathogenese der Phthisc! Nach

Behring gibt es keine Inhalationstuberkulose und keine er

erbte Disposition, sondern in der Hauptsache nur eine erworbene

Empfänglichkeit durch den Genuss tuberkelbazillenhaltigru

Milch. Alle Tuberkulose wird im Säuglingsalter erworben und

zwar auf dem W'cge des Intestinaltraktus, der in jenem zarten

Alter für Bakterien leicht durchgängig ist. Im Gegensatze zu

K oeh, als dessen Gegner er erscheint. hält B eh r i n g an der

Identität von Rinder- und Mcnschentuberku10se streng fest. Das

kann gar nicht anders sein; denn Behr i n g trägt sich mit der

Hoffnung, ein Heilmittel für die Phthise in der Milz gegen Perl

Sucht geschützter Rinder gefunden zu haben. Sein Bericht über

die bisherigen Erfolge seiner Tuberkuloseimpfschutzmethodc, die

sich im Prinzip an Jenners Verfahren der Vaceination an

lehnt, erregten berechtigtes Aufsehen. Näheres über den be

merkcnmverten Vortrag auf S. 1739 dieser Nummer.

Als nächfljähriger Versammlungsoxt wurde Breslau ge

wählt, als Geschäftsführer P 0 n f i c k und L a d e n b u r g.

Erster Vorsitzender der Gesellschaft wird C h i a r i - Prag,

zweiter v. II e f n e r -Al t e n e c k - Berlin, dritter v. \Vi n ck e l

Miinchen. Für das V i r c h 0 w - D e n k m al in Berlin wurde

ein Beitrag von 2000 M. auf Antrag W aldc y e r s in der Ge

schäftssitzung bewilligt.

An Festen war die Kasseler Naturforschcrversammlung

nicht ärmer als ihre Vorgängerinnen. Sie sind geradezu not

wendig gewmden, wenn sich zu 1400 Männern noch 500 (l) weib

liche. Teilnehmerinnen gesellen. Es wäre aber ungerecht. zu be

haupten. dass sie den erfreulichen Verlauf der Kasseler Ver—

sammlung gestört oder beeinträchtigt hätten. A.

Sektion für Geburtshilfe und Gynäkologie.

II. Sitzungstag, 22. September.

Gemeinsame Sitzung mit der Abteilung für

Neurologie.

Herr B. Krönig-Jexm: Ueber die Beziehungen der

funktionellen Nervenkrankheiten zu den weiblichen Ge

schlechtsorganen in ätiologischer. diagnostischer und thera

peutischer Hinsicht. (Referat)

E krankungcn der Generationsorgane, vor allem diejenigen,

welche mit schweren Blutverlustcn und langdauerndcn Entzün

dungen der Adnexe (gonorrhoische Pelviperitonitiden) einher

gehen, können u n m i tt elb a r einen schweren Erschöpfungs

zustand des Nervensystems bedingen, also die Neurasthenie her

vorrufen.

Auch die physiologischen Funktionen der Ge

nerationsorgane, gehäufte Schwangwschaften und Geburten,

können ein prädisponierendcs Moment für die Entstehung der

Neurasthenie darstellen.

Solange die Begriffsbestimmung der Hysterie bei den ver

schiedenen Autoren eine so differente ist. wird kaum eine Eini

gung der Meinungen darüber erzielt werden, welchen Einfluss die

physiologischen und pathologischen Funktionen der Generations

organe auf die Entstehung der Hysterie haben.

Auch bei der engeren Fassung der Hysterie als einer

Psychose muss auf Grund der Beobachtungen am Krankenbett

zugegeben werden, dass Krankheiten der Generationsorgane oft

eine bis dahin latent verlaufende Hysterie manifest werden

lassen. In gleicher Weise wirkt auch der psychische Ablauf der

Funktionen der Generationsorgane, z. B. Beginn der Pubertät,

Menstruation, Geburt, das Abklingen der Gesehlechtsreifc (das

Klimakterium).

Die Anschauung, dass m a n g el n d e r Geschlechtsverkehr

beim \Veibe das Nervensystem ungünstig beeinflusst und die

Quelle hysterischer und neurasthenischer Beschwerden abgibt, ist

wohl ganz zu verneinen.

Der Geschlechtsabusus, die Masturbation, der Präventiv

vcrkehr, trägt bei der Frau viel seltener als beim Manne zur Ent—

stehung neurasthcniseher und hysterischer Zustände bei.

Da bei einer bestehenden Hysterie und Neurasthenie sich die

Krankheitserschc.inungen manchmal mit besonderer Intensität

und Dauer in der Gegend der Genitalsphiire lokalisieren, so

können im Einzelfall oft grosse diagnostische Schwierigkeiten

auftauchen, ob das bestehende Krankheitssymptom als eine Toil

erscheinung der funktionellen Ncrvenkrankheit zu betrachten ist,

 

oder ob es durch irgend welche örtliche genitalc Störung be

dingt ist.

Bei der grossen Verbreitung hysterischer und neurastheni

eher Besclnverdcn einerseits. bei der Häufigkeit, mit welcher wir

andererseits mittels der Verfeinerten gynäkologischen Diagnostik

Abweichungen vom Normalen an den Generationsorganen nach

weisen können, darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn oft

irrtümlieher Weise ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der

Genitalnnmnalie und den Krankheitserscheinungen angenommen

wird, wo nur eine zufällige Koinzidenz der Erscheinungen vor

liegt.

Durch eine solche irrtümliche Auffassung ist manche Geni

talanomalie in ihrer klinischen Bedeutung zu hoch eingeschätzt

wurden; am schärfsten ist dies hervorgetrcten bei der klinischen

Bedeutung, welche z. B. Emmetsehen Rissen, einer Lage

anomalic des l'terus — der Retrofiexio uteri mobilis ——, der Endo

met-ritis, vielleicht. auch neuerdings der Parametritis posterior

etc. zugeschrieben wird, indem man diese irrtümlichcr Weise für

verschimlcnstc lokale, aber auch für entfernter von den Genital

organen auftretende nervöse Beschwerden, schlicsslieh für die

Entstehung der Hysterie selbst u n m i t t e 1 b a r verantwortlich

machte.

Manche Krankheitserscheinungcn, welche man

früher auf bestimmte Veränderungen der Genitalien zurück

führen zu müssen glaubte, werden neuerdings in der Mehrzahl

der Fülle als Teilerscheinung einer bestehenden Hysterie und

Neurasthenic aufgefasst, so die Dysmcnorrhöt*. die II_vpcremesis

gravidarum, die vasomotorischen und trophischen Störungen,

welche oft mit Beginn des Klimakteriums einsetzen.

Die D y s m c n 0 r r h ö e ist m a n c h m a1 durch eine patho

logische Veränderung an den Genitalien bedingt, z. B. Stenose

des Muttermundes, Metritis und Endometritis gonorrhoica, Endo

metritis meinbranacea etc. Die grösseren Zahlen der Dysmenor—

rhöcn treffen wir aber zweifellos an bei anämisch-neuropathischßn

Individuen, ohne dass sich bei ihnen irgend welche pathologische

Veränderungen an den Genitalorganen nachweisen lassen.

Wenn auch die Ilypcremesis gravidarum in der Mehrzahl der

Fälle als hysterisches Symptom aufgefasst werden muss, so fehlt

uns doch noch jede Erklärung, warum gerade in der Schwanger—

schaft dieses Zustandsbild der Hysterie und Neurasthenie so

häufig erscheint.

Die im Klimakterium so oft auftretenden nervösen Erschei

nungen (vasomotorisehe, trophische Störungen, VVallungen, Adi

positas. Paralg‘ien, hypochondrischc Stimmungen. Phobien etc.)

treten bei neuropathisch beanlagten Individuen mit besonderer

Heftigkeit in die Erscheinung.

Die Anschauung. dass die klimakterische Neurose bei vorher

gesunden Frauen ebenso oft auftritt wie bei vorher Newösen,

dass also die Neurose unabhängig von der früheren Beschaffen

heit des Nervensystems ist, entspricht nicht den klinischen Er

fahrungen am Krankenbett. ‘

In therapeutischer Beziehung ist zu erwähnen:

Eine bestehende Neurasthenic und Hysterie sclil‘iesst keines

wegs eine örtliche Behandlung etwa gleichzeitig vorhandener

genitalcr Erkrankungen aus.

Eine bestehende Hysterie und Neurasthenie kann sogar unter

bestimmten Bedingungen die Indikation zu einem örtlichen geni

talen Eingriff abgeben in Fällen, in welchen man bei einem nor

malen, gesunden Nervensystem noch exspektativ verfahren

würde; so wird man z. B. bei einem Myom, welches Menorrhagien

hervorruft, einer hysterischen und neurasthenischen Frau schon

eher die operative Entfernung der Geschwulst anraten, weil ge

rade lang anhaltende Blutungen so besonders schädlich auf den

hysterischen und neurasthenischen Zustand einwirken.

Im allgemeinen sollen aber bei bestehender Hysterie und

Neurasthcnie örtliche therapeutische Massnahmcn an den Geni

talien eingeschriinkt werden.

Die Annahme, dass konservative Operationen an den G e n i -

talien im Vergleich zu Operationen an anderen Organen

einen besonders schweren psychischen Insult darstellen. welcher

direkt Hysterie oder Ncurasthenie hervorruft, ist entschieden zu

verneinen.

Die. Erkenntnis. dass früher die klinische Bedeutung

mancher gcnitaler Anomalien, vor allem des Emmctschen

Bisses, Lageanomalie des Üterus ete., überschätzt werden ist,
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legt uns die Verpflichtung auf, in allen Fällen, in welchen geni

talc Anomalien mit örtlichen und allgemeinen nervösen Sym

ptomen verbunden sind. vor einer örtlichen Behandlung mög

liebst festzustellen, wie weit ein Abhängigkeitsverhiiltnis im

Einzelfalle vorliegt.

Es wird die Erkenntnis. dass neurasthenischc. und hysterische

Beschwerden sich oft in der Genitalsphärc lokalisieren, die Zahl

der Operationen zur Hebung gewisser genitaler Anomalien ein

schränken. Vor allem sollen Operationen zur Hebung eines alten

Zcrvixrisses (Emmet scher Riss), einer Lagcveränderung des

literus erst dann erwogen werden, wenn eine längere Beobachtung

ergel.ren hat, dass die vorhandenen Beschwerden auch wirklich

auf die Anomalie der Genitalien zurückzuführen sind.

Die Einleitung des künstlichen Abortus ist bei gewissen

schweren Formen der Hysterie und bei schweren neurasthmrischmr

Zuständen in Erwägung zu ziehen, wenn jede antinerviiso Bo

handlnng ohne Erfolg ist.

Die operative Sterilisierung der Frau ist nur dann aus

zuführen, wenn die Frau nahe dem Klimakterium infolge zahl

reicher aufeinander folgender Geburten schwere Erschöpfungs

zuständc des Nervensystems zeigt.

Der Korreferent Herr A. E u l e n b u r g war durch Krank

heit am Erscheinen verhindert, seine Leitsätze lagen gedruckt

vor. Er betont besonders, dass Neurasthenie und Hysterie —

welche weit schärfer als es bisher geschieht auseinander zu

halten seien — meist in angeborenen, zum Teil ererbten Anlage

fehlcrn des Zentralnervensystems ihre Grundlage finden, be

streitet aber, dass von den Generationsorgancn des Weibes bei

lokalen Einflüssen Erkrankungen ausgehen können, die unmittel

bar als solche, sei es direkt oder reflektorisch, die Neurosen ver

ursachen können. Hingegen spielen pathologische Zustände des

weiblichen (lenitalapparates eine grosse Rolle bei der Auslösung

der sekundären Betriebsstörungen des Nervensystems. Als

Hauptsymptomc der Neurasthenic erkennt er abnorme Reizbar

keit und exzessive Erschöpfbarkeit auf somatischcm wie auf

psychischem Gebiete. Für die Hysterie kann nicht eine be—

stimmte Symptomengruppc (ein sagen. hysterisches Stigma)

pathognomisch sein. allein die Beobachtung des häufigen, oft

plötzlichen Wandels und Wechsels im Krankheitsbild, die Los

lösung selbst der schwersten funktionellen Störungen von ent—

sprechenden örtlichen Veränderungen, die Inkohärenz und schein—

bare Willkiirlichkeit der Symptommischung, vor allem das Stu

dium des hysterischen Charakters mit seiner krankhaften Nei—

gung zur Suggestion. seiner Wandclbarkcit, Willensschwächc etc.

lassen diese Psychose erkennen. Analog der sexualcn Neur

asthenie des Mannes gibt es eine sexuale Neurasthenie und

sexuale Hysterie des Weibcs, von denen erstere durch Sensibili

täts- und Sekretionsstörungen im Bereiche der Genitalorgane

charakterisiert ist, bei der letzteren hingegen handelt es sich

ursprünglich um krankhafte Bewusstseinsveränderungen und

davon herrührende sekundäre Manifestationen, also um psychogm

erzeugte und auf psychischem Wege realisierte Krankheits

erscheinungen.

Herr B aisch: Die Begutachtung von Genitalerkrank

nagen für die Alters- und. Invaliditätsveraicherung.

Die Schwierigkeit der Begutachtung liegt nicht bei den

schweren Erkrankungen, sondern bei den geringfügigen Genital

vcränderungen: Lageveränderungen, Metritis, Endomctritis

u. s. w.‚ weil sich mit diesen meist die ganze Skala der hysteri—

schen Beschwerden kombiniert. Ist die gynäkologische Organ

erkrankung die Ursache der Hysterie? Gerade an dem Material

der Unfall— und Invaliditätsfälle lässt sich dieses Problem genau

studieren, da diese Patienten dauernd in ärztlicher Kontrolle

bleiben und da der Bezug und die Höhe der Rente einen Indikator

für die Wirkung der Therapie abgibt. Ist nämlich die Hysterie

die Folge des Genitalleidens, so muss sie mit Beseitigung der

selben ebenfalls verschwinden.

Referent teilt sein Material von ca. 100 Fällen in 3 Gruppen:

a) Schwere Unterleibsleidcn, Tumorcn etc. Von diesem

wurden 90 Proz. objektiv und subjektiv geheilt.

b) Fälle mit geringen gynäkologischen Veränderungen, Bahn

veränderungen etc. in Verbindung mit hysterischen Beschwerden.

[n allen Fällen (31) wurde die gynäkologische Affektion beseitigt,

aber nur lt: der Patienten objektiv und subjektiv geheilt.

 

c) Fälle von reiner Hysterie mit Unterleibsbeschwerden bei

völlig normalen Genitalien. Auch hier wurden nur 1/ii so weit

gebessert, dass sie keine Rente beziehen und keine Berufung

gegen diesen Entscheid einlegten.

Reine Hysterie und Hysterie in Verbindung mit leichten

(lenitalcrkrankungen verhalten sich also therapeutisch voll

kommen gleich. Die Heilung des Genitallcidens hat nur aus

nahmsumise llcilung der Hysterie zur Folge. ist: also wesentlich

Suggestionswirkung. Dagegen zeigen die Unfallerkrankungen,

speziell die Fälle traumatischer Neurose. worin eigentlich die

Ursache der Hysterie gelegen ist: es sind psychische Momente,

welche bei dazu l)isponierten die Neurose zum Ausbruch

kommen lassen. Therapeutisch ist trotzdem Beseitigung des

(lenitalleidens, event. durch Operation geboten, da dadurch die

Begutachtung wesentlich vereinfacht und die günstigsten Vor

bedingungen für eine antihysterische Behandlung geschaffen

werden, doch sind nur lebenssichcre. kleinere Eingriffe indiziert:

Alexander-Adams, Kolpotomie und ähnliche Laparotomien bei

Hysterie sind dagegen kontraindizicrt, da sie regelmässig eine

Verschlimmerung der hysterischen Beschwerden zur Folge haben.

I) i sk u ssion: Herr W i l l e. weist auf die Schwierigkeit

der Diagnosenstellung hin; erleichtert wird diese dadurch. dass

für die Hysterie bestimmte Stigmen bestehen. bei Neurnsthenie

und noch mehr bei Nervosität fehlen diese objektiven Symptome.

Gesteigerte Patellarreiiexe. Fehlen der Konjunktivalreflexe findet

sich auch g0\\'öliiilich bei Neurasthenie. hingegen nicht das Fehlen

des (ia1nnenreflexes. Die Ovarie ist kein eindeutiges Zeichen.

Sehr wichtig ist hingegen zur Sicherung der Diagnose eine genaue

Aufnahme der Anamnese. Folgende 4 Zeichen werden fast stets

angegeben: Vielseitigkeit. Wechsel der Beschwerden. Abhängig

keit von Gemütsbewegungen und endlich die. Uebertreibung. Des

halb ist die Frage: „Werden die Schmerzen nach Aerger stärker?“

sehr wichtig. Bei Bejahung kann man stets ein Nervenleiden

diagnostizieren und in diesem Falle ist natürlich ein operativer

Eingriff kontraindiziert. B. benutzt daher Fragebogen: derselbe

nimmt Rücksicht auf Genitalstörungen und nervöse Beschwerden.

die ersteren bestehen in Unregelmiissigkeit der Menstruation

Sterilität. Vorfall etc.. endlich in einem subjektiven charak

teristischen Gebärmuttersehmerz. Viel grösser ist die Zahl der

nervösen Beschwerden.

Herr M e n ge: Die Nervosität begegnet uns viel häufiger als

die echte Hysterie bei gynäkologischen Erkrankungen. Klinisch

bedeutungsvoll ist vor allem die Riickwärtsverlxtgerung des Uterus.

M. hält sie unter allen Umständen für pathologisch. denn bei dieser

ist fast stets eine Neigung zum Deszensus vorhanden: ferner kann

der literus auch ohne Deszensus inkamerieren und dann beob

achten wir häufig Anschwellung des i‘terus. welche nach der Auf

richtung zurückgeht: endlich 81‘S('ll\i'0fl’ die Retrofiexio die. Kon

zeptionsfähigkcit und verursacht durch Verlagerung des Ovariums

Schmerzen beim Koitus. Alles dies weist auf eine pathologische

Lage hin. wie weit jedoch die Beschwerden eine Folge dieser Lage

anomalic sind. ist eine andere Frage. Die Beschwerden sind aller

dings meist die Ursache einer Nervenerkrankung. Die Emesis

gravidarum sieht M. als eine Reflexneurosc an; vielleicht gehen

am Endometrium derartige Veränderungen vor sich. die reflek

torisch das Erbrechen auslösen. Häufig findet sich neben der

Dysmenorrhöe ein Ovulationsschmerz, der unabhängig von dem

Menstruationsschmerz ist.

Herr J u n g weist darauf hin. dass Unfälle fast nie gynäko

logische Erkrankungen hervorrufen können; Verwachsungen, Ex—

sudnte etc. sind ein zufälliges. aber kein abhängiges Leiden.

Herr Binswanger: Eulenbu rg hält die Hysterie für

eine relativ seltene Erkrankung. Dieses hängt von der Definition

der Hysterie ab. davon. was wir unter Hysterie verstehen. Die

Mehrzahl der nervösen Erkrankungen funktioneller Art entstehen

auf dem Boden der ererbten l’riidisposition. Syphilis. allgemeine

Tuberkulose. Alkoholismus bewirken eine partielle Nerven

schiidigung. welche sich später durch funktionelle Aberrntion kund

gibt. Analog können Schädigungen in der frühesten embryonalen

Entwicklung wirken. So kann z. B. Epilepsie entstehen. Diese

Krankheit kann aber selbstverständlich auch später erworben

werden. Die nervöse Konstitution besteht in einer verringerten

\V-iderstandskraft der Individuen. sie wirkt jedoch ganz ver

schiedenartig in den angegebenen funktionellen Systemen.

Hysterisch sind alle jene Krankheitserscheinungen. die in einer

Störung des psycho-physisehen Gleichgewichts der kortikalen

Beginn bestehen. Auf eine psychologische Grundformel lässt sich

die Hysterie nicht zurückführen, die Mehrzahl der hysterischen

Symptome sind psychogen und beruhen auf einer Steigerung der

Empfindlichkeit. andere aber dokumentieren sich durch einen Aus—

fall der Empfindungen. hierher gehört die halbseitige Sensibilitäts

störung. Zur Feststellung ist die gleichzeitige Berührung beider

Seiten mit Stecknadeln wichtig. Dies Symptom findet sich bei

der einfachen Neurasthenie. nicht. Eine scharfe Grenze lässt sich

jedoch zwischen Neurasthenie und Hysterie nicht ziehen und be

sonders Traumen können HystwioNeurasthenie bedingen. Wahre

Hyperästhesien lassen sich schwer feststellen. viel leichter natür

lich Abschwächung der Empfindlichkeit. Sehr wichtig sind für die

Diagnosenstellung der Hysterie die sogen. Mitempilndungen:

Schmerz an zwei getrennten Stellen bei Berührung einer Stehe.
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Der zweite Punkt, welcher bei Hysterie zu beobachten ist, ist der

hysterische Charakter mit den Schwankungen der Affekterrogbar

keit. Gerade bei Hysterischen warnt B. Vor der Aufnahme einer

Anamnese in dem Sinne, wie es W i l l e tut, denn hierdurch werden

hysterische Beschwerden sicher hervorgerufen. Bei Hysterie

finden sich am häufigsten gemischte wandelbare Schmerzen, sie

sind ein Teil der pathologischen At’i'ektcrregbarkeit. \\'ichtig ist

nie Ablenkbarkeit des Schmerzes, der physische Schmerz ist durch

Erregung der Aufmerksamkeit ablenkimr; psychothcrapentiseh

iii.‘sst sich dieses benutzcn. Sehr wichtig sind für die Diagnose

der Hysterie die Abasio und Astasie; die Kranken können im

Liegen die Beine richtig bewegen, nicht aber heim Gehen und

Stehen. Lähmung durch Vorstellung findet sich ebenfalls bei

Hysterie. Latente Hysterie ist ein unglücklicher Ausdruck, es

soll heissen, eine Hysterie besteht, lässt sich aber nicht nach

weisen. Die hysteropathische Disposition wäre allein als latente

Hysterie zu bezeichnen. Allerdings muss man schwere und leichte

Hysterie unterscheiden, erstere und mittelschwere Formen sind

am häufigsten, sie bilden die sogen. vuigiire Hysterie.

Herr llaether betont die Bedeutung der Parametritis

posterior, durch die hysterische Beschwerden erzeugt werden

können.

Herr Veit: Kastration und operative Sterilisierung ist bei

nervösen Kranken nur dann auszuführen, wenn sie auch bei nicht

vervüsen zu empfehlen ist. Soziale schlechte Verhältnisse dürfen

nie einen Grund abgeben, eine Kranke anders zu behandeln, als

es objektiv nötig ist. Für die ltetrotiexio uteri gilt dasselbe, die

nervöse Erkrankung darf nie die. Indikation für den operativen

Eingriff abgeben; wir müssen daher vor allem die. In1geveriindw

rang vornehmen, ohne dass es die Kranke bemerkt, schwinden

alsdann die. Beschwerden nicht, so sind sie nicht abhängig von der

gynäkologischen Erkrankung. Die Schwierigkeit für uns besteht

in der Diagnosenstellung, wir müssen daher als Gynäkologen mehr

die Werke der Neurologen studieren.

Herr I‘o t e n: Die Dysmenorrhöc ist nach seinen Erfahrungen

meist durch Endometritis bedingt; der .\icnstrualsclnncrz ist. also

durch eine Erkrankung des Uterus selbst häufig hervorgerufen.

Herr S c b ä. f f e r: Im Vordergrund des Interesses steht nicht

die Hysterie, sondern die IIysteroneurasthcnie. Die Kranken

sind vor allem allgemein zu behandeln, aber auch lokal, so ist z. B.

die throtiexio uteri zu behandeln. Eine spastische Kontraktion

des inneren Muttermundes ist nicht allein die Ursache der dys

menorrholschen Schmerzen, vielmehr sind es vasmnotorim-he Stö

rungen, welche die Schmerzen hervorrufen, denn bei zeitlich mög

lichst ausgedehnter Dllatation des I'terus schwindet der Schmerz

und bei Blutuntersuchung an der Portio weist man alsdann deut

lich eine Erweiterung der Gefilsse nach.

Herr H önck hält die Emesis gravidarum für ein rein neur

astheniscbes Symptom, da man das Erbrechen nicht allein durch

Reizung der Uterusschleimhaut, sondern auch durch Reizung der

verschiedensten Stellen erzeugen kann.

Herr v. Wild: Der Streit der Retrotiexiobehandlnng wird den

Weg gehen, wie es bei vielen Operationen geht, viele Fülle ver

ursachen zweifellos Bewhwerden und müssen behandelt werden.

Die gynäkologische Behandlung der l)ymnenorrhöc soll gleichfalls

vorgenommen werden. W'ichtig ist, dass man jungen Mädchen

und jungen Frauen eine ihnen zusagende befriedigende Tätigkeit

anrät.

Herr Krönig: Die Wichtigkeit der Diskussion lag in der

Feststellung, dass sich das Krankheitsbild zwischen Hysterie

und Neurasthenie nicht abgrenzen lässt, sondern dass sich die

Kreise vielfach schneiden. Die Gynäkologen wollen ebensogut

das Beste für die Kranke wie die Neurologen, und unser Bestreben

ist es, nicht leichtfertig mit Operationen vorzugehen. Auch wir

sind in der Lage, oft gyniikologisch die Kranken zu heilen, die

bei neurologischer Behandlung nicht Erfolg hatten, namentlich

wenn erschöpfende Blutungen die Ursache der Neura.<thcnie sind.

Die Suggestion werden wir bei der Behandlung nicht entbehren

können. Die Etuesis gravidarum, sicher aber die llyperemesis

ist ein rein hysterisches Symptom; die Ursache, warum sie gie

rade in der Schwangerschaft auftritt, wissen wir nicht.

Herr Wilhelm H a. h n - Wien: Zur Frage der Widerstands

fähigkeit des Fötus gegen Erkrankungen der Mutter.

Der Vortragende gibt zunächst einen kurzen Ueberblick über

den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Uebertragbarkcit

der Erkrankungen der Mutter auf den Fötus. Das grösstc prak

tisehe Interesse haben die Infektionskrankheiten während der

Schwangerschaft. Is ist nun erwiesen, dass die meisten der

selben auf den Fötus übergehen können, ohne. dass derselbe ab

zusterbcn braucht. Ausführlich berichtet Vortragender über die

Rolle, die die Plazenta bei diesem Uebcrgangc der Erkrankung

von der Mutter auf den Fötus spielt. Soivohl die T 0 x i n e als

die A n t i t oxi n e gehen von der Mutter auf den Fötus über,

die letzteren sehr rasch oder frühzeitig, so dass die Bakterien,

wenn sie anlangen‚ im Fötus schon Antitoxin vorfinden, was ihre

Wirkung abschwächt. Daraus ist die grossc Widerstandsfähig

keit des Fötus gegen Erkrankungen der Mutter zu erklären.

Diese Widerstandsfähigkeit ist aber eine. sehr verschiedene; bei

Tuberkulose z. B. ist sie besonders gross, bei anderen Infektions

krankheiten wieder sehr gering.

 
\'ortr. berichtet nun ausführlich über selbst beobachtete Fülle

Voll Komplikationen akuter Infektionskrankheiten mit Gravidltiit,

und zwar über einen Fall von Eryslpel und G ravlditiit

im 9. L u n a rm on at e. Heilung des Erysipels, Geburt eines

[rhetuicn Kindes 14 Tage nach Ablauf des Erysipels. Ueber einen

Fall von 'l‘yphus abdominalis mit G raviditiit im

8. L u n a r mon a t. Heilung des Typhus. Nach derselben Ge

burt eines lebenden Kindes (l? Tage vor dem normalen Ende der

Sch\vangcrschaft). Kind starb nach 8 Tagen. Im Darm desselben

Gesclnvürc. — Ferner berichtet \'ortr. über einen Fall von P n e u -

monie mit G ravlditüt von 7l/._. Lunarmonaten.

Heilung der l‘ueunionie. Geburt eines lebenden Kindes am nor

malen Ende der Schwangerschaft. Endlich erWiihnt Vortr. noch

2 Fälle von l’leuritis und 'l‘uberkulose mit Graviditiit im 7. und

8. Lunarmonatc. In allen 4 Füllen wurden lebende, gesunde

Kinder geboren.

\'orti‘zigcndcr kommt auf Grund seiner Erfahrungen zu dem

Schlüsse, dass die Widersttlndsfiiliigkcit des Fötus gegen Er

krankungen der Mutter eine ziemlich grossc ist, so dass eine. ent—

sprechende, dem einzelnen Falle angepasste Therapie dieselbe

nicht. wesentlich zu erhöhen imstande sei.

llcrr W e s t h 0 f f: Beitrag zur Händedesinfektionsfrnge.

Eine absolut. keimfrcic Hand lässt sich mit keiner der üb

lichcn Methoden erzielen. Die mechanische Reinigung hat sieg

reich ihren Platz behauptet. Dieselbe muss daher die Haupt—

sache bleiben; schnell. gründlich und schonend erreicht man

eine mechanische Reinigung durch eine Kicselsäureseife, welche

Vorzüge \'ot' der Marmorstaubscifo haben soll.

Herr Edmund F a 1 k— Berlin: Zur Behandlung der chro

nischen Gonorrhöe.

Die Ursache, warum in nicht wenigen Fällen die Urothritis

der Frauen in ein chronisches Stadium iibertritt, sieht Vortr. in

der hiiufigcn gonorrliois0hun Infektion der Drüsen und Lakuncn

am llarnröhrcimingzing. Diese Urcthritis cxtcrna hat ihren Sitz

einerseits in den bekannten dicht neben oder in der Harnröhrcn

mündung gelegenen Urethralgiingen (Skencsche Drüsen),

andrerscits in zwei ‘/ —‘A» cm weit von der hinteren Harnröhren

mündnng entfernt gelegenen Gängen, welche im Gegensatz zu

den Urcthralgiingen nicht parallel mit der seitlichen Harnröhren

wand verlaufen, sondern nach nassen hinten, dicht unter

der Schleimhaut der seitlichen Vaginalwzind. Diese Gänge,

welche bis zu 2 cm lang sein können, fasst Falk als Residuen

der in dem Ilymen gelegenen Lakunen auf und bezeichnet sie

daher als Lacunae hymcnal‘es.

Bei der gonorrhoischen Infektion derselben ist eine Spal

tung der Lakunen nach der Scheide zu notwendig, während die

infizierten Urethralgiiugc am besten mit einer glühenden Sonde

oder dem Paquelin zur Verödung gebracht werden. -— Bei der

l‘hidourethritis- und Endometritisbehandlung ist bei ambulanter

Behandlung von jeder intrauterinen Therapie abzusehen. Bei

klinischer Behandlung kommt nach genügender Erweiterung der

Zcrvix die lokale Anwendung von Medikamenten in Form von

l"tcruwpiilungcn in Betracht. Schwache Protargollösungen oder

'l‘higenol (4 proz.) in einer ‘/=proz. Lysollösung gaben relativ

gute Resultate. Zur Nachbehandlung wurden Antrophoro mit

1 Proz. (‘hlorziuk und 0,1 Proz. Sublimat in Anwendung ge

bracht. lst Wegen unrcgcl‘tniissigcr Blutungen, welche allerdings

häufig durch eine im Entstehen begriffene Adncxcrkrankung ver

ursacht werden, eine Abrasio notwendig, so soll dieselbe in Nar

kose vorgenommen werden. Sind Exsudatc in den Eileitern oder

in den Beckcnzcllgcwclu‘n bereits eingetreten, so entschlicsst. sich

Vortr. zu einem abdominalcn Eingriff nur: 1. wenn durch Fort

lcitnng der gonorrhoi.<chen Infektion oder durch Perforation

einer l’,vo.<alpinx eine allgemeine Peritonitis entsteht; 2. wenn

ein wiederholter Durchbruch in ein benachbartes Organ statt

gefunden hat. Liegt der Abszess der Scheide an, so ist die Er

öffnung von der Scheide aus dringend notwendig. Die Nach

behandlung besteht, nachdem das nach der Operation eingeführte

Drainrohr nach 6—8 Tagen entfernt ist, in täglich auszuführen

den Ausspiilungen der Abszesshöhlcn mittels doppclliiufigon

Kathcters. und zwar \'cnvcndet Falk zuerst 4proz. Thigcnol

lösung und später, wenn die Sekretion nachlässt, eine Auflösung

von Jodtinktur in Wasser. In Fällen, in denen hierdurch keine

Heilung erzielt wird, tritt, namentlich bei Frauen, welche auf

Verdienst durch schwere Arbeit angewiesen sind, die vaginale

Radikaloperation in ihr Recht. Die Fälle, die keine operativen

Eingriffe erfordern, bedürfen einer resorbiercnden Behandlung,

und da ist es vor allem der Schwefel, der als Sitzbad, als Voll
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bad, als lokale Einwirkung in Form von Tampons weit günstigere

Resultate liefert als die gebräuchlichen Salz-, Sol- und Moor.

bäder.

Herr Jung: Die Aetiologie der Kraurosis vulvae.

Die Actiologie der Iiauterkrankungen der Vulva -—- die

Kraurosis — ist eine zurzeit strittige Frage. Jeder Autor hat

eine. andere Ansicht.

Breisky verstand unter Kraurosis vulvae nur den Zu

stand, in dem sich die Vulva befindet, den Zustand der

Schrumpfung, spätere Untersucher stellten das charakteristische

Bild der Kraurosis fest; ein Zustand der Entzündung ist stets

vorhanden. liaktcriologischc Untersuchungen fielen negativ uns,

desgleichen die l'ntersucliung der Nervencndapparate. Volt

führt die Kraurosis auf einen überstandenen .Pruritus zurück.

Bei chronisch entzündlichen Erkrankungen der Vulva, bei denen

von einer Kraurosis nicht die Rede sein kann, finden sich die

selben Veränderungen an der Haut wie bei der eigentlichen

Kraurosis, dieselben Veränderungen der elastischen Fasern

(Schwund derselben), Ektasien der Venen, Kleiuzelleniufiltratc

des Chorion, Atrophie der Papillen. Man muss also annehmen,

dass der chronisch entzündliche Prozess die Ursache ist, und die

Kraurosis ist nur der Endzustand, sie ist kein eigentliches Krank

heitsbild. sondern kann durch Gonorrhöe, durch Pruritus, durch

Tuberkulose, durch Karzinom und alle anderen Erkrankungen.

welche chronisch entzündliche Prozesse verursachen, entstehen.

Abteilung für Kinderheilkunde.

Ref.: Erich M ü l l e r — Berlin.

I. Sitzung am 21.September 1903, Nachm. 3 Uhr.

Vorsitzender: Herr K ö l l c r - Kassel.

l. Herr S c h i 11 in g - Leipzig: Die Sekretion der Speichel

drüsen bei Kindern.

Bisher galt die Ansicht, dass nurydic Parotis und das Pan

kreas in geringem Masse saccharifizicrendcs Formcnt liefern, und

dass die Glandula submaxillaris nicht vor Ende des 2. Lebens

monates Speichel produziere. Der Verfasser konnte bei Säug

lingen von 9 Tagen bis 6 Wochen (Einlegen eines Stärkekleister

enthaltenden Zulpcs in die Mundhöhle des Kindes), und zwar

sowohl bei Brustkindern als auch bei künstlich genährtcn nach

weisen, dass auch bereits die Submaxillardrüse wirksames Fer

1neut enthält. Das Pankreas liefert gleichfalls zu dieser Zeit

Ferment. Dadurch soll die Verdauung von Kohlchydraten schon

in diesem frühen Lebensalter verbürgt sein.

2. Herr C a h e n - B r a. c h - Frankfurt a. M.: Ueber einen

Fall von Kolonektasie.

Der Verfasser berichtet über einen Fall von hochgradiger,

chroniseher Stuhlverstopfung eines jetzt. 3Jiihrigen Knaben. bei

welchem die methodische Anwendung „hoher“ Oeleinliiufe be

deutende Besserung erzielte. Die Eingicssungcn wurden in der be

kannten Weise vorgenommen, dass ein mit dem irrigator verbun

dener, elastischer Schlauch in den After eingeführt und dann unter

gleichzeitigem Eintiicssen des erwärmten Oeles die Sonde vor

geschoben wurde. Ein Röntgenbild zeigt. den mit einer Kette ar

mierten Schlauch in mehrfachen Schlingen im Dickdarm liegend.

Der Verf. berechnet daraus eine mindestens 17 cm im Umfang be

tragende Erweiterung des Enddarmes.

Die Schlingenbildung war etwa bis 23 cm oberhalb des Amis

verfolgbar. Bei diesem Kinde war somit zur Erzielung einer aus

giebigen Klysniawirkung die Sonde bis zu der angegebenen Höhe

hitnlui‘zufiihrmi.

l) l s k u s s i 0 n: Herr G a. n g h o f n e r - Prag ist nicht über

zeugt. dass in dem berichteten Falle tatsächlich eine erhebliche

Ektasic des Darmes vorlag, da bei den entstehenden Biegungen

des eingeführten Darmrohres. welches in der Regel nicht weit

über die i“lcxur hinauskommt. die gelungene. Einführung eines

längeren Rohres nichts beweist. Die Uclklysmcn wirken ja

häufig gut bei hartnäckiger Obstipation. auch in der gewöhnlichen

Weise mit dem Irrigator appliziert. Besser wirkt jedoch bei chro

nim*her Obstipation die systematisrhe Massage, welche gerade bei

jungen Kindern Dauererfolgc aufweist.

Herr B i ed e r t - ilagenau meint. dass es für gewöhnlich un

nötig sei, mit einer Sonde hoch hinaufzugehcn; bei ilocblagerung

des Stclsscs fliesst unter iniissigem Drucke die Flüssigkeit bis in

das Coekuni, wovon er sich selbst zu überzeugcn Gelegenheit hatte.

Nur bei einer eventuellen Abknickung des Kolou ist es nötig. ein

Darmmbr anzuwenden, um den Rückfluss der Flüssigkeit herbei

zuführen.

Herr C a h e n - B r a c h t - Frankfurt a. M. hält auf Grund

(ler Röntgenaufnahme an seiner Ansicht einer Erweiterung des

idnddarmcs fest. Die hohe Einführung der Darmsondc geschah

zum Zwm-ke der Feststellung einmal der Weite des Darmes und

dann, um nachzuweisen. Wie hoch das Darmrohr eingedrungen sei.

 
Herr D’Espine-Geuf bespricht kurz einen selbst beob

achteten Fall von H i r s c h s p r u n g scher Krankheit bei einem

]-i jährigen Knaben Leichtero Fülle dieser Krankheit sind nicht

so selten.

Herr M ö se r- Wien hält eine Ausdehnung des Darmes durch

die Kettcnsonde selbst für möglich und damit. auch eine Täuschung

über die tatsächlichen Verhältnisse. in der Wiener Universitäts

Kinderklinik wird in solchen Füllen eine explorative Eing'iessung

einer \\'isinutlösung (Fr—10 g auf 50 g Wasser) mit Erfolg au

gewendet.

I-Ierr U f f e n h c l m e r - München hebt die Vorzüge der

gleichzeitigen Wasserelngiessung mit der Einführung der Sonde

hervor und berichtet. eine eigene günstige Beobachtung.

Herr Gernsheim -\\'orms meint. dass das Oel bei diesen

Eingiessungcn doch recht weit. in den Darm hinauffliesse und

noch 2—3 Tage lang im Darm zuriickblelbe. \\’enigstcns finden

sich nach dieser Zelt noch Reste des Oeles dem Stuhlgang bel

gemischt.

3. Herr B e i n a. c h - München: Beitrag zur Behandlung

von Ernährungsstörungen im Säuglingsalter mit gelebter

Kuhmilch.

Eine rationelle Fermenttherapie setzt voraus die Möglichkeit,

aus für die tägliche Praxis brauchbaren Fämsuntcrsuchungmi

die herabgewtzte Tätigkeit der Venlauungsdrüsen für Eiwciss—,

Fett- und Kohlchydratvcrdaum1g erschliessen zu können. Für

Fett oder Kohlehydrato ist dies möglich — mikrochemisch —,

nicht sicher für Eiwciss. Die Labung der Milch nach Professor

v. Dunge.rn lxs‘lingt feinfloekiges Gerinnen der Milch im

Magen. Durch diesen Labprozess wird jedoch die chemische Ver

sehicdenhcit und die sogen. Eigenart der Kuhmilcheiweisakörper

gegenüber denen der Frauenmilch, der Idealnahrung, nicht aus

geglichen. Den Versuchen Dr. Siegerts stehen ungünstige

Dr. B r ü n i n g s gegenüber. R. hat an 51 Kindern Versuche mit

Pegninmilch angestellt und berichtet über 44 Genaues. Es waren

nur kranke Kinder und zwar 26 chronisch und 18 akut erkrankte.

Von den chronischen Fällen sind ausgeheilt 8, 6 gebessert mit.

akuten Rückfällen, 12 dauernd nicht geheilt. Von 4 Atrophikern

sind 3 nicht geheilt. Von den 18 akuten Fällen waren 11 leichter

und 7 schwer krank. Von den sehwer Kranken sind 5 und von

den leichten 4 geheilt; aus der Behandlung geblieben sind 4.

Die Beobachtungszcit der chronischen Fälle erstreckte sich auf

Wochen bis zu 5—6 Monaten, ebenso der akuten, worunter aller

dings kürzer beobachtete. Zunehmen teilweise 30—-40 g, teil

weise nur 10—15 g bei der ersten und zweiten Gruppe der chro

nischen Fälle. Die Gewichtsverhältnisse im allgemeinen standen

oft. im Kontrast zu dem Befunde der Verdauungsorgane. —

Günstig wurden durchwegs die Magenbeschwerden beeinflusst.

Rhachitis wurde nicht sinnfällig gebessert. Gefährlich in der

hermenttherapio scheint die Zersetzungsmöglichkeit. Pegnin

vollmilch wurde meist nicht vertragen, wenigstens im 1. Halb

jahr.

Schlussthesen: 1. In den von mir mit, gelabter ver

dünnter Kulnnil‘ch behandelten Fällen chronischer Ernährungs

störuug hat sich bezüglich Aushcilnng der Darmstörung und

Hebung des. Ernährungszustandes des Gesamtorganismus ein

Vorzug vor andern Methoden nicht ergeben; wesentlich gün

stiger gestaltete sich die Ausheilung akuter Verdauungs—

störungen. 2. Die unverdünnte chnintnilch hat sich nur in

einer kleinen Zahl von Fällen für längere Zeit anwenden lassen.

3. Da aus den auch von anderer Seite publizierten Erfolgen,

einerseits mit kohlehydratreichen, andrcrseits mit fettreichen

Nährmitteln, sowie auf Grund mikrochemischer Stuhlunter

suchungen hervorgeht, dass neben der oft nötigen Milchvenliin

nung bei einer Zahl von Kindern Zusatz von Kohlohydraten, bei

anderen Fett mit cvcnt. Herabsetzung des Eiweissgchaltes nötig

ist, um dauernd gutes Gedeihen zu gewährleisten, so ist zwar

zur Erhöhung der Eiweissvcrdaulichkeit auch die Labung prin

zipiell in Erwägung zu ziehen, aber für die Bedürfnisse und

Handhabung in der Praxis dürften solche Mischungen zu kom

pliziert und für das Gros der Bevölkerung zu umständlich

werden. 4. Die Pegninmilch wird durchwegs gern genommen.

5. In einer grösseren Reihe von chronischen und akuten Stö

rungen mit vorwiegcndem Erbrechen und Unruhe nach dem

Trinken wurden letztere Symptome in der günstigsten Weise

durchweg beeinflusst. 6. Fälle von Reizerscheinungen von seiten

des Zentrainervmrsystcms, die mit den Verdauungsorganen in

Zusammenhang gebracht werden können, zeigten sofortiges Ver

schwinden dicser Zustände.

Demonstration von Gewichts- und Ernährungskurven.
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D i s k u s s i o n: Herr Sie g e rt - Strasshurg spricht sein Er

staunen darüber aus. dass der Vortragende gciabtc Kuh

milch bei akuten Magendarmcrkrankungen für ein Heilmittel hält.

Bei diesen sei der erste und wichtigste Schritt. die Milch ganz

fortzulassen. S. hat mit der Labung der Milch bei gesunden Kin

dern ausgezeichnete Erfolge zu verzeichnen und spricht sich da

gegen aus. gelabte Milch als Heilmittel zu verwenden. Die Labung

ist nur die Herbaifiihrung eines physiologischcn Vorganges. Ver

wandt darf nur gekochte Milch werden, da die Labung roher Milch

sehr feste Gerinnsel gibt.

Herr S c h 1 0 s s m a n n - Dresden stimmt dem Vorredner

nicht bei. Er hat mit Pegnin keine besseren Resultate gescheit

und hält: die Bestrebungen, die Milch durch verdancnde Zusätze

leichter verdaulich zu machen. heutzutage nicht für angebracht.

Wir sollten vielmehr dahin streben, 1niiglichsi gute und reine Milch

zu bekommen. Die alte Lehre, bei akuten Magcndarmstürungcn

anfangs die Milch ganz fortzulassen. sei eine lrrlchrc.

Herr Seiter-Solingen vermisst für die Anwendung der ge

labten Milch bei Säuglingen eine genaue Indikationsstcllung von

seiten des Vortragenden. Nach seinen Untersuclmngcn ist die Ge

rinnung der gelabtcn Milch im Magen des Kindes die gleiche wie

diejenige nicht gelabter Milch. legeniiber S c h l o s s m a. n n -

Dresden möchte er vorläufig bei akuten Magcndarmstörnngcn

keine Milch geben.

Herr Rommel-München befürwortet die Anwendung ge

labter Milch bei Krankheitsfällen. in dencn die Symptome von

seiten des Magens im \"ordcrgrunde des Krankhcitsbildes stcllcli.

Herr Reinach-Müm-hen setzt auseimtmler. dass es nur

seine Absicht war. die tatsächlichen Erfolge bei Ernährung mit

gelabtcr Milch bei einer Reihe von Magcndarmstärnngen hier zu

erörtern.

4. Herr S a1 g e - Berlin: Enterokatarrh im Säuglingsalter.

Verfasser hatte Gelegenheit, eine Reihe Von Kindern in der

Säuglingsstation der Kinderklinik der (‘harit6 zu bwbachtcn. die,

an akutem Enterokatarrh mit schweren Vergiftungserschci

nungcn litten. In diesen Fällen wurden die von Escher i ch

und F i nkel stei n im Jahre 1900 beschriebenen blauen Ba

zillcn in grosscr Menge gefunden. Es wurdcn Versuche. g -

macht. an den Bakterien oder ihrem Kultursubstrat pathogcne

Eigenschaften nachzuweisen. Als Versuchstiere dienten Kanin

chen und Meerschweinchen. Diese Versuche. in deren Verlauf

auch die Autolyso der Bakterien nach dem Vorgange Con

ra d i s ausgeführt wurde, führten nicht zu einem positiven Er

gebniss. Es wurde dann, angeregt durch die klinische Beob

achtung. untersucht, ob Fettsubstanzcn für die Biologie des

Mikroorganismus von Bedeutung wären. Es wurden dem l‘/-.> Proz.

Traubenzucker enthaltenden Nährboden 0,1 Proz. bleisaures

Natron zugesetzt. In diesen Nährbödcn trat eine erhebliche

\Vachstnmsfönlerung ein, pathogeno Eigenschaften konnten

aber auch so nicht nachgewiesen werden.

Dagegen ergab sich das interessante Resultat, dass nicht

nur der Zucker zersetzt wurde, sondern auch die hohe Fettsäurc

verschwand und in niedere Fettsäurcn zerlegt wurde. Dieser

Befund würde es leicht verständlich erscheinen lassen. dass in

diesem Fällen die Darreichung von Fett eine starke Azidität der

Stühle zur Folge hat.

Die grossen Mengen von Säuren. die im Darmc gebildet

werden, lassen daran denken. sie mit den toxischcn Erschei

nungen, die nach Fettdarrcichung eintreten. in Beziehung zu

setzen, und Verfaswer stellt die Möglichkeit auf. dass es sich

um eine Alkalientzh*hung durch die gebildeten abnormen Säuren

handle. Untersuchungen hierüber stellt Verfasser in Aussicht.

5. Herr S i e g e r t - Qtrassbnrg i. E.: Die Fernenttherapie

der Atrophie im Säuglingsalter.

Unter Bezugnahme auf einen einleitenden Vortrag in der

letztjährigen Versammlung präzisiert Vortragender jetzt die

Indikationen der Fernmntthcrapie: mangelnde Sekretion des

Magens. Darmes und l’ankreas.

Die Diagnose erfolgt aus dem Nachweis unverdautcr Nah—

rungsbcstandtcile: Stärke, grosse konfluierto Fettlachcn. viele.

Parakascinflocken im Stuhl unter Verhältnissen, wo diese sonst

fehlen. Ausserdem aus ungenügender oder fehlender Gewichts

zunahme bei zweckmässiger Nahrung in entsprechender Menge.

Der Erfolg der Fermenttherapie bei gleicher Ernährung be

stätigt die Diagnose.

Die Leistungen der mit I’cgnin gelabtcn Milch, dcr Pan

krcaspriiparatc und des kräftigsten Sekretionscrrcgers. der

Buttermilch, werden zum Teil auf Grund kurzer Kranken

geschichten besprochen.

Dank der systematischen Anwendung der Ecrmcntc (hab—

ferment, Pankreasextraktc) und der Erreger der Fcrmcnt

sckrction (Salzsäure, Fleichbrühe und -cxtrakt) und vor allem

 

der Buttermilchkonserve Biederts vermögen wir heute oft

die Atrophie des Säuglings in blühendes Gedeihen zu verwandeln.

D i s k u s s i o n: Herr R 0 m m e l - München hat. sich be

müht. eine, gute Buttermilch darzustellen. und hat g»fundcn‚ dass

diese doch nichts anderes ist als eine gesäuerte Magermilch. Er

vmwvcndct jetzt auch in der Praxis Zentrit'ugenmagcrmiich. welche

cr 24 Stunden lang durch Zusatz von Milchsäurebn.kterlcn ge

säucrt; hat. Seine Erfolge sind günstige. Nach seinen Unter

suchungen ist der Albumingehalt der Buttermilch nicht erhöht.

Herr T h i cm isch - Breslau hat Kinder mit: Vollmilch ge—

füttert und direkt im Anschlussc daran eine Portion Pegnin

heruntcrschiucken lassen. Eine Störung ist dabei nicht eingetreten.

Die mechanische Bedeutung der Pegningcrinnung ist mindestens

sehr gering.

Ilcrr Sa l ge- Berlin sieht. doch zwischen gesäuerter Mager

milch und Buttermilch Unterschiede. Der Fettgehalt ist für die

Feinheit der Kascingcrinnung wichtig. Seine. Erfolge mit ge

säncrter Magermilch waren nicht so günstig wie diejenigen mit

Buttermilch.

Herr Lu genbii hi-Wiesbaden hat gute Erfolge mit einem

trinkfertig hergestellten Buttermilchpräpartlt aus Holland zu ver

zeichnen.

Herr B i ed ert -}lagenau spricht sich für Buttermilch aus,

nur warnt er vor der gewöhnlichen Buttermilch. welche oft ge

fährliche Beimischungcn enthält. Er plädiert für künstliche Her

stellung von Buttermilch — eventuell durch kiiustliche Säuerung

(Säurclmzilien).

Herr R o m m el- München betont. dass bei der Säuerung der

Magermilch ein andauerndes Schütteln für die. Feinheit der

Kascingcriiiniiiig btwicutungsvoil sei. Beim Zusatz von Mehl und

Zucker zur Magermilch vor der künstlichen Säuerung entsteht

zum Schlussc eine fast homogene Mischung.

6. llcrr Selt e r- gelingen berichtet über ein von ihm in

der Literatur nicht gefundenes Krankheitsbild: Trophodermato

neurose, eine Erkrankung, die er bei Kindern weiblichen Ge

schlcchtcs zwischcn 1‘E und 3‘‚'& Jahren beobachtete. Die Sym

ptome waren: Vcrdricsslichkcit. Aengstlichkcit. bei einzelnen

Kindern mit psychischen Störungen (Delirien. Halluzinationen).

ja bis zur ausgeprägten Psychose. Dabei profusc Schwcisse und

deren Folgcn (Sudamina. Exkorintionen, Kratzeitekte), rote,

kühle Schwellung der Hände und l’üssc. An inneren Organen

keine Störungen. Der Verlauf der Erkrankung war langwierig

(bis zu 3—4 Monaten). aber stets günstig.

7. II<.-rr Schlossmann-Drcsdcn: Eine verbesserte

Methode der Ernährungsstatistik der Säuglinge.

Die bisherige Art, wie die Ernährungsfragc bei der Sta

tistik der Siiuglingstmlcsfällc berücksichtigt wird, ist un

genügend. In Dresdcn wird jetzt nur eine Frage zur Beant

wortung vorgclcgt. „Wie lange wurde das verstorbene Kind ge

stillt ?“ Damit ist die Grundlage für eine brauchbare, allgemeine

Statistik gegeben. Weiter muss bei der Volkszählung für alle

Kinder unter einem Jahre festgestellt werden, ob die Kinder

gestillt werden oder nicht.

8. llcrr Sperk-Wien: Die Prinzipien der städtischen

Kindermilchversorgung.

Der Verf‘. bespricht die Notwendigkeit der städtischen

Kindermilchversorgung, besonders im Interesse der armen Be

völkerung. Die Kommunen sind dafür die berufenen Körper

schaften. Durch chtralisierung des gesamten Kindermilchver

l<chrs in bcsoudcrcn stüdtischcn Molkereianlagcn würden die

Stanltgcmcimlcn in der Lage sein. die Frage einheitlich zu

regeln. Redner wünscht. im Anschlusse an diese Anstalten die

Errichtung sugcn. l\iilchlaborntoricn nach amerikanischem

Muster. Redner weist weiter darauf hin, dass es notwendig sei,

alle l\las.<nalunen des öffentlichen Kinderschutzes auch auf das

Land zu übertragen; denn gerade dort ist die Kinder- und bc

sondcrs die Säuglingsstcrblichkcit eine grössere als in den

Städten. Das Land aber ist die eigentliche Produktionsstätte

des Nachwuchses. Durch die Sanierung der kindlichen Er

nährungsvcrhiiltnissc auf dem Lande ist es aber erst möglich,

alle hygienischen Faktoren des Landlcbcns für die öffentliche

Gesundheit zu verwerten.

II. Sitzung vom 22. September 1903, Vorm. ‘‚‘&9 Uhr.

Vorsitzender: ]lerr C 0 m b y - Paris.

1. Herr H o c h s i n g e r - Wien: Stridor congenitus und

Thymushypertrophie (mit Röntgenbildem).

IT., welcher sich schon seit 2 Jahrcn mit; radioskopischen

Untersuchungen über die Thymu:=drüse im Säuglings— und frühen

Kindesalter befasst. hat 58 Kinder der ersten 3 T.cbcnssemerder

im Röntgcninstituto K i c n b ö c k s in Wien rücksichtlich der

Thymusgrösse untersucht. Zunächst stellt II. fest, dass radio
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sk0pisehe Untersuchungen über die Thymusdrüse überhaupt noch

nicht vorgenommen werden sind, dass dieselben aber innner zu

einem positiven Resultate in den frühen lebensperioden führen.

Es gibt ein typisches Röntgenbild der Thymus. welches sich als

ein vom 1Ierzschatten parallel mit dem VVirbelsiiulensclmtten

zum oberen Brustbeinrand e111porsteigendes‚ die Wirbelsäule

seitlich überragendes und konkav begrenztes Band darstellt.

Unter normalen Verhältnissen ist die Breite dieses Bandes der

Iliihe. der Insertion der zweiten Rippe an dem Dorsalwirbel nur

um ein geringeres breiter als der \Virbelschattcn selbst. Unter

pathologischen Verhältnissen wird nun der dem \Virbclsäulen

schritten folgende Anteil des 'l‘hymusschattens breiter, so dass er

beiderseits mehr weniger den ersteren überragt und auch den

Ilerzsehzitten scheinbar seitlich vergrössert.

Seine besondere Aufmerksamkeit hat H. jenen Säuglingen

zugewendet, welche das bisher in seiner Wesenheit noch nicht

enträtselte Bild des „Stridnr congenitus“ darboten. Hierunter

wird eine angeborene oder in den ersten Lebensmonaten auf

tretende geräuschvolle Atmung verstanden, deren Intensität am

Ende des Inspiriums am bedeutendsten ist. welche Tag und Nacht

persistiert und riichclndes, mäckerndes oder klucksendes Tönen

bei jedem Atemzugo erkennen lässt. Immer finden sich auch

inspiratorischc supra— und substemalc Einziehungen, welche be

weisen, dass es sich um eine Stenose der oberen Luftwege handelt.

Ueber die Entstehung dieser Geräusche sind viele Theorien er

sonnen Worden, unter anderen auch eine. welche das Geräusch

von einer Kompression durch hypertrophierte Thymus herleitet.

Der Vortragende. welche immer diese von A v el l i s verteidigte

Anschauung geteilt hatte, konnte nun durch die radiologiwhe

l'ntcrsuehung von 20 Säuglingen mit Stridor eongenitus das Vor

limen einer hypertrophierten Thymus imRöntgenbilde feststellen.

4 von diesen Fällen hatten enorm h_vpertrophiertc Thymen,

20 wesentlich vergriisserte und nur 1 Fall eine geringfügig ver

grösserte Thymus. Aus diesen Untersuchungsergebnissen glaubt

II. mit Sicherheit annelnnen zu dürfen, dass die als Stridor cou

genitus bezeichnete geräuschvolle Atmung der Säuglinge auf

Thymushypertrophie beruht, und schlägt vor, diese pathologim-he

Atmungsform richtiger mit; dem Namen Stridor thymicus zu be

zeichnen und von dem Epitheton ‚.eongenitus“ ganz abzusehen,

weil dasselbe viel häufiger nicht gleich bei der Geburt, sondern

erst innerhalb der ersten Lebensmonate des Kindes in Erschei

nung tritt.

Sonst konnte noch ein gewisser Zusammenhang zwischen

Rhachitis und Thymushypertrophie festgestellt werden, da von

32 untersuchten rhachitisehcn Kindern 23 eine Vergrösserung

der Thymusdrüse aufwiesen. Die Beziehung der Thymushyper

plasie zur Rhaehitis wird in ähnlicher Weise beurteilt, wie das

Verhältnis der Milzhyperplasie zu der genannten Erkrankungs

form.

2. Herr Z u p p i n g e r - Wien: Ueber Laryngitis aphthosa.

Der Vortragende erwähnt, dass die Stomatitis. aphthosa zwar

in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine wirklich gutartige,

nur auf die Mundsehldmhaut lokalisierte Krankheit sei, nicht

selten aber progredienten Charakter zeige, insofern sie dann auf

den Gaumen, I'vula, Tonsillen und hintere Rachenwand über

greife. in sehr seltenen Fällen ist auch der tiefere Verdauungs

trakt. betroffen. Andererseits kann die aphthiis0 Entzündung

auch auf den Larynx übergehen und dann besonders bei kleinen

Kindern ausgesprochene Larynxstenose. erzeugen. die die Kinder

in direkte l‘irstiekungsgefahr bringt. Verfasser beobachtete unter

900 Kindcrn mit Stomato-pharyngitis aphthosa G solche Fälle

und bringt ein ausführlicheres Beispiel. Die Therapie besteht in

einer energischen Behandlung der Grundkrankheit, hiczu benützt

er Aumvasehnngen des Mundes und Rachens mit Solutio Kali

hypermang. und vermeidet interne Verabreichung von Kali

chlorieum. Geht die Grundkrankhcit zurück. las<en auch bald

die Symptome von seiten des Kehlkopfes nach. Zur Unter

stützung Werden mit bestem Erfolge Wasserdampfinhalationcn

und warme Umschläge am Ilalse angewendet. Bei gefahrdrohen

der Lar‚v11Xsteimse ist die Intubation auch im Säuglingsalter

der Traeheotomie schon wegen der voraussichtlich kurzen In

tubatiomdauer vorzuziehen.

3. Herr Brüning-Leipzig berichtet unter gleichzeitiger

Demonstration von Photogrammen und farbigen Abbildungen,

welche das Verhalten der Selffertschen Nomai'iiden zu den

Gefässen und den im nomatiisen Gewebe verlaufenden Muskel

 
fasern illustrieren sollen, über 4 Nomafälle aus dem Leipziger

Kinderkrankenhause. Die Erkrankung betraf 2 Knaben und

2 Mädchen im Alter von 3 bis 51‚(‚ Jahren und endete bei den beiden

Knaben tödlich, während die beiden Mädchen mit dem Leben davon

kamen. In 3 Fällen entwickelte sich der \\'angenbrand nach

Masern, der 4. Fall betraf einen herediti'trluetischen, rlmehitisehen

Knaben mit langwieriger Pneumonie und Empyem. Die Therapie

war eine exspcktativc.

4. Herr Keller-Bonn: Erfolge und Organisation der

Seehospize. '

.Die wesentlichen Erfolge der Deutschen Seehospize be

stehen in dem Verschwinden der nervösen Beischwerden bei neuw

pathiseh belasteten Kindern (in Zinsrinmrenhmig mit der An

staltslx-handlung), in der günstigen Beeinflussung der Bespira

tionserkrankungen durch die relative Keim- und Staubfreiheit

der Luft, sowie die Gleichmässigkeit der Temperatur und vor

allem in der Erzielung erheblicher Körpergewichtszunahmen bei

Kindern aus armen und wuhlhabenden Familien. Bei erlielüngs—

bedürftigen und rekonvahszenten Kindern werden infolge dessen

gute Erfolge erzielt, aber diese sind von kurzer Dauer. Bei

Tuberkulose und Skrofulose kommt es zu einer Besserung des

Allglm1einbefindens. zu einem vorübergehenden Verschwinden

einzelner Symptome. aber von einer Heilung kann keine Rede

sein. Ein Vergleich mit den ausländischen Hospizen fällt zu

Ungunsten der deutschen aus. Bleibt die Kurdauer in den letz

teren auf 6 Wochen beschränkt, dann sind die Seehospizc nicht

besser als die. Ferienkolonien‚ nur viel kostspieliger. Stellen

die llospize sich grössere Aufgaben, und zwar eine ernsthafte

Bekämpfung der Skrufulo-Tuberkulose, dann ist es notwendig:

l. eine sorgfältige Auslese des Materials, vor allem der un

' entgeltlich aufgenommenen Kinder, 2. eine erheblich längere

Kurdauer‚ 3. Durchführung des \Vinterbetriebes in griisserem

Masstabe. 4. dauernde ärztliche Beobachtung der Kinder auch

nach der Entlassung aus der Heilstätte.

Die letztere, sowie die Auslese des Materials ist in den Gross

städten den Kinderpolikliniken oder einzelnen Aerztcn zu über

geben. welche ständig in Fühhmg mit der Vereinsleitung und

den Seehospiziirztcn stehen.

Die Bedingungen für guten Erfolg sind gegeben, nur müssen

sie voll ausgenützt werden, wenn die deutschen IIeilstätten nicht;

weit hinter den ausländischen zurückstchen sollen.

5. Herr T h i e m i c h - Breslau erstattet das diesjährige

Referat: Ueber die Hysterie im Kindesalter.

Referent stellt die Tatsache des häufig monosymptomatisehen

Auftretens der Kinderhysterie in den Vordergrund und versteht

darunter das Fehlen der sogen. C h arcot sehen Stigmata. Um

ein Verständnis für dieses Verhalten anzubahnen, geht Th. den

Frühformcn der Kinderhysterie nach und schildert besonders

einige derjenigen Krankheitsbilder, welche nicht Nervenkrank

heiten, sondern Erkrankungen der vegetativen Systeme imitieren.

Es handelt. sich dabei öfter um sehr junge Kinder (2.—4. Lebens

jahr) und meist um die psychogene Fortsetzung bezw.

Wiederholung eines früheren organischen Leidens, dessen Haupt

symptom durch Autoimitation fortgeführt wird. Neben der

Autoimitation spielt die Imitation fremder Leiden —— beides

natürlich mehr oder minder unbewusst —— eine Wichtige ätio

logische Rolle. Auch dies wird an Beispielen erläutert. Aus

diesen Beobachtungen ergibt sich die Wichtigkeit des Milieus für

den Ausbruch hysteriseher Erkrankungen. Dafür spricht auch

die ärztliche Erfahrung. dass eine Heilung oft nur durch Ent

fernung des Patienten aus seiner bisherigen Umgebung gelingt.

‘Is ist, wahrscheinlich, dass das ungeeignete Verhalten nervöser

Eltern, Erzieher u. s. w. die hysterische Manifestation nicht

direkt produziert. sondern nur dadurch schädlich wirkt, dass die

wohl bei jedem Kinde gelegentlich zu beobachtenden. kleinen An

sätze zur Hysterie nicht untenlrüekt und ausgerottet, sondern

grossgezogen werden. (Autoreferat.)

G. Im Anschluss daran erfolgt das Korreferat von Herrn

B r u n s - Hannover.

Der Korreferen‚t gibt; zunächst einige kurze Daten nach

seinem eigenen Materiale. Er hat. unter 700 Fällen von Hysterie

144 bei Kindern beobachtet; also auf etwa 5 Hysterisehe 1 Kind.

Die obere Grenze des Kindesalters setzt er ins 16. Jahr. Die

meisten Fälle fielen zwischen das 7. und 12. Jahr; zieinlich viele

darüber bis zum 16. Jahre; im 6., 5. und 4. Jahre hat er nur noch

6 Fälle beobachtet: die jüngsten waren 2 Knaben von 3 Jahren.

Er hält die Hysterie unter diesem Jahre jedenfalls für äusscrst
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selten und die Hysterie der l\'eugelxnenen, von der besonders

französische Autoren berichten, l’iir unbewiesen. Alles in allem

kamen ihm etwa doppelt so viel hysterische Mädchen als

Knaben zur Beobachtung; unter 9 Jahren war aber die Zahl der

Knaben fast. so gross wie die der Mädchen. Mit dem höheren

Kindesalter nimmt also die Hysterie bei Knaben relativ ab, bei

Mädchen zu. 40 Proz. seiner hysterischen Kinder waren Land

kinder; bei diesen kommen. ganz besonders schwere und hart

näckige Formen vor. —— Die Formen der Hysterie sind sehr Ver—

schiedenartige; relativ sehr häufig ist die, Astasie-Abasie; hyste

rische Krämpfe sind häufiger, als B. früher annalnn, besonders

bei älteren Kindern. Meist fehlen die. Stigmata, besonders die

Hautanästhcsien. B. sucht das Fehlen derselben aus Eigentüm—

lichkciten des kindlichen Vorstellungslcbens zu erklären; ihr

Fehlen bilde deshalb keinen unerklärlichen Gegensatz zu der

Hysterie der Erwachsenen, es zeuge vielmehr deutlich, dass auch

die Stigmata der Hysterie psychisch bedingt sind.

Trotz des Fehlens der Stigmata sei die Diagnose wenigstens

in Fällen mit neurologischen Symptomen bei der Kilidc1‘hysterie

auch vor der Heilung oder bei Nichtgelingen derselben meist

sicher. Vor allem gelte es, auch bei Kindern immer an die Mög

lichkeit der Hysterie zu denken, vor ihr auf der Hut zu sein.

Dann halte man sich an diecharakteristischenEigentümlichkeiten

der Symptome der Hysterie und ihrer Gruppierung, die B. näher

ausführt, an die grosse psychische Beeinflussbarkeit, an das

Missverhältniss zwischen Ursache und scheinbarer Sclmerc der

Symptome. —— Erschwerend für die Diagnose kann es manchmal

wirken, wenn hysterische Erscheinungen als Imitationen oder

Prolongationen organischer Leiden auftreten, z. B. hysterische

Ankyloscn nach Gelenkrheumatismus, oder hysterische Chorca

nach rheumatischer, oder überhaupt nach organisehcn Krank

heiten, wie z. B. Astasie—Abasie nach Infcktionskrankheiten. —

Die Prognose der Kinderhysteric. ist sowohl für die Heilung der

Symptome, als für die Gesamtkrankheit eine. viel bessere, als die

der Hysterie der Erwachsenen; ersteres liege an der grösscren

Suggestibilität der Kinder. letzteres daran, dass bei ihnen der

hysterische Charakter noch nicht festgcwurzelt ist. — Für die

Behandlung ist in allen hartnäckigen Fällen Aufnahme ins

Krankenhaus geboten. -— Im Speziellen empfiehlt B. für den be

treffenden Einzelfall wieder die Methoden, die er früher als

Ücberrumpel‘ungsmethode und als Methode der zielbewussten Vor

nachliissigu.ng bezeichnet hat, und weist die Behauptung, dass

die. erstere Methode den Kindern schädlich sei, kurz zurück.

Nötig sei es jedenfalls, dass die hysterischen Manifestationen

möglichst rasch und möglichst gründlich ansgerottet würden;

dann sei eine Dauerheilung zu hoffen. (Autoreferat.)

Die Schlussä.tze zu den Referaten sind die folgenden:

1. Das häufig „monosymptomatische“ Auftreten der Hysterie

im Kindesalter darf als gesichert gelten und steht nicht im

Widerspruchs mit dem Wesen der Hysterie.

2. Zu den gewöhnlichen — oft verkanntmx — Frühformen

der Kinderhysterie gehören die durch Autoimitation ent

standenen.

3. Die Manifestation hysterischer Erkrankungen wird oft,

die Fixierung derselben fast immer durch ungeeignetes Verhalten

der Umgebung des Kranken hervorgerufen; andere Ursachen für

die Fixierung sind im Kindesalter selten.

4. Die Prognose der Kinderhysteric ist eine wesentlich

günstigere, wie die der Erwachsenen; und zwar sowohl die Pro

gnose des Einzelsymptoms, wie die des Gesamtleidens.

5. Therapeutisch kommt bei nicht ganz rasch in Heilung

ausgehenden Fällen stets die Entfernung aus den gen*olmten

Verhältnissen, besonders die Aufnahme in ein Krankenhaus in

Betracht. Die Behandlung des Iinzelsymptomes wird je nach

der Art desselben verschieden sein, wichtig aber ist, dass seine

Ausrottung möglichst rasch erfolgt.

Diskussion: Herr Binswanger-Jena wendet sich

gegen die Auffassumg des Referenten. dass die. kindliche Hysterie

den Charakter einer monosymptomatischen habe, es gibt nur eine

Hyst'erie mit monosomatischen Symptomen. Der psychische Zu

stand ist nlcht monosymptomatisch. Der Schmerz ist seiner Mei

nung nach zu wenig betont, eine grossc Anzahl der Lähmungen

kommt über den Schmerz als auslösendes Moment. 1r erwähnt

eine diesbezügliche eigene Beobachtung. Schliesslich warnt er vor

der Anwendung der Hypnotheraple bei der Hysterie.

‚Herr D’Esplne-Genf warnt gleichfalls vor der Anwen

dung der Hypnose und steht auch auf dem Standpunkt, dass die

Eklampsie kleiner Kinder streng von der Hysterie zu trennen sei.

 
Herr G a n g h o f n c r - Prag hat bei hysterischen Kindern

eine Reihe von Prüfungen auf eine eventuelle Gesichtsfeldein

sehriinluing gemacht und 1/‚--‘/_-‚ seiner Fülle zeigte eine solche.

Den Angaben über die Säuglingshystcrie steht auch er skeptisch

gegenüber, die Mehrzahl seiner Kinder befand sich im 7. bis

11. Lebensjahrc. Die von dem Referenten betonte Störung der vis

zeralen Funktionen hält er für wichtig und beachtenswert Eine

häufige Erscheinung sei auch das hysterische Erbrechen. Die

Enuresis kann nur zum Teil auf hysterischer Grundlage beruhen,

in seinem Material war wenigstens die hysterische Enuresis sehr

selten. Die Entstehungsweise der nervösen Enuresis bei Kindern

ist eine andere als die hysterischer Erkrankungen.

Herr Thiemich-Brcslau verteidigt seinen Standpunkt

und hebt noclnnals hervor dass die somatischen Stigmata (im Sinne

Gharcots) bei der kindlichen Hysterie meist fehlen. Die

Enurcsis der Kinder an dem Material der Breslaner Klinik ist

überwiegend hysterischer Natur.

Herr B ru n s - Hannover hebt hervor, dass die Grundlage der

Hysterie psychischer Natur sei, doch sei es naturgemäss bei Kin

dern sehr schwierig, auf diesem Gebiete. Untersuchungen anzu

stellen. Den Versuch, eine Definition der Hysterie zu geben, hat

Korrel‘erent, Weil bisher erfolglos, unterlassen.

lt. internationaler Kongress für Hygiene und Demo

graphie in Brüssel.

Von Dr. Benario in Frankfurt a. M.

(Eigener Bericht.)

III.

Die VI. Sektion (administrative, Kinderhygi0ne) behandelte

in ausführlicher Diskussion die Frage der Säuglingsernährung

und des administrativen und legislativen Schutzes der Neu

geborenen.

Zu diesem Thema hatten B u d i n - Paris, H e ub n e r -

Berlin, K n ö p f e l m a c h e r - Wien umfassende Referate er

stattet. \'on lilltll Seiten wurde die überaus grosse, durch

Magendarmkrankhciten verursachte Sterblichkeit der Kinder im

ersten Lebensjahr konstatiert und die Brustnahrung als die ein

zige rationelle Ernährung der Säuglinge anerkannt, während

ebenso die zu diesem Zweck auf den Markt gebrachten Milch

präparate, die durch chemische Manipulationen der Muttermilch

gleichwertig gemacht werden sollen, verworfen wurden. B ud i n

berichtete, dass er da, wo die Sekretion der Brustdriise anfäng

lich nicht für die ausschlichliche Brustnahrung ausreicht, durch

eine gemischte Ernährung sehr gute Resultate erzielt habe, und

zwar in der Weise dass er jede Brustmahlzeit durch eine kleine

Menge sterilisierter, unverdünnter Kuhmilch komplettiert. Die

beiden Milchsorten gleichzeitig gereicht, würden gut. ver

tragen und durch den häufigeren Reiz würde die Brustdrüse

so zur Sekretion angeregt, dass die Zusatzmahlzeiten bald ganz

wegfallen könnten. Für die künstliche Ernährung empfiehlt er

die pure, sterilisierte Kuhmilch mit einem Buttcrgehalt von

37—38 g pro 100 ccm Milch und zwar müsste diese den Kindern

im Verhältnis zu ihrem Gewicht und nicht im Verhältnis zu

ihrem Alter gereicht werden. Für ein Kilo Gewicht wird die

Menge von 100 g empfohlen; die entsprechende Gewichtszunahme

solle. im ersten Drittel des Säuglingsjahres 5 g pro Kilo Gewicht

und pro die betragen, im zweiten 2,5 und im letzten 1,25 g.

Budin warnt eindringlich vor einer Ueberernährung und be—

trachtet das Verhalten der Temperatur für einen Indikator zur

Vermehrung oder Verminderung der Nahrungszufuhr. Redner

bespricht dann die guten Resultate, die durch die von ihm ein

geführten ‚.(Jonsultations des nonrissons“ in Bezug auf Belehrung

der Mütter als auch in der Ueberwachung der Gesundheit: der

Säuglinge erzielt werden, sowie die Einrichtungen der „Gouttcs

de lait“, die es sich zur Aufgabe gemacht, die ärmeren Volks

schichten mit guter, reiner Milch zu versorgen. Er bringt sta

tistisches Material, wie sich die Sterblichkeit durch diese An

stalten verringert. Durch ausgesetzte Prämien, durch Ge—

währung von Nahrungsmitteln würden die Mütter zum Stillen

angefeuert und so die Wichtigkeit dieses Aktes propagiert; dazu

kämen hygienische Belehrungen im weitesten Sinne. Cler

f a i t. - Mons tritt für eine Belehrung der jungen Mädchen in den

Haushaltungsschulen in Bezug auf Säuglingwrnährung ein und

verlangt, dass die Hebammen mehr als bisher als Erzieherinnen

der Frauen nach dieser Richtung hin tätig sein müssten, während

H e u bner wohl die Bedeutung solcher Massrogeln anerkennt,

das Hauptmittel aber in der Beschaffung einer billigen, einwand

freien Milch für die ärmeren Klassen erblickt. Das S 0 x hl c t .

sche Verfahren stelle noch nicht das Ideal dar, die Milch
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surrogateseieu zu verw'erfen. Die Hamburger .\lilelulusstelluiig nicht für Neugelmrene, Kranke und Greise benutzt werden

habe aber gezeigt, dass die Milchproduzenten auf dem richtigen

“'ege seien. IIcubn er erwähnt in dieser Beziehung das von

dem Ingenieur II 01 m angegebene Verfahren der 'l‘iefenkühlung,

bei welchem durch Abkühlung der Milch auf wenig über 0 Grad

eine Vernichtung der Bakterien zustande kommt, ohne dass der

Geschmack leidet, was bei der Sterilisierung der Fall ist. Die

Milch wird in besonders konstruierte Gefässe abgefüllt und aus

diesen in den Niederlagen direkt an die Konsumenten verabfolgt.

Suche der Kommunen wäre es nun, die Etablierung möglichst

zahlreicher Niederlagen zu begünstigen. Der Konsument hat

nur die Aufgabe, die Milch kühl aufzubewahren. Seiffert

hat durch die Einwirkung der ultravioletten Strahlen des elek

trischen Funkcns die Keimfreimachung der Milch zu erreichen

gesucht. ohne die biologischen Eigenschaften zu Schiidigen.

Dieses Verfahren hat den Vorteil der S0xhletscheu Ab

füllung in I‘Iinzelportionen ohne dessen Nachteil der Sterili

sierung. es ist aber bis jetzt nur im Laboratorium und noch

nicht im (irosslwtrieb erprobt. Ileubner spricht die 1Ioti

nung aus, dass in nicht. allzu ferner Zeit auch den Minder

bcmittelten eine zweckentsprechende billige Säuglingsnahrung

geboten wird, und bespricht dann noch zum Schluss die In

stitution, die die Stadt Leipzig zum Schutze der unehelichen

Neugeborenen geschaffen hat, indem sie einen Magistratsbeamten

mit der G('neral\'ormundsehaft über sämtliche uneheliche Kinder

beauftragt hat. Ihm zur Seite stehen ein Ziehkimlcrarzt und

besoldete Aufsichtsdamen, die im Verein mit diesem die \\'oh

nung, Nahrung und sonstige Haltung jedes einzelnen Kindes zu

überwachen haben.

Knöpfclm acher betont, dass die Lehre von der Säug

lingsernährung einer gründlichen Revision bedarf, und stützt

sich dabei auf neuere Untersuchungen, die zeigten, dass der

Unterschied zwischen Frauen- und Kulnnileh nicht in dem

Kasein zu suchen ist, sondern in gewissen I“ermcntcn‚ die der

Frauenmilch eigen sind, während sie in der Kulimileh zum Teil

fehlen, z. B. die Diastase, wofür diese wieder Oxydasen enthält,

die in der Fraucnmilch nicht vorhanden sind. Durch Kochen

werden aber diese Fermcnte zerstört und so vielleicht ein Faktor

der Assimilation umgeschaltet. Redner kommt dann auch auf

die B0 rdet sehen Versuche zurück. welche die Spezifität der

Milchsorten zeigen, so dass bei Zufuhr von artfremder Milch

der kindliche Organismus eine grössere Leistung zu Vollbringen

habe wie bei Zufuhr von artglcieher Milch. wie dies W a ss e r -

man n annehme, was aber noch nicht bewiesen sei. Interessant

und von Bedeutung sei auch die Beobachtung Moro s, dass

Frauenmilchkinder auf die erstmalige Zufuhr von Kulnnilch

mit Leukocytosc reagieren. Redner bespricht dann noch die Ver

suche II e. u b n e r s und R u b n e r s über den Energiequotienten

und schliesst mit der Ansieht, dass die Nahrung am zuträg—

lichsten für den Säugling ist, die der Fraucnmilch in Bezug auf

Fett, Zucker, Salze etc. am nächsten käme.

Ueher die Nahrungsmilch, die Anforderungen an ihre ehe

misehe Zusammensetzung, über die Bedingungen, durch die die

Schwankungen in derselben entstehen, und über die Prüfungs

methoden verhandelte die Sektion für Nahrungsmittelhygieue.

Zu diesem Fragen hatten B o r d a s - Paris, S c h a f f c r - Bern,

v a n E n g e l e n - Brüssel die Referate erstattet. S c h a f f e r

beleuchtete alle Faktoren, die für die Variationen in der Milch

in Betracht kommen. Als mittleren Gehalt der in der Schweiz

produzierten Milch betrachtet man einen Gehalt von 87.5 Proz.

\Vtisser‚ 3,6 Proz. Fett, 4,8 Proz. Milchzucker, 3,4 Proz. Ein'eiss

und 0,7 Proz. Mineralstoifc. Diese Zusammensetzung ist nun

in weiten Grenzen schwankend, ohne dass die Milch verfälscht zu

sein braucht. Schon die Viehrasse, ob Braunvich oder Fleck

vieh, die Fütterung, die Art des. Melkens (Schwankungen des

Fettgehaltes von 0,8 Proz. bis 9,6 Proz. zwischen der zuerst und

der zuletzt gcmolkencn Milchportion), die Melkzeit (oh Morgen

oder Abendmilch), der Melkcr, die Arbeitsleistung und Bewegung

der Tiere, Temperatur und Witterung sind von grosscr Be

deutung für die Kompositon der Milch. Die Sektion nahm

denn die von B o rd a s vorgeschlagene Definition der Vollmilch

mit folgendem Wortlaut an: Man darf nur als Vollmilch be

trachten und als solche verkaufen die Produkte, die von einem

vollständigen Ausmelkcn der Kühe und zwar nur gesunder

‚Kühe stammen. Die Sektion votierte ferner, dass die Unter

produkte der Milch, wie abgerahmte, zentrifugierte, Magermilch,

 

dürfen und dass jeder Zusatz antiseptischer Mittel zur Kon

servierung zu verbieten sei. Eine ausgedehnte Stallkontrolle

durch Veterinärc wurde ebenfalls warm befürwortet. Bezüglich

der Sterilisation der Nahrungemittelkonserven, hauptsächlich der

Armeekonserven, über welche Frage S forz a-Bologna und

V a i l l a r d - Paris eingehende Berichte gaben, wurde das Ver

fahren der Sterilisierung mittels des gespannten \Vasserdampfes

bei 125 Grad während einer Stunde als die beste empfohlen; wo

es die Natur der Konserven nicht erlaube, hat die fraktionierte

Sterilisierung bei niederen Temperaturen zu geschehen. ‚Der Zu

satz von Antiseptieis ist ebenfalls auf das strengste zu unter—

sagen. Die Prüfung auf Keimfreiheit geschieht durch Auf

bewahren von I’robebiichsen im Brutschrank während 8 Tagen.

l)ie Pasteurisierung der Milch bildete einen weiteren Verhand

lungsgegenstand dieser Sektion. ‘Is handelte sich darum, welche

Methode vorzuziehen sei, ob die momentane, d.h. die Erhitzung

auf 85 Grad während 1——2 Minuten, oder die langsame, d. h. die

Erwärmung auf 63—»65 Grad während einer Stunde. Uns letz

tere Verfahren hat den Vorteil, dass es die biologischen Ver

hältnisse der Milch nicht verändert, während dies beim Schnell

verfahren der Fall ist, das auch für die Fabrikation Von Hart

kiiscn nicht anwendbar ist. Es entspann sich eine lebhafte Dis

kussion über die Höhe der zur Vernichtung der Tuberkelbazillen

nötigen Temperatur und Zeit und schlicsslieh wurden folgende

Konklusionen angenommen: Die I’asteurisation in den Mol

kereien, die Milch Verarbeiten, ist. notwendig und unerlässlich.

Mehrere Apparate ermöglichen es, ohne grosse Unzulänglich

keiten, die pathogcitelt Keime in der Vollmilch und im Rahm

bei einer Tt’llll)('l'tlllll‘ von 85 Grad zu zerstören. Doch ist es

wünschenswert, bezüglich des letzteren Weitere Versuche hin

sichtlich der Temperatur und eines geeigneten Arbeitsmodus an

zustellen. ebenso wie Versuche lwzüglich der Verwendung von

Temperaturen um 65 Grad herum fortgesetzt werden sollen.

Allgemeiner ärztlicher Verein zu Köln.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 18. Mai 1903.

Vorsitzender: Herr II 0 c h h a u s.

Schriftführer: Herr D r c e s m a n n.

Herr M i n k o w s ki stellt einen 23 jährigen Mann vor, wei

chen er bereits vor 2 Jahren mit den Erscheinungen einer Eindeu

epilepsie im Hospital behandelt hatte. Der Patient führte damals

seine Erkrankung auf einen Schlag gegen die linke Schädelseite

zurück, den er vor 1/2 Jahre erhalten hatte. Die Krämpfe, die

anfangs ohne Bewusstseinsstörungen auftraten und sich auf die

rechte untere Extremität beschränkten, erstreckten sich später

auf die ganze rechte Körperhiilfte und gingen schllesslich im

Laufe der Zeit in allgemeine epileptische Konvulsionen über, die

mit Bewusstlosigkeit verbunden waren. Auch die Häufigkeit der

Anfälle steigerte sich so, dass der Kranke schliesslieh alle paar

Tage, oft mehrmals täglich von Krämpfen heimgesucht wurde.

Da über den) linken Scheitelbein, ungefähr entsprechend dem

Rindent’eld für die rechte untere Extremität, eine kleine Narbe

nachweisbar war, wurde ein c h i r u r g i s c h e r E in g r i f f

beschlossen, der von Geheimrat B a r d e n h e u e r mit; gutem Er

folge ansgefiihrt wurde. Es fand sich zur allgemeinen Ueher

1‘iischung, in der vorderen ZentralWindung stockend, ein mehrere

Zentimeter langes Stück einer a b g e b r 0 c h e n e n M e s s e r -

klinge. Nach der Entferntmg dieses Fremdkörpers hörten die

Krampfanfiiile auf, bis nach 1% Jahren der Patient das Unglück

hatte, auf einer Eisenbahnfahrt einen Stuss durch eine zu

geschiagene (Joup6türe gerade gegen die Stelle des durch die Ope

ration gesetzten Knochendefektes zu erhalten. Es trat sofort ein

heftiger Krampfanfali auf und von nun an wiederholten sich die

epileptischen Anfälle sehr häufig. Schon eine leise Berührung der

I-Iautnarbe über dem Hirnteil, dessen Pulsationen deutlich sieht

bar sind, löst Parästhesien und Zuckungen in der entgegen

gesetzten Körperhäifte aus, die bei stärkerem Druck in all

gemeine Konvuisionen übergehen.

Der Vortragende bespricht kurz die Indikationen und Aus

sichten einer chirurgischen Behandlung epileptischer Konvulsionen

und begründet seine Auffassung. dass in diesem Falle ein aber—

maiiger chirurgischer Eingriff versucht werden muss.

Herr H u i s m a n s: Ueher Akromegalie.

Vortragender bespricht unter Vorführung von 3 Patienten,

stereoskopischen Bildern, Skizzen ausführlich das klinische Bild

der Akromegalie und vergleicht dasselbe mit dem. pathologisch

anatomischen Befunde, welchen A r n 0 1 d 1894 im Falle Ru f

erhob. . ‘
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Bezüglich der Theorie der Akromegalie kommt Vortragender

zu folgenden Schlussätzen:

1. Die Hypophysis spielt im Körper eine auseerordcntlieh

wichtige Rolle. Sie neutralisiert durch die Produkte ihrer

inneren Sekretion im Blute die Sekrete anderer Blutdrüsen. Sie

wirkt so regulierend auf das Gefässystem und hemmend auf ein

abnormes Knochcnwachstum.

2. Die Akromegalie entsteht durch den A u s f all der Hypo

physisfunktion.

3. Dieser Ausfall ist die Folge einer primären oder sekun

dären Erkrankung dei‘ Hypophysis.

4. Primär wird dieselbe bedingt durch maligne Tumoren und

Hypoplasie der Hypophysis. ‚"

5. Der Ausfall kann aber auch primär bei anatomisch nor

malem Befunde und bei Hyperplasie der H_vpophysis auftreten.

Wir sind nicht in der Lage, vom anatomischen Befunde auf die

Funktion der Hypophysis zu schliessen.

6. Andererseits kann aber auch eine primäre chronische In

fektion des Blutes in erster Linie zu einer sekundären Beein

trächtigung der Hypophysisfunktion führen und so das Bild der

Akromegalie hervorrufen.

7. Therapeutisch ist zu bemerken, dass eine Einwirkung von

Tierhypophysis auf das Bild der Akromegalie entschieden vor

handen ist, solange und insoweit es sich um reine Hypophysis

ausfallsymptome handelt. Ausgeschlossen erscheint eine solche,

falls sich im weiteren Verlauf der Krankheit bedeutende Ver

änderungen an den Gefässen und damit an anderen Blutdrüscn

und Organen etablierten.

(Der Vortrag erscheint ausführlich in der Therapie der

Gegenwart.)

Herr C ramdr: 1. Demonstration eines Falles von progres

siver Ankylose der Wirbelsäule nach Trauma. Letzteres hatte

statt vor 21/2 Jahren. Seit dieser Zeit fortwährend Schmerzen im

Rücken, zunehmende Steifheit der Wirbelsäule, zunehmende

Brustkyphose bei Fehlen der Lendenlordose.

Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft ist es nicht an

giingig, weder klinisch, noch pathologisch-anatomisch oder Eitle

logisch, die progressive Ankylosc der Wirbelsäule in besondere

Klassen einzuteilen.

2. Demonstration eines Falles vcn angeborenem, doppel

seitigen, fa.st völligen Fehlen des Kukullaris. Bei seiner Tag

löhnerarbei't will er durch die Ausfallserscheinungen nicht ge

schädigt sein.

Aus ärztlichen Standesvereihen.

Allgemeine Versammlung der Münchener Aerzte

vom 30. September 1903.

Am 1. Oktober wäre die Mehrzahl der Verträge zwischen

Aerzten und Krankenkassen in München abgelaufen gewesen und

hätte es sich darum gehandelt, ob die Kassen mürbe werden durch

die eigentümliche Art Streik, welche die Aerzte dann durchgeführt

hätten, dass sie nämlich nicht wie bei einem gewöhnlichen Streik

die Arbeit niedergelegt hätten, sondern dass sie erst recht weiter

gearbeitet hätten, nur gegen eine viel bessere Bezahlung als vorher.

Nun, wie jetzt allgemein bekannt ist, die Kassen überlegten

sich die Suche doch vorher, und man kann sagen, in letzter Stunde

geschah eine Einigung.

In der Versammlung gab der Vorsitzende des Aerztlichen Be- _

zirksvereins München, Kastl, ein überaus klares und anschau

liches Bild über die verwickelten Verhandlungen und die ver

schiedenen Quer-_ und “Winkelzüge, die versucht werden sind.

Bereits am 13. Februar waren die Mitglieder der Vertrauens—

kommission gewählt werden, am 14. März wurden die Leitsätze

und Statuten derselben vom Bezirksverein genehmigt. Am 2. April

hat eine allgemeine Versammlung die Kündigung sämtlicher mit

den Kassen bestehenden Verträge, die nicht den zu fordernden Be

dingungen entsprachen, beschlossen. Bis zum 1. Juli hatten wirk

lich alle Aerzte, nach mühseligster persönlicher Agitation, der Ver

trauenskommisslon ihr Mandat übergeben und es konnte bis zum

1. Oktober bezw. 1. Januar die Kündigung aller Aerzte aus—

gesprochen werden. Die Vertrauenskommilssion wurde nun au

fänglich nicht anerkannt von den Kassen, sondern diese machten

verschiedene Versuche, über den Bezirksverein hinweg mit cin

zelnen Aerzten zu verhandeln. Jedoch mussten die Kassen ein

sehen, dass die Einigkeit der Aerzte eine glücklicherweise zu ge—

schlossene war, als dass sie auf diese Weise zum Ziele gelangen

könnten. Unter diesen Umständen blieb auf die Kündigung hin

nach nassen alles sehr ruhig, es rührte sich auf beiden Seiten

nichts; dem oberflächlichen Beobachter konnte erscheinen, dass ‘

nichts auf beiden Seiten vorgingc.

Da endlich kamen die ersten Verhandlungen, und zwar mit

dem Sanitätsverbande. Die Forderung der freien Arztwahl schien

diesem aber so unannehmbar, dass die Verhandlungen sich. zer

schlagen. Im August begannen dann die Verhandlungen mit der

freien Vereinigung Münchener und oberbayerischer Kassen. Die

Verhandlungen führten aber ebenfalls zu keinem Ziele, da. die

 

freie Arztwahl nicht als erster Punkt in Behandlung genommen

werden wollte.

Es wurde. aber ein Abkommen getroffen, das für uns Aerzte

die günstigsten Erfolge zeitigtc, dass Aerzte zur Information in die

(icnwalversammlungcn der Kassen geladen werden sollten. An

diesem Zeitpunkte setzte das heutige Referat Kastls ein.

In Befolgung dieses Abkommens fand Ende August eine Ver

sammlung von 70 Vorslamismitgliedern der Kassen und 5 Aerztcn

statt, die aber zu keinem Ziele führten, da sich die Kasscnvcr

treter die Taktik der unendlichen Reden angeeignet hatten. um

die Versammlung zu ermüdcn. Die Aerzte kamen dort erst sehr

spät zu Wort und die. Versammlung wurde abgebrm-hen.

Ein neues Rundschreiben der Vertrauenskommisslon machte

die Kassen neuerdings auf den Wunsch der Aerzte aufmerksam.

zu den Generalversammlungen behufs Information der Mitglieder

eingeladen zu werden. -

Kasse 7 hatte zuvor eine. Generalversammlung abgehalten

und eine Resolution gegen die freie Arztwahl zustande gebracht.

Die Kasse 6 suchte dadurch die unangenehme Information der

Mitglieder zu umgehen, dass sie einen nicht der Vertrauenskom

mission angehörigen Arzt an einem Sonntage 2 Stunden vor Be

ginn der Versammlung einlud. Der betreffende Kollege hatte

natürlich nicht mehr genügend Zeit, sich vorzubereiten und musste

ablehnen. Der Erfolg war natürlich eine den Aerzteu ungünstige

Abstimmung.

Unterdessen hatte aber eine andere Sturmkolonne. die wir

Aerzte vorgcsandt hatten. ihre günstigen Wirkungen geiiussmt

Die von vielen Seiten scheel betrachtete Bearbeitung der politischen

Presse hatte das Publikum, dessen wahre Wünsche die Ergebnisse.

der Generalversa1nmlungen der Kassen nicht richtig zum Ausdruck

bringen können, auf die Seite der Aerzte herüber gebracht. Es

gebührt den grossen in München erscheinenden Blättern: der All

gemeinen Zeitung, den Münchener Neuesten Nachrichten. der

Münchener Zeitung und der Münchener Post der Dank der Aerzte.

dass sie ihre Spalten so reichlich für die Ergüsse der Aerzte ge

öffnet hatten. Jeder, der einigermassen die Möglichkeit hatte,

sich über die Stimmung im Publikum aller Kreise zu informieren.

der musste gewahr werden. dass dieses Eintreten der Presse alle

Sympathie auf unsere Seite gebracht hatte.

In einer Versammlung der Metallarbeiter und der Mitglieder

der Kasse 2 wurde namentlich infolge des begeisterten Ein

tretens für die freie Arztwahl von selten des Arbeitersekretlirs

'I‘imm ein den Aerzten günstiger Beschluss gefasst und nach

einigen Tagen in der Generalversammlung der Kasse 2 die Elll<

fiihrung der freien Arztwahl beschlossen.

Unterdessen hatten die Aerzte eine Versammlung von Kassen

mitgliedern im Kreuzbrüu einberufen und wussten die Stimmung

der Versammlung zu ihren Gunsten zu lenken.

In der Kasse 5 wurde ein günstiges Resultat erzielt, des

gleichen in Kasse 4. Nun kam der bayerische Aerztctag heran.

Bei der Einladung zu demselben bekam die Vorstandschaft Füh

lung mit der Regierung und fand dort die Stimmung sehr den

Aerzten geneigt; und auch von dieser Seite aus konnten die Kassen

auf keine Hilfe rechnen.

Unterdessen war in ihre Reihen Unordnung gekommen, die

freie Vereinigung verschwand vom Kriegsschauplatz und Herr

Rechtsrat H ein dl trat als Vermittler auf. -

Die freie Arztwahl war unterdessen wenigstens diskutabel

geworden; aber vielleicht, so hoffte man. licss sie sich in irgend

welcher Form einschränken. Jedoch an der Klugheit unseres Vor

sitzenden und des Vorsitzenden der Vertrauenskommission scheiter

ten auch diese Versuche Man wollte 100. dann 150, dann 250

Aerzte bewilligen, wollte den Kassen das Recht der Anstellung,

wenn auch in begrenztem Masse erhalten.

‘Vas die Honorarfrage anlangte, so wurde vorgeschlagen,

4 M. auf den Kopf des Versicherten und auf das Jahr und 12 M.

für die Familie. Auf diesen Satz gingen die Aerzte ein, einst

weilen blieb die Frage der Extraleistungen noch ungelöst.

In der weiteren Verhandlung wurde noch das ursprüngliche

Vetorecht. das die Kassen verlangten, in ein Einspruchsreeht mit

Angabe der Gründe bei der Anstellung der Aerzte umgeiindert.

Das Schiedsgericht mit einem frei gewählten juristischen Vor

sitzenden wurde festgelegt. Die freie Arztwahl wurde gewisser

massen stillschweigend zugestanden.

Dagegen mussten die Aerzte nachgeben, was die 2jährige

Karenzzeit anla.ngt, und eine lokale Minimaltaxe aufstellen.

IIeindl hatte als Vertretung der Kassen eine sagen.

Kassenkommission gegründet, die aus den Vorständen der Kassen

und ihm als Vertreter der Gen]eindekrankenkasse bestand.

Nach manchem Ach und Weh einigten sie sich mit den Ver

tretern der Aerzte auf:

1. bedingt freie Arztwahl;

2. Honorar 4 M. bezw. 12 M., Einzelleistungen nach der

Minimaltaxe;

3. gemisehte Kommission aus 2 Acrztcn. 2 Ix'assendelcglerten

und einer unparteiisehen juristischen Person;

4. Karenzzeit von 2 Jahren;

5. die Kündigung auf 1. Oktober wurde von den Acrzten

zurückgezogen.

Am letzten Tage dcs‘ Monats, kurz vor Beginn eines andern

fallsbeglnnendon.Streiks, gab auch der Sanitätsverband noch nach

und schloss initer den gleichen Bedingungen Frieden.

Lebhafter, langandauernder Beifall dankte dem 1. Vor

sitzenden Kastl, dessen gewaltige Arbeitsleistung nicht allein

der Aerzteschaft Münchens, sondern der ganzen deutschen Aerzte

schaft soviel Nutzen gebracht hat: in ethischer Beziehung durch
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die moralische Besserstelliuig der Aerzte durch die freie Arztwahl,

in wlrtschaftlicher Beziehung bringt der Sieg über 240000 M.

mehr als in früheren Jahren den Aerztcn Münchens an l*)inkonnuen.

Ein gleich lebhafter Dank wurde dem Vorsitzenden der Ver

trauenskonunission Arthur M ü l l e r gezalil.

Dass man jetzt nach dem erfochte11en Siege nicht lässig

bleiben will, das zeigte der 2. Punkt der '1‘agesordnuhg. worin in»

schlossen wurde. nun auch an die Betriebskrankenkasseu und die

freien Ililfskassen heranzugehen.

Der erste Teil der Arbeit, Welche die Münchener Aerzteschaft

auf sich genommen hat, ist zu ihrer Befriedigung ausgefallen.

Jetzt kommt. der zwr*ite. nicht weniger schwierige Teil daran.

Jetzt heisst es nach innen eine Organisation zu scimlfen, die allen

Anforderungen gerecht wird. die straff genug ist. um all die Schii

digungen, die von selten der Kassen durch die Einführung der

freien Arztwahl iwt'iirchtct werden. hintan zu halten, die andrer

seits aber den Aerzten genügend freien Spielraum lässt. dass sie

nicht die neu zu sehafl'ende Organisation als Zwang empfinden.

Nun heisst mit viel persönlichem Takt und Rücksichtnalnne

auf die berechtigten Wünsche Von Minderheiten die Zufriedenheit

sich erhalten, die man in so reichem Masse sich erworben hat.

S l e b e r t.

Verband der Aerzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirt

schaftlichen Interessen.

Laut _S 7 der Satzungen wird hiermit bekannt gegeben, dass

der Aufsichtsrat und der Vorstand des Verbandes der Aerzte

Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen für

das Geschäftsjahr 1903/4 aus folgenden Herren bestehen:

a) Der Aufsichtsrat:

Geh. Hof- und Medizinalrat Dr. med. L. P fe i f f e r, Weimar;

Dr. med. O. Mugdan, Berlin W.. Kurfürstenstr. 136: Prof. Dr.

N a u w c r k, Prosektor am Stadtkrankenhaus zu Chemnitz.

b) Der Vorstand:

Vorsitzender: Dr. H a r t m a n n, Leipzig—Connewitz, Süd

strasse 121/11; stellvertretender Vorsitzender: Dr. med. Max

ioetz, Leipzig—I’lagwitz, Friedrichstr. 1a; Kassenwart: Dr. med.

H i r s c h f e l d, Leipzig-Neustadt‚ Eisenbahns'tr. 31/II; Schrift«

führen Dr. med. Gühicr, Leipzig, Zeitzerstr. 49/1; Beisitzer:

Dr. mcd. Bac h, Leipzig, 'I‘auchaerstr. 10; Dr. med. D i p p e, Leip

zig. Promenadenstr. 12; Dr. med. D o n a lie s, Leipzig. Mark

grafenstr. 10; Dr. med. M ej e r, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahn

strasse 136; Prof. Dr. S c h w a rz. Leipzig, Gottschedstr. 18;

Dr. med. W a i t h e r, Leipzig. I-Iainstr. 2.

Der Vorstand

des Verbandes der Aerzte Deutschlands zur

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen.

Dr. H a r t m a n n. Vorsitzender.

‚ Leipzig-Conncwitz, Südstrasse 121/11.

Verschiedenes.

Die freie Arztwahl in München

Der Magistrat der Stadt München hat in seiner Sitzung vom

29. v. Mts. das Uebereinkommen mit den Vertretern der Aerzte

schat't und damit die Einführung der freien Arztwahi bei der Ge

meindekrankenversicherung e i n s t i m m i g angenommen. Es

dürfte interessieren, auch die Darstellung der gegnerischen Seite

zu hören, und teilen wir deshalb die Ausführungen des Referenten

Herrn Rechtsrat H e i n dl und des Herrn Bürgermeisters Geheim

rat Dr. v. Borscht: im Wortlaut mit:

Herr Rechtsrat H ein d l: Am letzten Samstag Nachts wurde

im Rathause hier der Friede in dem erbitterten Kampfe zwischen

Acrzten und Krankenkassen geschlossen. Ich muss

schon sagen, es war kein besonders leichtes Stück Arbeit. Die

Herren wissen ja aus der Presse. dass die Suche im September

sich immer mehr zuspitzte, der Kampf immer erbitterter wurde

und anderseits der Termin, wo die Kassen infolge der Kündigung

der Aerzte für den i. Oktober er. ohne jeden Arzt sein sollten,

immer näher heranrückte. Da habe ich den Versuch gemacht. in

einer vertraulichen Besprechung mit den ärztlichen Vertretern eine

Grundlage für eine Verständigung zu gewinnen. Dieser Versuch

ist soweit geglückt, dass wir uns in 3 eingehenden Nachtsitzungen

zusannnengesprochen haben. Es haben die Herren Aerzte Wasser

in ihren Wein getan und auch ich musste die Forderungen, die ich

im Interesse der Krankenkassen stellen zu müssen glaubte, modi

fizieren und so sind wir am Schlusse der 3. Sitzung zur Einigung

gekommen. Nun kam aber das schwierigste Stück, nämlich die

119 Vertreter der Kassenvorstiinde unter einen Hut zu bringen.

Mehr als einmal wollten die Herren unverrichteter Dinge aus

einandergehcn und alle. meine Bitten, Frieden zu schliessen, all

meine Kiugheiisgründe wurden anfangs in den Wind geschl: "en.

Ich habe daraufhin beantragt, eine Genemlkommission von 11 Mit

gliedern zu ernennen; dadurch habe ich die Verhandlungen wieder

in Hang gebracht und die Herren waren so einsichtig. e.instlnunig

meinen Antrag anzunehmen. Nun hatte die Generalkommission

der 11 Herren Bevollmächtigten noch bezüglich des Hono

rars mit den Herren ärztlichen Vertretern einen Strauss

durchzufechtm. Die letzteren haben erklärt, dass sie von

dem IIonorarsntz0 von 4 M. pro Kopf imd Jahr nicht zurück

gehen könnten. dagegen sind sie weiter entgegengekommen bezüg

lich der Extraleistungcn; denn wenn diese nach der Taxe bezahlt

 

werden müssten. wäre zu befürchten, dass die Kassen zugrunde

gingen. Die Aerzte haben das eingesehen und so ist am Samstag

Nachts das Protokoll unterschrieben worden. Die Hauptpunkte

der Verständigung sind folgende:

„Bei den sämtlichen Ortskrankenkassen Münchens. sowie bei

der (iemeindekrankenversicherungskasse München wird ab l. Ja

nuar 1904 die freie Arztwahi eingeführt. Die zuzulassenden Aerzte

müssen aber m indesten 2 Ja h rc in München Praxis aus

geübt haben. Die Kassen erhalten ein Einspruchs- bezw. Be

schwerderecht der sich meldenden Aerzte, wobei eventuell ein

Schiedsgericht mit einem Richter als Vorsitzenden endgültig ent

scheidet. —- Zur Regelung der Beziehungen zwischen Aerthu und

Kassenkommission soll eine gemischte Einigungskommission ein

gesetzt Werden. Der Vorsitz in (Im-Selben wechselt zwischen

Aerzten und Kassenvertretei'n von Fall zu Fall. Das Honorar be

trügt 4 M. pro Mitglied und Jahr (12 M. bei Familieuversicherung).

Gewisse Leistungen, die in einer nach % Jahre zu revidieremien

„Lokalen Minimaltaxe“ zusammengesetzt sind. müssen besonders

honoriert werden. Der Vertrag beginnt mit 1. Januar 1904 luid

wurde die Kündigung für den 1. Oktober er. von den Aerzten aus

drücklich zurückgezogen.“ ‘

Ich habe nur einen Wunsch und eine Bemerkung daran zu

knüpfen. Es ist nun Suche der Herren Aerzte, dass sie die den

Kassen gemachten Versprechungen erfüllen, damit die schweren

Schädigungen und Nebenwirkungen, welche die freie Arztwahl in

anderen Städten — ich erinnere nur an Nürnberg und Hamburg -

im iet'olge hatte, nicht auch hier zutage treten. Der gute \Viile

der zurzeit an der Leitung stehenden Herren Aerzte steht für mich

8‚IISSGI' Zweifel. Gelingt die Suche. so ist die beste Reklame für

die freie Arztwahl im Deutschen Reiche gemacht. Ich beantrage

nun, das vorerwiihnte Abkommen der Segen. Kassenkommission

mit den Münchener Aerzten vom 26. September er. auch für die

Gemelndekrankenvcrsicherung München zu akzeptieren.

Bürgermeister Dr. v. Borscht: Ich glaube, es wird

niemand unter uns sein, der nicht die Anträge

des Herrn Referenten mit Freuden begrüsst.

denn wir alle haben der Kampf zwischen den Aerzten einerseits

und den Krankenkassen anderseits in Ansehung der freien Arzt

wahl sowohl wie in Bezug auf eine bessere Stellung der Aerzte

gegenüber den Krankenkassen mit Bedauern verfolgt und den leb—

haften Wunsch gehegt, dass er in möglichst allseitig befriedigender

Weise seiner Lösung entgegengeführt werden möge. Wenn dies

möglich wurde. ist es — das muss ausdrücklich konstatiert

werden - in erster Linie den Bemühungen des Herrn Kollegen

Heindl zuzuschreiben. der nicht bioss seine eigenen Bedenken

in Bezug auf die f\reie. Arztwahl zurückgestellt hat, sondern auch

die Bedenken der einzelnen Kassenvorstz'inde zu zerstreuen ver

stand. Ich glaube. dies in Ihrer aller Namen aussprechen und

Herrn Keil. H e. i n dl den Dank dafür votieren zu dürfen, dass er

eine Angelegenheit, die uns wiederholt und nicht in angenehmer

Weise beschäftigte. endgültig aus der Welt schaffen half. (All

gemeine Zustimmung.)

Der Münchener Magistrat begrüsst also mit Freuden die An

träge, die zur Einführung der freien Arztwahl und zu einer sehr

erheblichen Aufbesserung des Arzthonorars bei der Gemeinde—

krankenversicherung führen, und Herrn Rechtsrat II e i ndl wird

der ödentliche Dank für seine Bemühungen um das Zus de—

konunen dieser Anträge ausgesprochen! Welch eine Wcmung

durch die Einigkeit der Aerzte!

Entscheidungen des preussischen ärztlichen Ehrengarichtshofeä.

Beschlüsse und Urteile vom 5. Mai 1903.

Auch Verfehlungen, welche ein Arzt ausser

halb seines Berufes sich zuschulden kommen

lässt, unterliegen nach 5 3 des Ehrengerichts

gesetzes der ehrengerichtlichen Bestrafu'ng,

Dass diese Verfehlungen in irgend einer Bc-

ziehung zu dem ärztlichen Berufe stehen, wird

nicht erfordert. '

Die Schranken des ehrengerichtlichen Ver

fahrens gegenüber dem Verfahren vor den

ordentlichen Gerichten sind in 516 Abs. 1 des

Ehrengerichtsgesetzcs dahin festgelegt, dass

während der Dauer des gerichtlichen Ver

fahrens wegen der nämlichen Tatsachen das

ehrengerichtliche Verfahren nicht zu eröffnen

und das eröffnete auszusetzen sei. Hiernach

steht, solange ein Verfahren von den ordent

lichen Gerichten -—- durch Erhebung der öffent

lichen Klage — nicht anhängig gemacht ist,

nichts im Wege, wegen jeder standeswidrigen

Verfehlung eines Arztes das ehrengerichtliche

Verfahreneinzuleiten.

Ein ärztliches Ehrengericht hatte die Eröffnung der Vorunter

suchung gegen die Angeschuldigtcn abgelehnt. weil dieselben

nicht in ihrer Eigenschaft als Aerzte oder mit Beziehung auf diesen

ihren Stand, sondern lediglich als Vertrauenspersonen und Freunde

des N. gehandelt hätten. Demgegenüber wird festgestellt. dass

auch die Verletzung der Standesehre ausscrhalb des Berufes der

ehrengerichtlichen Ahndung unterliegt und dass das Einschreiten

des Ehrcngerichts auch nicht zur Voraussetzung hat. dass das

Verhalten des Arztes in irgend einer Beziehung zum ärztlichen

Beruf gestanden hat. . _
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Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c h e n, 6. Oktober 1003.

— In M li n c h e n fand am 30. v. Mts. eine allg e m e i n e

A e r z t e v e r s a m m l u u g statt, in welcher die Vorstandsclmft

des Aerztlichen Bezirksvereins über den Verlauf der Verhand

lungen mit den Krankenkassen und über die erzielte Einigung

mit denselben Bericht erstattete. An anderer Steile dieser Nummer

wird darüber ausführlicher berichtet. Es ist begreiflich, dass die

Mitteilungen des Vorsitzenden Dr. Kastl von lebhaftem Beifall

begleitet waren, bildet doch der Abschluss dieser Verhandlungen

einen Markstein in der Geschichte des ärztlichen Standes in

München. Was die Uneinigkeit und schlechte Führung der Aerzte

vor 20 Jahren, beim Inkrafttreten des Krankenversicherungs

gesetzes, verschuldete„ ist wieder gut gemacht. Die Aerzte haben

sich eine würdige Stellung bei den Krankenkassen und eine immer

hin annehmbare Bezahlung erstrltten. Es gibt keine Bewerbungen

mehr um Kassenarztstelien, kein Antichambrieren bei Kassen

vorständen, keine Kündigung und Entlassung verdienter Kassen

iirzte. die die Gunst eines Kassenvorstandes verscherzt hatten.

Alle Aerzte, soferne sie. nur 2 Jahre in München ansässig sind,

sind gleichberechtigt zur kassenärztlichen Praxis und was die

Honorierung betrifft, so hat man zwar mit Rücksicht auf die

finanzielle Lage einzelner Kassen vorläufig auf die Forderung der

Bezahlung der Einzelleistung nach der Minimaltaxe verzichtet,

aber doch mit den) Pauschale von 4 M. und 12 M. pro Kopf, bezw.

Familie und Jahr eine recht erhebliche Verbesserung erreicht.

Während im Jahre 1902 von sämtlichen Krankenkassen ein

Honorar von rund 272000 M. an die Aerzte bezahlt wurde. wird

im Jahre 1904 ein solches von rund 515000 M. zu bezahlen sein.

Dabei ist zu bedenken, dass die Verhältnisse in München für die

Aerzte keineswegs günstig gelagert waren. Sämtliche Kassenvor

stünde waren der freien Arztwahl abhold, der magistratische Ite

t'erent für das Krankenkassenwescn den Aerzten anerkannter

massen wenig freundlich gesinnt und ein abgesagtcr Feind der

freien Arztwahl; die. finanzielle Lage vieler Kassen überdies keines

wegs günstig und der Arbeiterstand in München nichts weniger

als wohlhabend. Dennoch konnte der schöne Erfolg erzielt werden,

weil die Bevölkerung von der Berechtigung der ärztlichen Forde

rungen überzeugt werden konnte und weil kein Zweifel darüber ge

lassen wurde. dass es den Aerzten diesmal ernst und dass sie

einig seien. Dass die Münch. med. Wochenschr. sich über den

Erfolg der Münchener Kollegen besonders herzlich freut, ist natür

lich. War von uns doch die Forderung, dass die Novelle zum

Krankenversicherungsgesetz zum Anlass einer allgemeiner Ite

vlsion der Verträge mit. Krankenkassen gemacht und zu diesem

Zweck die Verträge gekündigt werden müssten, zuerst aus

gesprochen und seither unaufhörlich wiederholt worden; und hatte

doch diese Forderung in der Fachpresse, mit wenigen Ausnahmen,

statt Beifall nur ein mitleidiges Lächeln gefunden. Wir freuen

uns aber, zu sehen, dass auch hier die Ansichten sich ändern. Es

ist eben nichts überzeugender als der Erfolg.

Von dem angestrebten Ziel der allgemeinen und gleichzeitigen

Kündigung der Verträge, die den Aerzten die Macht gegeben haben

würde, alle ihre Wünsche durchzusetzen. werden wir nun freilich

weit; entfernt bleiben; nicht weil unter den Aerzten die Stimmung

dazu nicht vorhanden gewesen wäre, sondern mangels der Initia

tive ‚der Führer. Immerhin sind aus einer ganzen Reihe von

Orten des Reichs teils Erfolge, teils vorbereitende Schritte zu ver—

zeichnen. So hat in Braunschweig die schon in N0. 35 er

wähnte Organisation der Acrzte die freie Arztwahl bei den im

Sanitätsverein vereinigten Kassen d u r c h g c s e t z t. In

Mannheim haben die Aerzte der grosscn, 20 000 Mitglieder

zählenden Ortskrankenkasse 1 zum 1. Januar gek ündigt und

verlangen die Einführung der freien Arztwahl. —— Auch die Aerzte

K ö l n s haben den Krankenkassen g e k ü n d i g t, nachdem ihre

Forderungen — freie Arztwahl, Mindesthonorar von 3 M. pro Mit

glied und Jahr und gemischte Kommission — von diesen ab

gewiesen wordcn waren. - Von den TtitiAerzten '1‘ h ü ria g e n s

haben über 90 l‘roz. sich durch Unterschrift auf die von der Haupt

versammlung des Allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen

am 14. Mai 1903 beschlossenen Vereinbarungen über den Abschluss

von Verträgen mit Krankenkassen verpflichtet. Nachdem somit

die nötige Unterstützung durch die Aerzteschaft gegeben ist, hat

der Vorstand der Vereins die Wahl einer Zentralvertragskom

mission vollzogen und fordert die Einzelvercine zur Wahl von

Ißkfl-V'ertragskommißsiotten auf. -— Der Ve r e i n p f ä i z i s c b e r

Aerzte hat beschlossen, dass mit dem Giltigkeitseintritt der

Krankenkassennovelle an Stelle der bisherigen Kopftaxe von 3 M.

eine sulche von 4 M. zu treten hat. Bei Honorierung der Einzel

leistnng ist die neue gesetzliche 'l'axe vom 17. Oktober 1901 muss

gebehd. Als Kündigungstermin gilt gegebenen Falls der 1. Ok

tober. Der I-leschluss ist für alle Mitgiicder des Vereins bindend.

— l)el' ärztliche Kreisverein M a n n h e i m - 11 e i d e l b e r g hat

allgemeine Grundzüge für den - Abschluss von Verträgen

mit Krankenkassen festgestellt: unter anderem wird als

Minimalsatz 3 M. und 9 M. pro Kopf bezw. Familie und Jahr ge

fordert; gewisse Extraleistungen sollen besonders honoriert werden;

die freieArztwahl ist überall anzustreben. EineVertr'ngskommission

wurde errichtet, der alle neuen Verträge vor ihrem Abschluss vor

zulegen, die bestehenden aber in Abschrift einzusenden sind. Alle

Aerzte des Kreises sollen sich durch Unterschrift verpflichten, den

Grundsätzen der Vertragskonunission Folge zu leisten.

- Zu der in Köln und in Msanheim—Heidelberg (s. o.) aufge

stellten Forderung eines Pauschale von 8 und 9 M. pro Mitglied,

 
bezw. Familie und Jahr ist zu bemerken, dass dieserSatz entschieden

zu niedrig ist. Dieser Satz wurde vor bald 20 Jahren vom

deutschen Aerztetng bei 13 wüehiger Versichernngsdauer als

Mindestt'ordernng aufgestellt; er erreicht die gesetzliche Minimal

taxe bei weitem nicht. Unterdessen hat sich die gesamte Lebens

führung ausserordentlich Verteuet't und ist überdies 21iwücbige

Versicherungmlauer eingeführt worden. Da erscheint es doch als

ein Rückschritt, wenn auf dem alten Honorarsatze beharrt wird.

Will man von der Forderung des Deutschen Aerztetags in Königs

berg 1902: Bezahlung der Einzelleistung nach der staatlichen Mi

nimaltaxe aus Rücksicht auf die Finanzlage der Kassen absehen.

so ist doch mindestens ein Pauschale von «t bezw. 12 M. zu ver

langen. In München wurde dieser Satz bei allen Kassen durch

gesetzt, obwohl hier einige Kassen bisher nur 1.50 M. bezahlten.

\Va.< in München möglich war. dürfte in Mannheim-Heideiiwrg

und in Köln auch zu erreichen sein. Man bedenke. dass mit Rück

sicht auf die Einführung der 213 wöchigeu Unterstützungsdnuer vom

1. Januar 1901 an bei fast sämtlichen Krankenkassen des Reiches

die Beiträge erhöht werden: auf die wenigen Pfennige mehr, die

zur anständigen Honorierung der Aerzte nötig sind, kommt es da

bei nicht mehr an. Ist aber einmal die Neuregelung der finan

ziellen Verhältnisse der Kassen vollzogen, so wird auf Jahre hinaus

eine Erhöhung des Aerztchonorars nicht mehr erreichbar sein.

-- Während es sich in München von neuem bewährt hat, dass

Einigkeit stark macht. zeigen sich im B e z i r k s v e rein

'I‘ r a n n S t e i n - lt e i c h e n h ai l die zerstörenden Folgen der

Zwietracht. Nicht nur sind durch die Uneinigkeit der dortigen

Kollegen wir haben über die unerquir-kiichen Verhältnisse

früher berichtet —- die Besti'ebungeu nach Verbesserung der ärzt

lichen Lage gehemmt werden. solidem es hat sich auch eine Spal

tung des Vereins vollzogen. indem 13 Aerzte einem neu gegründeten

Bezirksverein 'i‘rautmtein beitraten. Das ist um so mehr zu be—

dauern. als der Bezirksverein 'l‘raunstein-lteichenhall einer der

ältesten ärztlichen Vereine Bayerns ist. der als Leseverein schon

lange vor der Organisation der Aerztlb-hen Bezirksvereine bestand

und auf eilte balbhundertjährige Vergangenheit zurückblicken

darf.

Bei diesm' Neugründung entsteht nun eine interessante Frage.

Der ärztliche Bezirksverein '1‘raunstein-Reichenhali hat auf die

Verordnung hin, dass die Delegierten zur Aerztekammer zu einem

bestimmten Termine dem ständigen Ausschuss der Aerztekammcr

anzuzeigen sind, in seinen Statuten den Paragraph: Die Delegierten

zur Acrztekammer sind in der Friihjahrsversammlang zu wählen.

Das geschah und seiner damaligen Stärke von über 50 Mitgliedern

entsprechend wählte der Verein 3 Delegierte.

Unter dem T. August erklärten 10 Herren ihren Austritt aus

dem Bezirksvcrein und gründeten den neuen Verein Traunstein.

es folgten später noch 3 Herren diesem Beispiel. Der Bezirksverein

'1‘raunstein wählte gleichfalls einen Delegierten und der ständige

Ausschuss der Aerztekannner ist geneigt, diesem Verlangen nach

einem eigenen Delegierten nachzukommen, und bedeutete dem Be

zirksverein Traunstein-Reichenbail, dass er nunmehr seiner ge

ringeren Anzahl entsprechend nur 2 Delegierte zur Aerztekammer

senden dürfe. Die ticneralversammlung des Bezirksverelns Trauu

stein-Reichenhail verhielt sich, wie uns von dort geschrieben wird,

ablehnend zur Itückäusserung des ständigen Ausschusses der

Aerztekanuncr. Sie habe ordnungsmässig gewählt, sehe also keine

Veranlassung zu einer Neuwahl. Sie müsse sich auch gegen die

eventuelle Zumutung Verwahren, dass ihre Delegierten unter sich

nusmachten. wer zur Aerztekammcr solle, denn die Wahl habe

der Person der Gewählten gegolten und es dürfe sich keiner frei

willig des in ihn gesetzten Vertrauens begeben. -— Auch uns will

es scheinen, dass es nicht angeht, dass Aerzte in derselben Wahl

periode 2mal ihr Wahlrecht ausüben. Das könnte doch zu merk

würdigen Folgen führen, wenn z. B. eine Minderheit Wahlen, die

ihr nicht genehm ausgefallen sind, durch Austritt und Neu

gründung eines Vereins ungültig machen könnte. Die einfachste

Lösung der Streitfrage dürfte jedenfalls sein, dass der neue Ver

ein, dessen Mitglieder sämtlich bereits gewählt haben. auf die

Entsendung eines besonderen Delegierten zur Aerztekammer für

dieses Jahr verzichtet.

— Sämtliche Aerzte des Bezirksamtcs \Veiiheim sind dem

Verbunde der Aerzte zur Wahrung ihrer wirt

s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n (Leipziger Verband) beigetreten.

Dieselben bilden eine Ortsgruppe Weilhehn des L. V. Obmann

ist; Bezirksarzt Dr. A n ge rer- \Veilheim, dessen Stellvertreter

und Schriftführer Dr. Sclderer-Murnau. Es wurde be

schlossen, sofort mit der bayerischen Zentrale fiir wirtsehaftiichc

Organisation in Fübiung zu treten.

-— Eine von der Sektion Leipzig des Verbandes der Aerzte

Deutschlands einberufene Aerztcverwtmmiung verlangte eine B e

rufsvertretung in den Ständekammcru und stellte

in einer einstimmig angenommenen Resolutiod folgende For

derungen auf: l. Zuziehnng‚dcs Acrztestandcs zu den Vorimratungen

des \Vahigesetzes, 2. Cinräumung eines Sitzes in der Ersten

Kammer für einen Arzt, 3. Wahl der Mitglieder der Zweiten Kam

mer, mindestens aber eines Teiles der Mitglieder durch die be

treffendcn Berufsstände. Die Durchführung dieser Forderungen

soll dem Verband der Acrzte Deutschlands und den Kreisvereins

vorstiindeu anvertraut werden.

-_ Am 29. ‚v’. Mts. wurde das neue P r o v i n z i a l s a n a -
t 0 r'i u m lta s'cmü hie für Nie rv e n k r a n k e in der Rasc

miihie bei Göttingen eingeweiht. Die ersten Patienten, die in

grosser Zahl angemeldet sind, finden am 3. Oktober Aufnahme.

Das neue Sanatorium ist das erste öffentliche Institut derart und

ist unter Ausschluss von Geisteskranken, Epileptiscben und Selbst

mordsilchtigcn nur für Nervenkranke. jeder Art bestimmt. Es



1760 MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. N0. 40.

u;

untersteht der Leitung des Göttinger Vertreters der Psychiatrie und

Nervenheiikunde, ProfeSsor C ra me r. Als Hausarzt ist der bis

herige Assistenzarzt der k. Nervenpoliklinik in Göttingen mit dem

Rang und der Stellung eines Oberarztes berufen.

—-— Die 75. Versammlung deutscher Natur

forscher und Aerzte wählte Breslau als Ort der nächst

jährlgen Tagung. Zu Geschäftsführern wurden die Professoren

Geh. Med.-Rat Dr. P 0 n f i c k und Dr. L a d e n b u r g - Breslau,

zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Geh. Rat Prof. Dr.

v. W in c k e l - München gewählt.

-—- Cholera. Nach dem amtlichen Ausweise N0. 27 vom

21. September sind in Syrien weitere 256 Erkrankungen (und

224 Todesfälle) an der Cholera zur Anzeige gelangt.

-— P es t. Frankreich. Seitens der Regierung ist am 14. Sep

tember unter Bezugnahme auf die Venediger Sanitätsiibereinkunt't

vom 19. März 1897 mitgeteilt werden, dass während der letzten

Tage unter den Arbeitern der Papierfabrik zu Marseille 10 Er

krankungen und 6 Todesfälle an der Pest vorgekommen sind. Die

Kranken sind sorgfältig abgesondert worden und auch hinsichtlich

ihrer Umgebung sind alle Vorsichtsmassregein ergriffen. —- Türkei.

In Smyrna ist zufolge einer Mitteilung vom 25. September ein Pest

fall festgestellt werden. — Aegypten. Vom 12. bis einschl. 18. Sep

tember sind in ganz Aegypten 9 Erkrankungen (und 5 Todesfälle)

an der Pest zur Anzeige gelangt, davon 8 (-1) in Alexandrien und

1 (1) in Damiette. -— Britisch-0stindlen. In der Präsidentschaft

Bombay sind während der am 5. September abgelaufenen Woche

8492 Erkrankungen (und 5840 Todesfälle) an der Pest zur Anzeige

gelangt. -—- Britischßüdafrika. Während der am 29. August ab

gelaufenen Woche ist in der Kapitolonie wieder ein Pestfall und

zwar bei einer Europäerin in Port Elizabeth festgestellt worden;

auch wurden immer noch Pestratten in dieser Stadt gefunden.

—— In der 37. Jahresvvoche, vom 13.—19. September 1903,

hatten von deutschen Städten über 40 000 Einwohner die grösste

Sterblichkeit Beuthen mit; 40,0, die geringste Schöneberg mit

5,1 Todesfällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel

aller Gestorbenen starb an Diphtherie und Krupp in Bromberg,

Gleiwltz.

tllochschulnachrichten.)

E ri a n g e n. Der ausserordentliche Professor der Psychiatrie

und Oberarzt an der hiesigen Kreisirrenanstait Gustav Specht

wurde unter Enthebung _von seiner letztgenannten Steile zum

ausserordentüchen Professor und Direktor der psychiatrischen

Klinik an der Universität ernannt.

K 0 p en h age n. Habilitiert: Dr. Alex. V l n c e n t für

Physiologie (Habilitationsschrift: Untersuchungen über die Aus

nutzung des Brotes) und Dr. Axel Bind (Habilitationsschrift:

Ueber Enteroptose).

P ra g. Dem Primarlus im Barmherzigen Spital Dr. Karl

W a l k 0 in Prag ist die Venia legendi für interne Medizin an der

deutschen Universität in Prag erteilt werden. An der hiesigen

deutschen Universität hat sich Dr. J. Langer für Kinderheil

kunde habilitiert.

Wie n. Die mit dem Titel eines a. o. Universitäts;>rofesmrs

bekleideten Privatdozenten Dr. Ferdinand F r ü h w a l d (Kinder

krankheiten) und Dr. Josef Ritter v. Metu i tz (Zahnheilkunde),

ferner Privatdozent Dr. Julius Tandle r (Anatomie) wurden zu

ausserordentlichen Professoren ernannt. Die Privatdozenten Dr.

Michael G ros s m a n n (Rhinoiogie und Laryngologie), Dr. Maxi

milian S t e r n b e r g (interne Medizin), Dr. Theodor B e e r

(Physiologie) und Dr. Eduard Spiegler (Hautkrankheiten) er

hielten den Titel eines ansserordentlichen Professors. Der mit

dem Titel eines a. o. Professors bekleidete Privatdozent General

stabsarzt Dr. Florian K r a t s c h m e r erhielt den Titel ‘ eines

ordentlichen Unlversitätsprofessors. Dozent Dr. M a t z e n a n e r

wurde mit der interimistischen Leitung der Klinik für Syphilis

und Hautkrankheiten des in den Ruhestand getretenen Professors

.l. N e u m a n n betraut.

(Todesfälle)

Am 1. ds. Mts. verschied in Graz Hofrat Professor Dr. Rollett

im 70. Lebensjahre. 1to l i e t t war Vorstand des physiologischen

Instituts, Präsident der steiermiirkischen Aerztekammer, wirk

liches Mitglied der klliSel‘l. Akademie der “'issenschaften in Wien

etc. etc. Er war der älteste Schüler Briickes und hat zahl

reiche wertvolle Arbeiten aus den Gebieten der Physiologie und

Histologie veröffentücht.

Der Professor der Kinderheilkunde in Halle a. S.‚ Eich. P 0 t t,

ist in Wernigerode a. H. im Alter von 59 Jahren gestorben.

In Bern starb der Professor der Augenheilkunde Dr. Ernst

P f l ü g e r im Alter von 57 Jahren.

Personalnachnchten.

(B a y e r n.)

Bewilligt: Dem Oberarzt H a ndl-des 14. Inf.-Regt. das er

betene Ausscheiden aus dem Heere mit dem 5. ds. Mts. behufs

Uebertritts in die Kaiserliche Schutztruppe ftlr Kamerun.

Gestorben: lil‘. Richard La ndau in Nürnberg, 39 Jahre alt.

Korrespondenz.

Ein zweiteiliges Zentrifugenröhrchon.

Mit Beziehung auf die Mitteilung von Napp in der Münch.

med. Wochenschr. S. 1039 beehre ich mich darauf aufmerksam zu

machen, dass, wie ich schon im Wintersemester 1902/03 S. 43

meiner Schrift „Parasitäre Krebsforschung und Nachweis der

Krebsparasiten am Lebenden“ (Berlin 1903) mitgeteilt habe, mir

‚Gelenkrheumatismus 1 (l),

 

von der hiesigen Firma E. A. Lentz für Zentrifugenunter—

snehungen „Röhrchen mit abnehmbarem Endstücke“ zur Ver

fügung gestellt wurden. Bei denselben entleert sich der Haupt

inhalt der Röhre infolge einer leichten Drehung des Endstückes

aus einer kleinen. dann übereinanderstehenden Oeffnung beider

Teile, so dass nun das kurze Ende mit dem zentrifugierten Boden

satz fiir sich abgenommen werden kann.

Prof. Dr. S c h ü 1 l e r - Berlin.

Ueber die Bestimmung der linken Emgrenze.

Auf die Bemerkungen des Herrn Dr. Plesch in N0. 39

dieser Wochenschrift möchte ich kurz folgendes antworten:

1. Soviel Lärms um einen doch so oienbaren Lapsus calami

bedurfte es eigentlich nicht. Herr Plesch zitiert selbst meine

Worte: „2. und 3. Mittel f i nge rg l i ed etc", woraus ja deutlich

hervorgeht, dass ich die Methode richtig verstanden habe.

2. Die Fingerlänge ist bekanntlich individuell sehr verschieden

und mag auch bei dem einen das Os phalangeaie. sec. et tert., sei

es des Zelge- oder des Mittelfinger-s (n u r diese beiden sind brauch

bar) zusammen 0 cm messen, bei dem andern sind es sicher 8 und

9 cm und mehr. Darin liegt der Fehler der Methode, dass die

lrösse des Plessimeters nicht feststeht. dass diese also in viele n

Fällen auch zu gross sein kann. Dr. E n g e l - Bad Hölouan.

Briefkasten.

Es wird uns mitgeteilt, dass der Vertreter einer Verlagsbuch

handlung. weiche ein bibliographisches Werk der deutschen Aerzte

herausgiht, die Kollegen aufsucht und sie in aufdringlicher Weise

zur Bestellung des Werkes auffordert. Da Bestellungen bei dem

Reisenden der Firma, weicher sich als Arzt vorstellt, wiederholt

zu Differenzen geführt haben, raten wir, bei Verhandlungen mög

lichst vorsichtig zu sein. und bitten diejenigen Herren Kollegen.

welche nach dieser Richtung unangenehme Erfahrungen gemacht

haben, uns dieselben mitzuteilen. Die Red.

Genaralrapport über die Kranken der k. bayer. Armee

für den Monat Juli 1903.

     

Iststiirke des Heeres:

63 964 Mann, —— Invaliden, 201 Kadetten, 149 Unterofi.-Vorschtiler.
 

 

 

 

 

 

     

Unter

lann Ingäl' Kadetten %’g;_"

schüler

1. Bestand waren am

30. Juni 1903: 1303 — 2

J im Lazarett: 838 —- —

2. Zugang: im Revier: 2264 — 8 —

l in Summa: 3102 — 8 —

Im Ganzen sind behandelt: 4i05 — 10 8

°/oo der Istst.ärke: 68,9 —- 49,7 53,7

dienstflihig: 3229 —— 10 3

°/oo der Erkrankten: 733,0 -— 1000‚0 375,0

gestorben: 5 — ._ __

3_ Abgang; °/oo derErkrankten: 1,1 — — —

invalide: 57 -— — —

dienstunbrauchbar: 1 7 — — 1

anderweitig : 92 — — 3

in Summa: 3400 — l_QL 7

in Summa: 1005 —- — 1

äieäf‚f‘:g °/oo der neuem. 15,7 — -— 6,7

- davon im Lazarett: 694 — — 1
31.Juli 1903: . .

davon im Rauer: 311 — —- —

Von den in ZitIer 3 aufgeführten Gestorbenen haben gelitten:

1 an Lungentuberknlose, 1 an Hirnhautentzündung, 3 an knip

püscr Lungenentzündung.

Ausserdem kamen noch 4 Todesfälle ausserhaib militäriirzt

licher Behandlung vor: 3 Mann verunglückten durch Ertrinken

(davon 2 beim Baden, 1 gelegentlich einer Pontonieriibung im

Rhein). 1 Mann endete durch Selbstmord (Erschiessen).

Der Gesamtverlust der Armee durch Tod betrug demnach im

Monat Juli 9 Mann.

Ueborswht der Sterbefalls m München

während der 37. Jahreswoche vom 13. Septbr. bis 19. Septbr. 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern 1 (1'), Scharlach — (l), Diphtherie

u.Krupp1 (—), Rotlauf—(—), Kindbettfieber 1 (—), Blutvergiftung

(Pyäxnie u.s.w.) 3 (l), Brechdurchtall 10 (9), Unterleibs-Typhus 1

(—), Keuchhusten —— (—), Kruppöse Lungenentzündung ——- (l), Tuber

kulose a) der Lunge 20 (20), b) der übrigen Organe 8 (b), Akuter

Andere übertragbare Krankheiten

7(4), Unglücksfälle 6 (0), Selbstmord 2 (4), Tod durch fremde

Hand —- (l). -

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 220 (199), Verhältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 22,3 (20,2), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 12,2 (10,9).

') Die eingeklamrnertcn Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.

Verlag von J. F. Lobmsnn in München — Druck von E. Mühithslcrs Buch- und Kunstdruckerei A.u.‚ München.
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Originalien.

Aus dem Institute für spezielle Pathologie der Universität Pavia

(Prof. L. D e v 0 t o).

Weitere Untersuchungen über alimeniäre Albuminurie.

Von Assistenten Dr. M. A s c 0 li und cand. med. A. B o n f a n t i.

In einem früheren Aufsatze lieferte einer von uns den Nach—

weis, dass bei der alirnentären Albuniinuriß ’), wie sie nach

Genuss roher Eier bei gewissen Individuen zutage tritt (während

sie bei anderen trotz Einverleibung einer auch sehr grossen An

zahl roher Eier vollständig ausbleibt). das durch den Harn aus—

geschiedene Albumen durch die biologische Reaktion in Blut—

eiweiss und Eiereiweiss differenziert werden kann. Diese An

gaben sind seitdem von verschiedenen Forschern (II a m b u r g e r,

v. L e u b e, I n 0 u y e, B o n f a n t i) vollinhaltlich bestätigt

worden.

Der Genuss roher Eier spielt nun aber bei der gewöhnlichen

Ernährung des Menschen eine äusserst geringe Rolle; anderer—

seits wäre es wieder nicht zulässig, die mit. genuinem Eierehvciss

gewonnenen Resultate auf die im allgemeinen fast aussehliesslich

unseren Stickstotfbedarf deckenden dcnaturierten Eiweisskörpcr

ohne weiteres zu übertragen; es schien uns deshalb angezeigtN

von demselben Gesichtspunkte aus auch andersartige alirnentäre

Albuminurien zu prüfen und diesen Verhältnissen bei der vom

praktischen Standpunkte hauptsächlich in Betracht kommenden

Fleischnahrung nachzugehen.

Die bisherigen Angaben über den Einfluss der Mahlzeiten

auf bestehende Albuminurien und im Iiervorrufen derselben sind

weit entfernt, über diesen Gegenstand ein einstinnniges Urteil

abzugeben; von einigen spärlichen, in der Literatur verzeichneten

Idiosynkrasien für gewisse Nahrungsmittel (welch letztere bei

den betreffenden Individuen immer Albuminurie. verursachten)

abgesehen, vertreten die einen den Standpunkt, dass dio

Nahrungsaufnahme eine Eiweissamsscheidung hervorrufen, resp.

steigern kann, während andere einen solchen Zusammenhang

ausschliesscn. Auf der Karlsbader Naturforschervcrsammlung

wurde von berufener Seite. (v. L e u b e) aus dem in der Literatur

niedergelegten Tatsachermraterial das Fazit gezogen. „dass die

Nahrungsaufnahme als solche sicher in den meisten Fällen keine

Albuminurie erzeugt“.

Ein exaktes Studium dieser Frage war bisher schon infolge ‚

der mangelhaften Differenzierung der im Hanne auftretenden

Eiwcisskörper erheblich erschwert; aber abgesehen davon, dass

wir jetzt in den präzipitierenden Serie ein Mittel besitzen, die

 

') Bezüglich der chemischen Charakterisierung der bei der

biologischen Priizipitlnrcnktion in Betracht kommenden Suh

stanzen verweisen wir auf die Ausführungen des einen von uns

(diese Wochenschrift 1902. N0. 34). nach welchen der positive Ans

fnll der biologischen Reaktion auf die Anwesenheit eines bestimm

ten Eiweisskiirpers oder aber seiner intermediären Spaltungspro

dukte oder beider zugleich zu schliessen gestattet: unter diesem

Vorbehalte ist die in folgendem öfters kurzwcg als Albuminuric

bezeichnete Ausscheidung von priizipitablcn Substanzen. auch

wenn die chemische (J ollcsschc) Eiweissrcnktion dabei mit

unter negativ ausfiel. aufzufassen. sowie die Bezeichnung Eiweiss.

sofern sie auf die priizipitablen Substanzen zu beziehen ist. zu Ver

stehen. -

N0. 41.

l verschiedenen Eiweisskörper von einander, mit gewissen Ein

schränkungen, zu unterscheiden, schien uns die angedeutete

Frage noch durch den Umstand an Interesse zu gewinnen. dass

kürzlich einer von uns in Gemeinschaft mit \"iganö gezeigt

hat, dass auch bei Fleischnahrung durch die biologische Be

aktion erkennbare (in folgendem kurz als p r ä z i p i t a b l c be'

zeichnete) Anteile des verzehrten gebratenen Fleisches in die

Lymphc und das Blut übergehen können, so dass eine “Wirkung

dieser Substanzen auf die Nieren nicht ausgeschlossen und diese

Möglichkeit jedenfalls einer näheren Prüfung zu unterziehen war.

‘ Bevor wir zur Behandlung,r unseres Themas schreiten, ist es

nötig, auf den Umfang und die Bedeutung der direkten Re

sorption von präzipitablen Bestandteilen der Eiwcisskörper der

Nahrung kurz einzugehen. Nach den Angaben, die wir bezüg

lich der Wirkung des Pepsins auf die Eiweisskörper Ober

mayer und Fick, Miehaelis und Oppenheimer

verdanken, biissen dieselben bei der l’epsinvcrdauung in vitro

dio I‘lig‘enschaft, von entsprechenden Immunseris gefällt zu

werden, rasch ein. Träfe dieser Sachverhalt auch für den

, lebenden Organismus zu, so müsste offenbar eine direkte Re—

i sorpiion von priizipitnblen Komponenten der verzehrten Eiweiss

\ körper so gut wie ausgeschlossen sein. Da hingegen in den

früher erwähnten Versuchen direkt nachgewiesen wurde, dass

besagte präzipitable Gruppen in der Lymphe und im Blute auf

gefunden werden können, haben wir uns bemüht, diesen schein

baren Widerspruch zu klären, und geprüft, inwieweit die er—

wähnten bei Versuchen in vitro gewonnenen Resultate den Ver

hältnissen bei der Verdauung im menschlichen Magen ent

sprechen. Zu diesem Zwecke licssen wir 2 gesunde Personen,

die über keinerlei Magenlwschwerden klagten, 2 rohe Eier, 3 an

dere 100 g Rindsbratcn und s<dili0sslich noch 2 andere 2 rohe' Eier

und 1CO g Rindsbratcn verzehren; 2 Stunden darauf wurden den

selben Proben ihres Magcninhaltos mit der Magensonde ent

nommen, diese nach exakter Neutralisicrung filtriert und auf

‘ die Fällbarkcit durch entspr(xzhende Immunsera geprüft; es fiel

l die Reaktion mit. Eiklarimmunserum in allen 4 Fällen positiv

\ aus; jene mit. Rindemerumimmunscrum war 3mal positiv, 2mal

i negativ; in den Kontrollröhrchcn, in denen die Innnunsera durch

Normalscrum ersetzt waren, kamen nie Niederschläge zur Be

l obachtung.

l Demnach büssen die Eiwcisskörper im

liebenden Organismus durch die Pepsinvor

ldauung ihre Fiillbarkeit durch Immunsera

nur langsam und allmählich ein. so dass dio

Resorption Von prüzipitablen Bestandteilen

derselben durch diesen Umstand nicht merk

lich gehindert werden kann.

l Ein weiteres Argument. welches in derselben Hinsieht in

| Betracht. gezogen zu werden verdient. ist die seitens des Organiw

l mus infolge der Resorption von prüzipitablen Substanzen mit

l Wahrscheinlichkeit zu erwartende Bildung von Präzipitinen für

. dieselben. In dieser Beziehung fand M. A s c 0 li in einem noch

' im vergangenen Jahre an sich selbst ausgeführten Versuche keine

l Spur von I’riizipitin für Eierciweiss im eigenen Blutscrum trotz

täglichen 1‘/.» Monat dauernden (letilisscs 4 roher Eier; des

gleichen berichtet M o r o (zit. nach II a. m b n r g e r), dass das

1
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N0. 5. G lr‘., 13_iiihr. Schüler; akute Nepluitis: der schwaih l Bezüglich des IIarnes ergibt sich:

eiweisshaltige Harn (mit lösbaehs Albuminimeter nicht dosierbar) 1_ N u (. h (} 0 n- u S S \‚ „ n R i n (i f] (.i „- C h ]< u „ „ 1M. i

enthä'dt zahlreiche hyaline und granulierte Zylinder und Nieren

epitheli0n.
    

  

     

   
  

  

‚7_ ‚ . ____ t _ ‚

Blutserum + lils + lilstlr) i Harn + Hls + Ills (\ll) + Jfl

| f f F

vorher —‘ —— vorher »« -7'- +

Buch 3/. Std. -— ——- ‘ nach l Std‚ - _ ‚ - _t_

n 2il“ n + ’_' .; 2 „ —— ——-—u n — “ ‘ +

I\'o. 6. D. M., gesunder 2‘2jäilii‘. Student.

Blutserum + Rls du. °/z lils (h) Harn + lt|< M _I_.i J ]{

vorher + —|— — vorher _ . _nilCh1/2St'l + ** nach ‘/2€td + + ——

schwächer „ l'/i ‚__ __. __

nach l‘‚-’i St. + _. -_._

      

N0. 7. V. G., 18jiihr. Bauer; Intermittens quartana; tieberl'reier

Tag; der Harn enthält Eiweiss in Spuren; weder Zylinder, norh

Niererwpithelien.
   

  

    

Blutserum + ltls Harn + ltl.< Mls .IR

vorher —l— vorher + —— +

nach 3/i Std. -fi—- nach lStd. — -— —

n 1t;2 n "‘ 1 n ’—' "‘ A‘

” 21/‘ ” — n n "" ’_ ‘*‘

N0. 8. B., 92_iiilrr. Student; klagt über keinerlei Beschwerden;

intermitticrende, physiologische .\lhuminurie; Puls nicht gespannt,

2. Amtenton nicht Verstärkt.
    

  

  

Blutserum + Rls +dto.1/2 Harn + llb + llb + .lll

vorher + » — vorher + + +

nach ‘/2 Std. op. op nach 1/zSt.d‚ + + +

„ 2'/2 „ + ‘ " n 2l‚l3 n _ + ‚I

     

No. 9. M. L.‚ 34jz‘ihr. Bauer; der Harn enthi'dt eben noch

waliruelnnbare Eiweissspnren t.llt.).
  

  

  

 

 
 

    

Blutserum + lila Harn +Rls -{— Mls + Jlt

l

|

vorher vorher -— +++ + ;

nach 3/4 Std. — nach 1 Std — —- + 5

” 13/‘ ” I n 2 n __ +1 ‚. ß „ + ++ + x

.\usser den erwähnten haben wir weitere T l“iille unte:surbt.

bezüglich welcher wir uns der Kürze halber auf die ‚\nl'iibrung

der Ergebnisse beschränken: in I.’ derselben ward das Serum im

Laufe des Versuches durch ltls t'iillbar. in 2 weit men nahm die

l-‘Eillbarkeit desselben ab: llarnlwt'mule dabei \'t)ll.\'liil!tllf_" negativ;

im 2'». Falle t(°lll'0ll. indur. .\'epbi'itis) war die Reaktion mit ltls und

.llt im llarne \'Ol'iilwl'gellelid positiv. wiibrmnl das Serum \\’egell

seiner (Dp:lleszenz nicht. untersucht Werden konnte: im U. l":ille

nalnn die I‘riizipltiwbai‘keit des Serums durch ltls zu. im T. blieb

sie unverändert. in den llarnen waren irgendwelche \'eriinderungcn

nicht. nachweisbar.

Bei den Veränderungen. denen das menschliche lilutscrum

nach (ienllss gebratenen liindlleisches unterlbgt. sind demnae.h

folgende Fälle zu unterselicidrn:

1. Das. Serum ist; vorher durch

t‘iillbar: dann kann es in gewissen

llls nicht

Momenten

di»s Verdauungsaktes nicht tiillbar bleiben

udel’ aber fäIIltfl l' werden.

2. I)as Serum ist. schon vo_rher durch lils

fiilll>ar: dann kann seine l’riizipitierbarkeit

durch dasselbe entweder zunehmen oder uns

verändert bleiben oder abnehmen und

vollständig verschwinden.

sogar

 

  

l

 

gesunden Individuen. a ll(’ll in liegender Stel *

lung. der durch Iils und .\Ils vorher nicht t‘iill -

bare II a ru durch dieselben t'iillha r werden

und d abci Eiweiss mitunter auch ehcm iseh

(.lli) in demselben nachgewiesen werden.

2. Desgleichen wird sehr oft bei Nieren

kranken. nach Einnahme von Rindfleisch, de r

IIa rn du rch Iils priizipitabel.

3. In anderen Füllen kann der im nüchter—

nen Zustande abgelassene. durch Itls fiillbare

Harn diese l?iil1igkei t nach Einverleibu ng von

Rindfleisch einbiisseu. wobei gleichzeitig die

vorher positive ‚II{ negativ ausfallen kann.

Soweit die Tatsachen: wir wolien nun versuchen, diese ver

wickelten und z. 'I‘. entgegeiigesi‘itzten Befunde zu ordnen uml

Von einem einheitlichen Gesichtspunkte aufzufassen: wir müssen

hierbei von einigen t‘riiher niedergelegten Beobachtungen aus

gelten.

I‘is hat (Illt‘l' von uns gezeigt ‘—— v. II ungern hat es in

seiner sehr In‘ltiel‘kidls\\'ei'tell Abhandlung (S. T“) bestiitigt und

I. i ep m a n n in einer jiiiigst erschienenen Arbeit die (iiiltig

keit des Satzes auch Iiir die l’inzwrtarpriizipitine iniehge\\'iesen ——‚

dass die priizipitierenden Seru eine Schar von I’artialpriizipitincn

enthalten. die ihren Ä.ll‚tll'llIs]flllll(i in Verschiedenen priizipitablmr

Gruppen haben. uml dass verschiedene Tiere l‘iir dieselben I‘Ii—

\veisskiirper z. 'l‘. Verschiedene l’riizipitine bilden können. Auf

diese I'iustiinde ist es znrih-kzul‘iihren. dass die priizipitierenden

Inuuunsera nicht nur mit den zur Behandlung der 9t‘l'lllliliflit‘l'll—

den Tiere dienenden I‘ii\\'eisskiirrn»rn oder deren intermmliiiren

Spaltungsprodukteu, sondern auch mit gewissen anderen einen

Kiedei‘sehlzig geben: es findet dies statt. sobald letztere auch nur

einen geringen Bruchteil der gesamten p1'iizipitablen Gruppen

mit ersteren gemeinsam haben. \'oii unseren verschiedenen von mit

Rindmserum I)("Ilillltit'llt'll Kaninchen staimnenden Serisgabeneinige

-— wie schon erwiihnt —— mit gewissen normalen .\lenselienseris

einen Niederschlag: im I.iehte de‘ auseiiiainlergesetzt‘en Verhält,

nisse wird diese Tatsache ohne. weiteres verständlich. Bei der

I’riit‘ung der Aenderungcn der I’riizipitierh:irkeit der Sera im

Laufe der Verdauung von I“.iweisskiirpern des Rii'idfltrisehds

wird sie aber von einselineitlemler Bedeutung. denn bei der Ver‘

wendung von solchen Immunscris, die das Blutserum der Ver

suchsperst‘in im nüchternen Zustande schon fällen. kommen

offenbar nicht nur fremdartige resorbicrte BUSHUI(ITPIIO der zu

geführten Nalu'umr. sondern auch präexi.<timw-nde fiillbare

Gruppen in Betracht. welche die Reinheit des Versuches trüben

können. Es ist deshalb angezeigt. hier zunächst eine. Vorfrage

zu erledigen: Ist in Anlwtraeht der Fiillharkeit. gewisser Blut

sera gesunder Menschen auch im nüchternen Zustande durch

RIS das in einem Teil unserer Versuche wiihreml der Verdauung

zur Beobaehtung konnnvnde F ii 1 l h a r w e r de n andrer Men

schensera auf die Anwesenheit von resorhierten, 1‘)riizipitablen

Komplexen zuriiekzi.ifiihren oder von anderen. gänzlich un

bekannten Faktoren abhängig? -—— Als von aussehlaggehendet‘

Bedeutung bei der .3eautwmtung dieser Frage betrachten wir

das Verhalten der I._wuphe. In den mehrmals erwähnten \'er

suchen von .\I. .\ s col i und V i g an Ö wurde. gezeigt. dass die

von I‘liereiweissinununserum (Idil) für gmvölmli<-h nicht fiillbam

I.ymphe von Hunden schon ‘/& Stunde nach. intrastoiiiiieliiiler

I‘Iinverkibung roher oder gekochter Eier durch dasselbe Immun

sei'iiin t‘idlhar werden kann und im weiteren Verlaufe des Ver

dauungmktes mit (‚lemselheu so gut. wie immer einen starken

Nit‘ilt‘let‘llltltl' gibt. dass nach Verabreichung von gebratenem

lliiliiierlieische. die Pl‘ii7.ipitierharkeit derselben durch IIiilnwr

seru1ni1nmunsert11n raseh zuninnnt und dass diese. Verände—

rungen der l’riizipitiwlmi'keit bezüglich der genossencn Nahrung

spezifisch sind. .\us diesen 'l‘atsachen geht der I'el)ergang von

priizipitahbn I‘il'>iillltlt(dit'll in die Säfte. wenigstens beim Hunde,

ohne weiten s mit Sicherheit. hervor. In demselben Sinne spreehcn

aualogielmlber auch die Versuche mit I‘Iiereiweiss am Menschen:

das .\lensehmist»i‘um gibt mit ICiI nur ausnahmsweise. einen

Niederschlag —— in unseren sehr zahlreichen dieslwziiglielteil

I'ntersuehungen la»gegindei1 wir nur einmal einem Menschen

serum‚ welches durch I‘liI priizipitabel war, ohne dass die be

il't'lIt‘lltlt.‘ Versuchslu-rson Eier verzehrt hätte; In o u ‚v e führt

1'
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einen ähnlichen Fall an —; nach Genuss roher Eier kann hin

gegen dessen Präzipitierbarkcit durch l‘)il ohne große. Schwierig

keit nachgewiesn werden. Trotz alledem Wollen wir durchaus nicht

ausschliessen‚ dass auch andere sich der l‘ntersuehung Vorläufig

entziehendc Ursachen mitunter zu demselben Effekte führen

können; haben wir ja aus persönlicher Erfahrung Grund zur An

nahme, dass zuweilen von der Nahrungseinnahnte unabhängige,

in Schwankungen der Priizipitierbarkeit sich äussernde Aen

dcrungen der Ziismnineiisetzung des Serums Vorkommen; für

die grossc Mehrzahl der Fälle scheint uns aber nach obigen Er—

örterungen die Annahme, dass das Fiillbarwcrden der Sera durch

Rls im allgemeinen, bei der von uns gewählten Versuchsanord

nung. durch die Rcsorption und Anwesenheit von präzipitablcn

Gruppen des verzehrten Rindfleischcs bedingt ist, entschieden

gerechtfertigt.

Was die in anderen Füllen beobachtete Abnahme oder das

Verschwinden der Präzipiticrbarkeit solcher Sera, die bei der

selben Person im nüchternen Zustande fällbar waren, betrifft, so

sind M. Ascoli und Vigano in ihren Versuchen an Hunden zu—

weilen demselben Verhalten begegnet, t. r 0 t z d e m gleichzeitig

die Lymphc priizipitabel wurde. resp. ihre Präzipiticrbarkcit ge

steigert war, also trotzdem fiillbare Bestandteile der Xahrung

sicher in die Lymphe, möglicherweise auch direkt in das Blut

iibergingcn; es ist diese Verschiedenheit der sich für

Lymphe und Blut ergebenden Befunde mit \Vahrseheinliehkeit

auf Rücluvirkungen, welche die Resorptiun von Gruppen, die

anderen, im Organismus präexistierenden ähnlich sind, seitens

derselben hervorruft, zurückzuführen; wie bei jener Gelegenheit

ausführlich erörtert wurde. lässt sich die während der Verdauung

mitunter stattfindende p a r a d 0 x e A b n a h m e p r ii e x i -

stiercnder Gruppen, die gewissen, mit der

Nahrung zugeführten Komplexen sich ähnlich

v e r h a l t c n, auf dem Boden der F. h r] i c h sehen Seitcnkcttcn

theorie ungezwungen deuten.

Und nun noch einige Bemerkungen bezüglich der Harn

befunde. Es muss vor allem mit Nachdruck betont werden, dass

auch hier die Niederschlagsbildung bei der Einwirkung.r von

Immunseris jedenfalls als positiver Ausfall der biologischen Re

aktion zu betrachten ist und nicht auf die saure oder alkalische

Reaktion des Harns zurückzuführen ist, da die Kontrollvcr.=uche,

in. denen Harn mit Normalserum versetzt wurde, regelmiissig

negativ ausfielen.

In allen untersuchten Fällen alixnentiirer Albuminurie, in

den meisten Nephritisfällen ward der durch RIs nicht fällbare

Harn durch dasselbe vorübergehend präzipitabel; auch hier ist

vorerst zu entscheiden, ob dieser Umstand als ein Beweis gelten

darf, dass ein Teil der in die Blutbahn resorbierten Bestand

teile des Rindfleiscth in den Harn übergegangen sind. — Wir

haben in dieser Hinsicht folgenden Kontrollversuch ausgeführt:

Es wurde normalem, eiweissfreiem, mit Rls und Mls keinen

Niederschlag gebenden menschlichen Harne eine solch geringe

Menge Menschcnserum hinzugeaetzt, wie sie zmn Erzielen von

positiven Reaktionen mit l\lls (und zwar unw‘fähr der gleichen

Stärke wie die bei alimentärer Albuminuric in Betraeht kom

menden Reaktionen) nötig ist: wurde dieser llarn nun mit ltls

versetzt, so entstand kein Niederschlag. Dieser Versuch zeigt, dass

ein so geringer Gehalt des Harnes an menschlichen Eiweis.+

körpern, wie er bei alimentärer Albuminurie in Betracht kommt,

nicht ausreicht, um einen positiven Ausfall der biologischen Re

aktion mit lils zu bedingen. Allerdings werden in diesem künst

lichen Versuche dem Harnc alle durch l\lls fällbare Bestand

teile hinzugesetzt: bei der Vielhcit derselben istv es aber denk-

bar, dass das Resultat des Versuches ein entgegengrsctztcs sein

könnte, wenn der Harn nur denjenigen Teil der durch M ls prä

zipitablen Gruppen enthieltc. den das r\lciis‘»chcnscrum mit Rinder

scrum gemeinsam hat. Dass diese thmretisch zu erwartende.

im künstlichen Experimente zurz<dt schwer zu Verwirklichende

Möglichkeit doch zutreffen kann, zeigen die Fälle 5. 7 und 8;

in Fall 8 war der im nüchtcrncn Zustande entleerte Harn von

Rls und l\lls ebenso stark, in Fall 7 sogar durch lils zwar

t'iillbar. nicht aber durch l\lls: es enthielt also letzterer ll‘ll'll

eine oder mehrere Gruppen. die durch das Rls priizipitabcl,

durch das l\l[s Vielleicht überhaupt nicht, sicher jedenfalls nur

in stärkerer Konzentration i'iillbar waren. Nebenbei zeigt dieser

Befund, dass die Durchlässigkeit der Niere, auch wenn Ei\reiss

durch (lt n Harn ausgeschieden wird, nicht fiir alle liiw:hskörpcr

 

oder deren Abkömmlinge dieselbe ist, wie übrigens schon aus

älteren chemischen Untersuchungen bekannt ist. Demnach ge

stattet der Umstand, dass ein Harn durch Mls nur schwach

gefällt wird, nicht daraufhin ohne weiteres eine gleich

Zeitig bestehende l“iillbarkcit desselben durch RIs auf seinen

Gehalt an von Eiwcisskörpcrn des Rindes stammenden Gruppen

zurückzuführen. Wenn aber nach der Einverleibung von Rind

fleisch, also während resorbierte, präzipitable Anteile desselben

im Blute kreisen, der früher durch Rls nicht, fällbare Harn

es vorübergehend wird, so glauben wir, dass auch eine noch so

scharfe Kritik die grossc \Vahrselwinlichkeit des Sehlus<cs, dass

die resorbicrten Bestandteile des Rindfleisches wenigstens in den

meisten Fällen in den Harn übergegangen sind, nicht negieren

wird. Die gleichen Ausführungen sind, umgekehrt. auch bei

der Beurteilung der durch hlls im Ilarne entstehenden Nimler

schlüge gültig, die, wenn nicht immer, so doch in der Mehrzahl

der Fälle wohl auf den Gehalt des betreffenden Hannes an

menschlichen Eiwcisskörpern zurückzuführen sind.

Unter Berücksichtigung der erwähnten Umstände erscheint

uns folgende Deutung der angeführten Befunde die plausibelste:

Nach .lenuss gebratenen Rindfleische:

gehen beim Menschen präzipitable Anteile

desselben in die Säfte über. Bei gesunden In

dividuen, in denen es dabei zu alimentärer

Albuminuric kommt, wird ein Teil jener ci

weissartigen Komplexe durch die Nieren aus

geschieden. wobei dieselben auch für die Ei

wcisskörper des Blutes durchgängig werden.

Auch bei 1\' ierenkranken findet ein Ueber

gang jener resorbierten präzipitablen Grup

pen in den Harn sehr oft aber nicht immer statt.

In anderen Fällen kann bei der Resorption

von prii zipitablcn Bestandteilen des Rind

fleisches der Gehalt des Serums an ähnlichen

präexistierenden Komplexen verringert, sein,

und dabei auch eine. bestehende, geringfügige,

biologisch und chemisch nachweisbare Albu

minuric abnehmen und verschwinden.

Dass nach der Mahlzeit eine präcxistierende Eiweisszmsschei

dung aufhören kann, geht schon aus vereinzelten früheren Be—

obaehtungen — wir nennen hier vor allen diejenigen E d el s ——

hervor; wir möchten diesen Vorgang im Gegensatze zum Begriffe

der alimentären Albuminurie als a l i m e n t ä r e Al b u mi n -

u r i e s i s t i e r u n g bezeichnen.

Wir erblicken in dem Auftreten von Eiweiss im Harnc nach

Einnahme von Rindfleisch und im Nachweise, dass dabei Be

standteile der verzehrten Eiweisskörper im llarne aufgefunden

werden können, gewichtige Gründe zu Gunsten der Auffassung,

dass die E'wcissausseheidung bei der alimentären Albuminurie

auf die reizende Wirkung gerade jener resorbiertcn und im Blute

kreisenden Komplexe auf die Nitrrciiepitlielien zurückzuführen

ist. Denn wenn auch, wie v. l. c u b e gezeigt hat, bei Individuen

mit physiologischer Albuminuric die Ausscheidung von Ovalbu

min nach Genuss roher Eier öfters unterdrückt. werden kann,

wenn die rohen Eier im Liegen verzehrt. werden und der Be

treffende die folgende Zeit im Bett verbringt, so kann die Eiweiss

ausscheidung doch nicht der aufrechten Körperstellung allein

zugeschrieben werden, da nach den Beobachtungen Von B o n -

f anti mitunter auch in l i e g o n d e r Stellung Ovalbumin,

wenn auch in geringerer Menge durch den llarn eliminiert wer

den kann; was unsere Fälle anbelangt, so haben wir gerade aus

diesem Grunde in einem Teile der Versuche die \'ersuchspersoneii

im Bett bleiben lassen; andererseits genügt bei der echten al i -

m en t ä ren Albuminurie die aufrechte ]\'i.irjwrst(:llung allein

nicht, um eine Ei\veissausschcidung hervorzurufen. so dass bei

dcrscllwn die Körperstellung aus den zwei angeführten Gründen

nur einen b cg ü n s t i ge n d e n, die Nahrungscinniilnno aber

den ausschlaggebenden Faktor darstellt. Hiermit wollen wir

natürlich nicht die Bedeutung der reinen Formen orthostatischcx‘

Albuminurie. in denen die aufrechte Körperflellung schon an

und für sich als e i n z i ge U r s a c h c den Ucbcrgang' von Ei

wciss in den llarn bedingen kann, irgendwie schmälern.

Auch bezüglich der Genese der alimcntären Albuminuric

sistierung scheint uns die Feststellung von entsprechenden un

gefähr gleichzeitig ablaufenden Veränderungen des Blutes einigen

Aufschluss zu geben: man vermutete bisher, dass dabei die gc‘
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steigerte Blußtriimung durch die Nieren die Eiweissausscluidung

aufhebc. Auf Grund der jetzt Iniclig0\i'icscncn Veränderungen

des Blutes, die mit denjenigen des Harnes lland in Hand gehen

und gleichartig sind, glauben wir in der ali m c n tä rcn

Albumi nuriesistierung eher einen Wicderhall

der durch die Aufnahme bestimmter Nah

rungsmittel bedingten, auf biologisch-che

Inischem \\'ege nachweisbaren Aendcrungen

der Zusammensetzung des Blutserums er

blicken zu dürfen.

Dass die alimcntäre Albuminuricsistim'ung mit der ali

mcntären Albuminurie kombiniert. auftreten kann. was bei der

Vielheit der in Betracht kommenden präzipitablcn Substanzen

uns nicht Wunder nehmen kann, geht scheinbar aus Fall 9

hervor; dann hier verschwinden aus dem 1Iarnc nach der

Nahrungseinnahme zunächst gewisse. vorher anwesende Kom

plexe, während später andere, von den früheren verschimlcne

Gruppen in denselben übergehen. Möglicherweise spielen sich

solche Vorgänge öfters ab, können aber bei der gcf.zenscitigcu Ver—

deckung von Aenderungen im entgegengwsctztcn Sinne nicht zu—

tage treten.

Es erübrigt uns noch auf die Beurteilung der negativen Be

funde kurz einzugehen, sowie die Harn— und illutbefunde und

die Resultate der chemischen und biologischen Reaktion im llarne

miteinander zu vergleichen.

\\'ir haben in einigen Versuchen dieselben Scra auf ihre Füll

barkcit durch Immunsera, die von verschiedenen, in derselben

\V8isß behandelten Kaninchen stammten und ungefähr gleich

Wirksam waren, vergleichend geprüft und dabei von einander ab

weichende Resultate erhalten. Es bestätigt diese von der mehr

mals erwähnten Vielheit und Verschiedenheit der in den Immun

seris enthaltenen Präzipitinc abhängige Tatsache den an anderer

Stelle betonten Umstand, dass den negativen Befunden nur ein

sehr relativer Vl'ert zuzuschreiben ist: bei der Verwendung

Von präzipitierenden Immunseris werden wir nämlich nur über

das Verhalten des von denselben fällbarcn Bruchteiles der ge

samten eiweis.sartigen Stoffe orientiert; und ansserdcm unter—

richtet uns die Untersuchung des Blutes, welches in diesen Ver

suchen am Menschen in ziemlich entfernten Zeiträumen ent

nommen werden musste. nur über die in den cutspnwhcnden

Augenblicken vorliegenden Verhältnisse, so dass bei dem not

wendigerweise vorauszusetzcnden Verbraucbc und Weiterer Zer

setzung der msorbierten Substanzen dieselbe Untersuchung in

anderen Momenten abweichende Resultate hätte ergeben können.

Was die aus den Protokollen hervorgehende nicht konstante

Uebcrcinstimmung der biologischen mit den chemischen Eiwciss

reaktioncn anbelangt, so ist dieselbe schon von L i n os s i e r und

L e In 0 i n e, O b c r m e y e r und P i c k beobachtet werden; nach

den Ausführungen des einen von uns sind solche Befunde mit

der Eiweissnatur (genuiuer I‘liweisskiiriwr oder ihrer inter

mediären Spaltungsprodukte) der priizipitablm Substanzen wohl

vereinbar, eine Anschauung. die in den l'ntersucbuugen

P. Th. M ü l l e r s über Laktoserum und denjenigen von

L. M i eh a e l i s und O p p c n h e i In c-r weitere g wichtige

Stützen findet; desgleichen Vertritt v. l)ungern‚ der diese.

Frage vor kurzem neuerdings erörtert hat. einen dem unsrigen

sehr nahestehendcn Standpunkt und gelangt zu demselben

Schlusse.

P a via, Juni 1903.
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Aus dem K. B. Garnisonslazarctt München.

Heber Hypaesthesie bei Appendizitis.

Eine vorläufige Mitteilung von Dr. J uli us Pols er, s. Z. cin

jiihrig—freiwilliger Arzt.

Beschäftigt mit Untersuchung der IIautsensibilität über

Eiterungen, insbesondere tiefen Eiterungcn, prüfte ich auch die

Sensibilität der rechten Bauchscite bei Füllen von Appendizitis.

llicrbei gelang es mir, einen recht interessanten Befund zu cr

hcbcn. \\'cnn auch die Zahl der beobachteten Fülle keine gr08sc

ist, so glaube ich doch berechtigt zu sein, die Untersuchungs

ergebnissc einer weiteren ()efl'cntlichkeit unterbreiten zu dürfen,

nachdem zur Zeit die Appcndizitisfrage aktuell ist.

Ich gebe im Auszug die Krankengeschichtcn und zugleich

meinen Befund:

I. Einjüln'ig-I<‘reiu’illiger E.

E. hat vorher schon 8mal BlinddaI'nicntzüudnng gehabt.

Beim Klimmzielien hatte er stets Schmerzen in der Blinddarm

gegcnd. Am 12. II. 03 empfand er Abends beim Zubcttegehen

dumpfen Schmerz in der rechten Unterba11cl1gegend. Kopf

sr-hmerzen, liitzegefühl. angehaltener Stuhl, kein Brechreiz. Als

Ursache gibt E. Erkältung an.

Befund am 1G. II. 03 i. e. Temp. 38,1, Puls 52. Leib weich.

Keine perkutierbare Resistenz. M a c B u r n e ‚v scher Punkt

stark druckempiindlieh. ebenso die Blinddarmgegend selbst bei

starkem Druck. IIauptdruekemptindlichkeit findet sich an dem

\’OII I. e nan a. n n angegebenen Punkt in der Verbindungsllnie

beider Spinac ilci ant. sup. 5 cm von der Spina ilei mit. sup. dext.

entfernt. Daseibst in der Tiefe ein liiiigsget’ielitctcr, druckemptind—

lieber Strang.

Die klinischen Erseheiuungcu gingen auf Eisblase und Opium

schnell zurück. Am 24. II. war Tcmp. 36.5. Puls eo. An diesem

Tage prüfte ich die limitscnsibilitäit der rechten Bauchseite mit:

\\'atte und Nadel zum ersten Male. Dabei zeigte sich zwischen

Nabel und Spina llei ant. sup. dext. ein etwa handgrosser‚ etwa

eiförmig gestalteter. scharf begrenzter Bezirk, der gegen Berührung

Init \\'atte und Nadelstich ausgesprochen u n t erempiiudlich war.

Am 25. II. ergab die Operation folgenden Befund; \Vul'm

fortsatz war in Seiner ganzen Länge am Blinddarm hinauf

geschlagen und verwaclmr-n. Er war (i cm lang: an seiner Basis

ein hallwrbscngrws‘cs, kreisrundes. die Sehlcimhaut nahezu durch—

setzendes Geschwür. Höher oben vernarbtes Schleimhaut

geschwiir. Schleimhaut verdickt; am unteren Ende frische Blu

tungen. Inhalt des Wurmfortsatzes flüssiger Kot. Die benach

barten Mesenterialdrüsen geschweilt.

Am 17. III. ergab die Sensibilitättspriifung keinen Unterschied

mehr zwischen der rechten Bauchhautseite und der linken. Der

Operatioushautsclmitt war am Aussenrande des M. rectus ab

dominls angelegt worden.

Für Neurasthenie oder Hysterie bot E. keinen Anhaltspunkt.

II. Gendarm W.

W. hat vor 4 Monaten schon einmal Blinddarmentzlindung

gehabt. Seit dem 11. II. 03 empfindet er Schmerzen in der rechten

Unterbauchseite. Als Grund gibt er Verkiiltnng an.

Befund am 12. II. i. c. Temp. 37,8. Rechte Unterbauchgegend

(ll'nckempfindlleh; daselbst eine unbestimmte Resistenz zu fühlen.

In den folgmden Tagen gehen die klinischen Erscheinungen

auf I‘riessnitz und Opium zurück. W. bleibt fieberfrei. Am

2h'. II. ist Temp. 37.3. Am 1. III. hatte ich Gelegenheit. die

Sensibilität der Bauchhaut zu prüfen: Es ergab sich zwischen

Nabel und Splna ilei ant. sup. dcxt. ein über hundgrosser‚ ziemlich

scharf begrenzter IIautbezirk, der gegen Pinscllwstrcichung gegen

über der linken Seite ü b e r empfindlich war.

Am 3. III. bot die Operation folgenden Befund: Cockum ad

hiircnt. An der nach aussen und hinten gelegenen Seite des

Coekums graurote Verwachsnngcn des Coekums mit seiner Um

gebung. Nach Lösung derselben zeigte sich der stark verdickte

und sehr verkürzte. Entzündrmgsspuren tragende, 3 cm lange

\\’urinf0rtsnt7. in Verwachsungen eingebettet. Der Wurmf’ortsatz

enthält stark verdickte. entzündete und gerötete Schleimhaut.

Am 21. III. ergab die Sensibilitätspriifung keinen Unterschied

mehr zwischen der Hautsensibilitäit. der rechten Bauchseite und

der linken. Der Operationshautschnitt war am Aussenrande des

M. l'eetus abdominis angelegt worden.

Für Neumsthenie oder Hysterie bot W. keinen Anhalt.

III. Unteroffizierschüler Sch.

Sch.‚ der vorher nie krank gewesen zu sein angibt, war vom

3. I. bis 28. II. 03 wegen Blinddarmcntzündung im Lazarett

Fürstenfeld-Bruck in Behandlung und dort am 7. II. 03 vom Mast

darm aus operiert worden. Nachdem er am 28. II. 03 in das

Lazarett München verlegt werden war, bot er am 28. II. 03 fol

genden Befund i. c.: Tcmp. 37,9. Puls Rechte Darmbeingrube

leicht verstrichen. Daselbst eine müssigc Resistenz fühlbar.

streifenförmig am Poupartschcn Bande vom Darmbelustachel

herabziehend. In diesem Bezirk Schall gedämpft, tympanitisch.

Druckempfindlichkeit verbreitet. aber nicht stark.

Wiederholte Sensibilitätspriifung ergab zwischen Nabel und

Spina ilci ant. sup. dext. einen scharf begrenzten Hautbezlrk,

welcher gegen Pinsclbestreichung deutlich unter empfind

lich war.

Die Operation am 2. III. 03 ergab: Nach Durchtrennung der

Muskeln und einer dicken Schwarte entleert sich 1/2 Liter kotlg

2
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riechenden, dicken Eiters; es findet sich eine Höhle zwischen der

seitlichen Darmbeinschaufel lind den abgedrängten Eingeweiden.

Blinddarm und eine Dünndarmschlinge sind median sichtbar. aber

so verklebt. dass die freie Bauchhühle nirgends offen ist. \Vurm

fortsatz trotz längeren Suchens nicht auffindbar.

Nach der Operation konnte die Sensibilität der Bauchhaut

nicht mehr geprüft werden. da bis zum Abschluss der Unter

suchungen die Wunden des Sch. noch nicht verheilt waren.

Für Neurasthenie oder Hysterie bot Sch. keinen Anhalt.

IV. Einjährig-Freiwiliiger S.

S. hat: schon 2mal B]inddarmentzündung gehabt. Am

1. III. 03 empfand er beim Erwachen Schmerzen in der rechten

Unterbauchseite. die sich bei Bewegungen steigerten. Er musste

auch geblich Flüssigkeit erbrechen. Kopfschmerzen und

Sclnvindclgefiihl. Mehrmaliger diarrhoisclmr Stuhl. Winde gehen

ab. I'rsachc: Erkältung.

Befund am 2. III. i. e. Temp. 37,0. In der Blindarmgegend

leichte Vorwölbung und starke Druckemptindlichkeit. Letztere

ist am stärksten am MacBurneyschen Punkt. Am Lenz

man n sm-hen Punkt keine verstärkte Druckemptindlichkeit. Kein

\\'iderstandsgefühl in der Tiefe des Beckens. keine. Dämpfung

gegenüber links. Deutliches Gurren in der (.‘oeknmgegend. Wurm

fortsatz selbst nicht tastbar.

Am 3. III. prüfte ich die Sensibilität und fand zwischen Nabel

und Spinat ilei ant. sup. dext. einen nicht scharf begrenzten IIaut

bezirk. der gegen Pinselbestre.ichung überempfindlich gegen

über der linken Seite war.

Auf Eisbiase und Opium gingen die klinischen Erscheinungen

zurück. S. wurde und blieb iieberfrei.

Am 5. III. fand ich ungefähr den nämlichen h_vperiisthetischen

Bezirk. Doch ist nach den Angaben des S. an diesem Tage ——

Temp. 30.9 —- die Ueberemptindlichkeit nicht mehr so deutlich

wie vor 2 Tagen.

Am 9. III. — Temp. 37.3 — fand ich keinen Unterschied gegen

über der linken Seite mehr.

Am 13. III. wurde S. mit folgendem Schlussbefund entlassen:

In der Gegend des Mac B u rney sehen Punktes leichte Druck

empfindlichkeit bei tiefstem Eindrücken. Kein Widerstands

gefühl. Keine Schallveriinderung. Keine Seltsibilitiitsstötmg.

Für Neurasthenie oder Hysterie bot S. keinen Anhalt.

V. Unteroffizier K.

Am 28. II.O3 empfand I\'.. der ausser Masern und Diphtherie

im Kindesalter keine ernstere Krankheit durchgemacht zu haben

angibt. ohne äussere Veranlassung Gefühl dumpfen Schmerzes in

der rechten Unterbauchseite. Trotzdem machte er Dienst. Am

nächsten Tage hatte er weiter beständig dies dumpfe Gefühl. das

bei Bewegungen sich zum stechenden Schmerz steigerte. In der

Nacht vom 1. zum 2. III. nahmen die Schmerzen stark zu. “'inde

gingen ab. Kein Brechreiz. keine Kopfm-hmerzen, keine aus

strahlenden Schmerzen zum Bein oder Nabel. Bis zum l. III. ge

formten Stuhl. Am 1. III. Abends 2 dünne Stühle von hellgelber

Farbe. Ursache unbekannt.

Befund am 2. III. i. e. Temp. 37.4. Puls 60. Leib nicht auf

getrieben. In der rechten Unterbauichseite. gegen die Blinddarm

gegend starke Druckempfindlichkeit. leichte Vorwölbung. Leichtes

\\‘iderstandsgefühl. Schallverkürzung in folgendem Bereich:

3 QUerfingcr rechts von der Nabellinie. 8 Queriinger unter dem

Rippenbogen. 2 Querfinger über der Leistenbeuge. 1 Querflngcr

links vom Darmbeinrand. Der M ac B u r n ey sehe Punkt ist die

druckempfindlichste Stelle. Man fühlt nichts von einem Gegen

stand wie Wurmfortsatz. man fühlt die Zone gleichmüssig ge

spannt.

Am 3. III. prüfte ich die Sensibilität und fand zwischen I.inea

alba und Spina ilei ant. sup. dext. einen nicht scharf begrenzten

Hautbezirk, der gegen Pinselbestreichung unteremptindllch

war.

“Akut Eisblase und Opium gingen die klinischen Erscheinungen

zuruc '.

Am 5. III. — Texnp. 37.1 — fand ich keinen Unterschied der

Sensibilität der Haut der rechten Bauchseite gegenüber der linken

mehr. ebenso am 9. III. — Temp. 37.3.

Am 10. III. wurde K. mit folgendem Schlussbefund entlassen:

Keine Klagen. Keine Druckemptindliehkeit oder Schallvcrkürmtng

in der Blinddarmgegend. Kein Tastbcfund. Keine Sensibilitiits

störung.

Von nervösen Erscheinungen zeigte K. an der linken Ober

ilppenhälfte den ‚.Tic convulsiv“. Derselbe soll angeboren sein.

VI. Infanterist B.

B.. der vorher nie ernstlich krank gewesen sein will. erkrankte

am 24. II. mit Leibschmerzen in der rechten I”:nterbauchgegend.

Durchfall und Brechreiz. Auf Opium schwanden Schmerzen und

Durchfall. Am 27. II. Früh beim \\’aschen wurde es B. plötzlich

übel und er bekam in der rechten Unterbanchgegend von neuem

Schmerzen. Seit dem 25. II. ist der Stuhl angehalten. Schwindel

gefiihl; kein Brechreiz, keine ausstrahlenden Schmerzen. Ursache

unbekannt.

Befund am 27. II. 03 i. e. Temp. 37.5. Puls 80. Leib weich.

nirgends aufgetrieben. In der rechten Unterbauchgegend, im

ersten Drittel der Hüftnabellinie von der Spina ilei ant. dext. aus.

ein druckempiindlicher Punkt. Nirgends Widerstandsgefühl.

Schall in der Gegend der Druckemptindlichkeit vielleicht ein

wenig verkürzt. Keine I<‘lnktuation. Vom .\Iastdarm aus keine

Vorwölbung oder Fluktuation fühlbar.

Am 1. III. — Temp. 37,3 — prüfte ich die Sensibilität und

fand zwischen Nabel und Spina ilei ant. sup. dext. einen nicht

scharf begrenzten IIautbezirk. der gegen Pinselbestl'cichulig

unt e remptindlich gegenüber der linken Seite war.

 
In der Folge blieb der klinische Befund annähernd gleich.

Die 'I‘emperatur schwankte zwischen 36,4 und 38,0. Die Therapie

bestand in Eisblase und Opium.

Am 3.III. prüer ich wiederum die Sensibilität: die Hyp

üsthesie bestand etwa in dem gleichen Bezirk. war aber deutlicher

ausgesprochen.

Am 5. III. bestand die II_vpiisthesie wiederum ungefähr in

dem gleichen Bezirk. war jedoch weniger deutlich ausgesprochen

als vordem.

Am 9. III. war der nämliche Sensibilitiitsbefund.

Am 16. III.. wo auch die klinischen Erscheinungen sehr zu

rückgegangen waren. zeigte sich kein deutlicher Unterschied mehr

zwischen der Sensibilität der rechten und der linken Bauchseite.

Bald darauf bekam B. eine neue Attacke. und am 22. III. —

Temp. 37,6 -— konnte ich in der Gegend des M a c B u rn e_v sehen

Punktes von neuem einen kleinen untercmptindlichen Hautbezirk

feststellen. Die Sehnenrefiexe sind lebhaft.

VII. Fähnrich v. II.

v. H.‚ der 2 mal an Masern. Scharlach. Diphtherie und häufig

an Mandelentzündung gelitten hat. erkrankte am 13. III. 03

Abends plötzlich mit Uebelsein und Erbrechen (5—-6 mal in etwa

10 Minuten Pause). Krampfartige Schmerzen. periodenwelse im

ganzen Leibe. Diese hielten an. bis ein Eisbeutel auf die rechte

Unterhauchseite gelegt wurde. Von da an dumpfes Gefühl in der

rechten I‘nterbauuhgegend. 3mal dünnflüssige Entleerungen von

gelber Farbe. Keine ausstrahlenden Schmerzen nach rechtem

Bein. Leber. oder Nabel. Kein Brechreiz. Ursache unbekannt.

Befund am 17. III. i. e. Temp. 37,2, Puls 50. Leib weich.

entspannt. Ueberall Darmschall; nur in einer Ausdehnung eines

dreieckigen. etwa 2 Querfinger breiten Raumes über der Blind

darmgegend Schallverkiirzung. M ac B u rn e_v scher Punkt deut

lich d111ckempfindlich. In der Blinddarmgegend fühlt man einen

wurstförmigen \Viderstand‚ welcher gleichfalls druckempfind

lich ist.

Als ich die Sensibilität prüfte, ergab sich in der Blinddarm

gegend ein ziemlich scharf begrenzter IIautbezirk. welcher gegen

Pinselbestreichung unteremptindlich gegenüber der linken

Seite war.

In den folgenden Tagen blieb unter Eisbeutel und Opium das

klinische Verhalten ungefähr gleich. Die Temperatur blieb um

37.0. der Puls um 50.

Am 10. III. fand sich in einem fast kreisrunden. etwas über

fünfmarkstückgrossen Bezirk über der druckemptindlichen Gegend

deutliche IT e b e r empfindlichkeit.

Am 20. III. ergab sich die nämliche Ueberempfindlichkeit.

Ausser lebhaften Sehnenrefiexen bietet v. II. keinen Anhalt

für Neurasthenie oder Hysterie.

VIII. Pionier B.

B.. der vorher nie krank gewesen sein will. empfand am

18. III. 03 beim Exerzieren ohne bestimmte Gelegenheitsursache

heftige Schmerzen in der rechten Unterbauchseite. Am 19. III.

mehrere weiche Stühle. Sonst hatte B. gar keine Beschwerden.

Befund am 21. III. 03 i. e. Temp. 37.7, Puls 80. Unterleib

nicht aufgetrieben. welch. Am Lenzmannschen Punkt Druck

emptindlichkeit. Ein Widerstand ist in der Blinddarmgegend nicht

zu fühlen.

Wiederholte Sensibilitütsprüfung ergibt gleiche Sensibilität der

rechten Bauchhautselte mit der linken.

Fiir Neurasthenie oder Hysterie gewährt B. keinen Anhalt.

IX. Infanterist S.

S.. der vorher immer gesund gewesen sein will. verspürte am

27. II. 03 Abends Schmerzen in der Blinddarmgegend, ohne dass

er einen Grund dafür nennen könnte. Im übrigen hatte er keine

Beschwerden.

Befund am 1. III. 03 l. e. T. 37.8. Leib nicht aufgetrieben.

Blinddarmgegend stark druckempfindlich. Eine Resistenz in der

Blinddarmgegend ist nicht zu fühlen. Die Sensibilitätsprilfung

ergibt zwischen Nabel und Spina. ilei ant. dext. einen etwa hand

grossen. ziemlich scharf begrenzten Hautbezlrk, der gegen Pinsel

bestreicbung deutlich u nte rempfindllch ist.

In der Folge gingen die klinischen Erscheinungen auf Bauch

wickel und Opium zurück.

Am 3. III. prüfte ich wiederum die Sensibilität. Es ergab sich

ungefähr der nämliche unteremptindliche Bezirk. Die _Unt»er

empfindlichkeit bestand gegen Pinseibestreichung und Bertihrtmg

mit Eisstiickchen (S. hatte keinen Eisbcutel gehabt).

Am 5. III. waren die klinischen Erscheinungen fast ab

geklungen. T. 30.7. An diesem Tage fand ich etwa den gleichen

unteremptindlichen IIautbezirk. doch war nach den Angaben des

S. die Unter-empfindilchkeit nicht so deutlich wie vordem.

Am ‘J. III.. wo nur noch etwas Druckemptindllchkeit am Lenz

ma n nSchen Punkt bestand. konnte ich keinen Untersohied der

Sensibilität der rechten Bauchhautgeite gegenüber der linken mehr

feststellen.

Für Neurasthenie oder Hysterie bot S. keinen Anhalt.

X. Einj.-Frei\villiger H.

II.. der als Kind Diphtherie durchgemacht hat. litt im Jahre

1901 11/2 Monate lang an B]inddarmentziindung. Seit dem 15. I. 03

empfindet er von neuem Schmerzen in der Blinddarmgegend mit

Fieber. Erbrechen und I\’opfschmerzen. Unter ärztlicher Behand—

lung erfolgte Rückgang der Erscheinungen. Doch bald darauf

traten die Beschwerden von neuem auf. Am 22. III. musste II.

2mal erbrechen und bekam stechende. Schmerzen in der Blind

darmgegend beim Gelten. Die Schmerzen sollen nach der Innen

fliiche des Oberschenkels und dem Nabel ausstrahlen. Ursache

unbekannt.
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Befund am 23. III. 03 i. e. T. 37.3, P. 68. Leib weich. In

der Blinddarmgegend Druckemptindlichkeit und zwar entsteht das

Gefühl dumpfen Druckes. Starke Dmckcmptindlichkeit; besteht

besonders am M a c B u r n e y scheu Punkt. Ein Strang oder Ex

sudat ist nicht zu tasten. Schallverkiitzung gegenüber links be

steht kaum.

Die Sensibilltiitsprüfung ergibt keinen sicheren Befund. II.

gibt zuweilen Ueber-, zuweilen Unterempfindlichkeit in der rechten

Unterbauchgegend an.

Die Schnenreflexe sind lebhaft: der Rachenreticx erloschen.

XI. Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Stabs:nztes Dr.

S c h ö n w e r t h konnte ich auch eine. Frau untersuchen. welche

seit 3 Monaten an Appendizitis litt. Die Sensibilitättspriifung ergab

deutliche U n t e r empfindlichkeit der rechten I'ntel'lrauchscite

gegenüber der linken. Die Operation ergab Vci'\\':lclisnngcn in

der Blinddarmgegend und eine mässige Menge Eiter.

Fasse ich das Resultat meiner Untersuchungen zusammen.

so ergibt sich: Von den 11 Füllen von Appendizitis zeigen 9 deut

liche Sensibilitiitsstörung in der rechten l'11tcrl)atlchgegcnd‚

1 keine sichere und 1 gar keine.

Von den 9 deutlichen Sensibilitiitsstörilngcn handelt es sich

in 6 Fällen (I, III, V, VI, IX, XI) um ll_vpiisthmie. in 2 Fiillcn

(II und IV) um IIyperästhcsie, in 1 Fall (VII) anfangs um II_vp-,

dann um Hyperästhesic.

Die betreffenden Ilautbczirke sind im allgemeinen nicht

scharf begrenzt, so dass ich es vorzichc. keine Figuren beizugcben.

Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass ich bei zahlreichen

I'ntcrsuchungen Gesunder keinen Unterschied der Sensibilität

der rechten Bauchscite gegenüber der linken gefunden habe.

Leider bin ich durch Abkommandierung ansscr Stand ge—

setzt, die Untersuchungen fortzusetzen. Daher wage ich auch

nicht. eine Erklärung der Sensibilitätsstörungcn zu versuchen

oder Schlussfolgerungen aus ihnen zu ziehen. Dazu ist die Zahl

der Fälle zu gering. Dennoch glaube ich berechtigt zu sein,

meine Befunde einer grösscrcn Octfcntlichkeit zu untcrbreiten.

da ich der Hoffnung bin, dass sie Interesse wecken werden.

Hyperästhesie bei Appendizitis findet sich in der Literatur zu

weilen erwähnt; von Hypiisthcsie habe ich nichts gefunden.

Ob dem Symptom der Ilypiisthesie bei Appcndizitis wirk—

lich Bedeutung beizumessen ist, können nur sehr zahlreiche und

häufig wiederholte Untersuchungen entscheiden, wobei im spe

ziellen etwa folgende Punkte ins Auge zu fassen wären:

1. In wieviel Prozent der Fälle von Appcndizitis findet sich

eine Sensibilitätsstömng. in wieviel Prozent Il„vpiisthesit*, in wic

viel Prozent Hypcrästhcsie?

2. Welches Gemeinsame haben die. Fälle von Hyp—, welches

die von Hyperiisthcsie?

3. Findet sich ein Unterschied bei intra

toncalem Sitz des W'urmfortsatzcs?

4. Hat Eitcransammlung (grösscrc. oder geringere) Einfluss

auf die Entstehung und Art der Sensibilitäts<törung‘?

5. Wie verhält sich die. Sensibilitiitsstörung zum klinischen

Verlauf der Appendizitis vor und nach Operation?

6. [lebt die Anzahl der vorausgegangenen Anfälle einen Ein

fluss auf die Entstehung und die Art der Sensibilitätsstörung

aus?

7. Wie verhält es sich mit der Sonsibilitätsstörung bei Per

sonen. die früher Appcndizitis durchgemacht haben. zurzeit je

doch völlig bcschwerdcfrei sind?

8. Wie ist die Sensibilitiitsstörnng zu erklären?

Zum Schlusse erlaube ich mir, Herrn Stabsarzt Privatdozent

Dr. S eh ö n w e r t h meinen gehorsamstcn Dank auszusprechen

für die Unterstützung, die er mir bei meinen Untersuchungen in

liebenswürdigstor Weise zuteil werden licss, sowie für die Er

laubnis, die Ergebnisse derselben zu veröffentlichen.

und rctropcri

 

Aus dem pathologisch-hygienischen Institut der Stadt Chcmnitz.

Zur Pathogenese der Epilepsie (Multiple Angiome

des Gehirns mit Ossitikation).*)

Von Dr. C reit e, Assistenten am Institut.

Weber‘) schreibt in der Einleitung seiner Arbeit: „Bei

träge zur Pathogenesc und pathologischen Anatomie der Epi

lepsie“: ‘

„Die Befunde. welche bei

am Gehirn derselben erhoben werden,

der Sektion von Epileptikern

sind mannigfaltig und

 

') Vortrag, gehalten in der medizinischen Gesellschaft zu

Chemnitz.

‘) Jena. G. Fischer, 1901.

 
zahlreich. Aber wir sind noch nicht in der Lage. eine ein

heitliche. in jedem Falle gleiche Organvcrändwung als die ana

tolnischc Grundlage der Epilepsie und ihrer klinischen Erschei

nungen zu bezeichnen; mit einigem Rechte darf Binswan ge r

sagen. dass. soweit ausschliesslich die genuine Epilepsie in Be

tracht kommt, bei dem heutigen Standpunkte der Forschung von

einer pathologischen Anatomie noch kaum gesprochen werden

kann. Anderseits lässt es sich nicht leugnen, dass zahlreiche, bei

den Epileptikern gefundene Veränderungen am Zentralnervcn

s_vstcm in einem irgendwie gearteten, kausalen oder konsekutiven

Zusannnenhangcl mit dem Leiden stehen müssen. Es erscheint

daher eine genaue Registrierung der gröberen und feineren Be

funde und ein Vergleich derselben mit den klinischen Vorgängen

in jedem einzelnen Falle geboten; nur auf diesem Wege wird es

gelingen, in das Chaos der Erscheinungen Ordnung zu bringen.“

Als kleinen Beitrag zur pathologischen Anatomie der Epi

lepsie in diesem Sinne. sei es mir deshalb gestattet. über den fol—

genden Fall von Epilepsie zu berichten. der vor kurzem von.

Ilcrrn Professor Dr. N a u werc k seziert wurde.

Was zunächst die Krankcngeschichtc betrifft. so ergibt sich

aus der Anamnese. dass die 21 jährige ['ln'iil:icliei‘sfrau L. F.

Eltern besessen hat. von denen der Vater ein Sondcrllng gewesen

scin. die Mutter Viel an Migräne gelitten haben soll. Das Kind

wurde zur rechten Zeit geboren. lernte rechtZeitig Sprechen und

Laufen und entwickelte sich normal. Seit ihrem 2. Lebensjahre

hat sie an epileptischen Krämpfen gelitten, die ohne deutliche

Aura einsetzten mit klonischen Zuckungen in beiden oberen Ex

tremitäten. \'ol'\\'iegclid links begannen. dann auch die übrige

Körpermuskulatur ergriffen und mit: tonischein Krampfe endigten.

Die Dauer des einzelnen Anfalles wechselte zwis«-hen einigen

Minuten und ’}1 Stunden. An den Anfall schloss sich regelmässig

ein mehrere Stunden lang dauernder tiefer Schlaf an, dem fast

gewöhnlich ein leichter Diinnnerzustand von mehreren Stunden

folgte. Fast bei jedem Anfalle- wurde. Zungenbiss beobachtet.

\\'ährend nun die Zahl der Anfälle und die Dauer des einzelnen

um die Zeit der Pubertät. die mit dem 13. Jahre eintrat. zirnal1mcn.

traten sie nach der Pubertät angeblich seltener auf und zwar vor«

wiegend um die Zeit der Periode. nach Gemütsbcwegungen und bei

starkem 'l‘emperaturwechscl. \\'escntliche Störungen der Periode

waren angeblich nicht vorhanden, Aetpiivalente wurden in Form

depressiver Stimmung. heftiger. anfailsweiser Kopfschmerzen und

momentaner .\bscnzen beobachtet. \\'iihrend der Schwanger

schaft soll keine Zunahme der Anfälle. sondern eher eine Abnahme

an Zahl und Intensität stattgefunden haben. An die Geburt, die

spontan. aber mit starker Blutung vor sich ging. schloss sich der

Beschreibung nach ein mehrstündiges epileptisches Koma an.

Während des \\'ochenbettcs setzten die Anfälle aus. um aber nach

her, ohne dass die Frau gestillt hätte. namentlich bei hoher Tem

peratur zahlreicher und intensiver aufzutreten. Bei einem solchen

Anfalle. etwa. 3 “'ochen vor dem Tode. fiel die Frau gegen den

eisernen Ofen und zog sich mehrere Verbrennungen ersten und

zweiten Grades an Gesicht und Arm zu. Von diesem Zeitpunkte

an sollen namentlich kleinere Anfälle fast täglich aufgetreten sein.

in der Nacht vom G. zum 7. Februar 1902 wurde der Nervenarzt.

lierr Dr. Iliihl‚ dem ich für die Ueberlassnng der Kranken

geschichte zu Dank verpflichtet bin. zu der ihm bis dahin un

bekannten Patientin gerufen und fand die Frau mit halbgeschlos

scnen Augen. weiten, reaktiouslosen Pupillen. aus mehreren Biss

wundcn der Zunge blutend. schwacher Atmung. kaum fühlban

l‘ulse vor.

Nach den Angaben des Mannes waren seit Mittag zahlreiche,

durch Pausen von 15—20 Minuten unterbrochene Krampfanfiille

eingetreten. ohne dass die Frau in der Zwischenzeit das Bewusst

sein wieder erlangt hätte. Stuhl und Urin waren während der

einzelnen Anfälle angeblich stossweise abgegangen. Der Arzt

ordnete des schweren Zustandes wegen die sofortige Ueber

fiihrung nach dem Stadtkrankenhause an.

Bei der Aufnahme zeigte die völlig l)0wusstlosc Frau am

Kinn und rechten Arm mehrere grössere Brandwunden. Cyanosc

des Gesichts und der Extremitäten. Lautes Traclwulrawcln.

Puls kaum fühlbar. Am linken Rande der Zunge mehrere miissig

stark blutende Bisswundcn. Temperatur 40‚3° C. Kampher sub

katan.

Kurz darauf bekommt Patientin einen neuen Krampfanfall.

dem noch 2 weitere innerhalb einer Stunde folgen.

Beim 3. Anfall erfolgt der Tod.

Die Sektion ergab: Gut geniihrter, kräftiger Körper mit

zahlreichen rötlichen Striae am Abdomen und dem oberen Drittel

der Oberschenkel. Die Finger beider Hände stehen in Flexions

stellung. Der linke Daumen ist: in die Hohlhand eingeschlagen.

An der Haut des Klnns und des linken Oberarms sieht man bis

ta.lel'grosse. geschwollene. cxkoriierte, dunkelgerötetc Stellen

(Brandwunden).

Ziemlich blutrelches Schädeldach von mittlerer Dicke mit

wenig Diploö. An der Tabula interna sind die Nähte wenig

sichtbar, es zeigen sich an der Innenfliiche der Tabula interna.

gerötete, flache Osteophyten in diinnster Schichte, die ebenfalls.

etwas weniger ausgebreitet, am Scheitelbein zu sehen sind. Die

Dura ist bintrcich, nicht besonders gespannt. Arachnoldes zart,

Vcnen der Pin. durchweg blutreich. Basale Sinus stark gefüllt.

Die Mittelohren beiderseits ebenso wie die Keilbeinhöhlen sind

frei. Der Augenhintcrgrnnd wird nicht. untersucht.

2.
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Das Hirngewicht mit Pia beträgt 1308 g. Die Himarterien

sind zart, Pia unverändert, leicht abziehbar.

Am Gyrns marginaiis links (I) zeigt sich an seiner oberen.

gegen die Interparietalfurche gerichteten Fläche eine längliche.

sclnvärzliche, verhiirtete, knollige, etwa. zeitnpfennigstückgrosse

Partie, deren Umgebung etwas eingesunken‚ gelb pigmentiert er

scheint: ebenso verfärbt ist. die angrenzende Partie der Rückseite

der hinteren 7mnralwindung. Auf dem Durchschnitt zeigt sich

ein etwa ha.wlnussgrosser Herd, der in entsprechender Aus

dehnung in das Marklager hineinreicht. An der Stelle, wo der

Tumor die Hirnobertiäche erreicht. ist die Rinde durch ihn ersetzt.

In den angrenzemien Partien erscheint sie verdünnt. Auf der

Schnittfläche sieht man den Tumor von etwas unregelmäßiger

kugellger Gestalt. wenig erhaben und von dunkelbraunroter Farbe.

Man erkennt ein teils dichtercs, teils \veitinaschiges Netzwerk.

dessen Maschen mit dunkelrotem oder braunrotem Inhalt an

gefüllt sind. Eine Anzahl Hohlräume erscheinen leer. Beim

I)ariiberfaiiren über die Schnittfläche fühlt man an mehreren

Stellen derbe Itauhigkeiten. Die Abgrenzung des Tumors gegen

die Umgebung ist scharf ohne deutliche Kapselbildung und man

sieht. an seinem Rande einige ebenso beschaffcne stecknadelkopf

grosse Tumoren sich ansetzen.

Gegen den Fuss der .‘i. linken Stirnwindung (II). dicht an

grenzend an die vordere Zentralwindung, findet sich ein nur Wenig

kleinerer Herd von ganz ähnlicher Beschafl‘enheit, über dem die

Rinde verdünnt und gelblich- pigmentiert erscheint. Auf der

Schnittfläche. die ein weissliches Netzwerk erkennen lässt, kann

man auch hier jene schon unter I beschriebenen Ralllnigkeitcn

fühlen. Ebenso sind die von dem Netzwerk eingesr‘h10ssenen Hohl

räume auch an diesem Tumor meist von geronnenem Blut an

gefüllt.

An der Basis der 3. linken Hirnwindung (III) besteht ein hauf

korngmosser, die Rinde durchsetzender, lunumiitlicher Ilerd.

In der Rinde des rechten Occipitallappens (IV) liegt ein steck

nadelkopfgrosser älmiicher Herd.

Die Seitenventrikel sind leicht erweitert. Der Schwanz des

linken Streifenhügcls, sowie die mich a.ussen angrenzende Ven

trikelwand erscheinen leicht gelblich verfärbt. Hirnsubstanz

blass. feucht, weich, klebrig.

Im Marklager des rechten Stlrnhirns (V) findet sich eine klein

erbsengrosse, etwas vorspringende Verhärtung mit bräunlichcm

Zentrum.

Im Marklagcr des rechten Occipitaliappens (VI) liegt eine pig

mentierte, kleinbohnmgrosse, derbe Stelle.

Das Ammonshorn ist gut ausgebildet. Das Ependym des

4. Ventrikels zeigt leichte Verdickung, Trübung und einzelne körn

cheni‘örmige Unebenheiten.

Im Marklager der linken Kleinhimhemisphiire (VII) finden

sich einige kugelige, punkt- bis gut hanfkorngrosse. vorspringende,

auf der Schnittfläche unebene, bräunliche Herde mit anscheinend

Weiten Gefässcn. Die basalen Ganglien sind etwas gerötet.

In der Brücke (VIII), rechts, nahe der Raphe, zeigt sich eine

kleine Blutung. -

Aus den übrigen Sektionsbefnnden sei noch folgendes kurz

hervorgelmlwn: _

Dilatation des linken \'entrikels. Hyperämie. Oedem der

Lungen. Bronchitis.

.\lllzschwcllung. Stauungsnleren. Fettleber. Enteritis folli

cularis.

Zur mikroskopischen Untersuchung wurden die herausge‘

schnittenen Stücke in Formalln (IOproz.i‚ dann in Alkohol ge

härtet und in Zelloidin eingebettet. Die Färbung geschah nach

v a n G ie s o n.

Die interessantesten Veränderungen zeigten sich am Tumor I.

Die schwärzlich knolligen Partien erweisen sich mikroskopisch

als aus zahlreichen rundlichen oder etwas eckigen Hohlräumen be

stchend, die durch grüssere und kleinere Mengen Hirnsubstanz

und Bindegewebszüge voneinander getrennt. zerstreut in das um

gebende Hirngewebe übergreifen. so dass es sehwer zu sagen ist.

wo die Grenze der Geschwulst liegt. An den Tumor anschliessend

finden sich in der Hirnsubstanz zahlreiche erweiterte. geschliin

gelte Kapillaren. die sich zum Teil noch eine erhebliche Strecke

weit fortsetzen. Die Hohlräume selbst enthalten meist rote Blut»

körperchen. die mit mehr oder weniger zahlreichen Leukoc_\'it‘n

untermischt sind. Daneben finden sich in den kaverniisen Räumen

noch grüsscrc oder geringere Mengen von Fibrin. Die (ilmrfläche

dieser. dem ganzen Gebilde einen scinvammigen Bau gebenden

Räume wird von einer einfachen Schicht flacher, spindelförmiger

Zellen ausgekleidet. Welche längliche. leicht geschweifte Kerne ent

halten. scharfe Konturen und hellen Inhalt besitzen. Dieses Endo

ihel sitzt dem umgebenden. zirkulär angeordneten Bin<legewelm

auf. das sich bald nur sehr wenig. bald reichlicher entwickelt hat.

so dass an einzelnen Stellen die Hohlräume nur vom Endothei be—

kleidet erscheinen, an anderen Stellen dagegen eine dicke Lage

Bindegewebe die einzelnen Hohlräume trennt. Die Gmndmasse.

der Bindegmveiwbalkcn besteht aus einem dichten. bald wirklich

welligen, bald nur streitigen oder straft'faserigen Bindegewebe, das

in seinen Maschen nur wenig zahlreiche zellige Bestandteile ent

hält. Unter dem Endothel lässt sich in den nach Weigert

resp. F i s c h e r'-') auf elastische Fasern gefärbten Präparaten eine

d'en ganzen Hohlraum kontinuierlich umziehendc. strukturlose.

elastische Membran erkennen. Wahrscheinlich handelt es sich um

2) Virchows Archiv Bd. 170, H. 2.

 
neugebildetes, im Laufe der Entwicklung des Angioms ent

standenes elastisches Gewebe. denn die Befunde bei Angiom II

deuten darauf hin. dass die angiomatösen Räume von prä

e.vistiereuden Kapillaren her ihren Ausgang nehmen. Glatte Mus

kelfasern, sowie Gefiisse und Nerven in der bindegewebigen Hülle

der Hohlräume lassen sich nicht erkennen, dagegen finden sich an

mehreren Stellen in das Bindegewebe eingelagert kriimmellge.

scholilgc Massen_ die bei van Giesonscher Färbung intensiv

blau. fast schwarz erscheinen. Im ungefärbten Zustande sieht

man an diesen Stellen eine homogen aussehende, undurchsichtige

Masse, innerhalb der nur vereinzelte Körnchen oder Kügelchen

\\'ahrnelunbar sind. Bei Zusatz von Salzsäure löst sich das klam

pige Gebilde unter Bildung von Gasblasen auf und die vorher

umlurclmichtigen Partien werden infolge Lösung des Kalkes durch

sichtig. Zum Teil mit diesen Massen zusammen. zum Teil aber

auch von ihnen getrennt in das Bindegewebe eingestreut. sieht man

hellere. und dunklere. gelbrötlich gefärbte Knochenpartien, die im

ungefärbten Präparate aus einer felnfaserigen. streitigen Grund

substanz bestehen, in der zahlreiche kiirbiskerniilmliche Hohlräume

liegen. weiche verüstelte feine Ausläufer besitzen. In diesen

Knochenhöhlen sieht man am gefärbten Präparat kernhaltlge platt

ovale Knochenzellen liegen.

Die solche Knochenbälkchen führenden Septen umschliessen

hie und da, wenn auch nicht vollständig, Angiomteiie, deren binde

ge\\'ebiges Gerüst durch das Vorhandensein von Fettzellen von

dem sonstigen Bilde auffällig abweicht, es enthält ausserdem

zahlreiche Pigmentkörnchenzellen. Das Bild erinnert ohne

weiteres an Markgewebe, in welchem die hier verhältnismässig

engen Bluträume der Geschwulst die Steile von Markgefüsstm ver

treten.

In der Umgebung des Tumors sieht man an den grösseren Ge

fässen. besonders den Arterien, eine ausgesprochene Verkalkung

der Adrentitia, während Media und Intima zwar etwas verbreitert

und aufgelockert, aber frei von Kalkkoukrementen sind.

Auch die Kapiliaren zeigen eine ausgedehnte Verkalkung ihrer

Wand. so dass sie in den gefärbten Präparaten als dunkelschwarz

blaue Linien und Streifen erkennbar sind. Zwischen ihnen sieht

. man an einzelnen Stellen feinfaserlges. streifenförmiges Binde

gewebe. das um die zeliigen Elemente der Hirnsubstanz ein grob

maschlges Netz bildet.

Der Herd II bietet ähnliche Verhältnisse nur fehlen \'er

kalkungen und Yorknöcherungcn, dagegen sieht man hier sehr

deutlich. wie. zahlreiche, nach der Geschwulst hinziehende, mässlg

erweiterte Blutgvfässe mit den Hohlräumen im Zusammenhang

stehen. So erweitert sich eine Kapillare allmählich kegelförmig

und geht sowohl mit ihrem Inhalt, wie mit ihrer Wand in einen

von einer starken Bindegewelrsschicht umschlossenen Hohlraum

kontinuierlich über. Dicht daneben zeigt eine mit Blutkörperchen

prall gefüllte Kaplliare in ihrem Verlaufe eine kugelige, in ihrer

\\’andnng nicht sichtlich von der Kapillarwand abweichende Auf

treibung.

Die Stellen I\', V. \'I geben ähnliche Bilder.

Wir haben es also mit multiplen, zum grössten Teil in der

Hirnrinde sitzenden kavcrnösen Angiomen zu tun, deren grösstcs

und wohl auch ältestes gleichzeitig Verkalkungen und Ver

knöchcrungcn der die Hohlräume umgebenden Bindegewebsmasse

Zeigt, und welche schliesslich bei einer Frau gefunden wurden,

die seit früher Jugend an epileptischen Krämpfen litt und die

im epileptischen Krampfanfalle gestorben ist. Wenn wir dia<cn

Befund zusammenfassend betrachten, drängen sich uns wohl ohne

weiteres folgende Fragen auf:

Stehen die Angiome als solche oder überhaupt als Geschwülste

in iitiologischem Zusammenhang mit der Epilepsie?

Oder sind am Gehirn sonst noch Zeichen zu finden. welche

schon durch ihr Vorhandensein einen Fingerzeig für das Ent

stehen der Epilepsie geben können?

Die Angiome des Gehirns und besonders die kavernöscn

Angiomc zählen zu den selteneren Vorkommnissen, und während

einfache Angiorne, 'l‘cleangiektasien des Gehirns häufiger be

schrieben sind. [Virchow’), Schröder van der Kolk],

findet man nur sehr wenige Fälle von Kavernomen des Gehirns

in der Literatur verzeichnet. Ohne näher auf die Theorien für

die Entstehung der Kavernomc, besonders der am häufigsten vor

kommenden Leberkavernome, einzugehen, will ich nur erwälmen,

dass man (S c h m i e d e n ‘) als Ausgangspunkt. für dieselben be

zeichnet. hat:

1. eine primäre Bindegewebswuchcrung,

2. Stauung.

3. primäre Atrophic der Organzellcn,

4. llämorrhagie,

5. ein primärer Anlagefehler, der schon beim Neugeborenen

nachweisbar ist.

‘) Virchow: Die krankhaften Geschwülste. Dreissig Vor

lesungen im \Vi11teNcme5te1‘ 1862/63. III. Bd.. 1. Hälfte.

‘) Virchows Archiv Bd. 161.
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Die Angiome in unserm Falle sind wohl als zur letzten

Klasse gehö; ig anzusehen, da die übrigen möglichen Bedingungen

nicht in Betracht kommen.

Neigt man sich der Ansicht zu, dass die Angiome mit der

Entstehung der Epilepsie in einem ursächlichen Zusammenhang

stehen. so lässt sich dieser in zweierlei Weise denken, einmal

wäre es möglich. dass die Angiome gleichsam als erektile Ge

schwülste wirken, durch deren zeitweiliges An- und Abschwellcn

mehr oder weniger plötzliche Veränderungen des Druckes gegen

über der Hirnsubsianz erzeugt würden. Das Vorhandensein einer

elastischen Auskleidung der Bluträume lässt die Möglichkeit einer

solchen Vorstrllung wohl zu. Trotzdem möchte ich mich nicht

zu dieser bekmnen, denn alle jene Versuche, die darauf hin

zielten‚ durch plötzliche Stauung und darauffolgendes Nach

lassen derselben bei einem völlig gesunden Menschen epileptische

Krämpfe hervorzurufen, scheiterten vollkommen. Aber auch bei

an Epilepsie leidenden Menschen war es nicht möglich, auf diese

Weise epileptirche K1ämpfe hervorzurufen. So machte Fe

d 0 r o w ‘) Experimente an trepanierten Epileptikern mit Hervor

rufung von veniiser Stauung im Schädelinnern durch elastische

Konstriktion de: Halses. In keinem Falle gelang es ihm, epi

leptische Krämpfe zu erz zugen, so dass er zu dem Schluss kommt,

dass die Steigerung des i:1trakraniellcn Druckes und die Schwan

kungen desselben an und für sich keine Anfälle auslösen können.

Ebenso ist es niemandem gelungen, durch plötzliche Anämie bei

Tieren den epileptischen Brämpfen konforme Zuckungen hervor

zurufen. Dagegen ist die Annahme nicht von der Hand zu

weisen, dass die Angiome in ihrer allgemeinen Eigenschaft und

Wirkung als mehr gleichmfissig wachsende Geschwülste epilep

tische Anfälle auszulösen imstande sind. Denn einmal finden

wir in der Tat eine verhältnismässig erhebliche Zahl von Fällen,

die allerdings zum Teil nur klinisch beobachtet sind. in der Lite

ratur verzeichnet, in denen Gehirnangiomc mit Epilepsie zu

sammentrafen.

So strilte C a s s i r e r ') in der Berliner Gesülschaft für Psych

iatrie und Nervenkrankheiten einen Fall von Angiom des Gehirns

vor, bei dem es sich um einen 22 jährigen Mann handelte. der

einen ausgedehnten Nnevus angimnatosus des Gesichts hatte. Der

Tumor wurde thermokaustiseh behandelt und die Hautstelle durch

Transplantation zur Heilung gebracht Seit 8 Jahren bestanden

Krämpfe vom Typus der kortikalen Epilepsie. Beginn der

Zuckungen im Orblcularis ocuii. dann Uehergang auf die Mund

muskuiatur, Seitwärtsdrehen des Kopfes. klonische und tonische

Zuckungen im linken Arm, kein Bem1sstselnsveriuSt. Jetzt be

steht gelegentlich Schwihhe während und kurz nach den Anfällen

im linken Alm und bisweilen arch Parästhesien in diesem. Nur

vereinzelt generalisieren sich die Zuckungen: es kommt zum

typisch epileptischen Anfall mit Bewusstlosigkeit. Zungenhiss.

Urinabgang. Die Mutter des Kranken ist sehr nervös, er selbst

hatte als Kind mehrfach Zahnkrämpfe. Die objektive Unter

suchung des geistig etwas zurückgebliebenen Kranken ergibt keine

Zeichen vermehrten Hirndrnckcs. keine Staunngspapiiie, kein Er

brechen, keine PerkussionsemiKindlichkeit des Schädels, keine

linksseitigen Lähmungsersrheinungen. Nur bei einer Unter

suchung unmittelbar nach dem Anfall fand sich eine geringe

Schwäche der linken Hand und Steigerung der Schnenphänomene

dieser Seite.

Es handelt sich also um epileptische Anfälle bei einem geistig

zurückgebliebenen Individuum, als deren Ursache C a s s i r e. r eine

Teleangiektasie in den Gefäsxen des Gehirns bezw. seiner Häute

an umschriebener Steile in der Nähe des unteren Teiles der rechten

Zentralwindung annimmt, entsprechend der Teleangiektasle des

Gesichts.

R 0 s s 01 i m 0') beschreibt. mit Sektionsbefund einen Fall von

kavernösem Anglern im oberstr u Teil der Zentralwindung und des

Lohns paracentralis mit: epileptischen Krampfanfällen, die vom

Fass ihren Anfang nahmen.

Dann aber ist es wiederholt beobachtet. dass epileptische

Krampfanfälle bei anders gearfeten Hirntumoren vorkommen. bei

denen plötzliche Druckschwani.ungen kaum in Betracht kommen.

So beschreibt Dide'), um nur einen Fall herauszugreifen.

den Befund bei einem 661ährI-ren Mann, der wegen Demenz im

Spital lag und plötzlich epileptische Krämpfe bekam, die sich

monatlich wiederholten. Bei der Sektion fand man an der Basis

des Gehirns zwisvhen den Frontaliappen einen tanbeneigrossen,

von der Arachnoidea ausgehenden harten Tumor. der nach unten

von der Dara. nach oben von der Pia bedeckt war, die beiden Gyri

recti eingedrückt hatte und sich mikroskopisch als kleinzelligcs

 

‘) Der Einfluss der Schwankungen des intrakraniellen Druckes

auf die Entstehung epileptiscbcr Krämpfe. Die Chirurgie Bd. Xi,

pag. 159.

') Archiv f. Psychiatrie u. Nervenheilk. Bd. 36, Heft 3.

T) Zum Ausgang von (lt-hirnoperationen. Autoreferat im

Neurol. Zentraibi. 1896.
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Rundzeliensarkom erwies. D i d e sagt. dass die Ursache der Epi

lepsie in dem Tumor begründet sein kann.

Wenn es sich nun in unserem Falle ähnlich verhält. wie steht

es dann mit der Rage: Hat es sich tatsächlich um genuine Epi

lepsie gehandelt oder ist der Fall nicht vielmehr als sogen.

J acksonsche oder Bindenepilepsie aufzufassen, für die ja

die Tumoren besonders der Grosshirnrinde eine sichere Ursache

bilden? Ich möchte annehmen, dass es sich zunächst um grosse

genuine Epilepsie gehandelt hat, denn die Krämpfe haben be

reits im 2. Lebensjahr begonnen und es ist wohl kaum wahr

scheinlich, dass, auch wenn die Angiome kongenital gewesen

sind, diese vermutlich damals noch sehr kleinen Gebilde das Bild

der J a c k s o n schon Epilepsie hervorzurufen imstande waren.

Als die Angiome grösser wurden und als Tumoren auf die Hirn

rinde zu wirken begannen, da ist es nicht so ohne weiteres ab

zulehnen, dass sie Krämpfe in Form der Rindenepilepsie auszu

lösen vermochten. Freilich ergibt die Anamnese, die mit ziem

licher Genauigkeit erhoben werden konnte, nicht das klinische

Bild der Rindenepilepsie, sondern eher das der grossen genuinen

Epilepsie, wobei allerdings zuzugeben ist, dass Fälle bekannt sind,

bei denen J acksonsche Epilepsie mit Krampfanfällen be—

stand, die klinisch das typische Bild der genuinen Epilepsie

gaben. Noch ein weiterer Grund spricht für diese Ansicht, dass

es sich zunächst um genuine Epilepsie gehandelt hat, das ist

der Befund, der sich bei der mikroskopischen Untersuchung des

Gehirns ergab.

Bei Epileptikern sind es hauptsächlich die Glia, die Ge

fässc, die Nervenfasern und die Ganglienzellen, die zum Gegen

stand der Forschung gcmacht sind, und zwar sind es besonders

die Veränderungen dieser Elemente in der Grosshirnrinde, spe

ziell in der vorderen Zentralwindung, weil man hier den Aus

gangspunkt der epileptischen Veränderung suchte. Weber') sagt

zusammenfassend über die Veränderungen, die sich an der Glia

von Epileptikern finden, dass sie in einer „Wucherung der

Rindcnglia bestehen, teils in Form eines regelmässig gebauten,

aus gleichmässig feinen tangentialen. nur wenig radiären Fasern

bestehenden subpialen und perivaskulären Filzes, teils in Gestalt

von wuchernden Gliakernen, gross- und kleinleibigen, echten und

unechten Spinnenzellen“. Dieser Filz sei um so „gleichmiissiger

und breiter, je mehr die epileptische Erkrankung in die ‚früheste

Jugend zurückrcicht und je chronischer sie verläuft“.

Auch in unserem Falle lässt sich in den mit Weigerts

Gliafiirbung angefertigten Präparaten eine deutliche Wucherung

der Rindenclia feststellen, die sich als feines, gleichmässiges Filz

werk subpial der Hirnoberfliiche anlegt, wenige Fasern verlaufen

radiiir und perivaskulär. Nur ganz vereinzelt finden sich zellige

Gliaelemente in dem Netzwerk.

Die Befunde sind ganz augenfällige im Vergleich mit den

Befunden an 3 Gehirnen gleichaltriger nicht epileptischer Per

sonen.

Das freilich muss ich dahin gestellt sein lasen, ob nicht ähn

liche Veränderungen bei lang dauernder symptomatischer Epi

lepsie sekundär sich einstellen können.

An den Blutgefässen zeigen sich bei einer ausgesprochenen

Hyperämie der Hirnrinde eine Verdickung der Gefässwand,

Schliingelung der Venen und hie und da perivaskuläre An

häufung von Rundzellen. An einzelnen Stellen zeigen sich Blu

tungen um die Gefässe herum.

Die Untersuchung der markhaltizen Nervenfasern der Hirn

rinde nach der Wei gertschen Methode und der Ganglien

zellenstruktur nach Nie sl ergaben normale Befunde.

Was nun zum Schluss die in der bindegewebigen Wand der

Angiome konstatierten Kalk- und Knochenmassen anbetrifft, so

möchte ich, wenn auch dieser Befund für das klinische Bild und

die klinische Beurteilung des Falles kaum von Bedeutung sein

dürfte, doch noch etwas näher darauf eingehen, da er gerade

vom pathologisch-anatomischen Gesichtspunkte um so inter

essanter ist.

Ueher Knochenbildung in Angiomen, die mit dem Skelett in

keinem Zusammenhang stehen, habe ich in der Literatur über

 

l‘) Tumeur cerebrale‚ qui n’a en d’autres manifestatlons quc

des crises d’epiiepsie ayant dehnte a 66 aus. Bull. de la Soc.

anatom. de Paris. 73. ann6e, p. 217.

') Binswanger, Jolly,

W e be r l. c.).

B r a a t z (mitgeteilt nach

3
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haupt keine Angaben finden können, besonders auch bei den

Angiomen des Zentralnervensystmns. ' '

Ein von Lü e ke “‘) lwschrielwnes Angiom sa>s in der

Highmorshöhle. fest dem Oberkieferknochen auf in der Gegend

des Gefässeintrittes der Art. maxillaris interna. Die Wand der

angiornatösen Hohlräume zeigte Verkalkung und Verknöchcrung.

Die merkwürdige Ossit'ikuti0u in dem grössten der beschrie

benen Angiome schliesst sich an die Ablagerung von Kalksalzen

in die bindegmvebigmr Septen an und führt metaplastisch ohne

Re.<orption>erscheinungen, ohne Betätigung von sich anlagen1den

Osteoblastcn zur Bildung von Knochenbälkchen nach Art spon

giösen (fiewebes. die. eine Zeitlang noch von einem Saum dunkelrot

gefärbten, anscheinend ostmiden Gewebes lungeben sind. Da.

wo in grösserer Ausdehnung ossitizierte Septa sich um Inseln

angiomatösen Gewebes herumlegen. treten zwischen den er

weiterten Blutgefässen Fettzellen auf. so dass diese A1uriomteile

die Stelle. von Fettmark vertreten. Die zur Ossifikntion über

führcndc Verkalkung erfolgt in ein kernannes oder kcr1110ses,

grohfaseriges oder mehr homogenes. sklerotisches Bindegewebe,

ein Vorgang. der ja an andern Organen nicht zu den Selten

heiten gehört. Ob bloss die Beschaffenheit des Bindegdwebes die

Verkalkung auslöst, ob noch weitere, z. B. traumatische Einflüsse

von Bedeutung sind. lässt sich nicht weiter entscheiden. Dass

in der Tat wenigstens kleinere Blutungen in und um die Angiome

stattgefunden haben, zeigen auch die erwähnten Pigmentkörn

chenkugeln. ’ ‘ '

An andern Stellen sieht man eine anders angeordnete Ab

lagerung von Kalk, welche dann nicht bloss das Bindegewebe,

sondern auch die engtn:wchigen Hohlräume des Angioms betrifft.

Allem Anscheine nach handelt es sich dabei um voraufgegangene

umschriebene 'I"hrombenbildungen. Ossifik:iti0n hat sich hier

nicht angeschlossen.

Die Knochenbildung. die C o h n - R o s e n s t e i n ")‚ R o h —

m e r ") in den Herzklappen. M a r eh a n d “), C 0 h n 1'),

H o w s e "), M ö n e h e b e r g ") in der verkalkten Media mitt

lerer Cefiisse, P a u l ")‚ R oh m e r ") in der artcriosklerotischen

Intima fanden; geht insofern anders vor sich wie in unserm

Falle. als sich zwar auch hier verkalktes Bindegewebe in Knochen

metaplastisch umwandelt, aber es erfolgt hier zunächst mit Hilfe

von Blutgefässeii und lockerem Bindegewebe Resorption des

Kalks und erst nachher entsteht aus diesem entkalkten Bind!)

gcwebe das osteoide Gewebe und der fertige Knochen.

Zum Schluss sei es mir gestattet, meinem hochverehrten

Chef, Herrn Professor Dr. Nauwerck, für die Ueberlzwsmxg

des Materials, sowie für die l'nterstiitzung und die Ratschläge

bei der Durchsicht der Präparate meinen besten Dank auszu

sprechen. -

Aus der medizinischen Universitätsklinik in Göttingen.
Ueber iden Einfluss des Alkohols. auf die Herzgrösse.

Notiz zu der Arbeit von M0 r i t z: „Ueber die Bestimmung der

Herzgrenzen nach S In i t h mittels des I’honendoskopes“ (Münch.

med. Wochenschr. N0. 31, 1903).

Von Privatdozent Dr. A d 0 l f B i c k e l, Assistenten der Klinik.

‘ In seinem Aufsatze. „Ueber die Bestimmung der Herzg‘renzen

nach S m i th mittels des Phonendoskopes“ teilt M o ri t z Unter

suchungen mit über den EinfluSs von heissen Bädern, Alkohol,

Chloroform. Morphium, Chloral, Koffein und Kohl auf die

Grösse des Herzens unter Anwendung des von ihm ausgebildeten

orthodiagraphischen Verfahrens und stellt seine Vemuchsergcb

nisse denen gegenüber, welche S m i th und H o f m a n n ge

legentlich entsprechender Untersuchungen bei Bestimmung der

Herzgrenzen mit Hilfe des Phonendoskops gewonnen haben.

Von besonderer Bedeutung scheinen mir unter den mit

geteilten Experimenten diejenigen zu sein, welche sich mit dem

Einfluss des Alkohols auf die Herzgrösse befassen, da, wenn die

mittels des phonendoskopischen Verfahrens gewonnenen Ergeb

nisse, nach denen der Alkohol das Herz stark dilatiert, zu Recht

bestünden. wir in zahlreichen Fällen bei der Therapie Alkohol

nicht mehr anwenden dürften, in denen wir ihn heute darzu

“‘) Ein Fall von Angioma ossiticans in der Illghmorshöhle.

Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. XXX.

“) Zitiert nach M ö neheherg: I'eber Knochenbildung in

der Artefieuwand. Virchow.s Archiv Bd. 107, S. 101.

 

reichen pflegen. Ich denke hierbei vor allem an die Alkoholgabe

bei der Behandlung der Pneumonie. _ -

Bereits vor Jalmsfrist habe ich im Laboratorium der medi

zinischen Klinik zu Göttingen Versuche über den Einfluss des

Alkohols auf die Herzgrösse-angwtellt und mich dabei des ortho

diagraphischen Verfahrens mit dem Apparate von Mor i tz be

dient. Ich hatte von einer Veröffentlichung meiner Versuche

abgesehen, Weil sie insofern ein negatives Resultat. gemitigt

hatten, als sich eine Volumenveränderung des Herzens unter

dem Einflusse des Alkohols nicht nachweisen lit55. Angesichts

der jüngsten Veröffentlichung von Moritz glaube ich, dass

eine kurze Mitteilung meiner Versuche nicht ohne Interesse sein

dürfte. -

I'm möglichst exakte Resultate zu erhalten und in jedem

Falle die Ergebnisse der Orthodiagraphic durch die Leichen

Jift‘nung auf ihre Richtigkeit prüfen zu können, stellte ich meine

Versuche an Tieren und zwar an Hunden an. '

Ich überzeugte mich zunächst davon, dass es möglich ist,

beim Hunde mit dem M0 ri tzschen Apparate die Herzgrösse

genau während des Lebens der Tiere aufzuzeichnen. Zu diesem

Zwecke machte ich an ein und demselben Tiere in kürzeren 'od’er

längeren Zwischenräumen ein halbes bis ein Dutzend Aufnahmen

von der Herzgri'»sse und kombinierte dann alle diese Bilder zu

einem einzigen, indem ich die einzelnen Bilder mit der“ Zwerch

fellinie als Marke aufeinanderlegte und dann sämtliche Punkte

der verschiedenen Bilder auf ein durchsichtiges Papier durch

zeichnete. Bei dem so erhaltenen kombinierteti Bilde konnte

man sicher sein, dass es von zufälligen versuchstochnischen

Fehlern frei war. Zudem liess ich, um die Resultate möglichst

zu objektivieren, auch von anderen Personen Aufnahmen an'dein

selben Tiere machen und verglich dann die von den Aufnahmen

verschiedener Personen gewonnenen kombinierten Bilder unter

einander; sie zeigten eine gute Uebereinstimmung.‘

Nachdem ich nun in der Weise die Herzgrösse des normalen

Hundes ermittelt hatte, flösste ich dem Tiere mittels der Schlund—

sonde eine 50 proz. wä5serige Lösung von absolutem Alkohol ein.

Bei dem Versuche, der wohl als der beweisendste angesehen

werden darf, brachte ich dem ca. 3—4 kg schweren Tiere 100 com

von der genannten Lösung auf einmal bei. Nach 20 Minuten

war der Hund bereits völlig betrunken und erlag erst ca. 20 Stun

den später seiner Alkoholvergiftung. Ich habe dann 10 Minuten

nach der Einverleibung des Alkohols mit der Hermufnahme be

gonnen und weiterhin zunächst alle 5 Minuten eine Aufnahme

gemacht, im ganzen waren es 7 verschiedene. Damach pausierte

ich und nahm nach 17 Stunden abermals eine Serie Herzgrössen—

bilder bei dem Tiere auf. Alle die so gewonnenenEinzelaufnahmen

stimmten ebensogut untereinander überein wie die aus ihnen

rekonstruierten Kombinationsbilder sich nicht nur untereinander,

sondern auch mit den vor der Alkoholvergiftung angefertigten

kombinierten Bildern vollständig deckten.

Gelegentlich eines anderen Versuches injizierte ich einem

Hunde Alkohol subkutan (erst 30 und nach 18 Minuten noch

einmal 15 ccm einer 50 proz. Lösung); das Resultat wurde durch

diese Versuchsanordnung im Vergleich zu dem bei der ersten

Anordnung gewonnenen nicht geändert.

Um nun noch obendrein die Richtigkeit der orthodiagraphi

sehen Aufzeichnungen darzutun, wurde sofort nach dem Tode

des Versuchstieres dessen vordere Brustwand entfernt und eine

Glasplatte an ihre Stelle eingesetzt. Auf diese projizierte ich.

während das Tier gerade auf dem Rücken lag, senkrecht die

l'mrisse des Herzens, das unberührt geblieben war, und konnte

dann feststellen, dm das so gewonnene Herzbild in seiner Grösse

recht vollkommen mit denjenigen übereinstimmte, die an dem—

selben Tiere während dessen Lebens mittels des ortho

diagraphischtin Verfahrens gewonnen waren. '

Aus alledem ergibt sich, dass sich mit Hilfe der Ortho

diagraphie eine Verbreiterung des Herzens nach Darreichung

von Alkohol heim Tiere nicht nachweisen lässt. Dieses Ergebnis

stimmt mit den Erfahrungen, die Mori tz bei entsprechenden

Versuchen am Menschen gewonnen hat, vollkommen überein.

Ich verfehle nicht, Herrn Geh-Rat E b s t e i n für das Inter

esse zu danken, das er diesen Versuchen entgegengebracht hat.



13. Oktober 1903. 1771MUENOHENER MEDIZINISCHE WOCHENSOHRIFT.

Aus der medizinischen Universitätspoliklinik zu Leipzig (Direk

tor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. F. A. Hoffmann). ‘

Ein Fall von offenem Ductus Botalli.

Von Dr. A. B i tto rf, Assistent der Poliklinik.

Ein besonderes klinisches Interesse ist: in den letzten Jahren

den angeborenen Herzfehlern, speziell den Fällen von Persistenz

des Duetus Botalli zugewandt werden. Die Ursache liegt wohl

einmal in der Anregung, die V i er 0 rdt durch seine ausführ

liche Arbeit gegeben hat, andrerseits in der Anwendung der

Röntgenuntersuchung in der inneren Medizin. So besitzen wir

aus der letzten Zeit ziemlich reichliche kasuistische Beiträge und

auch schon eine relativ grosse Zahl von Röntgenbefunden bei

Persistenz des Ductus Botalli.

Eine ausführliche Zusammenstellung des bisher Bekannten

kann unterbleiben, da G e r a r d und S i d l a. u e r dies neuerdings

wieder getan haben. Ich beschränke mich darauf, die neueren

Arbeiten in einem Literaturanhang zusammenzustellen.

Ehe ich zur Beschreibung eines von mir in der medizinischen

Poliklinik zu Leipzig beobachteten Falles übergebe. möchte ich

kurz eine historische Bemerkung einschieben. Es findet sich all

gemein die Angabe, dass eine am linken Sternalrand in der

Höhe der 2. bis 3. Rippe auftretende Dämpfung, die sich auch

auf das obere Sternum erstrecken kann. zuerst von G e rh a r d t

bei Persistenz des Ductus Botalii gefunden und auf die dadurch

bedingte Erweiterung der Pulrnonalarterie bezogen Wurden sei.

Denselben Befund teilt schon 20 Jahre früher IIa me rnjik

mit. Er berichtet von 2 Fällen, „wo wir die Ausdehnung der

Arteria pul'monalis durch Perkussion nachwr*isen konnten; bei

beiden war zwischen der 2. und 3. linken Rippe. etwa 1‘/-= Qua

dratzoll vom linken Sternalrande nach ausscn. die Resonunz des

Thorax miissig vermindert und an derselben Stelle Pulsation

wahrnehmbar“. Im einen Falle ergab die Sektion „die fiital‘c

Form des Herzens“.

Auch B a m b e r g e r erwähnt in seinem „Lehrbuch der

Krankheiten des Herzens“ (S. 456 und 457) als Symptome der

Erweiterung der Pulrnonalarterie Dämpfung im 2. linken Sub—

kostalraum, Pulsation und rauhes systolisches Geräusch daselbst

und Akzentuation des 2. Pulmonaltones. Wahrscheinlich hat er

auch die Beziehung der Pulmonalerwciterung zum ()ifeiibleibmi

des I)uctus Botalli gekannt.

Trotz der reichlichen Kasuistik dieser Krankheit scheint

noch jeder Fall der Veröffentlichung wert, um das Krankheits—

bild zu festigen und die akzidcntellcn und die wesentlichen Sym

ptome schärfer kennen zu lernen. l'nscre Kmiikcngcschichtc

gibt das Folgende an:

l"rieda Sch.. 11 Jahre alt.

Vater gestorben, s t a r k e r P o t a t 0 r; Mutter lebt, gesund.

aber zart. Eine Cousine der Put. (iniitterlicherscits) leidet an

H e in i a t h e t 0 s e und ini sige1u Schwachsinn nach Eucc

phalitis (?). Von Herzkrankheiten in der Familie nichts bekannt.

l‘at. ist das älteste von 2 Kindern. I«‘ r ii 11geb u rt im

7. Monat; der jüngere Bruder ist vollkonuncu gesund. flus

getragen.

Pat. hat nasser Masern und Keuchhusten keine Krankheiten

durchgemacht. Im Oktober 1902 stellten sich zum ersten Male

Atembeklemmungen und Druck auf der Brust ein. Die Be

schwerden verschwanden. um im Dezember 1902 und Januar 1903

heftiger wieder aufzutreten. Pat. kam am 27.1.09. in unsere Beob

achtung. Durch Bettruhe. kalte Kompressen auf das Herz wurde

  
  

Besserung erzielt, die noch jetzt anhält. .\'ur beim schnellen

Laufen und Turnen besteht Herzklopfen.

Der Status ist mit. Ausnahme einer etwas stärkeren

(‘yanose und I)yspnoe‚ stärkerer Hcrzpulsation im 4. und 5. Inter

kostalraum und höherer Puiszahl am Beginne der lk»handluug

dauernd derselbe. .

Mittelgrosses. gut genährtcs Kind mit blasser Hautfarlw.

Doppelseitige Leistenhernie (Hernin. inguinnlis ex—

terna). Kein Zeichen von lthuchitls oder hereditärer Lucs. Keine

Trommelschlegelfinger. Ganz geringe Cyauose der Wangen und

Lippen. Psychisch gut entwickelt. nur sehr ängstlich.

Thorax: symmetrisch. hebt sich glelclunässig bei der .\t;

mung. Kein Herzbuckel. Unterer 'l‘li01‘tiXiibscluiitt beiderseits

symmetrisch leicht eingezogen.

Lungen normal. Atmung iii der Ruhe nicht besciiimiiiigt.

nach Bewegung etwas t’rcqucut.

Herz: Herzsystolische Pulsatlou im -l. und 5. Interkostalraum

links und 1 cm vom linken Sternalrand im 2. linken Interkostai

raum sichtbar.

SpitzeiistOSs iui 4. und 5. Intcrkostairaum links 1%, Quertinger

innerhalb der l\la1mniliarlinie‚ jedoch auch schwach ausserhalb

denselben fühlbar.

Die Herzdämpl’ung zieht von der Mitte des Sternums (i'csp.

‘ilem rechten Rande dessellwiil nach oben bis zum Obcrrand der

 

'systolisches Geräusch und lauter 2.

3. linken Rippe und. von da. im Bogen abfallend bis 31/2 Quer

tinger ausserhalb des linken Sternalrandes. erreicht nicht ganz die

Matinmilla'irlinie. Am linken Sternalrand. teilweise die linke Stei=

nalhältte deckend. setzt sich auf die. llerzdämpt'ung bis zum Ober

rand der 2. linken Rippe eine bandfiirmige, etwa 3 cm breite

absolute. etwa 4 ein breite relative Dämpfung auf. In ihrem

Bereich fühlt man deutlich ein systolisches Sehwirren und starken

Pulmonalklappenschluss. in ihrem oberen Teile schwächer als im

unteren.

Die Auskultation ergibt: an der Spitze ein leises. weiches

Ton; an der Basis kurzes.

kratzendes systolisclws Geräusch, 2. lauter Ton. liii 2. Inter

kostalraum links in der Ruhe: 1. klappender Ton, aiiscliliesscnd

weiches systolisches Geräusch und akzentuierter 2. Ton; mich

stärkerer Bewegung ein leiser 1. Ton. der allmählich stärker

wird und in ein scliubendes systolisches Geräusch über

geht. und verstärkter 2. Ton hörbar. Ueber der 2. linken Rippe

hört man ein langes. blasendes systolisches Geräusch und akzen

tuierten 2. Ton, über der Aorta leises systolischen Geräusch und

normalen 2. Ton. Nirgends ein diastolisches Geräusch hörbar.

I<‘ortleitung des systolischen Geräusches in die Karotiden be

steht nicht: dagegen ist am Rücken. links \‘ou der Wirbelsäule. iii

der Höhe des 3. bis -i. Brustwii'bcls ein systolisches Geräusch här

b:ir‚ das rechts fehlt.

Der Puls zeigt in der Ruhe keine Bcsouderheitcn. nach Er—

regung oder forciertcr Bewcgung ist er stark beschleunigt. gleich

zeitig tritt eine sichtbare l‘ulsation der llnisgcfässe auf.

l‘uisus paradoxus angedeutet.

Die übrigen Organe ohne pathologischen Befund.

Die nach diesem Befunde schon gcsichcrtc Diagnose auf Per

sistenz des Ductus urtcriosus Botalli erfuhr ihre Bestätigung durch

die. lt ö n t g c n u n t c'r s u c h u n g.

Die d o r s o - v e n t r a l e Durchleuchtung zeigt dem llerz«

scluittcu aufsitzend einen links vom Sternum sichtbaren pulsieren

den Schatten. Seine Puisution ist hcrzsystqlisch-diltitatorisch und

erfolgt etwas später als die \'cntrikcisystolc. 7

Bei \' e r d l‘ e h u n g u a c h l i n k s wird dieser Schatten

noch lic>.<Pl' sichtbar. er scheint \\‘iiliiussgross zu sein. Nach unten

setzt er sich in den Herzschattcn fort. die Grenze wird durch eine

scharfe l<liukerbung gegeben. mich oben geht er sich langsam ve_r

jiingcnd in den .»\ortcnscluittcn über. mit dem er gleichzeitig

pulsiert. ‚

Bei \' e r d r e h u n g n a c h r c c h t s ist das zwischen

.\orteulmgcn und llci'7.scluittfli sonst sichtbare hellere Feld durch

einen diffusen Schulten erfüllt. ohne dass etwa Driiscusclmttctt

dafür verantwortlich zu machen sind. ‘ ‘ _. ‘

Das Herz ist vielleicht iii allen I“lll(‘llfil0llüll etwas \'crgrossert.

Die Lungen normal; keine stärkeren Drüsenschutten._ “

Die l'cbercinstimmung des klinischen Befundes mit dem fur

die Persistenz des Ductus Botalli aufgestellten Krankheitsbild.

die Gleichheit des Röntgcnbefundes mit dem von Z i n n, B u r g -

hard t. \Vt‘iiiberger, De la Camp, Arnheini u-. a.

beschriebenen und abgebildeten lassen die Begründung der Dia

gnose überflüssig erscheinen. _

Wohl mit Recht ist in diesem Falle eine Komplikation mit

Pulmonal- oder Aortenstcnose. auszuschlicsscn. Eine gleich

zeitige Persistenz des Foramen ovale wird man nie mit Sicher—

heit intra vitam nusschliesscn .

Die geringfügige (‘yanosc in unserem Falle ist auf die ge

ringe lIci‘llnuskclschwächc zu beziehen. Dafür spricht ihr Zu

riickgehcu mit zunehmender Besserung der Herzaktion. _

l‘1rwiihncnswcrt scheint mir das Verhalten des l. Tones zum

systolischen Geräusch im 2. linken luterkostalraum, das. fast ein

leises präsystolisches Geräusch vortäuscht. Am besten wird es

Wohl durch nebenstehendes Schema illustriert.
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Hinweisen möchte ich schliesslich auf das Fehlen des von

F r a n q o i s - F r a n c k beschriebenen rhythmischen Schwan

kcns der Pulsfüllung im Iii- und Exspirium. auf das Fehlen von

Stiinmbandlähmung. wie sie neuerdings v. S eh r 0 c t t e r be

obachtet hat. und auf das Fehlen eines diastolischeu Geräusches.

das W0lll stets auf eine Komplikation (Klappe_nbildupg —

ll o c h h a u s) zurückzuführen ist.

Als U r s a c h e für die Persistenz des Dur-tus Botalli finden

wir in unserem Falle den auch sonst häufig angeschuldigten

A 1 k 0 h o l i s m u s eines der Eltern. Ferner ist bemerkenswert

die bei einer direkten Verwandten bestehende II e m i a t h e -

t 0 s e. Schlicsslich scheint mir nicht unwichtig, dass die

Patientin eine Friihgeburt im 7. Monat ist. Er

wähnt finde ich nur bei D reslor (Fall l) dieses ätiologischc

Bei ihm handelte es sich um eine Frü rcbnrt lill

“’
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8. Monat. Vielleicht hat man sich vorzustellen, dass durch die

Lebensschwäehe und die dadurch bedingte schwache Atmung die

Zirkulationsverhiiltnisse im Kreislauf nicht so stark und plötz

lich verändert wurden, wie es zur Obliteration des Ductus nötig

ist, oder dass die anatomischen Verhältnisse zu dieser Zeit für

die Oblitcration noch ungünstig sind. Wichtig ist in dieser

Richtung, dass die unteren Thoraxabschnitte beiderseits leicht

eingezogen sind, wie man es nach mässiger Atclektase in der

ersten Lebenszeit beobachtet. Auffällig ist jedenfalls, dass der

jüngere, ausgetragene Bruder trotz des Alkoholismus des Vaters

gesund ist (eigene Untersuchung).

Schlicsslich möchte ich noch auf ein gleichzeitig bei der

Patientin bestehendes Zeichen mangelhafter Bildung, auf das

beiderseitige Offenbleiben des Leistenrings

und Processus vaginalis peritonei hinweisen. Vierordt hat

auf die Wichtigkeit solcher Beobachtungen für das Verständnis

der Entstehung angeborener Herzfehler hingewiesen und eine

grosse Reihe interessanter Beobachtungen aus der Literatur zu

sammengestellt.

Die Prognose ist bei diesem angeborenen Herzfehler relativ

günstig. Auch bei unserer Patientin ist sie, trotz der schon cin

mal in Erscheinung getretenen Störungen, als nicht ungünstig

zu bezeichnen, da selbst anerkannt gutartige Herzfehler um diese

Lebenszeit oftmals Erscheinungen machen.

Herrn Geheimrat Prof. H of f m ann sage ich für die

Ueberlassung des Falles und sein Interesse an der Arbeit meinen

verbindlichsten Dank.
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Aus der medizinischen Klinik Heidelberg.

Ein Fall von Skierodermie nach vorausgegangenem

Morbus Basedowii.

Von Dr. H. K r i e ger, früherem Assistenten der Klinik.
‚ 'i ‚i

Als Assistent der medizinischen Klinik in Heidelberg hatte

ich Gelegenheit, folgenden Fall zu beobachten:

Die 59 jährige Witwe M. U. stammt im allgemeinen aus ge

sunder Familie; die Eltern waren hochbetagt beide am Schlag

gestorben, von 12 Geschwistern starben 2 in den ersten Lebens

Wochen, 2 an Krupp bezw. blauem Husten, 1 durch Trauma und

1„Schwester an einem Lungenleiden, das nach 9 ungewöhnlich

rasch folgenden Wochenbetten entstanden war; ferner starb eine

Schwester an Herzschlag. Die 3 letztgenannten besitzen ebenso

wie die lebenden gesunden 5 Geschwister zahlreiche gesunde Nach

kommenschaft.

Von der Patientin selbst ist zu erzählen, dass sie von Jugend

auf kräftig und gesund war. Als sie sich später verheiratete, kam

 
sie in schlechte Verhältnisse; sie lebte jahrelang in Kummer und

Sorgen. Der Ehe entsprang ein gesundes Kind (1873).

Im Oktober 1888 erkrankte Frau U. an fieberhafter Rippen

fellentzündung mit Stechen in der linken Seite, später vorzugs

weise in der Hengegend und mit ausstrahlenden Schmerzen nach

der linken Schulter. Später gesellte sich dazu Herzklopfen, dabei

bestanden wenig Husten und. geringe Atembeschwerden. Der

Allgemeinzustand wurde unter dem Auftreten von Appetitmangel,

Schweissen und Diarrhöen so schlecht, dass Patientin sich im

November kaum mehr bewegen konnte und bald auch Dekubi‘tus

auftrat. Sie war zum Skelett abgemagert, verlor ihre Kopfhaare

zum allergrössten Teil. Das vorherrschende Symptom war das

Herzklopfen, das häufig Nachts in quiilender Weise auftrat und

den Schlaf hinderte. Im Jahre 1889 besserte sich das Allgemein

bcfinden, die Schweisse llcsscu nach und die Durchfülle wurden

Weniger, die Verdauung und Appetit waren teilweise wieder be

friedigend. im April 1889 konnte sie sich zum erstenmal ausser

Bett bewegen. Gelegentlich bemerkte sie damals Abends eine

leichte Anschwellung der Füsse. Anfang Juli bemerkte sie aber,

dass die Augen anfingen, grösser zu werden, dieselben traten aus

den Höhlen hervor. Schielen und Doppelsehen hat die Patientin

nicht beobachtet. Einige Zeit später wurden die Augen wieder

natürlicher, dagegen kam es zu einer erheblichen Kropfbildung.

Der Kropf war weich und pulsierte.

Am 30. VII. 89 liess sie sich dieser Symptome halber ins

Krankenhaus (medizinische Klinik in Heidelberg) aufnehmen und.

ich entnehme der damaligen Krankengeschichte folgendes:

Blas=e, magere Frau, starke Falten der Haut des Gesichtes.

Die Augen prominleren etwas über den Orbltalrand, sind frei be

weglich. Die Zunge ist feucht. Am Halse findet sich eine grosse

doppelseitige Struma, die lebhaft pulsiert. Man fühlt sowohl über

der Struma wie über den grossen Gefässeu am Halse ein lebhaftes

Schwlrren. Die Untersuchung der Nervensysteme zeigt keine

anderweitigen Zeichen einer Erkrankung. Motllität, Sensibilität

und Reflexe verhalten sich normal. Der Thorax ist grazil gebaut,

wird gleichmässig ausgedehnt, es besteht eine diffuse Pulsatiou

der Herzgegend, der Herzstoss findet sich in der vorderen Axillar

linie im 5. IKR. Der Lungenbefund ist normal bis auf eine hand

breite Zone RHU, die gedämpften Schall, abgeschwächtes Atmen

und Stimmfremitus aufweist. Die Herzgrenzen reichen von der

2. bis zur 6. Rippe und von der r. Parasternalllnie bis zur l. Axillar

linle. Die Herztönc sind gelegentlich gespalten, sonst über allen

Ostien rein. Im Abdomen finden sich normale Verhältnizse, nur

besteht ein deutlich paipnbler Milztumor (16,5:8 cm).

An den Beinen finden sich erhebliche Oedeme. Drüsen

schwellungen bestehen nirgends. Die Pulsfrequenz betrug 70-80

bei Bettruhe, der Puls war regelmässig. Urin hell, klar, sauer,

1008, frei von Eiweiss und Zucker.

Am 3. VIII. Herzaktlon lrregulär, 96. Etwas Bekiemmung.

Klinische Vorstellung: Morbus Basedowil;

Pleuritis exsud. dextr. Patientin wurde bald dar.tuf ge

bessert entlassen.

Nach langer Zeit trat sie 1901 wieder in Behandlung der

Klinik wegen Herzbeschwerden und als Nebenbefund Zeichen

Raynaudscher Krankheit und von Sklerodaktylie. Sie erzählt

dabei folgendes: Schon vor der im Jahre 1888 durchgemachten

Erkrankung habe sie -— soweit sie sich erinnere 1886 -— eine bläu

liche Verfärbung an (lcr Spitze des r. Zeigefingers bemerkt. Die

selbe entstand jedesmal nach Kälteeinwlrkungen und war von so

starken Schmerzen begleitet, dass sie hätte laut aufschreien

können. Im Laufe der 3 nächsten Jahre nahm das Leiden so zu,

dass bei Kälte Absterben, Blauwerden und rasende Schmerzen

sämtlicher Phalangen des 2.--5. Fingers rechts auftraten. Natür

lich wurde das Leiden im Winter sehr quälend, während im

Sommer davon wenig zu merken war. In den 90 er Jahren dehnte

sich die Krankheit auch auf die l. Hand aus, erst zeigte der 2.,

dann der 5., zuletzt der 3. und 4. Finger die geschilderten Ver

änderungen, während die Daumen beiderseits frei blieben. All

mählich bemerkte Patientin auch eine Schwellung der Finger und

der Hand, die bald nicht mehr recht zurückglng und dauernd blieb.

Haus— und Handarbeiten konnte Patientin im warmen Zimmer und,

solange sie nicht mit kaltem Wasser in Berührung kam, immer

noch ausführen. Vom Gesicht weiss Patientin nur, dass die

Leute sie gelegentlich fragten, woher sie die roten Fleckchen im

Gesichte habe.

Bezüglich der Füsse ist zu erwähnen, dass dieselben seit 1889

gelegentlich Abends anschwellen, in den letzten Jahren regel

miissiger und stärker. Sie leide seit einigen Jahren an Krampf

adern und es sei vor einigen Monaten vorübergehend eine Ent

zündung der Haut an dem linken Unterschenkel aufgetreten. Seit

2-3 Jahren leide sie plötzlich an mehrfachen, sehr schmerzhaften

Hühneraugen. Seit dem vorigen Winter habe sie dieselbe Erkran

kung wie an den Blinden, auch an den Füssen bemerkt. ="‘

Auch die Hände sind in den letzten Jahren erheblich schlim

mer geworden, den jetzigen Zustand beschreibt Patientin selbst

folgendermassen: Die Fingerkuppen sind verschmälert, die Nägel

sind in Länge und Breite verkleinert. Auf den Fingerkuppen

treten kleine, weniger als linsengrosse, sehr schmerzhafte, hern

artige Schwielen besonders im Winter und nach Kälteeinwirkungen

auf. Dieselben treten auf und bestehen jeden Winte_r Wochen

und Monate, bis sie in der warmen Jahreszeit heilen. Ferner

sind die beiden Endglieder sämtlicher Finger geschwollen und

die Gelenke in ihrer Beweglichkeit sehr eingeschränkt. Dabei ist

die Gefühlsempfindung ständig herabgesetzt, nach Kälteein

wirkungen werden die Finger zum grössten Teil völlig taub. Ferner

werden sie dann blau. Beides, Taubheit und Verfärbung, von
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denen die letztere bei stärkeren Kälteinsulten sich bis zum Hand

gelenk (aber nur dorsai) erstreckt, schwinden wieder beim Warm

werden der Hand, und zwar treten zuerst rote, spritzförmig sich

ausbreitende Flecken auf, die die blaue Farbe verdrängen und

dann der gewöhnlichen Hautfarbe Platz machen. An „diese

Hände“ hat sich Patientin im Laufe der Jahre gewöhnt.

Ihre jetzige Klage bildet Herzklopfen, besonders nach An

strengungen in heftiger, ganz unregeintässiger Weise auftretend

und von heftigen Beklemmungcn und Atemnot begleitet. Dabei

sind die Schwellungen der Beine häufig bedeutend und Patientin

muss sich sehr schonen. Der Kropf besteht immer noch. Er ist

aber ganz hart geworden und pulsiert nicht mehr.

Status: Mittelgrosse, gealterte Frau von blasser Gesichts

farbe und geringem Fettpoister, schwacher Muskulatur. Leb

haftes Wesen, Intelligenz und Gedächtnis sind gut, die Psyche ist

nicht alteriert.

Schädel ohne Besonderheiten, sehr dünner Haarwuchs, die

einzelnen Haare sind rauh und dünn. Gesicht schmal und etwas

spitz, Weichteile gering entwickelt, die Haut ist glatt und glänzend,

an den Seitenfliichen des Gesichtes sind kleine I‘igmcntiiecke von

Stecknadelkopfgrösse und darüber. Nirgends besteht aber eine

pathologische Hautverdickung oder ein Ocdem. Ebensowenig ist

eine pathologische Mindervci‘schiebiichkeit festzustellen. Haut

faiten lassen sich überall aufheben. Auffallend ist der Reichtum

an Hautrnnzein in der Umgebung des Mundes. Auf der Stirn und

in der Gegend der Augenbrauen finden sich kleine tlcckweise Haut

l'ötungen bis zu Erbsengrösse. Dieselben erbiassen auf Druck,

versehwinden spontan nicht.

Die Temporaiartieren sind stark geschiängclt. Die Augen

treten etwas hervor, die Lidspalten sind etwas weit r. : l. Die

Symptome von Steilwag, Moebius und v. Gracfe

fehlen. Die Bewegungen der Bulbi sind frei. Pupillen initth

Weit r. : i., reagieren gut. Es besteht mässige \\'eitsichtigkcit.

Augenhintergrund normal.

Am Hals findet sich eine rechts cigrosse, links fast faust

grostse, mässig harte, homogene Struma, darauf median aufsitzend

findet sich eine härtere, rundliche Geschwulst von .\‘ussgrüssc

(DrüseY). Sonst finden sich keine l‚)rüsensehweliungcn. Die Haut

am Hals ist von normaler Beschail'enheit. Die Struma zeigt keine

eigene Spur fortgcleiteter l'uisation und auskultatoriseh ist nichts

von Schwirren zu hören.

Die \Virbelsäuie ist gerade, Brust grazii gebaut. gut bei der

Atmung bewegt. Lungenbefuud bietet nichts Erwäinnenswcrtcs.

Die IIerzgrenzen liegen an der 3. Rippe, der Medianlinie.

fingen-breit ausserhalb der Mannniilarlinie und an der ü. Rippe.

Schock im 5. IKR fühlbar. Herzaktion etwas beschleunigt, 80 bis

90 pro Minute, unregelmässig; ilerztöne rein, aber der erste Ton

an der Mitraiis etwas rauh. _

Bauchorgane Verhalten sich normal, kein Leber- oder Milz

tumor, kein Aszites. Urin klar, sauer, 1013. frei von Eiweiss und

Zucker. Körpergewicbt 45 kg. Die Haut an Brust, Bauch und

Rücken zeigt nichts Besonderes, auch keine I‘iginentierungen.

Der Puls ist klein, weich, unregelmäßig. Die Schlagadern

sind geschlüngelt, ihre Wandungen sind rigide. Sämtliche Fass

puise sind vorhanden.

Die oberen Gliedmassen sind etwas innskelsclm‘uch, I’aresen

bestehen aber nicht, die Reflexe sind normal. Es besteht kein

Zittern der Hände. Die Endphalangen sämtlicher Finger (nur

an dem Daumen weniger deutlich) sind verkürzt und verschmäiert.

Die Haut darüber ist glänzcnd, dünn, und nicht in Falten ab

hebbar, weil fest mit der Unterlage verlötet. Die Nägel sind

leicht rissig, verkümmert. An den Kuppen dreier Finger bestehen

kleine verhornte Schwielen, von äusserster Sclnuerzhaftigkeit bei

Berührung. An den anderen Phalangen der Finger ist die Haut

glänzend und unterschieblich, aber noch deutlich verdickt. Dabei

sind die Finger eine Spur gerötet, ohne Cyanose, der Handrücken

ist blass gefärbt und zeigt rote Fleckchen an den Knöchein, ähn

lich wie im Gesicht erwähnt wurden. Während an der Haut der

Hohlhände nichts Krankhaftes festzustellen ist, findet sich auf

dem Handrücken eine leichte kiSsenförmige Schwellung. Finger

eindriicke bleiben nicht bestehen. An den Unterarmen scheint die

Haut an der Ulnnrseite etwas verdickt zu sein (gegenüber der

Radialselte;) daselbst finden sich auch leichte I’lgmentierungen,

ähnlich wie im Gesicht. Die Beweglichkeit der Fingcrgelenke ist

etwas eingeschränkt; Handschluss links weniger vollständig als

rechts.

An den unteren Gliedmassen besteht keine erhebliche Muskel

schwiiche; die Reflexe sind lebhaft, der Gang ist frei. An den

Ausscnselten beider Unterschenkel fühlt sich die Haut etwas ver

dickt an. Dabei ist die Haut blass und pignientarm. Ausserdem

besteht ein leichtes chronisches Ekzem an der Innenseite des linken

Unterschenkels (entsprechend‚dem früheren Uicus). An beiden

Unterschenkeln bestehen leichte Varizen.

Die Behandlung bestand in innerlicher Darreichung von Tinct.

Stroph. und von Arsentropfen, ferner Massage der Hände und Ein

fetten der Haut mit Salicylsaiben. Bleiwasserumsehläge gegen

das Ekzem am Unterschenkel, das später auch rechts auf

getreten war.

Die Symptome von Verfärbung nach Kälteeinwirkungen konn

ten an Händen und Missen mehrfach beobachtet werden.

10.XI. Haut. an der linken \\'ade unten derber geworden.

Wade infiltriert. Rechts geringer, aber ähnlich. lIor-nigo Schwielen

an den Fingerspitzen verschwunden.

13.XI. Heute Ohnmachtsanfali. Herznktion sehr unregel

mässig. ‘0rd.: Strenge Bettruhe; Foi. digit. 0,1, 3mnl täglich.
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15. XI. Puls von 105 auf 48 heruntergegangen. F01. digit. aus

gesetzt! Wein.

' 17. XI. Puls 48, ultregelmiiSsig, am Herzen ebensoviel Schläge;

Drin 1000, spez. Gew. 1020. Haut an der Wade wie am 10. XI.‚

Veränderungen eher deutlicher.

17.1.02. Aihnählichc Besserung des Allgemeinbeflndens, ob

wohl Puls immer noch unregelmässig.

20. l. Haut im Gesicht selbst scheint im allgemeinen etwas

verdickt und infiltriert. \'erschieblichkeit ist entschieden etwas

vermindert.

An den Händen sind die Hautveränderungcn deutlicher ge

worden, sie reichen bis zur Mitte der Unterarme. Die Empfindlich

keit gegen Kälte. hat sehr abgenommen. Die lokale Cyanose tritt

\\‘t‘iilgvi' leicht ein. Die Beweglichkeit der Fingergelenke ist etwas

gebessert.

.\n den unteren Gliedmasscu bestehen die Hautveriinderungen

in grüs.<crer Ausdehnung. Die. Haut ist beiderseits bis herauf zum

Knie entschieden verdickt und n1inderverschiebiich. Dabei ist sie

blass und an den Stellen. an denen variköses Ekzem komplizierend

binzutritt. bestehen braune Verfärbungen. An den Waden sind

das IInterhautzciigcwebe und auch die tieferen Schichten an dem

sklerodermatischen Prozess beteiligt.

In unserem Falle ist wohl das interessanteste Moment das

Voraufgchen eines sicheren typischen Morbus Basedowii vor dem

eigentlichen Auftreten der Sklerodermic. Man könnte an ein

zufälliges Zusatmnentreffcn denken, indessen sprechen doch einige

Punkte für einen inneren Zusammenhang beider Krankheiten

(Stephan). Bei beiden werden häufig nervös belastete In

dividuen befallen, Frauen mehr wie Männer, in der Vorgeschichte

Schreck und psychische Traumen, bei beiden Affektionen tro—

phisclm, vermutlich durch zentral ausgelöste vasomotorische Vor

gänge hervorgerufene Veränderungen, z. B. in beiden Krank

heiten gelegentlich die Kombination mit der Hemiatrophia

faeialis. Die Komplikation eines Morbus Basedowii mit Sklero

dermie ist in der Literatur mehrfach erwähnt. Zuerst von

L e u be 1873, welcher sagt: „Dass sie nicht eine zufällige Kom

plikation war, sondern mit dem Morbus Basedowii in einem

näheren Ztisammenhange stand, wurde plausibel, nachdem durch

die Galvanisicrung des Halssympathikns die Symptome des letz

teren im allgemeinen und damit auch das fragliche Hautleiden

sich besserten. Wodurch indessen die Grundkrankheit ein ge

netisches Moment für das Auftreten jenes Hautleidens wurde,

bleibt unentschieden.“ Es handelt sich in seinem Falle um eine

Frau, die mit dem 20. Jahre eine Struma akquirierte und bei der

sich, nach 7 Jahren wahrscheinlich, ein Morbus Basedowii ent_

wickelte. Im 9. Jahre des Morbus Basedowii kam es nach Keuch

husten und einer schwer verlaufenen Geburt zu einer Exazer

bation dmlben. Damals sollen auch die Hautveränderungen

aufgetreten sein, die Leube dann ‘/-; Jahr später beobachtete.

Dieselben waren lokaliscrt im Gesicht und an den Händen: Glatte,

derbe, schwer in Falten zu erhebende Haut, subjektiv Gefühl

von Spannung, als sei die Haut zu kurz.

Erst 10 Jahre später erscheint in der Literatur ein zweiter

Fall von G u t t. e l i n y. Derselbe beschrieb eine B a s e d 0 w sehe

Krankheit, welche sich mit Skierodermie der unteren Extremitäten

und mit doppelseitiger Gesichtsatrophie verband. Bald darauf

macht E i c h h 0 r s t in seinem Lehrbuch darauf aufmerksam, dass

man Sklcrodermie oft bei Morbus Basedowii findet.

Dann bringt Sai nt Ma rie 2 Fülle. Bei dem ersten, einer

Beobachtung von B a i z e r, die er der These von B 0 u tt i e r ent

nimmt. handelt es sich um Sklerodermie des Gesichtes und der

Hände bei ausgesprochenem Morbus Basedowii. Bei dem zweiten

hat die Patientin mit 25 Jahren Kropf und Herzklopfen akquiriert.

27 Jahre später, in der Menopause, entwickelte sich unter heftigen

Magendarmerscheinungen ein typischer Morbus Basedowii und

gleichzeitig trat unter rheumatischen Schmerzen in den Armen

eine Sklerodermie der Hände und des Gesichtes auf, verbunden

mit starken Raynaud sehen Symptomen. Ein weiterer Fall

wurde von K a h l e r veröffentlicht. Dieser bezweifelt zwar selbst

seine Sklerodermiediagnosc; mir scheint es als sicher. dass es sich

um Skler0derinie mit starker gleichzeitiger Sklerose der tieferen

Schichten und der Muskulatur gehandelt hat und nicht, wie

Kahler vermutete, um andere sekundäre, infolge einer Para

plegie auftretende Ernährungsstörungen.

K ow alewski beschreibt in seiner Arbeit: Myxoedeme on

0achexie pachydermique einen Fall, bei dem eine Epileptica nach

ihren Anfällen Exazerbationen ihres Morbus Basedowii erlitt und

bei einem stärkeren Anfall mit sehr lange anhaltenden psychischen

Störungen kam es zum Auftreten von Ocdemen. Bei denselben

war die Haut blass, glänzend, trocken und gespannt, Finger

eindriicke blieben aber nicht bestehen, Hautatrophie und Pigmen

tation fehlten. Die Schwellungen waren lokalisiert im Gesicht

und besonders an den Beinen. ich glaube, dass es sich in diesem

Falle nicht um eine Sklerodermie handelt, sondern um Myxödem

oder eine jener anderen Schwellungen, welche bei Morbus Base

dowii gelegentlich beobachtet wurden (Millard). l '

In den 90er Jahren_ folgen sich eine Reihe von einschlag|gen

Publikationen. unter denen ich zuerst die 2 Fälle von J can

4
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selm e erwähnen will. Bei dem ersten handelt es sich um eine

Frau, die mit 20 Jahren einen Kropf nqulrlert hatte, mit 50 Jahren

trat angeblich nach einer tropischen Dysenterie ein typischer Mor

bus Basedowii auf. Unter heftigen Erscheinungen von lokaler

Asphyxie kam es 6 Jahre später zur Entwicklung von Sklero

daktylie, dann zur Ausbildung einer Sklerodermatischen Gesichts

maske und zuletzt zeigte auch die Haut an Hals und Brust be

ginnende Veränderungen. Sein zweiter Fall, derselbe, der später

von Ray m on d und M a c h t o u publiziert wurde, zeigte Kropf

bildung mit 30 Jahren, 17 Jahre später entstand eine Struma

cystica, nach deren Operation sich der Morbus Basedowii ent

wickelte. und es kam gleichzeitig zum Auftreten von skieroderma

fischen Veränderungen vorzugsweise am Gesicht, aber auch an

Brust und den Unterschenkeln. Ferner bringt G riinfeld einen

Fall. bei dem mit 28 Jahren Morbus Basedowii auftrat, 5 Jahre

später trat in unregelmässiger, bandförmlger Weise Sklerodermie

am Rumpf auf, unter Auftreten einer Exazerbation des Morbus

Busedowii.

Einen weiteren Fall bringt Samouilson, dessen Patien

tin mit 38 Jahren ihren Kropf, mit 42 Jahren ihren Morbus Base

dowii akqnirierte, 9 Jahre später kam es zu zirkumskripten Haut

veriinderungen an der Stirn und am rechten Nasenflügel. Während

alle diese Autoren Sklerodermie bei vollentwickeitem Morbus

Basedowll sich entwickeln sahen, erwähnt Booth einen Fall

von Sklerodermie bei kaum angelegtem Morbus Basedowil. Ferner

publiziert Sin ger einen Sklerodermiefall der bnsedowähnliches

Zittern der Hände aufwies und Heer beschreibt Exophthalmus

und Tachykardie bei einem Sklerodermiekranken.

Ditlsheim hat in einer in Zürich verfassten Dissertation

17 Basedowfiille beschrieben, von denen angeblich 8 mit Sklero<

dermie einhergingen. So erstaunlich dies auch wäre, so ist dies

Ergebnis doch in neueren Arbeiten erwähnt, so dass ich mich ge

zwungcu sehe, möglichst kurz darauf einzugehen. D i tis h e im

sagt Seite 73: „Wir selbst finden Sklerodermie in 8 Fällen (i, 2,

4, 7. 8. 9, 12, 16, 17)....“, das wären also 9 Fälle.

in den beigefügten Krankengeschichten findet sich nun im

Fall 4, 7, i), 16 auch nicht die Spur einer Hautveränderung be

schrieben, wie doch zu erwarten gewesen wäre. Im Fall 1 steht

nur in der Krankengeschichte: „Die Haut der Beine erscheint be

sonders an den Unterschenkeln sklerotisch verdickt“; im Fall 12:

„An den unteren Extremitäten ist die Abmagerung nicht so aus

gesprochen; die Haut der Oberschenkel in Falten abhebbar und

elastisch, an den Unterschenkeln Sklerodermie. auf der äusseren

und vorderen Fläche, mit leichter brauner Pigmentation. Ent

zündung des Nagelbettes der grossen und dritten Zehe rechts;

keine Lähmung, keine Oedeme. Ueber dem Mail. int. und ext.

braune Stellen von früheren Geschwüren.“ In Fall 2 und 8 ist

nur von brilunlichem Kolorit der Haut und bräunlicher Verfärbung

die. Rede, im Fall 17 heisst es von der Haut des mit Anaearka

behafteten Patienten: „Die Haut ist glatt, braun, trocken". Ferner

findet sich in der Krankengeschichte des oben nicht angeführten

Falles 6 die Notiz: „Die Haut, ist derb, skleroderm, im Gesicht

und am Hals wie von der Sonne gebräunt, Aknepusteln am Stamm,

nirgends Oedeme“.

Ich glaube nicht, dass es sich in diesen 8-10 Fällen um

Sklerodermie gehandelt hat.

In neuerer Zeit haben noch M or s e l li und F 0x einschlägige

Fälle publiziert, die mir leider nicht zugänglich waren. Osler

sah bei einem 4öjiihrigen‚ syphilitisch infizierten Mann neben

ausgesprochenem Morbus Basedowll symmetrische skleroderma

tlsche Hautveriinderungen an beiden Unterschenkeln.

Ueber-blickt man die angeführten Fälle, so sieht man, dass

es sich teils um die schleichende Form der Sklerodermie handelt,

welche mit Sklerodaktylie beginnt und häufig mit Ra yna ad

scher Krankheit kompliziert ist, mit welcher diese Form ja so

nahe verwandt scheint (Cassiere r). teils handelt es sich um

andere Formen. In den meisten Fällen geht der Morbus Base

dowii der Sklerodermie zeitlich um mehrere Jahre voraus. Häufig

ist auch das Auftreten der Sklerodermie in der Menopause.

Einige der Autoren (Jeanselme, Singer u. a.) ver

treten die Theorie der Abhängigkeit der Sklerodermie von der

Erkrankung der Schilddrüse. Diese Frage ist um so inter

essanter, als sich in neuerer Zeit die Stimmen mehren, die auch

den Morbus Basedowii für eine Erkrankung der Schilddrüse

ansehen. Vor allen Dingen M ö b i u s, ferner auch K 0 c h e r u. a.

Angeführt werden hauptsächlich 3 Momente: 1. die Aehnlichkeit

mit der Hyperthyreoidisation, 2. die ausnahmslose Beteiligung

der Thyrcoidea am Krankheitsbild, 3. der Erfolgyder Kropf

operation. Ich möchte mich der Ansicht anschlicssen, die neuer

dings wieder C a s sie rer ausgesprochen hat, dass der Morbus

Bascdowii doch in seinen Hauptzügen eine Nervenkrankhcit ist,

zugegeben, dass die Störung des Nervensystems unter Umständen

durch das Thyrcoidcagift verursacht wird.

Kehren wir nun zu den Anhängern der Schilddrüsentheorie

der Sklerodcrrnie zurück, so bringen dieselben folgende Tatsachen

für ihre Ansicht vor: 1. Es besteht eine gewisse Analogie zwi—

schen dem Nyxödem, dessen Abhängigkeit von dem Schilddrüsen

mangel sichergestellt erscheint, und der Sklerodermie: In beiden

Fällen Erkrankung des Bindegewebes der Haut und des Unter

 

 

hautzellgcwebes, die Aehnlichkeit des Oedems, die gelegent

lichen Analogien in der Lokalisation (Gesicht und Hände), bei

beiden Anfälle lokaler schmerzhafter Asphyxie, Störungen der

Hautzirkulation, Störungen der sexuellen und intellektuellen

Sphäre, ferner Haarausfall und andere trophische Störungen.

2. Die klinisch und pathologisch-anatomisch nachgewiesenen

Veränderungen und der Mangel der Schilddrüse überhaupt in

vielen Fällen von Sklerodermie. 3. Der gelegentlich beschrie

bene erstaunliche Erfolg der Thyreoidinbehandlung.

Dimer Ansicht gegenüber machen andere (Lewin-Heller)

doch darauf aufmerksam, dass das Myxödem mit. der Sklero

dermie einige Analogien aufweist, dass aber doch beide Krank

heiten sich voneinander scharf abgrenzen lassen und dass vor

allen Dingen Uebergangsformen nicht bekannt sind. 2. Es

können die Schilddrüsenveränderungen, die übrigens nicht ein

mal sehr zahlreich sind, doch ebensogut als Folge wie als Ur

sache in vielen Fällen aufgefasst werden, nachdem bekannt ist,

dass die Sklerodermie sich nicht bloss von der Haut auf tiefere

Teile ausdehnt, sondern dass sie auch selbständig ihrem Namen

zum Trotz innere Organe ergreift, und 3. ist der Erfolg der

Schilddrüscnbehandlung selten; ähnliche Erfolge sind auch von

andern Mitteln oder als spontan erfolgt berichtet und es exi

stieren Mitteilungen über Verschlimmerungen durch Thyreoidin

behandlung.

Vor allen Dingen muss aber nach den Arbeiten von Lewi n

und Heller, von v. Notthafft und von Cassierer

darauf hingewiesen werden, dass doch die grösste Wahrschein—

lichkeit dafür besteht, dass es sich um eine vasomotorisch

trophische Neurose handelt, teils zentralen, teils peripheren Ur

sprungs. Dafür sprechen: 1. die Lokalisation, die häufig mehr

oder weniger streng halbseitig ist, teils segmentartig, teils dem

Verlauf der Hautnerven entspricht; 2. die Kombination mit

vielen wirklichen Nervenkrankheiten; 3. die schon erwähnte Ver

wandtschaft mit der Rayn aud schen Krankheit und endlich

das Vorkommen bei neuropathisch veranlagten Individuen und

die Entstehung durch psychische Einwirkungen und Traumen.

Des weiteren muss ich auf die erwähnten ausführlichen Arbeiten

verweisen. Hinzufügen möchte ich noch, dass auch die fran

zösischen Autoren (Samou ilson) einen ähnlichen Stand

punkt einnehmen.

Um auch die anderen Theorien flüchtig zu streifen, so ist

in unserem Falle für eine rheumatische, infektiöse Aetiologie

kein Anhaltspunkt vorhanden; eher könnte man an die Gefäss

theorie denken, wenn man in unserem Falle die starke hereditäre

Belastung mit Gefässkrankheiten berücksichtigt (beide Eltern

und eine relativ junge Schwester starben am Schlaganfall) und

den Umstand, dass bei unserer Patientin die Entwicklung der

Sklerodermie aus Symptomen Rayn audscher Erkrankung

zaitlich mit dem Auftreten einer starken Athermatose zusammen

fällt.

Immerhin möchte ich meinerseits mich für die nervöse

Theorie der Sklerodermie aussprechen und wie S amouilson

u. a. die Dysthyreoidisation als eventuell mögliche Ursache der

Alteration des Nervensystems zugeben.

Zum Schluss erlaube ich mir, Herrn Geheimrat Prof. E rb

und Herrn Prof<ßsor H 0 f f m a n n für die freundliche Ueber

‘lassung des Falles und die Anregung zu der vorliegenden Arbeit

meinen besten Dank auszusprechen.
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Hysterische Selbstbeschädigung unter dem Bilde der

multiplen neurotischen Hautgangrän.

Von Professor Dr. Bettmann.

Das Auftreten multipler Hautgangrän ist, bei hysterischen

Individuen kein allzu seltenes Vorkommnis; aber eine Durch

sicht der Literatur belehrt uns, dass solche Fälle recht ver

schiedenartige Beurteilung erfahren. Ein Teil der Autoren

glaubt eine wohlcharakterisierte Hautkrankheit vor sich zu

haben, die spontan, d. h. ohne erkennbare äussere Einwirkung

entstehe. Wie beim Pemphigus hystericus handle es sich um

eine Hautveränderung, die durch irgendwelche nervöse Einflüsse

bedingt und beherrscht werde und für die man eine nicht genau

zu fassende Labilität der trophischen Zentren Verantwortlich

machen möchte. Im Gegensatz zu dieser Hypothese versuchen

andere die wesentlich einfachere Erklärung, es handle sich bei

jener Gangrän um die Folgen einer Selbstbeschädigung, um

eine reine Artefaktbildung.

Es ist nicht meine Absicht, hier näher auf die Literatur

der hysterischen Hautgangrän einzugehen. Ich habe sie in einer

früheren Arbeit zum grössten Teil herangezogen’); einen sehr

gründlichen Üeberblick gibt vor allem Cassierer’); eine

grössere Anzahl von Einzelbeobachtungen findet sich weiter

noch in der französischen Literatur zerstreut.

Das Studium dieser Fälle zeigt, dass tatsächlich in einer

ganzen Anzahl der Beobachtungen von hysterischer Haut

gangrän die Selbstbeschädigung sich erweisen liess und dass sie

in anderen Fällen zum mindesten als sehr wahrscheinlich gelten

muss, wenn auch der vollständige Beweis fehlt. Dieser ist ge

liefert, wenn es gelang, nicht nur den Kranken das Geständnis

zu entlocken, sondern auch das schädigende Mittel zu finden und

mit ihm Krankheitsherde von dem Aussehen der „spontanen“

Läsionen zu reproduzieren. Meist hat es sich um chemische Ein

griffe gehandelt und die Beschaffenheit der Krankheitsherde liess

manchmal ohne weiteres einen Rückschluss auf die Art. der ver

wandten Substanz zu (so beispielsweise bei Salpetersäure die

Gelbfärbung der Schorfe). Weiter konnten gewisse Verlaufs

eigentümliehkeiten und spezielle Charaktere der Läsionen, die

ich weiter noch besprechen werde, die Selbstbeschädigung mehr

oder minder wahrscheinlich machen. Gewiss gibt es nun andrer

scits Fälle, in denen man die Selbstbeschädigung schon deshalb

ablehnen möchte, weil die Krankengeschichte keinerlei Anhalt

bietet, der ein so absonderliches Verhalten der Patienten er

klärlich erscheinen liesse. Wenn man aber bedenkt, dass kaum

ein klinisches Merkmal existiert, das für die s p ontane neu

rotische Gangrän beweiskräftig genug wäre, so wird man ge

rade bei hysterischen Individuen gut daran tun, stets, wenn sich

jene mysteriösen Erscheinungen zeigen, den Verdacht der Arte

faktbildung hartnäckig weiter zu verfolgen. Das Misstrauen

gegen die Kranken erweist sich häufig genug als berechtigt; aber

der Untersucher kann auf die grössten Schwierigkeiten stossen,

ehe er ans Ziel gelangt. Haben doch raffinierte Kranke die

Aerzte selbst bei sorgfältigster Ueberwachung jahrelang zu

täuschen verstanden. Der kürzlich von Gross') publizierte

Fall liefert dafür ein lehrreiches Beispiel.

Die Existenz einer neurotischen Spontangangrän ist aber

mit der Feststellung jener Simulationen keineswegs geleugnet;

ja es ergibt sich sogar, dass in Fällen ofienkundiger Selbst—

beschädigung das Missverhältnis zwischen der geringen 111

tensität des Eingrifis und der Schwere seiner Folgen zum min

desten die Annahme einer besonderen nervösen Prädisposition

nahe legen kann.
‘ ‘ ‘ ' "111""!!1

') B ettm an n: Ueber die Hautai'fektionen der Hysterischen

und den atypischen Zoster. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk.

Bd. 'XVII.

’1 C a s s l e r e r: Die vasomotorisch-trophischen Neurosen.

Berlin 1901. — Ueber multiple neurotische Hautgnngrän. Zentralbl.

f. d. Grenzgebiete der Med. u. Chir. 1900. Bd. 3.

‘) Gross: Ueber artifizielle Hautgangrän.

f. klin. Med. Bd. 75, S. 181.
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Der folgende Fall gibt uns Veranlassung, gerade diesen

Punkt besonders hervorzuheben.

Es handelt sich um eine 21 jährige Taglöhnerstochter‚ die zum

ersten Male vom 18.IX. bis 8. X. 02 auf der dermatologischen

Station der medizinischen Klinik behandelt wurde, der sie wegen

„Geschwürsbildung“ zugewiesen werden war.

Bei der Wiedergabe der Anamnese wie der späteren Befunde

sollen hier nur die notwendigsten Einzelheiten angeführt werden;

surzicll übergebe ich eine Fülle hysterischer Klagen und Mani

fesjtationen, an denen sich die Krankengeschichte überreich er

we st.

Die Familiengeschichte der Kranken ist ohne Belang; die

Patientin selbst war früher angeblich nie ernstlich krank. aber

immer schwächlich. Menses seit dem 17. Lebensjahre, unregel

1niisslg. mit starken Beschwerden verbunden.

Vor 2 Jahren nun sind bei der Kranken Geschwüre aufge

treten, die sich seitdem in zahlreichen unregehniissigen Schübe‘

wiederholt haben. häufig mit den Menses zusammenflelen, mam'

mal längere Pausen machten. Die Affektion beflel zunächst de.1

linkrn Unterschenkel. dann auch das rechte Bein, später die Arme,

vorübergehend die Mammn. einmal im vorigen Jahre auch das Ge

sicht. Die linke Körperhälfte war bevorzugt; die Schleimhäute

sind stets frei geblieben.

Ueber eine Verletzung. durch die das ganze Leiden ausgelöst

werden wäre, wusste die Kranke zunächst nichts anzugeben.

Später wollte sie sich ganz bestimmt erinnern, dass der Erkran

kung eine Risswunde am linken Unterschenkel vorausgegangen

war, die mit Karbolverbänden behandelt werden war. (Aus dem

folgenden wird sich ergeben, dass die Patientin ein Interesse

daran hatte. dieses Detail zu verschweigen).

Die Eruption der Geschwüre wurde meist durch Schmerzen

und Rötung an den betreffenden Hautstellen eingeleitet; die Hei

lung der Geschwüre erfolgte innerhalb sehr verschiedener Zeit,

manchmal sehr rasch, während andere Krankheitsherde wochen

lang bestanden. weit in die Tiefe griffen. nach ihrer Abheilung

wieder aufbrechen und hinterher noch der Sitz heftiger Schmerzen

wurden. Dazu kamen zeitweise Schwellungen der Extremitäten,

die meist in wenigen Tagen wieder voriibergingen und sich be

sonders am linken Beine lokalisierten.

Seit dem letzten Juni hat die Krankheit pausiert; in der

zweiten Augusthälfte traten wieder Schmerzen an Stelle der alten

Geschwüre auf; in den ersten Septembertagen erfolgte eine neue

Eruption.

Das Bild, das sich uns bei der ersten Untersuchung darbot.

liess keine endgültige Beurteilung zu. Bei dem schwächlichen,

blassen. aber keineswegs kachektischen Mädchen fand sich an der

Haut zunächst eine grössereAnzahl von Narben —- etwa 20 bis 30 —,

die auf frühere Eruptionen zu beziehen waren. Sie sassen be

sonders an der Streckseite der Unterschenkel. dem Handrücken.

den Vorderarmen und hauptsächlich um das Handgelenk. vereinzelt

auch an den Mammae. Rücken. Oberschenkel. Hals und Gesicht

waren vollständig frei. Die Narben hatten verschiedenen Umfang.

bis zu Markstückgrösse und etwas darüber: sie waren zum Teil

111rophisch‚ besonders über den 'l‘il1ieu tief eingezogen, aber dem

Knochen nicht adhiirent. zum Teil waren sie stark pigmentiert,

und nicht wenige waren auffällig verdickt und prominent und

stellten Narbenkeloide dar. Die Veränderungen der linken

Körperhiilfte überwogen wesentlich die der rechten.

Die frische Eruption. die seit nunmehr 14 Tagen bestehen

sollte, sass ausschliesslich am linken Unterschenkel und linken

Vorderarm. Es fanden sich im ganzen 6 Herde, teils in Gestalt

schlappen etwa talergrosser Blasen mit gerötetem Saume. teils

oberflächliche GeSchWiire von irregulärer Begrenzung mit gut

granulierender Basis, die aus Blasen entstanden zu sein schienen.

Gleichzeitig bestand mässiges Oedem des linken Unterschenkels

und anscheinend ein geringer Erguss im linken Kniegelenk.

Die Untersuchung der inneren Organe liess jeden abnormen

Befund vermissen. Am Gefilssystem fanden sich keine Verände

rungen. der Urin war frei von Eiweiss und Zucker. Temperatur

steigerungcn bestanden weder damals noch später. Dagegen ergab

sich eine sehr deutliche Sensibilitätsstönmg: Sie war an den

distalen Teilen des linken Armes und Beines lokalisiert und

schwankte während unserer weiteren Beobachtung in ihrer Aus

dehnung. behielt aber stets Handschuh- und Strumpfform und er

streckte sich zeitweise bis zur Mitte des Oberschenkels resp. des

Oberarme herauf. In dem ergriffenen Bezirke war die Schmerz

empflndung vollkommen erloschen, warm und kalt wurde nur sehr

mangelhaft unterschieden, die Tastempflndung dagegen schien

weniger alteriert. Eine analoge Störung bestand zeitweise an der

rechten oberen Extremität. aber sie reichte nur bis zur Mitte des

Vorderarmes empor. Es fand sich keinerlei Motilitätsstömng;

Sehnenrcflexe normal.

Die Beobachtung der Kranken hat uns fernerhin eine Menge

hysterischer Erscheinungen aufgedeckt. Ich führe hier nur fol

gende an: Tagelang dauernde komplette Anorexie, während der

die Patientin jegliche Nahrungsaufnahme verweigerte, anhaltender

Brechreiz, plötzlich einsetzende und ebenso rasch wieder ver

schwindende Aphonie, Anfälle eines sonderbaren trockenen

Hustens, der manchmal mehrere Tage lang anhielt. nur im Schlafe

sistiertc, sich jedesmal verstärkte. wenn die Patientin sich be

obachtet fühlte. gelegentliches Blutspucken ohne jeden objektiven

Befund über den Lungen, Globusgefiihl u. dergl. mehr. Mehrfach

gelang es, durch suggestive Mittel die Beschwerden der Kranken

prompt zu beseitigen.

4*
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Dass wir es mit einem Falle schwerer Hysterie zu tun hatten.

war nach der ersten genauen Untersuchung klar; für die Natur

jener Hautliisionen aber ergab sich kein weiterer Anhalt. Die

Aifektiou ging ohne jeden Nachschub unter Behandlung mit essig

saurer Tonerde rasch ihrer Heilung entgegen. Patientin wünschte

entlassen zu werden.

Aber schon am Tage nach ihrer Entlassung aus der Klinik

(21. X.) trat bei ihr ein frischer Schub am linken Arme auf und

wir hatten seitdem Gelegenheit. in ambulatorischer Beobachtung

frische Eruptionen und ihren Verlauf zu verfolgen. Als cha

rakteristisch ergab sich eine oberflächliche

N e k ro s e d c r H au t, deren genauere Entstehung die Patientin

in folgender Vl-'eise beschrieb: Ohne erkennbare Veranlassung

entstünde während des Tages. an irgend einer II:iutsteilc sehr

heftiges Brennen, das sich bis zum Abend immer mehr steigere

und bis dahin öfters schon zu einer erkennbaren Rötuug führe;

manchmal stelle sich die Rötung auch erst während der Nacht ein,

gewöhnlich aber sei bis zum Morgen der Zustand entwickelt. den

wir nun als wesentlich ansprechen konnten: Es fanden sich niim

lich teils rundliche. teils irregulär begrenzte. harte, derbe, leder

0der pergamentartige Plaques, die zunächst 'l‘alergriissc nicht

überschritten. Diese. Schort‘e hatten bräunliche Färbung und

waren im Beginn scharf, ohne entzündliche Randzone von der

Umgebung abgesetzt. Thrombosierte und erweiterte Gefiisse waren

innerhalb des ergriffenen Bezirks nicht sichtbar. Die Schorfe

waren absolut unempfindlich, konnten mit der Nadel kaum durch

stochen werden, und haftcten vollkommen fest und unablüshar auf

der Unterlage.

Wir konnten uns weiterhin davon überzeugen. dass solche

Nekrosen sich manchmal erst nach ein- bis zweitägigcm Bestande

des einleitenden Er_vthems entwickelten und dass einige wenige

Male aus der Rötung keine Gangriin, sondern eine Blase entstand.

Die weitere Entwicklung liess eine demarkiermde Entzündung

hervortreten, die zur Abhebung der Schorfe und zur Bildung eines_

meist oberflächliches Geschwüres führte. Bei all den Herden. die

unter unserer Beobachtung entstanden. kam es zur Heilung ohne

allzu tiefe Vernarbung — wohl wegen des frühzeitigen Einsetzens

der Behandlung. Dagegen blieb vielfach an den Verunrbten Stellen

eine intensive Pigmentlerung von monatelangem Bestande zurück.

die teilweise jetzt noch besteht. Zunächst sassen die Herde nur

an den Extremitäten, zum Teil an den alten Stellen, in der Nähe

von Narben; stets war die linke Körperhäifte bevorzugt. der

Rumpf blieb verschont.

Wir konnten bis zum Dezember eine ganze Anzahl neu auf

getretener Herde beobachten; sie sistierten nur wiederum. als die

Kranke für kürzere Zeit (vom 20. X. bis 3. XI.) zur erneuten Be

obachtung in die Klinik aufgenommen wurde. Nach dem Aus

sehen, der berichteten Entwicklung. dem Verlaufe hatten wir

durchaus das Bild der multiplen akuten Hautgangrün vor uns, und

nach den Angaben der Kranken und ihrer Angehörigen haben sich

auch alle früheren Eruptionen in der gleichen Weise verhalten.

Da arteriosklerotischo Veränderungen und eine organische

Nervenkrankheit auszuschliesscn waren, konnte die Diagnose nur

zwischen der Annahme einer neurotischen Spontangangriin bei

einer Hysterischen oder einer hysterischen Selbstbeschiidigung

schwanken. Die Kranke selbst erklärte immer wieder auf ein

dringliches Befragen, dass keinerlei difieroute Substanzen mit

ihrer Haut in Berührung gekommen seien, die Untersuchung

ihrer Kleider. ihres Bettes blieb negativ. Trotzdem wurde unser

Verdacht bald zur Gewissheit. War es schon höchst wunderbar,

dass die Eruptionen jedesmal mit der Aufnahme in die Klinik

aufhörten, um sofort nach der Entlassung wieder aufzutreten,

und konnte die ausschliessliche Lokalisation der Schorfe an sol

chen Stellen, die den Händen der Kranken leicht erreichbar

waren, Verdacht erwecken, so schienen die unregelmässigcn und

gezackten Konturen mancher Herde direkt auf eine an der

Hautoberfläche ausgespritzte Flüssigkeit hinzudeuten. Besonders

beachtenswert erschien uns aber, dass sich bei ganz frischen

Nekrosen innerhalb eines grösseren, intensiv veränderten Be

zirkes noch kleine Hautinselchen fanden, deren Epidemis voll

kommen intakt war und die auch in der Tiefe keinerlei Ver

änderung erkennen licssen. Erst allmählich wurden solche

Stellen in den Krankheitsherd mit einbezogen. Niemals aber

fanden wir an diesen Stellen unter der intakten Epidermis durch

schimmernde Veränderungen des Papillarkörpers. die nach

Kaposi die sichere Unterscheidung zwischen der spontanen,

aus der Tiefe kommenden und. der durch eine oberflächliche,

äusserliche Einwirkung bedingten Gangrän liefern könnten.

Wenn auf der anderen Seite Sin ger meinte, eine von aussen

kommende Verätzung klinge allmählich nach der Peripherie zu

ab, so entsprach das Aussehen der Schorfe allerdings dieser For

derung nicht. Indessen kann ich in Uebercinstimmung mit

Gro s s auf Grund meiner experimentellen Untersuchungen be

haupten, dass das Fehlen des von Singer betonten Kenn

zeichens die äusserliche Schädigung keineswegs ausschliessen

lässt.

 

Versuche, chemisch die Natur des Agens zu bestimmen, das

die Schorfe hervorricf, Schlugen uns fehl. Inzwischen aber war

bei der Patientin seit Mitte November ein beträchtliches, hartes

Ocdcm des linken Armes aufgetreten, das am Oberarm so scharf

mit einer tiefen Einschniirung abschnitt, dass hier zweifellos eine

mechanische Einwirkung stattgefunden haben musste. Die Per

sistenz dieses Ocdems bei wechselnder Intensität und ‘scine jedes

nmlige Begrenzung mit einer tiefen, oft durch eine lineare Blu

tung ausgezeichneten Furche hat es uns zur Gewissheit gemacht,

dass die Kranke sich den Arm förmlich abschniirte. Ihr Leugnen

konnte unseren Verdacht nur bestärken, dass auch die Haut

nckrosen auf artifizielle. Einwirkungen zurückzuführen wären.

Alle paar Tage erschienen nun frische Schorfe. und am 8. XII.

überraschte uns die Kranke in der Ambulanz mit einer Haut

vcränderung von geradezu ungeheuerlicher Ausdehnung. Plötz

lich, „über Nacht“ waren auch Hals und Gesicht und damit

Ilautpartien von intakter Sensibilitiit von der Erkrankung er—

griffen werden. Die ganze linke Gesichts— und IIalshiilft8, aber

auch die rechte Stirnhiilfte erschienen diffus gerötet und inner

halb dieses Bczirkes fanden sich wiederum mehrere Nekrosen,

ein etwa talergrosser Herd am Halse, ein zweith ebensogroaser

auf der linken Wange, zwei kleinere an der Stirn.

Die Kranke bat unter Tränen um Wiederaufnahme in die

Klinik und um Befreiung von ihrem schweren Leiden.

Wir erfuhren jetzt von der Mutter der Kranken. dass die

Patientin zu Hause häufig geheimnisvoll mit einem Fläschchen

herumhantiere, das eine karbolartig riechende Flüssigkeit ent

halte. Das l“liischchen wurde auch in einem Verstecke gefunden

und uns gebracht: es enthielt noch eine geringe Menge Lysolum

purnm. Aus der Signatur ergab sich, dass die Kranke die

Flüssigkeit am 29. VIII. auf ein ärztliches Rezept hin erhalten

hatte, also wenige Tage, bevor die von ‚uns beobachtete Erup

tionsreihc begann.

Die Kranke, die nicht wusste. dass und wie wir hinter ihre

Schliche gekommen waren, leugnetc noch immer. Erst als ihr

in einem Reagenzglas einige wenige Tropfen Lysol vorgehalten

wurden, „die aus ihrer Haut herausdestilliert worden seien“, be

quemto sie sich zu einem genügend umfassenden Geständnis.

Sie erklärte, die Haut mit der Flüssigkeit behandelt zu haben,

weil sie Schmerzen gehabt hätte, und gab zu. dass die Herde

immer nur nach Anwendung des Lysols aufgetreten seien. Nur

behauptete die Kranke, sie habe das Mittel nicht. unverdünnt

benützt, sondern „nach Belieben“ Wasser zugesetzt.

Die Nachprüfung dieser Behauptung führte uns zu Ergeb

nissen, die vielleicht besonderes Interesse beanspruchen dürfen.

Ich habe mich zunächst durch Versuche an meiner eigenen

Haut davon überzeugt, dass reines Lysol, das man auf eine

umschriebene Ilautpartic aufpinsclt und einige Sekunden ein

wirken lässt, sehr wohl imstande ist, einen oberflächlichen Schorf

hervorzurufen. Die Aetzwirkung des unverdiinnton Mittels ist

ja anerkannt, und der in einem gerichtlichen Gutachten vor

Jahren ausgesprochene Satz, dass man unverdünntes Lysol ohne

Schaden auf die Haut aufbringen könnte, ist durch mehrere

Fälle von Vergiftung nach äusserlichcr Anwendung des Lysols

widerlegt [s. besonders den Fall von Reich‘), in dem es zu

fetzenweiser Ablösung der Haut nach Lysoleinpinselung kam].

Dass bei unserer Kranken nach Anwendung des Mittels Haut

gangrän auftrat. ist demnach an sich durchaus nichts Auf

fälliges. Ucberraschend war uns indessen, zu sehen, dass bei

der Patientin tatsächlich auch geringe Konzentrationen einen

intensiven Effekt hatten. Konzentrationen bis herab zu 15 bis

20 Proz.. die an der Haut des Gesunden höchstens geringfügige

Rötung hervorriefen, bewirkten bei der Patientin, auf um

schriebene Hautpartien aufgepinsclt. und nach wenigen Sc

kunden wieder abgewaschen, eine langsam zunehmende Bötung,

die einmal zu einer Blasenbildung führte, sonst aber sich im

Verlaufe von 12—2i—36 Stunden in eine Nekrosc verwandelte,

die nach Aussehen und weiterem Verlaufe durchaus den „spon

tanen“ Eruptionen der Kranken entsprach. Diese Reaktion be

traf nicht etwa bloss Hautpartien mit verminderter Sensibilität,

sondern sie war beispielsweise auch an der Haut des Rückens

zu konstatieren. und zwar unter allen Kautclen der klinischen

Beobachtung, die es unmöglich erscheinen lassen, dass eine nach

trägliche Einwirkung seitens der Patientin stattgefunden hätte.

‘) Reich: Therapeut. Monatsh. 1892, S. 677.
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Auch diese Schorfe sind mit Iiintcrlassung von intensiven Pig

mentierungen abgeheilt. Die Nekroscnbildung hat damit auf

gehört und die Kranke ist nunmehr seit 9 Monaten von jedem

„Nachschub“ verschont geblieben, ohne im übrigen ihre hysteri

schen Beschwerden verloren zu haben.

Der hier mitgeteilte Fall stellt sich nach allem als ein klas

sisches Beispiel hysterischer Selbstbeschädigung dar. Wenn

Aussehen, Entwicklung und Verlauf der I.äsioncn zunächst

durchaus den Eindruck der neurotischen Spontangangrän er

wecken konnten, so liess sich der vollkommene Beweis liefern,

dass jene Manifestationen auf die äusserliche Einwirkung einer

chemisch differenten Substanz zurückzuführen waren und dass

es sich um bewusste Eingriffe seitens der Kranken handelte.

Die Gründe des sonderbaren Verhaltens der Kranken sind aus

ihren Angaben nicht genügend klar geworden. Arbeitsscheu.

das Bestreben, sich den Angehörigen und den Aerzten besonders

interessant zu machen, oder weniger leicht zu analysierende

Voraussetzungen einer abnormen Psyche mögen hier ihre Rolle.

spielen. Mit dem Nachweis der Selbstbeschädigung ist aber das

Interessante des Falles nicht erschöpft. Wesentlich scheint mir

der in unseren zuletzt berührten Kontrolluntersuchungen gelieferte

Nachweis, dass die Reaktion der Haut. in einem quantitativen

Missverhältnis zu der Stärke des Eingriffs stand, eine Fest

stellung, die sich auch aus mehreren anderen Fällen offen

kundigcr hysterischcr Scl‘bstbcschiidigung mehr oder minder auf

fällig ergibt. Die Möglichkeit, bei der Kranken durch Ein

wirkung verhältnismässig schwacher Lysollösnngcn, die nur we

nige Sekunden lang dauerte, Blasenbildung oder Gangrän hervor

zurufen, verweist auf eine abnorme Beeinflussung der Haut.

Es liegt ja ohne weiteres nahe, an eine spezielle I.ysol- resp.

Kresol-ldiosynkrasie zu denken. Die Parallele mit der Knrbol

gangrän drängt sich ohne weiteres auf. Vergleichen wir aber

die Voraussetzungen, unter denen die Karbolgangriin beobachtet

wird, mit denjenigen unseres Falles, so ist bei diesem wenigstens

für unsere Kontrolluntersuchnngen immer wieder die Kürze des

Eingriffs und seine Wirksamkeit an unverletzten und anschei

nend intakten Hautstellen hervorzuheben. Unter allen Urn

stiindcn aber müssen wir das Hereinspielen abnormer trophischer

Beeinflussungen der Haut in Betracht ziehen. Denn auch die

l'eberlcgnng, dass etwa die hysterische Anästhesie die Stärke der

Reaktion bestimmte, da sich ja die Herde wesentlich an Haut

stellen mit veränderter Sensibilität fanden, führt uns zu

keinem abschliessenden Ergebnis: denn die chrosen entwickel

ten sich auch an Stellen mit intakter Sensibilität (Hals, Gesicht)

und liessen sich an solchen Stellen (Brust, Rücken) nach Belieben

hervorrufen.

Wenn uns nun auch andere Fälle lehren, dass die Haut

h_vsterischer Individuen auf Versuche mit untauglichen Mitteln

(Nadelstiehc, Kochsalz u. s. w.) mit einer Gangriinbildung zu

reagieren vermag, so kann man schliesslich dazu gelangen, sogar

Fälle offenkundiger Selbstbesehädigung als „Demi-Simulation“

aufzufassen. Damit ist aber die scharfe Grenze der neurotischen

Spontangangriin gegenüber verwischt; denn auch bei dieser be

darf es wohl eines äusscrcn Anstosses, mag er noch so geringfügig

sein, um die Nekrose auszulösen.

Die praktische Bedeutung eines Falles. wie des vorliegenden,

bedarf keiner besonderen Betonung. Die Lehre drängt sich von

selbst auf, dass man gerade hysterischen Individuen gegenüber

in der Verordnung differenter Substanzen nicht vorsichtig genug

sein kann; und wenn man auch ohne weiteres zugeben wird, dass

solche Personen sich die Mittel zu ihren Täuschungsversuchen

verschaffen können, wenn sie es darauf absehen, so haben wir

uns doch zu hüten, nach dieser Richtung geradezu herausfordernd

zu wirken. '

Aus der k. Universitätspoliklinik für Hautkrankheiten in Kiel

(Direktor: Prof. Dr. v. Diiring).

Zur Kasuistik der Nagelerkrankungen.

Von Dr. F. Be rin g, I. Assistent der Poliklinik.

Drei Fälle von Nagelcrkrankungen, die in der hiesigen Uni

versitätspoliklinik in den letzten Monaten zur Beobachtung

kamen, sollen den Gegenstand der folgenden Mitteilung bilden.

Die Berechtigung hierzu ist in der Seltenheit und den Besonder

heiten der Fälle gegeben. In dem ersten Falle handelt es sich um

einen Fall von K oilo n y chic.

N0. 41.

 

Ilcller [l] erwähnt 2 Fälle von K oilon‚vchic und

F o r c h h e i m c r [2] beschreibt einen Fall von l.cukonychic,

vcrbumlcn mit Koilonychie.

Fräulein B. (S. Photographie N0. 1). 21 Jahre alt;

ist ihr

Fall I.

aehr nniimisch. Es bereits Seit mehreren Jahren auf

  

Abbildung 1.

gefallen. dass ihre Fingernägel glatt sind. Seit 1/2 Jahre werden

die Nägel rauh und schuppen stellenweise ab. Dieses trat zuerst

am Zeigefinger der linken Hand auf; dann wurden nach und nach

alle Finger beider Hände befallen.

Die .\‘iigci aller Finger sind von hellgrauer. wenig rötlicher

Farbe und sehr dünn. An allen Nägeln, welche übrigens dem

Niigt1bett fest aufliegen. sieht man schiisseiförmige Vertiefunch.

die sich allmählich nach dem Rande der Nägel zu wieder heben. Am

Rande der Vertiefungen zieht ein nach oben konve.wr Bogen

lameilenartiger Abbliittcrung des Nagt‘ls hin; auf mehreren

Fingern zeigen sich sogar zwei solche Bogen.

Die Abbiiitterung geschieht in dünnen Plättchen, unter die

man mit einem scharfen Gegenstand fassen kann. Sie stossen sich

bei der Arbeit leicht, aber ohne jede Sclnncrzcmptindung ab. Das

Nageibett zeigt nichts Auffallendes.

Ueber die Ursache der Erkrankung ist nichts Bestimmtes zu

sagen. Patientin ist sehr chiorotisch. Vielleicht handelt es sich

um eine mangelhafte Ernährung der Nägel infolge dieser Chlorose.

Auch Heller und Forehhcimer erwähnen in ihren

Füllen die grosse Aniimie der Patientinnen.

Die Nägel werden aus kosmetischen Gründen mit Karmin ge

färbt und die schiissclförmigen Vertiefungen werden durch fest

umgelegte Heftpflasterstreifen beseitigt. Nach mchrwüchentiicher

Behandlung der Finger einer Hand zeigt sich eine. deutliche Ver

schiedenheit zwischen den Nägeln beider Hände zu Gunsten der

behandelten Seite.

Im zweiten Falle (s. Photographie N0. 2) handelt es sich um

  

Abbildung 2. '

eine Abhebung des Nagels vom Nagelbett in grosser Ausdehnung

— man könnte fast von einer umgekehrten Koilonychie sprechen.

Veranlasst wird diese Abhebung durch kleine warzigc \Vuchc

rungen unter dem Nagel; man muss den Fall als P a p ill'o m a

s u b u n g u a l c bezeichnen.

Frau S.. 27 Jahre alt, will niemals krank chcscn sein; sie

hat zw<-i gesunde Kinder. Vor zwvi Jahren bemerkt sie zuerst

5
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das Auftreten des Leidens. wegen dessen sie jetzt die Poliklinik

aufsueht. Zuerst wurden der Ring- und der Mittelfinger der linken

Hand befallen: dann ziemlich St'ltllt‘ll hintereinandcr alle Finger

beider Hände bis auf die iwiderscitigen kleinen Finger. Weiche ver

schont geblieben sind. Als l'rsache ihrer Erkrankung und be

sonders einer \'erschliinniel‘lltig. die sie in der letzten Zeit bemerkt

haben will, gibt sie an. dass sie im Laufe des Winters sehr viel

gewaschen habe. Patientin will keinerlei Beseittvcrdcn haben.

Die den normalen Nägeln eigentümliche \\'üibnng ist roll

ständig erhalten. Neben einer ausgespnwhcnen Längsfnwhung

Weisen \'Ol'.<t‘lilctlt‘fle Nägel noch eine deutliche Querfurchung auf.

wie sie für Erkrankungen der Matrix oder Störungen in der Nagel

bildung t_\]>isch sind. Die Nägel sind von fester Konsistenz. .\u

ällltll Nägeln sieht man einen den grässercn Teil des Nagels ein

nciunendcn. zeutrahvärts in einem konvexen Bogen scharf be

grenzten Fleck. der durchseheinend und schmutzig-gt'äulich ver

färbt ist. Unter diesem Bogen ist der Nagel voiis ndig hohl.

gerade als ob hier die l'nterlage zurückgewicheu warc. ä Die

Photographie zeigt sehr deutlich den konrexmt Bogen. -- llin und

wieder sieht man kleine. als lloriunassen erscheinende Auswüchse

unter dem Nagel. Trägt man den Nagel teilweise mit der Schere

ab. so sieht man kleine. \\'arzenäimiiehe Erhebungen mit blumen

koiilartiger‚ schmutziger Oberfläche. Gegen den Nagelfaiz zu

bilden diese \\'ärzchen mehr zusammenhängende. an einfache

li_\‘perkeratose erinnernde Massen.

Zur mikroskopischen Untersuchung (s. Abbildung) standen uns

nur oberflächlich abgetragene l'artikclehen zur Verfügung. Die

  

Abbildung 3.

S(‘ll)0D zeigen die Struktur der obersten Schichten eines Papiiloms.

\\'ellent‘iirniige Anordnung der verlmrnten und zum Teil durch

die gefärbten Kerne als nicht vollständig verhornt sich kenn

zeichnenden Massen. Aus dem mikroskopischcn Bilde allein (da

wir die kleinen Tumoren nicht mit der Unterlage cxstitpieren

konntt‘ni hätte man zweifeln können. ob es sich um Hypcrkcratose

oder l‘apiiiom handeltc. Die isolierte Anordnung eines Teils der

kleinen Gebilde und das makroskopische Bild sprachen jedoch wohl

mehr für I‘apilloln.

Die Therapie besteht in allmählieher Abtragung der Nägel,

um nicht die .-\rbeitst‘ähigkeit der Patientin zu beschränlum, und

in elcktrolytischer Behandlung der \\'ächhen.

im dritten Falle handelt es sich um die nicht so svltenc

II_\‘perkcratosis stibnngnalis. Ein sehr typischer Fall ist von

l]. v. ll c b r a beschrieben. Jedoch bietet unser l“all in seiner

Auanun sc rinc Eigcntiimlichkeit.

Frau \\'.. 62 Jahre alt. will stets gesund gewesen sein. Die

Erkrankung ihrer Nägel besteht angeblich seit ihrer frühesten

Jugend; Sie erinnert sich nicht. dass der Zustand ihrer Nägel

jemals ein anderer gewesen sei. auch nicht. dass er sich im Laufe

der Zeit: verschlimmert habe. Die Mittei- und kleinen Finger

beider Hände sind gesund. Die Nägel der übrigen Finger sind

 

 

ebenso wie diese von fester Konsistenz. Die Längsfurclntug ist

an den erkrankten Nägeln sehr scharf ausgesprochen. während

eine Querfurciumg nicht. besteht. Bis zur Mitte der Nägel un

get'älu‘ reicht ein nach der Hand zu konvexm‘ Bogen von dunkel

grauer Farbe, wo der Nagel nicht auf dem Bette. aufliegt. Au

diesen Stellen scheint der Nagel in tote abgehoben durch Horn

in:issen. die sich meist bis zum freien Rand verschieiwn‚

\\'ährcnd im Falle ]lebras die Zeit der Erkrankung gar

nicht so weit zuriicklag und diese sehr Q‚chnell vorgesehrittcu

war. scheint es sich hier um eine angeborene Anomalie zu han—

dcln oder doch sicherlich um eine Afl'cktiou, die sich nur sehr

langsam entwickelt hat. lutcrcssnnt ist auch noch die Tatsache,

dass systematisch an beiden Händen die Fingernägel be—

fallen sind.

llcrru Prof. Dr. v. D ü r i n g sage ich für die l'eberlassung

des Materials sowie für seine liebenswürdige Unterstützung

meinen verhindlichstcn Dank.

Literatur:

1. Heller: l\'i‘ankheiten der Nägel.

2. l<‘ o r c h h e i m e r: Ein Fall von I.eukou_rehie. verbunden

mit I(0llnll_\'t'lilt‘. Dermatolog. Zentraibi. lhitlts‘. Bd. 2.

3. II. v. II ebra: .\Ionntshet'te für prakt. Dermatologie 1887.

Aus der I. ehirurg. Abteilung des Eppendorfcr Krankenhauses.

Die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit von

Körperflüssigkeiten.*)

Von Dr. Fritz Engelmann.

M. 11.! Ich möchte mir erlauben, Ihnen hier einen neuen

Apparat zu demonstrieren, der gewissermassen als Ergänzung

des Ihnen bekannten Beckmannschen Gefrierapparates

dienen kann und der ebenso wie dieser über kurz oder lang

seinen Weg in die klinischen Laboratorien finden wird.

Bekanntlich gibt uns die Bestimmung der Gefrierpunkts

erniedrigung einer Flüssigkeit Aufschluss über die Konzentration

derselben, d. h. über deren Gehalt an Molekülen.

Flüssigkeiten, die die gleiche Gcfrierpunktserniedrigung

haben, sind äquimolekular. Dieses von van t’Hoft'

gefundene Gesetz erleidet nun scheinbare Ausnahmen.

Löst man nämlich eine gleiche Anzahl von Molekülen einer

anorganischen Substanz —- beispielsweise Kochsalz —- einerseits

und einer organischen Substanz — beispielsweise Rohrzucker -—

andrcrsoits in gleichen Mengen Wasser auf. so findet man, dass

die K<mhsalzlösung einen niedrigeren Gefrierpunkt hat wie die

Rohrzuekerlösung.

Eine Erklärung für diese auf den ersten Blick auffällige

Tatsache gab als erster Arrhenius mit seiner Theorie von

der elektrolytischen Dissoziation, die unter dem

Namen I 0 u e n t h e 0 r i e bekannter ist. A r r h e n i u s nimmt;

nämlich an, dass die Moleküle gewisser Steife, der Elektro

ly te n, sich. wenn sie in Wasser aufgelöst werden, spalten

(wenigstens zum Teil) und dass dadurch die Konzentration der

Flüssigkeit erhöht wird, indem die T e i l m 0 l e k ü l e die

selbe Bedeutung für die Höhe der Konzentration haben wie die

ursprünglich in Lösung gegebenen Moleküle. Die Teilmoleküle

nennt man die Ion e n. So zerfällt beispielsweise in der Na (‚‘1—

l.ösung ein Teil der Vorhandencn Moleküle im Augenblick der

Auflösung in die Ionen Na und C]. Düsen Vorgang nennt

man l) i ssozia t i on und die Molekülen, die sich dabei b(»

tciligcn. die a k t i v c n im Gegensatz zu den übrigen, den in -

a k t i \' e n Molekülen. Die Fähigkeit, diese Dissoziation herbei

zuführen, besitzt \'Uil allen Flüssigkeiten in hervorragendstetn

Masse das Vt'asser.

Wie nun schon der Name e l ek t r 0 l y t i sch e Dissoziatiou

sagt. so haben ditse Elcktrolyteu. im \VflsSel‘ aufgelöst, die Eigelb

schaft, den elektrischen Strom zu leiten. Die Grösse dieser

leitfähigkeit ist im grossen und ganzen abhängig von der Zahl

der vorhandencn Ionen. Durch Bestimmung der Leitfähigkeit

einer Flüssigkeit ist man somit im stande, den Gehalt derselben

an Elektrolyten, d. h. Salzen, Säuren und Basen, in der Haupt

sache also anorganischer Stoffe, zu berechnen bezw. bei Reihcn«

untersuchungcn brauchbare Vergleichswerte zu erhalten.

*) Nach einem am 9. Mai d. J. am wissenschafilichen Abend

im Hamburg-Eppcndorfer l\’i':iiikciih:lti.s gehaltenen Demon

st rationsvortra g.
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Die I.eitfiihigkeitsbestimmungcn werden mit einem Apparat

ansgefiihrt‚ der nach dem Prinzip der W h c a t s t o n c s c h c u

Drücke konstruiert ist (Demonstrationl). Derselbe ist so

eingerichtet, dass der gesuchte Widerstand der betr'cffendcn

Lösung durch Vergleich mit einem bekannten Widerstand ge

funden wird. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei die (iriissc

und Form des sogen. Widerstandsgcfä.=ses. in das die zu unter

suchende Flüssigkeit gebracht wird. Ans dem auf diese Weise

bestimmten, in O h m ausgedrückten \\'iderstand kann man nun

in einfacher Weise die Leitfähigkeit der Flüssigkeit berechnen

und gewinnt so vergleichbare Werte für den Gehalt derselben

an Elektrolyten.

Was nun den praktischen Wert dieser Untersnehungs

methode anlangt. so muss ich davon absehen, die Bedeutung

derselben für die Chemie im allgemeinen zu schildern. Der

Nahrungsmittelchemikcr besitzt seit B eck m an n in derselben

eine leicht und schnell ausführbare Methode zurl'ntcrsuchung von

1\lilch, Bier u. ä. Der Ilygicniker bestimmt mit Hilfe derselben

in einfachster Weise den Gehalt der Quellwässer und Abwässer

an Salzen. Eine genaue Analyse der Mineralwasser ist nur mit

Benutzung dieser Methode möglich. worauf wohl besonders

Köppe. aufmerksam gemacht hat. Sonst hat in der Medizin

speziell die Methode noch verhältnismiissig Wenig Anwendung

gefunden. Dennoch liegen schon einige interessante. Unter

suchungen vor (K ö p p e, Viola. H e d in. ll u g a r z k ‚v und

T' a n gl u. a.). P a nl und K r ö n i g konnten beispielsweise

nachweisen, dass die Desinfcktionskraft von Säurcliisungcn

parallel geht der Dissoziationsfiiliig'keü derselben; ferner. dass

die. Desinfektionskraft des Sublimats durch den Zusatz von Na C1

herabgesetzt wird, weil durch diesen infolge von Bildung neuer

Komplexe die Dissoziationsfiihigkcit des Sublimats vermindert

wird n. ä. m.

Diese Beispiele werden genügen, die Bedeutung dieser

l’ntcrsuchnngsmethode erkennen zu lassen.

Schliesslich sei es mir noch gestattet. ganz kurz auf die

Resultate eigener, im Laufe des. letzten Jahres angestellter

Versuche ‘l einzugehen. Dieselben erstrecken sich in der Haupt

sache auf Blutserum und Urin gesunder und kranker Menschen.

Speziell über die Leitfähigkeit des menschlichen Blutscrums

liegen bis jetzt grösscre Beobachtungsreihen nicht vor.

Was zunächst diese angeht, so habe. auch ich bei ca. 2001’nter

suchungcn gefunden, dass dieselbe eine a u s s c r o r d e n t l i c h

k o n s tan t e ist. Sie beträgt im Mittel 115 = 0_0103; dies

entspricht ungefähr den von anderen bei Einzclbcobachtnagen

gefundenen Resultaten. Entgegen dem Vorhalten der Gesamt

konzentration des Serums ändert sich bei Niereninsnffizicnz die

Leitfähigkeit so gut wie gar nicht. So fand ich beispielsweise

bei ca. 40 [’rämikern zwar stcts eine beträchtliche Emicdrignng

des Gefrierpunktes (i. e. Konzentrationscrhöhnng) bis zu —70

bis -— 80 ° C.. jedoch kaum einmal eine die Norm iibcrsehrcitcndc

Zahl für die Leitfähigkeit. Es besagt dies, dass bei Ürämie eine

Betention von Elektrolyten, also in der Hauptsache anorgani

scher Bestandteile, jedenfalls nicht statthat.

l.'m Ihnen weiter zu demonstrieren. wie exakt der Apparat

arbeitet, zeige ich Ihnen hier eine Tabelle, wo die Gefrierpunkts«

und I.citfähigkcitswerte von Gallenproben. die aus einer Gallen—

fistcl aufgefangen wurden, nebeneinander gestellt sind. Die

Galle ist zu verschiedenen Zeiten aufgefangen und man sieht.

wie sich die Werte für den Gefrierpunkt und die Leitfähigkeit

in paralleler Weise ändern und wie die feinsten Sclurankungm

des Gefrierpunkts auch in der Leitfähigkeit zum Ausdruck kom

  

men. (Der höchste Wert für die Konzentration findet sich,

nebenbei gesagt, nach dem Mittagessen.)

T a b e l 1 e.

7 Uhr A = 0,57° Z |s = 0.0l31

9 Uhr J = 0,57.5° aus = 0,0132

11 Uhr A = 0,58° x 18 = 0,0l33

2 Uhr A = O.6l° x 18 = 0,0l38

6 Uhr A = (557,50 1 18 -’= 0,0133

8 Uhr J = 0,59° ’—

Schliesslich möchte ich Ihnen noch zeigen, welchen prak

tischen ‘Vert die Üntersuchungsmethode im speziellen für den

Chirurgen hat.

 

‘) Der Apparat wurde mir von der Firma Reiniger,

G e b b e r t und S c h all in freundlicher Weise zur Verfügung

gestellt.

 

Auf dem vorigjährigcn Chirurgenkongress wurde von

I. 0 e w o n h a r d t darauf hingewiesen und durch Beispiele er

läutert, dass man die bei Nicrenoperationen notwendigen

Funktionsbestimmungen der beiden Nieren auch mit. dieser

Methode ausführen könnte. Ich habe nun in der Tat: bei einer

grüsseren Zahl von Fällen gefunden, d a s s K o n z e n t r a t i o n

und Leitfähigkeit der durch den Ureteren

katheterismus getrennt aufgefangcnen Urins

sich vollkommen gleichmässig verhalten und

in paralleler Weise verändern. Ist beispielsweise

die eine Niere krank, so bekommt man entsprechend der nie

drigen Zahl für den Gefrierpunkt auch einen geringen Wert

für die Leitfähigkeit. Wir besitzen darnach, wie es scheint,

in der I.eitfiiliigk0itsbestimmung eine Methode, durch die wir

brauchbare Vergleichswerte für die Feststellung der Funktiony

tiielxtigkcit der Nieren zu erhalten im standc sind.

Es ist dies in mehrfacher Ilinsicht von Wichtigkeit.

Einmal sind wir nun in den Stand gesetzt, mit ganz kleinen

Urinmcngcn — häufig sind ja aus dem oder jenem Grunde

grüssm'o Mengen nicht zu erhalten -— die notwendigen Unter—

suehungen auszuführen. Zweitens haben wir in der einfachen

l'ntcrsuchnngsmethodc eine gute Kontrolle für die Richtigkeit

der (lcfrierpunktsbcstinnnungcn. Drittens und nicht zuletzt ist

eine jede neue Methode von Bedeutung, die uns einen tieferen

Einblick in die komplizierten Verhältnisse der Nicrenfunktion

zu tun gestattet. und uns damit einen Schritt näher zu deren

Erkenntnis bringt.

 

Ans der Grazcr chirurgischen Klinik ((lew. Suppl.-V<»rstand Prof.

Dr. Erw. P a ‚v r).

Eine Modifikation des C 0 o p e r sehen Kissens.

Von Dr. A. M a r t i u a, Operationszögling.

Das gewöhnliche (Ton p e rsche Kissen. das bekanntlieh bei

alten Leuten mit Schenkelhals- und hohen Oberschenkelfrakturen

vielfache Verwendung findet. hat auf dem I.iingsschnitt Drei

ecksform. Nun ist es als entschiedener Nachteil desselben an

zusehen. dass der obere Winkel des. Kissens nicht geändert

werden kann. Daher ist jedes Coopersche Kissen nur für

einen konkreten Fall brauchbar, in allen anderen Fällen nicht

passend, da die Länge der Extremitäten bei verschiedenen Men

scheu erheblichen Schwankungen unterworfen ist. Nun ist es

eine oft zu konstaticrcndc Tatsache, dass es ein glücklicher Zu

fall ist, wenn der Mensch, dem das betreifcndc Cooperschc

Kissen eigentlich passen würde, zur Behandlung kommt. Um

diesem Uebelstand abzuhelfen, habe ich eine Modifikation des

gewöhnlichen C o 0 p e r schon Kissens vorgenommen.

Ein Holzralnncn in Dreiecksform, berechnet für einen das

Mittelmass überschreitenden Menschen. ist in 2 Scharnieren (siehe

Fig. 1a und b') beweglich. Das eine Scharnier befindet sich. wie

ersichtlich. am oberen \\'inkcl. das andere an dem dem Oben

schenke] zugewanlctcn. Der obere “’inkel kann beliebig ver

ändert werden. da der Rahmen durch eine am Fussbrett an

gebrachte Sperrvorrh-hiring flacher oder steiler gestellt werden

kann. Auf diesen Rahmen kommt ein mit Kautschuk überzogenes

Rosshaarkissen. welches am oberen Winkel tief ausgeschnitten ist.

damit die Knickehle keinem nachteiligen Druck ausgesetzt ist:

zur grüssercn Sicherheit kann der Einschnitt mit \\'atte ausgefüllt

werden. Von vornchcreiu für einen grosscn Menschen berechnet.

kann der Rahmen für jeden Erwachsenen passend gemacht

werden. wenn man mit genauer Berücksichtigung der Griiss0 des

Kranken ein entsprecheml dickes Kissen unter das Becken lagert.

Ferner kann auch der Zug. den das Becken am oberen Bruchstiick

ausüben soll (dies ist ja das Prinzip des gewöhnlichen Cooper

schen Kissensi. beliebig geregelt werden. lässt sich dies in cin

facher Weise dadurch erreichen. dass der obere “’inkel durch Ver

stellung des Rahmens entsprechend abgeändert werden kann. Je

spitzer er ist. desto steiler steht die Schiene, die den Oberschenkel

trägt. desto stärker ist daher der Zug des Beckens. Es ist da

durch die Möglichkeit gegeben. auch die Wünsche. der Kranken in

gn‘\\'ififl‘lll Masse zu berücksichtigen. Im Anfang, bei starken

Schmerzen und l'ngcwohnheit der Lagerung. kann man den

oberen Winkel stumpf machen. Mit dem Nachlass der Schmerzen

wird der obere Winkel immer spitzer gemacht. dadurch der Zug

am oberen liruchstiick allmählich gesteigert, ohne dem Patienten

wesentliche Beschwerden zu verursachen. Ich glaube, dass durch

die Steigcruiigst'ähigkeit des Zuges am oberen Bruchstiic.k die oft

sehr bedeutenden Verkürzungen vermieden werden können, die

sich bei der Behandlung mit dem gewöhnlichen Cooperschen

Kissen trotz aller Aufmerksamkeit nicht umgehen lassen. Die

sichere Fixation des Beines wird in zweckmässiger Weise durch

breite Gurten erreicht, die über dem Ober- und Unterschenkel be

festigt werden und zum Schutze gegen Deknbitus mit breiten,

5'
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weichen l“ilzplatien versehen sind.

Aufliegen bewahrt durch ein kleines Luftkissen. das wie die

Gurten nach Bedarf am Rahmen verschieblh-h ist. Die unver

rückbare Lagerung des Beines auf dem Rahmen dürfte als kleiner

Vorteil gegenüber dem gewöhnlichen (‘oopcrschen Kissen

empfunden werden. weil die Heilung der Fraktur ungestört von

statten geht und die Aufmerksainkeit des iwhamlehulen Arztes

nicht in derartig hohem Masse in Anspruch nimmt.

Ausserdem ist der Apparat zur Streckung bindegewebiger

Altkyloseli müssigcn Grades im Kniegelenke sehr brauchbar. Zu

diesem Zweck wird am Knie eine Kautschukkappe befestigt. die

unter elastischem Zug das Knie an die Unterlage fixiert. Zur

l’eberwindung des .\inskelwiderstandes wird am Fussende mittels

einer Rolle eine tic\\'it'htsextellsion angebracht. Der Gegenzug

wird entweder durch Erhöhung des Fussendcs des Bettes oder durch

Zug am Becken bewirkt. Allmählich wird unter Berücksichtigung

der Empfindlichkeit des Kranken der anfangs spitze obere \\'inkel

immer mehr Vergriissert unter gleichzeitiger Verstärkung der Ge

wichtsextension. bis der obere Winkel die Grenze von 180" er

reicht. wodurch die l\'oiiti':lktur behoben ist. Als tiegeustiitze

und zur Vermeidung eines Spitzfusses dient ein in einem Kugel

gelenk bewegliches Brettchen. welches derart verstellbar ist. dass

in jeder I“i.\'fltioll des Beines die rechtwinklige Stellung des Vorder

fusses zum l'ntcrschenkel aufrecht erhalten bleibt. Spitzwinklige

I\'oiiti':ikturcn. Welche eine Fixierung des Beines wegen zu spitzen

Winkels zwischen dem Uber- und Unterschenkel auf den] Kissen

nicht gestatten. sind nur nach vorausgegangener Mobilisierung in

Narkose für diese Behandlung geeignet.

Schllesslich kann dieses modifizierte Coopersche Kissen

auch als einfacher Extensionsapparut nach dem Prinzipe des

v. I) um reich ersehen Schlittenapparates benützt werden. Der

Rahmen wird zusammengeklappt, das Rosshaarpolster darüber ge

lagert. am Passende das Brettchen angebraeht. das. je nachdem

die Extension am l'nter- oder Oberschenkel ausgeführt werden

soll. entsprechend zu verschieben ist; an das l“ussbrett werden

«i Räder angeschraubt. die auf einer entsprechemlen Unterlage

gleiten.

Dieses modifizierte Coopers«-he Kissen dürfte namentlich

für die Praxis angezeigt sein. du es sehr einfach und leicht

transportabel ist. ausserdem dem gewöhnlichen Cooper‘schen

Kissen gegenüber einige Vorzüge besitzt und durch seine mehr

fache Verwendbarkeit sich von ähnlichen Lagerungsapparateu

unterscheidet.

Die Ferse wird gegen das

 

  

  

 

Abbildung l. Das modifizierte Coopersche Kisstn zusammengelegt.

 

  

 

Syrrmrriehiung.

illtiinvu.

Abbildung 2.

 

i'lssbrrtt. irh1rnier l. tehurlirr h.

mm.

Das modifizierte Kissen im Gebrauche.

\'on den rorstclieinlen Bildern reranschaulicht das erste

(Abbild. l| das Kissen in zusanuneugeiegtent Zustande. das zweite

l.\l|llilti. '.‘t im tiebl':tll<'he als ('o o p e l'schcs Kissen. Die Modi

tikalionen i'iir die litscitiglilig von .\nk_rioscn und zur Extension

lassen sich in einfacher Weise rornelnnen.

A n m erk an g. Zu beziehen ist dieses Kissen durch Herrn

J u r s c h i t z k n. Graz. Gleisdorfemtr. .\'o. 17.

 

Eine einfache Stellrohrblende.

Von C a rl B c c k in New-York.

Es wird wohl kaum mehr bestritten, dass es beim heutigen

Stande der Röntgcntcchnik nur mittels des Blcndcnverfahrens

möglich ist, die Sekundärstrahlcn abzuhalten und damit scharfe,

markierte Details auf der Platte zu fixieren. Auch unterliegt

es keinem Zweifel, dass man dies mit der Alb e r s - € c h ö n -

bc rg schon Kompressionsblendc in geradezu vollkommener

Weise erreicht. Sie sollte deshalb in keiner grösseren Röntgen

ausriistu11g fehlen.

Nur haftet ihr ein kleiner. wenn auch völlig unwissenschaft—

licher Nachteil an — nämlich der hohe Preis. Und da wir nun

einmal in der rauhcn Wirklichkeit leben, so müssen wir bedenken,

dass gar mancher begeisterte Röntgcnjiinger sich durch rein

materielle Gründe abschrecken lassen muss. Die Erwägung dieses

bedauernswerten Umstandes liess mich Versuche mit einem ganz

gewöhnlichen Stückchen Ofenrohr anstellen, welche befriedigend

ausfielcu. Hcrr Instrumentenmacher D r ö l l in Heidelberg hatte

dann die Güte, dem kleinen Apparat eine solche Form zu geben,

dumm er eine geringe Ausgabe darstellt. Wie Figura zeigt, ist

 

  

das Stellrohr in einen Metallring eingeklemmt, in welchem es

auf— und 11imlergcschobcn und festgeschraubt werden kann. Der

Mctallring wird durch einen ebenfalls verstellbaren Arm gehalten.

welcher seinerseits durch ein Gestell fixiert wird. Das letztere

kann mittels einer besonderen Vorrichtung an den Unter

suchungstisch angeschraubt werden.

Beim Gebrauch wird der Patient unter das hochgezogene

Stellrohr gelagert. Dasselbe wird dann in die zu untersuchende

Ki.irpergegend eingestellt und so weit eingedrückt, als es Patient

ohne Beschwerden ertragen kann und in dieser Lage fest

geschraubt. Die. Röntgenröhre wird dann, an ihrem Stativ be

festigt, über dcm Stellrohr gerichtet.

Ein unangenehmes Vorkommnis bei einer Operation

mittelst Elektromotor.

Von Dr. Wilhelm Grosskopff in Osnabrück.

Seit langem benütze ich für manche Operationen einen

Elektromotor, welcher im Anschluss an die hiesige städtische

Zentrale (220 Volt — Gleichstrom) getrieben wird.

Vor einigen Tage ereignete sich bei Anbohrung der Kiefer

hiihlc ein Zufall, auf den ich mir erlaube. die Herren Kollegen

aufmerksam zu machen. Nachdem ich mit einem dünnen Bohrer

die Kieferhöhle angebohrt hatte, wollte ich mit einem stärkeren

Bohrer die Bohröifnung erweitcrn. Ich war mit; dem Bohrer

ungefähr in der Gegend des Mundes, als ich plötzlich einen

so heftigen elektrischen Schlag bekam, dass mein Arm voll
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ständig zur Seite geschleudert wurde. Welche furchtbaren Zer

störungen hätte ich Wohl in der Mund- bezw. Kicferhöhlc an

gerichtet, wenn der Schlag mich traf während des Bohrens?!

Der unmittelbare Uebergang des Stromes wurde — wie Herr

Direktor Rust der hiesigen elektrischen Zentrale nach Unter

suchung des Motors mir gütigst mitteilte — durch Körperschluss

des Motors veranlasst, infolge von Isolationsfehlern im Anker

und Regulienviderstand zum Regulieren der Tourcnzahl. Da

mein Standort nicht genügenden Widerstand gegen Erde bot,

wurde der Strom durch den Körper zur Erde abgeleitet.

Es dürfte sich daher empfehlen, in regel

mässigcn Zwischenräumen den Motor einer

I solationsprüfung zu unterziehen, um grosses

Unheil bei der Operation zu verhüten.

Um jedoch vollkommen sicher operieren zu können. sollte

man nicht unterlassen, den eigenen Standort, sowie den des

Patienten derart zu wählen, dass hinreichender

W i d e r s t a n d vorhanden ist, was durch eine trockene Lino

leumunterlage oder durch eine isolierende Gununimatte erreicht

wird. Für den operierenden Arzt würde es auch genügend sein,

wenn die I.agerhülse des Bohrers mit einer isolierenden 1.'m

kleidung versehen wäre, doch würde in diesem Falle der Patient

den Schlag bekommen, was wohl dieselben Gefahren herbeiführen

könnte.

Führt die Hygiene zur Entartung der Rasse?

Von Prof. Max Gruber.

(Schluss)

Vielleicht wird man mir jetzt aber einwenden, dass die Höhe

der Sterblichkeit überhaupt kein brauchbarer Masstab für die

körperliche Tüchtigkeit einer Bevölkerung sei, dass insbesondere

die geringe Sterblichkeit, die Abnahme der Sterblichkeit bei den

\Vohlhabenden lediglich auf äussere Umstände zurückzuführen

sei; eine Menge Schädlichkeiten treffen die W'ohlhabcnden über

haupt nicht; trotz elender Leibesbesehaifenheit können lediglich

deshalb viele von ihnen alt werden. So ganz uneingeschränkt

kann man diesen Einwand allerdings nicht gelten lassen — das

Leben ist unter allen Umständen eine so gefährliche Sache. dass

der in höherem Grade Degeneriertc oder Schwäehlichc sie trotz

aller Vorsichtsmassregeln nicht lange mitzumachen vermag —;

aber trotzdem bleibt es richtig, dass man in der Sterblichkeit

allein kein genügend verlässliches Mass für die physische Tüch

tigkeit einer Bevölkerungsgruppe besitzt, da es zweifelhaft bleibt,

wieviel von den erhaltenen Leben dem Fehlen der äussercn Schäd

lichkeitcn und wieviel der Erhöhung der Widerstandskraft des

Organismus zuzuschreiben ist. Wir müssen uns. daher noch um

andere Beweismittel umsehen. Leider steht uns nur geringes

Material zur Verfügung und es muss hier der dringende Wunsch

ausgesprochen werden, dass reichliche und verlässliche Unter

lagen für die Beurteilung sobald als möglich herbeigcschafft

werden. Ausgiebigo Pflege der Anthropometrie in den Schulen

und gründliche Verwertung und rückhaltlose Veröffentlichung

der unschätzbaren, bei der Militärstellung erhobenen Befunde

muss ausdrücklich verlangt werden. Auch möchten wir für die

Zukunft empfehlen, alle Brautpaare einer körperlichen Unter—

suchung zu unterwerfen; nicht um darauf etwa Massrcgeln zu

gründen, sondern lediglich, um soziales Wissen zu erwerben.

Freilich hätte eine solche Musterung zugleich auch den un

geheuer nützlichen Eflekt, die Brautleute darauf aufmerksam zu

machen, dass die Ehe eine Einrichtung ist und eine Aufgabe hat,

für deren Gelingen die körperliche Tauglichkeit der Gatten un

endlich wichtiger ist als einige Tausend Mark Vermögen oder

Einkommen mehr oder weniger, oder etwas mehr oder weniger

Liebesrausch, der so wie so bald verfliegt.

Uebrigens verfügen wir auch heute schon über Erfahrungen,

die für die Entscheidung unserer Frage von grösstem Gewichte

sind. Wenn die Schärfe der Auslese durch äussere Schädlich

keiten, durch Krankheit und Tod das Massgebende wäre für die

Güte der Rasse, dann müssten die auf tiefster Kulturstufe

stehenden, unter der ungünstigsten Bedingungen' lebenden

Naturvölker, wie Eskimos und Feuerländer, die körperlich tadel

losesten Menschen sein; dann müssten die Urbewohner Europas

unendlich vollkommenere Wesen gewesen sein als wir; dann

müssten die Bewohner der alten, reichen Kulturländer physisch

schlechter sein als die der jüngeren und ärmeren; die Land
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bewohncr schlechter als die Städter; der Adel, die \Vohlhabonden

m-hlechtm als die Armen; denn die Zunahme der Zivilisation,

die Zunalnnc des National‘wohlstandcs bringt unvermeidlich eine

Milderung des Kampfes ums Dasein, der Auslese durch Krank

heit und Not mit sich. Die heutige Industrie- und Bergwerks

bevölkerung müsste körperlich schlechter sein als die vor 50 und

100 Jahren, als noch keine Gesetze zu ihrem Schutze erlassen

waren. Welche bessere Auslesceinriehtung kann man sich denken,

als 12 stündige Arbeit von 6—10 jährigen Kindern unter Tag.

wie sie noch in den 20 er Jahren des vorigen Jahrhunderts in

den englischen Bergwerken Regel war. Wer eine solche Be

handlung aushiolt, der musste eine vorzügliche Konstitution

haben und dann nach der Theorie auch die besten Kinder pro

duzieren!

Aber nichts von alledem trifft zu. Die Naturvölkcr

bringen keine menschlichen Ideale hervor; die Engländer, die

Holländer, die Westdeutschen sind nicht verkommener als die

Polen und die Russen, die Skandinavier nicht schlechter als die

Deutschen; der erwachsene Städter ist kein kräftigerer, kör

perlich besser entwickelter, widerstandsfähigerer Mensch als der

Bauer; die städtischen Familien sterben meist nach wenigen

Generationen aus. Die Bewohner der alten Industriegebiete

Englands sind durch die Fabrikgesetze nicht schlechter geworden,

sondern nach einstininiigem Urteile aller Kenner besser. Und

dass der deutsche oder englische Hochadel oder die Fürsten

häuser körperlich degeneriert seien, mag sich der Proletarier

einbilden, aber der Augenschein spricht dagegen, wenn es auch

gewiss in allen Ständen einzelne verkommene oder vorkommende

Familien gibt.

Aber wir wollen uns nicht mit allgemeinen Eindrücken be—

gnügen, solche täuschen bekanntlich leicht. Es gibt auch objek

tive Belege dafür, dass die Verminderung der Sterblichkeit nicht

mit einer W’crsclilechterung der körperlichen Tüchtigkeit der

lasse verknüpft ist.

Bowditsch in Boston, Hasse in Leipzig, Pagliani

in Turin, Rubin in Dänemark u. a. haben Messungen der

Körperlänge und des Körpergewichtcs von Schulkindern in

grosser Zahl vorgenommen. Uebcrall wurde dasselbe gefunden,

was übrigens in den Städten mit ihren nahbenachbartcn Gegen

sätzen schon der oberflächlichste Augenschein lehrt, dass die

Kinder der Wohlhabenden im Durchschnitte weit besser ent

wickelt sind als die der Armen, was in ihrer bei gleichem Alter

grössercn Körperliinge, grösserem Körpergewichtc, grösserem

Brustumfange, grössercr Lungenkapazität zum präzisen Aus

drucke konnnt. Ich will nur einiges anführen:

H a ss e ermittelte in den Leipziger Volksschulen

Kürperlänge

8—9 Jahre 14—15 Jahre

Knaben : Wohlhabender . . 120,5 cm 148,3 cm

„ Armer . . . . . . . 118,6 „ 144,3 „

Mädchen: Wohlhabender . . . 120,5 „ 150,6 „

„ Armer . . . . . . . 116,4 „ 147,7 „

Pagliani mass in den Turiner Volksschulen:

8—9 Jahre 14—15 Jahre

Knaben: Wohlhabender . . 122,0 cm 150.6 cm

„ Armer . . . _ . . ‚ 115,0 „ 140,0 „

Mädchen: Wohlhabender . . 120,2 „ 152,1 „

„ Armer . . . . . . 111,8 „ 144,5 „

Die Befunde Rubins in Dänemark 1894 sind in der fol

genden Tabelle niedergelegt:

Tabelle 15.

Körperliche Entwicklung und Wo hlhabenheit.
 

  

     

 

Knaben Körperhöhe Körper-Gewicht

Alter Latein- Real- ‘ lillel- Zahl- Frei- Latein- ltul- lillel- Zahl- Frei

(Jahre) schule schule l schule schule schqu schule schule schule l schule schule

7 45 45 44 44 44 | 44 45 43
8 47 46 46 46 47 ‘ 48 48 48

9 49 48 48 48 52 5 l 53 5 1

10 50 50 50 50 57 57 58 56

11 54 52 52 51 51 66 61 60 61 61

12 55 54 53 53 53 70 66 ‘ 66 66 66

13 56 55 55 55 55 75 72 73 73 72

14 58 58 57 56 56 83 82 79 75 74

Dieser Tabelle kann man entnehmen, dass die Schüler der

Lateinschulen‚ die zum allergrössten Teile wohhabenden Familien

6
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enlstunnnen, relativ die grösste Körperliinge (+1—3 ein) und

das grösstc Körpergcwicht (+ 3—9(!) kg) besitzen.

In England sind

in Pnblic Schools im Mittel 55 engl. Zoll langß-v

E_5 von Feldarbeitern . . . . . „ 63 „ „ „

fl'ä von Fabrikarbeitern . . . . „ 52 „ „ „

| ä in den Industrial Schools für

',:1 die Aermsten . . . . . . „ 50 „ „ „

Es soll damit keineswegs behauptet werden, dass die körper

liche Beschaffenheit der Wohlhabenden von idealer Güte sei;

ohne Zweifel finden sich auch bei ihnen Zeichen, welche m ög

l i c h c r w c i s e. auf vererbte degenerativc Einflüsse hindeuten:

z. B. Abnahme der Fähigkeit, zu stillen, Zahnkaries, Kurzsich

tigkeit. Aber ich möchte doch betonen, dass keineswegs exakt

festgestellt ist, wieviel von diesen Mängeln auf ererbte, schlechte

Keimbeschatlenheit und wieviel auf fehlerhafte und unsinnige

Lebensweise, hygienische Sünden u. s. w. zu beziehen ist.

Keinesfalls ist man berechtigt, von einer allgemeinen De

generation der modernen Kulturvölker zu sprechen; höchstwahr

scheinlich findet sogar eine körperliche Verbesserung statt.

Wenigstens scheint kein Zweifel darüber zu bestehen, dass die

in i t t l e r e Körpcrlänge der Europäer zunimmt. P e t t e n -

k o f e r pflegte in seiner Vorlesung zu erzählen, das»: der englische

Hochadel, als er bei einem Feste zur Feier der Krönung der

Königin Viktoria die Rüstung seiner Vorfahren anlegen wollte,

dieselbe zu klein und zu eng fand, so sehr war er den Vätern

über den Kopf gewachsen.‘ Die Militärstellung in Holland, in

Frankreich, in Baden, in Oesterreich, in Italien, in Schweden

ergibt fortwährend höhere Zahlen für die Länge der Stellungs

pflichtigen.

Und was ergibt die Stellung sonst noch? Sie ergibt, völlig

in Uebereinstimmung mit den Mortalitätsverhältnisscn, dass die

Städter nicht die körperliche Elite bilden gegenüber den Land

leuten — die Zahl der Untauglichen ist unter den Städtern stets

grösser, manchmal bis doppelt so gross wie unter den Bauern —

trotz der energischen Auslese unter den Stadtkindern. Die

Leute mit höherer Bildung, obwohl die Auslese unter ihnen

nicht so scharf war, sind in grösserem Prozentsatze tauglich als

die anderen; z. B. in der Schweiz 1884/91 waren unter den Stu

denten 15—29 Proz. Untaugliche, dagegen unter den Hand

werkern, Industriearbeitern, Landleuten 33—52 Proz. Im Reiche

1877/81 sind im Mittel 50 Proz. der Leute mit höherer Bildung

brauchbar, gegen 40 Proz. im 'allgemeinen Durchschnitte; gänz

lich unbrauchbar sind unter den Studierten und den nicht Stu

dierten ungefähr gleichviel (ca. 21 Proz.), obwohl die Kinder

sterblichkeit der \Vohlhabenden nur etwa ’/!s—‘/z so gross ist als

die der Armen.

Besonders auffallend ist auch, wie gering der Unter

schied in der Tauglichkeit der ehelich und. der unehelich

Erzeugten ist! Bekanntlich haben die unehelichen Kinder

überall eine sehr viel grössere Sterblichkeit als die ehelichen.

Z. B. starben in Berlin 1885 von 1000 ehelichen Kindern 388

binnen der ersten 5 Lebensjahre, von 1000 unehelichen aber 595

und in anderen Jahren waren die Zahlen gewiss sehr ähnlich.

In den Jahren 1881—90 starben in Berlin jährlich im 1. Lebens

jahre 247 von 1000 ehelich Geborenen und 425 von 1000 u.i

ehelichen.

Sollte die Auslese nicht hier bei der Stellung besonders auf

fallend zutage kommen? Nach H. Neumann waren aber in

Berlin von 831 unehelichen Wehrpflichtigen 30 Proz. dienst

tauglich und 20,5 Proz. für die Ersatzreserve verwendbar (zu

sammen 50,5 Proz.), dagegen von 7476 ehelich Geborenen

31,8 Proz. diensttauglich und 17,3 Proz. für die Ersatzreserve ge

eignet (zusammcn 49,1 Proz.), also kein nennenswerter Unter

schied.

Wir können auch ganze Länder mit verschieden hoher

Kindersterblichkeit bezüglich der Stellungsergebnisse vergleichen.

Von den österreichischen Kronländcrn sind Galizien und Buke

wina durch eine hohe Kindersterblichkeit und durch hohe Fre

quenz der Infektionskr:inkheiten ausgezeichnet, Tirol und Vor

arlberg durch verhältnismiissig geringe.

Es starben von 1000 Lebendgeborenen bis zum vollendeten

5. Lebensjahre in

 

1861—1870 1871—1898

Galizien 395 430—376

Bukowina 389 4*6—379

Tirol l 3.,8 312—291

Vorarlberg I ' 297—241

An zur Anzeige verpflichtenden Infektionskrankheiten

gingen zugrunde:

1873—1960 Galizien 298—48 °/ooo

„ Bukowina 270—32 „

‚ Tirol 56—14 „

„ Vorarlberg 30— 6 „ -

Die „Ausjätnng der Minderwertigen“ ist also in den öst

lichen Kronländern viel ausgiebiger als in den westlichen. Es

ist daher gewiss überraschend. dass die Ergebnisse der Stellung

1870—82 folgende waren:

zu klein Gebrechen Xfi2;?äät

Generalkommando Krakau 251 847 456,7

„ Lemberg 201 787 ?

„ Innsbruck 57 771 290.7

Selbst wenn die Zahlen ganz gleich wären, sprächen sie gegen

den Nutzen der Kindersterblichkeit.

Höchst interessant sind auch die Ergebnisse der Stellung in

Bayern, die leider bisher nur für 2 Jahre publiziert sind. Wie

schon früher besprochen werden ist, hat das rechtsrheinischc

Bayern im allgemeinen eine hohe, das l'inksrheinische eine

niedere Kindersterblichkeit. Rechts vom Rheine ist es aber

wieder in den einzelnen Landschaften sehr verschieden; während

in den drei Franken, wo ein grosser Teil der Kinder von ihren

Müttern genährt wird, die Sterblichkeit nicht sehr hoch ist, ist

sie in manchen Teilen von Oberbayern (z. B. der Gegend von

Dachau) und Schwaben noch immer enorm; in manchen Be—

zirken sterben mehr als 40 und 50 Proz. der Geborenen im

1. Lebensjahre, überall in Oberbayern und Schwaben ist die

Säuglingssterblichkeit weit über 30 Proz. In der Rheinpfalz

dagegen ist sie stets unter 20 Proz. Und nun vergleiche man

damit die Prozentsätze der Untauglichenl

Tabelle 16.

Untauglich in Bayern.

1894 1895

Schwaben . . . . . . . . 10,0 Proz. 9,4 Proz.

Oberbayern . . . . . . . 8,1 „ 8,3 „

Mittelfranken . . . . . . 8,3 .. 7.5 „

Oberpfalz . . . . . . . . 82 „ 72 „

Unterfranken . . . . . . 7,4 ,. 7.3 „

Niederbayern . . . . . . 6.7 „ 5,7 „

Oberfranken . . . . . . 6,1 „ 7,0 „

Pfalz ‚ ‚ . . . . . ‚ ‚ ‚ 4,9 „ 6,9 u

Die Pfalz mit der kleinsten Kindersterblichkeit hat. weit

aus die kleinste Zahl von Untauglichen. Oberbayern und

Schwaben erscheinen ebenso ungünstig wie bezüglich der Sterb

lichkeit auch bezüglich der Militärdiensttauglichkeit ihrer Be

wohner.

Also nirgends ist eine Spur davon nachweisbar, dass die

schärfere Auslese durch körperliche Schädigung und Krankheit

eine bessere Rasse schaffe; dass das Fehlen dieser Auslese zur

Degeneration führe!

Wie ist dieser höchst merkwürdige Tatbestand zu erklären,

da d< ch ohne Zweifel ein grosser Teil der schwächeren Varianten

durch Krankheit und Not hinweggerafft wird?!

Dieser Widcrrpruch von Theorie und Wirklichkeit ist

gründlicher Ucberlcgung wert. In der Theorie muss etwas un

richtig sein, so srl:r der Schein zu ihren Gunsten spricht!

Unrl in der Tat, wenn man diese Theorie vom Nutzen der

Auslese durch die natürlichen Schädlichkeiten genauer be

trachtet, findet man. dass sie gar nicht. so voraussetzungslos ist,

als die Anhänger der Entwicklungslehre meinen, dass sie im

Gegenteil auf einer Reihe von Annahmen beruht, die

ohne jede Rücksicht. auf die. Wirklichkeit am grünen Tische ge

macht sind und die sich zum grössten Teile als irrig heraus—

stellen, sowie man sie ins Auge fasst!

1. Es ist ein Irrtum, anzunehmen, dass eine besonders grosse

Empfänglichkeit oder besonders geringe Widerstandskraft in

allen Fällen vorhanden sein müssen, damit Erkrankung und

Tod eintreten. Geradeso wie die beste Konstitution gegen die

Flintenkngel keinen Schutz gewährt, gibt es viele andere Schäd

lichkeiten, regcn die der Körper einfach wehrlos ist, z. B. viele
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Gifte und manche Infektionskcime, so dass über Gesundbleiben,

Erkranken und Sterben lediglich der Zufall entscheidet, ob

man von der betreffenden Schädlichkeit getroffen wird oder nicht.

Wenn auch heute noch Tausende von blühenden Frauen an

\Vochenbettfieber zugrunde gehen, so liegt dies lediglich an der

Mangelhaftigkeit unserer Hebammen; wenn Tausende. von

jungen Frauen von ihren galankcnloscn oder gewissenlosmi

Ehegatten mit einer Geschlechtskrankheit angcstcckt werden

und nun zeitlebens siechen und unfruchtbar werden, so ist (lics

ein Unglück, das sie gänzlich unwrschuld«t trifft, auch in Be

zug auf ihre körperliche Beschaffenheit; wenn künstlich ernährte

Säuglinge massenhaft am Durchfall sterben, so beweist dies

absolut gar nichts für ihre angeborene-l\lindcrwertigkcit. Dies

lässt sich auch dem Laien mit. wenigen Worten klar machcn.

Der Kinderdurchfall ist die Folge der Verderbnis der Kuhmilch

oder anderer künstlicher Nahrung. Dicse Verderbnis tritt be

sonders leicht und rasch bei hoher Temperatur des Auf

bewahrungsortes der Nahrung ein, also im Sommer. Die jüngsten

Kinder sind am meisten gefährdet durch solche verdorbene Nah

rung. Je älter das Kind wird, um so leichter vermag es den

meisten Schädlichkeiten zu widerstehen. Es ist daher klar, dass

von den im Frühjahrc, Friihsommer und Sommer gclmrencn

Kindern ein viel grösscrer Bruchteil an Verdauungsstörungen

und Nahrungsgiften stirbt als von den im Herbstc oder Winter

geborenen, die in die gefährliche Sommerszeit im Alter von meh

reren Monaten eintreten. Glauben Sie, dass die im Frühjahre

und Sommer geborenen Kinder es ihrer angeborenen Beschaffen

heit nach verdienen. stärker dezimiert zu werden, als die Herbst

kindcr? Diese Beispiele Hessen sich beliebig vermehren.

2. Nicht minder irrig ist es, dort, wo wirklich eine gewissc

Empfänglichkeit des Individuums dazu gehört, damit Erkran

kung und Tod eintritt, nun ohne weiteres von Minderwertigkeit

zu sprechen. Zunächst sei nochmals auf den Einfluss des Alters

hingewiesen. Wenn das Kind an Varizellen oder an Diphtherie

erkrankt, der Erwachsene aber nicht, so hat dies mit seiner In

dividualität gar nichts zu tun, sondern nur mit der allen In

dividuen gemeinsamen physiologischen Veränderung des Kör—

pers beim Heranwachsen. Man darf auch sonst nicht so obenhin

von Kraft und Widerstandsfähigkeit, Schwäche und Wider

standslosigkeit sprechen. Es handelt sich da um gar nichts

Einfaches und Einheitliches. Irgend eine ganz untergeordnete,

für die körperliche Vollkommenheit des Individuums völlig be

deutungslose Beschaffenheit ist oft entscheidend über Tod und

Leben. Den Aerzten ist es längst aufgefallen, dass sehr häufig

gerade die bliihcndsten, bestgenährten jungen Leute mit an

scheinend tadellosem Körper, voll Frische und Muskelkraft, dem

Typhus, den Pocken, den Wundinfektioncn u.s.w. erliegen. Nicht

von der grösscren oder geringeren Vollkommenheit ihrer Or

ganisation hängt ihr Leben ab. Junge Leute, welche die Stamm

cltcrn der besten Zucht hätten werden können, können zugrunde

gehen, bl0ss deshalb, weil — rein zufälligerweise muss man sagen

-— ihre Säfte nicht genug von den Gegengiften gegen die be

treffenden Mikrobiengifte enthalten. Dies ist nun freilich ein

körperlicher Mangel, aber einer, der völlig bedeutungslos ist, so

bald und solange es der Hygiene gelingt, den betreffenden In

fektionskeim aus unserer Umgebung wegzuschatfen.

3. Eine dritte, ganz willkürliche Behauptung ist es, dass

jeder wirklich Minderwertige, der infolge seiner Minderwertig

keit zugrunde gegangen ist, von Geburt aus minderwertig ge

wesen sei und minderwertig hätte bleiben müssen. In einer

unendlich grossen Zahl von Fällen beruht die Minderwertigkeit

nicht auf ursprünglicher Minderwertigkeit der Koitnstoffe‚ son

dern ausschliesslich auf der Ungunst der änssercn Verhältnisse.

So ist das Kleinblbiben der Kinder der Armen, ihre Anämie,

Rhachitis und Skrofulose sehr häufig ausschliesslich die Folge

ihrer unzulänglichen Ernährung entweder schon im Mutterleibe

oder nach der Geburt und Tausende und Tausende von elenden

Kindern könnten noch zu kräftigen, normalen Menschen ge—

macht werden, wenn man sie rechtzeitig unter gute Lebens

bedingungen versetzen könnte. Mit grösstem Nachdrucke muss

da auf die oft so überraschenden Erfolge der Ferienkolonien

hingewiesen werden, wie da. in wenigen Wochen Kinder in die

‘ llöhc schimwen, um viele Kilogrammo zunehmen und nun

manchmal dauernd auf eine höhere Stufe gehoben sind. zum Be—

weise, dass nur das feindliche Schicksal ihr Gedeihen verhindert

 

hatte, zudem in ihrem Organismus alle Bedingungen vorhanden

gewesen wären.

Ein anderes Beispiel. Die Tuberkclkcime sind an manchen

Orten so verbreitet, dass dort, wie die Sektionen lehren, fast

kein Erwachsener über 30 Jahre gefunden wird, der nicht

Spuren ausgeheiltcr oder wenigstens zum Stillstande gebrachter

tuberkulöscr Herde mit sich herumtrüge. Also fast alle werden

mit Tuberkclbazillen infiziert und die meisten haben wenigstens

zu Zeiten die Fähigkeit, die eingedrungenen Parasiten zu Ver

nichtcn oder wenigstcns ihre unbeschränkte Vermehrung zu ver

hindern. Dasselbe Individuum geht aber an Tuberkulose zu

grunde. wenn es, wie z. B. Krankcnptlcgcrinneu. in besonders

hohem Grade der Infektion ausgesetzt ist, also sehr viele

Tuberkelkuimc da und dort in seine Lungen hineinbckommt oder

wenn seine Widerstandsfähigkeit vorübergehend durch eine an

dere Krankheit oder durch Nahrungsmangcl (z.B. infolge von Ar

beitslosigkeit) oder durch übermässige Arbeit oder durch

Schwangerschaft herabgcsctzt wird. Da ist sehr häufig gar keine

neue ]nfektion notwendig, vom alten, bis dahin ziemlich un

schädlichen Herde breitet sich jetzt die Krankheit aus und man

sucht vergeblich nach einer Gelegenheit, bei der sich der Kranke

die Ansteckung geholt haben könnte. Wo bleibt da die Auslese?

4. Völlig unwissenschaftlich ist die scharfe Scheidung von

Minderwertigcn und Vollwertigen. Die ersteren werden kalt

blütig dem Tode geweiht, die letzteren gepriesen. Solche scharfe

Scheidung gibt es aber nirgends in der Organismenwelt. Es

gibt keinen Normalmcnschen. Jeder von uns ist zu jeder Stunde

seines Lebens in dem einen oder anderen Stücke abnormal. ja

geradezu krank, wenn wir, was wissenschaftlich anders gar nicht

möglich ist, jede kleine Entzündung infolge von Abschürfung

der Haut, jede kleine Eiterpustel u. s. w. als Krankheit be

zeichnen. ‘line unendliche Zahl von l'cbergängcn leitet vom

Degencricrtcn, Siechen bis zu dem Vollkraftmenschen. den wir

für normal halten, und auch für das kräftigste und widerstands

fähigstc Individuum gibt es eine maximale Dosis der einzelnen

Schädlichkeiten, gegen welche seine Widerstandsfähigkeit nicht

mehr ausreicht, geradeso wie es gewiss für uns alle ein Muss

der Versuchung gibt, dem gegenüber unsere moralische Kraft

versagt. So kann man z. B. im Experimente die Widerstands

fähigkeit eines Ticrindividuums gegen einen bestimmten In

fcktionscrrc*ger fast immer brechen, indem man die Infektions

dosis steigert. Welche Menge oder welche Intensität einer be

stimmten Schädlichkeit ist nun noch als selektorisch günstig

anzusehen oder anders ausgedrückt, wo liegt die Grenze zwi

schen den lebens- und den todeswürdigcn Varianten?

5. Wenn man die Anbeter der natürlichen Auslese sprechen

hört, würde man glauben, dass die Minderwertigen allesamt

oder wenigstens in weit überwiegender Mehrheit rechtzeitig aus

gemerzt und von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Wie

kann es dann aber noch tuberkulöse Eskimos geben? Tatsäch

lich ist es aber mit dem rechtzeitigen Ausschlusse der Minder

wertigcn von der Fortpflanzung gar nicht so grossartig, weder

in der Menschen-, noch in der Tier- und Pflanzenwelt. Der

Minderwertigc muss sich nur vielleicht bescheiden und wieder

mit Minderwertigem vorlieb nelnncn; aber von einem völligen

Ausschlusso von der Fortpflanzung ist keine Rede. Und was

die Kranken betrifft, so beteiligen sie sich leider sehr häufig

noch sehr lebhaft an diesem Geschäfte. Dies ist z. B. gerade von

den Tuberkulösen bekannt oder von den Arbeiterkategorien,

welche besonders stark der Einatmung von Staub ausgesetzt sind,

an den sogcn. Staubinhalationskrankheiten (Anthrakosis, Side

rosis, Chalikosis u. s. w.) hinsiechen und trotz ihres elenden Kör

pers zahlreiche Kinder in die Welt setzen.

6. Ebenso wie es eine reine Fiktion ist, wenn behauptet wird,

dass die Schädlichkeitcn und Krankheiten die Minderwertigen

rechtzeitig hinwcgraffen, ist es eine ungeheure Täuschung, wenn

man den Satz aufgestellt hat: „Die Starken bedürfen des

Schutzes der Hygiene nicht l“ Ja freilich, wenn es wirklich so

wäre, wie es auf dem geduldigen Papiere steht, dass die

Menschen in Minderwertige und Vollwertige zerfielßn, die durch

einen weiten Abstand voneinander getrennt wären, wenn die

Minderwertigen rechtzeitig ausgemerzt würden und die Voll

wcrtigcn zwischen allen Fährlichkeitcn ungestrhiidigt hindurch—

kiinwn, dann würde die natürliche Auslese durch Schädlich

keitcn das leisten können, was man ihr angcdichtet hat. Aber

611
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in der wirklichen Welt ist es ganz anders: Tausende und Tau

sende, die von Hause aus als Primaqualitiit zu bezeichnen sind,

werden durch Infektionen und andere Zufälligkeiten vorzeitig

mit den Schwachen mitausgemerzt oder dauernd so stark ge

schwächt und geschädigt, dass sie entweder überhaupt keine

oder wenigere oder geschwächte und kranke Nachkommen cr

zeugen.

Diejenigen Kinder z. B., welche den akuten Magen- und

Darmkatarrh der Säuglinge überstanden haben, sind durchaus

nicht alle intakt wie vor der Erkrankung. Ihr Ernährungs

zustand, ihre Resistenz kann für Jahre, selbst für immer ge

schwächt sein. Beweis dafür, wie in der Regel eine hohe Sterb

lichkeit der Kinder im 2.—5. Lebensjahre mit hoher Säuglings

sterblichkeit zusammentrifft.

Wie falsch das Bild von der Auslese ist, das die Anbeter

dieses neuesten Götzen entwerfen, lässt sich besonders schön an

den Wirkungen des Alkohols zeigen. Ich folge dabei den vor

trefflichen Darlegungen von Plö tz in seinem auf dem Bremer

Antialkoholkongresw gehaltenen Vortrage: „Der Alkohol im

Lebensprozcss der Rasse“.

Es ist wahr, der Alkohol wirkt in gewissem Masse selek

torisch. Die. zügellosen eigentlichen Säufer sind sehr häufig von

Geburt aus minderwertig und der Sufi selbst macht sie häufig

unfruchtbar, wenn er sie nicht überhaupt frühzeitig tötet. Hier

einige Daten über das Aussterben der Trinkerfamilien. Die

10 Trinkerfamilien Demmes brachten 57 Kinder hervor.

Von diesen starben 26 vor Erreichung der Geschlechtsreife, 7

waren Idioten, 5 hatten \Vasscrkopf und Zwernguchs, 5 litten

an Epilepsie, so dass nur 10 normale Kinder für die Erzeugung

der 3. Generation verfügbar blieben, also nur halb sovicle In

dividuen. als an der Erzeugung der 2. Generation beteiligt waren.

A’rr i v6 e zählte in 81 Trinkcrfamilicn (162 Eltern)

382 Kinder, von denen aber nur 164 das Alter von 6 Jahren er

reichten nnd darunter Idioten, Epileptiker, Geisteskranke und

% Tuberkulöse.

Kende hat 11 Familien = 22 Eltern beobachtet. Von

den 24 Kindern starben 16 ganz früh und waren nur 3 normal.

S u 1 1 i v a n s 120 trunksüchtige Mütter brachten (mit etwa

120 Vätern) 600 Kinder hervor. Aber nur 219 davon überlebten

die ersten Jahre.

Soweit wäre ja der Alkohol für die Rasse ganz nützlich!

Aber nicht immer geht das Aussterben der Säufer so rasch vor

sich. Meistens erlischt die Familie erst in der 3.—5.‚ manchmal

sogar erst in der 7. und 8. Generation, wie die berüchtigte

Familie Juke, in welcher die Nachkommenschaft eines trunk—

süchtigen Fischers bis auf 1200 Köpfe (mit den Angeheiratcten),

fast sämtlich physisch oder moralisch entartete Individuen, an

gewachsens ein soll, bevor sie endlich au.9starb. Man kann nicht

sagen, dass der Alkohol in diesem Falle sehr prompt und sozial

zuträglich gearbeitet hat! .

Noch viel schlimmer ist, dass durchaus nicht immer nur

angeborene Minderwertigkeit zum Trunke und seinen Schäden

führt. Vielleicht hat ein törichth oder gewissenloscr Arzt den

ersten Anstoss gegeben, indem er der besorgten Mutter riet, dem

etwas blassen Jungen regelmiissig Rotwein zu geben, damit er

mehr Blut bekomme. Oder der Junge hört schon am Gymnasium

von den llcldentatcn der Studenten im Bicrvertilgcn, schon am

Gymnasium sucht er es ihnen gleich zu tun; einmal an der Hoch

schule, muss er unbedingt dabei sein (Rabelais lässt die

Schafherde. ins Meer springen, nachdem Panturgc den Leit

hammel hineingcworfcn hat l) und nun muss er zeitlebens so

nndsoviclc Halbe. täglich eingieasen, wenn es ihm nicht früher

oder später sein chronischer Magcnkatarrh unmöglich macht.

Wenn ein lebenslustigcr, kraftstrotzendcr Bursch, bctiiubt durch

Alkohol, hingeht und sich —— wie es alltäglich geschieht — eine

(icschlcchtskrankhcit holt, die vielleicht seine Gesundheit und

Zeuginngsfiihigkcit dauernd beeinträchtigt, kann man da auch

noch von einer nützlichen Auslese sprechen.

Wie mancher rastlos tätige Arzt oder andere mit Arbeit

überlastete Mann greift Abends zum Glase, um das Gefühl der

Ermüdung los zu werden und um auch noch seine Familie. seine

Freunde, Kunst und Musik geniesscn zu können! — Wievicle

gewöhnen sich das Trinken an, bloss weil sie die öden Trink

gewohnheit0n mitmachen müssen, wenn sie nicht gc<ellschaftlich

 

ausgeschlossen sein wollen. Ich erinnere nur an den berüchtigten

Honoratiorentiseh.

Wieder andere trinken, weil sie die Unwirtlichkeit und Enge

der eigenen Wohnung von dort wegtreibt und es keine anderen

Stätten gibt, wo sie mit Gleich und Gleich verkehren können, als

das Wirtshaus u. s. f.

So werden Tausende von Tüchtigen zu Mindertüchtigen; so

verkürzen sich Tausende von Geburt aus kerngesundc Menschen

durch regelmässigcn, alltäglichen Genuss von Alkoholmeng-en,

die für mässig gehalten werden, das Leben und gefährden, wenn

nicht anders, so mindestens dadurch die Gesundheit ihrer Nach

kommen, dass sie diese frühzeitig illl‘(ß Ernährers berauben und

in wirtschaftliche Bedrängnis bringen. Nur zu oft aber rächt

sich die Trinkgewohnheit des Elters unmittelbar in der geringen

Lebenskraft des Kindes.

Während also der Alkohol Minderwertige ausmcrzt, schafft

er andererseits neue Minderwertige!

Und so ist es nun mit fast allen den Schädlichkeiten, die

kritiklos als Mittel zur Auslese gepriesen werden: neben der Ver

nichtung der Minderwertigsten geht die Schädigung und. Ver

nichtung vieler von Geburt aus Tüchtigsten nebenher. Was also

einerseits der Rasse nützt, schadet ihr auf der anderen Seite.

Beide W’irkungen heben sich mehr oder weniger auf und es ist

mir sehr fraglich, ob diese Art der Auslese auch

nur das Geringste dazu beigetragen hat, die

R a s s e z u v e r b e s s e r n? Die Tatsachen scheinen mir viel

mehr dafür zu sprechen, dass d i es e ä u s s e r e n S e h ä d —

l i c h k ei tc. n, deren sich der Organismus beständig zu er

wehren hat, ein Uebel sind, das die Rasse im gan

zen auf einem nicdereren Niveau erhält, als

sie virtuell, ihren inneren Anlagen nach er

1' eich c n k ö n n te. Ich erinnere in diesem Zusammenhango

nochmals an die Wirkungen der Fericnkolonien. Es ist ja über

haupt eine ganz falsche Vorstellung, als ob erst durch die Aus

lese im Kampfe ums Dasein Zweckmässigkeit in die Organismen

hinein gekommen sei. Im kleinsten Klümpchcn des niedersten

Protoplasrnas ist bereits das ganze Geheimnis der Reizbarkeit,

der Fähigkeit zu zweckmäßiger Reaktion enthalten, ohne die

Leben gar nicht denkbar ist. In der primitivsten Organisation

liegt auch bereits das Streben und die Fähigkeit zur Regenera

tion, was ebenfalls fast vollständig ausser Acht gelassen wird,

wenn man die Notwendigkeit der schärfsten Auslese predigt.

Gewiss gibt es Störungen in der Organisation, Schädigungen des

Keimplasmas die nicht beseitigt werden können, unheilbar sind,

aber die Erfahrung zeigt, dass sehr bedeutende Minderwertigkeit

der Keimstoffe durch günstige äussere Umstände oder durch Ver

mischung mit gesundem Keimplasma ausgeglichen werden kann

(z. B. Erlöschen hereditärer Geistestörung in einzelnen Stäm

men). Das Keimplasma ist eben von einer ungeheueren Wider

standsfähigkeit und Beständigkeit und strebt mit einer bewun

dernswerten Zähigkeit einer harmonischen Entwicklung nach den

immanenten Gesetzen der eigenen Organisation zu!

Die falsche Meinung von der Nützlichkeit des wilden

Kampfes ums Dasein droht auch unsere Sittlichkeit zu unter

graben. In ihr wurzelt der brutalc Optimismus des Erfolges, die

nichtswürdige Anbetung des Wirklichen als des Vernünftigcn.

das träge, sclbstzufricdene Philistcrtum. das alles geben lässt

wie es mag. wenn nur das eigene Behagem nicht gestört wird.

Der rücksichtslose Streber, der den Schwächeren erbarmungslos

niedertritt, glaubt auch noch dabei eine wichtige Auslese- und

Kulturrnission zu erfüllen.

Den grausamen Kampf ums Dasein, der die Welt vom Weh

schrei der Kreatur wiederhallen macht, verehren wir wie eine

gütige Gottheit, die eigentlich zur besten aller Welten führt;

dem Wunder der Organisation aber stehen wir kleingläubig gegen

über. l'nd doch entspringt hier der berechtigte Optimismus der

Humanität, der sich auf die Erkenntnis der immanenten Zweck

miissigkeit und Entwicklungsfiihigkcit alles Lebendigen gründet,

auf die Erkenntnis, dass überall in den Menschen eine Fülle

schlummernder oder gefesselter Kräfte vorhanden ist, die nur ge

weckt und befreit zu werden brauchen! Hier wurzelt der

Idealismus, der sich nicht bei dem Bestehenden beruhigt, sondern

einem Btsseren zustrcbt!

Mit dem Physischen verhält es sich nicht anders als mit dem

Intellektuellen. Wie wenige erreichen hier ihre volle Entwick

lung und Leistungsfähigkeit, die ihren Anlagen entspricht. Man
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gehe nur unter die unteren Stände, auf das Land, in kulturell

zurückgebliebene Gegenden, um sich davon zu überzeugen.

Geradeso ist es mit der körperlichen Entwicklung auch. Eine

ungeheuere Verbesserung der mittleren Rassenbcschafienheit

wäre möglich, ohne dass eine Verbesserung des Keimplasmas

notwendig wäre, lediglich durch weiteres Hinwegräumen von

Schädlichkeiten. Wie man auch sonst über den Nutzen der Aus

lese denken möge, sicher ist, dass kräftige, wohlgeniihrtc Menschen

im Mittel auch kräftige Kinder erzeugen, durch ungenügende

Ernährung alle bis zu einem gewissen Grade leiden. Verbtssc

rung der Ernährung der Bevölkerung für sich allein hebt also

schon die mittlere Beschaffenheit. der Rasse.

Die Milderung des Kampfes ums Dasein mit fortschreitender

Kultur hat ja auch sonst Segen gebracht: In den alten Zeiten

hielt man es für das Nützlichste. das besiegte Volk auszurotten

und so für sich selbst Platz zu schaffen; später fand man heraus,

dass die Besiean sehr vorteilhaft als Sklaven verwendet werden

können oder dass man dadurch Nutzen aus ihnen ziehen könne,

wenn man die Unterjochten in ihren alten Wohnsitzen für sich

arbeiten lässt; noch später fand der Kaufmann heraus, dass man

die Leute gar nicht zu unterjochen braucht, wenn man sie nur

dazu zwingt, mit uns Handel zu treiben; anfangs glaubte man

dann besonders schlau zu sein, wenn man die Leute zwang, wert—

loses Zeug oder geradezu schädlichts, wie Opium u. dcrgl. zu

kaufen oder einzutauschcn; bald aber fand man, dass es viel

nützlicher sei, ihnen wirkliche Werte anzubieten. und allmählich

drang man zu der Erkenntnis durch, dass nichts vorteilhafter

sei, als die fremden Völker kulturell und wirtschaftlich zu heben

und so ihre Kaufkraft und ihre Kaufbtxlürfnisse zu steigern.

Und so begreift man auch allmählich. dass es viel nützlicher ist,

die unteren Schichten des eigenen Volkes emporzuhelmr, als sie

in Not und. Stumpfsinn zurückzuhalten. Eine ungeheuerc

Summe von Kräften wird auf diese Weise nutzbar gemacht, die

früher zerstört wurde oder ungcniitzt blieb.

Ebenso erhält und entwickelt die Milderung des physischen

Kampfes des Leibes gegen die ihn bedrohenden Sehüdlichkeiten

Kräfte, die früher nutzlos verbraucht wurden. Mögen immerhin

Schwächliche in grösscrer Zahl erhalten bleiben, wenn wir nur

auch den Kräftigen das Dasein erleichtern, ihnen den Bestand

ihrer Gesundheit ungeschmälert erhalten! Ich möchte damit

allerdings durchaus nicht das. leichtsinnige Eingehen der Ehe

und Kinderermugen der Entarteten guthcisscu. Hierüber

müssen die Anschauungen ganz andere werden und namentlich

die jungen Mädchen volle Aufklärung erhalten. Aber glücklicher

weise wird ein grosser Teil der am stärksten Abnormalen schon

instinktiv von der Zeugung ausgeschlossen und ist auch die fort

geschrittenste Hygiene gegenüber den stiirkst Entartetcn macht

los. Sie gehen zugrunde und sterben aus, mögen wir uns noch

so sehr bemühen, sie zu erhalten. Gewiss ist der Gesundheits

zustand der heutigen Bevölkerungen kein idealer, finden wir ge

nug von Krankheiten und Anzeichen der Entartung auch bei den

reichsten Völkern, in den kulturell höchst stehenden Schichten.

Aber dies ist gewiss nicht die Folge eines Zuviel, sondern

immer noch eines Zuwenig von Hygiene! Gerade aus

der Zunahme des Nationalwohlstandcs. der Zivilisation erwachsen

auch wieder neue Gefahren und Schwierigkeiten. Die Zunahme

der Dichtigkeit der Bevölkerung an sich vergrössert z. B. die Ge

fahr der Uebertragung von Ansteckungsstoffen von Mensch zu

Mensch. Der Reichtum zerstört die Einfachheit der Sitten und

lockt zu ungezügeltem Genusse; die rastlose Gier und Jagd nach

Vergrösserung des Besitzes erschöpft vorzeitig das Nerven

system. Seien wir doch ehrlich! Dürfen wir heute von einem

Zuviel von Hygiene sprechen — wenn ich von allem anderen

absehe und nur die wohlhabenden Stände ins Auge fasse — bei

dem. wahnwitzigen Missbrauch, den wir mit den alkoholischen

Getränken treiben, bei der entsetzlich um sich greifenden Ver

breitung der Geschlechtskrankheiten, die eine unausbleibliche

Folge des Niederganges der geschlechtlichen Moral gerade in den

Kreisen des Bürgertums ist? Machen wir doch einmal den ernst

lichen Versuch, diese hygienischen Laster auszutilgen, und dann

wollen wir die Schädigung der Rasse durch die Hygiene neuer

dings untersuchen!

Der vernunftbagabte Mensch braucht nicht den Kampf ums

Dasein in seiner rücksichtslosen Härte, um seinen Körper Voll

zu entwickeln und in leistungsfähigem Zustande zu erhalten.

Er vermag dieses Ziel unvergleichlich schonender und selnnerzlos

 

durch Abhärtung und Uebung zu erreichen. Und eine wirkliche

Verbesserung der Rasse oder wenigstens die Erzeugung einzelner

körperlich und geistig hervorragend tüchtiger Stämme wird nicht

durch die Auslese der blinden Natur herbeigeführt, sondern

durch vernünftige Zuchtwahl!

Lassen wir uns also nicht durch Theorien irre machen in

unseren Bestrebungen! Wir dürfen voll Zuversicht vertrauen:

Die Hygiene nützt nicht nur dem Individuum, sie nützt auch

der Rasse, der menschlichen Spezies im ganzen!

Referate und Bücheranzeigen.

H. M e y e r: Analyse und Konstitutionsermittelung orga

nischer Verbindungen. Berlin, Jul. S p ri n ge r, 1903. 700 S.

16 M.

Die Erforschung der Zusammensetzung organischer Präpa

rate ist nieht beendet, wenn durch die Elementaranalysc die An

zahl der die Verbindung bildenden G, H, O, N etc. ermittelt ist.

Vielmehr beginnt dann der zweite, interessantere Teil des Stu

diums: die qualitative und quantitative Bestimmung der in den

organischen Substanzen vorkommenden Atomgruppcn, ihre Stel

lung im Molekül, die Art der Bindung etc. Eine systematische

Anleitung für derartige Untersuchungen hat bis jetzt gefehlt.

Das Buch von H. Meyer wird daher von den organischen

Chemikern bezw. den chemisch arbeitenden Medizinern dankbar

begrüsst. werden. Es bespricht in seinem kürzeren, ersten Teil

die Vorbereitung organischer Substanzen für die Analyse, die

Reinigungsmethodcn, Kriterien der chemischen Reinheit und

ldentitätsproben. die Bestimmung der physikalischen Kon

stantcn, ferner die Ermittelung der empirischen Formel durch

Elementaranalysc und schlicsslich die Molekulargewichtsbcstim

mutig. Der zweite. umfangreichere Teil behandelt: NachWeis

und Bestimmung der Hydroxylgruppe; der Karboxylgruppe; der

Karbonylgruppc: der Methoxyl'- und Aethoxylgruppe, Methylen—

ox_vdgruppe — Briiekensauerstoff; primäre, sekundäre, tertiäre

Amingruppen — Ammoniumbasen — Nitrolgruppe — An N ge

bundenes Alk‚vl — Betaingruppe -—— Säureamide — Säureimide;

Diazogruppe — Azogruppe — Hydrazingruppe — Hydrazo

gruppe; Doppelte und dreifache Bindungen — Regelmässigkeiten

bei Substitutionen. II e i n z - Erlangen.

Prof. Dr. Moritz S c h m i d t: Die Krankheiten der oberen

Luftwege. Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage.

Berlin, Verlag von Julius S p r i n gc r, 1903.

Der Altmeister der Laryngo-Bhinol'ogie hat uns in seiner

dritten Auflage ein Werk beschert, das nicht nur als muster

gültig bezeichnet werden muss, sondern leider auch als wahr

scheinlich letztes literarisches Vermächtnis an seine Spezial

kollean zu betrachten ist, da sich der Verfasser nach 40jähriger

Tätigkeit nun ganz von der Praxis zurückge20gen hat. Die Ver

besserungen und Vermehrungen gegenüber der zweiten Auflage_

betreffen eine ganze Reihe von Kapiteln, in erster Linie das der

Anatomie, in dem die neuesten Untersuchungen G ra b o w e r s

über den Amessorius und seine Beteiligung an der Innervation

des Kehlkopfes dargestellt werden. Wesentliche Bereicherung er

fuhren auch die Kapitel über Tuberkulose und Diphtherie,

namentlich in Bezug auf die Eigenschaften der Bazillen. Voll

ständig neu ist das Kapitel über die Krankheiten der Thymus

drüse. Die häufige Koinzidenz von Aortenaneurysma mit voran

gegangener Syphilis kann Referent vollauf bestätigen; leider war

derselbe in Bezug auf Heilung, Besserung oder Stillstand

der Krankheit nach antihretischer Behandlung nicht so glück

lich wie M. Schmidt; nur in einem einzigen und noch dazu

nicht unanfechtbaren Falle verschwand nach einer Jodkur ein

Teil der subjektiven Beschwerden und objektiven Veränderungen,

während alle anderen Fülle letal endeten. Dass Verfasser auch

die neueren Operationsverfuhren aufgenommen und neue, er

probte Arzneimittel berücksichtigt hat, ist bei einem Autor wie

M. Schmidt selbstverständlich. Die 182 Abbildungen im

Texte sowie die 7 chromolithographischen Tafeln sind ausge

zeichnet, die Ausstattung des Buches eine äusserst noble. Und

so möge das klassische Werk auch in. Zukunft nicht nur ein

trefflicher Leitfaden für den Anfänger, sondern noch viel mehr

ein treuer Ratgeber und zuverlässiger Führer für den prak

tischen Arzt und Spezialisten sein. Prof. Schech.
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Das Geschlechtsleben in England, mit besonderer Be

ziehung auf London. Von Dr. Engen D u e hr e n (Verfasser

von „Der Marquis de Sade und seine Zeit“). 2. Band. 1093.

Verlag von M. Lilien th a l, Berlin. Preis 10 Mark.

In diesem zweiten Teile — wir haben den ersten an dieser

Stelle bereits besprochen — schildert Verfasser den Einfluss

äusscrer Faktoren auf das (icschleehtsleben in England und zwar

in 4 Kapiteln den Einfluss der vurnehmen (icsellmshaft, die Mode,

die Aphrodisiaka; Kosmetika. Abortiv- und Geheimmittcl, endlich

die Flagellomanie. Wenn Verfasser für sein Werk in Anspruch

ninuut, dass es als Frucht ernster, ehrlicher Arbeit, allseitiger

und kritischer Benutzung des Quellcnmatcrials betrachtet werde,

so kann ihm dieser Charakter nur von jemand abgesprochen

werden, der es nicht im ganzen gelesen hat. ist. nichts leichter,

als aus Werken dieser Art einzelne Stellen herauszugreifen, die

man von einer gewissen Ecke der Betrachtung aus. als anstössig

brandmarken kann. Aber in das gmssc Ganze eingefügt, ver—

lieren sie diesen Charakter völlig und werden zu Symptomen und

Zeichnungen der Aeusserungen eines physiologischen Triebes, der

bekanntlich neben dem Hunger die mächtigste Triebfeder der

Welt darstellt. \\'as D u e h r e n in seinem Werke. das mit vollem

Rechte eine Bereicherung der Sitten- und Kulturgesehiehtc

unserer Vettern jenseits des Kanales genannt werden darf, an

Einzelheiten verbringt. wird in jedem ernsten Leser —— und

solche wünschen wir dem Buche -— eine ganze Skala von Ein

pfindungen hervorrufen, vom harmlosen Spasse an den unglaub

lichen Einfältigkeiton, zu denen die Mode im Dienste der Erotik

sich verstiegcn hat, bis zum unwiderstehlichen Entsetzen über die

Grausamkeiten und raffinierten Brutalitäten, wie sie die Flagel

lomanen in England. nach Duehren dem klassischen Lande

dieser Leidenschaft, erfunden und ausgeübt haben und es auch

heute noch tun werden. Die Schilderung des „High Lifc“ in der

Restaurationsperiode, die den Höhepunkt der Unsittlichkeit im

englischen Geschlechtslcbcn bezeichnet, dann der Zustände. in der

Gesellschaft des 18. Jahrhunderts ist mit; einer ausserordentlichen

Fülle historischen Materials ausgestattet, welches der Belcsenhcit

des Autors ein glänzendes Zeugnis ausstellt. Das sexuelle Mo—

ment hat an dem Hofe der englischen Herrscher seit je eine. so

prononzierte Rolle gespielt, dass es eine für den Kulturhistoriker

höchst anziehende und dankbare Aufgabe sein musste, jene Zeit

unter dem Gesichtswinkel der sie. lx*stimmenden sexuellen Ein

flüsse darzustellen. denen nach der vom Autor gegebenen Cha

rakteristik der Engländer von Natur aus noch mehr unterworfen

ist, wie andere Xationen, so dass die Erotik ganz spezifische

Formen annehmen konnte. Eine. spezielle Darstellung hat; in dem

Werke das Leben einer der berühmtesten Courtisanen aller

Zeiten, der Lady Emma H am i lt o n, der Geliebten N e l s 0 n s

und vieler anderer gefunden. Der Abschnitt über die Abortiv

und Geheimmittel bringt. auch höchst interessante Axigaben über

das englische Pfuschertum. das sogar einen direkten Vorläufer

des Schäfers A s t zu den seinen zählt und vom Autor durch die

Gleichung in das rechte Licht gerückt wird: Kurpfuscherei =

Verbreitung des geschlechtlichen Lasters und der Unsittlichkcit.

Der künftige Geschichtsschreiber des Scxuallcbens in Deutsch

land wird Gelegenheit haben. diesen Satz mit Rücksicht auf

unsere Zeitgeschichte zu prüfen. “Ins der Autor über die engli

schen Flagellomnnen zu sagen hat. wird für immer ein fürchter

liches Blatt in der menschlichen Sittengrschichte bleiben, in der

Geschichte desselben Menschen, von dem der alte Dichter zu

singen und zu rühmen weiss, dass nichts Gewaltigeres lebe, als er.

G r a s s in a 11 n - München.

Dr. O. C. Berg und C. F. Schmidt: Atlas der offi

zinellen Pflanzen. II. verbesserte Auflage, herausgegeben durch

Prof. Dr. Arthur Mey er und Prof. Dr. Karl S c h um a n n.

4 Bände mit 162 Tafeln. Leipzig‚ Arthur F cl i x. Preis 182 M.

Im vorigen Jahre erschien das letzte Heft. des 4. Bandes

dieses Atlasses und mit dessen Erscheinen kam das gesamte Werk

zum Abschluss. 10 Jahre sind seit dem Erscheinen der 1. Lic

i'crung verstrichen. ‘ls war eben viel Zeit nötig, den Atlas so

aus— Ull(l umzugestalten, wie es die beiden Herausgeber Arthur

Meyer und Karl Schumann wünschten. In der Tat ist

er, was Text und Bilder anbelangt. ein hervorragendes Werk

zu nennen. Die Pfiunzcutafcln sind naturgetreu und künst

lerisch vollendet; insbesondere die kleineren anatomisch-mikro

 

skopischen Abbildungen sind von grosser Feinheit und Exakt

heit.

Der Text befasst sich hauptsächlich mit Beschreibung der

Pflanzen und ihrer Teile, mit Verbreitungsgebiet und Anatomie,

während über Geschichte, Erklärung und Ableitung der Namen,

Präparate, die aus den Pflanzen hergestellt werden, und ihre

medizinische Anwendung nicht viel enthalten ist.

Die ausführlichen Literaturangaben sind sehr erwünscht.

Für das in dem Atlas Gebotene ist sein oben erwähnter

Preis entsprechend. J 0 d l b a u e r - München.

Neueste Ionrnalliteratur.

Zeitschrift für Heilkunde. Herausgegeben von Chiari

in Prag. XXIV. Bd. (Neue Folge, IV. Bd.) Heft 7, 1903.

1) L. Adler: Ueber einen Fall von gelber Leberatrophie

mit ungewöhnlichem Verlauf. (Aus \Veiehselba ums

p:ltliol.-iinflt. Institut in \\'ien.) (Mit Abbildung.)

Kasuistische. Mitteilung. Krankheitsvcrlauf 10 ‘Vochen.

Exitus. Von dem geläufigen Bilde unterscheidet sich der ein

leiihriges Mädchen lwtreffende Fall dadurch, dass der mikro

skopische Befund nebeneinander die Merkmale einen frischen de

struktiven Prozesses und (lie Residuen eines vor längerer Zeit ab

gelaufenen ergab. Dem entsprach ein intermittierender klinischer

Verlaiuf.

2) O. C zecz 0 wie z k a: Zur Kenntnis der durch Cytotoxin

im Tierkörper erzeugten Verändenmgen. (Aus Pal tau fs Pro

sektur in Wien.) (Mit Abbildungen.)

Im ganzen wurden SO Tiere verarbeitet. Es ergab sich. dass

unter dem Eintiusse der Hämol_vsine und anderer Cytotoxine be

trächtliche Verfettung in den Organen del' Versuchstiere zu

stande kommen und in dem lymphatischen Apparat des

Kaninchens ein Lipochrom in reichlicher.lilcnge auftritt. Diese

Veränderungen sind aber für die besprochenen Prozesse

nicht spezifisch. da sie. sich. wenn auch in geringerem Grade,

bei anderen Erkrankungen nachweisen lassen. Ein Teil der be

obachteten Verfettungen entspricht dem gewohnten Bilde der

fettigen Degeneration.

3) Schattenfroh: Untersuchungen in einer Grund

wasserversorgungsanlage. (Aus dem hygienischen Institut in

\\’ien.) (Mit Situationsplänen.)

Grundwasser im Bereiche von Werksbrunnen erhielt an vielen

Stellen Zuflüsse von ungenügend filtrlertem Seihwasser aus einem

Flussbett, die gelegentlich wohl versiegteu. häufig beim Ansteigen

des Flusses in reicherem Masse in dasselbe gelangten.

4) M. Y am asa k i: Ueber einen Fall von fast totalem Um

bau der Leber mit: knotiger Hyperplasie. (Aus C h i a. r i s pathol.

anat. Institut in Prag.) (Mit Abbildung.)

36 jährige Frau. Der Fall differiert von anderen darin. dass

sich nirgends zwischen den knotigen regeneratorlschen Hyper

plasien gefilssreiches Bindegewebe fand. „Der Fall zeigt die weit

gehende regeneratorische Energie des Leberparenchyms, welche

sozusagen zur Bildung einer neuen Leber geführt hatte.“ Die

Regeneration ging wahrscheinlich sowohl von stehengebliebenen

Leberzellen, wie von prollferiertcn Gallengangsepithelien aus, vor

wiegend aber von letzteren.

5) J. Wiesel: Zur pathologischen Anatomie der A ddi -

s o n schon Krankheit. (Aus der K rot z schon l‘rosektur in

\\'len.)

Im tierischen Körper bestehen nasser dem einheitlichen, aus

Rinde und Marksubsianz bestehenden Organe „Nebenniere“ noch

eine ganze. Reihe anderer Gebilde. die sich aus denselben Zell

gruppen zusammensetzen wie die. Rinde (nkzessorische Neben

nieren) und wie die Marksubstanz (chromafflne Zellgruppen im

Sympathikus).

Der Sympathikus besitzt als physiologisehen Bestandteil ausser

dem spezifischen Baumaterial des Nervensystems einen dritten, der

sich seiner Funktion nach am besten mit intern Sezernlerenden

Zellen vergleichen lässt.

Dieser dritte Bestandteil des Sympathikus formiert einzig und

allein den parenehymatösen Abschnitt der .\Iarksustanz der Neben

niere. ist genetisch und anatomisch durchaus von der Rinde zu

trennen, die. epitbelialen Ursprunges. nur in nächster topo

graphischer Beziehung zu der Hauptmasse des chromnftinen (le

webes. eben der Marksubstnnz. steht, die entwicklungsgeschiehtlich

nur dem Sympathikus angehört.

Die chromafiinen Zellen besitzen ferner eine hohe phys10«

logische Dignität. deren bisnun bekannte Funktion (Beeinflussung

des (lefiisstonusl vollständig unabhängig von der Rinde der Neben

niere. abläuft. allen chromat'finen Zellen zukommt, gleichgültig.

ob dieselben als l\iarksubstanz in der Nebenniere lagern, oder von

dieser Weit entfernt im Sympathikus eingebettet sind. oder ihm

anliegen.

“'lr haben denm'aeh die Gesamtmasse des chromaftinen Ge

webes im menschlichen Körper, die .\iarksubstanz der Nebenniere

mit inbegriifen. als ein System von einheitlich funktionierenden

Zellen anzuerkennen, das strenge von der Rindenmasse der Neben

niere zu trennen ist.

Von diesem Standpunkt aus wurde die. Literatur über Morbus

Addisonii durchgesehen, sowie 5 zweifellose Fälle von Morbus

Addisonii histologis-h untersucht. Bei letzteren war in keinem

Falle eine Spur des chromafilnen Systems erhalten geblieben; so
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wohl die Mark5ubsianzen, als auch die ehrotnafiinen Zeilen aller

anderen Abschnitte des sympathischen Nervensystems sind voll

ständig untergegangmt. Ausserdem war noch eine weitere Ver

änderung an den Ganglienzellen zu verzeichnen. die Fähigkeit ein

zelner, sich mit Chromsalzen braun zu imprägnieren. also die spe.

ziflsche Chromreaktion zu geben. Diese Eigentiimlichlwit scheint

ebenfalls — vorderhand wenigstens — bioss beim Morbus Ad

disonii aufzutreten. Von echten chromaftinen Zellen unterscheiden

sich diese Zellen sehr wohl.

Zum Schluss wird der Standpunkt über die l‘athugenese des

Morbus Addisonii folgendermassen präzisiert:

Der Morbus Addisonii ist, mit den \Vorien Neussers zu

reden, eine Systemerkrankung und zwar des ganzen oder eines

Teiles des chromaffinen Systems inklusive jenem innerhalb der

Nebennlere (Marksubstanz). Dieser Prozess, wohl hauptsächlich

Tuberkulose, greift sekundär auf die übrigen Teile des sym

pathischen Nervensystems einerseits, andererseits auf die Rinde der

Nebenniere über. Aber gleichzeitig mit dem liegenerationsprozess

kommt es zu einer Uebernahme der für die zugrunde gegangenen

chromafiinen Zellen spezifischen Chromreaktion durch einzelne

Ganglienzellen, was durchaus nicht als liegenerationsprozess. son

dern im Gegenteil als l<‘unktlnnsiilwrnainne tBindung und Depo

nierung der chromafiluen Substanz) aufzufassen ist.

B a n d e l - Nürnberg.

Centralblatt für Chirurgie. 1903. No. 39;u. 40.

.\'o. Iiti. C. I. a u e n s t ei n: Zu 0 g s t 0 n s Operation des

rebellischen Klumpfusses (Entfernung der Knochenkerne der

Fusswurzel und. nachherige Umformung des Fasses).

L. empfiehlt die von Ogston für den rebellischen Klump

fnss bei Kindern empfohlene Operation nach seinen Erfahrungen

in 3 Fällen bestens; er fand die Operation nach den Ogsto n»

schen Vorschriften leicht ausführbar und lässt sich die Klumpfus»

stellung nach Entfernung der Knochenkerne überraschend leicht

und vollständiger als nach den früheren Methoden ausgleichen, be

sonders auch die Einwiirtswendung der Fusspitze. Die lietention

wird wesentlich dadurch erleichtert, dass man die Hake des ope

rierten Fasses gegen die des gesunden stellt und durch ein Kissen

oder Polster die lnnenründer der Fiissc auseinander hält. Die

Nachbehandlung ist kurz und kann man schon nach 8 Wochen die

Kinder mit festem Schuhwerk gehen lassen, da sie mit voller Sohle

auftreten.

L. plädiert für vorgiingige liöntgenographic; die schnelle lie

produktion der Knochenkerne iii—8 Wochen) lässt sich rüntgeno

graphisch nachweisen. Eine Störung des Wachstums des Fasses

braucht man nicht zu fürchten. Es lässt sich heute noch nicht ent

scheiden, bis zu welchem Alter die Ogs to n sche Operation ge

eignet ist.

N0. 40. F. d e Qu c r v a i n: Zur Frage der retroduodenalen

Cholodochotomie.

De Q. zeigt durch mehrere Literaturangaben, dass die kürz

lich von A. Bery empfohlene retrodmxlemde (Iholedochotomie

nicht so ganz neu ist und illustriert durch einen Voll ihm bei

58 jähriger Frau unter besonderen Schwierigkeiten operierten Fall

tgrosser, retroduodenaler, zum Teil intrapanktealer Stein bei

gleichzeitigem Bestehen eines weiteren, aus der Gallenblase in den

Dickdarm wandernden Steines, durch den ausgedehnte Verwach

snngen gegeben waren) die grosse Bedeutung der Operation. Er

glaubt, dass eine Operation, die bei so kompliziertem Fall in glatter

\\'eise ausgeführt werden konnte, in weniger komplizierten Fällen

nicht minder gute Dienste leisten werde. Die retrodnodenale

Choledochotomie erscheint in allen Fällen angezeigt, wo sich das

Duodenum sauber ablösen lässt. \‘\'o es mit l’ankreas und Chole

dochus schwartig verschmolzen und bei Ablösung deshalb Gefahr

dcr Darmverletzung und von Blutungen besteht, wird man besser

nach K 0 c h e r den transduodenalen “'eg wählen. Die Ablösung

des Duodennm bei der retroduodenalen t‘holedochotomie muss sehr

sorgfältig und unter gena_uester Blutstillung geschehen.

Alb. S te i n: Ein neuer Operations- und Extensionstisch.

Beschreibung eines eine praktische Vereinigung von Opera

tions- und Extensionstisch darstellenden Tisches, der sehr lang

sames Vorgehen bei der Extension und genaue Regulierung der

Extension ermöglicht und auch zur Anlegung von Rumpfgipsver

bündelt und Rumpfleimverbänden eine besondere Rumpfhochlage

rungsvorrichtung hat (s. die Abbild). Der ziemlich schwere, aber

durch einen leicht ausführbaren Handgriff auf Rollen zu hebende

Tisch ist vom Medizinischen Warenhaus Berlin erhältlich. Sehr.

Archiv für Gynäkologie. 70. Bd. l. Heft. Berlin 1903.

i) Heinrich v. Bardeleben: Wesen und. Wert der

schnellen mechanisch-instrumentellen Muttermundserweiterung

in der Geburtshilfe. (Aus der Universitiitspolikllnik des Herrn

Geheimrat G u s s e r 0 w.)

Beobachtet wurden 10 Fälle bei Anwendung des 8armigen

Dilatators von Frommer. Die dabei vorgekommenen Ver

letzungen der Mutter waren 3 mal schwerer Natur. Das schnelle

mechanisch-instrumentelle Dilatat.ionsverfahren wird in den

Fällen, welche hierfür eine gute Prognose geben, besser durch

den unelastisehen Ballon mit Handzug ersetzt, in denjenigen

Fällen aber, in denen die Prognose bezüglich der Verletzungen eine

zweifelhafte ist. stellen kunstgerecbt ausgeführte lnzisionen den

ungefährlicheren und zweckmässigeren Eingriff dar.

2) Fritz Ka yser: Beitrag zur Lehre von der Symphysen

ruptur. (Aus der geburtsh.-gyniikol. Universitiitsklinlk der

k. Charit6. Direktor: Geheimrat G u s s e r 0 w.)
\

 

'.'tijährigc l. l‘ara. normales Becken, reifes Kind. Die Ent

bindung war ausserhalb der Klinik mit .\chsenzugzange vor

genonnnen Werden. Die Diastase. der Syntphysenenden betrug

3 cm. Symphyscnnaht mit Silberdrähten. Katgutnaht der durch

ri.<senen Bänder, Drainage des Cavum Retzii, Beckengipsverband,

feste \'erheilung mit vollkommener Geltfiihigkeit. -— Diese ope

rative Behandlung hält Ka‚vser auch bei unkomplizierter Fraktur

für angezeigt. wenn aus der Weite der Diastase (etwa 21/2 cm und

darüber) auf eine Durchtrennung der Bänder geschlossen werden

kann.

Zii Sigmund G o t t s c h a] k - Berlin: Zur Frage der heredi

tären, primären Genitaltuberkulose beim Weihe.

Bei einer 32 jährigen Virgo wurden die tuberkulös erkrankten

Genitalien (Uterus mit seinen AdneXe11) vaginal entfernt. Im

Uterus wie in den Tuben und Ovarien wurden durch Kultur und

Impfung 'l‘uberkelbazlllen festgestellt. Die Operierte ist bis heute‚

3 Jahre nach der Operation. gesund geblieben. Den heredl

tä r e n (‘harakter der Erkrankung schlltsst G. aus folgenden

.\lomenten: i. väterlicherseits belastete Virgo intacta; 2. andere

'l‘ul>erkuloseherde sind (klinisch) nicht festzustellen; 3. durch ope

rative Entfernung der erkrankten Genitalien ist dauernde Heilung

erzielt werden und 4. Tuberkulose des Eierstocks ist sichergestellt.

4) Max V o i gt: Ueber Ca.rcinoma foiliculoides ovarii. (Aus

der l‘l'l\ atklinik von Dr. P r o c h o w n i c k - Hamburg.)

Bei einer 47 jährigen Frau wurden durch Laparotomie

2 solide, kindskopfgrosse Ovarialtumoren entfernt. Die Frau starb

l/4 Jahr später. wahrscheinlich an Rezidiv; Sektion unterblieb.

Die mikroskopische Untersuchung ergab eine. karzinomatöse Neu

bildung, entstanden aus einem adenomatiisen Vorstadimn. In

ihrer Entstehung zeigte die Geschwulst Bildungen, welche Aehn

lichkeit mit l“ollikeln besitzen, doch Schiiesst V. die Abstammung

des Tumors von Primärt'ollikeln aus, er führt ihn viclmchr auf

das Olwrilächenepithel des Ovnriums, auf das Kcimcpithel, zun'iick.

5) l’. K w o r o s t a n s k y: Ueber Anatomie und Pathologie

der Plazenta. Syncytium in dem schwangeren Uterus. Wir

kung der Herz- und Nierenkrankheiten auf die Muskulatur

und. Plazenta Atonie des Uterus, Plazentaradhärenz, Uterus

ruptur. (Aus der IIniversitäts-Frauenklinik in Zürich.)

Aus der mikroskopischen Untersuchung von 22 graviden

i'teri, die dem 1.—10. Schwangerschaftsmonnt angehörten und

von denen 16 auch die l‘lazenten enthielten, und aus der Unter

suchung von U pathologisch veränderten l‘lazenten ergab sich

vor allem ein ungewöhnliches Anpassuugsvennögen der Plazenta

und ihrer Ge\\'ebselemente an alle Ernährungs-, I‘latz- und

Formenverhiiltnisse. K. kommt im allgemeinen zu der Ansicht,

dass sich Uterusschleimlmut, Placenta. foetalis, wie Placenta inn

terna in verschiedenen [fteri, selbst bei gleich alter Graviditiit,

verschieden gestalten. Ja auch die Art der Eilmplantation muss

bei verschiedenem Bau der Schleimhaut verschieden sein. (Zahl

reiche mikroskopische Abbildungen.)

ti) M. Zondek: Ein. Fall von choriovillöser Neubildung.

(Aus dem Krankenhaus der jüdischen Gemeinde in Berlin, Prof.

Dr. Is rae l.)

4:ijährige XVII. I’m-a, nach Geburt einer 'l‘raubenmole drei

malige Ausschaltung des L'terus innerhalb 6 Wochen. Wegen

.,Deciduoma malignum" vaginale 'l‘otalexstirpation des Uterus.

Die Frau ist jetzt, 6 Jahre nach der Operation, gesund.

Anton H e n g g e - Grelfswald.

Reger: Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie.

Bd. VIII, Heft i. Leipzig, Gg. Thieme. 1903.

K. H 0 l zap f el- Kiel: Zur Pathologie der Eihäute.

H. bringt zunächst eine Beobachtung von Z w illin gen in

e in ein Am n i o n, die er bei einer 23 jährigen II. Para machte;

die Kinder waren friihreife lebende Mädchen und hatte sich bei

der Geburt des zweiten weder eine Blase gestellt, noch war Frucht

wasser abgegangen. Die Anmionscheidewand war in der Mitte

der l‘lazentn nur angedeutet durch einen l/2 cm hohen Scheidewand

rest; das Anmiosepithel zeigte mikroskopisch eine Abflachung

nach der Kante der Scheidewand zu, auf der Kante war kein

Epithel mehr. Nach H. ist in allen Füllen bei Zwillingen das

Anmion doppelt angelegt, das Fehlen der Scheidewand muss auf

spätere Vorgänge zurückgeführt werden, deren Art mit Sicherheit

nicht festzustellen ist.

Des weiteren machte H. eine Beobachtung von exochorialer

Fruchtentwicklung bei einer 34 jährigen V. Para; bis jetzt sind

nur 14 derartige Beobachtungen einwandsfrei beschrieben worden,

die H. tabellarisch zusammenstellt. Klinisch lässt sich nach H.

die eigentliche deziduale Hydrorrhöe von der traumatischen resp.

der exochorialen Fruchtentwicklung nicht abgrenzen, weil es sich

eben um eine Verbindung von dezidualer mit animaler Hydror

rhöe handelt.

An dritter Stelle bringt H. einen Fall von verhorntem Epithel

im Anmion. Diese Verhornungcn sind nach seiner Ansicht sicher

nicht als Anlagerung abgeschilferter Epidennia zu erklären, son

dern es hat entweder das Amnion die Fähigkeit der Hornbildung

wie die. Epidermis oder es wurden ins Amnionepithel lebensfähige

Epidermiszcllen transplantiert, die sich hier weiter entwickelten.

S. liashinmto-Tokio: Zur Kenntnis der Ganglien der

weiblichen Genitalien.

Die fleissige Arbeit umfasst Topographie der Ganglien. — H.

bestätigt die Angaben von Lee und Frankenhiius_er über

ein grosses Gangiion und in Verbindung mit diesem mehrere

kleine —-, Gestalt und Bau der Ganglien, die Verschiedenheit

(‘/
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des .\'crvcnapparales während verschiedener Lebensalter: das

Ganglion ist beim Neugeborenen schon vorhanden und entwickelt

sich mit dem Alter weiter; ferner bringt I-I. Beobachtungen über

den Ganglienapparat in der Schwangerschaft und. die Verände

rungen des Gangiiennervenapparates bei entzündlichen Verände

rungen des graviden und puerperalen Sexualapparates.

H. M i chaelis-Leiden: Zur normalen Anatomie der

Chorionzotten.

Bei mikroskopischer Untersuchung von nach Abort retinierten

Plazentarteilen fiel M. an einzelnen Uhorlonzottcn eine feine. aus

einzelnen Körnchen bestehende Linie zwischen der Basis der

L a n g h a n s sehen Zeilschicht und dem Zottenstroma auf. Die

Linie ist je nach der Richtung. in der die Zotte getroffen wurde.

gerade oder gewellt und in diese Membran gehen die feinen Aus

läufer über; sie ist ein Produkt des Zottenbindegcwebes.

P. Diepgen-Freiburg i. B.: Drei Corpus luteum-Cysten.

D. fand in zwei Fällen von Corpus luteum-(lysten die Extreme

der von den beiden F rä nkel und von Nagel, Bulius und

P f a n n e n s t i e l erhobenen Befunde, nur typisches Bindegewebe

bei der ersteren, nur kernarme hyaline Membran bei letzteren in

e i n e r Cyste vereint. Ferner konnte B. mit Sicherheit beweisen,

dass bei Corpus luteum-Cysten die papilläre Gestaltung der binde

gewebig gewordenen inneren Schicht fehlen kann. Es geht aus

seinen ganzen Befunden hervor. dass man bei den (Zysten des

gelben Körpers die verschiedensten Bilder zu Gesicht bekommt.

dass man sich zur Diagnose nie auf die mikroskopische Unter

suchung nur ein oder des anderen exzidierten Stückes beschränken

darf, sondern alle Verhältnisse berücksichtigen muss.

W. R ii h l e - Elberfeld: Zur Entstehungsweise und Prognose

der Entbindungslähmung.

An das Kind wurde die Zange angelegt. “'eil die Schultern

starke Schwierigkeiten machten, musste in die hintere Schulter ein

gehakt und nach dieser die vordere herausgehoit werden. Dabei

gab es einen Knacks. Das Kind wog 5670 g und zeigte an der

vorderen linken Achselhöhle leichte Sugillatiouen und daneben eine

linksseitige Lähmung. Durch galvanische Behandlung schwand

diese nach 11/2 Jahren.

E. Oswald-Basei:

Planentarlösung.

Die Hebamme löste die Plazenta im Anschlusse an eine nor

male Geburt manuell. perforierte den Uterus und zog ein Konvolut

von Darmschllngen vor. Die Laparotomie konnte die Patientin

nicht retten. Im Anschluss an diesen Fall stellt O. die Fülle von

ähnlichen Verletzungen in der Nachgeburtzeit zusammen, die sich

in der Literatur finden und stellenweise geradezu unglaublich sind.

und werden die Folgen von O. besonders in forensischer Beziehung

genau und eingehend besprochen.

Ch. W i d m e r - Basel: Ueber Scheidendriisen und Scheiden

cysten.

Von Gebilden. welche den Scheidencysten als Grundlage

dienen können. sind beim Weihe bekannt Drüsen der Vagina.

Teile von embryonalen Gebilden, d. h. Ueberreste der G a r t n e r -

sehen Gänge oder versprengte Stücke der später zur Vagina ge

wordenen M üllerschen Gänge. Nach genauen Untersuchungen

kommt W. zu dem Schlusse, dass aus Scheidendrüsen Scheiden

cysten entstehen können; erstere haben mit den Ueberresten der

Gartnerschen Gänge nichts zu tun und stellen selbständige

echte Drüsen dar. mit Drüsenkörper und Ausfühmngsgang. Die

Cysten sind Retentionscysten, wobei aber das Bindegewebe durch

Einengung der Ausführungsgänge das Primäre zu ihrer Ent

stehung gegeben haben kann.

F. P o e v e r l e i n - München: Ein Fall von Tuberkulose der

Vulva.

Der Fall betraf eine 49 jährige Frau. An der Innenfliiche der

rechten kleinen Schamlippe suss ein fünfmarkstückgrosser Tumor

mit unebener sezernierender Oberfläche; die Diagnose wurde auf

Sarkom gestellt, bis die mikroskopische Untersuchung Tuber

kulose erwies. Von allen bisher gemachten und von P. be

sprochenen Beobachtungen abweichend war der Umstand. dass in

P.s Falle jegliche Ulzeration fehlte: es kann somit tuberkulösc Ent

zündung ohne Geschwürsbildung vorkommen.

J. Klein- Strassbnrg i. E.: Prolapsoperationen, insbeson

dere die W. A. F r e u n d sehe Einniihung des Uterusfundus in

die Scheide.

In 10 Fällen trat tadellose Heilung p. p. ein und auch die

Dauerresultate liessen in 9 Fällen nichts zu wünschen übrig.

O. N e b e s k y - Innsbruck: Zur Behandlung des Abortus.

Die Arbeit bringt tatsächlich gar nichts neues und ist daher

zum Referat nicht geeignet. V 0 gel- Aachen.

0entrnlblatt für Gynäkologie. 1903. N0. 40.

l) R. K ö n i g- Genf: Eklampsie, enorme Plazenta.

Der Fall betraf eine 36 jähr. iII. Para mit plattrhachitischem

Becken, bei der wegen Eklampsie erst Perforation‚ dann Wendung

gemacht wurde. Trotzdem traten neue Anfälle auf. denen Pat.

am nächsten Tage erlag. Auffallend war die sehr grosse Plazenta.

welche 1620 g schwer war. Eine grosse Plazenta. als Nebenbefnnd

bei Eklampsic fand R. nirgends erwähnt.

2) W i n d l s c h - 0 e d ö n - Ofen-Pest: 4 Fälle von Eklampsie.

B a r s 0 n y, bei dem W. Assistent ist, behandelt die Eklampsie

derart. dass zuerst Narkotika, speziell Morphium, bis zur Betäu

bung gegeben werden. dann subkutane Infusionen grosser Mengen

physiologischer Kochsalzlösung gemacht werden, um die Toxine

aus dem Körper durch Schwitzen zu entfernen. Von 4 also be

Ueber Utemsruptur bei manueller

 

handelten Füllen gcnascn 3. während 1 lelal clldete. Bei letzterem

“eilte es nicht gelingen. Sclnveissekretion hervorzurufen.

Nach dem Erfolge der Infusionen und Einpackungen stellt

W. die Prognose des Falles.

3) W. Paul Richter-Stettin: Ein Beitrag zur Frage des

(„einfachen“) Trichterbeckens.

Bericht über 2 Fälle von Trichterbecken. deren erster die

Perforation des reifen Kindes erforderlich machte. während beim

zweiten die künstliche Frühgeburt in der 37. Woche eingeleitet

wurde. Beide Mütter blieben am Leben, im zweiten Falle auch

das Kind, das 1 Jahr post partum noch kräftig und gesund war.

J a f f e - Hamburg.

Archiv für Kinderheilkunde. 37. Bd., l. u. 2. Heft.

Eleonore Fitsehen: Ueber die Säuglingsern" mit;

Vollmilch. (Aus dem Oppenheim er scheu Kinderambula

torimn in München.)

Bearbeitet wird hier das Material von 129 Fällen. Säuglinge

verschiedenen Alters. die teils längere. teils kurze Zeit mit Voil«

milch»ernährt wurden. Gewisse Kautelen sind hierbei zu beob—

achten, so z. B. wurde Vollmilch bei Säuglingen in den ersten

Lebenstagen noch vermieden. ferner darf der Uebergang zur Voll

milch nicht briisk erfolgen. Im allgemeinen sind die dargestellten

Resultate als gute zu bezeichnen.

J de Bary-Frankfurt a. M.: Ueber Pneumatocele cra.nii

occipitalis.

Die erste Beobachtung dieser seltenen Affektion beim Kinde.

Ein tubcrkulüses 3jähriges Mädchen, welches. neben anderen

skrofulösen Erscheinungen. eine eitrige Otitls media. überstanden

hatte, zeigte eines Morgens plützlch eine Geschwulst unter dem

Ohre, die allmählich grbsser wurde und sich zuletzt vom Warzen

fortsatz bis zur Pfellnaht erstreckte (cf. Abbildung). Luftkissen

gefiihl, tympanitischer Schall. Probepnnktion ergab als Inhalt

Luft, auch wurde der Tumor beim Pressen grösser. Allmählich

bildete sich die Geschwulst zurück und nach 10 Tagen war und

blieb sie verschwunden. Als Ursache des Luftautritts zwischen

Schädelknochen und Perikranium sind Dehiszenzen des Knochens,

besonders am Warzenfortsatz, anzusehen; im vorliegenden Fall

hat vielleicht eine Karies nach der Otiiis den Weg gebahnt.

Prof. Monti-Wien: Die Ernährung der Säuglinge mit:

Frauenmilch. (Referat, erstattet auf dem Madrider internationalen

medizinischen Kongress.)

Der Vortrag tritt für die Säuglingsernährung mit Mutter

resp. Ammenmileh ein und streift in breiten Zügen eine Reihe

hierher einschlägiger Fragen.

O. A r o n s t a m m - Riga: Stofiwechselversuche an Neu

geborenen. (Aus der geburtshiBlieb-gynäkologischen Klinik des

Prof. v. Winckei zu München.)

Zu kürzerer Wiedergabe nicht geeignet.

P. S e l te r- Solingen: Ein Beitrag zum Kapitel: Nahrungs

mengen und Stoffwechsel des normalen Brustkindes.

Grosse Reihen von Wägnngen, vorgenommen an neugeborenen

Kindern des Verf.; aus den Tabellen ist ersichtlich z. B. die Grösse

der einzelnen Mahlzeiten, die Gewichte der Harn- und Kotent

leerung, teilweise die Wasserabgabe durch die Haut, die auf re‘

spiratorischem Weg abgegebenen Mengen.

Pfaffenholz-Düsseldorf: Beitrag zur Kenntnis der

Nahrungsmengen natürlich ernährter Säuglinge.

Das8elbe wie in dem vorhergehenden Artikel.

L. V oig t. Oberimpfmzt in Hamburg: Bericht über die im

Jahre 1902 erschienenen Schriften über die Schutzpocken

impfung.

Das jährlich erscheinende, ausgezeichnete Referat, welches

alle in— und ausländischen Publikationen über das gesamte Impf

wescn umfasst.

Referate. L i c h t e n s t e in - München.

Jahrbuch für Kinderheilkunde. Bd. 58, Heft 2.

10) II o t z - Zürich: Physikalisch-chemische Untersuchungen

über Kuhmilch. (Aus der Universitäts-Kinderpoliklinik in

ljiessen.)

Bestimmungen des Gefrierpunktes und der Leitfähigkeit der

Kuhmilch unter den verschiedenen Bedingungen: fettarm, fett

reich, gekühlt, nach Labgerinnung. Säuregerinnung, Einwirkung

der Verdauung, sowie von Backbausmilch.

Zu kurzem Referat ungeeignet. Von vorläufig rein wissen

schaftlichem Interesse.

11) W. L i s s a u er: Ueber Oberflächenmessungen an Säug

lingen und ihre Bedeutung für den Nahrungsbedarf. (Aus dem

Kinderasyl der Stadt Berlin.)

In Verfolgung der Versuche S t o e l t z n e r s zur Bestim

mung der menschlichen Körperoberfläche, welche eine Verbesse

rung der M eehschen Untersuchungen bezweckten, arbeitete L.

ein einfacheres Verfahren zur direkten Oberflächenmessung aus.

Die von Oettin gen (Berl. klin. Wochenschr. 1902, Juni—Juli)

angegebene Harzlösung wird mit einem Pinsel auf die Haut auf

getragen und durch Aufdrücken von Seidenpapier deren scharfer

Abdruck erhalten und gemessen. L. kommt zu folgenden Resul

taten: Die Oberfläche gleiehschwerer Kinder ist unabhängig von

deren Alter gleich und ist massgebend für deren Nahrungsbedarf.

Doch ist das Alter und der Ernährungszustand von grossem Ein

fluss auf diesen. Deshalb haben unterernährte Säuglinge einen
vi\‘abrungsbedari'. der nicht ihrer Körperoberfläche. noch ihrem Ge

wicht. sondern mehr ihrem Alter entspricht. Auch bei gleichaltri

gen, gleichschweren Kindern entspricht dem grösser@n Fettmangel
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ein grösseres Nabrungsbedilrfnis. (Diese Resultate gelten nur mit

Beschränkung. insofern als individuelle Versehiedenheiten auch

beim Säugling vorkommen. z. B. je nach der Anlage der Eltern

zu grosser Korpulenz oder dem Gegenteil. Anm. d. ltet‘ci‘.)

12) B allin: Ueber das Vorkommen von Diphtheriebazillen

beim gewöhnlichen Schnupfen der Säuglinge. (Aus dem Kinder

as_vl der Stadt Berlin.)

Im auffallenden Gegensatz zu S t 0 o s und N e u m a n n findet

B. beim gewöhnlichen Schnupfen des Säuglings Diphthcric- i'cs1).

i'seudodiphtheriebazilien relativ selten. nur 11 mal bei 63 Kindern.

davon 911ml virulente Diphtheriebazillen. Letztere sind nie die

Erreger eines einfachen Schnupfens, sondern zufällige Parasiten.

wie ja, E. Müller auch in 24 Proz. der untersuchten Kinder

Diphtheriebaziilen auf den gesundcn Rachenorganen fand. ihr

Nachweis bedingt in keiner \"eise die Diagnose ..Xasendiphtherie".

deren klinisches Bild durch Fieber, eitrig-scrüses Sekret. prompte

“'irkung des Serums u. s. w. genau cimrakterisiert ist.

13) Tu gend reich: Ein Fall von Mem'ngoencephalitis

heredosyphilitica bei einem Säugling unter dem Bilde des

Hydrocephalus internus.

)Ieningocephalitis der Konvexitiit. beginnend im -i. Lebens

monat bei einem hereditiir-luetischen Kind. Die Bildung des

Hydrocephalus internus wird auf die meningitische Verödung der

Abflusswege für die. Lymphwege zurückgeführt. auch der Erguss

an der Konvexitiit wird als Transsudat angesehen.

Hi M. Mosse und D. Griinbaum: Zur Pathologie des

Blutes im frühen Kindesalter. (Mit 1 Tafel.) (Aus der med. Uni

versitäts-Poliklinik in Berlin.)

Zu kurzem Referat ungeeignet.

15) C. L eine r: Mediastinales Emphysem bei tracheotomier

ten Kindern. (Aus dem Ka.rolinen«l(inderspitale in Wicn.l

Bei nicht weniger als 9 von 12 tr:icheotomiertcn Kindern

fand sich mediastinales Emphysem. welches diagnostiziert wird

aus dem mit der Herzaktion‚ oft auch mit der Itespiration einher

gehenden Knisterrasseln, sowie dem Verschwinden der Herz

diimpfung. Beim festen Aufsetzen des Stethoskops wird dies

verstärkt. Prognostisch bedeutungslos. verschwindet es in weni

gen Tagen. Mangelhafte Opel'ntioiistecluiik: Verschiebung der

durchtrennten \\'eichteiie vor der Kanüiencinführung nach er

(iffneter Trachea oder zu grosser Trachealsrhnitt sind die Ur

sachen.

B. Ben dix: Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn

Dr. F. S t ein i t z: Zur Kenntnis der chronischen Ernährungs

stömngen der Säuglinge.

B. weist den Vorwurf ..nnlngcihnftcr ’l‘echiiik“ und „Schlechter

\'ersuchslicdingungcn" bei seinen .-\lillllt)llltllilN‘Sllllililllllgc‘li des

Harns kranker Säuglinge als unbegründet zurück.

Literaturboricht. Besprechung.

S i e g c r t - Strassburg.

Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 24. Bd., 8. u

4. Heft. 1903.

M. Sternberg und W. Latzko-\Vicn: Studien über

einen Hemikephslus, mit Beiträgen zur Physiologie des mensch

lichen Zentralnervensystems.

Fehlt bei einer Missbildung das Gehirn nicht vollständig,

solidem ist ein Teil der Medulla oblougata oder noch mehr vor

handen. so spricht man von Hemikephalie. Einen solchen

Fall konnten nun die Autoren während seiner kurzen Lebenszeit

(3 Tage) beobachten. Die Untersuchung des Zentralnervensystems

wies nach, dass das Rückenmark und die Medulla oblongata bis

in die Gegend des Locus coerulens ausgebildet war; statt des Gross

himes fand sich nur eine .‚hiiutige Masse“. die Area cerebro

vasculosa vor. In der Mednlla oblongata fehlten die Pyramiden

bahnen und die Oliven und auch im Rückenmark fanden sich

gegenüber der Norm recht wesentliche Veränderungen (Mikro

myelie).

Trotz dieser grossen und seilwerwiegcnden Defekte bot die

betreffende Missgeburt in ihren Lebensiiusscrungcn wenig Ver

änderungen gegenüber einem normalen Neugeborenen. Bei der

Geburt schrie das Kindchen kräftig und kündigte auch spiiterhin

sein Naln'ung8bmlürfnis durch Schreien an. Bei Berührung des

Augenlldes erfolgte prompterAugenschltms. diePupillen waren aber

starr und niemals konnte eine Bewegung der Bulbi nachgewiesen

werden. Bei Kitzeln der Nasenschleimhaut und bei Berührung

der “'ange mit Eis erfolgten ausgesprochene UnlustbeWegungmi

(unwiiilge Grimasse). Durch Aufdecken des Kindchens wurden

spontane Bewegungen der Arme und tiefe. scufzcnde Respiration

ausgelöst. Ein in die Händchen eingeführter Gegenstand wurde.

ergriffen lind gehalten! Auf Streichen der Fussohlen wurden die

Beinchen hochgezogen. Die Pateliar- und 'l‘richsschncnrcflexc

waren lebhaft auszulösen. Die interessanten Beolmchtungcn lcln'en

also. dass es tief. d. h. in die Medulla oblongata zu lokalisierende

Schmerz- und Uniustreaktionen gibt, ferner dass der Reflex und die

Koordination der Muskeln. Welche zu den Grcifbewcgungen der

Neugeborenen notwendig ist. ohne Mitwirkung der Pymmidm

bahnen zustande kommt, ja dass Kinder. bei denen vom zentralen

Nervensystem lediglich die Mcduila oblongata und das Rücken

mark ausgebildet ist. sich in ihren Lebensfunktionen nur durch

die ungenügende Wärmeregulierung von normalen Neugeborenen

unterscheiden.

A. Marina-Triest: Ueber die Kontraktion des Sphincter

irid.is bei der Konvergenz und. über die Konvergenz und Seiten.

bewegungen der Buibi.

 
Durch Transplantation der Augenmuskelsehnen bei Affen

erbrachte M. den. Beweis, dass „die Konvergenzreaktlon der Pu

pillen kein konkomiticrexfles. mit der Innervation der Zentra der

Mediales oder des Konvergenzzentrum verbundenes Phänomen ist.

dass somit die Zentren der Augenmuskcln speziell die Okula

motoriuskerne damit nichts zu tun haben“.

H. Ideisohn-Riga: Zur Kasulstik und Aetiologie des

intermittierenden Einkens.

Nichts wesentlich Neues. I. Weist auf den l’iattfuss als auf

ein bei der Entwicklung des intern)ittierendcn Hinkcns „mitbe

dingcndts iitiologischcs Moment“ hin.

E. H e d i n g e r: Beitrag zur Lehre vom Herpes zoster. (Aus

der medizinischen Klinik in Königsberg i. Pr.)

Bei einem Kranken. welcher 19 Tage nach dem Ausbruche

eines lierpes zoster in der linken Lumbaigcgend einer chronis<‚-hen

Nephritis erlag. konnte die mikroskopische Untersuchung des

11. linken intervertebralg:inglions einen grossen hilmor

rhagisch—nekrotischeu Herd mit starkem Zerfall der ein- und aus

strahicnden Nervcnfaseru nachweisen. die dazu gehörigen, in der

Kutis getrofi‘tnen Nervenbiindel boten eine stark ausgesprochene

l.yn1pi1oc3‘tctüntiltration dar. Dieser Fall lieferte also eine schöne

Bestätigung der von lI c ad und C am p b e ll erhobenen Befunde

und der von diesen ‚aufgestellten Theorien. Auf das Gebiet der ge

wagten Hypothese begibt sich der Autor aber. wenn er die Erkran

kung des Spinalganglions mit der chronischen Nierendegcneration

in Zusammenhang bringt und sie und damit den Zoster als „re

flektorisch“ anspricht. L. R. M ii l l e r - Augsburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903. N0. 40.

l) “'. Seiffcr-Berlin: Die Accessoriuslähmungen bei

Tabes dorsalis. (Schluss folgt.)

2) l“. o m m e r - Berlin-“’interthur: Ueber die unmittelbare

und. Dauerwirkung der Licht- und Wärmestrahlung auf die

Hauttemperatur.

Die hier mitgeteilten Untersuchungen wurden mit dem Herz

schcn Apparat zur Thermopalpation angestellt, dessen Einrichtung

und Gebrauch \'erf. beschreibt. Die Untersuchungen erstreckten

sich auf blaues, gelbes und grünes Gliihlicht. Es zeigte sich. dass

die. Temperatur über chronisch kranken Gelenken niedriger ist

als auf der gesunden Seite, wenn nicht eine akute Exazerbation

des Prozesses vorliegt, in welchem Falle das Verhältnis um

gekehrt ist. Unter der Einwirkung der \Viirme- und Lichtstrahlung

steigt die Temperatur der bestrahlten Seite gegenüber der nicht

lweintiussten Seite immer. nur in einigen Füllen sinkt die Tem

peratur auf beiden Seiten. Die unmittelbar erwärmende \Vir

kling der kurzweiligen Strahlen hiilt länger an als die der lang

welligen. Nach 2—4 Stunden ist die bestrahlte Seite kälter als

die. andere. was durch einen reaktiven Anstieg auf der nicht

bcstrahlten Seite bewirkt zu werden scheint.

3) T r o l l d e n i e 1' - Dresden: Tierversuche über subkutsne

Ernährung mit eiweisshaltigen Nährlösungen.

' Zu den an Hunden angestellten Versuchen verwendete Verf.

ein von der chemischen Fabrik von Heyden hergestelltes Zwi

schenprodukt zwischen echtem Eiwciss und Albumosen und zwar

spritzte er eine ltlpi‘02. Lösung unter die. Haut. Auch 2 analoge

Versuche am Menschen werden mitgeteilt. Es kommt bei den

lnjektioncn leicht zur Abszessbildung. auch zu schmerzhafter ent

zündlicher Schwellung. Das Eiweiss erscheint nicht im Urin.

woraus \'erf. schlicsst, dass es vom Körper zur Ernährung ver

wendet wird. Dic auf diese Weise zugeführte Menge ist im

ganzen gering.

4| O. J a c o hso n-Berlin: Ueber orthotische Albuminurie.

Als Prototyp derselben betrachtet Verf. die Pubertüts

allunninurie. Das Bindeglied zwisdmn beiden ist nach den Unter

suchungen des \'erf. fast immer eine schwere hereditiire Be

lastung. so dass die orthotische Albuminurie ein Degenerations

zcichcn darstellt. l"ür die Diagnose der Affektion stellt Verf. die

Forderung. dass im Nachtharn das Eiweiss fehlen muss. Eiweiss

frcihcit muss sich immer durch eine 2—i stündige Bettruhe erzielen

lassen. Der Einrissgehalt zeigt sich hierbei als unabhängig vom

spezifischen Gewicht. Der Eiweissgchalt der einzelnen Urin

portionen kann ein recht beträchtlicher sein und ist an keinen be

stimmten Grenzwert gebunden. G r a s s in a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 40.

]i Adolf Schmtdt-‚l'ircsden: Bemerkungen zur Diagnose

der Lungenschwindsucht.

\'ert'. bedauert‚ dass mit der von N ü geil gezogenen (patho

logisch-anatomischen) Grenze zwischen den „inaktiv latenten“.

d. h. ausgeheiltcn und den übrigen. nämlich „manifesten“. sowie

„aktiv latenten“ 'l‘ubcrkulosen jene Grenze nicht übereinstimmt.

weiche durch die klinischen Proben — Koch sehe Tuberkulin

probe und A r l o i n g - (J u r m 0 n t sehe. Serumprobe - gewonnen

wird. Letztere versagen bei ganz progressiven Füllen, andrerseits

sind sie bei individuen mit sicher ausgeheiite‘n Herden häufig

positiv. Der Praktiker steht also auf demselben Standpunkt wie

früher. Wenn er im einzelnen Fall entscheiden soll. ob prophylak

tische bezw. therapeutische Massregcln geboten sind. Verf. fand,

dass eher ein gewisser l'ebereifer in der Friihdiagnose der Tuber

kulose obwaltet —— Wodurch dem einen Patienten unnötige Sorge.

einem andern aber eine unverdiente Rente erwächst — und weist

insbesondere auf folgende Fehlerquellen hin: i. die durch unregel

miissige Konfiguration des Schultcrglirtels vorgetäuschten Dämpf
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nagen und Schrumpfungen einer Spitze (bei Skoliose. Atrophic ein

zelner Muskeln. Ilochstand der Skapula). 2. Blutungen aus kleinen.

schwer erkennbaren Bronchiektasien. 3. die an den Lungeurändern

entstehenden l’seudorassel- und -Reibegerätische. die namentlich

bei Skoliotischen häufig sind.

2) N. } 01 u b o w - Moskau: Zur Aetiologie des Lungen

cmphysems. (Schluss folgt.)

II) B. II ein c- Berlin: Zirkumskripte Gangrän der Dura

und subduraler Abszess in der hinteren Schädelgrube infolge

chronischer Mittelohreiterung‘. (Vortrag in der Berliner oto<

logischen Gesellschaft 13. I. 1003.)

Bei dem geschilderten Kranken. der eine difiuse eitrige Me

ningitis erwarten liess. fand sich ein Sili)(llll'tllci' Abszess. der ab.

geschlossen gegen den Subaradmoidealraum zu einem Abszess in

der I\'leihhii'iii'ihde geführt hatte. Der Kranke starb an Lungen

phthise.

4) (tustav B a e r m a n n - Breslau: Ueber die Pathog‘enese

der gonorrhoischen Epididymitis und über Versuche, diesele

durch Funktion zu behandeln.

\'ert‘. hat 28 Fälle von gotmrrhoischer I<lpididymiiis punktiert

und gefunden. dass es in dem grässtcn 'i‘cil der Fälle zu mehr

oder minder ausgedehnter Abszessbildung um] gleichzeitiger ent

zündlicher Il_vdrocele mit positivem (ionokokkenbefund kommt.

Eine wcitere Reihe von Fällen ergab zwar positiven Gonokokken

befand. ohne jedoch gleichzeitig auf eine ausgedehnterth‘rciterung

sdiliesscn zu lassen. Ferner zeigte sich.dassGonokokken sich Monate

und Jahre in alten. entziimllichen Epidid_vmitisresten lebend erhalten

können: durch ein begünstigt-mies Moment werden sie wieder zum

.\uftiackern gebracht und können die I'reihra reiutiziercn. Verf.

ist, überzeugt. dass jede im Verlauf einer gotiorrhoischeu T'rc

thritis auftretende Epidid‚vndtis durch eine lokale. auf dem

Schlcitnhautweg erfolgte Invasion von (hmokokken bedingt ist.

Die nach primärer nichtgouorrhoisrl|cr l'rcthritis auftretende Epi

didymitis wird durch denselben Erreger hervorgerufen wie die

i'rethritis.

\'ert'. empfiehlt therapeutisch die Funktion der entzündlichen

und eitrigen Epididymitiden und namentlich der entzündlichen

Hydrocele.

5) B u bl i t z - “tolp i. P.: Ueber die Naht beim Altersstar

schnitt. ’

\'ert’. riilnnt dabei folgende Vorzüge: Erzielung einer runden

oder nahezu runden Pupille (man braucht kein lriskolobom anzu

legen. da Irisvorfall nicht zu fürchten ist): erhebliche Abkürzung

der Ilcilung bei Glaskiirpervori‘ail. bessere. Entfernung von zähen

Nachstarcn unter dem Schutze der Naht. angcnclnnere Nach

behandlung besonders bei hustcnden Kranken.

00) L. W. W eb e r - Göttingen: Ueber Versuche mit: Veronal,

einem neuen Schlafmittel.

\'ert'. empfiehlt das Mittel bei motorischen Aufregungs

zuständen aller Art. insbesondere den durch Halluzinationen

hermrgcrufetten. R. G r a s h e _v . München.

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

.\‘o. 40. 11 .\i. Gruber-Miiiichcn: Wirkungsweise und.

Urprung' der aktiven Stoffe in den präventiven und anti

toxischen Seris.

Vergl. Referat S. 1054 dieser \Vochenschr. 1003.

2) R. G crsuny-“'ienz Die Septumnaht bei Prolaps

operationen.

H. entwickelt zunächst seine Anschauung über die Entstehung

der I‘rolapse. deren Zustnndeimnnncn er besonders auch auf

Lücken zurückfiiln't. welche während (los Geburtsaktes im Becken

zcllgewebc entstehen. Die von ihm des näheren ausgeführte .\Ic

thode der Operation beruht lltllll‘)iStlt‘llllt‘ll darauf. diese Lücken

operativ zu schliesscn. und zwar lässt sich das beschriebene und

durch Zeichnungen verauschaniichte Verfahren sowohl auf die

('_vstm-cle wie die Proktocele anwenden. Die Einzelheiten der

Operation sind im Original einzusehen.

3) I<‘. v. I“ r i e d I ä n d e r - Wien: Beitrag zur operativen Be

handlung des Klumpfusses und des Plattfusses.

Die von Loren z für den Klumpfuss analysierten Stellungs

an<nnalicn werden durch die EXstirp:tti011 des 'l‘:iltts und die Keil—

rcsektion des Kalkancus nicht alle beseitigt. In einem näher be

schriebenen Falle. hat \'ert'. ein operatives Verfahren erprobt. das

als Ersatz der genannten Methoden sich bewährt hat. aber hier

nicht in seinen Einzelln-iten angegeben werden kann. Analog

kann dasselbe auch für hartnäckig rezidiviet‘clide. schwere Platt

i'iisse angewendet werden. wo es ebenfalls gute funktionelle Be

sultatc gibt.

4) E. S t a n gl- Wich: Ein Fall von Urachusfistel bei einem

Erwachsenen.

Das klinische Symptom für die angeborene I'rachustistcl ist

das .\btiicsscn von Harn aus dem meist abnorm gebildeten Nabel.

Diese Erscheinung bestand auch bei dem 21‚iähr. Patienten des

\'ert'.. l|ci dem sich aus dem .\‘abcl eilte bräunliche. iilwlricchcnde

Flüssigkeit tiliit‘t‘l'it‘. Die Operation. bei (lci' der ganze restiereude

l'rachusgang bis zur Blase hinab e.\‘stii'piert und hier quer ab

getragen wurde. zeigte auch eine beträchtliche Diastase der

Scheiden der Itckti. was \'ert’. als ätiologisch wichtig betrachtet.

Es erfolgte vollkonnncnc Heilung.

.’n J. W i d o w i t z - Graz: Urotropin als Prophylaktikum

gegen Scharlachnephritis.

'der progressiven Myoklonusepilepsie.

 
In 102 nicht ausgesuchten Fällen von Scharlach. wo \'ert'.

anfänglich. sowie in der Zi. Woche kleine Dosen Urotropin (0.05 bis

0.3 Simai täglich) dat‘t‘eichte. sah \'ert'. niemals Nephritis auf

treten. Alich in einem Fall von parox_vsmaler liämoglobiuurle

zcigte sich von dieser Therapie ein auffallend günstiger Erfolg.

\'ert'. inüchte das .\Irdikamcnt. nicht als Spezifikum gegen Schar

lachnepln'itis bezeichnen. fordert aber zu Nachprüfungen auf.

G r a s s in a n n - München.

Skandinavische Literatur.*)

Gottfrid T ö r n e l 1 (S): Ueber das Verhalten des Magensaftes

in einigen Fällen von Bandwürmern. (Ilygiea 1903. N0. 8.)

Der Verfasser untersuchte den Ma.gensaft bei 17 Patienten.

die an Bothriocephalus latus oder (in einzelnen Fällen) an Taenla

mcdiocauellata litten. die aber keine Anämie dar-boten. oft eigent

lich ganz gesund waren und auch gar nicht oder nur wenig an

dyspcptischflt Symptonnn litten. Bei 12 von diesen 17 fehlte die

freie HCI im Magensaft. bei 5 war die Reaktion vorhanden, aber

sehr schwach. .\ls Probemahlmit wurde die Ewaldsche be

nutzt. welche ’)i Stunden nach der Darreichung ausgehebert wurde;

1‘‚1_. Stunden nach (ler Mahlzeit war der Magen leer. In mehreren

Fällen fehlte die freie Ilt‘l auch mehrere Monate und Jahre nach

dem Abgang des Blilltl\\'lll‘lllS. Der Salzsäuremangcl bei der

Bothrim-cphalusanämie ist eine bekannte Suche. (Schaumunn:

Zur Kenntnis der sagen. Bothriocephalusanämie. Berlin lSiJ-i. —

Bruhn-F a.riius: ll_vgiea 1890. II. 501. —— Bard: La Sc

maine m(slicale 1002. .\‘o. 30.) Der Verfasser glaubt. dass der

Saizsäuremangel müglicheru'eis0 schon vor der Krankheit vor

handen ist und die Ansiedlung (hs Bandwurms eben begünstigt.

eine 'I‘ln orie. die S c h a u m a n n schon in seiner Abhandlung auf

gestellt hat. (Der Rcf. darf vielleicht die Aufmerksamkeit darauf

hinleitcn. dass ein anderer skandinavischer l<‘orsclmr. Prof. Knud

Fabcr in Kopenhagen. die .\iagenmtt‘tsekretion bei 11 Patienten

mit 'I‘aenia mediocanellnta untersucht hat; das Resultat war ein

ganz anderes: in 5 Fällen war der Magensaft normal, in 6 Fällen

war Ilypen-hlorhydrie vorhanden. die in 4 Fällen nach dem Ab

gang des Bandwurms wieder verschwand. Siehe Hospitalstldendc

100]. N0. 28.)

I. J u n d ell (S): Zur Kenntnis der typhösen Infektion der

Gallenblase. (Ibidem. No. 9.)

Nach einer kurzen historischen Uebersicht der einschlägigen

Frage teilt der Verfasser einen Fall von Unterleibstyphus mit. in

welchem es ihm gelang, eine typhöse (‘lmlccystitis bakteriologisch

sowohl durch G r u b c r-\Vidals Agglutinntionsreaktion, als

durch P f e i f f e r s spezifische Immunitätsreaktion nachzuweisen.

.\‘ieis A a kesson (S): Ueber Balantidiuxn coli und seine

Bedeutung bei chronischen Diarrhöen. (Ibidem.)

Insbesondere in Schweden, Finnland und den russischen 0st

sccprovinzen ist dieser Schmarotzer in den späteren Jahren bei

mehreren Fällen gefunden Wordcn. und die meisten Verfasser

sind der Meinung, dass er eine schwere Dickdarmentziindung

hervorrufen kann. Der Verfasser beschreibt einen neuen Fall bei

einer 52 jährigen Bäuerin. die an schwerer Kolitis litt. als deren

l'i'snche er das bei der mikroskopischen Untersuchung der Fiizcs

gefundene Infusorium betrachtet. Die Naturgeschichte dieses

Scinmlr0tr.ers wird dargestellt. und der Verfasser beschreibt die

anatomischen Veränderungen. welche Balantidium coli hervorruft;

die Diagnose kann nur mikrosluqiisch gestellt werden. Die

Prognose ist Schlecht. wenn keine Behandlung oder eine unrichtige

Behandlung eingeleitet wird. Als Behandlung. die sich auch Im

Falle des Verfassers gut bewährt hatte. werden Kiysmata. mit:

Gerbsäure und Essig (einmal täglich nacheinander 2 Klysmata

von 2{.4_‚ Liter Wasser. 5 g (iel'bsiilii'0 und 50 g Essig. später bis

12 g Gerbsiiut'e und 120 g Essig) empfohlen und innerliche Dar»

reichung von Chinin oder Kalomel. Auch Chlninlavements werden

empfohlen (121000). nachdem zuerst ein Ausspiilungsklysma von

1 Liter Wasser mit 10g I<imscrßalz gegeben ist. In Russland wird

mit gutem Erfolg Salicylsäure sowohl innerlich als in lprom.

Lösung als Klysma benutzt.

Hermann L n n d bo rg (S): Gedanken über die Pathogenese

(Upsxlia Läkareförenings

I“Jirhatnllingar 1003, Juli.)

Der Verfasser. der in verschiedenen früheren Arbeiten die An

sicltt ausgesprochen hat. dass die progressive Myoklonusepilepsie

(I' n v e r r i e h t s familiäre .\I‚voklonie) eine Autointoxikation sei.

behandelt wieder die Frage. ob diese Krankheit auf Veränderungen

der tilandula th‚vroidea bct'uht. Wagner hat schon im Jahre

IH00 eine solche Hypothese ausgesprochen. Der Verfasser be

spricht zuerst die spätesten Erfahrungen über die v0r5chlcdcncn

Funktionen der(ilandula th_vreoidca und der Glaudulac parathyreoi

tlctlc. Nach .l e a n d c l i z e (These de Nancy 1002) u. a. entstehen

bei der Insufiizicnz der (Hand. parathyreoideac (bei totaler Ex

stirpation dieser kleinen Drüsen bei Tieren) nicht selten akute moto

rische Phänomene. die in hohem Grade den myoklonischen Sym

p:omen bei Menschen mit progressiver Myoklonuscpilepsie ähnlich

sind. .\tts diesem Grunde wird die Hypothese ausgesprochen. dass

die progressive Myoklonusepilepsio vielleicht von einer allmählich

entstehenden Insuffizienz der (Hand. parathyreoidcac \’erursacht

sei, eine Auffassung. die der Verfasser ebenso berechtigt findet

als diejenige. von mehreren Autoren in den letzten Jahren ausge

sprochene, dass verschiedene Krampfkrankhcitcn, wie Tctanie‚

*) Nach jedem Autornamen wird durch die Buchstaben D. F,

N oder S angegeben, ob der Verfasser Düne, Finnliinder, Norweger

oder Schwede ist.
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Epilepsie und Eklampsie, in gewissen Füllen eine derartige Patho

genese haben können.

V. Rein s ho i m (D): Die verschiedenen Methoden für zir

kuläre Vereinigung abgeschnittener grösserer Arterien- und.

Venenstämme. (Nordiskt. medicinskt Arkiv, Abt. l ((‘hil'lll'gicl.

1902. lieft 3 u. 4, und 1903. Heft 1.)

Auf eine Menge ’l‘icrve1suche gestützt. kritisiert der Verfasser

die früheren Methoden zur zirkuiüreu Vereinigung grilsserer Blut

gefüsse. Was die Venen betr-iti't, betrachtet er als das beste \'ei=

fahren: „getrennte Katgutknotcnsutur iuit genauer Adaption der

kongruenten Intimatiiichen“. \\'as die Arterien betrifft. muss die

..invagination“ vorgezogen werden; sie wird am leichtesten folgen

dermassen ausgeführt: Ein [einer Katgutfaden. mit 2 geraden

Nadeln versehen. wird durch das zentrale tiet'üssende geführt.

nachdem die Adventitia Zul'iickgezogen ist. Die Nadeln werden

iii das Lumcn des peripheren tiefüssrohres hinein lind durch die

Wand an symmetrischen Punkten. ca. 1cin vom Rande, heraus

geführt. Das zentrale Gt*fiisseiide wird in das periphere geleitet.

der Faden wird leicht gespannt. lind entlang dem Bande des

üusswren Rohres wird eine getrennte K:ltgiitkiioteiislitiir gelegt.

und dann wird der Invaginationsfmh-n entfernt. .\lclil'crc ert'olg

reiche Versuche. von welchen einer 147 Tage dauerte. zeigen die

Brauchbarkeit der Methode.

G. \\'. Törnquist (S): Beitrag zur Pathologie und The

rapie der Gallensteinkrankheit. tAus der chirurgischen Klinik

in Land: Direktor Prof. Dr. B ore l i u s.) tlbideiii l'.io:i il. 1 u. 2.»

Diese 155 Seith grosse Abhandlung ist auf eine 7.us:imnicii

stellung von 49 Füllen von Galiensleinkraiikhcit gestützt; zu einem

kurzen Referate nicht geeignet.

II. J. S0. hla s berg (S): Klinische Studien über Gonorrhöe.

(St. Güran—Krankenhaus. Stockholm. (‘hefz Dr. M. M iille r.i

(ibidem, Abt. II [Innere Medizin]. 1aoa. 11. 1 n. ‘_’.l

Der Verfasser resümiert seine Abhandlung l‘t‚lgeiiderinasseii:

1. Das Vorkommen von infizierten paraurethralcn und prüputialen

Hängen trügt. sofern dieselben nicht zu rechter Zeit entdeckt

werden. in nicht geringem Masse dazu bei. dass die goiioi'i'lmische

Urethritis einen ungünstigen Verlauf nimmt. 2. Die b‘oilikulitis st

eine recht gewöhnliche Komplikation zur gonorrlndsehen i'rethritis

lind verzögert deren Heilung nicht unwesentlich. lt. Die l'l'ostaia

kann bisweilen ohne palpatorisehe Veründcriiiigeii zu zeigen. ein

Schlupfwinkel für Gonokokkeu sein litid iteint'ektioiisquelle für die

Urethra bilden. 4. Die Entstehung einer Epididymitis trügt im

allgemeinen dazu bei, die Heilung des gonorrhoiselten Prozesses

in der Urethra zu beschleunigen. Sofern die l rethra :ilisserdein zum

Gegenstand einer rationellen Behandlung gemacht wird. Ailcli

in den mit B‘ollikuiitis komplizierten l<‘iilleil ist die Epiditl_riiiitis von

wohltätigcm Einfluss. ti. Die goiiol'i‘hoische i.eistmnidciiitis hat

möglicherweise einen Eililillcheii Einfluss auf den Prozess in der

l.’rethra wie die Epididynütis.

S i n d i n g-L a rs c n (N): Jodoform bei chirurgischer Tuber

kulose. Die Gefahren des Jodoforms. tNorsk Magazin 1'or Lüge

videnskaben 1903. N0. 7.)

Im Seehospiz Frederiksvürn benutzte der Verfasser im Ver

laufe der letzten 10 Jahre .lodoform für ca. :loo Kinder im Alter

von 3 bis 18 Jahren. im ganzen 14titlmal. Das .lodot'orm wurde

administriert teils als 1i)proz. Jt)(lt)ftll'liI;Ilth'i'lilliljt‘iiiitilit‘ll. teils

als Pulvzzr und teils als Jodoformgaze für die Drainage oder im

Verbunde. Die gewöhnliche Dosis war t/._‚- 11/_.'_. g. Die iiijektioiien

wurden nur jede zweite oder dritte Woche vorgenommen. bei diesen

wurden nllr zweimal von der Dekomposltion des .lodot‘orms ab

hängige Symptome beobachtrt, nie Glyzerinintoxikatiouen. Jodo

formintoxikation wurde 5mal beobachtet. 1 mal als ein lokales

Ekzem. 1mai als ein universelles Erythem. iii einem dritten Falle

als akute haliuzinatorisdw Verwirrung. 14 Tage nach einer Knie

gelenksreaktion. bei einem 5 jährigen Müdchcn. die Wunde war mit

.Iodoform bestreut und Jodoformgaze für die Drainage benutzt; iii

2 Füllen endlich waren die Vcrgiftuugssymptome sehr heftig. iii

dem einen Falle erholte die Patientin sich. in dem anderen. der mit

I)clirien‚ Krämpfen und plötzlicher Herzschwäche eintrat. starb

ein sehr schwacher jSilit'ig0r Knabe. bei dem im Verlaufe von

6 Wochen 4 g Jodoform in spondylitischo Abszesse injiziert waren.

Bei keinem von den 2 letzten Patienten liess Jod sich wührend

der Vergiftung im Harne nachweiscu. Der Verfasser prügt. mit

Ha rii ack übereinstimmend (Berl. kllii. \\'ochensehr. 1SS::. No. 20

lind 1883. N0. 47). die Wichtigkeit der Harnuntersuchuiig ein liild

bespricht die Resorption und Evakuation des Jods. Wenn 4 bis

12 Stunden nach der Jodot'ormapplikation .\Iissverhültuis zwischen

der applizierten Menge und der Jodreaktion des IIarns vorhanden

ist. muss man auf der Hut seiti. Sein I'i'teii über die Zweck

lnüssigkeit des Gebrauches des Jodoforms verschiebt der Ver

fasser. bis er von dem Nutzen des .\iedikinncnts in einer anderen

Arbeit berichtet hat.

II. Dnae (N): Die Ursachen des schlechten Gehörs bei

Schulkindern. tlbidem. N0. 8A '

Der Verfasser gibt eilte I'ebersicht über die I'rsachcn des

schlechten Gehörs bei Schulkindern in (‘hristiüiiitt und bespricht

die Massregeln. welche die Schule gegenüber diesem Febel nehmen

muss. Unter 27 (100 Schülern der Volksschulen können 41 Proz. die

Fliisterstimme in einer Entfernung von 4 Metern nicht hören;

praktisch genommen sind doch nur 4 Proz. der Sciiiiici' schwer

hörig, und zwar 0,5 Proz. iii solchem Grade. dass sie dem Unter

richt gar nicht folgen können. In den Spezialklassen für imbcciilc

Schiller entsprachen nur 10 Proz. den wissenschaftlichen Forde

rungen zum normalen Gehör lind 11.2 Proz. waren so schwer

hörig. dass sie dem leichtesten Unterricht gar nicht folgen konnten.

Kt. G r ö n (N): Ueber den Einfluss der Röntgenstrahlen auf

  

 
die Hand und ihre Anwendung in der Behandlung von Haut

krankheiten. tlbidein. .\'o. 9.)

Bei ca. ao Patienten mit verschiedenen Hi]llikl'llllkilt‘lit‘il

tl.upus. Ekzema cliroil.. I‘ruritus. l‘soriasis. Aktie vuigaris ilild

l‘usacca. Ii_vpertricliosis. l“avus‚ Syltosis. l\'aevus coiigeiiit.. Ulcus

i'odciis. Arg_vria. t'aiicer lililllllllilt'l versuchte der Verfasser die

Itilnigentherapie. Die Behandlung hatte insbesondere gute \\'ir

kling bei Ekzema chroiiicliui. I’i‘lii‘itlis localis ulid Akne. Bei den

:iiidtrcii Krankheit_ii war die Wirkung illlr temporür oder keine.

'i‘htodor F rülic h t.\'i: Studien über Diabetes mellitus

im Kindesalter. tlialiilitatiolisselirit‘t. 139 S.. (‘liristiaiiia liititi.i

Eine sehr detaillierte Darstellung des Krankheitsveriaufis in

5 ici:ll ciidcndeii Füllen von Diabetes incllitils bei Kindern im

Alter von I.’— H Jahren. Zur Kontrolle der angewandten Diät

wurden zahlreiche tü_ iclie Zuckerbestimiuiiilgcii und l'iitei=

  

suclluiigcii über den tlesamtstickstoti’. den Harnstoff-X lilid den

Aiilliioiii:ik-N gemacht; H e r h a r d t s Reaktion und quantitative

Azctonlicstiiiiiiiiihg wurden auch vorgenommen. Die Naiiriiiigs

iniltel wurden chemisch untersucht und die itcsoi'ptioiisverhü1tiiisse

des Darmes wurden durch Bestiiniiitiilgcn der .\‘— und Fettiiieligt‘

der l<‘üzes berücksichtigt. Auf seine Beobachtungen gestützt. sticht

der Verfasser die ilauptlinien der diütctischeii Behandlung zu

ziehen.

S. M o u r a d till: Ueber die sagen. K 0 p l i k sehe-n Flecke

”bei Masern. ti'gcsltrift for l‚ügel‘ 1‘Jtüi. I\'o. 27.;

im i'l‘titii‘tilllili« und im llikilbatioiisstadiuni der Masern be

obachtete der Verfasser das K o p l i k sehe l"l'ililS_\‘illliilllll H mal

bei 74 Kindern. d. h. in fast litt i‘roz. der Fülle. die er systematisch

untersuchte. Die Fülle. iii Welchen das Symptom glcieimeitig mit

dem Allsselii:ig vorhanden war. aber weiche der Verfasser an einem

früheren Ztiipuukt nicht gesehen hatte. sind nicht iiiitgei'echiict.

Er betrachtet das Symptom als patliogiioiiioiiisch für die Masern.

iii 17 Füllen wurde das Symptom 24 Stunden. in 18 2 mal 2i Stilll

den. iti ti 3 mal '.'i Stunden. in 2 4 mal '..’i Stunden und iii 1 Falle

Sinai ‘.’i Stunden vor der Erscheinung des Aussclilzigcs uneh

ge\\'1e>'t‘li. Da die Flecke vor dein Eintreten des Fiebers auf—

treten luh:iicii. haben sie iliitcr I'iiistüiideii ausser ihrer diagnosti

schen eilte [WO]lil)’iilkiiSt'llt‘ Bedeutung

'l‘h. S. (l udjoh n seil tD>: Ein Fall von Adiposis dalorosa.

bei einem Knaben. t_liospitulstidendc 1903, .\'o. 27.)

ile.»clireiblliig eines t_vpisehrn Falles von Adiposis dolorosa

tD c r c u iii s Kraukheiti. der schon im Kindesalter die Symptome

dieses seltenen Leidens dai‘bot. Der Verfasser glaubt. dass die

Krankheit eilic Forme fruste des Myxödmus ist. Die Verminderung

des Stoll'\\'tclisels. die. fehlende Sciiweissabsonderuug. der initiaic

lillt‘llllltlilSlilliS. die Neigung zu Blutungen. der Haarausfall. die

trophiseheu Leiden in der Haut spreehen dafür. Allcli der Infan

tiiismus des Z:iliiis_rstelii>1. weicher in diesem Falle vorhanden war.

zeigt ili dieser Richtung sowohl als das Fehlen der Lllillllil der

Nägel. ein S_vnq>tom. welches der Verf:isser auch bei Myxiidcm

btobachtet hat. Der Patient starb 22 Jahre alt wührend der

'l‘h_vrcoidiiibelniiidiuiig und \\'tlhi'scheiiilich an 'l‘hyreoidinvergif

lung.

Holger 1‘ri p <Di: Versuche mit: Organotherapie bei Hypo

galaktie. tibidem. .\'o. 28.!

Der Verfasser. drr Assistent am Königin-LoliiSeii-Kiiider

Ilti>]iiiill zu l\’openliageii ist. gab bei il_vpogalaktie den Müttern

Kiilicilter zu essen. Hierdurch entstand eine relative Hyper

sckretioii. die Brustdrüscii wurden gespannt. die Milch wurde

rcichlieli: die Süuglinge. welche früher an (icwicht abuahnwn. ge

diehen gilt. ti Krankeiigescliichtcii ails dein Aliibul:ltoi'iliiii werden

verliti‘cntlicht. die Eutertherapie gelang in ."i Füllen, in weichen

auch die Hi'ossniiittei‘ iniitterlichcrseits im Besitze des Laktations

verun'igens gewesen waren. war aber ohne Erfolg im U. Fall. iil

\\'eiclicili die tirossinutter ihre Kinder nicht gestillt hatte. Das

Euter wurde gekocht oder gehackt. und gesciiitiol'i. iii einzelnen

Füllen geilt'it‘keit oder gt‘l‘illlt'iit‘l'f. Oft hatten die Mütter anfangs

\\'idel‘willcn gegen Euter. spüter schmeckte es ihiicli. Es wurde.

gc\\'t'iillliicii 2 mal tüglicii ordiniert und wurde gilt vertragen. Ein

halbes Euter grilil;.fit‘ für 3 Tage. ili den 2 Füllen wurde das

Saugen nur durch die Eliterbehamllung durchgeführt. die Hypo

galaktie kehrte zurück jcdcsimil wenn das Euter \\'eggeliissen

wurde. Möglicherweise enthült das Euter eilt sekretorisclms Irrita

iueiit. müglichci‘weise wirkt. das Euter nur als eilt sehr fett- und

Siit‘kSitifliiiliiigts‘ Nahrungsnüttel. Der \'ti'f:is<ei‘ hat aus ca. 2 kg

eines l-luters nach der für i<‘<l'iiieiiteth'aktioii gc\\‘üllliiicilt'ti Me

thode einen Extrakt der frischen Drüse dargestellt Der Extrakt

bestand aus 13 g eines leichten. graubrauneu Pulvers. Vei'sliche

mit diesem Pulver sind noch nicht angestellt.

Edmund Je n s c n tDl; Ueber Xerophthalmie bei Säuglingen.

tibideiii. .\'o. 29.}

Als das wiehtig.-tc ütiologisciic Moment dieses Leidens be

trachtet der Verfasser Hunger; die Krankheit tritt bei Siillgliiigeii

auf. deren Ei‘iiülii'iliigsmlstaiid sehr lieriiiitergekoninleii ist. ins

besondere als Folge einer zu lange fortgesetzten Ei‘iiülii‘liiig mit

Surrogateii Der Verfasser gibt eine Darstellung der Krankheit und

referiert i) Fülle. welche er behandelt hat. Die Prognose hüngt

von der l‘echtzeitigeu Diagnose und der Behandlung ab; diese be

steht darin. deiii Kinde reichliche Nahrung zu “eben. d. h. man

muss augenblicklich Milch ordiniereu. ist das Kiiid über ti Monate

alt. uiigckochte Milch. Von den Patienten des Verfassers starben

2. die spüt unter Behandlung kamen. 7 erholten sich bald. Mehrere

der Kinder tranken 1 bis 2 Liter Milch in 24 Stunden und nahmen

schnell an Gewicht zu. Gleichzeitig hörte die l‘i'ogre'sion des

Augenieidens auf. Die Icitalbehandiung spielt keine gi'osSe Rolle,

man muss die Augen zublnden, nachdem eine indifferentc Salbe in
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den Konjunktivalsack eingesclnniert ist. Der Verband wird ein

mal täglich gewechselt. bis die Xerose im Verlaufe von 10 Tagen

verschwunden ist. Man darf nicht. spülen oder eintropfen. Erst

Wenn die Wunden geheilt sind. eventuell mit der Bildung eines

adhärenten I.eukoms. kann man eine imkaibehandlung nach den

gewöhnlichen Regeln einleiten. Besser als die beste Behandlung

ist die l‘rophylaxis. die in einer rationellen Ernährung besteht.

Der rechte Name der Krankheit wäre Uphthalmia ex inanitione:

sie ist eine Nekrosc. keine Entzündung. Die I‘athogencse ist noch

nicht klar. den Xeroselmzillus findet man auch unter normalen

Verhältnissen. Die Krankheit beginnt. immer in der Konjunktiva,

später kann die Kornea. aftiziert Werden.

(‘. T. Hausen: Behandlung von Lupus vulgaris durch

Erfrierung mit Chloräthyl. tibidem. ‚\'o. tili.i

im Jahre 1000 teilte ein dänischer Arzt. Dr. D et h l efseti.

mit. dass er einen 22 Jahre lang dauernden Fall von Gesiehtsliipus

durch diese Methode geheilt hatte in 0 Sitzungen; im folgenden

Jahre beschrieb er einen neuen Fall. der auf dieselbe Weise ge—

heilt wurde im Verlaufe von 81 Tagen. in ca. 30 Sitzungen; dieser

Fall hatte 12 Jahre vor der Behandlung gedauert. Diese über

rasehenden Resultate verursachten. dass diese Behandlung in

Dänemark in Sehr vielen Füllen versucht wurde. Dr. .\' ol'd en

toft teilte einen erfolgreich behandelten Fall mit in Hospitals

tidende am 29. April 1002i. Leider sind die Resultate anderer Acrzte

nicht gut gewesen. Dr. Sören seil veröffentlichte in Hospitals

tidende am 17. Juni d. Js. ö Fälle. alle. leichte Fälle. die nicht. ge—

heilt wurden; der Verfasser referiert 13 Fälle. Im ganzen war die

Behandlung ohne günstigen Einfluss. obgleich einige leichte Fülle

geheilt wurden; in 7 Fällen trat Rezidiv oder \‘ersrhlinunerung

ein. Dr. F o r c h am m e r. der Oberarzt des F i n s e n s c h e n

Lichtinstituts hat dem Verfasser mitgeteilt. dass bis April 1003 im

i.ichtinstitut 02 Fälle. aufgenommen wurden. Welche früher durch

die Erfrierungsmethode behandelt waren. Von diesen 02 Fällen

waren 30 im Verlaufe von 2 Monaten bis 1‘/. Jahr behandelt: nur

in einem sehr leichten Fall war Heilung eingetreten; im ganzen war

die \\'irkung nur in 4 Proz. der Fälle günstig gewesen. in 78 Proz.

absolut ungünstig; 23 von den 30 Fällen waren leichte Fälle von

Krankheitsdauer unter 5 Jahren. Durch die F i n sen S(‚'li e. Be

handlung waren von diesen vorläufig 11 geheilt. 10 gebessert (noch

unter Behandlung). 1 musste die Behandlung wegen Krankheit

unterbrechen. 1 blieb von der Behandlung aus. Die. Meinung des

Verfassers stimmt dann mit der Dr. F0 rcha m mers überein.

dass man mit dieser Beitandlungsmethode sehr vorsichtig sein

muss. da sie oft. mehr Schaden als Nutzen stiftet.

Knud Faber und C. E. Bloch: Die pathologischen Ver

änderungen im Verdauungskanal bei der perniziösen Anäm.ie.

(Aus der medizinischen Klinik des k. I<‘rederiks-Iiospital. Abt. B,

[Prof Knud Fabe r].i (Iliidem, N0. 35 u. 30.!

Im Jahre 1809 veröfl"entlichten die Verfasser im Nordiskt

mediclnskt Arkiv eine Abhandlung über denselben Gegenstand und

wiesen nach. dass bei der perniziösen Anlimic fast konstant ein

Leiden des Magens vorhanden war. das funktionell als eine. Ach_vlic

und anatomisch als eine diffuse. Schleiminlutentziiinlnng auftritt;

dagegen konnten sie kein Leiden des Darmkanais nachweisen,

speziell keine Atrophio der Darmwand. Was M a r t i u s, E w a l d

u. a. als Atrophle deuteten. wiesen sie nach. dass dies identisch mit

Ausdehnung des Darms war. namentlich wenn hiermit kadaveröse

Veränderungen und Verdauung der oberflächlichen Schichten der

Ihirmsflileimhnut verbunden waren. Diese postmortalen Ver

änderungen verhinderten die Verfasser durch Einspritzen einer

10 proz. Formollösung in den I'nterleib gleich nach dem Tode. In

der 2. Auflage von Nothnagels „Erkrankungen des Darmes

'und des Peritoneums“ erklärt Nothna gel. dass die Einwen

dungen gegen seine Lehre über die Darmatrophie berechtigt. sind

und referiert Untersuclmngen von S t r a s s m an n. welche zeigen.

dass die von Nothnagel früher als echte Atrophie beschrie

benen Zustände. nur als Pseutloatruphle aufgefasst werden können.

und die Existenz einer wirklichen Atrophie noch nicht bewiesen

ist ‘i. Trotz der Untersuchungen der Verfasser behaupten noch

mehrere Autoren (E w a l d. S c h a u m an n. S t r a u s s. G ra -

witzi. dass eine Darmatrophie bei der perniziösen Ani'unie vor

banden. und eine Hauptursache derseliwn ist. Die Verfasser haben

dann in 3 neuen. letal verlaufenden Fällen von perniziöser. idio

pathlscher Aniimle eine sorgfältige Untersuchung des Magens

und des Darmkanals vorgenommen und geben eine detaillierte Dar

stellung der Krankengeschichten. Sektionsbet'nnde und histo

logischen I'ntersuchungen. die ganz mit ihren früheren Unter

suchungen überein:<timmen. Sie resumiercn kurz das Resultat

ihrer Arbeiten folgemlermassen: „Bei der perniziösen Anämie ist

sehr häufig eine diffuse Gastritis vorhanden. welche Tendenz zur

Atrophie des I)riisengewebes hat und sich klinisch als eine Achylia

gastrica zeigt. Man findet kein konstantes Darmleiden. speziell

keine Darmatrophie. Entzündung oder liriisendcgcneration.“ Sie

betrachten die Gastritis und die Anümle als beigeordnetc Erschei

nungen von gemeinsehaftlieber l'rsache. \\'ahrscheinlich wird ein

Gift im Organismus dm Darmkanal?) produziert. welches die

Aniimie hervorruft. vielleicht. wäre dann die Ausscheidung dieses

Giftes durch den Magen schuld an der Gastritis.

J. S i l f v a st ( Fi: Zur Kenntnis des therapeutischen Wertes

des Jequiritols. (Finska I.äkaresiillskapcts Handlingar 1003. No. 8.)

Der Verfasser Veröffentlicht eine Reihe Fülle von verschie

denen Augcnlciden. die er mit Jequlritol (Merck) behandelt hat.

 

') Der eine der Verfasser. Dr. B l och. hat auch wie H eu b

ti c r gefunden. dass bei der infantilen Atrophie keine Darmatrophie

vorhamlen ist. Siehe d. \Vochcnschr. 1903. N0. 4, S. 170.

 
Das Mittel hatte keine günstige Wirkung auf parenchymatöse

Keratitis. diffuse trachomatöse Inflltration, Traehomfollikeln,

frischen Pannus oder phlyktiinuläre Keratltis. Einen günstigen

Einfluss schien das Präparat zu haben auf Lenkom und Hornhaut

tlecke nach phlyktänulärer Keratltis und speziell auf Pannus tra

chomatosus im Stadium der I'mbildung in Bindegewebe. Bei

drohender intoxikation hat er 2 mal das Jequlritolsernm versucht:

ob die l<lrscheinungen proptcr oder post, dieses versclnvanden. darf

er nicht entscheiden.

.\li K r o g i u s (F): Ueber einen mit Röntgenstrahlen erfolg

reich behandelten Fall von perlostalem Sarkom des Schädels.

tlbidem.i

Es handelte sich um einen 4tljährigen Schiffer. der erst

mals im Januar 1001 in die Klinik aufgenommen war. Früher

war er gesund. hatte nie Syphilis gehabt. Er hatte dann seit

2 Jahren Schmerzen in der rechten liälfte des Kopfes gehabt.

die pcriodenweise cintraten. insbesondere bei schlechtem \\'cttcr;

0—7 Wochen vor der Aufnahme hatte er eine tingerendegrosse Ge

schwulst im Hinterkopf bemerkt. An der linken Seite des Kopfes

wurde eine ö><li ('lli grosse Geschwulst gefunden. kleinere Ge

schwülste wurden um die grosse und an der rechten Seite des

Kopfes beobachtet. Die Konsistenz der kleinen Geschwülste war

fest. der gros.=cn weich im Zentrum, fest in der Peripherie. die in

das l'ei'iosl des umgebenden Us parietale überging. Die Haut über

(lt n Geselnviilsten verschiebbar. Am T. Januar 1001 wurde er Olli

ricrt. die Operation liess sich jedoch wegen des lniiltrierenden

(“imrakters der Geschwulst nicht radikal ausführen. Er wurde

bald mit geheilter Wunde entlassen. Im September 1901 wieder

aufgenommen. Er hatte Rezidive bekommen; ‚in der Regio occipi

t:tlis wurden 2 hülmereigrosse. in der Regie frontalls eine gänse

tigt'0sse Geschwulst gefunden. ausser mehreren kleinen in der

Nähe der Narbe. Die grossen Geschwülste wurden entfernt. aber

nicht radikal wegen des Charakters der Geschwulst Diesmal

sowohl als während des vorigen Aufenthaltes wurden die ent

fernten Geschwülste mikroskopiseh untersucht und die Unter

suchung ergab als Resultat Rundzellensarkom mit iiilttelgrosseii.

polymorphen Zellen und ganz vereinzelten Ricsenzellen. Er wurde

zum 3l. Male im Januar 1003 aufgenommen. In der Regie occipi

talis findet. sich eine ovale Geschwulst. die von der Gegend hinter

dem rechten Processtis tna-<toideus sich in die Quere bis zur linken

Seite des Kopfes erstreckte; ihr horiznntalcr Diameter war 14 cm.

ihr sagittahr Diameter 8 cm. ihre Höhe über den übrigen Schädel

0 ein: sie war durch Furchen in verschiralene Knoten geteilt. Ihre

Konsistenz war welch, elastisch in den zentralen Partien. hart

in den peripheren. die sich in das Perlost der Nachbarknochen

verloren. Die Haut war verschiebbar über dem Tumor. der nicht

empfindlich war. l'eber dem rechten Tuber frontalis beobachtete

man einen konischen Tumor, 3 cm im l)iameter und 2 cm hoch.

und auch linksseits der Mittellinie der Stirne war ein kleiner.

runder Knoten vorhanden. In der Regio frontalis und parietalls

fanden sich noch mehrere kleine, zirka tingerendegrosse Knoten.

fester als die Hauptgesclnvulst. Keine geschwollenen Lymph

drüsen an dem Halse Der Verfasser versuchte die Behandlung

mit Röntgenstrahlen. die ganz überraschend war. Im Verlaufe von

2 Monaten waren alle die Geschwülste vollständig verschwunden,

ganz gewiss auch alle die Haare auf den beleuchteten Partien.

Die Röntgenstrahlen riefen ein Ekzem des Nackens hervor. das

aber schnell heilte. Der \'erf. hat den Patienten am Juli. also

4 Monate nach der Entlassung. gesehen, es war kein Rezidiv vor

handen und die Haare waren überall einen im Begriffe. wieder

her\orzuwachsen. Photographien vor und nach der Behandlung

und ein Photogramm eines Schnittes der Geschwulst begleiten den

Bericht dieses höchst interessanten Falles.

Dr. med. Adolph II. M e y e r - Kopenhagen.

Laryngo-Bhinologie.

11 Arthur A l e x a n d e r - Berlin: Die Beziehungen der Oza.ena.

zur Lungentuberkulose, nebst Bemerkungen über die Diagnose

der Ozaena. (Archiv fiir Laryngoiogie und Rhinologie, Bd. 14.

li. 1.)

Der erste Abschnitt der Arbeit beschäftigt sich mit der I) l a

g n o s e d e r Oza e an; der zweite erörtert „die Beziehungen der

Uzarna zur Tuberkulose“. wobei nur die g e n u l n c Ozaena —- mit

Ausschaltung aller Herderlwanknngen und etwaiger. auf bestimm

ter infektiöser Basis beruhender Naseneit0rungen — in Be

tracht gezogen wird. Die. Untersuchung der Nasenhöhlen von

200 I‘hthisikern ergab das Resultat. dass die Ozacna keineswegs

eine häufige Begleiterscheinung der Lungenphthise ist. Umgekehrt

aber muss man auf Grund des Untersuclmngsbefumies von

50 ()zaenakranken der Ozaena für die Aetiologle. der Lungentnbeu

kitlese wohl eine Bedeutung zusprechen. Unter diesem 50 Patienten

boten 22 „perkutorisch und auskultatorisch die sicheren Zeichen

einer vorhatnlenen I.ungentuberkulose“. während weitere 7 „zum

mindestens auf Phthise sehr verdächtig“ waren. Autor folgert

hieraus und aus der Tatsache. daSs durch die Ozaena die phySio—

logische Bedeutung der Nase (Reinigung. Erwärmung und An

feuchtung der lnspiratiomluft). und des öfteren auch der an

schliessenden Luftwege aufgehoben ist. „dass die Ozaena zweifellos

eine Disposition zur Erkrankung an Lungenphthise schafft. und

in diesem Sinne fernerhin nicht mehr als prognostisch durchaus

gutartige Erkrankung zu betrachten sein dürfte“. Die Diagnose

‚.Ozacna“ muss demnach künftighin uns veranlassen. jeweilig die

Lungen des betreffenden Patienten zu untersuchen. um eine etwa

vorhandene Lungentubcrkulofite möglichst frühzeitig festzustellen

und einer zweckentsprechenden Behandlung zuzuführen. Ebenso

/\
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sind ozmenakranke Ammen auf Frühsymptmue der Phthise. zu

untersuchen, des ferneren ist die erhöhte Infektionsgcfahr für

Ozaenakranke im Verkehr mit Tuberkulösen im Auge zu behalten.

Weitere Details, so betreifs des öfteren Vorkommens säurefester

Bazillen im Ozaenasekrete. und die mögliche Verwechslung mit;

Tuberkelbazillen (ozaenöse Tracheitis — Tracbealsputum) etc.

müssen im Original nachgelesen werden.

2) L. H a. r m e r - Wien: Ueber die Behandlung der Kehlkopf

papillome im Kindesalter, mit besonderer Berücksichtigung der

Laryngotomie. (Ibid.)

Ilarmer spricht der Lar_vngotissur zur Beseitigung von

Papillomen im Kindesalter jegliche Berechtigung ab. da sie fast nie

eine Radikaiheilung erzielt und ausscrdcm vielfach unangenehme

Folgezustiinde nach sich ziehen kann. wofür er eine Reihe Be

lege anführt. W'olle man durchaus die l‘apiilome chirurgiseh. durch

eine äusscre Operation. beseitigen, so wäre eher die. l’haryngo

tomia snbhyoldea am Platze. nicht die Larynnotomie. Doch sei bei

Suifokaiionserscheinnagen die 'l‘racheotomio vorzuziehen. da sie

ein exspektatives Verhalten gestattet; womöglich sei die intra

laryngeale Entfernung der Tumoren anzustreben. Autor bespricht

die verschiedenen Methoden, unter denen die Voltolinische.

Schwammethode in verschiedenen Modifikationen sich ihm be

währte, wofür er eine Reihe Krankengeschichteu anfährt.

3) H. S t reb c l - München: Die Verwendung des Lichtes zur

Heilung des chronischen Pharynxkatarrhes und anderer

Pharynxprozesse. (Mit 1 Abbild.) (Ibid.)

Durch Bestrahlung mit kaltem Licht erzielte St r c h el bei

atrophischt3n und hypertrophischen Phar_vngithlen. Airmlarpyon

rhöe. luetischen Prozessen etc. betu-hteuswerte Erfolge. Die

S treb e l sehe Lampe ist in der Arbeit abgebildet. die Technik cin

gehend beschrieben.

4) B 0 y 6 - Hamburg: Beiträge zur intranasalen Vaparisatian.

(Monatsschr. f. Ohrcnhellk. etc. 1903. No. G.)

Bei 24 Patienten der T hos tschen Poliklinik. die an t)zacna

oder atrophischcr lthinitis litten. prüfte Autor die von B c r t h o l d

angegebene Therapie der Atmokausis der .\'ascnschleimlmut nach

und konnte die Erfolge Bertholds bestätigen. Eine ein- bis

mehrmalige Vaporisation der erkrankten Nasenschlcimhaut »«

Boyö liess den auf ca. llö" erhitzten Dampf l-3 Sekunden ein

wirken — zeitigte derartig günstige Erfolge. dass Autor die intra

nasale Vaporisation als die derzeitig erfolgreichste Therapie der

Ozaena bezeichnet. Die Reaktion auf die Vaporisation war stark.

verschwand indes rasch und beschränkte sich W ausser starkem

Kopfschmerz — auf das (‚‘avum nasi: Kmnplikationen Würden

nicht beobachtet. Die 24 Krankengeschichten sind in cxtenso an

gefügt, Instrumentarium und Technik in der Arbeit besprochen.

5) Ru dlof f -Wiesbaden: Bemerkungen zu der Arbeit:

„Ueber die Septumperforation der Chromatarbeiter“ von Dr. med.

J'. B am b er ger in Bad Kissingen. (Cf. Münch. med. Wochen

schr. 1902. N0. 51.) (Ibid.)

Der mit; dem Inspirationsstrom eingeatmete Chromstaub lagert

sich nicht überall in der Nase auf. sondern nur an bestimmten

Stellen. Aetzwirkungen treten aber nicht an allen Stellen in der

Nase ein, auf die der eingeatmete Chromstanb hingelangt. sondern

nur auf einem bestimmten Abschnitt der Nasenschcidewaad. Die

Entstehung des Chromgeschwiires gerade an dieser bestimmten

Stelle der Nasenscheidewand ist durch die anatomischen Verhält

nisse bedingt. Der vordere Teil der Nascnscheidewand ist noch

durch eine von der iiusseren Haut sich hier herein erstreckende.

verhornte Epitheldecke geschützt. während der hinter demselben

liegende Teil Flimmerepithel besitzt. in welchem Drüsen liegen.

„deren Sekret kein Mucin enthält. also seröse Drüsen. deren

Sekret die chromsauren Salze. nicht wegspült. sondern löst“. und

diese Partie ist zumeist der Zerstörung vollständig preisgegeben.

Dem traumatischen Einfluss des ..bohrcnden“ Fingers kommt die

von vielen Autoren zugeschriebene Bedeutung nicht zu. Der

Knochen wird bisweilen gleichfalls von dem fortschreitenden

Ulzerationsprozcss mitergrifl‘cn. doch wird die knöcherne Nasen

scheidewand selten in grösserem Bezirk zerstört. Für die Aetz

wirkung kommt nicht nur der eingeatmete Chronistmib. sondern

auch der Dampf, welcher aus heissen Chromatlaugen aufsteigt. in

Betracht. Die Annahme, dass das Tabakschnupfen Schutz

gegen die Aetzwirkung der Chromate gewähre. ist eine irrige.

6) J 0 a. i - Mont-Dom: Gerüche und. Störungen des Digestions

traktus. (Revue hebdomadaire de laryngologie etc. 1903. N0. 18.)

Bei einer Anzahl — meist nenropathisch veranlagter —— Men

schen werden durch Reizungen der Olfaktoriusendigungcn in der

Nase auf reflektorischem Wege Störungen des Verdauungstraktus

hervorgerufen. die sich teils in Nausea und Erbrechen. teils in

diarrhoischen Erscheinungen äussern. Verfasser führt hierfür

eine Anzahl Fälle als Beispiele an. verbreitet sich — nach kurzem

Bericht der einschlägigen Literatur — über die Nervcnbahnen,

die zur Entstehung dieses Reflexes in Betracht kommen (Ole

faktorius. Trigeminus. Sympathikus und Vagus). Des ferneren

bespricht Autor die hierhergehörigen, gleichfalls durch den Ge

ruchsnerven ausgelösten Erscheinungen von Ptyaiismus. dentalen

Neuralgien und spasmodischen Oesophaguskontraktionen.

T) Kamen de la Sota. y Lastra-Sevilla: Ist ein chi

rurgischer Eingrifl vom ärztlichen und sozialen Gesichtspunkt

aus bei allen Arten von Kehlkopfkrebs und in allen seinen Ent

wicklungsstadien angezeigt? (Ibid.. N0. 27.)

Autor verbreitet sich eingehend über Sitz und Diagnose des

Kehlkopfkarziuoms und kommt zu dem Schluss. dass man nach

mikroskopischer Sicherung der Diagnose und bei der Möglichkeit

einer vollkommenen Exstlrpation alles kranken Gewebes sofort

 

zur Operation schreiten soll. Er verwirft die intralaryngealen

Eingriffe. auch in den Fällen. bei denen ein kleiner‚ zirkumskripter.

auf intralaryngealem Wege anscheinend vollkommen exstirpien

barer Tumor besteht, und will für alle Fülle und möglichst früh—

zeitig die Eröffnung des Kehlkopfes von nassen her vorgenommen

wissen. Sitz und Ausbreitung des Karzinoms bestimmen die

Wahl des Eingriffes t'l‘hyrotomie. Pharyngotomie oder Laryngo

tomic) und die. Grösse des zu exzidierenden Teiles. Die verschic

denen Operationsmethoden und deren Technik sind in der Arbeit

kritisch besprochen.

8) Ta p ta s- Konstantinopel: Mein Operationsstuhl und die

Bromäthylnarkose. Mit 2 Abbild. (Annales des maladies de

i’0rcille etc. 1903. N0. 2.)

Der in der Arbeit abgebildete. recht einfache Stuhl hat den

Zweck. l"üsse und Rumpf der zu operierenden Patienten (grössere.

Kinder und Erwachsene) zu fixieren. Die Hände des Patienten

werden hinter dem Stuhl von einem Gehilfen festgehalten. wäh

rend ein Assistent den Kopf in der gewünschten Stellung fixiert.

Das Eigentümlichc der Bromäthylnarkose besteht neben ihrem

raschen Eintritt und ihrer kurzen Dauer in dem Umstandc. dass

die Reflexe erhalten bleiben. eine für die blutigen Operationen im

Gebiete. der oberen Luftwege sehr schätzbare Tatsache. Die durch

den Operationsstuhl gesicherte Immobilisation des Patienten er

möglicht es. sich mit dem ersten Stadium der Bromäthemarkosc

zu la'*gnügen. in dem des öfteren die Sensibilität nicht vollkommen

crlosehen ist. so dass der Patient Bewegungen zu machen sucht.

auch Schreie a.usstösst. ohne indes nach dem Erwachen sich der,

Vorgänge zu erinnern. Diese oberflächliche Narkose. bei der man

etwaigen üblen Zufällcn viel weniger ausgesetzt ist. genügt voll

kommen. da durch die Fixation des Kranken die Operation (Adeno

tomie. 'I‘0nsillotomie) ohne jegliche Störung ausgeführt werden

kann.

9) 0 nodi-Ofen-Pcst: Die Eröflnung der Kieferhöhle im

mittleren Nasengang‘. Mit 4 Abbild. [Ibid.. N0. 5*).]

On0di geht. von der Voraussetzung aus, dass eine Reihe

Kieferhöblcnempyeme zur Ausheilnng kommen. wenn die Höhle

von der Nase aus genügend zugänglich ist. lr eröffnete die

mediale Wand der Kiefcrhöhle im Bereich des mittleren Nasen

gangcs. indem er zunächst mittels eines in der Arbeit abgebildeten

..Dilatationstroikarts“ eine ca. 2 cm breite Oefl’nung nach dem

Antrum anlegtc und diese nötigenfalls mittels schneidender Doppel

küretten (H a rt m an n. Mieses) noch erweiterte. Durch diese

Oeffnung werden Ausspiilungen und Tamponade der Höhle vor

genommen. die. des öfteren zur Heilung führen. ohne dass man

zu einem radikaleren Eingriff genötigt wird. In den Fällen. in

denen trotzdem später — infolge pathologischer Veränderungen

des Antrums —< eine radikale Ausräumung der I<IieferhöhleI nötig

erseheint. kann man nach Aufmeisselung von der Fossa. canina

aus sofort nach der Operation die Kommunikation nach dem

Munde zu wieder vernähen und die Nachbehandlung von der Nase

aus durch die gI'OSSe Oeffnung im mittleren Nasengang vornehmen.

Die anatmnischen Verhältnisse. durch 3 Abbildungen illustriert.

Werden eingehend besprochen und die Technik des Eingriffs be

Adenotomie

schrieben.

galvano

Mit 1 Abbild. (Ibid.)

10) L a b a r r e - Brüssel:

kaustischer Kürette.

Die vom Autor modifizierte und in der Arbeit abgebildete

Rousseauxsche Kiirette. die eine Abtragung der adenoiden

Vegetationen auf unblutigem “'ege ermöglicht. ist handlich und

sterilisierbar. Die bei Exzision der Adenoide vermittels der Glüh

schlinge. befürchteten Komplikationen (stärkere entzündliche Re

aktion. Verbrennungen und Narbenstenostün im Gebiete der Tuben.

Spätblutungen) konnte Autor niemals beobachten.

11) Maget und Plan t6-Tonlon: Die Behandlung“ der

bakteriellen Aflektionen der Luftwege und insbesondere der

tuberkulösen Laryngitis mittels Wasserstoffoxyddämpfen. (Ibid.(.

N0. 6.) ' '

Autoren stellten durch eine Reihe Tierversuche, diel in der

Arbeit eingehend besprochen sind. fest. dass sowohl die direkte

Aufpinselung von Vt'asserstoffsuperoxyd. als auch die Dämpfe des

selben einen sehr günstigen, kurativen Einfluss auf tuberkulöse

Ulzerationen haben und der lokalen Anwendung des Dijodoform.

Jodoform. Chlorzink und der Milchsäure, bedeutend überlegen

sind; des ferneren gelang es ihnen. bei Inhalation von Wasserstoff

superoxyd-Dämpfen in den tieferen Luftwegen Wa8serstoffsuper

oxyd nachzuweisen. Dies veranlasste sie. Wasserstoffsuperoxyd

auch beim Menschen anzuwenden. Da Pinselungen bei Larynx

tubcrkulose schmerzhaft sind und ausserdem nur vom Arzt vor

genommen werden können. entschieden sie sich für Inhalations

therapie und Hessen die Kranken 2mal täglich 10 Minuten lang

die Dämpfe kochenden Wasswstotfsuperoxyds einatmen. Die Re

sultate waren recht ermutigende. und die Autoren empfehlen diese

Therapie zur Nachprüfung. Unter Hinweis auf die stark bak

terizlde Eigenschaft des nicht toxisch wirkenden Wasserstoffsuper

oxyds versprechen sich‘die Autoren auch bei einer grossen Reihe

anderer bakterieller Affektionen der oberen Luftwege einen Er

folg. Vielleicht könnte auch die hämostatische Wirkung des

Wasserstoffsuperoxde bei der Hämoptoe durch Inhalation Ver

wertung finden. Das im Handel vorkommende Präparat ist sehr

ungleichartig in seiner Zusammensetzung; da die Schwefelsäure

im Gegensatz zur Salzsäure nur in minimaler Menge mit iiä>eri

— "‘ rt ‘ a

*) Die gleiche Arbeit ist auch im Archiv für Laryngologie und

Rhinologie, Bd. 14, Heft 1 erschienen. '

mittels
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destilliert. so empfiehlt es sich, nichtneutralisiertes, 1-—2 prom.

Schwefelsäure enthaltendes Wasserstoffsuperoxyd zu den In

nalationen zu verwenden.

12) O az e n e u v e: Paraflininjektionen zur Prothesenbildung

in der Oto-Bhino-Laryngologie. Mit 4 Abbild. (Ibid.)

Eingehende Beschreibung der Operationstechnik nebst Er—

örterung des geeignetsten Instrumentariums, das teilweise in der

Arbeit abgebildet ist, sowie der verschiedenen Indikationen. In

der Iihinologie verwendet man die Injektionen zur Verbesserung

der Konfiguration der äusseren Nase, zur Volnmvermehrung der

unteren Muscheln bei Ozaena und zur Beseitigung der nach breiter

Eröffnung des Sinus frontalis resultierenden eingesunkenen

Narben; in der Otologie zur Verbesserung von Difformitäten der

Ohrmuschel, zum Verschluss postoperativer. retroaurikularer

Fisteln und zur Hebung der bisweilen nach einfacher Aufmeisse

lung des Warzenfortsatzes eingesunkenen Narbe. Des ferneren

lassen sich Störungen der Sprache infolge von Defekten im

Gaumensegel gleichfalls günstig beeinflussen. Details müssen im

Original nachgelesen werden.

13) Du Castel: Gamma. und. in die Tiefe wucherndes

Epitheliom der Zunge. (Archives internat. de laryngologie etc.

1903, N0. 1.)

Anschliessend an einen von ihm beobachteten Fall weist

Autor auf die Schwierigkeit der Differentialdiagnose dieser Tu

moren hin. die mit Sicherheit in manchen Fällen nur durch das

Mikroskop gestellt werden kann, um so mehr. als_ des öfteren sich

auf der Basis einer früheren Lues ein Zungenkarzinom entwickelt.

Er erinnert an die Publikation F ou rnie rs, dass derartige Tu

moren bisweilen zusammengesetzt, teils karzinomatöser, teils gam

1nöser Natur sind, so dass eine spezifische Behandlung wohl den

syphilitischen Teil des Tumors zur Resorption bringt, aber auf den

karzinomatösen Teil ohne Einfluss bleibt. Hierdurch tritt anfangs

ein oft auffallender Rückgang des Tumors ein, indes die Besserung

ist nur vorübergehend und die Geschwulst fängt bald wieder stark

zu wuchern an. Unter Berücksichtigung des oft ungünstigen Ein

flusses, den das Jodkali auf das rapide Wachstum und den Zer

fall der Kaminome ausübt, warnt Autor in zweifelhaften Fällen

vor der Anwendung des.lodkali zur spezifischen Behandlung und

empfiehlt mehr das Quecksilber. und zwar am besten in Form der

Kalomelinjektionen.

14) Simonin: Die einfachen Anginen bei den Masern

erkrankungen Erwachsener. Klinische und bakteriologische Studie.

(Ibid.‚ N0. 2.)

Als Komplikation der Maserninfektion bei Erwachsenen zeigt

sich des öfteren die sogen. einfache Angina. Dieselbe ist sowohl

in dem prodromalen Stadium wie in der Eruptionsperiode selten

und tritt vorwiegend nach dem das Verschwinden des Exa.nthems

begleitenden Fieberabfall auf. Die einfache, diffuse. katarrhalische

Angina ist selten; meist beschränkt sich die Entzündung auf die

Tonsillen und das benachbarte Zellgewebe, mit oder ohne eitrige

Entzündung der Krypten; bisweilen treten auch Pseudomembranen

oder Phlegmonen auf. In der Regel ist die Entzündung gutartig

und heilt rasch ab. doch finden sich bisweilen auch Fülle, die

durch Entzündungen der Gelenke, des Endo- oder Myokards kom

pliziert sind. Bei diesen Masernanginen finden sich am häufigsten

der Streptokokkus allein oder mit anderen saprophytischen Bak

terien vergesellschaftet, sodann der Staphylococcus pyogenes.

Staphylococcus aureus, Pneumokokkus und Kolibazillus sind nur

ausnahmsweise in virulenter Form anzutreffen. Das Auftreten

dieser Anginen. die. möglicherweise auch zu ernsteren Kom

plikationen führen können, müsse uns —— ebenso wie beim Schar

lach — zu einer prophylaktischen Desinfektion des Pharynx bei

Masernkranken veranlassen.

15) Sarremon e: Der Zustand der Nasensch.leimhaut bei

Kranken mit; Folliculitis pilaris chronica barbae. (Ibid.‚ N0. 3.)

Autor weist darauf hin, dass ein gewisser Zusammenhang

zwischen Veränderungen der Nasenschleirnhaut und der Schnurr

bartsykosis besteht. Bei 20 Kranken mit Sykosis fanden sich

Jedesmal auch Veränderungen der Nasenschleimhaut, die bei halb

seitiger S‚vkosls meist auch nur die betreffende Nasenseite be

trafen. Eitriger chronischer Nasenkatarrh findet sich äusserst

selten mit Sykosis vergesellschaftet; meist zeigen sich Verenge

rungen des Cavum nasi durch Leisten oder Verbiegungen der

Nasenscheldewand; die Muscheln sind von ausgesprochener Klein

heit und von einer zarten, wenig adhärenten Schlelmhaut bedeckt,

welch letztere eine intensive Räte zeigt und auf den geringsten

Reiz (Berührung, Temperaturunterschiede) mit einer starken Se

kretion antwortet. Das Sekret dieser Schlehphaut, von eigen

artiger, i‘a.st kristallheller Beschaffenheit dürfte vielleicht durch

eine besondere chemische Zusammensetzung einen Hautrelz aus

üben und dadurch die Sykosis veranlassen. Eine qualitative und

bakteriologische Untersuchung dieses Sekretes, die bis jetzt noch

zu keinem Resultat führte. dürfte möglicherweise in der Zukunft

diesen Zusammenhang klären.

16) M i gn on- Nizza: Neue Verwendungsart des Adrenalin

in der Bhinolog-le. (Ibid.)

Die bisherige. wässrige Lösung des Adrenalins ist von vor

übergehender Wirkung und hat nach ihrem Abklingen eine Schleim

hautschwellung und bei vorhandenen Wunden eine oft starke Blu

tung im Gefolge. Um die gefässkontrahierende Wirkungsdauer zu

verlängern, muss das Adrenalin in einem Gemenge auf die Schleim

haut gebracht werden, das länger auf derselben haftet. Autor

empfiehlt eine Vaselinpomade, wobei zweckmiissig das Adrenalin

zunächst in einer kleinen Menge Vaselinöl gleichmässig verteilt

 

wird. M ignon empfiehlt folgende Zusammensetzung, die sich

ihm bewährte:

Rp.: Adrenalin 0,03

01 Vaselin 3,0

Adde

Vaselin alb. 12,0

Essent. Geranii gtt III

Lanolin 15,0

Diese Pomade findet erfolgreiche Verwendung —- durch ein

fache Aufplnselung auf die Schlelmhaut -— bei akuten Rhlnitiden,

bei kongestiven Rhinitiden mit oder ohne Rhinorrhöe, dann nach

Kaustik der Nasenschleimhaut behufs Vermeidung der konseku

tiven Schwellungszustiinde. Bei Tamponade der Nase —— nach Blu

tungen oder Operationen — ist die Tendenz zu einer Wiederholung

der Blutung bei Entfernung der Tamponade viel geringer, wenn

vor der Tamponade die betreffenden Partien mit der Pomade

ausgepinselt wurden. Auch gegen Hämorrhoiden soll eine Ad

renalinpomade mit Erfolg verwendet werden sein.

‚ 17) C 0 u r t ad e: Anästhesin in der Bhino-Laryngologie.

(Ibid.)

C o u r t a d e bewährte sich das Anästhesin in Pulverform

gegen Dysphagie nach Operationen oder bei Ulzerationen im oberen

Teil des Digestionstraktus bezw. des Larynx aufs beste.

H e c h t - München.

Auswärtige Briefe.

Wiener Briefe.

(Eigener Bericht.)

Wien, anfangs Oktober 1903.

Cancroinum Adamkiewicz —- redivivum infolge eines Er

lasses des Ministerium des Innern. — Die Frage der spezial

ärztlichen Titel.

Man hatte bei uns das Cancroin Adamkiewicz längst zu den

Toten gelegt, wenn auch sein Erfinder sich noch bemühte, es in

belletristischen oder medizinischen Journalen des Auslandes

immer wieder zum Leben zu erwecken und von Heilerfolgen zu

berichten, die er selbst und andere Aerzte mit diesem Krebs

rnittel erzielt haben wollten. Die Sache schien wissenschaftlic

abgetan — da kam jüngst, zur peinlichsten Ueberraschung der

Chirurgen Wiens, ein Erlass des k. k. Ministeriums des Innern,

in welchem die Krankenanstalten aufgefordert wurden, das In

jektionsverfa.hren zur Krebsheilung mit Cancroin „einer ernsten

und objektiven Erprobung“ zu unterziehen. Einmal war man

höchlichst erstaunt, dass eine Heilmethode v 0 n a m t s w e g e n

protegiert oder — wenn es besser klingt -— propagiert werden

sollte, was bisher glücklicherweise noch niemals geschehen ist.

Man wende uns nicht ein, dass auch z. B. die Kuhpockenimpfung

seit Jahrzelmten, die Diphtherieheilserumtherapie seit einigen

Jahren den Aerzten Oesterrcichs seitens der Behörden warm em

pfohlen und deren allgemeine Verbreitung sogar staatlich sub

ventioniert wurde. Die Erfolge der Kuhpockenimpfung sind un

bestritten, über jeden Zweifel erhaben, und selbst die Gegner der

Serumtherapie —- deren es noch einige gibt — gestehen zu, dass

diese Injektionen, wenn nicht ganz unschädlich, so doch sehr

selten schädlich seien.

Wie anders die Cancroininjektionen! Immer wieder und

aus aller Herren Ländern ertönt der laute Mahnruf der Chirur

gen nach Frühoperation der Neugebilde, speziell der Kaninome,

da nur in diesem Stadium der Erkrankung mit Aussicht auf

dauernde Heilung operiert werden könne. Und nun sollen Krebs—

kranke wieder monatelang mit diesen Injektionen gequält werden.

und -— was die Hauptsache ist ——— es soll die kostbare Zeit für

die Radikaleingrifle verpasst. d. h. operable Krebse in inoperable

verwandelt, also den unglücklichen Individuen wohl efiektiv

Schaden zugefügt werden? Dass diese Cancroininjektionen un

wirksam sind, das behaupten nicht wir, das haben im Jahre 1896.

als A d a III k i e w i c z in Wien an der I. chirurgischen Klinik

des Prof. E. Albert seine Heilversuche anstellte, und als er

dann einige Fälle mit; angeblichen Heilungen resp. „Reaktionen“

nach diesen Injektionen in der k. k. Gesellschaft der Aerzte vor

stellte, fast alle hervorragenden Chirurgen

W i e n s konstatiert.

Man erinnere sich an die damaligen Vorgänge. An die De

monstrationen von A d a mk i ew i c z knüpften sich jedcsmal

lebhafte Diskussionen, in welchen die Professoren B i l l r 0 th,

Albert, Kundrat, v. Dittel, Kaposi, v. Mosetig

u. a. jedweden Erfolg, auch die sogen. „Reaktion“ der Karzinome

nach den Cancroineinspritzungen bestritten. A d a m k i e w i c z
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flüchtete — in die Oefientlichkeit. Die Folge davon war, dass

das Organ der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, die Wiener

klin. Wochenschr., in i'0. 26, 1896 eine „Tatsächliche Berichti—

gung zu der Artikelserie ‚Clique und Wissenschaft‘ von Professor

Dr. A d a mk i e w i c z in der Neuen Revue in Wien, 1896, N0. 23,

24, 25“ veröffentlichte. Seitens des Sekretariats der Greellschaft

der Aerzte wurden in dieser „tatsächlichen Berichtigung“ an der

Hand der Protokolle der Gesellschaft zahlreiche — —- Irrtümer

des Herrn A d a m k i e w ic z richtig gestellt. Sodann folgte eine

„E rk l ä r u ng“, welche die Ueherschriften von E. A l be r t

und seiner zwei damaligen Assistenten, Rudolf Frank und

Julius Schnitzler trug, und in welcher u. a. folgende lapi

dare Sätze vorkommen: „Die von Prof. A d a m k i e w i c z ge

schilderten und als Reaktion auf sein Mittel gedeuteten Ver

änderungen an den Krebsgeschwüren konnten weder wir, noch

andere Aerzte der Klinik sehen resp. bestätigen. Sämtliche von

Prof. A d a m k i e w i c z an der Klinik behandelten Fälle verliefen

so, als wenn nichts an ihnen vorgenommen worden wäre.....

Was speziell den von Prof. A d a m k i e w i c z mehrfach erwähn

ten, an der Klinik wegen eines Lippenepithelioms mit Cancroin

behandelten Mann betrifft, so sah Prof. A d a m k i e w i c z die

bekannten, auf Druck sich entleerenden smegmaartigen Pfröpfe

für eine durch sein Mittel hervorgerufene Reaktionseiterung an.“

Das Gutachten aller Chirurgen, welche sich an der Diskussion be

teiligten, ging also dahin, dass nicht nur kein Heilerfolg, sondern

auch keine Veränderung im Krankheitsbilde beobachtet werden

konnte, die nicht beim natürlichen Verlaufe der Krankheit vor

kommen würde.

So stehen die Sachen und im Verlaufe der letzten 10 Jahre

(A d a m k i e w i e z begann seine bezüglichen Versuche schon

im Jahre 1891) hat sich kein neues Moment ergeben, welches für

die Wirksamkeit des Cancroins spräche. Die richtige Direktive

gibt denn auch die Wiener klin. Wochenschr., welche in ihrer

N0. 38, 1903, schreibt: „Die Aerzte werden nach wie vor die

therapeutischen Methoden nach erprobten wissenschaftlichen,

von der Klinik approbierten Grundsätzen ausüben und sich dies

bezüglich von keiner unberufenen Seite etwas vorschreiben

lassen. . . .“ Auch die anderen medizinischen Fachblätter Wiens

beurteilen die Cancroinfrage als eine abgetane Angelegenheit, als

Chose jug6e, welche neuerdings in Diskussion zu stellen —— ein

Fehlgritf der hohen Behörde war. Wenn mancher Arzt noch in

inoperablen Fällen lediglich solatii causa die Vor

nalnne von Caneroininjektionen anriet oder zuliess, so wird dies

in flinkunft gewiss ebenfalls unterbleiben und das dürfte der

heilsame Effekt des hohen Erlasses sein.

Die Aerztekammern Oesterreichs werden demnächst in die

Beratung der Frage der spezialärztlichen Titel eintreten und so

dann ihre Gutachten den Landesstellen überreichen, welche die

selben dem Unterrichtsministerium übermitteln sollen. Auch die

Professorenkollegien der österreichischen Universitäten sind

seitens des Ministeriums um gutachtliche Aeusserungen über die

Frage angegangen werden. In dem bezüglichen Erlasse, der vom

„Oesterreichischcn Aerztekammcrblatt“ in seiner Gänze publiziert

wird, weist das Unterrichtsministerium darauf hin, dass das

Wiener medizinische Professorenkollcgium gelegentlich der Be

ratung wegen Einführung einer Spezialqualifikation für Zahn

ärzte sich prinzipiell dahin ausgesprochen habe, dass die Fakultät

ein Interesse daran habe, dass die unberechtigte Führung von

Spezialarzttiteln verboten werde. Die Berechtigung der Führung

des Zahnarzttitels wird sodann von der künftigen Erfüllung be

stimmter Bedingung abhängig gemacht. Das Ministerium möchte

aber die Frage als grosse und ganze gelöst wissen und stellt die

nachfolgenden Erwägungen zur Diskussion: Der österreichische

Doktor der gesaintcn Heilkunde ist zur Ausübung der ärztlichen

Praxis in allen ihren Zweigen berechtigt. Wenn er sich nun den

Titel „Zahnarzt“, „Frauenarzt“, „Irrenarzt“ etc. beilegt, so gibt er

damit zu erkennen, dass er sich freiwillig auf ein bestimmtes Ge—

biet der Praxis vorzugsweise oder ausschliesslich beschränken wolle.

Da besteht nun die Gefahr, dass das Publikum glauben könne, dass

der betreffende Arzt stets ein für das gewählte Spezialfach be

sonders tüchtiger, hierfür speziell ausgebildeter Arzt sei. Häufig

trifft diese Annahme zu, es ist aber nicht immer der Fall, wm

halb sich naturgemäss die Frage aufwirft, ob die Führung solcher

Spezialbczeichnungen für Acrzte an besonderen Bedingungen ge

knüpft werden solle. Das Ministerium möchte nun nicht durch

ein neues Gesetz eingreifen, welches sodann auch die bis

 

herigcn Rechte der Doktoren der gesamten Heilkunde beschränken

würde; es würde gut sein, wenn die Abhilfe auf Verordnungs

wege erfolgen könnte. Das Ministerium denkt sich die Lösung

in folgender Weise: W'er ein Spezialfach betreiben will, darf es

unbehindert auch in Zukunft tun; er dürfe sich aber z. B. nicht

den Titel „Frauenarzt“ beilegen, sondern auf seine Tafel schrei

ben: N. N. ordiniert für Frauenkrankheiten. Wer einer be

sonderen Kategorie von Aerzten angehören will, der muss ein

spezielles Diplom für dieses Fach erwerben, dann mag er sich

„diplomierter, promovierter, autorisierter oder akademischer“

Zahnarzt, Frauenarzt u. dergl. benennen.

Nach erlanan Doktorat der gesamten Heilkunde müsste

der künftige Spezialarzt an der medizinischen Fakultät und event.

an grösseren öffentlichen Krankenanstalten eine spezialfächliche

Ausbildung geniessen (z.B. der künftige Zahnarzt die Universitäts

klinik für Zahnheilkunde besuchen), und zwar in einer zu bestim—

menden Minimaldauer, sodann eine besondere, vorwiegend prak

tische Diplomprüfung an der medizinischen

F akult ät ablegen. Damit hätte er den Nachweis einer be

sonderen ärztlichen Qualifikation geliefert, keineswegs aber be—

sondere und awchliessliche Rechte der Ausübung der Praxis er

langt, mithin auch die Rechte der übrigen Aerzte nicht beein

trächtigt — was dem gegenwärtigen Rechtsschutze entspricht.

Die Bevölkerung würde bald selbst herausfinden, welcher Spezial

arzt ihr eine besondere Garantie für seine fachliche Tüchtigkeit

bietet, das bestehende Gesetz brauchte nicht abgeändert zu werden.

Für jene Aerzte schliesslich, welche bisher derartige Spezial—

ordinationen abhielten, wären angemessene Uebergangsbestim

mungcn zu treffen. -—- Wir werden, wenn die bezüglichen Gut

achten und Anträge der Professorenkollegien, Aerztekammern etc.

vorliegen, auf diese Angelegenheit noch zurückkommen.

Vereins- und Kongressberichte.

VIII. Kongress der Deutschen dermatologischen

Gesellschaft

in S a r a j e v 0 vom 21.—23. September.

Von Dr. N e u b e r g e r in Nürnberg.

(Eigener Bericht.)

Der VIII. Kongress der Deutschen dermatologischen Gesell

schaft nahm unter grosser Beteiligung einen glänzenden Verlauf.

Der grösste Teil der Fachgenossen hatte zunächst der Einladung

der Gesellschaft ungarischer Dermatologen und Urologen Folge

geleistet und sich am 18. September Abends auf de! Margarethen

insel in Ofen-Pest eingefunden, woselbst die Gäste durch ein

von der ungarischen Gesellschaft gegebenes Festmahl überrascht

wurden. Herr Dozent Dr. F ele ki begrüsste als Präsident der

Gesellschaft in herzlichen Worten die Kongressteilnehmer. Am

Vormittag des folgenden Tages wurde das ungemein reichhaltige

und interessante dermato-syphilidologische und urologische Ma

terial der verschiedenen Krankenhausabteilungen und Ambula

terien einer eingehenden Besichtigung unterzogen und am Nach

mittage in einem Sonderzuge die Reise nach Sarajevo gemein

schaftlich angetreten. In Bosnisch-Brod hatte die hohe Landes

regierung 2 Separatzüge gratis zur Verfügung gestellt, die —

bei der grossen Zahl der Kongressteilnehmer (gegen ZOO) reichte

Sarajevo allein zur Unterkunft nicht aus —— nach Sarajevo resp.

nach dem benachbarten, reizend gelegenen Bade Ilidze führten.

Dank der vorzüglichen und umsichtigen Leitung des Herrn

P r im a n n, Badeinspektors von Ilidze, der sich bereits in Ofen

Pest eingefunden hatte und unermüdlich den Kongressistcn mit

Rat m1d Tat zur Seite stand, verlief die Reise, Ankunft und auch

das gesamte übrige Programm in mustergültigster Weise.

Am Nachmittage des Ankunftstages in Sarajevo (20. Sep

tember) wurde unter der freundlichen Führung des Badearztes,

Herrn Dr. v. C 01 t elli, Ilidze besichtigt. Die herrlichen Park

anlagen, die aufs komfortabelste eingerichteten 3 Kurhotels:

„Hungaria“, „Austria“ und „Bosna“, die vorzüglichen Einrich

tungen der Thermal-, Schwimm-‚ Moorbädcr, der hydrothera

peutischcn Anstalt (nach W i n t e r n i t z) des Schwefelbades

Ilidze erregten allgemeine Bewunderung.

Montag den 21. September fand im Festsaale des Regienmgs

palais die Eröffnungssitzung statt. Nach den Be

grüssungen durch Herrn Sanitätsrat Dr. G l ü c k, Primärarzt der

dermatologischen Abteilung des Landeshospitals zu Sarajevo
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(dessen tatkräftigen Bemühungen und Leistungen das Zustande

konnncn und der hervorragende Verlauf des Kongrqu in erster

Linie zu danken ist), durch die Landesregierung, den Bürger

meister von Sarajevo, den Vorsitzenden des kroatischen Aerzte

vereins etc. und nach Worten des Dankes von seiten des Vor

sitzenden der Deutschmt dermatol<igischen Gesellschaft, Herrn

Prof. Pi c k - Prag, sprach Herr Regierungsrat Dr. K 0 b l e r -

Sarajevo über: Die Impfung in Bosnien und der Herzegowina

und deren Einfluss auf das Vorkommen der Blattern. An der

Hand kartographischer Darstellungen bezüglich des Vorkommens

von Blattern in Bosnien-Herzegowina vom Jahre 1888 bis zum

Jahre 1902 (inkl.) konnte der Vortragende den strikten Nachweis

führen, dass die ursprünglich in starker Ausbreitung und epi

demienartig grassierenden Blattcrn durch die immer konsequentel'

durchgeführte Schutzimpfung allmählich abnahuwn und zurzr-it

in den meisten Bezirken fast völlig erloschen sind. Wenn auch

die eigenartigen Bevölkerungsverhältnisse von Bosnien—Herzego

wina die Einführung einer allgemeinen Impfptlieht (weibliche

mohamcdanische Bevölkerung!) nicht zulicssen, so ist doch durch

die grosse Umsicht der Landmregierung, durch das zielbewus<tc

Vorgehen der Bezirksämter und der Bezirksiirzte dieses günstige

Resultat erreicht werden.

Sodann referierte Herr Sanitätsrat Dr. G 1 ü c k - Sarajevo:

Ueber die Bekämpfung der Syphilis in Bosnien und der

Herzegowina. in klarer und fesselnder Weise führte der Vor

tragende u. a. aus, dass die Verbreitung der Syphilis in Bosnien

Ilerzegowina ursprünglich eine ausserordentlich starke und die

IIIGOIPIIZ der Bevölkerung der Ausbreitung förderlich gewesen sei.

Durch die Errichtung von Hospitäleru, durch die Tätigkeit der

Bezirksärztc und Bezirksärzt.innen seien allmählich die Bewohner

für die kostenlose ärztliche Behandlung und für den Eintritt in

die Spitalsabteilungen gewonnen worden. Auf diese Weise seien

günstige Resultate erzielt werden, so dass zurzeit ein grosscr Teil

der Bevölkerung sich in ärztliche Behandlung begebe und die

Abnahme der Syphilis wohl bald statistisch nachzuweisen sei.

Als dritter Redner besprach Herr Prof. Pick-Prag: Die

modernen Ziele und Erfolge der Therapie auf dem Gebiete der

Haut- und Geschlechtskrankheiten. In grossen Grundzügen

legte der Vorsitzende der Deutschen dermatologischen Gesellschaft

die Ergebnisse dar, die durch die Vervollkommnung der Bakterio

logie und Chirurgie der Dermatologie zuteil wurden. Er geht

sodann auf die durch die immense Tätigkeit auf chemischem Ge

oiete errungenen dermarte-therapeutischen Fortschritte über, wobei

die Anpreisung neuer, nicht genügend geprüfter Fabrikate ge

geisselt wird. Das Hauptgepräge der Gegenwart und Zukunft

stellen nach Ansicht des Redners die p h y s i k a l i s c h e n

Methoden dar. Die Dermatologie befindet sich im Zeichen

der physikalischen Therapie. Auf syphilidologischem Gebiete be—

spricht der Vortragende sodann die hervorragenden Verdienste

Neissers, dessen Anschauungen immer weitere und allge

meinere Anerkennung gefunden. Er protestiert hierbei energisch

gegen die kürzlich vOn neuem gegen diesem Forscher erhobenen

Angriffe. Dieser Protest fand bei sämtlichen Zuhörern lauten

W'iderhall. Es erhob sich ein allgemeiner, minutenlang anhalten—

der Beifallssturm, so dass der Vortragende unter dem Eindruck

dieser Ovation für Geheimrat N eiss er von einer Beendigung

seines Vortrages Abstand nahm.

Die praktischen Arbeiten des Kongresses begannen am

22. September in dem auf einer Anhöhe etwas ausserhalb der Stadt

gelegenen, im Pavillomystcm erbauten und in modern hygie

nischer Weise eingerichteten Landeshospitalc.

(Jrosses Interesse erweckte zunächst der Vortrag von Sanitäts—

rat Glück: Zur klinischen Charakteristik der endemischen

Syphilis, die mit der Demonstration z a h l r e i c h e r Krankheits

fälle verknüpft war. Die vorgeführten Patienten bewiesen aufs

eklatantmtc die Behauptungen des Vortragenden, dass l. die

endemiwhe Syphilis in Bosnien-Herzegowina im sekundären Sta

dium seltener makulös—papulöse Exantheme, viel regelmässiger

hingegen die klein—papulöw „Liehen-syphilitieus“-Form aufweise,

das< 2. der Verlauf der Syphilis im allgemeinen ein rapider ist

und schon oft innerhalb dm ersten Jahne Tertianismus auftrete,

dass 3. die Tertiärerschcinungen zumeist äusscrc Haut, Knochen,

Rachen und Nase befallen, während innere Organe oder das

Nervensystem äusser»t selten ergriffen werden. G l ü ek betont,

dass bei den Syphilitikcrn zumeist Zeichen der Initialsklerosc

fehlen. Auf Grund einer Rundfrage bei 40 Kollegen Bosniens

 

und der Herzegowina hat sich das auffallende Resultat ergeben,

dass unter 3887 Fällen Von Lues (in den letzten 5 Jahren) nicht

eine einzige Sklerose auffindbar war. Die in den meisten Fällen

ausgrsproehene Schwellung der Halsdrüsen weise auf eine In

fektion vom Munde aus hin. Unter 169 luetischen Kindern hat

G l ü ek in 22 Fällen Reste des Primäraffcktes an den Lippen

eruieren können. Auffallend häufig sind die Schleimhäute des

Mundes und Rachens von ulzerös zerfallenden Papeln ergriffen.

G l ii c k konnte weiterhin konstatieren, dass bei antiluetisch be

handelten Personen tertiäre Erscheinungen seltener zur Beobach—

tung gelangen. Kongenitale Syphilis kam Glück nur sehr

selten zu Gesicht —— bei der Kindersyphilis handelt es sich fast

immer um akquirierte familiäre Lues —, Syphilis hercditaria

tarda hingegen wurde häufiger konstatiert. Von der letzteren

Gruppe demonstrierte G lii c k 2 typische Fälle bei einem 12 resp.

19jiiln-igen Burschen. die mit hochgradigen Auftreibungen und

Vorwölbungen der Knochen und Gelenke und Deformitiitsbil

(hingen behaftet waren.

Im AIISCl’LlUSSO an die Demonstrationen G l ü c k s besprachen

H ö <1 1 In 0 S 6 r - Sarajevo: Tabes und Syphilis, K ö t s c h e t -

sm'“.levot Progressive Paralyse und Syphilis, und demonstriert

Pl‘oscktor W 0 d y n s k i - Sarajevo: Pathologisch-anatomische

Präparate von viszeraler Syphilis.

Primärarzt II ö d l m 0 s e r resümiert auf Grund der Be

obachtungen von K 0 b l e r, G l ü c k, auf Grund einer Rundfrage

bei 40 Kollegen und nach seinen eigenen Befunden, dass trotz der

beobachteten Häufigkeit der Syphilis in Bosnien-Herzegowina die

Tabes ein geradezu seltenes Vorkommnis bilde. Die Ergebnisse

der Rundfrage lauteten, dass von 40 Aerzten nur 14 ingesamt

20 Fälle von Tabcs —- darunter in 3 Fällen Lues nachweisbar -—

behandelt haben. H ö d 1 m 0 s e r spricht sich auch gegen die mer

kuriellc Theorie der Tabes aus. Auch bezüglich des Zusammen

hanges von Lucs und progressiver l‘aralyse geben nach Köt

s c h e t, die Beobachtungen in Bosnien-Ilerzwgowina kein positives

Ergebnis. Bei den 316 Zugängen auf der Irrenanstalt in Sarajevo

in den letzten Jahren befanden sich unter 616 Einheimischen:

4 Paralytiker (davon 2 sicher luetische) und unter 200 Zuge

wandertcn: 19 l’aralytiker. Auch das Resultat einer unter den

Kollegen des Landes veranstalteten Enquäte habe nur eine ganz

minimale Zahl von Paralytikern ergeben.

W'odynski hat sei 10 Jahren unter 2500 Sektionen in

34 Fällen syphilitische Veränderungen innerer Organe vorge

funden. Diese 34 positiven Befunde betrafen 16 Einheimische

und 18 Eingewanderte, unter den Einheimischen befanden sich

13 Erwachsene und 3 totgeborene Früchte, während umgekehrt

bei den Eingewandcrtcn es sich um 15 Totgeburten handelte. In

der Mehrzahl der Fälle wurde Syphilis des Larynx, Pharynx und

der Trachea konstatiert, dann I.ebersyphilis‚ nur 2 mal Lungen

syphilis. Eine Anzahl Präparate wurden demonstriert, darunter

ein Fall von Pneumonia alba luetica der Lungen.

’ Den Vorträgen folgte eine rege Diskussion. Geheimrat

N e i s s e r glaubt im Sinne der Untersuchungen von H ö d l -

m 0 se r, dass die Syphilis für die Entstehung der Tabes nur als

prädisponierendes Moment gelten dürfe. Er redet ferner einer

vernünftigen Quecksilberbehandlung bei Tabcs das Wort.

Prof. v. M a r s c h a 1 k 0 - Klausenburg zeigt Abbildungen

von 'l‘ertiärluetischcn (rumänische Gebirgsbcvölkerung), die, ähn

lich wie die von G l ü c k demonstrierten, ungemein ausgedehnte

tuberös-scrpigin‘rise Syphilide darstellen.

Dozent II e] l e r - Berlin bemerkt, dass nach L e w i n s und

seinen Untersuchungen in Berlin die viszerale Syphilis auch nicht

häufig (etwa 2,5 Proz.) auf dem Sektionstische zur Beobachtung

gelangt sei. Er betont die Atrophie des glattei1 Zungengrundes

als postsyphilitisches Symptom.

A rn i n g- Hamburg fragt an, ob die Lichen-syphiliticus

Fälle nicht als Mischinfektion von Lues und Tuberkulose auf

zufassen sind. Prof. v. P e t e r s e n - Petersburg hat. diese Misch

infektion bei der russischen Landbevölkcrung oft gesehen. Auch

Dozent W i n t c r n i t z - Prag glaubt an einen Konnex der

Liehen-syphilitieus-Fälle mit Tuberkulose, während Primärerth

II a r t u n g - Breslau auf Grund eines analogen Falles und dessen

Niehtreaktion auf Tuberkulin die Mischinfektion bezweifelt, und

G l ü e k hervorhebt, dass sämtliche Patienten klinisch nicht tuber

kulös sind, auch die prompte Wirkung des Hg gegen Tuberkulose

spreche.
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Gegen die Anschauung, dass bei Tuberkulöscn Hg eine Ver—

schlechterung hervorrufe, wendet sich insbesondere Prof.'E he

ni a n n - Wien und Prof. M r a c e k - Wien, welch letzterer da

rauf hinwrist, dass bereits vor 27 Jahren Prof. S i g mund bei

luetischen und tuberkulösen Personen Hg verwendet habe und

dadurch sogar eine Besserung der Tuberkulose verzeichnen konnte.

Prof. v. M a r s c h a l k 0 - Klausenburg demonstriert sodann

3 Fälle von Bhinosklerom, die er nach Sarajevo zum Kongress

gesandt hat. M a rs c h a 1 k o hat seit 6 Jahren in Klausenburg

4 Fälle von Rhinosklerom beobachtet, ein Zeichen, dass diese Er

krankung in Ungarn sporadisch vorkommt. In einem der vor

gestellten Fälle, der eine 38jiihrigc Frau betraf, bei der der Pro

zess vor 18 Jahren begonnen hatte, war vor 4 Jahren eine aus

giebige Exzishn der Geschwulstmassen mit nachfolgender Pa

quelinisiemng und _ Entfernung der regionären Drüsen vor

genommen worden, mit dem Erfolge, dass seitdem ein Stillstand

der Erkrankul;g eingetreten war. Im zweiten Falle (Rhino

Laryngoskleronx) war vor kurzem die Tracheotomie ausgeführt

worden. In der Diskussion wird hauptsächlich die Frage erörtert,

ob die slavische Rasse für das Rhinosklerom ätiologisch von Be

deutung sei. Die Ansicht der meisten Redner (Prof. P i c k, Prof.

v. Petersen, Löwenbach-Wien, Prof. Ehemann,

G 1 ü c k etc.) entspricht nicht dieser Theorie. Prof. N e i s s e r

kennt 2 Fälle von Rhinosklerom in Schlesien, die autoehthon dort

entstanden, und erwähnt, dass in Ostpreussen ein Herd vor

gefunden sei, der der Regierung zu einer Sarnxnelforschung An

lass gegeben habe. Z Ei r e n h e im - Liegnitz berichtet von einem

Falle aus einem Dorfe Niederschlesiens; Prof. M r a cek hat

auf seiner Reise durch Galizien an einem Tage 7 Fälle von Rhino

sklerom zu Gesicht bekommen; für ihn ist nicht die slavische

Rasse, vielmehr die äusseren Verhältnisse und die Lebensweise

ätiologisch verantwortlich zu machen.

Prof. V. M a 1' S 0 h a l k 0 demonstriert sodann einen Fall

Von multiplen Dermatomyomen, die hauptsächlich am rechten

Unterschenkel lokalisiert und bei leiser Berührung äusserst

schmerzhaft waren. Während v. M a r s c h a 1 k o histologisch

als Ausgangspunkt der Tumoren die Mm. arrectores pil.

fand, kann B a s c h - Ofen-Pest nach seinen Beobachtungen

das nicht bestätigen; letzterer glaubt, den Blutgefässen eine Rolle

zuerteilen zu müssen.

Die weitere Demonstration (Sanitätsrat Glück) betraf

einen Fall von Leucacmia cutis. Das Leiden hatte 4 Jahre

zuvor mit einem kleinpapulösen Ausschlag b<gonnen. Zurzeit

war das Gesicht des Patienten hochgradig gedunsen und machte

geradezu einen Lepra tuberosa-iihnlichen Eindruck. In der

Inguinalgegend hingen die Hautfalten in knotigen Massen herab.

Die Blutuntersuchung ergab das Verhältnis l: 180. Histologisch

stellten sich die Tumoren als kleinzelliges Rundzellensarkom dar.

Prof. Kreibich-Graz und Prof. Spiegler-W'icn wiesen

auf ihre ähnlichen Beobachtungen hin.

spricht die Erfolglosigkeit des Arsens in solchen Fällen und

Mycosis fungoidcs, was N e u b e r g e r — Nürnberg an der Hand

der Literatur und einer eigenen Beobachtung nicht zugiebt.

Sanitätsrat G1 ü c k stellt sodann einen ungemein ver

breiteten universellen Favus vor. Kopf, Wangen, Stirngegend,

Rücken, die Innenseiten der Oberschenkel waren mit baumrinden

ähnlichen starken Favuskrusten bedeckt. Dozent N 0 b l - Wien

erinnert an einen ähnlichen von ihm beobachteten Fall.

In therapeutischer Hinsicht rühmt Glii ck besonders die Wir

kung der Jodtinktur. S p i e gle r - Wien hat vom Röntgen

verfahren beim Favus die besten Erfolge; Prof. N eiss er kann

der Rezidive halber die günstigen Ergebnisse S p ie g l e r s nicht

bestätigen.

Primärarzt M a s e k - Agram zeigt einen Fall von typischem

K a. p 0 S i scheu Pigmentsarkom, dessen benigner Verlauf An

lass zur Erörterung wurde. „.‚. . . .‚.,

Dozent Dr. W ü 1 s c h - Prag hält hierauf einen Vortrag

über die von ihm vorgenommenen bakteriologischen Blutunter

suchungen bei Syphilitikern. Die mit ;:rossexn Fleissc an einem

grossen Materiale veranstalteten Versuche, die sich auch auf zahl

reiche Tierversuche erstreckten, führten insofern zu einem nega

tiven Ergebnisse, als der von W ü l s eh bei Syphilitischen häufig

gefundene Bazillus — der sichyniemals bei Gesunden vorfand —

in die Gruppe der Pseudodiphtheriebazillen gehört, mit, dem

van Niessenschen Bazillus (Wülsch erklärt den regel

mässigen Befund seines Bazillus durch van Niessen.

 
durch „Verunreinigung“ verursacht) und wahrscheinlich auch mit

dem Bazillus von J 0 s c f und P i 0 r k 0 w s k i identisch ist,

aber als der Erreger der Syphilis nicht zu betrachten ist. Zu

ähnlichen Ergebnissen kamen, wie sich in der Diskussion ergab,

Dozent \Vinternitz-Prag und Prof. Mracek-Wien.

Der folgende Sitzungstag (23. September) brachte, zunächst

die Vorstellung von 13 Leprafällen durch Sanitätsrat Glüc k.

In seiner Einleitung erwähnte Glü c k, dass schon in den 80 er

Jahren die Bezirksärzte über einzelne Fälle von Lepra berichtet

hätten, dass aber erst im Anfang der 90er Jahre der Lepra

grösseres Interesse zugewandt werden sei. Glück schätzt die

Zahl der Leprösen in Bosnien-Herzegowina auf etwa 200.

Namentlich die westlichen und südöstlichen Grenzen des Landes

seien der Sitz von Lepra. Die Befunde von S ticke r, wonach

speziell die Nase der Ausgangspmkt der Lepra sei, kann G l ü ck

nicht bestätigen. In vortrefflicher Weise vermag G l ü c k an der

Hand der demonstrierten Patienten die verschiedenen Stadien

und klinischen Erscheinungen der Lepra vorzufiihren: Das

erythernatöse Stadium und dessen Reste: „braune, konstant blei

bende Flecke“, die 1nfiltrationsbildung, die Knotenbildung

(Lepra tuberosa) auf der Haut, an der Glans penis, die Ver

dickung der Nervi u1nares, die Hodenlepra, die Muskelzuckungen,

die Phlebitis leprosa, die Lepra maculo-anaesthetioa, Krüm

mungen der Zehen, Mutilationen an den Extremitäten, Gelenk

ankylosen, Mal perforans, Augenzerstörungen etc. etc. Das Ma

terial war von G l ü ck so ausgewählt worden, dass die gesamte

klinische Charakteristik der Lepra zur Evidenz gelangte. In

therapeutischer Richtung will G l ü c k nur vom Arsen Besserung

gesehen haben, jedenfalls soll Arsen die Knotenbildung ver

hindern. Vor Injektionen mit Choulmoogenöl oder mit Hydrar

gyrum warnt Glück nach seinen Beobachtungen. Prosektor

W'odynski-Sarajcvo berichtet über die Sektions

bei'unde von 24 Fällen von Lepra, die sämtlich aus Bos

nien (nur 1 Fall aus Dalmatien) stammten. Nur in 2 Fällen

führte der durch die Lepra bedingte Marasmus zum Tode, sonst

waren interkurrente Krankheiten (Lungemtuberkulose 6m.al, Peri

karditis 3 mal, lobulöse Pneumonie 3mal etc.) die Todesursache.

Er demonstriert Präparate von leprösen Verdickungen, Ge

schwürs- und Narbenbildm1gen der Zunge, des Rachens, des Kehl

kopfs, einen Fall von Larnyxstenose, Präparate von Hoden

atrophie etc.

Bezirksarzt Dr.

Züchtung eines

Serum lepröser

K a r 1 i n s k y _ Cajnien spricht über die

s ä u r e f e s t e n Bazillus aus Leppa.knoten im

Patienten. Dieser dem Leprabazillus ähnliche

Bazillus wuchs auf keinem anderen Nährboden und ist nicht

pathogen. (Demonstration von Kulturen.)

Prof. H av a,s - Ofen-Pest demonstriert unter Schilderung

der klinischen Symptome des diesbezüglichen Krankheitsfalles

Präparate von Enteritis luetica ulcerosa. Der Vortragende hält

M racek hat nur einen solchen Fall beobachtet, aber, wie aus

einer seiner früheren Arbeiten hervorgeht, verschiedene Fälle

hereditärer Lues.

Dr. I 0 r d a. n - Moskau zeigt eine Moulage einer Beob

achtung von Tuberculides acneiformes et necrotiques.

Dr. S a.t t l e r - Sarajevo hat seit 6 Jahren über 100 Ver

brennungen, zum Teil sehr schweren Grades mit monatelanger

Dauer bis zur Genesung, durch luftdicht abgeschlossene X c r 0 -

form-Trockenverbiinde, die alle 4—6 Tage im Bade

gewechselt wurden, behandelt. Er rühmt die analgetische und

ungiftige Wirkung des Xeroforms und die Annehmlichkeit des

seltenen Verbandwechsels. In der D i s k u s s i o n erklärt Dozent

W ei d e n f el d - Wien, dass nach seinen Erfahrungen nur

durch die mechanische Entfernung der Brandschorfe vermittels

des Messers Eiterungsprozesse und septische Phlegmonen hinten

gehalten und dadurch in geeigneten Fällen die Patienten am

Leben erhalten werden können. Seiner Ansicht, dass das Wasser

bett nicht günstig wirke, tritt Prof. S p i e g l e r - Wien ent—

gegen, wiihrend Prof. K r e i b i c h - Graz den Standpunkt

Weidenfelds einnimmt.

Dr. K r a u s - Prag schildert sodann die günstigen Erfolge,

die er an der Prager dermatologischen Üniversitätsklinik' mit

dern Empyroform, einem graubradnen, geruchlosen, in Aetlier

Chloroform löslichen Pulver (Kondensationsprodukt von O]. Rusci

und Formalin) erzielt hat. Es wurde zumeist als 5 proz. Lanolin

Vaselin-Salbe angewandt. ‘Bei chronischen Ekzemen wirkte es

Prof. N e i s se r be- diese Affektion für nicht so selten, als angenommen wird. Prof.
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auffallend juckmildcrnd, von Vorteil war es bei Seborrhoea ca

pitis, Psoriasis, Lieben pilaris und Prurigo- ' '

Sack-Heidelberg rühmt die guten Resultate, die er mit.

dem A n t h r a s 0 l anüber 100 Fällen gewonnen habe.

Prof. Neusser gibt die Vorzüge des Anthrasols zu und

bestätigt die Erfahrungen von K ra us, er bemängelt aber die

schwarze Farbe des Empyroforms.

N 0 b l - Wien, Prof. M r a c e k, Geheimrat V ci e l - Cann
statt äussern sich im günstigen Sinne über Anthrasol. Die cr-v

steren beklagen den Geruch, der letztere hat: Anthrasol nicht

immer ganz reizlos gefunden. (i ale ws ky - Dresden kündigt

die Publikation über seine Erfahrungen mit einem neuen Prä

par‘ate an.

Die bakteriologischen Untersuchungen über die genor

rhoische Epididymitis, über die sodann aus der Breslaucr der

matologischen. Klinik Dr. B ä, r In 8 11 n berichtet, erregten grosscs

Interesse. Bärman n hat gegen 30 Fälle von Epididymitis

punktiert und dabei gefu‚nden, dass es in der überwiegenden Mehr

zahl der Epididymitiden zur Abszessbildung konnnt, obwohl kli

nisch dieser Zustand nicht festzustellen ist. \Viihrend in der

Hälfte der Fälle 111ikroskopisch (ionokokken nicht nachweisbar

waren, liessen sie sich k u l t u r e l l in a l l e n Füllen auffinden.

Ein auffallendes Ergebnis bestand darin, dass in einem schon
lange Zeit bestehenden epididymitischen Knoten noch lcb c n s-i

f ä h i gc Gonokokken nachweisbar waren. Die Funktion ist

auch therapeutisch nach B ä i'm an n von Nutzen. Das letztere

bestätigt F u n k c — Prag. L ö w e n h c i m- Licgnitz verfügt

gleichfalls über einen Fall von chronischer Epididymitis mit posi

tivem Gonokokkcnbefund und hat darüber bereits früher be
richtet. Dozent N 0 b l — Wien hat. im Gegensatzc zu B ä r -i

man n bakteriologis_ch bei Punktioncn stets ein negativrß Re

sultat bezüglich des G0110kokkenbefundes erhoben, was Bür

mann auf zu enge Punktionskanülen zurückführt. Im An

schluss an den Vortrag von B ä r In a n n teilt Prof. M r a c c k -

Wien die Untersuchungen seines Assistenten P f e i f fe r „Ueber

die Bakterienflora in der normale_n Harnröhre“ mit. '

Aus A r n i n g s - Hamburg folgendem Vortrag über: Wei

tere Erfahrungen über die Anwendung hoher Kütegrade bei

Hautkrankheiten ging hervor, dass er mit der Verwendung der

Aethylchlorid-Gefriermethodc (1 minutenlange Applikation jeden

3.——4. Tag) in 5 Fällen von Ulcus rodens und in 10 Fällen von

Lupus crythematodrs gute Erfolge erzielt hat. Auch bei Ulcus

mollc und Trichophytie hat sich diese Methode nach A rn i n g

bewährt. Prof. Mracek will auch Günstiges gesehen haben,

Prof. W olf f - Strassburg drückt sich skeptischer aus, Prof.

K r e i b i c h - Graz, J u s t u s » Ofen-Pest etc. halten bei Lupus

erythematodes mit peripherer entzündlicher Randinfiltration eine

günstige Wirkung für ausgeszhlosscn. ‚

Primärarzt P 1' ein d 18 b 6 1’ g e 1' - Sarajevo tritt in ’seinem

Vortrage für den W'ert der Urethrotomia interna ein, die 6T im

letzten Jahre 11 mal anzuwenden Gelegenheit hatte. In geeig

neten Fällen sei dieser operative Eingriff nicht nur erfolgreich,

sondern direkt lebensrettend. S t e i n - Görlitz und M a n -

k i e w i c z - Berlin wollen durch Bougies ä demeurc gleiche Er

folge aufweisen können. H o c k — Prag und der V 0 r t r a ge n d e

widersprechen dieser Anschauung. ' '

J u s t u s - Ofen-Pest teilt sodann seine weiteren ‚ Unter-i

suchungen über den physiologischen Jodgehalt der Zelle und

der Gewebe mit. Die Schilddrüse weist den griissten Jodgehalt

auf, in den Zellen. in der Hornsubstanz, in den Haaren ist ein

hoher Jodgehalt nachweisbar.

G a l e w s k y - Dresden hat Versuche mit; löslichem Kalome‘l

(einem kolleidalen, eiweiss- und wasserlöslichen Präparat) an

gestellt. Es ist reizlos und hat die gleiche Wirkung wie die

übrigen Ihr-Präparate bei der lnunktionskur. '

H 0 1 z k n e c h t - Wien hat mit Radiumstrahlen, die mit

den Röntgenstrahlen große Achnlichkeit haben, thera}kutische

Versuche unternommen. Die Radiumbe.<trahlung eignet sich für

kleine Flächen und für die Verwendung in Höhlen (Nase etc).

Bei der Behandlung der flachen Telcangiektasie hat Holz;

kn echt Heilung erzielt. Eine Reihe von Disklrs<ionsrmlnern'

(Prof. P e t e r s e n, N e i s s c r. P i c k, W ü l s c h) ‚stellen der

Radinm‚bestrahlung eine grosse therapeutische Zukunft. '

 

S a a1 f e] d — Berlin empfiehlt nach seinen praktischen Er

fahrungen das „G 0 n 0 s a n“ genannte r c i n e Santelöl.

Stein - Görlitz berichtet über einen Fall von tahischer

Osteoathropathie. der Wirbelsäule. Der zwischen dem 3. und

4. l.endenwirbel gelegene Tumor nahm unter einer antiluctischen

Kur an Ausdehnung ab.

Kreisath W u r z e 1 - Suczara erörtert sodann ausführlich:

Die Haut- und Schleimhautveränderungen der Pellagr'a. ' Red

ner führt die. Erkrankung auf eine durch den Genuss von Mais

bedingte Trophoneurose zurück und schildert die an unbekleidetcri

Stellen auftretenden, einer Kombustio oder einem Erysipel ähn

lichen Anfangsstadien, die späterhin zur Atrophie, Rissigkeit und

Verfärbung der Haut („Bronced skin“, Aehnlichkeit mit M‘0rbUs

Addisonii) führen.

’ Primärarzt H a r t u n g - Breslau hat 5 Beobachtungen von

Erythema induratum (B a gin) aufzuweisen. In allen diesen

Fiillen waren, wie auch die Tuberkulinreaktion nachwies, tuber

kulüse Erscheinungen bei der Patientin vorhanden. Aus einem

Falle von Follikulitis gestaltete sich ein typisches Erythema in

durat.um, so dass zwischen beiden Erkrankungen wohl ein gene

tischer Zusammenhang existieren dürfte. Prof. Kreib ich -

Graz b(:stiitigt die Erfahrungen H a r t u n g s. Er hat einen Fall

von Erythenia induratum gesehen, der mit Lichen serophulosorum

kombiniert war. Prof. E he m a n n hat hingegen unter 6 Fällen

von Er_vthema induratum nur 2mal tuberkulöse Erscheinungen

nachweisen können. Ohne d'en Zusammenhang mit Tuberku—

lose leugnen zu wollen, mahnt er doch zur Vdrsicbt.

Nachdem hierauf noch Dozent H e l l e r - Berlin auf die fun

damentale Bedeutung der v c r gleich e n d c n P a t ho 10 g i e

der Haut hingewiesen, seinen Vortrag aber aus Mangel an Zeit

bis zum nächstjährigen internationalen Dennatologenkongress in

Berlin, zu dessen regem Besuch er auffordert, zurückgezogen hat.

und K r a u s - Prag die von ihm ausgestellten Präparate von

gurnmösen Prozessen im Unterhautzellgcwebc

(l“ l c m In i n g sehe Wucheratrophie des Fettgewebcs) erläutert

hat, folgte mit einem „Hoch“ auf Sanitätsrat Dr. G 1 ü c k und. auf

den Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Prof. P ic k, der Schluss

des Kongresses. _ . . - l

Der Verlauf des Kongresses war, wie ich schon im Anfange

des Berichtes hervorgehoben habe, ein glänzender. Der wissen

sehaftliche Teil —- und darunter insbesondere die zahlreichen

Krankendemonstrationen —— riefen allgemeine Befriedigung her-v

vor. Durch die persönlichen Beziehungen, die während des Kon

gresses und während der gemeinsamen Fahrt von Ofen-Pest bis

Ragusa, unter den Fachgenossen angeknüpft resp. erweitert wur-’

den, wurde der wissenschaftliche Meinungsaustausch gefördert

und manch nutzbringende Anregung gegeben._ Die Aufnahme, die

die Deutsche dermatologische Gesellschaft in Sarajevo von seitcn

der hohen Landesregierung und der Stadtgemeinde Sarajevo ge-‘

fanden, verdient Worte wärmsten Dankes. Das Festbankertt in

llidze, das die Landesregierung für die Kongressteilnehmer ver

anstaltete und auf welchem Herr v. B enk 0 in glänzenden Wor

ten die Bedeutung der Aerzte hervorhob‚ derEmpfang von seiten

der Stadtgemeinde im Festsaa.le des prächtigen Rathauses, wobei

die Bürgermeister von Sarajevo in liebenswürdigster Weise diev

Gäste‘empfingen und unter den Klängen der Militärmusik be—

wirtcten —— diese Veranstaltungen werden allen Teilnehmern un

vergessen bleiben. Nicht minder grossen Dank schulden aber die

Dennatologe_ndem Sarajevoer Lokalkomitee (Herrn Sanitätsrat

Dr._ G l ü c k, Primärarzt Dr. P r ein d l s b e r ge r, Stadtarz‚t

Dr. F r e n i u s) und sämtlichen übrigen Kollegen Sarajevos‘, die

allen Mitgliedern des Kongresses das größte Entgegenkommen

bewiesen und deren Damen aufopferuitgst‘ollst den Frauen der

Kongressteilnehmer bei der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten

der Stadt etc. zur ‚Seite standen. Dank und Anerkennung schul

den wir schliesslich noch dem Vorsitzenden der‘Deutschßn der-‚

1natologischep Gesellschaft, Herrn Prof. P ick,_ der in vor

ziiglichster W'cisc nicht nur den wissenschaftlichen,Teil des Kon

gresses leitete, sondern auch all den vielen Repräsentations

verpflichtnngen treffliclist gerecht wurde. ‘
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75. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte

zu Kassel, vom 20. bis 26. September 1903.

III.

Abteilung für innere Medizin.

Referent: A l b u - Berlin.

II. S i t z u n g. '

1. Herr D e l i u s - Hannover: Die Behandlung der funk

tionellen Störungen des Stuhlganges, besonders der Obstipation

durch hypnotische Suggestion. .

Der normale Stuhlgang wird nicht allein durch den Reiz,

den die Kotmax<cn auf die Innervation der Rektumschlcimhaut

ausüben, bedingt, sondern er steht auch unter dem Einfluss zen

traler Automatismen. Affekte und der Glaube des Patienten, dass

dies oder jenes fördernd oder hemmend auf die Dcfäkation ein

wirkt, habcn einen oft entscheidenden Einfluss. Bei der Ver

stopfung handelt es sich in erster Linie um die Trägheit der

Innervation des Sympathikus. Durch die hypnotischc Suggestion

regt man die trägen Automatismcnywicdcr an und indem man

täglich zur bestimmten Zeit eine kräftige lnnervationswellc cr

folgen lässt, gewöhnt man diese unbewussten Automatismen

wieder an die Norm. Umgekehrt geschieht es. bei den funktio

nellen Diarrhöcn. Die hypnotische Suggestion wirkt um so besser,

je tiefer die Hypnose ist. Bei 84 Obstipationcn hat Vortragender

4 Proz. Misserfolge, 15 Proz. Besserungen und 79 Proz. Heilungen

aufzuweisen. 38 Proz. der Geheilten sind definitiv geheilt ge

blieben, während von den übrigen spätere Nachrichten fehlen.

D i s k n s s l odn: Herr S c h m i d t - Dresden will die An

wendbarkeit des Verfahrens beschränkt wissen. Die primäre

Störung bei Obstlpatlonen sei in der motorischen Sphäre des

Darms zu suchen. Bei der Obstipation hat. Sch. iibcnnässig gute

Ausnützung der Nahrungsmittel gefunden. Selbst der Zellulose—

gchalt sei vermindert dem normalen gegenüber. Auf vermehrte

Zersetzung durch Bakterien bei dem längeren Aufenthalt des

Rotes sei dies nicht zurückzuführen. denn die Bakterien sind bei

t)bstipationen nicht vermehrt.

Herr N a u n ‚v n - Strassburg glaubt. dass die vermehrte Kot

7.crsctzung auf den längeren Aufenthalt des Rotes im Darm

zurückzuführen sei. Die Baktreicn brauclnm dabei nicht ver

mehrt zn sein.

Herr S c h m i d t - Dresden: Eine vermehrte Zersetzung des

Darminhaites durch Bakterien ist nicht nachzuwflscn; auch lndol

und Actherschwefelsäuren können bei Obstipation vermindert sein.

Nach Seins Ansicht handelt es sich vielleicht um die \\'irkung

eines Dannt‘errnents.

Herr Bäumlcr—Frelburg glaubt. dass sicher viele Fälle

von 0b_stipation durch suggestive Hypnose geheilt werden können.

Herr S t ra. u s s - Berlin erwähnt 2 typische Bilder spastischcr

()lmtipation bei Tabes.

2. Herr F i s c h - Franzenslmd-Tricnt spricht über dosierte

(künstliche) Kohlensäurebüder nach System Dr. F i s eh und

demonstriert. dieselbtm.

Der Vorzug des neuen Systems liegt darin, dass der Arzt

eine genaue Dosierung und allmähliche Steigerung des Kohlen

siiuregtshßltes der Bäder in der Hand hat. Indiziert sind die

Bäder bei Zirkulationsstörungen, Chlorose. Anämie, Schwäche

zuständcn, Rekonvalesmnz etc. _

Herr R a c th e. r- Kissingen hält den Preis der Bäder für zu

hoch. Ein Bad nach dem neuen System kommt auf ca. 3 M..

während ein Bad nach Sandow nur 1.20 M. kostet.

3. Herr H 0 m b e r g e r - Frankfurt: Der Wasserhaushalt

im kranken Körper.

Die Ursache des Fiebers ist noch immer nicht aufgeklärt.

Die Wämrcstauung tritt ein durch die relativ verminderte Wärme—

abgabe Wegen Ausfalls der Wasserverdmtstung von der Haut.

Der Grund der gestörten Wämtcregulatiop ist der Wassermangel.

Ietzterer ist durch den im Fieber geänderten osmotischen Druck

zu erklären. Der gesunde Körper ist im osmotischen Druckgleich

gewicht ausgedrückt durch den Gefrierpunkt des Blutes von

—O,56 °. Zur Konstanterhaltung desselben im Ficlmr“miisscn

sich die Gefässe erweitern und dem Gewebe Wasser entziehen.

Daraus resultiert der Wassermangel im Fieber. Daher muss dem

Körper in fieberhaften Zuständen reichlich Wasser zugeführt

werden und zwar durch den Mund, den Mastdarm, subkutan und

durch Bäder. Durch die \Vasserzufuhr wird das Gewebe entlastet.

die Spannungen in den einzelnen Zellen herabgesetzt, der Stoff

wechselnmsatz vermindert, eine Entlastung des Herzens, eine

Hebung der Drüscntätigkcitcn, ein leichterer Zerfall der Toxine

und erhöhte Alkalcszcnz des Blutes herbeigeführt. Einedirektc

Stärkung der Auswaschung ist nur da möglich, WO keine che—

 

mische Verbindung des Giftes stattgefunden hat. Eine Gefahr

durch Mehrbclaistung des Herzens ist nicht vorhanden, im Gegen

teil, dic Gefahr der Herzlähmung vennindert. Eino‘ reichliche

Wasserzufuhr bei der Phthisc scheitert an den] Verhalten des

tulv:rkulöscn Gefässystems und hängt wahrscheinlich mit einer

dabei beobachteten Demineralisation zusammen.

Herr Bit u niler-1<‘1eibnrig betont ebenfalls die Wichtigkeit

der \\'asncrzufuhr bei Fieber. So beweisen die 1110tlet'tiste11 For

schungen die Richtigkeit dessen, was schon Hippoktutcs lehrte.

4. Herr K atz- Berlin: Deutsch-Südwestafrika. als kli

matischer Kuraufenthalt für Tuberkulöse.

(Bereits aus den Verhandlungen der Berliner 111u1izinischcn

Gesellschaft bekannt.) _ _ _

s ::.::—-IÄ7"T ‘

III. Sitzung.

1. licrr J o 11 e s - Wien: Demonstration eines Azotometers

zur quantitativen Bestimmung des Harnstoffs, der Harnsäure

und der Xanthinbasen im Harn.

2. Ilcrr S c h l e i p - Fn-iburg: Die Hornberger Trichinosis

epidemie und die für Trichinosis pathognomonische Eosino

philie.

In dem hessischen Dorfe II. erkrankten 120 Personen unter

dem Verdachts der Trichinosis, die aber von den interessierten

Schlächtermcistcm in Abrede gestellt wurde. Sah. konnte 60 Per—

sonen untersuchen und dabei eine schon früher gemachte Beob

achtung bestätigen: eine Eosinophilic im Blute bei sämtlichen

Erkrankten bis auf 4 in einer Höhe von 10—60 Proz. Dieser

Befund ist differentialdiagnostisch namentlich gegen Typhus zu

verwerten, wo er sich niemals findet. Uebrigens ist es eilt Früh

symptom bei Trichinosc. die bei 3 Personen durch Untersuchung

der Bizepsmi1skulatnr zweifellos erwiesen wurde. ‚

Herr B ä u m l c r - Freiburg hebt n0chmais die diagnostisch

Bedeutung des Symptoms hervor.

Herr Wiqhmann-Harzbnrg lmt 2 Fälle von Trichinosis

bei \\'lldschweincn gesehen. '

3. Il'crr S c h m i t z - \Vildungcn: Beitrag zur Behandlung

der Ren mobilis. (Mit Demonstration einer neuen Verband

methode.)

Kritik der bisherigen internen und chirurgischen Behand

lungsmethoden. Vortragender empfiehlt die Fixicr‘ung der Nieren

durch handbreite Heftpflasterstreifen. die er auch bei Nieten

entzündungcn zum Schutze gegen Erschütterungen vorschlägt.

Herr X a u n y n - Straasburg hält letzteres für bedenklich

wegen der Reizu'irkung des 'l‘crpcntins auf die Nieren.

4. Ilcrr K 1 e m p e r e r - Berlin: Studien zur Aetiologie

des Fiebers. ‚

Von der Behauptung K rehls ausgehend, dass das Fieber

durch die beim Zellverfall entstehenden Albumosen erzeugt werde,

hat Vortragender zunächst eine durch Autolysc von Presshefe ge

wonnene bakterienfreic Albumose subkutan bei Meerschweinchen

injiziert, die zuweilen Fieber hervorrief, aber niemals nach Ent

fernung des Ammonsulfats, das bei der Ausfüllung fast immer

in die Albumose übergebe. Also Bakterien oder Salze ermugen

das Fieber, nicht die Albumose. Im Gegenteil, der Hefcnsaft ruft

dann Fieber hervor, wenn er durch längeres Stehen ganz eiwciss

frei geworden ist (keine Biuretreaktion mehr). Es scheint also,

dass die. darin enthaltenen Aminosäuren u. dgl. schon in geringer

Dosis wirksam sind. Von diesen Substanzen lässt sich nur von

einer, dem Tyrosin. fiebererzcugende Wirkung erweisen. Es ist

also ein pyrotoxisches Prinzip enthalten. Dieses künstlich er«

zeugte Fieber scheint demnach zustande zu kommen durch Kom

bination der Wirkung eines Amines mit einer aromatischen

Gruppe. Das eiweissfrcic Autolysat der Leber erzeugt Fieber.

dagegen nicht diejenigen von Milz und Pankreas.

5. Herr T u s z k a i - Marienbad: Neue Symptome bei Herz

erkrankungen. -

Vortragender bespricht seine Beobachtungen bei herzkranken

Schwangeren, welche ihn in den Stand setzten, schon in den ersten

'Monaten des Zustandes eine. sichere Prognose zu stellen. Die

neuen Beobachtunßn‘bczirahen sich auf eine 'Erscheinung des

Pulses bei Herzkranken, wonach der Puls in den verschiedenen

Körper-lagen sich ganz verschieden an Zahl und Rhythmus zeigt.

Im Momente der ungenügenden IIerzaktion, also in dein Momente,

in welchem die Iierzerkrankung für die kranke Person gefahr

drohend zu werden beginnt, zeigt sich die frühere normale l.abili

tät des Pulses g.‚wstört. resp. in einer Wiederkehr der Stcigorung

derselben. Viele Herzkranke können durch Feststellung ditscs

‚
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Zeitpunktes gerettet werden und bei herzkranken Schwangeren

ist die Beobachtung dieses Symptomes lcbcnsrettend für Mutter

und Kind.

6. Herr O z e r n y - Breslau demonstriert kurz Photographien

und. Präparate von Lungen, welche der leider so früh verstorbene

Dr. Gregor-Breslau in aussergewöhnlich schöner Form her

gestellt hat.

Die bisherige Art der Lungenuntersuchung an der Leiche war

mangelhaft. Das Koilabieren der Lungen, das Herausziehen der

selben aus der Brusthöhle veränderte die Form und Lagerung sehr

wesentlich. Gregor hat es durch Injektion von 10 proz. For

malinlösung in die Vena cava erreicht, die Lungen in der Lage,

welche sie in vivo in der Brusthöhle einnehmen, dort zu fixieren.

Mit der Zeit des ersten Gehens senkt sich der Thorax des Säug

lings, welcher sich bis dahin fast in der Lage starker Inspiration

befand. Dies ist auch die Zeit der Bronchopneumonien. Die

physikalische Untersuchung lässt hier oft im Stich. Prachtvolle

Lungenschnitte zeigen nun als den Sitz dieser Pneumonien die hin

teren, unteren Lungenpartien. G r e go r schlug den Namen para

vertebrale Pneumonien vor. Als Erklärung kann die folgende

dienen. Lässt man Tiere künstlich Staub inhalieren (und zwar

in der Körperlage der Kinder), so ist die Verteilung überall die

gleiche, nur für die Ausstossung des Staubes liegen die Be

dingungen doch hinten unten besonders ungünstig. Ein weiterer

Befund ist bei Untersuchung tuberkulöser Lungen mit dieser Me

thode eine grosse Anzahl eigentümlicher Löcher, welche bei der

gewöhnlichen Obduktion nicht hervortreten. und zwar handelt

es sich um mit Endothei ausgekleidete Hohlräume, also um einen

Zusammenfluss von Alveolen durch Wandzerstörung, d. h. rich

tiges Emphysem. Bei dem Emphysem kleiner Kinder handelt es

sich meist nur um Lungenblähmung, hier bei den tuberkulösen

Lungen aber um Emphysem.

7. Herr G a n g h o f n e r - Prag: Zur Frage der Fütterung:

tuberkulose. - ‚

Da neuerdings unter Hinweis auf die Publikationen von

H ell er in Kiel von verschiedenen Autoren — im Gegensatz zu

der bisherigen Anschauung der Kinderärzte — die Behauptung

aufgestth werden ist, dass bei primärer Intestinaltuberkulose bei

Kindern häufig der Verdacht auf nicht so seltene Infektion

derselben durch den Genuss von perlsuchtbazillenhaltiger Milch

begründet sei, sah sich G. veranlasst, das ihm zur Verfügung

stehende pathologisch-anatomische und statistische Material zum

Studium dieser Frage zu verwerten. Da sich die Sektionen von

an vorgeschrittener Tuberkulose Verstorbenen zur Beurteilung

nicht eignen, benützte er lediglich die Sektionen der an akuten

Infektionskrankheiten (Diphtherie, Morbillen, Skarlatina, Variola)

gestorbenen Kinder der letzten 15 Jahre und konnte feststellen,

dass unter 973 an derartigen Krankheiten gestorbenen Kindern

nur 5 Fälle sich befanden, welche ausschliesslich auf den Darm

oder die Mesenterialdrüsen beschränkte Tuberkulose darboten,

sonach als Fälle von sicher primärer Intestinaltuberkulose an

zusehen waren, entsprechend 0,5 Proz. aller Gestorbenen bezw.

2 Proz. der darunter befindlichen 253 Tuberkulösen; während

H elle rv in Kiel unter 714 sezierten Diphtheriefällen 53 solche

von primärer Intestinaltuberkulose gefunden hatte =: 7,4 Proz.

aller Gestorbenen bezw. 37,8 Proz. der darunter befindlichen

140 Tuberkulösen. .

G. hebt hervor, dass die Sektionsmethode dieselbe war wie

in- Kiel, und dass alle Sektionen von sachkundiger Hand aus

geführt wurde.n und hält danach eine Verallgemeint von

H alle rs Befunden. die bisher .in Deutschland einzig da

stehe, für nicht begründet, ebenso auch die daraus gefolgerten

Schlüsse bezüglich der Gefahr von Perlsuchtbazillen haltender

Milch. . .

Bei der Ubiquität des vom Menschen stammenden Tuberkel

bazillus, der ja auch in die Mundhöhle und in den Darm gelangt,

könne man selbst bei Fällen primärer Darmtuberkulose nie sicher

entscheiden, ob Infektion mit. Rindertuberkulose vorliege oder

nicht.

Um der Frage noch auf einem anderen Wege näher zu treten,

hat G. in ähnlicher Weise wie dies B i ede r t im Allgäu getan,

die etwaigen Beziehungen der Rindertuberkulose zur Tuberkulose

frequenz der Bevölkerung in den einzelnen Bezirken Böhmens

auf Grund amtlicher statistischer Daten studiert. Er kam hierbei

zu einem ganz ähnlichen Resultat wie B i e d e r t.

In Gegenden mit geringer Frequenz der Rindertuberkulose bei

den geschlachtcien Kühen fand sich häufig eine hohe Sterbeziifer

an Tuberkulose bei der betreiienden Bevölkerung und umgekehrt

war in Bezirken mit verhältnismiissig viel Rindertuberkulose eine

sehr geringe Tuberkulosesterblichkeit bei den Menschen zu kon

statieren.

 

Da bisher vielfach angenommen wurde, dass nur von jenen

an Perlsucht leidenden Kühen Perlsuchtb::zillen in die Milch ge

langen können, welche an Tuberkulose des Euters leiden, so

wurde auch die Häufigkeit der E'utcrt11bcrkulosc in den ein

zelnen Bezirken des Landes mit der Tuberkulosestrrblichkeit der

Bewohner verglichen und ergab sich auch hier kein Parallelismus.

G. gelangt zu folgender Auffassung: Wenn auch die Mög

lichkeit einer Uebertragung von Rindertuberkulase auf den

Menschen zugegeben werden muss, so ist bisher kein Beweis

dafür beigebracht, dass eine solche Uebertragung häufig statt

findet. Weder die pathologisch-anatomiachen Befunde, noch die

statistischen Erhebungen über das Verhältnis von Rinder- und

Menschentuberkulose sprechen dafür, dass der Genus von perl

suchtbazillenhaltiger Nahrung für die Entstehung der mensch

lichen Tuberkulose — insbesondere auch im Kindesalter — von

irgendwie nennenswerter Bedeutung ist.

Abteilung für Chirurgie.

Referent: W 0 hlg cm u t h -Berlin.

IV. Sitzung. v

Vorsitzender: Herr L e d d e r h o s e - Strassburg.

1. Herr v. Hovorka-Wien: Ueber Steizbeine und ihre

Verwendung in der Massenpraxis. 1

Vortr. demonstriert eine neue Type von Stelzbein für die

Massenpraxis. welche wegen ihrer Billigkeir und Handlichkeit

grosse Vorteile auch für das Schlachtfeld bietet. Es besteht vor

züglich aus Drahtgeflecht und einem englischen Stahlrohr. 0b

\\'0hl es zum grössten Theil aus Metall gearbeitet ist, wiegt es

dessenungeachtet weniger als die meisten Stelzbeine aus Holz.

Am unteren Ende ist ein drehbarer Ansatz angebracht, welcher

dem Amputierten das Gehen wesentlich erleichtert.

v. H. betont, dass bei einer jeden Amputation die Chirurgie

mit der orthopädischen Mechanik Hand in Hand gehen solle. und

zwar ist bereits vor der Operation die Einigung über die Wahl

stelle, sowie über die Art der Prothese gerade in der Massenpraxis

von grösster Bedeutung. Ueberdies empfiehlt er bald nach der

Operation durch zielbewusste Gymnastik und Massage unlieb

samen Atrophien und Kontrakturen vorzubeugen. welche — wenn

sie einmal eingetreten sind — den Wert auch der kunstvollsten

Prothese zunichte machen.

2. Herr E n g e 1 h a r d t - Giessen: Experimentelle Beiträge

zur Aethernarkose.

Tabellen von Experimenten, bei welcher Temperatur die

roten Blutkörperchen aufgelöst werden. Schluss: Je höher der

Aethergehalt, um so geringer die Temperatur, bei welcher Auf

lösung der roten Blutkörperchen eintritt, der Schmelzpunkt der

roten Blutkörpcrehen sinkt während der Narkose.

3. Herr M a d e l u n g - Strassburg: Ueber Exzision eines

Dermoids des Mediastinum anticum.

M. hat 2 Fälle zu beobachten Gelegenheit gehabt, einen davon

operiert. Er betraf ein Mädchen mit einem Empyem des Thorax,

welches durch keine Resektion zu heilen war. Bei der von M. vor

genommenen Operation gelangte er durch einen Gang hinter das

Manubrium sterni, fand hier eine gänseeigrosse Höhle und sprach

diese sogleich für ein geplatztes Dermoid an. Rescktion des

Manubrium sterni und Totalexzision. Die mikroskopische Unter

suchung ergab ein kompliziertes'Dermoid. Völlige Heilung.

‘ '4. Derselbe: Ueber intraperitoneale- Digitalkompression

von Beckenblutgofässen. »

Bei einem Fall von arteriellem Hämatom der A. iliaca ex

terna nach geheilter Stichverletzung von der Grössc. zweier

Männerfäuste Inzision und Exzision des Aneurysmas unter

Digitalkompression der A. iliaca communis in_ Beckenhochlagerung.

durch weiche die Aufsuchung der verletzten Arterie leichter

gelingt.

D i s k u s s i 0 n: Herr B ra u n — Göttingen.

5. Herr S a s s e-Paderborn: Ueber den Verschluss des

Ductus choledochus durch Echinokokkusblasen und Heilung

durch Choledochotomie und Badikaloperation.

Vortragender hat 2 einschlägige Fälle aufzuweisen. Vorn

Ductus choledochus aus konnte eine eingeführte Sonde in den

Echinokokkussack hineingefiihrt werden, der breit mit dem Gallcn

gang verbunden war. In beiden Fällen waren starker Iktcrus,

Lebervergrösserung, Gallenkoliken vorhanden.

6. 'Herr Kuhn-Kassel: Ueber Desinfektion der Gallen

W°B‘°«

Versuche, nach denen sich als bestes inneres Gallendcsinf.da

tionsmittel die Salizylsäure bewährt hat. nächst ihr Thymol und

Menthol.

7. Herr S c hul z e - B er g e- Oberhausen: Ueber 2 durch

Operation geballte Fälle von J a c k s o n scher Epilepsie.

Der 1. Fall trat 6 Jahre nach der Verlc_tzung (Schlag auf den

Kopf) in die Erscheinung. Impression des Schädels am linken

Schläfenbein. Operation, Entfernung eines Knochensplitters und

einiger Cysten in der- grauen Substanz. Heilung der Epilepsie,

doch dauernde Lähmung der rechten Hand und des rechten Beines.
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Ein 2. Fall betraf ein 13 jähriges Mädchen mit: einer Cyste. in

deren Grunde der Boden des rechten Seitenvcntrikels lag.

Deckung des Defekts mit einem Königschen Lappen. Voll

kommene Heilung seit 8 Jahren. Ein 3. gleicher Fall ist jetzt seit

annähernd 6 Jahren geheilt. In einem 4. Fall konnte Sch. keine

Heilung erreichen. Leider hat er in den von der Epilepsie ge

heilten Fällen dauernde Lähmungen zurückbehalten nach Ex

stirpation der betreffenden Zentren in einer Tiefe von 1V._‚ cm. Diese

Tiefe Scheint also auch noch zu gross zu sein. Vortr. verbreitet

sich des weiteren über die Theorie der J ac k s o n scheu Epilepsie

über den Vorschlag Jonnescus, dieselbe durch doppelseitige

Exstirpation des Halslymphatikns mit den Ganglien zu heilen.

eine Operation, die nach seiner Meinung nur das erreicht. was

K o ch er auf einfacherem “'ege. durch seine Methode der Ventil

bildung ebenfalls erreicht hat, Blutdruckvermindernng im Gehirn.

8. Herr Hartmann-Kassel: Ueber einige ösophago

skopische Fälle.

Krankengeschichte-n und ösophagoskoplsche Photographien

von Katzinomcn, die nichts besonderes bieten.

V. S i t z u n g.

Herr B a d e - Hannover demonstriert eine Reihe iiiici'chiiilt0r

Röntgenbilder zur Pathologie des Kniegelenks.

VI. Sitzung.

Vorsitzender: Herr J a c c k h — Kass-l.

l. Herr G 0 1 d b e r g - Wildungen: Erfolge in der Ver

hütung der Harninfektion.

Vortragender macht an Tabellen seine Erfolge in der Ver—

hütung der Infektion der Harnwege durch Strepto-. Staphylo

kokken oder Kolibazillen klar. Aus ihnen ging als Wichtiges

hervor, dass z. B. von Blascngeschwülsten kein Fall, der örtlich

behandelt wurde, vor der Infektion geschützt werden konnte. Bei

Blasensicinen konnten 88 Proz. vor Infektion geschützt werden,

von den bereits infizierten Fällen wurde keiner geheilt oder auch

nur gebessert. Bei den Strikturcn waren die Erfolge gross:

92 Proz. zu 8 Proz. Misserfolgcn. Von 78 sterilen Prostatafällcn

sind 50 nicht infiziert werden, von 28, die bereits mit mehr oder

weniger grosser Retention in Behandlung kamen, sind nur 3

infiziert werden. Von 56 bereits infiziert in Behandlung Ge

konnnenen ist keiner verschlechtert. keiner aber auch geheilt

werden. l‘cbcr die Therapie hat Vortragender keine Mitteilung

gemacht.

2. Herr St ern -Düsseldorfz Beitrag zur Frage der chi

rurgischen Behandlung chronischer Nephritis.

S. hat; in einem Fall von 8 tägigcr Anuric mit der Diagnose

Steinnierc eine Ncphrotomie gemacht. fand nur chronische Ne

phritis, hat aber nach 2 Stunden bereits reichliche Urinmcngen

erzielt. Der Fall ging zu grundc und bei der Sektion fand sich

beiderseits chronische Nephritis. In einem Fall, den er nach

Ed ebohls mit Entkapselung behandelt hat, konnte er keinen

Erfolg erzielen. In einem Fall von Nephralgic, den er nach

Is r ael s Vorgehen mit Spaltung der enorm gespannten Kapsel

behandelte, erzielte er vollen Erfolg, ebenso in einem Fall von

Iliimaturie ohne Stein durch Spaltung. Auch hier konnte er

die Beobachtungen I s r a e l s vollkommen bestätigen. S. schlicsst,

dass die Chirurgen doch durch ihren Eingriff in vielen Fällen

von chronischer Nephritis wenn auch keine Heilung, doch be

deutende Besserung erzielen können. Vortragender zeigt noch

ein durch Operation gewonnenes Präparat von kongcnitaler

Nicrensklerose.

D i s k u s s i 0 n: Herr R eh n - Frankfurt a. M. empfiehlt.

grosse Vorsicht in der Auswahl der Fälle. Die Nephrotomie sei

kein gleichgültiger Eingriff. Er hat in einem Fall von renaler

Iliimatnrie keinen Erfolg gehabt, der Fall blutcte Weiter und ging

zu Grunde.

3. Herr L e d d e r h 0 s e - Strassburg: Ueber Regeneration

der unterbundenen Saphena.

Von über 100 Fällen der Unterbindung der Saphcna hat L.

nicht selten Rezidive gesehen. Bei der Nachopcration konnte er

stets beobachten, dass entweder die unterbundcne Saphena wieder

Wegsam geworden war oder dass um das ausgtschaltctc Mittel

stück herum sich neue Verbindungen zwischen distalem und pro

ximalem Ende des Gefässes gebildet hatten. In einem Falle hat

er ein vollkommenes neu.gcbildetes Zwischenstück gefunden.

Diskussion: Herr Bertelsmann-Kassel hat einen

ähnlichen Fall beobachtet.

4. Herr v. H i p p e l - Kassel: Zur Frage der Katgutsterili

sation.

v. II. hat. das O l a u d i u s sehe Verfahren (8 tiigigcr Auf

enthalt in 1 proz. wäxerigor Jodjodkalilösung) nachgepriift und

 

gefunden, dass bereits nach 1%stündigom Aufenthalt in der

Lösung steriles Material erhalten wurde. Der Jodgehalt des

Fadens wirkt in der Wunde antiseptisch, die Resorbierbarkeit

dcs=elben ist nicht grösser als die von anders behandeltem Katgut;

cr hat in keinem seiner Fälle zu schnelle Nachgiebigkeit gesehen,

niemals llerauscitcrung des Fadens erlebt.

5. Herr Kahn -Kassel: Perorale Intubation und pul

monale Narkose.

Narkotisierung durch Intubation des Kehlkopfes. Demon

stration des Apparates und Vorführung desselben an Patienten.

D i s k n s s i 0 n: Herr L i p s b u r g e r - Bregenz kann die

Narkose mit Tubagc nur für die Fülle von Operationen im Rachen,

Uberkiet'errescktionen etc. empfehlen.

Nachtrag. Zu dem Falle von Appendizitis, den ich als

Kr_vptorchismns diagnostiziert und als eine falsche Appcndizitis bei

den .‚Ueberraschungen“ bei Appendizitis erwähnt habe, muss ich

im Interesse der ersten Diagnostiker nachträglich bemerken, dass

sich derselbe — er ist inzwischen operiert werden — doch als eine

echte uizeröse Appendizitis, kompliziert ‚mit dem erwähnten

Kr_vptorchismus. herausgestellt hat. Der Fall gewinnt dadurch

noch mehr an Interesse. W o h l g e m n t h.

(Berichtigung) Dr. Bertelsmann teilt uns zu dem

Referat über seinen Vortrag auf S. 1699 mit. dass er nicht über

gewöhnliche Schenkelhalsfrakturen jugendlicher Individuen ge

sprochen habe. sondern er habe die Zahl der 4 bisher bekannten

Fälle. bei denen der Bruch nicht durch die Epiphysenllnie geht.

um 2 weitere vermehrt. Ferner habe er nicht: nur über einen Fall

Von Fettgewebsnekrose des Peritoncnms. wie es S. 1701 heisst,

sondern über z w e i berichtet.

Abteilung für Kinderheilkunde.

III. Sitzung vom 22. September 1903, Nachmittag

‘/=3 Uhr.

Vorsitzender: Herr v. R a n k c - München.

1. Herr Magnus H i r s c h f e l d - Charlottenburg: Ueber

das urnische Kind.

Man versteht darunter mädchenhaft veranlagte Knaben und

knabcnhafte Mädchen. Es war dem Referenten bei der Beob—

achtung und Untersuchung von 1800 Homosexuellen aufgefallen,

dass fast alle angaben. sie wären bereits als Kinder anders ge—

artet gewesen, wie die gewöhnlichen Knaben und Mädchen. Es

stimmt das mit. der heute fast allgemein angenommenen An

schauung überein, dass es sich bei der homosexuellen (gleich

geschlechtlichen) Neigung um eine angeborene Erscheinung

handelt. Das Schamgefühl äussert sich frühzeitig und un

bewusst lnchr dem eigenen Geschlecht gegenüber. —- Was die

körperlichen Zeichen betrifft. so tritt n. a. bei urnischen Knaben

der Stimmwcchsel häufig sehr spät und schwach, manchmal gar

nicht ein; urnische Mädchen bekommen oft in der Pubertätszeit

eine tiefere Stimmlage. Der Bartwuchs stellt sich bei umischen

Jünglingen oft sehr spät, oft recht spärlich und ungleich ein,

dagegen findet sich nicht selten zur Reifezeit ein mit Schmerz

haftigkcit verknüpftes Anschwellen der Brüste. Bemerkenswert

ist es auch, dass bei urnischcn Knaben verhältnismässig häufig

Migräne und (‘hlorose (Bleichsucht) auftreten, zwei Krankheiten,

von denen sonst meist nur das weibliche Gmchlecht heimgesucht

wird. Hirschfcld wendet sich gegen den Vorschlag des

Petersburger Naturforschcrs T a r n 0 w s k y, Knaben, welche zu

weiblichen Beschäftigungen neigen, recht zu verspotten, um so

der Entstehung homosexueller Triebe vorzubeugen. Er hält diese

Massnalnnen gegenüber einer so tief in der Persönlichkeit wur

zelnden Anlage nicht nur für wirkungslos, sondern geradezu für

schädlich und vorhiingnisvoll, weil sie das ohnehin schüchterne,

empfindsamc urnische Kind noch zaghafter machen. Eine wohl

bedachte Erziehung soll das psychische Erfassen der Kinderseele

zur Grundlage haben. '

2. Herr Uffenheimer-Mündxen:

zwischen Diphtherie und Scharlach.

Die widersprechenden Anschauungen darüber, welche Rachen

bcläge bei Scharlacherkrankungen man bei positivem Befund

von Löchrbazillcn als echte Diphtherie bezeichnen darf, andrer

seits, ob man eine echte Diphtherie bei Scharlach auch ohne

Hilfe der bakteriologischen Untersuchungsmethoden diagnosti

zieren kann, führten zu den vorliegenden Untersuchungen. Die

selben wurden an dem Material der k. UniversitätsKinderklinik

in München (von 1896—1903) unternommen und sind deshalb

von um so grömercm Interesse, weil die seinerzeit. von R anko

veröffentlichten ausserordentlich hohen Zahlen der Db-Befunde

Zusammenhänge
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bei den Rachenbelägen der Scharlachkranken demselben Material

entstammten. Die zahlenmässigen Belege sind dem gut beob—

achteten Material der Jahre 1898—1903 entnommen —— im ganze

182 Scharlacht‘äile. Es fanden sich 127 Fälle mit Belägen. Unter

diesen ist in 55 Fällen oder 30,27 Proz. aller Sehnrlachbeob

achtungen positiver Befund von Löfflerbazillen notiert. Davon

waren 20 Fälle primäre Diphtherie resp. Kehlkopfkrupp

(10,99 Proz. sämtlicher Scharlacherkrankungen — 36,36 Proz.

der Fälle mit positivem Db-Befund); 29 Fälle Von Scharlach mit

frühzeitiger (gleichzeitigmr) Dipl]therieerkrankung (15,93 Proz.

sämtlicher Schar]acherkrankungen —— 52,72 Proz. der Fälle mit

positivem Db-Befund) und 6 Fälle \'Oll Scharlach mit Spät

crkrankung an Diphtherie (3,29 Proz. sämtlicher Scharlach

erkrankungen —- 10,91 Proz. der Fälle mit positivem l)b-Bcfund).

Es zeigten sich die an primärer Diphtherie resp. Krupp er

krankten Kinder besonders gefährdet im Gegtmsatz zu den zuerst

mit Scharlach infizierten.

Die Hospitalinfcktion spielte eine grosse Rolle bei dem sekun

dären Scharlach, wohingegen sie bei der Mehrzahl der erst an

Scharlach erkrankten, bereits in den ersten Tagen des Scharlachs

sekundär mit Diphtherie infizierten Kinder sich ausschliessen

liess. Bei der Spiitdiphtherie der Scharlachkranken war nur in

der Hälfte der Fülle die Hospitalinfektion Ursache. Der Ein

tritt der Neuinfektion war stets durch entsprechendes Ilochgehcn

der Temperaturkurve zu erkennen.

Als echte Diphtherie mussten nach den vorliegenden detail

lierten Beobachtungen auch die leichten follikulären etc. Beläge

bezeichnet werden, sobald bei ihnen Löfl'lerbazillen in griisserer

Menge nachgewiesen werden konnten. Umgekehrt fanden sich

klinisch als Diphtherie resp. Knipp imponierende Fälle, bei denen

nie Löfflerbazillen nachgewiesen werden konnten.

Eine Gcgm1iibcrstellung der R a n keschcn Zahlen und der

jenigen des Vortragenden ergab zur Evidenz, dass in dem neu

untersuchten Zeitabsclmitt zwar die Anzahl der Beläge prozentual

wieder zugenommen hat, dass aber der Befund von Db in den—

selben um ein ganz bedeutendes abgenommen hat.

Da innerhalb der Klinik sich die Verhältnisse in nichts ge—

ändert hatten, mussten epidemiologisehe Bedingungen an diesen

Unterschieden Schuld sein. Ein Vergleich der Morbiditäts- und

Mortalitätszii‘t'ern in der Stadt München und in der Klinik (von

1887 ab — 12 Kurventafeln) ergab denn auch von 1889 ab ein

stetiges gleichmiissiges Ilerabgehen der Diphtheriemorbidität,

wogegen die Scharlachmorbiditiit. ziemlich weclwelnd, 1894 steil

anzusteigen beginnt und ihre höchste Erhebung 1898 erreicht.

Es zeigt sich also gerade in den Jahren. aus welchen die R a n k e -

sehen Zahlen stammen, der enorme Hochstand der Scharlach

erkrankungen, bei dem es nicht Wunder nehmen kann. wenn eine

grö&wme Anzahl von Ansteckungen mit dieser Krankheit bei

bereits von Diphtherie betroffenen, also für Neuinfektion um so

geeigneteren Individuen zustande kamen und umgekehrt. Die

Zusammenstellung der in der Klinik beobachteten Seharlachfälle

mit gleichzeitiger Diphtherieerkrankung f ü r d i e e i n z e l n e n

Jahrgänge zeigt deutlich eine Abhängigkeit von den ge—

nannten epidemiologischen Verhältnissen.

Aus den weiteren, den Kurventafeln entnommenen Schlüssen

sei hier nur angeführt, dass die bei der Diphtherie beobachteten

Todesfälle sich nur verhältnisxniissig verringert haben. d. h. dass

die Schwere der Diphtherieepidemien nicht wesentlich abgenom

men hat. während bei Scharlach die Epidemien ungleich leichter

auftreten als früher.

Den Schluss des Vortrages bilden die Indikationen für Ein

spritzung des Diphtherieheilscrums bei Scharlach.

3. Herr F'e er-‘Brwel: Ein Fall von Situs viscerum in

versus mit Mangel der großen Gallenwege.

Ein Knabe. bei dem schon klinisch ein Situs inversus von

Herz, Leber und Milz nachweisbar war, litt von Geburt an bis zu

seinem Tode im ll. Monat an schwerem Ikterus und acholisehen

Stühlen. Oeftere Fieberanfiilic und Konvulslonen. 6 W'oehen

vor dem Tode entwickelte sich ein starker Aszites. Der Situs

riseerum inversus erwies sich als vollständig. Die Leber war

im Zustande bililirer (Iirrhose. Die grossen (‘ialienwege fehlten

vollständig. an Stelle der Gallenblase fand sich nur eine kleine

Bindegewebsauflagerung. Lues war nicht vorhanden.

4. Herr C. v. P i r q u e t: Zur Theorie der Vakzination.

(Nach einer gemeinsamen Arbeit mit B. S chi c k aus der Klinik

E s ehe ri c 11 in Wien.)

 
Das Gesetz der verkürzten Reaktionsfähigkeit besagt, dass

der Organismus nach wiederholter Einführung eines Antigens

(antikörpcrcnegender Substanz) rascher Antikörper bildet als

das erstemal. Dieses Gesetz wurde zuerst durch v. D un gern

bei den Priizipitinen beobachtet, seine allgemeine Bedeutung

wurde von uns in einer Mitteilung „Zur Theorie der Inkubations

zeit“ nachgewiesen. Unter ]%rücksiehtigung dieses Gesetzes

lässt sich die Sehntzwirkung der Vakzination in befriedigender

Weise erklären. B e c 1 i r e, C h a in b 0n und M in a r d haben

gezeigt, dass im Blute der Vakzinierten ein spezifischer, in vivo

und in vitro wirksamer Antikörper gegen Vakzinclymphe auf

tritt, und zwar zur selben Zeit, wo die Virulenz der Hautpustcln

erlischt.

Der einmal Vakzinierte muss nun, dem obigen Gesetze ent

sprechend, nach erneuter Infektion rascher Antikörper bilden,

als ein noch ungeimpfter und wird mithin rascher den Krank

heitsprozess beendigen.

Tatsächlich unterscheiden sich die Revakzination Von einer

ersten Vnkzination und das Varioloid von der Variola vera durch

einen stets abgekiirztcn Verlauf.

Nun zeigt sich das Gesetz der verkürzten Reaktionsfähigkeit

aber nicht bloss in der Beendigung. sondern auch in der Frist

des Eintritts der Krankheit: die Inkubationszeit der lokalen wie

der allgemeinen Symptome ist bei Revakzinierten stets kürzer als

bei erster Vakzination, wie wir durch eine Versuchsreihe be

wiesen. Daraus schliesscn wir, dass auch der Eintritt der Er

scheinungen eine Funktion der Antikörperbildung sei.

Naturhistorisch-Medizinischer Verein Heidelberg.

(Medizinische Sektion.)

(Offizielles Protokoan

Sitzung vom 30. Juni 1903.

Herr Fr. V oe1 cker: Spins bifida occulta.

stration.)

Bei der 23 jährigen Patientin K. B. waren in den Jahren 1895

und 1896 auswärts beide Bursae subgenuales inzidiert und angeb

lich mit Reiskö1perehen gefüllt gefunden worden. Die W'unden

heilten glatt und es ist nicht festzustellen, ob diese Bursitiden

iigend etwas mit der jetzigen Krankheit zu tun hatten. Dieselbe

begann im Jahre 1898 mit allmählich zunehmender elephan

tiastiseher Verdickung des rechten Beines; ein Arzt liess sich in

der Annahme einer chronischen Osteomyeiitis tibiae zu einer

Probeinzislon verleiten. fand aber den Knochen intakt. Auch

diese Wunde heilte anstandslos. Im Juni 1901 suchte die Put. die

Hilfe der chirurgischen Klinik, weil die Elephantiasis des

rec h ten Beines sehr hochgradig geworden war (Wadenumfang

48 cm") und das Gehen erschwerte. Die Haut des linken Beines

war stärker behaart und iederartig und etwas dunkler pigmentiert.

Beiderseits Syndaktylie der 2. und 3. Zehe. Reelle Verkürzung

des r. Beines um 2 cm. Ausserdem fand sich eine vollständige -

linksseitige Hemianiisthesie: vom Kopf bis zu den Zehen behaup

tete Pat. nichts zu. fühlen, weder Berührungen noch Nadelstiche.

Schon damals fiel uns eine Hypertrichosig lumbalis auf; um ein

haarloses Feld in der Höhe. des 2. Lendenwirbels standen lange,

brünette Haare. im Zentrum des haariosen Feldes fand sich eine

kleine. narbige Einziehung. die nach den Angaben der Eltern in

den ersten Lebenswochen gefistelt haben soll. Obwohl man einen

Wirbeldefekt nicht deutlich palpieren konnte. stand die Diagnose

„Spina. biiida occulta.“ damit doch fest, wir wussten aber nicht,

wie die übrigen Erscheinungen damit in Einklang zu bringen

waren. Die in der Literatur bekannten Komplikationen der

Wirbeispaite sind: Klumpi’nssbildung. chronische Geschwüre

biidungen, Störungen der Harnentleerung etc.. aber einseitige Eie

nhantiasis war ebensowenig als Symptom der Spina biflda be

kannt. wie eine Hemianiisthesie: die letztere Erscheinung war uns

ausserdem etwas auf Hysterie verdächtig: wir befanden uns einem

zwar interessanten. aber unklaren Falle gegenüber und be

schränkten uns darauf. die Elephantiasis durch Wickelungen mit

elastischen Binden und Hoehlngerung zu bekiimpfen. Die Put.

setzte diese Therapie. zu Hause mit gutem Erfolge fort. Doch

bald stellten sich neue Symptome ein. Gegen Ende des Jahren 1902

veraelnvand die Hemianäatimsie der linken Seite. dafür traten

starke Schmerzen im Bereich des linken Hüftgelenks ein, die in

den linken Oberschenkel ausstrahlten und das Gehen anfangs er

schwerten, von April 1903 ab fast unmöglich machten. Bei der

\\'iederaufnahme (Mai 1903i fand sich immer noch ein chronisches

Oedem des rechten Untersehenkeis und eine motorische Schwäche

der linken Peroneusgrumie mit beginnender Klumpfusstellung;

Aehlllessehnen- und I‘atellarreflex fehlten links, rechts waren

beide etwas stärker als normal. Am linken Unterschenkel fand

sich ausserdem eine ringförmige, 25 cm hohe Zone, in deren Be—

reich Hypiisthesie und Analgesie bestand. Die elektrische Erreg

barkeit. der Muskeln war im ganzen normal.

Nun war der Fall insoferne klarer, als die Hemianiisthesie

sich als eine wahrscheinlich hysterische Uebertreibung tatsäch

lich bestehender Sensibilitiitsstörungen entpuppte, welche ebenso

(Mit Demon
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wie die Parese des linken l'eroneus auf die Spina biiida occulta

zurückgeführt werden konnten. Die reelle Verkürzung des rechten

Beines, die sich mittlerweile auf 3 cm vermehrt hatte, passte eben

falls ganz gut. in den Kreis der Erscheinungen, nur die Deutung

der rechtsseitigen Elephantlamis, speziell ihre Auffassung als tro

phische Störung war noch unsicher.

Die starken Schmerzen legten die Annahme einer Kompressitm

von Xervehwumeln im Bereiche der Verborgenen Spaltbildung

nahe und wir entschlossen uns zur operativen l<‘reilegung des

ltückenmarkskanals in der Höhe der hunbalen Hypertrichose.

Eine von Herrn Dr. Endcrlen (Assistenzarzt der Klinik| mit

der Kompressionslileude hergestellte ltöntgenphotographie zeigt

den 2. Leudenwlrbeldornfortsatz verkümmert und gespalten. den

3. gesrhlossen, aber als breite. unregelmiissig durchlöeherte Platte

(Fig. l).

  

Vorbildlich für die Operation waren 2 in der Literatur auf—

gefundene Fülle. Der ältere stammt von Jones (Brit. med.

.lourn. 1891, l. S. 173). Bei einem 22 jiihr. Mann bestand ein links

seitiger Klumpfuss und Neuralgie im linken Bein. Es wurde die

Tarsektoxnie ausgeführt, die sehr langsam heilte. .\ls der Patient

1 Jahr später wegen eines unterde55en entstandenen rechtsseitigen

Klumpfusses wieder aufgenommen wurde, entdeckte man eine

Spina biflda occulta der oberen Sakralregion. Ausser den doppel

seitigen Klumpfilssen fanden sich noch Iirinlmscinverdcu und

ausgebreitete sensible Störungen an den unteren Extremitäten.

Eine 7 Monate lang fortgesetzte interne Behandlung mit Elek

trizität erzielte keine Besserung, deshalb wurde (Juli 189m die

Spins bifida selbst operativ angegangen, mittels eines viereckigen

li:lutlappens die Sakralwirbel freigelegt, der 1. Sakralwirbelbogen

entfernt und ein derbes, flbröses Baud festgestellt. welches die

(‘auda equina. komprimiert und eine förmliche Grube in ihr er

zeugt hatte. Es wurde durchtrennt, die Heilung verlief glatt. die

Hypiisthesien und Pariisthesien versclnvanden und als zur Kor—

rektur des rechtsseitigen Klumpfusses im Oktober 1890 der Talus

exstirpiert wurde. zeigte diese Wunde im Gegensatz zu den Er

fahrungen am linken Fasse eine erfreuliche Heilung.<teudenz.

Ein 2. Fall wurde von Katzensteiu bekannt gegeben

(\'erhandl. der Deutschen (lesellsch. f. Chir. 1901i. Bei einem

jungen Manne traten vom 11. Lebensjahre ab Zeichen von in—

continentia urinae ein, die sich allmählich steigerten. Durch Ope

ration der Spinat bifida occulta konnte K. einen Strang finden, der

in die Tiefe zog und sich an der Dura runter festsetzle und durch

dessen Exstirpation er seinen Patienten von der lukontinenz be

freite. lr glaubt, dass der Strang eine Zerrung des ltiickehmarks

veranlasste, da dasselbe bekanntlich nicht in gleichem Maße

wächst wie die \Virbelsiiule.

Derartige Strangbildungcn finden sich regelmiissig in den

Sektionsberichten anderer Fälle erwähnt, von denen die patho

logische Literatur elne grosse Zahl aufweist; manchmal handelt

es sich um einen derb-fibrösen Strang, der von der Haut durch

die Knochenlücke zu den Häuten des Rückenmarks zieht; manch

mal sind es fettige, llpomatöse Gebilde. manchmal Mischtumoren

aus Bindegewebe, Fett und Muskelsubstanz, manchmal angio—

matöse Bildungen, die in die Lücke des knöchernen Kana.les ein

tauchen. So durften wir hoffen, auch in unserem Falle grob

anatomische Veränderungen zu finden, mit der Möglichkeit, sie

zu beseitigen. Geh-Rat Ozern_v. der die Operation ausfiihrte,

wählte einen bogenförmigen Schnitt, nach rechts konvex, durch

den das haarlose Feld abgelöst wurde. Der 1. Lendenwirbeldorn

fortsatz, der normal erschien, wurde etwas abgeknid'en, dann der

verkümmerte und gespaltene 2. Lendenwirbeldornfortsatz ent

fernt, in dem Spalt lag zartes FettgeWebe, das die Atem—

bewegungen der Dura mitmachte. Zur weiteren Orientierung

wurde dann an die Entfernung des 3. Dornfortsatzcs gegangen,

der eine unregelmässig durchbrochene Knochenplatte darstellte.

Dabei fanden wir Schwierigkeiten, die in einer hochgradigen Ano

malie der Teile. begründet waren. Die Dornfortsiitze des 3. und

4. Lendenwirbels waren nämlich zu einer breiten, dicken Knochen

ma.sse verwandelt. welche im Inneren Spongiosa barg und einem

kräftigen Wirbelkörper nicht unähnlich war. Offenbar war hier

  

 
der i'ötale Spalt am weitesten gewesen, aber statt durch Narben

masse durch Knocln-ngewebe ausgefüllt Wordcn. Diese unregel

miissigen Kuochenmassen tagten den Wirbelkanal ein, insbeson

dere fand sich auf der linken Seite ein exostoscuartiger Vorsprung,

welcher geeignet war, die austretenden Wurzeln zu komprimieren

und schmerzhaft zu reizen und durch vorsichtige Meisselschliige

entfernt wurde. Dann konnte festgestellt werden, dass durch

die Mitte der rosettenförmigeu Lücke ein tibröser Strang von der

Dicke eines ltabeufederkiels durchtrat und sich an der Dura. teilte

und dieselbe von beiden Seiten umspannte. Er wurde ebenfalls

entfernt (siehe Flg. 2). Ein Defekt in der Dura matter selbst war

nicht vorhanden gewesen, sie hatte bei dem Abmeisseln der Kno

chenmasscn einen 1 cm langen Riss bekommen, der zum Schluss

der Operation mit Katgut verschlossen wurde. Es war ziemlich

viel Liquor abgelaufen und hierauf war wohl zum Teil

die postoperatlve Schwäche der Patientin zurückzuführen. Doch

schon nach 24 Stunden hatte sie sich gut erholt und der weitere

Verlauf gestaltete sich günstig. Die äussere Wunde war zum Teil

durch die Naht verschlossen, am 9. Tage. musste sie wieder breit

geöffnet werden, da. Fieber bis 39,8" eintrat. Zweifellos war eine

Infektion der Meningen passiert, aber unter dauerndem Abfluss

von frühem Liquor gingen die Erscheinungen wieder Zurück und

die Wunde heilte unter Granulationsbildung zu. Von der 4. Woche

ab versicehte der Ausfluss von Liquor.

Ueber das definitive Resultat der Operation ist es schwer,

sich ein Urteil zu bilden, da erst 7 Wochen vergangen sind.

Zweifellos ist der bisherige. Erfolg sehr erfreulich. Die heftigen

Schmerzen in der linken Hüfte sind ganz verschwunden, Put. kann

ohne l'nterstiitzung gehen, die aniistheth1che Zone am l. Unter

schenkel ist kaum noch angedeutet und die motorische Schwäche

des l‘eroueusgebietes hat sich bedeutend gebessert.

Herr I b r a h i m bespricht an der Hand von Photographien

sowie makroskopischen und mikroskopischen Präparaten die Bio

logie der Bilharzia haematobia, sowie die durch dieselbe ver

ursachten Krankheitserscheinungen, unter Berücksichtigung der

auf dem l. medizinischen Kongress in Kairo angeregten G(ßichts

punkte.

7i. lahresversammlung der British Medical Association

S w a n s e a, 28.—31. Juli 1903.

(Eigener Bericht.)

(Schluss)

Abteilung für Chirurgie.

G. A. W r i g h t - Manchester und \\'. F. H a s l a m - Man

chester eröffneten eine D i s k u s s i o n über die Behandlung der

vorgeschrittenen Tuberkulose des Kniegelenkes. Verfasser haben

Fragebogen an die verschiedenen Hospitaliirzte Englands gesandt

und 75 Antworten erhalten. Die Mehrzahl der Chirurgen ein

pfiehlt bei Eiterung und Fortschreiten der Krankheit frühzeitige

Operation, die bei Kindern in der Arthrektomie, bei Erwachsenen

in der ltesektion besteht. Bei beiden Operationen wird der al.e

T e x t o r sehe Schnitt bevorzugt, bei der Arthrektomie sucht man

die l‘atella und die Kreuzbiinder zu erhalten. Meist wird unter

Blutleerc operiert, etwa die Hälfte der Chirurgen dralniert, die

andere Hälfte nicht. Eine Riickeuschicne wird allgemein zur

Verhütung der Mexiousstellung benutzt. Cs wird davor gewarnt,

ein bewegliches Kniegelenk anzustreben. Auch über den Nutzen

der \'ernagelung oder \'erniihung der Knochenenden sind die

Meinungen geteilt. Im allgemeinen nimmt man in England an,

dass die Erkrankung gewöhnlich in der Synovia beginnt.

Wright selbst rät zur Operation. wenn nach etwa 3mouat

lieher Behandlung eine Besserung nicht naclnvcisbar ist. Er macht

at_vpische Itesektionen und bevorzugt den Schnitt durch die Patelia,

die später wieder vereinigt wird. Er verwirft die Drainage.

.\‘ach der Operation lässt er 2 Jahre lang einen Thomassplint

tragen. .\‘ach der Arthrektomie tritt nur selten Verkürzung ein.

W a r d C 0 u s in s - Plymouth glaubt, dass die Krankheit el)81180

häufig im Knochen wie in der S_vuovia beginne. Die Amputation,

die \\" r i g ht für alle sehr fortgeschrittenen Fülle rät, wendet er

nur selten an (2 Proz. aller Fälle). M 0 n s a r r at- Liverpool führt

die Fiexionsstellung auf die Durchschneidung des Lig. patellae oder

der l‘atella zurück, er l'iit deshalb die Patella vertikal zu durch

siigen und die Fragmente kräftig auseinander zu ziehen. wodurch

genügend Raum geschaffen wird. T ubby- London empfiehlt in

jedem Falle. die Patella zurückzulassen und mit der Tibia und dem

Femur durch Draht zu vereinigen. Ferner empfiehlt. er. bei ein

getretener Flexion die Bizepssehne auf die. Patella zu iiberpflanzen.

Robinson—London glaubt. dass die Krankheit bei Kindern

meist an der Synovia beginnt, bei Erwachsenen dagegen im

Knochen, ist letzterer von kiisigc1: Herden durchsetzt. so empfiehlt

er die Amputation. 0 w e n - London tritt warm für die häufigere

\'ornahme der Amputation ein, da ein künstliches Bein besser funk

tioniere, wie ein im Kniegelenk steifes natürliches. F e r g u s s o n -

(3heltenham will dagegen selbst bei l<irwachsencn die Resektion

ausführen. \\"i'ight drückt im Schlusswort die I'eberzeugung

aus, dass überhaupt nur 10 Proz. aller Fülle einer Operation be

dürfen.

Dann beschrieb Basil Hall—Bradford eine neue Methode

der Gastrojejunostomie. Er geht, um an die Hinterfliiche des

Magens zu gelangen, durch das grossc Omentum und nicht durch
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das Mesocolon trunsvcrsum. in der Diskussion konnte keine Eini

gung darüber erzielt werden. ob die vordere oder hintere (instru

ciitei'0stoniic vorzuziehen sei.

Es folgten 2 Vorträge von S i n c l a. i r - W h i t e - Shcftield

und W. Sheen-Cardiff über die Talmasche Operation bei Leber

cirrhose. Es wird von 3 Heilungen berichtet und empfohlen‚ nicht

nur das Netz an das l’eritoneum zu nähen, sondern auch längere

Zeit durch ein über der Symphyse eingeführtes Drain zu drainieren.

B o b i n s 0 n - London sprach dann über die Lösung der

Pfunnenepiphyse des Femur. Dieselbe kann zwischen dem 1. und

20. Lebensjahre auftreten und führt zu Veränderungen, die denen

der Coxa vara gleichen. Es empfiehlt sich, die gelöste Epiphysc

zu entfernen.

M u r r ay- Liverponl gab eine Uebersicht über die End

resultate bei 88 Fällen von Bruch der Tibis. und Fibula. Bei

Querfrakturen vergehen meist 3 Monate, bei Schrägfrakturen da

gegen 7 Monate bis zur völligen Arbeitsfähigkeit. Bei Brüchen im

unteren Drittel empfiehlt sich meist ein operativer Eingriff zur

Reposition und Fixierung der Fragmente. in 7 von 31 Fällen

wurde keine völlige Arbeitsfähigkeit; erzielt. Robinson em

pfiehlt den Gipsverband, Reginald liarrison die Durchschnei

dung der Achillessehne. 'l‘ u b by und M u rray empfehlen warm

operative Eingriffe. Lloyd-Birmingham glaubt, dass die Frak

turen im allgemeinen heute sehlechter denn je behandelt werden,

du die meisten Chirurgen die Behandlung derselben den jungen

Assistenten überlassen.

Es folgt ein Vortrag von Frey er- London über die Total

exstirpation der hypertrophischen Prostata. Von 53 von ihm ope

rierten Fällen starben 5. 2 sind noch unter Behandlung. 46 sind

gesund und können spontan ihr Wasser lassen, eine Fistel blieb nie

zurück. F re y e rs Vortrag würde bedeutend gewinnen, wenn er

die 5 Todesfälle einfach als Operationstodesfälle hinstellte und

nicht z. B. erzählte, dass ein Kranker in einem Londoner Kranken

zimmer an Sonnenstich gestorben sei. Reginald Harrison

empfiehlt im allgemeinen mehr die perineale Route zur Ausschälung

der Prostata, während Mitchell-London diesem Weg für den

schwierigeren hält. H e r ri n g- London glaubt, dass bei sorg

fältigem Katheterismns zahlreiche Fälle vor der Operation be

wahrt werden können, die nur in aussergewöhnlichen Fällen an

gezeigt sei.

Dann sprach Tubby-London über eine Operation zur

Heilung der Plexuslähmung (Typus E r b - D u c h e n n e). Er

pflanzt einen Teil des äusseren Trizepskopfes in den Bizeps ein;

dann überpflanzt er einen Teil des I’ectoralis major in den Del

toides oder, was noch besser ist, einen Teil des Trapezius in den

Deltoides. H ar ris - London empfiehlt, in diesen Fällen die Mus

keln in Ruhe zu lassen und dafür den 5. Zervikalnerven auf den 6.

zu nähen.

T u b by sprach ferner über den Hallux rigidus, flexus und

extensus. Bei allen 3 Formen handelt es sich um eine Osteo

arthritis des ersten Metatarsophalangealgelenkes. Die Behandlung

besteht in der Resektion des Köpfchens des 1. Metatarsus, ver

bunden in manchen Fällen mit der Entfernung der Sesambeine.

Dann folgt ein Vortrag Muirhead L i t t l e s - Liverpool über

die Operation des Klumpfusses nach P h e l p s. Redner glaubt,

dass man in England diese Methode zu sehr vernachlässigt hat.

Sie ist angezeigt bei schweren, sonst unheilbaren Fällen und bei

solchen, bei denen die Eltern dem Kinde. nicht die nötige Sorg

falt angedeihen lassen und wieder und wieder Rückfälle auftreten.

Er macht einen V-förmigen Schnitt, dessen freies Ende über der

Tuberositiit des Kahnbcins liegt. Bei schweren Fällen wird der

Durchschneidung der Weichteile noch die Durclnneissolung des

Halses des Astragalus hinzugefügt. Ferner wird die Achillessehne

tenotomiert. Bei kleinen Kindern ist die Operation kontraindiziert.

Herbert Snow-London empfahl in einem Vortrage, die

cystischen Geschwülste der Mamma. durch Massage zu behandeln.

Er glaubt, dass es sich auch bei Unverheirateten meist um Re

tentionscysten lnunlclt,\deren aus veränderter Milch bestehender

Inhalt sich in Narkose aus der Warze ausdrücken lässt. R ob 1 n ‚

soll möchte diese Methode nur bei ganz oberflächlich liegenden

Cysten anwenden.

Zum Schlusse empfahl W h i t e 1 0 c k e noch die Verwen

dung absorbierbaren Nahtmateriales zur Naht der Knochen,

Sehnen und Bänder.

Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Die Versammlung wurde eröffnet durch einen Vortrag

C a. m e r o n s - Glasgow über die Diagnose und Behandlung der

Uterusflbrome. Er empfiehlt die ausgedehnte Benutzung der

literussonde. Ist eine Operation nötig, so kommt nur die Hysten

ektomle in Frage. Enukleation und Kastration verwirft er voll

kommen. llcywood Sm i th- London empfiehlt dagegen die

Enukieation für viele Fälle. S t c p h e n s o n - Aberdeen hält eine.

Operation nur bei drohender Lebengefahr für erlaubt.

Dann sprach Oliver-London über innere Blutung bei

ektopischer Schwangerschaft. Die Blutung stammt nicht von der

Ansatzstelle des Eics in der Tube, sondern von der Nachbarschaft

derselben. lr glaubt nicht, dass frühere Erkrankungen der Tube

zur 'l‘ubarscl:\\’angerschaft prädisponiercn; nur selten erseheiuen

Deziduareste im Blute. In der Diskussion betonten verschiedene

Redner die Bedeutung früherer Sterilität (Tubenerkrankung) für

die Diagnose einer Tubarschwungerschaft.

“Fälle wurden von anderen Rednern erwähnt.

 

  

Es sprachen ferner M a c L e an über Kaiserschnitt bei

engen Becken der Zwerge und N i c h o l s o n — Edinburgh über

den Kreislauf der Mutter während der Schwangerschaft.

Sehr interessant war der Vortrag T a. r g e t t s - London über

die Behandlung und. Diagnose der Tuberkulose des Uterus und

der Adnexe. Er hat bei Sektionen gefunden. dass 6 Prozent aller

tuberkuiöscn Weiblichen Leichen tuberkulöse Veränderungen der

Genitalien aufweisen. Primäre Tuberkulose der Genitalien ist

natürlich weit seltener. Die Krankheit gelangt in die Genitalien

durch den Blutstrom (primärer Herd meist in den Bronchialdriiseuy

udcl' vom l‘m-itmxeum aus (50 Proz. aller Fälle von l’eritoneal

tubcrkulose zeigen Tuberkulose der Tuben), dann durch direkte

lut'ektion von Nachbarorganeu, wie Darm und Blase; ferner. Wenn

auch sehr selten, durch Ansteckung beim Koitus. Er unterscheidet

zwischen akuter. miliarer Sulpingiiis, zwischen käsiger Salpingitis

und tuberkulöscm l’yosalpinx. Die Uterustuberkuiose. die eben

falls in verschiedenen Formen auftreten kann, ist meist eine Folge

von 'i‘ubentubcrkuiose. Beider l)iagnosensteilung spieltdie. Anamnese

eine grosse Rolle; l’_vosaipiux bei Jungfrauen ist fast immer tuber

kulös. D_vsmennrrhöe ist ein häufiges Symptom; Schmerzen treten

meist nur bei .\iischinfektionen auf. Bei 1000 Untersuchungen von

kürcttiertem Material konnte Redner nur 7mnl Tuberkelbazilien

uneinveisen. Die Laparotomie ist die richtige Behandlungs

methode; die erkrankten Tuben müssen entfernt werden, wenn

sie nicht allzufeste Verwachsungen eingegangen haben.

K y n o c h ‚ Dundie sprach über primäre Tuberkulose des

Uterus, die als ulzeröse, miliare und papilläre Form auftreten

kann. Er empfiehlt die llysterektomie.

L ea- Manchester berichtet über 5 erfolgreiche Operationen,

bei denen die tubcrkuiösen Tuben entfernt wurden. Aehnliche

Im Schlussworte be

zweifelt Targett den Nutzen der Röntgenbestrahiung bei

Tuberkulose der Zervix.

L e w e r s -' London berichtet über eine durch Röntgen

strahlen im Uterus festgestellte Hwnadel und deren Ent

fernung.

Abteilung für Augenheilkunde.

Zuerst wurde über die operative Behandlung des Kerato

konus verhandelt. M o r to n - London hat früher die Exzision

versucht und einen vertikalen Schnitt gemacht, seit längerer Zeit

benutzt er nur noch den Mikrobrenner und zwar brennt er kon

zentrische Ringe in die Hornhaut. Diese Methode gibt die besten

Erfolge ganz besonders dann. Wenn es gelingt, Perforationen der

Kornea zu vermeiden. Bei beiden Methoden können Synechien,

Drucksteigerungen und Hypopyon auftreten und den Erfolg ver

eiteln. Er hat 13 Fälle mit gutem Erfolge operiert.

'l‘ h o m p s o n - Cardiff und G r 0 s s m a n n - Liverpool ziehen

ebenfalls die Uaivanokaustik vor; ersterer macht vorher eine

kleine Iridektomie, um die Narbenbildung der Kernen weniger

störend zu machen. G rossmann ist jetzt mit Versuchen be—

schäftigt, den Mikrobrenner durch einen lieissluftbrenner zu er

setzen. W i l l i a m s - Liverpool verwendet nur die Brennmethode

und zwar perforiert er absichtlich die Hornhaut; im allgemeinen

kam man zu dem Schluss, dass die galvanokaustische Methode

der Scimittmethode bedeutend überlegen sei. Im Schlusswort

verwirft M 0 rio n die Voruahme einer präliminiiren Iridektomie.

Dann sprach S m i t h - l‘unjub über die Starextraktion mit

der Kapsel. Redner berichtet über 1023 Linsenextraktioneu. die

er in lndien in den ersten 4 Monaten dieses Jahrcs ausgeführt hat.

in allen Fällen wurde die. Linse mit. der Kapsel extrahiert.

99.42 Proz. der Fälle hatten erstklassige Sehschärfe, 0.19 Proz.

zwcitkla:<sige und nur 0,3!) Proz. waren Misserfolge. in ti‚ti Proz.

der Fälle trat Glaskörper aus, in 8 Proz. platzte die Kapsel vor

zeitig, in 4 Proz. blieben Kapseireste zurück. Redner macht einen

Schnitt durch Skiera und Konten meist ohne vorherige Iridektomie.

dann folgt ein lange fortgesetzter, vorsichtiger Druck von oben

mit. einem Löffel, von unten mit einem stumpfen Haken. Das

Linsenband reisst und Linse und Kapsel kommen unverletzt

heraus. Brailey, J uler und andere Redner sprechen SN.'II

gegen die Operation aus, da der starke Druck wegen des Aus

flusses von Glaskörper gefährlich ist; Sm 1th bestreitet dies im

Schlusswort und weist darauf hin. dass die Operation in Indien

in dieser Weise an zahllosen Kranken seit 1870 ausgeführt wurde

und vom besten Erfolge begleitet war.

Es folgt ein Vortrag von D arier-Paris über die Behand

lung schwerer syphilitischer Augenerkranknng‘en. Bei Er

krankungen, die den üblichen antiluetischen Heilmethoden wider

stehen, empfiehlt Redner intravenöse Einspritzungen von Cy:ur

quecksilber. Er beginnt mit 1»2 mg und steigt bald bis auf 5 mg

täglich. Nach 12—15 Einspritzungen fügt er noch subkonjunkti

vale Quecksilhereinspritzungen hinzu. Die Behandlung ist 2-3 mal

im Jahre zu wiederholen. S t e p h en s o n - London kann die Me—

thode aus eigener Erfahrung empfehlen.

Darier berichtet ferner über günstige Erfolge der sub—

konjunktivalen Tuberkulin-(TB)-Einspritzung bei einem Falle

von Keratitis interstit-ialis.

\\’eiter eröffnete N e t t l e. h i p — London eine D i s k u s s i 0 n

. über die Augenveränderungen bei Nierenkrankheiten. Redner

ersucht besonders um eine Sammelforschung, um zu ergründen,

ob bei akuter Nephritis (mit Ausnahme der Schwangerschaftsnierc)

ltetinitis vorkommt; ferner ob Amyloiddegeneration und die unter

den Begriff der „surgical kidney“ (Pyeionephritis etc.) fallenden

Fälle zu Betinitis führen. Nach Redners Meinung geht die Rett
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nitis zuweilen dem Auftreten der Alblnnosurie (chron. Nephritis)

vorn u f.

Weitere Vorträge waren die von Grossmann über den

Mechanismus der Akkommodation, von Hancock und

Listet über eigenartige epitheliale Neubildungen der Kon

junktiva und von S t e p h e n s o n über Keratitis interstitialis

bei erworbener Lues. Es handelt sich meist mn einseitige Er

krankungen. die rasch auf Quecksilber besser Werden. Bei jungen

Kindern sind derartige Fälle nicht allzu selten. wenn dieselben im

frühesten Alter infiziert werden. ‚

D o y n e sprach dann über die Behandlung der atrophischen

Retinae mit: Betinalextrakt. Man muss das frische Glyzerin—

cxtrnkt aus d bis lt.) Augen täglich verwenden. Er sah grossen

Nutzen bei ."i Fällen von ltetinitis pigmentosa und 4 Fällen von

toxiscben .\lnbl_vopi0n. Ste p h e nso n und G re en empfehlen

ebenfalls diese Methode. D a.rier bezweifelt ihren \\'ert. da er

selbst bei snbkonjunktivaien Injektionen von Netzluiuthtr:|kt

kaum Erfolge erzielen konnte.

Auf Grund eines Antrages von. Edrigde Green-London

fasste die Versammlung den Beschluss. eine Kommission einzu

setzen, die über die besten Methoden zur l'ntersucbung der

Farbenblindheit zu berichten hat.

Das nächste zur Diskussion stehende Thema betraf die

Behandlung des Strabismus convergens. H a. r t r i d g e ‘ London

gab zuerst die Ursachen dieser Erkrankung. Die Behandlung hat

zu bestehen in einem optischen. einem oi'tlwptisclien und einem

operativen Teile. Er hält das tixierende Auge für einen Teil des

Tages bedeckt. dann lässt er stereoslwpische und ähnliche

l'cbungcn vornehmen. Diese Vorlwhandlung dauert mindestens

12 Monate. erst nach dieser Zeit kann ein operativer Eingritt' in

Frage kommen. Die besten Erfolge gaben ihm die 'l‘cnotomie

eines Muskels in Verbindung mit der \'orlagerufig des anderen.

Die gleichzeitige Operation an beiden Augen Verwirt‘t er.

\Vorth-London hat den grüssten Nutzen von einer sorg

fähigen Brillenbehamllnng und l'ebnngen gesehen. Er hat schon

bei 3 Monate alten Kindern mit der Brillenbebamllnng begonnen.

'l‘hompson-(‘arditf empfiehlt. L a n doits Methode der

Sehnenspaltung. Das gesunde Auge atropinisiert er. um die

Kinder zu zwingrn. das andere Auge zum Nahcsehcn zu benutzen.

D a r i e r - Paris bezweifelt das Vorkonunc‘n einer kongenitalen

Ambl_vopie. Er empfiehlt, niemals an beiden Augen zuglcich zu

operieren.

lteevc-Toronto beginnt. mit Brillen so früh wie möglich,

verschiebt jedoch die Operation bis auf das ti. Jahr.

J nler—London hebt die Wichtigkeit der l'ebungs- und

Brilienbebandlung hervor. sie weckt. die in jedem Menschen schlum

mernde Fähigkeit der Fusion der Bilder. Auch er empfiehlt. durch

Atropincintriiufelungen die Schfiihigkeit des gesunden Auges zeit

weilig zu vermindern. In vielen Fällen ist die Verlagerung über

flüssig und erhält man mit der einfachen Tenotomie vorzügliche

Erfolge.

'l‘ho mpson empfiehlt, bei allen Angenopcrationen die

l“ixationspinzette fortzulassen und 2 „Zügel“ durch den Rectns

internus und externus zu legen. '

Ensor-(Tardiff empfiehlt. bei angeborener Ptose einen

Schnitt durch das obere Lid zum Periost zu machen, dann

mit dem Thermokauter das freigelegte Gebiet zu verschorfcn. Die

entstehende Narbe fixiert das Lid nach oben. der Schluss wird

durch das untere Lid bewirkt.

Herbert sprach über die Pathologie des Frühlings

katarrhs. Er fand in den Geweben zahlreiche cosinophile Zeilen.

Ebenso waren die eosinophilcn Zellen im Blute dieser Kranken

um ]0-20 Proz. vermehrt.

Dann sprach Harman—London über das Verhalten des

Kniereflexes bei der Keratitis interstitialis. Er hat 100 Fälle

von Keratitls (kongenitale Laos) und 100 gleichaltrige Gesunde

mehrfach untersucht und gefunden, dass sich die Kniereflexe

bei beiden Gruppen gleich verhalten. Doyne und Beau

mont haben ähnliche Untersuchungen mit demsflbcn Ergebnis

angestellt. Es widerspricht dieser Befund den Angaben früherer

Beobachter.

Harman zeigt dann noch seine Operation zur Heilung

der Ptose. Er verwendet statt. des von M ules angegebenen

Drahtes eine dünne. aber starke Goldkcttc. die den Museulus fron

talis an den Lidrand befestigt. und als künstlicher M. elvat.o1'

palpcbrae dient. Allmählich wird die Kette von Bindechch

nmwachscn. ihre Biegsamkeit und Weichheit gestatten eine völ

lige I'mdrebung des oberen Lides.

Abteilung für Laryngologie und Otologie.

Die Eröfl’nungsrwle hielt Watson Willis. m s < Bristol. Er

beklagt die geringe Achtung. die den beiden Spezialitäten im medi

zinischen Kurrikulum geschenkt wird. und fordert dazu auf. sie

in die l‘rüfnngsfächcr aufzmn-hmen„ da eine Kenntnis im Gw

brauche des Kehlkopf- und ()hrenspicgcls jetzt nur von wenigen

praktischen Aerztcn besessen wird.

Dann begann Sem o n-London eine Diskussion über die

operative Behandlung maligner Kehlkopfgeschwülste. Er glaubt.

dass in den meisten frühzeitig erkannten Füllen eine 'l‘hyrotomie

mit Entfernung der erkrankten Teile genügt. Endolaryngcalc

Methoden haben nur eine sehr beschränkte Anwendungswcisc, da

gegen empfiehlt es sich, auf diesem Wege ein kleines Stück der

}eschwulst zur mikroskopischen Untersuchung zu entfernen. Die

Totalexstirpatlon des Larynx ist nur bei den allerschwersten Fällen

 
erlaubt. Fälle. die 1 Jahr nach der Operation noch gesund sind.

können als geheilt angesehen werden.

Als mvcitcr Redner gab G l u c k- Berlin eine Uebersicbt über

alle von ihm operierten Fälle und über seine Methoden. Diesen

Vortrag, obwohl er der interessanteste in der Sektion war, glaube

ich hier übergehen zu dürfen. da deutsche Leser mit G lucks

Ansichten bekannt sein dürften.

T i 1 l e y - London rühmt den von W h i t e h e a d gebrauch

ten Firniss als gutes St_vptikum und .»\nt.iseptikum.

Ilornc-London spricht über die Schwierigkeiten der Dia

gnose. Ein negativer Befund bei Giltiolill'_\'1lgt-‘HIPI' Probeexzision

beweist sehr wenig, bei zweifelhaften Fällen empfiehlt er die

I‘roliethyrotomie.

Der Rest der Diskussion beschäftigte sich mit der Frage. ob

nach der partiellen Operation die Knorpel genäht werden sollen.

ein Verfahren. das dic- meisten Redner empfehlen.

Auch in der den Ohrenkrankheiten gewidmetcn Sitzung trat

ein deutscher Kollege H ar tmann- Berlin als Korrcferent auf.

indem er mit McBride—Edinbnrgh eine Diskussion über die

Operationen am Schläfenbein bei Mittelohrerkrankung‘en er

öffnete. Auch seine Anschauungen bieten den deutschen Lesern

nichts Neues.

G l u c k - Berlin sprach in der Diskussion über seine Methode

der Nervenpmpfung bei Fazialislälnnung.

Dann sprach Horns über die Formalinbehandlung‘ der

Nasenpolypen. Redner und B rouner glauben nicht. dass der

Gernchsinn durch das Formalin leidet.

Den Schluss bildet eine Debatte über die von den oberen

Rospirationswegen ausgehenden Allgemeininfektionen.

D e 11 a v i l la n d H a. l l - London berichtet über einen vom

Lar_vnx ausgehenden Fall von 'l‘yphus. ferner über die Rolle. die

der Nasopharynx bei der Uebertragung der Intinenza, der Masern,

des Kenchhustens und anderer Krankheiten spielt. Auch viele

Fälle von Gelenkrbeumatismus entstehen im Gefolge einer akuten

'l'onsillitis. Er empfiehlt die l<lntfernung der Tonsillen und der

ltachenmandeln. sobald sie dauernd vergrössert sind.

II orne glaubt. dass besonders die infektiöse Endokarditis.

die 'l‘pllgrlilllgfllllils Lympliadenoni und das Lymphosarkom im

.\'asopbarynx ihre Eingangspforte finden. Die Larynxtuberkulosc

ist’ alliu‘dingr’srdxr selten primär. sie entsteht im Gefolge der

Lungentuberluilosm sind Geschwüre im Larynx vorhanden, so

findet man auch Kavernen in der Lunge. Bei miliarer Tuber

kulose der Lunge erkrankt der Kehlkopf nie. Die sogen. Heilung

der Kehlkoprnberknlose hat deshalb nur wenig Zweck, wenn nicht

gleichzeitig der Lungcnbefund gebessert wird.

Poy nton- London berichtet über seine mit Patnc. unter

nommenen I’nt0rsudmngcn über die Bakteriologie des akuten

ticlenkrhenmatismus. Der von ihnen als spezifisch beschriebene

Diplokokkus gelangt von den Tonsillen aus in die Blutbahn und

erzeugt dann die Gelenk- und IIerzveriinderungen.

‚ Von zahlreichen anderen Rednern wurde die Bedeutung der

oberen Luftwege als Eingangspforte für zahlreiche Krankheits

erreger betont.

Abteilung für Tropenkrankheiten.

Simpson-London eröfi'nete die Sitzung mit einem Vor

trag über die Fortschafiung der Exkremente in den Tropen.

Redner empfiehlt im allgemeinen das Eimersystem und die

Deponierung der Exkrete auf Aecker. Duncan empfiehlt das

oberflächliche \'ergraben der Fäkalien und die Verwendung von

Erdklosctten in den Iläuscrn. Zahlreiche Redner, die an der Dis

kussion teilnahmen, sprachen sich gegen die einfache Uebertragung

europäischer Einrichtungen in tropische Gegenden aus und em

pfahlen das System der trockenen Abfuhr als das am meisten

geeignete. '

Basset S mit h s sprach über „Sprue“. Er hält diese Krank«

heit. nicht für eine Folge der Dysentcrie. sondern für eine Krank

heit. sni generis. Es kommt zu Entzündungen im Darmkanal und

zur Yermimlerung der roten Blutkörperchen. Die Symptome. sind

unregelmässige chronische Durchfälle mit übelriwhcnden Ent<

lwrnngcn. Flatulcnz. zunelnneinler Alnnagerung. schwerer sekun

därer Anämie und apbthenähnlicbcr Stomatitis. Bei der Sektion

findet. man Verdünnung der Darmwand mit. Atrophle der Mukosa.

Die. Blutzählnng ergibt bedeutende Verminderung der roten Blut

kiii‘pel'ellt'il. Behandlung besteht in Zufuhr von Eisen, Arsenik

und frischem Knochemnark mit Ochsengallc.

Ma nson empfiehlt alnvcr-bselntb Milch. Fleisch oder Erd

beeren in grosscr Menge. daneben Eisen und Arsenik.‚

(‘a ntlie glaubt. dass die Krankheit mit einem Katarrh

der .\lundhiihlc‚ des Rachens und des Magens beginnt und empfiehlt

eine ausschlicssliche Fleisebdiät.

(‘b risty berichtet über Untersuchungcn, die den Eintritt

der .\l:|lari:is|ml'cil in die roten Blutldirperchen zeigen.

Es folgte ein interessanter Vortrag von Manso n-London

über die Trypanosomianis. Während der Eingebol'cne gewöhn—

lich keine Krankheitszeichen darbietct, zeigt der Europäer. der

an 'l‘l'‚\'1munsoniitlsis leidet. ein wechselndes Fieber, (lederne. Ery

thema circinatum. Muskelsclnviiehe, Chorioiditis, Zyklitis _und

Retinitis. \\'ahrscheinlich beruhen manche noch 11nßufgeklarte

'l‘ropenkrankheiten (Schlafkrankhcit, Kalaazar etc.) auf Trypuno

somiasis. Redner bespricht dann die von C as tel lani beschrie

benen Funde von Trypanrmoma bei Schlafkranklnvit und kritisiert

ihre Bedeutung.

\I

'\



1806 N0. 41.MUENCIIENER MEDIZINISCHE WOCIIENSCIIRIFT.
 

Christy sprach über die Verbreitung der Schlafkrank

heit, die sich vom \'lctoria I\‘‚vanza bis nach I)eutsch-SüdWest

afrika erstreckt. Er hält das gleicbzcitigc Vorkommen der 'I‘setse

fliege für iitiologiscli bedeutsam. Die Film-in perstans hat nichts

mit der Entstehung der Krankheit zu tun.

E v e r rett D utton und Tod d- Liverpool haben am

Gambia das Blut von 1000 Menschen tn|tersticht und 'I‘r_vpanosoma

bei 7 gefunden. Die Krankheit verlief dort sehr mild.

(‘ h r i sty berichtete über die von iluu in I'ganda gefundene

Spinne (h'nithodorus Moubata. deren Biss oft geführliche Folgen

hat. Sie Ist möglicherweise der Zwischenwirt der Filaria perstnns.

Unsteilani-Florenz berichtet über seine in Uganda ge

machten I'ntersuchnugen über '1‘rypanosoma‚ das er in der Zerebro

spinalttiissiglwit. der an Schlafkrankhcit leidenden Leute fand.

Bei gesunden fand er es nie. Er hült den iitiologischen Zusammen

hang für erwiesen.

Auch Sam bon- London glaubt. dass das gleichzeitige Vor

kommen der Tsetsefilege und der Schlafkrankheit kein zu

fälliges ist.

Low-London meint. dass es sich bei der Schlafkrankheit

um eine Art septischer Meningitis handelt. das 'I‘rypanmoma hat

5itiologisch damit nichts zu tun.

Basset S m i th sprach dann über die chirurgische Behand

lung der Lebembszesse. Er empfiehlt die transperitoneale oder

transpleurale Methode nach modern chirurgischen Grundsätzen.

(TantIIe-I.ondon verwirft diese Methode vollkommen. er hat

in 50 Füllen die Funktion mit dem Trokar und nachfolgender

Heberdrainage angewendet und hält das Verfahren bei allen tief

gelegenen Abszessen für das einzig richtige. Leider gibt er scine

Mortaiitiit. nicht an.

Der 31. Juli brachte dann den mit grosser Spannung er

warteten Vortrag J. Hutchinsons über die Aetiolog‘ie der

Lepra. Wie bekannt hat der bekannte Dermatologe sich völlig in

den Gedanken verrannt, dass die. Lepra nur dort entstehen könne.

wo die Menschen zum grossen Teile von schlecht geräuchertem

oder gesalzenem Fische leben. I'm seine Ansichten zu beweisen.

hat er in den letzten 2 Jahren grosse Reisen in Südafrika und

Indien gemacht. In seinem Vortrag führt er aus. dass alles da

gegen spricht. dass die Lepra auf dem üblichen \\'ege. sei es durch

Atmung. Kleider. Insektenbisse. Wunden etc. verbreitet wird.

Auch die erbliche Febertragnng hält er für unerwiesen. Sehr

selten kommt die ‚.kommensale“ Ansteckung vor. (Er vesteht da

runter die Möglichkeit. dass Lepröse Nahrung. die sie einem au

deren. z. B. einem Kinde reichen. mit der Hand infizieren.) In

Ländern. in denen Lepra selten ist. ist sie weder kontagiös. noch

hei'edltäir. sondern jeder Fall tritt de novo auf und ist bedingt

durch den Genuss schlechter Fische. Er führt dies des näheren

aus für die Gebiete von Südafrika und Indien. Er behauptet

ferner. dass der Katholizismus mit seinen Fastentagen und da

durch bedingtem Fischessen viel zur Verbreitung der Lepra bei

getragen hat. Mit dem Auftauchen und I'msichgreifen des Pro

testantismus hörte die Lepra in Europa auf. Da Lepra nicht kon

tagiös ist. muss man die Isolierung Lepröser und die Gründung

von Lepraheimen als eine ganz unnütze Grausamkeit nennen.

Wie zu erwarten war. stiessen Hu tchinson s Aus

führungen allgemein auf Widerstand. A brab am - London will

zwar auch frühe Fülle von Lepra ebensowenig isolieren wie Fülle

von Tuberkulose. kann aber die. Fischtheorie II utcbinsons

nicht anerkennen. Auch andere Redner verwarfen die Theorie und

tadelten das ganz unwissenschaftliche Vorgehen H u tc h i n s 0 n s.

sowie, seinen Kampf gegen die Lepraasyie. die z. B. in Norwegen

so viel zur Ausrottung der Krankheit beigetragen haben.

Cant.lie wies darauf hin. dass in Nordchina. wo überall

reichlich Salz zu haben ist. die Lepra nicht vorkommt. dass da

gegen in dem salzarmen Südchina die Lepra sehr häufig ist.

Interessant. war auch der Vortrag von H e n dley über den

Lathyrismus in Indien. Es handelt sich um eine Vergiftung.

deren Symptome denen der spastischen Spinalparalyse ähneln. Er

glaubt. dass das Essen von Lathyrus nur als priidisponierendcs

Moment aufzufassen ist.

Es sprachen noch Fernando- Ceylon über tropische

Malaria. M c C u l 1 o c h - Indien über Ueberwachung der Re

staurants und Aborte auf indischen Eisenbahnstationen.

Dann folgte ein Vortrag von Cantlie über die Pest bei

Haustieren. Hühner, Enten. \\'achtcln. Gänse und andere Vögel.

Hunde. Ziegen. Scinvcine. Rindvieh werden pestkrauk. wenn sie

pestkrahkes Futter bekommen. Er weist auf die Notwendigkeit

bin. nicht nur die Ratten. sondern auch andere Tiere zu be

oli:lcliicil.

D i c k son-Trinidad berichtete dann noch über eine eigen

artige, den Pocken ähnelnd.e Krankheit, die epidemiscb in

'I‘rinidad auftrat. Was sie unter anderem_ von Pocken unter

scheidet. ist. der I'mstand, dass die Krankheit öfters bei demselben

Individmun rezidiviert und dass es gelingt. Leute. die die Krank

heit; socllt‘ll überstanden haben. erfolgreich mit Kalbsi_vmplm zu

impfen. I.ow‚ der die Krankheit in 'I‘rinidad gesehen hat,. er

klärt sie für Pocken.

Abteilung für Kriegsarzneikunde.

Falconer E a ll sprach über die Wasserversorgung bei

Landungen der Marinetruppen. Er rät. schon in Fri0tivliS7ßltt‘ll

bei jeder militärischen Einheit eine Anzahl von Leuten unter einem

Unteroffizier für die \\’:isserversorgnng einzuiiben. Ihnen obliegt

dann die Beschaffung, die Keimt‘reimacbung und der Transport

 des \\':tssci's. Für jeden Mann müssen unter gewöhnlichen Um

ständen 5. in heisscn Ländern S Liter Wasser zum Kochen und

Trinken zur Verfügung stehen und der 'l‘rans;mrt muss auf diese

Mindestmenge eingerichtet sein. (‘iielliisclie Methoden. Filter und

IDestillierapparate haben sich in der Praxis nicht bewährt. das

Wasser muss demnach durch Kochen keimfrei gemacht werden.

Dann berichtet Lloyd Thomas über seine Erfahrungen bei

den in t'hina 1000 gelandcten Truppen. Die I\'I':\likheitsfülie be

trugen I."» Proz. der Mannschaft t2.2l Fülle am Tage). 0 Proz.

Idervon waren Darmleidende. Typhus und D_vsentcric waren stets

a'ut‘ schlwhtes 'l‘rinkunsscr zuriickzufüiu‘en. Von I'J Sonnenstichcn

sclnvererer Art endeten 2 tödlich. \\'asserznfuhr durch den Mund

und snbkutan war die beste Behandnng.

He. thaway beschrieb dann die Einrichtung berittener

Trägerkompagnien und einen neuen Ambulanzwagen.

Arbonr Stephens klagt darüber. dass die Offiziere ge

wöhnlich die schlechtesten Leute zum Krankentrügerdienst ab

kommandiercn und wünscht Abhilfe. Es folgten noch einige

andere Vorträge. über den Krankendienst bei den freiwilligcn

t\'olnnteersy Regimentern. die aber Wenig interessantes boten.

.I. B. zum Busch-London.

Vereinigung mitteldeutschor Psychiater u. Neurologen.

S o n n a b e n d, den 24. 0 k t 0 b e r. von 8 Uhr Abends an:

Gesellige Vereinigung im ..Ilötel de linssie‘“. Petersstrasse 20.

S 0 n n t a g, d e n 25. 0 k t ob er: l. Sitzung 9 I'hr Vor

mittags im Auditorium der I’s_vchiati‘ischen und Nervenklinik

t\\'indmühlenweg1. II. Sitzung 1 I'hr .\'aclnnittags ebendaselbst.

Festmahl 41/2 I'hr .\'aclnnittags im ‚.Ilotel Reichshof“. Schul

strasse H. ‘

Tagesordnung:

I. Privatdozent Dr. K ö s t e r - Leipzig: I'ebcr die versdüedene

biologische Wertigkeit. der hinteren “'nrzel und des sensiblen peri

pheren Nerven. mit Demonstrationen. —s 2. Dr. P. J. M ö hins

Leipzig: Demonstration einesGeschlechtsunterschiedes am Schädel.

— 3. Dr. W. A ltcr-Leubus: I'eber das Verhalten des Blut

druekes bei gewissen Geistesstörungcn. — -l. Oberarzt Dr.

II. D e h i o - Dösen: Einige Erfahrungen über die Anwendung von

Dauerbädern bei Geisteskrailiktan. — 3'). Prof. II eld -Leipzigz

I'eber die Membrana limitans glia (I<ligengrcnzrfi des Gehirns. -—

ti. Dr. K ufs-Sonnenstein: I'eber einen bemerkenswerten Fall

\on Himsyphilis. kombiniert mit Gamma der Hypophysi.s und

Lebers_vphilis iiiemonstration von Mikrophotogramnach>. 7. Dr.

R e ntsc h - Sonnenstcin: I'eber 2 Fülle von Paralyse mit Hirn

s) philis [I’seudopamlysis paralytica nach J olly] (Demonstration

von Mikrophotogi'aatmeni. — S. P. Flechsig- Leipzig: Die

Innere Ausbildung des Gehirns der rechtzeitig geborenen mensch

 

lichen Frucht (mit I)emonstrationeni. — t). Dr. Q uensel-Leip

zig: Die Pathologie der amnesti:<chcn Aphasie. - 10. Dr. Klien -

Leipzig: Inkrmrdination der Augenbewegungen bei einer ober

flächlichen IIil'liliision. ..

Wenn auch eine Zeitdauer für die einzelnen Vorträge nicht be

stimmt ist. so wird doch gebeten. dieselbe tunlichst nicht über

20 Minuten und diejenige der Bemerkungen in der Diskussion nicht

über .'| Minuten auszudehnen. Anmeldungen zu weitem Vorträgen

werden baldigst, Anmeldungen zu der Teilnahme am Festmahl

tGedcck 4 M.) werden bis zum 23. Oktober an den I. Geschäfts

führer I‘. F l e c h s i g — Leipzig erbeten. I'm \Veitcrverbreitung

dieser Einladung wird gebeten. Gäste sind willkommen.

Die Geschiiftsfiiln'ci':

I“Iccbsig. Windscbeid.

Verschiedenes.

Aus dem bayerischen Budget.

In dem der ba_ver. Kammer der Abgeordneten vorgelegten

I"inanzgcsetzentn'ni'f sind im Kultusetat für Ulii\'ersitiitsimuten

postuliert für M ü n c h c n: 370000 M. als zweite und letzte Rate für

den Neubau einer psychintrisclieli Klinik und für die innere Ein

richtung und \\'issensclnlftliche Ausrüstung dieser Klinik; 01:80:58 M.

zur Erwerbung eine Bauplatzes (III. Geistspitnb für die Augen

klinik und das Reisingeriannm als erste Rate der Gesamtsumme

von 2.100000 M.; II‘50000 M. zum Neubau einer Augenklinik:

l-150000 M. zum Neubau einer Anatomie. Für W ü rzb n rg:

57100 M. zum Neubau für die Untersncbnngsanstalt für Nahrung»:

nnd Genussmittel: 28 500 M. zu Banvornabmen im medizinischen

Kollegienbaüse. Für E r 1a n g e n: 07 o00 M. für einen Operations

und I{örsaalinm bei der chirurgischen Klinik: 57 500 M. für die

Errichtung einer Kinderklinik; 76200 M. für die verschiulcneu

Iiauvornahmcn und .»\dapturen in IIniversitEitsgebünden.

Im Militiirctat soll die Position: Kosten der wissen

schaftlichen Fortbildung der Militärürzte um

lititit) M. erhöht werden. da sich die bisher verfügbaren Mitth als

unzureichend erwiesen haben. um allgemein den ()berflabs- und

Stabsiirztcn die. Teilnalnnc an je einem Ii‘ortbildungskursc von

4 Wochen zu ermöglichen: auch konnten S ti p e n d 1 e n zu wissen

schaftlichen Reisen. zu Besuchen von medizinischen Kongressen

nur in sehr Imschriinktetn Masse gewährt werden. Entsprechend

dem zu erwartenden Zugang an Aerzten Ist die Position: Studien

kosten-Entschiidigungen für die Beförderung dienender Aerzte um -
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("000 M. erhöht uttd zur Bewilligung dieser Entscltädigungen an

früher zugegangene Aerzte, denen solche Studienkosten-Entschädi

gtntgt-n nur itt beseltrünktent Masse gewährt werden kottttten,

um weitere einmalige 12000 M.

Entscheidungen des preussischen ärztlichen Ehrengerichtshofes

Beseltlüsse und Urteile vottt 5. Mai 1003 (Fortsetzung aus .\'o. -l0).

Ein Arzt hatte SPlllt‘lll Nachfolger sein Fuhrwcrk etc. int

Gesamtwert von 3200 M. ttttt 3000 M. überlassen ttttd war des

ltalb vont ärztlichen Ehrengericltt wegen standeswidrigen \'er

haltens tnit einem Verweise und 50 M. Geldstrafe bestraft worden,

da er durch den V e r k a u f s eine r P r a x i s a n einen

a n deren .\ rzt gegen 53 des Gesetzes vont 25. Nov. 1S1)0 vcr

stossen habe. Da der Angeschuldigte glattbhaft nachweisen kann,

dass er einen besonderen Entgelt für die Ueberlassung der Praxis

von Dr. N. nicht empfangen habe, spraclt ihn der Eht'cttgericlttS—

hof von der Anschuldigung des stattdcswidrigcn Verhaltens

kostenlos frei.

Nach 52 No.1 des Ehreitgerichtsgesetzes er

streckt sich die Zuständigkeit des ärztlichen

Eltrengerichtes tticltt auf diejenigen appro

bierten Aerzte, für welche ein anderweit ge

ordnetes statttlic-hes-'Disziplinarverfaltren be

steht. Für die Anwendung dieser Vorschrift

i s t e n t s c lte i d e n d, d a s s zur Zeit der Einleitung des

ehrengerichtlichen Verfahrens f ü r d e n A n g e s c‘lt u l d i g t c n

ei n anderweit geordnetes staatliches Dis

ziplinarverfahren besteht. Der l'ntstand. dass

e i n A r z t zurzeit der Begehung der Verfehlungen e i u e nt

anderweitigen staatlichen Disziplinarvcr

fahren unterstanden hat, ist int Falle der nach

träglichen Lösung des dieses staatliclte Dis

ziplinarverfahren begründenden Verhältnisses

tticltt geeignet, die Zuständigkeit des ärzt

lichen Ehrengerlchtes zur Aburteilung jener

Verfehlungen auszuschliessen.

Die Vorschrift des 5 2 Abs. 1 ttttd 2 des (‚lesetzes verdankt

ihre Entstehung dem Bestreben, die Einheit ttttd Auswhliesslich

keit der staatlichen Disziplinargewalt über beamtete Aerzte ztt

wahren. Sobald ein Arzt nicht. mehr Beamter ist, also der staat

liclten Disziplinargewalt nicht meltr untersteht, scheidet dieser

Gesichtspunkt aus und ist die Zuständigkeit des Eltl'c‘ngericlties

begründet. Die Verneinung der Zuständigkeit des Eltrengericlttes

würde es unmöglich machen, die Grundsätze der ärztlichen

Standesehre einem Arzt gegenüber zur Geltung zu bringen, sofern

er zurzeit der Begehung der ehrenriihrigeit Handlung, deren Makel

ihm auch in der Gegenwart noclt anhaftet, einem anderWeit ge

ordneten staatlichen I'iiszipllmtrverftihrett unterstand, wieWohl das

lttteresse an der Reinhaltung des ganzen ärztlichen Standes eine

Reaktion erheischt. Ferner würde itt allen Füllen, in welchen

gegen einen Arzt vor dem Ausscheiden aus dent Attttsverhiiltnis

wegen einer in demselben begangenen llattdlung ein Disziplinar

verfahren nicht eingeleitet wurde„ eilte unter Umständen im be

sonderen Interesse des Arztes liegende eltrengerichtliche Ab.

urteilung nicht erfolgen können. Analoge Entscheidungen haben

sowohl das vorntalige Pt'cnssische (‚ibet1ribunal, als der Ehren

gericlttshof fiir deutsche Rechtsanwälte ausgesprochen.

Ein Arzt übernahm die ärztliche Leitung des institutes eines

Kurpl’uschers N.‚ nachdem derselbe siclt verpflichtet hatte, sich in

keiner Weise meltr in die ärztlichen Angelegenheiten eittZtnnischen‚

und wurde deshalb vottt Ehrengerlcht mit einem Verweis und

einer Geldstrafe von 50 M. wegen standeswidrigen Verhaltens be

straft. ltt seiner Beschwerde hingegen macht er geltend, dass N.

nach i'ebernahnte der gedachten Verpflichtung für ihn nicht mehr

als Kurpfusclter in Betracht gekommen sei. Demgegenüber be

schliesst der Ehrengerichtsltof:

Die Thatsaclte, dass ein Arzt ntit einem Kur

pfuseher in geschäftliche V orbindung tritt,

begründet schon an sich einen Verstoss gegen

die ärztliche Standesehre.

Dass der Angescltuldigte sofort nach Einleitung des ehren

gerichtlichen Verfahrens das Verhältnis zu N. löste, kommt straf

ntilderttd in Betracht und es erschien nach der ganzen Sachlage

die gesetzlich niederste Strafe als ausreichende Sühne.

Ein Arzt hatte itt einem Attest dem seit frühester Jugend

taubstuntnten Arbeiter N. Gesundheit seiner Sinnes<vrgane be—

sclteinigt, und zwar, wie er zu seiner Entschuldigung anführt,

indem er sich bei der Untersuchung des N. Notizen machte, bei

der späteren Ausstellung des Attestes aber an die nicht tnitnotierte

'l‘aulmtumntheit des N. nicht dachte. Das Ehrengcricht sprach

den Arzt von der Anschuldigung des standeswidrigen Verhaltens

frei. da derselbe zwar bei der Ausstellung des fraglichen Attestes

nicht diejenige Sorgfalt an den Tag gelegt habe, welche ltiebei zu

verlangen sei, aber die Ausserachtlassung dieser Sorgfalt itt einem

einzelnen Falle nicltt ausreiche, unt die Annahme zu rechtfertigen,

dass er seine Berufstätigkeit. nicht gewissenhaft ausgeübt habe.

Auf die Berufung des Vertreters der %.iffentliclten Anklage

entscheidet der Eltrengericlttsltof: S c lt o n d i e A u s s e r a c lt t -

lassung der gebotenen Sorgfalt in einem Falle

genügt. unt die Feststellung aus g3 des Ehren

gerichtsgesetzes zu begründen, dass ein Arzt

 
seine Berufstätigkeit nicltt gewissenhaft aus

geii bt habe. Es handelt sich lticr, zumal der Angeschuldigte

vcrntöge seines Berufes zu besonderer Aufmerksamkeit verpflichtet

ist. uttt eilten auf Fahrlässigkeit beruhenden, keineswegs mitschuld

baren lrrtttttt. Schon die Niclttauftnilttne der erheblichen. Ab

weichung von der ttorntalett Sinneslu-sehafhnheit in die Notizen.

welche zur Grundlage für ein Attest dienen sollten, begründet den

Vorwurf der Fahrlässigkeit. Die Schuldfrage war darnach zu

lejaltcn.

(Schluss folgt.)

Tagesgeschichtliche Notizen.

.\I ü n c lt e n, 13. Oktober 1003.

— Die b a _v e ri s c lt e n A e r z t e k a mm er n sind auf

20. Oktober zu iltren diesjährigen Beratungen an die Sitze der

Kreisregierungen einberufen worden.

— Ein Gegenstück zu dett Intrigen. durch welche versucht

wurde. die allgemeine bayerische Aetzteversammlttng zu ver

hindern tntd damit dem Vorgehen der Miincltener Aerztescltaft

Schwierigkeiten zu bereiten, bildet ein den Delegierten zur o be. r

b a ‚v e r i s c lt e n A e r z t e k a nt ttt e r — tttit Ausnahme der

Münchener — zugegattgenes Schreiben. in welchem aufgefordert

wird, weder in den Vorstand der Aerztekamtner, noch itt den er

neuerten ()bermcdizinahtusschuss einen Münchener zu wühlen.

Die Begründung. welche dieser Aufforderung beigegeben ist. zeigt.

dass der Verfasser über gewisse Vorgänge im Münchener Bezirks

vcrein, die er zum Vorwand für seitte Agitation gegen die Mün

chener ttinttttt. durchaus falsch uttd einseitig unterrichtet ist. Diese

Vorgänge sind aber eben nur ein Vorwand. Der wahre Grund

liegt itt der „radikalen Stelluttg" der neugmriihlten Münchener

Delegierten ttttd itt der Befürchtnng. dass ein ,.Bl'llclt tnit der Tra

dition“ stattfinden Werde. Nun. das wäre das grüsste Nebel nicltt.

Das Vorgehen zeigt aber. dass vielen Kollegen. die seit Jahren in

ärztlichen \'ertrauensstellungett sich befinden, die Fültlung tttit den

praktischen Aerzten itt lwdauerlicltem Grade abhanden gekotntttett

ist. Denn die grosse Mehrzahl der Kollegen itt Stadt tntd Land

sympathisiert, darüber ist kein Zweifel. ntit den Münchener

Führern. die durch ihr „radikalcs“ Vorgehen so schöne Erfolge

für die ärztliche Sache errungen haben. Wir hoffen. dass die Ilt

trige an dem gesunden Sinn der Mehrzahl der Delegierten schei

tern wird. Bedauerlich bleibt itnmerhin. dass dadurch von vorn

herein -ein Misston itt die oberbayerische Aerztekammer gebracht

wurde.

—— \Vie ttus aus 'l‘raunsteln mitgeteilt wird, hat in der itt vorl

ger Nummer berührth Frage, ob die Mitglieder des neugegründe

tcn B e z l r k s v e rein s T r a u n s t e i n, obwohl sie ihr \Vahl

l'(('lli. zur Aerztekantmertagung des Jahres 1903 im Beflrksverein

Traunstein-Iteichenltall bereits einmal ausgeübt haben, nach Neu

gründung des Vereins nochmals wählen dürfen, die Regierung von

Oberbayern bereits entschieden hat. und zwar in dem Sinne: dass

der iteugegriittdete lk*zirksverein 'l‘raunstein das Recht hat, bei

der Aetztekamtner durch einen Delegierten sich vertreten zu lassen,

dass dagegen Traimstein-Reicltenltttll, soferne. dieser Verein zur

Zeit des Zusammentritts der Kammer unter 50 Mitglieder zählt,

ttttr durch 2 Delegierte vertreten sein kann.- Damit ist ein Prä

zcdenzt'all geschaifelt. der. wie wir in voriger Nummer bereits an

deuteten, unter Umständen zu sehr merkwürdigen Folgen fühan

könnte.

— Eitt Rundschreilwn des Vorstandes des Leipziger Verbandes

vottt T. ds. Mts. berichtet. über eine Reihe weiterer Schritte

zur Selbsthilfe. ltt Baden-Baden haben die Aerzte

die Verträge tttit der (lemeindekrankenvemicherung gekündigt;

dort stellte sich bisher die Einzelleistung. einschliessliclt aller

Extraleistungen auf 75 l’f. Die Antwort des Stadtrates steht no<rlt

aus. —— in Zeit.z haben die vereinigten Aerzte den Kassen ge

kündigt uttd auf Verlangen der Vertragskommission bei der Aerzte

katttttter der Provinz Sachsen die Erhöhung der Honorare ge

fordert. Die Kassen waren bisher im Versuch, auswärtige Aerzte

heranzuziehen, erfolglos. — Auch in Düsseldorf haben sich

die Aerzte geeinigt, tttn bei sämtlichen Krankenkassen. auch den

Bt‘il'leliskzlSst‘ll uttd der Eisenbahnkt‘ankettkztsse, die Einführung

der freien Arztwahl durchzusetzen. Zunächst wollen die Kollegen

versuchen, die Forderungen auf dem Wege der Verhandlungen zu

erreichen, gelingt das nicltt, datttt sollen die Vertn'ige gekündigt

werden. -— in Pi r lll a s e n s haben am 1. Oktober sämtliche Aerzte

siittttll<-ltett Kassen gekündigt ttttd fordern freie Arztwaltl, Honorar

von -l ttttd 12 M. uttd Einigttngskotntnisslon tttit tittt)ttrteiisclteut

Vorsitzenden. —- Auch in Königsberg ist es neuerdings zum

Kantpfe gekommen. Dort bczaltlte die gemeinsame Ortskranken

Rasse pro ‘M‘itglied einsclillessliclt Fand]ienbehandlung 4 M. (b

Dazu wollte die Kasse die freie Atztwahl wieder abschaffen. Die

im Künigsberger Aerzteverein vereinigten Aerzte erklären aber.

ttttr auf Grund der freien Arztwahl und einer Honorarerhöhung

zu verhandeln. »« Weitere Konflikte bestehen, abgesehen von

früher gemeldeten, itt Zeltdettick bei Berlin. Freienwalde a. d. Oder.

Göppingen, St. Johann a. d. Saar. Bezüglich aller dieser Plätze er

geht das .,(‘avete (‘ollegael" — Ueber günstigen Ausgang von

Streitfällen berichtet der Leipziger Verband ausser aus München

und Bt'ttttttscltWeig aus Saalfeld i. Ostpr. und aus Bielefeld. hier

sind bei den 10 gt‘iissten Kassen die Fordertntgen durchgesetzt.

10 andere Kassen haben bindende Versprechungen gegeben, nur

einige Kassen sind noch renitent.
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.H I'ntcr dem iefühl herber Enttiiusclnulg, Welches die

Krankenlutssennovclle der deutschen Aerzteschaft gebracht hatte.

schloss sich auch die Kölner Aerztcschat‘t in der Organisation des

I.eipzich’ wi|'tscbaftlichen Verbandes nahezu vollzählig.r zusammen.

um eine Verbesserung ihrer \\'ii‘tscluit'tliehen und ethischen Lage

il<‘i.'clliibct‘ den Krankenkassen durch cil:enc Kraft hel'lu-izui'iilil'cn.

Zu diesem Zweck \'ei'ptiiehteten sie sich untereinamler auf Ehren

wort. die Grundsätze der .\c|"/.tck:iiuntei' bei Abschluss neuer \'er

träge zu beobachten und sich den Anordnungen der Vertrags- uml

Bernt'ungskommission zu unterwerfen. Am 20. September 1!Ilili

hielten nun diese Kmnmissionen den Zeitpunkt für gekommen,

von den Kölner Aerzten die Einlösung ihres \\'ortcs zu verlangen,

indem sie die Kündigung aller von der Novelle berührten Ver

träge und Alnnachungen mit Krankenkassen, einschlicsslich der

staatlichen. auf den 1. Januar 100-i verlangten. Die Kölner Aerzte

sind dieser Aufforderung einmütig nachgekommen. Wenn auch

zurzeit. die Stellungnahme der I\'i‘ankenkassen zu der geschaffenen

Lage, die ihnen ganz überraschend gekommen sein dürfte, noch

nicht bekannt ist, so liegen doch Anzeichen \’()l‘, welche eine fried

liche Lösung der Frage nach den Wünschen der Aerzte, d. h. Ein

führung der freien Arztwahl. Erhöhung der Ilonol'are und Schaf

fung eines Schiedsgerichts, gleich wie in München. erhoffen lassen.

»— An den preuss. Universitäten wird die Zwangsver

sicherung der Studierenden gegen Unfälle im

I'nterrichtsbetriebe beabsichtigt, jedoch nur bezüglich derjenigen

Studierenden, welche sich an Vorlesungen, praktischen Uebungen,

Unterrichtskursen und Exkursionen beteiligen, bei denen sie be

sonderen Gefahren ausgesetzt sind. Dies wird angenommen bei

Studierenden. Welche in chemischen, landwirtschaftlichen und

physikalischen Instituten arbeiten oder auch nur an den Experi

mentalvorlesungen in diesen Instituten teilnehmen. Mit dieser

Bes«dtriiukung ist eine Zwangsversicherung der Studierenden bei

der Faiversitiit Heidelberg eingeführt worden. Es kommen ferner

auch die Studierenden in Betracht. welche namentlich bei den

Hebungen in den anatomischen, pathologischen. pharmako

logischen. physiologischen, experimentell-therapeutischen und

hygienischen Instituten, sowie bei den chirurgischen Operations

kursen an der Leiche Gefahren ausgesetzt sind. Auch die. Tätig

keit der Studierenden in den klinischen und poiiklinischen In

stituten kann hierher gerechnet. werden. So ist von der Uni

versität Greifswald beantragt, die Versicherung für sämtliche

Studierende der naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächer

obligatorisch zu machen. Die Beiträge sind von den Studierenden

selbst aufzubringen und werden Zuschüsse hierzu aus Staats

oder Univei'sitiitsniitteln nicht in Aussicht gestellt.

— Durch eine Verfügung des bayerischen Ku]tusministcriums

wurde Frauen unter bestinnntcn Bedingungen das Recht cin

geräumt sich an den bayerischen Universitäten hmnatrikulieren

zu lassen. Bisher konnten Frauen nur als Hörerinnen. und zwar

unter besonderer Einwilligung der in Betracht konunenden Do

zenten. zu den akademischen Studien zugelassen werden. Das

galt auch für die übrigen deutschen Bundesstaaten; nur in Baden

war die Immatrilmlation der Frauen schon seit 2 Jahren gestattet.

— Der 23. B a l n eol o gen k 011 g r e s s wird unter Leitung

des Herr Geh-Rat Liebreich im März 1904 in Aachen tagen. —

Anmeldungen von Vorträgen und Anträgen nimmt entgegen der

Ieneralsekretär der Balueologischen Geselschat't. Geheimer Sani

tätsrat B ro c k, Berlin NW.. Thomasiusstmsse 24.

— Dem Pensionsverein für Witwen und \\'aisen bayerischer

Aerzte wurdel von Herrn Dr. Otto Sch rö d e r in München eine

Spende von 1000 M. zugewcndet.

— Der in vorliegender Nummer zum Abschluss kommende

Vortrag von Prof. Max G ru her: „Führt die Hygiene zur Ent

artung der Rasse?" wird als Sonderausgabe im Verlage von Ernst

Heinrich M 0 ritz in Stuttgart zum Preise von 75 Pf. erscheinen.

—- Pest. Frankreich. Zufolge einer Mitteilung der Prü

fektur zu Marseille vom 23. September sind sämtliche noch in

Krankenhausbehandlung befindliche Per:tkranke nunmehr als ge

heilt anzusehen; die gesundheitlichen Verhältnisse von Marseille

werden für einwandfrei erklärt. — Aegypten. Vom 19.—26. Sep

tember sind in ganz Aegypten 5 Erkrankungen und 4 Todesfälle

an der Pest gemeldet, und zwar sämtliche in Alexandrien. —

Britisch-(istindien. In der Präsidentschaft Bombay sind in der

Woche vom 6.—12. September 10 705 Erkrankungen (und 7482

Todesfälle) an der Pest zur Anzeige gelangt.

— In der 38. Jahreswoehe, vom 20. bis 26. September 1903.

hatten von deutschen Städten über 40 000 Einwohner die grösste

Sterblichkeit Beuthen mit 40,0, die geringste Brandenburg mit

4.0 Todesfällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein

Zehntel aller Ger<torbenen starb an Masern in Beuthen. an Schar

lach in Kottbus. Dessau, Gleiwitz, an Unterleibstyphus in Biele‘

fehl, V. (1. l{. G.-A.

(Hochschulnachrichten.i

Berlin. Prof. Edmund Rose ist von der Leitung der

chirurgischen Abteilung des Krankenhauses Bethanien zurück

getreten.

Freiburg i‚/Br. Als Privatdozent für innere Medizin hat.

sich der zweite Assistent an der medizinischen Klinik, praktische

Arzt. Dr. med. Richard Link, niedergelassen. (bei

(Todesfälle)

Der Professor der Augenheilkunde an der Universität Rom

Dr. Riccardo S c c o n d i, 71 Jahre alt.

In Brüssel starb Dr. A. G a lle t, Professor der Chirurgie.

 

 

Personalnachnchten.

(B a y e r n.)

Niederlassung: Karl Doerncr, appr. 1:102, in But‘gbern

heim. licV..-.\. l‘t'tcnhcim.

Gestorben: Dr. Karl Georg B r c d a uei', k. Bezirksarzt a. U.‘

in München im SH. Lebensjahre.

Amtlicher Erlass.

(B a y e r n.)

Bekanntmachung.

Herausgabe eines „Alkohol-Merkblattes“ betr.

K. Staatsministerium des Innern.

Im Kaiserlichen Gesuinlheitsaunt ist unter dem Titel „Alkohol.

Merkblatt“ eine gemeinfassliche Belehrung über das Wesen und

die Folgen des Alkohoanissbrauchs ausgearbeitet werden.

Bei der Ausarbeitung ist für das Gesundheitsamt die Absicht

nutssgebend gewcsen, die Kenntnis von den Gefahren, die. der über

lliiissige Genuss geistiger Getränke im Gefolge hat, in weiten

Kreisen zu verbreiten.

Im Hinblick auf den gemeinnützigen Zweck des Blattes wird

dessen tunliehste Verbreitung empfohlen. Von dem Verlage. voll

Julias Springer in Berlin N., Monbijouplatz 3, können 100

Exemplare zum Preise VIII] 3 .\I., 1000 Exemplare zum Preise \'0ll

25 M. bezogen werden.

München, den 25. September 1903.

Dr. Frhr. v. Feilitzsch.

Generalrapport über die Kranken der k. bayer. Armee

für den Monat August 10013.
    

Iststärke des Heeres:

65 797 Mann, — Invaliden, 201 Kadetten, 147 Unterofl‘.-Vorschiiler.
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Unter

Mann Ing:äl' Kadetten Q,’gf_"

schüle1. Bestand waren am r

31. Juli 1903: 1005 — l — i 1

im Lazarett: 887 — — 1

2. Zugang: im Revier: 2168 — — —

in Summa: 3355 — —— 1

Im Ganzen sind behandelt: 4360 —- —— 2

°/oo der Iststä.rke: 66,3 — — 13,6

dienstfähig: 3150 — — —

°/oo der Erkrankten: 722,5 —— — ——

gestorben: 4 -— __ __

3_ Abgang; °/oo der Erkrankten: 0,92 —- —— —

invalide: _ 35 - — -—

dienstunbrauchbar: 11 — — 1

anderweitig : 75 — — —

in Summa: 3276 — — 1

in Summa: 1084 —— « - 1
gieä‘äazli °/„ der neuem: 16,5 — — 6,8

31 Au 1903_ davon imLazarett: 710 — — 1

' g“ ' davon im Revier: 374 — -— —

\'on den in Ziffer 3 aufgeführten Gestorbenen haben gelitten:

1 an Lungentuberkulose, 1 an rechtsseitigcr, eitriger Brustfellent«

zündung und l\lagengeselnrür (Verblutpngstod infolge von Blu

tung aus dem Magengeschwür), 1 an eitriger Binddarm- und Bauch

fellentzündung, 1 an Schussverletznng der rechten Lunge durch

Platzpatronc.

Ausserdem kamen noch 5 Todesfälle ausserhalb militiirärzt

licher Behandlung vor: 2 Mann starben an den Folgen eines durch

I'nglück.<fall erlittenen Sehädelbmches, 3 Mann endeten durch

Selbstmord (davon 2 durch Erschiessen, 1 durch Erhängeni.

Der (‚icsamtverlust der Armee durch Tod betrug demnach

im Monat August 0 Mann.

Uehersicht der Sterbefälle in München

während der 3& Jahreswoche vom 20. Scptbr. bis 26. Septbr. 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern 1 (l ')‚ Scharlach -—(—)‚ Diphtherie

u.Krupp 1 (l), Rotlauf 1 (-—)‚ Kindbettfieber 1 (1), Blutvergiftung

(Pyämie u. s.w.) 1 (3), Brechdurchfall 9 (10), Unterleibs-Typhus —

(i), Keuchhusten 1 (-—)‚ Kruppöse Lungenentzündung—(—)‚ Tuben

kulose a) der Lunge 24 (20), b) der übrigen Organe 5 (8), Akuter

Gelenkrheumatismus 1 (l), Andere übertragbare Krankhetten

2(7), Unglücksfälle 2 (6), Selbstmord 2 (2), Tod durch fremde

Hand _— (—).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 193 (220), Verhältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 19,6 (22,3), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 12,2 (12,2).

°) Die eingeklammcrten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche. 

w
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Originalien.

Die Registrierung des Pulses durch einen Spiegel

sphygmographon.

Von Otto Frank in München.

In den folgenden Zeilen will ich kurz einen Apparat be

schreiben, der es ermöglichen soll, die Pulscrscheinungen beim

Menschen auf optischem Wege zu verzeichnen, und der so ein

fach gebaut ist, dass seiner Anwendung an dem Krankenbett

keine grösseren Hindernisse entgegenstehen, als der Verzeichnung

der Pulse mit den gewöhnlichen Sphygmographcn. Ich muss es

mir hier versagen, e i n ge h end zu begründen, warum die An

wandung eines derartigen Apparates nötig erscheint und weshalb

die bisher ausschlicsslich gebrauchten Sphygmographen, bei denen

die Aufzeichnung der Pulse durch liebe] oder Hebelsystcme ge—

schieht, die Pulse nicht mit genügender Exaktheit. verzeichnen.

Diese vollständige Begründung könnte nur durch weitläufige

mechanisch-analytische Betrachtungen gegeben Werden, von denen

ich, anknüpfend an die Theorie von M ac h, die Grundzüge in

einer kürzlich erschienenen Abhandlung: „Kritik der elastischen

Nanometer“ ‘) entwickelt habe.

Die Hauptursachen der Entstehung des wirklichen Ablaufs

der pulsatorischen Erscheinungen liegen in der Trägheit der in

Bewegung gesetzten M a s s e n des Instrumentes. In z w e i t e r

Linie kommt die Reibung der bewegten Teile in Betracht. Dass

die Massen bei den bisher in Anwendung gekommenen Sphygmo

graphen nicht unbetriichtiich sind. will ich durch eine einfache

Berechnung, die ich für ein neues Modell des M a rey schon

Sphymographen angestellt habe. zeigen. Bei einem Massensystcm,

das sich wie der Hebel des Sphygmographen um eine AchSe dreht,

besitzen die einzelnen Teile des Systems einen verschiedenen Ein

fluss auf die Trägheit des Gesamtsystems, die. von der Achse ent

fernt liegenden Teile einen grösseren als die. näheren. Man kann

nun. wie ich in der zitierten Abhandlung gezeigt habe, die Trägheit

des sich drehenden Hebels auf diejenige einerMasr-xe. oder eines

Massenpunktcs reduzieren. die sich fortschreitend mit der Pelotte

bewegt. Dazu muss man das Trägheitsmoment des Hebels

kennen und den Abstand des Angriffspunktes der l‘e

lotte von der Achse des Hebels. Das Trägheitsmoment des Hebels

betrug bei dem Mareyschcn Sphygmographen 20 absolute Ein

heiten; der Radius des geziiimelten Röhchcns, in den die Zahn

stange des Sphymogrnphen eingreift, war ca. 0,2 cm. Zur Re—

duktion der Trägheit des Hebels auf diejenige einer an der Pelotte

angebrachten Masse dividiert man das Trägheitsmomcnt des

Hebels durch das Quadrat des Abstandes; man gelangt so zu der

wohl für jeden überraschend grossen Masse von 500 g : 1 Pfund,

die, auf der Pelotte angebracht, die Trägheit des Hebels bei dem

M a r e y sehen Spbygmographen ersetzt. Diese Masse wird im allge

meinen nicht viel durch die Anwendung. wie auch immer ge

stalteter Hebel oder Hebelsysteme, reduziert werden können. Sie

beträgt bei dem v. F r e y schon Sphygmographen bei dem der Hebel

mechanisch richtiger gebaut ist, etwa 200 g. Darunter wird man

schwerlich kommen. Dagegen kann man die Masse bedeutend re

duzieren, wenn man zu der Registrierung der Pclottenbeweguug

durch den masscnloscn Lichtstrahl greift, und etwa —— es gibt noch

andere, aber nicht so einfach zu handhabende optische Methoden —

den Lichtstrahl durch einen mit der Peiotte verbundenen Spiegel

sich beWege'n lässt. Die Masse eines solchen Spiegels auf die

' Steile der Palette reduziert, lässt. sich gewiss auf den hundertsten

Teil der Masse eines Schreibhebels verringern, also auf einig

wenige Gramm (eingerechnet die Masse der Pelotte). ‘
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Man muss nun allerdings. wenn man die Wirkung einer

solchen trägen Masse auf die Entstehung der verzeichneten Puls

bildcr beurteilen will, noch die Anforderungen kennen, die an das

Instrument gestellt werden. Hierzu muss die Kraft berechnet

werden, die durch die Trägheit repräsentiert wird. Sie ist nicht

schwer nach dem von Newton aufgestellten Axiom, dass die

Kraft gleich Masse )( Beschleunigung ist, zu ermitteln. Die An

forderungen, die an das registrierende Instrument bei der Ve1=

zeichnung des Radiaipulses gestellt werden, sind nun im allge

meinen nlcht gross. Ich habe durch besondere Messungen. da

frühere Angaben überhaupt nicht existieren, festgestellt, dass bei

dem normalen Badiallspuls eines gesunden, kräftigen, jungen

Mannes die Gesamtcxkursion der Peiotte. nicht über ‘/‚„ mm

hinausgeht. Die Kurve verläuft, wenn man sie mit der Druck

kurve in der Aorta vergleicht, relativ gleichmässig, ohne plötzliche

Veränderungen ihrer Richtung. Das Maximum der Beschleunigung

der Kurve betrügt nur etwa 5 cm / Sec.‘, ist also bedeutend

kleiner als die Beschleunigung, die durch die Schwerkraft hervor

gerufen wird. Diese beträgt ja bekanntlich 980 cm. Multipliziert

man diese Maximalbeschleunigung der Pelottenbewegung mit der

oben ausgerechneten Masse des M a reyschen Sphygmographen.

so kommt man zu einer Kraft, die gleich.der Schwert: von etwa

2,5 g ist. Mit einer solchen Kraft wirkt in maximo die Trägheit

des Hebelsystems an der Pelotte. Durch sie wird die Peiotte an

der Stelle, an der sie aufliegt, tiefer in das Gewebe um die Arterie

und in die Arterie hineingcdriickt oder von der Arterie weggezogen,

als es der Fall seixrwiirde, wenn das Hebelsystem keine Trägheit

besässe. Wenn man nun bedenkt, dass dem Puls im allgemeinen

nur eine Kraft von wenigen Dekagramm Gewicht zur Bewegung

der Palette zur Verfügung steht, so kann man sich wohl vorstellen,

dass durch diese Trägheitskraft eine Entstehung der richtigen

Bewegung der Pelotte und damit der registrierenden Kurven her

vorgerufen werden kann. Bis zu einem gewissen Grad kann man

diese Entstehung vermindern, indem man die Federspannung,

durch weiche die l‘elotte an die Arterie angedriickt wird, ver

grösscrt. Die Trügheitskraft. weiche die Entstehung bewirkt.

spielt dann vergleichsweise eine geringe Rolle. Aber abgesehen

davon, dass die grösscre I“edcrspannung an sich ein nicht ganz

einwandfreies Mittel darstellt —‚ man wird immer, wie schon

Mach hervorgehoben hat, mit einer möglichst geringen Feder

spannung auszukommen suchen —— versagt dieses Mittel auch bei

schwachen Pulsen. Durch die grosse Federspannung wird die

bewegende Kraft des Pulses unter Umständen vollständig auf

gehoben werden können.

Diesc Erwägungen bringen mich zu der Ueberzeugung, dass

wohl weniger bei normalen, kräftigen, nicht. beschleunigten

Pulsen, als bei pathologisch schwachen oder auch bei schnellenden

Pulsen, bei denen grösscre Beschleunigungen vorkommen dürften,

als die oben erwähnte, bei dem normalen’l’uls festgestellte, von

5 cm/Sck., die von dem Sphygmographcn verzeichneten Pulsbilder

. so entstellt werden können, dass dadurch eine grosse Unsicherheit

in der Beurteilung der Eigenschaften des Pulses und der Deutung

der Pulsbilder entstehen kann, und, wie die Geschichte der Puls

lehre zur Genüge beweist, in der Tat auch entstanden ist. Wenn

' es durch den Apparat, den ich jetzt beschreiben will, gelingen

sollte, diese Unsicherheit zu beseitigen. auch ohne dass dadurch

neue Tatsachen, d. h. solche, die nicht irgend wo und wann schon

Von einem Untersucher behauptet worden sind, festgtßtellt würden,

so wäre damit der Zweck der Anwendung eines solchen Apparates

vollkommen erfüllt. Es wäre dann die wissenschaftliche Sicher

heit an die Stelle dc_s Urteils dem Gefühl nach getreten.

Das Prinzip des Apparates besteht darin, dass die Be

‘ Wogungcn der Pelotte, die mit wechselnder Federkraft an die

Arterie gedrückt werden kann, auf, einen um eine Achse drehbaren

Spiegel übertragen wird. Auf diesen fällt ein Lichtstrahl

1
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(Strahlenbündel), wird an dem Spiegel reflektiert, macht die Be

wegungen des Spiegels bezw. der Pelotte mit und erzeugt auf

einem lichtempfindlichen photographischen Film, der mit gleich

förmiger Geschwindigkeit bewegt wird, die l’ulskurvc. Ich be

tone hier, dass die Anwendung eines Spiegels zur Verzeichnung

der Puls0 nicht neu ist. Sie ist zuerst von 'l‘h. Weber und

O z c rm ak vorgeschlagen werden (1862). Einen an die Arterie

angcdriickten oder angeklebten Spiegel hat C z e rm a k zur De

monstration der I’ulsbmvegung, B ern s tci n (1890) zur Photo

graphie einiger Pulsbilder verwendet. Diese Methoden sind je

doch weder rechnerisch begründet werden, noch erlauben sie eine

weitergehende praktische Ausbeutung.

Als Lichtquelle benutzt man am besten eine Nernstltlmp@.

Ihr horizontaler Gliihkörpcr wird durch eine Linse, die sich in der

Nähe des Spiegels befindet, scharf auf die Ebene des Films pro

jiziert. Aus diesem scharfen Bilde wird durch einen feinen,

senkrecht, gestellten Spalt, der sich unmittelbar vor dem Film

befindet, ein sehr scharfer Streifen ausgeschnitten, der sich pro

portional den Bewegungen des Spiegels auf dem Film bewegt.

Durch diese Be\\'egilingeit entsteht das Kurvenbild.

Die Bewegung der Arterienwand wird in ganz ähnlicher

\\'eise wie bei dem MareyschcnSphygmographvn auf den Spiegel

übertragen. Auf die Stelle der Radialis, an der der Puls aufge

schrieben werden soll, drückt eine Pelotte, die sich an einer Feder

befindet, mit verschiedener Kraft an. Die Verbindung der Pclotte

mit dern Hebelarm des Spiegels braucht nicht wie bei dem Hebel—

sph_vmogralphen durch feste. Achsen oder wie speziell bei dem letz

ten M a r e y schon Modell durch eine Zalmstangc, die in eine ge

zähnelte Welle eingreift, zu erfolgen, sondern man kann den

Spiegel sich um Spitzen drehen lassen, die wie die Schneiden

eines Wagebalkem frei auf konischen Lagern aufliegen, nur durch

die Schwere des Systems angcdriickt. Ebenso ist der kurze Hebel

arm des Spiegels nicht fest mit der I’elotte verbunden, sondern

nur durch die Schwere angedrückt. Es lässt sich der genaue

Nachweis liefern, dass dieses bewegliche System während der Puls

bewegung nicht abgehoben wird. Vor einer f(5b0fl Achaenverbin

dung hat diese Kombination den Vorteil, dass die Reibung aussor

ordentlich klein ist, während Abhebungcn des drehbaren Systems

von den festen Achsenlagern, die wegen der Feinheit der Teile

natürlich nicht so genau gearbeitet werden können, doch nicht

ausgeschlossen sind. Die Anwendung des Spiegels bietet auch

noch den technischen Vorteil, dass, um die nötigen Vergröße

rungcn zu erzielen, der Punkt, an dem die l’elotte angreift, nicht

so nahe an die Achse des drehbaren Systems gelegt zu werden

braucht, wie bei den Hebelsphymograpl|en. Bei meiner Kon

struktion liegt dieser Punkt 8 mm von der Achse, gegenüber

2 man bei dem Marc y sehen Apparat. Macht man das Licht

biindel, das den Bewegungen des Spiegels folgt, 80 cm lang. was

unbeschadet der Schärfe der Kurve geschehen kann, so erhält

man, wie eine einfache Ucbcrlegung zeigt, eine 200 fache Ver

grösserung der Pelottcnbewegung, also eine viel stärkere, als sie

der M a r e y sehe Hebel hervorbringt.

Es ist wohl für jeden einleuchtend, dass man diese beiden

Teile des Apparates so konstruieren kann, dass man sie bequem

an dem Krankenbett anwenden kann. Sie brauchen auch durch

aus nicht vor Zutritt des Zimmerlichtes geschützt zu sein.

Es entstehen dann nur so geringe Schleier auf dem licht

empfindlichen Fihn, dass man ohne Bedenken kompliziertere Vor

richtungen entbehren kann. Ein einfach über diese Teile aus—

gebreitetes Dunkeltuch wird auch noch diesen Rest von Schleier

abhalten. Eine besondere linrichtung erfordert jedoch der

eigentliche Aufnahmcapparat, in dem sich der Film bewegt, wenn

er ebenso wie ein gewöhnlicher Sphygmograph angewendet wer

den soll. Er besteht aus einem kleinen Kymographium, dessen

Uhrwerk durch Federkraft wie bei den gewöhnlichen L n d w i g -

sehen Kymographien oder auch elektrisch getrieben wird. Die

9 cm Durchmesser haltende Trommel ist lichtdicht in einen

Kasten eingeschlossen, in dessen Vordcrwand sich der oben be

schriebene Spalt befindet. Auf dieser Trommel ist der Film in

einer eigentümlichen Weise aufgewickelt, die es ermöglicht, dass

er im Tageslicht eingesetzt und herausgenommen werden kann.

Zu den Films werden 'l‘ageslichtfilms. wie sie zuerst von der

Eastman-Company, jetzt aber von anderen Firmen in den Handel

gebracht werden, verwendet. Diese Films sind bekanntlich auf

kleinen Röllchen aufgewickelt und durch eine Umhüllung

mehrerer Windungen von schwarzem Papier vor dem Zutritt des

 

 

Tageslichtes geschützt. Ein derartiges Rüllchcn wird nun in das

Innere der Kymographiumtrommcl eingesetzt. Das schwarze

Papier wird durch einen senkrechten Schlitz in der Trommel

wand auf der Peripherie der Tronunel herurli- und durch den

Schlitz Wieder in das innere der Trommel zuriiekgführt. llier

wird er, geradeso wie bei den Kodakapparat.en. von einem zweiten

ltöllchen aufgenommen, auf das er vermittels einer Handhabe, die

sich oben auf der Trommel befindet, aufgewickelt werden kann.

Nachdem so der Anfang des schwarzen Papiers auf die Tronunel

aufgewickelt ist, wird sie in den liehtdieht geschlossenen Kasten,

der über das Ky1nographinm gestülpt ist. eingesetzt. Dann wird

der Film mit der Handhabe, die sich misserhttlb des Kastens be

findet. um so viel weiter gedreht, dass der lichtempfindliche Teil

vollständig die Peripherie der Trommel bedeckt, und die Kamera

ist zu mehreren Aufnahmen bereit. Der Film kann dann im

Tageslicht. abgenommen werden und mit der neuen Entwicklungs

maschinc der Eastman-company sogar im Tageslicht entwickelt

werden. Um die scharfe Einstelhmg bequem kontrollieren zu

können, befindet sich vor dem lichtdichten Kasten noch ein

kleiner Vorsatz mit einem Deckglas, das schief zu dem Gang der

Lichtstrahlen gestellt ist. Die Ilauptmasw des Lichtes geht durch

das Deekglas zu dem Film, ein Teil wird nach einer kleinen Matt

scheibe an der Seite des Vorsatzkiistehens reflektiert. Auf dieser

Mattscheibe kann dann sowohl die Schärfe der Einstellung, als

auch die Bewegung des I.ichtpunktts‚ die natürlich vollständig

mit der Bewegung auf dem Film korrespondiert, vor und während

der Aufnahme stetig kontrolliert werden. Die Aufnahmen bieten

dann absolut keine griissercn Schwierigkeiten als die gewöhn

lichen Pulsanfnalnnen. Die Entwicklung des Films erfordert bei

der Entwicklung in der Maschine keinerlei Fertigkeiten in photo

graphischen Arbeiten, sondern geschieht mechanisch nach den

Vorschriften, die zu der I\iasehine beigegeben werden. Hinzu

fügen will ich noch, dass durch einen J aquctschen Chrono

graphen in einfacher Weise Zeitmarkcn auf dem Film angebracht

werden.

Der Apparat, den ich Soeben beschrieben habe, stellt insofem

eine Verbesserung des gewöhnlichen Sphygmographen dar, als die

Massen, die von dem Puls in Bewegung gesetzt werden, auf das

kleinste Muss verringert sind und dadurch die Entstehung der

Kurven auf ein nur unrm-rkliehes Nass heruntergedriickt wird.

Die träge Masse der gewöhnlichen Sphygmographen ist, wie oben

gezeigt worden ist. wesentlich in der Masse des Schreibhebels ge

legen. libens0 ist eine wesentliche Entstcllung der Kurven bei

dem Lufttransmissi01tssphygmographen durch den Hebel der

M a r e y sehen K a p s el bedingt. Hier kann man ebenfalls eine

bedeutende Verbesserung erzielen, wenn man durch die Gummi

membran der Kapsel einen Spiegel sich bewegen lässt. Die Auf

nahme der Bewegung dieses Spiegels geschieht dann genau in der

selben Weise wie bei dem vorher beschriebenen Apparat.

Aus der medizinischen Klinik zu Strassburg.

Die Pockenerkrankungon in Strassburg i. E. im

Sommer 1903.

Von Dr. J u l i u s B a c r, Assistenzarzt.

Am 29. IV. 03 wurde bei dem Kaufmann R. K., der Wegen

eines Ilautansschlages die Universitätsklinik für Hautkrank

heiten aufgesucht hatte, Variola diagnostiziert; der Patient wurde

sogleich in dem Epidemiehaus des Biirgcrspitals isoliert, seine,

Familie und die Mitbewohner seines Hauses geimpft. R. K. war

bereits am 20. IV. mit Schüttelfrost erkrankt, hatte also, da er

sich nicht besonders krank fühlte und spazieren ging, genügend

Gelegenheit gehabt, die Infektion weiter zu verbreiten.

Bis zum 8. VI. 03 erkrankten nun im ganzen in Strassburg

und seiner näheren Umgebung 17 Leute an Variola; am 26. VI.

kam noch ein vereinzelter Falle vor. Sämtliche an Variola Er

krankten — wenigstens alle, bei denen die Krankheit diagnosti

ziert und angezeigt wurde ——-, fanden im Isolierlmus des Bürger

spitales Unterkunft und wurden von der medizinischen Klinik

aus behandelt; zweifellos sind aber eine Anzahl leichter Fälle

nicht diagnostiziert werden, oder sie haben überhaupt —— viel

leicht aus Furcht vor den strengen Isoliermassregeln — gar keine

ärztliche Hilfe aufgesucht. In einer Anzahl der Fälle liess sich

ein direkter Zusammenhang mit dem ersten Fall nachweisen,

verschiedene andere Gruppen liessen eine gemeinsame Infektions

quelle und die Verbreitung der Ansteckung erkennen.
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Zunächst erkrankten am 5. V. 03 und 6. V. 03, 12 und

13 Tage nach Ausbruch des Exanthems bei ihrem Vater, die

beiden Kinder des K. Bcide waren am 30. IV. mit gutem

Erfolg zum erstcnmal in der medizinischen Klinik geimpft

werden. '

Am 8. V. 03 erkrankte ein Wirt D., der den ersten Variola—

kranken K. 15 Tage zuvor bei einem Besuch getroffen hatte.

Ein weiterer Patient K]. erkrankte am 16.V.‚ er war auch

in der Hautklinik in Behandlung und soll dort den K. getroffen

haben; es würde sich damit die etwas unwahrscheinlichc In

kubation von 18. Tagen ergeben.

Bei einem Ausläufer U., der am 4. V., und einem Hausierer

Sch., der am 9. V. erkrankte, liess sich ein sicherer Zusannncn—

bang mit den ersten Fällen nicht nachweisen. Doch erkrankte

11 Tage nach Ausbruch des Exanthems beim Vater das einjährige

Kind Seh.; es war. am 14. V., also während der Inkubation,

mit. Erfolg geimpft werden. Ferner liess sich bei einer Patientin

aus Sehiltigheim, die am 20.V., und einer weiteren, die am

16. V. erkrankte, feststellen, dass sie die Frau des Ausläufers Ü.

am 8. V., vielleicht auch schon früher. besucht hatten.

Zwei Geschwister aus Eckbolsheim, die am 15. V., ein

weiteres Kind R. von dort. das am 13. V. erkrankte, dürften

wohl eine gemeinsame Infektionsqucllo haben, zumal mir ein

Kollege mitteilte, dass er 14 Tage zuvor ohne. Kenntnis der

Epidemie einen verdächtigen Fall, der mit Narbcnbildung heilte.

in dem Ort behandelt hatte. 12 Tage nach Ausbruch dc.<

Exanthcms bei Kind R., erkrankten seine beiden Eltern.

Ein Arbeiter hatte 13 Tage vor Beginn seiner Erkrankung

in der Nähe des Isolierpavillons im Spital gearbeitet.

Bei den letzten zwei — übrigens den einzigen letal ver

laufenen — Fällen liess sich der Infektionsmodus in keiner Weise

erkennen.

Die Provenienz der ersten Variolafiille war nicht mit Sicher

heit nachzuweisen. Einige “'ochen zuvor waren in Strass

burg und Eckbolsheim 3 variolaverdiichtige Erkrankungen vor

gekommen; zu gleicher Zeit waren an mehreren Stellen im Ober

elsass, am Bodensee und Luxemburg Variolaerkrankungr-n kon

statiert worden.

Mit Ausnahme des ersten Patienten K., bei dem die letzte cr

folgrciche Impfung erst 5 Jahre, und eines Kindes, bei dem sie

7 Jahre zurücklag, waren alle Patienten längere Zeit, einer

12 Jahre, die übrigen über 20 Jahre nicht mit Erfolg oder über

haupt noch nicht geimpft. Bei den 3 schwersten Füllen lag die

Impfung 39, 44 und 46 Jahre zurück.

Mit Ausnahme der 4 ersten Fälle. wurden nun unsere

Pockenkranken nach F i ns cn s Vorschlag unter Abschluss des

chemisch aktiven Tageslichtes mittels rotcr Vorhänge behandelt.

Der Erfolg ist so auffallend, dass wir die recht einfache Art der

Einrichtung und den Verlauf der Fülle kurz mitteilen Wollen.

auch schon, um die. noch nicht allzu reichlichen genaueren Be—

obachtungen über den Verlauf der Variola unter Abschluss des

Tageslichtes zu erweitern. Wie wohl bekannt und oben schon

erwähnt ist, handelt es sich bei der Behandlung der Variola. mit

rotem Licht um Abschluss der chemisch wirksamen und auch

Entzündung erregenden ultravioletten Strahlen. Fällt die Ein—

wirkung derselben auf die Pockenvesikel weg, dann wird durch

Verminderung des Entzündungsreizes -— so schliesst F ins en‘)

— die Verciterung derselben ausbleiben. Der Ausschluss der

erwähnten Strahlen kann natürlich durch vollständige Ver

dunkelung erreicht werden. ebenso gut aber auch. wenn nur

die kurzwelligen Strahlen durch rote Glaswheiben oder,

wie bei uns, durch rote Vorhänge zurückgehalten werden.

Verwendet wurde als Vorhang sehr dicker roter Sehirting,

der an den Fensterrahmen angenagelt wurde. Für das Spektro

skop liess der eine Stoff nur Rot. ein anderer auch etwas Gelb

durch; und, obgleich es sich nicht verhindern licss, dass durch

kleine Spalten am Fensterrahmen Spuren Tageslicht. hereinkamcn,

zeigte doch auch das diffuse Licht in dem Raum spektroskopisch

nur Rot. Die Helligkeit in den Zimmern war so, dass noch ohne

'Mühe Gegenstände erkannt werden konnten. Die Untersuchung

der Patienten wurde stets nur bei K0chn- oder I.ampenlicht vor

genommen. Etwas Schwierlgkcitcn machte es; die Patienth an

das rote Licht zu gewöhnen, doch kamen ernstere psychische

Störungen nicht vor.

‘) Ueber die Bedeutung der chemisch wirksamen Strahlen des

Lichtes für Medizin und Biologie. Leipzig 1899. Siehe dort auch

weitere Literatur.

 

Von den 18 Erkrankungen waren 9 leichte, zum Teil ganz

leichte Variolafälle; sie kommen also bei Beurteilung des thera

peutischcn Erfolges kaum in Betracht. Sie zuigtcn mit Aus

nahme eines Falles weder Vercitcrung, noch Eiterfieber. In 3

weiteren Fiillcn, die in hellem Tageslicht lagen, blieben die

Pusteln trotz starker Vereitcrung diskret, mit sogar recht hohem

Eitcrficbcr bei 2 von ihnen. Emplastrum Hydrargyri änderte

daran nichts. Am besten lässt sich wohl der Erfolg der Therapie

beurteilen. wenn wir ihre Temperaturkurven und die der übrigen

Vlil‘ifllzlfiill6 nebeneinander stellen. Ebenso auffallend war auch

der Verlauf der übrigen Krankheitscrschcinungcn in den fol

genden, mit rotem Licht behandelten schweren Fällen.

Eiterungsfieber.
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l. J. Sch., Hausierer, am (i. Tage der Erkrankung, 14. V.‚ cin

gclici'crt. Sehr dicht stehendes, kleinblasiges Exanthem im Ge

sicht, weniger dicht, aber mit grösseren

Blasen am übrigen Körper. Blaseninhalt 'twih»
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noch klar. Einzelne Effioreszenzen am 1 ]

harten Gaumen. Hals, Achsel- und In- Jet—r" „% l l

guinallymphdtiisen vergrössert. Milz vor 37l ‘ ';C l ;

dem Rippenbogen fühlbar. 351 l5_ | J‘f A

  

 

 

Blaseninhalt triibte sich am 15. V.

leicht. Beginn der Behandlung mit rotem Licht am 16. V., 17. V. 03

Borkenbildun‚<;, Eiterung nicht weiter vorgeschritten. Drüsenan

schwellungen etwas schmerzhaft. -

18. Y. Borken zum Teil im Gesicht schon abgefallen, Milz

nicht fühlbar. Lymphdriiscn sehr viel kleiner.

Am 18. VI. bei der Entlassung keine Narbenhildung,

etwas schwach pig1nentierte Flecken im Gesicht.

2. K. lt.. (i Jaln“e alt, am 13. V. erkrankt, 20. V. eing*liefcfl.

Leichte I)riiscnanschwellung am ganzen Körper. Gesicht stark

ödematös, dicht von zum Teil ineinander geflossenen Bläschen be

deckt. Sehr dicht stehendes Exantbem

auch am übrigen Körper, besonders an m„1m

den Händen. Blaseninhalt nur im Ge- 59 8 2 10 77 1213 1" 1i

sieht ganz leicht getrübt, vereinzelte hä- ae—i z.l l

morrhagische Blasen. Dichtes Exanthem 37 l" l‘““‘-{\»-l

am Gaumen. Milz fühlbar. recht gross.

Das Kind ist vollständig apathisch, reagiert sehr schwer.

23. V. I<Iintrocknung, keine Vereiterung, keine sichtbare

Narbcnbildung bei der Entlassung, nur etwas unregelmiissige.

Pigmcntierung.

3. K. Sch.‚ 8 Jahre alt. am ]5. \'. erkrankt, am 20. V. ein

geliefert. Schweliungcn der Lymphdriiscn, besonders der Kubital

und Zervikaldriisen. Ziemlich

dicht stehendes Blasenexanthem "fg'"’b 7 g 9 10 11 12 13 14 15 15

im Gesicht, in kleineren Gruppen 1

öfters koniluiert. Inhalt dort 38 / m /y_

ganz leicht getrübt. Sehr dichte 37 \ '\

Effloreszenzen im Mund. Milz 2d l l

fühlbar.

An den Untersehenkein und Fiissen mehrere stark gewölbte.

\\'alnussgrosse, helle Blasen, die deutlich aus mehreren koniluiert

sind. Besonders im Gesicht, und hier liess sich sehr gut beob

achten, wie die Blasen, etwa Brandblasen ähnlich, schlaft wurden

und dann ohne Eiterung eintrockneten. Keine deutlichen Narben

bei der Entlassung.

Bei dem folgenden Fall, der bereits am 5. Krankheitstage

mit noch frischem Exanthem eingeliefert wurde, in seiner Form

wohl als recht schwer zu bezeichnen ist, scheint uns der Einfluss

dcr Behandlung am deutlichsten zu sein.

4. E. Br., 40 Jahre alt. Am 20. V. erkrankt, mit, heftigem

Schüttelfrost und sehr starken Kreuzscinnerzen am 24. V. ein

geliefert. Gesicht und Hände voll n kh_

diehtstehender flacher Papeln. i:9" 5 6

Petechien auf den Augenlidern,

Blutung links in die Conjunctiva

bulbi.

Am ganzen Körper stecknadel

kopf- bis erbsengrosse Blutungen,

besonders am Rücken. Im Schen

keldreieck bis in die Lumbalgegend und an die Mannnac sind die

Blutungen flächenhaft konfluiert. Drüsenschwellungen, Milz fühl

lt
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bar, Blutungen an der Epiglottis, starke Albuminurie, sehr profuse

Mannes.
In den folgenden Tagen bis zum 28. VI. entwickelte sich eine

sehr dichte Blaseneruption auf der Haut und im Mund. Patientin

delirlert stark, Selbstmordgedanken wegen fruchtbarer Schmerzen.

Im Gesicht und an den Händen sind die Blasen landkartenartig

ineinander geflossen. sodass nur noch kleine Inseln normaler ge

röteter Haut übrig sind. Inhalt kaum getrübt, noch durchsichtig.

Am 29. V. sind die Blasen im Gesicht fast vollständig ein

getrocknet. Die Haut liess sich später, am 3. Vl.‚ in mehreren

zentimetergrossen Lamellen an Gesicht und Händen ablösen.

Unter der erhaltenen Epidcrmis sassen die zackigen, konfluierten

Schorfe, unter den Schorfen eine junge Epidemie. In den fol

genden Wochen litt Patientin noch an einer leichten Furunkulme.

Bei Wiedervorstellung im August ist von Narbenblidung fast nichts

zu erkennen; nur bei scharfem Zusehen Pigmentatrophien und

ganz seichte Narben am Kinn. wo sich Patientin gekratzt hatte.

Zwei weitere Fälle von Variola, die letzten der Epidemie,

verliefen tödlich.

5. K. II.‚ 56 Jahre alt, am 30. V. erkrankt. am 2. VI. ein

geliefert. Zahlreiche Petechien am ganzen Körper, besonders in

der Leistengegend; in der Unterbanclr

gegend einige kleine Suffusionen. Sehr

L dichtetehcnde Papeln am ganzen K örper,

[ , im Gesicht ineinandergeflossen. Am

36. \/ v v/\! l Kinn und Leib beginnende Blasen

37l j 5‘”“‘ bildung. Der ganze Mund und Rachen

mit Ausnahme der Zunge voll dicht

“ß’;"% s 6 7 a 9 101112
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stehender Papeln.

Patient ist so sehwach, dass er sich kaum aufsetzen kann.

Milz gross, druckempfindlich. Am 4. VI. sind die Blasen im (ic—

sicht schon fast vollständig kontluiert. Gaumen vollständig von

Epithel entblösst. Neue Petechien an den Beinen. Einzelne

hämorrhagische Blasen, die sich später vergrössern. wobei nur

das Zentrum hämorrhaglsch bleibt.

7. VI. Blasen im Gesicht fast vollständig Routiniert. ganz

flach, an Nase und Kinn beginnende Eintrocknung, nirgends Eite

rung. Neue Blaseneruption auf Brust und Rücken. Seit 2 Tagen

kann II. kaum noch schlucken. Es stellten sich dann von‘lber

gehend Atembeschwerden und Stridor ein. Ernährung per clysma.

9. VI. Exitus. Blasenlnhalt klar. Sektion wurde nicht vor

 

 

genommen.

" 6. K. M. Die Krankheit verlief fast genau

g;*"'5 5 7 8 9 wie im vorigen Fall. Erkrankt am 22 Vl., am

38 I, AI I 24. \'I. die ersten Papeln; gestorben am l. VII.

Sehr starke Beteiligung der Schleinihiiute;

37 mit. Exanthcm war im Gesicht Vollständig konfluiert;

   

 

keine Verciterung, Blaseninhalt vollständig klar.

In den 4 ersten Fällen fehlt ein deutliches Eitertim-bcr voll

ständig — bei Fall 1 sinkt die Temperatur wenigstens bald nach

Verbringung in rotes Licht ab; besonders auffallend ist der Ein—

fluss bei dem scliWcrcn Fall 4, der noch mit Initialficber ins

Krankenhaus kam. Ueberraschend war auch in allen Fällen die

schnelle Eintrocknung der Blasen. In den 2 letzten, sehr

schweren Fällen blieb der Blascninhalt serös, für das nicht sehr

hohe Fieber und den schlimmen Ausgang müssen wohl zum

grössten Teil die Schleimhauterscheinungcn verantwortlich go

macht werden. (Sektion wurde. an beiden Fällen nicht vor

genommen.) Auf diese Erscheinungen hatte die Lichtbclumd

lang keinen Einfluss, wie es auch Engel") bei seinen Beob

achtungen in Kairo anführt.

Auffallend war uns ferner in den 3 letzten Fällen, be—

sonders in Fall 4, der zur Genesung kam, die starke Konliucnz

der Blasen, die man sonst wohl nur im Stadium der Eiterung

antriflt.

In den meisten schweren Fällen zeigten sich leichte Schwel

lungen an fast allen zugängigen Lymphdriisengruppcn; wir

fanden auch gewöhnlich stärkeren oder geringeren Eiweis<gehalt

im Urin.

Erwähnenswert ist von den Erfahrungen aus unserer Epi

demie vielleicht noch ein Fall mit. sehr frühzeitigem Ausbruch

des Exanthems.

7. Kind Sch., 1 Jahr alt. in der Abteilung wegen Erkrankung

des Vaters an Variola isoliert, während der Inkubation mit Erfolg

geimpft. In der Nacht vom 21. auf 22. V. Fieberanstieg auf 39.6;

am 22. V. fand sich bereits ein spärliches papulöses Exanthcm. be—

sondcrs im Gesicht, zum Teil schon mit typischen Blasen mit zen

traler Delle. Bereits am 21. V. bestand geringe Angina und ein

zelne rote Flecke am Rücken. Es fiel also hier Initialfleber und

Beginn des Exanthems zusammen.

Die Erfahrungen, die wir mit der Anwendung des roten

Lichtes erzielten, bestätigten vollauf das, was Finsen‘) für

sein Verfahren in Aussicht stellt. Die Periode der Suppuration

fehlte bei den zum Teil doch ziemlich schweren Fällen voll

2) 'l‘her. d, Gegenw. 1901, S. 106.

 
ständig, oder es zeigte sich nur eine Andeutung der6clben in

kurzer geringer Temperaturerhebung. Auf die Schwere des

Pockeninfcktes selbst konnte die Behandlung keinen Einfluss

haben; ob die Mortalität überhaupt herabgesetzt wird, lässt sich

an so kleinem Material nicht entscheiden. Sicher vermindert

wird die Gefahr der Narbcnbildung. In einem Falle von Variola,

bei dem die Vcsikeln schon beim Eintritt zum Teil leicht ver

eitcrt waren, vereiterten im Gegemat-ze zu den von F i nsen ’)

zitierten Beobachtungen auch die übrigen Blasen, ohne dass je

doch Fieber eintrat.

Zu fordern ist (dies zeigen die schlechten Erfahrungen

L u n d d a h l s ") sehr klar). dass das chemisch aktive Tageslicht,

auch nicht für kürzere Zeit in die Krankcn.räume zugelassen

wird; absolut chemisch reines, rotes Licht scheint nicht nötig zu

sein; und es wird sich im Interesse der praktischen Anwendung

empfehlen, die Forderungen nicht unnötig hoch zu stellen; meist

wird in den Zeiten einer Epidemie es nicht leicht sein, schnell

spektralreines Glas und die absolute Dichtung an den Fenstern

oder Vorhängen zu erhalten.

 

Aus dem pathologisch-anatomischen Universitätsinstitut inWien.

(Vorstand : Prof. W e i c h s el b a u m.)

Ueber Beziehungen zwischen dem Bluisarum und

den Körporzellon.

Von Dr. Karl Landsteiner.

Nachdem die Eigenschaft des Blutserums, rote Blutkörper

chen anderer Tierarten sichtbar zu beeinflussen, zu verklumpen

oder zu lösen, längere Zeit bekannt war [Landois‘)], hat

der Verfasser 2) zuerst am Menschenblut zeigen können, dass

auch zwischen dem Blutserum und den Körperchen artgleicher,

aber verschiedener normaler Individuen leicht erkennbare Re

aktionen vor sich gehen, und zwar unter ganz ähnlichen Be

dingungen, wie beim Phänomen von L a n d 0 i s ‘). .

Da nach Untersuchungen des Verfassers ') diejenigen Stoffe

des Serums, die die Agglutination fremder Zellen hervorrufen,

diese Eigenschaft nicht einer bestimmten, sondern im all

gemeinen sehr vielen Zella.rtcn gegenüber, wenn auch in ver

schiedenem Masse, besitzen, so musste man sich die Frage stellen,

ob nicht ähnliche Reaktionen am Serum und den Zellen eines

Individuums nachweisbar seien oder aus welchen Gründen dies

nicht zutrcfie.

Wirklich beobachtete A s c o l i '), dass manchesmal das Blut

scrum des Menschen die Eigenschaft hat, nicht nur die roten

Blutzellen anderer Monachen, sondern auch die eigenem Blut

körperchcn zu agglutiniercn, und Klein‘) fand diese Eigenschaft

der Autoagglutination beim Blute des Pferdes, nachdem er schon

längere Zeit vorher an einem Falle von Lebercirrhose eine

ähnliche Beobachtung gemacht hatte. Bei der in dieser

Richtung vorgenommenen Prüfung des Blutes von Kaninchen

und Meerschweinchen varmisstc K1 e i n die Fähigkeit der Auto

aggl‘utination. Klein glaubte, dass die Erscheinung durch

Veränderungen des Blutes ausscrhalb des Körpers bedingt sei,

wahrscheinlich aus dem sehr bcgmiflidwn Grunde, dass sie intra

vitam nie, ausserhalb des Körpers in den meisten Fällen nicht

gesehen wurde. Die seither neu gewonnene Kenntnis dm Um

standes. dass die Vollständigkeit der Agglutininabsorption und

damit der Agglhtinationseifckt von den Mengenverhältnissen der

wirkenden Stoffe“) und namentlich auch von der Temperatur ‘)

abhängig ist, lässt aber die Möglichkeit des normalen Vorkommens

autoagglutinierender Stoffe verstehen und sie gibt zugleich den

Weg an, auf dem nach diesen Stoffen am besten gesucht Werden

kann.

‘) F i n sen: Die Behandlung der Pocken mit Ausschliessung

der chemischen Strahlen. Mitteilung aus F i n s e n s Licht

institut. III. 1903.

‘) Landois: Zur Lehre von der Bluttransfusion. Leipzig 1875.

’) Zentralhl. f. Bakt. 1900 und Wiener klin. \\'ochenschr. 1901.

N0. 40. ‚

') Vgl. die Arbeiten von Eh rllch und Morgenroth.

Shntt00k, Halban, Ascoli, Decastello und Sturli,

Elsenbergu.a. '

‘) L a n d st ein e r und J a g i c: Münch. med. Wochenschr.

1902, N0. 46, und 1903, N0. 18. '

") A s c 01 i: Miinch. med. Wochenschr. 190]. —

Wiener klin. Wochenschr. 1902, N0. 16.

°) Elsenberg u. Volk: Zeitschr. f. Hyg. 40.

"i L an d s t e i n e r: Münch. med. Wochenschr. l. c.

Klein:
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Da nach den angeführten Untersuchungen die Agglutinine

bei höheren 'l‘emperaturen von den Zellen in geringerer Menge

nufgmommen werden, ging ich so vor, dass ich die Abtrennung

des Serums von den Körperchen in der Wärme (durch Zentri

fugiercn des defibrinierten Blutes unter zeitweilig wiederholtem

Erwärmen auf 38 “) vernahm. So abgeschielenes Serum sollte

der Voraussetzung nach wirksamer sein, als ein bei niedrigerer

Temperatur gewonnenes, da im letzteren Fall mehr von den wirk

samen Stoffen in die Blutkörperchen übergegangen sein musste.

Die Untersuchung auf Agglutination geschah durch Zufügen

kleiner Quantitätcn defibrinierten Blutes zum Serum; die not

wendigen Verdünnungen wurden gewöhnlich mit dem eigenen

Serum, seltener mit 1 proz. Kochsalzlösung vorgenommen. Um

mit den so hergestellten Mischungen möglichst hohe Agglutina

tionsefl’ekte zu erzielen, war es nach dem oben Gesagten nötig,

die hergestellten Proben bei niederer Temperatur (Temperatur

des Eiskastcns oder O") zu halten.

Die als Beispiele mitzuteilenden Versuche bestätigen die

Vermutung, dass das in der Wärme abgeschiedene Serum stärker

wirke, sie zeigen ferner eine nicht zu verkennende, wenn auch

schwächere Wirkung des kalt abgetrennten Serums.

I. Kaninchenblut.

WS. bedeutet warm abgetrenntes Serum.

KS bei gewöhnl. Temperatur abgetrenntes Serum.

+ „ schwache Agglutination.

„ mittelstarke Agglutinati0n.

ji+ „ starke Agglutination.

+

    
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

„ angedeutete Agglutination. ‚

Verhlltnn , l —T l __“

von Serum 5:1 ‘ 10:1 5:‘/1o 10:1/1010:2/100 l0:*/1oo‘

zu Blut l i

i @ f ‘
. i ‘ Beobachtung

WS. 1 — + . ‘ j ‘ + + nach längerem

‘ 4 n. „__‘ __! Stehen der

' ‘ j Proben im Eis
KS ) — | i? |+ + + + ‚\i+ i+. k‚.„„_

ws. } ‚ _ + ++i++i++‘l rieten„mia

I ‘ ‘___ spuler nach mehrsluudl

i , gen Stehen bei Zimmer
KS' i i ‘ + ‘ + i + + tompmlur.

IT. H ühnerblut.

VEl'lliiltlflS‘ _ ‘ \ ‘ -

von Serum, 5 : 2 5: l 10:1 i51‘/10 1022/10i012,’10010:1/1001

zu Blut ‚ l l l

‘ ' l l l
ws. \ — + 1__'__ 7 l j + l+++ +++ +++‚ s. mm“!

Ks __ _ __ + + \ + + t Tabelle. l.

» {
W8- — — i i + l++ ‚+++

' „ l \ä_‚_‘ s. Bemerkng

KS l _ _ _ l _ _ l + ‘ + i nun» l.
1 ' T .

 

In ähnlicher Weise liess sich Autougglhtination bei allen

untersuchten Blutartcn nachweisen, und zwar ausser bei Kanin

chen- und Hühnerblut noch bei Pferde, Meerschweinchen-‚

Hunde- und Rinderblut. Wenn auch beim Rinderblut die \Vir

kung eine sehr geringe war, so lässt sich doch sagen, dass die

Eigenschaft, die zugehörigen Blutzcll‘en zu agglutinieren, dem

Blutserum ganz gewöhnlich eigen ist; allerdings ist sie nicht

immer ohne besondere Vorsichtsmassregel nachweisbar.

Die Autoagglutination steht, wie auch schon S h a t t o c k

und A s c 01 i ") annehmen mit der so oft beobachteten Geldrollen

bildung der Blutkörperchen in nächster Beziehung. Es zeigte

sich nämliehbei meinen Versuchen, dass bei den höheren Gmden

der Wirkung die Körpercheu zu grossen, mit freiem Auge leicht

erkennbaren Klumpen vereinigt wurden, während in den Proben,

die geringere Wirkung zeigten, also bei reichlicherem Blutzusatz

oder bei höherer Temperatur, Geldroll‘enhildung eintrat. Die

Neigung zur Ausbildung dieser Gruppierung bei der Aggluti

nation durch das gut konservierende eigene Serum spricht sich

auch darin aus, dass man gewöhnlich innerhalb der grösscren

Klümpchen die sogen. Geldrollenbildung immerhin bemerken

kann.

') L c.
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Nach Feststellung dieser Befunde ist zunächst zu erörtern,

oh die Agglutination auch hier wie sonst mit der Aufnahme

wirksamer Stoffe verknüpft sei, oder nicht, wie man auch denken

könnte, Autoagglutination und (icldrollcnbildung die Folge

irgend einer besonderen Beschaffenheit der Blutflüssigkeit sei,

derart, dass nach Entfernung dieser wieder der normale Zustand

eintretc. 'Es lässt sich nun leicht zeigen, dass auch der hier be

sprechene Fall der gewöhnlichen Regel folgt, dass also im

normalen Serum Stoffe vorhanden sind, die

von den zugehörigen Blutkörpcrchen fixiert

w e r d e n.

Um diesen Nachweis zu führen, nimmt man z. B. 5 ccm

am besten in der Wärme abgeschiedenen Kaninchenserums, fügt

5 Tropfen defibrinierten Blutes vom gleichen Tiere hinzu und

lässt die Mischung eine Reihe Voll. Stunden in schmelzendem

Eise stehen. Die Blutkörperchen sind nachher in der Regel

grobilockig agglutiniert. Man wäscht nun 2 mal mit je 10 ccm

auf 0° abgekühlter 1proz. Kochsalzlösung, indem man jedcsmal

die klare Flüssigkeit abgiesst, mit der Waschlösung gut durch

mischt und bei O“ sedimenticren lässt. Fügt man nun nach dem

Abgiesscn der zweiten \Vaschiiüssigkeit ungefähr 1 ccm 1proz.

Kochsalzlösung zu dem noch immer grobklumpigen Bodensatz

der Blutkörpcrchen und hält die Probe kurze Zeit bei 18—20",

so lösen sich die Klümpchen zum grössten Teile auf und man er

hält nach dem Abzcntrifugieren bei Zimmertemperatur eine

klare, farblose Lösung, die wieder imstande ist, zugeführte kleine

Mengen von gewaschenen Blutkörperchen des verwendeten Ka

ninchens am deutlichsten bei 0° zu groben Klümpchcn zu ver

einigen. Es ist ferner notwendig, zu bemerken, dass die auf die

beschriebene Weise gewonnene Flüssigkeit auch die Fähigkeit b0

>liZt, Blutkörperehen einer fremden Tierart (Taubenblut) zu

agglutinicren (lieteroagglutination). Die \Vaschflüssigkeitcn

zeigten die Reaktionen nicht, oder in geringstem Grade.

Die so nachgewiesene partielle Vebcrcinstimmung des Auto-.

agglutinins in Heteroagglutinin scheint mir dafür zu sprechen,

dass diese Stoffe nicht erst ausserhalb des Körpers entstehen,

sondern während des Lebens bestehen, da man Grund zu der

Meinung hat, dass die Heteroagglutininc im lebenden Tiere vor

handen sind. In gleichem Sinne spricht der von mir erhobene

Befund, dass die normale Milch Autoagglutinine°) neben

lletero- "’) und Isoagglutininen enthält und dann der Umstand,

dass durch Kohlensäure abgeschiedenes und durch Umfüllen ge

reinigtcs Globulin IIctcroagglutininc neben Autoagglutininen

enthält (Pferdeblut). Auch durch die Inaktivicrbarkeit des

Serums bei 1—2 tiiglgem Erhitzen auf 55—60o ist eine Analogie

zwischen den Trägern der beiden Wirkungen gegeben.

Von der Anwesenheit roter Blutkörperehen ist das Vor

kommen dcr agglutinierenden Stoffe offenbar unabhängig, denn

sie liessen sich in künstlich erzeugtem, blutfreiem (sterilem)

Peritoncalexsudat des Kaninchens nachweisen. Dass solches

Exsudat einen niedrigeren Agglutinationswert hatte, als das zu

gehörige Blutserum, kann gegen die Annahme einer direkten Ab

stammung der Stoffe von den Leukocyten des Exsudates ver

wertet werden.

Es ist hier am Platze, zu erwähnen, da8s das Vorkommen von

Autolysinen und Autougglutininen für Spermatozocn im Serum

bekannt ist [London") u. a.]. Ich fand, dass man aus ge

waschcnem, durch zugehöriges Serum agglutiniertem Stier

sperma durch Digerieren bei 50° mit Kochsalzlösung nicht nur

Autospermaagglutinin, sondern auch Heterohämagglutinin für

Pferde- und Taubenblut abspalten kann u).

') Wiener klin. Rundschau 1902, N0. 40.

1°) Donath und Landsteiner: Wiener klin. Wochen

schjrift 1901, N0. 30.

11) London: Arch. des scienc. biolog. St. P6tersbourg, T. IX,

1902.

") Die gewaschenen. nicht mit Serum behandelten Spermato

zoen des Rindes gaben in einem Versuche beim Extrahieren bei

50° Spuren von agglutinierender Substanz für Pferdeblutkörper=

chen ab, aber wesentlich weniger als die vorher agglutinierten

Spermatozoen. Welcher Zusammenhang zwischen den auto

agglutinierenden Stoffen des Serums und den zuerst von Klein

(l. c.) und später gelegentlich vom Verf. beobachteten Wirkungen

von Blutkörperchenextrakten, sowie den eben erwähnten Aus

zügen der Spermatozoen besteht, ist noch nicht festgestellt. Auch

sind die quantitativen Verhältnisse der Absorption in dem vor

liegenden Fall der Autoagglutination noch nicht genügend auf

geklärt.

2
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Wenn man die nach dem Vorgebrachten wahrscheinliche An

nahme macht, dass schon während des Lebens hoch zusammen—

gesetzte Stofl'e existieren, die nach brstimmten Verteilungsgesctzen

z. T. in den Körperflüssigkeiten sich befinden, z. T. von den Zellen

fixiert sind, so ist weiterhin zu erwägen, welche physiologische

Bedeutung solchen Stoffen zukommen könnte. Da die Autoagglu

tinine zum Teil, wie erwähnt wurde, mit. einzelnen Hetero

agglutininen sich decken, so bezieht sich diese Erwägung auch

auf die sogen. Heteroagglutinine des Serums, deren Zweck,

wenn sie nicht auch Beziehungen zu Körperzellen hätten, nicht

leicht einzusehen wäre, wenigstens so lange man den ungestörten

Zustand des Organismus betrachtet.

London") denkt bei den Autospermolysinen, die er

genau untersuchte, an eine ganz spezielle Funktion gegen—

über den Spermatozoen und meint, dass ihr physiologischer

Zweck darin liege, die Spermatozoen innerhalb des lebenden

Körpers an der Bewegung zu hindern. Nach dem hier Vor

gebrachten hat die Fixation von Stoffen des Blutserurns durch

die Zellen vermutlich allgemeinere Bedeutung (vgl. Eh rlich:

Berl. klin. Wochenschr. 1901).

Von den beiden Annahmen, dass die besprochenen Sub

stanzen auszuschcidende Produkte sind, oder vielmehr der Semm

funktion dienende Stoffe, scheint mir die zweite die wahrschein

lichere und zwar mit Rücksicht auf das Vorkommen der Sub

stanzen in der Milch und darum, weil manche, wenn auch nicht

entscheidende Gründe bestehen, die Agglutinine als Eiweiss

körper und zwar als Globuline anzusehen. Gehören nun die be

sprochenen Steife wirklich zu den Eiweisstotfen des Blutserums,

so liegt es sehr nahe, daran zu denken, dass sie gemäss der ge

wöhnlich angenommenen Bedeutung des Blutserums als Nähr

lösung für die Körperzellen auch zur Abgabe an diese Zellen be

stimmt sind.

Wenn man die Berechtigung der bisher gemachten An

nahmen in einigem Masse anerkennt, so ist noch zu sagen, dass

nach den bisher bekannten Eigenschaften der Scrumreaktionen

die verschiedenartigen Gewebe und Organe die im Serum vor

handenen agglntinierenden oder aber in ähnlicher Weise wie

Agglutinine fixierbare Stoffe (Eiweisstofie?) sicherlich nicht in

gleichem Masse und in gleicher Auswahl aufnehmen werden“).

 

Aus der Universitäts-Frauenklinik (Professor E. Bumm) in

Halle a. S.

Usber Achsondrehung das Dickdarms unter der

Geburt.

Von Dr. F. Fromme, Assistenzarzt.

Der Volvulus bevorzugt von allen Darmabschnitten vornehm—

lich den Dickdarm und von diesem wieder die Flexura sigmoidea.

Schon R 0 k i t a n s k y teilte die Achsendrehungen nach ihrem

Mechanismus, wie sie entstanden waren, in 3 verschiedene Ab

teilungen; ein Darmstück macht eine halbe oder ganze Drehung

um seine Längsachse, durch die dabei erfolgende Annäherung

der Wände wird das Lumen verschlossen. Das ganze Mesenterium

oder ein Teil desselben kann sich mit. den dazu gehörenden

Darmschlingen einhalb-‚ ein- oder mehreremal um seine Achse

drehen. Und endlich kann eine Darmpartie mit ihrem Gekröse

die Achse abgeben, um die sich eine andere Darmpartie mit ihrem

Mesenterium herumschliigt. Die ursächlichen Momente, die das

wirksame Agens zur Achsendrehung abgeben, sind häufig er

wogen und man fand, dass neben kongenitalen Anlagen zur

Achsendrehung momentane Dispositionen hinzukommen müssen,

die im gegebenen Falle den Volvulus erzeugen. Es ist eine fest

stehende Tatsache, dass bei jugendlichen Individuen die Achsen

drehung -—- ich rede jetzt speziell von Achsendrehungen des Dick—

darms — eine seltene, im höheren Alter dagegen eine schon

häufigere Erkrankung ist. Ob Weiber oder Männer mehr dazu

neigen, wird von verschiedenen Autoren verschieden angegeben

(Leichtenstern, Rokitansky, Nothnagel). Als

wichtigste kongenitale Anlage muss eine abnorm starke Beweg

lichkeit dm Dickdarmes angesehen werden, wie sie durch An—

1“) l. c.

“) Man kann einsehen, dass durch ein solches Verhältnis die

Möglichkeit einer Regulation der Stoffaufnahme gegeben ist. Es

würde z. B. bei Wegnahme eines Teiles eines Organes gerade dem

Rest desselben mehr von den adäquaten Bestandteilen des Serums

zukommen.

 

heftung an ein allzu gi'osscs Mcsokolon zustande kommt. Die

Beweglichkeit am langen Mesokolon kann dann noch gesteigert

werden dadurch, dass das Mesokolon an der Wurzel rudimentär

bleibt, im Scheitel sich aber weit ausdehnt oder dass fehlerhafte

Fixationen des Darmes oder Mersenteriums schon von Geburt an

vorhanden sind (K üttn e r). Die abnorme Entwicklung des

Mesokolons wird nun nicht viel schaden, wenn der Darm keinen

sehr weiten Spielraum hat, sich zu bewegen. Das wird gewöhn

lich der Fall sein bei jungen Personen mit straffen, muskulösen

Bauchdecken und reichlicher Entwicklung des Panniculus auch

innerhalb der Bauehhöhle. Erst bei älteren Leuten werden die

Bauehräume durch Fettmangel im Mesenterium und Netze weiter,

der Darm hängt dann beweglicher am schlaffen Mesokolon. Beim

weiblichen Geschlechte kommen dazu die durch häufige

Schwangerschaften stark ausgedehnten Bauchdecken, die die

Bauchhöhle weiter werden lassen. Es setzen bei solchen In

dividuen nun plötzliche Gelegenheitsursachen ein. Eine unvor—

hergesehene, starke Bewegung des Körpers, abnorme Füllunge—

zu.=‚tände des Darmes, infolge davon starke Ausdehnung und Ver

längerung und Schliingelung des Darmrohres, die die Achsen—

drehnng auf einmal zustande kommen lassen. Inwiefern die

Kotsiauungen ein prädisponierendes Moment abgeben, ob sie

durch Geschwüre oder durch angeborene Muskelaplasic zustande

kommen, darauf will ich hier nicht näher eingehen. Ich möchte

aber an der Hand eines von uns in hiesiger Klinik beobachteten

Falles von Volvulus unter gleichzeitiger Betrachtung zweier aus

der Literatur zusammengestellter Fülle von Achsendrehung des

Dickdarmes _bei Schwangeren und Kreissenden die Aufmerksam

keit auf ein Moment lenken, das wohl für das Zustandekommen

der schweren Erkrankung ursächlich mitwirken kann.

1. Eigene Beobachtung.

handelt sich um eine 24 jähr. Erstgebärende, die eine nor

male Schwangerschaft durchgemacht hat. Sie ist niemals früher

ernstlich krank gewesen, heredltär nicht belastet. Die erste Regel

ist mit 20 Jahren aufgetreten, immer regelmiissig gewesen. ohne

Schmerzen. Die Schwangere trat am 11. Mai 1903 in die hiesige

Klinik ein. Sie war von etwas blassem, aber gesundem Aussehen,

kräftigem Körperbau, ohne Erkrankung innerer Organe. Die

letzten Menses waren Anfang ‘August 1902 aufgetreten, die

Empfängnis soll am 23. August stattgefunden haben, die ersten

Kindsbewegungen wurden Anfang Februar dieses Jahres gespürt.

Beckenmasse normal. Der Uterus stand dem 9. Schwanger

schaftsmonate entsprechend am Rippenbogen, das Kind in

2. Schüdeiiage, der Kopf noch beweglich über dem Becken. Vulva.

klaffend, Scheide weit und glatt, Portio l/2 cm lang, äusserer

Muttermund grübchenförrnig, vorliegender Kindsteil: Köpfchen be

wegiich über dem Becken. Die Schwangere verrichtete vom

Tage ihrer Aufnahme an mit die Hausarbeit in der Klinik, sie

war stets arbeitsam und hatte über keine Schmerzen, besonders

nicht über Stuhibeschwerden zu klagen. in der Nacht vom 31. Mai

zum 1. Juni meldete sie sich bei der Hebamme mit Schmerzen.

Die Wehen waren noch sporadisch, ungefähr alle 1/2 Stunde, die

innere Untersuchung ergab eine verstrichene Portio, den Mutter

mund gerade für die Fingerkuppe eingängig, Zervikalkanal ent

faltet, Kopf in das Becken eingetreten. Temperatur und Puls

normal. Am Morgen des 1. Juni traten die Wehen heftiger auf,

ungefähr alle 10 Minuten, der Muttermund wurde fünfzigpfennig

stiickgross, die Blase wölbte sich mit kleiner Kuppe vor. Es fiel

mir aber da. schon. hauptsächlich gegen Mittag, eine gewisse Un

ruhe der Kreissenden auf, sie warf sich auf dem Bette hin und

her und war ängstlicher. als es dem Wehencharakter eigentlich

zu entsprechen schien. Ich schob es auf eine grössere Empfind

lichkeit; nach Tisch wurde aber die Unruhe grösser, zugleich aber

auch die Wehen kräftiger, alle 7 Minuten auftretend. Die Er

öffnung des Muttermundes machte aber nur langsame Fortschritte,

er war nicht viel weiter als am Vormittag geworden. Das Gesicht

war im Laufe der ersten Stunden des Nachmittags blass und

leidend geworden, und gegen 4 Uhr, wo zweimaliges Erbrechen

grünlicher Massen eintrat, klagte Kreissende über starke Schmer

zen im Leibe, die unabhängig von den Wehen vorhanden waren.

Der Uterus fühlte sich gespannt und hart an, die kindlichen Herz

töne waren in normaler Frequenz rechts unterhalb des Nabels zu

hören, der Leib war gering empfindlich bei Betastung. Die Tem

peratur betrug 37,8, Puls 100. im Urine fand man kein Eiweiss.

Das Bild änderte sich bis 6 Uhr nicht. Da bemerkte man, dass

der Puls frequenter würde, ungefähr 120-130, die Atmung war be

schleunigt (32), das Aussehen der Kreissenden war entschieden

schlechter als vor 1 Stunde, die Gesichtsfarbe äusserst blass. die

Augen tieflicgend. Der Leib war gespannt, aber nicht besonders

druckemptindlich, der Uterus aber so hart. dass kindliche Teile

nicht mehr durchgefiililt werden konnten, die kindlichen Herztönc

wurden nicht mehr gehört. Der Puls wurde in der nächsten halben

Stunde immer frequenter (140) und Patientin bot alle Zeichen

schwerer Aniimie. Wir nahmen eine innere Blutung an; bei dem

sehr straff gespannten, empfindlichen Uterus, dem anscheinend

abgestorbenen Rinde dachten wir an eine vorzeitige Ablösung der
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Plazenta. mit Blutung hinter die Ethiiute. Es wurde deshalb die

sofortige Entbindung der Frau beschlossen und von Herrn Prof.

Bu m in mittels der Hysterotomia vaginalis anterior ausgeführt.

Die Entwicklung des Kopfes mit der Zange ging leicht, das Kind

war abgestorben, die Plazenta sass aber noch fest, eine Blutung

in den Uterns war nicht erfolgt. Während Ausführung der Opera

tion wurde der Zustand der Frau immer schlechter. der Puls oft

kaum fühlbar und äusserst frequent, die Atmung sehr beschleu

nigt und trotz Einverleibung von 1500 cem physiologischer Koch

salzlösung und Kampher nahm der Kollaps mit Schnelligkeit zu,

so dass l/2 Stunde*nach Schluss der Operation, um 7‘/., Uhr Abends.

der Exitus letalis eintrat. Gleich nach der Entleerung des Uterus

sah man, dass sich im Epigastrium eine prall elastische Ge

schwulst vorwöibte, die von uns für den aufgeblähten Magen

oder Darm gehalten wurde. in den hinein die tödliche Verblutung

erfolgt sein musste. Die am anderen Morgen vorgenommene

Sektion bestätigte diese Diagnose nicht. Die Autopsie der Brust

höhle förderte nichts Wesentliches zutage. Bei Eröffnung der

Bauchhöhle sah man, dass in der rechten und oberen Bauchseite

über mannsarmdicke, grünlich-braun verfärbte, meteoristisch aufl

getriebene Darmschlingen lagen, die dem Colon transversum und

dem Colon ascendens angehörtcn. Zwerchfellstand rechts 4.. links

5. Rippe; die Serosa aller Därme glatt und glänzend, aber in toto

stark injiziert. Im Becken 1000 cem einer dunkelbraunen Flüssig

keit. Uterus gross, dem Puerperalzustande des ersten Tages ent

sprechend. Der überaus starke Meteorismus betraf nun aus

schliesslich Colon ascendens und transversum — ein 70 cm langes

Dickdarmstück -—, während die Dünndärme weniger aufgetrieben

waren und das Colon descendens kollabiert war. Ebenso be

schränkte slch die grünlich-bräunliche Verfärbung des Mesokolons

und Darmes auf dieses 79 cm lange Stück, die Verfärbung setzte

sich sowohl an der Einmündungsstelle des Dünndarmes in den

Dickdarm und am Ende des Colon transversum scharf gegen

die hellbraune Farbe der übrigen Darmschlingen ab. An dieSen

Stellen sah man die Abknickung des Darmes und die nähere Be

trachtung ergab. dass Colon ascendens und transversum sich ein—

mal um ihre Achse gedreht hatten nach links herum. beim Zurück

drehen nach rechts entwich die Luft aus dem abgedrehth Stücke

und Colon ascendens und transversum kollabierten. Es war eine

Drehung um 180 °. Die Betrachtung des Mesokolons ergab, dass

dieses im Bereiche der gedrehten Darmpartie ebenfalls grün-braun

verfärbt war; das Colon ascendens war an ein 16-18 cm langes

Mesokolon angeheftet, und hatte infolge deSSen eine ausserordent

liche Beweglichkeit.

Sektionsdiagnose (Dr. Urban): Achsendrehung des Colon

ascendens und transversum. Oedem und Hyperiimie beider Lun

gen. Hyperämie der Nieren. Milztumor. Fettleber. Oedem des

Gehirns. Puerpcraler Uterus.

2. Fremde Beobachtungen.

Im Jahre 1869 ist in Königsberg eine Dissertation: „Ueber

lleus bei Schwangeren“, von Gottsched veröffentlicht. Der

eine Fall betritl‘t ebenfalls eine Erstgebiirende, die bis zum letzten

Tage, wo die Wehen einsetzten, ihre Arbeit verrichtet hat und

nie über Stuhlbcschwerdcn zu klagen hatte. Die Wehen hatten

am Abend eingesetzt, am anderen Morgen kam Kreissende in die

Klinik, wo ihre ungeheure Aengstlichkeit und Unruhe sofort auf

flel. Das Kind (II. Schlidellage) lebte, die Wehen waren bei der

Aufnahme gute. 2 Stunden darnach Kollaps. die Wehen liessen

nach, Herztöne des Kindes wurden nicht mehr gehört. Uterus sehr

straff, Meteorismus des Leibes; im Epigastrium wurde eine stark

gebliihte Darmschlinge gefühlt. Es folgte wiederholtes Erbrechen.

die Geburt machte keine Fortschritte mehr und nach weiteren

b Stunden trat der Tod ein. Die Sektion ergab (Auszug): Colon

transversum und ascendens sehr stark ausgedehnt. blutig suffun

diert, im Becken kirschrote Flüssigkeit. Das Colon ascendens ist

vollständig nach oben gedrängt, so dass die Flexura coli dextra

einen nach unten konvexen Bogen beschreibt. Das Colon desceu

deus kollabiert, und zwar beginnt dieser Kollaps schon in der

Mitte des Colon transversum ungefähr, wo dasselbe um seine Achse

gedreht ist, ohne dass der Perltonealüberzug Veränderungen zeigte.

Das übrige Sektiqnsprotokoll ist ohne Besonderheiten, über die

Lage des schwangeren Uterus zu den Dickdannabschnitten wird

nichts berichtet.

Der zweite Fall wurde 1885 von Braun veröffentlicht und

betrifft eine 34 jährige IX. Para, die immer normale Geburten und

Wochenbetten durchgemacht hatte. In der letzten Graviditiit litt

Patientin in den ersten Monaten an zeitweiligen kolikartigeu

Schmerzen im Abdomcn, die mit; Stuhlverhaltung einhergiugen,

in den letzten Monaten steigerten sich die Beschwerden. Vor der

Aufnahme in die Klinik soll 8 Tage lang kein Stuhlgang erfolgt

sein. seit 3 Tagen Schmerzen im Unterleibe mit Uebelkeit und Er

brechen. In de.r Klinik wird konstatiert: Patientin von grauer Ge<

sichtsfarbe. Temperatur 37,6, Puls 108, Uterus dem 10. Monat

entsprechend, Unterleib sehr stark ausgedehnt, heftige ziehende

Schmerzen im Leibe. Kindliche Herztöne nirgends hörbar, erste

Schädeilage, innere Untersuchung ergab Muttermund durchgängig.

Kopf beweglich. Am folgenden Tage nach der Aufnahme stärkerer

.\Ieteorismus‚ starke Schmerzen, Erbrechen griinllcher Mengen.

Patientin sah kollabiert aus, Temperatur normal, Puls 120. Am

folgenden Tage plötzlich Wehen und rasche Geburt eines 3800 g

schweren toten Knaben. Damach stärkerer Kollaps, und unter

den ausgesprochenen Zeichen der Darmstenose geht Patientin

am iiberfolgeudcn Tage zugrunde. Bei der Sektion fand sich,

 
„dass das Mesenterium der S»Schlinge zweimal um seine Achse

gedreht war. dadurch eine totale Verschiiessung des zuführenden

Darmstiickes bewirkte, welches einmal um den gedrehten Mesen

terialstiel geschlungen war,‘ während der abführende Teil der

S-Schlinge zweimal, ober und unter dem zuführenden, um das

Mesenterium herumgeschlagen erschien“. Im Dickdarm waren bis

an die Flexur heran knallige, oft faustgrosse, sehr derbe Fäkal

massen, die den Darm auf Vorderarmdicke ausdehnten.

Ich habe also aus der Literatur bloss die Fälle von Darm

stcuose berücksichtigt, bei denen es sich bei Kreissenden um

echte Achsendrehungen handelte, die mit Einsetzen der Wehen

oder unter der Geburt entstanden waren. Sowohl in meinem als

in dem G 0 ttsched sehen Falle handelte es sich um ganz ge

sunde Personen, die mit Einsetzen der Wehen plötzlich von der

schweren Erkrankung befallen wurden. Der Braunsche Fall

betrifft eine 34jähr. Patientin, deren Darmbeschwerden erst von

der letzten Gravidität herdatiertcn. Die hochgravide Gebär-.

matter der letzten Monate mit dem Auftreten der Stenosen

erkrankung in Zusammenhang zu bringen, liegt also nicht allzu

ferne. Wie ich schon oben gesagt hatte, muSs zum Zustande—

kommen einer Achscndrehung des Dickdarmes dieser vor allen

Dingen gut beweglich sein, er muss an einem langen Mesokolon

aufgehängt sein. Das ist bei unserer Patientin der Fall; ein

Mesokolon von 16—18 cm Länge ermöglicht schon eine recht

grosse Beweglichkeit. Die weiter angeführten Ursachen des Vol

vulus, wie weite Bauchräume, fettarme Mesenterien, lassen aber

natürlich im Stiche, wo es sich um junge, gut genährte In

dividuen handelt. deren Bauchhöhle durch die. schwangere Gebär—

mutter ausserdem aufs äusscrsto eingeengt sind. Es muss also

noch ein weiteres ätiologischcs Moment für das Zustandekommen

des Volvulus vorhanden sein und dahin glaube ich die durch den

schwangeren Utcrus hervorgerufenen Verhängungserschcinungcn

rechnen zu müssen. Unter gewöhnlichen Verhältnissen bleibt

das Colon asocndens, das an das Peritoneum parietalc vor der

rechten Niere fest angeheftet ist, von der allmählich grösser wer

denden schwangeren Gebärmutter im wesentlichen unbeeinflusst.

„Das Coekum mit. dem Processus vermiformis wird gehoben und

die Einmündungsstelle des Ileum in das Coekum gelangt dicht

in die Nähe der Uteruswand“ (Waldeyer). Zu Ende der

Graviditiit liegt das Coekum etwas nach rechts verdrängt neben

dem Utcrus (Smellie, Runter, Varnier), das Colon

transversum gewöhnlich vor dem Uterus, die Dünndarmschlingen

und das Colon deseendens in der linken Fossa hypogastrica.

Anders wird der Situs werden, wenn, wie in unserem Falle, das

Colon ascendens beweglich ist. Es wird, wenn der Uterus

wächst, allmählich in die Höhe gedrängt werden, was ja infolge

des langen Mesokolons sehr leicht möglich ist, und wird zu Ende

der Graviditiit ziemlich hoch hinter dem Uterus liegen, so dass

die Flexura coli dextra einen spitzen Winkel beschreibt, während

das Colon transversum vom über den Uterus hinwegzieht. Es

ist also durch diese Verlagerung keine Ursache geschaffen, die

der Schwangeren Stuhlbeschwerden oder Schmerzen schaffen

könnte, wenn das Colon ascendens nicht allzu hoch gedrängt

wird, so dass der Winkel an der Flexura coli dextra zu spitz

würde. Eine Verlagerung wird nun aber in vielen Fällen wieder

eintreten, wenn die Wehen einsetzen. Der Uterus richtet sich

unter den Wehen auf, nähert sich der vorderen Bauchwand, das

Colon transversum wird hinter den Uterus sinken und über das

nach oben verlagerte Colon ascendens hinwegfallen, wodurch die

Achsendrehung zustande kommt. Auf diese Art denke ich mir

in meinem und dem G o t. t s eh e d sehen Falle. den Volvulus ent

standen. Es ist damit auch erklärt, dass die betreffenden

Schwangeren niemals Beschwerden hatten und erst in dem M0

mente des Auftretens der Wehen erkrankten. Dadurch, dass wir

den Uterus ante exitum entleert hatten, wurde natürlich der Situs

etwas verwischt. Dagegen ist er im Gottschedschen Falle

erhalten geblieben und in dem Scktionsprotokoll wird ausdrück

lich gesagt: „Das Colon asccndens ist vollständig nach oben ge

drängt. so dass die. Flexura coli de.xtra einen nach unten kon

vexen Bogen beschreibt“. Auch in dem Braunschen Falle

glaube ich das Zustandekommen des Volvulus durch Verlagerung

der Flcxura sigmoidea durch den graviden Uterus erklären zu

dürfen. Durch die allmählich wachsende Gebärmutter wurde der

untere Schenkel der Flexur so nach oben gedrängt, dass öfters

eine Kompression zustande kam. die sich in den immer heftiger

werdenden kolikartigen Schmerzen gegen Ende der Schwanger

schaft äusserte. Die beiden Wurzeln der Schenkel der Flexur

2.
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wurden nun durch die hochgravide Gebärmutter so genähert,

dass ein Herumfallen des einen Schenkels um den anderen viel

leicht durch eine plötzliche Bewegung, eventuell auch durch die

Entleerung des Uterus zustande kam.

Ich glaube, aus meinem Falle folgende Schlüsse ziehen zu

dürfen. Die betreffende Schwangere hatte eine Prädisposition

zum Volvulus durch das ausserordentlich lange Mesokolon des

Colon aseendens. Eine Möglichkeit des Zustandekommens des

Volvulus wurde geschaffen durch die Verlagerung dm Colon as

cendens nach oben durch die schwangere Gebärmutter. Das Ein

treten des Volvulus wurde bewirkt durch die ersten Wehen, unter

denen sich der Uterus aufrichtete und das Colon transversum

nach hinten und unten sank, so dass es über das nach oben ver

drängte Gelen ascendcns hinwcgfiel.
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Aspirin in der augenärzilichen Praxis.

Von Dr. O. Neustätter, Augenarzt in München.

Das Aspirin findet bei Behandlung von A u g enk r ank -

he i t en hauptsächlich in drei Eigenschaften Verwendung: als

sobweisstreibendes, als spezifisches und als schmerzlinderndcs

Mittel. Seine Fähigkeit, die Temperatur zu erniedrigen, wird

hier nur selten in Betracht kommen. In den beiden ersten Be

ziehungen wohnen ihm nun die gleichen therapeutischen Eigen

schaften wie der Salizylsäure und dem salizylsauren Natron inne.

In den letzten beiden übertrifft es diese Präparate. Dazu kommt,

dass letztere nicht frei von unangenehmen Nebeneigenschaften

sind, wie schlechter Geschmack, ungünstige Wirkung auf den

Magen, Erzeugung starken Ohrensauscns, die dem Aspirin nicht

anhaften. Nur einmal wurde in den 2% Jahren, seit ich das

Mittel anwende, über leichtes Ohrensausen nach 1,5 g Dosis

geklagt. Ebenso einmal über Brechreiz und nachfolgendes Er

brechen beim zweiten Einnehmen, nachdem zuerst das Präparat

gut vertragen worden war. Es stellte sich in diesem Fall heraus,

dass der betreffende Patient an dem Tage eine Magenverstim

mung hatte und die Tabletten statt in Limonade in einfachem

Wasser nahm. Als die angeordnete Einnahmeart befolgt wurde,

fand keinerlei Magenatörung mehr statt. Diese Erfahrung

spricht für die Richtigkeit der Angabe, dass das. Aspirin im

normal sauren Magensaft sich nicht lösen und daher keine

Reizung der Magenschleimhaut bewirken soll.

Als schweisstreibendes Mittel bei allen akut und

chronisch entzündlichen Affektionen des Augeninneren verwende

ich je nach der Leichtigkeit, mit der die betrcfienden Patienten

zum Schwitzen gebracht werden können, 0,5—1‚5 g, selten 2,0 g.

Das erstemal mag es dabei nicht zu profuscm Schwciss kom

mcn‘); bei Wiederholungen wirken dieselben oder sogar schwä

chere Dosen gewöhnlich kräftig; vielleicht findet eine leichte

Kumulierung statt, da nachgewiesencrmassen (F i l i p p i) das

Aspirin langsamer aus dem Körper ausgeschieden wird als

salizylsaures Natron. Damit mag es auch zusammenhängen,

dass Patienten angaben, noch am Tag darauf sehr leicht in

Schweiss geraten zu sein. Als Vehikel lasse ich 'l——2 Glas von

14 1 heisscr Limonade, auch heissen Lindenbliiten- oder ähnlichen

Theo mit Zitronensaft oder Himbeeressigzusatz nehmen. Der

Geschmack des Aspirins an sich wurde nur 2mal als unan

genehm empfunden.

Die mehr spezifische Wirkung des Aspirins er

streckt sich auf die Augenleiden rheumatischen und

gonorrhoi schon Ursprungs, selten wird es bei Kon

‘) Bei einer Patientin wollte das Mittel gar nicht wirken. Es

stellte sich heraus, dass sie sich Abends immer kühl nhwiisvht.

Als sie hiermit aussetzte, wirkte das Mittel prompt.

 

junktivitis anzuwenden sein; doch erinnere ich mich eines Falles

von hartnäckiger trüber Schwellung der Tarsalbindehaut, die

stark den Verdacht eines infektiösen Katarrhs erregte, ohne dass

sich aber Bakterien von Dr. Albrecht nachweisen liessen.

Arg. nitr. und Zinc. sulf. hatten dabei fast keinerlei Erfolg,

weder objektiv noch subjektiv; 2tägiger Aspiringebrauch da—

gegen besserte subjektiv bedeutend und nach weiteren 3 Tagen

war auch objektiv eine Aufhellung zu konstatieren. Die reflek

torische Reizkonjunktivitis ist ja eigentlich nicht den Kon

junktivitiden zuzuziihlen, aber ein dankbares Feld für Aspirin

behandlung. Mehr in Betracht kommen Iritis, Neuritis 0ptica,

Parcsen der Augenmuskcln, Episkleritis und Skleritis. Bei diesen

Erkrankungen lässt sich der Eindruck von der Wirkung des

Aspirin etwa dahin zusammenfassen, dass es in der Mehrzahl

der Fülle den Krankheitsprozcss nicht nur indirekt (s. u.), son

dern direkt günstig beeinflusst, abkürzt oder die schweren Er

scheinungen rascher heben hilft; in anderen Fällen ist aller

dings ein objektiver Einfluss nicht sofort wahrzunehmen.

Interessant war mir aber ein schwerer Fall von rheumatisch

gichtischer Episkleritis mit Uebcrgwifen des Prozesses auf die

llornhant. Der betreffende Patient war in 2 aufeinander

folgendcn Jahren von mir behandelt worden, beide Male vom

llci'bst bis fast zum Sommer, das. erstemal mit salizylsaurem

Natron, Antipyrin und Phenacctin, das zweitemal mit Aspirin.

Dies machte die Antineuralgika überflüssig, wurde viel lieber ge—

nommen und besser vertragen, der Patient hatte weniger sub

jektive Beschwerden und konnte eher mit dem gesunden Auge

arbeiten. Diese s u bj e k t i v e B e s s c r u n g ist denn auch

bisher in allen Fällen zu konstatieren gewesen, besonders

auffallend auch in einem Fall von chronischer, rezidivierender

Iridochorioidilis bei einem Dachdecker, der sehr erfreut über

das Präparat war, da er salizylsaures Natron wegen Nausea und

starkem Ohrensauscn absolut nicht mehr nehmen wollte, und

bei dem die Anfälle seit dem Gebrauch des Aspirins seltener

und milder geworden zu sein scheinen z). Man konnte sich dabei

des Eindrucks nicht erwehren, dass das Aspirin dabei eine Rolle

spielte, sei es auch nur, weil es gern genommen und gut ver

tragen wurde. Diese letztere Eigenschaft ist gerade bei diesen

Fällen von Bedeutung, weil die Dosis eventuell grösser ist:

2—3—5 g im Tag.

Die schmerzlindernde Fähigkeit des Aspirins,

die auch von anderen Autoren (Weil, \Vitthauer,

Dengel, Valentin, Goldberg) hervorgehoben wird,

spielt in der stets günstigen subjektiven Beeinflussung der Fälle

obiger Kategorie eine bedeutsame Rolle. Sie ist aber in Ver

bindung mit der guten Verträglichkeit des. Aspirins die Ver

anlassung gmvordcn, dass ich überall da, wo ich sonst Phena

cetin etc. anwandte, jetzt stets zuerst zum Aspirin greife. Die

schmerzlindernde Wirkung ist nicht von ganz so langer Dauer

und tritt nicht so rasch ein; dafür aber habe ich keinerlei Neben

erscheinungen beobachtet und soll ja auch das Aspirin nicht

nur nicht ungünstig wie die. Salizylate, solidem sogar an

regend auf das Herz wirken (D res er, Impeus, Lengyel,

hiesau); tatsächlich ist auch ein Vollerwerdcn des Pulses

offenbar zu beobachten (das allerdings auch von einer vasodila

tatorischcn Wirkung herrühren mag). Die schmerzlindernde

Wirkung ist manchmal schon mit 0,25 g zu erreichen; 0,5 g

reicht fast immer aus. In dieser Beziehung war mir ein Fall

von Interesse, der auch noch eine andere Seite des Aspirins, die

ich auch sonst schon gelegentlich beobachtet hatte und auch an

dere Autoren (Habermann, Prausnitz) erwähnen, be

sonders deutlich hervortreten liess, nämlich die hy p n 0 t is c h e.

1in Herr mit rechtsseitiger Keratitis parenchymatosa mit

starken Reizcrscheinungcn und Schmerzen, welche durch

Atropin und warme Umschläge nicht immer zu beseitigen

waren und ihm wiederholt schlaflose Nächte bereitet hatten,

empfand nicht nur die schmerzlindernde Wirkung sehr an

genehm, sondern genoss auch seit der Anwendung des Aspirins

wieder einen erquickenden Schlaf, der auch durch öfteres Auf

wachen infolge von Schmerzen diesen Charakter nicht verlor.

Nun kommen noch heftige Zahnschmerzen in einer kariösen

Wurzel hinzu; Versuche des Zahnarztes. diese zu entfernen,

misslungen. Die Schmerzen erhöhten sich noch. Aspirin in

 

’) Patient hat sich eben wieder vorgestellt. er ist im letzten

Winter frei geblieben von Anfällen.
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Dosen von 0,5- erwies sich auch hierbei als trefflich schmerz

lindernd; allerdings hielt die Wirkung im Durchschnitt nur

2 Stunden an, so dass Pat. 5 mal 0,5 g täglich längere Zeit ein

nahm; dabei zeigten sich keinerlei Störungen, Abends nahm er

noch 0,5—1,5 g und schlief dann gewöhnlich 5—6 Stunden, hie

und da war es dann nötig, nochmals 0,5 g zu nehmen, was wei

tere 3—4 Stunden ausreichte. Die schmerzlindernde Wirkung

konnte ich ausser bei Neuralgien besonders auch bei Glaukom

und bei durch Eserin erzeugten Kopfschmerzen beobachten.

Die temperaturherabsetzende Wirkung hatte

ich nur einmal — ausser an mir selbst bei Angina — zu' be

obachten Gelegenheit; bei einem Erysipel, das nach einer Star

0peration von der Nase aus sich über die ganze Gesichtshälfte

und den Hals ausbreitete — ohne die Wunde zu beeinflussen —

wobei durch 2 Dosen ä 2,0 bezw. 1,0 g Abends innerhalb 3 Stunden

gegeben die Temperatur von 39,4 unter profuscm Schweiss auf

36,7 am nächsten Morgen herabging, um erst nach ca. 20 Stunden

wieder anzusteigen.

Das Aspirin ist also auch nach meinen Erfahrungen ein

treflliches Präparat, das die Heilwirkungen wie das SililZYlSitlll'0

Natron besitzt, diesem aber an schmerzstillendcr und schlaf

machender Wirkung, namentlich aber durch den Mangel an

Nebenwirkungen und durch angenehmeren Geschmack über

legen ist.

Nur der Preis desselben ist ein etwas höherer. Es stellt

sich nämlich das Natr. salicyl. etwa 3mal so billig als das

Aspirin, wenn beide als Schachtclpulver verschrieben wurden;

dagegen ist bei der Verwendungsform in Originalröhrchen der

Firma F. Bayer & Cie. mit 20 Tabletten ä 0,5 der Preis

kaum höher. Diese Tabletten sind übrigens auch insofern zWeck

mässig, als sie leicht im Wasser zerfallen und sich aufschwcmmen

lassen, während das Pulver infolge seiner Leichtigkeit am Glasc

hängen bleibt und, wenn man es auf die Zunge schüttet, beim

Einatmen in die Nase und den Kehlkopf verstäubt und da stark

mizt‚ l

Mit Rücksicht auf die von H i r s c h b e r g, O t t o,

M eye r') beschriebenen Nebenwirkungen relativ kleiner Mengen

von Aspirin (1 bezw. 2 g), bestehend in Hautödem vom Cha—

rakter starker Urtikaria möchte ich erwähnen, dass der erwähnte

Patient mit Keratitis und Zahnschmerzen einmal Nachts, da

letztere unerträglich wurden, 16 Tabletten = 8 g auf

einmal nahm! Der Erfolg war: Nachlassen des Schmerzes,

Schlaf, dann nach etwa 2 Stunden Erwachen unter enormer

Schweissentwicklung, derart, dass er bis zum Morgen innerhalb

5 Stunden 4 Hemden vollständig durchnässte, das Bett wechseln

musste, weil es ebenfalls ganz nass war, und am Morgen dann

ziemlich schlafi sich fühlte, ohne aber irgendwelche unangenelmm

Sensationen zu haben oder nachträglich in Appetit u.s.w. be

einträchtigt zu sein. Dabei hatte er am Tage vorher schon seine

übliche Dosis von 2,5 g innerhalb 14 Stunden eingenommen!

Einen Hinweis, wie diese Verschiedenheiten zu erklären

sind, enthält vielleicht die Angabe aus dem Krankenhaus der

Dresdener Diakonissenanstalt, dass das Aspirin der Elberfelder

l“arbwerke Bayer & Co. unangenehme Nebenerschcinungcn

überhaupt nur selten und jedenfalls viel seltener als die übrigen

allerdings billigeren Präparate (Azetylessigsäure) verursacht. Ich

habe Versuche mit Proben aus 3 verschiedenen Original

packungen angestellt. Das Aspirin zeigte dabei (Eiscnchlorid

probe) keinerlei Farbreaktion, während die Azetylessigsäure von

2 anderen Fabriken, die eine leichte, die andere deutliche, Violett

färbung (= freie Salizylsäure) ergab. Ich liess dann die Proben

in 3 gewöhnlichen Pappschachteln am Fenstergesims 5 Winter

monate über stehen. Die Reaktion bei Aspirin war danach

sehr schwach, bei den 2 andern Präparaten deutlich. Das scheint

also darauf hinzuweisen, dass gewisse Zusammensetzungs- bezw.

Zersetzungsverschiedenheiten bestehen; die geringeren Spuren

freier Salizylsäure, welche die Reaktion schon deutlich aus

lösen, würden an sich nichts bedeuten; aber es fragt, sich, ob

nicht je nach der Darstellungsweise vielleicht leichter abnorme

Spaltungen im Darm vorkommen, an die man denken könnte.

Andrerseits würde es sich fragen, ob nicht bei gewissen Darm

zuständen sämtliche Präparate jene abnormen und recht unan

genehmen Nebenerscheinungen auslösen können. Vielleicht

') Deutsche med. Wochenschr. 1902, N0. 23, und 1903, N0. 7.

N0. 42.

 
würde man durch die Berücksichtigung dieser Frage nach der

Art des Präparates-einerseits, nach den Verhältnissen im Darm

(Zersetzungsvorgänge) andrerseits der „Idiosynkrasie“ mehr ab

bauen können.

Aspirin-Nebenwirkung.

Von Dr. Wim ckelmann, Arzt in Darmstadt.

Den Von Hirschberg‘), Otto’) und. Meyer') ver

öffentlichten Fällen von Nebenwirkungen des Aspirin möchte ich

einen von mir beobachteten hinzufügen.

Der Patient, ein mittelkriiftiger Mann von 28 Jahren litt an

lmchiieberhafter Angina tonsillaris und erhielt von mir am 5. V. 03,

Nachmittags G Uhr und 81/g Uhr je 1 g Aspirin. Die Temperatur

iicl darnach von 30,5 auf 38,2. Gegen Mittag des nächsten Tages

bemerkte ich an den Streckseiten beider Ellenbogen, an den Vor

der- und Innenseiten der Kniegelenke und an den oberen und

medialen Flächen der Fussgelenke ein Exanthem von leicht er«

habenen, roten, bis linsengrossen Fleckchen. Diese standen an den

lunenseiten der Kniegelenke so dicht, dass sie einen handgrosscn

roten Fleck bildeten, während sie an den übrigen Stellen mit 2 bis

5 mm Zwischenraum angeordnet waren. Der Ausschlag ver

ursachte geringes Jucken. Puls und Atmung waren ruhiger als

um Tage vorher, der Urin war und blieb frei von Eiweiss. Aspirin

erhielt der Kranke nicht mehr und das Exanthem veschwand in

den nächsten 36 Stunden. Geringe Abschllferung der Haut trat

an den Ellenbogen ein.

Angewandt wurde das reine (Original-) Aspirin. Ein Wider

wille beim Einnehmen hatte nicht bestanden, auch traten keine

Störungen seitens des Magendarmkanals in Erscheinung.

 

Aus der Universitäts—Frauenklinik Jena.

Heber Lachgasmischnarkosenf)

Von Professor K r ö n i g in Jena.

Auf dem 30. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chi—

rurgie in Berlin berichtete B raun 1) über Mischnarkosen und

deren rationelle Verwertung in der Praxis. Er hatte auf Grund

theoretischer Erwägungen einen Apparat konstruiert, welcher es

ermöglicht, in ziemlich handlicher Form Aether und Chloroform

teils einzeln, teils als Gasgemenge je nach Bedürfnis der zu

Nurkotisiercnden zu verabfolgen.

ich darf vielleicht noch einmal ganz kurz auf die theo

retischen Erwägungen zurückkommen, welche B r a un zur Kon

struktion seines Apparates führten. Braun will mit seinem

Apparate die Vorteile beider Narkotika, des Aethers und des

(7hloroforms, möglichst ausnutzen, die Nachteile beider auf ein

möglichst geringes Mass reduzieren.

Der unbestrittene Vorteil der Aethernarkose besteht darin,

dass bedrohliche Herzerscheinungen (Synkope etc.) viel seltener

vorkommen als beim Chloroform, weil dem Aether die so schä

digenden Wirkungen auf das Herz fehlen; dagegen hat der

Aether den Nachteil, in konzentrierten Dämpfen der Luft bei—

gemischt, reizend auf die Atmungsorgane einzuwirken und da

durch starke Schleim- und Speichelabsonderung während der

Narkose, Bronchitiden und Pneumonien nach der Narkose hervor

zurufen.

Chloroform wirkt bei etwas zu starker Konzentration der

Dämpfe in bedrohlicher W'eise auf das Herz ein; die Gefahr ist

eine besonders grosse, weil die Narkotisierungszone des Chloro

f0rnis eine viel engere ist als beim Aether; d. h. die Aethernwngc,

welche zur Narkose eben ausreicht, darf relativ erheblich über—

Slicg8n werden, ohne dass lebensgefährliche Komplikationen ein

treten; nicht so beim Chloroform. (Vergl. Kionka: Ueber

Chloroform- und Aethernarkose. Eine Experimentaluntersuchung.

Arch. f. klin. Chir., Bd. L, H. 2.) Chloroform hat dem Aether

gegenüber den Vorteil voraus, dass es nicht so reizend auf die

Atmungsorgane einwirkt.

Will man mit Aether narkotisieren, so muss man der At

mungsluft im Beginn der Narkose in hoher Konzentration Aether—

dämpfe beifügen, um das Toleranzstadium zu erreichen; ist das

selbe erreicht, so kann mit relativ geringen Mengen die Narkose

fortgesetzt und unterhalten werden. Nach D res e. r wirken ein

‘) Deutsche med. Wochenschr. XXVIII, N0. 23.

2) u. ') Deutsche med. Wochenschr. XXIX, N0. 7.

*) Vortrag gehalten auf dem Gynäkologenkongress in Würz

burg. ‘ ‘ v.

‘i Verband]. der Deutschen Gesellsch. f. Chir. 1901. h. 1.;o.

I.angenbccks Arch. l'. Chir.
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geatmete Aetherdämpfe erst dann reizend auf_die Atmungsorgane

ein, wenn die Atmungsluft mehr als 6—7 Volumenprozent Aether

enthält. Diese Aetherdampfkonzentration genügt, um im all

gemeinen die Narkose nach erreichtem 'l‘oleranzstadium zu unter

halten, aber nicht die Narkose einzuleiten. B raun will mit

seinem Apparat eine Aethernarkose erzielen, bei welcher die

Aetherda.mpfkonzentration im Beginn und Verlauf der Narkose

stets eine so geringe ist, dass eine Reizung der Atmungsorgane

ausbleibt, deshalb fügt er im Beginn der Narkose, um das

Toleranzstadium zu erreichen, den Aetherdiimpfen Chloroform

dampf zu. Hierbei kommt B raun zustatten, dass die experi

mentellen Untersuchungen von H 0 n i g m a n n ergeben haben,

dass bei gleichzeitiger Anwendung von Chloroform und Aether

sich die narkotisierenden Eigenschaften beider Gase gegenseitig

erhöhen, so dass von beiden relativ geringe Mengen notwendig

sind, um eine tiefe Narkose zu erreichen.

Die Erfahrungen, welche M e n g e und ich an der Hand V0ii

ca. 1000 Narkoscn mit dem B r a u n sehen Apparat machen

konnten, bestätigen diese auf Grund experimenteller Unter

suchungen gewonnene Beobachtung. Wir sind meistens ver

mittels des B r au nsehen Apparates in der Lage, der Atmungs

luft im Beginn der Narkose Uhloroformiitherdampf in solcher

Konzentration zuzusctzen, dass eine tiefe Narkose erzielt wird,

ohne dass die schädlichen Wirkungen der Aetherdämpfe auf das

Atmungsorgan oder die schädlichen Wirkungen des Chloroforms

auf das Herz hervortreten. Wir sind ferner in der Lage, nach

erreichtem Toleranzstadium den Chloroformhahn zu schliessen

und Aetherdämpfe allein in so dosierter Konzentration der Luft

beizumischen, dass die Narkose unterhalten bleibt, ohne dass sich

im Verlauf derselben eine Reizung der Atmungsorgane einstellt.

Bei Anwendung des Braunschen Apparates haben sich

uns dennoch gewisse Nachteile ergeben, welche vor allem in der

für den. Arzt, als auch für die Patientin gleich unatigenchm

langen Zeit bestehen, welche trotz Beimischung von Chloroform

im Beginn der Narkose vergeht, bis das Toleranzstadium erreicht

ist; es sind oft 15 Minuten, oft 30 Minuten notwendig gewesen,

ehe die Narkose eine so tiefe war, dass eine vollständige Er

schlaffung der Bauchdecken, wie sie bei Laparotomien notwendig

ist, erzielt war. B r a u n, den wir konsultierten, riet, man sollte

den Aetherhahn dann vollständig schliessen und eine Zeitlang

Chloroformdampf allein geben} dann sind aber m. E. die Vor

teile der Mischnarkose aufgehoben. Ich habe mich nicht ent

sehliesscn können, jemals hierzu meine Zuflucht zu nehmen; lieber

habe ich dann im Interesse der Sicherheit ruhig abgewartet.

Nach crlangtem Toleranzstadium hat sich uns der B r a un sehe

Apparat auf das glänzendstc bewährt; wurde wirklich die Nar

kose im Verlauf der Operation etwas flacher, so konnte durch

vorübergehendes Oefinen des Ohloroformhahncs sofort die nötige

Tiefe der Narkose wieder erreicht werden. Die unangenehme

Cyanose, das starke Trachealrasseh, welches wir bei der Aetheri

sicrung mit der J uillar d schon Maske so oft haben, gehört

bei Anwendung des Braun sehen Apparates zu den grössten

Seltenheiten. Die Nachwirkungen der Narkose sind, wie wir

ebenfalls B raun gern zugeben, entschieden geringer wie nach

reiner C‘hloroform— oder reiner Aetherna.rkose.

Wie Sie wissen, wird in England und Amerika zu Beginn

der Narkose oft Lachgas verwendet, um möglichst schnell das

Toleranzstadium zu erreichen, dann wird gewöhnlich vermittels

einer dem J uill ardsehen Apparat nachgeahmten Maske mit

Aether die Narkose fortgesetzt. Es lag nahe, das Lachgas zu

verwerten, um auf diese Weise den einzigen Nachteil der

Braunschcn Mischnarkose, nämlich das langsam eintretende

Toleranzstadium, aufzuheben.

Ich habe einen Apparat konstruiert, welcher eine Kom—

bination des in Amerika meistens gebräuchlichen Stiekoxydul

apparates, des sogen. B e n n e t s Inhalors, mit dem B r a u n -

sehen Apparat darstellt. Die Methode besteht dann in Einleitung

der Narkose mittels Lachgas und Fortsetzung mittels des Braun

schen Gemisches. Soll sich diese für Arzt und Patientin gleich

angenehme Art der Einleitung der Narkose in die chirurgische

Praxis einführen, so muss das Lachgas innerhalb weiter Grenzen

ungefährlich sein, denn sonst können wir uns eines viel ein

facheren Mittels zur schnellen Einleitung der Narkose, z. B. des

inFrankreich und in der Schweiz so häufig angewandten Brom

äthyls bedienen.

 
Die Zahl der bekamft gewordenen Todesfälle nach An

wendung des Stickoxyduls ist ganz verschwindend klein im Ver

hältnis zur Zahl der ausgeführten Narkosen. D u m on t”) teilt

mit, dass C 0 z 0 n 155 000 und H a s b r o u c k, beide in New

York, 69 000 Laehgasnarkosen ohne irgend welche Komplikationen

gemacht haben; ebenso berichtet 'l‘ h 0 in a s - Philadelphia über

144 000 Narkosen ohne irgend welche Komplikationen. Die sta

tistischen Angaben über die Gefährlichkeit des Bromäthyls er—

geben dagegcn 1 Todesfall auf 5000 Narkosen. Allgemein wird

zugegeben, dass das Stickoxydul auf das Herz kaum eine schäd

liche “'irkung hat. Werden Versuchstiere mit Lachgas getötet,

so tritt zuerst Atmungsstillstand ein, während das Herz noch

lange Zeit fortschliigt. Selbst nach vorübergehendcm Herzst.ill

stand kann der Herzschlag wieder zum regehnässigen Rhythmus

gebracht werden, wenn schnell Sauerstoff den Lungen zugeführt

wird. Die aus den Erfahrungen früherer Zeiten noch stammen

den Bedenken gcgen die Lachgasanwendung sind heute nicht.

mehr stichhaltig. denn die in der Literatur früherer Jahre cr

wiihnten unangenehmen Zufälle, wie Asphyxic, bedrohliche (lya—

nose, sind immer erst dann eingetreten, wenn man versucht hat,

vermittels Lachgas längere Zeit, ’A—‘/2 Stunde, die Narkose zu

unterhalten, um in dieser Narkose allein grössere Operationen

auszuführen.

 

 

  

An der Hand einer Durchschnittsmichnung sei es mir ge—

stattet, den Lachgasapparat auseinander zu setzen. Er besteht

aus einem Mundstück A, welches vermittels eines mit Luft gefüll

ten Gummischlauehes dicht auf den Mund der betreffenden

Patientin aufgesetzt wird; zwei metallenen Trommeln, a und b,

und einem Gummiballon c, welcher das für die Einleitung der

Narkose notwmuligc Lachgas aufnimmt. Die erste Trommel a

besteht aus einem Hohlraum, in welchen Gaze gestopft ist, welche

vor der Narkose mit Acther getränkt wird; durch die

Mitte der Trommel führt ein verstellbarer Schornstein d, welcher

es em1öglicht, je nach Einstellung, die In- und Exspirationsluft

entweder mit der oberen Trommel in d i r e k t e Kommunikation

zu setzen, ohne dass Aetherdämpfc in die Atmungsluft der zu

Narkotisierendcn gelangen, oder mehr oder weniger starke Dosen

Von Aethcrdampf der Atmungsluft zuzuführen. Die obere Trom

mel b ist ansschliesslich dazu bestimmt, durch die Ventile e und f

den In- und Exspirationsstrom beliebig zu dirigieren; einmal so,

dass bei der Inspiration Lachgas eingeatmet wird, während der

I‘lxspirationsstrom durch eine besondere Oeflnung bei f in die

Luft entweicht; dann auch so, dass durch eine besondere Hahn

stellungr In- und Exspirationsstrom in den Gummiballon c ge

langen. Kurz vor dem Gummiballon ist ein Ventil g angebracht,

welches die sofortige Zuführung frischer Luft an Stelle des

Laehgases gestattet.

Die Handhabung ist folgende: Aus einer Bombe mit flüssigem

Stiekoxydul lässt man das Gas in den Gummiballon c einströmen,

bis dieser prall gespannt ist, dann wird derselbe mit den beiden

Trommeln in Verbindung gesetzt. Zunächst ist die Hahnstellung

so, dass weder Aetherdämpfe noch Lachgasdämpfe die Frau

trefl'en, sondern die atmosphärische Luft dringt durch das Luft

Vcntil g nahe dem Gummiballon ein und geht durch den Schorn—

stein der unteren Trommel a in die Lunge der Frau, während

der Exspirationsstrom aus der seitlichen Oeffnung der oberen

Trommel bei f in die freie Luft gelangt. Hierdurch wird ein

“‘J Bern. liumont: Handbuch der allgemeinen und lokalen

Anästhesie. Berlin u. Wien 1903, Urban & Schwarzenberg.

_ .
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sehr wichtiges Moment, die Beruhigung der Psyche der Frau er

zielt. Setzt man der Kranken die Maske auf. so hält sie gewöim

lich zuerst erschreckt den Atem an; wenn sie. aber merkt, dass

sie in dem Apparat leicht aus- und einatmen kann, wird sie

sofort wesentlich beruhigt. Nun schleicht man sich unbemerkt

ein, indem man nach der 4. oder 5. In- und Exspiration das Luft

ventil g S(:llli(fclt und dadurch gleichzeitig den (iunnniballon c

mit dem Lachgas öffnet. Das Lachgas hat keinen Geruch. so dass

die Patientin das Eindringen des Lachgases nicht merkt. sondern

ruhig und schnell einsehlunnnert. Nach 40—60 Sekunden ist die

Kranke soweit tolerant, dass man allmählich durch eine Hahn

stcllung der Trommel a Aether, mit Welchem die Gaze in dieser

Trommel getränkt ist. zufiihrt, um dann schnell die Trommel ober

halb des Mundstückcs abzunehmen und dasselbe jetzt mit dem

B raunschcn Apparat B zu verbinden. Durch das l.achgas ist

die Frau soweit vorbereitet, dass meistens innerhalb 4—5 Minuten

nach Anwendung des B r a u n schon Apparates die Narkose eine.

so tiefe ist, dass auch bei Eröffnung des Abdomens keine Span

nung bei der Patientin mehr eintritt. Ich habe diesen Apparat

bei ca. 500 Narkosen verwomlct. über jede Narkose ist. ausführ

lich Protokoll geführt; die einzrlncn Resultate werden demniichst

in einer ausführlichen Arbeit mitgeteilt werden. Zusammen

fassend möchte ich betonen, dass ich den grosscn Vorteil des Appa

rates darin erblicke, dass die innerhalb 40—60 Sekunden herbei

geführte Betäubung den Kranken und dem Arzt viele Unannehm

lichkeiten im Initialstadium der gewöhnlichen Chloroform— und

Aethernarkose erspart.

An lll erk u 11g. Der Apparat wird geliefert von der Firma

lie_vnemann. Leipzig. 'I‘homasring 13: dieselbe liefert auch

:ii'f Wunsch die Bomben mit dem komprimierten Lachgas.

Aus der Prof. Dr. V u l p i u s schon orthopiidisch—(diirurgiwlwn

Heilanstalt in Ilcidcllwrg.

Die Heidelberger Vorbandscliiene, eine neue Schienen

vorrichiung.

Von Oscar Vulpius.

Wir besitzen bereits eine recht erhebliche Anzahl verschieden

artiger Schienen und Schiencnkombinationcn‚ und doch lässt sich

wohl behaupten, dass keine derselben allen Anforderungen gerecht

wird. welche wir an eine vollkommene Schiene stellen müssen.

in der Tat sind es der Anforderungen nicht wenige, die sich

aufstellen lassen: Eine Verbandschiene soll vor allen Dingen

möglichst vielseitig verwendbar sein. für die Verschiedensten

Fälle sich eignen und sich verschiedenen Grös<enverhiiltnissen

anpassen lassen.

Das Material muss also u. a. leicht biegsam sein und dabei

doch genügend Standfestigkeit besitzen. Ferner soll sich eine

Schiene leicht zusammensetzen und bequem anlegen lassen. Sie

soll dann möglichst exakt fixieren. ohne Druck zu erzeugen. Sie

soll nicht viel wiegen und einfach zu transportieren\scin. Sie

muss leicht gereinigt werden können u. s. w.

Die Schiene. die ich nach vielfachen Versuchen heute ein

pfehlen möchte, dürfte den genannten Anforderungen wohl ge

nügend entsprechen. Sie besteht aus 4 kantigen Aluminium

stiiben. die in 2 verschiedenen Stärken und Hürtegradmi her

gestellt werden, ferner aus Querspangen von gleichem Material.

welche mit einem ausgestanzten I“ülll'lilileb‘(?hlii7. versehen und

verschieden lang sind. Wollen wir uns eine Schiene herrichten,

so suchen wir uns einen entsprechend langen Stab aus. resp. wir

schneiden ihn mit der beigegebenen Schere ohne Mühe zurecht.

Dann schieben wir auf denselben die notwendige Anzahl von

Querspangen auf. deren Länge wir entsprechend dem wechselnden

Umfang des Gliedes verschieden wühlen. Die. Spangen halten.

weil ihr Fühmngsschlitz entsprechend gearbeitet ist. ohne wei

teres ziemlich fest. Wir können sie aber auch durch einen leichten

Druck mit der erwähnten Schere an jede gmviinschte Stelle ab

solut fixieren. Ist dies geschehen. so biegen wir nun den Längs

stab über Fläche und Kante mit Leichtigkeit. bis die Sehiene die

nötige Form und Stellung hat. Sie wird dann dem betreffenden

Körperabschnitt angelegt. ein leichter Druck auf die Spangen ge«

niigt. um deren Flügel dem Gliedumfang anzupassen. und eine

einfache Binde fixiert die Schiene. Sollte ein Füln'ungsschiitz ge

legentlich aus der Form geraten sein. so lässt er sich durch einen

eingeführten Schercnarm ohne weiteres Wieder zurechtbic::cn.

Die beigegebenen Abbildungen zeigen die Form der auf diese

Weise hergestellten Schienen wohl zur Genüge und lassen deren

Vorzüge leicht erkennen. Das Material. aus dem die Schienen

hergestellt sind, hat sehr geringes Gewicht, so dass selbst

größsere Schienen recht wenig wiegen. Es beträgt z. B. das Ge

wicht einer Schiene für Vorderarm und Hand 70.—160 Gramm.

für den ganzen Arm 150—270 Gramm, für Arm und Brustkorb

 

t'l‘riangelschienc) 370—600 Gramm, für Kopf und Rücken 360 bis

000 Gramm. für Unterschenkel und Fass Bütt—550 Gramm. für

das ganze Bein «100—750 Gramm. Das Gewicht schwankt natür

lich nicht nur je nach der Gl'össe der Schiene, sondern auch je.

nach der Zahl der eingeschobenen Querspangen. Das von uns ver<

wendete Aluminium ist derartig gehärtet. dass es sich gut biegen

liisst und doch ausreichend Festigkeit besitzt. Insbesondere ist

es wichtig. dass sich die Lüngsschienen über Flüche und über

Kante biegen lassen. im Gegensatz z. B. zu den Kramcrschienen.

die nur über die Fläche gebogen werden können und darum in

ihrer Anwendung bcsdniinkt sind. Ferner lässt sich unsere

Schiene sehr leicht reinigen und auch sterilisieren. Die Schiene

kann sehr bequem verpackt und transportiert. werden. Es kann

also der Arzt. wenn er über Land führt. stets genügend Schienen

material mit. sich führen. um für jeden unerwarteten Unglücks

fall gerüstet zu sein. Insbesondere. aber scheint mir diese Hand

lichkeit der Schiene, die Möglichkeit. auf kleinstem Raum zu

sammengmlrüngt. ein au1sscrordentiich vielseitig brauchbares

Scldenennmieriai mit sich zu führen. von grösstem Wert zu sein

für 111ilitii.l'-lli0diZilliS€llß Zwecke. Ein Vorzug der Schiene ist

ferner der. dass der Aerzt selbst ohne Beihilfe sich jede Schiene

aufs schnellste znsanunensetzen kann. Die Schiene ist sehr leicht

anzupassen und anzulegen. Sie fixiert dann den betreffenden

Körperteil aufs genaueste, weil die das Glied umgreifendcn

Spangen der Schiene Aehnlichkcit mit einem Iliiisenapparate ver

leihen. tiiicheiiluift angreifen, also sicher festhalten und dabei

keinen lästigen Druck ausüben. Aus diesem Grunde vermag auch

die Schiene gewiss in vielen Füllen den zirkulären Gipsverband

zu ersetzen. Sie kann auch als a jour-Verband sehr bequem her

gerichtet werden, indem wir an der für den \\'undverhand oder
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dergl. bestimmten Stelle die l.iingsschienen ausblegcn und hier

von Querspangen freilassen. Nicht unerwähnt darf schliesslich

bleiben, dass der Preis der Schiene im Vergleich zu andern

Seiticnenvorrichtaugen ein niedriger ist, zumal wenn wir mit in

Berechnung ziehen, wie ausserordentlich vielseitig unser Schienen

material verwendet werden kann. dass wir also mit Hilfe eines

verlüiltnismiissig geringen Vorrats von Material die Anschaffung

der verschiedensten Schienen, die wir in der Klinik oder

in der Praxis bedürfen. sparen können. Es beträgt der Preis für

das Kilo Schienenmaterial (Liingsschienen und Querspangen) zur

zeit 10 Mark. Er ist natürlich in erster Linie abhängig von dem

3'
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Preis des Aluminium. Die Schiene ist zu beziehen durch den

technischen Leiter meiner Anstaltswerkstiitte, Herrn Franz

B i n g l e r - Ludwigshafen.

Auf Grund der Erfahrungen, welche wir mit unserer

Schiene gesammelt haben, auf Grund der Vorteile, welche sie

auf den ersten Blick wohl darbietet, halte ich mich für berech

tigt, dieses einfache Schienenmaterial sowohl für den Chirurgen

als für den praktischen Arzt als das beste, was wir zurzeit be

sitzen, zu empfehlen.

Aus dem Heiliggeist-Hospital zu Frankfurt a. M., med. Abteilung

(Chefarzt: Prof. Dr. T r e u p e l).

Eine modifizierte Bürette als Zentrifugenröhrchen.

Von Dr. Carl Klienebergcr, I. Assistenzarzt.

In N0. 38 dieser Wochenschr. 1903 hat Dr. N ap p- Duisburg

ein zweiteiliges Zentrifugenröhrchen beschrieben *). Dasselbe be«

steht aus einem offenen Zylinder und einer an denselben durch

Einreibung angepassten und leicht abnehmbaren Bodenhülse.

Nach dem Zentrifugieren muss die oberhalb der Bodenhiilsc

stehende Flüssigkeit abgegossen und die Bodenhülse durch

Drehen abgeschraubt werden.

Im allgemeinen, vorausgesetzt, dass man mit hohen Touren

zahlen arbeitet — wir benutzen eine elektrische Kreiselzentrifnge

mit einer Mindesttourenzahl von 2200 Touren in der Minute —-.

kommt man mit den allgemein üblichen Zentrifugengliisern aus.

Es ist allerdings erforderlich, dass man die zu untersuchenden

Flüssigkeiten einige Stunden absetzen lässt und beim Urin z. B.

die Nubecula als Ausgangsmaterial zum Zeutrit'ugieren verwendet.

Bei den sehr geringen Sedimenten an und

für sich klarer Flüssigkeiten wäre es er

wünscht, den untersten Bodensatz mög

lichst unverdünnt untersuchen zu können.

Wir verwenden für derartige Unter

suchungen von mir nach Art von Bü

retten konstruierte Zentrifugengliiser,

deren genauere Besxhaffenheit aus der

Abbildung ersichtlich wird.

Die Erfahrung hat nach P r ü f u n g

verschiedener Modelle ergeben, dass die

konische Form. eine Glashahm

boh ru n g v 011 “/, m lIl, herabgehend

bis etwa “/, mm, und eine Aus>

laufbohrung von 0.5 bis etwa

0,3 mm am zweck1niisslgstcn sind.

Diese Gläser werden durch Aus

kochen gereinigt. getrocknet (speziell die

Bohrung des Glashahnes muss trocken

sein) und gefüllt, bei hoher Füllung aber

mittels Stopfen geschlossen. Zur \'er»

incldung der Glasreibuug ist es zweck

lniissig. die rauben Innentcile des Glas

hahnes leicht einzufetten.

‘ ' Nach dem Zentrifugieren wird even

tuell der aufgesetzte Stopfen entfernt und durch vorsichtige

Drehung des Hahnes der Bodensatz tropfenweise abgelassen. Es

empfiehlt sich auch, den Stopfenverschluss beizubehalten und

durch leichte Drehung des Glashahnes das l.umen des konischen

Hauptteiles und der llauptbohrung einander soweit zu nähern,

dass der Druck auf den Stopfen genügt, um einen oder mehrere

Tropfen auf den oder die Objektträger zu entleeren.

Statt des Stopfenverschlusses kann auch Verschluss durch

eine Gunnnikappe erzielt werden. Der Uebcrdruck ist damit

leichter zu regulieren.

Bei einiger Uebung — die einzige Schwierigkeit besteht in

der richtigen Stellung des Bürettenhahnes — gelingt es leicht,

stets nur einen und zwar gewissermassen den

untersten Tropfen durch den Luftdruck oder durch den

in der verschlossenen Bürette manuell erzeugten Ueberdruck aus

znpressen.

Unter sonst gleichen Versuchsbedingungen

gewinnt man hiermit einen für Zählungen z. B.

von Zylindern u. s. w. einlgermassen genauen

M a s s t a b.

Diese konischen Büretten eignen sich nicht für trübe. an und

für sich sehr sedimentreiche Flüssigkeiten, weil das ausgepresste

Sediment zu massig wird‘).

") Ein neues 2 telliges Zeutrifugenröhrchen.

Speziaiarzt für Hautleiden in Duisburg a. Rh.

‘) Leopold Schmidt & Co., pharm. u. chem. Bedarfs

artikel in Frankfurt a. M., haben die Herstellung dieser

Zentrifugeugliiser übernommen.
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Von Dr. N a p p,

Eine einfache Vorrichtung zur—Verbesserung der

elektrischen Untersuchungslampe.

Von Dr. Viktor Fick in Meran.

Den Kollegen, die sich nicht in den Besitz eines kostspieligen

Beleuchtungsapparates setzen. aber doch über eine gute elektrische

I"ntersuchungslampe verfügen wollen. sei eine einfache Vor

richtung empfohlen, die sich mir vorzüglich bewährte.

 
Der Verwendung der elektrischen Glühlampe, speziell in der

rhino-laryngologischen Praxis, stehen so zahlreiche Mängel ent-.

gegen, dass vielfach wieder zum Gasglühlicht zurückgegritfen’

wird. Die kleineren Birnen haben zu geringe Leuchtkraft, die

von grösserer Kerzenstärke sind so gross, dass auch das vom Re

flektor zuriickgeworfene Lichtbild zu gross ausfällt; überdies

machen sich noch im letzteren die Bildchen des glühenden Kohlen

fadens als hellerleuchtende Ringe auf dunklem Hintergrunde so

unangenehm bemerkbar, dass sie die Erkennung feinerer Details

sehr erschweren. Die grösseren Birnen aus mattem Glase helfen

diesem Uebelstand nur teilweise ab, da bei ihnen ein grosser Teil

des Lichtes ungenützt verloren geht, wodurch die Helligkeit des

vom Reflektor erzeugten Lichtkreises im umgekehrten Verhältnis

zu seiner Grüsse steht. Auch hinter dem Glühkörper angebrachte

Reflektoren beseitigen die Mängel nicht genügend: der Lichtkreis

ist zu gross und nicht genug gleichfürniig. Die elektrische Stirn

lampe ist nicht immer gut zu verwenden, besonders in der Rbino<

logie.

Dem abznbclfen. benütze ich folgendes Verfahren: Ich belege

die Birne eines gewöhnlichen, 16 kerzigen Glühkörpers mit einer

etwa 3 mm dicken, halbfliissig mittels Spatels aufgetragenen

Schichte von Gips derart. dass nur vorne ein Kreis von ca. 5 cm

Durchmesser davon frei bleibt. Der Effekt ist ein überraschender:

Der Lichtkreis wird kleiner und intensiver, weisser und gleich

förmiger, die leuchtenden Ringe treten so wenig hervor, dass sie

nicht mehr störend wirken. Eine so hergerichtete Lampe steht

einer Gasgliihlampe kaum nach, besonders, weil sie noch den Vor

teil der Verdunkelung des Ranmes hinter und neben der Lampe

mit sich bringt.

Diese einfache Vorrichtung lässt sich, wenn nach längerer Zeit

der Gips abbröckelt oder ein neuer Glühkörper nötig wird, jeder

zeit olme Kosten und Mühe sofort wieder herstellen, und dürfte

besonders auch in klinischen Räumen, wo mehrere Untersucher zu

gleich tätig sind, von Vorteil sein, da sie störende Seitenreflexc

hintanhält. Auch für chirurgische und gynäkologische Zwecke

dürfte sie brauchbar sein.

Die Beleuchtungsanlagen in den Erziehungs- und

Unterrichtsanstalten.

In den Nummern 29 und 30 des Jahrganges 1901 der Münch.

med. Wochenschr. wurden Gutachten des k. Generalarztes z. D.

Dr. S e g g el und des k. Universitätsprofessors Dr. E v e r 8 -

bns«-h vom 22. .lnni 1900, 28. November 1900 und 1. Mai 1901

über die Beleuchtungsanlagen in den Erziehungs- und Unterrichts

anstalten zum Abdruck gebracht.

Die Veröffentlichung dieser Gutachten und die daran sich an

schlicssende Bekanntgabe der dem Gutachten vom 1. Mai 1901 an

gefügten Schlussfolgerungen im Ministerialblatte für Kirchen- und

Schulangelegenheitcn (Jahrg. 1001, S. 326 ff.) gaben im weiteren

Verlaufe der Elektrizitätstktiengesellschaft vorm. S c h u c k e r t

& Cie. in Nürnberg Veranlassung, ein vergleichendes Gutachten

des konsult. Ingenieurs für elektrische Licht- und Krafianlagen

Dr. phil. und dipl. Elektro-Ing. E. W. L e h m a n n — R i c h t e r in

Frankfurt vom 7. Juli 1902 über elektrisches Bogenlicht und Gas

gliihlicht in photometrischer und hygienischer Richtung zu erholen

und dem k. St;mtsministerium des Innern für Kirchen- und Schul

augclcgcnheiten zur Würdigung vorzulegen.

Das Dr. L eh m a n n - R i c h t e r sehe Gutachten wurde vom

1\linistcrium zunächst den beiden oben genannten Sachverständigen

Dr. S e g g el und Dr. E v e r s b n s c h mitgeteilt, welche dessen

Ergebnisse. eingehend prüften und ihre Schlussfolgerungen hieraus

unter dem 5. Dezember vor. Js. formulierten.

Nachstehend werden das Dr. L e h m a n n - R i c h t e r sehe

Gutachten, sowie die von Dr. S e g g el und Dr. E v e r s b u s c h

auf Grund desselben abgegebenen Schlussfolgerungen bekannt ge

geben:

Vergleichendee Gutachten des Ingenieurs Dr. phil. und dipl.

Elektro-Ing. E. W. L e h m a. n n - B. i c h t e r über elektrisches

Bogenlicht und Gasglühlicht in photometrisaher und hygie

nischer Richtung vom 7. Juli 1902.

Einleitung.

Von Jahr zu Jahr wird in steigendem Masse die Frage er

örtert. ob die Beleuchtung mit elektrischem Bogenlicht und Glüh

licbt oder mit Gnsgliihiicht in ökonomischer Hinsicht vorteilhafter

ist. und ob, falls sich für letzteres die Verhältnisse günstiger ge

stalten, die hygienischen Nachteile desselben zu vernachlässigen

sind.

Auf Grund eines von den Herren k. Generalarzt Dr. Se ggel

und k. Universitätsprofessor Dr. Eversbuseh in der Münch.

med. Wochenschr. N0. 29 u. 30 veröffentlichten, höchst inter

essanten und lehrreichen Gutachtens: „Beleuchtungs

anlagen in den Erziehungs- und Unterrichts—

anstalten“ hat sich das k. b. Staatsministerium des Innern

für Kirchen- und Schulaugclegenheiten für die ihm unterstellten

Anstalten dahin ausgesprochen, dass im allgemeinen eine Be

leuchtung mit Gasgliihlicht einzuführen sei.

Sind die in dem obenerwähnten Gutachten enthaltenen

Schlüsse durchaus stichhaltig und die Tatsachen, auf denen sie

sich aufbauen. einwandfrei. so würde sicher in kurzer Zeit die

elektrische Beleuchtung zurückgedrängt werden, da dann auch die

anderen Ministerien Bayerns und diejenigen anderer Staaten sich

dem Vorgehen des bayer. Kultusministeriqus anschliessen müssten.
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Frühere Versuche hatten aber andere Forscher und mich selbst

zum Teil zu Ergebnissen geführt, die von denen des obigen Gut

achtens abweichen, und es schien mir im allgemeinen Interesse zu

liegen, eine definitive Vergleichung der Verhältnisse bei Bogen- und

Auerlicht herbeizuführen 1).

Die früheren Untersuchungen auf diesem Gebiete haben so

gut wie sämtliche darunter gelitten, dass die Messungen an Bogen

liebt und Gasgiiihlicht unter ganz verschiedenen üusse.ren Um‘

stünden ausgeführt werden mussten. Auch sind meist nicht direkt

indizierte Ilelligkeiten gemessen worden, sondern man hat; erst

aus den aufgenommenen I‘olardiagrammen Schlüsse auf jene ge

zogen.

Entscheidende Resultate für die vorliegende

Frage lassen sich nur dann gewinnen, wenn

die Versuche in demselben Raum, unter ganz

gleichen Verhältnissen mit Bogeniicht und

Auerlicbt angestellt und die — wirklich in B0

tracht kommenden —- Beleuchtungsstiirkcn an

den Arbeitsplätzen gemessen werdend.

Bei einer‚solchen Versuchsanordnung fällt aueh die Möglich—

keit fort, dass bei der Deutung der Itesuitttte irgendwelche sub—

jektive Anschauungen eine Rolle spielen.

In dieser Weise ist von mir verfahren werden. Mein ur

sprüngliches Vorhaben. die Versuche in I«‘rankfurt a. M. in den

Räumen des Physikalischen Vereins (lill't‘lllllfilill‘t‘ll, musste ich

aufgeben, da die mir für längere Zeit zur Verfügung stehenden

Räumlichkeiten nicht geeignet waren.

Nach langem Suchen nach einem passenden Raum, der mir

eine genügende Zeit zur Verfügung gestellt werden konnte, fand

ich einen solchen gelegentlich einer Beratung bei Schuckert be

züglich der Zentrale Erlangen, woselbst ich als Sachverständiger

des Stadtmagistratcs tätig war, in der S c h u c k e r t s c h e n

Fortbildungsschule in Nürnberg. Dies war mir

um so angenehmer, als mir von der Firma Schuckert in dankens

wertester Weise alle Hilfsmittel zur Verfügung gestellt wurden.

Die Versuche wurden für das Aueriieht über 7 Wochen hin

ausgedehnt. Einige von mir hochgescbätztc Ingenieure haben in

der letzten Zeit meinen Intentionen entsprechend noch eine An

zahl Messungen in analoger Weise wie. die von mir vorgenom

menen durchgeführt, deren Resultate ich meinen Ausführungen

ohne Bedenken mit zu Grunde lege, da die tätig gewesenen Herren

auch die ersten Messungen unter meiner Anleitung vorgenommen

und sich als durchaus geübt in den einschlägigen Untersuchungen

erwiesen und dabei dieselben Räume, Einrichtungen und Mess—

instrumente benutzt haben.

Einigen Versuchen hatte Herr Generalarzt Dr. Seggel,

wie er mir mitzuteilen gestattet, die grosse Güte, beizuwohnen

und zugleich mit mir Messungen anzustellen. Die von ihm z. T.

nach anderen Methoden erhaltenen Resultate bestätigen die von

mir für das elektrische Bogenlicht gefundenen günstigen Ite

sul'tate auf das vollkommeuste.

Die bei den auszuführenden Messungen im einminen in

hygienischer Hinsicht zu bcrücksiehtigeuden Punkte sind in dem

S e g g e l - E v e r s b u s c h seilen Gutachten enthalten und haben

mir als Richtschnur gedient. Sie sind in demselben in folgender

‘Veise scharf und gut zusammengefasst:

1. Die Luftverdcrbnis durch Sauerstot’fentzug und Produkte

der vollkommenen und unvollkommenen Verbrennung der Leucht

stofl’e soll möglichst gering sein.

2. Durch die künstliche Beleuchtung darf keine wesentliche

Temperatursteigerung durch die heissen Verbrennungsgase und

\Vasserdiimpfe im beleuchteten Raume verursacht werden.

3. Die Wilrmcstrahlung der Lichtquellen (dunkle Strahlen)

muss eine möglichst geringe sein, auch müssen Lichtquellen, die

einen grossen Glanz besitzen oder durch Vorherrschen der kurz

welligen (chemischen) Strahlen Blendung verursachen, dem Auge

entrückt sein.

4. Ein Zucken der Lichtquellen — abwechselnde Zu- und Ab

nahme der Lichtintensität — darf nicht stattfinden, die Licht

quelle muss überhaupt von konstanter Intensität sein.

5. Neben genügender I<‘liichenhelligkcit der Arbeitsplätze —

10 Meterkerzen für gewöhnliche, 15-25 Meterkerzen für feinere

Arbeiten — soll auch eine gute, nicht kontrastierende Raum

beleuchtung bestehen und soll überhaupt eine gleichmässige Ver—

teilung des Lichtes ohne störende Schattenhildung vorhanden sein.

6. Hierzu tritt noch die weitere Forderung: dass das künst

liche Licht, bei möglichst grossen Vorzügen in hygienischer Be

ziehung, möglichst billig zu stehen komme.

1) Auf eine Vergleichung von elektrischem Glühlicht und

Auerlicht ist nicht eingegangen worden. Dass ersteres die Luft

nicht verdirbt, ist notorisch, dagegen sind die Kosten für die

. gleiche indizierte Helligkeit grösscr. Trotzdem dürfte in vielen

Füllen die Beleuchtung durch elektrische Glühlampen vorzuziehen

sein, falls keine sehr grossen Helligkeiten angestrebt werden, und

vor allem dann, wenn die Beleuchtungsdauer keine grosse ist und

die Zeiten der Beleuchtung von Räumen mit solchen der Nicht

beleuchtung häufig wechseln.

’) Profeswr Dr. E ri s m a n n war sich dessen wohl bewusst.

dass die Frage, welcher Beleuchtungsart der Vorzug zu geben sei,

nur auf Grund eingehender Vergleichsversuche entschieden wer

den kann, und da ihm keine diesbezüglichen eigenen Unter

suchungen zur Verfügung standen. hat er darüber kein abschlies

sendes Urteil gefüllt, verweist vielmehr auf die betrett‘enden Ar

beiten von Wedding, Prausnitz und Rosenkranz. Die

wertvollen Ausführungen und Leitsätze von E ri sm ann müssen

allgemein als massgebend gelten.

N0. 42.

 

I. Allgemeine Bemerkungen zu der Beleuchtungsfrage.

Ehe ich auf die Beobachtungen selbst eingebe, möchte ich

auf einige Punkte in dem Gutachten der erwähnten Herren hin

weisen, deren, wie mir scheint, nicht ganz entsprechende Behand

lung sich wohl dadurch erklärt, dass bei der Bearbeitung des

Gutachtens nicht auch Vertreter der Beleuchtungstechnik zu Rate

gezogen worden sind.

1. Für zeichnerische und künstlerische

Zwecke, sowie beim Anschauungsunterricht ist die totale

difl'use Beleuchtung in den meisten Füllen der halbdii'fusen vor

zuziehen. Nur mit jener kann man eine dem Tageslicht gleiche

Beleuchtung schaffen und alle störenden Schatten vermeiden.

2. In dem Gutachten scheint dem Wechselstrom eine

besondere Bedeutung beigelegt werden zu sein. Indes liegt hier

Wohl ein Versehen vor, da ja sämtliche Anlagen, welche von den

Gutachtern im Anschluss hieran erwähnt werden, Gleichstrom

anlagen sind. Denn es ist ja. bekannt, dass für die meisten Be

leuchtungszwecke der Gleichstromlichtbogen dem Wechselstrom

lichtbogcn überlegen ist. Transformiert man doch oft zur Be

leuchtung vorhandenen Wechselstrom in Gleichstrom.

3. Den Kosten der Zündflammen und den durch

dieselben bedingten Nachteilen wird gewöhnlich nicht genügend

Rechnung getragen. In zahlreichen Bildungsanstalten und Schulen

wird die Zündtlamme nie ausgelöscht, während die Beleuchtung

nur ca. 1 bis höchstens 2 Stunden pro Tag benutzt wird. Der

Gaskonsum pro Zündtiamme und Stunde beträgt 7 i; derselbe

darf auch nicht wesentlich kleiner sein, denn erst bei einem Ver

brauch von 7 l ist die Gefahr ausgeschlossen, dass plötzliche

Druckschwankungen und Luftzug die Ziindflamme auslöschen und.

Gas in das Zimmer tritt, wodurch bedeutende Gefahren für Leben

und Gesundheit bedingt sind.

Im Gutachten Selbst ist betont, dass die Zündfiamme dauernd

brennen muss. Eine Nichtverwendung derselben wäre auch un

ökonomisch, da der Auerstrumpf bei jedem Anzünden erschüttert

und seine Lebensdauer dadurch verkürzt wird.

Dass durch die Zündflamme die Kosten der Beleuchtung be

deutend erhöbt werden, zeigt folgende einfache Ueherlegung: Die

Zündflamme verbraucht 168 l pro Tag (in 24 Stunden), der Auer

brenner selbst nur 119 l Gas pro Stunde. Die Beleuchtung durch

Auerbrenner kostet also bei Berücksichtigung der Zündtiamme

erheblich mehr als das Doppelte (wenn derselbe nur eine Stunde

des Tages brennt), als man gewöhnlich annimmt. Dabei ist noch

nicht einmal berücksichtigt, dass Sonnabend und Sonntag kein

Unterricht ist.

Bei der Zündflamme ist zu berücksichtigen, dass die Ver

brennung in ihr eine sehr unvollständige ist und dadurch die Luft

stark durch empyreumatische Substanzen verschlechtert wird.

II. Experimenteller Teil.

A. Beschreibung.

Wir wenden uns nun zu den Messungen. Dieselben erstrecken

Sieh auf Parallelversuche für total- und halb

diffuse Beleuchtung durch Auergasglühlicht

und totale diffuse Beleuchtung durch elek

trisches Gleichstrombogeniicbt.

Nachdem die ersten Messungen für Gasglühlicbt beendet

waren, wurde die hierzu benützte Einrichtung aus dem Raume

entfernt und nach erfolgter Installation der Bogenlampen die

Messungen bei dieser Beleuchtung vorgenommen. Hierauf wurde

die Gaseinrichtung wieder installiert und die Messungen bis zum

Schlussc fortgeführt.

a) Raum und Verteilung der Apparate und Lam

pen in demselben.

Die Versuche wurden in einem Raume von 95 qm Grundfläche

(13,5 m Länge und 6,96 m Breite) und 3.5 Meter Höhe ausgeführt.

Die B 0 g e n l a m p e n hatten sich von vorneherein im Raume

befunden. Ihre Zahl 2 ergab sich aus der Spannung 110 Volt und

dem Verhältnis von Länge und Breite des Zimmers. Die Strom

stärke wurde dann so gewählt, dass eine ausgiebige Beleuchtung

Beleuchtungseinriehtung im Versuchsraum.

Elektrische Beleuchtung.

/ fig.l. W
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erzielt wurde. Die Zahl 14 der Au e rl a m p en war auf Grund

der in dem Gutachten enthaltenen Angaben bestimmt.

In h‘ig. 1 und 2 ist der Schulraum mit; der elek

trischen und Gasglühlichtbeleuchtung wieder

gegeben, und zwar entspricht die Lage der Lampen genau der

Versuchsanordnu11g.

Fig. 3 zeigt den Versuchsraum im Grundriss. Die

Versuchsraum im Grundriss.

(Verteilung der Messappnmte.)

 

 

 

 

 
 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

  

Die Zahlen 1— 45 bezeichnen die Stellen, an welchen gemessen wurde

a) Thermometer i,5 111 70111 Bahn entfernt f) Thermometer 0,3 111 1311 dvr "wie entlern

b) „ ca.10,3 111 101 dvr Drrit‘ cull'vrut g) Hygrometor 0,8111 70111 itudvu entfernt

t) „ u.l0,3 m 1011 dvr linke eriirrni h) „ 0,3 111 1011 der lterit entfernt

d) „ l,5 m 111m ii0iit‘il entfernt i)_llunsldrncl1msserii,il15100d07097i30111l0r111,

c) „ 0,8 711 mm Beim entlenl

Decke des Schulraumes hatte einen weissen Anstrich, ebenso die

Wände. auf einem Streifen von % m Breite von der Decke ab, der

übrige Teil der Wände hatte einen leichten rütiichgeiben Anstrich.

Die Zahlen 1-45 bedeuten die Stellen, an denen die Flüchenhellig

keit gemessen wurde; a, b, c, (l, e und f die Stellung der Thermo

meter; g und h die der Hygrometer zur Bestimmung des Feuchtig

keitsgehaltes der Luft; i die Lage des Dunstdruckxnessers. (Die

Höhenlagen derselben vom Boden bezw. der Decke sind jeweils

im Pinne eingetragen.)

b) Lichtquellen und Photometer.

In den Fig. 4, 5 und 6 sind die zur Verwendung gekommenen

Gieichstrombogen

lampe

mit Armatur für indirekte

Beleuchtung.

 

 

  

mit Armatur

Fig.6.

Gasgiühlampe „System11 u e r "

Figfi.
  

lür halbdii‘iuse Beleuchtungfür indirekte Beieuchtnng

Gleichstrombogenlampen mit Armatur für indirekte

Beleuchtung, sowie die G a s g l ü h l a m p e n „S y s t e 111

Auer“ mit Armatur für totale diffuse und halbditfuse Beleuch

tung im hinsstnb 1:]0 dargestellt.

Als B 0 g e n i a 111 p 0 n wurden Schuckertsche Gleichstrom

lmgenlampen mit einer Stromstärke von 11 Ampere im

Mittel (System I’iette-Krizik) in Hintereinandersehaltung zu

zweien mit einer mittleren Spannung von E, : 43,7 (Lampe I)

und E, .—: 43,1 (Lampe Ii) benutzt. Als Stromquelle diente eine

Akkumulatorenbatterie, welche die benötigte Energie bei 110 Volt;

  

lieferte. Die Bogeniampen waren mit emnillierten Eisenblech

reflektoren von 780 mm Durchmesser und ca. 100 mm Höhe Ver

sehen.

Die verwendeten Gasglühlichtbrenner führten die

Bezeichnung „System Auer“. die Gliillköl‘per trugen den Stempel

„Auer“. Für die haibdit‘fuse Gasgliihlichtbeleuchtnng wurden

Milchglasschirme von 250 mm Durchmesser und 125 mm Höhe,

für die indirekte Beleuchtung innen 1nattwciss gestrichene. Missen

weiss lackierte Zinkbiechreiicktoren von 600 mm Durchmesser

und 110 mm Höhe verwendet. Beide Reflektoren für die Gas—

beleuchtnng wurden nach den Vorschlägen des Seggei

Eversbuschschen Gutachtens ausgeführt. Zur Ermittelung

des Gasverbrauches diente ein kleiner Gasmesscr für die Er

mittelung des Konsums der Ziindtiamme und ein grösserer Ap

parat zur Feststellung des Gesamtverbrauches. Die Bestimmung

des Gasdruckes erfolgte in mm Wassersäule Ueberdruck.

Durch photometrische Messungen mit dem

W e b e r s c h e n A p p a r a t wurden die faktisch vorhandenen

Beleuchtungsstärken der Stellen 1—45 in Pulthöhe (0,78 bis 0,80 mm

hoch) auf der Messplatte unmittelbar durch Beobachtung be

stimmt, indem in diesrw Höhe eine mattierte Milchgiaspiatte auf

gestellt und mit dem Photometer anvisiert wurde. Die erhaltenen

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  
 

 

  

 

  

 

Werte sind in der nachfolgenden Tabelle I eingetragen. Bei der

T a b e l 1 e I.

. Hugen
Aucrhcht: licht

Mess

stellen halbdiifus indirekt indirekt

Messreihe 1 | Messreihe 11 111 1v

nach Brennstunden

N0. 0 12501556 0 |60 132|204}252 300 0 556

1 60,0I 33,7 27,7 55,2! 44,8 39,1 37,9 35,3 33,5 52,0 21,8 36,0

2 61,0 3«,7 27,7 53.6 46,2 40,0 39.5 36,2 36,4 56,0 22,6 84,0

3 64,0 40,7 32,. 59,0 45,3 41,2 39,7 35,3 36,7 58,0 24,3 75,0

4 65,0 45,8 31,9 59,2 51,5 44,7 40,5 36,3 36,1 60,0 23,5 60,0

5 72401 " ‚1,: 1 [1; — _—_ 60,0 — 63,0

6 66,0—1———‘fl—-—|—56,0— 81,0

7 66,0 44,5 34,1 64,2 50,7 46,3 42,6 37,7 37,3 54,0 28,1 76,0

860,0————————53,0—74,0

955,0—-———————45,0—56‚0

10 44,0 31,9 23,5 42,4 33,5 31,5 31,2 24,3 25,1 35,0 17,87 43,0

11 46,0— —- — —- - — - —33,0 —— 50,0

12 63,0 47,2 33,0 59,5 44,7 42,7 42,6 35,8 36,9 59,0 25,9 35,0

13 67,0 40,2 33,6 46,2 44,3 42,2 41,8 34,1 36,6 57,0 27,3 92,0

14 72,0 40,2 32,5 53,7 47,7 41,8 38,1 36,2 37,1 60,0 28,9 72,0

15 723 41,0 32,5 .16,9 47,7 46,7 36,6 37,5 34,9 62,0 26,9 65,0

16 66,0 40,0 30,7 56,1 45,2 46,5 35,7 34,7 33,5 57,0 — 35,0

17 63,0— — — — — — — — 56,0 — 87,0

18 65,0 39,9 35,0 50,1 46,1 44,2 33,9 33,6 31,1 51,0 24,7 87,0

19 67,0 —- — — — — -_ —- _ 56,0 — 88,0

20 72,0 42,1 33,1 51,9 526 49,2 33,5 39,2 37,5 57,0 26,7 78@_

21'72,0————————59‚0— 78,0

22 72,0— — — - — —— - — 60,0 — 58,0

23 69,0 42,7 — 60,2 49,6 46,8 42,7 36,7 38,7 53,0 — 90,0

24 53,0 36,9 25,5 44,6 37,2 23,3 27,6 25,7 25,7 40,0 19,9 74,0

35 43,0 33,1 25,1 46,7 37,3 32,9 30,5 23,3 26,8 43,0 20,3 71,0

26 64,0— -- -— - - —- — — 49,0 —- 81,0

27 62,0— — — — -— —- — —-41,0 —- 74,0

23 59,0 - 26,7 41,7 38,1 34,7 33,2 31,7 27,5 47,0 23,9 72,0

29 59,0 — —— — — —- ,— - 47,0 — 65,0

30 63,0 - -— — — — — -—_ 43,0 -— 53,0

31 64,0 —- —' —- -— — — — — 47,0 —— 56,0

32 63,0— — —— — — — — — 49,0 -- 65,0

33 63,0 -— 30,3 44,7 39,3 33,7 33,0 29,9 29,5 47,0 24,1 77,0

34 57,0— — —— —— — — —- —-38,0 - 71,0

35 50,0 - 254359 35,6 30,3 31127,4 26,1 34,0 20,6 54,0

36 66,0T2,7' 36,5 53,6 46,2 42,1 39,1 36,2 34,9 52,0 27,1 89,0

37 50,0 — - 46,4 37,9 33,5 30,9 30,4 27,7 33,0 — 50,0

33 52,0, —- 23,3 -— — — —- — — 40,0 19,0 52,0

39 53,0, -— — — -— — -— — — 33,0 — 55,0

40 55,0, —- — —- — - - — — 42,0 -— 51,0

41 56,0 - 23,1 50,6 39,8 36,3 33,1 :-3,3 31,3 45,0 22,1 43,0

42 50,0————————44‚0—45,0

43 45,0 —- 18,8 40,3 33,4 23,1 26,5 25,8 24,7 43,0 — 41,0

44 43,0 -— — — —- — — —- — 43,0 18,2 56,0

H45 39,0 — 13,3 32,1 31,1 23,9 23,3 22,120l7 35,0 15,8 46,0

60,0 40,3 23,7 49,9? 42,4 33,7 34,9 32,7 31,9 49,0 23,6 68,0

1161.5- 1 ‘ . '
„Wo/o 0 37,3, 52,5 o [15,0 23,0 30,4 35,0 37,0| 0 53,0 -

  

  

  

  

 

  

Berechnung wurden für jede der Stellen 1-45 Mittelwerte von

ca, 6 Einstellungen des Photometers zu Grunde gelegt.
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B. Messungen der Beleuchtungsintensitäten.

Die an den einzelnen Arbeitsplätzen bei verschiedenen Be

leuchtungsarten und Brennzeiten festgestellten

t u n g s i n t e n s i t ä t e n sind in der Tabelle zusammengestellt.

Die erste Rubrik enthält die mit; dem Plane l<‘ig. 3 gleichlantende

Numerlerung der Messtellen. Die Mesmmgen für halbdit’fuse Be

leuchtung Messreihe I und für indirekte Beleuchtung Messreihe II

wurden mit den g l e i c h e n G l ü h k ö r p e r n ausgeführt, in

dem nach den entsprechenden Messungen die Armaturen aus

gewechselt wurden. Für die Messreihe II dagegen kamen n eue

G111 b k ö r p e r zur Verwendung.

Der G a s v e r b r a u c h pro Stunde und Auerflamme ergab

sich zu 119 l, von einer Ziindflamme zu 7 l.

Der G a S d r u c k schwankte während aller photometrischen

Messungen zwischen 33 und 40 mm Wassersäule, während einer

Versuchsreihe um max. ca. 4 mm.

Der Wattverbruuch pro Lampenstnnde 480 Watt total,

d. h. für 2 Bogenlampen einschliessiich des Energieverbrauches in

den Vorschaltwiderstiinden 1210 Watt.

Wie aus vorstehendem resultiert, tritt bei der Auerlich t

lampe eine ausserordentlich grosse

der Helligkeit ein. was auch bereits frühere Beobachter

gefunden haben. Diese Tatsache füllt einem jeden bei Zwillings

brennern bei der Strassenbeieuchtung auf, sofern der eine Glüh

körper neu, der andere alt ist.

Beim elektrischen Bogenlicht ist dagegen eine

Abnahme der Lichtstiirke bei unveränderter

geschlossen.

Nach diesen Messungen ist bei der benutzten Bogen- und

Auerlichtbeleuchtung die Beleuchtungsintensitiit eine mehr wie

genügende. Für beide Fälle war sie nicht gar zu verschieden.

beim Bogenllcht etwas grösser; dies ist für die Berechnung der

relativen Kosten von Bedeutung und entsprechend in der unten

folgenden Vergleichsrcchnung berücksichtigt.

Schwankungen waren bei

infolge der guten Regulienmg der Lampen nicht wahrnehmbar.

Das Gasglühlicht zuckte mitunter unter dem Einfluss deS variieren

den Konsums in benachbarten Räumen, doch konnte diese Er

scheinung nicht als störend bezeichnet werden.

Bezüglich der Gleichmässigkeit der Beleuch

tung ist zu bemerken. dass dieselbe bei der elektrischen Be

leuchtung etwas geringer ist. was durch die geringe Anzahl der

Lichtquellen bedingt wird. Mit dem Auge war der Unterschied

der Beleuchtungsstiirke jedoch nicht zu bemerken.

S t ö r e n d e S c h a t t e n waren bei der indirekten Beleuch

tung in beiden Fällen nicht vorhanden.

Die nach vorstehendem gefundenen

leuchtungsst'rirken sind nicht allein bestimmend für die Beleuch

tung eines Schulraumes. Es ist vielmehr noch die Frage zu ent

scheiden, welche Beleuchtungsart für die Seh

s c h ä r f e d e s A u g e s — bei gleicher Beleuchtungsstiirke —

vorteilhafter ist.

Herr Generalarzt Dr. Seggel hat eine Anzahl Versuche

nach dieser Richtung hin mit eigenen Apparaten und dem C oh n -

sehen Lichtprüfer durchgeführt und Resultate gefunden, welche

sehr zu gunsten der elektrischen Beleuchtung sprechen.

C. Untersuchung der Luftverii‚uderung.

Ein besonderes Gewicht wurde auf die U n t e r s u c h u n g

der Veränderung der Luft bei den zwei Arten der Be

leuchtung gelegt.

Der K 0 h l e n s ä u r e g e h a l t der Luft wurde. nach dem

P e t t c n k 0 f e r schon Verfahren ermittelt und zwar zunächst

unmittelbar nach guter Lüftung und sodann nach 3 Stunden bei

geschlossenen Türen und Fenstern und Aufenthalt von nur einer

Person im Raume. Diese Bestimmungen fanden zu besonderen

Versuchszeiten (am Tage) statt und wurden gleichzeitig Tem

peratur- und Feuchtigkeits- bezw. Dunstdruckmcssnngen mit Hilfe

des L a m p r e c h t schon Polymeters vorgenommen.

Die Messungen sind aus den Tabellen II und III zu ersehen.

Die letztere enthält auch Gewicht. Längen und Dimensionen der

verwendeten Kohlenstiibe. sowie den Abbrand derselben.

Bei der e rs t e. n V er s u c h s reihe nahmen die Tem

peraturen in dem Versuchsraume von 320 cbm bei der Gas

g 1 (i h l i c h t b e l e u c h tu n g an den verschiedenen Stellen a.

b. c. d. e und f um 7.4, 10,4. 10.8. 4.7. 7,7 und 13.7" G., der Kohlen

säuregehalt in 3 Stunden von 0,048 auf 0,257 Volumenprozente

(d. h. auf das 5,4 fache) zu.

Bei dem z w e i t e n V e r s u c h e unter denselben Verhält

nissen. welcher 2 Stunden und 50 Minuten dauerte, Stieg der

- Kohlensäuregehalt von 0,05 auf 0.23 Volumcnprozent. Die Tem

peratur an den verschiedenen Stellen a, b, c. d, e und f stieg um

4,8, 9,3, 9.9, 4, 6,3 und 11,5° C.

Zu beachten ist, dass bei den Bembchtungen stets n u r

eine Person sich im Raume befand: wären auch

noch Schüler in demselben gewesen. so hätte

die Luftverderbnis noch weit mehr das erlaubte

Mass überstiegen.

Dieselben Bestimmungen bei e l e k t ri s c h e m B o g e n -

licht nach 2 Stunden und 45 Minuten ergaben für den Kohlen

säuregehalt eine Zunahme von 0,05 auf 0,0745 Volumenprozente

(d. h. also nur auf das 1.5 fache), für die Temperaturen unten

eine Zunahme von nur 0,8° G., oben von maximal 1,5° C.

Die beiden ersten Versuche zur Kohlensäurebestimmung für

Auerlicht bezw. elektrisches Bogenlicht fanden an 2 aufeinander

folgenden Tagen zur gleichen Tageszeit statt.

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T a b e l l e II.

Kohlensäure-Bestimmung.

BeleUCh' Gasglühlicht.

_1Lyygiokmeter Thermometer „ä E
AI "'_—l—i—' UM; = q, n'

22. 111111902 “‘f‘i“ °bef F 3. y__‘2_l 2 J1 g 5 g; g

«>11,ng vfi5dEä 452 %E g’Ja

Zeit 5 5gää;üäg“ 321213 g rg>

5. g= “ä g- 1 1 l 2

o/0 °/0 1

8 45 61,0 17,0 39,0 20,0 17,2 17,6 20.820,8 17,5 —— —— ‘)

9 00 57,0 13,7 12,0 16,3 13,6 13,0 16.0 15,9115,3 38,5 —- 0,048 2)

9 15 63,8 15,2 44,0 19,7 16,8 15,5 18.619.0116,5 33,5 5839,95

9 30 61,0 17,0 95,5 25,2 23,5 18,0 23,1{23,017.7 91,0 —

9 45 62,0 18,3 37,5 27,5 27,0 18,3 23,7,23,6118,0 33,0 5860,78

10 00 63,0 18,9 36,0 28,5 28,8 18,5 23,4 24,118, 33.05841,135

A 1) 11 a h 111 e 10 20 63,5 19,2157,Ö 27,6 27,0 18,9 24,7 24,5118,5 32,0 —

10 4° 64,0|19‚9 66,5 28,1 28," 19,1 25,0 25,0 18,8 33,0 —

11 °° 64,0|20‚1 37,2 29,1 29,9 19.4 25.6 25,5 19,0 32,8 5842.720

11 20 63,9320‚8 36,0 31,0 33,0 19,8 26,1126,1 19,4 32,5 5843,270

11 40 64,5121,0 37,0 50,4 32,0 20,1 26,4 26,219,6 32,2 5843,78'1

12 °° 65,0‘21‚4 36,5 30,0 32,2 20,4 26,4‘26,7 20,0 — 5844,360 l),257

Installation aus- ‘w. um 1907 1 '>

9 10 60,0 15‚5 45,0 17,5 14,8 16,0 18,0,18,1 15.5 32.0 6742,165 0,05 ‘)

9 30 58,0 17,0 40,5 22,2 19,8 17,2 22,1,23,0 16,0 32,0 6742,635

3 43 57,3 17,6 40.5 23,8 21,8 17,6 23,023,7 16,3 24.0 6743,070

5 _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ ._

der Bogenlichtbeleucbtnng 22 : : :1020 _’ J.42‚022‚019.5 — — —'-—— - —

10 3° 37,0 19,1 43,0 25,1 23,4 18,9 24.8.25,6 17,4 31,0 6744,20

10 45 57.0 19,5 38,5 25,5 25,8 19,1 25.1126,1 17,9 29,5 6744,588

11 °° 57,5 20,0 38,0 27,5 27,0 19.5 25.8'26,2 18,1 27,5 6744,95

110557,1_—————————

11 15 57,1 20,2 —- — -— 19.8 26.0 26,6 18,4 30,0 6745,315

11 30 57,1 20,8 — — -— 20,1 26,4 27,0 18,9 31,5 6745.75

1135 —- — 42,5 25,824,7 —- — — —— —- —

11 46 57,5 21,0 10,0 27,8 27,5 20,2 27,0,27,7 19,1 32,0 6746,100

_ 12 00 57,3 21,1l 39,0 29,0 29,5 20.8 27,3 28,0 19,5 35,5 6746,500l0,23

photmnetrlsehen Be- i l

 
  

 

 

 

 

 

B e in e rk u n g e n: Raum von 329 cbm; 14 Gasglühlichter

(System Auer); Strümpfe neu. 1) Vor der Ventilation gemessen.

2) Gastlammen angezündet, Ventilation geschlossen. ß) Nach 556

Brennstnnden gemessen. ‘) Nach der Ventilation Flammen ange

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

zündet.

T a b e l l e III.

Kohlensäure-Bestimmung.

Elektrisches Bogenlicht.

fililgiomeiterf J Thermometer ä: ä: ä N.

21.11511902 332 322 „ ii_2{„2_ 25 ä:°'“läur w%lä.‚‘ Es _ _ ‘_ mm wM 25 5 515 s =T 512

2€A°2€aägooä;ognälaläßg

ggasggfi: ° ° °1° 5 E>1ä>'ä

h g ' in 52‘“ <1 .— 1 ‚- 54

°I°i °/° 1 l
8 “’ 54,019,F 36,5 21,0 18,2 18,222,8 22,0 18,3 —- — i —— — ‘)

8 ‘° 58,5\14,0 36,0 19,0 16,1 15,0.17,8 17,5 15,7 -—— — 5 — — 2)

8 “’ 59,3‚13‚4 36,5 17,1‘ 14,9 14,1 16,2 15,9 15,2 —- — f —- -
9 °° 56,1,16,0 36,5 19,0 16,0 15,7,18,2 18 3 16,3 — —- , — — 3)

9 "’ 56,2,17‚0 38,5 19,0 15,2 16,2;18,9 18,9 16,9 11,2 13,5,43,9 0,05‘)

9 " 57.5,17,2 38,5i19,8 17,0 16,019‚7 19,4 17,2 11,0 43,6 43,5

9 ‘° 57,2d7,2 38.019,-“ 17,0 16.3119,9 19,5 17,2 10,8 43,2,43,9

10 °> 57,0317‚2 17,9 19,8 17,0 16,4‘19,9 19,7 17,2 11,2 42,043,0

10 ’° 56,5 17,2 37,5 20,2 17,5 16,8 20,0 19,9 17,3 11,2142,5 42,3

10 ‘° 56,5 17,2 37,5,20,2 17,5 16,8 20,1 20,1,17,4 10,7 42,5 42.5

11 °° 56,3 17,5 37,8,20,1 17,5 16.5203 20,3 17,0 11,0 43,0‚42,5

11 ’° 56,3'17,7 37,8|20‚2 17,5 17,0‘20.5‚20,5 17,6 11,0 42,6 43,0

11 ‘° 56,3 17,8 37,2120,5 17,8 17,0,20‚3,20.2 17,7 11,1 43,0 43,0

12 W 57,0;17,4 37,0,19,9 17,0 16,9,19.9,19,9,17,7 11,1 43,0 43.010.074:? ‘)

K o h l e n s t ä b e

21.112r11902 | , , ,""“, ‚ , _

Z .t 13 mm 0 Gewicht 12mm 000wicht 18 mm 0 Gewicht 12 mm 0 Gerßllt
m Länge 1 g Länge g Länge | g 1| Länge g

9 15 163,5 50,1 154,0 19,8 162,0 49,5 ‘ 153,0 19,0

12 °° 123,0 35,1 107,5 14,2 122 15,5_ i 104,5 13,3

1

 

Raum von 329 cbm, 2 Bogenlampen von

1) Vor der Ventilation. ’) Fenster und Türe

‘) Lampen eingeschaltet.

Bemerkungen:

11 Amp Stromstärke.

offen. 3) Fenster und Türe geschlossen.

°) Lampen ausgeschaltet.

o
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Die einzelnen Werte der verschiedenen anderen Messungen

ergeben die Tabellen.

Nach diesen Beobachtungen steigt die Temperatur bei

Auerlichtbeleuchtung in Augenhöhe. was ja für das

Befinden des Schülers das Wesentliche ist, innerhalb 3 Stunden um

ca. 6° C., der Kohlensäuregehalt auf das mehr als 5fache.

Beim Bogeniicht waren, wie zu erwarten, keine ent

sprechenden Aenderungen zu erwarten.

Um einen unmittelbaren Vergleich zwischen den Luftver

linderungen bei beiden Arten der Beleuchtung zu haben, wurden

zum Schluss von 2 gleich grossen, nebeneinander liegenden Schul

räumen der eine mit Bogen-‚ der andere mit Auerlicht und zwar

gleich hell erleuchtet

Trat man aus dem mit Bogenlampen versehenen Raum in den

mit Auerlicht beleuchteten, so war bezüglich der Luftveriinderung

der Gegensatz ganz überraschend.

D. Kosten.

Die Tabelle IV gibt einen Ueberbllck über die direkten

Kosten der verschiedenen Beleuchtungsarten. Die Bedeutung der

einzelnen Zahlen in den Tabellen ist ohne weiteres klar. nur sei

bemerkt, daSs in den mit % überschriebenen Rubriken die Kosten

des Auerlichtes bei gleicher Heiligkeit wie das Bogenlicht an

gegeben sind und zwar für den Fall, dass die des elektrischen

Bogenlichtes gleich 100 gesetzt werden.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 
 

  

   
T a b e l l e IV.

€ E = Kosten i. eine Brennstunde

=„;‚ ‘;‚g g Ein. und gleiche Helligkeit be

= 5 ‘U E ä hen! zogen an! Bogenlicht

B e 1 e u v h i u n s ß ß r i ä“: ä; 5 wurm» 2. annim- m,

ä ä Es: 5 preis min Itfl0

s t <.E >
x»: ä Pfs. Pfs. % Pis. % °/o

Indirekte Beleuchtung durch llil „3:3., z

Bogenlicht, 2 Lampen 11 Amp. .

igi_0 8 72.0 100 72,6. 100 1004

Liter ‚n 1 u” ‚

Halbdifluse Beleuchtung durch a. 1904 34.6 47,6 41,2 56,7 52,16

14 Auerbrenner 0 b 24 16 59,0 81,2 70,3 97,0 89,10

c 592 85,3,115,0 99,0 136,5 125,75

a 10 46.0 63,5 55.0 75,6 69 h5

d0. 150 b 324 78,8 108 3 98,5 1290 118.65

c 59 111,0 153.0 132 0 182.0 167,50

n 904 56.8 77,6 67,0 92,5 85,04

(10. 300 b 24 96.1 >132,4 114,0 157.0 114 70

c 592 136,0 187,0 161,2 222 0 204,50

_ a 904 42,3 58,3 50,4 69.3 63,80Indirekff f;äg;ä‘gggf d““h 0 b E4gl 72,0 99,4 86,0 118,0 108,70

c 59 102,0 1405 121,0 167,0 153.76

a 1904 56,5 780 67,2 92.5 85‚<5

(10. 150 b 3 96,3 132,7 114,5 157,6 14515

c 45‘ 186,0 187 5 162,0 223,0 205,25

a 1904 690 95,0 82,0 113.0 104,00

(10. 300 b 2‘ 118,0 1620 1400 193.0 177,50

c 59‘ 166,3,229,0197,0,272,0 250,50

  

Bei; brennen die Zündfinmmen 0 Stunden, die Auerbrenner 1 Stunde täglich.

„ .. „ „ 1

n c n n „ 24

1' 'l II II II

‚. „ „ 1 „ .‚

Die Werte sind für 3 verschiedene Zeiten berechnet,

nämlich zu Anfang des Betriebes, nach 150 und nach

300 S t u n d e n B r e n n z e i t. Diese letztere Brenndauer dürfte

bei (;1uerglühlichtkörpern häufig erreicht, ja sogar überschritten

wer en.

Die der Berechnung zugrunde gelegten 1Verte der Beleuch

tungsstärken und des Verbrauches sind den Prüfungsprotokollen

entnommen.

Die Beleuchtung des Saales erfolgte, wie schon bekannt, bei

Gas durch 14 Lampen, während der Berechnung 16 zugrunde ge

legt sind, da zwei weitere Auerlichter zur Beleuchtung der Wand

tafel erforderlich sind. Letztere nehmen jedoch an der Beleuch—

ttiindg des Raumes nicht Teil, da sie nach dem Saal hin abgeblendet

s n .

Beim elektrischen Bogenlicht genügten die zwei Bogenlampen

vollauf auch für die \Vandtafelbeleuchtung.

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass bei den Messreihen I

und II je eine neue Serie von Gliihkörpern aufgesetzt wurde.

Der Mittelwert der mit der 2. Serie zu Anfang der Messreihe er

zielten Beleuchtung ist bei gleichem Gaskonsum um 16 Proz.

kleiner als jener der ersten Serie. Wenn man berücksichtigt. dass

an diesem Mittelwerten je 14 Gliihkiirper beteiligt sind, so ergeben

sich daraus ganz erhebliche Abweichungen in der Leuchtkraft der

einzelnen Gliihkiirper.

Der Verbrauch der Zündflamme ist berücksich—

tigt und zwar sind folgende Fälle betrachtet:

a) die Zündtiamme brennt überhaupt nicht, die Leuchtflamme

1 Stunde;

b) die Zündiiamme brennt den ganzen Tag. d. h. 12 Stunden

(bei Nacht erfolgt demnach ein Abstellen des Haupthahns), die

Leuchtflamme brennt 1 Stunde;

c) die Zündflamme brennt Tag und Nacht, d. h. 24 Stunden,

die Leuchtflamme 1 Stunde.

Als Einheitspreise sind zugrunde gelegt: 16 Pi“. für

1 cbm Gas (Durchschnitt für ganz Deutschland) und (i Pf. für die

Iltkto\\'ättsiliiidc. Für Süddeutschland. vor allem für das von

den Kohlenlagcrn relativ weit entfernte südliche Bayern. ist der

Preis von 16 Pf. für das (ins zu niedrig angesetzt: ist doch der

Preis von 1 cbm Gas in manchen Städten 20 Pf.‚ d. h. um 25 Proz.

 

höher. während der Preis der Hektowattstunde kaum 7 Pf. über

schreitet, also höchstens um ca. 17 Proz. höher sein dürfte. Da

durch verschicben sich die Werte noch wesentlich zugunsten des

elektrischen Lichtes.

Aus den in der T a b e l 1 e IV enthaltenen Vi’ertcn von Z

Alicriicht

für das Kostenverhiiitnis * * ‚

Bogenhcht

preise von 6 Pf. für das Hektowatt elektrischer Energie und

16 Pf. für 1 cbm Leuchtgas erhält man für andere Verhältnisse,

in denen 1 Hcktowatt h Pf. und 1 cbm Gas k I’i’. kostet. die dem

jeweiligen Falle entsprechende Griisse des Kostenverhältnisscs.

0 k 0 3_5 k

— ' - z - * ' = t z -

16 h ’ h

Weder in dieser, noch in den früheren Tabellen ist dem Ab

brand der Kohlen bei elektrischem Bogenlicht Rechnung getragen,

ebensowenig wie dem Ersatz der Strümpfe und Zylinder der Auer

lampen; wenn sich diese auch nicht vollständig kompensieren

bezüglich der Kosten, so ist der Unterschied doch so klein, dass

er den anderen Momenten gegenüber nicht in Betracht kommt.

Andrersoits ist zu beachten, dass die Bedienung — für Anzünden,

Reinigen, Instandhalten u. s. w. — besonders mit Rücksicht auf

die bedeutend grössere Anzahl der Lichtquellen bei Aucrlicht mehr

Arbeit und Zeit erfordert und somit kostspieliger ist als bei Bogen—

lampen.

Aus den Zahlen dieser Tabelle folgt, dass

das Bogenlicht, wenn beim Auerlicht keine

Zündflamme brennt, unmittelbar nach der Neu

installation der Aueflampen (bei halbdiffusem

Auerlicht) etwa doppelt so teuer als das Von

letzteren gelieferte Licht ist (bei indirektem

Licht um ca die Hälfte teuerer). Nach 150 Stun

den beträgt der Unterschied noch ca. 1/2 bezw.

ca. ‘/„, nach 300 Stunden ist das Bogenlicht bei

halbdiffuser Beleuchtung nur noch um ca. ‘/‚

teurer, bei indirekter Beleuchtung dagegen be

reits um ca. '/„ billiger als das Gasglühlicht.

Trägt man dagegen der Zündflamme Rech

nung, wie in Schulen und anderen Unterrichts

anstalten nur kurze Zeit pro Tag benutzt, so

vermindert sich der Vorteil des Auerlichtes,1a

die Auerlichtbeleuchtung wird in den meisten

Füllen teurer als die Bogenlichtbeleuchtung.

Berücksichtigt man endlich, dass bei jeder

Lichtquelle mit; veriinderlicher Helligkeit die

Beleuchtung im Minimum den gestellten An

forderungen genügen muss, so kommt man zu

dem Schlusse, dass die für 300 Brennstunden ge—

fundenen Werte für die Kostenvergleichung

ganz besonders massgebend sind.

Bei dem Vergleich der Kosten müsste eigentlich noch die

Verzinsung der Installation in Anschlag gebracht werden. Indes

spielt dies bei den Stantsanstalten nicht diejenige Rolle, wie bei

industriellen Anlagen, da es sich im ersten Falle nicht um ren

tierende Anlagen handelt. Man kann hiervon um so mehr ab

sehen, als der Unterschied der Installationskosten zwischen Gas—

glühlicht und elektrischem Bogenlicht nach angenäherter Bereclr

nung kein allzugrosser ist. Bei Schulen und allen Bildungs

anstalten ist es aber in neuerer Zeit unbedingt nötig. den elek

trischen Strom zu Unterrichtszwcckcn in das Gebäude einzu

führen, wodurch sowieso der Ansehluss des Gebäudes an das

Netz bedingt ist.

ür die genannten Einheits

 
Zi=

III. Schluss.

Vergleichen wir zum Schluss die Ergebnisse vorstehender

Versuche mit den aufgestellten Forderungen sub 1 bis G:

ad 1 und 2. Eine schädliche Veränderung der Luft ist bei

elektrischem Bogenlicht nicht vorhanden; es tritt keine wesent—

liche Temperaturcrhiihung und keine Vermehrung des Kohlen

sfiuregchaltcs ein. Bei Gasglühlicht ist dies alles in einem Masse

der Fall, das bei weitem die erlaubten Grenzen übersteigt.

Darunch ist die Aucrlit-litlielciiclitung in hygienischer Hin

sicht nur dann statthaft, falls für eine sehr ergiebige Ventilations

einrichtung gesorgt ist. was freilich mit sehr erheblichen Anlage

und Betriebskosten verbunden ist.

ad 3. Der Bedingung bezüglich Blendung ist bei diffuser Be—

leuchtung überhaupt Genüge getan und zwar am meisten bei total

diffuser Beleuchtung.

Die Grösse der Lichtmengc, welche das Auge bei halbdiffuscr

Beleuchtung treffen kann, hängt naturgcmäss lediglich von dem

".xtlnktionsfaktor des betreffenden .\1ilchglassrhirmeS ab. Jeden

falls ist es nicht ausgeschlossen. dass die Wirkung der direkten

Lichtstrahlen bei halbdiil‘uscr Beleuchtung für manches Auge eine

Erregung der Netzhaut bewirkt, weiche eventuell schädlich St‘il'i

kann. Durch die geeignete \\'ahl des Milchglases ist man jedoch

in der Lage. diese Blendung des Auges zu verringern.

ad 4. Ein Zucken der Lichtquellen ist bei sachgemässer Ans

fiihrung der Anlagen sowohl an der Ausgangsstellc und den Zu

leitungen als auch an der örtlichen Installation der beiden Licht

quellen ausgeschlossen. ‘

ad 5. Die. l“liichcnhclligkeit war an den Arbeitsplätzen. wie

aus den photongrischcn Daten hervorgcht‚ eine mehr als ge

nügende und die (ileichmässigkcit auch beim Bogculicht trotz der

geringen Zahl der Lichtquciicll (2 gegen 14 beim Aucrlicht) völlig

ausreichend.
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Für das elektrische Bogenlicht spricht noch die. günstigere

ästhetische Wirkung der mit ilnn erzeugten Beleuchtung.

ad ö. Die Betriebskosten des .\uerlichtes sind anfangs kleiner

als die des Bogenlichtes. erreichen aber nach kurzer Brenndauer

»_ auch ohne Berücksichtigung der Ziindtlamme. - diejenigen des

BogenllchtieS.

Bei Berücksichtigung der Zilndflamme. — was bei öffentlichen

Anstalten meistens in Betracht kommt — sind die Kosten des

Auerlichtes bedeutend grösser wie die des Bogenlichtes.

Die eventuell kleinen Mehrkosten des Bogenlichtes können

aber nicht in die \\’agschale fallen. du das .\liei'licl1t in hygienischer

Beziehung grosse Nachteile besitzt.

Frankfurt a. M.. den T. Juli 1902.

gez. Dr. Leh ma u n- Richter.

Schlussfolgerungen des k. Generalarztes Dr. S e g g el und des

k. Universitätsprofessors Dr. E v e r s b n s c h vom 5. De

zember 1902. ")

Nachdem gleichmässiges Brennen beim elektrischen Bogen

llcht. wie die Dr. I. eh m a. n n - R i c h t e r scheu Untersuchungen

engaben und wie auch sonst gewährleistet erscheint. vorausgesetzt

werden kann. tritt die. rein indirekte Beleuchtung mittels Bogen

lichtes an erste Stelle. Seiner allgemeinen Anwendung stehen nur

die höheren Kosten entgegen.

Unter folgenden Verhältnissen ist jedoch für die Unterrichts

und Erziehungsanstalten der elektrischen Beleuchtung mittels in-'

direkten Bogenlichtes der Vorzug zu geben:

1. wenn der elektrische Strom billig ist und andere Unter

richtszwecke denselben ohnedies erfordern, das Gas dagegen teuer

ist. wenn ferner noch keine Gasleitung gelegt oder die Zuleitung

bei weiter Entfernung mit besonderen Kosten verbunden ist.

2. wenn die Unterrichts- oder Beschäftigungssäle sehr hoch

sind, 5 m und mehr Höhe haben.

3. wenn in Räumen. in denen Schüler oder Zöglinge sich

mehrere Stunden ununterbrochen aufhalten. Ventilationsvorriclr

‘tungen fehlen und die natürliche Lüftung nicht in genügender

\\'eise ausgeführt werden kann.

4. wenn die Räume zum Anschauungs- und Zeichnen-Unten

richt. sowie zur Beschäftigung mit farbigen Gegenständen dienen.

 

Toxin und Antitoxin.

Eine Replik auf Herrn E h ri i c h s Entgegnung.

Von Max Gruber.

Ich will mich gegenüber den weitschweifigen Auslassungen

E h rlich s‘i. mit denen er den Eindruck meines Vortrages über

„Toxin und Antitoxln“ zu zerstören sucht, soviel als möglich kurz

fassen. Ich habe die Haltlosigkeit der Ehrlich scheu Hypo

thesen schon wiederholt mit aller Klarheit. deren ich fähig

bin. dargelegt und ich verzweifle daran. durch Wiederholung

dieser Darlegungen jene überzeugen zu können. welche bisher

noch nicht imstande gewesen sind. ihr Gewicht zu erfassen.

Wenn ich Herrn E h r l i c h einmal den ‚.g“istraichsten der leben—

den Pathologen“ genannt habe. so will ich daran nicht mäkeln

und ich anerkenne heute wie vor Jahren aufs wärmste die wissen

schaftlichen Verdienste, die er sich auf dem Gebiete der Immuni

tätslchre wie anderwä'rts erworben hat. Mein Widerspruch gilt

nur dem Hypothesenmachen. zu dem er sich leider durch einen

an sich gewiss genialen Einfall hat verleiten lassen. und ich

mache ihm nur zum Vorwurf, dass er bei seinem 'I‘heoretisieren

zuviel Phantasie und zu wenig Kritik walten lasse. Das kann

gerade einem geistvollen Manne leicht begegnen und seine son

stigen Leistungen werden dadurch nicht berührt. Auf meinen

Tadel. der nur einen bestimmten Teil der Tätigkeit Ehrlichs

trifft, hat: Herr Ehrlich damit geantwortet, dass er mir Un—

kenntnis in elementaren Dingen und Unfähigkeit. die einfachsten

ixperimente anzustellen, zuschreibt und mich überhaupt als

„quantite n6gligeable“ zu behandeln sucht. Es ist dies eine Ge

schmacklosigkeit, auf die ich nicht weiter reagieren will. Viel—

leicht wurde Ehrlich zu diesem Missgriff dadurch gereizt, dass

er den von mir erhobenen Vorwurf „einer völligen Elnsichtslosig

Reit in Chemie“ auf sich bezogen hat. Aber eine so masslose

I'ngerechtlgkeit ihm gegenüber ist mir ja gar nicht eingefallen;

meine Worte. beziehen sich auf eine. Bemerkung auf S. 41 des

Buches eines seiner begeisterten Jünger.

Ein sehr grosser Teil der Erwiderung E h rlic h s besteht in

dem Versuche. seine Lehre. dass in den Bakteriengiftiösungen

eine \'ielheit von Giften qualitativ ähnlicher \\'irkung. aber ver

schiedener Intensität der Giftigkeit und verschiedener Avidität

zum Antitoxin vorhanden sei. und. speziell seine Lehre von den

Toxonen zu retten. Dieser Versuch ist vollkommen hoffnungslos.

E h rl i c h hat die. Erscheinungen bei der Neutralisation von Toxin

und Antitoxin falsch aufgefasst und es war ein Missgriff von ihm.

jede einzelne Erscheinung bei dieser Neutralisation in Gestalt der

I’roto-, Deutero-, Trito- u. s. w.-Toxine, der Toxone und Toxonoide

 

') Diese Schlussfolgerungen gelten für den gegenwärtigen

Stand der Beleuchtungsfrage. da noch nicht erprobte neuerliche

Erfindungen. wie z. B. M'illeniumlicht. Lucaslicbt. l\'ernstlampe‚

verbesserte Auersche Glühstriimpfe etc. etc., auaser Betracht

bleiben müssen.

') Münch. med. \\'ochenscin'. 1903. .\'o. 32/34.

89, 42.

 
zu personifiziercn. Es ist heute vollkommen klargestellt durch

A rrhenius und .\iadsen und durch Dr. v. I’irquet und

mich. dass es sich einfach um die stets unvollständig bleibende

Neutralisation zweier Körper mit schwachen Affinitäten handelt.

Die Haupterscheinungen sind in allen Fällen so gleichartig. dass

der Versuch Ehrlich s, wenigstens für das Diphtherietoxin

seine Theorie aufrecht zu erhalten. wenn sie srhon bezüglich

anderer Reaktionen fallen gelassen werden müsste. von vorne

herein als unberechtigt zurückgewiesen werden muss. Jetzt ist's

damit gänzlich vorbei. da ja .\ r r henius und Madsen'ö in

zwischen bereits exakt bewiesen haben. dass das Gesetz von

G u l d b e r g und W an ge für die Neutralisation des Diphtherie—

toxins durch sein .\ntitoxin genau ebenso gilt, wie für die des

'1'9Iflllßlß'fiillfl durch sein .\ntitoxin.

Es ist daher wirklich nicht der Mühe wert, mit Ehrlich

über sehn- Erklärung der Tatsache, dass verschiedene Gift

lösungen bei gleicher 'i‘oxizität gegen Mäuse sehr verschiedene

'l‘oxizität gegen andere Tiere besitzen können. zu diskutieren

oder über seine 'l‘oxonoidhypothese. durch die er die von D re ‚v e r

und M a d s e n konstatierte Tatsache zu erklären sucht. dass das—

selbe Gemisch von Toxin und Antitoxin auf Mecrsclnveine wie

..'l‘oxou" und auf Kaninchen wie „Toxin“ wirkt.

Ehrlich hat für diese Tatsache. —- wenn ich seine etwa<

dunklen Ausführungen recht verstanden habe —— ausser der Toxu

noidh_vpothese noch eine zweite Erklärung parat. und über diese

zweite Erklärung will ich ein paar \\'orte sagen. Ich hatte den

Befund von D r e ‚v e r und Madsen als Beweis für die Un

möglichkeit angeführt. auf dem von Ehrlich eingeschlagenen

\\'cge Giftlösungen von ganz unbekannter Zusammensetzung zu

analysieren. ich habe gesaugt: wenn man wirklich. wie E h rl i c b

meint. durch sukzessiven Zusatz von Antitoxin zu Toxin nachein

ander die verschiedenen Toxine wegtitricren und wegneutralisicren

könnte. bevor das ..Toxon“ neutralisiert wird. wenn man also uns

einer Flüssigkeit die'i‘oxine völlig beseitigen könnte, so dass sie nur

mehr freies 'l‘oxon enthält. dann wäre es unmöglich. dass eine Flüs

sigkeit. welche nur mehr Toxon enthält. auch beim eiliptindllchsten

'l‘hiere 'l‘oxinwirkungen ausübt. \\’enn aber nach angeblich voll

ständiger Neutralisation des 'i‘oxins doch noch 'I‘oxinwirkungen

\\‘ahrnelimlmr sind. so beweist dies. dass die Neutralisation in

Wahrheit nicht vollendet ist. Darauf erwidert E hrllch: Auch

nach vollständiger Neutralisation des Toxins durch das Antitoxin

sind noch immer Toxinwirkungen möglich, Wenn die Verbindung

zwischen Toxin und Autitoxin durch den Gewebsrezeptor wieder

gesprengt wird. wenn dieser stärkere Affinität zum Toxin besitzt

als das Antitoxin; geradeso wie z. B. die Verbindung der Schwefel

säure mit dem Ammoniak durch die stärkere Basis Natrium

hydrox_vd gesprengt wird. Dies ist richtig, aber —- abgesehen

davon, dass E h rlich hier wieder eine Hypothese macht. deren

Richtigkeit erst bewiesen werden müsste und welche die Zweck

mässigkeit der Antitoxinproduktion in einem sehr zweifelhaften

Lichte erscheinen lässt — ist darauf zu erwidern. dass. da die

Wirkung aufs Tier den Indikator für die. Neuralisation des 'l‘oxins

durch Antitoxin bildet. dann erst recht eine exakte 'I‘ltrierung un

möglich wiire; geradeso wie es unmöglich ist. freies Alkali neben

kohlensaurem Alkali einfach durch Zusatz von Sclnvefelsäure mit

Lackmus als Indikator genau zu titrieren.

Ich habe in meinem Vortrage mehrere Beispiele angeführt

„zum ewigen ('imlächtnisse“ dafür. zu welchen Absurditäten man

gelangt. wenn man E hrllch s Analysiermethode anwendet.

Ehrlich gibt sich diesen Beispielen gegenüber auffallend be

griffsMützig. Er stellt die Suche so dar. als ob es darauf an

komme. ob das Zickzack des „Giftspektrums“ genau so verläuft.

wie ich es dargestellt habe oder anders. Das ist aber völlig irreh»

vant. „Ewiges Gedächtnis" verdient. etwas ganz anderes. nämlich

die nicht wegzuleugnende Tatsache. dass man auf Eh rlichs

Wege dazu kommen müsste. auch in chemisch reinen Verbin

dungen, wie der Schwefsäure und dem Wasser. eine Vielheit

von Verbindungen. Proto-. Deutero-. Tritotoxine und 'l‘oxone an

zunehmen. wenn man im übrigen von den Stoffen Schwefelsäure

und Wasser gerndesowenig wüsste. als wir gegenwärtig von den

Toxinen. Dagegen helfen alle psychologisch leicht begreiflichen

Vertuschnngsvcrsuche Ehrlich s nichts!

Herr Ehrlich macht. sich’s sehr bequem. indem er es ab

lehnt. unser Beispiel von der Abschwächung der Wirkung der

Sclnvefelsäure auf ltohrzucker durch \\'asserzusatz in Erörterung

zu ziehen. Das iiudert. aber gar nichts an der Bedeutung dieses

Beispieles. welches zeigt. wie die Aviditiit (..Giftigkeit“| einer che

mischen Verbindung zu einem zweiten Körper sich sukzessive

ändert. in dem Masse. als die. Zahl der Moleküle des zweiten Kör

pers wächst. die mit den ersten bereits in Verbindung getreten

sind. Es wird sich erst. noch zeigen müssen. welche Bedeutung

dieses Beispiel als Analogiefall in der Antikölperlehre gewinnen

wird. Dass die Reaktion der Schwefelsäure auf Rohrznukcr ein

komplizierter Vorgang ist. wusste ich sehr wohl. Dies ist aber

ganz gleichgültig. da die Gesamtheit der dabei sich abspielenden

Vorgänge eine Funktion des \'erdünnungsgrades der Schwefel

säure ist. Wenn übrigens E h rl i c h dieses Beispiel nicht elegant

genug war. dann hätte er sich einfach an die Kurve der Wärme

eutbindung bei der Mischung von Schwefelsäure und \\’asser hal

tcn sollen. welche zu ganz gleichen Schlüssen führt.

 

”i Vortrag .\l a dsens auf dem II. internationalen Kongress_

für Hygiene und Demographie in Brüssel.
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Ebenso nichtig sind die Eintvcndungen E h rlic ins gegen

unsere versuche über die Aufhebung der \\'assetwvirkung auf

l*lr‚vthro<-yten durch Kochsalz oder ltohrzucker. ich weiss recht

gut. dass die Er_vtitrocytenimiividncn verschiedene Resistenz be—

sitzen, dies himlert aber nicht. dass die fortsehreitende Auflösung

der Erythrocyten in einer bestimmten Blutprobe eilte Funktioii

der Konzentration der Salzlösungen ist. in welche die Blutkörper—

chen gebracht werden. Auch das ist sehr gieichgiitig. ob Eh r

l ich das Wasser für ein Blutgit't erklärt oder nicht. Tatsache ist,

dass die Blutki'npcrchcn durch \\'asser zugrunde gelten und dass

man sie vor dem Untcrgange retten kann, wenn man das Wasser

mit gewi‘scn Stoffen versetzt (Gift und Gegengift). Ich habe

schon früher gesagt, dass für unsere Beweisführung gar nichts

darauf ankommt, ob das Zickzack des Ehrlich selten Gift

spcktrums im einzelnen Falle so oder anders verläuft, da das

..Giftspektrum“ in jedem Falle eine unglückliche Verlmlihornung

des tatsächlichen Vorganges ist. ich muss es daher um so mehr

als leichtfertig bezeichnen. wenn uns Herr E h rl ich Fehler aller—

gröbster Art bei diesem einfachen Versuchen zumutet. Wo habe

ich gesagt, dass in einer Lösung von ..‘/,„ Isotonie.“ der 5. Teil

der Blutkörperchen ungelöst bleibt? Nirgends. Herr Ehrlich

hat eine inkorrektheit begangen, indem er bei Reproduktion

unserer Figuren die Worte „0,10 u. s. w. 100 Antitoxineinheiten" will

kiirlich durch die Worte „03/... ’/„ u. s. w. "’/w lsotonie“ ersetzte.

Bei etwas weniger Hochmut hätte sich Ehrlich sagen müssen.

dass unsere \'ersuchaanordnung eine andere gewesen sein müsse.

als die seinigc. Dann hätte er die Wahrheit getroffen. Wir sind

s0 vorgegangen. dass wir zuerst ermittelten. wieviel Wasser wir

einem bestimmten Quantum einer Aut‘schwentmung von Blutköi=

perchcn in phi siologischer Kochsaizlösung zusetzen mussten, um

eben völligen Austritt des liämogiobins zu erzielen. umi dass wir

dann gleiche \\'asscrqmtnten mit abgestuften Mengen konzentrier

ter i\’twhsalz- und Rohrzuckerlösung versetzten und alle diese

Flüssigkeiten mit. gleichen Quanten Er‚vihrocytenanfschwennnnng

mengtcn. Es diene licrrn Ehrlich zur Kenntnis. dass jenes

Gemisch, welches nach seiner Meinung 0.7 l’rom. Kochsalz ent

hielt. tatsächlich eine 5.1-t prom. I{tx'hsalzlösung darstellte.

ich muss noch, bevor ich die Frage der Konstitution der Gift

lösnngen verlasse. einem Missverstämlnisse vorbeugen, das aus

Herrn E h rlichs Erwiderung hervorgehen könnte. ich leugne

nicht. dass q u a l i t a t i v verschiedene Gifte in den Bakterien—

giftiösnngen nebeneinander \'oi'konnnen können und tatsächlich

vorkommen, z. B. 'i‘etanolysin neben 'i‘ctanospasmin. Es ist sehr

wohl möglich, dass daneben auch noch andere Gifte Vorhanden

sind. Nur mit der E h rlic h schen Methode wird man den

sicheren Beweis dafür niemals führen können, da sie ein wissen

schaftlicher Fehltritt ist.

In) zweiten Teile seiner Ausführungen bestrebt sich E h r

lic h, die. Suche so darzustellen, als ob ich dort. wo ich ausnahms

weise nicht Falsches behaupte, eigentlich ganz dasselbe sage.

wie er selbst; so dass es so herauskommt. als ob ich nur aus un—

begreiflicher Bosheit E h rl ich schlecht zu machen suchen würde.

obwohl ich weiss, dass er rc -ht habe.

Demgegenüber möchte ich den deutschen Leser zunächst dar

auf aufmerksam machen, dass der ausgezeichnete belgische For

scher Bordet dem 11. internationalen Kongresse für Hygiene

und Demographie in Brüssel soeben ein Referat über die Wirkungs

weise und den Ursprung der Antikörper erstattet hat. das im

wesentlichen auf. Grund der gleichen Betrachtungen zu demselben

vernichtenden Urteile tiber die Seitenkettcntheorie kommt. wie ich.

ich möchte sehr Wünschen, dass diese Abhandlung von muster

hafter Klarheit und Nüchternheit auch bei uns recht viele Leser

fände. Ich verweise auf sie, statt ausführlich gegen die neue

E h r i i c h sehe Darstellung zu polemisieren. Ich will nur folgende

lianptgesichtspunktc neuerdings skizzieren. Der Leser möge dann

selbst beurteilen, ob Eh rlichs und mein Standpunkt identisch

sind.

Ich behaupte. dass die Fähigkeit eines Stoffes. zur Bildung

von Antlkörpern Anlass zu geben, mit seiner Fähigkeit. Gift

wlrkung auszuüben, gar nichts zu tun habe. Wenn Ehrlich

behauptet, dass dies von jeher auch seine Meinung gewcsen sei.

so ist dies in einem Wesentlichen Bezuge nicht zutreffend. Eh i"

lich hat allerdings nachgewiesen. dass die Antiitömcrbiltlutig

ohne Giftwirkung beobachtet werden kann und hat allerdings die

Giftwirkung einer anderen Affinität zugeschrieben als die Anti»

körperbildung‘), aber die Giftwirkung der 'i‘oxine lässt er abhängig

sein von dem v<abergehenden Wirksamwerden derselben Affinität.

welche zur Antikörperbildung führt. Das ist ja seine grundlegende

Behauptung, dass dieselbe Affinität (derselbe „ltezeptor“ und die

selbe „haptophore Gruppe"), welche die Voraussetzung der Anti

körperbiidung ist. auch die Voraus:1etznng der Giftwirkung sei,

indem durch sie das Toxiu an die giftemptindliche Zelle gebunden

werden müsse, um giftig wirken zu können. Ich finde aber. dass

für diese Behauptung jeder Schatten eines Beweises fehlt. Es

ist absolut nicht einzusehen, warum es bei den Bakterient<>xinen

so ganz anders gehen soll. als bei den anderen organischen Giften,

warum bei ihnen diejenigen Atomkomplexe, an denen die Giftig

keit hängt, nicht wie bei anderen Giften direkt zur Wirkung

kommen sulien. Bei allen Giften beruht die Giftwirkung sicher—

3) Statt Affinität sagt Ehrlich haptophore Gruppe, Ite

zeptor u.s.w‚. das sind „die neuen Worte für eine altbekannte

Suche“.

 
lich auf chemischen Affinitäten zu ielwnswichtigen chemischen

Bestandteilen des Protoplasmas. \\'arunt soll diese Affinität bei

den 'l‘oxinen erst. auf e i n e ill i' m w e ge wirksam werden? Es

besteht gar kein durchgreifender prinzipielier i'litetschied

zwischen den gewöhnlichen Giften und den 'i'oxinen, abgesehen

von der Antikör}n=i‘biltiultg. die aber die 'l‘oxine mit. einer l'nzahl

unschädlicln-r Stoffe gemein haben. Ehrlich selbst zitiert eine

licihe von chemisch \\'0hidetitiierten Giften, welche ebenso wie die

'i‘oxinc eilte lange inluilmtions7.cit haben. Er hätte unter den

organischen Giften auch noch das (‘olchicin und das Saponin

mnncn können. Wenn er behauptet. dass ein durchgreifende1'

l'nterschied darin läge, dass die \\'irkung der anderen Gifte eine

voriibergehcnde sei, weil sie nur locker gebunden würden, so

braucht man nur an die cln‘onisehen Vergiftungen. z. B. durch Blei

oder Quecksilber zu erinnern und andererseits daran. dass nach

die Giftwirkung kleinerer 'i‘oxinmengen glücklicherweise verhält

nis|niissig rasch voriilwrgcltt. i)er i'mstand. dass Toxin rasch aus

der Blutbahn verschwindet und dass man nach Ablauf einer ge

wissen kurzen Zeit nach der Beibringung des 'i‘oxins dessen Wir

kung durch Antitoxininjektion nicht mehr zu verhindern vermag,

beweist noch lange nicht, dass das Toxin von der giftemptindiichen

Zeile. gebunden worden sei, dass es, bereits — um mit Eh r

lich zu sprechen —- die Verbindung mit jenem Proto

piasmamoiekiiie eingegangen habe. das es spä

ter vergiftet. Ein Organ. wie das Zentrnlnervensystem, ist

doch ein morphologisch wie chemisch höchst ungleichartig zu

sznmncngesetztes Gebilde. und E h 1' i ich sollte doch sein Schema

tisieren lassen; allein schon angesichts der überaus wichtigen For

schungen von .\i ey e r und lt a n so lil, die so klar gezeigt haben,

wie weit der “'eg sein kann von der Eintrittssteiie des Giftes in

ein Organ bis zu der Steile. wo die Giftwirktntg erfolgt. und wie

das Gift. lange bevor es die gifteinptilidliciie Zeile erreicht hat,

gegen das Antitoxin bereits vollkommen geschützt sein kann‘).

Während diese 'i‘atsaehen vollkommen feststehen, ist der Ver

such, die sofortige feste Bindung des 'i‘oxins durch die giftempfind

lichen Zellen experimentell zu beweisen. als gescheitert zu be

ttachten. Die Beweiskraft des Experimentes von \Vasse r

111 an n und T ak aki ist durch die Untersuchungen von

Bchrlng. i\ietschnikoff und Marie, I)anysz, Bes

r e d ka u. a. gebrochen worden.

ich habe Ehrlich zugestanden, dass nach Analogie be

kannter organischer Gifte auch in den Toxinmoiekiilen neben deln

Atomkomplcxc. an dessen \'orlnunlensein die Glftigkeit gebunden

ist t..iti.\0plml“ Gruppe"). noch andere Atomkomplcxe vorhanden

sein mögen. die von entscheidender Bedeutung dafür sind, dass die

toxophore Gruppe ihre physiologische Wirkung tatsächlich ent

faltet. Meines Wissens war S c h m i e d e b e r g der erste, der gc‚

nauere Betrachtungen über die Abhängigkeit einer bestlnnnten

physiologischen Wirkung chemischer Verbindungen von ihrer Kon

stitntion, über die wirksamen t..toxophoren“) Gruppen und die Be

einflussung ihrer Wirkung durch andere Atomkomplexe und Eic

mente im Moleküle angestellt hat. Man mag jene Atomkompiexe.

welche die Giftwirkung e|st zur Geltung kommen lassen, ‚.lnipto

phore Gruppen" nennen, wenn auch die Suche durchaus nicht

bunter so handgreiflich abläuft. wie Eh riich es sich vorstellt,

dass direkt durch diese Gruppen die Bindung des Giftes am das gift

cmptindliche Molekül erfolgt. Die Wirkung dieser Gruppen kann

sehr wohl eine indirekte sein, geradeso wie die Basizität einer

\'erbitnlung durch die versehiedenst.en Substitutionen beeinflusst

wird. ohne dass die neu eingeführten Atomgrnppen direkt in

chemische Aktion treten tvergi. Eh l‘iit'lls eigenes Beispiel vom

Anilin). Aber angenommen. diese l](‘t‘lllililäät'lltlflll Atomgrnppen

der bekannten Gifte seien direkt .,haptq>hore Gruppen“ im Sinne

E h riic h s. so müsste man erwarten, dass auch bei solchen

Giften. wie dem Chinin. feste Bindungen, lange Inkubationen. Anti

körperbildung vorkommen. Da dies nicht der Fall ist. so beweist

dies. dass Ehriichs willkürliche Annahme, daSs die Giftwir

kung der 'i‘oxine auf der sukzessiven. durch eine lange Banale ge—

trennten Wirkung zweier At’tinitiiten (der „haptophoren“, dann der

..toxophoren“ Gruppe) beruhe. für die Erklärung der Antikörper

bildung völlig irrelevant ist.

Bei objektiver Betrachtung der Dinge kommen wir somit zu

dem Schlusse. dass es im Verhältnisse der beiden E r

scheinnngen zu einander „rein zufällig“ ist. dass

gewisse Gifte Antikörper bilden und umgekehrt, gewisse Antigene

giftig sind. Damit ist aber der Seitenkettentheorie die Basis ent

zogen. Wir werden gleich selten, dass sie tatsächlich gar nicht

hustande ist. irgend etwas zu erklären, selbst wenn diese Basis

vorhanden wäre, Zuvor muss ich aber, durch E h riichs An

griffe gezwungen. nochmals auf einen anderen Punkt der Seiten

kettentheorie hinweisen, wo den Tatsachen in besonders auffal

lender Weise der Theorie zuliebe Gewalt angdan werden ist.

Alles wurde in dasselbe Schema gepresst: Toxinwirkung, Hämo

l‚vse, Bakteriolyse, Agglutination, Präzipitation n. s. w.; alles muSs

eine haptophore und eine toxophore Gruppe haben. Darum wurde

die Existenz von „Bakterielysinen“, von .‚Hämolysinen“ postuliert.

darum musste die spezifische, bei der Vorbehandlung der Tiere

tnit Bakterien, Erythrocyten u. s. w. entstehende Substan Ver

wandtschaft zum Aiexln haben, darum musste das Alexin allein

 

‘) Nebenbei bemerkt, bleibt gerade bei der Annahme der

Ehriichschen Hypothese von der Bindung des Toxins durch

den ltezeptor das Rätsel der langen inknbntion völlig ungelöst.
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s tets wirkungslos sein und auch in den Normalseris s tets von

Ambozeptoren unterstützt sein.

Diese Auffassung wird aber schon durch eine von E h r] i c b

und Morgen rot.h selbst ermittelte Tatsache vollkonunen un

möglich gemacht. Ich meine die Tatsache. dass man aus aktivem.

i°ir_vthrocyten iösendcm Serum in der Kälte durch die betreffenden

Er_vtln'ocyten den „Ambozeptor“ allein absorbieren kann. während

das „Komplement“ vollständig in der Lösung zuriickbieibt. Diese

Tatsache. beweist, dass in der kalten Flüssigkeit .,.»\mbozeptot"'

und „Komplement“ in ihrer ganzen Menge frei. unter

einander unverbunden. vorkommen. Ehrlich muss daher an

nehmen. dass das Hämolysin, die supponierte Verbindung Voll

Ambozeptor und Komplement. die nach seiner Meinung in der

warmen Flüssigkeit vorhanden ist. durch die Abkühlung v oll

s t. ä n d i g dmsoziiert. werden sei. Dafür gibt. es aber in der ganzen

Chemie keine Analogie, und es ist unzulässig. auf einem so dunklen

Gebiete einen Vorgang zu postulieren. der ohne Analogie dasteht.

Als ich vor etwa 2 Jahren dagegen Einspruch erhob. glaubte mich

Herr E h rlic h als Ignoranten auf dem Gebiete der Chemie hin

stellen zu können.indem er behauptete. dass die razemischenVerbiu«

dungen ein wohlbekanntes Beispiel für eine vollständige derartige

Dissoziat.ion durch Kälte. abgäben. Herr E h rl ich hat sich dabei

eine Blässe gegeben. denn die Tatsache. dass aus der Lösung von

rechts und linksweinsaurem Salze bei höherer Temperatur tl'tllllit'il—

saures Salz kristallisiert. bei einer um ein weniges niedercren Tem

peratur aber rechts- und linksweinsaures Salz getrennt. dürfte

nur dann als Dissoziation durch Kälte betrachtet werden. wenn

in der Lösung der beiden Salze die traubensaure Verbindung ent

halten wäre. Dies ist aber nicht der Fall: razeniscbe Verbin—

dungen gibt es nur in kristallisierten: Zustande. nicht in geiöstem.

Was nicht existiert. kann sich aber auch nicht dissoziieren.

Auch jeder andere Versuch. die Erscheinung durch Dissoziation

einer bei hoher Temperatur bestehenden Verbindung zu erklären.

scheitert daran. dass angenommen werden müsste. dass die Abv

kühlung um 20p30" die Verbindung vollständig dissoziiere.

was wieder ein beispielloser Vorgang wäre.

Der Kälteversucb beweist also. dass die supponiet'tcn Hämo

l_\sine in den normalen und spezifischen Scris überhaupt nicht

existieren, „Ambozeptor“ und ..Komplement.“ gar nicht in dem

durch diese Worte bezeichnetcn Verhältnisse der chemischen

Affinität zu einander stehen.

Dass dies so ist. geht auch aus meinen Versuchen hervor.

wonach in einigen Füllen das Alexiu für sich allein. oimc .\Iit

wirkung eines ‚.Ambozeptors“, Ilämolyse herbeizuführcn ver

mag; z. B. vermag das Alexin des liumleserums auch für sich

allein Meerschweianutkörperchcn zu lösen; es wirkt also direkt

auf die Erythrocyten ein. Freilich gehören diese Versuche zu

jenen. die angeblich durch Ehrlich und seine Schüler als un

richtig erwiesen worden sind. Wenn man aber die Arbeit. von

Sachs“). durch weiche speziell diese Versuche widerlegt sein

sollen. genauer ansieht. so findet man. dass auch er konstatieren

musste. dass das Hundescrum, nachdem es seines „Ambozeptors“

beraubt worden ist, noch immer Meerschwcinblutkörperchen ganz

merklich löst. Im übrigen hat sich ihm die Fragestellung unter

der Hand verrückt. Statt die Frage zu beantworten: Enthält das

IIundeserum einen Ambozeptor für das H u n deaiex i n gegen

über Kaninchenblut. anwortet er. das Hundeserum enthält einen

Ambozeptor für M e e rs c h w ein -‚ Rinde r ‚. Z i e gen -.

iI am m e i s a1 e x i n gegenüber Kaninchenbiut!

Gegenüber so eindeutigen Versuchen. wie denen über die \Vir

kung des Alexins für sich allein und dem Kältevcrsuch. haben so

dunkle Vorgänge. wie die angebliche ..Kompiementaidenkung“ von

.\' eis se r und W e c h s be rg “i oder wie die E h r l i c h — und

M 0 r g e n r 0 t h sehe i) Beobachtung von der gemeinsamen Wir

kung des Ochsen- und Pferdeserums kein Gewicht. Mein Er

klärungsversuch des N e i s s e r - W e c b s b e r g sehen Phänomens

hat sich allerdings auch nicht als zutreffend herausgestellt, ich

muss aber sehr nachdrücklich dagegen protestieren. daSs meine

diesbezüglichen V e r s u c h e unrichtig gewesen seien. E h r -

l i c h s Schüler W e c h s be r g’) hat. im Gegenteile bei der Nach

prüfung ihre Richtigkeit bestätigt!

Ehrlich reklamiert mich als seinen Anhänger. weil auch

ich annehme, dass ebenso wie die Giftwirkung auch die Anti<

körperbiidung an die Vorbedingung geknüpft sei. dass der fremde

Stofl? mit gewissen Bestandteilen der Zellen in chemische Ver—

bindung trete. Aber von diesem Zugeständnisse zur Anerkennung

der Seitenkettentheorie ist‘s noch sehr Weit. Freilich. wenn man

die Abhandlungen der Anhänger Ehrlichs liest. würde man

glauben können. dass schon alles gewonnen sei. wenn man nur

nachgewiesen hat. dass der wirksame Stoff chemische Affinität.

zu einem Bestandteile der Zelle. des Organs. des Tieres habe. dass

er gebunden wird oder — um im Jargon zu reden fi dass ein

..Rczeptor“ und eine ..haptopbore Gruppe“ da Sei. Im Eifer. diese

„Bindungen“ nachzuweisen. vergisst man mehr und mehr. dass

uns die Se.itenkettentheorie versprm-hen hatte. uns das Zustande

kommen der Giftwirkung wie das der Antikörperbildung chemisch

zu erklären. Ist sie dies wirklich imstande? .\ut' diese Frage

muss man antworten. dass dies keineswegs der Fall ist.

 

“i Beri. klin. Wochenschr. 1902. No. 10.

") Münch. med. Wochenschr;‘itlfll. No. 18.
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Auch wenn wir wissen, dass ein Toxin oder ein ähnlich ge

arteter Stoff von der empfindlichen Zeile gebunden wird, haben

wir damit noch so wenig für das Verständnis der Giftwirkung

wie der Autiköiperbildmxg gewonnen. dass wir unser ganzes

\\'issen darüber nach wie vor durch die Sätze wiedergeben müssen:

..lier Stoff ist. giftig. weil er giftig ist, und er bildet Antikörper.

Weil er Antikörper bildet“. Die Bindung selbst erklärt in dieser Hin

sicht gar nichts. denn die Bindung kann erfolgen und doch sowohl

die (Mitwirkung als die Antikörperbildung ausbleiben, wie heute

wohl allseitig anerkannt ist.

Vielleicht gibt uns die Seitenkettentheorie. wenigstens für das

Verständnis der dunklen Vorgänge einen vollkommen durch

sichtigen Analogiefail an die Hand? Auch dies Wäre schon eine

schöne Leistung!

Ich habe schon wiederholt angedeutet. was für eine sonder

bare Chemie es ist. die uns hier verzapft wird. Ich sehe aber. dass

ich deutlicher werden muss.

Ehrlich behauptet. die Lebensvorgiiuge —- in ihren grossen

Zügen wenigstens — caemiseh zu verstehen. Für ihn ist nach dem

Vorgauge I’ flii gcrs das l’rotoplasma ein einziges Riesen

molekül. ein chemisches Molekül mit einem stabileren Kern. dem

i.cistungskern. an den sich andere Moleküle und Atomgruppen in

lockererer Bindung aulagern. Den gesamten Bau stellt er sich etwa.

nach Analogie einer Benzoh'erbindnng vor mit ihrem stabilen

Benzoiringe und den daran angeiagerten Seitenketten. Diese

Seitcnketten können bei den Benzolverbindungem mannigfaltige

Reaktionen cingeian. ohne dass der Kern des Moleküls selbst da

durch tangiert würde. Je nach der versüdedenen Natur der Seiten

kcttcn sind natürlich auch die Reaktionen, die sich so gewisser

massen an der Peripherie des Moleküls abspielen können, äusserst

mannigfaltig. Noch viel mannigfaltiger als bei der Benzoiver

iumiung müssen seilist.rerständlich diese Reaktionen bei dem

::rossen und unendlich kompliziert gebauten Protoplasmamoiekül

sein. Gnvissc Reaktionen greifen den Benzolkern selbst an.

cllcliso werden auch gewisse Reaktionen den Leistungskern des

i’rotoplasmamoiekiils treffen. dessen Bau zerstören. „das Molekül

vergiften“ können.

Ehrlich nimmt nun an. dass die. Antigene che

miSche Verwandtschaft zu der einen oder andern Seitenkette

des i‘rotoplasmamolekiils haben und sich mit dieser verbinden.

Nun soll dem i‘rotoplasmamoiekiii diese Seitenkette mangeln. es

soll sich bestreben. diesen Mangel zu ersetzen. indem es eine neue

.‘Ycitenkette erzeugt und nicht nur eine. sondern mehrere. sovick-,

dass der I’eiwrsclmss über das Bedürfnis abgestossen wird.

Die Auffassung des Protoplasmas als ein einziges

Molekül ist unannehmbar. Im übrigen ist gegen die

erste dieser Annahmen a priori insoferne nichts einzu

wenden. als es sehr wohl möglich ist. dass sich das Toxin

mit einer Seiie‘nkctte einer der vielen komplizierten chemischen

Verbindungen verbindet. die im Protoplasma vorhanden sind.

Ebenso ist als sicher anzunehmen, dass der Eintritt dieser Ver

bindung den chemischen Charakter des ganzen Moleküls bis zu

einem gewissen Grade verändern würde. geradeso wie bei der

innzolverbimiung jede Reaktion einer Seitenkette bis zu einem

ge\\‘isscn Grade den Gesamtchnraikter der Verbindung influenzicrt,

ohne dass sie. deshalb aufhört, eine Benzolverbindung zu sein.

Soweit ist die chemische Analogie vollständig gegeben. z. B.:

Benzotimiure

Ca I’Ib COOH

Benzoikern-Seitenke tte frei

Benzoäsiiure-Methyiester

Ca HE. COOCH:

Benzoikern-Seitenkette gebunden.

Der chemische Charakter der Verbindung ist durch die Bin

dung der Methylgruppe ein ganz anderer geworden: statt einer

sauren haben wir nun eine neutrale Verbindung.

Aber weiter geht. die Analogie nicht mehr. Schon der zweite

Schritt. der chemischen l<irklärung führt in den blauen Abgrund

der ..I'eberchemie“. Der neutralen Verbindung Benzoesäureester

das Bedürfnis zuzuschreiben. wieder sauer zu werden, wäre ein

ebensolcher chemischer Unsinn. wie die Annahme, dass diesem Be

dürfnisse entsprechend aus dem Benzolkern eine neue Karboxyl

gruppe herausnachsen werde. dass nach dem ersten eine zweite.

eine dritte u. s. w. herauswachsen werde, schliessiich soviele. dass

der Benzoikern sie gar nicht mehr brauchen kann. plötzlich die

Affinität zu ihnen verliert und sie frei lässt. Man braucht diese

Dinge' nur auszusprechen. um die ungeheuere Kurzsichtigkeit. zu

erkennen, die darin liegt. wenn man vorgibt. die Lebensvorgünge

chemisch erklären zu können. Die Seitenkettentheorie, die be

hauptet. uns die Antikörperbildung chemisch verständlich machen

zu können. ist ein Selbstbetrug. Besonnenheit —— ein charak

ici'istisclies Merkmal echter \\'issmtscimft — lässt uns einsehen.

dass die Antikörperbildung ein Vorgang ist. der den Charakter

einer durch einen länger dauernden Reiz angeregten Sekretion

an sich trägt“). eines Prozesses also. für dessen Wesen uns auf

absehbare Zeit jedes Verständnis fehlt. Nur die begleitenden Um

stände der i.ciwnsvorgiinge sind unserer Forschung zugänglich.

Auch dabei müssen wir äusscrst. behutsam sein. wenn wir

nicht '1‘äascbniigeii unterliegen wollen. Und in diesem Sinne muss

 

") Wenn Ehrlich behauptet, dass er von jeher die Anti

körpcrbildung als einen Sekretionsvorgang aufgefasst habe. so

darf ich ihn vielleicht daran erinnern, dass diese Auffassung von

Knorr herrührt. der sie im Gegensatze zu der Ehrlich

\\'eigertschen Auffassung vom Ersatze eines De

f e k t. e s aussprach.

'.'.'
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ich trotz Herrn E h rlic hs Entrüstung es vorläufig noch als

zwcifelhat't lwzelchnen. ob die Antistoffe, die wir nornnlierweise

im Blute finden. mit den bei den spezifischen Prozessen erzeugten

völlig ide n t i sc h sind. Unser bisheriges Wissen reicht meines

Erachtens dazu nicht aus. und es verdient ernste Beachtung. dass

ich. für einige Fülle wenigstens. sicher nachweisen konnte. dass

das normale Erythrocytenpriiparin von dem künstlich erzeugten

verschieden ist. Auch in diesem Punkte bin ich von Herrn Eh r—

lich keineswegs widerlegt Werden.

Zum Schlusse nur noch die Erklärung. warum ich die Seiten

ketteutheorie mit solcher Schärfe angegriffen habe? Weil wir die

junge Bakterioiogic und die theoretische Medizin überhaupt in

den Augen der exakten Naturfotschung herabwürdigen. wenn wir

Phantasien ernsthaft wie wissenschaftliche Wahrheiten behandeln.

 

Noch einmal Bier und Branntwein.

Von J. Roscnthal.

Herr l(efet‘steih. einer der eifrigsten Vertreter der Ab

stinenzbewegung. hat in seinem Vortrage über Alkollullsililis und

Bier ') so ziemlich alles zusammengetragen, was sich über die

Schädlichkeit des Bieres vorbringen lässt. Im Eingange gedenkt er

derer. welche in dem Bier ein Hilfsmittel gegen die hauptsäch

lichste Alkoholgefahr. den Schnapsgenuss. sehen. Er glaubt offen

bar, dieselben durch seine Ausführungen gründlich \\'iedt>i'legt zu

haben. Da auch ich jenen Standpunkt in meiner Schrift: „Bier

und Branntwein und ihre Bedeutung für die Volksgesundheit"=)

vertreten habe._sehe ich mich zu einer kurzen Entgegnung ver

anlasst.

Dass übermässiger Biergenuss gesundheitsschädlich ist. wird

von keinem. der über den Alkohollsnms geschrieben hat. verkannt.

oder gar geleugnet. Eindringllche Warnungen vor diesem geführ

iichen und trotzdem so weitverbreiteten Hebel enthält nicht bloss

meine ebengenannte Schrift. sondern auch in meinen „Vorlesungen

über öffentliche und private ('iesundheitspflege“"i habe ich mich

energisch in diesem Sinne ausgesprochen. Dass ich unter den

schädlichen Wirkungen umnässigen Biergenusses das ‚.Bierberz"

nicht erwähne. erklärt sich leicht. da ich es damals nicht kannte.

Die Vorrede zur zweiten Auflage jener Schrift ist vom Dezember

1892 datiert; die Schrift der Herren B au e r und B o ll i u g er ist

1893 erschienen. Solist hätte ich mir dies Argument gewiss nicht

entgehen lassen.

Zwar. dass Herr K. die Sache so darstellt. als ob ich und

andere. die meinen Standpunkt teilen. durch unsere Empfehlung

das Volk zum Biergenuss verleiten könnten. würde mich nicht ver

anlassen. in dieser Suche noch einmal das Wort zu nelnneu. Herr

K. kann versichert sein. dass es mich nicht betriiben würde. wenn

er und seine Gesinnungsgenossen recht viele Menschen zu voll.

komntener Abstinenz bekehren könnten. Das kann mich aber

nicht abhalten. bei der Erörterung der Frage den Standpunkt

strenger wissenschaftliflter I'ntersuchung zu wahren gegenüber

seinen gewiss gut gemeinten. aber. wie ich leider Grumi habe

anzunehmen, wenig Erfolg versprechetnlen Bestrebungen.

Ich habe gar nichts dagegen einzuwenden. wenn behauptet

wird. dass man ohne jeglichen Alkoholgenuss leben und sich

leistullgsi'ähig erhalten kann. Ich habe es laut genug hervor

gehoben. dass ich den Alkohol lediglich als ein G e n u s s m i t t el

betrachte. und zwar aus den bekannten Gründen als ein gefähr

liches. Ich wünsche also. weil ich die Genussmittel als unentbehr

lich ansehe. dass er durch andere. weniger gefährliche ersetzt

werde. Ich muss jedoch ganz entschieden leugnen. weil es durch

die Erfahrung widerlegt wird. dass jeder, auch der müssigste

Genuss unbedingt nachteilige Folgen haben müsse. Die Schein

griiude. welche für diese Behauptung angeführt werden, sind nicht

überzeugend. Auch die experimentellen Untersuchungen. auf

welche sich die Abstinenzler berufen, ändern in dieser Beziehung

nichts. Es ist ganz gleichgültig. ob man kleinen Dosen Alkohol

eine erregende oder lähmende Wirkung ztischreibt. ob durch sie

die Reaktionszeit verlangsamt wird oder nicht. Auch körperliche

und geistige Arbeit wirkt ermüdend; deswegen nennt sie doch

niemand gesundheitsschädlich. Wenn Tausende von Menschen

jahraus. jahrein ihren Schoppen trinken und dabei körperlich und

geistig normal bleiben und zu Jahren kommen. so kann kein

Mensch. der seine Urteile nach wissenschaftlich erwogenen Grün

den abzugeben gewohnt ist. behaupten. dass Alkohol unter allen

Umständen ein gefährliches Gift sei. Der I'nterschied zwischen

Genussmittel und Giften ist ein quantitativer. Was in kleinen

Dosen als Genussmittel unschädlich. ja unter Umständen nützlich

ist. wird im Uebermass zum schädlichen Gift. Eindringlich

warnen müssen wir deshalb vor solchen Genussmitteln. Welche

schon vermöge der Art ihrer physiologischen Wirkung. die Gefahr

des I\Iissbrauches in sich tragen. Diese Gefahr ist besonde1s gross

unter I'mständen. bei denen sich das Bedürfnis mich einem schnell

wirkenden Genussmittel stark fühlbar macht. d. h. bei grossen

körperlichen Anstrengungen. namentlich bei ungenügend ernährtcn

Individuen. beim Gefühl des Hungers und der Kälte. infolge von

Kälte oder Nässe. bei ungenügender Bekleidung u. s. w. Dass

alle diese Umstände geeignet sind, den Schnapsgenuss zu ver

‘) Abgedruckt in dieser “'ochenschr. 1903. S. 1425.

'-’i Berlin. Robert Oppenheim. 1881. Zweite Auflage 1893.

') Erlangen. Eduard Besold, 1887. S. 344 fi. und ebenso in

der zweiten Auflage.

 anlassen. ist bekannt genug. Dass die flüchtige \Vil'kung. weiche

der Alkohol in allen solchen Fällen ansiibt. zur Wiederholung des

Gebrauches verleitet und so den (lewohnheltstrinker heranziichtet.

habe ich in jener Schrift ausführlich dargestellt. Dass aber unter

den alkoholischen Getränken gerade das Bier viel weniger Anlass

zum Missbrauch gibt und darum auch Weniger gefährlich ist als

Branntwein. kann nur derjenige leugnen. der als Richtschnur nicht

die unbefangene, streng wissenschaftliche Betrachtung der Tat

sachen. sondern vorgefasste Meinungen nimmt. Dass er dabei von

den besten Absichten geleitet wird, macht seine Auslassungen

zwar menschlich anerkennenswert, wissenschaftlich richtig aber

werden sie darum doch nicht.

Der Durchführung dieses Gedankens ist meine Schi'ii‘t ge

widmet. \'on der Erkenntnis der Ursachen. welche zum Miss

brauch fiihren, wendet sie sich dann zur Diskussion der Frage.

wie man dem Unheil steuern könne. Dies führt zu dem Schluss.

dass die Bekämpfung auf indirektem Wege geschehen muss —

Sorge für gute Ernährung. genügende Bekleidung u. s. w. -—. dann

aber vor allem Ersatz des gefährlichen Genusstnittels Alkohol

durch ungefährliche. 'l‘hee. Kaffee u. s. w. ‘J. Hierbei komme ich

nun auf den Unterschied zwischen Bier und Branntwein zu

sprechen. Ich zeige, wie es in der Natur des Branntweins liegt.

dass die Gewöhnung an ihn zu immer gesteigertem Gebrauch an

stachelt. so dass es schllesslich zum Missbrauch mit allen seinen

verderblichen Folgen kommt, während diese Gefahr beim Bier

nicht vorliegt.

Wer sich übermässigem Biergenusse hingibt. der tut es nicht

aus Not. sondern aus Dummheit. aus Schwäche gegen äussere Ein

fliisse oder aus Uebermut. Gegen diese zu kämpfen ist verdienst

lich. Wer vor solchem Unverstaud warnt. kann auf meine Sym

pathie rechnen. Er tut aber unrecht, wenn er über diese Aufgabe.

die viel wichtigere vergisst oder verkennt. der grossen Not jener

viel zahlreicheren Klasse abzuhelfen. welche aus Mangel am not

wendigsten dem Alkoholgenuss in seiner schlimmsten und gefähr

lichsten Form verfällt“). Die sozialpolitische Aufgabe, um die es

sich hierbei handelt. löst man nicht. indem man aus der Literatur

alle möglichen Angaben über die schädlichen \Vlrkungen des

Bieres zusammenstellt. Dazu bedarf es sorgfältiger Abwägung

aller I'mstände. welche auf den Verbrauch der einzelnen Genuss

mittel Einfluss haben und den des einen zu Ungunsten des anderen

vermehren können. Ein solcher Fall lag 1881 und dann wieder

1893 vor in der beabsichtigten Erhöhung der Brausteuer. Dass

diese den Anlass zur Abfassung meiner Schrift gegeben hat. ist

in der Vorrede zur zweiten Auflage ausdrücklich gesagt. Viel

leicht interessiert es auch. wenn ich jetzt hinzufüge, dass ich

dazu von Rudolf Virchow angeregt werden bin. Wenn ich

aber jetzt wiederum das Wort nehme. so geschieht es. weil ähn

liche Gefahren wie damals uns auch jetzt wieder drohen. Wir

haben aso allen Grund. denen. die es angeht. wiederum unser

..caveant consuies“ anzurufen.

Wer daran zweifelt. dass Erhöhung der Biersteuer nicht. der

Mässigkeit nützt. wohl aber den Schnapsgenuss steigert. den mache

ich auf die Erfahrung aufmerksam. welche man im klassischen

Lande des Bieres. in Bayern. nach Erhöhung des Malzaufschlags

gemacht. hat ‘). Glücklicherweise ist die Steigerung in be

scheidenen Grenzen geblieben. Aber das ist ja eben dem Umstand

zu danken. dass in Bayern noch immer Bier das eigentliche Volks

getriink geblieben ist. In Pommern oder Schlesien würde eine

ähnliche Massregel viel schlimmere Folgen herbeiführen. E s

wird daher nach wie vor wohl dabei bleiben

müssen. dass wir jedermann vor übermässigem

Biergenusse eindringlich warnen. mehr aber

noch vor Schritten. welche durch Verteuerung

des Bieres den Schnapsgenuss fördern.

E r l a n g e n, 4. Oktober 1901.

Doppelseitige Abduzens- und seitliche Blicklähmung.

Entgegnung.

Im Nachtrage zu meiner Mitteilung: ‚.Doppelseitige Abduzens

und seitliche Blicklähmung“ in N0. 28 dieser Wochenschrift habe

ich meine Ansicht über den von Blelschowßky im Berichte

der Heidelberger ophthalmologischen Gesellschaft von 1902, S. 164

angeführten Fall von ‚.Funlitionsanfhebung der Muse. recti interni

lediglich als Seitenwender des Auges“ dahin ausgesprochen, dass

hier beiderseitige Okulomotoriusparese im gewöhnlichen Sinne mir

‘l Dass gerade bei der Arbeit der_ Branntweingenuss ver

mieden werden muss. ist: zu meiner Freude jetzt fast allgemein an

erkannt. Soeben lese ich in der Zeitung. dass die sämtlichen Stein

ln'tichbesitzer des Kreises 'l‘ecklenburg sich verpflichtet haben.

jeden Arbeiter. der dreimal das Verbot der Einführung von Brannt

wein in die Steinbrüche iibert.ritt. auf 3 Monate von der Beschäfti

gung auszuschliessen. Ob und wie für Ersatz durch unschuldige

Genussmittel gesorgt ist. wird leider nicht berichtet.

"'i Die Behauptung. dass Delirium tremens häufiger bei reinen

Biertrinkern vorkonnne als bei Branntweintrinkeru. kann nur auf

einem Irrtum in der Verwertung der Zahlen beruhen. Auch heute

gilt noch das Delirium als eine grosse Seltenheit in den Erlanger

I(r:mkenhiiuswn und kommt nur gelegentlich bei zugewanderten

Stroniet'll vor. Und dabei kann man nicht einmal sagen, dass hier

gar kein Schnaps getrunken werde.

“) Bier und Branntwein. 2. Aufl.. S. 44.
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vorzuliegen scheine. Dieser Anschauung tritt. nun B. wieder in

No. 39 dieser Wm-hcimchrit't entgegen. ich ersuche nun. mir

nachstclrende Erwiderung und Rechtfertigung meines Standpunktcs

gestatten zu wollen.

B. erklärt in der die Erwiderung enthaltenden Fussnote die

von mir für meine Anschauung als Beweis angeführte Schwäche

der Recti interni bei der Konvergenz dadurch. dass ein Teil ihrer

Leistungsfähigkeit schon zum Ausgleich der lmtriichtlichen Diver

genz verbraucht war. Ich gebe dies zu, obwohl manifeste Diver

genz nur rechts bestand. glaube aber. dass sich das Ueiwrgewicht

der Externi bei der assoziierten Bewegung noch mehr geltend

machen mii>ste‚ weil hier bei gleichem Impulse der schwächere

Muskel in seinem Effekte zuriickbleibt (pzti'1dytisclm Sekundär

abienkung). Ich muss daher B.s Ausspruch, dass in seinem Falle

die zuverlässigste Kontrolle für Erteilung maximaler Seiten

wendungsimpulse durch die maximale Leistung der nicht ge

lähmten Externi gegeben sei, entgegenhalten. dass bei maximalem

Seitenwendungsimpulse die normale Abduktionsgrenze nicht nur

erreicht, sondern überschritten hätte werden müssen. mindestens

bei den) rechten divergierenden Auge. Bei der Konvergenz wird

dagegen der B(»Wegtlngsimpuls nur auf die Interui ge\\'orfen. die

Externi bleiben dabei ganz ausgeschaltet. Beide interni reagierten

anfänglich darauf verschieden. der rechte schwächer. der linke

stärker. proportional dem Grade der Pal‘ese, einige Zeit nach der

Attacke beide gleich gut. Gerade der Umstand. dass die richtige

Einstellung für die I\'onvcrgenz bei rascher Annäherung des

Fixatlonsobjektes. nicht aber bei allmählicher Annäherung des

selben erfolgt. erscheint mir clnlrakteristisch für I‘arese in einem

rezenten Falle. Ein \\'esentllcher Unterschied zwischen den para

l_vtischen Aeuswruugen der Interni bei assoziierter und Konver

genzluuvegung dürfte überhaupt dadurch begründet sein. dass bei

ersterer die zwei in Anspruch genommenen Muskeln von zwei ver—

schimlenartigen Nerven, einem intakten und einem paretischcn.

bei letzterer von zwei paretischen Nerven erregt werden. Der

auf die paretischen Recti intcrni einwirkende Konvergenzimpuls

wird sich daher ganz verschieden äussern von dem bei der assozi

ie1tm Bewegung. d. h. es wird ein energischer Impuls uniwcintiusst

von einem mitwirkenden intakten Nerven sich geltend machen

können. um so mehr als bei der Ix'onvcrgenz nicht. wie bei der asso

ziierten Tätigkeit eine vikarierende I\'opfdrchung substituiert

werden kann.

Meine Annalnnc. dass der Konvergcnzimpuls ein zwingenderer

bezw. weniger beschränkter ist, scheint mir daher doch begründet.

nachdem doch selbst B. anfiihrt, dass die geringe Adduktions

bewegung des rechten Auges nur auf einen energischen Konver

genzimpuls eintrete. Endlich hebe ich noch ausdrücklich hervor,

dass selbstverstämllich der Einfluss verschiedenen Innervations

impulses auf die Muskelwirkung nur bei paretischen, nicht bei

völlig gelähmten Muskeln angenommen werden kann.

Dass ich von der schönen und geistreich gedeuteten Beobach

tung B.s nur ungern eine andere Auffassung gegeben habe. möchte

ich schliesslich noch besonders hervorheben. Seggel.

 

Aerztliche Standesangelegenheiten.

Organisation der Selbsthilfe auf dem flachen Lande.*

Von Dr. D o e r f 1 e r in Weissenburg a. S.

M. H.! Eben hat der Deutsche Aerztetag durch Annahme des

Antrages Winkelmann-I‘falz cne.n mächtigen Schritt auf dem

Gebiete der „Selbsthilfe“ vorwärts gemacht. Dass „die deut

schen Aerzte schleunigst und energisch alle

Massnahmen der Selbsthilfe zur Durchführung

der freien Arztwahl und Erlangung einer stan

desgemässen Stellung und Honorierung der

Kassenärzte ergreifen müssten. und dass die

Vereine ihre Mitglieder verpflichteten, sich

jeglicher Stellungnahme gegen die Durch

führung der freien Arztwahl zu enthalten", dafür

hat sich der deutsche Acrztetag mit imposanter Einmütigkeit aus

gesprochen. Dieser Beschluss bedeutet nichts anderes. als eine

glänzende Zustimmungserkiiirung der Gesamtvertretung der deut

schen Aerzte zu dem geradezu vorbildlichen Vorgehen der Aerzte

Münchens. Und wenn ich heute als einziger Nichtmünchener Ite‚

fcrent es ausspreche. dass die Gesamtheit der bayerischen Aerzte

lnit Begeisterung und Jubel den einmiitigen Zusammenschluss der

Aerzte Münchens und den damit bekundeten glänzenden Korps

geist derselben begriisst. so weiss ich mich eins mit jedem Kol

legen, nicht nur Bayerns, sondern ganz Deutschiamis. dem es

ernst ist mit der Sorge um das \"ohl und Wehe seines Standes.

Und darum bin auch ich mit Freuden hcrbelgceilt. um den Mün

chener Kollegen vor allem zu sagen, dass wir auch drausscn auf dem

Lande ganz in ihrem Sinne energisch mit dem Ausbau der Organi

sation der Selbsthilfe vorgegangen sind, und dass sie sich darauf

verlassen können, dass sie in unseren Reihen keinen Verräter

finden werden. dass gleich ihrer Organisation draussen eine

ebenso gefestigte Konsolidation der Aerzte in mächtiger Entwick

lung begriffen ist.

M. H.! Die Zeiten sind andere geworden. Die Wucht der Ver

hältnisse hat unserem Stand eine neue. früher unbekannte Rich

tung gegeben. Nicht f re i w i l l i g sind wir aus unserer vor

nehmen Zurückhaltung herausgetreten. Die eiserne Notwendigkeit,

’) Referat, erstattet auf der Allgemeinen Bayerischen Aerzte

vcrsamxaiung in München um 19. September 1903.
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die bittere .\‘ot hat uns getrieben. alte Bahnen zu verlassen. Der

einzelne bedeutet heute der Wucht der Verhältnisse gegenüber

nichts mehr. Die lieberfiilluug und die Krankcnkassengcsctz

gcbung haben die ärztlichen ethischen und nurterielien Verhält

nisse so zu Ungunsten des einzelnen Arztes verschobch, dass die

integritüt unseres Standes nur mehr von der Gesamtheit des

Standes würdig und wirkungsvoll vertretcn werden kann.

Zwar waren die bayerischcm Aerzte seit Jahren in ihren staat

lich geschaffenen Bezirks\'ereinen und Aerztekammern besser

organisiert. als in manchem anderen deutschen Staate; der

innnerhin lockere Zusammenschiuss der Aerzte in den Bezirks

vcrcincn. der Mangel einer wirkungsvollen Exekutive gegenüber

den dort gefassten Beschlüssen brachte es aber mit sich, dass

die Aerztelunnmeru ihre Hauptaufgabe in der Verfolgung

ethischer Ziele und in der Mitarbeit bei Pflege der öffent

lichen Gesundheit suchten und fanden. Man kann ruhig sagen.

dass die Aerztekannnern Bayerns mehr geleistet haben, als man

bei dem lockeren und schwachen Unterbau in den Bezirksvereinmr

erwarten konnte. I'nd nie und ninnner soll es den Männern ver

gessen sein. die allein durch die Bedeutung ihrer Persönlichkeit

die bayerischen Aerzte kraftvoll und einig zusammengehalten

haben, dass und was sie in ethischer Hinsicht unserem Stande

geleistet haben.

Die w i r t s c h a f t l i c h e n in te r e s s e n der Aerzte sind

erst Vordringlich geworden. seit die I.‘eberfiillung und die Kranken

\'crsichcrultgsgcsetzgehllng mit: rauher Hand die Erwerbsverhäit

nisse der Aerzte so gewaltig und unaufhaltsam verschoben haben.

immer mehr zeigte es sich. dass. sollte der bayerische Aerzte»

stand nicht materiell und dadurch auch moraliSch schwer ge«

schädigt werden. die (‚h-ganisation der bayerischen Aerzte wie

allenthalben in Deutschland neben der bisherigen oder mit und

in dvn-selben auch eine wirtsciulftiiche werden musste.

i'nd darum ist es mit Freuden zu begrüssen. dass d er A u s -

schuss der mittelfriinkischen Aerztekammer in

dieser Richtung einen grossen Schritt vorwärts gemacht hat.

indem er an alle Ikzirksvereine Mittelfrankens die Aufforderung

richtet. da. \vo es bisher noch nicht gescheiter], die wirtschaft

liche Organisation weiter auszubauen in Form von. Vertrags

kommissionen und Schutz- und Truthtintlilissml. hat er die wirt

schaftliche Organisation dem Tätigkeitsbereich der staatlichen

Organisation zugewiesen; es besteht kein Zweifel. dass die in

diesem Vorgehen inaugurierte Programmänderung von segens

reichster Wirkung für die bayerischen Aerzte sein wird. Und

wenn die bayerischen Aerzte in ihrer Gesamtheit. die innerhalb

und ausserhaib der Bezirksvereine befindlichen Aerzte umfassend.

mit ihrem Organisationsplan sich heute in dem gleichen Ziele und

auf dem gleichen Wege zusammengefunden haben, so bedeutet

dies jetzt sehon eine gewaltige Solidarität. die in kurzer Zeit zu

einer machtvolien wirtschaftlichen Organisation führen muss und

führen wird. ‚- .

Der von den Münchener Herren Referenten uns eben vor

geschlagene \\'eg der weiteren Organisation der Selbsthilfe ist

darum schon heute auch allerwärts in Bayern als der richtige

anerkannt: es besteht kein Zweifel darüber. dass er die allgemeine

Zustimmung der bayerischen Aerzte heute finden wird.

Es dürfte sonnch fast überflüssig erscheinen, über die 0 r

gauisation der Selbsthilfe auf dem Lande noch

weitcr besondere Vorschläge oder Anregungen zu bringen. Und

doch bietet die Verteilung der Aerzte. zu mehreren in kleinen

Städten oder einzeln auf dem flachen Lande. so besondere Eigen

arten der ()rganisicrungsarbeit dar, dass eine besondere Be

sprechung dieser Art unserer Organisation nicht zwecklos er

scheint.

Ich bin dem Auftrage des einberufendeu \'ercines. über die

Organisation auf dem Lande zu berichten. um so lieber nach

gekommen, als gerade diese lokale Organisation auf dem Lande

mich in den letzten Jahren lebhaft besehüftigt. und mir vielleicht

schon manche Erfahrungen gezeitigt hat, die heute Aerzten in

gleichen Verhältnissen von Nutzen sein können.

Da ich erst vor kurzem in einem Aufsatz: „Ein Jahr ärzb

liebes \'ereinsleben“ meine diesbezüglichen Erfahrungen bekannt

gegeben habe. muss ich mich heute vielfach auf diese früheren

Mitteilungen beziehen. Ich hoffe jedoch, dass durch die münd

liche Darstellung unseres Vorgehens doch der eine oder andere

von ihnen. der den Ausfatz nicht kennt. nutzbringende Kenntnis

hiervon erhält. und diejenigen. die denselben schon kennen, durch

mündliche Auseimindersetzung zu recht energischer Nachfolge auf

unserem Wege angeregt werden.

M. H.i Eine wirtschaftliche Organisation auf dem Lande,

soferne sie ihrem Zweck entsprechen soll. muss im kleinen

beginnen. d. h. eine hierauf gerichtete Agitation hat nur dann einen

wirklichen Erfolg. wenn sie eine persönliche ist, Wenn sie

persönlich von einem Arzte zum andern sich wendet.

Sie muss fürs zweite den einzelnen Arzt zum andern in ein

möglichst nahes. auf gegenseitiger lnteressengemeinschaff ba

sierendes Verhältnis bringen und in diesem Verhältnis dauernd

erhalten.

Sie muss fürs dritte allen, die dauernd für die Sache ge

wonnen werden sollen. eine dauernde Garantie dafür bieten. dass

das. was jeder an Eigenbrödelei aufgibt, mit Garantie ersetzt wird

sowohl durch eine wirkliche Stärkung des Standes als auch durch

eine wirkliche Stärkung der eigenen wirtschaftlichen Position.

Diese Ziele können erreicht werden erstens durch Grün

dung möglichst zahlreicher lokaler Vereini

gungen, zweitens durch Schaffung von Einrichtungenl

6
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die ein Sicliniihcrtreten der Kollegen allmählich

zur notwendigen Konsequenz haben müssen. und drittens durch

Verpflichtung der einzelnen Aerzte zur Einhaltung der gewon

nenen Vereinbarung entweder durch Ehrenwort oder am besten

durch Statuierung von Konventionalstrafen.

Während somit in der Grosstadt die Zentralisierung die ge—

gebene Organlsationsmethode ist, muss auf dem Lande, dem ich

hier kleine Städte und Dörfer subsumieren will, tiezentrnlisiert,

d. h. an möglichst vielen Orten, die eine gewisse Aerztegruppe

praxisräumlich zusammenfassen, mit der Gründung von ärztlichen

Lokaivereinen begonnen werden. Da sich ein Netz von Bezirks

vereinen nahezu über ganz Bayern erstreckt, wird naturgemäss

am besten diese Gründung von den betreffenden Bezirksvereinen,

denen die einzelnen Gruppen angehören, ins Werk gesetzt; sie

könnte in einzelnen Fällen, in welchen die ausserhalb der Bezirks

vereine stehenden Kollegen an Zahl von Bedeutung sind, zunächst

selbständig in Szene gesetzt werden. Nach meiner Erfahrung ist

der gegebene und nahezu ausschliesslich anwendbare Weg der,

dass der Bezirksvereln seine Mitglieder in praxisränmlieh zu

sammengehörige Gruppen einteilt, beispielSWeise in dem Sinne,

dass jeder Amtsgerichtsitz oder jede kleine und kleinste Stadt

oder auf dem flachen Lande jeder sich zum Mittelpunkt eignende

grüssere Ort als Sitz eines Lokalvereins statuiert wird. Der Be

zirksverein stellt für Jeden dieser Plätze oder Gruppen einen

Arzt als Vertrauensmann auf, welcher die Verpflichtung über

nimmt, den Zusummenschluss der für den betreffenden Urt und

Umgebung in Betracht kommenden Aerzte herbeizuführen und die

weitere Leitung der Geschäfte des Lokalvereius zu übernehmen.

Von vornherein ist von dem Grundsatze anzugehen, dass nicht

nur Mitglieder des Bezirksvereins, sondern womöglich auch alle

aussenstehenden Aerzte zu diesen lokalen wirtschaftlichen Ver

einigungen herangezogen werden. Es ist Ehrensache des Ver

trauensmannes, mit aller Kraft dafür einzutreten, alle für eine

gewisse Praxis in Betracht kommenden Aerzte zu gewinnen. Da

der Bezirksverein am besten die Zentrale bleibt, soll der Ver

trauensmann verpflichtet sein, alljährlich über die Tätigkeit seines

Lokalvereins Bericht zu erstatten. Diese Lokalvereine sollen vor

wiegend wirtschaftliche Ziele verfolgen, eignen sich aber auch

sonst vorzüglich zur Durchführung der von den Bezirksvereinen

gefassten Beschlüsse. Wenn auch ihr Arbeitsfeld vorwiegend

auf wirtschaftlichem Gebiet liegt, so kann es doch bei dem so

geschaffenen wirklichen Zusammenschluss der Aerzte nicht aus

bleiben, dass auch die ethischen Aufgaben unseres Standes eben

durch eine in diesen Lokalvereinen garantierte Durchführung der

Standesvorschrlften eine mächtige Förderung erfahren müssen.

Die wirtschaftlichen Ziele haben vor allem in der Schaflung eines

würdigen Gegenseitigkeitsverhältnisees zwischen Aerzten und

Krankenkassen und in einer wirklichen Durchführung standes

gemässer Taxen bei Kassen und Privaten sich zu betätigen.

Diese Lokalvereine müssen auch die Basis bilden, auf welcher die

von dem deutschen Aerztetag geforderten S c h u t z - u n d

T ru tz bü n dni ss e aufgebaut werden. Das ist in dem Sinne

zu verstehen, dass der ärztliche Bezirksverein auch hierzu am

besten die ersten einleitenden Schritte tut, die hierfür notwendig

werdenden Vertrags- und Vertrauenskommis

sionen als kontrollierende und schiedsrichter

liche Instanz zur Verfügung stellt und nicht ruht noch

rastet, bis er mindestens 95 Proz. aller in dem Bereich des Bezirks

vereins wohnenden Aerzte für das Schutz- und Trutzbündnis ge

wonnen hat durch Verpflichtung auf eine Konventionalstrafe bis

zu 2000 M. Es dürfte sich empfehlen, für alle diese Schutz— und

Trutzbündnisse als einheitliches Formular den vom Geschäftsaus

schuss ausgearbeiteten und von der mittelfriinkischen Aerzte

kammer den bayerischen Verhältnissen angepassten Musterver

trag allgemein zu benützen. Dem Lokalverein obliegt es, nicht

nur sämtliche Aerzte des Bezirks, sondern vor allem jeden neu zu

ziehenden Arzt unverzüglich für diese Schutzvereinigung zu ge

winneu.

M. H.! Der ärztliche Bezirksvereln für Südfranken hat be

reits alle diese Forderungen erfüllt und Sie werden am raschesten

einen klaren Begriff von der Materie bekommen, wenn ich Ihnen

kurz auseinandersetze, wie sich bei uns die Sache entwickelt hat ').

„Unabhängig vom Bezirksvereine machten die Aerzte der Stadt

Weissenhurg mit Einschluss des Kollegen in dem dicht benach

barten Ellingen den Anfang mit diesen Gründungen. Die neue

Gebührenordnung vom 17. Oktober 1901 hatte ihnen willkommenen

Anlass gegeben, eine Aussprache über die zu normierenden Taxen

zur Gründung eines lokalen ärztlichen Vereines Weissenburg zu

benützen. Im November 1901 wurde der erste ärztliche Lokal

verein Welssenbnrg begründet. Sämtliche praktizierende Kollegen

von \\'eissenbnrg, sowie der Kollege von Ellingen wurden Mit

glieder; sämtliche Mitglieder banden sich auf Einhaltung der Be

schliisse durch Ehrenwort. Der ärztliche Lokalverein entfaltete

sofort eine rege Tätigkeit. Zunächst setzte er für seine Mitglieder

bindende Taxen für ärztliche Leistungen an Private in loco fest;

unter keinen Umständen durften die Mindestsätze der neuen Ge

bührenordnung nach unten überschritten werden. So verpflichteten

sich sämtliche Kollegen besonders, für den ersten Besuch nicht

unter 2 M., für jeden folgenden und für jede Hausordlnation nicht

"‘l Die folgenden Angaben finden sich bereits in dem Artikel

des Verfassers: „Ein Jahr ärztliches Vereinsleben“ in N0. 27 dieser

Wochenschrift, werden aber der Vollständigkeit halber hier wieder

holt. Red.

 

unter 1 M.. für jede Narkose nicht unter 5 M.‚ für jeden Nacht

besuch nicht unter 4 M., für jeden ersten kleineren Verband nicht

unter 2 M.‚ für jeden ersten grossen Verband nicht unter 10 M.

gemäss der Taxordnung zu liquidieren. Für die Landfahrten ver—

pflichteten sich die sämtlichen Kollegen, statt der bisherigen ein

fachen Kilometertaxe diese + 1 M. als Minimalsatz in Anwendung

zu bringen. Vom 1. Januar 1902 an traten die neuen Taxen in

Wirksamkeit ohne jede öffentliche Bekanntmachung und, wie der

Erfolg des Jahres 1903 lehrte, ohne jede Schwierigkeit.

Ein weites Feld der Tätigkeit eröffnete sich dem Lokalverein

Weissenburg gegenüber den Krankenkassen in loco und auswärts.

Und gerade hier zeigte es sich, welche Macht die Aerztze sich in

solch lokalen Zusammenschlüssen geschafien hatten. In der Stadt

Weissenburg mit 6000 Einwohnern waren für ca. 1600 Mitglieder

der Gemeindekrankenversicherung seit Bestehen des Gesetzes nur

2 Aerzte aufgestellt, und zwar um die Bagatelle von 1800 M., worin

sich die beiden Kassenärzte zu teilen hatten in der Weise, dass der

eine, der das Krankenhaus zu versehen hatte, 1000 M., der andere

800 M. Fixum erhielt. Die übrigen Aerzte waren daran bisher

nicht beteiligt. Die im Laufe der Jahre aufgezogenen Bezirks

ärzte hatten die Kasse in festen Händen vorgefunden. Die im

Lokalvcreine geeinigten Aerzte beschlossen nun, bei der Gemeinde

Krankenkasse \Veissenburg die freie Arztwahl ab 1. Juli 1902 zu

verlangen und 3 M. pro Kopf, somit statt bisher 1800 M. nunmehr

4800 M. zu fordern. Dank der Einsicht einer aufgeklärten Stadt

vertretung und der zielbewussten Einigkeit der Aerzte, dank dem

Hinweis auf die eventuelle Mobilisierung des Leipziger Ver

bandes. dem sämtliche Mitglieder des Lokalvereines W'eissenburg

beitraten, gelang die Durchsetzung der Wünsche der Aerzte ohne

grosse Schwierigkeit. Am 1. Juli 1902 begann das neue Vertrags

verhältnis bei freier Arztwahl unter den dem ärztlichen Lokal

verein angehörenden \\'eissenburger Aerzten und einem Jahres

pauschale von 4800 M., d. i. 3 M. pro Kopf und Jahr der durch

schnittlichen Mitgliederzahl von 1600 Kassenmitgliedern. Der Ver

trag sah eine Vertragskommission im Streitfalle vor und ver

schaffte den Aerzten die Handhabe, neu zuziehende Aerzte nac h

e. r f o l g t e m E i n t ri t t in den Lokalverein sofort oder nach

ihnen genehmer Zeit an der Behandlung der Kranken der Ge

meindekrankenversicherungskasse partizipieren zu lassen. Dass

die Aerzte mit dem Satze von 3 M. pro Kopf eine recht bescheidene

Forderung befriedigt erhielten. erhellte aus einer am Ende des

Jahres 1002 aufgemachteu Berechnung, wonach bei dem neuen

Modus 44 Proz. der ärztlichen Leistung honoriert waren. Daraus

erhellt, dass bis zur Schaffung des Lokalvereines die Aerzte etwa

15 Proz. ihrer Leistungen bezahlt bekamen.

Die beiden Kassenärzte der Gemeindekrankenkasse waren

aber seit Bestehen des Gesetzes auch alleinige Aerzte bei

5 Fabrikkrankenkassen gewesen; bei einer Fabrik

krankenkasse war sogar nur ein Arzt als Kassenarzt aufgestellt.

Auch hier kündigten die beiden Kassenärzte ihre Stellungen, und

gelang es leicht, die freie Arztwahl unter den ortsansässigen

Kollegen des Lokalvereines durchzuführen. Eine gut fundierte

Fabrikkrankenkasse wurde veranlasst, das Kopffixnm von 3 M.

auf 4 M. zu erhöhen und für chirurgische und gynäkologische

Operationen besondere Honorierung zu leisten. Bei den übrigen

Fabrikkrankenkassen kam ein Honorierungssystem Zill' all

gemeinen Durchfiihrnng, das pro Behandlungsanzeige 7 M. in

maximo in Ansatz brachte, Operationen besonders honorierte.

Bei dem k. Strassen- und Flussbauamt war seit

Jahren ein Arzt als Kassenarzt aufgestellt; auf Veranlassung

des Lokalvereines sind heute sämtliche Mitglieder des LokaL

vereines als Kassenärzte des Strassen- und Flussbauamtes ver

tragsmässig verpflichtet.

Auch die ländlichen Krankenkassen waren bisher

zumeist in festen Händen gewesen. Nach Beschluss des ärztlichen

I.okalvcreines kündigten die einzelnen Aerzte ihre Verträge und

gab das k. Bezirksamt dem Wunsche des Lokalvereines Folge,

dass im Amtsblatte sämtliche Gemeinden des Bezirken von der

Einführung der freien Arztwahl bei Bezahlung der Einzelleistung

nach der Mindesttaxe bei den Krankenkassen benachrichtigt

wurden.

Die Taxen für Landfahrten, und zwar für Private und

Kassen gesondert, wurden vom Lokaivereine einzeln festgesetzt

und sämtliche Mitglieder ab 1. Januar 1902 auf deren Einhaltung

ehrenwürtlich verpflichtet.

Um ein dauerndes gutes Einvernehmen unter den Kollegen zu

garantieren, wurden m o n a tl i c h e Zusammenkünfte festgelegt;

unentschuldigtes Fernbleiben wird mit einer kleinen Geldstrafe

geahndet. Bis heute, Mai 1903, fanden seit November 1901

18 solche Lokalve’reinssitzungen unter Beteiligung sämtlicher Mit

glieder statt. Da wir uns eine offene Aussprache über

kleine ‚\iisshelligkeiten zur Pflicht gemacht

haben, ist das kollegiale Verhältnis bis heute ein geradezu

ideales zu nennen. Dass dies enge Zusammenhalten nach aussen

hin seinen Eindruck nicht verfehlt, sei als selbstverständlich

nur nebenbei als segensreiche Wirkung unserer Schöpfung an

geführt.“

Im Januar 1902 fasste nun der ärztliche Bezirksverein für

Siidfranken den Beschluss, im Bereiche des Bezirkes, welcher

45 Aerzte auf dem Lande und in kleinen Städten umfasst, 8 solche

ärztliche Lokalvereine zu gründen. Der ärztliche Bezirksvereln

nominierte. in seiner Februarsitzung 8 Vertrauensmänner für die

einzelnen Bezirke, welche verpflichtet wurden. in der Hauptver

sammlung jeden Jahres über ihre Tätigkeit zu berichten. W_eich

'.-r
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ausgezeichneter Geist in den Kollegen unseres südfränkischen

Vereines herrscht, das ging glänzend daraus hervor, dass es

keinerlei Schwierigkeiten machte, 8 geeignete Persönlichkeiten zu

finden. die mit Herz und Hand bereit waren, für die neue

Schöpfung ihre oft nicht leichte Tätigkeit zur Verfügung zu stellen.

In der Mai-Tagesversammlnng dieses Jahres wurde erstmalig von

den 8 Vertrauensmännern Bericht erstattet: es war ein glänzendes

Bild strammer Organisation, das sich vor unsern Augen entrollte.

Mit Ausnahme eines kleinen Bezirkes. der zurzeit einer besonderen

Bearbeitung unterliegt, waren allenthalben die lokalen Organi

sationen durchgeführt, freie Arztwahl. bei vielen Kassen heute

schon anständige Honorierung und. was die Hauptsache war, eine

wirkliche Annäherung der Kollegen erreicht werden.

Als vor kurzem von selten des Aerztevereinsbundcs die Bil

dung von S c h u tz - und T ru t z b ü n d n i s s e n den ärztlichen

Vereinen empfohlen wurde, da wurde einstimmig die Gründung

eines solchen beschlossen, lind gerade diesem Lokalvereinen mit

ihren engen Beziehungen zu den einzelnen Aerzteu ist es zu danken.

wenn eine rasche und glatte Abwickelung auch dieser wichtigen

Standesfrage ermöglicht wurde.

Aus dem Mitgeteilten ersehen Sie.

nahezu vollständig organisiert sind. Dadurch, dass nach dem An

trag des mittelfriinkischen Kammcrausschusses diese lokalen

Schutzverbiinde in einer endgültigen Schledsgel'ichtsinstanz der

Kammer ihre schliessliche Angliederung an unsere bisherige Or

ganisation finden werden. wird dem ganzen Gebäude der letzte

Schlusstein eingefügt werden.

Man darf diese Angliederung an die Aerztckammern gut

heissen oder nicht — ich für meinen Teil sehe bei der nötigen

Aktionsfreiheit der örtlichen Organisationen keinen Schaden

darin —« soviel steht fest, dass die lokalen wirtschaftlichen Ver

bünde der Grundstein sein müssen, auf dem eine wirkungsvolle

freie Organisation der Aerzte aufgebaut werden muss. Hier in

diesen lokalen Verbänden kann alles geregelt werden. wozu der

grosse Bezirksverein. der die lokalen Verhältnisse unmöglich über

sehen kann, nie und nimmer im stande ist. Hier treten sich die

Kollegen wirklich näher; durch die häufigeren und leichter zu be

werkstelligenden Zusammenkünfte wird die gegenseitige Be

urteilung bald eine mildere und gerechtere; der durch solch ein

Gegenseitigkeitsverhältnis gestiftete ideelle und materielle Nutzen

bildet einen festen Kitt unter den Aerzten. dessen Verstärkung

mit dem Interesse jedes einzelnen aufs engste verbunden ist.

Hier stehen die kleinen geschlossenen Aerztegruppen ganz be

kannten Verhältnissen gegenüber, mit denen sie leicht in ihrer

Geschlossenheit fertig werden können; hier ist es recht möglich,

die von unseren Standesvertretungeu eingeführte Standesordnung

einer wirklichen Erfüllung und \\'it'klichen Ueberwachung ent

gegenzufiihren; hier findet. aber auch jeder zweifelndc und ängst

liche Kollege die Garantie. dass die Beschlüsse unserer Lokal

vereine. Bezirksvereine. Aerztekannnern und Aerztctagen auch

wirklich durchgeführt werden.

Natürlich ist es absolut notwendig, Garantien zu schaffen.

auf die sich ein jeder verlassen kann. Und diese Garantien müssen

durch Ehrenwort oder durch Bindung auf Bezahlung von

K 0 n v e n ti o n a1 s t r a f e n gegeben werden. Manchem mag

die Bindung auf Ehrenwort eine zu weitgehende sein — nun, m. H..

ein Mann. dem es ernst ist mit der Erfüllung seiner eingegangenen

Verpflichtungen, der wird auch ohne Besinnen sich ehrenwörtlich

auf das verpflichten, auf das er mit seinem einfachen Manneswol‘te

oder. was dasselbe ist, mit seiner Unterschrift sich verpflichtet hat.

Und sollte ja der eine oder der andere wirklich an einer ehren

wörtlichen Verpflichtung Anstoss nehmen — nun, ihm steht es

jederzeit frei, sich auf eine Konventionalstrafe bis zu 2000 M. und

noch höher zu verpflichten. Ein anständiger Kollege riskiert hier

bei nichts und findet im übrigen für sich und seine Mitverbündeten

hierin doch eine recht mächtige Mahnung zu allem Guten. Dass

es 0 h n e eine Bindung auf die eine oder andere Weise nicht geht,

das weiss jeder, der Erfahrüng darin hat, wie einfache Vereins

beschlüsse hier und da bisher gehalten wurden.

In der Tat haben unsere so eingerichteten lokalen Vereini

gungen. besonders da, wo energische Persönlichkeiten an ihrer

Spitze stehen, heute schon Vorziigliches geleistet. ‚

Das einzige, was unseren lokalen Vereinigungen not tut. ist

der Anschluss an ebenso organisierte Nachbar—

v ereinigungen. Und darum muss sich in Kürze über ganz

Bayern ein ganzes Heer solcher lokaler Verbände ausbreiten. In

dem einer dem anderen die Hand reicht und alle in einer Zentrale,

heisse sie nun zentrale Vertrauenskommission oder wirtschaftlicher

Ausschuss der Aerztekammer, zusammenlaufen, werden wir in

Kürze eine Institution zur Verfügung haben, die nicht nur den

Aerzten, sondern dem ganzen Lande zum Segen gereichen wird.

Denn das ist für einen Arzt selbstverständlich, dass in erster

und letzter Hinsicht das Vi'ohl unserer Mitmenschen uns Leitfaden

und Richtschnur in allem sein muss. Wissen wir doch, dass ein

gesunder Aerztestand mit: eine Hauptsache in einem gesunden

Staatsleben immerdar sein und bleiben wird.

Fasse ich schliesslich noch einmal kurz zusammen. wie die

\\'irtscllaftllclie Organisation auf dem Lande sich zu gestalten hat,

so möchte ich Ihnen auf Grund meiner Erfahrung folgenden Weg

dringend empfehlen.

1. Gründung zahlreicher. über ganz Bayern sich erstreckender

wirtschaftlicher lokaler Aerzteverbiinde in möglichst zahlreichen

Orten, am besten ins Leben gerufen durch die Initiative und unter

Mitwirkung der ärztlichen Bezirksvereine, mit möglichster Ein

beziehung aller ausseustehenden Kollegen.

dass wir Siidfranken

 

2. Garantie der Einhaltung der von den Lokalvereinen ge

fassten Beschlüsse durch Verpflichtung der Mitglieder mit Ehren

\\ ort oder Konventionalstrafen.

3. Schutz- und Trutzbündnisse den Krankenkassen gegenüber,

zur Wahrung der Interessen der Kassen und Aerzte, am besten

nach dem Mustervorschlag des Deutschen Aerztevereinsbunds, mit

Vertragskommissionen und ärztekammerlicher Appellinstanz.

4. Schafi'ung einer Zentrale aller lokalen Vereinigungen mit

steter Aktionsbereitschaft.

M. II.! Ich bin am Schlusse. Der Deutsche Aerztevereins

bund hat seine Mitglieder zu energischer Selbsthilfe nach jeder

Richtung hin aufgerufen. Heute haben wir bayerischen Aerzte

uns zusammengefunden, um unsererseits dem Aufruf unserer

Führer Folge zu leisten. Heute soll der Grundstein gelegt werden

zur-Organisation der Selbsthilfe der bayerischen Aerzte. Dass

eine \\’irtsclulftliche Organisation, Hand in Hand mit unserer staat

lichen Organisation gehend, notwendig ist, ist heute allgemein zu

gegeben. Die goldenen \Vorte unseres erprobten Führers. unseres

hochverchrten Aerztckammervorsitzenden, Kollegen M ayer

Fürth, dass wir zwei Eisen im Feuer halten müssen, sollen heute

auf Bayern ihre Anwundung finden.

Lassen Sie den Augenblick nicht ungeniltzt vorübergehen!

Betätigen Sie durch Gründung einer Zentrale für wirtschaftliche

Organisation, dass sie gewillt sind. alle Sonderinteresscn dem Inter

esse der Allgemeinheit unseres Standes unterzuordnen, und nicht

länger durch unnötig.» Zersplitterung anderen die Möglichkeit zu

lassen, uns in unseren Lebensbedingungen aufs schwerste zu

schädigen! Zeigen Sie, dass Sie bereit sind. durch Einigkeit

unserem Stand in unserem Vaterlande die Stellung zu verschaffen,

die ihm gebührt!

Darum darf heute kein bayerischer Arzt, kein Verein mehr

bei dieser allgemeinen Aktion beiseitesteheu.

„Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!“ mit diesem \Vahl.<pruche

lassen Sie uns an die Verwirklichung unserer Ziele mit Energie

und Kraft herantreten! Vereint sind wir eine Macht, die die

Garantie des Sieges in sich selbst trägt.

Ueber „Klinikerverbändo.“

Auf den Artikel des Herrn Kollegen: „Ueber Klinikcrver

bünde“ in N0. 37 dieser Wochenschrift erlaubt sich der Ausschuss

der „Münchener Klinikerschaft“ folgendes zu erwidern:

Der Herr Kollege scheint das Wesen der Klinikerverbiinde.

zu verkennen. Er schreibt von dem „absoluten Mangel an Bedürf

nis. den schon zahlreich vorhandenen Vereinen noch einen hinztr

zufügen“. Dazu sei bemerkt: Die Klinikerschaft ist durchaus kein

Verein im Sinne der anderen — übrigens durchaus nicht zahlreich

vorhandenen —— medizinischen Vereine. Das wurde bei ihrer Grün

dung ausdrücklich betont. Das Wesen der Klinikerschaft besteht

lediglich darin, dass sie eine ständige Vertretung der klinischen

Semester bildet. Es ist schon oft von Aerzten und Studierenden

ausgeführt und bewiesen worden. dass sich die Klinizisten schon

gründlich auf den Kampf um die Lebensstellung der Aerzte vor

bereiten müssen. Zu diesem Zwecke müssen die

Klinizisten als Ganzes aktionsfähig sein.

Nun sagt der Herr Kollege. dass die verschiedenen Interessen

der Einzelnen unüberwindliche Schwierigkeiten bilden. Die

Schwierigkeiten sind gross. aber nicht unüberwindlich. In dem

grossen. scheinbar unentwirrbaren Komplex der verschiedensten

Sonderlnteressen existiert ein gemeinsamer Faktor: das Stan

desinteresse.

Verquickt mit den Privatinteressen des einzelnen kann dies

nicht zur Wirkung kommen. Denn die einigende Kraft des ge

meinsamen Faktors wird aufgehoben durch die entzweiende der

nicht gemeinsamen Faktoren. Soll nun das Standesinteresse zur

Wirkung kommen, und das ist doch wohl der Wunsch jedes echten

Mediziners, so ergibt sich die Notwendigkeit, den gemeinsamen

Faktor zu ziehen und von allen Sonderinteressen abzusehen. Wir

sehen nur eine Möglichkeit. das zu verwirklichen, nämlich einen

Ausschuss der die Klinizisten lediglich in Standesangelegenheiten

vertritt. Um sich ein solches Organ zu schaffen, müssen die Klini

zisten sich im wesentlichen organisieren, und zwar vornehmlich

aus praktischen Gründen. Es ist nicht möglich, dass eine für ein

mal zusammengerufene Versammlung dem Ausschuss feste Auf

gaben stellt und feste Grenzen zieht. Wir wollen uns nicht weiter

darüber verbreiten. aus welchen mannigfachen praktischen Rück

sichten eine feste Organisation, eine Geschäftsordnung. Statuten

nötig werden. Wie denkt sich jedoch z. B. der Herr Kollege, dass

Mitglieder des ärztlichen Bezirksvereins von der medizinischen

Fakultät „beauftragt werden“, uns Vorträge zu halten? Derselbe

hat sicher keine rechte Vorstellung von dem Umfang der prak

tischen Arbeiten, welche die Petition erfordert hat, und welche

die Vortragsabende noch erfordern werden. Und wenn er die

Versannnlungen im vergangenen Semester vergleicht, von denen

die erste eine Versammlung des Klinikerverbandes, die andere eine

nicht organisierte Medizinerversammlung war. so wird er zu

geben müssen, wie sehr eine Organisation den Geschäftsgang er

leichtert. Eine solche Organisation hat mit den Sonderinteressen

des einzelnen und mit: dem Begriff eines Vereins absolut nichts zu

tun. Die Bedingungen. welche alle Sonderinteresscn ausschalten.

sind: 1. dass sich die Tätigkeit des Verbandes nur auf Standes

angelegenheiten beschränkt; 2. dass die Mitglieder des Verbandes

nicht durch den Verband gezwun gen werden, sich persönlich

näher zu treten.
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Diese Bedingungen erfüllt der Verband in vollem Masse.

Dass er zu frei williger kollegialer Annäherung Gelegenheit

bietet, steht mit den privaten Gegensätzen der Klinizisten nicht in

Widerspruch. mildert sie eher.

Dass sich eine Anzahl Mediziner dem Verbande nicht ange

schlossen haben, liegt nicht an den entgegengesetzten Tendenzen

der Klinizistcn. Denn wir haben nicht bemerkt. dass irgend eine

Kategorie unter den Korporationen sich fernhlelt oder ablehnend

verhalten hat. I.'eberhaupt kommen ja. für die Klinikcrschaft fast

nur Inaktive in Betracht. Das Fernbleiben hatte andere Gründe.

Zunächst war die Versammlung am Ende des Semesters. Viele

Klinizisten sind im Winter auf einer anderen Universität, viele

stehen im Examen. viele wollten erst sehen, was der Verband

leistet‚ viele verstanden. wie Sie. Herr Kollege, den Verband falsch

und hegten ein berechtigtes Misstrauen gegen Vereinsmeierei,

viele endlich sind interesselos und diese sind für Standesangelegen

heiten Quantit6 negligeable.

Innnerhin haben sich in der ersten Versammlung ca. 200 Mit—

glieder einget ragen und das istv doch für den Anfang ganz hübsch.

Dr. Neu b e rger hat insofern Recht. dass nur die Beteili

gung aller Klinizisten den Verband auf die Höhe seiner Wirkungs

kraft bringen kann. Aber die Bcdingung für den B e g i n n seines

Lebens überhaupt ist das nicht. Es ist zu hoffen, dass es von

selbst dazu kommt, und das ist besser als alle vorgeschlagenen

Z\\'ziiigsiiitissi'egeln.

Sie könnten jetzt einwenden, Herr Kollege. ob die Kliniker

schaft wirklich so wichtige Aktionen ausführen muss. dass ein

ständiger Ausschuss und eine Organisation nötig werden.

\\'ie soll jedoch ein ständiger Verkehr mit der Fakultät. mit

dem ärztlichen Bezirksverein, vor allem mit den Klinikerschaften

anderer l'niversitäiten anders lwwerkstelligt werden? Zum Ver

kehr mit. anderen K ürpersch aften müssen doch die Klini

zisten ein gemeinsames Organ haben! Und der Verkehr ist not

wendig. Ohne ihn hätte die Petitionsbewegung nie einen solchen

Umfang annehmen können. Dieser Verkehr wird von den g -

nannten Körperschaften. wie von der grossen Mehrzahl der Klini

zisten lebhaft gewünscht.

Also das Fazit unserer Ausführungen: Das Bedürfnis besteht

bei der grossen Mehrzahl der Klinizisten. in Standesangelegen

heiten aktionsfühig zu sein, mit der Fakultät, dem ärztlichen Be

zirksverein und den Klinikerschaften anderer Universitäten in

nähere Berührung zu treten, und sich so auf den Kampf um die

Lelwnsstellung genügend vorzubereiten. Zur Befriedigung dieses

Bedürfnisses aber ist eine prinzipielle Organisation und eine stän

dige Vertretung unbedingt notwendig, das glauben wir im vorher

gehenden bewiesen zu haben.

Falsch ist, dass nur München sich dem Aufruf der Leipziger

angeschlossen hat. In Rostock, Halle. Würzburg. Heidelberg und

noeh anderen Universitäten ist: ähnliches geschehen.

Falsch ist ferner der Vorwurf der langwierigen Statuten

beratungen. Der vom Ausschuss ausgearbeitete kurze Entwurf

wurde ohne ein Wort Debatte angenommen.

Jedenfalls ist der Ausschuss der Münchener Klinikerschaft‚

der Ansicht. dass die meisten Aufgaben. die ihm gestellt wurden,

ausschliesslich oder wenigstens am leichtesten von einer ständigen

Vertretung gelöst werden konnten, andererseits. dass diese Auf

gaben durchaus nicht in unnötigen ltedereien bestanden. sondern

im Interesse der Klinizisten notwendig waren. Er wird in diesem

Sinne weiter arbeiten.

Referate und. Bücheranzeigen.

Arbeiten aus den k. hygienischen Instituten zu Dresden.

Von Geh. Mod.-Rat Prof. Dr. Friedrich Ren k. Mit 4 Ab

bildungen und 1 Karte. Verlag von v. Z a h n und J ae n s c h,

Dresden 1903. 360 Seiten. Preis 12 Mark.

Die Berichte, welche unter diesem Titel das erste Mal er

scheinen, sind cinc Fortsetzung derJa.hrcsbsrichte der chemischen

Zentralstelle für öffentliche Gesundheitspflege, welche bis zum

Jahre 1898 herausgegeben worden waren. Da seit, jener Zeit die

„Zentralstelle“ eine gewaltige Erweiterung insofern erfuhr, als

sie in das neu gegründete hygienische Institut mit überging und

auswrdcm auch eine Abteilung für Nahrungsmittel angegliedert

wurde. so haben nunmehr auch die neuen Berichte ein anderes

Aussehen erhalten. Der Inhalt beschränkt sich infolgedessen

nicht nur auf. chemiswhe Untersuchungen. sondern auf die ge—

samte. öffentliche. Gesundheitspflege.

Der 1. Band enthält zunächst eine Beschreibung des hygie

nischen Institutes, sodann eine Festrede über den hygienischen

Unterricht an den technischen Hochschulen, welche wohl allen

Iiygienikern aus der Seele gesprochen sein dürfte: denn sie gipfelt

in der I<Irkenntnis. dass es notwendig sei. für alle Besucher der tech

nischen lim-lmchulc den Unterricht für Hygiene obligatorisch zu

machen. wodurch andererseits auch ein erspriessliches und förder

liches Zusnnnnenarbciten von Technikern und Medizinern er

möglicht würde.

Es folgt dann von Prof. R e n k: Die Verwendung schweflig

saurer Salze zur angeblichen Konservierung des Fleisches.

Untersuchungen und Gutachten betreffend den Einfluss der

Stadt Dresden auf die Beschaflenheit der Elbe. Die Farbe der

zum Spitzenklöppeln verwendeten Musterbriefe. Die Regulierung

 
des Weisseritzflusses durch Talsperren. Untersuchungen über

die Wirkung biologischer und angeblich biologischer Klär

anlagen.

Prof. W elf behandelt die Einwirkung verunreinigter

Flüsse auf das im Ufergebiet derselben sich bewegende Grund—

wasser und Untersuchungen über den Keimgeha.lt der im

k. Impfinstitut zu Dresden hergestellten Glyzerinlymphe.

Dr. Si'tss bringt einen Artikel: Zur Wertbestimmung von

Linsen, und Alkohol- und Extraktgehalt der in Dresden aus

geschänkten Biere.

Die letzte Arbeit bilden die Untersuchungen über die

Ursachen des Banzigwerdens der Butter von Dr. E ich holz.

Von den vielen, in jeder Hinsicht interessanten Arbeiten sind

von besonderer Bedeutung, weil sie ganz aktuelle Fragen be

handeln: die Ableitung der Fäkalien der Stadt Dresden in die

Elbe; die 'l‘alsperrenfragc im Plauenschen Grunde; die Unter

suchungen über verschiedene Systeme von Kläranlagen und die

(irundwasseruntersuchungcn im l'fcrgebict des Elbstroms. Die

Ermittelungen und Beobachtungen verdienen vollste Beachtung

und lassen erkennen, dass das neue hygienische Institut der

technischen Hochschule im weitesten Masse die praktische

Hygiene zu fördern bestrebt und geeignet ist. Beim Erscheinen

eincs weiteren Bandes darf man gleich wertvoller Arbeiten ge

wärtig sein. R. O. N eu m a n n - Hamburg.

J. K ö n i g: Chemie der menschlichen Nahrungs- und

Genussmittel. I. Bd.: Chemische Zusammensetzung der mensch

lichen Nahrungs- und Genussmittel. IV. Auflage. Bearbeitet

von A. B ö m c r. Berlin, Julius S p r i n g e r, 1903. 1535 Seiten.

Preis 36 M.

Der gewaltige Stoff, der in dem allbekannten K ö n i g scheu

Werk zusammengetragen ist, hat sich seit der letzten Auflage

1889 resp. 1893 derartig vermehrt, dass nicht nur die Ricsenzahl

von Tabellen eine lebhafte Zunahme erfahren musste. sondern

es machte sich auch eine Teilung der ganzen Arbeit notwendig.

So wurde der erste vorliegende Band von Privatdozent. B ö m e r

besorgt. während der 2. Band, welcher die II e r s t e l l u u g,

Zusammensetzung und Beschaffenheit der

Nahrungs- und Genussmittel nebst der Ernäh

r u n g s l c h r e enthält, von Prof. K ö n i g selbst bearbeitet

wird. Als Neuerung in der Einteilung soll auch noch ein 3. Band

von beiden Autoren zusammen erscheinen, der die U n t c r -

suchung der Nahrungs- und Genussmittel, dcr

Gebrauchsgegcnstände und die Verfälschun

g e n d c r c r sie rc n bringt.

Wie nicht anders zu erwarten war, musste auch der erste

Teil dieser neuesten Auflage das Ilervorragendste bleiben. was

auf dicscm Gebiete die deutsche und ausländische Literatur auf

weist. Zu bewundern ist der Bienenfleiss, mit dem das Analysen

material zusammengetragen und bis auf die letzten Jahre er

gänzt worden ist. Da erklärende Zusätze und Erläuterungen

nur verhältnismässig wenig gemacht sind und somit das ganze

1500 Seiten starke Buch fast nur aus Tabellen besteht, so

kommt die Reichhaltigkeit des gelieferten Materials noch mehr

zur Geltung. Den Erniihrungshygieniker und Mediziner wird

es angenehm berühren, dass dic- Analysen aller wich -

tigeren neueren Nährpräparatc Aufnahme ge

funden haben. Auch hat das Analysenmaterisl der Kin d e r -

mehle erfreuliche Bereicherung erfahren. Nicht unerwähnt

darf bleiben, dass die Analysen über Milch und Milchpräparate,

ebenso wie über die Genussmittel, besonders über die

Wein e, eine ganz bedeiitendo Vermehrung aufweisen. Ueber

haupt steckt der grosse Wert des Buches darin, dass auch das

neueste Zahlenmaterial bis 1902 vorliegt und in vielen Fällen

Spezialbiichcr entbehrlich macht.

Auf die Brauchbarkeit dieses Schatzes speziell hinzuweisen

ist unnötig. du das Buch für jeden Nahrungsmittelchemiker und

jedes Laboratorium, welches sich mit Ernährungsfragcn be

schäftigt. schon längst unentbehrlich geworden war. nun aber

in dem neuen (lewande erst recht zur Hand sein muss.
Dem nächsten Band. der uns den Text zu deml Zahlen

material bringen wird, schon wir mit Interesse entgegen, da das

Gebiet der Ernährung seit 10 Jahren recht erhebliche Aen

dcrungen erfahren hat.

Der Preis des Bandes ist. im Verhältnis zu dem Gebotenen

niedrig zu nennen. die Ausstattung desselben der Verlagsbuch

handlung entsprechch eine angemessene und tadellose.

R. O. Neumann-Ilamburg.
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Prof. Dr. 0. R o s e n b a c h in Berlin: Arzt contra Bak

teriologie. U r b a n & S c h w a r z e n b c r g, Berlin»Wien 1903.

278 Seiten. 7 M.

Rosenbach strengt einen Prozess an gegen die herr—

schende Richtung der Bakteriologie und erhebt im Namen des

„Arztes“, d. h. im Namen derer, welche nicht oder nicht aus

schliesslieh Laboratoriumsforscher, sondern auch mit den kli

nischen Verhältnissen vertraut sind, Öffentliche Anklage. Die

vorliegende Anklageschrift stellt eine Sammlung aller zum

Thema gehörigen Aufsätze dar, die Rosenbaeh im Laufe

des letzten Dezennium veröffentlicht hat. Nach Ansicht des

Referenten wird er den Prozess nicht gewinnen, aber auch nicht

verlieren. Vermutlich wird ein Vergleich zustande kommen.

Sei dem wie immer, jedenfalls kann Rosenba eh des Dankes

versichert sein, nicht bloss seiner sehr zahlreichen Anhänger,

Sondern auch seiner (kgner. Die Sammlung der zerstreuten,

zum Teil nicht. ganz leicht zugänglichen Journalartikel wird

auch denen, die ihn bekämpfen wollen, angenehm sein.

Uns Münchnern sind R0 senbach s Theorien nichts

Neues. Die Generation von Aerzten. welche sie teilte. ist noch

gar nicht lange unter der Erde. Sehr vieles ist schon von

Pettenkofer, über dessen seltene Nennung man sich wun

dern muss, mit voller Schärfe ausgesprochen werden. Auch von

der lebenden Generation standen viele schon auf Rosen

bachs Seite, noch ehe seine Anschauungsweise anfing, modern

zu werden. Sein Verdienst ist, mit energischen und eindring

lichen Worten den Ideen schriftlich Ausdruck verliehen zu

haben, zu einer Zeit, als die „Alten“ nicht mehr mitreden

konnten und den „Jungen“ dazu der Mut fehlte. Das \Vieder

aufleben klinischer Gesichtspunkte im Gegensatz zu rein theo

retischen ist zum grossen Teile sein Verdienst. „Wie bald wird

man den rastlosen Kämpfern gegen die Uebergritfe und Irrtümer

der orthodoxen Bakteriologie mit demselben Nachdruck, mit dem

man sie früher der Unwissenschaftlichkeit zieh. nachweisen,

dass sie ihre Kräfte im Kampfe gegen Windmühlen vergeudet

haben ?“ Den wahren Sachverhalt und das eigene Verdienst ins

rechte Lieht zu stellen, ist Zweck des Buches.

Man muss Roscnbaeh freudig zustimmen, wenn er

wiederum die Bedeutung der Konstitution, des individuellen

Faktors als Wichtigstes bei jeder Infektionskrankheit. hervor

hebt, wenn er das eilfertige Uebertragen von experimentellen

Tatsachen auf klinische Verhältnisse, das Vergleichen von „in

fektious-“ mit „Injektionskrankheit“ — ein bereits viel ge

brauchtes Schlagwort -— tadelt. Sein Bemühen. den ‚.genius

epidemicus“ wiederum von den Toten zu erwecken, ist wohl der

Beachtung wert. Glänzend geschrieben und bedeutungsvoll ist

die Abhandlung „Ansteckung, Ansteckungsfurcht und bakterie—

logische Schule“.

Die Schriften sind stark polemisch gehalten und das mag

die Ursache sein, dass leider der Verf. oftmals viel zu weit geht.

Das Buch als Ganzes gelesen, wirkt nicht so günstig, wie ein

einzeln gelesener Artikel. Die vielen Wiederholungen sind ja

der Art der Entstehung nach begreiflich, aber vor allem ist es

die Skepsis als Profession, welche bei fortlaufendcm Lesen

selbst für Entgegenkommende unsympathisch wirkt. Das von

R. so hübsoh dargelegte „Gesetz des Kontrastes“. wonach

immer das Gegenteil von dem gerade Bestehenden in der näch

sten Zukunft modern wird, scheint gerade beim Verf. sehr stark

zu wirken, und manchmal wird man an den bekannten Herrn

‚.Justament net“ erinnert. Ein sehr gewichtiger Fehler des

Buches ist es, dass die zum Teil mehr als 10 Jahre alten Auf

sätze nicht, etwa durch Fnssnoten, im Sinne der inzwischen

neugefundenen Tatsachen ergänzt sind. Das letzte Dezennium

hat nicht bloss vieles gebracht, das als Belastungsmaterial im

R 0 s e n b a e h sehen Prozess contra Bakterielogie dienen kann,

sondern auch viel von ihm Unerwähntes, das ihm für gewisse

Ansichten sehr unbequem sein muss. Man würde z. B. gerne

wissen. wie er, der nicht an die Pathogenitäit von Cholera—

vibrioncn und .Typhusbazillen glaubt, sich zum P f eif f er

sehen und zum Gruber-“’id alschen Phänomen stellt. wie

er die so häufigen Befunde von Typhusbazillen im Blut, wie er

die Fälle von Laboratoriumstyphen und —cholera erklärt. die ja

z. T. den Bedingungen eines Experimentes entsprechen. Seine.

Stellung zum Dipht-herieheilscrum, dessen Erfolge er als schein

bare ansieht, bedingt durch spontanes Nachlassen der Mortalitiit

und Aenderung der Diagnose, ist ja in weiten Kreisen bekannt.

 

 

Auffallend ist die hierbei zutage tretende Nichtachtung der Er

fahrungen des „Arztes“. Bekanntlich stimmt die Mehrzahl der

Praktiker. die sich um Schulbakteriologie nicht bekümmert,

z. T. erst nach langem Zögern sich zur Serumanwendung ent

schlossen haben, ebenso im Lobe des Serums überein, wie die

bakteriologiscli untersuchenden und denkenden Kliniken Die

komplizierten Verhältnisse der Diphtheriebakteriologie sind

natürlich ein Hauptobjekt, für Rosenbachs schneidende

Kritik. Sieht man von der Serumwirkung ab, an die ja R.

nicht glaubt, so ist tatsächlich der Beweis für die Pathogenität

des l.iifflerschcn Bazillus schwer zu führen. Immerhin

dürfte die Tatsache, dass das Blut diphtherieimmuner Menschen

imstande ist, mit Diphtheriegift geimpfte Meerschweinchen vor

dem Tode zu schützen, schwer anders zu begründen sein, als

eben durch die spezifische Pathogenität. des Bazillus.

Schmerzlich berühren einige Stellen, aus denen hervorgeht,

dass Verf. auch die Zweckmiissigkeit unserer Schutzpocken

impfung bezweifelt. Auch den Passus, dass schädliche Wirkungen

des J)iphtherieserums eventuell erst Jahre nach der Einver

leibung zum Vorschein kommen könnten, der im Jahre 1894 noch

verzeihlich war, hätte R. 1903 nicht mehr abdrucken lassen

sollen; das ist nur Wasser auf die Mühle der Kurpfuscher, denen

er überhaupt in seinem Buche eine gefährliche Waffe in die

Hand gibt. Hoffentlich wird der Schaden, den das Buch in der

Hand all derer anrichten wird, welche gegen die „Schulmedizin“

eifern. nicht so gross sein, als der Nutzen, den es in den Kreisen

verstämlnisvoller und kritischer Leser haben kann.

Kerschensteiner.

Neueste Journalliteratur.

Deutsches Archiv für klinische Medizin.

3. und 4. Heft.

S) II. Luce: Ueber Leukanämie.

Krankenhaus Hamburg-St. Georg.)

Vater Lcukaniimic versteht man nach dem Vorschlage

Le u b es eine Gruppe von seltenen Hämopathien, bei denen sich

die morphologischen Aequivaieute der perniziösen Anämie neben

denjenigen der Leukämie finden. Einen solchen Fall konnte L.

bei einer 40 jährigen Frau beobachten. die, unter dem Bilde einer

akuten Angina erkrankt, unter allmählicher Entwicklung einer

hämorrhagischeu Diatlu»se mit Netzhautblutnngen. Herzgeriiuschen,

Halsdrüsen-‚ I.eber- und Milzschwellnng im Verlauf einen halben

Jahres zum Exitus kam. Aus dem negativen Ausfall der Siderosis

probe in der Leber zieht L. den Schluss. dass bei der Lenkaniimie

kein gesteigerter Zerfall von roten Blutkörperchen stattfindet. dass

die perniziöse Anitmle. bei der Leukaniimie. sowie die Lymphi'unie

myeiogenen und nicht hämatogenen Ursprunges ist. Der Leuk

aniimie gebührt keine nosologiscll(‘ Sonderstellung. sie ist als

hi'unatolo;fisches Symptom nur eine der morphologischen Aus

drucksformen. mit denen der hiiunitopoetische Apparat auf eine

Reihe von Sehiidliehkeiten reagieren kann und deren Einleitung

eine irgendwie ausgelöste iymphadenolde oder myeloide Metaplasie

des Ix'nochemnarkes ist.

9) H. Itoeder: DasWestphalsche Phänomen bei knip

pöser Pneumonie im Kindesalter. (Ans der inneren Abteilung

des Kaiser- und Kaiserin-I’riedrich-Kinderkrankenhauses zu

Berlin.)

Dem Verhalten des l‘atellarwtlexes kommt bei der kruppiisen

Pneumonie weder eine diagnostische noch prognostische Bedeu

1903. 77. Bd.

(Aus dem allgemeinen

lung zu.

im P. Jensen: Zur Analyse der Muskelstörung bei der

T h o In s e n sehen Krankheit. (Aus dem physiologisdren In

stitut und der medizinischen Klinik der Univ'ersitiit Breslau.) (Mit

18 Kurven.)

Nach physiologischen Vorbemerkungen über die inneren Vor

giing‘e des tätigen und ruhenden Muskels bespricht J. seine mit

dem Mus sosehen Ergographen gewonnenen Vei‘euchsergebnissc.

Ein \'el‘gleich der m_votonischen Muskelkurve. mit der normalen

ergibt. dass die erste Kontraktion des .\lyotonikers eine viel

längere Zeit (R Sekunden) beansprucht als normal (2 Sekunden),

inslwsondere ist der Erschlail‘ungsprozzms derselben bedeutend ver

längert (Abszissenverliingerung der l'ieermuwnte). um nach etwa

10 Kontraktionen ein ziemlich nornmles Verhalten zu zeigen.

Dieser günstige Einfluss, den eine Reihe von Bewegungen auf den

Erschlafl‘nngsprozess ausübt. erlischt jedoch schon nach wenigen

Minuten \viedei'. Ein ähnliches Verhalten. wenn auch in geringerem

Masse, ergibt auch die Kontraktionsphnse der Bewegung. d. h.

eine abnorme Abszßsenverliingerung der Creseente. und zwar

finden sich die erwähnten Abnormitäten sowohl bei willkürlicher

Kontraktion, als bei jeder Art der künstlichen Reizung mit In

duktionsstriimen. Bei mehnnaligen. rasch nacheinander erfolgen

den Reizen entsteht beim )l)'ot0hiker eine Superposition der cin

zelnen Zuckungen dadurch, dass infolge des langsamen Erschlaf

fungsprozcsses die vorhergehemle Zuckung noch nicht beendet ist.

wenn die nachfolgende beginnt. Die (iriisse der Last hat weniger

Einfluss auf die Muskelkurve als die Aussenteniperutnr, indem

Erwärmung einen beschleunigten, Abkühlung einen verlangsamten
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Ablauf der Kurve bedingt. Zweifellos ist in der Muskelsubstanz

selbst, vielleicht auch in der Endausbreitung des motorischen

Nerven im Muskel die Ursache für die myotonischen Abnormitäten

zu suchen. Es handelt sich wohl um eine Assimilationsstürung

der kontraktllen liluskeltibrillen oder des Sarkoplasmas. wodurch

das für den Muskelstoifwechsel nötige Material nur langsam in

einen verwertbaren Zustand übergeführt werden kann. daneben

kommt eine erschwerte Abfuhr der Dissimilicrungsprtxiukte in

Betracht. Durch 'I‘hymoideatablettmt und Einspritzung von

ol'chitischem Extrakt wurde eine vorübergehende Besserung cr

zielt.

11) E. Blech: Zur Klinik und Pathologie der B i e r m er -

sehen progressiven Anämie. (Aus dem stiidt. Krankenhause

Moablt zu Berlin.)

Nach erschöpfender Besprechung einer Reihe von Faktoren,

die in ursächlichem Zusammenhang mit der Entstehung der per

nizihsen Anitmie gebracht werden (Karz1nom. ldl(‘S. Darmpara

siten. enterogene. Autointoxikation etc.). ohne dass dieser Zu

sammenhang jedoch sicher erwei.=bar wäre. kommt B. auf Grund

von 50 Füllen zu dem Schluss, dass es sich in letzter Linie nicht

um eine essentielle Erkrankung des Blutes handelt. sondern um

eine „individuelle Dekonstitution“. um eine primäre asthcnische

Beschaffenheit des blutzellenbildenden Gewebes. also um eine

Krankheitsanlnge. die durch eine provokatorisclie Gelegenheits

ursache. z. B. Karzinom. Lues. zur Auslösung der progressiven An

ümic führen kann. Die frühzeitige Erkennung der Unterwertig

keit eines Organismus oder einzelner seiner Teile muss in erster

Linie angestrebt werden. Die allmähliche I'mbildung von Fett

mark zu bintkiirpcrchenbildendem Gewebe ist ein Kompensations

vorgang. durch den der Körper dem gesteigerten Zerfall der

Erythroc_vten zu begegnen sucht. Die Behandlung muss das Ein

treten solcher Kompensationsvorgiinge zu erleichtern suchen. und

das Arsenik. das als mächtiger Reiz auf das Mark einwirkt. ver

anlasst eine vermehrte produktive Tätigkeit. ohne deshalb eine

spezifische Wirkung zu besitzen.

12) E. R a u t c n b e r g: Ueher antiperistaltische Bewegungen

des Magens.

berg i. Pr.)

2 Fälle von Magentumoren. die antiperistaltische Bewegungen

des Magens hervorriefcn. _

13) P. Reck zeit: Das Verhalten der weissen Blutkörper

eben, besonders der eosinophilen Zellen, bei einigen Erkran

kungen der Haut, des Blutes und bei Infektionskrankheiten.

(Aus der II. mediz. Klinik zu Berlin.)

Bei Hg-Dcrmatitis setzt die Eosinophilie dort ein. wo der

Reiz entsteht. und ist erst später von einer allgemeinen Eosino

philie gefolgt. Bei Scharlach schwankte die Zahl der eosinophilen

Zellen zwischen 0-23 Proz. der wcissen Blutkörperchen. bei

Masern zwischen 0--5 Proz.. bei Erysipel fehlten sie ganz. bei

Diphtherie fanden sich normale “'erte. bei Leukämie eine müs

slge Vermehrung bei perniziöser Aniimie. spärliches Vorkommen.

14) O. M oritz: Der Blutdruck bei Körperarbeit gesunder

und herzkranker Individuen. (Aus dem deutschen Alexander

hospital für Männer in St. Petersburg.) (Mit 4 Abbildungen.)

Die mit dem Riva-Roccischen Apparat angestellten

Untersuchungen ergaben folgendes: a) B ei m G c s u n d e n ändert

sich der Blutdruck bei sehr leichter Arbeit nicht. er steigt mit dem

Arbeitsbeginn, bleibt während der Arbeit gleichtniissig hoch und

füllt mit dem Arbeitsschluss. Bei stark ermlidender Anstrengung

steigt der Blutdruck stetig während der Arbeit. Nicht die Grösse

der geleisteten Arbeit an sich. sondern die Grtisse der Ermüdung

bestimmt die Höhe des Blutdrucks. d. h. je mehr Willens

anstrengung aufgewendet werden muss. um trotz des Erholungs

lndilrfnisses der Muskulatur die Arbeit fortzusetzen. desto höher

steigt der Blutdruck. b) Bei Myodegeneratlo cordis bewirkt die.

Arbeit eine Steigerung des Blutdruckes. der jedoch häufig während

der Arbeit sinkt. um nach Schluss derselben langsamer als beim

Gesunden zur Norm zurückzukehren. Sehr geringe Blutdruck

steigerung während der Arbeit spricht für eine schwere Funktions

störung des Herzens. Bei Herzklappenfehlern kann sich der Blut

druck während der Arbeit normal verhalten. wenn der Klappen

defekt gering ist; bei starkem Defekt verhält er sich wie bei Myo

degeneratlo. Die Grtisse des Zirkulationshindernisses und der Zu

stand des Herzmuskels sind von grösserer Bedeutung als die Art

des Klappenfehlers (ob Stenose oder Insuffizienz. ob an der Mi

tralis oder Aorta). Bei allen Herzkranken kann nach Arbeits

schluss der Blutdruck unter die Norm sinken (: Herzcrmiidung).

Die Kompensationsstörung spricht sich jedoch nicht immer in

einer Blutdrucksenkung bei Körperarbeit aus.

15) K. Ha sebroekdflmnburg: Versuch einer Theorie

der gymnastischen Therapie der Zirkulationsstörungen auf

Grund einer neuen Darstellung des Kreislaufes. (Mit 1 Kurve.)

Die unter Umständen auftretende günstige Wirkung der Heil

g_vmnastlk bei Krankheiten des Herzens und der Gefiisse sucht

H. in dieser an interessanten. neuen. wenn auch recht hypo

thetischen Gesichtspunkten reichen Arbeit zu erklären. Die Er

klärung des Blutkreislaufes als eine Folge der Druckdiff‘erenz

zwischen Arterien und Venen. welche durch die Herztätigkeit

immer wieder neu geschaffen wird. bietet trotz der Elastizität der

Gefiisswandungcn und des 'l‘onus der Gefiissmuskeln keine unter

allen Umständen befriedigende Auffassung. Es wird vielmehr

ausser vom Herzen auch von der Peripherie selbständige Triebkraft

für den Kreislauf geliefert und zwar sowohl im Körper- wie im

Lungcnartericngebiet: die, Peripherie entspricht einem zweiten

selbständigen Pumpwerk. welches mit dem Herzen verknppelt ist.

Die Selbständigkeit der Peripherie besteht nicht nur in einer

(Aus der k. mediz. I'niversltäits-Poliinnik zu Königs.

 
tonischen Anpassung. sondern in aktiver Tätigkeit der

Kapillaren und Arterien im Sinne einer Dia

stole und Systole. wobei es nicht zu unterscheiden ist. ob

der Rhythmus des Kapillarbetriebes mit dem Rhythmus des Her

zens übereinstimmt.

Die dlastolisch-systolische Tätigkeit kommt in den Gewebe

kapillaren als Ansaugung zum Ausdruck. im Arteriengeblet herrscht

mehr l‘rop1flsivarbeit; je weiter man vom peripheren Gewebe zum

Herzen fortschreitet. desto mehr überwiegt das propulslve Mo

ment über das ansaugende. Diese beiden Kräfte erzielen unab

hängig vom Herzen durch sich ergänzende \Vechselwirkungeu

eine selbständige, energische Durchflutung durch die Peripherie bis

in die Venen hinein. deren Anfänge ein passives Reservoir dar

stellen. um sich der wechselnden Organtiitigkeit stets anpassen

zu können.

Störungen des Kreislaufes haben oft ihre Ursache in Stü

rungen der selbständigen. peripheren. dlastollsch-systolischen

Triebkraft der Gewebekaplllaren und der Arterien. Durch Er

höhung seiner Propuisivkraft kann das Herz eine solche aus—

fallende periphere Triebkraft kompensieren und umgekehrt kann

bei primärer Schädigung des Herzens eine gesteigerte Triebkraft

in der Peripherie einen Ausgleich herbeiführen. Die guten Wir—

kungen der Heilgymlinstik bei Kreislaufstürungen beschränken

sich auf die Fülle. bei denen die Störung durch Darniederliegen

des selbständigen peripheren Kreislaufes bedingt ist. während das

Herz selbst noch gesund ist. Ist der Herzmuskel krank. so ist eine

Besserung nur zu erwarten. wenn es gelingt. durch erhöhte Shel

gerung der Vitalität des peripheren Gewebes und durch funk

tionelle Uebung seiner Gefässe den selbständigen. peripheren

Kreislauf günstig zu beeinflussen. Sind Herz und Peripherie

krank. so versagt die Gymnastik. Die Annahme einer Kräftigung

des Herzmuskels durch Gymnastik ist falsch: sie erfolgt vielmehr

durch Schonung und durch Kompensation seitens der selbständigen

Triebkraft in der Peripherie. Die Gymnastik ist ein wichtiges

Prophylaktikum in den ersten Stadien der chronischen Zirkulations

störungen und bei kompensierten Herzklappenfehlern.

18) Ch. T h o r e l - Nürnberg: Pathologisch-anntomische Beob

achtungen über Heilungsvorgänge bei Nephritis. (Eine experi

mentelle und kritische Studie.) (Schluss folgt.)

B a m b e r g e r - Kronach.

Archiv für klinische Chirurgie. 71. Bd., l. Heft.

Hirschwald, 1903.

1) Lexcr: Die Entstehung entzündlicher Knochenherde

und ihre Beziehung zu den Arterienverzweigungen der Kno

chen. (Chirurg. Klinik v. Bergmann in Berlin.)

L. studierte die Knochenarterien an der Hand von Röntgen

aufnahmen injizierter Knochen; als Injektionsmaterlal diente eine

Quecksilberverrelbung in Terpentinöl. Bei den langen Röhren

knochen unterscheidet L. 3 Gefiissbezirke. nämlich die Art. antri

tia. die metaphysiiren und die epiphysären Gefiisse. Fragt man

sich nun an der Hand guter Injektionspräparate‚ wohin müssen

in den Knochen eindringende infizierte Emboli oder Bakterien

haufen geraten. so zeigt sich. dass sie mit der Nutritia in die

Metaph_vse und dicht an die Knorpelfuge gelangen müssen. mit

den metaphysären Gefässchen ebenfalls dicht an die letztere oder

mit Perfora.ntes durch sie hindurch. mit den epiphysären Arterien

zum Knochenkcrn oder in eine der Endarterien. die zum Gelenk

knorpel umblcgen oder in die Knorpelfuge. Man kann also mit

grosser Wahrscheinlichkeit alle Herde. weiche in der Epiphyse

und in der Metaphyse liegen. auf embolische Vorgänge zurück

führen. Dies ist der Fall bei den meisten tuberkulösen Knochen

herden und bei denjenigen osteomyelitischen Herden. die in den

Gelenkgebieten lokalisiert sind. Auch an den kurzen Röhren

knochcn und den platten Knochen lassen sich bestimmte Be

ziehungen zwischen Arterienverbreitung und der Lokalisation ent

zündlicher Herde nachweisen. Der Umstand. dass osteomyeli

fische Herde in den Eplphysen der langen Röhrenknochen. in den

Wirbeln und kurzen Riihrenknochen im Gegensatz zu den tuber

kuliisen Herden so selten sind. erklärt sich dahin. dass die Ver

breitung durch Emboli bei der tuberkuliisen Ostitis der häufigere.

bei der eitrigen Ostitis der seltenere Vorgang ist. Das Vorwiegen

der Staphylokokken als Erreger der eitrigen Osteomyelitis ist

durch ihre Eigentümlichkeit. zu Haufen auszuwachsen. bedingt.

wodurch sich ein rein bakterieller Embolus am Orte der Ablage

rung eines Kokkus bilden kann. Die Markphlegmone bei Osteo

myelitis verdankt ihre Entstehung einer Ablagerung von sehr viru

lenten Eitererregern im Knochenmarke (so virulent. dass die natür

lichen bakteriziden Eigenschaften des Markes nicht zur Wirkung

kommen können) oder ist durch Embolie von Nutrltiazweigen oder

metaphysäiren ('lefiissen eingeleitet. Sowohl für die tuberkulösen

wie. eitrigen Knochenerkrankungen spielt betreffs der Bevor

zugung des jugendlichen Knochens sein grosser Gefässreichtum

die wichtigste Rolle.

2) W e y p r e c h t: Erfahrungen über die Operation des ein

geklemmten Bruches. (Chirurg. Abteilung des Krankenhauses

am Urban in Berlin.)

Ausführlicher Bericht über 327 innerhalb 10 Jahren aus

geführte Herniotomien. Von 254 nicht brandigcn Hemien ver

liefen 9 Proz. letal. von 73 brandigen 46.6 Proz. Zur Beurteilung

der Lebensfähigkelt des Darmes hat sich das Auftupfen heissen

Wassers (45—50“) bewährt; folgen darauf Kontraktionen des Dar

mes. die sich über die eingeklemmte Partie fortsetzen, so ist der

Darm sicher lebensfähig. Bei verdächtigem Darm empfiehlt W.

Berlin ‚
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die Einführung eines Gazestreifens auf die verdächtige Stelle nach

Reposition der Schlinge. Die Uebernilhung einer gangränverdäch

tlgen Schnürfurche wurde 21 mal vorgenommen. mit sehr guten

Resultaten. Die Vorlagerung einer verdächtigen Schlinge widerriit

\V., da die Aussichten für die Erholung des Darmes innerhalb der

Bauehhöhle viel günstiger sind. Bezüglich der Wahl des AUIIS

praeternat. oder der primären Resektion hat sich die Entscheidung

im Laufe der Jahre immer mehr zu Gunsten der letzteren ver

schoben. Kö rte führt jetzt stets die Resektion der gangrilnösen

Schlinge aus. wenn der Zustand des Krankeri dies irgend erlaubt.

solange keine Peritonltis vorhanden ist. Nach der Itesektion wird

die. Bruchpforte durch einen Gazestreifen oti'en gehalten.

3) Krogius-Helsingfors: Ueber einen mit Röntgen

strahlen erfolgreich behandelten Fall von Schädelsarkom.

Ein zum 2. Male rezidiviertes grosses ltundzellcusarkom des

Hinterhauptbelnes mit: metastatischen Knoten am Stirnbein ver

schwand unter ltöntgenbestrahlung innerhalb 2 Monaten voll

kommen; die Heilung besteht nunmehr 4 Monate. Die Bestrahlung

erfolgte täglich, Je 10 Minuten, in 15—20 cm ltöhrenabstand, mit

harten Röhren. Nebenwirkungen traten ausser voriibergehendem

Haarausfall nicht auf.

4) L e w e r e n z - Stettin: Ueber die subkutanen Bupturen

der Gallenwege traumatischen Ursprungs, nebst einem kasuisti

schon Beitrag.

Der Patient L.s, ein 21/2 jähriger Knabe, war überfahren

werden. Die Erscheinungen bestanden bei der Aufnahme.

3 Wochen nach der Verletzung, in leichtem Ikterus. Aszites und

entt'ürbten Stühlen. Die Funktion entleerte 4inal je 2—2I/2 l

gullehaltiger Flüssigkeit. Bei der Operation. 10 Wochen nach

der Verletzung, fand sich ausgedehnte tibrinöse I'eritonitis, die

starke Verwachsungen bedingte. Der Riss in den (‚lallengiingen

wurde nicht gefunden; eine Anastomose zwischen Gallenblase

und Duodenum führte zur vollkommenen Heilung. I.. bespricht

an der Hand von 60 Fällen aus der Literatur die Diagnose und

Therapie der Rupturen der Gallenwege. Die Behandlung muss

stets eine operative sein und den Verschluss des Bisses. sowie

die Einleitung der Galle in den Darm anstreben. Länger dauern

der, reichlicher Gallenaustritt in den Bauchraum führt teils in

folge der Resorption der Gallensäuren. teils wegen des Ausfalls

eines so wichtigen Verdauungssaftes stets zum Tode.

5) Barker-London: Zur Kasuistik der akuten Darm

invaginationen.

B. hat 25 Fülle operiert mit 7 Todesfällen. Er operiert stets,

ohne erst Versuche mit hohen Einliiufen zu machen. Diese. sind

überhaupt nur dann erlaubt, wenn es ganz sicher ist, dass eine

Invagination in den allerfrühesten Stadien vorliegt. Die Des

invagination darf nie durch Zug am Invaginatum ausgeführt

werden. sondern nur durch Druck auf das periphere Ende. indem

man das Intussuszeptum aus seiner Scheide förmlich heraus

- quetscht. Kann man auf diese Weise die Desinvagiuation nicht

ausführen, so rät B., an der Uebergangsstelie zu iiberniihen, dann

das gesunde Inttissuszipiens durch einen Liingsschnitt zu eröffnen

und das Invaginatum herauszuholen.

6) Noetzel: Experimentelle Studie zum antiseptischen

Wundverband. (Chirurg. Abteilung des stiidt. Krankenhauses in

Frankfurt a. M.)

Die Experimente N.s bezwecken eine Prüfung der Wirksam

keit des austrocknenden, d. h. feucht angelegten und dem Aus

trocknen überlassenen Wundverbandes. der sich ihm in praxi sehr

gut bewährt hat. Es scheint, als ob die Ahsauguug der Wund

sekrete aus den obersten Schichten einer Wunde im Verlaufe der

ersten Stunden durch den austrocknenden Verband besser be

wirkt wird als durch den trockenen.

Im Experimente gelang es, sowohl durch den trockenen als

durch den austrocknenden Verband, die auf eine Muskelwunde

vom Kaninchen gebrachten virulcnten Milzbrandbazlllen so weit

abzusaugen, dass eine Erkrankung des Versuchstieres nicht zu

stande kam. Ein Unterschied zwischen den beiden Methoden hin

sichtlich der infektionsverhindernden Wirkung liess sich im Ex

perimente allerdings nicht nachweisen; bei Anwendung des feucht

angelegten Gazeverbandes zeigte sich trotzdem die kapillare ‚Drai

nage stärker dadurch, dass die von der Wunde abgesaugten Keime

bis in die äussersten Schichten des Verbandes hinaufgelangten.

während dieselben im trockenen Verband sich nur in den untersten

Schichten nachweisen liessen.

7) Braun-Leipzig: Experimentelle Untersuchungen und

Erfahrungen über Leitungsanästhesie.

8) Ringci: Beitrag zur Besektion des Thorax bei ver

alteten und tuberkulösen Totalempyemen. d‘hirurg. Abteilung

des Krankenhauses Hamburg-Eppendorf.)

9) Brauer- Heidelberg: Die Kardiolysis und ihre In

dikationen.

Vorträge auf dem 32. Chirurgenkongress. Referat s. N0. 24/25

dieser Wochenschrift.

10) Kleinere Mitteilungen.

Langemak- Rostock: Nachtrag zu meiner Arbeit: Die

Entstehung der Hygrome. II e i n e k e - Leipzig.

Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. 60. Band

1. Heft. — Stuttgart, F. Enke. 1903.

1) Olshausen: Zum Vergleich der vaginalen und ab

dominalen Operationsmethode bei Carcinoma uteri.

O. bringt nochmals seine statistischen Untersuchungen gegen

über Werthelm vor und glaubt. mit der vaginalen Methode

 
ebenso günstige Erfolge zu haben. Nur wenn eine grössere

Statistik. die sich auf 5jührige Kontrolle der Operierten stützt.

ergeben sollte, dass die besseren Dauerresultate auf Seite der

Laparotomierten lägen, wäre die vaginale Methode zu verlassen.

Die Zahl von 18 Proz. als absolute Heilungszlffer, die Wert

helm erreicht, hat O. schon 1892-—95 erzielt. In Fällen. in

welchen nicht mit Wahrscheinlichkeit das Parametrium noch frei

ist, ist, es aber ratsam, um Verletzungen der Harnwege besser zu

vermeiden, den abdomlnellen Weg einzuschlagen, weil sich dann

bequemer und sicherer der Ureter aus dem erkrankten Gewebe

herauspriiparleren lässt.

2) W ein b e r g: Der Einfluss des Stillens auf Menstruation

und. Befruchtung.

Den Volksglauben, dass stillende Frauen nicht konzipieren,

untersucht Verfasser auf seine Richtigkeit durch eingehende sta

tistische Erhebungen an Arbeiterfrauen (1891—96). Ein sehr früh

zeitiger Eintritt der Menses bei Stillenden ist ca. 3ma.l seltener

als bei Nichtstillenden. Immerhin kann man nur für die ersten

3 Monate des Stillens annehmen, dass die Menstruation häufiger

wegbleiht'als eintritt. W. konnte feststellen, dass unter sonst

gleichen Verhältnissen die Konzeption bei 513 amenorrhoischen

Stillenden im ersten Halbjahr nach der Geburt nur in 12 Prom.,

bei den übrigen 615 Fällen hingegen 366 mal oder in 595 Prom.

auftrat. also im ersten Fall 50 mal seltener war. Der Einfluss des

Stillens auf die Befruchtung ist deumach vorhanden.

3) Feh l i ng: Zum Geburtsmechanismus.

Der ticfstehende, zangengerecht stehende Kopf ist beweglich.

Diese Bewegungsmöglichkeit ist von therapeutischem Werte, in

sofern als diese Drehung durch iiussere Manipulationen am Rümpfe

hervm‘gerufcn werden kann. Diese Drehung der Frucht durch

Eiusscre. und innere Handgriffe soll bei seltenen Fällen Verwendung

finden: 1. wenn Ausbleiben der Rotation des tief im Becken

stehenden Kopfes sichtlich den Fortschritt der Geburt hemmt;

2. zur Korrektur bei Vorderbauptslagen. ausgenommen die Fälle

mit kleinen Köpfen und guter \Vehentätigkeit, wo die Frucht in

jeder Stellung durchtritt; 3. bei tiefem Querstand als Vorbedingung

für die Anlegung der Zange.

4) W eic hardt: Ueber die Aetiologie der Eklampsie.

W. macht nochmals auf seine experimentell erhiirtcte Theorie

des Antitoxinmangcls gegen die bei Cytolyse von Plazentarele—

iueuten freiwerdenden Toxine als wahrscheinliche Ursache des

Eklauipsies)’mptonmuk0mplexcs aufmerksam.

5) Rosen f eld: Zur Frage der vererblichen Anlage zu

Mehrlingsgeburten.

Statistik. die sich auf das Studium von 216 deutschen Adels

geschlechtern stützt. Eine besondere Neigung zur Hervorbringung

von Mehriingsgeburten ist eine Tatsache, die sich aus dieser Sta

tistik beweisen lässt. .\lehrlingsgeburten sind der Ausdruck

grüsscrer Fruchtlmrkeit. Anhäufungen von Zwillingsgeburten in

der nächsten Verwandtschaft sind die Regel. Die in der Ueber

schrit't gestellte Frage ist zu bejahen.

(i) K raus: Angiom der Plszenta.

Von diesen immerhin seltenen Tumoren der Plazenta be—

schreibt K. 6. welche die verschiedenen Typen illustrieren, in denen

die Gefiissneubildung sich zeigt. Neben solitiiren, wandständigen

Tumoren und einer Form. die als Angioma arborescens auftrat.

kamen Angiome zur Beobachtung, die im Plazentargewebe ver

borgen erst auf Durchschnitten als Knoten oder Knötchen sichtbar

werden und die üussere Konfiguration des Mutterkuchens nicht

beeinflussen. Die Geschwülste sind in der Hauptmasse aus Ge

fiissen zusammengesetzt; eine Vermehrung von bindegewehigeu

Elementen ist nur in dem Masse wahrnehmbar, als sie zur Stütze

und zum Aufbau des Gesehqustparenchyms notwendig erscheint.

Im übrigen bieten die histologischen Bilder alle nur denkbaren

Varianten. Auch die Bildung einer Geschwulstkapsel variiert,

bald ist sie vorhanden, bald angedeutet. bald fehlt sie. ganz. Was

den Sitz der 1\'eubiidung angeht, so sind es die Zottcnstiimme und

deren Verästelungen. Die Entwickelung kann in jedem Stadium

der I‘lazentation stattfinden. Bemerkenswert ist der häufige Be

fund von Albuminurie bei den Kreissenden, die das zur Verarbei

tung gelangte Material gaben.

7) Henkel: Ueber mehrfache Geburten derselben Frau

mit engem Becken.

Jedes enge Becken hat bis zu einem gewissen Grade seinen

ganz besonderen Mechanismus; die Prognose der mehrfachen Ge

burt ist nach dem Verlauf der voraufgegangenen zu stellen. Das

bearbeitete Material — Berliner Klinik und Poliklinik — umfasst

die in den letzten 10 Jahren beobachteten Fülle von engem Becken

mit: mindestens 3 Geburten und gründet sich auf die grosse Zahl

von 66 derartigen Becken mit Conj. diag. von 71/2—11 cm und

286 Geburten. H. rät, in jedem einzelnen Falle das Verhältniss

des Schädels zum Becken genau festzustellen. eventuell in Nar

kose und unter Berücksichtigung der Wehentiitigkeit zu ent

scheiden. ob und welche entbindende Operation gemacht werden

soll. Auch der Kaiserschnitt, selbst der mehrfache. kommt als

entbindende Operation mit günstiger Prognose in Frage.

8) Alte rt h u m: Ueber solitäre Hämatocelen.

Beschreibung eines Falles von typischer solitärer Hämatocele

nach Tubarabort. Das Ei hatte sich im mittleren Teil der Tube

amgesiedelt, war frühzeitig abgestorben. und es war dann zum un

vollständigen Tubenabort gekommen. Aus dem offenen Trichter

war Blut. möglicherweise mit Eiteilen zusammen in die Bauch

höhle entleert, hier koagullcrt. und aus den iiusseren Schichten des

Gerinnsels bildete sich die zunächst völlig aus Fibrin bestehende
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liiiumtoccienkapsei. Verwach.<ungen mit dem l‘eritoneum der Unr

gebung. von weichen aus das Fibrin organisiert wird. so dass

Scliliesslicli die Kapsel vollständig aus Bindegewebe zusammen

gesetzt ist. Das in der Tube liegen gebliebene. abgestorbene Ei

war inzwischen in eine Blutmole mugewandelt, in der sich nur

spärliche Reste von Zotten nachweisen lassen. Ausführliche Be—

sprechung der Literatur.

0) B r i c k n e r: Unvollständiger angeborener Querverschluss

der Scheide, nebst einer Theorie zur Erklärung seines Ur

sprungs.

Quersepta. der Scheide sind selten und kommen etwa 1 mal

in 5000 Füllen vor. Sie stammen von einer Einstülpung des

W oiffschen Ganges in die M ü l l e rscheu Hänge nach der Bil

dung des (ienitalstranges und sind somit cpiblastischen I'r

sprunges. ihre Perforation beweist das in allen übrigen Be

ziehungen normale Verhalten der .\i iiilerschen (iiinge. Quel'—

schnittswäinde in der Vagina. die bei gewissen Säugetieren normal

sind, gehören beim Mensehen zu den atavistischen Erscheinungen.

Die Behandlung dieses Zustandes besteht. in Exzision \und Naht

der Schnittflächen. I'nverheiratete Frauen benötigen keiner

Therapie. Zu Beginn der Graviditiit. kann die Exzision vor—

genommen werden. intra partum genügt eine Kreuzinzinion mit

nachfolgender späterer Entfernung des Septum. Die Progrose ist

in der Regel schlecht für das Kind, falls keine frühzeitige Inzision

ausgeführt wird oder keine Ruptur des Septum erfolgt. Die Mutter

kann ernste Zerreiswngen davontragen oder an Blutung zugrunde

gehen.

10) Meyer- ltiiegg: Ein Fall von Plazentaradhärenz.

Die mikroskopische Untersuchung ergab als i'rsache der

Plazemaradhärenz eine Atrophie und h‚vaiine Degeneration der

lTterusmuskuiatur und eine Deslruieriing der .\iuskulatur durch

das Eindringen syncytialer Elemente in dieselbe.

W e r n e r - Hamburg.

Homtuohrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. 18. Bd

l. Heft.

1) B 0 n n e t - Greifswald: Ueber Syncytien, Plasmedien und.

Symplasma in der Plazenta. der Säugetiere und des Menschen.

Die. ausführliche Arbeit eignet sich nicht zu kurzem Referat

und muss im Original nachgelesen werden.

2) B u s s e - Greifswaid: Histologische Untersuchungen über

die Parametriti.

Das derbe ‚.Exsudat". die „Inflltration“ im Parametrium.

kann nach den Untersuchungen von Verfasser einmal durch ein

starkes entzündliches Oedem bedingt Sein; die zwischen den grüsse

ren leimgebeuden Bindegewebsbiindeln gelegenen Saftspalten sind

dabei mit lyntphatiscl1er eiwcisshaltiger Flüssigkeit angefüllt; die

Durchtriinkung und Erweichung der Grundsubstanz ist verschieden

stark. Bei der fibrinösen Entzündung kommt es zu einer fibrinösen

Aufquellung des Gewebes mit einem dichten Gitterwerk von

h‘ibrlnfiiden in den ursprünglichen Gewebsspalten. Beide Arten

der Entzündungr können ohne nennenswerte Zellvermehrung ein

hergehen. Bei intensiver Entzündung geht die Zeilvermehrung mit

der fibrinösen Entzündung Hand in Hand, in jeder Lücke des

fibrinösen Maschenwerks liegt eine Zelle, das Vorstadium der

eitrigen Einschmelzung, die nach Vertiiissigung des Gitterwerkes

vollendet ist. Neben der eitrigen Einschmelzung beobachtet man

gleichzeitig Gewebsneubildung. An degenerativen Prozessen sieht

man Fettmetamorphose von neugebildeten und Wanderzelien,

ferner von glatter Muskulatur auch in nicht entzündeten Ge.

bieten. Darin liegt die histologische Erklärung für oft zu be

obachtende Erschlaffung der muskulösen Bänder und des Becken

bodens nach gestörtem Wochenbett. Neben dem leimgebenden

Bindegewebe beteiligen sich auch die anderen Gewebsarten. ins

besondere das Fettgewebc an der Entzündung.

3) D ü t z m a n n‘- Berlin: Die Verwertbarkeit der Leuko

cytcnbestimmung bei Erkrankungen des weiblichen Genital

apparats.

Verfasser stellte bei 223 Füllen ca. 2000 Leukocyteuziihlungen

an und berichtet insbesondere über 00 Fälle. in denen oft. entgegen

der Wahrscheinlichkeitsdiagnose. mit dieser Methode Eiter nach

gewiesen würde. Sie wurde zu tliugnostischem Zwecke bei 11

pnerperalen und postoperatlven Exsudaten, 22 eitrigen und nicht

eitrigen Genitalerkrankungen auf entzündlicher Basis, 9 Tuben

kuiosefiillen. 2 eitrigen Prozessen (mit negativem Ergebnis).

12 Myomen und Kat‘zinomen, 10 Ovarialk_vstomen angewandt. als

prognostisches Mittel wurde die. Zählung in 10 Fällen von puerrpe—

raler und postoperativer Sepsis und 0 Fällen von Eklampsie vor

genommen.

Ans den Unterstmhungsresultaten schliesst Verfasser, dass die

Bestimmung der Leukocytenwerte. bei Exsudalbildung ein wert

volles diagnostisches Hilfsmittel bei eitriger Einschmelzung ist.

Die indikation zur Inzision wird unterstützt.

Bei Adnexerkrankungen eitriger oder nicht eitriger Natur ist

die Zählung dit‘ferentialdiagnostisch und für die Wahl des vagi

nalen oder abdominaien Vorgehens von Bedeutung.

Bei Myom, Kaminan und Tubargraviditiit bezeichnet die

I.eukocytenvermehrung oft allein einen versteckten Eiterherd. Bei

tuberkulösem Eiter ist keine, bei gonorrhoischem geringe Ver

mehrung der Leukoc‚vten vorhanden.

Bei besonders stielgedrehten Ovarialcysten mit peritonitischen

Reizungen besteht starke Vermehrung der Leukocyten ohne Eiter

herde. Das Verhalten der Leukocyten bei Sepsis kann vielleicht

 
den Zeitpunkt der Operation bestimmen. iici Eklampsic Verhalten

sich die i.cukocyten wie bei Sepsis, wodurch die Annahme gestützt

wird. dass es sich bei Eklampsie um eine inl'ektionskrzinkheit

handelt.

4) Berndt- Stralsund: Ein eigenartiger Fall von Blasen

tumor.

Von der Gegend der rechten Ureterenniündung ausgegangenes.

31/_. Pfd. schweres Spindelzellensarkom der Blasenwand. Bei Ex

stirpntion grosser Defekt der Blase und Durchtrennung des den

Tumor durchsetzenden Ureters. Exstirpation des ['terus, Ver

niihung der Blase. Einpflanzung des Ureters. Drainage. Nach

der Operation Anurie, der die Patientin erlag.

Verfasser hith die Anurie für eine „reflektorische“. da die ge

ringen Veränderungen in der Niere sie nicht erklären. Sarkom

iuctustusen in der Lunge.

.'n Ben n e cke-Grelt'swald: Neuere Bestrebungen bei der

Behandlung des Puerperalfiebers.

I'eberblick über die neueren Bestrebungen zur Behandlung

der puerperaien lnfcktion, aus denen Verfasser den Eindruck ge

winnt. dass die radikale chirurgische Therapie zwar berufen zu

sein scheint. in seltenen schweren Füllen lebensrettend zu wirken,

dass aber in den meisten Füllen die intern-medlkamentüse, sero

therapeutische und chemisch-bioiogische Behandlung den Vorzug

vor der radikalen Therapie verdient.

‘V c i n b r c n n c r - Magdeburg.

Jahrbuch für Kinderheilkunde. Bd. 58, Heft 3.

10) B a r t e n te i n: H ea d sehe Zonen bei Kindern.

der Universitäts-Kinderkiinik zu Breslau.)

Die von H e a d systematisch untersuchten Zonen gesteigerter

lianten1ptindiichkeit bei Erkranlnmgen innerer Organe wurden in

zahlreichen Füllen bei Kindern vom 3. Jahre aufwärts beobachtet.

B. bestätigt die. Angaben Hcads und weiter bieten seine Er

gebnisse dem Arzt eine willkommene. oft peinlich vermisste Grund

lage zur Erklärung zahlreicher, bisher meist als hysterisch oder

neurastlu=uisch bezeichneter Beschwerden. Auch das Rosen

bachschc Phänomen, Zittern der Angenlidmnskeln bei geschlos

senen Augen, wurde ungemein häufig bei lit‘lli‘ilStllt‘lll3ifllt’ll Kin

dern von i\'eurasthenikcrn aufgefunden.

17) (J. Be ck: Ein Beitrag zur Pathologie und. patho

logischen Ana.toxnle der Meningitis serosa interne. acuta. im

Kindesalter. (Aus dem l.uiscithospitul, innere Abteilung, in

Aachen.)

Mitteilung von 5 einschlägigen Beobachtungen.

18) l“. S c h i l l i n g — Leipzig: Zur Sekretion der Speichel

drüsen insbesondere der Glanduia submaxiilaris im Säuglings

unter.

Sch. führt den Nachweis, dass auch im Speichel der Submaxil

lal'is des Säuglings von 9 Tagen bis 0 Wochen schon Ptyalin ent

halten ist, Wie dies für den Speicth des Neugeborenen im all

gemeinen ja längst feststeht. Uebrigens behauptet Uze rny

niemals, „dass limder die Muttcrmilch ohne Veränderung reser

bierten", sondern untersucht alle Verdauungsvorgiinge derselben

aufs cingchendste (C z e r n y - K e l l e r: Des Kindes Ernährung

etc.) und ebensowenig ist B i ed e rt das Vorkommen des l’tyulins

im Speichel des Neugeborenen, wie der Diastase im Darmsekret

des Xeugeborcnen (M 0 r r o) unbekannt B i e d e r t verwirft da—

gegen mit Recht die Ernährung mit Brei vor dem Alter der

Zannung.

19) W ii rt.z - Strassburg: Ein Beitrag zur Ernährungs

physioiogie des Säuglings.

Genaue \\'icdergabe der Tagcsmengen und Mahlzeitsgrössen

des natürlich ernährten Kindes des Verf. in den ersten 26 Wochen.

Nur vorübergehend in der T.-10., später in der 22.—26. Woche

Kuhmilch als Beikost. interessant ist die Durchführung von nur

-i Mahlzeiten von der i). Woche an, was zu Einzelmahlzeiten bis

zu 100 g, selbst 120 g von der 13. Woche an führte bei stets nor

maler Entwicklung und Verdauung. Von einer Magenerwüterung

resp. „Ueberdehnung“ und deren Symptomen war niemals etwas

zu konstatieren. Diese Beobachtung bestätigt in drastischer

Weise. dass bei dem gesunden Brusikind die Magenkapazitiit für

die (irössc der Mahlzeiten durchaus belanglos ist.

20) Anna Pe rlin: Beitrag zur Kenntnis der physio

logischen Grenzen des Hämoglobingelmltes und. der Zahl der

Blutkörperchen im Kindesalter. (Aus der Universitäts-Kinder

klinik in Bern.)

Die sehr zahlreichen Untersuchungen zeigen ein Maximum

des Hämoglobingehaltes beim Neugeborenen in den 3 ersten Tagen,

dann Absinken zu einem Minimum von 53—78 Proz. im 1. Lebens

jahre und alltniihiiches Wiederansteigcn auf wenigstens 70 Proz.

im 4., T-i—88 Proz. im 14.—16. Lebensjahrc. Die Zahl der Erythro

c_vten. maximal in der 1. Iebenswoche, sinkt vom 11. Tage. an zu

minimalen Werten von 4.2—5‚3 Millionen im 1. Lebensjahre, steigt

langsam auf 4,75—5‚6 Millionen im 4.-—8. Jahre, um bis zum

10. Jahre eine Höhe von 4,8-6 Millionen zu erreichen. Die Leuko—

c_vt.en. am zahlreichsten (15 800—19 000) in den 2 ersten Lebens

tagen, sinken auf 81240—13400 mit 4 Jahren und dann vom 9. Jahre

an weiter auf 7000-9220 im 16. Lebensjahre.

21) M. C oh n - Berlin: Zur Ooxa vara. infolge Frührhachltis.

Auf Grund der Messung an 33 Oberschenkeln — 31 Er

wachsene. 5 Jugendliche — erklärt der Verf., eine ganz leichte,

einfache Abbiegung des Schenkelhalses nach unten. wie ein ge

ringer Hochstand des Trochanter maior entstehe nicht selten als

(-\ us
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Folge der Ithachltis. höhere Grade dagegvux selten. Einen der letz

teren Art teilt er ausführlich mit unter Beigabe photographischer

und mdiographischer Abbildungen.

Liter'aturbericht. Besprechungen. S i e g e r t — Strassburg.

Zieglers Beiträge zur pathologischen Anatomie. Jahrg.

1903. XXXIV._Bd., l. Heft.

1) D. Veszprömi und M. Jan csü: Ueber einen Fall

von Poriarteriitis nodosa. (Aus dem pathol.-anat. institut in

Klausenburg.)

Die vorliegende Arbeit bringt die klinische und anatomisch

histologische Beschreibung eines entsprwhendei| Falles. der bei

einem 14 jiihr. Knaben lwobachtet wurde. bei dem aiuplirierto Llics

vollständig ausgeschlossen werden musste.

2| L. (i u t schy: Zur Morphologie der Blutgerinnung und

der Thrombose. (Aus dein Institut für allgem. u. e.\'pci'ii11. Patho

logie zu Graz.)

G. hat die bekannten A rnoldschen (lerinnungsversm-iw

modifiziert und kommt zu dem interessanten Schluss. dass bei der

'l‘brundwnbildung stets die. erste Veränderung im normalen Ver

halten des Blutes eine F i b ri n ab s c h e i d u n g i n F o r lii

eine r g a l l e. r t i g e n M e m b r a n darstellt, die sich jedoch

nur ausserhalb der Blutgefiisse nachweisen lässt: dieselbe führt

dann erst zum Ilaftenbleiben der körperlichen Elemente des Blut

stroms.

3) M. Borst: Ueber die Heilungsvorgänge nach Sehnen

plastik. (Aus dem pathol. Institut zu Würzburg.)

Die vorliegenden Untersuchungen beruhen teils auf einer cin

gebenden Nachuntersuchung des H o f f a schen Materials (s. diese

\Vochenschr. 1901, N0. 51), teils auf eigenen Experimenten; aus den

Schlussfolgerungen sei hervorgehoben: An der Konstituierung der

Narbe beteiligen sich sowohl das reichlich wuchernde. umgebende

Bindegewebe als auch das Sehnengewebe selbst: auf die zuerst

auftretenden polymorphkernigen Leukoc‚vten folgen wandernde

und wuchernde Bindegewebszellen selbst. die den grössten Teil

des neuen Sehnengewebes liefern. Durch eingehendes Studium der

Kernteilungstiguren glaubt B. die wuchernden. faserbildemlen

Bindegewebszellen von den wuchernden Scbnenzellcn unter

scheiden zu können. Stets finden sich verschieden ausgedehnte

Nekrosen in der Umgebung der Fäden. Der Heilung.<ablauf

schwankt zeitlich in weiten Grenzen. er vollzieht sich bei einfacher

l'eberptlanzung am raschesten.

4) H. Fi.sc her a: Untersuchungen über die Struktur

veränderungen des Pankreas und. deren Beziehungen zu dessen

funktionellem Zustande bei normalen und bei entmilzten Hun

den. (Aus dem Institut für allgem. Pathologie der Universität

Rom.)

Nach einer Schilderung der genauen histologischen Verhält

nisse des Pankreas berichtet F. über seine Befunde an entmüzten

Hunden in den verschiedenen Verdauungspluwen. Er konnte

nachweisen. dass sowohl die Bildung der 'l._vmogenkörperchen wie

die Funktion der Langerhansschen Zellinseln. weich letztere

wahrscheinlich in einer lauern Sekretion besteht. durch Milzexstir

pation nicht beeinflusst werden. dagegen ist nach F. die sekre

torische Funktion. Welche die Epitbeliellen der I’ankreasaus

führungsgänge besitzen. vom Vorhandensein der Milz abhängig.

\Vahrschcinlich, meint F.. lässt die. Milz. besonders in der Ver

dauungsperiode. ein ox_vdierendes Enzym in den Kreislauf über

geben. welches im Lumen der Drüsenkaniilchen zur Wirkung

kommt und das Zymogen in Zymase verwandelt; bei entmilzton

Hunden ist nämlich der Pankreassaft unwirksam gegenüber den

.\lbuminoiden.

ä) H. S c h ridd e: Ein Bundzellensarkom der Parotis. (Aas

dem pathol. Institut zu Erlangen.)

Von den früher veröffentlichten einschlägigen Fällen hält. wie

Sch. darlegt. nur ein einziger. von Degen berichteter. einer

strengen Kritik stand; Verfasser bringt nun die Beschreibung

einer zweiten. makroskopisch und mikroskopisch völlig analogen

Beobachtung bei einem 22 jährigen Mädchen. Mikroskopisch fan

den sich in dem typischen Sarkomgewebe (kleine Rundzellen) da

und dort Wucherungen des Epithels der erhalten gebliebenen

Speichelröhren in ihr cigenes Lauten hinein vor: auch diesen Be

fund hat Degen erhoben. aber irrtümlich gedeutet.

ü) II. lt ugc: Ueber einen Fall von mächtiger retroperi

tonealer Dermaidcyste beim Manne. (Aus dem pathol. Institut

zu Erlangen.)

R. veröffentlicht die bereits an anderer Stelle tvergl. Münch.

med. \Vochenscln'. i\'o. ."il. 1902i kurz berichtete Beobachtung; die

(T_vste fand sich bei einem 27 jährigen Mann und wurde operativ

entfernt. .\us dem interessanten mikroskopiscbcn \Vandbefund ist

deren Entstehung am wahrscheinlichsten auf eine Störung beim

Verschluss der Bauchspaite zuriickzufülucn.

Privatdozent II. M c r k c l - Erlangen.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903 N0. 4t.

i) L e s s i n g - Berlin: Knochensarkome im Böntgenbild.

Der Artikel bringt die Wiedergabe des Radiogramms von zwei

()berschenkelsarkomen, die beide bei jugendlichen Kranken zur

Beobachtung kamen und in den Einzelheiten als Typen der scha

ligen und nichtschaligen Knochensarkome sich darstellen. Ver

fasser ist der Meinung. dass. wenn Anamnese und sonstiger Be

fund auf Sarkom hinweisen, das Röntgenbild vor der Probeinzision

 wertvollen Aufschluss über die. Art der Ausbreitung. sowie über

etwaige Schalenbildung der Geschwulst geben kann.

2) M. E i n h 0 r n _ New-York: Ueber Kardioptose und ihren

Zusamm mit Hepatoptose.

E. gibt einleitend eine Zusammcnstellung der über die

Kardioptose vorhandenen Litaeratumngabeu. sowie eine Darstellung

der normalen Herzgrenzen nach Sah l i und berichtet sodann über

die Ergebnisse der von ihm über diesen Befund an 926 Personen

angestellten Untersuchungen. Es fanden sich darunter 22 Fälle

von Kardioptose. 18 bei Männern. 4 bei Frauen. von denen er

kurz den Befund gibt. Die Senkung des Herzens. das im übrigen

einen normalen Befund darbietet. ist bei den Frauen vielleicht aus

dem Grunde seltener. weil durch das 'l‘ragcn des Korsetts das

Zwerchfell in die Höhe gedrängt wird. Die verursachten Erschei

innigen sind nmnnigfaitig. In einer grösscrcn Anzahl dieser Fülle

besteht nach eine grössere Beweglichkeit des Herzens. das bei

Sciteniagc weiter wie gewöhnlich nach der Seite bin abweicht. in

fast der Hälfte der Fülle von Kardioptose handelt es sich gleich

zeitig um Tiefstand der Leber: Hepatoptose. wegen des vorhan

denen Z\\'e1'cbfclltiefst1indcs. Die Behandlung richtet sich an das

Nervensystem im allgetiwinen.

2b A. A l b u - Berlin: Klinische und anatomische Beiträge zur

Lehre vom Magensaftfluss.

ltet‘e1at hierüber s. S. 921 der Münch. med. \Vociiciiscbr. i‘.)|i:i.

4i A. Rosenberg-Berltin: Urtika.ria nach endonasaler

Anwendung von Nebennierenextrukt.

Mitteilung eines Falles, wo bei einem 2215ihrigeu Mädchen

regelmässig nach Einlegung eines mit wenigen Tropfen des Ex

traktes getränkten \Vatteiüiuschchens in die Nase ein Quaddel

ausschlag am Körper auftrat. der mit heftigem Jucken ver

bunden war.

5) W. L u b l i n s k i: Ueber die, Komplikation der Angina mit

akuter Thyreoiditis.

4 derartige Fälle. welche zufällig alle weibliche Kranke be

trafen. hat Verfasser gesehen. Der Verlauf der Komplikation war

immer tieiwrhat't. ohne Ausgang in Eiterung. in allen Fällen war

Pulsbeschleunigung vorhanden. Den Zusammenhang der Affek—

tionen denkt sich Verfasser so. dass es sich in seinen Fällen um

rheumatische Anginen gehandelt hat. als deren Begleitkrankheit

dann nicht eine tielenkerkrankung. sondern eine Schilddrüsenent

zündung erschien. Verfasser hat thempeutim-b innner Eis am

besten gefunden.

ö) W. Seif fe r- Berlin: Die Akzessoriuslähmungen bei

Tabee dorsalis.

Dieselben sind selten. da in der Literatur nur G Fälle mit

geteilt sind. Unter 400 Tabikern hat Verfasser 3 Fälle mit sogen.

üusserer Akzes.<oriuslähmung gefunden. Verfasser ist übrigens der

Anschauung, dass der Nerv. acc. mit der Innervation der Gaumen

und Kehlknpfmuskeln nichts zu tun hat. sondern diese allein dem

Vagus zukommt. In dem ersten der ausfiihriich mitgeteilten Fülle

bestand nur eine partielle Akzessorlusiähmung. da der M. sterno

clcidomastoi«icils frei geblieben war. in den beiden anderen der

beschriebenen Fülle handelte es sich nicht nur um eine .\kzessorius

sondern auch um eine Vagusaffektion. Die Fälle sind durch Zeich

nungen illustriert. Im 2. Falle bestand eine halbseitigc Lähmung

der Pharynxmur:kulatur‚ die übrigens. was sehr selten ist, bei der

Ruhe eine Störung des Gleichgewichtcs nicht erkennen liess. Die

häufige Kombination von Symptomen der Vagus- und Akzessorius

Beteiligtmg ist: nicht auffällig. wenn man die Nachlmrschaft der

Kerne und des Verlaufes in Betracht zieht. S. glaubt. dass es sich

bei den tabiswhen Nervenentzilndnagen meist um periphere. bezw.

\Vurzelerkrankungen handelt. wofür er eine Anzahl von Belegen

aufiihrt. G r a s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 41.

l) K i rs c h - Wesel: Ueber C a m b i e r s Verfahren zur

Isolierung von Typhusbazillen.

Verfasser fand bei Nachprüfung des Gambierschen Ver

fahrens (die Bazillen durchwaudern eine (J bam b c ria n d sche

I‘oi'zellankctze mit verschiedener Geschwindigkeit), dass dabei die

Isolierung der 'l‘yphus- von den Kolibazillen nicht immer gelingt.

Viel besser bewähre sich für eine schnelle und sichere 'I‘yphus

diagnose aus Fäzos und Wasser die Behandlung ilich v. D ri

galski und Conradi.

2) (‘arl W e i g e r t. - Frankfurt a. M.: Bemerkung zu v. B e h -

r i n g s Vortrag „Ueber Lungenschwindsuchtentstehung und

Tuberkulosebokämpfung“.

Als Stütze des B e h r i n g schon Satzes. dass der menschlich

Säugling gleich allen tierischen Säuglingen in seinem Verdauungs—

apparat der Schutzeinrichtungen entbehrt. die im erwachsenen Zu

stande normalerweise das Eindringen von Krankheitserregcrn in

die Gewebssäfte verhindern. führt Verf. pathologisch-anatomische

Erfahrungen an. die er schon vor 20 Jahren mitteilte und in dem

selben Sinne deutete: Bei Kindern findet man im (legenst zu

I<lrwachsenen häufig stark Verkäste i\lcscnterinldriiscn. während in

den zufiihrcndcn L_vmphgefässcn. ja auch im \Vurzclgcbict der

selben kcinerlci pathologische Veränderungen iiiit'li\\'t‘lSliill' sind.

3) II. E l sn er- Berlin: Zur Frage der hämorrha.gischen

Erosionen des Magens.

Vortrag im Verein für innere Medizin in Berlin am 4. Mai liiliii.

ref. in dieser Wochenschrift 1903. .\‘o. in. pag. 840.

4) S c h u s t. e r - Bad Naubeim: Beitrag zur Herzsyphilis,

insbesondere in Verbindung mit: Tabes.

Verf. diagnostizierte öfters Aorteninsuftizienz neben 'I‘abcs

\/
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dorsalis und führt beide Erkrankungen auf dieselbe Ursache,

Syphilis. zurück.

5) M. B uk o fz e r- Königsberg i. Pr.: Die Reaktion der

Nasen- und Kehlkopfschleimhaut auf Nebennierenextrakt (Adre

nalin).

Durch Bepinselung der Nasenschleiu|h:lut mit Adrenaliuliisuug

erzielte Vcrf. eine für Operationen erwünschte l<lrwciterung des

Nasenlumens. auch war der Blutverlust geringer; doch soll man

in den ersten 48 Stunden nach der Operation prophylaktisch fam

ponicren. Da Adrenalin die Schleimhnut zur ltetraktion bringt.

kann es auch verlegte Nebenhiihleumiindungcn erweitern uml den

Abfluss retinierten Sekrets begünstigen. Auch bewährt es sich bei

kapilliir+-r Epistaxis auf vasomotorischcr Grundlage. Die \Vh'kung

erklärt Verf. als kapilliire Aniiinie. nicht als :nlstringieremle \Vir

kung. da. eine eigentliche konsekutive ll_vperiimie ausbleibt.

o‚ (‘. (l utnl a nn-Berlin: Ueber Schnellhärtung und.

Schnelleinbettung.

Verfasser bevorzugt eine von L u bar s c h umi S c h m o rl

empfohlene Methode. die er modifiziert hat: Formalin — absoluter

Alkohol — Anilinöl (warm) —- X_vlol (warun — geschmolzenes

Paraffin. ' .

7) M. Krüger-Charlottenburg: Ueber die Umwandlung

r Purinkörper im Organismus.

Verfasser fand, dass ebenso wie das Hypoxanthin (Min

k o wski). so auch das Adenin und Xanthin umi wahrscheinlich

auch das Guanin beim Menschen in Harnsäure übergeht.

S) N. G olu Dow - Moskau: Zur Aetiologie des Lungen

emphysems. (Schluss)

Als seltenere. aber beachtenswerte Sitiologische Momente nennt

\'crf: a) Erweiterungen der Brustaorta; dieselben können durch das

Emphysem maskiert werden; ein ohne sichtbare I'rsache sich eut<

wickelnder. hartnäckiger, spasnmdisclier Husten ist oft ein Anhalts

punkt. auch die Radiographie kann die Diagnose sichern. b) Rippen

knory*lauomalien: Verschmelzung einer griissercn Anzahl von

Rippenknorpeln im Sinne einer Vermehrung der „falschen Rippen“.

9) A. S i tt ner- Brandenburg a. il.: Diagnostische Ver

fehlungen auf dem Gebiete der Extrautering‘ravidität. t Schluss

folgt.)

10) H. V ö r n e r- Leipzig: Ueber Viscinum depuratum.

Das wie Traum aticin anzuwendende Klebcmittel hat

durch Beseitigung des Genn-hs und der grünen Farbe gewonnen.

R. (i r a s h e y - München.

Correspondenzblatt für Schweizer Aer'zte. 33.Jahrg.No.|9

E. Fischer-Kreuzlingen: Ueber die Tuberkulinprobe.

Verf. geht von der sehr richtigen Anschauung aus. dass die

l"rühdiagnose der Tuberkulose immer noch im argen liegt. und

glaubt durch 5 ausführlich beschriebene Fülle darzutun. dass die

'l‘uberkulinprobe. deren Methode genau angegeben wird. zur Er

kennung der Inltialtuberkulose. zur Prüfung angeblicher Heilung

und zur Ausscheidungr anderer. nicht tuberkulöser Lungenerkran

kungen das „souveräne diagnostische Mittel“ ist.

P. M aag (Kuranstalt Steinegg bei Frauenfeld): Ueber den

Einfluss des Lichtes auf den Menschen und der gegenwärtige

Stand. der Freilichtbehandlung. '

Die teilweise diskutabien — und auch von der Redaktion ein

paarmal in Anmerkungen diskutierten — Ausführungen verbreiten

sich über die experimentellen und biologischen \\'irkungeu des

Lichtes. dann über die Lichtluftbiider und Sounenbiider und ihre

Indikationen — .‚obenan Tuberkulose“. gegen Lues als „Spezi

tikum“! O. Pischinger.v

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

.\‘o. 41. l) C. Foed c r l ‘Wien: Ueber den Circulus vitiosus

nach Gastroenterostomie.

Verfasser bespricht als die häufigste Ursache der Passage

stiirung nach Gastroenterostomien die Spornbildung durch die.

der Anastomose gegenüberliegende mesenteriale \\'and des appe

nierten Dannes. Unter Darlegung der dabei mitspielenden ana

tomischen und mechanischen Verhältnisse betont er an der Hand

von Zeichnungen, dass die Simrnbildung ausbleibt und die be

treffende Dar'mwand sich voll entfaltet. sobald man gegenüber dem

Scheitel des Bogensttickes das ltlescnterium verkürzt. Dies wird

dadurch erreicht. dass man durch das Mesenterinm einige Nähte

legt. wobei man zu beachten hat. dass eine lhnstechung uml Uni

schnüi'nng von Gefiissen vermieden werden muss da sonst Hangriin

eintreten könnte. Schliesslich gibt Verfasser einen Ueberblick

iib r 62 Fälle von Gastroenterostomich. sowie über die l<linzclhciten

der hier in Betracht konnnenden Technik. wie sie. an der Klinik

ron (l u sse n b a uer in Gebrauch steht.

‘.Zi H. Lorenz-“Wen: Zur Chirurgie des kallösen pen&

trierenden Magengeschwüres.

Die ltcsektion. welche bei solchen Fällen ron einzelnen Opera

tcmen prinzipiell gemacht wird, ist nicht in allen Füllen ausführbar

und. wie die '..2 vom Verfasser ausführlich mitgeteilten Fülle be

\vciseli. am h nicht immer für einen günstigen Ausgang unumgäng

lich nötig. Die beiden Fülle betrafen sehr l1erabgekonnucne ältere

Frauen. bei denen das Geschwür während der Operation in

;_-ri'sserem l'mfange einrlss und die Perforation zugleich nicht durch

die Naht zum Verschluss gebracht werden konnte. Es wurde trotz

dem eine völlige Herstellung erzielt dadurch. dass eine Magentistel

und zugleich eine tlawtroenterostomle angelegt wurde. Die. Fisteln

heilten gut und ermöglichten bei der einen, geistrskrnuken l‘a

 
tientin die Ernährung auf direkt stomachalem \\'ege. Der Hei

lungsprow. ss ist auch dadurch bcmerkcnmvcrt. dass die in der I'm

gebung der grossen. auf die Leber iilwrgrelt'elidcu Geschwüre vor

handene entzündliche Infiltration. welche zur Bildung grösscrei'

Tumoren geführt hatte, in ziemlich kurzer Zeit sich ganz bedeutend

Vt’l'klt'illt‘l'it‘‚ Schlicsslich gibt Verfasser einige \\’inke für die

Technik bei der chirurgischen Behandlung des perforierten ein

fachen Magengmclnvürr s. ‘

:n M. Stolz— .lraz: Zur Skopolamin-Morphinnarkose.

Nach einer Uebersiclrt über die in dieser Frage vorliegende

Literatur veröffentlicht. Verfasser 5 von ihm nach der K o r ff

sehen Dosierung behandelte Fülle. Die Ergebnisse waren in allen

nichts weniger als ermutigend. indem ausser beängstigenden Ver

giftungscrscheinungen an den Kranken durehans keine ruhigen

Narko.<en erzielt werden konnten und die Kranken noch mit. Aether

narkotisicrt werden mussten. Für Laparotomieu \\'i-nigstcus reicht

diese Methode. die in ihrer gegenwärtigen Entwicklung nach Ver

fasser vollkommen ungenügend ist und gegenüber den Inhalations

n:il'koscn viele Nachteile hat, nicht aus. Soweit das Ergebnis der

Versuche aus der Literatur sich erkennen lasst. starben von

4ti5 Kranken 3 infolge der Injektionen.

4) M. H 0 f m a. n n - Graz: Ein seltener Fall von zweisitzigem

Strangulationsileus.

In dem mitgeteilten Falle dii jähriger 'l‘agliihner) war eine im

l.eistenkanal ringek1enuute llernie vorhanden. bei deren Operation

ein weiterer Teil (it‘s Dünndarms als inkarzeriert und der Gangriin

verfallen zum Vorschein kam; die. zweite Strangulation war durch

das straugfiirmige Mesentcrium der im Leistenring eingeschlos

senen Schlinge verursacht. lxitus letalis.

G r a s s m a n n - München.

Wiener klinische Rundschau.

No. 36. A. K a u t s k y: Die Bilhamiaerkmnkungen.

K. referiert eingehend über die Pathologie der Krankheit

(vcrgl. hierzu den Bericht über den ägyptischen Kongress für Me

dizin in Kairo No. 2 dieser \\'ochcnschr. 1903}. Die Blutvm‘iiude

rungen charakterisiert K. als toxischc Anämie; bei leichter Gerinn

barkeii des Blutes findet sich eine geringe Leukocytose. aber ausser

ordentliche Ecosin0philie bis zu 8600 solcher Zellen in 1 cmm.

(‘. P e z z o l i - Wien: Ueber Mermro-Cräme.

Dieses Präparat unterscheidet sich von der grauon Salbe nur

durch das Konstituens (in Glyzerin gelöstes. neutrales stearlnsaures

Kali) und hat bei gleicher \\'irksamkeit den Vorzug der Geruch

losigkcit. i'nzcrsetzlichkeit und leichteren Handhabung. Nach

jeder Einreibung kann der Sallwnülwrschuss von der Haut ab

gewaschen werden.

N0. 3T. L. T ö r iik uml M. Schein-Ofen-I‘est: Die Be

handlung der Akne vulgaris mittels Röntgenstrahlen.

E ne Anzahl von Akncfiillen, welche anderen Methoden trotzen.

kommt durch Röntgcnlwhandlung zur Heilung. Die Behandlung

entspricht im allgemeinen der bei Hypertrichosc, der Erfolg tritt

aber viel rascher ein. Die günstige Wirkung führen die Verf. auf

da: Ausfallen der Lam1gohiirchcn uml die geringere Sekretion der

Talgdrüsen infolge stärkerer Verhoruung ihres Parenchyms zurück.

Horn an g - Max-bach: Ist die Orthodiagmphie für exakte

Herzuntersuchungen brauchbar?

H. hält die kritische Nachprüfung der Methode für notwendig

und betont auf Grund von Ißichenversuchen einmal die Unmöglich

keit. nach rechts das Herz gegen die grossen Gefässe abzugrenzen,

und die I7nzuverliissigkeit des Projektionsblldes bei Dilatation

nach links.

No. 38-41. E. G e b a u e r - Wittenberge: Die traumatischen

Gehimblutungen in gerichtlich-medizinischer Beziehung.

(l. erörtert die einzelnen Arten der 'l‘raumen. Sitz uml Zu

standekommen der Gehirnblutuugen, die klinische Differential

diagnose. die Entscheidung. ob es sich um akute. spontane oder trau—

matisrhe Blutungen handelt und ob sie im einzelnen Fall als Todes

ursaclw anzusehen sind.

.\‘o. 35/38. R. v. B ra u n - Fernwald: Zur Therapie der Pla

centa. praevia.

No. 38. K. S t e 1' n - Düsseldorf: Ueber Wismol, mit Bemer

kungen zur Wundbehandlung.

St. hat das Mittel in zahlreichen Füllen reichlich auf frisch

genähte Wunden gestreut und dabei, wie auch in der Behandlung

des I.‘lcus molle gute Erfolge gesehen.

X0. 39. M. S 0 in m e r- Mannheim: Zur Kenntnis der Pseudo

paxesis spastica.

\\'cnn auch das hier in Betracht kommende S‚\'mptomenbild

bisweilen auf dem Boden der Hysterie entsteht. so ist es nach

B i n s w n n g c r s Annahme viel häufiger auf Grundlage hypos

chondrischer Vorstellungen entstanden. Zum Belege gibt Verf.

2 Kt'iuikengesrhichten aus der Vcrsicherungspra.xis.

S. Sc h w a rz-Jiigermloi-f: Zur Klinik der Darmverstop

fungen.

Zunächst ein Fall. wo eine alte Frau nach längerem Genuss

von unges<-hlcudwtcm Honig Erscheinungen von Darmverschluss

zeigte und nach einem .-\bfiihrmit1cl sich im Kot. ein 4 cm langer

\Vaehsklumpen fand. Achnliche Erscheinungen bei 3 Kindern.

wo sich je im Rektuln Massen \'Oll unverdauten .\lohnkörnern. von

grünen Eberes<-henbeeren bezw. Kirscbkcrnen angesammelt. hatten.

Hier waren Abführmittel erfolglos. erst die manuelle Ausriiumung

des Rektums brachte Heilung.

N0. 40. A. Sack-Heidelberg: Einiges über das Palme:

keratom und seine Behandlung.
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Als ein wirksames Mittel zur Behandlung des langwierigen

Leidens empfiehlt S. den feuchten Verband mit frisch bereitetem

süssen Rahmkiisa Derselbe beseitigt nicht nur die IIy|u-rkeratose.

sondern bringt auch die Rhagaden bald zur Ileilung. Ereutuell

kann man den Verbaml des Tags durch intensive Einreibungeu

mit folgender Mischung ersetzen: Acid. salieyl., Bul'itt'1si a‘a .'».o.

Splrit. via. 10. Glyzerin. gg.

No. 41. A. Ot t - Berlin: Zur Chemie und Technik der Dinzo

reaktion.

Dass die Reaktion stark in .\lisskredit gekommen ist. beruht

darauf. dass ihre richtige Ausführung kompliziert ist und daher

in der Praxis oft versagt. t). gibt genaue ltichtpnukte. wovon

hier nur die Grundsätze Platz finden können: Die lteagentieu

müssen rein und unzersetzt. der l'rin frisch sein. Der Kranke

darf keine Medikamente genomtucn haben. es muss die richtige

kitschiote Farbennuance auftreten (besonders verliissig am Schaum

der Probe zu erkennen) und diese nach längstens 24 Stunden ver

blasst und in einen grünen bis violetten Niederschlag liber

gegangen sein. Richtig und zuverlässig ausgeführt ist die Ite

aktion von grossem W'ert besonders für die Prognose der Phthise.

Ihr dauerndes Auftreten spricht mit ziemlicher Sieherheit für eine

schlechte Prognose.

Wiener medizinische Wochenschrift.

N0. 29—33. N e u in a n u - Wien: Ueber tertiäre Syphilis.

In seinen mit reichlichen statistischen Belegen ausgestatteten

Ausführungen tritt N. gegenüber der 'l‘oxiulehre dafür ein. dass

auch die tertiären Erscheinungen durch den noch t'ortbestehendeu

Infektionserreger lu-i‘vorgerut'en werden. \\'Eire der letztere ganz

ausgeschaltet. so würde die Qllecksilberkul' in diesem Stadium

keinen Zweck mehr haben und ferner jedem tertiiir I.uetisehen

die Ehe zu erlauben sein. Im Gegensatz zu 'l‘ a r u o wsk_v

machte N. di2 Erfahrung. dass der Alkoholmissbram-h den ganzen

Verlauf und Charakter der Syphilis in höchst aut't'iilligel'. un—

günstiger Weise beeinflusst und geradezu eine IIauplursm-he der

Syphilis maligna praeeox ist. wobei die vom Alkohol gesei7.teli

Geffss titert1tioueh eine große Rolle spielen. Die schweren Formen

der tertiären Nervens_vphilis betretfen vorzugsweise wieder Al

koholiker und die geistig besonders angestrengten lierufsklasseu.

Gegenüber dem I'nwesen. das von Pfuscheru u. dgl. mit dem

.‚Quecksili-ersiechtum“ getrieben wird. mag mit besonderem Nach»

druck auf das Faktum verwiesen werden. dass weitaus die meisten

'l‘ertiiirluetim-hen sich aus den nicht uml ungenügend behandelten

Füllen rekrutieren. So waren beispielsweise unter 224 tertiär

syphilitlschen Weibern SO —— 35.7‘.’ Proz. unbeluiiulelt,

113 : 50,45 Proz. ungenügend behandelt, I’.l 13.83: Proz. mehr—

mals behandelt.

i\'o. 29/30. O. Fellner-1V'ieu: Ueber Vererbung akuter

Infektionskrankheiten.

No. 33. M. K a s s o w i t z: Vererbung der Syphilis und pla

zentare Uebertragung der Variola.

Ii‘e l In e r führt am Schlusse seines Aufsatzes. in dem er auch

mehrere Fülle von intrauteriuer Blatterninfektiou bei Gesund

‘bleihen der Mutter zusammengestellt. hatte. aus. dass. um die Frage

der paternen I'ebcrtragung zu bejahen. erst Ausnahmen des

Collesschen Gesetzes bekannt sein müssten. Das sei nicht der

Fall. „Mit den Ausnahmen vom t‘ollesseheu Gesetz steht oder

füllt die Lehre von der paterneu I‘ebertraguug." K a sso w i t z

Verweist in seiner Erwiderung auf die gl'osse Verschiedenhcit

zwischcn der Blattern- und Syphilisint‘ektiou, um! betont weiter.

da s Ausnahmen vom C 011 e s schon Gesetz nur dazu dienen könn

ten. die ohnedies dureh Erfahrung gefestigte Lehre von der

paternen Vererbung der Syphilis noch mehr zu stützen.

.\'o. 38/39. L. Glii c k—Sarajevo: Zur Kenntnis der Ver

breitungswcise der Lepra.

Obwohl die Uebertragbarkeit des Aussatzes kaum mehr au

gezweifelt wird. bilden die von dem Verfasser mit aller Sorgfalt

zusamnumgestellten ti Krankeu- oder I“amilieugeschichteu wert.—

Volle positive Belege dafür. „dass sich die Lepra fast durchwegs

auf dem Wege des Kontagiums Verbreitet und als Familieukrank

heil nicht im Sinne der Vererbung. sondern der Ilalisge|iosseuschut‘t

aufzufassen ist“.

.\'o. 39. P. G e l s l e r - Krakau: Ueber den Einfluss von Tem

peratur und Jahreszeit auf den Ausbruch des akuten primären

Glaukomanfalles.

G. hat an dem Material der Krakauer Klinik die Angaben

S t e i n d o r ffs nachgeprüft und bestätigt. dass die grüsste Zahl

von Glaukomanfiillen in den \Vintermouaten. speziell Dezember

‚und Januar zur meachtung kam. In die Zeit vom April bis Sep

tember fielen 47 (Steinsdorff 37). in die kältere .Itllil'es

hülfte 141 (Stein sd o r f f t15) Fälle. I<Iutsprecheml dem bekann

tcn Verhältnis war das weibliche Geschlecht mit 127 Kranken sehr

im Vorsprung t-iS Mitnneri.

No. 38/41. Jahresbericht der Amtsärztin Dr. '1‘. K r a.

z e w s k a. in Sarajevo für das Jahr 1902.

Der auch in kulturhistorim‚her lh»ziehung interessante Bericht.

beweist. dass auch in lilt'tiiZiliiscliel' Beziehung das Land Bosnien

im I"ot1schreiten begriffen ist. Lues und gynäkologisclw Leidtii

bilden ein besonders dankbares Arbeitsfeld unter der mohame

danischen Frauenwelt.

No. 40. II. Eglau e r—Kierling: Wiederholte Notzucht

nttentate unter dem. Einflusse des Alkohols.

Der Fall schlicsst sich dem in No. 22 dieser Wochenschrift

referierten Fall von Schlüss < Kierliug —— \\"iederholte Brand—

stiftung im Rausche — an und betrlflt einen 24 jährigen Burschen

 
tIqust-hlag im U. Imbensjahr und grosse Intoleranz gegen Alkohol).

der sonst durchaus gutartig und solid im Rausch wiederholt unsitt

liebe Attentate gegen weibliche Personen unternahm.

No. 41. .i. Z a p p e rt und A. Jolle. s: Ueber Untersuchungen

der Milch beider Brüste.

im Ansehluss an eine Bmhachtung. wo von Zwillingen ab

wechselnd das Kind, welches jeweils an der linken Brust der Amme

gestillt wurde. an Darmstüruugen erkrankte. wurde das Sekret

beider Brüste chemisch untersucht und in der linksseitigen Milch

ein höherer Gehalt an 'l‘l't)t‘kt‘lltlll|)STIIIIZ uml Asche und höherer

I“ettgehilt festgestellt. Weitere vergleichende Proben bei 10 Amulett

haben zwar keine konstanten und gesetzntüssigcn Verhältnisse.

aber mehrfach sehr beträchtliche I'uterschlede ergeben, welche

wenigstens zu ferneren I'literstlchtthgen anregen sollen.

.\'o. 41. .I. H an d- Beneselulu: Kunistischer Beitrag zur

Kenntnis der isolierten Luxation der Ulna. nach hinten.

II. hat einen dieser seltenen Fülle (Sturz auf den Kleintlnger

ballen bei ausgestrwktem Anm l>eobaehtet. Einrichtung nach

I‘ith a; völlige Heilung mit Erhaltung der .\Iilitiirtaugliehkeit.

Bergeat- München.

Französische Literatur.

Edm. E s k o m e l - Lima: Die Tonsillen und das Zäpfchen

bei den Tuberkulösen. t Revue de müdecine‚ Juni 1903.)

E. hatte Gelegenheit. bei 25 tuberkulösen Patienten und zum

Vergleiehe in anderen Füllen genaue Beobachtungen an diesen

Organen zu machen: er fand bei den 25 Individuen. welche an

Tuberkulose gestorben waren. 21 mal die Mandeln aftiziert. wie es

durch den Befund an 'I‘uberkeln und K o einsehen Bazillen charak

terisiert war. In 20 von den Füllen bestand gleiclm*itig Tuber

kulose der Lungen und der Drüsen, während nur in einem einzigen

die Lungen nicht ergriffen waren, sundern ausser den Tonsillen die

Drüsen und ein ganz utuschrielwner Teil der Pleura. In allen

Füllen wo Tuberkulose des Darms konstatiert wurde (14 malt.

waren die Tousillen befallen. Puter all den 36 beobachteten Füllen

war nicht einmal das Zäpfchen ergriffen. wie sowohl die makro

wie die mikroskopische Untersuchung lehrte. E. hält nach seinen.

auch den eingehenden histologischen Befund bringenden Be

obachtungen die Tuberkulose der 'I‘onsillen für ausserordeutlieh

häufig und die makroskopische Diagnose dieser Affektion für sehr

schwierig; er glaubt, dass die ’l‘onsillen von allen Organen des

Verdauungskanals am meisten zur tuberkulösen Infektion ge

neigt seien. Dieselbe ist hier in der grossen Mehrzahl der Fülle

exogenen I'rsprungs. Die Koch schen Bazillen können sich in

allen Gewebsteilen der tuberkulösen Tonsille finden; man kon

statiert sie zuweilen im Innern der Krypten bei Individuen, deren

Organismus frei von jeder tulwrkulösen Erkrankung ist. Die

tuberkulüse Infektion der Tonsillen ermöglicht. dass die Bazillen

in die Lymplnvege wie in die Blutgcfiisse eindringen. Die Tuber

kulose des Züpfchens ist eine seltene Affektion.

(‘h. FC- \'ö: Die Hygiene des Kusses. tlbid.)

Nach Erwähnung der verschiedenen bekannten Schädlich

keiten. welchen die Kinder durch die Gewohnheit, sie so häufig zu

küssen, ausgesetzt sind. kommt F. auf einige speziell gefährliche

Folgen schwer nervöser Natur zu sprechen. In dem einen der an

gt‘fiiill't0h Fülle wurden bei dem 13 jährigen Mädchen, ohne dass

eine neuropathische Belastung vorhanden gewesen wäre, durch

Küsse epileptische Anfälle hervorgerufen. in dem anderen bekam

ein, allerdings e-i'biicll beiastetes, junges Mädchen nach einem

plötzlich erhaltenen Kasse. solchen Abscheu vor diesem Zärtlich

keitsakte. dass es im späteren Leben V0l' jedem Kasse ihres

Mannes förmlich erschrack und überhaupt nur sexuelle Befriedi

gung haben konnte, wenn sie vor einem Kusse sicner war. F. kann

daher nicht genug davor-warnen, bei den Kindern das Küssen

für obligatorisch anzusehen.

G. Garriüre-Lille: Therapeutische und experimentelle

Studien über das Metnbenzamidosemicarbazide (Gryogenin).

(Ibhi.)

Diese Substanz hat vor allem antipy retisehe Wirkung

und hat in der Dosis von 2, 1,5, 1, 0.05 g fast immer die Temperae

tur um 1—3 Grade herabgesetzt. Der 'I‘emperaturabfall vollzieht.

sich sehr rasch. gewöhnlich 2-—4 Stunden nach der Ingestion. zu«

weilen schon 1 Stunde darnach. Die Dauer der Erniedrigung istv

eine wechselnde. sie schwankt zwischen 6 und 18 Stunden für ein

und dieselbe Dosis. Niemals trat Kollaps ein, trotz 'I‘emperatur

abfalles um 3—4 Grade, der in manchen Füllen beobachtet wurde.

Das Cryogenin ist eine krystallinische Substanz. weiss. in feinen

Blättchen, bei 21° sclunelzend, zu 2 Proz. in Wasser bei 20" lös

lich. Es folgt noch genaues Studium der Wirkung des Ur_vogenhm

in subkutaner Injektion beim Tiere, beim gesunden Menschen

u. s. w.

I m b e r t und G a g n i e r e: Die Atrophie der Knochen als

Folge von Verletzungen. tltevue de ehirurgie, Juni 1903.)

Verfasser weisen auf den haben Wert der Radiographie zum

Studium dieser Knochenveriinderungen hin und begründen ihre Au

slcht in ausführlicher Weise. Die Röntgendurchleuchtung ist nicht

nur wichtig bei den weiteren Folgen von Frakturen und Kon

tusionen. wo Knochenatrophie so häufig und dann in objektiver

Weise zu konstatieren ist. sondern man muss diese Kutschen

atrophie besonders bei allen Unfallsgutachten in Betracht ziehen

und Verfasser halten es für unumgänglich notwendig, alle der.

artigen Fälle mit Röntgenstrahlen zu untersuchen, so einfach auch

die Erscheinungen des ursprünglichen Unfalls gewesen seien.

Andererseits ist die Rolle des Arztes noch nicht beendet. wenn die.

Luxation eingerichtet und die Fraktur konsolidiert ist, sondern
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man muss, sobald eine durch das Trauma bewirkte sekundäre

Knochemttrophie konstatiert ist. die therapeutischen Massnalnnen

in Angriff nehmen. welche die Ernährung des Kuociicliskeletts in

besonderer Weise betätigen. und in dieser Beziehung hat sich Ver

fassern die Anwendung der Elektrizität. und zwar die häufig unter

brochenen Ströme in hohem Masse bewährt. Mit dieser Art elek

trischer Therapie glauben sie. in allen Fällen von trophischeu

Knochenstiirungen gute Erfolge zu erzielen.

Andre. Fa sq helle: Die Verminderung des Abstandes

zwischen Os cricoideum und. Sternum als Zeichen einer Erkran

kung der Wirbelsäule. (Ibid.i

Dieses Muss beträgt. nach des Verfassers Messungen im Mini

mum 32 min. meist aber zwischen 40 und 50 mm (im Durchschnitt

47 mm). Im vorliegenden Falle. welchen l". genauer beschreibt

und wo eine heftige Gewalteinwirkung auf \Virbelsiiule und liln

terhaupt stattgefunden hat (Geldmerschütterungi. betrug diese

Entfernung nur 15 zum, was entweder auf eine Subluxation oder

eine Fraktur einer der Halswirbel mit kompensatorischer dorsaler

Kyphose oder, was weniger wahrscheinlich ist. auf eine Verletzung

eines Rückenwirbeis mit: kompensatorischer Ilalsiordose zurück

zuführen ist. Für beide Fälle ist der Mwhanismus. wie diese

Raumverminderung zustande kommt. leicht zu begreifen: die

St‘llilfif‘lbtlSis näherte sich dem Brustkorb, senkte den Kehlkopf

und brachte so das Os cricoideum weit unter seine normale Stei

lung. Verallgemeinert glaubt F.. dass diese Distanz. wenn sie bei

einem erwachsenen Menschen. der eine. Verletzung der Halswirbel

Säule erlitten hat. weniger wie 30 mm beträgt. dazu dienen kann.

eine Fraktur, Luxation oder überhaupt eine Knickung der Wirbel

säule zu entdecken oder die Diagnose zu bekräftigen. In einer

weiteren Arbeit will Verfasser die Veränderungen studieren, welche

das Wachstum bei dieser Entfernung zwischen Us cricoideum und

Brustbeinwinkel mit sich bringt.

D elo re: Fibrom des Corpus thyreoideum. (lbid.)

Bei der Seltenheit der reinen Bindcgewebsgeschwiilstc dieses

Organs beschreibt D. hier g-nauer einen von ihm operierten Fall,

welcher eine 04 jährige Frau betraf und in Heilung ausging. Merk

würdig war das ausserordentiich rasche Wachstum der Geschwulst,

welche innerhalb weniger Monate um das Doppelte zunahm. Das

wichtigste Symptom des Fibroms ist seine harte Konsistenz. fast

holzartig. so dass man an das Vorhandensein einer Knochenstruma

denkt. Im vorliegenden Falle waren besmtders heftige Schluck

besclnverdeli. auch Anfälle von Atemnot u. s. w. vorhanden. Man

kann leicht das Fibroni auch mit einem Adenom und besonders mit

malignen Tumoren verwechseln. Bei einem präsumptiven Kar

zinom des (.‘orpus tbyreoideum muss man immer an ein Fibrom

denken. welches das Allgemeinbetinden des Kranken nicht berührt,

während bei rasch wachsendem Karzinom baldige Kachexie. die

Regel ist. Die Therapie kann natürlich nur eine operative sein.

bei eingekapselten I“ibromen muss man die intraglanduiäre

Enukieation machen. wie im vorliegenden Falle; bei diffusen

l“ibromen ist. die ’1‘h‚vreoidektomie angezeigt. wo oft die Ver

wachsungen mit den wichtigen Organen des Halses die Prognose

:ehr trüben. Rezidive wurden nicht beobachtet und würden auch

ein wichtiges ditl’erentialdiagnostisches Mittel dem Sarkom gegen

über lmdeuten.

Hreene C u m s t o n - Boston: Ein Fall von Pankreascyste.

libid.)

Der Fall betraf eine 20 jährige Frau, welche eine stumpfe Ver

letzung in der Magengegend erlitten und späterhiu mehrere

schmerzhafte Anfälle hatte. die an Gallensteine denken liessen.

Nach der Laparotomie wurde eine hinter dem Magen liegende

(‘yste von (‚)rangengrüsse gefunden: C. begnügte sich. nach Ver

einigung der (fivstenwand mit dem Bauchfell die Flüssigkeit

(7_‚84Niccmi zu entleeren und die Bauchwunde wieder zu

schlhssen; er rät jedoch. einen grossen ilasdraln. welcher bis auf

den Grund der Cystenhiihle. reicht, eine Zeitlang zu belassen und

die mit steriler Flüssigkeit wohl gereinigte ('‚vste mit steriler Gaze

zu umgeben. W'as die Pathologie dieser (f_vsten. die bei Frauen

Weit häufiger vorkommen wie bei Männern. betrifft. so spielen. wie

im vorliegenden Falle (Intiuenza). akute Infektionskrankheiten

eine gewisse prädisponierende Rolle. ebenso sollen auch stumpfe

Verletzungen (Kontusionem bezüglich der Pathogenese. von Wich

tigkeit sein. O. bespricht genauer diese pathologischen Vorgänge.

Als Mangel seiner oben beschriebenen Behandlungmrt erkennt er

wohl die \Vahrwheinlichkeit der Rezidive an, aber die zweite Art

der Operation. die 'i‘otalexstii'1mtion dürfte bloss bei geringfügigen

Vcrwachsungcn gelingen. trotzdem kann es auch hier. wenn das

Pankrcas eimnal die Neigung zu c_vstischcr Entartung hat. zu Re

zidiven kommen.

Georges G ross-Natwy: Die Hemien des Dickdarms und

ihre Behandlung. t.-\rchives provinciales de chirul‘gie. Mai und

Juni 1001i.)

Weniger häufig wie die liernien des Dünndarms und des

Epiploon. hält sie Verfasser keineswegs für selten; der Häufigkeit.

nach figuriert in erster Linie das S romanum. dann das (‘oion

transwrsum. das (‘oeknm. das (foion ascendens und descendens.

In dieser ausführlichen Arbeit werden die Hernien dieser ein

zelnen lhii‘imibschnitle nach ihrer pathologischen Anatomie und

l‘aihogenese. beschrieben. ebenso Symptome. Prognose und opera

tive Behandlung. Die anatomlach-pathologischen Ergebnisse sind

demnach noch zu gering. um die Pathogcnese genau zu präzisieren.

die S_vmptomatologie bietet nichts Spezielles und diel’rogno.<e hängt

V01] dem oft bedeutenden I‘mfang dieser lIernien. der Schwierg

keit. sie zu reduzieren und zurückzuhalten und von den begleiten

den \'ci'dnuungsstiirnngen ab. Einschniii‘ungsersclieilningen sind

häufig, bald sitzt die Inkarzcratiou an einer, gleichzeitig in der

 

Hernie liegenden, Dünndarmschlinge, bald am Dickdarm selbst.

Ausdehnung der Hernie. Schwierigkeit der Retention, Unmöglich

keit der Reposition sind spezielle Indikationen zum operativen

Eingriff. während derselbe nur unter ganz besonderen Verhält

nissen. bei srhlechtem Allgemeinbetinden kontraindiziert ist. Die

Radikalkur bietet zuweilen spezielle Schwierigkeiten, weil der

Darm zum Teil ausserhalb des Bam-hfeiles liegt und Gefässvcr

wachsnngen vorhanden sind. Wenn die Reposition der Darmteile

schwierig oder unmöglich ist, so empfiehlt G. die von Terrier

eingeführte Ilerniolaparotomie; im Falle von Irreponibilität mit

Inkarzeration ist der Anus artificialis der einzige Ausweg. Eine

Uebersichtstahelle über die gesammelten 52 Fälle, wovon 5 von

(l ross Selbst stammen und bisher nicht veröffentlicht werden

sind. macht den Beschluss der Arbeit. 31 der Fälle wegen ein

facher Hernie verliefen ohne tödliches Ende. aber benötigten 3 mal

einen Amis praeternaturaiis; die 21 Fälle mit lnkarzerierter Hemie

ergaben 7 Todesfälle, was G. als keineswegs erfolgreich bezeichnet.

De gn y: Die vorzeitige dlphtheritische Lähmung des

Gaumensegels und ihre Pathogenese. (Revue mensuelle des mala

diea de i'eni‘ance, Juni 1903.)

Im allgemeinen gilt die Regel. dass die Lähmung des Gaumen

segcls. je früher sie bei der Diphtherie sich einstellt. auf eine um

so gutartigere Form derselben schlicsscn lässt (im Verlaufe des

5.——11.. ausnalnnswelse des 2.—3. Tages); D. hatte aber Gelegenheit,

neben solchen Fällen eine frühzeitige schwere. Form der Gaumen

scgellähmung zu beobachten. welche das Symptom einer malignen.

meist tödlich endenden Diphtherie war. In zweien von den 3 be

schriebenen Fällen D.s hatte die bakteriologisehe Untersuchung den

kurzen liiphthcricbazillus ergeben. dessen Virnlenz ebenso aus

g. prägt ist. wie die des langen Unter den wichtigen lokalen Sym

ptomen ist das Aussehen des Rachenbeiags zu nennen. weicher

jauchig. fiitid. mit Neigung zu I'lzerationen ist und nur schwer

unter dem Eintiusse des Serums sich reinigt: die geachtvoilenen

Drüsen sind immer von einem teigigen Oedem umgeben. Stets ist

Albuminurie vorhanden. die Leber h_vpertrophisch. Die Tem

peratur ist auffallend nieder. zwischen 37 und 37.8" schwankend.

im allgemeinen traten diese vorzeitigen Lähmungen am 2.-5. Tage

nach dem Eintritt der Kinder in den Isolierpavillon auf. Ans den

eingehenden Blut- und bakteriologiseit-histologischen I'nter

surhungen. welche D. anstellte. schliesst er. dass es sich bei dieser

Lähmung um eine infektiöse Thrombokaplliaritis handele und die

selbe bei den schweren Formen der Diphtherie besonders häufig

sei, und zwar handelt es sich hier wahrscheinlich um die Wirkung

zweier Elemente. des Diphtherigiftes und einer Diplokokken

erkrankung. da schwerlich anzunehmen wäre. dass die zahlreichen

Kokken. welche von D. in den Schnitten gesehen wurden, ohne

schädliche Wirkung seien. Wenn das Diphtherlegift durch Ver

mittlung des Nervensystems einwirkt. so erzeugt die Diplo

kokkämie eine alternierende Thrombokapillaritis und interstitieile

Entzündung: Der Muskel ist in seiner Ernährung beeinträchtigt

und erleidet eine konsekutive Degeneration. Nach Anführung

einger Beispiele. Welche sämtlich t.'»i tödlich endeten. ist der Schluss

des Verfassers wohl berechtigt, dass die Sekundärinfektionen

(Septikämie) die Prognose sehr verschlechtern und der diph

theritischcn Lähmung einen rascheren. meist tödlichen Verlauf

geben.

G e n e v r i c r: Modifikationen des Knochenwachstums bei

der tuberkulösen Arthritis. tlbid. und Juli 1903.)

Bei der tuberkulösen Arthritis sind nicht nur die Gelenke be

fallen. sondern es sind sehr häufig auch an den Knochen Verände

rungen vorhanden. welche sowohl in anatomischpathologischer

wie in physiologischer Beziehung von \Vichtlgkeit sind. Die.

Knocheugewebe erleiden eine mehr oder weniger ausgeprägte Er

näin'ungsstärung (ebenso wie dies bei allen Formen von Arthritis

möglich ist). welche bald zu Verkürzung. bald zu Verlängerung

der kranken Extremität führen kann. Nicht nur die Diaphyse er—

leidet hiebei Veränderungen. sondern auch die Epipb_vse hat wich

tige Modifikationen an Form und Volumen zu erfahren. Auf die

Einzelheiten der bezüglichen Untersuchungen G.s. welche er mit

12 Beispielen und radiographischen Abbildungen illustriert. kann

hier nicht eingegangen werden. Vor allem glaubt er. dass die

abnorme V e r l ä n g e r u n g des Knochens bei tuberkulöser Häft

gelenks- und anderen Entzündungen viel häuiiger ist als allgemein

angenommen wird und zwar meist bei frischen Fällen am Beginn

der Erkrankung. Die V e rk ü rz u n g ist um so bedeutender. je

älter und vorgeschrittener der Fall. sie ist relativ stärker als die.

Verlängerung. G. lehnt sich bezüglich der theoretischen Erklärung

über die knochenbildende Tätigkeit in diesen verschiedenen Stadien

der Verlängerung und Verkürzung an die Erklärungsvemuche von

01 l ie r und Mond e n an; für alle Fälle ist es jedoch mit diesen

nicht möglich, den Zusammenhang zwischen Gelenksaffektlon imd

ostmgener Funktion. wie G. schliesslich zugibt. zu erklären. und

derselbe bleibe zuweilen eben bis auf weitere Untersuchungen im

Dunklen.

Crozer G rlffi t h. Professor an der Peunsylvania-Universi

tät: Der infantile Skorbut. (Revue mensuelie des maladies de l’en

fance. Juli 1903.)

G. hat. persönlich 26 Fälle von Kinderskorbut beobachtet und

in 15 derselben waren die Kinder mit künstlichen Präparaten des

Handels genährt. die mit Wasser oder Milch vermisoht. waren.

G. ist überzeugt. dass diese künstlichen Nährmittel eine enorme

Rolle bei der .\etioiogie dieses Skorbuts spielen und wahrscheinlich

auch die Sterilisation ein wichtiger Faktor ist. Und doch ist es

unmöglich. künstliche Ernährung oder Sterilisahon allein als Ur

sachen anzunehmen. da auch Fälle von Skorbut zur Beoimchtung

kamen, wo nngckochte Milch oder sogar die Brust gereicht wurde;
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in einem Falle wurde sogar mit sterilisierter Milch bei einem Kinde

Heilung erzielt. welches bisher an der Brust ernährt werden war.

Es ist möglich, dass der Kindcrskorbnt durch irgend eine in der

Nahrung vorhandene schädliche Substanz entsteht; (lies ist viel

leicht Stärkemehl. durch deren Elimination aus der Nahrung in

manchen Fällen Heilung erzielt worden ist. Ein Punkt muss be

sonders hervorgehoben werden, dass nämlich der Kinderskorlmt.

fast ausschliessllch unter der reichen Klasse vorkommt. Er wird

meist mit Rheumatismus verwechselt. aber auch mit Nephritis

(Hämaturie). Koxalgie u. s. w. Im algcmciucn stellt es G. als Regel

auf, Jedesmal an Kinderslmrbut zu denken. wenn es sich um ein

Kind unter 2 Jahren handelt. welches nur unter Schmerzen seine

Beinchen bewegt. Die ausgeprägten Symptome. Zahnfleisch

schwellung. Oedem der Gewebe oder Knochensehwcliung treten

erst später bei mangelhafter Behandlung auf.

Maurice P err i n: Die Pneumokokkenperitonitis im Kindes

alter und speziell in den ersten Kinderjahren. (ibid.)

Nach den 46 Fällen dieser Art. welche P. aus der Literatur

sammeln konnte, werden mit Vorliebe Kinder im Alter von 2 bis

6 Jahren von der Pneumokokkenperitonitis befallen und der Fall.

welchen P. beobachtete und welcher ein Kind von 3 Monaten be

traf, ist in dieser Beziehung eine Seltenheit. Die Krankheit be

gann plötzlich mit Erbrechen und Diarrhiie. es trat Oedem der

Bauchwand und der Beine, Fascies grippalis. Neigung zu Kollaps

hinzu, nach 8 Tagen Tod. Ein wichtiges Symptom wäre. besonders

det‘ Sclnucrz; je jünger die Kinder. desto schwieriger die

Diagnose dieser als Folge einer allgemeinen Pneumokokken

infektion auftretenden Peritonitis. Bezüglich der pathologischen

Anatomie derselben ist kein Unterschied: Die \'erämleruugen sind

die gleichen in jedem Lebensalter. Die Affektion ist bei Kindern

übrigens doppelt so häufig wie bei Erwachsenen. Die Prognose

hängt gros.sen Teils von dem Gelingen eines operativen Eingriffes.

welcher das einzige Heil für die kleinen Patienten darstellt (Punk

tion oder mehr weniger breite Inzision zur Entleerung des

Eiters). ab.

Vaqucz und Laubr_v: Die Hämodiagnose bei chirur

gischen Affektionen. (Presse mödicale 1003. .\'o. Std.)

Verfasser betrachten die. Veränderungen in der Blutzusammen

setzung als sehr wichtige Beihilfe bei der Diagnose mancher chi

rurgischer Affektionen, z. B. die Leukoc_vtose bei Eiterungen. bei

Karzlnom. ferner die qualitativen Veränderungen ('I.‚vmphocytämie,

Eosinophilie) und gewisse andere Modifikationen des Blutes (Hämo—

globingehalt. Gerinnungsfähigkcit). Weiteren Forschungen bleibt

es vorbehalten. die jetzt schon bestehenden Tatsachen zu be

stimmten Formeln umzuwandeln.

Th6venot: Die Aktinomykose des Herzens und Herz

‘beutels. (Bulletin m6dicale 1903. N0. 43.)

Dass diese beiden Organe, tief im Innern des Brustkorbs ge

legen. von der Aktinomykose nicht verschont bleiben. beweisen

die 15 vom Verfasser aus der Literatur gesamnwlten Fälle. Aller

dings kommt diese Infektion am Herz und Perikafll nicht primär,

sondern stets sekundär vor und zwar fast konstant dann. wenn

sich das Leiden an irgend einem anderen Organ des Brustkorbes

festgesetzt hat. Was die äussereu klinischen Zeichen der Affektion

betrifft. so bestehen bei Befallensein des Perikards meist die ge

wöhnlichen Erscheinungen der Ilcrzbeutelentzündung und kann

gleichzeitige Aktinomykose an anderen inneren Organen zur Dia

gnose führen. Weit Schwieriger ist die Erkrankung des l\l_vokards

zu konstatieren. welche meist bis wenige Tage vor dem Tode latent

bleibt. Man Sollte daher in den Fällen von M_vokarditis. wo

gleichzeitig Aktinomykose anderer Organe. Oedem der Extremi

täten oder heftige Dyspnoc vorhanden ist. die Prognose. welche

ja immer sehr ungünstig ist. mit möglichstcr Vorsicht stellen.

Variot: Die Diagnose der tuberkulösen Meningitis und

die Lumbalpunktion. (Presse nn‘wlicalc 1003. No. 4(i.i

V. möchte die Lumbahmnktion in die tägliche Kinderpraxis

eingeführt wissen. Die c_vtologische Untersuchung des Liquor

cerebrospinalis gebe zur Erkennung der iuberkulösen l\ieningitis

die sichersten Resultate. während der Nachweis von 'l‘uberkel

bazillen im L. cerebrospinaiis oft nur schwer gelinge. Am besten

sei es. etwa 10—20 cem Flüssigkeit zu entnehmen und nach der

Zentrifugicrung (von K ra ussl zu untersuchen. V. bespricht

einige besonders charakteristische Fälle seiner Praxis. wo der

positive Befund stets durch den weiteren Verlauf bestätigt wurde.

in 14 Fällen hingegen. welche verdächtige Symptome aufwiesen.

wo die Lymphocytose aber negativ war. sind dieselben ver

schwunden. ohne. weitere Spuren zu hinterlassen.

Iloward A. Kelly: Die historischen Anfänge der Appendi

zitis in Frankreich. (Presse müdicale 1903. No. 4T.i

Der bekannte Chirurg vom John llopkins Spital in Baltimore

hebt in diesem historischen Rückblick hervor. dass Frankreich

die Ehre gebühre. den ersten Fall von ausgesprochener Appen

dizitis durch M est l v i er. weicher ihn im Jahre 1750 im Journal

de mr‘tlöcine. Chirurgie und Pharmazie. beschrieben habe. ver

öfl’entlicht zu schon. Auch die weiteren 4 in den nächsten Jahren

publizierten Fälle stammten [lilSSt'llllt‘SSlit‘ll aus Frankreich. 1812

kam der 1. Fall aus ingland. hier wie dort schlossen sich eifrige

Forschungen über die Ursachen und die pathologische Anatomie

der Krankheit an. Nach den weiteren historischen Angaben

K ell_v s seien in Frankreich auch die ersten operativen Eingriffe

gegen die Appendizitis vorgenommen werden.

B o u rn c v i l l e: Vichy im Jahre 1903.

1903. N0. 23 u. 24.l

Das Jahr 1903 bedeutet für das weltiwrühmtc Rad einen Mark

stein durch die Eröffnung neuer grossm‘tiger Kuretabliswments.

welche in ihren ganz hervorragenden Einrichtungen von B. hier

(Prong-s mödical

 

unter Beigabe zahlreicher illustrierender Abbildungen ausführlich

beschrieben werden. Welchen Aufschwung das Bad und welche

Bedeutung seine Quellen sich errungen haben, dafür sind der beste

Beweis die Zahl der Kurgäste, die vor 50 Jahren 6000 und im

Jahre 1002 über 80000 betrug, und der Versandt an Flaschen. der

von 461 894 im Jahre 1853 auf mehr wie 15 Millionen im Jahre 1902

gestiegen ist!

C h a r p e n t i c r: Untersuchungen über die Physiologie

einer grünen Alge. (Annalcs de l'iustitut Pasteur. Juni 1003.)

Die ausscrordentiich eingehenden Untersuchungen Ch.s über

diese Alge. Cystococcus humicola genannt, führten ihn zu dem

Schlusse. dass man es hier mit einer Art Uebergangspflanze zu

tun habe. wclche durch ihre Eigenschaften die Lücke ausfüllen

könnte. welche zwischen den chlorophyllhaltigen und den chloro

phyllosen Pflanzen besteht. Der Cystococcus kann im Gegensatz

zu fast allen grünen Pflanzen das Chlorophyll in der Dunkelheit

bilden. aber er ähnelt diesem Pflanzen darin. dass er fähig ist. in

seinen Zellen Stärkemehl in Körnchen anzusetzen. Der C_vstocom-us

kann andrerscits. wie ein S(‘lllPlillthl'‚ Giykose. Lävnlose. Saccha

rose. invertierten Zucker rasch verzehren. aber wie die grünen

Pflanzen leicht seinen Stickstoi‘f aus Nitraten und unter gewissr-r

Reserve aus Ammoniak entnehmen. Kurz der C. humicola ist für

(‘11. eine Uebergangspflanze. welche ein grünes Lebewesen dar

stellt und im BegritTe ist. sich an eine neue Lebensweise, wie sie

gegenwärtig die Muccdinecn führen. zu gewöhnen.

Alexander F o u r n i c r: Sterilisierbarer Spucknapf mit: auto

matischem Verschluss. (Ibid.l

F. glaubt mit. diesem Spucknapf. welcher. aus Fa‚veuce be

stehend. in einem l\'ickelgestell ruht und durch eine in diesem Ge

stell verlaufende Feder mit einem Metalldeckel verbunden und

durch Druck auf ein am Fasse des Gestells befindliches Pedal ge

öffnet wird und automatisch sich wieder schliesst. das Problem

eines leicht sterilisimbnrcn und zugleich den ästhetischen Forde

rungen genügenden Spucknapfes gelöst zu haben (s. Ahbildungi.

S t e r n - München.

Inaugural-Dissertationen.

Universität Giessen. September 1903.

34. 0 c r t g e n Josef: Ueber Gclcnkmiiuse.

35. G o l d e n b e r g Theodor: Beitrag zur Frage der primären

multiplen bösartigen Nenbiidungen.

30. Rom m el Ernst: Darmverschluss durch den persistierendcn.

am Nabel geschlossen Dottergang.

37. F a h r Theodor: lieber totale Nekrose beider Nieren nach

Thrombose der Nierenvenen.

38. B ü s c h e r h o f f Gottfried: Ueber die Unfallverletzungcn des

Auges im Bergwerke.

30. R c n d s c. h m i d t Heinrich: Bericht über 11 Fälle von Sarkom

des Urealtraktus.

Universität Greifswald. August 1903.

51. Kocrber Emil: Kann Nebennierengewcbe durch biochcmi«

sehe Reaktionen nachgewiesen werden?

52. Krüger Kurt: Ueber das Sarkom der Dannbeinschaufel.

53. Heiler Adolf: Ueber den Schwund der Harnblase durch

tuberkuiiise Geschwüre.

Universität Heidelberg. September 1903.

33. A da m Georg: Die Erkrankungen der Leber in der Armee.

34. B es t Franz: Ein Fall von II en 00 hscher Purpura hacmor

rhagica mit entzündlichem Oedem.

Universität Jena. September 1903.

31. Zweig Karl: Ein Fall von Deciduoma malignum im An

schlusse an Blasenmole.

I'niversität München. August und September 1903.

98. Gatzweiier Eduard: Ein Fall von Erysipeias faciei mit

Ausgang in Septikopyämie.

99. Gerst Ernst: Kasuistische und ütiologische Beiträge zur

Lehre von der Lungengaugriin.

100. S eh n e i d t Wilhelm: Die Augenheilkunde des Theophrastus

Paracelsus von Iiohenheim.

101. Lehmann Felix: Ueber den gegenwärtigen Stand unserer

Kenntnis von der Bakterielogic der Fäzes beim Kinde im

ersten Lebensjahre.

102. Lissm ann Paul: Zur Aetioiogie der Ptinkreasfettiiekrose

nebst einem neuen Fall zur Kasuistik derselben.

103. Palm be rger Richard: I'eber Missbildungen der mensch

lichen Gliedmasseu im Anschluss an einen Fall von Bildungs

hcmmung des Vorderarms.

i04. Leisewitz Th.: Beitrag zur vergleichenden Physiologie

der Geburt.

105. K raff Hans: Weber die Ergebnisse der Gastroeliterostomie

an der Münchener chirurgischen Klinik von 1800-1902.

106. Babel Albert: Ueber Frakturen des Felsenbeines.

107. Strobci Armln: Ein Fall totaler Abschniirung eines

0variums und Verlagerung in den vorderen Donglas. Mit

1 Tafel.

108. Nishiyama Sozo:

dizitis.

wo. II ei n e n \Viihclm: Ueber Adenokarzinom der Zcrvix.

110. J aeth Heinrich: Ein Fall von Ruptur eines Aneur‚vsma der

Arterie. basilaris.

I.cherahszess im Verlauf von Appen
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111.

112.

113.

114.

.Tiilmetz Oscar:

. Vordermeyer Matth.:

. R eh m Friedrich:

. Kleist Karl:

. Alexander Alfred:

.Ilaeberlin Karl:

. Schmidt Franz:

. Beuttenmiiller Heinrich:

.G ra hi Franz:

.Eichwald Paul:

. K e m p f f Franz:

. K l a p p e r b e i n Theodor: Zwei Fälle. von Schwangerschaft,

‘. Rendenbach Karl:

.ltosenstiel

. C al i m a n n Friedrich \\'.:

.Schambaeher Alfred:

.Krencker Ernst:

. halber Axel:

H e c hin g e r Julius: Ueber traumatische Entstehung des

Sarkoms.

S i g in u n d t Oswald: Ueber interne Gonorrhöcbehandlung

und Helmitol.

M a t z e n Asmns:

thyreoidea.

Schüler Grete: lieber Pankreasapoplexie mit Ausgang in

Cystenbildung, nebst Bemerkungen über I‘ankreas- und Fett

gewebsnekrose. (Mit Abbildung.)

Ueber die Wirkung fluoreszierender

Stoffe auf den Invertierungsprozess.

Beiträge zur Kenntnis der mul

Ein Fall von Scirrhus der Glandulae

tiplen Alkoholneuritis.

. Stark Edmund: Ueber die Wirkung fluoreszierender Stoffe

auf I)iasta se.

. S c h l e i n k o f e r Karl: Ueber die klinischen Erscheinungen

eines Kleinhirntumors mit negativem makroskopischen Sek

tionsbet‘und. (Kasuistiselm Mitteilung.)

Ueber die Einwirkung fluoreszierender

Stofl‘e auf das Eiweiss spaltende Ferment Papain (Papayotln).

. B ra u n e Wilhelm: Ein kasuistischer Beitrag zur operativen

Behandlung vorderer Synechien.

Die Veränderungen der Spinalgaiiglienzellen

nach der Durchschneidung des peripheren Nerven und der

hinteren “’urzel. ‘

Ueber traumatische kryptogene sep

'tlis<l;lif)lnfektion und traumatische eitrige Gonarthritis. (Mit

a e .

Zur Kasuistik der angeborenen Iris

anomalien.

. C u r t i u s Ferdinand: Ein Fall von ausgebreiteter Karzinnse

der Meningen im Anschlusse an ein Mammakarzinom.

. W i s l i ce n u s Gustav: Zur Diagnostik des Samiulu'magens.

. L e s se r Ernst J.: Ueber Erniihrungsversuche mit den End

produkten septischer und tryptischer Ehveissverdauung.

. K eller Konrad: Ein Fall von primärem Krebs des Gallen

biasenhalses.

Zwei Fälle von extrauteriner Graviditiit

mit ilbertragenem abgestorbenem Kinde.

Ueber den Zusammenhang

zwischen Blutdruck und Stehmerzempiindlichkeit,

Ueber das Verhältnis von Akromegalie und

Hypophysistumoren. Mit kasuistischen Beiträgen. (Mit

1 Abbildung.)

Ueber die Entstehung der Harnblasen

perforationen.

. Haymann Ludwig: Ein Fall von Ulcus ventriculi per

forans bei einem Säugling.

. M a_v e r Xaver: I'eber Anästhesin und seine Verwendung in

der Ohrenheilkunde.

. Re i c h el Otto: Zwei Fälle von Aktinoniykose der Mamma.

'. G e e r 1 i g s Heinrich: Ein Fall von Scierodermia dit‘l’usa.

Universität Strassburg. September 1903.

. P ro f6 Alice: Ueber die bei operativer Behandlung von Hirn

tumorcn auftretenden Hirnhernien.

Zur Biologie des B. Paratyphi A.

kompliziert durch Vitium cordis und Genitaltumor.

Ueber einen seltenen Fall von Fibro—

sarkom des Ovariums.

. A n a.c k e r Hermann: Ein Fall von Weiblicher Epispadie.

.Magnns—Alsleben Ernst:

. r. B e r g in a n n Gustav: Die I'ebert'iihrung von (‘ystin in

Adeom_vome des P_vlorus.

'l‘aurin im tierischen Organismus.

Eduard: Veher die dii'fereniial-diagnostischc

Bedeutung der Blutungskurven für 'l‘ubarschwangerschat't und

P_vosalpinx.

Die Modifikationen der Geburts

zange. in ihren iIauptt‚vpen dargestellt an der Hand der Samnr

lung der Strassbnrger Hebannnensehule.

Ueber die Persistenz von Drüsen—

kaniilen in der Thymus und ihre Beziehung zur Entstehung der

H a s s a i] sehen Körpcrchen.

. B i u m e n t h a] Franz: Zur Lehre von der ASsiiiiilationsgrenze

der Zuckern rten.

. II am in Albert: Gibt es eine physiologische puerperale Brad_w

kardie'?

Ueber die Bakterizidie von Bakterien

infiltraten.

Universität Tübingen. September 1903.

Zur Kenntnis der pathologischen Schlaf

zustände.

'. Metz ge r Heinrich: Feber multiple Darmdivertikrd.

. Meyer Wilhelm: Ein Fall von Zylinderepithelkarzinom des

Oesopha gus.

. Z e] l e r Ernst: Ueber primäre Tuberkulose der quergestreiften

Muskeln.

. Z o e p p e ri t z Bernhard: Ueber die Resultate der Exstir

pation des tuborkuliisen Sehnenscheidenhygroms der Hand.

. Fried m an n Hugo: Ueber den Befund von llornperlen und

ihre diagnostische Bedeutung.

. Pfeiffer Willy: Weitere Beobachtungen über die Dämo

lytische Fähigkeit des Peptonblutes.

 

Universität Würzburg. September 1903.

55. G h r i s t Heinrich: 2000 Fälle aus der pollklinlschen Tätigkeit

der k. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg.

. Cohen Hermann: Ueber die Milzschwellung bei kruppöser

Pneumonie.

57. l<‘ et twei s s Albert: Bericht über 1000 Geburten der k. Unl

versitäts-Frauenklinik zu Würzburg. l

58. Ii aars Franz: Ueber Rippenbildung an der Oberfläche von

Thromben.

. II ii b s c h m a n n Paul: Untersuchungen über die Medulla

oblongata von Dasypus villosus. ‘

60. K atz Heinrich: Ein Fall von totaler einseitiger Thrombose

der Vene. renalis bei Lues congenita, mit eigenartigen Ver

änderungen der funktionell überanstrengten anderen Niere. _

61. L e h e n b a u e r Ludwig: Ueber den Arsengehalt unter

fränkischer Wässer und Gesteine.

62. l. 0 e we Otto: Ueber den Einfluss von Nährklystieren auf die

l‘eristaltik und Sekretion im Magendarmkanal. „

63. Morinaga. Yuseki: Ueber maligne Erkrankung der Tube

und Metastasenbiidung im Uterus.

64. S c h in i d t Leopold: Ueber knorpelhaltige Misöhtumoren des

Halses und deren Beziehung zu den Endothellomen.

65. U lll Karl: 3 Fälle von angeborenem einSeitigen Nierenma.ngel.

66. W i l e z e w s ki Kasimir: Klinischer und anatomischer Bei.

trag zur Lehre vom sogen. Choriom der Plazenta.

67. Z i m p e r Oskar: Ueber Alkaptonurie.

68. Z a k r z e w s k i Ksawery: Zur Statistik und Kasuistik der

Rückenmarkstumoren.

 

Auswärtige Briefe.

Berliner Briefe.

(Eigener Bericht.)

Die Beschlüsse des Aerztetages und des Leipziger Ver

bandes in ihrer Bedeutung für die Berliner Verhältnisse. -—

Die Zweischilderangelegenheit. — Die Gleichstellung der

Oberärzte an den verschiedenen Stationen der städtischen

Krankenhäuser.

Die Zeit der Ferienreisen ist wieder einmal vorüber, derAerzte

tag, die Naturforschervcrsammlung und die anderen Kongresse

sind beendet, auch die zugehörigen Festessen sind glücklich über

standen, und die meisten Aerzte sind wieder zu den heimischen

Penatcn zuriickgekehi‘t, um mit frischen Kräften der Winter—

praxis entgegen zu gehen. Zugleich ist auch das Vereinsleben

aus seinem Sommerschlaf wieder erwacht, und da werden denn,

obwohl Fragen von aktuellem Interesse noch nicht zur Diskussion

gestellt sind, die mancherlei Eindrücke, welche gerade während

der diesjährigen Ferienzeit reichlich gewonnen wurden, aus

getauscht und besprochen. Ganz allgemein herrscht das Gefühl

der Bewunderung und Anerkennung vor für das einmütige Zu

sammenhalten der Münchener Kollegen und der Befriedigung

über den von ihnen erreichten Erfolg. Sie haben nicht nur für

München, sondern für ganz Deutschland den Weg gezeigt, der

allein der erfolgversprechende ist, wenn wir unsere alten und nur

allzu berechtigten Forderungen durchsetzen wollen; und doch

müssen wir Berliner uns resigniert eingestehen, dass dieser

Weg aus bekannten und hier schon wiederholt besprochenen

Gründen in Berlin nicht gangbar ist, und wenn e‘r doch bcL

schritten werden sollte, wahrscheinlich nicht zum Ziele führen

wird. höchstens könnten Optimisten hinzusetzcn: vorläufig. Eine

solche Einschränkung mit dem Hinweis auf die Zukunft muss

begründet erscheinen, wenn man die Beschlüsse, welche auf dem

Aerztetage und in der Generalversammlung des Leipziger Ve —

bandes gefasst wurden, in Erwägung zieht; denn für die Dauer

können diese Beschlüsse auf die Berliner Verhältnisse nicht ohne

Einfluss bleiben, und tatsächlich fängt bereits ein schwacher

Einfluss sich bemerkbar zu machen an. Der Aerztetag hat es

klipp und klar, ohne dass auch nur ein einziger dagegen stimmte,

ausgesprochen, er erwarte von den dem Aerztevereinsbunde an

gehörenden Vereinen, dass sie schleunigst und energisch alle

Massnahmen der Selbsthilfe zur Durchführung der Forderungen

des Deutschen Aerztevereimbundes bei den Krankenkaswn (freie

Arztwahl, standesgemässe Stellung und Honorierung der Kassen

ärzte) ergreifen und dass sie ihre Mitglieder verpflichten, sich

jeglicher Stellungnahme gegen die Durchführung der freien

Arztwahl zu enthalten. Der Verein der Gewerksärzte, welcher

fast so lange besteht, wie das Krankenkasscngesetz und damals

eine Vereinigung der fixierten Kassenärzte Berlins repräsentierte,

seit der Einführung der freien Arztwahl aber eine erheblich ver

minderte Anzahl von Krankenkassen zu versorgen hat, hat zu
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dem Beschluss des Aerztetages bereits Stellung genommen, aller

dings in einer Weise, die bedenklich an das Hornberger Sehicssen

erinnert.' Ein Mitglied stellt den Antrag, dass der Verein der

Gewerksärzte seinen Austritt aus dem Deutschen Aerztevcreins

bunde erklärt, vertrat aber selbst den Antrag nur sehr lau, und

die Stimmung unter den übrigen Vereinsmitgliedern war ersieht

lich eine derarti e, dass die Annahme des Antrages von Vorn

herein ausgesc ‘ossen erschien. Die meisten bekannten sich

sogar als prinzipielle Freunde und Anhänger der freien Arztwahl,

allerdings mit dem ominösen Zusatz, dass sie nur bei llono—

rierung nach den Mindestsiitzen der Gebührenordnung annehm»

bar sei; es bestätigte sich also wieder das Bism a rcksche

Wort, dass die prinzipielle Zustimmung eine höfliche Form der

Ablehnung ist. Es sind aber gar nicht die Gewerksiirzte, welche

der allgemeinen Einführung der freienArztwahl den Hau;)twider

stand entgegensetzen, sondern der Verein Berliner Kasseniir2tc;

und es wird die Frage viel diskutiert, wie sich der Leipziger Ver—

band den Bestrebungen dieses Vereins gegenüber Verhalten soll.

Es hat vielfach Misstimmung erregt, dass die Erklärungen,

welche der Vorsitzende des Leipziger Verbandes in der General

versammlung über die Stellungnahme des Verbandes gegenüber

einem Streit zwischen freigewiihlten und fixierten Kasscliiirztcn

abgab, etwas gewunden und gezwungen erschienen. Es wurde

dort auf die Berliner Verhältnisse exemplitiziert und es lässt sich

nicht verkennen, dass die Dinge hier äusscrst schwierig und kom

pliziert liegen. Dem Leipziger Verband gehören in Berlin sowohl

Mitglieder des Vereines Berliner Kassenärzte als auch Mitglieder

des Vereifles der freigewählten Kassenärzte resp. des Vercinos

zur Einführung freier Arztwahl an. Es wäre unbillig, vom Leip

ziger Verbande strikte zu verlangen, dass er unter allen Um

ständen erstere auf Kosten der letzteren unterstütze, sondern die

freie Arztwahl ist nicht die einzige, sondern eine von vielen Auf

gaben des Leipziger Verbandes. Dcr Versuch, rücksichtslos und

radikal gegen alle Aerztevereinigungen vorzugehen, welche für

die freie Arztwahl ein Hemmschuh sind, würde auch trotz der

Unterstützung des Leipziger Verbandes fürs erste erfolglos

bleiben, weil ein Kampf mit zwei Fronten, nämlich gegen

Krankenkassen und gegen Aerzte, geführt werden müsste. Auch

brennt das Feuer des in die reiferen Jahre gelangten Vereins

zur Einführung freier Arztwahl nicht mehr so heiss wie in seinen

ersten Jahren, der Zeit der Sturm und Drangperiode. Das Be

streben geht vielmehr dahin, keinen fixierten Kasscnarzt plötzlich

aus seiner Stellung zu verdrängen, sondern soweit als möglich

einen Uebergang zu schaffen, der ihn vor erheblichen materiellen

Einbussen schützt. Der Verein Berliner Kassenärzte gehört im

übrigen auch dem Deutschen Aerztevereinsbunde an, er wäre

also ebenfalls an den Beschluss des Aerztetagcs gebunden, und

doch erwartet und verlangt niemand von ihm, dass er sich nun

auflöse und mit fliegenden Fahnen zur freien Arztwahl übergebe.

Der Beschluss des Aerztetages hat für Berlin vorläufig nur

theoretische Bedeutung; es ist möglich, aber fürs erste nicht

wahrscheinlich, dass er auch einmal praktische Anwendung finden

kann. Immerhin ist die Kugel ins Rollen gekommen, sie wird

nur sehr langsam weiter rollen, und es wird dafür Sorge ge

tragen werden müssen, dass nicht allzugrosse Reibungswider

stünde sie wieder zur Ruhe zwingen.

Die Schilderangelegenheit, über welche wir in unserem

letzten Briefe berichteten, und die so viel unnötigen Staub auf

gewirbelt hat, hat sich in der Tat so entwickelt, wie wir es

damals vermuteten. Das Ehrengericht hatte sehr triftige Gründe,

gegen den betreffenden Kollegen vorzugehen, der, obwohl erst

3 Jahre nach der Approbation, ein geradezu erstaunliches Talent

für die verschiedensten Spezialitäten an sich entdeckt hatte.

In mehreren Schildern von respektabler Grösse empfiehlt er sich

als praktischer Arzt, als Kinderarzt, als Spezialist für IIaut- und

Harnl'eiden und hatte bis dahin auch noch eine homöopathische

Poliklinik in demselben Hause angezeigt. Ein kollegiales

Schreiben, welches der Aerzteverein seines Bezirkes deshalb an

ihn gerichtet hatte, blieb unberücksichtigt, und deshalb wurde die

Suche dem Ehrengerichte übergeben. Er hatte dann den sonder—

baren Mut, zu seiner Entlastung eine Anzahl Kollegen den]

Ehrengericht namhaft zu machen, also quasi zu denunzicren,

welche an ihrem Hause zwei Schilder haben. Da das Ehren

gericht verpflichtet ist, jede an dasselbe ergebende Anzeige zu

verfolgen, wandte es sich mit dem bekannten Anschreiben an

die bezeichneten Aerzte, wie zugegeben ist, in einer nicht be

 

rcclltigtcn Form. Für die mit dem Schreiben überraschten Kol

legen hat die Suche gar keine praktischen Folgen, sie kann also

wohl als endgültig erledigt betrachtet werden.

Dank den unablässigun Bemühungen des um die ärztlichen

StaInlcsintcrcss0n auch sonst sehr verdienten Kollegen, des Stadt

Verordiithn Prof. Landa u, ist die schon früher von ihm an

geregte Frage der-sclbstiindigcrcn Stellung der chirurgischen

chriirzte an den städtischen Krankenhäusern wieder in Fluss

gekommen. Der vorberatcnde Ausschuss hat beschlossen, der

Stndtverordii0tcnversammlung die völlige Gleichstellung der

Oberärzte an den verschiedenen Stationen zu empfehlen und der

Referent wird zugleich beantragen, den Oberärzten der chirur

gischen Stationen den Titel „dirigierender Arzt“ zu verleihen.

Damit soll nicht etwa eine gar nicht bestehende Titelsucht be

friedigt werden. Die dirigierenden Aerzte der inneren Abtei

lungen sind nämlich in ärztlicher Beziehung den Direktoren

völlig gleichgestellt und von diesen unabhängig; dadurch dass

ihnen die Oberärzte, also dann die „dirigierenden Acrzte“ der

chirurgischen Abteilungen gleichgestellt werden, erhalten diese

ebenfalls eine Selbständigkeit, welche im Interesse des ärztlichen

Dienstes durchaus erwünscht ist. Es besteht begründete Aus

sicht, dass der Antrag angenommen werden wird, und damit

würde eine von ärztlicher Seite wiederholt und nachdrücklichst

aufgestellte Forderung Anerkennung finden. M. K.

Breslauer Briefe.

(Eigener Bericht.)

B r e s 1 a u, Oktober 1903.

Freie Arztwahl. — Okularien. — Medizinische Fakultät.

— Israelitisches Krankenhaus.

„Wir sind auf einem toten Punkte angelangt l“ Das ist die

stehende Redensart, mit welcher die Leiter der ärztlichen sozialen

Bewegung uns bei Beginn der‘Wintersaison in allen Versamm

lungen, sei es des Breslaucr Aerztevercins, (ltlS ärztlichen Re

gierungsbezirks-Vereins, des Wirtschnftlichen Verbandes oder in

den spezialiirztlichcn Kleinverbiinden begrüssen. Dieses de

primierende Gefühl geht uns um so mehr zu Herzen, als zur

gleichen Zeit die Münchener Kollegen einen Triumph

in die Welt hinaus künden durften, der in der Geschichte des

ärztlichen Standes einen Markstein bildet: „Freie Arztwahl vom

1. Januar 1904 ab!“ Freilich hat. es heisser Kämpfe bedurft

und die Führer der Münchener Bewegung haben Nächte hin

durch n1it den Kasseniirzten verhandeln müssen, — aber haben

wir Breslauer es denn an Opfcrmut fehlen lassen? Immer und

immer wieder traten seit April d. J. unsere Vorkämpfer in den

Versammlungen der Krankenkassen, Gewerkschaften u. s. w. auf,

um mitten imLager der Feinde die grosse Menge der Kassen

mitglieder öffentlich zu gunsten der freien Arztwahl zu beein

flussen. Warum sind wir auf dem toten Punkt angelangt? Vor

allem, weil die Kassenvorstiinde nichts von freier Arztwahl

Wissen wollen, dann aber auch, weil die fixierten Kassenärzte

zu keinem Opfer bereit sind. Der Münchener Erfolg wird nicht

ohne moralischen Einfluss bleiben; er hat ihn bereits gezeitigt

und wenn nicht alles täuscht, bereitet sich eine radikalere Be

wegung in aller Stille vor und wird ganz plötzlich den stag

nierenden Sumpf in eine tosende Flut verwandeln. Einstweilen

berauschen wir uns zwar noch an recht kläglichen Erfolgen und

es klingt fast wie Selbstironie, dass die zahlreich besuchte Sep

temberversammlung des Aerztevereins eine Glückwunschdepesche

an die Münchener beschloss, in welcher neben der Freude an

dem Münchener Triumph auch die an einem eigenen, eben er

kämpften Siege zum Ausdruck gebracht wurde. Denn, was ist

das für ein Sieg! Es handelt sich um den Krankenkassen

Verband. Durch Eintritt in denselben vermochte bisher jede

kleinere Kasse sich der freien Arztwahl erfolgreich zu entziehen.

Nach langwierigen Verhandlungen ist es in der Tat gelungen,

den Aerzten ein Einspruchsrecht gegen diesen schützenden An

schluss zu sichern, aber die Kehrseite der Medaille, welche von

den I[onorarsiitzen handelt, ist um so betrübcnder. 3 Mark

pro Mitglied und Jahr hatth die Aerzte verlangt an Stelle

der bisher bewilligten 1.60 M. Mit 1.85 M. haben sie sich be

gnügcn müssen. Den Lesern dieser Wochenschrift wird es nicht

entgangen sein, dass man den Aerzten in Köln und Mamtheim

Heidelberg selbst die Forderung von 3 M. pro Mitglied als ent

schieden zu niedrig verdacht hat; dieser Satz sei vor bald
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20 Jahren vom deutschen Aerztetag bei 13 wöehiger Versiche—

rungsdauer als Mindestforderung aufgestellt und erreiche die ge

setzliche Minimaltaxe bei weitem nicht. Wir müssen leider zu

geben, dass wir trotz vereinzelter Kleinkriegcrfolgc in Breslau

einstweilen noch recht rückstiindig sind. Aber, wie gesagt, es

wird sicher bald besser kommen. Unsere Rufer im Streite, zu

denen wir vor allen die Kollegen Magen, Dyhrenfurth,

Kay se r und G o ldseh midt zu rechnen haben (die beiden

ersteren \'ert‘aten den Aerztcverein jüngst auf dem Kölner

Aerztetage) lassen ein Beharren auf totem Punkte glücklicher

weise nicht zu. In der Sektionssitzung des wirtschaftlichen

Verbandes überraschte Magen die Kollegen mit folgendem

Antrag zur schnelleren Einführung der freien Arztwahl:

„l“ixierte Kassenärzte, die eine wesentliche Erhöhung ihrer Fixa

erhalten, sollen, wenn möglich, eine oder mehrere kleinere Kassen,

deren Fixa etwa die Höhe der Gehaltsverbesserung ausmacht,

der Krankenkassenkommission zur Verfügung stellen, welche

dann zu entscheiden hat, ob solche für die freie Arztwahl ge

eignet seien.“ So ungefähr ist der Wortlaut des Vorschlags,

welcher die Besitzenden natürlich zunächst in Aufruhr versetzte.

Sie können sich noch immer nicht recht in den Gedanken hinein

leben, dass der vom wirtschaftlichen Verbande zugebilligte

Schutz des Besit2stmnles auch schlicsslich ein Gegcnopfer ver

lange. Ob bei dem Vorschlage wirklich positiv etwas heraus

kommen wird, muss leider zweifelhaft erscheinen; aber ein

moralischer Effekt ist ihm nicht. abzusprechen. Dies zeigte sich

deutlich, als der Vorschlag in der Freien Vereinigung Breslau0r

Augenärzte diskutiert wurde. Den Vorschlag anzunehmen, trug

man Bedenken, aber im Widerstreit der daraufhin recht lebhaft

geiiusserten Meinungen brach sich schliesslich die Ueberzeugung

Bahn, dass in möglichst kurzer Frist alle Verträge gekündigt

werden müssten, um die freie Arztwahl wenigstens bei den

Augeniirzten einzuführen. Was den Stuttgarter Augenärzten

durch Königshöfer gelungen, dürfte den Breslauern füg

lieh nicht unerreichbar sein. Eines ist freilich schwer durchzu

setzen und steht vorläufig noch dem besten Willen hindernd ent

gegen, — dass nämlich die frei gewordenen Kassen nicht mit

dem Okulariumsarzt in Verbindung treten. Wir haben es an

der grossen Gewerbegehilfenkasse erlebt, dass sie nun über Jahr

und Tag allein mit diesem Abtrünnigen unsere Bemühungen ver

eitelt. Was verschlagen alle ehrengeriehtliehen Verweise so

einem defekten Charakter gegenüber, — „das Geschäft geht ruhig

weiter“ und der Kasscnvorstand stösst sich noch weniger an den

ehrengerichtlichen Verweisen, die den mit Mühe und Not ge

angelten Kassenarzt treffen. Haben wir doch erst in diesen

Tagen das Schauspiel erlebt, dass ein Kassenvorstand in Brieg

denselben Arzt, den er wegen „schofeln“ (sie l) Verhaltens von

der Beteiligung an der freien Arztwahl heute ausgeschlossen

schon wollte, morgen als einzigen fixierten Arzt anstellte. Nicht

ohne pikanten Beigeschmack vollzieht sich soeben der Arzt

wechsel am hiesigen Okularium. Noch sind an freien Haus

mauern die meterhohen Reklameschildor des Okulariums nicht

getrocknet, auf denen kostenlose ärztliche Brillenbestimmung

zugesichert wird, und schon lesen wir in der Tagespresse eine

„Warnung vor dem Okularium“, die von den vereinigten Op

tikern unterschrieben ist und darauf hinweist, dass, da der bis

herige Arzt am l. Oktober seiner Wege gegangen, die sogcn.

ärztliche Untersuchung jetzt durch den Geschäftsführer vor

genommen werde. Dem Publikum macht er sich durch den

köstlichen Titel „Refraktionist“ vertrauenswürdig. Mangel an

Selbstvertrauen kann man diesem I’fuseher nicht zum Vorwurf

machen; die zu engagicrcndcn Acrzte sollen in einem Schreiben

von ihm erfahren, dass spezialärztliche Vorbildung nicht er—

forderlich sei; was im Okularium gebraucht werde, bringe er

ihnen in 4 Wochen persönlich bei. Die Warnung der Optiker

dürfte übrigens nicht viel verschlagen. — Ueber Nacht wird sich

ein. anderes riiudigcs Schaf gefunden haben, das bei dem

„Refraktionisten“ in die Schule geht und dem Publikum zu

kostenloser ärztlicher Brillenbestimmung verhilft.

Aber Wenden wir unsere Blicke ab von so unerfreulichen

Bildern, die keineswch dazu angetan sind, den Ruhmesglanz

Breslaus zu erhöhen. Wir müssen daran denken, dass uns im

nächsten Jahre die ehrenvolle Aufgabe zu fällt, die Naturforschcr

versammlung in unseren Mauern aufzunehmen und da haben wir

alle Veranlassung, die guten Seiten der Wratislawia. hervorzu

 

kehren, vor allem unsere in den letzten Monaten viel genannte

m e d i z i n i s eh e I“ a k u l t ä t. So oft in der weitherühnit0n

medizinischen Fakultät zu Wien eine Vakanz eintrat -— und das

war im letzten Semester ungewöhnlich oft der Fall ——, richteten

die \\'iencr ihren Blick nach Breslau. ohne dass sie glücklicher

weise (glücklich für uns) auf Gegenliebe sticssen. Zuerst Sollte

uns unser }l_vgieniker Geheimrat Flügge entrissen werden,

dann kann Geheimrat N eis scr an die Reihe, dann wieder war

die Rede von einer Berufung unseres hochgesehützten und all

incin beliebten Chirurgen v. M i k u l i e z — lt a d eck i und erst

kürzlich hiess es, dass unser 1’syehiatcr Medizinalrat \Vcr

nie k e die grössten Aussichten habe, den Wiener Lehrstuhl für

Psychiatrie zu erhalten. \\'enn eine so bedeutende Fakultät, wie

die in Wien, immer wieder zuniieh:<t an Ilrcslauer Universitäts

lehrer denkt, so ist das wohl ein sicherer Beweis für die V0r

züglichkcit unserer lßhrkriifte und wir können einerseits stolz

darauf sein, andererseits uns freuen, dass wir nicht in die Ver

legenheit versetzt wurden, unsererseits an Ersatz denken zu

müssen; die schöne Kaiserstadt an der Donau scheint nicht viel

Vt’l‘flllll't‘l‘lscllt35 für unsere Gelehrten an sich zu haben. Dass

trotz der nasser Zweifel stehenden Vorziigliclikeit unserer Fakul

tiit die Zahl der Medizinstudierenden von Semester zu Semester

abninnnt, muss eigentlich befremdend wirken und ist um so mehr

zu bedauern, als alle anderen Fakultäten in den letzten Semestern

eine Steigerung ihrer Frequenz erfuhren. In meinen früheren

lriefen konnte ich noch auf mancherlei Misstiind0 in der Fakul

tät als mögliche Ursache des Rückganges hinweisen, aber diese

Illisstiinde sind beseitigt oder harren in kürzester Frist der Be

s<-itigung. Vor allem ist der Bau der p s y eh i a t r i s e h e n

Klinik endlich in die Wege geleitet, dem hy g i e n i s c h e n

Institut steht eine bedeutsame Erweiterung durch Angliederung

einer T 0 l l w u t s t a t i 0 n bevor und auch über ein Institut

für g e r i c h t l i e h e M e d i z i n sind unseres Wis<ens ernst

hafte Verhandlungen im Gange. Im Verhältnis zur Zahl der

Studierenden ist das Krankcnmaterial der k. Universitütskliniken

auch in dem am 31. l\liirz d. J. abgeschlossenen Geschäftsjahr ein

enormes gewesen. In den P o l i k 1 i n i k e n wurden im Jahre

1902/3 behandelt:

Fälle wurd. Iulgrn. Personen
l

[n der Frauenklinik 2992 In der Frauenklinik selbst 1577

In der Geburtshiltl. Polikl. 738 In der Chirurg. Klinik „ 1862

In der Chirurgischen „ 7950 l In der Mediz. Klinik 1712

In der Medizinischen „ 6319 In der IIautklinik 1315

In der Hautpoliklinik 5236 [ In der Augenklinik „ 1039

In der Augenpoliklinik 5174 In der Kinderklinik „ 277

In der Kinderpoliklinik 7802

Summa 35611

Von Interesse dürfte die Angabe sein, dass bei 176 923 Ver

pflegungstagcn für den Kopf und den Tag eines Kranken M. 3.13

verausgabt wurden.

Summa 7782

Wir waren bislang gewöhnt in den Praehtbauten unserer

klinischen Institute das Höchsterreichbare zu sehen. Indessen

seit dem 27. April d. J. verfügen wir über ein neues Krankenhaus,

das alles bisher dagewesene in den Schatten stellt, es ist das

„Neue israelitische Krankenhaus“, welches in der kurzen Zeit

von wenig mehr als 2 Jahren im Süden der Stadt, kurz vor dem

Eintritt in den Südpark, in einer Umgebung von Villen, Feld und

Wiesen, entstanden ist. Man hat die Vorstellung verbreitet, als

sei das Krankenhaus mit, unerhörtcm Luxus gebaut, während in

der Tat nur auf Grund eigener Studienreisen und den reichlich

vorhandenen Mitteln entsprechend, Baumeister und Aerzte alle

diejenigen Errungenschaften in sanitärer und hygienischer

Beziehung verwerteten, die irgendwie anderwärts gemacht

sind. Deshalb sind die neuen Räume nicht nur in jeder

Hinsicht praktisch, sondern auch behaglich geworden, und

hierin gebührt das Hauptverdienst den Regierungsban—

meistern a. D. Richard und Paul Ehrlich, die zwar

den iiusseren Planbau des Begierungsbatuneist0rs Herold

Berlin zugrunde legten, aber in der inneren Ausgestaltung völlig

selbständig ihre eigenen Wege gehen konnten. Es erübrigt sich

wohl, auf Einzelheiten einzugehen; es ist selbstverständlich, dass

die Operationssiile mit raffiniertester Technik ausgestattet sind,

dass ein mediko—mechanisches Institut, eine hydrotherapeutisehe

Abteilung, ein photographischcs Atelier, ein Röntgenzimmcr

u. s. w. vorhanden. Das Ganze ist vorläufig zur Aufnahme von

120 Betten eingerichtet; das Hauptkranlu-ngebiiude besitzt eine
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Frontlänge von 110 Metern und enthält im Erdgeschoss die

chirurgische Abteilung (Privatdozent Dr. Rei n bach), in der

ersten Etage die medizinische Abteilung (San-Rat. Dr. S a n d -

berg); etwas stiefmütterlich erweist sich die Unterbringung

der gynäkologischen und opht-halmologischcn Fülle. Die Ver

sammlung der Aerzte und Naturforschcr, welche, wie gesagt, 1904

in Breslau tagen soll, wird sicher Gelegenheit erhalten, dieses

Musterinstitut eines Krankenhauses eingehend zu besichtigen.

W.

Vereins- und. Kongressberichte.

II. internationaler Kongress für Hygiene und Demo

graphie in Brüssel.

Von Dr. Benario in Frankfurt a. M.

(Eigener Bericht.)

IV.

Mit treffenden Worten charakterisierte in der Schlussitzung

des Kongresses B r 0 u a r d el die Stellung des 20. Jahrhunderts

zur Hygiene. Er führte aus, dass, wenn man das 18. Jahrhundert

als das Zeitalter Jeuner‘s, das 19. als das Pasteurs bo—

zeichnete, da.s kommende Säkulum sein Gepräge erhalte durch die

umfassende allseitige Tätigkeit auf dem Gebiete der Arbeiter

hygiene, und das es sich dadurch einen unvergänglichen Ruhmc=

titcl in der Geschichte der Humanität erwerben werde. Die

Fragen, mit denen sich die Sektionen für industrielle und ge

werbliche Hygiene befassten, sind denn in der Tat Grenzgcbietc,

auf welchen medizinische und soziale Forderungen sich aufs

engste berührten; es wird wohl niemand erwarten. dass der Kon

gress solch schwierige Aufgaben definitiv gelöst hat. indessen hat

die gemeinsame Arbeit der Männer der \Vis<cnschaft und des

praktischen Lebens manche Frage ihrem Ziele näher gebracht.

Von allgemeiner Bedeutung war zunächst das Thema: In wel

chem Masse kann man durch physiologische Methoden die

Müdigkeit, ihre qualitativen und quantitativen Unterschiede

in den verschiedenen Berufen. studieren? Welcth sind die Be

weise, die durch Physiologie und Medizin zu Gunsten der oder

jener Art der Arbeitsorganisation beigebracht werden können?

Zu dieser Frage äussertcn sich in eingehenden Referaten T rc -

v c s - Turin, D e m 0 0 r - Brüssel, l m b e r t - Montpellier und

Z an tz -Berlin, dessen Referat allerdings nur gedruckt vorlag.

Die Referenten ergänzten sich sehr glücklich in der Weise. dass

T r e v e s sich vorwiegend mit. der experimentell-physiologiscl1en

Seite. Z u n t z mit der praktischen und die beiden anderen mit, der

sozial—ethischen befassten. T rev e s berichtete über seine um—

fangreichen Versuche. die er mittels des Ergographcn angestellt

hat. um die Bedingungen und das Mass der Ermüdung einzelner

Muskelgruppen festzustellen. Unter muskulärer Ermüdung ist

die Verminderung oder der Verlust der Reizbarkeit auf bestimmte

Reize zu verstehen, derart. dass der Effekt eines verlängerten

Reizes immer schwächer wird. obwohl die Stärke des Reizes die

gleiche bleibt. Zu diesen nur äusserlich wahrnehmbaren Erschei—

nungen gesellt sich ein Bilanzdcfizit in dem Assimilations- und

Des59similationsprozess im Muskelgcwebe, d. h. eine Autointoxi

kation des.=elben. Die maximale Leistungsfähigkeit ist nicht so

sehr abhängig von dem Gewichtsoptimum, welches eine Kontrak

tion zu heben imstande ist, als vielmehr von dem Rhythmus.

in dem diese Kontraktionen vollzogen werden. Mit anderen Wor—

ten. die Leistungsfähigkeit ist. eine um so gleichmiissigere, je

grösser die Ruhepausen zwischen den einzelnen Kontraktionen

sind, so dass z. B. die Fingerbeuger ein Gewicht von 6 kg un

begrenzt heben können, wenn sie nur 6 mal in der Minute diese

Arbeit ausführen. Aber selbst ein viel kleineres Gewicht bei

Vermehrung des Rhythmus zu heben, sind sie ohne Ermüdung

nicht imstande. Von grossem Einfluss auf die Arbeitsleistung ist

ja die Trainierung, dass jedoch diese die Leistung nicht bis ins

angemessene steigern kann. wird durch das nervöse Muskel

elemcnt resp. durch die Grenzen dessen Leistungsfähigkeit bo

dingt. Diese Leistungsfähigkeit misst T re v es durch das Pro—

dukt eines bestimmten Gewichtes und der Zeit. während der

tetanisch kontrahierte Muskeln dasselbe zu halten imstande sind.

Er nennt dieses Produkt die disponible nervöse Energie. deren

Sitz das jeweilige Muskelneuron ist. Diese nervöse Energie kann

durch Uebung nicht gesteigert werden. Redner berichtet dann

 
über Versuche, die er angestellt, um die Energie der Kontrak

tionen zu messen, und er kommt auch hier zu dem Resultat,

dass der Rhythmus die eigentliche Ursache der Ermüdung dar

stelle. So kommt es. dass das Doppelte der Arbeitsleistung er

reicht werden kann, wenn in einem bestimmten Zeitraum die

Arbeit mit regelmä<sigen Ruhepausen abwechselt, als bei kon

tinuierlicher Arbeit. Diese Tatsache wurde nicht nur durch das

Experiment, sondern auch in der Praxis, in Betrieben konstatiert.

Die Erscheinungen der Ermüdung hat praktisch Zuntz bei

marschierenden Soldaten studiert. Zuntz unterscheidet zwei

Arten der Ermüdung, die des Bewegungs- und die des nervösen

Apparates. Die erstere zerfällt in zwei Unterabteilungen, erstens

die Ermüdung der gesamten Muskulatur (grobe Arbeit) und

zweitens die, einzelner Muskclgruppcn (Feinarbeit); diese letztere

ist häufig vergasellschaftct mit der des nervösen Apparates, bei

dem wieder die Ermüdung des rezipierendcn Apparates, der

Sinnesorgane und die des Zentralorganes auseinanderzuhalten

sind. Im diametralen Gegensatz zur Ermüdung durch einseitige

Beschäftigung steht die gerade für den modernen Menschen

charaktrristisclm, wo der schnelle Wechsel der Eindrücke, die Not

wendigkeit schnell von einer Gedankenreihe in die andere über

zuspringcn, die Ermüdung bedingt. Bei der groben Muskel

arbcit lässt sich am besten durch physiologische Methoden die

Ermüdung messen. Dabei hat sich die bedeutungsvolle Tatsache

herausgestellt. dass die Beanspruchung eines Muskels oder Nerven

zunächst die Grössc und Prompthcit seiner Leistung steigert und

erst in einem zweiten Stadium dieselbe herabsetzt. Die Be

obachtung an den mit. schwerer Belastung marschierendcn Sol

daten hat gezeigt. dass eine Ueberanstrcngung statthaben kann,

ohne dass sich besonders grosse Ermüdungserscheinungen zu

zeigen brauchen. Als Mitsstab dient am bequemsten die Be

stimmung der Pulsfrequenz; dieselbe darf im Moment der Arbeits

unterbrechung die Ruhewerte nicht mehr als um 50 bis 60 Proz.

übersteigen und soll absolut nicht 140, selbst bei Tachykardie,

übersteigen. Stark ausgesprochene Dikrotie und eine auffallend

niedrige PulsWellc sind Zeichen, dass die zulässige Arbcitsgrössc

überschritten ist. Die _Systolcndauer ist verlängert, die Ruhe

pause des Herzens durch die gleichzeitige Pulsbcschleunigung

auf die Hälfte bis zu 0.2 Sekunden vermindert. Die Herz

dämpfung ist nach rechts verbreitert, ebenso die Lebcrdämpfung.

Beim Respiratiousapparat zeigt sich die Ermüdung durch Ab

nahme der Vitalkapazitiit. besonders bei Belastung des Thorax.

Ist die Atemfrequenz um 75 Proz. höher als in der Ruhe, und ist

sie nach einer Ruhepause von 15 Minuten noch um 30 Proz.

überschritten. so bestehen unzulässige Grade der Ermüdung. Das

Studium der Atmung hat ferner gezeigt, dass die Grösse des einer

bestimmten Arbeitsleistung- entsprechenden Sauerstotfverbrauchs

und der zugehörigen Kohlensäureaus=cheidung wächst bei der

Ermüdung, um so stärker. je hochgradiger dieselbe ist. Es be

ruht dies darauf. dass dcr Ermüdete an Stelle der erschöpften und

selnncrzendeü. bisher benutzten zweckmässigen Muskeln, andere

weniger ökonomisch den Zweck erfüllende arbeiten lässt und teils

darauf. dass das Nervensystem die für die Leistung des Muskels

notwendige Innervation weniger exakt bewirkt. Dies machte sich

bei den marschierendcn Soldaten in einem taumel.nden Gang be

merkbar. Durch die Methode der Kephalographie —— auf den

Kopf eines aufrecht Stehenden wird eine Schroibcspitze an

gesetzt —— lässt sich in Kurven die Ermüdung in der Weise nach

weisen, dass die Kurven um so umfänglicher werden, je grösser

die Ermüdung ist, ein Beweis, dass das Balancement des aufrecht

stehenden Körpers nicht mehr mit der früheren Schärfe möglich

ist. Bei andauernder Ermüdung kommt auch der Verdauungs

traktus in Betracht. indem dessen Leistungsunfähigkeit zunimmt

und eine Abnahme des Körpergcwichts stattfindet. Die Gewichts—

abnahme ist ein feiner Indikath für die andauernde Ermüdung.

Die Referate D e m 0 o r s und I m b e r t s bewegten sich vor

wiegend in nationalökonomischen, ethischen und sozialen Be

trachtungen. Die Sektion sprach am Schhnsse den Wunsch aus.

dass die Laboratoriumsversuchc in verschiedenen Betrieben an

einer grossen Anzahl von Individuen fort;nesctzt würden. haupt

sächlich auch mit Berücksichtigung der Körperhaltung während

der Arbeit. und einer fortgesetzten Ueberwachung von seith der

Aerzte. Es wurde ferner der Wunsch ausgesprochen, dass die

Staaten diese Bestrebungen unterstützen möchten.

Einen wichtigen Gegenstand für das \\'ohl der arbeitmulen

Klassen bildete das Thema über die Mussmllnnen hinsichtlich des
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Gesundheitsschutzes der Arbeiter in den Zink- und Bleihütten,

sowie in den Werkstätten zur Herstellung von Bleiprodukten.

Die einzelnen Referenten, die sich aus den verschiedensten

Ländern und nicht nur aus Aerztekrciscn rekrutierten, gaben

eine eingehende Beschreibung der Darstellungsverfahrcn, der

dabei auftretenden Sehiidlichkeiten und der Mamsregeln, um dic

selben möglichst wenig gefährlich für die Arbeiter Werden zu

lassen. Die Massregeln sind teils betrieb<hygienist‘her, teiLs indi

viduellhygienischer Natur. Da das Blei — das Zink kommt

weniger in Betracht — auf allen Wegen in den Körper eindringen

kann, so besteht die Hauptregel in einer ausgedehnten Körper

pflege des Arbeiters, die allerdings durch die entsprechenden Ein

richtungen von reiten der Arbeitgeber gewährleistet werden

müssen. Was durch exakt durchgeführte hygienische Massregelu

erreicht werden kann, das zeigen die Zahlen. die O p p e r m a n n

aus der k. Friedrichshiitte gibt; darunch sin<l die Bleierkran

klingen seit dem Jahre 1887 von 37 auf 1 im Jahre 1902 zurück

gegangen. die Krankheitstage von 444 auf 12. Die Sektion be

handelte ferner die Frage, wie den Schädlichkeiten in den

Sälen der Leinenspinnereien zu begegnen sei, die sich dadurch

manifestieren, dass in den Arbeitsstätten eine hohe Temperatur

und eine fast bis zur Sättigung mit Wasserdämpfen angefüllto

Luft herrscht, ebenso wie die l.'nzuträgliehkeiten, die sich in den

Haarbalgschneidereien und in den Filzfabriken ergeben, ausführ—

lich diskutiert werden. In den letzteren Betrieben kommt in einem

gewissen Stadium der Fakrikation Argent. uitr. in Anwr-ndung,

durch welches häufig Intoxikationcn, ähnlich der Bleivergiftung,

hervorgerufen werden. Ferner wurde die für das Soziale Leben

so wichtige Frage der Heimarbeit, wie sie sich in den ver

schiedenen Ländern etabliert hat, welche Unzulängliehkeiten sich

bei ihr, namentlich durch das sogen. Sweating-Systcm heraus

gebildet, und wie ihnen abgeholfen werden soll, von den ver

schiedensten Seiten beleuchtet, ohne dass sie natürlich vollständig

gelöst wurde; jedoch wurde der Vt'umeh votiert, dass die Heim

arbeit eine möglichste Verbreitung finden möge, natürlich unter

dem Ausbau aller hygienischen Forderungen, an deren erster

Stelle die \\’01111ungshygiene stehen müs‚se. Mit diesem Problem

befasste sich denn auch die sechste Sektion, die in eingehenden

Beratungen sich mit der Frage der Arbeiterwohnungcn be

schäftigte, die die Modalitäten besprach, unter welchen die

Staaten. Kommunen durch direkte oder indirekte Begünstigungen

den Bau solcher Wohnungen fördern müssten. Es war erfreu—

lich zu hören, was nach dieser Richtung hin schon geleistet werden

ist. andererseits wurde aber allseitig betont, dass noch viel zur

Verbesserung zu geschehen habe. Die mit dieser Frage in engstem

Zmammenhang stehende Wohnungsdesinfektion wurde ebenfalls

eingehend besprochen, ohne dass neue Gesichtspunkte zutage. ge

fördert werden sind. Auch die Bekämpfung der Tuberkulose und

der W'ert der T.uugenheilstiitten gab Veranlassung zu einer aus

gedehnten Debatte, in der der von französischer Seite bezweifelte

Wert derselben von deutschen Forschern (P a n n w i t z, J a c ob,

G r ü n b e r g) durch Tatsachenmaterial widerlegt wurde, so dass

die Meinungen der Gegner sich zum Sehlusse, besonders nach

einer wirkungsvollen Rede B r 0 u a r d c l s, mehr und mehr ihren

ablehnenden Standpunkt aufgaben. ‚

Bemerkenswert. waren auch die Referate von C a l m e. t t e

und Noch t über die Neuregelung der sanitären und Quaran

tänevorschriften zur Verhütung der Pest, aus denen hervorging,

dass die rigorosen Quarantänemassregeln veraltet sind, und dass

das Hauptaugenmerk auf die Vertilgung der Ratten zu richten

sei. Es wurden verschiedene Apparate und Methoden beschrieben.

welche diesen Zweck erfüllen, und besonders von C alm c tt e

der Wert des Pestserums erwähnt.

Aus dem reichen Arbeitspensurn des I(OII_QT(‘SSQS wäre noch

vieles zu berichten, was wir uns aber versagen müssen. Es sei

nur noch der glänzenden Organisation gedacht, mit der der Kon

gress vorbereitet und durchgeführt worden ist. Die Dankesworte,

die den Leitern Beco und Putzeys gezollt wurden, waren

voll und ganz berechtigt. Dass eine Metropole wie Brüssel den

Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten

Wüsste, muss nicht besonders erwähnt werden. Mit dem Gefühl

der Befriedigung konnten alle Beteiligten auf den arbeits- und

ergebniwr-iehen Kongress zurückblicken und es wird der Nach

folgerin Berlin nicht leicht fallen. die Erinnerung zu verwischen.

 

 

75. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte

zu Kassel, vom 20. bis 26. September 1903.

IV.

Abteilung für innere Medizin.

Referent: Alb u - Berlin.

1\'. Sitzung.

l. Ilerl' N e u b a u e r - München: Ueber die Bedeutung der

neuen E h r1 i c h scheu Farbenreaktion (mit Dimethylamino

benzolaldehyd) .

Die Rotfiirbung, welche Harn mit einer salzsauren Lösung

von Dimethylaminobenzolaldchyd (Ehrlich) gibt, beruht auf

der Anwesenheit des Umbiliuogens. In pathologischen Harncn,

so bei Pncumonie, bei manchen Blut- und Leberkrankheiten, ist

die Reaktion viel stärker als unter normalen Verhältnissen.

Fehlen der Reaktion in ikterischcn Harnen ist ein Zeichen voll

kommenen (‘holedochus- oder Hepatikuwerschlusses. Auch Galle

gibt mit dem Altlcll_\'tl Rotfiirbung. weil sie ebenfalls Urobilino

gen enthält. Die Aldehydrcaktion der Fäzes ist auf die Gegenwart

von Indol, Skatol und Urobilinogen zurückzuführen. Das Hämo

p_vrrol‚ welches nach N e n c. k i und Z a l e s k i allen Blutfarb

steifen zugrunde liegt, gibt die Reaktion ebenfalls. Die Eiweiss

körper mit Ausnahme des Leims zeigen mit dem E h rl ich schon

Aldehyd und konzentrierter Scluvefelsiiure eine violettrote Fär

bunu. welche auf der Anwesenheit der indolbildenden Gruppe im

E'weissmolekül beruht. Somit ist das Ehrlich sehe Aldchyd

cin Reagens auf Pyrrolabköunnlingc verschiedener Art. Auch die

Rotfiirbung, Welche die Azethyl-Glykosaminc nach Alkalibchand

lung mit dem Aldehyd geben, ist vermutlich durch die Bildung

von l’yrmlringen bedingt.

2. Herr F a 1 t a — Basel: Ueber Alkaptonurie.

Durch einen längeren Stoffuechselversuch an einem Falle. von

Alkaptonurie hat F. bestimmt, welche Mengen von Ilomogeutisin

säure aus verschiedenen Eiweissköqwrn gebildet werden. Die cr

haltcnen Mengen lassen den Schluss als wahrscheinlich erscheinen,

dass die Alkaptonuric in diesem Falle eine maximale sei, d. h.,

(lilssdie in den einzeh1en Eiwcisskörpern enthaltenen Aminosäuren

kontplcxe nahezu quantitativ als Homogentisinsäurc zur Aus

scheidung gelangen. Die Einführung von Jod- und Bromatomen

in das Eiweis=molekül verhindert die Homogcntisinsäurebildmrg.

Da auch aus einsclunelzendem Körpcrciweiss Homogentisinsäure

entsteht, handelt es sich um eine ganz spezifische Störung im

Eiweißabbtin.

Die Phenyl-« vMilchsäure, die nach gemeinsamen Unter

suchungen mit. N e u b a u e r - München bei der Alkaptonurie

ebenfalls in Homogentisinsäure umgeführt wird, ist als Zwischen

produkt des vom Thyrosin resp. Phenylalanin über die Uroleucin

säure zur Homogentisinsäurc führenden Abbauprozcsses aufzu

fassen. Da. nun in den Organismus eingeführte Homogentisin—

säure. vom Normalen verbrannt, bei der Alkaptonurie aber quanti

tativ wieder ausgeschieden wird, so drängt sich der Gedanke auf,

dass auch im normalen Organismus der Abbau des Thyrosius rcsp.

Phenylalanins (analog den Stoffwechselvorgängcn bei der Pflanze)

über die Homngcntisinsäure führt. Bei der Alkaptonurie bleibt

aber der Abbau an diesem Punkte, infolge der Unfähigkeit» den

Benzolring aufzuspalten, an diesem Punkte stehen. Für diese

Auffassung spricht ein Versuch mit Gentisinsiiure, die vom Nor

malen zu ca. "fi't verbrannt, vom Alkaptonuriker quantitativ

wieder ausgeschieden wird.

3. Herr Asher-Bern: Ueber Diurese.

Die Ausscheidung des Kochsalzes ist u. a. abhängig von dem

'l‘iitigkcitszustande der Nicrenzellen. Die Art, wie bei gering

fügiger, aber konstant erhaltener Steigerung des NaCl-Gehaltes

des Blutes die Ausscheidung des Na(‘l durch die Niere verläuft,

entspricht nicht einem einfachen Filtrationsvorgang. Zwischen

Zusnmmensetzung des Blutes und des Harnes besteht in vielen

Punkten keine erkennbare direkte Beziehung. Das injizierte

Na(‘l verlässt. nur zum geringsten Teil innerhalb der nächsten

Stunden im Harn den Organismus, der grössere Teil wird zu

nächst in den Geweben aufgestapelt. Dafür treten andere dem

Körper angehörige Stoffe in das Blut über, welche den osmotischen

Druck desselben erhöhen, aber nicht. zu gesteigerter Diurese

führen. —— Die Anregung der Driisentätigkeit durch Pilokarpin

injektioncn führt zu korrelativer Minderung der \Vasserausachei

dung und zu erhöhter molekularer Konzentration im Harn. Das
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gleiche geschieht durch intensive Muskeltätigkeit, ohne dass

durch Gefrierpunkts- und Leitfähigkcitsbcstinnnung im Blut sich

merkliche Aenderungen nflChWeisen lassen. Zwischen Resorp

tion und Diurese lassen sich gleichfalls korrelative Beziehungen

nachweisen. Es lässt sich folgende Hypothese zur Erklärung der

Diurese und zur Anpassung der Niere an die Bedürfnisse des

Organismus aufstellen. Die Niere steht in reger Stoffwechsel

beziehung zum übrigen Organismus. Die hierdurch bedingten

Aenderungen im Aufbau der Nierenzelle gehen die Grundlage

ab für die veränderte Mechanik der Nierensekretion.

4. Herr S t r a u s s - Berlin: Zur Frage der Kochsalz- und

Flüssigkeitszufuhr bei Herz- und Nierenkranken.

Vortragender bespricht die Ergebnisse von Untersuchungen

über die Koehsalz- und \Vasserausschcidung bei kardialen Kom

pensationsstörungen im Vergleich zu denjenigen bei renalen.

Während hier die Oligoehlorurie das Bild beherrscht, steht

dort dort die. Oligohydrurie an erster Stelle, und der pro

zentuale Kochsalzgehalt sinkt nur bei maximalen Formen kar—

dialer Kompensationsstörungen auf ein sehr niedriges Niveau.

Die gesamte Ausscheidung d(s Kochsalzrs ist aber auch bei mittel—

schweren Fällen infolge der Oligohydruric vermindert. Die bei

der kardialen Kompensationsstörung vorkommende Kochsalz—

retention hält St. in erster Linie für indirekt durch das zurück

gehaltene Wasser bewirkt, doch glaubt er daneben auch an die

Möglichkeit direkter Kochsalzretention, du er in den Geweben

abnorme Mengen von Kochsalz fand und auch bei künstlicher

Diurese der prozentuale Koclßalzgehalt erheblich stieg. Während

bei r e n a 1 e n Hydropsien mittleren Grades eine Verminderung

der Kochsalzzufuhr wichtiger erscheint als eine Reduktion der

Flüssigkeitszufuhr, scheint bei k a r d i a l e n Hydropsien eine

Verminderung der Flüssigkeitszufuhr für mehr erwünscht, als

eine. solche der Kochsalzzufuhr. Bei kompensierten Nephritikern

mit g u t funktionierenden Herzen sollte man keine Reduktion der

Flüssigkeit vornelnuen, da die „Giftgefahr“ hier in der Regel

grösser ist als die „Herzgcfahr“.

5. Herr W e i n t r a u d - Wiesbaden: Ueher fortlaufende

Messungen der Körpertemperatur.

Es handelt sich darum, den Vorgang der Wärmeregulation

bei Gesunden und Kranken während der verschiedensten Um

stände (bei körperlichen Anstrengungen, im Schlaf, bei der Appli

kation hydriatrischer Prozeduren) zu studieren. Verwendet wer

den ganz kleine Thermoelemente, die in den After eingeführt

und daselbst alsbald von dem Träger nicht mehr als Fremd

körper empfunden werden. Ihre viele Meter langen Drähte er

lauben dem Träger vollkommene Freiheit in den Bewegungen.

Die Ablesung des in dem Thermoelement durch die Körper

temperatur hervorgerufenen Stromes und seiner Schwankungen

erfolgt durch Vermittlung eines Galvanometers an einem be

sonders konstruierten Mcasdraht, und zwar direkt in Temperatur

graden. Der Apparat zeigt Schwankungen von ‘/,„" prompt an

und ist, leicht zu handhaben.

6. Herr Frankenhäuser-Beflin: Ueher die ther

mische Wirkung von Salzen auf die Haut und ihre Bedeutung

für die Bäderbehandlung.

Früher nahm man an, dass die Mineralsa.lze ihre Wirkung auf

den Patienten dadurch entfalteten, dass sie durch die Haut hin

durch in die Körpersäfte übergingen und so, ähnlich wie die

Arzneimittel, den Stoffwechsel zu beeinflussen vermöchten. Zahl

reiche Untersuchungen haben jedoch bewiesen, dass dies höchstens

ausnahmsweise und in ganz geringem Masstabe möglich ist, weil

die Haut in der Regel undurchdringlich für Salze ist.

Vortr. behauptet, dass die Salze ihre Wirksamkeit auf den

Körper ausüben, gerade weil sie nicht in denselben eindringen,

sondern sich auf der Haut ausbreiten, ihr anhaften, und ihre

physikalische Oberfläche verändern. I h r e W i rk u n g i s t

also keine chemische, sondern eine physi

kalische. Und zwar ist sie eine ganz eigen

artige \Värmewirkung. Die Salze besitzen eine starke

physikalische Anziehungskraft für Wasser; diese Kraft äusscrt

sich z. B. in den Erscheinungen der Osmose, ferner in der Er

höhung des Siedepunktes und der Erniedrigung des Gefrier

punktes von Salzlösungen. Diese Anziehungskraft äussert sich

jedoch auch in Beziehung auf die W a s s c r v e r d u n s t u n g

von Salzlösungen. Während Wasser der gewöhnlichen Atmo

sphäre rasch verdunstet, verdunsten wässrige Salzlösungen lang

samer, die Verdunstung wird unter Umständen gleich Null, ja

 
es kann infolge der Anziehungskraft zwischen Salz und Wasser

an Stelle der Verdunstung die A u f n a h m e v o n Wo. s s e r a u s

d c r L u f t treten. Nun wird durch Verdunstung Abkühlung,

durch Kondensation von Wasser umgekehrt Erwärmung erzielt.

Das geschilderte Verhalten von Salzlösungen macht sich daher un

mittelbar durch Einwirkung auf das Thermometer geltend. Da

nun der menschliche Körper fortwährend Wasser verdunstet, und

zwar einen sehr wesentlichen Teil seiner Würmeproduktion durch

Wasserverdunstung verliert, so kann es für das Befinden nicht

gleichgültig sein, ob seine Oberfläche mit einer künstlichen

Schicht solch einen Verdunstung hemmenden Materials über

zogen ist. Vortragender wies nach durch Versuche an der Haut

der Hohlhand, dass die Salze tatsächlich diese Wirkung auch auf

der Haut entfalten, und zwar desto energischer, je höher die

äussere Luftfeuchtigkeit stieg. D e r P a t i e n t um g i b t

sich also im Laufe der Badekur mit einem nach

und nach immer wirksamer werdenden Mantel,

der die \Värme— und \Vasserabgabc von der Haut

vermindert, die Temperaturschwankungen

mildert, eine bessere Durchblutung der Haut

und dadurch gleichzeitig cinedflntlastung des

Blutgefässystems ermöglicht.

7. Herr Franz M ü l 1 e r — Berlin: Seeklima. und Seebäder

in ihrem Einfluss auf den Gesamtstofl'wechsel des Menschen.

Vortragender hat an Prof. A. L 00 w y - Berlin, seiner Frau

und sich selbst in \Vesterland a. Sylt lhspirationsversuche nach

der bekannten Z u n t z sehen Methode angestellt und zwar in voll

kommener Ruhe früh Morgens im Bett oder auf der Chaiselongue

mindesten 3 Stunden nach dem ersten Frühstück. Als Vergleich

dienten Ruheversuche, die in genau gleicher Weise vor Antritt

der Reise in Berlin erhalten waren. Der direkte Einfluss des See

klimas und der Seebäder auf den Stoifumsatz, der bisher niemals

untersucht wurde, trat in deutlicher Weise in Erscheinung, indem

schon am ersten Morgen bei zwei Versuchspersonen eine erheb

liche Steigerung des Sauerstoffverbrauchs und

der CO,-Bildung bei unverändertem Atem

v 0 l u In c n zu konstatieren war. Die Seebäder hatten eine

stundenlang anhaltende steigernde Wirkung auf den Stoifumsatz.

Hierbei grossc individuelle Verschiedenheiten. Ein Vergleich mit

der Wirkung des Hochgebirgsklimas ergab, dass man a priori

nicht sagen kann, ob ein Patient auf das eine oder andere Klima

reagiert. '

V. S i t z u n g.

1. Herr G r u n m a c h - Berlin: Ueher die Leistungen der

X-Strahlen zur Bestimmung der Lage und Grenzen des

Herzens. ‚ ‚ i

Verschiedene Körperlagen, Bewegungen, Bäder, Alkohol

genuss u. dergl. rufen an gesunden Herzen keine Veränderungen

der Grenzen hervor. Vortragender gibt die Durchmesser und

Grössc des Herzens in genauen Zahlen an. Bei Klappenfehlern,

z. B. Aortmrinsuftizienz, sind sie wesentlich erhöht. Bäderbehand

lung ist darauf ohne Einfluss, dagegen lässt sich unter Digitalis

wirkung eine fortschreitende Verkleinerung konstatieren. Eine

Nachprüfung der Angaben von S mith hat deren völlige Un

richtigkeit ergeben. Unter 100 Fällen stimmte bei 86 nicht das

Ergebnis mit den Befunden der B i a n c h i schon Untersuchungs

methode. Bei nervösen Herzen lassen sich 3 Formen nachweisen:

1. normale Verhältnisse, 2. Entenform, aber nur infolge von Ver

lagerungen, namentlich Kardioptose, 3. Vergrößerungen mit

Pulsus trigcminus. Bumserung durch Ilerznmssage.

2. Herr L i t t e n: Ueher die Retinalveränderungen bei Blut

krankheiten, Sepsis und interstitieller Nephritis.

(Im wesentlichen schon in den Verhandlungen des Vereins für

innere Medizin 1903 publiziert.)

3. Herr Bump f -Bonn: Weitere Mitteilungen über die

Muskeldegeneration.

Die Untersuchung der gelähmten Oberarmmuskeln in einem

Falle von IIilckenmarksparaplegle ergab eine Reihe chronischer

Veränderungen, von denen folgende hervorgehoben seien: Wasser

gel1alt geringer als in der Norm, Trockensubstanz vermindert, in

höherem Grade noch das Fett, Chlorgehalt erhöht, ebenso Natrium,

Kalium vermindert. In den degenerierten Nieren Vermehrung des

Chlornatrlums, aber nicht im Blut.

4. Herr A b ä e - Nanheim: Einige Beobachtungen mit meinen

Herzstützen.

5. Herr Erich M a y e r - München: Ueher den Nachweis

der Leukocytenvermehrung im Blut mittels chemischer Be

agentien.
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Als Ersatz für die Zählung der Leukocyten im Blut, wo sie

aus irgend welchen Gründen nicht ausführbar ist, empfiehlt Vor

tragender die bekannte Guajakprobe, die von etwa 19 000 Leuko

eyten an positiv wird. Die Reaktion findet sich dementsprechend

auch nicht bei der Verdauungsleukmytosc, dagegen bei Pneu

monie, latenten Eiterungen, Abszessen, Empyem u. dergl. Bei

Anwesenheit von grossen Mengen Loukocytcn wird der Zusatz

von Terpentinöl überflüssig, so z. B. in einer Eiterlösung. Dessen

mydierende Wirkung übernimmt dann ein aus den Zellen augen

scheinlich ausgelaugtes Forment. Im übrigen bestätigt Vor

tragender die Angaben früherer Autoren, dass sich die Guajak

probe im Blut bei Leukämie findet und zwar bei myelogener

(5 Fülle beobachtet), ferner im roten Knochenmark, niemals aber

bei lynplnatiseher Leukämie. Nur die aus dran Knochenmark

stammenden Zellen geben die Reaktion.

6. Herr L a v e s- Hannover: Ueber Lezithin und seine

arzneiliche Anwendung.

Vortragender hat ein einfaches Verfahren der Lezithindar

stellung aus dem Eigelb durch Azetonfiillung gefunden. Des

näheren geht er auf die chemische Zusammensetzung des Ei

gelbes ein.

7. Herr F r i e d l ä n d e r - limiehenhall: Zur Behandlung

pleuritischer Schwarten.

Vortragender empfiehlt zur Behandlung pleuritischer

Sehwartmi in schweren Fällen subkutane Injektionen mit Thiosin

anrin, d. i. Amylthioharnstofl", der schon 1892 von H c br a gegen

Lupus angewendet wurde, aber olme Dauerert'olg. Vortragender

injizierte 10—20 proz. wässrige Glyzerinliisung des Thiosinamins

bei alten pleuritise.hen Sehwartcn, einhergehend mit starker

Herabsetzung des Allgemeinbefindens, und sah: Aufhellung des

Schalles, erleichtertrs und vertieftes Atmen, Rückgang der dis

lozierten Organe und subjektives \VohlSein. Er empfiehlt die An

wendung des Mittels auch bei pcritonitischen Adhiisionen; eigene

Erfahrungen hat er in diesen Fällen noch nicht.

8. Herr Krüger - Wildungen: Ueber Nierenkrankheiten und

Bad Wildungon.

Vortr. bespricht die Indikationen und Kontraindikationen der

Wildunger Kur bei Nierenkrankheiten. Er warnt davor, Patienten

mit akuter Nephritis, mit chronischer Nephrltis, die zu akuten

Nachschüben neige und chronischer hämorrhagiseher Nierenent

Zündung nach W'ildnngen zu schicken. Nierenkranke mit Oedemen

sind ebenfalls von \\’iidungen fernznhalten.

9. Herr IM; üller- Leipzig: Ueber einige Vorzüge eines

läuten Mutterlauge-Badesalzes zur Bereitung von Soolbädem zu

ause.

Das neue. vom Vortr. hergestellte Badesalz enthält 73 Proz.

Kochsalz, 25 Proz. Natriumsulfat und 2 Proz. Glyzerin mit Eisen.

Es ist schnell wasserlöslich, fast nicht hygroskopiseh, greift die

Badewanne nicht an und soll die natürlichen Soolbiider ersetzen.

i)(iliß€;elä des Salzes ist billig. Ein Bad stellt sich auf 60 Pf. bis

10. Herr Z ö r k e n d. ö r f f e r - Marienbad demonstriert die

Anwendung einen neuen Sphygmographen.

Derselbe hat den Vorzug, während des Bades am Arm des

Badenden befestigt werden zu können.

Abteilung für Kinderheilkunde.

IV. Sitzung vom 23. September 1903, Vorm. 9 Uhr.

Vorsitzender: Herr G a n g h 0 f n e r - Prag.

1. Herr J’. C o m b y - Paris: Tuberculides cutan6es.

Der Vortragende schlägt vor, die Bezeichnung Lichen

‘ scrofulosorum in Tuberculides cutanäes umzuwandeln; denn es

handelt sich tatsächlich um eine Miliartuberkulose der Haut.

Seit der Entdeckung dm Tuberkelbazillus durch Koch haben

mikroskopische Untersuchungen und Tierimpfungen (Meer

schweinchen) jeden Zweifel an der tuberkulösen Natur dieser

Krankheit beseitigt, deren klinische Symptome freilich allein

schon. für ihre Zugehörigkeit zur Tuberkulose sprachen. Der

Lieben scrofulosorum hat nicht nur enge Beziehungen zu der

Tuberkulose, sondern auch zu den Masern, welche dieselbe her

vorrufcn oder ihren Fortschritt begünstigen. Vortragender hat

5 Fälle beobachtet bei Kindern verschiedenen Alters, unter den

bekannten Erscheinmrgsformen. Bei allen Kindern waren auch

andere tuberkuh'ise. Herde (Drüsenschwellungcn etc.) vorhanden,

zum Teil durch die Autopsie bestätigt. Bei 2 Kindern folgte die

Eruption Masern, bei 2 anderen Keuchhusten nach. Vortragen

der gcht weiter auf die Rolle der Masern ein, sie ist nach seiner

Ansicht die eines „agent provoenteur“, die Kinder haben schon

mehr oder weniger lang an Tuberkulose gelitten. Die Masern

 
haben damr die Bazillen der alten Herde mobilisiert und das

Resultat ist die „hiimatogene“ Hauttuberkulose. Die begünsti

gende Wirkung des Keuchhustens stellt sich C. in gleicher Weise

vor. Der Lieben scrofulosorum ist keine ernsthafte Erkrankung

und heilt gewöhnlich von selbst aus, er hat aber den grossen

Wert eines sinnfälligen Zeichens einer versteckten tiefen Tuber

kulose. lmmer ist deshalb bei dieser Krankheit nach anderen

tuberkulöscn Affektionen zu fahnden und energisch allgemeine

antituberkulöse Massnahmen zu ergreifen gegen eventuelle Er

scheinungen viszeraler Tuberkulose.

2. Herr S t o e 1 t z n e r - Berlin: Farbenanalytische Unter

suchungen an rhachitischen Knochen.

Nach S t 0 c l t z n e r färbt sich in frisch abgestorbenen

rlnlchitisehsn Knochen das verkalkte Knochengcwebe weder mit.

sauren, noch mit basischen Farben, das osteoide Gewebe dagegen

intensiv mit sauren Farben und ausserdem deutlich mit Fettfarb

steifen. In Alkohol oder Formalin fixierte, hierauf entkalkte und

schliesslich in Zelloidin eingebettete Objekte zeigen keine sichere

farbenanalytisehe Differenzierung der osteoideuvon der verkalkt

gewesenen Substanz. Die Fürbbarkeit des osteoiden Gewebes mit

lr‘ettfarben ist verschwunden. Die von S t 0 e l tz n e r und

S a l g e seinerzeit in den Knochen von mit Nebennierensubstanz

behandelten Rhachitisfällen gefundenen eigentümlichen „Ku

geln“ hat Stocltzner jetzt auch in einem Falle von nicht

behandelter Rhaehitis angetroffen; diese „Kugeln“ sind verr

mutlieh Artefakte, die erst im Verlaufe der Präparation (Ent

kalkung und Zelloidineinbettung) entstehen.

3. Herr S t 0 e 1 t: z n e r - Berlin: Die Einwirkung des Phos

phors auf den rhachitischen Knochenprozess.

S t o e l t z n e r hat in 3 mit Phosphor behandelten Fällen

ren Rhachitis die Knochen histologisch untersucht. In keinem

der Fälle liess sich an den untersuchten Knochen eine Phosphor

sklerose nachweisen, auch sprachen die histologischen Verhält

nisse in keinem der Fälle für eine Einwirkung des Phosphors

auf den rhachitisehen Knochenprozess. Da jedoch alle 3 Fälle

mit hochgradiger allgemeiner Atrophie und mit schweren Kom—

plikationen verbunden waren, betrachtet S toeltz ner seine

negativen histologischen Befunde nicht als Beweismittel gegen

den Nutzen der Phosphorbehandlung der Rhachitis schlechthin,

von deren Wirksamkeit er im Gegenteil überzeugt ist.

S t 0 e 1 t z n e r zieht aus seinen Untersuchungen nur den einen

Schluss, dass der Phosphor in schwer komplizierten Fällen von

Rhachitis wirkungslos bleibt, dass man also in solchen Fällen

von der Verordnung des Phosphors Abstand nehmen kann.

4. Herr F. S i e g e r t - Strassburg: Die Erblichkeit der

Rhachitis.

Die bisher gänzlich offene Frage, ob die Rhachitis eine erb

liche Erkrankung ist, entscheidet S. in bejahendem Sinne durch

den Nachweis, dass unter ungünstigen sozialen Verhältnissen in

den gleichen Massenunieren bei übergrosser Kinderzahl sämt

liche Kinder von Familien rhachitisfrei bleiben oder erkranken,

je nach fehlender oder überstandener Rhachitis der Eltern, be

sonders der Mütter. Nur bei natürlicher Ernähnmg und nur,

wo schwere Erkrankungen der Verdauungs- und Atmungsorgane

in den zwei ersten Lebensjahren fehlten, fanden sich sämtliche

Kinder rhachitisfrei.

Die Prüfung eines grossen Materials führt den Vortragenden

zu folgenden Schlüssen:

Die Heroditiit ist einer der wichtigsten ätiologischen Fak.

toren der Rhachitis. Sie wird hauptsächlich durch die Mutter

vererbt. Sie tritt milder und später auf bei Brustkindern, nur

in Ausnahmen vor dem dritten Lebensmonat. Aber auch

schwerste Rhachitisformen finden sich bei hereditiir belasteten

Brustkindern, während die natürliche Ernährung bei fehlender

hereditiirer Disposition das beste Schutzmittel gegen Rhachitis

bildet. Ungewöhnlich langes Stillen und hohes Alter der Mütter

sind an und für sich keine direkten Ursachen der Rhachitis. Die

Infektion als ätiologisches Moment ist ausgeschlossen, soziales

Elend und Krankheiten der Verdauungs- und Atmungsorgane

sind nächst der Heredität die hauptsächlichsten Ursachen.

Zahnung und statische Funktionen des Kindes sind von kon

stitutionellen, erblichen Einflüssen abhängig.

5. Herr F. S i e g e r t - Strassburg: Die rhaohitische Hand.

Vortragender brspricht die eigenartigen Veränderungen der

Hand bei der Blutehitis unter Demonstration zahlreicher Photo
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graphien und Radiogramme und bei gleichzeitiger Berücksichti

gung der normalen Kinderhand und der bei Myxidiotie.

Typisch ist das verzögerte und unvollkommene Auftreten

der Kerne der Karpalknoehen und Epiphysen. Zuerst erkranken

die Epiphysen der Ultra, dann des Radius, die distalen Enden der

Metakarpen, die proximalen der ersten Phalangen. sehliesslich

auch der zweiten und dritten Phalangen. Die rhachitische Hand

ist lang und schmal, die myxidiotisehe kurz und breit, in der

Mitte steht die normale.

Nur bei reichlichem Fettgewebe, fehlendem Gewebsturgor

und weitem Abstand der knöchernen Phalangen entstehen die

typischen Perlschnurfinger durch Einschnürung aller Gelenke.

Von einer Auftreibung der Phalangcn ist niemals etwas vor

handen, diese sind im Gegenteil relativ schlank. Bei der T.ues

kommt unter gleichen Umständen die Bildung von Pt*rlschnur

fingern zustande, aber das Radiogramm zeigt die Bildung

knöcherner Periostsehalcn, in denen der eigentliche Knochen liegt

wie etwa eine Zigarrenspitze im Etui.

Gemeinsame Diskussion zu Stöltzner und Siegert.

Herr R 0 m m e l - München hebt die Wichtigkeit des Kalkstoi‘f

wechsels bei Rhachitis hervor. Ein mit stark verdünnter Kuh

milch ernährtes Kind (z. B. 1‚/4 Liter Milch + i/‚ Liter Schleim pro

Tag) bekommt zu Wenig Kalk uml zwar nur etwa 0,2 g (da in

1 Liter Kuhmilch etwa 1.6 g enthalten sind und nach B l a u b e r g

nur etwa 45 Proz. retiniert werden) gegenüber einem Kalkbmliirt'uis

von 0,3 g (F0 rste r). Man sieht häufig bei Kindern. welche mit

sehr verdünnter Kuhmllch ernährt worden sind. Kraniotabcs. ohne

dass später rhachltische Symptome auftreten. lt. wirft die Frage

auf. ob Kraniotabes immer zur Rbachitis gehöre. Eine gestörte

Kalkresorptlon können wir nach den Untersuchungen von R i e del

und von R ey ausschliessrrn. Vielleicht ist aber die Kalkaussr-hei

dung in den Darm gesteigert. Nach Re‚v ist bei erhöhter Kalk

zufuhr die Ausscheidung in den Darm bei gesunden Kindern eine

allmähliche, bei rhachitischen eine schnelle und plötzliche. R. hat

in Breslau einen Kalkstoffweehsel bei Ernährung mit Buttermilch

gemacht und eine negative Kall<bilanz gefunden. Vielleicht. ist

hier wichtig das Säuremoment. Eine erhöhte Fettsäurcbildung

bedingt vielleicht eine gleichfalls erhöhte Kalkausschcidtrug. Die

Rhachitis ist eine Ernährungsstörung im Weites10n Sinne des

Wortes.

Herr II o c h s i n g e r - Wien betont. dass die farbenanalyti

sehen Methoden sehr wohl die Unterschiede zwischen osteoidem

und verkalktem Gebiete zeigen. Bei atrophischen Kindern doku

mentiert sich oft die Rhaehitis nicht so wie bei wohlgeniihrtcn.

H. behauptet das Vorkommen kongenitaler Rhachitis gegenüber

Siegert. Aus Photographien von Händen allein kann man die

Rhachitis im Anfange nicht immer diagnostizieren. weil dieselbe

oft an den Rippen beginnt. Kraniotabes ist ein rhachitisches

Symptom.

Herr Gernsheim-Worms spricht sich für die Heredität

der Rhachitis aus und zwar in 70-—80 Proz. und meist von schon

der Mutter. Mit Bezug auf die Ernährung glaubt er an eine In

toxikation bei Rhachitis. Die Rhachitis bei Brustkimlcrn wird

durch Beikost gebessert. Fette Kinder neigen mehr zu Rhachitis

als dürftig genährte.

Herr Re_v-Aachcn ist der Meinung. dass nicht so sehr die

Rhachltis selbst erblich sei. als sich die Gewohnheiten. die Kinder

zu ernähren. in den Familien forterben, und diese Gewohnheiten

kämen meist von der Frau.

Herr Feer-Basel meint. dass die Erblichkeit der Rhachitis

schwer zu beWeisen sei; er hat nachgeforscht. wie es mit dmn Vor

kommen der 1thachitis in der Höhe hcschaii'cn sei. Er hat ge

funden. dass sie nur bei Kindern von dort Eingewaruierten vor

kommt. Immuuität gegen Rhachitis gibt es nicht; gesunde,

rbachitist'reie Landleute bekommen. wenn sie in die Stadt ziehen,

öfters rhachitische Klnder. F. glaubt. das Vorkommen kongenitaier

Rhachitis noch nicht a.usschliesson zu sollen. Die anatomischen

Verhältnisse sind noch unklar.

Herr Rommel-München schlägt Nachforschungen vor. ob

gut genährte Parvenukinder frei von Rhachitis bleiben: das würde

gegen die Erblichkeit sprechen. Es gibt keine Ilhachitis ohne eine

Ernührungsstürung im weitesten Sinne.

licrr S to e l t z n e r (Schlusswort) gesteht der IIcredität einen

gewissen Einfluss auf das Entstehen der Ithachitis zu. bestreitet

aber das Vorkommen kongenitaler ltlmehitis. In der Demonstration

von Siegert über die rhachitisehe Hand bemerkt St.. dass er

bei stärkerer rhachiiischer Vorbildung des Thorax in der Regel

eine Verdickung der Nagelphalangen, ähnlich den bekannten

'1‘rommclsehlägelfingern. gefunden hat. Die. Ansichten von Rom -

mel weist St. mit Entschiedenheit zurück, da die ganze „Kalk

theorie“ endgültig widerlegt sei. cbcnso bestreitet St. entschieden.

Ile y falsch zitiert zu haben. Dass die Kraniotabcs zur lihachitis

gehört. geht daraus hervor, dass man an den verdünnten Stellen

immer abnorme Mengen von osteoldem Gewebe findet. Mit II o c h

singe r ist St. im allgemeinen einverstanden. gegen G e rn s -

heim macht er geltend, dass die Fälle. in denen Zugabe von Bei

kost zur Brust auf die Rhachitis günstig wirkt, jedenfalls Aus

nahmen seien, da weit öfter das Umgekehrte stattfinde. Dass

durch äusserc Verhältnisse eine Immunität gegen Rhachitis vor

getäuscht werden kann, geht daraus hervor. dass wilde Tiere. so

lange sie in Freiheit leben, nie rhachitiseh werden. während in

 
den zoologischen Gärten die jungen Tiere derselben Arten ausser

ordentlich häufig an Rhachitls erkranken.

licrr Siege rt (Schlusswort) weist im allgemeinen die Aus

stellungen zurück und spricht sich dahin aus. dass es keine kon

genitale Ithachitis gibt. Es gibt keine lthachitis ohne Rosenkranz.

Das Wort lutoxikation für die Eruähruugsstörung einzusetzen.

führt uns nicht vorwärts. Der Klimawechsel ist für die Disposition

zur Rhachitis von Wichtigkeit. Es gibt jedenfalls rhachitisfreie

Familien.

6. Herr A. K ö p p e n - Norden: Die tuberkulöse Kon

stitution.

Es ist vorauszusetzen, dass es ohne Tuberkelbazillcn keine

Tuberkulose gibt; man kann deshalb der Untersuchung nach dem

\\'cscu der Tuberkulose die Frage zugrunde legen: Wie verhält

sich der menschliche Organismus dem eingedrungenen Tuberkel

bazillus gegenüber? Der Tuberkelbazillus ist ein sehr kleiner,

sehr giftiger. sehr schwer resorbierbarer, lebens- und fortpflan

2ungsfiihigcr Fremdkörper. Will der Organismus sich seiner er

wehren. so hat er seinen Angriff in erster Linie gegen die Giftig

kcit zu richten. Der menschliche Organismus verhält sich gegen

das tulwrkulöse Gift ganz verschieden. je nachdem er tuberkulös

ist oder nicht. Dies beruht auf der unterschiedlichen Lebens

cnergio der Zellen. Beim tuberkuliisen Organismus ist die

Empfindlichkeit. erhöht. die \Viderstandsfähigkeit erniedrigt, Wo

es sich um die Bekämpfung des tubcrkulösen Giftes handelt.

l'r.<priinglich ist die Lebensfiihigkeit der Zellen durch ver

schiedene Einflüsse. welche als Disposition bezeichnet werden,

herabgesetzt. werden. wodurch das tuberkulöse Gift sich fort

setzen und vermehren konnte. Die Folge davon war, dass aus

der allgemeinen Schwäche sich die Schwäche des Organismus

gegen das tubcrkuliise Gift entwickelte. was eben als tuberkulöse

Konstitution bezeichnet wird. Nach Lamark vererben sich

solche erworbene Eigenschaften auf die Ntl(‘llli(llillllüll‚ So tritt

neben der e r w o r b c n e n Konstitution, die a n g c b o r e n e

Konstitution in die Erscheinung. Für den Gang der Infektion

treten alle anderen Faktoren. wie Disposition. Anzahl und Gift

grad der 'l‘ubcrkelbazillen der Konstitution gegenüber zurück.

Dass die Tuberkulinreaktion nicht immer das Richtige anzeigt,

kommt daher. dass dieselbe nicht eine Probe auf einen patho

logisch anatomischen Herd. sondern eine Probe auf die tuber

kulösc Konstitution darstellt. Nicht die Pathologie. nicht die

Bakteriologic. nicht die Chemie waren allein im Stande, die Frage.

nach dem \\'esen der tubrrkulöscn Konstitution zu beantworten,

sondern die auf diese Ei112clfiieher gestützte klinische Be

obachtuug.

Abteilung für Geschichte der Medizin und der Naturwisaen

schaften.

(Eigener Bericht.)

I. Sitzung vom 21. September, Nachmittags.

Vorsitzender: Herr S u d h 0 f f - Hochdahl.

1. Herr Hermann S c h e l e n z - Kassel: Aerzte und Natur

forscher in Kassels Vergangenheit.

Kassel ist für die Geschichte der Heilkunde ein geradezu

klassischer Boden. Schon aus dem Jahre 1122 kennt man hier einen

clericus medicus He n ri c u s aus Fritzlar; auch Kein rieb I.

hatte an seinem Hofe einen Priesterarzt. Wilhelm II. wird

durch sein trauriges Ende an den Folgen der Franzosenkrankhclt

interessnnt. W l 1 h eint IV. betätigte sich direkt als Arzt

Apothcker. Er verordnete Arzneien aus dem „Frauenzimmer“,

ariwltctc. wie Q u e rec ta n u s bezeugt. in seiner (1475 gegründe

ten) Vorzüglichen IIofapotheke. ebenso in seinen lll(‘üllllll‘giflt‘llflll

Laboratorien in Kassel und Rheinfels. legte 1568 einen botanischen

Garten an, gab 1564 eine vortreffliche Medizinalordnung u. s. w. her—

aus. Fein Sohn, M o ri z d e r G c l eh r t e. gab letztere verbessert

heraus und räumte, entgegen ältesten Anschauungen. den Aerzten

das Recht an ihrem geistigen Eigentum insofern ein. als er ge

stattete. dass sie selhstcrfundene Medikamente mit Hilfe der Apo

theker merkautil ausnutzten. Er gründete den ersten Miissigkeits

verciu.

\’ou Kassel ging Andreas Cleycr aus. der Indiens Materia

medica 1682 beschrieb. Hier gründete K a rl das „Colleglum

Carolinum“. an dem hervorragende Aerzte wirkten. hier schrieb

G randidier sein „De abusu opii“. hier wirkte der Geschicht

schreiber der Alchemie Job. Christoph S eh m ed er, hier Wa l -

lach. der durch seine Uebersetzung von Royles “'erk 1830

indische Materia in Deutschland bekannt machte. hier der Apo

theker W ild. der einen seinerzeit berühmten botanischen Garten

gründete. verschiedene pharmazeutische Werke schrieb und der

Frage des Zusammenhanges der Magie und Astrologie näher trat,

hier wirkten auch, wenngleich nur kurze Zeit, Wö 111er, Bun

s c n. B u f i".

Nachdem er derart in einer ausführlichen historischen Ueber

sicht über Kassels medizinisch-antumdsarnselmftlielm Vergangenheit

\/
/\
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eingeführt hatte. bat er den Vorsitzenden der Deutschen Gesell

schaft für Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften.

S u d h o f f. den Vorsitz zu übernehmen. was dieser mit kurzen cin

leitendcn und begriissendcn “'orten tat und für den erkrankten

Einsender als vorläufige Mitteilung verlas:

2. Herr Hermann S t a d 1 e r - München: Neue Bruchstücke

der Quaestiones medicinales des Pseudo-Soranus. (\'oranzelge.)

In seinen Anecdota grncco-latina hat \'alcntin Rose. aus

einer Handschrift des 9. bis 10. Jfllil‘illllltlt‘l'ls einen Abriss der

Mediqu in Frage und Antwort abgedruckt. dessen Vorrede in eine

mittelalterliche Kompilation iibergegalig9n war. weiche Alban

Tli o r e. r 1528 als ‚.Sorani Ephesii in artem medendi isagoge“

hat ei‘Scheineh lassen. Die Fragen selbst finden sich zuerst bei

Rose veriiil‘entlicht. aber seiner Handschrift fehlten mindestens

2 Blätter und der Schluss. Ein vollständiges Manuskript. das alle

dem Karlsruher fehlenden Stücke enthält. fand Stadlcr in der Dom

blbiiothck zu Chartres (10. Jahrhundert). \‘i'ic gewöhnlich weicht

der Text von demjenigen R o s e s vielfach ab: auch hat eine jüngere

Hand auf dem Rande und auf Rasuren mancherlei nachgetragen.

Das alles. wie auch die Beziehungen des Textes zum sagen. ‚.Esctr

lapius“ und zum I s i d o r v o n S e v i l l a. der das Fragebuch

in den medizinischen Abschnitten seiner Origines gern benutzte,

wird samt einem Abdrucke des Textes demnächst anderwiirts‚aus

führlich geboten werden.

3. Herr Franz S t r u n z - BerihrGross-Lichterfelde: Die

Psychologie des Job. Bapt. van Helmont in ihrer naturwissen

schaftlichen Bedeutung.

H. betont den bedeutenden Wert der Psvchologie. da die

Kenntnis des eigenen seelischen Geschehens.Vorbcdingung für

jede Forschung in Natur und Welt ist. Wesentlich ist die scharfe

Scheidung zwischen „anima. scnsitiva“ und „mens“. nach ihrer

Bedingtheit. Tätigkeit und Aeusserung untersucht und der Natur

und dem Leben gegenübergestellt. Die Archel insiti. d. h. die in

den verschiedensten Teilen des Organismus verteilten vitalen Zen

tren. sind dem Grundarcheus. dem Archcus influus. dem inneren

Bildner. Werkmeister. dem einfachen Lebensgeiste unterworfen.

Dieser letztere untersteht der anima Sensitiva (der empfindenden

Seele) und diese endlich der mons (dem Geiste). Diese beiden sind

grundver.<chieden. Der Geist (mens) ist unsterbliche. schlechthin

selbständige Substanz. esse per se bezw. in sc. seine Funktionen:

intellectus. voluntas und amor. Die empiintlcnde Seele (anima

sensitiva) ist nur Schale des Geistes. hat ihre Existenzbedinzung

im Körper. ist daher vergänglich: ihre Aeusserungen sind Funk

tionen. Ergebnisse des materiell bedingten und auch vom ATChGIIS

sich herleitenden Lebens. ..Vita et anima saut velut synonyma“.

beide ordnen sich in die grossen Zweckzusammenhiinge der Natur

gesetze. beide sind unselbständig und vergänglich. Von der anima

sensitive hängen nicht nur Fühlen. Wollen. Empfinden. Wahr

nehmen etc. ab. sondern auch die Wirkungssphiire. der ratio (Ver

stand). die Gesetze. Formen und Methoden des Denkens. die vom

Verstand erzeugten Erkenntniselcmente und -werte. auch Begriff.

Urteil. Schluss und sogar die Phantasie. Daher müssen auch sie

sich den irdischen Einflüssen und Hinfiilligkeitcn. selbst dem Tode

unterwerfen. Das Gedächtnis hat seinen Sitz im Gehirn. dem

Gedankenspeicher der anima sensitiva. welche selbst im Dimm

vlrat Milz und Magen iront.

Diskussion: Herren Itelson. Sudhoff.

4. Herr Karl Sudhoff-Hochdahl: Rheticus und. Para

celsus, ein neuer Beitrag zu ihren Beziehungen.

Auf der Biblioteca Nazionnle Centrale zu Florenz fand Vor

tragender einc handschriftliche Uebersctzung des Paracelsischen

..Liber chationum sive de Alchimia“ per Georgium Joachlmum

Rhaeticum. eine flotte lateinische Eingewandun'g dieses alchc

mistischen Traktates. die sehr zu ihrem Vorteil absticht von der

ungelenken Latinisierung Gerhard Dorns. welche schon 1568

im Drucke erschienen war. Die Handsflxrift ist etwa 1575 ge

schrieben und bildet neben den im Februar dieses Jahres aus ge

druckten. zum Teil entlegenen Quellen von Sudhoff gegebenen

Nachweisen für die Anlehnung des Bheticus an Paracelsus (vergl.

die Verhandlungen der Naturforschenden Gmeilschaft in Basel.

Bd. XVI. S. 349-—362‚ 1903) einen recht willkommenen neuen Beleg

für die intensive Beschäftigung des Heroides der I(opemikanischen

Weltanschauung mit den Schriften des Paracelsus. dem er auch

in seiner ärztlichen Tätigkeit anhing. namentlich mit seinen che

mischen Abhandlungen. denen er sich mit solchem Eifer widmete.

dass er selbst zu eigenem schriftstellerischen Schaffen schritt und

seine chemischen Anschauungen in einem Werke von sieben

Büchern niederlegte. wie er selbst 1568 an Picrrc La Ram6e

schreibt. Vielleicht schlummern diese chemischen Arbeiten des

Rhetlcns noch irgendwo in einer polnischen oder deutschen

Bibliothek.

II. Sitzung vom 22. September, Vormittags.

Herr v. Györy-Ot'en-Pest. zeitweise Herr

Scholenz-Kassci. '

5. Ilerr Karl S u d h 0 f f - I'Ioci1dahl: Ueber Grinas von Miss

silia.

Vorsitzender:

Immer noch wird dieser Grieche aus Marseille als Begründen

der mathematischen Sekte in der Heilkundc hingestellt. Urheber

dieser Legende ist vielleicht der Rostocker Peter L au re m berg

in seinem „Porticus Aesculapii“ (1630). der ihn in einer unbarm

herzigcn Kritik dieser Sekte als deren ..primum autorem“ charakte

risicrt. li‘. W. A. V cttcr bezeichnete ihn (1838) als deren Er

neucrcr. wilhrvnd zu Anfang der christlichen Zeitrechnung die

astrologisdre Medizin in voller Blüte stand und keiner Art. von

 
Erneuerung bedurfte; auch wäre der Marseiller Charlatan dazu in

keiner “’eisc geeignet gewesen. '

“'ie P l i n i u s als einziger Zeuge aus dem Altertum berichtet.

trat Orinas von Massilia zu Neros Zeiten in Rom auf und

entriss dem damaligen Modearzt. dem Meister aller Chariatane.

Thes salos von T ralie i s, nach kurzer Zeit das Szepter des

Erfolges. indem er „höchst vorsichtig und den himmlischen Ge

walten ergeben. nach dem Gestirnlaufe des astrologischen Kalen

ders die Ernührungsweise regelte und die rechte Stunde für jedes

therapeutische Eingreifen wählte“. Klingender‘ Lohn in Fülle.

tlel ihm zu. so dass er nach wenig Jahren als Millionär starb und

schon bei Lebzeiten über eine Million Mark für die Mauern seiner

Vaterstadt verwenden konnte.

Nach dem ganzen Zusammenhang der I’llnianischen Schilde

rung und den gegebenen Details lässt sich Crinas in der Ge

sehichtc der astroiogischen Lehre. in der I-Ieilkunde (Intromathc

matik) nur als historische Staffage verwerten: einen irgendwie be

stimmenden wissenschaftlichen Einfluss hat er nicht'ausgeiibt.

(i. Herr Tibeärius v. Gyö ry-Ofen-Pest: Gräfin Katharina

Bethlen, eine Okulistin im 18. Jahrhundert.

Sie suchte in ihrem ungiiicklichen Leben (1700—1759) Trost in

der Wohltätigkeit. Der Drang des Ilclfenwollens liess sie auch

regelrecht Medizin studieren. um vor allem den Eleudesten unter

den Elenden. den Blinden das Los erleichtern zu können. Ihre

Geschicklichkeit im Operieren des Stares war weithin bekannt und

von fernher kamen die Hilfebedürftigen zu ihr. Auch war sie eine

vorzügliche Botanikerin und legte ein grosses Herbarium an.

Ihre Bibliothek. mit namhaften Geldopfern zusammengebracht.

war berühmt und bildet noch heute einen beachtenswerten Teil

dwr grossen Nagy-Enyeder reformierten Koliegiumsbibliothek.

Ihr vermoderter Grabstein auf dem Togaraser Friedhofe wurde in

jüngster Zeit mit einem neuen vertauscht.

Diskussion: Herr Schelenz.

7. Herr Albert Neubur ger-Berlin: Ein Beitrag zur

Geschichte der Elektrolyse des Wassers.

Allgemein wird das Verdienst. die Vorgänge bei der Elektro—

lyse des Wassers klargestellt zu haben, dem Engländer H. D a v ‚v

zugesehricben. Sogar in den Speziaiwerken über Geschichte der

Elektrochemie wird des Mannes. der bereits 5 Jahre vor Dav y

auf Grund sorgfältig und ausdauernd durchgeführter Arbeiten zu

denselben Resultaten wie dieser kam. entweder gar nicht. oder nur

in höchst ungenügender Weise gedacht. des Berliner Chemikers

Sim on. damals Lehrer an der Berliner Gewerbeakademlc.

Nachdem 1789 Deimann und Paets van Troostwyk

das Wasser zum ersten Male durch Elektrolyse in seine Bestand

teile zerlegt hatten. glaubte man. infolge der Unreinheit des ver

wendeten Wassers und des Arbeitens in minderwertigen Glas

gefiissen. dass bei dieser Zerlegung Säure und Alkali entstehe.

1rst Da.v_v soll 1806 durch Versuche mit reinem destilliertem

Wasser in Goldbechern gefunden haben. dass Wasserstoff und

Sauerstoff entstehen. Auf im Prinzip gleichen Wege hat Simon

1801 dieselbe Tatsache aufgefunden und erkannt: sein Verdienst

wurde durch Berzelius unterdrückt. der sich selbst die Ent

deckung zuschrieb. bis Davys Versuche so allgemein bekannt

wurden. dass ein Verschleiern nicht mehr möglich war. Doch sind

Simons Versuche. die sich über Jahre erstrecken. bereits 1801

in Gilberts Annalen. Bd. 8. S. 41 u. 492 und Bd. 9. S. 386.

publiziert. D a v _v s Versuche begannen zwar nach seiner eigenen

Angabe bereits 1800. betrafen aber nur die Wasserzersetzung im

allgemeinen: 1801 machte er Bekannten davon Mitteilung ohne

ein Resultat zu erwähnen: die Ergebnisse publizierte er 1806.

B erzeliu s. vielfach ungenau in historischen Daten. behauptete

noch 1823. dass bereits S i m 0 n bewiesen und er selbst 1803 durch

Versuche mit H i s i n g e r bestätigt habe. „dass aus reinem Wasser

bloss Sauer- und Wasserstoffgas erhalten werde". Doch ist in der

angezogenen Arbeit aus dem Jahre 1803 die angeführte Tatsache

nirgends klar ausgesnrochen. vielmehr lediglich in einer Fuss

note erwähnt. dass Hisinger einen Versuch anges_teilt habe,

der beweise. dass die bei der Wassereiektroiyse entstehenden Pro

dukte aus Verunreinigungen resultieren. Dass er' selbst an

H i s i n g e r s Untersuchungen teilgenommen. berichtet B er

zeiius erst an anderer Stelle. Auch von Davy behauptet

B e r z e] i u s.. dass dieser „vier Jahre später s d i n e (i. e. Be r

z e i i u s und H1 s i n ce r s) Versuche mit grösseren Anpa

ralen wiederholt habe“. S im 0 n s Priorität ist aber unbestreitbar.

In der D i sk u ss io n. in welcher die Herren W 0 h l w i ll

und Sudhoff das bekannte Diktum „die Chemie ist eine. fran

zösische Wissenschaft“ beleuchteten. betont letzterer. dass die

„deutsche“ Gesellschaft nicht ihre Aufgabe darin erbliche. Ruhm

rednerln deutscher wissenschaftlicher Verdienste zu sein. wie ihr

denn jeder Chauvinismus fern liege. es aber selbstredend gern

begriissc. wenn rediiche historische Forschung deutschc'Erfolge ins

rechte Licht setze. "

S. Herr Emil W o h 1 w i l 1 — Hamburg: Ueber einen Grund

fehler aller neueren Galileibiographie.

Als solcher wird bezeichnet die fortwährende Begründung

wescntlicher Teile der Biographie auf die Daten des Racconto

ist0rico des V in c en z i o V i v i an i. dessen kritische Würdigung

als Geschichtsquclle niemals auch nur versucht worden ist. Die

zahlreichen in neuerer Zeit bekannt gewordenen. mit ihr unverein

baren Daten hat man nicht in diesem Sinne verwertet. _sondern in

die Lebensbeschreibung nach V i v i a n i unvermittelt eingeschoben.

Diese ist vor allem ein Panegyrikus‚ in dem durchgehends diejenige

Auffassung der Vorgänge bevorzugt wird. die als die glänzendem.

ruhmhringendcrc erscheint. ja um der Verherrlichung willen das

völlig Unwahrschcinlichc als glaublich hingestellt. und nicht selten

als historisches Faktum mitgeteilt wird. was der Biograph auf
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Grund“ seiner Vorstellungen von Galileis alles überragender

Gelstesgrösse nur kombiniert. Als Belege hierfür werden analy

siert Vivianis Angaben über den Tag der Geburt, die Ein

führung des jugendlichen Galilei in das mathematische Studium,

dielleberfiillung der Hörsäle bei seinen Euklidvorlesungen in

Padua.‚diustav Adolf als sein Zuhörer, der Bericht über die Ent

deckung der Pendelgcsetze, die Notizen über die erste Beobachtung

der Sonnenflecken und die Pisaner Fallvcxsuchc. Ergebnis: Die

Angaben der -Vivianischen Biographie. für welche eine Be

stätigung durch hntlcrweitige Zeugnisse fehlt. können als hin«

reichend iwglaubigte Daten nicht angesehen werden.‘

Von diesem Standpunkte aus erscheint die Biographie Galilcis

namentlich in drei Beziehungen der Neubearlwitung bedürftig. Aus

der Periode bis zur Erfindung des Fernrohrs verschwindet der

ofl'ene und öffentliche Kampf gegen die Schulwlssenschai't; sie ist

wesentlich die Periode der wissenschaftlichen Vorbereitung. Aus

der Geschichte der wissenschaftlichen Entdeckungen ist die her

vorragende Stellung der Pendelforschung zu tilgen; an ihre Stelle

tritt als Ausgangspunkt der Forschungen zur Bewegungslehre die

Frage nach der Form der Wurflinie. in der Geschichte der Er

findung der Pendeluhr bleibt Galilei ein Anteil nur in der vor

bereitenden Forschung: Die Pendeluhr, die V i v i a n i ihn erfinden

lässt, ist höchstwahrscheinlich von Viviani selbst erfunden,

nachdem er von Hu ygh ens Erfindung Kenntnis erlangt hatte.

Diskussion: Herren Itelson, Wohlwill, Sudhofi',

A. Neuburger, Heinrich, Schelenz.

III. Sitzung vom 22. September, Nachmittags.

Vni‘sit7ßlllicl'l Herr W ohlwill - Hamburg.

9. Herr Heinrich B 0 r u t t a u - Göttingen: Bemerkungen zur

Geschichte des Herzstosses und der Herztöne.

Die beiden Hauptirrtümer der Zeit vor II a r v e y in der Deu

tung des Herzstosses sind: 1. Verlegung desselben auf die Diastole

der Ventrlkel; 2. bei systolischer Erklärung Annahme einer systo

lischen Verlängerung der Kammern durch stärkere Zusannncn

ziehung von hypothetischen Transversalmuskelfasern gegenüber

den Longitudinaifasern (schon bei Galenosh. Die Zeit nach Harvey

bringt neue Irrtümer: Angebliche Verdrängung der Ventrikel durch

die sich füllenden Vorhöl'e, besonders den rechten (S e n a c,

H aller u. a.); Volumzunahme der Herzwand durch die Inilatio

fibrarum (B0 rel li). Bei Sen ac findet sich zuerst die spiralige

Drehung der grossen Gefäisse, bei Glass (Schüler von Hoff

mann in Halle) eine Art Itückstosstheorie herangezogen. Dem

allem gegenüber mutet uns llarv ey s Darstellung als die rich

tigste durchaus modern an; bei ihm findet sich die Aufrichtung der

Herzspitze (wie bei C. L u d w i g) und die systolische Anspannung

und Verhärtung der Ventrikelwand besonders betont, welche erst

durch C h a u v e a u und M a r e y wieder zu ihrem Rechte gelangte

und heutzutage (nach Widerlegung der systolischen Form- und

Lageänderung des Herzens durch H a y c r a f t und P a t e r s o n)

die Hauptrolle spielt.

Harvey erwähnt auch — lange vor der Auskuitation der

Herztöne durch L aö n n e c — zuerst ausdrücklich die Hörbarkeit

des Ilerzschlages und vergleicht die Erscheinung mit dem Schluck

geräusch beim Pferde.

Diskussion: Herr Sudhoff.

10. Herr Karl G e r s t e r - Braunfcls: Abriss der Geschichte

der Iatrohygiene vom Altertum durchs deutsche Mittelalter bis

zur Neuzeit.

‚Analog der Bezeichnung „Iatromathcmatlker", „latroehe

miker“, „Iatrophyslker“ u. s. w. hat Gerster für diejenigen

Aerzte, welche in den hygienisch-diätetlschen lleiifaktoren Luft,

Licht, Bewegung und Ruhe, Diät u. a. wichtige Mittel für die vor

beugende Gesundheitspflege und die ärztliche Therapie erkannt und

sie in Wort und Schrift verkündet oder in der Praxis angewandt

haben, die Bezeichnung I a. t r 0 h y g l e n i k e r vorgeschlagen.

Eine Z sammenstellung der Lehren der Iatrohygiene und der

Nachwe s, dass sämtliche Autoren und Aerzte des deutschen Mittel

aiters, dle sie die Verbreitung oder Ausübung der Iatrohygiene

angelegen sein liessen, direkt oder indirekt aus H l p p 0 k rate s,

G e l s u s und G alen os schöpften, bildet der Inhalt des Vor

trages. Eingehe'nd.wlrd das 32. Buch des „Speculum naturale“ des

V i n z e n z v o n B e a u v a i s (13. Jahrhundert) behandelt, das

eine Reihe von Iatrohyglenikern des Altertums und der Araber

zitiert darunter häufig den Galenos, was P ag el (Handbuch von

P u s c m an n, 1903) entging}. Im Anfang des 16. Jahrhunderts

finden sich eine grosse Anzah ärztlicher Schriftsteller, die es für

eine Pflicht des Arztes erklären, Gesundheitslehre zu verkünden.

Auch im 17. Jahrhundert ist die iatrohygienische Literatur noch

gross und gediegen, während sie gegen das Ende dieses und in die

Mitte des 18. Jahrhunderts hinein sich sehr verdacht. Zu Ende

des 18. Jahrhunderts nimmt sie wieder einen Aufschwung in

hippokratlschem Geiste. Im 19. Jahrhundert ist es namentlich

die zweite („neue“) Wiener Schule, die der neuen Aera einer posi

tiven hygienisch—diätetischen Therapie die Wege ebnet. Der Ver

wissenschaftlichung dieser Therapie im modernen Sinne ging eine

mächtige Bewegung im Volke voraus, die Segen. Naturheil

be we gun g, die aber nicht nur Aufklärung des Volkes in vor

beugender Gesundheitslehre, sondern auch eine Umgestaltung der

gesamten internen Therapie zur sogen. arzneilosen Heilweise oder

„Naturheilkunde“ forderte. Die Ursachen und Wurzeln dieser

Bewegung werden dargelegt und zugleich wird aus der Geschichte

der Iatrohygiene bewiesen, dass alles, was die „Naturhellbewegung“

ans Licht brachte, nichts neues ist, ondern von unzähligen Aerzten

aller Zeiten schon in ungleich besserer Weise verkündet worden ist.

 
D l s k u s s i o n: Herr v. G y ö r y, der die reiche iatro

hygienische Literatur Ungarus zur Verfügung stellt, und Herr

Sudhoff.

11. Herr Hermann S c h e 1 e n z - Kassel: Ueber das Kasseler

Collegium Carolinum, mit einem Gang in S ö m m e r i n g s Werk

statt.

Durch die Gründung einer „hohen Schule“, des C 0 11 e g l um

adelphicnm Mauritlanum, 1605, sorgte Moriz der Ge

lehrte für die höhere Bildung der oberen Klassen; nach der Wieder

erlangung von Marburg wurde sie mit der dortigen Universität

vereinigt. Im Jahre 1709 errichtete Landgraf Karl sein C ol

lc g i u m C a r 0 l i n u lli, die erste ausgesprochene Gewerbeschulc.

Doch die Indolenz der Gewerbetreibenden liess die meisten Zweige

verkümmern, so dass bald das wegen der dem Handwerk zu

gerechneten Chirurgen angegliederte „S e m in a r i u m m e di c 0 -

c h i r u r g i c u m“ fast das ganze Kolleg ausmachte. An diesem

unterrichteten Anatomie, Mathematik und. Physik Peter W 01 -

fart und sein Sohn, Zumbach, Huber, \Vicgand, Gra

wius. 17133 wurde von Friedrich II. ein Akkouehierhaus ein

gerichtet, an welchem Stein reiches Material für seine epoche

machenden Beobachtungen fand und zahlreiche Schüler (O sian -

der z. B.) ausbilden konnte. Krankenm.aterial boten die vor

handenen Hospitäler; ein weiteres Krankenhaus wurde nach dem

Plane der Berliner Charit6 1766 begonnen, 1785 bezogen und diente

seiner Bestimmung bis vor kurzem. \\'eltere Lehrer dieses einer

Universität sehr ähnlichen Kollegs sind M i chaelis, Bal

d i n g e r und S ö m m e ri n g, der an dem vortrefflich ausgestatte

ten Institut eine grosse Anzahl seiner Arbeiten vorbereiten konnte.

die ihn zu dem grossen Anatomen machten, den die Weit be

wundert. Merkwürdigerweise geriet S. in Kassel, wohl von

Georg F o rs te r verführt, in Rosenkreuzerkreise, deren Gold

macherbestrebungen auch den bekannten Knigge verleitet

haben; um sich ihnen zu entziehen, verliesen F erster und

Söm mering 1783 Kassel. Flndel- und Gebiirhaus sollten zur

Entsittlichung beitragen und wurden 1785 durch Wilhelm IX. auf

gehoben, Stein nach Marburg versetzt, der Pflanzenschatz des

1508 gegründeten botanischen Gartens ebendahin verpflanzt;

schliesslich folgte das ganze Kollegium samt seinen Lehrern 1787

nach. Unter dem letzten Kurfürsten wurde in der polytech

n i s c h e n S c hu l e der Naturwissenschaft eine Stätte geboten,

welche W ö h l c r, B u n s e n und B u f f zierten. Die Räume

des Collegium Carolinum dienen heute dem naturwissenschaftlichen

Museum und nur Söm merings „Anatomie“ erinnert noch an

die alte Zelt. Zu ihr geleitete der Vortragende zum Schluss die

Sektwusmitglieder, die sich nach langem Steigen über alte Treppen

und habende Korridore der hübschen Decken- und l<‘ensterzwickel

malereien in der Kuppel mit ihrem kulturhistorisch hochinter

essanten Detail erfreuten. Die anatomische Arbeitsstätte lag

nämlich hoch über irdischem Getriebe auf dem Speicher des Kol

legiums.

Aarztiicher Verein in Hamburg.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 6. Oktober 1903.

Vorsitzender: Herr Kümmell.

i. Demonstration des Herrn Staude: Zwei wegen Car

cinoma portionis per vaginam operierte Uferi, von denen der eine

im 4. Schwangerschaftsmonate wegen rapiden \ ’achstums des Tu

mors entfernt wurde, während der andere am 3. Tage nach der

Entbindung (Querlage, Wendung, Perforatlon des nachfolgenden

Kopfes) exstirpiert wurde. Vortragender gibt dann eine kleine

Statistik über 18 vaginale und 1 abdominale UteruSexstii‘pation‚

die er seit seinem letzten Vortrage ausgeführt hat. Die Operabiiitiit

wird immer grösser. die Rezidivstatistik immer besser. Unter den

7 Todesfällen, die St. erlebte, waren Fälle, in denen die infizierten

Drüsen so hoch sassen (am Abgang der Art. renails), dass selbst

bei abdominaiem Vorgehen an eine gänzliche Entfernung alles

Kranken nicht zu denken gewesen wäre.

lI. Fortsetzung der Diskussion über die Vorträge

der Herren S i m m o n d s und S a e n g e r: Ueber chronische

Wirbelsteifigkeit.

Herr N onne betont vor allem, dass die einzelnen Typen

des Krankheitsbildcs ineinander übergehen und demonstriert diese

an einer Reihe von Lichtbildern. Ein seit mehreren Jahren be

obachteter Fall lässt besonders schön die Progression der Krank

heit erkennen. Er hat in mehreren Fällen die Muskulatur in vivo

und post mortem untersucht und nur das gewöhnliche Bild der

Atrophic, keine Lipomatose und keine Plasmaveri'tmlerung ge

funden. Auch das Rückenmark erwies sich durchweg normal. In

ätiologischer Beziehung kommt dem Trauma eine erhebliche Rolle

zu. Von seinen 12 Fällen hatten 10 schwere 1tückentraumen in

der Anamnese. Bezüglich der Diagnose ist bemerkenswert, dass

sämtliche Fälle anfangs als Simulanten gingen. Erwähnenswert

ist die Kombination des B e c h t e r e w sehen Symptomenkom

plexes mit grandc Hysterie. Schllesslich demonstriert N. die

Itöntgenbefundc, bei denen die Spangenblldung und die Ankylose

in die Augen springen.

Herr F raenkel glaubt, da'8s dem Trauma zwar eine Belle

in der Aetiologie zukommt, dass aber der hohe Promntsatz in

N 0 n ne s Fällen doch wohl mehr ein zufälliger ist. Er erwähnt

die K ü m m e 1 l sehe Krankheit, die in dem Sinne, wie K ü m m e ll
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sie ursprünglich beschrieb, auch nicht mehr zu Recht besteht. Das

Wesentliche ist nicht die Bildung der Spangen, die nur als

sekundär aufzufassen ist. Während das Primäre, Entscheidemle

die Versteifung der Gelenke zwischen den Process. a.rticulares ist.

Im Röntgenbild lassen sich als erste Veränderungen die supra

kartilaginiiren Exostosen nachweisen.

Herr SudeCk empfiehlt als Therapie l-icttruhe, Extension

und ilxlerendes Korsett, um die \Virimlsäulenrerkriimmungen zu

vermelden.

Ile'rr Lenhartz rät zu einem Versuch, solche Kranke

\\'0cheniaiu_r im permanenten \Vasserhade zu behandeln.

Herr K ü m m e l l, F rae n k e], König reden zum Krank—

heitsbilde der K ü in lll ellsehen Krankheit.

Herr S ä n g e r: Schlusswort.

III. Vortrag tlBs Herrn Deutschländer; zur Be

urteilung der unblutigen Behandlung der angeborenen Hüft

verrenkungen.

Nach einer kurzen Erörterung des Gefahrenwcrtes der un—

blutigen Repositionsmethode geht l). auf die pathologisch

anatomischen Grundlagen ein, die für das Verständnis der

Lnxationstherapic unbedingt erforderlich sind, und im besonderen

unterzieht er die Pfannenfrage einer eingehenden Besprechung.

Die. Auffassung, dass ä sich bei den Luxationspfanncn um

rudimentäre, in ihrer Entwicklung gehemmte Pfannen handle,

muss als irrtümlich bezeichnet werden und steht mit pathologisch—

anatomischcn. Befunden und den Behandlmrgsergcbnissen selbst

in direktem Widerspruch. Vielmehr lassen sich zahlreiche Bes

weise erbringen, dass sich die Luxationspfannen im Zustande

einer Entwicklungshypertrophie befinden. Gestützt auf Ergeb

nisse von Tierversuchen, die der Vortragende ausgeführt hat,

und gestützt auf Befunde an pathologisch-anatomischen Prä

paraten, bei blutigen Repositioncn und in Röntgenphotographicn,

führt D. aus, wie sämtliche die Pfanne konstituierenden Elc—

mentc gesteigerte Wachstumsvorgängc zeigen; besonders stark

und auch besonders unregelmässig prägen sich dieselben an der

Knorpclpfannc aus; aber auch das knöcherne Pfannenfundament

weist charakteristische Merkmale der Hypcrtrophic aus, die in

dessen insofern eine besondere Eigentümlichkeit besitzt, als sie

sich in mehr regelmässigcn Formen vollzieht und wohl die Grössc

der Knochenpfannc etwas verringert, ihre Form aber im Wesent

lichen nicht beeinträchtigt. Die Heilung bei unblutiger Behand

lung beruht auf der Rückbildungsfähigkeit des hypcrtrophischen

Pfanneninhaltes und der hypertrophierten Knorpelpfanne und

auf der Intakthcit der Form der Knochenpfanne.

An der Hand einer Reihe von Tabellen bespricht sodann D.

die wichtigsten für die unblutige Behandlung in Betracht kom

menden Fragen (Heilung bei einseitiger und doppelseitiger

Lnxation, Rcluxationcn, Nichtgelingen der chosition u. s. w.).

Als Heilungen können nur die. Fälle betrachtet werden, bei denen

der Schenkelkopf exakt am primären Pfanncnort steht, wo der

Schenkelkopf direkt auf die Knorpelfugc hinweist und wo eine

Rückbildung der hypcrtrophicrtcn Gewebe eintritt. Alle Fälle,

bei denen die letzteren persistiercu, sind in strengem Sinne keine

Heilungen und müssen unbedingt von der ersten Gruppe ge—

schieden werden. Untcr diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist die

unblutigc Behandlung zwar noch ziemlich weit von dem Ziele

entfernt, eine Radikaloperation zu sein, die jedes andere thera

peutische Verfahren überflüssig macht, immerhin aber leistet sie

doch Befriedigendes. Die Hauptschwierigkeitcn liegen in der

Retention des Kopfes, und falls diese unblutig nicht gelingt, so

ist das beste Mith zur Ueberwindung dieses Hindernisses die

blutige Reposition, die keineswegs ein Konkurrenzvcrfahrcn dar

stellt, sondern dio notwendige Ergänzungsoperation ist, sobald

man als Ziel der Luxationstherapic nicht Besserung, sondern

Heilung anstrebt. W e r n e r.

Naturhistorisch-Medizinischer Verein Heidelberg.

(Medizinische Sektion.)

(Offizielles Protokoll.»

Sitzung vom 14. Juli 1903.

Demonstrationsabend in der Universitäts

Frauenklinik.

Der Vorsitzende, Hcrr Geh. Rat Prof. v. R 0 8 t h 0 r n, be»

grüsst den Verein in den Räumen der Frauenklinik und hebt

hervor, dass er eine analoge Art der Einweihung der neu um

gestalteten Räume dieser Klinik gewählt habe, wie Prof. K ü In -

m e l in einer der vergangenen Sitzungen. Unter Vermeidung

eines eigenen grösseren Festaktes soll den Kollegen Gelegenheit

 

geboten werden, die Errungenschaften, welche durch Anbau und

Umbau der Frauenklinik gewonnen wurden, in Augensuhein zu

nehmen. Durch diese habe die Anstalt eine. derartige Aus

gestaltung erfahren. dass dieselbe derzeit mit jeder anderen An

stalt des Reiches ungeschcut in Konkurrenz treten kann.

Nach einer Danksagung an die einsiehtsvolle und vor—

bmsorndc Tendenzen stets fördernde Unterrichtsverwaltung des

landes, sowie an seinchorgänger‚ Herrn Gch.Rat Dr. K c h r c r,

welcher seine Stellung als l’rorektor zu der Erreichung der

schon dringend notwendigen Erweiterung dieser Klinik aus

genützt hatte, erläutert lt. an der Hand der Baupläne die An

ordnung und Verteilung der Räume und hebt als besondere Vor

züge in hygienischer Beziehung die Einrichtung einer Nieder

di'u(ekdanipflicizung, neuerVontilationsvorrichtungcn und die An—

lage einer Warmwasserleitung in allen Lokalitäten des Hauses her

vor. Als eine besondere Errungenschaft muSs die Gewinnung einer

1>‘olierstfltion für septische Fälle in der alten Ohrcnklinik, welche

durch den Garten von dem klinischen Gebäude getrennt ist, be

zeichnet wcrdcn. Als das Schönste und Modernste im Hause ist

die Anlage der neuen Operationssäle zu nennen. Es sind drei

Lokale zu diesem Zweck bestimmt: ein grosser Saal mit. Audi

torium (80 Sitzplätze), ein kleiner aseptischer und ein zweiter,

kleiner, septischer Operationsraum. Alle diese Räume zeigen

Plättchcnbelag der Wand und des Bodens; dio Röhrensysteme

und Leitungen sind überdeckt. Die Waschvorrichtungcn stellen

das Vollendetstc dar, was derzeit zu haben ist. Die Wasser

mischung geschieht unter Kontrolle des Thermometers aussor

halb der Räume; die aus England bezogenen Lavoirs sind.

dimensional die grössten und aus einem Stück gefertigt; Holz

ist bei der Einrichtung gänzlich vermieden; das Gerüst für die

Sitzplätze ist nach dem ll‘[ 0 nie r schon System (Eisen, Zement).

Die Hörer haben einen eigenen Eingang und sind vollständig

vom Operationsraum abgeschlossen. Als weitere Akquisition muss

die Einrichtung eines Laboratoriums bezeichnet werden mit der

Sammlung für anatomische Präparate, einem grossen histo

logischen und einem kleinen bakteriologischen Arbeitsraum und

einem Experimenticrzimmcr. Die Beleuchtung ist elektrisch.

Im ganzen sei die Klinik in der Weise mit Räumen aus

gestattet, dass der geburtshilflichen Station

2 Kreisszimxner ——- eines mit 4 und eines mit 2 Betten —,

8 W 0 chen zimmer ä 4 Bettcn=32 Betten zukommen. Die

in der ersten Etage untergebrachte g y n ä k o 10 g i s 0 h -

operative Abteilung enthält 8 Zimmer zu 4 Betten

= 32 Betten, ein Zimmer zu 6 Betten, zusammen 38 Betten.

Die in der zweiten Etage untergebrachte g y n ä k 0 10 g i s c h -

k o n s e r v a t i v c S t a t i 0 n umfasst 3 Zimmer mit zusammen

19 Betten.

Die Schwangeren sind in zwei grossen Sälen im Dach

geschloss untergebracht.

Die lsolicrstation umfasst 8 Betten, hat einen

eigenen kleinen Operations- und Verbandraum, separiertes

Aerztc- und Wartcpersonal.

Alles übrige im Hause fällt der Privatstation zu (zusammen

16 Betten I. und II. Klasse).

(Die Details der Einrichtungen werden in einer besonderen

Broschüre oder medizinischen Zeitschrift veröffentlich werden.)

Vor Besichtigung der klinischen Räume, zu welcher die An

wesenden eingeladen werden, folgt eine Reihe von Demon

strationcn.

Zunächst zeigt Herr Prof. v. R o s t h 0 r n 2 innerhalb eines

Jahres gewonnene Präparate von Ghorioepitheliom und teilt die

zugehörigen Krankengeschichten etwas ausführlicher mit. Die so

verschiedene Form im Verlaufe der beiden Fälle, sowie die be

deutenden Unterschiede im Aufbau dieser merkwürdigen New

hildung gestalten die Nebeneinanderstcllung derselben in Form

einer Demonstration zu einer besonders anregenden.

Hier in Fall I der echte Typus mit allen

seinen charakteristischen Merkmalen und dem

nicht anzuzweifelnden histologischen Bilde.

Jugendlichen tuberkuiös beiastetes Individuum, spontane und

glatte I. Geburt, 3 Wochen darnach heftige Blutung, statt der ver

muteten zurückgehaltenen Elteile schon mächtig gewucherte Neu

hildung, deren Entfernung durch Auskratzung nicht mehr gelingt.

so dass der letzteren wenige Tage später die vaginale Totalexstir

pation angesehiossen werden muss. Das anatomische Präparat

zeigt nur das Bild eines Plazentarpoly;ien, der allerdings bereits

das Myometrium affiziert, resp. nicht mehr intakt gelassen hat. [in

mikroskopischen Bilde die Eigenart sofort erkenntlich. Vor

wiegend syncytiaie Zellformen mit Vakuolenbildung.
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Im Fall II atypischer klinischer Verlauf und

ein eigentümliches, histogenetisch nicht klares

il i l d.

Jugendliches Individuum, letzte (III.) Geburt vor 3 Jahren (i).

Scheidenmetastase (einem Thrombus oder exulzerierten Sarkom

knoten ähnlich). rasches Einsetzen der deletären Folgen anderer

Metastasen nach Entfernung jener (Hemiplegie). Exitus unter

den Erscheinungen zunehmender Lähmung und Kachexie. Die

Obd iktion liess gleichartige Herde im Myometrium. im Ligamen

tum latum, in der linken Nebenniere, in der Leber. im Gehirn

gacl;„veisen. Die Lungen waren merkwürdigerweise verschont ge

lle n.

Lie Grösse der Geschwulst in der Nebenniere und der histo

logisel e Aufbau veranlasste den Obdnzenten (Prof. Epp i n ger)

die Dagnose auf» Haemangioendotheiiom mit pri

märem Sitze in der Nebenniere zu steilen.

In der Tat gleichen einzelne Bilder aus dem Scheidenknoten.

dessen Struktur noch am schönsten erhalten ist, vollkommen jenen

eines Endothelioms. Ein rote Blutzellen enthaltendes Kanal

system. das von sync_vtialen Zellen ausgekleidet ist, umrahmt Zell

lnlufen und Zellstränge. welche aus vollkommen gleichartigen

Elementen aufgebaut sind. Freilich sind keine histogenetisch ver

wertbaren Stellen darunter. Andrerseits finden sich vielfach Bilder,

welche den von M a rc h a n d beschriebenen, atypischen Formen

des (Jhorlonepithelioms gleichkommen. Diese, zusammen mit

vielen Analogien im Verlaufe und Charakter der Neubiidung er

innern so sehr an das uns heute durch die zahlreichen Arbeiten

so geläufige Krankheitsbild des Chorlonepithelioms, dass es schwer

wird. sich für das eine oder andere zu entscheiden.

Diese Schwierigkeiten bei der Deutung der Bilder veranlassen

den Yortragenden, über den Fall eingehender zu berichten. die Prä

parate zu demonstrieren und unter Berücksichtigung der neuen

Phase, in welche die Lehre vom Chorionepltheiiom auf Grund der

Befunde S c h l a g e n h a u f e r s in Teratomen gerückt ist. seinen

skeptischen Standpunkt in Betreff der hypothetischen Erklärungs

versuche für diese letzteren zum Ausdruck zu bringen.

(Ueber den zweiten Fall wurde am Gynäkologenkongress zu

“'tirzburg berichtet und ist ausserdem eine eingehendere Dar

stellung in der Festschrift für R. Ch robak niedergelegt.)

Herr F. K o r m a. u n e r demonstriert:

l. Fünf Präparate von Tubarabort mit Tubemnole.

2. Einen Fall von Tubarabort, der in der Tube nur noch einen

leihen l‘lazentarlappen enthält und im dazugehörigen hiihnerci

grossen derben Koagulnm Eireste.

3. Eine Humatoeelo poritubaria von l<‘austgrössez Tube ent

hält nur einen Plazentarpolypen von kaum Erbsengrösse — die

einzige Stelle. an welcher Chorionzottcn gefunden wurden.

4) Uterus mit Adnexen und klassisdxem BeiSpiel von

Haematoeole rotrouterlna. Die Tube enthält eine Mole und kom

muniziert mit der Hämatocele.

5. Fünf Präparate von Tubenruptur, von Bohnengrösse bis

zu Nussgrösse; darunter eines. das mit einer Iliimatocele verge

scllschaftet war und zuerst für Tubarabort gehalten worden war.

Ferner ein Präparat von Abquetschnng einer ganzen Kuppe der

Tube gelegentlich einer Untersuchung bei bereits im Gange be

tindlichem Abortus. Ein schmaler Sch.]eimhautring, der stehen ge

blieben war, zeigte noch das abdominaie Ostium der Tube an.

6. Einen Fall von beiderseitiger Tubenschwangerschaft, ana

tomisch bestätigt; im Anschluss an Vassmers Zusammen

stellung der 23. Fall.

7. Ein Präparat von Lithokelyphosbildung- bei interstitieller

Graviditiit mit 5monatlicher Frucht.

8. Ein Präparat von ca. 4 monatlicher Tubenschwanger

schaft, deren Piazenta durch Blutungen unverhältnismässig gross

geworden war und am Fötus Impressionen von Seite der sub

chorialen Blutergüsse zeigte.

9. Ein erst jüngst gewonnenes Präparat von Zwillings

schwangorscha.ft in der Tube (Abortus incipiens). Eineiige Zwil

linge vom 2. Monat.

Ferner demonstriert K. mehrere mikroskopische Präparate zur

Tubmschwangorschaft, betr. Eielnbettung. Kapsularisbildung,

I)eziduabildung. beginnende Blasenmole in der Tube.

Herr F.K e r m s. u n e r demonstriert im Anschluss an den

letzten Vortrag Prof. P e t e r s e n s mehrere Präparate von Becken

l_vmphdriisen, die bei Oarcinoma colli uteri und Gar-cinoma. vaginae

durch die erweiterte F r e u n d sehe Operation gewonnen werden

waren: dieselben enthalten epitheliale. drüsenartige und cystische

Einschlüsse mit regelmäßigem, einschichtlgem Epithelbelag. Die

Einschichtigkeit des Epithels, die bindegewebige Umhüllung. das

Fehlen aller Merkmale von Mallgnität lassen K., ebenso wie R i e s.

\Viilfing. Kroemer, Borst, im Gegensatz zu Werthelm

noch immer an der Karzinomnatur dieser Gebilde zweifeln, wenn

gleich zugegeben werden muss, dass sie mit dem Karzinom irgend

wie im Zusammenhang stehen. Besonders aufmerksam macht K.

auf Schnitte durch eine Lymphdrüse (von einem kaum markstück

grossen Vaginalkarzinom). die in ihrem Inneren nur wenige der

artige Schläuche enthält. während sich solche in ihrer Umgehung.

in sehr straifem Bindegewebe sehr reichlich vorfinden. K. hat

solche Einschlüsse bisher unter 85 systematisch untersuchten

Füllen von verschiedenen Krebsen des Gebärmutterhalses (Cervix‚

I’ortio) und der Scheide 11 mal gefunden (nahezu 13 Proz.). also

in demselben Verhältnis wie W e r t h e. im. Die betreffenden

Drüsen waren zum Teil krebsig. zum Teil nur entzündlich hyper

plastisch.

 

Herr E. Kehrer spricht über metastatische Ovarial

karzinome.

Kehrer hat 4 Fälle von bilateralen Ovarialkarzinomen

beobachtet und demonstriert Präparate von 3 Fällen:

1. 37 jährige Frau. Seit 5 Jahren Magenbeschwerden; seit

1 Jahr Erbrechen schwarzer Massen. Aszites. Tumor im Epi

gastrium. I.inksseitiger. klinlskopfgrosser. steinharter. beweg

licher Ovnrlaltumor. Walhrscheinlichkeitsdiagnose: Primäres

‘.\iageukzuzinom mit Metastase im linken Eicrstock. Ovariotomln

sinistra. Das makroskopisch normale rechte Ovarium blieb zu

rück. Exitus an Lungenembolie: ringartig intiltrierendes Pylorus

karzinom. im rechten Eierstock eine fast kirschkerngrosse. peri

pher sitzende .\ictastase vom gleichen Bau wie der Magcntumor:

kleinalvcol&res i)riiscnkarzinom mit schleimiger Zelldegeneration.

2. 54 J. irige Frau. Dezember 1901 Ovariotomia sinistra Wegen

eines grossen linkscitigen ()varialkarzinoms. Aszltes. Juli 1903

neuerlich Aszites. Exstirpation des Uterus und des rechten.

makroskopisch kaum veränderten Eierstocks. An der Flcxnra

colli slnistrn ein grosses ringförmlgcs Karzinom. mit dem Magen

ausgedehnt verwachsen —— offenbar der primäre Herd, der bei der

Operation des gleichseitigen Ovarlaikarzinoms übersehen worden

nur. in dem rechten Eierstocke Karzinomx<triinge.

3. 25 jährige Frau. Seit einem Abort vor 4 Jahren zeitweise

Magenbeschwerden: Magenkrämpfv. liebelkeit, Erbrechen. Seit

6 Wochen Steigerung dieser Erscheinungen und Unterleibs

schmerzen. I(eh rer exstirpierte je einen gut faustgrossen, ad

härenten Uvarialtumor: Drüsenkarzinom mit ausgedehnten

Nekroscn. Betastung des Magens bei der Operation. Einige Tage

später Schluckbeschwerden, Auftreten von Schwellungen der Zer

vikaldrii.<en (hinter der Mitte und dem unteren Teil der Kopf

nickeri. Vorübergehende Zunahme der Magenbeschwerden.

Apepsia gastrica. Abnahme des Körpergewichts der seit der

Operation blühend aussehenden Frau. Die Frage: ob Magen

karzinom mit Halsdrüsenmetastasen oder ob —— was wahrschein

licher — die Lymphome die erste Lokalisation einer Tuberkulose

bedeuten. soll die Probeexstirpation einer der Di‘iiSeii entscheiden.

Auf Grund dieser 3 Fälle und eines 4., in Welchem die

\Vahrscheinlichkeitsdiagnose auf Magenkurzinom erst durch den

Befund von 2 grossen Ovarialkarzinomcn bei der gynäkologischen

Untersuchung sichergestellt wurde (Bestätigung durch spätere

Sektion), stellt Keh re r folgende Sätze auf:

1. Das ein- und vor allem dop]wlscitige 1netastutische Ovarial

karzinom nach primärem Karzinom irgend eines der Alitltillllllill

organc ist häufiger, als man früher glaubte. Der l’riinürhshl

kann in seinen Symptomen gegenüber d‘en Ovariulmctasta<cn

in den Hintermannd treten. ,

2. Eine condit.io eine qua non für das Wachstum der ins

Ovarium—auf lymphogcncnt\d'ogodcrhäufigcr durch Implantation

von Oberfläche zu Oberfläche — gelangten Karzinomzcllcn ist der

noch funktionierende Eierstock infolge des Reichtums an Lymph

und Blutgefässen, infolge der mit dem Wachstum und der Rei

fung der Follikel einhergehenden Il_verämie und infolge der

häufigen Läsioncn der Ovarialoberilächc beim Platzen der Fol

likel (E. Kr aus).

3. In jedem Fall von Erbrechen bei Ovariultumoren ist nicht

nur an Stieldrchung und peritoneale Adhiisioncn, sondern auch

an Carcinoma ventriculi zu denken.

4. Ebensowenig wie man heutzutage ein über die ersten An

fänge hinausgcgangenes Uteruskarzinom ohne vorherige Cystw

skopie entfernen darf, darf man einen singulären oder bilateralen

auf Karzinom verdächtigen Ovarialtumor operieren ohne vor

herige äussere Untersuchung des Magens und, soweit angänglich,

aller Abdominalorgane, ohne Untersuchung der Magensaft

sekretion und der zervikalen. supra- und infraklavikularcn

Drüsen.

5. Bei einseitigem Ovarialkarzinom ist prinzipiell auch der

andere Eierstock zu entfernen, selbst wenn er sich makroskopisch

bei der Operation als gesund erweist. Die Entfernung des Uterus

ist dagegen in der Regel nicht notWendig und nur in weiter vor

geschrittcnen Fällen aus anatomischen oder technisehen Gründen

angezeigt. '

6. In jedem Falle von Ovarialkarzinom ist bei der Laparo

tomie Abtastung aller Bauchhöhlcnorganc so weit wie möglich zu

empfehlen.

Die Befolgung dieser Grundsätze bringt den Frauen gros<cn

Nutzen. Die Indikation zur Operation wird eine andere. An

Stelle der ein- oder doppelseitigen Ovariotomie tritt prinzipiell

die doppelseitige mit Magenresektion, Gastro—Enteroanastomosc.

Darmoperationen u. s. w. In vorgeschritbenen Fällen kon

kurriert die einfache Probelaparotomie mit Ablassung des meist

vorhandenen Aszite’s mit der Enteroanastomose.
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Herr S c h e i d e r bespricht und demonstriert die Be

lastungstherapie in der Gynäkologie.

Die Belasttmgstherapie ist ein neues konservatives Heil

verfahren, das 1897 zum erstenmale von Freund empfohlen

wurde und von ihm, ferner von P i n c u s und S c h a u t a zu

einer typischen Heilmethode ausgebildet wurde und heute Ge

meingut der Gynäkologen geworden ist.

Da die Behandlung der Ex.<udate und Entziindurtgsprozc-«e

in den Parametrien und den Adnexen des Uterus vor allem eine

konservative. sein muss, erscheint sie namentlich für den Prak—

tiker Von grossc.m Wert.

Die TL‘('llllik ist attswrordentlich einfach: Es wird ein mit

Schrot gefüllter Gummikondom in die Vagina eingcfiidit und ein

szit:»r Schrotbcutcl als Gegendruck auf das Ahdomen aufgclcgt.

Schliesslich wird durch Erhöhung,r des l“usscndes des Bettes das

Planum inclinatum hergestellt und die Patientin verharrt in

dieser Belastungshgcrung 3—12 Stunden.

Die Schrotbeutel wirken durch Dehnung und Druck, die

Beckenhochlagcrung unterstützt die \’criiudcrung der Zirku

lationsvcrhältnisse. Durch die Dehnung können wir verdickte

oder nutgebildcte Stränge beeinflussen. durch den Gegendruck

üb:n wir eine Komprwsion auf Exsudate aus und lwgiiustigen

deren lie<orpt.ion. Ferner wird durch das l’lanum incliuatnm

eine i‘llevation der im kleinen Becken liegenden Organe bewirkt.

Wobei auch die mit ihnen zusammenhängenalcn cutziindlichcn

Tumoren in das gro&se Becken dislozicrt werden, die Ruhig

stcllung der Organe bewirkt Linderung der Schmerzen.

Am mei<tcn bewährt sich die Bein<tungslagcruug bei chro

nischer Pnrametritis, wobei sie ganz Vorziigiichcs zu leisten im

stande ist. Ferner verwenden wir sie mit. Vorteil bei chronischen

Adnext.nmoren, bei Perimetritis zur Dehnung der Adliiisionen

und bei Retroversio utcri zur Aufrichtung mit Umgehung der

Narkose.

Aus ärztlichen Standesvoreinen.

Aerztlicher Bezirksverein Trauastein-Reichenhall.

Der Konflikt. zwischen Aerztcn und Stadtmagistrat in Trauu—

stcin. über den die liliinch. med. \Vochenttehr. in l\‘o. 27 kurz be

rh-htet hat, war von einer längeren Zeitungsfehde gefolgt, in deren

Verlauf in N0. 328 der liliinch. Neuesten Nachrichten dem Vor

sitzenden drs ärztlichen Lokalvereins \'orgmvori'en wurde, er habe

die auf versöhnliche Erledigung bedachte Mehrheit der städtischen

.\erztckommission im Stiche gelassen, indem er gegen deren aus

drücklichen Wunsch in einer l’t'ivatunterrcdung mit dem Magi

stratsvorstand die erwähnte Kündigung in Aussicht stellte.

Gegen diesen ihm öffentlich in der Presse gemachten Vorwurf

verwahrte s’ch nun der Vorsitzende des Imitalvereius Traunsteln

durch Berufung des Ehrengerichtcs. Ein S c h l e d s gericht hatte

der inzwischen aus dem Vereine ausgetretene Krankenhaus- ut‘l’d

Krankenkassenarzt, der unzweifelhaft: den oben erwähnten Artikel

in die Prc::Sc gegeben hatte, wiederholt abgelehnt, auch nachdem

man ihm betreffs Zusammensetzung des Schiedsgerichts weit ent

gegenkommende Zuge «tändnisse gemacht hatte.

So blieb denn nur die Abhaltung eines Ehrengerichts übrig,

das nun kürzlich wegen der vorliegenden Suche zusammcn«

gekonuhen war und zu dem nachstehend auszugsweise mit

geteilten Urteile gelangt ist. Das Urteil der ()et't'entltchkcit vor

zucnthaltcn. dazu liegt um so weniger ein Grund vor. als der vor

\\'üt'iigc Fall die Ueffcntlichkeit beschäftigt hat und dieAerzte ganz

Deut s c h l a n d s gerade im Jahre der Aufgabe jeglicher Sonder

biindclci und der allerwiirts in die Tat umgesetzten Selbsthilfe

mit Teilnahme und Spannung auf die unerfreulichen Vor dinge in

Bayerns Stidostecke geblickt haben.

Das Urteil dts Ehrengerichtes führt

gcnd0s aus:

„Der Vorstand des Lokalvercines Traunstcin hat in den Ver

handlungen mit der Krankenkasse 'l‘rannstein ohne jedes eigen

niitzige Motiv, vielmehr lediglich in Wahrung und zur Förderung

der berechtigten Intercssan des Aerztestandes und in Ausführung

der Bestimmungen des Deutschen .\erztevereinsbundes‚ des Lokal

vcrcincs Traunstcin und des ärztlichen Bezirksvcreincs 'l‘raunstcin

ltcichenhall gehandelt. Die in der Presse gegen den Vorstand des

l.tikfll\'t‘l't‘illt’S Traunsteln erhobenen Vorwürfe sind in keiner

\\'cis‘ bewhscn. Dagegen hat sich der Krankenhaus- und Kassett

arzt gänzlich auswrhalb der Bestrebungen seiner Kollegen gestellt

und um persönlh-ber Vorteile willen nicht. nur die Kollegen im

K:|mpt‘e um Besserung ihrer Verhältnisse im Stiche gelassen, son

dcrn s’ch auch noch des “’0rtbruchcs schuldig gemacht. Der

\\'<ii'iltl‘llt'li ist in dem folgenden Verhalten des Krankenhaus- und

Kass:narzte< gegeben. Derselbe hatte sich im Friihjahre 1903

in einem eigenhändig nntcrschricbenen Vertrage auf Ehrenwort

und bei Vermeidung einer Konventionalstrafe von 1000 M. ver

pflichtet. nie einen Vertrag anzunehmen oder abzuschllesscn,

a) durch den von der Vertrauenskommisslon des Bezirksvereines

'l‘raunatein-ltcichcnhall fest cuswtzendc Honorare unterboten werden

im wesentlichen fol

 

bezw sind: b) durch den die Einführung der freien Arztwahl ver

hindcrt oder deren Aufhebung gefordert werden kann.

Die Vcrtrauenskommission hatte nun in ihrer .\Ittisltmlllg be

stimmt. dass für Kopf und Jahr 3 M. bei Einzelversichemngen und

9 M. für Familie und Jahr bei Farnllienversicherungen vorerst zu

fordern seien, ganz in 1ichereinstimmung mit den Eisenacher Be

schlüssen des Aci"/.te\'ereinsbundes.

Nachdem also der Krankenhaus- und Kassenarzt durch diesen

Vertrag ehrenwörtlich gebunden war, musste er sich doch sagen:

Vor Abschluss eines neuen Vertrages und bei Aenderung des alten

muss ich mich doch erst bei der Vertrauenskommission erkundigen.

welches Honorar sie festgesetzt hat: bleiben meine Forderungen

oder die mir gemaehtcn Anbietungen nicht hinter den festgesetzten

Ileuorarsiitzen zurück?

Auch die erfolgte Konstituierung einer Vertrauenskommission

musste dem Krankenhaus- und Kassenarzte bekannt sein, wie sie

ja allen Vereinsmitglicdcrn bekannt war.

Aber auch angenommen, der Zusammentritt der Vertrauens

kommisslon war ihm nicht bekannt, musste er sich da. wo er

doch das Heiligste. was der Mann hat, wo er sein Ehrenwort

gegeben hatte, nicht erst vorsichtig fragen: Ich muss mich erst.

ehe ich meinen bisherigen Vertrag ändere, erkundigen, ob die Ver

trauensknmmisshm schon zusammengetreten ist? All das hat er

aber nicht getan. Dass es sich utn einen neuen Vertrag ge

handelt hat, das nahm das Ehrengericht als feststehend und er

wiesen an. Denn durch Beschluss des Magistrats 'I‘raunstein vom

30. Juni 19051 wurde der l“unktionsbczug des Krankenhaus und

Kassenarztes um 400 ‚\l. erhöht, auch wurde durch den gleichen

Besehluss statt der bisherigen Honorierung nach Einzelleistung, ein

Aversum für Vorsehung der Hausarztstelle am städtischen Er

zichungsinstitute festgesetzt.

Diese lutlohnung bleibt aber weit hinter den Eisenacher Be

Schliisscn zurück, welche die Vertrauenskommission als Richt

Schiiur angenommen hatte. Diese Entlohnung ist aber ferner un

zweifelhaft ein Novum gegenüber dem früheren Vertrage. Auch

die Einführung der freien Arztwahl, auf die sich der Krankenhaus

und Kasscnarzt gleichfalls durch Ehrenwort vorptiichtet hatte,

wurde durch sein Verhalten verhindert.

Demnach nahm das Ehrengericht eine Verfehlung des Kranken

haus- und Kassenatztes gegen die ärztliche Standesehre als offen

bar vorliegend an.

Beziiglh-h der von dem Krankenlmus- und Kassenarzte herbei

geführten Gr'tindung des neuen Bezirksvercincs Traunstcin nahm

das Ehrengericht an, dass diese Gründung keiner Notwendigkeit.

entsprach, dass sie lediglich von Seiten des Krankenlmus- und

Kassenarztcs aus demDrange heraus, sich eine ltückcndeckungdurch

Gründung eines neuen, aus bisher dem Vereinsicl.»en ganz ferne ge

bliebenen und daher mit (it'll Vorgängen nicht vertrauten Kollegen

bestehenden \'ci‘eincs zu schaffen und in dem Bestreben unter

nommen wurde, sich dem Schimlsgcriehte des Bezirksvereim-s

'l‘taunstcin-ltcichenball zu entziehen. was auch der Umstand zur

Genüge beweist. dass derselbe sich fortgesetzt weigerte, vor dem

Schiedsgerichte zu erscheinen und dass er auch dann noch auf

dicser Weigerung bestand. als man ihm betreffs Zusammensetzung

des Sclitcdsgerichtcs weitgehende Zugeständnisse getil:lcht hatte.

Ein Arzt aber mit reinem Gewissen brauche das Erscheinen vor

einem durch Alfa-höchste Verordnung sanktionierten Ehrengerichte

nicht zu seltenen.“

Der vorstehende Fall hat somit, vor dem ärztlichen Forum

wenigstens. seine endgültige Erledigung gefunden, da eine Be

rufung an eine höhere ärztliche Instanz nirgends vorgesehen ist.

Höchst beklagcnmvert an diesem Falle ist besonders, dass es

ein Amtsarzt ist, der sich die dargelegte Verfehlung gegen die

Staiitlcselire zu Schulden hat kommen lassen. \Venu ci n

solcher mit derartigem Beispiele vorangeht, wie wird das auf

den jungen ärztlichen Nachwuchs zerstörcnd einwirken?

Weiterhin ist noch einiges zu berichten. Durch Beschluss des

ärztlichen Bezirksrcreines vom 24. September ist den Mitgliedern

der Beitritt zum Leipziger Verbande zur Pflicht gemacht werden.

Seit Anfang des Jahres gehörten zwar selten fast alle Vereins

mltglicder bis auf etwa 5 Kollegen dem Leipziger Verbunde an.

aber in t'elwrcinstimmung mit dem letzten Deutschen Aei“.tetage

zu Köln suchte man die Verschmelzung von Deutschem Aerzte

vereinsbnndc und Leipziger Verbande durch Pflichtbcitritt noch

inniger zu gestalten. Der Antrag auf Pflichtbcitrltt ging allen

Veroinsmitgliedern mit der 'i‘agesordnung zu, er fand auch ohne

Debatte einstimmig Annahme. Es kann also keine Rede da\‘on

sein. wie nachher von einem Amtsmzt0 bemängelt wurde. dass

der Beseitlnss von einer Minderheit der Mitglieder gefasst wurde.

Nur einige wenige Vereinsmitglleder veranlasste dieser Be

schluss zu ihrem Austritte aus dem Vereine. darunter auch einen

Amtsarzt. der ..selnverwicgcnde Bedenken, namentlich in seiner

Eigens<-hai't als Amtsarzt, hatte."

Nun, wenn zwei Mitglieder des Königshauses dem Leipziger

Verbandc angehören und keine Bedenken tragen, braucht ein

Königlich ba_veriseber Amtsarzt doch nicht mit sehwerwiegcnden

Bedenken sein vorsichtiges Herz zu zcrmarterni

Die Imkalkommissioncn. deren Gründung ebenfalls auf Ver

einsbem-hluss beruht. haben ihre Tätigkeit nunmehr cncrgisch be

gonnen. Leider ist in einer im Vercinsgcbietc gelegenen ltezirksstadt

diese Tätigkeit sofort durch Verhalten zweier Aetztc lnhmgelegt

werden, indem der eine von ihnen, leider auch wieder ein Amtsarzt.

von vornehcrein die Mitarbeit verweigerte und der andere erklärte,

er wolle seine Person in keiner Weise mehr binden! Fiirwahr

wenig erfreuliche Beweise von Kollegialität und Opfersiiin kurz
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nach den herzu'hehendrn Tagen von Berlin. Nürnberg, Köln und

München! Die Sonderbiindclcl schiesst in Bayerns Südosteeke

üppiger denn zuvor in die Halme. Ein Löhk er. ein Wille

werden da nicht gehört! Das Bedauerliclmte an der Sache ist das

Vet sagen der Amtsärzte bei der Mitarbeit an den Sta|nles:litgclegeli—

heiteil, das vielleicht in übertriebener Vorsichtsmcierci seinen zu

reichenden Grund hat. Wollen wir hoil‘cn. dass es bei den er

wähnten 3 bleibt! lind doch waren die Amtsärzte früher der Stolz

des Aerztcstandes! Sie sind es überwiegch, Gott sei Dank. auch

jetzt noch! \\"0 bleibt der Geist des alten Dö r l‘ l e r. wo der von

.\ u b? Und wie können Amtsärzte. die sich im \'crcinslebcn gänz

lich bei Seite stellen. der ihnen obliegenden Amtsptlirht ;:cwisscli

lml‘t. genügen. die Adspiranten des ärztlichen Staatsdienstes im

Punkte der 'l‘cilnalnne. am \'creinslclwn zu tpntlitizicrcu'.‘

 

Verschiedenes.

Entscheidungen des preussisohen ärztlichen Ehrengerichtshofes

Beschlüsse. und Urteile vom 5. Mai 1903 (Schluss aus No. 41).

Ein Arzt hatte sich einem andern Arzte gegenüber. der un<

befugt in die Behandlung eines seiner Patienten eingriti‘, „unmi

gellnsseii benommen“ und war deshalb vom Ehrengericht wegen

stamleswidrigen Verhaltens mit: einer Warnung bestraft werden.

in seiner Berufung verleiht. der Angeschuldigte der Anschauung

Ausdruck, dass der wegen seiner Handlungsweise gegenüber einem

andern Arzt wiederholt gerichtlich und ehrengerh-lulh-h bestrafte

und aus zwei Acrztevercinen angeblich wegen eiu'enrübriger

Handlungen ausgeschlossene N. keinen Ansprm-h auf Bezcugung

kollegialer Achtung habe, und dass er. der Angeschuldigte. riet

mehr als Mitglied jener Vereine verpflichtet gewcsvn sei. vor

dritten Personen jegliche Standesgemcinschaft mit N. abzulehnen.

Der lührengcrichtshof verwarf die Berufung und entschied: J e d e r

Arzt hat. solange er approbierter Arzt ist. An

spruch auf diejenige Achtung seiner Standes

genossen, welche ihm nach den allgemeinen

Grundsätzen über die ärztliche Standesehre.

gebührt. Die Tatsache der Vorbestrafung eines

Arztes und seines Ausschlusses aus Acrztcver

eilten vermag von der Verpflichtung dieser

A c h t u ugsbezc ugu ng nicht zu entbinden. (Min-B1.

f. Mediz.- u. lt. S.med. Unterr.-Angelegenh. litti3. No. 16.)

Tagesgesohichtliche Notizen.

M ü n c h e n, 20. Oktober 1903.

-« Ein Rundschreiben des Leipziger Verbandes macht u. a.

' folgende Mitteilungen über weitere Schritte zur S e 1 b s t h i l f e:

in Düsseldorf hat am U. d. M. unter Leitung des \'er

trauensnntnnes des Leipziger Verbandes eine Aerzteversammlung

stattgefunden, welche folgenden Beschluss gefasst hat: „Die,

Aerztcsdnaft Düsseldorfs und der Vororte beschlicsst einstimmig

die Einführung der freien Arztwahl bei den Krankenkassen zu ver

langen und beauftragt die durch Kooptation zu verstärketnle Kran

kerik:isseitkontmission mit der sofortigen Dnrchfiiln'nng dieses lie

schlusst s". Die Kmnkenkassenkommission hat darauf am 10. Ok

tober bes«-hlossen. am 15. d. M. die Kündigung aller bestehenden

Krankenkassenverträgt: zu veranlassen und folgende l“orderungeti

den Kassen zu unterbreiten: 1. Freie .\rztwahl. 2. Honorierung auf

4 bezw. 13 M., bei besonderer Honorierung der l<lxtralcistungcn nach

den .\lindestsätzen der preussischen Gebührent>rduung. 2’.. Schicds

gericht: den Kassen. welche finanziell schlecht stehen. soll ciil

Nachlass gewährt werden. Die Düsseldorfer Kollegen sind gc

schlossen, nur einige Wenige, nicht in Betracht kommende Aerzte

haben das Schutz- und 'l‘rntzbiintlliis nicht unterm-ichnet. Da be

reits bei 25 Düsseldorfer Krankenkassen die freie .\rztwahl be

steht, so glaubten die Kollegen auf eine friedliche Beilegung der

Angelegenheit. rechnen zu können. Das hat sich als ein Irrtum

herausgestellt. Ein Teil der Kassen hat beschlossen, mit den

.\erzten nicht zu verhandeln, sondern beamtete Aerzte nach dem

berüchtigten Landmannsflxen System anzustellen, und als

I.ockspeise die Stellen mit einem Fixum von soa0 .\l. auszuschrei

bei]. Meldungen nach Düsseldorf sind zu richten an Herrn

Dr. Robert Pfeiffer, Sternstr. 30 a.

In Bon n haben die Kollegen beschlossen, dass die Vertrags

kommissimx sämtliche Kassenärzte zur Kündigung ihrer Verträge

für Januar 1904 auffordern soll und dass neue. Verträge nur auf

dem Boden der freien Arztwahl und bei einer Honorierung von

3 bezw. 12 M. und unter Einsetzung eines Schicdsgeriehts abzu

schliessen sind. Die Kündigung ist allerdings bis jetzt noch nicht

erfolgt. doch haben sich sämtliche Kassenärzte dazu bereit erklärt.

Wichtig ist fiir uns. dass bereits die grösste der Bonner Kasser

die Ortskmnkenkasse. mit der Kommission verhtmdelt und dass

ihr Vorstand einstimmig beschlossen hat. die Bedingungen

der Aerzte anzunehmen. Auch bezüglich der übrigen

Kassen, mit. denen die \'ertragskommission in den nächsten Tagen

in Verhandlungen treten wird, ist eine glatte und friedliche Eini

gung zu erwarten. Die Bonner Aerzte sind alle einig. Auch die

drei Kollegen von Bonn-Land. welche mit der Betriebskrauken

hasse von F. A. \lehlem in Bonn Verträge abgeschlossen hatten,

haben diese zum 1. Januar gekündigt.

In 0 h 1 i g s bei Köln hat die Vereinigung der dortigen Aerzte

gemäss dem Beschluss des ärztlichen Vereins des Kreises Sohnan

 

 

am 1. Oktober sämtlichen Krankenkassen für den 1. Januar ]titt-t

gekündigt. Sie fordern bei den t)rtskrankcnkussen freie Arthahl

und ein Pauschale von M. 3.3" (bisher wurden gezahlt M. 2.."ai bis

M. 3.—i und bei den Beiriebskrankenkasscn und freien Hilfs

k: freie .-\rztwahl und ih-zahlung der l<iinzclleistung eat

sp whcnd den .\lindcstsätzcn der Gebührentaxc mit eventueller Ge

währung eims ltabattes bis zu 10 Proz. Auch die Kollegen in

Uhligs sind geschlossen und haben sämtlich das Schutz- und

'i'rutzbümlnis lllllcl'schrielren. Ein Widerstand scitcns der Kasse

ist bisher nicht zum Vorschein gekommen.

Auch in La n gerfe l d bei Bannen haben sämtliche Kollegen

die kassenärztlieben Verträge für 1. Januar 1904 gekündigt.

In Stuttga rt ist es mit. den Innungskasseil zum Konflikt

.‘Jt kommen. Der Ausschuss des Vereins für freie Arztwahl hat

Ende August (lcl' Krankenkasse der l“riseurinnung für den '.'2. No

vember d. .l. gckiindigt. Am 27. September hat nun die Bäcker

innung ohne Angabe. von Gründen den Vertrag gekündigt. Dem

.\ussehnss des Vereins für freie Arztwahl ist noch bekannt ge

worden. dass diese beiden Krankenkas<en gemeinsam mit einer ren

zu gründenden Krankenkasse der Metzgerinnung versuchen Wollen,

die freie Arztwabl zu durchbrechen und Zwangsärzte für die drei

Kassen anzustellen.

in Gö p plagen in Württemberg haben die Mitglieder des

Göppinger .\erztevcrcins am 1. Oktober d. J. ihre Tätigkeit bei der

Betriethi'aiikciiknsse der Firma A. Gutt1nann & (‘o. eingestellt.

in (lest ri ngcn in Baden haben die dortigen Aerzte, ent

sprechend (ich Beschlüssen des Kölner Aerztetagos. zum 1. Januar

1!|04 sämtlichen Krankenkassen gekündigt. Die Krankenkassen

haben sich nun zusammengetan. um gegen ein Fixum von 4000 M.

und einen tlemeindezuschuss von etwa 1000 .\1. einen auswärtigen

Arzt; herheizuziehen. der sich aber verpflichten soll. zu ganz be

stimmtcn Sätzcn auch Privatpraxis auszuüben. ()estringen hat

'.’SNIO Einwohner, zwei Aerzte im Orte und noch drei in der nächsten

Umgebung. Sämtliche Kollegen sind einig und der Kreisverein

Karlsruhe—1’fomheim steht hinter ihnen. Auch hier ist es unsere

Pflicht. der bösen Absicht der Kassen mit Entschiedenheit ent«

gegcnzutrcten. Nähere Auskunft erteilt Herr Bezirksarzt

Dr. Schleid in \Viesloch und Dr. Wegerle in Mannheim.

—— Auf einen neuen Trio bei den Aerzte suchenden Kassen

macht der Leipziger Verband aufmerksam: „Die Kassen anmut

ciercn schon wochen- und monatelang vorher u n te r Ch i f f re.

antworten den Bewerbern gar nicht oder auch nur unter Chiffre.

dass sie. sobald die. Sache zur Reife gekommen wäre. sich mit dem

Bewerber in Verbindung sctzrm würden, suchen sich schlicsslich

unter den Bewerbern denjenigen Kandidaten aus, der ihnen hin

reichend unverdächtig erscheint. und depeschieren ihm. ebenfalls

mit dti' (‘hifi're unterzeichnet, dass sie ihn persönlich aufsuchen

würden. Es ist. wiinscln-nswert. dass dieser Modus unter den

.\erzten bekannt gemacht wird". Die Miinch. med. Wochenschr..

der dieser ’1‘ric wohl bekannt ist, nimmt deshalb seit geraumer Zeit

keine chitfrierten Aerzte oder Assistenzarztgesuche auf. sofern ihr

nicht der unverfiingliche I'rsprung solcher Inserate bekannt ist.

— Der bisherige Oberarzt am Bürgerspital in llagenau,

Kreisarzt. Geh. Medizinalrat Professor Dr. Philipp Biede rt ist

an Stelle von K riegcr als Medizinalchef in das Ministerium

für Eisass-Lothringcn eingetreten. Zum Nachfolger Biederts

und Oberarzt des IIagcnuuer Bürgerspitals ist der praktische Arzt

daselbst, Dr. med. Albert Hoch, berufen worden. Gleichzeitig

ist 11 och die Gesamtleitung des Krankendienstes im Hageuauer

Bürgerspital übertragen werden. the.)

‚—— Die k. kroatische Landesregierung in Agram hat; für den

15. Oktober d. J. eine Konskription sämtlicher Krebskranker in

Kroatien und Sla\ onien angeordnet.

— Am 11. Oktober wurde zu Köln eine „Rhein i seh—

\Vestphälische Gesellschaft für innere Medizin

u n d l\' e r v e n h e i l k u n de“ mit mehr als 60 Mitgliedern aus

22 verschiedenen Orten der beteiligten Provinzen begründet. Nach

einem einleitenden Vortrage von Friedrich S c h ul tz e- Bonn, in

welchem er besonders auf den engen und unauflösiicheu Zu

sammenhang der im Namen der Gesellschaft vereinigten Fächer

hinwies, wurden die Satzungen beraten und festgestellt. Es

sprachen sodann M i n k o w s k i - Köln über Oxalurie, S t ra s -

b u rge l'- Bonn über die Bedeutung der normalen Darmbakterieu

für den mcnm-hliehen Organismus, 11 0 c h hau s - Köln über Hirn

tumoren und D i nkle r-Aachen über multiple Sklcrose. Den

Vorträgen folgte eine lebhafte Diskussion und es fanden aussor

dem noeh einige interessante Demonstrationen statt. Der Vorstand

der neugegriindeten Vereinigung, welche sich ähnlichen. für andere

Fächer bereits bestehenden an die Seite stellt und allem Anscheine

nach bald eine weitere Ausdehnung finden dürfte, besteht aus den

Herren M i n k 0 w s k i - Köln. stellvertretender Vorsitzender, Aug.

H o f f in a n n - Düsseldorf, Schriftführer, L e n z m a n n - Duis

burg, Kassenfiihrer. ausserdem gehören dem Vorstande an die

Herren Geheimrat M a ‚v e r - Aachen, Geheimrat S t r a t m an n -

Soliugcn und B u r g h a r t - Dortmund. Referate der dreimal im

Jahre stattfindenden wissenschaftlichen Verhandlungen sollen

regelmäs‚<ig in der M ü n c h. in e d. W o c h e n s c h r. abgedruckt

werden.

— Zur Vermeidung einer Kollision mit der Vorstandssitzung

des Deutschen Vereins für Psychiatrie wurde die auf den 31. X.

und 1. XI. anberaumte Versammlung südwestdeut—

s c h e r I r r e n ä r z t e auf den 14. und 15. November verschoben.

— Das Verzeichnis sämtlicher ärztlichen

Fortbildungskurse im Deutschen Reiche (ein

schliesslieh der zahnärztlichen Fortbildungskurse), welches vom

  
L.
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Zentralkomitee für das ärztliche Fortbildungswesen in Preussen

herausgegeben und von dessen Generalsekretär Prof. R. K ut n e r

bearbeitet wird, ist in seiner zweiten Ausgabe erschienen. In dem

Verzeichnisse, welches durch den Verlag Gustav F i s c h e r in Jena

unent;01tlich von jedem Arzte gegen Einsendung der Portogebiihren

lwzogen werden kann. ist eine Uebersicht aller im Oktober, No

vember und Dezember stattfindenden entgeltlichen und unentgelt

lichen Kurse gegeben. Iliernach finden Kurse in 40 Städten statt

und zwar: entgeltliche und zugleich unentgeltliche Kurse in

8 Städten, lediglich unentgeltliche Kurse in 25 Städten, lediglich

entgeltliche Kurse in 7 Städten. Alle Angaben, welche sich auf

die für Januar geplante nächste Ausgabe des Verzeichnisses be

ziehen, siud spätestens bis zum 15. Dezember zu richten: An das

Burma des Zentralkomitces, Berlin W. 30, Elssholzstr. 13.

—- Dr. M. Le rmoyez, dirigierender Arzt der Abteilung für

.\ugen-. Nasen- und Kehlkopfkranke im Hospital St. Antoine in

Paris kündigt für 10. November l. Js. einen 30 Stunden umfassen

den praktischen Kurs der Augen-. Nasen- und Kehl

kopt'teehuik und -Therapcutik an.

— Ein lrade des Sultans ordnete an, dass die neue M e d l z in -

schule in Haidar-Pascha an seinem Geburtstage, 7. No

vember, feierlich eröffnet werde. Dieses grossc türkische Kultur

werk ist ein medizinisches Internat, welches 800 Zöglinge auf

nehmen wird und mit ausgezeichneten, den modernsten wissen—

schaftlichen Anforderungen entsprechenden Hospitälern verbunden

ist. Zur Leitung der Medizinschule ist der Geh. Med.-Rat Prof.

Dr. R i e d e r aus Bonn berufen. '

W Im Verlage von G. Fischer in Jena erscheint: „Mo

natsseh ritt für soziale Medizin. Zentralblatt für die

gesamte \\'issenscliaftliche und praktische Sozialmedlzln“, heraus

gegeben von Dr. M. F ü rs t und Dr. K. J a f f6 in Hamburg. Da

Aufgaben der sozialen Medizin den modernen Arzt täglich be

schäftigen, ein ausschliesslich diesen Fragen gewidrnetes Organ

bisher aber nicht bestand, so kann das Unternehmen als ein sehr

zeilgemässes betrachtet werden. In einem guten Einführungs

artikel definieren die Herausgeber die Aufgaben der „sozialen

Medizin“, die im Gegensatz zur individuellen. die Krankheiten des

einzelnen behandelnden Medizin, darin bestehen. „die allgemeine

\\'oblfahrt, die Gesundheit der breiten Massen zu heben. indem sie

vorbeugend Krankheiten zu verhüten sucht und an der Hebung

des allgemeinen Kulturzustandes von Staat und Gesellschaft mit

strebend und mitwirkend teilnimmt“. Gebiete der sozialen Medizin

sind somit u. a. die soziale Prophylaxe (Rassenhygiene), die soziale

Krankenpflege, Armeukrankenpflege. die ärztliche Tätigkeit in Be

ziehung zur Kranken-, Unfall- und Invaliditiitsgesetzgebung.

llai‘en- und Schiffshygiene, Wohnungs-, Gefilngnis-, Schul

hygiene etc., endlich die. sozialen Interessen des eigenen Standes.

Das vorliegende reichhaltige I. Heft enthält u. a. Aufsätze von

l". K r i e g e l: Zusammenarbeit von Nationalökonomen und Aerzten

auf dem Gebiete der Sozialstatlstlk. J. Pagel: Zur Geschichte

der sozialen Medizin besonders in Deutschland, K. J af f6: Ueber

den Leipziger wirtschaftlichen Verband. Unter der Leitung der

rührlgen Redakteure. deren einer (Fit rs t) durch die Herausgabe

des Handbuches der sozialen Medizin sich auf dem Gebiet be

reits betätigt hat, während der andere (J aff6) als langjähriger

ständiger Mitarbeiter unserer Wochenschrift unseren Lesern ein

alter Bekannter ist, wird das neue Blatt sich bald einen geachteten

Platz in der Fachliteratur erringen.

—- Cholera. Türkei. Zufolge dem Ausweise N0. 28 vom

28. September sind in Syrien weitere 351 Erkrankungen (und

303 Todesfälle) an der Cholera zur Anzeige gelangt. - China. Einer

Mitteilung vom 29. August zufolge hat die Cholera in Amoy er

heblich nachgelassen; die Zahl der Erkrankungen betrug durch

schnittlich 10 für den Tag. —- Japan. Auf dem am 18. August von

Shanghai in Nagasaki angekommenen russischen Kanonenboot

‚.Otvazny“ welches bereits in Shanghai mehrere choleraverdächtige

Fälle an Bord gehabt hat, sind zufolge einer Mitteilung vom

23. August 2 Mann an Cholera und 3 weitere unter choleraähnllchen

Erscheinungen erkrankt.

—- P es t. Aegypten. Vom 26. September bis 3. Oktober sind

in ganz Aegypten 5 Erkrankungen (und 2 Todesfälle) an der Pest

zur Anzeige gelangt. davon 4 (l) in Alexandrien und 1 (1) in Da

miette. —— Britisch-Ostindien. Vom 13. bis 19. September sind in

der Präsidentschaft Bombay 12 877 Erkrankungen (und 9236 Todes

fälle) an der Pest zur Anzeige gelangt, davon in der Stadt Bombay

78 (73) und im Hafen von Brunch 29 (27). —— Hongkong. In der

Zeit vom 16. bis 29. August sind 7 Pestfiille. zur Anzeige gelangt,

die bis auf einen tödlich verlaufen sind und sämtlich Chinesen

betrafen. — Britisch-Südafrika In der Woche vom ti. bis 12. Sep

tember wurde in Port Elizabeth und in East London je 1 Pestt’all

gemeldet. In Natai sind einer Mitteilung vom 12. September zu

folge weitere Pestfä.lle nicht bekannt geworden.

H In der 39. Jahremvoche. vom 27. September bis 3. Oktober

1903. hatten von (lettischen Städten über 40 000 Einwohner die

grösste Sterblichkeit Königshütte mit 32,9. die geringste Worms

mit 5,8 Todesfällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein

Zehntel aller Gestorbenen starb an Scharlach in Beuthen. Brom

berg, an Unterleibsiyphus in Heidelberg. Mülheim a. d. R.

tilochschulnachrichten.)

B r e s l a n. Der neue Oberpräsidcnt Schlesiens Graf Z e d -

litz-Triitzschler wurde zum Universitätskurator

ernannt und hat am 15. Oktober dieses Amt feierlich übernommen.

Am gleichen Tage hielt der n e u e R. e k t 0 r. Geh. Regierungsrat

Prof. Dr. R o s a u e r die übliche Antrittsrede. in welcher er die

. Entwicklung der mathematischen Wissen

s c h a f t bezw. den Einfluss grosser Männer auf dieselbe schil

 
derte. — Prof. Dr. Adolf v. S t rti m p ell, bisher in Erlangen, hat

das ihm verliehene Ordinariat hierselbst angetreten.

E rlangen. Bei dem Medizinalkomltee an der Universität

Erlangen wurde der bisherige erste. Suppleant ordentlicher Uni

versitätsprofessor Dr. Ernst G ras er zum ordentlichen Beisitzer

ernannt, der dennalige zweite Suppleant ordentlicher Universitäts

professor Dr. Johann V e i t ist auf die Stelle des ersten Suppleanten

vorgeriiekt und der ordentliche Universitätsprofessor Dr. Fritz

V oi t, wurde zum zweiten Suppleanien ernannt. ‚— Prof. S p e c h t

wurde zum 0 r d e n tl i c h e n Professor und Direktor der psy

chiatrischen Klinik befördert (nicht zum ansserordentlichcu. wie

es in voriger Nummer hiess).

K ö n i g s b e r g. Zwei ordentliche Professoren der hiesigen

Universität sind in den Ruhestand getreten: der Direktor des patho

logisch-anatomischen Instituts, Geh. Medizinalrnt Dr. Ernst N eu -

m a an. und der Direktor des chemischen Laboratoriums, Geh.

Regierungsrat Dr.'Wiihelm L 0 s s e n. Aus diesem Anlass wurden

diesean durch Verleihung des k. Kronenor'dens II. Klasse aus

gezeichnet. (hc.)

M osk an. Der Privatdozent für allgemeine Pathologie Dr.

A. J. T alla u tz e w wurde zum ausserordentlichen Professor er

nannt.

Pavia. Der Professor an der ruwiizinischen Fakultät zu

Palermo Dr. J. T a n s i ni wurde an Stelle B o t t i n i s zum ordent—

lichen Professor der chirurgischen Klinik und operativen Medizin

ernannt.

P ra g. An der tschechischen med. Fakultät habilitiertc sich

Dr. J. J e s e n s k y fiir Zahnheilkunde.

Personalnachrichten.

(B a y e r n.)

Niederlassungen: Dr. Friedrich Karl Dur rin g, appr. 1900,

in Feucht. li.-A. Nürnberg. Dr. Martin Strunz. appr. 1902. in

Nürnberg. Dr. Leonh. 11 u m rne]. appr. 1901. in Nürnberg. Dr.

Jahns 11 erhst. appr. lßiiii‚ in Nürnberg als Spezialist fiir Chi

rurgie.

 

Korrespondenz.

Die freie Arztwnhl in Hamburg.

In N0. 40 dieser \Vocheuschr‘ift findet sich auf Seite 1758 in

.‚Versrhiedenes“: „Die freie Arztwahl in Miinrhen“ unter den Aus

führungen des Herrn Rechtsrat 11 eindl ein I‘assus von den

„s«hweren Schädigungen und Nebenwirkungen der freien Arztwahl

in anderen Städten. z.B. in Hamburg“.

Demgegenüber ist zu bemerken. dass die freie. Arztwahl in

Hamburg nur bei 1 oder 2 kleinen Kassen besteht, die so wenig

in Betracht kommen, dass man von freier Arztwuhl in Hamburg

kaum reden kann. Irgendwelche Schädigungen und Neben

wirkungen sind bei den Kassen mit freier Arztwahl aber nicht

zutage getreten.

Da nun die hiesige Aerzteschaft unter besonders grossen

Selnvierigkeiten, aber mit grossem Eifer an der Einführung der

freien Arztwahl arbeitet. ist ein derartiges Missverständnis, zumal

wenn es an offizieller Stelle seinen Ausdruck findet. für uns un

erwünscht, da alles von den Gegnern angewendet wird.

Ich darf Sie deshalb im Auftrage des Vorstandes der hiesigen

Ortsgruppe des Leipziger Verbandes höflichst bitten, in der näch

sten .\'ummer der Münch. med. Wochenschr. eine kurze Berich

tigung zu bringen. Wir nehmen an, dass es sich um ein Missver

ständnis, Verwechslung oder gar einen Druckfehler handelt. (Letz

i0res ist nicht der Fall. ted.) Dr. G risson.

  

Ueber eine Verbesserung an kalibrierten Saugkapillaren.

Mit Beziehung auf die Mitteilung von Dr. E. Ebstein in der

.\liinch. med. Wochenschr.. S. 1601. macht Herr Dr. Harmsen

in Utrecht darauf aufmerksam. dass in dem „Lehrbuch der Physio

logie des Menschen“ von L. Landois (9. Aufl., 1896, S. 16) fol—

gender Satz vorkommt: „Das genaue Aufsaugen (des Blutes) in

die (kalibrierte) Röhre hinein kann man sehr sicher und bequem

erreichen. wenn man das obere Ende des Messglas-Röhrnhans

durch ein kurzes Gummiröhrchen mit einer P r a v a z schon Spritze

in Verbindung bringt, deren durch Schraubendrehung zu bewir

kende Stempelbewegung die feinste Aufsaugung erleichtert.“

Uebersmht der Sterbefälle m München

während der 39. Jahresweche vom 27. Septbr. bis 3. Oktober 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern —-— (l '), Scharlach — (—)‚ Diphtherie

u. Krupp 3 (l), Rotlauf — (l), Kindbettfieber 1 (l), Blutvergiftung

(Pyiimie u.s.w.) 3 (l), Brechdurchfail 6 (9), Unberleibs-Typhus —

(—), Keuchhusten 1 (I),Kruppöse Lungenentzündung 2 (—-), Tuber

kulose a) der Lunge 19 (24), b) der übrigen Organe 8 (5), Akuter

Gelenkrheumatismus —— (l), Andere übertragbare Krankheiten

2(2), Unglücksfälle 3 (2), Selbstmord 4 (2), Tod durch fremde

Hand — (—).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 206 (193), Verhältnismhl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 20,9 (19,6), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 12,2 (11,2).

') Die eingeklammertcn Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.

i!
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Originalien.

Aus dem pathologischen Institut der Universität Heidelberg.

Ueber granuläro Fottsynthese in Wandorzellen und

Eitarzollan.

Von Prof. Dr. J. Arnold in Heidelberg.

Unsere Anschauungen über „Fettinfiltration“ und „Fett

dcgcneration“ haben dank den Untersuchungen der letzten Jahre

einen bedeutungsvollen Wandel durchgemacht. Man mag es be

klagen, wenn die von Virchow mit gewohnter Meisterschaft

begründete Lehre, der zufolge bei der „Fettinfiltration“ das Fett

der Zellen von aussen zugeführt, bei der „Fettdegeneration“ da

gegen durch einen Zerfall des Zellciwcisscs entstehen soll, nicht

mehr ihrem ganzen Umfange nach sich aufrecht erhalten lässt.

Die Erfahrungen, dass nicht nur bei der L'eberernährung, son

dern auch bei dem Einbruch von Fett in die Blutbahn, z. B.

bei der Fetternbolie, ferner bei Infarktbildungen und anderen

Kreislaufstörungen, sowie bei entzündlichen, degenerativen und

toxischcn Prozessen das Fett bezw. das fettbildende Material von

ausscn stammt, zwingen uns eine solche Erkenntnis auf *).

Es ist eine allgemein bekannte und anerkannte Tatsache, ‘

dass Wanderzell‘en und Eitcrzellcn unter den verschiedenartigsten

Bedingungen Fett enthalten. Die früher gangbare Vorstellung,

es handle sich in allen diesem Fällen um echtes, d. h. durch Zer

fall des Zelleiweisses entstandenes Fett ———„Degenerationsfett“-——,

ergab sich nach Entdeckung der phagocytärcn Eigenschaften der ‘

Wanderzellen in dieser Allgemeinheit als unhaltbar. Konnten

doch bei unmittelbarer Beobachtung die einzelnen Phasen der

phagocytären Aufnahme des ausserhalb der Zelle gelegenen

Fettes nachgewiesen werden. Für die Eiterzellen scheint man

allerdings vielfach noch an der Anschauung von der degenera

tiven Entstehung des Fettes festzuhalten.

Was die Wanderzellen anbelangt, so gebührt wohl Alt

m an n ‘) das Verdienst, zuerst auf die Möglichkeit einer granu—

lären Fettsynthcsc in den Leukocytcn des Darmkanales aufmerk—

sam gemacht zu haben. Später hat B encke‘) eine Reihe be

deutungsvoller Tatsachen, welche sich in diesem Sinne verwerten

lassen, beigebracht. Desgleichen war ich ') bemüht, zur Be

gründung dieser Lehre beizutragen, indem ich die Bildung von

„Fcttkiirnchcnzollen“ verfolgte, wie sie innerhalb der 1Iollunder

plättchcn bei gleichzeitiger Einführung von Milch, Talg. Nerven

mark, (‚)el.<äure etc. in die Lymphsäckc entstehen. Auch ‘) bei

der Fcttmast, sowie bei der Injektion von Oelen und Seifen in

die Lymphsäckc. bczw. das lintorha.utzellgewebe konnten in ver

sehiedcncn Organen fetthaltigc. Lcukocyten nachgewiesen werden.

*i Bezüglich der einschlägigen Literatur vergleiche man meine

Mitteilungen über Fettnmsatz und Fettwanderung etc.‚ Virchows

Arch., Bd. 171; sowie F i s c h l c r: Ueber Fettgehalt in den Nieren

Infarkten, daselbst Bd. 170.

1) Altm ann: Elementarorgnnismen, 2. Auflage.

') B c n e k e: Die Fettresorption bei der natürlichen und künst

lichen Fettemboiic. Zieglers Beitr. 1899.

’) Ueber Fettkörnchenzellen, Anat. Anzelg. Bd. 18. 1900 und

Virchows Archiv Bd. 163. 1900; ferner: Ueber l‘inlgocytosc, Syn

these etc., Mtinch. med. Wochenschr. 1002.

‘) Ueber Fettumsatz und Fettwandcrung, i«‘cttintiltration und

Fcttdegeneration etc. Virchows Archiv Bd. 171.

M» 43,

Illengc.

Bei Iicstäubung der Kornca mit Scifcnpulver, sowie Einträufe

hing von Scifenlösungcn in die Netzhauttasche fanden sich

solche Formen nicht nur in der Substanz der Hornhaut und

Netzhaut, sondern auch in der vorderen Kammer Es war

somit zum Studium dieser unter den verschiedensten Be

dingungen vielfache Gelegenheit geboten.

Welche morphologischen Anhaltspunkte ergaben sich nun

für die Entscheidung der Frage, ob diese „Fettkömchenzellen“

auf dcm Wege der Phagocytose oder nach dem Typus der

granulärcn Synthese entstanden sind?

Eine Berücksichtigung verdienen in dieser Hinsicht die

Ui'iissviu'cl‘lliiltiliSs0 der Fcttkörncr. Die Untersuchung des

lcbendcn Objekts lehrt, dass die Griisse der Fettropfcn bei der

plnlgoc_vtiircn Aufnahme eine sehr wechselnde ist, während sie

bei der grunulärcn Synthese eine mehr gleichmässige zu sein

pi1cgt. Doch kommen auch bei dieser infolge von Quellung und

Kontiucnz dcr Granula sehr häufig grösserc Tropfen vor. Es ist

somit schon aus diesem Grunde der Wert dieses Kennzeichens

ein sehr bedingter.

Bulcutnngsvollcr ist die Beziehung und das Lageverhältnis

der Fettkihner zu einander und zu anderen Zellbcstandteilen,

wie dieses namentlich bei Isolierung in Fällen von granulärer

Synthese sich ergibt. An solchen Präparaten trifft man zusammen

hängcndc Reihen und Netze von Granula, unterbrochen durch

bald spärlichore, bald zahlreichcre Fett.körner‚ die die gleiche Be‘

zichung zu den Bindegliedern aufweisen wie die Granula selbst.

Sehr lchrroich sind in dieser Beziehung die Befunde an den

msinophilcn Zellen, bci welchen einzelne oder zahlreichere oder

endlich alle Granula durch Fettkörner ersetzt zu sein scheinen,

weil diese die gleiche Lagerung und Verbindung durch Zwischen

stückc aufweisen wie die ersteren. Ilat man die Zellbcstandteile

durch Mazcration in Jod-Jodkali— oder Osmiumsäurelösung iso

liert, dann \\‘cchscln in den Granulareihcn Granula. und Fett

l<iirncr mit einander ab, indem die (iranulakettcn durch Fett

kiirncr in wwhsclndcr Zahl unterbrochen werden.

Fcrncr verdient die Uebereinstimmung der Bilder bei den

„Fettkörnchmrzcllcn“ mit denjenigen, wie man sie bei der vitalen

und snpravitalcn Färbung der Leukocytcn durch Neutrallrot, er

hält, Bulchtnng. Bcfolgt man die von mir empfohlenen Ver

suchsanordnnngcn")‚ so lassen sich die einzelnen Phasen der

(lranulafärbung unmittelbar unter dem Mikroskop verfolgen.

Die bei dem Beginn des Versuchs ungefärbtcn Plasmommen

nehmen allmählich den Farbstoff auf und zwar innerhalb ver

schicdcner Zeit und in vcrschiulener Menge, bis sie unter gleich

zeitiger Zunahme ihres Volumens das Maximum der Farbstoff

illlflitllillic erreicht haben. Solche Difl'crcnzen in der Färbung der

Granulat kommen nicht nur an verschiedenen Zellen, sondern auch

an cin und derselben '/‚cllc vor. —— Bei der granulären Fettsynthesc

enthalten die cinzclnvn (iranula gleichfalls Fett. in wechselnder

Ich schlicssc dies nicht allein aus den Osmiumprä

‘) Ueber Fethnnsatz und Fettwandcrung in der Kornea. Zen

tralbl. f. allgem. Pathol. 1903.

“J i'cbcr (irannlafiirbuug lebender und überlebender Lenke

c_vten. Virchows Archiv Bd. 157; \Veitore Beobachtung über vitale

(irannlafiirbung. Almtom. Anzeiger 1890: und: Ueber Granula

färbung lebender und tiberlebendcr Gewebe. Virchows Archiv

Bd. 159.
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paraten. sondern insbesondere aus Sudanpräparaten, bei welchen

eine verschiedene Intensität der Färbung meines Erachtens nur

in diesem Sinne gedeutet. werden kann.

Endlich wäre noch hinzuzufügen, dass bei der Einsetzung

Von Eisen, Pigment etc. die. Uranulabilder ähnlich sind wie bei

der Fettsynthese und dass in der gleichen Zelle l“ctt- und Eisen

grannla vorkommen 1).

Das sind die m<ir'pliologisehen Gesichtspunkte, welche nach

meinem Ermessen zu der Annahme berechtigen, dass die \Vand<n‘—

zellen bezw. Eiterzelh-n nicht nur nach dem Typus der Phago

eytose, sondern auch nach demjenigen der granulären Synthese

Fett in sich aufzunehmen vermögen. Wie schon mehrfach her

vorgeholn-n. schliessen sich beide Vorgänge nicht aus, Vielmehr

können sie sich ergänzen. indem phagm:ytär eir‘igctrtrtmres Fett

nachträglich durch die Plasmosonnn der Zelle synthetisch um

gesetzt wird.

Bezüglich der Art, in Welcher die fettbildenden Substanzen

und insbesomlcre das Fett in die Zellen gelangen, hat man be

züglich des letzteren vielfach die Anschauung Vertreten, dass dies

in 'I‘ropfenforrn gesehehe. Bei Zellen mit phagocytiirmr Eigen

schaften besteht ein solcher Modus, wie oben erörtert wurde,

Wenn er auch bezüglich seiner Häufigkeit und Bedeutung viel

leicht überschätzt wird. Da aber auch Zellen, welche solche

Eigenschaften nicht besitzen, Fett in Tropfengcstalt führen,

hielt man sich zu. dem Schluss für berechtigt. dass der Eintritt

in dieser Form erfolgt Bei diesen Erwägungen hat man

die Möglichkeit einer Umsetzung des Fettes durch die Zell

]>lnsirrosomen und der granulären Entstehung des intrazelluläron

Fettes auf diesem \Veg‘ ausser acht. gelassen. Besonders be

deutungsvoll dünkt mir in dieser Hinsicht das Verhalten der

Zellen gelösten l“ettbildnern‚ z. B. Seifen gegenüber. Wie aus

den oben erwähnten Versuchen hervorgeht. tritt Fett. in körniger

Ge=talt bei der Injektion von Seifenlösungen, wie in allen

Zellen, so auch in den Imukocyton 1u1d Eiterzcllen auf.

Bemerkenswert ist munentlieh das Verhalten der eosino

philen Zellen z. B. in der Froschniere, deren Granula

bei Seifenzufuhr in wr-elwelndcr Zahl und Intensität

mit Sudan sich färben. Eine extrazelluläro Bildung von Fett

körncrn aus Seife, der Eintritt sulehcr in die Zellen und die

Entstehung von l“ettgranula führenden Gebilden auf diesem

\\'ege‚ ist schon deshalb unwahrseheinlieh. weil ein Teil der spär

lichen freien l*‘ettkörner offenbar von den Zellen ausgeschieden

oder durch Zerfall dieser frei geworden ist. SchlieSsli0h sei noch

auf die Tatsache hingewiesen, dass gewisse Epithelien (Zunge

und Darm) bei der Berührung mit Seifelösungen, während ihre

Zellkörper l“ettgranula in oft sehr grosser Menge und typisclwr

Anordnung enthalten, eine vollständig fettfreie Oberfläche und

fettfreie (irenzsiiurne darbieten. Auch die grobkörnigen Leuko

c_vten des Darmes führen unter solchen Verhältnissen Fett.

Solche Befunde, über die bei einer anderen Gelegenheit aus

führlicher berichtet werden soll, sind meiner Meinung nach ein

deutig in dem Sinne, dass die Seife in gelöster Form von den

Zellen aufgenommen und in dieser granulär in Fett umgesetzt

wird.

Um über das Verhalten der \\"anderlellcn und Eiterzellen

Seifelösungcn gegenüber noch weitere Erfahrungen zu sammeln,

stellte ich folgende 2 Versuchsreihen an:

I. Zwei Sätze aufeinander geechiehteter Hollanderplättehen

wurden in den Rüekcnlyrnphsack von Fröschen eingeführt. Nach

6——12 Stunden entfernte ich den einen Satz, um seine Plättchen

auf ihren Fettgehalt zu untersuchen, während der andere Satz

im Bückenlymphsaek verblieb und mit einem kleinen Korn

oleinsauren Natmns beschickt wurde. Nach abermals 6 bis

12 Stunden wurde auch dieser einer Untersuchung nach den

gleichen Methoden (Konservierung in Formol, Färbung des

Fettes mit Sudan oder nach March i) unterworfen. In den

erst entfernten Kontrollplättchen, welche mit Seife nicht in Be

rührung gekommen waren, enthielten einzelne Zellen sehr spär

liche l“ettgranula \'Oll wechselnder Grössc; ausserdem fanden sich

einige freie Fettröpfchen. — In]. Gegensatz dazu führten die

Zellen der Seifenpliittchen in der Mehrzahl grössere und klei

nere Fettgranula und Fettröpfchen. Der Unterschied zwischen

') Siderosis und siderofere Zellen etc.

Bd. 161: und Hesse: Zur Kenntnis
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dem Gehalt an Fettgranula war bei beiden Plättchenarten ein

so auffallender, dass über den Einfluss der Seife auf diesen ein

Zweifel nicht aufkommen konnte. Ihre Anordnung war die

gleiche wie. bei den oben geschilderten Seifeversuehen. Auch

freie, zum Teil sehr feine (lranula kommen namentlich an den

Sclreide\\'änden der Plättchen in beschränkter Zahl vor. Ich

hatte den Eindruck, als ob sie von den Zellen ausgeschiulmr

oder durch deren Zerfall frei geworden wären.

II. Ein Satz aufeinander gtechichteter, in den Rückens

lymphsack eingeführter Hollunderplättchen wurde nach 6, 12,

24 oder 48 Stunden entfernt und ein Plättchen zur Kontroll

untersuehung verwendet. Die andern brachte ich in durch

Vase.lin verschlossene Glaskarmnern, nachdem ich zuvor dem

Rand der Plättchen ein möglichst kleines Korn oleinsauretn

l\'atrons angefügt hatte. Diese Seifenplättchcn wurden der un

mittelbaren Beobachtung unterzogen und nach 6——12 Stunden

gleichfalls nach Konservierung in 10proz. Formaldehyd auf

ihren Fettgehalt geprüft. Die in der Nähe des Seifenkorns ge

legenen Zellen erfahren sehr bald Veränderungen; die Plas

mosomcn quellen, die Zellen erscheinen deshalb grösser und g -

trübt. Später nehmen diese mehr die Form von lichten Blasen

an. In grössercr Entfernung von dem Seifekorn erscheinen die

Zellen besser erhalten, einzelne oder mehrere Plasmosomen sind

gtqtlolleli und eigentümlich liehtbrechcnd, Form- und Ortsver—

ünderungen lassen sich aber auch an solchen Zellen noch wahr

nehmen. Eine Bildung von Emulsionen findet nicht statt. An

dem komm-vierten Präparat sind in der erst erwähnten Zone nur

degenerierto kernlose Zelltrümmcr enthalten, in denen höch

stens vereinzclte Fettkörner vorkommen. Auch in der folgenden

Zone zeigen die Kerne verschiedenartige und. verschieden

gradige 1)(‘;Il‘ll(’l‘tll'lt)llS('I'S('ll(‘lllllllg(’ll‚ ebenso das Cytoplasma,

das amserdem Fettgranula in wechselnder Menge und von

\\'t'cllsell‘.dt‘t' (lriissc führt. In grössercl‘ Intfcrnung werden die

Zeichen der Degeneration an Kern und Zellsubstanz seltener,

dagegen fehlen auch in diesen Zellen die Fettgranula nicht. An

diesen Stellen trifft man freie feine l“cttgranula, namentlich an

den Seheidewänden.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass die Wanderzellen

und Eitcrzellen nach vitaler und supravitaler Seifenfiitterung

Fett in granulärcr Form führen. Aus der zweiten Versuchsreihe

darf geschlossen werden, dass dieses Fett aus der Seife gebildet

sein muss, weil eine andere Bezugsquelle mit Rücksicht auf die

Versuchsanordnung nicht in Betracht kommt. Eine cxtrazellu

läre Fettbildung aus Seife konnte nicht nachgewiesen werden.

leachtenswert ist in dieser Hinsicht, dass in der unmittelbaren

l'mgebung des Seifenkorns, woselbst die Zellen zerstört waren,

keine Zeichen einer Emulsionsbildung und sehr wenig Fett

nachgewiesen werden konnte, während in grösserer Entfernung

Von dem Seifenkorn mehr oder weniger gut erhaltene Fett

granula führende Zellen und freie Fettgranula zu treffen waren.

Diese Anordnung, sowie die Uebcreinstimmung der intra- und

extrazcllulären Fettkörner, was Form etc. anbelangt, spricht für

die Entstehung der letzteren durch Ausscheidung aus den Zellen

oder den Zerfall dieser.

An eine phagoeytäre Aufnahme von Fett war- somit unter

diesen Bedingungen nicht zu denken, vielmehr musste eine intra

Zelluläre Bildung von Fett angenommen werden. Die oben aus

geführten morphologischen Verhältnisse —- die Uebereinstirn

mutig der kleinsten Fettgranula, was Form und Grössc an

belangt, rnit den Plasmosomcn, der von dem verschiedenen Fett

gehalt abhängige Wechsel der Farbenintensität, die strukturelle

Beziehung der Fettgranula zu den Plasrnosomen und anderen

Strukturbostandteilen der Zelle, endlich die Uebereinstimmung

mit den Neutralrotbildern — dürfen als Beweise dafür an

geführt werden, dass diese Fettbiltlung durch die Plasmosomen

vermittelt wird und dass es sich nicht um eine von diesem un

abhängige Tropfenbildung handelt. Die Möglichkeit einer sol

chen soll damit nicht in Abrede gestellt werden; andrerseits

darf bei diesen Erwägungen die. Tatsache nicht ausser acht ge

lassen worden. dass die Fettgranula aus ihren Beziehungen zu

den anderen Strukturbcstandteil‘en der Zellen gelöst, in Tropfen

umgewandelt werden und untereinander konfluiercn können.

Ob bei den Wandcrzellen, den Eiterzellen insbesondere,

ausser phagoe_vtiirer Aufnahme und granulärer Synthese von

Fett noch die Bildung von solchem durch Zerfall von Zelleiweiss,
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somit echtes „Degenerationsfett“, vorkommt, muss noch erwiesen

werden.

Die grsehilderte granuliire Fettsynthese einerseits, sowie die

grannläre Metathese von Eisen, Pigment etc. in den Wander

zellen und Eiterzellen andrerseits gehören Wohl zu den inter

essantesten Beispielen zellulärer Stoilweehs0lvorgiingc und siml

vielleicht geeignet, auch auf die bedeutungsvollen Erscheinungen

der „inneren Sekretion“ einiges Lieht zu werfen, so Verschieden

die Prozesse in mannigfacher Hinsicht. sein mögen. Jedenfalls

schien mir der Versuch gerechtfertigt, die Aufmerksamkeit wei

terer Kreise auf diese biologischen Fragen zu lenken.

Ueber eine bisher unbekannte Wirkung der Röntgen

strahlen auf den Organismus der Tiere.

Von Dr. med. Albers-Schönberg.

Wenn man männliche Kaninchen oder Meerschweinc längere

Zeit einer intensiven Einwirkung von Röntgenstrahlen aussetzt,

verlieren dieselben — es ist noch unentschieden, ob dauernd oder

vorübergehend — die Fähigkeit sich fortzupilanzcn. Das kör

perliche Wohlbefinden bleibt trotzdem völlig ungestört. Bezüglich

des Gesehlechtstriebes und der Kopulationsfiiliigkeit unter

scheiden die Tiere sich nicht im geringsten von normalen, nicht

bestrahlten Exemplaren. Diese infolge der Bestrahlung auf

tretende Sterilität ist durch Nekrosm».rmig welche nach einiger

Zeit in absolute Azoospermie übergeht, bedingt.

Der Beweis für diese Entdecknng wurde Von mir durch fol—

gende Versuche erbracht. '

Versuchsanordnung: 4 oder 5 männliche Kaninchen oder

Meerschweine wurden in eine Kiste, deren Holzboden durch Segel

tuch ersetzt werden war, gebracht. Die Kiste wurde auf ein

eisernos Stativ gestellt und zwischen den ]:‘iissen des Statives eine

G u n d e l a c h sehe Dauerröhre derart angmrduet, dass die Anti—

kathode nach obcn‚ d. h. gegen den Boden der Kiste gerichtet war.

Der Abstand der Röhrenwand von der Bauehhaut der in der

Kiste befindlichen Tiere betrug 17 cm. Die Röhre wurde mittels

eines 60 cm Induktors und eines langsam gehenden llg-Stift—

Unterbrechers betrieben. Ihre Qualität war durchselmittlich

mittelwcich.

Versuch 1. Männliches Kaninchen.

Innerhalb 12 Tagen 8mal im Durchschnitt je 15 Min. be

stmhlt. Hierauf 34 Tage Pause. und abermals 5 Bestrahlungen

innerhalb 6 Tagen. Im ganzen also 13 Bestrahlungen

von zusammen ca. 195 Min. Nach Abschluss der Bestrahlung

zeigte das Tier keine reaktiven Erscheinungen, wie. Haarausfall

oder Reaktion. Das Befinden war in jeder Beziehung absolut

normal.

Nachdem es mit einem Weibchen 69 Tage lang zusammen

isoliert gewesen war, wurde es zufällig von einem Hunde tot

gebissen. Die Sektion, welche wie sämtliche folgenden von Herrn

Dr. Erleben. dem Leiter der pathologiSchen Abteilung meines

Institutes, ausgeführt werden war, ergab:

Hoden von normaler Beschaffenheit, Vasa deferentla des

gleichen. Samenblase fast leer, in der vorhandenen Fittsflgkeit

sehr wenige nicht bewegliche Spermatozoen. Wandungen normal.

Das “'eibchen wurde nicht gravid.

Versuch 2. Männliches Kaninchen.

innerhalb 12Tagen 10mal im Durchschnitt je 22Min. bestrahlt.

Hierauf Pause von ca. 4 Wochen. Abermals innerhalb 7 Tagen

(Sinai im Durchschnitt je 21 Min. bestrahlt. Hierauf 22 Tage

Pause. Abermals innerhalb 4 Tagen 4n1al im Durchschnitt

22 Min. bestrahlt. Hierauf 20 Tage Pause. Abermals inner

halb 12 'i‘agen 10 mal im Durchsehnitt 33 Min. bestrahlt.

Im ganzen also 30 Bestrahlungen von zusammen 867 Min.

Dieses Tier zeigt ebenfalls keine Veränderungen im All

gemeinlwtinden. desgleichen keine örtlichen reaktiven Er

seheinungen. Nach Abschluss der Bestrahlung wird es 10 Tage

lang mit einem Weibchen zusammengebracht. Letzteres bleibt

steril. Hierauf wird das Männchen 5 Monate lang mit einem

anderen Weibchen zusammengebracht, ohne dass letzteres gravid

wird.

Da. das Männchen am Ende dieser 5 Monate eigentümliche

zerebraie Erscheinungen zeigt, wird es zur weiteren Beobachtung

isoliert.

Versuch 3. Männliches Kaninchen.

Bestrahlung genau wie in Versuch 2.

Nach beendeter Bestrahlung absolut normales Befinden ohne

örtliche reaktive Erscheinungen.

Nach Abschluss der Bestrahlung während der Dauer von

14 Tagen mit einem Weibchen zusammengebracht.

Letzteres bleibt steril. Das Männchen stirbt nach 14 Tagen.

Die Sektion ergab:

Todesursache: Peritonltis fibrino-purulcnta.

 

Hoden und beide Vasa. deferentia äusserlich und auf der

Schnittfläche normal. In der Samcnblase trübe, eiteriihniiche

Flüssigkeit, welche keine. Samenfäden enthält.

Versuch 4. Männliches Kaninchen.

Bestrahlung genau wie in Versuch 2.

Nach beendeter Bestrahlung absolut normales Befinden.

Defluvium der Bauchhaarc. Nach Abschluss der Bestrahlung mit

einem anderen bestrahlten Bock (von Versuch ."n und 2 Weibchen

während der Dauer von 10 Tagen 7.118817]lilt‘llg'l‘lil'flCllt.

Keines der \Velbchen wird gravid.

23 Tage später stirbt das Männchen. Die. Sektion ergibt:

Bauehhaitt im unteren Abschnitt des Abdomens stark ver

dickt und schuppend. Haare hier stark geliehtct.

Innere (.)rgane‘ völlig normal. Biasr, Hoden, \’asa defcrentifl.

makroskopisch normal.

Im Inhalt der Samenblase ist mikroskopisch nichts von Samen

fiiden naelnvei.<bar.

Versuch 5. Männliches Kaninchen.

Bestrahlung genau wie in Versuch 2.

Nach Abschluss der Bestrahlung absolut normalcs Befinden

ohne örtliche reaktive Erscheinungen.

Nach Beendigung der Bestrahlung wird das Tier mit einem

anderen bestrahlten Bock (von Versuch 4) und 2 Weibchen 10 Tage

lang zusanunengelu‘acht. Keines der \Velbehefi wird gravid.

Hierauf wird es nach 44 Tagen mit dem einen der beiden eben

erwiiimteii Weibchen auf die Dauer \'(ill 2 Monaten isoliert, ohne

dass das Weibchen. weh-bes nach Ablauf dieser Zeit stirbt. gravid

würde. Numuehr wird es mit einem 3. \Veibcl10n ca. 211, Monate.

lang isoliert. ohne dass das letztere gravid wurde. Am Ende

dieser Zeit wird das völlig gesunde Tier. welches bis zuletzt das

Weibchen ausserordentlich häufig deckte, getötet und frisch seziert.

Die Sektion ergab:

Innere Organe normal. Hoden. Vasa deferentia. Samenblase.

lassen üuswrlieh keine Veriinderungen. auch nicht auf Durch

sehnitten erkennen. Im Inhalt der Samenblase, desgleichen im

ilodenaus.strich keine. Spernmtozoen nachweisbar.

V c r s u c h (i. Männliches Meerschweinchen.

Innerhalb 12 Tagen 10 mal im Durchschnitt 28 Min. bestrahlt.

l‘uusc von 26 Tagen. Hierauf innerhalb 9 Tagen 4 mal im Durch

schnitt 32 Min. bestrahlt. Pause von 13 Tagen. l-Iiertluf inner

halb 10 Tagen Hund im Durchschnitt 27 Min. bestrahlt. PatiSe

von 1-l Tagen. Hierauf innerhalb 9 Tagen Smal bestrahlt im

Durchschnitt 28 Min. Pause von 13 Tagen. Hierauf inner

halb 10 Tagen G mal bestrahlt im Durchschnitt 40 Min. p. d. Pause

von 7 Tagen. Hierauf innerhalb 5 Tagen 3mal bestrahlt im

Durchschnitt. 39 Min. p. d. Im ganzen also 39 Bestrahlunzcn von

zusammen ca. 1218 Min. Das Tier zeigt völlig normales Befinden

uml keine reaktiven Erscheinungen.

Es wird zusammen mit einem Weibchen ca. 5 Monate lang

isoliert, ohne dass das letztere gravid würde.

Das lwstrahlte Männchen befindet sich zurzeit in weiterer

ltcolmchiung.

Versuch 7. Männliches Meerschweinchen.

Bestrahlung genau wie. in Versuch (l. Am Schluss derselben

normales Befinden und keine reaktiven Erscheinungen. Das Tier

wird zusammen mit. einem \Velbchen ca. 5 Monate lang isoliert.

ohne dass das letztere gravid wurde. Am Ende dieser Zelt wird

das Tier getötet und sofort sr ziert.

Die Sektion ergab:

Normaler Organbefnud. Hoden und Vasa deferentia makro

skopisch normal. Im 1Imlenausstrich. sowie. in der Samenblase

keine Sncrmatozmm.

Versuch 8. Männliches Mecrsehweinchen.

Bestrahlung genau wie in Versuch (i. Am Schluss derselben

normales Befinden und keine reaktiven Erscheinungen. Das Tier

wird zusammen mit einem Weibchen ca. 5 Monate lang isoliert.

ohne. dass das letztere gravid würde. Das Männchen befindet sich

zurzeit noch in Beobachtung.

V c r s u c h 9. Männliches Meerschweinchen.

Innerhalb 12 Tagen 10 mal im Durchsehnitt 28 Min. p. d. be

strahlt. Pause. von 26 Tagen. Hierauf innerhalb 5 Tagen 3 mal

bestrahlt im Durchsehnltt 32 Min. p. d. Also im ganzrm 13 Be

strahlungen von zusammen 377 Min., ohne dass Störungen im All

gemeilibeiindeii bezw. reaktive 1<lrschcinungen aufgetreten wären.

Das Tier stirbt plötzlich ohne nachweisbare I7rsaehe. Die Sektion

ergab:

Alle Organe normal, infolgmlessen die Todesursache nicht zu

ermitteln. Hoden beiderseits normal, desgleichen die Vasa de

fercntia. S:unenblase gefüllt mit dicken, gelatiniisen Massen, in

welchen sich keine Spermatozoen nachweisen lassen.

V c r s u e h 10. M Sinnliches Meerschweinchen.

Innerhalb 12 Tagen 10 mal im Durchschnitt 29 Min. p. d. be

strahlt. Pause von 24 Tagen. Hierauf innerhalb 9 Tagen 8ma.l

im Durchselmitt 23 Min. p. d. bestrahlt. Hierauf Pause von

13 Tagen. Hiermit innerhalb 10 Tagen 6mal im Durchschnitt

»lu Min. n. d. bestrahlt. Pause von 7 Tagen. Hierauf innerhalb

5 Tagen 3 mal im Durchschnitt 29 Min. p. d. bestrahlt.

Also im ganzen 27 Bestrahlungen von zusammen 848 Min.

Das Tier wird für die Dauer von ca. 5 Monaten mit einem

Weibchen isoliert, ohne dass das letztere gravid würde. Am Ende

dieser Zeit wird das Tier getötet und frisch seziert.

Die Sektion ergab:

l.
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Hoden. \'asa deferentia. Samen—

Hodenausstrieh und in der

Normaler Orgninbet'und.

blase makroskopisch normal. Im

Stunenbi:ise keine Spermatozoen.

Versuch 11. Männliches Meerschweinchen.

Bestrahlung genau wie in Versuch 10. Nornmles Befinden

und keine reaktiven Erscheinungen. Das Tier wird zustimmen mit

einem Weibchen fast 5 Monate lang isoliert, ohne dass das letz

tere gravid wurde. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Männchen

getötet und frisch seziert

Die Sektion ergab:

Normaler Organbefund.

blase makroskopisdt normal.

Samenblase keine Six‘rtnatozoeu.

Hoden.

im Ilodenansstrieh

Samen

in der

\'asa dcferentia.

und

Zusammenfassung:

Es wurden mit 11 bestrahlten männlichen Tieren — 5 Ka

ninchen und 6 Meerschweinen — 14 Paarungen mit unbestrahltcn

Weibchen vorgenommen. Die Tiere blieben 4 mal 10 Tage, 1 mal

14 Tage, 3mal ca. 2—2‘/z Monate und 6mal ca. 5 Monate zu

sammen, ohne dass ein einziges Junge geworfen

wurde. Hierbei muss erwähnt werden, dass einzelne der weib—

lichen Meerschweinc vor der Experimentierzeit von unbe

s t r ahltc n Männchen belegt, bereits geworfen hatten.

Von den 11 männlichen Tieren wurden 8 seziert. Die fol

gende Zusammenstellung gibt den Sektionstag nach Schluss der

Bestrahlung, die gesamte Bestrahlungszeit und das Sektions

ergebnis an:

' Min. Sektion:

N0. 9 am 3. Tag ca. 377 Gesamtbesirahlung. Azoospermie

N0. 3 „ 28. „ „ „ Azoospermie

N0. 4 „ 37. „ „ 867 „ Azoospermie

N0. 1 „ 69. „ „ 195 „ Oiigo-Nekrospermie

N0. 5 nach 5 Monaten 867 „ Azoosperrnie

N0. 7 „ 5 „ 1218 „ Azoospermie

N0. 10 „ 5 „ 848 „ Azoospermie

N0. 11 „ 5 „ 848 „ Azoospermie.

Aus dieser Aufstellung ergibt sich vorläufig, dass 195 Min.

Bestrahlung noch nicht zur absoluten Azoospermie führte,

während eine Einwirkung der Röntgenstrahlen von 377 Min. an

aufwärts völlig genügte.

Durch die Publikation der vorstehend mitgeteilten Tat

sachen möchte ich die Anregung zu Weiteren Versuchen geben.

Es wäre zunächst von Bedeutung, die untere Grenze der

erforderlichen Bestrahluugsdauer, sowie die Menge der nötigen

Strahlung festzustellen, wobei natürlich auch der Röhrenabstand

und die Röhrenqualitiit zu berücksichtigen sein dürften. Nicht

weniger wichtig ist es ferner, das Verhalten anderer Tierarten

bezüglich ihrer Reaktion auf Röntgenstrahlen zu untersuchen.

Schlicsslich sei aus der grossen Zahl der interessierenden Themata

auch auf die Feststellung der D auer dieser eigentümlichen

Wirkung der Röntgenstrahlen hingewiesen. lieber die ana<

tcmischen Ursachen wird aus meinem Institut voraussichtlich

demnächst näheres berichtet werden.

Aus dem Laboratorium der medizinischen Universitätsklinik in

Würzburg (Direktor: Geh-Rat Prof. Dr. v. Leubc).

Ueher Wesen und Aetiologie der Schrumpfniere und

ihre erfolgversprechende Behandlung.

. Von Dr.PaulEdcl.

Vorläufige Mitteilung.

Die Voraussetzung, dass verwandte Gesetze der Ei\veissaus

scheidung bei zyklischer Albuminurie und bei Nephritis

zu Grunde liegen, veranlassten mich zu dem Versuche,

die ermutigenden Resultate, zu denen ich durch sy.<tenuttischo

Kräftigung der Herztätigkeit (Bergsteigen und andere Muske

übungen) bei zyklischer Albuminurie') gekommen, auf Fälle.

mit vollentwickelter Nephritis ehronica iutcrstitialis aus

zudehnen. Ich ging um so hoffnungsvoller an diesen

Versuch, der im Gegensatz zu unserer Sl‘ltllt‘l'lgt‘ll Be

handlungsmethode steht, als es sich bei lluvoreiugenonnuen

heit nicht Verstehen lässt, warum die Kt‘iiftigung des

Herzens erst dann angestrebt wird, wenn bereits llcrz<cltwiiclic

eingetreten und das Spiel fast verloren ist. Dieser einfachen

Ueherlegung, die zur Erlangung einer möglichst anhaltenden

Leistungsfähigkeit planmiissige Hebung des Herzens verlangt,

wird eine Forderung der bisherigen Lehre entgegengehalten

‘) Münch. med. Wochenschr. 1901, N0. 46 u. 47.

 

werden, die schlechthin besagt, dass Muskelanstrengmtgcn eine

Albuminurie verstärken. Für die zyklische Albuminurie habe

ich bereits das Irrige dieser Lehre ausgeführt. Nunmehr bin

ich in der Lage, auch für die chronische iutcrstitielle Nephritis

auszusprmben. dass die bisherige Lehre in ihrer früheren Form

ein g r und s ü t z] i eher l r rinnt ist. der nur dadurch zu

erklären ist, dass man bisher nicht scharf die einzelnen Perioden

von Ruhe und Leistung etc. bei Entnahme und Untersuchung

des Ilarnes voneinander getrennt hat.

Es standen 8 Patienten zu meiner Verfügung. zu denen ich

im Laufe der letzten 2‘/& Jahre in Beziehung trat. Sie boten die

verschiedenen Grade von beginnender Nephritis bis zu weit von

geschrittencr Form mit ausgebildeter Herzinsuffizienz, Ocdcmcn

etc. dar. Mit Ausnahme der ersten therapeutischen Versuche

habe ich parallel mit allen quantitativen Eiweissbestimmuiigen

(die ausnahmslos durch Füllung und Wägung gemacht wurden)

Blutdruckmeswngen mit dem R i v a - R 0 c c i sehen Apparat

ausgeführt. Die Befunde, die ich so erhielt. sind folgende:

l. Warme und insbesondere. kohlensaure Bäder

vermögen den Blutdruck und zugleich den Eiweißgchalt des

Harncs erheblich herabzusetzen. Aufgabe ist es bei dem erhöhten

Blutdruck der Ncphritikcr. nicht eine Steigerung des Blutdruckes

nach dein Bade. zu erzielen (wie das für viele Herzkranke ge

wünscht wird und ich das auch für die zyklische Albuminurie

gefordert habe). sondern die im Bude zustande gekommene Herab

sctzung des Blutdruckes möglichst festzuhalten. In geeigneten

Füllen empfiehlt sich zu diesem Zweck nicht Ruhe, sondern Bc

wegnng (Spaziergang nach dem Bade).

II. Bei Be t tru he ging ebenfalls in der Regel Blutdruck

und Ei\\'(*i.ssgt*hiilt etwas herunter. Der Ablauf dieser Versuche

erweckte durchaus den Eindruck. dass die Bettruhc nach Art

eines milden, warmen Bades wirkt und vor der einfachen Hori

:wntallage den Vorzug der Bettwiirme hat.

III. Ich machte fernerhin vorsichtige Versuche mit Ein

atmungcn von Amylnitrit, um durch den Einfluss eines Mittels,

dessen Wirkung auf den Gefiissapparat ausser allem Zweifel steht,

eine Stütze für die Erklärung der therapeutischen Erfolg*

und das Wesen der Schrumpfnicre zu erhalten. Auch hier, wie

bei den obigen Versuchen, pflegte während der Einatmung Blut

druck und Einwissgehalt zu sinken. Die minimalen Dosen, die

wegen der bekannten Nebenwirkungen nur zulässig waren. be

dingten dementsprechend nur eine geringe Herabsetzung des Blut

drucks und Eiweissgehaltes. Aber die Wirkung war eine gesetz

mässige und kam an Umfang mindestens der der Bettruhe gleich

(bei 2—5 gtt.). Steigen des Blutdrucks bei gleichzeitiger Ab

nahme des El\\'t‘lää‚iftälltlli05 kam bei I. ll. und III nur ausnahms

weise zur Beobachtung.

IV. Während des B e r g s t e i g e n s sank in gesetzmiissigcr

Weise und oft bedeutendem Masse der Eiweissgehalt. Hier stieg

der Blutdruck infolge der sehr gesteigerten Herzarbeit, obwohl

auch hier, wie in den ersten 3 Versuchsreihen, eine Erweiterung

grosser Gefiissgcbiete zustande kommt"). Die Steigerung des

Blutdrucks war bei Nephritikern mit erhöhtem Blutdruck in der

Regel entschieden relativ geringer, als bei Menschen mit nor

malem Blutdrucke, was darauf schliessen lässt, dass die im Ge—

fäissgebict bei dem Nephritiker zustande kommende Erweiterung

beim Bergsteigen eine grössere ist, als bei normalen Individuen.

“'ichtig für die (irössc der Abnahme des Eiweissgehath ist

das Muss der Leistung, die Tageszeit und auch das Klima. Der

Nachmittag mit seiner Vcrdauungsperiodc liefert erheblich weni

ger günstige Zahlen als die Vormittagsstunden. Relativ am

\\'etiigstcn günstig war im akuten Versuch der Erfolg bei 2 fett

leibigen Patienten. Bei den schwitchlichen und ungeüan Per

sonen kehrte beim Abstieg der erhöhte Blutdruck wieder und trat

mit ihm relativ starke Albuminuric ein. Mit zunehmender Uebuug

sank nach dem Steigen der Blutdruck oft erheblich und war dann

sowohl während des Abstiegs als auch der Ruhe nach dem Steigen

eine deutliche Abnahme des Eiweißgehnltes konstaticrbar. Das

Bergsteigtdi. in vorsichtiger \\'cise lxgonncn. wurde sowohl un

mittelbar als ganz lw<oudcrs auf die Dauer vorzüglich vertragen

und hob in oft iilwrraschender \\'eise Allgemcinbcfindcn und (le

samtkrai't. Mit zunehmender und anhaltender ITebung sank der

Blutdruck nicht nur nach dem Steigen, sondern er wurde an

=i Ich verweise auf meine hierauf bezüglichen Darlegungen

in der Deutsch. med. Wochenschr. 1903, flo. 36 u. 37.
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dauernd ein tieferer, und in genauer Uebereinstimmung mit dem

akuten Versuch nahm mit zunehmendem Herabgchen des Blut

drucks auch der Gesamteiweissgehalt ab.

Der erste Patient, bei dem die Behandlung allein in Verord

nung eines entsprechenden Masses von Bergsteigen und Garten

arbeit bestand, hatte eine Albuminurie mittleren Grades, erheb—

lich gesteigerten Blutdruck, hebenden, nicht ganz die Mammillar

linie erreichenden Spitzenstoss. Während bei der vorherigen

Schonmxgstherapie Albuminurie, wenig zufriedenstellendes All

gemeinbefinden unverändert bestehen blieben, nahm unter der ge

nannten Behandlung die Albuminurie allmählich ab und 1% Jahre

nach Umwandlung seiner Lebensweise in genanntem Sinne v e r -

schwand das Eiweiss vollständig und sank der

Blutdruck auf eine für den Kräftezustand an

g e m e s s e n e H ö h e. Der Herzspitzcnsto<s befindet sich jetzt

an normaler Stelle. Bei einem zweiten Patienten, der demnächst

in meine Behandlung kam, kann ich über die Lage des Herz

spitzenstosses wegen der Fettleibigkeit nichts Sicheres aussagen.

Seine frühere kontinuierliche Albuminurie mittleren Grades sank

immer mehr unter meiner Behandlung, bei zunehmender Kraft

und Wohlbefinden. Zur Zeit ist Nacht- und Nach

mittagsharnvöllig eiweissfrei und nurim Vor

mittagsharne befinden sich noch minimale

S p n r an. Die Behandlung bestand ausschliesslich in vorsichti

ger Ausübung des Bergsteigens. Bei weiteren 6 Patien

t e n, von denen zwei erst 3—4 Monate in meiner Behandlung

sind, ist ausnahmslos der Eiweissgehalt gesun

ken und mit ihm mehr oder weniger deutlich ein

Sinken des Blutdruckes erkennbar geworden.

V. Ein wichtiger, mit in Rechnung zu ziehender Faktor ist

das Klima, über dessen verschiedenartigen Einfluss auf den

Blutdruck ich noch genauere Mitteilungen machen werde ‘).

Die soeben mitgeteilten, für die Therapie ausnutzbaren Re

sultate sind meiner Ansicht nach dadurch zu erklären, dass durch

die genannten Massnalnnen in dem pathologisch verengerten Ge

fässgcbiete eine für die Zirkulation in der Niere günstige

Erweiterung zustande kommt und ferner eine Besseng der

Herztätigkeit. r

Für das Wesen des bei der Schrumpfniere zu findenden

charakteristischen Symptomenkomplexes gebe ich auf Grund

meiner Resultate eine Erklärung, die ich vorerst kurz folgender

massen begründe:

Bei cyklischer Albuminurie fand ich zur Zeit der hoch

gradigsten Albuminurie (zweite Hälfte des Vormittags), ver

bunden mit. relativ stark fühlbarer Schlaiiheit, ein vorübergehen

des Verhalten von Puls und Blutdruck, welches eine entschiedene

Aehnlichkeit mit. dem dauernden Zustande von Puls und Blut

druck bei Nephritis hat. In gewissen Fällen durch Nahrungs

aufnahme, in anderen durch Bäder etc. kann Erweiterung der

untersuchten Arterie und Sinken des Blutdrucks veranlasst wer

den, womit gleichzeitig der Harn eiweissfrei wird. Zur Zeit, in

der bei einem jungen Manne mit cyklischer Albuminurie eiweiss

freier Harn die Regel und dabei der Blutdruck ein der Tages

zeit entsprechender war: am Nachmittage, rief ich durch Aus

lassen des Mittagessens eine verhältnismässig hochgradige Albu

minurie hervor und zugleich erhielt ich Blutdruckwerte, die von

diesem Patienten niemals sonst erreicht wurden und zur Höhe

des Blutdruckes bei Nephritis anstiegen. Zugleich wurde die

Herzaktion auffallend kräftig und der sonst wenig starke Spitzen

stoss deutlich „hebend“. Mit dauerndem Schwinden, „Heilung“

der zyklischen Albuminurie, sah ich fernerhin die Neigung zu

dieser Blutdrucksteigerung schwinden.

Das oben geschilderte bemerkenswerte Zusammentreffen von

Blutdrucksenkung mit Abnahme der Albuminurie bei Nephritis in

der Bettruhe, beim Bade, im Gefolge des Bergsteigens, das gleiche

Verhalten ferner von Blutdruck und Albuminurie infolge Ein

atmung von Amylnitrit, dessen erweiternde Wirkung auf das Ge

fässystem bekannt ist, sodann ganz insbesondere das dauernde

Absinken des Blutdruckes mit Abnahme resp. Schwinden der Ei

weissausscheidung und andererseits die Beobachtung, dass im all

gemeinen das dauernde Steigen des Blutdrucks bei Nephritis ein

ungünstiges Symptom ist, das in schweren Fällen zu ernster

‘i wie auch über einen Fall, in welchem die Beobachtung zur

Annahme nötigt. dass die Entwicklung der Uriimie in ursiichlicher

Beziehung zu einem Klimawechsel stand.

N0. 48.

 

Situation führen kann, alles dies im Verein mit der durch die

Physiologie sichergestellten Tatsache, dass auch nur für kurze

Zeit experimentell herbeigeführte Verengerung der Niercnarterie

zu einer Störung in der Niere führt, die sich durch Albuminurie

üussert, veranlasst mich zu der Annahme, dass das W es e n d er

Schrumpfniere in einer Anomalie des Gefäss

systems zu suchen ist, deren Hauptfaktor eine ab

norme Verengerung im Bereich des Gefäss

s y s tc. m s ist (bei mehr oder minder starker Mitbeteiligung

einer relativ unzureichenden Herztätigkeit), die einerseits eine an

dauernd ungenügende Ernührung der Niere zur Folge hat und

ebenso, wie das bei anderen Zirkulationsstörungen, nämlich all

gemeiner Arteriosklerose und Stauung, bekanntlich möglich ist,

zur Schrumpfung in der Niere führt, andererseits dem Herzen

eine ungewöhnliche und gefahrbringende Leistung zumutct.

Dieser Anschauung folgend, würde die Schrumpfniere in den

meisten Fällen Folge einer sich durch abnorme Kontraktion von

Gefässen äussernden N e u r 0 s e sein.

Ausser den uns bekannten ä tiologischen Momen

t e n, wie Gicht, Alkoholismus, chronische Blcivergiftung,

Arteriosklerose etc., von denen die letzteren drei gewiss nicht

' gegen die Annalnne der ursächlichen Bedeutung von Herz und

Gefässystem sprechen, glaube ich, dass die N e u r a s t h e n i e,

die grossen Aufregungen im Berufe des Mannes etc. ein hc r -

vorragendes ursächliches Moment bei Entstehung

der Schrumpfniere sind durch Begünstigung jener Anomalie der

Gefäße. Ausserdem scheint mir eine gewisse Disposition durch

F e t t 1 e i b i g k e i t infolge übermässiger Belastung des Her

zens gegeben.

Demnach wären Hauptziele der Behandlung Kräftigung des

Herzens und die Herabsetzungdes Blutdrucks resp. dieErweiterung

desGefässystems, die je naehLage des Falles durchBäder,Klima,in

schweren Fällen durch Zuhilfenahme des Bettes anzustreben ist,

zu deren Erreichung ich aber den grössten Nutzen in einer ent

sprechenden Muskelübung sehe. Ein hochwichtiger, unter keinen

Umständen zu vernachlässigender Faktor in der Behanle ist

ferner die eingehende Berücksichtigung der Nervosität. Ein dem

Falle entsprechendes Mass geeigneter Muskelübung und ein

Leben, das möglichst alle Schäden unserer Kultur vermeidet, halte

ich für hervorragende Mittel in der Prophylaxe und Therapie der

Schrumpfniere.

Für ein sicheres Verständnis des hier Dargelegten verweise

ich auf meine Vorarbeiten über zyklische Albuminurie (i. c.) und

die bald in der „Zeitschr. f. klin. Lied.“ erscheinende ausführ

liche Darstellung dieses Themas, welche genaue Kranken

geschichten und die Belege für die sonst hier kurz aufgeführten

Tatsachen bringen wird.

Der erste Fall von erfolgreicher Unterbindung der

Art. hopatica propria wegen Aneuryama.

Von Prof. Dr. Hans Kehr in Halberstadt.

Das Aneurysma der Arterie. hepatic.a ist bisher sehr selten

beobachtet worden. Die letzte Arbeit über diese Krankheit ist

im Jahre 1897 erschienen und stammt aus der Feder

A. Hanssons, welcher 22 derartige Fälle in der Literatur

gesammelt hat. Nur in 3 Fällen war das Aneurysma Gegenstand

chirurgischer Behandlung, aber in keinem wurde der Tod durch

die Operation aufgehalten, weil die Operateure nicht die richtige

chirurgische Behandlung angewandt hatten, resp. anwenden

konnten. Eine Unterbindung der Art. hepatica, die allein im

stande wäre, den Kranken vor dem Verblutungstod zu bewahren,

ist bisher am Menschen noch nicht ausgeführt werden. Ich habe

jüngst ein Aneurysma der Art. hepatica operativ mittels Unter—

bindung des Gefässeß behandelt, und freue mich, das gleich

dieser erste Fall von gutem Erfolg begleitet werden ist.

In diagnostischer und therapeutischer Beziehung bietet der

selbe nicht nur für den Fachchirurgen, sondern auch für den

praktischen Arzt so viel Interessantes, dass ich eine ausführliche

Mitteilung in dieser Wochenschrift für zweckmässig halte.

Die Krankengeschichte ist folgende:

O. Sch., 29]iihrlger Militärinvalide aus Garlitz. Auf

genommen: 10. VIII. 03. Operiert: 12. VIII. 03. Ektomie. Unter

bindung der Art. hep. wegen Aneurysma. Cystikotomie. Chole

dochotomle. Hepatopexie.

A namnese: Pat. ist bis zum Jahr 1901 völlig gesund ge—

wesen. In der Familie des Pat. väterlicherseits sind Gallenstein

krankheiten vorgekommen.
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Mitte März 1901 bekam Pat. eine linksseitige Brustfellent

zündung und lag 10 Wochen krank. Eine Punktion der Brusthöhle

ergab bei Pat. kein Exsudat.

Pat. erholte sich dann völlig wieder.

Dann aber begannen November 1901 vereinzelte Anfälle von

Magenkriimpt‘en sich einzustellen, die 1/_, Stunde und länger an

dauerten. Dabei ab und zu Erbrechen. Nach jedem Anfall Gelb

sucht, die stets etwa 3—4 Tage lang anhielt. Angeblich damals

kein Fieber, keine Schüttelfröste. Die Anfälle traten anfangs

2mal im Monat, später öfter auf. Put. meldete sich schllesslich

Mitte März 1902 krank, und es wurde damals Leberschwellung und

.ielbsucht festgestellt. Pat. wurde mit heissen Umschlägen und

Karlsbader Salz behandelt.

Nachdem zuerst eine Besserung eingetreten, bekam Put. Ende

März desselben Jahres sehr heftiges Bluterbrechcn, 14 Tage lang

fast täglich. Dabei starke Schmerzen in der Magengegcnd.

Magengeschwüre wurden angenommen. Diese Magenblutungen

traten dann auch weiterhin zunächst noch häufiger, dann vereinzelt

bis Weihnachten 1902 auf, im Jahre 1903 dann nochmals zu Pfing

sten und zuletzt im Juli, während einer Kur in Karlsbad.

Die Koliken mit Gelbsucht traten bis Ende vorigen Jahres.

vom Sommer an, nur vereinzelt auf, im letzten Jahre (1903) etwa

monatlich 2 mal und öfter. Die letzte trat in sehr schwerer Form

(Put. lag 4 Tage zu Bett) im Juli in Karlsbad auf, nachdem Pat.

dort auch kurz vorher wieder eine Magenblutung gehabt hatte.

Die Koliken sind immer ziemlich gleich: heftige Krämpfe und

Schmerzen in der Lebergegend, ab und zu Erbrechen.

Anfällen einige Tage Gelbsucht. Seit März 1902 während der An

fälle angeblich auch Fieber, keine Schüttelfröste. Gallensteine

konnten durch Röntgenaufnahmen nicht nachgewiesen werden,

im Stuhle wurden keine gefunden.

Put. fühlt sich in den Zwischenzeiten zwischen Koliken ziem

lich wohl, so auch jetzt, hat nur etwas Druckgeflihl in der Leben

gegend. Appetit gut. Stuhl regelmiissig. Auch sein früheres Kör

pergewicht (vor März 1902) hat Pat. angeblich jetzt fast wieder.

Be_fu nd: Sehr anämischer, elender Mann. Gallenblase als

mannsfaustgrosser, absolut unempfindlicher Tumor zu tasten.

Leber nicht vergrössert. Kein Ikterus. Urin frei. Herz, Lungen

gesund. Auf die Untersuchung der motorischen Magenfunktionen

wird wegen der Magenblutungen verzichtet.

Dia gn 0 s e: 1. Hydrops der Gallenblase, dabei Ulcus duodeni.

2. Ulcus duodeni an der Papiiie (daher grosse, mit Galle gefüllte

Gallenblase). Ikterus musste dann hochgradiger sein. 3. Auen—

rysma der Art. hepatica. 4. Echinokokkus der Gallenblase (dabei

Ulcus duodeni?).

Probeinzision 12. VIII. 03. Magenspülungen werden wegen

der Blutungsgefahr unterlassen. Weilenschnitt. Einige Adhiisionen

zwischen Gallenblase. Leber und Peritoneum parietale werden ge

löst. Gallenblase selbst sehr gross. ist allseitig mit; Netz ver

wachsen, sehr prall gefüllt. Funktion und Aspiration von 360 ccm

kakaoähnlicher Flüssigkeit (Blut). Keine Steine zu fühlen. Am

Hals der Gallenblase ist ein harter, pulsierender Tumor von der

Grösse eines Hühnereies zu fühlen. Diagnose Aneurysma sehr

wahrscheinlich. Spaltung des Cystikus, die Drüse ist hier etwas

erweicht. Es filesst noch etwas kakaoähnliche Flüssigkeit in die

Tampons. Im Cystikus liegen Fibringerinnsel. Nach Entfernung

dieser koiossale Blutung, Finger darauf und feste Tamponade.

Aneurysma der Art. cystica, wahrscheinlicher des rechten Leber

arterienastes. Ektomie der Gallenblase, diese innig mit der Leber

verwachsen, so dass man oft in das Lebergewebe kommt. Starker

Gallenfiuss. starke Blutung. Tamponade. Freiiegung des Lig.

hepato-duodenale. Ductus choledochus, Vena portarum, Art.

hepatica werden für sich freipriipariert (einige Venenunterbin

dungen). Dabei liegt der linke Zeigefinger im Foramen Winslowii

und hat das Ligament so hoch gehoben, dass seine Spitze oberhalb

desselben zum Vorschein kommt. Die Art. hepatica wurde dop—

pelt unterbunden und zwischen beiden Ligaturen durchtrennt.

Bleistiftstarkes Gefäss. Eine in die nun nicht mehr blutende,

gänseeigrosse Aneurysmahöhle eingeführte Sonde stellt fest. dass

die Ligatur den Eingang zum Aneurysmasack richtig verschiiesst.

Der Sack wird breit gespalten, die Fibringerinnsel werden entfernt.

Dabei mässige Blutung. Feste Tamponade, besonders des stark

blutenden Leberbetts. Hepatopexie mit 2 Fäden. Der Cystikus

wird bis in den Choledochus hinein gespalten; Gang mässig

weit, frei. Keine Hepatikusdrainage. keine Naht, sondern Tampo

nade. Magen gesund. Bauchwandnaht. Die Gallenblase ist sehr

gross, wandverdickt. Die Untersuchung im pathologischen In

stitut in Marburg ergibt folgenden Befund:

(Siehe nebenstehende schematische Zeichnung)

„Die stark dilatierte Gallenblase hat eine sehr derbe‚_bis 8 mm

dicke Wandung, deren Innenfiilche ein buntes Aussehen darbietet,

indem unregelmäßige weissiich-graue Bezirke abwechseln mit

braunroten Partien. Im allgemeinen erscheint die Oberfläche nar

big geglättet und frei von Schleimhaut.

Mikroskopisch ist in der Wand von Muskularis und Mukosa

nichts mehr zu finden, vielmehr zeigt die dicke Wandung stellen

weise einen keioidartigen Bau, an anderen Stellen den Charakter

eines in narbige Schrumpfung übergehenden chronisch-entzünd

lichen Granulationsgcwebes mit reichlicher Einlagerung von grob

körnigem Blutpigment, an wieder anderen Stellen frischeres ent

zündliches Gewebe von Blutungen durchsetzt

Das beigefügte Gerinnsel aus dem Aneurysma besteht zumeist

aus Fibrin und Blut, und zwar lagert sich um einen kleineren,

Nach den‘

 

 

in Organisation begriffenen Kern derartigen Gewebes reichliches

frisches Fibrin und Blut in thrombotischer Schichtung.“

Schematische Zeichnung.

\ 1. Rechter Duct. hep.

\ “ 2. Linker „ „

% ‚ / \ 3. Choledochus.

4. Perioratlonsstelle d.

‚// _ \\\ - Aneurysma in den

4 "“\\ Cysticus

5. Papilla duodeni.

6. Rechter Ast d. Art.

hcp.

7. Aneurysma.

8. Linker Ast d. Art.

hep.

9. Vena portarum.

10. Art gastroduoden.

11 Art. hep. propria.

(Unterbindungsstelle.)

  

Fig. 1.

Dauer der Operation 11/2 Stunde, sehr gute Sauerstoff-Chloro

form-Narkose (50g Chloroform).

V erlauf: Puls nach der Operation 100, kräftig. Pat. ist un

ruhig, hat viel Schmerzen, erhält Morphium 0,01.

Vom 12. bis 17. VIII. Temperatur zwischen 37,5 und 38,6" C.

Puls ' 100—110. Kein Blut im Verband. Kein Erbrechen.

Blähungen spontan nach 48 Stunden; am 17. VIII. Stuhlgang von

allein. Der Verband wird täglich erneuert, weil er von Galle

durchtränkt ist. Die Tampons bleiben liegen. Aussehen sehr gut.

Leib weich, nicht schmerzhaft.

Am 18. und 19. VIII. dieselbe Temperatur, 38,2—38,8° C. Puls

100—110. Verband mit Galle durchtränkt. Am 19. VIII. werden

einige Tampons entfernt. Wunde sieht gut aus, Leber ist aber

völlig blutleer, von speckigem Aussehen, eine 1 cm tiefe In

zision in den durch Hepatopexie fixierten

rechten Leberlappen lässt nicht einen Tropfen

Bl u t h e r v 0 r t r e t e n — trockene Nekrose. Wie weit dieselbe

um sich gegriffen hat, lässt sich natürlich nicht entscheiden. Die

tiefen Tampons bleiben liegen. Leib weich. Spontan Stuhlgang.

20. VIII. Dieselben Temperaturen. Etwas Ikterus. All

gemeinbefinden gut.

22. VIII. Entfernung sämtlicher Tampons. Der rechte Leber

rand nekrotisch, sonst Wunde in ausgezeichneter Ordnung. Gallen

fluss geringer geworden. Puls 96. Abends 37.6“ C. Appetit

mässig. Ikterus hat nicht zugenommen. Pat. macht im ali

gemeinen einen sehr guten Eindruck. Neue lockere Tamponade.

Die Fäden bleiben lang. Art. hep. pulsiert kräftig.

23. VIII. Wenig Galle im Verband. Man sieht jetzt deutlich,

dass von der Leber sich nur der Rand abstösst und die Nekrose

ca. 2 cm tief geht. In der Tiefe alles in Ordnung. Zwischen ge—

sunder und nekrotischer Leber kommt ganz klare Galle zum Vor

schein (aus der Demarkationsiinie). Temperatur 37‚(‘»—37,9° C.

Puls 80—90. Stuhlgang etwas gefärbt. Neue lockere Tamponade.

Ikterus geringer. Put. sieht frischer aus. Verbandwechsel in

Gegenwart des Herrn Dr. 0 f f e n b a c h — New-York.

24. bis 30 VIII. Keine Temperaturerhöhung mehr. Puls 80

bis 00. Guter Appetit. Alle 2 Tage Verbandwechsel. Geringer

Gallenfiuss. Wunde wird immer kleiner, die Fäden haben sich

abgestossen. Die Nekrose der Leber ist scharf markiert, die

Lösung ist nahezu vollständig.

31. VIII. In Gegenwart des Herrn Dr. Stoue-Washington

Verbandwechsel. Die beiden Ligaturen der Hepatika. stossen sich

ab, der nekrotische Teil des unteren Bandes des rechten Leber

randes wird mit der Schere entfernt. Sonst alles in Ordnung. Kein

Galienfiuss mehr. Lockere Tamponade. Mit Heftpflaster werden

die Wundränder einander genähert.

Von da an hält die Besserung an, die Wunde wird immer

kleiner. Pat. steht am

2. IX. zum ersten Male auf.

rückgegangen, Appetit vorzüglich.

28. IX. Wunde ist fast ganz geschlossen, die Entlassung des

I‘at. kann in den nächsten Tagen erfolgen.

Nach der Krankengeschichte hat Put. seit November 1901

— also seit 1% Jahren — das Aneurysma hepaticum bei sich ge

tragen. Die damaligen Magenkrämpfe sind auf Schwellungen

und Zerrungen, durch das Aneurysma bedingt, zurückzuführen.

Im März 1902 platzte das Aneurysma und ergoss seinen blutigen

Inhalt durch den Cystikus in die Gallenblase und durch den

Choledochus in den Magen resp. Darm. Die letzte Blutung trat

im Juli in Karlsbad auf und seitdem blieb der Cystikus durch

einen festen Blutpfropf verstopft und. die Gallenblase, die sich

nicht entleeren konnte, wirkte wie ein Tampon auf das Aneu

rysma. Der Sack füllte sich mit Fibrinmasse und der gewaltige

Die Anümie ist bedeutend zu
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Druck, der von der Gallenblase aus auf die Innenwandungen

des Aneurysmas ausgeübt wurde, mag dazu beigetragen haben,

dass sich genügend Kollateralen ausbilden konnten, welche den

Erfolg der Operation ermöglichten. Patient hat also viel Glück

gehabt und ich als Arzt hatte es mit so günstigen Umständen

zu tun, wie das beim Aneurysma der Art. hepatica kaum wieder

zur Beobachtung kommen wird. Ich bin mir wohl bewusst, dass

das „Glück in der Chirurgie“ ein mächtiger Faktor ist, ohne den

alle Technik und Sorgfalt häufig nichts ausrichtet.

Es sei mir gestattet, im Anschluss an die Krankengeschichte

einige Worte über die Aetiologie der Aneurysmen der Art.

hepatica, die Symptomatologie, die Diagnose, den Verlauf und

die Behandlung zu sagen. Ich will mich kurz fassen und ver

weise den Leser auf die Ausführungen von Q u i n cke in „Die

Krankheiten der Leber“. Ueber die Operation des Aneurysma

der Art. hepatica sind dort nur einige Andeutungen gemacht,

die ich an der Hand meines Falles erweitern will.

Die für die Entwicklung des Aneurysma in Betracht kom

menden Momente — wie Arteriosklerose, Lucs, Cholelithiasis,

Trauma — liegen in meinem Fall nicht vor. Hans son hebt

hervor, dass in relativ zahlreichen Fällen suppurative Prozesse

vorausgingen; ob die im März 1901 durchgemachte Pleuritis in

irgend einem ätiologischen Zusammenhang steht, möchte ich da

hingestellt sein lassen.

Was die Symptome anlangt‚ so sind diese natürlich sehr ver—

schieden, ob das Aneurysma rupturiert oder nicht oder ob es in

die freie Bauchhöhle oder in die Gallenwcge hindurchbricht. In

die freie Bauchhöhle einbrechende Aneurysmen führen den Tod

so rasch herbei, dass eine Diagnose gewöhnlich erst auf dem

Sektionstisch zu stellen ist.

In meinem Fall war die Blutung durch den Cystikus in die

Gallenblase und in den Choledochus erfolgt — und es lag eine

Diagnose wegen der gleichzeitig eintretenden Kolik und des

Ikterus in dem Bereich der Möglichkeit.

Als ich den Kranken in meiner Sprechstunde zum ersten Male

sah, fiel mir natürlich sofort die beträchtliche Anämie auf. welche

auf Blutungen hinwies. In der Tat berichtete Pat. über sein Blut

erbrechcn, welches von Koliken und Ikterus begleitet war. In

erster Linie dachte ich an Choielithiasis, umsomehr als die Unter

suchung einen grossen, leicht palpablen Tumor der Gallenblase

ergab. Mir fiel auf, dass diese so gar nicht druckempiindlich

war, aber dieses kommt nicht nur beim Hydrops, sondern auch

beim Empyem der Gallenblase vor. In erster Linie diagnostizierte

ich Hydrops der Gallenblase, Steinverschluss des Cystikus und

nebeneinhergehend duodenales Ulcus. Auch an ein Aucurysma der

Art. hepatica dachte ich, da mir der Symptomenkomplex noch von

meiner Bearbeitung des betr. Kapitels im Handbuch der prak

tischen Chirurgie von Bergmann, v. Mikulicz, v. Bruns

her in lebhafter Erinnerung war. Ich hatte bisher kein Aneurysma

der Art. hepatica. weder auf dem Operations-, noch auf dem Sek

tionstisch gesehen, so dass ich immer wieder auf Hydrops mit

duedena.lem Ulcus zurückkam. Weiterhin konnte vorliegen:

Echinokokkus der Gallenblase und duodenales Ulcus an der

Papille. duodeni mit Ektasie der durch Galle gestauten Gallenblase.

Im letzteren Falle hätte intensiver Ikterus vorliegen müssen. Die

Diagnose Echinokokkus basierte auch nur auf einer Vermutung.

Ich schnitt also den Bauch auf, in der Erwartung, einen

Iiydrops zu finden, plante eine Cystostomic auszuführen und

wegen des vermuteten Ulcus duodeni eine Gastroenterostomic

hinzuzufügen.

Die Gallenblase sah in der Tat entzündet aus, sie war in Ver

wachsungen ringsum eingebettet, aber die Aspirationsspritze

förderte blutigen Inhalt an den Tag. Jetzt dachte ich wieder an

ein Aneurysma, und als ich nach Lösung der Adhiisionen in der

Tiefe den prall gefüllten Tumor fühlte, wurde ich in meiner Dia

gnose immer sicherer. Zur Gewissheit wurde sie erst, als nach

Inzlsion des Ductus cystlcus ich in den Aneurysmasack eine Korn—

zange einführte und nun ein gewaltiger Blutstrom das Operations

fcid überschwemmte. Jetzt Tampon in den Aneurysmasack und

digitale Kompression der Lig. hepato-duodenale, sowie der Art.

hcpatica -- das war eins. Die Blutung stand sofort, und ich hatte

Zeit, in Ruhe den Operationsplan zu entwerfen, die Gallenblase

zu exzidieren und die Unterbindung der Art hepatica propria. vor

zunehmen.

Nach dem, was ich bei diesem Falle in diagnostischer Hin

sicht gelernt habe, hoffe ich bestimmt, in einem nächsten Fall

die richtige Diagnose zu stellen. Denn wenn wie hier bei den

Koliken Ikterus und Magen- resp. Darmblutungcn sich ein

stellen und zugleich die Gallenblase zum Tumor anschwillt, kann

es nicht schwer fallen‚ sich Klarheit zu verschaffen über die

pathologischen Vorgänge, die sich an der Unterfläche der Leber

abspielen. Wo dieses oder jenes Symptom fehlt, wird allerdings

erst die Probcinzision Gewissheit verschaffen; aber diese kann

dann auch das schwer bedrohte Leben durch die Unterbindung

l

 

der Art. hepatica propria vor sicherem Untergang bewahren.

In jenen Fällen, die ohne Blutabgang nach dem Darmkanal hin

verlaufen, ist die richtige Diagnose unmöglich, da man bei

Iktcrus und Koliken immer nur an Cholelithiasis denken wird.

Platzt das Aneurysxna in die freie Bauchhöhle, so ist ebenfalls

eine Diagnose erst bei der event. Operation möglich.

In keinem der bisher beobachteten Fälle von Aneurysma der

Art. hepatiea hatte das Aneurysma an und für sich einen greif

baren Tumor erzeugt: dazu liegt die Art. hepatica zu tief und

versteckt. Auch etwaige aneurysmatisehe Geräusche werden

kaum hörbar sein. Erst wenn der Bauch geöffnet ist und man

in der Tiefe den Hals der Gallenblase, in der Leberpforte einen

Tumor fühlt, wird man auf die Vermutung kommen, dass ein

Aneurysma vorliegen kann. Ich sprach, wie schon oben bemerkt,

sofort diese Vermutung aus, als ich altes Blut in der Gallen

blase aspirierte und den Tumor in der Tiefe fühlte. Die Drüsen,

die hier liegen, werden niemals eine solche Grösse erreichen; für

ein Karzinom war der Tumor zu weich, event. muss man an eine

Gnmmigeschwulst denken. Wenn man die bisherigen Fälle von

Aneurysma der Art. hepatica durchmustert, so muss man zu

geben, dass in den allermeisten Fällen in der Tat eine genaue

Diagnose ganz unmöglich war. Auch da, wo Blutungen mit

1kterus und Kolik einhergingen, wird man zuerst immer an

Cholelithiasis denken, da-auch hierbei recht profuse Blutungen

eintreten können.

Ich füge hier einige ganz kurze Bemerkungen ein über die

bei der Cholelithiasis vorkommenden Blutungen.

Diese beruhen meist auf choliimischer Dlathese und werden

in den letzten Stadien des chronischen Choledochusverschlusses

nicht selten beobachtet; beim akuten Choledochusverschluss treten

sie nur vereinzelt auf, doch erinnere ich mich eines Falles, der

am 5. Tage des akuten Choledochusverschlusses an einer solchen

Blutung und Choliimie zugrunde ging. Die Sektion ergab nirgends

eine Ulzeration oder Perforation an den Gallenwegen, Magen oder

Darm. Viel seltener beruhen Blutungen bei der Cholellthiasis auf

akuten Pfortaderthrombosen, häufiger auf ulzeröser Perforation

der Darm- resp. Magenwand. Ich habe Gelegenheit gehabt, sämt

liche Formen zu beobachten, würde aber von meinem Thema zu

weit abkommen, wenn ich auf diese Blutungen näher eingehen

würde. Die Komplikation des duodenalen Ulcus mit der Chole

lithiasis ist nach meinen Erfahrungen nichts Seltenes: irgend ein

direkter Zusammenhang besteht zwischen den beiden Erkran

kungen wohl nicht. Auch ohne dass Steine in derGallenhlase vorliegen

erkrankt dieses Organ, bei Ulcus duodeni insofern, als der vom

Geschwür ausgehende Prozess als Duodenitis auf die Gallenblase

ilbcrgreift (l‘cricholecystitis), der Cystikus durch Adhäsionen sich

abknickt und so einer Stauung oder Infektion in der Gallenblase

Vorschub geleistet wird. So wird nicht selten der Gallenstein

<'hii'urg auf ein Ulcus duodeni stossen und seine Eingriffe werden

sich mehr mit der Gallenblase (Ektoinie) beschäftigen, als mit dem

Duodenum selbst.

In meinem Fall lag aber Weder Cholelithiasis noch ein due

denales Ulcus, sondern lediglich ein in den Cystikus perforiertes

Ancurysma der Art. hepatica vor.

Es kann nicht meine Absicht sein, in dieser Wochenschrift

eine ausführliche Zusammenstellung der Arbeiten über das

Ancurysma der Art. hepatica zu geben, ich will nur die gnmd

legenden Arbeiten anführen. Es kommen hier in Betracht die

Mitteilungen von Mester, Langenbueh, Ehrhardt

und H a n s s 0 n.

Die Arbeit von Bruno Nester (Zeitschr. f. klin. Med.,

28. Bd., p. 93) behandelt das Ancurysma der Art. hepatica sehr

ausführlich.

M es tc r weist darauf hin, dass in allen Fällen, welche bis

lang zur Beobachtung kamen, die Diagnose erst am Leichentisch

gestellt werden ist, und dass bei Lebzeiten auch nicht einmal an

die Möglichkeit einer derartigen Erkrankung gedacht werden war.

Er Veröffentlicht einen Fall, bei dem die Diagnose auf ein Duo

dcnululcus gestellt wurde. v. M l k u l i cz machte am 22. III. 93

eine Gastrocnterostomie, der Exitus trat am 27. III. unter Heus

iihnlichen Erscheinungen ein. Die Sektion ergab, dass ein Auen

r_vsma spurium des rechten Astes der Art. hepatica vorlag, Welches

in den Ductus hepatieus perforiert war. M. hat. 19 Fälle von

Aneurysma der Art. hepatica gesammelt (S to k e s, W allm an n,

Lebert, Quincke, Borchers, Sauerteig, Pearson

Irvine, Uhlig, Drasche, Schmidt, Niewerth,

Sesti6, L6dieu, Babington, Galrdner, Heschl,

Standhartner, Boss und Ossler, Ahren9). 16mal war

der Sitz des Aneurysmas extrahepatisch. 4 mal intrahepatisch.

Entweder nimmt das Aneurysma den Stamm der Arterie ein oder

einen der beiden Hauptiistc; im Fall S ta. n d hartn er hatte sich

gleichzeitig am linken und rechten Ast ein Aneurysmu, entwickelt.

Zahlreiche Verwachsungen verbinden den Sack mit dem Cystikus,

dem Ductus choledochus oder hepaticus, der Gallenblase, dem

Duodenum. der Unterfläche der Leber. Der Sack ruthricrt oft

2.
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entweder in die freie Bauchhöhle oder in die Gallengiinge. Die

Blutung kann so massenhaft sein, dass der Tod sofort eintreten

kann. Nur in dem Falle von Led i eu ist durch Obturation des

Sackes eine spontane Heilung zustande gekommen.

Die selteneren intrahepatischen Aneurysmen sind meist kleiner

wie die extrahepatischen. Die letzteren können die Grösse eines

Kindskopfes erreichen.

M. spricht dann über die Symptome, den Schmerz, die Blu

tungen, den Ikterus, Lebervergrösserung. Fieber (Q u i n c k e)

und berichtet am Schluss über die bisherigen Operationen, die

wegen Aneurysma vorgenommen werden sind (Riedel bei

Sauerteig, Niewerth und v. Mikulicz). „Die Möglich

keit, in einem ähnlichen Falle durch eine Operation dem Kranken

direkt das Leben zu retten. ist ohne Zweifel vorhanden, und da es

eine andere Therapie für das Aneurysma der Leberarterie nicht

gibt. ist der Vorschlag, unter diesen Umständen die Unterbindung

eines Astes oder selbst der Arterie. hepatica propria vor ihrer

'l‘eilungsstelle auszuführen, wohl a priori berechtigt. Es ist sogar

mehr als eine bloss theoretisch konstruierte Forderung. Die Ver

suche von Cohnheim und Litten haben ergeben, dass beim

Hunde die arterieile Blutzufuhr zur Leber auch nach Unterbin

dung der Leberarterie genügend zustande kommt. Für die Patho

logie des Menschen lehrt dasselbe eine Beobachtung, die gerade

bei einem Aneurysma der Art. hepatica gemacht wurde: der Fall

von L6dieu. Hier war die Art. pylorica (corou. ventric. dextr.)

durchgängig geblieben und, wie schon F re r i c h s gegenüber der

irrtiimlichen Erklärung L6 d i e u s bemerkt hat, ihre Anastomosen

hatten völlig genügt, die Leber mit arterieilem Blute zu versorgen.“

L angenbu eh, dem wir die Einführung der Cystcktomio

verdanken und der wie ein Prophet die Möglichkeit sovieler Ope

rationen — ich erinnere nur an die Choledochotomie, die Be

handlung des Aneurysma der Art. hepatica durch Ligatur dieses

Gefässes — verkündete, sagt in seiner Chirurgie der Leber und

der Gallenblase 1894, Bd. I, p. 10: „Da die A. hepatica auch

durch Vase vasorum die \Vandungen aller übrigen Lebergefässe

zu ernähren hat und diese infolge davon absterben, ist die zen

trale Unterbindung der A. hepatica wegen eines an ihr nicht

ganz so selten vorkommenden Aneurysma hiernach also undurch

führbar.“ Aber in dem II. Bande seines grossartigen Werkes

(p. 78) —- dasselbe erschien 1897, also 3 Jahre später — ändert

er seine Meinung. Für diejenigen, die nicht im Besitze des

L a n g e n b u c h schen Buches sind, mag es angebracht sein,

die eigenen Worte des leider so früh verstorbenen Chirurgen zu

hören; dadurch werde ich zugleich einer Darstellung der in Be

tracht kommenden anatomischen Verhältnisse resp. einer Be

sprechung des Verlaufs der Art. hepatica enthoben. L a n g e n -

b u c h sagt:

Ä. hr‚punru darin nbdomn'n.
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Fig. 2.

„Greifen wir zunächst etwas auf die Ahnen der Leberartcrie

zurück. Da entspringt aus der Aorta. die A. coeliaca, ein kurzer.

gegen 1 cm dicker, unpaarer Stamm, der sich zwischen der Kardia

des Magens linkcrseits und rechts von dem S pi g e l schon Lappen‚

sowie oberhan des Pankreas gerade nach vorn erstreckt und nach

einem Verlaufe von 21/2 cm, sich hinter dem kleinen Netz, einer

der interessantesten anatomischen Gegenden, zum Tripus Halieri

ansspaltend, nun die famosen Drillinge: die A. coronaria ven

triculi sinistra, die A. hepatica und die A. lienaiis zu den be

tretfendcn Organen der Oberbauchgegend sendet. Die A. hepatica

wendet sich sogleich nach rechts. als ein Stamm, welcher in

ca. 5 cm Verlauf noch keinen Ast abgegeben hat, wenn nicht,

was allerdings vorkommt, ausnahmsweise die längs der kleinen

Magenkurvatur verlaufende A. coronaria ventriCull dcxtra, welche

mit ihrer Mutterschwe.<ier oder Tante. der A. coronaria sinistra,

anastomosiercnd, sich früher abzweigt. Entscheidend für die wei

tere Benennung der Leberarterie ist der Abgang der A. gastro

dundenalis, die vielfach als Humus gastro-duodenalis bezeichnet

 

wird und als Zwillingsbruder des weiter zur Leber fortlaufenden

Ramus hepaticus. A. hepatica, gilt. Also, und das ist chirurgisch

von grosser Wichtigkeit und wohl zu merken: die A. hepatica teilt

sich nach gut 5 cm ihres Verlaufes in 2 Aeste: den Raums gastro

duodenalis und den Raums hepatica. Der erstere verläuft nach

unten zur Hinterwand des Pylorus und der andere weiter zur

Leber. Der Ramus gastro-duodenulis läuft aus in die A. gastro

cpiploica dextra und anastomosicrt am Magenfundus in kräftigster

Weise mit Aesten der A. lienalis. Auch diese Anastomose ist sehr

zu beachten! Der Humus hepnticus gibt nun in der Regel sehr

bald die schon oben benannte A. coronaria vcntriculi dextra ab,

die ja mit der gleichnamigen A. sinistra anastomosiert. Von jetzt

ab verläuft der Raums hepaticus ebenfalls noch seine 5—7 cm

isoliert und teilt sich dann erst in den rechten und linken Leber

ust, die dann recht schnell in die Tiefe der Leberpforte, jede in

ihrem Lappen verschwinden.

Aus diesem anatomischen Darlegungen wird das Eine klar.

dass eine Unterbindung der ersten Hälfte des Leberarterien

stammes. also zentralwiirts vom Abgange der A. coronaria ven

triculi dextra oder dem der A. gastro-duodenalis, die Leber durch

aus noch nicht des arterieilcn Blutes berauben würde; es bleiben

ja für diese noch die Anastomosen mit der A. corouaria sinistra

und der A. lienalis im Gange.

Es fragt sich nun: “'iirde die Unterbindung der zweiten

Hälfte des Stammes, also des Ramus hepaticus, ohne ernste Schä

digung des chcrgewebes ausführbar sein? Und wir müssen ant

worten: ohne weiteres gewiss nicht! Freilich. würden wir diese

Unterbindung an einem gesunden Tiere. besonders dem Kanin

chen. in Form eines physiologischen Experimentes unternehmen

((“ohnheim und Litten). so würde die Leber desselben oder

auch die des Menschen schnell und gewiss einer akuten Nekrosc

anheimfallen. Denn die Leberartcrie ist das Gefäss. welches die

Kapillaren der G l i s so n scheu Kapsel, der Gallengiinge und vor

allem der Blutgefiisse, die Vasa vasorum der Pfortader, wie der

Lebervene versorgt; wenn in diese kein Blut mehr gelangt. so

sterben sie ab, geradeso wie rascher oder langsamer alle Gewebe

und Organe des Körpers. Das Absterben der Blutgefässe, hier

der Pfortaderiiste, bedingt selbstverständlich das allmähliche Er

löschen der Zirkulation in ihnen und damit die unvermeidliche

Organnekrose. Somit ist auch klar, dass die Leber die grosse

Masse des Pfortaderblutes weit eher entbehren kann, als die doch

so viel geringere der Arterie; das Pfortaderbiut kann bis zu einem

gewissen Grade durch das der Leberarterie ersetzt werden, das

der Leberarterie aber durch nichts anderes als Arterienblut.

Das sind Erfahrungen von Physiologen, die gesunden Tieren

die Leberarterie einfach plötzlich absperren und die unvorbereitete.

Natur in ihrer W'ehrlosigkeit überraschen.

Anders und wohl viel günstiger wird jedoch die Sache liegen,

wenn der Blutstrom der A. hepatica durch ein allmählich wach

sendes Hindernis. also z. B. durch eine Aneurysmenbildung, zu

nehmend verkümmert wurde. In unserer Liste figurieren mehrere

solcher Fälle, unter ihnen am sichtlichsten‚ der von L6dieu, in

denen die ganze Leber oder Teile von ihr infolge der Aneurysmen

bildung so gut wie gar kein Blut mehr aus der A. hepatica be

ziehen konnren und doch, in genügendem Ernährungszustande ge—

blieben, ihren Aufgaben gerecht wurden.

Es müssen also noch andere kollaterale Bezugsquellen als

die Au. coronaria ventr. dextra und gastro-duodenalis für das

nötige arterieile Blut vorhanden sein und es ist mir,auch gelungen,

solche ausfindig zu machen. Es sind das die Aa. phrenicae.

Aorteniiste, denen bisher. nasser den systematischen Anatomen,

kaum irgend jemand auch nur die geringste Beachtung schenkte.

zwei Arterien, welche dicht oberhalb der Wurzel der A. coeliaca

entspringen und spitzwinklig divergierend zur unteren Fläche des

Zwerchfells verlaufen. Hier versorgen sie zunächst den Vertebral

teil des Zwerchfelles, gehen sodann als Aa. suprarenales supp. zur

Nebenniere und teilen sich nunmehr in einen hinteren und vor

deren Ast. Der hintere verbreitet sich weiter zur Mitte des

Zwerchfelles hin und umgibt den Hiatus oesophageus und das

For. venae cavae mit einem weitläufigen Kranz, in welchem die

Aeste der beiderseitigen Arterien einander begegnen. Von der

Fläche des Zwerchfelles aus gehen nun — und das ist für uns von

der grössten Wichtigkeit »— Aeste zur Leber und zwar durch das

Bindegewebe zwischen den beiden Platten des Lig. comnarium.

sowie in gleichem Sinne durch das Lig. suspensorium. Somit wird

von dem rechten Aste der A. phrenica der rechte hintere und

vom linken auch der linke hintere Leberrand ganz direkt mit

arterieilem Blut versorgt. Diese Aa. phrenicae sind natürlich unter

normalen Verhältnissen nur Gefässe bescheidenen Kalibers, aber

sie werden, zumal sie auch mit den oberen Aa. lumbales ana

stomotisch verbunden sind, auf den Appell einer allmählich not

leidend gewordenen Leber hin sich sicherlich auf die zum Vika

riieren erforderliche grössere Leistungsfähigkeit einrichten. Natün

lich kostet die Neuanlage Zeit, die die Physiologen bei ihren Ex

perimenten nicht vorsehen, während sie bei der Aneurysmen

bildung genügend zur Verfügung gestellt wird.

Aus diesen anatomischen Darlegungen, welchen wir neue und

gesicherte Gesichtspunkte verdanken, geht wohl mit wünschens

werter Klarheit hervor, dass das Aneurysma oder die Aneurysmen

einer Leberarterie, die, ja erst durch ihre lebensgefährlichen Blu

tungen zur diagnostischen Aufdeckung geiangend, sofortige

heroische Massnahmen erheischen, solchen auch mit gutem Ge

wissen unterworfen'werden können, und unserer Meinung nach soll

man sie, soweit es die räumlichen Verhältnisse irgend erlauben,
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zum mindesten immer zentrnlwiirts, Wenn möglich aber zentral

und peripherwärts zugleich, unterbinden. Davon dürfen uns die

Doktrinen der Physiologen nicht abhalten, denn sie basieren auf

Verhältnissen, die für uns nicht massgebend sind: sie arbeiten

an gesunden Organismen, wir an kranken, sie haben auf einen

schnellen kollateralen Ausgleich der von ihnen gesetzten Störung

nicht zu rechnen, während für unsere Operation ein solcher dank

dem nie versagenden biologischen Gesetz der arterlellen Koliateral

entwicklung immer schon vorbereitet sein muss und wird.“

Weiterhin kommt in Betracht eine Arbeit von E hrh a r dt

(Archiv, Bd. 68): „Ueber die Folgen der Unterbindung grosser

Gefässtämmc in der Leber“. Ueber die Unterbindung der Art.

hepatica am Menschen sagt er folgendes:

„Die Unterbindung des Hauptstammes der Arteria hepatica

an der Leberpforte führt im Experiment zu einer Nekrose der

ganzen Leber und damit im Verlauf von 48 Stunden zum Tode.

Man muss bei diesem Versuch bedacht sein, die Arterie dicht bei

ihrem Eintritt ins Lebergewebe zu unterbinden, da bei der Katze

wie beim Menschen die Anastomosierung der Leberarterie mit den

umliegenden Arterien eine ziemlich reichliche ist und durch

vikariierende Versorgung von einer Nachbararterle aus gelegent

lich das Versuchsresultat gestört werden könnte. In meinen Ver

suchen geschah dies niemals, die Unterbindung war in 5 Fällen

von der Nekrose gefolgt Das Lebergewebe hatte sich in eine

schlaffe. bräunliche, missfarbige, bröcklig zerfallende Masse ver

wandelt. die mikroskopisch die Leberstruktur angedeutet zeigte,

ohne. dass sich die Zellkerne noch färbteu.

Beim Menschen liegen Erfahrungen über die Unterbindung

der Arteria hepatica nicht vor. Es sind jedoch einige Beob

achtungen von Embolie der Arterie bekannt, in denen der Embolus

das Lumen völlig verschloss. Solche Embolien gehören zu den

Seltenheiten, da die eigentümliche, beinahe senkrechte Art des

Abganges der Arterie. hepatica aus der Aorta den Eintritt des

verschleppten Gerinnsels in ihr Lumen nahezu unmöglich macht.

Aber die Fälle zeigten, wie meine Unterbindungsversuche, eine

Nekrose der ganzen Leber. ich erinnere z. B. an den von

(J h i a ri beobachteten Fall von Embolie der Leberarterie an einer

an Endokarditis leidenden Patientin; die Sektion zeigte, dass die

Anastomosierung mit den Arterien an der kleinen Kurvatur des

Magens die Nekrose des Organs nicht hatte aufhalten können.

Aus diesen Versuchen und anatomischen

Beobachtungen Scheint mir hervorzugehen,

dass die Leberarterie chirurgisch unangreif

b a r is t.

Dem Vorschlage Langenbuchs, Kehrs u. a., beim

Aneurysma der Leberarterie das Gefäss zu unterbinden, darf man

meines Erachtens nicht Folge leisten, noch mehr aber scheint die

präparatorische Arterienunterbindung als Mittel der Blutersparnis

verwerflich. Einige Autoren haben gemeint, dass die Arteriae

phrenlcae namentlich beim Aneurysma vikariiercnd eintreten

können. Widerstrebt eine solche unbewusste Zweckmässigkeit,

die durch keinerlei mechanisches Moment erklärbar ist, unserem

physiologischen Denken, so zeigt andrerseits die anatomische

Untersuchung, dass die Aeste der Zwerchfellsarterien, die in die

Leber eindringen, minimal sind. Ich habe mich an Injektions

priiparaten normaler menschlicher Lebern vergeblich bemüht,

Anastomosen zwischen Arteriae phrenicae und Verzweigungen der

Arteria hepatica nachzuweisen; ich habe sie nie mit Sicherheit

konstatieren können. Wenn sie überhaupt existieren, sind sie

jedenfalls so minimal, dass sie einen Ausgleich der Ernährungs

störnngen infolge Unterbindung der Leberarterie nicht bewirken

können. Die Arteria hcpatica darf nicht unterbunden werden.

in einer folgenden Versuchsreihe habe ich einzelne Arterien

iiste unterbunden. Auch hierbei erwies sich die Leber der Katze

als ausserordentlich günstiges Versuchsobjekt; es gelingt verhält

nismässig leicht, die zu dem linken Lappen führenden Arterieniiste

isoliert zu unterbinden. Auch hierbei ist von ö Fällen 5 mal Gan

griin des betroffenen Lappens eingetreten; die Gangriin hatte nach

wenigen Tagen den Tod des Versuchstieres zur Folge. In dem

6. Falle blieb die Gangriin aus, das Tier wurde getötet. Bei der

Autopsie konnte ich mich nicht mit Sicherheit überzeugen, ob

überhaupt ein Arterienast unterbunden war.“

Die letzte Arbeit über das Aneurysma der Arterie stammt

von A. Hansson. Fleischhauer referiert über dieselbe

im Jahresbericht von Hildeb rand 1897 folgendemasscn:

„Ein 14 jähriger Jüngling erkrankte im Jahre 1894 an Osteo

myeiitis tibiae sin. und femoris dextr. Am 24. September Sequestro

tomia tibiae sln. und am 23. November dieselbe Operation am

rechten Femnr; Sequester wurde gefunden und entfernt. Die

Heilung wurde durch eine Erysipelas gestört. Erst am 4. März

1895 konnte Patient entlassen werden mit Fisteln sowohl an

Tibia als Fernur. Einen Monat später stellten sich Anfälle Von

blutigem Erbrechen ein. Patient wurde am 20. Mai wieder ins

Krankenhaus aufgenommen. Er ist sehr abgemagert und

anämisch; das Eplgastrium ist etwas empfindlich. Die Abführung

ist teeriihnlich. Unter Annahme eines Ulcus ventriculi wurde

eine strenge Behandlung durchgeführt. Nach einiger Besserung

erfolgte plötzlich am 22. Juni schweres Bluterbrechen; dasselbe

erneuerte sich am 19. Juli, am 20. August und. am 21. September

Obgleich die Kräfte zwischen den Anfällen sich wieder gehoben

hatten, lief doch die letzte Hämatemesis tödlich ab.

Die Sektion erwies reichlich Blut im Magen, Duodenum,

Jejunum und Ileum. Im rechten Leberiobus ein Aneurysma von

N0. 43.

 

der Grösse eines Hühnereies; dasselbe hatte seinen Ursprung vom ‚«

Raums dexter arteriae hepaticae und hatte I)uctus hepaticus per

foriert. Auf diesem Wege war das Blut in die Gallenblase und

ins Duodenum eingedrungen.

Verf. gibt eine Uebersicht unserer bisher gewonnenen Er

fahrungen von Aneurysma arter. hepat. Er hat aus der Literatur

22 Fülle gesammelt. Aetioiogisch hebt Verf. hervor, dass in're

lativ zahlreichen Fällen suppurative Prozesse vorangegangen sind,

er will jedoch keinen Schluss daraus ziehen. Die Lage des Aneu'

r_vsmus ist. entweder intrahepatisch oder extrahepatisch; der ersten

Kategorie gehören nur 5 Fülle an. Das Aneurysma hat seinen

Ausgang teils aus einem der beiden Hauptiiste der Arteria hepntica.

Die intrahcpatischcn Aneurysmen sind kleiner als die extra

hepatischcn, welche die Grösse eines Kindskopfes erreichen

können. Das intrahepatische Aneurysm:t perforiert gewöhnlich

in den Ductus hepaticus, das extrahepatische in verschiedenen

Richtungen. meistens in die I’eritonealhöhle. Die Symptome sind

für die beiden Arten gemeinsam. Die wichtigsten sind: sehr kon

stante lokale Schmerzen, Blutungen, teils in der Peritonealhöhie,

teils in dem Digestionskanal (welch letztere besonders charak

teristisch sind. da sie von blutigcm Erbrechen und blutigen Ab

führungen gefolgt werden), Ikterus, Schwellung der Leber und

der Gallenblase.

Die Diagnose ist schwierig und in keinem Falle bisher kli

nisch gelungen. Die Kombination der oben angeführten Sym

ptome sollen die Aufmerksamkeit des Arztes auf die Möglichkeit

eines Aneur_vsma hepatica richten.

Doch sind Verwechslungen mit Cholelithiasis und besonders

i'icus duodcni resp. vcntricuii nahellegend.

Die Prognose ist sehr schlecht. Nur 2mal ist eine spontane

Heilung eingetreten. alle übrigen Fälle sind meistens durch Ben

stung gestorben.

'l‘herapeutim-h wirksam wäre nur ein chirurgischer Eingriff

mit Unterbindung der Arteria heputlca oder deren Aeste. Die

Möglichkeit. dass die Leber diesen Eingriff verträgt, geht aus

'l‘iervcrsmdwn und dem Vorkommen zahlreicher Anastom0se11

zwischen Art. hepatica und anderen Arterien hervor.“

Es ist von Interesse, nachzuforschen, welche chirurgischen

Eingriffe bisher bei dem Aneurysma der Art. hepatica zur Aus

führung kamen. In dieser Beziehung habe ich gefunden, dass

nur in 3 Fällen beim Aneurysma der Art. hepatica chirurgische

Eingriffe versucht wurden.

Diese 3 Fälle stammen aus den Jahren 1892 und 1893. Den

l. Fall hat R i e d el operiert (S a u e r t e i g: 1naug.-Diss., Jena

1893).

Es handelte sich um einen 311iihr. Mann, der nach einer über

standenen Lungenentziiiniung plötzlich an heftigen Schmerzen im

rechten Ilypochondrium erkrankte. Nach 8 Tagen Ikterus. 3 Mo

nate später, Juni 1892, zweiter Schmerzanfail. Aufnahme in die

Jenenser Klinik. Stat us: Starker Ikterus, Lebervcrgrösserung;

Palpatiou der Organe schmerzhaft, besonders in der Gallenblasen

gegend, wo eine deutliche Resistenz fühlbar ist. Diagno‘so:

(iholelithiasis. 18. Juni: Plötzlicher Schmerz im Abdomcn, Er

brechen von ca. i}; Liter reinen Blutes (I’erforation eines Gallen

steines mit Verletzung eines Gefiisses?). 20. Juni: Abermals Blut

erbrechen. 23. Juni: Temperatur bis 39,1“ U., Blut im Stuhl.

U p e r a t i o n: inzision eines wurstförmigen Gebildes, das als der

Steine enthaltende Choledochus imponiert, hat eine heftige an

teriellc Blutung zur Folge. 'l‘anzponadc. Gallenblase im oberen

\\'uinhvlnkel angenäht. Am 12. und 13. Juli wieder heftige Darm

idutungeu. Am 14. Juli erneute Operation. Funktion des apfcl«

grossen Tumors ergibt reines Blut (Varix der I‘fortadcr'1). Ver

nähung der l‘unktionsöffnung. 16. Juli: Exitus. Sektion: Am

rechten Ast ein apfclgrosscs Aneurysma. mit Perforation in den

Ductus cysticus.

Der 2. Fall ist in der B rcslau er Klinik von M i kulic z

operiert worden (22. III. 1893). Ich habe ihn bereits bei dem Re

ferat über die .\i cstersche Arbeit erwähnt.

Der 3. Fall ist von Niewerth (Inaug.-Diss. Kiel 1894) be

schrieben; er stammt aus der chirurgischen Klinik zu Kiel,

der Operateur ist nicht genannt.

19 jiihr. Patient erkrankt am 21. IX. 1893. Unvollkommener

ileus. Bald darauf Geschwulst bemerkbar, welche nach Lage und

Gestalt der praiigefüllten Gallenblase entspricht. Kollaps. Ope

ration am 24. IX. 1893. In der Bauchhöhle Blut, ebenso in der

ausgedehnten Gallenblase. Starke arterielie Blutung aus der

i'orta hepatica. Tamponadc. Nach 2 Tagen Exitus. S ektion:

Grosses Ancurysma der Art. hepatica (Doppelsack). Durchbruch

in die Gallenblase. Ductus choledochus und Bauchhöhle. Ver

legung des Ductus cysticus, Ektasie der Gallenblase. Verwach

sang des Aneurysma mit der Leber, Duodenum, Gallenblase.

In keinem dieser Fälle wurde weder v 0 r, noch w ä h re n d

der Operation die richtige Diagnose gestellt; sämtliche Eingriffe

konnten nichts nützen, weil bei keinem derjenige Eingriff, wel

cher wirklich helfen kann —— nämlich die Unterbindung der Art.

hepatica propria -- zur Anwendung kam.

Eine Bmeitigung der Gefahren, in welchen der Träger eines

Aneurysma fortwährend schwebt, ist lediglich durch Unter

bindung der Arteria hepatica propria resp. des linken oder

rechten Astes möglich. ‚

3
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Die Technik der Operation habe ich zum Teile in der

Krankengeschichte bereits beschrieben, doch will ich zum Schluss

über dieselbe noch einige Bemerkungen hinzufügen.

Die Operation wird wesentlich erleichtert durch einen aus

giebigen Bauchwandsehnitt. Ich empfehle den von mir geübten

Wellenschnitt. Er muss recht weit oben am Processus xyphoideus

und noch darüber hinaus anfangen, damit die Freilegung des

Ligamentum hepato-duodenale recht ausgiebig vorgenommen

werden kann. Wie bei allen Gallensteinoperationen erfolgt dann

eine genaue Inspektion und Palpation der Gallenblase, des

Cystikus und Choledochus. Etwaige Adhä.sipnen werden gelöst.

Das Aneurysma stellt einen Tumor dar von verschiedener Grösss

(Ei- bis Kindskopfgrössc) und liegt gewöhnlich so tief, dass ge

rade die Fingerspitzen der in die Bauchhöhle geführten Hand

die Geschwulst erreichen. Ist die Gallenblase prall gefüllt, so

empfiehlt sich eine Aspiration ihra Inhaltes, damit man leichter

Ductus hepat.

V. cava int{‘\

Duct. cyst. “\

V. supr. dex. _"

A. hep. prop. J“»JIIT

V. portae

Gland. supr. dex. "

A. gastroduod. ‚

V. reualis dex. '

A. mesent. sup.Ductus chol. H

Ren. dexter -

Pan; (lese. duod. ‚

Caput pancreatis ‘

V. mcsent. aup. ‘

A. collca dext. -A

Plrs asc. duod . . . . . . . . . . . _ ‚ . . . ‚ . .

Ureter dexter --—— -—— - - -

Aus Schultzes

Ligamentum schimmert die Spitze des Zeigefingers durch das

dünne Peritonealblatt hindurch und man kann so eine sichere Ab

sperrung der Blutgefässe erzielen. Es ist unumgänglich not

wendig, den Ductus choledochus von der Vene. portarum resp.

der Arteria hepatica genau zu isolieren. Ich habe bei weiteren

22 Gallensteinoperationen, die ich seit dieser Operation aus

geführt habe, mich überzeugen können, dass die. Unterbindung

der Arteria hepatica propria peripher vor der Arteria gastro-duo

denalis gar keine besonderen Schwierigkeiten bereitet. Jeden

falls ging das in meinem Fall viel besser, als ich dachte: einige

oberflächliche Venen im Lig. hepato-duodenale wurden unter

bunden und dann lag die Arteria hepatica auf eine Länge von

2 cm isoliert deutlich vor mir. Ich fühlte sie pulsieren und legte

um sie die Ligatur. Ehe ich dieselbe zusehnürte, entfernte ich

die tamponierende Gaze aus dem Aneurysmasack, worauf in

kleinem, fingerdicken Strahl ein mächtiger Spritzer erfolgte.

Ich zog die Schlinge zu, die Blutung stand.

Ist es möglich, die Arteria hepatica propria. so zu isolieren,

dass man die Teilungsstelle des rechten und linken Astes genau

übersehen kann, und beschränkt sich das Aneurysma nur auf

einen Ast. so würde natürlich die Unterbindung des betreffenden

Arterienastes genügen. Bei den intrahepatisch sich entwickeln—

den Aneurysmen wäre diese Operation gewiss möglich und man

könnte hierdurch die Ernährung wenigstens eines Leberlappens

völlig sichern. Ich glaube aber, dass meistenteils nur die Unter

bindung des Ilauptstammes durchführbar sein wird.

Was sollen wir mit der Gallenblase anfangen? Ob man die

selbe entfernt oder erhält, hängt ausser von der Beschaffenheit

der Gallenblase (Entzündung, Steine) wesentlich davon ab, ob

das Aneuryama in das Hohlorgan perforiert ist oder nicht. Im

ersteren Fall dürfte die Ektomic am Platze sein. Jedenfalls ist

die Gallenblase bei der Operation recht im Wege. Mag sie auch

nicht ganz unnütz sein, so haben die vielfachen Ektomien doch

ergeben, dass ein wesentlicher Schaden den Kranken ohne Gallen

 

in die. Tiefe vordringen kann. Aus der blutigen Ihm-.lmthmlwit

der aspirierten Flüssigkeit wird man wie in meinem Fall die

Vermutung aussprechen können, dass der Tumor, den man in

der Gegend des Cystikus resp. am I.ig. hepato-duodenale fühlte.

ein Aneufysma der Artcria hepatica sei.

Man wird nunmehr nach völliger Trockenlegung der Gallen

blase mit sterilen Gazestreifen den Aneurysmasack dem Auge

zugänglich machen und punktiercn. Die Funktion wird negativ

ausfallen, wenn, wie in meinem Fall, viele und feste Gerinnsel den

Sack ausfüllen. Ergab die Funktion flüssiges Blut, so ist die

Diagnose gesichert. Im andern Fall inzidiere man den Sack,

und erfolgt dann eine heftige Blutung, so tamponiert man ihn

fest mit steriler Gaze aus. Zu gleicher Zeit wird man rasch den

Zeigefinger der linken Hand in das Fora.men Winslowii einführen

und auf demselben das Lig. hepato—duodenale samt Choledochus,

vena portarum und Arteria hepatica aufladen. Oberhalb des

  

Aorta descond.

A.'gaatrica slnlstra

. . V. coronar. vent.

‚IT: Aa. phren. tut.

‘ A. coeliaca

Gland sup. ein.

A. hepatlca

A. renalis ein.

V. lupraren. ein.

A. linea'lln

Facies gastr. 1ien.

V. licna'iis

Canda pancreatls

' V. mesent. tut.

Ren. zinister

" Flex. duodonoj.

A. mesent. inf.

Unter ein.

Aorta abdotn

Atlas und Grundriss der topographischen und angewandten Anatomie.

blase bisher nicht entstanden ist. Erhält man die Gallenblase,

während zwischen Aneurysmasack und Gallenblase resp. Cystikus

eine Perforation besteht, so ist eine Infektion der Gallenblase

und des A11eurysmasackes nicht unmöglich. Durch eine Fistel

bildung an der Gallenblase (Cystostomie) kann dieselbe einer

seits zwar beseitigt, andrerseits sogar aber erst angeregt werden.

Ich rate also, wenn möglich, zur Ektomie.

Ich habe diese Operation in meinem Falle sofort vorgenom

men, ehe ich den Aneurysmasack spaltete, da ich nach gründ—

licher Palpation und Aspiration des blutigen Gallenblaseninhaltcs

mir klar war, dass in der Tat ein Aneurysma vorliegen würde.

Sichergestellt wurde die Diagnose, nachdem ich eine Cystiko

tomie ausgeführt und von dem Cystikusschnitt aus mit der Korn

zange durch die Perforationsstelle in den Aneurysmasack vor

gedrungen war. Die Blutgerinnsel, die ich dabei herauszog, und

der Blutstrahl, der mir entgegenquoll, liessen nunmehr an dem

wahren Tatbestand Zweifel nicht mehr aufkommen.

Selten dürfte es gelingen, zu entscheiden, ob das Ancurysma

dem linken oder rechten Ast der Hepatika oder der Arteria

cystica angehört. Es ist diese Entscheidung auch ziemlich gleich

gültig, da es stets das beste sein wird, den IIauptstainm der Ar

teria hepatica propria zu unterbinden.

Ich habe, L a n g e n b u c h folgend, in dem Handbuch der

praktischen Chirurgie beim Aneurysma der Arteria hepatica die

zentrale und periphere Ligatur der Arteria hepatica mit Ent

fernung des Aneurysmasackes empfohlen, glaube aber, dass die

einfache Unterbindung der Arteria propria genügt, und dass es

in den meisten Fällen, wegen der vielen Verwachsungen, welche

das Aneurysma Wegen der Nachbarschaft (Leber, Vcna portarum,

Ductus cholcdochus) eingeht, unmöglich sein wird, die Total

exzision vorzunehmen. Sie ist in der Tat auch überflüssig, aber

man wird nicht umhin können, zu der Ligatur die Ausriiumung

des Amurysma mit. nachfolgender Tamponade mittels steriler

Gaze vorzunehmen. Da diese Tamponade eine sehr umfang
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reiche sein muss, vermeide ich die Jodoformgaze, die ich bei

Laparotomien grundsätzlich seit Jahren nicht mehr anwende.

Man kommt mit steriler Gaze, die ich 12—20 Tage unbeschadet

dem günstigen Wundverlaufe liegen lasse, völlig aus. Ich habe

eine Zeitlang C r e d e sehe Silbergaze angewandt, finde aber der

sterilen Gaze gegenüber nicht die geringsten Vorteile.

In meinem Fall habe ich nach Exzision der Gallenblase den

Cystikus bis in den Choledochus hinein gespalten. Durch Ein

führung eines dicken Katheters in den Choledochus bekam ich

so eine bessere Uebersicht über die im Lig. hepato-duodenale ver

laufenden Gebilde. Ich habe die Cholcdochusinzision offen ge

lassen, um einen freien Abfluss der Galle zu erzielen, und konnte

dadurch während des Verlaufs nach der Operation mich über

zeugen, dass die Leberzellen in ihren Funktionen nicht gestört

wurden. Es floss reichlich Galle ab und dank der ausgiebigen

Tamponade erwuchs der Peritonealhöhlc durch die ausfliessendc

Galle nicht der geringste Schaden.

Ich hatte nach dem Befund, den ich sofort nach Eröffnung

des Abdomens und Feststellung des Aneurysma erhob, natürlich

die Ueberzeugung gewonnen, dass der Patient ohne ener

gischen Eingrifl unter allen Umständen verloren war. Trotz

der Einwendungen Ehrhardts, welche gewiss auf vortreff

lichen Experimenten beruhen, unterband ich die Arterie und

habe dadurch gezeigt, dass, so wertvoll und nötig das Tier—

experi.ment auch sein mag, man am kranken Organismus ganz

anderen Verhältnissen gegenübersteht als am gesunden. Ich

habe die Operation gemacht, ohne sie vorher an der Leiche geübt

zu haben, und m war mir etwas schwül zu Mute, als die Ligatur

die leberernährende Arterie versperrte.

Die ersten 48 Stunden habe ich fast jede Stunde nach dem

Patienten gesehen, um die Anzeichen der drohenden chrose der

Leber zu überwachen. Aber nichts zeigte sich, was auf eine

schwere Lebeweränderung hindeutete. Der Verlauf war so wie

nach jeder Ektomie. Blut zeigte sich überhaupt nicht im Ver

band. Hättc die Ligatur die Arteria hepatica nicht richtig ge—

fasst. so hätte Patient keine 2 Stunden nach der Operation ge—

lebt, denn die Tamponade des Ancurysmasackes hätte nicht gen

nügt, es müsste denn die Arterie peripher cmbolisch verstopft

gewesen sein. Das war aber nicht der Fall, wie ich bei der

Operation selbst genau feststellen konnte.

Der beschriebene Fall soll den Praktiker mahnen, bei einem

Krankheitsbild, dessen Symptome sich aus Magen- resp. Darm

blutungen, Koliken und Ikterus zusammensetzen. an die Möglich

keit eines Aneurysmas der Art. hepatica zu denken, und der

Chirurg, den dann der innere Kollege zu Hilfe rufen wird, soll

aus meiner Veröffentlichung den Mut schöpfen, in solchen

Fällen mit dem Messer bis zur Leben‘pforte vorzudringcn und

an die Art. hepatica die Seidenschlingc anzulegen, die den

Kranken vor dem drohenden Untergang bewahren soll.

Der Fall beweist, wie segenbringend es für den Kranken

ist, wenn ein Chirurg mit einem Zweig in der Chirurgie sich

g a n z s p e z i e 11 befasst. Die gr0sse Uebung und Erfahrung,

die ich bei nunmehr 865 von mir ausgeführten Gallenstein

operationen *) erworben und gesamnelt habe, setzen mich in den

Stand, das unheilvolle Krankheitsbild richtig zu erkennen und

richtig zu behandeln.

Hoffentlich berichten recht bald andere Chiruran über

erfolgreiche Operationen des Aneurysma der Arterie hepatica!
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’) Ueber die im letzten Jahre ausgeführten ca. 140 Gallenstein

operationen werde ich in dem nächstens erscheinenden Jahres—

bericht meiner Privatklinik ausführlich berichten. - Ä

 

Aus der psychiatrischen und Nervenklinik der k. Charitä zu

Berlin (Prof. Dr. J olly).

Zur Kasuistik der Myasthenia gravis pseudoparalyiica.

Von Dr. J ulius Iley, früher Volontär der Klinik, jetzt

Assistenzarzt an der k. psychiatr. und Nervenklinik Halle a/S.

Das als Myasthenia gravis pseudoparalytica. (J olly) oder

asthenische Bulbärparalyse (v. St rümpell) oder myasthe

nische Paralyse (G 0 l d f l a m, O p p e n h ei m) bezeichnete

Krankheitsbin hat im Laufe des letzten Dezenniums die Neuro

logen lebhaft interessiert. Oppenheim hat ihm auf Grund

des bis dahin vorhandenen Materials Vor wenigen Jahren eine

erschöpfende monographische Bearbeitung gewidmet und ihren

klinischen Verlauf klar gezeichnet, ohne indes über das wahre

Wesen dieser noch relativ wenig bekannten Krankheit befriedi

genden Aufschluss geben zu können. Sie hat denn auch nach

dem Erscheinen der O ppenheimschen Monographie das

neurologische Interesse noch dauernd rege erhalten, weitere Bei

träge, von denen besonders die G 0 l d f 1 am sehen Fälle erwähnt

seien, sind sich gefolgt und haben sowohl in Ansehung des

mancherlei Rätselhaften, das die Erkrankung in vieler Beziehung

noch immer bietet, wie mit Rücksicht auf die Tatsache, dass

sie besonders in nichtneurologischen ärztlichen Kreisen nur

wenig bekannt ist, auch vom klinisch-praktischen Gesichtspunkt

aus weiterhin ihre Berechtigung.

F all‘I. Bertha H., 40jährige Eisenbahnschnffnersfrau, vom

7. VII. 99 bis 8. IX. 99 und vom 1. X. 99 bis 2T. Xi. 99 in klinischer

Behandlung.

A n am n ese: Beide Eltern und 4 Geschwister der Pat. sind

gesund; ein Bruder soll im Alter von 27 Jahren an Krämpfen ge

storben sein, ebenso eine Schwester sehr jung an unbekannter Ur

sache. Sonstige Krankheiten liegen angeblich in der Familie

nicht vor.

Patientin selbst ist ohne Kunsthilfe geboren, hat englische

Krankheit gehabt, erst mit 3 Jahren laufen gelernt und weiterhin

als Kind noch Masern durchgemacht. Alsdann soll die körper—

liche und geistige Entwicklung eine normale gewesen sein. Nach

ihrer Schulentlassung war sie vom 14. Lebensjahre an in ver

schiedenen Stellungen als Dienstmädchen tätig.

Mit 21 Jahren traten zuerst die Menses auf, die unregelmässig

sich einstellten; erst in den letzten 3 Jahren seien sie regelmässig

gewesen

Vom 22.-29. Jahre war sie Plätterin in einer Waschanstalt:

diese Beschäftigung will sie nicht besonders anstrengend gefunden

haben.

Mit 29 Jahren verheiratet, lebt sie bis jetzt in glücklicher Ehe;

kein Partus, kein Abort, Infektion wird negiert.

Jetzige Erkrankung soll in ihrem 32. Jahre begonnen haben.

Put. musste einmal Ende Oktober 1891 in Wind und Regen vor

der Haustüre 3 Stunden warten, da sie keinen Schlüssel hatte.

Noch am gleichen Tage fühlte sie eine Steifigkeit in den Füssen,

so dass sie kaum die Treppe hinaufsteigen konnte und sich zu Bett

legen musste. Am nächsten Morgen Reissen im rechten Knie, das

bis zum Knöchel herabging. Gleichwohl ging sie zum Plätten

und arbeitete 8 Tage, obwohl sie sich sehr matt fühlte. Da sie

nach. dieser Zeit das Stehen nicht mehr aushielt, gab sie das

Plätten auf. Das Reissen im Knie war inzwischen vergangen;

damach fühlte sie sich besser, konnte ihren Haushalt besorgen,

war aber immer schwach, besonders in den Armen und Beinen.

Schwerere Arbeit griff sie sehr an, längere Spaziergänge

konnte sie, wenn sie geführt wurde, noch gut ausführen. _

Der Zustand war wechselnd besser und schlechter, es traten

Besserungen bis zu 3 Wochen ein; ein anfangs zu Rate gezogener

Arzt verordnete der Put. wegen Blutmangel Eisenpillen.

Im Frühjahr 1894 trat ohne besondere Ursache eine Ver

schlimmerung ein, namentlich wurden die Arme schlaff; wenn

Pat. nach einem hochstehenden Gegenstand greifen wollte, gingen

jene nicht ordentlich in die Höhe bezw. fielen matt herunter; öfter

konnte sie nur einmal zureichen, ein 2. Mal ging es nicht mehr.

Beim Treppensteigen trat sehr rasch Ermüdung ein, so dass

Put. sich stützen musste; auf ebener Erde ging das Laufen

noch gut.

Auch beim Sprechen merkte sie nach einiger Zeit. dass sie

ermüde, 1md musste schliessiich aufhören; es ging „im Halse“

nich<t mehr. .

Aerztlicherseits konnte eine Ursache für die Beschwerden

nicht eruiert werden.

Bis Weihnachten 1898 blieb der Zustand ziemlich stabil: es

erfolgte jetzt abermals eine Verschlimmerung; die Bewegungen

in Armen und Beinen wurden immer schwächer, mit der Sprache

ging es schlechter, sie war oft näselnd; das Schlucken war oft

erschwert; ferner stellte sich Obstipation ein: der Gang war zeit—

weise watscheind. Dieses Bild habe sich bis jetzt ziemlich un- .

verändert erhalten.

Status pracsens: Mittelgrosse Pat. in leidlichem Er

nährungszustand. Keine Exantheme. keine Drüsenschwellungen,

abgesehen von etwas Struma. Bhachit-ische Verkrümmung der

Beine. Innere Organe lassen keinen krankhaften Befund fest

stellen. Urin ist ohne pathologische Beimengungen. Obstipation.

3'
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N e r v e n s y s t e. m: Beiderseits geringer Grad von Ptosis,

links deutlicher. wo das obere Lid beim Blick geradeaus die Pu

pille bis über die Mitte bedeckt. Pupillen beiderseits gleich, von

normaler Reaktion; Augenhintergrund normal.

Beim Blick nach rechts und links folgt der Bulbus nicht bis

in den äusseren Winkel; auch die Bewegung nach oben ist nicht

ausgiebig; dabei etwas nystagmoide Unruhe.

Mimische Muskulatur beiderseits gieichmiissig innerviert; der

Lidschluss ist vollkommen. aber kraftlos. Mundspitzen, Backen

aufblasen und einen kräftigen Luftstrom auszustossen, ist un

möglich; Mundverziehen. Zithnezeigen. sowie Stirnrunzeln gelingt.

Die Zunge ist gut beweglich, gerade. ebenso der Gaumen.

Die Sprache ist manchmal eine Spur verwaschen, im ganzen

aber ohne auffallende Störung zunächst; nur die Aussprache der

Lippenlaute ist erschwert. Beim Zählen von 1 ab tritt bei 30

Ermüdung ein. bei 50 Näscln, bei 66 wird die Sprache undeutlich,

von 70 ab wird das Zählen von längeren Pausen unterbrochen.

Das Aufsagen längerer Gedichte wird ihr zunehmend schwerer.

Masseterreflex ist beiderseits vorhanden. Masseterkontraktion

ist wenig kräftig. der Schiuckakt ist gut.

Geschmack. Geruch. Gehör sind ungestört.

Obere Extremitäten zeigen regelrecht entwickelte Muskulatur,

keinerlei atrophischc oder dystrophlsche Muskeln. Sämtliche Be

wegungen sind ausführbar. werden aber bei Wiederholungen an

In- und Extensitiit alsbald geringer, da bald Ermiidungsgefühl

sich einstellt; nach kurzer Ruhepause werden die Bewegungen

in früherer Ex- und Intensität wieder ausgeführt. Armrefiexe

normal.

Die unteren Extremitäten lassen keinerlei sichtbare Muskel

veränderung sehen. Die grobe Kraft ist stiirker wie in den oberen

Extremitäten; die einzelnen Bewegungen sind nicht beschränkt.

führen aber. mehrere Male wiederholt. zu rascher Ermüdung und

Schwäche. Der Gang macht zuerst den Eindruck des Gesunden.

nach kurzer Zeit wird er unsicher. humpeind. watsehelnd. schliess

lich versagen die Muskeln ganz. Das Aufstehen vom Boden ge

schieht beim 3. Mal sehr mühsam. Pat. klettert an sich hoch,

erinnert an die Bewegungen der Dystrophlker. Reflexe sind normal.

Rumpfbewegungen. wie Aufrichten und Einlegen im Bett.

sind zunächst frei, geschehen aber nach mehreren Wiederholungen

langsamer und. kraftlos.

Sensibilität ist nirgends am Körper gestört.

Elektrischer Befund: Die Faradisation des rechten

Bizeps bei 80 mm R.-A. bewirkt zunächst eine gute Kontraktion.

Nach 1 Minute lang andauernder Reizung vermittels des tetani

sierenden Induktionsstromes fehlt die Kontraktion fast voll

ständig. Nachdem 1 Minute lang der Strom geöffnet war und

dann wieder geschlossen wurde. tritt die Kontraktion in früherer

Stärke wieder ein.

Die Prüfung des M. quadriceps und der Peronealgruppe

rechts ergibt dieselben Resultate. Dabei zeigt sich. dass die

faradische Erregbarkeit der Beinmuskeln. besonders des Quadri

zeps, herabgesetzt ist. Andere elektrische Veränderungen sind

nicht vorhanden.

B l u t u n t e r s u c h u n g: Rote Blutkörperchen 4 200 000.

weisse Blutkörperchen nicht vermehrt. Hämoglobin: 85 Proz.

Unter Bettruhe, Salzbiidern. sowie Darreichung von Levico

und Veratrinpiilen “trat allmähliche Besserung des Zustandes ein.

So ist unterm 17. VIII. notiert: Armbeugen-strecken jetzt rechts

25 mal. links 34mal möglich. Beim Zählen wird die Sprache bei

128 näselnd. bei 147 behauptet Pat.. dass es sehr schwer gehe.

Psychische Einflüsse wirken sehr auf das Befinden bezw. die

einzelnen Symptome ein, z. B. nach Aerger oder Schreck wird die

Sprache näselnd.

Bei Faradisation des rechten Bizeps mit 90 mm R.-A. (kon

tinuierliche Einwirkung des tetanisierenden Induktionsstromesi

werden im Verlaufe von 3 Minuten die Zuckungen etwas

schwächer, jedoch sind selbst nach 10 Minuten langer Reizung

immer noch Zuckungen festzustellen. wenn Stromöffnungen von

höchstens 1 Sekunde vorgenommen waren: nach 1 Minute langer

Stromöffnung wieder weit ausgiebigem Zuckungen.

30. VIII. Das Befinden der Pat. ist andauernd objektiv und

subjektiv gut. Die Apathie, die Rat. früher zeigte. ist mehr zu

rückgetreten. Bei Spaziergängen im Garten nicht mehr so rasche

Ermüdung wie früher.

7. IX. Das Aufrichten aus der Riickeniage ist sehr erschwert.

ebenso die Heraufnahme der Beine auf das Bett; dieselben müssen

häufig mit den Händen heraufgezogen werden. Auch macht das

Anziehen zuweilen Schwierigkeiten. Auf den Stuhl steigen gelingt

nicht.

Der Händedruck ist kräftig. von einiger Dauer.

Allgemeinzustand im Vergleich zu dem bei der Aufnahme ge

bessert. Gutes Aussehen; Gewichtszunahme von 8 Pfund.

_ Faradisatlon des rechten Bizeps während 1 Minute ununter

brochener Reizung (80 mm R.-A.) vermag die Erregbarkeit des

Muskels nicht aufzuheben. Die direkt nachher ausgelösten Einzel

zuckungen sind deutlich. nur wenig schwächer als die Anfangs—

zuckungen. Nach 1 Minute Pause wird die Zuckung wieder

kräftig.

1 Minute lange kontinuierliche Einwirkung des Induktions

Stromes bei 70 mm R.-A. hebt die Kontraktllitiit des rechten Bi

zeps auf. Nach 1 Minute Unterbrechung Kontraktion in alter

Stärke.

Am rechten Muse. tibialis ant. dasselbe Verhalten.

8. IX. Auf Wunsch gebessert entlassen.

 

 
Nach 3wöchentlichem Aufenthalt bei den Angehörigen am

1. X. wieder aufgenommen. _

Das Allgemeinbefinden ist gut.

früher nicht wesentlich verändert.

Der linke Fazialis erscheint etwas schwächer; die Ptosis,

links besonders, noch vorhanden. Sprache nach einiger Zeit un

deutlich und schleppend.

Alle Bewegungen noch ausführbar. nach kurzer Zeit Er

müdung; Kau- und Schlingakt gehen gut vor sich.

Elek tri sc h: 1. Versuch: Nach 1 Minute ununterbrochener

Einwirkung des tetanisierenden Induktionstromes (80 mm R.-A.)

auf dem rechten Bizeps ist die vorher kräftige Reaktion fast er

Der Nervenbet'und ist gegen

loschen. Nach 1 Minute Unterbrechung frühere Kontraktions

stärke.

2. Versuch: Einwirkung des gleichen Stromes während

1/2 Minute erzeugt ebenfalls fast völliges Erlöschen der Erregban

Reit. Nach 1/2 Minute Unterbrechung Rückkehr derselben, wenn

auch nicht ganz in derselben Stärke.

3. Versuch: Reizt man den rechten Bizeps bei gleichem Rollen

abstand abwechselnd mit kurzem Einwirken und Unterbrechen

(l Sekunde) des tetanisierenden faradischen Stroms. so wird bei

der 50. Reizung die Reaktion schon sehr schwach und hört bei der

80. bis 90. völlig auf; nach kurzer Ruhe kehrt sie wieder.

Tibialls anticus rechts zeigt nach kontinuierlicher faradischer

Reizung von 1/2 Minute noch deutliche, aber verminderte Kontrak

tion; nach einer weiteren 1/„ Minute wird sie kaum noch sichtbar

und nach 314 Minuten : 0. Nach Ruhepause von 1/‚ Minute

wieder eine kritftige' Kontraktion.

Der weitere Verlauf zeigt keine wesentlichen Veränderungen.

z. B. list sub 29. X. notiert:

Status id.: Put. geht wenig ins Freie. da sie das Treppensteigen

scheue. Aufrichtcn im Bett gelingt nicht, ebenso nicht, sich an

dem am Bett befindlichen Strick in die Höhe zu ziehen.

8. XI. Nach 1 Minute langem Heben der Arme ist die Be

wegung derselben nicht mehr möglich; Gang wird nach 2 Minuten

Schleppend. schleifend, nach 4 Minuten watscheind, nach 6 Minu

ten unmöglich

12. XI. Veratrinkur eingeleitet (0,0015 Veratr. pro die).

Weiterhin blieb der wiederholt geprüfte Befund ziemlich der

gleiche. Während der gesamten Beobachtungszeit stieg das Kör

pergewicht von 51 kg auf 59 kg. Auf Wunsch ihres Mannes ver

liess I’at. am 26. XI. die Klinik. _ _

Es dürfte nach dem Vorstehenden wohl kaum einem Zweifel

unterliegen, dass es sich in diesem Falle um das Krankheits

bild der Myasthenia gravis pseudoparalytioa handelt.

Wir sehen eine Frau vor uns, deren hereditäre Verhältnisse

als nicht völlig einwandsfrei zu bezeichnen sind und deren kör

perliche Entwicklung mehrere krankhafte Momente aufzuweisen

hat; die Patientin hat an Rhachitis gelitten und erst spät laufen

gelernt; in der Genital‘sphäre ferner zeigt sich eine Entwicklungs

hemmung darin, dass die Menses erst im 21. Lebensjahre ein

traten und dann noch jahrelang sich nur unregelmässig eingestellt

haben; auch hat niemals eine Konzeption stattgefunden.

Die Kranke war zuerst als Dienstmädchen und dann vom

22. Jahre ab als Plüt.terin tätig, ohne dass ihr diese Beschäftigung

schwer gefallen wäre.

Mit. 32 Jahren war sie zur Herbstzeit einer intensiven Er

kältung ausgesetzt und hat im unmittelbaren Anschluss daran

eine Reihe von Beschwerden gehabt, die in kontinuierlicher

Folge. wenn auch ihrer Intensität nach wechselnd, so doch mit

fortschreitender Tendenz im ganzen, sich immer wieder geltend

machten, und zwar So, dass Patientin ihre bis dahin sie nicht an

strengende Arbeit schon alsbald nach dem Beginn jener aufgeben

musste. Die Art und Weise, wie die Symptome einsetzten —

ich erinnere an das Steifheitsgcfiihl und. Reissen im Knie —‚

lassen nicht grundlos an eine rheumatoide Erkrankung denken;

ob es sich damals tatsächlich um derartiges gehandelt hat, lässt

sich jetzt mit Sicherheit weder beweisen noch bestreiten; sicher

lich aber datieren von da ab die die Patientin bald mehr, bald

weniger behindernden Erscheinungen körperlicher Schwäche und

rascher Ermüdba.rkeit der verschiedensten Muskelbezirke, so

dass als Zeit; des Beginnes der Krankheit wohl mit: Recht das

Jahr 1891 anzunehmen ist.

In der Tat lässt sich wie ein roter Faden das Symptom der

abnormen Ermüdbarkeit während des 8jährigcn Verlaufs, bevor

die Kranke die Klinik aufsuehte. aus deren Angaben unschwer

‘erkcnncn, ebenso wie auch das Wechselnde, Flüchtige des Bildes

ohne Weiteres aus der Anamn<se zu ersehen ist.

Nicht mit bulbären Erscheinungen, wie in der Mehrzahl der

Fälle. setzte die Erkrankung ein, sondern es sind vorläufig nur

die Extremitäten und von diesem anscheinend die. Beine inten—

siver befallen. Eine Verschlimmerung des Zustandes im Früh

jahr 1894 lässt in unzweideutiger Weise ganz charakteristische

Erscheinungen entstehen;'die Arme' vorsagen rasch, ebenso die

Beine beim Treppensteigen, während das Laufen zu ebener Erde
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noch gut geht; beim Sprechen ermüdet Patientin schnell, so dass

sie auch dies zeitweise auszusetzen gezwungen ist.

Von kleineren Schwankungen abgesehen, stellt sich nach

weiteren 4 Jahren wieder eine erhebliche schubartigc Verschlech

terung ein; die Extremitäten sind schwächer, der Gang ist zeit

weise watschclnd, die Sprache näsclnd, das Schlucken erschwert

geworden, ein Zustandsbild, das sich bei geringen Intermissioncn

im wesentlichen unverändert erhalten und die Patientin schlicss

lich veranlasst hat, die Klinik aufzusuchen.

Konnte die Anamnese noch Zweifel an der Diagnose auf

kommen lassen, so zerstreut sie der charakteristische Befund,

den die Kranke bei ihrer Aufnahme und weiterhin geboten hat.

Es sind vor allem eine Anzahl bulbärer Erscheinungen, die

in der Vorgeschichte weniger deutlich zum Ausdruck gelangt

sind; charakteristischer Weise fehlt die Ptosis nicht, Paresen von

seiten gewisser Augenmuskeln sind vorhanden; aus ihnen resul

tiert eine nystagmusartige Unruhe bei willkürlichen extremen

Blickrichtungen; die mimisehe Muskulatur, der Gaumen, die

Kaumuskeln zeigen Insuffizienzen; die Sprache, die anfänglich

völlig normal klingt, verschlechtert sich, beim Zählen z. B., zu

sehends und wird bei 50 näselnd und bei 66 sogar schwer ver

ständlich. Alle diese Funktionen stehen unter dem Zeichen

rascher Erschöpfbarkeit und der Erholungsfähigkeit nach ganz

kurzer Ruhepause. Besonders markant tritt die Apokanmose ——

ein Terminus, den Gold f] am für das Symptom der raschen

Ermüdung eingeführt hat — an den Extremitätenmuskeln her

vor; schon wenige Wiederholungen genügen bei Arm- und Bein

bewegungen, deren Amplitude zu verringern bzw. sie völlig kraft—

los oder gar unmöglich werden zu lassen; der (iang, der bei den

ersten Schritten unauffällig ist, wird alsbald unsicher, um sich

schliesslich bis zu einem watschelnden oder humpclndcn zu ver

ändern. Der Verä10h, vom Boden aufzustehen, lässt schon bei

seiner 3. Wiederholung das klassische Bild eines mit den Händen

an sich sich selbst hinaufklettcrnden Dystrophikers entstehen.

Die Muskulatur hat nirgends Abflachungen oder sonstwie

Zeichen dys- oder atrophischer Veränderungen erkennen lassen;

ihre elektrische Prüfung, soweit sie vorgenommen wurde, hat

qualitativ nichts Abnormes ergeben, bei den Beinrnuskcln, be

s0hders dem Muse. quadriceps, ist eine herabgesetzte faradisclic

Erregbarkeit erwähnt.

Vi"a.s jedoch die Mehrzahl der hierhcrgchörigcn Fälle aus

zcichnct, das ist das von J 0 lly in Bezug auf unser Krankheits

bild zuerst und am cingchendsten studierte Symptom der Er—

schöpfbarkeit auch für den elektrischen Strom, das von diescm

Autor mit dem Namen der myasthenischen Reaktion (MyaR)

belegt worden ist; dieselbe hat sich auch in vorstehendem Falle

nachweisen lassen; ihr Wesen ist unschwer aus den Protokollen

ersichtlich und besteht nach dem genannten Autor darin, dass an

dem grössten Teil der willkürlichen Muskulatur der Kranken

ein Zustand abnormer Erschöpfbarkeit vorhanden ist, der. wie

bei der Innervation durch den Willcnsreiz. so auch bei direktci‘

Erregung derselben durch einen tctauisicrcndcn elektrischen

Reiz in Form eines Nachlasses der Kontraktibilitiit zur Erschei

nung kommt.

Die relativ kurze Beobachtungszcit hat die diesem Krank

heitsbild eigenen Schwankungen gleichfalls gezeigt: es traten in

gewisser Hinsicht Besserungen, wie z.B. bei den Armbcwcgungtm,

beim Gehen und Sprechen ein, wobei die Ermüdung später sich

geltend machte; synchron mit. der Besserung der willkürlichen

Beweglichkeit war auch die. Myalt in gleichem Sinne verändert,

so dass beispielsweise eine ununterbrochene Faradisation des

rechten Muse. bioeps bei 90 mm R.-A., die anfänglich nach

1 Minute die Kontraktion fast völlig aufhob, im Stadium der

Besserung dagegen erst nach 3 Minuten nur etwas schwächere

Zuckungen erzeugte.

Als die Pat. nach 3wöchigcr Unterbrechung der Behand

lung wieder in die Klinik eintrat, zeigte die Myle wieder ziem

lich die gleiche Intensität wie zu Anfang des ersten Aufent

haltes; weitere neue Momente im Befund nach der \Viederauf

nahme haben sich nicht ergeben.

Auf einige andre Punkte dieses Falles soll Weiter unten

noch näher eingegangen werden.

Fa 11 II. M. J., 27 jährige Kaufmannsfrau. vom lt). VI. 01 bis

31. VII. 01 in klinischer Behandlung.

Anam n ese: Beide Eltern leben, Vater ist angeblich leber

leidend, die Mutter infolge Aufregung wegen der Krankheit der
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Pat. etwas nervös.

liegen nicht vor.

Put. selbst, einziges Kind. ohne Kunsthllfe geboren, hat als

Kind Masern und Windpocken durchgemacht, sich geistig und

körperlich zunächst gut entwickelt. litt dann bis zum 18. Lebens

jahrc an Chlorose und öfters an Magenbeschwerden.

Bis zum 20. Jahre im elterlichen Hause kam sie dann in ein

Kaufmaunsgcsclüift, wo sie viel arbeiten musste. was ihr je

doch gut bekam. 1895 Verheiratung, 1896 Abort nach 2 Monaten,

189? Geburt eines jetzt noch gesunden Kindes; Infektion, Potus

angeblich nicht vorliegend. Meuses mit 16 Jahren, stets regel

massig.

I‘at. führt ihre jetzige Krankheit auf! Ueberanstrengung zu

rück. Sommer 1899 musste sie 14 Wochen lang ihr schwerkrankes

Kind pflegen, wobei sie oft die Nachtruhe opfern musste. Im

folgenden Herbst und Winter merkte sie, dass ihr öfter die Knie

versauten und sie sich nicht mehr allein „das Haar machen

konnte“. Es traten einige Schwankungen ein. schliesslich,

August 1900, wieder eine Verschlimmerung. Nachdem schon vor

her mehrere Aerzte erfolglos konsultiert waren, wandte man sich

jetzt an einen Frauenarzt, der ein Nervenleiden konstatierte.

Nach kohlensauren und Soolbädern sowie „Pillen“ sei eine Besse

rung eingetreten, die bis ‘Veihnachten 1900 angehalten habe. Dann

wieder erhebliche Verschlechterung ohne besondere Ursache; Pat.

konnte zeitweise keinen Schritt allein gehen, nicht vom Stuhl auf

stehen, sich nicht allein anziehen. Elektrisieren, Massage, Arsen

brachten keinen merklichen Erfolg, so dass Pat. die Klinik auf

suchte. Schlaf, Appetit, Stuhlgang waren immer gut.

Status: Ziemlich grosse Frau von mittlerer Konstitution

mit gleicinniissig entwickelter Muskulatur und miissigem Fett

polster. Keine Exantheme, keine Drtisenschwellungen. Innere

Organe ohne Besonderheiten. Puls und Respiration bieten nichts

Auffälliges. ‚

N e. r v e n s y s t e III. Kopfbewegungen nach allen Richtungen

frei. auch bei oft wiederholten Bewegungen kein Ermüdungs

gefiihl. Kopf nicht klopf und druckempfindlich.

Augenlidspaiien beiderseits gleich. Bulinisben'eguligen frei,

oft etwas ruckweisc, bei \‘Vicderhoiung tritt nach kurzer Zeit Er

müdung mit Doppelsehen ein. Put. bemerkt auch sonst beim Blick

nach rechts öfter‚ nicht konstant. Doppelbilder; beim Lesen er

müdet sie rasch, die Schrift wird undeutlich, flimmernd. Keine

Brechungsanomalien. Keine Gesichtsfeldeinschriinkung.

Pupillen gleich. reagieren prompt; wiederholt man häufig

hintereinander den Versuch, die Pupillen zu belichten und zu be

schatten, so bleibt die Reaktion die gleiche. Augenhintergrund

normal.

Korneal- und Konjunktivalrcflex vorhanden.

Zungenbewcgungcn. Mimik ungestört.

Sprache zeigt mitunter etwas Anstossen, ist sonst ohne auf

fällige Störung. Put. gibt jedoch an, nach längerem Sprechen

Ermüdungsgefühl zu spüren. Objektiv klingt dann die Sprache

zuweilen. als ob Pat. einen Kloss im Munde hätte.

Beim Schlucken kommt es vor, dass Flüssigkeiten teiIWeise zur

Nase herauskommen. Am Ende der Mahlzeit füllt das Schlucken

schwerer als zu Anfang derselben.

Beim Kauen ermüdet Put. schon nach kurzer Zeit; bei

längerem ‘Viederholen werden die Bewegungen kraftlos.

Geruch, Geschmack, lehör o. B.

Die Muskulatur des Schultergürtels und der Arme ist beider

seits gleichmiissig entwickelt, etwas schlaff, lässt sichtbare Atro

phien nicht erkennen, abgesehen von den beiden Deltamuskeln,

die etwas reduziert erscheinen.

Bewegungen im Schultcrgelenk sind aktiv beiderseits nur

dürftig möglich; Hände auf dem Rücken zu kreuzen gelingt nicht

oder nur unvollkommen. Bewegungen in den übrigen Arm-Hand

Gelenken sind ungestört und kräftig, auch bei öfterem Wieder

holen. Passiv sind alle Gelenke frei.

Händedruck ist kräftig und andauernd.

Reflexe sind normal, mechanische Muskelerregbarkeit nicht

gesteigert. Sonst an den Armen keine Störungen.

\Virbclsäinle ist normal, nirgends empfindlich auf Druck oder

Stoss. Aufrichten im Bett ohne Zuhilfenahme der Arme unmög

lich. Bauehreiiexe sind vorhanden, Blase und Mastdarm sind in

tnkt.

An den Beinen gleichmiissigc Entwicklung der Muskulatur,

keine .\trophicn. Aktivc Bewegungen im Hüftgelenk werden in

llciililgc nur mit geringer Exkursion und kraftlos ausgeführt, sind

nach mehreren \Viwicrholungcn nur spurwcise noch möglich.

Aktive ltmvognngcn in den übrigen liein-Fuss-Gelcuken werden

l:lll‘,:c mit derselben Intensität fortgesetzt.

I'atll. Alt. I«‘lt sind beiderseits lebhaft; 'I‘ibia-Periost-Itciicx

beiderseits schwach vorhandcu. Keine Kloni.

Der Gang ist bei gewöhnlicher Schrittart zunächst unauf

fällig, wird aber bei längerem (leben etwas unsicher, wobei leb

haftes Ermiidungsgcfiihl sich geltend mache. Fordert man Put.

auf. mit grosscn Schritten zu gehen, so gelingt es ihr gleich von

Anfang nicht. das rückwärtige Bein nachzuzichen: Stuhlbcsteigen

gelingt nicht: beim llinsctzcn führt sie zuerst eine Beugung des

Rumpfes aus und lässt sich dann machtlos auf den Stuhl fallen.

Beim Aufstehen vmn Stuhl oder vom i<‘ussbodcn stützt sie die

Arme an den Knien und klettert so an ihren Oberschenkeln hoch.

Kein Rombcrg, keinerlei Sensibilitiitsstörung.

Elektrischer Befund: Die Muskulatur der Arme ist

für den faradiachen Strom ungewöhnlich leicht erregbar; schon

bei grösstem Itollenabstand treten deutliche Zuckungen auf.

4

irgend welche weitere, hereditilre Momente
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Bei faradischer Reizung des linken Delta (92 mm R.-A.) mit

100maliger, rasch aufeinander folgender Unterbrechung des

Stromes kein Verschwinden, auch keine merkliche Herabsetzung

der Erregbarkeit.

Die gleiche Versuchsanordnung beim rechten Delta ergibt

deutliche Herabsetzung der Erregbarkeit, aber kein Schwinden.

Ununtcrbrochene. Reizung 1 Minute lang im Anschluss daran führt

gleichfalls zur Herabsetzung der Erregbarkeit.

Beim linken Bizeps bringt abwechselnd kurze Zeit Einwirken

und Unterbrechen des tetanisiereuden Induktionsstromes (92 mm

R.-A.) während 11/„ Minuten die Erregbarkeit zum Schwinden;

lässt man den Muskel 10 Sekunden ruhen, so tritt bei erneuter

Reizung prompte Kontraktion ein.

Am rechten Bizeps bringt bei gleicher Versuchsanordnung

faradisehe Reizung (92 mm R.-A.) von 3 Minuten Dauer die Er

regbarkeit nicht zum Schwinden, nur zur starken Herabsetzung.

(NB.! Die Erregbarkeit nimmt nur direkt unter der Reizstelle in

>tiirkerem Grade ab; sowie man willkürlich oder unwillkürlich die

Elektrode von der Reizstelle entfernt, treten wieder stärkere Kon

traktionen auf.)

Unnnterbrochenes, 1 Minute dauerndes Einwirken des fara

dischen Stromes setzt gleichfalls die Erregbarkeit herab, nach

10 Sekunden Pause tritt wieder stärkere Reaktion ein.

Bei der Anwendung des galvanischen Stromes zeigt sich für

den Bizeps beiderseits dasselbe Verhalten, aber nicht so deutlich

(Stromstärke. 2 MA).

Die Extensoren am Vorderarm beiderseits zeigen fast völliges

Verschwinden der Erregbarkeit nach längerer faradischer, kon

tinuierlicher Einwirkung, ebenso die Flexoren. Nach 10 Sekunden

Pause tritt Erholung ein.

Der linke Quadrizeps hört nach 30—40mnligem, abwechseln

d-«n, kurzen Einwirken und Unterbrechen des faradischen Stromes

(U2 mm R.-A.) zu reagieren auf; nach ununterbrochener Reizung

von 1 Minute Dauer zeigt sich sehr starke Herabsetzung der Er

regbnrkeit.

Rechts etwa dieselben Verhältnisse.

Der rechte '1‘ibialis anticus (erst bei 85 mm R.-A. erregbar),

zeigt gleichfalls MyaR und zwar in viel kürzerer Zeit als die

Muskeln der Arme; der linke Tibialis zeigt die MyaR nicht so

deutlich.

Die Kontraktionen an sämtlichen geprüften Muskeln sind

bei galvanischer Reizung nicht ganz prompt; fast alle sind an

deutungsweise träge, besonders die des Tibialis antlcus rechts.

Es scheint, dass diese andeutungsweise träge Reaktion besonders

nach längerem Reizen eines Muskels deutlicher wird.

Therapie: Arsen und Galvanisation des Rückenmarks; Bett

ruhe.

25. VI. Die Lidspalten sind öfter different. Der Lidschluss

wird, einige Zeit hintereinander ausgeführt, sehr kraftlos. Ptosis

dann deutlicher. Ebenso tritt bei wiederholten Bewegungen der

Bulbi nach kurzer Zeit Ermüdung ein. Oefters füllt etwas Pro

minieren der Bulbi auf.

Das Gesicht hat etwas Starres an sich; die Fazia.lisinnervation

ist beiderseits gleichmiissig. zeigt keine Ausfallserscheinungen.

29. VI. Psychisch zeigt Pat. vielfach ein deprimiertes Wesen,

wird häufig weinend angetrofien. Befund wenig verändert Beim

Treppensteigen zeigt sich zunehmende Ermüdung; bei der 20. Stufe

kann nur noch mühsam eine Stufe um die andere erstiegen werden;

nach wenigen Schritten wird der Gang humpelnd, schwerfitllig.

Pat. kann nur mit Hüife der Arme vom Sitze sich erheben, im

Bett liegend sich aufrichten; beim Hinsetzen lässt sie sich auf

den Sitz fallen.

4. VII. Im ganzen wechselndes Zustandsbild schon im Laufe

eines Tages: sehr oft fühlt sich Pat. am Morgen schlechter als

gegen Mittag, bisweilen ganz hilflos; war in der Nacht nicht im

stande, allein ihre Bedürfnisse zu befriedigen, vermochte nicht,

über das Bett zu kommen, bezw. die Beine dann wieder hoch zu

ziehen beim Einlegen: klagt heute über Ermüdung beim Kauen

und Schlucken. Ab und zu kämen Flüssigkeiten wieder zur Nase

heraus. Die Sprache klingt oft monoton niiselnd, zuweilen, als ob

Pat. einen Kloss im Munde hätte.

Im weiteren Verlaufe traten neue Erscheinungen nicht auf,

alle erwähnten traten bald mehr, bald weniger hervor, auch das

gedrückte, zum Weinen neigende \Vesmi. Unterm 20. VII. ist

notiert: Put. fühlt sich gewöhnlich Morgens heim Aufstehen sehr

matt, gegen Mittag tritt Besserung ein und gegen Abend nähert

sich der Zustand dem des Morgens.

25. VII. In den letzten Tagen wieder sehr kraftlos; Put. bringt

die Arme noch nicht bis zur Schulterhöhc, kann die Milchtasse

nicht allein zum Munde bringen.

29. VII. Langsam fortwhreitende Verschlinnnerung. In den

letzten Tagen trat wiederholt ohne ersichtlichen Grund teils nach

dem Frühstück, teils bei völlig nüchternem Magen Erbrechen von

schleimigt2r Materie ein (in der gynäkologischen Klinik normaler

Befund der Unterleibsorgane festgestellt). Bei den einzelnen

aktiven Bewegungen tritt schon nach wenigen Wiederholungen in

oberen wie unteren Extremitäten Ermüdung bis zur völligen Läh

mung ein, nach kurzrr Ruhepause können die Bewegungen wieder

mit ziemlicher Kraft ausgeführt werden.

Auf Wunsch der Angehörigen Entlassung der Patientin.

(Schluss folgt.)

 

 

Alls der medizinischen Klinik in Tübingen.

Ueber die Verwendung des alten Kochschen Tu

berkulins zur Erkennung der Lungentuberkulose.

Von Dr. T h. G r ü n e n w a 1 d, früherem

Klinik.

Die Anwendung des alten K 0 c h sehen 'l‘ubcrkulins zur früh

zeitigen Erkennung der Lungentubcrkulosc hat in den letzten

Jahren eine inm1er grüsserc Verbreitung gefunden und eine Aus

dehnung angenommen, welche die erste Anwendung in den Jahren

1891 und 92 bei weitem übertrifft. Dass das Mittel zu dia

gnostischen Zwecken seinerzeit zugleich mit, der therapeutischen

Verwendbarkeit abgeurteilt wurde, dürfte seinen Grund weniger

in der diagnostischen Geringschätzung haben, als vielmehr in

einzelnen unangenehmen Erfahrungen, die man bei der An

wendung des Tuberkulins überhaupt machte, sowie in thera

peutischen Misserfolgen. Freilich hat es auch in diagnostischer

Beziehung das nicht gehalten, was man sich damals von ihm ver

sprach, es hat sich nicht als ein untrügliches Zeichen für das Be

stehen oder Nichtbestchen einer Tuberkulose bewährt. Es finden

sich in der Literatur jener Zeit zahlreiche Angaben über Miss

erfolge mit den probatorischen Injektionen einesteils so, dass an

scheinend völlig Gesunde oder anderweitig Kranke, bei denen

Tuberkulose nicht nachweisbar, in einigen Fällen sogar durch

das Sektionsergebnis ausgeschlossen war, auf die gemachten In—

jektionen mit Fieber reagierten, andrerseits, dass sicher Tuber

kuliise, bei denen die Diagnose durch den allgemeinen klinischen

Befund oder durch den Nachweis von Tuberkelbazillen sicher ge

stellt war, frei von jeder Reaktion blieben. Es würde hier zu weit

führen, auf die grosse Zahl der einzelnen Veröfientlichungen

näher einzugehen, vielleicht ist es aber gestattet, einiges Be

merkenswerte daraus anzuführen. Hierher gehört, dass die Fehl

diagnosen meist unter ganz bestimmten Verhältnissen vorkameu.

So waren es unter den positiv reagierenden anderweitig Kranken

meist Schwerkranke, die in ihrem Ernährungszustand stark

heruntergekommen waren, wie Kaninomatöse, Rekonvaleszenten

nach Infektionskrankheiten u. a., aber auch bei Luetikern wurde

öfters diese Beobachtung gemacht. Bei den nichtreagierenden

sicher Tuberkulöscn handelte es sich fast ausschliesslich um vor

geschrittenere Phthisen. während es schon damals auffiel, da<s

gerade die Friihfälle prompt zu reagieren pflegten. Von posi

tiven Reaktionen bei Gesunden finden sich verhältnismäßig

wenige Angaben. In dem Klinischen Jahrbuch 1891‘) wird in

einer Zusammenstellung der Einspritzungen zu diagnostischen

Zwecken an den einzelnen Kliniken und Polikliniken angegeben,

dass von 82 Gesunden nur 7 positiv reagierten, von 95 innerlich

Kranken ohne nachweisbare Tuberkulose 33, von 278 Tuberku

lösen dagegen 267. ‚

Das abschliessendc Urteil jener Zeit über den Wert der dia

gnostischen Injektionen ist aber im grossen und ganzen ein

durchaus günstiges, im Gegensatz zu den therapeutischen Er

fahrungen. Letzteren ist es, wie gesagt, wohl wesentlich zu ver

danken, dass man von der Anwendung des Mittels überhaupt Ab—

stand nahm, auf sie beziehen sich auch die meisten Mitteilungen

über die Gefährlichkeit des Tuberkulins. Es darf hier vielleicht

gleich bemerkt werden. dass die Höhe der Einzeldosen, die damals

verabreicht wurden, durchschnittlich eine grössere war als gegen

wärtig, dass dieselben namentlich bei der therapeutischen Ver

wendung zuweilen sehr hoch getrielnn wurden und dass in jener

ersten Zeit, wo alles nach dem neuen Heilmittel verlangte, sehr

häufig auch weit vorgeschrittcnc Fülle damit behandelt wurden.

Dies alles fällt bei den Injektionen. wie sie jetzt zu diagnostischen

Zwecken üblich sind, weg, da erstens kleinere Dosen genommen

werden und zweitens in der Hauptsache doch nur die Anfangs

fälle der Tuberkulose in Betracht kommen.

Man kam deshalb später auch wieder auf die probatorischen

Tuberkulininjektioncn zurück. Im Jahre 1896 berichten M a r a -

gliano’) und Grassct und Vedel') über günstige Er

fahrungen mit Tuberkulin als I)iagno.<tikum. Das bei weitem

grösste Beobachtungsmaterial liegt uns in den Mitteilungen von

Beck‘) aus dem Jahre 1899 vor, die aus dem Institut für In

Assistenzarzt der

‘) Guttstndt: Klin. Jahrb., Ergänzungstd 1891, p. 850.

'-'‚i Beri. klin. Wochenschr. 1896, N0. 19.

“l Aus Centralbl. f. lllll. Med. 1896, N0. 38.

‘l Deutsche med. Wochenschr. 1899, N0. 9.

‘-.
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fektionskrankheiten in Berlin stammen, wo seit dem Jahre 1891

systematisch diagnostische Injektionen gemacht wurden bei zu

sammen 2508 Kranken nach der später zu erwähnenden K 0 eh -

sehen Vorschrift. Für den hohen diagnostischen Wert des in

dieser Weise angewendeten Mittels sprechen am deutlichsten

einige Daten aus jener Veröffentlichung, von denen uns hier

speziell nur die Erkrankungen der Lungen interessieren.

295 Tuberkulöse im Anfangsstadium der Krankheit, bei denen

Tuberkelbazillen nachgewiesen waren, die also nur der Kontrolle

halber eingespritzt wurden, reagierten sämtlich, von 338 der

PhthiseVerdächtigen mit Spitzenkatarrh etc. reagierten 85,2 Proz.

positiv, von 106 Influenzakranken 63,2 Proz., von 68 Pleuritikern

73,2 Proz., von 66 Bronchitikern 43,9 Proz., von 76 an kruppöser

I’neumonie Erkrankten 35,5 Proz., von 36 Chlorotischen 50,3 Proz.,

von 58 Typhusrekonvaleszenten 46 Proz. u. s. w. Bock hält

nach seinen grossen Erfahrungen das Tuberkulin] für das

schärfste diagnostische Reagens zur Erkennung der Tuberkulose,

die in irgend einer Form im Körper verweilt, auch ohne dass sie

klinisch nachweisbar wäre.

In dem l. Band der Zeitschrift für Tuberkulose und Heil

stiittenweseu tritt A. Fränkel‘) für die allgemeine Anwen

dung des Tuberkulins ein im Interesse der möglichst frühzeitigen

Erkennung der Lungentubcrkulose; ebenso B. F r ä n k e 1 “)‚ in

dem er namentlich auf die prompte Reaktion der Frühfälle hin

weist. L a th a m f) und M a z 0 t t i '), welch letzterer über eine

6 jährige Erfahrung an mehreren hundert Fällen verfügt, messen

der Tuberkulinprobe für die grosse Mehrzahl der Fälle eine hohe

diagnostische Bedeutung bei, doch hebt Maz ot ti hervor, dass

Typhusrekonvaleszenten und manche Chlorotische positive Re

aktion geben, auch ohne dass Grund zur Annahme einer Tuber- '

kulose vorliegt. Dies stimmt mit den von Back (s. o.) gemachten

Erfahrungen überein und dürfte durch die bekannte Disposition

gerade dieser Krankheiten für die Tuberkulose, wenigstens zum

Teil, zu erklären sein.

Der österreichische Stabsarzt K. F ranz“) hat an 400 bos

nischen Rekruten, die also erst kurze Zeit vorher als gesund

eingestellt wurden, ohne Auswahl der Person probatorische Tuber

kulininjektionen in der Dosis von 1—5 mg des alten Koch

schen Tuberkulins vorgenommen. Das Ergebnis war, dass

61 Proz. der Injizierten positiv reagierten, 2,5 Proz. zweifelhaft,

36,5 Proz. negativ. Bei diesem hohen Prozentsatz der positiv

Reagierenden müssen wir uns daran erinnern, dass Baum

garten‘") annähernd bei jeder 3.—-4. Leiche, die an Tuber

kulose Verstorbenen ausgeschlossen, „irgend etwas von latenten

oder abgeheilten tuberkulösen Lokalprozwsen“ fand, dass nach

N ä g el i u) sogar 96—100 Proz. der Erwachsenen vom 18. Lebens

jahr ab tuberkulöse Veränderungen irgend einer Art aufweisen.

In neuester Zeit haben sich namentlich die Lungenheil

stätten bezw. deren Vorstationen des Tuberkulins als dia

gnostischen Hilfsmittels bei der Auslese ihrer Patienten bedient.

Es ist natürlich, dass die Landesversicherungsanstaltcn das

grösste Interesse daran haben müssen, dass erstens wirklich auch

nur Tuberkulöse in die Heilstätten kommen, und zweitens, dass

dieselben so früh als möglich dorthin kommen. Die bis jetzt

darüber vorliegenden Beobachtungen sprechen fast durchweg zu

gunsten der neuen Methode. Möller und Kayserling“)

sehen in dem Tuberkulin zurzeit das feinste Reagens auf Tuber

kulose und konnten bei 3000 Injektionen von ‘/„ mg bis 1 g (zu

therapeutischen Zwecken) nie schädliche Folgen entdecken.

N ei s s e r und K a h n e r t “) berichten aus der Beobachtungs

station Stettin über 100 Fälle und betrachten die positive Re

aktion (Dosen von 1—6 mg) als sicher beweisend. Möller")

berichtet in seinem 2. und 3. Jahresbericht aus Belzig über etwa

250 Fälle. Er verwendete Dosen von '/‚„—8 ing und hat u. a. bei

den 113 Fällen seines 2. Berichts bei 67 positive Reaktion be

kommen auf Dosen von ‘/,„—1 mg, bei den übrigen auf Dosen

') Zeitschr. t. Tuberkulose u. Hellstättenwesen, Bd. I, p. 291.

"i Berl. klin. Wochenschr. 1900, N0. 12.

T) Aus Centralbl. t. inn. Mcd. 1902, N0. 26.

'i lbidem, N0. 13.

"‚ Wiener med. Wochenschr. 1902, N0. 36—38.

"') B a u m g a r t e n: Ueher latente Tuberkulose.

Sammi. klin. Vortr. N0. 218.

“) Nägeli: Virchows Arch., Bd. 160, S. 426.

"‘) Zeitschr. i'. Tuberkulose u. Heilstättenwesen, Bd. III, H. 3.

"‘) Ibidem, Bd. III, H. 2.

") Ibidem, Bd. III, H. 3, und Bd. IV. H. 4.

Volkmanus

 

bis 8 mg; Pickert") erhielt unter 47 Fällen bei 42 positive

Reaktion auf Dosen von unter 1 mg. Weitere Erfahrungen

liegen vor von R u m p f l"), S c h r a d e r l’)‚ der unter 132 Fällen

nur 6 mal negative Reaktion bekam bei klinisch sicheren Tuber

kulosen, von F r c y m u t h ") und von H a m m e r "), die über

je 170 bezw. 180 Fälle berichten.

Ba ndel i er”), der in der Kottbuser Heilstätte bei fast

80 Proz. seiner Patienten diagnostische Injektionen vomahm,

machte die überraschende Entdeckung, dass 60 Proz. der Ent

lassenen, die bei der Aufnahme positiv reagierten, am Schluss der

Behandlung keine Reaktion mehr gaben. Er betrachtet diese

letztere Tatsache als ein objektives und einwandfreies Kriterium

der Heilung der Lungentuberkulose und empfiehlt die pro

batorischen Injektionen zu letzterem Zwecke als das sicherste

Mittel zur Klärung der Diagnose „Heilung“.

Als das wesentliche Ergebnis der vorliegenden Beobachtungen

stellt sich folgendes heraus: Die Wirkung des Tuberkulins auf

tuberkulöses Gewebe steht außer Frage. Je frischer der tuber

kulöse Prozess ist, desto prompter die Reaktion. Aeltere und.

weiter vorgeschrittene Tuberkulosen geben in der Regel eine

schwächere Reaktion, sie reagieren erst auf höhere Dosen oder

reagieren überhaupt nicht. Die Tuberkulinprobe ist deshalb ge

rade für die Anfangsstadien und für die zweifelhaften Fälle ge

eignet. Die positive Reaktion darf als ein sicheres Zeichen für

das Bestehen einer Tuberkulose irgendwo im Körper gelten, und

zwar nach den Beobachtungen von Bandelier (l. c.), die

allerdings noch durch weitere Untersuchungen bestätigt werden

müssten, als ein Zeichen einer aktiven Tuberkulose im Körper.

Doch lässt sich die Frage, ob nicht auch sogen. „ausgeheilte“ Fälle

eine positive Reaktion geben, zurzeit nicht mit Sicherheit beant

worten. Was endlich die viel diskutierte Frage der Gefährlichkeit

der probatorisehen Injektionen betrifft, so darf es wohl als sicher

hingestellt werden, dass dieselben so, wie sie heutzutage im Gs»

brauche sind, für den Kranken absolut ungefährlich sind.

Wenigstens findet sich in der Literatur unter den vielen Tau

senden derartiger Injektionen kein einziger sichergestellter und

einwandfreier Fall, wo sich für den Kranken ein dauernder

St-haden daraus ergeben hätte (vgl. z.B. die Darlegungen von

Hammer). Die mehr oder weniger stark ausgesprochenen

Störungen des allgemeinen Befindens, die als Begleiterscheinung

der fieberhaften Reaktion auftreten und mit dieser wieder abzu

klingen pflegen, dürften kaum eine Kontraindikation abgeben.

Im Anschluss daran erlaube ich mir, über die in der hiesigen

Klinik vom l. April 1902 bis Herbst 1903 gemachten pro

batorischen Tuberkulininjektionen kurz zu berichten. Es sollen

hier nur die Erkrankungen der Lungen berücksichtigt werden.

Die Kranken, welche für uns in Betracht kommen, waren in ihrer

überwiegenden Anzahl von der Versicherungsanstalt. Württem

berg zur Beobachtung betr. Einweisung in eine Heilstätte in

die Klinik geschickt werden. Die Art der Einspritzungen er

folgte nach den von Koch") angegebenen Vorschriften: es

wurde zunächst einige Tage hindurch die Körperwärme beob

achtet und, falls der Kranke fiebcrlos war, zunächst 1 mg ein

gespritzt. Erfolgte hierauf keine Reaktion, so wurden nach

2—3 Tagen unter steter Kontrolle der Temperatur 5 mg ein

gespritzt; blieb auch hierauf die Injektion erfolglos, nach wei

teren 2—3 Tagen 10 mg und letztere Dosis in einigen Fällen

wiederholt. Als positive Reaktion wurde bei den Dosen von

1 und 5 mg eine Temperaturerhöhung von mindestens 0,5“ über

die in den letzten Tagen beobachtete Höchsttemperatur an—

gesehen, bei 10 mg etwa 38,0 und darüber, falls keine deutliche

Lokalreaktion vorhanden war. Als Zeit der Einspritzungen

wurden entweder die späten Abendstunden benutzt, etwa

8—10 Uhr, und dann Morgens 6 Uhr mit den 2stündigen Tem

peraturbestimmungen begonnen oder die frühen Morgenstunden

und dann nachmittags gemessen. Zu den Injektionen. die

zwischen den Schulterblättern intramuskulär vorgenommen wur

den, wurde eine lproz. Tuberkulinlösung benützt, die aus

reinem Tuberkulin hergestellt und alle paar Tage erneuert

“) Zeltschr. t. Tuberkulose u. Heilstättenwesen, Bd. 4, H. l.

"‘) Aerztl. Mitteilungen aus und für Baden 1901, N0. 22.

"l 3. u. 4. Jahresbericht der Volkshellstätte Loslau.

“) Miinch. med. Wochensehr. 1903, N0. 19.

"l Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, Bd. I, H. -i.

'°) Deutsche med. Wochenschr. 1902, N0. 20.

“) Deutsche med. Wochenschr. 1890, N0. 46a.

.p



1872 N0. 43.MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIF’I‘.

wurde. In neuerer Zeit geht die Neigung dahin, mit möglichst I

kleinen Dosen, etwa ‘‚/,„mg, zu beginnen und allmählich zu stei- l

gen, uln stärkere allgemeine Reaktionen zu vermeiden. \\'ir haben

uns direkt an die \’orsehriftcn Von K och gehalten.

 

.

Zusammenstellung.

Injiziert wurden im ganzen 117 Fülle, davon gaben positive |

.lcaktion 89 : Tti,l Proz., zweifelhafte bezw. negative 28

:. ‚ 251,9 l’ro7.

Die 117 Fälle lassen sich einteilen in:

a) solche. die das klinische Bild einer I.ungentuherkulo% dar—

boten oder den Verdacht darauf erweckten. Es sind dies 103 Fülle.

‚Davon haben positiv reagiert 88 : 85.4 Proz., zwcifclhaft.

7 == 6,8 Proz., negativ 8 =< 7,8 Proz.

Unter (lcit 88 positiv Iteagierendeu haben auf 1mg reagiert;

25 Kranke = 28,4 Proz. mit einer durclßehnittlichen Tempera

turerhöhung auf 385 ", erst auf 5 lng reagierten 36 Kranke

:: 40.9 Proz. mit einer durchschnittlichen Tempcraturerhöhung

auf 38,3 °, auf 10 mg reagierten 27 Kranke : 30,7 Proz. mit

einer durchsehnittliehcn Temperaturerhöhung auf 38,9 °.

b) Von 8 Kranken mit Bronchitis, kombiniert zum Teil mit

chronischer Pneumonie und Broncltiektasie haben 2 positiv re

agiert, 6 negativ.

c) Von 6 an Pleuritis Erkrankten haben 2 positiv reagiert,

4 negativ.

Allerdings genügen nur die Injektionen bei dreien unserer

Kranken den strengsten Koch selten Anfot'dt'n‘ungen, insofern

nur bei diesem nach der erfolglosen Injektion von 10 Ing eine

zwdtc solche Einspritzung vorgenommen wurde. In 2 Füllen er- -

folgte bei dieser zweiten Gabe von 10 mg Tuberkulin eine aus

gesprochene allgemeine und lokale Reaktion, beim dritten Falle

blieb jede Reaktion aus. Es liesse sich somit eventuell einwenden,

dass auch die anderen Kranken vielleicht noch eine positive Re

aktion aufgewiesen haben würden, wenn man ihnen die zweite

Injektion von 10 mg gegeben hätte. Indessen ist diese Annahme

äusserst unwahrscheinlich bei der grossen Sicherheit, mit; welcher

die übergrosse Mehrzahl der Tuberkulösen schon auf die kleinen

Tuberkulingaben antwortet. Es ist also notwendig zu überlegen,

wie das Fehlen der Reaktion bei Kranken mit Spitzcuaffektionen

wohl zu verstehen, zu deuten Sei.

Zunächst. lag auch für uns bei einer Reihe von Kranken die

oben genannte Annahme von Bandelier nahe, dass bei den nicht

reagierenden Kranken der Prozess auf der Spitze geheilt sei.

Dafür liesse sich bei einzelnen Kranken anführen, dass man auf

einer Spitze eine deutliche Retraktion mit Dämpfung und Ver

änderung des Atemgeräusches fand, dass aber nie Rasselgeräusche

gehört wurden. Also es handelte sich um einen Befund, wie man

ihn so häufig bei Kranken mit geheilten Spitzenaffektionen er

hebt, also bei Leuten, die krank waren, sich dann ganz gesund

fühlen und bei welchen jedenfalls die Tuberkulose zurzeit keiner

lei Einfluss auf den Körper ausübt. So war es aber durchaus

nicht immer bei unseren (negativ reagierenden) Kranken. Zwar

liess sich, wie erwähnt, der Lungenbefund durchaus in diese

Kategorie einreihen, aber manche Kranke fühlten sich aussen

ordentlich matt und wenn sich die Störung des Allgemein

befindens in einigen Fällen auch auf das Vorhandensein nervöser

Anomalien eventuell zurückführen liess, so lag doch die Annahme

eines tuberkulöscn Ursprungs der allgemeinen Schwäche viel

näher. Dann würden wir in der Tat Tuberkulose ohne Tuber

kulinreaktion haben; wir kommen auf diesen Punkt nochmals

zurück.

Bei anderen Kranken, welche nicht reagierten, machten all

gemeine Störungen zwar das Vorhandensein einer Tuberkulose

möglich, aber der Befund auf den Lungen war ein so unsicherer,

dass die physikalische Diagnose nicht weiter gestellt werden

konnte als Apex suspectus. Wer Neigung zu nüchterner Beobach

tung hat und seine eigenen Untersuchungen nicht unter allen

Umständen als infallibel ansieht, der wird da in der Tat die

Möglichkeit des Irrtums der physikalischen Diagnose bezw. die

sehr grosse Bedeutung subjektivcr Momente zugeben müssen.

Also bei notorisch unsicherem physikalischen Lungenbefund

scheint uns der negative Ausfall der Tuberkulinreaktion doch

sehr grossen Wert zu haben — immer vorausgesetzt, dass bei

wirklichem Vorhandensein einer aktiven Tuberkulose eine Re

aktion auch wirklich eintritt.

 

 

Wie steht es nun mit dieser Annahme? Die Frage wird zu

beantworten sein nur durch eine eingehende Beobachtungsreihe.

welche den lebenden und den toten Menschen gleichmässig unter

sucht. Ohne die Hilfe der pathologischen Anatomie ist sie un

möglich. Scheinbar könnten die ausserordentlich interessanten

Angaben von N ä g eli verlangen, dass alle Menschen reagieren,

insofern als sie für fast alle erwachsenen Menschen das Vor

handensein einer Tuberkulose nachwiescn. Aber nur scheinbar.

Denn, wie gerade Nägeli hervorhebt, ist beim erwachsenen

Menschen die Mehrzahl der latenten Tuberkulosen inaktiv. Das

würde damit zu<annncnstimmen, dass eine grosse Zahl Von „GP

sunden“ auf Tuberkulin nicht reagiert. Aber der Grad diesw

Zusammenstimrnens muss erst noch festgestellt werden, ehe man

sieh a b s c h l i es s e n d über den diagnostischen Wert der

'l‘nberkulinin_icktionen iiussern kann. Wir können leider hier

für nichts lwitrngen, als die Frage zu präzisieren. Forschern auf

grosscn Krankenhäusern ist; die Entscheidung vorbehalten.

——— Tatsächlich sind noch sehr viele biologisch interessante und

praktisch wichtige Punkte in der Tuberkulinreaktion zu unter

suchen. Wie schon dargelegt, blieben nur sehr wenige unserer

Kranken (7,8 Proz.) bei welchen wir die Lungenspitzen als ab

norm ansehen mussten, durch das Tuberkulin gänzlich unbeein

flusst. Bei 7 Kranken (6,8 Proz.) traten niedrige Temperatur

steigerungen bis etwa 37,4—37,8° auf, wie sie jedenfalls für die

betreffenden Menschen nicht normal waren, wie sie aber allenfalls

auch bei „Gesunden“ nach 'l‘uberkulininjcktinnen vorkommen

können I).

Welche Bedeutung dieser Befund hat, wird sich gegenwärtig

um so weniger sagen lassen, als wir überhaupt die Bedingungen

noch nicht kennen, welche die Höhe der Temperatursteigerung

und die Stärke der Reaktion im Vergleiche zur Höhe der Tuber

kulindosen bestimmen. Auch hier bleibt eingehenden Beobach

tungen noch ein weites Feld vorbehalten. Soviel lässt sich jetzt

sagen, dass uns durch die nach den Koch-Beckschen Vor

schriften ausgeführte Tuberkulinreaktion ein zwar nicht unter

allen Umständen ausschlaggebendes, aber jedenfalls ausserordent

lich wertvolles Hilfsmittel zur Diagnose von Lungentuberkulosen

gegeben ist.

Ueber den Wart der Tuberkulin-Diagnostik fiir die

Lungenheilstätten.

Von Dr. M. Pickert,

Chefarzt der Lungenheilstätten bei Beelitz.

Seitdem man in den Lungenheilstätten entsprechend dem

besseren Krankenmaterial nur noch bei einem mehr oder weniger

grossen Bruchteile der Kranken durch den Nachweis von Tu

berkelbazillen im Auswurf den Beweis für das Vorhandensein

einer tuberkulösen Lungenerkrankung erbringen kann, hat man

in den Kreisen der der Heilstättenbewegung nahestehenden Aerzte

der Tuberkulindiagnostik ein grosws Interesse entgegengebth

und vielfach probatorische Injektionen zur Sicherung der Dia

gnose angewandt. Ueber den Wert dieser diagnostischen Methode

und damit in gewissem Sinne auch über die Notwendigkeit ihrer

Anwendung gehen die Ansichten der hier in Frage kommenden

Autoren noch sehr auseinander. Während man auf der einen Seite

verlangt, dass bei jedem Pflegling der Heilstätte, in dessen Aus

wurf Tuberkelbazillen nicht nachweisbar sind, Tuberkulininjek

tionen gemacht werden, sprechen andere der Tuberkulindiagnostik

in der Heilstätte eigentlich jede Bedeutung ab und verwerfen

darum ihre Anwendung.

Die Gegner begründen ihre ablehnende Haltung in erster

Linie damit, dass bei dem so ausaerordentlich häufigen Vor

kommen von tuberkulösen Veränderungen im Organismus Er

wachsener, wie es bei Sektionen von Naegeli‘) in 97 Proz.,

von Lubarsch’) in 84 Proz. aller Sezierten festgestellt

werden konnte, auch der positive Ausfall der Reaktion gerade

für den tuberkulösen Charakter der Lungenerkrankung nichts

beweise. Mit dieser Begründung erscheint aber der ablehnende

Standpunkt der Tuberkulindiagnostik gegenüber nicht gerecht

fertigt.

22) Vgl. die erste Mitteilung von R. Koch: Deutsche med.

Wochenschr. 1890, N0. 46a.

‘) Vlrchows Arch. Bd. 160.

’) Arbeiten aus der pathologlsch-anatomtschen Abteilung des

k. hygienischen Instituts zu Posen 1901.
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Ebensowenig wie wir sonst gewohnt sind, eine diticrential—

diagnostische Methode deshalb nicht anzuwenden, weil das dabei

eventuell zu erwartende Resultat auch durch eine andere als die

wahrscheinlich vorliegende Erkrankung herbeigeführt werden

kann, ebensowenig hat man doch auch ein Recht, diagnostische

Tuberkulininjektionen allein deshalb zu verwerfen, weil ihr posi

tiver Ausfall auch durch eine andere tubcrkulöse Affektion als

die wahrscheinlich vorhandene tuberkulöse Lungencrkrankung

verursacht werden kann.

Dazu liegen gerade bei der Tuberkulindiagnostik als diffe

rentialdiagnostisches Verfahren die Verhältnisse ganz besonders

günstig. Die nicht so selten nach den Injektionen zu beobach

tende lokale Reaktion wird wohl selbst von den entsehiedensten

Gegnern als beweisend fürdasVorliegen einer tuberkulösen Lungen

crkrankung angesehen; auch das Auftreten von Schmerzen über der

als krank angenommenen Lunge bei den Injiziertcn — eine recht

häufig zu machende Beobachtung — spricht entschieden dafür,

den Sitz der tuberkulöscri Erkrankung in die Lunge zu verlegen.

Ferner aber kann es mit mehr als Wahrscheinlichkeit angenom

men werden, dass nicht jede auf dem Scziertisch nachgewiesene

tuberkulöse Veränderung an irgend einem Organ nun auch intra

vitam zum positiven Ausfall probatoriseher Tuberkulininjek

tionen geführt haben würde, sondern dass im Gegenteil vom

Stadium, in dem sich der tuberkulöse Prozess befindet, auch

ganz wesentlich das Resultat der Injektion abhängig ist.

Fast alle Autoren haben die interessante Beobachtung T u r -

ban s btßtiitigt gefunden, dass bei ganz frischen tuberkulösen

Lungenerkrankungen schon auf kleinste Dosen Tuberkulin starke

Reaktionen eintreten, im Gegensatz zu alten, lange bestehenden

Affektionen. Gewiss mag hierbei häufig die bei frischen Er

krankungen fehlende, bei älteren oft als vorhanden anzuschende

Autotuberkulinisation eine Rolle spielen; aber in nicht wenigen

Fällen, wie bei alten, diagnostisch fast als vernarbt anzusehenden

geringen Spitzenaifektionen, erscheint es doch geradezu als

widersinnig, eine Autotuberkulinisation anzunehmen, und die

Vermutung liegt sicherlich viel näher, dass der schwache Ausfall

der Reaktion, trotz Anwendung grössercr Dosen Tuberkulin, aus

schliesslich durch den anatomisch-pathologischen Zustand des

Krankheitsherdes und vor allem seiner nächsten Umgebung be—

dingt ist: hier alte bindegewebige Prozesse, die fast ohne Zu—

sammenhang sind mit dem Säftesystcm des Körpers, dort frische,

noch verhältnismässig blutreiche, resorptionsfähige bezw. re

sorbierende Gewebe. Diese unter Berücksichtigung der patho

logischen Vorgänge als höchst wahrscheinlich anzunehmendo

Vermutung findet auch durch bestimmte Beobachtungen ihre Be

stätigung. B a n d el i e r ‘) konnte bei einer Reihe von Patienten,

die bei Beginn einer hygienisch-diätetischen Kur auf Tuberkulin

injektionen reagiert hatten, am Ende einer erfolgreichen Behand

lung, die zu Vemarbungsprozesscn in der Lunge geführt hatte,

eine hohe Tuberkulinfestigkeit nachweisen. Umgekehrt konnte

ich bei 3 vor 6, 10 und 14 Monaten mit Dosen von 10 mg erfolglos

injizierten Patienten jetzt, nachdem allem Anschein nach eine

Verschlechterung des Zustandes der Lungen eingetreten war,

eine Reaktion schon auf Dosen von 2,5 mg resp. 5,0 mg beob

achten. Die so bei gebessertcn Kranken gefundene verringerte

Neigung, auf Tuberkulininjektionen zu reagieren, wie umgekehrt

die grössere Empfindlichkeit gegen Tuberkulin bei solchen

Kranken, deren Lungenzustand sich verschlechtert hatte, kann

doch wohl nur erklärt werden durch den nach der einen oder

andern Seite hin veränderten Zustand des lokalen Prozesses, ganz

unabhängig von einer Autotuberkulinisation.

Dann Werden wir auch annehmen können, dass die post

mortem gefundenen tuberkulösen Veränderungen intra vitam,

wenn überhaupt, so nur eine beschränkte Zeit hindurch die Ur

sache für typische Reaktionen auf Tuberkulininjektionen hätten

abgeben können; dadurch wird aber die Zahl der infolge des Vor

kommens anderer tuberkulöser Erkrankungen eventuell ver

ursachten diagnostischen Irrtümer bei Anwendung des Tuber

kulins zweifellos ganz erheblich beschränkt.

Unter Berücksichtigung derartiger Erwägungen und Beob

achtungen erscheint es jedenfalls nicht gerechtfertigt, pro

batorische Tuberkulininjektionen schon deshalb zu verwerfen,

weil auch ihr positiver Ausfall nichts gerade für das Vorhanden

sein einer tuberkulösen Lungenerkrankung bevveise; wir sind im

=) Deutsche mcd. Wochenschr. 1902, N0. 20.
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Gegenteil berechtigt, auf Grund des positiwn Ausfalls der Ite

aktion bei Fällen, in denen Krankengeschichte und Befund den

Verdacht auf Lungcntuberkulosc nahelegen, eine \Vahrschein

lichkeitsdiagnosc auf eine spezifische Erkrankung der Lunge zu

stellen, die praktisch der Gewissheit gleichkommt.

Mit der Anerkennung des hohen diagnostischen Wertes des

Tuberkulins ist aber durchaus noch nicht die Frage entschieden,

ob es notwendig ist, in den IIeilstätten für Tuberkulöse überall

dort die Diagnose durch Injektionen mit Tuberkulin zu sichern,

wo der einzige absolut sichere Beweis, der Nachweis von Tuberkel

bazillen, nicht zu erbringen ist.

Da wir im allgemeinen bei der Differentialdiagnow anderer

Krankheiten mit Recht verlangen, dass überall, wo nicht eine

diagnostische Methode vorhanden ist, die für sich volle Sicherheit

schafft, alle einschlägigen Hilfsmittel zur Verwendung kommen,

um die fehlende Sicherheit wenigstens durch eine möglichst

gr0sse Wahrscheinlichkeit zu ersetzen, würde a priori di<äe Frage

mit ja zu beantworten sein. Sicherlich würde auch die dia

gnostische Verwendung (lOS Tuberkulins eine viel grösscre sein,

wenn nicht mit ihr Schädigungen und Störungen des Allgemein

befindens der Kranken verbunden wären, die mit den die Ver

wendung sonstiger diagnostischer Hilfsmittel eventuell be

gleitenden Unbequemlichkeiten nicht gut in Vergleich gestellt

werden können. Von wirklich mit den Injektionen verbundenen

Gefahren und dauernden Schädigungen möchte ich noch nicht

reden, wenn auch beispielsweise die Beobachtungen von

S c h r a d e r ‘)‚ der im unmittelbaren Anschluss an diagnostische

Injektionen das Auftreten einer Mastdarmfistel und einer Neben

hodencntzündung sah, grosse Beachtung verdienen. Hier jeden

Zusammenhang zwischen Injektion und einer derartigen im

direkten Anschluss daran entstandenen Verschlechterung im Be

finden der Injizierten von vornherein zu leugnen und nur ein

zufälliges Zusammentreffen anzuerkennen, wie es B a n d el i e r “)

tut, ist wohl doch nicht richtig. Aber selbst wenn man sich der

Ansieht von B a n d e l i e r anschliesst, der auf dem Standpunkt

R. Kochs steht, und jede dauernde Schädigung bei Anwen

dung kleiner, zur Diagnose erforderlicher Tuberkulinmcngcn für

ausgeschlossen hält, auch die vorübergehenden Schädigungen

und Störungen des Befindens bei den mit Erfolg Injizierten sind

nicht selten derartige, dass die Frage: „Waren diese Injektionen

auch wirklich notwendig ?“ eine gewissenhafte Prüfung erheischt.

Wir haben ja trotz aller Vorsicht und trotz Verwendung

möglichst kleiner Dosen Tubcrkulin durchaus nicht die Bestim

mung der Grösse der Reaktion in der Hand. Wenn auch im all

gemeinen bei solchen Vorsichtsmassregeln Reaktionsfieber und

Allgemeinerschcinungen in mässigen Grenzen bleiben, Ausnahmen

von dieser Regel sind bedauerlicherweise nicht so selten. Als

Beispiel stärkster Reaktion erwähne ich einen Fall aus der kon

sultativcn Praxis: Fieber 3 Tage hindurch bis fast 40 °, schwerste

Allgemeincrscheinungen mit Erbrechen und kollapsartigen Zu—

ständen, Gewichtsabnahme in 6 Tagen von fast 4 kg, und dies

alles nach Injektion von 0,5 mg bei einem ganz leicht erkrankten,

sich fast noch gesund fühlenden Herrn, der noch vollkommen

seinem anstrengenden Dienst gewachsen war. Solche Erfahrungen

mahnen wie gesagt dringend zur gewissenhaften Prüfung der

Frage nach der Notwendigkeit der Anwendung einen so cin

greifenden diagnostischen Verfahrens.

Es kann wohl unbedenklich behauptet werden, dass es unter

unseren hervorragenden Klinikern auch nicht einen gibt, der

sich der vielfach in bakteriologisehen Kreisen herrschenden All‘

schauung angeschlossen hätte, bei Fehlen von Tuberkelbazillen

im Auswurf allein im positiven Ausfall der Tuberkulinreaktion

die einzig vollgültige Bestätigung der Diagnose „Lungentuber—

kulose“ zu sehen. Wenn sich nun einzelne in der Heilstätten

bewegung stehende Aerzte dieser bakteriologischen Anschauung

dennoch angeschlossen haben und in allen Fällen, wo Tuberkel

bazillen im Auswurf nicht nachweisbar sind, als conditio sine

qua non für die Behandlung in der Heilstätte die Ausführung

probatorischer Tuberkulininjektionen mit positivem Ergebnis bei

den Pfleglingen verlangen, so macht es fast den Eindruck, als

wenn bei Aufstellung dieser Forderung mehr die Rücksichten

auf die Interessen der Heilstättenbewegung als auf die zu er

langende subjektive Sicherheit in der diagnostischen Beurteilung

‘) Jahresbericht der Heilstiitte Loslau 1901.

‘) Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankheiten Bd. 48.
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seitens des Allstatltsnrztes lwstinnnend gewesen sind. So stellt

auch Rocpk e") bei der Brgriindung der Notwendigkeit der

Tuberkulindiagnmtik in der IIeilstätte an erste Stelle, dass mit

der so erreichten Sicherstellung der Diagnose den Heilstiitten

gegnern ein wirksames Agitationsmittel entzogen würde. Dann

aber sollte man sich auch davor hüten, als integrierenden Be

standteil des eigentlichen diagnostischen Verfahrens bei begin

nender Lungentuberkulose etwas zu verlangen, was sclxliesslich

nur aus rein iiusserlichen und sicherlich vorübergehenden Oppor

tunitätsgründcn als zurzeit notwendiges Postulat bei der Siche

rung der Diagnose allenfalls anerkannt werden kann. Ist z. B.

bei einem Kranken, der vor einiger Zeit eine reguläre Hämopth

überstanden hat, d. h. reines Blut, nicht nur blutdurchsctzten

Auswurf ausgehustct hat, und bei dem jetzt eine deutliche

Dämpfung über einer Spitze mit leicht verändertem Atmungs

geriiusch nachweisbar ist, ist bei einem solchen Kranken, wenn

kein Herzfehler und keine Bronchiektasicn nachweisbar sind,

trotz Fehlens der Tuberkelbazillen im Auswurf tatsächlich noch

die Diagnose so unsicher. dass erst eine probatorische Tuber

kulininjektion wirkliche Gewissheit schaffen kann? Oder ist ein

Kranker, der mit Brustschmerzen, Husten, Nachtsclnveis<en,

leichten Temperatursteigerungen, Abmagerung erkrankt ist und

der Dämpfung, abgesclnviiehüs vesiko-bronchiales Atmen mit

Rasselgeräuschen über den I.ungenspitzen aufweist, in dessen

Auswurf aber keine Tuberkelbazillen aufzufinden sind, erst dann

als tuberkulös anzusehen, wenn er auf eine Tuberkulininjektion

reagiert hat? Das h.icsse doch geradezu die ganze klinische Er

fahrung zu gunstcn einer noch sehr der genaueren Nachprüfung

bedürftigen diagnostischen Methode aufgeben, ein Verfahren,

das sonst jedenfalls in der Malizin nicht üblich ist. Gewiss

stellen die beiden erwähnten Fälle ein Extrem der Sicherheit

der klinischen Diagnose dar und es gibt viele andere Fälle, bei

denen der subjektiven Beurteilung über die an Sicherheit gren

zende Wahrscheinlichkeit der Diagnose ein weit grösserer Spiel

raum verbleibt, je nach der Ueberzeugung und vielleicht auch

Erfahrung des Untersuchers; jedenfalls müsste das eine von

jedem Arzt verlangt werden, dass er, wenn er einem Patienten

zumutet, sich einem derartigen nur relativ ungefährlichen dia

gnostischen Verfahren zu unterwerfen, die Notwendigkeit dieser

Zumutung nicht allein nach bakteriologischen, sondern auch

unbedingt nach klinischen Gesichtpunkten beurteilt.

Wie berechtigt diese Forderung ist und welche Sicherheit

die klinische Diagn0se allein schafft, wird am schlagendstcn ge

rade durch die Anwendung diagnostischer Tuberkulininjcktionen

bei solchen Kranken mit fehlenden Tuberkelbazillcn im Auswurf

bewiesen, bei denen mit mehr oder weniger grosser Wahrschein

lichkeit die klinische Diagnose auf Tuberkulose gestellt werden

konnte. Die in der Heilstätte Beelitz gemachten diesbezüglichen

Erfahrungen lassen kaum einen Zweifel an der Tatsache zu, dass

die klinische Diagnostik in den weitaus meisten Fällen völlig

genügt, um mit Sicherheit auch die Diagnose der im ersten An

fangsstadium befindlichen Lungentuberkulose zu stellen. Aller

dings muss zugegeben werden, dass wir uns hier in einer vor

züglichen Position befinden: nicht nur ist ein recht erheblicher

Bruchteil der Pfleglinge ausser von dem behandelnden Arzte auch

in einer Universitäts-Poliklinik für tuberkulös befunden, son

dern auch sämtliche Kranken werden vor ihrer Aufnahme ent

weder von dem leitenden Arzt der Anstalt, und dies ist die Weit

aus griisste Mehrzahl, oder von einem Vertrauensa.rzt untersucht.

So ist es nicht nur möglich, zu weit vorgeschrittcne Fülle von

der Anstalt fernzuhalten, sondern auch solche Kranke, bei denen

nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Diagnose auf

Lungentubcrku10se zu stellen ist.

Wir haben nun nach der Aufnahme in die Anstalt dia

gnostische Tuberkulininjektionen nur dann vorgenonuncn, wenn

mit Hilfe der klinischen Untersuchungsmethoden nicht mit einer

an Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit die Diagnose auf

eine tuberkulöse. Lungenerkrankung gestellt werden konnte.

Dass wir aber in weitgehendster Weise auch die klinische Dia—

gnose gewürdigt haben, mag daraus hervorgehen, dass unter den

zuletzt. in die Ilcilstiitte Beelitz aufgenommenen 500 Kranken

nur 52 = 10.4 Proz. Tuberkelbazillen im Auswurf hatten, wüh

1‘cnd nur bei 244 = 48,8 Proz. die Notwendigkeit der Sicherung

der Diagnose mittels Tuberkulin angenommen wurde. Und

') Beiträge zur Klinik der Tuberkulose Bd. 1, Heft 3.

 
trotzdem müssen wir bei ge\\'i.<setlltitflel' Prüfung unserer ‚lie

sultate eingestehen, dass wir doch noch viel zu häufig zum

Tuberkulin gegriffen haben.

Wir fühlten uns zur Anwendung dieser probatorischen In

jektionen nur deshalb berechtigt, weil wir dadurch eine sonst

unsichere Diagnose zu einer sicheren glaubten machen zu können.

War nun aber unsere klinische Diagnostik wirklich eine so un

sichere, dass sie durch ein derartigts eingreifendes diagnostisches

Verfahren gestützt. werden musste, dann mussten wir auch. er

warten, dass unter Zuhilfenahme dieser Methode eine Reihe dia

gnostischer, durch die Mangelhaftigkeit der klinischen Dia—

gnostik verursachten Irrtümer aufgedeckt würde. Gerade dies

notwendige. Postulat fehlte aber vollkommen oder so gut wie voll

kommen. Die AiiWendüng des Tuberkulins brachte uns nur die

gewiss willkommene Bestätigung der klinischen Diagnose, sie

deckte aber keine Irrtümer dieses diagnostischen Verfahrens auf.

Trotzdem bei den von uns mit Tuberkulin behandelten Fällen

nur eine gewisse, teilweise sogar zweifellos nicht sehr grosse

\\'ahrschcinlichkeit nach Befund und Anamnese für eine tuber

kult'>se Erkrankung vorlag, reagierten bis auf einen Ausnahmefall

sämtliche Kranke. bei denen die Einspritzungen regelmiimig

durchgeführt werden konnten. Dazu muss ich noch ausdrück

lich hervorheben, dass nur Tuberkulindosen bis zu 2.5 mg mit

einer Ausnahme, wo wir bis auf 5 mg gestiegen sind, zur An

wendung gekommen sind. Auf die Verwendung griisscrer Dosen

als 2,5 Ing konnten wir verzichten, da, wie gesagt, die Ite

aktionen auch so eintratcn; wir hätten aber auch darauf ver

zichtet in der I'ebcrzeugung. dass nur die auf kleine Dosen ein

tretende Reaktion beweiskräftig ist.

Für die Injektion bestimmt wurden nach den oben auf

gestellten Gesichtgygnkten 244 Kranke = 54,4 Proz. der

Kranken 0llllg'Btlzillell.—iiiimm/Iiei 7 Kranken konnte aus
iiiüssereii Gi‘ündi=iI dies diagnostische Verfahren gar nicht oder

nur unvollkommen, d. h. nur bis zur Anwendung kleinster Dosen

durchgeführt werden. Diese 7 mögen ausser Betracht bleiben.

Bei sämtlichen übrigen Kranken trat mit der einen vorhin er

wähnten Ausnahme auf die Tuberkulininjektionen eine typische

Reaktion ein mit Steigerung der Temperatur um mindestens

0,59 gegenüber der vorher bestimmten Normaltemperatur mit

mehr oder weniger heftigen Allgemeinemheinungen, Kopf— und

Brustschmerzen u. ä. Im Gegensatz zu Freymuth’)

konnten wir aber nur bei einem verhältnismässig kleinen Bruch

teil unserer positiv reagierenden Kranken auch eine lokale Re

aktion objektiv feststellen. Leider sind diese Untersuchungen

nicht dauernd regelmässig durchgeführt; schätzungsweise dürfte

die Zahl dieser Kranken mit örtlicher Reaktion aber nur 10 bis

15 Proz. aller Injizierten ausmachen.

Im einzelnen ergaben unsere diagnostischen Injektionen fol

gendes Resultat: Von den injizierten Kranken haben reagiert

auf eine Dosis ‘

von 0,5 mgr 153 = 64,1 Proz.

1,25 „ 73 = 30,8 „

2,5 n 9 = 3,8 n

5,0 „ 1

nicht reagiert auf 2,5 mg hat 1 Pflegling.

Vor der Aufnahme in die Anstalt waren mit Erfolg injiziert

9 Kranke.

Bei dem Pflegling, der erfolglos injiziert war, lag der Be—

ginn der Erkrankung 7—8 Monate zurück. Bei seinem Eintritt

war nur deutliche Dämpfung über der einen Lungenspitze mit

rauhcm Atmungsgcräusch nachweisbar, das subjektive Befinden

war vorzüglich, Krankheitserscheinungen bis auf unbedeutende

Schmerzen im Rücken auf der anscheinend krank gewesenen

Brusthiilfte fehlten vollkommen. Es handelte sich also allem

Anschein nach hier um eine spontan ausgeheilte tuberkulüse Er

krankung.

Durch die Mitteilungen aus andern IIeilstätten über den

Ausfall diagnostischer Tuberkulininjektioncn werden übrigens

unsere Resultate in jeder bestätigt. Dass in andern Heil

stiitten der Prozentsatz der Nichtrmgierenden ein etwas gräs

serer ist, aber anscheinend doch noch niedriger als 2 vom Hun

dert, und dass dort öfter erst auf grössere Tuberkulindosen eine

Reaktion eintritt, als bei uns hierzu benötigt wurde, erklärt sich

\\'Olll leicht teils durch die genauere und bessere Auswahl unseres

  

7) Diese \\'ochenscln‘. 1903, N0. 10.
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Patientenmaterials, teils durch die bei unseren Kranken fast

ausnahmslos vorliegende relative Frische der Erkrankung.

Unsere Ergebnisse bei der diagnostischen Verwendung des

Tuberkulins, deren Richtigkeit wir also durch Beobachtung in

andern Heilstiitten bestätigt finden, liefern jedenfalls den klaren

Beweis, dass für die ganz überwiegende Mehrzahl der leicht

kranken Heilstiittenpflegiinge bei Fehlen der Tuberkelbazillen im

Auswurf allein die klinische Diagnostik zur Sicherstellung der

Diagnose genügt, und dass deshalb auch die Anwendung dia

gnostischer Tuberkulininjektionen, ganz unbeschadet der un

bedingten Anerkennung der Beweiskraft dieses diagnostischen

Verfahrens, in den Heilstätten für Lungcnkranke bis auf Aus

nahmefälle nicht notwendig erscheint. Unter Berücksichtigung

der Tatsache, dass auch bei der grössten Vorsicht nicht mit

Sicherheit starke Reaktionen zu vermeiden sind, die zum min—

desth einer vorübergehenden erheblichen Gesundheitsschädigung

gleichkommen, sind wir, vom rein ärztlichen Standpunkt aus,

nur dort berechtigt, die probatorischen Tuberkulininjektionen

zu verwenden, wo wir unter voller Würdigung der klinischen

Diagnose nur bis zu einem Verdacht auf Lungentuberkulose,

nicht aber zu einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose gelangen können.

Wo die Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, können wir mit einer

Sicherheit von ungefähr 100 zu 1 annehmen, dass tatsächlich eine

tuberkulöse Lungenerkrankung vorliegt. Und dies dürfte wohl

genügen, um daraus für den Anstaltsarzt die Berechtigung her

zuleiten, einen Kranken in einer Heilstät.te für Lungenkrankc

zu behalten.

Zum Schluss noch ein kurzes Wort über diagnostische Tuber

kulininjektionen bei der Auswahl des Krankenmaterials für die

Heilstätte. Es ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen

von selbst, dass auch hier nur in Ausnahmefällen die Verwendung

des Tuberkulins als notwendig angesehen werden kann. Bei der

ganz überwiegenden Mehrzahl der für eine Ueberweisung in die

Heilstätten in Frage kommenden Kranken wird der behandelnde

Arzt zweifellos ohne Tuberkulin zu einer ausreichenden Sicher

stellung der Diagnose gelangen können. Er wird sicherlich in

zweifelhaften Fällen dann am richtigsten handeln, wenn er sich

in seinen Entschliessungen an das Mahnwort von Peu zoldt

hält: „Eine Tuberkuloscndiagnose zu viel, schadet nicht so sehr.

als eine zu wenig“.

Ueber Tuberkulin- und Heilstättenbehandlung

Lungenkranker.*)

Von Dr. W. Freymuth, Oberarzt der Tuberkuloseabtcilung

am Krankenhause der Schles. L.-V.-Anstalt in Breslau.

Die Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit, steht

augenblicklich ganz unter dem Zeichen der Heilstättenbehand

hing. Es ist aber nicht zu leugnen, dass sich bereits in weiten

Kreisen, trotzdem die Bewegung immer grösscre Dimensionen

annimmt. eine gewisse Enttäuschung gegenüber den Resultaten

der Heilstättenbehandlung kundgibt, und zwar selbst bei den

offiziell‘sten Vertretern der Bewegung, den Heilstättenärzten.

Ein gewiss unverdächtiger und zugleich kompetenter Zeuge für

diese Behauptung ist die Broschüre Dr. W e i c ke rs: „Die bis

herigen in Heilstätten erzielten Dauererfolge“. Derselbe kommt

zu dem pessimistischen Schlusse, „die bisherigen, in Lungen

heilstätten erzielten Dauere r f ol ge können nicht als Dauer

heilungen bezeichnet werden. Vielfach sind sie nur ein Hinaus

schieben der Todesfälle; es gilt daher alle Mittel, welche ge—

eignet sind, die Heilung zu vollenden, zur Mitwirkung heranzu

ziehen. Nach den nunmehr vorliegenden Erfahrungen erscheint

als ein solches Hilfsmittel die Tuberkulinbehandlung in etappen

förmiger Durchführung.“ Die Zahlen der amtlichen Statistik

des Reichsgesundheitsamtes, z. B. der E n g e l m a n n sehen, die

als objektiv und, weil genügend grosse Zahlen vorliegen, als ein

wandfrei gelten darf, ergeben für die Dauerresultate 1. Stadium

44,4 Proz., 2. Stadium 16,7 Proz., 3. Stadium 0 Proz., in Worte

übersetzt: bei etwas-vorgwchrittener Erkrankung erreichen die

Misserfolge bereits die gewaltige Höhe von 84 Proz. Demgemäss

muss die Verbesserung der Resultate allerdings als ein höchst

wünschenswertes Ziel erscheinen. Theoretisch erscheinen mir

viele Wege gangbar, insbesondere wird es wichtig sein, sich der

') Nach einem für die Landesversieherungsanslalt erstatteten

Referat.

 

Worte Bob. Kochs zu erinnern, dass es leichter ist, Krank

heiten zu verhüten, als Krankheiten zu heilen und eine Tuber

kuloseprophylaxe grossen Stiles, von der wir heute noch sehr

entfernt sind, ins Auge zu fassen. Indessen soll hiervon in

diesen Zeilen nicht die Rede sein, sondern nur von der Möglich

keit, die Behandlungsresultate selbst zu verbessern.

Für diesen Zweck wird der Art des Mittels nach und der

Bedeutung seines Entdeckers wegen immer wieder in erster Linie

die Tuberkulinbehandlung stehen. Es muss nun allerdings ge

sagt werden, dass für die endgültige Beurteilung der Wirksam—

keit dieses Mittels das vorhandene Material nicht ausreicht.

Dafür sind die Zahlen viel zu klein. Die erste Tuberkulin

epochc des Jahrcs 90/91 mit ihren grossen Behandlungszahlen

hätte die Entscheidung herbeiführen können, wenn nicht, wie

bekannt, nach dem verurteilenden Votum des Kongresses für

innere Medizin 1891 die ganze Bewegung ein jähes Ende ge

funden hätte. Seitdem aber herrscht unter Aerzten und. Pa—

tienten ein. derartigrs Misstrauen gegen Tuberkulinkuren, dass

nur zögernd und tastcnd einige kühne Vorkämpfer der Koch

schen Lehre die Sache wieder aufnehmen konnten. So dankens

wert das ist und zu so wichtigen Resultaten dies geführt hat,

so kann doch entscheidend nur ein Versuch in ähnlich grossem

Masstabe sein, wie ihn jetzt die Heilstättenbehandlung darstellt.

Ihn zu unternehmen, scheinen in erster Linie die Landesver

sicherungsanstalten mit ihrem die Arbeiterbevölkerung von ganz

Deutschland umfasaenden Material und der Möglichkeit, die

richtige Organisation vorausgesetzt, subtilster Auslese der Kran

ken in erster Linie berufen. Vorläufig ist allerdings die Zahl

der Tuberkulinfrcunde noch eine recht kleine, wie z.B. aus der

Broschüre Petruschkys: Der gegenwärtige Stand der Tu

berkulinbehandlung (1901) zu ersehen ist. Neben diesem Autor

selbst ist als besonders wichtig T urban in Davos zu nennen.

Dieser, ein überzeugter Vorkämpfer für die Wirksamkeit des

Hochgebirgsklimas und der Anstaltsbehandlung. schreibt in

seinem bekannten Tuberkul‘osebuche folgendes: „Von den

86 Kranken mit bazillenhaltigem Auswurfe, welche mit Tuber

kulin behandelt wurden, haben 45 = 52,6 Proz. einen Dauer

erfolg erreicht. Von den 241 Kranken mit bazillenhaltigcm

Auswurfe, welche kein Tuberkulin erhielten, 95 = 39,4 Proz.

Noch deutlicher lässt sich die Wirkung des Tuberkulins er

kennen, wenn wir fragen, wieviele von diesen Kranken jetzt,

d. h. nach 1-—6 Jahren, bazillenfrei sind. Von den 86 Tuber

kulinpatienten sind jetzt 41 = 41,7 Proz. bazillenfrei, von den

241 nicht mit Tuberkulin behandelten 66 = 27,4 Proz.“ Zu

ähnlich günstigen Resultaten kommt Petruschky. Auch

seine Zahlen sind aber trotz seiner unermüdlichen Arbeit noch

zu klein für bindende Schlüsse, zum Teil auch noch nicht lange

genug gesichert. Er weiss aus dem Jahre 1897 von 22 geheilten

Tuberkul'osefällen zu berichten, von denen 14 Lungentuberkulose

betreffen; aus weiteren 4 Jahren (1897—1901) über 120 Fälle

mit 14 Heilungen und 60 Fälle, bei denen er die Heilung als

bereits gesichert ansieht, 40 noch zu kurz beobachtete, 6 ver

loren. Nach meinen eigenen Erfahrungen schliesse ich mich

der günstigen Meinung dieser beiden Autoren an, auch meine

Zahlen sind aber noch klein und von zu kurzer Dauer,

so dass ich auf dieselben zurzeit nicht näher eingebe. Die

mitgeteilten Zahlen können nur den Wert einer orientierenden

llebersicht haben; Sehr wichtig ist dagegen für die praktische

Durchführung der Tuberkulinkur die Feststellung P e t ru s c h -

k ‚v s, dass es in der Regel nicht möglich ist, in einer e i n z i ge n

Kuretappe die Heilung zu erreichen, sondern, dass wieder

holte l(uren notwendig sind. Von besonderem Werte muss

die Gegenüberstellung einer grösseren Zahl von Tuberkulinfällen

mit Ileilstfittenbehandelten erscheinen. Die I.andesversiche

rungsanstalt Schlesien befindet sich in der günstigen Lage,

diesen Vergleich zu ziehen, da. sie eine ganz erhebliche Anzahl

von Kranken in der Anstalt des soeben verstorbenen Geheim

rates Götsch in Slawerntzitz unterzogen hat. Es sind von

ca. Juni 1899 bis August 1902 68 Kuren abgeschlossen worden,

von denen mir 63 in den Akten vorgelegen haben, während bei 5

derselben noch ein Rentenverfahren schwebt. Eine ganz er—

hebliche Zahl der seinerzeit behandelten Patienten habe ich

ferner nachuntersuchen können. Rechnen wir die 5 oben er

\\iihnten Patienten, da diese heute offenbar nicht arbeiten, als

Misserfolg, so ergeben sich in der allgemeinen Uebersicht 43 po—

sitive Erfolge = 63 Proz., 25 negative : 37 Proz. Den Stadien

5a
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der Erkrankung nach handelt es sich um 27 leichteste Fälle ohne

Tuberkelbazillenauswurf. Davon haben einen positiven Erfolg

erreicht 23 = 85 Proz., negativ 7 = 15 Proz., mittelschwere

Fälle mit Bazillenauswurf sind 36 behandelt worden. Davon

haben ein positives Resultat erreicht: 17 = 50 Proz., ein negatives

ebenfalls 17 Fülle. 2 Fälle sind unverwertbar. Die Kurdauer

betrug für die Fälle ohne Bazillen durchschnittlich 5 Monate

1 Tag, für die Fälle mit. Bazillen 6 Monate 3 Tage, 17 Kuren

sind sehr lang ausgedehnt (7—18 Monate), es handelt sich hier

ausnahmslos um schwere Erkrankungen ohne entsprechendes

Endresultat. Es sind dies Entlassungsresultate. Ueber den er

fal1rUngsgcmiiss mit denselben nur teilweise übereinstimmenden

Daucrerfolg lässt sich noch nichts ganz Bestimmtes sagen. Die

mitgeteilten, an und für sich günstigen Resultate gewinnen ihre

wahre Bedeutung erst im Vergleich mit dem IIeilstiittenergebnis.

Hierüber liegen ausreichende Zahlen vor, die alle Heilstiitten und

die Jahre 1897—1901 umfassende Statistik des Reichsversiche

rungsamtcs gibt als Durchschnitt 68—77 Proz. positive Ent

lassungscrfolgc, die Weickcrschc Statistik vom Jahre 1899

71,3 Proz.; es wäre falsch, hieraus gegenüber den 63 Proz. von

Slawcntzitz eine Uebcrlcgcnheit der Heilstätten zu folgern.

Erstens dürfen kleine Zahlen, wie die von Slawentzitz, nur mit

Vorsicht mit grossen verglichen werden. Zudem sind die bei

den Slawcntzitzer Fällen als Endkritericn angewandten Zeichen

(Verschwinden der Tuberkclbazil‘len und der Tuberkulinrmktion)

soviel schärfere und objektivere gegenüber dem an und für sich

unentbehrlichen, aber doch sehr subjektiven Begriff der Arbeits

fähigkeit, dass wir ganz ruhig noch einen erheblichen Ab

strich an den Prozenten der Ilcilstüttcn machen können. Wir

können daher die beiderseitigen Zahlen als ziemlich gleich be

trachten und nur das eine sagen, dass aus ihnen von vorneherein

eine Ueberlegcnheit der Tuberkulinkur n ich t hervorgeht. Ein

wirklich richtiges Bild wird aber erst gewonnen, wenn wir die

Erfolge nach der Schwere der Krankheit gruppieren. Für die

leichtesten Fälle von Weicker, unter dem Stadium 1 zu

sammengefasst, in der Slawentzitzer Statistik nur leichte Ka

tarrhe, ohne Tuberkelbazillen, umfassend, gibt Wei cker

94 Proz., die Entlassung zur Folge haben, Slawentzitz 85. Auf

den Unterschied der 9 Proz. ist aus den oben erwähnten Gründen

nicht viel Gewicht zu legen. Im übrigen ist dazu folgendes zu

sagen: bei diesen leichten Fällen wird gewöhnlich von den Heil

stiittcn als Kennzeichen des Erfolges Zunahme des Körper

gewiehtes, gutes Aussehen, Besserung des Katarrhes, Besserung

des Kräftezustandes und als Resümee alles dessen die Arbeits

fähigkeit betrachtet. Es sind das aber Dinge, die bei diesen

leichten Fällen bei jeder Behandlung, ob es nun Heilstätte,

Krankenhaus oder medikamentösc Behandlung ist, relativ leicht

zu erzielen sind. Diese Fälle heilen sogar, wie wir jetzt mit aller

Bestimmtheit annehmen müssen, recht häufig von selbst aus und

sind sicherlich nach Hundertcn geheilt, auch bevor es Heilstätten

gab. Sie sind bloss deshalb für die Tuberkuloscbehandlung so

außerordentlich, ja ausschlaggebend wichtig, weil wir in keinem

Falle vorher sagen können, ob hier in einigen Monaten Heilung

eingetreten sein wird oder ausgeprägte Schwindsucht sich zeigt.

Es muss d@halb immer wieder von neuem darauf hingewiesen

werden, dass in dem Auffinden und Behandeln der allerersten

Anfänge der Krankheit geradezu das ganch und Q der Tuber

kulosethcrapic liegt. Es ist aber nicht zulässig, einen solchen

Mensehcn von seiner Tuberkulo.ae für geheilt zu erklären, weil

er gut aussieht, auf der Lunge nur ganz geringe Krankheits

zeiehen bietet und, wenn es sein muss, schwere Arbeit leistet.

Dabei kann. wie die Erfahrung zeigt, das Feuer noch sehr lange

unter der Asche glimmen. Ob es ein sicheres klinisches

Zeichen der Heilung überhaupt gibt, mag zweifelhaft erscheinen.

Die physikalischen Zeichen sind bekanntlich recht vieldeutig

und die negative Tuberkulinreaktion, so wichtig sie ist, findet

sich gelegentlich auch bei günstig verlaufenden chronischen

Füllen, die sicher nicht ausgeheilt sind, da sie noch Bazillen

entleeren (mehrere eigene Beobachtungen von Patienten, die nie

einen Tropfen Tuberkulin vorher bekommen hatten). Wir müssen

aber das eine annehmen, dass die Unempfindlichkeit des Organis

mus gegenüber dem spezifischen Krankheitsgifte, wie sie regel

mässig durch Tuberkulinkuren, nur selten durch Heilstiittcn

kuren erreicht wird, ein sehr wesentliches Kampfmittcl des Or

ganismus und einen erheblichen Fortschritt gegenüber anderen

Methoden darstellt, durch welche dies nicht erreicht wird. Die

 
Heilstättenkur leistet das nicht. Weicker hat die Meinung

ausgesprochen, dass sämtliche aus den Heilstätten entlassenen

Menschen auf Tuberkulin noch reagieren würden, und Pe

trus chky hat dies in der Tat, wenigstens bei einem Teil der

Wc i cke rschcn Patienten, nachweisen können. Demgegen

über haben naturgcmiiss die aus Slawentzitz entlassenen Pa

tienten bei ihrer Entlassung alle eine hohe Tuberkulinunempfind

lichkeit gehabt. Immerhin wird der Skeptiker mit einem ge

wissen Rechte bei der Behandlung ganz leichter Lungentuber

kulose einwenden, dass wir nicht beweisen können, das der gute

Erfolg nicht auch ohne jede Behandlung eingetreten wäre. Es

ist das mit einer gewissen Reserve zuzugeben. Es empfiehlt sich

deshalb nicht, um entscheidende Resultate herbeizuführen, sämt

liche aus der Heilstätte entlassenen leicht Kranken prinzipiell

mit Tuberkulin nachzubehandehr. Beweisende Resultate

wird man nur bekommen, wenn man, wie dies für mich hier in

Breslau in Verbindung mit der Landesversicherungmnstalt mög

lich ist. die Entlasscnen unter Kontrolle hält und die Tuber

kulinbehandlung erst dann einsetzen lässt, wenn sich bei der

Arbeit wieder eine Verschlechterung einstellt.

d)urr*hsiclttigcr als bei diesen stets schwierig zu beurteilen

den beginnenden Fiillen ist Erfolg und Misserfolg bei etwas vor

gerücktercr Krankheit. Hier b<sitzen wir in dem Verhalten

der ja fast ausnahmslos vorhandenen Tuberkulosebazillen ein

ausserordcntlich wichtiges Kennzeichen des Erfolges. Ihr Ver

schwinden ana dem Auswurf bedeutet zwar noch nicht immer

vollkommene Heilung, aber stets einen wesentlichen Erfolg. Ihr

Nichtversclnvinden ist im Sinne der Hygiene ein vollkommener

Misserfolg, da der Patient nach wie vor Infektionsquelle bleibty

und auch im ärztlich wirtschaftlichen Sinne handelt es sich dann

gewöhnlich um einen Misserfolg, da die Krankheit nur in sel

tenen Fällen einen günstigen Verlauf nimmt. Was die Heil

stättenkur in ihrer jetzigen Form bei diesen Fällen leistet, hat

mit anerkennenswerter Offenheit Weicker ausgesprochen. Es

Verlieren etwa 20 Proz. die Bazillen, davon können wir ruhig

ca. 10 Proz. wieder abziehen, bei denen sie später wieder auf

treten. Wir werden also bei der Hcilstättenkur und etwas aus

geprägterer Krankheit nur 10 Proz. Erfolge rechnen können.

Es bestätigt das die von Turban bei einem sozial bestgestellten

Krankenmatcrial hervorgehobene Tatsache, dass das Auftreten

der Bazillen im Auswurf die Prognose sehr verschlechtert. Der

Heilstiittenkur gegenüber erscheinen die Erfolge von Slawetntzitz

mit 50 Proz. Verschwinden der Tuberkclbazillen so ausserordent

lich günstig, dass man ‚gut tut, das Resultat noch nicht für

definitiv zu halten. Und ich habe in der Tat; bei mehreren Pa

tienten von Slawcntzitz die Bazillen später wieder auftreten

sehen. Selbst wenn man aber annehmen will, dass auch hier

nur die Hiilfte der Fälle von Tuberkelbazillen dauernd frei

bleibt.'so wäre das gegenüber dem Resultat der Heilstätten

behandlung ein grosser Fortschritt.

Sehr lehrreich sind auch die Misserfolge. Sie verteilen sich

ausnahmslos auf schwerere Fälle, betrefien_ aber keineswegs

Kranke im letzten Stadium, da ganz schwer Kranke von der

Landcsvcrsichcrungsanstalt überhaupt nicht übernommen wer

den. Die Kuren sind hier meistens sehr lang (7—18 Monate),

der Erfolg meist vollkommen negativ. Es muss daher wenigstens

für die Kur mit altem Tuberkulin von der Uebernahme schwerer

Fälle abgeraten werden. Ob darin das neue Tuberkulin Koch s

Wandel schafft, wie nach seiner diesbezüglichen Publikation zu

erhoffen steht, muss der zukünftigen Erfahrung überlassen

bleiben.

Es ist noch einzugehen auf die Kurdauer der Tuberkulin

fälle. Durch eine nicht unerhebliche. Reihe sehr langer Kuren

ist dieselbe wesentlich höher als die übliche Heilstiittenkur von

3 Monaten. Sie beträgt für die Fälle ohne Tuberkelbazillen

5 Monate 1 Tag, für die Fälle mit Bazillen 6 Monate 3 Tage.

Es sind das immerhin noch Zeiten, die der praktischen Durch

führbarkeit kein wesentliches Hindernis in den Weg legen. Dass

ein leichter, an und für sich in Wahrscheinlichkeit günstig ver

laufender Fall durch die Tuberkulinbehandlung einen Schaden

erlitten hat, ist bei den Slawentzitzer Kuren nicht vorgekommen.

Resiimicrcnd lässt sich das Resultat der bisherigen Betrach

tungen in folgendes zusammenfassen: Nachdem Turban ge

zeigt hat, dass bei der Behandlung I.ungentubcrkulöscr unter den

bestmöglichen Verhältnissen, die denkbar sind (ein sozial aus

gezeichnet gestelltes Krankenmaterial, damit die Möglichkeit
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fast unbegrenzter Kurdauer, Hochgebirgsklima, eine mit allem

Raffinemcnt einer reichen Privatanstalt arbeitende Sanatorium»

einrichtung, Möglichkeit späterchc-honung nachdcr Entlassung),

ohne Zuhilfenahme spezifischer Mittel nur ca. 39 Proz. die

Tuberkelbazillen verlieren und nur 27 Proz. dau e rnd, so ist

der Schluss auf die Volksheilstätten, in denen laut VVei eke. r

20 Proz. bei der Entlassung bazillenfrei werden, leicht zu ziehen,

und es muss ausgesprochen werden, dass Lungenkranke, bei

denen es bereits zur regelmässigen Bazillenausseheidung ge

kommen ist, ein dankbares Objekt der reinen Heilstättenbehand

lung in ihrer jetzigen Form nicht mehr sind. s

Da aber bei Kombination von Sanatoriums- und Tuberkulin

behandlung T u rba n die Bazillen bei 50 Proz. provisorisch, bei

40 Proz. dauernd hat verschwinden sehen und auch nach der

hier mitgeteilten kleinen Statistik von Slawentzitz 50 Proz.

bazillenfrei geworden sind, so ist für diese etwas vorgerückteren

Krankheitsstadien die Kombination von Anstalts- und Tuber

kulinbchandlung systematisch zu erproben. Da es zweifellos

wichtig ist, ein Bild zu gewinnen, was das Tuberkulin, losgelöst

von dem zweifellos mächtigen Einflusse der Freiluftkur, leistet.

so ist es nötig, die Versuche nicht nur in den eigentlichen Heil

stiitten selbst, sondern auch wieder in gut eingerichteten städti

schen Krankenhäusern aufzunehmen, wie seitens der schle

sischen Lamlesversieherungsanstalt hier in Breslau geschieht.

Auch für diese kombinierte Kur können aber nur die gün

stigsten, etwa die besten Fälle des T urban scheu Stadiums 2

empfohlen werden; wirklich schwere Lungentuberkulose eignet

sich auch für Tuberkulinbehandlung nicht mehr.

Den I-Ieilstätten reserviert würde dann das grosse Heer der

Prophylaktiker und jene leichten Formen der beginnenden

l.ungentuberkulose bleiben, bei denen es noch nicht zur Gewebs

erweichung und damit zum Bazillcnauswurf gekommen ist, und

die. physikalischen Veränderungen über geringen Katarrh und

geringe Spitzendämpfung nicht hinausgehen (leichteste Fälle des

Tu rbanschcn Stadiums 1). Auch von diesen Kranken wird

in den Heilstätten nur ein kleiner Teil wirklich geheilt werden.

Hier ka nn‚ wie die Resultate aus Slawentzitz zeigen. mit

Nutzen zugleich mit der Heilstättenbehandlung die Tuberkulin

behandlung einsetzen; im ganzen.stösst das aber auf Schwierig

keiten, dagegen ist — ich spreche hier bereits aus Erfahrung ——

eine, ambulante Nachbehandlung im Sinne We i cker

P e t r u s e. h k y s durchaus durchführbar.

Zur Entscheidung darüber, ob es auf dem vorgezeichnetcm

Wege gelingt, einerseits die Resultate der Volksheilstättcn

behandlung zu verbessern und den Kreis der Heilbaren an und

für sich weiter zu ziehen, sind, wie in allen tuberkuloswtherapeu

tischen Fragen, sehr grosse Zahlen und eine Reihe von Jahren

nötig. Die Entscheidung würde relativ leicht zu treffen sein,

wenn sämtliche Landesversicherungsanstalten und Heilstätten

sich zu gemeinsamer Aktion verbünden würden, vorläufig ist dies

nicht der Fall, doch hat Westprcussen, wie aus P e t r u s c h k y s

Publikation hervorgeht, den Weg der ambulatorischen Nach

behandlung eingeschlagen und ebenso lässt die Schlesische Lan

desvorsicherungsanstalt hier in Breslau eine Reihe von Kranken

ambulant nachbehandeln, eine weitere wird im Krankenhause der

Anstalt der 'l‘uberkulinbehandlung unterzogen.

lieber die vorläufigen, dabei erreichten Resultate gedenke

ich in einigen Monaten ausführlich zu berichten.

Aus- der III. medizinischen Universitätsklinik der k. Charitä

(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. Senator).

Die Streptokokkenserumbehandlung der Tuberkulose

mischinfoktion.*)

Von Stabsarzt Dr. M e n z e r, bisherigen Assistenten der Klinik,

zurzeit in Halle a/S.

In der Arbeit über „Das Antistreptokokkenserum und seine

Anwendung beim Menschen“ ') habe ich bereits die Behandlung

der Tuberkulosemischinfektion mit Streptokokkenserum in Bezug

auf Indikation, Dosierung u. s. w. kurz besprochen. Die folgen

den Ausführungen enthalten eine Zusammenfassung der Be

obachtungen an 22 Krankheitsfällen versehiedenw Stadien der

*l Kurze Mittellung eines In der Gesellschaft der (‘harlt6ürzte

gehaltenen Vortrages. ‘

‘) Mitnch. med. Wochenschr. N0. 25 und 26, 1903.
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Lungcntuberkulose. Die Mitteilung des gesamten Materials er

folgt demnächst an andercr Stelle.

Das Prinzip der Behandlung stützt sich zunächst auf die von

einer Reihe namhafter Autoren (R. Koch, R. Pfeiffer,

C 0 rn e t, O r t n e r, S p e n g l e r u. a.) anerkannte Bedeutung

der Mischinfektion bei Lungentuberkulose, ferner auf die Tat

sache, dass in der weitaus grässten Zahl der Fälle vorwiegend

Streptokokken die Träger derselben sind.

Diese Mischinfektion entfaltet nun nicht allein in den vor

geschrittenen Stadien der Lungentuberkulose ihre deletäre Wir—

kung, sondern, wie schon R. Pfeiffer’) hervorgehoben hat,

bleibt die Tuberkulose, insbesondere die Lungentuberkulose,

meist nur verhältnismiissig kurze Zeit unkompliziert. Ich

möchte dem aus eigener Erfahrung hinzufügen, wie häufig ich

bei den initialen Spitzenkatarrhen vergeblich nach Tuberkel

bazillen gefahndet, dagegen eine mehr oder weniger reichliche

Ausscheidung von Kokken (Diplokokken. Streptokokken) im

Sputum gefunden habe, eine Tatsache, die ich nur so deuten zu

können glaube, dass die sogcn. Mischinfcktion in der Mehrzahl

der Fälle von vornherein auf die allgemeine Konstitution schädi

gend einwirkt und die Vermehrung des im Organismus schon vor

handenen Tuberkclbazillus begünstigt. vielleicht in manchen

Fällen erst den Boden für die Einwanderung vorbereitet.

Bei der Bedeutung, welche die Mischinfektion der Lungen

tuberkulose, insbesondere diejenige mit Streptokokken, demnach

von Anfang an hat, muss die Therapie in der überwiegenden Zahl

aller initialen Fälle von vornherein auf die Bekämpfung der

Misehinfektion Bedacht nehmen. Ist es doch gerade diese, welche

nach der Ansicht der meisten Phthiseotherapeuten besonders die

Behandlung erschwert, während die reine, unkomplizierte Tuber

kelbazilleni1dektion als durch Pflege, klimatische Verhältnisse

u. s. w. leichter heilbar angesehen wird.

Wenn man nun nach der Einwirkung der Behandlung der

Mischinfektion auf den tuberkulösen Prozess als solchen fragt, so

kann man wohl ohne weiteres sagen, dass das Gelingen ihrer Be—

seitigung die Kranken zum mindesten in den Zustand der un

komplizierten Lungentuberkulose. versetzt, also für die klima

tischen, diätetischen Heilverfahren günstigere Bedingungen

schafft.

“’eiterhin muss hervorgehoben werden, dass die Tuberkel

bazillcn und Streptokokken in den Lungen meist vergesellschaftet

sind; teilweise sind sie nebeneinander in denselben Herden ent

halten, teilweise umgeben frischere pneumonische Streptokokken

hertle ältere Prozesse von tubcrkulösem Charakter, wie dies

O r t n c r 3) gezeigt hat.

Da nun das Wesen der Streptokokkenscrumbchandlung, wie

ich früher ‘) gezeigt habe, die Erzeugung einer reaktiven Hyper—

ämie in den Streptokokkenherdeu ist, so ist die Möglichkeit ge

geben, dass an den Stellen der Lungen, in welchen Streptokokken

und Tuberkelbazillen vergesellschaftet sind, diese reaktive Hyper

ii1nie auch einen Einfluss auf die Tuberkelbazilleninfektion aus

übt. Ich will gleich bemerken, dass ich die Behandlung der

Lungentuberkulose selbstverständlich nicht allein auf die Basis

der Behandlung der Mischinfektion stellen will, sondern eine kom

binierte antibakterielle Behandlung der Streptokokkcn- und

Tuberkelbazilleninfektion für geboten halte und neuerdings in

einigen Füllen schon eingeleitet habe. Was die Fälle, über welche

ich heute berichte, anbetrifft, so lag mir zunächst daran, den '

reinen Einfluss der Streptokokkenscrumbehandlung in Ver

schiedenen Stadien der Lungentuberkulose zu beobachten.

Die Auswahl der Fälle ergab sich aus dem Wesen der

Streptokokkcnserumeinwirkung, wie ich sie dargelegt habe ‘). Es

werden chronisch entzündliche Herde zu akuter Entzündung ge

bracht. dabei entsteht eine gewisse Belastung des Organismus mit

toxiaclwn fiebcrerzeugenden Stoffen; eine solche Behandlung ist

daher in den vorgeschrittensten Stadien der Lungentuberkulose

kontraindiziert.

Geeignet sind vorzugsweise Fälle des 1. und 2. Stadiums nach

Turban, Fälle des 3. Stadiums dann. wenn der Allgemein

zustand noch ein guter, der I-Ierzmuskel kräftig und die Ver

dauungstätigkeit eine gute ist. Ich bemerke, dass die Beurteilung

der Fälle des 3. Stadiums in Bezug auf ihre Eignung auf Grund

“l Die Misehlnfektlon bel der Tuberkulose. Verhandlungen

des Kongresses zur Bekämpfung der Tuberkulose 1899.

"l l)le Lungentnherknlose als Mlsehlnl’ektlon. Wlen 1896.

‘) l. c. N0. 1.
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der Ausdehnung des Krankheitsprozesses eine sehr schwierige ist.

Wenn auch die weit vorgeschrittenen Fülle ohne weiteres aus

geschaltet werden können, so entscheidet in Füllen des brginnen

den und noch wenig vorgeschrittenen 3. Stadiums sehliesslieh nur

eine mit. aller Vorsicht eingeleitete Sermnbehandlung. 'Es sei

daher gleich hier bemerkt, dass die Behandlung von Fällen des

3. Stadiums nur für denjenigen Arzt ratsam ist, welcher an einer

Reihe von Fällen des 1. und 2, Stadiums sich mit: dem Wesen der

Behandlung vertraut gemacht hat.

Aus dem Prinzip, ehrenisch-entziimlliche Herde zu akuter

Entzündung zu bringen, ergibt sich für die zu behandelnden Fälle

auch des 1. und 2. Stadiums eine ganz vorsichtige, allmählich

gesteigerte Dosierung des Strept‚okokkcnscrums.

Von dem seinerzeit näher definierten Normalstreptokokken

serum5) injizicre ich anfänglich 0,5 cem (bei Fällen des Sta

diums 3 0,2—0‚3 cem), diese Dosis wird mit genauer Kontrolle

des Gewichtes, Berücksichtigung des Temperaturverlaufes, des

Allgemeinzustandes nach 4—8 Tagen wiederholt, eventuell auf

1ccm erhöht. Nach etwa 4-——8 Tagen wird die gleiche Dosis

gegeben und allmählich auf 2-—3 cem erhöht. Diese Dosis habe

ich für Fälle, welche nach der Ausdehnung ihres Prozesses

längerer Behandlung.r bedürfen, als mittlere Dosis dann für einige

Zeit beibehalten.

In den Füllen des 1. Stadiums bin ich allmählich bis auf

5 cem mit der Dosierung mrgcstiegen und habe die Behandlung in

solchen Fällen abgebrochen, wenn auf die Dosis von 5 cem weder

eine lokale, noch allgemeine Reaktion mehr erkennbar war.

meist subkutan am Ober

schenkel, zuweilen am Oberarm. Letzteres ist weniger zu em

pfehlen, da am Oberarm leichter stärkere lokale Reizerschei—

nungen auftreten, welche am Oberschenkel nur selten beobachtet

Werden. Die Reaktion beginnt: in der Regel 4——8 Stunden nach

der Einspritzung, sie äussert sich in Kopfschmerzen, stärkerem

Hustenreiz und vermehrtem Auswurf, in welchem reichlich

Leukoeyten auftreten.

In diesem Auswurf sind besonders bei den anfänglichen Re

aktionen massenhaft Kokken (Diplokokken und Streptokokken)

enthalten. Dieselben zeigen oft; alle möglichen Degenerations

formen, sind vielfach gramnegativ und nicht selten in Lenke

cyten eingeschlossen. Gleichzeitig werden auch Tuberkelbazillen

reichlicher ausgeschieden, in einigen Füllen konnte ich in dem

nach solcher Reaktion entleerten Auswurf die ersten Tuberkel

bazillen nachweisen.

Die Einspritzung erfolgte

Die Untersuchung der Lungen ergab in der Regel deutliche

Zunahme der Rasselgcräusche, mitunter traten dieselben an

Stellen auf, wo vorher nur unreines, rauhes Atmen gehört wurde.

Die Temperatur hob sich meist schon 4—6 Stunden nach der

Einspritzung um 0,5—1 ° C., so dass bei vorher nicht ficbernden

Kranken Abendtemperaturcn von 37,6—38 " C. bestanden. In

einigen Füllen war der Anstieg erheblicher, bis 39 " C., in anderen

erstreckte sich die Fieberbewegung auf mehrere Tage, so dass um

2. Tage erst eine höhere Abendtemperatur erreicht wurde und

die Temperatur in den nächsten Tagen l_vtisch zur Norm zurück

kehrte.

Diese Reaktion ging mit einer Vermehrung der Leukocyten

im Blute einher; bei kleineren Serumdoscn (1 cem) bestand eine

12—24 stündige Erhöhung mn 1500—2000 I.eukocytcn. bei

grösscrcn Dosen (3——4 cem) war sie erheblicher (ca. 4000).

V\'as den therapeutischen Effekt der Serumlwhandlung au

bctriift, so möchte ich zunächst hervorheben, dass die Kranken, be

sonders des 1. und 2. Stadiums, schon in den ersten Wochen eine

erhebliche Besserung des Allgemeinzustandes. fast durchweg an

gegebene Steigerung ihrer Esslust und damit verbundene erheb

liche Gewichtszunahme gezeigt haben. Bei einer grüssercn Zahl

Von Kranken des 1. Stadiums gingen die Erscheinungen auf den

Lungen bis auf geringe Veränderungen des Perkussions<challes

und des. Atmung<gcriiusehes bei völligem Wohlbefinden der Kran

ken zurück.

Die Behandlungsorgcbnisse der 22 Fülle, welche ich am

23. Juli in der Gesellschaft der Clun‘itöiirzte vorgestellt habe, sind

zusammengefasst folgende:

‘) l. c.

 
1 1 Fälle d. Stadium 8 geheiit*)

i nach Turban (dav. (2 Fälle Stad.

mit durchschnittl.

2 Fälle Stai. l-——2) l——‘I) von 12 I’fd.

3 noch in mit durchschnittl.

Behandlung, Gewichtszunalnne in 1,4 Monat.

erhebhcb ge- von 5 Pfd.

bessert

3Falla des Stad. Q. 1 Fall geheilt mit 10 Pfund
Gewichtszunahme m 3 Monat

l Fall erhebl. mit 17'/2 Pfund . ‘
‚ gebessert vaichtszunahme m 3 “Ionat'

1 Fall erhebl. mit 5 Pfund .
gebessert Gewichiszunahme m 1’4 Monat

5 Fülle erheblich gebessert, Stadium 3:

Fall 1) + 6 Pfund in 1,4 Monat.

’v + 171,2 n n 4 N

n 231/2 n n 31/'-’ n

u 4) + 2ll2 n n 4 n

‘) + 9 v n 42/3 vl}

3 Fülle nicht. gebessert.

Die nähere Mitteilung der Krankengeschichten behalte ich

mir für die ausführliche Publikation vor.

Ich möchte zum Schluss noch betonen. dass meine Er

fahrungen über die Behandlung der Tuberkulosemischinfektion

noch nicht völlig abgeschlossen sind. auch liegen vor allem lang

jährige Beobachtungen der zurzeit als geheilt betrachteten Kran

ken nicht vor. Inunerhin sind aber die bisher erreichten Be—

handlungsergebnissc, die bei 22 Kranken auftretende typische

Ifeaktion schon bei kleinsten Dosen des Strcptokokkenscrums so

bemerkenswert. dass ich eine Nachprüfung der von mir cin—

geleiteten Streptol<okkenserumbehandlng der Tuberkulosemisch

ini'ektion schon jetzt empfehlen zu können. mich berechtigt ge

glaubt habe.

Ein Beitrag zur Heilstättenfrage.

sanatorien.“

Von Dr. Gustav Baer,

bisheriger Schiflsarzt der Hamburg-Amerika-Linie.

„Ueber Schiff

Mit vollsteni Rechte kann die Gegenwart das Zeitalter des

aktivsten Kampfes gegen die Lungentulierkulose genannt werden

und unserem \'atcriande gebührt das Verdienst, bahnbrechend und

wegweisend in allen darauf abzielenden Bestrel.>ungen stets ge

wesen zu sein und so auch jetzt in der lieilstiittenfrage die

führende Rolle einzunehmen. Bei der Bedeutung und dem ak

tuellen Interesse, das einer allseitig lwfriedigeuden Lösung dieser

für Staat wie Familie gleich wichtigen Frage. entgegengebrm-ht

wird. dürfte es nicht überflüssig erscheinen. vor das ärztliche

Forum mit Vorschlägen zu treten. die einem weiteren Ausbau des

Sanatoriumwesens dienen sollen.

Als erfolgreiehste Behandlnngsmethode gilt mich dem heutigen

Standpunkte der \Vissenseluit't bekanntlich die zurzeit fester denn

je begründete, von B r e h m e r und D e tt w e i l e r iuaugurierte

l“reiluftliehibehandiung, die in unseren modernsten Sanatorien.

wie \\'ehrmvald und ilohenhonnef. zu lilas>‘»incliel' Ausbildung ge

langt ist. Die wichtigsten Ileilt'uktoren sind bekanntlich: frische

sauerstoif- und ozonl‘eicbe, stunb- und lmkterienfreie Luft. inten

sive Belichtung. ausgiebige Bube. reichliche Ernährung, sowie

individuell angepasste h_vdriatiscbe Massnalnnen zwecks .\bhiiu

lung des Körpers.

Die Wahl des Klimas kann. vorausgesetzt, dass nicht br

sondere. durch axuierweitige ()rganerkrankungen bedingte Indika

tionen vorliegen. als von untergeordneter Bedeutung gelten; es

geht dies zur Genüge aus der Tatsache hervor. dass man heut

zutage Sanatorien in der Tiefeiwne. am Meere wie im Süden eben

sogut erbaut wie im Gebirge. das bislang bei der Wahl des ge

eigneten Platzes als ‚.Condltio sine qua non“ zu gelten pflegte.

Wir vermögeu' somit zu behaupten: Bei richtiger Ausnutzung

obiger Faktoren kann in jedem Klima, in jeder Höhenlage, Ex‘

treme seibstverstiindllch ausgeschlossen, Heilung geeigneter Fälle

von I.ungentulmerkuiose erzielt werden.

Wenn wir mit diesen Zeilen nun den Gedanken der Errich

tung eines schwimmenden Sanatoriums, eines Schiffsanatoriums.

anregen wollen. so dürfte dies dem Gesagten zufolge in der \\'eiteu

entwicklung des Heilstiittenwesens keinen Sprung mehr, sondern

nur noch einen, man möchte sagen. folgerichtigen Schritt bedeuten.

Es ist ja zuzugeben. dass dieser Vorschlag in Anbetracht der zu

einem gewissen Abschluss gelangten Frage zum mindesten als

*) Unter Heilung ist hier verstanden: Verschwinden aller

katarrhalisehen Erscheinungen unter Zuriickbleiben leichter

Spitzendiimpfungeu und geringfügiger Veränderungen des Charak

ters des Atemgeriiusches.

Gewichtszunahme in b‘[i. Monat.
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überflüssig erscheinen mag: bei näherer Beleuchtung aller ein—

schlägigen Punkte und ihrer objektiven Würdigung dürfte sich

jedoch die praktische Durchführbarkeit des Projekts. sowie s;‘ine

Begründung und Berechtigung ergeben.

Von Zeit zu Zeit haben wir immer wieder Gelegenheit. von

dem überaus günstigen Eintiusse längerer Seereisen auf initiale

1amgentuberkulose zu hören. und wir fragen uns erstaunt. wartun

man diese Einzelcrfain'ungen nicht dazu benutzt. hat. Sie zu ver

allgemeinern und zu methodischem Ausbau zu verwerten. Die

Griiude sind eben in den mancherlei Bedenken zu suchen. die da—

gegen geltend gemacht Werden und die. wie so oft. zmn Teile wohl

auf ungenügender Saehkenntuis beruhen mögen.

So führt man vor allem die Gefahren einer Seereise überhaupt

ins 'i‘refl'en. ferner die. oftmals eintretende Uebert‘iiliung der Schitl‘e

und ihre nnh_vgienischc Einrichtung. einen zu raschen Wechsel von

Klima und 'l‘emperatnr. die Ranchbeiästigung. weiterhin die See

krankheit mit ihren bisweilen konsumierend wirkenden Folge

erscheinungen. besonders bei ihrem längeren Anhalten: als schwer

wiegendsten Grund jedoch die lwsonders in tiiglisehen Marine

st:tt.istikcn nachgewiesene Tatsache. dass die swunänniwhc Bc<

völkernug eine höhere .\lorhiditätszifl’er an 'l‘uberkulose aufzu—

weisen hat als die landsässige.

Um letzteren. weil wichtigsten Einwand vorwegzunelnach.

so müssen wir von vorneherein die Zulässigkeit des Verfahrens bev

streiten. durch Vergleich beider Bevölkerungskutt*gorien Schlüsse

zu ziehen über den Wert von Seereisen.

Detm die Lebenshedingungen der Seeleute sind. ganz ali

gemein gesprochen. völlig andere als die der I.andbevölkernng.

Für jene ungünstigen statistischen Ergebnisse ist lediglich der

Beruf verantwortlich zu machen mit seinen ungemein strapaziösen

Anforderungen unter leider zurzcit. noch völlig ungenügenden

hygienischen Verhältnissen. Die häufigen l)urcbnässuugen mit

all den Gefahren der Erkältung alle gerade bei besagter Erkran

kung als wichtiger IIeilt’aktor in die \Vagschale fällt). das Eiussers:

unregelmässige Leben. sowie die oft allen. selbst den einfachstm

hygienisdmn Forderungen hobnsprcchemleu Wohn- und Schlaf

räume. und das enge Zusaminenleben in derartig unzureiehenden

Räumen. welche aus iitisseren Gründen meist nicht einmal einer

gründlican Durchlüftung unterzogen werden können: all diese

I'mstände leisten der Entstehung und Verbreitung der Tuber

kulose direkten Vorschub. Es mag ja oft genug vorkommen. das:

Leute mit latenter Lungenaffektion geheuert werden: denn eine

solch detaillierte ärztliche l'ntersuehung. die mit Sicherheit alle

verdächtigen Fälle zuriiciaveisen könnte. ist selbstverständlich

nur sehr schwer durchführbar. Während der Fahrt nun. die sich.

wie auf Segelschifl'en. oft über viele Monate erstreckt. kann die

Affektion manifest werden und solche Kranke bilden dann natur

gemäss aus obigen Gründen für ihre Umgebung die. grösstc

Gefahr. \

Derartige Statistiken beweisen m. E. für die abwägende

Gesamtbeurteilung der strittigen Fragen absolut nichts und sind

nur geeignet, statt Klärung Verwirrung und falsche Auffassungen

zu bewirken.

Eine. wirksame. sachverständige Widerlegung der meisten

übrigen Punkte findet sich in der populären Abhandlung von

L c 11 m a n n - I“ e l s k 0 w s k i: „Die hohe See als Luftkurol “,

auf die ich deshalb verweisen möchte.

Wollen wir im speziellen den gerade der Durchführung un

seres Projekts sich entgegenstellenden Einwänden möglichst nach

driicklich begegnen. so müssen wir die Forderung aufstellen. dass

bei eventueller Installierung eines Schitfsalnatot'itnns alle heutzu

tage anerkannten Grundiehren der Hygiene in Anwendung ge

bracht werdeu. wie sie in mustergültigen Sanatorien in Praxis

umgesetzt sind.

Zunächst drängt sich wohl die Frage auf: Segelschiff oder

Dampfer? '

Sie kann auf Grund der von Herrn Generaldircktor Ballin

mitgeteilten Tatsache. dass für gedachten Zweck ein Segelschiff

sich im Bau befinde. als aktuell gelten und dürfte sich jedoch mit

wenigen Worten erledigen lassen: Ein Segler wird heutzutage

niemals populär werden bei der. gl't)SSt‘llt€llfi auch begründeten,

Abneigung des Publikums vor längeren derartigen Fahrten. ein

Nachteil. der nicht aufgewogen wird durch die Vorteile geringerer

Ranchbeliistigung und der ruhi reren Fahrt. weiche die Seekrank

heit bis zu einem gewissen Gra e. verhüten helfen soll.

Wir müssen vielmehr an der Forderung „Dampfer“ festhalten.

der ja derart eingerichtet werden kann. dass nach VOrbild unserer

Schulschiffe bei günstiger Gelegenheit vom Segeln Gebrauch ge

macht wird.

Die Rauchbelästigung wird bei entsprechenden Schutzvor

richtungen, wie rauchverzebrenden Apparaten oder allein schon

durch sehr hohe Schornsteine soweit einzuschränken sein. dass

sie als Hindernis nicht mehr in Betracht kommt: ganz sicher lässt

sie sich vermeiden durch Oclfcuerung.

Das Schifi dürfte zweckmässig für ca. ib0—150 Passagiere

eingerichtet Werden, entsprechend etwa der Frequenz eines gräs

sercn Sanatoriums. Die inneren l‘iinrichtungen hätten sich eben

falls vollkommen an die mustergültigen der Laudsanatnricn anzu

lehnen, mit entsprechender Modifikation für maritime Verhält

nisse.

Um für jeden Passagier möglichst grossen Luftkubns zu er

zielen. mtisstc ein Deplacement von wenigstens 4tltl(n{5l|bti Tons

gewählt werden. Ein Dampfer von so respektabler Grösse bietet

nasser den Vorteilen grösserer Bewegungsfreiheit und Sicherheit

 

l noch den Vorzug. dass die rollenden und stampfenden Bewegungen

— die Ursachen der Seekrankheit «— niemals in so erheblichem

Grade auftreten wie bei kleinen Fahrzeugen.

Die Route des Schiffes ist so gedacht. dass es während der

\Vintcrsaison das Mittel— und Schwarze Meer. ausgehend von

Genua. befährt mit. tiaS‘ wöchentlichem Anlaufen des Ausgangs

hafens: für die Sommermonate kämen die norwegischen Gewässer

in Erwägung.

Bei dieser Anordnung wäre zweckmäßig ein Zil rascher

Wechsel von Klima und 'i‘emperatur vermieden. andrcrscits auch

eine gar zu grossc Einförmigkeit. da bei diesen Routen genügende

Aktionsfreiheit innerhalb weiter Grenzen möglich ist. um Ver

weichiichnng zu verhüten. eine Befürchtung übrigens, die. bei der

Eigenschaft des Seeklimas fast ausgeschlossen ist.

Ein weiterer Vorzug genannter Gewässer beruht ferner darin.

dass länger anhaltende und exzessive. stürmische Seen gerade

während der gewählten Monate zu den seltensten Ausnahmen

zu rechnen sind: Das Hauptargument der Gegner von Seereisen.

die Bedenken wegen der Seekrankheit nämlich. erfährt damit eine

wesentliche Einschränkung. die vielleicht noch eilte weitere Stei

gerung erfahren könnte. wenn man die Vorsicht. gela‘äuchtc. das

Schiff bei atmosphärischcn Störungen. wie sie. von den Seewarten

voraus mitgeteilt. werden. aus dem schützenden Hafen nicht aus

laufen zu lassen. Es ist dies um so leichter durchzuführen. als bei

gedachtem Spezialschiffe Zeit resp. piinktliches Einhalten eines

l“ahrpiancs keine Rolle spielt. .

Die Bedenktn. die mithin der Durchführung des Projekts sich

entgegenstehen. sind auf ein schadloses Minimum zu reduzieren.

so dass sie im Vergleiche zu den Vorteilen der Methode nicht

mehr ernstlich in Erwägung zu ziehen sind. y

Der Betrieb auf einem Schiffe ist naturgemäss viel konzert

trierter. einheitlicher und somit einfacher als in einem Land

sanatorium. dem Chefarzt somit eine strenge Kontrolle über

strikte Durchfiiiu‘ltng des lleilregimes sehr et'leichtert; Verstösse

dagegen. wie sie am Lande oft trotz strengster Beaufsichtigung

des dirigierenden Arztes nicht verhütet werden können. wie zu

weite und zu anstrengende Spaziergänge. Besuch rauchiger

\Virtslokale etc.. sind hier eo ipso ausgeschlossen.

Gerade auch die von autoritat.iver Seite — ich nenne vor

allem I‘enzoldt aufgestellte Forderung ausgiebigster Ruhe

wird infolge der räumlichen Beschränktheit nirgends besser als

auf dem Schiffe garantiert und dürfte sich diese Methode spe

ziell für unruhige. nervöse Patienten. insonderheit für Siidländcr

empfehlen. die alle sich dem Zwangc nicht fügen wollen oder ihres

'i‘emperaments wegen nicht fügen können. Denn hier müssen sie

notgedrungmt Ruhe halten.

Licht und Luft »— die beiden bei Behandlung der Lungen

tuberkulose so wichtigen lieill’aktoren -— sind _auf See vielleicht

in idealster Weise gegeben.

Allgemein anerkannt ist ferner der überaus anregende. Ein

fluss der Sceitift auf die Appetenz. ein Umstand. der gerade bei

der Behandlung der Phthise besondere Beachtung verdient. Hängt

ja. doch von der Aufnalnnefähigkeit unserer Patienten oftmals bis

zu einem gewissen Grade die Prognose eines Falles ab.

I'mgckchrt haben wir eine beruhigende Wirkung auf das

Herz zu verzeichnen. ebenfalls ein Faktor von Bedeutung bei dem

so häufigen Erethisnms der 'l‘nberkulösen.

Der tiefste. nachhaltigste und m. E. bedeutsamste Einfluss ist

jedoch wohl der auf das Nervensystem. speziell auf die Psyche

der Patienten.

Durch den steten \Vechsei der Szenerien mit Zwischenschal

tung vieler Tage. an denen die grossartige Monotonie des Meeres

dem Geiste Gelegenheit gibt. die Eindrücke zu verarbeiten und

zu vertiefen. wirdwiie dem Phthisiker oft immanente psychische

I'nruhe in vorteilhafter \VeiSe zur Kompensation gebracht: der

Kranke vergisst sich und wird abgelenkt von dem Grübeln über

seinen Zustand.

Seine Phantasie beschäftigt sich bereits mit dem Ausmalen

des konnnenden Neuen: der Kranke blickt vorwärts. nicht mehr

hinter oder in sich!

Die bei Behandlung aller chronisch Kranken. speziell der

'i‘uberlmlösen. so sehr in'die \Vagschale fallende Mitbehandiung

der Psyche —— die Ablenkungs- und Zerstreuungstherapie mit Ver

meidung jeglicher Beeinträchtigung der Kur — dürfte berufen

sein. in Zukunft noch weit höhere Beachtung zu finden, als es seit

her mit oft zu ausgespr<a-hener Schematisierung geschehen sein

mag. Die diesbezüglichen Anforderungen werden wachsen in dem

Masse der Zunahme der mit der höheren Bildungsstuf0 proportional

stärker entwickelten Nervosität des frequentierenden Publikums:

die Aufgaben der Privatsanatorien sind mithin in dieser Hinsicht

von denen der Volksheiistätten sehr verschieden und ungleich

seli\\‘icriget‘.

Oft genug hören wir gegen unsere Sanatorien den Vorwurf

erheben. sie trügen dem Seelenleben. der Individualität zu wenig

Rechnung und böten ungenügende geistige Anregung. Derartige

Klagen müssen wir mit Rücksicht auf die zum Querulicren meist

in hohem Grade inklinierenden Sanatoriunngäste auf das rechte

Muss zm‘iickführcn; jedenfalls dürften sie durch entsprechende

Einrichtungen. wie Abhaltung wissenschaftlicher Vorträge etc.. zu

beheben sein. in einigen Sanatorien hat diese Methode ja er

freulicherweise bereits Eingang gefunden.

Nach meinem Dafürhalten leidet. wenn überhaupt. das

Seeieuielmti nur unter dem Gefühle der Passivität. zu der die

r‚==
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Sanatorien verurteilen. ja verurteilen müssen, wenn sie ihrer Anf

gabe gerecht werden Wollen.

Zur See trägt bei den Patienten das Bewusstsein der Loko

motion. ja allein schon die Freude darüber. dass man ihnen die

Durchfiilnamg eineriiingeren Seereise zutraut. dazu bei. in ihnen das

Gefühl einer Art. Aktivität wachzul'nfen und sie damit bei guter

Laune und in zuversichtlicbcr Hoffnung auf Genesung zu er

halten.

Wir nähern uns damit dem Ziele. das uns vor Augen schwebt:

der Patient darf den zur Durchführung einer erfolgreichen Kur

unerlässlichen Zwang nicht mehr als solchen empfinden!

Mit diesen Ausführungen ist. bereits das Gebiet umgrvuzt.

für welche Fälle sich das Schitt‘sanatorium besonders empfehlen

dürfte. Die besten Erfolge wären zu erhoffen bei den Fällen. wo

verminderte Appetenz. Erethismus oder Nervosität besondere

Rücksichtnahme erforderten.

Grundsätzlich auszuschliessen wären alle Patienten. bei denen

Neigung zu Blutungen oder Fieber besteht, sclbstverstiimllich auch

alle Bettliigerlgen.

Gerade letzterer Umstand macht den Betrieb wesentlich ein

heitlicher. übersichtlicher und billiger wie in I.andsanatorient

denn diese Kategorie von Kranken bedarf ein sehr grosses Pflege

personal und verteuert die Anlage ungemein.

Vielleicht dürfte das Projekt. berufen sein. zum Teile wenig

stens zur Lösung der noch immer im Brennpunkte ärztlichen

Interesses stehenden Frage beizutragen. der Frage nämlich: Wie

sind die prognostisch gleichwertigen Fälle am besten zu trennen

resp. zu vereinigen?

Es ist ja eine unlengbare Tatsache. dass das völlige Populär

werdenunsererf’rivatsanatorien zum Teil noch unter denilfmstande

leidet. dass viele der Leichtkranken vor dem gemeinsamen Aufent

halte mit Schwerkranken sich scheuen. Die Folge ist. dass solche

Kranke, fiir die infolge des Fehlens jedes Kmnkheltsgefiihls der

Sanatorienzwang am nötigsten wäre. das Frequentieren von

offenen Kurorten vorziehen. sehr zum Nachteile ihrer selbst. Es

wäre sehr zu hegriissen. wenn durch das Projekt jenes Hemmnis

in \\'egfali gebracht würde. das, weil im menschlichen Charakter

begründet. für viele unbehebhar ist.

Nach wie vor würde den Landsanatorien die m. E. nicht hoch

genug zu bewertende Spezialaufgabe als unbestrittenes Feld ver

bleiben. dass sie für die fortgeschritteneren Fälle, Zufluchts- und

lieilstätte bilden. bestimmt. in dieser sehr schwierigen. aber auch

seht" dankbaren Aufgabe den Volkssanatorien wegweisend zu

\\'t-‘i't en.

Aus all diesen Ausführungen geht klar hervor. dass mit dem.

Projekte kein Ersatz der Landsanatorien erstrebt werden Soll.

etwa in dem Sinne. dass an ihre Stelle eine neue. erfolgreichere

Methode t|'iite. sondern es soll nur ein Weiteres Glied in der langen

Kette silnita'ir-hygienlacber Einrichtungen darstellen. bestimmt.

mit den bestehenden Einrichtungen in ideale Konkurrenz zu treten

und für viele spezielle Fälle. einer bestimmten Indikation ent«

sprechend, einem Desiderium abzuhelt'en.

 

Ueber Koitusverletzungen.

Von Dr. Theodor Wertheimber in Nürnberg.

Am 20. Februar d. J. wurde ich zu einer 38jährigen X. Para

wegen einer schweren Blutung gerufen. Trotzdem mir der Ehe

mann versichert hatte, seine Frau sei nicht in anderen Umständen,

fand ich bei meiner Ankunft bereits die Hebamme vor. die mit dem

Inhalt einer Dührssenschen Büchse die Vagina tamponiert

hatte. \\'ie notwendig diese Massregcl war. zeigte mir ein Blick

auf den Boden des Zimmers. der über und ilber mit Blut bedeckt

war. Ein Griff auf den Leib zeigt mir. dass dieser leer ist; bei

der vaginalen Untersuchung finde ich den Uterus klein und gut

geschlossen, die Portio und den Muttermund glatt. keine Spur von

einem Abortus. einem Karzlnom oder sonst einem Tumor. So blieb

mir denn nichts weiter übrig. als ignota causa die Tamponade. die

ich eben entfernt, wieder zu erneuern. Zu diesem Zweck brachte

ich die Frau in die Sinn ssche Seitenlage und liess von der Heb

amme die Hinterbacken auseinanderziehen. i'nd nun bot sich mir

ein überraschendes Bild. Dicht hinter dem Scheideneingang‚ etwa

11/‚_‚ cm über dem Freliulum. fand sich gerade in der Mittellinie eine

-i cm lange Risswunde der hinteren Scheidewand. aus der es heftig

blutete. Die Aetiologie schien mir nun Schon ziemlich klar. wenn

gleich die Zeit — es war Nachmittags 4 Uhr — mir doch für eine

frische Verletzung nicht ganz passend schien. Als ich nun die

Patientin fragte. ob sie nicht. in letzter Zeit beim Verkehr mit

ihrem Manne Blut verloren hätte. da fiel plötzlich die anwesende

Hebamme ein, ja — das wäre erst beute Nachmittag vorgekonnnen

und davon stamme ja die ganze Blutung; die Schlaue hatte alles

gewusst. aber bis jetzt kein Wort verraten. Nuu gestand die Frau

alles und erzählte den Vorgang in recht vernünftiger und glaub

\\'iil‘diger \Velse.

Der Mann. der. wie zumeist. Nachtdienst gehabt hatte. war

Nachmittags nach Hause gekommen und fühlte das Bedürfnis.

seinen ehelichen Verpflichtungen nachzukommen. Da aber die

Frau gerade im Hauswescn ziemlich beschäftigt war. so nalun sie

sich zu der Sache nicht viel Zeit. sondern legte sich mit empor

geschlagenen Röcken quer über das Bett, während der Mann vor

ihr stand. In solcher Stellung ging die Suche ungestört fast bis

zum Schluss; da — beim letzten Eingehen des Mannes — spürte

die Frau einen heftigen Schmerz. sagte zu ihm. er müsse an eine

 

unrichtige Steile gekommen sein, und merkte. als sie sich erhob,

dass sie stark blutete.

Ich tamponierte zunächst und schloss am illwmilchsten Tag

die Wunde. da es nach Entfernung des Tampons immer noch

blutete. mit 8 Nähten.

Ich bin etwas ausführlicher auf die Aetiologie eingegangen.

weil ich ‚diese bei den ohnedies schon seltenen Fällen von Ver

letzungen Mehrgcbiirender nur selten berücksichtigt gefunden

habe. Weitaus die. Mehrzahl solcher unglücklicher Zufälle finden

sich natürlicherweise bei Virgines und in der Brautnacht. Die

einzige umfassende Arbeit. die wir über dieses Thema besitzen,

Franz N e u g e b a u e r s „Venus crucnta violans interdum occi

dens“ zählt unter 150 Fällen von Verletzungen sub coitu 76 auf,

die der Defloration ihre Entstehung verdanken. Schon einfache

Risse des Hymens geben wegen schwerer Blutung Anlass zum

ärztlichen Eingreifen. In einer Reihe Von Fällen, wo die

Ilymcnalöi’fnung etwas zu hoch exzentrisch gelegen war, durch

bohrte der Penis die Membran unterhalb der normalen Ocfirxung,

manchmal sogar an mehreren Stellen, so dass das Hymcn an einem

dünnen Stiel herumpendelt oder ganz abgerissen wurde. Häufig

setzte sich der Hymcnalriss auf die hintere Scheidenwand fort.

in selteneren Fällen auf die vordere. Ernstcre Folgen ergeben

sich schon, wenn das Hymen. weil zu dick, übermässigen \Vidcr

stand entgegensetzt. und der Penis sich einen anderen Weg sucht.

Es sind dies die sogen. falschen Wege; die llymenalmembran ist.

in diesen verhältnismäßig häufigen Fällen intakt, darunter findet

sich eine kleine Fistelötinung in der Fossa navicularis. Durch

diese eindringend hat der Penis Vagina und Rektum von einander

abgelöst und meistens noch zum Schlusse das Rektum durch

bohrt; günstig ist die Verletzung noch da ausgefallen. wo der

schon im Septum recto-vaginale befindliche Penis sich mitten auf

dem Wege eines besseren besann und durch Perforation der hin

teren Vaginalwand wieder in das richtige Geleise kam, wodurch

wenigstens die sonst unabwendbare Kotfistcl vermieden wurde.

Dass in einigen wenigen Fällen hierbei nicht nur die. Fossa navi

cularis, sondern auch ein Teil des Dammes oder der ganze Damm,

ja selbst der Sphinktcr ani mit zerrissen wurde, war wohl auf

die. Grösse des männlichen Gliedes zurückzuführen, zum Teil auf

Trunkenheit. Seltener findet der Penis seinen Weg seitlich, indem

er die gr0sse Labie cinreisst und ein Hämatorn derselben bewirkt,

am seltensten glücklicherweise nach oben; ein solcher Fall von

Zerreissung zwischen Klitoris und Harnröhrenmündung endete

tödlich. Bei einer Virgo mit verschlossenem IIymen und Hämato

kolpos drang der Penis in die Harnröhre, die er auf eine Länge

von 2 cm einriss. Eine Defloration während der Menses hatte

eine Hämatocele zur Folge. Verletzungen der höher‘gelegencn

Scheidenteile anlässlich der Defloration sind nur wenige be

schrieben, ein paarmal Risse im hinteren Scheidengewölbe und

einmal eine Durchstossung der vorderen Scheidenwand, so dass

eine Blasenscheideniistcl entstand. Trunkenheit und ein zu

grosser Penis wirkten in diesen Füllen zusammen; sehr gross muss _

letzterer gewesen sein bei dem von Eklund beobachteten Pariser

Friseur im Fauburg St. Martin, der 3 Frauen das hintere

Scheidengewölbc durchstiess und so dreimal nach einander in

der Brautnacht Witwer wurde.

Seltener werden die Verletzungen selbstverständlich bei de

fiorierten Frauen —— N e u g e b a u c r zitiert deren 37 -- und noch

seltener bei solchen, die ein- oder mehrmals geboren haben -—

bei 12 derselben ist das ausdrücklich bemerkt. Es sind nun vor

allem 2 Arten Von Frauen, die dazu disponieren: alte. im Klimak

terium stehende und solchc. die kurz vorher eine Dammplastik

überstanden haben. Bei 6 Frauen, die im Alter zwischen 45 und

58 Jahren standen, fanden sich Längs- oder Querrisse im hinteren

Scheidengcwölbe und zwar von ziemlich grosscr Ausdehnung. Bei

solchen im Klimakterium stehenden Frauen ist die Scheide ge

schrumpft und verkürzt, sie war deshalb, zumal in den beschrie

benen Fällen eine mehrjährige Abstinenz vorangegangen war,

für den eindringenden, meist noch sehr jugendlichen Penis zu

kurz und musste im hinteren Scheidcngcwölbe durchbohrt werden.

Auf die gleiche Ursache führe ich die beiden von P roc h ow -

n i c k zitierten Fälle zurück, die nach einer Dammplastik in der

4. Woche entlassen, trotz strengen Verbots sich zu Hause sofort

einer Kohabitation hingaben. Derartige Dammnarbcn sind, wie

jeder von uns weiss. in den ersten Wochen schon bei leiser Be

rührung äusserst empfindlich. Um die empfindliche Narbe nasser

Kontakt zu bringen, haben sich die Patientinnen wohl selbst in
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eine solche Lage gebracht, dass dadurch die qucre Zerreissung

des hinteren Scheidengewölbcs bewirkt wurde.

Etwa 1 Dutzend Fälle, die noch übrig: bleiben, betreffen

Frauen, die cin- oder mehrmals geboren hatten, im geschlechts

reifen Aer standen und weite Vaginen hatten. Die Mehrzahl

davon zeigten Querrisse im hinteren Scheidcngewölbe von 3 bis

4 cm Ausdehnung, die zum Teil sogar ins Parametriurn reichten;

nur in 5 Fällen fanden sich Längsrisse der hinteren Scheiden

wand. Man fragt sich unwillkürlich in diesen Fällen, die für

eine Verletzungr so ganz und gar nicht prüdisponicrt erscheinen,

nach der Aetiologie. E' i nimius impetus kommt bei einigen

davon, wo Trunkenheit (3) oder Anwendung von Gewalt (2) an

gegeben ist, allerdings in Betracht. Sonst ist leider der Ursache

wenig nachgeforscht, nur einmal ist bemerkt, dass ein Coitus

ä 1a vaehe stattgefunden habe, ein anderes Mal, dass die Frau

gesessen und der Mann gestanden habe. Auch in dem von uns

mitgeteilten Fall war die Lagerung eine derartige, dass der Ver

such der Frau, sich nur ein wenig zu erheben —— vermutlich ist

derselbe vor vollständig beendigtem Koitus erfolgt — die hintere

Vaginalwand so dem eindringenden Penis gegenüberstellte, dass

derselbe sie durchreissen musste.

Ich glaube wohl, daraus schliessen zu dürfen, dass die Lage—

rung der Beteiligten bei der Entstehung der Koitusverletzungen

eine nicht unwesentliche Rolle spielt, und ich hofle. dass es in

künftigen Fällen gelingen wird, durch genaueres Nachforschen

etwas mehr darüber zu erfahren.

Aus der k. Universitäts-Frauenklinik zu Halle a. S.

Zur Behandlung des Abortus.

(Zugleich eine Entgegnung auf die Arbeit des Herrn Dr. Max

Nassa uer in N0. 38 dieser Wochenschrift.)

Von Dr. med. O. Kneise. Frauenarzt in Halle a. S.

In N0. 38 dieser \\'ochenschrift hat. unter Empfehlung einer

neukonstruierten Abortzange —— wieder ein Instrument mehr! —

Herr Dr. Max N es s an er seine Prinzipien der Abortbehamilung

dargelegt und zum Schlusse seine Zange dem praktischen Arzte

mit. der Bemerkung empfohlen, dass „auch der ungeübteste (ic

burtsheifer mit dieser Abortzange. keinen Schaden anstiften kann“

und dass „sie dem Arzte wie den Gebärenden Nutzen und Be

friedigung bringen wird".

Mag dem so sein!

Dass es die Worte tun werden. die ihr Herr N assa u e r als

Geleitschreiben mit auf den “'eg gibt, möchte ich jedenfalls ein

wenig bezweifeln. Die Abhandlung ist. meines Erachtens fit r

den praktischen Arzt - und an diesen in erster Linie

richtet. sich doch Herr Verfasser — eine grosse Gefahr. sofern sie

über Finger wie Kilrette ein Vernichtendes Urteil spricht und

dafür die Anwendung eines Instrumentes empfiehlt. das wir un

sererseits keinesfalls als mit den ersteren auf einer Stufe stehend

anerkennen können. Die Abhandlung macht sicherlich gar man

chen in seinem Urteil über die manuelle Ansräumung des I‚items

und die Ausschabung irre und fordert somit zu einer kurzen Kritik

unmittelbar heraus.

Herr Nassa uer unterscheidet das mehr zuwartende und

das stets aktive Vorgehen und redet dem ersteren als dem bee—

seren das Wort. Und zweifelsohne ist das für den praktischen

Arzt auch das rechte: niemand wird es ihm verdenken. wenn er

die Ausstossung des Eics in der Hauptsache den Uternskontrak

tionen iibcrhmsen möchte. und nur eingreift. um diese gegebenen

Falles heworznrnfen oder zu verbessern. Und doch! Wie oft

wird diese Hilfeieistung keine Hilfe sein. wie oft wird sich der

Arzt schliessiich genötigt sehen. aktiv vorzugehen.

Für diese Fälle nun empfiehlt Herr N a Saal n er seine Zange,

“'ir möchten ein anderes Verfahren vorschlagen oder. besser

gesagt. die Ehre eines altgeiibten retten. Allerdings nicht dessen,

das Herr Nassauer dem seinen ge\\'i.=mcl'iiitlsscn gegenüber

steht. das „der sofortigen Anwendung.r der Klirette". Sonst muss

er Fülle erleben, wie der, den die. Abhandlung folgcmiermassen

schildert :

„Besonders lehrreich ist ein Fall. der mir mit. der Diagnose

einer schon atmgestosscnen Frucht und in Stücken abgegangenen

i‘iazcnta zugewiesen worden war. ich wollte die seit Wochen

leicht blutende Patientin in der Sprwbstunde mit der Kiirettc

ausscbaiwn und erlebte bei dem ersten Zug mit deisclben eine

solch elementare Blutung, dass ich glaubte. eine l’crfomtiou des

Uterns gemacht und ein Gcfiiss angerissen zu haben. Schleunlgst

feste Tampomule und sofortiger Transport in die Klinik, da es

durch die. 'i‘amponadc. bildete. Dortscibst Ucbcrwachung, um

eventuell noch in der Nacht die i.uparotomic l!) anschiicsseu zu

können. . . .. Endlich nochmals gründliche Untersuchunp.r (l). wo

bei grosse Massen von adhiirenten Piazentarresten entdeckt wur

den. . . .“

Ja! Der Fall ist ausserordentlich lehrreich! Er zeigt, wie

richtig die altbewährte Vorschrift ist, beim Abortus niemals zur

Klirette zu greifen, wenn man sich nicht durch Eingehen mit dem

 

Finger vorher davon überzeugt hat, dass sich m'össere Reste nicht

mehr in der Gebärmutter befinden! \\'ic überall in der Medizin,

so muss eben auch bei der Almrtbehandiung eine gründliche Unter

suchung der 'l‘hcrnpic vorausgehen! I‘nd so ergibt sich ganz von

selbst. als c r s t er und \\-‘ichtigstei' G l' u n d s a t z der von uns zu

empfehlenden Aborttherapie:

Bevor man eingreift, den Utel'uS bis in den

Fundus und die 'l‘ubenecken anstastcn!

Natürlicherwcisa ist dies nur möglich. wenn der Zervikaikanal

genügend erweitert ist. also für einen bezw. zwei Finger durch

gängig. ist das nicht der Fall, so tritt alsbald die z w e i t e F o r ‚

d e r u n p; auf:

Den Zervikaikanal gut dilat.ieren.

Wie man (bis macht. ob man tu.mponicrt oder Lamlnuria cin—

legt. ob man li c g a r schc Diiatatoren benutzt oder gar zur Schere

greift. das ist an sich ganz gleichgültig. sofern es ascptisch ge

macht. ist; das wird von Fall zu Fall entschieden werden müssen.

Wenn nur der Zugang zum (Javum utori olfen ist!

Dann aber ist auch unsere letzte. die H a u p t f 0 r d c' r u n g

zu erfiiilcm '

Die Hauptmasse des Ries mit den Fingern

ausräumen und die Kiirette nur zur Entfernung

kleiner Dezidnareste gebrauchten! Die! Kiiret

ten aber gross wählen! Andere Instrumente.

scharfe Löffel. Kornzangen u. dergi. nach Mög

lichkeit vermeiden!

Das ist nun freilich oft nicht leicht und Herr I\'a ssane1'

hat vollkommen recht. wenn er über den ersten Punkt. die. diai

taie Ausräumnng schreibt: „Diese Aimrtbehandlung ist mir bis«

weilen als eine der technisch schwierigsten von allen geburtshiif

liehen Operationen erschienen“.

Er hat indessen nicht. recht, wenn er sagt: „Häufig ist es un

möglich. den Uterns völlig anszutasten und alles abzuschüien und

heranszubei'ördern“, oder wenn er schreibt: „Da versucht der Filr

ger die. Teilchen abzuquetschen. indem er zwischen Uteruswand

und. Gewebe drückt und quetscht. immer wieder schlüpft es aus

dem Finger. Gelingt es aber wirklich. alles abzuschälcn. dann hat

man viele Minuten dazu nötig gehabt, man gelangt stets wieder.

wenn ein Teilchen abgelöst ist. in die Scheide, die gewiss kaum

steril ist. mit dem, wie wir doch jetzt wissen. nie sterilen Finger,

und so kommt zu der technisch schwierigen Operation noch die

gi'ossn Gefahr der Infektion.“

Was diese Gefahr anlangt, so kann und muss ich erwidern:

Erstens einmal soll der lösende Finger eben nicht aus dem Uterus

zurückgezogen werden. bevor alles losgelöst ist. und zweitens

kann man ‚in über den „nie sterilen Finger“ einen sicher sterilen

(iummihandscimh ziehen! Was aber jene erste Unmöglichkeit,

den Uterus ganz auszutasten. aniangt, so werde ich an den Resul

taten der Abortbehnndiung seitens der hiesigen k. geburtshiiflichcn

Poliklinik zeigen. dass sie nicht besteht.

Ein gut geübter Finger kann stets den Uterus austasten und

in 99 Proz. flli( r Fülle auch das gesamte Ei ioslösen: es gehört frei

lich neben der Geschicklichkeit auch Geduld dazu!

Auf jeden Fall soll der Finger soviel als irgend möglich lösen

und entfernen! Dann wird man bei der nun folgenden Ans

schabung auch nicht. darüber zu klagen haben, dass man „unter

der Klirettage meist sehr bedeutende Blutung“ erlebt. „und, was

das schlimmste ist. sehr häufig doch keine vollkommene Aus

riiumungz des Uterus“ erreicht.

So prefnse. erschreckemie Blutungen. wie sie Herr Nus-»

sa u e r schildert. haben wir nie beobachtet. Dagegen wissen alle

Geburtshelfer. dass solche Fülle unvollkommener Ausriiumung \'ol'«

kommen, wie die Abhandlung einen bringt dass man ausschabt.

bis man allenthalben deutliches Knirschen fühlt. und glaubt. die

Uternsmuskuiatur erreicht zu haben, um später dennoch zu cr

fahren. dass das Ei noch in utero war. Jedenfalls sollten diese

Fälle aber nicht „sehr hiiutig" sein. und jemand. der ein bisciren

Selbstkritik besitzt. sollte daraus nicht der Kürettage einen Yor

wurf machen. sondern sich selbst und seiner Unachtsamkeit. Des

halb ebcn: Zuerst den Finger! Auch der letzte Vorwurf endlich.

den Herr Nassau c r der Kürettc macht, dei' der I‘erforationw

gefahr. besteht. nur in beschränktem Masse zu Ile‘cht. sofern man

mit einer wirklich gl’t)Sfit’il Abortküreitc wohl nur in extremsten

Füllen bei richtiger Beherrschung der Technik perforiercn wird.

weiter aber die Prognose einer Perforation (bei nicht septischem

Abort) fast. absolut günstig ist. Will man übrigens die Kürettc

beim Abort verdannncn. weil man den Uterua perfoi'iei'cn kann.

so könnte man mit denmeiben Recht die Wendung verdammen.

weil man damit rupturicrcn kann. Kunstfehier sollen eben ver‚

mieden werden.

Ich werde nun unten zeigen. dass in der Hand geübter Ge

burtshelfer an der soeben empfohlenen Methode. wie sie hier in

Halle seit. mehr denn einem Dezcnnium geübt werden. jedenfalls

nichts auszusetzen ist. will aber zugeben. dass der Anfänger so

wohl mit, der digitalen Ansriiumumz als der Kürettage mancinnai

nicht zum Ziele kommen wird. Es kommt daher jetzt —. aber

auch erst jetzt die Frage. soll er dann eine Abortzangc nehmen

und wann ist eine solche nötig? Oder aber: Soll eine Abortzange

überhaupt empfohlen werden? Ist sie nicht. iiiwrfliissig'.’

Ich möchte behaupten: Sie ist überflüssig, wenigstens für den

praktischen Arzt. Wir suchen heute in der gesamten operativen

Medizin ein möglichst chirurgisches Vorgehen zu erreichen und

keinen Eingriff vorzunehmen. ien wir nicht unter Leitung des

Auges und des Fingers machen können. Weshalb also die rohe
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Art. mit liletallinst.rumenteu im i'terus heruunzuarbeiten. wenn es

nicht nötig ist? “Wozu Bossidilatatoren. \\' i ntersche. 1\‘ a s

sauersche Abortzangeu u. dergl.?

Herr N a s s an e r beruft sich — seine Abhandlung damit ein

leitend -— auf die jüngst stattgehabte Diskussion vom X. Gynäko

logeulwugi‘ess in \\'iirzburg und meint. „es ginge aus diesen Aus

t'ühruugcn der autoritativsten Seiten unzweifelhaft. hervor. dass

ein Bedürfnis zur Anwendung eines kornzangenälmiichen Instru

mentes bei der Almrtin-handhuig" vorhige. Einmal aber sind die

ledenken. die gegen Anwendung derartiger Instrumente vorge

bracht werden. ausserordentlich sch\\'ei‘\\'iegend. andererseits

haben ein Bedürfnis nach derartigen lustrumenten Leiter gi‘osst‘l'

Kliniken geäussert. bei denen ganz andere \oraussetzuugeu vor

banden als für den praktischen Arzt. sofern in den Kliniken. Krau

kenhäusern u. s. w. viel mehr abnorme Fälle zur Behandlung

konnneu. als lll der Ausscnpraxis.

Ich habe, um die Frage nach der Ntii\\'t‘litiigkt‘ii einer Abort

zangeniwnutzung zu entscheiden. mit giitiger Erlaubnis meines

hochverehrteu früheren Chefs, des Ilerrn Prof. Dr. Bu m in. die

tlelmrtsgeschiehten der letzten 500 Aborte ibei denen überhaupt

ein Eingreifen nötig war) durchgesehen. die in der Zeit vom

30.\'1I.00 bis 29.1X.03 von der hiesigen k. gelmrtshilfliciien Poli

klinik ausgeräumt wurden. Und zwar habe ich mit \Viilen mich

auf poliklinische Fälle beschränkt. weil sie allein ein Bild der

Tätigkeit geben. wie sie der prakt ehe Arzt ausübt. Der poli

kiinische Assistent tin Begleitung eines Studierenden oder Volon

tärarztesi wird hier in die Wohnung der Patientin gerufen und

leistet dort seine Hilfe: er kommt in saubere \\'ohnungeu so gut

wie in verwahrloste Hütten. er findet reine Betten wie schmutz

stan‘ende Laken, er muss hier unter guten l.ichtverhältnissen

ebenso arbeiten wie unter den schlechtesten. er muss häufig ohne

Assistenz zu Werke gehen. kurz: er steht unter denselben iilissei't n

Bediiiguliucn wie der praktische Arzt. Endlich findet er ebenso

wie dieser Aborte. die frisch einsetzen und solehe. die fast be

endet. er trifft gleichmässig verteilt leichte und schwere Fälle.

\\'ir werden also bei einer solchen Betrachtung ein richtiges Bild

der tatsächlichen und für den Arzt massgeiwndcn Verhältnisse be

kommen.

Bei der A usräiumung dieser 500 Aborte wurde

nun 5mal, also in 1 Proz. der Fälle. zur Korn—

za.nge gegriffen. einmal davon aber musste sie

als unbrauchbar zur Seite gelegt und die Lü

sung digital beendet werden. Es konnten also

von 500 Fällen 496 allein durch liilatation (Tampo‚

nade. einmal IIegar. häufig der Finger) manuelle A usrä u

mung und Kürettage beendet werden.

I'nter diesen 500 Feltlgcburten nun waren:

Aus dem I. Monat = 6,

„ „ II- „ = 157,

„ „ IiI. „ = 222,

N ‚I Iv‘ D = 73'

n H v' H = 371

„ „ VI. = .

Es waren viele typische Fälle darunter. andererseits aber

auch eine grosse Zahl. bei der abnorme Verhältnisse vorlagen und

wo die Ausräumnug auf Schwierigkeiten stiess. so z. B. bei den

meisten Retrotiexiouen. die 55 mal. also in lt Proz. der Fälle

vorlagen. und zwar:

aus dem I. Monat = 1mal

n ” II“ 1’ = II

„ „ III. ‚. = 25 „

n " Iv' 77 = 6 IV

"

=

„ . |. ‚.

\\'eiterhin sind verzeichnet l willingsaborte des III. und

l\'. Monats. ein Drillingsabort. Cl Blasenmolen. In der überwiegen

den Mehrzahl der Fälle. war der Zervikalkaual nur für einen

Finger durchgängig, seltener für 2, oft. war er geschlossen und

musste erst diiatiert werden. Es ist sicher eine bunte. Zusaunnen

steilung der verschimlensten Bedingungen und doch konnte. wie

gesagt. unter 500 Fällen 4iiti mal typisch ausgeräumt werden. Ich

meine. diese Zahlen reden eine beredte Sprache! In den -i Fällen

nun. die mit der Kornzange beendet wurden. lagen abnorme \'er<

hältnisse vor. Einmal musste bei einer Patientin atttsgerätunt

werden, die derart fett war, dass der Finger nur mit Mühe bis zur

l‘ortio gelangen konnte; ein anderes Mal wird bei einer Fehlgeburt

des IV. Monats -— Muttermund für 2 Finger durchgängig — der

Fötus auf den Fass gewendet und die Extraktion begonnen. er

reisst ebenso wie der andere ab: es wird ein Arm gefasst. er reisst

ab; dasselbe Spiel beim anderen Arm: der Kopf flottiert frei im

l'terus. wird mit der Kornzange gefasst und extrahiert. Aehnlich

auch die anderen Fälle. Ist man kritisch genug -— ich habe den

eben zitierten Fall selbst ausgeräumt ——. so ist eigentlich nur im

ersten Falle eine Zange indiziert gewesen. und ich glaube_ dass ich

heute bei den anderen Fällen ohne dieselbe auskommen würde.

Dem möge aber sein. wie ihm wolle! Die Zeilen zeigen. dass

in noch nicht ganz 1 Proz. der Fälle ein Instrument. nötig er

seheint. l'nd das in Ausnahmefälleu. deren Behandlung doch fast

stets Spezialisten oder aber geburtshiiflich St‘hl' geschulten Aerzten

übergeben werden wird. Für diese Herren ist es aber ganz gleich.

ob sie das W i n t. e r sehe. N a s s a n c r sehe instrumeut oder eine

gewöhnliche Kornzange zur Hand nehmen.

Zweifciios ist es für jeden ;‚mwiss<mhaften Amtv stets ein un

bchagliehes Gefühl. mit einer eisernen Zange in der dunklen Höhle

„upb

Z

 

nmhemutasteu und nach Eiteilen zu fischen: unwillkürlich sucht

auch ein jeder. das unter Leitung des Fingers zu machen. Zwei

felsohne ist weiter. dass jede Abortzange Gefahren mit sich bringt.

und der Fall. den K obla nc k berichtet. steht nicht vereinzelt da!

'/.\\'eii'elsohlie ist ferner. wie. aus dieser Betrachtung hervorgeht.

dass für den praktischen Arzt ein Bedürfnis nach einem solchen

lustrumento nicht. besteht.

Deshalb also die Warnung: Benutzt keine Abortzangen!

in allen Fällen. die nicht etwas ganz Aussergewöhnliches

bieten und die Zuzichung erfahwner Kollegen schon an sich er

hcischen. wird der praktische Arzt. mit der von uns geübten

Methode gut auskommen und keine unangenehmen Ueber

rasehungen erleben.

Ausreichende Geduld. ein Streifen Gaze, ein geübter Finger

und eine grosse Kiirette sind alles, was man zu einer guten Abort

behandinng nötig hat!

Ueber monokulare Vorherrschaft heim hinokularen

Sehen.

Von (). R o s c n b a c h.

Es ist bekanntlich ein zeitraubendes Unterfangen. sich nach

einer mehrwöchigen Reise wieder au niveau der schnell empoc

Beitreitendcn medizinischen \\'issenschaft zu bringen. und so lese. ich

erst jetzt in l\'o.34 der Münch. med. Wochenschr. einclhunerkung. die

Heerr. Hirsch über meinekleineMitteilung „Monokuiare Vorherr

Schaft beim biuokulan-n Sehen“‘) machen zu müssen für nötig

findet. Herr Dr. Hirsch hätte sie sich wohl ersparen können.

wenn er meine Arbeit genauer gelesen und auch Beobachtungen

an anderen Personen (als an sich selbst) gemacht hätte. Auch

hätte eine briefliche Anfrage. bei mir genügt. ihn über die Un

richtigkeit seiner Annahme. dass das Versuclmergebnis von dem

Gebrauche der rechten oder linken Hand abhängt. aufzuklären.

Aber auch die. Praxis. die Herr Dr. Hirsch vielleicht höher

schätzt als die Theorie. spricht gegen seine Annahme. Beim

Visiereu mit einer Schusswaffe ist es ganz gleichgültig. ob man

sie von rechts oder von links her ergreift; der Rechtshändige mit

gleicher Sehschärfe beider Augen visiert: eben stets mit dem

rechten Auge, und wenn er ungenügende Sehschärfe hat, muss er

ein korrigierendes Glas benützen.

Abgesehen nun davon, dass meine Versuche auch miteinem

feststehenden Objekte. das statt des Fingers als Visier benutzt

wird. mit gleichem Resultate angestellt werden sind. gibt es

genug Versuchspersonen. die bei solchen Untersuchungen eben von

vornherein nicht die rechte. sondern gleich die. linke Hand benützen.

Ich tue es z. B. oft bioss aus dem Grunde. dass ich häufig einen

Bleistift zu Notizen in der rechten Hand habe: aber auch sonst

mache ich mit Vorliebe. schon der Abwechslung wegen. Be

wegungen mit der linken Hand. obwohl ich nicht linksbündig bin.

Doppelbildcr, auf die Herr Dr. II i rsch seine eigentümliche Er

klärung begründet. pflegen unter den von mir beschriebenen Ver

hältnissen den meisten überhaupt nicht zum Bewusstsein zu

kommen: auch decken selbst Personen. die Doppelbilder haben.

nicht mit dem dem linken Auge entsprechenden Bilde. das für den

normal (rechts) Visierenden überhaupt sehr undeutlich ist. son

dern mit dem des rechten.

Ueber die Vorgänge bei Linkshändigen fehlt mir die Er

fahrung. worauf ich ausdrücklich mit dem Hinweise auf

merksam gemacht habe, dass es sehr interessant wäre. solche

Untersuchungen vorzunehmen. Ob nun das ganz isoliert da—

stehende Ergebnis des Herrn I)r. H i r s c h von seiner Linksbündig

keit herrührt. lasse ich dahingestellt. Ich halte diese Annahme

nicht für wahrscheinlich. aber auch nicht für absolut unmöglich;

denn es ist denkbar. dass gerade der Linkshändige seine abnorme

Anlage durch Hmviiimung modifiziert. d. h. je. nach der Richtung

des in das Blickfeld tretenden Objektes einmal die rechte. das

anderemal die linke Gehirnhemisphiire resp. das betreffende Auge

als Zeniraiorgan resp. Aufnalnneorgan benützt und so die Vorherr

schaft einer 110misphäre. je nach der Art und Richtung der

äIISM‘X‘OII Reize. vielleicht nur mit Rücksicht auf bequemercs Han

deln. wechselnd gestaltet. Durch genaue Untersuchung dieser

Phänomene hätte sich Herr Dr. II i rs eh ein grösseres Verdienst

erwerben können. als dadurch. dass er einwandsfreie Ergebnisse

bestreitet und die abnormen \'erhält.iliSse eines Linkshändigen ver

allgemeinert und zur Aufstellung von unhaltbaren Hypothesen

über die Art des Sehens bei Normaimenschcn oder, richtiger.

Normalhändigen benützt.

Referate und Bücheranzeigen.

Prof. Gar] Frä nkel: Mässigkeit oder Enthaltsamkeit.

iiue Antwort. der deutschen medizinischen Wissenschaft auf

diese Frage, veröffentlicht im Auftrage des deutschen Vereins

gegen den Missbrauch geistiger Getränke. Berlin. Mässigkeits

verlag. 90 Seiten:

I)er deutsche Verein gegen den Missbrauch geistiger (ic

tränke versuchte die Frage „Mässigkeit oder Enthaltsamkeit,“ so

zu entscheiden. dass er alle deutschen Professoren der Pathologie.

der inneren Medizin, der Psychiatrie. der Pharmakologie und der

‘) Münch. med. Wochenschr. 1903, N0. 30.
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Hygiene um ihre Ansicht fragte, und sie im speziellen ersuchte,

sich darüber zu ,äussern, ob sie den Genuss alko

holischer Getränke unter allen Umständen,

also auch schon in kleinen Mengen, für ge

sundheitsschädlich und bedenklich halten,

und eventuell, wo sie etwa die Grenze des Er

laubten ziehen wollten.

Das Resultat der Umfrage bei der jetzigen Generation von

Gelehrten, von denen bekanntlich ganz wenige abstinent sind,

war das Selbstverständliche: eine an Einstimmigkeit, grenzende

Majorität zugunsten der Mässigkcit. Somit „hat sich die ärztliche

Wissenschaft durch den Mund ihrer berufcnsten Führer sicher

lich nicht im Sinne der unbedingten Enthaltsamkeit ausge

sprochen, und die Freunde der letzteren werden ihre Behaup

tungen in Zukunft danach einrichten müssen“, meint der Heraus

geber. Referent zweifelt indessen an der Richtigkeit dieses

Schlusses.

Die ärztliche Wissenschaft hat sich in dem Buche

nicht im mindesten gegen die Abstinenz ausgesprochen; sie hat

nur den banalen Satz variiert, dass es beim Alkohol wie bei jedem

Gift eine Minimaldosis gibt, unter welcher bei bestimmten Ver

hältnissen eine schädliche Wirkung nicht zu konstatieren ist.

Die Antwort auf die zweite Frage, die allein einige Wichtigkeit

haben könnte, wo denn die Grenze zu ziehen sei, überlässt die

Wissenschaft bereits dem subjektiven Ermessen ihrer Vertreter.

['nd dennoch gehen die meisten der letzteren noch einen

Schritt weiter; sie wollen die Frage, ob Abstinenz oder .\1ässig

heit im Kampf gegen den Alkoholismus das bessere

sei, entscheiden, und hierbei lässt sich wieder die Grosszahl

durch die Fragestellung des Herausgebers verführen, nur auf

jenen selbstverständlichen Satz aus der 'l‘oxikolbgie zu bauen.

Sie bemerken gar nicht, dass die ihnen vnrgclegten Fragen für

diese Entscheidung vollständig irrelevant sind, und das, worauf

es allein ankommt, fällt. nur wenigen ein: die. Abwägung von

Nutzen und Schaden und die Bedeutung der beiden Prinzipien

im Kampfe gegen menschliches Elend. Die Mehrzahl der Ant

wortg*bcr sind also wohl in dieser speziellen Frage nicht die

berufcnstcn Führer der ärztlichen Wissenschaft, und Werden sich

denn auch gefallen lassen müssen, in vielen Punkten von unge

bildeten Leuten, welche in der Sache besser versiert sind, sieg—

reich bekämpft zu werden.

Es ist ja richtig, dass die Mehrzahl der Abstinenth — nicht

alle —— die Schädlichkeit. des Alkohols in den „kleinen“ Doscn,

wie sie die Praxis, nicht die Wage des Physio

10 g e n a bt ei lt, hervorheben — und sie sind bis jetzt nicht

widerlegt werden —, aber sie berühren diese taktische Neben

frage nur deshalb, weil die zum mindesten übertriebenen Lob

preisungcxi der mässigcn Dosen dazu zwingen. Das Verlangen

der strikten Alkoholenthaltmtg beruht vielmehr darauf, dass sich

in den letzten paar tausend Jahren bis auf den heutigen Tag die

Mässigkcitsbestrebungen zum Unterschied von dem. Abstinenz

1‘-rinzip als unwirksam erwiesen haben, und dass eine mässige

Bevölkerung immer mit Naturhotwendigkcit einen gewisan (ent

setzlich hohen!) Prozentsatz von Alkoholikern zeugt. während die

Durchführung der Abstinenz von dieser (‚icisscl vollständig be—

freien Würde. Da der Alkoholismus von allen ver

meidbaren Uebeln unserer Gesellschaft zur

zeit das grösstc ist, so lohnt es sich, seine

Quelle definitiv zu verstopfen. auch wenn

man zu diesem Zwecke eine liebe Gewohnheit

a ufgeben muss.

Gegen diese Logik kennt Referent keine Waffe ausser der:

Soviel wie ic h trinke, schadet mir nicht; die a n d e r n sollen

es machen wie ich; wenn sie weniger mässig sind als ich oder

weniger vertragen, sollen sie zugrunde gehen, es ist ihre Sache.

Für welche von beiden Maximen man sich entscheidet, das

ist Suche des Charakters, nicht der Wissenschaft. Referent ver

traut aber so sehr auf den höheren ethischen Wert des prophy

laktischen Abstinenzprinzips, dass er erwartet, einzelne der mässi

gen Beantworter, deren Ausführungen bei konsequentem Durch

denken zur Abstinenz hinleiten, werden doch dazu kommen, ihr

Gläschen zu „opfern“, wenn sie einmal die Alkoholfrage mehr

studiert und. sich von der Alkoholsuggestion losgelöst haben

werden.

 

Der Tenor der ;\Iajorität ist etwa folgender: Ein Schaden

kleiner Dosen ist nicht nachgewiesen oder geradezu auszu

schliess0n. Daher ist die Forderung der Abstinenz nur für Trin

ker oder minderwertige Individuen, die den Alkohol nicht ver

tragen, berechtigt; was weiter geht, ist Fanatismus, Uebertrei

bung, ist nicht durchführlmr und kann einer vernünftigen Be

kämpfung des Alkoholelcnds nur schaden. Die obere Grenze der

unschädlichcn Dosis lässt sich nicht bestimmen, sie mag aber,

nach fast allen, die sich auf Zahlen einlassen, in der Nähe Von

30g pro die licchi.

Es haben also die Spit2cn der Wissenschaft bei ihrer Ver

teidigung keine andern Argumente zu bringen gewusst, als die,

die wir vom einfachsten Delirantcn zu hören bekommen, wenn

auch ihre Begründung meist eine etwas weniger naive ist. Das

ist ungemein wichtig, und die Freude der Abstinenten über das

Buch ist mit Recht eine sehr grossc, wenn es sich auch eine

Zeitlang bei denen, die es nicht selbst studieren, gegen die Ab

stinenz verwerten lassen wird.

Wenn auch die Alkoholfrage von wenigen der Begutachter

genauer studiert. werden sein mag, man sieht natürlich auf

Schritt. und Tritt, dass Leute von Erfahrung und Beobachtungs

gabe schreiben, und diese bringen ein Material zusammen. das

in einem Auszug, der die unrichtigen oder angrcifbaren Nutz—

anwcndungcn \\'cgli0>st‘, das schärfste Pamphlet bilden würde -——

gegen den Alkoholgebrauch überhaupt. Sogar die Alkoholthcra

pie, deren Unrichtigkeit bei einigen Krankheiten noch gar nicht

bewiesen ist, käme merkwürdig schlimm weg.

Dnd doch immer wieder der Schluss: ich lasse mir mein Gläs

chen nicht nehmen. Ein schlagcnderes Beispiel, wie die Sug—

gestion, das Milieu und die unbewusste übertriebene Vorsicht

dem Neuen gegenüber auch die stärksten Geister beherrscht. als

dieses Buch, wird es kaum geben, und es wird nicht nur als

Kulturdcnlnnal, sondern auch als psychologisches Material von

dauerndem Wert. sein.

Eine kleine Blütcnlesc mag zeigen, was für Schnitzer auch

die Besten in einer solchen Frage begehen können.

Dass ihre Destinnnung einer oberen Grenze (ca. 30 g) prak

tisch vollständig wertlos ist, daran denken nur ganz wenige, ob

schon gmviss die meisten diese Dosis selber oft. überschreiten.

llass die Abstinenz nicht durchführbar sein soll, nachdem Mil

lionen (las Gegenteil gezeigt haben, wird einfach als Axiom auf

gestellt, ohne jede Begründung, denn die Behauptung, dass „die

grosse Ucbcrzahl der Menschen ohne Genussmittel nicht bestehen

k ö n n c ')“, wird niemand ernst nehmen wollen. Durch den Ver—

gleich des Alkohols mit den koffci'nhaltigcn Genussmitteln, sogar

mit Kochsalz, Kirschen und mit der Kochkunst, beurkunden eine

Anzahl der Begutachtcr, dass sie das ABC der Alkoholfrage nicht

erfasst haben. Fs wird behauptet, die Abstinenten betrachten

den mässigcn Alkoholgenuss (im Sinne von F r ä nkels Frage

stellung) für schädlicher als den starken. Das Schlagwort, „man

soll nichts übertreiben“, dem gewiss jeder der Begutachter bei

Bekämpfung von anderen Üebcln täglich cntgcgcnhandclt, findet

sich fast auf jeder Seite.

Vielfach wird die Abstinenz als eine Art Askese betrachtet,

während doch die Abstinenten m c hr, oder wenigstens besse

r c n Ißlwnsgcnuss erstreben als die Trinker. Die „schädlichen

Beimengungen“ des Alkohols sind noch nicht ganz aus der Dis

kussion verschwunden, die „guten“ alkoholischen Getränke wer

den da und dort noch von den „gefährlichen“ unterschieden.

Einmal wird behauptet, der Alkohol seh,ade nur dann, wenn er

die Nahrung ersetzen solle (die Scharen von Reichen, welche an

Alkoholismus zugrunde gehen, existieren also für den Begutachter

nicht?). Dass „die Abstinenzler“ nur deshalb abstinent seien,

weil sie den Alkohol nicht \'ci'ti‘zlgfli können, wird häufig gesagt,

aber allerdings nur einmal wird angeführt, dass sie sich erst zur

Abstinenz bekehrt. haben, nachdem sie altcrshalber nicht, mehr

alles mitmachen können — während doch die hunderttausend

t'ältigc Erfahrung zeigt, dass das Alter der neuen Abstinenzidee

wenig mehr zugänglich ist. Und endlich beherrscht bei einem

Manne der \\'isscnschaft der Alkohol die Assoziationen so sehr,

dass er sich eine IlochZeit ohne Wein nicht denken kann. . . . .

Zwei Kollegen haben es abgelehnt, sich zu äusscrn; wenn

sie nicht genügend vorbereitet sind, so handelten sie richtig; aber

ist es nicht Pflicht jedes Mediziners, sich in dieser medizinischen

‘) Vom Referenten unterstrichen.
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Frage. von ungeheurer Wichtigkeit. so gut als möglich zu orien

tieren? B l e u l 0 r - Burghölzli.

Dr. L. Deutsch und C. Feistmantel: Die Impf

stofie und Sera. Grundriss der ätiologischen Prophylaxe und

Therapie der Infektionskrankheiten. Leipzig 1903.

Nur selten hat den Referenten ein Buch so gefesselt, wie das

vorliegende. Aus der zu ausserordentlichem Umfang angeschwol

lenen Literatur der Serologie ist das Vorzüglichste gewählt und

wird klar und übersichtlich angeordnet.

Im allgemeinen Teil bringt Deutsch zunächst einige

Weniger bekannte geschichtliche Kuriosa: Römische Schrift

steller berichten, dass die Psyller immun seien gegen Schlangen

gift und dass sie durch ihren Speichel von Schlangen gebissene

Personen vor der Vergiftung zu bewahren vermöchten; ferner,

dass dem Mithridates die Verwendbarkeit des Blutes giftgefiit

tertcr Enten nicht unbekannt gewesen sei u. s. f.

Im 2. Kapitel: Festigung gegen Bakterienvirulenz und Bak-‘

terien wird u. a. erörtert, dass der zurzeit bestehenden Neigung,

die Vernichtung der in den Organismus dringenden Keime nur

den Antikörpern zuzuschreiben, die Berechtigung fehle. Es falle

vichnehr hierbei dem Tierkörper eine aktive Rolle zu, indem er

gegen die Leukotoxinc Antileukotoxine produziere.

Sehr lesenswvrt sind auch die folgenden Kapitel: Die ge

bräuchlichen Methoden der Festigung gegen Bakterien, All

gemeine Bemerkungen über das Zustandekommen der Immunität,

llümolysinc und Agglutinie. In ihnen ist eine Fülle von Tat

sachen und interessanten Erörterungen angehäuft, die auch nur

zu streifen hier ganz unmöglich ist. Ref. zieht es vor, bei den zur

zeit ganz besonders im Vordergrunde des Interesses stehenden

Kapiteln Cytotoxine und Präzipitine zu verweilen.

Das Spermatoxin wurde 1899 von Landstein er und

von M e t s c h n i k o f f gleichzeitig entdeckt. Spermatoxin

haltigc.< Serum wirkt auch hiimolytisch. Gegen Spermatoxine

können Tiere immunisiert werden. De ut s eh erwähnt im

Anschluss hieran die interessante Tatsache, dass Antisperma

toxine nicht blass bei gesehleehtsreifen Männchen, sondern auch

bei ganz jungen Tieren, bei Weibchen und bei kastrierten Männ

chen zu erzielen sind. Ref.‚ der im Jahre 1901 diese Unter

suchungen unter M c t s c h n i k 0 f f ausgeführt und in den

Annalen des Institut Pasteur veröffentlicht hat, ist übrigens

weit entfernt davon, hierdurch die Ansicht Ehrlich s, be

treffend die Entstehung der Antitoxine aus den Zellen, welche

die Angriffspunkte der Toxine darstellen, für erschüttert zu

halten, wie D e u t s c h.

Das I.cukotoxin ist im Blute von Tieren nachweisbar.

welche Einspritzungen von Lymphkitoten-Knochenmark-Emul

sionen u. s. f. erhalten haben. Ilcpatolysin und Nephrolysin wird

dargestellt durch Injektion von Leber— und Nierenemulsion.

Antonephrolysinc. wurden, wie De u t sch bereits erwähnt, von

N e f e d i c f f hergestellt. Dagegen übergeht D. die interessante

(‘ytolysc der Syneytialzellcn und die hierdurch entstehenden,

den Symptomenkomplex der Eklampsie veranlassenden Syncytio

toxinc, sowie die Cytol_vse der (lramimcnpollenbestamlteile und

die hierbei entstehenden, das Ileufieber veranlassenden Toxine.

Die Präzipitine sind von D. recht sorgfältig bearbeitet, und

zwar mit Recht. Stehen sie doch, wie die jüngst erschienene

Arbeit v. D un g e rn s beWeist, ganz im Vordergrund des Inter

esses. Deu t sch beschreibt namentlich die Methoden des

forensischen Blutnaehweises äusserst sorgfältig; nur Vermisst

man die Erwähnung der Priizipitinabsorptionsmethodik, welche

Von Ref. und K i st e r in N0. 20 der Zeitschr. ‚f. Medizinalbcamte

1902 beschrieben werden ist; denn dieselbe verfeinert die. Dia—

gnose ausserordentlich. lelang es doch Ref., nicht nur Men

schen- und Afl'cnblut, sondern sogar Leichenblutsorten dia

gnostisch zu unterscheiden (cf. Hygien. Rundschau).

Im 2. Teile des vortrefflichen Werkes wird nach dem

Kapitel „Blattern“ die I.yssaimpfung in eingehender “'eisc ab

gehandelt. II o ygcs- Ofen-Pest verwendet an Stelle der Ein

lroeknung die Verdünnung zur Abschwäehung des Virus fixe.

Auch der Pest ist ein breiter Platz zugebilligt. D. hält Doppel

türen bei I’estlaboratorien für nötig, damit das Eindringen von

Insekten in das Laboratorium mit Sicherheit vermieden werde.

Auch die. folgenden Kapitel: Diphtherie, Tetanus, Cholera,

'l‘yphus. Tuberkulose. Mallein, Milzbrand u. s. f. sind vortrefflich

bearbeitet.

 

Kurz, vorliegendes Werk ist eine wahre Fundgrube. Es

möge in keiner ärztlichen Bibliothek fehlen!

Wolfgang W c i c h a r d t - Berlin.

Prof. Dr. O. C h i a r i: Die Krankheiten des Rachens. Mit

118 Abbildungen und 1 Tafel. \Vicn‚ Franz D eu t i c ke, 1903.

Preis 8 M.

Das vorliegende Buch bildet den 2. Teil der Krankheiten der

oberen Luftwege, deren l. Abteilung bereits besprochen wurde.

Die Einteilung des Buches weicht von der sonst üblichen einiger

massen ab; der Anatomie und Physiologie folgt die allgemeine

Pathologie, die Untersuchung und allgemeine Therapie; den

katarrhalischen Erkrankungen lässt Verf. die infektiösen Er

krankungen des Rachens folgen und unterscheidet dabei:

l. symptomatischc Erkrankungen des Rachens

bei infek tiösen, nicht bakteriellen (i) All

g e m e i n e r k r a n k u n g e n, wie Variola, Morbilli, Skarlatina,

Syphilis, dann 2. symptomati sehe Erkrankungen

des Rachens bei bakteriellen Allgemein

e r k r a n k u n g e n (Tuberkulose, Lupus, Lepra, Influenza,

Rotz. Abdeminaltyphus, Diphtherie, Sklerom und 3. primäre

Infektionskrankheiten des Rachens (Pharyng.

me1nbranacea, Amygdal. lacunaris, phlegmonosa, Peritonsillitis,

Retropharyngealabszess, Erysipel, Phlegrnone und Gangrän). Ein

eigenes Kapitel ist den Krankheiten gewidmet, welche die nicht

infektiösen Exantheme begleiten oder ihnen entsprechen (Herpes,

Pcmphigus‚ Lieben, Urtikaria etc.). In einem Kapitel vereinigt

sind die Stenosen und Anomalien und Missbildungen. Den

Schluss des Werkes bildet. das sehr ausführlich behandelte

Kapitel über Neubildungen. Die Abbildungen sind äusserst zahl

reich, sehr exakt und naturgetreu ausgeführt und sehr instruk

tiv; auf der beigegebenen chromolithographischen Tafel sind

einige seltener vorkommende Affektionen dargestellt (Sklerom.

Lupus, ferner ein Fall von kleingummösem Syphilid und ein Fall

von chronischer Tuberkulose des harten und weichen Gaumens

mit warzigen und höckerigen Protuberanzen). Das Werk ist

jedem, der sich für die Krankheiten des Rachens interessiert,

bestens zu empfehlen. Prof. S c h e c h.

Neueste J'ournalliteratur.

Deutsches Archiv für klinische Medizin.

5. und 6. Heft.

17) G. Flatau: Exophthalmus und Eindruck.

mediz. Klinik zu Kiel.) (Mit 3 Abbildungen.)

An der Hand der Literatur und 5 eigener Beobachtungen

sucht F. eine Erklärung für das Zustandekommen des Exophthal

mus bei Hirndrucksteigerung zu geben. Bei den akut entzündlichen

und eitrigen Erkrankungen des Gehirns und seiner Häute muss

man an ein direktes Uebergreit‘en des Prozesses durch die Fissura

supra- oder infraorbitalis auf die Orbita und dessen Folgeerschei—

nungen denken. Bei Tumoren der vorderen und mittleren

Schildelgrube kann nach l)ruckatrophie des Knochens der Tumor

durch die Orbita hindurchwuchern und so direkt auf mechanischem

Wege durch Verdrängung des Buibus zum Exophthalmus führen.

Für den bei den übrigen zerebralen Erkrankungen auftretenden

Exophthalmus müssen wohl zirkulatorische Störungen verant

wortlich gemacht werden. wobei der Abfluss des venösen Blutes

aus der Orbitn. gehemmt ist. so dass Stauung mit eventueller

'l‘ranssudation in das orbitale Zellgewebe eintritt und dadurch

Protrusio bulbi. Schliessllch kommen für das Auftreten von Ex

ophthalmus auch nervöse Einflüsse in Betracht, indem bei Stei

gerung des intrakraniellen Druckes durch Kompression des Sinus

cavernosüs das sympathische Geflecht der Karotis gereizt wird.

so dass eine Blutiiberfiillung des retrohulbiiren Teiles der Orbita

und damit ein Exophthuhnus hervorgerufen wird.

18) Ch. Thorel-Niirnberg: Pathologisch-anatomische Be

obachtungen über Heilungsvorgänge bei Nephrltls. (Eine experi

mentellc und kritische Studie.) (Mit Tafel VI-IX.) (Schluss von

S. 431 dieses Bandes.)

Nachdem sich der Verf. in den beiden ersten Almehnitten

dieser gross angelegten Arbeit eingehend mit seinen Ergebnissen bei

der experimentellen, toxischen Xephritis (durch subkutane Chrom

siiureinjektionen) \Lll(l deren Heilungsvorgängen, sowie im Anhango

dazu mit den meachtungcn anderer Forscher über experimen

telle Xlerenwundverheilung beschäftigt. sucht er die Frage zu

beantworten. inwieweit diese experimentellen Ergebnisse auf die

Pathologie der menschlichen Xephritis übertragen werden können.

.\n sich ist die Heilung einer Nephritis möglich durch Bil

dung einer Narbe oder durch kompensatorlsche Ilypertrophie.

und zwar sowohl der gesamten als vielleicht auch der kranken

Nieren*eile. oder durch llestitutio ad integrum. Das wich -

tlgste Ergebnis ist. dass aus den Mitesen in

den lüdlerten Zellbesiitzen chronischer Ne

1903. 77. Bd.

(Aus der
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phritiden mit: grosser Wahrscheinlichkeit her

vorgeht. dass schon während des Verlaufes

chronischer, parenchymatöser und selbst noch

progredlenter Nephritiden ausser den bereits

bekannten kompensatorischen Regulierungs

vorgängen seitens gesund gebliebener Paren

ch_vmteile_ auch in den liidlerten Zellbesätzcn

Hellbestrebungen sich zeigen. Demnach steht die.

hohe Fähigkeit der Niere fest. die durch Krankheit eingetretenen

Defekte ihres funktionierenden Zelleuappara ts kontinuierlich

durch die Bildung neuer Epithelien zu begleichen. u n d z w a r

beginnt die Heilung nicht erst nach Slstlerung

aller eine Zellneubildung alterlerenden Schäd

lichkeiten, sondern schon während der Erkran

kung und während des Verlaufes. Art und Verlauf

der Zellneubildung sind bei der experimentellen toxischen Ne

phritis fast die gleichen wie bei Nierenresektion.

19) J. S c h m i d: Ein Beitrag zum Stoffwechsel bei der chro

nischen Leukämie. (Aus der medlz. Unlversitiitsklinik Breslau)

(Mit 1 Kurve.)

Im vorliegenden Falle fand sich die Harnsäure vermehrt. der

Basen-N normal. so dass man daran denken konnte. ob nicht eine

grössere Menge Basen als beim Gesunden zu Harnsäure oxydiert

wurde. Es zeigte sich jedoch. dass die Harnsäurcausscheidun!

lediglich von der Ausscheidung an Gesamt—N abhängt. mit dessen

Steigen auch sie zunimmt. Bei hoher Gesamtstickstoti‘ausschei

dung steigt auch die Phosphorsäure stark an.

20) A. Schittenhelm: Zur Frage der Ammoniakaus

scheidung im menschlichen Urin. (Aus der mediz. Universitäts

klinik Breslau.)

Das relative Verhältnis N:Ammoniak im Urin bleibt bei

gleichbleibender Kost. abgesehen von den Einstellungstagen. ein

gleiches. einerlei ob sie viel oder wenig Eiweiss enthält. ob Fleisch

gereicht wird oder nicht, ob sich der Körper im N-Gleichgewicht

befindet oder ob N—Ansatz statthat. Dieses Verhältnis ändert sich

zu gunsten des Ammoniak. sobald der den Kalorienbedarf decken

den. gemischten Kost grössere Fettmengen beigegeben werden.

wodurch ein_e Säuerung des Körpers mit; Fettsäure und deren Ab«

bauprodukten erfolgt. Wird im Magen H01 produziert. so siei<zt

das relative Verhältnis N:Ammoniak im Urin und sinkt bei feh

lender IIC-l. Bei chronischen. destruierenden Leberkrankheiten

ist die Ammoniakausfuhr gesteigert infolge einer Säueruug des

Organismus. die durch Fettzufuhr noch gesteigert werden kann.

21) W. H e s S e: Die Bedeutung des Auswurfs als Nährboden

für den Tuberkelbazillus. Ein neuer elektiver Nährboden für

die Tuberkelbazillen im Auswurfe. Beitrag zur Erklärung der

Ursache der Lungentuberkulose. (Aus dem haktcriologischen in

stitute im anorganisch-chemischen Laboratorium der technischen

Hochschule in Dresden.) (Mit 1 Abbildung.)

Wasser-Agar-Agar und Glyzerin-Wasscr-Agar-Agar sind gute

elektive Nährböden für die Tuberkelbazillen des menschlichen Aus

wurfes. Der verwendete Nährboden muss alkalisch sein: für

jeden Auswurf gibt es einen bestimmten optimalen Alkaleszenz

grad. Der beste Alkaleszenzgrad ist der. welcher dem des zu

prüfenden Auswurfes gleichkommt. Die im Auswurfe enthaltenen

Tuberkelbazlllen sind entweder sämtlich oder fast sämtlich lebend

und vermehrungsfiihig. Wie es im optimalen Nährboden zu

schneller Entwicklung von Tuberkelbazillenkolonlen im Auswurf

kommt. wird dies auch im menschlichen Körper stattfinden können.

namentlich. wenn tuberkelbazillenhaltige Aus

wurfsflöckchen sich in stockendem Bronchiab

schleim Gesunder einnisten und dieser Bron

chialschleim dieselbe oder nahezu dieselbe

Alkaieszenz besitzt wie der Ausw_urf. dem das

infizierende Tröpfchen oder Stiiubehcn ent

stammte. Hieraus erklärt sich zum Teil die sog.

Disposition. sowie die Tatsache. warum die

Lungentuberkulose so häufig dort beginnt. wo

es naturgemäss am ehesten zum Verhalten von

B ro n c h i a l s c h l e i m k o m m t. Die als primär beschrie—

benen Luftröhrenschleimhauttuberkulosen sind wohl zum Teil

sekundäre Erscheinungen infolge Ueberg-reifmm der im Luft

röhrenschleim zur Entwicklung gekommenen Tubcrklllosckolonien

auf die. Schlelmhaut. Schleim mit zahlreichen Bazillen und

schwach alkalischer Schleim enthalten meist reichlichen Nähr

steif für den Tuberkelbazillus. ‘Varum in dem einen Falle von

Infektion mit Tuberkulose nur lokale. der Heilung zugängliche

Herde entstehen. in anderen Fällen eine generalisierte Tuberkulose

mit tödlichem Ausgange zustande kommt. erklärt sich zum Teil

daraus. dass im ersteren Falle das eingeatmete Tröpfchen auf

Schleim gelangte. dessen Reaktion von der des infizierenden

Tröpfchens erheblich abwich. so dass bei dem dadurch bedingten

lancsmnen Wachstum der Bazillcn der Körper Zeit hatte. Schutz

vorrichtungen gegen eine Generalisierung zu treffen. Eine ehr

gehende klinische Prüfung der chemischen Beschaffenheit. beson

ders der Reaktion des Auswurfes bei Gesunden und Tuberkulösen

gewährt vielleicht noch weitere Ausblicke.

22') O. K u rpjuwc i t: Zur Diagnose von Knochenmarks

meta.stascn bei malignen Tumoren aus dem Blutbefunde: Ueber

myeloidc Umwandlung der Milz, Leber und Lymphdrüsen. (Aus

der mediz. Klinik zu Königsberg i. Pr.)

Auf Grund von 4 eigenen Beobachtungen und nach Durch

sieht der Literatur kommt K. zu dem Schluss. dass. auch wenn

kein primärer Tumor nachweisbar ist, die Diagnose .,nniligncr

 
Tumor mit Knochenmarksmetastasen“ gestellt werden muss, falls

mit dem Symptomenbilde einer schweren Anämie Myelocyten in

grösserer Zahl im Blute auftreten. Dieser Blutbefund ist nicht

durch die Krebskachexie bedingt. sondern durch die Erkrankung

des Knochenmarkes. das sich in lymphoides Mark umwandelt. um

den erhöhten Anforderungen zu genügen.

23) Besprechungen. B a m b e r g e r - Kronach.

Zeitschrift für Heilkunde. Herausgegeben von Ohiari

in Prag. XXIV. Bd. (Neue Folge, IV. Bd.) Heft 9, 1903.

P i e t r z l k o w s k _v - Prag: Ueber die Beziehungen von Un

fall und Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Ge

lenk- und Knochentuberkulose.

1. Auf Grund der bislang vorliegenden. auf dem Wege ex

p erimenteller Untersuchungen gewonnener Ergebnisse ist

der ursächliche Zusammenhang zwisehen Trauma und nachfolgen

der tuberkulöser Lokalerkrankung der durch das Trauma ge

troffenen Gelenke und Knochen keineswegs einwandsfrei erwiesen.

Eine Reihe der erzielten positiven Resultate legt nur die Ver—

mutung nahe. dass experimentell erzeugte posttraumatische Ge

lenk- und Knochentuberkulosen erst dann zur Entwicklung kom

men. wenn auch schon anderorts im Organismus eine Lokalisation

eines tuberkulösen El'kl’il.llkllllgfllli“l'(l85 zugleich vorhanden ist.

2. Durch die klinische Erfahrung. durch die statisti -

s c he n Berichte und durch eine grössere Reihe gut beobachteter

Fälle erscheint es zweifellos. dass das Trauma zuweilen bei

gesunden oder anscheinend an keiner diagnostizierbaren Tuber

kulose leidenden Individuen. rel a t i v hä u f i ger bei schon an

Tuberkulose erkrankten als vorbereitend mitwirkendes Moment

für die Lokalisation des posttraumatischen tuberkulösen Krank

heitsprozesses an Knochen und Gelenken angesehen werden muss.

Da darüber nur relativ wenige sichere Mitteilungen vorliegen.

lässt sich ein annähernd sicheres Zahlenverhältnis noch nicht

fixieren.

3. Die Prozentzahlen über die Häufigkeit der Fälle. in welchen

dem Trauma ein mitwirkender Einfluss auf die Lokalisation, d. l.

die örtliche Entfaltung des tuberkulösen Knochen- oder Gelenk—

leidens zugeschrielwn werden kann. lassen sich nach den darüber

in weiten Grenzen schwankenden. meist nur summarisch Ver

muteten Angaben nur annähernd bestimmen. Dennoch dürfte

etwa 1‚{—‚ : 20 Proz. aller tuberkulösen Geleuk- und Knochen

(‘l'kl'illikllllfl't’ll mit den Traumen in ursächliche Beziehung gebracht

Werden können.

4. Verwertbare Anhaltspunkte. um posttraumatiwhe Tuber

kulosen gegenüber den viel häufiger auf Grund nichttraumatischer

Ursache zur Entwicklung gelangten tuberkulösen Gelenk- und

Knochenerkmnkungeu als solche zu charakterisieren. lassen sich

nach den bislang darüber vorliegenden Erfahrungen derzeit noch

nicht feststellen. Doch scheinen wesentliche Unterschiede zwi

schen beiden Formen der Tuberkulose je nach Symptomen in zeit

lichen räumlicher und allgemeiner Beziehung nicht zu bestehen.

Mindestens 3 mal so häufig als die auf Traumcn zuriickgeführten

Gelenk- und Knochcntuberkuloscn kommen 'I‘uberkulosen zur Be

obachtung, die mit Traumen in keine Beziehung gebracht werden

können.

5. In der Regel bilden Traumen leichteren Grades. Quet

schungen, Zerrungen. Erschütterungen u. s. w. mit ihren geringeren

primären Verletzungsfolgen die Grundlage für die posttrauma

tischen Gelenk- und Knochentuberkulosen. Die Entstehung dieser

beiden im Gefolge von schweren Gewalteinwirkungen und den

dadurch bewirkten Frakturen. Luxationen und. Zerreissungen u. s. w.

gehört zu den grossen Seltenheiten.

G. Um einen posttraumatischen. neuen. tuberkulösen Gelenk

oder Knochenprozess in einen ursächlichen Zusammenhang mit

dem Trauma bringen zu dürfen. muss vom ärztlichen Stand

punkte snwohl in Bezug auf die räumliche Kontinuität. als auch

auf die zeitliche Entwicklung der Erkrankung ein unzweifelhafter

Zusammenhang mit dem erwiesenen Betriebsunfalle gefordert

werden. Die Reihe der an die primären Lüsionsfolgen sich an

schliessenden krankhaften Erscheinungen muss bis zur vermuteten

oder sicheren Diagnose des tuberkulösen Leidens ärztlich sicher

gestellt werden können. Dcr Zeitraum zwischen Unfall und ersten‚

zur Diagnose verwertbaren Symptomen darf den nach ärztlicher

Erfahrung vorliegenden Kenntnissen nicht widersprechen. Der

selbe darf weder zu kurz (wenige Wochen), noch zu lange

(höchstens l Jahr!) angenommen werden.

T. Entwickelt sich an der Verletzungsstelle in relativ kurzer

Zeit —— nach Tagen oder wenigen Wochen — meist unter Zeichen

heftiger-er lokaler Ausbreitung ein als solches diagnostizierbnres

tuberkulöses Gelenk- oder Knochcnleiden. so wird in der Regel der

berechtigte Schluss erlaubt sein. ein bereits am Ort der Verletzung

vorhandener. temporär ruhender oder scheinbar keine schwere

l“unktitmsstörung bedingender älterer Krankheitshcrd sei durch

den Unfall wicder neu augefacht oder zu raschercm Zerfall und

Verbreitung angeregt. beschleunigt und verschlimmert werden.

Folgt eine Kasuistik von 99 Fällen tubcrkulöser Knochen- und

Gelenkleidcn eigener Begutachtung, die in der Abhandlung ver

wertet wurden.

Nobl-Wicn: Ueber den Fersenschmerz der Blennorrhöe

kranken (Bursitis achillee. profunder).

Der seit altcrs bekannte Zusammenhang zwischen Fersen

selnncm und Gonorrhöe wurde neuerdings von Jacquet W‘

lcugnet. Hingegen wendet sich Nobel. Kasuistik Voll 5 Fällcu‚

die diesen Zusammenhang bieten. Schlussäitze:
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l. Der bei Blennorrhöekraukm auftretende Fersenschmerz ist

auf eine spezifische Entzündung des subtendinösen .‘chleimlx‘utcls

der Achillessehne zu beziehen (Bursitis achlilea prot'undm, welche

in akuter und chronischer Form zur Entwicklung gelangt.

2. i‘athogenctisch istv die. Komplikation den anderweitigen. auf

metastatischem Wege zustande. gekommenen ldenhorrhoischeu

Synovialerkrankungcn gleichzustellen. mit welchen sie meist

gleichzeitig aufzutreten pflegt. und gleich diesen die Tendenz zur

liezidivierung und uarbiger Schrumpfung bekundet.

3. Das sterile Verhalten des in geringen Spuren gmviunbaren

Schleimiveutelexstulates schlicsst die .\iisch- und Sekundäl'infcktion

aus. B an d e l - Nürnberg.

Oentrslblatt für innere Medizin. 1903. N0. 38.

K. Bitte r v. S t ej s k a1 und Edgar A x i a: Ueber Ver

änderungen der Magensekretion bei einseitiger Nierenexstir

pation. Vorläufige Mitteilung. (Aus der II. med. Klinik in Wien.)

Experimente an Hunden haben ergeben. dass durch eine ein

seitige Nierenexstitpatjon Sekretionsänderungcn des Magens t.\b«

nahme der Salzsäure) während einer mehrere Tage dauernden

Periode bewirkt Werden. Die Verminderung der Salzsäure nimmt

in den ersten 2 Tagen stetig zu und erreicht am 3.-4. Tage nach

der Niercnexstirpation ihr Maximum; an diesem Tage ist keine

Sai2siiure mehr michzuweisen. Vom 3.—4. Tage beginnt die

Menge der sczernierten Salzsäure wieder zu steigen. um nach

ca. 10 Tagen den normalen Betrag wieder zu erreichen. Es erscheint.

insbesondere wenn man die Veränderungen der Niercnsekretion.

die der einseitigen l\'lerencxstirpution folgen. betrachtet. ein Zu

summflihung der .\iageu.=aftvermlnderung mit den chetnischen

Vorgängen. wie sie sich im Blute bei veränderter Nierenwkrction

abspielen müssen. wahrscheinlich.

N0. 39-42 enthalten keinen Ol'iginalartikel.

W. Z i n n - Berlin.

Beiträge zur klinischen Chirurgie. Red. von P. v. Bruns.

Tübingen, Laupp. 12:03. 39. Bd. 3. Heft.

B. Honscll gibt aus der 'I‘iibinger Klinik einen weiteren

Beitrag zur akuten Osteomyelitis im Gebiete des Hüftgelenks

und berichtet. an seine frühere Arbeit. sowie die von I<‘. B e c k c r

und K ö n i g anschliessend. auch über mittelschwere lind leichtere

Fälle. er stellt im allgemeinen 121 Fälle zusammen (mit 89 Hei

lungen) lind 14 Proz. Gesamtmortalität. wovon 19 zur licsektion.

2 zur Exartikulation kamen. während 12 ohne Operation starben.

II. bespricht besonders die anatomisehen Veränderungen und die

wichtige Bedeutung des Itöntgcnbildcs zur Erkennung der Lokali

sationen und typischen Ii‘olgczustände (wie Epiphyt-wniösung. (‚ioxa

vara etc.) und erwähnt betreh's Verlaufs und Ausgangs u. a.. dass

in früher Kindheit die. osteoin_relitist-lich Prozesse relativ gut

artigen Verlauf haben: lI. geht; auf Diagnose und Behandlung

näher ein. Bei den schlimmsten Fällen akuter Vereiterung und

Verjauchuug des Gelenkes ist breite l<‘reiicguug mittels ltesektioii

stets indiziert. sofern es sich nicht um Kinder in den ersten Lebens

jahren handelt. während sonst konservative Behandlung grossen

Spielraum hat. _

Blau e.l gibt aus der gleichen Klinik einen Beitrag zu den

extrakraniellen Aneurysmen der Carotis interne. und bereichert

die Zusammenstellung Werners durch einen neuen Fall. der

sich durch ungewöhnliche Grösse. und quälende subjektive Sym

ptome auszeichnete. er betraf eine 58 jährige Frau. die seit

10 Jahren an einem Aneur‚vsma litt. das plötzlich durch Ruptur

zu einem falschen Ancurysma wurde und trotz Gelatineinjcktlou

unter i\'euralgicn zu bedrohlichen Symptomen. Dyspnoe etc. führte.

so dass die. '1'11tcheotomie nötig wurde. und bei dem rasches

Wachsen der Geschwulst die Ruptur befürchten liess. so dass die

Ligatur der (‘-arotis comm. und später die Exstirpation des Atten

r_vsmas vorgenommen wurde.

Aus der gleichen Klinik berichtet Ernst Zellcr über pri

märe Tuberkulose der quergestreiften Muskeln und reiht an die

frühere Zusammenstellung von II a b e r m a a s und M ü l l c r

2 neue Beobachtungen an.

Bernh. Zöppritz berichtet ebenfalls aus der 'I‘übinger Klinik

über die Resultate der Exstirpation des tuberkulösen Sehnen

scheidenhygroms der Hand und berichtet über 35 Fälle 121 Männer

14 Weiber). deren grösste Zahl zwischen 20. und 40. Jahr standen

und die meist per primam heilten; von 31 konnte das Endresultat

erfahren werden. 4 sind an anderweitigen Erkrankungen gestorben;

25 kamen vollkommen zur Heilung. Rezidive wurden nur in

9 Fällen gesehen. die funktionellen Resultate waren im allgemeinen

überraschend gute (in 11 Fällen blieben gar keine. in 13 nur ge

ringe funktionelle Störungen zurück). bei einer Beobachtungszeit

bis zu 15 Jahren sind im allgemeinen ‘i’t der Operierten völlig von

ihrem Leiden geheilt.

Hugo Ileliendall berichtet aus der Strassburger Klinik

über retropharyngeale Geschwülste, unter .\nfiihrung einiger

Fälle dieser Klinik und 7 aus der Literatur. durch die er die

Bru n n e r sehe Arbeit etwas ergänzen möchte, er bestätigt die

B u s c h sehe Ansicht von der fast ausschliessiich bindcgcwebigeu

Natur dieser Geschwülste (von 27 nur 2 epitbellaler Natur und

10 gutartige Gesclnvülste). H. bespricht Ausdehnung und Lage—

bezifltuugen dieser Geschwülste. Symptome und Verlauf. sowie Be

handlung. bezüglich deren die Fälle von Operationen von nassen

bedeutend weniger Wundiui‘ektionen zu verzeichnen haben. als die

inttflplml'3'ngcal operierten Fälle. .\uf 31 Fälle. seiner Kasuistik

 

(23 radikal operiert) treti’en 7 extrapharyngeal, 10 intrapharyngeal

operh rte, erstere mit geringerer Mortalitiit.

Georg Schmidt bespricht aus der Breslauer Klinik die Ent

stehung und Behandlung der Knieschotlbonbrüche mit: besonderer

Berücksichtigung der Dauererfolge, unter Berücksichtigung von

52 kurz mitgeteilten Fällen (51 Patienten — 88 Proz. Männer).

darunter -i veralteten 131 Fälle von Patellarnaht. 17 ‚lediglich mit

Massage etc. behandelte Fälle). Von den mit Naht der Patella

behandelten Fällen waren 32 im Frühstadimn (3—21 Tage). 10 im

Spätstadium (1—R Monate nach der Verletzung). Sch. bespricht

speziell Aetiologie und die anatomischen Verhältnisse und er

wähnt die Bedeutung experimenteller Studien für die Mechanik

und das Zustandekommen der Patcilarfraktur. die er in Riss- und

Stossfrakturcn einteilt. (34.6 Proz. seiner Fälle erster Fraktur

kamen durch Stuss. durch Riss 17 Proz.. durch kombinierte Wir

kung 48.2 Proz. zustande. auf (i itet'rakturen entfallen 4 Riss—

frakturen.) Speziell betont Sehm. die Bedeutung des Bisses der

parapatellaren Gewebe. In 65.3 Proz. war die Bruchlinie vor

wiegend quer. am häufigsten an der Grenze zwischen mittlerem

und unterem Drittel. Grosse Bedeutung vindiziert Sch. dem

Röntgenbild (das in einer Reihe von Füllen die früher angezwei

t'elte knöcherne Vereinigung erkennen läSst). Bezüglich der Be

handlung kommt die sogcn. cerclage. subkutane und perkutane

Naht in der Breslauer Klinik nicht zur Anwendung. Die Naht im

allgemeinen ist speziell für die Itissfrakturen geboten. da sie hin

dernden Bluterguss, Zwischenlngenmg von Weichteilen. Kautung

der Fragmente beseitigt. feste Vereinigung erzielt und frühzeitige

Bewegungsiibungen gestattet; bei frischen Frakturen wird im all

gemeinen Querschnitt. bei veralteten Llingsschnitt ausgeführt. bei

letzteren. bei starker Entfernung der Fragmente ist event. Muskel

plastik. d.h. V-förmige Inzision im Quadrlccps f. mit Längsver

einigung indiziert. Bei frischer Naht wird event. auch der Pam

patellarriss mit je 2-—3 Aluminimnbronzedrähten vernäht. Im

allgemeinen sollte die Naht allerdings nur bei genügend gewähr—

leisteter Asepsis ausgeführt werden.

Aus dem städtischen Krankenhause zu Karlsruhe gibt

W. Lossen Beiträge zur Diagnose und Therapie der Klein

hirnabszesse und berichtet über 10 Fälle aus v. B ec k s Beobach

tung. von denen 8 operiert. 3 geheilt wurden. Die Ursache war

stets chronische Ohreiterung. der anatomische Befund 8mal

(‘holesttatom der I‘aukenhöhle. 2mai nur entzündliche Skler0se

des Warzenfortsatzes und eitrige Mastoititis. 6 mal suss derAbszess

links. 3mal rechts. 1mal war er doppelcitig. L. schildert die

Symptome im Initial- und Latenzstadium. sowie im manifesten

Stadium. bespricht Diagnose und Therapie; die Abszesseröffnuug

muss in jedem Stadium ausgeführt werden; sogar eine begleitende.

nicht zu ausgebreitete Meningitis gibt keine absolute Kontra—

indikation. (M a ccwen gelang es noch. einen Abszess mit Er

scheinungen des Durchbruchs in den Ventrikel aufzusuchen und zu

heilen.) Auch bei unsicherer Diagnose empfiehlt sich baldige

Operation (wenigstens die Radikaloperation mit Freilegung des

Sinus und der Dora. und bei Verdacht auf Kleinhirnabsz@ss Probe

punktlon und Inzision. L. schildert die Technik des von Beck

geübten Vorgehens und die Nachbehandlung und gibt kurze

Krankengesr-hichten seiner Fälle. S eh r.

Oentralblatt für Gynäkologie. 1903. N0. 41 u. 42.

N0. 41. 1) J. L 0 v r i c h - Ofen-Pest: Zwei Fälle von Uterus

ruptur.

Der 1. Fall betraf eine XI. Para. bei der es spontan zu einer

penetrierendmt Fornixruptur mit. Austritt der in Steisslage befind

lichen toten Frucht in die Bauchhöhle gekommen war. Extraktion

der Frucht und Pinzenta; Jodoformgazctampouade. Heilung nach

l-Zntlcerung eines perinmtritischcn Aiiszcsscs in 6 Wochen. Im

2. Fall hatte ein Arzt bei der Ausräumung eines 41nonutlgen

.\borts eine Uterusruptur erzeugt. Laparotomie und Amputation

des fast vollständig durchgerissenen Uterus. Am folgenden Tage.

entwickelte sich eine Pneumonie (Aethernarkose), der Patientin

am 5. Tage erlag. Sektion verweigert.

2) A. v. Valenta-Laibach: Beitrag zum Kaiserschnitt,

sechs Fälle mit: günstigem Ausgang.

Der Verlauf war bis auf 2 Fälle tiebcrfrei. Die Indikation

war stets enges Becken. und zwar 3mai bei Osteomalakic. 1mal

allgemein verengtes. plattesBccken und 2mai rhachitisches Berkeu.

V. machte 3 mal den Längsschnitt. 3 mal den queren i“undaischnitt.

ersteren in situ. letzteren nach Hervorwälzen des I'tcrus. Auf die

Vorteile der Methoden geht er nicht näher ein.

3) G. B urc k h a rd - Würzburg: Nochmals über meine

Modifikation des H e g a. r schon Nadelhalters.

i'eber die I'ntcrschiede des B.sch0n und des von Schulz -

St. Petersburg angegebenen Nadelhalters.

N0. 42. 1) R. v. Fellenberg»ßern: Strumoktomia als

Notoperation in der Schwangerschaft.

in beiden Fällen trat bei den im IX. Monat befindlichen

Schwangeren ein plötzlicher Erstickungsant'all auf. der eine so—

fortige partielle Strumektomie erforderlich machte. Letztere

wurde nach Art des Kocher schon \Vinkelschnittes ausgeführt.

Beide Operierte kamen nieder und wurden geheilt. Zur Nach

behandlung empfiehlt v. I“. die Darreichung von 3mai täglich

0.3 Thyreoidin in Pillenform.

2) Gallatia-Laibach: Ein seltener Fall einer Spontan

hcilung einer Blasen-Zervix-Fistoi, sowie ein Jahr darauf er

folgter Uterusruptur bei neuerlich eingetretener Schwanger

schaft. Heilung.
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Der Fall ereignete sich bei eircr 33 jährigen VII. l'ara mit

plattrhacbitischem Becken. Die Fistel war bei der Zangmxcxtrak

tion des b‘. Kindes entstanden, das durch künstliche Friihgeburt

zur Welt befördert wurde. Die Uterusruptur entstand spontan

bei der Geburt des 9. Kindes. das totfaul war und durch Lapnro

totale mit nachfolgender supravaginaler Amputation entfernt

wurde. Ursache der Ruptur war eine \'et‘.schleppte Querlage.

3) R. de Seigneu x -Genf: Neue geburtshilfliche Tasche.

Zu haben bei (‚‘. l“. Ila usm a n n in St. Gallen.

J a f f (- - Hamburg.

Zieglers Beiträge zur pathologischen Anatomie.

1903. XXXIV. Bd., z. Heft.

T) A. M a x i m o w - St. Petersburg: Weiteres über Ent

stehung, Struktur und Veränderungen des Narbengewebes.

Vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung der 1902 erschienenen

„Experimentellen Untersuchungen über die Neubildung von Binde:

gewebe"; M. hatte in tierSelbeti den auswandcrmlen einkernigen

Lymphocyten des Blutes (den flogen. Poly bin stell) eine sehr

grosse Bedeutung für die Bildung des Narbengmvebcs durch [Im

wandlung derselben in Sessiie Elemente beigemessen. Durch die

vorliegende Untersuchung weist nun M. nach, dass die erwähnten

i‘olyblastcn für immer im Narbeugewebe als besondere Zellen

liegen bleiben, die sich stets von den Fibroblasten unterscheiden

lassen; sie finden sich teils als „(‘lasmatocyten“ im normalen

Bindegewebe, teils als clasmatocyteniihnliche Adventitialzcllen um

die neu gebildeten Gefässc herumgelagert. Die i' l a s m a z eilen

sind als meist hinfällige Gebilde zu betrachten, doch glaubt .\i..

dass sich wahrscheinlich einzelne in gewöhnliche l’t)l„\'iihlfiit‘il tun

wandeln können. - An n eu ge boreue n Tieren läuft der I‘ro

zess bei der aseptischen Entzündungr und bei i\'arlwnbildung eheli

so ab, wie an erwachsenen, nur etwas besehleunigter.

Die lokale traumatische V e r l e t z u n g d e s i\' a r b e n -

g ew ehe s zeigt ganz denselben Ablauf des Prozesses wie bei der

frischen Entzündung im normalen Bindegewebe.

8) M. Tobler-Frankfurt a. .\I.: Ueber einen Fall von

Gyste des M ü 110 r schon. Ganges.

Im beschriebenen Fall handelt. es sich wahrsflrcinlich um eine

cystische, abgeschlossene, rudimentäre Scheide, die in der rechten

Seite des Beckens neben dem ['terus gelegen war, und in welche

vermutlich ein Einbruch eines perityphlitist-hen Abszesses erfolgt

war. Bei der Deutung des Befundes legt Verfasserin eilten gros<en

Wert auf das Vorhandensein von reichlichen elastischen Fasern

in der Cystenwand.

9) S. I<‘abozziz

Krebses des Punkreas.

‚.lncurabili“.)

Verfasser berichtet über 5 eigene Bmlmclitiillgcn und glaubt.

dass die Neubildung von den l. a n g c r h a n s schen Zellinseln

ihren Ausgang nimmt. (? lief.)

10) J. d e Hau n: Primäres Angiosarkoma niveolare multi

plex der Leber bei einem 4 Monate alten Kinde. (Aus dem Ge

neeskundig Laboratorium zu \\'eltevredcn [Java].)

Die untersuchte Leber war Sitz multipler. zu liämorrhagien

neigender Tumorknoten; mikroskopisch zeigten tileeelben keinen

bindegewebigen Abschluss gegen das konzentrisch verdrängte um

gebende Lebergewebe, jedoch ein Ein- und Vordringen der Ge

schwulstzeilen in den Leberkapillaren. Die beigegebenen Mikro

photogramme sind leider wenig geeignet, die etwas unklare Schil

derung des mikroskopischen Befundes zu erläutern.

11) Y. Tashiro: Histologische Untersuchungen an osteo

mnlacischen Knochen. (Aus dem pathol. Institut. zu Freiburg i. B.)

T. hat 4 Fälle von Usteomnlacie, in denen der Grad und die

Ausbreitung der Erkrankung eine ganz verschiedene war, einer

Untersuchung unterzogen, deren Resultate den Zieglerschcn

Anschauungen völlig entsprechen: einerseits ist Entkalkung des

Knochens zu beobachten und andererseits .\‘enbildung von osteo_

idem Gewebe, das sich durch Metaplasie der tibröscn Wucherung

des „Endosts“ (inneres Periost, Zieglcr) bildet.

12) P. Sumikawa: Ein Beitrag zur Genese der Arterio

sklerose. (Aus dem pathol. Institut zu Freiburg i. B.)

Ausgehend von der bekannten Tatsache, dass an Entzündungs

prozessen, die. sich in der Umgebung eines Blutgcfiisses abspielen,

dessen Wandung ebenfalls teilnimmt, hat S. an freigelegten Kanin

chenarterien Bcpinselungen mit Arg.-nitricum-I.ösung vorge

nommen und dadurch exsudative und produktive Entzündung der

Gefässwandung erzeugt, die sich teilweise bis auf die intimaver—

dickung wieder zurückbildete. (Der letzteren fehlt natürlich jede

Neigung zu weiterer progressiver oder regressirer Veränderung; ob

es trotzdem richtig ist, aus solchen Experimenten, wie es S. tut,

Schlüsse auf die Genese der Arteriosklerose zu ziehen, Sei dann»

gestellt. Im übrigen hat bereits Bau m garte. n 1 77 durch Be—

streichung freigelegter Gefiisse mit Krotonöl produktive Entzün

dung der Intime. erzielt, was S. entgangen zu sein scheint. Ref.)

13) N. 0 s s i po w - Moskau: Ueber histologische Verände

rungen in Spätstadien der Muskeltrichinose. (Aus dem pathol.

Institut zu Basel.)

Die eingekapseiten Muskeltrlchlnen können entweder direkt

aufgelöst werden, oder sie verkalken vorher und dann erfolgt die

Auflösung. Die letztere geschieht durch Eindringen des geflisse

tiihrenden, gewucherten Bindegewebes der Umgebung in die Tri

chinenkapscl bis ins Lumeu derselben. Als Residuen der Kapseln

Jaltrg.

Ueber die Histogenese des primären

(Aus dem pathol. institut des llospitnls

 
und der cingcknpscltcn 'l‘richinen kann man später bindegcncbigc

Knötchen und Stränge finden.

H) l<‘. Bleich röder: Zur pathologischen Anatomie des

Magens bei Magensaftfluss, nebst allgemeinen Bemerkungen zur

pathologischen Anatomie des Magens. (Aus dem pathol. Institut

der (‘haritd in Berlin.)

Verfasser konstatiert nach genauer Untersuchung eines

eigenen Falles dass derselbe keine typisdnen Veränderungen bot.

weder am l‘arenchym, noch am interstiticllen Gewebe. die sich

nicht auch bei vergleichcmicr Untersuchung an einer grossen Reihe

anderer Mägcn vorgefunden hätten; es ist daher nach B. nicht

möglich. für die Il_vperaziditiit oder Hypersekretion einen einheit

lichen charakteristischen anatomischen Befund festzustellen.

Privatdozent H. M e r k e l - Erlangen.

Virchows Archiv. Bd. 174, Heft l.

1) J. d e Ha an: Experimentelle Tuberkulose.

Genceskundig Laboratorium zu \Veitevreden, Java.)

Verfasser gelang es, die javanis<-he Ziege, das javanische. Rind

und Pferd, Tiere, bei denen bisher Tuberkulose nie konstatiert

wurde, durch subkutane und intravenöse Impfung mit Tuberkeb

bazillcn zu infizieren. Es besteht also bei den genannten Tieren

keine Rassenimmunitiit gegen die Krankheit. II.s Fiitterungs

versuche bei einigen Affen zeigten, dass diese Tiere der Infektion

Sehr leicht zugänglich sind. Besonders bemerkenswert waren hier

die Sektionsbefunde, indem sich nämlich fast nur die Lungen als

hochgradig ergriffen erwiesen. Der Darm war frei von tuberku

lös n Prozessmr Allein die i\iesenterialdriiscn zeigten Tuberkulose.

Bei einem Affen, der zufällig eine mit Bazillenlutlturen vers'ehene

Kartoffel gefressen hatte, wurde eine ausgedehnte TuberkuioSe der

Bronchialdriisen festgestellt. Nach Verfassers Ansicht ist dle

'l‘iertuberkulose nur auf Infektion durch den Menschen zurück

zuführen.

2) H. Roger und M. Garnier-Paris: Neue Unter—

suchungen über den Zustand der Schilddrüse bei den Pocken.

R. und G. untersuchten 16 Schilddrüsen, von denen 8 von Er

wachsenen. 4 von Kindern, die an Pocken zugrunde gegangen

waren. und 4 von Frühgeburten resp. Föten von Müttern, welche

an der Krankheit gelitten hatten. stammten. Die. makroskopischen

Veränderungen sollen nur bei den Drüsen Erwachsener auffallend

sein. Die Farbe ist oft dunkler als im normalen Zustand, die Kon

sistenz vermindert, das Gewicht vergröss:»rt. Auf Grund ihrer

mikroskopischen Untersuchungen glauben die Verfasser, dass die

Veränderungen der Schilddrüse bei den Pocken, wie auch bei

anderen akuten Infektionskrankheiten. durch eine Vermehrung der

Kolloidsekretion charakterisiert sind. -

3) J. B. Studenski: Ueber einen seltenen Fall von

Staphylokokkenmykosis der Haut bei Diabetes mellitus. (Pro

pädeutische Klinik zu Kiew.)

Die bei einem 29 jährigen, an Diabetes leidenden Mann be

obachtete. eigenartige Hautcrkrankung begann mit der Bildung von

kleinen Eiterpustelchen, die sich allmählich vergrösserten und, so—

bald sie die Grösse eines kleinen Zunnzigpfennigstiickes erreichten,

platzten. An ihrem Grunde traten dann kleine Granulationen auf.

Durch die bakteriologische Untersuchung wurden Staphylokokken

sichergestellt. Durch Einreiben der gezüchteten Kokken konnte

die gleiche Affektion hervorgerufen werden. Die ungewöhnliche

Form der Erkrankung lässt sich wohl durch den Boden, auf dem

der Staphylokokktm sich entwickelte, durch den Diabetes mellitus

erklären.

4) E. 1\‘ c u m a n n - Königsberg:

(Fortsetzung zu Bd. 143.)

Zu kurzem Referat nicht geeignet.

5) R. C am i n i ti: Beitrag zur Kenntnis der direkten Kern

teilung. ((‘hirurgisclm Klinik zu Neapel.)

Ein Adenom der Leber wies keine einzige Mitose auf, jedoch

zahlreiche Formen der direkten Kernteilmtg.

(h Hugo Apoia nt: Beitrag zur Histologie der Geflügel

pocke. (Institut für experimentelle Therapie. zu Frankfurt a. M.)

Untersuchungen über die Zelleirxscltliisse bei der Geflügel

pocke.

7) Tadao Honda: Zur parasitären Aetiologie des Karni

noms. (Patholog-anatom. Anstalt des Krankenhauses im Fried

richshain.)

Die in Driisenknrzinomzellen, aber auch in Zellen anderer Neo

plasmen auftretenden Gebilde (Plim m ersche Körperchen.

Le y d en sehe Parasiten etc), deren nichtparasitäre Natur schon

von den verschiedensten Autoren erwiesen wurde, hat H. nochmals

zum Gegenstand genauerer Untersuchungen genommen und kommt

zu einem gleichen Schluss.

8) G. ii e r x h ei m e r: Ueber multiple Amyloidtumoren

des Kehlkopfs und der Lunge. Zugleich ein Beitrag zu den

Am_vloidfärbungen. (Städt. Krankenhaus Wiesbaden.)

Bei einem 65jährigen Mann fand Verfasser neben multiplen

Amyloidtutnoren des 'Kehlkopfes auch solche der Lunge. ein Be

fund, der bisher in der Literatur noch nicht verzeichnet ist.

9) Th. R u m p f - Bonn: Ueber den Fettgehalt des Blutes und.

einiger Organe des Menschen.

Von den Schlussätzen der Arbeit, die im Original einzusehen

ist. mögen folgende angeführt werden. e

Der Fettgehalt des Blutes schwankt je nach dem Verdauungs

zustand ausserordentlich. Doch ist eine regelmässige und starke

Erhöhung bei Fällen von Coma diabeticum nicht anzunehmen. In

höherem Grade und regelmässiger scheint die Arteriosklerose mit:

einer Vermehrung des Blutfettes einherzugehen.

(Ans dem

Hämatologische Studien.
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Der Fettgehalt der Leber erhebt sich bis zu lilti Prom. der

frischen und 56,6 Proz. der trockenen Substanz. Alkoholismus und

vorgeschrittene Tuberkulose müssen als die wichtigsten Sitio

logischen Momente für die Fettinliltration bezeichnet werden.

Für den Alkoholismus kommen indessen nur die früheren Stadien

in Betracht, da mit; den später eintretenden Seilrunipfuiigsprozessen

der Fettgehalt bis zur Norm und unter diese sinken kann. Auch

bei Karzinom fanden sich hohe Fettwerte der Leber. In den

späteren Stadien des Diabetes fand sich nur ein mittlerer Fett

gehalt.

Der Fettgehalt der Niere schien bei

Schrumpfniere teilweise erhöht zu sein.

10) Kleinere Mitteilungen.

M. 01 a u d in s: Eine Methode zur Konservierung von ana

tomischen Präparaten.

Behandlung der Präparate mit Kohlenox_vd und Ammonium

stilfuri0um. Die Methode soll den Vorteil haben, dass sie nicht nur

das Hämoglobin, solidem auch andere Pigmente der Gewebe, bei

sonders die Gallent‘arlmtofl'e konserviert. Vergl. das Original.

Wilhelm E b s te i n - Göttingen: Ueber akute umschriebene

Hautentzündungen auf angioneurotischer Basis.

Der Fall betrifft einen 66 jährigen Mann, der seit ein paar

Jahren ab und zu ohne intelnveisbrtro: Veranlassung Fieber von 39 "

r.nd Brennen im Munde bekommt. Später bilden sich Schwellungen

und schliesslich Geschwüre an NaSe und Lippen und besonders iin

Mund. Auch andere Körperstellen werden befallen, vorzugsweise

Hände und Genitalien Die Affektion heilt in ungefähr 14 Tagen.

Nach E bstein s Meinung handelt es sich um eine neurotische

Entzündung. S c h r i d d e - Erlangen.

Stauungsniere und

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie.

50. Bd., l. u. 2. llei't.

1) K. M uto und T. I s h i z ak a - Tokio: Ueber die Todes

ursache bei der Spartei‘nvergiftung.

Das Spartein tötet durch ltespirationsliihmurig, und zwar tritt

bei kleinen Dosen eine Lähmung der Phrenikusendigungen, bei

grossen daneben eine solche des Respiratlonszentrums ein.

2) O. Loch und R. Magnus-Iieidelberg: Die Form der

Kammerhöhlen das systolischen und diastolischen Herzens.

Um die Form des Herzens iin systolischen Zustande festzu

halten, wurde das nach Lang e n d o rt‘f isolierte und künstlich

durchblutete Herz von Katzen durch Digitallspriiparate zum

systolischen Stillstand gebracht und dann durch Ausspritzen mit

Formalin von den Koronargefiissen aus gehärtet. Die diastollsche

Form wurde durch tödliche Digitalisvergiftung des intakten Tieres

und nachfolgende Formalinhärtung erzielt. Aus den beigegebenen

Photogrammen von Quer- und Li'tngsschnitten derartiger Her

zen erkennt man, dass am systolischen Herzen das Lumen der

rechten Kammer bis auf einen minimalen Spalt völlig ver

schwunden ist. Auch die unteren 2 Drittel der linken Kammer

sind durch Aneinanderlegen der Papillarmuskel gänzlich ge

schlossen, nur oberhalb der Papillarmuskeln bleibt ein „Supra

papilla.rraum“ bestehen‚ der auch bei stärkster Zusammenziehung

noch Blut enthält. Ob die Kontraktion des Herzens normalerweise

so weit geht, bleibt dahingestellt. Am diastolischen Herzen fehlt

jede Ueberdehnung, die Herzwand ist in einfach ersclrlai‘i‘tern Zu

stünde.

8) U. Rose-Strassburg: Der Blutzuckerg‘ehalt des Kanin

chens, seine Erhöhung durch den Aderlass, durch die Eröffnung

der Bauchhöhle und. durch die Nierenausschaltung und sein Ver

halten im Diuretindiabetes.

Bei Kaninchen, die mit Kohlebydraten gemästet sind, rufen

die verschiedensten operativen Eingriffe, u. a. Aderlass und Laparo

tornie oder die Niercnabsperrung durch Unterbindung des Nieren

stiels resp. der Nierenvenen oder durch Exstirpatlon der Nieren,

Hyperglykämie infolge Ausschüttung des Lebenglykogcns hervor.

Auch Diuretin hat eine direkte Wirkung auf die Leber und führt

gleichfalls zur Iiyperglykämie. Das Auftreten der Glykosurie bei

der Diuretinwirkung wird aber auch durch die hervorgerufene

starke Sekretion der Niere begünstigt, denn bei gleich starker

Hyperglykämie ruft Diuretin leichter Glykosurie hervor als die

obengenannten operativen Eingriffe.

4) A. K an g e r — Odessa: Zur Frage über die chemische Zu

sammensetzung und die pharmakologische Wirkung der Preissel

beere (Vaccinium vitis idaca L).

Die Blätter der Preisselbeeren enthalten — besonders nach

einem trockenen, belesen Sommer — beträchtliche Mengen von

Ilydrochinon, Arbutln und Gerbsiiure. Daneben Erikolin, Erizinol,

Chinasäure, Gallussäure und Ellagsäure. Die Früchte enthalten

freie Benzoäsäure, dagegen fehlt ihnen Salizyl- und Ghinasilure,

sowie Erikolin. Die Blätter wirken diuretisch und infolge des

Arbutin- und Hydrochinongehaltes antiseptisch, eignen sich also

zur Anwendung bei Erkrankungen der Harnwege. Ferner setzen

sie die Harnsäureausscheidung herab. In Russland wird eine Ab

kochung der Blätter t30-00 g pro die) vielfach mit dem besten

Erfolg bei rheumatischen Erkrankungen angewandt selbst bei

Fällen, in denen die bekannten Antirhemnatika ohne Wirkung

blieben. In grossen Dosen wirken die Blätter wegen des Hydro

chinongehaltes toxisch.

5) B ö n n i g e r - Berlin: Ueber die Besorption im Magen und

die sagen. Verdünnungssekretion.

Nach den Versuchen Bönnigers kommt ein von Rot. h

und Strauss als Verdünnungssekretion bezeichneter Vorgang

nicht vor, d. h. der Magen besitzt nicht die Fähigkeit, die Kon

zentration seines Inhalts unter die des Blutes zu bringen. Die

 
anders bildenden Resultate von ltotli und Strauss erklären

sich durch gewisse Fehler in der Versuchsanordnung. Der Magen

der Tiere und des Menschen hat vielmehr die Tendenz, seinen In

halt auf die Konzentration des Blutes einzustellen, wenn auch sehr

langsam. Dies geschieht unter Umständen auch durch Besorption

von Wasser, für welches der Magen nach beiden Richtungen nicht

völlig undurchgiingig, sondern nur sehr schwer durchgängig ist.

Eine langsame \Vasscrresorption wurde sowohl bei Kaninchen als

bei Hunden nachgewiesen. Wenn v. Mering eine Wasser

resorption nicht nachweisen konnte, so lag das an der Versuchs

anordnung, wobei das Wasser den Magen zu schnell wieder verliess.

Mit diesen Resultaten sind auch die Ergebnisse v. M crings be—

züglich der ltesorption alkoholischer Lösungen gut vereinbar, da

Alkohol auch bei Membranen die Dil'fusionsgesehwindigkeit erhöht.

ö) R. M a g n u s - Heidelberg: Pharmakologische Unter

suchungen an Sipunculus nudus.

Die Untersuchungen sind von Interesse, weil sie unsere noch

sehr lückenhaften Kenntnissra von dein Verhalten der glatten

hlllSllt‘ifflät‘l'll, ihrer Nerven und zugehörigen Zentren unter der Ein

wirkung verschiedener Gifte wesentlich erweitern. Als Versuchs

objckt wurde ein \\'urm, Sipunculus nudus, gewählt, dessen

Strukturverhiiltnisse ganz besonders einfache und übersichtliche

sind, so dass die Giftwirkung schon durch die einfache Betrach

tung klar vor Augen tritt. Ferner" ist die Physiologie dieses

Warmes kürzlich durch v. Uexküll genau studiert werden, welcher

Umstand den vorliegenden Beobachtungen zu statten kam. Von

Giften wurden Kokain, Atropin, Nikotin, Muskarin, Physostigmin,

l’liokarpin, Strophanthin und Suprarenin untersucht. Bezüglich

der Resultate muss auf das Original verwiesen werden.

7) E. V a h l e n - Halle: Die chemische Konstitution des Mor

phins in ihrer Beziehung zur Wirkung.

In einer früheren Arbeit (dieses Archiv, Bd. 47, S. 368) hatte

V a h l e n die Ansicht ausgesprochen, dass der physiologisch wirk

same Teil des Morphiummoleküls dem Phenanthrenring zukomme,

und die Wirkungen eines I‘henanthrenderivates, von ihm Epiosin

genannt, beschrieben. Jetzt werden weitere Mitteilungen über

den Einfluss des Epioslns auf Atmung und Blutdruck gemacht

und schliesslich das Epiosin gegen Angriffe von Psehorr und

Bergell verteidigt, welche demselben eine narkotische \\'ir

kung absprechen und es lediglich als Blutglft gelten lassen wollen.

ß) W. P f ei f f e r - Tübingen: Weitere Beobachtungen über

die hämolytische Fähigkeit des Poptonblutea.

Nach Hewlett bewirkt Injektion von I’epton ins Blut neben

der Gerinnungsunt'dhigkert eine Herabsetzung der bakteriziden

und iii‘iinolytiscnen Eigenschaften des Serums. Pfeiff e r

wollte nun untersuchen, ob diese 3 Funktionen des Blutes unter

allen Umständen durch gewisse Einwirkungen im gleichen Sinne

beeinflusst würden, und konnte feststellen, dass unter dem Ein

lius=e des I’eptons bei Hühnern und Grinsen die hämolytische Kraft

des Bintserurns herabgesetzt wurde, während bei Kaninchen, an

denen die Peptonlnjektion keine Verlängerung der Gerinnungsze1t

hervorruft, auch jeder Einfluss auf die hämoiytische Wirkung des

Blutes fehlt. J. M üller'- Würzburg.

Archiv für Hygiene. Bd. 48. Heft}. 1903.

1) II. W o l p e i‘t - Berlin: Ueber den Einfluss der Besonnung

auf den Wasserdampfgehalt der Kloiderluft.

Die Versuche wurden so ausgeführt, dass Verfasser sich in

ltuhelage von der Sonne intensiv bescheinen liess und von Zeit

zu Zeit die Temperatur und die relative Feuchtigkeit bestimmte.

la‘s stellte sich heraus, dass die Kleiderluft erheblich mehr Wa5se1‘

dumpI in der Sonne als im Schatten enthielt; sie weist jedoch in

der Sonne, wenn man nicht zu stark schwitzt, gewöhnlich eine

niedrigere relative Feuchtigkeit und ein grössercs Siittigungs

defizit als beim Aufenthalt im Schatten auf.

2) E. A l t s c h ü l e r - Strassburg: Die Konservierung des

Hackfleisches mit neutralem schweflrgsauren Natrium.

\\ie schon von anderen Autoren gefunden war, zeigt auch

Verfasser durch seine Untersuchungen, dass das schwefligsaure

Natrium imstande ist, über die wahre Beschall'enheit des Fleisches

zu täuschen, da der eintretende Fäuliilsprozcss unter üppiger Ver

iiielii'ung der Bakterien sich ruhig weiter entwickelt, die stinkenden

Fäulnisprodukte aber für einige Zeit beseitigt werden. Auch ver

mag das Salz im Faulen begriffenem oder der stinkenden Faulnis

nahem Fleische den Anschein einer besseren Beschatfenheit zu

verleihen. Der Einfluss des Salzes auf das Fleisch lässt sich bei

einem Gehalt von 0,5 Proz. nachweisen.

3) Franz Ballner-Innsbruck: Weitere Beiträge zur Ge

winnung von keimfreiem Trinkwasser durch Zusatz von Chlor

und Brom.

Die Untersuchungen ergaben, dass zur Trinkwassersterili

sierung beim (erlorkalkverfahren 150 mg Chlorkalk pro Liter und

eine Einwirkungsdauer von 30 Minuten noch nicht genügen. Da

gegen würde die Menge bei 2-3 stilndlger Einwirkungsdauer aus

reichen. Ein höherer Ghlorkalkgehalt kann aus Gründen der Ge

schmacksvcriinderung nicht empfohlen werden. Die Erfolge und

Misserfolge bei der Untersuchung hängen zum Teil davon ab, ob

man die Versuche mit kleinen oder mit grossen Wassermengert

vornimmt.

4) B. Rap p- München: Ueber den Einfluss des Lichtes aui

organische Substanzen mit: besonderer Berücksichtigung der

Selbstreinigung der Flüsse.

Die Versuche wurden am „Grabenbach“ in Reichenlrnll, Labo

ratoriumsversuche aber auch mit grösscren Wassermengen in

Flaschen vorgenommen. Das Ergebnis fügt sich den bekannten
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Tatsachen bestätigend an, indem gefunden wurde. dass das Licht

auf die Baktericnabtiitung und die chlorophylihaltigen Lebewesen

einen bedeutenden Einfluss ausübt. Wahrscheinlich üben auch die

chemischen Körper einen gi'USScII Einfluss aus. doch wei<s man

darüber noch nichts Bestimmtes, weil die chemischen Methoden

bei Untersuchung in so gl'usscil Verdünnungen im Stich lassen.

Einen weiteren grossen Faktor stellt die Sedimenticrung dar,

weiche zum Teil auch durch Bakterientätigkcit mit bewirkt wird.

R. O. .\' c u lli a n n « Hamburg.

Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und In

fektionskrankheitcn. 34. Bd. N0. 7. 1903. (All.<\\"ilill.)

1) Anton G h 0 n und Milan S ach s: Beiträge zur Kenntnis

der anaeroben Bakterien des Menschen. II. Zur Aetiologie des

Gasbrandes.

Der von den Vel‘t'. isolierte und als Erreger des Gasbraudes

angesehene Bazillus ist charakterisiert durch seine Beweglichkeit.

durch sein anaörobes Wachstum, das L'll:ll'zlkcl'iSliScllc \\'achstum

in Milch, auf der Agarplatte, ferner durch seine l‘athogenilät für

Kaninchen und Meerschweinchen. In vielen Dingen ähnelt der

(‚ii‘gilnismus den Bazillen aus der Gruppe des maligncn (ledems.

Mit den früher für den Gasbrzu1d \'t'l‘illii\\’(ll‘illtll gennlcilleli Ba

zillen, welche nicht versporende, plumpe. auaörobe Stäbchen ohne

Bewegung und ohne Kaninchenthhogcniliit darstellten, soll der

neu gefundene Organismus nichts zu tun haben.

2) S u k e h l k 0 I t o- Fuknoka (Japan): Ueber die Aetiologie

von „Ekiri“, einer eigentümlichen, sehr akuten, mhrartigen,

epidomischen Kinderkrankheit in Japan.

Vorl“. fand bei Ekirl, einer dysentericähulicheu Krankheit,

einen koliiihnlichen Organismus, der aber Milch nicht koagulicrt

und lebhaftere Eigenbewegung und verlangsamte Indoibildung auf.

weist. Der Organismus wird nur von Blutscrum von Ekirikranken

agglutiniert, nicht aber von BlutSei'tini von I)ysenteric- oder

'i‘yphuskranken. Das Blutscrum von likirikrauken agglutinicl't

aber auch keine Dysenteriw oder 'i‘yphusbazillcn. Das Stäbchen

wird von Ito als der Erreger des Ekiri angesehen.

3) Paul M 0 s c r und Clemens Frhr. v. P i r q u e t - Wien: Zur

Agglutination der Streptokokken.

Streptokokken aus Scharlachblut, welche längere Zeit auf

künstlichen Nährböden gezüchtet sind, werden durch ein mit sol

chen Streptokokken hergestelltes Immunscrum, sei es mono- oder

polyvnlent, in der überaus grössten Mehrzahl der Fälle in spe

zifischer “’else ngglutiniert. Die mikroskopische Agglutinations

methode ist bei Streptokokken ebenso typisdn wie die makro

skopische.

Das Serum von Scharlachkrauken agglutiniert Streptokokken

aber nicht mit ganz sicheren Resultaten.

4) G. G hed i ni-Turin: Untersuchungen über die Wirkung

einiger Organextrakte.

Es wurden Drüsen-, Leber-, Nieren-, Milzatiickchedin zcr

riebeneln Zustande Tieren injiziert und die betreffenden korrespon

dierenden Organe des geimpften Tieres histologisch untersucht.

In allen Organen fanden sich Entziindungserscheinungen. auch

Gefilssveriinderungen und Degenerationserscheinnngen. Die Schild

drüse zeigte Hyperfunktion. R. O. N e u m a n n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903 M. 42.

I) II. D reser-Elberfeld: Versuche über die Theocin

diurose am gesunden Menschen.

An der Hand von Diagrammen, deren Bedeutung nur durch

den Originaltext ersehen werden kann, zeigt Verf. hinsichtlich

der dluretischen Wirkung des Theocins. dass dasselbe nicht nur

die Ausscheidung des Wassers, sondern auch jene der gelösten

Harnbestandteile, speziell der Salze in die Höhe treibt. Diese

Wirkung tritt ein, wenn Wasser nachgetrunken oder dies miter

lassen wird. Eine rationelle Behandlung hydropischcr Zustände

muss aber nicht nur die Eliminierung des Wassers, sondern be—

sonders auch der Salze anstreben. da die im Körper zurückbleiben

den Salze immer wieder eine Bindung des \Vasaers herlwit‘iilu'en.

Die Wasserdiurese allein, welche durch viele der gelu'äiuchliolmu

diuretischen Mittel aussehliesslich bewirkt wird, veranlasst im

Gegensatz zur Thcocindiurese eine Steigerung der Ausscheidung

der Nichtelektrolyten, wie des Harnstoli'cs, aber eben nicht der

Salze.

2) Preston Keyes-Frankfurt a. M.: Ueber die Isolierung

von Schlangengiftlecithiden. (Schluss folgt.)

3) A. 0 p p e n h e i m - Berlin: Die Lageveränderungen‘ der

Leber und der Brustorgane bei Meteorismus, ihre Verwertung

für Diagnose und Therapie.

Siehe Auszug S. 1700 der Miinch. med. Wochensehr. 1903.

4) G. Seegall-Berlin: Hydrargyrum hermophenylicum.

35 Fälle von Syphilis, darunter 3 tertiäre, hat Verf. mittels

glutiialer Injektionen von 1/2—2 proz. Lösungen des genannten Hg—

Salzes behandelt. Nur die Tertliirfiille wurden alle günstig beein

flusst, während die Wirkung in den übrigen Füllen nicht als ver

lässig erschien. In 9 Fällen wurden Intoxikationserschcimmgen

beobachtet. In 7 Fällen traten während der Kur, in 6 nach Be

endigung'derselben Rezidive auf. Ein wirklicher Vorteil gegen

über dem Hydr. sailcylic. hat sich nicht gezeigt. Verf. hat das

Präparat auch bei 9 Füllen von Gonorrhüe versucht, auch hier

nicht mit dem erwünschten Erfolg. S. kann daher das von fran

zösischen Autoren gefällte günstige Urteil nicht bestätigen.

5) S. M. Zypkin- Moskau: Beitrag zur Lehre von der An

aemia splenica. (Schluss folgt.) G r a s s m a n n - München.

 

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0 Ä2.

1) Otto II e s s - Marburg a. d. L.: Die Angina. Vincenti. _Eiu

klinischer Vortrag.

Vcrt‘. Schildoi‘t das mehr und mehr bekannt werdende Krank

heitsbild. das er in reiner Form dann für gegeben hält. wenn

1. reichlich t‘nsil‘orme Bazillen und Spirillrn \'Ul'llilil(li'll sind, 2. Di

phthericbazillcn mikroskopisch und kulturell nicht naclnveisbar

sind, .‘l. Lues auszusehliesseu ist, 4. sich Staphyiokokken, Strepto

kokkeu etc. nur in den obersten Schichten der Membran vor

finden.

2l B e r l i z h e i m e r uml Jakob M e y e r - Frankfurt a. .\i.:

Zwei Fälle von Tetanus acutus. (Vortrag im ärztlichen Vercin„

Der 1. Fall llnkubation 14 Tage; 4mal 250 Immunitätsein

heilen) kam durch, doch trat ein morbilleuäihnliches Exanthem,

Fieber, Albmninurie 2 Wochen nach der Bo h rin g schen Serum

behandlung auf. Der 22. Fall {Inkubation 8 Tage, 200 Antitoxin

cinln-iten subkulan. 100 durch I.umbaliujektion) endete ictal.

Sh S c h u l t e s - Jena: Ueber Influenza, Appendizitis und.

ihre Beziehung zueinander.

In einem lnfanicriebataillon beobachtete Vcrf. während dreier

Illi‘illt'liZtit‘]il<il'lllll‘ll keine .\ppcndizitis, während einer scllwer0ren

tirippecpitlelnic 11513 Fülle) des letzten Winters jedoch 3 Fälle von

Appelnlizilis, bei denen man den Influenzabazllius als wahrschein

lichen Erreger vermuten konnte.

4) P. S c h ö t z - Berlin: Pharynxtuberkulose bei Kindern.

Verf. teilt 2 tödlich geendete Fülle mit, deren einer an

fangs als Diphtherie iinponicrte; Verf. sieht die Pharynxveriindt»

rungcn als eine Lokalisation allgemeiner Miliartuberkulose an.

5) R. S 0 k 0 l o w s k i - Königsberg l. Pr.: Ueber unsere bis

herigen Paraffinerfolge bei Nasendifformitäten und. retroaurl

kulären Defekten.

\'eri'. berichtet über eine Reihe von Füllen (teils abgebildcll,

in denen das nach G c r s u n y und M o s z k 0 w i c z geübte Ver

fahren sich meist gut bewährte. Die (i Nascndifforrnitäten (haupt

säir-hlich I.Ol'gill‘ii0lläifit‘il‚l waren durch Lues. Perichondritis, Sep

tumabszess bedingt. ein Fall war angeborene Stumpfnase. Bei

l't‘ii'tldllli'iklllill'(‘ll Oei’fnungen erzielte die Injektion eine vorzüg

liche Deckung. die jedoch einige Male im Laufe der Zeit nachgab.

(i) E. S i n t e. n i s ‚ Pernau (Livland): Zum Coma. diabeticum

nach Operationen.

T) A. Sittner—Brandenburg a. H.: Diagnostische Ver

fehlungen auf dem Gebiete der Extrauteringraviditiit. (SchluSs

folgt.) R. G r a s h e y - München.

Goneapondcnzbiatt für Schweizer Aerzte. 33.Jahrg.No.20.

(‘onrad Brunner-Münsterlingen: Zur anarotomie bei

penetrierendem Bauchschuss. (4 Abbild.)

Sorgfältige Beschreibung und Epikrise eines Falles von fünf

facher Darmperforatlon durch Bevolverschuss, Operation 8 Stun

den nach der Verletzung, Heilung. Bei der Operation fand sich

schon ausgesprochen bakterielle Peritonitis und tetnnische Kon

traktion einzelner Darmteile. Die Erfahrungen der letzten Kriege,

dass verhältnismiissig viele Bauchschiisse spontan heilen, dürfen

den Standpunkt nicht alterieren, dass im Frieden jeder Bauch

schuss, bei dem auf Perforation geschlossen werden kann, sofort

zu laparotomieren ist.

Paul K n ap p - Basel: Die Herstellung und Verwendung

der gelben Quecksilberoxydsalbe.

Um die Bildung grässerer, reizender Körnchen zu verhindern,

empfiehlt Verfasser das mehrfach geübte Verfahren, das feucht

hergestellte Quecksilberoxyd durch Alkohol und Aether zu ent_

wässern und dann sofort mit Vaselin. americ. Alb. zu verreiben.

“'ichtigste Indikationen für Anwendung der Salbe.

J. M i c h a l s k i - “’etzikow: Kasuistischer Beitrag zur

Fremdkörperappendizitis.

Bei der Operation nach dem Anfall fanden sich auf dem Netz

und 2 Stellen des Darms kleine Stückchen von Eierschale, die wohl

die Appendizitis erzeugt und dabei die Darmwandung perforiert

hatten.

Supplement: K. “' e h r l e - Basel: Ueber Vioform.

Ausführliche Zusammenstellung der in der Literatur nieder

gelegten und der auf Veranlassung der schweizerischen militär

iirzt.lichen Expertenkommission gewonnenen Priifungsergcbnisse:

\ioform ist stark bakterizid, reizlos‚ desodorlsierend, in weiten

Grenzen ungiftig, beständig, sterilisierbar und geruchlos. Nur zu

Injektionen (z. B. in tuberkuliise Gelenke) ist es nicht geeignet.

Es wird daher fast allgemein als vollständiger Ersatz für Judo

form bezeichnet. O. P l s c h in g e r.

Oesterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

N0. 42. 1) M. \V e i n b e r ge r - Wien; Ueber periphere Ver

engerung der Pulmonalarterie und die klinischen Zeichen der

selben.

Verf. gibt eingangs eine Uebersicht über die verschiedenen

Ursachen, welche eine solche. nicht in der Nähe des Herzens, son

dern in der Lungenverzweigung der Arterie liegende Verengerung

bedingen können, und stellt eine Reihe von Literaturangaben hier

über zusammen. Er selbst war in der Lage bei einem 48 jähr.

Gastwirt ein solches Krankheitsbild zu beobachten. Dasselbe war

dadurch ausgezeichnet, dass eine linksseitige Stimmbandliihmunii

bestand, ferner eine Kompression des linken Hauptbronchus un
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gellolnniell Werden konnte, dann eine Dämpfung im Metiiastinum . Einer der Hauptarbeiter in dieser Methode ist in Deutschland

vorhanden war und endlich ein systolisches Geräusch, hauptsäch

lich am rechten unterm Sternalrande wahrnehmbar war. Diese

Zusmnmenstellnng machte kliniSch ein Aortenaneurysma wahr

scheinlicher, als einen andern Tumor. Die Sektion zeigte ein Kar

zinom des linken Hauptbronchus, dessen Massen den linken Ast

der Pulnmnalarterie einengten. Verf. erörtert eingehend die

Gründe, welche es erklären können. dass das genannte systolische

Geräuch auf der rechten Brustseite hörbar wurde, während die

Verursacliende Stenose auf der linken Seite gelegen war. Er

nimmt hierüber an, dass das Geräusch links entstand, aber in den

rechten Ilauptast geleitet wurde, wo die Bedingungen für seine

l<‘ortpiianzung besser waren als links. In der angeschlossenen

llitterentialdiagmose bespricht. Verf. andere systolische Gefäss

geräuscbe in der Lunge und glaubt, dass sein Fall beweise, dass

die periphere Pulmonalstenose am Lebenden diagnostiziert werden

könne.

2) G. Nobl-Wien: Ueber ein. bisher nicht beschriebenes

postsyphilitisches Merkmal.

Dasselbe besteht darin, dass in der Skrotalhaut ein „iiguriert

angeordneter, in Kreis« und Bogenlinien gruppierter Facetten

schlil’f der faltenreichen Oberfläche vorhanden ist, woraus äusserst

zarte, satin- und glimmerähnlich schimmernde, oft erst im re

flektierten Lichte scharf wahrnehmbare, zierliche, zirziniire Zeich

nungen“ resultieren. Bei 150 früher syphlliskranken Männern.

deren Infektion 2—20 Jahre zuriicklag, fand sich das beschriebene

Zeichen 27 mal. Der spezifischen Behandlung gegenüber verhält

es sich durchaus refraktiir. Schliesslich bespricht Verf. die histo

logischen Charakteristika des Phänomens.

3) A. Frank-Prag-Smichow: Kunstfehler in der Uebungs

therapio der Tabes und ihre Folgen.

Besprochen im Referat über die Sektion für Neurologie auf

dem 14. internationalen medizinisehen Kongress in Madrid 10035.

4) Kokori s-Athen: Zur Kenntnis der Glutäalabszesse.

Mitteilung eines Falles, in dem bei einem 45 Jiilir. Zimmer

mann sich innerhalb einiger Monate eine mächtige Geschwulst

der linken Hinterbacke entwickelte, die von mehreren Beobachtern

als maligne und nicht operierbare Neubildung gedeutet worden

war. Verf. fand in einer Tiefe von 8 cm Eiter und entleerte

durch Einschnitt 150 g desselben. Nach 11/2 Monaten erfolgte

völlige Heilung. Es wird noch der Ursprung solcher Abszesse

besprochen, der für den vorliegenden Fall übrigens nicht auf

gefunden werden konnte. G r a s s m a n n - München.

Italienische Literatur.

D’Este: Ueber Besektion des zweiten Astes des Nervus

Trigeminus in der Fossa pterygo-palatina. (Il Morgagni 1003,

Juni.)

Die Durchschneidung des 2. Trigemlnusastes unmittelbar nach

seinem Austritt aus dem Foramen rotundum ist bei rebellischer

Neuraigie dieses Nerven immer die erfolgreichste, wenn auch

schwierige Operation. v. B ru ns 1859, nach ihm Lü c ke

1874 und nach ihnen die französischen Chirurgen Potherat,

Chipault und einige andere haben den Operationsmodus zur

Genüge festgelegt. Er besteht: 1. in der Trennung der Weichteile,

2. der temporären Resektion des Jochbogens, 3. im Eröffnen der

Fissura pterygo-maxillaris, 4. im Aufsuchen und der Resektion des

Nerven und 5. in der Reposltion der Knochen und Wundflächen

und der Naht derselben. Ä

D’Este bringt zur besseren Orientierung einen

Beitrag zur Lage des sogen. Tuberculum maxll

la re des Keilbei ns. Er sagt: Die Crista infratcmporalis,

welche die iiussere Oberfläche des grossen Keilbeinfliigeis in zwei

Flächen teilt (in eine obere Facies temporalis und eine untere

infratemporaiis) zeigt an ihrem vorderen Teil ein Tuberkulum, eine

kleine Knocheuepiphyse, welche in chlrurgisch-topographischer Be

ziehung besonders wichtig ist.

Der Autor hat alle Schädel der anatomischen Sammlung in

Pavia auf die Beschaffenheit und das Lageverhiiltnis dieses be

sonders von Potherat betonte Tuberkulums untersucht. Er

fand dasselbe wechselnd in Volumen und Form und die Entwick

lung anscheinend gebunden an die grössere oder geringere Ent

wicklung der von ihm entspringenden Muskeln, namentlich des

Pterygoideus externus; indessen kann es auch ausnahmsweise gut

entwickelt sein bei schwachem Kauapparat. Dies Tuberkulum,

so sagt er, hat eine bestimmte und wesentliche Beziehung zum

Nervus supramaxiliaris und ist bei der hohen Resektion desselben

ein Orientierungspunkt von kapitaier Bedeutung.

Die Arterie. maxillaris interna und besonders ihr suborbitaler

Ast sind bei der hohen Resektion des Nervus snpramaxlllaris

leicht einer Liision ausgesetzt.

G a ld i: Ueber das Problem der organischen Kräfte und die

morphologischen Theorien in der Pathologie. (Il Morgagni 1903,

Juli.)

G„ ein Schüler D e G i 0 v a n n i s, zurzeit Volontärarzt an der

Leipziger Klinik, erörtert in einer geistreichen, auszugsweise hier

schwer wiederzugebenden Arbeit die Vorzüge, welche die morpho—

logische Anschauung nicht nur für den Anatomen und Ethnologen,

sondern auch für den Kliniker und praktischen Arzt bietet. Nur

vermöge dieser Anschauung und der Aufstellung bestimmter

morphologischer Typen nach derselben kann der Arzt in genauerer

und mehr messbarer Weise das berücksichtigen, was man bisher

mit unbestimmten Ausdrücken. wie schwache Konstitution, or

ganische Resistenz, Prädisposition und Habitus etc.‚ bezeichnete.

 

Beneke-Marburg gewesen, welcher seit Ende der 70 er Jahre

eine grosse Reihe systematischer Messungen zunächst der Ar

terien. dann anderer Organe des Körpers veranstaltete und einen

Teil dieser Resultate in einer Abhandlung: „Die anatomischen

Grundlagen der Konstitutionsanomalien des Mensahen“ (Marburg

1878) veröffentlichte.

Auch L 0 t z e, H a e c k e l, M a r t i u s und in neuester Zeit

vor anderen R e i n k e arbeiteten in diesem Sinne.

De Giovanni in Padua hat nach G. das Verdienst. die

genaue Bestimmung des morphologischen Typus in das klinische

Krankenexamen eingefügt zu haben.

B ru gn u 01 a: Ueber Harnsäure im Gelankexsudat bei

akutem Gelenkrheumatismus. (Il policlinico 1903, Juni.)

Diese für die Pathogenesc der Gicht hochwichtige Frage hatte

Z 0;] a in der Gazzetta med. di Torino 1902, N0. 34, positiv beant

wortet. Er fand ein bedeutendes Priizipitat an Harnsiinrekristallen.

welches sich bei 24 ständigem Aufheben des Exsudates im Thermo

staten bei 37° Temperatur abgesetzt hatte. B. prüfte in 3 Fällen

von akutem Gelenkrheumatismus das Exsudat wie den Urin in sorg

fältigster Weise. Er fand in dem Gelenkexsudat keine Spur von

fiarg;äure und auch keinerlei Zeichen von Harnsäureiiberschuss

m ute.

Zugleich sucht er das entgegengesetzte Resultat Z.s auf eine

einfache Weise zu erklären. Z. machte seine Untersuchungen an

einem Kranken, welcher sich als Arbeiter mit dem Anlegen von

Bleiröhren für Gasleitungen beschäftigte. Dieser Patient hatte

bereits seit einem Jahre offenbare Zeichen einer Blelintoxikation

gehabt. Demnach liegt der Gedanke nahe, dass es sich bei der

Beobachtung Z.s um eine Komplikation von Gelenkrheumatismus

und Bleivergiftung gehandelt hat.

Ferrannini: Ueber eine Form von atrophischer Leber

cirrhose ohne Milzanschwellung als eine im wesentlichen kon

genitale Krankheitsform. (Gazzetta degli osped. 1903. N0. T4.)

Bei derselben kommt es frühzeitig zu Aszites, zu Oedem der

unteren Extremitäten, dagegen nicht zu einer kollateralen Aus

dehnung der kostoabdominaien Venen der Haut, nicht zum sogen.

Caput Medusae. Die Erklärung liegt darin, dass der sklerosierende

Prozess langsam verläuft und am intensivsten ist in bestimmten,

zum Pfortadergebiet gehörenden enteroperitonealen Venenästen,

dagegen wenig ausgesprochen in den intrahepatischen Endästen.

Bei der Entstehung dieser Form der portalen Lebercirrhose sollen

hauptsächlich kongenitale Momente eine Rolle spielen.

Quadrone teilt aus dem Stadthospital zu Turin den Fall

eines sackfönnigen Aneurysmas der Aorta thoracica descendens

mit. welches durch das Zwerchfeliforamen in das Abdomen

durchgedrungen war, lange Zeit kein Symptom Weiter als Schmerz

bot, dann einen ausgedehnten Tumor ohne Pulsation darstellte.

Die letztere fehlte. weil der aneurysmatische Sack spitsz'nklig

von der Aorta abging. der Blutstrom in ihm sehr verlangsamt war

und die Ablagerung von Fibringerinnseln begünstigte. Die Aorta

war im übrigen vollständig normal. (Gazzetta degli osped. 1903,

N0. 74.)

C a s t e l l i n o: Usber paroxystischo Eämoglobinurle. (Gaz

zetta degli osped. 1903, N0. 71.)

Charakteristisch für die Krankheit ist das Auftreten in ein

zelnen Anfällen, ferner die Absonderung eines blutigen und eiweiss—

reichen Urins und das Fehlen von roten Blutkörperchen im Urin

und die Anwesenheit der in ihnen enthaltenen färbenden Substanz,

i. e. des Hämoglobins.

Die Krankheit ist zu definieren als eine Liision des

Blutes, welche zu einer Trennung des Hämo

globins aus dem Blutkörperchengefiige führt.

mit Ausscheidung des Hämoglobins durch die

Nieren. Bewirkt wird diese Läsion durch Kiilteeinfluss oder

durch Muskelanstrengung und durch nachfolgende viszerale Stasis

auf der Grundlage einer abnormen Erregbarkeit des vasomoto—

rischen Nervensystems bei hauptsächlich durch Syphilis und

Malaria prädisponierten Individuen. Was die Art dieser Blutliision

anbelangt, so sind es nicht, wie M urri und Boas angeben, die

Erythrocyten, sondern das Blutserum. welches verändert ist. Das

Serum erlangt vorübergehend toxische Eigenschaften, welche zer

störend auf die Blutkörperchen wirken. Die nicht zu verkennende

Nierenläsion, welche den Prozess begleitet, besteht nach Chia

ru tti ni in einem zeitweisen Verlust der Fähigkeit des Epithels

der Tubuli contorti, das Hämoglobin zu zerlegen und von ihm das

Eisen ab2usondern.

G u a1 di: Ueber die gelbe Diazoreaktion des Urins.

med. 1903, N0. 27.)

Die ersten Mitteilungen über dieselbe im Gegensatz zu der

gewöhnlichen roten Diazoreaktion machte P. E h rlich im Jahre

1885. Wiederholt ist dieselbe dann von anderen Autoren erwähnt.

G. resümiert seine Untersuchungsresultate dahin, dass man sie

findet bei typisch verlaufender und mit Krise. endigender Pneu

monie; sie hat insofern eine prognostisch günstige Bedeutung bei

dieser Krankheit. Ausserdem findet man die gelbe Diazoreaktion

bei Prozessen intestinaler Fäulnis; sie ist gebunden an die An

wesenheit von Phenol im Urin und kann infolgedessen auch bei

innerem Gebrauch bestimmter Arzneien eintreten.

An die Anwesenheit von Bilin und Gallenpigment im Urin

fand G. die gelbe Diazoreaktion nicht gebunden und in dieser Be

ziehung weicht er von der Anschauung E h r i i c h s und 0 p p e n -

heimers ab.

(Rif.
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M i rcoli: Phasen der Nierenarbeit, ihre graphische Dar

stellung und. über die Latenz von Nierenläsionen. (Gazzetta dein

osped. 1903, N0. 71.)

So lautet der Titel der interessanten, aus der Klinik Gelluas

hervorgegangenen Arbeit des Autors. die wir nicht ganz ihrem

Werte entsprechend erschöpfend behandeln können.

M. geht. von den] Gedanken aus, dass es wünschenswert ist,

sichere klinische Zeichen zu haben, weiche den ersten Anfang

einer Funktionsinsuftizienz der Niere anzeigen, in zahlreichen

Fällen. wo die Niereuläsion, wie z. B. bei Alkoholismus, Gift. Blei

lntoxikation. uns erst spät zur Erkennung kommt und ein latentes

Stadium vorhergegangen ist. Er betont, dass und auch weshalb

alle bisher angegebenen Verfahren. so die Probe mit Methylblau,

mit Itoaalin. mit Phloridzln und auch die Kryoskopie ungenügend

sich erwiesen haben und sucht im Gegensatz zu diesen Verfahren

das Ziel zu erreichen durch methodische Untersuchungen des

Wassergehalts des bei regelmässigem Leben gelassenen Urins und

aller im Wasser gelösten Stoffe.

Das Wesentliche dieser Untersuchungs

rnethode erstreckt sich also auf die graphische

Darstellung der Quantität und der Dichtigkeit

de s U rin s. Die Dichtigkeit des Urins ist das Resultat der Zu

samnn-nwirkung zweier Faktoren: 1. des Solvens. welches quanti

tativ wvchseln kann, und des Solutums, welches quantitativ und

qualitativ wechseln kann.

Die Sekretion des ersteren erfolgt vorwiegend durch die (Home

ruli, die des zweiten durch die Tubuli uriniferi.

Die beiden Linien. welche, so oft in regelmiissigen Zwischen

räumen bei normaler Lebensweise Urin gelassen wird, auf

genommen werden und von welchen die eine die Quantität oder

das Volumen des Urins, die andere die Dichtigkeit darstellt, ver

laufen normalerweise parallel: Wenn sich dieselben kreuzen, so

ist dies das Zeichen einer Nierenstörung und clmrakteristiscii für

parenchymatöse Nephritis.

Bei gemischten und interstitiellen Formen sind die Kurven

ungeordnet was Höhe und Weite der Schwankungen anbelangt,

aber bis zu einem gewissen Grade bleibt der Parallelismus.

Erscheint der Kranke klinisch und nach der chemischen Unter

suchung des Urins von einer Nierenkrankheit genesen, so kann

noch längerer Zeit hindurch eine Anomalie dieser Linien ein noch

latentcs Stadium der Nierenliision anzeigen.

Am Schlusse linssert M. noch die Ansicht, dass nur der nega

tive Befund zu Schlüssen auf eine Läsion der Nieren berechtigt.

Dagegen kann der normale Parallelismus beider Linien nicht ohne

weiteres zu einem Schlusse auf die normale Beschafienhelt beider

Nieren berechtigen, da die eine Niere vikarlierend für die andere

eintreten kann.

Ferrucclo Schupfer veröffentlicht einen interessanten Be

fund bezüglich des in der Gehirnrinde liegenden graphischen Zen

trums und. des Zentrums der schiefen Kopfstellung. (Rif. med.

1903, N0. 27.)

Es handelte sich um eine durch Trauma entstandene Ein

senkung des Vorderen unteren Winkels des linken Seitenwand

beins mit einem entsprechenden Erweichungsherd der darunter

liegenden Gehirnsubstanz und Adhtirenz der Pia an der Arach

roidea. Die Grüsse des Herdes mit umgebendem Narbengewebc

entsprach annähernd einem Pfennlgstiick und dasselbe vertiefte

sich in einer kurzen Fortsetzung nach der weissen Gehirnsubstanz

bin. Der Herd war lokalisiert am Fasse der linken zweiten fron

talen Stirnwindung, welche an dieser Stelle sich in ihrem Volumen

verringert zeigte. Der Kranke war gestorben infolge einer Ver

letzung des Rückenmarks.

Es trat eine Schiefstellung des Kopfes nach der der Liision

entgegengesetzten Seite ein, welche sich spontan nach jeder Ge

raderichtung wieder herstellte. Dieselbe war indessen vorüber

gehender Natur, auch nicht von einer Veränderung der Augen

rtellung begleitet und S. hält dieselbe für irritativer Natur.

Der Fall beweist somit, dass das Zentrum der Schiefstellung

des Kopfes oder eines dieser Zentren (das frontale) beim Menschen

einen analogen Sitz hat, wie er beim Affen experimentell fest

gestellt wurde.

Wichtiger noch ist der Befund in Rücksicht auf das Vor

handensein eines graphischen Zentrums. D6jerine bestreitet

das Vorhandensein eines solchen Zentrums, Sciaman n a be

hauptet es. Im vorliegenden Falle zeigte sich keine Veränderung

der Schrift. ehensowenig wie eine motorische Aphasie, und die Be

obachtungszeit war eine zu kurze, als dass an ein vikariicrendes

Eintreten der rechten Gehirnhälfte gedacht werden könnte. Wenn

ein solches Zentrum existiert, so kann es nicht am Boden der

zweiten linken frontalen Stirnwindung liegen.

F i g a ri berichtet über Einverleibung von Tuberkulose

antitoxinen per vias gastricas. (Gazzetta dcgli osped. 1903, No.71.i

Es handelt sich vorläufig noch um Experimentalversuche an

Tieren und Menschen, zu welchen I“. die im Ex.=iccator getrockne

ten und gepulverten Blutkoaguln benutzte, welche bis zu 3 g den

Tieren zwischen das Futter gemischt und Menschen bis zu 4 g pro

die dargereicht wurden.

Bis jetzt berechtigen die Erfolge dieser Behandlung zu den

sehönsten Hoffnungen. Das agglutinierende und das antitoxische

Vermögen zeigte sich in allen Fällen durch diese Behandhing

günstig beeinflusst. H a g e r - Magdeburg-N.

 

Auswärtige Briefe.

Wiener Briefe.

(Eigener Bericht.)

Wien, 24. Oktober 1903.

Gegen die Kreierung „diplomierter“ Spezialärzte. — Prak

tische Ausbildung der jungen Aerzte. — Aspiranten-Kon

vikte. — Zur Erweiterung der Disziplinarbefugnisse der Aerzte

kammem.

Die Wiener Aerztekammer hat: zur Frage, ob die Führung

spezialärztlicher Titel von der Erlangung neu einzuführendcr

Spezialdiplomc abhängig zu machen wäre, bereits Stellung ge

nommen. Sie konnte sich nicht dafür aussprechen, dass

solche Spezialpriifungen eingeführt werden. Eine Ausnahme

hätte nur der Titel „Z a h n a r z t“ zu bilden. Denn da die Zahn

heilkunde dermalen überhaupt nicht. Gegenstand einer Prüfung

ist, so müsste die Führung des Titels „Zahnarzt“, auch ohne

den Beisatz „diplomiert“, von der Erlangung einem Spezial

diploms abhängig gemacht werden. Selbstverständlich dürfte

diese Reform die bereits in der Praxis stehenden Zahnärzte nicht

treffen. Endlich sei es dringend geboten, dass die Gelegetd1eit

für Aerzte und Studenten, eine höhere Ausbildung auf allen

Spezialgebieten zu erlangen, in der ausgiebigsten Weise er

weitert werde. Diese Frage sei eine so brennende, dass die

Wiener Aerztckammer nicht umhin kann, deren Lösung auf dem

\che einer E n q u ä t e, zu welcher Vertreter der Aerzbckammern

zugezogen werden mögen, dem Unterrichtsministcrium aufs

naclnlriirklichstc ans Herz zu legen.

111 der Begründung dieser Anträge, welche von der Wiener

Acrztekammer akzeptiert wurden, führte der Referent (Dr.

Heinrich A dler) aus, dass von einem allgemeinen Bedürfnisse

des Publikums nach solchen diplomierten Spezialärzten nur mit

sehr wesentlichen Einschränkungen gesprochen werden könne,

wen n die grossc Masse der Aerztc in den Spezialfächcrn der

ärztlichen Kunst, zumal für lebensrettcnde oder Gefahren ab

wendende Eingrifie, entsprechend ausgebildet wäre. Dafür zu

sorgen, sei aber Aufgabe des Staates. In Fällen, welche ein Zu

warten gestatten, wird sich jeder Arzt, in der Stadt und auf dem

Lande, die Hilfe eines erfahrenen oder technisch geschickteren

Kollegen zu verschaffen wissen. Die angestrebte Reform käme

also nur einem kleinen Teile der Gesamtbevölkerung, der Bevölke

rung der grösseren Städte, in welchen die Spezialisten überhaupt

existieren können, zugute. Denn auf das flache Land werden ja

die „diplomierten“ Spezialisten doch nicht gehen. Will man aber

bloss verhindern, dass Aerzte sich solche Titel anmassen, zu deren

Führung sie eigentlich zufolge ihres ganzen Bildungsganges

nicht berechtigt sind (unlauterer Wettbewerb gegenüber anderen

Aerzten; Irreführung des Publikums, welches einem solchen

Spezialisten besonderes Vertrauen entgegenbringt), so sei es min

destens sehr fraglich, ob durch eine Prüfung der Nachweis

p r a k t i s eh e r Befähigung — und nur auf diese kommt es

an — erbracht werden könne. Ueberdits würde die grosse Menge

der Aerzte materiell geschädigt werden, wenn nur für eine be

schränkte Anzahl von Aerziaen gewissermassen ein Privilcgium

geschaficn werden würde, nämlich für jene, welche das Glück

haben, zur Erlangung einer höheren Ausbildung zugelassen zu

werden; denn nicht jedem Arzte steht heute der Weg hierzu offen,

beispielsweise auf einem Gebiete, welches von ausmrordcntlicher

praktischer Wichtigkeit ist, nämlich der Geburtshilfe.

Die praktische Ausbildung der neupromoviertcn Aerztc, ein

obligatorischer Spitalsdienst Vor Erlangung der Venia practi

candi, ist tatsächlich eine wichtige Angelegenheit, zumal bei uns

in Oesterreich, wosclbst es leider so viele arme Mediziner gibt,

die durch ihre Verhältnisse gezwungen sind, mit dem noch feuch

ten Diplom in die Praxis zu treten. Solche Aerzte schädigen aber

die Gesamtheit ihrer Kollegen in mehrfacher Weise. Einmal da

durch, dass sie ohne Bedenken jedwede, noch so schlecht dotierte

Stelle annehmen, nur um sofort unterzukommcn und anzufangen.

In elender Behausung erträgt ein solcher Arzt cinigo Jahre lang

den Hunger und die moralischen und physischen Drang—

salierungen eines Dorfpaschas oder eines Gewaltigen der Eisen

bahn, der Krankenkasse ctc., um S(‘dlll€filllüll, arm am Beutel, aber

reich an bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen, wieder zum

'Wanderstabo zu greifen, seine Stelle einem Neuling überlassend.

Der ärztliche Stand wird aber durch die neugcbackencn und „so
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fort auf das Publikum losgelassenen jungen Aerzte“ (Ausspruch

Billroth s) auch dadurch geschädigt, dass diese wohl gelernt

haben, K r a n k h e i t e n zu behandeln, aber nicht gelernt haben

— K r an ke zu behandeln (v. S t c l l w a g), d. h., dass es ihnen

an Routine fehlt, an der Sicherheit des Auftretens, gegenüber den

Kranken und deren Umgebung, dass sie 'l‘aktfehlcr gegen Kol

legen begehen, Verstösse in gesellschaftlicher Hinsicht u. dergl.

Die Fehler des einzelnen Werden aber dem ganzen Stande an

gekreidet.

Das fühlen die jungen Aerzte zumeist selbst, noch mehr aber

den Umstand, dass sie in dem oder jenem Spezialfache der Medizin

in praktischer Richtung mangelhaft ausgebildet sind. Die Ein

sicht fehlt nirgends, schwer ist es bloss, eine entsprechende Ab

hilfe zu treffen. Die niederösterreichische Statthalterei wandte

sich jüngst an die Wiener Aerztekammer mit. der Frage, wie

diesem Uebelstande abzuhelfen sei. Der Acusscrung der Kammer

(derselbe Referent: Dr. Heinrich A d l e r) entnehmen wir einige

bemerkenswerte Punkte: Die jungen Aerzte würden sehr gerne

auf einer Spitalsabteilung Dienste leisten, um so ihre Studien

zeit freiwillig zu verlängern. Man muss ihnen aber die Möglich

keit verschaffen, es tun zu können. Sehliesslich leisten sie ja

dem Spitale auch D i en s te, die entsprechend entschädigt wer—

den sollt.en. Ueber das „Wie“ gehen die Ansichten auseinander.

Die Studierenden der Medizin verlangten in ihrer Denkschrift

Staatsstipcndien für alle mittellosen, eben promovierten Aerzte

für die Dauer eines Jahres. Das Professorenkollegium der Wiener

medizinischen Fakultät hat empfohlen, bei den Krankenhäusern

Wohnstätten und eventuell auch Einrichtungen für unentgelt

liche oder doch billige Verköstigtmg für die ihrer Ausbildung

obliegenden, eben promovierten Aerzte —— die Aspiranten auf

Sekundärarztstellcn — zu schaffen. Dem letzteren Vorschlage

schliesst sich die Wiener Aerztekammer mit aller Wärme an.

Durch die Errichtung von unentgeltlichen Wohnstätten für die

Aspiranten in der Nähe der Krankenhäuser, eventuell innerhalb

derselben, und durch Einrichtungen für unentgeltliche oder doch

billige Verköstigung (durch die Spitalskiichen zum Selbstkosten

preise) würden die jungen Aerzte an die Spitäler innig attachiert

werden; diese Einrichtungen würden es auch den Minderbemittcl—

ten ermöglichen, sich wenigstens ein Jahr lang der praktischen

Ausbildung zu widmen. Der Geldwert dieser Benefizicn käme

der Höhe der von den Studenten verlangten Stipendien ungefähr

gleich.

Die erwähnten Einrichtungen müssten in einem dem ange

strebten Zwecke entsprechenden Umfange geschaffen

werden. Sie müssten j c d e m A s p i r a n t e n ausnahmslos zu

gängig sein; die Gelegenheit von ihnen durch m i n d e s t e n s

ein J ahr, eventuell aber auch bis zur Erlangung eines sekun—

därärztliehen Postens Gebrauch zu machen, dürfte selbstverständ

lich nicht zum Gegenstande von „Verleihungen“ gemachtwerden;

Verlängerungen dürften niemals auf Kosten neu Eintretender

stattfinden; Bern i ttolt e und lnhaber von Stipendien in

einer gewissen Höhe wären von der Aufnahme in die „A spi

r a n t e n k 0 n v i k t c“ auszuschlirssen; den Konviktisten wäre

die Ausübung der Privatpraxis zu untersagen. —— Die Wiener

Acrztekammer empfahl demgemäss die Errichtung von „Aspi

rantenkonvikten“ unter Einhaltung olwnerwähntcr Modalitäten.

Von den zahlreichen Stamlcsfrngen, Welche auf der Tages

ordnung des jüngst in Linz abgehaltenen VI l. österreichischen

Aerztekammertagcs standen, interessierte lmuptsiichlieh der Ent

wurf einer neuen Aerzteordnnng und hier wiederum die Beschluss—

fassung über den ä 43, wvlchcr die Entziehung der Praxis infolge

Erkenntnis<cs des Ehrcnrates der Kummer als die seli\verstc Be

strafung eines unbotmässigen Benehmens zulässt. Der Vertreter

der Wiener Kammer trat in deren Auftrage für die Strei

ch un g dieser Bestimmung ein und beantragte dafür die Er

höhung der Strafgeldcr und die. Errichtung von \Vohlfaltrts

einrichtungen für Aerzte. Auch Prof. Dr. Petrina (Prag,

deutsche Sektion) und Sanitätsrat Dr. Brenner (Brünn)

sprachen dagegen. Die Entziehung der Praxis bedeute die

schwerste Bestrafung und gleichzeitig den vollständigen Ruin des

davon Betroffenen, einen Ruin, von dem es kein Erheben mehr

gäbe. Fast alle Delegierten präzisierten den von ihren Kammern

vertretenen Standpunkt. Schliesslich s:-hritt man zur Abstim

mung: 11 Kammern stinnntvn f ü r, 7 Kammern g e g e n den ä 43,

derselbe verbleibt mithin im Texte des Entwurfes der Aerzte

 

ordnung. Die Kammern von Czernowitz und Prag meldeten

gegen diesem Beschluss ein Minoritätsvotum an.

Einer jüngst erschienenen offiziellen Tabelle entnehmen wir.

dass die 20 Aerztekammern Oc<terreichs (von der 21. Kammer in

Spalato, welche erst seit Juli l. J. konstituiert ist. fehlt die Ziffer)

am 1. August 1903 insgesamt 10 539 kaxnmerpflichtige Aerzte

zählten. Es zählten ferner die 7 Kammern, welche f ü r die

Streichung des ä 43 stimmten, zusammen 6856 kammerpfiichtige

Aerzte, während der Rest (3683) auf die 11 Kammern kam. Da

überdies Klagenfurt (126 Aerzte), Laibach (83), Spalato (i) und

Trient (176) auf dem Aerztekammertagc nicht vertreten waren,

mithin auch nicht pro oder contra stimmen konnten, so resultiert

aus alledem, dass trotz des obcnerwähnten Abstimmungsverhält

nisses der Kammern die Mehrheit der Aerzte Gester

r ei c h s auf dem Standpunkte steht, dass einem zu errichtenden

Ehrenrate der Kammern das Recht der Praxisentziehung wegen

eines Disziplinarvergehens n i eh t eingeräumt werden solle.

Schließlich und endlich ist die ganze Sache noch nicht sprach

reif, da der durch den Aerztekammertag im einzelnen, wenn auch

nicht wesentlich abgeänderte Text der Aerzteordnung vorerst

abermals allen Acrztekammern zur Beratung zugehen wird. Die

Disziplinarbefugnisse der Kammern m ü s s en aber erweitert

werden, darüber sind alle Kammern einig; ob durch Annahme

des ä 43 oder nur durch Erhöhung der Geldstrafen und Zulassung

der exekutiven Eintreibung derselben — all dies wird die Zukunft

lehren.

Vereins- und Kongressberichte.

75. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte

zu Kassel, vom 20. bis 26. September 1903.

V.

Sektion für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Sitzung vom 22. September 1903, Nachmittags.

Herr F r a n k - Köln: Ueber neuere Prolapsoperationen.

Eine beste Methode der Prolapsoperationen gibt es nicht und

kann es nicht geben, weil beim Operieren Rücksichten zu nehmen

sind. Es handelt sich nicht darum, wie heile ich den Prolaps

am sichersten, snndern wie nehme ich der Frau die Beschwerden

und schütze ich sie vor Gefahren. Operationen, die Gefahren

in sich bergen, müssen vermieden werden.

Am leichtesten sind die schwersten Fälle des I’rolapscs zu

heilen, weil dieselben meistens in einem Alter vorkommen, wo die

Gebärmutter als l“ruchthalter keine Bedeutung hat und die

Scheide. nicht mehr Durchgangswcg für Kind und physiologische

Sekrctc ist.

Bei Heilung des totalen Prolapses müssen di(5€ll)€ll Prin

zipien obwalten, wie bei Heilung grosser Hernien: l. Reprxsition

oder Entfernung des Inhaltes; 2. Entfernung des Bruchszwks

(eingestülptes Peritoncum); 3. Verstopfung der Bruchringc und

des Bruchkanals.

Unter Umständen ist bei totalem Prolaps der Uterus mit dem

grösstcn Teil der Vagina und dem Beekenperitoneum (Bruchsack)

einfach \\'egznnelnnen. Der Uterus wird fest. in den Prolaps

hereingezogen, die. Scheide über der llöhe. des Fundus uteri kreis

förmig umsehnittrn. die Gefii<se des Parametrium extraperitoncal

unterbtniden. das l’eritoneum wird nicht eingeschnitten. sondern

die. ganze prolabierte Masse wie ein Polyp mit einer elastischen

Ligatur abgebunden und dann abgeschnitten. In einer zweiten

Sitzung muss dann der Rest der Scheide Von unten entfernt

werden und die l“aszienapparate und l)annnuskulatur vereinigt

erden. Will man in einer Sitzung operieren, so muss man

anders verfahren. Die l'terusschlcimhaut wird entfernt. l“s

wird das gemacht. was man die. cxtraperitonenlß Uterusexstir

pation nennt. Darauf wird die. Vagina in tote, von oben be

ginnend. cxstirpicrt. Der prolabierte Peritrmcalsack wird von

links nach rechts durch Versenkte Katgutligaturen nach der

Bauuhhöhle hin eingestiilpt und in zwei Blättern zum Verwaehsr*n

gebracht. Darauf Faszien vereinigt und Dammplastik.

.lst eine starke Cystocelc oder Reetocele vorhanden, so muss

die gedehnte und verdünnte Blasen- resp. Mastdarmwand auch

naeh dem Lumcn der Blase I‘(BP. des Mastdarmcs durch versenkte

Katgutligaturcn eingestülpt werden.
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Auch bei Frauen, welche noch schwanger werden können,

ist bei Prolaps das gedehnte Peritoneum des Douglas auf dieselbe

Art zu verkürzen.

Das Peritoneum des Douglas ist meist zu erreichen durch

Einschneiden des hinteren Scheidengewöllxs. Durch Verkürzen

des Douglas kommt der Üterus in Antiflexionsstellung.

Frank stellt eine 64 jährige Patientin vor, welche durch

seine Operationsmethode geheilt ist.

Herr v. G u 6 r a r d: Sind Ventritixur und Vaginiflxur

im gebärfähigen Alter zu verwerfen?

Wenn auch die Fixation der Gebärmutter keine normale Lago

schafft, so darf man dennoch nicht aus theoretischen Gründen die

Operation grundsätzlich verwerfen. Bei Ventrifixur sind Geburts

störungen nur vorhanden, ebenso wie bei Vaginifixur, wenn die

Fixatiqn zu fest ausgeführt wurde. So musste v. G. in einem

Falle eine Laparotomie ausführen, bei der von anderer Seite bei

einer Ventrifixur der Uterus durch 14 Fäden befestigt war. Bei

geringerer Fixation durch 2—3 Fäden unterhalb des Fundus sind

keine Geburtsstörungen wahrscheinlich. — Eine Verwachsung des

Uterus findet allerdings stets statt, auch wenn man den Uterus

unterhalb der Wunde, also Peritoncum auf Peritoneum annäht.

Die Resultate sind folgende: G u e r a rd hat 57 Geburten nach

Ventrifixur beobachtet. Bei 2 Frauen waren Rezidive der Lage

anomalie eingetreten. 51 Geburten verliefen glatt. 5 mal wurde

die Zange angelegt. 1 mal trat eine sehr schwere Atonie ein (bei

derselben Pat. war bei einer früheren Geburt auch schon eine

Atonie aufgetreten). 41 Geburten beobachtete er nach Vagini

fixur. 4 Beckenausgangszm1gen mussten angelegt werden, die

übrigen Geburten verliefen glatt. Allerdings war der Befund

während der Schwangerschaft wiederholt charakteristisch für die

Vaginifixur. Eine Steigerung von Fehlgeburten konnte G. nicht

beobachten. v. G. kommt zum Schlussc: N a c h c i n e r w i r k -

lich sachgemäss ausgeführten Ventrifixur

oder nach einer wirklich sachgemäss aus

geführten Vaginifixur sind Geburtsst örungen

nicht zu befürchten.

Herr T u s z k a i - Ofen-Pest: Physikalische Behandlung in

der Frauenheilkunde. ‘

Die B iersehc Methode, durch Stauung chronische Krank

heiten zu heilen, führte in der Gynäkologie dazu, um durch Hyper

ämie die tieferen Schichten zu beeinflussen, trockene Heissluft

therapeutisch zu verwerten. Diese Behandlung ist nicht der An

wendung des heisscn Wasaers zu vergleichen. Bei lit‘lSßßl' Luft

ist nämlich die I-Iautatmung eine sehr grosse. In den ersten

Minuten entsteht zwar zuerst Schwciss, derselbe verdunstet aber

sehr schnell und bewirkt dadurch grosse Wärmeabgabe. Wir

können durch die Anwendung des Heissluftapparates günstig auf

die Resorption von Beckenexsudatcn einwirken. Experimente be

stätigten, dass in der Tat die Tiefenwirkung bei der Einwirkung

hoher Temperaturen vorhanden ist. Die Experimente wurden an

Hunden ausgeführt, denen Thermometer unter die Haut oder

durch den Mastdarm in das Becken eingeführt wurden. Der zu

verwendende Apparat muss sehr hohe Temperaturen auf einem

beschränkten Raume in gleichmäßiger Weise anzuwenden ge

statten. Dieses erreicht der H i l z i n g e r sehe Zirkulationsheiss

luftapparat, welchen Vortragender demonstrierte. Verschiedene

Disposition der Haut gegen hohe Temperaturen macht es jedoch

erforderlich, allmählich mit den Temperaturen zu steigen, hier

durch kann man ohne Verbrennung die Einwirkung von Wärme

graden von 80—90" vertragen. Eine objektive Veränderung der

Exsudate konnte Vortragender jedoch nie konstatieren, hingegen

schwanden die Schmerzen vollständig und die Kranken fühlten

sich wohl und wuran arbeitsfähig. Vielleicht beschleunigt der

Apparat das Chronischwerdcn der Exsudate. Auf die Darm

funktion wirken die hohen Temperaturen äus<er'st günstig ein.

Das Körpergewicht nimmt unter der Behandlung bedeutend ab.

‘l) l s lt 'u s si 0 n: Herr H e i u s i u s berichtet über günstige

Erfolge mit dem Bierschen Heissluftkasten. Temperaturen bis

über 100“ wurden vertragen. Infiitrate lassen sich daher zur

llesorption bringen. grössere Exsudate naturge1niiss nicht.

Herr S c h ü c k i n g betont, dass das lebende Protoplasma

keine Temperatur höher als 45° verträgt.

Herr Fellner glaubt die Hauptursache der Besserung auf

die Bettruhe zurückführen zu müssen. Der vorgeführtc Apparat

garantiert nicht genügende Trockenheit der Luft.

Herr O. F e l 1 n e r jun. - Wien-Franzensbad: Zur Frage der

Divertikeleinbettung in der Tube. (Vorläufige Mitteilung.)

 

Auf Grundlage von drei (2—3 Wochen alten) in lückenlose

Serien geschnittenen Tubeneiern aus dem Laboratorium des Pro

fessors W er t h e i m in Wien, deren Befunde sich zum Teil mit

denen von M i eh olits eh aus dem gleichen Institute decken,

kommt F. zu folgenden Ansichten. Die Divcrtikeleinbettung ist

nicht etwas Zufälliges, sondern der Tubargravidität Eigentüm

liches. Wenn dies von den Autoren nicht immer gefunden

wurde, so liegt dies daran, dass keine lückenlose Serien gemacht

wurden. Nur lückenlose Serien können nachweisen, wo ehemals

das Haupttubenschleimhautrohr verlief. Den von W erth her

vorgehobenen Unterschied in der Art der Einbettung bei isth

miseher und arnpullärer Gravidität führt F. auf die Verschieden

heit der Tiefe der Divertikcl in den beiden Abschnitten zurück.

Der Autor weist dann zunächst nach, dass die Divertikel ihrer

Grössc und Lage nach wohl geeignet sind, ein Ei aufzunehmen.

Sie wären aber auch imstande, ein Ei festzuhalten. Nach F.’s

Ansicht ist nämlich der Flimmerstrom gegen das blinde Ende

gerichtet und die Entleerung des Sekretes erfolge durch Kontrak

tion der spärlichen eigenen Muskulatur oder jener der Haupt

tube. Die Kontraktion der Muskulatur könnte ein einmal hinein

geratcncs Ei wohl nicht mehr entfernen, sondern müsste es im

Gegenteil festhalten. Erklärt die Divertikeleinbettung den tiefen

Sitz des Eics, ohne erst die dem Autor sehr unglaublich er

scheinende Theorie der Malignität eines normalen Eics zuhilfe

nehmen zu müssen, so ergeben sich auch alle anderen Besonder

heiten der tubaren Einbettung, vor allem die divergierenden Be—

funde und Anschauungen über Deziduabildung als logische Fol

gerungen. Die Dezidua fehle nicht. bei jungen Eiern, weil die

Tube nicht imstande ist, gerade diesesmal dezidual zu reagieren,

sondern das Ei ist zugrunde gegangen, weil sich eben die Diver

tikclschleimhaut nicht dazu eignet. Dezidua zu bilden, und infolge

der Tiefe des Divertikels die Sehleimhaut der Haupttube zur

Deziduabildung nicht herangezogen werden konnte, weshal eben

das Ei zugrunde ging. Aeltere Eier zeigen nicht deshalb Dezidua

bildung, weil die Schleimhaut der Haupttube erst später dezidual

zu reagieren begann, sondern das Ei war von vornherein in einem

so kurzen Divertikel eingebettet, dass die Schleimhaut der Haupt

tube zur Deziduabildung herangezogen werden konnte, weshalb

der Fortbestand des Eics eine Zeitlang gesichert war. Der in

letzterer Zeit so häufig auch von F. erhobene Befund von Diver

tikelepithel am Eiboden, dem nackten, nicht gewucherten Zotten

epithel gegenüber. kann wohl schon wegen seiner Häufigkeit nicht

als ein zufälliges Hineinwachsen gedeutet werden, ganz abgesehen

davon. dass die Bilder der Durchwachsung von auch nur kleinen

Muskelschichten ein tote coelo verschiedenes Bild geben. Echte

Capsularis könne sich nur dort finden, wo das Ei ganz nahe der

Haupttube sich inseriere, während sonst die Divertikelwand eine

Pseudocapsularis vortäusche.

Ob das Ei sich in der Divertikelwand einfresse, ähnlich wie

dies vom uterinen Ei derzeit allgemein angenommen wird, er

scheint F. nicht erwiesen. Vielleicht handelt es sich um eine

Art Atavismus, vielleicht geht den von Graf S p e e beschriebenen

Einbettungsstadien noch ein Stadium Voraus, bei welchem sich

eine Grube zur Aufnahme des Eics bildet. Diesen vorgebildeten

Gruben würde das Divcrtikel entsprechen. I". weist weiter nach,

dass die Divertikeleinbcttung nicht allein greifbare Anhalts

punkte für die Aetiologie abgibt, sondern auch die negativen

Ergebnisse der Tierexperimente erklärt.

D i s k u s si 0 n: Herr V e i t: Man kann nicht aus hochgradig

pathologisch veränderten Eiern, wie das die durchbluteten, ab

gestorbenen Eier sind, auf normale Einbettung schliessen. Die

Schlüsse, welche aber Fellner aus seiner Untersuchung zieht.

stützen sich auf derartig veränderte Eier. Nur lebende, oder ganz

frische tote Eier könnten uns zwingende Beweise geben. Die Ein

bettung in Divertikei ist also durch die Untersuchungen nicht be

Wiesen.

Herr Heinsius: Die Möglichkeit, dass ein Ei in der Tube

sich in einem Divertikel ansiedelt, ist sicher, dass es aber notwendig

sich in einem Divertikel ansiedeln muss, ist keineswegs erwiesen.

Hiergegen sprechen die Befunde in normalen Tuben, die vielfach

diese Schlängelungen und Divertikelbildungen zeigen, trotzdem

waren die Frauen stets intrautcrin gravide. Von der Einbettung

des Eics durch Einfressen in die Muskulatur ist H. zurück

gekommen, zweifellos ist das mütterliche Gewebe aktiv bei der

Einbettung beteiligt.

Herr I“ e l l n e r betont. dass die Eier keineswegs pathologisch

verändert waren, so dass die Beweiskraft seiner Versuche nicht

abgeschwächt ist. Auch er will jedoch nicht behaupten. dass die

Divertikelbildnng die einzige Ursache für die Entstehung der

. 'i‘ubargraviditiit sei.
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Herr N e n a. d o v i c s - Franzensbad: Geschlechtliche Un

empfindlichkeit der hauen (Anaesthesia sexualis).

Ueber das geschlechtliche Leben der Frauen finden wir in

den Lehrbüchern der Gynäkologie so viel wie gar nichts. Es

scheint, dass die Gynäkologen die Anaesthesia sexualis des \Veibes

in das Gebiet der Psywhiatrie und der Neurologie versetzen.

Nach Voraussehickung der anatomischen Grundlage und der

Psycho-Physiologic des Geschlechtslebcns geht N. auf den eigent

lichen Gegenstand seines Vortrages über. Er Versteht unter

Anamthesia sexualis sowohl eine herabgesetzte oder gänzlich

fehlende Funktion aller nervösen Bahnen und Zentren. als auch

jener l\luskelgruppe des Genitalapparates. welche an dem Koitus

Anteil nimmt, ohne Rücksicht auf den Grad und die Herkunft

derselben. Der Von Krafft-Ebing unter demselben Namen bo

selrricberle Zustand stellt nur eine Unterart dtssen dar, was Vor

tragender unter Anaesthesia sexualis versteht. Er unterscheidet

8 verschiedene Unterarten (Formen) der Anaesthesia scxual‘rs.

Jede dieser Unterarten ist von N. ausführlich beschrieben

und gekennzeichnet worden. Das Fehlen des \Vollustgefühls beim

Koitus (Anaphrodisie, Krafft-Ebing) ist nur ein ge

meinschaftliches Symptom für alle Formen der Anamthesia

scxualis. R oh l e d e r und K i s eh fassen dieses Symptom als

eine Krankheit sui generis auf, und geben besondere Merkmale

derselben an. Düse Merkmale sind von N. einer Kritik unter

zogen worden. Weiter werden die. Folgczustände der Anaesthesia

Jexualis besprochen. Diese Folgczuständc charakterisiert

K r a f f t - E b i n g mit folgenden \\"ortenz „Die Bedeutung des

Wollustgefühls beim sexualeu Akt ist für das physische, psychi

sche und soziale Wohl der Individuen keine geringe“.

Die Diagnose soll sich nie mit der Konstaticrung der

Anaphrodisie begnügen. sondern in jedem Falle entscheiden, mit

welcher der Unterarten man zu tun hat. Nach der sorgfältig auf

genom'rnenen Anamnese schreite man zur Untersuchung der Geni

talien und des Newensystems. Dieser Umstand, dass man in

jedem Falle auch die Untersuchung der Gmchltx:htsoi'gune vor

nehmen muss. beweist am tretflichstcn, dass die Anacsthcsia

sexualis des Weibcs mehr in das Gebiet der Gynäkologen als in

das der Psychiater gehört. Für die P r 0 g n o s e haben die ätio

logischen Momente und die Dauer der krankhaften Erscheinung

grosse Bedeutung.

Die B c h a n d l u n g muss stets eine kausale und sympto

matische sein. Allgemeine Kräftigung. sexuelle Hygiene und

psychisclr-pädagogiwhe Beeinflussung sind in jedem Falle am

Platze. Alle Lokalerkrankungen müssen nach speziellen Regeln

behandelt werden. In gewissen Fällen ist es notwendig, das

Nervensystem und speziell die sexuelle Sphäre zu beruhigen, in

anderen Fällen wieder sie zu exzitieren. Es ist die Zeit ge

kommen, wo es für den Gynäkologen unumgänglich notwendig

geworden ist, sich mit den diätctisch-physikalischen Methoden

der allgemeinen Behandlung vertraut zu machen, ebenso wie er

auch die Methoden kennen muss. um den Zustand des. Nerven

systems zu untersuchen. Nur in entsprechenden Kurorten finden

solche Kranke die erforderlichen Heilbedingungen beisammen.

Franzensbad bietet auch für die Behandlung der Anaesthesia

sexualis alle erforderlichen Heilmittel in Fülle. Diese gestatten

die Behandlung jedem Falle entsprechend anzupassen und die

selbe abwechslungsreich zu gestalten. Den Moorbädern, Stahl

bädcrn und besonders auch den Kohlert=iiuregmbädern verdankt

N. die guten Erfolge, welche er hauptsächlich bei Anaesthesia

sexualis physiologica protracta und bei Anaesthmia sexualis ac

quisita functionalis erzielt hat.

Herr B ü t t n e r - Rostock: Quellen und Wege der puer

peralen Infektion.

Da die baktoriologisehe Bearbeitung des Puerperalfiebers

grundlegende Fragen unbeantwortet lässt. so ist. es gerechtfertigt,

wieder mehr auf klinischem und statistischcm Wege nach neuen

Gesichtspunkten zu suchen. Die Erfahrungen an der S c h a t z

sehen Klinik in Rostock im .Vcrein mit dem Studium des Pucr

peralfiebcrs im ganzen Grossherzogtum ltlecklenhurg-Schwerin

machen es wahrscheinlich. dass die tödlichen Kindbett-ficberfiille

wohl stets auf eine septische Quelle zurückzuführen sind. Dieser

Schluss liegt nahe, weil es bei genügender Aufmerksamkeit auch

in Fällen anscheinend reiner Selbstinfektion sehr oft gelingt,

den septischen Ursprungsherd zu entdecken. Sehr lehrreich in

dieser Beziehung war eine Kindbettficberepidemie der Rosther

Klinik im Jahre 1895, die 3 Mütter und 3 Kinder tötete. Der

 

Ursprung dieser Epidemie war anfangs völlig dunkel, aber mit;

immer grösserer Klarheit stellte es sich heraus, dass sie ihren

Ausgang von einer gleichzeitigen Anginaepidemie unter den

Schülerinnen und Schwaan genommen hatte. Das wurde be

sonders deutlich dadurch, dass eine Person, einige Tage vor der

Geburt an Angina erkrankt, 6 Tage vor und währelnd des Partus

völlig unberührt, an Streptokokkenperitonitis starb und. zwar

ganz kurz nach der Geburt. Der Charakter der Anginaepidemie

selbst, die im Laufe von etwa 3 Monaten den 4.—3. Teil sämt

licher Anstaltsinsasse.n befallen hatte. war recht schwor —- in

2 Fällen ging von den Tonsillen ein Erysipel aus, das zur Nase

heraus über das Gesicht und den Körper wanderte.

Diese Erfahrung macht es notwendig. auch in der all

gemeinen Praxis vicl mehr als bisher auf ähnliche Infektions

quellen in der Umgebung der Kreisscndcn zu achten, denn ohne.

Zweifel wiederholt sich die Geschichte solcher Epidemien auch

in der Praxis nicht selten. wenn auch in kleinerem Umfange.

— In der Rostocker Klinik, wo ein grosser Teil der Hebammen

des Landes nach einem Fieberfall desinfiziert wird, sind schon

seit Jahren bei dieser Gelegenheit genaue Erhebungen über den

möglichen Ursprung der Infektion gemacht werden. Hierüber

wird in folgendem referiert. An der Hand einer Tabelle be

spricht dor Vortragende die. Mortalität an Kindbettfieber im

Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin aus den Jahren 1887 bis

1897. Es starben an Puerperalfieber 465 Frauen = 2,33 Prom.

(berechnet auf Geborene, nicht auf Geburten), mit grösster

Jahres.whwankung von 4.13 Prom. und 0,09 Prom. — Von sämt

lichen Todesfällen waren sekundär, d. h. direkt übertragen von

einem früheren Kindbcttficberfall 73 Fälle = 15.7 Proz., die

anderen 84,3 Proz. waren entweder erste Fälle einer Epidemie

oder —— und zwar viel häufiger —— überhaupt isolierte Fälle. Von

diesem 84.3 Proz., die als Primärfälle bezeichnet werden, sind

aber 2/ß ärztlich entbunden worden (158 von 392). bei den übrigen

234 Primärfällcn musste der Infektionsweg am wenigsten kom—

pliziert sein, da nur Ilebanune und Kreissende selbst oder ihre

Umgebung in Betracht kamen. Für etwa den zehnten Teil di(M

Fülle. werden Momente namhaft gemacht, die die Infektionsquelle

darstellen konnten. Unter ihnen spielt auch die Angina im Hause

der Kreis-senden oder der Hebamme keine geringe Rolle. Zum

Schluss betont der Vortr. die Notwendigkeit einer Mitarbeit der

praktischen Aerzte: nur durch genaue Berücksichtigung auch

der Umgebung der Kreissenden und ebenso der Hebamme wird

es möglich sein, die Primärfälle besser kennen zu lernen.

Der Vortr. selbst schätzt die Gefahr einer Kreissenden in ver

dächtiger Umgebung so hoch, dass er nur völlige Abstinenz von

inneren Eingriffen auch bei eigener keimfreier Hand oder

strengste objektive Antiscpsis für richtig hält.

Herr Wilhelm H a h n - Wien: Die Verbreitung des Puer

peralfiebers in 0esterreich im letzten Jahrzehnt.

Vortr. hat sich bemüht, aus den statistischen Tabellen der

von der k. k. statistischen Zentralkommission in Wien heraus

gegebenen Monatshefte, sowie aus eigenen aus den Jahrbüchern

der Wiener k. k. Krankenanstaltcn gewonnenen Tabellen einen

Ueberblick über die Verbreitung des Kindbettfiebers in den letztem

10 Jahren zu gewinnen. Dabei hat sich gezeigt. dass die Zahl

der angezeigten Fälle von Kindbettfieber stetig im Steigen

begrifl'en ist. Die. statistische Zentralkommission erklärt dies

aus der strengeren Handhabung der Anzeigepflicht. Vortr. gibt

dies zu, findet aber die Zahl der Fälle an und fü r sich für

unsere antiseptische Zeit sehr hoch und sucht die Gründe hierfür

aufzufinden. Ausser den schon bekannten häufigsten Ursachen

des Puerperalfiebers, als da sind: ungenügende Desinfektion man

cher Hebammen und Aerzte, A hlf cld s Disposition zum Puer

peralfieber etc., beschuldigt Vortr. in erster Linie die oft. un -

geeign‘etcn Lokalitäten, in denen Geburten statt

finden. an dem Entstehen von \Vochenbetttiebcr. Nach ausführ

licher Besprechung aller in Betracht kommenden Faktoren kommt

Vortr. zu folgenden Schlussätzen:

l. Die Zahl der Erkrankungen an Puerperalfiebcr in Ocstcr

reich im letzten Jahrzehnt ist leider eine ziemlich grosse, die Mor

talitiit eine erschreckende.

2. Unter den zur Verhütung des Puerperal

f iebers zu treffenden Massnahmcn hält Vortr. folgende für

die. wichtigsten: a) Verschärfung der bestehenden Anzeigevor

schriften. b) Verbesserung und Reform des Hebammenunter

richtrs, c) Zuziehung eines Arztes zu jeder Geburt, d) Einführung
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der von An g e r e r vorgeschlagenen Verbandpiickchen f ü r n u r

eine G ebu rt, e) Einführung der Vom Vortr. Vorgmsehlagentan

S e 1 b s t a n s c h a f f u n g der zur Geburt notwendigsten Uten

silien (Afterröhrchen, Irrigator, Mutterrohrc etc.) von Seiten

der Schwangeren zur Vermeidung der eventuellen Infektion mit

den Instrumenten der Hebammen und zur Entlastung des In

strumentariums derselben und endlich f) die änsserste Ein

schränkung der in n e r en Untersuchung und Bevorzugung der

äusscren (L e 0 p 0 l d).

Daran würde sich als letzte ideale Forderung die Einführung

einer amtlichen Wohnungsinspcktion schlicsscn.

Auf diese Weise dürfte es nach Ansicht des Vortr. ge

lingen, das Kindbettfieber auf jenes Muss einzuschränken, wel

ches ihm seit der genialen Entdeckung S e m m e l w ei s’ ge

bühren sollte.

Herr G. A. Wagner: Puerperale Infektion bei Meer

schweinchen.

W a g n e r beobachtete hintereinander zahlreiche Todesfälle

im Verlaufe kurzer Zeit bei Meerschweinchen, kurz vor oder nach

dem Wurf. Die Erkrankungen fielen in die Frühjahrs— und

Herbstmonatc. Es handelte sich um puerpcrale Infektionen,

Uterus, Herz und innere Organe zeigten die für dieselben cha—

rakteristischen Symptome, so z. B. pyiimische Metastasen. Teils

waren septikiimische, teils- pyiimische Prozesse nachweisbar.

Stets fanden sich Streptokokkcn in den verschiedenen Organen.

Die verschiedenen Streptokokkenstiimmo zeigten jedoch kein ein—

heitliches Verhalten. Durch L‘cbcrtragung der gefundenen

Streptokokken in den Fruchtsaek gesunder Meerschweinchen ent

standen dieselben pyämischen Erkrankungen. Es lässt sich also

auf experimentellem Wege jetzt manche Frage lösen, welche sich

bei Menschen nicht prüfen lässt. So z. B. die Frage der Auto

infektion. In der Scheide hochtriiehtiger Meerschweinchen licssen

sich fast stets —- ohne dass sie krank sind — Streptokokkcn

nachweisen. Durch Uebert-ragung dieser in den Fruchthaltcr ge

sunder Tiere entstand keine Erkrankung ausscr einer geringen

Temperatursteigerung. Kontrollversuclw bei denselben Tieren

mit Stämmen von bei anderen hochtriichtigen Meerschweinchen

gewonnenen Streptokokken ergaben dasselbe Resultat. Die

Streptokokken, welche sich gewöhnlich in der Scheide der Meer

schweinchcn finden, sind wahrscheinlich harmlose Saprophytcn.

Aus dem Vorkommen der Streptokokken in der Scheide lässt sich

daher ebensowenig bei Meerschweinvhcn wie bei Menschen auf

eine Autoinfcktion schlicssen.

l) i s k u s s i o n: Herr A h l t’ e l d weist auf die Wichtigkeit

der Büttnerschen Statistik hin, da gerade in Mecklenburg,

dank der Mühewaltung von S c h a t z, eine sehr genaue Kontrolle

der Hebammen stattfindet. Dasselbe ist bei der sächsischen Sta

tistik der Fall. Auch diese zeigt eine wesentliche Abnahme der

Pucl'pernlcrkmnkungen und besonders sind es die sekundären

Todesfälle, d. h. diejenigen, welche durch l'ebcrtragung eines

I'nerperalflcbers von einer anderen Puerperalerkrankmig ent

stehen. Man dürfe aber nicht, weil eine Frau einen Konjunktival

katarrh. ein Ekzem etc. hat, ohne weiteres dieses als Jrsztche für

die l’ucrperalerkrankung annehmen. Eine Infektion durch die

Hand lässt sich sicher vermeiden; auch ohne Handsehnhc. Diev

puerperalen Erkrankungen treten in Anstalten stets nur bei

schweren operativen Entbindnngcn oder bei langdauernden Ge

burten ein, also in Fällen, in denen die Geburt von den verant

wortlichen Personen selbst geleitet wurde, während bei leichten

Fällen, welche als Lehrmitterinl dienten, keine Puerperaliiebcr in

der A hlfeldschen Klinik beobachtet wurden. Gerade die Er

krankungen bei Meerschweinchen sprechen durchaus für die Lehre

der Autoinfeküon, d. h. für eine Wanderung der Keime von nassen

nach innen. Bei allen langdauernden Geburten entsteht auch ohne

innere Untersuchung Fieber, auch ohne unser Zutun gelangen also

diese Keime in den Uterus.

Herr Fellner berichtet über einen Fall, in dem in An

schluss an einen Rheumatismus ohne Untersuchung post abortum

die Kranke an akuter Sepsis zugrunde ging.

Herr Frank-Köln: Die Geburtshilfe in der Wohnung

des Proletariats. ‚

Die Geburtshilfe im Hause der Armen liegt noch im argen.

Die Gründe sind ungenügende Bezahlung der Armenhcbammen,

ungenügende Kontrolle derselben und die häuslichen Sorgen um

Speise und Trank und Haushaltung. Dass die Armen alle

herausziehen in Anstalten und Asyle, geht nicht, es sind zu viele,

auch spielen ethisohe Gesichtspunkte, Häuslichkeitßinn eine

Rolle. Frank ist seit 10 Jahren den Anregungen, welche

F r i tsch gegeben, gefolgt. Den Weg, welchen er angegeben,

hält er für den einzig richtigen; die in Betracht kommenden

Kräfte zu sammeln und vereint wirken zu lassen; die Frauen

 
vereine müssen auf das grosse Gebiet der Geburtshilfe im Hause

aufmerksam gemacht werden und die sachverstiindige Hilfe in

andere Bahnen geleitet werden. l“ r an k sucht an der Hand

seiner Statistik von ca. 3500 Fällen nachzuweisen, dass auch in

der ärmsten Hütte die Frauen gesund bleiben können, wenn alle

in Betracht kommenden Kräfte zu gemeinsamem Handeln sich

vereinigen. Er macht folgende Vorschläge: l. die Armenheb

ammen müssen für ihre Leistungen entsprechend bezahlt werden;

2. in den Grosstädten müssen Zentralstellen eingerichtet werden,

wo abwechselnd Armenhebammcn die Wache haben; 3. die Armen

hebammen müssen in ihrer Tätigkeit von einem angestellten

Frauenarzte kontrolliert werden; 4. die Wohltätigkeitsvereine

sollen die häuslichen Sorgen übernehmen; 5. da, wo Kliniken,

Anstalten, Asyle bestehen, könnte die Kontrolle vielleicht von

dieser Seite ausgehen und hier könnten die Zentralstellen sich

befinden.

Herr O. S c h a e f f e r - Heidelberg: Ueber die Blutversor

gung der Gebärmutter vor und in dem Geburtsbeginne, nebst

physiologischen Bemerkungen über die Betentio ovi abortivi.

Auf Grund mehrjähriger Studien an Utcrus misch blut

proben in isotonischer B e t t in a n n scher Jodjodkalilösung (Ge

sunder, Schwangerer und Kreissex;der, bei künstlichen Friih- und.

Fehlgeburten, bei Spontamaborten) gibt Vortr. folgende Schlüsse:

Am Ende der Schwangerschaft gleichzeitig mit Steigerung der

Sehwangersehaftskontraktionen kuru‘s Stadium der Stromver

langsamung im Uterus (= Stase), während vorher neben allge

meincrArterien- und Venengcfiisscrweitcrung eine lebhafte Strom

beschleunigung (zumal in der ersten Schwangerschaftshülfte).

Mit Dolores prac=agientes beginnt hochgradige Kongestion ohne

Wesentliche Beschleunigung des Stromes, mit Dolorcs prac

parantcs eine bis zum Ende der Austreibungsperiode sich stei

gernde Beschleunigung, wozu eine progressive Beimengung gra

nuliertcr Massen und auch dunkler Erythrocytrzn kommt,

deren herabgesetzte Resistenz unter den Begleiterscheinungmn

auf Arbeitsabnutzung hindeutct. Xach Ausstossung der Pla

zcnta, wie schon bei sub partu eintretendcm längeren Wehenstill

stande: Stasc, die im weiteren physiologischen Wochenbette Wieder

in massige Kongestion übergeht. Die gleichen Erscheinungen

mit. leichten Varianten beim A b o r t u s. Bei R e t e n t i 0 ovi

abortivi im eigentlichen Ruhestadium zunehmende Kongestion

nach vorübergehender Stase (wohl erhaltene deziduale Elemente).

— Die mit dem \Vehenstadium einhergehende Kongestion und

Strombeschleunigung, sowie die mit dem Wehcnstillstande pa

ralch gehende Stase deuten darauf hin, dass die Wehe als

solche der arteriellen Gefiiss e r w e i t e r u n g und Strom

b e s c h l e u n i g u n g bedarf. (Wird in extenso publiziert.)

Herr v. N e u g e b a u e r berichtet 1. über 2 Fülle von gleich

zeitiger intra- und extraute-riner Gravidität, von dem ersten

wurden die _Sektionspräparate demonstriert. Die Frau war in An

wesenheit. von v. N., ohne dass operative Hilfe möglich war, an

innerer Verblutnng jäh zugrunde gegangen (8 mm langer Riss in

der \'ul'(lt‘l'\\':llltl der rechten Tube). Der Fall interessiert be

sonders dadurch, weil beide Eier seheinbar ein verschiedenes Alter

haben. Die intrauterine Frucht ist ca. 10 Wochen alt, die extra

utciine ca. 14--17 täigig. Die beiden Corpora lutea finden sich im

linken 0varinm, so dass eine iiusscrc I'mwanderung stattgefunden

haben muss. Redner hat aus der Literatur 129 ähnliche Fülle

zusammengestellt. von denen 75 Mütter genauen, 35 starben, meist

an innerer Verblutung‚ das Schicksal von 19 ist unbekannt. Bei

einfacher cktopischer Schwangers<:haft verlor v. N. von 55 Ope

rierten 3, von 95 konservativ Behandelten nur 1. Diese Statistik

spricht gegen prinzipielles frühzeitich Operieren, bei gleichzeitiger

intra- und cxtrauteriner Gravlditiit soll man hingegen unbedingt

eingreifen.

2. Demonstration eines 6—8 wöchentlichen Eies mit erhaltener

l\'abclblase und Ductus omphalomeseraicus von 22 ein Länge.

Seltenes Präparat, sehr gut. erhalten und in natürlicher Grössc

photographiert.

3. Demonstration eines fast hübnereigrossen Blasensterlnes,

der sich um 2 Haarnadeln binnen eines Jahres angesetzt hat.

Kolpocystotomic. Extraktion. Verniihung. Genesung.

-l. Ein Fall von Meningocele sacralis anterior bei defekter

iildung des Os sacrum bei einer 20 jährigen Virgo intacta. Vagina

duplex, I'terns didelphys infolge durch den Tumor gehemmter Ver

schmelzng der M ü l l e r schon Güngc. 4 Wochen nach der Unter

suchung plötzlicher Tod infolge Platmns der Meningocela Redner

erwähnt einige wenige einschlägige Beobachtungen von

\'irc'now, Spiegelberg, Marchand, Löhlein. In

llullliticrs Falle wurde die richtige Diagnose schon intra vitam ge

.'t0 . - .

5. Das Böntgenbild des Beckens einer erwachsenen Frau.

welche als Kind von einem Wagen überfahren wurde. Das Mittel

stück der vorderen Beckcnwand wurde herausgebrochen. Einer
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seits heilte der Knocltenbrueh, andererseits aber nicht, so dass

heute in der vorderen Hälfte des knöchernen Beekenringes ein

Defekt von über l*‘anstbrelte existiert. Die Schamfnge hatte dem

Trauma getrotzt. Die Knochen aber waren durchbrochen werden.

Trotz dieser Diskfllltillllitiit im knöchernen Beckenringe ist Hal

tung und Gang der Frau zwanglos frei. Ihre bisherige einzige

Entbindung musste mittels der Zange beendet werden. Redner

kennt nur einen einzigen ähnlichen Fall. Ueberfaluenwerden im

Kindesalter mit I.iision der Knochen des vorderen Bi‘(‘kclll'ill‚'les,

be:<chrhrben im Archiv für Gynäkologie.

U. Demonstration zahlreicher I‘ h otogram ill e aus der von:

Redner bisher gesammelten Gesamtkasui.<tik von 928 Beobach

tungen von S c h ei n z w i t. t e rt um des Menschen, darunter 37

eigene. Kurzer lieberblick über die eigentiimliehsten Fülle der

Kasuistik.

Herr G e i s t h ö v e l: Ovariotomia vaginalis intra partum.

G. berichtet über einen Fall, in dem er zu einer 28 jährigen

Patientin gerufen wurde. \'ol‘ 25 Stunden waren Wehen ein

getrcten, vor 15 Stunden das l"l‘ll('lit\\'llfiSüi‘ abgegangen. Der

Muttermund vollkommen erweitert, im kleinen Becken ca. zwei

Fäuste grosser Tumor. Ein in Narkose ausgeführter Repositions

versuch gelang nicht. G. exstirpierte daher vom hinteren Scheide

gewölbe aus den frei beweglichen Tumor, der nur einen bitdi’eder

starken Stiel hatte und sich als Dermoid erwies. Die Scheiden—

\\'unde nithte er nicht. Nach der Operation kräftige Wehen.

Tiefertreten des Kopfes. In Narkose nach wenigen Stunden Ent

wicklung eines lebenden Knaben durch Forceps. Normales

\\'ochenbett. Einen ähnlichen Fall operierte Stau de.

Herr K 0 e t s c h a u: Ist die unkomplizierte Retroflexio zu

behandeln?

Die, Btschwerden bei Retroflexio sind meist. durch Kom

plikationen durch 7.crvixkatarrh, Endometritis, Adnexerkran

klingen verursacht. Zur Beurteilung. ob eine Retroflexio Be—

schwerden macht, kommen allein die unkomplizierten Fälle in

Betracht. Bei vielen Flexionen finden sich aber metritisehc Vor

änderungcn, welche sicher allein Folge der Lageveränderungen

sind. Die parenchymatöw Metritis bleibt bestehen, auch wenn

die Reiroflexio zur Heilung kommt, iltsbemndere als Folge hier

von die Sterilität. Fälle von beweglicher Retroflexio können aber

auch an und für sich Beschwerden machen, und zwar nach An

sicht von K. finden sich reflektorisch verschiedenste Beschwerden:

Magendruck, Kopfschmerz, Kreuzschmerz etc. Habituclle Früh

geburt ist gleichfalls häufig die. Folge einer Retroflexio. Jede

bewegliche Retroversio-flexio sollte daher, auch wenn sie noch

keine. Symptome macht, behandelt werden, da sie eine Gleich

gewichtsstörung der Beekenorgane darstellt, insbesondere Weil

sie die Ursache von Deszensus werden kann.

Herr v. Wild wendet sich gegen die Behauptung, dass jede

Retrofiexio behandelt werden muss. ‚

Herr Peter M iiiler: Die Retroflexio soll stets reponiert

werden‚wenn sie. im Wochenbett festgestellt wird, sonst ist aller

dings nicht notwendig, eine jede Retroflexio zu behandeln.

Abteilung für Geschichte der Medizin und der Naturwissen—

schuften.

(Eigener Bericht.)

1V. Sitzung vom 23. September, Nachmittags.

Vorsitzender: Herr S u d h 0 f f - Hochdahl.

Geschäftssitzung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte

der Medizin und der Naturwissenschaften.

Der Gesellschaftsvorsitzende Herr S n d h o f f gibt in längerem

einleitendem Vortrag einen Ueberblick über die Betiitigungsver

suche der Historie auf den Ntlturforscherversammiungen der letzten

Jahrzehnte und über die Geschichte der Vereinigungsbestrebungen

der Historiker unserer Disziplinen vor der Gesellschaftsgriindung

— die Vorgeschichte der Gesellschaft: August H i rs c h s Sektion

1886; Theodor P u s c h m a n n s Heidelberger Rede 1889: „Bedeu

tung der Geschichte für die Medizin und die Naturwissenschaften“

und seine Wiener Abteilung 34 für „medizinische Geographie,

Statistik und Geschichte“ im Jahre 1894; die Düsseldorfer Sektion

für,.Gesdtichte derMedlzin und der Naturwissenschaften, sowie für

historische und geographische Nosologie“ 1898, die Düsseldorfer

„Historische Ausstellung für Naturwissenschaft und Medizin",

ins Werk gesetzt von 0 e f e l e und S u d h 0 f f, die Düsseldorfer

F1 stschrift „Historische Studien und Skizzen zu Naturwissensclutft,

Industrie und Medizin am Niederrhein"; endlich die Schwierig

keiten, trotz fortlaufender Betätigung in besonderer Abteilung zu

München und Aachen, auf der Hamburger Naturforscherversainm

lung eine eigene historische Sektion zu erlangen und die dadurch

zur dringenden Notwendigkeit gewordene Gesellschaftsgrüudung

unter Berufung auf 516 der Geschäftsordnung der Naturforscher—

versammlungen.

Aus dem Jahresbericht für 1903 sei hervorgehoben die Ein

tragung der Gesellschaft ins Hamburger Vereinsregister am

28. Januar 1903, das stetige Anwachsen der Mitgliederzahl und der

Bericht über den römischen Historikerkongress zu Ostern 1903 mit

 

seiner ‚.Sezione otiava: Storia delle Scienzc matcmatiehe, flslebe,

naturuli e mediche“, in welcher die. Gesellschaft durch drei

deutsche Mitglieder (G ü n t h e r - München , S c b ä f e r - Rem

scheid, S u d h 0 f f - Hochdahl), ein österreichisches (B e n e d i c t -

Wien) und zwei italienische Mitglieder (Giacosa- und Gua

re s c h i - Turin) vertreten war, und neben einigen 30 historischen

Vorträgen wichtige Resolutionen über Ausgestaltung des Hoch—

schulhnterrichtes in der Geschichte der Natur- und Heilwlssen

schalten und Begründimg einer internationalen Assoziation ihrer

Vertreter gefasst wurden. zu deren Weiterausbau für Deutschland

Prof. Sicgmund G ü n t h e r und San-Rat Karl S u d h 0 f f gewählt

wurden.

Hatte die junge Gesellschaft nach den herben Verlusten des ersten

Jahres im zweiten keines ihrer Mitglieder durch Tod verloren, so

traf um so härter die während der Knaseler Tagung eintreffende

Meldung. dass allzufriih der jugendfrische‚ reichbcgubte, eifrige

und liebenswürdige Nürnberger Historiker der Medizin Richard

L a n da u einem Krebsleiden erlegen sei; mit warmen Worten des

Nuchrufes suchte der Vorsitzende den Gefühlen der Versammlung

und der Bedeutung des Geschiedenen Ausdruck zu verleihen, nach

dem schon telegruphisch der Witwe die herzliche Teilnahme der

Gesellschaft übermittelt war.

Die Vorstandswahlen ergaben fast cinmiitig die Erneuerung

der Berufungen des Vorjahres: S u d h 0 f f (Vorsitzender), K a h l -

b a u m - Basel (Stellvertreter des Vorsitzenden), W 0 hl w i l i

(Schatzmeister), Fossel-Graz. Günther, Neuburger

Wien, Pa ge l - Berlin weiterer geschäftsführender Ausschuss.

Zur Ausgestaltung der Gesellschafts-Zeitschrift „Mitteilungen

zur Geschichte der Medizin und der Naturwisaenschaften" (Verlag

von Leopold Voss in Hamburg), von welcher im vergangenen

Jahre 3 Hefte im Gesamtumfang von 28 Bogen versendet worden

waren. wurden allerhand Wünsche laut, denen tunlichst Erfüllung

zugesagt wurde: besonders wurde ein vermehrter Meinungsaus

tausch der Mitglieder durch Fragekasten u. s. w. angeregt.

Einer sehr eing*hendcn Beratung wurde die Frage des Hoch

schulunterlicht0s in der Gesehichte der Medizin und der Natur-‘

wissensehaften unterzogen. Im Auftrage des Vorstandes erstat

teten G ü u t h e r und S u d h o f f ein ausführliches Referat über

die Gestaltung dieses Unterrichtes in den letzten 60-70 Jahren,.

weiche einen allmählichen Rückgang desselben auf der ganzen

Linie erkennen lassen. der namentlich im letzten Jahrzehnt fast

allgemein wurde, während gleichzeitig die Forschung selbst, na

mentlich in Deutschland. einen nie dagewesenen Aufschwung

nahm. Der augenblickliche Stand dieses Unterrichtes, der gleich

falls eingehendste Darlegung fand, konnte nur als ein durchaus

unbefriedigender bezeichnet werden — eine höchst befremdliche

Erscheinung, namentlich gegenüber der weitgehendsten Spezia

lisierung des historischen Unterrichts an unseren Hochschulen auf

den entlegensten Gebieten wissenschaftlicher Forschung. Als

konkretes Beispiel wurden die Verhandlungen des preussischen

Landtages über den Unterricht in der Geschichte der Medizin an

der Hand der stenographischen Berichte aus den Jahren 1897. 1898

und 1901 geschildert, wie sie sich an die Namen Alth o ff,

Böttinger, Friedberg und Virchow knüpfen.

Die Versammlung beschloss, das grosse gesammelte Material

in einer Denksehrift zusammenfassen zu lassen und in Anknüpfung

an die Resolutionen des römischen Historikerkongresses bei den

einzelnen Regierungen Deutsehlands und 0esterreich-Ungarns, so—

weit sie Hochschulen unterhalten, vorstellig zu werden. Ihre

augenblickliche Anschauung legte die gut besuchte Versammlung

in folgender Resolution einstimmig fest:

„Die Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Natur

wissenschaften betont es als dringende Notwendigkeit, dass an

den deutschen Hochschulen nicht nur gelegentlich, sondern

regelmiissig und systematich über die Entwicklung sowohl der

Heilkunde als auch der einzelnen Naturwissenschaften Vorträge

gehalten werden.“

Zahlreiche zur Versammlung eingelaufene Glückwunschbrlefe

und -telegramme, z. B. von K a h l b a u m, S c h r u t z - Prag,

Schäfer, Guareschi-Turin, Pagel, Fossel, G lacosa—

Turin, S t r u n z fanden freundlichen Vi'iderhall.

V. Sitzung vom 24. September, Nachmittags.
Vorsitzender: Herr G ü n t h e r - München, später S u d h 0 f f -I

Hochdahl.

12. Herr Hermann S c h e l e n z - Kassel: Ueber Kräuter

sammlungen und das älteste deutsche Herbarium, unter Vor

legung des letzteren.

Im grauen Altertum verlieren sich die Bestrebungen, die

Kinder Floras aus ästhetischen Gründen oder wegen ihrer arznei

lichen Kräfte zu sammeln, sie in getrocknetem Zustande aufzu

bewahren oder anzupfianzen, um sie jeden Augenblick zur Hand

zu haben. Koichis und Pontus waren wegen ihrer Gift- und Arznei

kriiuter berühmt. von Kräutergü.rten der Israellten berichtet die

Bibel, Merodachbaladan besass eine Art botanischen Gartens.

ebenso Alexandria, und Plin i us konnte im botanischen Garten

des hundertjährigen Antonius Castor die für seine Natur

geschichte wichtigen, auch ansseritalicnischen Pflanzen studieren,

nachdem er an den illustrierten Kriiuterbiichern des Cassius

Dionysius u. a. die Mangelhaftigkeit ihrer wahrscheinlich

nach getrockneten Pflanzen hergestellten Bilder erkannt hatte.

In den Klöstern wurden nicht nur die Werke der Alten ab

geschrieben, sondern auch Illustrationen, vermutlich gleichfalls

nach getrockneten Vorbildern, besonders zu D i o s k u r l d e s her
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gestellt. Ein solcher kostbarer D i os k u r l d e s wurde von K 0 n

stautin Porphyrogenetes nach Cordova geschenkt und

damit den Arabern ein Stück europäischer Wissenschaft mit

geteilt. Ihn Essuay machte mit einem Exemplar der Dies

kurides und einem Maler, der die Pflanzen frisch an Ort und

Stelle abbilden sollte, eine Forschungsreise nach dem Libanon.

Karl der G rosse hatte die Anlage eines Kräutergartens im

Kloster St. Gallen im Plane, fast 500 Jahre vor der gleichen An

lage in Salemo durch Matth. Silvaticus. Ein Jahr nach

der Gründung der Universität Prag legte dort (1350) ein zu

gezogener italienischer Apotheker A n gelo einen botanischen

Garten an; 2 Jahrhunderte später folgten Padua., Pisa, Bologna

diesem Beispiel und erst 1577 Heidelberg, nachdem schon früher

in Hamburg, Nürnberg, Luzern Apotheker und in Kassel Land

graf Wilhelm 1568 solche Gärten begründet hatten.

Inzwischen hatte sich die Holzschneidckunst dem Buchdruck

zugesellt. K ovn r. v o n M e g e n b e r g s „Buch der Natur“ und

andere weitverbreitete Volksbücher können allerdings mit ihren

Abbildungen nicht genügen, erst die „Väter der Botanik“ boten

Besseres: im 17. Jahrhundert erschienen z. T. meisterhafte Bild

gerke}u z. B. der Hortus Eistcttcnsis des Nürnberger Apothekers

e s e r.

In Bücher auf Fliespapier gedruckt wurden sicher gelegent

lich Pflanzen gelegt und ihre gute Erhaltung führte zur Kunst

des Pflanzen-„Einlegens“. Fest steht, dass Luca G hini (1534

bis 1544 Professor der Medizin in Bologna) an Mattioll ge

trocknete und aufgeklebte Pflanzen lieferte. Unabhängig von ihm

tat der junge K a s p a r R a t z e n b e r g das gleiche, der auf

einer Studienreise nach Italien und Frankreich ein selbst an

gelegtes „lebendiges Herbarium“ mitnahm (Herbarium hiess bis

dahin ein Kriiuterbuch oder ein Kräutergarten). Die Frucht seiner

Reisen und seiner Streifzüge in Deutschland legte er in zwei Samm

lungen nieder, deren erste (746 Pflanzen) er 1502 dem Landgrafen

M 0 r i z d e m G e l e h r t e n schenkte. Lange war sie verschollen,

da kann ihr Prof. Kessle r in Kassel auf die Spur. ohne ihr in

hesflscher Zeit habhaft werden zu können: erst in prcussischcr

Zeit konnte er sie studieren und als vorerst ältestes deutsches

Herbar darüber berichten. Die zweite Sammlung in Gotha hatte

1602 E rnst der F ro m in e gekauft; sie galt nach dem dortigen

Katalog als zerfallen, bis G. Zahn sie fand und neuerdings be

schrieb; sie ist grösser als die Kasseler und mehr noch als diese

nach pharmakognostischen Grundsätzen geordnet. Offenbar ver

gessen ist W ilh. La u re m berg s 1667 in Rostock erschienenes

Buch. welches die heute noch geübte Technik des Einlcgcns be

schreibt. Interessant ist seine Empfehlung, bei den Exkursionen

Therlak gegen Schlangen- und Insektenstiche mitzunehmen. sowie

Würzstofl'e samt einer Raspel'zu ihrer Zerkleinerung gegen die

Dünste in Dörfern und kleinen Städten, und eine Sonnenuhr.

Als jünstes Lehrmittel der Botanik sind die ca. 1866 von Apotheker

Lohmeyer in Brslau zuerst dargestellten Pflanzenmodelle zu

nennen.

In der D i s k u s s i 0 n weist S u d h 0 f f darauf hin, dass

Pflanzenabblldungen des K rateuas nach einer Wiener Hand

schrift von We. 11m an n veröffentlicht sind und der Name

„Areolae" des J oh. von St. Amand wohl auf die Beete eines

Kräntergax‘tens weise.

13. Herr Ludwig Stieda-Königsberg i/Pr.: Dr. Faust,

ein Kleiderreforxnator vor 100 Jahren.

Dr. Bernhard Christoph Faust, geb. 23. Mal 1755

in Rothenburg an der Fulda, studierte in Göttingen und Rinteln,

war Leibarzt in Bückeburg und starb hochbetagt am 25. Jan. 1842.

Er war ein sehr gesuchter Arzt, der sich namentlich um die Stadt

Bückeburg hochverdient gemacht hat, ein fleissiger Schriftsteller

und ideenreicher Gelehrter. Er veröffentlichte ein Büchlein: „Wie

der Geschlechtstrieb der Menschen in Ordnung zu bringen und

wie die Menschen besser und glücklicher zu machen. Mit einer

Vorrede von J. H. Campe, Braunschweig 1791.“ (XXVIII und

226 Seiten) und sagt selbst, dass es Aufsehen machen werde. Er

wendet sich hierin gegen den Gebrauch der Hosen bei Knaben

und Mädchen, deren Tragen erst nach Eintritt der Geschlechts

reife gestattet werden dürfe. Die Hosen seien die Ursache zu

früher Reife der Geschlechtsorgane, also zu früher Geschlechts

reife, und der Brüche (Hernlen). Durch eine Landesverordnung

sollte daher auf dem Wege des Gesetzes das Hosentrageu bei Kin—

dern verboten werden, zunächst freilich nur bei den Landleuten.

Das Büchlein wurde zwar ins Französische, HolländiSche und

Englische übersetzt, seine Vorschläge aber nicht ausgeführt.

Uebrigens war Faust ein Mann, der in Hygiene und Diiitetik

sehr verständige Anschauungen hatte: sein „Gesundheitskatechis

mus“ war in vielen Auflagen im In- und Ausland verbreitet; er

empfiehlt darin die Reformkleidung. verwirft das Tragen der

Schnürbriiste, gibt Vorschriften für ’zweckmiissiges Schuhzeug.

lobt den guten Einfluss des Spazierengehens und der Fussreisen,

verlangt häufiges Baden und verbietet den Gebrauch des Alkohols

namentlich bei Kindern ——- er“verdient auch heute noch Be

achtung.

Diskussion: Julian Marcuse und Sudhoff.

14. Herr Karl Sudho f f -Hochdahl: Drei St. Galler Flug

schriften Hohenheims aus den Jahren 1531 und 1532.

Schon beim Erscheinen seiner Paracelsusbibliographie (1894)

wies Su dhoff darauf hin, dass gerade die durch ihn so wesent

lich vermehrten Drucke intra vitam Paracelsi wohl der unvoll

ständlgste Teil des Werke: sein würden. Auf einige künftige Funde

hat er schon damals hingewiesen. Unerwartet tauchte seitdem

in Rom in der Palatino-Vaticana ein Kölner Nachdruck der Nürn

berger „Drei Bücher von der französischen Krankheit“ auf, der

 

schon im Anhang zu den Paracelsus-Handschriften 1899 beschrieben

werden konnte. Weiter sind indes von Sudhoff aufgefunden

werden der Originaldruck der durch Hiiser überlieferten Aus

legung des Kometen von 1532 und eine gänzlich überraschende

Deutung eines „Fridbogens“, der am 28. Oktober früh Morgens

im Jahre 1531 beobachtet wurde. Beide Flugschriften sind in der

nämlichen Druckerei recht liederlich gedruckt und einmal als

Spezimina der Unvollkommenheit aller bibliographlschen For

schung und weiter darin interessant, dass die Auslegung des

Friedbogens uns einen tiefen Blick tun lässt in liehen

helms religiös-politische Stellungnahme nach der Schlacht bei

Kuppel (11. Oktober 1531), in welcher Zwingli gefallen war.

Der Halleysche Komet vom August 1531 sollte offenbar als

Strafzeichen in dieser Schlacht seine Erfüllung gefunden haben

und durch das Friedenszeichen vom 28. Oktober in seiner Wir

kung als beendet bezeichnet worden sein u. s. w.

In der Diskussion meint Prof. Günther, dass es sich

in dem von Hohenheim beobachteten Phänomen wohl um eine

„Hof“-Bildung (halo) gehandelt habe.

15. Herr Siegmund G ü n t h e r - München: Ein Jubiläum der

Bochschulgeographie.

Die Erdkimde als solche war bis in die neueste Zeit herein

kein selbständiger akademischer Lehrgegenstand, sondern wesen'c

lich ein Anhängsel anderer, zumeist mathematischer Wissen

schaften. Wohl kamen gelegentlich Ausnahmen von dieser Regel

vor. So las schon im Mittelalter der bekannte Scholastiker

G i r a l d u s O a m b r e n s i s in Oxford über „Topographie. Cam

briae“ und einer der Vorgänger Galileis, Moletti, erhielt 1577

in Padua einen Lehrauftrag, der neben verschiedenen mathemati

schen Disziplinen auch „Hydrographie und Geographie“ umfasste.

Besonders scheint aber in dem altberühmten Leiden auf dies doch

Gewicht gelegt werden zu sein; 1616 wurde der treffliche 01 ii v e r

vom Senate zum „Geographus acad'emicus“ ernannt. ohne dass er

freilich eine eigentliche Lehrtätigkeit ausgeübt zu haben scheint.

Um so mehr ist dies sichergestellt von seinem Nachfolger

J a k 0 b G r 0 n 0 v i u s. dem bekannten Philologen, der im

Jahre 1703 -— also gerade vor 200 Jahren! —- seine „Oratlo de geo

graphiae origine, progressu ac dulcedine“ (Lugduni Batavorum)

hielt und in dieser ein Programm der von ihm ins Auge gefassten

Lehrtätigkeit entwickelte. Bietet dasselbe auch gerade keine neuen

Gesichtspunkte dar, so ist. es doch von grossem Interesse, weil

wir daraus ersehen, wie der erste diesen Namen verdienende Hoch

schullehrer der Geographie seine Aufgabe sich zurecht gelegt hatte.

Die antiquarischen Rücksichten wiegen vor, und G r 0 n 0 v i n s,

der sich von den neueren hauptsächlich auf Clü v e r, M e rula

und Bertius stützt, hebt den Nutzen, den das geographische

Studium dem Historiker gewähre, besonders hervor. Immerhin

vindiziert er jenem doch auch eine selbständige Berechtigung: „Sed

spectctur et cclebretur geographia sein, ipsi satis magnum pretium,

si modo dispensare eam momento qnodam judicioque ac componerc

possunt humanae vlres“. Sachlich beachtenswert ist in der An—

trittsrede der Hinweis auf die Araber, von denen der Vortragende

den Jaqut persönlich kennt, während er sehr mit Recht die

Vermutung ausspricht. die Bibliotheken würden noch reiche Auf

schlüsse über die arabischen Geographen zu liefern imstande sein.

Als ein denkwürdiger Markstein in der Entwicklungsgeschichte

der geographischen Didaktik verdient sonach das Jahr 1703, welches

den eigentlichen Lehrauftrag in dieser Disziplin gebracht hat,

unter allen Umständen angemerkt zu werden.

Diskussion: Herr Sudhoff.

16. Herr Paul D 1 e r g a r t — Berlin: Ueher den gegenwärtigen

Stand und die Bedeutung der Geschichte des Zinkes für die

moderne naturwissenschaftliche Forschung.

Der Vortrag stellt die Zusammenfassung einer Reihe von

Einzeluntersuchnugen des Vortragenden dar, die bereits veröffent

licht und besprochen sind, und soll der allgememen Orientierung

dienen. Die Kenntnis des metallischen Zinkes ist bis heute nicht

vor Ende des 16. Jahrhunderts nachzuweisen, weder im griechisch

römischcn noch im orientalischen Altertum und Mittelalter. Die

späte Darstellung des Metalles hat ihren Grund in der Versäumnis,

die gewonnene praktische Erfahrung wissenschaftlich auszunutzen,

und bildet somit eine Warnung für die heutige Forschung. Im be

Sondercn werden Wesen und Ziele geschichtlich-chemischer For

schung an der Hand der Geschichte des Zinkes erörtert. Nebenher

geht eine Besprechung der Geschichte der Messlnglegierung im

klasr<ischen Altertum, gleichfalls in grosscn Ziigen das Ergebnis

von Einzeluntersuchungcu und Aussprachen in chemischen Zeit—

schriften.

An der D i s k u s s i o n beteiligen sich die Herren G ü n t h e r.

K 0 b e r t - Rostock. S u d h o f f (das Zink bei Paracelsus) und

W i l s e r - Heidelberg.

17. Herr Ludwig S t i e d a - Königsberg i/Pr.:

alter und neuer Weihegeschenke.

Bereits auf einer früheren Versammlung (München) hat

S t i e d a seine Untersuchungen über a l t i t a l i s c h e W e i h -

g e s c h e. n k e (Donaria) mitgeteilt und die Ergebnisse später in

den Anatom. Heften (Wiesbaden. B crg m an n. 1901) veröifent

licht. Er hat sich neuerdings den neueren Weihgcscheuken

zugewandt. Es ist ja bekannt, dass vielfach heute in verschiedenen

Gegenden “'eihegaben. die zum Teil menschliche Körperteile dar

stellen, in Kirchen und Kapellen geopfert werden. Der Gebrauch

ist aber entschieden im Abnehmen begriffen, es ist daher wün

schenswert, dass derartige Objekte zeitig gesammelt werden. Sie.

sind von großem Interesse, weil sich darin die Vorstellungen des

Volks in Beziehung auf den Körperbau wieder-spiegeln.

Anatomie
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Dass zwischen alten und neuen Weihgeschenken Beziehungen

bestehen. unterliegt wohl keinem Zweifel; eine Vergleichung ergibt

ausgesprochenen Pnralleiismus. Abweichungen finden sich in fol

genden Punkten: Beide bestehen aus ganzen Figuren und einzelnen

Teilen des Körpers (Arme, Beine u. s. w.). doch fehlen bei den neuen

Weihegaben völlig die Figuren mit geöffneter Leibeshöhle. Ebenso

fehlen den neuen Weihegeschenkcn alle für die altitaiisehe Zeit so

charakteristischen Eingeweidctafein; statt deren finden sich Ein

geweide in der Form dargestellt, wie man sie, aus dem Tierlelb

entfernt. in Metzgerliiden hängen sieht.

W'eiter finden sich Abweichungen auf dem Gebiete der Ge

schlechtsorgane. Das männliche Glied nebst Hodensack ist unter

den alten Weihgeschenken ausserordentlich zahlreich vertreten,

unter den neuen ist das männliche Glied nicht vorhanden. wohl

aber d:e beiden Hoden. die als „Gemächt“ (aus Wachs gefertigt)

nötigenfalls als Opfer dargebracht werden. In Betreff der weib

lichen Genitalien ist zu bemerken, dass jene eigenartigen, sehr ver

schieden gedeuteten, piattovalen S t reif en körper, die offenbar

als Organen muliebre aufgefasst werden müssen und unter den

aliitalischen Weihgeschenken so häufig sind, unter den neuen „Exg

voto“ nicht vorkommen. Was ist an ihre Steile getreten?

Eine Figur. die einer Schildkröte sehr ähnlich ist. aus Wachs,

Silber, Eisen angefertigt und als „Kröte“ bezeichnet wird, soll das

Organon muliebre, insbesondere die Gebärmutter darstellen. und

wird tatsächlich heute bei Gebiirmutterleiden vielfach geopfert. An

einigen Orten, z. B. in Tirol, tritt neben der „Kröte“ eine sogen.

„Stacheikugel“ in Gebrauch. Der Volksabergiaube hat Kröte und

I?tcrus in eine gewisse Beziehung gebracht. ohne dass bestimmte

Ursachen für diese rätselhafte Beziehung zu ermitteln wären, auch

Stachelkugel und Gebärmutter sind in Zusammenhang gebracht

worden.

Stieda ist nun zu der Ansicht gelangt, dass die sogen.

„Kröte“ (Schildkröte) aus dem alten Streifenkörper hervorgegangen

ist: man hat im Laufe der Zeiten die ursprüngliche Bedeutung

jener immer mehr schematisierten Streifenkörper vergessen und

das Gebilde für eine Schildkröte gehalten. (Im 16. Jahrhundert

hat ein christlicher Bischof einen altitalischen Streifenkörper für

ein altes Weihwaswrgcfäss erklärt.) Ans der Kröte ist auch der

„Stachelkörper“ hervorgegangen. Die vermeintliche Beziehung

zwischen Kröte und Uterus ist erst später erfunden worden.

Diskussion: Herren A. ’Neuburgcr, Sudhoff,

S t i e d a.

Nach Anhörung dieser Vorträge wird die am 23. September ab

gebrochene Debatte iiber den Hochschuluntcrricht in der Geschichte

der Natur- und Heilkunde fortgesetzt und die oben gegebene Re

solution endgültig beschlossen. Mit Dankesworten an die hervor

ragend tüchtige und sorgsame lokale Leitung der Sektion durch

die Herrn Hermann S c h e l e n z und Ernst I—I e i n r i c h schilesst

der Gesellsehaftsvorsitzende die ci'gebnisreichc, arbeitsame Tagung.

Karl Sudhoff.

Nachtrag zum Bericht über die Allgemeinen

Sitzungen.

Herr G. S c h w a 1 b e - Strassburs:

geschichte des Menschen.

Der Vortragende hebt zunächst hervor, dass die jetzt leben

den Menschen. ebenso wie die Menschen der neolithiSchen Kultur—

periode, trotz ihrer Gliederung in Rassen doch so einheitlich organi

siert sind. in ihrer Gesamtheit sich so weit von allen jetzt lebenden

.»\fl"en unterscheiden, dass man ihnen einen einheitlichen Ursprung

zuerkennen muss. Sie sind unter der alten Linn6schen Be

zeichnung Homo sapiens als eine Art zusammenzufassen. In

der der Jetztzeit vorausgehenden Erdpcriode, in der Diluviaizeit,

finden wir ausser dieser Menschenart, weiche schon dem jüngeren

Diluviurn angehört, eine besonders in der Bildung des Schädels

vollständig verschiedene Form, die nach ihrer ersten Fundstelle,

dem Neanderthal bei Düsseldorf, als Neanderthalmensch (Homo

Neanderthaiensis) bezeichnet worden ist. Diese Menschenart ist

durch auffallend niedrigen Schädel, stark vorspringende Augen

brauemvülste, fliehende Stirn und andere Merkmale scharf von der

rezenten Mensehcnform unterschieden. Der Vortragende erläutert

dies an einer Reihe von Umri8szeichnungcn, welche die allmähliche

Ihnwandiung einer Schädelform, wie sie die niederen Afl’cn be

sitzen, zu der modern menschlichen veranschaulichen. Steilcre

Aufrichtung des Stirnbeins nach vorn. des Hinterhauptbeins nach

hinten würde die Form des Neanderthalschädels in die des jetzt

lebenden Menschen umwandeln. Zu derselben Menschenart (Homo

primigenins). die den älteren Schichten des Diluvium entstammt,

gehören noch die Skelette von Spy in Belgien, verschiedene Unter

lilt’fe‘l'fl'2lg'lllflll9 (La Naulette. Schipka etc.) und die. jüngst von

Gorjanovic-Kramberger bei Krapina in Kroatien ge

fundenen menschlichen Reste. Die Existenz des Menschen in der

'i‘ertiiirzeit wird neuerdings wieder auf Grund primitivster, in ter

tiären Schichten gefundener Steinwerkzeuge vermutet; Skeletteile

des tertiären Menschen sind noch nicht gefunden. —— Der jüngsten

'i‘ertiärzeit gehört der 1890 von E. D ubois in Java entdeckte

Pithccanthropus erectus an. Wir kennen von ihm das Schädel

dach. einen (lberschenkclknochen und einige Backenzähne. Das

Schädelth zeigt sich in seiner Form dem der höchst entwickelten

Affen noch viel näher stehend. als das des Homo primigenius,

der Oberschenkelknochen dagegen sehr menscheniihnlich. Du

bois‘ Annahme, dass Pithecanthropus einen aufrechten zwei

fiissigen Gang besessen habe, ist deshan wohl gerechtfertigt.

Wenn wir diese Wesen wegen ihres bipeden Ganges zusammen

Ueber die Vor

 

fassen, so erhalten wir in der Schädeientwicklung eine vom Fitne

canthropus durch den Homo primigenius zum Homo sapiens

führende Reihe, deren niedrigstes Glied. der Pithecanthropus‚ sich

in der Form des Schädels noch den höchst entwickelten Affen

unmittelbar anschliesst, in der G r ö s s e n e n t w i c k in n g des

Schädels aber, also auch in der Grössenentudcklung des Gehirns,

bedeutend über alle Affen sich erhebt. Unter der Annahme, dass

erst infolge des aufrechten Ganges eine raschere Entwicklung des

Gehirns und seiner Kapsel, des Schädels, stattfinden konnte, wer

den die hervorgehobenen Organisationsverhiiltnisse des Pithe

«anthropus als eines intermediären Wesens vollkommen verständ

lich. — Von den jetzt lebenden Familien der Affen haben nur die

menschenähnileben Affen nähere Beziehungen zum Menschen, wie

das Studium der frühesten Embryonalformen und das physio

logische Blutexperiment ergeben haben. Aber nicht die jetzt

lebenden menschenähnlichen Affen (Orang. Schimpanse, Gorilla)

können in die zum Pithecantropus und zum Menschen führende

Entwicklungsreihe gebracht werden; man muss die Anknüpfung

bei den fossilen Afl’en der Tertiärperiode suchen. Von den in der

Miociiuzelt lebenden Aifen kommt hier allein der Dryopithecus in

Betracht, der möglichenfalis an die Wurzel der einerseits zu den

jetzt lebenden Menschenaii’en. andererseits zu dem Pithecanthro

pus und Menschen führenden Reihe zu stellen ist. Doch kennen

wir leider von ihm nur Unterkiefer und Zähne, sowie ein Mittei

stiick eines Oberarmknochens. andererseits vom Pithecanthropus

nur das Schädeldach und einen Oberschenkelknochen. Es ist also

kaum zu entscheiden. ob der Dryopithecus bereits. wie die jetzt

lebenden Menschenaffen, einem intensiven Baumleben angepasst

war. oder ob er, wie die niederen Affenformen, als vierfüssig

laufend und kletternd betrachtet werden muss. Hier bleibt also

eine Lücke, die erst. durch neue vollständigere Funde fossiler

Ait‘cn 'ausgefüllt werden kann. — Soviel lässt sich aber wohl be—

haupten, dass Pithecanthropus, Homo primigenius und Homo

sapicns in eine durch das gemeinsame Band aufrechten Ganges

verbundene Reihe gehören. Man mag eine direkte Abstammung

des einen vom anderen annehmen, oder eine indirekte — die B0

deutung dieser Reihe für die Entwicklung des Menschen

geschiechts ist nicht mehr zurückzuweisen. An dieser Auffassung

ändert auch nichts die neuerdings von Kollmann besonders

hervorgehobene Tatsache der ausserordcntllchen Verbreitung von

menschlichen Z\vergrassen (Pygmäen) in der Jetztzeit und während

der neolithischen Kulturperiode. Sie können. da sie ganz die

Schädelbildnng der jetzt lebenden Menschen besitzen, nicht als die

Vorläufer des Neanderthaimenschen angesehen Werden; sie sind

Grössenvarietiiten des Homo sapiens. Der Vortragende betont zum

Schluss das Unvollständige des von ihm gegebenen Entwicklungs

bildes, das hoffentlich recht bald auf Grund neuer paiäonto

logischer Funde weiter und richtiger aufgebaut werde.

Berichtigung. In dem Referat über den Vortrag des

Herrn Goldberg in der Abteilung für Chirurgie: „Erfolge in

der Verhütung der Harninfektion“. auf S. 1801, N0. 41 dieser

Wochenschrift finden sich folgende Irrtümer: Statt 1. In „von 78

sterilen Prostatafä.llen sind 50 nicht infiziert worden“, muss es

heisscn: „sind 75 nicht infiziert worden“. 2. In „von 56 bereits in

fiziert in Behandlung Gekommenen“ (Prostatikern) ‚.ist keiner ver

schlechtert, keiner aber auch geheilt worden“, muss

es heissen: „25 sind geheilt. 31 gebessert werden“. 3. In „von

den bereits infizierten Fällen (von Blasenstein) wurde keiner ge

heilt oder auch nur gebessert". muss es heissen: „wurden 3 von

der Infektion geheilt, 11 nur gebessert, 1 T“.

Ferner muss es in dem Vortrag des Herrn Dr. Möhrin g.

N0. 39, S. 1700, statt: „Es sind nicht nur Extensionen. sondern auch

wirkliche Fixation zur Heilung der Wirbeltnberkulosc und des

Buckels nötig“, belesen: „Gegenüber der Druckbehandlung tritt

die Extensionsbehandiung ganz in den Hintergrund. Die Druck

behandlung gewährleistet eine Heilung der Wirbeltuberkulose und

eine Beseitigung der Verkriimmung in jedem Entwicklungsgrad

der Erkrankung fast sicher ohne jede Gefahr. Extension da

gegen leistet nur ungeniigendes.“

Vom 5. Kongress der amerikanischen Aerzte und

Wundärzte in Washington.

Von Carl Heck in New-York.

Im wunderschönen Monat Mai springen bekanntlich nicht

nur die Knospen der Räume und Sträucher, sondern auch im

ärztlichen Ilochwald beginnt ein unheimliches Regen, Raunen

und Sprossen, bis die Akme in Gestalt eines wissenschaftlichen

Blütenregcns, genannt Kongress, erreicht ist. Ja, es ist erreicht,

das Ziel, aufs innigste zu wünschen —- nicht bloss in Deutschland,

sondern noch viel mehr in cisatlantischen Landen, wo man das

europäische Vorbild, wenigstens soweit es sich um Quantitäten

handelt, übertreffen will.

Die Sitte, in jedem dritten Jahre die bedeutendsten Spezial

vereinigungen zu einem Gesamtkongrcss zusammentreten zu

lassen, hatte sich auch in diesem Jahre in hohem Masse bewährt,

wie man aus der zahlreichen und enthusiastischen Teilnahme

ersehen konnte.
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Als wir, Weib und Kind natürlich im Schlepptau, das ele

gante Fährboot der Pennsylvania-Eisenbahn betraten, um über

den Hudson zum Bahnhof dieser vornehmsten amerikanischen

Eisenbahnlinie lanciert zu werden, grüssten uns überall dieselben

Gesichter, welche man sich gewöhnt hat in medizinischen Ver

sammlungssälen zu treffen. Man drückt Freunden die Hand, von

denen man fast täglich hört, die man aber im Getriebe der Gross—

stadt oft gar lange nicht sieht. Schon um dieser Gelegenheit

willen ist ein Kongress als eine der tretflichsten Schöpfungen

zu bezeichnen.

Während wir in Jersey City anlegen, strebt ein grosser Lloyd

dampfer seinem neuen Bier in Hoboken, der sogen. Vorstadt

Deutschlands, zu. Hunderte Von Taschentüchern wehen herüber

und hinüber, die deutsche Flagge flattert lustig im Winde und

ein Funke von Heimweh springt gewalttätig über das Peri

kardium. Man sagt, dass gar mancher Deutscher, dem der Stand

seiner Finanzen‘eine Deutschlandfahrt nicht gestutte, allsonn

täglich nach Hoboken pilgert, sämtliche deutsche Schiffe

vom Vordersteven bis zum Steuermder durchmustert und, wenn

er dann in einem deutschamerikanischen Biergarten seine

Tränen mit. importiertem Münchener hinuntergespült hat, wieder

fröhlich an seine monotone Arbeit geht.

Im Kongresszug begrüssen uns die Bostoner Kollegen, welche

früher als wir aufstehen mussten, um den Anschluss nicht zu

versäumen. Sie sahen auch alle recht verschlafen aus, und wer

es nicht wusste, hätte sie nicht für die Stützen der ältesten

amerikanischen Universität gehalten. Auf den Kongressdebatton

war freilich von der Schläfrigkeit, wie sie keinem geringeren

als dem guten Vater Homer ja auch bisweilen angehaftet haben

soll, nichts mehr zu merken.

Die angeregte Unterhaltung hilft uns angenehm über die

Oede der Landschaft hinweg, welche erst in der Nähe des

Delawareflusses einen freundlicheren Charakter annimmt. Dort

grüssen uns auch die Türme der berühmten Princetonuniversitüt,

aus der viele der besten Akademiker des Landes hervorgegangen

sind. Princeton galt immer als die Urveste des Protestantis

mus und bis vor kurzem konnte nur ein Theologe Präsident des

gewaltigen Instituts werden. Doch die Neuzeit hat auch mit

dieser Tradition gebrochen und so wurde vor kurzem einem

Philologen die Ehre zuteil.

Das Studentenleben in Princeton, einem kleinen Städtchen

des ackerbaufrohen Staates New-Jersey, ist dem einer kleineren

deutschen Universität nicht unähnlich. Besonders was lose

Streiche anbetrifft, geben die amerikanischen Musensöhne

dem Heidelberger oder Jenenser Kommilitonen nichts nach.

Statt der Mensur gibt es eine Menge körperentwickelnder

Spiele, bei denen man zwar keine Vergissmeinnichte in

der Physiognomie, aber um so eher Knöchelfrakturen

oder Handgelenksverstauchungen ernten kann. Zu Ehren des

amerikanischen Studenten soll es jedoch gesagt sein, dass er

angestrengter und methodischer seinen Studien obliegt als der

deutsche. Freilich mangelt ihm ein köstliches Attribut der

deutschen Burschen, nämlich die Romantik, jener unbegreifliche

poetische Duft, welcher noch bis ins hohe Alter hinein irgendwo,

und sei es nur am Rockiirmel, haften bleibt und den weder ein

Desodorator, noch die Stürme, welche über das Weltmeer brausen,

hinauslüften kann. Wer weiss, vielleicht sprosst der Keim davon

jetzt schon in den jungamerikanischen Herzen, dieLatenzwird ihr

Ende erreichen, sobald ein amerikanischer Arndt die schlummern

den Triebe zu wecken weiss. Wieviel von der deutschen Sentimen

talität ist doch unbewusst in den verläumdeten Yankeeherzen

verborgen, die üussere Rinde lässt sie im Alltagsleben nur nicht

erkennen. Und dann ist man ja zu stolz, um zuzugeben, dass

von dem träumenden Michel doch ein Stück im eigenen Fleisch

geblieben ist.

Bald sind wir in der Stadt der Bruderliebe, wo wir eine neue

Sektion wohlbekannter Kollegen begrüssen. Bei aller Hochach

tungvorPhiladelphia, dem ehrwürdigen Asyl derpennsylvanischen

Pilgrime und Frohnfeste des amerikanischen Buchhandels, sind

wir doch froh aus ihrem Dunstkreis zu scheiden. Denn der

Genius loci dieser wackeren Stadt ist unendlich langweilig. Wer

seine Nerven in dem gewaltigen Ringelreihen von GrossNew

York einmal dressiert und sich an eine hochgespannte Pulswelle

gewöhnt hat, der fühlt sich in dem wohltemperierten, monotonen,
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nicht zu Hause.

In Baltimore erreichen wir schon die nördliche Grenze der

Südstaaten. Auch hier sind, wie in der Stadt von William Penn,

viele Deutsche ansässig. Der Mediziner deutet voll Stolz auf

die Hochburg medizinischer Forschung, die Johns-Hopkins-Uni

versitiit, deren Paladine Osler, Welch, Kelly, Abel und Hal

sted auch in Deutschland hoch geachtet sind. Das Verdienst

dieses trefl'liehen Institutes um die Entwicklung des Medizin

studiums wird demselben in der medizinischen Geschichte

Amerikas für immer einen Ehrenplatz einräumen müssen.

Die Abendsonne vergoldet die Kuppel des herrlichen Kapi

tols, als wir in den Washingtoncr Bahnhof einlaufen. Noch ein

derbes multiples ilündeschiittelh und wir verschwinden im G8

wühl der Ilotclwagcn.

Dank der Aufmerksaunkeit des Komitees werden wir im

Hotel Raleigh vortrefflich untergebracht. Wir eilen sofort zur

reichbesetzten Tafel und sind, nachdem wir uns dem angenehmen

Gefühl, wie es ein zufriedengcstellter Magen ausströmt, gerade

hingeben wollen, nicht wenig chokiert, als wir eihe dringende

Einladung zum Galasouper‚ erhalten, welches der Präsident der

American Therapeutic Society in Bereitschaft halte.

Da war nun Holland in Not. Doch auch in dieser schwieri

gen Situation zeigte sich der praktische Wert der amerikanischen

Anpassungsthcorie, welche auch in rebus arduis den aequam

mentem bewahren lehrt. So setzen wir uns darum zur Suppe

nieder. nachdem wir kurz zuvor erst das Dessert bewältigt hatten.

Wie viel blosse Esspose war und wie viel Substantielles tatsäch

lich durch die vergewaltigte Kardia geschoben wurde, wage ich

nicht zu entscheiden. Jedenfalls war von Abstinenz nichts zu

merken, denn ein ganzes Regiment leerer Sektflaschen standen

in des Schlachtfeldes Hintergrund, als der letzte Toast ausge

bracht worden war.

Trotz dieser höchst unwissenschaftlichen Vorbereitungen

waren wir am folgenden Morgen in bester Stimmung und zogen

unser würdevollstes Geisteshabit an, wie es sich auch zum An—

hören eines so geistvollen Vortrages gebührt, wie wir ihn von den

Lippen des Präsidenten K e en fiiessen hörten. Er handelte über

die Ziele des Universitätsstudiums und hob mit Stolz die wissen

schaftlichen Errungenschaften hervor, welche Amerika in den

letzten Jahren gemacht hatte. Das Uebergewicht der technischen

Seite wird durch eine Reihe von Tatsachen beleuchtet, dabei

aber zugleich anerkannt, dass in der theoretischen Forschung

Deutschland wohl stets der Vorrang gebühre und dass es des

halb auf den Dank des Kongresses Anspruch erheben müsse. Der

ausführliche Vortrag ist in nahezu sämtlichen amerikanischen

Journalen des Ostens abgedruckt.

Es folgt nun zunächst in den gemeinsamen Sitzungen der

Vortrag von M u s s e r - Philadelphia, welcher die Wichtigkeit der

Frühdiagnose der Erkrankungen der Gallenblase und der Gallen

gä.nge hervorhob. Seiner Meinung nach würde man selten Ge

legenheit finden, auf sekundäre Stadien zu stossen. wenn die pri

mären Entzündungsprozesse erkannt worden wären. M. legt

grosses Gewicht auf die Ergebnisse der Laboratoriumsforschung

und betont die Gegenwart von Leukocyten bei den genannten Zu

ständen. In vieler Beziehung muss man sich auf die Untersuchung

des Urins verlassen. Bei der Differentialdiagnose kommen Chole

lithiasis, Leberkongestion, Dannperforation, subphrenischer Ab

szess, Pieuritis, Pneumonie, Pankreaserkrankungen, Lebersyphiiis,

Leberabszess und primärer Krebs der Gallenblase in Betracht.

Es gibt in Bezug auf die Kenntnis der Leberfunktionen noch sehr

viel zu lernen.

H er t er- New-York verbreitete sich über die Elemente,

welche hauptsächlich bei der Zusammensetzung der Gallensteine

in Frage kommen. Seiner Meinung nach sind Cholestearin und

Bilirubin in Betracht zu ziehen. Auf einer Tafel wurden die Re

sultate der Cholestearinbildung veranschaulicht, weiche nach In

jektion in die Gallenblase erzielt wurden. Soweit die Anwesenheit

von Bakterien in Gallensteinen in Frage kommt, wird auf die

Arbeiten von Welch verwiesen, welcher bei der Hälfte aller

Galiensteinfälle ein bakterielies Nest nachwies. Der Strepto

coccus pyogenes sowohl als der Koionbaziiius wurden ebenfalls des

öfteren gefunden.

Es ist zu bedauern. dass sich der künstlichen Erzeugung von

Cholelithiasis das beständige Strömen der Galle entgegenstellt.

Von Wichtigkeit ist die Beobachtung Herters, dass die

Entzündung der Gallenblase, soweit sie durch Aszites hervor

gerufen ist, wenn also keinerlei infektiöse Momente in Frage kom

men, keine Steigerung des Cholestearingehaites in der Galle zur

Folge hat.

Ob Bakterien stets die Grundlage der Gallensteinblidung dar

stellen. erscheint H e rter trotz aller hierfür sprechenden Theo

rien zweifelhaft.
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Im Anschluss an den Herterschen Vortrag folgten die ‘

tret’fiichen Darlegungen von M a. y o, B r e w e r und R i c h a r d -

s 0 n über Erkrankungen des Gallensystems. Dieselben wurden

bereits in N0. 35 dieser Wochenschrift vom 1. September d. J. aus

führlich referiert.

Die Piece de räsistance des Kongresses bildeten die klassischen

Vorträge unserer berühmten Landsleute v. Mikulicz, T111

man n s, E wald und K eh r. Auf die herzerquickende Art, mit

welcher dieselben aufgenommen wurden, werde ich noch weiter

unten zurückkommen.

Die Vorträge selbst sind bereits in deutschen Wochenschriften

in extenso erschienen, derjenige von Kehr in dieser Wochen

schrift.

T r u d e a u - Saranac Luke, dessen Bedeutung in meinem

letztjährigen Bericht „Medizinische Streiflichter“ ausführlich ge

würdigt wurde, sprach über die künstliche Immunität bei der

experimentellen Tuberkulose, wobei er die bekannten Verdienste

von Koch, Behring. Faik, Martin, Dor u.a. gebührend

hervorhob. T. vertritt die Ansicht, dass die Erwerbung eines ge

wissen Grades von 'I‘oxinimmunität gegen Wiederini’ektion keine

Schutzkrai't gewähre, sondern dass der experimentell erworbene

Immunitätsgrad sich auf bakteriolytische Immunität gründe.

Um irgend eine. Art von Immunität experimentell zu schaffen,

bedarf es eines lebenden Keimes. Bei weitem die meisten Men

schen besitzen einen gewissen Grad natürlicher Immunität gegen

Tuberkulose.’ Dieselbe ist allerdings nur relativ und dauert nur

solange an, als das betreffende Individuum sich in einem tadel

losen Gesundheitszustand befindet. '

Der ausgezeichnete, Ihnen durch seine „Masernzeichen“ längst

bekannte New-Yorker Kinderarzt Replik hob in seinem Vor

trag über Tuberkulose der Mandeln als Eingangspforte tuber

kulöser Infektion hervor, dass man sorgfältig zwischen Beobach

tungen der Klinik und des Seziertisches unterscheiden müsse.

Die Arbeiten von Cohnheim, Orth, Schlenker und

K r u c k m a n n werden entsprechend gewürdigt. Die primäre

Tuberkulose der Mandel ist selten, dagegen sind die sekundären

Formen, wie sie namentlich bei Lungentuberkuiose vorkommen,

ziemlich gewöhnlich. Wo Mandeltuberkulose vorhanden ist, finden

sich auch stets zervikale Lymphknoten. Die grössere Aktivität

des Wachstums der Lymphgefässe der Kinder erklärt die Tat

sache, dass dieselben den höchsten Prozentsatz von Mandeltuber

kuloSe zeigen. Anfänglich hatte man geglaubt. dass diese Lymph

knoten die Folge einer Infektion von den Bronchiaidriisen her

wären, die Versuche von Friedmann hatten jedoch gezeigt,

dass die Tuberkelbazillen erst in die Mandel einwanderten und von

da aus weitere Infektionselemente zuführten.

Von weitgehendem Interesse war der Vortrag von 0 aler

Baltimore über chronische Cyanose, verbunden mit Polycythämie

und Milzvergrösserung. Die Aetiologie dieses neuen Krankheits

bildes ist dunkel. Die Symptome bestehen in chronischer Cyanose,

Polycythiimie, Obstipation, Milzvergrösserung und Vorhandensein

von Eiweisspuren im Urin. Hierbei sind keinerlei Anzeichen von

Erkrankungen des Herzens, der Lungen oder Nieren vorhanden.

Auch ist kein Emphysem nachweisbar.

Die Beobachtung von C a b 0 t und S h a t t u c k, der beiden

Säulen der Bostoner Klinik, stimmen im wesentlichen mit denen

0 s l e r s überein. S h a t t u c k fand die Zeichen interstitieller

Nephritis und bedeutende Kongestion der Schlelmhäute. Die Blut

ziihlung ergab 10 000000 bis 12000000.

Aehnliche Beobachtungen machten M c P h e d r a n - Toronto,

Hare, Stengel, Edsall und Cohen (sämtlich von Phila

delphia), ferner B i ggs-New—York. In einem der Fülle von

C a b o t war das Spektroskop in Anwendung gekommen und Hämo

globin im Uebermass nachgewiesen worden.

Hare-Philadelphia entschied sich in seinem Vortrag über

den Einfluss des Alkohols bed infektiösen Erkrankungen zu

Gunsten des in neuerer Zeit so vielfach angegriffenen Getränkes.

Seine Experimente deuten auf eine absolut günstige Wirkung des

selben bei Infektionskrankheiten hin. Er erklärt dieselbe nament

lich durch die bakteriolytische Kraft des Blutes.

Im Anschluss an diesen in der Studentenschaft sicherlich

einen begeisterten Widerhall findenden Vortrag sprach Cabot

Boston über die Wirkung des Alkohols auf die Blutzirkulation.

Zu seinen Experimenten benützte Cabot im wesentlichen die

Instrumente von Oliver und Riva-Rocci. Seine Karten

registrierten den Blutdruck vor, während und nach der Dar

reichung von Alkohol. Im ganzen wurden bei 41 Fällen (zumeist

bei Typhus) 1105 Messungen vorgenommen. Das Ergebnis liess

keinen besonderen Einfluss auf Blutdruck und Zirkulation er

kennen. Dasselbe negative Resultat wurde bei einer Serie von

309 Patienten erzielt, welche an verschiedenen Krankheiten litten

und an denen 2160 Messungen vorgenommen wurden. Cabot

sieht sich demgemiiss ausserstande, die Frage, ob Alkohol einen

nützlichen oder schädlichen Einfluss im Krankheitsfall ausübe, zu

entscheiden. Als Narkotikum und vasomotorischer Dilatator dürfte

er vielleicht von Nutzen sein.

Den Reigen der spezifisch chirurgischen Vorträge eröfinete

Mikulicz in der American Surgical Association mit einem

klassischen Expos6 der Chirurgie des Tractus gastrointestinalis.

Sowohl ihm, als Tillmanns und Kehr wurden begeisterte

Ovationen gebracht.

M o y n i h a n, der treflliche englische Chirurg von Leeds,

folgt mit einem ebenfalls sehr beifälilg aufgenommenen Vortrage

über die Chirurgie einfacher Magenorkrankungen. Seiner Mei

nung nach greift der Chirurg namentlich beim Magengeschwür

nebst seinen Komplikationen erfolgreich ein. Bei der Magenper

 foration unterscheidet er akute, subakute und chronische Phasen.

Eine Magenblutung mag die Folge eines akuten sowohl, als eines

chronischen Geschwürs sein. Charakterisieren lässt sich die Blu

tung von einem akuten Ulcus durch ihre Spontaneität, den abrupten

Beginn, den rapiden Verlust einer grossen Quantität von Blut, die

ausgesprochene Neigung zu spontanem Aufhören der Blutung, die

Seltenheit der Wiederkehr und die nur vorübergehend sich geltend

machenden Anzeichen von Anämie.

Blutungen von einem chronischen Geschwür unterscheidet der

Autor folgendermassen:

1. Die Blutung mag latent resp. verborgen, aber auch häufig

sichtbar Sein. Sie ist stets geringfügiger Natur.

2. Die Blutung trägt einen intermittierenden Charakter, tritt

stets spontan auf und zeichnet sich durch müssige Quantitäten

aus. Das Leben des Patienten ist nur durch den Blutverlust wirk

lich bedroht, trotzdem die Antimie sich als ein persistierendes

Symptom erweist. '

3. Die Blutung tritt gewöhnlich — allerdings nicht immer —

nach einer Exazerbation chronischer Symptome auf. Sie wieder

holt sich häufig und ist stets profns. Ihre Persistenz sowohl als

der grosse Blutverlust verleihen diesem Typus seinen ungemein ge

fährlichen Charakter: gelingt es nicht die Blutung zu stillen, so ist

der Exitus letalis unausbleiblich.

4. Die Blutung tritt plötzlich und übermüssig auf und ist letal.

Bei Blutungen aus einem Geschwür von akutem Charakter be

darf es eines chirurgischen Eingriffs nicht und ist die interne Be

handlung vollständig zweckentsprechend.

Bei der geringen Anzahl von Fällen, in welchen die Blutung

profus ist und wiederkehrt, so dass das Leben der Patienten be

droht wird, sollte die Gastroenterostomie vorgenommen werden.

Durch diesen Eingriff wird nicht nur die Hämorngie gestillt,

sondern auch das Rezidiv verhindert.

So sehen wir, dass die Frage nach chirurgischen Eingriffen bei

Blutungen fast nur bei der chronischen Form des Ulcus auftritt.

Tatsächlich sollte man bei allen Blutungen, welche von chro

nischen Geschwürsbildungen herrühren, so bald als möglich einen

operativen Eingrff wagen.

Der Schwierigkeit, die einzelnen Formen nach ihren klinischen

Bildern zu sondern, wird ausführlich gedacht.

Was den Modus operandi betrifft, so ist von der Gastroentero

stomie an der Stelle des Ulcus stets eine absolut sichere und

dauernde Heilung zu erwarten. Die Exzision ist unnötig. oft un

möglich und stets ungenügend. Die hintere Magenwand muss mit

dem Jejunum stets durch eine Oetfnung im queren Mesokolon ver=

einigt werden.

Des weiteren verbreitet sich M o y n i h a n über den S a ad -

uhrmagen, Welcher gewöhnlich als „kongenital“ oder „akquirie-rt“

beschrieben wird. M. verwirft die Theorie, dass der Sanduhrmagen

kongenitalen Ursprungs sein könne, gänzlich. Die erworbene Form

rührt seiner Meinung nach entweder von perigastrischen Ad

häsionen her oder von Gesehwürsprozesseu in deren Gefolge lokale

Perforation und allmähliche Verwachsung mit der vorderen Bauch

wand eintreten, ferner von chronischen Ulzerationen, weiche ent

weder an oder auf der Mitte des Organs ihren Sitz haben, oder

auch von bösartigen Neubildungen. Die Behandlung unterliegt

grossen Schwierigkeiten und mag entweder eingeleitet werden

durch Gastroplastik, durch Gastrostomie oder Gastroanastomose.

Dieses Verfahren kann bei doppelter Stenose auch mit Gastro

enterostomie vom Pylorus her verbunden werden. Ist die Pyiorus

grube so klein, dass man sie nicht zu beachten braucht, so kann

die Gastroenterostomie auch von der Kardiagrube aus vorge

nommen werden. Ausserdem bleibt die Gastroenterostomie von

beiden Gruben aus oit'en und Schliessli0h kann man auch die par

tielle Gastrektomie ausführen. Im allgemeinen wird sich die Wahl

der Operationsmethode nach dem jeweiligen Befunde richten.

Die Ansichten Moynihans gründen sich auf die Be

obachtungen von 12 Fällen von perforierendem Magen- resp. Duo

denalgeschwür mit 6 Heilungen, 70 Fälle von Gastroenterostomie

wegen chronischen Geschwürs mit nur einem Todesfall, 3 erfolg

reiche Fiille von Pyloropiastik, 15 Fälle von Sanduhrmagen mit

3 Todesfällen. 1 erfolgreicher Fall von Gastroplikation und 1 letal

verlaufener Fall von Geschwürsexziston wegen Hämatemese.

Den Mitteilungen des durch seine Toxinbehandlung des Sar

koms so verdienten C o 1 ey- New-York sah man mit berechtigtem

Interesse entgegen. Coley hat neuerdings. wie es ja nahe lag,

mit Röntgenstrahlen experimentiert. Die von ihm gewonnenen Es

fahrungen bestätigen im allgemeinen den heilenden Einfluss der

vom Referenten zuerst in der Münch. med. Wochenschr. em

pfohlenen Röntgenbehandlung beim Sarkom.

Seine Beobachtungen erstrecken sich auf 36 inoperable Sar

komfälle. Von diesen trugen 21 den Rundzellen- und 6 den Spindel

zellencharakter. Zwei erwiesen sich als gemischt, eines als mela

notisch, ein anderes als rundz_elllges Osteosarkom und fünf als

Sarkome nicht definierbaren Zellcharakters.

Bei vier Fällen, welche Coley schon im vorigen Jahre der

Vereinigung amerikanischer Chirurgen berichtet hatte, waren die

Tumoren gänzlich geschwunden, doch hatte sich bei sämtlichen

Patienten wieder ein Rezidiv eingestellt.

Nach seinen Beobachtungen beeinflussen die Röntgenstrahlen

das Sarkorngewebe viel stärker als das der Karzlnome.

Wie sich der proportionale Nutzen der Behandlung mit

Toxinen zu derjenigen mittels der Röntgenstrahlen verhalte, kann

bei der bis jetzt noch beschränkten Erfahrung nicht entschieden

werden. '

Bei mehreren Rundzeliensarkomen, bei welchen die Toxin

behandlung ohne Erfolg versucht worden war, hatte die Röntgen
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therapie die Geschwülste zum Schwinden gebracht. Aber auch

hier war stets ein baldiges Rezidiv eingetreten.

Andererseits waren bei einer griisseren Anzahl von inopc

rublen Fällen die Geschwülste unter der Toxinbehandlung nicht

bloss gänzlich verschwunden, sondern hatten sich auch 3 bis

(i Jahre rezidivfrei gehalten.

Die Gefahren der Röntgenbehandlung bestehen in Verbren

nungen, Toxämie und Metastasen, welch letztere von Verschlep

pung zerfallener Zeiielemente herrühren.

Bei operablen Sarkomen soll man die Röntgenbehandiung nicht

anwenden.

C o 1 e y berichtet ferner über die Resultate von 1000 Radikal

operationen von Leisten- und Schenkelhernien, welche zwischen

den Jahren 1891 und 1902 ausgeführt werden waren. Bei 66 Füllen

von Schenkelbruch ereignete sich kein Todesfall und Prima in—

tentio wurde, mit Ausnahme eines einzigen. bei sämtlichen Patien

ten erzielt. Dieser Fall stellt auch zugleich das einzige Rezidiv

dar. Die übrigen Patienten sind, von 6 Monaten bis 11 Jahre ge

rechnet. völlig rezidivfrei geblieben. Bei 16 Fällen von Schenkel

bruch war die B a s s l n i sehe Methode gewählt werden, während

bei den übrigen 50 die Tabaksbeutelnaht mittels Kiingui'uhsehne in

Anwendung kam.

Bei 181 Operationen der Leistenhernien von Frauen hatte sich

kein Rezidiv eingestellt. Das Prinzip der Operationsmethode. ent—

sprach hierbei derjenigen, wie sie Bassini beim Manne an

wendet.

Die Mortali‘tz'itszii’fer bei den 1000 Fällen war gleich null.

Bei Kindern unter 4 Jahren befürwortet Coley die. Radi

kaloperation aus dem Grunde nicht, weil viele der kleinen Patien—

ten durch ein Bruchband dauernd geheilt werden. Später, und

wenn der Gebrauch eines Bruchbandes sich als resultatlos erwies,

soll man operieren.

Bei Erwachsenen, die unter dem 50. Lebensjahre stehen. sollte

man stets operieren, es sei denn dass starke Gegenindikationen

vorhanden sind.

Zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr ist die Operation nur

bei sonstiger guter Konstitution zu empfehlen und auch dann nur,

wenn der Bruch durch ein Band nicht zurückgehalten werden

kann.

Sämmtllche Patienten erwiesen sich in einem Zeitraum von

1-11 Jahren rezidivfrei.

Das reiche Literaturverzeichnis und namentlich die Vergleiche

der eigenen Resultate mit denen anderer Operateure macht die

geistvoile Arbeit besonders zum Studium empfehlenswert.

J o h n s 0 n - New-York berichtet ebenfalls über die Resultate

der Böntg‘enbehandlung bei inopecrablen Geschwülsten. Er beob

achtete 9 Fälle von Karzinom und einen Fall von Sarkom. 8 der

selben starben während der Behandlung, während 2 noch am

Leben sind und sich augenscheinlich sehr gebessert haben. Unter

denselben befindet sich der Fall von Sarkom.

Nach längerer Behandlungsdauer entwickelte sich bei sämt

lichen Fällen eine schwere Dermatitis, so dass die Weiterbehand

iung auf 6 Monate ausgesetzt wurde.

J. gebraucht einen Ruh m k 0 rf f scheu Apparat von 50 cm

Funkenlänge mit 110 Volt Anschluss. Der Röhrenabstand betrug

zuerst 40cm, zuletzt. bei allmiihliger Verringerung. nur 20.

Die Umgebung war mit Bieiplatten. weiche 300 g per Quadrat

fuss wogen, geschützt worden. (Bei malignen Erkrankungen sollte

man die nächste Umgebung. da sie doch stets degenerierte Zell

elemente enthält, nicht schützen, sonst schützt man die Karzinom

zellen, statt sie zur regressiven Metamorphose zu veranlassen!

Ref.)

R o d m a n und P f a h l e r - Philadelphia stellen in Bezug

auf den Wert der Röntgenbohandlung bei oberflächlichen Epi

theliomen und Tuberkulose folgende Thesen auf:

1. Die Behandlung ist schmerzlos.

2. Erkranktes Gewebe wird zerstört und gesundes sub

stitniert.

3. Der Heilungsprozess zeichnet sich durch

Narbenbildung aus.

4. Man kann die Röntgenmethodc anwenden, wenn man kein

Nachbargewebe mehr opfern darf. _

5. Der schmerzlindernde Einfluss ist auffallend.

hierdurch Schlaf ermöglicht.

Beide Autoren sthnmen auch darin überein. dass die Röntgen

behandlung im allgemeinen nur da am Platze ist. wo eine ein—

greifende Operation technisch nicht ausführbar ist. Bei ober

flächlicher Tuberkulose ist die. Röntgenbehandlung die Therapie

par excellence. schon wegen ihrer tadellosen kosnmtisehen Re

sultate. Man soll ferner nach dem Rate des Referenten die Röntgen

behandlung stets in prophylaktischem Sinne nach der operativen

Entfernung der Neubildungen anwenden. In manchen Fällen em

pfiehlt es sich. die Röntgenbehandlung der Operation vorausgehen

zu lassen, um die Zellen in der Umgebung des Gescliw'ulstrayons

zu zerstören. (Dieser Gedanke ist an und für sich sehr schön,

aber Referent kann vor seiner Ausführung nur warnen. denn durch

eine Präliminarbehandlung mittels Röntgenstrahlen wird das Ge

webe derart verändert, dass die Wundheiiungsvorgiinge hochgradig

gestört werden.)

unbedeutende

Oft wird

(Schluss folgt.)

 

Berliner medizinische Gesellschaft.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 21. Oktober 1903.

Demonstrationen :

Herr H. S t r a u s s: Er habe gehört, dass in Amerika neuer

dings ein Rektoskop konstruiert werden sei, welches eine ähnliche

Konstruktion besitze, wie das von ihm angegebene; er wolle des

halb mit der Demonstration seines Apparates nicht zögern. Der

selbe besteht aus einer 25—30 cm langen Metallriihre, welche beim

Einführen durch einen Obturator verschlossen gehalten wird;

dieser wird nachher durch einen die Glühlampe tragenden Stab

ersetzt. Neu ist nun, dass der Apparat mit einem Gummi

geblii se. verbunden ist, das das Rektum aufbliihen soll, falls

dazu der atmosphärische Druck allein nicht ausreicht. wie dies bei

den üblichen Rektoskopen bisweilen passiert. Es gelinge damit in

Knieeiienbogenlage bis zur Umschlagstelle des Peritoneum und

darüber vorzudringen. Auch könnte der Apparat zur Einführung

des Darmrohres bei hohen Einläufen benutzt werden.

D l s k u s s i 0 n: Herr E w a l d: Wenn er gequst hätte, dass

Strauss diesen Apparat vorstellen wolle. so hätte er ganz den

g l e i c h e n m i t b r i n g e n können. Er habe einen solchen zu

hause, der von K ö ppel in New-York konstruiert und in Seinem

Buch vor einiger Zeit schon veröffentlicht worden sei.

Tagesordnung:

Herr O. L a s s a r: Zur’Röntgentherapie des Kankroids

mit Demonstration an Patienten und Projektionen. (Kurze

Mitteilung.)

Nach der Behandlung der Hypertrichosis war man dazu über

gegangen, auch andere Hautaflektionen und so auch das Kan -

k r 0 i d mit Röntgenstrahlen zu behandeln. Es sei grosse V o r -

sie ht nötig, da schwere Schädigungen dadurch zustande kom—

men können, welche in Nekrose der Haut und Bildung schwer

heilender Geschwüre bestehen. Vortr. erwähnt einige derartige

Fälle, die er von anderer Seite zur Behandlung bekommen und

nach B ergm ann s Vorga ng mit Auskratzen und darauf

folgendcr Transplantation zur Heilung gebracht hatte. Er er

wähnt. auch einen Fall von Xeroderma pigmontosum‚ aus dem

sich durch Röntgenbehandlung ein mächtig wucherndes Kar

zinom entwickelt hatte, wie es sonst unter dem Einflusse des

Sonnenlichtcs entstehen kann.

Die Therapie der Kank.roide muss also mit grosscr Vorsicht

geleitet werden und die frühere Ansicht, dass es zum Erfolge

einer reaktiven Entzündung bedürfe, ist nicht richtig. Vortr.

lässt im Gegenteil beim Eintritt der geringsten Entzündung die

Behandlung unterbrechen. Man müsse zur Verhütung von Schä

digung mit mittelbarten Röhren arbeiten. über 2—2,5 Ampere

nicht steigen und die Funkenliinge bis höchstens 50 cm aus

dehnen; die Dauer einer einzelnen Sitzung übersteige nicht

15 Minuten. -

Auch mit anderen Strahlen, z. B. den Radimnstrahlen, lassen

sich, wie auf anderen Kliniken versucht, vielleicht günstige Er

folge erzielen. Er habe aber darüber noch keine Erfahrungen.

Vortr. demonstriert nun eine Anzahl von Kb. nkroid-v

fällen vor und nach der Behandlung, desgleichen einige in

operable Karzinomc. Ein solches war ihm aus Baku

zugeschickt werden. Es war eine mehrfach wegen Mannnakar

zinoms operierte Frau, die jetzt ein inoperables Kairzinom hat.

Unter Röntgchhandlung sind eine Anzahl von Knoten voll

ständig geschwunden. '

Auch mit A e th yl chlo r i d hat er nach Angabe Von an

derer Seite ein Kankroid behandelt und zur Verschorfung und

Heilung gebracht. _

Unter der Röntgcnbehandlung kommen auch V c r s c h l i in -

m c r u n g c n vor, namentlich können sich während der Behand

lung D r ü s e n m et a s t a s c n entwickeln, wie in dem einen

demonstrierten Falle.

Es handelt sich darum, das Verfahren noch weiter zu prüfen

und auszubilden. ‚

D i s k u s s i o n: Herr L e s s e r: Er wolle nur auf die thera

peutischen Erfolge beim lx’ankroid eingehen. Er habe 5'» behandelt,

4 geheilt. 1 gebessert. Es kann kein Zweifel mehr sein, dass Kan

kroide durch Rüntgenbehandlung günstig beeinflusst werden

können. aber man habe s c h o n lang e a n d e re M e t h o d e n.

die in bequemerer Weise dasselbe erreichen

1a s s e n. Das wichtigste an der Methode ist der Ausblick in die

Zukunft, die Behandlung der eigentlichen Kaminome. Von diesen

habe er auch 5 behandelt, die zum Teil vorher operiert waren.

einen günstigen Einfluss konnte er auch hier wahrnehmen, luden

grosse Tumoren sich dabei zurückgebildet haben. '
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Herr v. Bergmann: Er stehe auch noch heute auf dem

Standpunkt, den er früher eingenommen, dass für die Kan

kroide die. Operation die eigentliche Behandlung

sei. Er habe in vielen hunderten Füllen eine dauernde Heilung

durch Operation erzielt. Ob bei der Röntgcnbehandlung Rezidive

eintreten, Hesse sich noch nicht sagen. Was er aber voll an

erkenne, sei der Versuch. die inoperablen Fälle zu beeinflussen.

Die Patientin Lassars aus Baku, die er selbst Lassar zu

gewiesen habe, habe aber heute noch, genau wie vor der Behand

lung ein inoperables und unheilbares Karzinom. wenn auch einige

Knoten verschwunden seien. so seien dochandere Stellen ver

schlcclitel't und der ganze l’cktoralis infiltriert und verwachsen.

Solche ltiickbildungen lägen aber in der Natur des Karzinoms, wie

schon Virchow dargelegt habe. Man könnte solche Itiickbil

dungen auch bei Eintritt von Entzündung, z. B. Erysipel, sehen;

sie seien nur nicht von Bestand. ‚

Ein zweiter Einwand gegen die Behandlung des Kankad

mittels Röntgenstrahlen sei darin zu suchen. dass man bei der

Operation die Drüsen mitentfernen könne. In dem von Las sar

vorgestellten Lippenkankroid seien noch Drüsenmetastasen vor

handen.

Auch in seiner Klinik lasse er inoperabie Karzinome mit

Röntgenstrahlen behandeln; er wolle vielleicht später darüber be

richten lassen. Herausgekommen sei dabei bis jetzt nicht

viel mehr, als bei der üblichen.

Herr L ass ar: Er habe nur Tatsachen vorgeführt; die Deu

tung sei der Zukunft überlassen. Hans Kohn.

Verein für innere, Medizin in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 19. Oktober 1903.

Demonstration :

Herr L a s s a. r: 2 Fälle von Impftuberkulose der Hand bei

Personen, die im städtischen Schlachthofe. mit tnlx-rkuiösem

Fleische beschäftigt sind.

Tagesordnung:

Herr Fritz L e s s e r a. G.: Zur Kenntnis und Verhütung

des Jodismus.

Die allgemeine Ansicht, dass die Symptome des Jodismus

durch fr_eies Jod erzeugt würden, welches im Organismus

unter Einfluss der dort vorhandenen saipctrigen Säure aus den

Jodalkalien abgespalten werde, hält Vortragender auf Grund

seiner in der Neis serschen Klinik vorgenommenen Unter

suchungen für unrichtig, weshalb auch die auf Grund dieser

Hypothese empfohlenen Schutzmittel (Natr. bic. oder Sulfanil

säure oder Belladonna) sich als unwirksam erwiesen hätten.

Auch andere Erklärungsversuche des Jodismus seien unzu

treffend. Es handle sich eben gar nicht um einen ‚T 0 d i s m us,

sondern um einen Jo dalkalis mu s, d. h. das Jod werde gar

nicht frei gemacht. Man finde nämlich immer im Körper und in

allen Organen nach Einverleibung von Jodkali wiederum nur

dieses und nicht freies Jod oder Jodeiweiss (mit Ausnahme der

Schilddrüse, die dieses schon physiologisch enthält). '

Die Versuche mit Jodipin hätten ergeben, dass es bei in

terner Anwendung ebensowohl Jodalkalismus erzeuge, wie Jod

kali, nur seinem geringeren Jodgehalt entsprechend schwächer,

da das Jodipin eben auch als Jodalkali zirkuliere und zur Aus

scheidung gelange; das gleiche gelte von den Jodeiweissverbin

dungen.

Nur bei s u b k u t a n e r Anwendung des Jodipins bleibt der

Jodismus aus infolge der langsamen, über Monate sich hin

niehenden Resorption. Der Jodismus sive Jodalkalismus geht also

paralch der zirkulierenden Jodalkalimcnge und hänge deshalb bei

gleichen Mengen in erster Linie von der Toleranz des Kranken

bezw. seiner event. Idiosynkrasie ab.

Da aber allmählich die meisten Kranken gegen das Jod

toleranth werden, so ist es zweckmässig, im Anfang häufiger

über den Tag verteilte kleinere Dosen anstatt weniger grossen zu

geben, um so den Ansturm des Jodalkali zu verringern. Auf diese

Weise komme man meist mit Jodalkaii zum Ziele. und nur selten

eci man zur subkutanen Injektion von Jodipin genötigt. Diese

letztere Methode stelle zwar eine milde, aber auch eine schwaclm

Kur dar.

D i s k u s s i 0 n: Herr B r ad t bemängelt die Technik und

Schlüsse des Vortragenden.

Herr '/. n e l z e r erwähnt. dass man in England mit Erfolg

bei eintretendcm Jodismus die d o ppelte D0 s i s Jodkali gebe.

Herr Fürbrlnger, Heller, Strauße, Japha. Letz

terer bemerkt, dass die. bessere Bekömmlichkeit der Jodeiwehssver

bindungen von ihrem geringen Jodgehalt ln-rriihre.

Herr W e s t e n h o e f f e r: Demonstration einiger inter

essanter Krebsfälle.

 

1. F a l i v o n M a g e n k r e b s. lastroenterosiomie mittels

Murphyknopfes, der jetzt bei der Sektion ein Jahr post operationem

im Magma aufgefunden wurde. Man hatte. ihn wiederholt mittels

Durchleuchtung im Abdomen an wechselnder Stelle gesehen.

2. Fall von Implantationskarzlnom auf der Schleim.

haut des Uterus bei Zervixkarzinom. das den Zervik;ilkunal ver

schlossen und zu llydrometra geführt hatte.

3. Tumor des Sternum. Endotheliom. Vielfache Meta

stasen. Besprechung der histologischen Stellung dieser Tumoren.

4. 29jähr. Frau; somnolent in die Kraussche Klinik ge

bracht. \Vegen meningitlscher Erscheinungen Lumbalpunktion.

welche eiweissreiche. seröse Flüssigkeit mit Reinkultur von Bau

terium coli ergab. Im Abdomen Tumoren fühlbar. Nach 2 Tagen

Tod.

S e k t i o n: Magenkarzinom,

meningitis hämorrhaglca carcinomatosa‚

nichts von Karzinom hatte erkennen lassen. Leichenemphyscm

in vielen Organen. insbesondere Darmwand und Gehirn. Mikro

skopisch wurden in den Meningen die erwähnten Kaminemmaaa.en

und Kolibazillen gefunden, letztere hatten keine reaktive Elit

zündung erzeugt, weshalb W. die Koliinfektion als agonale auf—

zufassen geneigt ist.

Diskussion: Herr K rauss beSpricht die Schwierigkeit

der Diagnose und lässt die Bedeutung der Koliinfektion unent

schieden, zumal die Kranke nach Angabe des Mannes schon eit

ca. 3 Wochen gefiebert hatte. Hans Kohn.

vielfache Meinstaseu. Pachy

welche makroskopisch

 

Aus ärztlichen Standosv0rolnon.

Aerztlioher Bezirksverein Nürnberg.

In der sehr zahlreich besuchten Versammlung vom 21. X.‚

die in Behinderung der beiden Vorsitzenden unter der Leitung

des 1. Schriftführers F r a. n k e n b u r g e r stattfand, gelangten

nach einem Nachruf auf den auch in Standesangelegenheittm

so arbeitsamen verstorbenen Kollegen Landau die Vorlagen

zur Aerztekammer zur Beratung.

Hofrat I a y e r- Fürth erstattet eingehenden Bericht über

die vom ständigen Ausschuss der mittelfränkischen Kammer vor

geschlagene und von sämtlichen Kammervorsitzenden ange

nommene Errichtung von Vertragskommissionen und Schutz

und Trutzbündnlsverträgen unter den Aerzten. Die Frage. ob die

Kammern auf Grund der Allerh. Verordnungen das Recht hätten.

in die wirtschaftliche Organisation der Aerzte einzugreifen. sei

zweifellos zu bejahen und ebenso ihre Pflicht hiezu selbstverständ

lich. Nachdem die hygienischen und sonstigen Fragen. velvhe

bisher die Kammern beschäftigt haben, erschöpft seien, wären

diese auf einem toten Punkt angelangt. andrerseits sei der frische

Wind. der jetzt durch die Aerztekrclse wehe, sehr geeignet. der

ganzen Suche neues Leben zu geben. Jede Kammer solle eine he

sondere Kreiskommission wählen, in weiche auch Aerzte ausser

halb der Kammer hineingewiihit werden könnten. zur Verfolgung

dieser Ziele. Dass ferner sämtliche Aerzte, welche Anspruch auf

kollegiale Achtung erhöhen, diese Schutz- und Trutzbilndnis

verträge unterschreiben. bezweifelt M. nicht, so dass die Ver

folgung wirtschaftlicher Interessen durch die Kammern nicht nur

auf dem Papier stehe, sondern auch greifbare Form gewinne.

Ferner empfiehlt M. aufs wärmste die Unterstützung der An

lrilge der Bezirksvereine München, Siidfranken und Trannstciu,

welche die Einführung der freien Arztwahl auch bei sämtlichen

Staatskrankenkassen bezweckten. Natürlich könne dies nicht

sofort geschehen, aber es müsse intensiv darauf hingearbeitet

werden. —

.\' e u b e r g e r erklärt, dass die Nürnberger Aerzte grössten

teils diese Verträge schon unterschrieben hätten, und man könne

wohl erwarten. dass auch die noch ausstehenden dies tun würden.

da. sie Ja anderenfalls dem Kammerausschuss ein'Misstrauens

votum gäben.

H. K o c h berichtet sodann über den Verlauf des bayerischen

Aerztetag‘es in München. Im Anschluss hieran teilt Hofrat

M a ‚v e r mit. dass er am Nachmittag vor Beginn der heutigen

Sitzung hier in Nürnberg Beratung gepflogen mit den Mitgliedern

der von erwühntem Aerztetag gewählten Zentrale. der bayerischen

Aerztc. Nach längeren Verhandlungen sei sein Antrag, der

Sclnvierigkeiteu in dem Neheneinanderarbeiten dieser Zentrale und

der Aerztekammern beseitigen sollte, angenommen werden. Die

Mitglieder der Zentrale sollten nach Ablauf eines Jahres ihr

Mandat für erloschen erklären. und die neuen Mitglieder ollten

jeweils von den Acrztekannnern bezw.ausdenobenerwähntenKreis

kommissionen gewählt werden. bezw. könntc'n auch nicht in der

Kammer befindliche Aerzte auf diesem Wege in die Zentrale ge

wählt werden. M. ersucht, die Delegierten des Bezirksvercins zur

Acrztekammer in diesem Sinne zu instruieren. Neuberger

ist zwar im Prinzip damit einverstanden, hält es jedoch für op

portun, diese Frage noch weiter zu beraten und um ein Jahr

zuriickzustellen. Die Errichtung von Vertmgskommissionen und

Biinduisvertriigeu durch die Aerztekammern wird dagegen ohne

Einspruch beschlossen.

Ueber die einzige Vorlage von selten der Regierung, über die

Abänderung der Apothekorordnung‘ referiert 1‘ r a. n k e n -

b u r g e r. Im allgemeinen hielten sich die Aerzte zwar nicht für

kompetent. über die Einzelheiten dieser Frage Vorschläge zu

machen, doch w‘iinilchtien auch sie eine einheitliche Regelung dieser
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Frage durch das Reich. Zu begriissen sei das Verbot des An

prelsens und direkten Verschleisses von Kurpfuschermittcln durch

die Apotheker, ebenso jegliche Ordinierung von selten derselben.

Der Erleichterung der Errichtung neuer Apotheken sei aus hygie

nischen Gründen zuzustimmen.

Ferner unterstützt der Bezirksveiein Nürnberg die Eingabe

des Vereins Bayerischer Psychiater betr. Errichtung von Trinker

heilanstalten in Bayern unter Beihilfe des Staates, sowie den

Antrag des Bezirksvereins München, die bayerische

Regierung möge in ähnlicher Weise wie die preussische die

S taatsanwiilte anweisen, auf Grund des Gesetzes betr. uri

l:uiteren Wettbewerb gegen K u r p f u s c h e r vorzugehen, und

den weiteren Antrag dieses Vereins zur Errichtung einer staat

lichen Untersuchungsanstalt aller neuen, nicht offizinellcn Heil

mittel. Dem Antrag Süd f ran k en betr. Aendernng in der Gut

achtenabgabe bei Berufsgenossenmhaften kann aus früher cr

wiihnten Gründen nicht zugestimmt werden. Der Antrag H e rs -

b ru ck: Gutachten von Berufsgenossenschaften, speziell auch der

für Landwirtschaft und Forsten, sollten nach der Mindesttaxe

der bayerischen Gebührenordnung bezahlt werden, ist beim Be

zirksverein Nürnberg schon lange in Geltung.

Der hiesigen Tischler-Zuschusskassc wird mitgeteilt, dass die

Aerzte fürderhin die Krankenscheine nicht mehr unterzeichnen

würden, wenn die Unterschrift eines N a t u r h e i l k u n d i g e n

von dieser Kasse auch weiter anerkannt würde, wie es in letzter

Zelt vorgekommen ist.

In Sachen der Postkrankenkasse wird eine Zuschrift ver

lesen, wonach die motivierte Eingabe des Bezirksvei-cins Nürnberg

betr. Einführung freier Arztwahl der Vorstandschaft dieser Kasse

zur Kenntnisnahme und Würdigung hiniibergegelwn sei und der

seinerzeitige Bescheid dem Bezirksverein mitgeteilt würde; bis

jetzt ist derselbe noch nicht eingetroffen. Eine Zuschrift des

B e zl r k s v e r ein s M ü n c h e n gibt Kunde von der motivierten

Eingabe dieses Vereins an den bayerischen Landtag betr. Ein

führung der freien Arztwahl bei der Bahn. Dieser Anregung

folgend, beschliesst der Bezirksverein Nürnberg ein gleiches Vor

gehen hinichtlich der Postkmnkenkassc. Im Anschluss daran gibt

Frankenburger bekannt, dass in hiesiger Stadt eine Neu

regelung der B a h n a r z t s t el l e n lwvorstehe. Die Vorstand

schaft des Bezirksvereins habe Massnalrmen ergrifien, dass sie

vom Obmann'der hiesigen Bahniirzte jederzeit auf dem laufenden

erhalten bleibe betr. der Schritte, weiche die Bahniirzte. in Zu

kunft unternehmen wollten.

Nachdem sodann N o u b o r g e r über den Aerztetag in

Köln, speziell über W in k e l m a n n s epochemachende Rede betr.

freier Arztwahl Bericht erstattete, gelangten als wichtigster Punkt

der Tagesordnung die Abänderungsvarträge mit den Kranken

kassen zur Beratung. Flatau betont in seinem eingehenden

Referat, dass hier zur Kündigung der Verträge kein Anlass vor

gelegen, nachdem hier die wichtigsten, von der Aerzteschaft ge

forderten Punkte: freie Arztwahl, Vertragskommission und ent

sprechende Bezahlung nach Einzelleistung bereits seit Annahme

des Krankenversicherungsgesetzes bei fast allen Kassen in Gel

tung seien; man habe sich deshalb darauf beschränken können,

nur gewisse Punkte abzuändern, welche eine bessere Bezahlung

der ärztlichen Leistungen bezwreckten. Mit l'ebergehung der aus

gedehnten, vielfach nur lokales Interesse darbietenden Debatte sei

hier nur mitgeteilt, dass die von F l atau begründeten Vorschläge

der Vorstandschaft zur Annahme gelangten. Sie bestehen im

wesentlichen darin, mit den freien Hilfs- und Fanrilienkassen

(Sanitätsverein u. dgl.) vorläufig keine Aenderungen zu machen,

obwohl auch sie manche Misstiindc böten, und an sie erst nach

Regelung der Verhältnisse mit den gesetzlichen Kassen heran

zutreten. Die Orts- und Betriebskrankenkassen sollten wie bis

her 1 M. für den ersten, 75 Pf. für jeden weiteren Besuch (Durch

schnittszahl 7 für jeden Patienten) und 50 Pf. für die Sprach

stunde bezahlen, dagegen solle an Steile einer früheren niedrige.an

'l_‘axe für Extraleistungen die bayerisehe Minimaltaxe mit 25 Proz.

Rabatt treten. Alle neugegriindeten Kassen müssten auch für

die Besuche und Sprechstunden letztere Taxe ohne Abzug zahlen,

in letzter Zeit gelangte dieser Modus schon vielfach zur An

wendung. Die meisten Schwierigkeiten ergaben sich bei der Ge

meindekrankenkasse, welche.l als grösste hiesige Kasse weit über

80000 Mitglieder umfasst, in letzter Zeit infolge ungünstiger Mor—

biditfiitsverhüitnisse, ausgedehnten Krankenhauszwangs. Darnieder—

liegen der Industrie u. dgl. Defizite aufzuweisen hatte, die jedoch

nicht der freien Arztwahl in die Schuhe geschoben werden

konnten, da die Kasse Ende der 90er Jahre unter dem gleichen

System 200000 M. Reservefonds ansammeln konnte. Mit Rück

sicht auf die Lage der Kasse wurden weitergehende Forderungen

zurückgestellt und nur eine bessere Bezahlung der Extraleistungen

bei Nachtbesuchen, sowie eine Aenderung des Staffeltarifes und

der Durchschnittsberechnungsweise verlangt Doch wurde mehr

fach betont, man solle der Kasse formell erklären, dass diese Ab

iinderungsvorschliige nur provisorische seien, weil man erst ein

Jahr abwarten wolle, wie sich die Kasse unter der veränderten

Krankenkasscngesetz-Novelle stelle und dann gegebenenfalls wel

tcre Forderungen stehen, die den Aerzten berechtigter Weise zu

kiimen (z. B. Beseitigung der 25 Proz. Abzug bei Extraleistungen)

und nur mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Kasse

nicht weiter verfolgt würden, um den Aerzten den Vorwurf zu

ersparen, als würden sie aus selbstsüchtigen Gründen der sozialen

Einrichtung Schwierigkeiten bereiten. N e u b u r g e r.

 

 

 

Aerztlicher Bezirksverein Straubing.

Der ärztliche Bezirksvercin Straubing, welcher 20 Mitglieder

zählt, hielt am 23. ds. seine Herbstversammlung ab, die von

12 Mitgliedern bestrebt war.

Als Punkt 4 war auf der Tagesordnung: „Besprechung über

M a. s s n a h m e n de r S c l b s t h i l f e zur Durchführung der

Forderungen des Aerztevereinsbundes bei den Krankenkns:zcn".

Der Vorsitzende des Vereins, Herr k. Landgerichtsarzt Dr. Egger,

welcher bereits Mitglied des Leipziger Verbandes ist, gab eine ge—

schichtliche Einleitung über Entstehung und Zweck dieses Ver

bandes zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Aerzte

und wies mit beredten Worten auf die Bedeutung und Notwendig

keit des Beitrittcs zum Leipziger Verbunde hin und schloss ruit

dem Appell: Der Beitritt zu genanntem Verbande und die Organi

sation einer Ortsgruppe in Straubing ei Ehrensache der Aerzte

des hiesigen Bezirksvereins.

Nach kurzer Debatte, an welcher sich besonders Herr Dr.

Zeitler und der unterzeichnete Schriftführer beteiligten, er

klärten sämtliche anwesende Mitglieder des Vereines sofort ihren

Beitritt zum Leipziger Verbunde und in einer in den nächsten

Tagen abzuhaltenden Versammlung soll die Organisation einer

Ortsgruppe ins Werk gesetzt werden.

Die übrigen Mitglieder des hiesigen Vereines, welche an der

Teilnahme an der Vereinsversammlung verhindert waren, treten

voraussichtlich alle dem Leipziger Verbande bei.

Auch die wenigen Aerzte, welche, im Rayon des hiesigen Be

zirksvereines wohnend, nicht Mitglieder desselben sind, werden

von dem Beschlusse der letzten Vereinsversammlung in Kenntnis

gesetzt und zum Beitritt in den Leipziger Verband eingeladen.

Ein Pflichtbeitritt in den Verband wurde auch für die Mit

glieder des Bezirksvereins nicht beschlossen.

Dr. S c h n ei l e r, Schriftführer.

 

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c h e n, 2T. Oktober 1903.

—— Die am 19. September 1903 von der allgemeinen bayerischen

Aerzteversammlung gewählte Z e n t r a l e. f ü r w i r t s c h a f t -

liebe Organisation hat sich am 21. Oktober konstituiert

und als Geschäftsführer die Herren Dr. Hans K as tl in München,

Neuhauserstr. 8, und Dr. Hans D ö rf l e r in Weissenburg a. Sand

aufgestellt. Die Zentrale wird, an der Zustimmung der Aerzte

kammern ist wohl nicht zu zweifeln, das ausführende Organ der

Aerztekammern rnit selbständigem Handeln in allen wirtschaft

lichen Fragen bilden. Stets aktionsbereit wird sie die von den

Kammern inaugurierte wirtschaftliche Organisation wirkungsvoll

unterstützen und ergänzen. Ihr hauptsächlichster Zweck ist ein

möglichst einheitliches und geschlossenes Vorgehen der Aerzte

schaft Bayerns in allen brennenden'wirtschaftlichen Fragen, ins

besondere bei allen Kämpfen zwischen Aerzben und Kassen.

Auf diese Weise wird in Bayern ein ähnlicher, inniger Zu

sammenschluss. wie er bereits in grösseren Provinzen des Reiches

besteht, erzielt und den grossen Gesichtspunkten des Leipziger

Verhandes'nicht entgegen, sondern in die Hände gearbeitet.

— Zur Besprechung der in beteiligten Kreisen in letzter Zelt

bereits mehrfach erörterten Frage der Zen tral i sation

sämtlicher Münchener zehn Ortskrankenkassen

hatte Rechtsrat Heindi als Vertreter des Stadtmagistrates auf

20. (is. Mts. Abends in den Sitzungssaal des Gemeindekoliegiums

eine Versammlung der 09 Vorstandsmitglieder derselben ein

berufen. Der Versammlung wurde von Rechtsrat Heindl als

Referenten und Vertreter der Aufsichtsbehörde die Vorteile einer

zentralisierten Ortskrankenkasse, der sich wohl auch die meisten

innungs- und Betriebskrankenkassen anschliessen würden, aus

einandergesetzt. An das beifiillig aufgenommene Referat schloss

sich eine lange Diskussion an. Nach zweistündiger Beratung

wurde einstimmig beschlossen, die Zentralisation

du rchzu fii h ren und zu diesem Zwecke auf die nächste

Woche schon die Generalversammlungen der einzelnen Orts

krankenkassen einzuberufen. Da. einige Redner es bezweifelten,

ob es möglich sein würde, die Zentralisation bereits am 1. Janmu

nächsten Jahres ins Leben treten zu lassen, so wurde eine Kour

mission aus je zwei Vertretern der zehn Ortskrankenkassen (zut

Hälfte Arbeitgeber und Arbeitnehmer) befltehend, gewählt, die mit

dem magistratischen Referenten diese wichtige Frage prüfen und

die weiteren Vorarbeiten erledigen soll. — Die Zentralisation der

Münchener Krankenkassen, die früher die Aerzte mit Besorgnis

hätte erfüllen müssen, da sie die Macht der Kassen den Kassen

iirzten gegenüber noch bedeutend vermehrt hätte, erscheint jetzt,

nach Sicherstellung der freien Arztwahl, auch den Aerzten als

ein begrüssenswerter Fortschritt. Denn jede Einrichtung wird

uns willkommen und nützlich sein, die, ohne die Unabhängigkeit

der Aerzte in Frage zu stellen, den Wohlstand der Kassen zu

heben geeignet ist.

-— Die Auskunftstelle des Deutschen Aerzte

vereinsbundes in Hamburg XXI vermittelt Schiffsarzt

stellen, sowie Niederlassungen im Auslande. Die niederländische

Regierung sucht Aerzte als zeitweilige Militärärzte für Nieder

ländisch Indien für 5 Jahre mit; hohem Gehalte, aber scheinbar

sehwcrem Dienste. Bedingungen versendet die Auskunftstclle.

—— Der in der'Schweiz sehr bekannte Kurpfuscher und Homöo

path, frühere Pfarrer Dr. M e n d c - E r n s t in Zürich hat einen
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Ruf als Professor der Pharmakognosie und Pharmokodynamik an

der Universität Leyden erhalten. Die Berufung erfolgte durch

das holländische Ministerium gegen den Willen der Fakultät.

-— Cholera. Türkei. Zufolge dem Ausweise N0. 29 vom

5. Oktober sind in Syrien weitere 302 Erkrankungen (und 332 Todes

fälle) an der Cholera zur Anzeige gelangt.

— Pest. Aegypten. Vom 3. bis 10. Oktober sind in ganz

Aeg‚vpten 7 Erkrankungen (und 2 Todesfälle) an der Pest zur An

zeige gelangt, und zwar alle in Alcxandricn. — Philippinen. \Väh

tend des Monats August sind 12 Personen an der Pest erkrankt

und 8 daran gestorben. — Mauritius. In der Zeit vom 7. August

bis 3. September sind auf der Insel 78 Pestfiillc, darunter 60 mit

tödlichem AnSgang, zur Anzeige gelangt. Auf die letzte, am 3. Sep

tember abgelaufene Woche entfielen allein 25 Pesttodesfiille. ——

Britisch-Südafrika. Während der am 19. September abgelaufenen

Woche ist im Pestspital zu Port Elizabeth ein Pestkranker ge

storben. — Brasilien. Während der beiden Wochen vom 7. bis

20. September sind in Rio de Janeiro 27 neue Erkrankungen und

23 Todesfälle an der Pest zur Anzeige gelangt. — Chile. Während

des Monats August sind in Iqulque 61 Pestfiille, darunter 30 mit

tödlichem Ausgang, festgestellt worden. In Valparaiso gelangten

in der Zeit vom 13. August bis 2. September 3 Pestfälle, von denen

einer tödlich verlief, zur öffentlichen Kenntnis.

— In der 40. Jahreswoche, vom 4.g—10. Oktober 1903. hatten

von deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösste Sterb

lichkeit Fürth mit 30,4, die geringste Flensburg mit 4,9 Todesfällen

pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller Ge

storbenen starb an Scharlach in Beuthen, Gleiwitz, Hamborn.

Heilbronn, Königshütte; an Masern in Beuthcn, Königshütte; an

Diphtherie und Krupp in Harburg, Osnabrück. V. d. K. G.-A.

(Hochschuinachrichten.)

Berlin. Zum Vorsteher der speziell-physiologischon Ab

teilung des hiesigen physiologischen Instituts der Universität ist

als Nachfolger Immanuel M u nk s dessen langjähriger Assistent

Dr. Paul Schultz, Privatdozent an der Universität, ernannt

worden.

B reslau. Der Assistent des Laboratoriums der psych

iatrischen Klinik zu Breslau, Dr. med. Otfried Foerstcr, hat

sich auf Grund einer Schrift: „Beiträge zur Kenntnis der Mit

bewegungen“ an der Breslauer Universität als Privatdozent für

Psychiatrie und Neurologie habilitiert. In seiner Probevorlesung

sprach er über: „Vergleichende Betrachtung über Mobilität»

psychosen und über Störungen des Projektionssystems“. (hc.)

F re i b u r g i. Br. Der erste Assistent an der laryngo-rhino

logischen ilnlversitätsklinik Dr. med. Karl Otto v. Eicken hat

sich auf Grund einer Schrift: „Die klinische Bedeutung der

direkten Untersuchungsmethoden der Luftwege und der oberen

Speisewege“ an der Universität Freiburg l. Br. als Privatdozent

für Laryngoiogie und Rhinologie habliitiert. In seinem Probe

vortra.g sprach v. Ricken über die Stimmbandlähmungen in

ihren Beziehungen zu anderen Krankheitszuständen. (110.)

H ei d e l be r g. Mit der einstweiligen Verwaltung des durch

K r ü p e l i n s Münchener Berufung erledigten Lehrstuhies der

Psychiatrie ist der Professor Extraordinarius Dr. N i ssl, Hilfs

arzt an der hiesigen lrrenklinik betraut.

Gardif f. Der Lektor an der Universität 'Edinburgh

Dr. D. Hepburn wurde zum Professor der Anatomie am Uni

versit_v Coliege ernannt.

Odessa. Die ausserordentlichen Professoren DDr. D. Ki

c h e n s k y (pathologische Anatomie) und A. B o g d a n 0 w (medi

zinische Klinik) wurden zu ordentlichen Professoren ernannt.

Palerm o. Die aussetordentlichen Professoren DDr.

A. Trambu sti (allgemeine Pathologie) und R. C olelia (Psy

chiatrie) wurden zu ordentlichen Professoren ernannt. Habilitiert

hat sich Dr. A. N oto für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Farm a. Habilitiert: DDr. A. Testi für Medizin, T. Ca

v azzani für chirurgische Pathologie und operative Medizin,

C. Capeliini für Augenheilkunde.

Pisa. Habiliticrt: Dr. G. de Rossi für Hygiene.

St. Petersburg. Der ausserordentiiche Professor an der

medizinischen Fakultät zu Gharkow Dr. S. D e l i t s y n wurde zum

Professor der chirurgischen Anatomie und operativen Medizin an

der militär—medizinischen Akademie ernannt.

Rom. Habilitiert: Dr. A. Mattoli für chirurgische Ana

tomie und operative Medizin.

Sie na. Habilitiert: DDr. R. Panichi für Dermato

logie und Syphilis, U. Rossi für gerichtliche Medizin.

Turin. Habilitiert: DDr. A. Fabris für pathologische

Anatomie, L. F c r rio für interne Pathologie, G. B. Boccas so

und A. Perassi für Chirurgie und operative Medizin, G. Pe

t e 11 a für Augenheilkunde.

Wien. Prof. Dr. Hermann S c h i o s s e r wurde zum ordent

lichen Professor der Chirurgie an der Universität Innsbruck er

nannt, wo durch die Berufung Hack ers nach Graz die chirur

gische Lehrkanzei erledigt war.

Z iirich. Der Direktor der chirurgischen Klinik und Poli

klinik an der Züricher Universität, Professor Dr. Ulrich K roen -

loin, hat einen Ruf an die Wiener Universität als Nachfolger

G uis s e n b a u c r s und Vorstand der zweiten chirurgischen Klinik

abgelehnt. (hc.)

(Todesfälle) -

Am 20. Oktober ist in Freiburg i. Br. der ordentliche Professor

der Pharmakologie und physiologiwhen Chemie an der Universität

Rostock Dr. Otto J. F. N a s so gestorben. Geboren am 2. Oktober

 1839 zu Marburg als Sohn des 1889 verstorbenen Direktors der

Provinziai-lrrenanstalt zu Bonn und Honorarprofessors an der

Bonner Universität, Nasse, studierte Otto Nasse in Marburg.

Berlin und Wien, besonders als Schüler seines Vaters, E. du

B 0 i s - R a y 111 0 n d, C. L u d w i g und H. K o l b e und promo

vierte 1802. Im Jahre 1800 trat er als Privatdozent in den Lehr

körper der Universität Halle ein und wurde daselbst 1872 Extra

ordinarius. Seit 1880 wirkte er als ordentlicher Professor und

Direktor des pharmakolgischen und physiologisch-dtmnischen

lustituts an der Landesuniversität Rostock. 1890 wurde Nasse

krankheitshalber von der akademischen Lehrtätigkeit enthoben

und wohnte seither in Freiburg i. Br. AUSSeI‘ zahlreichen Abhand

lungen in verschiedenen Zeitschriften, hauptsächlich in Pflii

gers Archiv, sowie in den Sitzung.=lwriehten der Naturforschen

den Gesellschaft zu Rostock, deren Gründer und Ehrenmitglied

der Verstorbene war, schrieb er: „Beiträge zur Physiologie der

llili'lllll0\\'eglllig(‘ll“ (1800) und „Zur Anatomie und Physiologie

der quergcstreift9n Muskelsubstanz". Sein Nachfolger in Rostock

ist Prof. Dr. Rudolf K ober t, früher Professor in Dorpat. (he.)

In Heilbronn starb der Nester der dortigen Aerzte, Sanitäts

mt Dr. 1<‘riedrich Betz, im Alter von 84 Jahren. Er war in

früheren Jahren vielfach scln‘iftstellerisch tätig und hat sich be

sonders als Herausgeber der 1850 von ihm ins Leben gerufenen

Zeitschrift „Memorabilien“ bekannt gemacht.

Dr. B r a s s a c, früher Direktor des Sanitätsdienstes der fran

zösischen Marine.

Dr. Domenico Tibone‚ Professor der Geburtshilfe und

Gynäkologie an der medizinischen Fakultät zu Turin.

Dr. iticcardo Secondi, Professor der Augenheilkunde an

der medizinischen Fakultät zu Genua.

Sir George F. D uffey, Professor der Therapeutik und

Materia medica am R. College. of Surgeons in Ireiand zu Dublin.

Personalnachnchten.

(Bayern)

Niederlassung: Max C astorp h (aus Mannheim), appr. 1901_

zu Kirchlauter, B.-A. Ebern. Dr. Friedrich Erbse (aus Rudol

stadt), appr. 1902, zu Goldbach, 13.-A. Aschaffenburg.

Verzogen: Dr. August Stapf von Amorbach nach Würz

burg. Dr. Burow von Nürnberg nach Berlin.

Erledigt: Die Btmirksflrztstelle I. Klasse in Dachau. Bes

werber um dieselbe haben ihre vorschriftsmiissig belegten Gesuche

bei der ihnen vorgesetzten k. Regierung, K. d. I., bis zum 12. No

vember l. J. einzureichen.

In den dauernden Ruhestand versetzt: Der Bezirksarzt

l. Klasse Dr. Heinrich Engcrt in Dachau, seiner Bitte ent

sprechend, wegen zurückgelegten 70. Lebensjahres unter An

erkennung seiner langjährigen, treuen und erspriesslichen Dienst

leistuug.

Ernannt: Zu Unterärzten werden ernannt und mit Wahr

nehmung offener Assistenzarztstelicn beauftragt: die einjährig

freiwilligen Aerzte Xaver Laier des Eisenbahn-Bat. im

15. Inf.-Reg. Rudolf Ohlenschiager des 1. Fuss-Art-Reg.

im 5. Inf.-Reg. Dr. Wilhelm Schneidt des 1. Feld»Art.-Reg.

im 14. Inf.-Reg, Guido Kesselring im 7. inf.-Re‘g.

Gestorben: Dr. ieorg \Vigand, Oberstabsarzt a. D. in

München, 63 Jahre alt, Dr. Johann Lauter, prakt. Arzt in

I.andsberg, 47 Jahre alt.

 

Korrespondenz.

Eine Chloroformnasenmaske.

In N0. 23 des laufenden Jahrgangs dieser Wochenschrift hat

Herr Dr. Reissig in Hamburg eine Nasenmaske beschrieben.

die es ermöglicht, bei Zahnextraktionen die Narkose ohne Unter

brechung fortzusetzen. Herr Zahnarzt Wallenber g macht

uns nun darauf aufmerksam, dass er bereits im Juli 1902 im

Iv’orrespondenzbiatt für Zahnärzte eine Maske beschrieben. die

demselben Zweck dient und im Prinzip mit der Reissigschen

Maske vollkommen übereinstimmt.

 

Uebersuzht der Sterbefälle m München

während der 40. Jahreswoche vom 4. bis 10. Oktober 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern — (—- °), Scharlach —(—), Diphtherie

u.Krupp l (B), Rotlauf 1 (—), Kindbettfieber 1 (l), Blutvergiftung

(Pylimie u.s.w.) 2 (3), Brechdurchfall 5 (ö), Unterleibs'l‘yphus 1

(——-)‚ Keuchhusten 1 (l), Kruppöse Lungenentzündung 2 (Q), Tuber

kulose a) der Lunge 16 (19), b) der übrigen Organe 5 (S), Akuter

Gelenkrheumatismus ——— (——), Andere übertragbare Krankheiten

3131 (2)(,1 Unglü;:ksfälle 4 (3), Selbstmord 4 (4), Tod durch fiemde

an —. —

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 192 (206), Verlxältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 19,5 (20,9), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 10,4 (12,2).

') Die eingckiammertcn Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.

Verlag von J. F. Lehmann in München — Druck von E. Mühlthalers Bunb- und Kunstdruckerai A.G.. München.
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Originalien.

Aus dem pharmakologischen Institut der Universität Marburg

(Direktor: Geh. M0d.-Rat II. Meyer).

Experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Pankreas

und Fettgewebsnekrose.

Von Privatdozent Dr. Otto H e ss, Oberarzt der med. Klinik.

Im Anschluss an die Mitteilung Bunges: „Zur Patho

gene;e und Therapie der akuten Pankreashämorrhagie und abde

1ninalcn Fettgewebsnekrose“ (Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. 71, 3,

S. T26) möchte ich kurz über Experimente berichten, welche be

reits vor einem Jahre von ganz anderen Gesichtspunkten aus wie

die H u n g e sehen Experimente begonnen wurden, als Endziel je

doch ebenfalls Pan k reas- und l“ettgewebsnekrose

hatten.

Die Literatur über Fcttgcweb.<nekmse ist beträchtlich heran

gmvachscn‘), aber manche Frage, besonders die der Ac tic

lo g i e, bedarf noch weiterer Klärung. Es ist sichergestellt, dass

das fettespaltende Ferment des Pankreassaftcs die

Fettgewebsnekroso hervorruft (Flexner) und dass die Pate

kreasnekrose Wenigstens teilweise wiederum auf die Fettgcwebs

nekrose zurückzuführen ist.

Für viele Fälle dürfte folgende Auffassung Gültigkeit haben:

Irgend eine (häufig nicht erkennbare) p r i m ä r e Läsion des Pan

kreas bedingt einen Austritt von Pankreassaft aus den Zellen in

das intra- und parapankreatische Fettgewebe; hier wird das Neu

tralfett durch das fettespaltende Ferment des Saftes zerlegt; es

bilden sich lösliche Seifen (fettsaures Natron), und durch Auf

nahme von Kalk aus Blut und Geweben unlösliche Kalkseifmx,

Welche in den durch diesen Vorgang abgestorbenen Fettzellen

nachweisbar sind (La n g e r h a n s, B e n d a); sodann breitet sich

die Nekrose auf das dem nekrotischen Fettherde benachbarte

Pankreasgewcbe s e k u n d ä r aus, und es ist wahrscheinlich, dass

auch diese Nekrose durch Diffusion der löslichen Spaltungsprm

dukte des Fettes vom Fettherde aus erzeugt wird ").

Aus den zahlreichen Experimenten zur Erforschung der

Aetiologie ist; zu entnehmen: Jeder Eingriff am Pankreas, welcher

eine Diffusion des Saftes bedingt, sei es Sekretstauung durch

Unterbindung der Gänge oder direkte mechanische Verletzung

(Quetschung, Zerreissuug. Umschniirung, künstliche Zirkulations

störung), sei es die Injektion reizender, entzündurgwrregcnder

Stoffe oder indifferenter, mechanisch die Zellkomplexe sprengen

der Substanzen in die Ausführungsgiinge (Säuren, Alkalien, For—

malin, Chlorzink, Aether, Quecksilber, Blut, Luft‚ Kohle, Vaselin,

Paraffin etc.) — kann eine mehr oder weniger umfangreiche Fett

gewebsnekrose und Pankreasnekrose (primäre wie m»kundä.rc) her

vorrufen. Umfangreiche Nekroscn töten das Tier, geringere

heilen aus und gehen in eine chronische indurativo

. ‘l Ich verweise auf die Litemturverzeiehnisse bei Katz und

W l n k l e r: Die multiple Fettgewebsnekrose“‚ Berlin 1899; 0 se r:

Nothnngels Spezielle Pathologie und Therapie‚ XVIII; T ru -

h art: Pnnkreaspnthologle, I, Wiesbaden 1002; B u u ge: l. c.

u. a.

") Vergl. auch die Darstellung Nolla. Dissertation,

burg 1903.

N0, 44.
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l  

Pankreatitisüber(flädon,Schiff‚KatzundWink

1er, Flexner etc).

Ganz besonderer Aufklärung bedarf die sogen. „P a n k r e a s -

a p 0 p l c x i e“ (Blutung, Nekrose, Fettgewebsnekrose), jene beim

Menschen mehrfach beobachtete, mit heftigen Schmerzen im Epi

gastrium, Erbrechen, Delirien, Kollaps einhergehende, oft. in kur

zer Zeit tödliche Krankheit. Zur experimentellen Nachahmung

derselben kann natürlich nur ein solcher Vorgang herangezogen

werden. welcher sich im menschlichen Körper auch spontan voll

ziehen könnto‘, es ist dies z. B. die Ein f ü h ru n g v 0 n I n -

haltssubstanzcn des Magendartnkanals durch

die Ausführungsgänge in das Pankreas.

Derartige Versuche ergaben: B a k t e ri e n irgend welcher

Art sind nicht imstande, die typische Veränderung hervorzu

rufen (Kö rte, Hlava, C arno t etc); dagegen ergab ein posi—

tives Resultat in einigen Fällen die Injektion von Verdauungs

säfteu: von Magensaft (Hlava, Flexner, Wellner)

und Galle (Bernard, Flex ner, Opie).

Unter den im Verdauungskanal vorhandenen Nahrungs

stofien interessiert uns besonders das F e t t.

Schon Claude B e r n a r d ') injizierte, nachdem er die nahen

Beziehungen zwischen Pankreassekret und Fett erkannt hatte,

Hunden Fett in den Ausführungsgang des Pankreas und verlor

fast alle Tiere in kürzester Zeit an „päritom'te violente“. Diese

„Peritonitis“ ist jedoch, wie aus der Beschreibung B er n a r d s

hervorgeht und wie meine folgenden Experimente ergeben, eine

„Fettgewcbsnckrosc“ gewesen, welche Bernard noch

nicht bekannt war (B u n ge l. c. vermutete dasselbe). Aehnlich

experimentierten, um Diabetes zu erhalten, H ä d o n ‘)‚ G l e y ‘),

T hi r 0 10 i x ‘); auch diese Autoren hatten plötzlichen Tod ein

zelner Tiere zu verzeichnen. O s e r (l. c. S. 321) erreichte Nekrose

und Tod bei einem Hunde durch Injektion kleiner Mengen Oliven

öl direkt in das Pankreasgcwebe. B u n g e (l. c.) injizierte das

Fett in die zuführenden Arterien; er erhielt Blutung, Nokrosc,

ausgedehnte Fettgewebsnekrose und stellt Versuche, wie die

B c r n a r d sehen, in Aussicht.

Auch ich verwandte das Fett zur Injektion in die Aus

fiihrungsgängo und hatte folgendcs Resultat: F c t t, i n g c e

niigender Menge durch die Ausführungsgänge

in das Pankreas eingebracht, führt Total

nekrose des Pankreas, Blutung, Fettgewebs

nckrose und schnellen Tod herbei, ein durch

aus der Pankreasapoplexioklinisch wie patho

logisch-anatomisch analoges Krankheitsbild.

Geringere Mengen Fett zerstören nur einen Teil des Pankreas;

der Ausgang ist dann eine Sklerosc der Drüse.

Meine Versuche wurden ursprünglich in der Absicht begonnen.

bei Tieren durch Injektion von Fett in die Ausführungsgiinge des

Pankreas „D i a bet es i n s i p i d u s“ zu erzielen und diese un

nufgekläirte Stoffwechselanomniie näher zu studieren. In den

Arbeiten von B e rna rd, H e do n etc. finden sich nämlich mehr

fach kurze Angaben darüber, dass die derart operierten Hunde

  

“) Mömoire sur ie pancr6as etc. Acad6mie des scieuceß. Paris

1856. Suppl@ment aux eomptes rendus, I. p. 472.

‘) Travaux de physiologie, Paris 1898.

"l (‘ompt. rend. des s(-aue. de l‘amdfimie des seient‘es IR91.

“) 'l‘höse, Paris 1892.

1
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neben grosser Gefriissigkeit und grossem Durst eine auffallende

P o l y u r i e zeigten. Es stellte sich jedoch durch näheres Studium

der Versuchsprotokolle und durch die eigenen Versuche heraus,

dass diese Polyphagie, Polydipsie, l’olyurie ganz vorübergehend

lind vielleicht nur auf eine nach der Operation auftretende Störung

der Ausnutzung der Nahrungsstofl'e im Darm zurückzuführen sind.

Statt dessen ‚wurde die Pankreas- und Fettgewebs

nt;krose, welche gleich den zweiten Hund tötete, weiter ver

to gt.

Meine Versuche wurden an Hunden unter Morphium-Aether—

Narkose vollkommen aseptisch ausgeführt (auch die eingespritzt€n

Substanzen waren vorher sterilisiert). Nach Bauchschnitt in der

Medianlinie wurde der H a u p t a u s f ü h r u n g s g a n g dicht

um Darm in ca. 5 mm Ausdehnung freigelegt (dies gelingt leicht

und ohne Blutung nach doppelter Unterbindung von 2 bis 3 kleinen,

aus den I'ancreatico-duodenal-Gefässen über den Gang hin zum

Darme ziehender Gefässiistchen und durch leichtrs Zurücksehiebsn

des l’ankreasgewebcs); er findet sich dicht oberhalb des Heran

trittes der Pars verticaiis an das Duodenum; der Gang wurde zu

nächst am Darm unterbunden, sodann ein zweiter Faden umgelegt,

ein kleiner Einschnitt gemacht, die Injektionsnadel sorgfältig cin

get'ührt, die Substanz injiziert, endlich nach einer zweiten Unter

bindung der Gang zwischen beiden Ligaturen durchtrennt und die

Bauchhühle geschlossen; die Operation dauerte ca. l/„—=}g Stunden.

Aus der Betrachtung der Versuchsprotokolle (vergl. die ange

fügte Tabelle) ergibt sich im einzelnen folgendrs:

(Tabelle siehe nächste Seite.)

Versuche mit O l i v e n ö 1 (l—ö).

Die Injektion kleiner Mengen Oel ruft, sobald das Oel in das

ganze Pankrea3 eindringt 7), eine ausgalchnto G c w c b s —

nckrose mit Blutung und im Fettgewcbe des Mesentcriums

und Netzes eine F e t t g e w e b s n e k ro s c hervor. Der Hund

stirbt nach kurzer Zeit im Kollaps oder unter heftigen, auf eine

schwere Vergiftung hindeutendcn Krämpfen (1—3). Wird nur

ein Teil des Pankreas durch die lnjcktion betroffen, sei es, dass

die Nadel in einen Nebenast des Ausführüiigsgungts eindrang, sei

es, dass zu wenig Oel injiziert wurde, so erholt sich das Tier und

zeigt im Leben keine Störungen irgend welcher Art. Der Aus

gang dieser partiellen Gewebszcrstörung ist eine s k l e r o -

sicrende interstitielle Bindegewebsentwick

lung (4 und 5; cf. auch Bernard, 'l‘lii roloix und die Ab

bildung bei H e d o n).

Diese Versuche machten es wahrscheinlich, dass das Oel eine

„s p e z i f i s c h c“ Einwirkung auf das l’ankrcas ausübt und dass

diese in der Spaltung desselben durch das Fettferment des Pan

kreas liegen müsse. Es wurden daher folgende Versuche mit den

Spaltungsproduktcn des Fettes angestellt:

Versuche mit O e 1 s ä u r e (6 und 7).

Injektion von Oelsäu.re ergab dasselbe Resultat wie die Oel

injektion. Beide Hunde starben in kurzer Zeit an ausgedehnter

Nekrose unter Kollaps und Krämpfen.

Versuche mit Natronscife (8 und 9).

Auch diese Versuche führten zu identischen Ergebnis:<cn.

Hund 8 starb an N e k r 0 s c, Hund 9 überstand die kleinere In

jektion und bot später das Bild der Pankreassklcrose.

Versuch mit Glyzerin (10).

Glyzerin erwies sich als durchaus ungefährlich.

Durch diese Versuche wird die eingangs gciiusscrte Ansicht

bestätigt, dass die Spaltungsproduktc des Fettcs, in letzter Instanz

die Seifen, das zerstörende Agcns für das Punkreaageweb<3

sind In den vorliegenden Versuchen werden diese Spaltungs—

produktc (das Fett wird durch den Pankreassat't sofort gespalten)

durch die Ausführungsgiingc direkt primär bis in die Pan

krcaszellen hineingc-xchatft — daraus erklärt sich die umfang

reiche plötzliche Gewcbsnekrose —, während unter gewöhnlichen

Verhältnissen, wie bereits erwähnt, die löslichen Spaltungspro

(luktß (Natronseifcn) allmählich aus dem Fettgewebe, in welchem

sie abgespalten werden, s c k u n d ä r in das umgebende Pankreas

gewebt: eindringen.

‘) Das Eindringen des Gels in das ganze Pankrcas (in Pars

horizontalis und verticalis) kann dann ungehindert stattfinden,

wenn man die Itijekti0nsnddtd nur wenig in das 3—5 mm lange ge

meinsame Ende des lluuptausfilhrungsgnnges einführt; schiebt

man die Nadel weiter hinein, so erhält nur die l‘ars horizontalis

oder verticnlis Oel (vergl. die klassischen Abbildungen bei Ber ‚

nard l. c.).

’) Auch in anderen Ge\vebcn kann durch ln_iektion dieser

Spultungsproduktc Xckrob‘c hervorgerufen werden (Null).

 

Ausscr diesen „spezifischen“ Wirkungen des Fettes wurde

noch die Einwirkung einiger anderer Substanzen auf das Pun

kreas untersucht, zunächst das chemisch völlig indifferentc

P a r a f f i n.

Versuche mit P a ra f f i n (11 und 12).

Paraffininjcktion erzeugt nur eine m e c h a n i s c. h c

Läsion; selbst bei Einspritzung grosser Mengen kommt ‘es nicht

zu dem eigentümlichen „Pankrenstod“ wie nach Fettinjektion.

Der Ausgang dieser mechanischen Liision ist die erwähnte sklcro

siercnde Pankrcatitis (12). Zu denselben Resultaten kamen

Hädon”) und Schiff“).

Versuch mit Stärkekleistcr (13).

Auch diese Substanz verhielt sich indifl'erent, ein Beweis da

für, dass nicht etwa übermässige Saftproduktion in der Pankreas

zelle bei Einbringung einer für den Pankreassaft angreifbaren

Substanz, wie es auch die Stärke ist, eine Zerstörung der Zelle

bewirken kann, sondern dass gerade der Fettspaltung diese spe

zifische nekrotisicrendc Rolle zufiillt.

Die geschilderten Versuche legen mehrere Fragen nahe:

Kann die menschliche Pankreasapoplexie, welche dem ex

perimentellen „P a n k r c a s f e t t 0 d“ so sehr ähnelt, in manchen

Fällen vielleicht auf das Eindringen von Fett aus dem Darm

in den Pankreasgang bezogen werden?

Das wäre möglich, wenn die Einmündungsstelle des Ganges

in den Darm erweitert und lädicrt ist, wie z. B. nach vorüber

gehender Einklemmung eines Gallensteine in die Papilla duc

deni; man hat; ja gerade die Kombination von C hole

lithiasis und Pankrcasnekrose häufig beobachtet").

Herr Prof. A s c h 0 f f, welcher die Liebenswürdigkeit hatte,

die pathologisch-anatomischen Befunde meiner Versuche zu kon

trollieren, teilte mir zwei hier anzuführende interessante, von

ihm erhobene Sektionsbefnnde mit: In einem Falle von Fett

gewebsnekrosc, der mit. Oholelithiasis kombiniert war, fand er

kleine Gallensteine sogar im Ende des Ductus pancreaticus; in

einem anderen Falle beobachtete er eine primäre völlige Nekr0sc

des Ductus pancrcaticus; der letztere Befund kann mit grosser

Wahrscheinlichkeit durch das Eindringen einer nekrotisierenden

Substanz vom Daune aus erklärt werden.

Ich versuchte ähnliche Verhältnisse im Ticrexpcriment zu

schaffen, erzielte jedoch bis jetzt keinen positiven Erfolg.

Ich unterband einem Hunde (21.Vil.03) den Darm 10 cm

unterhalb der Einmündungsstelle des Ductus pancrmticus‚uud goss

dem Tiere vor- und nachher mehrfach Olivenöl durch die Schlund

sende ein, in der Hoffnung, dass der peristaltische Druck vielleicht

Oel in den Gang hineintreiben würde. Der Tod erfolgte nach

36 Stunden; die Sektion ergab weder Perltonltis noch Pankrem»

nekrose.

Einem zweiten Hunde eröffnete ich (10. VIII. 03) das Duo

denum gegenüber der Einmündungsstclle des Ductus pancmaticus

und führte von innen in denselben eine Glaskanlile ein. um eine

offene Kommunikation zwischen I‘ankreasgang und Darm herzu

stellen. Die Kanüle wurde durch einen von aussen um das frei

präparlerte Ende des Ganges gelegten Seidenfaden befestigt und

ragte etwa 2 mm in den Darm hinein; vor gänzlichem Schluss der

Darmnaht wurde das Duodenum mit Olivenöl gefüllt und an den

folgenden Tagen dem Hunde, der die Operation gut überstand.

öfters 200 ccm Olivenöl duch die Schlundsonde eingegossen. Am

17. VIII. wurde die Kanille mit umgelegtem Faden im Kot. ge—

funden; der Faden hatte also durchgeschnitten. Am 24.\'lll.

wurde der Hund getötet: der Pankreasgang ist völlig wiederher

gestellt, leicht sondierbar, etwas verdickt. Das l‘ankreas zeigt

keine pathologische Veränderung. ‘

Bei einem dritten Hunde. (11. iX. 03) wurde dieselbe Operation

vorgenommen und nusserdem der Darm handbreit unterhalb der

Einmiindungsstelle des Ductus pancreaticus unterbunden. Der

Tod erfolgte am nächsten Tage an eitriger Peritonitis. Eine Fett

gewebsnekrose bestand nicht.

Eine weitere Frage ist endlich folgende: Wie kommt beim

Menschen und in den beschriebenen Versuchen beim Hunde. der

schnelle, unter Vcrgiftungaersmheinungen eintretende Tod zu

stande?

") Archives de m(-decine exp. et d'annt. pnth. 1891 und Comptes

rendus etc. lä!)l.

“') Ln .\'uzionc 1892.

"i Literatur bei l“ u e h s: Deutsche med. \\'ochensclir. 1902.

4ii. und P e l s - L e u s d e n: Deutsche Zeitscln'. f. (Flur. 1003, Bd. 70.

1, 2, u. a.
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N0.

Injizierte

Substanz

  

Operation Verlauf Pathologisch-anatomischer Befund

 

Oel

_‘Oel‘ “f '

&OeliA

5. XI. O2. Nachm.

3 Uhr Injektion

von 6 ccm Oli

venül in den

Ductus pancreati

_cus

ll. XI. O2. Nachm.

3 Uhr jung. Hund.

Injekt. von 2 ccm

O l i v e n 61

6. XI. liegt bewegungslos im Käfig;

tiefe Atmung; Temperatur 28,2 —

30,5 -— 31,5 — 34,0. Abends kurze

klonische Krämpfe in den Extre

mitäten. Nachts 6/7. XI. Exitus

(nach 36 Stunden). Urin reduziert

schwach, enthält etwas Eiweiss

‚Am; sereh Tags 73 Uhr mdnter:

steht im Käfig. -— 7‘/2 Uhr be

ginnen Krämpfe, die sich allmählich

steigern; dieselben sind schliess

lich so stark, dass das Tier

im Käfig umhergeworfen

wird. 9 Uhr Abends Exitus

(nach 6 Stdn.). Im Urin Zucker
 

I4. I. 03. Nachm.

3 Uhr Hund von

9,7 k. Injekt. von

5 ccm O l i v e n -

öl

Nach der Operation apathisch. er

holt sich nicht. Temp. 36,0. 15. I.

derselbe Zustand. Morg. 101/2 Uhr

E xi t u s (nach 20 Stunden) (ohne

Krämpfe). Urin zuckerfrei.

 

Keine Peritonitis; im Abdomen ‘‚'i L. roter Flüssigkeit.

P a n k r c a s derb , durchsetzt von linsengrossen , weisslich-opaken

Herden mit rotem Saum. Die dem Darm anliegende Partie ist

gelblichbraun , völlig nekrotisch ‚ enthält zahlreiche Blutungen

und weissliche Stellen. Im benachbarten () m e n t u m und M e -

s e n t e ri u m kleine weisslichc Herde mit rotem Rand. '

Mikrosk.z Primäre Pankreasnekrose u. -blutung (die

nekrotischen Herde grenzen sich scharf gegen das erhaltene Ge

webe ab und sind von einer leichten Reaktionszone umgeben,

die Ausführungsgänge sind nekrotisch) und F e t t g e w e b s -

n e k r 0 s e.

Wie l. Pankreas- und Fettgewebsnekrose.

Die Nekroseherde befinden sich besonders in der Pars horizontulis.

 

 

 

Im Abdomen 200 ccm rötl. Flüssigkeit. Peritoneum intakt; Netz

ohne Herde; am Duodenum feine Ekchymosen.

P a n k r e a s derb , diffus gelblich mit gelblich-rötlichen Herden

durchsetzt.

Mikrosk. Pankreas- und Gangnekrose wie I.
 

Oel 3. XI. 02. Nachm.

4 Uhr Hund von

11,6 k. Injekt. von

3 ccm Olivenöl

Erholt sich bald; Urin dauernd

zuckerfrei. 26. XI. 02. Laparotomie.

Pankreas derb und geschrumpft.

Exstirpation der Pars verticalis. Ja

nuar 1903 vorübergehende Polyurie.

13. VIII. 03. Gewicht 15,5 k. Nah

rungsausnutzung normal. Tö tu n g

(nach '‚'4 Jahr)
 

ca]

x]

Oel

 

12. XI. 02. Nachm.

3 Uhr stark. Hund.

Injekt. von 2 ccm

Olivenöl u. Ex

stirpation der Pars

verticalis

Abends bereits munter.

Urin dauernd zuckerfrei. Keine

Polyurie. 4. XII. 02. Tötung

(nach 3 Wochen)

Pankreas reduziert auf ein taubeneigrosses, am Duodenum in Ver

wachsungen liegendes Stück mit erhaltenem Ausführungsgang

(hatte völlig normal funktioniert).

Mikrosk. bieten beide Stücke (vom 26. XI. 02 und 13. VIII. 03)

das Bild einer starken interstitiellen Bindegeweb s

e n twi c k l u n g; besonders die Wand der Ausführungsgänge ist

erheblich verdickt; in dem Bindegewebe liegen kleine und grössere

Inseln von Pankreasgewebe.
Ö h‘r 0 n i s c befinyd iifi tiive P a n c r e atTt i?de? Pars horizon

talis.

Mikrosk. wie 4.

 

 

Oelslure

Oelsäure "25371111. 03 Nachm.

1. V. 03. Nachm.

6 Uhr Injekt. von

7 ccm Oelsäure

2 V. Morgens leidlich munter.

Temp. 36°. Urin reduziert schwach;

Nachm. matt; Erbrechen. 9 Uhr

Abends unter tonischen Krämpfen

Exitus (27 Stdn. post operat.).

In der Bauchhöhle 300 ccm Flüssigkeit; Serosa kleinfleckig gerötet»

leichte Fibrinbeläge auf der Leber.

Pankreas sieht nirgends normal aus; sehr derb, teils haemorrh.

verfärbt, teils durchsetzt von gelben runden u. strahligeniflerden;

daneben Blutungen. Umliegende Därme u. Netz salzig infiltriert.

Im 0m e n tum gelbliche Herde.

Mikrosk. Fast totale Nekrose mit: stärkerer sekundärer Ent

zündung. — Fettgewebsnekrose, Peritonitis.
 

5‘]: Uhr Injektion

vonöccm0elsäiure

29. VIII. Morgens leidlich munter

Urin zuckerfrei. Mittags 12 Uhr

Exitus unter kurzen Krämpfen.

(18 Stdn. post operat.)

 

Seite .‘). IX. 03 Vormitt.

lthrlnjekt. von 10

ccmf4proz. N a t r o n

seifenlösung.

(Bei Körpertemper.

flüssig)

Nachm. u. 6. IX. leidlich munter.

7. IX. Abends 9 Uhr Exitus ohne

besondere Symptome. (2‘/2 Tage

post operat.)

[m Abdomen haemorrh. Flüssigkeit. Frische Peritonitis in der

Umgebung des Pankreas.

Die dem Darme anlieg. Pankreaspartie ist hart, durchsetzt mit weiss

lich-gelben Streifchen‚ Herdchen, Blutungen. Uehriges Pnnkreas

weniger affiziert.

Mikrosk. Nekrose mit sekundärer Entzündung.

Geringer Erguss im Peritoneum. Keine deutliche Peritonitis.

[m P a n k r e a s gelbliche und haemorrh. Herde; der dem Darm

anliegende Teil missfarben und nekrotisch.

Im benachb. M e s e n t e ri u m u. N e t z kleine schwefelgelbe Herde.

Mikrosk. Pankre as- und Fettgewebsnekrose.

 

 

Seife 6. VI. 03 Nachmitt.

'Injektion v. 3 ccm

4proz. Natron

seifenlösung

Am nächsten Tage völlig erholt.

l. IX. O3. Tötung (nach ‘/4 Jahr).

Pa n k r e a s derb, geschrumpft, in Verwachsungen eingebettet. Auf

dem Durchschnitt der Pars verticalis 2 kleine Eiterherde.

M i k r 0 s k. Vereinzelte nekrotische Herde mit starker sekundärer

Infiltration. Interstitielle Bindegewebsw ucherung, be

sonders um die Gänge herum.
 

Glyzerin

ParaffirT

26 I. 03 Nachmitt

5 U. Injektion von

3 ccm Glyzerin

(bis zu praller Füllg.)

Erholt sich schnell. 28. I. Urin

enthält Zucker. Polaris.: + 1,8.

29.1. Urin zuckerfrei. 25. VI. 03

Tötung (5 Mon. post operat.)

Pars horizontalis ohne Veränderung. _

P a r s v er ti c ali s derb , etwas geschrumpft, in Verwachsungen

eingeschlossen.

 

IX O3. Morgens

9‘]: Uhr Hund von

14 K. Injekt. von

8 ccm Paraffi

num liquidum

Bald munter. 6. IX. 03. T ü t u n g

(nach 3 Tagen)

Pars horizontalis und oberer Teil der Pars verticalis weisslich und

s e h r d e r b.

Mikro sk.: Mechanische Läsion; das Paraffin findet sich in den

Gängen und zwischen dem Parenchym; Gewebe im übrigen unver

ändert; leichte Blutungen.
 

Paraffin 19. XI. 02. Nachm.

2 Uhr Injekt. Von

3 ccm Paraffi

num liquidum

u. Exstirpation der

Pars verticalis
 

13 Stärke_

 

17.V111.03.Na0hmf

Injekt. von 7 ccm

dickflüss. S t er k e ‚

 

Erholt sich schnell. Urin zucker

frei. Tötu ng 3. IX. 03. (nach

ca. 10 Mon.)

H1.61'5 Ei€h bald. Üi'ih zuckerfrei.

Entläuft am 26. VIII.

 

kleisters

Pars horizontalis etwas derb.

Mikrosk. mässige interstitielle Sklerose.

 

lt
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Weder die Blutung, die oft ganz gering ist, noch der Ans

fall der Pankroasfunktion (Totalcxstirpation des Pankreas ist

nicht tödlich!) kann die Ursache sein. Man nimmt beim Men—

schen bis jetzt eine Resorption unbekannter Toxinc oder eine

Schockwirkung an.

Kann der Tod nicht eine „S c i f e n v e r g i f t u n g“ sein?

— denn eine Resorption von Seife ist in den Versuchen wohl denk

bar; ich erinnere an die Experimente von M u n k "") und F r i e -

denthal “‘)‚ welche beweisen, dass 0,1 g Seife pro Kilo Tier

in das Gefässystcm injiziert, den Tod unter Kollaps, fibrillären

Zuckungen etc. hervorruft.

lieber die Abreissungen der Scheide und des musku

lösen Beckenbodens als Ursachen von Genitalprolaps.’*‘)

Von Prof. Dr. S eh a tz in Rostock.

Auf der Naturforseherversammlnng in Freiburg 1883 habe

ich einen Vortrag gehalten über Zerreissungcn des muskulösen

Beckenbodens bei der Geburt, und habe dabei die Entstehung

von Prolapsen durch dieselben hervorgehoben. Meine Aus

führungen wurden damals offenbar wenig verstanden oder fanden

wenigstens nicht das genügende Interesse. Selbst ll e ga r sagte

mir, dass er die von mir beschriebenen Abroissnngen nicht be

obachtet habe. Auch später sind diese Abreiswngcn in der

Literatur nicht zur Geltung gekommen, mit Ausnahme etwa von

Veröffentlichungen in Nordamerika. Inzwiaehcn habe ich selbst

weitere und reichliche Erfahrungen gmnacht, dass meine da—

maligen Vorstellungen und Darstellungen durchaus richtig, und

habe nur eingesehen, dass sie noch nicht vollkommen genuggewesen

sind. Wie häufig diese Abreissnngcn in der Praxis vorkommen,

und wie häufig sie die Ursache von Prolapsen sind, werden meine

Assistenten und Schüler bezeugen, und sie können ebenso be

zeugen, dass diese vielen Fälle von Abreissungen nicht etwa. von

uns selbst herrühren, sondern dass sie aus der Praxis aller Ge

genden und Zeiten herstammcn. Es ist ja sehr erfreulich, dass

es den Gynäkologen immer mehr gelingt. nicht nur mit Ap

paraten, sondern auch Operationen das hässliche Leiden der Pro

lapse befriedigend und dauernd zu beseitigen. Aber wir sind

eben auch Geburtshelfer und sogar Lehrer der Geburtshilfe, und

da muss es uns ein nicht geringerer Ruhm und unser Streben

sein, nicht nur die Folgen eigener. und fremder Fehler wieder

zu beseitigen, sondern durch eigenes Handeln und durch Lehren

die Prolapse möglichst zu verhüten. Gelegenheit dazu haben wir

bei der Häufigkeit, mit welcher infolge unserer Kulturznstände

die Frauen viel zu spät ihr erstes Kind gebären, nur gar zu viel,

und die gr0ße Schwierigkeit, solchen Erfolg zu erzielen. d. i.

Prolapse zu verhüten, sollte den Fachmann ebenso reizen wie die,

sie zu heilen, wenn auch letzterer Erfolg offenkundigcr und für

manche befriedigender ist als der scheinbar selbstverständliche,

Prolaps zu verhüten.

In den uns vorliegenden Referaten bildet die Aetiologie der

Prolapse schon an sich nur einen kleinen Teil; es galt ja. in der

Hauptsache auch nur, die Prolapsoperation darzustellen. Aber

die Abreissungen kommen in den Referaten als iitiologisches Md

ment doch gar zu wenig zur Geltung, und ich würde glauben,

einen schlimmen Fehler zu begehen, wenn ich nach dieser Rich

tung hin nicht eine Vervollkommnung der Ansichten wenigstens

zu erstreben suchte. Ich hoffe diesmal auf geneigtercs Gehör

und besseres Verständnis, nachdem inzwischen die vergleichenden

Anatomen, z. B. J. Kollm an n: Der l‚evator ani und der

‘Koccygeus bei den gesehwänzten Affen und den Anthropoiden“,

den muskulösen Beekenboden des Menschen und der menschen

ähnlichen Affen als aus den Schwanzmnskeln der geschwänzten

Afien und der niederen Tiere entstanden dargelegt haben, und

neuerdings auch aus der Hegarschen Schule Sellheim

diese Muskeln in eingehender Weise, wenn auch zunächst haupt

sächlich nnr für die Geburt dargestellt hat.

Beim Menschen ist der Verschluss des Beckenausganges nicht

nur ein einfacher, wie wir ihn bei den horizontal laufenden Vier

fiisslern und auch noch bei den geschwänzten Affen finden,

"-'> Archiv i'. Anat. n. Physiol. 1890, Suppi.

"i Verband]. d. physioi. Gesciisch. zu Berlin, Sitzung vom

9. XI. 00.

') Vortrag. gehalten auf dem Gynäkologrnkongrcss zu Würz

burg.

 

sondern er ist ein doppelter. Die Grös<e der Ausgangsöffnnng

des Beckens und noch mehr die aufrechte Stellung des Menschen,

welche diese chfnung der Schwerlinie cutspruehcnd nach unten

gerichtet hält, und der gro.«sc intrautlnlominelle Druck, Welcher

zur aufrechten Haltung gehört, machten es notwendig, dass unsere

Urnrvorfahrcn den Schwanz energisch einzogcn, und damit durch

die Schwanzmuskulatur zu dem ersten Verschluss des Becken

lnmens einen zweiten schafften. Dieser zweite, von den ursprüng

lichen Schwanzmuskcln gebildete Verschlllss ist offenbar noch

kräftiger als der erste, von Blase, Scheide und Mastdarm mit

ihren Anlieftnngen gebildete. Es tut der Haltbarkeit desselben

keinen Eintrag, dass er fast nur von qucrgestreifter Muskulatur

gebildet wird. Wir haben auch am übrigen Körper Stellen genug,

wo_ wegen der nötigen vollkommenen Elastizität oder der zeit

weilig nötigen starken Dehnung Muskclgowcbe zu einfachen Halt

organen benutzt werden. Dass man die genannten beiden Ver

schlussvorrichtungen des Beckenlnmens trotz ihrer verschiedenen

Herkunft nicht, wie nötig, auseinandergchalten hat, kommt wohl,

abgesehen von den früher ungenügenden vergleichend-anatomi

schen Kenntnisaen, vorzugsweise daher, dass beiderlei Verschlüsse

mit ihren Ansätzen an der Beckenwand fast vollständig zu

sammenfallen. Der erste Verschluss wird beim \\'cibe in der

Hauptsache von der Vagina gebildet oder, besser gesagt, von

dieser, zusammen mit den Befretigtmgsapparaten, welche Blase,

Scheide und Uterus rings entsprechend dem Arena tendineus

finden. Wie beim Manne die Prostata als Analogon von Uterus

und Vagina mit dem Lig. pubo—pi'ostat.ieuin nach beiden Seiten

an die. Beckenwand sehr fest angeheftet ist, so sind es die Scheide

und der Uterus in ganz gleicher Weise. aber entsprechend ihrer

grösscren Oberfläche in viel grösserer Ausdehnung, wenn auch

wegen der Breite der Scheide mit viel kürzeren Membranen.

Ueber die Existenz und Wirksamkeit des Lig. pubo—prostaticum

ist die Wissenschaft nicht im Zweifel; von der analogen Anhef

tnng von Scheide und Uterns erfährt man aber in den Lehr

büchern der Anatomie nur wenig. Musste doch die Gynäkologie

das Lig. cardinale so gut wie neu auffinden. Und doch ist auch

die Querspannung der Vagina änsserst deutlich: Nicht nur,

dass wir die seitliche Hohlkante der Vagina beiderseits mit der

Fingerkuppe erst erreichen, wenn wir von der sagittalen Becken

ebene mehr weniger weit nach der seitlichen Beekenwand tasten,

sondern wir brauchen auch nur ein durchsichtiges, zylindrisches

Glasspekulum einzuführen, um direkt zu schon, dass die vordere

und hintere Wand der Vagina seitlich zu einer Hohlfalte aus

gezogen ist. Der Uterns ist in der Form der Ligg. cardinalia

freilich noch fester mit der Beckenwand verbunden, und von ihm

aus gehen noch zum Kreuzbein die meist recht festen sogen. Re

traktoren, welche im ganzen genitalen Verschluss nur eine chf

nui1g für den Durchtritt des Mastdarms übrig lassen. Aber auch

die seitliche Befestigung der Vagina ist gewölmlieh recht fest

und genügt wenigstens gegen den intraabdominellen Druck der

horizontal gestellten Vierfiissler. Der zweite, von den Schwanz

muskeln gebildete Beckenverschluss setzt sich beim \Veibe nahezu

in derselben Höhe rings an die Beckenwand an, fällt aber nur

in der Ansatzlinie und ein Stück weiter mit dem ersten zu

sammen und unterscheidet sich deutlich von diesem auch da

durch, dass sich der Mastdarm zwischen beiden hindurchsehiebt.

Wenn man auch vergleichend-anatomisch und entwicklungs

geschichtlich noch mehr Abschnitte des muskulösen Becken

bodens unterscheiden kann, so unterscheidet die Gynäkologie am

besten doch nur drei Abteilungen, und zwar als hintere den

Spinokoocygeus, welcher an der Spina isehii und ihrer direkten

Umgebung entspringt und fächerförmig sich an die seitlichen

Fortsätze der letzten Kreuz- und der Steisswirbel ansetzt. Er ist

bei den Sehwanzafien noch vollständig muskulös, aber beim

Menschen zu einem guten Teil zum l.ig. sacrospinrxsum um

gewandelt. Die mittlere Abteilnng, Tschiokoecygens, entspringt

am Arena tendinens etwa von der Spina isehii ab bis zum ab

steigenden Ast des Schambeines. also in sehr grosser Breite, ver

sclnnälert sich aber, bis er in der Medianlinic sich mit seinem

Partner der anderen Seite zu dem Lig. kow_vgoanale Vereinigt.

Die vordere Abteilung wird vom eigentlichen T.cvator ani ge

bildet, welcher am Sehambcinkörper bis gegen die Symphysc hin

entspringt und sich rein muskulös in möglichst kurzem Bogen

mit seinem Partner der anderen Seite verbindet und da sowohl

mit dem Sphincter ani als mit dem Lig. koceygoanalö verbindet.

Die Anordnung, dass das hintere Drittel des muskulösen Becken
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bodcns sich median durch Knochen, das mittlere Drittel in Form

einer Faszie, das vordere rein muskulös vereinigt, entspricht der

für jeden diesem Teile nötigen verschiedenen Dehnung bei der

Geburt. An der engen Oeffnung musste die Dehnbarkeit des Ver

sehlusstrichters am grössten, am Kreuzbein konnte sie am ge

ringsten sein.

Ausser der Zeit der Geburt teilen sich die beiden Verschluss

apparate des Beckcnlumens in ihren Funktionen in der Haupt—

sache so, da‘ss der muskulöse Beckenboden einen möglichst flachen

Verschlusstrichter bildet, an dessen vorderer Wand sich die Oefi

nung befindet für den Durchtritt von Harnröhre, Vagina und

Rektum. Die Oeifnung würde aber bei der nötigen Grösse leicht

den dahinter liegenden Teilen das Durchschlüpfen gestatten, wenn

dieselben nicht auch ihrerseits die nötige Spannung crführen.

Wie oft findet man bei alten Frauen mit gutem muskulösen

Beckenboden und nur enger Oefl‘nung des Scheideneingangcs resp.

der Levatoröffnung einen Prolaps der vorderen Scheidenwand, ja

sogar der Port. vag. Er entsteht oft fast plötzlich und kommt

nur dadurch zustande, dass sich die sich atrophisch verengende

Scheide von ihren seitlichen Befestigungen am Arcus tendineus

loslöst. Dadurch wird die Scheide ein schlaffer, nirgends mehr

gespannter Sack, welcher vom intraabdominellen Druck sogar

durch eine kleine Oefinung hindurchgcdrückt wird, besonders

wenn dabei nicht nur die Querspannung der Scheide verloren

gegangen ist, sondern auch die I.iingsspannung verloren geht, in

dem die Ligg. cardinalia und die Retraktoren langgezogen, teil

weise sogar durchgerissen werden sind und nachdem der Uterus

meist vorher schon in Retroversion gebracht ist. Die Spannung

der Scheide betrifft aber nicht nur deren vordere Wand, sondern

auch die hintere; sie ist keine absolute derart, dass die ganze

Scheide mit ihren Befestigungsmitteln in einer Ebene läge, son

dern in der Form des flachen Trichters oder einer Mulde, welche

in oder auf der andern Mulde liegt, die von dem muskulösen

Beckenboden gebildet wird, natürlich unter Zwischenlagerung des

(eventuell gefüllten) Rektums.

Bei der Geburt werden nun durch die Erweiterung des

Collum uteri zunächst die Ligg. cardinalia entspannt und bei

Hochziehen des inneren Mutterrnundes auch teilweise mit hoch

gezogen, ebenso die Retraktoren und die Ligg. pubo-uterina.

Mit der Erweiterung der Scheide werden dann auch die seitlichen

Scheidenbefestigungen etwas freier und loser, so dass nicht bloss

das Collum uteri, sondern auch, wenn auch weniger ausgiebig,

die Scheide in der Richtung des Beckenkanals nach oben ver

schoben werden kann. Solche Verschiebung sehen wir mehr oder

weniger stark bei jeder Entbindung. Aber die schädliche Tendenz,

dass der Kopf des Kindes z. B. beim Mitpressen die ihn um

fassende Scheide zu weit mit nach unten nimmt, wird gewöhnlich

sehr korrekt dadurch wieder ausgeglichen, dass der sich kon

trahierendc Uteruskörper Kollum und Vagina über den Kopf zu

sich hinaufzieht, so dass schliesslich wenigstens keine verderbliche

Verschiebung zustande kommt. Nicht ganz selten aber wird das

Mitprcssen so unverständig betrieben, dass zu jener Wirkung des

Uterus gar keine Zeit und Gelegenheit bleibt und der tiefgepresste

Kopf die Scheide dermasscn tief mit herabschiebt, dass deren

seitliche Befestigung teilweise oder ganz vom Arcus tendineus

abreisst. So erhalten manche Erstgebärende trotz Jugend und

gmsscn Beckens und trotz eigentlich leichter Geburt und trotz

Mangels jeden Muskelrestes doch bald Senkung oder gar Vorfall

der Scheide und man erkennt bezüglich der Ursache leicht, dass

in der Scheide die seitliche Hohlfalte zum Teil oder ganz fehlt

und damit die Querspannung der Scheide ähnlich verloren ge

gangen ist wie etwa bei den alten Frauen. Solche junge Per

sonen mit gut entwickelten und sonst nicht zerrissenen Genitalien

und doch schon eingetretener Senkung sind nur gar zu häufig.

Nicht selten trägt freilich an solcher Abreissung der Scheide

eine Extraktion des Kindes die Schuld; es braucht dabei die

Scheide selbst gar nicht zu zerreissen. Wenn bei Extraktion

am Stciss oder Extraktion des Kopfes mit der Zange nicht ge—

wartet wird oder nicht gewartet werden kann, bis die Scheide

vom Uteruskörper möglichst emporgezogen ist, so wird sie,

Wenn sie das tiefergezogene Kind eng umfasst, selbst in grösserem

Masse mit herabgezogen als die seitlichen Befestigungen, trotz

ihrer Elastizität, ihrer Länge nach gestatten. Diese werden ab

gerissen und so verschuldet manche Extraktion unter sonst ganz

günstigen Verhältnissen doch schliesslich einen Deszensus oder

sogar Prolaps. Freilich geht solches zu starkes Herabziehcn der
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Vagina bei der Extraktion d(ß Kindes, besonders bei alten Erst—

gebärenden, häufig nicht ohne direktes Einreisseu der Scheide ab.

Diese wird gewissermasseu von oben nach unten geschützt, und

zwar gewöhnlich an der äusseren Hohlkante, weil die dort um

gebogene Vagina überhaupt dort am leichtesten reisst, und dann,

weil sie dort befestigt ist. Wir sehen ja, dass jedes Stück Zeug,

wenn wir es anspannen, am häufigsten an solcher Stelle zerreisst

und abreisst, und so kann man denn bei der seitlichen Vaginal

befestigurrg bei der Geburt, und besonders bei Extraktion und

zu frühem Mitprcssen, nicht blass einfaches Abreisscn der ganzen

Scheide, ohne Schlitzung derselben, sondern auch mit Schlitzung

sehen. Zumeist aber bleibt bei solcher Schlitzung unter starker

Verschiebung wenigstens die vordere Scheidenwand mehr oder

wenigcrvollkommen mit der Beckeubefestigung in Zusammenhang

und nur die hintere Scheidcnwaud wird nicht nur aufgeschlitzt.

sondern auch vom Becken abgerissen. Wird sie dann nicht wieder

an die betreffende Stelle angenäht, so bleibt sie nach unten ge—

sunken, wächst dann tiefer manchmal ziemlich fest, meist aber

nur unvollkommen an, und so ist die Querspannnng zunächst

der hinteren Scheidcnwand verloren und, du die vordere Scheiden

wand oft genug auch nur unvollkommen befestigt geblieben ist

und, selbst wenn noch gut befestigt, allein dem Druck von oben

nicht Stand halten kann, der ganzen Scheide. Das Schlimmste

ist, dass bei solchen Längsschlitzen der Scheide und Abreissungen

von deren hinterer, manchmal sogar auch der vorderen Wand

recht häufig, besonders bei Zangenextraktionen, nicht bloss die

Scheide zerreisst und abreisst, sondern auch der Ansatz des mus

kulösen Beckenbodens, welcher ja mit der seitlichen Befestigung

der Scheide nahezu zusannnenfiillt. Freilich trifit das Abreissen

des muskulösen Beckenbodens gewöhnlich nur das vordere Drittel

desselben, also den eigentlichen Levator ani. Dieser Muskel

muss sich ja für den Durchtrit-t des Kopfes am meisten dehnen,

misst also, wenigstens bei alten Erstgebiirenden, überhaupt leicht,

und dann besonders leicht an seinem Ansatz. Wird er dort, wie

bei einer Zangenextraktion so leicht geschieht, noch direkt von

einem Zangenlöffel getrofien, so wird er geradezu durchgequetscht,

retrahiert sich natürlich und wächst dann höchstens an einer

tieferen und mehr zurückliegenden Stelle, gewöhnlich aber nur

an dem nächsten nicht zerrissenen Teil des muskulösen Becken

bodens an. Diese Abreiseungen des Levator ani sind so charak

teristisch und lassen sich nachträglich so exakt diagnostizieren,

dass man daraus allein gewöhnlich die Geburtsgeschichte mit der

grössten Wahrscheinlichkeit konstruieren kann. Allerdings reisst

dieser Muskel manchmal auch an einem mehr nach der Mitte

gelegenen Teil, aber bei Zangenextraktionen meist nur vorn am

Schambein ab. Gelingt es nicht, ihn dort wieder zu befestigen,

so bleibt die Oetfnuug des Levator schief und gross und be

günstigt dadurch Dcszcnsus und Vorfall. Gewöhnlich ist ja dabei

auch die Scheide mit zerrissen und abgerissen, wenigstens die

hintere Scheidenwand und ihr fehlt dann die genügende Quer

spannung und so sind von vornherein alle Bedingungen des Vor

falles geschafieir. ‚ Freilich kommt solcher gewöhnlich nicht

gleich nach der verhängnisvollen Entbindung zustande, weil die

Frauen nach solcher Entbindung gewöhnlich lange zu Bett liegen

müssen und weil die den Rissen von Scheide und Muskel nach

folgenden Narbcn eine Zeitlang die verlorenen natürlichen Be

festigungen ersetzen, und zwar um so besser, je länger und

schwerer das Wochenbett war. Aber nach den folgenden, wenn

auch ganz leichten Entbindungen, manchmal auch ohne ‚solche,

macht sich der Mangel der natürlichen Befestigung geltend.

Besonders aber das Oedem der Schwangerschaft erweicht die

Narben; Schwangerschaft und Geburt lockern sie mechanisch

und dehnen sie, so dass nur selten nach den weiteren Ente

bindungen der Prolaps ausbleibt. Je weiter nach oben die hin

tere Scheidenwand und je weiter nach hinten der muskuläre

Beckenboden vom Arcth tendincus abgerissen ist, um so schneller

erfolgt der Prolaps. Diesen durch exakte Vereinigung der geris

senen Teile gleich nach der Geburt für künftig zu verhüten, ist

allerdings die Pflicht d% Geburtshelfers, geschieht aber nur

selten und ist auch recht schwer; denn selbst wenn sich der Ge

burtshelfer auf solche Instruktionen wie die vorliegenden hin ein

gehender orientieren kann und orientiert, die Operation ist recht

schwierig. Man begnügt sich also gewöhnlich damit, den ge

rissenen Damm zu nähen und auch einige Scheidennähte zu legen.

Aber dies ist lange nicht genug. Während Spiegelberg

z. B. noch über die Naht von Scheidenrissen als ganz überflüssig
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lachte, sind wir jetzt darin allerdings schon ganz anderer Mei

nung und auch ungleich besser geübt. Aber die mit einem Längs

schlitz von der seitlichen Beekenwand abgerissene hintere Schei

denwand an diese wieder anzunühcn, ist eine ganz Arbeit.

Man hat zwar zum Fassen an der hinteren Scheidenwand selber

genug Masse; aber an der Beekenwand kann man das Periost

zum Fassen nicht benützen. Es bleibt weiter nichts übrig, als

den \Vundrand der vorderen Scheidenwand zu benützen und sich

darauf zu verlassen, dass wenigstens diese noch genügend fest am

Arcus tendineus ansitzt. Den Muskelansatz des mit abgerissenen

Ischiococcygeus zu benützen, gibt wegen dessen weicher Be

schaflenhcit nur ein ganz unzuverlässigcs Resultat. Ist, wie nicht

selten, die vordere Scheidenwand auch mit vom Areus tendineus

abgerissen, so ist eine \Viederanheftung der hinteren Scheiden

wand an den Arktis überhaupt nicht möglich. Den zerrissenen

oder abgequetschten Levator ani wieder direkt an seine Ansatz

stellc anzunähen, ist erst recht unmöglich; man kann es nur

indirekt tun, indem man den zerrissenen Muskel in die Riss

wunde der vorderen Scheidcnwand einnäht. Ganz vollständig

kann diese Vereinigung aber den natürlichen Ansatz nicht er

setzen und auch bei gut gelungener Operation und guter Hei

lung findet man nachträglich doch meist eine Asymmetrie der

beiden Hälften der Scheide, zu ungunsten der operierten Seite,

so dass ich trotz einer Anzahl befriedigender solcher \Viedcr

annähungen der abgerissenen Scheide und Beckenboden doch zu

dem Entschluss gekommen bin, diese seitlichen Abreissungen

durch einen mehr median gelegenen prophylaktischen Scheiden

schnitt zu verhüten. Ich schneide also in den Fällen, wo eine

solche Schlitzung mit Abreissung der Scheide und dann auch

leicht des Levator zu fürchten ist, prophylaktisch nicht nur die

Vulva. seitlich meist links tief ein, um den Damm zu erhalten.

sondern führe weiter hinauf einen vollständigen Paraproktal

schnitt der Scheide aus bis mindestens zur halben Höhe der

Scheide, eventuell noch höher. Bei solchem Schnitt kann die

Scheide bei der Extraktion nicht mehr in der seitlichen Hohl

kante geschützt und dort vom Arcus tendineus abgerissen werden

und damit wird gewöhnlich auch die Zerreissung des Levator

ani, wenigstens die am Ansatz, vermieden. Würde man bei starker

Rigidität desselben die Abreissung dort doch fürchten müssen,

und zwar dann subkutan, so würde man lieber bei dem Para

proktalschnitt auch den Levator ani wenigstens teilweise mit

durchschneiden. Diesen einheitlichen Paraproktalschnitt kann

man, selbst wenn er bei der Geburt etwas weiter gerissen wäre,

viel bequemer und erfolgreicher vereinigen als jene oben ge

schilderten Risse und Abreissungen, und ich'bin sicher, dass

jeder Fachmann, welcher sich über diese Risse sorglich orientieren

wird, schliasslich zu gleichem Entschlusse kommen wird. Der

eine oder andere der Herren Kollegen wird sagen, das sei ja fast

der vaginale Kaiserschnitt von Dührssen, der so vielseitig

verurteilt wird, weil zu schwierig und für den praktischen Ge

burtshelfer in der gewöhnlichen Praxis nicht mit der nötigen

Sicherheit ausführbar. Aber zunächst geht mein Paraproktal

schnitt höchstens bis zum oberen Drittel der Vagina, entsprechend

etwa der Spina ischii, trifft aber nie mehr als die Weichteile

des Beckenbodens, ist immer nur einseitig 1md macht allemal

weniger und einfachere Wunden, als ohne ihn doch entstehen

würden. Dann ist er unter Mithilfe einiger Hakenzangen, welche

die Ränder der Wunden provisorisch zusammenhalten, sehr gut,

auch nur unter Assistenz einer Hebamme, zu vernähen. Wer dies

aber nicht gut und sicher fertig bringt, der muss solche Fälle

eben nicht übernehmen. Sie gehören eigentlich doch in die

Kliniken und für die wirklichen geburtshilflichen Spezialisten.

Es ist ja überhaupt ein Unfug, dass jeder Arzt soll womöglich

alle geburtshilflichen Fälle richtig und gut besorgen können.

Die Geburtshilfe ist immer noch eine Kunst, wenn sie richtig

betrieben werden soll, und soll es in Zukunft erst recht werden.

‘Vird richtig Geburtshilfe getrieben, so wird es in Zukunft nicht

entfernt mehr soviclc Prolapsc zu operieren geben wie bisher;

solche Fülle kommen dann schon zur ersten Entbindung in die

Kliniken. Für einen guten Teil der späteren Fälle von Prolaps

wäre dies aber nicht einmal nötig, d. i. für die Fälle, wo nicht

der muskulöse Beckenboden und nicht die Vagina zerrcisst, son

dern nur diese abreisst. Diese unkomplizierten Abreissungen der

Vagina entstehen zum grössten Teile durch das unsinnige, zu

frühe und zu starke Mitpressen und durch den Gebrauch der

Gurte und fallen damit zum guten Teil auf das Konto des g"

 

wöhnliehen geburtshilflichen Unterrichts und der gewöhnlichen

Praxis. Sie sind zu vermeiden. Vorn Gebärstuhl und den Ge—

burtskissen sind wir glücklich los. Die ebenso unseligen Gurte

findet man aber sogar noch in den Kliniken im Gebrauch. Ich

habe sie schon . *it 30 Jahren verbannt und vermisse sie nie.

Wenn sie, wie man gewöhnlich meint, nur die Dammrisse be—

günstigten, so wären sie gar nicht so gefährlich. Der Damm ge—

hört nur sehr nebensächlich zum Verschluss des Beckenlumcns.

Dieser liegt ein ganzes Stück höher. Wenn e r intakt ist, macht

ein voller Dammdefckt keinen Vorfall. Das beständige Hervor

heben der Gefahr des Dammrisses ist sogar schädlich, weil da

durch die Aufmerksamkeit und die Therapie von der Hauptsache

abgelenkt wird. Aber die Gurte begünstigen, wie die alten Ge—

burtsstühlc, durch zu frühes und unrichtiges Mitprassen so sehr

das Abreissen der Vagina, dass ihr eventueller geringer Nutzen

in gar keinem Verhältnis steht zu dem Schaden, den sie durch

das häufige Abreißen der Vagina in Form von Deszcnsus und

Prolaps erzeugen. Freilich werden solche Abreissm1gen auch

vielfach durch Geburtshelfer bewirkt, und zwar nicht nur bei

früher Anwendung der Zange, sondern besonders auch bei früher

Extraktion am Steiss, und da manchmal aus wirklicher Not.

Deshalb schütze man, wenn irgend möglich, die Erstgebärenden

vor Steisslagc, eventuell durch äussere Wendung auf den Kopf

schon in der Schwangerschaft. Ich habe aus meinem tokophysi

kalisehen Kabinett, das ich für den geburtshilflichen Unterricht

aus eigenem und fremdem Material zusammenstellte, ein Modell

des Beekcnverschlusses ohne Damm mitgebracht. Mit diesem

Modell gelingt es mir gewöhnlich viel leichter, die vorgetragenen

Verhältnisse überzeugend darzustellen.

Um die Wöchnerinnen oder auch Frauen mit Deszensus zu

veranlassen, ihren muskulösen Beckenboden oft, und energisch ein

resp. emporzuziehen, lasse ich von ihnen Sitzstiihle mit zentral

angebrachtem, etwa 5 cm hohem Höcker benutzen, auf welche

sich die Wöchnerinnen vom 10. Tage ab setzen. Der Höcker

drückt den ersehlafiten Beckenbodcn ähnlich hoch, wie es bei den

T h u r e - B r a n d t sehen Üebungcn geschieht.

Aus der Freiburger Frauenklinik.

Ueher die Behandlung des frischen Dammrisses.*)

Von Privatdozent Dr. Karl He gar.

Wenn wir uns in den gebräuchlichsten Lehrbüchern der Ge

burtshilfe über die Frage der Behandlung des frischen Damm

risses unterrichten, so finden wir ziemlich übereinstimmend in

allen die Vorschrift, den Dammriss sofort nach Beendigung der

Geburt, längstens 12——24 Stunden später durch die Naht zu ver

einigen. Nur ganz kleine, bloss das Frenulum betreffende Risse

könnten der Spontanheilung überlassen werden. Auch in allen

Arbeiten, die sich mit. der Heilung und Verhütung von Vorfällen

und Senktmgen beschäftigen, wird auf die Wichtigkeit aufmerk

sam gemacht, die der sofortigen Vereinigung des zerrissenen

Dammes für die Prophylaxe dieser Zustände zukommt.

Nie findet man aber eine Bemerkung darüber, dass es auch

Fälle gibt, in denen eine solche Naht zu verwerfen ist, selbst

auf die Gefahr hin, dass die befürchteten Nachteile später ein_

treten. Es wird dabei immer stillschweigend vorausgesetzt, dass

die Verhältnisse für eine primäre glatte Heilung sehr günstig

liegen, dass diese eigentlich stets eintrete, und dabei übersehen,

dass in der allgemeinen Praxis gerade das Gegenteil in den

meisten Fällen zutrifft, dass die Dammnaht da ihre grossen Ge

fahren hat, und häufig die prima intentio entweder gar nicht

oder nur unvollkommen gelingt, nicht selten aber noch dazu

schwere Erkrankungen, Tod oder dauerndes Siechtum nach sich

zieht.

Diese Seite der Dammnaht ist. im Publikum natürlich auch

vollkommen unbekannt, während es sonst sehr viel Wert auf die

Ausführung der Naht legt, ja dieselbe für eine Pflicht des Arztes.

ihre Unterlassung für einen Kunstfehler hält, wie ein im vorigen

Jahre vorgekommener Prozess in Leipzig zeigt‘).

Im folgenden möchte ich einige für die Entscheidung dieser

Frage wichtige Punkte kurz erörtern:

Als das wichtigste Moment für Ausfühng der Dammnaht

führt man an, dass die zerrissenen Muskclfasern wieder vereinigt

 

*) .\'ueli einem Vortrag hn Verein Freiburger Aerzte.

‘) Zweifel: Deutsche med. Wochenschr. 1903, N0. 1.
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würden, ehe sie sich retrahieren könnten und so die beste Pro

phylaxe gegen die dem Dammriss zugeschriebenen Nachteile ge—

schaffen - _

Welche Muskeln kommen dabei wesentlich in Betracht? 2)

Ein Riss, der genau in der sagittalen Medianebene verläuft,

trifl‘t zuerst die hintere Kommissur, das Schamlippenbändchen;

dann durchtrennt er das Bindegewebe, welches die Mitte des

Segen. Diaphragma urogenitale bildet; in diesem verlaufen nur

die Ausstrahlungen des Trausversus perinaci profundus und

superficialis, also ganz dünne Muskelbündel, die für die Festig

keit des Beckenbodens wohl nur sehr geringe Bedeutung besitzen.

Dann erst kommt ein stärkerer Muskel. der Constrictor

eunni, die. vorderste Partie des Levator ani. Dieser hat in der

Mitte des Dammes eine Stärke von etwa 2‘/g cm. Nach seiner

Durchtrennung kommt schon der Sphincter ani externus. Für

einen Riss also, der nicht tief seitlich und in die Scheide hinauf

gcht, sondern sich wesentlich auf die vordere Partie des Septum

rectovaginale erstreckt, käme von stärkeren Muskeln nur der

Constrictor cunni in Betracht für eine Vereinigung durch die

Naht: dies wäre aber schon ein sehr grosscr Teil aller Dammrisse,

im wesentlichen alle 1. Grades.

Bei den Rissen 2. Grades, die seitlich von der Columna in

die Höhe steigen und diese oft abreissen, werden von Muskeln bo

troflen: die seitlichen Partien des Constrictor cunni und erst in

zweiter Linie und nur bei sehr schweren Zerreissungen die tiefer

gclcgcnen Schichten des Levator ani, der ileo- und isohirrooc

cygeus. _

Diese Muskeln haben zweifellos für die Festigkeit des Becken

bodens eine hervorragende Bedeutung und wäre ihre Vereinigung

von grösster Wichtigkeit. Aber abgesehen davon, dass — wie

später ersichtlich — auch ohne Naht eine ganz gute Heilung cr

zielt werden kann, müssen wir bedenken, dass sie sowohl wie der

Constrictor cunni auch durch die normal verlaufende Geburt

häufig schwer geschädigt, jedenfalls wohl stets über ihre Elastizi

tätsgrenze hinaus gedehnt werden. Ihre Festigkeit stellt sich nie

wieder so her, wie vor der ersten Geburt. Bei besonderer Grösse

des Kopfes, bei Zangengeburtcn können sie auch subkutan zer

reissen ohne wesentliche äussere Verletzung der Schleimhaut. In

solchen Fällen denkt natürlich niemand an eine Naht. Ohne

Zerreissung können also später Vorfälle und alle dem Dam.mriss

zugeschriebenen Nachteile eintreten, während umgekehrt schwere,

spontan geheilte Dammrisse diese nicht nach sich ziehen.

Ferner kommen aber gerade die tiefen Scheidenrisse und

Dammrisse 2. Grades bei Geburten vor, die sehr lange dauerten,

bei denen wiederholte Untersuchungen stattgefunden und ein

oder mehrmalige operative Eingriffe ausgeführt wurden. Grossc

Hindernisse setzen sich ihrer Vereinigung entgegen und schwere

Gefahren und Nachteile kann gerade bei ihnen die Naht bringen,

vor allem die Gefahr der Infektion.

Zunächst ist gerade im Verlauf solcher Geburten die Mög

lichkeit einer Infektion eine ausserordentlich grosse. Wir werden

sie in keinem Fälle ausschliessen können und wir werden be

sonders in der allgemeinen Praxis beinahe mit Sicherheit uns

sagen müssen, dass Infektionskeime den Weg in den Geburts

kanal gefunden haben. Müssen wir dies annehmen, so ist es

gegen alle chirurgischen Grundsätze, eine solche infizierte Wunde

durch die Naht zu schliessen. Es wird dadurch nur die schon

bestehende Infektion verschlimmert, die Infektionskeime in die

Gewebsspalten eingerieben und dann erst recht eingeschlossen.

Waren aber auch vorher sicher keine Infektionserregcr in

der Scheide, so ist während der Vornahme der Naht Gelegenheit

genug vorhanden, um ihnen Zutritt zu verschaffen. Wer in der

allgemeinen Praxis Dammrisse genäht hat, weiss sehr wohl,

welche Schwierigkeiten sich einem kunstgerechtcn a- und anti—

septischen Verfahren entgegenstellw. Die ganzen Räumlich

keiten, die Umgebung der W'öchnerin entsprechen sehr selten

auch nur den notwendigsten Ansprüchen zur Ausführung einer

solchen Operation. Infolge der vorausgegangenen Geburt be

findet sich im Gegenteil alles im Zustande der grössten Unord

nung. Es fehlt vor allem auch an der nötigen Beleuchtung und

guter Assistenz, die doch zum richtigen Freilcgen der Wunde

und genauen Ausführung der Naht nötig sind.

 

z) Zur genaueren Orientierung über diesen Gegenstand ver

weise ich besonders auf Sei l h eim: Das Verhalten der Muskeln

des weiblichen Beckens. J. Bergmann, 1902.

 

Auch der Zustand der VVöchnerin erlaubt häufig keineswegs

die Vornahme dieses Eingriffes. Sie ist meist durch die vorher

gehende Geburt erschöpft, nicht selten war der Blutverlust ein

grosser. Derartig aniimische und körperlich erschöpfte Personen

sind aber bekanntermassen zu Infektionen sehr geneigt, sie ver

mögen ihnen keinen Widerstand zu leisten und der geschwächte

Organismus wird nachher nicht Herr über die Krankheit. Auch

zu Spätinfektionen gibt die Beschaffenlmit der W'unde und die

Ausführung der Naht häufig Anlass. Das meist zerfetzte, ge

quetschte und durchblutete Gewebe nekrotisiert später und gibt

einen guten Nährboden ab für die eingedrungenen Keime, die

nicht entfernt werden können, da die Naht den freien Abfluss

des Sekrctcs hindert.

Dies wird sehr begünstigt durch die so häufige falsche Aus

führung der Naht. Man findet oft, dass nur der Damm oberfläch

lich vernäht wird, die. dahinter gelegene Scheidenwundc bleibt

offen und bildet ein förmliches Reservoir für “'undabsonderung

und Lochien.

Aber auch bei richtiger Ausführung der Naht ist das Zu

standekommen einer Spätinfektion sehr erleichtert dadurch, dass

das Nahtmaterial, besonders Katgut und Seide — welche anstatt,

des hier einzig anwendbaren Drahtes oder Silkworm so oft be

nützt werden — nachträglich Infektionskeime in die Wunde

hineindrainieren.

Im Gegensatz dazu ist die Infektion der frischen ungenühtcn

Dammwunde nicht wahrscheinlich: Das Wund- und Lochial

sekret hat freien Abfluss. Es bilden sich sehr rasch gute Granu

lationen, die wenig Neigung zur Infektion zeigen und schnell

sich überhäuten, wenn nicht, was sehr häufig geschieht, über

haupt eine primäre Heilung eintritt.

Eine Bestätigung der Infektionsgefahren, welche die Naht

mit sich führt, finde ich in dem kürzlich erschienenen Aufsatz

von B u c u r a ‘) aus der C h r 0 b a k scheu Klinik, der ich für

meine Zwecke folgende Zahlen entnehmen kann: Unter 1036

vor der Geburt nicht untersuchten W'öchnerinnen fieberten 95,

von diesen waren

45 nicht genäht, davon fieberten { 32 Z Ptoz' lsecig:‚tär

31 = 62 „ leicht,
50 genäht' " ” { 19 = 38 „ schwer.

Auch wenn man von den vor der Geburt nicht gereinigten

Fällen absieht, so bleiben noch für die gereinigten 72 Fälle:

10,8 Proz. schweres Fieber für die nicht genähten, 41 Proz. für

die genähten Fälle.

Wenn Bucura nun schreibt: Verletzung des Introitus

und entsprechende Naht scheint demnach eine gewisse Prä

disposition zu schwerem Fieber zu geben, so glaube ich, hätte er

alle Berechtigung gehabt, zu schreiben, sie ruft mit Sicherheit

eine starke Prädisposition hervor.

Die Naht der Dammrisse 3. Grades ist wohl

kaum je zu empfehlen. Jeder klinisch Tätige weiss, wie es

mit; den Erfolgen dieser Naht in der allgemeinen Praxis aus

sieht. Von den alten komplizierten Dammrissen, welche wäh—

rend der letzten Jahre in die Freiburger Klinik kamen, sind

beinahe alle draussen post partum genäht worden ohne Erfolg.

Füth‘) fand unter 122 komplizierten Dammrisaen der

Z w e i f el schon und S ä n g e r sehen Klinik 75 post partum ge-‘

nähte Risse. Zweif cl’) berichtet über 20 unter 25 Fällen,

also 80 Proz., Misserfolge, und in der Poliklinik, also wohl meist

bei Ausführung durch geübte Hand, versagten 6 unter 23 Fällen,

also immer noch 25 Proz. und er widerspricht sich eigentlich

selbst, wenn er trotz dieser Statistik am Schluss seines Vortrages

eine neue Nahtmcthode empfiehlt.

Auch stimmen alle Autoren und Operateure darin überein,

dass durch die Narbenbildung bei erfolglos genähtem Dammriss

die spätere Operation oft in hohemGrade erschwert wird, während

die sich selbst überlassenen Risse in den meisten Fällen günstige

Verhältnisse für die nach 8—-—10 Wochen auszuführende Operation

bieten.

Es kann danach keinem Zweifel unterliegen, dass die Naht

komplizierter Risse post partum am besten ganz unterbleibt. Die

Aussichten auf eine wirkliche Heilung in der allgemeinen Praxis

>—— “l B u cura: Wochenbettstatistlk. Arch. f. Gyn. Bd. 69, H. 2.

‘) Deutsch. med. Wochenschr. 1903, N0. 1.

“) Ebenda.
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sind nahezu gleich Null, während ‘A Jahr nach der Geburt durch

eine gefahrlose und leichte Operation eine sichere Heilung er<

zielt werden kann.

Der Rat, welcher so häufig gegeben wird, die Dammnaht erst

24 Stunden nach der Geburt vorzunehmen, damit man sich die

nötige Assistenz etc. verschaffen kann, ist auch oft ein recht

zweifelhafter. Abgesehen davon, dass die \Vundverhältnissc am

2. Tag sicher nicht bessere, wahrscheinlich aber durch die ein

getretene Wundrea.ktion schlechtem sind, ist es wohl auch nicht

gerade vorteilhaft, die durch die schwere Geburt ermüdete

\Vöchnerin aus der ihr so notwendigen Ruhe herauszureissen

und einer erneuten, in ihrem Erfolge immerhin zweifelhaften

Operation zu unterziehen. Sehr nachteilig wird der Eingriff sein,

wenn bereits eine Infektion eingetreten war.

An der Freiburger Klinik wurden sehr häufig die Aerzte der

Klinik in Fällen schwerer, ja tödlicher Erkrankungen an Puer

peraltieber in der Privatpraxis hinzugezogen oder es mussten

Wöchnerixmen mit derartigen septischen Prozessen in der Klinik

Aufnahme finden. Bei vielen waren Risse genäht werden. Viel

fach wurde auch beobachtet, dass die Entfernung der Nähte und

Reinigung der nun klaffenden Wunde einen guten, oft sofortigen

Erfolg hatte. Diese Erfahrungen und die oben geführten Er

wägungen führten dazu, die Ausführung von Dammnähten in

der Klinik und Poliklinik bedeutend einzuschränken.

Es erschien mir nun von Interesse, einmal für eine Reihe

V011 Füllen festzustellen, welche Folgen die Unter

lassung der Naht frischer Dammrisse nach

sich ziehe, ob eine Spontanheilung und wie sie eintrete,

oder ob die Wunde gar nicht heile. Leider konnten sich die

Beobachtungen meist nur auf die Zeit beziehen, welche die

Wöchnerinnen noch in der Klinik verweilten, doch konnten auch

einzelne später wieder in der Ambulanz erscheinende Frauen

nachuntersucht werden, wobei stets auf etwaige sekundäre Ver

änderungen und funktionelle Störungen geachtet wurde. Die

Zusammenstellung erstreckt sich auf 53 Risse, bei denen ein

genauer Befund gleich nach der Geburt und bei der Entlassung

aufgenommen wurde:

Was die Arten der Risse anbelangt, so habe ich mich an die

allgemein gebräuchliche Einteilung in Dammrisse 1., 2. und

3. Grades gehalten, wobei man als l. Grades die Risse be

zeichnet, bei denen bloss der Damm ca. 1‘/-.»-—-3 cm einreisst, der

Riss sich aber in der Scheide nur ganz unbedeutend fortsctzt;

bei den Rissen 2. Grades ist der Damm bald weniger, bald mehr,

selbst bis zum Sphincter ani zerrissen, dazu kommt noch ein mehr

oder weniger starker Scheidenriss, der die Columna von der

hintern Kommissur trennt. 5 der Verletzungen sind künstlich

gesetzte seitliche Einschnitte, die ich mit hereinnehme, da sie

ebenfalls nicht genäht wurden; 4 andere Episiotomien erreichten

ihren Zweck nicht, da der Damm trotzdem riss.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung habe ich der Kürze

halber in zwei kleinen Tabellen nach zwei Gesichtspunkten zu

sammengestellt :

TabelleI.
     I

 

 

ä. “==
Artder Verletzung Zahl E'E 225 5'ä€\ E"!

s “ = 1 s =

l

Darmriss 1. Grades. . . .‘ 30 14 8 l 1

Darmriss 2.Grades. . . . 14 4 —— 6

Episiotomie . . . . . . . 5 l — -— — 5

Episiotornie und Darmriss 4 — — 3 1

Summa 53 18

=33,9°/0

   

 

Der Unterschied der Resultate, je nachdem man sie

vom Standpunkt der Heilung oder des funk

dionellen Resultates betrachtet, fällt sofort ins Auge:

Es stehen dabei 35,8 Proz. wirklicher Heilungen 77,2 Proz. gute

funktionelle Resultate gegenüber und bei Dammriswn I. Grades

sind sogar alle mit. gutem Ergebnis ausgeheilt.

Betrachten wir uns nun die Arten der Spontanhcilungcn

etwas genauer, so können wir 4 Formen unterscheiden: Bei der

 

TabellelI. .
     

 

 

v lmktibnelles Resultat

Artder Verletzung Zahl ut massig oder

| g schlecht

Darmriss 1.Grades . . . . 30 30 ‘ —

Darmriss 2. Grades . . . . 14 7 l 7

Episiotomie . . . . . . . 5 3

Episiotomie und Darmriss 4 2 2

Summa 53 41

= 77,3 °,’o

 
 

  

ersten, die ich als primäre Heilung bezeichnet habe, ist

die Vereinigung durch Zusammenklebung der ganzen korrespon

dierenden Wundfläehen erfolgt, also Wiederherstellung des

Status quo ante.

Eine solche primäre Vereinigung wird von mehreren

Autoren, u.a. von Olshauseu und Zweifel, als äußerst

selten, wenn nicht ganz unmöglich angesehen. Ich kann mich

dieser Ansicht durchaus nicht anschliessen. Ich habe in allen

diesen Fällen genau festgestellt, dass die zerrissenen Wund

fliichen sich glatt aneinanderlegten, so wie sie vorher gelegen

hatten. Es resultierte eine ganz feine lineäre Narbe, die selbst

das Frenulum wieder herstellte. Eine Täuschung durch nach—

trägliche Ueberhäutung, wie sie 01 s h a u s e n annimmt, konnte

ich mit: Sicherheit außehliessen. Fälle dieser Art habe

ich ebenfalls beobachtet, aber nicht unter diese Rubrik eingestellt,

Vielleicht danken wir die Häufigkeit dieser glatten Heilung

auch der angewandten Therapie: Die betreffenden Wöchnerinnen

bekommen sofort nach Vollendung der Geburt eine Binde um

die Beine oberhalb des Knies gelegt und müssen 8 Tage strenge

Rückenlage einhalten. Das Abspülen und andere Manipulationen

werden nur mit grosser Vorsicht und von sehr geübtem Per

sonal ausgeführt.

Eine zweite Form der Vereinigung habe ich als Hei1u n g

mit Verschiebung der Wundränder bezeichnet; es

wird dabei die Korrespondenz der vereinigten qundflächen nicht

gewahrt, infolgedessen verklebt nur ein Teil der Wundfläche

primär, der andere überstehende Rand granuliert per secundam

zu. Die Verschiebung kann dabei sowohl nach oben und unten.

als nach vorn und hinten erfolgen. Besonders bei grösseren

Rissen 2. Grades kann die Verschiebung eine recht bedeutende

sein. Es entsteht dadurch oft eine ziemlich starke Verzerrung

der Vulva nach einer Seite, aber das Resultat quoad functioncm

ist ein recht gutes, der Seheidenschlumapparat wird wieder her

gestellt und, wie ich mich an einzelnen, später wieder nachunter—

suchten Frauen überzeugen konnte, kann sich die Verzerrung

vollständig wieder ausgleichen.

Ungünstiger stellt sich schon die t e i l i\'r'e i s e H e i lu n g

per primam auch bei kleineren Rissen. Gewöhrilich verklebt dabei

das hintere Ende des Bisses, etwa in Länge von 1—-2 cm, das

vordere heilt durch Granulation aus, überhäutet sich

von den Seiten her, bildet aber dann eine flache

Mulde. Etwas besser sind die Fälle, in denen der Dammriss

vollkommen verklebt, dagegen die abgerissene Kolumne sich nicht

wieder mit der hinteren Kommissur vereinigt, es bildet sich dann

hinter der letzteren eine Einsenkung; das funktionelle Ergebnis

ist aber auch hier noch ein leidliches, wenn die Verletzung nicht

zu gross war. Schlecht ist es dagegen beinahe ohne Ausnahme

in den Fällen, in welchen die ganze Heilung per semmda.m ein

tritt.

Zu bemerken wäre noch, dass von den 53 Fällen nur eine

\Vöchnerin fieberte. Es handelte sich um eine pucrperale Endo

metritis, die in wenigen Tagen unter Uterusdrainage in Heilung

überging. Ein Anhaltspunkt, dass die Infektion durch den Riss

begünstigt wurde, bestand nicht.

Die Zahl der beobachteten Fälle ist vielleicht etwas klein,

doch sind alle Arten von Riesen 1. und 2. Grades — Risse

3. Grades kamen nicht zur Beobachtung — dabei vertreten und

so glaube ich nicht, dass eine grössere Reihe an dem Ergebnis

eine wesentliche Aendcrung hervorrufen würde. Es fehlt aller

dings eine Gegenprobel Um diese zu stellen, müsste man in.

fortlaufender Reihe alle Risse nähen. Dass eine solche Probe
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selbst an einer Klinik wohl schwerlich die besten Ergebnisse er

zielt, zeigt die vorher schon herangezogene Statistik aus der

Klinik C h r 0 b n k. Aber auch wenn die Erfahrungen der Klinik

günstige wären, so darf man daraus noch lange nicht die glei

chen Erwartungen in Bezug auf die Privatpraxis hegen.

Die Naht der Dammrisse ist also, wie wir sahen, nicht selten

von schweren, selbst tödlichen Erkrankungen gefolgt. Damit ist

freilich das post hoc, ergo proptcr hoc nicht dargetan. Vielfach be

steht jedoch dieser ursächliche Zusammenhang, was daraus hervor

geht, dass keine prima intentio eintritt, Verjanchung und (‘ '—

wvbsnekroscn entstehen und zuweilen eine frühzeitige Ent

fernung der Nähte und Reinigung der zum Klaffen g<brachtcn

Wunde den Prozess zum Stillstand bringt. Die Erfahrungen

aus der C h ro b a k schen Klinik zeigen die viel grös<cre Häufig—

keit schwerere.r Ficbcrzustände bei genähten Darumris.<cn gegen—

über dem passiven Verhalten. A priori lässt sich wohl behaupten

— müssen die Bedingungen für den Eintritt einer Infektion

unter den besonderen Verhältnissen der Privatpraxis häufig ge<

geben sein. Es handelt sich meist um Erst.gebiirende, bei welchcn

die Geburt schon längere Zeit gedauert hat. häufig untersucht

wurde und nicht selten eine schwere Kunsthilfe nötig war. Das

der Verwundung ausgesetzte Gewebe ist gedehnt, gequetscht und

sugillicrt; der Allgemeinzustand lässt meist sehr zu wünschen

übrig und die äusseren Umstände sind oft nicht derart, dass

die Operation ganz exakt und unter vollständiger Asepsis durch

geführt werden kann. Selbst bei sehr guter Ausführung des Ein

griffs ist man durchaus nicht sicher, dass eine volLständige Ver—

einigung erfolgt; besonders gilt dies von den schweren Rissen

2. Grades, bei welchen sehr tief klaffende Spalten zu Seiten der

Kolumne oft hoch in die Scheide hinaufgehcn, wohl auch die

Kolumna selbst von ihrer Unterlage abgerissen ist und wie ein

Lappen freiliegt. Ganz unsicher ist der Erfolg bei einem Riss,

der das Steptum rccto-vaginale bis in den Darm durchsetzt. Dem

gegenüber haben wir dargetan, dass viele Risse spontan heilen

und auch selbst bei nicht vollständiger Vereinigung doch die

Funktion ganz oder teilweise erhalten bleibt. Die nachteiligen

Folgen der Risse l. Grades sind zudem meist so gering, dass

sie gegenüber den Gefahren einer infektion unter den gegebenen,

oben angeführten ungünstigen Verhältnissen nicht in Betracht

kommen.

Endlich aber dürfen wir nicht vergessen, dass alte, vernarbte

Risse sich durch einen ungefährlichen operativen Eingriff heilen

lassen.

Es ist also gewiss nicht richtig, sich prinzipiell für ein voll

ständig passives Verhalten oder stets für ein aktives Vorgehen

zu erklären. Untunlich erscheint es ferner, ein solches unter

allen Umständen für geboten zu halten. Sicher aber muss man

entschieden sich dagegen verwahren, die Unterlassung der Naht

für einen Kunstfehlcr zu erklären, der womöglich gerichtliche

Abnrteilung erfahren sollte.

Ich glaube, dass wir in jedem einzelnen Falle die Chancen

für und gegen die Naht abwägen, dass wir Indikationen bezw.

Kontraindikationen aufstellen. müssen. Wir möchten daher für

die Privatpraxis folgende Richtschnur für unser Verhalten auf

stellen: '

Die Naht ist bei allen Dammrissen angezeigt, bei Welchen

eine Insuffizienz des Scheidenschlusses und des Beckenbodens

zu erwerben steht, sobald folgende Bedingungen vorhanden sind.

1. Eine Beschaffenheit der Wunde, Welche eine prima. in

tentio mit Sicherheit oder grosser Wahrscheinlichkeit erwarten

lässt, bei welcher also kein zu weitgehender Riss im Septum recto

vaginale, keine Quetschung und Sugillation besteht.

2. Der Allgemeinzustand der Entbundenen muss so sein, dass

der Eingriff gut und ohne Nachteil ertragen werden kann. Ins

besondere muss eine bereits bestehende Infektion mit Sicher

heit oder groSser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden

können, es darf keine Temperaturstcigerung, kein auf Endo

metritis oder Kolpitis zurückzuführender Ausfluss bestanden

haben.

3. Die äusseren Verhältnisse müssen derart sein, dass die

Operation mit allen Kautelen der Asepsis und Antiscpsis tech

nisch gut durchgeführt werden kann, und weiterhin müssen alle

Bedingungen gegeben sein, die einen günstigen Heilungsvcrlauf

unter Ausschluss einer Spiitinfektion gewährleisten.
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Zum Schluss noch einige Worte über die E p i s i o to m i e

und über die Leitung der Geburt nach vorhergegangener Kol

porrhaphie. v

Die E p i s i o tom i e ist viel im Gebrauch und wird zur

Verhütung dts Dammrisscs warm empfohlen. Abgesehen davon,

dass man gegen das Setzen einer künstlichen Verletzung zur Ver

hütung einer natürlichen seine Bedenken haben kann, ist sie in

ihrer Wirkung oft unsicher. Es kommt häufig vor, dass sie ihren

Zweck nicht erreicht: der Damm reisst trotzdem, da der Riss

in der Scheide häufig vorhanden ist, ehe der Damm so bedroht

erscheint, dass man sich zu der lnzision entschliesst. Ferner

reis<t der Einschnitt nicht selten weiter, als man beabsichtigt, und

man hat eine oft stark blutende, unregelmässige Wunde, deren

Vereinigung technisch oft nicht leicht ist, jedenfalls vor dem

Dammriss keinen Vorzug hat.

Die Spontanheilung der Episiotomiewundc gibt schlechte

Resultate, da der Lappen nie in richtiger Lage anheilt, sondern

heruntcrhiingt und später die Vulva. weit klaffen lässt. Wenn

irgend möglich. ist hier die Naht vorzuziehen.

Was die Leitung der Geburt nach vorausgq;angener Kolpo

1wrineoraphie anlangt, so hat sich an der Freiburger Klinik fol

gclnlcs Verfahren herausgebildet.

Zunächst wird abgewartet, ob der Damm sich von selbst

dehnt. Zeigt sich jedoch, dass der Widerstand zu grdss ist, was

nach ausgiebigen Kolporrhaphien meist der Fall ist, so wird unter

dem andriingcndcn Kopf der Damm in sagittaler Richtung der

Länge nach gespalten. Dadurch wird einfach die ursprüngliche

Anfrischung wiederhergestellt. Man hat eine glatte, wenig blu

tende \\'undfliichc, die alle Chancen für eine primäre Heilung

darbictct‚ zumal die Geburt in der Regel glatt verläuft. Ein

Weiterreissen in den After wurde auch bei ausgiebiger Spal

tung nie beobachtet.

Aus dem hygienischen Institut der Universität Freiburg i. B.

Beitrag zur lmmunisierung mit Eierstock.

Von K. S k ro b a n s k y in St. Petersburg.

Bekanntlich ist die physiologische Bedeutung des Eicrstocks

und insbesondere die des Corpus luteum für uns bis jetzt ganz

unklar. Zur Erklärung dieser Frage wäre es sehr wünschens

wert, entweder die Tätigkeit des Eierstocks aufzuheben, ohne

dabei die Funktion des Corpus lutcum zu stören, oder umgekehrt,

die Wirkung des Corpus lutcum zu beseitigen, olmc die Funktion

des Ovariuma zu vernichten.

Die zweite Art der Untersuchung ist teilweise durchführbar

und zwar durch mechanisches Entfernen des Gorpus luteum, wie

dies schon von mir‘) und neuerdings auch, unabhängig von

meinen Untersuchungen, von F r ä n k el") gezeigt wurde.

Die mechanische Entfernung ist jedoch, wie ich mich bei

meinen Experimenten überzeugen konnte. nicht vollständig und

ausserdcm auch oft unerreichbar. Ich suchte daher irgend ein

anderes Mittel zu finden. um eine mehr oder weniger vollständige

Ausschlicssung der Tätigkeit des Corpus luteum oder des

Ovariums herbeizuführen.

Ich habe einen Versuch gemacht, diesen Zweck durch cyto

toxisches Serum gegen Ovarium und gegen Corpus luteum zu

erreichen.

Meine Experimente erlauben mir jedoch noch nicht, irgend

Welchen Schluss in dieser Hinsicht zu ziehen, und beschränke ich

mich daher auf die Erörterung der Wirkungsweise des Serums

selbst.

Da man zur quantitativen Bewertung der mit Ovarien er

Zeugten Immunscra die zugehörigen Ovarien nicht als Reagens

benutzen kann, so war es notwendig, andere Zellen dazu zu Hilfe

zu nehmen. Dem Eiplasma am nächsten steht das Plasma der

Spernmtozrmn. So hat schon v. D u n ger n “) durch Vorbehand

lung von Kaninchen mit Echinodermcneiern Sera erzeugt, welche

die Spermatozoen agglutinierten. Ich prüfte daher die Wirkung

der gewonnenen Immunsera auf die Spermatozoen derjenigen

Tierart, deren Ovarien zur Injektion verwandt werden waren.

'l S k ro ba n sky: Dissert.. St. Petersburg 1901.

"i l“ r ii n k e l: Die Funktion des (forpus Interim. Arch. t. Gyn.‚

Bd. US, H. 2.

“i \'. hungern: Neue Versuche zur Physiologie der Be—

_ fruchtung. Zeitsehr. f. allgem. Physiol.‚ Bd. I. H. 1. 1901.
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Da verschiedene mit anderen Geweben hervorgerufene

Immunkörpcr aber auch auf rote Blutkörperchen einwirken‘), so

untersuchte ich die Sera der mit Ovarien vorbehandelten Tiere

auch auf ihre hämolytische Fähigkeit.

Die Versuchsanordnung war folgende: ich immunisierte

(in allen Fällen durch Injektion in die Bauchhöhle):

1. 2 M e e r s c h w e i n c h e n mit den Elerstöcken weisser

Mäuse und zwar sowohl mit schwangeren wie auch mit nicht

schwangeren.

2. 5 M e e r s c h w e i n c h e n mit Kanincheneierstöcken.

3. 4 Kaninchen. 2 derselben wurden mit: Eierstock

gewebe der Kuh vorbehnndelt, das mit der Flüssigkeit der

(i r a a fischen Follikel zerrieben wurde, 2 andere mit in 0,8 proz.

Kochsalzlösung zerriebenem Corpus luteum der Kuh.

Jedes Tier wurde 2 mal immunisiert. Die 2. injektioh wurde

dabei 7—15 Tage nach der ersten vorgenommen. Das Serum

wurde stets 7 Tage nach der letzten Einspritzung gewonnen und

immer am selben Tag untersucht, an dem es entnommen war.

wurde zuerst die hämolytische Kraft geprüft und dann

die Wirkung auf die Beweglichkeit der entsprechenden Spermato—

zoen, welche der gleichen Tierart angehörten, wie die zum Ver

such verwandten Ovarien, festgestellt.

Die hämolytische Kraft. des Serums der Meerschweinchen,

welche mit den Kanincheneierstöcken immunisiert wurden, er

wies sich in allen Füllen als eine ziemlich bedeutende: Während

das Quantum des Serums normaler Meerschweinchen (nach dem
zweistündigen Verbleiben desselben im Brutschrank bei 37 q)

nicht unter ‘/„ ecm betragen durfte, um 0,5 ccm einer 5proz.

Aufschwemmung von defibriniertem Kaninchenblut in physio

logischer Kochsalzlösung total aufzulösen, führten die Immun—

sera der Meerschweinchen unter denselben Bedingungen zur voll

kommenen Auflösung schon in einer Menge von ‘/„„—‘/„o ccm.

Zur teilweisen Auflösung reichte noch eine geringere Quantität

des 1mmunserums aus.

Das Immunserum eines der Meerschweinchen gab eine kom

plette Auflösung schon in dem Reagensröhrchen mit ‘/‚0 ccm

Serum und eine starke in dem Reagensröhrchen, das nur ‘/„„ ccm

Serum enthielt.

Um den Einfluss der normalen Hämolysine auszuschliessen,

welche bekanntlich in dem Serum des Meerschweinchens den

Blutkörperchen des Kaninchens gegenüber vorhanden sind, habe

ich die dritte Versuchsanordnung verwandt, die Vorbehandlung

von Kaninchen mit Ovarien der Kuh. Wie bekannt '), löst das

Serum des Kaninchens die Blutkörper des Rindes nicht auf (sel

tene Ausnahmen ausgeschlossen). Ausserdem bieten grosse Ver

suchstiere noch andere Vorteile dar, wie bedeutende Grösse des

Corpus luteum und die Möglichkeit, ein genügendes Quantum

von Sperma zu erhalten.

Die Immunhiimolysine des Kaninchenserums waren be

deutend schwächer. So führte das Serum von 2 Kaninchen,

welche mit der Flüssigkeit der Graafschen Follikel und den

in derselben zerriebenen Eierstöcken der Kuh immunisiert wur

den, nur in den Reagensröhrchen mit 2/m ccm Serum zur kom

pletten Lösung. Das Serum des 3. und des 4. Kaninchens,

welche beide mit der Emulsion von Corpus luteum immunisiert

wurden, zeigte sich auch schwach hämolytisch. Ein Serum gab

komplette Auflösung in dem Reagensröhrchen mit ‘/„, ccm Serum

und fast komplette in dem Reagensröhrchen mit ‘/„ ccm Serum.

Mit dem anderen Serum trat komplette Lösung in dem Reagens

röhrchen mit ‘/‚u ccm, starke bei ‘/„ ccm, Spur bei ‘/„ ocm

Serum ein.

Das Serum der Meerschweinchen, welche mit den Eierstöcken

der weissen Mäuse immunisiert wurden, besass keine hämolytische

Fähigkeit den roten Blutkörperchen der Mäuse gegenüber. In

diesem Experimenten konnten jedoch Agglutinine konstatiert

werden. Die Agglutination war sogar eine bedeutende, die zu

Boden gesunkenen Blutkörperchen bildeten in den Reagens

röhrchen mit nur ‘‚/„‚ und ‘/‚„ ccm Serum so kompakte Klumpen.

dass dieselben sich selbst bei cnergischem Schütteln nicht zer

stückeln liessen. Normales Meerschweinchcnserum agglutinierte

Mäuseblutkörperchen dagegen auch in stärkeren Dosen (‘/„)

gar nicht.

Es ist hier zu bemerken, dass die Immunisierung der Meer

schweinchen mit den Eierstöcken der weissen Mäuse in An

betracht der geringen Grösse derselben nicht als genügend be

‘l v. I) u n g e r n: Münch. med. Wochenschr. 1899. —- Moxter:

Deutsche med. \Vochenschr. 1900.

") v. D u n g e r n: Münch. med. \\'ochensehr. 1900.

 
trachtet werden kann und dass bei energisch'erer Immunisierung

vielleicht doch Hämolysine. auftreten würden.

Bei der Untersuchung der Wirkung der Immunsera auf die

Beweglichkeit der Spermatozoen konnten wir in allen Fällen

uns überzeugen, dass diese Sera dieselbe nicht nur in keiner

Weise stören, sondern im Gegenteil sie begünstigen. Als Bei

spiel kann folgender Versuch dienen: Es werden 2 Tropfen

lmrnunserum des Meerschweinchens und 1 Tropfen in reger Be

weglichkeit befindlicher Kaninchenspermatozoen (Aufschwun

mung in physiologischer Kochsalzlösung 1:19) vermischt. Als

Kontrolle werden in gleicher Weise auch 2 Tropfen Normal

serum des Meerschweinchens und 1 Tropfen derselben Spermato

zoen zusammengebracht.

Nach 15 Minuten ist ein deutlicher Unterschied vorhanden:

in dem ersten Versuche, mit Immunserum, haben noch viele

Spermatozoen ihre Beweglichkeit beibehalten, während in dem

Kontrollvcrsuche mit Normalserum alle Spermatozoen unbeweg

lich geworden sind. Aehnliche Resultate haben wir auch in

den Versuchen mit dem Serum der Kaninchen, welche mit Eier

stöcken und Corpus luteum der Kuh immunisiert waren, erhalten.

Auch hier bewahrten die Stierspermatozoen, welche ihre Be

weglichkeit in dem Normalserum des Kaninchens sehr schnell,

fast momentan verloren, dieselbe in dem Immunserum manchmal

ziemlich lange.

Diese eigentümliche, unerwartete Erscheinung lässt sich

theoretisch auf mehrfache Weise erklären. Es wäre möglich,

dass im Serum der mit Eierstockgewebe oder mit Corpus luteum

vorbehandelten Tiere solche Immunkörpcr auftreten, welche die

Beweglichkeit der Spermatozoen anregen. Es könnte sich auch

um eine dem Neisser-Wechsbergschen Phänomen ent

sprechende Erscheinung handeln“). Ferner kommt noch die Bil

dung von Antiautokomplemcnten in Frage (Eh rlich und

Morgenroth’).

In letzterem Falle muss man annehmen, dass die Zellen der

Eierstöcke, welche man dem Tiere injiziert, solche Rezeptoren

besitzen, welche den haptophoren Gruppen des Serumkom

planentes der immunisierten Tiere fast identisch sind.

Wir beschränken uns jetzt auf die Erwähnung dieser Er

scheinung, da wir,aus äusseren Gründen nicht in der Lage waren,

die erhaltenen Sera näher zu studieren und weitere dazu nötige

Experimente anzustellen. Spezifische, die den Ovarien gleich

artigen Spermatozoen agglutiniercnde Antikörper waren im

Serum der mit Eierstockgewebe der Kuh vorbehandelten Kanin—

chen deutlich nachweisbar. Nach der Einführung von Corpus

luteum traten solche Sperrnaagglutinine dagegen nicht auf.

Zum Zweck der Untersuchung derjenigen Veränderungen,

welche in den Eicrstöcken der Tiere zu beobachten sind, denen

die entsprechenden cytotoxischen Sera injiziert wurden, habe ich

2 weiblichen Kaninchen je 7 ecm Immunserum des Meerschwein

chens in die Ohrvene injiziert. Nach 10 Tagen wurden die

makroskopisch ganz normal aussehenden Eierstöcke in Z e n k e r -

scher und starker F l e In m i n g scher Flüssigkeit fixiert und der

weiteren Behandlung unterzogen. Für die Färbung der 5 y

dicken Schnitte habe ich Eisenhämatoxilin nach Heiden

hain, Safranin mit Lichtgrün und dreifache Färbung nach

F 1 e In m i n g angewandt.

In einem von den Eierstöcken waren alle Eier, sowohl die

jungen wie auch die der G raaf schon FOllik€l auf allen von

untersuchten Schnitten im Untergang begriffen. Ein Teil

von ihnen bietet diejenigen Bilder dar, welche man unter dem

Namen der Chromatolysis des Kernes beschreibt. Die anderen

sind der Schrumpfung oder Verdichtung unterworfen, Welche

zur Bildung der kleinen homogenen Klumpen führt. Der Unter

gang der Eier erinnert hier sehr an die von mir ') schon früher

beschriebene Form, welche in den Eierstöcken der an Diphtherie,

Pocken und anderen Infektionskrankheiten leidenden Personen

zu beobachten ist. In dem zweiten Eierstocke war die Zahl der

von dem degenerativen Prozess ergriffenen Eier viel unbedeuten—

der. Das Eierstockstroma war vollständig normal.

') N e i s s e r u. W e c h s b e r g: Ueber das Staphylotoxin.

Zeitschr. f. Hyg.‚ Bd. 36, 1901.

’) E h rl i c h u. M 0 r g e n r o t h: Ueber Hämolysine. 5. Mitt.

Beri. klin. Wochenschr. 1901, N0. 10. ‚ ‚ ,

‘) S k r 0 b a n s k y: Journ. akusch. i shensk. bolesnej 1901.
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Am Schlusse meiner Mitteilung ist es mir eine angenehme

Pflicht, dem Direktor des hygienischen Instituts, Herrn Hofrat

Prof. S oho tt elius, für die liebenswürdige Erlaubnis, in

seinem Laboratorium zu arbeiten, und besonders Herrn Prof.

v. D un ge rn für die Unterstützung durch wichtige Ratschläge

meinen besten Dank auszusprechen.

Aus dem pathologisch-chemischen Laboratorium der k. k.Krankcn

austalt Rudolfstiftung in Wien (Vorstand: Dr. E. Freund).

Ueber die Ursache der Trübung in milchigen As

ziieaflüssigkeiten.

Von Dr. J u l i u s J 0 a c h i m, Assistent des Laboratoriunis.

Seitdem Q u i n c k e ‘) 2) darauf aufmerksam gemacht hatte,

dass die milchartige Trübung mancher Ergüsse nicht durch Fett,

sondern durch eine „Emulsion von Eiweisskörnern“ zustande

kommen könne, hat diese Frage mancherlei Wandlungen durch

gemacht. Die Literatur über diesem Gegenstand ist von Ber -

n e r t ‘) in seiner kürzlich erschienenen ausführlichen Mitteilung

erschöpfend besprochen worden, so dass ich mich darauf be

sehriinkcn kann, die Ergebnisse der wichtigsten Arbeiten nur

kurz: zu skizzieren.

Gross‘), sowie Mich eli und Mattirolo‘)') kamen

auf Grund ihrer Untersuchungen zu der Anschauung, die Trü

bung sei durch die Anwesenheit von Lezithin bedingt, während

Ascoli') und später Micheli und lila ttirolo (in einer

zm-itcn Arbeit) die Ursache der Trübung in einer molekularen

Veränderung des Globulins sahen. Eine genaue Untersuchung

zweier Fälle von milchigen, nicht fetthaltigcn Ergüssen führte

in jüngster Zeit B e r n e r t zu dem Ergebnis, d a s s die

Trübung durch Eiweisskörper aus der Gruppe

der Globuline bedingt sei, deren Löslichkeits

vermögen entweder durch chemische Bindung

mit Lezithin oder nur durch dessen molekulare

Anlagerung verringert werde.

Erwähnenswert scheint mir noch der Befund von J 011 e s ')‚

der in einer „fast klaren“ Bauchpnnktionsflüssigkeit eine re

lativ sehr grosse Lezithinmcnge nachwies, der von M 0 s s e°) be

zweifelt, von C h ri s t e n '°) hingegen bestätigt wurde, welch

letzterer zu dem Schlusse kommt, dass Lezithin sowohl ge

l ö s t als u n g el ö s t im Aszites vorhanden sein kann; nach

ihm ist die Anwesenheit von Lezithin im Aszites an und für

sich keine. Veranlassung zur Trübung desselben.

Die liebenswürdige Uebcrlassung einer Aszitesflüsfigkei t

durch Herrn Professor Dr. Hermann S c h l e s i n g e r, Vorstand

der II. medizinischen Abteilung des k. k. Franz-Josef-Spitales

in Wien, dem ich an dieser Stelle meinen besten Dank sage,

versetzte mich in die Lage, in Fortsetzung meiner vor längerer

Zeit begonnenen Studien über die Eiweisskörper pathologischer

Körperflüssigkeiten “) einen weiteren Beitrag zur vorliegenden

Frage zu liefern.

Es standen mir 600 ccm einer milchig-trüben opalisierenden

Flüssigkeit von schwach alkalischer Reaktion und dem spezi

fischen Gewicht von 1010 zur Verfügung. Sie stammte von einer

auf obiger Abteilung in Behandlung gestandenen Patientin, die

am 2. März d. J. an einer Lebercirrhose gestorben war. Die

Obduktionsdiagnosc (Prof. K r c t z) lautete: Hepatitis ehren.

l) Q u in c k e: Ueber tetthaltige Transsudate.

i’. klin. Med. 16.

') Derselbe: Ueber die geformten Bestandteile von Trans

sudaten. Daselbst 30.

') B e rn e rt: Ueber milchige, nicht tetthaltige Ergüsse. Arch.

f. exp. Path. u. Pharm. 49.

‘) G ro s s: Ein Beitrag zur Kenntnis der pseudochylösen Er

güsse. Arch. f. exper. Path. 44.

‘) M i c h eli u. M atti rol o: Beitrag zur Kenntnis der

pseudoeh_vlösen Aszitest'ormen. Wiener klin. Wochenschr. 1900.
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°) D i e s elb e n: Sui versamenti lattescenti non adiposi. Gaz.

«10in osp. 1901.

’) Ascoli: Sui versamenti lattescenti non adiposl. Clinica

medica 1900.

l’) J alle s: Analyse einer Bauchpunktionsfliissigkeit. Wiener

med. Wochenschr. 1894.

’) M 0 s s e: Internat. Beitr. z. inn. Med. Festschr. E. v. Leyden

gew. 1902.

"l Ch ri sten: Zur Lehre vom milchigen Aszites. Zentralbl.

f. ‚innere qu. 1903, N0. 7, ‚

"' ") J o'ä'chirh': Ueber die Eiweissvertellung in menschlichen

und tierischen Körperflüssigkeiten. Pfliigers Arch. 1903.
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atroph. interstit. cum stasi intostinar. et venac portae. Absump

tiones multipl. renis utriusque e lue (?). Hyperaemia organ.

Oederna et indurat. cyanot. pulmon. utriusque ex myocarditide

angiosclerosis lev. gradus. Hydrops ascites, hydropericard. Die

mikroskopische Untersuchung ergab nur einzelne Leukocytcn

und Endothelzellen. Die Flüssigkeit klärte sich weder beim

Stehen noch durch wiederholtes Filtrieren durch Papierfiltcr

oder Zentrifugieren. Schütteln mit Aether (auch nach Zusatz

von Kali1auge) und Benzol brachte keine Aufhellung, der äthe

rische Rückstand erwies sich als frei von Fett. Die Ursache

der Trübung konnte demnach nicht in Fett gesucht werden.

Hingegen, erhielt ich nach dem Kochen bei schwach essig

saurer Reaktion ein klares Filtrat.

Desgleichen konnte nach 5tägigcr Dialyse gegen destil

liertes W'asser nebst einem reichlichen Niederschlag ein klares

Filtrat erzielt werden. Die Trübung stammte also von durch

Dialyse fällbaren Globulinanteilcn her; um die Frage zu ent

scheiden, welchem der beiden Globuline sie angehöre, wurde eine

Probe der nativen Aszitesflüs.sigkeit mit dem halben Volum einer

gesättigten Ammonsulfatlösung versetzt (drittelgcsiittigt), bei

welchem Sättigungsgrade bekanntlich das Euglobulin zur Aus

füllung gelangt. Das Filtrat war nicht wesentlich klarer als die

ursprüngliche Flüssigkeit; es wurde nun durch Zusatz eines

Drittels seines Volums in gesättigter Ammonsulfatlösung auf

I-Ialbsüttigung gebracht, wodurch das Pseudoglobulin gefällt

wurde. Nunmehr erhielt ich ein vollkommen klares Filtrat.

Das trübende Agens musste also an einem

' der Globuline und zwarwahrscheinlich an dem

durch Ilalbsättigung fällbaren, dem Pseudo

globulin, haften und wohl vorwiegend dessen

durch Dialyse fällbarem Anteilzugehören.

Um die quantitativen Verhältnisse der EiWeisskörper in der

nativen Flüssigkeit festzustellen, ging ich genau in der in meiner

obenerwähntcn Arbeit geschilderten Weise vor. Es ergab sich

für je 100 ccm Flüssigkeit:

Gesamtstickstofi: 0,1522 g.

Sticksiofi der koagulablen Eiweisskörper: 0,0991 g (0,6194 g Eiweiss)

Stickstotf der Euglobulin 0,0053 g (0,0331 g E)

Stickstofi der Pseudoglobulin- '5 0,0392 g (0,245 g E.)

Stickstoif der Albumin- ‚E 0,0546 g (0,3413 g E.)

Auffällig gestaltet sich hier das Verhältnis dw Stickstofis

der koagulablen Eiweisskörper zu dem Gesmntstickstofi'; es stellt

sich wie 65.1:100 dar und bewies das Vorhandensein einer re

lativ grossen Menge einer stickstoffhaltigen, nicht koagulablen

Substanz.

Es wurden nun 200 ccm der Flüssigkeit einer 5 tägigcn Dia

lyse. gegen destilliertes Wasser unterworfen, der Niederschlag

auf ein Filter gebracht, das Filtrat wie oben untersucht.

Es ergaben sich folgende Werte in je 100 ccm des Filtrats:

Gesamtstickstoif: 0,0875 g.

Stickstofi der koagulablen Eiweisskörper: 0,0812 g (0,5075 g Eiweiss)

Stickstoif der Euglobulin- ä 0,0025 g (0,0156 g E.)

Stickstofi der Pseudoglobulin- 5 0.0245 g (0,1531 g E.)

summa der Albumin- .-;= 0,0542 g (0,3387 g E.)

Somit betrug der durch Dialyse zur Ausfüllung gelangte An

teil der Euglobulinfraktion 0,0028 g Stickstoff (0,0175 g E.)‚ der

I’seudoglobulinfraktion 0,0147 g Stinkstofi (0,0919 g E.), d. h. es

wurden 53 Proz. der Euglobulinfraktion, 27 Proz. der Pseudo

globulinfraktion in destilliertem Wasser unlöslich gefunden.

“'ährcnd diese Werte nach den Untersuchungen von E. Freund

und mir“) für das Euglobulin die Norm nicht wesentlich über

schreiten, scheint mir das Pseudoglobulin im vorliegenden Falle

einen den gewöhnlichen Befunden gegenüber relativ höheren, in

Wasser unlöslichen Anteil zu besitzen. F r e u n d und i c h hatten

überdies die Beobachtung gemacht, dass die in Wasser unlös

lichen Anteile der Globuline nicht vollständig durch Kochsalz in

Lösung zu bringen seien, vielmehr sich ein relativ geringer Teil

erst durch Anwendung schwacher Sodalösung auflösen lasse.

In _meinem Falle hingegen fand sich gerade das umgekehrte Ver

hältnis: durch vollkommen erschöpfe'ndes Extrahieren mit

0,6proz. Koehsalzlösung konnte aus dem auf dem Filter befind

lichen Niederschlage nur 0,0056 g Stickstoff, durch weitere Be—

 

") G. Freund u. J. Joachim: Zur Kenntnis der Serum.

globuline. Zeitschr. f. phys. Chemie 1902. 3
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handlung mit 1proz. Sodalösung aber noch 0,0123 g Stickstoff

wiedergewonnen werden. '

l\' ach den eingangs zitierten Arbeiten musste es mich natür

lich interessieren, ob auch in der mir zur Verfügung stehenden

Flüssigkeit I.ezithin vorhanden, ob es, wie in den Fällen B er

ncrts, an die Globuline gebunden und, falls dies zuträfe, ob

es in beiden oder nur in einem nachweisbar sei.

Zu diesem Zwecke wurde eine Probe von 30 ccm der Aszites

flüssigkeit wiederholt mit Aether ausge.<chüttelt, der Aether ver

dunstet, der Rückstand auf Phosphor geprüft; er erwies sich

p h o s p h 0 r f r e i, es konnte sich also nicht um gelöstes (freies)

I.ezithin handeln. Nun wurden aus 100 ccm Flüssigkeit durch

fraktioniertc Fällung die beiden (llobuline dargestellt und be

liufs Reinigung noch 2mal umgefiillt, die mittels Alkohol und

.'\i ill(-i' ge\\'aschtiifli Niederschläg* hierauf nach II 0 p p c —

S e_v l e r s Vorschrift ") in folgender Weise behandelt: Jede der

beiden Fraktionen wurde mehrmals bei 60° C. mit Alkohol aus

gezogen, die tiltrierten Auszüge bei neutraler Reaktion verdunstet,

der Rückstand mit Alkohol-Aether extrahiert, das Filtrat ver

dunstet und der nunmehr verbliebene Rückstand mehrmals mit

Aether ausgezogen, die ätherischen Filtrate vereinigt, der Aether

abdestillicrt, der Rückstand mit Soda und Salpeter veraseht, die

Schmelze nach dem Erkalten in überschüssiger verdünnter Sal

petersäure gelöst, die Lösung gekocht und mit einer Lösung von

molybdänsaurcm Ammoniak im Ueberschuss versetzt. Auf diese

Weise liess sich in der Euglobulinfraktion kein

Phosphor, in der Pseudoglobulinfraktion hin

gegen Phosphor und somit Lezithi n in sehr

r e i c h l i c h e r M e n g e nachweisen. In diesem Befunde muss

ich eine weitere Bestätigung der von mehreren Autoren neuer

dings angefochtenen Richtigkeit der Trennung der Globuline in

Euglobulin und Pseudoglobulin mittels der fraktionierten Fäl—

lung durch Ammonsulfat erblicken. Behufs quantitativer Be

stimmung der Phosphorsäure wurde die Wägung als Magnesium

pyrophosphat vorgenommen.

Es wurden erhalten: 0,005 g Mg, P2 O„ entsprechend:

0,003198 g P, 0,. entsprechend: 0,0013964 g P, daher auf Distca

ryllezithin berechnet: 0,03636 g. 1000 Teilen der Aszitcsflüssig

keit, welche 2,45 g Pseudoglobulin enthalten, entsprechen somit

0,36 g Lezithin. Die l‘lrgebnisse meiner Untersuchungen lassen

sich kurz dahin zusammenfassen:

1. Die Befunde B er n c rt s erfahren durch meine vor

liegende Untersuchung eine Bestätigung: es gibt milchige, nicht

fetthaltigc Ergüsse, bei denen die l'rsache der Trübung auf ein

Globulin zu beziehen ist, welches in fester Verbindung mit Bezi

thin sich befindet, ohne dass freie»: i.czithin nachweiser wäre.

2. Im vorliegenden Falle gelang es, a u s s c hl i e s s] i c h

im Pseudoglobulin Lezithin nachzuweisen. Es

ist somit wahrscheinlich. dass das Pseudoglobulin allein, und zwar

in seinem in Wasser unlöslichen Anteile die Trübung verursachte.

3. Die Globulinfraktioncn zeigten gewisse quantitative Unter

schiede bezüglich ihrer in Wasser, Kochsalz- und Sodalösung

löslichen Anteile gwgcniilmr den bisher untersuchten seröscn

Fliissigkeitxm.

Aus dem Diakonisscnhaus Paulincnstiftung zu Wiesbaden.

Die Fraktur des 0s scaphoideum und ihr Ausgang

in Pseudarthrose.

Von Dr. Ernst Pagens techer, Oberarzt.

Der Bruch des Kahnbeins ist uns durch mehrere Veröffent—

lichungen der letzten Jahre bekannter geworden. Das bescheidene

Knöchelchen, welches man gern nur in Zusammenhang mit seinen

Genossen von der Handwurzel sich vorzustellen geneigt sein

möchte, hat dadurch eine erhöhte Bedeutung erlangt. Seine

Verletzungen sind nicht nur häufiger als man wusste, dazu die

häufigsten vielleicht unter denen der Handwurzelknochen über

haupt, endlich auch relativ häufig von recht unangenehmen

Folgen. "‘ "' ä‘

Das Kahnbein rechnen wir zwar zur ersten Handwurzelreihe‚

mit einem beträchtlichen Stück ragt es jedoch zwischen die

Knochen der zweiten hinein, ist mit solchen dieser, wie seiner

Reihe gelenkig und mit Bändern verbunden. Es wird also bei

“J Hoppe- Seyier-Thierfelder: Handbuch der che

mischen Analyse. 7. Aufl. 1903.

  

den — ja beschränkten -—'— Bewegungen, welche die einzelnen

Knochen unter sich machen, mehr durch Zug und Druck in An-‘

spruch genommen als die übrigen, nur einer Reihe angehörenden

Knochen. Diesen Umstand hat man als Ursache der erwähnten

Thatsache angesprochen, dass die Kahnbeinbrüche die häufigsten

unter den Brüchen der Handwurzel sind. Ein weiterer Grund

ist meiner Meinung nach der, dass das Kahnbein einen besonders

grossen Anteil am Handgelenk nimmt und demjenigen Vorder

armknochen, welcher für die Bildung des Gelenkes vorwiegend in

Betracht kommt, dem Radius, zunächst liegt, Gewalteinwir

km1gen, Stiisse und Kräfte, welche auf jenen wirken und von ihm

weiter übertragen werden, daher in erster Linie aufnehmen muss.

In der Tat ist der Bruch des Kahnbeins, wie sich

herausgestellt hat, nach dem Abbruch des Proccssus styloides

ulnae die häufigste Komplikation der Radiusfraktur, kommt aber

ferner als selbständige Verletzung vor; seinerseits

kann er mit. Verletzungen anderer Handwurzelknochen kom

biniert sein: Fraktur des OS triquetrum, Luxation d(5 Os

lunatum; ich sah ihn mit Fraktur des Processus styloid. radii

und ulnac zusammen.

K a u f m a n n l) und seinem Schüler II ö f l i n g e r 2) ver

danken wir die ausführlichsten Darstellungen der Verletzung.

Leider hat K. keinen frischen Fall gesehen. Für die Spätfiill:

stellt er folgendes Symptomcnbild auf:

..1. Es besteht schwere Störung der Handgelenkst'unktlon, im

Sinne fast völliger oder völliger Steifheit, lta.dialabduktion der

Hand. Druckemptiadlichkeit und Verdickung im Bereiche des

Scaphoideinn. event. lx'rcpitatlon. 2. Wenn nur einzelne oder ent

stehende Merkmale nachweisbar sind, besteht je nach ihrer

Pritgnanz grössere oder geringere \\'ahrscheinlichkcit für die Ver

letzung. 3. Letztere ist möglicherweise vorhanden bei erhaltener

Ilandgelenksfnnktion und Mangel an Imkalemchelnungen, wenn

lokale Schmerzcn bei schweren Arbeiten und ausgiebigen Be

wegungen noch längere Zeit nach Aufhören der Behandlung ge

klagt wurden. (Letzteres war in unserem Falle so. [.Xutor.]) Das

Röntgem‘et‘fiihren sichert die Diagnose in allen Fällen.“

„Die häufigste Ursache der Verletzung bildet augenscheinlich

der Fall auf die nach rückwärts ausgestreckte Hand. Deshalb sollte

man, sobald dieses angegeben wird und das Handgelenk betrotfeu

ist. an die Verletzung denken, ähnlich wie man bei Fall auf die

vorgestreckte Hand in erster Linie an die typische Radlusfraktur

denkt.“ '

Einzelfälle sind von verschiedenen Seiten mitgeteilt Werden.

Auch finden sich Röntgenbilder, so im Handb. f. prakt. Chir.,

2. Aufl., Bd. III, p. 324; Konturbilder nach Röntgenogrammen

bei IIöflinger.

Nach Analogie des letzten Falles von Kaufmann und

meines eigenen möchte ich annehmen. dass die Aufmerksamkeit

sich besonders dann auf einen eventuellen Bruch des Kahnbeins

zu richten hat, wenn bei einer Verletzung im Bereich des Hand

gelenks K r e p i t a t i 0 n bei Bewegungen des Gelenkes fühlbar

ist, besonders wenn zugleich lokale Schwellung und Druck

schmerz nicht das Badiusende mit lx»treifen sollten. - Die letzte

Entscheidung gibt das R ö n t genb ild. Allemal zeigt es eine

quer durch den Knochen gehende Spalte, entweder durch seine

Mitte oder zwischen mittlerem und unterem Drittel. Wenn

direkte Gewalt eingewirkt hatte, können von ihm aus noch weitere

Spalten ausgehen und so ein Stück- oder Splitterbruch vorliegen

(Fälle von Kühler, Quervain, Höflinger).

Vor der Röntgenaufnahme wurde wohl kaum bisher die Dia

gnose mit Sicherheit gestellt, vielmehr die Fälle zuerst für Dis

torsionen des Handgelenks oder Radiusfrakturen gehalten. So

bekam auch K a u f m a n n, welcher die meisten Fälle gesehen,

lauter v e r a l t e t e zur Beobachtung. “’egen dauernder

Schmerzhaftigkeit war lange immobilisiert werden; die Hand

war versteift, radial abduziert oder es bestanden bei beschränkter

Beweglichkeit noch auffallende Beschwerden. Vielleicht war die

Ursache der Kallus oder Heilung bei Dislokation der Fragmente.

Einmal dagegen war etwas eigenartiges eingetreten. was be

sondere Beachtung und Besprechung verdient‚ nämlich P s o u d -

a r t h r 0 s e zwischen den beiden Fragmenten des Kahnbeins.

Dasselbe lag in meinem Falle vor; der Fall bot, wie wir schon

werden, nur den Unterschied, dass frühzeitig gearbeitet und

‘) Kaufmann: Weitere Mitteilungen über den Bruch des

Schlfl’- oder Kahnbeins der Hand. Korrespondensz. t‘. Schweizer

Aerzte 1902, a. ‚ _

'-') Ilöflinger: I'eber Frakturen und Luxationen der Kar

lbldem, 1901, N0. 10 u. 11.
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darum keine Versteifung, wohl aber dauernde Gelenkreizung und

-erschl‘affung eingetreten war.

Schr.‚ 30 Jahre alt, Töpfer, fiel 23. Juni 1902 auf die seitlich

ausgestreckte rechte Hand. Der Arzt konstatierte eine Verstau

chung; es bestanden nach Angabe des Mannes Schmerzen und eine

Schwellung des Handgelenks. Nach einigen Tagen der Ruhe ging

letztere zurück; Sehr. nahm allmählich die Arbeit wieder auf. Es

blieb aber eine Sclnnerzhaftigkeit bei Bewegungen zurück. Nicht

lange, :o war wieder eine Schwellung vorhanden, die Arbeit musste

wegen Schwäche und Schmerz in der Hand ausgesetzt werden.

Unter Ruhe und Massage wurde. es besser. Schr. fing wieder an

zu arbeiten. Al);»l' dasselbe wiederholte sich noch mehrmals, so

dass schüessüch Krankenhausbehandlung erforderlich war. In

einem auswärtigen Hospital wurde durch Röntgenuntersuchung

die richtige Diagnose gestellt. Schliesslich kam Sehr. in meine

Behandlung:

S tatus: Stämmiger, muskulöser Mann. Muskulatur des

rechten Armes abgemagert. Alle Bewegungen im Handgelenk

vollkommen frei, passiv wie aktiv, letzteres aber mit geringer

Kraft. Bei Anspannung der Vorderarmmuskulatur ist Abnormes

nicht zu erkennen; bei erschlafften Muskeln fällt ein leichter Grad

von Subluxationsstellung der Hand auf; Ersehlat'fnng der Kapsel

und eine abnorme Verschicbiichkeit der Hand tdol'sorolar) gegen

den Vorderarm. Macht man Handbewegungen bei angespannter

Muskulatur oder besser noch, wenn sie erschlafft ist, man aber

die Gelenkteile passiv gegeneinander drückt, so üussert Patient

Schmerz und fühlt man ein feines Krachen in dem radialen Teil

des Gelenkes. Auch war bei tiefem Eindrücken zwischen den

Streckern des Daumens und der Hand Schmerzhaftigkeit vor

handen. Röntgenaufnahme bestätigte das vom Patienten uns be

reits Mitgeteilte: eine quere Bruchlinie zieht sehr deutlich durch

das Kahnbein. Diagnose: Pseudarthrose nach Fraktur

dieses Knochens.

Die dauernde Reibung der Fragmente erzeugte nach längerer

Arbeit Ergüsse ins Gelenk, welche zwar durch Ruhe schwanden,

aber eine Erschlaffung der Kapsel zuriickiiesscn.

Am 2. III. 1903 in Blutleere Operation und zwar nach

K a u f m a n n (Liingsschnitt in der Tabatiöre zwischen den

Sehnen des Extensor poliicis brevis und iongus. Die Vena cephaiica

erschien zuerst und liess sich leicht vermeiden, der dorsale Ast des

N. radialis kam nicht zu Gesicht; sieht man ihn, so muss er zur

Seite gezogen werden; ebenso die Arteria radialis. die ja hier auf

dem Multangulum nach dem I)orsum geht. Die Gelenkkapsel wird

eröffnet. Bei ulnarer Abduktion und Anziehen der Hand hat man

sofort Einblick in das Gelenk und sieht auf die Knorpelfliiche des

Navlculare.

Eine klaffende Spalte, intrakapsuiär, aber dicht am Kapsel

ansatz gelegen. trennt den Knochen in 2 Stücke, weiche aber nach

der volaren und ulnaren Seite noch durch Kapsel und Bandmas.wn

aneinander haften. Die beiden Bruchtiiichcn. leicht sattelartig.

konkav resp. konvex, sind gegen einander abgeschliffen, knorplig

glatt. Mit Messer und Schere wird zunächst das zentrale, dann

(s. darüber weiter unten) das periphere Knochcnstück reseziel't.

Es folgt Vernähung der Kapsel, der Faszie, der Haut, Lagerung

auf Handbrett. Heilung p. pr. Danach Massage, Apparatiihungon.

Die erste Zeit bestand Druckschmerz an der Steile des Navicular0.

Die Beweglichkeit sehr bald vollkommen frei und schmerzlos.

Die Muskelkraft des Vorderarms blieb aber noch lange geschwächt,

besonders für Pronationsbewegungcn. Aus unbekannter Ursache

entwickelte sich auch eine zirkumskripte störende Schmerzhaftig

keit in der Streckmuskuiatur. Dieselbe hat sich aber jetzt ganz

verloren und Sehr. arbeitet seit dem Juni mit fast vollem Ver

dienst.

S ti m son ’) hat 2 Fälle beobachtet, bei welchen das zentrale

Fragment eine starke Dislokation erfuhr. Eine knöcherne Pro

minenz war auf der palmaren Seite vorhanden; im ersten Fall

war ein Knochenstückchen frei von allen Verbindungen und be

weglich unter der Haut fühlbar, wurde durch einen Lüngsschnitt

an der ulnaren Seite des Flexor carpi entfernt und erwies sich, wie

schon das Röntgenblld gezeigt, als die Hälfte des Skaphoid, welche

an Kapitatum und Lunatum stösst. Beweglichkeit der Hand wurde

t.gu Im zweiten Fall bestand Vortreibung der radialen Karpus

hälfte‚ Krepitatlon: 3 Zoll langer Einschnitt an der Aussenseite der

Palma legt das mit der Bruchfliiche gerade nach aussen sehende

Zentrale Stück des Kahnbeins frei, Welches zwar zu rotieren. nicht

aber völlig zu reponieren war und allein durch seine Verbindung

mit dem Mondbein festgehalten war.

A u v ra y‘) meldet einen Fall von dorsaler Dislokation.

Wir haben somit 3 Bilder kennen gelernt: Bruch des

Kahnbcins, bei welchem die Fragmente im

wesentlichen in ihrer gegenseitigen Lage ge

bliebcnsindundknöchernverheilten;solcher,

wo eine Pseudarthrose zurückblicb;und einer

mit derartiger Dislokation des zentralen

Fragmentcs, dass primär oder frühzeitig zur

Entfernung desselben geschrittcn werden

musste.

 

l) S t i m son: Fracture of the carpai scaphoid etc.

surger_v 1902, Mai.

‘p A uvray: Gazette. des höpitaux 1898, 377.
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Es fragt sich: Beruhen diese 3 Bilder vielleicht auf ver

schiedenen Bruchformen oder sind sie durch Nebenumstände be

dingt’l

Der Befund der intrakapsulären Bruchspalte erinnert sehr

an die Verhältnisse am Schenkelbruch. Wie dort die Heilung

oder die Bildung einer Pseudarthrose wesentlich davon abhängt,

ob dem Kopf genügend Ernährung von Kapselteilen zugeführt

wird, so schreibe ich die Entstehung einer Pseudarthrose auch

hier der Lage der Bruchspalte zu. Der Knochen ist ohnehin nur

an einer kleinen Fläche von einem Periost überzogen, und die in

unserem Fall auf der volaren und ulnaren Seite (nach dem OS

lunatum zu) verbliebenen Bandverbindungen offenbar zu arm an

Gefässcn, um eine genügende Kalluspmduktion zuzulassen. Ein

zweites Moment suche ich in den durch den frühzeitigen Ge

brauch der Hand unterhaltenen Bewegungen der Fragmente

gegeneinander.

Allein genügt das nicht; im Fall von Kaufmann ent

stand Pseudarthrose trotz längerer Fixation.

Ist man berechtigt, die intrakapsuläre Lage der Fraktur als

Ursache der Pseudarthrose anzusehen, so liegt umgekehrt die Ver

mutung nahe, dass, wo knöcherne Heilung eintrat, die Bruch

linie peripher jener kleinen, auf der dorsalen Kahnbeinfläche

am deutlichsten First verlief, an welcher sich die Handgelenks

kapscl ansetzt. Ob sich durch genaue Röntgenbilder dies er

weisen liesse, mag bei der Kleinheit der Verhältnisse fraglich

erscheinen. K a u f m a n n, welcher bei seinen Operationen viel

leicht Gelegenheit gehabt hätte, darüber Bemerkungen zu

machen, erwähnt nichts speziell darüber. Auch die Beschreibung

seines Falles von Pseudarthrose ist nicht. klar in dieser Be

ziehung. Aus der Operationsgeschichte entnehme ich folgende

Zeilen: „Hierauf wird der Rand des Skaphoideum unmittelbar

vor der Radiusspitze freigelegt und auf der Beuge- und Streck

seite Periost abgelöst. Mit einer starken Zange lässt sich nun

das äussere Fragment in tote heraushebeln.“

Sicher war im Fall S t i mson s die Fraktur intrakapsulär,

da sonst eine so weitgehende Dislokation -— im ersten Fall lag

das zentrale Fragment losgelöst von. allen Verbindungen nahe

unter der Haut — wohl kaum möglich gewtßen wäre; im zweiten

heisst es direkt, dass das abgebrochene Stück nach Eröffnung

der Gelenkkapsel sichtbar wurde.

Nach allem möchte ich annehmen, dass auch an diesem

kleinen Knochen, welcher jedoch in seiner äusseren Form deutlich

einen Körper — den Teil zwischen Kapitatum und den Mult

angulis -—— und einen schräg daran sitrßfitien Kopf- oder Gelenk

teil erkennen lässt, mehrere Bruchformen von einander zu schei

den sind, nämlich der Entstehung nach solche durch direkt-e und

durch indirekte Gewalt, der Form nach einfache und Stück

brüche. der Lage der Spalte nach extra- und intrakapsuläre,

ferner solche mit und solche ohne Dislokation. Eine genauere

Klassifikation wäre Aufgabe einer grösscren Sammclforschung.

Ich wähle die Bezeichnung e x t r a - und in t ra k a p s u l ä r,

welche wir von Schulter und Hüfte seit Kocher verlassen

haben, der Einfachheit halber. Bei genauerem Zusehen kommen

wir vielleicht zu einer F r. glenoidalis = Fr. capitis, rein

intrakapsulär, event. mit Umdrehung und Dislokation des Frag“

ments (S tim son), ferner einer Fr. corporis, rein extm

kapsulär, und einer F r. s u b g] en 0 i d a1 i s, zu der vielleicht

ein gemischter Zustand wie in meinem Falle gehört. Die Be

trachtung der mitgeteilten Röntgenbilder und Schemata scheint

schon jetzt einer solchen Betrachtung nicht ungünstig, wenn sie

auch vielleicht mehr theoretisch wichtig ist. Die Stückbrüche

entfallen wohl zumeist auf direkte Gewalt, Dislokation der zen—

tralen Fragmente vielleicht auf intrakapsuläre, Dislbkation der

peripheren scheint theoretisch mehr bei extrakapsulären möglich.

Bei indirekter Gewalteinwirkung entsteht der Bruch

durch Fall auf die Hand und glaubt Kaufmann, wie er

wähnt, im wcsentlichcn Gegensatz zu der typischen Radius

fraktur Fall auf die nach rückwärts ausgestreckte Hand (nach

H ö f l i n g e r mit Ulnarflexiou) anschuldigen zu dürfen. Not

wendig ist, das aber nicht. In meinem Fall war sie seitlich

ausgtstreckt‚ in Stimsons und einem von Höflinger

volarilektiert gewesen.

Bei der Aehnlichkeit des Hergangs und der Häufigkeit der

Komplikation mit Radiusbruch könnte man auch einen ähn

lichen Mechanismus der Entstehung erwarten. Wenn man aber

4
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die typische Radiusfraktur als RiSsbruch, verursacht durch

Spannung des Lig. carpi volare, anzusehen pflegt, bei welcher die

dorsulen Bänder intakt bleiben, so trifft das beim Kahnbein

offenbar nicht zu; Wenigstens in meinem Falle war es doch

anders: dersoradial die Bruchspalte klatfcnd, volar die Bänder

erhalten, ähnlich im zweiten Fall S t im so n s. Im ersten Fall

S t. i m s 0 n s (vielleicht auch dem von K a u f in a n n mit

l’seudarthrose, N0. 4) war vielleicht das zentrale Fragment ganz

frei.

' An einen Biegungsbruch denkt auch Quervain,

auch L i n h a r d und U 0 u s i n (zitiert nach H ö t'l i n g e r), die

auf Grund von l.ciehcnexperimenten eine solche Entstehung

(Riss auf der konvexen Seite, Vermehrung der physiologischen

Krümmung) bei vorgestreckter Hand und Radialtlexion an

nalnncn. Doch kann der Biegungsbruch nur bei extrakapsulärer

Bruchlinic stattfinden, wobei die Kapsel und Bänder den zen

tralen Teil fixieren. Für viele Fülle, und besonders meinen, liegt

mir die Erklärung näher, dass bei Fall auf die Hand bei aus—

gestreckte-m Arm die Gewalt. in der Richtung der Vorderarm

knochen wirkend, durch die Kante der Radiusgelenkfläche das

Kahnbcin durchquetsehte und zwar zumeist durch die dorsale

und den Proc. styloides, daher dorsoradialcs Klaffen (l(ß Bruches;

im Fall K aufm an n zeigte das eine Fragment den Eindruck

des 1’roz0sstls, oder durch die volarc, wie bei S tim son, wenn

Volarticxion vorlag.

Dort, wo ausserdem eine erhebliche Dislokation stattfand,

erschöpfte sich die Gewalt nicht in der Entstehung des Bruches,

sondern ein Rest übertrug sich auf das abgebrochene Gelenk

stück des Kahnbcins und schnellte (ll05(ä zwischen den Knochen

heraus, wie eine Erbse, die zwischen zwei Fingerkuppen ge

drückt wird.

Dies die theoretisch interessanten Seiten der Angelegenheit.

In praktischer Hinsicht kommt der Ausgang bezüglich

des funktionellen Resultates und die Therapie in Betracht.

Es ist auffallend, dass so häufig der Bruch eine schlechte Hand

gelenksfunktion zur Folge hatte; da ich keine derartigen Fälle

selbst sah, kann ich nicht ermessen, ob dieselben allein auf den

Bruch, d. h. infolge von ihm durch Kallusproduktion, besonders

bei Stückbruch, Heilung in falscher Stellung der Fragmente zu

beziehen ist; dafür spräche der Erfolg der von K a u fm a n n -

II ö f l i n g e r eingeschlagenen Therapie (Exstirpation des

Knochens : partieller Gelenkrcscktion). Andererseits konnnt in

Betracht, dass der Bruch vielleicht längere Fixation zur Heilung

nötig hat als eine Radiusfraktur allein, und die letztere zur Ver—

steifung bei längerer Fixation überhaupt neigt. Jedenfalls zeigt

mein Fall einmal, dass volle Beweglichkeit bei frühzeitigen Be

wegungen erhalten bleiben kann, andererseits, dass eine Pseud

arthrose dauernd einen Rcizzustand im Gelenk unterhält, wie

etwa (‘orpora mobilia im Knie, und seine Funktion und Festig

keit, sowie indirekt die Ernährung der Armmuskulatur erheblich

schädigt.

Entfernung des Üebeltäters ist unter diesen Umständen die

einzige Therapie. Eine Knochcnnaht halte ich an dieser Stelle

sowohl- für schwierig, als bei den oben geschilderten Ernährungs

t'erhiiltnissrm. bei bereits ausgebildeter Pseudarthrose für recht

aussichtslos. Auch bei nicht verheilten Schenkelhalsbrüchen

halte ich Entfernung des Kopfes vom vorderen Längssehnitt aus

für das rationellste. Leider laufen genug Leute mit Schmerzen

in- der Hüfte an Krücken umher, denen von dieser relativ cin

fachcn und dankbaren Operation nichts gesagt wird.

Für den besten Modus proccdendi bei Kahnbeinpseudarthrosc

halte auch ich den von Kaufmann angegebenen Schnitt in

der 'l‘abatiöre, der oben in der Operationsgcschichte beSchrie

bcn ist.

K a u f m a n n “') hat zuerst die Entfernung des ganzen

Knochens ausgeführt. Als ich meinen Fall vor mir hatte, war

mir nur dies bekannt. Nachdem ich das Gelenk eröffnet und

zuerst das zentrale Fragment entfernt hatte, legte ich mir die

Frage \'Ut‘, ob ich das periphere nicht zurücklassen solle. Teils

aber, weil ich keine Km>chenwundfläche nach dem Gelenk hin

zurücklassen wollte, teils ich mir nach Cntfernung des ganzen

Knochens ein twssercs Zusammenriicken der 1Iandwurzel, ins

besondere der Multangula versprach, ohne dieselbe aber einen

nicht ausfüllbarcn, einspringcndcn Winkel entstehen sah -— ein
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' Punkt, welcher durch einen Blick aufs Skelett oder ein Röntgen

bild klar wird —- ging ich auch zur Entfernung d‘es peripheren

Fragmentcs über.

Das funktionelle Resultat ist ein vollkommenes geworden.

Ein um Ende Juni aufgenommenes Röntgenogramm zeigt den

Defekt schon etwas verkleinert. Trotzdem würde ich in einem

neuen Falle mich auf die einfache Entfernung des Gelenkteils

beschränken, wie das K a uf m a n n in seinem Falle ausgeführt

hat und daher jetzt empfiehlt. Er hat gefunden, dass nach Total—

exstirpation gerne eine Neigung der Hand zu radialer Abduktion

eintritt, was übrigens in meinem Fall nicht bemerkbar. Auch

macht die zur Entfernung der peripheren Teile notwendige Ab

lösung von sonst gesunden Bandmasscn ziemliche Schwierigkeit

und damit die Gefahr minütiger Weichteilquetschungen.

Erwähnt sei noch, dass Quervain einmal das periphere

Fragment entfernte. Bei Zertrümmerungsbrüchen liegen natür

lich besondere Verhältnisse vor.

Fügen wir am Schluss noch die jetzt fast sprichwörtliche

Mahnung hinzu, bei jeder Radiusfraktur, wenn die Verhältnisse

es irgend zulassen, cine Röntgenaufnahme zu machen, besonders

aber in sogcn. „leichten“ und nicht typischen Fällen Von Hand

gelenksvcrlctzungen, hinter welchen sich eben leicht ein

atypischer Zustand, eine Komplikation oder ein Handwurzel

knochcnbruch verbirgt.

Ein für den Praktiker geeignetes Stuhlslob.

Von Dr. F. S c h i l l i n g, Speziale.rzt für Verdauungs- und Stoff

wechsclkrankhciten in Leipzig.

Die Untersuchung der Füzes ist eine makro- und mikro

skopische und chemische. Die rein chemische Analyse kommt

nicht nur als reine Elcmentaranaly'se zur Bestimmung des Stick

stoff- oder Fettgehaltes in Betracht, sondern auch als syste

matische Analyse zur Bestim1nung von Eiweiss- und Fettver

schleudcrung, der in Zucker überführbaren Kohlehydrate, der

Xiihrsalzverschlelnlerung, der Ausscheidung von Phosphor, Kalk

und Erdscifen. Die makro- und. mikroskopische Besichtigung

der Stuhlentleerungen, welche chemische Reaktionsmittel und

Tinktionsmethoden zuHilfe nimmt, hat den Zweck, teilsgrobeßei

mischungen, unverdauliche und unverdaute, aber bei genügender

Berührung mit Verdauung.<säften noch lösliche und resorbier

bare Substanzen nachzuweisen, teils die feineren Residuen nach

ihrer Herkunft, ihren Zellbestandteilen und ihrer Zusammen

setzung im natürlichen Zustande festzustellen. Gibt schon die

Elementaranalyse wesentliche Aufschlüsse über die Funktion des

Magens, Darms und der grossen Unterleibsdrüsen [v. Oefele')],

so tut dies die mikroskopische Untersuchung in nicht geringerem

Masse, in vieler Hinsicht in weit dankbarorer, auch nicht auf

chemischem Vt'ege ersctzbarer Weise.

So weit mir die Verhältnisse der allgemeinen Praxis be

kannt sind, untersucht der Arzt die Fäzcs genauer in der soeben

bezeichneten Weise nur, um Gallensteine nach dem Auftreten

Von Gallensteinkoliken oder bei Verdacht auf Cholelithiasis,

grobe Fleiscltrcste oder, bei Verdacht auf Intnxikation, vegeta—

bilische, seltener mineralische Gifte aufzufinden; um auf Dünn—

darm- oder Magenstörungen, die sich in Abgang reichlicher

Muskelfa<ern und Muskelstückchen, unverdauten Fettes und un

veränderten Bindegewebes ankündigen, zu fahnden, nimmt er

bislang nicht oder höchst selten das Mikroskop zur Hand. Ein

gewöhnliches Drahtsieb, in dem die Fäzrs mit. Wasser übergos=xen

und mit Spatel oder Holzstiibchen verrieben werden, dient diesen

Zwecken, wenn auch in oft ungenügender Weise, da es durch

dieses Verfahren nicht gelingt, die klebrigen Fäzesmassen bei

aeholischcm Stuhl genügend zu verteilen, olmc Gallcngrics

oder weiche Gallensteine zu zerstören. Mittels eines Siebes und

des Wasserstromcs der Wasserleitung isolieren Boas") und

Strauss“) in poliklinischc-n und klinischen Instituten die

gröberen Rückstände. Andere Aerzte, wie Schmidt‘), ver

rciben in einem Glasmörscr unter \Vasserzusatz kleinere Par

tikel, um speziell Bindq;ewclwfäden und Schleimfetzen in kon

sistentercn Fäzes zu erkennen.

‘) Medizinische Blätter 1902.

2) Deutsche med. Wochenscln'. 1900. N0. 36.

") Fortschritte der Medizin 1902.

‘) Die Fiizes des Menschen. 1902.
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Dass man Parenchymzellen, Amylumzcllen, Cholesterin,

Gallenfettanhäufungen, Kristalle, Fettropfen und zarte Schleim

fäden, die meist mit, vegetabilischen Gefiissen verflochten sind,

mit dieser Methode nicht erkennen und, um es kurz zu sagen,

eine detaillierte Untersuchung auf viele Partikel. z. B. kleine

Kartnffel- und Apfel‘stiiekchen, nicht. vornehmen, noch eine ge—

nauere Differenzierung fraglicher Objekte machen kann, liegt

auf der Hand. Auch das Zerreiben der Substanzen in einem

Glasmörser mit. Wasserbenutzung halte ich für wenig geeignet,

ein wahres Bild der Fäkalbestandteile zu geben, da das Gefüge

gewaltsam gelockert wird, und gerade in der Nähe oder innerhalb

grober Partikel sich charakteristische Zellrcste verbergen.

N 0 th n a g e 1 a) komprimiert kleinste Stuhlmengen zwischen

Objektträger und Deckglas und zieht daraus seine Schlüsse, um

fetthaltigen und schleimigen Stuhl von wässerigem zu unter

scheiden, da im ersteren Falle sich der Stuhl gleichmiissig aus

breitet und im letzteren, bei nachlassendem Drucke, in seinem

Volumen verkleinert.

Wie ich an anderer Stelle '‚l schon früher ausgeführt habe.

erweiche ich die zu untersuchende Dejektionsmasse in Schonend

ster Weise mit WVasser — weder mit dem “'asserstrahl noch mit

Hilfe des Spatels -—, um feste gröbere. und feinere Ingredienzien

zu isolieren imd zugleich zu separieren. Hierzu bediene ich mich

StIt langer Zeit eines Stuhlsiebes. das aus einem (iber- undUntersatz

besteht, wie beistehcnde

Figur veranschaulicht.

An einem gestieltcn.

trichterartigen Obersatz.

den ein gut sitzender

Deckel abschlicsst, wird

ein nach unten ausge

buchteter Untcrsatz mit

oben eingefügtem Mes

singsleb mittels ein

fachem Gewinde und

Doppelniet fest ange

setzt; der Untersa.tz hat

eine 1%. cm weite Oei’f—

mung. die ein Schrauben

  

  

. verschluss wasserdicht

,=_|..“llllillllliw w: abschliesst. Damit sich

der Untersaiz dem Ober

satz so gut wie wasser

dicht anfiigt, umgibt die

Berührungsstelle ein brei

tes Gummiband; alle

anderen Dichtungsversuche erwiesen sich als nutzlos. Die Grössen

verhültnisse des Siebes sind 13:15:25 cm. Das Stuhlsieb ruht auf

einem grösseren Glasgefiisse.

Die Benutzung des Stulilsiebes ist eine ebenso zweckmiissige

als einfache. Nachdem die Stuhlmasse nach oberflächlicher I’rii

fuug in möglichster Verteilung in das Sieb getan ist. giesse ich

“'asser von dem Rande des Trichters so lange zu. bis der Stuhl

vollständig im Wasser schwimmt. Der Stuhl schwimmt, und darin

ruht ein grosser Vorteil meines Siebes. tatsächlich im \\'asser und

ist von oben, seitlich und unten von Wasser reichlich umgeben, weil

das durch das Sieb absickernde Wasser im Untersatzc aufgefangen

wird. Nach 15—20 Minuten wird neues \\’as.<cr vom Rande zu

gefügt und dabei der Inhalt durch seitliche Drehungen des Stieles

des Siebes ein wenig geschüttelt und zerteilt. Der Zuguss muss

erfolgen, weil trotz Gummistreifens die Nietiiicken am Untersatze

nicht absolut den Abfluss aus dem Untersatze Verhindern; dieser

Abfluss erfolgt in solchem Tempo. dass jede Sekunde etwa ein

Tropfen abtropft in das Sammelgefiiss. Was abtropft. ist nur

wenig trübes Wasser. Nach 6—8—40 Stunden ist der Siebriick

stand vom Sediment geschieden und der Isolierprozess der festen,

makroskopisch wahrnehmbaren und in der Regel leicht diagnosti

zierbaren, von den mikroskopisch zu untersuchenden Substanzen

vollzogen. Oeffnet man nun den Schraubenverschluss und lässt

das Sediment in ein Spitzglas tiiessen, dann setzt sich der Inhalt

in verschiedenen Schichten ab; spült man von unten den Siebriick

stand auf einen Teller mit schwarzem Gnmde, so priisentiert sich

in geruchloser Weise vegetabilischer. animalischer und sonstiger

grober Inhalt, eine Substanz neben der anderen. Hierin liegt der

zweite Vorteil meines Stuhlsiebes. Sind die einzelnen Residuen des

Siebrückstandes auf dem Teller näher in Augenschein genommen.

wobei selten das Mikroskop und die Zupfuadei oder ein Messer

zum Präparieren nötig sind, dann entnimmt man der Pipette aus

verschiedenen Tiefen, je nachdem das blosse Auge Farb- und

Dichtungsunterschiede erkennt, zahlreiche Proben. Je grössel‘ die

Zahl der Proben. desto zuverlässiger fällt die L'ebersicht über die

ungenügende oder genügende Arbeit der Digestionsorgane oder

pathologischen Vorgänge im Veniauungstraktns aus. Wer aus dem

Sammelgefiisse noch einige Präparate anfertigt, ergänzt das lie

sultat.

Das Arbeiten mit dem Siebe oder dessen Inhalt beleidigt weder

Auge noch Nase. “’er leidlich vorsichtig damit umgeht. beschmutzt

sich bei dem Hantieren nicht mit einem Tropfen fiikalen Inhaltes.

‘) Die Erkrankungen des Darms und des Peritoncums.

°) Die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel. 1902.

 
Hält man das Sieb sauber, indem man es nach dem Gebrauch

gründlich durchspiilt, dann bleiben die Siclnnnschen durchgängig.

Abtrocknen nach jeder Verwendung schützt vor Rost und Brüchlg

keit des Siebes.

Die Vorteile meines Siebes gegenüber anderen StuhlsiebQ-n

für die allgemeine Praxis sind in der einfachen (lebrauchswcise

und dem schnellen Gelangen an das Ziel in weitgehcnd‘ster Weise

gegeben. \\’enigen Aerztcn steht ein gesonderter Raum mit

Wasserleitung zur Verfügung, wie er in Instituten gegeben ist.

F.in Platz in oder neben dem Klosctt reicht zum Erweichen der

Fiizcs und Isolieren der Ingredienzien aus, das Besichtigen der

groben Residuen und Mikroskopiercn des Sedimentes lassen sich

ebenso wie Urinprüfungcn im Sprechzimmer vornehmen.

Welche Früchte eine derartige Untersuchungsmethode bei

der Diagnostik der Magere und Darmkrankheiten bedingt, dar

über zu berichten, behaltc ich mir an anderer Stelle vor. Nur

soll hier schon bemerkt werden, dass die Voitsche Behaup

tung‘), dass der Hund nach rein animalisehcr Nahrung so gut:

wie kein Eiweiss ausscheidet und in reinem Fleischkote kein 0

Muskelfasern vorhanden sind, falsch ist und damit A. Schmidts

Angabe s), dass der Hund hinsichtlich der Digestionskraft seines

Darmes dem Menschen überlegen sei, hinfällig wird.

Aus der k. medizinischen Ünivcrsit.iitsklinik in Göttingen.

Zu dem Aufsatze des Herrn Dr. Fritz Engelmann:

„Die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit von

Körperflüssigkeiten“.

(Miinch. med. Wochenschr. 1903, N0. 41.i

Von Privatdozent Dr. A d 01 f B i c k e], Assistenten der Klinik.

In seinem. an zitierten Namen fast iiiwrreichen Aufsatze

„Die Bestimmung der elektrisehen Leitfähigkeit von Körper

flüssigkeiten“ (Münch. med. \\'ochenschr. N0. 41. 1903) teilt Herr

Dr. Fritz l<] n g e l in an n aus der I. c h i r u rgi s c h e n A b -

teilung des Eppendorfer Krankenhauses Unter

suchungen mit. die sich unter anderem auf die elektrische Leit

fähigkeit des Blutserums bei der Urämie beziehen. Diese Ex

perimente über die elektrische Leitfähigkeit des Blutserums bei

der Uräniie interessieren mich auf das lebhafteste‚ Weil die Erng

nisse und Schiussfolgerungen. zu denen Herr Dr. Fritz E n gel

ili ann kommt, lediglich nur das bestätigen, was ich schon vor

mehr denn Jahresfrist nicht nur auf dem XX. Kongress für innere

Medizin vorgetragen. sondern auch in meinen Arbeiten „Experi

mentelle Untersuchungen über den Einfluss der Nierenausschnl

lung auf die elektrische Leitfähigkeit. des Blutes“ (Zeitscqu f.

klinische Mrd. 4T. Bd. 1902) und „Zur Lehre von der elektrischen

Leitfähigkeit des menschlichen Blutserums bei Uriimie“ (Deutsche

med. \\'()('IIPIIS('III‘. .\'o. 28. 1902) veröffentlicht habe.

Herr Dr. Fritz Enge1mann Weist in seiner Arbeit mit

keinem Worte darauf hin, dass seine Resultate in diescr Frage

nichts Weiter als eine Bestätigung wohlbekannier Tatsachen

sind. Denn ich habe zuerst diese Fragen am Tier studiert und

ich habe kurz darauf dargetan. nachdem Viola schon die elek

trische Leitfähigkeit. des Blutserums bei Urümischen bestimmt

hatte, dass es sich bei der im uriimischen Zu—

stande festgestellter: Erhöhung der moleku

laren Konzentration des Serums der Hauptsache

nach nicht um eine Itetention von Eicktrolyten.

sondern im wesentlichen nur um eine solche von

Niehtclektrolyten. und zwar in erster Linie von

organischen Substanzen handeln kann, weil im

Gegensatz zu dem Gefrierpunkte das elek

trische Leitvermögen des Serums ziemlich un—

verändert bleibt.

Dureh diese meine Arbeiten sind wir in der Lehre von der

Urämie einen bedeutsamen Schritt weiter gekommen. Das be

zeugen namhafte Forscher. wie z. B. Adolf Schmidt, wenn er

in seinem „Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und Therapie

innerer Krankheiten“ (Berlin 1903) auf S. 367 schreibt: „Das ein

zige, was wir positiv wissen, ist, dass bei der Uriiinie die mole

kulare Konzentration des Blutes eine Zunahme erfährt und d a s s

daran weniger die gewöhnlichen I-Iarnsalze

als kompliziertere organische Substanzen die

Schuld tragen“.

Herr Dr. Fritz Engelmann kann sich nicht damit ent

schuldigen, dass er meine Untersuchungen nicht gekannt habe;

c r h a t sie n u r z u g u t g e k a n n t. denn er hat mich am

2. Mai vorigen Jahres brieflich gebeten, ihm Kenntnis von den

Apparaten zu geben, mit: denen ich meine Untersuchungen an

gestellt habe. Ich bin dieser Bitte bereitwilligst nachgekommen.

Indem ich hiermit mein gutes Recht wahre. verzichte ich

gerne darauf, eine Kritik an den] Verfahren des Herrn Dr. Fritz

E ngelm a n n zu üben, die jeder Unparteiisehe sich mühelos

selbst machen kann. Damit ist für mich die Suche abgetan.

G ü t t i n g e n, den 18. Oktober 1903.

T) Phys. d. allg. Stoffwechs. u. der Ernährung.

") l. c.

4'
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Aus der psychiatrischen und Nervenklinik der k. Charitö zu

Berlin (Prof. Dr. Jolly).

Zur Kasuistik der Myasthenia gravis pseudoparalytica.

Von Dr. Julius Iley, früher Volontär der Klinik, jetzt

Assistenzarzt an der k. psychiatr. und Nervenklinik Halle a/S.

(Schluss)

_ Die}Zugehörigkeit auch dieses 2. Falles zur Mynsthenie

wird sich nicht bßtreitcn lassen.

Es handelt sich dabei um eine hcrcditiir nicht belastete

junge Frau, die als Kind normal sich entwickelt hat, zur rich—

tigen Zeit und regelmässig menstruiert ist; sie hat Vorüber—

gehend an Chlorose gelitten; mit 21 Jahren verheiratet, hat sie

zuerst abortiert ohne sichtliche Ursache, im nächsten Jahre

dann ein gesundes Kind geboren.

Als Ursache ihres Leidens schuldigt Pat. Ueberanstrengnng

an, die damit gegeben war, dass sie Sommer 1899 14 Wochen

lang mit teilweiser Opferung der Nachtruhe, sowie seelischer

Erregung ihr schwerkrankes Kind gepflegt hat. Im Herbst da

rauf hatten ihr die Kniee öfters versagt und sie hat sich nicht

mehr allein das Haar machen können, Erscheinungen, die bald

mehr, bald weniger lästig hervortreten. Eine stärkere Ver

schlimmerung machte sich jedoch erst August 1900 geltend,

nach „Bädern und Pillen“ stellte sich wieder eine bis Weih

nachten anhaltende Besserung ein, die dann wieder dem früheren

Zustande weichen musste, ohne dass eine besondere Ursache

dazu vorlag.

Patientin konnte zeitweise keinen Schritt gehen, nicht vom

Stuhle aufstehen und sich nicht allein anziehen; Elektrisation,

Massage, Arsen blieben erfolglos; die Beschwerden blieben mit

geringen Schwankungen die gleichen, so dass die Kranke

schliesslich Juni 1901 die Klinik aufsuchte.

Der Beginn der Erkrankung wird nach dem Gesagten in

den Herbst 1899 verlegt werden dürfen.

Bei der Aufnahme waren szifellose bulbiire Erscheinungen

nachweisbar, die während der Beobachtung sich noch deutlicher

manifestierten. Die Augenmuskeln ermüdeten nach ganz kurzer

Zeit, mit, ihrer Insuffizienz stellte sich jedesmal Doppelschen

ein; auch bei der Konvergenz, vielleicht auch bei‘der Akkom

modation tritt Apokamnose zutage; Pat. ermüdet rasch beim

Lesen, die Schrift. wird flimmernd, zerflicsst, ohne dass Bre

chungsanomalien sich dafür unschuldigen liesscn. Ebenso zeigt

die Sprache das Ermüdungssymptom; abgesehen von subjektiver

Erschwerung klingt dieselbe nach kurzer Zeit. als ob Pat. einen

Kloss im Munde hätte; beim Schlingen regurgitiercn öfter

Flüssigkeiten durch die Nase; am Ende der Mahlzeit wird das

Schlucken beschwerlicher, ebenso das Kauen, das dann völlig

kraftlos geschieht.

Die Muskulatur der Extremitäten ist beiderseits gleich

mässig entwickelt, wird an Schultergiirtel und Armen als schlaff

bezeichnet, die Deltamuskeln werden sogar als reduziert be

schrieben, während sonst nichts von Atrophien vermerkt ist.

Die aktiven Bewegungen in beiden Schultergelcnken ge

schehen nach In- und Extensität nur sehr schwach von allem

Anfang an, während die Vorderarmmuskcln auch nach einer

Reihe von Uebungen noch gut funktionieren. An den Beinen

verhält es sich ähnlich; die Bewegungen im Hüftgelenk werden

gleichfalls nur mit geringer Kraft und Exkursion ausgeführt

und sind nur wenige Male wiederholt spurwcisc noch möglich;

dagegen ist eine Abnahme der Kraft in den andern Beinmuskeln

auch nach häufigen Bewegungen nicht merklich; der Gang ist

auch bei dieser Patientin zunächst kaum auffällig, wird es aber

nach längerem Gehen, wobei sich lebhaftts Ermüdungsgefiihl

einstellt. Geht aber Pat. mit etwas grösscrcn Schritten. als sie

es gewöhnt ist, so gelingt es ihr kaum, das rückwärtige Bein

nachzuzichen; sie nimmt eine neue Hebung der Hüfte vor, so

dass das Bein mechanisch, seinem Schwergewicht entsprechend,

nach vorn pendelt; einen Stuhl zu besteigen, ist ihr unmöglich;

charakteristisch ist auch, wie sie sich hinsctzt, noch mehr, wie

sie vom Stuhl oder Boden aufsteht und dabei an sich selbst sich

hochwindet, ganz so, wie es die crstbeobuchtete Kranke tat.

Die Nacken-Halsmuskcln funktionierten gut. während die

des Rumpfes z. B. beim Aufrichten im Bett der Unterstützung

der Arme bedurften.

Die Reflexe boten nichts Abnormes, sind als lebhaft be

zeichnet; die Sensibilität war ungestört.

 
Die elektrische Prüfung stellte für die Armmuskcln eine

ungewöhnlich leichte faradische Erregbarkeit fest; schon bei

grösstem Rollenabstand traten deutliche Zuckungen ein; in

quantitativer Hinsicht waren bei galvanischcr Reizung die Kon

traktionen an sämtlichen geprüften Muskeln andeutungsweise

träge, besonders die des Muse. tibialis anticus rechts, und zwar

schienen diese andeutungsweise trägen Zuckungen nach längerem

Reizen eines Muskels deutlicher zu werden. Jedenfalls kann es

sich nur um die allerlcichteste Andeutung der EaR handeln,

da ja die faradische Reaktion nicht vermindert gefunden wurde.

Von diesen nicht gewöhnlichen und unth nochmals zu be

rührenden Veränderungen abgesehen war ausserdem eine ein

wandfreic MyaR nachweisbar, wobei allerdings Unterschiede

zwischen rechter und linker Körperseite zum Ausdruck kamen.

Leider war die Beobachtungszeit auch dieses Falles, den

ich selbst zu untersuchen seinerzeit Gelegenheit hatte, eine sehr

kurze. Es traten im weiteren Verlauf vorübergehend Remis

sionen meist nur von Stundendaucr ein, die nach Zeit und. In—

tensität hinter denen der andern Patientin zurückblieben.

Wechselnd erfuhren die bulbären Symptome durch Auftreten

neuer eine Bereicherung, wie durch die vorübergehende Ptosis,

die deutliche Apokamnose beim Lidschluss, etwas Prominieren der

Augiipfcl, ausgesprochene Dysmasesie, mit, welchem Namen

O p p c n h e i m die Störungen von seitcn des Kaumechanismus

bezeichnet hat; das Gesicht zeigte manchmal etwas Starres, ohne

dass sich Ausfallserscheinungen im Fazialisgebiet eruieren

licsseh. Auch Regurgitiercn flüssiger Nahrung kam ab und zu

vor. ebenso wie sich Näseln beim Sprechen manchmal deutlich

zeigte. Beim Gehen manifestierte sich cher die Ermüdung, ge

wisse Muskelpartien versagten unmittelbar aus der Ruhe heraus

ihren Dienst, wie das von der Patientin namentlich Nachts,

aber auch am Morgen sehr unangenehm empfunden wurde.

Im ganzen zeigte das Krankheitsbild einen mehr pro

gredienten Verlauf.

In den soeben geschilderten Krankheitszuständen finden

sich nun noch einzelne Züge, die besonderer Erwähnung wert

erscheinen, zumal einige nicht ganz gewöhnlich sind.

Eine Verschicdcnartigkeit zeigen die Fälle bezüglich der

Dauer ihrer Entwicklung bis zum ausgesprochenen Krankheits

typus; bei der einen Patientin war dazu ein Zeitraum von l‘/z

bis 2 Jahren, bei der andern ein viel längerer von 6—8 Jahren

erforderlich. Beiden gemeinsam ist, dass die krankhaften Er

scheinungen zuerst in den Extremitäten zutage traten und dass

einige Zeit hindurch diese Lokalisation im Vordergrund stand,

bis sich schlicsslich auch bulbäre Symptome hinzugcselltcn.

Wenn von einzelnen Autoren auf das Befallensein vorzüg

lich der proximal’en Teile der Extremitäten hingewiesen werden

ist, so trifft dies auch für die 2. Kranke zu, während bei der

ersten gleichmässig auch die distalen Teile die charakteristischen

Zeichen der Apokamnose darbieten. Immerhin dürfte die pro—

ximale Lokalisation im 2. Fall nur, soweit die aktive Beweglich

keit in Frage kommt, zutreffend sein, da die MyaR sich auch

ausgesprochen in den Vorderarm- und Unterschenkelmuskelit

gefunden hat zu einer Zeit, wo abnorme Erschöpfbarkeit, sowie

Willensbcwegungen in Betracht kamen, in den. genannten Be

zirken nicht zu konstatieren war.

I'm gleich bei dem elektrischen Befund zu bleiben, so ist

nach dieser Richtung der 2. Fall noch besonders dadurch merk

würdig, dass bei ihm nicht nur quantitative, sondern auch quali

tative Veränderungen nachweislich waren; die Armriruskulatur

zeigte neben ihrer Schlaifhcit —— auch an die Abflachung der

Deltamuskeln sei nochmals erinnert — eine erhebliche Steige

rung der faradischen Erregbarkeit und ferner sprachen sämt

liche geprüfte Muskeln auf den galvanischen Strom andeutung»

weise träge an, wobei noch auffällig war, dass die Trägheit der

Zuckungen nach längerem Reizen eines Muskels markanter wurde.

Dabei muss ich allerdings das autosuggcstive Moment, das nach

0 p peu h cim das Urteil der früheren Autoren, die überzeugt

gewesen seien. dass ein derartiges Leiden mit degcncrativcr

Muskelntrophic einhergehen müsse, und ähnliches. wie oben an

geführt, konstatierten, „wenigstens bis zu einem gewissen Grad

beeinflussen“ konnte, für diese letztere Beobachtung aus

schliesscn, da die Untersuchcr sich des Ungewöhnlichen dieses

Befundes bei seiner Feststellung wohl bewusst waren. Ich bin

nun bei diesem Hinweis weit davon entfernt, mit der Hervor
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hchng dieser qualitativen Veränderung einen Fall von My

asthenia gravis mit sicherer EaB als unanfechtbare Tatsache

hinstellen zu wollen. Wie jeder, der el’ektrisch-diagnostischc

Untersuchungen öfters auszuführen hat, weiss auch ich, wie

schwer es bisweilen fällt, mit Sicherheit zu sagen: ist das schon

eine träge Zuckung oder kann sie noch als normale gelten. Bei

dieser Patientin allerdings konnte man sich des Eindruckes eirier

nicht mehr prompten Zuckung nicht erwehren. Vorläufig sifid

denn auch derartige Beobachtungen zu registrieren; die Zukunft

vermag wohl auch sie endgültig aufzuklären, mögen sie nun in

klinischer wie pathologisch-anatomischer Beziehung eine Ver

bindungsbrücke zu den degenerativen Muskelerkrankungen her

stellen oder mögen sie, auch dazu nicht berufen, eine von der

schweren Myasthenie schlechtweg zu trennende, wenn auch mit

ihr verwandte Gruppe darstellen.

Eine Herabsetzung der faradischen Erregbarkeit trifft für

die l. Beobachtung, soweit die Beinmuskulatur in Betracht

kommt, zu; bei ihr trat auch die Erscheinung zutage, dass ein

faradischer Strom von gewisser Stärke die Kontraktionsfähig

keit im Muskel aufheben konnte, während ein um 10 mm R.-A.

schwächerer Strom sie nur herabzusetzen imstande war. Es

dürfte dieses Verhalten seinen Grund unschwer darin finden,

dass der intensiven Reizung eine nach Ex- und Intensität stär

kere Zuckung und damit ein rascheres Eintreten der Er

schöpfung entspricht.

Dass eine allgemeine Besserung des Zustandsbildes ihren

Ausdruck auch in einer gleichsinnigen Veränderung der MyaR

finden kann, geht aus den Protokollen des l. Falles gleichfalls

hervor und wäre nichts Merkwürdiges, wenn ein solcher Paral

lelismus konstant zu beobachten wäre, was aber, wie einzelne

Fällc lehren, nicht zutrifft; es ist vielmehr die Beobachtung ge

macht worden, dass die klassischen Symptome unserer Krank

heit ohne MyaR bestehen können, dass letztem bei einem Fall

in einem gewissen Stadium nachweislich war, um später bei

Fortbestehen der übrigen Krankheitszeichcn nicht mehr vor

handen zu sein (\Vernicke, Cohn). Oppenheim hat

ihr denn auch eine pathognomonische Bedeutung absprechen zu

sollen geglaubt.

“'as schon J olly in seiner grundlegenden Untersuchung

über die MyaR hervorgehoben und auch nach ihm von andern

Autoren, zuletzt von G oldflam, wieder Erwähnung und Be—

stätigung gefunden hat, ist die Tatsache, dass die motorischen

Punkte eines Muskels betreffs der MyaR keine „reziproke Be

einflussung“ (Goldflam) erfahren, d. h. dass ein Muskel,

dessen Kontraktionsfähigkeit an dem einen eben geprüften

Punkte erloschen ist, wieder diese Fähigkeit zeigt, sobald, auch

ohne Ruhepause, die Elektrode auf einen andern motorischen

Punkt gesetzt wird. Dieses Phänomen konnte auch in dem

2. Fall unzweifelhaft konstatiert werden und dürfte, abgesehen

von dem speziellen Falle, im allgemeinen für die Frage der

Lokalisation des Krankheitsprozesses vorwiegend im Muskel

nicht ganz unwichtig sein. Ob der erwähnten Reaktionsweise

neben einem veränderten Chemismus, wie meistens angenommen

wird, und daraus resultierendes Erlöschen der Kontraktibilität

der elektrisiertcn Muskelstelle nicht auch noch Veränderungen

der elektrischen Leitungsfähigkeit zu Grunde liegen, ist nicht

ohne weiteres von der Hand zu weisen; denn es wäre kaum zu

verstehen, warum nicht Stromschlbifen andre Teile des Muskels

zur Kontraktion bringen sollten, wie man dies sonst bei elek

trischen Untersuchungen zu beobachten Gelegenheit hat, es sei

denn, dass man nicht nur eine lokale Unerrcgbarkeit, sondern

auch eine lokale Leitungsunfähigkeit oder wenigstens Herab

setzung der Leitungsfähigkeit annehmen will.

Die myasthenischen Erscheinungen drücken den beiden

Beobachtungen gewiss ihren charakteristischen Stempel auf;

ausserdem aber zeichnet sie auch eine auf gewisse Muskel

gruppeu sich beschränkende echte Muskel'schwäche aus, die mit

unter sehr hochgradig war und einer völligen Lähmung beinahe

gleichkam, was vornehmlich bei der 2. Kranken im Schulter

und Hüftgelenk evident war; es ist nicht unwichtig, dass diese

Patientin, die so schon meist zu Bett lag, gerade am Morgen

auch nach durchruhter Nacht solche Zustände hochgradiger

Parese dargeboten hat, so dass sie gänzlich hilflos war. Sie

unterscheidet sich gerade in dieser Hinsicht von der Mehrzahl

derartiger Kranker, dass ihr Zustand meist Morgens am schlech—

testen wg, erst gegen Mittag sich besserte, um gegen Abend

N0. .

 

wieder sich dem des Morgens zu nähern. Dieser Fall enthält.

somit eine Bestätigung der Behauptung Op penheims, dass

nämlich neben dem wichtigsten und konstantesten Merk

mal der Myasthenic, der Apokamnose, „auch eine echte

Muskelschwiiche und -lähmung vorkommt“. Wenn andrer

seits v. S trümpell sich darauf beruft, dass eine

Lähmung nur in den Muskeln vorhanden sei, die zu

einer andauernden Kontraktion gezwungen seien, so beweist

dieser selbe Fall mindestens soviel, dass dieser Erklärungsver

such nicht immer zutrifft, mag er auch für gewisse Muskeln

sehr nahe. liegen; denn bei der Bettrnhe befanden sich die Hüte

und Beckcnmuskcln gewiss nicht in einem dauernden Kon

traktionszustaml und von der Schultermuskulatur ist es gleich

falls nicht anzunehmen. Die Nackenmuskeln, die besonders nach

des zuletzt genannten Autors Ansicht dazu prädestiniert wären,

in einem konstanten Ermüdungszustand sich zu befinden, haben

nichts von Parcse dargeboten.

In psychischer Beziehung ist in dem einen Fall von Apathie,

im andern von zum Weinen neigendem depressiven Wesen die

Rede, was wohl beides als individuelle Reaktion auf den körper

lichen Zustand und somit sekundär anzusehen ist; es trat auch

in dieser Richtung mit der Besserung körperlichen Leidens eine

solche des psychischen Zustandes ein. Immerhin soll hiebei der

Einfluss psychischer Faktoren auf das körperliche Befinden nicht

unerwähnt bleiben; bei der 1. Patientin kam es nämlich wieder

holt vor, dass nach Schreck oder Acrgcr ihre Sprache näselnd

wurde, ohne dass durch längeres Sprechen vorher Ermüdung

zustande kann. Der Einfluss der effektiven Sphäre auf allerlei

körperliche Beschwerden ist ja genügend bekannt, so dass er

billiger Weise auch hiebei angenommen werden darf.

Bezüglich der vegetativen Funktionen sind von der einen

Patientin Klagen über Obstipation laut geworden, bei der andern

trat in der letzten Zeit ihres klinischen Aufenthaltes öfter Er

brechen ein, für das eine objektive Ursache nicht eruierbar war;

die Frage des Zusammenhanges mit: dem Grundleiden will ich

offen lassen.

Die Blutuntersuchung, die in dem einen Fall wrgcnommcn

wurde, hat nichts Pathologisches feststellen lassen.

Wie über so manche andere Dinge dieser Erkrankung, weiss

man auch über ihre Aetiologie nur sehr wenig; sie ist; mit: Per

sistenz der Thymus. mit pathologischen Veränderungen der

Thyreoidea, mit Neubildungen, die sich bei der Autopsie fanden,

in Zusammenhang gebracht worden; man hat ferner der

B a s e d 0 w sehen Krankheit dabei gedacht, weil einzelne Fälle

Zeichen derselben, wie Struma, Exophthalmus, Störungen der

Augenbewegungcn, der Herztätigkeit etc. aufwiesen. Struma

hat auch die l. Patientin, prominierende Bulbi die 2. Kranke

gehabt. Man hat infektiöse Einflüsse angeschul‘digt, wie solche

vielleicht auch im 1. Fall vorlagen; es ist Ueberanstrengung

körperlicher wie geistiger Art mit herangezogen worden; sie ging

sicher auch dem zweiten unserer Fälle und wahrscheinlich auch

dem ersten vorauf. Schlicsslich sind neuropathischc Anlage,

Entwicklungshemmungen, welch letztere sich auch in einer un

serer Krankengeschichten finden, sicherlich mit. grossem Recht

als ätiologische Basis herangezogen worden. Wahrscheinlicher

Weise werden auf neuropathischer Anlage, sei sie nun ererbt

oder von dem betreffenden Individuum zum erstenmal erworben,

eine Reihe der zuvor genannten Momente als auslösende Ur

sache in Betracht kommen.

Was den Sitz des Leidens anlangt, so hat von den verschie

denen darübcr aufgestellten Theorien vom kortikalen, nuklcärcn

oder muskulären Ursprung der Krankheit die letztere (J olly

und v. S t rü m pell) wohl das meiste für sich, wenn auch sie

nicht imstande ist, über alle Punkte befriedigenden Aufschluss

zu geben; darnach besteht „ein abnormer Muskelzustand, eine

Aendcrung im Chemismus des Muskels, welche wir als Ursache

solcher Kontraktionsphänomene voraussetzen müssen“ (J o lly).

Derselbe Autor bleibt sich allerdings der Unzulänglichkeit dieser

Annahme bewusst und ventiliert weiterhin die Frage, ob nicht

gleichzeitig in den nervösen Zentralorganen eine Veränderung

angenommen werden muss, die als entfernte Ursache des Zu

standes anzusehen wäre, und gelangt zu dem Schluss, dass solche

zentrale Veränderungen möglicherweise gleich2eitig vorliegen.
- » Pathologiseh-anatomisch waren Befunde im Zentralnerven-I

system nach allen bisherigen Untersuchungen mit den gebräuch

lichen Methoden nicht nachweisbar; Muskelverändcrungen
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sind zwar von W e i ge r t, G 0 l d f l am, L i n k e gefunden

werden, lassen aber bis jetzt kein Urteil darüber fällen, welche

Bedeutung diese Befunde für die Krankheit haben. Jedenfalls

haben die vorliegenden Untersuchungen von dieser Seite aus das

Wesen der Erkrankung zurzeit noch nicht klar zu stellen ver

mocht. Bis auf weiteres muss daher auch weiterhin an der von

O p p e n h e i m vertretenen Ansieht festgehalten werden, dass

die myasthenische Paralyse eine Erkrankung ohne anatomischen

Befund ist.

In prognostischer Hinsicht lässt von unsern Beobachtungen

die erste eine gewisse Gutartigkeit insofern erkennen, als bei

dem immerhin langjährigen Bestehen, von den Emissionen ganz

abgesehen, sich bis dahin niemals Anzeichen bedrohlicher Natur,

wie Respirationsstörungen oder komplette Schlinglähmung, ein

gestellt haben. Immerhin muss man bei dieser Krankheit die

eben genannten Eventualitäten stets im Auge haben, wie Er

fahrungen das lehren. Ob es wirkliche Heilungen gibt, ist mit

Sicherheit nicht nachgewiesen; die als solche imponierenden,

Wochen, Monate oder gar Jahre dauernden Intermissionen

können leicht zu dieser Annahme führen. Opp enheim hat

unter 58 Fällen 26 mit tödlichem Ausgang und nur 8, bei denen

von Heilung gesprochen ist, registriert. Irgendwelche Sym

ptome im Verlauf, die auf eine gewisse Dauer, die von Wochen

bis zu 2 Dezennien und darüber beobachtet ist, oder eine ge

wisse Gut- oder Bösartigkeit im voraus schliessen liessen, hat

die bisherige klinische Beobachtung nicht an die Hand gegeben.

Im allgemeinen wird man nur soviel sagen können, dass, solange

die Extremitäten der Sitz der Erkrankung bleiben und bulbäre

Erscheinungen fehlen, unmittelbare Gefahr nicht vorliegt.

Therapeutisch kommen verschiedene Mittell in Betracht.

Je nach der Aetiologie, die man annehmen zu sollen glaubte,

ist Organtherapie mit Thymus und Thyreoidin vorgenommen

werden; man hat die Roborantien, besonders Eisen und Arsen,

ferner Veratrin, Physostigmin, Strychnin u. a., schliesslich auch

Hydro- und Balneotherapie angewandt. Einen nachhaltigem,

spezifischen Erfolg hat keines dieser Medikamente gebracht. Am

wichtigsten ist die Verhütung von Schädlichkeiten, wie geistige

und körperliche Ueberanstrengung oder seelische Erregungen;

Elektrisation der Muskeln ist nach dem Vorausgegangenen zu

vermeiden und nur zu diagnostischen Zwecken berechtigt. Jedoch

ist eine vorsichtige Galvanisation des Rückenmarks verschiedent

lich empfohlen worden. Auch in unsern Fällen liessen weder

das Arsen, noch das Veratrin, noch die sonstigen Massnahmen

einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf des Leidens wahr

nehmen.

Zum Schl‘uss erlaube ich mir, meinem hochverehrten Lehrer

und früheren Chef, Herrn Geh-Rat J olly, für die Anregung

zu dieser Arbeit und Ueberlassung der Fälle zur Publikation

meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.
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Rudolf Virchow

als Arzt mit besonderer Rücksicht auf die innere

Medizin. ‘)

Von Wilhelm Ebstein in Göttingen.

Am 5. September 1902 schloss unser Rud 01 f V i r eh 0 w

für immer seine klugen, treuen und guten Augen, welche durch

Alter und schweren Unfall müde geworden waren. Er hat

') Vortrag, gehalten am 21. September 1903 in der Abteilung

für innere Medizin der Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte in Kassel.

 

seinen 81. Geburtstag, welcher am 13. Oktober 1902 bevorstand,

nicht erlebt. Sein 80. Geburtstag, welchen die gesamte zivilisierte

Welt feierte, wie nie der eines anderen Gelehrten gefeiert

werden ist, fand Virchow noch in voller Schaifernsfreudig

heit. Sein Tod hat allerorten die grösste Teilnahme bei allen

Gebildeten erregt, nicht nur in den deutschen Landen und in

den Kreisen der Mediziner, sondern die ganze gebildete Welt

auf dem Erdenrunde beklagte das Hinscheiden dieses einzigen

Mannes. Dessen sind die zahllosen Nekrologe Zeuge, welche

das traurige Ereignis kund taten. Die kleinen und kleinsten

politischen Tagcsbl‘ätter haben Rudolf Virchow ehrende

Nachrufe gewidmet und seine allseitige Bedeutung gebührend

zu würdigen versucht.

Jetzt gehört Virchow der Geschichte an, die Zeit der

Nekrologe ist vorüber.

Es scheint mir angemessen, in diesem Sinne die Stellung

und die Bedeutung V i rchow s als Arzt zu würdigen mit be

sonderer Rücksichtnahme auf die innere Medizin. In soviele

Spezialitäten sich auch dieselbe immer mehr zersplittern mag,

dessen muss doch Jeder von uns eingedenk sein, dass die

innere Medizin die Grundlage für alle Spezialitäten bleiben

muss und dass derjenige Spaialarzt höchstens ein mehr oder

weniger geschickter Techniker werden kann, der sich dieser

Grundlage entfremdet. Nur ein guter Arzt kann ein guter

Spezialist werden. Dass wir in Deutschland eine grosse Reihe

solcher Spezialisten besitzen, dessen wollen wir uns freuen,

und wünschen, dass es in Zukunft auch so bleiben möge.

Dass ich dieses Thema zum Gegensth meines heutigen

Vortrages mache, wird hoffentlich Jeder billigen, welcher ein

gedenk ist, welche Verdienste sich Virchow um den ärzt

lichen Stand und speziell auch um den Ausbau der inneren Me

dizin erworben hat und dass V i rohe w diesen Versammlungen

deutscher Naturforscher und Aerzte bis in sein hohes Alter un

entwegt die lebhafteste und erfolgreichste Fürsorge gewidmet hat.

Virchow fasste, wie alle Dinge, so auch die ihm sehr

am Herzen liegende Ausbildung der Aerzte an der Wurzel an

und suchte seiner Ueberzeugung, dass schon auf der Schule die

Grundlage für die Ausbildung der zukünftigen Aerzte ins Auge

gefasst werde, mit der ihm eigenen Tatkraft und Energie Gel

tung zu verschaffen. Auf dem internationalen medizinischen

Kongress in Amsterdam (1879) teilte er seine Anschauungen

über diese wichtige Frage mit. Entgegen der Mehrzahl deutscher

medizinischer Lehrer, welche die auf den deutschen Gymnasien

Vertretcne, beinahe ausschliesslieh humanistische Bildung als

Grundlage der späteren ärztlichen Erziehung beizubehalten

wünschte, verhielt sich Virchow in dieser Beziehung wenn

auch nicht gerade ablehnend, so doch sehr zurückhaltend. Er

hielt diese Richtung jedenfalls nicht für notwendig, man ziehe

die alten Autoren lediglich aus historischem Interesse zu Rate.

Inch verkennt Virchow keineswegs weder den bildenden

Einfluss der klassischen Sprachen auf das jugendliche Gemüt,

noch die für den Arzt immerhin notwendige Ableitung der Wort

formen. Bemerkenswerter Weise soll die Kenntnis der Ge

schichte der Medizin, welcher V i rchow in seinen eigenen Ar

beitcn einen so breiten Raum widmet, lediglich eine fakultative

bleiben. Es könne nämlich nicht an Jedermann die Forderung

gestellt werden, allem bis in die letzten historischen Quellen

nachzuforschen. Ferner aber kann sich Virchow auch nicht

dazu entschl'iessen, für die naturwissenschaftliche Ausbildung

der dem Studium der Medizin sich zuwendenden Schüler bereits

auf dem Gymnasium einzutreten. Sogar die hierzu am geeig

netsten erscheinende Experimentalphysik sei für die betreifenden

Altersklassen noch zu hoch. Die Naturwissenschaften würden

überdies wegen der vielen dafür erforderlichen Kenntnisse sehr

leicht eine Ueberbürdung veranlassen. Vorzüglich verlangt V i r -

chow bereits auf der Schule eine Uebung des Beobachtungs

und Unterscheidungsvermögens, sowie der Sinnesorgane, und

verlangt ferner die Befestigung der Aufmerksamkeit durch eine

dahinzielende geeignete Erziehung und endlich eine exakte

Kunstsprache, so dass man Objekte der beschreibenden Natur

wissenschaften leicht und sicher zu schildern vermag.

Für das Studium der Medizin verlangt Virchow geeig

nete Handbücher, welche den Lehrer der Aufgabe entheben, alles

selbst sagen zu müssen; dadurchwerde Zeit vergeudet, dieselbe

könne weit besser zur wissenschaftlichen Abhandlung einzelner

Teile des Stoffes, mit besonderer Rücksicht auf das Experiment



3. November 1903. 1923MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.
 

verwertet werden, die Vivisektion sei für den medizinischen

Unterricht unerlässlich V i r c h 0 w verlangt ferner, dass der

Arzt korrekt medizinisch sprechen lerne, hierzu gehört eine

schärfere Terminologie, sie sei die Vorbedingung für schärferes

Denken. Eine exakte Kunstsprache ist vornehmlich auch ein

wesentlicher Faktor, welcher die Naturforscher und Aerzte aller

Nationen miteinander verbindet. V i rchow ist uns in dieser

Beziehung mit gutem Beispiel vorangegangen. Man denke nur

an die von ihm herrührenden Namen Leukämie, Thrombose, Em

bolie, Gliom, Myxorn u. s. w. zur Bezeichnung von Krankheits

zuständen, deren Kenntnis er uns erst eröffnet hat. Auf der

anderen Seite werden wir uns nicht verhehlen dürfen, dass V i r —

chow in dieser Beziehung, so z. B. bei der Etymologie des

Wortes Gicht, das Richtige nicht getroffen hat. Viel bleibt übri

gens in etymologischer Beziehung noch zu tun —- ich erinnere

nur an das Wort Ikterus -——, wenngleich anzuerkennen ist, dass

auch in dieser Beziehung —— es sei nur M. H ö f l"e r s Krankheits

namenbuch erwähnt — mit gutem Erfolge fleissig gearbeitet wird.

Bei aller Wertschätzung der Alten, deren Forschungen V i r -

eh ow in jeder von ihm bearbeiteten Disziplin bis auf die klein

sten Einzelheiten nachgegangen ist, bekennt er sich, nachdem die

Medizin seit dem 18. Jahrhundert eine völlig andere geworden

ist, als ein moderner Forscher. Für ihn ist die historische For

schung in der Medizin etwas Dekoratives. Wir fangen jetzt an.

sagt er, den einen oder anderen Gegenstand zu untersuchen und

erst dann fragen wir, was und wie man früher über denselben ge

dacht. hat. Die selbständige Untersuchung stand für V i r c h 0 w

allezeit in allererster Reihe. Nichtsdestoweniger haben ihn die

Medikohistoriker als den ihrigen in Anspruch genommen, und

in der Tat, er ist der Grösste unter ihnen.

So war V i r c h 0 w bemüht, die Grundsätze festzulegen, nach

denen die Ausbildung der angehenden Aerzte sich zu vollziehen

habe. Damit war es aber nicht abgetan. Er war während seines

ganzen Lebens auch bemüht, die Fortbildung der Aerzte zu för

dern. War V i reho w doch selbst Arzt und fühlte sich als sol

cher. Bereits im Jahre 1849 hat er sich im 2. Bande seines

Archivs in der Arbeit über die naturwissenschaftliche Methode

und die Standpunkte in der Therapie ein Urteil über die letztere

gebildet. Sein leitender Grundsatz ist der, dass die Therapie,

von den Klinikern. und Aerzten nur vom empirischen Stand

punkte aus gepflegt, durch ihre Verbindung mit der patho

ldgischen Physiologie sich zu einer Wissenschaft erheben werde,

Welche sie bis jetzt noch nicht sei. Es würde uns zu weit führen,

V i rc h ow s Programm hier in allen seinen Einzelheiten zu er—

örtern. In dieser Arbeit steckt zugleich ein gut Stück ethischer

Medizin. Nicht in letzter Reihe geht dies daraus hervor, dass er

warm für die Therapie, angesichts der damals herrschenden nihi

listischen Richtung bei der Behandlung der Krankheiten, ein

tritt. Als den Ausgangspunkt der nihilistischen therapeutischen

Anschauung bei den Aerzten sieht Virchow erstens den

Skeptizismus und zweitens die aus den natürlichen und geofien

barten Religionen hervorgegangene Leugnung der Therapie an.

Bei aller Dankbarkeit nun, welche Virchow der Kirche für

ihre Leistungen im Hospitalwesen, in der Armenkrankenpflege

sowie für die Fürsorge spendet, welche sie der medizinischen

“’issensehaft hat angedeihen lassen, legt er diesen Dingen doch

nur einen historischen Wert bei, wodurch ein Abhängigkeitsver

hältnis der Medizin von der Kirche durchaus nicht gerechtfertigt

werde. Die Priestermedizin sei nur für die Völker im Zustande

der Kindheit; unsere Medizin habe wie alle nützlichen Wissen

schaften und Künste, ein einfaches bürgerliches Gewand an

getan, um es nicht wieder abzulegen.

Virehow war bestrebt, den Ausspruch von Descartes

(1596—1650) wahr zu machen, dass, wenn es überhaupt möglich

sei, das Menschengeschlecht' zu veredeln, die Mittel dazu nur in

der Medizin gegeben seien. V i r c h 0 w hat dies hohe Ziel nicht

durch Worte und Phrasen, sondern durch die Tat zu erreichen '

sich bemüht. Als erstes Mittel diente ihm, dass er sich mit allen

Schichten der menschlichen Gesellschaft in ein genaues Be

nehmen zu setzen suchte. Bereits in einem frühen Stadium

seiner Laufbahn hat Virch ow in der Medizinischen Reform

den beherzigenswerten Ausspruch getan, dass die Aerzte die

natürlichen Anwälte der Armen sind und dass die soziale Frage

m eincmerlte’blieh'efi Teile: in ihre Jurisdiktion fällt. Ein solches

Programm zu verwirklichen, dazu gehörte in jener Zeit ein weit

 

steiferes Rückgrat als in unseren Tagen, wo die Regierung selbst

auf den damals verpönten Bahnen wandelt. V i r c h 0 w hat sich,

wie in seiner ganzen späteren Laufbahn, schon damals, als ihn die

preussische Regierung im Anfang des Jahres 1848 nach Ober

schlesien sandte, um über die im Jahre 1847 dort ausgebrochene

Flecktyphusepidemie zu berichten, als ein Anwalt der Armen be

währt. Er hat es freimütig ausgesprochen, dass nur durch Frei

heit und Kultur, sowie durch prophylaktische Hygiene ähnliche

traurige Verhältnisse, wie er sie in Oberschlesien angetroffen

habe, vermieden werden können. In dieser Mission hat Vir

chow eine so mannigfache, weit über die engeren ärztlichen

Aufgaben herausgehende Wirksamkeit entfaltet, dass er ohne

jede Selbstüberhebung von sich sagen konnte, dass er sich nichts,

was menschlich ist, als fremd erachtet habe. Die in dieser Schule

des Lebens von Virchow als self made man gemachten Er

fahrungen bildeten die Grundlage, auf welcher Virchow in

dem Gebiet der öffentlichen Medizin so grosses zu leisten im

stande war. V i rc hows Befähigung auch in dieser Richtung

wurde sehr bald anerkannt. Die preussische Regierung, welche

die V i r e h 0 w sehe Kritik zunächst sehr übel empfunden hatte,

wurde durch sie doch sehr bald zu Reformen angeregt, welche

zu sehr segensreichen Ergebnissen führten. Als aber im Jahre

1849 V i r c h o w nach Würzburg übersiedelte, übertrug die baye

rische Regierung ihm, dem jungen Professor der pathologischen

Anatomie, die Aufgabe, die sozialen Notstände im Spessart zu

untersuchen. In Würzburg selbst aber hat Virchow ein

weiteres Gebiet der sozialen Hygiene erfolgreich in Angriff ge

nommen, indem er daselbst die ersten Versuche zu einer wissen

schaftlichen Statistik der Ortskrankheiten, insbesondere der

Tuberkulose machte. V i re h 0 w hat derartige Fragen mit voll

ster Sachkenr‘rtnis in Angriff genommen und gelöst, war er doch

selbst ausübender Arzt. In dem Berliner Charit6krankenhause

war Virchow Jahre hindurch dirigierender Arzt der Ge

fangenen-Krankenabteilung. Er hat betont, dass er als solcher

zweimal seine Abteilung ganz gefüllt mit Kranken, welche an

ansteckendem Typhus litten, gesehen habe. Es wird unvergessen

bleiben, dass in einer dieser Epidemien der leider früh ver

storbene Assistent V i r c h o w s, Dr. O b e r m e y e r, bereits

im Jahre 1873 den Blutparasiten Spirochaete recurrentis

entdeckte. Diese Entdeckung hat den Weg zu der Erkenntnis

der immer grösser werdenden Zahl der gefährlichen Blutpara

sitcn eröffnet. Aber auch ausser der ärztlichen Krankenhaus

tätigkeit hat V i roh 0 w wo ihm sonst Gelegenheit dazu geboten

wurde, die Ausübung der ärztlichen Praxis nicht verschmäht.

Ich erinnere mich, dass mir V i r c h 0 w selbst, gelegentlich eines

Mittagessens bei dem Kliniker He rt z in Amsterdam, während

des dortigen internationalen Kongresses im Jahre 1879 erzählte,

dass er gelegentlich seiner mit Schliemann in der Troas

vorgenommenen Ausgrabungen eine reichliche ärztliche Tätig

keit bei der dortigen Bevölkerung gehabt habe, welche ihm viel

Dank bei seinen Patienten eingetragen habe. Er erzählte dies

in seiner einfachen, bescheidenen Weise, aber seine Freude hörte

man heraus, dass es ihm vergönnt gewesen sei, armen, kranken

Menschen durch seine Wissenschaft zu helfen.

Jc länger, je mehr ist V i rchow zu der Ueberzeugung ge

kommen, wie wichtig es sei, die praktische Medizin mit der poli

tischen Gesetzgebung in unmittelbare Beziehung zu setzen und '

dass seitdem die öffentliche Hygiene als integrierender Bestand

teil der öffentlichen Fürsorge aufgestellt und anerkannt werden

sei, der Vorwurf, dass der Arzt auch Politik treibe, seine Be

deutung verloren habe. Nichts beweist dies besser, als die

grossen Dienste, welche Virchow in dieser Beziehung nicht

nur der Stadt Berlin, wo er wirkte, und seinem engeren Vater

landc Preussen, sondern auch dem deutschenReiche, ja der ganzen

zivilisierten Welt geleistet hat. Sein Wirken in den angegebenen

Richtungen, welches er, in dem ihm eigenen strengen Pflicht

gcfiihl und seiner Beharrlichkeit in der Verfolgung grosser Auf

gaben, erst aufgab, als er nicht mehr konnte, ist vorbildlich ge

worden und wird es für alle Zeiten bleiben. Wir können uns aber

Virchow auch in dieser Beziehung zum Vorbild nehmen.

Gerade die innere Medizin dürfte in dieser Richtung viel Gutes

und Nützliches leisten können. Wir müssen lernen, auf dem von

V i r c h 0 w beschrittenen Wege weiter wandelnd. die öffentliohc

und private Hygiene zu fördern und weiter auszubauen. Das

erscheint mir als ein löbliches Mittel, den ärztlichen Stand zu
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lieben und ihn zu Ansehen zu bringen, und als ärztliche Berater

wieder den Einfluss zu gewinnen, welchen unsere Altvorderen in

den Familien zu behaupten wussten, obwohl sie mit weit be

scheidcncren Hilfsmitteln und Kenntnissen arbeiteten. Die An

forderungen der Zeit sind eben andere geworden.

Ein ausserordcntlich lebhaftes Interesse an der Fortbildung

des ärztlichen Standes und speziell der inneren Aerzte bekundete

Virchow dadurch, dass er sich an die Spitze eines von dem

bekannten Verlagsbuchhändler Ferdinand E n k e geplanten,

gross angelegten Handbuches der speziellen Pathologie und

Therapie stellte. Er redigierte dasselbe nicht nur„ sondern er be

teiligte sich an demselben als hervorragender Mitarbeiter. Sie

alle kennen den im 1. Bande dieses Vt'erkes (1854) enthaltenen

umfassenden allgemein pathologischen Teil, über allgemeine

Störungen der Ernährung und des Blutes, in welchem es sich

V i rc h o w sehr angelegen sein lässt, die Aerzte in dieses hoch

wichtigc Wissensgebiet einzuführen. In der Vorrede zu diesem

grosscn Werke bekundet sich V i rc how wiederum als Arzt im

besten Sinne des Wortes, indem er sagt, dass er zwei Fehler be

sitze, deren er sich mit Freuden bewusst sei, nämlich erstens

den, dass er die alten Aerzte auch für wackere Beobachter halte,

und zweitens den vielleicht noch grösseren, an die Therapie zu

glauben. Noch fol’gcnreicher und von dauernder Bedeutung für

die Wissenschaft des Arztes ist, dass V i r e h 0 w seine „Zellular

pathologic“, wohl das hervorragendste Ergebnis seiner Arbeiten,

in Vorlesungen, welche er zuerst im Anfang des Jahres 1858 vor

einem grösseren Kreise von Kollegen, zumeist praktischen Aerz

ten, hielt, und welche hernach im Drucke erschienen sind, dem

grossen ärztlichen Publikum zugänglich gemacht hat. Die Zellu—

larpathol‘ogie soll, wie V i r c h 0 w deren Aufgabe präzisiert, seine

Anschauung von der zellularen Natur aller Lebensvorgänge, der

physiologischen und pathologischen, zu liefern versuchen, um

gegenüber den einseitigen humoralcn und neuristischen (soli

daren) Neigungen die Einheit des Lebens in allem Organischen

wieder dem Bewusstsein näher zu bringen und zugleich den

ebenso einseitigen Deutungen einer grob mechanischen und

chemischen Richtung die feinere Mechanik und Chemie entgegen

znhalten. Es könnte Ihnen scheinen, als handelte es sich hierbei

wenn auch nicht allein, so doch vorzugsweise um theoretische

Probleme. Die Suche ist aber anders. Gestatten Sie mir nur ein

Beispiel. Ich habe die unheimliche Trias: Fettsucht, Gicht und

Zuckerkrankheit unter der Bezeichnung: ‚.Vererbbare zellulare'

Stotfwechselkrankheiten“ zusammengefasst und meine Ansicht,

dass und warum diese Krankheitsprozesse auf eine unzureichende

Beschaffenheit der Zelle im ganzen bezw. ihrer einzelnen Teile

-— Kern und Protoplasma —— zurückgeführt werden' müssen,

in einem kleinen Büchlein (Stuttgart 1902) zu b%ründen

gesucht. Für mich sind bei diesen drei Krankheiten eine

unzureichende Beschaffenheit des Kerns, des Protoplasmas,

eventuell beider, die grundlegende Ursache. Die notwendige

Konsequenz dieser Anschauung ist die, dass man bei der

Behandlung dieser Krankheiten in erster Reihe auf die

Schonung und die Stärkung der Zelle bedacht nehmen musa,

wobei man naturgemiiss tunlichst die die Zelle schädigenden

Momente wegzuschatien bestrebt sein muss. Die Art und Weise

wie das geschehen kann, schliesst eine Reihe ausserordentlich

wichtiger und keineswegs aussichtsloser Aufgaben für den

Arzt ein.

‚ Darüber, was das weltbekannte, im Jahre 1847 von Vir

chow begründete Archiv für pathologische Anatomie und

Physiologie und für klinische Medizin für die ärztliche Praxis

bedeutet, brauche ich hier nicht viel Worte zu machen. Durch

dieses Archiv ist ein inniges Band zwischen der Theorie und der

Praxis geknüpft worden, durch welches beide, und zwar zum

Segen beider, dauernd zusammengeschweisst worden sind.

Endlich sei bei der Aufzählung der von Virchow der

ärztlichen Welt angebotenen Bildungsmittel an den von ihm in

Gemeinschaft mit August Hirsch herausgegebenen Jahres

bericht über die Fortschritte auf allen Gebieten der Medizin in

allen Kulturstaaten erinnert. Welche Dienste hat auch gerade

dem im10ren Mediziner dieser Jahresbericht geleistet, welcher von

Gelehrten bearbeitet wurde, welche ihr Thema beherrschten und

welche sich um Virchow scharten, um ihn bei der im Inter

esse der ärztlichen Fachgenossen unternommenen mühsamen Ar

beit zu unterstützen? Virchow war der Spiritus rector des

 

Unternehmens, dessen Geist zu unser aller Freude über dem

Ganzen schwebte, während sein grundgclehrter Partner den

grössten Teil der mühsamen Kleinarbeit, wozu er wie wenige

andere befähigt war, leistete. Wie hätte H i rs eh die erforder

lichen qualifizierten Mitarbeiter zusammen bekommen, dazu

stand er dem ärztlichen Leben und seinen Vertretern zu fern.

Das Interesse Virchows für die innere Medizin ging

aber noch weiter. Es war ihm nicht nur darum zu tun, durch

Wort, Lehre und Beispiel die Aerzte zu fördern, sondern auch

für einen guten Nachwuchs unter den klinischenLehrern zu sorgen,

licss er sich angelegen sein. Kuss m au] berichtet in seinem

Büchlein: „Aus meiner Dozentenzeit“, dass sich V i r eh ow für

sein Vorhaben, sich dem akademischen Lehrfach zu widmen,

nicht nur interessiert, sondern ihm aus freien Stücken versprochen

habe, ihn dabei zu unterstützen, dass er aber gemeint habe, er

solle das klinische Lehrfach in Aussicht nehmen. Ohne Kus s -

m a ul ein Wort zu sagen, gab V i rc h 0 w sich Mühe, ihm dazu

die Wege zu bahnen. Man kann also wohl sagen, dass V i r c h o w

den Kliniker K us sm a ul entdeckt hat, und dafür wollen wir

ihm dankbar sein.

Welche Fülle von Anregungen hat durch seine Tätigkeit in

Wissenschaftlichen Vereinen und Gesellschaften V i r cho w

nicht nur den Aerzten im allgemeinen, sondern auch speziell der

inneren Medizin geboten? V i r c h o w war der geborene Leiter

von wissenschaftlichen Vereinen und alle Fragen, welche er auf}

deren Tagesordnung stellte, sind früher oder später praktisch

geworden und haben gute Früchte getragen. Beinahe 20 Jahre

hindurch war Virchow der Vorsitzende der Berliner medi

zinischen Gesellschaft, ein Präsident im wahrsten und edelsten

Sinne des Wortes. Er hat dieser Gesellschaft den Stempel seines

universellen Geistes aufgedrückt.

Vir cho w gewann sich die geistige Suprematie über seine

speziellen Fachgenossen und die Aerzte im allgemeinen nicht erst

in späteren Lebensjahren, sondern bereits in seiner Würzburger

Zeit dominierte er als junger Man_n, ohne äusserlich eine leitende

Stellung einzunehmen, durch seine Leistungen und die Wucht

seiner Persönlichkeit in der dortigen medizinischen Gesellschaft.

Was V i rch 0 w während seines 7 jährigen Wirkens an der dor—

tigen Hochschule (bis 1856) auch für die ärztliche Praxis und

besonders auch für die innere Medizin geleistet hat, davon können

Sie sich mühelos überzeugen, wenn Sie die Sitzungsberichte

dieser Gesellschaft durchmustern. Es dürften wenige Sitzungen

vergangen sein, bei welchen er nicht zum mindesten in der Dis

kussion das \Vort ergriffen hätte.

Hat aber, so möchte ich weiter fragen, Virchow dem

ärztlichen Stande nicht genützt, indem er es verstand, in vor

nchmcr Weise wissenschaftliche Themata aus den verschiedenen

Gebieten der Medizin gemeinverständlieh darzustellen? Das sind

keine Kompilationen. In jedem der Beiträge aus Vi rchows

Feder, welche in der von ihm und v. Holtzendo rf f ver

öffentlichten Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher

Vorträge erschienen, finden wir eine Art kleiner Kunstwerke,

welche von Virchow mit einer Reihe von originellen An

regungen ausgestattet sind. Ich brauche Sie nur an die Vor

träge über die Heilkräfte im Organismus, über das Rückenmark,

über die Städtereinigung zu erinnern. In dieser vornehmen

Popularisierung der medizinischen Wissenschaft, die ihre natür

lichen Grenzen hat, welche von Virchow nie überschritten

wurden, welche er aber auch den breiteren Schichten des Volkes

zuteil werden liess — ich erinnere Sie an Virchow s Tätig

keit im Berliner Handwerkerverein ——-, ist ein vortrefiliches

Mittel gegeben. um dem Kurpfuschertum den Boden abzugraben,

wie in allem, was geeignet ist, den medizinischen Laien eine Vor

stellung von den Bestrebungen, Leistungen und Zielen einer auf

Wissenschaftlicher Grundlage sich aufbauenden Heilkunde zu

geben.

Diese Bemerkungen werden, wie ich hoife, genügen, Ihnen

eine ungefähre Vorstellung von der Wirkung zu geben, welche

die Bemühungen V i r c h o w s um die Ausbildung, die Weiter

bildung, die Hebung des Ansehens und der Bedeutung des ärzt

lichen Standes im allgemeinen und sicher nicht in letzter Reihe

um die Stellung der inneren Medizin und ihrer Vertreter ge—

habt haben. Die auf diese Weise gewonnenen grossen Errungen

schaften sollen auch nach seinem Tode heilsam weiter wirken

und wir sollen immer eingedenk bleiben, dass unsere Medizin im

Sinne V i r c h 0 w s eine einfache „bürgerliche“ Wissenschaft
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und Kunst ist, welche das ihr von De s c artes vorgezeichnete

Ziel fest im Auge behalten soll, nämlich die in ihr enthaltenen

Mittel, die Veredelung des Menschengcschlechts zu fördern,

weiter auszubauen. Es liesse sich noch vieles anführen, was

V i r c h 0 w in dieser Richtung für die Medizin und das Gemein

wohl getan hat, was den Aerzten natürlich auch sehr zugute

gekommen ist. Ich erinnere hier zunächst an die so grossen

Verdienste, welche sich Virch ow um die Ausgestaltung des

Krankenhauswesens erworben hat. Mehr als irgend ein Arzt

oder Hygieniker hat er die Entwicklung der Hospitäler und

Lazarette studiert und hat die Krankenhäuser zu Anstalten ge

macht, welche ihren humanen Zwecken ganz und vollkommen

dienen. Sein humaner Sinn richtete sich aber nicht nur auf

die Pflege kranker Menschen in den Hospitälern, sondern auch

auf die Krankenpflege im allgemeinen: Armenärzte, Bezirks

ärzte, Schulärzte waren der Gegenstand seiner Fürsorge. Die

Ausbildung der Militärärzte lag ihm nicht weniger am Herzen

als die derAerzte im allgemeinen. War er doch selbst aus der Reihe

der ersteren hervorgegangen, indärn er 4 Jahre dem Friedrich

Wilhelms-Institute, der sogen. Pöpiniöre, als Zögling angehörte.

Das Virchow bei dem hohen Ansehen, welches er genoss,

auch in allen gesetzgeberischen Fragen, welche die Medizin be

trafen, und auch bei dem medizinischen Prüfungswesen eine

grosse und geradezu ausschlaggebende Stimme hatte, wird nicht

verwundern. Dass Virchow aber seine Pflichten als Exa—

minator weder für sich noch für seine Prüflinge leicht genommen

hat, entspricht so sehr seinem innersten Wesen und dem Ernste,

mit dem er das Gedeihen des ärztlichen Standes betrieb.

Es ist wohl selbstverständlich. dass eine solche, weit über

das Maas eines noch so vortrefflichen Eachgclehrten hinaus

gehende Stellung und ein so bestimmender Einfluss nicht nur in

Preuasen und Deutschland, sondern in der ganzen zivilisierten

Welt nur von einer Persönlichkeit erreicht werden konnte,

welche, abgesehen von imponierenden Geistes- und Charakter—

eigenschaften, auch in wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit es

allen übrigen zuvortat.

Lassen Sie mich das nur an einem Wissensgebiet, nämlich

an der inneren Medizin, exemplifizicrcn. Es gibt kaum einen

Teil dieser doch recht umfassenden Disziplin, in welchem

Virchow nicht das ‚W'ort ergriffen hätte. Es ist. unmöglich

bei der eng bemessenen Zeit, heute eine Aufzählung zu geben,

was V i rchow im einzelnen in dieser Richtung getan. Nicht

nur in den ihn zunächst angehenden. die pathologische Anatomie

und die allgemeine Pathologie betreffenden Fragen, sondern auch

in allen übrigen Kapiteln der speziellen Pathologie und Therapie

fast aller Erkrankungen der einzelnen Organe und Organsystcme

hat. V i roh 0 w soviel geleistet, dass, wie sich auch die Verhält

nisse in Zukunft gestalten mögen, die Geschichte unserer Wissen

schaft zum mindesten mit seinen Anschauungen zu rechnen haben

wird. Ich erinnere in dieser Beziehung an das, was V i rc how

im Gebiet der Lehre von den völkerverhoerenden Seuchen ge

leistet hat. Vircho w hat den Wandel, welcher in dieser Be—

ziehung durch die Bakteriologie geschaffen worden ist, selbst er

lebt und hat. zu derselben in seiner kritischen Art Stellung ge

nommen. Soviel ist sicher, dass die Geschichte der Lehre von

den Seuchen, den akut wie den chronisch verlaufenden, ins

besondere auch der Tuberkulose und der Syphilis, einen dauernden

Nutzen davon haben wird. Gedenken Sie nur der Ausgestaltung

der Lehre von der viszeralen Syphilis. So verlockend es auch sein

mag, die einzelnen Leistungen in dieser Beziehung vor Ihren

Augen vorübcrziehen zu lassen, so erscheint es mir angtnncssencr,

an dieser Stelle etwas ausführlicher der Leistungen V i r c h ow s

in dem Gebiet der Erkrankungen der Zirkulationsorganc und

des Blutes zu gedenken, nicht nur weil sie neben der Zellular

pathologie einen unvergänglichen Ruhmestitel in V i roh 0 w s

wissenschaftlichen Leistungen bilden, sondern weil sie in die

ärztliche Praxis in der tiefgehcndsten Weise eingegriffen haben.

Dass die Lehre von den Erkrankungen des Herzens und der

Gefässc, sowie des Blutes durch V i r c h 0 w s grundlegende und

meisterhafte Arbeiten einen vollständigen Umschwung in den

Anschauungen der Aerzte in diesem Wissensgebiete herbeigeführt

haben, ist unbestritten und ebenso dürften keine Zweifel darüber

bestehen, dass gerade die innere Medizin von diesen wissenschaft

lichen Errungenschaften den grössten Nutzen gezogen hat.

Zunächst möge an die Ohloroscfrage erinnert werden.

selbe hat ihre Geschichte.

Die

Bereits R o k i ta n s k y hatte darauf

 

aufmerksam gemacht, dass eine regelwidrige Kleinheit des

Herzens besonders beim weiblichen Geschlechte vorkommt, welche

gemeinhin mit einem Zurückbleiben namentlich der weiblichen

Geschlechtsorgane zusammentriftt. Derselbe hatte ferner beob

achtet, dass in Verbindung mit dieser Kleinheit des Herzens und

der weiblichen Geschlechtsorgane eine regelwidrige Enge des

Aortextsystcnm, zumal am Aortenstamme und anderen grossen

Arterien gefunden wird und dass meist gegen die Zeit der

Pubertät infolge dieses 'Missverhältnisses zwischen dem Kaliber

der Arterien und der Blutmengc eine Erweiterung des Herzens

entstehe. Lange vor R 0 k i t a n s k y hatte L a ä n n e c, ein

gleich ausgezeichneter pathologischer Anatom wie Kliniker,

darauf hingewiesen, dass die häufigen Ohnmachten mancher Per

sonen durch ein im Verhältnis zum Körper zu kleines Herz be

dingt werden. Auf die allgemeinen ärztlichen Anschauungen

haben diese Tatsachen erst dann einen lebhafteren Einfluss ge

habt, als V i r c h ow erkannte, dass in diesen anatomischen Be

sonderheiten die Ursache schwerer Ernährungsstörungen zu

suchen sei. V i rchow hat, wie er das zu tun pflegte, diese

Lehre allmählich in einer Reihe von Arbeiten ausgestaltet, welche

alsdann in seiner Schrift über die Chlorose und die damit ‚zu

sammenhängenden Anomalien im Gefässapparat (Berlin 1870)

gipfelte. Ich stehe immer noch auf dem Standpunkte, dass ich

diese anatomische Eigentümlichkeit für die wesentlichste Vor

bedingung zur Entwicklung der Chlorose erachte und dass ich,

was in neuerer Zeit in dieser Beziehung angeklagt werden ist,

vielmehr als prädisponierende Momente, denn als grundlegende

Ursache der Chlorose ansehe. Die von Virc how vertretene

Auffassung ist für die ärztliche Praxis von einer keineswegs zu

unterschätzenden Bedeutung geblieben. Der geschätzte Aachener

Kollege Herr Gustav M ayer hat in seinem für den Praktiker

recht wertvollen Büchlein: „Ueber heilbare Formen chronischer

licrzlcidcn einschliesslich der Syphilis des Herzens“ (Aachen

1881. S. 14) meines Erachtens die therapeutischen Massnahmen

sehr richtig erfasst, durch welche diesen Hypoplasien des Gefäss

systcms wirksam zu begegnen ist. Es ist diese Veränderung des

Gefässystems übrigens auch von den Klinikern, so bereits von

Q u i nck e in seinen „Krankheiten der Gefässc“ (v. Ziemssens

spez. Pathol. u. Thor. VI, 446, 2. Aufl. 1879), gebührend ge

würdigt worden. Kaum minder wichtig sind die Tatsachen,

welche V i rcho w in Betreff der syphilitischen Erkrankung der

Gefässe zutage gefördert hat. Wie fruchtbringend auch sie für

die ärztliche Praxis geworden sind, ersehen wir gleichfalls aus

dem Büchlein von Herrn Gustav M a y e r (l. c. S. 25). M a y e r

vertritt, und zwar, wie mir scheint, mit vollem Recht, die ab

solute oder relative Heilbarkeit der syphilitischen Affektionen

des Herzens. Obgleich nun auch diese Doktrin ihre Geschichte

hat, welche sogar ziemlich weit zurückdaticrt, so unterliegt es

doch durchaus keinem Zweifel, dass Virehow durch seine

Arbeiten diese praktisch so wichtigen Fragen, die so halb und.

halb in Vergessenheit geraten waren, wieder auf die. Tagw

ordnung gesetzt und sie den Aerzten aus Herz gelegt hat. Was

aber die syphilitischcn Gefässcrkrankungcu anlangt, so darf ich

Sie nur daran erinnern, was wir betreffs der Aetiologie der Auen

rysmen in dieser Richtung zu denken haben. Auch Karl

Malmsten geht in seinem lehrreichen Buche: Aortaaneu

rysmen—Aetiologic (Stockholm 1888) auf Virchow zurück,

welcher in seinem Geschwulstwerkc (2. Band, Berlin 1864/65,

S. 444) gerade auch auf die praktische Wichtigkeit dieser An

gelegenheit hingewiesen hat, in welcher ihm die ärztliche Praxis

durchaus Recht gab.

Nicht übersehen werden dürfen die vielen Anregungen,

welche die Arbeiten Virchows über Endokarditis für das

klinische Verständnis ergeben haben, welche freilich weit zurück

stehcn gegen die Bedeutung, welche V i r chows Studien über

die Thrombose und die Embolie gehabt haben. Auch diese Lehre

hat insofern ihre Geschichte, als wir in der älteren Literatur

eine Reihe von Beobachtungen finden, welche darauf hinweisen,

dass einzelnes davon auch der Aufmerksamkeit der alten Aerzte

nicht entgangen ist. Indes eine wirkliche Geschichte der Throm

bose und Embolie datiert erst seit Virchow, und jeder, der

sich die 10. Vorlesung in V i r c h 0 w s Zellularpathologie ansieht,

welche über die metastasierendcn Dyskrasien handelt, wird fast

auf jeder Zeile deutlich genug gewahr werden. dass an die Stelle

der Phrase Tatsachen getreten sind,_welche in den Köpfen der

Aerztc tüchtig aufgeräumt haben, wie das immer zu sein pflegt,
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wenn unklare und nebelhafte Vorstellungen der Macht des

Wissens weichen müssen.

Ich fürchte Ihre Geduld Wohl schon zu lange mit meinen Aus

führungen in Anspruch genommen zu haben, welche zum

Teil in das Gebiet der Geschichte der Medizin gehören.

Jedenfalls ergibt das Studium der Arbeiten V i rchows

aus den verschiedensten Gebieten der Medizin, dass er Pfad

finder war, welcher derselben ihre Wege vorgezeichnet hat. Damit

aber hat er auch der ganzen Menschheit einen unschätzbaren

Dienst geleistet, Mögen im Laufe der Zeit manche der V i r

chowschen Deutungen und Erklärungen anderen weichen

müssen, seine Beobachtungen selbst werden unangetastet bleiben,

denn Virchow war wahr so wie in seinem ganzen Tun und

Lassen, so auch in der W'issexnschaft. Die Wahrheit aber be

steht immer, mag sie auch zeitweise verdunkelt werden. Dass

V i r c h 0 w so wahr und so unbeugsam äusseren Einflüssen gegen

über war, das ist meines Erachtens ein Hauptgrund. dass seine

grosae Begabung und sein eiserner Fleiss einen solchen Einfluss

im Leben und in der Wissenschaft gewonnen haben.

Aerztliche Standesangelegenheiten.

Einige Worte zur sozialen Umgestaltung unserer

Standosorganisation.

Von Dr. F. S i e b e r t in München.

Es wird in nächster Zelt im Aerztlichen Bezirksverein Mün

chen die statuteumiissige Neuwahl der Vorstamh;chaft stattfinden,

und diese wird zum ersten Mal unter der Geltung der neuberatenen

Statuten und deshan nach Massgabe des Proportional

wahlsystem s vorgenommen werden müssen.

Ich bin nun im Gespräch mit Kollegen so vielfach auf Unklar

heit über Wesen und Zweck des Proportionalwahlsystems ge—

stossen. dass es vielleicht nicht überflüssig erscheint, ein paar

Worte darüber zu verlieren.

Bereits in dem Vortrage. den ich im Kreuzbräu hielt in der

Versammlung. welche der Wahl der meisten augenblicklichen

Vorstandsmitglieder vorausging. habe ich die Forderung nach

einem Proportionalwahlsystem als dringlich hingestellt. Der

frühere 1. Vorsitzende. Dresdner. hat sich dieser Sache sehr

warm angenommen. da das ein Bestreben ist. das zum Rüstzeug

der Nationalsozialen gehört.

Die Gesichtspunkte. die mich und wohl auch Herrn

Dr. D resd ner bei Vertretung dieser Forderung leiteten, waren

folgende:

Das Bestreben. das uns wohl alle erfüllt. ist. die Organi

sation des ärztlichen Standes zu einer solchen zu machen, dass

die Aerzte eine wirkliche Gemeinschaft bilden. eine Gemein

schaft. von der sich wohl kein Arzt ausschliessen kann. Wo

gemeinsamr-s Vorgehen. gemeinsame Regelung von Angelegen

heiten stattfindet, da kann das nicht geschehen. ohne dass der

einzelne auf diesen oder jenen von seinen Wünsehen verzichten

muss.

Ein blasser Verein setzt sich ein Ziel und sucht dieses

Ziel mit den der Mehrheit der Mitglieder genehmen Mitteln zu

erreichen. Ist eine Anzahl von Mitgliedern mit den Zielen und

Wegen des Vereins nicht mehr einverstanden. so ist es für sie

und für den Verein am geratensten, sie treten aus und gründen,

wenn es ihnen beliebt und sie das Geschick dazu haben, einen

zweiten Verein.

Anders ist es bei einer Standesorganisation.

Eine Staudesorganisation hat an und für sich kein Ziel. son

dern sie hat nur den Zweck. das. was für das Gedeihen des Standes

nötig erscheint. durch gemeinsames Zusammenstehen zu er

reichen. Es kann deshalb z. B. nicht belesen. wer nicht für freie

Arztwa.hl ist. gehört nicht in die ärztliche Standesorganisation.

Der ärztliche Bezirksverein ist nun durch die jüngsten Vor

gänge aus einer staatlichen Standesorganisation und einem Verein

zu einer Organisation geworden, der jeder angehören muss. der

nicht im ärztlichen Leben beiseite stehen will. Und deshalb tritt

an den Verein jetzt die Aufgabe heran. in erhöhtem Masse als es

in letzterer Zeit geschehen ist. allen Mitgliedern des Vereins die

Möglichkeit der Vertretung und Verfolgung ihrer Ziele innerhalb

dieser Organisation zu gewähren. Es handelt sich nicht mehr um

rein ideale. es wird sich häufig um sehr praktische Vor- und Nach

teile der einzetnen Interessentengruppen handeln. deshalb ist auch

die. Vorstandschaft einer Organisation etwas anderes als diejenige

eines Vereins. In einem Verein hat die Vorstandschaft der Aus

druck des Mehrheitswillens zu sein. die Mehrheit hat sie gewählt,

die Mehrheit will von ihr vertreten sein und wo die Vorstandschaft

auf die Minderheit Rücksicht nimmt, wird sie es nur aus Klug

heitsgründen tun.

Ganz anders in der Organisation. Da ist die Vorstandschaft

keineswegs mehr nur der Ausdruck des Mehrheitswillens, da soll

die Vorstnndschaft die Mittellinie aus dem Parallelogramm der

Kräfte.- die in der Organisation wirksam sind, darstellen, sie soll

nicht nach Massgabe der Mehrheit herrschen. sondern nach Recht.

und Billigkeit regieren. Die Vorstandschaft ist dann weder Mini

 

sterium noch Parlament, sondern sie ist beides zugleich. Sie be

steht zu gleicher Zeit aus den zurzeit im Verein regierenden Män

nern und ist zusammengesetzt nach Massgabe der augenblick

lichen Strömung im Verein. Ich darf vielleicht ein praktisches

Beispiel zur Erläuterung herbeiziehen und werde mich bemühen.

dabei keine alten Wunden aufzureissen.

Als seinerzeit der bekannte Antrag in unserm Verein zur Ab

stimmung gelangte, betreffend die Eingabe an die Generaldirektion

und die Ministerien bezüglich der freien Arztwahl bei den staat

lichen Krankenkassen. da. stimmten die 21 Herren Bahniimte gegen

diesen Antrag. Dieselben Herren haben sich —- mit wieviel Recht.

das ist jetzt ja. gleichgültig — des öfteren darüber beklagt. dass

ihre Interessen im Verein nicht vertreten würden.

Nun nehmen wir an, es hätte sich nach der damaligen Grup

pierung der Anschauungen um eine Neuwahi gehandelt. Die Neu

wahl wird nach den neuen Vorschriften so vor sich gehen. dass

die 5 Herren. welche eine besondere Funktion ausüben, nach der

gewöhnlichen Weise von der Mehrheit gewählt werden. Die Bei

sitzer werden aber in der Weise gewählt. dass jeder Teilnehmer

3 Beisitzer wühlen darf. und jedes Vereinsmitglied. das 20 Stimmen

auf sich vereinigt. ist damit gewählt. Die Zahl der Beisitzer ist:

also keine feste. sondern schwankt. je nachdem eben mehr oder

weniger Herren 20 Stimmen auf sich zu vereinigen wissen.

Es werden. wie sonst auch, in der Versammlung Vorschläge

von Herren welche gewählt werden sollen, gemacht werden. die

Namen der Herren werden praktisch an einer Tafel aufgeschrieben

werden. und nun muss sich jedermann 3 von ihnen auswählen.

denen er seine Stimme geben will; er kann sich aber auch 3 aus—

wählen, die nicht auf der Tafel stehen. läuft aber dann natürlich

Gefahr. dass die Betreffenden die Wahl nicht annehmen.

Unter dieser Art des Wählens hätten aISo die 21 Herren Bahn

iirzte 3 Herren. die unbedingt auf ihrem Boden stehen. in die Vor

standschat't schicken können. Vt'cnn 3 Leute zusammenhalten.

und sie. sind auch mit ihren Anschauungen etwas isoliert. so ist

immerhin für sie ein Weiterarbeiten möglich. und sie bilden eine

gewisse Macht in der Diskussion, die nicht zu gering anzu

schlagen ist.

Nun gab es eine grosse Gruppe im Verein, deren Mitglieder

mit ganzem Herzen für das. was erstrebt wurde. eingetreten sind.

welche nur das Wie. die Form und die Schnelligkeit hätten ge

ändert haben wollen; diese Herren wären im stande gewesen, eine

noch grössere Zahl von Vertretern in die Vorstandschaft zu senden.

Ich glaube. dass es in den Kämpfen der letzten Zeit von Vorteil

gewesen wäre. wenn die Vorstandschaftsmitglieder sich besser

hätten unterrichten können. was unter dem mitunter etwas

mystisch klingenden Hinweis auf die gewünschte andere Form

eigentlich gemeint war. ‚

Diese Herren hätten wohl das gemässigte Zentrum dargestellt.

Ich glaube. aus dieser Darlegung leuchtet ein. dass das neue

Wahlsystem vor allem den Wert hat. die Minderheit im Verein

zum Wort kommen zu lassen. sie nicht von der Leitung der Ver

einsangeiegcuheiten anszuschliessen. dass diese Art der Wahl ge

eignet ist. jeder Schattierung, die nur einigermassen Anhänger

gefunden hat. einen Ausdruck in der Vorstandsehaft zu verleihen.

Uebernll. wo sich eine Majorititt gebildet hat. mögen ihre

Mitglieder sich aus Aerzten oder aus Vertretern anderer Stände

zusammensetzen, hat diese Majorititt das Bestreben. die Minder

heit nicht aufkommen zu lassen. Auch der ärztlichen Organi

sation wird diese Erfahrung nicht erspart bleiben. und es wird

von Nutzen sein. dieser Gefahr früh vorzubeugen; damit wird die

Organisation lebensfähiger werden. viel innere Reibungen werden

von vornherein ausgeschlossen sein und die Stimme des Rechts

und der Billigkeit. die häufig bei der Minderheit reiner klingt als

bei der Mehrheit. wird kräftiger zur Geltung kommen. Das Pro

portional-Wahlsystem wird das Palladium der Freiheit in einer

Organisation darstellen können.

Es wird freilich ein Punkt, der manchem im Vereinsleben an.

erlässlich erscheint. verloren gehen. das ist die Homogenität der

Vorstandschaft. Es ist dieser Verlust aber bedingt in der Zwitter

stellung, die eine Vorstandschaft nun einnimmt dadurch. dass sie

sowohl ein Ministerium als auch ein Parlament darstellt.

Auf eine Gefahr möchte ich noch hinweisen. dass nämlich

gerade dle beliebtesten Aerzte bei diesem System in der Wahl

durchfallen können; wenn nämlich ihre guten Freunde sich sagen:

der Mann ist so beliebt, dass er die 20 Stimmen. die er braucht.

sicher bekommt. da kann ich es mir ersparen. ihm meine Stimme

zu geben. ich gehe sie dafür lieber jenem Vereinsmitglied. das

dessen Anschauungen am nächsten steht.

Das System. so wie es jetzt besteht. ist ja noch keineswegs

vollkommen. Aber für den Augenblick hätte sich wohl nicht mehr

erreichen lassen. Die Mehrheit kann immer noch in der Vorstand

schaft mehr Stimmen für sich bekommen. als ihr in Wirklichkeit

zukommen. da die 5 Herren. die eine Funktion ausüben, ja nach

einfacher Stlnnncumchrheit gewählt werden und auch noch auf

die Zahl der Beisitzer von dieser Mehrheit eingewirkt werden kann.

Gerechter wäre es. wenn nur der 1. Vorsitzende nach einfacher

Stimmenmehrheit gewählt würde und wenn die übrigen Funk

tionen von den nach Massgabe des Proportionalwahlsystems ge

wählten Vorstandsmitglieder unter sich verteilt würden.

Weil ich gerade von der sozialen Organisierung unseres

Standes spreche. darf ich vielleicht noch einen Punkt erwähnen.

der durch die Einführung der freien Arztwp.hl_ ‚bei s tlichen

Kassen und durch den Zwang. der für den einzelnen‘ Arz besteht.

entweder bei keiner oder bei sämtlichen Kassen ärztliche Arbeit
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zu verrichten. von Wichtigkeit geworden ist. Bekanntennassen

scheut sich eine Zahl von Aerzten aus verschiedenen Rücksichten,

bei sämtlichen Kassen kasseniirztliche Funktionen zu übernehmen.

Für viele von diesen Aerzten wird es sich vor allem um die

Schwierigkeit handeln, wie die Zahl der Patienten zu verteilen ist;

man kann einen Arzt deshalb keiner aristokratischen und un

sozialen Neigungen zeihen. wenn er seiner Klientel zu Liebe ge

zwungen ist. ein schönes Wartezimmer einzurichten, und er sieht

es nun nicht gern, dass seine Möbel und sein Parkett von den

rauben Kleidern und den rauhen Stiefeln der Maurer abgenutzt

werden. Wir haben uns in unSerem Vereinsleben unter das Zeichen

der sozialen Betätigung gestellt. Sozius heisst der Genosse — wo

ich nicht allein fertig Werde, hole ich mir einen Genossen dazu ——,

und ich möchte raten, dass es eine grössere Zahl von Kollegen

in der Weise macht, wie der Verfasser dieses Artikels es bereits

gemeinsam mit einer Anzahl befreundeter Kollegen getan hat, dass

sie sich mit einer Anzahl von Kollegen zusammenschliessen und

sich für ihre Kassenpatienten ein gemeinsames Warte- und Sprech

zimmer einrichten, das kommt dem einzelnen immer noch billiger,

als wenn er durch die Neuordnung der Verhältnisse gezwungen

ist, sich eine andere Wohnung mit mehr Zimmern, als seine bis

herige aufweist, zu mieten.

Mit diesen gemeinsamen Sprechzimmern wird eine noch weiter

ausschauende soziale Einrichtung der Aerzte in Angriff genommen

sein, eine Einrichtung, die doch mit der Zeit einmal kommen muss,

die sogen. Sanitätsstation. Es wird nicht von Vorteil sein, wenn

die Aerzte abwarten, bis diese Sache von aussen, von politischen

Parteien, die ein solches Vorgehen auf ihr Programm gesetzt

haben, angeregt wird, es wird dieSe Vornahme mehr zum Nutzen

der Aerzte und der Patienten eingerichtet werden können, wenn

die Aerzte in dieser Sache den Politikern zuvorgekommen sind.

Wollen wir uns doch bestreben, soweit unsere ärztlichen Verhält

nisse von der sozialen Frage berührt werden, immer an der Spitze

dieser Bewegung zu marschieren.

Ich bringe die Suche deshalb jetzt vor weitere Kreise, weil

augenblicklich durch die Einführung der freien Arztwahl ein An

stoss dazu gegeben ist. Die weiteren sozialen Ausblicke für die

Entwicklung unseres Standes, die sich daraus ergeben, das har

monische Zusammenarbeiten mehrerer Spezialitäten, die gegen

seitige Anregung mehrerer Spezialitäten, die Frage der Neu

aufnahme von Aerzten in solche Gemeinschaften, und die da

durch mögliche Umgestaltung des ärztlichen Vorbildungswesens,

das liegt noch in solcher Ferne. dass ich augenblicklich, wo es sich

nur um Anfänge handelt, davon absehen darf.

Eine Weihnachtsgahe an unsere Frauen.

Die erneute Empfehlung der Versicherungskasse für die

Aerzte Deutschlands durch den einstimmigen Beschluss des dies

jährigen Aerztetages macht es uns zur Pflicht, die Versicherungs

i‘ürsorge der Herren Kollegen aufs neue in Erinnerung zu bringen.

\\’ir wollen uns im nachfolgenden dieser Pflicht hinsichtlich der

Fürsorge für unsere Frauen entledigen.

Mit. allen Freunden unseres Standes erkennen wir dankbar den

ausserordentlichen Fortschritt an, den die letzten Jahre unserem

Unterstützungswewn gebracht haben. Aber auch die Erkennt

nis ist fortgeschritten, dass auch auf diesem Gebiete die Prophylaxe

wichtiger als die Therapie ist. Weniger wie je wird es heute be

stritten werden, dass es unter den deutschen Kollegen Tausende

gibt, die im Falle eines unvorhergesehenen Todes die Ihrigen in

Not und schwerster Sorge zurücklassen und der Fürsorge mild

tätiger Menschenfreunde überliefern würden. Das darf nicht so

bleiben! Wir müssen auch in den Fragen der Standesfiirsorge end

lich aus dem Stadium piatonischer Erörterungen herauskommen

und unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das Weihnachts

fest bietet dazu eine Gelegenheit, und der Zweck dieser Zeilen ist,

die Kollegen, die es bisher noch nicht getan haben, zu veranlassen.

statt anderer, vielleicht weniger wichtiger Geschenke, der geliebten

Lebensgenossin eine Rentenversicherung auf den Weihnachtstisch

zu legen. Man sage nicht, es sei zu teuer, es kommt nur darauf

an, wieviel man anlegen will. Und wenn man sich dabei nach

seinen Mitteln einschränken muss, so ist dasselbe doch auch bei

jedem anderen Geschenk nötig. Aber warum gerade eine Renten

versicherung und nicht lieber eine Lebensversicherung? Wir

sagen, das eine tun und das andere nicht lassen; aber die Witwen

rente ist billiger. Sie ist ebenso wie die Lebensversicherung mit

den Prämien bei der Selbsteinschätzung in Preussen abzugsfähig.

Sie ist sicherer, denn nicht jede Frau weiss mit Geld umzugehen.

Sie ist ebenso unverlierbar, denn durch einen kleinen Zuschlag

kann die Rückgewähr aller Einzahlungen im Falle des vorzeitigen

Todes der Frau mitversichert werden. Zweck also dieser Zeilen

ist der, den Herren Kollegen als Weihnachtsgeschenk eine Witwen

versicherung zu empfehlen, und wenn wir dabei bereits oben die

Versicherungskasse für die Aerzte Deutschlands nannten, so ge

schah es nicht, weil wir gerade diese Kasse verwalten, sondern

weil dieselbe bei sonst gleicher Sicherheit unter allen in Betracht

kommenden Instituten unseren Standesverhiiitnissen am besten an

gepasst und, wie bereits oben erwähnt, auch wieder auf dem dies—

jährigen Aerztetage zu Köln als geeignetste Versichenmgsanstalt

den Herren Kollegen durch besonderen Beschluss ausdrücklich an

empfohlen worden ist.

Berlin, Landsbergerplatz 3, den 26. Oktober 1903.

Das Direktorium der Versicherungskasse für

die Aerzte Deutschlands.

B e n s c h, Obmann.
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Festschrift, F r i e d r i c h B e z 0 1 d zur Feier seines

25 jährigen Dozentenjubiläums gewidmet von seinen Schülern.

Für die Festschrift wurde von den Herausgebern der Zeit

schrift für Ohrenhcilkunde, den Professoren K ö r n e r und

H ar tm ann, der 43. Band zur Verfügung gestellt. Derselbe

enthält nur Arbeiten von Schülern Bezold s und. ausserdem

dessen wohlgelungenes Bild.

J. Hegetschweiler-Zürich: Die Tuberkulose

des Ohres mit Ausgang in Heilung.

Der Verfasser, welcher aus B ezol d s Ambulatorium bereits

die phthisische Form der Mittelohreiterung beschrieben hat, teilt

diesmal aus seiner Privatpraxis 4 günstig verlaufene Fälle mit

und hebt die heilende Wirkung des Hochgebirgsklimas und des

Jodoforms hervor. In 2 Fällen fand sich das vom Referenten eben

falls bei nicht progressiven Fällen beschriebene Fibrinoid.

Denker-Erlangen: Zur operativen Behandlung

der intrakraniellen Komplikationen nach

akuten und chronischen Mittelohreiterungen.

(Vortrag im Aerzti. Kreisverein zu Hagen i. W.)

Kasuistische Mitteilung, welche im Original nachgelesen wer

den muss. Von 14 Füllen wurden 10 geheilt.

H. Eulenstein-Frankfurt a. M.: Ueber Blutungen

infolge von Arrosion der Hirnblutleiter bei

Eiterungen im Schläfenbein.

Bei einem Kinde mit akuter Scharlachotitis, bei welchem die

Aufmeisselung einen perisinuösen Abszess am Sinus transversus

ergeben hatte, trat 11 Tage nach der Operation nach wiederholtem

Niessen plötzlich eine starke Blutung aus dem Sinus ein, welche

sich bei jedem Versuch den Tampon zu wechseln, erneuerte. Da

pyiimische Temperaturen bestanden, ein Wechsel des alten Tam

pons also dringend nötig war, wurde die Jugularis unterbunden,

der Sinus peripherwärts bloss gelegt und komprimiert und so unter

immer noch recht erheblicher Blutung der Tampon erneuert.

Schiiesslich Heilung.

In der Literatur fand E ule n s tei n weitere 17 Fülle. Die

Blutung trat häufiger bei chronischer als bei akuter Mittelohr

eiterung und meist auf der rechten Seite ein. Geheilt wurden

3 Fälle.

A. Scheibe-München: Zur Aetiologie und Pro

phylaxe der Nekrose des Knochens im Verlaufe

der chronischen Mittelohreiterung.

Während die Entstehung der Nekrose im Verlaufe der

akuten Mittelohreiterung ausschliesslich oder nahezu aus

schliesslich von dem Zustande des Gesamtorganismus abhängig

ist, sind die Ursachen der Nekrose bei der c h ro n i s c h e n, nicht

spezifischen Mitteiohreiterung, wie die genaue Durchsicht einer

grösseren Anzahl teils obduzierter, teils nur klinisch beobachteter

Fülle zeigt, ausschliesslich lokaler Natur. Und zwar wirkt die Eite

rung nur unter der ganz bestimmten Voraussetzung nekrotlsierend,

dass der Eiter faulig zersetzt und zugleich am Abfluss verhindert

ist. Diese Voraussetzung tritt in der Regel nur ein, wenn die

Mittelohreiterung mit Cholesteatom kompliziert ist.

Die chronische Mittelohreiterung 0 h n e Cholesteatom ruft

nur ganz ausnahmsweise Nekrose hervor. Da bei diesen Füllen,

wenn sie in Behandlung kommen, Fötor gewöhnlich ebenso wie

in den Cholesteatomfällen besteht, kann der Grund für das Aus

bleiben der Nekrose nur darin liegen, dass es bei denselben nicht

zur Itetentlon kommt, und zwar aus dem Grunde, weil der Eiter

allein, im Gegensatz zu den als Fremdkörper wirkenden Chole—

steatommassen, nur äusserst selten zur Bildung obturierender

Polypen führt.

Die Prophylaxe der Nekrose deckt sich deshalb mit: der Be

handlung des Cholesteatoms. Durch Injektion mit dem Pauken

röhrchen lässt sich bei der chronischen Mittelohreiterung der Ein

tritt von Nekrose mit Sicherheit verhüten.

Friedrich Wanner-Miinchen: Funktionspriifungen

bei akuten Mittelohrentzündungen. (Mit6Tabellen.)

Wanner hat 16 Fülle akuter Mittelohrentzündung auf die

gleiche Weise wie 0 s t m a n n (Referat siehe diese Wochenschrift

N0. 24 d. J.‚ S. 1045) untersucht. Die Resultate beider Unter

sucher stimmen im allgemeinen überein, obgleich sie unabhängig

voneinander gewonnen wurden. Nur war bei W an n e r der

R i n n e sehe Versuch regelmässig negativ, bei 0 s t m a n n zum

Teil auch positiv, was wohl daher rührt, dass die Fälle des ersteren
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durchsehuiltlich scb\\'el'ei' waren als die des letzleren. W an n e r

bestätigt, dass bei den akuten Mittelohreiten-nagen die Zahl „ö“

am schim-htesten gehört wird (Bez eid) und hat als Grund hier

für die Abnahme der Hördauer von c”, g" und c’" gefunden.

Er hat auch akute i\iittelohrentziindungen oh n e Durchbruch

des Trommelfells geprüft und fand im Gegensatz zu den perfora

tiven Formen die untere Tongrenze weniger, die obere mehr ein

geengt Ferner war bei denselben der R i n nesche Versuch nicht

negativ, sondern verkürzt positiv.

Einen merkwürdigen Befund erhielt der Verfassw bei Unter

suchung der anscheinend gesunden Seite. Auf derselben kann

die Hördauerbestinunng „eine gleichartige, wenn auch geringere

Affektion zeigen, ohne dass objektiv oder subjektiv eine solche

zur Beobachtung kommt.“

Christina Schmidt-Chur: Zur Anatomie und Ent

wicklung der Gelenkverbindungen der Gehör

k n ö c h e l c h e. n b e i m M e n c h e n. (Oto-laryngol. Universi

tiitsklinik Basel.)

Schmidt kommt in seiner ileissigen Arbeit auf Grund von

Serienschnitten zu dem Resultat. dass zwischen Hammer und

Amboss und Amboss — Steigbügel eine Verbindungszone aus

I"aserknorpel vorhanden ist. welche mit den Gelenkenden vielfach

in unmittelbarer Verbindung steht. Er bestätigt damit die An

gabe Siebenmann s, dass es sich nicht um einen Meniskus

(Riidin gel‘), sondern um eine lockere Symphyse handelt. Die

Amb0ss-Pauken-Verbindung wird vermittelt durch ein Ligamcnt.

das eine zur Aufnahme des Processus brevis incudis dienende

Knochenbucht überbrückt und die Pr_ozessusspitze wie auf einer

Saite reitend trügt.

Hermann Hölzel: Histologischer Beitrag zur

T a u b s t u m m h e i t. (Ein Fall von erworbener Taubstumnr

helt mit Obliteration der Paukenhöhle, des Adiius und Antrum.)

Obliteration der Hauptriiume des Mittelohrs infolge chro

nischer Mittelohreiterung. wie sie sich im vorliegenden Falle fand,

ist 5iusserst selten, während die übrigen pneumatischen Zellen in

de_r Regel obliterieren. Im inneren Ohre wurde. durch die histo

logische Untersuchung teils Zerstörung der normalen Gebilde,

teils Neubildung von Knochen und Bindegewebe nachgewiesen.

Nerv und Ganglion spirale waren atrophisch. Diese Verände

rungen, zusammen mit dem knöchernen Verschluss der beiden

Fenster, genügen vollkommen zur Erklärung der Taubstummheit.

Ernst Oppikofer-Basel: Drei Taubstummeu

labyrinthe. Ein Beitrag zu der Lehre \'011 den

Entwicklungsstörungcn des häutigen Laby

rinthes. (Mit 38 Figuren auf 13 Tafeln.) (Oto-iaryngol. Uni

versitätsklinik Basel.)

1. Fall: Bei einer Taubstummen mit angeborener Taubheit

fand sich Hypoplasie des Ganglion spirale und der Nervenfasern

in der Schnecke bei wenig atrophischem Akustikusstamme und

ausserdem mangelhafte Entwicklung des Cortischcn Organes.

Da das Gehörorgan im übrigen normal war, zeigt der Fall, dass

speziell die I"apilla basilaris mit ihren Nervenfnsern denjenigen

Teil des inneren Ohres darstellt, der für das Hören unentbehr

lich ist.

2. Fall: Auf beiden Seiten fanden sich fast genau die gleichen

Entwicklungsstörungen im häufigen Labyrinth bei normalem Ver

halten des knöchernen Teils, wie sie Referent bereits bei 2 Taub

stummen beschrieben hat. Das Cortische Organ ist höchst

mangelhaft ausgebildet. Das Ganglion cochleare zählt nur wenige

Gangüenzelien und Nervenfasern. Die (J 0 rt i sehe Membran. die

Stria vascularis und der Sacculus zeigen die gleichen eigentüm

lichen, im Original nachzulesenden Veränderungen wie in den

Fällen des Referenten. 0 p p i k o f e r gibt mit S i e b e n man n

für die letzteren folgende Erklärung: Das Gehörbliischen und der

Sacculus waren ursprünglich abnorm gross angelegt. Da das

knöcherne. Labyrinth aber diesen Grössenverhiiltnissen sich nicht

anpasste, musste der häufige Teil sich in Falten logen.

F. Siebenmann-Basel: Ein Fall von Lungen

tuberkulose mit retrolabyrinthärer Neuritis

intcrstitialis beider Schneckennerven (und mit

Persistenz von Resten embryonalen Binde

gewebes in der Scala tympani). (Mit 4 Abbildungen

auf 2 Tafeln.)

Bei einer 51 jährigen Patientin mit Tuberkulose beider Ober

lappen hatte seit 20 Jahren allmählich zunehmende Schwerhörig

keit bestanden. Die Sektion ergab als Ursache derselben Neuritis

interstitiaiis des Akustikusstammcs und Atrophie des Akustikus

und des Ganglion spiraie in der Schnecke, hier jedoch ohne Ver

mehrung des interstitielien Bindegewebes. In Analogie der retro

bulbiiren interstitiellen Neuritis des Optikus, welche ausser durch

Vergiftungen auch durch kachektische Zustände entsteht, und ge—

stützt auf klinisch beobachtete Fälle von E rhard nimmt

Siebenma nn an, dass in dem untersuchten Falle die Neuritis

die Folge der Lungentuberkulose war.

G. Nager-Luzern: Die 'l‘aubstummen der Luzer

ner Anstalt Hohenrain. (Mit 2 Tafeln.)

Nager hat nach dem Vorgange Bezolds 50 taubstumme

Kinder genau untersucht und fand darunter 9 doppelseitig taube.

34,3 Proz. aller untersuchten Gehörorgane erwiesen sich als taug

lich für den Hürunterricht, so dass das Bedürfnis einer besonderen

Hörklasse in Hohenrain gegeben ist. Die Bezoldsche

Gruppe VI mit ausgedehntem Hörbereich war besonders stark ver

treten. Als Ursache für diese Fälle, welche meist angeboren sind,

konnte er besonders allgemeine Degenerationszustiinde (Schwach

sinn u. a.) in der Familie feststellen, während der Kropfdegencru

 
tion, welche bekanntlich in der Schweiz sehr stark vertreten ist,

keine grosse Bedeutung zukomme.

Ferdinand L e i Ill c r - München: 0 p c ra t i v e E r ö f f -

mung des Warzenteiies bei Otitis media para

lenta acuta mit Ausbreitung des Prozesses unter

d e 111 W a r z e n f o r t s a t z e. Bericht über 17 Fälle aus der

k. otiatr. Universitätsklinik München.

Die Zusammenstellung L ei m e rs zeigt deutlich, dass der

Verlauf der Fälle mit Senkung (Bezolds Mastoiditis) schwerer

ist, als bei den übrigen Fällen akuter Mastoiditis. Erstere be

treffen mchr das höhere, letztere das jugendliche Alter. In fast

einem Drittel der Fälle erfolgte kein Durchbruch des Trommel

fells gegen 11 Proz. bei den letzteren. In 82 Proz. der Operierten

fanden sich grosse Höhlen in der Spitze, wodurch die Angabe

B e z 01 d s, dass dieselben die Ursache der Senkung sind, bestätigt

wird. Bund wurde der Sinus in der Operationshöhle freillegend

gefunden.

Der Heilungsverlauf nach der Operation war kein so glatter.

wie bei den übrigen operierten akuten Mastoiditiden, insbesondere

traten weitere Senkung, Sinusphlebitis und extraduraie Abszesse

auf, so dass häufig (9 mal) eine Nachoperation notwendig wurde.

Auch die Mortalitiit war eine höhere (18,? Proz. resp., wenn ein

infolge Myodegeneratio cordis gestorbener Patient abgezogen wird,

13,3 Proz.) als bei den übrigen operierten akuten Mastoiditiden

(5,8 Proz.). S c h e i b e.

Handbuch der Therapie innerer Krankheiten. In 7 Bän—

den. Herausgegeben von Dr. F. P e n z 0 l d t - Erlangen und

Dr. R. S t i n t z i n g - Jena. 3., umgearbeitete Auflage. 1903.

Von dem Handbuch liegen in 2 starken Bänden die 16. und

17., dann 18. und 19. Lieferung vor. Sie erledigen die eingehende

imd überall auf den modernen Standpunkt gebrachte Damtellung

der Behandlung der Krankheiten des Nervensystems mit Ein

schluss der Psychosen, enthalten dann die Therapie der Krank

heiten des Bewegungsapparates, ferner die Behandlung der vene

rischen Krankheiten, auch hier mit Einschluss der dazu gehöri

gen Augenkrankheitcn und beginnen noch mit. der Darstellung

der Therapie der Erkrankungen der Harn- und Geschlechtswerk

zeuge. Einen weiteren empfehlenden Hinweis auf die Bedeutung

des bekannten Standardwerkes halten wir nicht für nötig.

Grassmann-Münchcn.

Dr. Heinrich B ayer: Vorlesungen über allgemeine Ge

burtshilfe. I. Band, Heft I: Entwickelungsgcschiohte des weib

lichen Genitalapparates. Mit 12 Tafeln in Lichtdruck und.

33 Abbild. im Text. Strassburg i. E., Verlag von S chles i e r

& Schweikhardt, 1903. Preis 8 M.

Mit dem vorliegenden Buche ist der Grund zu einem Werke

gelegt, das nach seinem Anfange zu schliessen —- ein glänzender

Beitrag zur wissenschaftlichen Geburtshilfe zu werden ver—

spricht. Die Idce, der t h c 0 r e t i s c h e n Geburtslehre eine

eigene umfangreich Darstellung zu widmen, der erhabene

Wunsch, der lVisscnsclmft. als solcher zu dienen, lämt es be

greiflich erscheinen, dass von sieben für das ganze Unter

nehmen projektierten Heften f ü n f allein das theoretische Ge

biet behandeln sollen, während der praktische Teil auf die zwei

letzten Hefte beschränkt wird. Die Freude an der abstrakten

Wissenschaft hat es zustande gebracht, dass das erste nunmehr

erschienene Heft sich lediglich mit der Entwickelungsgeschichte

des weiblichen Genitalapparates befasst. Denn die „Praxis der

Geburtshilfe“ — so sagt der Autor mit vollem Rechte — „muss

nicht aus Büchern, sondern in der 1Ginik, in Uebungskmsen,

vor allem aber in der Praxis selbst erlernt werden“.

Um seine auf langjährigen Beobachtungen und. Unter

suchungen fussenden eigenen Anschauungen ungezw1mgen zum

Ausdruck bringen zu köm1en, hat der Verfamer nicht die ge

wöhnliche Form des Lehrbuchs, die „apodiktische Fassung“,

sondern die des V ortrags gewählt. Fünf Vorlesungen sind

in dem dem Referate unterliegenden Buche auf die Entwicke

lungsgcsclfichte der weiblichen Genitalien verwendet. In dem

ersten Kapitel erfährt die Keimblättertheorie eine so ausführ

liche Besprechung, wie sie ihr wohl in keinem geburtshilflichen

Werke bisher zuteil geworden ist. In den weiteren Abschnitten

lversteht der Verf. in anregender Form das Problem über die

Ursache des Ersatzes der Urniere durch die bleibende Niere bei

den Amnioten zu streifen, die Vornierenfrag-e und der Unter

schied in der Entwicklung des Mülle r schen Ganges zwischen

Anamniern und Amnioten wird eingehend erörtert. In diesen

“Punkten sowohl wie bei dem nachher diskutierten Problem der

sexuellen Differenzierung, bei der Hypothese über den Grund
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der vom Verfasser selbst bmbachtctcn „posttötalen Involution“

des Uterus begegnen wir überall originellen Ansichten, die der

Autor sich nicht scheut — mit glücklicher Begründung — dem

Leser zu unterbreiten. Wünscht er doch selbst, dass seine llypo

thescn, da wo sie nicht_Zustimmung — wenigstens Widerspruch

erfahren.

So dürfen wir mit berechtigter Erwartung den] Erscheinen

der folgenden Hefte cntg<genschcn.

G. F r i c k h i n g c r - München.

H. D 0 r e n d 0 r f f: Kehlkopfstörungen bei Tabes. Berlin,

Verlag von Otto E n s l i n, 1903.

Die Statistik von D., welche die Jahre 1884—1901 umfasst

und aus der Gerhardtschcn Klinik stammt, erstreckt sich

auf 245 Tabetiker; darunter befanden sich 157 .\Iiinner,

88 Weiber; laryngealc Störungen zeigten 30 Männer : 19,1 Proz.

und 8 Weiber = 9,1 Proz. Dieselben waren sehr mannigfacher

Art und äusserten sich teils in Form von Lähmungen -— etwa

in 12 Proz., was der Statistik von F. S cm o n entspricht —, teils

in Form von Larynxkrisen (8 Fälle). oder von zuckenden Stimm

bandhewcgungcn (10 Fälle). oder einer von den beiden letzten

Anomalien. Die für Tabes typische Liilnnungsform ist die des

Postikus mit oder ohne Mitbeteiligung des Internus.

Die laryngealcn Störungen bei Tabes können schon im prä

ataktisohcn Stadium auftreten; die elektrische Erregbarkeit der

gelähmten Muskeln ist erloschen, doch konstatierte D. noch Hyp

ästhesie, Anästhesie, erhöhte Reflexcrrcgbarkeit. Die Prognose

ist in der Regel ungünstig, doch glaubt D. an die Möglichkeit

einer Besserung oder gar Heilung derselben, namentlich nach

amtisyphilitischer Behandlung und durch Elektrizität.

Die laryngealen Krisen, denen meist prodromale Parästhesicn

vorausgehen, beginnen mit einem Hustenanfall, der sich wie ein

Keuchhustenanfall anhört; bei den ganz Schweren Formen kommt

es zu Stridor. Cyanose, Ilarn- und Stuhlcntlecrung; die Anfälle

können in jedem Stadium der Krankheit auftreten. was natürlich

zu diagnostischen Irrtümern Anlass geben kann; sie werden aus

gelöst durch Sprechen, namentlich aber durch die Nahrungsauf—

nahme und Reizungen des Respirationsiraktus, psychische Er

rcg1mg, Berührung der Nasenschleimhaut, der Gehörgänge etc.

Dass die Anfälle spastischer Natur sind, ist sicher. wie sie aber

zustande kommen, ist noch nicht befriedigend erklärt.

Im zweiten Teil der Arbeit bespricht 1). die Frage der Ataxic

der Stimmbänder bei Tabcs, ferner die begleitenden Bulbär

symptome, wie z.B. gesteigerte Pulsfrequenz, die Kombination

von Stimmband- mit Gaumensegelliihmung oder Atrophie des

Kukullaris und Sternokleidomastoidous, ferner die pathologisch

anatomischcn Befunde, die Krankengewhichten der eigenen Be

funde und stellt zum Schluss eine Tabelle sämtlicher auf der

G erhard t scheu Klinik (neben andern auch von H orms)

veröffentlichten Fälle auf. Die fieissige Arbeit kann allen, die

sich für das Thema interessieren, bestens empfohlen werden.

S c h e c h.

Neunte Journalliteratur.

Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie.

Bd. VII, Heft 7. 1903.

1) Martin K a. u f m a n n - Mannheim: Der gegenwärtige

Stand der Lehre von der Eiweissmast. (Nicht vollendet.)

2) F. l<‘ r a n k e n h ii u s e r - Berlin: Ueber die strahlende

Wärme und ihre Wirkung auf den menschlichen Körper. (Aus

der medizinischen Universitiitspoliklinik: Direktor Geheimrat

Senator.) (Mit 4 Abbildungen.)

Verf. führt durch exakte 'l‘hcrnmmetric den Nachweis, (l:lSs

bei dem elektrischen (iliihllchtbwd ein bisher vollständig vernach

iäissigtm' Faktor eine \Viirdlgung verdiene. nämlich die im Ver

gleich zu anderen Heissluftbäidern weit: intensivere \\'iirmestrah

lung. Hinsichtlich der strahlenden Wiii‘1ne stehe für den mensch

lichen Körper nach Untersuchungen lt u b n e rs fest, dass sie die

linuttmnperatur erhöht und den Gaswechsel beschleunigt. Eigene

Untersuchungen I<‘.s bewiesen, dass diese Wirkung nicht etwa

durch i'cflcktorisehen Reiz von der Haut aus zustande kommt,

sondern dass sie ein Resultat. wirklicher \\'iirincnbsorptlon ist.

3) D i eh l - Berneck: Unterschenkelgeschwüre. Priessnitz,

Aderlass, Lichtbehandlung. (Mit. 2 Abbildungen.)

D. empfiehlt bei einfachen l<‘nssgeschwiiren Priessuitz

sehe Umschläge und komprimierende Einwicklung mit elastischen

Binden, bei starker Infiltratinn in der Umgebung grösscre Blut

entziehungen an den Varizen, die eventuell mehrmals zu wieder

holen slnd. Stiess die vollständige Epidemisierung auf Schwierig

keiten, sah er öfters von derAnwendung blauen elektrischen Bogen

 
lichtes gute Erfolge. Bei atrophischen Zuständen mit glänzender,

tramsparenter Haut bewährte sich ihm, abgesehen von Massage

und heissen Duschen, die Bestrahlung mit rotem elektrischen

Bogenlichtc.

4) B i a n k - Potsdam: Ueber die praktische Anwendung der

neueren Methoden der physikalischen Chemie in der Medizin.

(Mit 2 Abbildungen.)

Beschreibung der Bestinunung osmotischen Druckes mittels

tlefrierpunktsnm-thode und Hämatokrits.

5) A. J ürgensohn-Dwinsk: Heber die physikalische

Behandlung der Gallensteine. (Aus dem evangelischen Kranken

hause.)

Von der Erfahrung ausgehend, dass die Gallensteinerkran

kungen häufig kombiniert sind mit Zuständen ungenügender At

mung, wie sie bei Verkrtimmungcn der Wirlwlsiiule. pleuritlschen

Adhäsioneu und allgemeiner Korpulenz vorkommen, hat Verf. zur

Regelung des Gallenabflusses regelmiissige Atmungsiibungen mit

dem Waldenburgsehen Apparat versucht und will bei einer

allerdings kleinen Beobaurhtungsreihe dauernde. Besserung erzielt

haben.

(i) lI. Strauss-Berlin: Ueber den Einfluss von Trink

kuren auf die Zusammensetzung der Blutfliissigkeit des

Menschen. (Bemerkungen zu der in Heft V dieses Bandes er

schienenen Arbeit von G ru be- Neuenahr.)

Str. steht auf Grund eigener Untersuchungen auf dem Stand

punkte. dass die empirisch festgestellte \Vlrkung mancher Mi

neralwiisser bisher nicht durch eine Veränderung (les osmotischen

Blutdrucks erklärt werden kann, weil solche angeblich auf den

Wassergenuss zurückgeführte Differenzen so gering sind, dass

sie nicht mit Sicherheit als ansscrhalb der l“ehlergrenzen der Me

thode befindlich bezeichnet werden dürfen.

M. Wassermann-Berlin.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 70. Band, l. bis

2. Heft, Leipz‘g, Vogel. September 1903.

1) Karl Vogel: Zur Therapie der Sarkome der langen

Böhrenknochen. (St. Johanneshospital Bonn.)

Bei einem Rundzcllcnsarkom des Humerus, das auf die iVeich

teile weit iibergegriffen hatte, wurde durch Resektlon des Humcrus

eine nunmehr 4 Jahre andauernde Heilung emielt. Der Humerus

war in toto. mit Ausnahme der unteren 3 cm entfernt worden.

Verf. glaubt auf Grund der bisher vorliegenden Erfahrungen, dass

bei der Behandlung derartiger bösartiger Sarkorne öfter von der

ReSektion Gebrauch gemacht werden kann. Die Prognose der

Amputation bezw. Exartikulation ist ja. so eine sehr wenig gün

stige.

2) M ats uoka-Japan: Ueber die Bedeutung der Knorpel

bildung bei Fraktur.

24 Versuche über Kallusbildung bei Tauben brachten den Verf.

zu folgenden Schlüssen: Die Knorpelbilduug erscheint fast immer

im Anfangsstadium der Frakturheilung und zwar im äussercn

Periostkallus. Bei Fixation der Bruchenden verschwindet das

Knorpelgcwcbe etwas früher.

S) chtscher- Thor-n: Ein weiterer Beitrag zur U0ber

lebungsfähigkeit der menschlichen Epidemiszellen.

(legen frühere einschlägige Versuche W.s sind bekanntlich

von M a r c h a. n d und E n d e r l e n Einwände erhoben werden.

W. hat darum eine neue einwandfreie Versuchsanordnung ge

troffen. indem er konservierte Thlerschsche Läppchen auf

nackte Muskelfliichcn transplantierte, d. h. auf eine Gewelrsart. in

welcher epitheliale Reste sicher nicht enthalten sein können. Die

Konservierunngaucr der Liippchen betrug in einem Falle 7. in den

anderen 3 Füllen 14 Tage. Die Aufbewahrung der Läppchen er

folgte in einem weiten. sterilisierten Reagensröhrchen, dessen

Boden mit locke-rer Verbandgaze gefüllt war, nachdem die letz

tere mit einigen Tropfen steriler Kochsalzlösung angefeuchtet war.

Das Rengensröhrchen wurde mit: einem Wattebausch verschlossen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungszcit wurde dann das Lüppchen

auf einen freigelegten Muskel (Quadriceps femoris, Supinator

lougus) transplantiert. 7 Tage nach der Transplantation wurde.

das Liippchen mit der unterliegenden Muskelschicht cxzidlert und

einer sorgfältigen mikroskopischen Untersuchung unterworfen.

Ein Versuch fiel vollkommen negativ aus.

Bei einem anderen Versuch liessen sich in dem heraus

gesclmittenen Liippchen keine Mit0seu nachweisen.

Bei den übrigen Versuchen hingegen konnten mehrfach in

Epldermisstreckcn von verschiedener Ausdehnung unzweidoutige.

Vorgänge von Proliferation und Regeneration und vor allen Dingen

zahlreiche .\iitosen nachg»wiesen werden.

4) .\i. Hirsch: Beitrag zur Lehre von den Fremdkörpern

der männlichen Harnblase. (Allg. Krankenhaus Wien.)

H. berichtet über 8 Fülle aus obiger Abteilung und über 103

seit dem Jahre 1856 aus der Literatur zusanunengentellte. In den

8 H.schcn Fällen handelte es sich um: Katheterstücke. Fichten

holzl‘awrn. \Vcidenrute. Bleistift, \Vnchskerzchen, Hühnerbart- _

feder. Kieselstein. Sardincnbüchsenschliisscl. Die Therapie be

stand 5 mal in der Sectio medlaua, 1 mal in der Scctio alta. 2 mal

wurde der Fremdkörper auf instrumentellcm Wege entfernt.

5) Letta u: Ein Fall von Wurmfortsatz-Nabelflstel unter

dem Bilde des ofienen Ductus omphalo-entericus. (Privatklinik

Jordan. Heidelberg.)

Die Fistel war unmittelbar nach Abfallen der Nabelschnur

entstanden und machte ganz den Eindruck wie eine Fistel des

Meckelschen Divertikels. Bei der Operation erst zeigte sich,



1930 N0. 44.MUEN(ZUENER MEDIZINISCHE WOOIIENSC]IRI FT.
 

dass die Fistel dem \Vurmfortsatz angehörte.

Appendix. Heilung.

(i) D e l ba n c o - Hamburg: Ein Fall von spontan vereitertem

Echinokokkus der Oberschenkelmuskulatur. Eine färberische

Eigenschaft der Echinokokkenmenbran.

Ueber den Fall ist. schon in dieser Wochenschrift kurz be

richtet (1900. N0. 27). in den interessanten mikroskopischcn Prü

para‘tcn fanden sich Streptoluikkfli. welche, umgwbcn von Eiter—

zellcn. zwischen den einzelnen Zellen der Membran ihren Weg sich

gebalmt und die Membran zur Auflösung gebracht hatten.

Des weiteren verbreitetv sich D. über die Sünrefcstigkeitv der

Echinokokkusmembran (i<‘esthaltcn des Karbolfuchsins gegenüber

Säure -}- Alkohol). D. glaubt nicht. dass die Sünrefestigkcit allein

in dem (‘hitiu liege. solidem in einer Verbindung fester Fette mit

dem (7hitin.

7) \Victing: Ein Fall von ischämischer Rückenmarks

aflektion bei tuberkulöser Spondylitis. (Kaiscrl. ottomanisches

Hospital Gillhanä.)

\V. brinflv die Krankengeschlebte eines Knaben mit Spon‚

dylitis tuberculosa dorsalis. Einen Monat vor dem Tode wurden

innerhalb weniger Tage die Beine paretisch und gleichzeitig bil—

deten sich Oedeme beidcr Beine aus. Der Tod erfolgte an einer

Embolie beider Lungenarterien. Bei der Sektion fand sich ausser

den Veränderungen an der Wirbelsäule die Aorta fast rechtwinklig

abgeknickt und unterhalb der Knickungsstelle im Anschluss an

einen Interkostalarterlenverscblum ein wandsiündiger Thröinbus

in der Aorta. Diese Knickung und 'i‘hromhe iildniig in der Aorta

glaubt Verf. als die Ursache der spinalen . ffektion ansehen zu

müssen. indem durch dieselbe eine mangelhafte Blutversorgung

des an der Knickungsstellc gelegenen Riickenmarksabschnittes ver

ursacht werden ist. Es handelt sich also in diesem Falle um keine

sogen. Kompi'essionsniyelitis.

8) Wieting und Raif Effendi: Zur Tuberkulose der

knöchernen Schädoldecke. (Kaiserl. ottonialiisches Hospital Gül

hiliiö.) Bericht über 10 Fülle.

9) M a rtina: Die Katgutsteriiisation nach M. Clau

d i u s. (Chirurg. Klinik Graz.)

M. hat das von Cla udiu s empfohlene Jodkatgut nach ver

schiedenen Richtungen untersucht. Hergestellt wird es bekannt

lich durch Einlegen des Katgut. in eine Jmljodkalilösnng. Diese

Lösung ist nach Verf.s Versuchen im stande. in 1—2 Stunden auch

die widerstandsfähigsten. für den Menschen pathogenen Keime

sicher abzutöten. Eine gewisse antiseptische Kraft des Jodkatgut

lässt sich nachweisen, dieselbe lässt aber nach kurzer Zeit er

heblich nach. Irgendwelche dem Organismus oder den Geweben

nachteilige Wirkungen des Jods Messen sich nicht nachweisen.

Das Katgut vor dem Gebrauch noch in eine inditferente

Flüssigkeit (Karbolliisung) zu legen. möchte M. nicht empfehlen.

da dabei zweifellos ein erheblicher Verlust an Jod eintritt.

Eine Erhöhung der Zugfestigkeit tritt durch das Jod zweifellos

ein. Allerdings ist diese Erhöhung nur von kurzer Dauer. Nach

5-6 Tagen erweisen sich die Fäden meist schon so gelockert. dass

eine Verwendung des Jodkatgut zu Haut-. Muskei-. I<‘:nszimmiihten

ausgeschlossen erscheint. Auch zur Radikaloperation von Brüchen

ist es darum nicht empfehlenswert.

Beim Menschen wurde es im ganzen in 75 Fällen verwendet.

5 Fälle waren vorher infiziert und kommen nicht in Betracht. Von

den 70 Fällen wiesen 2 eine Störung des Wundverlaufs auf (1 Ra

dikaloperation nach B a s s i n i und eine Strunmktomie).

Verf. glaubt, dass dem Jodkatgut eine bleibende Verwendung.

zumal als Ligaturmaterial beschieden ist.

10) B eru s tein: Zur Diagnose und Prognose der Bücken

marksverletzungen. (Augusta-Viktorla-Krankenhaus Wehsensec.)

3 seltene Fälle.

Besonders bemerkenswert ist der 3. Fall. eine Drehungs

luxation im Atlas-Epistropheusgelenk. Bei diesem Patienten waren

bis zum 72. Tage keinerlei Rückenmarkserm-heinuugen nachweis

bar. An diesem Tage setzte eine Lähmung ein. die. vom rechten

Arm auf das rechte Bein, auf den linken Arm und das linke Bein.

Blase. Mastdarm übergehend, am 101. Tage nach dem Unfall zmn

Tode führte. Das Rückenmark konnte nicht mikroskopisch unter

ucht werden.

11) Pels-Leusdmt: Beitrag zur Pathologie und Thera

pie der akuten Pankreaserkrankungen. nebst Mitteilung zweier

durch Lapa.rotomie geheilter Fälle. (Chaer Berlin.)

Die abdominelle l“ettgewebesnekrose hält Verf. immer für

ein Zeichen einer Pankreaserkrankung. die mit Sekrctstauung im

Pankreas einhergeht. Verf. berichtet über 2 einschlägige. unter

sehr schweren Erscheinungen einhergehende Fülle. welche mit

Erfolg laparotomiert wurden. In beiden Füllen fanden sich sehr

zahlreiche Fettnekrosen. in dem einen Falle war reichliches gelb

liches. leicht getriibtes Exsudat in der Bauchhühle nachwcüdmr.

Die Symptome hatten bestanden vornehmlich in sehr heftigem Er—

brechen und ausserordentllcher Herzschwäche. in] wesentlichen

das Bild einer l’eritonitis. Die Operation bestand einfach in der

Eröffnung der Bauehhiihle und Tamponade der l’ankreasgegend

mit einem Jodoformgazcstreifeil. Sofort nach der Operation hörte.

das Erbrechen auf und die Kranken traten in die Genesung ein.

12) Reinitz: Kasuistischer Beitrag zur Verrenkung des

Kniegelenks (Luxatio tibiae anterior). (Iiafenkrankenhaus Ham

burg.) : ‘ ' i'1

Die Verletzung war in der Weise zustande gekommen. dass

Patient. mit einem 200 Pfund schweren Sack auf dem Blicken.

ausglitt. wobei der linke Fass zwischen 2 Säcken eingeklemmt

wurde. Die Reposition gelang leicht in Narkose durch Ueber

streckung und darani'l'olgemle Beugung.

Exstirpat ion der

 

13) Schm iedeu: Beitrag zur Kenntnis der Osteomalacia.

<;lir0nica deformans hypertrophica (Pa g et). (Chirurg. Klinik

(illll.i

Die seltene Erkrankung betraf die rechte Tihia: starke Ver

dickung und Verkriimmuug. inselfiirmige braune l‘igmentierung

der Haut. Au dem durch Amputation gewonnenen Präparat zeigte

shh die Kortikalis überall fehlend. der" Knochen war mit dein

l«‘ingernagcl einzudrücken. Bei der mikroskopi:<chen Untersuchung

zeigte sich der normale Knochen in gewaltigem lhnt'ange auf

gezehrt, neuer Knochen nur spärlich. meist ohne Kulksalzr: ge

bildet.

14) K rogius:

Kokainanästhesie.

K. weist darauf hin, dass er schon im Jahre 1894 die sogen.

rcgionäil'c Kokaimliiiistlicsie als eine ziclbewusflc Methode (An

üsthcsicrung der Nel'\'clistüi1üllc) ausgebildet hat. K rcc k e.

Beiträge zur klinischen Chirurgie. Red. von P. v. Bruns.

Tübingen, La up p. 1303. 39. Bd. Supplementhei't.

Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik für

das Jahr 1902.

Der von Dr. Simon redigiertc. von diesem und den DDr.

Kaposi. Schöne. (Merke. Engelken. v. Zschock,

.\ r n s p e r g e r und J o s e p h bcarlwitete Bericht. den Prof.

(izern_v mit einem Vorwort einleitet. behandelt in der in den

früheren Jahren schon geübten Weise das grosse Material des

Jahres 1902 __ 2ti-ih‘ Kranke (mit 5.‘.’ Proz. Mortalitiit) der statio

nären Klinik. Von den 1939 ‚\'111‘kosen sind 2 Todesfälle berichtet

(1 Chloroform-, 1 Kokaintod). 185 mal wurde Lokalaniisthesie be

nutzt. 31 Operationen ohne Narkose. ausgeführt. Von den 1955 Ope

rationen waren 292 I.aparotomien (excl. Hernien). Der allgemeine

Teil berichtet über die Krankenbewegung etc. des Jahres 1902 und

über die Todesfälle mit Anführuug kurzer k1‘ankengeschichtlicher

Bemerkungen und des Befundes; der spezielle Teil behandelt in der

üblichen topographischen Einteilung die Verletzungen. Entzün

dungen und sonstigen Erkrankungen (Tumoren etc.) der einzelnen

Gebiete. von denen hier die 10 komplizierten Schiidelfmkturen.

87 Strumaoperationen (54 itesektionen, 24 Enukleationen. 5 kom

binierte Verfahren), darunter 12 maligue Strumen. 33 Fülle von

Ulcus ventriculi mit Stenosenerscheinungen (21 Operationen),

47 Magenkarzinome (36 Operationen. d. h. 5 liesektioncn. 25 Gastro

cnterostomien nach II acker), 23 akute Appemiizitisfiille (13primäre

\Vurmfortsatzrescklinnen. 35 Operationen chronisch rczidivicrender

Appendizitis). 129 I.eistenhernicn (darunter 108 Operationen freier

I.eistenhernien). 29 krurale. 11 .\'abelhernien. 9 Bauchbriiche.

15 ltektumkarzinome (12 lladikalmwratinnen. 5 Resektionen. 7 Ani

putationen) u. a. angeführt sein sollen. um zu zeigen. welch reiche

Erfahrungen auch in diesmn Berichte wieder niedergelegt sind.

A rn sperg e r berichtet über die. ambulatorische Klinik mit zu

sammen 7516 Patienten und 90 Patienten durchschnittlicher Tages

frcquenz. Sehr.

Oentralblatt für Chirurgie. 1908. N0. 41 u. 42.

.\'0.41. C. II o fm a n n - Köln-Kalk: Radikaloperation bei Leisten

hernien, mit: besonderer Berücksichtigung der anatomischen

Verhältnisse.

Durch häufigere Beobachtung auch von Hernien, die über das

Stadium der sogen. Bruchaniage nicht hinausgekoxnmen sind. bei

der Operation im allgemeinen und seinen Erfahrungen an 45 in den

letzten Jahren operierten Füllen hat sich H. überzeugt. dass sich

auch bei kleinsten Brüchen mit normal langem Leistenkanal oft

ausserordentlich weiter innerer Leistcnring findet, den er mehr als

kongenitale Anlage. denn als erworbenen_Znstand ansieht und der

als eigentliche Bruchanlage anzusehen ist. während der iinssere

imistellrillg diesbezüglich ganz belanglos ist. Nach H. wird auch

die Tatsache viel zu wenig beachtet. (lass der Samenstrang im

hintersten Teil des I.cistenkanals nicht als fertiges Ganzes besteht.

solidem sich hier erst aus Seinen Komponenten bildet: es bleibt

bei der Verlagenng des so auseinandergezogenen Gebildes (bei

Bassinis Operation) Raum zu einer trichterfömtigen Ausstiil

pllllg des Bauchfells‚ was zu Rezidiven Gelegenheit gibt. H. glaubt

deshalb die Operation des Leistenbrucle so ändern zu müssen,

dass das Hauptgewicht auf Schluss des Bruchsackes im Bereich

des parietalen l‘eritoneums und die Herstellung einer Stütze für

denselben am inneren Leistenring durch eine oder mehrere Draht

suturen (ohne Verlagerung des Samexmtranges) gelegt wird. H.

empfiehlt: Hautsehuitt. entsprechend dem Verlauf des Leisten

kanales. Spaltung der Obliquusfaszie und des Kremaster mit Tun.

vag. communis zur l“reilcgung des ganzen Bruchsackes und

inneren l.eistenrlnges. Auslösung des Bruchsackes. beginnend im

I.eistenknnni. wobei der i“un. spermat. in situ belassen werden

kann. Nach Freilegung des Bruchsackes bis zu seinem Ueber

gang ins l‘erit. parietale (wobei die trichterförmige Erweiterung

gegen die Bauchhöhle gutzutage tritt). Ertifinung des Bruchsackes mal

ltcposition des inhaltes und Verschluss mithels einer an der Innen

scite des Bruchsackes in der Gegend des inneren Leistenringes an

gelegtcn Tabuksbeutehuiht mit Katgut. Das Anlegen derselben er

leichtere l.iingsspaltungen des Bruchsackcs und Nachnasseln

halten der I.iingssegmcnte mittels Klemmen. Damm-h folgt Zu

sainlnenfassen derselben mittels eines dünnen Unmchnürungs

fadens und Abtrennen des Brnchsackes über demselben. Um den

weiten inneren Leisteuring zu schlicssen und der Bauchfellnaht

eine Stütze zur Verhütung von Rezidiv zu geben, legt H. bei in situ

beinssenem Samenstrang eine Naht an, die die Fasern des Obliquus

Zur Geschichte der sogen. regionären
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Int. fasst (ohne die Art. epigastr. inf. zu verletzen), durch Fascie

transversa in der hinteren Wand des Leisteukanais ZWiSch@ll den

auseinandergetretenen Gebilden des Samenstranges hindurchgeht

und schliesslich (unterVermeldung der Art. iliaca ext.) an dem cvc1=

tierten Leistenband Anheftung findet. II. benutzt hierzu mittleren

Silbert'lrnht. Das Vernähen der gespaltenen ()bliquus—mt.-I“aszie

bildet den Abschluss der eigentlichen Operation. H. legt grosses

Gewicht darauf, dass nur Pinzette und Schere bei der Operation

benützt werden. der Finger völlig ausgeschlossen bleibt.

No. 42. G oepel- Leipzig: Ueber die Verbindung von

Gummi- und Zwirnhandschuhen.

G. empfiehlt diese praktisch leicht diu'chfiihrimr0 Kom

bination. um die Nachteile des tiummilmndschuhes tZerreisslich

kcit) und des Zwirnhamischuhes (Durchlässigkeit) zu vermeiden.

Die Anwendung hat den Vorteil, dass man sich und den Patienten

vor Infektion schützt. dass man leicht bei Operationen, die in ge

wissen Stadien eine Verunreinigung unvermeidlich machen. rasch

wieder aseptisehen Zustand der Hände durch Wechsel der Hand

schuhe herstellen kann, dass Instrumente nicht leicht ausglt*iten‚

besonders das Schnüren der Fäden leicht: gelingt; nur beim Ab

tasten der Bauchhöhie und von Hohlerganen legt man die Zwirn

handschuhe kurz ab, da dieselben durch I“esthaften an der Ober

fläche hinderlich sein könnten. Besonders Chirurgen, die leicht zu

Ekzem neigen, haben den Vorteil, dass dabei die langen \Vas«-h

prozeduren zu vermeiden sind. Die Handschuhe werden in strömen

dem “Wasserdampf sterilisiert. G. bezieht die Gummihandschuhe

von K r 0 b i t z s c h - Leipzig, die Zwirnhandschuhe von L e w y -

Breslau und J a e n i s c h - Leipzig. Verletzte Handschuhe können

in Gummifabriken repariert werden. Schr.

Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch

gerichtliche Medizin. 60. Bd., 4. Heft.

1) G. Wolff: Zur Pathologie des Lesens und Schreibens.

Bei einem imbezilien Säufer, der eine Scheune angesteckt

hatte und später heftige haliuzinatorische l<1n‘egnngszu.<tämie

zeigte, stellte W. fest, dass Put. wohl Druck- und Kul'rentsehi‘ift

abschricb, aber nicht lesen konnte, nur einige Buchstaben des

eigenen Namens vermochte er zu lesen. Der Defekt musste ledig

lich auf Bildungsmangel beruhen. Ein anderer Kranker war von

einer Scheune auf den Kopf gestürzt. Nach Koma trat Unruhe

ein. Später zeigte sich eine ausgedehnte Aphasie, vor allem für

sinnlich wahrgenommene Gegenstände wird der Name nicht ge

funden. Gedrucktes und Geschriebenes schrieb er sclll‘ genau nach_

auf Diktat zu schreiben, ist er jedoch unfähig. Die .\phasic. die

später nach Trepanation verschwand. war offenbarbedingtdurch das

Trauma, das die B ro c a sche Windung betraf. während die Lese

störung auf Bildungsmangel beruhte. Eine Patientin hatte Kon

vulsionen und Erregungszustiinde, sie konnte nicht rechnen, nicht

lesen, jedoch Gedrtwktes und Geschriebenes abschreiben, ohne die

Buchstaben mit Namen nennen zu können. Auch hier beruhte die

Alcxie auf Bildungsmangel bei einer epileptoiden IlubW.illen mit

Erregungszuständen. Eine andere Kranke las nur einige Sub

stantiva. Adjektiva und Verba, die konkrete, ihr geläufige Gegen

stände bezeichnen, richtig. einige andere falsch, während sie die

meisten Wörter gar nicht lesen konnte. Sie schrieb alles ab, was

ihr in Druck- oder Knrrentsvhrift vorgelegt wurde. Hier war die

Störung organisch bedingt, was sich durch den Sektionsbcfund

mit einem alten apoplektlschen Herd in der 3. linken Stirnwindung_

frischen Blutungen im linken Ventrikei. die grosse Teile der Ihn

gcbung zerstört hatten, sowie. massenhaften kleinen Blutungen der

rechten Htunisphärc bestätigte.

2) Th. B u d e r: Einseitige Grosshimatrophie mit gekreuzter

Kleinhirnatrophie bei einem Fall von progressiver Paralyse mit

Herderscheinungen.

In einem Falle von Paral_vse mit Pupiiicnstarrc, Fehlen der

Patellarreiiexe, Sprachstörung und Blödsinn \Vog die rechte Gross

liii‘nhelnisphärev 480, die linke 326 g, die rechte Kleiilliii'nhnlbkugel

mach I*‘ormoliäirtung) 49. die linke. 77 g. Die linke Grosshirn

rinde zeigte eine undeutliche 7Mischichtung und Schwund dcr

'l‘angeutialfascrn. In der rechten Kicinhirnhemisphäre fand sich

vorzugsweise disseminierte Schrumpfung einzelner I.äppchen, in

denen die Purkinjezellen und I\'öi‘herscbicht ganz fehlten. Die

linke Pyramide war stark degeneriert. Am Schädel zeigte sich

keine Spur von .\ssymmetrie. Es handelte sich um eine at_vphche

Form der Paralyse. im Sinne L l s s a u e r s.

3) A. Berns tein: Ueber die Demontia praecox.

Verfasser schildert die Dmnentia. praecox unter besonderer

Hervorhebung der somatischen I<Irscheinungen. vorzugswvise der

h‚vpertoniwhen Muskeizustände und des 1\Iuskeiu‘ulstes bei mecha

nischer Mtlskelrcizung. Er schlägt die Bezeichnung Morbus

Kraepelini vor.

4) G. S c h äf c. r: Zur Kasuistik der progressiven Paralyse.

(Lange Dauer und erhebliche Bemission.)

Ein Fall begann zweifellos 16 Jahre vor dem Exitus. doch

traten noch 7 Jahre früher suspekte Symptome. insbesondere auf

fallende Schlafsucht, auf. In einem anderen Fall stellte sich nach

2jiihriger Dauer eine Itemlssion ein, in deren “.Zjiihrigcm Verlauf

Patient sich vieles neue aneignete, z. B. flott Stenographieren

lernte und auch die Entmündigung aufgehoben werden musste.

5) J. I) 0 n a t h: Die Behandlung der progressiven Paralyse,

sowie toxischer und. infthiöser Psychosen mit Salzinfusionen.

An Steile des H a y e m schon Serums empfiehlt D. seine künst

liche Blutsalzlösung, die aus 0,25 g Kai. sulf.‚ 1.00 g Kai. chlorat.,

6,75 g Natr. chlorat., 0,40 g Kai. carbonat. pur. sicc. und 3,10 g

 

Natr. phosph. cryst. auf 1000,0 g Aqu. dest. besteht. In einer

Sitzung werden 1/._‚ bis 1 Liter subkutan gegeben, nach 3—4 Tagen

niederholt. man die Infusion. Das Mittel bedeutet ein mächtiges

Kardiakum und Dluretikum, regt Puls und Appetit an, ist Toni

kann fürs Nervensystem. Eine Stunde nach der ersten Infusion

zeigte sich manchmal Temperatumteigcrung. doch sonstige un

günstige Nebenwirkungen blieben aus. Es werden 9 Fülle mit

überraschnder Besserung bei Paraiyse, Hirnlues, Tetanie und

Melancholie beschrieben.

(i) E. T h o m a: Ueber hysterische Symptome bei organischen

Hirnerkrankungen.

Verfasser schildert das Auftreten deutlich hysterßcher Sym

ptome in Fällen von tuberkulöser .\Ieningitis, gummiartigen Er

weichungsherdcu, multipler Skierone und Karzlnommetastasen.

Wichtig sind ferner die hysterischen Symptome bei Schwefel

kohlenstofivergiftung.

7) Fr. .\'. Schulz: Unsere Kenntnis von der Konstitution

des Gehirns. _

Verfasser befasst sich mit dem bekannten Buch von

T h u d i c h u in über „Die chemische Konstitution des Gehirns des

Menschen und der Tiere“. T h udich um hat besonders die

Myeiinsubstanzen untersucht und an Stelle des Pro'targons das kein

chemischer _Körper ist, durch weitgehende Fraktionierung zahl

reiche Phosphatidc dargestellt und mit wohlklingenden Namen

(.‚Psychosin“ u. ll.U versehen. Zu einseitig verliess er sich dabei

auf die Eicmcntaranalyse.

mische Grundlage für die Prüfung der physiologischen Bedeutung

der Myelinsubstanzen noch nicht erreicht.

8) G. S i p ö c z: Ein Fall auf Grund von Mykosis fungoidos

entstandener Geistesstörung.

Eine Patientin zeigte am ganzen Körper. besonders Kopf,

Händen und Fiissen, rotgelbe Knoten und Geschwüre, glatt oder

schuppig oder ulzeriert, mikroskopisch vom Charakter der Granu

latioimtumorcn. ls bestand heftiges Jucken und Schlaflosigkeit,

dann traten Sinncstiiuschungcn und Wahnideen auf. Unter

Kachexie trat der Tod ein. Die Hirnhäute waren blutreich‚ die

I‘ia ödematös und gallcrtig. mancherorts schwer abtrennbar.

Hochgradigc Anämie. Herz, Leber, Nieren fettig entartet.

\Veygandt-Vi’iirzburg.

Centralblatt für Bskteriologie, Parasitenkunde und In

fektionskrankheiten. 34. Bd. N0. ö. 1903. (Auswahl.)

l) K r u s e- Bonn: Das Verhältnis der Hilchsäurebakterion

zum Streptococcus Ianceolatus (Pneumoniekokkus, Entente

kokkus u. s. w.).

Unter Zugl‘undelegung der bisherigen Anschauungen über den

wirklichen Erreger der Milchsäuregiirung gelangt \'ert’. nach

neueren l‘utcrsucimngen zu der Gewissheit, dass der gewöhn

lic hc E rrc ger der Itlilchsiimcgärung ein Organismus sei, der

zu den nächsten Verwandten des S t r e p t 0 c 0 c c u s l a n c e o -

iat u s (I’nenmoniekokkus) gehöre. Er nennt ihn Streptococcus

1a ct i c u s. Ueber das Verhältnis des neuen Organismus zu den

bekannten .\lilchsäurebakterien siehe im Original.

_ 2) I<‘riedr. Franz I“ r i e d m an n - Berlin: Der Schildkröten

tuberkelbazillus, seine Züchtung, Biologie und. Pathogenität.

Der Schiidkrötentuberkclbazillus findet im Körper aller

K a i t b l ü t e r, mit Ausnahme zweier geprüfter Karpfen, schnelle

und sehr reichliche Vermehrung. Benutzt wurden Ringelnattern,

Eidechsen, Blindschleichen und Frösche. Von den Warmblütern

Scheinen nach den bisherigen Versuchen Vögel und Hunde immun

zu sein, ebenso wahrscheinlich Ratten und Mäuse. Kaninchen

und Meerschweinchen sind empfänglich, aber es bleibt unter ge

wöhnlichen Verhältniswn der Infektionsherd lokalisiert. Beim

Meerschweinchen heilen sogar. falls nicht zu grosse Infektions

dosen gewählt werden. die tuberkulöseu Veränderungen ab und

verschwinden. Die aus Schildkröten isolierten Bakterien sind in

ihrem Aussehen von den Kulturen der menschlichen Tuberkulose,

wenn sie bei 37“ gewachsen sind. nicht zu unterscheiden.

3) Lydia R a b i n 0 w i ts c h und W. K e in p n e r: Die Try

panosomen in der Menschen- und. Tierpathologie, sowie ver

gleichende Trypanosomenuntersuchungen.

An der Hand der ansserordentllch reichen Literatur werden

die bis jetzt bekannten 'I‘rypanosomabet‘unde bei Tieren besprochen.

Sehr interessant sind die Angaben in Betreff des Zusammenhanges

Von Tr_vpanosomabefunden mit menschlichen Krankheiten. beson

ders mit der S c h I a f k r a n k h ei t der Neger. Obwohl mit ab

soluter Sicherheit noch nicht bewiesen ist. dass durch Einführung

von 'l‘rypanosoma die Schlafkrankhcit entsteht. so sprechen doch

eine ganze Reihe einwandfreier Beobachtungen von D u t. ton und

T o dd sehr dafür. Wenn sich dies bewahrheiten sollte, so könnte

man auf eine engere Verwandtschaft der Parasiten mit den

Naganaparasiten schllesscn. Bemerkenswert ist aus den morpho

logischen Untersuchungen über 'I‘rypanosoma. dass die Unter—

schiede der bekannten Erreger vieler tierischer Krankheiten nur

sehr gering und die einzelnen Organismen nur sehr schwer aus

einander zu halten sind.

4) Friedr. ‘V e c h s b e r g - Wien: Zur Lehre von den anti—

toxischen Stoffen.

Nach den Untersuchungen und Ausführungen des Verf. muss

das Ziel der Scl'lllllllltbl'lll‘rie dahin gehen. möglichst polyvalcnte

a n t l t o x i s c h e H e i 1 s e r a gegen die verschiedenen I‘artial

antitoxine der Krankheitserreger herzustellen.

R. O. N e u m a n n - Hamburg.

Jedenfalls ist auch heute eine che- ‘
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Berliner klinische Wochenschrift. 1903. N0. 43.

1) C. Moreschl-I‘avia: Ueber die Natur der Isohämo

lysine der Menschenblutsera. (Schluss folgt.)

2) W. A l e x a n d e r - Berlin: Ueber Stimmfremitus am

Bauch.

de B ru n und Weber haben angegeben. dass bei manchen

Kranken, speziell solchen. \\'o ein Aszites liii Entstehen begriffen

ist. die auf dein Rauche aufliegende Hand einen Stiniinfreniitiis

wahrnimmt. sobald der betr. Patient spricht. Die Erscheinung

hatten beide Autoren in ver.‘schiedener \\'eise erklärt. der eine

durch ein Mitschwingen des Zwerchfells und Uebertragnng der

Schwingungen auf die kapillare Flüssigkeitsschichi in der Bauch

hühle, der andere Autor auf Grund seiner Beobachtung durch die

Annahme. dass der Bauchfremitus dann zustande käme, wenn sich

in der Bauchhöhle eine gewisse Menge freien Gases befinde. Die

Nachuutersuchungen. welche A. an einer grossen Anzahl von Kran

ken anstellte, sowie Ticrexperimente, führen ihn nun zu der

Schlussfolgerung. dass die eben bezeichneten Theorien der beiden

Autoren nicht begründet sein können und sich eine physikalisch

basierte Theorie der Erscheinung zurzeit nicht geben lässt. l'eber

haupt konnte Verfasser in allen seinen Fällen den sogen. Bauch

i'remltus niemals nachweisen.

3) J. Katz: Deutsch-üdwestafrika als Kuraufenthalt für

Tuberkulöse.

Bereits besprochen in den Berichten über die Sitzungen der Ber—

liner medizinischen Gesellschaft.

4) I’reston Keyes-Frankfurt a. M.: Ueber die Isolierung

von Schlangengiftlecithidsn.

Verfasser bespricht die Darstellung des Kobraleclthids. sowie

die chemischen Eigenschaften des Körpers. sowie der Lccithide

einiger anderer Gifte. Zu einer auszugmveisen Wiedergabe des In

haltes ist der Artikel ungeeignet. '

ö) S. M. Z y p k i n - Moskau: Beitrag zur Lehre von der An

aemia splenica.

Eingangs seiner Arbeit nimmt Verfasser sehr ausführlich Be

zug auf die Veröffentlichungen von Striimpell und Müller

über die bezeichnete Erkrankung des Blutes und gibt dann die

Kraukheitsgesehichte des von ihm beobachteten und sehr genau

untersuchten Falles, der eine 41jährige Frau betraf. Der Er

scheinungskomplex war zusammengesetzt aus Symptomen der

pernizlösen Anämie und der I‘seudoleukiimie. Die Blutzusannnen

setzung kann charakterisiert werden als eine Oiigocythiitnie. und

Oligochromämie. Als eine Krankheit sui gencris möchte Verfasser

übrigens die Anaemia. spienica nicht betrachtet wissen. Zwischen

dieser Krankheit und der myelogenen Leukämie existiert nach Ver

fasser ein unmittelbarer Zusammenhang.

G r a s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 43.

l) Fr. Susse_ Paderborn: Zur kombinierten abdomino

sakralen, -perinealen, bezw. -vagina.len Methode der Exstir

pation hochsitzender Mastdarm- und Colon-pelvinum-Karzi

nome. (Vortrag in der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins

am 9. März 1903.)

Verfasser berichtet über 4 nach der kombinierten Methode

(Bauchsrhnitt median) operierte Fälle mit 3 Heilungen; ein Mann.

bei dem ausser der lilastdannresektion auch der mitverwachsene

Dünndarm resezlert werden musste. ist jetzt 3 Jahre rezidivfrei.

Verfasser hält die Anlage eines dauernden Kunstaft.ers für un

nötig. die eines temporären auch nur bei vorhamlener grüsserer

Kotstauung für angezeigt, verzichtet ferner auf eine priiliminare

Unterbindung der An. hypogastricae.

2) Wilms-Leipzig: Der Mechanismus der Darmstrangu

latiorn

Das Herclnholen des abführenden Schenkels durch den

Schnürrlng erfolgt nach Verfassers Ansicht durch die l’eristaltik.

sowie durch passive Dehnung des Darms infolge Anhäufung von

Darminhalt. Die Auffassung von K e rt6 c z. der in der Wirkung

der Bauchpresse den Hauptfaktor beim Mechanismus der Darm

strangulation sieht, wird widerlegt.

3) Schulz-Sonnenburg (Neumark): Ueber Perityphlitis.

Erfahrungen und. Ratschläge für die Praxis.

Verfasser rät bei bösartigen Fällen sofort. bei mittelschweren

Fällen schon beim zweiten oder dritten, sonst aber immer nach dem

dritten Anfalie zur Operation. In den ersten Tagen der Erkran

kung vermeidet er Opium, solange nicht gründliche Stuhlentleerung

erfolgt ist, die er direkt mittels Oleum Ricini und Klysma (vor

sichtig) anstrebt.

4) Max Einho i'll-Ne\\'-Y01'k: Ein weiterer Beitrag zur

Kenntnis der Histologie der Magenschleimhaut in patho

logischen Zuständen dieses Organs.

Vcrfasscr kommt in seiner durch zahlreiche histologische Ab

bildungen illustrierten Arbeit zu folgenden Schlussiitzen: 1. Die

sekretorischen Funktionsstörungen des Magens basieren nicht auf

primären Veränderungen der Mukosa; sie erzeugen vielmehr. falls

sie längere Zeit anhalten. nachträglich anatomische. mehr oder

weniger hochgradige I.iisionen derselben. 2. Die Diagnose Magen

krebs kann unter besonders günstigen Umständen aus dem Befund

eines Mngenschleimhantstiickchens gestellt werden. und zwar,

Wenn ein direktes }Iinelnwuchern von Epithelzellen in die Drüsen

snbstanz genau beobachtet wird. 3. Therapeutisch muss die Haupt

aufmerksamkeit. bei der Behandlung der Sekretionsstörungen des

Magens auf eine Besserung des Allgemeinmmtandes gerichtet sein

(Lebensweise. Roborantien bezw. Sedativa, IIydrotherapie, Mas

sage, Gymnastik, Badekur). erst in zweiter Linie kommen etwaige

 

spezielle Massnahmen für die vorliegende Verdauungsstörung in

Betracht (reichliche Ernährung, Butter; bei Hyperchlorhydrie Ei

weiss, bei Hyperchlorhydrie und Achylie Kohlehydrate).

5) H. R a c i n e - Essen und Hayo B r u n s - Gelsenkirchen:

Zur Aetiologie des sagen. rheumatischen Tetanus.

-1\':ich dem Satze: „Ohne Tetanusbazlllen kein Tetanus“ lassen

Verfasser nur die Bezeichnung .‚kryptogeneiischer Tetanus“ gelten

und berichten über einen Fall, bei dem man erst im weiteren Ver

laufe den äusseren Gehörgang als Eintrittspforte entdeckte. Die

'l‘etanusbazillen werden auf nicht neutralisierter Gelatine zum

Wachstum gebracht.

6) G 0 t t s c h a l k - Berlin: Zur Operation der Zervixmyome.

Verfasser hat eine vaginale Ausschiilnng mittels Zerstückelung

eines franenkopfgrossen. solitiircn, interstitiell-submuküsen Myoms

der rechten Zervixwand, mit Erhaltung des ganzen Uterus. inkl.

Zervix. ausgeführt und glatte Heilung erzielt. Das Geschwulstbett

wurde durch maximale Invcrsion der Schleimhautkapsel und deren

Vernähung mit der Kolluminzisionswunde auf einen kleinen Spalt

ranm reduziert. der dann durch feste innere und äussere Gebär

muttertamponade vollends zum Verschwinden gebracht wurde.

7) D u m s t re y - Rathenow: Beitrag zur Frage der Intoxi

kation mit Salipyrin.

Verfasser beobachtete in 3 Fällen kurz nach Darreichung von

i g Salip_vrin hochgradige Angstzustände mit Atemnot, Herz

klopfen. Schweissausbrucb.

S) A. Sitt ner-Brandenbnrg a. H.: Diagnostische Ver

fehlungen auf dem Gebiete der Extrauteringravidität. (Schluss)

Besprechung dieses Themas an der Hand der Literatur und

der eigenen Erfahrung. R. G r a s h e y - München.

0estcrreichischc Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

N0. 43. 1) M. S i h 112-Odessa: Experimenteller Beitrag zur

Physiologie des Brustvagus nebst Bemerkungen über akute

Lungenblähung.

Die eingehend mitgeteilten Versuche wurden an Hunden an

gestellt, an denen es möglich war, die Herzäiste des Vagus ohne Er

öffnung des Thorax zu durchschneiden. Periphere Vagusreizung er

zeugte eineiironchostenose. wobei sich ergab, dass die. hierbei durch

ilerzwlrkung bedingte Zirkulationsstörung daran keinen merk

lichen Anteil nimmt. Diese Stenoflerung ist durch Muskelkrampf

bedingt, kann aber auch durch Schleimhautschwellung erzeugt

werden. Der Gasaustausch wird durch die beiden eben genannten

Momente erschwert. Luftaussaugungen aus der Lunge können

den Gasaustritt durch Verschluss der Bronchien unterbrechen.

Vagusreizungen begünstigen letzteren. Eine Schwellung der Bron

chiaischleimhnut setzt nach doppelseitiger Vagotomie dem Ex

spirium nicht grössere Hindernisse entgegen als dem Inspirium.

Die Verlängerung des Exspiriums bei Bronchostenose ist offenbar

als nervöser Itegulationsmechanismus aufzufassen.

2) J. Morgenroth-Frankfurt a. M.: Ueber Grubers

Kälteeinwand gegen die Ambozeptortheorie.

Verfasser sucht in seinen Ausführungen, die für einen kamen

Auszug nicht geeignet sind, den Nachweis zu liefern. dass die von

G r u b e r erhobenen Einwände gegen den Einfluss der Temperatur

auf das Verhältnis zwischen Ambozeptor und Komplement hin—

fällig sind und zum Teil Verstiisse gegen „lange bekannte Tat

sachen und Gesetzmässigkeiten der Chemie“ darstellen.

3) L. Wec h sbe r g- Wien: Zur Histologie der hymsnalen

Atresie der Scheide.

Die Scheidenatrcsie wurde bei einer 14 jährigen Schülerin be‘

obachtet. bei weicher dann zur Beseitigung eines bestehenden

Hämatokolpos ein grösserer Teil des Ilymens operativ entfernt

wurde. Der vaginale Anteil des letzteren zeigte auf den Pupillen

aufsitzendes hohes zylindrisches Epithei. wie es bisher selten zur

Beobachtung kam. Verfasser glaubt. dass es sich hierbei um eine

primäre Bildung handelt. orkliirlich aus der Entwicklungs

geschichte des Genitalschlauches.

4) A. N e u d 0 e r f e r - Wien: Operative Verkleinerung der

Nase.

Mitteilung und Abbildung eines Falles, wo bei dem 19 jährigen

Patienten aus kosmetischen Gründen eine Verkleinerung des

Organes vorgenommen wurde. Das Wesentliche der näher be

sehriebcnen Technik lag darin. dass die die Nase bedeckende Haut

vollkommen erhalten und mittels eines eigenen Instrumentes uns

versebrt vom Nasenrücken abgehoben wurde. Die Heilung erfolgte

glatt, das kosmetische Ergebnis war recht befriedigend. Zur Ver

meidung stärkerer Blutung war in dem Falle eine geringe Quanti

tät Schleichscher Lösung mit 3 Tropfen Adrenalin unter die

Haut des Nascnrückens eingespritzt worden.

G r a s s m a n n - München.

Wiener klinische Rundschau.

N0. 42. G. Lotheissen: Ueber Nabelschnurbruch.

I... der 3 Typen des Nabelschnurbruches, den Nabelschnur

bauchbruch. den eigentlichen Nabelschnurbruch und den Bruch

des Meckelschen Divertikeis, unterscheidet. beschäftigt sich

hauptsächlich mit der operativen Behandlung. für die er als das

zweckmässigste Verfahren die von Lind fors und Felse n

reich angegebene intraperitoneaic Radikalopcration empfiehlt.

Er ist in jedem Falle für die Operation und zwar Frülmperation.

eventuell innerhalb 24 Stunden nach der Geburt. Eine Narkose er

höht die Gefahr der Operation und ist im allgemeinen entbehrlich.
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R. W ei s s- Kladuo: Eine einfache Sehpmbenvorrichtung.

W. bringt die Sehprobental‘el in einem Kasten an, der durch

einen rechteckigen Ausschnitt immer nur eine Buchstabenreihe

scheu lässt, die mittels Rollenzug vom Untersuchenden aus der

Ferne nach Belieben eingestellt wird. Ausscr dem Vorteil sicherer

und rascher Verständigung über die Buchstabeureihe bietet die

Einrichtung u. a. auch erheblichen Schutz vor Simulation.

_ N0. 43. J. D on a t h - Wien: Skolikoiditis und Colica satur

mna.

Die Druckempfindlichkeit des M a c B u r n e ‚v scheu Punktes

ist ein wichtiges. aber keineswegs pathoguomischcs Zeichen für

beginnende Entzündung des \Vurmfortsatzcs. Namentlich bei

Bleikolik ist sie nach Beobachtungen an der N0 t h n a gel scheu

Klinik recht häufig zu finden und zwar im Beginn oder beim Ab

klingen des Aufalics. bei leichten Anfällen oft überhaupt während

der ganzen Dauer.

Prager medizinische Wochenschrift.

N0. 38-40. II. Schlot? f er- Prag: Ueber die Beziehungen

der modernen Chirurgie zur inneren Medizin.

Hervorzuheben sind Sch.s Bemerkungen über die Rcscktion

des Dickdarms; hier bedeutet die m c h r z ei ti g e Operation einen

grosseu Fortschritt durch die Abmiudcruug der grossen Mortalitiit.

Von Interesse sind auch die Resultate der Perityphiitislwhandlang

auf der Wölflerschcn Klinik seit 18952 im ganzen 191 Fälle.

53 wurden im akuten Anfall eingebracht und abwnrtcnd behandelt;

kein Todesfall. Eine Reihe davon kam nach Abklingen des An

falles zur Itzuiikaioperation. Die 49 in der aufallsfreicu Zeit Ope

rierten genasen sämtlich. Im Beginn des Anfalles wurden 13 ohne

Todesfall operiert. Von 39 wegen Abszesscs ('iperierten starben 4.

Von 31 Kranken mit ausgebreiteter Pcritoultis wurden 7 durch

die Operation geheilt. Auch ein Fall von echter diffuser eifriger

Peritonitis wurde. am -I. Tage operiert, geheilt. Wo man sich zur

internen Behandlung entschliesst. kommt alles auf deren richtige

Durchführung an, daher die. besseren Erfolge in den Kranken

anstalten gegenüber der Privatpraxis. Erste Bedingung ist. ab«

soluteste Ruhe und Nahrungsabstiuenz. feuchtwnrme I'mschliige.

zur Schmerzstillung ausnahmsweise. Eisbeutcl. sonst Morphium.

Opium erst nach Abklingen der akuten Erscheinungen zur Be

ruhigung der I'eristaltik. Vor Klysmen warnt Sch. dringch

wegen der Gefahr der Peritonitis.

N0. 38. II. J ungnickel-Saaz: Ein seltener Fall von

Oesophagusstriktur.

Doppelte Striktur. weiche erst nach (Jesophago‘tnmie im

Bereich der oberen Verengerung und nachfolgender Bongiernng

zur Heilung kam. Mit grosser Wahl-seheinlichkeit waren di

p h t h e ri s c h e Geschwüre die Ursache der Striktur.

N0. 40/42. A. II eck: Ueber die Methoden, den Harn jeder

Niere gesondert aufzufangen.

H. beschreibt die bisherigen Methoden und Instrumente 1uid

dann ein von ihm selbst erdachtes Instrument. Es beruht auf dem

bekannten Prinzip. vom llektum her eine. Scheidewand in der Blase

zu errichten, es wird dabei aber der Urin der beiden Nieren nicht

gleichzeitig, sondern nacheinander abgenommen. somit kann statt

der dickeren Instrumente ein dünner Kathetcr gebraucht werden

und die Untersuchung wird viel lliitil.)liiingigcr von Alter und Ge

schlecht der Kranken.

No. 41. A. Gottlieb-I’rag: Ein Fall von Aneurysma.

varicosum der Aorta ascendens und Vene. cava descendens.

Nach akutem Krankheitsbeginn zeigte l’at. alsbald hoch

gradigste (Jyanuse und sehr starkes Uedcm der oberen Körper

hälfte, welches sich über dem Rippcnhogcn nach unten scharf

abgrenzte, im übrigen den Befund eines Aneurysma der aufsteigen

den A0rta und Insuffizienz der Aortcnklappcn. Bei der Sektion

fand sich im wesentlichen ein nach der Vcna cava mit einer 6 mm

Weiten Oeffnung durchgebrmrhencs Aueurysma der Aorta.

No. 42. A. Breinl-Prag: Ueber einen Fall von in die

Bauchhöhle hinnusgewachsenem Sarkom des Wirbelkanals bei

einem 6 monatlichen Fötus. B c r g e a t - München.

Belgische Literatur.

Prof. Th i riar-Brüssei: Die Sauerstoffmethode in den

chirurgischen septischen Fällen, ganz besonders in der Knie

gelenkeiterung. (Bull. de I’Acadämie royalc de Mödecine de Bel

gique. 27. Juni 1903.)

Die Wirkung des reinen Sauerstoffgases unter Druck als anti

septisehes Mittel bei septischer Infektion, allgemeiner Scpsis

u. s. w. ist überraschend. besonders wenn der Sauerstoff fort

dauernd angewandt wird. Der erste Gedanke der Chirurgen. als

sie die antiseptischen Methoden einfiiiirten. war der, dass die Bak

terien getötet werden müssten. Später entstand die aseptische Be

handlung. Verfasser glaubt. dass seine Stickstoffmethode nicht

bloss als eine antiseptische betrachtet werden muss; sie hat auch

den Zweck, die Leukocyten zu reizen. indem die. umgebenden

Flüssigkeiten sauerstoffreich gemacht werden. J. Demoor hat

1894 nachgewiesen, dass der Sauerstoff die Nahrungs- und Ver

mehrungsprozesse in den Zellen beschleunigt. Andere Unter

suchungen, welche von einem Assistenten des Verfassers vor

genommen werden und noch nicht veröffentlicht sind, beweisen,

dass der Sauerstoff die Phagocytose in hohem Masse beschleunigt

und verstärkt. Ein geöffneter Eiterherd (Phlegmone u. s. w.)‚

welcher mit II..O‚ ausgewaschen wurde. und in welchem 24 Stun

den hindurch ein Sanerstoff.<trom unterhalten wird. ist am folgen

den Tag vollkommen aseptisch. Bei grossen Furunkelu, Kar

 
bunkeln hat die Behandlung glänzende Erfolge. Es ist notwendig.

dass der Sauerstoi’fstrom längere Zeit mit den Geweben in Be

rührung bleibt. Verfasser gebraucht zu diesem Zweck Dreissig

iiteriiasehen. welche das Gas unter 120 Atmosphären Druck ent

halten. Mittels einer Gummiröhre und einer P ravazschen

Nadel für kleine Herde oder einer gläsernen Kanüle für grössere

dringt der Sauerstoff unter starkem Druck bis in die Wunde. Ein

aseptischer Verband und oft ein Gnmmiumschlag halten die Vor

richtung in fester Lage. In der vorliegenden Arbeit beschreibt der

Verfasser ausführlich die ganz merkwürdigen Erfolge.

welche er in mehreren Fällen von eiternden Kniegelenkseutzün

«langen beobachtet hat. Die Erkrankung ist gewöhnlich sehr ge

fährlich und hat nur allzu oft die Amputation des Oberschenkels

zufolge. Es handelte sich um Streptokokkeninfektion. Ein

sehr rasches Verschwinden der Eiterung und vollständige Hei

lung wurden erreicht. nachdem das Gelenk an zwei Seiten geöffnet

und ein Sauerstofistrom während 24 oder 48 Stunden durch die

Höhle unterhalten worden war. Glänzend waren auch die Erfolge

in einem Fall von eiternder Bauchfeilentzündung. Fällen von tuber

kulöser Arthritis, Pleuritis und gasförmiger Sepsis (Septicömie

gazeuse), sowie von I“uruukelu und Karbunkeln.

A. Walravens: Das aseptische und das antiseptische

Verfahren. (Journal lu(‘(lictll de BrnXeiles. 2. Oktober 1903.)

Verfasser. welcher das Referat über diese Frage in der

Sociöt6 de Chirurgie hielt. hatte eine grossc Anzahl von Chirurgen

mn ihre Ansichten über Aseptik und Antiseptik gefragt. Er be

kam 180 Antworten. welche zusammen ein richtiges Bild geben

voll dem jetzigen Stande (ier Wissenschaft: l. Die Desinfektion

der Chirurgen selbst. Vor allem wird der Desinfektion der Hände

die grüsste. Wichtigkeit zugeschrieben. Viele Operateure wollen

überhaupt keinen eitcrnden Kranken berühren (D e p a g e. W e r t -

heim. Cecchei‘elli. de Quervain): andere sind in ihrer

Desinfektion so sicher. dass sie keinen Eiter fürchten (Roux.

Y ein il- P a s c h a). Die meisten Antworten liegen zwischen

diesen Ansichten. da die meisten Chirurgen eiternde Kranke wohl

berühren. jedoch immer mit ganz besonderen Vorsichtsmassregeln:

entweder gebrauchen sie Gununiinunischuhe oder berühren sie den

Patienten niemals mit den Fingern. immer mit Inst.nuucnten. oder

nehmen sofort nach dem Berühren der eiternden Wunde ein Voll

bad u. S. w. Viele Chirurgen haben 2 Operationssiile. für septische

und für nicht septische Patienten. Andere (G u s s en b a u e r)

haben verschicdcne Assistenten für die verschiedenen Verbände.

G i o r d a n o und Alb. L a m b o t t e gebrauchen denselben Assi

stenten für die septischen Verbünde und für die Narkose. Auch

werden viele Massregeln getroffen. damit eiternde Patienten und

nichteiternde Patienten nicht am selben Tage operiert werden.

Wie muss der Chirurg sich selbst desinfizieren? Ein Vollbad

wird im allgemeinen überflüssig gefunden. .‚\Vir berühren die

\Vnnde doch nicht mit den I<‘iisseu‚ mit den Knien oder mit dem

Rücken“, sagt R ydygicr. Die Desinfizierung der Hände hat

allein sehr grosse Bedeutung. A l l e Antworten sind darüber einig.

dass die mechanische Desinfektion mit der Bürste die wichtigste

ist. lanz auseinander gehen die Meinungen. wenn es sich um den

Gebrauch der antiseptischen Mittel handelt. Te rri er, L e. gu c n.

V a n v e r t s. S o r e l. C 11 n p u t, F i s c h e r verwerfen dieselben

ganz. Baz_v. Boeckel. Peyrot. Redard und Verneuii

gebrauchen Alkohol und gekochtes Wasser; 85 Chirurgen sind dem

Sublimat treu geblieben. 0.5. 1. 2 oder 3 prom. I.ysol. blau

saures Quecksilber, Karimlsäure haben blass wenige Ver—

tcidigcl'. W e. l j am i n o w. Unruh, D e l e t r e z. G a r 1' r

waschen sich die Hände erst mit Sublimat, nachher mit.

Alkohol. Auch wird Permanganat anempfohlen. Die Dauer der

IIändedcsinfcktion ist eine recht verschiuleue. das hängt grössten

teils \'Ull der Beschaffenheit der Hände ab; fast alle Chirurgen

finden, dass die Abbiirstung mit Seife und warmem Wasser viel

länger dauern muss als die Desinfektion mit Antiseptizis. Die

bakteriologische Untersuchung der Nägel wird von 5 Chirurgen

systematisch durchgeführt, da es ein ausgezeichnetes Mittel ist,

um die Sorgfalt der Assistenten zu unterhalten.

Wie müssen die Hände während der Operation rein gehalten

werden; muss man dazu antiseptische oder sterile Lösungen an

wenden? Im allgemeinen scheint es, dass hier sehr verschieden

vom selben Chirurg gehandelt wird; ganz scharfe Meinungen

werden nicht geüussert. Die meisten Chirurgen betupfen die

Hände mit steriler Gaze und halten sie trocken. Andere, die ge

ringste Zahl. halten sie immer nass. Bloss für Laparotomien

wendet fast jedermann die. Reinigung der Hände wiihrend der

Operation mit sterilem Wasscr an. Die Handschuhe haben wenige

Anhänger. während die Mütze sehr verbreitet ist.

Die allgemeine Neigung ist. die Zahl der Assistenten auf die

möglichst geringste herabzubringen. Die meisten Chirurgen haben

bloss einen Assistenten und nehmen ihre. Instrumente selbst.

2. Die Desinfektion des Operationst'eides. Vor der Operation

wird in allen Kliniken der Patient gebadet; Berthomier gibt

ein Schwefelbad, H eu rtau n ein alkalisches Bad. Lucas

0 h a m pio n n i öre hält das Vollbad für überflüssig. Die Des

infektion des eigentlichen Operationsfeldes wird von einigen

Chirurgen 2 Tage, von 27 anderen 1 Tag vor dem Eingriff, von

25 am Tage selbst vorgenommen. 64 machen eine doppelte Des

infektion. am Tage vorher und am Tage selbst.

Das Operationsfeld wird von allen mit Wasser und Seife ge

waschen. eventuell abrasiert, mit Alkohol und einer antiseptischen

Lösung (Sublimat. I._\'soi. Soiveol. I"ormoli iil.>ergossen; mehrere

Herren gebrauchen auch Kalipermauganat,_ dann doppelt
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schwefellgsaures Kali. dann erst Alkohol und Sublimat. Die Haut

erhält dann eine trockene oder eine feuchte Bedeckung, mit Wasser

oder Serum, oder Alkohol, Sublimat, Lysol u. s. w. getränkt.

Viele Chirurgen (Haegler. v. Eiselsberg, Qu6nu.

Winter u. s. w.) desinfizieren den Patienten vor der Operation

in einem Nebenzimmer, von wo aus er in den Operationssaal ge

bracht wird. Fast alle Chirurgen wünschen einen besonderen

Raum für die Behandlung der eiternden Patienten zu besitzen.

Für die verschiedenen Körperteile werden von den Chirurgen

besondere Massregeln angewandt; im allgemeinen wird auf die

mechanische Desinfektion (mit der Bürste) viel Gewicht gelegt.

Zur Verhütung einer Infektion während der Operation lässt

Reverdin seinen Patienten ein ganz sterilisiertes Kostüm an

ziehen: die anderen Operateure bedecken ihn bloss mit sterilen

Tüchern.

Muss das Operationsfeld während der Eingriffe nass oder

trocken gehalten werden? 108 Herren sprechen sich für die

letzte Behandlungsweise aus. Die Drainierung nach vollendeter

Operation wird von 150 verworfen, von 20 warm empfohlen.

Der Verband wird von vielen sehr dick gemacht, von wenigen

so dünn wie möglich. Dass er so liegen bleiben muss, bis die

Drähte abgenommen werden, darüber sind alle einig.

Die Mitteilung von W. enthält noch viele andere Einzelheiten

über die Desinfektion der Drähte. die Verbandstoffe u. s. w., wie

sie in den verschiedenen Kliniken ausgeführt wird.

A. D e] c 0 u r t - Brüssel: Ueber zyklisches Erbrechen bei

Kindern. (Journal mödical de Bruxelles. 11. Juni 1903.) ‚

Das zyklische Erbrechen bei Kindern ist eine eigentümliche

Krankheit. welche erst seit wenigen Jahren beschrieben werden

ist. M arfan hat die Azetonurie und Azetonämie als Hauptsym

ptom der Krankheit beschrieben. D. hat in ganz typischen Fällen

kein Azeton im Urin nachweisen können. Charakteristisch sind

folgende Erscheinungen: das Erbrechen kommt in unregehnässigen

Perioden vor und fängt ziemlich unerwartet an, ohne nachweis—

bare Ursache: das Ende des Anfalls ist ebenso plötzlich; das Er

brechen widersteht jeder Behandlung. Das Erbrechene ist stark

sauer und hat oft einen azetoniihnlichen Geruch. Verschiedene

amerikanische Autoren fassen das zyklische Erbrechen als eine

Erscheinung der Gicht auf; es soll der Anfang der Migräne sein.

Fälle sind in der Tat bekannt. wo typische Migräneanfälle das

zyklische Erbrechen ersetzen. Verfasser glaubt. dass diese Er

klärung ganz ungenügend sei. obwohl das Erbrechen von einer

Vergiftung abzuhängen scheint. Viele der jungen Kranken waren

ausgesprochene Nervenleidende. Die Diagnose kann schwierig

sein, und Meningitis kann in gewissen Fällen mit der Krankheit

verwechselt werden. Was die Behandlung anbelangt. so soll sie

ziemlich einfach sein: während des Anfalles wird man den

Kindern überhaupt nichts geben, selbst kein Zuckerwasser.

welches von Marfan anempfohlen wurde, 2mal oder 3mal im

Tage eine Rektalinfusion mit 7proz. Kochsalzlösung. Nach dem

Anfall muss der Kranke sorgfältig ernährt werden, mit Milch,

Eiern. Gemüse, weissem Fleisch u. s. w.; zum Trinken soll bioss

gutes Wasser oder alkalisches Wasser. weder Bier noch Wein. ge

geben werden. Aile Wochen wird ein Theelöffel voll Karlsbader

Salz in einem halben Glas lauwarmem Wassers eingenommen

und alle Morgen ein Theelöffel voll Glyzerin in Wasser. Diese Be

handlung hat äusserst günstige Erfolge bei den Patienten des Ver«

fassers gehabt.

L. Dekeyser: Die Rayn audsche Krankheit und ihre

Beziehungen zu den Frostbeulen. (Journal m6dical de Bruxelles,

13. November 1902.)

Die Raynau d sehe Krankheit oder symmetrische Extremi

tätencyanose zeigt sich in drei verschiedenen Stufen: 1. die lokale

Blässe (syncope localei, 2. die lokale Asphyxie, 3. die trockene

Gangrän. Die drei Stufen müssen nicht notwendigerweise auf

einander folgen. und es sind Fälle bekannt. wo die Nekrose sich

mit; einer furchtbaren Schnelligkeit entwickelte. Ohren und Nase

können auch beteiligt sein. Auch kann es vorkommen, dass die

Erscheinungen nicht symmetrisch auftreten. Fast immer charak

teristisch sind die Schmerzen. Milde Formen der Krankheit sind

ausserordentllch häufig. Verf. teilt mehrere Krankengeschichten

mit und stützt seine Ansichten auf eine ausgedehnte Literatur

kenntnis. Die Ray n a u d sehen Erscheinungen bilden nicht eine

eigentliche Krankheit. vielmehr einen Symptomenkomplex. was

die Franzosen ein „Syndrom“ nennen. Sie entsteht nach ver

schiedenen pathologischen Zuständen, nach Infektionskrankheiten.

ganz besonders nach Malaria. bei Arteriosklerose u. s. w. Diese

verschiedenen Krankheiten bewirken eine Entartung der vaso

motorischen Zentren, obwohl die mikroskopische Untersuchung

keine einwandsfreien Anhaltspunkte gibt. Die symmetrische Ver

teilung lässt keinen Zweifel, dass das Nervensystem die Ent

stehung der Symptome beherrsche. Die Akroc_vanose wurde auch

bei Epileptikem, Hysterischcn u. s. w. beobachtet. Bei den

meisten Patienten nehmen die Erscheinungen einen akuten Cha

rakter bloss während der kalten Jahreszeit an. Mit den Frost

beulen hat die Krankheit eine so grosse Aehnlichkeit, dass Ver

fasser die beiden Zustände nicht vollständig trennen will: Frost

beulen sind nach ihm nichts anderes als eine leichte Form der

Raynaudschen Krankheit. Bis jetzt gebrauchen die meisten

Aerzte die zweite Benennung bloss in Fällen, wo Gangrän ent

standen ist; das ist ein Fehler, denn leichte Formen sind sehr

häufig.

 

 

Prof. P. Heger-Brüssel:

Kanons auf die Verdauung.

Februar 1903.)

Dr. van Someren-Vencdig hat behauptet. dass es mög

lich ist, die Quantität der Speisen stark zu vermindern, wenn der

Kauakt und die damit verbundene starke Durchtränkung der

Speisen mit: Speichel verlängert würden, ohne dass das Gewicht

des Körpers und der allgemeine Gesundheitszustand darunter

leiden. Es handelt sich dabei nicht um Ausnahmen. wie die be

rüchtigten Faster Succi u. s. w.; eine solche verringerte Diät würde

nach van Someren jeder Mensch aushalten können. Es ist

sicher, dass ein großer Teil des Fettes und des Eiweisses der

Nahrung beim Durchsclmittsmenschen unverdaut wieder aus

geworfen wird; besseres Kauen muss diesen verlorenen Teil

natürlich verringern. Nun entsteht die Frage, ob die Besserung

der Verdauung nach verlängertem Kauen bloss auf der besseren

Mundvcrdauung beruht oder ob mechanische Einflüsse mitwirken.

Wir wissen, dass der Darmth ein besonderes Ferment enthält

(Enterokinase nach Pawlow), welches das mecrrnent des

Pankreassaftes in Trypsin umwandelt. Hat vielleicht das Ptyalin

auf das Pepsin eine ähnliche Wirkung und ist die verbesserte

Magenverdauung auf das Vorhandensein einer grösseren Menge

Ptyalin im Magen zurückzuführen, Welches die Umwandlung von

Propepsin in Pepsln begünstigen würde? Die Prüfung der \Vir

kung von künstlichem Magensaft auf Eiweiss beim Vorhandensfln

im Speichel zeigte keine nennenswerten Ergebnisse. Auch die

Prüfung der Verdauungskraft frischer Magenschleimhaut zeigte.

dass das Ptyalin auf das Propepsin nicht wie die Enterokinase

auf den Pankreassaft wirkt. Indem Prof. H e ger an die Schönen

Untersuchungen Pawlows erinnert, welche zeigten, wie gross

der Einfluss der psychischen und scnsoriellen Empfindungen auf

die Ausscheidung der Verdauungssäfte ist, nimmt er an, dass die

Verlängerung des Kauaktes dadurch die. Magenverdauung er

leichtert, dass die Geschmacksempfindung erhöht und verlängert

wird.

De Boeck und Detrain-Brüssel: Ueber allgemeine

Paralyse. (Journal mödicale de. Bruxellcs. 12. Februar 12m3.)

Die allgemeine Paralyse zeigt sich in Deutschland während

der letzten Jahre häufig nicht mehr in derselben Form wie früher.

Prof. Mendel hat die Aufmerksamkeit der Psychiater darauf

gelenkt, dass die Demenzform jetzt iilmrragt, während die manis

kale Form seltener wird. Die. Statistik in der Irrenklinik im

Brüsseler Hospital St. Jean unter Leitung von Prof. D e Boec k

hat für Brüssel dieselbe Erscheinung bewiesen: auch hier in Bel

gien ist die dementielle Form, welche im Anfang leicht mit der

Neurasthenie verwechselt werden kann, jetzt die verbreitetste.

Die Lues verursacht allgemeine Paral_vse bloss bei denjenigen

Patienten, welche eine gewisse Prädisposition hatten: vielleicht

sind die grossen Ansprüche, welchen jetzt das Nervensystem ge—

wachsen sein muss, und die ausserordcntlich schnelle Vergrösse

rung der Grosstädte mit der fortwährenden Erregung des mo—

dernen Lebens daran Schuld. Neurasthenle und Paraiyse oder

Dementia. praecox haben viele gemeinsame Symptome. Auf die

Diagnose dieser verschiedenen Krankheiten gehen die Verf. be

sonders ein. Die Lumbalpunktion wird in zweifelhaften Fällen

grosse Dienste leisten; bei der Dementia enthält die Zerebrospinal

tiüssigkeit keine morphologischen Elemente: bei der allgemeinen

Paralyse sind dieselben immer vorhanden. Die meisten Brüsseler

Kranken sind zwischen 35 und 40 Jahre alt: das Mittel für die

Frauen ist niedriger wie für die Männer. auch sind mehr Männer

betroffen. Die Statistik ist in dieser Hinsicht recht unvollkommen,

da viele Kranke gar nicht in eine Irrenanstalt kommen.

A. B a y e t: Die frühzeitig maligne Lues. (Journal m6dlcalc.

de Bruxellcs, 18. Dezember 1902.)

Auf dem Londoner Kongress der Dermato- und Syphilidologen

wurde auf eigentümliche Formen der Lues aufmerksam gemacht,

besonders von Haslund und Neisscr. Wichtig ist der ab—

normale Verlauf. dem der Name von frühzeitig maligner Lues zu

kommt. Verf. unterscheidet scharf diese Form von den schweren

Luesformen, in denen der Verlauf ein normaler war. die verschie

denen Perioden wie gewöhnlich nacheinander auftraten, die. cin

zelnen Erscheinungen aber einen ausserordentlichen Grad er

reichten und für das Leben gefährlich wurden. Auch kann eine

tertiäre Lues tödlich Werden, weil ein Gumma sich an einer Stelle

entwickelt, von wo aus es ein dem Leben notwendiges Organ

zerstört oder in seiner Tätigkeit beeinträchtigt. Frühzeitig

nmligne Formen sind für B. solche Formen. in denen von Anfang

an schwere Symptome auftreten. Er unterscheidet in dieser Hin

sicht: a) die sekundäre, schwere, geschwürsbildende Lues, b) die

..galopplerende“ Lues. ad a) Die sekundäre. schwere, geschwiirs—

bildende Lues unterscheidet sich dadurch. dass statt des gewöhn

lichen Ausschla'gs eine eitrige Hautkrankheit auftritt mit Pastel—

und Geschwiirsbildung. Gewöhnlich behalten die Erscheinungen

an den Schleimhäuten ihren normalen Charakter. Die Pusteln

und Geschwüre heilen sehr langsam und haben eine sehr grosse

Neigung zu Rezidiven. Der Allgemeinzustand der Kranken ist

schlecht und oft beängstigend. Fieber ist nicht immer vorhanden

und bleibt gewöhnlich miissig. Die meisten Fälle gehen endlich,

nach längerem Leiden, in Heilung über und tertiäre Erscheinungen

sind bei ihnen selten. Merkwürdigerweise wird die frühzeitig

maligne Lues von Quecksilber und von Jodkali sehr wenig beein‘

flusst. Auch soll die Behandlung vor allem den Zweck haben.

die Kräfte zu heben. SchWeissprozeduren sollen günstig'wirken.

sowie die Kur mit dem Zittmannschen Dekokt. ad b) Die

Einfluss eines verlängerten

(Journal ni€dicnl de Bruxelles,



3. November 1903.

1935
MUENUIiENER_MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

„galoppierende Lues“ ist von der ersten verschieden; sie kenn

zeichnet sich durch die KürZe der sekundären Periode und die

frühzeitige Erscheinung der tertiären. Diese Form ist schwerer

wie die erste. Die Ursache des verschiedenen Verlaufs ist bisher

unbekannt.

Pyloruskrebs mit Hyperchlorhydrie. (A us der medizinischen

Abteilung von Dr. lt. V erhoogen.) (Journal m(aiical de Bru

xclles 1003, N0. 0.) ‘

Es handelte sich um einen 70 jährigen Mann, der über Magen

selnnerzen, Uebelkeit und Erbrechen einer stark sauren Flüssig

keit klagte. Kein Blutbrechen. Milch linderte die Schmerzen.

Die Hautfarbe war gelb; der Magen schien nicht vergrössert zu

sein, auch bei der l’aipation nicht schmerzhaft. Mit der Magen

sonde bekommt man eine klare, das Kongopapier stark blau—

machende Flüssigkeit. Die Diagnose lautete: llypersecretio ga

striea mit. Hyperchiorhydrie. — Alkalische Pulver konnten die

Schmerzen herabsrstzcn. Langsam, aber stetig nahmen die Kräfte

des Patienten ab. Schwarzer Stuhlgang setzte ein und der Patient

starb, stark anämisch und abgemagert. Bei der Sektion wurde

ein Krebs der l’ylorusgegend nachgewiesen. »- Später wurde von

einem Arzt, der den Patienten mehrere Jahre vorher behandelt

hatte, erfahren, dass die il_vperchiorhydric schon seit dieser Zeit

bestanden hatte. Ein früheres Magengeschwür war wahrschein

lich und es handelte sich also hier um ein Zusammentreffen der

Hyperchlorhydrie mit einem später entwickelten l‘yioruskrebs.

Einen ähnlichen Fall hat Stolz in der Zeitschr. f. klin. Med.,

XXXVII, 282, beschrieben. Weitere Fälle sind den) Verf. nicht

bekannt.

lt. W ybau w: Ueber die Wirkung der Eisenwässer bei

Bleichsucht und. Blutarmut. (Journal m&dical de Bruxelles,

l}. November 1902.)

Verf. vertritt die Ansicht, dass die Eisenwässer sehr wirksam

sind, trotzdem die Quantität Eisen, weiche sie enthalten, eine ge

ringe ist. weil die Resorption des Metalls in dieser Form eine

ausserordentlich günstige ist. Er stützt sich auf die Ansichten

Prof. v. Noordens und beschreibt 15 Fälle von Blutarmut,

weiche durch den Gebrauch des Eisenwassers in Span. ihre [lei

lung fanden. Das Wichtigste bei diesen Füllen ist der Umstand,

dass bei fast allen die Eisenbehandlung mehrmals versucht

werden war, jedesmal ohne Erfolg. An den Füllen ist daher lehr

reich, dass es sich um Patienten handelte, welche im Orte selbst

wohnten, bei denen also von einer Wirkung des Klimawechsels

nicht die Rede sein kann. Seine Schlussfolgerungen sind folgende:

1. Die doppelkohletßauren Stahlwässer (wie Spaa und Schwaibaclp

entfalten ihre wohltuende Wirkung schon bei relativ geringen

Gaben. Medikamentüses Eisen würde in der Quantität, wie es

im \\'asser enthalten ist, gar keinen Erfolg haben. 2. Wahrschein

lich hängt diese leichte Itesorbierbarkeit davon ab, dass der Körper

sich im Wasser in der Form seines zersetzlichsten Salzes befindet.

Die Wirkung der Kur dauert noch lange nach ihrer Unter

brechung weiter. Auch kommt es vor, dass nach einer Kur früher

wirkungslose Eisenpräparate vorzüglich wirken. -l. Stahiwiisser

rufen bei wenigen Fällen Obstipation hervor. 5. Die hydriatrischen

Prozeduren, Stahlbäder u. s. w. unterstützen die Kur mächtig,

haben allein auf die Blutarmut wenig Wirkung.

V. P6chöre und L. Stordeur: Primäres Sarkom des

Perikards. (Journal mädical de Bruxelles, 27. November 1902.)

Die Verf. hatten Gelegenheit, in der medizinischen Abteilung

des Krankenhauses St. Jean in Brüssel (unter der Leitung von

Prof. Vanderveide) einen sehr seltenen Fall von primärem

Sarkoin des Perikards zu beobachten. Die Literatur der letzten

50 Jahre enthält nicht mehr wie 5 derartige Fülle. Der Kranke

wurde in das Spital in einem hoffnungslosen Zustand gebracht

und starb 5 Tage später. im ganzen soll die Krankheit seiner

Angabe nach 2 Monate gedauert und mit Atemnot und Husten

begonnen haben. Bald war eine eigentümliche Schwellung des

Gesichts, der Arme und des oberen Teiles des Rumpfes hinzu

getreten. Beim Eintritt in das Spital war diese Verteilung der

Oedeme sehr auffallend. Während das Gesicht, die Hände, die

Brust wie bei einem Nephritiker hochgradig geschwollen waren,

sahen die unteren Körperteile stark abgemagert, ja kachektisch

aus. Die Haut war kalt und cyanotisch. Eiweiss nicht vor

handen. Der Brustkorb war stark vorgewölbt, tönte fast überall

gedämpft; die rechte Lunge gab teilweise einen tympanitisehen

Schall, ebenso die linke eine kleine Strecke unter dem linken

Schlüsselbein. Die Herztiine waren sehr geschwiicht, normal;

ein leises Reibegeräusch war hörbar. Kurz, die Herzuntcrsnchung

gab den Eindruck, als wäre die vordere Brustwand stark verdickt

und wie von einer Matratze von innen überzogen. Sehr interessant

war die Sektion: sie ergab das Vorhandensein einer ganz eigen

tiin11ichen Geschwulstmasse, ‚welche vom Mediastinnm aus die

ganze innere Fläche der Rippen und des Brustbeins bedeckte und

durch die Interkostairäume hindurch sich auf die vordere Fläche

des Brustkorbs weiter entwickelt hatte. Der grössere Teil der

Geschwulst nahm das ganze Mediastinum ein. hatte die Lunge

verdrängt und Verwachsungcn zwischen den Pleurabliittern ent

wickelt. Das Herz hatte verhältnismiissig wenig gelitten, bioss

war die vordere Fläche von Geschwulstknoten teilweise bedeckt

Alle oberen grossen Gefässe waren von Geschwuistmassen eng

komprimiert, daher die Oedeme. Der mikroskopischen Unter

suchung nach handelte es sich um ein Spindelzeliensarkom,

welches primär in dem oberen Teil des Perikards entstanden

war.- Im ganzen 'Körper konnte keine ähnliche Bildung nach

gewiesen werden. Dr. R. W ybauw- Span.

 

Ophthalmologie.

Segge i: Meine Erfahrungen über Eintritt und Fortschreiten

der Myopie, sowie über den Einfluss der Vollkorrektion auf

letzteres. (v. Gräl'es Arch. f. Uphthalmoiog. L\'l. Bd., 3. 11., 1903.)

Verfasser fasst seine Anschauungen über die Einflussnahme

des Augenarztes in der Schulhygiene in folgende Sätze zusammen:

1. Der Erfolg augenhygienlscher Massnahmen ist ein augen

s;heinlieher und unbestreitbarer. Insbesondere ist die Schul

h_ygiene von günstigem Einfluss auf Erhaltung guter Sehsehiirfe

‚und setzt der Entstehung der Kurzsichtigkeit engere Schranken.

in geringem Grade wirkt sie auf Progression der Myopie ein, doch

hält sie den Uebcrgang zu den hochgradigen deletiiren Formen

hintan, wenn diese nicht aus einer angeborenen hochgradigen Form

hervorgehen oder in besonders ungünstigen heredlti'tren Verhält—

nissen begründet sind, wie z. B. in Familien mit hochgradiger

Myopie.

2. Zu grosse Anstrengung der Augen ist im 16. Lebensjahre,

i. e. bei 15 jährigen, und zwar sowohl Knaben als Mädchen, zu ver

meiden, du. in diesem Lebensjahre unter teilweiser Schädigung

der Sehschärfe am häufigsten Kurzsichtigkeit - als erworbene

Myople — eintritt. Bei Mädchen kommt auch das 15. Lebensjahr

schon in Berücksichtigung.

3. Bei Mädchen muss besonders, wenn bei ihnen zum eigent

lichen Schulunterricht noch Näharbeit hinzutritt, die Arbeits

belastung in ersterer Richtung eine geringere sein als bei Knaben.

4. Vollkorrektur ist bei jugendlichen individuen M > 1,25 Diop

trien bis zu 20 Jahren immer vorzunehmen, wenn die Akkom

modationsbreite eine gute ist und die Myopie bei Sehschärfe nicht

unter % 10 Dioptrien nicht übersteigt. ist die Akkommodation

beschränkt oder beschwerlich, so ist Vollkorrektur sogar schäd

lich. Von erschwerter Akkommodation ist insuffizienz der In

terni zu unterscheiden. Hier empfieth sich Vollkorrektur mit

Prismenkorrektion, eventugll operativer Eingriff.

E l s c h n i g: Zur Erklärung der Gefässreflexe der Netzhaut.

(Sitzungsbericht über die Versammlung der deutschen ophthalmo

logischen Gesellschaft in Heidelberg 1003. 2. Tag.)

Bei Druck auf den Bulbus Werden die Arterien der Pupillen

blutleer und verlieren den Reflex, die peripheren Aeste aber än

dern sich nicht; daher kann nicht der Achsenstrom Ursache des

Reflexes sein, da dieser Strom durch den Druck auch in der Peri

pherie unterbrochen wird. in gleichem Sinne spricht die Tatsache,

dass der Reflex auch bei Embolie der Arteria centralis retinae

in der Peripherie vorhanden sein kann. Es ist also doch wohl die

Wandung der Arterie, von der der Reflex ausgeht.

P. lt ü m e r: Eine neue Therapie bei Hämophthalmus. (ibid.,

1. Tag.)

lt. zeigt, dass es gelingt, durch Einführung hämoiytischen

immunserums in dcn'Glaskörper intraokulare Blutungen zur Lö—

sung und zur Resorption zu bringen. Bei trauxnatischem Häm

ophthahnus kann auf diese Weise eine schnelle Aufhellung des

Glaskörpers erzielt werden.

K. G ru nc rt: Ueber die Augensymptome bei Vergiftung

mit Paraphenylendiamin. (Ibid.‚ 3. Tag.)

Das i’araphenylendiamin ist ein Stoif, der in einigen sehr ver

breiteten H a a r f ä r b e m i t t e in enthalten ist. Die beobachteten

Vergiftungssymptome bestanden in Exophthalmus, Chemosls und

T1‘iinentriiufeln. Die Vergiftung von Hunden mit Pamphenyien

diamin erzeugte hochgradigen Exophthalmus, Chemosis und

Drucksteigerung. Dabei handelte es sich nicht um eigentliches

Glaukom, sondern um eine Kompression des Bulbus durch das

Oedem des Orbitaigewebes. Anatomisch fand sich die Tränen

drüse und die Nickhautdriße schwarz gefärbt. Das im Kreislauf

befindliche Gift wird demnach von diesen Drüsen festgehalten und

oxydiert. Beim Oedem des Orbita.lgewebes handelt es sich nicht

um entzündliche Vorgänge, sondern um Anstauung normaler

Lymphe. Weder in der Oedemfliissigkeit, noch im Tränensack

lässt sich Paraphenylendiarnin chemisch nachweisen. Für die

Praxis ergibt sich die Regel, bei plötzlich entstandenem Exophthai

mus mangels anderer Aetiologie nach einem Haarfärbemittel zu

fahnden.

G. Levisohn und M. Arndt: Ueber die Einwirkung der

gebräuchlichen Pupillenreagentien auf. pathologische Pupillen

(Neurolog. Zentraibi. 1903, N0. 12.)

Die beiden Verfasser haben das Ergebnis ihrer Unter

suchungen und Beobachtungen in folgende Sätze zusammengefasst:

1. Die gute Wirkung der gebräuchlichen Reagentien bei patho

logischen Pupillen beweist im grossen und ganzen ein Intaktsein

der irlsmuskein und ihrer Neurone.

2. Reflektorische und absolute Pupilleristarre sind nur graduell

verschiedene Erscheinungen.

3. Miosis bei reflektorischer Pupillenstarre ist durch zentrale

Sphinkterreizung veranlasst. ‚

4. iteiiektorische und absolute Starre, Miosis und Anisokorie

haben einen einheitlichen zentralen Krankheitsherd.

A. F. M ac Callan: Adrenalin und. Drucksteigerrung.

(Englische ophlhalmolog. Gesellschaft. Sitzung vom 6. Mal 1903.)

Vortragender hat bei Adrenalinanwendung in Glaukomfällen

erhebliche Steigerung des intraokuiaren Druckes beobachtet, in

einigen Fällen auch das Auftreten von Netzhautblutungen. im

allgemeinen schien die Gefiisskonstrlkiion die Resorption und

Wirksamkeit der Miotica zu behindern. Andere Autoren (Bis ho p

H a r m a n und J e s s 0 p) haben bei Sklerltis und Episkleritis in

folge der Adrenalinanwendung das Auftreten von Schmerzen und

Druckstelgerung, Abnahme des Visus und. Einschränkung des
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Farlmngesichtsfeldes beobachtet. Ferner folgte der Gefässkon

striktion öfter starke Eru’eiterung der Gefässc.

Vian-Toulon: Zur Behandlung der Ophthalmoblennorrhöe

mit konzentrierten Lösungen von Kalium permanganicum. (Die

ophthalmolog. Klinik 1903, i\'o. 17, S. 2tib.)

Verfasser hat mit der \'er\\'etuldng von konzentrierten Kalium

permanganatlösungen in 53 Fällen von schwerer Blennorrhöe,

wovon 7 Erwachsene, 53 volle Erfolge gehabt.

V. touchlert bei schwerer Blennorrhöe 2mal täglich, Morgens

und Abends. die Schleimhautfliichen der Lider mit einer Kaliunr

permunganatlösung 1:10; hierbei \'er\\'eiitlct er nie einen Pinsel.

sondern hydrophile Watte, die um ein Metall- oder Ilolzstäbclwn

gewickelt wird (Glasstäbchcu wären noch praktischer. ltef.i. Der

mässige. Schmerz, den diese Abreibungeu hervormfen, lässt sich

beträchtlich mildern durch Einträufclnng folgenden Kollyriums:

Kokain 0,223, Adrenalin 0,01, Aqua dest. 10,0.

Kalium permanganatum ist nach Anschauung des Verfassers

ein starkes Adstringens und kein Kaustikmn, ja sogar ein Toni

knm für die Hornhaut. Wenn die Eiterung abzunehmen beginnt.

wird nur noch einmal täglich touchiert, dann jeden 2. Tag und

so in immer grösseren Zwischenräumen bis zum Versiegen der

Eiterung.

Sch warz: Bemerkungen zur Verätzung der Augen.

(D e u t s c h m a n n s ‚Beiträge zur Augenheilkunde 1903, Heft L\'.)

Nach den Erfahrungen des Verfassers ist als zweckmässigstes

Antidot, bei Laugenätzungen 1 proz. Essigsänre in den Bindehaut

sack einzuträut'eln, bei Säureätzungen 2proz. Sodalösung. bei

S:tlz<=n Oleum olivarum purissinnun. Erst nach liiuuerer iinwir

kung der Antidote wird energisch mit Wasser ausgespült und

dann die Folgen der Verätzung entsprechend behandelt.

lt h c i n.

Vereins- und Konfiressberichte.

Vom 5. Kongress der amerikanischen Aerzte und

Wundärzts in Washington.

Von Carl Bock in New-York.

(Schluss)

In der orthopädischen Gesellschaft hebt

T a y 1 o r - New-York die Wichtigkeit peripherer Lähmungen

hervor, wie sie nach der manuellen Reduktion der Hüftgelenks

verrenkung auftreten. Er behauptet. dass eine der nicht wün

schenswerten Folgen des vieler-wähnten Besuches von Lorenz

darin bestünde, dass man im allgemeinen viel mehr Gewalt bei der

Reposltlon der Luxation sowohl, als bei der Streckung der kontra

hierten Gewebe anwende. Bei einer erheblichen Zahl seiner Fälle.

iiel das Unvermögen der Patienten, aufzustehen und herumzu—

gehen, auf, was sich stets auf die Lähmung des Quadrizeps zurück

führen liess.

Lorenz hebt übrigens selbst hervor, dass dies keine un

gewöhnliche Folgc seiner Upcrationmnethode sei, ja tatsächlich bei

allen Patienten während der ersten paar Wochen auftrete. Die

Lähmung wird leicht übersehen, wenn man keinen Versuch macht,

den Patienten gehen zu lassen. Man kann auch in der Vertikal

lage das Bein herunterhängen lassen und in dieser Stellung Auf

schluss erhalten.

Taylor beobachtete im ganzen 21 Fälle von Quadrizeps

lälnnung. 4 derselben waren Patienten über dem 6. Lebensjahre.

Sämtliche genasen. Bei zweien fand sich der Ischiadikus ergriffen.

Der eine, 10 Jahre alte Patient wurde völlig hergestellt, während

der andere, im Alter von 13 Jahren, nur geringe Anzeichen wieder

kehrender Funktionsfähigkeit zeigt.

R i d 10 n - Chicago und M c K e n z i e - Toronto, welche sich

an der lebhaften Diskussion beteiligen, stimmen im wesentlichen

mit T a y l o r überein.

In der dermatologischen Gesellschaft Sprach

M o r r o w - New-York über Lass und Diskretion. Vom ethischen

Standpunkt aus muss das ärztliche Geheimnis aufs äusserste ge

wahrt werden. Dies gilt für die meisten Krankheiten, ganz be

smuiers aber für Lues. Nur bei der striktesten Innehaltung dieses

Prinzips kann des Patienten Vertrauen erhalten werden. Die

Jurisprudenz hat aber in der Bewahrung solcher Diskretion eine

Schuld zu konstruieren versucht, und man hat zugleich dem Arzt

aufgegeben, alle. Krankheitsfälle, welche die Gesundheit des Publi

kums irgendwie zu bedrohen imstande wären, anzuzeigen. Die

Lues würde ebenfalls unter diese Rubrik fallen. Der Arzt muss

demgemäss nicht, bloss auf die Gesundheit seiner Patienten achten,

sondern auch die Interessen anderer, ihm fremder Individuen wahr

nehmen. Das letzte Postulat gilt ganz besonders für verheiratete

Patienten, deren Frauen und Kinder Anspruch auf den ärztlichen

Schutz haben. “’ie. häufig kommt es auch vor, dass junge Leute

den Arzt fragen, ob sie heiraten dürften, in welchem Fall ihnen

die Gefahren auf das drohendste geschildert werden Sollten.

l'nterlässt dies ein Arzt, so macht er sich eines moralischen sowohl,

als eines juristischen Verbrechens schuldig.

Er soll ja seine Patienten zunächst schützen, aber er soll sich

auch das unschuldige, vertraucnde \\'eib und ihre Nachkommen

schaft vor Augen führen. Es handelt sich in einem solchen Falle

wirklich um eine verl.»rechcrische Absicht. Die Ausführung des

Verbrechens zu verhindern, vermag nur der Arzt. Wie oft aber

hält sich derselbe zurück und schweigt! (Ilofl’ciitlicll gibt es solche

 
Schweiger nicht in der ärztlichen Fratcrnität, denn Qui tacet, cou

sentlre videtur. lief.)

is gibt in der 'i‘at kein peinlicheres Schauspiel in der ärzt

lichen Praxis. als die Infektion eines reinen Wesens durch einen

lnietiker. Wer hier nicht alles aufgeboten hat, die Katastrophe

zu verhindern, ist tatsächlich als Komplize zu betrachten.

Es soll schon vorgekonnnen sein, dass verbrecherische Monstra.

den püichtgetrenen Arzt in seiner Praxis zu schädigen suchten

oder gar nach seinem Leben trachteten, aber das sollte den Mann.

welcher seinem Beruf mit Hingabe obliegt, nicht beeinflussen. Im

l\'otfallc soll dcr Arzt nicht davor zurückschrecken, die Braut auf.

zuklären.

Ist die Verheiratuug einmal zur Tatsache geworden, so soll

der Arzt des lieben Friedens wegen die Frau nicht über den Cha

rakter der Erkrankung aufklären. Der Patient selbst soll dann

sclnvcigen, aber er muss sich dann energisch behandeln lassen.

Bei luetischen Kindern wird ein gefährliches Kontagion produziert,

weshalb man es in Frankreich dem Arzt zur Pflicht gemacht hat.

die Säugannne über den Krankheitscharakter aufzuklären. In

einem solchen Falle ist die Mutter gehalten, ihrem Kinde selbst

die Brust. zu geben. Erweist. sich dies als unmöglich, so muss zu

künstlicher Ernährung geschritten werden. Selbst eine Kranken

wärterin ist einer gewissn Ansteckungsgefahr ausgesetzt. weshalb

sie ebenfalls vom Arzt aufgeklärt werden muss, um grössere Vor

sicht bei ihrer eigenen Person sowohl, als bei der Umgebung an.

wenden zu können. Man muss übrigens auch nicht vergessen, dass

das Kind gesund und die Amme lnetisch sein kann. Deshalb liegt

dem Arzt auch die Pflicht ob. die Amme nach dieser Richtung hin

genau zu untersuchen und positiven Falls zur Aufgabe ihres Be

rufes zu veranlassen.

Gilchrlst stimmt mit Morrow gänzlich überein.

während F u l l e r hervorhebt, dass der Arzt für sein Abratcn bei

luetlschen Ileiratskandidaten stets schlechten Dank erntet, und

befürwortet energische Gesetzgebung, welche Ja das Gewissen des

Arztes dann entlaste.

Stellwagen geissclt die Tendenz mancher Aerzte, die

Laos ihren Patienten gegenüber als eine Bagatelle hinzustellen,

welche es doch wahrhaftig nicht sei.

P o l l i t z e r - New-York interessierte durch seine Beob

achtung eines neuen Arzneiausschlages vom Jodoformtypus.

Man gebraucht Jodot'orm seit 25 Jahren und ist zur gröss‘ten Vor

sicht bei seiner Anwendung gezwungen worden. Demgemiiss liest

man jetzt auch wenig noch von Jodoformvergiftungen. Das

l\lcsota n, für die äusserliche Behandlung-des Rheumatismus

eiilpt'ohlcn, erzeugt Wärme und Itötuug der Haut Im Urin findet

sich eine Stunde nach der Applikation der reinen Drogue Salizyl

säurcreaktion. Es treten Erythem und t'rtikaria auf, die letztere

in sehr verstärktem Grade, wenn die Mesotanbchandlung fort

gesetzt wird. Setzt man das Mesotan gleich beim Auftreten der

Dermatitis aus, so verschwindet dieselbe. Die Erkrankung zwar

zeigt unregelmässige Grenzen, das Erythem selbst ist sehr aus

gesprochen und ruft J ticken und Brennen hervor. P. gedenkt eines

Falles, in welchem er nach Anwendung gleicher Teile Mesotans und

Olivenöls im Ellbogengelenk eine ausgesprochene Dermatitls des

Vorderarmcs beobachtete. Ferner waren irreguli‘u‘c Zonen am

Rumpf, einige am anderen Arm und an beiden Schenkeln auf

getreten. Nach Aussetzen der Drogue und unter Ichthyolbehand

lung verschwand die Affektion alsbald.

In der American (Slimatological Society teilt L. Weber

New-York seine Erfahrungen über die lustischen Afiektionen des

Herzens und. der Aorta mit; bezüglich der schwierigen Diagnostik

war hervorgehoben, dass, wo sich Anzeichen von Myokarditis bei

Patienten, welche unter den Fünfzigern stehen, konstatieren lassen.

man stets einen Verdacht auf Herzlues haben soll. Solche Sym»

ptome sind besonders Arythmie, 'l‘achykardie oder sogar Brachy

kardic, Schwindelanfälle, Dyspnoe, Angina pectoris und allgemeine

Depression und Körperschwäche. Ob Patient eine Infektion

leugnet oder nicht, kann unmöglich ausschlaggebend sein. Vi’enn

sich noch an anderen Stellen Zeichen von Lues finden, so ist natür

lich die Lokaldiagnose um so einfacher.

Von den Jodpräparaten hat W. kaum irgend welche Erfolge

gesehen; dagegen hat das Merkur ihm oft überraschende Dienste

geleistet. Die ex juvantibus et nocentlbus geschöpfte Belehrung

ist zugleich diagnostisch von hohem Wert. Die reiche Erfahrung

Webers ist in einer grösseren Arbeit über luetische Sklerose

in dem New York l‘ostgraduate Journal, Mainummer 1899, nieder

gelegt. .

In der American Therapeutic Society berichtete S a. t t e r t h -

w a. i t e - New-York über die Fortschritte der inneren Medizin

in den letzten Jahren. Der Vortrag ist in den Annalen der Ver

einigung in extenso veröffentlicht. Wie nicht. anders von einem

Manne zu erwarten war, welcher in grosser Zeit im Stabe S tro

m eyers als Assistent fungierte, wurden die. wisenschaftlichen

Verdienste Deutschlands ganz besonders hervorgehoben. Gleiches

lässt sich von \\'ilcox-New-York, einem alten Heidelberger

Studenten sagen, welcher über die Fortschritte in der Pharmako

logie berichtet. \Vllcox ist der Verfasser eines an amerika

nischen Universitäten allgemein gebräuchlichen Handbuches über

Pharmakologie. G a r r i g u e s - New-York beschreibt die Fort

schritte der Gynäkologie, M orton- New-York in der Neurologie

und Referent in der Chirurgie. Sämtliche Vorträge sind in den

Annalen der Vereinigung veröffentlicht. Morth erwarb sich

besondere Verdienste um das Verständnis der Röntgenstrahlen in

den Vereinigten Staaten und gab das erste Lehrbüchleln über den

revolutionären \\'issenzweig heraus.
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Am Schlusse der Sitzung der American Therapeutic Soclety

wurde T 1 l l m a n n s - Leipzig zum Ehrenmitglied der Gesellschaft

gewählt, ein Vorzug, den er nur noch mit einem französischen Ge

lehrten teilt.

Die freien Nachmittage benütng wir zu einer Rundreise

durch Washington und seine reizvolle Umgebung.

“’a.ahington ist sozusagen die Residenzstadt der Vereinigten

Staaten von Nordamerika. Sie ist wie die meisten Grosstädte

der Union noch ganz jung, denn sie wurde erst vor 112 Jahren

gegründet und auf den Namen George Washingtons, des Vaters

des Vaterlandes, getauft. Trotzdem hat sie es schon auf eine

Viertelmillion Einwohner gebracht.

Die ganz im europäischen Stil gebaute Stadt breitet sich

auf einem hügeligen Hochplateau aus. Ocstlich ist sie malerisch

von dem grossen Potomacfiuss umrahmt, die überaus breiten

Strassen sind analog der Stadt Mannheim quadratisch angelegt.

Der Umstand, dass sie genau von Norden nach Süden, resp.

von Osten nach Westen laufen, macht dem Fremden die Orien

tierung leicht.

Das Klima Washingtons ist vortrefflich, im Hochsommer

ist es allerdings ziemlich heiss. Durch die enorme Breite der

boulevardähnlichen Strassen, welche von herrlichen, schatten

spendenden Alleen und prächtigen Bauten nach Art; der

Champs elysöes in Paris durchzogen sind, vermögen sie einen

Landaufenthalt vorzutiiuschen. Hinter den grossartig schönen

Anpflanzungen erheben sich palastartige Botschafterhotels und

dazwischen erfreut sich das Auge an prachtvollen Denkmälern.

Ja, Washington ist eine der schönsten Städte der Welt geworden,

und wer nicht zu rechnen braucht, kann hier herrlich und in

Freuden leben.

Die Piöce de räsistance von Washington ist das weltberühmte

Kapitol, welches von einem Hügel des östlichen Stadtendes stolz

herniederschaut. Es dürfte wohl das schönste und grosmrtig.<te

moderne Gebäude deerelt sein. Es wurde vor 25 Jahren vollendet

und misst 228 Meter in der Länge und 98 Meter in der Breite. Die

prächtige Rotunde in der Mitte des Riesengebäudes misst

28,6 Meter im Durchmesser und steigt zu einer Höhe von

90 Metern empor. Auf der Spitze erhebt sich die 6 Meter hohe

Figur der Freiheitsgöttin.

Die Flügel sind mit den Sitzungssiilen des Repräsentanten

hauses und des Bundessenates ausgefüllt; auch für Galerien

ist ausreichend gesorgt, denn es können 1000 Personen daselbst

bequem Platz finden. Die Fassade besteht teilweise aus weissem

Sandstein und teilweise aus Marmor. Da man in Deutschland

behauptet, dass man in Amerika bei jeder Gelegenheit nach

dem Kostenpunkt frage, so soll hiermit die Tatsache nicht vor

enthalten sein, dass der Bau die Summe von 70 Millionen Mark

gekostet hat.

Beinahe am entgegengesetzten Ende der Stadt befindet sich

das Weisse Haus, wie der Palast des Präsidenten der Ver

einigten Staaten genannt wird. Wer es nicht wüsste, dürfte

hinter den einfachen Kolonnaden nicht die Wohnung eines der

Müchtigsten dieser Erde vermuten. Wenn man bedenkt, dass

der Landesreichtum der Vereinigten Staaten bereits ans Fabel

hafte grenzt, so ist man angenehm erstaunt, ihren ersten Re

.präsentantcn in so bescheidenen Verhältnissen zu finden. Wie

sollte sich der Präsident aber auch bei seinem Gehalt von

200000 Mark pro Jahr feudal einrichten können! Da müsste

denn schon ein bedeutendes Privatvermögen mithelfen. Aber

dessen konnte sich kaum je ein Präsident des grossen Landes

rühmen. Der edle Märtyrerpräsident McKinley, welcher einer

alten, vornehmen amerikanischen Familie entsprossen war, hat

nicht genug Schätze hinterlassen, um die bescheidenen Bedürf

nisse seiner Witwe zu decken. Und so war es auch mit Lincoln.

Wahrlich, ein schöneres Zeugnis für die Unantastbarkeit ihres

Charakters könnte man diesen Männern kaum ausstellen.

Präsident Roosevelt ist in bescheidenen Verhältnissen auf

gewachsen. Sein Bruder übte bis zu seinem vor wenigen Jahren

erfolgten Tode die ärztliche Praxis in New-York aus, wo er

sich grosser Beliebtheit erfreute. Der Präsident selbst hat stets

grosws Interesse an den Fortschritten der Medizin genommen

und ist ihm die ärztliche Fraternität vielfach zu Dank ver

pflichtet. Er lebt wie ein Spartancr und hält die unglaublichsten

Strapazen aus. Sein „strenuous life“ ist bereits sprichwörtlich

geworden. Seine gr0sse Impulsivitiit und Vielseitigkeit gab Viel

fach Veranlassung, ihn mit dem deutschen Kaiser zu vergleichen.

 

Er erholt sich während der Kongresszeit im Yellowstonepark

von den Aufregungen des ‚leidigen Venezuelahandels, denn

sonst würde er uns in ipsissima persona begrüsst haben, wie es

sein Vorgänger tat. Dieser hatte sich seinerzeit der delikaten

Aufgabe unterzogen, uns im grosscn Saal des Weissen Hauses

mit unseren Damen nicht bloss zu empfangen, sondern uns auch

noch den bekannten nachdrücklichen Händedruck zu versetzen.

Derselbe hat übrigens längst in Deutschland Schule gemacht.

Prinz Heinrich hat in dieser Beziehung nach seiner Amerika

reise schon recht Annehinbares geleistet, der Kaiser soll ihn

aber in letzter Zeit an Intensität noch übertroffen haben.

Hoffentlich bürgert sich diese amerikanische Eigentüml'ichkeit,

so gut sie auch gemeint ist, in Deutschland nicht ein. Der

wackere Präsident Cleveland kann eine Geschichte von der

IIändeüberschüttelung erzählen, denn er musste mehrere Tage

nach einem solchen sogen. Schüttelfest den Arm in der Schlinge

tragen, da das empörte Handgelenk durch einen serösen Erguss

reagiert hatte.

Die europäischen Kollegen mussten also auf das Schau—

spiel dieses freundlichen Handgemengcs dieses Jahr verzichten,

was sich in Anbetracht reichlich gebotener anderweitiger Attrak

tionen verschmerzen liess.

In der Nähe des Weissen Hauses darf man im Bundes

schatzamt, einem monumentalen Gebäude, der Prägung der

Dollars zusehen, von welchen böse Zungen behaupten, dass sie

die treibende Kraft im amerikanischen Gemütshaushalte dar

stellten. Man kann diese völlig unberechtigte Ansicht nicht oft

genug geisseln, denn in der ganzen Vl"elt gibt es keine liberalen:

und noblcre Nation wie die amerikanische. Wenn die Ameri

kaner sonst gar keine guten Eigenschaften hätten, so sollte man

um ihrer geradezu phänomenalen Hilfsbereitschaft wegen allein

den Hut vor ihnen abziehen. Man soll sie doch darum nicht

schclten, dass ihr scharfer Verstand, ihr Mut und ihre Unter

nehrnungskrnft aus den ungeheuren Ressourcen ihres weiten

Landes märchenhafte Reichtümer zog. Wenn man die Gelegen

heit in Deutschland gehabt hätte, würde man sie doch auch ganz

gewiss wahrgenommen haben und die Amerikaner hätten es dem

guten Vetter Michel ganz gewiss von Herzen gegönnt.

Es ist ein Körnchen Wahrheit in dem in Amerika vielfach

kursierenden Histörehen, welches besagt, dass, als ZWei deutsch

amerikanische Freunde sich um das Bürgermeisteramt bewarben,

dem einen klar gemacht wurde, dass infolge besonderer Kombina

tionen seine Aussichten gering wären. „So“, sagt er gekränkt,

„dann soll mein Freund auch nicht Bürgermeister werden!“ Der

Amerikaner aber sagt im gleichen Falle: „Wenn ich nun einmal

nicht Bürgermeister werden kann, so sollst Du es wenigstens

werden“ und setzt nun seinen ganzen Einfluss zu gunsten des

Freundes in Bewegung.

Den medizinischen Stolz Washingtons bildet das Smith

sonian Institute. Es ist besonders für den Chirurgen eine wahre

Augenweide und sein Ruhm hat schon manchen Gelehrten über

das Weltmcer gezogen. So unternahm vor wenigen Jahren der

Greifswalder Chirurg Tilmann die Reise über den grossen

Tümpel namentlich zu dem Zweck, die grosse Sehädclsammhmg

zu studieren. In einer trefflichen Arbeit über Schädelschiisse

(Arch. f. Chir. 1902) sind die Ergebnisse seiner interessanten

Untersuchungen niedergelegt.

Da. sind die merkwürdigsten Verwundungsarten zu sehen,

von der linearen Durchbohrung des Schädels mit einer dünnen

Pfeilspitze, welcher man ein solches Durchdringungsvermögen

gar nicht zutrauen sollte, bis zur Zerschmetterung des Schädel—

dachs durch ein Bombenfragment. Dass die Schwabenstreiche,

wie sie Uhl'nnds unsterbliche Dichtung verherrlicht, auch in

Amerika. Nachahmung fanden, geht aus den vielen tiefgespal

tenen Indianerschädeln hervor, welchen die amerikanische Ka—

vallerie besondere Aufmerksamkeit zugewandt zu haben schien.

Die Negerschädel reagieren bekanntlich auf Säbelhiebe nicht,

sie. sind wirklich sozusagen unanfechtbar. So bietet der Neger

bei einer Prügelei den Kopf als Schutzwaffe dar. während er

ängstlich bemüht ist, die Unterschenkel zu bergen, da ein leichter

Knüppelhicb schon genügt, die brüchige Tibia zu frakturieren.

Die Derbheit des Negersehädels ist eine wissenschaftlich

festgestellte Tatsache. Jedes amerikanische Kind weiss, dass

es auf den Messbuden für einen Kernwnrf damit belohnt wird,

dass es nun kostenfrei dem Nigger einen steinharten Ball an den

Kopf werfen darf, wodurch sich in den ohnehin schon grotesken
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Physiognomien die merkwürdigsten Grimassen auslösen. Das

europäische Auge schweift über _dicse etwas brutale Kinder

freudc hinüber nach den Spielen des Toreadors. Aber so schlimm

ist es noch lange nicht, denn dem Neger geschieht kein I.cids

und wer Gewissensbism hat, kann den schwar2en Bruder durch

ein Glas schäumenden Nasses, in Amerika kurzwcg „Lager“ ge

nannt, in Entzücken versetzen, so dass sein Begehren. sich noch

mals einige tatsächliche Injurien an den Kopf werfen zu lassen,

in heftigen Gestikulationen Ausdruck findet.

Ob der Neger wohl je im Laufe der Jahrhunderte wirklich

die Egalitö und Fraternitö findet. wie sie so hübsch auf dem

Papier verzeichnet ist? Wer weiss? In der Berliner Anatomie

wurde mir die tröstliehc Versicherung. dass meine Nachkommen

immer mehr von meiner teutonischen Sehüdelform abwicheu,

um sich dem Indianert_vpus zu nähern. Da könnte nach Jahr

hunderten vielleicht der Negersebiidel noch eine versöhnliche

Zwischenstufe bilden. Das wären in der Tat herrliche Aus

sichten. Doch zum Glück sind ja die Gelehrten nicht immer

einig. Vorläufig ist von einer liebevollen Zuneigung zu der

afrikanischen Rasse trotz der ermunternden Worte des Hauptes

der Nation nichts zu verspüren.

Bei der Beschreibung der einzelnen Verletzungen wird das

Andenken an den Befreiungskrieg und an die Rebellion unwill

kürlich wachgcrufen. Wie mancher lebensfrohe deutsche Student

hat da auf fremder Erde sein Blut verspriizt. noch bis zum

letzten Augenblick von Ruhm und Ehre und von der frohen

Rückkehr in die Heimat träumcnd, die er in momentaner Auf

wallung, vielleicht um einer Bagatelle willen. verlassen hatte.

zwischen Deutschland und

Amerika ist fürwahr keine leere Phrase. Sie. ist von tausenden

tapferer Helden im Tode besiegelt werden. Wenn es einmal zu

der Abrechnung käme, welche Nation am meisten für die Ent

wicklung Amerikas getan hätte. dann würde man doch Deutsch

land die Vorderphalaux zuerkenncn müssen. An dieser Tat

sache kann das Geschrei der gelben Aasgeier nichts ändern.

Die Abteilungen über \Veichtcilveränderungen sind ebenfalls

sehr sehenswert. Von besonderem Interesse erscheinen die Herz

sehiissc. Auch Tumoren aller Gattungen sind reichlich ver

treten. In Katalogen von ungeheuren Dimensionen ist. jedes

einzelne Präparat beschrieben und abgebildet und bildet somit

eine der wertvollsten Fundgruben für den gelehrten Mediziner.

Ja. die Blutsbrüdersehaft

Ein würdiges Pendant zum Congressioual Librar_v Smith

sonian Institute bildet die Nationalbibliothek. Dieselbe erhebt

sich inmitten entzückender Umgebung zu gewaltiger Höhe. Sie

ist aus amerikanischem Marmor gebaut und stellt sich schon

äusserlich den schönsten öffentlichen Bauten der Welt gleich.

Das Innere ist jedoch noch weit schöner und imposanter und

findet wohl nirgendwo seinesgleichen. Das Atrium erinnert an

die Peterskirche in Rom. Amerika hat zwar noch kein so un

vergleichliches Genie hervorgebracht, wie Michelangelo viel

leicht für alle Zeiten bleiben wird, aber der Gesamteindruck der

herrlichen Statuen und Gemälde, welche, mit feinem künst

lerischen Geschmack arrangiert. vom Boden bis an die herrliche

Decke der Kuppel reichen, ist einfach überwältigend. Das Utile

cum dulei ist in vollendeter Weise hier vereint, denn über eine

Million Bände bergen das Wissenswerteste, was es an Wissen

überhaupt gibt. Dass die deutsche und vor allem auch die

medizinische Literatur in hervorragendem Masse vertreten ist.

erscheint demnach selbstverständlich. Die Bibliothek ist jeder

mann frei zugänglich.

würde den Rahmen dieses Berichtes überschreiten, wollte

man noch aller Praehtbauten Washingtons gedenken, wie z. B.

des Staats-, Kriegs- und Marineministeriums. ferner des Pen

sionsamtes und der Staatsdruckerei. Doch wäre eine Beschrei

bung der Stadt lückenhaft, wollte man nicht des edlen Mannes

Erwähnung tun, welcher der Stadt ihren Namen gab. Um

George Washington sich so recht vor Augen zu führen und wür

digen zu lernen. muss man sein TuskulUm aufsuchen, wo man

auf Schritt und Tritt an seine Taten erinnert wird. Gerade wie

man in den eigenartigen Terrass<mgiingen von Sanssouci noch

einen Hauch des Geistes vom grosscn Fritz zu verspüren meint‚

so versetzt man sich in den ulm(müberschattcten Wiesengel‘iinden

von Monat Vernon in die Tage ‘Vashingtons. Nach einer cin

siüudigen Dampferfahrt entlang der bewaldeten Hügel des

Potoumeflusscs grüsst uns Mt. \'ernon. Durch eine herrliche

 

Allee steigt man zur Warte empor, in deren Nähe sich das Grab

mal Washingtons und seiner vergötterten Gemahlin befindet.

Dasselbe zeichnet sich, wie das ganze Milieu überhaupt, durch

edle Einfachheit aus.

Die eigentliche Wohnung gleicht einem sehr einfachen

Roknkoschlüsselwn, ähnlich wie Favoritc bei Baden-Baden. Die

einzelnen Zimmer sind erhalten, wie sie zu Washingtons Lebzeith

waren, und zahllose Gegenstände deuten auf die gro>:se Zeit,

aus welcher die Vereinigten Staaten in ungeahnter Grössc

hervorgiugen.

Das Andenken Washingtons ist in Amerika geheiligt. Er

verdient es auch, denn nie hat es einen hochhcrzigeren und

edleren Charakter gegeben. Wie er als Staatsmann gross und

unantastbar war, so war er als Mensch zugleich einfach vor

bildlich. Wir nehmen beim Verlassen dieses historischen Fleck

chens Erde einen tiefen Eindruck mit.

Wie unsere berühmten deutschen Landsleute alliiberall ge

ehrt wurden, war geradezu herzcrquickend. Denjenigen Deutsch

amerikanern, welche sich in schwacher Stunde versucht fühlen.

ihr angestammtes Vaterland zu vvrleugnen, konnten derartig‘

spontane Demonstrationen nur zu eindringlich vor Augen führe-n,

dass die autochthonen Amerikaner weit davon entfernt sind. vom

Deutschen zu verlangen, dass er die Liebe zu seinem Vaterland

aufgeben soll, sobald er eine amerikanische Approbation erlangt

hat. Beneidet doch der gebildete Amerikaner von heute geradezu

den Deutschen um seine akademische Erziehung.

In Baltimore, Philadelphia. Boston und Chicago wurden den

deutschen Gelehrten zu Ehren glänzende Feste veranstaltet. In

New-York traten die spezifisch-medizinischen Ehrungen jedoch

besonders in den Vordergrund. Die Extrasitzung, welche die

New York (‘ounty Medical Society zu Ehren von T illm a uns

und E w a l d einberufen hatte, gestaltete sich zu einer kolossalen

Ovation. In der Deutschen medizinischen Gesellschaft hielt

E wa 1 d einen Vortrag über Neurosen des Magens, welcher von

den vornehmsten Vertretern der Stoi’fwechsclfraternität. dis

kutiert wurde. Osler selbst, der geniale Lehrer der Johns

IIopkins Universität in Baltimorc und sein Kollege H e In m e t e r

hatten es sich nicht verdriessen lassen, die weite Reise zu

machen, um E w a l d zu bewillkommnen. v. M i k u 1 i c z sprach

vor dem gleichen Forum über Knochencysten in seiner cin

fachen und anziehenden Weise. Er wurde übrigens noch ganz

besonders von dem Deutschen Verein von New-York durch ein

glänzendes Festmahl geehrt, an welchem eine stattliche Zahl

amerikanischer Gelehrter teilnahm.

Dass Tillmanns am allerl'autcsten gefeiert wurde, er

klärt sieh aus der ausserordentlichen Verbreitung seines treff

lichen Lehrbuches, welches an jeder amerikanischen Universität

offiziell eingeführt ist.

 

Berliner medizinische Gesellschaft.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 28.0ktober 1903.

Demonstrationen :

Herr J. Meyer: Präparate von künstlich erzeugter Haut

tuberkulose. In einer der letzten Debatten über Tuberkulose

hatte 0 rt h die Ansicht geiiusscrt, dass die Tuberkelbazlllen '

l e i e h t e r Hauttuberkulose erzeugen, wenn sie bei Mischinfektlon

mit anderen Bazillcn zur Wirkung kommen, was S e h (i t z bestritt.

Vortragender hat deshalb m e n s c h l i c h e s Sputum. welches

Tulwrkelbazillen mit anderen Bakterien gemischt enthielt. auf die

rasierte Haut von Meerschweinchen überimpft und dadurch Haut

tuberkcl erzeugt, die 'i‘uberkelbazilieu und Streptokokken enthalten.

Er meint. dies sei ein Beweis für die Richtigkeit der 0 rthscben

Anschauung. _

Herr K a i: z e n s t e i n: Operation eines Kindes mit Syn

daktylie. Hautlappen nicht gedreht, sondern einfach verzogen.

Tagesordnung:

Ilerr P. Manasse: Ueber erworbenen Eochstand des

Schulterblattes.

Fall von e. r w o r b e n e m Hochsta nd eines Schulterblattes.

20 jähriges Mädchen aus ps_vehopathischer Familie; bis dahin selbst

ohne psychische Störung. In Kindheit Seliiirlach‚'\vovon gewisse

Schwäche zurüvkgeblicbcn sein soll. später schwerer Gelenk

l‘heumiitlsmus: ein Jahr darauf wurde beobachtet. dass das rechte

Schulterblatt lie1‘:itmst:1ntl. was im Laute weniger Wochen znuahm

(7 cm höher als links). Keine Funktionsstörung. doch sieht man,

dass das Schulterblatt nicht in normaler Weise die Bewegungen

mitmacht und ein Spasmus der inneren Schulterblattmuskeln be—

stehen muss. Nach vergeblichen Bebnndlungsversuehen wird von

M. ein Teil dieser Muskeln in Narkose durchschnitten; für ein.ng
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Wochen Heilung. dann ganz plötzlich Rezidiv. Erneute Operation

(Skopolamin-Morphitun-Narkose). Nach Durrhschncidung der

übrigen inneren Muskeln trat während der Narkose klonischer

Krampf des Muse. serrat. ant. maj. auf. Dieser wiederholte sich

nach einigen Tagen: das Schulterblatt stand normal. Später trat

ein nmniakalischer Anfall auf. I‘nter psychischer Behandlung

besserte sich der Zustand. so dass jetzt die stossweisen Be—

wegungen, welche infolge von klonischen Zuckungen auftraten.

tageweise nicht auftreten.

l) i s k u s s i o n: Herr B e r n h a r d hat die Kranke nach der

Operation gesehen und hält das Resultat für ein gutes. Die Kranke

sei wegen der Aetiologie ihres Leidens vor 2 Jahren von E u l e n -

bu r g im Verein für innere Medizin vorgestellt werden und gehöre

zu den seltenen Füllen dieser Art. Er habe zwei derartige gesehen,

wo ebenfalls bei psychopathisch belasteten Individuen infektions

krankheiten vorangegangen waren. Beide Fälle heilten ganz all

mählich unter interner Behandlung. Die Patientin Manasses

habe noch ein psychisches Symptom, leichtes Stottern. Die Frage,

ob man solche Fälle operieren solle, lasse er trotz des guten hier

erzielten Resultates dahingestellt.

Herr v. Bergmann: Er frage, ob die Patientin durch

leuchtet sei?

Herr M a n a s s e: Nein.

Herr v. Bergmann: Dies sei mit Rücksicht auf die An

gaben Sick s von Interesse, da dieser Autor gefunden, dass sich

in derartigen Fällen oft Anomalien am Skelett. z. B. eine Spina

bifida occuita finde.

Herr S c h u s t e r: Unter Beziehung auf französische Autoren

ist Sch. der Ansicht. dass man derartige Fälle nicht operieren und

die Hoffnung auf Heilung durch psychische und interne Behand

lung nicht aufgeben solle.

Herr Manasse: Dass die Kontraktur nicht psychogen sei.

gehe doch daraus hervor, dass die klonischen Zuckungen in der

tiefen Narkose zuerst aufgetreten sind.

Herr D ühr s s e n: Ueber die Vermeidbarkeit der Ge

burtsstörungen nach Vaginifixation.

Er habe seine Methode seit dem Jahre 1895 modifiziert,

mache die hohe an Stelle der tiefen Fixation, eröffne das Peri

toneum und schlicsse es dann für sich wieder. Seitdem habe

er keine üblen Nachwirkungen mehr gesehen. Auch die Furcht

vor Abort sei unbegründet; er habe ihn nur einmal unter 70 Ope

rierten beobachtet, die aber eine frische gonorrhoische Endo

metritis gehabt habe.

Herr Engen H o 1 1 ä n d e r: Ueber die Behandlung des

Primäraifektes. (Vorläufige Mitteilungen.)

Die Heissl'uftbehandlung hat. Vortragender in

einer grossen Anzahl von Fällen auch zur Abortivbehandlung des

luetischen Primärafiektr.s verwendet. und damit. in sehr vielen

Fällen ein positives Resultat erzielt. Hans K oh n.

Verein Freiburger Aerzte.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vo1r129. Mai 1903.

Herr K. Hager: Ueber die Behandlung des frischen

Dammrisses. (Erscheint ausführlich an anderer Stelle dieser

\'\'oclienschrift.)

Herr B alias: Ueber Tuboovarialcysten mit Demon

stration von Präparaten.

Nach einem kurzen Ueberblick über die \'ei‘Schi0denen Theo

rien, die im Laufe der Zeit über die Entstehung der Tuboovarial

cysten aufgestellt werden sind, wird zunächst eine T ubo -

ovarialcyste demonstriert von der Grössc etwa des Kopfes

eines Neugeborenen. Sie wurde am Ende des 4. Schwangerschafts

monats bei einer 27 jährigen Erstschwangeren durch Laparotomie

entfernt. Die linksseitige Geschwulst war teilweise intraliga—

mentür entwickelt gewesen und vielfach verwachsen. Die Tube

liegt der Geschwulst fest auf und verläuft geschliingelt, allmählich

sich verdickend in einem Halbkreis. Retortenfönnig sich auf

treibend, geht sie in die Geschwulst über, die durch eine Ein

schnürung in 2 Abschnitte geteilt wird, von denen der kleinere dem

größseren kuppelförmig aufsitzt An der Innentiächc der Uyste

findet sich ein Netzwerk ganz feiner Leisten.

Bei der histologischen Untersuchung zeigt sich, dass die Wand

des kleinen Abschnittes von der Tube gebildet wird, die des grösse

ren immer von Tubengewebe, dem sich nassen ringsum Ovarial

gewebe dicht anlegt. Dieses Verhältnis ist kaum anders zu deuten,

als dass es sich hier um eine sogen. Ovarialtube handelt.

im Anschlutw daran folgt die Demonstration einer Tubo

o v a r l a l c y s t e, die dasselbe anatomische Verhältnis zeigt, wie

die beiden in der Literatur beschriebenen. Die (Jystc selbst wird

nur vom Parovarium gebildet, während die Tube als eine breite,

bandartige Auflagerung nur an einer Stelle die Wand verdickt.

Kommunikation der Gyste mit dem Tubenlumen besteht nicht.

Das Präparat wurde bei einer vaginalen Totalcxstirpation ge—

wonnen, die wegen eines seit Jahren vergeblich anderweitig be

handelten Pruritus ausgeführt wurde. Der Prurltus wurde durch

die Operation geheilt.

 
Das dritte Präparat ist ein A d u e. x t u in o r. in Welchem das

abdominale Ende der hydropischen Tube und ein Follikel nur durch

eine dünne Gewebsschicht noch voneinander getrennt sind Bei

weiterer Flüssigkeitsansammlung in beiden Hohlräumen würde

Schliesslich durch Schwund der Zwischenwand eine Tuboovarial

cyste entstanden sein. Gewonnen würde das Präparat durch

Laparotomie bei der Exstirpation eines grossen papilliiren Ovarial

kystoms, das nach einer 4 Monate vorher erfolgten Geburt aussor

ordentlich rasch gewachsen war. Bei der Geburt war kombinierte

Wendung wegen Placenta praevia gemacht werden und bei dem

Abtasten des Abdomens damals keine Geschwulst gefühlt werden.

I'm endlich zu zeigen, wie die Theorie von W a 1 d s t e i n, dass

es Tuboovarialcysten gibt, die von einer H ä m at 0 ce l e her

geleitet werden müssen, sich begründet, wird noch eine solitäre

Hämatocele demonstriert.

(Ausführliche Veröffentlichung an anderer Stelle.)

 

Aorztlicher Verein in Hamburg.

(Eigener Bericht)

Sitzung vom 20. Oktober 1903.

Vorsitzender: Herr K ü m m e l l.

I. Demonstrationen:

1. Herr W i e s i n g e r stellt ein Aneurysma. uteriovenosum

der Art. und Vena poplitea. vor, welches durch eine Schussver—

letzung (Teschin) vor 11/2 Jahren sich ausgebildet hatte, bei wel

chem alle bekannten Symptome dieses Krankheitsbildes sehr aus

geprägt sich darstellen; anschliesscnd bespricht W. einen Fall von

Exophthalmus pulsans, der vom gewöhnlichen Bilde dadurch ab—

weicht. dass sich enorme Phlebektasien von der Nasenwurzel über

die linke Stirnseite hinwegziehend und beiderseits unter den

Augenbrauen vorfnnden. Die Therapie, welche zur vollständigen

Heilung und Beseitigung der krankhaften Veränderungen führte,

bestand: 1. in der Unterbindung der Art. carotis communis auf der

linken Seite und 2. 14 Tage später in der Unterbindung der finger

dick erweiterten Venae ophthalmicae sup. in der Tiefe der Augen

höhle und gleichzeitiger Exstirpation sämtlicher äusserlich sicht

barer Phlebektasien. Die durch die Unterbindnngen hervor

gerufenen Thrombosen im Sinus cavernosus haben alle Erschei

nungen der vorher bestehenden Kommunikation zwischen Carotis

interna und Sinus cavernosus beseitigt.

2. Herr Treplin demonstriert 2 Männer mit nicht auf

Trauma beruhenden Aneurysmen der Arteria. poplitea und der

Ilia‚ca. externa. Lues in der Anamnese Das Aneurysma der

Poplitea wurde durch Kompression beseitigt; das der iliaca ex—

terna, das sich als doppelfaustgrosser Tumor halb über, halb unter

dem Peu pa rtschen Bande vonvölhte, verschwand nach Unter

bindung der Iliaca cummunis. Keine Zeichen von Ernährungs

störungen im Bein, dessen Umfang nur noch etwas stärker ist

als das gesunde.

3. Ilerr H a.h n bespricht seine an 11 Fällen gewonnenen Er

fahrungen über die Röntgentherapie bei maiignen Neubildungen.

\\'enn auch Seine Erfolge nicht derart günstige sind, wie sie von

englischen und amerikanischen Autoren berichtet werden, so ist

doch in manchen Fällen ein evidenter Einfluss nachzuweisen, der

einmal im Verschwinden von Tumoren, bezw. in Rückgang ihrer

Griisse, zweitens im Aufhören der Schmerzen zu suchen ist. H.

zeigt ein enormes Ulcus rodens der einen Gesichtshiilfte, bei wel

chem das \\'eiteisdrreiten bisher verhindert ist und eine Narben

gewebsbrücke mitten im Ulcus aufgetreten ist; ferner einen Fall

von Sarkom, vielfach operiert, bei dem einzelne Rezidivknoten er

heblich kleiner geworden, einzelne ganz geschwunden sind.

11 ah n s Kasuistik umfasst Mam1nakarzlnomrezidive, ferner Kar

zinom des Magens, Oesophagus, Schilddrüse, Ulcera rodentia etc.

4. Herr Giei s s zeigt Pro)ektionsbilder einer interessantem

Missbildung. Bei einem Neugeborenen, das ihm zur Operation der

Atresia ani zuging‚ fand sich eine Vagina duplex und eine doppelte

Afteranlage. Der Darm endete durch 2 ltektovcstibulartisteln in

eine Kioake. Bei der Operation fand sich auch eine hoch hinauf

reichende Scheidewand im Rektum.

II. Diskussion über den Vortrag des Herrn

Deutschländer: Zur Beurteilung der unblutigen Be

handlung der angeborenen Hüftverrenkungen. .

Herr K ü m m e 11 demonstriert eine grössere Anzahl von ge

heilten Kindern und bespricht. an der Hand von Röntgenbildern

und stereoskopischen Röntgenaufnahmen die Resultate. Reposi

tion im anatomisehen Sinne ist selten, meist ist nur Transposition

des Kopfes möglich und auch diese gibt gute funktionelle Resul

tate. Sehr wesentlich für das Gelingen der Operation ist die Form

und die. Stellung des Schenkelkopfes; nur werm eine gute Pfanne

vorgebildct ist, gelingt die Reposition im anatomischen Sinne. Es

kommt vor allem darauf an, dass der Kopf am Becken einen Stütz

punkt findet. Selbst wenn beide Köpfe dann nach nassen gedreht

stehen, kann man mit der Gehfähigkeit der Kinder zufrieden sein.

Herr S t ein findet das Ergebnis der Statistik des Vortragen

dei1 ganz befriedigend. Mit der Verbessemng ‚der Technik wer

den auch die Misserfolge weniger. Er weist hin auf die patho«

logischen Veränderungen des Kopfes. Eine gute Statistik über

die Resultate der blutigen Einrenkung fehlt noch.

Herr Preiss iiussert sich in ähnlichem Sinne. Liln res

Liegenlassen der Kinder in dem Verbunde nach der Repoeition und

Gehversuche im Verbunde drängen den Kopf bisweilen in wün
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sr-henswmler \\'eisc an die normale Steile. Die .\ilersgrenze m für

einseitige 10—15 Jahre. für doppelseitige 5 Jahre ‚— ist zu be

achten. Es handelt sich in vielen Füllen um eineChondrodystrophia

hyperplastiur mit oftmals enormer Knorpelüberproduktion an

Pfanne und Gelenkkopf.

Herr König kann über eine grüssere Anzahl (30) blutiger

Operationen berichten. In der Mehrzahl der Fülle ist der Kopf

grüsser als die Pfanne. missgebildet und ungeeignet in der rudimen

tären Pfanne zu bleiben. Das griisst.e Hindernis für die Reposition

besteht in der Kapsel, die oft Sanduhrform hat und über die feste,

einschniirende Bindegewebsstränge hinziehen. Die Misserfolge

sind auf diese anatomischen Befunde, nicht so Sein” auf die Tech

nik. die von einer griisseren Zahl von Operateuren gewiss beherrscht

wird. zu beziehen.

Herr (Jord u a plädiert gleichfalls auf Grund seiner 67 an

Patienten vollzogenen Einrenkungen von kongcnitalen Hilft

luxationen für Beibehaltung der unblutigen Methode. Anutmnistrim

Heilungen. und zwar ausschliesslich einseitiger Luxationen hat

auch er (von 41 Füllen) nur 8 mal erreicht, ist aber trotz der in den

übrigen Fällen nur erzielten Transpositlon nach Vorn mit dem funk

tionellen Behandlungsresultat (‚Feststehen des in keiner \\'eise an

der Bewegung behinderten Kopfes, mehr oder weniger aus

gesprochenes flinken, wesentliche Besserung der Ausdauer beim

Gehen, bei doppelseitiger Verrenkung Verschwinden der bei weib

lichen Personen so fatalen Lordose der Lendenwirbelsiiule etc.) zu

frieden. Die blutige Reposition fürchtet C. wegen der nicht mit

Sicherheit vor der Operation auszuschliessentlen Gelenkankyiosc.

Herr D e u t s c h l ii n d c r (Schlusswort): Statistiken über blu

tige Operationen sind publiziert. \\'ichtig ist eine alljährliche Kon

trolle der Operierten. um die Stabilität der Reposition festzustellen.

Ausserordentlich wichtig ist es, dass die Kinder frühzeitig so ope

riert werden. das=x der Oberschenkel am Becken eine Stütze findet,

weil dieses Moment auf die ganze Entwicklung des Beckens von

grösstem Einfluss ist, besonders da es sich ja zumeist um Mädchen

handelt. W e r n e r.

Aerztlichor Verein in Nürnberg.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 17.September 1903.

Vorsitzender: Herr Carl K o c h.

Herr S i m 0 n demonstriert:

1. Ein menschliches Ei, 6 Wochen alt, welches in toto, voll

ständig in Dezidua eingehüllt. ausgestossen wurde.

2. Ein kindskopfgrosses Myom; dasselbe stammt von einer

42 jährigen Mehrgebürenden. Nachdem die Menses 4 Monate aus

geblieben waren, traten heftige Schmerzen und Vergrösserung des

Leibes ein; es fand sich ein lntraligamentür entwickeltes Myom,

welches das ganze Becken ausfüllte und von der linken Uterus

kante in der Höhe des inneren Muttermundes ausging. Daneben

in die rechte Leibscite verdrängt der gravide Uterus, dem

4. Monate entsprechend.

Laparotomie: Nach Spaltung des linken Lig. latum liess sich

ohne wesentliche Blutung das Myom ausschiilen. Die Wundhöhle

wurde verkleinert und extrapcritoneal gelagert; durch die Bauch

wunde wurde die Höhle mit Jodoformgaze tamponiert. Die Blu

tung war im Verhältnis gering. Die Heilung erfolgte ohne Stö

rung. In der 3. Woche war die Wunde bis auf einen kleinen Kanal

geschlossen. Die Schwangerschaft entwickelte sich ruhig weiter.

Herr W. B eckh berichtet über einen Fall von Katatonie,

bei dem im Anschluss an eine fieberhafte Bronchitis ganz abnorm

niedere Temperaturen (34,5, 34,7) auftraten.

Sitzung vom 1. Oktober 1903.

Vorsitzender: Herr Carl K o c h.

llerr F. Giu l i ni demonstriert ein Kind mit doppelseitiger

Aniridie.

Herr G o 1 d s c h m i d t bringt ein 'Ret'erat: Ueber Perlsucht

und Tuberkulose.

Sitzung vom 15. Oktober 1903.

Vorsitzender: Herr Cari K 0 c h.

Herr K a.h n berichtet über einen mit Erfolg operierten Fall

von Mesenterialcyste. (Der Fall soll ausführlich veröffentlicht

werden.)

Herr B an d el bringt ein ausführliches Referat über

B e h r i n g s neueste Tuberkulosearbeit.

Herr S t e i n: Der Meteorismus gastrointestinalis und seine

Behandlung. (Der Vortrag erscheint in den \\‘iirzburgm- medi

zinischen Abiuindlungen.)

Herr B a. n d el berichtet über das von ihm errichtete Institut

für medizinische Diagnostik. '

Nürnberger medizinische Gesellschaft und Poliklinik.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 16. Juli 1903.

Herr K ro n h eim er demonstriert einen Fall von difluser,

symmetrischer Sklerodermie mit Sklerodnktylie.

Die 2Ii_iäihrige Kranke kam als Zwillingskind ausgetragen

zur \\’clt die Zwillingsschwester ist gesund und kräftig. Vom

t'i.—l). Lebensjahr litt l‘at. an l\'i|m-henfrass des rechten I'nter

 

Sl'lll‘liht‘iS, wurde daran operiert; die Narbe brach 5 mal von selbst

auf. in den letzten Schuljahren war l‘at. recht schwüchlich und

elend und wurde in der Schule vor Schwäche oft ohnmächtig.

Schon damals hatte sie eine Veränderung an den Händen bemerkt:

Die Finger waren oft blau, kalt und steif und Put. fror immer,

auch im Sommer, wenn es nicht gerade sehr warm war. Nach der

Schulentlassung litt Put. bis zum 18. Lebensjahr an hochgradiger

lileichsucht mit zeitweiligen. längeren Schwiichezustiinden. In

jenen Jahren entstanden häufig, ohne iiusserc Veranlassung. nach

kurzer Vor:llifgegzlngenm' entzündlicher Schwellung elternde Wund

liiicheu an den Fingern, dicht unter dem Nagel beginnend und bis

zum Grundglied reichend, und zwar so, dass meistens die Wunden

distalwiirts atmheilten, proximal sich ausdrahnten. Es sollen alle

Finger davon befallen werden sein. Die Elterungsprozesse

wührten oft t'»—8 \\'0chen an einem Finger. im vorigen Jahr sind

auch die Unterschenkel auf der Innenseite an symmetrischer Stelle

aufgebrochen. linkerseils auch einmal die grosse Zehe hinter dem

Nagel. Die Finger blieben im letzten Jahre heil. Dagegen hatte

die Steifigkeit der Finger in den letzten Jahren so zugenommen.

dass die Kranke ihre Arbeitsfähigkeit verlor und zweimal Je

‘,‘, Jahr im Krankenhaus Aufnahme fand. Dort wurde auch ein

dicker Hals, den die Put. seit. dem 1‘J. Lebensjahr bemerkt hatte.

mit Schiiddriisentabletten behandelt und beseitigt. Gleichzeitig

mit der Erkrankung der Finger hatte Put. auch eine Veränderung

an der Haut des Gesichts und der Brust wahrgenommen: Die Nase

und deren Umgebung wurde rot und schwoll an, es entstanden

„Pickel“, darnach wurde (lie Haut dünn, spannte sich, besonders

auch an den Lippen; in gleicher Weise. veränderte sich die Haut

auf der Brust. Die erkrankten Finger verursachen der Pat.

öfters heftige, stechende Sclnnerzen. besonders bei kühler Witte

rung. in früheren Jahren kam es auch häufig vor, dass die Finger

anschwellen und rot wurden und llitzegefiihl verursachten. Die

Behandlung im Krankenhaus bestand in Bädern aller Art und

Massage, dadurch wurden kurzdauernde Bessertmgen erzielt, aber

im ganzen hat die Krankheit im letzten Jahr zugenommen.

Die Kranke macht gleich beim ersten Anblick einen merk

würdigen Eindruck: Das Gesicht ist unbeweglich starr und hat

ein maskenartiges Aussehen. Die Haut ist glänzend und lässt sich

gegen ihre Unterlage nicht oder nur schwer verschieben, die

i\'asolabiaifalten sind verstrichen. Die pigmentlerte Stirn lässt sich

nicht in Falten legen. Die llaut der Lider ist auch adhiirent, so

dass die Lider nicht ektropieniert werden können. Der Augen

schluss ist nicht vollständig möglich, so dass Pat., wie sie von

ihrer Mutter weiss, im Schlafe die Augen halb geöfluet hält. Die

dunkelrot gefärbte Nase ist sehr spitz und atrophisch, die Haut

an der Spitze papierdiinn und lässt die Knorpel weisslich durch

seheinen. Der Mund bedeckt die Zähne gewöhnlich nicht und

kann nur mit Mühe geschlossen und nur halb geöffnet werden.

Die Oberlippe ist besonders atrophisch lind gegen die Nase hinauf

gt spannt. so dass auch das Aussprechen der Lippenlaute erschwert

ist. Put. kann ihre Lippen nicht spitzen. den Mund nicht seitlich

verschieben und die Wangen nicht aufblasen. Das Kinn ist spitz.

seine Haut sehr dünn und straff gespannt. Die Adhiircnz der Haut

lässt nach dem Jochbcin und dem Ohr beiderseits an Intensität

nach, dagegen ist die Haut des Halses und des Nackens sehr stark

gespannt, so dass die Beugung des Kopfes nach rückwärts und vor

wärts gehemmt wird. Die Brusthaut zeigt eine klclnfleckige,

bräunliche l‘igmentierung mit \\'eisslicher Marmorierung und ist

auch sehr fest auf der Unterlage fixiert. Beim Heben der Arme

treten die l‘ektorales scharf hervor und lassen erkennen, dass die

Haut dem Muskel innig aufliegt. Nach dem Abdomcn und den

Schultern zu lässt die liautspaunung nach und ist auf dem Rücken

nicht mehr vorhanden. Das Kopfhaar ist sehr trocken und kraus

und geht stark aus, die Haut daselbst ist nicht Verändert, aber

durch die fixierte Stirn- und .\‘aekeuhaut gleichfalls angespannt.

Auffallend ist die Veränderung der Hände: Die Hände sind

in tote verkleinert. atrophisch. blau. eiskalt; die Haut sehr fest

fixiert, prall gespannt uml glänzend. wie ein zu eng anliegender

Handschuh. und meist mit kaltem, klebrigem Schweiss befeuchtet.

Die blaue Farbe geht bei der Hitze in biaurot und blau über. Die

Finger sind leicht flektiert und können weder völlig extendiert,

noch stark tiektiert werden. Die Finger sind hart und steif, das

Nagelgiied ist etwas atrophisch und zugespitzt, die Nägel liegen

fest auf. Nagelfalz teilweise verschwunden. Die kleinen Finger

sind beiderseits im Gelenk zwis‘chen Grund- und Mittelglied recht

winklig gebeugt und zeigen auf der ltiickentliiche des flektierten

Gelenks sehr schmerzhafte, granulierende Wunden, die schon lange

bestehen und jedenfalls durch Platzen der zu prall gespannten

Haut entstanden sind. Put. kann die Hand nicht schliessen und

auch einen grüssercn Gegenstand nicht fest ergreifen und nicht

lange halten. Die Haut des Handrückens ist etwas weniger ge

spannt und nach dem Ellbogen zu verliert sich allmählich die ab

norme Hautbeschaffenheit.

An den unteren Extremitäten ist nur an den Füssen eine den

Händen analoge Veränderung in Sehr gemindertem Grade zu kon

statieren: Haut der Zehen und der Metatarsalgegend ist blau. kalt

und gespannt, die Beweglichkeit der Zehen erhalten.

1m übrigen hat die Patientin gesunde innere Organe, der Urin

ist frei von Eiweiss und Zucker. Menses regelmässig. Das Nerven

system ist intakt. die Sensibilität, die thermische und taktile, ist

auch an den am stärksten erkrankten Hautparticn, an den Fingern,

erhalten, nur wenn Put. sich der Kälte aussetzte, sind Sensibilität

und Schmerzemptindung etwas herabgesetzt. Die Schilddrüse

fehlt nicht, wie in den meisten der beschriebenen Fälle, sondern

ist sogar ein wenig vergrössert. Ferner ist im Gegensatz zu der

typischen Form der Sklerodermie die Scinveiswkretion der er
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krankh-n Hände stark vermehrt. die der befallenen Gesichts- und

Brusthaut allerdings fast ganz aui'gelmlwn.

Das geschilderte Krankheitsbild ist zweifellos der diffusen

Sklerodermie und Sklerodaktylie zuzurechnen. Die beiden anderen,

sehr ähnlichen Sylnptomenkompiexc. die. M o r v a n Sehe. Krankheit

und die Raynau d sehe symmetrische Gangriin, lassen sich

leicht ausschliessen: Im Gegensatz zur M 0 r \' a n schen Krankheit

ist. die Sensibilität In unserem Fall völlig intakt. Die R a y n a u d -

sehe Krankheit ist lokal bewhrünkt (Asphyxie locale) und durch

ödematösc Schwellungen der betroffenen Körperteile ausgwmlchnct,

unser Fall ist ganz diffus und ausgespr<when sklerosiereml.

K roh h eim e r lmsprlcht im Anschluss an den demon

strierten Fall den feststehenden pathoiogisch-anatomischcn

Befund bei der Sklerodermie. und deren sehr dunkle

-\ciiologle. Unter den mannigfachen Hypothesen über das

\Vescu der Sklerodermie erscheint ein neuer Gedanke von

V olh a r d (Münch. med. Wochenschr. 1903. No. 27) besonders

geistvoli und interessant: V o l h a rd stellt Sklerodermie und Akro

mcgalie einander gegenüber und findet bei deren Vergleich. dass

sich alle charakteristischen anatomimhen und klinischen Phäno

mene bei diesen Kranklmitsbildcrn gerade entgegengesetzt ver

halten. Die Akromegalie ist nun nach allgemeiner Annahme durch

eine Funktionssteigerung der Hypoph_vsis bedingt. Volh ard

glaubt nun in dem eigentümlichen Gegensatz der Symptome in der

Sklerodermie ein Gegenstück zur Akromegalic vermuten zu können

und nimmt an, dass die. Sklerodermie durch eine Mindcrleistung der

Hypophysis hervorgerufen wird.

Therapeutisch lässt sich der Prozess bis jetzt nicht beein

flussen. Bei Beginn der Erkrankung wird man die müglichste

spontane Rückbildung des Prozesses. namentlich bei der lokalen.

zirkumskripten Form der Sklerodermie. durch Massage und Bäder

und Einfettung der erkrankten Partie anzuregen und zu fördern

suchen, aber bei der diffusen und ausgebildeten Sklerodermie ist

die Therapie völlig machtlos. Interne Mittel. wie das vielfach em

pfohlene Natr. salicyl. und Schilddriiscnpriiparate haben unserer

Put. keine Besserung gebracht. Von dem neuerdings empfohlenen

Thiosinamin wurde Abstand genommen, da die mitgeteilten Ver

suche resultatlos verliefen und die Injektionen der alkoholischen

'l‘hiosinaminlösungen sehr schmerzhaft sind. _

Herr Emmer i c h berichtet die Krankengeschichte eines

Falles von Wirbeltuberkulose nach Trauma.‚ deren Träger mehr

fach, da die Affektion zuerst nicht diagnostiziert wurde, als Simu

lant beurteilt werden war.

Deutsches Zentralkomitee zur Errichtung von Heil

stätten flir Lungenkranko.

VersammlungvonTuberkulose-AerztenzuBerlin

vom 1. bis 3. November 1903.

Programm.

Sonntag. den 1. November: Besichtigung der Viktoria-Luisc

Kinderheilstiit‘te vom Roten Kreuz in Hohenlychen. Abfahrt

10.45 Vormittags Stettiner Bahnhof. — Abends: Gesellige Vereini

gung im „Heidelberger“ (Zentralhotel. Eingang Dorotheenstr.).

Montag. den 2. November, 9 Uhr Vormittags: Sitzung im Kul

tusministerium, NW'., Unter den Linden 4. Tagesordnung: 1. Die

'l‘ubcrkuloscfrage auf dem Internationalen Hygienekongress in

Brüssel. insbesondere mit Rücksicht auf die gegen die deutschen

Heilstiitten gerichteten Angriffe. 2. Vorbereitungen für den Inter

nationalen Tuberkulosekongrcss, Paris, September 1904. 3. Be

richt über die neuesten Tuberkuloseforschungen. 4. Tuberkulin

behandlung in Heilstiitten. 5. Die Vorbildung der Aerzte für die

Heilstiit‘ten. — 3 Uhr Nachmittags: Besichtigung des Reichs-Wohl

fahrts- und des Tuberkulose-Museums, Charlottenburg. Frauen

hoferstr. 10/11. — Abends: Theater.

Dienstag, den 3. November. 9 Uhr Vormittags: Sitzung im

Kaiserlichen Gesundheitsamt, NW., Klopstockstrasse 20. Tages

ordnung: 1. Inwieweit ist: die Ausgestaltung der Polikliniken nach

den Erfahrungen, welche in Belgien und Frankreich mit den Dis

pensaires gemacht sind. angezeigt? 2. Allgemeine Mitteilungen

über Statistik. 3. Die Fürsorge für vorgeschrittene Lungenkrankc

(Grenze zwischen Heiistätte und Heimstätte). 4. Die Bedeutung

‚ der Kinderheilstätten, insbesondere auch für die Weiterentwick

lung der Pfleglinge im erwerbsfähigen Alter. — 5 Uhr Nachmittags:

Gemeinsames Essen im Kaiserhof (Eingang Mauerstr.).

Aus ärztlichen Standesvorcinon.

Aerztlicher Bezirksvercin München.

Sitzung vom 2-i. Oktober 1903.

Die letzte Sitzung des ärztlichen Bezirksvereins war die erste,

die nach vollzogenem Friedensschlusse mit den Kassen abgehalten

wurde.

Die Einführung der 2jiihrigcn Karenzzeit hat bedingt, dass

in dieser Sitzung 30 Herren neu in den Verein aufgenommen

werden konnten. Wenn man in Berechnung zieht. dass eine grosse

Anzahl der Herren schon früher in München niedergelassen war

und dass die Mehrzahl der Neuaufgcnommenen sich zurzeit in

Assisßntanstellungen befindet, so erkennt man, dass nur einige

wenige Herren des Glaubens waren, durch die Neuordnung der

kassenärz’tlichcn Verhältnisse in München sei für sie der geeignete

Zeitpunkt zur Niederlassung gegeben werden. ‚

 
Da in einer allgemeinen Aerzleversaunnlung schon ein Bericht

über den Verlauf des Strciles mit den Kassen in den letzten

Wochen und über den Friedensschluss gegeben werden war, 80

wurde von einer nochmaligen Besprechung im Bezirksverein Ab.

stand genommen.

Schatzmeister H artlc gab einen Bericht über den Kassen

bestand, der erfreullciwrweise den Zustand der Kasse als einen

lauge nicht so ungünstigen erscheinen liess, als man nach den

I‘ii'cignissen dieses Jahres hätte vermuten sollen.

Der Vorsitzende K a s tl berichtete dann in gedrängtcr Kürze

über das betrübliche Schicksal, das dem Münchener Antrag zum

Kölner Aerztctag dort beschieden war: dann lwrichtete K astl

über die allgemeine bayerische AerzteVersammlung in München

und über die Sitzung der wirtschaftlichen Zentrale in Nürnberg.

Hier wurde ein Antrag Kastl-Dörfler zur Annahme ge

bracht des Inhalts: „Die bayerische wirtschaftliche Zentrale ist

ausführendes Organ der Aerztekammern und in allen wirtschatt

lliclIien Fragen selbständig. Die Mandatsdauer der Mitglieder ist

ahr.“

Kastl verfehlte nicht, Herrn Hofrat Mayer-Fiirth. der

ursprünglich der Sache gegnerisch gegenüberstand, für seine spit

tcre Unterstützung den Dank auszusprechen.

Alsdann wurde die Geschäftsordntmg. die schon auf nich

reren 'l'agesordnungen angesetzt war. aber immer wieder zurück

gestellt wurde, durchberaten, so dass sich von nun ab der Bezirks

verein einer solchen erfreuen kann.

K ustermann berichtete über die Frage der Behandlung

von Kassenpatienten in Ambulatorien. Sein erster Antrag: „Die

Abhaltung von 2 Sprechstunden an verschiedenen Orten ist un

statthaft“ wurde angenommen; hingegen musste er den Antrag:

„Wenn Kollegen in einem andern Lokale als ihrem Sprechzimmer

Kassenpatienten behandeln, so muss dasselbe in demselben Stadt

bezirk liegen“ zurückziehen.

Scholl berichtete über seine Pläne iwtreti‘end die Neu

organisation der Abteilung für freie Arztwahl. Im Anschluss

daran brachte Kastl den Antrag: Jedes Mitglied der Abteilung

für freie Arztwahl hat sich der Jurisdiktion des Ehrengerichtes

de< ärztlichen liezirksvereins zu unterwerfen. Dieser Antrag wurde

angenonnnen. S i e b e r t.

Aerztlicher Bezirksverein Traunstein contra Ehrengericht des

Bezirksvereins Traunstein-Reichenhall.

Ich ersuche um gefällige Aufnahme folgender Berichtigung

in die Miinch. med. “'ochensehr. bezüglich der in N0. 42, S. 1854,

Jahr 1003. dort enthaltenen grundlosen Mitteilungen gegen mich.

1. Es ist richtig, dass der Vorstand des ärztlichen Lokalvereins

'I‘raunstcin gegen den Wunsch und ohne Auftrag der städtischen

Aerztekommission Trauustein die betr. Kündung in einer Privat

unterredung mit dem Magistratsvotstande nach dessen schrift

lichem Zeugnisse in Aussicht stellte.

In der Absicht der städt. Aerztckommission lag es nur, den

Magistrat durch Vorlage des statistischen Materials zu überzeugen,

dass das Gesuch um kasseniirztlichc Gehaltserhöhung kein un'

billiges Verlangen war. Man wollte aber im Falle einer Ablehnung

unseres Gesuches den alten Vertrag nicht künden aus Besorgnis.

die Beteiligten hierdurch mehr zu schädigen als zu unterstützen,

weil man aus Aeusserungen schon damals von der Stimmung

mancher Mitglieder der Gemeindevertretung hörte, dass sie unsern

Wünschen im Sinne der Bestimmungen des Deutschen Aerzte

bundes nicht nachkommen wollte, sondern vielmehr zum Ziehen

der äußersten Konsequenzen bereit sei. Die erfolgreiche Abwehr

der letzteren erschien uns aber damals noch zu aussichtslos, wo

noch kein bayerischer Verein voranging und wo schon die Ge

winnung eines einzigen Arztes den Erfolg der ganzen Bewegung

vereitelt und dafür den Nachteil herbeigeführt hätte, welchen man

vermeiden wollte. Die städtische Kündung war schon für die

nächsten Tage geplant, so dass abwehrende Massregeln nicht ge

nügend hätten organisiert werden können.

Die bezügliche Stelle des erwähnten Zeugnisses lautet:

„Gelegentlich der mehrfachen Besprechungen, die ich in der

Angelegenheit auf meinem Bureau hatte, äusserte Herr Vorstand

des iirzti. Lokalvereines hier, mutmasslich um den Worten mehr

Nachdruck zu geben, mit aller Bestimmtheit. dass der ärztl. Ver

ein. als welchen ich den iirztl. Bezirksverein auffasste, bereits

beschlossen habe, dass noch in diesem Jahre alle Verträge mit

den Gemeinden zu künden seien und dass ohne die Kranken

kassakommission (wohl Vertrauenskommission) dieses Vereines

neue Verträge mit den Gemeinden von den Aerzten nicht ge

schlossen werden dürfen u. s. w.

E. H. erg.

Diese Mitteilung. welche dann den Magistrat zum ablehnenden

Verhalten veranlaSst hat, stellte der Lok“IVQI‘QIHSYOI‘Si8IKI und auf

des.<en Aussage auch das Ehrengericht in Abrede.

2. U n r i c h t i g ist deshalb und aus folgendem, dass der

K rankenha usarzt einen Wortbruch beging; denn

weder dieser noch die Aerziekommission hatten eine Kündung des

alten Vertrages mit der Stadtgemeinde in Aussicht gestellt. wüh

rend sich alle beim Eingehen eines neuen Vertrages zur Einhaltung

der Bestimmungen des Deutschen Aerztebundes verpflichtet hatten.

Einen neuen Vertrag ging aber der Kranken

hau sa rzt nicht ein; denn er wollte beim alten bleiben laut

folgendem Zeugnis des Magistratsvorstandes. Die angebotene

kleine Gratifikation von 400 M.‚ welche zur Einführung freier Arzt

wahl nicht genügte, und die Umäinderung der Minimaltaxhono

gez. Seuffcrt.“
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rierung in eine Avcrsalsunune. für Besuche kranker Realschüler

nahm der Krankenhausarzt nicht an, bevor nicht entschieden ist,

ob hierdurch aus dem alten Vertrage ein neuer wird. Dies er

klärte er schon damals, als er von jenem Angebote vernahm.

Hiervon wusste das Schiedsgericht nichts, weil dasselbe vor seiner

Anberanmung keine Voruntersuchung anstellte und dem Kranken

hatmarzte nicht einmal den Gegenstand der Anklage anzeigte. Der

Krankenhausarzt verwahrte sich vor dem Schiedsgerichte, Weil

kein Anlass vorlag, und riet, vorher wenigstens Unparteiische,

die er nannte, zu befragen. was nicht gesvhah. Das Schiedsgericht

erkiihnte. sich dann auf eine unrichtige Voraussetzung hin. den

Krankenhausarzt zu verdächtigen und diese Sclnniihungen sogar

zu publizieren, was seinesgleichen sucht.

Das bezüglich Zeugnis des Mugistratsvorstamles lautet:

.. . . . Hierbei erklärte Herr Med.—ltat Dr. L eonpacher

dem Untert'ertigten bei einer Besprechung mündlich, dass von

ihm die vom Magistrate freiwillig beschlossene Bezugserhiihung

von 400 M. ab 1. Jan. 1901 und die Aversalentschiidigung statt

der bisherigen Honorierung der einzelnen Besuche der Real

schüler nach der lilinimaltaxe nur dann angenommen werden

könnte. wenn diese Aenderung nicht als Annahme eines neuen

Vertrages vom Magistrate angesehen würde, da er dies un

bedingt vermelden und lieber auf Annahme des freiwilligen

Offertes des Magistrates dann verzichten wolle u. s. w.

Trauustein, 23. X. 1903.

Stadtmagistrat Traunstein.

Rechtsk. Bürgermeister:

L. S. Gez. S e u f f e rt, k. Hofrat.“

Als dann der Magistratsvorstand die Gehaltserhöhung nur

als Gratifikation und nicht als neuen Vertrag bezeichnete, habe ich

schliesslieh die Annahme doch nicht zugegeben, weil mir die

Zweifel nicht genügend geklärt schienen.

3. Der freien Arztwahl ist der Krankenhaus

arzt nicht entgegen getreten. Er versprach sogar,

die event. Gehaltserhöhung für jene zu iilwrlassen. Dass die ge

wünschte finanzielle Leistung von der Stadtgemeinde nicht er

reicht wurde, ist nicht die Schuld des Kraukenhausarztes, sondern

der Gemeindevertrettmg. Wenn man um Geldmittel nachsucht

und sie werden versagt, so ist doch nicht der Nachsucher schuld

am Versagen. Wenn die Stadtgemeinde genügende Mittel be

willigt, ist der Krankenhausaxzt nach wie vor zur freien Arztwahl

geneigt.

4. Die Gründung eines eigenen itrzti. Bezirksvereines Trauu

stein wurde auf Anregung des Krankenhausarztes von der Ma

jorltät des Lokalvereines Trauustein schon längst vor Beginn des

Streites beschlossen und zivar in derselben Sitzung, wo der Lokal

vereinsvorstand zum Schlusse die Nachricht brachte, dass der Ma

gistrat dem Spitalarzte künden werde. Dass die Trauusteiner

Aerzte sich vom Krankenhausmzte nicht im Stiche gelassen

fühlten. geht daraus hervor, dass, als von 14 Aerzten Trauasteins

und Umgebung die Vereinsgriindung später beim Ausbruche des

Streites vollzogen wurde, keiner der 4 Traunsteiner Aerzte, die sich

für die Gründung früher aussprachen, zuriicktrat und nur der

Lokalvereinsvorstand, ein ihm nahestehender Arzt und ein keinem

Vereine bisher angehöriger Kollege sich dagegen erklärten.

Erst jene Zerwiirfnisse riefen beim Lokalvereinsvorstande das

Bedürfnis nach einem Schiedsgerichte wach.

Ein eigener Bezirksverein Traunstein wurde als Bedüran

erachtet, weil viele Kollegen unserer Gegend wegen zu grosser

Entfernung vom Beratungsorte des Bezirksvereins Traunstein

Reichenhall diesen nicht besuchen konnten und weil das Be

ratungsthcma dort aus Rücksicht auf die frühen Bahnzugabgiinge

sehr kursoriseh zu behandeln war, während die kassenärztlichen

Fragen gerade für den Bezirk Traunstein, wo die. meisten Kassen

ärzte sind. sehr viele eingehende Beratungen erforderlich machen.

Auch wurde die Erledigung jener Fragen im Traunsteiner Bezirke

vorerst in einem anderen Sinne gewünscht. als dies im anderen

Vereine beabsichtigt war. Med.-Rat Dr. L e o n p a e h e r.

 

Der rechtskundlge Bürgermeister der Stadt Traunstein

bestätigt uns, dass ein n eu e r V ertrag mit dem

Krankenhausarzte in (Braunstein n i c h t a b g e s c h 10 s s e n

wurde, und dass letzterer ausdrücklich erklärte. die von den

städtischen Kollegien beschlossene G e h a] t s e r h ö h u n g von

400 M., sowie die Umwandlung der bisherigm Vergütung nach der

Minimaltaxe für die Behandlung der Realschüler in ein jährliches

Aversnm von 350 M. nicht annehmen zu können. wenn

diese Aenderung als Eingehen eines neuen Ver

t r a ge s a n g e s e h c n w ü r d e, was seitens des Herrn Magi—

strntsvorstandes verneint wurde. E i n e d e f i n i t i v e A n -

na h me der ab 1. Januar 1904 zuerkannten Stimmen ist seitens

des Krankenhausarztes bi s j et z t n o eh n i c h t e r f 01 g t.

Da mithin von einem vereinbarten neuen Vertrag keine Rede

sein kann, so liegt auch kein Wortbruch vor.

Wegen dieser grandiosen Anschuldigung protestiert der Verein

und spricht derselbe seinem schwer gekrünkten Mitgliede ein

Vertrauensvon aus, dem von den 13 Mitgliedern des Vereins bis

her 12 zugestimmt haben.

Redaktionen, welche über fragliche Affäre berichtet haben,

werden ersucht, auch von vorstehendem Kenntnis zu geben.

Trauustein, den 28. Oktober 1903.

Im Auftrag des ärztlichen Bezirksvcreins Traunstein:

Dr. S a r a d e t h, Schriftführer.

 

Verschiedenes.

Entscheidungen des preussischen ärztlichen Ehrengorichtshofcs.

Ein Arzt war vom Ehrengericht wegen Verstosses gegen 53

des Eirrengerichts-Gesetzes durch häufiges und reklamehaftes I n -

serieren in der Tagespresse zu einer Geldstrafe ver

urtr-ilt werden. In seiner Beschwerde g-gen das Urteil macht.

er geltend, dass seine Bestrafung aus g 3 nicht erfolgen könne,

Weil sie in Widerspruch mit den Bestimmungen der Gewerbeord

nung stehe, und ferner, weil eine die Pflichten des Arztes im ein

zelnen regelnde Standesordnung nicht erlassen sei.

Dass ein Widerspruch zwischen der Gewerbeordnung und dem

ärztlichen Ehrcngerichtsgesetz nicht; in Frage kommt, hat der

Ehrengerlchtshof schon wiederholt entsehieden; bezüglich des

zweiten Einwandes wird festgestellt:

Für die ehrengerichtliche Beurteilung der Handlungsweise

eines Arztes ist nicht der Inhalt der von einzelnen Amte

kammern erlassenen Standesordnungen, sondern die freie Ueber

zeugung des Ehrengerichts massg9bsnd. (ä 37 Abs. 2 des Ehren

gerichtsgesetzes).

Ein Arzt war vom Ehrengericht mit einer Geldstrafe von

150 M. und Entziehung des aktiven und passiven Wahlrechtes zur

Aerztekammer wegen standcswidrlgen Verhaltens bestraft werden,

weil er durch die Art und Weise der von ihm für E in f ü h r u n g

d c r f r e i e n A r z t w a h l bei mehreren Krankenkassen be

triebenen Agitation, sowie durch unkollegiales Verhalten gegen

über einem Standesgenossen gegen 5 3 des Ehrengcrichtsgesetzes

verstossen hatte. Der Ehrengerichtshof verwarf die Berufung in

Ansehung der S c h u l d f r a. g e; schon in einem Beschluss vom

7. Februar 1902 hat der Ehrengerichtshof den Grundsatz aus

gesprochen. eine Standeswidrlgkeit bestehe schon

darin, dass ein Arzt für die Einführung der

freien Arztwahl bei einer Kasse agitiert. deren

Praxis sich in festen Händen eines anderen

Arztes befindet. und es unternimmt. den gegen

wärtigen Besitzstand des Standesgenossen zu

seinen eigenen Gunsten zu beeinträchtigen.

Es ist etwas ganz anderes, wenn Aerzte in g11>sstiidtischen

Versammlungen oder Schriften und in der Tagespresse für die Ein

führung der freien Arztwahl bei den Krankenkassen eintreten, als

wenn ein Arzt diese Agitation für einen bestimmten Bezirk be

treibt, ftir den er selbst allein als derjenige Arzt in Betracht

kommt, der bei der Einführung der freien Arztwahl Praxis er

halten würde. "

Schon durch seine Bewerbung um die Anstellung bei Kassen,

bei welchen bereits ein anderer Arzt angestellt war, und dadurch,

dass er den im Besitz der Kassenpraxis befindlichen Dr. N. in

einer von ihm aufgesetzten Petition an den Landrat als „alt und

verbraucht“ bezeichnete, hat der Angeschuldigte die ärztliche

Standesehre verletzt.

Ein Arzt hatte ein von selten der Baugewerks - B e ru f s

g e n o s s e n s c h a f t an ihn gerichtetes Ersuchen um A n s -

kauft in einer Unfallsachc trotz neunmaiiger Mahnung

seitens der Berufsgenossenschaft und zweimaliger Erinnerung sei

tens des Vorstandes der Aerztekammer unbeantwortet gelassen

und war deshalb vom Ehrengericht wegen Verstosscs gegen g 3

des Ehrengerichtsgesetzes bestraft werden. Seiner Beschwerde

gegenüber stellt der Ehrengerichtshoi' fest, dass es Pflicht des

Arztes gewesen wäre, durch ausdrückliches Ablehnen des Er

suchens der Berufsgenossenschaft sofortige Gewissheit darüber zu

verschaffen, dass sie die begehrte Auskunft von ihm nicht erhalten

werde. Im Verhalten des Angeschuldigten muss eine grob e,

eines Arztes unwürdige Rücksichtslosigkeit

erblickt werden. Die Beschwerde wurde demnach verworfen.

Ein Arzt war vom Ehrengericht verurteilt worden, weil er in

einer Zeitung, deren Leserkreis in der Hauptsache aus Laien be

steht, D a n k s a g u n g e n einrückte, in welchen die Tätigkeit

anderer Berufsgenossen herabgesetzt wurde. und durch Inserate

dem Laienpublikum sein Heilverfahren marktschreierisch anpries

und so die ärztliche Standesehrc gröbliclrverletzte. Seine Be

rufung war als unbegründet zu verwerfen; denn wenn auch der

Angeschuldlgte von der Wirksamkeit seiner Heilmethode überzeugt

war, und die Veröffentlichung einer ärztlichen Erfindung oder Ent

deckung im allgemeinen Interesse liegt, so steht doch die Art und

Weise. dieser Veröffentlichung nicht im Belieben jedes Arztes:

Es entspricht nicht der ärztlichen Standeswiirde, wenn ein

Arzt, um die Aufmerksamkeit der Oeifentlichkeit auf eine an

geblich neue Heilmethode zu lenken, den Weg der an die Laien

welt sich wendenden Reklame wählt. Es erscheint zu diesem

Zwecke vielmehr die Veröflentlichung in der fachwissenschaft

lichen Presse angezeigt.

Die Ankündigung „kostenloser Beratung fit r

A r m c“ in der Presse verstösst gegen 5 3 des Ehrengericth

gesetzes (Urteil vom o. Mai 1903).

Eine Strafanzeige gegen einen Standes

‘g e n 0 s s e n kann auch schon in d e r F 0 r m einen Verstoss

gegen die Pflichten des ärztlichen Standes begründen. (Beschluss

vom 5. Mai 1908.) (Ministerialbl. f. Medizinal- etc. Angel. 1903,

N0. 17.) R. S.
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Therapeutische Notizen.

Zur Diagnose und Therapie des Keuch

h u s t e n s bringt W. S t e k e l - Wien ein begeistertes Lob der

('hinintherapie der Pertussis. Er verwendet das Euchinln,

welches ihm geradezu unbezahlbare Dienste geleistet habe. Bei

r i c h t i g e r A n w e n d u n g der (lhininpräparatc gelingt es, den

Verlauf des Keuchhustens abzukürzcn, ja ihn geradezu zu cou

piercn. Es kommt vor allem darauf an, schon in der ersten sogen.

luttarrhalischen Periode der Krankheit energisch entgegen zu

treten, also die Diagnose möglichst frühzeitig zu stellen. St. weist

auf ein von l<‘ i l a t 0 w «Vorlesungen über akute Infektionskrank

heiten im Kindesalter) erwähntes, schon im Inkubationsstadium

auftretendes wichtiges Symptom hin, die Beschaffenheit des Urins.

Derselbe ist auffallend blass und von hohem spezifischen Gewicht

(1020—1035). Ferner ist ein Husten, der sich Nachts einstellt, und

bei dem sich objektiv nichts nachweisen lässt, immer auf Keuch

husten VerdiiChtig. Setzt die Behandlung frühzeitig energisch ein,

so gelingt es häufig, die Pertussis in einer \V0che zu coupicren, je

früher mit dem Euchiniu angefangen wird, desto früher tritt der

Erfolg ein. St. gibt innerlich 1 dg mehr als das Kind Jahre hat,

aber nicht über 0,7. zweimal täglich. Kinder, die das Mittel nicht

nehmen wollen, erhalten es in Suppositorien, zweimal täglich

2 dg mehr als das Kind Jahre hat, bis höchstens 1,0, Säuglinge 0,2.

Als sehr nützlich erwiesen sich in Kombination mit der Enehiuin

therapie heisse Bäder von 10—15 Minuten Dauer mit flüchtiger

kühler Uebergiessung des Nackens am Schluss. (Klin.-thcrap.

\Vochenschr. 1903, N0. 23.) R. S.

Tages'geschichtliche Notizen.

M ii u c h c u, 3. November 1903.

— Ein neuer. sehr erfreulicher S i cg de r A e rz t c wird

uns aus S t u t t ga r t gemeldet. Dort hatte die Bäcker-lnnungs

krankcnkasse den Aerzten gekündigt, hat aber die K ü n d i g u n g

z u r ü c k g e z 0 g e n, so dass der bisherige Vertrag weiterhin zu

Recht besteht. Der Frischr-lnunugskrankcnknsse war von den

Aerzten gekündigt worden. Jetzt ist ein neuer Vertrag mit der

selben zustande gekommen auf der Basis der staatlichen Minimal

taxe und der Bestimmung, dass Meister dieser Krankenkasse

n u r da n n a n g e hör e n d ü r f e n, wenn ihr Einkommen

2000 M. n i c h t ü b e r s t e i g t. Die Kontrolle hierüber steht dem

Verein für freie Arztwahl zu. — Mit der Stuttgarter t)rtskranken

hasse wurde ein neuer Vertrag auf 3 Jahre dahingehend ab

geschlossen, dass die Krankenkasse des kaufmänni

s c h e n G e w c rb e s, welche nach einer neuen Einteilung

ca. 7000 Mitglieder umfassen wird. die E i n z e l l c i s t u n g

nach der staatlichen Minimaltaxe. mit einer

oberen Grenze von 5 M. für das ledige und 15 M.

für das verheiratete Mitglied zu bezahlen hat. Für

die Mitglieder der übrigen Krankenkassen der Ortskranken

kasse wurde ein Pauewhale von 4 M. für das ledige und 10 M.

für das verheiratete Mitglied v 0 rl ä u f i g a u f die D a u e r

von 2 Jahren festgesetzt. - Der Ausschuss des Vereins für freie

Arztwahi hat die Einsetzung einer Kommission zur Ausarbeitung

billiger Diätverordnungen bei Erkrankungen der Kassenmitglicder

beschlossen. Dieselben sollen unter tunlicher Anpassung an die

lokalen Verhältnisse in der Form eines I)iiitbiocks den Acrzten zur

Verfügung gestellt werden, wodurch neben Ersparnis an Zeit und

Mühe ein besseres Verständnis für die Volksernährung bei Krank

heiten angestrebt wird. Zur Mitarbeit werden die Vertreter der

betr. ärztlichen Spezialfächer eingeladen werden.

— In I<‘ r a n k e n h a u s e. n a. Kyfth. bezahlt, wie das Thür.

Korn-B]. mitteilt, seit dem 1. Juli d. Js. infolge des zielbewussten,

geschlossenen Vorgehens der dortigen Aexzteschat‘t die k. preuss.

Eisenbahnverwaltung für die ärztliche Behandlung ihrer Beamten

und Krankenkassenmitglieder zum e'rsten Male anstandslos die

ortsüblichen Einzelleistungshonorare, wie die

Privatpatienten der lwtreffeudeu Kasse, und zwar an alle im

Bezirk tätigen Aerzte nach Massgabe ihrer in der Taxe einheit

lichen Rechnungen.

-— Die Beschlüsse des Kölner Aerztctages sollen jetzt auch in

Leipzig zur Tat gemacht Werden. Nach dem einstimmigen Be

schluss der Vertrauenskommission der ärztlichen liezirksvercine,

Leipzig-Stadt und -Land am 22. d. M. ist folgendes Schreiben an

den Vorstand der Ortskrankenkasisc für Leipzig mal Umgegend

gerichtet worden:

„Die Mitteilungen, die der geehrte Vorstand der Ortskrankeu

hasse unserem Vorsitzenden in der Unterredung am 7. September

gemacht hat, sind in der Vertrauenskommission und unter Hin-'

zuziehung der von den ärztlichen Bezirksvereinen Leipzig-Stadt

und -Land dazu abgeordnetcn Kasseliiirztc. Herren Dr. Dippc

und Dr. Hartmann, wiederholt besprtwhen worden. Allseitig

wurde die gute Absicht des geehrten Vorstandes, die Verhältnisse

der Kassenärzte aufzubessern, gern anerkannt; allseitig kam man

aber zu der Ueberzeugung, dass die in Aussicht gestellte Erhöhung

des Pauschale um 1 M. pro Mitglied und Jahr durchaus nicht ge

nüge, um dauernd ein befriedigendes Verhältnis zwischen der

Kasse und ihren Aerzten herzustellen. Dass der jetzige Zustand

unhaltbar ist und dass die Beziehungen zwischen der Ortskranken

kasse und den Leipziger Aerzten unbedingt eine Aenderung und

Verbesserung bedürfen, ist auch unsere Ueberzcugung, es muss

das aber auf einer ganz anderen Grundlage geschehen als wie sie

 
der Vorstand der Kasse im Sinne hat. Unsere Forderungen lassen

sich in folgende 2 Punkte zusammenfassen:

1. Einführung der freien Arztwahl in dem arztlicherseits

wiederholt dargelegten Sinne, dass jeder im Bereiche der Kasse

wohnende. Arzt, der sich den vereinbarten Bedingungen unterwirft,

Mitglieder der Kasse und deren Angehörige behandeln darf;

2. Erhöhung des Pauschale auf 4 Mark pro Jahr für das un

verheiratete und 12 Mark für das verheiratete Mitglied, bei be

sonderer Honorierung aller in der (faxe von 1889 mit 3 Mark und

höher bewerteten Leistungen.

Dafür erklären wir uns bereit, mit dem geehrten Vorstande

darüber in Verhandlungen einzutreten, welche Massnahmen zu

treffen sind, um die berechtigten Interessen der Kasse in jeder

Weise energisch und wirksam zu schützen.

Es wird dem geehrten Vorstande bekannt sein, dass diese

Forderungen bereits von einer grossen Anzahl von Ortskranken

kassen erfüllt sind und wir sind überzeugt davon, dass ihre Durch

führung auch bei uns nicht auf Schwierigkeiten stossen wird.“

Hoflcntlich gelingt es den Leipziger Kollegen jetzt durch ge‚

schiossene Einigkeit die Niederlage wieder gut zu machen, die sie

sich früher durch ihre I'neinigkcit zugezogen haben. Denn nur

einer geschlossenen Aerztes<rhaft gegenüber wird die mächtige Leip

ziger Ortskrankenkasm nachgeben.

-— Die allgemeine Ortskraukenkasse R e in s c h e i d hat neuer

dings wieder einen Arzt, Dr. med. Hi l l a r, nach System L an d -

mann, d. h. ausschliessiich für Kasscmnitglieder gegen festes

Gehalt, angestellt. Es scheint, dass die Kasse solche Aerzte sub

forma „Assistenten“ oder „Vertreter“ durch die Vermittlung-r

bureaux Aeskulap, Medizcum, Tomm bezieht. Anstiindige Kol

legen werden dringend gewarnt. sich mit der genannten Kasse in

Verhandlungen einzulassen.

«— Die bayerischen Aerztekamtnern waren auf

Montag, den 20. v. Mts. zu ihren diesjährigen Beratungen ein

berufen wordcn. Der von der k. Regierung vorgelegte Beratung»

gegenstand betraf die Abänderung der Apothekerordnung. Im

übrigen war es besonders die Ausbildung der wirtschaftlichen Or

ganisation, vor allem die Stcliungualnue zu der von der baye

rischen Aerztevetsammiung am 20. September errichteten wirt

schaftlichen Zentrale, welche die Kammer beschäftigte. Soweit

es bisher übersvhcn werden kann, wurden Wohl allgemein Be

schlüsse gefasst im Sinne der Anerkennung dieser Zentrale als aus

führendcs Organ der Aerztekmmnern. Mit interesse war der Vor

standswahl in der oberba_verßchen Kammer entgegenzuseheu,

nachdem sich eine Strömung geltend gemacht hatte, keinen

Münchener in den Vorstand zu wühlen. Wir konstatieren mit Ver

gnügen, dass bei der Wahl selbst von dieser Strömung wenig zu

bemerken war, dass die. Wahl vielmehr einen glänzenden Sieg des

Münchener Programms ergab. Als Vorsitzender wurde BeZirksarzt

Dr. A n g e r c r - \Veilhcim gewählt, der durch seine ausgezeich

neten Vorschläge zur Verbesserung des Iicbammenwesens weit

über Bayerns Grenzen hinaus bekannte Amtsarzt, der auch soeben

die wirtsdtat'tiiche Organisation der Aerzte seines Bezirks mit voll

kommenem Erfolg durchgeführt hat. Als dessen Stellvertreter

ging Dr. K a s tl- München und als Schriftführer Dr. H. S tern -

i’ eld - München aus der Wahl hervor.

— Wie die Tagespresse berichtet, ist die Errichtung eines

deutschen Instituts Behring nach dem Muster des Pariser In

stituts J‘asteur von der preuss. Regierung in Aussicht genommen.

Das neue Institut wird sich wissenschaftlichen Aufgaben aus dem

Gebiet der Serumforschung in grossem Umfange zu widmen haben;

daneben aber wird es vor allen Dingen die kunstgerechte Herstel

lung von Seris aller Art nach Massgabe des Bedarfs betreiben.

Durch sein Inslebenrufen soll insbesondere auch die wichtige

soziale Aufgabe gelöst werden, die Anwendung der in die ärztliche

Praxis eingeführten Sem, insbesondere des Diphtherieheiiserums.

erheblich zu verbilligen.

— Die Deutsche Gesellschaft zur Bekäm

pfung der Geschlechtskrankheiten hat ein Merkblatt

herausgegeben, dessen unentgeltliche. Verbreitung in weitesten

Kreisen, insbesondere aber in den durch die sexuellen Erkran

kungen vorzugsweise gefährdeten Bevölkerungsschichten voraus

sichtlich. von erheblichem Nutzen sein wird. Dieses Merkblatt,

welches in kurzer und gemeinverständlichcr Darstellung eine. Auf

klärung über die Bedeutung und Tragweite der venerischen‘Er

krankungen für das Individuum, deren Erkenntnis, Vorbeuguugs

massregeln und Notwendigkeit ärztlicher Behandlung zu verbreiten

geeignet ist, soll durch Vermittlung geeigneter offizieller Behörden

und seitens der Aerzte in das Publikum gebracht werden. Es steht

zu hoffen, dass die Verbreitung dieses Merkblattes in grossem Mass

stabc in allen Kreisen der Bevölkerung auch seitens der mass

gcbendea Stellen die wirksamste moralische und finanzielle Unter

stützung findet. Die Geschäftsstelle der Ortsgruppe

M ü ach e n, Karls trasse 4/i, ist bereit, das Merkblatt un

entgeltlich in beliebiger Zahl allen denen, welche ein Interesse an

der Aufklärung des Volkes auf dem in Rede stehenden Gebiete

haben, zur Verfügung zu stellen. D e r V 0 r s t a n d d e r 0 r t s -

g r u p p e M ü n c h e n bittet alle diesbezüglichen Wünsche an

ihn unter obiger Adresse gelangen zu lassen. Vergl. auch d. W.

N0. 31, S. 1303.

—— Die Ortsgruppe München der Deutschen Ge—

sellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts

k r a n k h e i t e n beabsichtigt im Laufe. des Winters mehrere

grössere ö f f c n t l i c h e V e r s a m m l u n g c n zu veranstalten,

deren Programm in Bälde erscheinen wird. Au diese Vorträge soll

sich auch eine Diskussion knüpfen, um weiteren und weitesten

Kreisen die Gelegenheit zur Aussprache zu geben.
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— Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Eulenburg scheidet mit

dem Ende dieses Jahres aus der Redaktion der Deutsch. med.

\\'ochenschr. aus. Er hatte die Leitung dieser von Paul B o e r n er

begründeten Wochenschrift 1893 nach dem Tode des zeitlich zwä

ten Ileratmgebem. Samuel G u tm a n n, gemeinsam mit Prof.

.iulius Schwalbe übernommen. Mit dem Rücktritt Eulen

burgs verliert die deutsche Fachpresse einen ihrer bedeutend

steh Vertreter. Wir hoffen. dass es gelingen wird, seine wertvolle

Kraft wenigstens für die Freie Vereinigung der deutSchen medi

zinischen Fachpresse, deren l\iithegründer er war, zu erhalten.

— Wie uns mitgeteilt wird, ist anlässlich des Iiinscheidens

von Prof. B u m m - München seine Schrift: „Z u r G e s c h i c h t e

der panoptisclien Irrenanstalten“ neu gedruckt Wor

den und wird dieselbe von der k. Direktion der Kreisirrenanstalt

Erlangen m Exemplar 1 M.) versandt.

-- Cholera. Türkei. Nach dem Ausweise N0. 30 vom

12. Oktober sind in Syrien weitere 319 Erkrankungen (und

236 Todesfälle) an der Cholera zur Anzeige gelangt.

— Pest. Aegypten. Vom 10. bis 17. Oktober sind in ganz

Aeg_vpten 10 neue Erkrankungen (und 7 Todesfälle) an der Pest

zur Anzeige gelangt. und zwar alle in Alexandrien. — Britisch

Siidafrika. \Viihrend der am 2G. September abgelaufenen Woche

ist allein in Port Ellzabeth ein neuer Pestfall festgestellt worden.

Zufoige einer Erklärung des Gouverneurs vom 22. September ist

die Kolonie Natal als pestfrei anzusehen.

-- In der 41. Jahreswoche. vom 11.—17. Oktober 1903. hatten

von deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösste Sterb

lichkeit Fürth mit 20.5. die geringste Heilbronn mit 7,8 Todes

fällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller

lestorbeneu starb an Scharlach in Cottbus. Dessau, Gleiwitz,

Königshütte: an Diphtherie und Krupp in Heilbronn. V. d. K. G.-A.

(Ifochschulnachrichten.)

Berlin. Die neue Universitätt:=klinik und Poliklinik für

Kinderkrankheiten im k. Charit6kraukenhausc wurde durch einen

feierlichen Akt. im Hürsaale der Klinik eröffnet. Geheimrat

H e u bn e r hielt die Festrede.

Bonn. Der Professor der phannazeutischen (‘hemie an der

Universität Bonn Dr. Parth e il ist an die Universität Königs

berg versetzt worden. Er übernimmt dort den Lehrstuhl der

pharmazeutischen Chemie, der dadurch frei geworden ist, dass

Prof. Klin ger als Nachfolger des in den Ruhestand getretenen

Prof. Los sen unter Ernennung zum Professor der Chemie zum

Direktor der chemischen Universitätsanstalt ernannt worden ist.

—- Am Mittwoch ist hier die. neue medizinische Poliklinik durch

den Direktor Prof. Le.0 eröffnet worden.

G lassen. Der erste Assistent am hygienisdren Institut.

Dr. med. Karl K i s s k alt, hat sich in der medizinischen Fakultät

der Universität Giessen als Privatdozent für Hygiene habili

tiert. (hc.)

K ü n i g s b e r g. Dein Privatdozenten der Frauenhcilkundc

Dr. Bernhard Ros i n ski ist das Prädikat „Professor“ beigelegt

werden.

M ü n c h e n. Dein k. UniVersitiitsprofessor Obermedizinalrat

Dr; v. Auge re r wurde der Titel eines K. Geheimen Rates ver

liehen. Dem I. Assistenten am pathologischen Institut der Uni—

versitiit München, Prof. Dr. Hans Sc hmans, wurde die Funk

tion eines Prosektors an diesem Institut in widerruflicher Weise

verliehen.

W iirzburg. Anfang November wird nach ministerleller

Genehmigung vom 29. IV. 1003 im Anschluss an die psychiatrische

I7niversitiitskllnik (Direktor: Prof. Dr. Riege r) in der Kölllker

strasse N0. 3, Parterre. ein pollkiinisches Institut für psychisch

nervöse Krankheiten eröffnet, mit dessen Leitung Privatdozent

Dr. W e y ga ndt von Prof. R i e ge r beauftragt werden ist.

B e r i c h t i g u n g betr. das Referat über: W ii r t z - Strass

burg: Ein Beitrag zur Eruilhrungsphysiologie des

S ii n gl l u g s. auf S. 1836, N0. 421 Jahrbuch für Kinderheilkunde.

Bd. 58. II. 3, N0. 19. Statt „Einzelmahlzelten bis zu 100 g, selbst

120 g von der 13. Vi'ochc an“ muss es richtig heisseu: Einzelmahl

zelten bis 400 g. selbst 420 g etc.“

Zu der biographischen Notiz über den verstorbenen Pharmako

logen 0 tto J. F. Nass e in vor. Nummer wird uns geschrieben,

das derselbe nicht ein Sohn des Bonner Psychiaters. sondern des

Marburger Physiologen H. Nasse gewesen ist.

Aufruf.

Berlin, am 13. Oktober 1903.

Heute, an Rudolf \’irchows 82. Geburtstage, ist

ein Jahr verflossen, seitdem wir uns mit der Bitte um Beiträge zu

einem Denk mal des dahingeschlcdenen Meisters an die weite

sten Kreise unserer Nation gewendet haben. Unsere Aufforderung

hat allseitigen Widerhall gefunden. Bereits sind reiche Gaben.

nicht nur aus Deutschland, sondern auch, was wir mit besonderer

Freude begriissen, von Verchrern und Schülern V i rch ow s aus

fremden Ländern bei uns eingegangen. Wir sagen allen Spendern

schon heute unseren herzlichsten Dank; ein Verzeichnis der ein

gegangenen Beiträge Werden wir in nächster Zeit veröffentlichen.

Die Höhe der bisher verfügbaren Mittel berechtigt uns zu der

Hoffnung, dass unser Plan. Rudolf Vlrchow an öffentlicher

Strasse Berlins. nahe. der Stätte Seiner ruhmreichen wissenschaft

lichen Wirksamkeit, ein Standbild zu errichten, demnächst

festere Gestalt annehmen wird.

Um eine künstlerisch wertvolle Ausführung zu sichern, bedarf

es freilich noch weiterer Spenden. Wir sind überzeugt, dass noch

 

 
viele unserer Landsleute aus allen Bevölkerungsklassen, denen

Rudolf \'irchows Tätigkeit auf wissenschaftlichem, hygie

nischcm oder kommunalem Gebiete zu Gute gekommen ist, gern

die Gelegenheit benutzen werden. sei es auch mit der bescheiden

sten Gabe, dem Gefeierten den Zoll ihrer dankbaren Bewunderung

darzubringen, und f o r d e r n hier durch n o c h m als z u r

Ein s c n d u n g von R e i t r ii g e n auf, damit dereinst ein Wür

digcs Denkmal Zeugnis ablege von der haben \\'ertsclxiitzttng.

welche die deutsche Nation dem grossen Forscher über das Grab

hinaus bewahrt hat!

Der geschäftsführende Ausschuss

des Komitees zur Errichtung eines Denkmals für R. V i r c h o w:

\V.Waldeyer. B.Fraenkel. M.Bartels. O.Israel.

E. v. Mendelssohn-Bartholdy. C. Posuer.

Personalnachrichten.

(Bayern)

Niederlassung: Dr. Stefan Leonhard, approb. 1002, in

Schiiisselfcld, Bez.-A. Höchstadt a. A. Dr. Michael 0 b e r h 0 f e r.

approb. 1903. in rmnrsa. '

Abschied bewilligt: Dem Generalarzt Dr. Fink, Divisions

arzt der 2. Division, mit der gesetzlichen Pension und mit der Er

laubnis zum Forttragen der Uniform mit den für Verabschiedete

vorgeschriebenen Abzeichen, sowie unter Verleihung des Ritter

kreuzcs l. Klasse des Milit2iM'erdien8t01'deiß.

Ernannt: Zu Divisionsiirzten die Generaloberiirzte Dr.

Fischer, Chefarzt des Garnisonlazaretls München, bei der

2. Division, Dr. Böglc r, Regimentsarzt im 2. Feld-Art.-Reg., bei

der 4. Division; zum (‘hefarzt des Garnisonlazarctts München den

(lencraloberamt Dr. 1{ ummel, Regimentsarzt im 7. Feld-Art.

Reg.; zu chhnentsäirzten die Stabsiirztc Dr. S tobaeus, Batail

lonsarzt im S. Inf.-ch.. im 0. Chev.-Reg., Ehehalt. Bataillons

arzt im 2. Train-Bat.. im 2. 11‘01d-A1‘t.-Reg., beide unter Beförderung

zu Oberslabsi'tt'zten; zu Baiaillonsärzten die Stabsiirzte Dr. Marc

beim Sanitätsarnt II. Armeekorps im 7. Inf.-Reg., Dr. Hertel

des 5. Feld-Art.-Reg. im ö. lnf.-Reg.

Versetzt: Die Oberstabsiirzte Dr. Finwcg. Regimentsarzt

im 0. Chcv.-Reg„ zum 11. Inf.-Reg., Dr. See], Regimentsarzt im

11. Inf.-ch.. zum 7. Feld-Art-Reg; die. Stabsärzte Dr. Ebncr.

Bataillonsurzt im 7. Inf.-Reg., zum 9. Inf.-Reg.‚ Dr. Mandel,

Bataillonsarzt im 9. Inf.-Reg., zum 2. Turin-Bat; den Oberarzt

Dr. Bayer des 11. Feld-Art.-Reg. zum 5. Feld-Art.-Reg.; den

Assistenzarzt Dr. P f a n n e n m ü l l e r des 5. litt-Reg. zum Sani

tätsamt II. Armeekorps.

Das Kommando des Oberarztes Dr. Huber des Inf.-Leib

Reg. zum Kaiserlichen Gesundheitsamt wurde bis zum 31. Dezem

ber 1004 verlängert: dem Assistenzarzt Dr. M u g g e n t h a i e r des

6. Feld-Art.-Reg. wurde Urlaub ohne Gehalt auf ein Jahr, vom

1. Dezember d. J. ab, bewilligt.

Korrespondenz.

Die freie Arztwahl in Hamburg.

E r k i ä r u n g: Zur Berichtigung des Herrn Dr. G r i s s o u

in Hamburg in N0. 42. S. 1856 der Münch. med. Wochenschr. be

merke ich folgendes: Meine Bemerkung, dass bei der freien Arzt

wahl in Hamburg schädliche Nebenwirkungen zutage getreten

seien, stützt sich auf eine am tiiche Mitteilung aus Hamburg

vom 9. Juli c.‚ welche die Frage, wie sich die freie Arztwahl in

Hamburg seit 1804 weiter entwickelt hat, dahin beantwortet, dass

die Kranken- und Begräbniskasse. des Vereins für Handlungs

kommis von 1858 die mit l. Januar 1803 eingeführte freie Arzt

wahl wie d e r a u f g e g e b e n und das Institut der K a.s se n -

ä r z t e eingeflihrt habe. Es wird daran die Bemerkung geknüpft,

dass die Aufsichtsbehörde der sogen. freien Arztwahi gegenüber

stets eine. ablc h n e n de Sielinng eingenommen habe, wegen der

unzweifelhaften Mehrbeiastnng der Kassen, was sich z. B. bei der

Hamburger Diemtbot@nkrankcukasse, die eine der freien Amtwahl

ähnliche Einrichtung auch jetzt noch habe, sehr bemerkbar mache.

—— Bei meiner Bemerkung hat es sich demnach weder um ein „Miss»

verständnis“, noch um eine „Verwechslung“ gehandelt.

M ü n c h e n, 20. Oktober 10%.

H e i n d l, Rechtsrat.

Ueberswht der Sterbefälle in München

während der 41. Jahreswoche vom Ii. bis 17. Oktober 1903.

Beviiikerungszahl : 499 932.

Todesursachen: Masern — (—— '), Scharlach ——(-)‚ Diphtherie

u.Krupp—-(I), Rotlauf -— (l), Kindbettfieber 1 (l), Blutvergiftung

(Pylimie u. s. w.) 3 (2), Brechdurchfall 6 (ö), Unterleibs-Typhus

(i), Keuchhusten I (i), Kruppöse Lungenentzündung 1 (2), Tuber

kulose a) der Lunge 20 (16), b) der übrigen Organe 5 (5), Akuter

Gelenkrheumatismus —— (—), Andere übertragbare Krankheiten

2 (3), Unglücksfälle -— (4), Selbstmord 2 (4), Tod durch fremde

Hand —— (——)

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 183 (192), Verhültniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 18,6 (19,5), für die

aber dem l. Lebensjahr stehende Bevölkerung 10,7 (l0‚4).

‘) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Fülle der Vorwoche.

Verlag von J. F. Lohmnun in München — Druck von E. Mühlthalcru Buch- und Kunsfdrbckcrel A.(l.. München
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‚ Originalien.

Ueber Psychiatrie und experimentelle Psychologie in

Deutschland.*)

Von Dr. med. et phil. W. W eygandt, Privatdozent in

Würzburg.

Fast während des ganzen vorigen Jahrhunderts standen sich

in Deutschland Psychiatrie und Psychologie wie feindliche

Brüder gegenüber. Die aufstrebende psychiatrische Forschung,

deren Hauptinteresse während der letzten 3 Jahrzehnte dem

Studium des Hirnes galt, mochte lange Zeit keine Stütze in der

Psychologie erblicken, weil diese eben im Rufe stand, dass sie

selbst nur eine Sklavin der spekulativen Philosophie sei.

In der Tat ging die Herrschsucht der Philosophie noch vor

100 Jahren so weit, dass sie die Beurteilung der zweifelhaften

Geisteszustände vor dem Tribunal als ihr Vorrecht in Anspruch

nehmen wollte. Selbst der grosse Kant neigte bekanntlich

dieser heute längst überwundenen Anschauung zu.

Erst seitdem durch das geniale Schaffen von Fechner und

die universelle Forschung von W u n dt aus der Psychologie eine

exakte Einzelwiesenschaft geworden ist, konnte ihre Annäherung

an die Psychiatrie erhofft werden. Jedoch ging es damit noch

recht langsam voran. Wohl richtete eine Universität nach der

anderen ein. Laboratorium für experimentelle Psychologie ein,

aber die Irrenanstalten und psychiatrischen Kliniken behalfen

sich bis zum heutigen Tage meist noch mit; einem Laboratorium

für anatomische Untersuchungen und verhielten sich der experi

mentellen Psychologie gegenüber skeptisch und ablehnend. Frei

lich ist zu betonen, dass die Uebertragnng der Psychologie auf

das irrenärztliche Gebiet ungleich schwieriger ist, als etwa die

l'ebernahme einer neueren Methode, z. B. des Röntgenverfahrens

oder der photographischen Technik, zu neurologischen und

psychiatrischen Zwecken. Es handelt sich vielmehr um eine

H i l f s w iss e n s c h a f t im weiteren Sinne des Wortes, zu der

nicht kurzer Hand ein Assistent abkommandiert werden kann,

sondern die ex fundamento erlernt und unter dauernder Ver

folgung der Spezialliteratur betrieben werden muss, ganz so wie

etwa die physiologische Chemie als Hilfsdisziplin des internen

Klinikcrs ein selbständiges Studium und unablässiges \Veiter

arbeiten erfordert.

Die wichtigste Pflanzstiitte der Psychologie in ihrer Ver

wertung für die Psychiatrie wurde zu Heidelberg an der Klinik

von K r a e p clin gegründet. \Nenn ich versuchen will, einen

kurzen Ueberblick über die bedeutendsten Arbeitsrichtungcn

und Resultate der deutschen experimentellen Psychologie auf

psychiatrischem Gebiet zu liefern. kann ich mich angesichts der

iemesrenheit der Zeit nur auf einige Stichproben beschränken.

Es ergab sich alsbald, dass die psychologische Methodik nicht

ohne weiteres auf psychiatrische Probleme übertragen werden

könnte. Vielmehr war es notwendig. dass

1. zunächst das Studium der Psychologie des Individuums

vertieft, und

 

') Nach einem auf dem 14. internatlmm,len medizinisclwn Kon

gress zu Madrid gehaltenen Vortrag.
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2. manche Methoden, die bei Kranken angewandt werden

sollten, modifiziert und vereinfacht wurden.

Wichtig ist (ß zunächst, das Verhalten der geistigen

Leistungsfähigkeit exakter kennen zu lernen. Wenn eine Ver

suchsperson 1 Stunde lang dauernd gleichförmig kleine Aufgaben

ausführt, wie die Addition einstelligcr Zahlen, so kann man

nachher feststellen, welches Arbeitsquantmh in jedem Zeit

abschnitt von 5 Minuten etwa geleistet wurde und in welcher

Kurve also die geistige Arbeitsfähigkeit sich während der ganzen

Rechcnperiode veränderte. Durch mannigfache Variationen

dieser Versuche gelang es, die einzelnen Faktoren, aus denen die

Arbeitskurve resultiert, auseinander zu halten. Auf Figur 1‘)

Arbeitskurve.

Min.15 30 45 60 75 90 105 120 135 150    

/

/

I

Anzahlderinje5MinutenausgeführtenAdditioneneinstelligerZahlen.

 

-—Arbeilskurve

——-— Ermüdung -— —Erholung -----Anmgung

----------Anlrieb -"—--—Sfömng Gewöhnung

Fig. 1.

schon Sie, wie sich die A r b ei t s k u r v e über ’Yi Stunden etwa,

mit einer kurzen Unterbrechung, erhebt. um dann in der folgen—

den Zeit allmählieh bis unter den Anfangswert zu sinken, während

nach einer Pause die Anfangsleistung beträchtlich höher steht

  

‘| Die Figur entspricht mit kleinen Modifikationen jener, die

zugrunde lag für K racpelins Vortrag über die Arbeitskurve

auf der Nutnrforscherversannnlung 1898. Vergl. ferner K rne p c -

lin: Die Arbeitskurve, in Wundts Philosophischen Studien,

XIX. Band, 1902.

1
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als bei der ersten Arbeit. Das Ansteigen wird bewirkt durch das

Uebcrwiegcn der U ob un g, während allmählich der Faktor der

Erniiid un g, der Wohl von Anfang an schon in Betracht

kommt, das Uebergcwicht erhält und ein Sinken der Leistungs

fähigkeit verursacht. Kurz dauernde Verbesserungen der Lei

stungen werden herbeigeführt durch die sogcn. Antriebs

crsehcinungen, die auf einer Willensspannung, einem bewussten

Einsetzen Voller Arbeitskraft beruhen und vor allem zu Beginn

und beim Schluss einer Arbeitsperiode in Erscheinung treten.

Unter Anregung ist eine durch die Tätigkeit selbst entstandene

Erregung und Arbeitsstimmung zu verstehen nach allmählicher

lieber-Windung einer gewissen Trägheit zu Beginn des Arbeitens.

Weiterhin kommt noch der Faktor der Gewö hn ung an die

Värsiichsbedingungcn in Betracht. Gelegentlich machen sich

äussere S t ö r u n g e n in einer ‚kurzen Verschlechterung der

Leistungen bemerklich 2). Eine Fülle von Untersuchungen wurde

der Frage gewidmet, wie sich diese normale Leistungsfähigkeit

unter dum Einfluss toxischcr Mittel oder anderweitiger Altern

tionen, vor allem auch bei psychischen Störungen, verändert,

worauf wir noch zurückkommen werden.

Figur 2 kann uns ein Beispiel dafür geben, dass bei

Krankenhäqu eine andere, vereinfachte Methode

Merkfähigkeitbei Dementia senilis.

Prozentzahlen der nach 5 bis 60 Sekunden reproduzierten Eindrücke.

  

80%,

Zwi a .‘ '

19///I7 5 15 15 45 15 45 15 45 15 60

SQ@I/Mf“fl: 10 30 30 60 30 60 30 30

Versuchs- B F H N R

Person.

Fig. 2.

notwendig wird. F i n z i r') hatte zur Untersuchung der

Auffassungsfähigkcit und Merkfähigkeit einen sehr brauch

baren Apparat benutzt, der dem Blick ein Reizobjekt

auf die kurze Zeit Von 0,017 Sekunden exponierte. Von

seinen Resultaten sei hervorgehoben, dass der Auffassungsreiz

einer gewissen N a c h w i r k u n g bedarf, um völlig zur Geltung

zu gelangen. Hatten doch manche Versuchspersonen 30 Sekun

den nach der Exposition um ca. 20 Proz. bessere Angaben über

das, was sie aufgefasst haben, machen können, als nur 2 Sekun

den nach der Exposition. Für die Geisteskranken mit Altersblöd

sinn indes war jene Methode mit ihrer kurzen Expositionszeit

entschieden zu fein. Schneider‘) hat daher solchen scnil

dmncntcn Patienten mannigfache Objekte, wie einen Ring, einen

Schlüssel u. s. w. mehrere Sekunden lang vorgezeigt und sich

dann 5—60 Sekunden später angeben lassen, was die Kranken

von dem Eindruck noch gemerkt hatten. Man sieht auf Figur 2.

wie rasch der Eindruck aus dem Gedächtnis des Altersblödsinni

g.n schwindet. indem die Kranken 15 Sekunden nach dem Ein

 

“) l'cber die einzelnen Faktoren vergleiche: Oeh rn: Experi

mentelle Beiträge zur lndividualpsychologic. Psycholog. Arbeiten.

l. S. 02. B e t t m a n n: l'cber die Beeinflussung einfacher

psychischer Vorgänge durch körperliche und geistige Arbeit.

Psycholog. Arbeiten, I, S. 152. — Micserne r: Ueber psychisehe

Wirkungen körperlicher und geistiger Arbeit. Ps_\'eliolog. Arbeiten.

l\'. S. 375. H Ri\' e rs und K r a c p cl i n: i'cbcr Ermüdung und

Erholung. Psycholog. Arbeiten, I, S. 627. — A in b e rg: Ueber den

Einfluss von Arbeitspausen auf geistige Imistnngsfäihigkeit.

Psycholog. Arbeiten. I, S. 300. -- Wc_vga nd't: Ueber dein Ei1r

Muss des Arbeitswcchsels auf fortlaufende geistige Arbeit.

Psycholog. Arbeiten. II. S. 118. — Li ntllcy: Ueber Arbeit und

Ruhe. Psycholog. Arbeiten. III, S. 482. —— II y l a n und K racp c —

lin: Ueber die Wirkung kurzer Atlditionsmiten. .Psycholqg.

Arbeiten. IV. S. «i.'>4. — Vogt: Ueber Ablenklmrkcit und G0—

\Vi'>hn11ngsfiihigkcit. Psycholog. Arbeiten, III. S. ti2.

“J Zur Untersuchung der Auffassung.<fiihigkeit und Merkfähig

keit. Psycholog. Arbeiten. Ill. S. 285i.

‘) Ueber Auffassung und Merkfähigkeit beim Altersbiiidsinn.

Psycholog. Arbeiten, III, 458.

 
druck meist wohl noch etwas über die Hälfte, 30——60 Sekunden

später aber viel weniger, manchmal nicht ein Drittel derEindrüekc

mehr zu reproduzieren vermochten. Diese Ergebnisse wurden

gewonnen bei fast durchweg schon hochgradig blödsinnigcn und

auch körperlich hinfälligcn Patienten.

Die Menge von Geisteskranken, die sich zu experimentellen

l'ntersuchungcn eignen, ist weit grösser, als man zunächst an

nehmen möchte. Es ist. wohl nicht zu viel gesagt, wenn ich als

geeignet zu Experimenten in dem Sinne, dass ein im Eintritt

und Ablauf willkürlich beeinflusstes Erlebnis unter bekannten.

künstlich variierbaren Bedingungen zu beobachten ist, 60 bis

gegen 80 Proz. der psychiatrischen Kranken bezeichne. Nur die

tiefsten Schwachsinnszustände, so das Endstadium der Paralysc

und die niedersten Stufen der Idiotic, sowie die mit Bewu5st

seinstrübung einhergehenden Anfälle und Erregungen, beson

ders bei der Epilepsie, sind dem Experiment unzugänglich.

Im übrigen aber ist Erregung kein Gegengrund gegen den

psychologischen Versuch. A s c h a f f e n b u r g rv) hat mehrere

Kranke im zirkulären oder manisch-depressiven Irresein experi

mentell untersucht und konnte während der manischen Phase

auch bei den erregtesten Kranken die komplizierten Unter

suchungen der Vorstellungsassoziationen mit genauer Zeit—

Auf Figur 3 sehen Sie,

Assoziatio_nen im manisch—depressiven Irresein.

meswng auf 1/1000 Sekunde ausführen.

_ F Sowie/‚m/iem)nwg

i:üväß,22naöi6m94

‘ i‘

‚

  

ProzentwertederAssoziationsartcn.

‚ __ Ässozb/ionsar/en:

Jnnereflss. SÄussereflss I Mbh/51hrzgenüsseAss_gM‚i/elbamisä

Fig. 3.

wie ein derartiger Patient seine Vorstcllungsassoziationen zu den

verschiedensten Zeiten der zirkulären Psychose bildete. Der

wichtigste Punkt ist der, dass der manischen Phase sehr reich

lich, bis zu 35 Proz., Vorstellungsassoziationen ohne Sinn, vor

zugsweise nur durch den Klang des Wortes (z. B. Reiter — Leiter,

Koppel — Koppel, Tanne — Tante) zusammenhängend, gebildet

wurden. In dieser Lockerung des begrifflichen Zusammenhanges

der Vorstellungsasmziationcn ist die Grundlage der Idcenflucht

zu schon, die diagnostisch für das zirkul'äre Irrcscin ausserordcnt

lich wichtig ist. Vor allem der Beginn eines neuen Anfallcs

dieser Krankheit lässt, sich oft aus dem Auftreten von Klang

assoziationen experimentell mit Sicherheit vorausbestiniiiieii.

Wenn hier eine komplizierte Methode bei einem stark erregten

Kranken angewendet werden konnte, der Monate lang wegen

seiner Erregung mit permanenten Bädern behandelt werden

musste, so ist es mit einfacheren Methoden noch eher möglich.

die mannigfachsten. Kranken experimentell zu prüfen. Das

Wesen des psychologischen Versuchs wird dabei immer gewahrt

bleiben, wenn wir Beobachtungen eines im Eintritt und Ablauf

künstlich modifizierbaren Erlebnisses anstellen und sie unter be

kannten Bedingungen variieren.

Neben der Leistungsfähigkeit und den allgemeinen Eigen

schaften geistiger Art, wie Ermüdung. Uebung und Erholung,

lassen sich noch viele andere psychischen Funktionen prüfen, so

wie in den angeführten Beispielen, aber auch nochdurch zahlreiche

sonstige Methoden, die Fähigkeit der Auffassung, das Gedächtnis,

die Vorstcllungsassoziationen u. s. w. Ganz besonders beachtens

wert sind auch die Reaktionen, durch welche Willenshandlhngcn

einfachster Art lil‘l‘Vfll‘jlül‘ilffli und gemessen Werden. Es gibt

kaum eine beweiskriiftigcm Tatsache g(g(m die, von vielen

(l‘uristcn noch vielfach angenommene „freie Willcnsbrstimnning“

des Menschen, als den Naethis, dass schon 10 g absoluten

‘) Experimentelle Studien über Assoziationen: Die Ideenflucht.

Psycholog. Arbeiten, IV, S. 235.
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.\lkohols‚ also etwa ‘/4 Liter Bier, eine Veränderung unserer Re

aktionen experimentell erkennen lassen und somit eine Störung

der \Villenshandlung hervorbringen.

Neuerdings wurde auch die Sphäre des G c f ü hl s dem Ex

periment näher gerückt. V 0 g t, ein Schüler K r a c p el i n s,

suchte die Methode von A. Lehm a n n ") in Kopenhagen für

die Psychiatrie zu verwerten. Mit L eh m a n n s Apparaten

untersuchte er die Kurve des Pulses, des Armvolumens und der

Respiration bei 100 Geistrskranken unter dem Einfluss von

psychischen Eindrücken '). In Figur 4 schon Sie unter l ein

I “ V'. ‘ V}f\

\/VVVVI

„I WM f

[i li‘ig. 4.

I. Piethysmogrnphische Kurve eines Normalen.

c d gleichmlssige, unduilerende Schwankung des.-\rmvolums‚ bei unklaren

Ba\vusstseinslnhalteil. et plötzliche Senkunz des Armvolums, bei auftauchen

den Gedanken, bez. als Reaktion auf Sinneseindrücke, Rechenaufgaben u. dgl.

II. Piethysmographische Kurve eines Geisteskranken.

Bei c Stellung einer Rechenaufgabe. c d e .\utmerksamkeitsreaktion. e t

Kurve der reaktiven Getiihle (Scham, Verlegenheit u. s. w) mit grossen Pulsen,

großem Armvolum und hochgelegenen Sekundärelevationen.

normales Plethysmogramm, bei dem eine plötzliche Senkung des

Armvolumcns e—f die Reaktion auf eine gestellte Rechenaufgabe

darstellt. Die Kurve II rührt von einem Geisteskrt).nken V og t s

her, der unter e—d—e zunächst ganz wie der Gesunde die normale

Reaktion der Aufmerksamkeit zeigt, worauf dann aber eine neue,

pathologische Reaktion erfolgt. die seiner krankhaften Verlegen

heit, Angst und Scham über die Lösung der Aufgabe entspricht,

indem jetzt von e—f der Puls und das Armvolumen sich deutlich

vergrüssert, unter hochgclagertcn sekundären Elevationen.

Dass die Untersuchung von Geistes— und Nervenkranken

durch das psychologische Experiment ausserordeutlich wichtig

sein kann für die Differentialdiagnose, haben wir schon bei

den Beispielen von Untersuchungen dcs manisch—depnawiven Irre

seins und des Altersblüdsinns gesehen. Andere Versuche wurden

bereits bei Kranken mit Paranoia "), Epilepsie °)‚ K 0 r s a k 0 \' -

scher Psychose, bei Pnralysc“), IIebqrhrcnie"'), Unfallpsychose“)

u. s. w. vorgenommen.

Ich habe psychologische Methoden zur Prüfung der Neur

asthcnie angewandt l"‘). Deir Nachdruck hinsichtlich der Unter

suchung bei Neurasthenie liegt auf der Unterscheidung, ob der

Kranke von Jugend auf krankhaft erschöpfbar und insuffizient

ist. oder ob eine zeitweilige chronische Erschöpfung infolge von

I'eberanstrengung vorliegt. In letzteren Fällen zeigt sich die

Arbeitsfähigkeit derart verändert, dass die Leistung zu Beginn

am besten ist und dann infolge der überwiegenden EmiüdUng

immer mehr sinkt, so dass, wie die erste Kurve auf Figur 5

Uhren. l
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ergibt, nach nur "5-’t Stunden Arbeitszeit die Leisttmgsfähigkcit

unter fortwährendem Sinken schon um 25 Proz. abgenommen hat.

Ganz dieselbe Kurve. oft noch prägnanter, treffen wir bei

jedem normalen Menschen, wenn er nach einem anstrengenden

Tag unter dem Einfluss der abendlichen Ermüdung und des

Schlaftxdiirfnisms zu arbeiten beginnt, wie die Ermüdungskurve

unter Figur 5, N0. 3, demonstriert, mit ihrem auffallenden Nacle

lassen der Arbeitsfähigkeit schon in der 2. Viertelstunde, wo

gegen nach durcltruhter Nacht die Arbeitskurve in normaler

Weise erst ansteigt, infolge der Uebung, um dann allmählich,

etwa im Laufe der 2. oder 3. halben Stunde wieder ein wenig zu

sinken.

Auf Figur 6 sehen wir die nr*_tirasthcnischc Versuchs

Geistige Leistungsfähigkeit beiiNeurasthenie.

Chrmfrsghziiff Rekonv > Rekonv. Üenesg.
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person II. im Zustande chronischer Erschöpfung schon während

der 2. Viertelstunde beträchtlich an Leistungsfähigkeit nach

lassen, während sie in der Rekonvaleszenz bei Kurve 2 in jenem

Zeitabschnitte den Gipfel ihrer Arbeitsfähigkeit aufweist.

Kurve 3 rührt von einem neut‘a.sthenis(:hQu Lehrer in der Rekon

valeszenz her, der nach wenigen Wochen weiterer Behandlung

die durch Kurve 4 wiedergegebene enorme Steigerung seiner

Leistungsfähigkeit aufwies.

Handelt es sich um eine konstitutionelle, angeborene Neur

asthenic, dann gleicht die Arbeitskurve nicht der bei abendlicher

Ermüdung gewonnenen Kurve mit rascher Senkung. sondern sie

zeichnet sich mehr durch grosse Unregelmässigkciten aus und

im Vordergrundo stehen die Schwankungen der Leistungsfähig

keit, wie Figur 7 demonstrieren kann. ‚

.g= 20———yj
ä%:i [ i

:a»äm ‚i ..w
‚Cl '.

fit Ldllll.ii

Fig. T.

Manchen AufscltlUss versprechen die Versuche am normalen

Menschen, der künstlich in einen andersartigen Geisteszustand

versetzt wurde, weil wir hier jedcsmal die pathologische Leistung

mit der normalen Leistung leicht vergleichen können.

°‚| Cron und K r aepeiin: Ueber die Messung der Auf

fassungst‘äihigkeit. Psychoiog. Arbeiten. II, S. 203.

'l G ross: Ueber das Verhalten einfacher psychischer Ibe

uktionen bei epileptischen Verstimmungen. Psycholog. Arbeiten,

III. S. 385.

l“) Reis: Ueber einfache psychologische Versuche an Ge

sunden und Geisteskranken. Psycholog. Arbeiten. III, S. 587.

") Gross: Zur Psychologie der traumatischen Psychose.

Psycholog. Arbeiten, II, S. 569. —— R öder: Ueber die Anwendung

einer neuen Methode der Untersuchung bei nervösen Erkran

kungen nach Unfall. Münch. med. Wochenschr. 1898, S. 1554.

") Weygandt: Behandlung der Neurasthenie. Würzburg

1901.
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Figur 8 beweist anschaulich, wie das Gedächtnis unter dem

Einfluss der Nahrungscnthaltung, des Hungers, beträchthch

Einfluss der Nahrungsentheltung auf“ das Gedächtnis.

' 800 s». ‘ l
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sinnlosenSilben.

l0

Vers-2 11 6 81012141618

lfiungerversuche Norm/versuche

Versuch N0. 15 stand unter de;n Einflus geistiger Ermüdung.

Die einzelnen Versuche liegen 12 Stunden auseinander.

Fig. 8.

sinkt, dagegen bleibt die Auffassungsfiihigkeit, die Perzeption

während des Hungers ganz gut erhalten, wie die in Figur 9

Anzahlderinje‘/2Stundeauswendiggelernten

Auffassung im Hunger-zustand.
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wiedergegebenen Versu_che mit 4 verschiedenen Personen, sowie

andere Experimente, die den Hungerzustand bis zu 72 Stunden

ausdehnten, durchweg gezeigt haben u). Wie sehr das Experi

ment der blossen Selbstbeobachtung überlegen ist, erkennen wir

leicht, wenn wir unseren Nachweis einer starken Gedächtnis

abnabme durch 12 stündiges Hungern vergleichen mit der Tat

sache, dass der Hungerkünstl‘er Merlatti erst am 19. Tage

seiner Nahrungsenthaltung eine Gediichtnisversehlcehtcrung be

merkte.

Die nicht beeinflusste Auffassungsfähigkeit während der

Nahrungsenthnltnng deutet auf eine. auswählende, elektive VVir—

kung des Zustandes hin, analog der Wirkung mancher Gifte, wie

auch einzelner Psychosen. Deutlich wird uns eine solche eigen

artige Wirkung auch bei einem Blick auf Figur 10, die die

Gedächtnisleistung bei Schlafentheltung.

600—7777 . ‚ ‚--_„‚_‚
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Fig. 10.

Ueber die Becinfltissung geistiger Lei

l‘s_\'choiog. Arbeiten l\', S. 4.3. .
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Abnahme des Gedächtnisses im Laufe einer durchwaehten Nacht

darstellt; die Auffassungsfähigkeit hat aber in derselben Nacht

auch ganz ausserordentlich gelitten, so dass nach 6 Stunden

schon mehr als 60 Proz. Fehler auftraten bei denselben Lese—

nufgaben, wie sie Figur 9 zugrunde lagen.

Angesichts dieser letzten Resultate ist der Schluss erlaubt,

dass bei den sogen. Ersehöpfungspsychosen, vor allem der

Amentia nach Meynert mit ihrer klinisch ersichtlichen,

starken Auffassungsstiirung, wohl nicht. Inanition oder Unter

ernährung zugrunde liegt, da ja gerade die Nahrungsentitultung

in unseren Experimenten nicht die geringste Veränderungr der

Auffassung ergab.

Fällt so durch das psychologische Experiment ein Lieht auf

die ätiologis<-hc Forschung, so können wir auf denwelbenr\Vegc

auch der Erkenntnis un.<eretr tl1crapeutiscluenlriittel") näher treten.

\'or allem die Eigenart. der Wirkung unserer Schlafmittel lässt

sich hierdurch viel genauer ergründen, als durch das Tier

experiment oder durch rein klinische Beobachtungen. Ach“)

wies z. B. nach, dass Paraldehyd eine rasche, kräftige Auf

fassung.<störung von kurzer Dauer hervorbringt, worauf die Be—

deutuug_r des Mittels zur schnellen Herbeifiihrung von Schlaf be—

ruht. Figur 11 zeigt, wie das Morphium "‘) einen der wichtigsten

Gedächtnlsleistung unter Morphiumwirkung.
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Faktoren unserer geistigen Prozesse, das Gedächtnis, erheblich

stört, insofern '/1—‘/-.» Stunde nach der Injektion von 0.01 g die

Zahl der in je 5 Minuten auswendig gelernten sinnlosen Silben

oft unter die Hälfte dessen herabsinkt, was nach dem Ausfall

der Normalversuche zu erwarten gewesen wäre.

Wenn es angesichts der knappen Zeit auch nicht, möglich ist,

aus der grosscn Zahl von Versuchsresultaten Ihnen noch weitere

Beispiele vorzufiihren, so werden Sie doch schon so viel ent

nommen haben, dass die psychologisch—experintentelle Forschung

ihr Bürgerrecht auf psychiatrischem Gebiet verdient. Es muss

") K rne p elin: Ueber die Beeinflussung einfacher psychi

‚ scher Vorgänge durch einige Arzneimittel. Jena 1892. —

L_ö w nld: Ueber die psychischen Wirkungen des Brotns. Psycho

log. Arbeiten I„ S. 480. — II:inel: Die psychischen Wirkungen

des Trionais. i’s_\’ch010g. Arbeite'n II, S. 326.

“) Ueber die Beeinflussung der Auffassungsfiihigkeit durch

einige Arzneimittel. l‘syeiroiog. Arbeiten IV. S. 203.

“‘) Diese Versuche wurden wegen des difi'ereuteu Charakters

des Mittels bisher nicht weiter fortgesetzt. '
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die Zeit kommen, in der jede psychiatrische Klinik, die für alle

einschlägigen Forschungsmethoden vollwertig ausgerüstet sein

will, auch über ein experimental-psyehologisches Laboratorium

und gründlich durchgebildete Mitarbeiter verfügt.

Vielleicht werden Sie erstaunt sein, dass die eigentliche

Psychotherapie, die Hypnose und Suggestion, bisher noch gar

nicht erwähnt wurde. Indes ist man in Deutschland fast all

gemein der Ueberzeugung, dass ihr positiver “’ert an sich gering

und ihre Anwendbarkeit bei Geisteskrankcn ganz ausscrordcnt

lich beschränkt ist. Allenfalls sind konstitutionell-ncurasthc

nische und ähnliche Zustände mit Erfolg der Psychotherapie in

diesem Sinne zugänglich. Indes handelt es sich hier um ein

Krankenmaterial, das vielfach am zweckmässigsten ambulant zu

behandeln ist und durch klinische Behandlung keineswegs ge

fördert würde. In Polikliniken für Psychischnervöse kann

immerhin ein Versuch mit Suggestion und Hypnose gemacht

werden, während in einer rein psychiatrischen Klinik selbst diese

Methoden keine geeignete Stelle beanspruchen können. Ist man

nach dieser Richtung in Deutschland auch sehr zurückhaltend.

so werden Sie mir doch zustimmen, wenn ich unter Hinweis

auf die vorgeführten Beispiele sage, dass die experimentell

psychologische Forschung im Begriif steht, der Psychiatrie ein

ertragreiches Gebiet zu erobern. Wenn erst die Arbeitskräfte

zahlreicher, die Hilfsmittel auskömmlichcr und die Labora

torien allgemein verbreitet sein werden, darf man von der jungen

Ililfswissensehaft mit ihren Methoden für die Psychiatrie

zweifellos noch vieles Gute erwarten.

Dauerhefe und Gärungsprobe.*)

Von Dozent Dr. Egmont Münzer in Prag.

Untersuchungen der letzten Jahre haben das Vorhandensein

einer Reihe verschiedener Kohlehydrate im Harn erkennen lassen;

zu ihrer genaueren Charakterisierung resp. Auffindung ist es un

bedingt nötig, neben den allgemein gebräuchlicbcn Raiuktions

proben auch die anderen, den verschiedenen Eigenschaften der

Kohlehydrate entsprechenden Proben, als da sind: Polarisation,

Phenylhydrazinprobe, Orcinreaktion und Gärungsprobc, anzu

stellen. .

Mit der Gärungsprobe, jener ausscrordentlich feinen und bei

Berücksichtigung gewisser Kautelcn so ungemein sicheren Probe,

wollen wir uns im folgenden befassen. Dass dieselbe nicht so all

gemein gchandbabt wird, als dies erwünscht wäre, liegt in einer

Reihe von Unbcquemlichkeiten, vor allem darin, dass man die

Hefe nicht zu Hause vorrätig hat, sie also von Fall zu Fall be

schaffen muss und nun wieder gezwungen ist, sich von der Güte

derselben durch eine Reihe von Kontrollproben zu versichern;

dazu kommt noch die Klebrigkcit der frischen Hefe, ihr inten

siver Geruch, kurz eine Reihe von Eigenschaften, die es erklär

lich erscheinen lassen, wenn die Gärungsprbbc von den Aerzten

mehr weniger umgangen wird, obwohl gerade diese Probe auch

zu einer recht genauen quantitativen Zuckerhcstimmung im

Hanne verwendet werden kann, und wir im L 0 h n s t e i n sehen

Apparat ein Instrument besitzen, das es jedem Arzt gestattet,

ohne grössere Schwierigkeiten die diesbezüglichen Bestimmungen

anzustellen. Ich will an dieser Stelle betonen, dass ich selbstver—

ständlich mein Urteil bezüglich dieses Apparates auf eine Zahl

eigener Bestimmungen reinerTraubenzuckerlösungen und zucker

haltiger Haute, deren Resultate durch polarimetrische, zum Teil

auch titrimetrische Untersuchung‘) kontrolliert wurden, stütze.

Als nun seinerzeit die Entdeckung E. B u c h n e r s, dass die

Gärwirkung der Hefe auf einem Fermente beruhe, allgemein be

kannt wurde, lag es auf der Hand, an die Verwendung dieses Fer

mentes zur Anstellung der Gärungsprobe zu denken, wodurch

letztere sicherer, einfacher und bequemer durchführbar erschien.

Ueher die in dieser Richtung angestellten Versughe will ich

in Kürze berichten:

Von Dauerhefen standen mir zwei zur Verfügung:

1. Furonculine oder trockene Bierhefe (Verfahren

H. d e P u ry) und

*) Nach einem im Verein deutscher Aerzte in Prag gehaltenen

Vortrage. -

‘) Herrn Kollegen Dr. G. Saius, der z. T. diese Kontroll

bestimmungen ausführte und mir auch bei der Untersuchung der

Hefen behilflich war, sage ich an dieser Steile besten Dank.

N0. 45.

 
2. Zymin (sterile Danerhcfe —— nach A l b c r t, B u c h n e r

und R a p p).

Das F u r 011 c ul in e ist ein wüssliches, nicht ganz reines

Pulver von starkem Hefegeruch und mitssiger Gärwirkung; als

ich bei Anstellung der quantitativen Gilrungsproben mit dem

Furonculine ungenügende Resultate erhielt, beschränkte ich mich

in der Folge auf die Versuche mit dem zweiten Präparate, dem

Z y min, welches ein ganz feines, vollkommen reines Pulver dar

stellt, von ganz geringem Hefcgeruchc. Weder aus Furonculine

noch aus Zymin konnten auf Bicrwürzenährböden Hefen ge

züchtet werden, lebende Keime waren also in keinem der Prä

parate vorhanden 2).

Die ersten mit Zymin in Einhorn sehen Röhrchen ange

stellten Proben mit zuckerhaltigen Hamen gaben ein recht man—

gelhaftcs Resultat; wohl zeigte sich eine Gärwirkung, aber die

selbe war sehr gering, d. h. die Menge der entwickelten CO2 sehr

unbedeutend. Die Ursache hierfür war leicht festzustellen: Das

Zymin sinkt nämlich, kurze Zeit nachdem der Harn mit dem—

selben durchgcschüttelt wurde, zu Boden und bildet einen

zähen, schleimigen Satz, über welchem der ganz klare

Harn steht; zwischen beiden ist unter solchen Umständen die

Wechselwirkung sehr mangelhaft, die Gärwirkung sehr gering.

Diese Senkung des Zymins tritt im Ein h o rn schon Röhrchen

auch ein, wenn das Zymin mit der zu vergärenden Flüssigkeit

innig verrieben wurde —— allerdings stark verzögert, d. h. es

dauerte einige Stunden, ehe eine vollkommene Klärung einge

treten war "). ‘ ‘

Unter solchen Umständen musste ich daran denken, die Ver

suche in anderer Form anzustellen und bediente mich dm auch

seitens L o h n s t ci n s angewendeten Prinzipen, d. h. ich be

nützte U—förmig gebogene Röhren mit langem, oben offenen

Schenkel einerseits und kurzem Schenkel andererseits, welch

letzterer an einer Stelle kugelförmig aufgeblasen war. Das Röhr

chen wurde mit so viel Quecksilber gefüllt, dass die Kugel etwa

zur Hälfte gefüllt war, dann wurde auf das Hg der Kugel eine

bestimmte Menge der zu prüfenden Flüssigkeit gebracht, etwas

Zymin hinzugefügt und nun der Hals der Kugel durch einen

Stcpfen geschlossen. Durch dieses Einpressen des Stopfcns

wurde die Hg-Siiule in dem längeren offenen Schenkel ein wenig

in die Höhe gedrückt und nun der — nach vollzogenem Ver

schlusse der Kugel —- im langen Schenkel eingenommene Menis

kus des Quecksilbers als Nullpunkt aussen am Rohre durch einen

Tintenstrich bezeichnet. Falls Gärung eintrat, wurde infolge

des Gasdruckes in der Kugel das Quecksilber aus dieser in den

langen Schenkel hineingeprmst, was sich durch Steigen der Hg

Säule zu erkennen gab.

Zunächst aber konstatierte ich zu meinem Leidwesen, dass

Korkstopfen einen vollkommen unsicheren Verschluss boten und.

auch Gummistopfen, selbst wenn dieselben so weit in den Hals

eingepresst wurden, dass sie pilzartig im Innern der Kugel vor

quollen, nicht luftdicht schlossen; so musste ich zum Verschlussc

mit. eingeriebenen. entsprechend eingefettcten Glasstopfen über

gehen, welche tadellos funktionierten. (Der Glasstopfen hatte

ausserdem eine zirkuliir verlaufende tiefe. Rinne, durch welche es

möglich war, einen Gummiring um ihn und den Hals des Kugel

gefiisses zu schlingen und so den Verschluss zu sichern.)

Und nun gehe ich gleich zur Mitteilung einiger Versuche

über:

]. 10 Tropfen einer 0,5 proz. Traubenzuckerlösung geben mit

Zymin eine. so bedeutende Gasentwickiung‚ dass das Hg voll

kommen aus der Kugel verdrängt wird und das Gas im langen

offenen Schenkel zwischen Hg und Glaswand entweicht.

2. 10 Tropfen einer 0.2proz. Traubenzuckerlösung und Zymin

8 Uhr 4 Min. eingestellt 0. .

8 „ 22 „ . 0,1 cm _

3 " ” ‘ ‘ ' ‘ ' (l)’g " (Hg-Stand über dem Nullpunkt).

2 I 00 , ‚ab :

Versuch abgebrochen.

=) Diese Angabe steht allerdings im Widerspruche mit den Re

sultaten R ap p s (Münch. med. \Vochenschr. 1902, N0. 36), welcher

das l“uronculine reich an lebenden Hefezeilen fand.

‘) Herr Prof. B u c h n e r, welcher mich zur Vermeidung des

Absetzens des Zymins auf diesen Kunstgriff — die Verrelbung des

Zymins mit der Flüssigkeit — aufmerksam machte, zeigte mir,

dass in seinen unter dieser Kauteie angestellten Gärversuchen

keinerlei Senkung des Zymins eintrat; möglicherweise beruht dieser

Unterschied darauf, dass es sich in den Versuchen B.s um offene

Röhren handelte.
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3. 10 Tropfen einer 0,05 proz. Zuckerlösung und Zymin:

12 Uhr 55 Min. Nachts eingestellt 0.

10 Uhr Vormittags . . . . + 1,0 cm tiber dem Nullpunkt.

4. Der gleiche Versuch, mit frischer Hefe angestellt. ergab ein

Vollkommen negatives Resultat!

Diese überwiegende (lärkraft des Zymins musste auffallen

und erforderte dringend Weitere Kontrolluntersuchungen; infolge—

dessen wurde

5. normaler zuckerfreier Harn mit Zymin eingestellt:

2l.XI. 12 Uhr 3 Min. Nachts 6

„ 12 Uhr 55 Mm. „ + 0,4 cm

22.Xl. 10 Uhr Vormittags + 1,4 „

6. destilliertes Wasser mit Zymin:

2I.XI. 11 Uhr 45 Min. Mittags 0

„ 12 Uhr 50 Min. „ + 0,4 cm

„ 9 Uhr Abends + 1,0 ‚.

7. 0,9 proz. Kochsalzltisung mit Zymin:

21. XI. 1l Uhr 55 Min. Nachts 8

„ 12 Uhr 50 Min. „ + 0,6 cm

22. XI. 10 Uhr Vormittags + 8,0 „

Die gleichen Versuche, mit frischer Hefe angestellt. ergaben

ein negatives Resultat!

Mit diesen Versuchen war auch die Aufklärung gegeben über

die anfangs rätselhaften Resultate der quantitativen Btßtim

mungcn im L o h n s t e i n sehen Apparate. Ich hatte z. B. fol

gende Resultate erhalten:

15. XI. (Harn des H. P) polarimetrisch 1,7 I’er ; mit: Zymin

nach Lohnstein 2,3 Proz.

18. XI. (Harn des H. G.) polarimetriach 2,7 Proz.: mit we n i g

Zymin nach L o h n s te i u —3.6 Proz., mit v iel Zymin —ti.5 Proz.

Nun war das Ergebnis dieser Bestimmungen geklärt: Das

Zymin entwickelte aus sich. Gas, und je nach der Menge dtß

zum Versuche verwendeten Zymins fiel das quantitative Resultat

verschieden aus:

Zymin zeigt also, mit; Wasser zusammen

gebracht, sofort die Erscheinungen der Selbst

gürung, mit; Entwicklung von Kohlensäure, wie die prompte

Aufsaugung des entwickelten Gases durch Natronlauge ergibt.

Diese Selbstgärnng des Zymin kann nur darauf beruhen, dass

in dem getrockneten Hefepräparate eine vergärbare Kohlehydrat

gruppe enthalten ist. — Vt'arum aber die lebende Ilcfezelle dieses

in ihr enthaltene Kohlehydrat nicht oder jedenfalls erst unter

besonderen Umständen (Hunger?) angreift, bedarf weiterer

Untersuchung.

Infolge der Selbstgärung der Dauerhefe erscheint nun

vorderhand die Verwendung derselben in der Harnchemie aus

geschlossen; sollte es aber gelingen — und Herr Prof. B u c h n e r

hat in mündlicher Aussprache diese Möglichkeit betont -— die

Kohlehydratgruppe (Glykogen) zu entfernen, ohne das Gär

ferment zu schädigen, dann dürfte das Zymin auch in der kli

nischen Chemie ausgedehnte Anwendung finden.

Es erübrigt mir nur noch, zu betonen, dass selbstverständlich

diese hier nachgewiesene Erscheinung der Selbstgiirung der

Dauerhcfe für die therapeutische Verwendbarkeit derselben nicht.

jedenfalls nicht schädigend ins Gewicht fällt IIII(I dass sowohl

das Zymin als das Furonculin mir bei Bekämpfung hartnäckiger

Furunkulosis die wertvollsten Dienste leistete.

Aus der Heidelberger medizinischen Klinik (Geheimrat Erb).

Ueber bemerkenswerte Komplikationen im Verlauf des

Magenkrebsos.

Von Dr. F r i t z K a u f m a n n, Assistenzarzt.

In folgendem sei über zwei Fälle von Magenkrebs berichtet,

deren ungewöhnlicher Verlauf einiges Interesse beanspruchen

dürfte.

I. Carcinoma pylori, Darmstcnose durch Kom

pression des Colon transversum, Perforativ

peritonitis, ausgehend von einem Dekubital

geschwür oberhalb der Stenose.

Der 34 jährige O. V. ging am 14. V. 01 der medizinischen

Klinik mit der Angabe zu. er sei im Oktober 1900 mit Magen

schmerzen und Erbrechen erkrankt: zunächst sei er mehrere

Monate mit Diätvorsehrit'ten und Arzneien behandelt werden. habe

dann im Februar 1901 eilten Spezialarzt konsultiert. der ihn sofort

der chirurgischen Klinik ülwrwiesen habe. Nach Mitteilung seitens

der chirurgischen Klinik wurde bei der am 21. II. 01 erfolgten

Operation ein zirkuliires Karzinom am Pylorus fest

gestellt, am meisten entwickelt an der kleinen Kurvatur, mit

 
zahlreichen D r ü s e n m e t a s t a. s e n im grossen und

kleinen Netz; sowie gegen das Paukreas zu. G a s t r o e n t e r 0 -

stotnia posterior.

V. erzählte. er habe sich nach der Operation etwa 4 Wochen

lang wohl gefühlt. dann aber habe sich wieder saures Aufstossen,

l‘ebelkcit und Erbrechen eingestellt, das erst nachliess. als er

sich täglich den Magen ausspülte. Seit 8 Tagen habe sich der Zu

stand so verschliiiitnet't. dass er alles. was el' geniesse. sofort

wieder erbrechen müsse; nur ganz wenig Milch könne er bei sich

behalten. Die Mageuschmcrzen seien weniger heftig als vor der

Operation. 1r habe aber s e i t c n. 6 W o c h e n S eh m erzen

in der rechten Mittel- und Unterbauchgegend:

in den ersten 3 Wochen seien es nur flüchtig auftretende, rasch

kommende und wieder vergebende Schmerzen gewesen. etwa

1—2 mal am Tage sich einstellend, mit Remissionen und Exazer

batlonen verlaufend und nicht länger als 10 Minuten dauernd. von

;:urreuden Geräuschen begleitet. Seit ca. 3 \\'ochen hätten, diese

Schmerzen an Intensität zugenommen: Es sei ein ständiger

dumpfer Druck in der rechten Bauchseite vorhanden, der

aber mehrmals täglich von etwa ‘/‚ Stunde lang anhaltenden

S c h m e r z p a r o x y s m e n abgelöst werde. Während der

Schmerzanfälle stelle sich in der rechten Bauchseite. eine Ge‘

schwulst in die Höhe. die mit dem Abklingen der Schmerzen

wieder versclnvinde. Der Stuhl erfolge täglich. in letzter Zeit sehr

hart und an Menge reduziert. Die Urinmenge sei vermindert; er

habe viel Durst.

Die 17 n t e rs u c h n n g ergab: V. ist ein kleiner, extrem ab

gemagerter Mann. kachcktisch und blass aussehend. mit trockener,

schuppender Haut. Brustorgane ohne krankhaften Befund.

Im Epigastrium findet sich eine dasselbe fast völlig ein

liehmcndc. noch etwas nach abwärts über den Nabel hinaus

gehende. derbe Geschwulst, die sich inspiratorisch etwas nach

abwärts verschiebt. sich bei der Exspiratlon unten nicht fixieren

lässt. In der rechten Bau c ltseite sieht man eine etwa

in der Blinddaungegend beginnende und mit ganz geringer Nei

gung nach rechts oben bis in Nabelhiihe ziehende. wurst

f ö r m i ge‚ E r h e b u n g. Stossweise senkrecht auf dieselbe aus

geführte l‘alpation erzeugt I’hitscllet‘gfl'ällst'll; dabei tritt die Vor

\\'ölbtihg’ stärker hervor unter lebhafter Schmerzäussentng von

selten des Kranken. der versichert. dass diese Schmerzen identisfll

seien mit den spontan mehrmals täglich auftretenden Schmerz

paroxysmen. Die stärkere Vonvölbung verschwindet nach etwa

lt) Minuten: es bleibt aber eine leichte Auftreibung der rechten

Seite zurück.

Leber und Milz von normaler Grüsse. Kein Flüssigkeits

erguss in die Bauchhlihle. I'rin von etwas verminderter Menge.

hochgestfllt. frei von Ei\\'eiss‚ Zucker und Indikan.

Bei der am Morgen nach der Aufnahme vorgenommenen

Altlgetuiusheberung kamen ca. 250 ccm eines fadsauer riechenden.

reichlich Fettsäure enthaltenden Inhalts zu Tage. Das Probefriih

stück. =}’‚ Stunden nach dem Einnehmen ausgehebert. war fast

unverändert: es zeigte sich ein erhebliches Salzsäuredefizit und

l’epsinnuingel. Bei der Aufblähung reichte der Schall des ge

blähten Magens nach unten bis zwei Fingerbreiten unterhalb des

Kabels. ferner sehr weit nach links oben. Dabei keine Verschie

bung des Tumors, der absolut gedämpften Schall gibt.

Urdination: Tägliche Magenspiilung. per es nur wenig

Milch. it‘leischsolution und Ei. kleine Nährklysmen, snbkutane

Kochsulzinfusionen.

Bei dieser Behandlung liess das Erbrechen nach, das Auf

stossen wurde geringer. das quälende Durstgefühl verschwand.

Dagegen stellten sich die Schmerzparoxysmen in der rechten Bauch

seite täglich 3—4 mal ein; sie waren so heftig. dass Pat. dabei

aufschrie. kalten Schweiss. Uebclkeit und Breehreiz bekam. Meist

waren die Schmerzen auf die rechte Bauchseite lokalisiert. eben

da. wo sich die harte Vorwölbung zeigte; manchmal wurden auch

Schmerzen in der linken Lumbalgegend gleichzeitig geklagt

Stuhlgang erfolgte nicht bis zum 17. V. In der Nacht vom

16.-17. V. wurden 6 dünne Stühle entleert. Die Nährklysmeu

mussten deshalb wegbleiben.

Von nun an erfolgten täglich mehrere dünne Entleerungen.

die zeitlich fällig unabhängig von den Schmerzanfällen zu sein

schienen. mit deutlichen Seitleimbeimengungen.

Das Ausfallen der Nährklysmen liess reichlichem Ernährung

per es ratsam erscheinen; dabei machte sich aber die erhebliche

motorische Insuffizienz des Magens geltend; es erfolgte wieder

Spontanerbrecl|eu. und Morgens fanden sich so erhebliche Rück

stände, dass vom 24. V. ab auch am Abend vor dem Einnehmen

der letzten Mahlzeit eine Magenspiilung sich nötig zeigte.

Im Vordergrunde des Krankheitsbildes stan

den immer die Schmerzen in der rechten Bauch

seite, die nun fast ständig bei Tag und Nacht vor

handen.waren‚ sich auch durch reichliche Opiumgaben (per

rectum) nur für kurze Zelt eindämmen Hessen Dabei war die

Temperatur am Abend stets subfebrll (bis 38.2 °).

Vom 29. V. ab zeigten sich innig gemengte Blutbeimlschungeu,

wenn auch nicht reichlich. bei den Stuhlentleerungen.

Am Abend des 1. VI. stieg die Temperatur auf 39.4 ": es

stellte sich quälender Brechreiz eilt. der Puls stieg von 72 auf 156:

der Leib war im Gegensatz zum bisherigen Verhalten in tote auf—

getrieben, zunächst nur im linken .\Icsogastrium. bald aber überall

spontalr und druckschmerzhnft. während die Schmerz;ntroxysmen

seit Mittag verschwunden waren. Unter zunehmenden peri

tonitischen Erscheinungen erfolgte am 3. \'l. Mittags der Exitus.
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Die klinische Diagnose lautete: Carclnoma pylori mit Steno

slerung des Colon transversum; Perltonitis ditl‘usa. —— Die Stelle

der Perforatlon war nicht mit Sicherheit zu bestimmen; am nächst

liegenden war zwar die Vermutung, dass ein oberhalb der Stc—

nose befindliches Darmgeschwür perforiert sei; es sprach aber für

I‘erforation des Magens die Tatsaehe, dass gerade die Fundus

gegend bei Ausbruch der Peritonitis sich als ganz besonders

druckemplindlich erwiesen hatte.

Bei der Autopsie fand sich ein kinderfaustgmsscs Karzinom

des l’ylorus mit zahlreichen Driisenmetastascn in der Umgebung,

auch im Ligamentum gastrocolicum, Verkürzung und Schrump

fung dieses ngamentcs. besonders in der Partie_ welche dcr

rechten Hälfte des Magens entsprach; durch den Magentunmr die

\\'and des Colon transversum stark nach innen eingebuchtet, das

Lumen hochgradig verengt. Der nach rechts liegende Teil des

(‘olon transvelsum, das Colon ascendcns und das (Jockum hoch

gradig dilntiert und h‚\'pertrophlsch, mit zahlreichen gl’iisStäl't’ll

und kleineren. ilhregcllniissigeh. z. T. ticfgreifenden Geschu'iil'en;

mich im untersten Teile des lieum einige kleine (lesclnviire: zwei

von diesem letzteren perforiert. \'ou hier ausgehend diffuse

tibrinös—eitrige I‘erltonitis. Kotbelag nassen an der l‘erforations

steile.

Rekapituliercn wir: Ein Mann, der wegen inopcrablcr, karzi

nomatöser Pylorusstcnosc gastroentcrostomiert ist, zeigt wenige

Wochen nach der Operation wieder schwere motorische Insuffi—

zienz des Magens, gleichzeitig aber die Symptmnc einer Dick

darmstenosc, welch letztere schliesslich in den Vordergrund des

Krankheitsbildes tritt und durch Perforation eines oberhalb der

Stcnose entstandenen Dekubitalgcschwiirs den Exitus an Per

forativperitonitis bedingt.

In diesem Falle von Magenkrebs war also der Tod durch

eine Komplikation von seiten des Darmes erfolgt.

Beteilingg des Darmes bei Magenkrebs ist an sich nichts

seltenes. So sagt z. B. B0 a s ‘), dass von den Komplikationen

des Magenkrebscs die Störungen der Darmtiitigkeit (der Häufig—

keit nach) in erster Linie stehen. Lebert’") fand nur in

4—5 Proz. den Stuhlgang die ganze Zeit hindurch regelmässig,

andauernde Verstopfung in lis der Fälle, oft später Durchfall

nach vorheriger Verstopfung, oft Wechsel, manchmal immer

Durchfall. In etwa ’/, aller Fälle ist nach chcrt der Ver—

lauf der, dass Verstopfung lange Zeit besteht oder cntscln'edcn

vorherrscht, dass aber in den letzten Lebensmonaten, zuweilen

in den letzten Lebenswochen, Durchfall immer habituellcr wird,

zuweilen von Kolikschmerz begleitet, meist mit wenigen, etwa

2—4 täglichen Entleerungen, seltener mit kopiöser, erschöpfender

Diarrhöe. L. erklärt sekundäres Darmkarzinom für selten, er

wähnt aber nichts von Kompression oder dergleichen. Auch in

den gebräuchlichen Lehrbüchern der Magenpathologie finde ich

die in unserem Falle vorliegende Komplikation nicht erwähnt

oder höchstens kurz angedeutet, um so seltsamer, als nach B o u -

v e r et s ‘) Ansicht die Stenose des Colon transversum durch Car

cinoma ventriculi vielleicht ebenso häufig vorkommt wie die durch

ein primäres Karzinom des Colon transversum.

Bevor wir an die Frage herantreten, in welcher Weise eine

Stcnosierung des Colon‚transversum durch einen Magenkrebs

bewirkt werden kann, müssen wir uns die anatomischen Verhält

nisse klarlegen. Die Lage des Colon transversum ist äusscrst

variabel‘). Es verläuft fast nie gerade, sondern in der allervcr

schiedensten, z. T. bizarrsten Weise gcsclflängclt; die Höhen

abstände vom Magen sind durchaus verschieden: Bei 100 Aut—

opsien fanden M a u c] a i r e und M 0 u c h c t das Colon trans

versum 41 mal oberhalb, 34mal in der Höhe und 25mal unter

halb des Nabels. Es kann sich soweit oben befinden, dass es die

ganze, von der Leber freigelassenc vorderc Magcnwand bedeckt.

es kann auch tief unten im kleinen Becken liegen. Abhängig

sind diese Verhältnisse von der Länge der Ligamentc und zwar

des Mesocolon transversum und des Ligamentum gastrocolicum.

Unter normalen Bedingungen ist "‘) das Ligamcntum gastro

colicum kurz, selten längc_r als 6 cm. ßls bildet so ein Gegen

gewicht gegen das Mesocolon transversum, das eine durchschnitt

liche Länge von 12 cm besitzt. -— Gewöhnlich ist die rechte Hälfte

des Colon transversum weniger beweglich als die linke.

Fragen wir uns nun unter Berücksichtigung vorstehender

Daten, auf welche Weise durch ein Magenkar—

zinom das Colon transversum verengt werden

‘) B oas: Beiträge zur Kenntnis des Magenkarzinoms. Arch.

l'. Verdauungskrankh. 1901.

2) L e b e r t: Die. Krankheiten des Magens.

_") Revue de med. 1899.

‘) cf. M a u c l a i r e et M o u c h e t: See. anat., Paris 1806.

=‘) cf. C 0 h an: These de Paris 1898.

Tübingen 1878.

 

kann, so ergeben sich 2 Möglichkeiten: Entweder es sind die

das Kolon fixierenden Bänder von Natur aus kurz, so dass der

Darm dem malignen Tumor nicht ausweichen kann, oder aber

es wird durch Metastasen resp. durch direktes \Veiterwuchern

des Magenkrebses das Ligamcnturn gastrocolicum infiltriert, ent

zündlich verändert, zur Schrumpfung gebracht, und dadurch das

Kolon in grüsserer oder geringerer Ausdehnung mit dem Magen

verlötet (B o u v c r e t s Symphysis gastrocolica).

Bei unserem Kranken war der Prozess nach dem letzt

genannten Modus vor sich gegangen. Dass übrigens die theo

retisch postulierte Möglichkeit der Stenosc durch Druck eines

Tumors bei primärer, kongenitaler Kürze der Ligamcnte tatsäch—

lich vorkommen kann, beweist meines Erachtens der Fall von

K cly n ak “), bei dem akuter Dickdarmverschluss eingetreten

war, wie die Nekropsie. ergab, dadurch, dass das Colon trans

rcrsum zwischen einer stark ausgedehnten, straffen, nicht ad

hiircnten Gallenblase und den Vl’indungen kleiner Gedärme kom

primiert wurde. ‘

Unter den besprochenen Voraussetzungen kann die Steno

sic.rung durch den Magenkrebs auf zweierlei Art erfolgen, ent

weder durch Kompression von aussen her, ohne dass der Darm

selbst krebsig erkrankt, oder durch direktes Uebergrcifen der

Neubildung auf den Darm., Ist aber der Magentumor nicht sehr

voluminös, ragt er speziell nicht stark nach aussen vor, so fehlen

die Bedingungen für die Entstehung einer Darmstcnose, selbst

dann, wenn das Karzinom direkt auf den Darm übergreift. Denn

diese Tumoren durchwuchern, wie C hi a r i ’) hervorhebt, häufig

nur einen kleinen Teil der Darmwand, und die geringe Beschrän

kung des Darmlumens wird leicht dadurch ausgeglichen, dass der

gegenüberliegende Teil der Darmwand sich stärker ausdehnt, und

so die Passage des Darminhalts keine Störungen erfährt. Bei

derart gelagerten Fällen kann es, auch ohne vorausgehende Ste

nosensymptomc, zur Fistula gastrocolica kommen. In vivo wird

man die Frage, ob Kompression von aussen oder Stcnosierung

durch Ueberwuchern des Tumors, nur entscheiden können, wenn

in den Endstadien Zeichen der Magenkolonfistcl, wie fäkule1ntcs

Erbrechen oder Entleerung unveränderter Speiscmassen per rec—

tum, auftreten.

Sofern sich nicht noch andere Komplikationen von seiten

des Verdauungstraktus (z. B. Aszites) einstellen, die das Bild ver

schleiern können, lassen sich im klinischen Verlaufe typischer

Fälle die Symptomcnkomplexc des Grundleidens und des sekun

dären Darmleidens sehr wohl auseinander halten. Als V. in un

sere Behandlung kam, war das Magenleiden bereits voll aus

gebildet, das Darmleidcn noch in der Entwicklung begriffen. Wir

konnten damals —— abgesehen von dem nicht weiter zu dis

kutierendon Magenbefund —— den „e i n s c i t i g e n F1 ank e n -

m e t e o r i s m u s“ ') feststellen, hervorgerufen durch konstante

Blähung des Colon ascendens. Im Gegensatz hierzu fanden wir

den abwärts liegenden Darmabschnitt im Zustand des „Hunger

darms“. Der Reiz der stagnierenden Kot.massen, sowie der

Darmgase, welche das Hindernis nicht glatt passieren konnten,

bewirkte zunächst die D a r m s t e i f u n g. Gleichzeitig mit ihr

und hervorgerufen durch sie, machte sich der qu älende

K 01 i k s c h m e r z geltend. Bald kam es nun durch Stagnation

der Kotmassen, die ohnehin schon vom Magen her zu abnormen

Zersetzungsprozcssen neigten, zu katarrhalischen Veränderungen

der Schleimhaut in der dilatierten Darmpartie. Durch die lä

dierte Sehleimhaut konnten die reichlich vorhandenen Ent

zündungserreger leichter eindringen, es bildeten sich kleine Ent

zündungshcrde in der Submukosa, die der eitrigen Einschmelzung

anheimficlen. —— Das Endresultat war die G c s c h w ü r s b i 1 —

dung”). Klinisch machte sich dieses Fortschreiten zunächst

durch die Diarrhöe bemerkbar, indem durch die Absonderung der

katarrhalisch veränderten Schleimhäute. und der Geschwüre der

stagnierende Kot verflüssigt wurde. Durch die Geschwürsbildung

wurden ferner nervöse Elemente gereizt; daher die Pe r —

sistenz des Schmerzes. Durch Arrosion kleiner Blut

gefässe kam es zu Blutbeimengungen in den diarrhoischen

"') l\led. Dress illl(l Circular 1896; Referat Arch. f. Verdauungs

krankh. 1897, III. Bd.

’) Prager med. Wochenschr. 1890. -

“) cf. N othnagel: Krankheiten des Darms in Nothnagels

spez. Path. u. Ther.; ferner N o t h n a g e l: Allg. Wiener Med.-Zfi8.

1896.

“) cf. S c h w 0 b: These de Paris 1898.

2.
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Stühlen. Allerdings hätten die geringen Blutbeimengungen

ebenso wie die Persistenz der Schmerzen auch auf einfachen,

katarrhalischen Prozessen beruhen können. Wären freilich die

Blutungen kopiöser gewesen, so hätte man eher die Darmulzera

diagnostizieren und den Modus der Katastrophe voraussehen

können. Dieser Ausgang der chronischen Darmokklusion durch

Perforativperitonitis ist nach N 0 t h n a g el nicht ungewöhn

lich, die chronische Kolonstcnosc bei primärem Magenkrebs nach

Bouveret sogar relativ häufig; es ist mir daher auffallend,

dass ich keinen Parallelfall zu dem meinigcn auffinden konnte.

Die f rü h e n S t a d i e n der Darmokklusion werden leicht

übersehen, wie auch K 0m p e”) hervorhebt. So ist z. B. in den

kurzen Daten der Krankengeschichten zweier Fälle von Sym

ph_vsis gastrocolica Kompes von Stenoseerscheinungen nichts

erwähnt, und trotzdem spricht die kolossale Erweiterung des auf

wärts gelegenen Dickdarmabschnittcs in einem dieser Fälle da

für, dass Stenoscerschcinungen in vivo doch wohl bestanden

haben. Die zu Anfang vorhandene Obstipation lässt sich un

gezwungen auf das primäre Magenleiden zurückführen, ebenso

das Erbrechen oder der Brechrciz und die Leibschmerzen, wo

fcrn letztere nicht in typischer Weise stre'ng lokalisiert. sind.

Später kommen oft noch andere Erscheinungen hinzu, vor allem

karzinomatöse Peritonitis, die das Bild verschleiern, so dass es

oft recht schwer sein kann, die einzelnen Symptome in ihrer

pathognostischen Bedeutung richtig abzuschätzen.

Es erübrigen noch einige Worte über die L 0 k a1 i s a t i 0 n

der Geschwüre. In unserem Falle fand sich das Colon

a.scendens und der Anfangstcil des Colon transversum mit Ge

schwüren bedeckt; in ausgedehntestem Masse waren Geschwüre

an der Valvula Bauhini, einzelne kleine waren noch im un

tersten Ileumabschnitt. Es deckt sich dieser Befund mit. einem

gleichen von G r i f f 0 n "). Auffallenderweise fanden sich aber

in den meisten Fällen von Karzinom des Colon transversum bezw.

dcsccndens die Geschwüre ausschliesslich oberhalb des Colon as

cendens, so z. B. in einem Fall von K 0 mp e, bei dem es sich um

ein Karzinom des Colon descendens handelte und sich die De

kubitalgeschwüre ausschliesslich auf das Coekum beschränkten.

Oft beginnen die Ulzerationen sogar erst im Ileum.

II. Stenosierendes Kardiakarzinommitgleich

zeitiger Pylorusstenose infolge von Kompres

sion durch karzinomatöse Drüsenmetastasen.

Der 6435ihr. S. C. aus O. wurde am 9. I. 1902 in die Klinik

aufgenommen.

A n a m n e s e: Die erste Frau starb an Brustkrebs. Patient

war früher nie ernstlich krank. Jetzige Beschwerden seit

April 1901: Er merkte. aber nur alle paar Tage einmal. wäh—

rend des Essens ein Gefühl von Völle in der Magengrube, so dass

er die Mahlzeit unterbrechen musste. chters kam gleich darauf

Aufstossen. dann ein Ruck und damit das ganze Essen oder ein

grosser Teil davon wieder heraus ohne eigentliche Brech

bewegung. Die herausgelwachten Speisen sahen unverändert aus,

hatten keinen sauren Geschmack. Waren die Speisen heraus

gekommen‚ so konnte er mit gutem Appetit weiter essen. Pat.

magerte erheblich ab, ohne dass irgendwelche andere Beschwerden

hinzutratcn. Im August 1901 kam zum erstenmal im Anschluss

an das Wicderherauswiirgen der Mahlzeit ein den ganzen Mittag

hindurch anhaltendes Aufstossen von zähem Schleim und gleich

zeitig heftiger Speichelfluss. Das wiederholte sich in der Folge

immer häufiger und zeigt sich seit etwa 4 Wochen täglich nach

jeder grüsscrcn Mahlzeit mehrere Stunden lang. Seitdem hat er

auch bei jeder grösscren Mahlzeit Wiederauf

stossen eines Teiles der genossenen Nahrung.

Dabei ist der Appetit immer gut. und Patient würde nach dem

Aufstnssen weiter essen, wenn er nicht wüsste. dass es ihm

schlecht bekomme. Manchmal bemerkt er nach dem Essen ein

‚.cigentiimlichcs Gurgeln in der Speiseröhre“. Scit 4 Wochen

hat C. etwa alle 2 Tage einmal n a c h v 0 rhe 1' i ge. m M age n -

drücken richtiges Erbrechen. 1s fiel ihm schon auf.

dass sich in dcm n a c h d e r A b e n d m ab l z e i t Erbrochenen

Reste von den am Vormittag genossencu Spei‘

scn fanden. Nach solchem Erbrechen hat er dann eine Zeitlang

„stumpr Zähne“. Vicl Durst. Stuhl alle 3»—4 Tage, hart. —

-— G c w i c h t s a h n a inne seit 9 Monaten 27 Pfund.

S t a t u s p r a c s e n s: Mittclgrosser, kräftig gebauter Mann;

Muskulatur schlaflf. Fettpolster ziemlich stark reduziert. Beider

scits kleine axillare Drüsen fühlbar. Haut blass. mit zahlreichen

kleinen .-\ngiomen am Rumpf. trocken und schilfernd. Zunge be

lcgt. Zähne gut erhalten. aber schlecht gepflegt. Starker Foetor

cx ore. Mässigc Kyphose (icr Brustwirbelsi'lulc mit leichter Lor

dose der unteren Halswirbelsäule. Lungen emphysvmatös. Herz

Ausetwas nach links verbreitert. mit klingendem 2. Aortcnton.

"l Aerztl. Intelligenzbl. 1883.

") Soci6tü anat. 1898.

 gesprochene Arteriosklerose. Puls kräftig, regelmiissig‚ 90. —

Leib im Epigastrium etwas vorgewölbt: keine sichtbare Peri

staltlk. Kurze Palpationsstösse lösen Plätschern aus nach ab

wärts bis zum Nabel (Nabel etwas iiefstehend). Tiefe I’alpation

des Abdomen wegen sofort auftretender Spannung unmöglich;

auch Palpation im Warmwasserbad führt. zu keinem Resultat.

Nirgends Drucksflunerz. Keine freie Flüssigkeit in der Bauch

höhle. Leber und Milz nicht vergrössert. Urin hochgestellt, frei

von Eiweiss und Zucker. Nervensystem ohne krankhaften Be

fund. Temperatur afebril.

11. I. Der gewöhnliche weiche Magenschiauch kommt glatt

bis 40 cm hinter die Zahnreihe. Hier stösst er auf ein

H i n d er n i s. das er auch bei vorsichtigem Druck und auch

nach längerem. ruhigem Verweilen nicht überwindet. Es entleeren

sich ca. 5 Esslöffel fadriechender. wiisseriger Flüssigkeit. neutral

reagierend. Der Versuch, mit festen Bougies, auch

mit; den dünnsten Nummern. weiter zu kommen. m i s s l i n gt.

An der Sondenspitzc. nach dem Herausziehen scheuss

lieber Föten Sondierung mit mittelstarker Q!vertikel

sonde: Von 35 cm hinter der Zahnreihe an hat man das Ge

i’iilil, dass die Sondenspitze übernormale Exkursionen macht.

Den Widerstand bei 40 cm überwindet sie nur

bei Schnabelstellung nach links und hinten; um

weitere 4 cm vorgeschoben. entleert sie ca. 4 Esslöffel voll farb

loser Flüssigkeit. die einzelne feine. schwärzliche Biutflöckchen

enthält. stark salzsauer reagiert.

Von weiteren diagnostischen Eingriffen wird zunächst ab

gesehen und flüssig-breiige Kost gegeben, in häufigen. jedesmnl

kleinen Portionen.

12. I. Bei jeder Mahlzeit wird etwa 1,5 regur

g i tiert. Die Speisen scheu unverändert aus.

Heute früh P r o b e f r ü h s t ii c k. Es entleeren sich v o r -

h c r bei der Ausheherung nüchtern ca. 50 cem schleimiger‚ neutral

reagierender Flüssigkeit. dann bei Vordringen mit Schnabel

richtung nach links hinten ca. 200 cem salzsauer re

:|. g i e r c n d c n M a g e n i u h a l t S. Als I’rolmfriiltstiick 250 cem

Theo und 1/2 Semmel. Nach ’}1 Stunden entleeren sich bei der

Aushcberung aus dem (lcsophagus ca. 60 ccm Thec mit wenigen

Scmmclstiickchen und Schleim, bei weiterem Vordringen 011.170ch

mit gut angedauten und fcin verteilten \Veckbrocken. A n -

nähernd normaler Salzsäu regehalt. Keine Milch

säure. Keine langen Bakterien. A u f b l ä. h u n g: S t a n d d e r

grossen Kurvatur in Nabclhöhe.

Am Abend heftiges Druckgefiihl im Epigastrium, schon vor

der Abendmahizeit beginnend. bis gegen 12 Uhr andauernd.

15. I. Relativ wohl. Kein Durstgefiihl mehr. Genügende

Urinmenge.

17. I. Seit gestern Mittag bringt I’at. so gut wie nichts

hinunter. Gefühl. „als ob alles zugeschwollen wäre". Ordination:

Per os nur Eisstiickchen und wenig eisgekühlte Milch. 3 mal

täglich Nährklysma.

19. I. Nilhrklysmcn werden nicht gehalten. haben Durch

fall erzeugt. Geringe Urinsekretion. Beim Versuch der Ernährung

per os wird fast alles regurgitiert. Ordination: E rnii h ru n g

durch Divertikelsondc. Dieselbe gelangt jetzt

nicht mehr bei Schnabelstellung nach links

h i n t e n in den Magen. vielmehr nur noch. wenn man den nach

links hinten gerichteten Schnabel b e i m V o r s c h i e b e n

k orkziche rartig d re h t. Wegen der motorischen In

suffizienz Menge der einzelnen Mahlzeiten nicht mehr als 500 cem.

täglich nur 3 mal, um den Tumor durch die Sonde nicht zu sehr

zu reizen.

21. I. Durchfall vorbei. Nührklysma wird nicht gehalten.

Bei Beginn der Schlundsondenfiitterung am

Mittag entleeren sich ca. 250 cem. also die Hälfte

der vor 6 Stunden eingegossenen Nahrung.

Abends 5 Uhr Erbrechen von ca. 300 cem. —— Viel Durst. Ordi

nation: Eis, Opium.

‘24. I. Scheusslicher I<‘oetor ex ore. Versuch. Flüssigkeit

srhlucken zu lassen. misslingt; sofortige Regurgitatlon.

27. I. Motorische Insuffizienz des Magens hat bedeutend zu

genommen. Untere Magengre‘nze 11/2 Fluge rbreit.

u n t c r h a l b d e s N a b e l s. Operationsvorschlag wird ab

gelehnt. Ordination: Wegen des quälenden Durstes subkutane

Kochsalzwasser-Infusion.

30. I. Pat. versucht heute M i ich z u s c h l u c k e n. e s

geht fast alles hinunter‚ nur ganz wenig wird regur

giticrt. Darauf Sondierung mit diinner‚ gerader

Sonde; dieselbe passiert glatt die Stenose.

Sondencrnährung wird ausgesetzt. — A n d a u e r n d e t w a s

M a g c n d r u c k.

31. I. Heute Abend 5 Uhr heftiger Magendruck‚ E r -

brechen von 11/2 i stark salzsauer reagierendem

Magcninhalt.

2. II. Schluckvcrnxögen heute wieder geringer. I m m e r

Gefith von Völle und Spannung im Magen. Auf

siossen übclriechend. Obstipntion. — Elendgefiihl. G e w i c h t s -

ab nah m ein 3 W ochen 9 Pfund. — Auf Wunsch nach

Hause entlassen; er will sich in der Heimat operieren lassen (s. u.).

In diesem Falle hatten Anamnese und Befund bald zur Er—

kenntnis geführt, dass es sich um eine Verengerungdcs

Mageneingangs, gleichzeitig aber auch um

eine ernstere motorische Insuffizienz des
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M a g e n s h a n d el n m ü s s c. Im Vordergrundo des Krank

heitsbildes stand, zunächst wenigstens, die Stenose der Kardia,

die schon zur Zeit der Aufnahme einen so hohen Grad erreicht

hatte, dass auch die dünnste gerade Sonde nicht in den Magen

gelangte, auch nicht, wenn man sie eine Zeitlang ruhig vor dem

Passagehindernis liegen liess. Letztere Manipulation war nötig,

um den Kardiospasmus auszuschliessen, der bekanntlich bei Er

krankungen des Mageninneru, speziell Karzinomen, nicht allzu

selten auftritt.

Für das Vorhandensein eines Divertikels sprach nichts; vor

allem kam die Divertikelsonde nur bei einer bestimmten Schnabel

stellung in den Magen, während bei jeder anderen Richtung die

Sondenspitze festsass. Im Gegensatze hierzu pflegt bei Vor

handensein einm Divertikels die Sondenspitze nur in einer Rich

tung arretiert zu werden, während sie bei jeder anderen Haltung

in den Magen gelangt.

Liess schon der Fötor, der der Sondenspitze beim Heraus—

ziehen anhaftete, an einen ulzerösen Prozess denken und wurde

diese Vermutung durch die auch bei vorsichtiger Sondierung

sich ofienbarende Neigung zur Blutung noch bestärkt, so sprach

das Alter des Kranken und das kachektische Aussehen für eine

muligne Neubildung. Die Diagnose gewann noch weiter an

Wahrscheinlichkeit, als die Divertikelsondc die Stenose nur über

winden konnte, wenn man sie in Korkzieherwindungen vorwärts

drehte. Es war eben der durch den unregelmässig wuchernden

Tumor verengte Kanal nicht gerade, solidem gewm1dcn. Hervor—

heben möchte ich bei dieser Gelegenheit, dass die zuerst von

S t a r c k lz) aus der hitsigen Klinik angegebene S 0 n d i e r u n g

maligner Tumoren mittels Divertikelsonde

sich für Diagnose wie für Therapie (Fütterung!) ganz besonders

w< rtvoll erwies.

Oesophagoskopie war infolge der Lordose der Halswirbel

säule bei erhaltenem Gebiss nicht möglich.

Die freie Salzsäure des Magensaftes konnte uns schlicsslich

nicht bestimmen, an der Diagnose des Kardiakarzinoms zu

zweifeln. W'issen wir doch, analog den Erfahrungen von

Min tz"). dass sich bei Kardiakarzinom relativ häufig freie

Salzsäure findet.

Vollends bestätigt wurde unsere Diagnose, als in den letzten

Tagen —— jedenfalls durch Zerfall der Neubildung — die Pas

sage sich plötzlich als frei erwies.

Es blieb noch die Frage nach der Ursache der mo

t 0 r i 9 c h e n I n s u f f i z i e n z, die während des. Krankenhaus

aufenthaltes immer mehr hervortrat und den Erfolg der Sonden

ernährung gr0ssenteils vereitelte.

In der Anamnese war nichts enthalten, was uns zur Annahme

einer Pylorusstenose durch Uleus hätte führen können. Die mo

torische Insuffizienz bestand erst kurze Zeit und war stetig pro

gredient. Konnte sie etwa in B e z i e h u n g z u d e m

K a r d i a k a r z i n 0 m gebracht werden? Am einfachsten und

natürlichsten erscheint ja immer unser diagnostisches Vorgehen

dann, wenn wir uns bestreben, verschiedenartige, an demselben

Organ sich abspielende Krankheitserscheinungen auf ein und

dieselbe Krankheitsursache zurückzuführen.

Wollten wir diesen Zusammenhang annehmen, so waren

zwei Möglichkeiten zu diskutieren: die motorische Insuffizienz

konnte bedingt sein entweder durch eine Parese der Magen

muskulatur oder durch eine Stenose des Pylorus, vielleicht auch

durch eine Kombination dieser beiden Zustände.

Für die erstgenannte Möglichkeit waren zwei verschiedene

Modi denkbar:

Wir beobachten relativ häufig, dass die an der Kardia lokali

sierte Krebsgeschwulst weiter auf den Magenkörper übergreift

und die Fundusmuskulatur infiltriert, und dass dadurch, sowie

durch die aus dem begleitenden Katarrh resultierende Atonie die

Fortsohaflung der Ingesta verzögert wird “). Doch führt diese

Atonie wohl kaum zu einer so ausgesprochenen Dilatation. Schon

Lebert") sagt: „Die Ausdehnung in den Magen hinein gibt

dieser Lokalisation (sc. an der Kardia) weniger Eigentümliehes,

als die Fortleitung nach dem unteren Teile der Speiseröhre.“

"i Münch. med. Wochenschr. 1900.

") Wiener klin. WVochensc-hr. 1896. 3.

“) vgl. auch Boas: Beiträge zur Kenntnis etc.

dnuungskraukh. 1901.

“l l. c.

N0. 45.
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Als zweiter Modus kam eine Beteiligung der Vagi in Be

tracht. Vor mehr als 30 Jahren hat bereits Traube“) die

Magendilatation bei einem Falle von Ulcera ventrieuli darauf zu

rückgeführt, „dass fast alle zum Magen gehenden grösseren

Vagusäste sich in den oberen Rändern der Geschwüre verloren“.

Und wenige Jahre später hat auch L e b e r t l’) manche Fälle von

Dilatation bei Magenkarzinom durch „Degeneration der Vagus

endigungen in dem hypertrophisehen Gewebe“ erklärt.

Dass ferner durch Weitcmuchern des Kardiakarzinoms bis

zum Pylorus eine Sienosierung des Magenausgangs bedingt sein

kann, beweist der Fall von II a h n "), der allerdings ohne hervor

stechende Erscheinungen von motorischer Insuffizienz verlaufen

war. Klinisch hatte der Fall nur als Careinoma cardiae et oeso

phagi imponiertf Bei der Leichenöfinung zeigte sich krebsigc.

Entartung des ganzen Magens mit hochgradiger Stenose des

I’ylorus und der Kardia ohne beträchtliche Dilatation des Magens.

Die Dilatation fehlte nach H a h n deshalb, weil durch die gleich

mässig fortschreitende krebsige Iniiltration die Magenwand starr

und unnaehgiebig geworden war, weiterhin deshalb, weil nach der

Entwicklung der Kardiastenose dem Magen überhaupt wenig

Speisen mehr zugeführt werden konnten.

Schlies<lich gibt es noch Fälle, bei denen sich ein nicht in

direkter Verbindung mit dem Kardiakarzinom stehender Tumor

am Pylorus entwickelt hatte.

A r k a w i n ‘°) bringt eine hierher

geschichte:

l‘at. erkrankte vor 2 Monaten an .\iagcnsehmerzen, Durch

i'5'dlen, Erbrecheny l)ruckgefiihl im Epigastrium. Seit 2 Wochen

Steekenbleiben der Nahrung in der Höhe etwa des 2. Interkostai

raums. Bei der Aufnahme in die Klinik: Nach schnellem

Schlucken Sofortige Regurgitation, nach langsamem Schlucken

1/2 Stunde darauf richtiges Erbrechen. Exitns 5 Wochen später

an Perforation des Magens. Anatomische Diagnose: Cancer

atrophicus cardiue et caneer partis pyloricae et cnrvatorae mi

noris cum stenosi ventriculi in tote. Ä

Hierher gehört ferner der Fall Von G l e n k"), der zwar kli

nisch nur allgemeine Erscheinungen von Magenkarzinom und von

Pylorusstenose gemacht hatte, bei dem sich aber post mortem

eine krebsig entartete Narbe am Pylorus und ein zweites Karzi

nom in der Regie cardiaca fand.

Das waren die Möglichkeiten, mit denen wir gerechnet

hatten. Unser Kranker wurde nun kurze Zeit nach der Ent

lassung aus der Klinik im städtischen Krankenhause zu O f f e n -

b ac h a. M. operiert, und Herr Nedizinalrat Dr. K ö h l er hatte

die Güte, mir folgendes mitzuteilen:

„Bei der Operation des Herrn S. C. ist die Diagnose eines

Kardiakarzinoms bestätigt. Dasselbe hatte auf den Fundus liber

gegriifen und zu einer ausgedehnten infiltration der hinteren

Magenwand geführt. Längs der kleinen Kurvatur fanden sich

zahlreiche harte Drüsen. Der gesunde Rest des Magens war stark

erweitert, der Pylorus durch harte Tumormassen (Driisenmetrr

stasen’!) an der l’orta hepatis fixiert und dadurch anscheinend

abgeknickt. Die hochgradige motorische [naut

fizienz des Magens war also vermutlich durch

Kompresaion des Pylorus bedingt . . . . .. Die vor

genommene Gastroentcrostomia antecolica an—

t e r i 0 r mit G a s t r o s t 0 m i e ermöglichte die Ernährung des

Kranken. Sehr bald stellten sich reichliche Darmentleerungen

ein. Am 9. Tage post operationem erfolgte eine stärkere unstiil

bare Blutung aus dem ulzerierten Tumor (schon vor der Operation

waren uns reichliche Blutbeimengungen im Mageninhalt anf

gefallen), welcher der bis dahin hottnungsfrohc Kranke rasch

erlag. Die Sektionserlaubnis war leider nicht zu erreichen.“

Nach diesem Berichte ist die hochgradige

motorische Insuffizienz bei C. aufzufassen

als die Resultante aus der Infiltration der

Magenwand und aus der Kompression des

I’ylorus durch Tumormassen, welch letztere

wohl kaum als etwas anderes, denn als portale

Drüsenmetastasen betrachtet werden können.

In der Literatur habe ich einen ähnlichen Fall nicht auf

finden können. Ueberhaupt sind Fälle von Pylorumten<me infolge

von Kompression durch Driisentumoren nur ganz vereinzelt be

schrieben. Als klassisch sei der Fall von L e v e n”) angeführt:

Autopsie eines Mädchens mit tuberkulöser Erkrankung der

Mesent@ri&ldrüsrm; die Drüsen um den Pylorus herum bildeten

gehörige Kranken

"‘i Gesammelte Beiträge, Bd. II, 1871.

") Inaug.-Diss. Erlangen 1900.

“I Zeitschr. f. klin. Med. 1895.

“') inaug.-l)iss. Erlangen 1900.

’-"'i Referat s. Arch. f. Verdauungskrnnkh. 1001.
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eine Masse, die eine ausgesprochene Verengerung des Pylorus be

wirkten. Der Magen war stark dilaticrt, die Muskelschicht des

Antrum praepyloricum sehr hypertrophisch.

Zum Schlussc sei noch kurz bemerkt, dass an sich ein gleich

zeitiges Vorkommen von Kardia— und Pylorusstenose nicht gerade

seilen ist; relativ häufig sogar trciicn wir es im Anschluss an Ver

ätzungen durch Säuren oder durch Laugen; allerdings beherrscht

in diesen Fällen meist. die eine der beiden Komponenten das

Krankheitsbild, während in unserem Falle sich schliesslich beide

Komponenten als gleichwertige Schädlichkeiten gegenüber

standen.

licrrn (ich. Rat E r b spreche ich für die lieberlawung der

Fälle, licrrn Prof. Hoffmann i‘iir die Durchsicht dicscI'

Arbeit. meinen ergebcnsten Dank aus.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Hyperhidrosis universalis.

Von Dr. l“ r i cd r i c h M iillc r, früher Volonti'irassistcnt an

der k. undizinischen Klinik in Breslau (Geheimrat Professor

Dr. K a s t).

Am 21. Dezember 1901 wurde aus der dermatologischen

Klinik eine dasclbst wegen eines Schweissekzcms behandelte,

20 Jahre alte Krankenpflegcrin in die medizinische Klinik ver

legt, wo dieselbe andauernd sehr heftig schwitzte und die gegen

diese Zustände ergriffenen Massnahmen erfolglos blieben. Die

Krankengeschichte dieser Patientin, welche bis zum 15. März

1902 in der medizinischen Klinik in Behandlung war, ohne dass

die universelle liyperhidrosis sich therapeutisch beeinflussen

licss, ist folgende.

Anamnese: Keine tuberkulösc Belastung. Mit 5 Jahren

hat; Patientin Masern durchgemacht; seitdem bis zum Beginn des

jetzigen Leidens niemals ernstlich krank. I. Periode mit 17 Jahren.

unregelmässig. alle s'i-11 Wechen. 2--i Tage dauernd, schwach.

schmerzlos. Während des Winters hatte sie eine sehr anstrengende

Tätigkeit als Krankenpflegerin. Im April 1001 fing Patientin

heftig zu schwitzen an, zuerst nur bei Tag, dann auch bei

Nacht; zu gleicher Zeit blieb die Periode aus. Der Ap

petit blieb gut. Symptome eines Lungen- oder anderen Organ

leidens zeigten sich niemals. Im Monat Mai und Juni trat

die Periode wieder schwach auf und zugleich liess die

liyperhidrosis nach, um von da ab schwerer als bisher die Pa

tientin heimzusuchen, während die Periode da ner-ad a ublieb. Im Mai bekam Patientin einen Ausschlag am

Brustbein zwischen den Mammae. der sich in wenigen Tagen

über die ganze Brust, nach dem Abdomen und dem Rücken hin

ausbreitete und sich im Laufe des Sommers in dem Masse ver—

schlimmerte als die Schweisse. zunahmen. Patientin verlor den

Appetit, magerte rasch ab und litt viel unter Frösten und

Schlaflosigkeit. Letztere wurde hauptsächlich durch das

heftig juckende Ekzem veranlasst, welches gar keine Tendenz zur

Heilung zeigte. Weshalb sich Patientin in die dermatologische

Klinik aufnehmen liess; nach 1 monatlichem Aufenthalt in der

selben wurde sie in die medizinische Klinik verlegt; sie hatte

seit. dem Frühjahr bis 21. Dezember um 40 Pfund abgenommen.

S tat u s p rae s e n s: Puls 108; Itesp. 24; Tcmp. 37,0. Zicnr

lich grosse, grazil gebaute. magere. blasse Person mit schwach

entwickelter Muskulatur. Körpergewicht 50 kg. Beim Zurück

schlagen der Decken fängt Patientin an dem ganzen, förmlich in

Sch weiss gebadeten Körper vor Frost zu zittern an.

Sie wird abgetrocknet und man bemerkt. wie im Laufe von I/„ bis.

1 Minute der Schweisa aus den Poren wieder hervorlunnmt

und in kurzer Zeit die feuchtkalte Haut vollständig überzieht.

bis er in grossen Tropfen herunterricsclt. Da Patientin bei jedem

Luftzug infolge des durch die Schwcissverdunstung hervor»

gerufenen \l’äirmevcrlustcs heftig friert, schlicsst sie sich gegen

die Luft möglichst dicht ab, indem sie sich fest in die Decken

einhüllt. Schon nach % Stunde ist die frische lmibwiische voll

ständig durchnässt. Ueber dem Sternum befindet sich an dessen

unterer Partie ein fast abgeheiltes Sclnveissckzem. Die linke

Achselhöhle ist in eine diffuse. rote, ekzematöse Flüche verwandelt.

Die Mammae pendulantes zeigen als Zeichen der starken

r a s c h c n A b m a g e r u n g zahlreiche Striac. A n den Beinen

befinden sich vereinzelte Pusteln und Kratzet’fekte. H e r z.

Lunge. Leber und Milz bieten normale Verhältnisse dar.

Der Urin ist frei von Eiwciss und Zucker. Die Untt‘rsuchung

der Beckenorgane ergibt eine ausgesprochene H _v p o plasie

des Il teru s. Von seiten des Nervensystems findet man keiner

lei objektive Symptome für eine organische oder funktionelle Er

krankung. Als einzige, krankhafte Erscheinung ist noch eine a n

d a u e r n de T ac h y k a r d i e zu erwähnen.

Verlauf: Das Krankheitsbild bleibt während der ganzen

Zeit des Aufenthaltes der Patientin im wesentlichen das gleiche.

Alle unten erwähnten. gegen die Polyhidrosis gci'lchteten Mass

nahmexl können das Leiden nur etwas erträglicher gestalten; im

ganzen hat sich der Zustand der Patientin bis zur Entlassun;.r

kaum gebessert. Bezüglich der Beteiligung der verschiedenen

Abschnitte der l\'ö|1wrhaut an der Scli\\'ciss:lhsolill"i'liiig gibt l’a
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tientin an, dass dieselbe am stärksten an der Brust und am Leib.

weniger am Rücken. noch s.chwiicher im Gesicht und an den

Beinen und am spärlichsten an den Armen erfolge. Zeitweis.‘

schwitzt Patientin gleichmässig bei Tag und Nacht, dann zeigt

sich die Störung vorwiegend nur an einer der beiden Tageszeiten.

Während einer Schwitzperiode, die mehrere Stunden anhalten

kann, erfolgt die Schweissekretion angeblich nur im Gesicht an

t'allsweise, am übrigen Körperkontinuierlich.

Die Verteilung der Intensität der Schweissekretiou bleibt wälr

rend des ganzen Aufenthaltes die gleiche; dagegen wechselt die

selbe an den 'l‘agcszeiten; während sie zuerst fast kontmnierlich

erfolgt. kann man im Monat Februar eine „Schweiss;lkretions

kurve" konstruieren, die ihren niedetstcn Punkt in der Nacht be

sitzt. gegen Morgen und während des Vormittags ansteigt, um

ct\\':l. Nachmittags um 3 Uhr den tiipfelpunkt zu erreichen; sie

hält sich hier verschieden lang auf der Höhe und fällt früher

«der später gegen Abend ab. in der Nacht ihre Basis wieder er

lt‘lt'llt-‘litl. Patientin hat viel unter brennenden Sclunerzn zu

icidcn, wenn nach einem Sch\\'ciSs:insbrm-h die trotz Sorgfaltigster

Pflege zum Teil oln‘i'tiiichlich muzericrte, weiche Haut von dem

ätz.cnden Schwciss bedeckt ist; sobald sie sich infolg-dessen zum

linden :i|lschickt und das lich, verlässt, fängt ef.- am ganzen

Körper vor Frost, zu zittern an. Beziehungen Z\\'i<clit‘ll der ln«

lcnsität der Sch\\'eissckretion und dem Zeitpunkt der ausgeblie

bencn Periode können nicht gefunden werden. da dieselbe bei der

Patientin stets sehr unrcgclniässig eintritt. Die Einwirkung

dieses widerlichcn Zustandes auf die Psycl.e der Patientin bleibt

nicht aus; sie wird sehr deprimiert und änsscrt sogar Selbstmord

gedankcn. Am 2. Februar macht Patientin einen sehr elenden

Eindruck: Sie fühlt sich matt und schlafl'. der Appetit hat trotz

sorgfältig gewählter Diät nachgelassen. so dass es ihr unmöglich

wird, die genügende l\'ain-ungsmenge einzunehmen. Der Puls be

liiigt über 120 Schläge pro .\lilllilc‚ er ist rcgclinässig, aber klein

und leicht unterdrücklmr. Die starke psychische Depression ver

schlimmert noch in crsichtlichcr Weise den Gesamtzustand.

Allmählich erholt sich Patientin indessen wieder bei sehr sorg

i'iiliigcr Pflege; der Appetit und damit nach die Nahrungsaufi

nahme bcs‘1‘n sich, der Puls sinkt auf 100 Schläge pro Minute

und wird kl'iifligcl'. Das lie\\‘icht steigt auf 52 kg. Die T e m

pcra t ur ist während der crsten 8 Tage bis Ende September

s u b f c b ri l; es wird daher immer und immer wieder nach einer

'l‘uberknlosc gefahndct; von da ab ist sie mit Ausnahme einer am

21. Februar verzeichneten Steigerung auf 38,0, die. wahrscheinlich

mit einer durch Sulfur. praecipitatum hervorgerufenen heftigen

Diarrhöe in Beziehung stand, normal. Der Puls bewegt sich vom

Tage des Eintritts bis zum 10. Februar zwischen 110 und

120 Schlägen und ist im ganzen stets klein und leicht unterdrück

bar, jedoch regelmi sig. \'on da ab bewegt er sich um 100 Schläge

pro Minute, wird auch etwas kräftiger und steigt nur selten auf

die frühere Frequenz. Die Zahl der Respirationen ist an=

dauernd etwas erhöht. 20440 Atemzüge pro Minute. Der

\\' ä s c h e w ec hsel, der eine Art zitfemmässiges Bild der Stei

‚g:;crung_r der Schweissekretion zu liefern vermag, erfolgt im Monat

Januar im Tag 0-18 mal, durchschnittlich 15 mal, im Februar

täglich 1).—.23 mal. durchschnittlich 18 mal, anfangs März täglich

mehr als 20mal. Dabei sind die Harnm engen in Anbetracht

des grossen \\'asscrvcrlnstes durch die Schweisse auffallend hoch.

Am 2. Februar beläuft sich der ausgeschiedene Harn auf 2200 ccm

mit dem spcz. Gewicht 1012, am 10. und 17. Januar auf 000 cctn

n=it einem spez. Gewicht von 1033 und 1026. Harnmcngen von

1000 ccm mit spez. Gewichten von 1025 bis 1030 kommen häufig

vor. Am 15. März wird Patientin nur „minimal gebessert" aus

der Klinik entlassen. Am 24. April macht mir Patientin die Mit

teilung. dass das Schwitzen „von selbst“ bedeutend nachgelassen

habe; es trete nur noch ruckwcisc auf; sie habe nicht mehr nötig.

sich am 'J‘age umzuklcidcn, doch leide sie immer noch an Schlaf

losigkeit. 2 Monate später (Juni 1002i schreibt Patientin. das

Leiden habe sich wieder verschlimmert: nach weiteren 2 Monaten

erhielt ich die 'i‘odesnachricht!

Wir ersehen aus dieser Krankengeschichte, dass Patientin

an Beschwerden leidet, die. sich zunächst nur durch eine be

trächtliche Steigerung des Stoffwechsels erklären lassen. Un

willkiirlich erinnert die erhöhte Puls- und Respirationsfrequenz.

die verringerten l'larnmengcn von hohem spezifischen Gewicht,

die starke Sehwcissabsondcrung, die reichliche Nahrungsauf

nahme bei unverändertem Körpergewicht an dieselben Sym

ptomc‚ welche sich überall da zeigen, wo der Mensch anstrengen

de.rc mechanische Arbeit leistet. Wir können uns auch die

Steigerung der Oxydationsprozesse bei unserer

Patientin am besten dadurch demonstrieren. dass wir die zu

viel verbrauchten Kalorien in mechanische Arbeit umrechnen.

Damit ein Körper von 70 kg im Stoiiwechselglcichgewicht

bleibt, bedarf es bei mässigerArbcit einerNahrungszufuhr, welche

2200Kalorien entspricht. Vor ihrer Krankheit wog unsere Patien

tin 70 kg, zur Zeit der Aufnahme. in die Klinik nur 50 kg; sie

konntc daher mit einer Nahi'tnigszufulir von rund 1600 Kalorien

im Stofiwcchsclglcichgcwicht bleiben. Dies war jedoch bei ihr von

vornehercin unmöglich; sie verlangte stets mehr zu essen, als

sie bekam; cs wurde. ihr daher im Verhältnis zu ihrem Körper
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gewieht und der andauernden Ruhe eine Mastdiiit verordnet Von

2300 Kalorien, welche sie mit einer kurzen Unterbrechung

10 Wochen lang zu sich nahm, ohne ihr Körpergewicht wesent

lich zu verändern. Sie hat demnach im Vergleich mit einem

normalen Menschen von gleichem Gewicht 700 Kalorien zuvicl

Verbraucht. Dieser Mehrverbrauch von Kalorien entspricht

einer mechanischen Arbeit von 700 )( 425 Kilogramnn-tern

= 5950 Meterzentnern, d. h. einer Hebung von 50 kg. dem

Körpergewi ht der Patientin, um 5950 Meter. Da jedoch beim

Menschen die dem Stoffwechsel zur Verfügung stehenden Ka

lorien nur zu 10—20 Proz. in mechanische. Arbeit. der Rest zur

Wärmeproduktion verwandt wird, so entspricht dies bei 50 kg

Körpergewicht der Hebung desselben um rund 600—1200 Meter.

In Wirklichkeit entspricht die Höhe der Vorl‚renilungsprozesse

nicht ganz dieser Zahl, da die Nahrungsstotfc nicht bis zu ihren

Endprodukten oxydiert. werden und ein Teil im vorliegenden

Fall unverdaut oder mangelhaft verdaut unter der Einwirkung

von aperitiven Arzneien abging. Die lwtriichtliche Steigerung

des Stoffwechsels erkennt man auch an der Menge des im Harn

ausgeschiedenen Stic‘kstoffs. In 1000 ccm 24 stündigcn Harnes

vom spezifischen Gewicht 1030 fanden sieh 17 g Stickstoff, was

nach Pettenkofer und \'oit der X-Ausscheidung eines

kräftigen Mannes von 69 kg Körpergewieht entsprechen würde.

Bei mehreren Stickstoffuntersuehungcn des 24 stiindigmi Urins

nach Kjeldahl fanden sich stets hohe Zahlen. Ich machte

dieselben unter Leitung des Herrn Dr. K r ii ge r, dem ich hier—

für bestens danke. Wäre die Krankheit der Patientin in Ge

nesung übergrgangen, so hiitt.en die Nahrungsstoffe, welche

700 Kalorien enthielten, im Körper angesetzt werden und die

Patientin wieder ihr früheres Gewicht von 70 kg erreichen

müssen. Die Zahl der zur Erhaltung des neu erlangten Ge

wichtes nötigen Kalorien würde so tiig‘lieli gexs‘aeh<cn sein, bis

schlicsslich beim Erlangen des normalen Gewichtes von 70 kg

die Normalzahl von 2200 Kalorien für dieses Gewicht erreicht

werden wäre. Dies ist der physiologische Gang der Gewichts

zunahmc bei jeder Rekonvalc.<zmz nach einer mit Abmagerung

einhergcgangenen Krankheit. Das Krankhafte besteht demnach

anscheinend darin, dass der Organismus nicht im stande war,

den Stoffwechsel dem Vermindertcn Körpergewicltt anzupassen;

die zentrale Regulation versagte, jedoch nur scheinbar, denn

dann hätte man die Scltwr»isso als eine l“tdgeerseheinung auf

fassen müssen, während sie die. primüre Störnn;_r sind. \\'ir

denken zwei ft lies richtiger, wenn wir eine gesteigerteErregbarkeit

der in dchrosshirnrinde, der Medullaoblongata und in der grauen

Vorderhörnern des Rückenmarks gelegenen S c h wo i s sze n -

treu, vielleicht auch nur des in der Medalla oblongata ge

legenen Hauptzentrums annehmen und die starken ()x_vdations

prozessc als eine Reaktion des Organismus auf diese mit. grossen

\\'ärmevcrlusten verbundene Störung auffassen, woraus sich die

normale Funktion der nervösen Regulierung- des Stoffwechsels

ergibt.

Nach diesen Erwägungen können wir uns mit mehr Klar—

heit der schwierigen Frage über die .'\etiologie und

die Diagnose der Krankheit zuwenden. Wir haben die Kohor

zeugung gewonnen, dass das Leiden im Zentralnervcnsystmn

seinen Sitz hat. Zweifellos ist eine hochgradige Erregbarkeit

der Schweisszentrcn vorhanden. Vermehrte St-h\rcissabsondermig

am ganzen Körper kommt vor bei l“t‘ttlelbig'kcit, latngcntulwn

kulose, Diabetes und Basedow scher Krankheit. Diese Ur—

sachen sind bestimmt auszuschliessen, da Patientin bei wieder

holter Untersuchung keine auf diese Krankheiten hinweiscnden

Symptome gezeigt hat. Schon schwieriger war es zu entsehciden,

ob es sich um Hysterie oder um Neurasthcnie handelte. Doch

kamen wir von der ersteren Diagnose deshalb ab, weil Patientin

niemals für Hysterie sprechende Erscheinungen, wie z. B. Stig

mata, Hemianästhcsie oder konzentrischc Gesichtsfeldcinengung,

darbot; vor allem war das Leiden selbst nicht halbscitig und

blieben auch die von diesem Gesichtspunkt aus angewandten

therapeutischen Massnahmcn, insbesondere die Elektrizität, er

folglos.

Bei der Ueberlcgung, ob die Krankheit in das Gebiet der

Neumthenie gehöre, kamen unserem Urteil verschiedene Beob

achtungen zu Hilfe. Zunächst hatte Patientin eine die Nerven

sehr aufreibende Tätigkeit als l\'rankenpflcgcrin hinter sich, als

die Erscheinungen der Hyperhidrmis universalis auftraten. Be

sonders wichtig erschien uns die Beobachtung, dass zugleich

 

 

mit dem Auftreten der Hyperhidtosis die P e r i o d e verschwand

und erstere nachliess, als die Periode sich noch zweimal zeigte.

lerade im Geschleehtslebcn der Frau konunen SGhWCiSSC oft als

lästiges Symptom vor, nämlich zur Zeit des Eintretens der Mane

pause. B oe rner schreibt. die regelrniissige Hyperhidrosis im

Klimakterium verdiene beobachtet zu werden; in der Regel folge

einem solchen Schweissausbrueh das Gefühl grosser Ermattung;

die U rsaehe dafür könne in äusseren Anlässen, grösseren oder ge—

riugercn psychischen Erregungen, ungewöhnlichen körperlichen

oder geistigen Anstrengungen bestehen, doch zeigten sie sich

zuweilen auch ganz spontan, oft mit Vorliebe Nachts. Auch

\Vi n dscheid t weist darauf hin, dass bei der Menstruation

umnotivicrtc Schwcissausbrüche vorkommen. Der einzige Fall

in der Literatur, den ich aufzufinden vermochte und der mit

dem unsrigen Aehnlichkeit besitzt, wurde von H. G i llet ver

öffentlicht. Er beobachtete bei einer sonst ganz gesunden Frau

von 35 Jahren an Stelle der Periode Hyperhidrosis universalis;

die Periode war bis dahin immer normal gewesen; 5mal nach

einander wiederholte sich die Erscheinung, Welche die Frau

ängstigte und herunterbra.chte; roboriercnde Diät, Ferrum lac

ticum, (‘hinaextrakt‚ Rhabarber bewirkten die Wiederkehr der

Momos; mit. einem Schlag war die liyperhidrtvsis verschwunden.

In diesem Falle trat allerdings die Hyperhidrosis universalis

nicht kmttinuierlich, sondern nur zur Zeit der Periode auf, Wo

durch sich der Fall von unserem zu unterscheiden scheint. Wir

können indessen diesem Falle analog in dem unsrigen die

Sclnveissckn'tion in Anbetracht der hochgradigen Hypoplasie des

l'terus als ein Symptom, der verfrüht eingetretenen Metropause

betrachten. Bis jetzt hat bei der Patientin die Periode 13 Mo

nate lang sistiert.

Die Ansicht, dass bei Neurasthenie Ilyperhidrosis universalis

vol'konnut. finden wir in der Literatur oft vertreten. Bouchard

sagt, dass bei Neurasthenie Scthisstlusbrii0h0 heftig auftreten,

ganz besonders das Gesicht, die Brust, Abdomcn und Skrotum,

Arme und l“üsse befallen und dass solche intermitticrend er

folgende Schweissausbrüche oft im Anschluss an psychische Er

regungen sich einstellen. Erwähnt sei auch eine von Peyer

gemachte Beobachtung, dass Schweissncurasthenie sich bei per—

Versen} (h schlechtstrieb findet, wobei die Schweisse auch anfalls

weise auftreten. Dieselben können sich dann in der Kälte und

im Ruhezustand zeigen und so heftig sein, dass der Kranke bei

Tag und Nacht. öftcr‚s das Hemd wechseln muss. Wie Bouchard

iinsscrn sich auch v. K r a f f t - E b i n g und J a r i s eh. Es

verdienen noch 3 Fülle von Sau ndby erwähnt zu werden, bei

denen die Sehwcissausbrüche Nachts oder gegen Morgen auf

traten und die Patienten an gastrischen Störungen litten; letz

tere hält S a u ndby für die Ursache der universellen Hyper

hidrosis, doch dürfte er es wohl auch mit Neurasthenikern zu tun

gehabt haben.

Wir glauben im Einklang mit all diesen Tatsachen noch am

meisten lwrwrhtigt. zu sein, den vorliegenden Fall in das grossc

Gebiet der sich ja sehr verschieden äussornden Neurasthenie ein

zureihen und dürften ihn am besten als einen Fall von neur

astheniscber Hyperhidrosis oder Polyhidrosis bezeichnen. Dem

entsprechend werden wir das Leiden als erworben betrachten,

doch fehlen in der Literatur nicht Stimmen, welche die Hereditiit

lxsondcrs hervorheben. W i l son berichtet über eine Familie,

wo der Mann vom 9.——50. Jahr an allgemeiner Hyperhidrosis

litt; dessen Mutter und 2 Brüder waren von derselben Krankheit

befallen, während 2 Schwestern davon verschont blieben.

'l‘ ulp i u s schildert das Auftreten von universeller Hyper

hidl'osis bei einem kleinen Mädchen, das täglich infolgrxiessen

3—-4 mal die. ‘Viischc wechseln musste, und glaubt, dass das

Leiden angeboren war. In der Mehrzahl der Fälle ist das Leiden

jedenfalls erworben und sind beide Geschlechter und jedes Alter

dafür empfänglich. Als seltenes Vorkommnis sei noch erwähnt,

dass B 0 u v c re t bei einem Gamma der Grosshirnrinde und

A d a m k i c w i c z bei einem bohnengrossen Gliom der Medu.lla

oblongata profrße Schwcisse auftreten sahen und dass dieselben

bei traumatischen Neurosen, sowie bei Tabcs dors‘alis sich zeigen

kann, wenn dieselbe mit gesteigerter Reflexierregbarkeit und ex

zentrischen Schmerzen einhergeht. Da uns die Todesursache

gänzlich unbekannt ist, so kann die Vermutung, dass es sich viel—

leicht um einen Gehirntumor gehandelt hat, nicht ausgeschlossen

werden.
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Die Therapie vennochte nur die Beschwerden der Patientin

zu lindern. und zwar gelang dies durch Anwendung von Wannen

biidcrn von 27" R. und 10 Minuten Dauer, worauf eine kühle.

Abreibung des ganzen Körpers folgte und die wunden Stellen

eingepudert wurden. Hierdurch gelang es allein, die Schweisse

auf einige Stunden fernzuhalten. Kalte und heisse Wasser

anwenduugen, die man auch empfohlen findet, versagten; die

Antihidrotika Atropin und Agaricin, Diuretika‚ wie Diuretin

und Kali aceticum, ferner Laxantien, Karlsbader Salz und das

von Engländern empfohlene Sulfur. praecipitatum hatten gar

keine Wirkung; ebensowenig der faradische Strom. Auch zu

Ovarintablettcn nahmen wir vergebens unsere Zuflucht. Die Pa

tient.in wurde daher am 15. März aus der Klinik entlassen in der

Hotl"nung‚ dass der Landaufcnthalt und leichte, ablenkcnde Ar

beit eine Besserung in dem Befinden derselben herbeiführen

würden. Diese Hoffnung hat. sich leider nur in der ersten Zeit

bewährt. Shit'lweehseluntersuchungcn konnten wegen des plötz

lichen Todes der Patientin nicht mehr vorgenommen wer

den, auch ist es bedauerlich, dass wir keinen Sektionsbcfund

vorlegen können; wir glauben aber trotzdem. dass die klinische

Beobachtung allein bei der ausserordentlichcn Seltenheit des

Falles der Veröffentlichung wert ist.

Zum Schlnssc erfülle ich die angenelnne Pflicht, Herrn (ic

hciinrat Professor Dr. K ast für die Stellung des Themas und

die gütigc Durchsicht der Arbeit meinen besten Dank auszu

sprechen *).
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Tabes incipiens und Syphilis cerehro-spinalis.

\'on Dr. Alf r e d S c h i t te n h e 1 m, Assistenzarzt.

Das grossc Interesse, mit, dem die Tabus in den letzten

Jahren von allen Seiten studiert wurde, hat unsere Kenntnis

über diese Krankheit in klinischer Hinsicht soweit gefördert.

dass auch die Fl‘ülitliilgilnr‘t‘ in den meisten Fällen gegenwärtig

keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Zur Stellung derselben

genügen schon vereinzelte Symptome. E rb ') zieht die Grenzen

sogar so eng. dass er eine Tabes mit grösster Wahrscheinlich

kcit annimmt selbst da, wo fast lediglich subjektive und nur

ganz spärliche. rudinwntiirc, fast fehlende objektive Symptome

vorhanden sind, insbesondere dann, wenn eine positive Lucs

ananmcse vorliegt. Es sind dies eben mmmsymptomatische und

oligosymptmnatische Krankheitsbildcr („formes frustes“), welche

lange auf dieser niederen Stufe ihrer Entwicklung stehen bleiben

oder aber mehr oder weniger rasch sich zur vollendeten Form

ausbilden können.

So weit brachte uns die klinische Erfahrung, ehe die sichere

1mthologisch-anat01nischc Grundlage für die naturgenüiss selten

zur Autopsie gelangenden Frühfällc festgestellt war, während es

arrdrcrseits an entsprechenden Untersuchungen voll ausgebil

deter Tabcsfiillc nicht fehlte. Seit jedoch von klinischer Seite

M) grosscr Nachdruck auf die inzipicnte Tabcs gelegt wurde,

findet sich allmählich auch für sie die anatomische Grundlage

durch Fälle, welche, mit vereinzelten, bisher in ihrer Wichtig

keit nicht. voll erkannten Symptomen behaftet, an interkurrenten

Erkrankungen zugrunde gingen.

Unter den zahlreichen Symptomen, welche für die Früh

diagnosc der 'l‘abcs in Betracht kommen. spielte früher das

l“chlcn der l’atellan;eilcxe die erste Rolle. Neuerdings wird

i"J Die ‘."eröffcntlichnng der Arbeit hat sich infolge der Krank

heit und des Ablcbcns des Herrn Geheimrat Prof. Dr. K a ist ver

zögert.

‘) ‚\Iillicli. med. \\'ochcnschr. .\'o. 20. 1000.

 
jedoch nachdrücklich darauf hingewiesen [Uhthoff”), Mann')],

dass die rcflcktorische Pupillcnstarre ein häu

.figeres und früher auftretendes Symptom

darstellt. Das anatomische Beweismaterial für diesen auf kli

nischen Beobachtungen fassenden Schluss ist noch recht spär

lich. O a s s i e r e r und S t r a u s s ‘) beschreiben die klinische

und anatomische Untersuchung eines Falles, bei dem ausser

einer reflektorischcn Pupillenstarre keine tabischen Symptome

vorhanden waren, obwohl sich im Rückenmark eine typische De

generation tabischer Natur vorfand. In der von ihnen gesich

teten neueren Literatur findet sich nach ihrer Ansieht nur noch

ein analoger, sicher als Tabes charakterisierter Befund von

N a g e 0 t t c, welcher bei einem Paralytiker erhoben wurde. Um

so mehr Interesse darf der folgende Fall beanspruchen, welchen

ich im Februar 1902 auf der medizinischen Klinik beobachten

konnte und der in klinischer und anatomischer Hinsicht ein

Analogon bildet zu dem von C a s sie r e r und S t r a u s s be

schriebenen Falle:

Paul S.. 41 Jahre. Fleischer.

2 Sch\\'estern starben an Phthisc. Er selbst war nie krank.

Seit Frühjahr 1901 Müdigkeit. etwas Husten, Appetitmangel. Seit

November 1901 anfailsweise auftretende SchmerZen im Unterleib.

bald da. bald dort. Seit Anfang Februar 1902 vermehrter Husten

und Auswurf. grosse Schwäche und starke Gewichtsabnahme.

I‘ot.us nicht vorhanden. Lues wird geleugnet. Erst nach mehr

facher. genauer Exploration gibt Patient an. ungefähr seit einem

Jahre zeitweise an herumziehcnden rln-umatoiden Beschwerden und

Einschlafen der Beine zu leiden.

Status 19.1I.02: Temp. 38,4. I‘. 112. R. 24. Kräftig ge

bauter Mann in reduziertem Emilhrun;_mznstaud. Körpergewkht

48.5 kg. Blasse Schleiinlütute. Trockenheit der Haut. Geringer

Dekubltus in der Steissbeingvgcnd. Zunge etwas belegt. Keine

l )riiscnschwellnngen.

1‘ u p i l i e n gieichweit, eng. reag l e ren nicht auf

Lichteinfall; Akkommodation gut erhalten.

R c f l e x e: Patellar- und Aehlliesschneureficxe in normalrr

Stärke auszulösen: ebenso die übrigen Reflexe.

S e n s i b i l l tii t: Am ganzen Körper für alle Qualitäten nor

mal. Auch die 'I‘iefensensibilitiit ist überall intakt; nur an den

Zchcngt-lenken findet sich eine ganz geringe, nicht ganz sichere

Herabsetzung der (lelenksemptindung.

M otiiitiit: KnieHackcnversuc-h negativ; Rombcrg-.

ltoscnbachschcr: Phänomen nicht vorhanden. Gang sicher.

Kurz: nirgends Störungen. Keine I-Iodenanalgesia. keine trophl

sehen Störungen.

Lunge: Links ausgedehnte Infiltratlon mit Kavernen: das

selbe im rcchtcn Ober- und Mittellappcn. während der rechte Unth

lappen nur Katarrh zeigt. A u s w n r f reichlich, entbiilt zahlreiche

'l‘uberkeibmilleu. C 0 r ohne Besonderheit. A b d o m e n: Me

tcol'ismus. leichter Aszites. Leber überragt wenig den Rippen

bogen. Milz ohne Befund. IY ri n frei.

Patient bekommt am 20. II.‚ nachdem es ihm die letzten Tage

leidlich gegangen war, eine Darmperi’oratim], an Welcher er am

27. II. ad exitum kommt.

A u t o p s i e. b e f u n d: I‘hthisis puhnonum et ilitc8tini; t‘a

\'crn. pernutgna lobl sup. sin. et dextri; I’erlbronchitis dissemin.

tubereul. ich. med. dextr. et infor. utriusque; Peritonitis perfor. para

lcnta recens ex nie. tubercul.: Ulcera penmigna tuberculosa in

trstini; Degeneratio adlposa hepatis et renum.: Atrophla fusca

coi'dis.

Das Rückenmark und die Medulla oblongata

wurden in Formal-Müller gehörtet und später zur Erklärung der

intra vitam gefundenen reflektorischen Pupillelistarre einer mikro

skopischen Untersuchung unterzogen. Die Schnitte. wurden mit

l'rankarmin und nach der I' a l scheu Methode behandelt.

.\lakroskopisch war nichts Abnonnes zu sehen.

Die ltiickcnmarkshiiute sind intakt und zeigen keinerlei ent

zündlichc Erscheinungen.

.\Ieduiia oblongata und Rückenmark bis zum II. Zervlkni—

scgment herab ohne Besonderheit.

Im II. und III. Zel'vik1tlsegmflit findet sich in Palpräparatcn

eine strlehförmige Aufhellung im Gollschen Stranga

beiderseits in der Nähe des Septum pa.ramedlanum.

Im III. und IV. Zervikalsegment wird dieselbe nusgcsprochw

ucr und auch im I'mnkanninpriiparat markiert sich die Degena

tionszone als intensive strühförmige Rotfiirhung (konsekutire

Bindegewelmwncherung).

Vom IV. bis herab zum VIII. Zervlkaise‘gment ist die De -

g e n e r a t i o n s z o u e sowohl in Pal- wie in Urankarminprit

priiparatcn an \' erken nba r. Sie rückt jedoch, je tiefer ah

wiirts. desto mehr nach nassen gegen die B u rdachschen

Stränge zu.

in den l)orsalsegmcnten I bis III lässt sich in beiderlei Prü

paraten ein deutlicher Faserschwund nachweisen; derselbe ist Je

doch nicht mehr strichförmig. sondern nimmt eine breitere, bis an

"'l Der]. klin. “'ochcnschr. 1886. S. 30.

Brt siau 1900.

“i Allgcin. medlz. Zentralztg .1902. N0. 54/55.

‘) Monatsschr. t. I‘sych. u. Neurolog. 1901. S. 241.

Inaug.-Diss. (M a r h ei.
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die Wurzelelntrittszone reichende Fläche ein, welche jedoch nach

unten mehr und mehr an Deutlichkeit einbiisst. Die Gollschen

Stränge sind normal.

in den tiefer gelegenen Segmenten ist die Degeneration nicht

mehr aufzufinden. Die extramedulliiren Wurzeln scheinen intakt.

Es fand sich also bei der anatomischen Untersuchung ein

im oberen Dorsalmark beginnender, im weiteren Verlaufe nach

oben von der \Vurzeleintrittszoue eiuwiirts riickmuler Faser

schwund mit konsekutiver Bindegewebs

w u c h e ru n g. Dieser anatomische Befund kann beim Fehlen

jeder anderen Ursache nur als tabische Hinterstrangs

e r k r a n k u n g aufgefasst werden und es ist mithin der histo—

logische Beweis erbracht für die schon dem klinischen Befund

nach mit Wahrscheinlichkeit auf eine Tabcs gestellte. Diagnose.

Die Aehnlichkeit meines Falles mit dem \'ou Cas siere r

und Strauss beschriebenen ist. in axnatuiiiischer wie in kli

nischer Hinsicht gross, nur dass jener mit einer tertiären Lues

kombiniert war, während der vorliegende Fall keine sicher nach

weisbare luetische Grundlage hat. Auf diesen Punkt will ich

jedoch nicht näher eingehen, da ich ihn vor kurzem an anderer

Stelle ') ausführlich erörtert habe. Dagegen will ich nicht ver—

säumen, zu bemerken, dass die phthisische Kachexie nicht als

Ursache für die Hinterstrangsdegeneration angesehen werden

darf, da jene erst seit relativ kurzer Zeit bestand, während

diese sich durch die Bindegewcbswucherung als älteren Datums

erweist.

Diese Fülle sind besonders wertvoll durch die anatomisehe

Bestätigung einer klinischen Frühdiagnose, welche sich fast

lediglich auf das Vorhandensein der reflektorischen Pupillen

starre stützte. Die rheumatoiden Beschwerden, welche in mei

nem Falle anamnestisch verzeichnet sind. konnten ja natürlich

nicht zur Diagnose verwandt werden, da sie in der vorhandenen

Phthise allein schon ihre Erklärung finden konnten. Die Fälle

liefern also den anatomischen Beweis für die klinisch fest

stehende Tatsache, dass eine reflektorische Pupillen -

starre das früheste und einzige Symptom einer

'l‘abes sein kann. Das Fehlen subjektiver Beschwerden und

weiterer objektiver Symptome. insbesondere der Sensibilitäts

störungen, überrascht nicht, da es eine Erfahrung der letzten

Jahre ist. dass der Ausfall weniger hinterer Wurzeln keines

wegs mit absoluter Notwendigkeit sichere Lokalerschcinungen

zu machen braucht.

Wenn demnach einzig und allein eine reflek

torische Pupillenstarre vorliegt, so muss zu

erst an eine inzipiente Tabes gedacht werden,

weil eben dieselbe in der Mehrzahl der Fülle im Gefolge einer ta

bischen Hinterstrangafl’ektion auftritt. In Differentialdiagnose

haben jedoch die progressive Paralyse sowohl wie die

L u e s c e r e b r 0 s p i n a l i s zu treten. Grössere diagnostische

Schwierigkeiten bereitet zuweilen die letztere, welche ganz unter

dem Bilde einer Tabee aufzutreten vermag. Solche Fälle sind

seit den Beobachtungen Oppcnheims”) und Eisen

] 0 h r s ’) mehrere bekannt geworden und finden sich bei

N onn e‘) als Pseudotabes syphilitica zusammengestellt. Der

folgende Fall °), welchen ich auf der medizinischen Klinik beob

achten konnte, gehört hierher und ist ein trefl'liches Beispiel für

die Schwierigkeit der Diflerentialdiagnosc:

Auguste T., 28 Jahre, Köchin.

Hereditär nicht belastet. Als Kind Scharlach und Diphtherie.

Vor 4 Jahren Geienkrheumatismus. 1895 s e h m e r z h a f t e

Drüsenschwellungen in der Inguinaigegend

b e l d e r s e i t s; keine ärztliche Behandlung. Die Drüsen ver

schwanden langsam von selbst. 1898 war sie 4-5 Wochen wegen

einen A u s s c h l a g s in poliklinlseher Behandlung, welcher wahr

scheinlich luetischer Natur gewesen sein soll. Sie be

kam unter anderem damals Jodkall. Im Novem her 1901

wurde sie wegen plötzlich auftretendem Schielen, Doppelt

sehen und Abnahme der Sehkraft auf dem linken Auge wieder

poliklinisch behandelt. Es wurde eine i n z i p i e n t e z e r v i -

k a l e T a. b e s diagnostiziert. weil sich damals eine l l n k s -

seitige Ahduzensparese, ungleiche Pupillen,

Optikusatrophie beiderseits und Hypästhesie

im Ulnarisgebiet und in der Gegend der zweiten

R ipp e zeigte. Schon seit langen Jahren hat sie Kopfschmerzen.

Seit 4 Jahren sind dieselben zeitweise von besonderer Heftigkeit,

mit Erbrechen einhergehend. immer im Hinterkopf sitzend. Am

‘) Deutsche Zeitchr. f. Nervenheilk. 1903.

') Berlin. klin. \Vochenschr. 1888, S. 53.

') Westphals Arch. Bd. 8, S. 314.

') Syphilis und Nervensystem. Berlin 1902. S. 333.

°) Den Fall habe ich am 13. Juni 1902 in der schles. Gesellsch.

f. vateriäindische Kultur, med. Sektion, vorgestellt.

>

l
 

9. .\I a i 1902 erkrankte sie plötzlich unter s e h r s t a r k e n

Kopfschmerzen, Uebelkeit und häufigem Er

brechen. Sie fiel um, bekam epileptiforme Krämpfe.

und wurde in diesem Zustande in die Klinik eingeliefert.

S t a t u s 10. V. ]902: Temp. 36,6, Puls 62. Bei der Ein

lieferung Abends gegen 9 Uhr war I‘at. b e n o m m e n und liess

unter sich gehen. Die Pupille n r e a g i e r te n t rä g e, es

bestanden einzelne Zilekungeh im linken Fazlalis

und in der rechten oberen Extremität. Kein

Zungenbiss. Am nächsten Tage ergab die Untersuchung einen

g e w i s s e u G r a d v o n D e m e n z und eine auffallende

Schwerfiilligkeit in Sprache und Bewegung.

Leeres, ausdrucksloses Gesicht, Schmerz bei Beklopfen des Schii

dels. Auffallendes Schlafbediirfnis. Der Ernährungszustand ist

schlecht, die Konstitution schwüchlich. U n g 1 e i c h h e i t d e r

Pupillen bei intakter Licht- und Konvergenz

reaktion; Parese des linken A bduzens; atr0phische

Verfärbung beider Pupillen mit g r o s s e m, t e m p 0 r a. l e m

t: esiehtst‘elddefeki links: geringe linksseitige

l<‘ a z i n l i s p a r e s e i in u n t. e r e n A s t. Patellarretiexe sehr

lebhaft, ebenfalls die Achillessehneuretlexe. Absolut n 0 r In a l e

S e n s i b i l i t ä t und .\Iotilitiit. L'nsicherer und taumelnder Gang.

Keine Ataxie; kein typischer Romberg. P a p u l 0 - s e r p i g l -

nöses Syphilid der Nase und sequestrierende

() s t i t i s ebenda. An Stelle des rechten hinteren Arcus palato

pharyngeus eine weisse streifenförmige Narbe. Innere Organe nor

mal. Urin zucker- und eiweissfrei.

In den nächsten Tagen beständig Klagen über Kopfschmerzen,

Rückgang der Fazialisparese; daflir Auftreten einer rechtsseitigen

Gaumensegeiparese; die Sprache zeigte zunehmende artikula

torische Störung und Silbenstolpern. Am ü. VI. Beginn einer

S c h m i e r k u r. nachdem schon die letzte Zelt J 0 d k a l i ge

reicht worden war. Am 13. \'I. wird konstatiert, dass die P u -

plllen reflektorisch träger reagieren, die linke

schlechter wie die rechte; auch die konsensuelle Re

aktion ist links schlecht. Akkommodatlon da

g e g e n g u t.

Am Ta g darauf, 1-i. VI., reagiert die linke Pupille

weder reflektorisch, noch konsensuell, aber ak

kommodatlv, die rechte Pupille reagiert normal. Am 17. VI.

reagiert die linke wieder träge auf Lichteinfall. Am 18. VI.

reagieren beide Pupillen gleich gut reflek

torisch und akkommodativ. Am 24. VI. reagiert die

linke Pupille wieder etwas weniger ausgiebig, wie die rechte; Ak—

kommodation beiderseits gut. Abduzens- und Fazia.lisparese ver

schwunden. Keine Kopfsehmerzen mehr. Gang wesentlich ge

bessert. Ausschlag auf der Nase beinahe abgeheilt. I n t el l i -

g e n z sehr gehoben. Schlafbediirfnis normal. Deutliche Sprache.

Silbenstolpern kaum mehr angedeutet. Am 10. VII. wird Patientin

entlassen. Sie befindet sich absolut wohl, hat stark zugenommen

und sieht gut aus. Die zerebralen Erscheinungen

sind alle verschwunden, bis auf die linksseitige

Optlkusatrophie. _ _

Dieser Fall zeigt so recht, wie gross die differen

tialdiagnostischen Schwierigkeiten sich ge

s t a l t e n k ö n n e n. Der anfangs bestehende Symptomen

komplcx, die linksseitige Abduzensparese, die Ungleichheit der

Pupillen, die beiderseitige beginnende Optikusatrophie und die

Hypiisthesie im Ulnarisgebiete und auf der Brust in der Gegend

der 2. Rippe musste mit Recht auf die Annahme einer i n -

zipienteu zervikalen Tabes führen. Schon ‘/2 Jahr

später hatte sich der Zustand derart verändert, dass von der

früheren klaren Sensibilitätsstörung auch nicht andeutungswexse

mehr etwas zu finden war. Die übrigen Krankheitser;scheinungen

waren geblieben und es hatten sich zerebrale Symptome dazu

gefunden, welche an eine p r o g r e s s i v e P a r a l y s e denken

liessen, wenn auch schon damals das schubwcise Auftreten und

die schwankende Intensität der Lähmungserscheinungen, sowie

das Vorhandensein anderer Zeichen sicherer (tertiärer) Syphilis

am Körper der Kranken mehr für die Annalnne einer echten

L u e s c e r e b r i sprachen. Entschieden wurde die Diagnose

durch den totalen E rfolg des T raitement mixte,

nach welchem sich die meisten Symptome, vor allem auch die

psychischen, als p a s s a g e r und der spezifischen Behandlung

zugänglich erwiesen. Ein derartiger Erfolg auf der ganzen

Linie konnte nur bei einer echten Lues cerebrospinalx s

erreicht werden. Interessant und charakteristisch ist, das f a s t

tägliche \Vechse'ln des Verhaltens der l‘i nken

Pupille bei Lichteinfall. eine Beobachtung, wie sie

sich z. B. auch in N 0 n n e s Fall 285 1") sehr ausgesprochen als

Zeichen von Gehirnsyphilis vorfindet. Hervorgehoben werden

muss endlich das relativ selten beobachtete V e r s c h w i n d e n

einer kompletten Sensibilitätsstörung als

Ausdruck der spinalen Syphilis“).

 

"’i Nonne: l. c. S.") Nonne: l. c. S. 272 u. ff.
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Aus dem Dr. S e n c k e n b e r g ischen pa(hologisch-anatomischen

Institute zu Frankfurt a. "M.

Anatomischer Befund eines Falles von „Landryschem

Symptomenkomplex“.

Von Dr. J. G. M ö n c k e b e r g, 1. Assistenten des Instituts.

In neuester Zeit kommt Rolly [l] auf Grund des klinischen

Befundes mehrerer Fälle und des anatomischen Bildes eines

Falles von sogen. La nd ryscher Paralyse unter Heranziehung

der einschlägigen Literatur zu der Auffassung, dass diese

Erkrankung des Nervensystems als Krankheit sui generis

nicht mehr zu betrachten ist, dass dagegen die Bezeich

nung „L a n d r y scher Symptomcnkomplex“ zu Recht be

Sicht, da derselbe sich in der Klinik eingebürgert hat und „wohl

charakterisiert und gut fundiert ist“. Rolly fand bei einem

zur Sektion gelangten Falle dieser Art. als einzige Veränderung

am Nervensystem eine über die feineren Muskelnervenäste der

Extremitäten sich ausdehnende, die grösseren Nervenstämme

aber freilassende Polyneuritis; das Zentralnervensystem zeigte

weder makroskopische noch mikroskopische Veränderungen.

Rolly glaubt nun, dass alle Fälle aus der Literatur, bei denen

nach klinisch festgestelltem L a n d r y sehen Symptomenkomplex

der Befund am Zentralnervensystem völlig negativ ausfiel, bei

näherer Untersuchung diese Polyneuritis der Muskelnervenästc

hätten erkennen lassen, und rät in Zukunft in solchen Fällen

das Hauptaugenmerk eben auf die mikroskopische Beforschung

des periphcrischen Nervensystems zu richten. Rolly spricht

ferner die Vermutung aus, dass die anderen Fälle L a n d r y scher

Paralysc, bei denen myelitische Veränderungen im Rückenmark

gefunden wurden, als auf das Rückenmark fortgeleitcte Poly

neuritiden aufzufassen sind, resp. dass in diesem Fällen, wie

K re w e r [2] es ausgesprochen hat, das schädliche Agens gleich

zeitig auf periphere Nerven und auf das zentrale Nervensystem

„eine gewisse Schädigung“ ausüben konnte.

Dieser letzteren Auffassung der myelitischen Formen L a n -

d r y scher P a r a 1 y s e möchte ich entgegentreten auf Grund

des Befundes an einem Falle, dessen Obduktion und mikro

skopische Untersuchung ich ausgeführt habe. Zunächst lasse ich

einige Daten aus der Krankengeschichte folgen, für deren Ueber

lassung ich Herrn Dr. E. H 0 mb erger in Frankfurt a. M. zu

Danke verpflichtet bin.

Luise D., 12 Jahre alt. Eltern leben und sind gesund,

desgleichen 3 Geschwister. Patientin, stets gesund, machte noch

am 2. VIII. eine griissere Tour durch den Taunus.

Am 3. VIII. klagt Put. über Schmerzen im Nacken.

Fieber.

Am 4. VIII. Kopfschmerzen, Schmerzen im Nacken, Erbrechen,

Abends

Stuhlverhaltnng. Fieber Morgens 38,8, Abends 39,2. Objektiv

nichts nachweisbar. Puls sehr frequent. kräftig, voll. Atmung

frequent. Therapie: Salizyl, Ricinus. Einlauf.

Am 5. VIII. gleicher Befund. Schmerzen haben sich mehr der

Wirbelsäule entlang bis zum Kreuz herabgezogen. Urin etwas

Eiweiss, zahlreiche Leukocyten, vereinzelte Zylinder.

Am 6. VIII. kann Put. sich nicht allein aufsetzen. Bei pas

siven Bewegungen Schmerzen im unteren Teil der Wirbelsäule.

Auf Druck nirgends Schmerzen. Schwäche in den Beinen. Stehen

unmöglich. ’ Fieber. —- Aspirin.

Am 7. VIII. Schwäche in den Beinen hat zugenommen, da

gegen fieberfrei Sprache verlangsamt. Allgemeinbeiinden besser.

Am 8. VIII. Schwäche in den Armen. nur mit Mühe beweglich.

Am 9. VIII. schlaffe Lähmung in beiden Beinen. Linker Arm

ebenso. Put. kann nur noch die linke Hand bewegen. Rechter

Oberarm kann nicht erhoben werden. rechter Vorderarm nur mit

Mühe. Sensibiltätsstörungen sind nicht vorhanden. Patellar

reflexe aufgehoben. Atmung beschleunigt, beschwerlich mit Zu

hilfenahme der Halsmuskeln. Stuhl angehalten. Urin frei von

Eiweisa und Zucker. Herzaktlon sehr frequent (120). Kein Fieber.

Pat. hat oft Angstzustände und leidet seit dem ersten Tage an

Schlaflosigkeit. Schlafpulver, selbst Morphium haben keinen Ein

dass.

Vom 9. bis 15. August keine objektiven Veränderungen. Unter

zunehmender Atemnot und Herzschwäche am 15. August Morgens

5 Uhr plötzlich gestorben.

Es handelt sich also um eine 12 jährige Patientin, die früher

stets gesund war und die am letzten Tage vor der Erkrankung

noch eine bedeutende körperliche Anstrengung durchmachte. Die

Krankheit setzte ein mit Schmerzen im Nacken, Fieber, Kopf

schmerz‚ Erbrechen, Stuhlverhaltung und Schlaflosigkeit. Am

3. Krankheitstage werden im Urin Eiweiss, Leukocyten und

Zylinder gefunden. Am 4. Tage tritt eine Schwäche in den

Beinen auf, die das Stehen unmöglich macht, in den folgendem

Tagen zunimmt und sich auf die Arme ausdehnt. Gleichzeitig

wird das Allgemeinbefinden besser, die Patientin fiebcrfrei. Am

7. Tage der Erkrankung wird eine schlaffe Lähmung beider

Beine, des. linken Armes mit. Ausnahme der Hand und des

rechten Oberarms konstatiert, ohne Sensibilitätsstörungen, mit

erloschenen I’atellarreflexen. Dabei wird die Atmung und die

Herzaktion immer frequentcr und Angstzustände treten auf. Die

Lähmungen dehnen sich in den folgenden Tagen nicht weiter aus.

Am Morgen des 13. Tages der Erkrankung, 7 Tage nach Ein

tritt der schlaffen Lähmung, erfolgt der Exitus l‘etalis unter zu

nehmender Atemnot und Herzschwäche. Auf Grund dieser

Entwicklung der Krankheit lautete die klinische Diagnose auf

Landrysehe Paralyse.

Am 15. Vill., 6 Uhr Abends, also 13 Stunden nach dem

Tode. wurde die Sektion VUll mir ausgeführt, und dabei folgendes

konstatiert:

Relativ weit entwickelter Körper eines weiblichen Kindes.

Im H c r z b e u t e i geringe Menge klarer, seröser Flüssigkeit.

H e rz von entsprechender Grösse. Auf Vorder- und Hinter

fläche im Epikard kleine, dunkelrote Punkte, die vorn an der

Spitze des l. Ventrikels dichter zusammen stehen und r. vorn in

der Nähe des Sulcus coronarius am grössten (bis hirsekorn-grossy

sind. Klappenapparat intakt. Klappen selbst vollkommen zart.

Myokard mit etwas speckigem Glanz, ohne Herderkrankung.

Lun ge n ohne Verwachsungen. Auf den Lungenpleuren

vereinzelte dunkelrote Punkte und Streifchen, namentlich in der

legend der Inzlsuren. Gefässe frei. Parenchym überall lufthaltig.

mit entsprechendem Blut- und Saftgehalt. Bronchlaldrüsen nicht

geschwollen, ohne Einlagerungen. Bronchialschleimhaut leicht ge

rötet.

Tonsillen etwas geschwollen, ohne Pfröpi'e.

im übrigen o. B.

A 0 r t e n i n t i m a vollkommen zart, ohne Verfettungcn.

Milz ziemlich gross, mässig weich, mit deutlichen Follikeln;

Trabekel kaum zu erkennen. ‘

Nieren große, Kapseln gespannt, gut abziehbar, Oberflächen

glatt. Auf den Schnittflächeu prominiert die Rinde etwas über die

Marksubstanz. Die Zeichnung ist leicht getrübt. Marksubstanz

bläulich-rot.

Beide 0 v a r i e n auffallend gross und von kleinen, mit wasser

klarem Inhalt versehenen Cysten durchsetzt, die zwischen sich

noch reichliches Stroma erkennen lassen.

Uebrige Abdominalorgane völlig o. B.

H i r n h ü u t e mit mäasigem Blutreichtum.

H i r n und R ü c k e n m a r k von guter Konsistenz, letzteres

ziemlich voluminös Beim Einschneiden quillt die weisse Substanz

des Rückenmarks stark unter den prall gespannten, zarten Häuten

vor, die graue Substanz erscheint danach eingesunken. Im untern

Brustmark sind auf dem Querschnitt die Hinterhörner beiderseits

blutig gefärbt. Aehnllche Färbung am l. Hinterhorn an einem

Querschnitt aus der Halsanschwellung. — Im übrigen zeigt weder

Hirn noch Rückenmark irgendwelche Veränderungen.

P e r i p h e r e N e r v e n — es wurden beiderseits die Plexus

brachiales und die Nervi femorales (direkt unterhalb des Lig. Pon

partii) mit ihren Aesten herausgenommen —- ohne makroskopische

Besonderheiten.

Auf Grund dieser Befunde lautete die anatomische Diagnose:

Kleine Blutungen im Epikard und in den

Lungonpleuren. Geringe trübe Schwellung

der Nieren. Cysten in den Ovaricn. Kleine

Blutungen in der grauen Substanz der Medulla

s p i n a l i s.

Die mikroskopische Untersuchung ergab folgendes:

Auf den mit Kernfürbemittein (Eiscn-Hiimatoxylin van Gieson,

L ö f f l e r sches Methylenblau, polychromes Methylenblau, Lithiou

karmin etc.) behandelten Rückenmarksquerschnitten fällt schon

bei schwacher Vergrösserung der Blutreichtum der grauen Sub

stanz auf; die Verzweigungen der Arteria sulcocommissuralis (seu

centralis) erscheinen stark erweitert und prall mit roten und ver

einzelten weissen Blutkörperchen gefüllt. Die Erweiterung und die

starke Füllung treten auch noch am Stamm der Arteria sulco—

commissuraiis deutlich hervor, während die Arteria spinalis an

terlor ein verhältnismäßig viel engeres Lumen zeigt und viel spär

lichere Blutkörperchen enthält. ——- Innerhalb der grauen Substanz

des Rückenmarks sind die Gefiisse umgeben von einem bald brei

teren, bald schmäleren Wall von Rundzellen. die die ebenfalls er

weiterten perivaskniiiren Lymphriiume ausfüllen, aber auch über

diese hinaus das umgebende Gewebe durchsetzen. Innerhalb der

perivaskulären Lymphriiume liegen die Rundzellen dicht an

einander, ausserhalb nehmen sie aber bald an Dichte ab und lassen

stellenweise zwischen sich geronnene amorphe Massen erkennen.

Diese Rundzellenanhäufungemum die Gefässe finden sich auch

ausserhalb der grauen Substanz und zwar konstant, aber in

geringerer Ausdehnung um den Stamm der Arteria sulcocommis

suralis und vereinzelt um Gefässe der Vasocorona. und des

Gebietes der Arteria spinalis posterior, die dann auch erweitert

sind. Die Umgebung der Arterie spina.lls anterlor, sowie die

der Gefilsse der weichen und harten Hirnhliute sind vollständig

frei von Rundzelleninflltratlonen. - Diese mit dem Gefiissapparat

zusammenhängenden Veränderungen sind jedoch durchaus nicht

| überall in gleicher Intensität vorhanden und zeigen auf den Quer

Halsorganc
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sehnitten verschiedener Höhe eine ganz verschiedene Lokalisation.

Bald ist das rechte Vorderhorn am meisten betrofien und erscheint

infolgedessen voluminöser, bald das linke, bald sind nur Teile

eines Vorderborns, bald sind beide gieichmässig befallen; doch

fand ich keinen Querschnitt des Rückenmarks, auf dem der Gefäss

apparat und namentlich der Bezirk der Arteria centralis frei von

diesem Veränderungen gewesen wäre. Auf einzelnen Quer

schnitten finden sich grösscre Bintaustrltte, die schon makro

skopisch an den Schnitten sichtbar sind. so im unteren Brustmark

in den Hinterhörnern und in der Halsanscbwellung im l. Hinter

horn. Ausscrdem sind häufig, namentlich um kleinere Gefässe,

Blutungen zu konstatieren. die erst mikroskopisch sichtbar werden.

Diese Extravasate finden sich allerdings meist auf Querschnitten,

die auch sonst die erwähnten Veränderungen in hohem Grade

zeigen, doch liegen sie fast immer um Gefässe mit geringer peri

vnskulärer Rundzellenintiltratiou und auch nicht im Gebiet der

hochgradigsten Alteration, sondern an der Peripherie desselben

— Bei starker Vergrüsserung ist zu konstatieren, dass unter den

perivaskulären ltundzellen die mit einem runden, biskuitförmigen

oder einfach gelappten Kern über die sogen. polynukleären be

deutend überwiegen; dagegen treten die letzteren innerhalb einiger

Gefässe in auffallender Menge auf und lassen an Methylenblau

präparaten bisweilen kleine. stark lichtbrecbende Kügelchen in

ihrem Zelleib erkennen. Zwischen den perivaskulären ltuudzellcn

finden sich grössere Zellen mit meist länglichem Kern, der oft

Bläschenform zeigt, und mehr Protoplasma; zuweilen liegen diese

dicht an die Gefiisswände angeschmlegt, und in einer solchen

konnte ich die einzige, überhaupt gefundene Mitose (Monospirem)

beobachten; oft mischen sie sich aber auch zwischen die frei im

Gewebe liegenden Zeilen. Wahrscheinlich entspricht diese Zell

form den sogen. Leydenschen Epitheloidzelien und stammt

(wofür die gefundene Mitose spricht) von den Adventitialzellen

der Gefässe. Die Bedeutung dieser Zellen erhellt aus Präparaten

mit Fetti'ärbung, auf die ich weiter unten eingebe.

Das Gllagewebe zeigt ausser der schon erwähnten Intiltration

mit Rundzellen um die Gefässe innerhalb der grauen Substanz

nirgends eine Zunahme ihrer zelligen Elemente, die stellenweise

gut zu erkennen sind; an anderen Stellen erscheint der Zelleib der

Gliazellen undeutlich und verschwommen und der Kern hat an

Färbbarkelt eingebüsst. Bisweilen siebt man zwiseben den viel

leicht et was gequollenen Glia fnsern amorphe körnige Exsndatmassen.

An den Ganglienzellen sind die stärksten Veränderungen im

Gebiet der verschiedenen Vorderhornzellgruppen zu konstatieren,

und zwar zeigt sich eine Kongruenz der Intensität

zwischen Gefäss- und Ganglienzellalteration:

da, wo die stärksten Infiltrationen um die Gefässe zu finden sind,

haben auch die Ganglienzellen die stärksten Veränderungen er

fahren. Diese bestehen einerseits ln den Erscheinungen der Tigro

iysc, die bis zur völligen Homogenität der rund oder oval gewor

denen Zelle mit Schwund des Kernes führen kann, andrerseits in

einer beträchtl‘chen Schrumpfung mit Zusammenfliessen der färb

baren Schollen im Protoplasma bei gleicbbleibender Grüsse und

Tinktionsfähigkeit des Kernes. Von beiden Prozessen finden sich

die verschiedensten Stadien. An vielen Stellen ist überhaupt von

langlienzellen oder Gebilden, die als Degenerationsprodukte sol

cher aufzufassen sind. nichts mehr nachzuweisen. — Dabei fällt

sofort auf, dass unter den Zellen einer Gruppe keine Gleichheit

des Degenerationsgrades herrscht: es liegen oft anscheinend völlig

intakte Zellen dicht neben hochgradig veränderten. Vergleicht

man ferner Querschnitte verschiedener Höhen miteinander, so sieht

man auch keine Regelmässlgkeit im Befallenwerden der einzelnen

Gruppen. Bisweilen ist ein viilligerSchwund einer ganzenGruppe zu

konstatieren.derenZeilen auf einem anderenQuerschnittalleoderzum

grossen Teil sehr viel weniger aftiziert zu sein scheinen. Bald er«

strecken sich die Veränderungen ungefähr gleicbmässig über beide

Vorderhörner, bald sind die Gruppen eines Vorderborns viel stärker

ergriffen; bald sind in beiden ziemlich intakte Gruppen zwischen

stark degenerierten, bald nur in einem. — In verschiedenen Höhen

des Rückenmarks erstrecken sich diese Zellveränderungen auch

auf die Gruppen der (ilarkeschen Säulen und der Basis der

Hinterhörner, doch sind hier die Prozesse meist sehr viel weniger

hochgradig und ausgedehnt und meist liegen zwischen degene

rierenden noch eine Anzahl intakter Zellen. Auf einer grossen

Menge von Querschnitten bleiben die Veränderungen auf die

Vorderhornzellen beschränkt. Zu erwähnen ist. dass innerhalb

der gr'8t‘llililt‘l'tt‘ll Blutextravasate in den llinterbörnern anschei

nend vollkommen intakt gebliebene Ganglienzellen mit. Ausläufern

und gut färbbaren Kernen zwischen mehr oder weniger veränderth

gefunden wurden.

An Präparaten, die mit dem Gefriermikrotom geschnitten und

mit der H e r x h e i m e r sehen l“ettponceauiüsung (N:icbfärben mit

Eisen-IIiimatnxylin) gefärbt wurden, lassen die normalen Ganglien

zellen einen ziemlichcn Reichtum an kleinen färbbaren Tröpfchen

erkennen. die an degenerierten Zellen zahlreicher und etwas gröber

erscheinen '). In denselben Präparaten zeigen zahlreiche in den

  

‘) Dieser Befund deckt sich mit den Beobachtungen von

lt 0 si n und F e n y v e s s y [3] und entspricht demgemäss dem

Gehalt der Zellen an Lipochroxnen. Hervorheben möchte ich nur,

dass einerseits die färbbaren Tröpfchen in allen Ganglienzcllen

bei mir sehr viel feiner sind, als auf den Abbildungen der beiden

Autoren, die mit Sudan III färbtcn, und dass andcrerscits die Ein

lagerungen bei degenerativen l‘rom-ssen zuzunehtnen und die ein

zelnen Tröpfchen gröber zu werden scheinen. Der Unterschied

zwischen den Befunden mag seinen Grund haben in dem jugend

lichen Alter meines Falls. da nach Angabe von R o s i n der Gehalt

der Zellen an Llpochrqmen bis ins mittlere Alter zunehmen kann.

 

 

perivaskulären Lymphräumen und frei im Gewebe liegende Zellen

reichliche, leuchtend ziegelrot gefärbte Fettkörnchen verschiedener

Gestalt; es scheinen namentlich die vorher beschriebenen epi—

tbeloiden Zellen Fett in sich aufgenommen zu haben. — Zu er

wähnen ist ferner, dass das Ependymcpihtel zarte Fettröpfcben

in seinen Zelleibern aufweist. _

Deutet schon die Anwesenheit von Fettkörnchenzellen auf de

generierende Nervenfasern hin, so über2eugt man sich leicht an

Weigertpräparaten, dass in der Tat ein starker Zerfall dieser Ele

mente stattgefunden hat. Die Degeneration, bestehend in vari

kbsen Anschwellungen der Fasern, „Blasigwerden“ der Quer

Schnitte und Bildung richtiger Markellipsoide und -scholien, ist

am ausgeprägtesten in der grauen Substanz und hier wieder in den

Vorderbürnern. Ein beträchtlicher Teil der hier verlaufenden

Fasvrn ist bereits zu grunde gegangen, wovon man bei Vergleich

mit Präparaten normaler Vorderhörner ein deutliches Bild erhält.

— Auch unter den Querschnitten der Vorderseitenstränge finden

sich blasig aufgetriebene Markseheiden. während die übrigen

Systeme intakt geblieben zu sein scheinen. Betont werden muss

auch wieder bei diesen Veränderungen die Unregelmässigkeit in

der Intensität. auf verschiedenen Querschnitten. — Sehr deutlich

ausgeprägt und einen grossen Teil der Fasern umfassend ist die

Degeneration an den vorderen Wurzeln, während die hinteren

keinerlei Veränderung erkennen lassen. Eine wesentliche Difl’e

renz im Grade der Degeneration an den vorderen Wurzeln ver

schiedener Querschnittsböhen konnte nicht konstatiert werden,

auch schienen die beiderseitigen Wurzeln stets ungefähr in gleicher

Intensität befallen zu sein. Dem entspricht auch der Befund an

den peripherischen Nerven, deren Schnitte ebenfalls teils nach

Weigert, teils mit Kernfärbemitteln gefärbt wurden. Auch

hier sind zahlreiche Fasern in verschiedenen Stadien der De

generation zu finden. während andere vollkommen intakt er

scheinen. Sonstige Veränderungen (Zunahme der Kerne, Indi

trationen u. dgl.) waren an den peripherischen Nerven nicht zu

konstatieren.

Auf Schnitten durch die Medulia oblongata sind neben mässi

gem Eintreichtum einige Gefiisse mit mehr oder weniger reichlichen

perivaskulärcn Rundzellenanbäufungen, sowie vereinzelte degene

rierende. Ganglienzellen ohne regelmässige Anordnung zu finden.

Andere Gefässe zeigen eine Erweiterung ihrer Lymphscheiden, die

mit einer geronnenen amorphen Masse ganz oder zum Teil aus

gefüllt sind. Erweiterung und spärliche perlvaskuläre Rundzclicn

finden sich auch an einem Teil der Gefässe des Pans, an dessen

nervösen Elementen nicht mit Sicherheit Veränderungen festge

stellt Werden konnten. Schnitte durch die Gross- und Kleinhirn

rinde, sowie durch die zentralen Ganglien zeigen keinerlei Verände

rungen.

Da eine genaue bakteriologische Untersuchung leider der Ver

hältnisse halber (Privatsektion) an der Leiche nicht vorgenommen

werden konnte, blieb die bakterlologisehe Beforschuhg dieses Falles

auf Schnittpräparate beschränkt. Dabei habe ich auf keine in

S c h n i t t e, weder durch die inneren Organe, noch durch Zentrali

oder periplierisches Nervensystem, B a k t e r l e n a n g e t r 0 f f e n,

obwohl Färbungen nach den verschiedensten Methoden (L ö f f l e r,

U nn a, Zielersehe Modifikation, G ram) vorgenommen

wurden.

Von der Untersuchung der inneren Organe sei noch erwähnt,

dass sich in beiden Nieren eine ziemlich starke Verfettung der

liarnepithelicn (namentlich der Tubuli contorti 1. Ordnung) mit

Abstossnng einzelner Zellen und stellenweisem Kernschwund vor

fand.

Auf Grund der mikroskopischen Untersuchung muss in

unserem Fall die Diagnose auf eine P 0 li 0 m y el i t i s a c u t a

mit diii‘user Ausbreitung im Rückenmark und besonderer Bevor

zugung der Vorderhörner gestellt werden. Es liegt also ein Fall

vor von myclitischer oder medullärer (v. Leyden und Gold -

s c h e i d e r [5]) Form des klinischen L a n d ry sehen Sym

ptomcnkomplexes. Dabei deckt sich der mikroskopische Befund

so vollkomnn‘n mit denen, die von den verschiedenen Autoren

bei der genuinen Poliomyelitis im akuten Stadium erhoben

worden sind. dass Von vornherein die Annahme einer Fortleitung

polyneuritiseln-r Prozesse beim Betrachten der Rückenmarks

quersehnittc höchst unwahrscheinlich erscheint. Zieht man aber

die Befunde an den peripherischen Nerven und den vorderen

Rückeinmirkswurzeln mit in Betracht, so muss diese Annahme

völlig fallen gelassen werden, da hier eben keinerlei Zeichen einer

Entzündung, sondern vielmehr das typische Bild einer sogen.

einfachen Degeneration vorliegt, wie wir es stets beim Untergang

der motorischen Vorderhornzellen zu schon bekommen und wie

es von Redl i eh [6] auch bei der akuten Poliomyclitis bc

schrieben worden ist. Es lässt sich dieser Fall also weder den

_..fortgeleitctcn Polyneuritidcn“ im Sinne Rollys' anreihen,

noch auch kann er den Fällen zugerechnet werden, bei denen

nach K rew e r gleichzeitig das Agcns sowohl auf die peri

pherischen Nerven als auf das Rückenmark „eine gewisse Schädi—

gung“ ausübt. Vielmehr scheint er der Duchenneschen

Auffassung der Landry sehen Paralyse als Poliomyelitis

anterior aentissima zu entsprechen. Angesichts der frühreifcn

4#
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Entwicklung der Patientin muss unser Fall wohl der Polic

m‚vclitis acuta adultorum zugerechnet werden. Hervor

heben möchte ich dabei, dass auf allen Riickenmarksquerschnitten

der Zentralkanal weit offen zu schon war, ein Umstand, dem nach

Hoehe[16] Gewicht beizulcgen ist. Andererseits darf man

unseren Fall der Polionryelitis anterior angliedern, da die

stärksten Veränderungen im Gebiete der Vorderhörner gefunden

wurden und auch von anderen Autoren (Fr. S eh ul t z e [7] u. a.)

die schwächere Beteiligung anderer Zellgruppen an der Erkran

kung beschrieben werden ist.

Mit diesem Einreiben unter die akuten Poliomyelitiden

kommen wir zu der viel umstrittenen Pathogenese dieser Er

krankungen. Obwohl nach v. L e y d c n und G 0 l d s e h e i d e r

diese Frage erledigt zu sein scheint, da als „allgemeines Resultat“

angeführt wird, dass es sich hierbei „um eine Myelitis inter

stitiellen, bezw. vaskuliiren Ursprunges“ handele, glaube ich dazu

berechtigt zu sein, sie nochmals aufzurollen, da gerade in

neuester Zeit wieder auf die Schwierigkeit, einige Befunde

diesem „allgemeinen Resultate“ einzuordnen. aufmerksam ge

macht werden ist. Dabei sollen aber die in zahlreichen Arbeiten

niedergelegten Stützpunkte der sich gegenüberstehenden An

sichten nur kurz gestreift werden; in Bezug auf die ausführ

licheren Literaturangaben verweise ich auf die Publikationen von

Schwalbe [8], Bülow-Hansen und Harbitz [9].

Schmaus [10], v. Kahlden [11], Redlich [6].

Seitdem von R 0 g e r und D a m a s c h i n 0 die Ansicht

Charcot s. dass es sich bei der Poliomyelitis acuta um eine

primäre Läsion der motorischen Ganglienzellen handele. tur

gefochtcn und die um die Gefässe etablierte Entzündung als pri

märer Faktor hingestellt werden ist, haben zahlreiche Autoren

verschiedene Gründe für und gegen Charcot als Resultat

ihrer Untersuchungen geltend gemacht. Das von C h a r e 0 t als

Stütze seiner Ansicht betonte gruppenweise Erkranken der

Ganglienzellen konnte nicht in vollem Umfange aufrecht er

halten werden, da man in erkrankten Gruppen intakte Zellen

und in sonst normalen Gruppen stark veränderte Zellen fand.

Die Untersuchung ganz früher Fälle ergab ferner eine solche

Ausbreitung und Intensität der interstitiellen Veränderungen,

dass in ihnen „unbedingt der Schwerpunkt der Erkrankung liegt,

die Affektion der Ganglienzcll'en gegen diese zurücktritt“ (S i c -

merling [12]). Dagegen wurden Befunde erhoben mit nur

sehr geringer Beteiligung des Gefässapparates bei Degeneration

der Ganglienzellen, ja, R i s s 1 e r [13] beschrieb sogar einen Fall,

Wo jegliche entzündliche Reaktion ausgeblieben war. Es wurde

ausserdem gegen den primären interstitiellen Charakter der Er—

krankung geltend gemacht, dass natürlicherweise ein schneller

und ausgedehnter Ganglienzellenschwund auch intensive Ver

änderungen des Zwischengewebee zur Folge haben könne

(v. K a h l d en). Des weiteren wurde darauf hingewiesen, dass die

frühzeitig zur Untersuchung gelangten Fälle exquisit schwere

Erkrankungen darstellen, aus denen ohne weiteres keine verall

gemeinernden Schlüsse gezogen werden dürften. Durch Heran

ziehen der eigentümlichen, von Karl _vi beschriebenen Gefäss

versorgung des Rückenmarkcs zur Erklärung der Erkrankung

fanden sowohl die Gegner als die Freunde der C h a rco t sehen

Auffassung neue Gründe für ihre Hypothesen. Erstere konnten

so die Beschränkung der intcrstitiellen Entzündung auf einzelne

Arteriae centrales und damit das elektive Befallenwerden der von

diesen versorgten Ganglicnzellen der Erklärung näher bringen,

während letztere in der Gefässversorgung den Grund für die

primäre Erkrankung einzelner Ganglienzcllvn‚ nicht ganzer Zell

gruppen erblickten.

Trotzdem von den Autoren, welche eine primäre intcrstitiellc

Entzündung verfechtcn, einige (G0 l d s c h e i d c r. R e d l i c h,

v. Le ‚v den) selbst auf eine Schwierigkeit in ihrer Annahme

hingewiesen haben, hat diese Hypothese in den letzten Jahren

sehr an Boden gewonnen, so dass sie. als „allgemeines Resultat“

neuerer Untersuchungen in die Lehrbücher übergehen konnte.

Die Schwierigkeit besteht darin, zu erklären, „wovon die Bevor

zugung dieses oder jenes Gefiissgcbietcs in den einzelnen Fällen

abhängt, speziell bei der Kinderlähmung diejenige der Zentral

gcfässe“ (G 0 l d s c h c i d e r). Die Versuche, die. gemacht

werden sind, diese Sclnvierigkcit zu beseitigen, können bisher

nicht gerade als glückliche bezeichnet werden. Man nahm „eine

besondere Eigentiimlichkcit der Gefässwnndungen. bezw. ein be

sonderes Verhalten des (imvcbsdruekes der betreffenden Gegend“

.i-ÄJ‘A

 (Goldscheider) an, die der im Blute kreisenden Noxe es

ermöglicht, sich gerade hier stets zu etablieren.

Während eine Einigung der extremen Vorkämpfer beider

Theorien nicht erfolgte, hat es nicht an Autoren gefehlt, die eine

vermittelnde Stellung einnahmen und ein in den verschiedenen

Fällen verschiedenes Verhalten der Pathogencse für das wahr—

scheinlichste hielten.

In neuester Zeit hat; S chw a l be [8] auf eine dritte Mög

lichkeit bei der Entstehung des anatomischen Krankheitsbildes

hingewiesen, dass nämlich „dieselbe Ursache sowohl die inter

stitielle Entzündung, wie die parenchymatöse Degeneration her

vorbringt, dass beide Prozesse neben einander hergehen, sich

nicht. gegenseitig bedingend“. Nach S c h w a 1 b e ist überhaupt

die Frage nach dem kausalen Verhältnis beider Veränderungen

rein morphologisch gar nicht zu lösen; „wir müssen die kli

nischen Erfahrungen heranziehen, wir müssen vergleichend

pathologiseh vorgehen“. Und aus solchem Vorgehen gewinnt er

das Resultat, dass „eine Ursache sowohl parenchymatöse wie

interstitielle Vorgänge bedingt“.

So gewiss S eh w alb e recht hat in dem Hinweis, dass man

nicht aus mikroskopischen Bildern fertiger Prozesse auf das

Zustandekommen derselben unbedingte Schlüsse ziehen darf, so

wenig kann man ihm folgen, wenn er durch seine vergleichend

pathologisehen Betrachtungen zu der oben genannten „dritten

Möglichkeit.“ gelangt. Denn dieses Resultat widerspricht aus

theoretischen Gründen, die oft von W e i g e r t und dessen Schule

betont werden sind. dem pathologischen Begriffe Entzündung.

S eh w a l b e wählt selbst als Vergleichsobjekt die Nephrit

Gerade an diesem Beispiele ist schon vor einer Reihe von Jahren

durch Weigert [14] die sekundäre Natur der interstitiellen

Prozesse nach primärer Schädigung des Parenchyms nach

gewiesen werden. Nach weiteren Untersuchungen, die teils von

W e i ge r t selbst, teils von seinen Schülern ausgeführt wurden.

ist es überhaupt nicht mehr möglich, von einer parenchymatösen

Entzündung im Virchowschen Sinne zu sprechen, vielmehr

sind die so bezeiclnreten Prm€sse denen anzugliedern, bei welchen

durch die verschiedenartigsten Noxen eine Gewebsschädigung zu

stande kommt. Diese primäre Läsion kan n dann in der Folge

einerseits durch Chemotaxis und ähnliche Reize zur Emigration

und Exsudation, andererseits durch Aufhebung von Wachstums—

Widerständen zur Proliferation führen. Sieht man also in einem

Organe l)tgencrr1ti011 der Parenchymzellen, Emigration der

Leukocytcn und Proliferation fixer interstiticller Elemente

n e b c n ci n an der, so ist man durchaus berechtigt, sich das

N ache i n an de r, also den kausalen Zusammenhang dieser

Vorgänge im Sinne der Weigertschen Entzündungslehre zu

konstruieren.

Das ist aber bei der akuten Poliomyelitis der Fall: wir haben

auf der einen Seite eine schwere Schädigung des Parenchyms‚

die im völligen Schwund resp. in verschiedenen Degenerations

graden zahlreicher Ganglienzellen in die Erscheinung tritt; auf

der anderen Seite in frühen Fällen eine nrehr oder weniger hoch

gradige Emigration von Leukocyten und Lokomotion adven

titieller Zellen, sowie eine Exsudation um die Gefässe herum:

in später zur I'ntcrsuehung gelangenden Fällen kommt noch eine

Prolifcration fixer Elemente häufig hinzu, von der jedoch im vor

liegenden Falle. nichts zu bemerken ist. —— Bringen wir diese

Befunde in kausalen Zusammenhang miteinander, so gestaltet

sich die l‘lntwicklung der Erkrankung bei Annahme eines

nicht korpuskulärcn, für die nervösen Elemente der grauen Sub

stanz spezifischen Krankheitsstoffcs folgendernrasscn: Die NOX(‘

befällt. das spezifische l’arcnchym des Rückenmarks, vor allem

die Ganglienzcllcn, doch kann auch eine primäre Schädigung

der Neuroglia und der feinen nervösen Elemente der grauvn

Substanz nicht in Abrede gestellt. werden, da zu ihrem Nach

weise unsere heutigen teclnrisc.hcn Hilfsmittel nicht ausreichen.

Der von der Stelle der primären Läsion zurückkehrende Säfte

strom erzeugt eine Alteration der Gefässwände im Sinne

Sa m uels [15]. die. dadurch für Plasma und Blutkörpcrchen

durchlässig werden. Die Degenerationsprodukte des. geschädigter:

Parcnchyms wirken clrcmotaktisch und bedingen so die Erni

gration von Lcukoeyten und die Lokon10tion adventitiellr»r Zellen.

Schlic_sslich wird das. durch die Gewebsschädigung gestörte

Gleichgewicht der Wachstumswiderstände durch die Proliferation

fixer Gcwcbselcnrcnte, seien es nun Parenchym- oder sogcn.

inter.<titiellc Zellen, wieder hergestellt. Wir sehen also in der
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Poliomyelitis acuta das typische Bild der Entzündung eines

parenehymatösen Organs. Die verschiedenen Formen, die na

mentlich in frühen Fällen beschrieben worden sind, kommen da

durch zustande, dass die chemotaktischen Reize, die von den

Degenerationsprodukten ausgehen, bald stärkere, bald schwä

chere sein können, wodurch das Ueberwiegen der „intentitiellen

Erscheinungen“ in manchen Fällen und das geringe Auftreten

resp. völlige Ausbleiben (Fall Risslcr) von lufiitrationen in

andern Fällen erklärt wird.

Die vorher erwähnte Schwierigkeit, einen Grund für die

wechselnde und unregelrniissige Ausbreitung der Prozesse inner—

halb der grauen Substanz zu finden, lässt sich ebenfalls durch

die Annahme einer primären Schädigung des Parenchyms

leichter und plausibler überwinden, als die Anhänger einer pri

mären interstitiellen Entzündung es vermochten. Neuere Unter

suchungen haben gezeigt, dass die Erzeugung künstlicher Em

bolien im Rückenmark am leichtesten im Versorgungsgebiet

der Arteria spinalis anterior gelingen. Dies macht es sehr wahr

scheinlich, dass bei der Annahme eines spezifischen Nerven

giftes das Toxin in erster Linie zu den Vorderhörnern auf dem

Wege der Arteria eentralis gelangen und an diesen seine schä

digende Wirkung ausüben wird. Es läge also, wenn sich nicht

etwa. doch noch Mikroorganismen finden lassen sollten, sozu

sagen eine „chemische Embolie“ vor, ein Gedanke, den G Old

s cheider schon ausgesprochen, aber als unwahrscheinlich

fallen gelassen hat, ohne Gründe hierfür anzugeben. Dass bei

diesem Vorgange nur einzelne Aeste der Arterie. spinalis anterior

befallen werden, hätte seinen Grund in den Abzweigumgswinkclh,

Kaliberuntersehieden etc. der betreffenden Gefiisse und sein

Analogon in andern Gefässgebicten des Organismus, die von Ein

bolien bevorzugt werden; ich erinnere nur an die Arterie fossile

Sylvii.

Mit. der Annahme eines Nervengiftes lassen sich aber auch

neben den anatomischen alle uns bekannten klinischen Befunde

bei der akuten Poliomyelitis am besten in Einklang bringen,

während die „interstitielle“ Hypothese eine uniiberbrückhar0

Schwierigkeit besitzt in der Tatsache, dass ganz beschränkte Ge—

fiissgebiete erkranken und der ganze übrige Körper frei bleibt

von Schädigungen, deren Spezifität. für einzelne Rückenmarks—

gefässe gar nicht einzusehen ist. Schon v. Kahlden hat da

rauf hingewiesen, „dass die Lähmungen bei der Poliomyelitis in

der Mehrzahl der Fälle nicht allmählich, sondern ganz schnell

entstehen und mit einem Schlage ihre volle definitive Ausbrei

tung erlangen. Das ist leicht verständlich, wenn man ein

Ganglienzellengift annimmt, welches die Zellen primär schä

digt; mit der Theorie, dass die Läsion der Ganglienzellen erst

mittelbar durch interstiticlle Veränderungen hervorgerufen

werden soll, die sich in äusserst kurzer Zeit über die ganze Länge

des Rückenmarks verbreiten und dann ebenso schnell die Gang

lienzellen zur Degeneration bringen müssten, ist diese Tatsache

kaum vereinbar.“

Wir sind bei der Annahme eines Nervauellgiftes für die

l’athogenese der Poliomyclitis acuta von der Voraussetzung nicht

korpuskulärer Noxcn ausgegangen, entsprechend dem negativen

bakteriellen Befunde des beschriebenen Falles. In der Literatur

findet sich eine Reihe von Fäll‘en, in denen verschiedene Bak

terien ütiologisch für die Poliomyelitis verantwortlich gemacht

werden. Inwieweit bei diesen die Bakterien selbst als Krank

heitsursache in Frage kommen, lässt sich nicht mit Sicherheit

sagen, da bei einigen ihr Nachweis im Zentralnervensystem

selbst misslang (neuerdings in einem Fall von Farquhar

B u z z a r d [4]. Und ebenso machen experimentelle, durch Bak

terien erzeugte Poliomyelitiden ohne mikroskopisch im Rücken

mark auffindbare Bakterien es wahrscheinlich, dass die bak

teriellen Toxine die eigentlich schädigende Ursache dar

stellen. Die Resultate Hoches [16] sprechen nicht dagegen,

da seine Versuchsanordnung (Erzeugung von Embolien durch

Aufschwemmungen verschiedener, mit Bakterien vermischter

Körper) andere Bedingungen schuf, als sie bei der genuinen

Poliomyelitis vorliegen. Höchst wahrscheinlich sind aber ver

schiedene ?itiologischc Momente für die Pathogcnese. der akuten

Poliomyelitis anzunehmen.
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Zwei Fälle von Verletzung hydrokephalischer Gehirne.

Von Dr. M a r c k w u l d, Prosektor am städtischen Krankenhause

in Bannen.

Gelegentlich der 5. Tagung der Deutschen pathologischen

Gesellschaft berichtete Helle r ‘) u. a. über zwei Befunde von

traumatischen Blutungen bei Hydrokephalikcrn, unter Hervor

hebung des auffallenden Missverhältnist zwischen der Schwere

der einwirkenden Gewalt und der der durch diese gesetzten Ver

letzungen. Er fügte hinzu: „Die eingetretenen schweren Folgen

dürften vielleicht so zu erklären sein, dass die in Bewegung ge

setzte, grössere Flüssigkcitsmenge bei der durch das Auffallen des

Kopfes plötzlich eintretenden Hemmung, entweder durch die

direkte oder die zuriicklaufende Welle den durch die Falx fest

gehaltenen Balken und das Septum der Ventrikel zerriss“.

Die Beziehungen zwischen Hydroccphalus chron. int. und

Trannten haben bisher, wie auch Helle r (l. c.) hervorhebt,

wenig Beachtung gefunden. Grund dafür mag die Seltenheit der

Beobachtung sein, die ein Zusammentreffen an sich nicht allzu

häufiger Vorkommnisse (Hydrokephalus plus Trauma) zur Vor

aussetzung hat. So ergibt denn auch die Durchsicht der Litera

tur, soweit sie mir möglich war, keinerlei Ausbeute.

Ich publiziere zwei einschlägige Fälle, um so lieber, als beide

den Mechanismus der Hirnverletzung im Sinne H eile r s aufs

deutlichste veranschaulichen.

Die beiden Fälle kamen nach dem bekannten Gesetz der

Duplizitiit am gleichen Tage zur Beobachtung.

li‘ all l”). II. M.‚ 36 Jahre alter Epileptiker, stürzte am

20. VI. 024 drei Stock hoch von einer Leiter. Er wurde bewusstlos

aufgefunden und starb ca. 5 Stunden nach seiner Einlieferung

im hiesigen Krankenhaus. Ueber das Zustandekommen des Un—

falls war nichts zu eruieren. Die Art des Absturzes lässt sich mir

aus dem Obduktionshefund mit gewisser Wahrscheinlichkeit er

schliessen. Die Obduktion ergab nämlich Frakturen im oberen

Drittel der linken I"emurepiphyse, Dia.stase der Symphysis oss.

pub., Fraktur des linken horizontalen Schambeinastes, I.iingsriss

in der linken l(r0uzbeinhiilfte (hochgradiges Hiimatom des Becken

hindegewebes). Fraktur des 2., 3. und 4. Rippenknorpels dicht am

Brustbeinansatz; geringe Hautabschiirfungen über dem linken

Scimiteibein und in der Umgebung des linken Auges. Ich nehme

danach an, dass R. auf das linke Gesüss. mit. an die Brust an

gezogenein Knie aufgeschlagen und nach links umgefallen ist, und

dass eine direkte Gewalteinwirkung auf den Kopf jedenfalls nur

in sehr geringem Grade stattgefunden hat.

Die Sektion der Schädelhöhle ergab: Die Verletzung der

Weichteile des Schädels ist ganz oberflächlich. in der Tiefe nir

gends Blutaustritte etc. Schiideldach symmetrisch, auffallend breit

gewölbt, Yiihte sehr breit. Schädelknochen auf der Sägefliiche

2--4 nun breit, an den dickeren Stellen reichliche Entwicklung

von Diploö. Schädeldach leicht abhebbar. Dura etwas stärker

gespannt als in der Norm.

Im Subduralraum eine geringe Menge freien, dunkelen,

flüssigen und schlaffgeronnenen Blutes. Die Maschenräume der

Pin. hier und da blutig suffundiert; auch an der Hirnbasis einige

Blutgerinnsel. Schiidelgruben verbreitert und sehr stark durch

dünne vorspringende Knochenleisten modelliert.

P Sittxttliclte vier \'entrikel. stark erweitert, enthalten ein die

Höhlungen völlig ausfüllendes, zusammenhiingendes, schwarzes,

schluffes Blutgerinnsel. Nach Fortnahme des Blutes ist die Sub

stanz des Ventfikelseptum, der unteren, vorderen und mittleren ‚

Teile des Balkens und die der oberflächlichen Schichten beider

(Jorpora. striata zerstört, in einen rötlich-grauen Brei verwandelt.

Telue. chorioideae unverletzt.

Die Substanz der Grosshirnrinde weist an den Sutfusionen_

in den der Arnchnoidea. entsprechenden Teilen kleine Bintaustrltte

in geringer Zahl und Ausdehnung auf, ist im übrigen, ebenso wie

die l‘estierende Marksubstanz, Kleinhirn, Pons etc. unverändert.

  

‘)‚IYeher einige Folgen der Druckerhöhung im Schädel, be—

sonders bei Hydrokephalus. Verhandlungen der D. P. G. etc. 1902,

pag. 384.

-’i Für Ueberlassung des Falles bin ich Herrn Geh. San-Rat

 

Dr. II eu sn er zu Dank verpflichtet.
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Die Knochen des Schädels sind auch an der Basis völlig un

verletzt.

Fall 2. W., 35 jähriger Mann, war nach Angabe einiger

Zeugen am 19. VI. 03 in schwerem Schnapsrausch einige Treppen

stufen hinuntergefallen, auf den Kopf aufgeschlagen und be

sinnungslos liegen geblieben. Von seinen Gefährten in den Haus

flur der Wohnung seiner Eltern gebracht, wurde er dort am

niichsten Morgen tot aufgefunden.

Die Obduktion 20. VI. 03 ergab: Aeussere Hautdecken völlig

unverletzt. Muse. temporalis dexter in ganzer Ausdehnung blutig

stiffuudiert; die Suffusion setzt sich auch in das Gewebe der Orbita

und in die Gesichtsmuskulatur der rechten Seite eine Strecke weit

fort. Schuppe des rechten Schliifeiilmiiis zertrümmert, ohne Dis

lokation der Fragmente.

Schiideldach stark gewölbt, Nähte sehr breit. Knochen des

Schädeldnchs St‘lll‘ dünn (2—5 mm), an den dickeren Stellen starke

Entwicklung von Diploö. Schüdeldach leicht abhebbar. Der Frak

turstelle entsprechend zwischen Knochen und I)ura runter ein

geringes, in maximo ca. 5 mm dickes, kinderhaudtellergrosses

Extravasat von geronueuem, schwarzen Blut.

Rechts ist die Dura stärker geSpannt als links und von durch

schimmerndem Blut bläulich gefärbt. Sinus leer. Durainuen

fläche links trocken, rechts mit flüssigem Blute bedeckt, nach

dessen Abspülen glatt. In den Maschcnräumen der Arachnoidea

links vereinzelte kleine Sufi"usioneu, rechts starke Suifusion über

der ganzen Konvcxität, Einlagerung ca. 40 ccm frischen, schwärz

lieh geronnenen Blutes zwischen l)ura und Pin. Schädelgruben

stark modelliert. Foramen jugulare und, in noch höherem Grade.

die Fissura sphenoidalis stark erweitert. Basale Sinus ohne Be

sonderheiten.

Seitenventrikel stark erweitert, im rechten ein etwa pflaumeu

grosses Blutgerinnsel, im linken vermehrte, klare Flüssigkeit mit

geringen blutigen Beimengungen. Septum ventriculosum und Teile

des Foruix erweicht und zerstört. (Es liegt auch ausgedehnte post

mortale Erweichung des Balkens vor, eine genaue Abgrenzung

von den traumatischen Veränderungen ist an dieser Stelle nicht

möglich.) 3. und 4. Ventrikel ebenfalls stark erweitert.

Die Substanz der linken lIirnhemisphiire weist nur leichte

Veränderungen auf in Form spiirlicher feinster Blutaust.rltte in

die Substanz der Rinde des Sehliifelappens, in der Umgebung der

frakturierteu Seitliifenbeinsflmppe. Viel schwerer sind die Ver

änderungen in der rechten Hemisphiire, dieselben betreffen Rinde

und Marksubstanz. Sie beginnen in einer Entfernung von etwa

2 cm vom Stirnpol in Form kleiner Blutaustritte in verwaschene.

bläulich-rot gefärbte Substanz. Sie sind in so grosser Masse vor

handen, dass sie fast den ganzen Que1schnitt des Stindappens

einnehmen; neben ihnen haben ausgedehntem Blutungen zur Bil

dung von erbscn- bis bohnengrosseh Hohlräumen geführt, die hier

und da in Rinde und Marksuhstanz liegen. Solche Hohlräume,

an Zahl und GröSse vermehrt, durchsetzen auch neben den kleinen

Blutaustritten den rechten Scheitellappen. Am stärksten ge

schädigt ist der Schläfclappen, von demselben ist nur am vor

deren Pol die Rinde erhalten, an Stelle der Marksubstauz ein mit

dunkelflüssigem Blut gefüllter Hohlraum, der mit dem Seiten

ventrikel in offener Verbindung steht und in einer Zerfalismas>‘e

endigt, die den ganzen übrigen Schläfelappeu einnimmt. Diese

Masse ist etwa kleinapfelgross und besteht aus einem grau- bis

schwarzroten, fetzigen Brei. Die Substanz des Hinterhaupt

lappens weist nur kleine Blutaustritte auf, ist sonst intakt.

Die übrigen Organe des Körpers sind unverändert

In beiden Fällen ist nun der Einfluss des Hydrokephalu< oder

vielmehr der hydrokephalischen Flüssigkeit auf die. Lokalisation

und die Ausdehnung der Hirnsubstanzzexstörung sehr deutlich zu

verfolgen. In Fall I wirkt die Gewalt annähernd in der Rich

tung der Längsachse des Körpers ein. Die Fortdauer der Gewalt

einwirkung nach der plötzlichen Unterbrechung der Fallbcwegung

würde ein normales Gehirn von oben nach unten komprimiert

haben, etwaige Verletzungen hätten sich an den Rindenteilen der

Basis und durch Contrecoup in stärkerem Masse an denen der

Konvexität gefunden, im bm:hricbenen hydrokephalischen Gehirn

wirkt die zentral gelegene, nicht komprimicrbare Flüssigkeits

säulc auf die sie uinsehli0sscndcn \\"andungcn ein, es erfolgt die

Zerstörung dieser \Vundungen, die. sonst, an gtsehiitztcster Stelle

der Schädclhöhle liegtmd, kaum je eine traumatische Läsion

aufweisen.

Ebenso eindeutig ist die Einwirkung der hydrokephalischcn

Flüssigkeit in Fall II. Die Gewaltciuwirkungr erfolgte hier in

einem queren. nach hinten-oben geneigtem Durchmesser des

Scluidvls, etwa in einer Linie zwischen Mitte der linken Schläfen

beinschuppe und dem rechten Scheitclbeinhöcker. Die Wirkung

des Contrceoup ist auch hier die stärkere, daher Veränderungen

der ganzen rechten Hemisphiirc. Die Zerstörung ist am stärksten

an der Stelle, wo die Wassersäule die griisste Höhe besitzt ——— dar

aus resultiert der völlige Zerfall des rechten Schlüfclappeus in

der oben geschilderten Ausdehnung, während dagegen der rechte

Hinterhauptlappcn, den die Rückstosswellc der Lage nach kaum

berührt, von Verletzungen nahezu verschont bleibt.

v

 

Beiden Fällen gemeinsam ist die deletäre Wirkung verhält

nismässig geringer Gewalteinwirkungen.

Namentlich bei Begutachtung forensischer Fälle kann die

Beachtung analoger Verhältnisse gelegentlich Bedeutung ge

wmnen.

Aus der Univcr<i[Ms—Frauenklinik zu Jena (Direktor: Professor

Dr. K r ö n i g.)

Ueher einen Fall von spastischem "aus.

Von Dr. P a n k 0 w, Assistent der Klinik.

Auf dem 36. Kongresse der Deutschen Gesellschaft für

Chirurgie zu Berlin hielt. Prof. Dr. H e i d c n h a i n einen Vor

trag über Darmverschluss durch funktionelle Störungen der

Peristaltik und machte damals die Mitteilung, dass er in den

letzten Jahren die merkwürdige Beobachtung gemacht habe,

„dass es Fälle gibt. in denen ein vollkommener und anscheinend

unüberwindlichcr Darmverschluss durch eine andauernde spasti

sche oder tonische Kontraktur der Darmmuskulatur hervorgerufen

wird“. F. König, Gussenbauer, Gersuny u. a. er

klärten damals, dass sie sich auf Grund ihrer grossen Erfahrungen

die Möglichkeit eines spastischen Darmverschlusses nicht vor

stellen könnten „uud dass sie geneigt seien, an Beobachtungs

fehler zu glauben, die bei so komplizierten Operationen leicht

gemacht werden könnten.“ ‘

Trotzdem aber die Physiologie isolierte spastische Kontrak

tionen eines bestimmten umschriebenen Darumbsehnittes nicht

kennt und obgleich solche auch experimentell bei Tieren nicht

nachgewiesen waren, hielt II eidenhain an seiner Angabe,

dass rein funktionelle Störungen der Darmpcristaltik, vor allem

ein Eterospasmus das Symptomcnbild eines akuten Darmver

schlusscs hervorrufen könne, fest, und er erklärt es weiter für

dringend notwendig, dass sichere Beobachtungen am Menschen

hierüber gesammelt werden.

Das ist auch der Grund, dass ich nachfolgenden, von Herrn

Prof. K r ö n i g operierten Fall, den ich als Entcrospasmus deuten

möchte, ausführlich wiedergelwn und auf die eventuelle Ursache

seiner Entstehung in Kürze eingehen will.

I“rl. II., 40 Jahre alt, wird in die Klinik aufgenommen wegen

lebhafter Schmerzen in der rechten Seite, die unter Erbrechen.

Schweissausln'iichmi und Frostgefühl seit etwa 1% Jahr anfalls.

weise auftraten. Mit der Zeit bemerkte sie auch ein anfangs all

iniihliches, seit !.'.'v. Jahr aber schnelleres Stilrkerwerden des Leibes.

in letzter Zeit traten zttweilen Beschwerden beim Wasserlassen

ein, auch war die Atmung etwas erschwert.

Der B cf u n d war folgender:

Patientin ist ziemlich gross, mager, von blasser Gesichtsfarbe

und grazilem Knochenbau. Der Vater ist an Herzschlag, die

Mutter und ein Vetter mütterlicherseits sind an Plithisis pulmonum

gestorben, 2 Brüder leben und sind gesund. Put. selbst hat als

Kind Varizellen und Morbilleu. vor einem Jahre Geleukrheumatis

ums durchgemacht. Sie ist seit deui 14. Lebensjahre icgelmäs>‘ig

in 4 \\'Üt‘ll0llllit'llt‘ll lntcrvalien menstruicrt und war nienmls

graridu

Herz und Lungen sind gesund. der Appetit ist sehr schlecht.

von selten des Mastdarmes keine Beschwerden.

Konjunktival- und Itachenreflex sind erhalten, es besteht

weder Ovarie, noch l“emuralgie. noch Kostalgie. Patellarretiexc

nicht gesteigert.

i‘at. fühlt sich sehr matt, hat oft geschwollene Beine. Der

Schlaf ist gut, ruhig, Kopfsclnnerz und Sehwindelanfiille bestehen

nicht.

i\'ervenkrankheiten waren in der Familie nicht vorhanden.

Die wegen des intakten Il_vmcns per rectum ausgeführte

l'ntersuchung ergab einen über mannskopt'grossen, grobhöckerigcn

sehr derben Tumor, der dem Uterns angehört und nur wenig ver

schieblich war, das Rektnm nach links verschob, nach oben bis

fast zum Proccss. enslformis, nach unten bis tief in den Douglas

reichte.

Diagnose: Myoma uteri mit intraligamentiirer Entwick

lung.

0 pera tion: Entwicklung eines maunskopfgrosscn intra

ligmnentiir und submesenterial entwickelten Myoms mit nach

folgender 'l‘otalexstirpation des myomatösen l'terus und Exstir

pation der r. Niere.

Durch einen Schnitt in der Mittellinie von der Symphyse bis

2 Quertinger oberhalb des Nabeis wird die Bauchhöhle eröffnet.

Es zeigt sich, dass der eigentliche Tumor breitgestielt mit dem

kleinen I‘tcrus in Verbindung steht. Der Stiel wird umstochen

und durchschnitteu.

Der mannskopfgrosse grobhöckerige Tumor ist zum Teil intra‚

liga.mentiir, zum Teil zwischen die Blätter des Mesokolon hinein

entwickelt und besonders mit. letzterem breit verwachsen. Es

ist deshalb die Ausschiiiung desselben ausserordentlich erschwert,
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das Mesokolon wird an mehreren Stellen breit eingerissen und be

sonders die Flexura sigmoidea wird fast vollkonnncn vom Meseii

terium getrennt und nur die Erwägung. dass gerade hier die Ana

stoniosenbildung eine. sehr zahlreiche ist, lässt von einer Itesektiou

der abgelösten Flexur absehen. Bei weiterem lierauspräparieren

des Tumors wird in der Tiefe des kleinen Beckens das Rektnm an

einer Stelle. eröffnet. aber sofort Wieder geschlossen. Im r. Lig.

lat. ist. der Tumor so entwickelt. dass der r. l'i'eter. der bis zu

Daumendicke dilatiert ist, ganz aus der Tiefe herausgehoben ist

und lmgcnförmlg über die Geschwulst himvegzieht ts. Abbildung 1).

Er muss vollkommen

isoliert Werden und

ist nach Entfernung

des Tumors auf etwa

10 cm ohne jede Ver

bindung mit. der

i\‘achlmrsehaft. Da

auch die r. Niere di

latiert und die Ge

fahr einer Ureter

nekrose eine sehr

grosse ist. wird nach

Exstirpation des

ebenfalls mit Knollen

durchsetzten kleinen

Uterus und nach Re

sektion des isolierten

r. Ureters 110ch die

I\'ephrectomia dextra

ausgeführt.

Während der 2 Stun

den dauernden Ope

ration wurden die

Därme niemals even—

triert.

Weiterer Ver

lauf: Am 2. Tage.

nach der Operation

stieg die Temperatur Abends bis 39.2 und schwankte bis zum

4. Tage zwischen 38,4 und 39,3. Am ä. Tage früh 37,1. nachdem

sich in der Nacht die Wundränder geöffnet hatten und reichlich

Eiter aus den Bauchdeckcn abgeflossen war.

Am 5. Tage p. op. gingen deutlich Blähungen ab. seit der

Zeit nicht mehr. Patientin klagte bereits vom ti. Tage ab über

Schmerzen und Spannen im Leib. Auf täglich 2—3 Einläufe trat

weder Abgang von Blähungen noch von I<‘äzes ein. Nachdem bis

zum 7. Tage der Leib langsam stärker, hart und empfindlich ge

worden war. trat am 8. Tage post op. Erbrechen ein. das sich

von Tag zu Tag steigerte, bis am 10. Tage Koterbrecben erfolgte.

Pat. war vollkommen ermattet, der Puls war klein (130—140). zu

weilen kaum fühlbar, so dass bereits am 9. Tage Kampher gegeben

werden musste. Da auch jetzt noch auf Einlauf kein Stuhlgang

erfolgte und trotz der Itaurhdcclu-1netterung eine septische Peri

tonitis nicht angenommen werden konnte. wurde die Diagnose

auf mechanischen Ileus gestellt und noch am 10. Tage post op.

die Bauchhühle von neuem eröffnet.

Hierbei zeigt sich zunächst. dass die Bauchdeckeneiterung

oberhalb der Faszie. liegt. und dass diese selbst in ganzer Aus

dehnung fest verklebt ist. Nach sorgfältiger Entfernung des

Eiters und exakter Abdeckung werden I*‘aszie und Peritoneum ge

spalten. Peritonitis bestand nicht. Sofort quellen die ganz enorm

aufgetriebenen Därme hervor. Es wird schnell nach etwaigen

.»\dhäsionen gesucht. Eine solche wird nicht gefunden. dagegen

zeigt sich. dass Colon descendens und Flexura sigmoidea fest

kontrahiert (s. Abbild. 2) und in einen derben, kleiutingerdicken,

No_ 2, tauartigen Strang veu

wandelt sind. wäh

rend das Rektum

sr-hlat’f und von nor

maler \Ve.ite ist. Eine

Drehung oder Ab

sehnürung des Dar

mes bestand weder

hier n0ch an einer au

deren Stelle. Da eine

Aussicht. diese Kon

traktur zu lösen, nicht

bestand. musste zu

nächst ein Anus prac

ternaturalis angelegt

werden. Um die her

vorgequollenen Darm

srblingen überhaupt

repunieren zu können.

werden dieselben an

verschiedenen Stellen

mit dicker Hohlnadel

punktiert. und die

Gase ausgepresst.

dann die Stichöffnuuf:

vernäht. Hierauf wird

die Bauchwunde bis

auf den oberen \\'und

Winkel geschlossen. In

N0. l.

  

  

Urotei Klerus lpm lilm

Unionden.

lilm

Die "nur ist fälschlich frei als llltlll kollabiert grieitlilct.

 diesen wird ein taiergosses Stück der Vordcrwand des Colon trans

versum eingenäht und der Darm im Bereiche dieser Einnähung

gespalten.

Schon am Abend desselben Tages gingen aus der Fistel reich

lich Blähungen und Kotma.<sen ab. die Spannung des Leibes nahm

Schnell ab und Patientin fühlte sich wesentlich erleichtert. Das

Erbrcehen hörte sofort auf und Aufstossen erfolgte nur noch‘

enuge Male. Auch in den nächsten Tagen Abgang von reichlichen

I‘zizes und Flatus, jedoch nicht per rcctum.

in der Voraussetzung, dass sich inzwischen die Kontralttur

des (‘olon desc. und der I"lexur gelöst haben würde, wurde am

-t. Tage die Fistel wieder geschlossen. Sofort aber schwoll der

Leib wieder hoch an, Blähungen oder Kot gingen per anum nicht

ab: es stellte sich sogleich wieder Aufstossen und Erbrechen ein.

Schon am nächsten Tage wurde deshalb die Fistel von neuem ge

öt'lnet und auch jetzt erfolgte sofort wieder Abgang von It‘latus

und I<‘iizes durch den AIIUS praeternaturalis. Seit der Zeit: er

folgten regehnässig reichliche Dannentieerungen durch die Fistel.

Ins ltektum wurden täglich Einläufe gemacht. aber ohne jeden

Erfolg. Durch die Fistel ging von dem Einlaufwasser niemals

etwas ab. es wurde vielmehr alles bald nach Verabreichung durch

den After wieder herausgepresst. Die Bauchdeckeneiterung bestand

auch nach der 2. Operation fort. Da die Absonderung eine sehr

reichliche war und sehr häufig dünnflüssiger Kot entleert wurde,

durch den trotz häufigen \'erlnind\\'eclisels die Wunde immer mehr

gereizt wurde. kam I'at. am 10. Tage post relaparot. ins per

manente \\-'asserbad. in dem sie ti Tage lang mit täglichen Unter

brechungen von 3-ä Stunden blieb. Hierauf hatte sich die Wunde

ziemlich gereinigt und kam im Verlaufe der nächsten ”Woche voll

kommen zur Iieilung, da inzwischen auch die Kotentleerung sel

tener und die Fäzes fester geworden waren. so dass die Bauch

wunde vor jeder Verunreinigung geschützt werden konnte.

Während des Aufenthaltes im permanenten \Vasserbade

waren Einläufe ins Rektum nicht gemacht worden. Als jetzt

wieder mit der Verabreichung derselben begonnen wurde, waren

sie wie früher ebenfalls ohne jeden Erfolg.

Am 36, Tage nach der 2. Laparotomie wurde Pat. entlassen,

wurde aber wegen des grossen Interesses, das wir an dem wei

teren Verlaufe hatten, anfangs täglich, später in grösseren Zwi

schenräumen besucht.

Erst in der 8. Woche nach der Entlassung ging zum ersten

Male eine Blähnng durch den Mastdarm ab und bald folgte Stuhl

gang, der von der Zeit an regelinässig zum Teil durchs Rektum‚

zum grüsstn'en Teil durch die Fistel abging.

Da Patientin noch immer ausserordentlich schwach war.

wurde noch weitere a Wochen gewartet und dann erst, nachdem

sie sich wesentlich erholt und eine Störung in der Darmfunktion

sich nicht wieder gezeigt hatte. nach Ablösung und Resektion

des eingenähteu Darmstückes die Fistel geschlossen.

Nach glattem Verlauf wurde Pat. am 14. Tage entlassen und

hat seitdem nie über Störungen ihrer Darmtätigkelt geklagt.

Wie. ich eingangs schon erwähnte, sprachen sich nach dem

Heidenhainschen Vortrage F. König, Gersuny, Gus

s e n b a u c r u. a. dahin aus, dass nach ihrer Meinung ein Entcro

spasmus das Symptomenbild eines akuten Darmverschlusses nicht

hervorrufen könne, und sie meinten, dass es sich wohl um Be

obachtuiigsfeliler handele und dass vielleicht bei den so ge

deutetcn Fällen eine. Findrehung oder Abknickuug bestand, die

sich im Augenblick der Eröffnung des Leibes, bevor es noch

jemand sehen konnte. von selbst gelöst habe. Eine solche Ein

wendung könnte man natürlich auch in unserem Falle machen

und die Kontraktur des Gelen desemuleus und der Flexura sig

moidea für einen ncbensiichlichcn Befund betrachten, der jeden

falls nicht als die Ursache des lleus anzusehen sei. Dagegen

spricht aber im weiteren Verlauf zunächst, dass. obgleich nach

Anlegen des Amis praeternaturalis der Darm sehr gut funktio

nierte, sofort nach Schluss der Fistel von neuem Ilem-ierschei

nunge.n sich zeigten, die aber nach Wiedereröffnung der Fistel,

ohne dass dabei die Bauchhöhle eröffnet wurde, sofort wieder

verschwanden, dann aber auch der Umstand. dass das Hindernis

im Darm noch wochenlang fortbestand‚ um sich ganz spät erst

spontan zu lösen.

Die zweite Möglichkeit, die man noch für die. Entstehung des

Ileus in unserem Falle heranziehen könnte. wäre die, dass nicht.

die Kontraktur des Colon descendcns und der Flcxura die Ur

sache des lleus sei, sondern vielmehr eine Paralyse der oberhalb

derselben gelegenen, enorm dilatierteit Darunwhlingen, die nun

ihren Inhalt natürlich nicht weiter vorwärts treiben konnten, und

dass das Ganze nicht als ein spastischer. sondern ein paralytischer

Ileus zu betrachten sei. Dieser Annahme aber widerspricht eben

falls die Tatsache, dass nach Anlegen des Anus praetm-naturalis

sofort reichliche Kotmassen sich entleerten. ein Zeichen für die

gute Funktion der oberhalb der Kontraktur gelegenen Darm

sc.hlingen‚ und dass nach Schluss desselben sofort wieder die

alten Erscheinungen auftraten, ein Zeichen dafür, dass das

Hindernis in der Tat. nicht oberhalb der Fistel, d. h. oberhalb
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der Darmkontraktur, sondern unterhalb der Fistel, d. h. in der

Darmkontraktur, zu suchen sei.

Für die Entstehung des Ileus bei unserer Patientin bleibt

uns als Erklärung also in der Tat nur der Enterospasmus übrig

und es fragt sich nur noch, wodurch könnte derselbe Ver

anlasst sein.

Wie Sehloffc r‘) in seinem Aufsatz: „Ueber Ileus bei

Hysterie“ nachgewiesen hat, sind „sowohl aus nervöser Ursache

anderer Art, als auch bei Hysterie gelegentlich schwere Erschei

nungen der I)armstermse und selbst Ilcus lwobachtet Werden“,

und er führt eine Reihe von Fällen an, die dimo Behauptung in

der Tat zu Recht bestehen lassen. Bei unserer Patientin aber

konnte von einer Hysterie oder einer sonstigen Nervenerkranlmng

überhaupt nicht die Rede sein, sie war nervös weder belastet,

noch ergaben sich subjektiv oder objektiv irgendwelche Sym

ptome, welche die Annahme eines nervösen Leidens hätten recht

fertigen können, man müsste denn schon annehmen, dass die

Operation selbst der etwa eine Hysterie auslösende Moment und

der Darmverschluss eine Erscheinung desstdbcn gewesen sei.

Nun ist aber allen von Schloffer aufgezeichneten Fällen

das eigen, dass, wenn derartige Kranke zur Operation kamen,

meist sofort oder doch spätestens wenige Tage nach derselben der

Darm wieder anfing, zu funktionieren. In unserem Falle aber

bestand das Hindernis noch 8 Wochen hindurch und es ist wohl

kaum anzunehmen, dass ein rein nervöser Darmverschluss

monatelang hätte bestehen können bei einer Patientin. die, wie

gesagt, weder vorher noch nachher sonst irgendwie als nervös oder

gar hysterisch angesehen werden konnte, wenngleich ja die Mög

lichkeit nicht von der Hand zu weisen ist, dass ähnlich wie

Kontrakturen der Glieder, so auch länger anhaltende partielle

Kontrakturen des Darmes als eine Erscheinung der Hysterie

gelegentlich auftreten können.

Bei unserer Patientin glaube ich indes nicht berechtigt zu

sein, dies als die Ursache des Dannverschltwsm anzunehmen;

ich bin vielmehr der Ansicht, dass es sich hier um einen spasti

schen Ileus handelt, der auf reflektorischcm Wege entstanden

ist. Dass ein derartiger reflektorischcr Dannversehluss über

haupt möglich ist, dafür sprechen zahlreiche Bwbaehtungen. So

beschreibt z. B. Heidenhain einen Fall, bei dem er nacn

Eröffnung der Bauchhöhle wegen anhaltenden Erbrechens und

ilcusartigen Symptomen durch die Wandung des vollkommen zu

sanmmengefallencn Dünndarmes einen Spulwurm deutlich tasten

konnte, der nach seiner Ansicht die Veranlassung zu einer re

flektorischen Kontraktur des Dünndarms abgegeben hatte. Weiter

sprechen hierfür auch jene Fälle von Darmverschluss bei Gallen

steinen von etwa nur Haselnussgrösse, wie sie von Körte,

I s r ael u. a. beschrieben sind und die dadurch entstehen, dass

sich die Darmwand um den kleinen Stein, der also durch seine

Grösse allein einen Verschluss nicht verursachen kann, fest kon

trahiert, „ähnlich wie die Harnblase sich um einen Blasenstein

zusammenziehen kann, wie der Uterus umBlutklumpen,Plazentar—

reste und Fremdkörper sich zusammenkrampft oder wie der Reiz,

den ein kleiner, scharfkantiger Fremdkörper auf die sensible

Bindehaut ausübt, krampfhafte Kontrakturen der Lidmuskel

auslöst“. Es geht daraus, fährt K ö r t e fort, die für die Patho

logie des Ilcus überhaupt nicht unwichtige Tatsache hervor, dass

ein die innere Darmwand, die nervenreichc Schleimhaut treffen

der andauernder Reiz, wie ihn der festgeklemmte Stein ausübt,

ähnliche Symptome hervorruft. wie die Abklemmung des Darmes,

ein Adhäsionsstrang oder die Strangulation durch Achsen—

drehung.

Für unseren Fall fragt es sich nun wieder, ist überhaupt ein

solcher für die Schleimhaut andauernder Reiz gegeben, und dann

weiter, wodurch?

Gekünstelt wäre es natürlich, wenn man auch bei diesem

Patientin als reflexerregendes Moment irgend einen bei der

Operation nicht getasteten Fremdkörper annehmen wollte, die

Ursache ist vielmehr wahrscheinlich in geschwürigcn Verände

rungen an der Darmwand selbst zu suchen, eine Ansicht, die

gelegentlich eines Vortrages in der medizinischen (lesellsclulft

zu Jena Herr Privatdozent Dr. (l ros s aussprach, und der ich

mich ebenfalls ansehliesscn möchte.

In seiner Abhandlung: „Ueber spastische Erkrankungen

(le Magendarmtraktus“ sagt Langem a k bei Besprechung des
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Gastrospasmus, dass es von vornherein verständlich sei, dass

ebenso wie Kardia und I’_vlorus bei bestehender Ulzerat.ion auch

andere Magenteilc auf reflektorisehcm Wege sich kontrahieren

könnten, und an anderer Stelle, dass es ebenfalls ohne weiteres

verständlich sei, dass es bei Reizung vorhandener l)armge<chwürc

durch Inge.sta zu krampfhaften Kontraktionen der Darmmus

kulatur kommen könne.

Wie aus der oben angegelwnen Operationsgeschichte zu er

sehen ist, war ein grosser Teil des Tumors zwischen die Blätter

des Mesokolon hinein entwickelt uml teilweise mit demselben so

verwachsen, dass es bei der Ausschälung desselben zu mehr

fachen Zerreissungen des Mesokolon und fast vollkommener Ab

lösung der Flexura sigmoidea kam. Infolge der hiermit ver

bundenen (lefiissverletzung wird es dann wahrscheinlich zu Er

nährungsstömngr*n einzelner Kolon- und Flexurabsclmitte mit.

nachfolgender Ülzerationsbildung der Schleimhaut der betroffenen

Partie gekommen sein. Eine solche konnte natürlich nicht so—

fort, sondern erst mehrere Tage nach der Operation eintreten,

und es ist ja auch in der Krankengewhichte ausdrücklich an

gegeben, dass noch am 5. Tage Blähungen abgingen, ein Beweis

dafür, da3s der Verschluss des Darmes eben erst später entstanden

sein musste. Sobald es aber einmal zur Geschwürsbildung ge

kommen war, wird natürlich auch hierdurch der Rciz des tiefer

tretenden Darminhaltes eine reflektorische Kontraktur der Darm

muskulatur und damit ein Verschluss des Darmes ausgelöst

worden sein. Infolge der ausgedehnten Memntcrialzerreissungen

werden natürlich auch trotz der Gefässanastomoscn die Ge

schwürsbildungen ziemlich erhebliche gewesen sein und so ist es

auch erklärlich, weshalb die Kontraktur so lange fortbestchen

konnte, da ja jeder Reiz des bei beginnender Lösung des Spasmus

tiefertretenden Darminhaltes stets von neuem 'lebhafte Kontrak

tionen hervorrufen konnte, so dass erst ganz allmählich, im Ver

laufe von \Vochvn, der Enterospasmus sich definitiv lösen konnte.

Nach all dem Gesagten glaube ich in der Tat mit Recht an

nehmen zu können, dass der Darmverschluss bei unserer Patientin

nicht bedingt war durch ein bei der Operation sich unbemerkt

lösendes Hindernis, nicht durch eine Paralyse des Darmes und.

auch nicht durch einen Spasmus nervosus, sondern dass er zurück

zuführen ist auf einen reflektorischen Enterospasmus, der allein

ausgelöst wurde durch eine infolge der Mesentcrialverlctzungen

entstandene Geschwürsbildung der Darmwand.

Ueber Unterschenkelgangrän im primär afehrilon

Wochenbette.*)

Von Privatdozent Dr. O. S c h a e f f e r in Heidelberg.

Fälle von Wochenbettsgangrän unterer Extremitäten ge

hören zu den seltenen und wegen ihrer Entstehungsweim auf

fallenden Vorkommnissen. Ihre Genese ist noch nicht in einer

für alle bekannt gewordenen Fälle ausreichenden Weise aufge

klärt worden; damit liegt ihre Prophylaxe im Argen. Die Thera

pie ist: die bei der Sphacelusform des Brandes gebotene: Abwarten

bis zur Demarkation, Abtragen im Gesunden. Komplikationen

mit schwerer Entzündung und allgemeiner Infektion oder mit

der Neigung zu Embolien oder progressiver Thrombose gestalten

die Prognose ungünstig. auch quoad amputationem. Die Kennt

nis der IT rs a c he n des Eintretens des Brandes ist. deshalb be

sonders wichtig. weil das Vermeiden und Beseitigen derselben

die, wegen der Zufälligkeit schwerwiegender Begleitmomente

doch oft machtlose, Therapie ersetzen zu lassen, wünschenswert

macht: Die Prophylaxe im allgemeinen ist. hier

wichtiger als die Therapie im einzelnen. Wir

haben hier also dasselbe Bestreben wie bei dem Wochenbettfiebcr.

Einen grossen Fortschritt in dieser Frage verdanken wir

E. W o r in s e r 1), welcher durch Veröffentlichung einiger Fälle

aus der Bascler Frauenklinik das Interesse für diese Krankheits

form erweckte und vor allem das M i t w i rk e n ein e r s e p -

tischen Infekt ion zum Zustandekommen der

selben als nötig lwzeichnete. Die Folge war, dass, so kahl die

literarische l(asuistik bis dahin gewesen war, nunmehr aus ver

“) Vortrag. g*halteu ln der mlttelrheinischen Gesellschaft fili'

Geburtshilfe und Gynäkologie in Frankfurt a. M. 1903. 27. VI.

‘) Centralbl. f. Gyn. 190], 110; Beltr. z. Geburtsh. u. G‚\'ll. IV;

ä%n-Bl. f. Schweizer Aerzte 1901, N0. 17; Centralbl. t. Gyu., 44,

l
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schiedencn (legenden und Ländern eine ganze. Reihe Fülle ver

öffentlicht. wurden; ich kenne gegen 40; llcrr Kollege W o I'll] -

scr war so freundlich. mir mitzuteilen. dass in seiner dom

nächstigen Sammelpublikation über 50 Fälle verarbeitet wären "').

Immerhin ist die Spärlichkeit in der älteren Literatur auffallend;

dass ein so in die Augen fallender Vorgang nicht bemerkt oder

nicht publiziert sein sollte, ist schwer annehmbar; also bleibt die

dritte Möglichkeit: die puerperale Gangrän. besmdcrs diejenige.

welche einetn völlig oder nahezu fieberl o sc n \Vochcnbette folgt,

k o mm t je t z t. h ü u f i g e r v o r. Jedenfalls ist es wertvoll.

diese T h c s e aufzustellen und nach einer Erklärung zu suchen.

die. ich weiter unten im Anschlusse an die Schiitssfolgcruugcn

und die Erklärung.r eines eigenen Falles geben werde.

Eine unverehelichte I. Gravida (J.-.\'o. 28li-l} kam im (i. Monat

ihrer Schwangerschaft in meine Behandlung, da sie lau-t eigener

Angabe und persönlicher Mitteilung des seinerzeit behandelnden

Arztes g l e l c h z e i t i g konzipiert hatte und g o n o r r h o i s c h

infiziert worden war. Die hochgradig c lilnr0tische und

schlecht ernährte, durch Sorgen und Mangel

n e r v ü s e Gravida klagte über stete S c h m c r z e n in der Blasen

gegend und dem rechten Hypogastrium zur Vulva hin. an weiche

sich 2 Monate später (M. \'lll.l wehenart lge. besonders

Nachts stundenlang sich wiederholcnde Schmerzen mit nach

weisbaren I'teruskontraktioneu allisclnlosscn. Die Gebärmutter

d eh n te sich ra sc h a n s. so dass der Fundus um diese Zeit

bereits fast bis zur Magengruiw und rechterseits zum Rippenrand

ragte: der Fötus lag in Il. Schiidellnge: viel Liquor. Der meist.

seröse Fluor wurde mit Kai. perm.-lrriga.tionen und Pro

targolelnlagen bekämpft; oft Intertrigo. in dem regelmiissigen

4 wöchigen Turnus traten Diarrhüen auf. A u s s e r m ä s s i g c n

 

K ruralvarizen bestanden iniissigc G cnit.al

p h l e b e k t a s i c n. Die 14 tiigig ausgeführten B l u t k ii r p c r -

c h e n - ltcs i steh zbe s t i lll m u n g c n des l‘ortio- und des

Fingcrbcer-.\lischblutes (in isotonischer Jodjodkalilösung nach

B et t m a n lll ergaben stets Il y p 0 t o n i e des letzteren. - S t a s n

(anfangs im \'I. Monat daneben auch höher potcnzierte Kongestion

: .iodophllie bestimmter Erythrocytcn) hinsichtlich der U te r u s -

billtmischung. und zwar wurde an den P e r i o de. n t e r m in e n

die letztere noch venüser. des Fingers hingegen von höherem Tonus.

Am Herzen anlimische Geräusche. — Der Urin war stets .\-frei.

eiithiclt etwas Zucker. wenig I‘ratc und Phosphatc.

D'e hin bezeichneten Termine auftretenden G e b u r t s -

w c h e u waren iiusscrst schmerzhaft, s p a s t i s c h e. r Natur

und wirkten d:idurch sehr gering: nach l/2 Tage stand das Kind in

Il. Schiidellage noch dot'so p o s te ri o r. der Kopf fest im Becken.

Auf Morphium besserten sich Schmerz und \Vchentiitigkeit. aber

erst 18 Stunden darauf wurde nach einer 3‘/‚ stiindig«m Aus

treibungsperimle ein infolge 3 mallger Nabel::chnurumschllngung

blau asphyktischer. niederbelebtci' Knabe geboren. Nachgeburts

perlode und Platzen ta brachten nichts Bemerkenswertes.

Ein I)ammriss I. Grades wurde mit Zelluloid

z w i r n s 0 f o r t v e r n ii h t und mit Jodoformogen nachbehandelt.

Mit Rücksicht auf die go n o rrho i sch e Infektion wurden sub

partu et in puerperio S c h e i d c n i r r i g a t i o n e n ausgeführt.

Ausserdem mehrmals täglich 0.7 S e c. c o r n. (Monat Februar)

in Pulvern gegeben.

Das W 0 c h e n b e tt verlief bis zum i). Tage glatt: weder

an den Lochien, noch an dem prima intentionc heilenden Darum

risse. noch von selten der inneren Genitalien oder der unteren

Extremitäten wurde subjektiv oder objektiv etwas Auffallendes

bemerkt. Die Chlorose und eine nicht erkiiirllche leichte

l‘ulsbeschleunigung. .\ut’geregtheit. Schlaf

l o s i g k c i t waren hernerkcnmvcrt. Die Achselhöhleutempera

tnrcn waren folgende:

G e ri n g e H y p 0 t 0 nie des Fingerbeerblutes (kaum körn. Detrit.).

Leichte Schwellung der Dammrlss-Wundrlinder an einer Stelle; keine Temperaturerhöhung.

Keine Schwellung mehr nach Lösung l Sutur.

Geringe, aber doch etwas mehr Hypotonie

Hochgradige Chlorose; die bereits früher festgestellten (anäm_) Geräusche am Herzen.

Suturen entfernt; Dammriss glatt verheilt. Abends p s y c h. S h 0 k l Hierauf Temp.-Erhöhung!

L. S c h e n k e l v e n e s c h m e r z h a i t . aber nicht ganz thromboslert. Essigs. Thonerdeumschlligc. Schenkel

Schmerzen im l. Hypognntrinm: Phlebiii< cmrllls mäßig. Ganzer Schenkel

mässig geschwollen ; weiter zunehm. llypotonie des Blutes F A z e n dunkelgrün wie Mekonium. (Stammg)

L. F u s s k ü hi ‚ marmorlert. schmerzhaft am l. .‘lnlleol.

U r i n satzig, reichl. Phosph.‚ Urate; F ä z e s l e h m f a r b i g , Gallenarm (jäh wechselnde

120-144 L. F ussrilcke n zyanotisch. noch warm, antisthetisch 0,06 pulv. dig. mehrmals täglich.

I. Fass allseitig blau; Parüsthesien, warm; am l. Mail. schmerzhaft.

R. V e n a saphena auch entzündet; r. Fuss ödematös; der l. Fuss marmoriert mit. hellroten

Streifen, bis in die Zehen warm; Parästhesien in der Tiefe.

Ad nosocomium chirurg.

Morg. Abriss. Puls

Entbindungstag 36,4 36,8 —

l. Wochenb.-Tag 36,6 36,9 60

2. „ 36,6 36,8 72

€i. „ 36.8 37,3 t‘4

4. „ 87,0 37,3 96

5. „ 36,8 37,1 80

6. „ 36,8 37,2 80 Viel Milch; keine blut. Lochien.

(viel körn. Detritus — untersuchtes Fingerhlut).

7. „ 36,9 37,2 80

8. „ 36,8 37,0—37,9

9. „ 37,2 38 0 _

10. „ 37,5 38 5 mlsslg geschwollen

u. s. w. um 38,0 ' __

13. " __ 33.8 (V i e 1 ko rn. D e tr i In s im untersucht. Blut).

17. —— 37,8 120

Stauungeu).

19. „ —— 37,8

20. „ 37.4 37,6 120

21. . -—- — ——‘

23. .. —.- 37,4 108—120 Gangriin der l. Fnssohlo; r. Fuss blau.

29. „ Am‘putatio crur. sin. —- Sa_na dimissa; wenig fluor.

Die A u t 0 p s i e des amputierten Teiles (Herr Assistent ‘

Dr. J 0 s e p h) ergab Hautgangriin d 0 r s a1 bis zum I. i s f r a n c - ‘

schen Gelenk. an der P l a. n ta n i c h t so weit. begrenzt durch eine.

tiefe Furche; an den M al l e. 0 l e n zirkumskriptcv Exkoriatlonen.

Die Muskelgangriin betrifft die E x t e n s o r e n und die i n n e r e

Wadenrnuskulatur. wenn auch weniger hoch. während vom Gastro

cnemius nur eine kleine. den anderen bra nd i ge n Muskeln an

liegende Partie. Die A rt e r i en und \' e n e n waren. mit der

Schere verfolgt. völlig f r e i von Thromlwn oder Emboli.

Die) wesentlichen für die G e n e s e dieser Fussgangriin in

Betracht kommenden Punkte sind folgende:

l. Schwächlichc, schlaffe Konstitution, Chlorose (dauernde

H y p o t 0 n i e der in isotonischer Lösung untersuchten

E r y t h r 0 c y t e n des Fingerbeer-Mischblutes).

2. Schenkel- und Genital v e n e n e r w e i t e r u n g e n schon

in der Schwangerschaft, wenn auch mässigen Grades (l. Grav.).

Durch Untersuchungen des Portioblutes festgestellte v e n ö s e

Hyperämie in der U terusversorgung. Am H e rzen

anämische Geräusche.

3. G 1 e i c h z e i t i g mit der Konzeption subakute G o n 0 -

kokkeninfektion.

4. Schlechte Ernährung während der Schwangerschaft, Man—

gel, Sorgen.

5. Entbindung rechtzeitig, durch spastische Kontraktionen

verzögert; Dammriss 1. Grades sofort mit nicht

d r a i n i e r e n d e m Nahtmaterial Vernäht und mit Jodo

’) Darunter besonders hierher gehörig: G. B u r c k h a r d -

Zentralbl. f. Gyn. 1000, 51. — Man dl: \\'iener med. “’cohenschr.

1901. 1307. — L u ge 0 l: Gaz. des sc. med. de Bordeaux 1901, N0. X.

 

 

_ -— H a g e m e y e r: Wiener klin. Rundschau 1901, N0. 31).

N0. 45.

formogcn uachbehandelt; H e ilu n g I. i n t e n t i o n e; eine

eintägige leichte S chwellun g der Dammrissriinder

a n e i n e r S t e l l e verschwindet s 0 f 0 r t nach Entfernung

eines c i'n s c h n ii r e n de n Fadens.

6. Puerperium a fe b r il (2 mal 37,3 Abends als Maximum).

aber mit steter leichter Erhöhung der_Pulsfrc—

q u o nz von 60 auf 80 und einmal 96! und (aniimisch gedeutotcn)

Herzgeräuschen — bis an dem ebenfalls afebrilmrlaufcnen 9. Tage

(der Entfernung der Nähte) durch einen Brief ein h e f t i g e r

p s y c h i s c h e r S e h 0 c k hervorgerufen wurde und sofort die

Temperatur auf 37,9 stieg. Von da ab mässige Temperatursteige

rungcn zwischen 37,8 bis 38,8, aber r e l a t i v s t a r k g e -

steigerte Pulsfrequenz (108—144) und —— nach nur

m ä s s i g e m Sehenkelödcm und crural p h l c b i t i s eh e n Er

scheinungen 0‘ h n e 0 b t u r i e r e n d e Thrombose der Haupt

vcnen sofortiges Auftreten eines rasch zunehmenden

Hydrops des linken Fusses (am 11. Tage nach der ersten Tem

peraturerhiihung) und einer zur Cyanose, zuerst des Fussrückens.

am folgenden Tage des ganzen Fus.ses führenden s c h w c r s t c n

Blutstauung; 3 Tage später Gangrän; während in dem

rechte n Fasse sich ebenfalls eine schwere S tun u ngs —

hyp erämie mit und nach Entzündung der rechten

V. saphena etablierte.

7. Gleichzeitig begegneten wir S t ö r u n g e n i n d e r

G a l l e n a b s 0 n d e r u n g: zuerst (während der intensivsten

Blutstanung im linken Fusse) Entleerung mekoniumfarbiger,

also mit übermässigen Mengen von hiliverdinreicher Galle ge—

färbter Fäzes, gleich darauf eines gallenarmcn, l‘ehmfarbigen

6
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Kotes; gleichzeitig war der U r i n plötzlich reich an Phosphaten

und Uraten.

8. Die Therapie bestand von Anfang an (wegen der

gonorrhoischen Infektion) in Scheidenirrigationen und Dar

reichung von Secale corn., so dass die Spannung im Gefässystem

sicher keine abnorm niedrige gewesen sein kann; die Lochien

waren von durchaus normaler Beschaffenheit. Später wurde Dig.

pulv. gegeben; lokal essigsaure Tonerde-Umschläge. Die Stau

ung des rechten Fasses ging nach Amputation des linken Unter

sehenkels zurück. Heilung.

9. Der interessante, charakteristische a n a t 0 m i s c h e Be

fund; Beschränkung der Gangrän auf die durch p e r i p h e r c

Aeste der Arteria tibialcs, zumal der antica, versorgten Haut

und Muskelpartien, und zwar ganz d i f f u s bei f r c i e r

Durchgängigkeit der Stammgcfässe.

Die G e. n e s e d e s F alles lässt sich kaum anders als

folgendermassen deuten :

Der sowohl allgemein und in seiner Blutbildung wie im

Becken- und Schenkelvenensystem im besonderen schon primär

und dann durch mangelhafte Ernährung und Sorgen in s c i n e r

Elastizität stark herabgesetzte Organismus er

krankte — vielleicht schon in der Schwangerschaft — jedenfalls

im VVochenbette an einer b a k t e r i el l e n I n f e k t i 0 n, und

zwar der Blut b a h n c n. Die Keime waren s c h w a c h

v i r u l e n t e r N a t u r, denn sie riefen anfangs keine und später

auch nur geringfügigere Temymraturerhöhungen bei ganz gutem

Allgemeinbefinden hervor; wohl aber war i‘m Wochenbette auf

fallend eine ste te und mit der geschilderten plötzlichen Phlc

bitis eruralis weiter s t a r k an s t e i g e n d e Erhöhung der

P u l s f r e q u e n z und die bereits in der Schwangerschaft vor

handene Chlorose mit anämischen Herzgeräu

S eh e n, wie letztere übrigens im Wochenbette ja sehr häufig zu

beobachten sind. Für die Annahme einer Endokar

ditis bot sich weder für mich, noch für die später die Am

putation ausführende chirurgische Klinik ein Anhalt!

Ob der Ausgangspunkt der Infektion die intra

uterine gonorrhoische, wahrscheinlich Misch-Infek—

tion gewesen ist, lässt sich nicht beweisen; die Annahme liegt

nahe; beiläufig wurden die Augen des Kindes gleich credöisiert,

so dass von hier aus keine Schlussfolgerungen auf die Virulkznz

speziell der Gonokokken gezogen werden kann; das s p ä t e Auf

treten des Fiebers könnte darauf hindeuten [M. Sänger‘)]‚

wir finden es aber auch gerade bei nicht schwer septischen Phle

bitiden, für welche das Verhalten des Pulses auch hier spricht ‘).

Ein anderer Ausgangspunkt kann in dem Dammriss trotz

dessen glatter Verheilung und trotz der Verwendung eines nicht

drainierenden Nahtmateriales gesucht werden. Einesteils finden

wir — wenn z. B. Köliotomiewunden aus irgend einem Grunde

wieder eröffnet werden — hier und da Miniaturabszessc in den

selben, ohne dass dieselben eine Störung des Allgemeinbefindens

oder der Heilung der Gesamtwunden hervorgerufen haben. Das

Gleiche wird erst recht für die Dammrissverheilung gelten.

Ferner wissen wir, dass die Ifämorrhoidalvenen bei Dammver

nähungen sich öfters recht unliebsam bemerkbar machen, wenn

sie einer Sutur ins Gehege kommen. Daher stammt der alte,

von F rit s eh wieder betonte Rat, solche Gefässe beim Legen

der Nähte durch Anstechen zu entleeren. In unserem Falle hatte

ebenfalls, wenn auch in nicht besonders auffälliger Weise, eine

zirkumskriptc Suturcinschnürung stattgefunden.

Am Abende des Tages, an dem die Nähte entfernt

w u r d e n, fand die c r s t e Temperaturerhöhung statt, der die

Erscheinungen der mässigcn Kruralphlebitis, dann die deutliche

Stauung im Fasse u. s. w. folgten. Freilich ging dem Tem

peraturanstiege der Empfang eines unerwarteten, p s y e h i s c h

auf das höchste erregenden Briefes unmittelbar vor

her; die zugegen seiende Pflegerin erklärt, dass sie bedauerte,

') Centralbl. t. Gyn. 1893‚ p. 157 u. 170, vgl. auch v. Rost

h 0 rn in Velts Handb. f. Gyn. III, 2, pag. 73.

‘) Heidemnnn: Thrombose lm Wochenbette. Monatsschr.

f. Geburtsh. u. Gyn. XIII. 1001. —- A. Bols sard: Les phl€bltes

puerperales et leur signes prücoees. Sem. med. 1901, 185. -— Alchel:

Ueber 1-‘ulst’requenz im Wochenbett. Centralbl. f. Gyn. 1901, 1171.

Münch. med. Wochensehr. 1901, 1876. — leow: Metrophlebitls

puerp. Wiener allg. med. Zeitg. 1902, N0. 24.

 
den Brief gegeben zu haben, von dessen Inhalte sie nichts wusste,

„denn das Fräulein wäre plötzlich kreidebleich geworden“. Ich

lege hierauf natürlich nur als auf ein nicht unwichtiges mit

veranl‘assendes B e g l e i t moment Gewicht.

Offenbar ist an diesem Tage durch die genannten Veranlas

sungcn von den in Beckenvenen bestehenden und die

gesamte Blutbahn bereits längst infiziert habendcn,

w e n i g virulenten Infektionskeimen ein e s 0 g r 0 s s e

M. e n g e in die Blutbahn (aber wahrscheinlith ohne gröbere

Embolien, denn solche sind nach der Amputation in keiner

Schenkel- oder Fussarterie gefunden werden) und damit in die

Schenkelgefiisse geworfen werden, so dass bei der hier schon vor

handenen, besonders geringen Schnelligkeit in den

V e n e n (Bein- und Beckenphlebektasien) und bei der hier schon

vorhandenen Hypot onie der Blutkörperchen (welche

im Puerperium physiologischerwcisc ohnehin seit der zweiten

Hälfte der Schwangerschaft mit Abnahme der Alkaleszenz zu

nimmt) die peripheren Kapillarenendothelicn

des Fusses und teilweise des Unterschenkels sich ihrer nicht

zu erwehren vermochten.

Wir treffen deshalb w e d e r gröbere Embolie n 0 c h höher

sitzende Phlebothrombosen oder deren Erscheinungen an, sondern

finden im wesentlichen die S t a u u n g s - n eh e n E n t z ü n -

dungscrscheinungcn und schwersten Ernäh

rungs störun gen vom B eginne der plötzlichen At

tacken her im F u s s e lokalisiert, während in den Schenkel

venen und den grösseren Aesten n u r h i c r u n d d a p hl e -

b i t i s c h e, aber keine wesentlich thrombotischen Erscheinungen

auftreten; auch treten letztere bald wieder in den Hintergrund.

Es gehörten zum Zustandekommen einer Gan

g r ä n in diesem Falle also:

.l. Schwäche der Blutbildung und der Venen

elastizität und

2. eine von lokalen und zwar an sich g e r i n g f ü g i g e n

Beckenprnzcssen ausgehende B l u t infektion mit

3. einem w e n i g virulenten Kokkenmaterial'e,

4. welches zufolge irgend einer Gelegenheitsveranlassung in

so grossen Mengen in die Blutbahn, also auch in die Schenkel

gefäs=e, geworfen wird, dass es bei den bestehenden Phlebektasien

und der daurch hervorgerufenen verlangsamten Blutströmung

in den Fuss- und Schenkelkapillaren aufgestaut

wird und deren Endothelien affiziert; dadurch wird aber eine

weitverbreitete, allgemeine Gerinnung des ohnehin hypotonischen

Blutes in dem K a p i l l a r systcme herbeigeführt, woher natür

lich die zunächst peripher zirkumskripte, später zentralwärts

progrcdientc Ernährungsstörung eintritt.

Ausser den klinischen Erscheinungen betone ich hier noch

mals den anatomischen Gefässbefund: trotz Beschränkung der

llautgangriin auf den Fuss waren die M u s k e l n, zumal die

Extensoren, b i s z u r W a d c hinauf gangränesziert, während

die Stammgcfässe frei durchgängig waren; mithin waren von

letzteren aus die K a p i l 1 a r arterien ganz d i f f u s infiziert

werden, aber keineswegs allgemein. Es kann sich also n i c h t

um gröbere oder etwa nur mechanisch wirkende Embolien ge

handelt haben, sondern um jenen Folgezustand einer E n d -

arteriitis cireumscripta infectiosa, welche v. Wa rt

b u r g ") aus der K r ö n l e i n sehen Klinik als Gangrnena angio

sclerotica beschrieben hat.

E. W o r m s e r stellte in seinen verdienstvollen und die

Kasuistik erschöpfend sammelnden Arbeiten fest, dass die sep

tische Infektion die Conditio sine qua non ist, durch welche die

Gangrün zustande kommt. Dem ist nicht zu widersprechen.

Bei der Durchsicht der Kasuistik möchte i c h zwei Gruppen

prinzipiell voneinander trennen, die zwar hinsichtlich jener Ur

s a c h e übereinstimmen, welche aber doch hinsichtlich der p r ä -

d i s p 0 n i e r e n d e n Momente grundverschieden sind, und

dieses scheint mir das Punctum saliens für die G enese

und für die Prophylaxe zu sein.

Dass bei s c h w e r e n septischen Prozessen m i t a u s -

gedehn ten Phlebothromboscn oder mit Endok arditis

auch schwere p e r i p h e r e Infektionen mit zur Gangrän

°) v. W a r t h u r g: Spontnngnngrän der Extremitäten. Beltr.

z. klin. Chlr. 1902, 35.
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führenden Ernährungsstörungen vorkommen '), ist eigentlich

nicht so verwunderlich; es ist im Gegenteil erstaunlich, dass es

nicht häufiger vorkommt, und der Grund mag nur zu häufig darin

liegen, dass die allgemeine Scpsis dem Organismus schon vorher

ein Ende bereitet: septische Panophthalmien und Augenembo

lien, septische Pneumonien, Nephritiden u. s. w. stellen Paral

lelen dar. Die h ochgra d i ge Virulenz der Keime vernichtet

überall da die Gefässendothelien, wo der Blutstrom physio

logischerweise verlangsamt ist (multiple 1Iautabszesse) oder wo

dieselben durch aussen im Bindegewebe liegende Entzündungs

herde bereits in ihrer Vitalität geschwächt sind.

Die Phlebothrombosen rufen keine Schenkelgangrän

hervor, wenn nicht im Blute kreisende B ak terien bei so er

heblich verlangsamtem Blutstrome in den Kapillaren, zumal in

den zu den Bauchdecken und Glutäen verlaufenden Kolla

teralen, in die Lage kommen, die Endothelien zu aftizicren

und so eine allgemeine Blutgerinnung, weiter eine allgemeine

Stase der von peripher her zuführendcn Vencnäste und endlich

Gangrän herbeizuführen. Zunächst freilich sorgen die Ar

terien für die Ernährung der Gewebe; sobald aber alle ab

fiihrenden Venen inklusive der Kollateralen durch die bakterielle

Invasion geschlossen sind, vermögen die I.ymphbahnen den Saft

strom auf die Dauer nicht fortzuleiten. Die Blutkörperchen

bleiben ohnehin in Masse teils in den Kapillaren stecken, teils

werden sie mit wachsender Transsudation in die Lymphräume

geschwemmt, mit ihnen aber die Kokken, und so entstehen hier

neue Herde, auch eine Thrombose in den arteriellen Kapillaren,

welche retrograd sich fortsetzt, womit die Nekrose der um

liegenden Gewebe besiegelt ist.

Hier handelt es sich also teils um schwere, u n w i d c r -

s te h l i c h e Infektionen direkt von der a r t c r i e l l e n Blut

bahn aus, teils um eine derartige V e r l a n g s a m u n g des

v e n ö s e n Blutlaufcs, dass s t a r k virulente Keime auch die

k 0 l l a t e r a l e n Venenbahnen zu aftizieren und durch Throm

bose zu schliessen vermögen. Ausscrdcm gehören die Fälle

grober Embolien hierher.

Wie aber geht der gangräneszierende Prozess in den Fällen

vor sich, wo es sich um eine a n s ehe i n en d fehlende oder

sehr schwach virulente Infektion handelt? Auch hier

müssen noch ein X und Y als prädisponierende und g e -

lc. g e n t l i c h veranlassende Momente hinzukommen. Als solche

sehe ich, wie in unserem Falle, an: die prim ä r herab -

gesetzte Venenzirkulation, die Hypotonie der

Blutbildung, weiterhin den zufälligen plö tzlichen

Einschub grö ssere r Mengen Kokken in die B lu tbahn,

und zwar gerade w e n i g virulenter —- von einem schwach in

fiziertenUterusthrombus (wozu gerade die gonorrhoische M i s c h

infektion eine günstige Gelegenheit abgibt) oder von einem

Dammrissthrombus, von Hämatomen, von alten Beingeschwüren

mit. Varizen, Eklampsie, älterer Endokarditis u. a.) aus. W e n i g

virulenter deshalb, weil stark virulente es inf0lge einer allge

meinen Sepsis meist nicht so weit kommen lassen. Auch der

primäre Sitz der Infektion innerhalb der Gefässe ist bedeutsam

(Plazentarthrombus). Der lokal entstehende Krankheitsprozew

ist also eine Endarteriitis cir.cumscripta, eine

Kapillarentzündung.

Da zufolge unserer heutigen Antiseptik die Keime, wenn

überhaupt, dann meist ganz erheblich g e s c h w ä c h t in die

Wunde gelangen, so scheint mir darin der Grund zu

l i e g e n, warum Gangränfiille ohne evidente Infektion in

letzter Zeit so auffallend häufiger als früher, wo es gleich zu

sohwerer Sepsis kam, zu registrieren sind.

Dass gerade Wöchnerinnen von einem derartigen an sich so

seltenen Ereignisse betroffen werden, liegt in dem eigentüm

lichen Sitze der durch eine umfangreiche Thrombose ver—

schlossenen physiologischen Wunde, in dem eigentümlichen, so

oft ins Pathologische hinübergreifenden Verhalten der Venen

“) Darunter z. B. ausser Wormser s. sub obigem Litera

turnachweis l), ferner sub 2) folgende: Bägouln et Ande

rodia s: Rev. mens. de gyn. de Bordeaux 1001, N0. 1. Bakterie

loglsch von Alaln: Ibld.. N0. 2; ferner Ann. Soc. d’0bst. de

France 1901, 159. —_ L a l' 0 n d: These de Bordeaux 1901: De la gan«

gröne des mcmbres lut6rleurs dans les sultcs de couches (Liter. u.

Kasulstlk).

 

wandungen in der Schwangerschaft und im Wochenbette, sowie

in der physiologischen Hypotonie und der durch Herabsetzung

der Blutalkaleszenz leichteren Gerinnbarkeit der roten Blut

körperchen von der zweiten Hälfte der Gravidität an (Verf.s

Untersuchungcn’). Die Neigung der Wöchnerinnen

zur Schenkelvenenthrombose birgt unter obigen

V 0 r a u s s e t z u n g e n auch eine der Prädispositionen zum

Zustandekommen der die Gangrän hervorrufenden Zirkulations

und Ernährungsstörungen in sich. ‘

Uebrigens kennen wir aus der Bauchhöhlenchirurgie analoge

Erscheinungen, so weit wenigstens das sekundäre Auftreten der

Schenkelphlebothrombosen dabei in Betracht kommt: speziell

das Entstehen derselben am lin k e n Schenkel nach Peri

typhlitisoperationen, selbst wenn dieselben afebril verlaufen

[Riedel‘)]. Lennander spricht von einem endemischen Auf

treten von Thrombosen nach afebrilcn Köliotomien; da handelt

es sich also m.E. mit fast einwandloser Sicherheit um Infektionen

von schwacher Virulenz. Coc“) und Clark‘°) hielten noch jüngst

an dem rein aseptischen Entstehen solcher Thrombosen nach glatt

ausheil'enden Köliotomien fest. Die geschlossene Masse der Chi

rurgen steht aber einer derartigen Vorstellung entgegen;

C z e r n y dachte auch in unserem Falle an Infektion und kleine

Embolien. Die Chirurgen der grossen Ilamburgischen Kranken

häuser, die über ein besonders gr0sses Material verschieden

artigster Traumen verfügen, erklärten mir noch jüngst auf per

sönliches Befragen, dass einmal die hier in Betracht kommenden

Fälle von Phlebothrombosen stets in fektiöser Natur

sind, und dass ferner G a n g r ä n n ich t als durch die

P h l e b o t h r o m b o s e n allein entstehend angesehen werden

kann, sondern dass die Unwegsamkcit der Arterien

hierfür ursächlich ist. Ich danke den Herren K ü m mal l,

I. a u c n s t c i n und W i c s i n g e r auch an dieser Stelle bestens

für die freundliche, zum Teil ausführliche Auskunft. Fälle von

Stoffwechselstörungen oder Alterserscheinungen (Diabetes, Ar

teriosklerose) oder von direkter Bakterieninvasion (Phlegmonen,

Rauschbrand, akut purulcntcm Oedem) kommen hier natürlich

nicht in Betracht; auch nicht solche von schweren direkten

Traumen mit Gewebszertrümmerungen.

Dass die 0 b t u r i e r e n d e n Schenkelvenenthrombosen

(meist handelt es sich ja nicht um solche) so selten Gangrän ver

ursachen —- wir wollen hier einmal ganz von der Infektions

ursaehe absehen —- ist auffallend; indessen müssen wir uns ver-_

gegenwärtigen, dass selbst die plötzliche Unterbindung der

Femoralvene am P 0 u p a r t schon Bande kein Absterben der

Extremität herbeizuführen vermag, wofern nur die Arterien

durchgängig sind. Um wie viel weniger kann dieses der Fall

sein bei Wöchnerinnen, wo das gesamte Gefässystem der unteren

Körperhälfte mehr oder weniger erweitert ist, mithin auch die

zu den Bauchdecken und den Glutäalregionen führenden Kol

lateralvencn imstande sind, in kurzer Zeit den Blutrücklauf zu

übernehmen und die Lymphbahnen von dem überlastendcn

Transsudatstrome zu befreien.

Als weitem Belege für meine Ansicht dürften die in der

G r av i d i t ä t beobachteten Fälle von Gangrän der unteren

Extremität gelten. Diese treten ganz unabhängig vom Partus

oder von einer durch einen solchen erfolgenden Infektion auf

—— im Gegenteil, die eintretende Gangrän und die damit vergesell

schafteten allgemeinen Störungen v e r a n l a s s e n ausnahmslos

den Eintritt der Frühgeburt. A b e r p r i m ä re I n f e k -

tionsquellen sind auch hier vorhandenl Peter

M ü l l e r ") zitiert in seinem Handbuch einen solchen Fall, bei

dem die Infektionsquelle in Varizen mit alten, aus

gedehnten Beingeschwüren. bestanden zu haben

scheint; bei der Gravida trat im letzten Termin der Schwanger—

schaft nach vorausgehenden Schüttelfrösten Gangrän der rech

ten unteren Extremität ein. Der total unversehrte Zustand der

Genitalien, der bei der Sektion dieses Falles konstatiert wurde,

’) Naturforscher- und Aerzteversannnlung in Karlsbad 1902

und Kassel 1903.

‘) Biedel: Arch. t. klin. Chir. 66.

") C 0 e: Med. News, 1. Juli 1900; Amen Journ. of obst.‚ V01. 40,

p. 247, 1900; Arm. ot' Gyn. and Paed. XII. p. 595. 1900.

") Clark: Unlv. of Pennsylv. med. bull. 1902. Juli.

“) Handb. f. Geburtsh. II, 2, 955.

‚.
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beweist, dass diese Erkrankung mit septischen puerperalbn

Thrombosen oder Embolien nichts zu tun hat. Die Entbindung

wird durch die bestehende oder sich anbahnende Gangrän äus

serst ungünstig beeinflusst; sogar unentbunden sah H e y m a n n

eine Kranke zu Grunde gehen. Duflory") berichtete von

einer Frau‚ bei welcher im Laufe von 6 Wochen nach der Ent

bindung alle Extremitäten und die Nase brandig wurden.

Zum Schlusse noch einige Worte über die W i rkun g de r

S t auu ngs h yp er ä m i e auf die Bakterien. Freilich ist vor

weg zu bemerken, dass die bisherigen Erfahrungen in dieser

Frage Bakterieninvasionen in das Gewebe hinein betreffen,

während in unseren Fällen dieselbe ausschliesslich sich vom

Körperinnern her in der Blutbahn selbst bewegt. Selbst

bisherige Erfahrungen mit chronisch wirkenden Bakterien

(Tilb(n‘kulose, ehron. Gelenkrheumatismus) können hiermit nicht

in Parallele gesetzt werden. Auch gibt es bei dieser Frage

Kontroversen. Die a r t e r i e l l e Iiyperiimie‚ mit welcher Ent

zündungen lwg‘inneh, oder welche den künstlichen Stauungs—

hyperiimien folgt, sei das Wirksame bei der Bierschen“) Stau

nngshyperiimic. Aber es sind mit der künstlichen aktiven Hyper

iimie (heissc Luftapplikati‘on) bei allen Infektionskrankheiten

üble Erfahrungen gemacht werden, während die Stauungshyper

Eimie gute Erfolge gezeitigt hat. Freilich lehrten die Ver—

schlechterungen bei bestehenden hochgradigen Entzünduugs

siauungen (Oedemcn). sowic‘ das Auftreten von Er_vsipelzu oder

Eiterungcn und endlich die htwhgradigme Vulnerabilitiit und

Neigung zur Bakterienim‘asion bei hochgradig ödematösem (le—

webe, was Spreu k“) als Einwand aufs neue betonen wollte.

dass nur die m iissige Stauuugshypcrämie bakterizid wirkt.

Nil t zcl wies nach, dass immer neues Blut. und neues Trans

sudat nötig ist, um Bakterien‚abzutiiten. Das arterieile Blut

darf in nahezu g e w ö h n l i c h e r Zufuhrmenge also keineswegs

fehlen; der iibergcwöhnliche Affiux hingegen schadet.

Als experimentell und spekulativ bakterienfeindlieh gelten

die Leukocyten und die im Blute enthaltenen Enzyme (B u eh -

ncr‘“), die Stoffwechselprodukte der Bakterien, welche, durch

die Stauung zurückgehalten, letztere abtöten (Ileller“‘) und,

das Gewebe zur Neubildung und Narbenbildung anreizend, ein

kapseln (Cornet"), die Erregung leichter Entzünduugs

erscheinungen in den Gefässwandungen mit: Randstcllung der

I.eukoc„vten (R ich ter"), der (‘O„-Rcichtum und die Stei

gerung des Serumgehal‘tes an ditfusiblem Alkali bei venöser

Stauung (H a m b u r g e r “').

Der grösserc Teil dieser Abwehrvorrichtungen wird aller

dings bei hochgradiger Stase sistiert, so z. B. die Auswanderung

der Leukocyten. Hingegen wies Hamburg e r nach, dass die

mässige Stauungsödcmlymphe sogar kräftiger bakterizid wirkt

als das entsprechende Blutserum, welches sonst die gewöhnliche

Lymphe in dieser Hinsieht übertrifft. Unbrauchbar ist ferner

die reine Lymphstauung, die sogen. „kalte oder weisse Stauung“.

Ein beweisendes Experiment stellte N ö t zel") an: er

impftc Kaninchen mit Mil‘zbrandbazillen oder hochvirulenten

Streptokokken in stauungshyperämisierte Extremitäten. Die

Tiere blieben am Leben. Dieselben Tiere einige Zeit später mit

denselben Kulturen in dieselben Extremitäten ohne Stauungs—

hypcriimie geimpft, starben ebenso wie die Kontrolltiere.

Aus allem diesem entnehmen wir für die Betrachtung un

serer Fälle nur soviel, dass entweder die Stauungshyperämie in

den peripheren Kapillaren einen zu hohen Grad erreicht hat, um

bakterizid zu wirken. oder dass die Menge Bakterien zu gross

gewesen ist, oder dass sonstige schädigende Momente, z. B.

schwache Alexine des Blutes (liypotonie), vorhanden gewesen

sind. Wir kommen also immer wieder darauf zurück, dass meh

rere Momente in der oben angegebenen Kombination zusammen

treffen müssen.

""i Prong med. X, 51, 18Q2.

“i Bier: H)’]M‘fiiflil@ als Heilmittel.

“i Sp ro n k: \\'eekbi. v. liet l\'ed.

1898. I\'o. 1.

‚ “) Buchner: Münch. med. Wochenschr. 1894. 30; 1899. 39

u. 40. 43.

"‘) Heller: Kieler phys. Verein.

’_’) C o rnct: Tuberkulose in Notlmngcls spez. Path. u. 'i‘her.‚

Wien 1899. p. 5147».

"i Rlch te r: Schmidts Jahrb. 1893i, Bd. 22H). p. 180.

“'i H a m burgc l't Vii'ch. Arch. 1515. Bd.. l8iiii. p. 321i; p. 377i.

"‘) N ötz e l: Arch. f. klin. Chir.‚ 60. Bd. 28. Kongr. d. Deutsch.

Gesellsch. f. Chir. 1899.

Leipzig 1903.
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Inwiefern die vorwiegende Beteiligung des Peroneusgebieteä

an der Gangrän unseres Falles sich aus einer intensiveren und

nachhaltigeren nutritorischen Störung dieses Nerven erklären

lässt, mag dahingestellt bleiben; es sei hier nur darauf hin

gewiesen, dass dieser Nerv gegenüber dem Tibialis eine weit

geringere Arterienversorguug besitzt, so dass auch bei Zer

rungen des N. ischiadicus, die zu einer Gefässverengerung

führen. aus erwähntem Grunde weit häufigere und nachhaltigem

Li'hmungen im Peroneusgebicte auftreten (H 0 f m a n n s Unter

suchungen aus dem anatomischen Institut in Graz)").

 

Die famihare, amaurotische ldiotie und ihre Diagnose.

Von Dr. Arthur Mülbcrger in London.

In N0. 7 des laufenden Jahrganges dieser Wochenschrift

machte Herr Dr. Goss ner, Augenarzt, Bamberg, auf ein bei_

uns wenig bekanntes, namentlich in England und Amerika beob

achtetes Leiden aufmerksam, dessen genaue Diagnose aus dem

bis jetzt stets beobachteten typischen Augenspiegelbefund ge

stellt werden kann. Er führt hierbei ein selbst beobachtetes

krankes Kind an, mit welchem sich die Zahl der bis jetzt sicher

konstatierten Krankheitsfälle dieser Art auf 72 erhöht.

Was mir bei dem Krankheitsbilde merkwürdig erscheint, ist

der typische. Augenspiegelbefund, der bis jetzt bei keinem

Kranken vermisst worden sein soll und auf Grund dessen die

Diagnose stets sicher gestellt werden könnte. Sollte nicht auch

hier, wie so oft. die Ausnahme einmal die Regel bestätigen?

Dass dem so sein könnte, veranlasst mich, in folgendem kurz

von 2 Kranken zu berichten, die ich vor mehreren Monaten in

Süddeutschland einige Wochen hindurch zu beobachten Gelegen

heit hatte.

Es handelt sich um zwei Geschwister. deren Eltern. Deutsche.

leben. zur Zeit gesund sind. auch nie ernstlich krank waren. in

der engeren und weiteren Familie finden sich keine Nerven- oder

Geistesknmkheiten, keine Tuberkulose. Lues u. dergl. Der Vater

der beiden Kinder ist jetzt 38 Jahre alt, betreibt neben der Laud

wirtsehaft das Schulunacherhandwerk in einem kleinen Dörfchen

\\’iirttembergs; die Mutter ist jetzt 33 Jahre alt. Die sozialen Ver

hältnisse, in denen die Eltern leben. sind durchaus günstige. Nach

5jiihrigcr kinderloser Ehe wurde der jetzt 3% Jahre alte Sohn

geboren. Während der Schwangerschaft fühlte sich die Frau voll

kommen wohl‚ die Geburt verlief ganz normal. das Kind war

mittelgross und wurde von der Mutter 4 Monate lang gestillt.

Etwa einen Monat später will die Mutter zum erstenmale bemerkt

haben, dass ihr das Kind nicht mehr so recht mit den Augen folge;

wenn sie um dasselbe beschäftigt war. Zunächst legte die Mutter

auf diese ihre Beobachtung kein Gewicht. bis sie das Kind. als es

ein Jahr alt war. dem Impfarzte bei der öffentlichen Impfung

vorstelltc. Derselbe gab der Mutter den Rat. das Kind einem

Augenarzte zu zeigen, der ihr den Bescheid gab. das Kind sei

blind. In einer daraufhin aufgesuchten Universitiitsaugenklinik

erhielt sie denselben Bescheid. Die Eltern pflegten nun das Kind

weiterhin zu Hause und ‚seitdem sind 2‘‚;'4 Jahre vergangen. Im

Laufe dieser Zeit degenerierte das Kind immer mehr und zeigt

jetzt folgenden Befund. '

‘ 88 cm grosser, mitteikriiftiger Knabe. von mittlerem Er

nährungszustand. gut entwickeltem Knochenbau. keine Zeichen von

Ithachitis. In der Schenkeibcuge findet sich zurzeit ein stark

entwickeltes. sehr iibclriechendes squamöses Ekzem. das in regel

miissigen 14 tiigigen Intervallen entsteht und in 3—4 Tagen wieder

abheilt. Die Muskulatur ist überall schlaff. alle Gelenke aktiv und

passiv gut beweglich: die Organe der Brust- und Bauchhöhle er

weisen sich als gesund: Urin ist frei von Zucker: Ohren, Nasen

rachenraum ergibt nichts Krankhaftes. Die Augen sind selten

ruhig. fast immer sind rollende oder konvergierende Bewegungen

der Augiipt'el vorhanden, die Pupillen sind mittelwelt. reaktions

los, der Gesichtsausdruck ist ausserordentlich blöde, der Blick ver

schleiert. Das Kind ist nicht imstande zu stehen oder zu gehen.

selbst das Sitzen ist ihm nur für kurze Zeit möglich, meist liegt

dasselbe auf dem Rücken und streckt die. Beine häufig in ziem

lich gestreckter Stellung weit gegen den Kopf heruntergesenkt. in

die Höhe: dabei macht es mit dem Körper schraubenförmige Be

wegungen bald nach rechts, bald nach links. Wobei es sich mit den

Fingerspitzen seiner linken Hand immerfort die Unterlippe nach

nassen umstiilpt. Irgend einen Reflex auszulösen. ist dieser Be

wegungen wegen unmöglich. In diesem Zustand stüsst das Kind

von Zeit zu Zeit hriiiiende Laute aus, grinst oder lacht laut auf:

die Sprache fehlt vollständig. Während des Schlafes liegt das Kind

ruhig, nur schläft das Kind wenig und lacht, nach Angabe der

Eltern. oft ganze Nächte durch. Stellt man das Kind auf den

Boden, so stellt es sich zunächst. wie bei der L i t t l e sehen Krank

heit, wie ein Tanzmeister auf die Zehenspitzen. um nach einiger

Zeit auf die ganze Sohle zu sinken: es gelingt nicht. dasselbe zum

Gehen zu bewegen. Seine Hände benützt das Kind niemals zum

Greifen. die Nahrung besteht seit nunmehr f.!‘/2 Jahren nur aus

2‘) Areh. f. klin. Chii'. 1903, 3.
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Kaffee und Brodsuppe, alles andere verweigert es; das Kauen und

Schlucken geht ausserordentlich langsam und ungeschickt vor sich.

das Kind knirr5cht viel mit den Zähnen. lässt Kot und Urin stets

unter sich.

Der Augenspiegelbefund, den zu kontrollieren Ilerr Augenarzt

Dr. IIalm-Crailsheim die Freundlichkeit. hatte. ergibt zurzeit

folgenden Befund:

I. i n k es Auge: Pupille senkrecht oval. triibgrau verfärbt. die

Gefiisse sehr schmal. Die l\lakltingegcnd ist in einer Ausdehnung

die etwa zwei l‘apiilendurchmessern entspricht, in der Weise ver

ändert. dass eine blassrötliche Fläche von einem annähernd kreis

runden. schollenartig angeordneten Pigmentsaum von schwarzer

Farbe eingeschlossen ist; ein zentraler roter Punkt fehlt. Der

übrige Augenhintergrund zeigt infolge unregelmässiger Pigment

anordnung in der Aderhaut granuliertes Aussehen.

Rechtes Auge: Papille kreisran — der übrige Befund

genau derselbe wie auf dem linken Auge.

Das zweite Kind. ein Mädchen. ist jetzt 11‚;’‚ Jahre alt und

wurde mir anlässlich der diesjährigen öffentlichen Impfung von der

Mutter vorgestellt, mit der Angabe. sie glaube. das Kind sehe

nichts mehr, es werde doch nicht auch so werden, wie sein älterer

Bruder.

Das Kind ist ebenfalls spontan zur \\'elt gekommen. die (le—

burt war leicht. die Mutter stilite 5 Monate lang. Die Kleine ist

sehr bleich, hochgradig pastös. ausserordentiich lebhaft. zeigt keim

Spuren von Rhachitis. Die Organe der Brust- und l-iaiiichhiihie sind

gesund: Urin ist frei von Eiweiss und Zueker. Muskulatur schlafl'.

alle Gelenke gut beweglich. Das Kind steht fest auf den Beinen.

hat jedoch noch keine Gehversuche getaucht. greift mit den Händen

fest zu. ohne jedoch zu sehen. was es fassen will. ist überhaupt

mit Händen und Füsaen immerwiilneml besehäiftigt. ausserordent

lich reizbar. grinst und lacht viel und ohne Grund. Ausser Milch

nimmt das Kind noch Drei und Schleinmuppen zu sich. der Stuhl

gang ist geregelt. das Kind reinlich. Der Blick ist auffallend starr,

finster. die Augiipfel fast immer in Bewegung. I‘upillenreaktion

auf Licht fraglich. \\'egen der grossen Unruhe des Kindes ist die

Augenspiegeluntersuchung in hohem Grade erschwert. \\'irft man

mit dem Spiegel Licht in die Augen. werden jedesmal die Lider

für einen Augenblick zugekniffen. Der Augenspicgelbefund ist

zur Zeit folgender:

I. i n k e s Auge: Die Pupille kreisrtind. von rötlichgrauer

Farbe. die Gefiisse. namentlich die Arterien. sehr eng; in der

Makulagegend keine gröberen Veränderungen nachzuweiwn. Im

inneren. unteren Quadranten (I'Bi nahe der Peripherie findet sich

eine Serie von 5 parallel verlaufenden. schlangenlinienartigen. ge

zackten. schmalen Pigmentziigen von schwarzer Farbe, die. nach

oben verlängert gedacht. die Makula treffen würden; der übrige

Augenhintergrund zeigt granuliertes Aussehen.

Ä Rechtes Auge: Ebenfalls graue Atrophie des Sehnervcn;

Augenhintergrund wie links granuliert, sonst keine gröberen Ver

änderungen nachzuweisen.

Es handelt sich hier um 2 Kinder aus deutscher Familie

in günstigen sozialen Verhältnissen. Vergleicht man die Augen

S|)l9g9lb8filllfl0‚ so ist bei dem Knaben infolge weit fortgeschrit

tener grauer Atrophie der Sehnerven totale Amaurose ein

getreten; nebenbei findet sich beiderseits die oben geschilderte

Makulaveränderung.

Bei dem Mädchen ist die graue Atrophie der Sehnervcn

noch im Fortschreiten begriffen. es besteht wahrscheinlich noch

etwas Lichtempfindung. an der Makula finden sich zurzeit keine

Veränderungen. '

Der Knabe zeigt ausgeprägte Idiotie, bei dem Mädchen ist

es wohl nur eine Frage der Zeit, dass es allmählich in derselben

Weise degeneriercn wird, da jetzt schon deutliche Zeichen von

Degeneration an ihr wahrzunehmen sind. Was nicht in das

Schema passt. ist die lange Dauer der Erkrankung bei dem

Knaben, der Augenspiqzelbefund und die Entstehung des letz

teren. Während nämlich bisher die Makulacrkrankung als die

primäre Veränderung am Augenhintergrundc beobachtet wurde,

der die Optiknsatrophie folgte, macht der Befund bei dem

Knaben nicht den Eindruck, dass die Schnervenatmphie nach

der l\lakulaveränderung entstanden sei. höchstens könnte sie

gleichzeitig aufgetreten sein. Höchst wahrscheinlich ist sie

aber die erste Verändermrg gewesen. was sich auch noch aus

dem Augenspiegelbefund bei dem Mädchen als Analogieschluss

ergibt, da bei letzterem bis jetzt überhaupt. erst die Selmcrven

atrophie zu beobachten ist.

Man wird wohl nicht anders können. als diese beiden Krank

heitsbilder der „familiären amaurotischcn Idiotie“ zuzuziihlen,

bei denen der Augenspiegelbefund eben ein anderer ist als in

der Norm.

Es ist dafür gesorgt worden, dass die. Kinder unter steter

ärztlicher Kontrolle sich befinden, da ihre. Weitere Beolmchhiiig

doch W0lll Z\\'cif(dlos ein gewisses interessc bictcu dürfte.

 

 

Ein Fall von Polydaktylie.

Von Dr. Nordhof in Hamburg.

I‘eberzahl von Fingern und Zehen ist so häufig. dass die Auf

zählung einzelner Fülle im allgemeinen nur statistischen \\'ert hat.

immerhin kommen unter den zahlreichen Variationen seltenere

Fülle vor, die eben dieser Seltenheit wegen besonders auffallen.

Ein 20 jähriger Mann hat am rechten Fass 6 Zehen. an der

rechten Hand 5 Finger. An der lateralen Seite des 5. Metakarpo

Phalangealgelenkes befindet sich inmitten einer schwielig ver

dickten Ilautstelle eine Narbe. Hier soll ein 6. Finger gesessen

haben. der operativ entfernt worden sei. da er nur unbeweglich

und deshalb beim Gebrauch der Hand hinderlich gewesen sei. Bei

Angehörigen sind ähnliche Abnormitäten angeblich nicht vor

handen. Während nun das I\’nochengeriist der Hand keine Un

regelmii.ssigkeiten aufweist. zeigt sich am Fasse ein iiusserst

seltener Befund. der am deutlichsten durch das lt<'intgenbiid illu

striert wird. Der sehr kräftige 5. Metatarsalknochen teilt sich an

    

seinem distalen Ende gabelig. Beide Enden der Gabel tragen ein

Gelenkkiipfchen. das mit der ersten Phalange einer vollkommen

ausgebildeten Zehe artikuliert. die beide die Grösse einer nor

malen 5. Zehe haben. Irgend welche Beschwerden macht. diese

Missbildung nicht. Ihr Träger ist Schiffer und kann seinen Beruf

voll ausüben.

Die Entstehung dieser Varietät hat man sich wohl zu denken

als teilweise \’erwachsung zweier gesondert angelegter Metatarsal

knochen.

Eine Bemerkung zur praktischen Geburtshilfe.

Von Dr. Alfred R i e d cl, k. Bezirksarzt zu Forchhoim.

In N0. 6 dieser Wochenschrift vom 10. Februar d. J. hat

Herr Dr. A. M ü l l e r, Frauenarzt zu München, einen sehr wert

vollen Aufsatz über die Behandlung der Geburt bei engem Becken

.in der Privatpraxis veröffentlicht.

Ich erlaube mir nun, mit nachstehenden Zeilen eine kleine

Zugabe zu diesem Aufsatze und einen Beitrag zur Kasuistik des

bezeichneten Themas zu liefern.

Es handelt sich um einen Fall. der in meiner Familie vor.

gekommen ist und betriift derselbe eine Tochter von mir. eine

27 jährige Pfarrfrau im nördlichen Oberfranken in der Nähe von

Hof.

Es war bei derselben erst im 3. Jahre der Ehe zur Graviditiit

gekommen und machte die Tochter im Frühjahr d. J. den Eltern

brieflich Anzeige von dem erfolgten Eintritte der Schwangerschaft.

Dabei teilte sie erst jetzt mit. dass der verstorbene Herr Professor

G essn er in Erlangen, von dem sie im verflossenen Jahre um

eines anderweitigen Zweckes willen untersucht werden war. ihr

erklärt habe. sie sei „klein und eng gebaut". Ich war über diese.

Mitteilung nicht wenig betrofl'en. Da ich die zarte Körperka

stitution und die bestehende Neigung zu Ilerzm-hwäkhe bei meiner

Tochter auf das genaueste kannte. so sah ich klar voraus, dass,

\\ enn man die Seitwangerschaft zu Ende gehen und es auf einen

operativen Eingriff. wie Zange. Pt’l'f0l‘lltl0ll_ prophylaktische \\'en

dung u.s.w.. ankommen lasssen wollte. eine verhängnisvolleSchock

wirkung bei meiner Tochter mit aller Sicherheit zu erwarten war.

Ebenso war mir vollkommen klar. dass die i‘9clitzeitig9 Aus

führung der künstlichen Frühgeburt für meine Tochter der einzige

Ausweg aus der gefährlichen Situation war.

Ich besann mich nicht einen Augenblick und setzte

mich unverzüglich mit dem für den Aufenthaltsort meiner

Tochter nächsten gynäkologischen Spezialisten. dem Frauen

arztc Herrn Dr. Sc h r öte r in Hof. ins Benehmen und

übertrug demselben vertrauensvoll die Ausführung des el'

forderlichcn Eingriffes. Herr Dr. Sch r ö ter konstatierte

zunächst ebenfalls den bei meiner Tochter vorhandenen Grad von
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bedeutenderer Beckenenge. Der Eingriff wurde in der Privat

klinik des Herrn Dr. Schröter zu Hof in der 35. Schwanger

schaftswoche vorgenommen und bestand in der Einlegung eines

langen sterilisierten .iodoformgazetampons in den unteren Gebär

muttcrubscintitt im Spekulum.

Am 5. Juli Vormittags wurde der Tampon eingelegt. in der

darauffoigenden Nil( ht. Früh 41/2 Uhr erfolgte die Geburt eines nor

malen, lebensfähigen und lebenskriiftigen Knilbleins. Die Be

schwerden in der A1istreibungsperiode waren auch für die zarte

Konstitution der Mutter verhältnismäissig erträgliche gewesen.

Mutter und Kind in 'nden sich bis jetzt ganz wohl. Herr Dr.

Schröter hatte di: ihm gestellte Aufgabe auf das glücklichste

gelöst.

So gross vorher meine wohl motivierte Besorgnis war, so gross

war nachher allerseits die Freude und Befriedigung über den so

günstigen Ausgang der Suche.

Es wäre mir in ll0llCll‘l Grade angenehm und wertvoll, wenn

es mir durch das vorstehend Mitgcteiltc gelingen sollte, den einen

oder anderen Kollegen zu veranlassen, in einem ähnlich ge

lagerten Falle in gleicher "Veise vorzugehen und auf diesem Wege

namentlich einer immerhh sehr bedenklichen Zangenanwendung

bei Beckeuenge vorzubeugen. '

Hygiene und Zuchtwahl.

Von Professor Dr. K 0 s s m a n n.

In dieser Wochenschrift hat Prof. G r u her einen Vortrag ‘i

veröffentlicht. in Welchem er die Frage zu beantworten sucht, ob

die Hygiene zur Entartung der Rasse führe. Er unterstellt darin

die Annahme, dass vom Standpunkte der D a rw in selten Theorie

diese Frage zu bejahen sei.

Um diese Annahme zu begründen. führt Gruber jedoch

nicht etwa Stellen aus den Schriften der anerkannten Autoritäten

der D a r w i n sehen Lehre an. sondern er stellt, wie er selbst sagt,

„absichtlich drastische Aeusserungen der An

bete r d e s K a m p fe s ums I) a s ein“ zusammen (811714).

beiläufig ohne. jeden Ursprungsnachweis. Das ist gewiss nicht

ganz zu billigen! Anbetung beruht bekanntlich auch sonst

nirgends in der Welt auf Logik und Kritik, daher darf man billiger

weise folgerichtige Deduktionen aus einer naturwissenschaftlichcn

Theorie nicht bei ihren „Anbetern“ suchen: auch nicht glauben.

indem man diese Anbeter ad absurdum führe. die Theorie selbst

oder ihre besonnenen Vertreter getroffen zu haben. Wer seine In

formation nicht bei diesen eirzieht, läuft Gefahr, seine besten

Kampfgenossen für Gegner zu halten.

So erklärt es sich. dass Gruber sagen kann: „Für die An

hänger der Entwicklungsiehre ist es so selbstverständlich. dass

der Kampf ums Dasein.... die besten auslese. dass man sich

kaum die Mühe gibt, erst noch die Tatsachen daraufhin zu prüfen"

n. s. w. Das ist ein Irrtum. Die massgebenden Anhänger der

Entwicklunuslchre haben solchen Unsinn nie behauptet, daher

brauchten sie auch nicht. die Tatsachen daraufhin zu prüfen. Das

Ergebnis des Kampfes ums Dasein liegt selbstverständlich „jen

seits von gut und böse“. So hat denn auch Darwin nicht be—

hauptet, im Kampf ums Dasein überlebe „the best“, sondern es

überlebe „the fittest“, d. h. das „angepassteste“ Individuum, oder

dasjenige, das die Vorteile. die ihm die Lebensverhältnisse bieten.

am besten ausnutzen, den Nachteilen und Gefahren am besten ent

gehen oder \'.'iderstaud leisten kann. Ich brauche nicht erst zu er

läutern. dass dieses .,fittestc“ Individuum je nach den Umständen

das frechste, das heimtiickischstc. das bitttgieflgste. das stinkendste

sein kann; ich brauche nicht erst daran zu erinnern, dass nach

I) a rwi n s eigener Anschauung sogar der Mangel der Augen, der

Bewegungsorgane und ähnliche Defekte unter gewissen Umstän

den das Individuum im Kampfe ums Dasein bcgü nstigen.

Von diesem Gesichtspunkte aus müssen wir jene Behauptungen

prüfen, die von angeblichen Darwinisten gemacht worden sein

sollen; sie. werden sich dann als durchaus n ich t-dar

winistisch erweisen.

Fassen wir das von G ruber angeführte Beispiel von der

Milchdriise. ins Auge! Unter Verhältnissen, in welchen jede Mög

lichkeit fehlt, ein Kind oder ein junges Tier mit. irgend einer

anderen Nahrung aufzuzichcn. als mit der Milch seiner Mutter, ist

eine ausreichende Milchsek1etion ein Bedürfnis der Rasse. Die

Kinder solcher Mütter. die eine ungenügende Sekretion haben,

müssen sich schwächlich entwickeln oder sogar verhungern. Nur

ausnahmsweise wird eines dieser Kinder selbst wieder Kinder zur

Welt bringen; in wenig Generationen muss dieSe Linie aussterben.

Daher kommt es, dass es keine wiidlcbende Siiugetierrasse mit

ungenügender Milchsekretion gibt. Gewinnt aber die Rasse, wie

es beim Kulturmensehen geschehen ist. die Möglichkeit, das Kind

mit der Milch eines anderen Individuums oder gar mit Surrogaten

zu ernähren, so wird allerdings das miicharme. Weib gerade so gut

Kinder aufziehen können, als das milchreiche, vorausgesetzt nur.

dass es die. fremde Milch bezahlen kann; es wird also auch seine

l'»iilcharmut vererben können, und somit wird die Zahl der milch

m-men Weiher steigen. Ist das aber eine Entartung? Im

Darwinschen Sinne sicher nicht. Die Entartung ist diejenige

Veränderung. die die Widerstandsfähigkeit herabsetzt, die Rasse

zum Aussterben führt. Sind die Surrogatc der Muttermiich un
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z u re i c. h e nd e Nährmittel, so werden eben nur die milcharmen

F a m il l e n — die einen etwas früher, die anderen etwas später —

aussterben, die R a s s e als Ganzes aber n i c h t entarten; sind die

Surrogate der Milch zureichende, gleichwertige Nähr

mittel, dann ist; die Milchsekretion überflüssig, und die Rasse ent

artet dann erst recht nicht, sondern sie verbessert sich, sie wird

„fitter“. indem sie ein Organ mit überflüssiger Funktion allmählich

verliert. Die Tatsache. dass durch die Ammenhaitung und

die Vervollkommnung der Muttermilchsurrogate die Fähigkeit der

Mütter, ihre Kinder Selbst zu süugen, bei den Kulturvölkern ab

genommen hat und fortwährend noch mehr abnimmt, steht ja.

übrigens fest. und G ru her wird sie doch wohl selbst nicht be

streiten wollen? Die Feststellung nun dieses Kausalnexus allein

ist: darwinistisch. Mit der irrigen Meinung, dass das Versiegen

der weiblichen Brustdrüse eine Entartung darstelle, hat der

Darwinismus gar nichts zu tun. Gerade ihm liegt es sehr ferne,

jede Riickbildung eines Organs, dessen Lebenswichtigkeit sich ver

ringert. als Entartung zu betrachten; würde doch sonst auch die

Abnahme der Behaarung. die Verkürzung der Arme, die Verkleine

rung der Kiefer als solche anzusehen und somit der Mensch

schliesslich ein entarteter Affe sein! Wollte man aber wirklich

den lielwrgangszustand, in welchem ein Organ wegen verringerter

Lebenswichtigkeit bei immer zahlreicheren Individuen rück

gebildet erscheint, als Entartung —— sehr unzweckmiissig — be

zeichnen. dann könnte natürlich nicht bestritten werden. dass die

Hygiene solche I’seudodegencration allerdings herbeizuführen ver

mag.

Wenden wir uns jedoch zu dem Gebiet, das G ru b e r am aus

führlichsten behandelt: zu den Infektionskrankheiten!

Auch hier unterstellt G r n b e r dem Darwinismus wieder eine

merkwürdige Behauptung. Er meint. die Lehre D a.r w i n s laute

für diesen Fall so: ., . . . . Kriiftigere und Widerstandsfähigere ver

mögen . . . . . Ansteckungsstoffe zu überwinden und abzuwehren.

während die. schwächeren Individuen daran zugrunde gehen".

Auch das hat meines Wissens — und ich habe viele Jahre Vor

lesungen über die D a rw i n sehe Theorie gehalten - niemals ein

ernsthafter Vertreter des Darwinismus, am wenigsten Darwin

selbst, gelehrt. Ist es nicht eine blosse Tautologie — und das soll

der Satz doch nicht sein — so kann es nur heissen, dass es eine

g e. n e re l l e Kraft oder Widerstandsfähigkeit gebe, die den Orga

nismus befiihige. die verschiedenartigsten Insuite. auch die mannig

faltigstcn Infektionen, abzuwehren oder zu überwinden. Das ist

aber natürlich unrichtig. Es ist naturwissenschaftlich a priori

wahrscheinlich. und die Erfahrung bestätigt es, dass auch ein In

dividuum, das im mechanischen Sinne sehr schwächlich ist, gegen

Infektionen überhaupt relativ grosse Immunität: besitzen kann;

und ebenso steht es fest, dass ein und dasselbe Individuum gegen

eine Infektion fast immun, für eine andere sehr empfänglich sein

kann. Es kann daher der Infektionserreger sehr wohl ein In

dividuum töten, das im generellen Sinne sehr kräftig und

widerstandsfähig ist; und er kann sehr wohl von einem anderen

Individuum überwunden werden, das im generellen Sinne

sehr schwächlich ist. Für den Typhus scheint es ja sogar fest

zustehen. dass er besonders kräftige Individuen vorzugsweise ge

fährdet. Zum mindesten aber gibt es eine Menge von infektiösen

Krankheiten. die für Kräftige und Schwiichliche ganz gleich

gefährlich sind. Kaum von einer kann das Gegenteil mit Sicher

heit behauptet werden.

Hiernach kommt also für die natürliche Zuchtwahl (Auslese)

nicht die generelle, sondern nur die spezifische \Vider

standsfiihigkeit. die Immunität gegen die einzelne Infektions

gefahr, in Betracht. Folgen sich grosse Epidemien derselben

Krankheit, und dezimieren sie die Bevölkerung. so werden aller

dings die gegen diese Krankheit mehr oder minder immunen In

dividuen in relativ viel gröserer Zahl verschont werden, als die

nicht-immunen, und sofern die Immunität eine vererbliche ist, wird

schlicsslich eine Bevölkerung übrig bleiben, die fast durchgängig

immun gegen diese Krankheit ist. Höchst wahrscheinlich ist das

dauernde Erlöschen gewisser epidemlscher Krankheiten, die früher

ungemein häufig und verheerend auftraten, zum Teil auf diese

natürliche Zuchtwahl zurückzuführen. Eben weil sich aber Im

munität gegen diese Seuche und generelle Widerstandsfähigkeit

keineswegs deckten, blieben in diesen Epidemien schwiichliche.

minderwertige in grosser Zahl neben kräftigeren Individuen ver

schont. Die Epidemien wirkten also, abgesehen von der Aus

breitung der spezifischen Immunität, lediglich durch wahllose

Herabsetzung der Bevölkerungsdichtigkelt. Die

Herabsetzung der Bevölkerungsdichtigkeit aber mildert den

Kampf ums Dasein und gestattet somit auch einer grösseren An

zahl minderwertiger Individuen, Familie zu gründen. Kinder auf

zuziehen und somit ihre Minderwertigkeit zu vererben. Daraus

folgt ohne weiteres. dass grosse Epidemien, wenn sie auch glück

licherweise. durch die Steigerung der spezifischen Immunität ge

wissermassen sich selbst ersticken. doch.’ solange sie noch wüten,

die du rchsehnittliche Widerstandsfähigkeit der Rasse

herabsetzen, dass also gerade sie die Entartung der Rasse herbei

führen. Und wenn dem so ist, so folgt daraus weiter, dass die

B e k il. m p f n n g der Epidemien durch Verringerung oder Bes

seltigung der Infektionsgefahr die Entartung der Rasse ver

h l n d c r t.

Allerdings wird aus denselben Gründen unter dem Eintiusse

der Hygiene die natürliche Immunität gegen Infektionen wieder

sehwiuden. Aber auch hierin kann keine Degeneration im dar

wiuistischen Sinne erblickt werden, weil diese Immunität ja, dank
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der Hygiene, nunmehr eine für die Rasa w er t l 0 s e Eigenschaft

geworden ist.

Vielleicht mögen diese Deduktionen einem oder dem anderen

auf den ersten Blick auf eine Infektionskrankheit nicht zuzu

treflen scheinen, nämlich auf die Phthisis tuberculosa. Hier be

ruht die Disposition zur Erkrankung zum Teil auf einem an

ererbten körperlichen Habitus. Indem wir diese disponierten In

dividuen durch hygienische Massregeln vor der Infektion schiiimm,

ermöglichen wir es ihnen, den Habitus weiter zu vererben. Da. nun

der phthisische Habitus aber, ganz abgesehen von der Gefahr der

Phthlse, eine geringere Leistungsfähigkeit und \Vidcrstandsfähig

keit in vielen anderen Hinsichten bedingt, so würde dessen Fort

züchtung ja allerdings eine Degeneration der Rasse herbeiführen.

Aber auch diese Ausnahme ist nur eine scheinbare. Gelingt es.

die Tuberkelinfektion auszurotten, so ist der phthisisehe Habitus

zwar in diesem Hinblick gleichgültig; dass er aber deshalb

überhandnehmen und zur Degeneration der Rasse führen müsse,

ist unrichtig; denn eben weil dieser Habitus auch in anderer

Hinsicht unvorteilhaft ist, werden die damit behafteten Individuen

nach wie vor im Kampfe ums Dasein unterliegen — jetzt nicht

mehr an Tuberkulose, dafür aber um so mehr an der Unfähigkeit,

in dem durch die gesteigerte Bevölkerungsdichtigkeit verschärften

Wettbewerb um das tägliche Brot ihren Bedarf zu erwerben.

Das ist der einzige dem wirklichen Darwinismus ent

sprechende Gedankengang, und er führt unzweifelhaft zu dem Er

gebnis, dass die Hygiene nicht eine Entartun g, sondern eine

Stärkung der Rasse zur Folge haben muss; und somit kann

sich auch ein wirklicher Darwinist niemals darüber wundern,

sondern wird es vielmehr als etwas Selbstverständliches, sta

tistischer Beweise kaum Bcdiirfendes ansehen, dass da. wo die

Hygiene die Kindersterblichkeit vermindert, auch die allgemeine

Sterblichkeit sinkt.

Ich kann aber mit. dieser Feststellung noch nicht schliessen,

denn G ru be r erwähnt, zwar nicht im Titel, wohl aber im Text,

neben der Hygiene auch die M ediz in — damit ist, wie die Bei

spiele erweisen, die Therapie gemeint —— als ein Bemühen,

das nach den „Anbetern“ des Kampfes ums Dasein angeblich die

„weisen Einrichtungen der Natur durchkreuzen“ und die „De

generation des Volkes unaufhaltsam“ herbeiführen solle.

Ich möchte diese Sätze nicht durchgehen lassen, ohne an

zumerken, dass niemand weiter von der Annahme „weiser Ein

richtungen der Natur“ entfernt ist, als der Darwinist. Hat doch

gerade der Darwinismus die vor ihm herrschende teleologische

Auffassung der Natur über den Haufen geworfen und die An

passung der Tier- und Pflanzenformen an die Lebensbedingungen

auf absichtslos wirkende Naturgesetze zurückzuführen ver

standen!

Dies beiläufig! Wenden wlr uns zu der Frage, wie nach der

darwinistischen Auffassung die Therapie sich zu den „Einrich

tungen der Natur“ verhalte, so finden wir. dass sie in vieler Hin

sicht ganz so wirkt wie die Hygiene. Dies gilt zunächst für die

Heilung aller nicht auf die Nachkommenschaft übertragbaren

Krankheiten und Defekte, sofern auch keine vererbliche Dis

position zu grunde liegt. Wer ein zerbrochenes Bein heilt oder

ein Panaritium aufsehneidet, kann damit unmöglich eine Ent

artung der Rasse herbeiführen. Handelt es sich um vererbliche

Krankheiten oder um solche, für welche die Disposition vererblich

ist, so müssen wir 2 Gruppen unterscheiden. Die erste Gruppe

ist die, in welcher lediglich einer einzelnen Gefahr gegenüber ein

Locus minoris resistentiae geschaffen, aber keineswegs der ganze

Organismus in seiner Widerstandskraft gebrochen ist. Wenn es

in diesen Fällen der Therapie gelingt, das erkrankte Individuum

zu erhalten und ihm damit die Fortpflanzung zu ermöglichen, so

ist allerdings vorauszusehen, dass auch bei dessen Nachkommen

die Krankheit selbst oder die Disposition dazu wieder auftreten

wird. Damit ist aber keineswegs die Gefahr einer g e n e re l l e n

Schwächung der Rasse gegeben, denn die geretteten Individuen

können sehr wohl in vielen anderen Beziehungen für den Kampf

ums Dasein ausserordentlich wohl gerüstet sein. Betrachten wir

beispielsweise den Typhus, so ist wohl zuzugeben, dass wir die

Disposition für diese Krankheit dadurch ausrotten könnten, dass

wir die daran Erkrankten hilflos sterben Messen oder gar tot

schlügen; aber welcher vernünftige Mensch könnte behaupten,

dass wir damit die Rasse generell kräftigen würden? Ganz

im Gegenteil! Wir würden einer grossen Zahl schwächlicher In

dividuen, die n u r den einen Vorzug haben, immun gegen Typhus

zu sein, sonst aber den vom Typhug Dahingerafiten gegenüber

durchaus minderwertig sind, gewissermassen Luft schaden und

sie zum Schaden der Durchschnittsqualität der Nachkommenschaft

im Kampf ums Dasein begünstigen. Wie man sieht, verhält sich

also gegenüber dieser Gruppe von Krankheiten die Therapie ganz

genau wie die Hygiene: indem sie die Sterblichkeitsziffer herab

setzt und die Bevölkerungsdichtigkeit erhöht, verschärft sie den

Kampf ums Dasein und verhindert, dass nebensächliche Faktoren,

wie die Immunität gegen eine einzelne Infektionsgefahr, ausschlag

gebenden Einfluss auf die natürliche Zuchtwahl gewinnen.

Die andere Gruppe der Therapie zugänglicher Krankheiten

ist diejenige, in der diese wirklich die ganze Konstitution schwä—

chen, ihre traurigen Folgen sich auch auf die Nachkommenschaft

vererben und die ärztliche Kunst keine eigentliche Heilung, son

dern nur die Erhaltung eines mehr oder minder siechen Lebens

zu erreichen vermag. Als Beispiel können gewisse schwere

Syphilisformen dienen. Hier kann man wohl sagen, die Therapie

vergrössere, indem sie den Kranken am Leben erhält, die Gefahr,

dass er eine degenerierte Nachkommenschaft erzeugt.

 
Daraus kann jedoch der Therapie natürlich kein ernster Vor

wurf gemacht werden. Sie hat die Aufgabe, dem leidenden In—

dividuum zu helfen, wo sie kann, nicht aber menschliche Rassen

zucht zu betreiben. Soll dies geschehen, so hat der Staat ja in

solchen Fällen das Mittel des Eheverbots. Doch ist die Gefahr,

dass auf jenem Wege eine Entartung der Rasse entstehen könne.

gar nicht vorhanden, wenn der natürlichen Zuchtwahl nur freies

Spiel gelassen wird. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die in

ihrer Gesamtkonstitution minderwertige Nachkommenschaft dann

schnell genug im Kampfe ums Dasein erliegen würde. Nur wenn

der Staat Zustände duldet, durch deren Ausnutzung solche minder

wertige Familien in der Konkurrenz mit kräftigeren, tiichtigeren

Sieger bleiben können, vermag daraus eine Entartung der Rasse

zu entstehen. An dieser tragen dann natürlich nicht die Hygiene

oder die Therapie, sondern die Staatseinrichtungen Schuld.

Damit kommen wir auf eine überaus wichtige Frage. Ein

Hygieniker, der die darwinistische Biologie so verkennt, wie es

(i r u be r in seinem Vortrage getan hat, kann sich natürlich nicht

bewusst sein, dass die erfolgreichste Hygiene gerade die

auf der Theorie Darwins basierende, nämlich die gesundheit

liche Zuchtwahl sein würde. Wenn nämlich schon die Ausschal

tung der infektionskrankheiten aus der natürlichen Zuchtwahl

nach darwinistischer Anschauung ein so überaus wirksames Mittel

gegc n die Entartung der Rasse ist, wieviel könnte derjenige

Staat erreichen, der mit vollem Bewusstsein daran ginge, überall

jene schädlichen Eingriffe in die natürliche Zuchtwahl zu be

seitigen, die jetzt nur zu häufig das hygienisch minderwertige

Individuum in seiner Konkurrenz mit dem hygienisch vorteil

hafter Beanlagten begünstigen! Ich denke dabei noch gar nicht

an eine staatliche Ordnung der Paarung, etwa im Sinne des plu

tonischen Idealstaates! Gegen diese, wie gegen alle p0 sitive n

Züchtungsmassregelu lässt sich, auch-wenn wir von dem mäch

tigen Widerwillen, auf welchen sie stosscn würden, absehen, mit

Fug und Recht der Einwand erheben, dass keine, Person und keine

Behörde denkbar wäre, der wir die Urteilsfiihigkcit und die

Voraussicht zutrauen könnten, die nötig wären, um die verderblich

stcn Missgrii’fe zu vermeiden. Wohl aber kann der Staat höchst

wirksam n e g a t i v e Massregeln ergreifen, indem er jene Einrich

tungen abschafl't oder bekämpft, welche ersichtlich die Wirksam

keit der natürlichen Zuchtwahl hindern. Soll der segensreiche

Einfluss der natürlichen Zuchtwahi, auch auf dem Gebiete der

körperlichen Gesundheit, zu voller Geltung gelangen, so muss der

Erfolg im Kampfc ums Dasein lediglich von den persö n

lichen Eigenschaften des Einzelwesens abhängen, nicht aber

von Protektion oder Besitz. Wie wir oben sahen, dass ein Kind

syphilitischer Eltern durch Besitz oder Protektion den Sieg über

zahlreiche konstitutionell trefflich ausgestatteteMitbewerber davon

tragen kann, so gilt dies natürlich auch fürKinder mit phthisischem

Habitus und für neurasthenische, hysterische u. s. w. Eine völlig

unentgeltliche Ausbildung des Kindes und Jünglings bis in das

heiratsfiihige Alter, bei welcher das Aufrücken in die höheren

Klassen und Schulen lediglich von der persönlichen Leistungs

fähigkeit abhinge, würde ausserordentlich viel mehr körperlich

und geistig gesunde Individuen in Lebensstellungen befördern, in

denen sie bei ungebrochener Kraft gesunde Nachkommenschaft er

zeugen und aufziehen könnten, vor allem aber den minderwertigen

Abkömmlingen kränklicher Eltern, auch wenn diese reich oder

vornehm sind. den Wettbewerb so erschweren, dass sie von Ge

neration zu Generation mehr beiseite gedrückt und endlich aus

gemerzt würden.

Es liegt freilich in der natürlichen Auslese eine Grausamkeit,

die jedes mitfühlende Herz, das den Einzelvorgiingen Aufmerk

samkeit widmet, mit tiefer Trauer erfüllen muss. Aber nicht ge

ringer, sondern geradezu empörcnd wird diese Grausamkeit, wenn

an die Stelle der natürlichen Auslese die vom Menschen ungerecht '

ausgeübte tritt: wenn nicht die kränklichen, sondern kräftige, ge

sunde. durch ihre glückliche Natur zum Siege prädestinierte In

dividuen mit Hilfe verkehrter Einrichtungen unterdrückt und aus

gemeth werden. Jene Grausamkeit ist die eines weisen Arztes,

der ein krankes Glied durch eine schmerzhafte Operation zur Ret

tung des ganzen Organismus entfernt; diese ist die des ungeschick

ten Zahnbrechers, der die gesunden Zähne statt der kranken ent

fernt.

Auch die Hygiene kann die Grausamkeit des Kampfes ums

Dasein nicht beseitigen; sie verschärft diesen sogar durch die

Steigerung der Bevölkerungsdichtigkeit. Aber sie versöhnt uns

mit dieser Grausamkeit, indem sie die IIerrsr-haft des blinden Un—

gefähr beseitigt, so dass der Kampf zum Hege des Erhaltungs

würdigeren führt; und so stellt sie sich nicht nur in den Dienst

des bedrohten Einzelwesens, sondern in den der Nation, als wirk

samste Verhütcrin der Entartung.

Soweit hatte ich meine Ausführungen niedergesehricben, als

ich die. Nummer 41 dieser Wochenschrift mit dem Schlusse von

G r u b e r s Vortrag erhielt.

In diesem Schlusse führt G r u b e r selbst eine Reihe der Ein—

wände ins Feld, die gegen die Behauptungen jener merkwürdigen

„Anbeter des Kampfes ums Dasein“ erhoben werden können,

denen er seine Kenntnisse von der D arw i nschen Theorie ver

dankt. Es sind, wenn auch in ganz anderer Anordnung, z. T. dic

selben Darlegungen, die ich 0ben gemacht inbe. Aber ganz un

gerechtfertigt ist es, wenn G r u be r meint, „in der Theorie müsse

etwas unrichtig sein“, weil die Wirklichkeit ihr widerspreche. Ich

hoffe, gezeigt zu haben, dass nicht die Theorie unrichtig ist, son—
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dern die von kritiklosen Anonymi daraus gezogenen Schlitsst'olgt»

rnngen unlogisch sind; und nicht der Theorie, sondern nur diesen

tiliiogischen Schlussfolgeruugen \\'idcl'spi'icht die \\'ll‘kll('llkt‘il‚

Wie aber diese „Anbeter“ unlogisch verfahren, so übersieht

auch G r n b e r in den 6 Einwänden. die er erhebt und die an sich

jeder Darwinlst billigen kann. das, was bei jedem Versuche. die

Darwin sehe Theorie auf den .\Icusehen anzuwenden. der

kritische Punkt ist: Beim Menschen kann eine rein per

sönliche Auslese überhaupt nicht zustande kommen. weil sich

längst Individuum höherer Ordnung gebildet. haben. insbeson

dere die Staaten, in denen die persönliche Auslese künst

lich beeinflusst. gehemmt. abgelenkt wird. Wenn G r u b e r

an einer Stelle. mn die Darwinislen ad absurdum zu führen.

ragt: „Man gehe nur unter die unteren Stände“. so zeigt

das schon den Fehler der ganzen Betrachtuligs\\'cise. Die na

t. ii rlic h e Zuchtwahl. mit der sich der Darwinismus allein be

schäftigt, kennt natürlich keine unteren Stände. Die Existenz

solcher ist ein I\'uustprtulukt des menschlichen Staates. der mit

dessen Schöpfung in der Tat die nützliche Wirksamkeit der natür

lichen Zuchtwnhl durchkreuzt und vielfach aufgehoben hat. Aber

am Ende ist diese doch wieder die Stärkere: denn je mehr die

Staaten sich zu fest umgrenzten Individuen höherer Ordnung ge

stalten. um so mehr kommt. es nun zwischen diesen selbst zu

einem Kampf ums Dasein. und in diesem werden selbstverstäml

lich diejenigen Staaten unterliegen. in denen die Baisse durch

I'nterdrückung und .\iissleitung der natürlichen Auslese minder

o'el'tig geworden ist.

Schliesslich meint G r n b e r. der Mensch vermöge das Ziel

voller Entwicklung des Körpers durch Abhärtung und I'ebung

ohne Zuhilfenahme des Kampfes ums Dasein zu erreichen. Ich

warne dringend vor diesem Glauben! Die 'I‘iel‘zticht hat von jeher

das strikte Gegenteil erwiesen. Noch nie ist es einem 'I‘ierzüchtei'

gelungen. die. traurigen Fol'gcn einer verkehrten Auslese durch Ab

härtung und I'ebung _zu beseitigen oder zu kompensieren. Ohne

Auslese geht jede 'l‘ierrtisse sicher in kürzester Zeit zugrunde.

Man führe bei einer Nation das Zweikludersystem durch, und die

Nation ist trotz aller Hygiene. trotz aller Uebung und Abhärtung

mit mathematischer Gewissheit dem I'ntergange verfallen! Es

ist von höchster Wichtigkeit, das mit aller Schärfe zu betonen.

denn es gibt ja leider im Volke schon eine mächtige Strömung.

welche die prinzipielle Beschränkung der Fruchtbarkeit mit der

Begründung rechtfertigen will. dass die sorgfältigere körperliche

Erziehung beim Zweikimlersystem den Fortfall der Auslese reich

lich kompensiere. Es wäre überaus traurig. wenn diese durch

das Tierexperhnent unzweifelhaft widerlegte Irrlehre von den

Lehrstühlen der Hygiene aus Unterstützung fände.

G ruber freilich ist in der Ausschaltung des Kampfes ums

Dasein glücklicherweise noch nicht ganz konsta;ueut: denn zur

\‘erbeSsernng der Rasse hält auch er eine Zuchtwahl für

notwendig. nur nicht die der „blinden Natur“. sondern eine ver

,niinftige. also die künstliche. Wesshalb ich soweit nicht

gehen will. habe. ich bereits angedeutet: ich traue niemandem

die Fähigkeit zu. eine.r künstliche Menschenzüchtung ohne die. ver

hängnisvollsten Missgriffe zu leiten. Ich würde schon sehr zu

frieden sein. wenn man, statt eine sehr problematittche. vernünf

tige Zuchtwahl einzuführen, die augenscheinlich unverniinftige

Zuchtwahl abschaffte!

Zu diesen Darlegungen hat mich nicht polemischer Geist.

noch .\Iissdeutung der Absichten G rubers veranlasst. sondern

die Meinung. dass es der Hygiene selbst und ihren verdienst.iichen

Yorkiimpfern nur erwünscht sein kann. sich zu überzeugen. dass

jene Theorie, die, wenn auch vielfach missverstanden, mit. ihren

Hauptsätzen das ganze moderne. biologische Denken beherrscht.

'nicht ihre Gegnerin, sondern ihre mächtige Bundesgenossin ist.

Jedenfalls kann auch ich. als überzeugter Darwinlst. G ru bers

Schlussworte als mein eigenes Bekenntnis hierhersetzen: „Die

Hygiene nützt nicht nur dem Individuum, sie

nützt auch der Rasse, der menschlichen Spezies

im ganzen“.

Zur Heilstättenfrage in Bayern.

Von L. R. Müller in Augsburg.

Auf dem internationalen Kongress für Hygiene und Demo

graphie in Brüssel wurde jüngst von Vertretern des Auslandes

darauf hingewiesen. dass wir Deutsche im licilstättenwcseu den

anderen Nationen weit voransgccilt seien. Das mag für den Ge

samtbegriit Deutschland zutrefl’end sein. für unser engeres Vater

land Bayern können wir diese Anerkennung nicht in Anspruch

nehmen.

Mit den Heilstätten für Lungenkranke zwar sind wir auf

gutem Wege, 3 Volksheilsiättcn sind in Betrieb. an anderen wird

gebaut oder es geht wenigstens für sie der Klingclbcutel. Da

gegen fehlt es bei uns in Bayern völlig an Heilstiitten für Trinker

und wir müssen. wenn wir solche Kranke unterbringen wollen,

sie in unseren Irren- und Blödenanstalten (i) verpflecht oder in

den '1‘1'inkßrlicllstätt0u anderer Staaten für sie um Obdach bitten.

Und wahrlich. nicht können wir behaupten, dass unser Volks

stamm wesentlich nüchterner wäre als diejenigen der Länder.

welche solche Anstalten errichtet haben.

Die Erfolge. welche die 'l‘riukerasyle erzielen. drängen mehr

und mehr die l’eberzeugung auf. dass die Trunksucht nur in

zweckmässig geleiteten Anstalten dauernd geheilt werden kann.

 
Bei uns in Bayern ist. wie jeder Arzt. insbesondere der

Krankcnlulusarzt. zugestehcu wird. für die 'I‘runksüchtlgen schlecht

gesorgt. \'eriiht ein solcher Kranker in dem innner wieder

kehrenden Zustand der Vergiftung und der Bewusstseinstt'übung

„Angriffe gegen fremde Personen oder fremdes Eigentum oder

verletzt er die öffentliche Sittlichkeit. so ist die Polizeibehörde be

rechtigt. auf Grund bezirksärztlichen Gutachtens seine Unter

bringung in eine irrenanstalt oder sonstige genügende Verwahrung

anzuordnen“ ‘i. Da nun aber „eine sonstige genügende Ver

wahrung“. d. h. Verpflegung in einer für diese. Zwecke geeigneten

Anstalt in Bayern nicht möglich ist. werden die Dipsomancn tat

sächlich in it‘l‘enanstaiteh und ldiotenhänsern eingeliefert. Als

„geeignet“ ist diese \'ersorgung nun wahrhaftig nicht anzusehen.

denn fast durchweg ist trotz der krankhaften Trunksucht die In

telligenz unversehrt und vielfach erweisen sich die Patienten. so—

bald sie zur Abstinenz gezwungen sind, als recht brauchbare und

nützliche Glieder der Gesellschaft. Puter Geisteskranken haben

sie dann ein unglückliches Dasein. leider aber meist auch ein

zweckloses. da die Irrenanstalten sich recht wenig für die erfolg

reiche Behandlung der Dipsomunen eignen.

Stünde in Bayern eine 'i‘t'inkei‘lieilstätte zur Verfügung. so

wäre es auch möglich. diejenigen Kranken unterzubringen und

zu heilen. welche. zwar mit dem Gesetze noch nicht in Konflikt ge

konnncn sind. wohl aber infolge des unglücklichen Triebes ihre

Gesundheit und ihren \\'ohlstand wesentlich schädigen. Da die

Dipsonmnen fast ausnahmslos Krankheitseinsicht und Wunsch

nach Heilung haben. so willigen sie. meist gerne in die Verbringung

in eine lleiistätte ein. wo ihnen bei genügend langer Behandlung

auch Genesung in Aussicht gestellt werden kann: dass sie aber

freiwillig eine. Irrenanstalt oder Idiotenanstalt aufsuchen. wird

wohl selten der Fall sein. es ist ihnen auch ärztliclxei'seits kaum

dazu zu raten.

Was uns also in Bayern dringend not tut. ist: eine Trinker

heilstätte für unbemittelte Kranke. Dieser Forderung wird sich

auch der Staat nicht mehr auf die. Dauer entziehen können. Die

baldige Errichtung einer solchen liegt im Interesse der öffentlichen

Gesundheitspflege. sie würde von allen Aerzten. insbesondere den

Amtsärzteu und Anstaltsärzteu, freudigst begrüsst werden *).

Für wohlhabende Patienten ist das Bedürfnis der Errichtung

einer Eutwöhnungsanstalt nicht so brennend. solche können eines

der zahlreichen Entziebuugssanatorien ausserhalb Bayerns (am

Bodensee, am Rhein. in Baden-Baden u. s. w.) aufsuchen. vielfach

finden sie auch in Xewcnheilanstalten Aufnahme. Für die Dipso

manen der bemitteltcn Stände ist es sogar häufig besser, wenn

sie von ihrer krankhaften Leidenschaft möglichst ferne von ihren

häuslichen \-'crhältnissen geheilt werden.

Als ein recht bedauerlicher Mangel muss es aber bezeichnet .

werden, dass wir in Bayern ausserhalb der Städte überhaupt kein'

Sanatorium zur Verfügung haben. welches, unter ärztlicher Lei

tung stehend, “'inter wie Sommer erholungsbediirftigen. Kranken

Aufnahme bieten würde. Ueber den Wert der Heilstättenbchand—

lang bei Konstitutlons- und vielen anderen Krankheiten braucht

‚in. kein Wort mehr verloren zu werden. eine solche kann durch‘

häusliche Pflege häufig nicht ersetzt werden. Insbesondere birgt

die Höhenluft einen mächtigen, nicht zu ersetzenden Heilfaktor.

Obgleich wir nun in dem Lande leben, das nicht nur die höchsten,

sondern auch die schönsten Berge Deutschlands bietet. sind wir

auf die Höhensanatorien der Mittelgebirge. des Schwarzwaldes,

des 'I‘hüringcrwaldes angewiesen oder wir müssen unsere Kranken

einer der zahlreichen, auSgezeichnet eingerichteten. das ganze Jahr

über geöffneten Heilanstalten der Schweiz überweisen; wir haben

in Bayern nicht ein einziges Sanatorium, das, unter ärztlicher Lei

tung stehend. den Kranken Höhenluft und Höhensonne auch im

Herbst und Winter bietet.

Es ist wahrlich nicht kleinlicher Partikularlsmus. der mich

veranlasst. auf den Mangel von 'I‘rinkerheiistättcn und auf den

von Iiöhensanatorien in Bayern hinzuweisen. Ich glaube. nur ein

von vielen Aerzten gefühlten Bedürfnis auszusprechen. Wenn fiir

die Errichtung der ersteren die Behörden einzutreten hätten. so

würde durch die Gründung eines letzteren sich die Unternehmungs

last nicht nur den Dank vieler Kranker, sondern wohl auch Ge

winn sichern.

Referate und Bücheranzeigen.

Dr. O. Rumpel: Die Diagnose des Nierensteins. Mit

50 Röntgenbildcrn auf 10 Tafeln und 9 Abbildungen im Text.

Hamburg, Lucas Gräfc & Sillcm‚ 1903. Preis 11 M.

Der vorliegende Band bildet den 10Ädes bereits rühmlichst be

kannten Y‘Vcrkes: „Archiv und Atlas der normalen und patho

logischen Anatomie in typischen Rillitgbnbild@ni“ von Alb o r s -

S c h ö n b e r g.

R. schildert an der Hand VOII 18 Füllen aus der I. chirurg.

Abteilung des Eppendorfer Krankenhauses in Hamburg die

Technik des Röntgenverfahrens. Weist auf die Bedeutung des

‘) Polizeistrafgesetzbuch für Bayern, Artikel 80.

“i Vorliegende Ausführungen gingen der Redaktion vor der

Jüngst erfolgten Beschlussfassung der bayerischen Aerzte

kammern. welche auf die Notwendigkeit der Errichtung von Trin

kerheilstätten hinweist, zu. (Anmerkung bei der Korrektur.)
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]I:irnloiturkaitheterismus hin und zeigt die praktischen Erfolge

der kryoskopischen Untersuchungmmcthode auch beim Nieren

steine. Die hochentwickelte Technik des 1{ö|dgenverfahrens er

möglicht es R., zu folgenden Schlus>ätzen zu gelangen:

1. Die exakte. einwandfreic Diagnose des Nierensteins ist

nur durch das Böntg..wnverfahren zu stellen.

2. Der Nachweis desselben ist in jedem Falle zu erbringen,

gleichviel ob er im Niül‘t‘llll‘t'h't‘lt, in den Keleheu oder im

Ureter seinen Sitz habe.

3. Der negative Ausfall der Röntgenphltle bei wieder

holten Aufnahmen lässt ein l\'onkrement ausschliesscn.

4. Die Sichtbarmachung des Steinsclnlltelis ist nur Von der

Technik des Verfahrens abhängig.

5. Man soll zur l'nterstütznng der Diagnose auch die funk

tionellen IIntersuehutigsnmthtxloti mit heranziehen.

Die Technik der Reproduktion der Aufnahmen erforderte oft

eine Verkleinerung der Originalplatte und nachherige 2maligc

Verstärkung der Platten mittels Sublimat. Hierdurch hat die

Schönheit der Bilder gelitten, aber die. Identität der Stein

schatten mit dem Original ist dadurch gewahrt geblieben. Wer

Röntgenbilder zu schon gelernt hat. wird die. R.schen Tafeln als

lehrreich, überzeugend wahr und naturgetreu anerkennen und

sie als besonders geeignet bezeichnen, die I“ortschritte in der

Nierendiagnostik zu fördern. J a ffö - Ilamburg.

Gaston Graul: Einführung in das Wesen der Magen-‚

Darm- und Konstitutionskrankheiten und in die Grundsätze

ihrer Behandlung. Würzburg, A. S t u b c r, 1903. 1 M. 50 Pf.

75 Seiten.

Der Gedanke, unser Wissen über Pathologie und Therapie

der im Titel angeführten Krankheiten in möglichst knapper

Form für Studierende und Aerzte zusammcnzufassen, ist. nicht

schlecht. Trotzdem einzelnes sehr präzis und klar wiwlergegeben

ist, dürfte aber doch das Heftchcn in der vmliegenden Form nicht

genügen. Es bietet sowohl dem Studierenden wie dem Praktiker

zu wenig. In den physiologischen Einleitungen müsste manches

Moderne, z. B. die P a wlo w schon Lehren. genauer besprochen

werden; vor allem dürfte die Therapie nicht gar so kurz gefasst
sein.i Die so wichtige Enteritis Int‘llil)l‘tllltl('l‘tl‚ die S tiller

sehe Enteroptosenlehre dürfte nicht bloss in einer kurzen An

merkung erwähnt sein. K e r s c h e n s t ei n er.

Dr. M. v. Zeissl: Lehrbuch der venerischen Erkran

küngen. (Mit 50 in den Text gedruckten Abbildungen.) Stutt

gart, Ford. E n k e, 1902.

An Stelle der letzten, V. Auflage des berühmten alten

Zeisslsehen Lehrbuehcs hat nun der Sohn des berühmten

Wiener Syphilidologen eine völlige I'marbeitung und Neu

bearbeitung des Gegenstandrs folgen lassen. Wir finden in dem

„neuen Buche“ eine grossangelegte wissenschaftliche Darstellung

der Lehre von den venerisehen Erkrankungen, gegründet auf

reichste Literaturkenntnis und eine 25jährige wissenschaft

liche und praktische Tätigkeit. Von grossem Interesse sind

die Ausführungen des Verfassers zur physiologischen und klini

schen Begründung einer weniger schroffen Zweiteilung der Patho

logie der Gonorrhoea anterior und posteri0r. Auch att<serdem

bietet das schöne Werk zahlreiche Details, der persönlichen

Forscherarbeit des Autors entstammend. Doch müssen wir es

uns hier versagen, auf weitere Einzelheiten einzugehen. Es ge

nüge, zu bemerken, dass dieselben Vorzüge, welche dem „alten

Z6issl“ zu einer so gros<en und allgemeinen Verbreitung ver—

halfen, die Gründlichkeit und Objektivität der Darstellung, das

reiche Maas persönlicher Erfahrung, die liebevolle Behandlung

der Therapie auch dem neuen Werke eigen sind. Möge dem

selben ein ebensolcher Beifall seitens der nnalizinischen Deser

welt zu teil werden. Studierende, praktisch Aerzte und Fach—

männer werden aus der Lektüre reiche Belehrung schöpfen.

K 0 p p.

Georg H e r z f e l d: Handbuch der bahnärztlichen Praxis.

Berlin, Verlag von Rich. Schoetz. 406 Seiten.

Als im Jahre 1894 zum ersten Male unseres Wissens auf dem

internationalen Hygienekongrcss in Pest B rä h m er den Ver

such machte, eine Eisenbahnhygiene als besonderen Zweig der

hygienischen Wissenschaft zu begründen, da erfreute sich dieses

Vorgehen keineswegs der allgemeinen Zustinnnung berufcncr

 
Autoritäten. handle sich, so hiess es, im Grunde. genommen

doch nur um die Anwendung der anerkannten Lehren der Hy

giene auf das Verkehrswrscn und die Kompliziertheit dieses Ver

kchrsu'esens allein berechtige noch nicht zur Aufstellng einer

besonderen Disziplin.

Wenn wir mit der Mehrzahl der Fachgemxssen heute dies

Vorgehen Brii h mers für ein verdienstlichcs halten, so lässt

sich doch über die Berechtigung beider Gesichtspunkte streiten;

aber auch die Gegner werden uns zugeben, dass trotz dieser Ve -

schicdenheit der Anschauungen sicher ein Handbuch der‚bahn

ärztlichen Praxis, in welchem alles, was die Zeit auf diesem durch—

aus modernen iebiete zutage gefördert hat, zusammengestellt ist,

eine Notwendiglwit war. Mit ganz l)t‘S()lltl0l‘0l' Freude aber wird

der bahnärztliche Praktiker ein solches Handbuch willkonnnen

heissen.

Wie da< zu bewältigende Material, welches dem Eisenbahn

arzt bisher auf dem mühevollen Wege des langsamen Hinein

praktizerens bekannt wurde, allmählich gewachsen ist, das be

weist dcr stattliche, 406 Seiten betragende Umfang des Werkes,

und wir wüssten nach Durchsicht desselben nicht zu sagen, dass

etwas überflüssig wäre.

Au.<ser der rein ärztlichen Befähigung gehört zur erfolg—

reichen Tätigkeit. des Bahnarztes eine Kenntnis des Eisenbahn

betriebes und der Betriebsmittel, der einzelnen Dienstzweige und

der damit verbundenen Verantwortung, der Arbeitsstunden und

der Ruhepausen der Beamten, der Schlaf- und Unterkunftsriiume

au.<>erhalb der Stationen. der Betriebseinrichtungen, des Signal

wesens. der den Fahrbeamttm zu ihrer Verpflegung gegebenen

Gelegenheit, der gesetzlichen Bestimmungen über die Unfallfür

sorge, Haftpflicht u.s.w., für welche es bisher kein Werk zur

Orientierung und zum Nachschlagen gab.

II. beginnt mit einem kurzen Abriss der Geschichte der

deutschen Eisenbahnen, über die Eisenbahnverwaltungen der

selben, das Reichseismtbahnamt und seine. Funktionen. Alles,

was zur Signalordnung gehört, wird erwähnt, ferner die bahn

ärztliche Tätigkeit und die verschiedenen Beamtenkategorien,

auf welche sich dieselben erstreckt, ihre Dienstobliegetd1eiten, der

Einfluss des Dienstes auf die Gesundheit dieser Beamten.

Auch über Gehalts- und \Vohnungsverhältnisse der Beamten

und Arbeiter, ihre Kleidung, Urlaubsverhältnisse werden wir

unterrichtet. Es folgt eine Uebersicht der Bäder und Kur

anstalten mit den für Bahnangestellte bewilligten Vergün

stigungen.

Ein wichtiges Kapitel ist der „Ernährung der Beamten

während der Fahrt“ gewidmet. Die Alkoholfrage, die Tuber

kulosefrage, das Rettungswescn und die Fürsorge bei Betriebs

unfällen ist eingehend gewürdigt.

Es folgt die Schilderung der eigentlichen Sachverständigen

tiitigkeit des Bahnarztcs. der Seh- und Hörprüfungen, der Mit

wirkung des Bahnarztes bei Ausführung der sozialen Gesetze, der

Statistik der Eisenbahnunfälle.

Dem Bahnarzte als Hygieniker, seiner smritätspolizeilichen

Tätigkeit, welcher eine grössere Wirksamkeit eingeräumt werden

sollte, ist. der nächste Abschnitt gewidmet.

Die durch B rä hm er geschaffene Orgtmisation der Bahn

iirzte und die bisherigen Leistungen dieser Organisation werden

hervorgehoben. Es folgt zum Schluss eine Aufstellung der

Bahnarztvertriige mit einem Vorschlag zur Verbesserung der

selben, eine Reihe Anlagen, Formulare und ein Literaturver

zeichnis.

Diese kurze Inhaltsangabe des mit grossem Fleiss zusammen

gestellten Werkes möge jeden Arzt davon überzeugen, dass der

erfolgreichen Bewältigung der hier dem Arztc zufallcndcn Auf

gabe gegenüber ein modernes Schlagwort, wie „freie Arztwahl“

einer sorgsam waltcnden Behörde gegenüber wirkungslos ver-_

hallen muss. In der Sicherheit des Betriebes ist die gewissen

hafte und mit den notwendigen Kenntnissen ausgestattete Tätig

keit des Bahnarztes ein hochwichtiger Faktor, auf welchen sie

nicht verzichten kann.

Aus dein ganzen Il.schen Werke, dem ersten in dieser Art,

geht ans.<erdem hervor. wie wrgsam und schrittweise die preus—

sische Eisenbahnverwalturig den immer wachsenden Aufgaben

der Sicherheit des Verkehrs gerecht zu werden versucht. Wenn

jüngst eine preussische Aerztekammer in einer an und für sich

nicht. unbenwhtigten, leider etwas zu stürmischen Weise eine Ver

besserung der bahnärztlichen Honorarverhiiltnisse forderte, so
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dürfen wir demgegenüber anführen, dass eine grosse Anzahl von

Bahnärzten, darunter auch der Verf. des Handbuchs, den Staud—

punkt einnehmen, unbeirrt den Verwaltungen immer mehr zu

zeigen, was sie. an ihnen haben und was sie leisten, in der Hoff

nung, dass eine würdigcrc Honorierung dieser Leistungen die

selbstverständliche Folge sein muss.

Nach dieser Richtung hin ist das fleissige Werk H.s ein wich

tiger Schritt auf dem Wege zum Ziel.

11 a g c r - Magdeburg-N.

Die bei der zweiten Deutschen Aerzte-Studienreise be

suchten sächsischen und böhmischen Bäder. Ilerausgi‘w‘bcll

im Auftrage des Kmnitees zur Veranstaltung ärztlicher Studien

reisen in Badc- und Kurorte von Dr. W. H. G i 1 b 6 r t — Baden

Badcn, Dr. P. M e i s s n e r - Berlin, Dr. A. Oliv e n - Berlin.

Verlag von V o g 01 & K r e i e n b r i n k, Berlin 1903.

Der Bericht, ausgestattet mit einer grossen Anzahl photo

graphischer Aufnahmen aus den besuchten Orten, ist auch heuer

wieder von gr05ser Reichhaltigkeit und erscheint in einer Buch

stärke von 347 Seiten auf dem Plan. Es geht aus dem Berichte

hervor, dass die Absicht des Komitees, dem ausscr (ich. Rat

Liebreich noch die früheren Herren alle angehören. ver

stärkt durch v. J ak s c h - Prag und A. O t t - Prag, nämlich aus

der ärztlichen Studienreise nicht. nur ein feststehendes alljähr

liches Reiseunternehmen, sondern auch ein wichtiges Mittel zur

Hebung der Stellung der Aerztcsehaft im allgemeinen zu machen,

immer entschiedener sich verwirklicht. Brancht wurden Dresden,

die sächsische Schweiz. Teplitz, Bilin, Giesshübel, Elster, Fran

zcnsbad, Marienbad und schliesslich Karlsbad, wo die Reise am

Tage vor Beginn der Naturforscherversammlung entligtc. Der

Bericht gibt auch diesmal eine sehr gute Uebersicht über die

hygienischen Einrichtungen der besuchten Städte und Bäder und

bringt auch die während der wissenschaftlichen Sitzungen ge

haltenen Vorträge, aus denen der Leser, der nicht dabei gewesen,

sich zuhause über die Indikationen der einzelnen Quellen und

Badecinrichtungen unterrichten kann. Gerade in dieser Hin—

sicht stellt der Bericht, wenn er einmal über die hauptsächlich

sten Badeorte Deutschlands und der Nachbarschaft sich er

strecken wird, eine. gewiss sehr willkommene Ergänzung der

Biidc-ralmanache und der überall zerstreuten Bäderschriften dar.

Ücber 200 Aerzte beteiligten sich diesmal an der anscheinend

sehr gelungenen Studienreise, und es scheint, dass es ihnen auch

diesmal an Ehrungen mannigfachstcr Art und besonders an reich

ster Gelegenheit, ihre balneologischen Kenntnisse zu erweitern,

gewiss nicht gefehlt hat. Die ganz ausserordentliche Mühe,

welche die Ausarbeitung und geschickte Durchführung dieser

Reisen für das Komitee bedeutet, und welche nur von einem

Teilnehmer ganz gewürdigt werden kann, sichert demselben den

lebhaftcsten Dank und wärmste Anerkennung, in Anbetracht der

höheren Ziele der Reisen nicht nur von den Teilnehmern, sondern

den deutschen Aerzten überhaupt.

G r a s s m a n u - München.

Neueste Journalliteretur. ,

Archiv an klinische Chirurgie. 71. Bd., 2. Heft. Berlin

Hirschwald, 1903.

11) Pappenhei rli-Berlin: Ueber Pseudoleukämie und

verschiedene verwandte Krankheitsformen.

Die Ausführungen P.s behandeln die systematische Stellung

der verschiedenen Formen der Pseudoleukiimie. des Lympho

sarkoms und des multiplen Myeloms. P. glaubt. dass eine strenge

Scheidung zwischen malignem Lymphom und Lymphosarkom un

tunlich sei; die lymphosarkomatöse Wucherungsform stellt nur

eine besondere Abart der lymphadenoiden malignen multiplen

Hyperplaslen dar und gehört demnach auch in den Rahmen der

l‘scudoleukiimie.

Da. ferner zwischen reinem malignem Lymphom und mul

tiplem Myelom alle möglichen Zwischenformen vorkommen von

lymphatisch-myelogener Pseudoleukiimie. d. h.. da auch maligncs

L_vmpbom nicht. nur mit Haut-. Leber- und Milz. Sondern auch

mit. Knochenma.rkshcrden zur Beobachtung kommt, und da. es

zirkum<kripte und difl'use Myelomatosisfiille gibt, die. im übrigen

völlig gleich, sich nur durch etwaige Mitbeteilimmg von Drüsen

oder Milz an der Geschu‘ulstbildung unterscheiden, so glaubt P.

berechtigt zu sein. in dem multiplen Myelom trotz seiner kli

nischen Besonderheiten nur eine besondere Lokalisation der näm

lichen gesclnvulstbildenden Prozesse der lymph0sn.rkomatösen

I‘seudoleukiimie im Knochensystem zu schon, aber keine beson

dere Krankheitsform. Multiples Myelom und malignes Lymphom

sind wie die lienalen Affektionen, die pseudoleuki'tmim‘he Spione

megallc nur verschiedene Aeusscrungsformen des nämlichen hyper

 
plastisch-lymphosarkomatösen Prozesses. der einen Pseudo

lcukiimie.

12) E k e b o r n - Sundsvall: Ueber die gewöhnlichen, durch

Verknotung verursachten Formen von Ileus, mit besonderer

Rücksicht auf den Mechanismus der Knotenbildung.

E. unterzieht im Anschluss an eine eigene Beobachtung

(Knotenbildung zwischen l“lexur und unterstem Ileum) die älteren

von K ü ttner und L e i c h t e n s t e. r n gegebenen Erklärungsver

suche der Knotcnbildung der Kritik und entwickelt dann seine

eigenen Anschauungen: ohne die Abbildungen sind die Aus

führungen E.s nicht verständlich und muss deshalb auf das Orl

ginal verwiesen werden. Die Arbeit von W ihn s (Langen

becks Arch., Bd. 70) ist nur im Anhang berücksichtigt. Auch die

Diagnose und Therapie des Leidens sind kurz besprochen.

16) L e u u a n d e r - I’psala: Exstirpation des rechten Schul

terblattes wegen chronischer Myelitis; Fixation des Oberarms

am Schlüsselbein durch einen Metalldraht und durch Muskel

plastik. '

Nach der wegen chronischer Osteomyelitis notwendig gewor

denen Resektion der ganzen Skapula mit Ausnahme des Akromion

und eines kleinen Teiles der Spina war der Arm vollkommen un

brauchbar geworden. weil dem Humeruskopf jeder Halt fehlte.

L. fixierte nun den Humeruskopf an der Klavikula und bildete

durch exakte Vernähung der Muskeln sowohl an der Vorder—, wie

an der Rückseite des Gelenkes eine Muskelwand; vor allem wurde

der Deltoideus genau mit dem Trapezius vereinigt. Das funk

tionelle Resultat war sehr befriedigend.

18) W i e t i n g - Konstantinopel: Ueber die Tuberkulose der

Wirbelsäule, besonders ihrer hinteren Abschnitte, und über die

Entstehung retropharyngealer Abszesse.

9 eigene Beobachtungen (unter 70 Wirbeltuberkuloscn) gehen

W. Veranlassung. die Tuberkulose der hinteren Wirbelteile, der

Bögen, Dorn- und Querfortsätze eingehend zu besprechen. Es ist

in den meisten Fällen möglich, die Differentialdiagnose gegenüber

der Tuberkulose der Wirbelkiirper zu stellen; bei der Spondylitis

posterior treten die Schmerzen nur als direkte Druckschmerzen

auf. während sie bei indirekter Belastung der Wirbelsäule meist

fehlen; sie können auch fehlen beim Bücken und Wiederaufrichten.

Die Abszessbildung tritt fast stets in und an der Dornfortsatzlinie.

auf, anfangs aus kleiner, klaffender Spalte zwischen den Rücken—

marksstreckern als weiche, tiefe Fluktuation, dann rasche Aus

breitung nach Durchbruch der Faszien unter der Haut. Die Ab

szesse bleiben auf den Ort ihrer Entstehung resp. dessen Um

gebung beschränkt und haben wenig Neigung zur Wanderung.

Rückenmarkssymptome, meist bedingt durch tuberkulöse Granula

tionen im “’irbelkanal, sind bei der Spond. post. besonders häufig.

Eigentliche Gibbusbildung fehlt. Die Behandlung der Spond.

post. muss stets eine operative sein, da einerseits die Gefahr für

das Rückenmark gross. andrerseits die Prognose. der Operation

weit günstiger ist als bei der Spond. ant. Ein energisches und

gründliches Vorgehen ist aber durchaus erforderlich.

Auch bei florider Tuberkulose der Wirbelkörper hält W. einen

operativen Eingriff dann für indiziert, wenn der Prozess nach

lange fortgesetzter und sachgemiiss durchgeführter orthopädischer

Behandlung keine Neigung zur Heilung zeigt. als ultima ratio

also bei sonst sicher verlorenen Patienten. W. ist in 2 Füllen

von der Seite aus nach Resektlon mehrerer Rippeneuden gegen die

erkrankten Wirbelkörper vorgegangen und hat die tuberkulösen

Massen nach Möglichkeit entfernt: er konnte sich dabei von der

guten Ausführbarkeit der Operation überzeugen, doch starben

beide Patienten an Lungencmbolle.

Endlich schildert W. 2 Fälle von Retropharyngealabuesä. die

ihren Ausgang von tuberkul'o'sen retropharyngealen Lymphdrüsen

genommen hatten. Das Konstatieren eines chronischen Retro—

pharyngealabszesses genügt also nicht zur Diagnose auf Spond.

cervicalis. W. ritt, die retropharyngeale Drüsentuberkulose ope

rativ anzugreifen.

Zum Schluss gibt W. ein Vollständiges Ver2eichnis der Lite

ratur über operative Behandlung der Wirbeltuberkulose.

13) Pa‚v r: Ueber Kropfflsteln. Ein Beitrag zur patho

logischen Anatomle und Klinik der Strnmitis. (Chirurgische Klinik

in Graz.)

14) F ra n k - Wien: Ein neuer Blesenscbnitt (Cystotomia

perinealis).

15) Kraske-Freiburg i. Br.: Ueber Beckenhochlag‘erung

und ihre Gefahren. -

17) Gross-Jena: Die Drüsenkrankheit von Barbados.

19) Franko-Braunschweig: Perforatio theracis trans

lateralis duplex mit Ausgang in Heilung.

20) Wo ssely-Bcrlin: Zur Kenntnis der Wirkung lokaler

Reize und. lokaler Wärmeapplikation (nach Experimenten am

Auge). '

21) E n de rl e n: Zur Aetiologie der Blasenektopie.

tomischcs Institut in Marburg.)

Vorträge. auf dem 32. Chlrurgenkongress. Referate s. N0. 24/25

dieser Wochenschrift. II e i n e k e - Leipzig.

(A na

Deutsohe Zeitschrift für Chirurgie.

4. Heft, Leipzig, Vogel. September 1903.

16) K ayser—Rcrlln: Ueber primäre Schädelplastik durch

Verlagerung reimplantierter Schädelbruchstücke zwischen die

Lamellen der Schädelkapsel, nebst kasuistischen und klinischen

Bemerkungen zur Schädel- und. Gehirnchirurgie.

70. Band, 3. bis
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Infolge Ilufschlag ausgedehnte Schädeldepre8sion mit Zer

trümmerung eines Teiles der Grosshlrnhemisphärc. Trepanation

und Reimplantation eines grösseren Bruchstückes der Tabula in—

terne. in die Diploe. Vorübergehende Lähmung des rechten Armes.

Völlige Heilung.

Verf. möchte das in diesem Falle geübte Verfahren für ähn

liche Fälle empfehlen.

17) Richard W o l f f: Ist das Os naviculare ca.rpi bipa.rtitum

undntripartitum G r u b e r s das Produkt einer Fraktur? (Moabit

Ber n.)

Der Begriff des Os naviculare bipartitum und tripartitum ist

von W. Gruber aufgestellt und wissenschaftlich begründet.

W. weist nun nach, dass ein Teil der als Os naviculare partitum

beschriebenen Fälle ohne Zweifel als Produkt einer Fraktur auf

zufassen ist, welche nicht zur knöchernen Konsolidation gelangte.

Als Navicuiare partitum kann man nur diejenigen Fälle gelten

lassen, wo die Hälfte des Naviculare sich mit glatten knorpeligen

Flächen berührten. In einem Anhange der Arbeit beschreibt W.

einen solchen Fall, den er als Naviculare partitum ansehen zu

dürfen glaubt.

18) Wolf f: Die Erfahrungen über Handwurzelver

letzungen, verglichen mit den Ergebnissen der Varietäten

statistik an den Knochen der Handwurzel. t.\loabit Berlin.)

Pfitzner hat bekanntlich alle abweichenden Befunde am

llandwurzelskelett sorgfältig gesammelt. W. weist gegenüber den

als Varietäten gedeuteten Abweichungen darauf hin, dass in Zu

kunft mehr erwogen werden muss, ob dieselben durch Fraktur

und Absprengung erzeugt werden. lIt1ndwul'ze'lverletzungen kom

men entschieden häufiger vor, als man früher annahm, und die

Frakturen dersean haben die Eigentümllchkeit, dass sie unver

einigt und Absprengungen als selbständige Stücke bestehen

bleiben. Verf. beschreibt genau die einzelnen bisher zur Beob

achtung gelangten Frakturen. Bemerkenswert ist vor allen

Dingen die Tatsache, dass bei den Knochenbriichen der distalen

Iteihe immer eine knöcherne Vereinigung einzutreten scheint, im

Gegensatz zu denen der proximalen, bei denen häufiger nur eine

bindegeweblge Vereinigung eintritt.

19) B e n d e r: Beitrag zur Geschwulstlehre. (Pathol. Institut

Leipzig.)

1. Solides Adenom der Mamma mit (Jystenbildung und schlei

miger Entartung. Der Tumor ging vom Drüsenepithel aus. Seine

Eigentümlichkeit bestand vornehmlich in schleimiger und hyaliner

Degeneration von l’arenchym und Stroma.

2. Rezidivlerendes Lipomyxom. Der die Achselhöhle betref

fende Tumor machte eine 4malige Operation notwendig. Eigen

tümlich waren der Geschwulst vakuoliire Zellen, welche als jugentb

liche I*‘cttzellen angesehen werden müssen. Durch Wucherung

derselben ist der Tumor entstanden.

20) M ü h s a m: Ueher doppelseitige Oberschenkelamputation

bei embolischer Gangrän.

Bei dem ersten der mitgeteilten Fälle ergab die Sektion neben

Myokarditis einen embolischen Thrombus an der Teilungsstelle der

.»\orta, von WO aus die Gerinnsel in beide Arteriae femorales Weiter

befördert waren und die blaugrün beider Beine bewirkt hatten.

In dem anderen Falle war die Embolie im Anschluss an eine

Influenzaendokarditis aufgetreten. Amputation beider Oben

schenkel. Heilung, trotzdem im Blut zahlreiche Baktericnkeimc

nachgewiesen worden waren.

21) Blech er: Ueher Cholesteatome (Epidemoide) der

Schädelknochen. (Gurnisonlazarett Brandenburg a. II.)

Der von B. operierte Tumor betraf das linke Scheitelbein

und war hiihnereigross. Der Tumor bestand uns den bekannten,

zwiebelartig geschichteten Lamellen. Der Tumor lag im Knochen,

so dass die Dora. nach der Exstirpation frei lag.

22) B o e r n c r: Klinische und pathologisch-anatomische Bei

träge zur Lehre von den Geienkmhusen. (Cliir. Klinik Rostock.)

B. erwähnt zunächst einige Fälle von Lipont der Gelenk

kapsel, von Zottenwucherung und teilweise gelöstem Meniskus,

die Gelenkmaus:symptome vorgetäuscht hatten.

Echte Gelenkmäuse wurden 28 beobachtet. Anssel'deni be<

richtet Verf. über 4 bei Arthritis defornmns beobachtete Gelenk

körper, welche mikroskopisch keine Teile der normalen Gelenk

iiäche enthalten.

Es ist nicht möglich, auf die Fülle von interessanten Einzel

heiten näher einzugehen. Von allgemeinen Ergebnissen der Ar

beit seien folgende hervorgehoben:

Zweifellos gibt es eine allmähliche Lösung von Gelenkkörpern

aus den artikulierenden Gelenkenden.

Bezüglich der Entstehung freier Gelenkkörper hat B. für

einen entzündlichen Vorgang (Osteochondritis dissccans) keinerlei

Anhaltspunkte gefunden. Im allgemeinen ist er geneigt, alle

nicht durch Arthritis deformans entstandenen Gelonkmäuse als

traumatische aufzufassen. Der zumeist nur zum Teil gelöste.

Körper kann jahrelang in seinem Defekt festsitzen. Bezüglich

der Art der völligen Lösung neigt B. der Völker scheu Auf

fassung zu, wonach durch die Gelenkbewegungen die letzten Ver

bindungen des Körpers (Knochenbälkchen, Knorpelfasem) all

mählich durchgerieben werden. _'

Die mikroskopischen Untersuchungen an 19 Gelenkkorpern

ergaben nur in den seltensten Fällen normalen Gelenkknorpel,

meistens war derselbe mehr oder minder stark nekrotisch.

K r e c k e.
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1) G o t t s c h a l k - Berlin: Zur künstlichen Drehung der

Frucht bezw. des Rückens bei Schädelgeburten.

G. machte die künstliche Drehung der Frucht:

a) wenn bei tiefem Querstand durch das Ausbleiben der

Rotation trotz entsprechender Seitenlagerung die Geburt stockte,

b) zur Korrektur der Vorderltauptslagen, sowie bei III. und

IV. Schiidellagen,

c) bei tiefem Querstand und Vorderhauptslagen, bezw. III. und

IV. Schädellagen‚ vor Applikation der sonst indizierten Zange, die

alsdann in Hinterhauptslage günstig angelegt werden konnte.

G. macht seit 4 Jahren die Drehung des Rückens nur durch

änssere Handgriffe, die er an einem vor 2 Jahren beobachteten

Geburtsfalle ausführlich beschreibt.

2) J. J. I<‘ c d o r 0 f f - Warschau: Ein neues Instrument zur

Uterustamponade (Tamponator uteri.)

Besteht aus 2 Halbrinnen, die auseinander zu nehmen und an

den Spitzen gezähmt sind.

3) J. K r e b s - Breslau: Chorioepitheliom und Ovarialtumor.

Beschreibung eines Sektionspriiparates, das einer 37 jährigen

Frau entstammte. Die mikroskopische Untersuchung der Wand

der Ovarialc_vste ergab, dass es sich um Luteincysten

handelte, bestätigte also die schon oft gemachte Erfahrung des

Zusammentreffens von Blasemnole bezw. Chorioepitheliom und

Luteincysten des Ovariums. ’

4) \Vestphal-Stolpz Ein Fall von radikalen Kaiser

schnitt bei Schwangerschaft mit Zorvixmyom.

Es handelte sich um eine 42 jährige III. Para mit grossem

Zervixmyom neben einer sechsmonatllchen Schwangerschaft. Da

die Geburt begonnen hatte, führte W. die Sectio caesarea mit

querem Fundalschnitt und supravaginaler Amputation des Uterus

aus. Das Kind starb alsbald, die Frau wurde geheilt.

Bemerkenswert war das sehr schnelle Wachstum des Myoms

während der letzten Schwangerschaft.

5) H. P i w n i c z a - Brünn: Ein Instrument zur Entfernung

inkarzeriorter Pessarien.

Scherenförmiges Instrument, welches das Pessar zangen—

artig fasst und durchtrennt. P. nennt dasselbe „Pessariotom"

und gibt an, dasselbe sei in Brünn bei J. und L. Hlavka zu

haben. Ob ein Bedürfnis für ein solches Instrument vorhanden

sei, möchten wir bezweifeln. J a f f 6 - Hamburg.

Archiv für Kinderheilkunde. 37. Bd., 3. u. 4. Heft.

Josef K. Friedjung und Adolf Franz Hecht: Ueber

Katalyse und Fementwirkung der Milch. A. Theoretischer

Teil. (Aus der allgem. Poliklinik in Wien.) (Schluss folgt.)

H. Pfis te r: Neue Beiträge zur Kenntnis des kindlichen

Hirngewichts. (Aus der psychiatrischen Klinik Freiburg i. Br.)

Als Erweiterung früherer Untersuchungen berichtet Verf.

über die Gehirngewichte von 145 Kindern, wobei Gehirne, die

stark pathologisch verändert waren, ausgeschlossen wurden; in

der Tabelle, die auch die respektive Körpergrösse enthält, fallen

vor allem die grossen Gewichtsschwankungen auch innerhalb der

gleichen Altersstufen auf.

H. P f i s te. r: Teilwägungen kindlicher Gehirne.

psychiatrischen Klinik Freiburg l. Br.)

In diesem Wägungen sieht Verf. vor allem Sammlung von

Material, von dem nur sehr wenig existiert. Aus den Zahlen er

sieht man die schon oben erwähnten Schwankungen überhaupt,

ferner zeigt sich, dass die beiden Grosshirnhemisphären fast

immer etwas verschieden schwer sind, und zwar in etwas mehr

als der Hälfte ‚die linke etwas (1—15 g) schwerer als die rechte.

— Auch beim Kleinhirn zeigen sich grosse individuelle Schwan

kungen; das Durchschnittsgewicht des Kleinhirns beim Neu

geborenen beträgt ca. ‘/, desselben beim Erwachsenen, d. h. das

Kleinhirn vergrössert sein Anfangsgewicht um das 7 fache, wäh

rend dies das Grosslili'u, wie auch das Gehirn in toto nur um das

4 fache tut — eine Tatsache, die auch entwicklungsgeschlchtlich

bisher nicht zu erklären ist. — Medulla, Pons und Vierhiigel zu

sammen zeigen. wie auch das Kleinhirn, stets grössere Mittelwerte

bei Knaben wie. bei Mädchen.

O. Rom in el-Miinchen: Ueher Buttermilch.

Es ist dankenswert vom Autor, dass er hier eine. allgemeine

und erschöpfende Orientierung über dles moderne Diätetikum gibt. _

Er berichtet über die Gewinnung der Buttermilch, über ihre physi

kalischen und chemischen Eigenschaften, über ihre Verwendung.

über die Grenzen derselben und erörtert die einzelnen Faktoren,

welche den guten Resultaten mit ihr zu Grunde liegen. Berück

sichtigt man. dass für gewöhnlich einwandfreie Buttermilch in

der Grosstadt nicht erhältlich ist, so erscheint ein Vorschlag B.s

von praktischer Bedeutung: man verwende frische Magermilch

und bringe diese durch Siiuerung zur Gerinnung; dies geschieht

durch Mllchsänrebaktericn in Reinkultur, welche jetzt nach An

gabe. R.s in Tablettenform hergestellt werden. Das so gewonnene

Produkt ist eigentlich identisch mit Buttermilch, d. h. fettarm, ei

weissreich, von entsprechendem Gehalt an Milchsäure, und nach

Mehlzusatz und Kochen bleibt das Kasein in feinster Verteilung.

Auf diese Weise hergestellt ist das Präparat leicht erhältlich,

sauber. es kann zu Hause bereitet werden und so kann damit

auch der Praktiker jederzeit manipulieren, was bisher mit Butter

milch nicht der Fall war. Nach Bedarf lässt sich eventuell durch

ltahmznsatz der Nährwert der Buttermilch erhöhen, was bei

atrophischen Kindern sehr in Betracht kommen kann. -— Ein

(Aus der
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gehend erörtert der Autor ferner den Einfluss der Buttermilch

auf den Mineralstoffwechsel und illustriert ihn auch durch einen

Mirreralstoi’fwechselversuch. dessen Details im Original nachzu

sehen sind. Hervorgehoben sei nur, dass der hohe Milchsänre

geholt der Buttermilch namentlich auf die Gar-Bilanz von nach

teiligern Einfluss ist und die Werte für den im Dickdarm aus

geschiedenen Kalk recht beträchtlich werden; Rommel bringt

hiermit einen interessanten Hinweis auf die Rhachitis in Ver

bindung, bei welcher eine vermehrte Kalkabscheidung in den

Darm vermutlich doch nicht ohne iitiologiscirc Bedeutungr ist.

Eine Stütze erhält diese Erwägung auch dadurch, dass sich bei

langer Ernährung mit. Buttermilch viele leichte Formen von Rha

chitis finden (’l‘eixeira de Mattos). --— Nach alledem ist

die Buttermilch als ein wichtiges, sehr brauchbares thera

peutisches Diätetikum zu bezeichnen, jedoch zur aussclrli9ss

lichen dauernden Ernährung nicht geeignet.

N. P. Trin kle r- Charkow: Beitrag zur Frage der chirur

gischen Behandlung des Hydrocephalus internus.

Verf. erörtert den gegenwärtigen Stand der Lehre vom Hydro

cephalus. seinen verschiedenen klinischen und pathologischen

Formen und der Therapie; im Anschluss hieran die Kranken

geschichte eines Falles von Hydrocephalus internus‚ bei dem eine

3 maltge Funktion bedeutende Besserung gebracht hatte.

A. Kühn: Ueber den Ausgang dar kindlichen kruppösen

Pneumonie in Lungensequestrierung. (Aus der Rostocker med.

Klinik.)

Beschreibung eines Falles von kruppöser Pneumonie bei einem

sehr lreruntergckommenen Kind; Riickbildung der Lungencrschei

rrungen, kritischer Abfall, dann Tod unter zunehmender Schwäche.

Die Sektion zeigte einen grossen Lungensequester im linken

überlappen. ohne Fäulnis. Die Diagnose in vivo ist kaum mög

lich. die Affektion sehr selten, doch ist die Möglichkeit dieses Aus

gangs bei protrahiertem Verlauf immerhin in Erwägung zu ziehen.

A. Baginsky: In eigener Sache. Zur Pathologie der

Hagendarmkmnkhoiten der Kinder.

B. verteidigt seine früher erhobenen pathologisch-anatonri

schen Befunde gegen ein im Jahrbuch für Kinderheilkunde er

schienenes Referat.

Referate. Lichtenstein-Mr'iuchen.
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D O. Ileubner- Berlin: Rede zur Einweihung der neuen

Universitätsklinik und Poliklinik für Kinderheilkunde im

Charitä-Krankenhause am 29. Oktober 1903.

2) W. v. M o r a c z c w s k i - Karlsbad:

einem Splonektomierten.

Der Patient. ein 51 jähriger Arbeiter, dessen Milz 7 Monate

vor der hier beschriebenen Untersuchungsreihe entfernt werden

war. erkrankte an einer Pneumonie. Im Verlauf des Fiebers fiel

die l.eukocytenzahl ziemlich rapid von 50000 auf 8000. Hinsicht—

lich der einzelnen Harnbestandteile war ein auffallender Unter

schied gegenüber den Verhältnissen sonst beim Fieber bei dem

Kranken im allgemeinen nicht zu verzeichnen, nur die Phosphate

stiegen in der Zeit. wo die Leukocytenzahl abnahm, erheblich an.

Mit dem \\':lclrsturn der Leukocytenzahl wuchs auch die Kalzium

ausscheidung. Dieses Verhalten ist vielleicht durch den Ver

brauch der wachsenden Zellen zu erklären. Eisen und Indikan

wurden während 3 Tagen vermehrt gefunden. Der Fieberverlaut‘

wich nicht von der Norm ab.

' 3) M a n ge l s d o rf - Kissingen: Ueber ein Phänomen am

Magen bei Migräne und. Epilepsie.

Von 469 an Migräne leidenden Personen fand Verfasser bei

409 während des Anfalles eine erhebliche Zunahme der Magen

grüsse. Nach und nach bildet sich hieraus eine dauernde Magen

atonie. Die Entstehung der akuten Magenerschlafl'ung ist wahr

scheinlich auf zentrale Ursachen zurückzuführen. Einen analogen

Befrmd erhob Verfasser bei der genuinen Epilepsie. Die Behand

lung der Magenatonle ergab hinsichtlich der Migräneanfälle sehr

günstige Resultate. Die Magenuntcrsuchungen wurden immer bei

leerem Magen vorgenommen und häufig die Magengrenzen mittels

Luftauftreibung bestimmt. Die Beobachtungen sind durch Kur

ven veranschaulicht.

4) 0. Kaiserling-Berlin: Die klinische Pepsinbestim

mung nach Motte.

Nirenstein und Schiff hatten eine Modifikation der

genannten Methode als nötig für die klinische Brauchbarkeit an

gegeben. welche besonders eine 16 fache Verdünnung des Magen

saftes voraussetzte. Im allgemeinen bestätigt Verfasser die An

gaben der beiden Autoren. konnte aber durch weitere Unter

suchungen an ca. 50 Füllen zeigen, dass eine allgemein gültige

Regel für die Verdünnung des Magensaftes nicht aufgestellt wer

den kann. Für die klinische Abschätzung der eiweissverdauenden

Kraft des Magensaftes reicht nach K. die urpriingllche Mette

sclre. Probe hin, sodass eine Modifikation vorläufig für die. Klinik

nicht erforderlich und ratsam ist.

5) (‘. Moreschi-Pavia: Ueber die Natur der Isohämo

lysine der Menschenblutsere.

Zu einem kurzen Auszug nicht geeignet.

li) A s c h e r - Königsberg i. Pr.: Tuberkulöse und. nichttuber

kulöse Erkrankungen der Atmungsorgane in Preussen seit 1875.

Vortrag. gehalten auf der diesjährigen Nuturforscher'versaurru

lung in Kassel.

Fieberverlauf bei

G rasen: a nn- München.
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l) Ribbert-Göttingen: Die Morphologie und Chemie der

fettigen Degeneration.

Gegenüber neueren chemischen Forschungen (von Rosen

f eld, K raus u. a.), nach welchen bei der fettigen Degeneration

das l-‘ett meist in der Zelle selbst entsteht, macht Verf. geltend,

dass so grosse l<‘ettanhiiufungcn‚ wie man sie oft in den Zellen

sieht. sicher zum grüssten Teil aus dem Blut eingeschleppt sein

müssten. Er unterscheidet eine physiologische Fettintiltration

(Aufspeicheruug von Fett in normalen Zellen) und eine patho

logische Fettiniiltration (sog. fettige Degeneration). d. h. eine Eili—

lagerung von Fett in kranke Zellen, in denen die Verbrennungr

mangelhaft ist.

2) F. ltiegel-Giessen: Ueber Herzbigeminie und Hemi

systolie.

Das von Leyden aufgestellte Bild der ‚.Hernisystolie" hat

Verf. gar nicht so selten beobachtet, deutet es aber als „Herz

bigeminie" (nach einer kräftigen Ilerzs_vstole folgt eine unvoll

ständige. durch eine „Extrasystole“ unterbrochene Diastole).

3) 1‘. u r ützner-Tübingen: Ueber die Zerkleinerung

menschlicher Fäzes.

Die l"iizes werden mit Brennspiritus iibergossen und mit

eine" Art Schaumschläger, d. h. einer in der Längsachse zu.

samrrrerrdriicklmren I“cderspirale, verteilt, wobei sie rasch in eine

pulverfi'rrlnig0 Masse zerfallen.

4‚| R ledel-Jena: Ueber die Excochleatio prostatae.

Verf. hat die Prostata in mehreren Füllen mit Erfolg ex

kochieiert. Er legt die Drüse vom Damm aus (_l_-Schnitt) unter

Schonung von liektum und Urethra frei, spaltet die Kapsel der

Seitcnlappcn ausgiebig und verkleinert sie mit scharfem Löffel

und Schere. .\'ur bei der seltenen isolierten H_vper‘trophic des

.\littcllappcns hält Verf. die Bot tin i sehe Operation für gel‘erlli

fertigt, die er sonst vermeidet. Denn „eine Operation darf nie ge

fährlicher Werden als das Leiden selbst“.

5) W. H i r t und R. S t i c her- Breslau: Ueber cystoskopisch

nachweisbare Blasenveränderungen bei Utemskarzinomen.

(‚Schluss folgt.)

6) M a. l n z e r - Jena: Idiopathischer Priapismus, 9 Tage per

sistierend.

Als Ursache war nur sexuelle Uebercrrcgbarkeit'_ kein or

garrisches Leiden zu konstatieren. Auch Alkoholismus war mit

ihr Spiel.

7) Arth. Stein-Heidelberg: Ueber Schnellhiirtung und

Schnelleinbettung.

Ergänzung der C. Gutmauusclwn Mitteilung in .\'o. 41

derselben \\'0chenschrift.

_ S) G laser- Gramschiitz:

behandlung- des Tetanus.

Der geschilderte Kranke, bei dem der Trismus 8 Tage nach

Verletzung durch einen Brettnagel auftrat, konnte durch 2mal

100 Antitoxineinhciten nicht mehr gerettet werden.

0) B. Aronsohn-I.übtheen i. M.: Unangenehme Neben

wirkungen des Mesota.n.

lrr 2 Fällen trat intensive Rötung und Schwellung der

Haut auf. ‘

10) Cla mann- Gross-Schwiilper: Zur Behandlung der 0b

stipation im Säuglingsalter.

Reizung der Rektalsehleimhaut durch Einführung eines ein

gcöltcrr Neiatonkatheters. R. G r a s h e y - München.

Ocrrespondenzblatt für Schweizer Aerzte. 33.Jahrg.No.2l.

Oskar W yss: Kindersterblichkeit im 1. Lebensjahre und

Blasenseuche der Milchtiere.

Aus der Mortalitiitsstatistik von Kanton und Stadt Zürich

seit 1893 ergibt sich fast durchweg ein deutlicher Zusammenhang

zwischen Kindersterblichkeit, Enteritis und Blascnscuche. Iiiebei

wirkt die Blasenseuche schädigend auf die Milclrsekretion nach,

es kann also die Erhöhung der Kindersterblichkeit derjenigen der

Blasenseuchc um 1 Jahr nachfolgen.

E. R i n g l e r- Kirchdorf: Ein typischer Fall von Zwangs

irresein.

Gerinne Krankengeschichte und literarisches Referat.

U. Pischiuger.

Zur Kuuistik der Antitoxin

Gesteneichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

l) O. Z uc k e r k an dl- Wien: Ueber die Totalexstirpation

der hypertrophischen Prostata.

Der angegebenen Operationsrnethmle. liegt die Tatsache zu

grunde, dass die hypertrophierte Drüse. konstant intrakapsuliir aus

ihrer Verbindung mit der Nachbarschaft gelöst werden kann. Z.

beschreibt unter Beigabe instruktiver Zeichnungen den von ihm

zur Erreichung dieses Zweckes gewählten Weg: priirektaler Bogen

schnitt. Abdriingen der vorderen Mastdarnrwaud, übersichtliche

Darstellung der Drüse innerhalb ihrer Kapsel, Spaltung der letz

teren, l<lröffnung der Harnröhre im prostatischen Teil. Enukleation

der Drüse durch allmähliches Hervorziehen, möglichst stumpfes

Abtragen der Lappen. Naht der Urethra. mit Verkürzung der I‘m

slatakapscl. Einlegen eines Verweilkatheters. Die Blutung be—

diugt keine Gefahr. In allen operierten S Füllen wurde wieder

spontane llarneniicerung erreicht, die lieilungsdauer betrug 3-—4.

in Ausnahmefällen 7—8 Wochen. Als Indikationen des'0p0rativen
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Verfahrens stellt Verfasser auf: chronische komplette Ilat‘nverhnl

langen der Prostatiker. inkontplete Form der ltetcntion. wenn dies.

quiiiende lokale Erscheinungen mit sich bringt und öfter komplett

wird. sehr schwierigen Katiteterismu.<. endlich Kombination mit

Blasenstein. Die i<lntfcrntntg der letztct‘en gelingt in vielen Fällen

bei der beschriebenen Operation sehr gut. Schlitnmc Erfahrungen

hat Verfasser mit. der Methode gemacht. die Prostata auf dem

Wege des suprapubischen Blasmtsehnittcs zu entfernen: er verlor

nie beiden Operierten (lili"li Sepsis. auch i.<t die .\':tchhluttmgs

gefahr gross. Die. sämtlichen l\'rankcngcschlebten der operierten

Fälle sind dent Artikel beigegeben.

2) L. M oll- Prag: Die blutstillende Wirkung der Gelatine.

Die mitgeteilten Tierwersuchc ergaben. dass bei l(attinehen

und Hunden binnen 1‘2—24 Stunden nach subkutaner oder intra

venöser Applikation von Gelatinelüsungen. nicht aber nach Zufultr

auf stomachalent Wege. eine sehr erhebliche Vermehrung der tihri.

nogenen Substanz des Blutes eintritt. Das Slt‘l'ilisit‘t'cu der Ubun

gen beeinträchtigte diese Wirkung nicltt. Verfasst-r fand ferner

einen konstanten Parallelismus zwischen Leulmc‚vtenzahl und

Fibrinogenmenge. Endlich ergab sich. dass die Gelatine die l"ähig

keit hat. die Blutkiirperclten in gewissem Grade zu aggiutinieren.

3l O. Foederl- Wien: Ueber Gaumenplastik aus der

Nasescheidewand.

Zur Deckung des Guuntemlefektcs nach ()herkiefcrresektionen

hat Verfasser bisher in 2 Fällen die .\'asensclteidtmatnd verwendet.

indent er einen grossen Lappen aus letzterer formierte. unt illl"

drehte und damit den Defekt verscitloss. Die iwt‘ürchtele Nt‘lil'uSt‘

trat nicht ein. vielmehr wurde ein vollkommen entsprcchcndcs

lesultat erzielt. Die Plastik wurde nicht gleichzeitig tnit (lci'

0berkiet'erresektion. sondern erst später unter Kokain—Adt‘cnalln«

Anästhesie vorgenommen.

4l L. Fleisch mit nn: Ein Fall von Trigeminusneuralgie

als Beitrag zur Pathologie und Aetiologie dieser Erkrankung.

Verfasser legt dar. dass in seinem Falle. der eilten 42 jährigen_

sonst gesunden Mann betraf. als einzige pathologische Verände

rung int Munde die schiefe Stellung eines isoliert stehenden und

stark überlasteten I’rämoiaren vorhatnlen war. dass ferner durch

eilten kräftigen Reiz ein Schmerzanfall experimentell atts:rltist \vcr

den konnte. nicht aber durch einmaliges eillf:lclics Zubeisscit. Ver

fasser schliesst hieraus auf das Vorlntndensein der angenommenen

„neuralgischen Veränderung“ des Nerven und die Wirkung der

Summation kleinster Reize. Die Neuralgie hatte hier ihre spe

zielle Ursache in der Schiefstellung des Zahnes und in der dadurch

bedingten Veränderung der Artikulation

5) M. Weinberge r-Wien: Nachtrag zu dem in N0. 42

der Wiener klin. Wochenschr. erschienenen Aufsatz: Ueber peri

phere Verengerung der Pulmonalarterie und. die klinischen

Zeichen derselben.

Verfasser trügt noch eine seinem Litcraturvcrzcichnis ent

gangene Arbeit von M a d e r nach. welche iit l\'o. 1 der Wien. mcd,

\\'ocltenschr. lilt)3 erschienen ist.

Gras s m a n n - l\lünehcn.

Englische Literatur.

Ilcctor Mackenzie: Ueber Perforation bei

(Lancet. 26. Sept. 1903.) '

Es sei voraus bemerkt. dass der Verfasser ein interner Medi

ziner (Arzt am St. Thomas Hosp.) ist. 'l‘rotzdcnt tritt er warm

für die chirurgische Behandlung der Typhusperforatiott ein und

beklagt, dass in den Lehrbüchern der inneren Medizin noch immer

viel zu wenig Gewicht auf diese Frage gelegt wird. in seinem

Hospitale wurden 9 Fälle operiert uttd 3 geheilt. Ant Johns Hop

kins Hospitale wurden 6 von 18 Fällen gerettet. I“ i n n e y fand

23 Heilungen unter 112 Operationen. K eo n 37 unter 138 Fällen.

Dabei ist zu bemerken. dass viele der operierten Fälle viel zu spät

(18 Statuten nach dem Beginn der Symptome) laparotomicrt.

wurden. Nur die frühzeitige Operation kann einen Fall von Per

foration zur Heilung bringen. Verf. gibt damt Sl:ttistikcu über (lic

Häufigkeit der Pet‘foration. In 4 Londoner iiospitiilcrn (hier wird

nicht gebadet) kamen auf 2533 Fälle \'ou 'i‘_vphus IHU 'i‘odcst‘älle

(13.4 Proz.). darunter 117 Todesfälle an l’crt'oration (4.5 l'roz.t.

In 5 Jahren kamen in den Londoner l“lt‘llt‘l'lioS]illitlt‘i'll (int Gegen—

satz zu allgemeinen Kraniu-nhäuserni .'»STS Fälle von 'i‘yphus vor

mit 920 Todesfällen (15.6 Proz.). darunter 1S'.l an l'ort'oi‘ntion

(3.2 Proz.). In einigen anterikattischctt und australischen Kranken

häusern kamen auf 3351 Fälle nur 240 'i‘odesfälle (hier wurde ‘‚'.'\"

badet). \Viihrend also die Sterblichkeit auf fast die iiäli'tc der iit

London beobachteten sank. blieb die Anzahl der l‘ert'orationen

doch 90 (2,7 Proz.). Auf ll 762 vom Verf. zusammcngestclitc Fälle

kamen 1500 Todesfälle und Ililti i‘erforationcn. Es tritt also bei

l von 30 Füllen (3.3 Proz.) I'crforation eitt. In England sterben

jährlich etwa. 1500 Leute an 'l‘yphusi‚erfot'ation. in London allein

über 200. Man sieht also. dass die Frage der besten Behandlung

(die nach Verf. nur eine chirurgische sein kann; eine ;;rossc Be

deutung hat. Sehr schwer kann die Diagnose sein. Das

Zeichen ist gewöhnlich ein akut. auftretender. sehr heftiger

Schmerz. dazu kommt Empfindlichkeit der i‘cclllt‘n Bauchscito bei

rigider Muskulatur. Zuweilen besteht Erbrechen und Durchfall.

Die 'i‘entpcratur ist ganz ink0nst:tnt. der Puls dagegen ist fast

immer klein und rasch. Die IA‘llcl'tliiillliflillg kann fehlen. Meist

steigt nach dem Durchbruch sehr rasch die Zaltl der Lettkoc_rtcn.

Bei ganz schweren Fällen können alle Zeichen fehlen rcsp. ver

deckt sein. Fehldiagnosen kommen vor durch l'erforationen att—

derer‚Eingeweide‚ durch starke innere. Blutungen. 'l‘hrombose der

Vena iliaca. allgemeine Peritonitis und auch in Fällen. in denen

Typhus.

erste Ä

 

 

bei der Laparotontie wohl ein Typhus. aber keine Perforation ge—

funden wurde. Günstig für einen chirurgischen Eingriff ist der

Umstand. dass die l‘erforation zumeist nahe der Ileocoekalklappe

(dann an der I"le.\'tti':| siginoitlcil) sitzt und dass zumeist nur eine

Perforation besteht. Am häufigsten tritt die I'ert'oration am Ende

der 3. uttd Anfang der -l. Woche ein. 2 interessante Kranken

geschichtcn von geltciltcn Fällen sind beigefügt. die ebenso wie

die ganze Arbeit die genaue Lektüre jedes Arztes verdienen.

John I\l. M a c k c n z i e und W. B. B l a n d y: Puerperal

fieber geheilt durch Serum. (Ibid.)

Beschreibung eines Falles. der durch die innere Untersuchung

einer infizierten Hebamme nach sonst normaler Entbindung an

schwerer Sepsis erkrankte. Nach jeder I<linspritzung von Serum

trat ein 'l‘etnperaturabfall auf. der Puls wurde kräftiger und das

Allgemeinbefinden besser. Die Verf. weisen übrigens darauf hin.

dass lokale Eingriffe. wie Scheiden- anti Uterusspiilungen. in jedem

l<‘allc neben den Seruminjekttonen anzuwenden sind. Die Wir

kung der letzteren erlosch stets nach lö--li Stunden.

II. M. Cla r k e: Prähistorische sanitäre Massregeln in

Kreta. (Brit. .\lcd. Journ.. 12. Sept. 1903.)

Für jeden. der sich für Geschichte der Medizin interessiert.

bieten die Ausführungen des Verf. Interesse. Es handelt sich unt

Ausgrabungen am sogcn. Palaste des Miuos bei Knossos. Dabei

wurde eine iUIGI‘cSSIIIIU‘ Wasserleitung uitd ein System von Abzugs

kanälen freigelegt. das auf hohe Entwicklung der sanitären Be

griffe schlicsscn lässt. Auch ein ..\Vasscrklosett“ wurde auf

gefunden und wird hier vom Verf. mit anderat Plänen der Anlage.

abgebildet. Wer je im Süden gereist ist. wird es bedauern. dass

Kt'eter und sonstige Anwohner des Mitteimeeres nicht noch auf der

sanitären Stufe stehen. die sie vor ca. 4ti(i(i Jahren erreicht hatten.

Heute sieht man da unten wenig mehr von .‚\Vasscrklosutts" etc.

Sir Norman L o c k _ve r: Der Einfluss der Gehirnmacht auf

die Weltgeschichte. (Lancet. 12. Sept. 1903.)

Der eigentümliche Titel der Arbeit (nachgeahmt (leih Titel

t'iilcs amerikanischcit Buches über den Einfluss der Secmacltt auf

Geschichte) sollte den nicltt von ihrer Lektüre abhalten. der sich

für englisches Erzichungswescn interessiert. Wir begegnen iit

dieser Arbeit wiederum der so oft tittsgcs]trochcnen Klage. dass

England in dem Kampfc um die Weltherrschaft zurü<_-kbleibt ttnd

dass namentlich Deutschland und Amerika es auf vielen Gebieten

schlagen. Den Grund hierfür sieht Lockyer in dem Mangel

an englischen I.'nivcrsitäten uitd in der mangelhaften Ausstattung

der vorhandenen. Amerika hat durch die ungcltcurc Liberalität

seiner Bürger. die z. B. in den letzten Jahren 8 Milliarden an Selten

kungcit für UniversitEitszwccke hergcgeben haben. die gewaltige

Zahl von 134 Universitäten geschaffen. I'leutschlztnd. dessen Re

gierung die Notwendigkeit guter l'niverstt‘äten eingesehen hat anti

die Mittel zu deren Seltaft‘ung anti Verbesserung in freigebigster

Weise zuerrfiigung stellt. hat deren 22. England‚dessen Regierung

so gut wie nichts und dessen Bürger Wenig für wissenschaftliche

Zwecke hergehen. hat intr lii. Auf Grund eines nicht ganz klaren

techcne.vempeis verlangt Verf. nun die sofortige Bewilligung von

5(1() Millionen Mark zu dem oben erwähnten Zwecke. Er will durch

zahlreiche. gut ausgestattete Universitäten ‚.Gehlrnmzlcht" züchten

und dadurch Englands Stellung in der Welt heben und befestigen.

Es wird dann noch vieles gesagt über die Notwendigkeit wissen

schaftlicher Untersuchungen. über die. bessere Bezahlung der Pro

fessoren, über ihre Entlastung durch gut geschulte Assistenten etc.

In allen diesem Punkten können wir dem Verf. beistimmen. wir

müssen aber bezweifeln. dass die Neuschaffung zahlreicher Uni

versitäten irgend etwas bessern könnte. Locky e rs Klagen

stehen nicht vercinsantt da. Rosebcry. Balfour u. a. haben ähn

liche Retten gehalten und Deutschlands Universitäten und tech

nisclte Hochschulen herheigmviinscht. geht man doch augenblick

lich damit utn. eine technische Hochschule. ein „Charlottenlnirg"

iit London zu gründen. Das alles ist ja. ganz schön. uns ist. es

aber stets vorgekommen. als wollten diese. Lobredner deutscher

Bildungsanstaltcn die stattlichen Türme der (lettischen Hoch

Schulen auf das überaus \\'tlckllge Gerüst der englischen Vorbildung

verpflanzen. Dabei zciet Loc k _v e. r noch. (lass er von fremden

Universitäten recht wcni;r versteht. So sind unter den 134 ameri

kanischen l'nivcrsitäten sehr viele. die lediglich dazu dienen. um

nach ganz i'oi‘iliclb‘li Prüfungen schwindclhafte Diplome zu ver—

kaufen. ittid kein Deutscher wird daran denken. seine Universi

täten iit Hochschulen höheren oder niederen Grades einzuteilen.

wie Loc k _v e r dies tut. Er spricht von Berlin als Hochschule

ersten. \'ou Bonn als solcher zweiten Ranges. während er Heidel

berg z. B. als l'nivct‘sität Vierten Ranges bezeichnet. Die ganze

Einteilung in Grade stützt sich auf das Budget dieser Universi

täten. Lo c k ‚v e r glaubt aber offenbar. dass in Berlin z. B. ein

noch höheres \\'issrn (das dann auch teurer bezahlt wird) als in

ilcideiiwrg gehüllt wird. und cl' bedenkt nicltt. dass das Budget

der Iit'ichschulcn hauptsächlich von der Iliircrzahl abhängt. dass

aber. was Lehrer und Lehranstalten angeht. der Student einer

jeden deutschen l'niversität ziemlich gleichgestellt ist. Was Eng

land fehlt. ist eine gründliche Vorbildung. und zwar sollte. dem

künftigen Studenten klar gemacht werden. dass athletische Aus

bildung nicht an erster Stelle kommt und dass man auch Dinge

lcrncn kann. deren \\'crt nicht darin besteht. dass sie sich sofort

in Mark und Pfennige umsetzen lassen. Ein bischcn ineltr Lernen.

ein bischcu incltr Achtung vor der \Vissenschal't als solcher und

die Abschaffung der unzähligen Prüfungen. die itur durch das

üdcste Einpaukcn bestanden werden können. würden mit der Zeit

ilt England eine Jugend heranbiidcn, die an den heuert oder auch

an den verbesserten alten i'lochschnlen etwas 'l‘iichtigcs lernen

und zu wissenscbaftlich gebildeten Männern herangebildct werden
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könnten. Lockyers Vorsehiag aber kommt darauf heraus.

neuen und zwar sehr teuren‘ Wein in alte Schläuche zu giessen.

E. A. Schäfer: Das ärztliche Kurrikulum. (Brit. Med.

Journ.. 10. Okt. 1903.)

Auch diese Arbeit beschäftigt sich mit erziehlichen Fragen

und zwar mit der Erziehung der Aerzte. Verf. ist ein Feind der

klassisdten Bildung; er will die eigentliche Schulbildung mit be

sonderer Berücksichtigung: des anzösischen und Deutschen mit

dem Ende des 16. Lebensjahres abgeschlossen wissen. die nächsten

2 Jahre sollen besonders naturwissenschaftlichen Gegenständen

(Chemie und Physik) gewidmet sein. Nicht nur der künftige Arzt,

sondern jeder Mensch würde mehr Nutzen von einer Kenntnis der

Nuturwiswm<chaften haben als von den alten Sprachen. Der zu

künftige Mediziner niüsste dann vor Beginn des Studiums eine

Prüfung in diesem Fächern ablegen. Solange dies nicht eingeführt

ist, wird ein Teil der Studienzeit der eigentlichen ärztlichen Aus

bildung entzogen. Das Kurrikulum soll dann folgenderma’ss011 eili

geteilt sein. im 1. Winter soll nur Physik und Chemie getrieben

werden. am Ende des ‘Vintcrs folgt ein Examen in diesen Gegen

ständen. Im 1. Sommer folgt Studium der Biologie (d. h. Zoologie.

Botanik, alles vom vergleichenden anatomisehen Standpunkte aus).

auch dieses Fach wird sofort nach Beendigung des Semesters ge

prüft. Der 2. W'inter wird ausgefüllt durch Vorlesungen

über Anatomie und Physiologie, durch Arbeiten im physiologischen

Laboratorium und im Seziersaal. Der 2. Sommer ist der prak

tischen Erlernung der Histologie gewidmet. am Ende dieses Se

mesters findet die Prüfung in der Physiologie statt. Im 3. Winter

kommt zu den praktischen Uebungen und Demonstrationen im

Seziersaai noch die theoretisehe und praktische Erlernung der

Pharmakologie, die sich naturgemäss der Physiologie anschliesst.

Es folgt die Prüfung in Anatomie und Pharmakologie. Im

3. Sommer beginnen dann die klinischen Uebungen. und zwar

sollte jeder Student zuerst als Koassistent in der medizinischen

Klinik beginnen und nach einigen Monaten als ..surgicai dresser“

fortfahren. Gleichzeitig hört er Pathologie, Bakteriologie und

Hygiene und wird in den 2 letzten Fächern sofort geprüft. Der

4. Winter ist der medizinischen Klinik. sowie dem praktischen

Studium der Pathologie gewidmet; am Ende dieses Semesters wird

in Pathologie und einem Teil der Medizin geprüft. Der 4. Sommer

wird in der geburtshilflich-gyniikologischen Klinik und im Kinder

krankenhause zugebracht. diese Gegenstände. werden nach Be

endigung des Kurses geprüft. Der 5. Winter dient der Chirurgie

mit den Nebenfächern der Augen-, Ohren. Nasen- und Kehlkopf

krankheiten. ferner den Operationsiibungen an der Leiche, den

Kursen in topographischer Anatomie. Am Ende dieses (imonat

lichen Kurses folgt das chirurgische Examen. Der Ei. Sommer wird

zum Studium der Geisteskrankheiten. der akuten Fieber und der

gerichtlichen Medizin verwendet und bilden diese Fächer die

letzten Prüfungsgegenstiinde. Wie wir sehen. will \'erf. die ein

zelnen Gegenstände allein erlernen und prüfen lassen. jedes Fach

soll erlernt und geprüft sein. ehe der Student zu einem neuen

Gegenstande übergeht. Dann will er theoretische Vorlesungen

nach Kriiftcn eins:-hrünkcn oder gänzlich abschaffen. sie können

seiner Meinung nach durch das Studium der Lehrbücher ersetzt

werden; im ’Vordergrunde stehen praktische Uebungen: Anatomie,

Physiologie. Pharmakologie etc.. sie alle sollen praktisch erlernt

werden. In allen Kliniken soll der Student als Koassistent tätig

sein und hierzu sollen zum Teil die langen Ferien benutzt werden.

Falls es gelänge. das Studium der Naturwissenschaften, wie Verf.

es wünscht. in die Schule zu verlegen. so würde das 1. Studienjahr

dieses Kurriknlums frei und könnte für rein ärztliche Dinge be

nutzt werden. (Es lässt sich nicht leugnen. dass in Verf. Vor

schlägen manches Beberzigenswerte liegt. leider will er aber den

Unfug der „höheren Examina“. der Preise etc. beibehalten und

dadurch. wie überhaupt durch den ganzen Zuschnitt des Planes

wird alles am Ende weniger auf ein Lernen und Verstehen. als auf

ein Eides Examensbüii'eln herauskommen. das heute schon die eng

lischen Prüfungen etwa auf das Niveau der chinesischen herab

drückt. lief.)

W. K. H u gga r d: Bromäthyl als Anästhetikum.

12. Sept. 1903.)

Verf. rüiunt das Bromiiihyl als alleiniges Anästhetikam bei

kurz dauernden Operationen. dann aber auch ganz besonders in

Verbindung mit Aetber. Ist. durch Einatmung von 2()—30 cem

Bromiithyl sehr rasch Bewusstlosigkeit eingetreten. so gibt man

Aether; man erzielt dadurch rasch eintretende Betäubung bei Ver

meidung des Aufregungsstadiums. ('Wir geben an auswer Ab

teilung im Deutschen Hospitaie stets Lachgas und dann Aether

und haben dadurch rasch eintretende gute Narkosen. ltef.i

J. V. Biachfor d: Ueber das häufige Vorkommen von

Granulationen des Ependyms bei Dementia paralytica. (Journal

of mental sciencc. Juli lil(i3.i

Von 64 männlichen Leichen. die im Leben als Dementia para<

lytica diagnostiziert waren. fand Verf. 44 (68.8 Proz.i. bei denen

das Epend_vm deutlich granuliort war; bei Frauenleichen fand er

es bei 73.7 Proz. Bei Leichen von Personen. die an anderen Hirn

krankheiten gestorben waren. fand er diesen Zustand des Epen

dyms fast. nur dann. wenn die Sektion oder die Anamnese ergab.

dass die Person früher an Syphilis gelitten hatte. Verf. schiiesst

daraus. dass (las häufige Vorkommen des granuliircn I<ipendyms

bei Demeniia parniytica ein Weiterer BcWeis für die vorwiegend

s_vphilitischc .\ctioiogie dieser Krankheit ist.

.T. Michcll (l i a r k e: Ein Fall von E r b scher juveniler Dys—

trophie mit: doppelseitiger Eypertrophie der Parotis und der

Submaxillardriisen. (Brain. Sommer lii03.i

Genaue Beschreibung eines sehr interessanten Falles. Es ist

zu bemerk0n. dass die Lymphdriistm nicht geschwollen waren.

(Lancet.

i

 

G. A. S u t h e rlan d: Ghana und. Morbus vaosii. (Ibid.)

Gestützt auf 2 Fälle, die genauer mitgeteilt werden, glaubt

Verf.. dass Chorea und Basedow 2 sehr nahe verwandte Krank

heitsbilder sind, die unter Umständen ineinander übergehen

können.

111Josef Shaw Bolton: Die Funktionen der Frontaliappen.

(l ) 1 .l

Gl stützt auf experimentelle und klinische Studien glaubt Verf.

annehmen zu dürfen. dass das vordere Assoziationszentrum von

Flec h s i g der Sitz der Aufmerksamkeit und der geregelten Ko

ordination der psychischen Prozesse ist. Besonders sind es die

Zellen der Pymmidenschieht in der Hirnrinde. die die Assoziations

funktionen leiten. Das in der Regie praefrontalis gelegene grosse

vordere Assoziationszentrum findet sich bei allen Formen primärer

Demenz mangelhaft entwickelt, ebenso atrophiert es mit dem

Fortschreiten einer etwa auftretenden Demenz. Es ist deshalb

als der Gehirnteil anzusehen. der die Koordination und Assoziation

der höchsten Denkprozesse regelt.

W. J. S inclair: Hypertrophie und. Erosion der Mutter

mundslippen als pathognomischo Zeichen einer abnormen Lage

des Uterus. (Journal of Gynaecoiogy anti Obstetrics‚ Sept. 1903.)

Bei Retroflexion ist die. hintere. bei Antefiexion die vordere

Lippe verdickt und erodiert. Lokale Massnahmen, wie Aetzungen.

Tampons. nutzen nur wenig. die Pessarbehandlung oder die Ventro—

iixation dagegen bringen die Lippe zur Norm zurück. Man kann

bei geeigneter Behandlung direkt verfolgen. ob und wie die Lippe

sich zurückbildet und es ist diese Zurückbildung ein Kriterium

für die mehr oder weniger gelungene Beseitigung der Flexion des

Utcrus.

E. Scott C a r m l c h ae l: Ueber die Behandlung und. Dia

gnose der Beckenexsudate. (Ibid.)

Die unter M artin s Leitung geschriebene Arbeit betont vor

allem das hiiufige Verschwinden der Exsudate durch Absorption.

Kommt es zur Eiterung. so ist es gewöhnlich eine Streptokokken—

infektion. Fieber fehlt häufig. das beste Mittel zur Diagnose einer

bestehenden Eiterung ist die Zählung der Imukoeyten. Thera—

peutisch hat sich am meisten die lieissiuftbehmnliung in einem

besonders konstruierten Kasten bewährt. Auch steinharte Ex

sudaür verschwinden bei dieser Behandlung meist sehr rasch.

John S. Fairbairn: Ueber die sogocn. Nekrobiose der

Utemsflbrome. (Ibid.. Aug. 1903.)

Durch das Studium des grossen Materia.les des St. Thomas

Hospitales ist Verfasser zu der Ueberzeugung gekommen, dass

namentlich die mittelgrossen inte1stitiellen Fibrome von der Nekro

Diese befallen werden. Die. Veränderungen beginnen im Zentrum

der Neubildung und bleiben häufig auf dasselbe beschränkt.

Schwangerschaft hat einen sehr begiinstigendeu Einfluss auf das

Entstehen der Nekroblose. Diese Affektion lässt sich nur selten

vor der Operation erkennen. doch sollten heftige Schmerzen bei

einer mit Fibromen behafteten Kranken stets daran denken lassen.

besonders dann. wenn Schwangerschaft besteht oder vorherging.

Die beginnende Nekrobiose erfordert baldiges chirurgisches Ein

greifen. _

Priestley Smlth: Ein Instrument zur Untersuchung der

Messer. (Ophthalmic Review, Aug. 1903.)

Beschreibung und Abbildung eines kleinen Instrumentes. das

dazu dienen soll, die Schneide resp. die Spitze von zu Augenopera

tionen benutzten Messern zu prüfen.

H. S. P u rd 0 n: Zur Behandlung der Akne rosacea. (Dublin

Journal of Medic. Science. Sept. 1903.)

Die „Couperose“. das der Acne rosacea vorausgehende Ery

them. ist oft sehr schwierig zu behandeln. Verfasser glaubt nun

im Jodcadmlum ein Mittel gefunden zu haben. das allen Anforde

rungen genügt. Er lässt eine 2.5 proz. Salbe Abends in die be

fallcnen Stellen einreihen und Morgens mit einer überfctteten Seife

abwaschen und dann das Gesicht massieren. Stärkere Salben. wie

die angegebene sind zu vermelden. da sie leicht reizen und Ekzeme

Verursachen können.

Alexander M 0 rison: Opium bei der Karditis dem Kinder.

(Edinburgh Medic. Journal, Aug. 1903.)

Unter Karditis versieht Verfasser alle die Entzündungen, die

die verschiedenen Gewebe des Herzen trefl'en können. Er glaubt.

dass die Furcht vor der bekannten Intoleranz kleiner Kinder gegen

Opium die Aerzte häufig abhält. von diesem überaus nützlichen

Mittel den Gebrauch zu machen, den es verdient. Seiner Er

fahrung nach vertragen Kinder mit lIerzleiden ganz aussergewöblr

lich grosse Dosen von Opium sehr gut und es gibt Seiner Meinung

nach kein besseres Bern]|igungSinitici für das aufgeregte Herz. als

Opium. Auch Morphium kann subkutun gegeben werden, doch ist

m allgemeinen Opium in Tropfen oder als Dowerschcs Pulvvr

vorzuziehen.

F. Park0s W eher: Ueber Icterus simplen perstans und

Icterus congenitalis perstans, sowie über familiäre Lebercirrhoso

mit Ikterus und über das familiäre Vorkommen von Ikterus.

(Ibid.)

Die Arbeit entbith eine Reihe von Beobachtungen. die. das

familiäre. Vorkommen von Lelmrcirrbosen mit. Iktcrus und \'(ill

Ikterus zu beweisen scheinen. Verfasser glaubt. dass in man—

chen Familien eine angeborene. Neigung der Lebcrzellen zur Pro

duktion abnormer Mengen von Gallenfarbstoffen vorhanden ist.

ein Teil dieser Galle gelangt in die Lyinphkapillaren und wird re

sorbiert. Leichte Katarrhe der Gallenwege rufen bei derartigen

Personen schwere und andauernde Gelbsucht hervor.

.l. W. S i ru t.h e r s: Ueber die lokale Anästhesin nach

0 b e r s t. (Ibid.)
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Verfasser lobt die Methode sehr für Operationen an den Fin

gern und Zehen, sowie am Penis. Es gelingt auch leicht die Basis

der Finger zu aniisthesieren. wenn man die Gummlbinde um das

Handgelenk legt und das Kokain an der Handfläche und am Hand

rücken injiziert. Versuche, das Tourniquet oberhalb des Ellen

bogens anzulegen, misslangen, da die Schmerzhai'tigkeit zu gross

war. Verfasser benutzt Kokain. da er nach Eukaiu zuweilen

störende 0edeme beobachtete.

W. J. Fenton: Die Obstipation bei Säuglingen

dem. (lbld.)

Verfasser bespricht zuerst die verschiedenen Ursachen der

Stuhlverstopfung bei Brustkindern. Flaschcnkiudern und bei

älteren Kindern. Bei Flaschenklndern spielt die Sterilisierung der

Milch, der Mangel an Fett und die Uebererniihrung eine grosse

Rolle. Bei Säuglingen empfiehlt er die Gesundheit der Mutter oder

Amme zu prüfen und vor allem das Stillen in den Nachtstunden

von 11—5 fortzulassen. damit die Mutter einen ununterbrochencu

Schlaf bekommt. Von Medikamenten empfiehlt er Manna.

Magnesia und Rizlnus. auch sind Zäpfchen mit Glyzerin oder Seife

nützlich. Er gibt dann genaue Vorschriften über die Ernährung

der Flaschenkinder. Bei größeren Kindern empfiehlt er ausm-r

Marmeladen und Obst besonders reichliche Bewegung in frischer

Luft und Massage. Klystiere sollen nur ausnahmsweise gegeben

werden. Sehr wichtig ist die Prophylaxe. man achte bei allen

Kindern darauf, dass sie regelmässig zu Stuhie gehen.

Henry M. Church: Ueber die Gefahren beim Stillen des

Kindes und. gleichzeitiger Schwangerschaft. (Ibid.‚ Sept. 1903.)

Verfasser verlangt, dass stillende Mütter von Zeit zu Zeit auf

das Bestehen einer neuen Schwangerschaft untersucht werden und

dass bei Schwangerschaft das Kind sofort abgewöhnt wird. Einer

seits ändert sich die Milch bei der Schwangerschaft und genügt

nicht mehr für den Säugling. dann wird die Mutter geschwächt

und schllesslich wird der Fötus durch das Stillen der Mutter un

günstig beeinflusst. wie Verfasser aus 10 einschlägigen Füllen

seiner Praxis nachweist.

Howard A. Keil y: Zur Geschichte der Appendizitis in

Großbritannien. (Glasgow Medlc. Journal. Aug. 1903.)

Die hübsche Arbeit eignet sich nicht für ein kurzes Referat.

sei aber hier erwähnt und der Lektüre der Leser empfohlen. (lie

sich filr medizinische Geschichte interessieren.

H. H. Borland: Die Gerinnbarkeit des Blutes der Säug

linge. (Ibid., Sept. 1903.)

Verfasser untersuchte das Blut vieler Säuglinge (im Alter von

5 Minuten bis 10 Tage) und fand. dass es in den ersten Lebens—

stunden nur sehr schwer gerinnt. dass aber die Gerinnbarkeit dann

rasch zunimmt. Er glaubt. dass die Zunahme darauf beruht, dass

das Blut konzentrierter wird und mehr Kohlensäure enthält. als

in den ersten Stunden nach der Geburt. ' -

Sir Thomas B. Fraser: Lipämie bei Diabetes mellitus.

(Scottlsh Med. and Surg. Journ.. Sept. 1903.)

Sehr genau beobachteter Fall. mit vortrefflichen Illustrationen.

Das Blut, das einen normalen Gehalt von roten Körperchen und

Hämoglobin, sowie eher eine Vermehrung der Leukocyten zeigte.

enthielt sehr grosse Mengen von Fett; dabei waren die Organe nicht

verfettet (Leber und Myokard in miissigem Grade). Die Lipii.mie

trat zugleich mit Koma auf, dabei sank die Zuckerausscheidung

sehr beträchtlich. Das Blut war zuckerfrel. Verfasser glaubt.

dass das Fett und die reichlich vorhandene Oxybuttersäure aus

dem Zucker stammt. In einem früheren vom Verfasser beobachte

ten Falle fanden sich dieselben Zeichen. Verfasser ritt. in jedem

Falle von Diabetes den Urin und das Blut regelmiisslg zu unter

suchen. tritt Oxybuttersilure oder gar Lipiimie auf. so zögere man

nicht. sondern gebe grosse Dosen von Alkalien. die allein Koma

und Tod verhüten können.

Phil. G. Borrowman: Versu_che mit: Dunbars Serum

gegen Heufieber. (lbld.)

Verfasser hat an sich selbst Versuche angestellt. Ti'iiufelte. er

das Antltoxln in die Augen, so beseitigte es fast sofort die Reizung

der Konjunktlva. und schien den Zwischenraum zwischen den ein

zelnen Attacken zu verlängern. Ferner wandte er bei sich selbst

subkutane Einspritzungen des Mittels an; dieselben sind sehr

schmerzhaft und mit jeder Einspritzung schwillt der Arm mehr

an und wird röter und mehr juckend. Die Einspritzungen scheinen

zwar die Zahl der Anfälle zu verringern. doch litt Verfasser mehr

wie sonst an Asthma. In zwei anderen Fällen beseitigteu die. Ein

träufelungen in den Konjunktivalsack ebenfalls besser die Reiz

symptome als das sonst angewendete Kokain.

G. A. M 0 y n l h a n: Ueber Gallensteinileus.

nicle, Aug. 1903.)

Sorgfältige Monographie über dieses ziemhcn seltene Leiden

(bei 360 Fliüen von Ileus, die innerhalb von 8 Jahren operiert wur

den. fand man 8mal einen Gallenstein als Ursache). Wenn auch

manche Fälle. die schon aufgegeben waren. noch durch späte Pas

sage des Stelnes ohne Operation mit dem Leben davonkainen, so

empfiehlt sich bei der Unsicherheit der Diagnose, ob es sich gerade

um einen Gallenstein als Ursache handelt. stets die möglichst früh

zeitige Operation. Der Stein sitzt meist dicht oberhalb der Ileo

coekalklappe.

J. Pye Smith: Zwei durch Operation geballte Fälle von

Hirntumor. (Quarterly Med. Journal. Aug. 1903.)

Im 1. Falle handelte es sich um einen 50 jährigen Mann. Der

Tumor, der durch zweizeltige Operation entfernt wurde, sass auf

der Rolandsfurche, war eigross und ohne deutliche Kapsel (Sar

kom). Patient wurde geheilt, doch blieb Schwäche in der linken

Hand zurück. Im 2. Falle handelte es sich um einen 37 jährigen

und Kin
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Mann. Der Tumor. ein Endotheliom, sass in der Gegend der

Rolandsi'urche. war diffus und wurde aus dem Gehirn heraus

geschnitten. Einzeitigc Operation. Später wurde, wie im 1. Falle.

wegen wieder eintretender epileptischer Anfälle die \Vuude noch

einmal geöffnet und Adhiisionen gelöst. In diesem ‘allc ist die

Funktion des Armes normal geworden. doch treten zuweilen noch

Zuckungen ohne Störung des Bewusst5cins auf.

Il. B. B r 0 ok und Sta.nley G re e n: Röntgenstrahlen bei der

Diagnose der Phthise. (lbld.)

Die Verfasser finden dass in jedem Falle, in dem die gewöhn

lichen Ilntcrsuchungsmethodcn die. Diagnose Phthise erlaubten.

diese durch die Röntgenstrahlen bestätigt wurde, dabei wurde die

Beobachtung gemacht. dass die Strahlen oft eine grössere Aus

dehnung der Erkrankung zeigten als Auskultation und I’crkussiuu.

In vielen lwginncndcn Füllen versagten die gewöhnlichen physi

kalischen Methoden, die Röntgenstrahlen dagegen zeigten deutlich

Erkraukungsherde. Ein ferncrer Vorteil ist. dass man z. B. in der

Sanatoriuinsbeh:ihdlung die. Fortschritte der Besserung und Hei

lung sehr gut beobachten kann.

Clarence A. J. W r i g h t: Die Behandlung maligner Tumoren

mit elektrischer Osmose. (Lanect, 12. Sept. 1903.)

Die Beschreibung von Verfassers Apparaten muss im Origi

nale nachgelesen werden. Er verwendet zur osmotischen Behand

lung besonders zhntsaures Strontium in Glyzerin und _Wasswr. da

neben auch Jod und einige andere Salze. Von 23 Füllen will er

5 geheilt haben (Krankengeschichten sind beigefügt); bei 2 blieb

die. Behandlung ohne Erfolg, lti entzogen sich zu früh der Be

handluug.

Mitford A t k in so n: Die Behandlung der Pest mit grossen

Dosen von Karbolsäure. (lbld.)

Die Behandlung hat so früh wie möglich zu beginnen und be

steht in der innerlichen Verabreichung von 0.8 Karbolsiiure in

Wasser alle 2 Stunden. Diese grossen Dosen werden gut vertragen.

Die I‘esthazlllen verschwinden dabei rasch aus dem Blute. ö Kran

kengesehichten von geheilten Fällen sind beigefügt.

(‘ecil l‘rlce Jones: Die Tuberkulose der Kinder und ihre

Ursache. (Practitloncr, Aug. 1903.)

Verfasser kommt auf Grund sorgfältiger Untersuchungen zu

dem Resultate. dass bei 25 Prozent der an Tuberkulose erkrankten

Kinder (in England) die Krankheit vom Darmkanal ausgeht.

vWenn sich die Uebertragung der Rindertuberkulose auch nicht

ganz leugnen lässt. so spricht doch weit mehr dafür, dass auch in

diesen Fällen die Infektion durch Bazlllen der menschlichen Tuber

kulose zustande kommt.

Thomas B. I<‘utcherz

(lbld.)

Verfasser findet. dass die Ausscheidung der Harnsäure und

der Phosphorsiiure Hand in Hand gehen; beide entstehen durch

den Zerfall der. Nukleine. Im Ruhestadlum geht die Ausscheidung

der beiden Säuren unter die Norm herunter. Bald nach dem

Anfall beginnt die Ausscheidung der beiden Säuren zu steigen

und gewöhnlich überschreitet sie die bei normalen Menschen lib

liche Menge. Dann fällt sie langsam wieder ab und steigt erst

wieder nach einem neuen Anfall.

Zum Stoffwechsel bei der Gicht.

J. P. zum Busch-London.

Holländische Literatur.

Frank van Prag: Ein Fall von geheilter Buptura uteri.

(\\'eekbl. van bei. Nederl. Tijdschr. r. Geneeskunde. I. N0. 7. 1903.)

Bei der 32 jährigen VII. Farn. bei welcher Wendung und

schwere Extraktion verrichtet war, fehlten alle sonst in den

Lehrbüchern angegebenen Zeichen der eingetretenen Ruptur. Sie

schlief post partum eine volle Stunde ohne jede Blutung*und über

stand die lange Wagenfahrt in die Klinik in bestem Zustande. Es

bestand ein Riss im unteren vorderen Utcrussegment. Plazenta

frei in der Bauchhöhle, Laparotomie (Prof. Veit). Exstirpatlon,

Heilung.

A. J. van derWeyde und W. van Yzeren: Chronischer

Tumor der Milz als Folge von Thrombose der Vene portae. (Ibid..

N0. 15.)

Es handelte sich um eine 34 jährige weibliche Person. die

jahrelang krankte. Es bestand Cyanose. Hyperglobulie, poly

nukleiire Leukocytose. Dllatatio cordls und enorm vergrösserte und

verhärtete Milz. Nach Splcnektomle sukkumbierte Patientin nach

25 Tagen und wurde anatomisch konstatiert: Sklerose der Milz

mit Verlust von Follikeln und Pulpagewebe, Ausdehnung der Ge

fiisse im Gebiete der \’ena portue. Thrombose der Vena portne

und Verdickung des Ligamentum hepato-duodenale infolge alter

Entzündung.

M. Riitgers und R. de Josselin de Jong: Ein Fall

von Carcinoma papillare des Nierenbeckens. (lbld., N0. 20.)

Sind primäre Tumoren des Nierenbeckens an sich nicht

häufig. so gehören bösartige papilliire Geschwülste dessdben

zu den größten Seltenheiten. In der holländischen Literatur ist

dies der erste derartige Fall. “jährige Gravida mit typischen

Erscheinungen von Nierentumor. Blutung und Geschwulst in der

rechten Lumbalgegend. Operation. Genesung. Die deutlich papil—

liire Geschwulst hatte den ganzen unteren Teil des Nierenbeckens

ausgefüllt bis auf den freien Ureterurspnmg und war auch in den

unteren Nierenpol hineingewuchert. Klinisch haben alle pa

pilliiren Wucherungen des Nierenbeckens malignen Charakter.

H. J. lI a m b u rg e r und E. H e k m a: Ueber Darmsaft des

Menschen. (Aus dem physiol. Laboratorium zu Gi‘niiliigcu.) (ihid.,

N0. 23.)
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Darmsaft des Menschen ist bis jetzt nur iit 3 Fällen unter

sucht. Bei einer Patientin von Prof. Koch musste ein Stück

Darm von 29 cm Länge ausgeschaltet werden. Dasselbe besass

eine i<‘istclofl'uuiig. durch welche Darmsai't nach missen floss und

untersucht werden konnte. Die abgeschiedene Flüssigkeit war

trübe und enthielt Weisse uml vereinzelte rote lilutzellen. Epi

tlielieii, Bakterien und Fetiki‘i.<talle. Sedimeiitiei‘t opab-wierte sie.

reagierte alkalisch. entwickrlic mit ll._‚.\‘ti. l\'0hleii.<iiiii'i‘. der

Nat‘ti„-Hchalt schwankte zwischen H.iT und U.:-i l'l'o7... der von

Nat‘l war ti..sd Proz.. Eiweiss in Spuren. feste Bestandteile

1.tititi Proz.. Gefrier|hinktscrniedriuung 0.0130 l‘roz. Die Quantität

WechSclte zwischen .'iti und 135 ccm in ‘.3»i Stunden. Dass hier

wesentlich höhere Zitl‘ern als von anderen l'ntcrsuclmrn gefunden

wurden. kaiii daher. dass sich in dem betr. Dai‘ni.<tiick ein Fremd

körper. nämlich <ine elastische Ligatur befand. welche als Illt'i'iiib

nischer ltciz wirkte Die Quantität wechselte auch. je nachdem

das abführende Drainageroln' länger oder kürzer in den Darm ge

schoben wurde. Durch irgend eine D i üt lit‘ss. sich dieselbe nicht

beeinflussen. dagegen wurde sie ei‘lieblich vergriissert bei Zu

tülii'iiiig \'oii E x t r. t} u a s s i a e per os.

Bezüglich der \V i r k u n g des liarinsiit‘tes wurde festgestellt.

dass derselbe für sich allein auf geronnenes und flüssiges Hühner

eiwciss und Gelatine nicht. wohl aber auf Kaseiii verdauend

wirkte. auf erstgenannte Substanzen aber ebenfalls lii Verbindung

mit frischem Pmikreasszift. Bekanntlich enthält die frische Pau

kreasdriiSe das eiweissverd:uwende I—‘ernn-nt 'I‘ r_v p s i n nicht als

solches. Sondern in Form einer Vorstufe. dem Z_v in ogen.

Durch Zufügung von Darmsaft des Menschen

zu dem ausgepressten Satte des I’ankreas vom

Schwein wurde letzterer schnell wirksam. in

dem unter dem Einfluss von Darmsaft die Uni—

setzung von Zymogen in 'l‘rypsin rasch erfolgte.

lin Gegensatz zu P a wlo ws „Enten‚kynase" hat sich ergeben.

dass der wirksame Bestandteil kein l“ernient ist. sondern ein

Stoff. der in stöchiometriscber Quantität 'l‘r_vpsin aus Z_vumgen

freimacht (‚.Zymolysine“).

Verdaut wurde durch Darmsaft allein Albumose und

I'epton (Wirkung durch Kochen aufgehoben). Demnach ist also der

von Collnheim bei Hunden uin Katzen gefundene. ..Erepsin“

genannte, wirksame Stoff auch für den Menschen erwiesen. Es

fand sich fei'iier mit Sicherheit, dass ‚.Ercpsin“ und „Zymolysin“

zwei verschiedene Stoffe sind.

Auf die Spaltung von Fett war Darmsaft für sich allein

unwirksam, auch vermochte er die fettspalteude Wirkung des

Pankreassaftes nicht zu erhöhen. Auf A m ‚vlu in war ein ge

ringer verdaut‘nder Einfluss nachweisbar. dagegen absolut nicht

auf Cellulose. Während er schliesslich auf Traubenzucker keinen

Einfluss ausübte. verwandelte er Rohrzucker Scliiicll in Glukose.

J. J. M u s k en: Ueber drei Rückenmarksoperationen wegen

Neubildung. (Ibid.. II. .\'0. 1.i

Die hier mitgeteilten Krankengeschhdtteii. deren ausführliche

Beschreibung zu viel Raum beanspruchen würde. beweisen klar.

dass es mit Hilfe der jetzigen Uniersuchuugsumthoden. vor allem

aber der quantitativen und qualitativen Details der Gefühls

störungen fast immer möglich ist. eine genaue Diagnose. be

sonders des Sitzes eines Rückenunirkstumors zu stellen und ihn

der Operation zugänglich zu machen.

I'. Ruitlnga: Ueber das Vorkommen eines spezifischen

Stoffes im Blutserum von tuberkulösen Tieren. tlbid.. No. 2.)

Der Zweck VUII R.s Untersuchungen war. mittels der Methode

von Bordct die Frage zu beantworten. oh im Blutscrum von

mit Tuberkelhaziilen infizierten Versuehstiercn ein spezifischer

Antikörper vorkonune. Zur Benützuug kamen 12 Tuberkciluizillcn«

Stämme. einer von A r l 0 i n g. je einer war von U t r e c ht und

A in s t er d a in bezogen. Als Versuchstiere dienten (‘avias und

Kaninchen. Die Resultate stellt Verfasser selbst folgendernnissen

zusammen: 1. Intraveniise und imi':i|writone:ilc Injektion von

lebenden 'l‘uberkellmzillen erzeugen einen spezifischen .\utistott‘

(I“iKflit‘lll'i. 2. Derselbe ist. hochgradig aber nicht Vollk0biiiieli spe—

zifisch und heftet sich fast :iiisschliesslich an Bazillen desselben

Sttiinnies. Zi. Die grosse Spczilitüt des geformten I“ixatciirs macht

es unwahrscheiiilich. dass die Boi‘detschc Methode zur Erkeu

innig der tuberkulöseii Iiit'ektion beiiu Menschen gebraucht werden

kann. 4. Bei Infektion von Kaninchen mit Bazillen von A r l 0 i n g

erhält das Blutseruin dieser Tiere eine stark agglutinieremlc Eigen—

schaft gegenüber den Bazillen von .-\ r l o i n g Diese Agglutiiiation

tritt nur in bestimmter Verdünnung auf. so dass z. B. ein Serum.

das im Verhältnis von einem Teil Serum auf :iood Teile 'I‘uberkel

bazillenkultnr gilt itggliitiiiiei't, solches im Verhältnis von 1 Teil

Serum auf 1 Teil Kultur nicht tut. 5. Das Blutserum von mit

Bazillen von A rlo i n g infizierten Kaninchen ai:glutiiiicrt Bazillen

des II t r e c h tv schon und A in st e r d a in schen Stammes nicht.

(i. Das Blutseriini von mit Utrechtscben Bazillen infizierten

Kaninchen agglutiuiert U t r e c h t Sclie und A r I o i n g scbe Ita

7.illen Schwach. A in s t e rd a in sclie nicht. 7. Das Blutseriiiii von

mit Am stei' d a m schen Bazillen infizierten Kaninchen ist nicht

imstande. die Bazillen eines der drei anderen Stämme zu agglu»

tiniercn.

J. A. Koch:

chirurgische Behandlung.

u. 5.!

Die ..'I‘i'r‚penfurcht“ in Holland wird ausser von Cholera.

D‚\'S<enierie und Malaria besonders durch den Leberabszess unter

halten. der allerdings ohne chirurgische Behandlung eine Mor

talitäit von i'd-80 Proz. aufweist. Von IG vom Verfasser in der

Klinik von S u i'ti baya operierten Patienten starben 2. bei denen

Ueber tropischen Leberabszess und. dessen

< Klinik S u ra b a _\‘ a.) tlbid.. N0. 4

 

aber die Operation ohnehin aussichtslos war. so dass eigentlich

alle Patienten. die rechtzeitig mit Lebt abszess in die Klinik

kamen. gcnascn.

_ Bezüglich der Aetiologie kommt nach K.‘s Erfahrung einzig

die D _v s e n t e r i e in Betracht. welche durch Anioebn (I)'St‘llit‘l'it'il

Lo sc h entsteht. In dem Umstande. dass leichtem Formen der

selben. namentlich solche. bei welchen es nicht zu Blutungen

kommt. hautig übersehen Werden. liegt der Grund. dass die

.\iiitn’ln‘iiti_\‘St‘liißl'i0 nicht. allgemein als Gnuidtirsaiche beschaut

wird. Alkohol und verkehrte Lebensweise üben nach Verfassers

Ansicht keinen nennenswcrteu Einfluss aus. Die grössere Häufig

kcit der D_vsenteric bei Männern erklärt bei diesen gegenüber

hauen auch das öftere Vorkommen von Leberabs20ss. Von einem

einfachen. unkomplizierten Falle :itisgehend. bespricht Verfasser

die D i a g n 0 s e. F i e her. das sich bei Bewegung steigert. ist

stets vorhanden. ferner rasche I<Iin:icintioii. Schmerz ist weniger

cit:ii'äkteristiseh. Schulterschmerm-n iii etwa 15 Proz.. ‚.Tussis

hepaticti“ etwa in 50 Proz. Husten bedeutet stets. dass der Abszess

iit der Nähe des Zwerchfells liegt. Bei der Inspektion imponiert vor

allem die fahlgclbe Farbe des Gesichts. ferner der Hang: „Es ist.

als ob der Patient mit seineni.ibszess unter deiiiArni heruinglnge".

Aeus.<e1st vorsichtig. mit kleinen Schritten kommt er herein. Ober

iind Unterarm gegen die Lebergegend driickend. Dabei geht. er

vornübergebeugt und schief. mit deutlicher Dorsalskoliose konvex

nach links. Vor dem Legen setzt er sich erst vorsichtig nieder.

dreht dann langsam die Lebergegend nach unten und hält dabei

den Oberkiiiper stocksteif. Die Atmung ist oberflächlich und

schnell. Verdauungsstüruiigen. namentlich bei Sitz an der Unter

fläche. unstillbares Erbrechen bei ‚Sitz am Lob. Spigelii und qua

dratus. Bezüglich P a lp a t l o n und P e r k u s s i 0 n betont Ver

fasser, dass ein aussergewöhnlicher H 0 c h s t a n d des Zwerchfells

auch eilten hohen Sitz des Al)s2esses bedeutet. ein Tiefstand

der Lebcrgrenze aber durchaus noch iileiit zu dem Schlusse be

rechtigt, dass auch der Aszess tief sitzt. Mit der —— unentbehr

lichen — Funktion sei man vorsichtig. Die von K. gebrauchte

Nadel ist 7 cm lang und 2 nun dick. die Spritze 10 cm gross. Liegt

der Abszess unter den Rippenbogen. so ist Probelaparotomie vor

zuziehen. legen die Gefahr der Infektion wird geraten. niemals

die Nadel unter den Rippenbogen zu führen. Bei genügender Wahr

schelnllclikeit für einen Abszess in der Bauchhöhle ebenfalls Probe

laparotomie. Mehr als höchstens 3 Probepunktionen sind nicht er

laubt. bei negativem Ausfall warte man einige Tage. Zur Ver

minderung der Spannung soll man 15-50 g Eiter durch die Kanäle

hervorzichen. Noch besser ist es. die Nadel sitzen und die Opera

tion gleich folgen zu lassen.

Auf die ausführliche Besprechung der Operationsmethode. die

von der gebräuchlichen nur wenig abweicht. sowie die Beschrei

bung der einchiien Fälle kann hier nicht näher eingegangen

werden.

H. L. van Linden van den Heuvel und N. J. Fa9ee

Sc ha effe r: Glykosuria diurna. (Ibid.. N0. 7 u. 8.)

26 jähriger Patient. zum dritten Male in Benandlung wegen

Furunkulose. Die Urinuntersuchung ergab: alle Urinportionen

zuckerhtiitig. mit Ausnahme des Morgenharns. der nie solchen ent

hielt. auch dann nicht. als Patient vor dem Schlafengehen 60 g

\Vcissbrot und ebensoviel siissen Kuchen ass. Diagnose lautete:

..(il_vkosuria non diabetica“ und der Verlauf bestätigte dieselbe

insofm'ue. als nach 4 Monaten aller Zucker aus dem Urin ver

St'li\\'lllldt‘li \VIII'.

Dazu bemerkt van d er “’ey de in einem „Eingesandt“ in

.\'o. S iuit Recht. dass er derartige Fälle wiederholt beobachtet

habe und dass daher die Untersuchung des Morgenharns nicht

massgcbcnd sei.

A. van der Loefi': „Pockenaalchen“ oder „Fadenalgen“

in Kuhpocken. (Ibid.. N0. 19.)

Verfasser hat bereits 1886 |Nederl. Tydsclir. v. Geneesk., II.

pag. 457 und Monatsh. f. prakt. Dermatol.. VI. Bd. ISST. No. 10)

über das Virus des Pockenprozesses geschrieben und als solche

eigenartige „Proteiden“ beschrieben. Mit bewundernswerter Ans

dauet‘. auf Kosten seiner Gesundheit niid seiner Augen. hat Ver

fasser jahrelang seine Untersuchungen fortgesetzt und ist zu fol

genden merkwürdigen Resultaten gekommen: Ausgehend von der

B(Niiiäl('iiiilllil. dass er ausser den „Proteiden“ noch grössere Zellen

(Riesenzellen“) fand. die mit einer grosson Zahl ..Corpuscula“. zum

'i'eil mit Eigeiibe\\'egung‚ ausgefüllt waren. sah. er. wenn er das

Licht einer Petroleumflamme auf den Spiegel fallen liess. nach

Anbringung von blauem Glas und einem Zentralblender im Dia

phragma neben dem Kondensor von Abbe bei ‘Vasserlmmersion

und Okular .'i. kleine. stets in Bewegung befindliche. weisse.

glänzende. mit einem schwarzen Köpfchen versehene Bläschen.

ferner auch grässere. kleine sdnvarze Punkte t: kleinere Bläs

ehem enthaltende Blasen. zum Teil in grossei' Menge im Präparat

frei in Bewegung. Später sah er bei Oelhnntersion und Tages

beleuclitung (Vergrüsserung 1340‘1640ma1) zahlreiche An

häufungen der genannten Bläschen, die durch beinahe unsichtbare

Fäden aneinandergekniipft waren. Dies und noch verschiedenes

andere brachte ihn zu der Ansieht. dass wir es beim Pockenvirus

mit einer M ‚v c e l i u in f 0 t'in u n g zu tun haben. resp. einem

\\‘ii'kllchcii Schu'annne. der ein M_vcelium formt. das an den End—

z\vcigeii Sporeiiträch' hat. die sich zu Riesenzellen (Sporenfrilch

ten oder Sporangien) entwickeln. in denen die Sporen reifen und

sich vermehren. bis schliesslich die Riesenzelle platzt und die

Sporen freiwerden.

Eine Reihe — allerdings sehr schematischer — Zeichnungen

ist dieser seltsamen Mitteilung beigegeben.
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M. S t r ii tc r: Heber einen Fall von Ductus omphalo-enteri

cus persistens. (lbid„ N0. 10.}

Der hier mitgeteilte, mit Erfolg operierte Fall von Otfenbleiben

des Ductus oiiiphalo-entericus ist der erste. (ler in der holländischen

Literatur publiziert wird. Dr. S e h l o t h - Bad Briickenau.

Inauguml-Dissertationen.

Universität Berlin. September 1003.

Nichts erschienen.

Oktober 1003.

Bicrast. Walter: Zur Kasuistik der Sehnentransplantaiion

bei Kintkrlähmungen und Liihmungsdei'ormiiiiten.

I\\‘ a n o ff Wassil: Netzstieltorsion bei Ilernia inguimtlis.

Hi).

71. L eibsohn l\iouscha: Zur Entwicklung der Lehre von der

Siiuinilgserniiln‘uhg.

I'niversitiit Freiburg i. B. Oktober 1003.

70. ltisel Hans: Ueber Nierenhypoplasie.

Tl. her)“ Max: lieber einen zweiten Typus des anomalen tri«

chromati:<vhen I“arbensystems nebst einigen Bemerktmgen

über den schwachen I“arbensinn. -

72. Hirse lifeld er J.: I'eber die Konsistenzrerhiiltnisse des

schwangeren I'terns in den ersten Monaten.

13. .\I ay e r Arthur: I'eber die Abhängigkeit der l<‘arbensehwellen

von der Adaption. '

H. .\l e n d elsso n Otto: l'cber primäres k:l\'t‘i'liüses Häm

angiom der quergestreiften Muskeln.

. Diinbier Ludwig: Das Verhalten der Lig.-nncnta sacl'o

uterina bei verschiedenen gynäkologischen Affektionen.

Universität Giessen. Oktober 1003.

E i'm es Karl: Heber die Natur der bei Katatonie zu beob

achtenden Muskelzustiimle. Ihntersuclmngen unter Anwen

dung graphischer Registriermethoden.

Kisskalt Karl: Beiträge zur Lehre von der natürlichen

Immunität. I. Die k11tane Infektion. Habilitationsschrift.

Sartorius Richard: Bericht über 10 Fülle von Iristubcr

knlose.

Tau c hert Fritz: Das perforierende Brennen bei Spat. *)

-it i.

4 l.

42.

43.

Universität Heidelberg. Oktober 1003.

’. Seiler Ludwig: lieber Uterus subseptus.

D re_v f u s Wilhelm: Beitrag zur primären Ilautaktinoiiiylwse

des Menschen.

Hermann Oskar: I'eber Epidermolysis bullosa llt‘i‘etlliill'ltl.

Kim mel “’ilhelm: Beiträge zur Kenntnis der (langriin der

unteren Extremitäten.

. Greenfield Albert:

im Kindesalter.

Die Assimilationsgrenzc für Zucker

Universität Jena. Oktober 1903.

'. Hartwig Ernst: Ueber einen Fall von Eisensplitterrei'

letzuug mit nachfolgender Infektion tlIeubazillen) und über

die dabei gemachte Erfahrung betr. Einführung Voll Judo

formpliittchen.

uo. Kiindig Heinrich: Ucber die. Viskosität des menschlichen

Blutes bei Sch\\'itzprozeduren.

IM. Loening Fritz: Ueber Oxydation \'on Eiweiss mit über

mangnnsauren Salzen.

35. S tti b e r Felix: Ein Fall von Akromegalie mit schwerem Dia

betes und Katarakt. __

. Tempelhof H.: Weiterer Beitrag zur Kenntnis der sub

konjunktivalen Bulhnsrupturen.

Wag n e r Paul: Ueber das Verhalten der oiwrtiiichlichen und

tiefen Reflexe bei der Hysterie.

Universität Leipzig. (September vakat.) Oktober 1003.

124. Briesemeister Otto: Die Arteriosklerose und Syphilis

in ihrem Verhältnis zur Entstehungr des Aortenaneurysma.

l d aszews ki Leo: I‘eber einen Fall von kolossalcm cysti

scheu Tumor des Ovarium.

Schaaf Georg: Einige Fälle von Lebers_vphilis.

Thies Johann: Der Gebrauch des Adrenalin zur Unter—

stützung der I.okalanästhesie.

Bühring Rudolf: Die Behandlung der durch mobile oder

fixierte Uterusverlagerungen oder durch pelreoperitonitische

Prozesse bedingten Sterilität.

F i e d l e r Paul: Die anatomischen Verhältnisw des Processus

vermiformis.

G 0 ette Franz: I'eber 2 Fülle von Pseudomyxoma periionei.

Schmidt Johannes: Ein Beitrag zur Kenntnis der Horn

hauttuberkulose. .

Stemmler Albert: Zwei Fülle von Leistenhernicn mit

Ovarium als Inhalt.

T i ttel Joh‘ahne8': I'ebei" Elepbantiasis, insl»csondvre in ihrer

ätiologischen Beziehung zum Trauma.

‚Palitz‘sch Walther: Beitrag zur Kasuistik der Hitmatc

‘mesTs 'postoperativa.

25.

126.

12T.

128.

129.

130.

131.

132.

133.
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13.1. K s c h i s c h o Paul: Zur Frage des Bauclnleckenschnittes und

seiner Vereinigung.

‘. tiiga s Walther: Ein Fall von Iliimatoma dume matris.

. .\Iiick ei Theodor: Beitrag zur Aetiologie. der Ganglien.

38. Moeller Richard: Karzinomentwicklung in versprengten

Brustdrilsenkeimen und akzessorisehen Brustdrüsen.

. S c h u i z Emil: Die l'rostitutionsfruge für europäische Heere

auf asiatischen Kriegsschauplätzen mit besonderer Berück

sichtigung der Verhältnisse während des chinesischen Feld

zuges 1000/1901.

. \'iillers Joseph: Beitrag zur ttallensteinstatistik, nebst.

einem :u|ssergeu'öhnlichen Fall von Gallensteinerkranknng.

. B in m Otto: i'cber die blutige chosition von traumatischen

Elienbogenluxationen.

". Böh nie Robert: Radikaloperation bei Prolaps.

I. H aert n er Arthur: Ein Beitrag zur Frage der Cholecyst

enterostolnie.

. (i riinbaum (‘arl: Diabetes insipidus und Syphilis.

t. Simons Arthur: indotheliom der l'leura nach Trauma.

l'nirersitiit München. Oktober 1003.

. II ii‚l zle Ilans: I'cber die .\etiologie der Lungengangriin.

. \\'olff Paul: I'ebcr \'olvulns des Je‚iunum.

. liohlwey._r Hermann: I"oetus papyraceus und kurze histo

logische Betrachtung der retinierten l'lazenten.

30. II a rtu ng Egon: I'ebcr Oxal— und S:llstiurevergiftunuen.

. Sch ilcber Eduard: Zur Kasuistik der I’eriurethritis des

Mannes.

Schirmer \\'ilhelm: Ein Fall von chylüscm Aszltes.

Dietrich Willibald: Ucber Hemia cpigastrlca und präperi

tuneales Lipom.

141.

142.

Universität Strassburg. Oktober 1903.

Engel Franz: Uebcr die Dauererfolge der Glaukomopera

tionen.

55. B(:nd M.: Die Bedeutung der ‚.Michaelischen Raute“ in

der ieburtshilfe.

. Dreyfus Georg: Fibroma molluscum der kleinen Schirm

lippe.

. Block Hermann: l'eber manuelle Plazentarlösung bei recht

und frühzeitigen Gelnn'ten.

' . Bloc h Heinrich: Beitrag zur Bakterienflora der Strassburger

“'asserleitung.

Frl».

Universität Würzburg. Oktober 1003.

Im ho f Albert: Weitere Studien über den Iliinioglobingelndt

der Muskeln. mit besonderer Berücksichtigung im Freien le

bender. wilder Tiere.

l. ö f f l e r Hermann:

schon und beim Pferde.

tiil.

Die Meinitosarkombildung beim Men

Eine vergleichende Studie.

T“.

Auswärtige Briefe.

Wiener Briefe.

(Eigener Bericht.)

Wien, anfangs November 1903.

Der niederösterreichische Landtag und die Aerzte. —

Gegen die Vivisektionen. — Proteste der Studenten, des Pro

fessorenkollegiums, der Aerztekammer und einzelner Pro

fessoren. — Rückblick.

Die letzten Oktobertagc waren für die ärztlichen Kreise

überaus bewegte. Im niederösterreichischen Landtage gab es

eine Aerztedcbatte, die mehrere Tage lang anhielt und in deren

Verlaufe gegen die Aerzte schwere Beschuldigungen erhoben

wurden. Die. ganze politische Presse nahm an diesem Kmnpfe

teil und stand fast durchwegs auf der Seite der Aerzte und ihrer

offiziellen Vertreter. Es sei uns gestattet, vorerst in gedrängtester

Kürze und in objektivster Weise den Verlauf der Debatte zu

schildern und hieran einige Bemerkungen zu knüpfen. Selbst

verständlich beachten wir bloss das Tatsächliche und lassen leeres

Geschixnpfe weg.

Ein Abgeordneter erzählte zunächst von den Schwierigkeiten,

welche er habe, um für seine kleine Gemeinde einen Arzt zu be

stellen. Der dort ansässige Arzt bezog ein Pauschale von 300 K.‚

verlangte aber für die Besorgung der ärztlichen Agenden ein

Pauschale von 600 K. Der Gemeindeamsschuss unterhandelte mit

den Nachbarärzten, doch diese begehrten bald ebenfalls 600 K.,

und als man endlich dem ansässigen Arzte das verlangte Pau

schale bewilligte. begehrte er nun 800 K. S'ubv'e'ntion. Der Lan

desausschuss möge da eingreifen. selbst die Gemeindeärzte be

stellen etc. Ein späterer Redner nannte dieses Vorgehen des

Arztes und seiner Kollegen „eine kleine Erpressung“ und fügte

hinzu: Gegen die Erpressung gibt es auch Mitt' l!
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Der nächste Redner war ein Vertreter der Stadt Wien. Er

wies auf die dringende Notw unligkeit der Schaffung eines neuen

lrrengesetzus und der Notwendigkeit des Schutzes geistig ge

sunder Menschen vor dem Irrenhause hin. Zur Illustration diente

das Beispiel einer älteren Dame. welche, Millioniirswitwe, an

beiden Beinen gelähmt, für irrsinnig,r erklärt. worden sei; wiewohl

er selbst (der Redner) und mehrere Aerzte die Frau für geistig ge—

sund halten.

Sodann kam wieder ein Vertreter \Viens zum Worte und wies

ein Zirkular vor, welches von einem Arzte. \\'iens im offenen

Kuvert an Familien versendet werde. Das Zirkular sei betitelt:

„Darf und kann man allzurcichen Kindersegen durch Verhütung

der Empfängnis verhindern?“ Die Behörde möge gegen diese

unerhörte Gemeinheit einschreiten. ' .

Das waren die Präludicn der Debatte. die durch das Ein

greifen eines Mitgliedes des Landesausschusses, ebenfalls Ver

treter \Viens, nunmehr in die schärfere Tonart überging. Sein

Ressort ist das Sanitätswesen und der Mann, früher Anstreicher,

ist jetzt hierin der Fachmann. Er sprach über Unterbringung

der Findlinge. über Schaffung eines neuen Irrengesetzes,Bekämpfung /ubet;kulose, Errichtung von Tageslwimstätten

für Kimler’e‘fE. Das Jahreserfordcr'iiis der Witüier‘k.‘ k.'Ki'unken

anstalten sei in den letzten 10 Jahren stetig gewachsen, der Ver

pthgnngskostenflufwund pro Kopf und Tag habe darum eine Stei

gerung erfahren müssen. Er wünscht, dass an die Spitze eines

Spitals ein tüchtiger Administrator gestellt werde und dass erst

:ein Stellvertreter ein Arzt wäre, damit die Herren Hofrätc und

Professoren nicht auf Kosten des Kranikenanstaltenfonds allerlei

kostspielige Versuche anstellen. Und nun ging der Redner auf

das Kapitel der Vivisektion über und behauptete, es würden auch

\'Ull jungen Aer2tcn, welche hiezu nicht berechtigt seien, solche

l)emonstrationen und Tierquälereien vorgenommen. Nach Auf

zählung einer Reihe von Beispielen solcher 'I‘ierquälereien und

nach Zitierung der Namen hervorragender Gelehrter, welche sich

gegen Vivisektionen erklärten, wünscht Redner, dass in Hinkunft

nicht mehr unter dem Deckmantel der “'issenschaft so unglaub

liche Tierquälereien begangen würden. Ein Beispiel genüge: „Es

hat ein bekannter Hofrat und Kliniker eine trächtige Hündin

operiert, um das Werfen von Jungen zu verhindern (Ruf:

St‘lliitlt'llitdl l). die Wunde ist aber zugeheilt und die Hündin habe

doch geworfen. weil der hochgelehrte Herr Hofrat, und wenn

er noch so hoch in der Wissenschaft steht, die Natur doch nicht

hindern keimte, ihre Wege zu gehen.“

Nachdem die jungen Aerzte „d c r a r t i g c g e. f ü h l l 0 so

W i s sen sc h a ft“ treiben, ist es nicht zu wundern. dass auch

die Menschen — gefühllos behandelt werden. Ch robak uml

S eh a u t a wünschen (zur btnseren praktischen Ausbildung der

Aerzte in der Geburtshilfe) die Beistellung von je 6 Assistenten,

er -— der Herr Lamiesatmsehuss — sei dagegen, dass dies

auf Kosten des Krankenanflaltenfonds geschehe. (Die klinischen

Assistenten werden vom Unterrichtsfonds bezahlt. Der Ref.)

Die Assistenten halten Vorträge gegen Entgelt —- das muss ab

gestellt werden. Er — der Herr Landesausschuss — werde

mit den zwei Hofräten eingehend reden, ob das nicht beseitigt

werden kann. lind nun erzählte der Herr Landesausschuss

einen Fall. in welchem ein Kranker einer Augenklinik angeblich

durch eine Injektion schwer geschädigt wurde. Das Betreten

des Ru‘htswegfls, auf welchen ihn der Direktor des Kranken

hauses wies, nütze aber nichts, denn ein Gutachten der medi

zinischen Fakultät werde eingeholt werden, welches solche Aerzte

als. die berühmtesten der ganzen Welt hinstello. Der Redner

brachte noch ein zweites Beispiel einer solchen Schädigung einer

Kranken auf einer Klinik und die Erfolglosigkeit. einer gegen das

Spital eingebrachten Klage vor. „Sie sehen, wir wahr es ist,

wenn ich sage, dass z. B. durch die Vivisektion jedes Gefühl bei

den Leuten getötet wird“ . . . „Zur Verwaltung dieser Anstalten

sind Laie n notwendig, wenn sie mit. ungetrübtem, nicht aka

demisch präpariertem Verstande, ihr Votum zu gunsten der Be

völkerung abgeben sollen.“ -

Und nun erhob sich der Statthalter Graf Kielmans

egg und ‚.pfliehtcte den Ausführungmn des Vorrcdncrs hinsicht

lich der erwähnten Tier.7ektiotgen vollkommen bei“. Wenn der

Vorredner gesägt habe, der Direktor eines Krankenhauses, der

gegen Kliniker einschreiten würde, könnte Anstände bei der

Aerztekammer haben. diese könnte gegen ihn vorgehen wegen

stunde.<widrigen Benehmens, so sei tatsächlich ein solcher Fall

 
in einer Anstalt vorgekommen. „Ich bin aber sofort dazwischen

gefahren und habe diesen Prozess eingestellt und als die Aerzte

kammer geglaubt hat, sie sei doch berechtigt, den Spitalsdirektor,

also ein der Statthalterei unterstehendes Organ, zu diszipliniercn,

habe ich ihr einfach mit der Auflösung gedroht, und sie wäre am

nächsten Tage aufgelöst werden, wenn sie die Suche nicht hätte

fallen lassen.“ Der Statthalter sprach sodann über billige Liefe—

rungen für die Spitäler, über Erhebungen bezüglich Beschwerden

gegen Aerzte, welche Beschwerden stets genau untersucht werden.

Ein ländlicher Volksvertreter. Geistlicher, hätte gewünscht,

dass man einfach den Antrag gestellt hätte, es solle die Vivi

sektion ein für allemal abgestellt werden. Für alle Fülle sei die

Umgehung der bestehenden Vorschriften durch Erlass neuer Vor—

schriften zu verhindern und Ilebertretungen derselben aufs

strengste, und zwar strafgesetzlich und unter Umständen durch

Entziehung des Doktorgrades und des Rechtes ärztlicher Praxis

zu ahnden.

Ein Advokat plädierte nunmehr ebenfalls für Schaffung

eines Gesetzes, welches die Verhängung der Kuratel wegen Irr

sinns regelt. Was die Entschädigung wegen falscher ärztlicher

Behandlung anbelangt. so solle sich das Gericht von den Aerztcn

emanzipieren. Die Gerichte sollten alles selbständig beurteilen

und sich nicht sklavisch an die Urteile der Aerzte halten. Bei

diesem Stande gelte das Sprichwmt: Eine Krähe hackt der

anderen kein Auge aus etc.

Das war das Ergebnis e in e r Sitzung. Hieran anschliessend

teilen wir mit. dass in einer folgenden Sitzung der Antrag ge

stellt wurde, die Regierung möge, dem Beispiele Englands fol

gend (l). die Vivisektionen an Tieren bei Strafe verbieten, ferner

eine strenge Uebcrwachung sämtlicher Spitäler durchführen, um

die zumeist den ärmeren Schichten der Bevölkerung angehörigen

Spital>pfleglinge vor den raffinierten v i v i s e k t 0 ri s c h e n

V e r s u eh e n d e r A e r z t e zu schützen und dafür zu sorgen,

dass solche Verbrecher aus dem ärztlichen Stande

in flinkunft den zuständigen Gerichten überwiesen werden.

Die medizinische Studentenschaft hielt sofort

eine allgemeine Protestversammlung ab, welcher auch zahlreiche

Professoren beiwolmten. Nach mehreren Reden wurde eine Re

solution angenommen, in welcher die Studentenschaft gegen die

grundloson Angriffe. gegen die Schule und die gesamte Acrzte

schaft entschieden protestiert und aufs tiefste bedauert. dass

der Statthalter von Niederösterreich für diese Angriffe nicht nur

kein Wort der Abwehr gefunden, sondern den Ausführungen des

Abgeordneten St. sogar beigepflichtet habe.

Der D ek a n der medizinischen Fakultät, Hofrat Professor

W e i c h s e l b a u m, begab sich zum Unterrichtsministcr, um

den Schutz der Unterriehtsverwaltung gegen diese Pauschalver

dächtigungen anzurufen. Der Unterrichtsminister Dr. v. Hartel

sprach sein Bedauern über diese Vorgänge aus, und versprach,

dass er im Interesse der Forschung und Lehre jedwede Beein

trächtigung der Tierexperimente und der Vivisektion hintan

halten und dieselbe schützen werde.

Die ‚Neue freie Presse“ brachte zwei Aufsätze: ,.Vivisektion

und Pathologie“ VOII Hofrat A. W ei c h s el b a u in und „Die

Medizin und das Tierexperiment“ von Professor Dr. Richard

P a l t n u f.

Das Wiener medizinische Professorenkol

legiu m veröffentlichte eine von sämtlichen Mitgliedern der

medizinischen Fakultät unterschriebene „E r k l ä r u n g“ mit

folgendem Wortlaute:

„Das medizinische Professorenkollegium verwahrt sich auf

das entschiedenste dagegen, dass die Frage der Tiervemuehe

(Vivisektionen) von u n k u n d i g e n P e r s 0 n e n in einer dazu

nicht berufenen Körperschaft (Landtag) zum Gegen

stand einer Erörterung und Beschlussfassung gemacht werde.

ferner dagegen, dass reine Unterrichtsangelegenheiten, wie die

Bestellung von Assistenten, die Tätigkeit von Professoren an

Kliniken und medizinischen Instituten, endlich die amtlichen

Gutachten des Professorenkollegiums in le i c h t f e r t i g e r

und gehässiger Weise besprochen werden. Es sieht darin

eine s c h w er e S eh ä d i g u n g „nichtig95 für, das allgemeine

Wohl bestimmter und für dasselbe ununterbrochen tätiger Insti

tutionen. Wien. 28. Oktober 1903.“

Die Wiener Aerztekammer hielt am 27.‘ Oktober

eine Sitzung ab, in welcher der Präsident Dr. Heim die Vor

kommnisse beleuchtete. welche den Statthalter vor Monaten ver

/{‚me‘
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anlassten, ihm gegenüber die Drohung auszusprechen, er wurde

die Wiener Aerztekammer auflösen. handelte sich damals

lediglich um einen Kompetenzstreit zwischen Statthalterei und

dem Ehrenrflt der Aerztekammer, indem letzterer gegen einen

Spitalsdirektor das Verfahren einleiten wollte, was die vor

gesetzte Behörde (die Statthalterei) nicht zuliess. Dies jetzt vor

zubringen, hatte der Statthalter keinen Anlass, vielmehr wäre es

seine Pflicht gewesen, die gegen den ärztlichen Stand erhobenen

ungerechten Beschuldigungen und Verunglimpfungen zurück

zuweisen. Der Statthalter habe sich auch bezüglich der Tätig—

keit der Wiener Aerztekammer eines aegwerfenden Tones be

dient, welcher geeignet war, das Ansehen der Aerztekammer in

der Oeifentliehkeit auf das tiefste herabzusetzen. Hierüber gibt

die Wiener Aerztekanmwr ihrem lebhaften Bedauern Ausdruck.

Die bezügliche Resolution wurde einstimmig angenommen.

Gegen die Erklärung des medizinischen Professorenkol

legiums wurde im niederösterreiehisehen Landtage seitens des

Abgeordneten Dr. L u e g e r, des Bürgermeisters der Stadt Wien,

auf das entschiedenste protestiert. Gewisse Tier- und Menschen

schinder stellen sich so hin, als wären sie die alleinigen Vertreter

des ärztlichen Standes. Es ist eine U e b e r h e b u n g, wenn man

die Wissenschaft identifiziert mit einzelnen Personen, die sich

solche Dinge zu schulden kommen lassen. Die Professoren haben

gar kein Recht, uns zu hofmeistern. wir gehen zu diesen Pro

fessoren nicht in die Schule, wir wissen selbst was wir zu tun

haben . . . Die Herren Gelehrten sollten überhaupt schön be

scheiden sein. W'enn ein Gelehrter einen Grashalm konstruieren

kann, den eine Kuh frisst, werde er den Hut vor ihm ab

ziehen . . . Dr. Lueger stellte den Zusatzantrag: Sämtliche

Anträge, Anfragen und Debatten in dieser Angelegenheit sind in

Massen zu vervielfältigen und unter dem Volke zu verbreiten.

Der Antrag wurde angenommen.

Tags darauf fand vor dem Rathause eine grosse Studenten

demonstration statt, bei welcher auch einige Studenten verhaftet

wurden.

Gegen Beschuldigungen, welche im Landtage vorgebracht

wurden, gaben die Professoren P o l i t z e r und Max v. Z e i s sl

öffentliche Erklärungen ab. Dem Profeswr Politzer wurde

„Leichenschändung“ vorgeworfen; weil er ohne Erlaubnis

Leiehenteile bei Sektionen mitgenommen und verkauft habe; dem

Professor v. Zeissl wurde gesagt, er habe einzelnen Spitals

kranken des Versuches halber Syphilis eingeimpft. Beide Pro

fessoren konnten sich vollkommen rechtfertigen.

Wie bereits eingangs gesagt wurde, haben wir hiebei von

allerlei haltlosem Geschimpfe auf die Aerzte, dessen Schmutz

bloss auf die Urheber zurückfällt, völlig abgesehen. Gesagt muss

aber werden, dass trotz alledem die Aerzte und die ärztliche

Kunst, die Spitalsverwaltungen und das medizinische Professoren

kollcgium aus diesem ungleichen Kampfe stark geschädigt her

vorgingen. Diese Demagogen halten sich an das Sprichwort:

Calumniare audacter, semper aliquid haeret. Sie haben noch

immer das Ohr des Volkes, das ihren Worten vollen Glauben ent

gegenbringt. Die Folgen werden aber für die betörte Bevölke

rung viel ärgere sein als für die Aerzte. Die Scheu gegen die

Spitäler wird zunehmen, die Furcht vor Operationen wachsen,

das Vertrauen in die Masaxnahmen und Vorschriften der Aerzte

sinken und mehr denn je wird der psychische und geistige Not

stand sich vergrössern, da ja auch die prophylaktischen Mass

nahmen der Behörden auf unfruchtbaren Boden fallen werden.

Kurpfuscher und Gesundbeter werden für eine Zeit lang über die

Vertreter der „gefühllosen Wissenschaft“ den Sieg davontragen.

Wie lange die Herrschaft dieser Herren noch dauern wird, das

wissen wir nicht; die zunehmende Erkenntnis wird aber schliess

lich dennoch dahin führen, dass das Volk selbst in den Aerzten

nicht. seinen Feind, sondern seinen besten Freund und wohl

wollendsten Berater erkennt.

Vereins- und Kongressberichte.

Vereinigung westdeutscher Hals- und Ohrenärzte.

XI. Sitzung vom. 28. Juli 1903.

llvrr F a. c k e l d e y - (‘levcr Unsere Stellungnahme zur

ärztlichen Bewegung. zum ä 4 der Standesordnung. zur kauen

ärztlichen Frage.

 
Die Vereinigung l)09('lllltk<fil‚ zur Erledigung dieser Frage

eine besondere Sitzung anzuberaumen, zu deren Vorbereitung

eine Kommission von 5 Mitgliedern gewählt wird.

Herr M a r x - Witten: Demonstration eines Patienten mit

Tumor der Schädeleis.

Patient, ein fast 26 jähriger Bergmann. wurde dem Vortragen

den zuerst am 30.1.1899 von einem chirurgisch tätigen Kollegen

vorgestellt. Er gab damals an. seit 11/2 Jahren an Nasenbluten

zu leiden und mit Brennen und Exzision von Gewebsstilcken he

hu.ndelt worden zu sein. Neuerdings habe er zunehmende Nasen

\‘erstopfung bemerkt. Die Blutungen seien noch vorhanden.

Der Befund war damals: 21 jähriger, kräftig gebauter Berg

mann. sehr aniimisch aussehend. Rechte Nasenseite etwa 3 cm

vom Eingang vollständig verlegt durch einen höckerigen, mit; Blut

bedeckten Tumor, welcher das knöcherne Septum nach links ver

drängt hat. und fest mit ihm \‘erwachsen ist. Der rechte Ober

kiefer ist stark verdickt, die faziale Wand von Weichen Tumor

massen durchbrochen, der harte Gaumen zeigt rechts einen ovalen

Defekt im Knochen von ca. 11/2: 2 cm Durchmesser. aus welchem

sich eine fluktuierende Geschwulst vorwölbt. Die iiussere Haut

und die Mundschleimhaut sind noch intakt. im Nasenmehen

raum sind dunkle. mit Blut bedeckte Tumormassen.

Aus diesem Befund wurde die Diagnose auf Sarkom gestellt.

Eine Probeexzision von der Nase aus. zu mikroskopischen Unter

suchungszwecken, misslung, weil der Tumor auf Jede Berührung

mit einer profusen Blutung antwortete.

Vortragender schlug damals Ausschiilung das Tumors mu-h

temporärer Kieferresektion und präventiver Ligatur der Carotis

comm. vor. Es wurde nur die Ligatur der Karotis gemacht, die

Blutungen bestanden weiter. Hierauf suchte Pat. nach 5 Wochen

einen anderen Chirurgen auf, welcher zur Kieferesektion schritt,

aber die Operation wegen der profusen Blutung‚ die sofort bei Frei

legung der fazialen Partie des Tumors entstand. abbruch. Dir

Blutungen wurden hierauf längere Zeit mit Tamponade behandelt

und sistierten schliesslich. Seit September 1899 arbeitet Patient

wieder als Bergmann; er konsultierte Vortragenden am 3. Juli 1903

wegen eines Mittelohrkatarrhs.

Jetzt zeigte sich der Tumor geschrumpft und mit glatter.

blasser Schleimhaut überzogen. Die fazia.le Kieferwand war

wieder fest geworden, die Lücke im harten Gaumen bestand noch.

Die Nasenatmung rechts war noch unmöglich. Im Nasenl‘achell

raum verdeckte der Tumor das Septum und die rechte Uhoa_ne und

drängte sich noch nach vorn zwischen untere Mu8chel und Septum.

beiderseits fest verwachsen. Die rechte Kieferhöhle war bei

Durchleuchtung verd1mkelt.

Vortragender macht auf die extreme Seltenheit eines gut

artigen Verlaufes derartiger Tumoren nach dem 21. Lebensjahr

aufmerksam. Er beabsichtigt jetzt durch endonasale Eingriffe die

Nasenatmung freizumachen.

Herr Littaur-Diiren: Ein Fall von. Fistula colli cou

genita.

M. H.! Der 22jiihrige Mann, den ich Ihnen hier vorstelle,

zeigt eine Fistula colli congenita, obwohl er diese erst seit seinem

1-l. Lebensjahr bemerkt haben will, und zwar sonderbarerwvise

erst seitdem er, in die Lehre gekommen, den Tanzboden besuchte.

„beim Tanzen wurde der Kragen stets voll Eiter“. Seit 2 Jahren

nun bemerkt er, dass er morgens immer einen dicken Eiterklump

auswirft, und durch Drücken auf die rechte Halsseite von ausscn

erscheint im Hals, in der Gegend der rechten Mandel, immer von

neuem gelblicher, rahmiger Eiter. Es handelt sich hier um eine

l“istula colli congenitn, wahrscheinlich incomple-tn, die sich im

Laufe der Jahre zu einer kompleten entwickelt hat.

Man unterscheidet 3 Arten von Missbildungen, die mit der

Entwicklung der Kiemengänge zusammenhängen: 1. die DiVertikel—

bildung, 2. die Cysten und 3. die Fisteln; diese finden sich ent

sprechend ihrem entwicklungsgeschichfliehen Zustandekommen an

ganz bestimmten Stellen und ihre Verschiedenheit an Ort und

Form lässt sich durch die Entstehungsvorgänge einigermassen ge

nau erklären. Die Missbildungen finden sich in allen Abschnitten

des Pharynx, die häufigste Form sind die sagen. Halstisteln. Die.

äussere Oefi’nung befindet sich, wie auch im vorliegenden Falle.

oberhan des Sternoklavikulargelenkes am Rande des M. stemm

eleldoinustoideus, sie wandert längs dieses Muskels bis zum Kiefer

winkel. Die innere Oeffnung liegt stets im Pharynx, meist in der

Gegend der Tonsille, wie bei diesem Patienten, oder am hinteren

seitlichen Gaumenrande. Der Fistelgang lässt sich bei dem Patien

ten von der äusseren Oeffnung als derber Strang, der senkrecht am

Kehlkopf verläuft, bis zum Kieferwinkel verfolgen, sodann biegt

er nach innen; bei Druck auf den Fisteigang sieht man hinter der

rechten Tonsille an ihrem oberen Rande den Eiter im Strahl.hcr

vorspritz@n. Die Fisteln sind mit Epidemie, oder Flimmer- resp.

Zylinderepithel ausgekleidet; auch kommt es vor, dass nur der

innere Teil Flimmerepithel trägt, der äussere Teil Epidermis. Die

Sondierung ist am Lebenden sehr schwierig, auch hier gelang es

nur, eine feinste Sonde etwa 4 cm hoch einzuführen.

Was die Form der Fisteln anlangt, so sind die i'mssarcn, im

kompletten die häufigeren, aus diesen entwickeln sich im späteren

Alter die kompletten, indem sie nach innen durchbrechen. Die

Durchbruchstelle kann mitunter durch einen kleinen Tumor mar

kiert sein.

Die Entstehung der Fisteln ergibt sich aus der Ellt)\'l(‘klllngs'

geschichte des Pharynx und des Halses. Die 4 Kleiucnbögell

liegen nach unten konvergent. übereinander, durch das stäi‘kt'l'c
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Wachstum des l. und 2. * während der 3. und 4. zurückbleibt - s

bildet sich die H.alsbucht. Die änssercn IIalspartien werden durch

einen Fortsatz des 2. Kiemenbogens gebildet, durch das sogen.

tiperkulum, das über den 3. und 4. Kiemenbogen hinweg mit dem

Thorax verwiichst. Der Zufall, \\'o die Vcrwachsung stattfindet,

entscheidet über die üussere Ueifnung der Fisteln. Die Kiemen

bögen bilden zwischen sich langgestrurkte Nischen. die Kiemen

fnrehen oder Kiementaschen. Von diesen bleibt nur die erste er

halten, sie bildet die Tuba Eustaehii und den äusswcn Gehörgang;

ihr gehören die Divertikel der Tuba Eustachii an. Aus der zweiten

Tasche, von der nur die R 0 s e n m ü l l e r sehe Grube und die

Tonsillarbucht übrig bleiben, entwickeln sich 'i‘onsillardivcrtikel

und (‘ysten. Ilierher gehören auch die IIalstisteln,'die ja alle in

der Gegend der Tonsille münden. Zur dritten Kiementasehe, von

dieser bleibt nur der Sinus pyriformis, gehören die Cysten

und Divertikel des Sin. pyriformis. Der rierten Kiementasche ge

hören Weder (‘ystcn. noch Fisteln. noch Divertilwl an.

Was die Therapie anlangt, so hat man Fälle beobachtet, wo

sich die Fisteln unter dem Einfluss reizender Substanzva oder spon

tan schlossen oder zum Teil obliteriertcn. Zur sicheren Heilung

führt nur ihre 'I‘otalexstirpntion.

lierr R e i n h a. r d - Köln: Ueber das

fahren nach B u l l i n g - Beichenhall.

M. II.I Nachdem in den letzten Wochen ein neues Inhalations

verfahren nach Dr. Bulling aus Iteichenhall in den Tages

zeitungcn wiederholt besprochen werden ist. dürfte es Sie inter

essieren, über diesen Fortschritt in der Inbaiatiunstherapic Näheres

zu hören und die Apparate aus eigener Anschauung kennen zu

lernen. Ich habe daher vor 8 Tagen das Bullinginhalatoflnm in

Ems, das dort am 6. Juli d. J. eröffnet worden ist, besichtigt und

es ermöglicht, dass uns Sowohl der kleine als auch der grosse

Apparat seitens des Dr. Bulling-Inhalatru'inni-Sj'iidikttts aus Berlin

behufs Demonstration zur Verfügung gestellt wird, wozu sich llerr

i-‘ rin ge in liebenswürdiger Weise bereit erklärt hat.

B uliing s Methode besteht darin, dass in den Flüssigkeits

staub, welcher durch Zerstäubung der betreffenden Flüssigkeit

vermittels einer hierzu geeigneten Düse durch komprimierte Luft

cr2eugt wird. noch ein Strom komprimierter Luft {4 Atmosphären)

hineingeleitet wird, so dass die schon kleinsten Tröpfchen in aller

kleinste Tröpfchen (0,0006 mm Durchmesser) übergeführt, so er

halten und einatmnngsfähig gemacht werden.

Der Erfinder stellte im Frühjahr d. J. die sämtlichen Appa

rate der lII. medizinischen Klinik in Wien zur Verfügung und

dort sind dann im März einzelne Experimente mit denSelben von

Hofrat v. Schrötter angestellt worden.

Diese Versuche haben das sichere Resultat ergeben, dass

man an Ilunden. die durch 1/2 Stunde ruhig durch die Nase in

jenem feinen Nebel einer 0,25 proz. Lösung von Gentlanaviolett

atmeten, das Eingedrungensein der gefärbten Flüssigkeit bis in

die. feinsten Bronchien positiv makroskopiseh und mikroskopisch

nachweisen konnte. Ich zeige Ihnen hier die Bilder. die nach

Tötung des Hundes und rascher Eröffnung der Luftwege in

einem benachbarten Raume aufgenommen wurden.

Die Tatsache, dass der Farbstoff jedesmal an der Ab

zweigung eines neuen Bronchus resp. Bronchiolus an dem betr.

Sporn angelrofl‘en wird, während dazwischen nichtgefärbte Par

tien slch befinden, beweist, dass der Flüssigkeitsstaub jedenfalls

dorthin geschleudert bezw. gesogen wurde und nicht mechanisch

herabgeflossen ist.

Es ist also in keiner Weise mehr anzuzwcifein, dass Medi

kamente auf diesem Wege in die tiefsten Bronchialverzw’eignnge:i

gebracht werden, und zwar, wie die Versuche von Em merich

ergeben haben, in nicht unbedeutender Konzentration, so dass

sie noch eine IIeilwirkung in der Lunge auszuüben vermögen.

Diese Heilwlrknng kann zunächst vom Kehlkopf an dem ganzen

Bronchialbaum zu statten kommen, ferner durch eine 1tein- und

Freihaltung derselben auch der erkrankten Lunge. Dieser selbst

freilich nicht immer direkt, wie Schrötter betont. insofern,

als sich ja ein infiltrierter, verdichteter Lungenabschnitt an der

Atmung nicht beteiligen kann, denn, wo die Saugkraft fehlt. dort

hin findet auch kein Zuströmen von Luft statt. Allein immerhin

ist; ja auch eine gewisse Einwirkung von der Nachbau‘schaft her

durch Diffussion des Medikaments möglich. Wie weit sich das

Verfahren ausbilden lssen wird, um Medikamente nicht nur für

den Respirationstrakt nutzbar zu machen, sondern dieselben auch.

eine schon ältere Idee wieder aufnehmend, auf dienem Wege durch

Ausnutzung des grossen Kapillargebietes der Lunge dem Organis

mus im allgemeinen einzuverieiben, müssen eingehende, sorg

fältige Untersuchungen ergeben, mit denen man an der III. me

dizinischen Klinik in Wien beschäftigt ist.

Es sind bereits Versuche mit Jod, Chinin. 'l‘uberknlin, Stro

phanthus u. a. im Gange und es ist schon nachgewiesen, dass z. B.

Jodnatrlum, zerstäubt eingeatmet. im Harn ausgeschieden wird.

S chrötter scheint es zweckmässig. und dies ist für unsere In

dustriegegend eventuell von Bedeutung, nicht nur in Spitälern, Sa«

natorien, Kurorten und grossen Städten. in Schulen, sondern

namentlich bei Bergwerken, bei Gruben und auf Schiffen. gewissen

Fabrlkbetrlcben solche Inhalatorien anzubringen, um allen Be

teiligten die Möglichkeit zu geben, auch für die Hygiene der Lunge

durch zeitweilige Reinigung derselben auf dem Wege |iiiSsendei'

Einatmungen zu sorgen. Gerade an den genannten Orten wären

solche Einrichtungen nicht schwierig anzubringen, da ja geeignete

Hetriebsktäftc zur Verfügung stehen.

Inhalationsver
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Denn wenn man auch namentlich bei Gewerben, die mit

grosscr Staubentwicklung einhergehen, vielerlei Schutzvorrich

tungen anbringt und den so Beschäftigten in der Erholungszeit

möglichst Aufenthalt in frischer Luft empfiehlt, so erscheinen

doch diese Massnalunen bei weitem nicht ausreichend, um den

zähen, fest anhaftenden Schleim, den man in unserer IndustrkL

gegend im Spiegelbild zu sehen Gelegenheit hat, zu lockern, den

Staub zu entfernen, kurz auch hier ein gründliches Waschen der

betreffenden Teile vorzunehmen. Wie wir aber unserem iiusseren

Körper die grösste Reinlichkeit angedeihen lassen, so sollten wir

neben der Pflege der Mundhöhle auch unseren Luftwegcn eine

sorgsame Aufmerksamkeit schenken, um so mehr, als die letzteren

als die Quelle der häufigsten und schwersten Infektionskl‘ank

heiten erkannt worden sind: ich erinnere nur an die Tuberkulose.

\\'as das Inhalatorium in Ems selbst betrifft, so ist dasselbe

in einem frühcren Hotel untergebracht, welches das Syndikat für

200000 M. erworben und innen von Grund aus neu gebaut hat: es

befinden sich daselbst 30 Kabinen für je 1 Person mit je 1 Zer

slänbuugsapparat und ein kleiner Saal für ca. 10-15 Personen

mit 4 Zersti'tulmngsapparaten ausgestattet zur Zerstäubung im

laum. Die I’ressluft wird durch \Vatleiilter angesaugt und so

von allen zufälligen Beimengungen (Staub. Kohlenpartlkelchen.

Bakterien etc.) gereinigt. Da der Inhalationsraum durch die reich

liche Zufuhr kmnprimiertcr Luft veritiliert wird und diese ent

sprechend gekühlt oder erwärmt werden kann. so ist der Aufent

halt in demselben für den Patienten vollkommen gut erträglich.

ja es entsteht sogar das Gefühl angenehmer Erfrischung.

In 2 weiteren Räumen sind ferner 40 mit Dampf betriebene

Zerstiiubungsapparate zur Apparatinhalation für Ilals- und Nasen

krankc aufgestellt. Dieser ebenfalls von Dr. Bulling an

gegebene, kleine, tragbare Apparat, der leicht in jedem Haushalt

angewendet werden kann. bietet den Vorteil, dass die Tem

peratur des I“llissigkeitsstaubes genau auf einen beliebigen Tem—

peratnrgrad eingestellt werden kann. Ein Nichtfmtktionieren der

Düsen ist vollständig ausgeschlossen bei der Einfachheit ihrer

Konstruktion. Die Ansatzstücke sind aus hygienischen Rück

sichten aus Porzellan hergestellt. Diese, sowie den für die Raum

inhnlation nötigen Mantel muss jeder Inhalent bei der ersten In

halation käuflich erwerben; eine leihweise Ablassung findet nicht

statt. Um einen Verkauf gebrauchter Mäntel zu verhindern.

dürfen nur solche in der Anstalt selbst gekaufte zur Verwendung

gelangen. Neben jedem Apparat, in jeder Kabine befindet sich

ein spülharer Spucknapf; die sämtlichen Räume sind ausserdem

mit weisser Emailfarbe gestrichen und die zementierten Fuss

bilden mit Holzrahmen belegt und werden täglich gründlich ge

lüftet und abgespült. Kurz, in Bezug auf Reinlichkeit, Licht und

Luftzufuhr ist allen Anforderungen der Hygiene peinlichst Rech

nung getragen und ich kann Ihnen eine Besichtigung des Inhala

toriums daher nur empfehlen.

in welchem Masse sich die Erwartungen dieses neuen In

halatoriums erfüllen und wie gross die Heilerfolge des B n l l i n g -

sehen Verfahrens gegenüber den bisher üblichen sein werden, ist

eine Frage der Zeit, die in erster Linie die Emser Kollegen werden

beantworten können.

Herr Nehab-Ems: Demonstration einer neuen Art von

Kehlkopfspiegeln, die nicht beschlagen.

M. II.! Ich möchte mir erlauben, Ihnen eine neue Art von

nicht beschlagenden Spiegeln zu demonstrieren, die für Laryngo

logen und Zahnärzte bestimmt ist. Die Idee zu diesem Spiegel

stammt von Herrn Zahnarzt. Keiler-Berlin. Der Spiegel hat

vorn einen dünnen und hinten einen dickeren Glimmerbelng und

in der Mitte ist ein dünner I‘latindraht um eine Glimmerpiatte ge

legt, welchcr durch irgend eine elektrische Batterie. zum Glühen

gebracht wird. Man kann denselben an die Stadtleitung, Taschen

batberic etc. anschliessen. Er ist hauptsächlich für Operationen

und langdauernde Untei'3uclningen bestimmt. Desinfiziert kann

er wie jeder andere Spiegel werden.

Herr 1_3‚ e i n h a r d ‚ Duisburg: Fremdkörper in der Nase

und. adenoide Vegetationen.

Beobachtungen in meiner Praxis, welche ich seit ca. 10 Jahren

jährlich wieder von neuem machen konnte, während ich in der

Literatur bisher nichts ähnliches erwähnt gefunden habe, ver

anlassen mich, das schon so oft berührte Kaplth der Fremdkörper

in der Nase nochmals hier zu berühren. zumal auch bei allen Vor

trägen und Diskussionen über dieses Thema bisher niemals auf

meine Beobachtung Rücksicht genommen ist.

Dieselbe erstreckt sch darauf, dass fast bei allen Kindern.

welche mir wegen Fremdkörpcrs in der Nase zugeführt wurden.

das gleichzeitige, aber den Eltern bislang unbekannt gebliebene

Vorhandensein von adeuoiden Vegetationen nachgewiesen wurde.

Fast innner handelte es sich um Kinder vom 2. bis zum 6. Lebens

jahre, welche sich vor ganz kurzer Zeit beim Spielen mit Bohnen.

Perlen, Papier, Schuhknöpfcn, Gummi oder sonstigen kleinen

Gegenständen diese angeblich ohne Ursache in ein Nasenbch ge—

steckt hatten. Die Eltern, ersehreckt darüber, dass sie den Gegen

stand in einer Körperhöhle ihres Lieblings verschwinden sahen.

kamen sofort zum Arzt mit dem alleinigen Wunsche, dass dieser

den Fremdkörper möglichst bald entferne. Dass das Kind vorher

längere Zeit an Schnupfen, Mundatmung. Schnarchen, unruhigem

Schlaf, Niesen. Ohrenschmerzen etc. etc. gelitten habe, davon cr

ziihlen sie nichts, während dem Arzte es sofort auffällt. dass bei

Beschreibung des Fremdkörpers, welcher in der Nase sitzen soll.

dieser nicht allein die Ursache sein kann für das Bild. welches

das ihm soeben zugebrachte Kind darbietet, nämlich den mehr oder

fin— _ n _ „‚_.__m
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weniger ausgeprägten Typus für adenoide Vegetationen, den ich

Ihnen Ja nicht mehr zu beschreiben brauche.

Durch diesen Umstand aufmerksam geworden. habe ich es

mir zur Pflicht gemacht. jedes Kind mit; Fremdkörpern in der

Nase auf Adenome des Nasenrachcnraumes zu untersuchen. Das

(‘orp. allen. wurde. falls es nicht schon auf dem Wege zum Arzte

sich von selbst entfernt hatte. beseitigt. wozu ich bei den kleinen,

unbändigen und unruhigen Patienten mich fast stets einiger

Tropfen Chloroform bediente. Sodann wurde das Kind auf

adenoide Vegetationeu untersucht. und ich erinnere mich keines

Falles. in welchem ich nicht eine Hyperplasie der ltachcnmttndei

feststellen konnte. oft sogar mit bösen Komplikationen von selten

des Mittelohrcs (chronische Mitteohrciterung mit Karies) und

anderen. auf welche chronische Veränderungen die Angehörigen

niemals geachtet hatten und deren Anwesenheit ihnen erst bei

dem jetzigen Besuche des Arztes bekannt wurde. den sie doch nur

des ganz akuten Zwischenfalles halber (Fremdkörper) konsultiert

hatten. Die. Eltern drückten mir auch meistens ihr Erstaunen

über diesen Befund aus, traten (icr Suche aber erst näher. nach

dem man ihnen den Zusammenhang zwischen Fremdkörper und

Adenom klar gemacht hatte.

Ich stelle mir denselben folgendermaßen vor. Ein bekanntes

Symptom des Adenoms ist die gestörte Luftdurchgiingigkcit der

Nase. die Sekretiousanomalie und als Reflexreiz ein Jucken in den

Nasenelngäingen. Das Kind sucht instinktmiissig die hieraus re

sultierenden Beschwerden durch Bohren mit dem Finger in dcr

Nase zu überwinden. \\'ic leicht wird bei dieser Gelegenheit der

gerade zum Spielen beniitztc. in den Fingern befindliche (legen

stand in die Nase gebracht und als (.‘orp. alien. vorgeführt? Der

Fremdkörper hat also hier diagnostische Bedeutung fiir die

adenoiden Wucherungen.

Meine Absicht war. m. II.‚ Ihre Aufmerksamkeit auf dics»n

Gegenstand zu lenken und Sie zu bitten, die Suche in ihrer Praxis

selbst zu kontrollieren.

D i s k u s s i 0 n: Herr Bus s - Münster i. W.: Das von

Relnhard beobachtete gleichzeitige Vorkommen von Fremd

körper in der Nase und Itachemnandci ist für mich von Interesse

wegen eines Falles, in dem ich vor einigen Jahren als Sachver

ständiger fungierte. Ein Kollege hatte einem Kind eine Rachen

mandei operativ entfernt; die Beschwerden. insbesondere eitriger

Ausfluss aus der Nase. sehwandcn aber nicht; dieses trat erst dann

ein, als ca. 6 Wochen post operat. durch Niesen ein Frcnuikörpcr

(ein Stück Hollandermark) aus der Nase herausgeschleudert wurde.

Der Vater verweigerte die Zahlung des Honorars. da der Arzt

die Krankheit nicht erkannt und die vorgenommene Operation

nicht notwendig gewesen sei. da sie das Leiden nicht beseitigt

habe. Mir wurde als Sachverstiindigcm die Frage vorgelegt, ob

die Beschwerden des Kindes durch die Rachenmandci oder durch

den Fremdkörper hervorgerufen seien: ich erwiderte. dass beides

der Fall sein könne, da eine vergrösscrte. liachcnmandel vorhanden

gewesen sei, so habe der Kollege diese als die häufigere und all

gemein bekannte Ursache von Verstopfung der Nase. Schnupfen

etc. annehmen können. Der Vater des Kindes wurde zur Zahlung

des Honorars verurteilt. Nach den von Kollegen Rein bar d

gemachten Beobachtungen ist es auch für diesen Fall wahrschcin

lich. dass das Kind durch die Beschwerden etc. einer vergrösserteu

Rachenmandcl veranlasst wurde. den Frenulkörpcr in die Nase

zu stecken. Für mich persönlich habe ich andrerscits aus diesem

Falle die Nutzanwendnng gezogen, bei jedem Kind, das mir wegen

mangelhafter Nasenatmung etc. zugeführt wird, genau die Nase

auf Fremdkörper zu untersuchen.

Herr F abian-Miilheim a. d. R.: a) Ueber einen Fall von

Gmsshimabszess.

M. H.! Gestatten Sie mir. dass ich Ihnen in Kürze einen

Fall vortrage, der wohl ein grössercs Interesse beauspmchen

dürfte.

Es handelt sich um einen Fall von Schlii fenlappe n -

abszess im Anschluss an ein Ohrleiden. Derselbe

wurde v o in T c g m e n a u s (ohne Gegenöffnung) entleert. und

kam —- allem Anscheine nach — trotz seiner Mächtigkeit zur

A usheiiung. Der glückliche Verlauf ist in diesem Falle um

so beachtenswerter, als es sich hier 1. wie eben erwähnt. um einen

sehr grossen Abszess handelte und 2. hier noch ein

typisches W u n d e r y s l p el im Spiele w a r, welches als

iitiologisches Moment für den Abszess hier mit

dem Ohrleiden konkurriert (da der Abszess erst nach

Abklingen des Erysipels in die Erscheinung trat); 3. finden wir

auch nach der Entleerung des Abszesses noch so schwere und

anhaltende Hirnsymptome. dass wohl keiner der Kollegen. die.

den Fall mitbeobachteten. an die Möglichkeit eines günstigen

Ausgangs dachte. Unter diesen Kollegen befand sich der Bruder

der betr. Patientin (Oberarzt einer chirurgischen Abteilung in

unserem Industrierevieri. Dieser war auch zugegen. als ich den

Abszess entleerte und Zeuge der gewaltigen Eitermassen. welche

dabei herausbefördert wurden.

Frau Oberpostassistent M. aus B. wurde. mir am 20. Ok

tober v. Js. von einem hiesigen Kollegen überwiesen. Sie gab an.

nie krank, insbesondere nie ohrenkrank gewesen

zu sein. Das Ohrleiden bestünde seit 14 Tagen und habe mit

Sausen und Kopfschmerzen, aber ohne Schnupfen angefangen.

Danach erst seien heftige Schmerzen in der Tiefe des Ohres auf

getreten. Weitere 14 Tage vor Beginn des Ohrleidens sei sie (im

38. Jahre ihres Lebens und im 10. Jahre ihrer Ehe) zum 6. Male

entbunden.

 
Pat. sieht leicht ikterisch und seelisch deprimiert aus, ist aber

im übrigen von kräftigem Körperbau.

Ich konstatierte eine schwere ak ute E ntzün du ng

des linken mittleren und itusseren Ohres mit

hochgradiger Verschwellung des Meatus und

ziemlich geringer. stark fötider, eitrig-schieimiger Sekretion. Vom

'l‘rommeife-ll war nichts zu sehen: erst nach einigen Tagen

liess sich ein pulsierender Lichtrcflex wahrnehmen.

Der Warzenfortsatz war etwas geschwollen und kaum druck

emptindiich. Es bestanden heftige halbseitlge Kopfschmerzen.

etwas Schwindel. kein Fieber. kein Erbrechen. keine Pulsverlang

samung. keine Obstipation. Im Urin war kein Zucker und kein

Albumen. in den Lungen keine Tuberkulose nachzuweisen.

Die Ohrs_vmptome nahmen unter einer entsprechenden.

namentlich auf Abschwellung des üusser0n Gehörgangs gerichteten

autiphlogistisflwn Therapie nicht ab. verschlimmerten sich viel

mehr. insbcsondere wurden die Kopfschmerzen über den halben

Kopf sehr heftig. Auch leichte Flebcrbewegungen stellten sich

ein. Ich führte daher am 16. Dezember v. Js. im kath.

Krankenhause Miilheim (Ruhr) die F r eile g u n g d e r

Mittelohrriiume aus (Assistenz: Dr. Frankenberg).

Der Knochen war bis zum Antrum eburnisiert, das Antrum selber

klein. Der Befund im Antrum war ziemlich negativ: nur geringe

Schielmhautvcrdickung und wenig Eiter. Es wurde nun auch zur

Freilegung des Attikus geschrltten. Die Gehörknöchelchen waren

in Granulatioucn gehiiilt und kariös. Zwischen den Granulationeu

quoll etwas Eiter hervor. Ich sah mich daher genötigt, die

Ossicula. die ich sonst möglichst schone, zu entfernen. D i e

G r o s s h i r n d u r a w u r d e, entsprechend dem Tegmen antrl.

fiinfpfennigstückgross freigelegt. Sie bot normale

Verhältnisse. _

Kopfschmerzen und Fieber blieben in leichtem Grade auch

nach der Operation bestehen, bis am 3. Tage ein Schüttelfrost und

hoher Temperaturanstieg (bis 40,6” in ano) ein typisches Wund

er_vsipel eröffneten — trotz aller antiseptischen Kauteien bei der

Operation. Wir hatten übrigens damals in M. in beiden Kranken

häusern einige Rosefiille.

Die Wunde. welche einen Belag und schlaife Granulationen

zeigte. sezernierte. ziemlich reichlich und wurde täglich verbunden.

Das Erysipel wurde mit Ichthyolkollodium behandelt. Es ging

hinunter bis zur Schulter und währte 12 Tag Aber auch nach

Ablauf des Er_vsipeis blieben müssige Kopfsämerzen über dem

ganzen Kopf und ein leichtes Fieber noch bestehen. Der Appetit

war schlecht und Pat. hatte das Gefühl. „als wenn der Kopf aus

cinander springen wollte“. A in (i. J a n u ar d. J. tr übte s i c h

plötzlich das Sensorium: Pat. redete wirr. wurde bald

darauf somnoient. Eine sogleich vorgenommene Funktion des

Schliifciappens ergab eine viszide Flüssigkeit. in welcher dicke

Eitcrilockcn schwammen. Noch an demselben Abend. 6. I. 03.

cröfl‘uete ich in Gegenwart des telegraphisch herbeigcrufenen

Bruders der Patientin, des Kollegen B.‚ den Abszess vom

'l‘cgmen aus.

Ich legte die Grosshirndura in der Umgebung der bei der

ersten Operation bereits aufgedeckten, etwa fiinfpfennigstiick

gross0n Stelle. noch weiter mit der Knochenza.nge frei. Die Dura

war mit ödematös aussehenden Granulationen bedeckt und deut

lich vorgetrieben. Ich machte den Schnitt ins Gehirn mit einem

schmalen Messer. dabei quellen immer von neuem reichliche Eiter

massen hervor. Mit einer feinen Kornzange konnte ich dann noch

weiter Eiter entfernen. In die ca. 11/2 cm lange Dum-Ilirnwunde

führte ich einen schmalen Mullstreifen. Derselbe wurde ca. 2 cm

in die Wunde hineingebracht und täglich erneuert. Danach wurde

jedesmal. mit einer feinen Kornzange leitend, in verSchiedenen

Richtungen eingegangen und wechselnde Mengen Eiter. aber

höchstcns 1 Esslöffel voll entleert.

Das Bewusstsein kehrte erst einige Tage nach der Eröffnung

des Abszesses völlig zur Norm zurück.

In der Folge wechselte das gesamte Krankheitsbild aussor

ordentlich. Ein leichtes, resp. müssig hohes Fieber (Durchschnitts

temperaturen von 37,5“ Morgens und 38.5" Abends. in ano ge

messen) wurde fast durchgehends beobachtet. Ganz vereinzelt

lagen dazwischen fieberlose Tage. Der Puls war meist klein und

iwschlcunigt. doch kam auch Verlangsamung vor. Das BeWusst

sein war häufig getrübt in allen Abstufungen. Somnolenz und

Koma wechselten ab. Patientin lag wiederholt (bis zu 4 Tage langi

in tiefstem Sopor. der öfter durch Anwendung iiusserer und

innerer Reizmittel bekämpft werden musste. Als sich dann n0ch

hochgradigste IIerzinsuftizienz und I.uugenödem hinzugesellten.

schien alle Aussicht auf Genesung benommen. Aber auch nach

solchen Attacken trat. nach Abfluss von ca. 1 Esslöffel Eiter, den

eine feine Kornzange herausbeförderte. Besserung ein.

Des weiteren kamen zur Beobachtung: gekreuzte Hemiplegie,

Taubheit des anderen Ohres (Nachweis bei

freiem Sensorium! Nur wenige Tage hindurch

b e 0 b a c h t c t!) und sensmielle Aphasic.

Einmal war Patientin mehrere Tage hindurch bei ganz klarem

Bewusstsein gcwesen. Dann schloss sich unmittelbar an den Ver—

bandwcchsel. direkt nach der Einführung des Gazestrelfens. Irre—

rcdcn an. dem bald Somnoicnz und Koma folgte.

Am 10. März d. J. konnte Pat. aus dem Krankenhause ent

lassen werden: seit dem 20. März kann sie sich wieder in ihrem

grossen Haushalt betätigen. Seit dem 1. April leitet sie das ge

samte Hauswcscn in der früheren Weise.
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Sie hat hin und wieder noch etwas Kopfschmerzen. Das Ohr

sezerniert noch geringe Mengen Schieimeiter. Sonst. bietet sie

aber. abgesehen von leicht netwiiser Reizbarkeit und Gedächtnis

schwäche für einzelne Worte keine Besonderheiten.

\\'enn ja nun die Möglichkeit, dass der Prozess im Gehirn

wieder auftiackert. nicht ganz von der liand zu Weisen ist. so ist

doch die Tatsache. dass Put. sich bis heute so wohl befindet —

die Abszesserüffnung liegt etwas über 1/._. Jahr

z u r ü c k - immerhin sehr bemerkenswert.

D i s k u s s i o n: Dr. M a. r x - \\‘itten berichtet über einen

gleichzeitig: von ihm operierten Fall von llirnabszess, der ohne

iicrdsymptmne. nur mit llirndruck und Fieber verlief. sich nach

'l‘otaiaui’meisselum: und lnzision in der (legend des fehlenden

'l‘egmen tympaui entleerte. dann zur .»\usheiluin„r kam. aber bei

dem sonst arbeitsfähigen 2lijährigcn Patienten hysterische Synt

ptmnc (Derinogmphie etc.) zuriickliess.

b) Zur Kasuistik der Fremdkörper des Kehlkopfs.

M. H.! Der Fremdkörper, um den es sich hier handelt, ist

eine sogen. Schleufe, wie sie bei Drahtziiunen Verwendung

findet, eine in meinem Falle ca. 3 cm lange, 11/2 cm breite, in zwei

scharfe Spitzen verlaufende. eiserne Klannncr.

Der T jiihria*e Sohn des Lokomotlvfiihrcrs A. aus B. wurde mir

am i). September v. J. von Herrn Dr. H einz überwiesen, weil er

eine solche Schleufe in den Kehlkopf aspiriert hatte. Der Junge

befand sich in niiissigcr Dyspnoe. Mit dem I\'chlkopfspiegel

konnte ich nur die eine Spitze des l“rennlkörpers in der Ar_v

gegend sehen.

Ich versuchte im evang. Krankenhause Mülheim (Ruhr) zu

nächst in Chloroformnarkose die Entfernung: auf endolaryngealem

\\'e;:e. Dabei gelang es mir zwar unschwer, mit einer Störckschen

Kehlkopfzange die eine Spitze zu fassen. aber es war nicht mög

lich, die mit der anderen Spitze im unteren Kehlkopfraume fest

eingekeilte. Schleufe zu entfernen. Zudem wurde die D‚vspnoe so

hochgradig. dass ich schleunigst ohne antiseptisehe Kauteien die

l.:iryitgotissur ausführen musste. Auch jetzt noch bedurfte es

einer gewissen Gewalt. um die Seitlettfe zu entfernen, so fest war

dieselbe im unteren Kehlkopfraume eingekeilt.

Ich legte sodann eine Katgutnaht durch die Schildknorpel

platten und führte zur ltnhigstellung des Kehlkopfs. aber auch,

Weil akute Versflnvellnng nach den Extraktionsversuciien nicht

ganz ausgeschlossen war. die obere 'l‘racheotomie aus. Nach

7 Tagen konnte digKaniile entfernt werden.

Ich habe den Knaben in unserem 1\Iiilheimer Aerzteverein vor.

gestellt und die Kollegen konnten sich davon überzeugen, dass

die Stimme durch die Lar_vngotissur auch nicht im geringsten ge

litten hat.

Der Eigenart des Fremdkörpern wegen -— der m. “'. im Kehl

kopf noch nicht zur Beolmchtunp,r kam —- sodann auch als Beitrag

zur Prognose der Laryngoiissur glaubte ich eine gewisse Be

rechtignng zu haben, Ihnen diesen Fall mitzuteilen

.\I 0 s e s - Köln.

Berliner medizinische Gesellschaft

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 4. November 1903.

Demonstrationen :

Herr St ein er: Frau mit Pankreascyste, die er operieren

wird. -

Herr Z 0 n d e c k: Mann mit elephantiastischer Verdickung

und. Verlängerung des einen Beines (erworbene Elephantiasis).

E. erinnert an einen von ihm vor 10 Jahren in Strassburg beob—

achteten iihnlichen kongenitalen Fall. WO die Differenz der Länge.

beider Beine jetzt 15 cm beträgt. Dabei berichtet Z. über seine

I'ntersuchnng am Riesen l\iachnow, der 2.36 m lang ist. Die

Durchlctwhtnng seines Schädels ergab auffallend grossen Sinus

frontalis. möglich, dass auch die Sella turcica verbreitert und da

mit die. ll_vpophysis cerebri vergriissert ist, wie dies bei Akro

mcgalie vielfach lxu.»bachtet ist.

Herr Lippmann: Mädchen mit Lichen ruber planus.

Tagesordnung:

Herr A b e l: Vaginale Operation oder Laparotomie bei

gynäkologischen Erkrankungen.

Vortr. war früher ein Gegner dieser von andern zwar schon

geübten, aber erst von D ü hrs sen ausgebildeten Operation

und ist jetzt, seit er die Operation beherrscht, ein entschi e

d en e r Anh ä n g e r derselben geworden, so dass er sie, wenn

irgend angiingig. der Laparotomie bei Ovarialtumoren, Myomen,

Retroflexi0 fixata vorzieht. An instruktivcn Lichtbildcrn wird

der Gang der Operation demonstriert.

Diskus s i 0 n vertagt.

Herr Th. Weyl: Assanierung von Neapel.

An Lichtbildern demonstriert. (Fortsetzung vertagt.)

Hans K 0 h n.

 

Verein für innere Medizin in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 2. November 1903.

Herr v. L eyden gibt, wie alljährlich. einen Bericth über

seine Reiseei‘lebnisse während der Ferien.

Herr T 0 bias berichtet über einen Fall von Aortenaneu

rysma, der mittels Durchleuchtung frühzeitig diagnostiziert werden

konnte. Der Kranke war ihm zur Hydrotherapie. wegen einer

anhaltenden l n t e r k o s t a l n e u r a l g i e zugewiesen worden.

Objektiv bestand nur leichte Taubheit im Bereich des kranken

Nerven und ausserdem fiel auf. dass der Kranke die l. Seite

schonte. Die Durchleuchtung ergab das genannte Aneurysma.

D i s k u s s i o n: Herr K r o n e c k e r weist auf die grossc.

noch nicht genügend gewürdigte. Bedeutung der Durchleuchtung

für die Herzdiagnoslik hin.

Herr B o s e n a u - Kissingen: Neuer Apparat, der gleich

zeitig.r dazu dient. Magensaft zu gewinnen und Luft in den Magen

zu blasen. lErs<-heint in dieser \\'ochenschrlft.)

Herr Stern: 13 jäihr. Mädchen mit multipler Skierose‚ die

seit der Geburt besteht. Das Kind lief erst mit 5 Jahren.

Symptome: sclnvankender (lang, grobschliigiges Zittern. explosive

Sprache, Abblassun;r der temporalen l’apillenhälften. N_vstagmus

fehlt.

D i s k u s s l o n: Herr M o s s e fragt, ob Hydrocephalus chro

nieus auszuscliliessen, was Herr S t e rn auf Grund des ophthalmo

skepisehen Befundes bejaht.

Herr F r e u d e n b e r g: 1. Präparat von Prostatahyper

trophie, 2 Jahre nach der B 0 ttiuisehen Operation. Das Prä

parat beweist. dass die Operation damals ihren Zwer erfüllt

hat. 2. Präparat: Prostatakarzinom, “/. Jahre vor dem Tode

Bottinische Operation, natürlich ohne Erfolg, aber von pal

liativem Nutzen.

Diskus s i o n zur Demonstration des Herrn W es t en -

h ö f f e r von einigen interessanten Krebsfällen.

Herr G 0 tt sc h alk: Im Anschluss an das Implantations

karzinom \V.s demonstriert. Herr G. ein auf die Decke eines Myoms

beschränktes Karzinom. Operation bei der 77 jährigen Frau ge

lungen: Tod an Gehirnblutung.

Herr Adler, Herr W e s t e n h ö f f e r. Hans K 0 h n.

 

Gesellschafl für Natur- und Heilkunde zu Dresden

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 26. September 1908.

Herr H. Richard H o f f m a. n n: Ueber Kiefercysten.

Krankenvorsteliung und Demonstration von Präparaten etc.)

Der Vortragende bespricht zunächst die Entstehung und die

klinischen Erscheinungen der Kiefercysten. Derselbe erörtert so

dann ausführlich die Difierentialdiagnose gegenüber den ver

schiedenen Formen der Sinuitis maxiliaris (Sinultis serosa, Sinuitis

cum diiatatione, Emp‚vem der Kict'erhöhle) und der Auftreibung

der Oberkieferhöhlc durch Geschwülste. Ganz besonders wird be

tont, dass das Empyem der Kieferhöhle niemals eine Auftreibung

der Wände der Höhle weder im Mund noch in der Nase bewirkt,

höchstens in letzterer einmal eine solche der nasalen Wand im Be

reiche des mittleren Ganges, niemals aber des unteren.

Die Therapie besteht in Entfernung eines tunlich grossen

Stückes der Cystenwand. In zweien seiner Fälle, die mit Von

biiihung der lateralen Nasenwand einhergingen. ist der Vor—

tragende derart vorgegangen. dass er neben Entfernung eines

grossen Stückes der t'azialen Cystenwand auch noch die nasale im

Bereiche der Vorblähung entfernte. die Höhle tamponierte. den

Streifen zur Nase herausleitete und die faziale Schleimhautwunde

primär S(.'thSS, wodurch die Nachbehandlung wesentlich abgekürzt

wird. ‘

Von den vorgestellten Fällen sind bemerkenswert zwei. in

denen es sich um innere Kiefercysten handelte. Von diesen war

der eine ohne jede Auftreibung der Kieferhöhlenwiinde verlaufen,

der andere betraf eine follikuliire Cyate.

(Mit

Verein Freiburger Aerzte.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 26. Juni 1903.

Herr Ro 0 s: Eine therapeutisch wirksame Substanz aus

der Hefe. (Ist ausführlich in N0. 28 u. 29 dieser Wochenschrift

erschienen.)

Diskussion: Herr Schotte] in s. Herr v. Dungern.

Herr v. D u n g e r n: Die Bedeutung der Präzipitinreak

tion für die Forschung und forensische Praxis.

v. D u n g e r n gibt eine kurze Uebersicht über die ver

schiedenen Antikörper, welche im Organismus der Warmblüter

nach der Einführung fmtudartiger protoplasmatischer Sub

stanzen entstehen, und erörtert vor allem die Untersuchungen,

welche über die von K ra u s - T schistowits eh und. Bordet



10. November 1903. MUENCHENER MEDIZINISCHE \VOCIIENSCIIRIF'I‘. 1987 

zuerst beobachteten Priizipiiine angestellt Werden sind. Die. f lKli;1isch {wie man auf Gnmd der Anamnese — Put. war

-- . - . - -- - - ‚ -- - -- - - s _ rii 1er uetisc1 gewesen und hatte vor 3 Jahren eine lnetische
Pranpltme smd befahlgt’ dle zugdwngml pramplmblen bUb Optikuscrkrankung durchgemacht — in Verbindung mit dem

stanzen, die zu ihrer Entstehung Veranlassung gegeben haben,

aus ihren Lösungen in Form eines I’räzipitatcs nimlerzuschlageu.

Dass diese präzipitablen Substanzen l‘1iwcisskörper sind, ist

durch v. Dungern und P. Müller nachgewiesen werden.

Für die Immunität gegenüber Infektionscrregern sind die Prä—

zipitine nicht von unmittelbarer Bedeutung, sie sind aber sehr

geeignet, um solche Fragen der Antikörpcrlchre‚ die mit Anti

toxincn und bakterizidcn Immunkörpern schwer oder gar nicht

experimentell zu erforschen sind, klarzulegen, da. sie schon im

Reagensglas eine deutlich sichtbare Reaktion geben und leicht

quantitativ bewertet werden können. v. Dungern hat. sich

daher selbst sehr eingehend mit. Präzipitinen beschiiftigt und

mit. Hilfe derselben verschiedene prinzipiell wichtige Fragen zu

entscheiden gesucht.

Für die forensische Praxis hat die Präzipitinrcaktion eine

sehr grosse Bedeutung gewonnen. Wie U h l c n h u t, W a s c r -

m a n n und S chü tze zuerst zeigten. gelingt es mit Hilfe der

selben, Menschenblut auch in sehr geringer Menge, cingctrock—

net etc. vom Ticrblut sicher zu unterscheiden. Der Vortragende

führt die Versuche vor. Anfangs glaubte man. dass ein mit

Menschenblnt bei Kaninchen erzeugtes l’räzipitin nur in Men

schenblutlösung und in schwächerer Weise auch in Affenblut

lösung einen Niederschlag hervorruft, nicht aber in den Blut

lösungen der übrigen Säugetiere. Später zeigte es sich, dass

starkes Menschenblutpräzipitinscrum auch für Serum biologisch

weniger nahcstehender Säugetiere in geringem Grade präzipi

tierend sein kann. Der Wert der biologischen Methode. für die

gerichtliche Medizin wird dadurch aber keineswegs beeinträch

tigt. Man ist durch diesem Umstand aber gezwungen, das Serum,

mit dem man die Untersuchung vornimmt, auf seine Wirkung

quantitativ genau zu prüfen. Es lässt sich dann leicht eine

solche Verdünnung finden, bei welcher nur noch Menschen

eiweiss, nicht; aber das Eiweiss anderer Säugetiere von dem

durch Injektion von Menschenblut erzeugten Präzipitinscrum

gefällt wird. Mit Hilfe der Absorptionsmethodc gelingt es

auch, ein vollkommen spezifisches Präzipitin darzustellen. (Auto

referat.)

Disk uss i on: Herren S c h ottel i u s, E rn e, Biiumlcr.

Biologische Abteilung des ärztlichen Vereins Hamburg.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 7. Juli 1903.

Vorsitzender: Herr U n n a.

Schriftführer: Herr P a p p e n h e i m.

Herr D r e u w: Ueber eine bisher unbekannte zirkumskripte

Degeneration der Haut.

\'ortragctuler demonstriert Photographien am I<Ipidiaskop und

mikroskopische Präparate einer bisher unbekannten umschriebenen

Degeneration in der Kutis. Dieselbe äusserte sich makroskopisch

durch die Bildung von Knötchen und Streifen, erstere bis reiskoi‘n

gross, letztere etwa. 1/2 cm lang und {A_. mm breit. Die Lokalisation

war an der medialen Knöchelgegend des rechten Unterschenkeis

bei einem 501ährlgen Manne. Die Farbe der Knötchen bezw.

Streifen war hellgelb; dem unbewaffneten Auge erschienen sie als

deutliche Prominenz. Mikroskopiseh erwiesen sich dieselben aus

stark verdickten, intensiv lichthrechenden und gekiirnten Fasern

bezw. Balken bestehend, weiche gerade, nicht wie das Binde

gewebe der Umgebung in gewelltcn Linien. verliefen. Oberhalb

dieser Knötchen, aus stark lichtbrechenden Balken bestehend, war

die Epidermis ödematös und hatte ihre Leisten verloren. Die

elastischen Fasern waren im Bereich der Knötchcn zum grössten

Teil geschwunden. Die noch in denselben vorhandenen befanden

sich im Zustande der Quellung lmd des Zerfalls. Während die

elastischen Fasern der Umgebung des Knötchens sich noch in

tensiv mit saurem Orcein fiirbten, war die Affinität zu diesem

Farbstoff im Knötchen selbst nur eine geringe. Denn nur einzelne

Punkte der Fasern waren orceinfarben, bis schliesslich auch diese

Punkte im Innern des Knötchens schwanden. Besonders hervor

zuheben ist die starke Lichtbnechung und das Phänomen, dass,

wenn man das Knötchen bei schiefer Beleuchtung betrachtet

(schwache Vergrösserung) dasselbe wie ein silberner See inmitten

dunkler Umgebung erscheint. (Näheres siehe Monatsh. f. prakt.

Dermat., 1. Juni 1903.) ' .

Herr Fahr: Demonstration eines Papilloms an der Basis

des 3. Hirnventrikels.

Der in Frage stehende Tumor stammt von einem Pat.. der im

alten allgem. Krankenhause St. Georg auf der Abteilung des Herrn

Direktors Dr. D en e k e mehrere Monate beobachtet werden war.

 

übrigen Befund Stauungspnpille oder gummiise Prozesse an der

Hirnhasis angenommen. Unter einer antilnetischen Behandlung

trat für eine Zeitlang eine auffällige Besserung der subjektiven

und objektiven Symptome ein, doch bald verschlinnncrte sich der

Zustand wieder und Put. ging darauf rasch zu Grunde.

Die klinische Diagnose bestätigte sich durch den Sektions

befand nicht. Es fand sich vielmehr am Grund des 3. Ventrikels

eine cystische Geschwulst, welche die Gegend des Infundibuhnns

als gespannten dünnwandigen Sack vorwölbte und von hinten auf

das Chiasma drückte. Die Cyste war taubenelgross. mit klarer

Flüssigkeit gefüllt, an ihrem Boden sass ein haseln11Ssgi'ossei',

blumenkohlartig gestalteter Tumor, neben diesem grösscren sassen

der “’and der Cyste noch kleinere papilläre Bildungen auf. Der

Ventrikel ebenso, wie die Seitenventrikcl waren stark erweitert

und mit klarer Flüssigkeit erfüllt. Der Tumor ist überall scharf

gegen die Unterlage abgesetzt. Er besteht aus vielfach verzweigten

Papillcn, deren Oberfläche von einem geschichteten Epithel — in

der Tiefe Zylinder, an der Oberfläche l’fizlsterepithel —— gebildet

wird. Der Grundstock besteht aus einem feinen, gefässhaltigen

Bindegewebe, das vielfach hyalin degeneriert ist. Als Ausgangs—

punkt kommt zunächst das Ependym des \'entrikels in Betracht.

Doch ist noch eine andere Möglichkeit denkbar. Es sind in der

Literatur mehrfach Fälle von Papillom des Piex. chorioid. be

srhriebcn. die in allen Stücken eine auffallende Uebercinstimmung

mit dem vorliegenden Falle zeigen. Ein von H. Strö ber in der

Berl. mediz. Gosellsch. im Jahre 1893 demonstrierter Fall betrifft

ein Papillom des I’lex. chorioid. im l. Seitenventrikel. Ein 2. der

artiger Fall (l‘apillom des Kleinhirns, vom Plex. chorioid. aus

gehend) ist von II e s s als Inaug.-Diss. in Bonn 1896 veröffentlicht.

Ein 3. Fall (Papillom im 4. \'entrikel, ausgehend vom Plex. cho

rioid.) findet sich in den Transactions cf pathol. Society London

von K e l l y beschrieben. Die Uebereinstimmung der eben zitierten

mit dem demonstrierten Tumor zeigt sich auch darin. dass sie sich

in ihrem Bau sehr an den der normalen l’iex. chorioid. anlehnen.

Bei der Annahme, dass der Ploxus den Ausgangspunkt bildet, er

gibt sich die Schwierigkeit, dass normalerweise der Plexus nur an

der Decke, nicht am Boden des 3. Ventrikcls verläuft. Es müsste

sich also ursprünglich um Verlagerung von Teilen des Plexus ge

handelt hahcn. Obwohl dies nicht zu beweisen ist und es deshalb

ungezwungener erscheint, das Epend_vm als Ausgangspunkt anzu

nehmen, so ist aus den angeführten Momenten doch die Möglich

keit im Auge zu behalten, dass der Tumor vom I’lex. chorioid. aus

sich entwickelt haben könnte. .

D i s k u s s i 0 n: Herr L i e b r e c h t: Den Kranken, von dem

das Präparat stammt, habe ich bis zu seinem Tode in regel

miissigen Zwischenräumen l/,—1/2 Jahr lang untersucht. Er hatte

eine nicht sehr hohe. in ihrer Intensität wechselnde Stauungs

papille beiderseits. Das Sehvermögen war rechts etwas herab

gesetzt, links normal. Das Gesichtsfeld zeigto beidei'Scits dauernd

normales Verhalten. — Gerade der letztere Punkt erscheint mir bei

Betrachtung des demonstrierten Präparates bemerkenswert. Trotz

dem. wie der Herr Vortragende angegeben hat. der Tumor gerade

auf das Chinsma drückte und trotzdem der 3. Ventrikel stark aus

gedehnt war. war keine Störung in der Leitungsfähigkeit des

Ohiasma vorhanden. Es wirft dieser Befund ein eigentümliches

Licht auf" diejenigen Fälle, in denen man annimmt, dass durch

Druck der Ventrikelfliissigkeit allein Leitungsunterbrechung' im

Chiasma — totale Blindheit oder temporale Hcmianopsie —— statt

finden soll. Meines Wissens ist diese Annahme — Atrophie des

Chiasmas durch Druck — durch anatomische Befunde bisher nicht

sicher bewiesen. Ich glaube vielmehr, dass in den meisten der

artigen Fällen eine auf das Chiasma iibergehende Entzündung der

Pin die Ursache der Funktionsstörung ist.

Herr Saenger hält es weiter nicht für wunderbar. wenn

derartige Tumoren keine klinischen Symptome machen; langsam

wachsende Tumoren machen keine subjektiven Symptome, oft

nicht einmal Stauungspapille.

Herr B. o h d e: Ueber Leukocytose bei verschiedenen

Krankheiten.

Vortragender berichtet an der Hand einer Anzahl von Kur

ven über die auf der inneren Abteilung des Herrn Prof. Len -

h a r t z im Eppendorfcr Krankenhause gewonnenen R e s u l -

tatc der l.eukocytcnzählung bei verschiedenen Er

krankungen. Die Zählungen bei Perityphlitiden ergaben ein im

allgemeinen mit den früheren Veröffentlichungen übereinstim

mendes Bild; bei Pneumonien wurden hohe Zahlen beobachtet,

die zum Teil mit der Temperatur in gleicher Weise abfielen, teil

weise -—— worauf besonders aufmerksam gemacht wurde — ge

rade beim kritischen Abfalle ihre grösste Steigerung erreichten;

wertvolle Hinweise auf entstehende Empyeme wurden durch die

Leukoeytose gegeben. Auch bei nicht erhöhter Temperatur gab

ein Fall von Empyem sehr hohe Leukocytenzahlen, welche nach

der Operation schnell abfielen. Hohe Werte wurden ferner bei

subphrenischen, parametritischen und anderen Abszessen be

obachtet, die wesentliche Schlüsse auf das Verhalten dieser Ab

szesse zuliesseu. Zerebrospinalmeningitiden gaben hohe, zum

Teil ganz ausserordentlich hohe Werte.
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I)iiierentialdiagnostiseli konnte die Leukoeytenziihlung bei

der Frage verwertet werden, ob 'l‘yphus abdominalis oder zen

trale Pneumonie vorlag. Leider war es nicht möglich, einen

difl'ercntialdiagnostisch verwertbaren Unterschied der Lenke—

eytenzahlen bei Typhus abdominalis und Miliartulwrkulose zu er

kennen, bei Welchen beiden Erkrankungen die Zahlen sehr

niedrige sind. Weiterhin wurde für Differentialdiagnose darauf

hingewiesen. dass grosse, nicht eitrige Pleuraexsudate auch bei

hohen Temperaturen keine hohen Leukoeytenzahlen hervorrufen,

im Gegensatz zum Einpycm.

Als neue — wenigstens seines \\'issens noch nicht veröffent

lichte —« Erfahrung fügt Vortragender an, dass auch akute

hämorrhagische I\'ephritiden bei Kindern hohe Leukoeytcnwerte

mit sich bringen.

Vortragender sieht die Leukoeytose als Abwehrbcwegung des

Körpers gegen gewisse Sehüdliehkeiten an, so lange derselbe noch,

seinem Allgemeinzustande nach, dazu imstande ist.

Weitere klinische tmd physiologische Untersuchungen wür

den die sehr gute Verwendbarkeit der Leukocytenziihlung für das

Krankenhaus \\'t‘ltA-"l' bestätigen; ihre Verwendbarkeit für den

praktischen Arzt scheitere leider vorläufig noch an technischen

Schwierigkeiten.

Herr Leo Ehrlich aus Nikoiajew (Russland) a. G.: Ueher den

Ursprung der Plasmazellen.

Vortr. hält mit dem Epidiaskop von Zeiss eine Dornen

stratioa von Photographien und bunten Zeichnungen mikro

skopischer Präparate, sowie photographischer Reproduktionen ge

zeichneter Zeilen ab.

Er ist, während andere Forscher die Plasmazeilen als um

gewandelte Lympliocyteu ansehen, gleich Unna Anhänger der

histiogeuen Theorie und leitet die I‘laamazelien von Bindegewebs

zollen ab. Seine Bemühungen sind darauf gerichtet, den Ueber

gang der Bindegewebszelieu in I‘lasmazellen an beweisenden Bil

dern zu erhärten. Dies Ziel zu erreichen. ist für die Ilerrichtung

der Präparate eine absolut exakte färberische Darstellung des

Sponglopiasmas erforderlich. Die gewonnenen Präparate bezw.

Zellen wurden dann teils in Bleistiftzeiebnungen. teils in bunt ge

malten Bildern, teils aber auch noch parallel durch die Mikrophotw

graphie festgehalten.

Die beste Tinktion erreichte E. durch eine Reizung mit N

Oreelu + Eosin, Färbung mit; poiychromcm Methyienbian und

Differenzierung mit Giyzeriuiither oder Anilinalaun. Er war be

strebt. Bindegewebszellen zu finden, die nach ihrer morphologischen

Br5chaii‘enheit schon den Plasmazeiien anzureihen sind, also hyper

trophisehe Bindegewebszelien. eventuell schon mit itadkern

ti‘ a p peu heim); oder aber Biiidege\\'ebszellen, die in ihrer

Entwickelung so weit gediehen sind, dass sie eine oder mehrere

fertige I‘lasmazellen abstossen.

Die hypertrophisr-heu Bindegewebszeilen teilt E. ein in hyper

trophlscbe Spindelzeiien, hypertrophiscbe Spinuenzcilen und hyper

trophiscbe I’lattenzeilen, Formen, welche das Resultat des von

verschiedenen Seiten in verschiedener Intensität auf die wachsende

und sich nustiehhentie Zelle einwirkenden Widerstandes der um

gebenden Gewebsbestandteile sind. Die Ahschm‘irung von Plasma

zrllen seittns der hypertrophischen Bindegewebszelien erfolgt

nach verschiedenen Typen: trichterförmig, beerenförmig. knopf

förmig.

Unter den zahlreichen erläuternden Abbildungen seien neben

den bunt gemalten besonders die Mikropbotographien von Ueber

gangszeiien, zum grossen Teil im Begriff, I‘lasmazeilen abzu

scbniiren, hervorgehoben, weiche die Firma C. Zeiss (Vertreter

Herr M a rtin i), in deren Räumen auch die Demonstration statt

fand, bei 1500 facher "ergrösserung in vollendeter Ausführung ge

liefert hat. '

Verein deutscher Aerzte in Prag.

(Eigener Bericht.)

Sitzung Vom 16. Oktober 1903.

Herr Gottlieb Salu s: Tierversuch und Nierentuber

kulose.

Herr Salus bespricht zunächst die Chancen der mikro

skopischen Untersuchung des Ilarnes auf Tuberkelbazillen, der

Differentialfärbung und des Kulturverfahrens und hebt die Not

wendigkeit der sterilen Entnahme des Ilarnes, sowie die Ueber

logenheit des Tierversuches hervor. Er empfiehlt für dasselbe

die subkutane Impfmethode, die nach seinen Erfahrungen jede

Verwechslung mit Spontarr oder I’seudotuberkulose aus

schliesst. Die Mitteilung von F 0 u r n i e r und B e a u f u m e,

dass im Harne Tuberkulöser regelmässig —- auch bei fehlender

N'erentulmkulose -— Tuberkelbazillen gefunden werden, kann

er nicht bestätigen, gibt aber die Möglichkeit gelegentlichen

Auftretens einiger Bazillen zu, weil er in danarnen von Phthisi

kern in etwa der Hälfte der Fülle Eiweisspuren und rcnale

 

Formelcmente, darunter stets Blutsehatten fand, also Zeichen

entzündlicher Veränderungen; obwohl die Frage, inwieweit

positive Bazillenbefunde für Lokalisation der Tuberkulose gerade

im Harnapparate sprechen, noch der Klärung bedarf, wird der

Tierversuch deswegen seine Bedeutung behalten, weil er bei posi

tivem Ausfalle das Vorhandensrün von Tuberkelbazillen irgendwo

im Körper beweist, und andererseits wiederholte negative Be

fundeäl‘uberktllme aus.<chliessen. O. W i e n e r.

  

Au's den Wiener medizinischen Gesellschaften.

(Eigener Bericht.)

Dr. H. S. L o e b l: Klysmen von Argentum colloidale Cred€

gegen Sepsis.

In der Gesellschaft der Aerzte berichtete Assistent

Dr. I‚n e b] aus der internen Abteilung Prof. H. S c h l e s i n —

ge r ' über Erfolge, welche sie in Fällen von schwerer Sepsis mit

Klysm‘cn von Kollargol erzielten. Die Klysmen wurden bei Sepsis,

Erysipel, Puerperalprozess, Thrombophlebitis etc. verabfolgt, und

zwa!fin der Weise, dass nach einem Beinigungsklysma 2mal

täglich je 0,15—0,30 : 75,0 Aq. destill. durch 8 Tage per rectum

appliziert wurden. Es wurden auch grössere Dosen, z. B. 0,75

auf 100 Wasser, für 2 Klysmcn, also pro Klysma 0,37, anstandslos

verabreicht. Der Redner empfiehlt diese Verabreichungsweise als

beque‚m und ungefährlich und gleichwohl recht wirksam. Im

Gegmmtze hiezu sind die intravenösen Kollargolinjektionen zu

Weilen unmöglich (dickes Fettpolster‚ Enge der Venen) und miss

lingen andrerseits trotz technischer Fertigkeit. Bei Phthisikern

erga 1 diese Kollargolinjektionen kein eindeutiges Resultat.

I der D i sk u ss i o n empfahl i‘rimarius Dozent Dr. Frank

die iti'avenöseu injektionen von Koliargol als sehr wirksam und

leicht'ausfiihrbar. Prof. Schlesinger hat diese Injektionen

Plieilffi-llS wiederholt gemacht. glaubt aber dennoch, dass sie in

praxi’ Seinvierigkeiten bereiten. dass daher die. Applikation der

Silberlösung per re«-tum einen wesentlichen Fortschritt in der

.\nwpq‚dung dieses Mittels bedeute, zumal die Wirkung eine ebensv

gute sei wie bei der intravenösen injektiou. Assistent Dr. 110 ebl

hat ca. 100 intravenöse Injektionen mit Koliargol gemacht, wobei

es ili‘uf ca. 10 mal passierte, dass die Injektion nicht in gewünschter

\\'eist‘:uisgefiihrt werden konnte.

i) 'eilt Dr. U 1 i mann: Demonstration eines Falles Von

Total ßirpation des Magens.

Ehre.-62 Jahre alte Frau wies in der Magengegend eine harte.

höckerige Geschwulst auf, die nur wenig verschiebbar war. Die

Kranke war sehr abgeuulgert. litt an Schmerzen, blutigen Stuhl

entleerungen etc. Die Diagnose wurde auf Magenkrebs gestellt

und die M; t on am 13. Juni l. J. ausgeführt. Der Tumor, welcher

den ganze Jagen einralnnte. wurde aus der gesetzten Bauch

öii‘uung hervorgewäiizt. sodann wurde im Duodenum abgebunden

und das Duodenum in eine I)oj'ensche Klemme gefasst; der

Magen wurde vorgezogen, an der I(ardia eine Klemme angelegt.

unterhalb unterbunden und zwischen Klemme und Faden ab

getrennt. .\'un wurde das Duodenum vernäht und die Kardia mit

einer hoben Jejuuuinsehlinge vereinigt. Vollkommene Naht der

Bauchdecken. Nach einem Monate veriiess die Kranke das Spital.

Hie hat seither um 81/2 kg an Körpergewicht zugenommen, last

alle 2 Stunden und verdaut ohne Beschwerden. Es wurde bei der

Untersueinmg des Präparates meduliares Knrzinom konstatiert.

im ganzen sind bisher etwa 20 Fälle von totaler Magenexstirpation

verötfent.licht; obwohl hier noch in der Kardia operiert wurde

(die mikroskopische Untersuchung des oberen Schnittendes hat

das \'prhandensein von Magendriisen daseibst nachgewiesen), so

kann man doch von Totalexstlrpation oder totaler Resektion des

Magens sprechen, weil man sagen kann, dass die Operierte keinen

Magen besitze.

Bei diesem Aniasse zeigt Dozent Dr. Ulima an eine zweite

Frau, weiche er im Januar d. J. operiert hat und bei welcher

-- wegen intiltrierenden Skirrims der kleinen Kurvatur — eben

falls ein grosser Teil des Magens reseziert wurde. Es konnte bioss

ein Teil der großen Kurvatnr des Magens erhalten werden, Wei

cher sich als ein dünner Schlauch repräsentierte. Danach wurde

eine Gastrojejunostomie nach v. Hacker ausgeführt und die

Bauchwunde. geschlossen. Die Frau, weiche seit 11 Jahren an

Basedow leidet, hat ebenfalls an Körpergewicht zugenommen.

i’rimarins Dozent Dr. L 0 t: h e i s s e n: Punctio poricardii.

Dieser seltene Eingriff wurde von L. bei einem Manne vor

genommen, der nach einem Geienkrheumatismus an Insuffizienz

und Stenose der Mitmlis, an Insuffizienz der Aortakiappen und

hochgmdigster Perikarditis litt. Ausgedehnte Herzdämpfung,

I'ulszahi über 100, starke (‘yanose, hochgradiger Aszites. Oedeme

an den unteren Extremitäten und am Rücken. Die Funktion des

Herzbeuteis war bei erfolgloser innerer Behandlung schon eine

indicatio vitalis. Schieic hsche Anästhesie, kleiner Schnitt

durch die Haut in der Höhe des 5. Interkostalraumes, etwa 3 Quer

iinger nach links vom linken Sternalrand, sodann Probepunktion

mit nachfolgender Punktion des Perikardiums mit einem dünnen

'i‘rokar. Entleerung von ca. 200 ccm eines stark blutigen Ex



10. November 1903. 1989M ll E.\'( ‘ll ENF.R M EI)IZI NIS(‘ l iE WOCHENSÜIIRIFT.
 

sudutes. Wegen Kollaps 2 Kampherölinjektionen. rasche Er

holung. Kieinerwcrden der Dämpfung. Die Diurese steigt rasch

nach Verabfolgung von Agurin (3 mal 1 g). die Ocdeme schwinden

zusehends. Am ll. Juli operiert. ist Jetzt die lIerzdämpfuug des

Mannes nur wenig nach rechts Verin‘eitel't. sonst in normalen

Grenzen; der Kranke hat; längst das Spital verlassen. Von

Sc h u h zum ersten Male. 1840 ausgeführt, ist diese Punktion

bisher noch keine 100 mal gemacht werden. Sie wurde oft in

extremis gemacht. daher die. Mortaiität über 60 Proz. betrug.

Führt eine. Punktion nicht zum Ziele, so möge man eine Inzision

machen.

l‘rimarius Dozent

Ductus cysticus.

Ein Mann erlitt zahlreiche Stiche, deren einer eine isolierte

Verletzung des Ductus cystieus bedingte. Dieser war knapp neben

dem Duodenum. dicht am l’elnu'gnnge in den t‘holedochils an.

geschnitten. und zwar war ein kleiner Lappen gebildet. der wie

ein Deckel auf der Wunde lag. Da der Kranke auch sonst schwer

verletzt und sehr schwach war. wurde bloss tamponl“l’i. durch

einen Tampon dieser Deckellappen angepi‘esst angehalten und

noch ein Drain angelcgt. Die tiallelt<ekretion hielt längere Zeit

an. doch war der weitere Verlauf glatt. Während man sonst. bei

Verletzungen des Ductus cysticus empfiehlt, diesen abzubinden

und die Gallenblase zu exstirpieren. glaubt Lot heisse n.

dass eine Tamponade genüge. wenn. wie in diesem Falle, nicht

gänzliche Zerreissung des (‘ystikus vorliegc. Die Diagnose wird

aus der Berücksichtigung der Lokalität. Zunahme der Dämpfung

(Gallcnerguss). acholische Stühle. lkterus, Steigen der Puls

frcqueim infolge peritonealer Reizung etc. gesichert.

Dr. L o t h e i s s e n: Verletzung des

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Acsd6mic de m6dccine.

Sitzung vom 6. Oktober 1903.

Der tuberkulöse Pseudorheumatismus.

l"e rr et kritisiert in sehr feiner Weise den .\lissln'alich‚ wel

cher mit den Pseudokrankheiten getrieben werde. Es handle sieh

dabei in Wirklichkeit nur um St'llt)ll bekannte Erkrankungen. z. B.

um l\'liochenaifektionen. während man von ..l’seudorhcumatismus

bazillären Ursprungs" oder ..tubcriuiliisem Rheumatismus" spreche.

I“. erklärt. es gebe keine Pseudokranklwit. sondern man könne ein

fach in Solchen Fällen nicht erklären. um welche Krankheit es

sich dabei handle. Der Ausdruck ,.tnberkulöser Rheumatismus“

ist noch schlechter. denn er bringt Verwirrung. es handelt sich

dabei um Tuberkulose und nichts anderes. und zwar um Tuber

kulose der Gelenke und deren Umgebung. die. allerdings oft grosse

.\ehnlichkeit mit gewöhnlichem Rheumatismus habe: jede andere

Bezeichnung würde nur zu lrrtiimern führen.

Sitzung vom 20. Oktober 1903.

Ueber die Schlafkrankheit.

Bla n c hard und Brumpt stellen 3 Fälle dieser Krank

heit vor. wovon letzterer 38 Fälle zu Brazzaville beobachtet hat.

t‘ a stella ni hatte konstatiert. dass diese Krankheit durch die

Trypanosomen. welche in grosser Menge im Liquor cerebrospinalis

vorhanden seien. verursacht Werde; unter 38 Fällen wurde dieser

Parasit 32 mal sowohl von letzterem. wie von B r u m pt gefunden.

Man kann 2 Typen der Schlat‘krankheit unterscheiden, die eine ist

charakterisiert durch ausgesprochene Schwellung der llalsdriiseu.

dieser Typus führt fast immer zum Tode. Brumpt hatte ver

sucht. diese Krankheit auf Tiere zu überimpi‘cn. an Ratten.

Mäusen. Meerschweinchen war das Resultat ein negatives, der ge

impfte Affe jedoch starb unter allen Symptomen der Krankheit

(die histologische Untersuchung konnte leider nicht gemacht

werden).

L a voran bestätigte diesen infektiösen Urspnmg und zeigt.

dass dieTr_vpanosomen der Schlai'krankheit sich ähnlich wie die der

Ditton schon Krankheit verhalte: bei letzterer bleibe jedoch

der Parasit im Blute. bei ersterer ginge er in den Liquor cerebro

spinalls über. Diese beiden Arten von Trypanosomen zu differen

zieren, sei bis jetzt nicht möglich.

(‘han.te messe hält nach dem Ergebnisse seiner Unter

suchungen dafür. dass der lufektionserxeger der Schlafkrnnkheit.

eine Fliege zu Sein scheint: Glossina palpanis. Blau char d

schliesst sich dieser Ansicht an: die geographisehe Verbreitung

dieses insekts und jene der Schlai'kraukheit stimmen auch über

ein. in Amerika. haben die Neger niemals die Schlafkrankheit

eingeführt. was darauf zuriükzufiilncn ist. dass dort genannte

Fliege nicht existiert.

Sociöt6 medico-chirurgicale.

S i t z u n g e n v o m 12.Ü'_’ti. 0 k t o b er 1903.

Heisswassereinläufe bei Prostataerkrankungen.

Nach D es no s sind diese Einläufe lwsonders bei Kon

gestionen und l<lntziiiulungeif am Beg‘i‘nnc indiziert. sie sind

wirksam bei ('‚vstitis. akuter"tiet‘sitzendt=r l'rethritls. Welche Kon

gestion der nahe liegenden Prostata bewirkt; bei akuter Pijostntitis

ist die Wirkung der Heisswasser-lrrigationen oft eine wunder

bare, fast immer macht die Entzündung Halt und geht in vielen

Fällen. wo eine Eiterung drohte, zurück. Die lrrigationcn unter

 

drücken oder vermindern wenigstens bedeutend den Schmerz oder

die a.u.<serordentlich unangenelnnen Gefühle. welche die Prostatitis

begleiten. Die Technik dieser Methode ist außerordentlich ein

fach, wie bei den gewöhnlichen Einliiufcn; man sollte eine kurze

Kanäle wählen, deren Ende die hintere Fläche der Prostata be

rührt. die 'l‘cmperatur 50" (i. und auch darüber betragen. Am

Anfange gehe man ganz langsam vor. so dass die Flüssigkeit nur

tropfenwcise in den i\lastdarm eindringt und die Einwirkung der

Hitze auf die Prostata 12-15 Minuten anhält. Im allgemeinen

macht man 2 Einläufe pro Tag. zuweilen wird bloss einer ver

tragen: in anderen Fällen können 3 nötig sein. Bei chronischen

Entziindungszuständcn und veniisen Kongestionen der Prostata

sind diese lrrigatiouen nur von geringer Wirkung. bei jenen der

l’rostatahypcrtrophie eher lmntraindiziert. ausser bei akuten An

fällen und drohender .—\bszessbildung.

Klinischer Beginn der Lungentuberkulose.

Rib a rd glaubt aus seinen zahlreichen‘ Beobaehtungeu

schliussen zu können. dass die ersten Zeichen der 'l‘uberkulosc.

für die Perkussion. Palpation und Auskultation zugiingig. auf

der rechten Spitze hinten und nicht. wie alle Lehrbücher besagen.

unter der linken Klavikula zu suchen sind. Während die Per

kussion in dieser Periode noch wenig ergibt. hat die Palpation es

lt. ermöglicht. in der lli'fle der Spinat scapulae_ zwischen dieser

und den Dornfortsätzen der Wirbelsäule einen auf Druck emptind

lichen Punkt festzustellen: diese l)ruckemptindliehkelt. welche

sich manchmal bis zum Schnierzgefühl steigert. entspricht den

Trachto-Brom-hialdriisen mid R. nennt diese Dl'iisemchwellung

in Analogie mit der Syphilis t u be rk ulö s cn Lu n genb u b o.

Er drückt sodann die l'eberzeugung uns. dass der weitere Ver

lauf der Lungentulwrkulose im allgemeinen stets der gleiche Sei:

Beginn hinten rechts. dann Erkrankung der linken Spitze vorne.

l'ebergang nach hinten und allmähliche Ausbreitung in beiden

Lungenhälften und oft im ganzen Organismus.

Aus ärztlichen Standesvereinen.

Ortsgruppe Weilheim des Verbandes der Aerzte Deutschlands

zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen.

(Aerztlichcr Lokalverein Weilhcim.)

l'ntcr den ländlichen Bezirken Bayerns. welche bisher erfolg<

reiche Schritte zur Selbsthilfe unternonnnen haben. steht in erster

Linie der Verwaltuugbezirk Weilhcim. Dort haben die Aerzte

unter der Führung des riihrigen Bezirksarztes Dr. A n g e re r eine

Ortsgruppe des Leipziger Verbandes gebildet und ein Schntz- und

' Trutzbündnis geschlossen, das sämtliche Aerzte des Bezirks

umfasst. Wie liberal]. wo die Aerzte einig waren. hat auch hier

das geschlossene Auftreten der Aerzte sofort zur rilckhaltlosen An

erkennung der ärztlichen Forderungen geführt. Mit Ausnahme

der Stadt Weilheim selbst. wo die Verhandlungen noch nicht ganz

abgesehlossen sind. aber eilten günstigen Verlauf erwarten lassen.

haben die Aerzte bei den Gemeindekrankenversicherungen des Be

zirks freie Arztwahl und Honorierung der Einzelleistung nach der

Minimaltaxe erreicht. Wir glauben vielen Kollegen einen Dienst

zu erweiscn. wenn wir das Statut dieser Organisation. die als vor

bildllch gelten kann. hier zum Abdruck bringen.

Schutz- und Trutzbündnls der im Verwaltungsbezirke Weil

heim praktizierenden Aerzte.

Die Aerzte des Bezirksamtssprengels \Veiiheim vereinigen

sich lichte zu einer 0 r t s g r u p p e W e i l h e i m des Leipziger

Verbandes zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der

A erzte Deutschlands. gründen damit den ä r z t l i c h e n L 0 k al -

v er e i n W e i l h e i m und schliessen unter sich auf 3 Jahre

von heute ab ein Schutz- und Trutzbtindnis zu r

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen.

Sie verpflichten sich:

l. jeden mit irgend einer Krankenkasse abzuschliessend@n

Vertrag der Vertrauenskommission der Ortsgruppc \Vellheim zur

Prüfung und Genehmigung vorzulegen;

2. alle bestehenden Verträge mit Krankenkaswn. soferne die

selben eine standesgemäße Honorlemng der ärztlichen Dienst

leistungen nicht gewährleisten. sofort zu kündigen. um dieselben

den intentionen des Leipziger Verbandes anpassen zu können;

3. keine Stelle bei irgend einer Krankenkasse anzunehmcn.

die ein anderer Arzt auf Grund der Entscheidung einer Vertrauens

kommlssion abgelehnt hat;

4. in der Privatpraxis niemals unter die Minimaltaxe der Ge

bührenordnung vom 17. Oktober 1901 oder die von der Vertrauens

kommission festgesetzte Ortstaxe herabzugehen. Bei der zu

lässigen Schenkung an notorisch l\llnderbemittelte ist auf der Rech

nung nicht nur der taxgemässe Betrag‚ sondern auch der Betrag

der Schenkung ausdrücklich anzugeben.

.'i. Si‘e' verpflichten sich weiterhin, und zwar gegen Bezahlung

einer Konventioimlsti'nt'e voll bis zu 2000 M. (zweitausend Markt.

sich an die oben angeführten. sowie die nachfolgenden sta

tutarischen Bestimmungen des ärztlichen Lokalverelns zu halten,

verpflichten sich auch. ebenfalls unter Zugrundelegung der oben

benannten lx’ouventionaistrafe. nach den allgemein gültigen Regeln
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der Kollegialität und der Stamlesehre ihre Berufstätigkeit einzu

richten.

\\' e i l h e i m. den ‘.’i. September 1903.

; War! v:‚"‘ ' G “1... _‚r' . a. ‚- ..P’I"‘T" ”‘-"'" ' T""“'

Statuten der Ortsgruppe Weilheim des Leipziger Verbandes der

Aerzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen

Interessen.

Beraten und heSchlus‘s‘eh zu Murnau in der Verelusversammiuug

arm 20. Oktober 1903.

ä 1. Die Ortsgruppe stellt sich zur Aufgabe. die Interessen

der Mitglieder gegeiriilwr‘ den ärztliche Arbeit. in Anspruch neh

meirden Personen. I\'olporationen oder Behörden zu Vertreten, die

Kollegialität und wissenschai’tiiche Fortbildung zu pflegen und

Ansehen und Würde des ärztlichen Standes zu wahrcn.

5 2. Mitglied kann jeder im Bezirksamte \\'eilheim oder an

dessen Grenze praktizierende Arzt werden.

Zur I‘ll'\\'el‘lltllig der Mitgliedschaft genügt die Anmeldung

beim Obmann der Orisgruppe. Die liiitgliedschnft ist erworben.

neun der Neuaufmrnehmende das Schutz- und 'l‘rutzbündnis der

Aerzte des Bezirksamts\Veilheim anerkannt und unterschrieben hat.

ä 3. Jedes Mitglied der Ortsgruppe. ist auch Mitglied des

Leipziger Verbandes der Aerzte Deutsp lands.

ä 4. Der Verein mit seinen sämtlichen Mitgliedern steht allen

Kassen gegenüber auf dem Standpunkte der freien Arztwahl und

der standesgemässcn Honorierung [der ärztlichen Leistungen.

_S 5. Die Ortsgruppe wählt einen Obmann und einen Stellver

treter in der ersten Versammlung des Jahres in geheimer Wahl

auf l Jahr. ebenso 2 Beisitzer. Obmann. Stellvertreter und die

2 Beisitzer bilden die Vertrauenskommission der Ortsgruppe. Der

Obmann leitet die Versammlungen, die alle 2 Monate stattzu

finden haben. und besorgt die Vertretung nach missen, den schrift

lichen Verkehr und die Kassenangelegenheiten.

_S (i. Die Vertrauenskommission ist. die erste Instanz für alle

Angelegenheiten der Mitglieder unter sich und nach nassen.

Gegen die Entscheidung der Vertrammsknmmission ist. eine

Berufung an das Plenum der Ortsgruppe zulässig. Gegen die vom

Plenum mit einfacher Majorität gefassten Entscheidungen gibt

es keine weitere Berufung. Die Beteiligten haben in der Be

rnfungsinstanz keine Stimme.

5 7. Die Besprechungen auf den Versammlungen sind streng

\'t‘l'i'l‘tlilll0li. Jedes Mitglied ist verpflichtet. jede ihm be

kannt gewordene Inkollegialität eines Mitgliedes oder eine Ver

fehlung gegen die statutarischeh Bestimmungen und gegen die

Standesehre in den Versammlungen zur Sprache zu bringen.

Die Vertrauenskommission setzt die Höhe der Konventional

strafe fest und deren Verwendung.

_5 R. Bei Krankheit oder kürzerer Abwesenheit vertreten sich

die Mitglieder in Privat- und Kassenpraxis.

5 9. Sämtliche Mitglieder verpflichten sich bei Ausübung der

Kassenpraxis zu möglichst ökonomischer Verordnuugmveise.

5 10. Der Vereinsbeltrag beträgt pro Jahr 23 M.. der am

i. November fällig ist. Hievon werden 20 M. an den Leipziger

Verband abgeführt. 5 M. verbleiben für Regie.

_S 11. Das Fernbleiben von den Versamm

lungen ohne zwingenden Grund wird jedesmal mit 2 M. be

straft.

ä12. Bei Auflösung des Vereincs fällt allenfalls

vorhandenes Vereinsvermögen an die Wltwen- und Walsenkasse.

der bayerischen Aerzte in München. Bei vorhandenen Passiven

sind sämtliche Mitglieder zur Deckung derselben verpflichtet.

Die Tätigkeit des Vereins beginnt heute, dem Tage der Au

meldung desselben bei der zuständigen Polizeibehörde durch den

Obmann des Vereins.

Weilheim. den 21. Oktober 1903.

Interessant ist nun‚ zu sehen. wie die Behörden sich zu der

organisatorischen Tätigkeit ihres Amtsarztes verhalten traben.

Weit entfernt. dass man die Zugehörigkeit des Amtsarztes zum

Leipziger Verband und gar die lebhafte Agitation desselben für

den Verband als unvereinbar mit der Stellung eines Amtsarztes

gehalten hätte. wie das von anderen bayerischen Amtsärzten be

fürchtet worden war. hat sich das Bezirksamt Weilheim der von

Dr. A n ge rer geschaffenen Organisation aufs freundlichste

gegenüber gestellt, die von derselben getroffenen Vereinhau‘ungen

ohne weiteres anerkannt und dersean zur glatten Durchführung

bei den Gemeinden verholfen. Die amtliche Bekanntmachung im

Weilhcimer Tagblatt. durch welche dies geschah. ist ebenfalls so

bemerkenswert. dass .wir sie hier im Wortlaut abdrucken.

u..

An die Magistrate Weilheim und Murnau und sämtliche Gemeinde

verwaltungen des Amtsbezirks.

Betrefl’: Krankenversicherung.

Im Nachgange zu dem autographierieu Ausschreiben vom

15. v. .\lts. wird bekannt gegeben. dass sich die sämtlichen Aerzte

des Amisbezirkcs, sowie der benachbarten Bezirke dahin geeinigt

haben. dass die Verträge mit den Gerneindekrankenversicherungcn

wegen Aufstellung von Kassenärzten nur durch ihren Vertrauens

mann. Herrn Bezirksarzt Dr. Angerer in \Veilheim. ab

geschlossen werden. und ist dieser im Monate November l. J.

jeden Vormittag zu diesem Zwecke zu sprechen.

Weiters wird bemerkt, dass in dem neuzuerlassenden Statute

die Namen der aufzustellenden Aerzte nicht aufzunehmen sind,

sondern die Bestimmung genügt. dass die ärztliche Hilfe nur

durch die aufgestellten Aerzte geleistet wird und die durch Zu

i
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ziehung anderer Aerzte entstandenen Kosten. dringende Fälle aus

genommen. abgelehnt werden können.

\Veilheim. 16. Oktober 1903.

Kgl. Bezirksamt Weiihclm.

Kipper.

Genaueres über die \Veilheimer Organisation wird Herr Be

zirksarzt Dr. A n g e r c r demnächst selbst in dieser Wochenschrift

mitteilen.

Aerztliclrer Bezirksverein Trauastein contra. Ehrengericht des

Bezirksvereins Trauastein-Reichenhall.

Für das Ehrengericht des ärztlichen BezirksVereins Trauu

steln-Iteichenhall‚ das nach freier l'elwrzeugung sein Urteil ge—

spr0chen hat, ist der Fall L eo n p a c h er eine ros judic ta.‚ Es

liegt daher keine Veranlassung vor, auf die. vielfach nur chtigen

und objektiv unwahren Vorbringen des Med.-Rat Dr. L e 0 n -

p a c h e r in N0. 44 dieser Wochenschrift weiter einzugehen.

Die von ihm dem Ehrengcrichte zugefügten Beleidigungen

werden ja wahrscheinlich ein anderes Forum noch beschäftigen.

Im Dienste eines k. Landgerichtes grau geworden, könnte man ja

doch gelernt haben. der freien richterlichen Ueberzeugung mit an

derem als mit gewöhnlichen Beleidigungen entgegenzutreten.

Nur einige Worte über die Veranlassung zur Veröffentlichung

der ehrengerichtlichen Entscheidung!

Der Fall L e 0 n p a c h e r machte in a1 l e n Aerztekreisen

von sich reden, es schien. als sollte der Grundsatz des Bürger

lichen Gesetzbuches: „Verträge sind so auszulegen, wie Treu und

Hauben mit Rücksicht auf die Verkehrsslttc es erfordern“ in ein

bedenkliches Schwanken und Wanken geraten. Einer solchen

Unsicherheit sollte die Veröffentlichung der ehrengerichtlichen

Entscheidung entgegentreten. Dass Med.-Bat Dr. L e o n p a. c h e r

in Verfolgung dieses Zweckes unter die Räder gekommen ist. ist

sein eigenes Verschulden. Höhere Interessen, Treu

und Glauben in geschlossene Verträge standeri vor

allem in Frage.

Denn in weitesten ärztlichen Kreisen wird man es n i c h t

v er steh e n. dass eine derartige ..l\' e u r e g el u n g“ als

solche. bezeichnet offiziell das Sitzungsprotokoli des Magistrates

vom 30. Juni 1903 die Vertragsänderung —— e l n n e. u e r V e r -

trag nicht sein soll. Nur eine spitzfindige, formelle

Auffassung kann so urteilen; m a t e r i e ll ist das gewiss ein

neuer Vertrag. Daran ändert auch die persönliche Anschauung

des Magistratsvorstandcs nichts. Bei einer Suche, bei der das

E h r e n wo r t in Frage kommt. da. zieht d a s G e w i c h t d e 1‘

materiellen W iirdigung unbedingt hin! Die allei

nige formelle Würdigung d a r f da. nicht ausschlaggebend sein.

Auf Seite des Magistrates wollte man. wie man jetzt n ach

T i s c h e. liest. durch Gewährung einer Gratifikation über den

kitzlichcn Begriff des neuen Vertrages hinwegkommen. Nebenbei

bemerkt: es wäre tief zu beklagen. wenn solche Gratifikationen

verallgemeinert würden, wenn kiinftlghin von Kassen-Allgewal

tigcn die Leistungen der Kassenärzte mit Gratifikationen ab

gelehnt würden. Gegen ein derartiges Trinkgelderunwesen —

etwas anderes ist es nicht —- würde sich der ärztliche Stand

hoffentlich ganz energisch verwahren; der ärztliche Stand will

keine G e. s c h e n k e. sondern billiges und gerechtes Entgelt nach

‚\Iassgahe seiner Leistungen. er will im eigentlichsten Sinne des

Wortes h o n 0 r l e r t werden.

Die Annahme dieser Zuckerbrod-Gratiflkatiöh nach k u r z

vorausgegangener Bedrohung mit der Exmissionspeitsche muss

den, der den Traunsteiner Kassenstreit verfolgt hat. etwas eigen

tümlich anmuten.

Aber eine Annahme hat ja gar nicht statt

g e f u n d e n! Ist doch in der Erwiderung des Med.-Batcs Dr.

L e o n p a e h e r und in dem Proteste des ärztlichen Bezirks

vereins Traunstein ausdrücklich hervorgehoben. dass die Gehalts

erhöhung und die Aversalsumme bis jetzt definitiv nicht an

genommen worden sind.

Ja wenn dem doch so wäre!

Das Sitzungsprotokoll des Magistratskollegiums der Stadt

'l‘raunsteln vom 30. Juni 1903, von dem sich ein be g l a u b i gt e r

Auszug bei den I‘utcrsuchungsakten befindet. belehrt uns jedoch

eines anderen über die erfolgte Annahme. Da heisst es:

Beschluss. Das Magistratskollcgium nimmt

Kenntnis von dem Beschlussc des Gemeinde

kollegiums vom 18.Juni c. in Betreff Neurege

lung der Bezüge des hiesigen Krankenhaus

und Krankenkassenarztes und tritt diesem Be

schlusse bei..... Nachdem auch der Herr

Krankenhaus- und Kassenarzt dem Magistrats

verstand gegenüber schriftlich sein volles Ein

verständnis mit diesem Beschlusse erklärt hat.

erscheint die Angelegenheit zwischen beiden

'i‘eilcn durch beiderseiti ges Entgegenkommen

vollständig auf giitlichem Wege geregelt, wofür

demselben die Anerkennung des Magistrats

k ollegi ums zum Ausdrucke.gebracht wird.

‚Zur, Beglaubigu'frg dbs Auszuges!

Stadtmagistl‘at 'l‘raunstein.

rechtskd. Bürgermeister: Seuffert.

L. S. Angerer.
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Wir haben also die 0 f f i z i e l l e Bestätigung von der ko m -

petentesten Stelle, 1. dass eine Neuregelung

stattgefunden und 2. dass Med.-ltat Dr. Leon

pacher sein volles Einverständnis mit dieser

Neuregelung schriftlich erklärt hat.

Quod erat demonstrandum zum Tatbestande des \Vortbruches!

Das dürfte genügen! Eine Aktenfiiischung ist ganz ausgeschlossen!

Diesem Verhalten des Med.-ltat Dr. Leonpacher gegenüber,

das Treu und Glauben in geschlossene Verträge tief zu er

.<chiittern imstande war. da es von einem bejahrten Arzte in an

gesehenster amtlicher Stellung ausging. rechtfertigt sich demnach

die Veröffentlichung der ehrengerichtlichen Entscheidung ganz von

selbst. Das Ehrengericht hat nur als Kernfrage den Wortbruch

unter die Lupe genommen, alles andere von Mcd.-Rat Dr. L eo n -

pac h e r so geflissentlich hereingezogene Beiwerk des Streims

aber nur obenhin gestreift oder ganz ausser Betracht gelassen.

Und 'nun möge von uns aus die Sache ruhen, bis der Dis

ziplinargerichtshof, der von Med.-Itat Dr. L c 0 n p a c h e r als

Amtsarzt angeblich angerufen worden ist, sein Erkenntnis ge

sprochen hat. das dann auch nicht vorenthalten bleiben möge.

 

Verschiedenes.

Kankroin Adamkiewicz.

Eine eigenartige Illustration zu deln Erlass der österreichischen

Regierung über das „Kankroin“, über welchen wir im „Wiener

Brief“ in l\'o. 41 dieser \VochctiSchi'ift berichtet haben, bietet ein

in N0. 230 und 236 des ltostocker Anzeiger veröffentlichtcr Brief

wechsel zwischen Dr. Th. H u s c h e - Rostock und Prof. A d am -

klewicz. Auf Grund eines ltet‘erates des llostocker Anzeiger

über eine Abhandlung Dr. K a t s c h e r s - Ofen-Pest: „Zur Heilung

des Krebses“, in der Zeitschrift Nord und Süd mit wunderbaren

Krankengeschichten wandte sich ein Patient des Dr. H. ohne dessen

Wissen schriftlich an Prof. A.‚ der ihm antwortete: „Was Nord

und Süd und der liestocker Anzeiger berichten, ist vollste

Wahrheit. Wenn Sie zu mir kommen, wurde ich alles auf

bieten, denselben Erfolg auch bei ihnen zu erzielen".

Gleichzeitig hatte aber jener Patient sich auch an einen „Ge

heilten“ gewendet, in dessen Krankengeschichte mitgeteilt werden

war, wie trotz der ungünstigen Prognose einer Berliner Autorität,

die jede Möglichkeit einer Besserung. geschweige denn Heilung

ausgeschlossen hatte, der Patient nach 11 tiigigcr Kankroinbehand

lung „wie neugeboren" helmreisen konnte. Leider war jener „Ge

heilte“ einige Wochen später seinem Magenkrebs erlegen, wie der

Sohn mitteilte, und Dr. Hasche übt mit Recht scharfe Kritik

an dem leichtfertigen Vorgehen des Prof. A. Aus dessen Replik,

der ein Brief des Schwiegersohnes und Begleiters jenes Geheilten

beigegeben ist, und die von groben Beleidigungen gegen Dr. H.

strotzt, geht deutlich hervor, dass Prof. A. wusste, dass der

Patient ihn lungehcilt — „zu früh und eigennüichtig" — verlassen

habe, dass er somit die Unrichtigkeit der von Dr. Kutscher

veröffentlichten, von ihm selbst bestätigten Krankeugeschichten

kannte.

Dr. H u s c h c schreibt: „Da ich keine voligiiltigen Beweise da

für habe, dass die Urteilskraft des Herrn Prof. A. krankhaft ge

trübt ist, so klage ich Herrn Professor Dr. Adam

kiewicz in Wien hiermit öffentlich der bewuss

ten Fälschung einer Krankengeschichte an. Es

ist das ein Verbrechen, welches Herrn A. für immer aus der Liste

der ehrlichen medizinischen Schriftsteller auslöscht und ilnn für

die Vergangenheit wie für die Zukunft jede Gizutbwiirdigkeit

raubt.“

Dr. H. führt dann noch die Abhandlungen über Kankroin

behandlung in der Her]. klin. Wochenschr. 11102, .\‘o. 28. und der

W'ieuer klin. \Vochenschr. 1891 und 1392 an, auf weiche hier noch

mals näher einzugehen keine Veranlassung besteht.

- _ D

Ein neuer Nasenrachenspülapparat.

Der der Form einer Giesskanne etwas ähnelnde Apparat ist

aus Glas hergestellt und fasst 1/4 Liter Flüssigkeit. Hinten oben

am Apparat findet sich eine für das Eingiessen der Spültiüssigkeit

bestimmte, ziemlich weite Röhre,

vorn das schwach S-förmig ge

krümmte Ansiiussrohr, das am

Ende olivenförmig ausgebaucht ist.

Der Unterschied dieses Ap

parates von anderen ähnlichen ist

der, dass der Druck. unter wel

chem die Flüssigkeit aus dem

Glas ausströmt, konstant ist,

also eine Veränderung der Druck

stärke nicht in das Belieben des

Patienten gestellt ist, und da

durch die so gefürchtete Schädi

gung der Nebenhöhlen der Nase

und der Tuben möglichst hint

angehalten wird. Andererseits

ist jedoch der Druck genügend

stark, um eine gute Berlesclung

der Nase und des Nasenrachenraumes zu ermöglichen.

Der Apparat ist aus Glas hergestellt wegen der Reinhaltung

und Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen etwaige chemische

  

l

 
Einflüsse der verordneten Spülflüssigkeit, auch wurde der Preis

des Glases — 1 M. 30 Pf. — wesentlich erniedrigt. Der Apparat

ist zu beziehen von Dr. S c h walm - München, Sonnenstr.

Frequenz der österreichischen Universi

tii t e n i ili S o lll ill e r s e m e s ter 1903. Die Gesamtzahl der im

Sommersemester 1003 an den 8 öster'i‘elcltiSchen Universitäten

inskribierten Studiercmlen betrug 10761 gegen 16 594 im Sommer

1002. \'on dieser Gesamtzahl entfallen auf die medizinischen

Fakultäten 2119 (2470). In den genannten Ziffern sind sowohl die

ordentlichen. als auch die ausserordentlichen Hörer und die Hospi

tanten inbegriffen. Nach der Höhe der Frequenz rangieren die

einzelnen Universitäten wie folgt: W le n: 5910 (0091i), davon

1137 Mediziner; Prag (Böhmische Universität): 3200 (3135), davon

200 Mediziner; L ein be rg: 1852 i1600), davon 39 Mediziner;

Krakau: 1507 (1545i, davon 14-_1 Mediziner; Prag (Deutsche

Universitäti: 1259 11230), davon 170 Mediziner; G raz 1440 (1460i.

davon 202 Mediziner; Innsbruck: 972 (07-1). davon 140 Medi

ziner; (i z e rn ow i t z 587 (518), darunter keine Mediziner. (hc.)

\

Tagesgeschichtliche: Notizen.

M ü n c h e n, 10. November 1903.

—— Die Fortbildungskurse in München sind auch

für das laufende Wintersemester und für das nächste Sommer

semester bereits gesichert. Für die Monate Dezember, Januar und

Februar ist ein Zyklus in Aussicht genommen, der innere Medizin,

Chirurgie. pathologische Anatomie. Gynäkologie, Ohrenheiiktlnde

und Kiluierbeilkumie umfassen soll, eventuell sollen noch einige

theoretische \'oi‘lesungen dazu kommen. Das genauere Programm

wird demnächst bekannt gegeben.

—— in Berlin wurden am ti. ds. in einer Sitzung über das

Kaiserin Friedrich-Haus für das ärztliche

l“ 0 r t b i l d u n g s w e s e n, die unter dem \'orsitze des Kultus

ininisters stattfand, wichtige Beschlüsse gefasst. An der Sitzung

nahmen zahlreiche hervorragende i‘crsönlici1keiten aus dem

l‘unrriclttsmlnisterium. aus der ärztlichen ("ielehrtenwelt, sowie

aus den Finanz- und Handelskreisen teil. Für den Bauplatz wurde

der Ankauf der Grundstücke Luisenplatz 2. 3 und 4 genehmigt.

Ferner wurden die Baupläne erörtert und in ihren Grundzügen

festgestellt. Endlich wurde das Statut der „Kaiserin Friedrich

Stiftung für das ärztliche l“ortbildungswcscn" angenommen, deren

vornehmste Aufgabe die Errichtung und Erhaltung des Kaiserin

Friedrich-llauses bildet. Das Statut, in dem alle Stifter nament

lich verzeichnet sind. erhält erst Rechtskraft durch die Genehmi

gung des Kaisers. welche ohne Aufschub erbeten werden soll.

—- Die von lugenicur Dessau er in Aschaffenburg in Ver

bindung mit Dr. Wiesner und Dr. M etzner ins Leben ge

rufenen „R ö n t g e n k u r s e.“ erfreuen sich, wie man uns aus

Aschaffenburg schreibt, lebhafter Teilnahme seitens der Aerzte.

Der erste Kurs fand an Pfingsten statt und wurde im August

wiederholt; im Oktober mussten bereits alle Vorträge und

i'cbungen doppelt abgehalten werden. Die Kurse sind honorarfrei

und bezwecken durch Vorträge theoretischen und praktischen in

halts, sowie durch daran anschliessende Hebungen die Teilnehmer

mit den Grundlagen und der Ausführung des Röntgenverfahrcns

vertraut zu machen. Weitere Kurse sind für Dezember. Februar

und Ostern in Aussicht genommen.

— Man schreibt uns: „Am 1. ds. Mts. fand die feierliche Ein

welhung der vom \'oikshellstiittenverein Vom roten Kreuz er

richteten \'iktorla-Luisc-Kinderh;)lstit+% in

H o h c u l y c h e n statt. Diese Ileilstäftb’i’crd1ent deshal ) be

sondere Beachtung und Würdigung, weil sie, die sehen Sommer

1902 und 1903 provisorisch in Baracken betrieben wurde. die erste

reine Heilstiitte für lungvnkrhhke Kinder ist und durch ihre Ver

bindung mit: zwei anderen Einrichtungen der TubL-kiiliiT-(liflmküil.

pfung ganz ansserordentlich wirksam und nutflfi'mge arbeiten

kann.‘ Der gleichzeitige Betrieb von Ferienkolonien im Sommer

und das 1iligl'0ifell des landwirtschaftlichen Jugendheims „Köni

gin LuiSe Andenken“ werden die Erfolge der Heils'u'itte bedeutend

günstiger gestalten, als es ohne letztem der Fall sein würde. in

der unter ständiger ärztlicher Aufsicht stehenden l“crlenkolonie

werden auf Grund regelmüssiger Untersuchungen der Kinder nicht

nur die kranken herausgefunden und besonders behandelt und gc=

pflegt, sondern vor allem die geeigneten Fülle zu weiterer Behand

lung der Hellstiittc überwiesen. Nach hecndigter Kur in der Hell<

Stätte können die Fericnkolonlen noch dadurch von Nutzen seinv

dass auf Empfehlung des Arztes nach längerer Frist. gleichsam

eine Wiederholung der Kur durch sie möglich ist, ohne dadurch die

ilellstiitten zu belasten.

Das landwirtschafiliche Jugendheim soll folgende Aufgaben

lösen: nicht heilbare Fülle in einen möglichst gesunden Beruf ein

zuführen uud ‚.gelieilte“ aber nicht genügend gekrüftigte, durch

steigende. allmählich anstrengendere Beschäftigung in Garten und

Feld zu stäihlcn und für schwere Arbeit fähig zu machen.

Wie viel Gutes durch diese. drei ineinandcrgreifenden Faktoren

der Tulmrkulosebekiimpfung geschaffen werden kann und wird.

wird Wohl jeder einsehen, und mithelfen, die noch nicht tätig mit

wirkenden Gemeinde- und Städteverwaltungen für diese segens

reiche Einrichtung, der ja noch der gesetzliche Rückhalt fehlt. zu

gewinnen. damit es der Anstalt nie an den nötigen Kindern fehlt,

um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Der Magistrat unserer

Reichshauptstadt und ihrer Schwesterstadt (‚‘lnirlottenlmrg haben

das beste Beispiel gegeben, indem sie ihre kranken Kinder auf

\
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Kosten der . rmenverwaltung der Lychener Heilst.iitte über zinalrat B e r t h e a u - Schleswig, der Psychiater Prof. K i rc h -

weisen.“ ' _ Dr. S. h 0 f f - Neustadt, Medizinalrat Dr. B 0 c k e n d a. h l - Kiel. Prof.

— Die „M ü n c h e n e r I\ l l n i k e r s c h a f t“ hält am 11 0 c h h a u s - Köln, Prof. Dr. R 0 o s - Freiburg. Prof. Dr.

Dienstag den 10. ds.. Abends 8 Uhr im grossen Festsaal der Zentral

säle ihre 1. ordentliche Mitglledervemanuulung ab. Nach dem

Bericht über die bisherige Tätigkeit und die weiteren Ziele der

Organisation wird Prof. G. Klein einen Vortrag halten: „Amt

und Klient". Die Mitglieder des ärztlichen Bezirksvereins sind

als Gäste willkommen.

-— Das (follege of Physicians in Plu'ladelphia sehreibt den

Alv a ren ga- P reis im Betrage von 180 Dollars für das Jahr

190-i aus. Zur Bewerbung sind Arbeiten über irgend ein Thema

der Medizin. die aber noch nicht veröffentlicht sein dürfen, zu

gelassen. Bewerbungen sind bis 1. .\Iai 190-1 beim Sekretär des

(‘ollege. Dr. Thomas R. Neilson, einzureichen; dieselben dürfen

nicht unterzeichnet sein, müsson ein Motto tragen und müssen von

einem versiegelten Briefumschlag begleitet sein, der aussen das

Motto und innen Namen und Adresse des Verfnssers trägt. - Den

Alvarenga—Preis für 1903 erhielt Dr. William S. (J arter aus Gal

\'eston in Texas für seine Arbeit: Die Beziehungen der Nebenschild

drüsen zur Schilddrüse.

— Herr Dr. Me n de - E rn s t, der von der holländischen Re

gierung an die Universität Leyden berufene Homöopath, berichtigt

in einer Zuschrift an uns die in N0. 43 gebrachte Mitteilung, dass

er früherer Pfarrer sei. Herr Dr. Mende-E rnst ist. wie er

uns mitteilt, approbierter Arzt.‘ An der Tatsache, dass ein

H o m ö o p a t h g e g c n den Wunsch der Fakultät nach Leydcn

berufen wurde. ändert sich durch diese Berichtigung nichts.

— Im Verlag von L. v. Vangcrow in Bremerhaven cr

Seheint eine neue Zeitschrift: „D i e k a u s a l e T h c r a p i e.

Zeitschrift für kausale Behandlung der Tuberkulose und anderer

lnfektionskrankheiten.“ Herausgeber ist Prof. Dr. chbs in

Hannover. Vierteljährlich (3 Hefte) M. 2.30.

- Die demnächst in München ins Leben tretende neue Zeit

schrift ‚.S ü d de u t s c h e M o n a t s h e f t c“ wird, wie man uns

schreibt. ihren wissenschaftlichen Teil ganz besonders in den

Dienst des biologischen und medizinischen Gebietes stellen. Das

am 15. November zur Ausgabe gelangende erste Heft enthält u. a.

einen programmatischen Aufsatz von Dr. Hans Dri0sch und

den Beginn einer Einführung in die moderne Pathologie aus der

Feder von Prosektor Dr. Engen Albrecht.

— Cholera. Türkei. Nach dem Ausweise N0. 31 vom

19. Oktober sind in Syrien weitere 307 Erkrankungen (und 235

Todesfälle) an der Cholera zur Anzeige gelangt. -—— Japan. In

Tokio hat sich mit; Eintritt der heissen Jahreszeit die Cholera

wieder gezeigt. Zufolge einer Mitteilung vom 25. September waren

(insclbst ausser mehreren choleraverdächtigen Fällen 2 Erkran

kungen an echter Cholera zur amtlichen Kenntnis gelangt.

„- Pest. Aegypten. Vom 17. bis einschl. 23. Oktober sind

in Alexandrien 6 neue Erkrankungen und 4 Todesfälle an der

Pest zur Anzeige gekommen. — Britisch-Ostindien. Während der

beiden am 3. und 10. Oktober abgelaufenen Wochen sind in der

Präsidentschaft Bombay 12 026 und 14 974 Erkrankungen (sowie

8052 und 10 954 Todesfälle) an der Pest zur Anzeige gelangt. davon

in der Stadt Bombay 90 und 61 (79 und 56). — Britisch—Südafrika.

\\'ährcnd der am 3. Oktober abgelaufenen Woche sind in Port

Elizabeth 2 neue Pestfiille festgestellt worden und 2 Pestkranke im

Hospital gestorben; in Esst London wurden noch Pestratten ge

funden.

— In der 42. Jabreswoche, vom 18. bis 23. Oktober 1903, hatten

von deutschen Städten über 40 000 Einwohner die grösste Sterblich

keit Halberstadt mit 34,6. die geringste Schüncberg mit 7,4 Todes

fällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller

Gmtorbenen starb an Masern in Fürth. Glciwitz. Hagen. Potsdam;

an Diphtherie und Krupp in (lürlitz; an Untericibstyphus in Mül

heim a. d. lt.

(Hochschulnachrichten.)

B c rl i n. Dr. M 0 c l 1 e r, dirigierender Arzt der Lnngcpheil

Stätte in Belzlg, wurde zum Professor ernannt.

B 011 n. Habilitiert: Dr. Viktor S c h m ic d e n. Assistent der

chirurgischen Klinik, für Chirurgie.

Held ellierg. Dein a. o. Professor der inneren Medizin

Prof. Dr. H of f man n wurde vom Grosshemog von Baden das

liltterkrcuz I. Klasse vom Ziihringer Löwen verliehen.

K i c]. Der Privatdozent für Ophthalmologie Dr. Karl

S t arg a r d t. ist wegen einer Studienreise für das Wintersemester

beurlaubt. An Stelle des ausgeschiedenen und sich in Danzig als

Gynäkologe niederlasscnden. durch die eifrige Förderung der

.\tmokansis bekannt gewordenen Oberamtcs Dr. Hans Fuchs

ist der bisherige I. Assistent. Dr. Ottomar Hoehne zum Ober

atzt der Frauenklinik ernannt worden.

K i el. Der Beginn dieses Semesters, der 29. Oktober ds.. war

für die medizinische Klinik zu Kiel ein Gedenk- und Ehrentag.

Denn 25 Jahre waren verflosscn. seitdem der allvcwhrte Direktor

der Klinik. Geheimrat. Prof. Dr. H. Quinckc, dem Rufe von

Bern nach Kiel als Nachfolger B a r t e l s Folge leistete. die Klinik

übernahm und seine Vorlesungen begann. Dienen Tag wollten die

ehemaligen und jetzigen Assistenten nicht vorülwrgchen lassen,

ohne ihrem vcrehrtcn Lehrer und ("lief ihre Verehrung und Dank«

barkcit erneut zum Ausdruck zu bringen. Nur auf vieles Drängen

seiner Assistenten gab Prof. Q u i n c k e. seine Einwilligung zu der

Veranstaltung einer kleinen Feier. Aus allen Teilen des Deutschen

Reiches waren viele frühere Assistenten Q uinckes der Kieler

Zeit; herbeigceilt. Von früheren Assistenten seien genannt: Medi

 

ll 0 p p e — S eer r - Kiel. Prof. Dr. v. S t a r c k - Kiel, Prof. Dr.

Glaevecke-Kiel u. a. in.

Als zur gewöhnlichen Zeit. um 9 Uhr 15 Minuten. der Jubilar

in die Klinik eintrat. fand er diese festlich geschmückt. und eine

zahlreiche Korona alter Assistenten, Schüler. Aerzte und Studenten

brachte ihm die übliche studentische Begrüssungsovatiou. Im

Namen seiner früheren und jetzigen Assistenten hielt der Ober

arzt der Klinik. Privatdozent Dr. Alfred G ross, eine beglück

\\'iillSt'llt‘lldt‘. II. Qu i nc k e als Gelehrten, Lehrer und Chef

t'ciernde Ansprache: im Auftrage der Studenten sprach der Vor

sitzende der Klinizisten cand. med. Ilodlesn e. In sichtlicher

Bewegung lwantwortete der Jubilar die eln'enden \\'orte und be

griisste die von fernhcr gekommenen Schüler. Den Beginn des

neuen Semesters leitete Geheimrat Q u i nc k e. wie er cs-stets zu

tun pflegt. mit einer Ansprache an die Studenten ein, in der er

über das Ansehen des Arztes beim Publikum früher und in der

.letztzcit sprach. Geschlossen wurde die. Klinik mit der Vorstel

lung eines Falles von perniziüser Anlimie. Nach der Klinik ver

einigte ein von den jetzigen Assistenten im Assistentenkasino ge

gebenes Frühstück den Jubilar und seine früheren und jetzigen

Assistentin. Hieran schloss sich eine Besichtigung teils der

Klinik. teils des unter der Direktion von Prof. H 0 p p e - S e y l e r

stelu'-ndcn städtischen Krankenhauses. ’

I'm 4 I'hr begann das von den gegenwärtigen und ehemaligen

Assistenten in Holsts Hotel gegebene Festdincr. das dem Sinne

und \\'nnsche Prof. Q uinckcs entsprechend. ganz in kleinem

Kreise stattfand uml nur den Jubilar und Frau Gemahlin und alle

in Kiel anwesenden Assistenten Qulnckes vereinigte. Hier

durch gcwnnn das Festessen, wie g0\\'üllSt'ilt, mehr den Charakter

eines I-‘amiiienfcstes. Zu Beginn überreichte der Psychiater Prof.

K i r c h h 0 f f — Neustadt dem Jubilar als Ehrengabe von den Assi

stenten eine Broncestat.uettc auf schwarzer Marmorsi'tule, die

Scientia victrix, ein Originahverk I.cderers.

.\m nächsten Tage luden Prof. Q u i n c k e und Gemahlin alle

zu dem Fest erschienenen Assistenten zum Frühstück in ihr gast

freics Haus.

Den Schluss des Festes soll ein in den nächsten Tagen von

allen Studenten Kiels Prof. Quincke darzubringender Fackel

zug bilden. ‚ ._

K o p e n h a g c n. Der Privatdozent Dr. A. F r i e d e n -

reich, Oberarzt für die Nervcnttbtcilung des Kommunehospitals

wurde. zum Professor (tit.) ernannt. — Habiliticrt: Dr. E. B rü n

n i c ke für Nervenkrankheiten (Habilitationssdtrift: Studien über

die Behandlung der Ilirngeschwiilstc). —— Zum Rector magnificus

an der hiesigen Universität wurde für das Universitiitsjahr 1903/M

Professor der Theologie P. Madsen, zum Dekan an der medi

zinischen Fakultät wurde Prof. J. Boc k gewählt.

(Todesfälle) -

Dr. W. B r o d 0 w s k i. früher Professor der pathologischen

Anatomie an der medizinischen Fakultät zu Warschau.

Dr. A. G l i s z _v u s k i. früher Professor der Geburtshilfe und

Gynäkologie an der medizinischen Fakultät zu \\'arschau.

(B erichtigu n g.) In .\‘o. 43. S. 1875i. Spalte 1. Zeile 34

v. o. ist zu lesen „Faktor“ statt „Heilfaktor“.

Personalnachrichten.

(B a y e r n.)

Niederlassung: Dr. Ludwig Illing, appr. 1902, in Markt

Erlbach. Dr. Rudolf Pii rckhauci‘, appr. 1000, in Ansbach.

Ruhestandsversetzung: Der Bezirksarzt l. Klasse Dr. Joseph

M u l z er in \\'aldmünchcu wurde seiner Bitte entsprechend Wegen

Krankheit und hierdurch bedingter Dienstesnnfähigkcit auf die

Dauer eines Jahres in den Ruhestand versetzt. Der Bezirkmn'zt

l. Klasse Medizinalrat Dr. Gottlieb Merkel in Nürnberg wurde

seiner Bitte entsprechend wegen nachgewiesener physischer Ge

brwhlichkeit in den dauernden Ruhestand versetzt und demselben

in Anerkennung seiner langjährigen. treuen. ausgezeichneten

Dienstleistung Titel und Rang eines k. Obennmlizinalrates ver—

liehen.

\

Uoborswht der Sterbefälle III München

während der 42. Jahresweche vom 18. bis ‘24. Oktober 1903.

Bevölkerungszahi: 499 932.

Todesursachen: Masern 1(—— '), Scharlach ‘2 (—), Diphtherie

u. Krupp i (—-), Rotlauf—(—), Kindbettfieber --(l), Blutvergiftung

(Pyämie u. s.w.) — (3). Brechdurcbfall 7 (ü), Unterleibs-Typhus —

(l), Keuchhusten —(1), Krupptise Lungenentzündung 2 (l), Tuber

kulose a) der Lunge 23 (‘20), b) der übrigen Organe 3 (ö), Akuter

Gelenkrheumatismus — (—-), Andere übertragbare Krankheiten

3 (2), Unglücksfälle 1 (—)‚ Selbstmord 2 (2), Tod durch fremde

Hand —- (-—«).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 193 (183), Verlrältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 19,8 (18,6), für die

über dem 1. Lebensjahr'stehende Bevölkerung 11,2 (10,7).

') Die eingeklammertcn Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche. 
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Originalien.

Aus der chirurgischen Klinik zu Kiel (Geheimrat H elf e r i c h).

Ein Beitrag zur funktionellen Nierendiagnostik.*)

Von Dr. R u d o 1 f G ö b el l, Assistenzarzt und Privatdozent.

James Israel [1]‘) hat an den Methoden und den Resultaten

der funktionellen Nierendiagnostik Kritik geübt und „das wohl

tuende Gefühl der Sicherheit, welches sich in K ü m mells An

sicht spiegelt, wir seien jetzt über alle Gefahr hinweg, einen

Ncphrektomiertcn an Insuffizienz der zurückbleibenden Niere

zu verlieren“, bei vielen Chirurgen nicht aufkommen lassen.

Israel hat nachgewiesen, dass man bis jetzt nicht im

stande ist, aus der Beschaffenheit des Urins und des Blutes die

Diagnose auf Niereninsuffizienz zu stellen. Die quantitative

Analyse des Gesamturins hat. sich als unzulänglich erwiesen

(J. Israel [l], H. Strauss [2], P. F. Richter [3]),

ebenso die Kryoskopie des Harns und des Blutes. Letztere be

stimmt nur die Zahl und nicht die Art der im Wasser gelösten,

den Gesetzen der Osmose unterworfenen Moleküle. Es kann

daher ein abnorm zusammengesetzter Urin den gleichen Gefrier

punkt wie ein normaler haben. Kachexie und durch Nieren

erkranknng hervorgerufene Ilydriimie können Gefrierpunkts

erniedrigungen des Blutes ergeben, welche normal oder höher als

normal sind (I s r a e l, P. F. R i c h t e r), Karzinome (Mamma

karzinome) und andere maligne Tumoren Gefrierpunkterniedri

gungen des Blutes, welche den normalen Grad ——0‚56 ° bis ——0,59 “

überschreiten, also —0,60° und darüber, und bei Urämie hat. man

(H. Strauss, Israel, P. F. Richter) wiederholt einen

normalen Gefrierpunkt gefunden, wo man doch, weil die Uriimie

die Folge der Niereninsuffizienz ist, eine starke Erniedrigung

desselben hätte erwarten sollen. Auch sind die Resultate der

Phloridzinmethode von C a s p e r und R i c h t e r [4], welche

sich von'der nach subkutaner Phloridzininjektion in dem Urin

jeder Niere auftretenden Zuckermenge ein Bild von der Funk

tion jeder Niere zu verschaffen suchten, nicht eindeutig genug.

Nach I s rael kann deshalb weder die Kryoskopie noch die

Phloridzinmethode uns vorhersagen, ob wir nach der Nephrek

tomie eine funktionsfähige oder eine insuffizientc Niere zurück

lassen.

Trotz dieser Kritik halten Kümmell [6] und Casper

Richter [5] an den Methoden der funktionellen Nieren

diagnostik und daran fest, dass man nur nach Prüfung der

Funktion jeder einzelnen Niere eine Nephrektomie ausführen

darf. Sie stellen den Bedenken I s r aels, dass man nicht weise,

ob der noch funktionierende Teil der zu cxstirpierenden Niere

gerade genügt, eine Niereninsuffizienz zu verhindern, und nach

dei- Exstirpation Niereninsuffizienz auftritt, ihre praktischen

Erfahrungen Die funktionelle Nierendiagnostik hat

sie niemals im Stich gelassen, ihnen im Gegenteil wertwlle Auf

schlüsse gegeben. Kümmell hat durch die neuen Unter—

suchungsmethoden bei 62 Nephrektomien eine Mortalität von

nur 4 Proz. erzielt.

*) Nach einem Vortrage, gehalten im Physiologischen Verein

zu Kiel am 20. VII. 1903.

‘) S. ' theraturverzetchrhs.
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Auch B a rt h [8] ist für die funktionelle Nierendiagnostik

eingetreten.v Nach B arth ist aber keine der funktionellen

Untersuchungsmethoden fähig, in jedem Falle ein sicheres Ur

teil über die Leistungsfähigkeit der Nieren zu geben, und man

kann nicht lediglich nach ihren Resultaten die Indikation zu

einer Nephrektom-ie stellen.

Es fragt sich nun, ob man, geleitet von den Erwägungen

I s r a e l s, auf jede weitere Ausübung der funktionellen Nieren

diagnostik verzichten soll oder ob die funktionellen Unter

suchungsmethoden uns doch soviel wertvolle Fingerzeige für die

Beurteilung des einzelnen Falles geben, dass man nur ungern

auf ihre Resultate verzichten möchte.

Zu welchen Ergebnissen die Anwendung dieser Unter

suchungsmethoden in der hiesigen chirurgischen Klinik geführt

hat, sei hier an einigen Beispielen erläutert.

Zur Feststellung der Nierenfunktion genügt nach K üm

mell und O. Rumpel [7], Casper und Richter[4]z

1. die Bestimmung des Gefrierpunktes des Blutes;

2. das gleichzeitige Entnehmen einer für die Untersuchung

(Gefrierpunktsbestimmung) hinreichenden Urinmenge (ca. 15

bis 20 ccm) von jeder Niere mittels Ureterenkatheterismus;

3. die Kryoskopie und Stickstoifbestimmung des Harns jeder

Niere;

4. nach C a s p e r und R i eh t c r auch noch die Bestim

mung des Zuckergehaltes des Urins jeder Niere nach Phloridzin

injektion. »

Als nach diesen Grundsätzen verfahren wurde, erhielten wir

Zahlen, welche denen von K ü m m e l l und C as p e r ganz ähn—

lich waren.

z. B. rechtsseitige Steinniere — Pyelitis d.

Rechts Links

U 7,6 11,6

Z 2,8 °/o 4.24 °lo d’ = —-0,56 °

'A — 0,905 — 1,605

Dann aber erhielten wir bei einer Patientin, welche links

wegen Hydronephrose mit Plastik behandelt worden war, bei der

Kryoskopie des getrennt aufgefangenen Urins an den verschie

denen Tagen so verschiedene Gefrierpunkte, dass wir uns fragen

mussten, ob denn wirklich der von F. S t r au s s [9] aufgestellte

Satz: „Es weist die Funktion, verglichen linke und rechte Niere,

gleichzeitig stets analoge Differenzen auf“ zu Recht bestünde.

Die Zahlen waren folgende:

Links Rechts

15. II. A — 2,10 ° —— 1,80 °

16. II. A — 2,66 ° -— 4,27 °

17.1I. A —l,l4 -—-1‚74°

1°. II. A ——l,l4 —2,74°

Von analogen Differenzen konnte man in diesem Fall nicht

gut reden. Aber es konnten diese Schwankungen in der Difie

renz darauf beruhen, dass links der Urin durch ein Dmin, rechts

aus der Blase gewonnen wurde. Eine Mischung von links inid

rechts trat in der Blase nicht ein, was chemisch und mikro

skopisch nachgewiesen werden konnte, da der linksseitige Urin

Eiweiss und Leukocyten enthielt.

Immerhin erschien es wünschenswert, die Richtigkeit der

F. S t ra u s s schen Lehre nachzuprüfcn. Dabei fand sich, dass

die Gefrierpunktserniedrigung dw Harns der minderwertigen

1
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Niere zu der des Urins der gesunden oder mehrwertigen Niere.

(nach Israel A:Ai) in verschiedenen Zeitabschnitten nicht

immer: in einem analogen Verhältnis stand:

2

' ‘ i Beispiele. Fall a. Pyelitis ein.

- J ' r. 1:4. 2119.100

' v. l II.Ä:ÄI=108:100.

' Fall 4. Sarcoma renis sin.

I. A:Ji = 63,1: 100

II. J : 111 = 185,4:100

13/3 A : Ji = 92,6:100

Diese Inkonstanz des Verhältnisses von : Ar kann man

in sämtlichen Fällen (cf. Tabelle), in denen der Urin von ver

schiedenen aufeinander folgenden Perioden untersucht wurde,

nachweisen. ’ ' ‘ '

' (Tabelle siehe nächste Seite.)

Es musste die Frage aufgeworfen werden, wodurch diese

Inkonstanz in dem Verhältnis der molekularen Konzentration

der beiderseitigen Urine hermrgerufen war. Sie konnte darin

ihren Grund haben, dass die vorher gemessene Flüssigkeitsmengc

im Sinne der von G. v. I l l y c s und K ö v e s i [10] gefundenen

Verdünnungsversuches gewirkt hatte.

G. v. Illyes und Kövesi fanden nach dem Genuss von

1,8 Liter Salvatorwasser in dem Sekret der weniger funktions

fähigen Niere

1. eine Verzögerung des Eintritts der Verdünnung,

2. einen Unterschied in der während derselben Zeit sezer

nierten Harnmenge zu Ungunsten der kranken Seite,

3. eine relative Beständigkeit der molekularen Konzen

tration, die sich durch eine grössere Fliissigkeitsaufnahme nicht

beeinflussen lässt und in einer nur beschränkten Veränderung

der Werte der Gefrierpunktserniedrigüng sich kundgibt.

v. I llye s und K ö v e si haben die Inkonstanz, welche ihnen

auch aufgefallen war, durch Reiz des Ureterenkatheters, der an

fangs einen Reflex in der Niere auslösen könnte, zu erklären

gesucht und deshalb den Katheter 6—14 Stunden liegen lasssen.

Sie haben das ganze in dieser Zeit gesammelte Sekret jeder

Niere miteinander verglichen und dann obigen Verdünnunge—

versuch angeschlossen. 0

In unserem Fall 1 hatten bereits 200 ccm Selterswasser den

Erfolg, wie ihn G. v. Illyes und Kövesi bei 1800 ccm Sal

vatorwasser gesehen hatten. Auf der rechten Seite sank der

Ü-Gehalt und die molukulare Konzentration nur wenig, gegen

über‘ links. Vor der Verdünnung verhielt sich Jg : AL

53,5 : 100, nach der Verdünnung: AR: AL = 140,9: 100.

'Im Fall 3 stand die Bat. dauernd unter reichlicher Milch

diät. Auch hierist die Möglichkeit vorhanden, dass die Flüssig

keitszufuhr in der 1. Stunde gerade den stärksten Grad der Ver

dünnung auf der gesunden, rechten Seite hervorgerufen hatte,

während die linke weniger beeinflusst war. Aber in den an

deren Fällen ist die Inkonstanz nicht aufgeklärt, solange keine

anderen Vorschriften über die Vorbereitung der Patienten für

die Untersuchung der Funktion jeder Niere bestehen. Bis jetzt

liegensolche meines Wissens nicht vor. Es kann das Verfahren

K ü m m el l s und C a s p e r s zur Bestimmung der molekularen

Konzentration des Urins jeder Niere (Entnehmen einer relativ

geringen Menge Urins zu irgend einer Zeit am Tage, nur nicht

nach erheblicher Flüssigkeitsaufnahme) kein richtiges Bild von

dem Verhältnis 'd :di geben, weil man nicht weise, ob nicht

das Verhältnis ‘/z Stunde später ein ganz anderes ist. Die

Richtigkeit dieses Satzes beweist am sichersten Fall 5c, in wel

chem die Untersuchung 4 Stunden nach der Mittagsmahlzeit

und ‘/2 Stunden nach dem Genuss von 200 ccm Milbh begonnen

wurde. Leider liegen darüber keine Mitteilungen vor. Aber

man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, dass viele der

bisher mitgeteilten kryoskopischen Bestimmungen zu einer ähn

lichen Zeit und unter ähnlichen Verhältnissen gemacht sind.

Ist denn aber der Vergleich der Gefrierpunkte des beider

seitigen [Trins in der Lage, uns in allen Fällen eine richtige

Vorstellung von der Arbeitsteilung der Nieren zu verschaffen?

I s rael hat diese Frage schon verneint. Zu ihrer Beant

wortung mögen die Fälle 5 und 6 einen Beitrag liefern.

DiePatientin R. D., 22 Jahre alt (J.-No. 31/1903 — Fall 5),

litt bei ihrer Aufnahme in die Klinik am 17. I. 03 an einem rechts

seitigen tuberkulösen paranephrltischen Abszess, weicher, weil

sekundär infiziert, sofort inzidiert wurde.

 

\

Am 5. li. 03 ergab der Ureterenkatheterismus rec hts: sehr

spärlichen. stark eitrigen Urin, welcher mikroskopisch keine Tu

berkelbazillen, aber viele Leukocyten, reichliche Massen von Betri

tus. einzelne Nierenbcckeneplthellen und rote Blutkörperchen ent

hielt. L i n k s war der Urin klar und enthielt eine Spur Eiweiss.

Man musste eine schwere Schädigung der rechten Niere annehmen.

Die Kryoskopie fiel aber ganz anders aus, als man erwarten

durfte.

AR ; AI, = 111.1:100 cf. Tab. Fall 5a. ' ‚

= 114,5:100

= 139,7 : 100

= 178,4:100

Da J : - 0.59° war, und die linke Niere uns damals weniger

funktionsfähig erschien. als die rechte, so wurde auf eine Nephrek

tomie verzichtet. Die weitere Behandlung hatte den Erfolg, dass

am 28. III. beiderseits klarer Urin ohne Eiweiss sezerniert wurde.

Die Kryoskopie ergab wieder stärkere molekuläre Konzentration

auf der rechten Seite.

113 : Ar, 103,7:100

124,1:100

Die Patientin hatte sich vortrefflich erholt und wurde in die

ambulante Behandlung entlassen. Die Fistel heilte nicht zu. Die

Patientin befand sich aber sehr wohl und konnte sich zu einer

neuen Operation nicht entschliessen.

Am 9. XI. wurden die Nieren wieder funktionell geprüft.

Rechts war der Urin leicht getrübt, enthielt einzelne Flöck

eben. mikroskopisch Leukocyten, einzelne Nierenbeckenepithelien

und rote Blutkörperchen, kein Eiweiss. Farbe ganz schwach gelb

lich.

Die Kryoskopie des Harns ergab kein gleichartiges Resultat.

A a : Ar, 38,4:100 cf. Tab. 50.

153,8:100

125,8:100

96,9:100

Der Fall wäre unklar geblieben, wenn wir nicht die Urin

menge jeder Niere berücksichtigt hätten. Die rechte Niere hat bei

allen Untersuchungen in allen Zeitabschnitten weniger Urin ab

gesondert als die linke. Sie hat demnach zwar einen Urin von

höherer molekularer Konzentration am 5. II. und am 28. III. pro

duziert, aber in viel geringerer Menge. Berechnet man die Nieren

arbeit nach der von I s rael für die Molenzahl aufgestellten For

mel, so erhält man ganz andere Werte, welche mit dem klinischen

Befund viel mehr übereinstimmen, nämlich

am 5.II. M011: Mol,a= 35 :100

24,2:100

28,2:100

86,6:100

am28 III Mon:Mor‚ = 28 :100

20 :100

Ohne Beachtung der Urinmenge würden wir eine ganz

falsche Vorstellung von der Funktion der Nieren erhalten haben.

Das beweisen noch mehr die Untersuchungsresultate im

Fall 6.

Fr. R. (J.-No. 453/1903) litt seit 4 Jahren an einem Niercnleideu.

mit starken Schmerzen in der linken Nierengegend und blutigem

Urin. Der Urin ist blutig geblieben. Seit 1%. Jahr auch zeit

weilige geringe Schmerzen in der rechten Nierengegend.

Am 29. V. ergab die Untersuchung mittels Ureterenkatheteris

mus:

Aus der rechten Niere werden fast 200 ccm lila rötlichen.

stechend riechenden Urins entleert. Reaktion alkalisch. Im Fil

trat reichlich Eiweiss. Mikroskopisch: Viele rote Blutkörperchen,

wenig Leukocyten und Nierenbeckenepithelien. Viele Tripelphos

phate. '

Lin ks ist der Urin hellgelb, schwach alkalisch, sehr stark

eiweisshaltig und enthält einzelne Flocken. Nachdem rechts

der Urin solange abgelaufen bis die Entleerung rhythmisch er

folgt, wird rechts und links gleichzeitig_aufgefangenz

Rechts Links

75 Min. M 72 ccm 15 ccm

d —0,58° ——1‚51°

Am 31. V. traten uriimische Erscheinungen auf, die durch

innere Behandlung nicht beseitigt wurden. Da. die linke Niere

diejenige war, welche wahrscheinlich (unter Berücksichtigung der

Urinmengci die Urämle verursachte, so wurde am 2. VI. links die

Nephrotomle ausgeführt. Die Niere war sehr stark mit der Um

gebung verwachsen, eher kleiner als normal, als vergrössert, das

Nierenbecken nicht erweitert, nicht entzündet, kein Stein. Ureter

von oben her durchgängig —— aber starke parenchymatöse Nephri

tis. Sektioneschnitt, Naht. Dekortikation der hinteren Nieren

hiilfte, Drainage des Nierenbeckens.

Am 5. VI. waren die urämischen Symptome verschwunden.

Am i). G. 03 wurde das Drain aus dem Niercnbecken entfernt. Der

Urin wurde immer weniger blutig und verlor seinen stechenden

Geruch.

Am 22. VI. war die Nephrotomlewunde links geschlossen.
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N0. \ Name Diagnose Rechts Links A:m S:81 M0;Mm Such‚;sach_,

1. Fr. Sch. Rechtsseitige Wander- M 115 cem _ 172 cem _ 53,5: 100 40: 100 33,4 : 100 25,4: 100

niere. Ü 100/(o 11 °/00 ‘

I. 70 Min. Z 0,4°/0 1°/0 ‘

A —0‚38° —0‚71 ,

200 cem Selterswasser ‘

II. 25 Min. M 126 ccn 205 cem 140,9: 100 86,8: 100

Ü 8°/00 5°/00

Z 0 0

d —0,31° —-0,22° i

1111 - , _ 1

2. Fr. W. Infizierte Hydr0nephrose M 28 ccrn 80 cem 33,1 : 100 35,1 : 100 83,3: 100 99T; 100

links. Ü 17,1°/00 2,67 °Ioo '

I. 65 Min. Z 0,37°/0 0,13%

A —2,095° —-0‚705°

II. 60 Min. M 26 cem 45 cem 43,2: 700 72,2: 100

Ü 17,9°/00 1,64°/00

Z 0 0

A ——1,33° —0,575°

3. Fr. K. Pyelonephritis sinistra. M 180 cem 33 cem 119: 100 ' 100: 100 41 : 100 12,7: 100

I. 60 Min. Ü 6,5 °/00 12°/00

‚ Z 1°/0 1°/0 _ '

A —0‚42 ——0,50° ,

II. 55 Min. M 170 cem 600m 108: 100 46,1 : 100

Ü 10°/00 —

_\ Z 0 0 1

A —0,510 ‘

\

4. Fr. Gr. Sarkom der linken Niere. M 43 cem 66 cem 63,1: 100 \i 95: 100

11. III. 2—4 Uhr A —1,77° —-1,12° \ ,

4—5 Uhr M 22 cem 22 cem 185,4:100 : 1 193.100
A 1,31o —2‚43° ‘,

13. m. 1/23—1/24 Uhr 11 2500m 2ccm I 1

Z 0‚7°/0

Ü 20,7°/00 1

A —1,57° ‘

1/z4—‘/25 Uhr M 22 cem 20 cem 92,6 : 100 ‘ 8000 : 100 88,1 : 100 772 : 100

Z 0,01°/0 O,8°/o

U 15,1°/w 18,8°/00

A —l,50° —1,39°

‘/25—‘/26 Uhr M 41 cem 13 ccm

Blasenurin Z 0,2°/0

Ü 17‚1°/00

A —2,26°

d = —0,58°

5a. R. J. Tuberc.renis dext.,Nephritis E + E + 111,1: 100 35: 100

5. III. ein. M 12 cem 44 cem

I. 65 Min. ‘ A —2,300 —2,07° ,

II. 60 Min. \ M 19 cem 87 cem 114,5 : 100 24,2: 100

A —1‚73° ——1.51° 1

III. 60 Min. M 12 cem 56 cem 139,7: 100 28,2 : 100

A —1‚83° —1,31°

IV. 60 Min. M 10 cem 46 cem 178,4: 100 36,6:100

A —2‚16° —1,21° \

d‘ = —-0,59° .

5b. 28. III. I. 40 Min. E —- E —— 103,7 : 100 124,3:100 ! 28: 100 31: 100

M 19 cem 72 cem \

z 1,01% 0,81%

Ü ‚64°I00 5,51°I00

A —0,82° —0‚79°

II. 50 Min. E — E - 124,1 : 100 108: 100 20: 100 15: 100

M 16 cem 114 cem

Z 1,08°/0 1,00°/0

A —0,72° —0‚58°

III. 15 Min. l M öccm 27 cem 71.100 13,1:100

E — E —

Z 0,6°/o 0.83%

U 3,19°/00 Ü 7,83°/00

50. R. D. Tuberculosis renis d. E —- E — 38,4: 100 20: 100

9. IX. I. 4‘/2—5 Uhr M 7ccm 62 cem

Ü 5°/00 100/00

A -—0,35° —-0‚91°

II. 5—5‘/2 Uhr M 39 cem 165 cem 153,8: 100 224: 100 35,2 : 100 68: 100

Z 1,12°/0 0‚5°/0

Ü 4"/00 /oo

A -—-0‚60° —0‚39° i
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N0. 1 Name Diagnose Rechts Links d : 11 S: 81 Mo : M01 Sach.zSach.1

III. 5‘/2—6 Uhr M 23 ccm 180 ccm 125,8 : 100 125,2: 100 18:100 38: 100

E - E —

Z 1,24°/0 0,99°/0

Ü 8%0 Ü 4%0

A —0‚73° —-0,58°

IV. 6—6‘/2 Uhr M 16 ccm 198 ccm 96,9 : 100 111,5: 100 9,4 :100 11 : 100

E — E —

Z 1,16% 1,04%

d —0‚62° —0,64°

Ü 10 °Ioo 6%0 "'

d‘ = —0,55°

6a. Fr. R. Rechts infizierte Hydro- M 200 ccm

29' V' “°Phr°sei7älgäfl MPh"“S M 72 ccm 15 ccrn 35,9.100 161,3: 100

' A —-0‚53 —1,51° MOL: MoR

_ _ ‚ _ 59,3 : 100

6b. 22. VI. Nach der Nephrotonna s1n. 4 Uhr 30 Min. —- 4 Uhr 15 Min. —

I. 4 Uhr 55 Min. 5 Uhr 25 Min.

M 168 ccm 21 ccm

Ü 6,77°/00 9,09°/00

z _. __

d —0‚72° —0,84°

II. 35 Min. M 47 cc1n 210cm 56,9 : 100 40: 100 118:100 99 :100

Ü 5,16°/00 9,09°/00 MOL: M0R

Z ‚4% 1‚0’/o 89,7: 100

A —0,66° -—1,16°

150 ccm Brunnenwasser.

III. 20 Min. 1 M 105 ccm 17 ccm ; 75,2: 100 40:0 464,8 : 100 42:0

Ü 6,38%o 7,86%0 M0L: M0R

Z 0‚4°Io 0 21,5: 100

A —0,70° —0,93° j

6c. 12. VII. 30 Min. M 100 ccmI. 60 Min. 1 M 74 ccm 50 ccm 3 60,5: 100 Spur: 154 89,5: 100

Ü 6,11°I00 9,0°’oo MOL : M0R

Z Spur 1.54% 111,6:100

A --0‚69° —1,14°

200 ccm Kakao.

II. 60 Min. M 172 ccm 63,5 ccm 65,2 : 100 100 r 100 264,4 : 100 275 : 100

Ü 3,78%o 7,0%o M0L : MoR

Z 0,66% 0,66% 41,6: 100

A —0‚47° —0,72°

III. 60 Min. M 92 ccm 33,5 ccm 49,4: 100 31,8: 100 134,9: 100 98: 100

Ü 4,07%0 10,1°/w MOL : M0R

Z 0‚66°Io 1,76% 74,6: 100

d —0.62° , —1,26°

J = —0,61°

' l

 

 

Die Untersuchung des gesondert aufgefangenen Urins der

rechten und linken Niere hatte folgendes Resultat:

Rechts Links

Urin trübe. reichl. Leukocyten, Urin klar.

sehr viele Bakterien.

Im Filtrat kein Eiweiße. Kein Eiweiss.

Nachdem von 4 Uhr 30 Min. bis 5 Uhr 25 Min. rechts fast

260 ccm Urin ununterbrochen ahgeflossen sind, tritt stossweise

Entleerung ein.

Das Untersuchungsresultat war (cf. Tab., Fall 6b):

Nach Genuss von 150 ccn1 Wasser:

AR: Ar, = 56,9: 100, Mon:Mor‚ = 118 :100‚M01.:Mon = 89.7:100,

An: Ar, = 75.2:100. M0R:M0L = 464,8: 100. MOL : Mon = 21,5: 100.

Am 12. VII. ergab der Ureterenkatheterlsmus:

Rechts Links

Getrübter hellgelber Urin mit Bernsteingelber klarer Urin.

zahlreichen Eiterkörperchen und

vielen Bakterien.

Im Filtrat Spur Eiweiss. Kein Eiweiss.

Nach 200 ccxn Kakao:

An:.d;‚=60‚5:100 Mon:Mon= 89,5:100

An:41‚=65,2:100 M0112Mor‚=264,4:100

ARIÄL=49,4IIOO MORZMOL=137,IIIOO

oder Mon:Mon= 111,6:100

Mon:Mon= 41,6:100

Mon:Mon= 74,6:100

Die am 15. VII‚ ausgeführte rechtsseitige Nephrotomle legte

eine tlefllegende, grosse‚ 15 cm lange, schlalfe‚ gelappte Niere frei,

 
  

 

 

mit stark erweiterten Nierenkelchen, 3 cm breiter, fast normaler

Nierensubstanz. Keine Falten- oder Klappenbilduug.

Würden wir in diesem Fall unsere Massnahmen nur nach

den Gefrierpunktszahlen und nicht auch nach der Urinmenge

gerichtet haben, so würden wir die l. Nephrotomie rechts aus

geführt haben, und dann wäre die Urämie wahrscheinlich nicht

verschwunden. Der Erfolg der linksseitigen Nephrotomie sprach

für die Richtigkeit der Annahme, dass trotz der geringeren

molekularen Konzentration des rechtsseitigen Urins doch die

linke Niere die minderwertige war und deshalb zuerst angegriffen

wurde. Der Befund bei der rechtsseitigen Nephrotomie, bei wel

cher eine grosse Niere mit fast normalem, aber auf 3 cm Dicke

komprimiertem Parenchym freigelegt wurde, bestätigte unsere

nach den Untersuchungsbcfunden gewonnene Ansicht, dass die

rechte Niere vollwertiger war als die linke. Zu dieser Anschau

ung waren wir gelangt durch den Vergleich der Molenzahlen,

deren Verhältnis zwar auch nie konstant war, aber 5 unter 6 mal

für die bessere Funktionsfähigkeit der rechten Niere sprach.

Die Inkonstanz der Verhältnisse zwischen den Produkten

der beiden Nieren bleiben demnach auch bestehen, wenn wir die

Molenznhl vergleichen, z. B. im Fall 5.

 

am 5.11. M0:M1 = 35 1100 am 9.1X. Mozl\h = 20 2100

24,2: 100 35,2 : 100

38,2:100 18 :100

36,6 Z 100 9,4 : 100

am 28.[I11. Mo:Mr =I28 1100

20 :100
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Man erhält somit eine. ungefähre Vorstellung von der | sarkoin ohne eine Spur semrnicrendcn Niercnparenchyms) war

Minderwertigkeit der einzelnen Niere, aber wie gross der

Funktionsausfall ist ——- und das möchten wir doch erfuhren —,

erkennt man nicht.

Diese Unklarheit rührt daher, dass bisher bei allen Unter

suchungen chirurgischer Nierenerkrankungen die Nahr1mgs

zufuhr vernachlässigt worden ist, weil man annahm, dass von

beiden Nieren jede in ihrer Weise, aber in verschiedenen Zeit

abschnitten jede gleichartig arbeiteten. so dass das Verhältnis

zwischen rechts und links konstant bliebe. Dem ist nichtWelchen grossen Einfluss bereits eine g*ringe Flüssigkeitsauf

nahme ausübt, zeigt Fall 6b. Nach 150 ccm sinkt innerhalb

20 Minuten Mm, : M03 von 89,7:100 auf 21,5:100. Wie

manches Mal hat man vor dem Ureterenkatheterismus dem Pa

tienten ein Glas Wasser oder Milch geben lassen, damit Urin

sezerniert würde. Bei der Prüfung der Funktion der Nieren

ist das nicht angängig.

Wie sehr sich nun gar nach einer Mahlzeit, die Zusammen—

setzung des Urins auf jeder Seite ändert und zwar schon von

halbe Stunde zu halbe Stunde, das beweist das am 9. IX. in

Fall 5 c gewonnene l'ntersuchungsresultat. Die Patientin wurde

katheterisiert 4 Stunden nach der Mittagsmahlzeit und

1’/2 Stunden nach dem Genuss von 200 ccm Milch. Wie wech

selt in den 2 Stunden der Untersuchung das Verhältnis der

Menge, des Harnstofigehaltes und der molekularen Konzen

tration des rechten und linken Urins!

I. MßzM|‚ = 37262 An:dr‚ = 38,4:100 Mo:Mm = 20 :100

. = 39: 165 = 153,8:100 = 85,2 : 100

III. = 23:180 = 125,8:100 = 18 1100

IV. = 162198 = 96,9:100 = 9,4 :100

Es fragte sich nun, ob man durch genaue Regelung der

Nahrungszufuhr, dadurch, dass täglich gleiche Mengen einver

leibt wurden. eine grössere Regelmässigkeit in der Ausscheidung

durch den Urin hervorrufen könnte. Es wurde deshalb bei

einem 6‘/z jährigen Mädchen (Fall 7) mit grosscm linksseitigen

Nierensarkom versucht, durch absolute Milchdiiit eine gleich

mässigere Konzentration des Urins herbeizuführen. Nach

2 Tagen wurde der Urctherenkatheterismus beiderseits aus

geführt. Links wurde kein Urin entleert, rechts klarer Urin.

Das Mädchen nahm alle 2 Stunden 200 ccm Milch zu sich.

Es fand sich:

2 Uhr 200 ccm Milch. 4 Uhr 200 ccm Milch.

Rechts Rechts

l. 2-3 Uhr M 76 ccm ! III. 4——5 Uhr M 60 ccm

U 24°/oo t U 30°,’m

4 —0‚:‚70 l .1 ——0,76°

II. 3-—4 Uhr M 48 ccm IV. 5—6 Uhr M 18 ccm

U 35°loo U 33°/00

d 1,20° A —1,32°

Links: O.

Die Urine I und III und II und IV sind nicht gleich, 0b

wohl sie die gleiche Zeit nach der Nahrungsaufnahme gewonnen

wurden. Also selbst bei gleichmässigcr Milchzufuhr sind die

Zahlen schon bei einer normalen Niere ganz verschieden, wie

ja auch schon Sommerfeld und Reeder [11] bei Säug

lingen nachgewiesen haben. Man kann also nicht ——— wie bei

Magenkranken ein Probefrühstüek —— für die Nierenkranken

eine Probediät festsetzen und zu einer bestimmten Zeit am Tage

die zur Kryoskopie ausreichende Menge entnehmen. We1m man

brauchbare Werte erhalten will, muss man auch dann den Urin

längere Zeit entnehmen und alle halbe Stunde oder alle Stunde

den Urin auf Ü—Gehalt und kryoskopiseh untersuchen. Be

rechnet man dann die Mol'enzahl, so wird man sich annähernd

von der Funktion der einzelnen Niere eine Anschauung bilden

können. Ist es denn so wichtig, durch so mühsame Unter

suchungen die Arbeit der Nieren kennen zu lernen? Fall 5 und 6

beweisen den Wert der funktionellen Untersuchung. Die ein

fache chemische und mikroskopische Untersuchung würde bei

B. D. (Fall 5) am 28. III. „beide Urine ohne pathologische Be

standteile“ ergeben haben und im Fall 6 würde man wahrschein

lich die Nephrotomie rechts ausgeführt haben.

Die von uns angewandte Untersuchungsmethode befähigt

uns demnach, festzustellen, welche Niere die weniger funktions—

tüchtige ist. Man wird aber nicht immer feststellen können,

ob nach Entfernung der einen Niere die zweite die Funktion

des noch arbeitenden Parenchyms der zu exstirpierenden Niere

übernehmen wird, weil die Bestimmung des Blutgefrierpunktes

zuweilen im Stich lässt. Im Fall 7 (linksseitiges grosscs Nieren

No. 46.

 
nach \\'lt‘tlt’l‘llOltüll Bestimmungen : —O‚GO". Die linke Niere

wurde trotzdem entfernt, es trat keine Niereninsuffizienz ein.

Bei einem Patienten B. mit Tuberculosis renis sin. und Pye

litis vdextm trat, obgleich" = —0‚565° war, doch nach der Ex

stirpation der linken, tuberkulösen Niere eine 5 Tage anhaltende

Uriimie auf. Der Put. wurde aber geheilt.

Die Phloridzinmethodc hat, wie die Tabelle zeigt, Resultate,

auf die man sich nicht verlassen kann. Weder das Verhältnis

der Zuckerpromnte (S : S‚) noch das der ausgeschiedenen ab

soluten Zuekermengcn Sll(‘ll :Sachl stimmt so mit den anderen

Werten überein, dass man daraus Schlüsse auf die Nierenfunk

tion ziehen könnte.

Soll man nun die funktionelle Nierendiagnostik ganz auf

geheiif

Sie kann nicht feststellen, wieviel funktionierendes Paren

eh„vm von einer Niere noch vorhanden ist, sie kann häufig, aber

nicht immer angeben, dass eine Niereninsuffizienz besteht, aber

nicht, ob eine solche nach der Nephrektomie auftreten wird. Sie

gewährt uns aber einen Einblick in die Funktion der Nieren,

wenn wir gewisse Massregcln anwenden und folgendes berück

siehtigen:

Es empfiehlt sich: l. den Nierenkranken vor der Unter

suchung mehrere Tage eine allgemein verabredete Probcdiät zu

zu geben, und

2. zu einer bestimmten Zeit nach der Nahrungsaufnahme

den Urin von beiden Nieren mittels Ureterenkatheters zu ent

nehmen,

3. längere Zeit (2———3 Stunden) den Katheter liegen zu lassen

und den Urin von verschiedenen aufeinander folgenden Zeit

abschnitten zu untersuchen,

4. die Urinmenge in den verschiedenen Perioden zu\messen

und die Molenzahl zu bestimmen.

Dies alles geschieht deshalb, weil

1. chirurgisch kranke Nieren das angebotene Material nicht

gleichmässig verarbeiten,

2. das Verhältnis von A:di und M0 : M0, in den verschie

denen Zeitabschnitten kein konstantes ist,

3. das Verhältnis von A :di nicht im stande ist, dem Unter

sucher eine richtige Vorstellung von der Funktion zu verschaffen.

Nur derjenige, welcher alle diese Punkte berücksichtigt, wird

ein annähernd richtiges Urteil über die Nierenfunktion erlangen

können.

Nach unseren bisherigen Kenntnissen können wir nicht

immer sagen, ob nach der Nephrektomie eine Niereninsuffizienz

eintritt oder nicht.

Wer öfters die Funktion der Nieren zu prüfen versucht und

dadurch wertvolle Aufschlüsse über die Nieren erhalten hat, wird

trotz der Mängel, welche den Methoden noch anhaften, nur sehr

ungern auf diese Hilfsmittel für die Diagnose verzichten.

Das Resultat der Funktionsprüfung wird bei ihm aber nie

mals bei der Entscheidung -— Nephrektomie oder nicht — einzig

und allein den Ausschlag geben, solange d‘ kein absolut sicherer

Faktor für die Bestimmung der Nierensuffizienz ist.

Llteratnrverzeichnis.

1. James ls ra e l: Ueber funktionelle Nierendiagnostik. Mit

teilungen aus den Grenzgebieten der Medizin u. Chirurgie, 11. Bd..

S. 171. g- 2. lI. Strauss: Die chronischen Nierenentziindungen

in ihrer Einwirkung auf die Bluttiiissigkeit und deren Behandlung.

Rerlin 1902. —- 3. P. l<‘. R i c h t e r: Neuere Fortschritte der Nieren

diagnostik und ihre Bedeutung für die Therapie. Die deutsche

Klinik. Bd. IV, Abt. 3, S. 97. —- 4. L. C asper und P. Ric h

ter: Funktionelle Nierendiagnostik. Berlin 1901. - 5. L. Oas

pcr und P. l“. Richter: Was leistet die funktionelle.Nieren

diagnoatik'.‘ Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und

Chirurgie. 11. Bd.. S. 191. — 6. H. K ii m m el l: Die neueren Unter

suchungsmethoden und die operativen Erfolge bei Nierenkrank

heiten. XXXII. Kongress der Deutsch. Gesellsch. f. Chirurg. 1903.

Zentralbl. f. Chirurgie 1903, N0. 36. Beilage. —— 7. H. K üm mell

und O. Rumpel: Chirurgische Erfahrungen über die Nieren

krankheiten unter Anwendung der neueren Untersuchungs—

methoden. Beitr. z. klin. Chirurg.‘Bd. 37. — 8. Ba rth: Ueber

funktionelle Niereudiagnostik. XXXII. Kongress der Deutsch.

Gesellsch. f. Chirurg. 1903. Zentralbl. f. Chirurg. 1903. N0. 36,

Beilage. — 9. Strauss: Zur funktionellen Nierendlagnostik.

Untersuchungen über Physiologie und Pathologie der Nierentunk

tion. Beri. klin. Wochenschr. 1902, N0. 8. -—— 10. G. v. l ll y 65 und

G. Kö vesi: Der Verdünnungsversuch im Dienste der funktlm

nellen Nierendiagnostik. Berl. klin. Wochenschr. 1902, N0. 15. ——

11. P. S o m m e r f e l d und H. R ö d e r: Zur osmotischen Analyse

des Säuglingsharns bei verschiedenen Ernährungsformen. Berl.

klin. Wochenschr. 1902, N0. 22. '

 



__M_UENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. N0. 46.

Aus der k. Ul|i\'(3l‘sitiit.s-Frauenklinik zu Kiel.

Zur Narkose in der Gynäkologie mit besonderer

Berücksichtigung der Witzelschen Aethertropf

methode.

Von Dr. II. Fuchs, bisher Oberarzt der Klinik, jetzt Frauen

arzt in Danzig.

Die Inhalationsnarkosc nimmt in der gynäkologischen Praxis

aus verschiedenen Gründen eine Sonderstellung ein. Wenn wir

von der geläufigen Erfahrung absehen, dass der weibliche Or

ganismus im allgemeinen der Wirkung des Narkotikums leichter

zugänglich ist, scheinen mir folgende Punkte für die Bewertung

der gynäkologischen Narkose und damit für die Wahl des an

ästhesierenden Mittels von besonderer Bedeutung:

I. Wir haben es ungleich häufiger als auf anderen Gebieten

mit durch Blutungen geschwächten Kranken zu tun, die eine

erhöhte Rücksichtnahme auf die Vermeidung von herzschiid

liehen Narkosemitteln verlangen.

II. Bei einem grossen Prozentsatz unserer Operationen fehlt

die vitale Indikation. Die Beseitigung lediglich belästigendcr

Zustände (l’rolapse, Fisteln) aber macht den geringsten Einsatz

an Lebensgefahr durch die Narkose zur besonderen Pflicht.

III. Unter demselben Gesichtspunkt sind die Explorations

narkosen zu betrachten.

IV. Die Häufigkeit der Laparotomie bedingt gesteigerte

Rücksicht auf die Vermeidung herzdeprassorisch wirkender An

ästhetika.

Zwischen diesen Klippen hindurch zur richtigen Wahl eines

für alle Zwecke gleich geeigneten Narkotisierm1gsv'crfahrens

durchzudringen, hat seine Schwierigkeiten und so haben wir

lange eklektisehen Grundsätzen in der Narkose gehuldigt, indem

wir zu Untersuchungen und kurzen Eingriffen uns des Chloro

forms bedienten, bei längeren Operationen die Kochersche

Chloroform-Aether-Narkose anwandten, sofern nicht die be

kannten Kontraindikationen das eine oder das andere Mittel

von vomeherein verboten.

Wenn ich das Narkosenmaterial der letzten 5 Jahre un

serer Klinik, welches ich selbst mit beobachten konnte, zu Grunde

lege, so hatten wir unter rund 3000 Narkosen einen akuten

Chloroformtod zu beklagen, der nach Verabreichm1g von 7 g

Chloroform (Anschütz) unter den Erscheinungen der Herz

synkope eintrat (starke Fettdurehwachsung des Herzmuskels),

ferner einen zweiten Fall, der nach glatt verlaufener Chloro

formnarkose (65 g) unter den Erscheinungen schwerer Intoxi

kation ad exitum kam und bei dem die Sektion starke fettige

Degeneration aller paranchymatösen Organe als Todesursache

ergab. Eine andere Auffassung dieses Falles als die eines sogen.

„protrahierten Chloroformtodes“ war nach klinischem Verlauf

und Autopsie nicht möglich.

Unser Vertrauen, das wir im Hinblick auf die chemische

Reinheit des seit vielen Jahren verwandten Salizylid-Chloroform

Anschütz der Chloroformnarkose entgegenbrachten, war durch

diese Erlebnisse einigermassen erschüttert. Wir wandten uns

wieder mehr dem Aether zu und benützten lange die W a g n e r -

L 0 ngardsche Maske ‘)‚ da sie von den gebräuchlichen Aethe

risierungsmethoden uns am besten das zu gewährleisten schien,

was man von einer guten Aethernarkose verlangen muss: aus

giebigste Mischung der Aetherdämpfe mit atmosphärischer Luft

bei der Inspiration, leichte Entfernung der Gase bei der Ex

spiration.

So gewiss die Wagner-Longardsche Maske in sehr

sinnreicher Weise diesen Forderungen Rechnung trägt, haften

ihr doch in praxi nicht geringe Nachteile an. Zunächst kann

ich den Vorwurf der Unhandliehkeit nicht unterdrücken. Soll

die turrnartige Maske in luftdichtem Kontakt mit dem Gesicht

des Patienten gehalten werden, was für das Ingangsetzen des

]n- und Exspirationsventiles unerlässlich ist, so braucht der

Narkotiseur — vollends bei der Ticflagerung des Kopfes —

beide Hände, bedarf also zur Verabfolgung des Aethers und zur

Haltung des Kicfers fremder Hilfe. Um wenigstens Kiefer- und

Maskenlxaltung dem Narkotiseur allein zu ermöglichen, haben

wir an der Maske zwei kleiderhakenartige Vorsprünge anbringen

lassen, in die beide Daumen des Narkotiseurs zu liegen kommen,

I) 000110101. r. enn. 1808 N0. 48, 1000 N0. 34. -_ Centralbl. r.

Gyn. 1903‚ N0. 2a, s. 705.

 

während die übrigen Finger den Kiefer stützen. Selbst bei

dieser Verbesserung aber ist eine dritte Hand zur Verabreichung

des Aethers nicht immer zu entbehren. Lässt man den dichten

Kontakt der Maske mit dem Gesicht, der übrigens bei der Ein

sehläferung von Kranken sehr unangenehm empfunden wird,

ausser Acht, so verzögert sich der Eintritt der Toleranz sehr be

deutend, oder in späteren Stadien der Narkose wird diese zu flach.

Tritt stärkere Salivation und Schleimproduktion auf, die trotz

der guten Maskenventilierung hier nicht ausbleiben, so wird der

Fortgang der Narkose dadurch beeinträchtigt, dass bei seitlicher

Lagerung des Kopfes ein Nachgiessen des Aethers in den Trichter

1nnnöglich ist. Endlich hat die Maske den nicht zu vernach

lässigenden Fehler, dass sie nach dem stark infiziercnden Ge

brauche einer exakten Sterilisierung schwer zugänglich ist.

Trotz aller dieser Misstiinde wogen die Vorzüge genügender

Luftzufuhr und Entlüftung gegenüber anderen Systemen

(J ul l i a r d, W a n s e h e r) doch so schwer, dass erst nach jahre

langem Gebrauche die W a g n e r - L 0 n g a r d sehe Maske

durch die von W i t z el neuerdings empfohlene Aetherisierungs

melhode verdrängt wurde.

Es ist das Verdienst Witzels‘), an einem grossen Nar

kosenmaterial gezeigt zu haben, dass nach vorheriger Morphium

injektion (0,01—0,03) die einfache Tropfendosierung des Aethers

mit einer der üblichen Chloroformmaskcn genügt, um völlige all

gemeine Anästhesie zu erzielen, werm man an der Toleranz

schwelle wenige Tropfen Chloroform einschaltend zuführt. War

hiermit die Aufgabe intensivster Luftmischung der Aetherdämpfe

gelöst, so sorgte \Vitzel durch die forcierte Reklination des

Kopfes ——— den eigentlichen Originalpunkt seiner Methode — da

für, dass die aueh bei der tropfenweiscn Aetherzufuhr nicht ganz

vermeidbare Ilypersekretion der Schleimhäute für die tieferen

Luftwege bedeutungslos wurde.

Betreffs der Einzelheiten dm Verfahrens sei auf W i tzels

Artikel: „Wie sollen wir narkotisieren“ “') verwiesen, der u. a. auch

sehr beherzigenswertc Anweisungen über die Behandlung vor

und nach der Narkose (Mundpflege, Atemgymnastik etc.) ent

hält.

Zweck dieser Zeilen ist, die Aethertropfmethodc speziell für

die gynäkologisch-operative Praxis auf Grund der Erfahrungen

zu empfehlen, die wir an ca. 300 Narkosen dieser Art seit Beginn

dieses Jahres sammeln konnten.

Zur vorherigen Injektion genügt bei Frauen meist 0,01 Mor

phin, ‘/2 Stunde vor dem Narkosenbcg-inn gegeben. Für ängst

liche und hysterische Patientinnen, für sehr kräftige und fett

leibige Personen, für Fälle, in denen Potatorium vorliegt, ist; 0,02

die geeignetere Dosis.

Vor Laparotomicn Morphium zu verabfolgcn haben wir bald

wieder unterlassen, nachdem bei einer ganzen Reihe gröbere (vor

übergehende) Störungen der Peristaltik in den ersten Tagen sich

einstellten, als dies sonst nach Bauchhöhlenopcrationen bei uns

der Fall zu sein pflegt. Da diese Erfahrung im Einklang stand

mit der Wirkung des Morphiums in der Nachbehandlung, so

haben wir das hierbei schon lange als Anodynum angewandte

Codein. phosphor. fortan auch als Vorspann der Aethernarkose ge

wählt. Der Ersatz des Morphiums für diese Zwecke ist. ein voll

kommener, wenn man, die sehr niedrig normierte Maximaldosis

des Codeins überschreitend, 0,15 vor der Narkose injiziert. Ganz

auf die vorherige Injektion einte anodynen Mittels zu verzichten,

wie Berndt‘) dies rät, scheint mir nicht empfehlenswert, da

nicht nur eine merkliche Beschleunigung der physischen An

ästhesie, sondern auch ein für die Kranken sehr wünschenswerter

Grad psychischer Indolenz durch vorherige Morphium— (bezw.

Codein-) Gabe erreicht wird. .

Die Einschläferung der Kranken vollzieht sich bei der

Aethertropfmcthode so allmählich und fast unmerklich, dass

W i t z el nicht ohne Grund seiner Narkose den Namen des

„Aetherschlafes“ beilegen durfte. Der bewusste Angstzustand,

der bei den ersten Tropfen Chloroform fast die Regel ist, die ini

tiale Reizung der Schleimhäute oder suffokatorische Erschei

nungen, die anderen Aetherisierungsmcthoden anheften, fallen

hier gänzlich fort. Ein Exzitationsstadium kommt fast aus

nahmslos nicht zur Entwicklung, Erbrechen im Beginn der Nar—

kose stellt sich ganz ausserordentlich selten ein (nach 0,02 Mor

 

“') Milnch. med. Wochenschr. 1902, N0. 48.

a) l. e. .

‘) Müncli. med. Wochenschr. 1903, S. 853 fl.
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phium etwas häufiger), wenn man die Vorsicht beobachtet, das

Morphium nicht früher als ‘/z Stunde vor Beginn der Narkose

zu geben. Injizierten wir längere Zeit vorher, so sahen wir Wür

gen und Erbrechen häufiger eintreten. Eine Erklärung hierfür

könnte darin gefunden werden, dass nach längerem Intervall

zwischen Injektion und Narkosenbeginn, die sekundäre Ausschei

dung des Morphins durch die Magenschleimhaut schon stärker im

Gange ist, und bei noch ungehemmter Reflextätigkeit leichter zum

Erbrechen reizt. ‘

Bis zum Erlöschen des Konjunktivalreflextß, zur Erschlaffung

der Gliedmasseumuskulatur und der am spätesten eintretenden,

für die Gynäkologie so wichtigen Ausschaltung der reflek

torischen Bauchdeckenspannung vergeht ein Zeitraum von 10 bis

20 Minuten bei einem Aetherverbrauch von 30—60 g. Beides

variiert nach der individuellen Empfänglichkeit nicht minder als

nach den äusseren Umständen, unter denen die Ruhe im Opera

tionssaal und Vermeidung vorzeitiger Berührung der Kranken

gerade bei dieser Methode eine grosse Rolle spielen. Endlich

steht die Menge des verbrauchten Acthcrs im umgekehrten Ver

hältnis zu der mit der Methode erworbenen Erfahrung, die aber

leichter und gefahrloser wie z. B. bei der Chloroformnarkosc

durch vorherige Instruktion auch ungeübter Hilfskräfte zu er

setzen ist.

Obenan ist die Vorschrift zu stellen, dass trotz des zu er

wartenden langsamen Toleranzeintritts ein schnelles Tropfen

unterbleiben muss. Die Forderung Witzels, einc«Fallhöhc von

ca. 30 cm innezuhalten, gilt ganz besonders für den Beginn der

Betäubung. Gibt man die Tropfen anfangs schnell und aus ge

ringer Entfernm1g, nutzt man nicht die ganze Maskenfläche aus,

so entsteht bald eine Eiskruste auf der Gam, die die weitere

Aetherzufuhr behindert und die Betäubung verlangsamt. Auch

der initiale Hustenreiz ist nicht zu vermeiden, wenn man, statt

die Narkose „cinzuschleichen“, sie. hastig beginnt.

Um die Herbeiführung tiefer Narkose zu beschleunigen,

empfiehlt W i tzcl, nach genügender Anregung der Herztätig

keit durch Aether, einige Tropfen Chloroform zu interponieren,

bis völlige Reaktionslosigkeit eintritt und dann mit Aether

tropfend fortzufahrcn. ‚

Für die Gynäkologie bemerke ich hierzu, dass es für alle vagi

nalen Operationen (einschlicsslich der Kolpotomicn) des Chloro

fonnzuschusscs nicht bedarf und dass man ferner in der über

wiegenden Mehrzahl der Explorationsnarkosen auch ohne den

selben auskommt. Wo starker Panniculus adipoäus besteht und

demzufolge auch der geringste Bruchteil noch bestehender Bauch

muskelspannung den Tastbefu.nd beeinträchtigt, oder wo abnorme

Paritonealempfindlichkeit vorhanden ist, kann man auf vorüber

gehende Chloroformzufuhr nicht immer verzichten. Die Menge

derselben ist aber auch nach unseren Erfahrungen bei einiger

Uebung sehr gering (zwischen 1 und 5 g) und für ein vorher

durch Aether angeregtes Herz verhältnismässig indifferent

Für gynäkologische Laparotomien (ventralc) bei fettleibigen

Individuen und wo stärkere Bauchfellinsulte in Aussicht stehen,

machen wir uns stets auf die Einschaltung auch etwas grösserer

Chloroformgaben gefasst. Der Mindeatvorbrauoh hängt von

der Uebung des Narkotiseurs, von der Geduld des Operateurs, der

sich eventuell eine kurze Operationspause gefallen lassen muss,

und endlich von den Ansprüchen ab, die man zu Gunsten der

Bauchfellschonung an die Tiefe der Narkose stellt. Stets aber

gelingt es nach mehr weniger kurzem Chloroforminterregnum die

Narkose mit der Aethertropfmethode ohne Störung fort- und zu

Ende zu führen.

Die Reklination des Kopfes licss ich stets erst dann

ausführen‚ wenn der Bauchdeckenreflex erloschen war, und

zwar verzichtete ich fast durchweg auf die von W i tzel

empfohlene forcierte Reklination, sondern liess „am hän

genden Kopfe“ ätherisieren. Man kann sich leicht da

von überzeugen, dass abgesehcn von sehr fettleibigen

Patientinnen — die bei lediglich passiver Reklination des

Kopfes eintretende Spannung der Halsweichteile genügt, um

das Zungenbein nach vorne zu ziehen, wobei dann die Zungen

spitze wenig hinter dem Niveau der Schneidezahnreihe sich be

findet. Der Vorteil der Kopfhängelage beruht darin, dass eine

zweite Narkosenassistenz entbehrlich wird; denn selbst in den

seltenen Fällen, wo noch eine weitere Lüftung des Kehlkopf

eingangs notwendig wird, kann diese vom Narkotiseur allein mit

der Zungenzange leicht bewerkstelligt werden, während die andere

 

Hand Aether tropft und die Maske sich von selber hält, wenn

die Zipfel des das Gestell übertragenden Gazeschleiers am Hemd

bunde befestigt werden.

Wir benutzen zur Reklination des Kopfes ein kurzes, hohes

Keilkissen, welches nach eingetretener Bauchdecken€rschlaffung

unter die Schultern geschoben wird.

Uebrigens ist bei kurzen Eingriffen (Curettagen etc.) die

Tieflagerung des Kopfes leicht zu entbehren, da bei intaktem

Bespirationsapparat die in den Anfangsstadicn der Narkose pro

duzierte Schleim- und Speichelmenge bei der Aethertropfmethoda

zu gering ist, um besonders günstige Abflussbedingungen zu ver

langen.

Der starke Aethcrverbrauch, den die. erste Stunde (mit 100 bis

150 g) bei der Tropfmethode mit sich bringt, gleicht sich bei

länger dauernden Operationen sclmell aus. Mit einiger Uebung

im Dosieren wird man in der zweiten Stunde selten auf 100 g

kommen, wobei immer zu bedenken ist, dass die de facto dem

Kranken zugeführte Menge des Narkotikums nur einen sehr ge

ringen Bruchteil des Verbrauchsquantums repräsentiert.

Als einen besonders schätzenswerten Gewinn der Aether

tropfnarkose habe ich den sehr langsamen Wiedereintritt der

Schmerzcmpfindung kennen gelernt. Wen die Resultate der

plastischen Scheidenoperationen davon überzeugt haben, dass der

durch zahlreiche versenkte Nähte bedingte Zeitverlust ent

sprechenden Gewinn am Dauererfolge einträgt, wird es als be

sonders angenehm empfinden, dass das Plus an Operationsd‘auer

für die Patientin kein Plus an Narkose bedeutet. Man kann bei

einmal erreichtem tiefen Aetherschlaf darauf rechnen, dass die

Anästhesie 20 Minuten und länger anhält. Bei der die Prolaps

operation abschliessenden Kolpoperineoplastik, bei der Fünf

etagennaht der Bauchwundc kann man daher das Narkotikum

fortlassen, wiederholt habe ich auch z. B. die Alex an d e r

A d a m s sehe Operation (nach der Kolpoplastik) unter . Aus

nützung der einmal erreichten Anästhesie ausgeführt. '

Im Anfangsstadium der Aethertropfmethode tritt sehr bald

(oft schon nach 30 g) ein dem Aetherrausch (S u d e c k) ähnlicher

Zustand auf, der bei noch erhaltenen Reflexen und wenig getrüb

tem Sensorium eine für kleine Eingriffe genügende Anästhesie

mit sich bringt. Curettagen, Operationen am äusseren Genitale,

wie Abtragung und Thermokausis spitzer Kondylome, Abszes

inzisionen, Enukleation von Atheromen etc. Hessen sich unter

dieser coupierten Morphium-Aether-Narkose schmerzlos aus

führen. Der Vorzug vor dem S u d e c k sehen Aetherrausch be

ruht in der zwanglosen Einleitung durch tropfenweise zugeführ

ten Aether und in dem Fortfall der Exzitation, die bei jenem

Verfahren oft unvermittelt den „Rausch“ ablöst und den Schluss

der Operation stört. Ob jene Abortivnarkose bei Männern aus

reicht, lasse ich dahingestellt, in der Gynäkologie scheint sie

mir weiterer Prüfung wert.

Die Nachwirkungen der Morphium-Aether-Tropfnarkose

sind die denkbar mildesten. Entsprechend der durch den niedri

gen Siedepunkt des Aethers bedingten schnellen Entgiftung des

Organismus sind Uebelkeit und Erbrechen meist schon am Abend

des Operationstages, immer aber Tags darauf überwunden, wenn

man, wie wir, strenge darauf hält, am Operationstage überhaupt

nichts per os zu geben. Klagen über Kopfschmerzen, wie sie beim

‚.Chloroformkater“ weit häufiger sind, hört man fast nie, über

haupt ist die Wirkung aufs Nervensystem so gering, dass man

z. B. einer Explorationsnarkosc schon nach wenigen (3—4) Tagen

die Operationsnarkose folgen lassen kann.

Die wichtigste Probe endlich besteht die Aethertropfnarkose

in ihrer Nachwirkung auf den Respirationstraktus. Unter den

ca. 300 Fällen, die diesem Mitteilungen zugrunde liegen, wurden

nur 2 mal fieberhafte Bronchokatarrhe mit kleinen broncho

pneumonischen Herden beobachtet. Sie betrafen Laparotomierte,

bei denen bekanntlich auch nach Chloroformnarkosen Broncho

pneumonien entstehen können. Chronische Bronchitiden, in

denen wir keine Gegenanzeige des Aethers mehr erblicken, zeigen

gewöhnlich in den ersten Tagen» nach der Operation etwas ver—

stärkte Expektoration, was nicht einmal als Nachteil aufgefasst

zu werden braucht.

W i t z el bezeichnet die Herbeiführung eines guten Aethcr

schlafes als eine „schwierige Kunstleistung“. Das ist insofern zu

zugeben, als es erst nach einiger Uebung gelingt, mit geringem

Actherverbrauch die Toleranz herbeizuführen und zu erhalten.

Nach Morph. 0,02 betrug der Minimalvcrbrauch bis zur Toleranz

2.
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25 g, der minimale Gesamtverbrauch bei 2stündiger Narkose

140 g, die entsprechenden Maxima (nach 0,01 Morphium) 80 bezw.

300 g. Letztere bei ungeübter Narkoscnleitung. Während es sich

aber beim Ueberdosieren des Chloroforms um Sein oder Nichtmin

handelt, bringt ein zu reichliches Aethertropfen niemals eine

unmittelbare Lebensgefahr mit sich. Asphyxien oder auch nur

nennenswerte Cyanoscn waren unter unseren Fällen nicht zu ver

zeichnen, obwohl hierzu prädisponierende Momente (Arterio

sklerose, Emphysem, Cor adiposum) häufig genug vorhanden

waren.

Im Gegensatz zum Chloroform ist mit der Aethertropfnarkose

durch das Narkosemittel an sich und die Art seiner Ver

abreichung dem „non nocere“ vollauf genügt, wenn nicht grobe

Verstösse gegen die Mechanik des Narkotisierens gemacht. werden.

Diese aber ist selbst ungeschultcn Hilfskräften so leicht zu lehren,

dass besonders für die Zwecke der ausscrklinisehen Praxis dieses

Narkosevcrfahrcn als das ungefährliehste betrachtet werden muss.

Der eingangs dieser Mitteilung gezeichneten besonderen Be

deutung der gynäkologischen Narkose wird die Aethertropf

methode in allen Punkten gerecht. Es ist ihr daher auch in der

Frauenpraxis weiteste Verbreitung zu wünschen. Das Chloro

form wird seinen Platz als gelegentliches Adjuvans, besonders

bei ventralen Laparotomien, behaupten und seinen Wert in der '

Geburtshilfe behalten, wo es in der schnellen Herbeiführung

tiefer Narkoscn mehr leistet als der Aether, ohne diesem an Un

gefährlichkeit und geringer Nachwirkung etwas nachzugehen.

Aus der chirurg. Abteilung des Josephshospitals zu Köln-Kalk.

Die moderne Aethornarkose.

Von Oberarzt Dr. C. H 0 f m a n n.

Die Bevorzugung des Aethers vor dem Chloroform als Mittel

für die Allgemeinnarkose, wie sie sich hier und da allmählich

einstellt, scheint gerade in letzter Zeit wieder raschere Fort

schritte zu machen. Ich habe bereits früher‘) darauf hin—

gewiesen, dass aus einer Anzahl von Arbeiten hervorgehe, wie

sehr sich der Aether allmählich immer grösserer Beliebtheit er

freue, und neuerdings sind wieder kurz hintereinander mehrere

Publikationen erschienen, in denen der Aether wegen der

grösseren Ungefährlichkcit nicht nur den Vorzug vor dem Chloro—

form erhält, sondern geradezu als das allein zulässige Narkoti

sierungsmittcl, meines Erachtens mit Recht, empfohlen wird.

Ueber diese größere Ungefährlichkeit des Aethers sind sich die

Autoren einig, indessen gehen die Ansichten über die praktische

Durchführung der Narkose, also über die Technik der Anwen

dungsweise, weit auseinander. P f a n n e n s t i el und K r 0 c -

mer empfehlen die Wanschersche Maske; Witzel gibt

eine sehr ausführliche Beschreibung der Tropfmethode, die auch

M i k ul i c z auf Grund meiner ersten Mitteilung bereits auf dem

Chirurgenkongrcss 1901 warm empfohlen hat; B raun redet

seiner Aether-Chloroformmischnarkose das Wort, der er die

Identität mit der Tropfnarkose zuschreibt; B e rn d t wendet im

w<scntlichcn auch die letztere an, doch ersetzt er das Mor

phium, wenn nötig, durch Chloroform, und L 0 n g a rd endlich

empfiehlt seine den Fachgenossen sicher von früher bekannte

Maske, mit der er allein eine gute Aethernarkose zu erzielen

glaubt. Mit der Empfehlung des eigenen Narkotisierungsmodus

geht meist eine mehr oder minder begründete Ablehnung der

anderen Methoden einher.

Leider wird diese Hervorkehrung des eigenen Standpunktcs.

wobei unnötigerweise das Trenncnde viel zu viel hervorgehoben

und wobei dasjenige, was die einzelnen Methoden prinzipiell

einigt oder näher bringt, übersehen wird, gerade nicht allzusehr

das Vertrauen und \Vohlwollen derer erwecken, welche bisher der

Aethernarkose ferne gestanden haben. Dennoch will wohl jede

einzelne Publikation Stimmung für den Aether im allgemeinen

und für die gerade cn1pfohlepe Methode machen. Sicherlich

würde aber dieses Ziel besser als auf dem eben angedeuteten

Wege erreicht, wenn das Trennende zurückgedrängt und dafür

gerade das Gemeinsame um so mehr hervorgehoben würde. In

dem Leser würde nicht das Gefühl der Unsicherheit und des

Zweifels erzeugt, er würde sich vielmehr sagen, im Prinzip sind

die einzelnen Aethcrisierungsmethoden gleich und nur der Modus

‘) s. Literaturverzeichnis am Schluss.

 
der Darreichung ist äusserlich, aber nicht seinem inneren Wesen

nach ein verschiedener. Der Leser würde von vornherein sehen,

dass mit der allgemein geforderten Aenderung der Narkoti

sierungstechnik das Bestreben einhergeht, bei ungehindertam oder

wenigstens freicrcm Luftzutritt eine Beschränkung in der Aether

zufuhr eintreten zu lassen, d. h. die Narkose mit einer möglichst

geringen Aethcrmenge zu erreichen. Bei der Empfehlung durch

Pfanne nstiel, das Schütteln der \Vanscherschen Maske

zu unterlassen bis zur nünutiöscsten Handhang der Tropf

mcthode, bei allen, sage ich, kommt das Bestreben zum Ausdruck,

den Aetherverbrauch einzuschränken. Ich glaube, dass die Durch

führung dieses zweifellos wichtigen Prinzips allen Modifizierungen

einen derartig gemeinsamen Stempel aufdrückt, dass man darüber

schon manche Abweichung übersehen kann.

Ich will nun versuchen, im folgenden gerade das prinzipiell

Gemeinsame der einzelnen Aetherisierungsarten zu sannneln und

damit den festen Boden der kritischen Beurteilung auch für den

jetzt ferner Stehenden zu schaden, ohne dass er in den scheinbar

sich widerstreitenden Methoden etwas grundsätzlich Verschie

denes zu erblicken braucht.

Veher das eine werden sich wohl alle Autoren, die sich in

den letzten Jahren mit dem Aether näher beschäftigt haben, einig

sein, nämlich darin, dass die Herbeiführung der Aethernarkose

mit der J u i l l a r d sehen Maske gewissermassen als Erstickungs

bezw. Kohlensüuneintoxikationsnarkose unter allen Umständen

zu vermeiden ist. Gerade dieser Erstickungsmethode mittels

J u i lla r d scher Maske verdankt der Aether seinen schlechten

Ruf. Auf ihr beruht die ganze Summe der sogen. Aethersym

ptome und sie werden verschwinden, sobald wir die J u i l l a r d -

sehe Maske in die historische Kammer wandern lassen und in

Anlehnung an die neueren experimentellen Aufschlüsse über den

Aether die Darreichungsweise ändern. Es ist bei einiger Ueber

legung kaum zu begreifen, wie man mittels festanschliessender

Maske — und solche Bestrebungen hat es gegeben — die atmo

sphärische Luft, also unser Lebenselement, dem Patienten gleich

sam hat nehmen wollen, ohne zu bedenken. dass man ihm damit

die Lebensmöglichkeit nimmt. Glücklicherweise hat es nie eine

luftdicht abschlicssende Maske gegeben, sonst wäre wohl mancher

Patient erstickt, bevor er Gelegtmheit gehabt hätte, ein für die

Narkose genügendes Quantum Aether in sich aufzunehmen.

Schon die W a n s c h e r sehe Maske, die vcm1ögc ihres Umfangs

ein grösscres Luftquantum in sich schlicsst, trägt, wenn auch

vielleicht unbdabsichtigt. dem Gesichtspunkte der vermehrten

Luftzufuhr Rechnung. und das sicher von Zeit zu Zeit vor

genommene Lüftcn oder Absetzen der Maske erneuert jedesmal

das-fehlende Luftquantum. Mit voller Absicht und in richtiger

Würdigung einer durchaus notwendigen freien Luftzufuhr ist

die L o n g a r d - W a g n e r sehe Maske konstruiert, die in der

Tat dem Patienten bei jedem Atemzmze gestattet, das notwendige

Luftquantum zu inspirieren.

Bei der Tropfmethodc. unter Benützu.ng einer gareüber

zogenen Maske, geht erst recht ein ungehinderter Ein- und Aus

tausch der atmosphärischen Luft vor sich und auch die B r au n -

sehe Methode mittels des modifizierten J u n k c r sehen Apparates

—— auf die Einzelheiten der verschiedenen Methoden näher ein

zugehen, würde zu weit führen, zumal auch jeder Interessent in

den leicht zugänglichen Arbeiten der Autoren alles Wissenswerte

findet —— legt auf die freie Luftzuführung einen grossen Wert.

Wir schon, dass die modernen Bestrebungen nach einer ver

besserten Aethcrnarkose in erster Linie ein Verlassen der Er

stickungsmethode bedeuten. Die Kohlensäureintoxikation soll,

wie es bei der J u i ll a r d schon Maske geschah, nicht mehr bei

Erzielung der Narkose zu Hilfe genommen werden. Mit ihr ist

also, soweit dies noch nicht geschehen. unbedingt zu brechen,

nur darf man in der Erklärung nicht so weit gehen, zu behaupten,

dass die sogcn. Aethersymptome lediglich durch die Kohlensäure

zustande kommen. Wir wissen durch die Experimente von

D r e s e r sehr genau, dass der Aethcrdampf als solcher in höherer

Konzentration eine reizende und schädliche Wirkung auf die

Bespirationsschlcimhaut ausübt. Neben der reizenden Wirkung

des Aetherdampfes und der Kohlensäureintoxikation wird auch

die Verdunstungskältc noch schädigend einwirken, so dass wir

uns den unangenehmen und fast abschreckenden Zustand eines

mit J u i l l a r d scher Maske betäubten Menschen durch eine

Summe-von immerhin vermeidbaren Schädigungen zustande go

kommen denken müssen. “’cil aber diese Schädigungen vermeid
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bar sind, gibt die J u i l l a r d sehe Narkose auch nicht mehr im

entferntesten einen Masstab für die Leistungsfähigkeit und Güte

des Aethers ab. Wer sich mit einem gewissen Entsetzen von der

J u'i l l a r d sehen Aethernarkose abwr»ndet, dem kann man es

nicht übel nehmen; wer aber unbesehen und ohne zu proben über

unsere Verbesserungsbcstrebungen der Aethernarkose hinweggeht,

tut zwei prinzipiell verschiedene Dinge in denselben Topf, in den

sie nicht. zusammengehören.

Nachdrücklich auf die Unterschiede aufmerksam zu machen,

halte ich für dringend nötig. Die heutige Aethcrnarkose

erfordert, um über sie urteilen zu können, ein besonderes

Kennenlernen, denn sie hat mit der J uill ardschen eigent

lich nur den Namen gemeinsam. Natürlich findet dann alles,

was Erfahrung und Statistik bisher über die Aethererstickungs—

narkose gezeitigt haben, gar keine Anwendung auf die m0

d e rn e Aethernarkose; wer ihr die Erfahrungen von früher her

zugrunde legt und über sie urteilt, wie er vielleicht mit Recht

abfällig über die J u illa rd sehe Methode den Stab bricht, der

tut sich selbst keinen Gefallen und entzieht seinen Patienten in

Wahrheit eine Wohltat, die gelegentlich selbst zur Lebensrettung

werden kann. ' ‘

Also weg mit der J u illar d sehen Maske in die Rumpel

kammer, wo sie hingehört, und Beseitigung alles dessen, was auch

nur annähernd noch daran erinnert, dass die Narkose nicht nur

durch den Aether, sondern auch noch mit Unterstützung der

exspirierten Kohlensäure erzielt werden soll! Diese Forderung

ist grundlegend und ohne ihre Beherzigung darf —— und hier

glaube ich der vollen Beistimmung aller versichert zu sein, die

sich jüngst mit einer Verbesserung der Technik der Aetherdar

reichung befasst haben — heute keine Aethernarkose mehr aus

geführt werden.

Nun wird hier, selbst bei Anerkennung der Zweckmässigkeit

einer freien Luftzufuhr, noch eingewandt werden können, dass

die Erfahrung früher gelehrt habe, man könne eine Aethernarkose

nur mit Verbrauch eines grösseren Quantums Aether überhaupt

erzielen und dazu sei eine möglichst dicht schliessende, undurch—

lässige Maske notwendig, um die Verdunstung des Aethers in den

freien Raum zu verhüten. Dieser Einwand ist in der Tat, was

die Aethermenge betrifft, nicht ganz unrichtig, wenn man sich

auch durch einen Versuch leicht davon überzeugen kann, dass

eine undurchlässige Maske zur Erzielung einer der J u i lla r d -

sehen ähnlichen Narkose nicht nötig ist. Mit einer einfachen,

gazeüberzogenen Maske, auf die man Aether in grosser Menge

aufgiesst, erreicht man dasselbe trotz des freien Luftzutritttß.

Dieser so erzeugten Narkose haften aber fast in gleichem Masse

alle Unannehmlichkeiten der J u i 11 a r d schon Narkose an;

nebenbei bemerkt ein Beweis dafür, dass nicht etwa die in eine

dicht schliesse_nde‚ undurchlässige Maske exspirierte und hinter

her wieder eingeatmete Kohlensäure allein und in erster L'inie

die bekannten Erstickungserscheinungen hervorruft.

Für die Praxis würde diese Art der Narkose keinen wesent

lichen Fortschritt bedeuten, da auch ihr in etwa gleichem Masse

die Nachteile der J ui l l a r d sehen Narkose anhaftcn. Sie ent

stehen sogar trotz völlig unbehinderter Luftzufuhr und trotzdem

nicht aller zur Verwendung gekommene Aether eingeatmet wird,

sondern fraglos bei der offenen, durchlässigen Maske ein Teil in

den freien Raum abdunstet. Daneben beobachtet man dann noch

bei der reichlichen Aetherzufuhr zuerst häufig einen Erregungs

zustand, der schliesslich zu einer starken Exzitation führen kann,

Erscheinungen, die für die Erzielung einer ruhigen Betäubung

keinmwegs vorteilhaft sein können.

Dadurch ist der Beweis geliefert, dass selbst bei

ungehindertem Luftzutritt und reichlicher Aether—

darreichung noch keine brauchbare Narkose erzeugt wird;

und es hicss nun die Technik des Aetherverbrauchs in Einklang

mit den früheren experimentellen Ergebnissen zu bringen, die

ja dargetan hatten, dass in höherer Konmntration der Aether

dampf die Respirationsschleimhaut reize.

Eine Verminderung der Aethermcnge, und damit kommen

wir auf den zweiten Hauptpunkt, der nicht vernachlässigt

werden darf, musste eintreten. Es durfte der Aether auf die

Maske nicht mehr aufgegossen, sondern musste aufgetropft

werden. Schon die ersten Versuche Hessen erkennen, dass

der eingeschlagene Versuch der richtige war. Bei geringer Aether

zufuhr blieb der Erregungszustand aus, die Betäubung gestaltete
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sich viel ruhiger und ich konnte, wie ich schon früher berichtet

habe, experimentell nicht nur nachweisen, dass bei geringerem

Acthervcrbrauch eine Narkose im allgemeinen erzielt werden

kann, sondern dass die Güte und die Schnelligkeit

des Eintretens der Narkose geradezu in um

gekehrtem Verhältnis zur verbrauchten

A e t h e r m e n g e s t eh t. Je weniger Aether verbraucht wird,

desto ruhiger und schneller tritt die Narkose ein.

Es war nun keineswegs von vornherein sicher, dass

man in allen Fällen bei einer wesentlichen Verminde

rang des Aetherdampfes eine genügend tiefe Narkose

erzielen würde. Die nach dieser Richtung hin im einzelnen

angestellten Versuche haben aber doch ein sehr bemerkens

wertes Resultat gezeitigt, nämlich die Tatsache, dass bei einer

äusserst beschränkten Aetherzufuhr, etwa Auftropfen, keinerlei

Aethersymptome entstehen; vor allem kommt es nicht zu der

früher beobachteten stärkeren Smichelsekretion. Freilich erzielt

man aber auch nicht immer eine genügende Betäubung, eine

Schwierigkeit, die das ganze Verfahren illusorisch zu machen

schien, wenn man bedenkt, dass eine erhöhte Zufuhr von Aether

sofort zu den vorhin erwähnten Aethererscheinungen führte. Bei

leicht zu narkotisierenden Individuen freilich — dass esgrosse

individuelle Unterschiede gibt, wissen wir ja zur Genüge — er

zielt man eine für operative Zwecke brauchbare und ungefähr

liche Narkose, doch leider eben nicht in allen Fällen, besonders

bei Männern nicht. Eine Steigerung der Aetherzufuhr

darf aber, wie wir sahen, in diesen Fällen unter keinen

Umständen eintreten, weil man dadurch in die Fehler der

J uillardschen Methode zurückfallen würde.

Mit dieser Forderung befinde ich mich in voller Uebercin—

stimmung mit Braun, der auch nachdrücklich darauf hin

gewiesen hat, dass man beim Versagen dm Aethers zur Erzielung

der Narkose nicht etwa die Zufuhr steigern dürfe. Die voll

ständige Narkose muss in solchen Fällen

durch Unterstützungsmittel (Morphium, Sco

polamin, Chloroform, Bromiithyl etc.) herbei

geführt werden.

Ueber die Wahl eines solchen Unterstützungsmittels kann

man verschiedener Meinung sein; und solche Meinungsver

schiedwheiten existieren ja auch und hängen mehr oder weniger

von dem persönlichen Geschmack ab. An dem. Prinzip ändert

diese Verschiedenheit nichts, da in der Tat alle Autoren mit

möglichst wenig Aether auskommen wollen und müssen, wenn‘

anders sie den experimentell für richtig erkannten Boden nicht

vcrlassen wollen.

Durch die Zuhilfenahme eines solchen Unterstützungsmittels

geht der Charakter der reinen Aethemarkose scheinbar verloren

und es handelt sich, wie B ra u n meint, eigentlich immer um

Mischnarkosen. Zweifellos kann man eine Morphinmäthernarkosc

auch als Misehnarkose im weiteren Sinne bezeichnen, da man in

der Tat die Narkose von der Mischwirkung der beiden verwandten

Mittel abhängig macht, und mit noch grösserem Recht könnte

man von einer Mischnarkose sprechen, wenn man in einzelnen

Fällen neben Morphium und Aether auch noch etwas Chloro

form verbraucht. Ihren eigentlichen Charakter erhält aber die

Narkose doch durch den Aether, da die anderen Mittel nur zur

Unterstützung, wie es die B r au nsche Methode schon tut, ge

geben werden, wo der Aether allein nicht ausreicht. Und

hier liegt denn auch der prinzipielle Unterschied zwischen dieser

modernen Narkosenart und der bisher als Misclmarkose be

zeichneten. Bei letztercr werden nämlich zwei Mittel als gleich

wertig und gleichbedeutend nebeneinander gegeben und wir sind

sogar gewöhnt, sie räumlich und zeitlich zusammen zu geben, was

bei unserer Aethernarkose nicht geschieht.

Mag man nun den Namen so oder so wählen, an

der Tatsache ändert dies nichts, dass bei der eigentlichen

Mischunrkose im bisherigen Sinne zwei Narkotika koordiniert

gegeben werden, während bei unserer Aethernarkose die Unter

stützungsmittel nur zur V 0 r b e r e i t u n g (Morphium) oder

zur E r g ä n z u n g (Chloroform) der Aetherwirkung dienen. Im

Grunde genommen ja dieselbe Wirkung, aber in der Ausführung

und endgültigen Gestaltung doch ein grosser Unterschied! Und

dies geht so weit, dass man sagen kann, die bisherige Misch

narkose schliesst die Gefahren eines jeden der angewandten Nar

kotika in sich, da die Mittel in Dosen gegeben werden müssen,
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die eventuell die für den menschlichen Organismus schäd

liche Grenze weit überschreiten. Für den Aether ist aber diese

schädliche Grenze, welche den äussersten Punkt der engen. Nar

kotisierungsbreitc bildet, weit hinausgerückt, so dass bei der Ein—

schränkung des Aetherverbrauchs die Gefährlichkeit äusscrst ge

ring ist, und die Ünterstützungsmittel werden in Dosen ver—

abreicht, die noch nicht einmal im entferntesten an die Minimal—

grenze der zulässigen Dosis herankommen. Also welcher Unter

schied hinsichtlich der ungewollten Nebenwirkungen zwischen

dieser und der bisherigen Mischnarkose.

Hier will ich nicht unterlassen, zu bemerken,

dass die Wirkung des zur Ergänzung des Aethers ge

gebenen Chloroforms eine geradezu überraschende und des

Wegen die verabreichte Dosis meist eine minimale ist. Eine

Chloroformmenge, die allein oder gemischt mit Aether ver

abreicht ohne jede Wirkung auf den zu Narkotisierenden bleiben

würde, erzeugt, im richtigen Moment gegeben, einen ruhigen und

tiefen Schlaf. Dieser Vorgang ist offenbar abhängig von der

Technik und der Art der Aethernarkose und um so auffälliger,

als bei der bisherigen Mischnarkose (Chloroform und Aether)

eine solche Wirkung nie beobachtet werden ist. Eine sichere

Erklärung dafür lässt sich kaum geben; wahrscheinlich ist es

aber, dass die Wirkung des Chloroforms in ihrer Intensität früher

sehr verkannt wurde und dann vielleicht auch bei mehr oder

minder ausgeschaltetem Bewusstsein — man gibt es ja erst, wenn

der Eintritt der tiefen Narkose unter dem alleinigen Einfluss

des Aethers zu sehr verzögert wird —— mehr als bei völliger Er

haltung desselben wirksam wird. Ucbrigens hat uns ja die

neueste Zeit noch andere Eigenschaften der Narkotika kennen

gelehrt, von denen wir früher nichts wussten und die als Tat—

sachen durch die Erfahrung sichergestellt sind, obwohl wir auch

für sie keine ausreichende Erklärung besitzen. Ich denke hierbei

an den Sudeckschen Aetherrauseh und die von mir so ge

nannte Frühnarkose. Wir erreichen ja die Frühnarkose durch

wenige Tropfen oder einige Gramm Aether bezw. Chloroform

und zwar ohne Anwendung einer besonderen Technik, vielmehr

beobachten wir sie zu Anfang einer jeden Allgemeinnarkose.

Mir will es fast scheinen, als ob früher eine arge Verschwendung

mit den Narkotika getrieben werden ist und dass man im all

gemeinen mit einem kleinen Bruchteil Aether oder Chloroform

im Vergleich zu früher auskommt. Deshalb muss es uns jetzt

natürlich auffallen, wenn wir mit Dosen, die früher gleich zu

Anfang auf einmal auf die Maske aufgegossen wurden, heute

eine vollständige Betäubung erzielen. So kommt es denn, dass

wir da eine intensivere Wirkung vermuten, wo nichts anderes

als die natürliche Wirkungsweise vorliegt, die bei der früheren

Anwendungsweise durch die riesige Ueberdosierung einfach nicht

zur Geltung kam oder besser gesagt verdeckt wurde.

Fassen wir das Gmagte zusammen, dann sehen wir, dass

die moderne Aethernarkose, wie sie unseren heutigen

Kenntnissen über die Narkotika entspricht, zunächst e i n e n

uneingeschränkten Zutritt der atmosphäri

schen Luft berücksichtigt, dann mit mög

lichst niedrigen Aetherdosen arbeitet und

da, wo diese nicht ausreichen, zu Unter

stützungsmitteln greift. Der Hauptzweck ist,

die der alten Methode anhaftenden sogenannten Aether

symptome zu vermeiden, weil sie bisher die allgemeine Anwen

dung des Aethers -—- und sicher mit Recht — unmöglich gemacht

haben. Die eingangs aufgeführten Methoden erfüllen tatsäch

lich mehr oder weniger die genannten Forderungen und gewähr

leisten dadurch die Erfüllung der Bedingungen, an welche die

moderne Aethernarkose geknüpft ist. Ob alle gleich gut sind,

das zu untersuchen, liegt nicht in unserer Absicht, vielmehr

wollten wir gerade nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Mög

lichkeit zur Erfüllung der Bedingungen bei jeder gegeben ist

und darin erblicke ich das prinzipiell Gemeinsame.

Nach meinen eigenen, auch im letzten Jahre erweiterten Er

fahrungen leistet die Tropfmethode alles, was man von ihr ver

langen kann. Für denjenigen, der sich einmal mit der Tropf

methode befreundet hat, liegt kein Grund vor, sie zu gunsten

einer anderen Methode zu verlassen, und wer einmal auf andere

gute Resultate erzielt hat, den zwingt ebenfalls nichts,

sein Verfahren aufzugeben.

 

Einer ganz allgemeinen Einführung der heutigen Aether

narkose leistet zweifellos die Tropfmethode mit ihrem einfachen

Instrumentarium Vorschub. Wir sind ja vom Chloroform her

gewöhnt, mittels offener Maske zu-narkotisieren, und da ja in

den letzten 10 Jahren die Tropfmethode beim Chloroform ziem

lich Allgemeingut, wenigstens der operierenden Aerzte, geworden

ist, so erfordert unsere Aethernarkose keinerlei Besonderheiten,

nur dass man das Chloroform mit Aether vertauscht. Ich er

blieke also den Vorteil der Tropfmethode nicht etwa darin, dass

man nur mit ihr eine nach unseren Begriffen brauchbare Aether

narkose erzielen könne, sondern darin, dass sie keine besondere

Maske, kein neues Instrumentarium, keine andere Tropfflasche,

keine neu zu erlernenden Manipulationen, also keine besondere

Technik erfordert. Wer eine Tropfnarkose mit Chloroform gut

durchzuführen versteht, kann es auch sofort mit Aether und in

noch höherem Masse, als es beim Aether, abgesehen von der Ein

leitung der Narkose, gar nicht auf ein so minutiöses Tropfen wie

beim Chloroform ankommt. Dies ist eine U e b e r l e g en h e i t

der 'I‘ropfmethode bezüglich der allgemeinen

Uebernahme in die Praxis, dass sie von keiner

a n de re n M e t ho d e, so sehr sie ihr auch bezüglich der Be

täubung u. s. w. gleichkommmen, e r r e i eh t w e r d e n k a n n.

Auf technische Einzelheiten der Tropfmet.hode einzugehen,

liegt nicht in der Absicht dieser Zeilen. Mein sehr verehrter

Lehrer Wi t zel hat in seiner eingangs erwähnten Arbeit eine

ausführliche Darstellung der Tropfmethode nach dieser Rich

tung hin gebracht. 10h will nur hier nochmals auf die grosse

Wichtigkeit der sachgemässen Einleitung der Narkose hinweisen,

die geradezu bestimmend für den ganzen Verlauf ist. Je weniger

und je vorsichtiger man eingangs Aether gibt und je gleich

miissiger man allmählich die Aetherzufuhr bis zu der für den

vorliegenden Fall notwendigen Höhe steigert, um so besser wird

die Narkose. Die geringste Störung in der normalen Gesichts»

farbe des Patienten, eine kleine Unruhe, ein einziger Husten—

stoss, eine nur im geringsten die Norm übersteigende Speichel—

sekretion beweist ausnahmslos die stattgefundene Ueberdosierung.

Die Darreichung des Narkotikums ist vorübergehend zu unter—

brechen. Was die Lagerung des Patienten angeht, so kann man

auf ein Rückwärtsbeugen des Kopfes verzichten, wenigstens wenn

man es zur Ableitung des Speichels nach aussen unternimmt.

Speichelsekretion in bemerkbarem Masse findet ja nicht statt und

es bedarf daher auch keiner besonderen Massnahmen.

Die moderne Aethernarkose, das kann man wohl ruhig be

haupten, wird berufen sein, das Chloroform aus seiner domi

nierenden Stellung zu verdrängen; sie ist zweifellos die Narkose

der Zukunft. Ihre Vorzüge und Vorteile sind so evident und

handgreiflich, dass sie jedem, der sie einmal sieht oder in rich

tiger Weise selbst ausführt, ihre Ueberlegenheit dartut. Ich

zweifle auch gar nicht daran, dass bei dem aktuellen Interesse,

das die operative Chirurgie immer an der Narkosenfrage ge

nommen hat und auch fernerhin im eigenen Interesse nehmen

muss, der Aether in seiner veränderten Anwendungsweise schliess

lich die Würdigung erfährt, die ihm gebührt, so sehr die be»

stehenden Vorurteile dem Chloroform heute noch das gewohnte

Uebergewicht geben. Gewohnheit aber und Fortschritt sind

Dinge, die sich nicht miteinander verbinden lassen; und schliess

lich wird doch der die weitaus bessere Narkose gewährende Aether

das gewohnte Chloroform verdrängen, um so mehr als die Aether

tropfnarkose in technischer Hinsicht der überkommenen Gewohn

heit in weitgehendstem Masse entgegenkommt.
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Aus Prof. L. und Dr. Th. Landaus Frauenklinik in Berlin.

Die Aethernarkose in Verbindung mit Morphium

Skopolamininjektionen.

Von Dr. G a rl Ha r t 0 g, Assistenten der Klinik.

In Monographien und Aufsätzen haben in letzter Zeit

Winckcl‘), Mikulicz’), Koblanck') u. a. sich mit der

Narkosenfrage beschäftigt.

Trotz aller Forschungen und neuen Vorschläge bleibt auf

diesem Gebiete noch vieles zu verbessern.

Auf keine Weise ganz zu vermeiden bleiben Todesfälle beim

Chloroform: der Tod durch Herzlähmung im Beginn der Nar

kose, der Spättod infolge fettiger Degeneration von Herz, Nieren

und Leber nach länger dauernder Einwirkung.

Diese Lebensgefahren haften dem Aether nicht an; anderseits

führt die Aethernarkose manchmal zu den bekannten Aether

pneumonien, die leider nicht selten einen letalen Ausgang nehmen.

Bei der Damichung von Chloroform, viel seltener bei Aether,

droht eine gewisse Gefahr: die Möglichkeit einer Asphyxie, die

jedoch durch entsprechende Massnahmen zu beseitigen ist.

Die Narkosenstatistik, welche im Jahre 1897 von der

deutschen Gesellschaft für Chirurgie veranstaltet wurde, ergab,

dass auf 240806 Ghloroformnarkosen 116 Todesfälle, mithin 1

auf 2075 kamen, während auf 56 233 Aethernarkosen nur

11 Todesfälle, mithin 1 auf 5112 entfielen.

Diese Zahlen sprechen zu Gunsten der Aethernarkose.

Wenn dieselbe trotzdem relativ wenig verbreitet ist

(56 233: 240 806), so mag das an der schwierigeren Technik liegen.

Augenblicklich freilich scheint die Verwendung des Aethers

zur Narkose in Deutschland an Verbreitung zu gewinnen, wie

z. B. die Publikationen von Pfannenstiel‘) und Miku

l i c z zeigen.

M i k ul i cz ‘)‚ der sich im Jahre 1894 ziemlich entschieden

gegen den Aether ausgesprochen hatte, hat inzwischen seine

Ansicht E;ciindert.

In der Deutschen Klinik u) sagt er:

„Ich selbst war Jahre hindurch überzeugter Anhänger des

Chloroforms; ich nahm die mit demselben verbundenen Nachteile

als ein notwendiges unvermeidliches Uebel mit, muss aber ge

stehen, da.ss ich bei jeder Narkose, selbst wenn es sich um einen

geringfügigen Eingriff handelte, von einer gewissen Unruhe er

füllt war, und dass ich nie versäumte, selbst die Narkose sorgsam

mit zu beaufsichtigen. Ich habe glücklicherweise selbst nur wenig

Chloroformtodesfälle erlebt; die durchlebten Szenen jedes ein

zelnen Falles sind mir aber stets in trauriger Erinnerung ge

blieben. Fast noch mehr als diese schrecklichen Erlebnisse, die

man schliesslich als einen unglücklichen Zufall, der jedem passieren

konnte, hinnehmen musste, haben mich die vielen Asphyxien be

unruhigt. die sich manchmal in erschreckender Weise häuften;

wenn auch die Wiederbelebungsversuche von Erfolg begleitet

waren, so blieb doch bei allen Beteiligten eine gewisse Aengstlich

keit zurück, die mir wenigstens das Operieren sehr unbehaglich

machte. Seit ich die Aethernarkose wieder allgemein anwende,

habe ich noch keinen bedrohlichen Zustand bei meinen Narkoti

sierten erlebt.“ ‘

Einer der ersten, die in Deutschland für den Aether cin

grtrcten sind, war mein verehrter Chef, Herr Prof. Landau“).

An seiner Klinik ist seit etwa 12 Jahren die Aethernarkose mittels

W an scherscher Maske im Gebrauch. Wir bevorzugen diese

Maske, da sie einen grossen Teil des Gesichts frei lässt und da

bei derselben nur die Aetherdämpfe einwirken, während bei der

J u illa rdschcn Maske, wie W an s cher') sagt, der Aether

wie ein kalter Nebel herunterfällt.

Unsere Erfahrungen mit dieser Narkose sind gute, obschon

gelegentlich Aetherpneumonien zur Beobachtung kamen.

1) v. Winckel: Zur Geschichte der Betäubungsmittel für

schmerzlose Operationen. Rekt.-Rede, München 1902.
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cininskt Arklv, Aerg. 1898, N0. 29.

 

Wenn Pneumonien auch bei Chloroformnarkosen‘) sowie bei

Operationen ohne Allgemeinnarkose') sich einstellen, so sind sie

doch nach Aethernarkosen häufiger.

Der Grund hierfür ist einerseits, dass der infolge der Aether

einwirkung reichlicher abgesonderte Speichel die Trachea

hinunterriweln und direkt eine Kontaktinfektion bewirken

kann '°); anderseits kann —— und dies gilt natürlich auch für

Chloroformnarkosen — Erbrechcncs während und nach der Nar—

kose aspiriert werden.

Diese Uebelständc lassen sich durch eine gute Technik zwar

einschränken, doch wohl nie ganz vermeiden.

Licssen sie sich beseitigen, so wäre die Aethernarkose eine

nahezu ideale.

Wie ich bei Durchsicht der Literatur finde, hat bereits

R ei n h a r d u) zur Vermeidung der starken Salivation und des

Brechens bei der Aethernarkose die vorherige Injektion einer

Atropin-Morphium-Lösung empfohlen. Diese Methode, bezüglich

deren wir keine Erfahrung haben, wurde in Deutschland wohl

kaum angewandt, zumal B r a u n ") bald darauf auf die Gefahren

des Atropins aufmerksam machte.

Als nun im Jahre 1900 S c h ne i d e r l i n in den Aerztlichen

Mitteilungen aus und für Baden die Skopolamin-Morphium

Narkoso empfahl und bald darauf die Arbeiten von Korf f “)

und B10 s 1‘) erschienen waren und berechtigtes Aufsehen er

regten, begann auch ich in unserer Klinik diese Methode zu ver

suchen.

Die Geschichte dieser Narkotisierungsmethode darf ich wohl

als bekannt voraussetzen, so dass ich hierüber sowie über die

chemischen und pharmakologischen Eigenschaften des Skopola

mins mich nicht ausführlich zu äusscrn brauche, sondern auf die

zitierten Arbeiten verweisen kann.

Die von K0 rf f hauptsächlich ausgearbeitete Methode er

forderte grossc und wiederholte Dosen von Skopolamin und Mor—

phium, welche die Maximaldoscn der Pharmakopöe ——‚ teilweise

bei weitem —— überschritten. ‚

Darum stellten sich, nachdem anfangs glänzende Resultate

erzielt wurden, bald die warnenden Stimmen ein. Witzel“)

publizierte einen Todesfall unter 3 Narkosen. Ebenso findet sich

unter den 105 Fällen von B10 s "‘) ein Exitus.

Diese beiden Fälle sind aber der begleitenden Umstände

wegen nicht so klar beweisend für die Gefahren der Methode, wie

der von W i I‘d 17) und der jüngst von F l a t a u u) publizierte

Fall.

Nach dieser immerhin nicht kleinen Zahl schlechter Er«

fahrungen war F lata u") berechtigt zu sagen: „Für die All

gemeinheit der Aerzte, für. das Gebiet der chirurgischen Eingrifle

und besonders für den Bereich der Geburtshilfe ist die Morphium

Skopolamin-Narkose vorläufig ungeeignet und gefährlich“.

Wenn ich trotzdem der allgemeinen Ein

führung von Morphium und Skopolamin in die

Narkose hier das Wort rede, so geschieht es,

weil bei der von mir gleich zu gebenden Vor

schrift die Gefahren so gut wie ausgeschlossen

s in d.

Bei meinen Versuchen wählte ich vön vornherein stets nur

Dosen, die die Maximaldosen höchstens erreichten.

 

') cf. v. Miku lic z: Deutsche Klinik S. 21; ferner zitiere ich

aus der Russisch-medizln. Rundschau 1903. N0. VII, S. 620 aus

dem Bericht über den Kongress russischer Chirurgen: Seldo

witsch beobachtete bei Chloroformnarkose in 74 Fällen von

Appendektomle 10 mal Pneumonie (3 Fälle letai), bei 84 Hernio

tomien 7 mal (alle genesen). M i chalkin beobachtete bei

120 Herniotomien 7 mal Pneumonie nach Chloroform.

°) cf. v. Mikuiicz: Deutsche Klinik S. 21.

") Diesbezüglich verweise ich auf die Arbeit von Nau

we rc k: Aethernarkose und Pneumonle. Deutsche med. Wochen

schr. 1895, N0. 8.

“) Reinhard: Zentralbl. f. Chirurgie 1901, N0. 11.

12) Braun: Zentralbl. f. Chir. 1901, N0. 17, S. 441.

“) K orff: Münch. med. Wochenschr. 1901, N0. 29 und 1902,

N0. 27.

") Biest Bruns Beiträge Bd. XXX, N0. 3.

") Witzel: Wie sollen wir narkotisieren.

Wochenschr. 1902. N0. 48.

") Blos: l. c.

") L. Wild: Ueber die Skopolamin-Morphiran-Narkose. Berl.

klin. Wochenschr. 1903, N0. 3.

") Flatau: Münch. mcd. Wochenschr. 1903, N0. 28.

") I<‘latauz l. c.

Münch. med.
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Ich machte zunächst Versuche mit der 1-—-2 maligen Injek

tion von 1ß;——1mg Skopolamin in Verbindung mit 1—2 cg Mor

phium.

Es ergab sich, dass eine zu gynäkologischen Operationen aus

reichende Anästhesie hierdurch allein nicht hergestellt wurde,

dass man vielmehr hinterher stets zu einem Inhalationsnarkoti

kam greifen musste.

Dagegen bemerkte man bei diesen Narkoscn verschiedene

Vorzüge, namentlich bezüglich des subjektiven Verhaltens der

Patienten beim Erwachen (Brechen und Kopfschmerzen fehlten);

ferner fiel uns die Ruhe der Narkose auf, sowie, wenn wir Aether

gaben, mehr oder minder das Fehlen der Salivation im Gegen

satz zu unseren sonstigen Aethernarkosen.

Auf Grund dieser Beobachtungen wandten wir die Injektion

von Skopolamin und Morphium von nun an — im Gegensatz zu

Schneiderli n, Blos, Korff u. a., die die Inhalations

narkose, wenn möglich entbehrlich machen wollten — in der be»

wussten Absicht an, sie mit unserer im allgemeinen vorzüglich

bewährten Aethernarkose mittels W a n s c h e r scher Maske zu

kombinieren. Wir bezwecken hierbei, die Salivation, sowie das

Brechen während und kurz nach der Narkose —— und damit die

Gefahr der Aspirationspneumonie — möglichst hintanzuhalten,

dann auch, den Patienten die sonstigen Annehmlichkeiten dieser

Methode zu verschaffen.

Unsere Versuche gingen nun dahin, das kleinstmögliche

Quantum und die kürzcst mögliche Vorbereitungszeit festzu

steilen, bei welchen diesen Anforderungen noch genügt wird.

Bald ergab sich, dass das Skopolamin, was auch Vor uns schon

die genannten Autoren konstatiert hatten, je nach der Empfäng

lichkeit des Individuums in seiner Wirkung differierte, dass es

also schwer hält, eine Dosis zu bestimmen, die ein für allemal

für alle Patienten ausreicht.

Darum wählten wir eine Dosis, die in den meisten Fällen sich

als hinreichend erwies. Man kann eine etwas geringere Ein

wirkung in einer verschwindend geringen Anzahl von Fällen gern

in Kauf nehmen, wenn man dafür eine für jedermann gefahrlose

Menge des differenten Mittels appliziert und. damit auch bei

unterschiedloser Anwendung keine Gefahr bringt.

Als diese Dosis empfehlen wir %—1 Stunde

vor Beginn der Narkose ‘/2 mg Skopolamin (die

Hälfte der Maximaldosis der Pharmacopoea Germ. Edit. IV) u n d

1 cg Morphium subkutan.

Während unserer Versuche erschien die Arbeit von K 0 eh -

mann”) über die therapeutischen Indikationen des Skopola

mins, der auf Grund von theoretischen Erwägtmgen und Tier

versuchen denselben Vorschlag machte. „Eine Schädigung der

Atmung und der Zirkulation dürfte bei den geringen angegebenen

Dosen des Skopolamins und Morphins selbst bei empfindlichen

Personen (Idiosynkrasie, Alter, Ernährungszustand) kaum zu

befürchten sein“.

Unsere praktischen Erfahrungen stimmen hiermit Voll—

kommen überein. Wir verfügen jetzt über eine Beobachtung-s

reihe von 93 Fällen; 20 von diesem entfallen auf die Versuche mit

verschiedenen Dosierungen; die übrigen 73 ") haben sämtlich

Skopolamin 0,0005 + Morphium 0,01 etwa ‘/z—% Stunden vor

der Aethernarkose mittels W a n s c h e r scher Maske erhalten.

Von diesen 73 Fällen sind:

L a p a r 0 t o m i e n 22, davon Adnexoperationen 12 (genuine

Tumoren 7, Pyosalpinx und entzündliche Tumoren 4, Extra

uteringraviditiit 1).

Abdominale Totalexstirpation des myomatösen Uterus 3

(darunter einer mit 5 monatlicher Gravidität kompliziert).

Myomenukleation 1. Appendektomien 2, Tuberkulose des Peri

toneums 1, Mesentcrialsarkom 1. Probelaparotomie 1 (inoperabler

Abdeminalt-umor), Herniotomie 1.

Vaginale Hysterektomien 20; davon Myome 12

(darunter 8 Morcellements), Kamlnome 2, Pyosa.lpinx duplex bezw.

entzündliche Tumoren 6.

Vaginale Köliotomien 2.

Sonstige kleinere Operationen 11

amputationen, plastische Operationen etc).

Abrasionen 18.

Bei diesen Operationen beobachteten wir bezüglich der Nar

kose mit wenigen Ausnahmen (s. u.) folgendes:

(Mamma

’°) Kochmann: Therapie der Gegenwart 1903, Maiheft.

"") Anmerkung bei der Korrektur: Diese Zahl beläuft sich

augenblicklich bereits auf 123. da wir inzwischen weitere 50, meist

grösscre Operationen nach dieser Methode mit gleich gutem Ite<

sultate ausgeführt haben

 

1. Ruhiges, wenn auch langsames Einschlafen, zumeist ohne

stärkere Exzitation, — ich betone —- bei Anwendung der ein

schleichenden Methode.

2. Kein Erbrechen während der Narkose, auch nicht, wenn

dieselbe oberflächlich wird.

3. Nach beendigter Narkose liegen die Patienten ruhig da

und erwachen ohne Exzitation (Schreien etc); Uebelkcit und

Kopfschmerzen fehlen beim Erwachen, wie auch —— mit ver

schwindenden Ausnahmen -— im weiteren Verlauf; die Kranken

machen deshalb nach der Narkose einen viel frischereu Eindruck

als nach sonstigen Narkoscn.

4. Erbrechen im bewusstlosen Zustande nach der Narkose

-— bei sonstigen Narkosen die Regel — fehlt; es stellt sich

höchstens etwas Würgen ein; wenn Erbrechen eintritt, so meist

erst nach einigen Stunden; häufig trat es, auch nach lang

dauernden Operationen, überhaupt nicht ein.

5. Stärkere Salivation wurde fast nie beobachtet.

Die-beiden letzterwähntcn Punkte — die I-Iintanhaltung des

Brechcns und der starken Saiivation sind nach unsern oben ge

machten Auscinandersetzungen die wichtigsten, da hierdurch die

Hauptquclie der postoperativen Pneumonie ausgeschaltet wird.

Brechen während der Narkose erfolgte einmal (bei einer

Abrasio von einer gegen die Narkose überhaupt sehr resistenten

Potatrix). 9 mal trat im Beginn der Narkose bemerkenswerte

Salivation auf, lmal bei einer Hysterischen klonisehe und to

nische Krämpfe (bei einer Abrasio), die jedoch bei Fortlassen

des Narkotikums aufhöricn, lmal trat starke Exzitation beim

Erwachen ein, 1 mal Bronchitis bei einer Patientin, die während

der Operation (abd. Totalcxstirpation) sehr lange in Becken

hochlagerung gewesen war.

Das Ausbleiben der vollen Wirkung in diesen Fällbn glauben

wir z. T. auf die individuell zu geringe Dosis von Morphium und

Skopoiamin beziehen zu müssen. Jedenfalls hatten wir in weit

aus den meisten Fällen glatte, ruhige Narkosen und ein auf

fallend gutes Allgemeinbefinden der Patienten nach der Narkose.

Im postoperativen Verhalten der Patienten zeigten sich im

übrigen keinerlei Störungen, die etwa durch die Narkose ver

anlasst wurden 22). Im Gegenteil: die Kranken machten, da Kopf

schmerzen und Erbrechen am 1. Tage zumeist fehlten, eher eine

glattem Rekonvaleszenz durch. Von den 73 Patienten genasen 72;

eine Patientin starb in der 4. Woche infolge Thromb0phlebitis.

Auf Grund dieser Beobachtungen em

pfehlen wir die beschriebene Methode zu all

gemeinerer Anwendung, da sie einmal die Ge

fahr der Aethernarkosc auf ein Minimum re

duziert, andrcrseits die unangenehmen Neben

wirkungen der Inhalationsnarkosc vermin

d e r t.

Um zum Schluss kurz die Ausführung der Aethernarkose

mit vorheriger Injektion von Skopolamin und Morphium zu

schildern. hebe ich folgende Punkte hervor :‚

I. Uebliche Vorbereitung: Mundspülen, Abführen, Nüchtern

bleiben.

II. '/2 (eventuell auch 1) Stunde vor Beginn der Inhalations

narkose subkutane Injektion von einer halben Spritze Scopolam.

hydrobrom. 0,01, Aq. 10,0 (frisch bereitete, höchstens 3—4 Tage

alte Lösungen; empfehlenswert: Skopolamin inWachspapier auf

bewahren und selbst auflösen), sowie unmittelbar darauf an an

derer Stelle Injektion von 1 cg Morphium.

III. Nach 1/2—1 Stunde Beginn der Aethernarkose mit

W a n s c h e r scher Maske nach der einschleichenden Methode:

Vorhalten bezw. Nähern der Maske unter Luftzutritt; dann lang—

sam festercs Andrücken des Beutels ohne Schütteln, event. wieder

Lüften; dann, wenn die Atmung tiefer wird, Seitwärtsdrehen

") Nach Absendung des Manuskriptes beobachteten wir in

einigen Fällen nach der Operation eine länger andauernde, auf

fällige Puleeschleunigung —— bis 130 und 140 Pulsschliige in der

Minute —‚ die wir höchst wahrscheinlich auf die Skopolamin

injektion zurückführen müssen. Es ist theoretisch sehr wohl mög

lich, dass namentlich bei idiosynkrasischen Individuen durch die

Skopolamin-Morphiuminjektion eine Schädigung des Herzens auf

tritt, welche den Organismus für den Widerstand gegen eine et

waige Infektion schwächt. Jedenfalls halten wir uns für ver

pflichtet. auf diesen Punkt hinzudeutcn. da wir die Vorteile und

die eventuellen — bisher nur theoretisch gedachten —_ Nachteile

der Methode objektiv abzuwägen uns bemüht haben und daher

die blossu Möglichkeit einer Schädigung auch da anzudeuten wün

schen, wo bis jetzt nichts bewiesen werden kann.
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des Kopfes und dauerndes Vorhalten des Unterkiefers (bei stün

digem Vorhalten des Kicfcrs. natürlich ohne Druck am Kiefer

\vinkel‚ das dem Put. nachher keine Schmerzen macht, bleibt

die Atmung gleichmässig).

Nach etwa 10 Minuten ist die Narkose tief genug zum B9

ginn der Operation bezw. der Vorbereitungen. In seltenen Fällen

dauert die Einleitung der Narkose länger. aber auch dann

empfehle ich, lieber Geduld zu üben, als nach der asphyxierenden

Methode vorzugehen.

 

Morphiu-Skopolamin-Narkose.

Eigene Erfahrungen mit veränderter Dosierung.

Von Dr. B e r t h 0 l d K 0 r f f, St. Josefs-Krankenhaus Frei

burg i. B.

Vor etwa 15 Monaten, kurz nachdem ich in der Münch. med.

\\'ochenschr. meine letzten Erfahrungen über Morphin-Skopola

minnarkosc veröffentlicht hatte, hatte ich Gelegenheit, mit einem

unserer ersten und modernsten deutschen Chirurgen über die

Narkoscnfragc mich zu unterhalten. Dieser Herr äu<wrtc bei

der Veranlassung ungefähr folgendes: Die Technik bei der

grossen Mehrzahl der operativen Eingrich ist heute eine so aus

gebildete und so ausgezeichnete, dass sie uns kaum mehr

Schwierigkeiten bereitet, das aseptisehc Operntionsverfahren ist

so weit gediehen und die Methoden nach dieser Hinsicht so

präzis vorgaschriclmn, dass bei ihrer genauen, dann aber ein

fachen Befolgung die vorderhand denkbar günstigsten Verhält

nisse geschaffen sind, so dass auch in dieser Richtung chirur

gischem Können und Vorgchen nur selten Hemmnisse entstehen.

Das, was uns trotz aller Sorgfalt und Aufmerksamkeit vor,

während und nach der Operation Sorge macht, ist. die Narkose.

Diese Acusscrung von so berufener kritischer Seite. von einem

Manne, der selbst enorm viel gearbeitet und gethan hat, um die

Narkosc zu einer möglichst gefahrlosen Methode auszuarbeiten,

gibt doch vieles zu denken. Wenn selbst an Kliniken, die auf

das beste und modernste eingerichtet, mit ausgezeichneter Assi

stenz ausgestattet, wo der Vorstand selbst ein, ich möchte sagen,

Spezialist auf dem Gebiete der Narkosenlehre ist, derartige An

schauungen herrschen, so müssen schwerwiegende und häufig

wiederkehrende bedrohliche Zustände und Momcntc es sein, die

die Narkose immer noch und in jeder Form zu einer g»

fürchtcten, wenn auch notwendigen Beigabc der Operationen cr

scheinen lassen. Und diese Ansicht hörte ich in ähnlicher Form

an den verschiedenen Kliniken deutscher und ausserdcutschcr

Universitäten bestätigen; überall wurde die Narkose als gefahr

volle Beigabe zur Operation bezeichnet. Die Narkose ist eben

ein notwendiges Uebel, das mit in den Kauf genommen werden

muss. —— Wie erging es nun der neuerdachten Narkose, der Be»

tiiubung durch Skopolamix -Morpliin? Was wir zuerst in eigener

Tätigkeit Gutelehaftes von der Morphin-Skopolamin

narkose erlebt hatten, erschien hinfällig, als ungünstige Resultate

bekannt wurden; fehlten auch günstige, ja überaus günstige

Resultate nicht und zwar teilweise in Mitteilungen von grosscn

Reihen von unter der Skopolaminnarkose ausgeführten Opera

tionen, so genügten doch selbstverständlich die erstcn ungünstigen

Mitteilungen, die neue Narkose in die s e r Form und Dosierung

wieder fallen zu lassen und vor ihrer Anwendung in der zuerst

angewendeten Form zu warnen. Fragen wir uns nun, wie steht

ca um die Anwendung der Nark0se im allgemeinen in den Kli

niken und in der Praxis?

Dass tatsächlich die bisher üblichen Narkosen alle ihre Nach

teile haben und bmserungsbmlürftig sind und Grenzen ihrer Ans

- Wendungsmöglichkeit finden, dafür ist wohl der beste Beweis,

dass nicht nur fortwährend neue. Lehrbücher über die Narkoscn

und spezielle Anwendung derselben an einzelnen Kliniken er

scheinen, sondern dass die berufenstcn Vertreter unserer Wissen

schaft immer wieder versuchen, ihre guten Resultate. noch zu ver

besern und durch Modifikationen dieses zu erreichen suchen.

Die aus=croudentlichen Erleichterungen, die die Methoden von

Schleich und Oberst gebracht. haben, sind an gewisse bekannte

Grenzen gebunden. Die. geniale Idee B i c r s ist vorderhand noch

Zukunftsmusik und jedenfalls nur für Geübteste und dann nur

für besondere Fälle anwendbar, aber nicht für die Praxis im

allgemeinen. Die Chloroformnarkose und die Aethcrnarkmc,

 

sowie die Mischnarkosen mit und ohne Zusatz von Morphium sind

ja Allgemeingut aller Aerzte geworden. Andere Mischnarkosen

tauchen immer wieder auf und sind in reicher Zahl angegeben

und wieder verlassen werden; man hat unschuldige Mittel, die

auch betäubend wirken, einschalten wollen, ohne dauernden Er

folg. Und trotz aller Statistiken hat man sich noch nicht über

eine allgemeine Regel äusscrn können. Eines steht fest und das

ist als allgemeine Richtschnur aufgestellt und akzeptiert werden.

Bei Erkrankungen oder Schwäche der Herztätigkeit ist Aethcr,

bei Erkrankungen und Reizbarkeit der Atmungsorgane das

Chloroform das weniger gefährliche Mittel.

Wir müssen aber doch bei dieser Frage von rein theoretischen

und scheinbar gegebenen Gesichtspunkten und Verhältnisaen

absehen und bedenken, dass in allen Fällen die Individualität

des Operateurs, mag er ein noch so guter Anatom und Chirurg

sein, des Narkotisierenden und des Patienten für das Gelingen

der Narkose. und damit auch der Operation in Betracht kommen.

Für einen nervös veranlagten Operateur, und wie viele gibt es bei

der heutigen Zeit der Haftpflicht und der Allwissenheit des

richtcnden Publikums nicht, müsste es eine ungeheucre Erleich

terung sein, sich von der Verantwortlichkeit der Narkose frei zu

wissen. Unwillkürlich richtet sich die Aufmerksamkeit der

Operateure doch immer von Zeit zu Zeit nach dem Narkoti

siercndcn Assistenten, sie wird abgelenkt von der Operation, mehr

oder weniger, je nach seinem Vertrauen in die Erfahrung und

Zuverlässigkeit des Narkotisiercndcn. Stellt sich die geringste

Störung der Narkose ein, so entsteht auch eine Störung in dem

Fortgang der Operation, eventuell muss die Narkose unterbrochen

werden, immerhin wird ein Teil der Aufmerksamkeit des Opera

teurs abgelenkt, nicht zum geringsten zum Nachteil der Asepsis.

Als charakteristisch und unvergesslich wird mir der folgende

Vorgang in Erinnerung bleiben, den ich an einer bedeutenden

Klinik erlebte. An einem Operationstische operierte der Chef

der Klinik mit mehreren Assistenten, an einem zweiten Tisch

wurde unter Beihilfe eines der ältesten Assistenten von einem

jüngeren, wohlbefähigtcn Assistenten ebenfalls wieder unter Bei

hilfe. anderer Assistenten eine Operation vorgenommen. Die

Narkose, Chloroformiithcrnarkosc‚ wurde von einem Assistenten

vorgenommen, der in der Ausübung der Narkose jedenfalls wohl

erfahren war. Plötzlich trat eine gewisse Unruhe ein, die Auf—

merksamkeit erst einiger, dann aller am Nebentisch operierenden

und assisticrcndcn Herren richtete sich auf den zu_ Operierendcn.

Es war eine Störung in der Narkose eingetreten, Athcmstillstand,

das Herz funktionierte nur noch eben. Erst zwei, dann alle drei

Herren bemühten sich in ‚sachlichster Weise um die künstliche

Athmung, die Zunge wurde vorgezogen, Herzmaasage wurde ge

macht, Acther-Kamphercinspritzungen vorgenommen, darüber

wurde auch am anderen Tisch die Operation unterbrochen, der

Chef selbst eilte zur Hilfe herbei; der Saucrstoffapparat wurde in

Tätigkeit gesetzt, der elektrische Apparat spielte, mit energischer

künstlicher Atmung undllerzmassagc wird fortgefahren, das Leben

schien erloschen; endlich, nach 20 Minuten, war der Patient

wieder als wirklich gerettet zu betrachten. Der Patient war ein

kerngesunder, rüstiger Mann, bei dem eine kleine Knochenopera:

tion vorgenommen wurde.

Was wäre mit diesem Patienten in der Hand eines oder

zweier Praktiker geschehen, selbst Wenn keiner von ihnen den

Kopf verlor, ohne alle die vorzüglichen vorhandenen Hilfsmittel

der Klinik und die vorzügliche zielbewusste Hilfe von soviel

Helfern. Das sind ja seltene Vorkommnisse, aber sie ereignen

sich doch und bieten für den erfahrensten Arzt ein memento.

Um Störungen und Gefahren bei der Narkose auf ein

Minimuin zu reduzieren, hat man sich in vielen grösserefl

Kliniken spezielle Chloroformassistenten angestellt„ Man über

gibt diese wichtige Vertrauenstellung geübten und bewährten

Kräften und in England z. B. hat man in grosscn Krankem

häusern besondere Anaesthetic surgcons angestellt, die speziell

nur die Narkosen an den betreffenden Krankenhäusern leiten.

Die Statistik dieser Spitäler weist auch nach, dass nur bei dem

Wechsel dieser Spezialisten oder bei Anstellung neuer, die un

angenehmen und gefährlichen Ereignisse bei der Narkose sich

ereignen oder doch häufen. Nun sollte aber doch einerseits

jeder praktische Aeth für die Praxis narkotisieren lernen und

auf der anderen Seite haben nur die. grösscren Kliniken eine

solche Fülle von Assistenten, dass immer einer nur für diese

Tätigkeit frei ist.

N0. 46
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Husemann in „Penzoldt- Stintzings Lehrbuch“

stellt als Schlussergebnis seiner Betrachtungen über die Chloro

formnarkose folgende Forderung auf: Wesentlich ist, dass die

Chloroformnarkose von einem Sachverständigen geschieht und

während ihrer ganzen Dauer überwacht wird. Der Operateur

darf das Chloroformieren nicht selbst besorgen, weil es nicht

möglich ist, zugleich zu operieren und zu beobachten.

Macht aber die Narkose schon in der Klinik mit reichlicher

an diese Tätigkeit gewöhnter Assistenz Schwierigkeiten in der

Anwendung, wie viel mehr muss dieses in der weitem Praxis der

Fall sein. Jeder, der häufige Narkoscn macht, und diese zu—

sammen mit praktischen Aerzten vornimmt, wird die Erfahrung

machen, dass die Narkose für diese Herren in vielen Fällen etwas

sehr Unangenehmes, ich möchte sagen Unheimliches, hat; sie

tragen die Verantwortlichkeit schwer und doch ist ein Betäuben

der Patienten oft nötig. Man sucht sich, wenn es geht, mit

anderen Umgehungsmethoden nach S chleiclr etc. zu helfen

oder, wo das nicht geht, macht man Halbnarkosen; die Aether

rauschnarkose, die Bromäthylnarkose etc. gehören hierher, aber

diese sind doch nur für bestimmte Fälle. Die I-Ialbrrarkose soll

aber wegen des damit verbundenen Schecks auch ihre grossen

Nachteile und Gefahren haben, und oft muss eben, um den an

gefangenen Eingriff zu vollenden, doch noch bei sich sträubenden

und abwehrenden Patienten die tiefe Narkose durchgeführt

werden. Alles das. gewiss unter grosser Aufregung für den

operierenden, den helfenden Kollegen und das anwesende Per

sonal. W'citcr gibt; es aber ausser direkt einwirkenden Gefahren

und Todesfällen bei und nach Chloroform- und Aethernarkosen

noch eine Menge von Unannehmlichkeiten und schweren Zu

stünden, die im Gefolge der Narkose auftreten.

In erster Linie steht hier, namentlich bei der Chloroform

lnid Mischnarkose das Brechen Während und auch nach der

Operation. Das soll ja nach Ansieht vieler Autoren bei vorsich

tiger Anwendung bei gutem, reinen Chloroform selten vor

kommen oder ganz vermieden werden können. Kann und wird

dann überall Chloroform immer in dieser reinen Form zu er

halten und zu bewahren sein? Und wenn das quälende Erbrechen,

das durch die gewaltige Wirkung der Bauchpresse so manche

Naht gesprengt, so manche Blutung verursacht oder durch

mangelhafte Ernährungsmöglichkcit den Patienten an den Rand

des Grabes gebracht hat oder wenn infolge der Erschöpfung nach

träglich der Patient doch stirbt, etwa an einer Lungenentzün—

dung, die er bei besserer Ernührungsrnöglichkeit überwunden

hätte, dann sind schliesslich doch auch diese unglücklichen Aus—

gänge auf das Konto der Narkose zu schreiben.

Die weiteren Störungen, die die beiden Narkotika Chloro

form und Aether, namentlich das Chloroform, im Organismus

machen können und die zwar selten direkt nachgewiesen werden

können, sind noch selten genügend gewürdigt und eingehend

untersucht werden. Im Einzelfalle denkt man kaum daran. Vor

kurzem beschrieb L. Guthrie (Lancet, 4. Juli 1903; Referat

d. Münch. med. Wochenschr.), nachdem er schon früher über

10 derartige Fälle berichtet, 4 neue Fälle von Chloroforrntod mit

fettiger Leberdegeneration. Ich wiederhole das Referat. Es

handelt sich um Fälle, bei denen im Anschluss an oft kleine

Operationen am 2. oder 3. Tage nach der Operation Symptome

auftreten, die mit denen bei akuter, gelber Leberatrophie oder

Phosphorvergiftung beobachteten grosse Aehnlichkeit haben. Wie

Verfasser glaubt, handelt es sich um Fälle von Fettlebern, bei

denen schon vor der Operation die I.ebertätigkeit kaum noch ge

nügte, um unter normalen Umständen die in den Pfortadcrkreis

lauf eintretenden Terrine zu eliminieren. Die Chloroform

narkose steigerte durch Herabminderung der Oxydationsvorgänge

die schon vorhandene Verfettung und vermehrte das funktionelle

Unvermögen der Leber, so dass Ptomaine oder Toxine in den all

gemeinen Kreislauf gelangcn konnten. Die weitere Ausscheidung

wurde noch vermindert durch die schädigende Einwirkung de!

Chloroforms auf die Nieren und ihr Ausscheidungsverrnögen.

Eine sorgfältige Prophylaxe ist von größter Bedeutung. Kinder

mit Fettlebern sollten nicht chloroformiert werden. Solche und

ähnliche Brebaehtrmgen an anderen Organen werden sich bei

grossem Material wohl öfter finden, und wenn einmal die Anf

merksamkeit darauf gerichtet ist, beschrieben werden. Alle di<nc

Erwägungen lassen es doch wünschenswert erscheinen, sich nach

anderen weniger gefährlichen und den Organismus schädigenden

Methoden der Betäubung umzusehen zum Segen für Patienten

 

und Aerzte. Das Bestreben, Patienten mit gemischten, ver

schieden wirkenden Betäubungsmitteln unempfindlich zu machen,

ist sd10n uralt. Wie Dr. O lp p in „Briefe aus China“ (Münch.

med. Wochenschr.) mitteilt, verfuhr schon der in China berühmte

Chirurg Wa-tö (221 n. Chr.) folgerrderrnassen: „Wenn eine

Krankheit sich nach innen schlug, so konnte er keine Punktion

mehr machen, auch kein Medikament mehr anwenden. Er flösste

dem Patienten vielmehr einen alkoholischen Trank u n d ein De

eoctum cannabis ein. Darauf stellte sich Schmerzloeigkeit ein.

Jetzt schnitt er den Bauch oder Rücken des Kranken auf und

entfernte die Materie, welche sich angesammelt hatte etc.“

Die Idee des Herrn Dr. Schneiderli_n, der in irren

ärztlicher Tätigkeit die Skopolamin-Morphin-Kombination zur

Beruhigung Geßtwkranker anwenden lernte und dann zuerst

die Idee praktisch auf das chirurgische Gebiet übertrug, hat

trotz einigem- Misserfolge gute Früchte getragen. Unsere bisherige

Anwendungsweise war jedoch, wie sich bei anderweitiger An

wendung herausstellte, obwohl wir nur günstige Erfahrungen

hatten, nicht die richtige. Sie muss, weil gefährlich, verlasen

werden. Man hat den Einwand erhoben, und auch ich habe die

gleichen Bedenken von vornherein gehabt, dass bei der Morphiu

Skopolamin-Narkose Stofie in den Organismus eingeführt werden,

die, einmal eingeführt, überhaupt nicht, oder doch nicht. so

leicht, zu beseitigen sind als die flüchtigen Stoffe Chloroform

und Aether. Das trifft für die Narkosen aber auch nur teil

weise zu. Bei dcn Morphin-Acther- oder Chloroform-Misch

narkoscn hat dieses Bedenken nicht abgehalten, das Morphin bei

zufügen. Es dürfen eben die wirksamen Agenden nur in einer

solchen Dosis verabreicht werden, dass ihre Einführung in den

Organismus einwandfrei ist, und ich glaube, das geschieht bei

der neuen Dosierung.

Die bisherige Dosierung der Morphin-Skopolamin-Narkosc

war eine etwas zu hohe, wenigstens für manche Individuen oder

besonders geschwächte, alte und namentlich herzkranke. Ich

glaubte infolgedessen vor einem Jahre, die Methode überhaupt

verlassen zu sollen, begann aber dann nochmals, veranlasst durch

gelegentliche Beobachtungen bei früheren Narkosen1 bei denen

% der Einspritzungen schon genügend gewirkt hatten, die Me

thode in anderer Form und geringerer Dosierung anzuwenden,

mit der Idee, ein eventuelles Manko durch kleine Dosen Chloro

form oder Acther zu decken.

Die Erfolge, die wir dabei gehabt haben, sind nach jeder

Richtung hin befriedigende gewesen. In etwas mehr als 50 Fällen

(jetzt 60) haben wir die Methode erprobt und zwar ohne Auswahl

des Falles Wenn es möglich war, haben stets die behandelnden

Kollegen der Narkose und Operation beigewohnt und alle

erklärten sich in jedem Falle mit der Narkose und dem weiteren

Verlauf äusserst zufrieden. Ein Kollege, der häufig Narkosen

gesehen und dieselben schätzen und anwenden gelernt hat, liess

an sich selbst ein notwendig werdende Operation vornehmen.

In allen 60 Fällen war die jetzt angewandte Dosis vollkommen

genügend, schmerzhafte und gr0sse, langandauernde Eingriffe an

Patienten der verschiedensten Altersklassen vorzunehmen. Bei

ganz jungen Individuen, unter 16—18 Jahren, haben wir die Me

thode vorläufig nicht angewandt und bei älteren, über 60 Jahren.

oder schon dckrepiden, frühzeitig gealterten kann man vielleicht

mit: einer noch niedereren Dosis, vielleicht % der jetzigen, aus

kommen. Das muss die Zukunft lehren. Aber eines möchte ich

zunächst festgehalten wissen, unbeschadet, dass einer oder der

andere Kollege die Methode in modifizierter Weise anwendet.

Eine einheitliche Art der Dosierung sollte eingehalten werden,

um schon vergleichsweise die. günstigen Erfahrungen zu ver

wenden urrd zu erproben.

Ich lasse eine kurze Anführung von 50 Fällen folgen, um zu

zeigen, welche Eingriffe mit Hilfe der jetzigen Dosis vorgenom

men werden konnten.

(Tabelle siehe nächste Seite.)

Am bemerkenswertesten ist wohl und spricht für den prak

tischen “’ert der Narkose Fall E. II., 59 Jahre. Die Patientin

litt an Carcinoma mammae und hochgradiger Struma. Am glei

chen Tage nun wurde an ihr zuerst von Herrn Geh. Hofrat Dr.

S ch i n z i n ge r die Anrputatio mammae gemacht und direkt

nachher von mir die über mannsfaustgrossc Struma parenchyma

tosa entfernt. Heilung p. p. Patientin konnte nach 10 Tagen

geheilt entlassen werden.
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Fräulein X. 40 Fibrosarcoma birip musc. Excisio. Heilung p. p. 12 cm. lang. Fibrosarcoma.

Frau E. 30 Lymphoma colli Operation mit grossem Lappenschnitt. H. p. p.

Frau G. 47 Tuberculosis pedis Exarticul. ped. n. Chopart. H. p. p.

Herr R. 22 Osteomyelitis tibiae Atyp. Operation.

Herr St. 50 Tumor testis Konservatives Herauspräp. des sich als Fibrom herausstell. Tumors. H. p. p.

Herr K. 21 Coxitis tuberc. Resct. coxae.

Frau M. 75 Carcin. recti Colotomia inguinal. sin., Anne praeternat. H. p. p.

Frau M. 52 Struma parcnchym. Faustgrosse Struma. Operation nach Kocher. H. p. p.

Frau B. 58 Garcin. mammae Amputatio mammae m. Ausr. d. Achselhöhle. H. p. p.

Herr R. 23 Osteomyelitis, Peritonitis Partielle Resektion d. Tibiakopfes.

Frau F. 68 Choledochusflein, Cholecysiitis. (3holedochotomie. Pat. starb nach 7 Tagen an Peritonitis. Amput. mit

Ausr. d. Axilla.

Frau E. 74 Carcin. mammae am 17. Op., am 18. ausser Bett. H. p. p.

Moritz W. 62 (Jarcin. mammae Amput. mit Ausrüumung, am gleichen Tage ausser Bett. H. p. p.

Frau B. 33 Hernia ventralis Eigrosse Netzhernie. H. p. p. ‚

Fräulein K. 62 (Jarcin. recti Excisio recti.

Fräulein B. 24 Struma cystica Eigrosse Cyste entfernt.

Fräulein J. 30 Fistulae reg. inguin. Spaltung tiefiiegender Senkungsabszesse nach Perityphlitis.

Karl Sch. 16 Tuberculosis genu sin. Arthrektomie nach Koch. H. p. p.

Frau E. 55 Carcin. mammae Amput. mammae mit Ausr. d. Axilla. H. p. p.

Frau A. 62 Grosse Peritonealcyste Ausschülung der ganzen Cyste.

Fräulein D. 22 Tubercul. oss. metat. III, II et cnlcan. Pirogofi. H. p. p.

A. B. l7 Tuberculos. gen. Arthrektomie n. K0 eh e r, später Amput. nötig wegen Tuberc. femoris H. p. p.

Sofie B. 58 Carcin. mammae Amputat. mammae m. Ausr. d. Axill. H. p p '

H. S. 61 (‘arcin. d. Gaumen-Kiefersperre Resektion d. Kiefergelenkes. Teiloperation des sehr weit vorgeschrittenen

' Karzinoms.

Fr. R. 65 Carcin. ventricul. et hepatis Gastroenterostomie. Sehr müss. Erbrechen in den folgenden Tagen. H. p. p.

Fräulein S. 25 Fisteln des Dünndarms nach Peri

typhl., Abszesse.

'Frau S. 65 Carcin. mammae

Fräulein B. 33 Hernia femoralis

Herr N. 45 Hydrocele enormen Umfangs

Frau Sch. 52 Cholelithiasis

Doppelte Darmresektion.

Amputation m. Ausr. d. Axilla.

Radikaloperation. H. p. p. in 12 T.

Radikaloperation.

Häufiges Erbrechen vor der Operation.

Entleerung von ‘/a Ltr. sowie zirka 30 St.

nach 10 Tagen geh. entl.

Heilung in 14 Tagen.

H. p. p.

Cholecystotomie.

4 grössere aus d. d. Cystikus.

Heilung p. p. Kein Erbrechen nach der Operation.

Frau B. 54 Gare. mammae Amputation mit Ausrüumung der Achselhöhle. H. p. p.

Frau R. 49 Struma parenchymatosa Operation nach Kocher. Faustgrosse Struma. H. p. p.

Fräulein D. 17 Lymphoma colli. Entfernung mit grossem Querschnitt. H. p. p.

Herr G. 24 Schussverletzung der Hand Entfernung zweier Kugeln. H. p. p.

Herr F. 45 Carcin. reg. parotid. Exstirpation.

Frau R. 59 Carcin. reg. inguinal. Exstirpation. H. p. p. des fauslgrossen Tumors.

Frau R. 59 Enormes Mammacarcinom Amputatio mammae mit Ausräumung der Axilla und der Regio supra

Fräulein L 30

Fräulein H. 37

Lymphoma colli

Struma vasculosa parenchym.

Herr W. 64 Osteoperiostitis femoris

Frau H. 59 Carcinoma mammae

Frau H. 59 Struma parenchym.

Herr S. 36 Fibrosarcoma tibiae

Frl. Kress 21

Fr]. Sch. 20

Lymphoma colli

U n

Herr F. Rezidivoperation

Herr G. 31 Periproktitis, Fist. ani

Fräulein K. 28 Struma parenchym.

Herr B. 32 Abszess d. Rectus abdom.

Frau H. 53 Hernia umbilical.

Fräulein N. 24

Fräulein L. 56

Fräulein H. 52

Struma parenchym.

Gelenkzotte im Knie

Periphleb , tiefe Abszesse

   

Die Strumen konnten überhaupt alle nach 10 Tagen als p. p.

geheilt entlassen werden.

Sodann verweise ich auf den Fall Dr. B. Der betr. Herr

machte in Rom eine schwere Infektion durch, die ihres zweifel—

haften Charakters halber zuerst den Eindruck eines typhösen

oder Malarialeidens erweckte. Nach einiger Zeit der Ueber

wachung wurde die Diagnose auf Staphylokokkeninfektion ge

stellt und bestätigt. An verschiedenen Körperstellen auftretende

Lokalisationen und Abszessbildungen, wochenlanges Fieber,

wochenlange Schlaflosigkeit und dauernde Schmerzen, nament

lich, nachdem auch noch ein Abszess der Analgegend sich ent

wickelt Imtte, brachten den Patienten auf das äusserste herunter;

dazu litt er sehr durch die Hitze in Rom. Er reiste hierher,

äuserst abgemagert, kaum im stande, etwas zu esen, sehr

schmerzempfindlich, mit iiusserst sclnnerzcmptindlichem Magen.

mit starkem Brechreiz. Fürchtet sich sehr vor der Chloroform

narkose, kann ausserdem nicht den geringsten Eingriff, nicht

einmal Sondierung der Fisteln ertragen. Herztätigkeit äusserst

schwach; ich hätte diesen Patienten nicht chloroformieren

mögen, namentlich so tief, wie es bei so schmerzhaftem Ein

grifie nötig. Es findet sich tiefliegender, eigrosser Abszess in der

Analgegend, 9 cm nach oben ziehend, durch 3 kleine Fistel

öfinungen sickert Eiter nach aussen. Morphin-Skopolamin

Entfernung mit Winkelschnitt.

mit starken Basedowerscheinungen.

Excochleatio.

Entfernung in einer Sitzung.

Koehers Operation.

Atyp. Operation.

Entfernung mit Querschnitt. H. p

 

clavicularis.

H. p. p.

Tachykardie. Heilung ohne Störung.

K 0 c h e r s Operation.

Siehe Nachtrag.

H. p. p.

p.

H 1' H P' P'

Spaltung der grossen Fisteln.

Gänseeigrosse Struma. Kochers Operation.

Fistula. ani.

Eigrosse Netzhernie mit periton. Erscheinungen, nach 10 Tagen geh. entl.

Zahlreiche fibromatöse Verwachsungen. Op. nach Kocher. H p. p.

H. p. p. in 8 Tagen.

Inzision, Auskratzung der 15—20 cm langen Abszesse.

H. p. p.

Siehe Nachtrag.

Narkose. Operation beider Leiden ohne geringste Empfindlich

keit des Patienten. Beide Wunden heilen p. p. Allgemein

befinden hebt sich so, dass Patient ohne Schlafmittel mit.

30 Pfund Gewichtszunahme nach 4 Wochen entlassen werden

kann.

Es ist, wie schon hervorgehoben, sehr wichtig und von jeher

unser Bestreben gewesen, die Dosierung so zu gestalten, dass sie

möglichst einheitlich ist und für den mittleren Durchschnitts

mensehen passt. Sonst ist die Methode zu unhandlich.

Bei weiterer Erfahrung kann ja jeder Einzelne etwas mehr

nach oben oder unten abrunden, je nach Alter, Allgemein

befinden, Herztätigkeit und nervöser Veranlagung des Patienten.

Wir geben nach unserer heutigen Anwendungsweise folgende

Dosis:

R. Scopolamin. hydrobrom. 0,001,

Morphin. mur. 0.25.

Aqua. destillata coct. 10,0.

'/a Pravaz wird 2‘]: Stunden vor der Operation gegeben.

" " ” " ‚7 n Y1

" 77 „ ” " H n

Also im Ganzen Scopolamin 0,001, Morphin 0,025.

Die Dosis Morphin ist also nur etwas höher als diejenige,

welche Anhänger der Morphium-Chloroform- oder Morphiu

4.
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Aether-Narkose vor der Operation geben. Was die Skopolamin

dosierung und -wirkung anlangt, so beziehe ich mich, abgesehen

von der älteren Literatur und den Erfahrungen, die wir in

früheren Versuchen in Berücksichtigung gezogen haben, westmt

lich auf die reichhaltigen Brebachiungen von Bumke (Mit

teilungen aus der psychiatrischen Klinik Freiburg i. B.). B. be

richtet dort ausserordentlich Günstiges über das Mittel. Die

von Bumke angewandten Dosen des Scopolaminum hydra

bromieum überschritten die Maximaldtmis von 0.001 sehr selten

und erreichten 0,002 nie, und zwar nicht, „weil die Gefährlich

keit der Mittel eine stärkere Dosierung verbietet, sondern Weil

seine Zuverlässigkeit sie unnötig macht“. Nach z wei Stunden

tiefer Schlaf, also unsere Zeit!

B umk e konstatiert betreffs Wirkung des Skopolamin auf

den Zirkulationsapparat: „Eine genaue Durchsicht der Literatur

gerade nach dieser Richtung hin hat mir die Erklärung dafür

gegeben, dass wir auch bei durch ein Vitiurn eordis oder Arterio

sklerose gefährdeten Personen trotz genauer Beobachtungen nie—

mals Zirkulationsstörungcn infolge von Skopolamin feststellen

konnten.“

Was die Pulsfrequenz anlangt, so kommen individuelle

Schwankungen vor: bei den einen kann eine geringe Beschleu

nigung derselben, bei andern eine vorübergehende Verlangsamung

erfolgen. Noch seltener als Störungen der Herztätigkeit wird

eine beunruhigende Veränderung der Respiration nach Skopola

minanwendung beobachtet. Rötung der Gesichtshaut bei den

von mir jetzt angewandten kleinen Dosen jetzt viel geringer und

seltener als bei den früheren grösseren Dosen beruht nach

Bumke auf vorübergehender Erschlaffung der Arterienwand.

Die Speichelabsonderung ist verringert, ein sehr günstiger

Faktor für die Verwendung zur Narkose.

Auf den Darm wirken einmalige Dosen jedenfalls so wenig

störend, dass B. selbst Typhöscn Skopolamin gab ohne 11111111

genehme Folgeerscheinungen.

Unsere Untersuchungen ergaben. dass Eiweiss oder Zucker

nach den Narkosen mit Morphin-Skopolamin nicht auftreten.

Das Bestreben, 2 Narkosenstoffe zu verwenden, ist bei der

Morphin-Skopolamin-Narkose gerade insofern glücklich gewesen.

als diese Kombination, wie früher wiederholt ausgeführt, 2 Stoffe

enthält, die sich in ihren ungünstigen Wirkungen paralysicren,

in ihren narkotisierenden Eigenschaften unterstützen. Die Vor

züge der Skopolaminnarkosc bestehen also wesentlich darin, dass

die Narkosenbildung ungemein vereinfacht ist. Da IIerz und

Atmung, soweit die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, nicht

beeinflusst werden, so fällt die spezielle Ueberwachung durch

einen Arzt oder eine Schwester fort, was besonders für die An

wendung in der Praxis sehr wichtig ist. Vi’iederholt machen wir

darauf aufmerksam, dass es gelegentlich vorgekommen ist, dass

bei dem tiefen Schlaf die Zunge zurücksinkt und auf den Kehl

kopf und damit die Atmung sistiert. In diesem Falle muss der

Unterkiefer nach vorne geschoben werden durch Druck auf den

unteren Teil des aufsteigenden Astes des Unterkiefers in der

Richtung nach vorne, am besten ausgeführt durch eine Person,

die hinter dem Patienten steht. Bei unsern 60 Fällen war dieses

einmal nötig gewesen, nachdem die Patientin, eine ältere, zahn

lose Person, nach der Operation zu Bett gebracht war und dort

in tiefem Schlaf lag. Künstliche Atmung war nicht nötig. Herz

tätigkeit gut.

Ein weiterer Vorteil bei Anwendung der Narkose besteht

darin, dass die Patienten bis kurz vor der Operation, natürlich

mit leichter, flüssiger Kraftnahrung, Milch, Brühe, Kaffee etc.

ernährt wurden und bald nach der Operation Vichy oder

Fmeh.inger in kleinen Dosen erhielten, welches wegen der starken

Trockenheit im Halse gern genommen wird; meist schon am

gleichen Abend Brühe oder Thee. Erbrechen während der Ope—

ration trat nie auf, nach Stunden wurde einige Male, aber sehr

selten, bei Patienten, welche Operationen an den Bauehorganen

durchgemacht hatten, erbrochen, aber nie trat das quälende‚ oft

tagelang dauernde Erbrechen auf wie nach andern Narkosen. Ob

in diesen Fällen pcritonitische Reize das Erbrechen bewirkten,

lioss sich eher vermuten. In 2 Fällen wurde dann mit Erfolg

Morphin nur 0,003—0,005 mit Atropin 0,0003—0‚0005 gegeben.

Da die Patienten meistens 3—4. oft 6—8 Stunden nach der Ope

ration ruhig schlafen, so empfinden sie auch die oft starken, bei

andern Narkosen zum Morphingebrauch nötigendcn Schmerzen

nicht.

 
In unsern, wie schon betont, nicht ausgesuchten Fällen hat

die Narkose vollkommen genügt. Sollte es nötig sein, so könnte

man in besonders schmerzhaften Momenten der Operation die

Wirkung der Narkose durch Einatmenlassen von einigen Tropfen

Chloroform oder Acther verstärken. Patienten, die seit längerer

Zeit an Morphin gewöhnt, erfordern vielleicht eine kleine Ver

stärkung der I)OSI\' Morphin, eventuell eine. Extradosis 1 Stunde

vor der ersten Morphin-Skopolamin-Einspritzung. Manchmal cr

scheint, namentlich während des IIautschnittts, der Eröffnung des

Poritonoums, der Durchsclmcidung grösserer Nervenstännnc, als

ob der Patient nicht genügend narkotisiert sei, er macht ab

wehrende Ikwvgungen; wartet man dann einen Augenblick, so

tritt bald wieder Ruhe ein. Auf der Schnellpmt ist da allerdings

nichts zu erreichen. Jedenfalls scheint uns nach unsern letzten

50 Erfahrungen die Morphin-Skopolamin-Narkose in ihrer

jetzigen Modifikation für die meisten in der Praxis notwendig

werdenden Operationen genügend sicher und gefahrlos und vor

wendbar zu sein, eine Wohltat für Patient und Arzt.

Zum Sehlus.=o bitte ich im Interesse der Wichtigkeit der

Frage, etwaige Erfahrungen an mich gelangen zu lassen. Ich

werde dann nach geeigneter Zeit dieselben statistisch verwertet

bekannt geben.

Herzlichen Dank sage ich allen den verehrten IIerren_ Kol

legen, deren Rat und Erfahrung mich bei meinen Bestrebungen

unterstützt haben, in erster Linie IIerm Geh. Hofrat Profesmr

Dr. S c h i n z i u g e r, der mir mit seinen mehr als 50jährigen

Erfahrungen fast stets beratend zur Seite stand.

 

Alls der psychiatrischen Klinik und der Poliklinik für Nerven

krankc der Universität Göttingen (Prof. Cramer).

Transitorische Geistesstiirung nach intensiver Kälte

wirkung.*)

Von Dr. med. II ein rie. h V0 gt, l. Assistenzarzt der Klinik.

Anfang Dezember vorigen Jahrcs gelangte in der Göttinger

Universitäts-Nervenpoliklinik ein akuter, unter dem Bilde der

transitorischen Bewusstseinsstörung sich darstellendor Fall, der

in wenigen Tagen in völlige Heilung überging. zur Beobachtung,

für welchen mangels anderer anamnestischer' Anhaltspunkte eine

intensive Kältwinwirkung, der der Organismus, spez. der Schädel

vorübergehend ausgesetzt war. in Betracht kommt. Der Fall be

ansprucht wegen der eigentümlichen ursächlichen Umstände,

dann wegen der Gruppierung der Symptome und schliesslich des

halb vielleicht Interesse, weil die Abgrenzung des Zustandes gegen

ähnliche, besonders solche epileptischer Provenienz, namentlich

im Hinblick auf den Beruf des Mannes —- er ist Eisenbahn

beamter — von Wichtigkeit ist.

Das Tatsaehemnaterial der Beobachtung ist in kurzem fol

gendes: Es lwtrifft einen 34 jährigen Lokomotivheizm‘. der in den

ersten Tagen des Dezember 1902 in einer sehr kalten Nacht die

Strecke von Eichenberg nach Göttingen (20 Kilometer) gegen den

Wind in der Weise fuhr, dass der rückwärtige Teil der Maschine

in der Fahrtriehtung voranfnhr. er also der Kälte in dem gegen

den Wind offenen Heizraum sehr intensiv ausgesetzt war. Er

hatte keine Kopfbedeclmng. da seine Mütze im Anfange dc'r Fahrt

verloren gegangen war. Das Thermometer zeigte in der be

treffenden Nacht in der Ruhe — 27° C.

Er ging nach Hause und legte sich schlafen. Am anderen

Tage stand er zur gewohnten Zelt auf und blieb. da er dienst.frei

war. zu Hause. Schon gleich beim Aufstehen stellten sich heftige

Kopfschmerzen ein. es zeigte sich bald, dass die rechte Gesichts

hiiii’te gerötet und etwas angeschwollen war. Diese äusserc Ver

änderung ging im Laufe des Tages von selbst zurück. dagegen

machte sich eine schwere psychische Veränderung bemerkbar.

welche zunächst darin bestand. dass dem Patienten die Gegen

stände der Aussenwelt verändert vorkamen. Dieser Zustand

steigerte sich rasch. so dass er bald Personen und Gegenstände

nicht mehr erkannte. Sein Zustand nahm mehr und mehr einen

traumhaften Charakter an. die äussere Ordnung des Handelns war

dabei völlig erhalten, nur war er unruhig und ging mehr als sonst

umher. Während dieses Zustandes bestand dauernd ein Singst

lleher Affekt. Im Laufe des Vormittags traten mehr und mehr

Heu]muugserscbeinungeü in den Vordergrund. Patient. der sich

inzwischen zu Bett gelegt hatte. verfiel nun bald in einen Zustand

tiefer Benommenheit: er lag völlig ruhig da. hatte ein starres. aus

drucksloses. blasses und kühles Gesicht. kümmerte sich um gar

nichts, reagierte im allgemeinen nicht auf Anreden und war

scbllesslieh durch keinerlei Reize mehr aus seinem Zustande zu

erwecken. Dieser Zustand dauerte 3 Tage und löste sich all

*) Nach einem in der medizinischen Gesellschaft zu Göttingen

gehaltenen Vortrag. ‚
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mählich wieder. Auf der Höhe desselben, am ersten und zweiten

Tage, war von dem Patienten. Wenn man ihn heftig anrief und

etwa. dabei noch schüttelte, eine geordnete Antwort gelegentlich

doch zu erzielen. Es besteht hieran keine Erinnerung, wie über

haupt vom ersten Tag an, völlige Amnesie vorliegt. Patient er

innert sich der Vorgänge der kalten Nacht noch genau, welss, wie.

und wann er nach Hause g‘kommen ist. er weiss auch noch, dass

ihn am anderen Morgen sein Gesicht geschmerzt hat. Sonst hat er

von den Vorgängen dieses Tages keine Erinnerung. er weise nicht,

dass er sich zu Bett gelegt hat, der ärztlichen Besuche erinnert er

sich erst. vom dritten Tage an: hiermit setzt seine Erinnerung

wieder ein, welche an den letzten Tag aber nur eine teilweise vor

hnndene und mühsame ist, und sich nur auf besondere Sinnes

relze, den Besuch des Arztes etc. bezieht, während die Vorgänge

der Tage vorher seinem Gedächtnis völlig fehlten. Am dritten

Tag, als der Stupor sich zu lösen anfing, zeigte Patient Schwierig

keit sich zu orientieren, er erkannte Personen und Sachen nur,

wenn man ihm assoziativ zu Hilfe kam. Er antwortete richtig,

längeres Nachdenken, Kombinieren, Rechnen etc. war ihm noch

unmöglich. Die Stimmung war indifferent, nicht mehr ängstlich.

l“iir Sinnestäuschungen bestand während der gpnzen Dauer der

Erkrankung kein Anhalt. Die Bewusstscinsstörung löste sich nach

und nach und machte im Verlaufe des vierten und vollends des

fünften Tages einem völlig normalen Verhalten Platz. Seitdem

ist der Mann unverändert gesund und ohne jede Spur einer

psychischen Anomalität.

Die körperliche Untersuchung verlief ohne jeden positiven

Anhaltspunkt. Patient ist ein mittelgrosser, sehr kräftig gebauter

Mann von sehr gutem Ernährungszustand, gutem Fettpolster und

wohlentwickelter Muskulatur. Der Schädel ist ohne. Besonderheit

der Form, nirgends schmerzhaft auf Druck und Beklopfen, nir

gends am Körper lassen sich Nervendrnclqmnkte nachweisen.

Keine. Arteriosklerose. Im Bereiche der Hirnnerven bestehen keine

Lähmungserscheinungen, keineHalbscitendliferenzen, insbesondere

keine Fazialisparese und keine Veränderung der Augenbewe

gungen. Zunge zittert nicht, ist ohne Narben. Die Pupillen zeigen

völlig normalen Befund in Weite und Reaktion. Die .\lotiiitüt ist

ohne Störung, kein Tremor, kein Intentionstremor, keine Ataxie.

Es fehlt Jede Spur einer Störung der Sensibilität, der Schmerz

emptindung, des Orts- und Lagesinns. Die Periost- und Sehnen

retiexe erweisen sich sämtlich als erhalten, von normaler Stärke

und rechts gleich links.

Dieser Befund bestand sowohl nach überstandener Attacke,

wie völlig unverändert während der ganzen Zelt des stuporösen

Zustandes. Insbesondere sei hervorgehoben der dauernd normale

I‘upillenbefund und die unveränderten Reflexe. der Mangel einer

Analgesie und einer Lähmung. Der Puls war in den ersten Tagen

leicht beschleunigt, dabei ziemlich gespannt, nachher normal, Tem

peratur dauernd ohne Abweichen von der Norm.

Die Anamnese des Mannes ergibt, dass er erblich in keiner

Weise belastet ist. Er hat keinen degenerativcn Habitus, ist an

geblich früher nie krank gewesen. jedenfalls besteht keine orga

nische konstitutionelle Erkrankung und keine naclnveislmre \'er

änderung der inneren Organe, auch fehlen die Zeichen dafür, dass

er eine solche überstanden habe. Für I.ues, für Alkoholmiss

brauch bestehen keine Anhaltspunkte, insbesondere nicht dafür,

dass der Mann am Abend vor der betreifenden Nacht getrunken

hat. Seine Angaben, wie seine ganze Person machen einen durch

aus zuverlässigen Eindruck. '

Bei dem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zwxschen

der Einwirkung der Kälte und dem Ausbruch der Erkrankung,

ferner bei dem völligen Mangel jedes anamnestischen Anhalts

punktes ist es wohl gestattet, beide Vorgänge in einen gegen

seitigen kausalen Zusammenhang zu bringen. Jedenfalls würde

dann die vorliegende Erscheinung nicht als die Folge einer all—

gemeinen Wirkung der Kälte auf den Organismus aufzufassen

sein, sondern wir würden berechtigt sein, die Folge der

d i rek t e n Einwirkung der Kälte auf den S c h ä d el in den

Vordergrund der Betrachtung zu stellen. Erinnert man sich an

die schwere psychische Störung bei der Insolation, so ist dies

wohl um so eher gestattet, als der Mann ja ohne Kopfbedeckung

die Fahrt machte gegen den Wind und bei intensiver Kälte, wo—

durch eben Bedingungen geschaffen wurden, welche der Wärme

strahlenwirkung bei der Insolation analog sind: eine direkte, den

Schädel treffende kalorische Noxe. Es wird die Erkrankung so

zu verstehen sein, dass das Gehirn auf diese veränderth Bes

dingungen seiner Umgebung mit einer Zustandsveränderung re

agierte, deren im psychischen Bilde zum Ausdruck kommende

Form durch die kalorische Schädlichkeit wenigstens soweit be

stimmt und beeinflusst wird, dass diese als eine mittelbare Ur

sache dasteht.

Man kann sagen, der vorliegende Fall verhält sich zu einer

allgemeinen intensiven Abkühlung, wie der Sonnenstich zum

Hitzschlag, jedenfalls soWeit es den kausalen Zusammenhang

zwischen Kältewirkung und Psychose, Weniger vielleicht, was die

Form der letzteren anbelangt.

Die Beschreibung einer rein psychischen Erkrankung, wie im

vorliegenden Falle nach intensiver, rein lokaler Kältewir
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kung auf den S c h ä d e l, habe ich in der Literatur nicht finden

können.

Es sind eine ganze Reihe von Beobachtungen psychischer Er—

krankung nach Kälteeinwirkung auf den Organismus beige—

bracht. so von Reich'), von Fick”) etc. In allen diesem

Fällen handelt es sich um Psychosen nach allgemeiner Erfrierung,

meist bei Leuten beobachtet, die in halbcrfrorcnem Zustande

draussen gefunden worden waren und bei welchen dann im An

SClllllS:-i@ an diese Schädlichkeit die Erkrankung ausbrech. Die

Form der beobachteten Erkrankungen war eine differentc, es

überwiegt in den beigebrachten Beobachtungen aber das Zu-‘

standsbild der akuten hallnzinatorischen Paranoia ll.ll(l es ist da-’

durch eine gewise Anlehnung an unseren Fall gegeben, da ja,

wie Ziehen”) Vor allem wiederholt betont hat, das Krank

heitsbild. der akuten halluzinatorischen Paranoia von dem der

„transitorischen Bewusstseinsstörung“ eine strenge Abgrenzung

nicht erlaubt.

Anhaltspunkte für die Erklärung des vorliegenden Falles

lassen sich zum Teil aus experimentellen Studien an Versuchs

tieren mit nachfolgender pathologisch-anstomischcr Unter—

suchung. dann in analogem Sinne aus Befunden an Menschen,

die infolge der Insolatioii gestorben sind, gewinnen. Dahin ge

hört die Beobachtung von S c agl i 0 s i ‘), der an Meerschwein—

chen, die er den Bedingungen der Insolation ausgesetzt hatte,

hochgradige Veränderung der Rindemmcllen konstatierte. Die

Grosshirnrindcnzcllcn waren dabei stärker verändert, als die. Ner

venzellen der tieferen Teile, besonders des Rückenmarks. In der

Sonnenstichperiodc des Jahrcs 1892 hat ferner L am b e r t 5) Ge

legenheit gehabt, bei den von ihm untersuchten Gehirnen Ver

änderungen der Nisslschen Granula und des Kernchromatins

in den Grosshirnrindenzellen nachzuweisen. Cramer‘) hat

1890 einen Fall von Fasersehwund nach Isolation beschrieben

und bewiesen, dass die. feinen markhaltigen Fasern der Hirn

rinde im Anschluss an die Insolation pri In är erkrankten.

Von allen diesen Beobachtungen interessiert uns die Tat

sache, dass die direkte Einwirkung einer exzessiven kalo

rischcn Schädlichkeit, hier der \Viirmestrahlcn, sich auch in einer

nachweisbaren substantiellen Veränderung kundgibt und man ist

wohl berechtigt, auch für die entgegengesetzte Noxe, also hohe

Kältegrade bei direkter Einwirkung analoge Folgen anzunehmen.

Dabei kann man an eine direkte Kältewirkung auf den Schädel,

unter der unmittelbar auch das Gehirn leidet, denken, als auch

an eine mittelbare Beeinflussung des letzteren als Folge der direk

ten Wirkung der Noxc auf den Zustand der Gefässe. Denn ge

rade der vorliegende Fall weist auf die letztere Annahme hin

und es entspricht allgemein klinischen Erfahrungen, dass, ehe es

zu so schweren Veränderungen, wie sie oben von der Insolation

beschrieben sind, kommt, dass vorher die kalorische Schädlich

keit den Zustand der Gefiisse in einer für das Zustandekommen

schwerener Störungen hinreichenden Weise beeinflussen kann.

Der Zustand, wie ihn der Kranke darbot, entspricht dem

Bilde einer transitorisehen Bmvumtseinsstörung, deren wesent

liche Symptome gegeben waren: Rascher Beginn, Mangel der

Orientiertheit und Ideenassoziation, in deren Verlauf es zu einer

völligen Loslösung aller gesetzmäßigen Beziehungen zur Aussen

welt kam, wodurch die Tiefe der Bewusstlosigkeit und die nach

her konstatierte Vollständigkeit der Amnesie bedingt war. Auch

die Unorientiertheit, das Verkennen der Umgebung etc. findet

offenbar in der beginnenden Dissoziation ihren Grund, indem der

Patient nicht mehr imstande ist, einen momentanen Sinnescin

druck mit dem vorhandenen Vorstellungskapital zu verbinden.

Als besonders hervorstechend in unserem Falle erscheint der

Mangel von Sinnestäuschungen _und bestimmten Wahnvorstel

lungen, der ängstliche Affekt im Anfang und nachher die lange

Dauer eines schweren stuporöscn Zustands und tiefer Benommen

heit. Ursächlich können derartige Zustände ja sehr verschiedener

Natur sein, in den leichteren Formen in unmittelbarer Beziehung

zum physiologischen Schlafe auftreten, dann in den ausgebildeten

Zuständen als solche postinfektiöser, toxischer oder traumatischer

Natur oder als der Ausdruck eines krankhaft veränderten, Kon

‘i Berl. klin. Wochenschr. 1881, N0. 8.

"i Ebenda, 1885, N0. 40.

’) Lehrbuch, II. Aufl., Jena 1902.

‘) Virehows Archiv, 165, 1. Heft.

°) Ref. in Virchow-Hirschs Jahresber. 1897, I, p. 208.

°) Zentralbl. f. path. Anat. 1890 p. 185.
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traktionsmtstzlndm der Gefässe sich darstellen, wie das

Z i c h e n T) eingehend dargelegt hat. An die Zustände der letzt

gtmannten Art lehnt in symptomatologischer Beziehung unser

Fall an. Da weitaus die meisten aber epileptischer oder hyste

risehcr Natur sind, so ist es notwendig, die praktisch wichtige

Frage der Annahme oder des Ausschlusses einer epileptischen

oder hysterischen Erkrankung zuerst zu entscheiden.

Die Entscheidung der Frage ist praktisch wichtig, verdient

aber auch Interesse, weil Fälle dieser Art in das strittige Grenz

gebict der Epilepsie gehören, von den einen als Erselwinungen

aufgefasst werden, die unter verschiedenen Ursachen zustande

kommen können, also gar nicht streng epileptischer Natur zu

sein brauchen, während Lom b ros 0 und seine Schule ohne

weiteres sie für die Epilepsie für pathognomon hält. Dem gegen

über hat vor allem Binswanger‘) mit. Recht betont, dass

dadurch „die Abgrenzung der Epilepsie in nebelhafte Form ge—

rückt wird“, und dass die Tatsache der epileptischen Natur ge

sichert wird nur durch den Nachweis, dass das Individuum wirk

lich an Epilepsie leidet.

Zunächst sprechen ja eine Reihe von Umständen dafür, den

Zustand als epileptischer Natur aufzufassen. Aeussere Reize

jeder Art können einen epileptischen Insult auslösen. Dass ein

typischer Krampfanfall nicht beobachtet ist, spricht natürlich

nicht dagegen. Die eigentümlich zeitliche Aufeinanderfolge der

Zustände erschwert in unserem Falle auch die Entscheidung, weil

der Schlaf und der vorher unbeobachtete Heimweg des Patienten

dem manifestcn Beginn der Erkrankung vorausgehen. Die Frage,

von welchem Zeitpunkt an eigentlich die Erkrankung einsetzt,

können wir sicher überhaupt nicht beantworten, du beim Er

wachen die Primärsymptome des Dämmcrzustandes schon aus

gebildet waren. Es lässt sich somit auch nicht entscheiden, ob

in den Anfang der Erkrankung ein luzides Intervall ein

geschaltet ist oder ob sie vielleicht mit einem solchen sozusagen

beginnt. Ob der Mann vielleicht gleich nach seiner Ankunft in

Göttingen ein stark erwärmtes Lokal betreten hat, habe ich

genau nicht erfahren können. Es erscheint dieser Umstand von

Wichtigkeit, da P i c k”) mit Recht darauf hinweist, dass dieser

Moment für den Ausbruch der nach Kälte auftretenden Psy—

chosen, wie aus den früheren Beobachtungen hervorzugehen

scheint, ein Rolle spielt. Nur muss man daran denken, das im

1*Ieizraum der Maschine, in welchem von der einen Seite der kalte

Luftstrom hereinwchte, auf der anderen Seite die Ileizvorrich—

tung sich befand und dass der Mann so gelegentlich beim Sehen

nach der Feuerung exzessiven und raschen, kurzdauernden

Schwankungen der Temperatur ausgesetzt war. Es mag dieser

Umstand die Einwirkung der Kälte noch empfindlicher gestaltet

haben. ‚

Gerade der Umstand, dass die Einwirkung der Kälte auf den

Kopf erfolgte, würde für die epileptische Natur der Erkrankung

auch in Betracht zu ziehen sein, da die spezifischen Sensibilitäts

zonen der Epileptiker vor allem den Schädel betreffen. Die inten

sive Abkühlung würde also als IIautrciz, der die Rolle eines

agent provocatcur spielt, dastehen. Für alle solche Fälle, bei

welchen vorher nie im Leben ein epilepsieartigcr Zustand beob

achtet ist, und bei welchen im Anschluss an ein auslösenden

Moment die Krankheit plötzlich manifest wurde, muss er

fahrungsgemäss eine vorbereitende Ursache im Laufe der Jahre

bestanden haben, welche die „epileptische Veränderung“ des Ge

hirns herbeiführt und die in einer schweren Erkrankung der

Kinderjahre, einer konstitutionellen Anomalie, hochgradiger Be

lastung, fortgesetzter starker körperlicher oder geistiger Ueber

anstrengung, Exzessen, Alkoholmissbrauch gegeben sein kann und

den Boden so vorbereitet, dass eine Gelegenheitsursache, also ein

Trauma, ein Schock, ein abermaliger starker Exzess den ersten

Anfall auslöst. B i n s w a n g e r "‘) hat dies in evidenter Weise

nachgewiesen.

Eine derartige vorbereitende Ursache fehlt in der zuver

lässigen Anamnese des Patienten völlig. Auch ein anderer Grund,

wenn er auch nicht. absolut dagegen spricht, mag erwähnt werden.

Fälle von Epilepsie, die in dieser Weise manifest werden, pflegen,

wenn erst einmal der e r s t e Anfall ausgelöst ist, dann meist von

da an mehr oder weniger in gehäuften Anfällen zu verlaufen.

 

7) l. e.

‘) Die Epilepsie.

“J l. c.

’°) l. c.

 Etwas anderes sind die Epilepsiefonnen mit ganz seltenen An

fällen, die jahrelang auseinanderliegen und die einzeln ohne be

sondere Ursache. auftreten, Patienten, bei welchen aber der epi

leptische Zustaan von Anfang an besteht. Der Mann ist seit

jener Anfang Dezember 1902 eingetretenen Erkrankung wieder

völlig gesund und hat namentlich keinerlei für Epilepsie ver

wertbare Anzeichen, keine Absenzen, Anfälle, Dämmerzustiinde

oder durgl. dargeboten, auch nicht seitdem er von Mitte Januar

an wieder seiner Berufstätigkeit ausgesetzt ist.

Die Frage, ob wir den Zustand, falls er epileptischer Natur

wäre, als Aequivalent oder als eine Form des p<ßtepileptiachen

Irreseins anzusprechen haben, bringt uns auf ein neues, gegen die

epileptische Provcnienz sprechendes Argument. Es sind ja. bei

den Aequivalenten gerade die stuporüsen Zustände selten. Was

die. postepileptisehen Zustände anlangt, so gilt hiervon, dass sie

sich zumeist, wenn sie so schwerer Natur sind, nur an eine Serie

von Anfällen ansehliessen, dass diese vorlag. ist natürlich aus

geschlossen, auch handelt es sich dann meist um einen jahre

lang bestehendcn Fall von Epilepsie, was wir wieder ausschliessen

können (cf. B i n s w a n g e r l. 0.).

Rein psychisch ist es sehr schwer und kann unter Umständen

fast unmöglich sein, einen derartigen Zustand —— ob epileptischer

Natur oder nicht -— zu erkennen, wenn man ohne weiteres vor

den im Zustande der Benommenheit befindlichen Patienten, den

man vorher nicht gekannt hat, gestellt wird. Alle derartigen

Zustände sind sich als der Ausdruck einer „kortikalen Hem

mungsentladung“ sehr gleichartig, wenn auch — und das triflt

für alle derartigen Zustände der verschiedenartigsten Provenienz

zu — das Vorhandensein der stuporösen Phase mehr oder weniger

deutlich sein kann. Was die Anmtßie anbelangt, so ist auch sie

ein Kardinalsymptom aller derartigen Zustände.

Nun spricht vor allem aber der körperliche Zustand gegen

die Annahme der epileptischen Natur. Der Mann ist erblich

nicht belastet, ohne degenerative Anzeichen, es besteht keine

Organerkrankung, welche den Boden der epileptischen Verände

rung hätte sehaflen können. Während des ganzen Zustandes

waren die Pupillen in dauernd völlig normalem Zustande, es be

stand keinc Analgcsic. Zungenbisse und sonstige Narben fehlen.

So sind wir im Hinblick auf alle diese Umstände zu sagen be—

rechtigt, dass für die Annahme einer epileptischen Natur kein

beweisender Grund besteht.

Das Fehlen körperlicher Begleitsymptome, das für den Aus

schluss der epileptischen Erkrankung in Betracht kommt, spricht

in anderer Weise auch gegen eine solche hysterischer Natur.

Hierfür kommt noch in Betracht, dass ein hysterischer Dämmer

zustand so gut wie nie die Erkrankung einzuleiten pflegt, son

dern eigentlich nur nach jahrelangem Bwtand des Grundleidens,

das dann auch körperliche Symptome wird erkennen lassen, auf

tritt. Die Anamnese und der Befund liefern keine Momente

hierfür.

In unserem Falle erinnert die blasse und kühle Beschafienheit

der äusseren Haut und speziell des Gesichtes während der Attacke

und der etwas frequente, gespannte Puls an Zustände, die wir

mit dem krankhaft veränderten Kontraktionszustand der Gefässe,

allgemein ausgedrückt der glatten Muskulatur, erklären müssen.

Dem entspricht im psychischen Bilde das Symptom der Angst,

die Beklemmung und die aus beiden folgende Unruhe, was alles

zu beobachten war. Das Zusammengehen dieser Erscheinungen

Hand in Hand deutet auf ihre engen ursächlichen Beziehungen

hin. Bringen wir alles mit der Tatsache des beobachteten

Dämmerzustandes in Zusammenhang und suchen wir unter

diesem Gesichtspunkte nach einer Erklärung, so erinnert die

Gruppierung der Symptome wenigstens andeutungsweise an die

des „angiospastischen Dämmerzustandes“, wobei natürlich von

einer vollen Entwicklung, namentlich hinsichtlich der Intensität

der Erscheinungen, nicht die Rede sein kann. Weder die Fre

quenz des Pulses, noch die Angst erreichten eine namhafteimmer aber bleibt die Tatsache bestehen, dass wir im vorliegenden

Falle die somatischen und psychischen Erscheinungen am besten

und einheitlichsten in der erwähnten Weise als eine unmittelbare

Folge des krankhaft veränderten Zustandes der Gefässe erklären

köm1en.

Die ursächliche Klarlegung, besonders hinsichtlich der Abs

grenzung gegen ähnliche epileptische Zustände ist von grosser

Wichtigkeit, wann die Frage der Berufsfiihigkeit des Mannes auf—

geworfen würde und ebenso im Sinne der Uniallgesetzgebung. Der



17. November 1903. 2011MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

ar‘tigsZustände traumatischer und speziell vom vorübergehend ver

änderten Gefässzustand abhängiger Natur haben sehr wenig Ten

denz zur Wiederholung. Die epileptische Natur der Erkrankung

würde natürlich zwingen, den Mann als ungeeignet für die Fort

setzung des Berufs als Lokomotivheizer und später -Führer zu

b:gutachten. Bäondfl‘s die psychisch-epileptischen Aequivalente

bedingen hier ja grosse Gefahren. Dann aber ist ganz allgemein

wichtig, dass der Mann die Erkrankung als Unfall anmeldet.

Auf seine Anfrage hin haben wir ihm auch geraten, dies zu tun,

nicht im Sinne der Erlangung einer momentanen Rente, sondern

es muss im Interesse des Patienten und im Hinblicke auf die

ja nicht absolut auszuschlieswnde Möglichkeit einer späteren

ähnlichen Erkrankung aktenkundig werden, dass das erste

Auftreten dieser Erkrankung im An.<chlusse an eine Schädlich—

keit stattgefunden hat, der der Mann bei Ausübung seines Be

rufes ausgesetzt war. Denn, tritt eine spätere Erkrankung

spontan oder nicht im Berufe auf und wird er im Anschlussc

daran ganz oder teilweise erwerbsunfähig, so sichert nur die

jetzige Anmeldung als Unfall dem Manne später den Anspruch

auf eine dann nötige Rente. Denn im vorliegenden Falle kann

eine Einwirkung, die einen derartig schweren Zustand einmal

ausgelöst hat, gerade' in Anbetracht des Berufes des Manncs den

Boden für eine spätere Erkrankung psychischer Art schaffen oder

vorbereiten.

Zum Schlussc sage ich meinem hochvcrchrten Chef, Il'errn

Professor C ram e r. für die Ueberlassung des Falles und viel

seitige Anregung bei der Bearbeitung verbindlichsten Dank.

Das Röntgeninstrumontarium fllr den Praktiker.

-Von Privatdozent Dr. II ein rieb K ra f t in Straßburg i. E.

Wer als Lehrer in Röntgenkursen heute seinen Hörern an

der Hand der Kataloge verschiedener berufener Firmen Winke

zu geben hat über die richtige Wahl des Instrumentariums, der

steht vor einer äusscrst schwierian Aufgabe. Kaum ein anderer

Teil der ärztlichen Ausrüstung ist so kostspielig, wie der hier

zu beschaffende, kaum einer in seinem Betrieb so teuer, wenn

er ungünstig gewählt wurde, keiner kann seine Benützung so

lieb oder so leid machen, je nachdem die Wahl glücklich oder

schlecht ausfiel.

Je komplizierter die Konstruktion des Apparates ist, desto

schwieriger ist das Einarbeiten, der Gebrauch, die Unterhaltung.

Wird es dem beschäftigten Praktiker schon schwer, Zeit für

eine Sputumuntersuchung zu finden, wo soll er sie hernehmen

zur Aufspürung eines Mangels, der sich im Betrieb eines sol—

chen Wunderwerkes um so leichter einmal plötzlich einstellen

wird, je grossartiger, vielseitiger der kostbare Schatz ist. Die

Möglichkeit der Störungen ist grcss und der Fabrikant ist weit.

Es ist ein gut Stück physikalischer und technischer Kenntnisse

und etliche Geschicklichkeit nötig, sich da zurecht zu finden

und selbst zu helfen. Die Gebrauchsanweisungen der Firmen

allein tuns nicht.

So hätte Albers—Schönberg Recht, wenn er in

seinem Lehrbuch der Röntgentechnik zur Erzielung brauch—

barer diagnostischer Resultate eine jahrelange Beschäftigung

mit dem Gegenstands voraussetzt und damit die ganze Röntgen

diagnostik dem Praktiker eigentlich abschneidet, dem Spezia

listen zuweist? Es will mir scheinen, dass sich der verdienst

volle Herausgeber der „Fortschritte auf dem Gebiete der

Röntgenstrahlen“ durch seine freundschaftliche Vorliebe für die

Auffassungen des Hamburger Physikers W alt e r in eine Sack

gasse hat locken lassen, und dass er mit seiner so begreiflichcn,

aber etwas einseitigen Begeisterung für dessen Lehren die Ob

jektivität anderen Auffassungen gegenüber bis hinein in die

Spalten seines Eachblattcs und seines im medizinischen Teil

vortrefflichen Lehrbuches verloren habe. Es ist bedauerlich, dass

in den physikalischen Kapiteln des letzteren, z. B. in der De

finition der Selbstinduktion, geradezu fundamentale Irrtümer in

Sperrdruck gelehrt werden. Schliessen sich dem, in anfecht

baren Deduktionen, darauf begründete Empfehlungen teurer In

duktorien von 50—60 ein Funkenlänge mit allerlei komplizierten

Finessen an, die als das einzig Brauchbare anzuschaffen seien,

so dürfte doch im Interesse der Verbreitung der schönsten Er‚

rungenschaft medizinischer Diagnostik aus den letzten Jahr

zehnten ein rechtzeitiger Einspruch geboten sein.

 Es war ein glücklicher Zufall, dass Röntgen bei seinem

Funde eine Strahlengattung entdeckte, die gerade für die

Durchleuchtung des menschlichen Organismus in seiner ganzen

Gewebskompliziertheit sich als so geeignet erwies. Da lockte es

natürlich die Elektrophysiker, an das Studium heranzugehen,

unter welchen technischen Bedingungen den Medizinern die

sehnlichst gewünschte Fülle geeigneter Röntgenstrahlen verfüg

bar gemacht werden könnte. Bald stellte sich heraus. dass nicht

die Steigerung der Funkenlänge der Induktoricn, der Grösse

der Röhren, der Frequenz der Stromunterbrcchungen allein zum

Ziele führten, dass vielmehr die Vorgänge in der Röhre, die

darin stattfindende Umwandlung von Elektrizität in Strahlung,

an die Art der in sie entsandten elektrischen Ströme oder

Stromstösse besondere Anforderungen stellten. Die Eigenschaften

der letzteren sind aber im wesentlichen gegeben durch die p ri—

märe Stromart, den Induktor, den Unterbrecher.

Als p r i m ä r e S t r 0 m a r t erwies sich am besten (nicht

als das ausschliesalich Verwendbare) der konstante Strom von

65—110 Volt Spannung und einer verfügbaren Stärke (für die

grossen Induktoren) bis zu 25 Ampere.

Den I n d uk t 0 r. aus Eisenkern, primärer und sekundärer

Spirale bestehend, müssen wir betrachten als den notwendigen

T r a n s f 0 r m a t o r, der mit Hilfe eines Unterbrechen den

verhältnismässig nieder gespannten Primärstrom von 65 bis

110 Volt mit seiner beträchtlichen Stromstiirkc umwandelt in

überaus hoch, auf schätzungsweise 20000 bis 100000 Volt ge

spannte W'cchsclströme von minimaler, nach Bruchteilen von

Milliampöro messender Stärke.

Die Vorgänge in diesem Transformator sind nun abhängig

Von innerhalb und ausscrhalb desselben liegenden Faktoren.

Letztere sind gegeben durch die der primären Spirale zugcltzitete

Stromart und -mcngc eitierscits, durch die Eigenart der be

nützten Unterbrechung andrerscits. Jene, die inneren Faktoren

beruhen:

1. auf der gewählten Art der Wicklung der Primär

spiralc, ihrem Material, dessen Dicke und Länge, also dem Quer—

schnitt dcs Drahtes und der Zahl der “'indungcn, woraus sich

unter anderem die wichtige Selbstinduktion der pri

1n ä r e n S p i r al e (Extrastrom) ergibt;

2. auf der Konstruktion und Masse des gewählten Eis en - ‘

k e r n c s, dem damit bis zur Sättigung erreichbaren mag

netischen Kraftfclde und dem wiederum überaus wichtigen

Selbstinduktionskoöffizienten des ganzen aus

E'senkern und Primärspulc bestehenden Elektromagneten;

3. auf der Windungszahl und Windungsstärke der s ekun -

d ü r e n S p i r a l e. von Welcher der transformierte Strom für

die Röntgenröhre abgenommen wird.

Letzterer, ein Wechselstrom komplizierter Kurve, ist also

in der gleichfalls den Gesetzen der Selbstinduktion unter

worfenen Sekundärspirale entstanden als Ergebnis der Induk

tionswirkung des im Primärkreis verlaufenden Primärstromes,

der durch komplizierte, gesetzmässige Induktionswirkungen um

gestaltet, rhythmisch pulsierend gemacht ist.

Vom U n t e r b r e c h e r müssen wir verlangen, dass er

unter Berücksichtigung des für den Röhrenbetrieb zweckmässig

sten Stromverlaufes konstruiert ist, dass er uns bei der Möglich—

keit raschester Unterbrechungsfolge einen \Nechselstrom liefert,

bei dem die sekundäre Sehlicssungsinduktion mög

lichst gering ausfällt, ja vielleicht ausgeschaltet wird, während

die allein brauchbare (sekundäre) O c f f n u n g s i n d uk t i 0 n

im entsprechend konstruierten Induktor, mit passendem Kon

densator, zu bester Geltung gelangt.

Letztere Portierungen ergeben sich aus dem C h a r a k t e r

der Röhre als Transformators höchstgespann

ter elektrischer Ströme in Kathodenstrahlen.

Diese sollen in einem Strahlenbündcl, das von der als Hohl—

spiegcl geformten Kathode senkrecht zur Oberfläche ausgeht und

nach dessen Krümmungsmittelpunkt zusammengedrängt ist, auf

die mit ihrem Mittelpunkt in letzterem angebrachte Antikathode

auffallen, um hier die Röntgenstrahlen zu erzeugen. Dazu dür

fen aber Kathode und Anode in der Röhre nicht wechseln, son

dem die Kathode muss Kathode bleiben. Unterbrecher und In

duktor müssen also so abgestimmt sein, dass das trotz der

leidigen Verwendung von Wecliselströmeil aus der Sekundär

spiralo möglich wird, oder es müssen dazu genial erdachte Neben
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apparate verwendet werden, die den schädlichen Schliessungs

induktionsstrom unterdrücken bezw. ausschalten.

Haben wir, in den Ilauptzügeu wenigstens, uns klar gemacht,

aus welch mannigfachen Faktoren sich schliesslich der zum

löhrenbetrieb nötige Induktionsstrom ergibt, so begreifen wir

die Mannigfaltigkeit der uns angebotenen Apparate, die Vorzüge

und Mängel, die Einfachheit. oder Kompliziertheit des einen oder

anderen, die Preisunterschiede.

Musste nun notwendigerweise zur Erzielung des erforder

lichen Durchleudttungsresultates die Technik die Richtung auf

Modifizierbarkeit und damit Vergrösserung und Kompliziertheit

einschlagen. oder konnte sie sich auf einen einfacheren Typus

unter glücklicher Ausnützung gegebener innerer Faktoren ver

legen? Verfolgte, um bei den markantesten Beispielen zu blei

ben, W a l t e r wesentlich jenen Weg, so zielte D e s s a u e r von

Anfang an auf letzteres Ziel ab.

Seine Ueberlegungen gingen, wie offenbar die nicht laut,

aber in privater Unterhaltung kundgegebencn anderer Röntgen

techniker, von einer überaus feinen Betrachtung dessen aus, was

der „Transformator Röntgenröhre“ zum Optimum

seiner Leistung für die menschliche Diagnostik an besonderer

Stromart vom „Transformator Induktorium“ braucht

und ertragen kann. Nachdem die Erfahrung bestimmt gezeigt

hatte, dass das Optimum der Röhrenleistung in Dauer und Licht

stärke unter einer Funkenläuge von 20 cm, um 8—15 etwa lag,

war es naheliegend, unter konstruktiver Ausnützung dieses Spiel

raumes das brauchbarste Instrumentarium zur günstigsten Be

lastung der _Röhren zu erstreben. So D e s s a u e r 1), während

W alt e r 2) den anderen Vl’eg ging: er trug der Veränderlichkeit

der Röhren während des Gebrauches Rechnung und suchte, wenn

sie über jenes Optimum durch Hartwerden und damit durch ver

mehrten inneren Widerstand für solche Funkenlängen unbrauch

bar wurden, durch Ermöglichung des Betriebes mit höherer

Sekundärspa1mung, grösserer Funkenlänge, damit freilich auch

geringerer Frequenz, eine erneute, v 0 r ü b e r g e h e n d e Auf

besserung der Röhrenleistung zu erzielen, mit mancherlei Schat

tenseiten in Wirkung, Haltbarkeit der Röhren und —— Kapital

anlage.

D c s s aner‘) hat meines Erachtens mit Recht den bei uns

Medizinern wohl verzeihlichen Irrtum zu beseitigen gesucht, dass

die. F u n k e n l ä n g e der richtige Masstab für die Leistungs

grösse eines Induktors sei. Sie ist nur der Masstab der erreich

baren Sckundärspannung; diese ist aber über ein gewisses Mass

hinaus für die Röhre unnötig, ja schädlich: wir haben die für

medizinische Röntgenzwcckc nötigen Induktorien n ich t zu b6»

urteilen nach der erreichbaren Funkenlänge, son

dern nach der erreichbaren Bildhell'igkeit und

d e r e n N a c h h alt i g k c i t ohne Ueberanstrengung der kost

baren Röhren.

Der Umgang mit einem Röntgeninstrumentarium von 60 cm

Funkenlänge nach Walter ist mir so vertraut, wie der mit

einem nach den anderen Gesichtspunkten gebauten, einfachen,

kleineren, von 30 cm Funkenliingc. Während das letztere für

interne Zwecke, so zum Ableuchtcn der Brustorgane, ohne Ueber

anstrengung der Röhren bis zu 10 und l5 Minuten tadellos

funktioniert, muss bei jenem nach 3 Minuten, selbst bei feinster

Einregulierung, unterbrochen werden. weil die Antikathode sich

zu sehr ‚erhitzt, die Röhre je nach Konstruktion ins eine oder

andere Extrem, in „zu hart“ oder „zu weich“, umschliigt. Das

kennt Walter von seiner Konstruktion sehr wohl, spricht er

doch davon, eventuell bei ihr während einer Exposition zu einer

I'mregulierung imstande zu sein.

Das kleine Instrumentarium leistet mir aber für die Zwecke

des Praktikcrs in der Bildqualität so viel wie das grosse, in der

l)urchleuchtungsdaucr mehr. und ist dabei ungleich einfacher

und billiger in Anschaffung und Betrieb. Und was W alter

meines Wissens mit seinen grosscn Apparaten noch nicht leistet,

das hat D e s s a u e r mit seinem kleinen, überaus übersichtlich

und handlich zusammcngestelltcn Spezialtyp von 25 cm Funken

hinge unter Verwendung seiner Ricscnröhre, bei Verschaltung

') D e s s a u e r und W l c s n e r: Leitfaden des Röntgenver

fahrens.

") “-' alte r: Fortschritte auf dem Gebiete der

strahlen. Heft 4, 1903.

‘) D e s s a. u e r: Zeitschrift für elektrotherapeullache und

physikalische Heilmethoden, V. Jahrg., 1903. Heft 8.

Röntgen

 

einiger Drosselröhren und Anwendung seines vortrefflichen Gleit

stativs mit Irisblende. bei primärem Stromverbrauch von 7 bis

11 Ampere erreicht: die Durchleuchtung des Hüftgelenkes beim

Erwachsenen derart, dass eine direkte Nachzeichnung des Femur

kopfcs ausgeführt werden kann ‘).

Aus diesen Resultaten wird die Technik sehen, wohin sie

für uns Mediziner steuern muss — oder vielmehr :) wir Mediziner

können daraus und aus den Katalogen, die wir jetzt anders zu

lesen vermögen, ersehen, wohin die Technik ohne den mächtigen

Druck von Hamburg aus längst gesteuert wäre oder trotz allen

Gegendruckes zielbewusst, offen oder insgeheim vielfach gmteucrt

ist (man denke an die transportablen Röntgenapparate): auf

Lieferung von einfachen, nicht zu teuren, aber darum nicht min

der leistungsfähigen Spezialkonstruktionen für unsere medi

zinischen Zwecke, von denen ich hier allein rede, von Instrumen

taricn, mit denen auch der beschäftigte Praktiker in kürzester

Frist nicht seine Not, sondern seine Freude erlebt, seinem dia

gnostischen Können und damit seiner Leistung für die ihm an

vertrauten Patientcn zu hohem Nutzen.

Erfahrungen über Unterbrecher im Röntgen

instrumentarium.

Von Dr. Alban Köhler in Wiesbaden.

Wenn heute ein grösscres Institut oder ein Arzt für seine

Privatpraxis sich mit einem Röntgeninstrumentarium versehen

will, welches nicht nur den bescheidensten Ansprüchen genügen,

sondern auf der Höhe stehen soll, so handelt es sich vor allen

Dingen um die beiden Hauptfragen: ' '

l. Wie gross wählt man die Funkenlänge des Induktoriums?

2. Welche Art des Unterbrechers ist zu bevorzugen?

Während bezüglich des Induktors die Frage jetzt wohl de

finitiv dahin entschieden ist. dass für medizinische Zwecke ein

Ruhmkorff von 40-—50 cm Funkenliinge jeder Anforderung für

Durchleuchtung, photographische Aufnahme und Therapie ge

nügt, will der Streit um den für alle Fälle geeignetsten Unter

brecher bis jetzt nicht zur Ruhe kommen. Es ist infolgedessen

für denjenigen, welcher die Wahl hat, sehr schwer zu entscheiden,

welchen Unterbrecher er anschaffen soll. Ueberlässt er alles dem

Fabrikanten, so gibt ihm dieser natürlich den Unterbrecher, auf

den er irgend ein Patent besitzt oder an dessen Vertrieb er sonst

am meisten Interesse hat. Das ist menschlich und natürlich,

übrigens kann ein Fabrikant einen Unterbrecher gar nicht so

bis ins kleinste erproben wie ein Arzt, der jahrelang damit ar

beitet, und zwar aus vielen äusscren und naheliegenden Gründen.

Ich glaube daher manchem einen Dienst zu erweisen, wenn

ich, nachdem ich seit beinahe 5 Jahren täglich längere Zeit

röntgenologiseh tätig gewesen bin und mit den verschiedensten

Apparaten und Unterbrechern gearbeitet habe, in den nächsten

Zeilen in Kürze meine Erfahrungen mit Unterbrechern schildere.

Damit hoffe ich nicht nur Anfängern zu nützen, sondern auch

manchem schon geiibteren Praktiker, der mit einem bisher be

nutzten Unterbrechcr nicht so recht zufrieden ist. Ein

nicht tadellos funktionierender Unterbrecher aber ist oft ge

eignet, jemand die ganze Röntgentechnik für immer zu verleiden.

Es ist hier nicht beabsichtigt. die Konstruktion der verschie—

denen Unterbrecher genau zu beschreiben; wer sich eingehender

darüber orientieren will, der lese die betr. Ausführungen in den

bisher erschienenen 6 Jahrgängen der „Fortschritte auf dem Ge

biete der Röntgenstrahlen“ und die Berichte von Schür

m a y e r - Hannover.

Ich habe längere Zeit gearbeitet mit. zwei verschiedenen

Konstruktionen von Quecksilbermotorunterbrechern (Stifr.unter

brechcr). Abgesehen von dem lauten Geräusch, das übrigens er

träglich und bedeutend geringer als bei anderen Systemen ist,

war das Verschlammen des Quecksilbers und die dadurch be

dingte öftcre Reinigung ein unangenehmer Misstand. Vl’enigc

Wochen habe ich mich ferner des Turbinenuntcrbreehers be—

dient. Die Misstiinde waren dieselben, nur mit dem Unterschiede,

dass der Lärm hier noch lästiger sich geltend machte. Die Vor

teile dieser Unterbrecher waren aber immerhin überwiegend:

tadellose, kontrastreiche Photogramme und Schonung der Röhren,

beides natürlich bei sachverständiger Behandlung.

‘) Münch. med. Wochenschr. 1903, N0. 32.
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Mit einem Wortschwall ohncgleichen und einer breiten Aus

führlichkeit, die einer besseren Sache wert gewesen wäre, wurde

seinerzeit der elektrolytische oder \Vehneltunterbrecher an

gepriesen. \Vcnn man allen den Lobliedern in den unzähligen

Publikationen darüber hätte Glauben schenken wollen, dann

musste jeder sein Instrumentarium, wenn es nicht mit

Wehneltunterbrecher betrieben wurde, für mindestens vorsint

flutlich halten. Ein Punkt besonders imponierte in den Prospek

ten: „Die Expositionsdaucr bei photographischen Aufnahmen

würde durch den “’ehncltunterbreeher ganz bedeutend herabge

setzt, Brustaufnahmen Erwachsener bedürften infolgedessen nur

ein paar Sekunden der Belichtung“. Bei medizinischen Kon

gressen, wo Röntgenfirmen ihre Apparate ausstellten, sah man

eine Zeitlang überhaupt nur elektrolytische Unterbrecher. In der

Praxis aber standen den Vorteilen, die als so bedeutend hingestellt

wurden; eine Unmenge grosse und kleine Nachteile gegenüber.

Die Beanspruchung resp. Abnutzung der Röhren war eine der

artige, dass nach 5—10 Aufnahmen resp. Durchleuchtungen mit

derselben Röhre eine brillante Aufnahme nicht mehr zu erzielen

war. Auf einem kontrastlosen Bilde aber sieht man absolut nicht

mehr, als man auch durch die anderen klinischen Untersuchungs

methoden diagnostizieren kann. Auf Ausstellungen natürlich

konnte man das nicht merken; jede Firma führte einige

Dutzend neue Röhren mit sich und jede Röhre wurde, sobald sie

nach ein paar Durchleuchtungen hart geworden, unauffällig

durch eine neue ersetzt.

Einen solchen Röhrenverbrauch aber kann sich selbst ein

pekuniär gut gestelltes Krankenhaus nicht leisten. Bemühungen,

diese Uebelstände abzustellen, wurden gemacht durch Konstruk

tion von Röhren mit Wasserkühlung und mit Regeneriervorrich

tung. Mit ersteren zu arbeiten ist recht umständlich und be

merkenswert lange schützte die W'asserkühlung die Röhren auch

nicht vor dem Hartwerdcn. Was die Regenericrvorrichtung an

betrifft, so muss man nicht glauben, dass es möglich wäre, eine

längere Zeit gebrauchte Röhre wieder ganz weich (als ob sie neu

wäre) zu machen. Das Regenerieren hat seine Grenzen

und hält nicht lange an, am längsten noch bei den nicht

elektrolytischen Unterbrochern. Ich habe die photographischen

Aufnahmen von 5 Instituten gesehen, die nur mit elektrolytischen

Unterbrechern arbeiteten. Die Platten waren alle schlecht, mit

ganz wenigen Ausnahmen, immer den ersten Aufnahmen von

einer neuen Röhre. Ich arbeite mit Wohneltunterbrecher nur da,

wo in einem Privathause mit Elcktrizitätsanschlnss eine Auf

nahme gemacht werden muss, also gewissermasscn nur als Not

behelf. Nun gibt es allerdings jetzt Induktorien, speziell für den

Wehneltunterbrechcr konstruiert, mit „Primärspule mit abstuf

barer Selbstinduktion“ (nach W a l t e r - Hamburg). Ausführ—

licheres darüber lese man in den „Fortschritten“ nach. Hier sei

nur bemerkt, dass durch diese Verbesserung mit niederen Strom

stärken gearbeitet wird und durch Vergrösserung des magne

tischen Momentes der Spule (Selbstinduktion) eine erheblichem

Schonung der Röhren ermöglicht ist. Ich habe nicht selbst mit

dieser W a 1 t e r scheu Modifikation gearbeitet, muss mich deshalb

jedes eigenen Urteils enthalten. Ich habe aber damit arbeiten

sehen in einem Krankenhaus, dessen Röntgenkabinett ein Elektro

techniker leitet. Die photographischen Negative, die ich hier

gezeigt bekam, standen durchweg auf der Höhe. Der betreffende

Herr äusserte auch seine Zufriedenheit mit dem W'alterinstrumen

tarium und betonte nur die höheren Anschaffungskosten als Nach

teil, sowie den grossen Stromverbrauch. Fiele auch dies noch

hinweg, so bleibt dennoch immer ein Misstand bestehen. den

jeder Wehmeltunterbrecher bietet: entweder letzterer steht im

Untersuchungszinnner selbst, so hält den ohrenbetäubendcn Lärm

niemand auf die Dauer aus, die Hälfte der Patienten wird ängst

lich und liegt nicht so ruhig. wie es zur Aufnahme unbedingt

nötig ist, oder der Unterbrecher wird entfernt (im Keller etc.)

postiert, dann hat man die Unbequemlichkeit, bei Störungen, die

recht. häufig vorkommen, einen umständlichen \ch in den Keller

unternehmen zu müssen.

Vor Jahresfrist nun, als ich mir für die Privatpraxis ein

Röntgeninstitut einrichtete, bestellte ich einen rotierenden Queck—

silberunterbrecher mit Gleitkontakten (Hirschmann). Mir war

ein solches Modell in einem Privatinstitute, das ich besichtigte,

besonders durch seine geräuschlose Arbeit und sein gleichmässigcs

Licht aufgefallen. Ohne jede weitere Begeisterung begann ich

damit zu arbeiten. Ich habe jetzt über ein Jahr täglich 1‘/: bis

 

2 Stunden den Unterbrecher im Betriebe verwendet und meine

Meinung geht nun dahin, dass der rotierende Unterbrecher mit

Gleitkontakten der beste Unterbrecher ist, der zurzeit existiert.

Die Gründe hierfür sind folgende: Er arbeitet ohne jedes

nennenswerte oder störende Geräusch absolut gleichmässig. Bei

Durchleuchtungen hat man ein vollkommen gleichmässiges Licht

ohne jedes Flackern, ganz wie beim Welmeltunterbrecher, wenn

auch die Zahl der Unterbrechungen in der Sekunde nur zirka

ein Hundertstel gegen jene des Wchnelt beträgt. Die Abnutzung

der Röhren ist dieselbe langsame wie bei den anderen Quecksier

motorunterbrechern. Der Quecksilberwerbrauch ist ein minimaler

gegenüber letzteren und beträgt bei täglich 1‘ß.» stündigem Ge

brauch jährlich einige wenige Kubikzentimeter. Die bei anderen

Quecksilberunterbrcchern so missliche. schnelle Verschlammung,

die sonst ein wöchentliches Reinigen bedingt, ist hier infolge der

Konstruktion auf ein Minimum reduziert. So habe ich meinen

Unterbrecher bei oben erwähnter Beanspruchung nur alle

4 Monate einmal gereinigt. Ich muss jedoch hinzufügen, dass die

Notwendigkeit des Beinigcns eigentlich nie vorlag, die Reinigung

wurde immer nur prophylaktisch ausgeführt. Wenn man also

warten wollte, bis sich durch beginnende Verschlammung die ge

ringste Unregelmässigkeit in den Unterbrechungen zeigt, dann

wäre eine Reinigung vielleicht nur alle 6—8 Monate nötig. Die

Bedienung des Unterbrechen besteht im ganzen darin, dass bei

täglich 1%» ständiger Beanspruchung etwa alle 3 Wochen etwas

Spiritus in denselben nachgefüllt und der Motor mit ein paar

Tropfen Oel versorgt wird. Irgend einen Nachteil habe ich bis

jetzt an dem Unterbrecher noch nicht entdecken können, es

müsste einen solchen denn etwa jemand darin suchen, dass bei

.angestrengtem Gebrauch nach 2 Jahren die Kupferkontakte er

neuert werden müssen.

Den grössten Vorteil aber finde ich darin, dass es mit Hilfe

dieses Unterbrechers möglich ist, Thoraxaufnahmen selbst starker

Erwachsener bei angehaltencm Atem, also in wenigen Sekunden

zu machen, und zwar ohne Verstärkungsmhirm und ohne nach

trägliche Plattenverstürkung. Natürlich ist dazu ein gutes In

duktorium nötig (40—50 cm Funkenst-rccke), aber wenn man die

seitherige Literatur lüintgeninstrmnentarien verfolgte, so

musste man glauben, solche Aufnahmen seien nur mit elektro

lytischem Unterbrecher möglich. Verfasser muss bemerken, das

die Betonung dieses Momentes, welches eigentlich in jeder

Publikation für den Wehnelt gegenüber anderen Unterbrechern

ins Feld geführt wurde. sicher viele Besitzer anderer Unterbrecher

seinerzeit verhindert hat, mit ihren Quecksilberunterbrechern

überhaupt dahingehende Versuche zu machen. Mir wenigstens

ist es so gegangen. Jetzt weiss ich, dass der rotierende Queck

silberunterbrecher mit Gleitkontakten Thoraxaufnahmen von Er

wachsenen bei Inspirationsstellung in einer Güte liefert, wie sie

kein anderer Unterbrecher besser leisten kann. Selbstverständ

lich zeigt sich auch dieser Vorteil bei den Sclmlteraufnahmen,

welche bekanntlich fast nur dann scharf ausfallen, wenn bei

Atmungsstillständ aufgcnonnnen. Nun sind ja die muskulösen

 

  

Schultern schwerer d1nchlässig für Röntgenstrahlen, als die

Lungcnparticn. dafür kann man aber, du ja jede Schulter am

besten einzeln röntgenographiert wird, die Röhre auf halbe Ent
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fernung stellen und dadurch die Belichtungszeit abkürzen. Was

das Anhalten der Atmung anbetrifft, so ist es eine von jeher be—

kannte Tatsache, dass, wenn man 2—3 mal ruhig ein- und aus

ntmct, man dann auf der Höhe der nächsten Inspiration bequem

25—40 Sekunden ausharren kann. 25 Sekunden genügen aber

selbst beim stärksten Mann, um ein gutes Bild des ganzen Thorax

oder einer einzelnen Schulter zu ergeben. Bei schwächeren Indi

viduen oder Kindern werden die betreffenden Platten sogar von

einer überraschenden Brillanz. Diese Masse verstehen sich alle

bei mittlerer Beanspruchung des Induktoriums und der Röhre.

Käme es einmal nicht auf sorgfältige Schonung der Röhre an,

dann genügen natürlich 5—10 Sekunden vollkommen. Als Be

leg meiner Ausführungen füge ich eine Thoraxaufnahme eines

gesunden Erwachsenen bei. Dazu sei bemerkt, dass es sich nicht

um eine nach vielen Versuchen endlich erzielte gute Aufnahme

handelt, sondern, dass dies Bild die allererste Aufnahme darstellt,

die Verfasser bei Atmungsstillstand mit dem soeben beschriebenen

Unterbrecher anfertigte. Es braucht wohl nicht besonders ge

sagt zu werden, dass die Originalplatte natürlich zehnmal mehr

Einzelheiten aufweist als beistehende grobe Verkleinerung bei

Schnellpressendrudt. Die Aufnahme geschah bei folgender An

ordnung: 45 cm (Funkenlängc) Induktorium mit rotierendem

Quecksilbcrunterbrccher mit Gleitkontakten (von Hirschmann

Berlin-Pankow), mittclweiche Röhre (Monopol), Schleussner

platte, Entfernung der Röhre von der Platte 60 cm, Belichtungs

zeit 25 Sekunden; 3‘/-; Ampere, 24 Volt, Akkumulatoren mittels

Umformer an Stadtlcitung (Wechselstrom) angeschlossen.

Eine billige Kompressionsblende.

Von Dr. l“ a u l h a b c r, Röntgeninstitut in Würzburg.

In N0. 41 dieser \\'ochenschrift beschrieb Cari B e c k in New

York, der auf dem Röntgengebiet verdiente Autor. eine einftlche

Vorrichtung. die seiner Angabe nach mit befriedigcndem Erfolg

an Steile des bekannten Kornpressionsblendenapparates nach

A lb e r s - S c h ö n b e r g Verwendung finden kann.

Sehr richtig sieht B e c k in dem hohen Preis dieses im übrigen

ingeniösen Apparates‘) ein Hindernis für dessen Einführung. ja

einen Hemmschuh für die I’opulurisierung der Methode selbst.

Nun sind ja in neuerer Zeit eine Reihe anderer Apparate,

welche dem gleichen Zwecke dienen sollen. um wesentlich bil

ligeren Preis") auf den Markt gebracht werden. ohne dass sie

indessen die Vollkommenheit des A l b e r s - Q c h ü n b e r g scheu

Apparates erreichen. Eine einfache und billige, aber doch wieder

vollkommene Kompressionsbiendcnvorrichtung würde darum ge

wiss von vielen mit Freuden begrüsst werden.

An Einfachheit und Billigkeit lässt nun die von jedem

Schlosser leicht herzustellende Vorrichtung Bec ks nichts zu

wünschen übrig. Doch ist meiner Ansicht nach der Apparat für

eine so diftizile Untersuchung, wie es eine Blendenaut'nahme dar

stellt, doch zu primitiv.

Vor allem erscheint mir daran die Weglassung einer platten

fiirmigen Blende bedenklich und zwar aus physikalischen Ueber

legungcn.

Wenn nämlich die Röntgenröhre nicht ganz hart dem Blendet»

rohr aufsitzt twas doch praktisch untunlich ist), sondern mehr

oder weniger hoch über dem Stellrohr steht, so wird eine mehr

weniger grosse Zahl von Strahlen, sowohl aus der Antikathode, als

auch von der Giaswnnd der Röntgenröhre her neben dem

Rohr entlang den Körper erreichen und hier durch Diffusion

das Bild verschleiern (s. I“lg.l.

Fig. i.

A = Antikathode der Röntgenröhre. R =

rohrförmige Blende. AP = reguläre Strahlen

aus der Antikathode, welche neben dem

Rohr entlang das Objekt erreichen. WiSi

und W2 Sa = vagabondierende Strahlen von

der Giaswand der Röntgenröhre, welche

neben dern Rohr entlang das Objekt er

reichen.

  

Das eben Beschriebene ist aber sofort unmöglich. wenn eine

piattenftirmlge Blende von genügender Grösse dem Rohre aufsitzt.

‘) Hergestellt von der Firma S i cm en s & Hals k c. Preis

ca. 300 M.

') So u. a. ein Apparat von der Firma D e s s a u e r, der meines

Wissens ca. 100 i\i. kostet.

 
Das Blendenrohr ist überhaupt nach meiner Ansicht am

A l b e r s - S c h ö n b e r g scheu Apparat. was die Auffangung

irreguiiirer Strahlen aniangt, weniger wichtig, denn es dient nur

dazu. die von der Glaswand der Röhre ausgehenden, sog9n. vagw

bondicrcnden Strahlen, und auch diese nur zum Teil, aufzufangen.

Dass aber diese Art der Strahlung im Gegensatz zu der entogenen.

d. h. im durchstrahlten Objekt selbst entstehenden Sekundär

strahlung sehr wenig zur Verschleierung des Bildes beiträgt, ist

bekannt. Die weit wichtigere Aufgabe des Blendenrohres ist viel

mehr die. eine völlige Ituhigstellung des Objektes. bezw. bei Bauch

untersnchnngen eine. Reduktion des Dickendurchmcssers zu cr

zieicn und diese Aufgabe ist beim Alb e r s - S c h ö n b c r g sehen

Apparat in idealer Weise gelöst.

Im Gegensatz hiezu Scheint mir die Becksche Vorrichtung

nicht die nötige Stabilität zu besitzen, um eine wirksame Kom

pression zu garantieren. » _

Endlich möchte ich noch auf die Schwierigkeit einer exakten

Einstellung der Röntgenrtihre über dem Blendenrohr bei der

Heck Scheu Vorrichtung hinweisen.

Ich möchte nun im folgenden eine Kompressionsblende be

schreiben. welche von mir genau nach den bewährten Prinzipien

des Albers» Sc h ö n b c) rgschen Apparates konstruiert, nur

in den technischen Details völlig davon abweicht, dafür aber so

einfach gebaut ist. dass sie nach den folgenden Angaben von

jedem geschickten Schreiner im Verein mit; einem Metalidreher

um den 10. Teil des Preises des Originalapparates hergestellt

werden kann. Der Apparat (s. Fig.) wurde von mir seinerzeit,

  

Fig. 2.

sofort nachdem ich die erste Publikation der Albers- Sch ö n

b e. r g sehen Koinprc.<sl0nsblende gelesen, erdacht und gebaut und

ich habe seither Gelegenheit gehabt, eine grosse Zahl von vol

lendeten Aufnahmen damit zu machen: die Herstellung dessean

kostete mich alles in allem 28 Mark”).

Eine rechteckige Heizplatte vom Format 50..)( 70 cm und

25 mm Dicke aus Ahornholz trügt, wie Figur zeigt, zwei eiserne

Säulenstative von 13 mm Dicke. Auf dem Grundbrett sind 4 Bret

ter von der Dicke einer Röntgenkassette (21 mm) angebracht, so

zwar. dass in der Mitte eine rechteckige Vertiefung freibleibt, in

die. die Kassette genau hineinpasst. Die zwei grösseren Bretter

sind fest. die zwei kleineren beweglich und können eventuell

herausgcnommen und durch andere Formate ersetzt werden.

Eine starke zweiteilige Bandage aus Eisen bildet in der Mitte

einen Ring. in den mittels einer starken Schraube das Blenden

rohr lotrccht fest eingeklemmt werden kann. Als Blendenrohr

benütze ich Mannesmanurühren aus Eisen von 13 cm lichter Weite

und 4 nun Dicke, weiche zum Schutze gegen Rostbildung verzinkt

werden. Die Bandage selbst kann mitsamt dem Rohr unter Be

nützung von Doppeimut’fen, wie sie in jeder Fabrik chemischer

Gerätschaften erhältlich sind. an den Situlcnstntivcn uuf- und ab

bewegt und in jeder Stellung festgesehmubt werden.

Diese ganze Vorrichtung trägt nun die plattent'ürmlge Blende

samt der Röntgcnröhre. Eine Bleiplatte von 4 min Dicke vom

Format 30 )< 35 cm besitzt im Zentrum einen kreisrunden Aus

schnitt von 8 cm Durciunewer. Die Bleiplalte selbst ist allseitig

von Holzplntten umklcidct. Im Zentrum der auf der unteren Seite

befindlichen lioizverkieidung ist in derselben konzentrisch mit der

runden Bleiblendcnöfl‘nung ein kreisrunder Ausschnitt von 13.9 mm

Durchmesser angebracht, so dass er also das Blendenrohr genau

umgreift. Auf diese Weise ist es eine Kleinigkeit, die Blende ge

nau zu zentrieren. Die obere Holzverklcldung trügt nun eine höl

“) Bei fabrikmäissiger Herstellung, die ich hiermit jedermann:

unter meiner Numensnenmmg freistellc, könnte der Apparat even-,

tue]l noch billiger geliefert werden.
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zerne Klammer zur Aufnalnne des Kathodenhalses, sowie eine

hölzerne Stütze für das Anodencndstilck der ltöntgenröhrc. Die

Klammer liiuft schlittenartig in einer Schiene. und zwar horizontal

und senkrecht zur LiingsachSe der Itöntgenröhre; die Stütze für

das Anodenendstiick desgleichen, aber horizontal lind in der Längs

achse der Röntgenröhre. Letztere zwei Vorrichtungen dienen

einerseits dazu, die Röhre genau zentrieren zu können, andererseits

eine Benütznng verschieden grosser Röhrenformate zu ermöglichen.

Die Röntgeuröhre selbst steht mit ihrer Längsachse leicht geneigt

zur Platte. Auf die obere Blendenöffnung können konzentrisch

kleinere Blendenausschnitte aus Blei gelegt werden.

Zum Gebrauch des Apparats wird die Blendenplatto abge

hoben, die Itöntgenröhre leniirhst genau zentriert und dann dieser

Teil des Apparates zur Seite gestellt. Hierauf wird die Bandage

mit dem Blendrohr hochgezogen und abgenommen, und Sodann der

Patient auf das Brett zwischen den Stativsiiulcn gelagert. Jetzt

wird die Bandage mit dem Blendenrohr wieder aufgesetzt, den

Säulen entlang hinabgcschoben. je nach dem ge\\'iih.schten Grade

eingedrückt und festgeschraubt. Endlich wird die Bleudeuplatte

mit der Itiintgenröhre auf das Bicndenrohr aufgesetzt, die Kabel

eingehängt und die Aufnahme kann beginnen.

Aus der I. chirurgischen Abteilung des l€ppcndori'cr Kranken

hauscs.

Erwiderung auf die Bemerkung des Herrn Privat

dozenten Dr. Adolf Bickel zu meinem Aufsatz:

„Die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit von

Körperflüssigkeiten“.

(Münch. med. Wochenschr. 1903. N0. 44).

Von Dr. Fritz Engelrnan n, Assistenzarzt.

Auf den Angriff. den Herr Dr. B i c k el meinem

in der Ueberschrii't zitierten Aufsatzc zuteil werden lässt, habe ich

folgendes zu erwidern: Herr Dr. B i c k el wird, wie ich hoffe, nun

mehr. nachdem er von meiner im Oktoberheft der Mitteilungen

a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. erschienenen grüssereu Arbeit: „Bei

träge zur Lehre von dem osmotischen Drucke und der elektrischen

Leitfähigkeit der Körperiiiise:igkeiten" Kenntnis erhalten hat, sich

davon überzeugt haben. dass ich n i e m als d a r a n g e d a c h t

habe. ihm in der erwähnten Sache die. Priorität.

s tre i tig z u. m ac h c n. Ich habe im Gegenteil keinerlei ['r

suche, es zu unterlassen, auch hier zu betonen, dass ich die e rst e

Anregung zu meinen Arbeiten den interessan

t e n E x p c r i m e n t e n B.s v e r d a n k e. Gerade in der eben

zitierten Arbeit habe ich darauf hingewiesen, dass das Bes ul

tat meiner Untersuchungen an 40 Uriimikern

eine Bestätigung der Bickelschcn Tierexperl

m en te und einzelner klinischer Beobachtungen sei.

Mein kurzer Aufsatz in der Miinch. med. Wochenschr. ver

folgte einen ganz anderen Zweck. Er sollte weitere Kreise auf die.

wie mir schien, höchst interessante l'ntersuchungsmethode und

auf die Tatsache hinweisen, dass dieselbe auch mit einem relativ

einfachen Apparat auszuführen sei. Die in dem Verlauf des Auf—

satzes kurz erwähnten eigenen I'ntersuchungen sollten weiter

nichts als eine Illustration für die Brauchbarkeit des Apparates

sein; ich konnte es deswegen meines Erachtens wohl unterlassen,

auf dieselben näher einzagehen. Die in dem Aufsatz zitierten

Autoren, die in dem ursprünglichen Vortrage gar nicht enthalten

waren (und vielleicht am besten ganz weggeblieben wären) hatte

ich gerade in der Absicht hinzugefügt, den Anschein zu vermeiden,

als ob ich mir einbildete, etwas vollkommen Neues durch meine

Untersuchungen zu bringen; es wäre dies ja nach dem, was voran

gegangen ist, geradezu töricht gewesen. Dass unter den Namen

der Autoren der Name des Herrn Dr. B i c k el fehlt, bedauere ich

unter den obwa.ltenden Umständen natürlich aufs lebhafteste; je

doch wäre auch durch dle Hinzufügung dieses Namens die Autor

relhe entfernt nicht vollständig gewesen.

Ob nach dieser eben kurz skizzierten Sachlage der von Herrn

Privatdozent Dr. Bickel in seiner Kritik beliebte Ton gerecht

fertigt ist, dies zu beurteilen, kann auch ich dem Urteil des un

parteiischen Lesers überlassen.

Hamburg-Eppendorf, den 6. November 1003.

 

Wie kann man in Aegypten leben?

Von Dr. E. Fromherz.

Aegyptcn, das Wunderland der Pyramiden gilt heutzutage für

manchen Kranken als derjenige Fleck Erde, an dem er Genesung

finden kann. Gar mancher hört von diesem oder jenem, der dort

war und gesund oder sehr gebessert wieder zurückkam. Einem

Nephritiker sagte sein Arzt: „Wenn Sie nach Kairo könnten. wäre

grosse Aussicht vorhanden, dass Sie wieder gesund würden“. Ein

deutscher Kleinkaufmann, der an einer Blasen- und Nierentuber

kulose leidet, und seit 2 Jahren In Helouan lebt und dem es jetzt

ganz leidlich geht, sagte mir, es sei ihm an einer Berliner Poliklinik

Aegypten als einzige Rettung genannt werden; jedoch habe man

ihm gesagt, er müsse etwa 30—40 M. für den Tag rechnen. Ob

wohl er kaum den zehnten Teil zu verausgaben hatte, so wagte er

 
sich doch hiuiiber. Ist es mm richtig. dass Aegypten wirklich so

teuer ist und warum steht es in diesem Ruf? Wer als Tourist nach

Aeg‚vpten reist, alle Sehenswürdigkeiten besucht, der muss sich

mindestens für 30-40 M. tägliche. Ausgabe vorsehen, zumal wenn

er die Landessprache nicht versteht und allen Aufdringlichkeiten

und Ueberforderungen nicht auszuweichen weiss.

Anders ein Kranker. In den erstklassigen Hotels betragen die

Kosten für den Tag mit allen Nebenansgaben, die in Aegypten

sehr gross sind (z. B. die Wäsche ist sehr teuer. ebenso die Ge

tränke). auch etwa 20 M. und mehr. In kleineren Hotels und Pen

sionen kann man von 6 M. ab ganz gut leben. Aber wenn man

die teure. ReiSe rechnet, nur die Kosten bis man am Ziele ist, so

sind die Ausgaben doch schon so gross, dass nur der Vertreter des

wohlhabenden Mittelstandes sich dieselben leisten kann.

Es ist eine bekannte Tatsache. dass für manche Formen von

Lungentuberkulose und vor allen Dingen für Nephritiker das

trockene, gleichmiisflg warme \Viistenkllma von hervorragendem

Nutzen ist; weniger allgemein bekannt ist. dass gerade der warme

Sommer es ist, der Nierenleiden bessert und auch vielen Phthisikern

gut bekommt. Noch in neueren Lehrbüchern (z. B. bei

v. Z i e m s s e n in v. L e y d e n s Ernährungstherapie) wird vor

dem Sommer in Aeg_vpten gewarnt wegen der Wiistenstürme und

der unerträglichen Hitze. Der (von Nichtkenneru) gefürchtete.

Wüstenwlnd Chamsin weht nur zwischen Ende März und Anfang

Mai, er daucrt gewöhnlich nur wenige Stunden während des Tages

und bleibt nach 2——3 Tagen gänzlich aus. Es soll vorkommen, dass

Phthisiker, die zur Hämoptöe neigen, an diesen Tagen gefährdet

sind; durch richtige Prophylaxe — Bettruhc während dieser Stun

den — dürfte man die Gefahr fast gänzlich eliminieren. Sonst

hat der Chamsin keinerlei schädliche Wirkungen auf den Orga

nismus.

Die Sommerhitze ist nicht so unerträglich wie man gewöhn

lich annimmt. Bis tief in den Juni hinein sind die Abende herr

lich erfrischend zu nennen. Während der Hochsommermonate

muss man sich von 91/2 bis 5 Uhr innerhalb seiner vier Wände

halten.

Gegen Abend wird auch im Sommer der wohltuende Nord

wind bemerkbar, der Kühlung vom Meere her bringt, und die Hitze

wird so erträglich, dass man während aller Sommermonate von

5 Uhr ab Lawn-Tennis spielen kann.

Dass die Sommerhitze nicht so unerträglich ist, lehrt uns auch

ein Rückblick auf die Geschichte. wie die französische Armee

unter Napoleon im Hochsommer ihre Märsche durch die. Wüste

ohne. nennenswerte Beschwerden ausgeführt hat und schlagfertig

zu den Gefechten bei den Pyramiden (21. Juli) und vor Jaffa

aufmarschiert ist.

Diese Tatsachen beweisen, dass die Hitze kein Grund ist,

Aegypten im Sommer zu meiden. Wenn also Aeg‚vpten auch im

Sommer als Aufenthaltsort filr Kranke gewählt werden kann. so

füllt etwas weniger in die Wagsehale, was die Leute von kürzerem

Aufenthalt von Aegypten abschreckt, das ist die weite Reise.

Einem Phthisiker, dem feuchte Luft und Nebel schlecht be

kommen, elnem Mann, der eine subakute Nephritis hat. dem wird

unter Umständen sein Arzt klar machen müssen, dass er nur bei

einer Kur, die sich auf ein oder mehrere Jahre erstreckt, Aussicht

hat, zu genesen.

Wie richtet man sich sein Leben ein, wenn man ein oder

mehrere Jahre in Aegypten zubringen muss, welche Mittel sind

dazu nötig?

Ich habe schon auseinandergesetzt. dass das Leben in den

grosseu Hotels sehr teuer ist. dass, auch wenn man in den kleineren

Hotels und Pensionen wohnt, die in Komfort der Unterkunft in

unseren Bädern entsprechen. infolge der Nebenansgaben und der

teuren Reise, die Kosten für einen kürzeren Aufenthalt wesentlich

grössere sind, als die einer gleichdauernden einheimischen Kur.

Wer für längere Zeit als Kranker fortgeht. der wird meist in

Begleitung gehen müssen: er kann sich häuslich einrichten.

Möbliert sich einrichten ist teuer: man zahlt 100-150 M. monatlich

für 2 möblierte Zimmer. Helouan ist — in Oberägypten dürften

ülmllcheVerhiiltnissebestehen — meistens aus kleinen, einstöckigen

Häuschen gebaut; die Zimmer sind sehr hoch und gross; fast an

jedem Hause findet sich eine Art Balkon oder Terrasse. Die Zahl

der Zimmer beträgt 3—8.

Von 15 LSt. (M. 300), ja schon von 10 LSt. an, kann man ein

solches Häuschen mit Küche für 1 Jahr mieten; für 5000 bis

10000 M. kaufen. Nimmt jemand ein etwas grösseres Haus, so

kann er durch Vermieten von möblierten Zimmern sich einen

kleinen Nebenverdienst erwerben. In den Wintermonaten ist oft

grosse Nachfrage; denn mancher zieht es vor. im Gasthof nur die

Hauptmahlzeit zu sich zu nehmen und die übrige Zeit ungestört

für sich zu wohnen. Und die Lebensmittel? Selber zu wirt

schaften mit einem arabischen Diener ist für den Anfang ent

schieden nicht zu raten; wenn man die Verhältnisse nicht kemxt,

nicht weiss, wie man mit den Einheimischen umzugehen hat. von

der Landessprache nichts versteht, wird man auf Schritt und Tritt

betrogen. Die ersten 1—2 Monate geht man am besten in ein.

Hotel oder eine Pension, bis man sich mit den Verhältnissen einiger

massen vertraut gemacht hat, bis man einige arabische Worte

kennt, man wird bald verstanden, ausserdem verstehen die Araber,

die mit den Touristen In Berührung kommen, meist eine oder

mehrere fremde Sprachen und — ich sage es zu unserem Stolze —

die deutsche Sprache ist eine der am meisten gesprochenen, sie

kommt gleich nach der englischen, wenigstens bei den Leuten, die

mit Fremden zu tun haben.

Kennt man sich etwas aus, dann kann man eigene Wirtschaft

führen. Mit einem Araber zur Bedienung wird man allmählich
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auskommen; man muss sich ihn ‚.cindrillcn“. Dass man die Hilfe.

die er einem leistet. mit der eines Europiiers vergleichen kann,

darf man sich nicht vorstellen; die Kosten sind auch geringer.

er bekommt 15--25 M. monatlich und muss selbst für seine Beköstl

gung sorgen; die geniigsmnen Leute sind mit wenig zufrieden, ein

Zuckerrohr ist ihr „Mittagessen“. Lebensmittel Scli\\'flllkt‘ll nach

Jahreszeit im Preise, in der Hochsaison _- .Ianuar bis Ende März —

schlägt alles auf; so erhält man im Sommer 8—10 Eier für 1 Finster

(20 Pf.)‚ während man in der Saison nur 5 erhält. Geflügel ist im

Sommer sehr billig: eine Taube kostet 1 Finster; ein Huhn

3 Finster; das Fleisch ist etwas teurer als bei uns, ebenso die

Milch, ca. -')1 Liter kosten 20 I‘f. Tafelbutter ist teurer; Kochbuttcr

billig.

Mit einfachen arabischen Möbeln und schönen arabischen

Decken und Teppichen kann man sich billig und gemütlich ein

richten. \\'enn man bedenkt. dass man in einem Lande ist. in

dem beständig die Sonne scheint — es regnet kaum 10 Stunden

im Jahr -— in einem Lande. in dem es nie gefriert. wird man be

greifen, dass man auf manchen Komfort. den man zu Hause

braucht. leicht verzichten kann.

Wir haben gesehen. dass jemand. der in Aegypten leben

muss. es gerade so gut kann. und mit kleinen Mitteln sogar

besser und angenehmer lebt als in Europa. Wer eigenen Haushalt

führt, in Welchem die Frau die Küche besorgt, der lebt drüben

gerade so gut wie bei uns.

Teuer wird das Leben. sobald man grüssere Anforderungen

stellt; Sobald man sich nicht um den Kleinbetrieb des Haushalts

kümmert. Sobald man mit arabischem Koch und Personal ein

kauft und wirtschaftct. lebt man teuer, man wird überall betrogen;

in diesmn Fall lebt man billiger in einer Pension.

Eine Familie. die jährlich 2000 M. zu Veransgaben hat. wird

in Aegypten leichter leben als in einer grossen europäischen Stadt.

Eine Familie, die 5000 M. zu verbrauchen hat. kann in Acgypten

nicht so anspruchsvoll und unbesorgt leben. wie in Europa.

Eine andere Frage ist die. wo soll man hin? Nur zu oft wer

den Kranke von ihren Aerzten einfach nach Kairo gesandt. Kairo

selbst eignet sich so wenig zum Krankenaufenthalt. als eine euro

päische Itlcsenstadt: alle fluchtellc sind hier: schlechte Luft. Staub.

Lärm. ungünstige Unterkunft für die Dauer. Es müsste denn je

mand in dem sehr schön gelegenen — aber auch entsprechend

teueren — Gezireh-Palacellütel wohnen. Hier kommt das etwa

25 km von Kairo entfernte obengenannte \Viistenstiidtchen

Helouan in Hauptfrage, für den Sommer dürfte auch das grüne

l\iatnrieh‚ ca. 15 km von Kairo. gewählt werden.

Für die \\’lntermonate ist für Nephritiker das wärmere Luxor

und Assouan ebenfalls ins Auge zu fassen; ob dort die Wohnungs

frage so günstig ist. wie in Helouan. weise ich nicht. Die Lage

des bedeutend süd'.icher gelegenen Assouan gefiel mir noch besser.

als die von Helouan: man hat von Kairo etwa 21 Stunden Schnell

zugfahrt bis Assouan. Im Sommer ist es dort wegen der Hitze

nicht auszuhalten und die Leute, die die. Wintermonate in Assouan

zugebracht haben, kommen im März auch Helouan.

Die _W'ege auf welchen man nach Aeg‚vptcn fährt. sind in

jedem Reiseführer zu ersehen. Wer vom Norden Deutschlands

kommt. führt am besten mit dem norddeutschen Lloyd (auch die

bedeutend billigere 2. Klasse ist auf diesen Schiffen zu empfehlen)

von Bremen aus; sonst ist der österreichische Lloyd vorzuziehen.

da die Schiffe nach Alexandrien gehen. von wo ans man in

21/2 Stunden in.Kairo ist. während man mit dem norddeutschen

Lloyd nach Port Said führt und noch ca. 8 Stunden Eisenbahn

fahrt hat "(in Italien aus führt man am billigsten mit den kleinen

Schiffen des „Fiorio Rnbattino“ (2. Klasse ca. 150 M. von Venedig

bis Alexandrien).

Wie gestaltet sich das Leben an einem solchen Orte? So

lange einem die Dinge noch neu sind. man noch allem fremd

gegenüber steht, findet man sie interessant. das Tun und Treiben

der Bevölkerung. das von unserer heimischen Gegend grundver

schiedene Bild. das die Wüste bietet. gefällt uns anfänglich; doch

bald kommt die Zeit. in der man sich fortsehnt. ich weiss nicht,

ist es die farblose Wüste, ist es die. Totenstille, die dort herrscht.

oder ist es die ewig schöne Witterung. deren man überdrüssig wird.

dass man ein entsetzliches Heimweh bekommt; fort. nur fort

möchte man. Vielleicht ist es der Gedanke. dass zu Hause jetzt

Wald und Wiesen grünen. und hier immer das gleiche Bild ist, was

die Menschen, wenn der März zu Ende geht. hehnwiirts treibt;

alles zieht nach Hause; Phthisiker. die sich gerade einer Besserung

erfreuen. Nephritiker. bei denen glücklich die Oedcme geschwunden

sind, oder solche, bei denen schon der Eiweissgehalt sich bedeutend

vermindert hat. und bei denen die letzte Untersuchung des »— Apo

thekers keine Zylinder mehr ergab, lassen sich nicht mehr zu

längerem Bleiben bestimmen. und klagen später. wenn das Leiden

sich zu Hause wieder verschlimmert. Nur wenige sind es. die es

aushalten und nicht mit den Zugvögeln heimwiirts wandern. Diese

wissen dann zu erzählen, wie gern sie da sind, nachdem sie das

Heimweh überwunden. Die Wüste mit ihren Schluchten und

Tälern, mit ihrer eigenartigen Stille. ein Spazierritt in ihren Ebenen.

bietet so viel Reize, dass man sich mit ihr befreundet, sie lieb

gewinnt; ein Sonnenuntergang von einem kleinen Wüstenhügel.

oder von den Ufern des Nils aus gesehen. mit seinem wundervollen,

immer wechselnden Farbenspiel vermag Stimmungen hervorzurufen,

wie sie in herrlichster Alpenpracht auf Gletschern und Schnee

feldern nicht schöner empfunden werden können. Dies entschädigt

für vieles.

Der Gesunde findet in dem Grosstadtleben von Kairo. in der

freien Jagd in der Wüste und am Strande des Nils, an eifrig be

triebenen Sportspielen genug Abwechslung.

 
lind ganz nutzlos für das Leben dürfte der Aufenthalt in

Acgypten auch nicht sein; mancher junge Kaufmann. mit einem

Spitzenkatarrh, der nach melii'jiihrigem Aufenthalt in dem ge

sunden Klima seine Heilung gefunden hat. wird in diesem viel

spmchigen Land während dieser Zelt spielend mehrere Sprachen er

lernt haben, die llnn im späteren Leben zum Nutzen gereichen.

Die Münchner Ausstellung flir Verbesserung der

Frauenkleidung.

Von Dr. O. Neustättor.

Nach ciumonatllcher Dauer ist die Ausstellung für Verbesse

rung der l"rauenkicidung im neuen Nationalmuseum geschlossen

worden. Ihr Erfolg war günstiger. als die Veranstalter zu hoffen

gewagt hatten; denn es ist kein Zweifel darüber, dass die Frauen.

so sklavisch und leicht sie sich Jeder von der Mode, d. h. so viel

als von gewissen Grosschneidern und Demimondlerinnean Paris

ausgegebenen Parole. fügen, ohne die 'l‘orheiten oder Geschmack

losigkciten zu erkennen. die ihnen zugemutet werden. ebenso miss

trauisch und spotthereit Versuchen gegenüber sich verhalten.

welche von vernünftigen und ästhetischen Gesichtspunkten aus

die Tracht zu gestalten suchen.

So ist es nicht zu vorwundern, dass die Mahnworte der Aerzte

gewöhnlich in den Wind geschlagen werden und wurden. Das zu

beobachten hat die Geschichte wiederholt Gelegenheit gegeben.

im Altertum und bis zum Ende des Mittelalters war dazu keine

Gelegenheit, da es keine Korsetts gab. Die ersten Anfänge, wie

das Wort ..CorSet" finden sich zuerst Ende des 1-i. Jahrhunderts

in ankreich. Bis dahin. in Deutschland bis Ende des 15. Jahr

hunderts, war das Frauengewand fast durchgängig ähnlich wie

ein „I‘rinzesskleid“ oder das ‚.pln-ygische Gewand“ aus einem

Stück gearbeitet. Erst am Ausgang dann beginnt die Querteilung

unter der Brust, dann der Zerfall des Gewandes in Mieder und

Rock und dann die Einschnürung des Brustkorbes an seinem

unteren Ende. Die Korsetts waren damals ähnlich wie die

Rüstungen gebaut, die. Brust aus Eisen geschmiedet, mit Schar

nieren zuriickklappbar. Ausserdem wurden sie al Stück der Tracht

über dem Gewand getragen und nicht in dem Grad zum Schnüren

verwendet, wie in jüngerer Zeit. Selbst im Rokoko ergaben Mes

sungen an Originalltleideru nach B a s s e r m a n n -J 0 rd an im

Durchschnitt 65—70 cm Taillenweite selbst für kleine und mittlere

Figuren — eine für moderne Damen noch wenig ideale

Schlankheit. S t ratz dagegen verlegt den Höhepunkt des

Schnürcns in das 18. Jahrhundert. eine Ansicht. die nur insoferne

richtig ist. als bloss die Zeit bis zur Empiremode in Betracht ge

zogen wird. Denn seit der Biedermeictzelt. von der an das Korsett

als grlleimcs Toilettestiick unter der Kleidung getragen wird, ist

wieder ein Höhepunkt zu verzeichnen; der Zweck, als Schmuck

zu dienen füllt ganz weg; das Korsett dient vielmehr nur noch als

Werkzeug zur Herstellung einer schönen Figur, d; h. zum Schnüren.

Lange bevor die Künstler die Unnatur und Hässlichkeit an der so

..verschönertcn“ weiblichen Figur erfassten und persiflierten,

haben Aerztc auf die Verkrüppclungen hingewiesen, welche das

Korsett im Körper erzeugt; so schon Henry Etien ne und

Ambroise P a r6. welcher seinen Schülern an der Leiche das von

jenem zuerst entdeckte und auf die Korsettwirkung bezogene

„Uebercinanderreiten der Rippen“ demonstrierte. In einer in

meinem Besitze befindlichen Uebersetznng von Des-Essarts

Gesundheltsbüchlein (1763) werden die Schädigungen funktioneller

Art. wie auch die Verengerung des Brustkorbes. schon beschrieben

und energisch gegen den Unfug des Schnüreus Stellung genommen.

1788 folgte dann die Preisnchrift Sömmerlngs „über die

Schädlichkeit der Schnürbliiste“. welche noch jetzt in den meisten

Beziehungen massgebend ist.

In ilhnlicher Weise wie jetzt erhob sich im Empire ein Sturm

gegen das Korsett. dem es rascher wie unseren heutigen Be

strebungen gelang, dasselbe wegzufegen; allerdings nur auf kurze

Zeit und stellenweise —— wieder eine Analogie mit heute —. nur

scheinbar, indem uns Bilder aus jener Zeit einen ganz wohlaus

gebildeten Schnürleib unter der „zur Natur zurückkehrenden“ Klei

dung zeigen. '

Wenn wir nun trotzdem hoffen. allmählich mit unseren

Reformideen durchzudringen. so wird diese Hoffnung vielfach auf

die Mitinangriffnahme von selten der Künstler gegründet. die wie

sie uns auch eine eigene deutsche Kunst im Handwerk. so auch

in der Mode schaffen wollen. Zweifellos bedarf es auch ästhe

tischer Beeinflussung und einer künstlerischen Ausgestaltung der

neuen Tracht, sonst wäre schon Mrs. Bloomer oder Pfarrer

K n e i p p, mit seinem Babykostüm, durchgedrungen; sicher wären

auch die Mahnungen der Aerzte noch länger verhallt, wenn uns

nicht die. Künstler unterstützt hätten durch ihre Betonung des

.‚Hiisslichen“ der Schnürfigur. für das unserer Zeit, welche nackte

Körper fast nie zu sehen Gelegenheit hat. ganz der Sinn abhanden

gekommen ist. Allein. wie ein Stich C hodovieckis', „Natur

1md Affektation“ und andere Karrikaturen und Satiren auf die

seinerzeitige Mode zeigen, standen die. Künstler schon damals auf

der gleichen Seite.

Gegenwärtig aber ist etwas neu hinzugekommen, was der Be

wegung eine sicherere Zukunft verheisst: die größsere Selbständig

keit der Frauen. ihre zunehmende geistige, gesellschaftliche und

wirtschaftliche Emanzipation. Jedenfalls ist dies Moment wich

tiger für die Dauer. als die Beteiligung der Künstler, die. zeitweise

durch ihr Bestreben, neben der gesundheitlichen Reform eine

solche des ganzen Kleidungsstiles herbeizuführen, auf der anderen
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Seite die Ausbreitung der ersteren crsclnvert haben. du bei dem

nun einmal bestehenden zähen. gewohnheitsgmniissen Hängen an

der Mode es praktisch wichtig ist. die Reform üusserlich dieser

möglichst anzupassen.

Es war wohl mit diese vom Eit'/.tlicheii Standpunkt selbstver

ständliche Konzession. welche der hiesigen Ausstellung zu ihrem

gl‘esst‘li l<1rfolg verholfen hat. Mit .\usnalune einiger Weniger

Kostüme waren alle so gehalten. dass sie in Stoff. .\usputz. Farbe

von den 'l‘aillenkleidcrn nicht \\'eseutlich abstaehen. Auch bezüg

lich der Form der Strassenkleider. Al'lu.‘itsklcider etc. galt dies; es

waren „Selihlt‘i'ücke“ nirgends zu sehen. da als Prinz i p für die.

G ebra lich s k leider aufgestellt war, das s sie nicht

vonden Schulternallein. sondern auch von den

Ilii ften getragen werden sollten. So waren denn die Besucher

überrascht darüber. dass die Reformkleider gar nicht so schlimm

seien. und oft genug hörte man .\eusserungeu: „Dazu kann man

sich ja wohl entschliessen“. Dieses Be\\'11.sst.seiii zu erwecken. ist.

natürlich von der allergrtissten Bedeutung. lind wenn immer noch

die ldee verbreitet. wird. als ob lieformkleid und „Schlafrtwk“

glcichlwdeuteml sein müsste. so ist dies der I'nkenntnis odei‘ den

.»\usstreuuugen der begreit'licherweise nicht von der korsettfreien

Tracht entziickteu Korsettt‘abrikanten zuzuschreiiwn.

Die Ausstellung selbst zerfiel in 3 Abteilungen: in die ärzt

liche. die historische und die Kostiimaltsstellulig. Erstere um

fasste das l)emonstl'fltionsmaterial. welches zeigen sollte. warum

eine Aenderung der Frauenkleidung angebrm-ht ist: eine Reihe. von

Abbildungen versclniiirtcr Körper — die Ansichtspostkarten von

weiblichen Schönheiten lieferten ein treti'liehes Material — als Be

weise dafür, dass die ideale der .\Imlezeitschrit'tcn eifrig angestrebt

werden. trefl‘liche Gipsabgüsse von Bildhauer Hammer von

einem verschniirtmt Körper (Ausseu- und Innenamichteni und nor

male daneben, Schnürlelwr-. 1\iagenpriiparate. Skelette aus dem

anatomischen und pathologiseit-anatomischen institut. Röntgen

bilder von Prof. R i e d c r und Prof. L a n g e etc.. dazu Führungs

vorträige. in die Dr. Krec k e. Dr. Per utz und ich uns teilten.

das alles machte entschimlenen Eindruck auf die Besucher. die.

mit Ausnahme der einen oder anderen \'ersclmiirten. die es nicht

gerade gern sah. sich so wiedergegeer zu sehen. daraus die I‘eber—

zeugnng schöpften, dass eine Aenderuug wohl angezr*igt ist. eine

Icherzeugung. die bei weiterer Verbreitung. zu der alle Aerzte

beitragen sollten. gute. Früchte tragen wird.

In der 2. Hälfte dieser Abteilung waren dann eine Reihe von

I’nterkleidungsgegenstiindeu vorgeführt: Büstenhalter. vollständig

weiche. nur knüpf-. nicht schnürlmre „Korsetts“. die allerdings

durch eine stärkere Untertaille zu ersetzen sind. ferner ilemdhosen.

Reformunterriicke. angekleidete Figuren zur Demonstration. wie

die Reformnntcrkleidung beschaffen und getragen ist. zum Teil

sehr einfache Lösungen dieser „Frage“, die wie die ganze Reform

frage gewöhnlich viel zu kompliziert aufgefasst. wird.

Dann folgten 2 Räume. in denen Dr. Busse r mann

Jordan mit viel Sachkenntnis. Geschmack und Humor den eben

skizzierten Verlauf der Geschichte der Frauentracht und ihrer Tor

heiten zur Anschauung gebracht hatte in alten Trachtenbiidern.

Zeichnungen. Kupferstiehen. Stat.uetten. Gemälden. Modellen und

Originalkleidern. darunter sehr wertvolle Dinge. zum Teil aus

Seine]; eigenen Familie oder anderweitigem Privatbesitz. zum Teil

vom Nationalmuseum oder Antiquitätteilgeschäiften zur Ver

fügung gesteht. Interessant war namentlich auch ein Original

Dachauerinnenknstihn. (bis auf Schultern uml Hüften ruht. aber

durch seine ausserordentliche Schwert: unhygieuisch ist. Als Gegen

stück zu diesem Raum. der als Endpunkt der Reihe unvernünf

tiger Kostüme ein ganz modernes in engtailliger ..Sans—ventre“

Fasson aufwies. führte der nächste Saal mit der Venus von Milo

in der Mitte Beispiele eimvandfrciw Kostüme aus historischer Zeit.

namentlich solcher der Empireperhxle vor.

Dann folgten in G Stilen als der bedeutsamste Teil der Aus

stellung „Reformkostüme“. meistenteils Strassen- und Gesell

schaftskleider. auch vereinzelte Sport- und Arbeitskleider. Das

Arrangement dieser Abteilung wie überhaupt der Ausstattung der

Räume und die technische Leitung war das Verdienst des Kunst

malers Max P fe i ff e r in Verbindung mit dem genannten Herrn

und einigen Damen.

Die bedeutsamste — aber natürlich auch meist 1nnstrittene.

Abteilung der Ausstellung. Von Ausstellungen erwartet man Vollen

detes; dieses Charakteristikum aber bei einer im Beginn begriffenen

Bewegung zu geben. wird kaum möglich sein. Trifft man doch

in den elegantesten Modegeschiiften an Kostümen. auf welche die

ganze Schneiderwelt litngst eingearbeitet und unser Gewohnheits

geschmack geschult ist. nur selten mehr als einiges. was wirklich

gefällt. Zieht man dies in Betracht. so muss man sagen. dass

die Ausstellung. welche auch sehr vielseitig beschickt war. ent

schieden viel Gutes brachte. namentlich vieles. was mit dem herr

sehenden Geschmack nicht lmntrastierte. daneben auch einiges

lxtravagantm obwohl die. schlimmeren Dinge und Unhygienisches

vorher durch die Jury ausgeschieden worden waren. Wie aber all

seitig zugegeben wurdc. war die Ausstellung nicht nur die viel

seitigste und umfassendste sondern auch die beste bisherige. Be

mängelt wurde von manchen Seiten die geringe Zahl einfacher und

billiger Kleider. Allein abgesehen von den sehr billigen Kattun

und Leinen-Arbeitskleidern von Frau Z e r r a t h. Leiterin der Reut

linger Frauenarbeitsschule. hatten 2 Firmen (S. Guttmann & Co.

und M ay e r - S u n d h e i lll e r) ganz billige und einfachen An

sprüchen vollauf genügende Kostüme t47-32'» M.) ausgestellt. Wie

ich mich aus Katalogen verschiedener aus 'iirtiger Hiiusel‘ über

zente, sind um diesen Preis. in einfacheren Stoffen auch hier wie

dort noch billigere,Kmfektionskostüme zu haben, was natürlichfür

 die Ausbreitung der gesamtheitiichen Tracht wichtig ist. In Aus

stellungen dagegen handelt es sich doch darum. die neue Tracht in

ansprwhender. ja verlockender Gestalt vorzufilhren. Ist sie erst:

einmal eingeführt. so wird sie eben wie die jetzigx in jeder Aus

führung gemacht. Schon jetzt ist übrigens. abgesehen von der Kon

fektion. die Anschaffung von Reformkleidern nach Muss für

Selbst\'el‘l'ei‘tigerinnen mit Hilfe einer lwtriiehtliclwn Reihe von

Schnittnuistern. von denen ebenfalls in der Ausstellung mehrere

ausgestellt waren. auf billige Weise ermöglicht.

Ein weiterer Saal war dem Schuhwerk — auch dem für Männer

bestimmten — gewidmet: in einem Glaskasten historische Schuh

\\'t‘l'ki0lllleliell von dem (ihinesinnenschuh und dem vom anthro

pologischen lustitut zur Verfügung gestellten Abguss und Skelett

eines solchen Busses angefangen durch die mittelalterlichen For

men hindurch bis zu den modernen Schuhen. keine den) normalen

Fasse entsprechende Filssbekleidung — auf den gothischen oder

den I.andsknechtschalten musste es ein Balancieren wie auf einem

Stab sein »- mit Ausnalnne einer bei Dachau gefundenen. gts

nagelten. römischen Sandale! Die ausgestellten Reformschuhe be

friedigten mit: Ausnahme vielleicht derer eines Ausstellers nicht

recht.

Ein Saal mit: Entwürfen von Kleidern, Schmuck. Spitzen.

Stickereien und Zubehör, ferner einer mit Stoffen und Posamen

terie für lteformkleidung schlossen die Reihe.

Der Besuch der Ausstellung war ein uncrhofft reger. An

17000 Personen suchten sie auf. Es war die erste in Deutsch

land, welcher von selten des Hofes Interessse entgegengebracht

und durch den Besuch von selten des Regenten und einer Reihe

anderer Mitglieder des Königshauses bezeugt wurde; anderweitig

ist an gleicher Stelle die Reformtracht offiziell verpönt! Der

jetzige und frühere Kultusminister besuchten die Aus

stellung; jenem war es zu verdanken, dass wir über die prächtigen

Räume im neuen Nationalmuseum verfügen konnten. Das ver<

stündnlsvolle Entgegenkommen von Schulrat Kerschen

s t eine r verschaffte uns —— etwas sehr Wichtiges — den Besuch

der Ausstellung durch die Schülerinnen der Fortbildungs— und

höheren '1‘öchterschulen — im ganzen an 2500 Mädchen. Die Leh

rerinnen und Arbeitslehrerinnen interessierten sich rege für die

Sache und werden. wie sie. zusagten, ihre Zöglinge im Sinne einer

gesundheitlichen Kleidung nicht nur beeinflussen. sondern auch in

der Herstellung praktisch unterwelsen. Damit wird einem Wunsche

entsprochen. den der letzte Kongress für Schulgesundheitsptiegß

sehr entschieden vertrat.

Zum ingangsetzcn der ganzen. wie aus dem Gesagten ersicht

lich. entschieden eindrucksvollen Veranstaltung hat viel bei

getragen. dass uns ärztliche Autoritäten. wie Geheimrat

v. \\" i n c k e l, Prof. v. B a. u e r. Prof. B 01 l l n ge r, Hofrat Prof.

Gruber, Geh-Rat v. A ngerer. sich bereitwillig zur Ver

fügung stellten. Mit diesen Namen traten wir dann noch an einen

grüssel‘en Kreis bekannter Aerztc gerade knapp vor der Ausstellung

heran mit dem Ersuchen. unsere Bewegung dadurch zu fördern.

dass sie unserem Aufruf an die Frauenwelt zur Aufnahme und

Förderung der neuen Tracht durch ihre Zustimmungscrklärung

das entsprechende Ansehen verschafften. Mehr als % der Ge—

fragten sandten uns ihre Einwilligung — zum Teil unter sehr

warmen Kundgebungen für die Bestrebungen — darunter

v. Bunge. (Jurschmann. Czerny, v. Eiselsberg.

Erb. Fehliug. Kiistncr, Martin. Moritz. Rahm.

Winter u. a. —- \Veun daneben 2 oder 3 sonst wenig bekannte

.\erzte den Standpunkt vertreten zu können glauben, dass die neue

Kleidung die Schwindsucht durch Druck auf die Lungenspltzen

fördere. oder gar. dass „die weiblichen Knochen und Muskeln so

gebaut sind. dass sie absolut. t!) einer Stütze bedürfen“, nun. so ist

dies ja Wasser auf die Mühle der Korsettt’altrlkauten und wird zu

gründlicher Reklame gegen die Reformbewegung von diesen aus

genützt. Diese Ansichten aber ernst zu nehmen. dazu liegt keine

Veranlassung vor.

Zu wünschen bliebe nur, dass dle Aerzte noch mehr und ener

gischer für die Reformkleidung sich interessierten und einträten.

Die Suche ist bedeutsam genug. wenn es auch noch ernstere gibt.

Die beschriebene. Ausstellung aber hat wieder gezeigt, dass es ge

nügend Gutes schon gibt. was zu einem Anfang den Frauen

empfohlen werden kann. Namentlich die Jugend aber sollten wir

mit; aller l<)nts<-hledenheit von der alten Modetorheit zu befreien

bezw. fernzuhalten uns bestreben.

Referate und Bücheranzeigen.

Alfred He gar: Korrelationen der Keimdri'uen und Ge

schlechtsbestimmung. Freiburg i. B., Verlag von S pey er

& Kaerner, 1903.

Die interessante kleine Abhandlung wendet sich gegen das

„Dogma“ von dem korrelativen Einflusse der Keimdriise während

der embryonalen Entwicklung auf primäre und sekundäre Sexual

eharakterc. sowie. gegen jene Annahme, welcher Virchow

wiederum zu grösserem Ansehen verholfen hat, dass nämlich die

Entfernung der Keimdrüsen dem Individuum die Charaktere des

anderen Geschlechts verleihe.

Im postfötalen Leben sind allerdings gewisse Beziehungen

nachgewiesen, insoferne bei künstlichen, durch Operation bewirk

ten Defekten der KeimdrüsenVeränderungen im Organismus auf



2018 N0. 46.MUENCIIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.
 

treten. Diese zeigen sich in versehiedener \\'eise und sind sehr ab

hängig von dem Alter des operierten bzw. kastrierten Individuums.

Ihr \\'escn beruht vor allem nicht in einer Annäherung an den

Typus des anderen GL’S(älllfl'lli08. In den wenigen Fällen, wo dies

-— wie bei Umwandlungen an den Brüsten — scheinbar der Fall

ist, lässt sich eine andere Erklärung finden, als gerade die Korre

lation.

Was den speziellen Einfluss der Keimdrüsen auf den Ge

suhlcchtstypns während des Embryonallclwns betrifft, so hält Ver

fasser die ungewöhnlichen Kombinationen der

Sexualcharakterc als im negativen Sinne beweisend. Die Kom

binationen. in welchen sich primäre und sekundäre Geschlechts

charaktere bei verschiwlcncn Personen vorfinden, sind so zahl

reich, dass an dieser gleichsam planlos zustande kommenden

Mo<aikarbeit die Theorie von der inneren Beziehung jener Eigen

sehaften zu einander scheitern muss. Vielmehr ist das Zu

sammentreffen solcher Anomalien mit anderen Bildmrgsfehlern

bemerkenswert.

Der Autor hält daran fest, dass das Geschlecht schon während

der Befruchtung bestimmt wird oder in den Keimen fwtgelcgt

ist, wenn er auch der neuerdings von B. S c h u l t z e wieder ver

tretenen Ansicht nicht beipflichten kann, dass schon im Eierstock

jedes Ei sein Geschlecht hat.

Auch die Ursachen dieser oder jener Kombination der Sexual

charaktere liegen in der molekularen Struktur des Keimplasmas,

wofür Hegar den Beweis erbracht sieht durch die Beobach

tungen über die V e r e r b u n g der fraglichen Anomalien.

G. Frickhinger-München.

Prof. Dr. Georg K ars t e n, Professor der Botanik an der

Universität Bonn: Lehrbuch der Pharmakognosie des Pflanzen

reiches. 320 Seiten mit 528 Abbildungen im Text. Verlag von

G. Fischer, Jena 1903. Preis 6 M.

Wer sich je mit Pharmakognosie befasst hat, wird durch

dieses Buch zu seiner grossen Freude eine Lücke ausgefüllt sehen,

die zwischen den grossen Drogenkunden und Atlanten und den

kleineren, meist für mikroskopische Arbeiten bestimmten Lehr

büchern bestand. Die grosse Kenntni auf den verschiedenen bio—

logischen Gebieten, wie Chemie der Drogen, ihre Geschichte

u. s. w.‚ die Verfasser besitzt und in diesem Buche überall kurz

eingefloehten ist, belebt das ganze Buch.

Wenn in einer medizinischen Zeitschrift die Besprechung

desselben angezeigt ist, so liegt der Grund hierfür darin, dass es

sich dem neuen deutschen Arzneibuche eng anschliesst. Wie der

naturwissenschaftlich gebildete Arzt stets bei dem Arzneimittel

nach Herkunft fragen wird, so wird auch oft sein Interesse sich

der feineren Gliederung der medizinisch verwendeten Drogen zu

wenden.

Die zahlreichen Abbildungen, die der Verfasser gri'ßstenteils

selbst gezeichnet oder auf photographischem Wege hergestellt hat,

erleichtern das Verständnis des Textes. Ihre Einfachheit und

Klarheit, ohne schematisch zu wirken, ist überraschend. Sie sind

es, die das Buch als vorzüglich zum Selbstuntericht erscheinen

lassen und hierzu ist es wohl von allen bisher erschienenen Wer

ken am besten geeignet. A. J o d l b a u e r - München.

Der Dienst des Hafenarztes in Hamburg. II. Bericht (um

fassend die Jahre 1895—1902). Mit. 6 Abbildungen und einer

Karte im Text. Verlag von Leopold V0 ss. 62 Seiten. Preis

4 M.

Der interessante Bericht des Physikus Dr. N o c h t in Ham

burg über die letzten 7 Jahre des Schiffs- und Hafenüber

wachungsdienstes gibt ein anschauliches Bild über die vielseitige

und weitvcrzweigte Tätigkeit des Hafenarztes und lässt gleich

zeitig die sanitären Erfolge erkennen, die die interessante, wenn

auch recht verantwortungsvolle Arbeit zeitigt und gezeitigt hat.

Nach Errichtung des Institutes für Schiffs- und Tropen

krankheiten ist dem Vorsteher desselben auch die Leitung des

Seemannskrankenhauses übertragen und der hafcniirztliche

Dienst mit in das Amt hineingezogen worden.

An ncUcn Errungenschaften ist vor allen Dingen die in der

Nähe von Cuxhaven, in Groden, errichtete Untersuchungs- und

Quarantänmtation zu nennen, welche 1901 den letzten Zuwachs,

ein Haus für Kajütspassagicrc und das Desinfektionshaus er

halten hat. Diese „Vorstation“ vor Hamburg ist. insofern von

eminenter Bedeutung, als durch die in Groden regelmässig statt

findende Kontrolle und Untersuchung der ankommenden Schiffe

 

und der Mannschaft eine Einschleppung Von Seuchen in den

Stadt- und Hafenbezirk Hamburg ausgeschlossen oder ihr minde

stens vorgebeugt werden kann. '

Nach Mitteilung über die Erkrankungen der angekommenen

Mannschaften, bei denen Malaria stets bei Weitem überwiegt, wird

die Vertilgung der Ratten auf Schiffen geschildert. Sie wurde

bisher durch Verbrennen von Schwefel und Holzkohle bewirkt,

neuerdings lässt man durch geeignete Verbrennung von Koks in

einem Generatorofcn Kohlenoxyd in die Laderäume, welches eine

sichere Vernichtung der Tiere zur Folge hat. Ein Bericht über

die Tätigkeit im Seemannskrarflrenhause, über Einrichtungen hin

sichtlich von Trinkwasserversorgung und Mannschaftsverpfle—

gungen auf Schiffen, sowie über die Hafenordnung in Hamburg

schlicsst die interessanten Mitteilungen. Erwähnt sei, dass der

hafeniirztliche Dienst nebst den Ausgaben für das Seemanns

krankenhaus und das Institut für Tropenhygiene sich auf

ca. 210000 M. beläuft.

Der Leser des Berichtes wird den Eindruck gewinnen, dass

die Tätigkeit des Hafenarztes, die gleichzeitig eine praktische und

rein wissenschaftliche ist, zu den interessantesten Aemtern ge

hört, die ein Arzt inne haben kann, wenn auch an sein Können

und seine Persönlichkeit manche harte Anforderungen gmtellt

werden. R. O. N e u m a n n - Hamburg.

B. S c h e u b e: Die Krankheiten der warmen Länder. Ein

Handbuch für Aerzte. Dritte, umgearbeitete Auflage. Mit 5 geo

graph. Karten, 13 Tafeln und 64 Abbildungen im Text. Jena,

Fischer, 1903. 790 Seiten, gr. 8". Preis 16 M.

Es war vorauszusehen, dass S c h e u be s gründliche Arbeit

bald eine neue Auflage erleben werde. Reiche eigene Erfahrung

mit ausgezeichneter Literaturkenntnis verbunden, haben ein wert

volles Buch geschaffen. Sogar England, das doch einen D a v i d -

s 0 n, einen M an s on, Namen des besten Klanges, besitzt, fühlt

das Bedürfnis, unsern Scheube in Uebersetzung zu erhalten.

Die Tropenpathologie ist eine junge Pflanze, die fast täglich

neue Knospen zur Entfaltung bringt. Zahlreiche Aufgaben

harren noch der Lösung; vieles ist schon geleistet und nicht in

letzter Linie auch durch deutsche Arbeiter.

Die 3. Auflage hat eine Vermehrung von 168 Seiten erfahren.

Mehrere Kapitel sind neu hinzugekommen: Ground-itch, Veld

sores und Chappa, ferner Abschnitte über Fliegenlarven, Filaria

volvulus und Blutegel. Mehrere wichtige Abschnitte sind sehr

erweitert, so z. B. Malaria, welche 133 Seiten einnimmt; hier

wird auch das Texasfieber der Tiere, die Surra und Nagana

(p. 151—158) abgehandelt. In der nächsten Auflage werden

natürlich die Trypanosomakrankheitcn in einem eigenen Kapitel

behandelt werden, da die pathogenen Flagcllaten jetzt auch bei

Homo entdeckt sind. Hier ist das sehr brauchbare Buch D0 f -

le i n s über Protozoen (1901) als zoologischer Wegweiser zu em

pfehlen. Auch die Bearbeitung von Beri-Beri, Aussatz, Pest u. a.

ist von grossartiger Genauigkeit. Dankenswert ist auch derArtikel

über Gifttiere. Es könnte auch die Arbeit R. Blanchard s

über die schädlichen Hemipteren (Wanzen) der warmen Zone be

nützt werden (Archiv d. Parasitcl. V, 1902). Bei den Giftfischen

dürfte C on t i e re: Poissons venimeux et poissons vän6neux,

Paris 1899, sehr zu beachten sein. Die S a r c 0 p s y l l a gehört

nicht unter die „selteneren“ und weniger wichtigen Schmarotzer.

Allein über afrikanisches Vorkommen besitzen wir gegen

40 Literaturstückc.

Sehr erwünscht für Forscher sind die reichen biblio

graphischen Verzeichnisse; da wäre eine organische Gliederung

des Stoffes (bei Malaria allein 23 Seiten Literatur!) zu wünschen,

anstatt der lediglich alphabetischen Aufzählung. Es müsste z. B.

bei Malaria wenigstens eine Mosquitoperiode von 1898 und eine

Prämosquitoahteilung geschaffen werden, auch das Schwarz

wasscrfieber dürfte einen gesonderten Abschnitt erhalten.

Schon Ru d olphi rügte bei Bibliographien die alpha

betische Behandlung („Ordinc pcssimo, alphabetioo puta, oblata“).

Den Vorzug verdiente jedenfalls die chronologische Anordnung,

wobei man zugleich einen geschichtlichen Ueberblick bekommt.

Noch besser wäre ein stofiliches Einteilungsprinzip. So müsste

z. B. bei „Pest“ der Sehriftenkatalog Sonderabmlmittc haben für:

Bubonenpest, Lungenpest etc., Postbaktcrien, Scrotherapie, Epi

demiologie etc. Das wäre bequem und lehrreich!

Im Uebrigcn kann man dem Buche getrost die Note „vor

züglich“ erteilen und dasselbe den Pathologen, Praktikern,
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Tropenärzten, Naturforschern, besonders auch den Parasitologen

auf das dringendste als ein ganz unentbehrliches Hilfsmittel der

Belehrung empfehlen. J. Ch. H u b e r - Memmingen.

Emil B o c k: Die Brille und ihre Geschichte. Wien 1903.

J. Safar. Preis M. 4.20.

In sehr eleganter Ausstattung bringt diese mit einem Titel

bild und 32 Abbildungen im Texte geschmückte Schrift die Ge

schichte von den ersten Anfängen und der Vervollkommnung der

Brille, wobei vorzugsweise alte Bilder und Kupferstiche, deren

Originale zum Teil von berühmten Meistern sind, als Belege

dienen. Am Schlusw ist noch ein Verzeichnis der bildlichen Dar

stellungen, auf denen die Brille vorkommt, angefügt. Alle, denen

es einen Genuss bereitet, die Spuren eines so wichtigen und nütz

lichen Gegenstandes, wie es die Brille ist, zu verfolgen, werden

dem geistvollen Verfasser in seiner fesselnden Darstellung folgen.

Das Buch ist nicht nur für Aerzte, sondern auch für gebildete

Laien geschrieben und wird sich sicher viele Freunde erwerben.

SeggeL

Neueste Journnlliteratur.

Archiv für klinische Chuur'gie. 71. Bd., 3. Heft.

Hirschwald, 1903.

23) v. E i S e l s b e r g - Wien: Zur Therapie der Dermoide des

Mediastinum anticum.

25) Ludlof f: Zur Diagnostik der Knochen- und. Gelenk

tuberkulose. (Chirurg. Kliniken in Königsberg und Breslau.)

26) H a c k e n b r u c h - Wiesbaden: Zur Behandlung der Ge

sichtslähmung durch Nervenpfropfung‘.

27) R e i c h e i - Chemnitz: Zur Behandlung schwerer Formen

von Pseudarthrosis. Ein Beitrag zur Behandlung der sogen. intra

uterinen Frakturen des Unterschenkcls.

Berlin,

28) Haasler: Ueber Darmstenose. (Chirurg. Klinik in

Halle.)

30) N e u b e r- Kiel: Erfolge der aseptischen Wundbehand

lung.

31) Riese-Britz: Zur Klinik der subkutanen Nierenver

letzungen.

32) B u n g e: Zur Pathogenese und Therapie der akuten Pan

kreashämorrhagie und abdominalenFettgewebsnekrose. (Chirurg.

Klinik in Königsberg.)

33) B 0 rc h ar d — Posen: Zur Resektion der Oberschenkel

d.iaphyse bei malignen Tumoren.

34) B a r t h - Danzig: Ueber funktionelle Nierendiagnostik.

35) Ii ei l e: Ueber die antiseptische Wirkung des Jodoform.

(Physiol. Institut in Breslau.)

36) Bu nge: Ueber die Bedeutung traumatischer Schädel

defekte und deren Deckung. (Chirurg. Klinik in Königslmrg.)

Vorträge auf dem 32. Chirurgenkongress. Referate s. N0. 24/25

dieser Wochenschrift.

24) Martina: Ueber primäre Darmresektionen bei gan

gränösen Blenden. (Chirurg. Klinik in Graz.)

M. berichtet über die Resultate, die an der Grazer Klinik mit

der seit einer Reihe von Jahren in allen Fällen prinzipiell aus

geführten primären Darmresektion erzielt wurden. Von 36 Fällen

starben nur 19,4 Proz. oder, wenn 4 Fälle von Arms praeternaturalis

aus der ersten Zeit unter die Toten gerechnet werden, 25 Proz.,

ein Resultat also, wie es gleich günstig bisher noch nie erreicht

worden ist. Von 11 Fällen mit bereits perforiertem Darm wurden

7 geheilt. Der Darm wurde nach der Resektion stets axini, und

zwar anfangs mit Murphyknopf, später durch Naht vereinigt. In

unkomplizierten Fällen wurde die Radikaloperation angeschlossen;

bei periherniösen Phlegmonen, vorhandener Pcritonitis, Unsicher

heit der Naht infolge Brüchigkeit des Darmes wurde ausgiebig

dralniert.

Bei schon bestehender perihcrniöser Phlegmone wird in Graz

stets zuerst die Laparotomie gemacht. die eingeklemmte Schlinge.

vom Rauche aus aufgesucht, reseziert und axiai vereinigt. Erst

nach Schluss der Bauchwunde wird der Bruchsack geöffnet und

das resezierte Stück und alles infizierte Gewebe entfernt. Ebenso

wird zur Laparotomie übergegangen. wenn sich erst nach Oeff

nung des Bruchsackes stark veränderter Bruehinhalt vorfindet.

Sehr wichtig ist die ausgiebige Resekt'ion des zuführenden Schen—

kels weit im Gesunden. .

29) Co s te- Strassburg i. E.: Zur Therapie der Gastroptose.

G. hat in 2 Füllen durch die Operation vollkommene Heilung

der Beschwerden erzielt; in einem Falle wurde die kleine Kur

vatur an das Peritonenm parietale angeniiht, im zweiten die Raf

fung des Lig. gastrophrcnicum und -hepaticum nach Bier aus

geführt. Beide Patienten waren Soldaten, bei denen die Be—

schwerden im Laufe des Dienstjahres aufgetreten waren; C. nimmt

an, dass die Erscheinungen, die einen rein nervösen dyspeptischen

Charakter trugen. durch psychische Insulte ausgelöst werden sind.

Dass trotzdem die Operation berechtigt ist, lehrt der Erfolg.

H eine k e - Leipzig.

Centralblatt für Chirurgie. 1903. No. 43 u. 44.

l) u u ba r- Deutsclrl<lylauz Noch einiges über das salzsaure

Anästhesin als östliches Betäubungsmittel.

 

vD. hat seine früher empfohlene Lösung (Anaesthesin hydro

chlor. 0,25 Proz., Na Cl. 0,15 Proz.) vielfach mit: gutem Erfolg

weiterhin angewandt, wenn auch einzelne Fälle mit Reizerschei

nungen einhergingen und hat ferner eine Reihe von anderen Kom

binationen versucht. Mit 0,2 proz. Kochsalzlösung in Verbindung

mit minimalem HCl-Anästhesinzusatz (etwa 0,05 Proz.) erzielt er

stets befriedigende Resultate. z. B. bei Mastitis, Atheromen,

Schnittwunden, Chalazionoperation etc. Die Heilung erfolgte stets

primär ohne Reizerseheinungen oder Nachsehmerz. D. empfiehlt

letztere Lösung zumal für die Oedemisierung der oberflächlichen

Gewebssehichten, während für die tieferen Lagen mehr die ur—

sprüngliche Lösung (Anaesthcsini hydrochior. 0,25, Na Cl 0,15, Aq.

dest. 100) in Betracht kommt. Während zur perkutanen Oedemi

sierung der tieferen Schichten eine. engere Begrenzung des In

jektionsquantums nicht erforderlich war, empfiehlt es sich zur

Vermeidung von Irritation der Epidermis, den endematischen

Quaddeln je nur eine solche Ausdehnung zu geben, Welche dem

Inhalt von etwa 1/‚—1/ Prm'azspritze entsprechen.

N0. 4-i. Rad. (i rae s s n er: Die Behandlung der Fractura.

supracondylica humeri mittels der B a. r d. e n h e u e r schon Ex

tension.

Gr. hält die Knochennaht bei den Gelenkbrüchen der Schulter,

des Eilbogen- und Handgelenks für nicht geboten und glaubt, dass

auch bei den mach K ö rt e eventuell die Knochennaht benötigen

dcn) suprakondyliiren Oberarmbriichen mit I)islokation des unteren

Bruchstückes hinter das obere durch die Extension nach B a r d c n

h euer mittels Extensionsschiene oder bei stärkerer Dislokation

durch Gewichtsextension die besten Resultahx sich erreichen lassen

(wie er an 5 in den letzten Jahren behandelten Extensionsi'rak

turen des unteren Hnmerusendes sich überzeugte). Bei einem Fall

nur führte die Gewichtsextension in der üblichen Weise (d. h. der ge

streckten nnd supiniei‘ten Lage des Vorderarms mit Querextension

über die Spitze des durch die Bruchstücke gebildeten \\’inkels

nach hinten und vom Olckranon nach vorn) nicht zu der ge

wünschten genauen Adaption, wie er sich nach 8 Tagen an einem

Röntgenogramm überzeugte, und erreichte er hier durch folgende

Modifikation der Extension das gewünsehte Resultat: bei spitz

winklig gebeugtem Vorderarm des bettlägerigen Patienten wird

nach Reposition der Fragmente in Narkose 1. ein Pflasterzug auf

Beuge- und Streckseite des Vorderarms bis über die Fingerspitzen

vorgeführt, 2. am Oberarm an Innen- und Aussenseite bis über das

Schultergeienk reichend und unter dem Ellbogen mittels eines

Brettchens auseinandergehalten, eine Heftpflasteransa zur Längs

exteusion benützt (4 kg), während 3. am unteren Humerusende dicht

über der Ellenbeuge ein Querzug (2 kg) nach nassen angelegt wird

und ein Zug um die Brust (4 kg) die Verschiebung des Körpers

nach der Seite des kranken Armes hin verhütet. “'iirde es sich

noch um eine. intrakondyliire Fraktur handeln, so liesse sich statt

des Querbrettchens in dieHumernsiiingsextension eineliosenträger

schnalle einschalten, um gleichzeitig noch einen Druck auf die

Kondylen auszuüben, wie dies B a r d e n h e u e r bei Knöchel

t'rakturen tut. Mit dem 12. Tag wird mit vorsichtigen Gelenk

bewegungen begonnen. Die Nachbehandlung besteht nur in Mas

sage und Stabübungen, der Nachteil der Bettruhe bei dieser Ex

tension wird durch die guten Resultate aufgewogen. Sehr.

Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1903.

44. Bd. 3. Heft.

]) August v. S z e k cly- Ofen-Pest: Beitrag zur Lebensdauer

der Milzbrandsporen.

Verfasser fand, dass milzbrandhaltiges Material

ebenso wie Sporenmaterial von m al i gn em O ed e m, welches in

alten Gelatinekulturen ein-getrocknet aufgehoben werden war,

noch nach 18%, Jahren lebensfiihig.und auch für weisse Mäuse

virulent geblieben war. Auch das gleichzeitige Beisammensein

von Milzbrand und malignem Oedem hatte auf die Widerstands

fähigkeit keinen Einfluss ausgeübt.

2) Francesco San f elice-Cagliari: Ueber die pathogene

Wirkung der Blastomyceten. VI. Abhandlung: Ein Beitrag zur

Aetiologie der bösartigen. Geschwülste.

Es wurden mit 4 verschiedenen pathogenen Blastomyceten

(Saccharomyces neot‘ormans, lithogenes, eines aus der Lymphdrüse

eines Ochsen und eines aus einem Ovarialkarzinom isolierten

Stammes) vergleichende morphologische und pathologische Unter

suchungen angestellt, die im wesentlichen untereinander überein

stimmen. Die Organismen sind pathogcn für Meerschweinchen,

Kaninchen und besonders für Hunde. Letztere sterben, wenn sie

intravenös injiziert werden, nach 1, 2, 3 Monaten. Auch wenn

das Material in die Kernen. geimpft wird, wirkt es pathogcn.

Weniger positive Resultate wurden erzielt bei Injektion in die

Hoden und Drüsen. Von 30 Hunden zeigten nur 2 Neubiidungen.

Bei der Sektion der intravenö infizierten Tiere fanden sich stets

Neubildungen in den inneren Organen, am häufigsten in den Nieren

und der Milz, welche histologisch den Sarkomen sehr ähnlich

waren.

3) J. Mitulescu-Berlin: Beiträge zur Aetiologle der .

Tuberkulose.

Es handelt sich um die interessante Untersuchung von Leih

bibliotheksbüchern und Zeitschriften auf T u berk elbaz l i len.

lin ganzen wurden 07 Bücher untersucht, indem von den

schmutzigen Blättern eine Abschwemmung Meerschweinchen ein

gespritzt wurde. Von diesen Tieren akquirierten mehr als ein

Drittel Tuberkulose. Bemerkenswert ist, dass bei Büchern, die

erst 2 Jahre im Gebrauch waren, keine Tuberkelbazillen nach
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gewiesen werden konnten, dagegen überall, wo die Eileiter 3 bis

0 Jahr gelesen werden waren. Ausscr an Tuberkulose starben

andere Versuchstiere. an Septikiimie resp. 1nalignem Oedem.

4) B. M ölle rs - Berlin: Beitrag zur Verbreitung und. Pro

phylaxe der Tuberkulose.

Von 200 in der Krankenabteilung des Instituts für Infektions

krankheiten behandelten Kranken iiess sich ermitteln. dass 114 in

der Familie, 50 in der Arbeitsstätte. 14 in der Wohnung. Schlaf

stclle, 1 durch tubcrkulöse Tiere, 21 durch unbekannte Ursachen

infiziert worden waren. Im Anschluss daran empfiehlt Verfasser

als vorbeugende Mittel in erster Linie die A n z c i g c p f l i c h t,

dann aber auch eine Acnderung in der Art der Hell

s t iit ten, insofern als auch an besonderen Plätzen in der Krank

heit schon weit vorgeschrittenere Kranke Aufnahme finden sollten.

weil diese weit bedenklicher seien als die im Anfangsstadium be

illullicheli. Besonderes Augenmerk müsste auch auf die G c

w c r b e b e t r i e b e gerichtet werden, da durch das enge Zu

sammensein mit Tuberknlösen die Verbreitung der Krankheit ge

fördert würde.

5) Albert S c h ü t z e - Berlin: Zur Frage der Diflerenzierung

einzelner Hefearten mittels der Agglutinine.

Es ist ist nicht gelungen. mit Hilfe der Agglut1iniuc und I’rii

zipitinbildumg eine sichere Differenzierung von untergiiriger. ober

giiriger, Getreide- und Kartotfelhefe zu erzielen.

0) Arthur S c h l e s i n g c r - Berlin: Experimentelle Unter

suchungen über das Hämolysin der Streptokokken.

Das Hämolysin der Streptokokken entsteht im I’rotoplasma

derselben und wird an die Kulturtiüssigkeit abgegeben. Es ist ein

echtes Toxin. welches jedoch leicht zerstört wird.

T) M a t t h e s - Hamburg: Zur Frage der Erdbestattung vom

Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege.

Die seit 20 Jahren fortgeführten chemischen und bukterio

logisflten Untersuchungen über die Drainwiisser auf dem Friedhof

zu Ohisdorf bei Hamburg ergaben. dass trotz der dichten Belegung

des Friedhofes mit ca. 1'.’ 000 Leichen pro Jahr eine. Verschmutzung

der Untergrundgmviissrrr nicht eintritt, wenn nur durch eine prak

tische und geeignete Drainage dafür gesorgt ist. dass das Terrain

unter der Grabessohle mindestens 1/2 m tief trocken liegt. Eine

Verbreitung infektiöser Stoffe ist durch die absorbierenden und

filtrierendcn Kräfte der Umgebung des Grabes dann jedenfalls

ausgeschlossen.

8) Paul K r a u s e und Georg S t e r t z - Breslau: Ein Beitrag

zur Typhusdiagnose aus dem Stuhle mittels des v. D r i

galski-Conradischen Verfahrens.

Nach vielfachen Versuchen mit Typhnsstühlen und k01i<

baltigen Gemischen kommen die Verfasser zu dem Schluss. dass

der Drlgalskiagnr sehr brauchbar ist; zur sicheren Diagnose müsse

aber auch die. Eigenbewegnng, die Agglutinationsprobe, die

fehlende Gasblldung, fehlende Veränderung des Neutmirotagars

und geringe Siiurcbildung und Lackmusbildung in Betracht ge

zogen werden.

9) Cäsar A x e l ra d - Bern: Ueber Morphologie der Kolonien

pathogener Bakterien.

10) Georg J 0 c h m a n n - IIamburg-Eppendorf: Ueber das fast

konstante Vorkommen influenzaähnlicher Bazillen im Keuch

hustensputum.

Nach weiteren Bemühungen ist es J o c h m a n n gelungen.

jetzt im ganzen in 60 Füllen aus dem Sputum von Keuchhusten

kindern ein dem Intiueuzabazillns zum Verwechseln ähnliches Stäb

cbcn zu isolieren, ebenso wie dasselbe bei der Sektion an 23 an

Keuchhusten erkrankten Kindern in dem Parenchymast der pneu

monisch erkrankten Lungen gefunden wurde. Verfasser glaubt,

falls man nicht diesen Organismus als Erreger des Keuchhustens

ansprechen wolle. er doch mindestens eine giste Rolle. bei der

Keuchhusteninfcktion spielen müsse. Ob er Wirklich mit dem

Intlnenzabazilius identisch ist, lässt sich kaum ohne Menschen

infektion feststellen.

11) A. Negri-Pavla: Zur Aetiologie der Tollwut.

Im Anschluss an einen seiner früheren Berichte über den von

ihm gefundenen Erreger der Tollwut (ein I’rotozoon). teilt Ver

fasser mit, dass man den Erreger stets, sobald die. Tollwut aus

gebrochen sei‚ im Ammonshorn finden könne und werde.

R. O. N e u m a n n - Hamburg.

Berliner kliniwhe Wochenschrift. 1903. No. 45.

1) M. F l c k e r- Berlin: Ueber ein Typhusdiagnostikum.

Es ist dem Verfasser gelungen, eine Flüssigkeit herzustellen.

welche es t‘l'dltigli0lli. die Grn be r- W i d mische Reaktion ohne

Verwendung einer lebenden 'I‘ypbuskultur vorzunehmen. Die Ite

aktion verliiuft hierbei dem blosscn Auge deutlich sichtbar und

endlgt völlig eindeutig. geht in Z1nnnertempemtur in kurzer Zeit

vor sich. Das Reagcns stellt eine sterile. leicht getrübte Flüssig

keit dar und ist mindestens 9 Monate haltbar. Das Resultat,

dessen Gewinnung kein bakterlologlscbes Laboratorium erfordert.

ist in ca. 10--l4 Stunden zu erhalten. (Das Reagens wird von der

Firma M e r c k - Darmstadt hergestellt.)

2) P. R e c k z e h - Berlin: Kalkstaubinhalation und Lungen

tuberkulose.

Auf die verschiedentlich gemachte Angabe hin, dass Arbeiter

in Kaik- und Gipswerken nicht an Tuberkulose erkranken bezw.

davon genesen sollen, was der Einatmung des kalkhaltigen Staubes

während. der Arbeit zugeschrieben wird, hat Verfasser an 8, an

Tuberkulose leidenden Kranken Untersuchungen über die Wirkung

solcher Inhalationen angestellt. Es handelte sich bei den be

treffenden Kranken um einfache Spitzenkatarrhe bis zu schweren,

doppelseitigen Prozessen mit Zerfallscrscheinungon. Einen Ein

 
dass auf Temperatur oder Körpergcwicht ilusserten die Inhala

tionen ebensowenig, wie auf den objektiven Befund an den Lungen.

Die Kalkstaubinhaltionen erwiesen sich objektiv als nutzlos. eine

direkte Schädigung wurde andererseits auch nicht beobachtet, was

auf die ziemlich günstige Beschaffenheit des Staubes an sich

zurückzuführen ist.

3; F. Lesser-Berlin: Ueber die zogen. glatte Atrophio

der Zungenwurzel und ihr Verhältnis zur Syphilis.

Verfa>scr bespricht in Kürze die anatomische Diagnose Syphilis

und betont, dass für die Annahme einer glatten Zungcnatrophie

das Bestehen einer veränderten Konsistenz der betreffenden Ge

gend ein Hanptcrfordernis darstellt. Bei 44 Proz. der Fälle mit.

glatter Zungcnatrophic konnte nur das Vorhandensein anatomisch

nachweisbarer Syphilis konstatiert werden, so dass Verfasser zu

dem Schlusse kommt, dass zwischen letzterer und der Glossitis

laevis allerdings ein Zusammenhang bestehen müsse. Die Frage,

ob die glatte Zunge immer auf einer vorausgegangenen Syphilis

beruht, kann nach Verfasser zurzeit nicht entschieden werden.

Wenn neben der Glätte der Zunge aber zugleich Narben bestehen.

so hält Verfasser die Syphilis als Ursache für sicher. Die Affek

tion findet sich übrigens nur in ungefähr einem Fünftel der Fälle

von anatomisch et‘wclsbarcr Syphilis.

4) C. Aronsohn-Berlin: Ein Fall von multipler Hirn

nervenlähmung mit Beteiligung des Akustikus.

Die Affektion. an welcher bei dem 3t)jiihrigen Patienten der

Facialis. 'I‘rigmninus und vor allem der Akustikus beteiligt waren,

trat nach einer Erkältung auf. Verfas.<cr neigt der Anschauung

zu. dass es sich hici'bei um multiple Neuritis handelte, welche

peripher begann und allmählich zuntrulwiirts fortschritt. Jodkaii

besserte die Erscheinungen sehr raseh. Für Syphilis bestand kein

.\lilmltspuiikt. Als Sitz der Erkrankung wird die Basis cranii

angenommen. 7 Monate nach Beginn der Erkrankung bestand

noch linksseitige Taubheit fort. G r u s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 45.

1) Hans K ö p p e-Giessen: Physikalische Diagnostik der

Nierentätigkeit. (Vortrag in der med. Gescilsch. (Hessen 3. III. OB.)

Verfasser legte folgende Verhältnisse klar: Die molekulare

Konzentration des Harns, sein osmotischer Druck. svine Gefrier

punktscrnicdrigung ist abhängig 1. vom Blutdruck. welcher

für die Harnmengc bestimmend ist. 2. von der Funktion

der Niere. stark diluierten Harn zu liefern: diese Funktion

kommt hypothetischer Weise der als einseitig halbdurch

lässig angenommenen Wand der Glomernli zu. 3. von der

Funktion der Niere, konzentrierten Harn zu bereiten: diese.

Tätigkeit wird hypothetisch in die l\‘iercmqüthelien und deren

Vakunlen verlegt. Nur häufige Gefricrpunktsbcstinnuringen unter

den vereriedenstcu Verhältnissen (für die 1larnprtxluktioni lassen

cincn Schluss zu. welcher von den drei Faktoren fehlerhaft ist.

Nur bei Vergleich des getrennt auf;mfangcnpn Harns beider Nieren

gibt sehen eine (lcfrierpnnktsbestinnnung einen Anhaltspunkt.

2) Willi. (Ironcr-Berlin: Ueber 100 poliklinisch be

obachtete Fälle von Diabetes mcllitus; insbesondere ihre Be

ziehung zur Tuberkulose und. Arteriosklerose.

Sichere faniiliiire llcreditiit konnte nur 9mai festgestellt

werden. ’1‘uberkuluse des Zuckerkranken oder seiner Angehörigen

47 um]. Arteriosklerose bei nicht tulx-rkulösen Zuckerkranken

wurde 32 mal notiert. Bei Kombination mit Tuberkulose nimmt

Verfasser eine nicht näher bekannte gemeinsame Disposition für

beide. Leiden an (Fehlen eines beiden gemeinsamen Schutzstotfes

oder Vorhandensein einer toxischcn Substanz?). Bei Kombination

mit Arteriosklerose vermutet Verfasser, dass eine mangelhafte Er

nährung oder ein Reiz auf die für die Zuckerökonomie wichtigen

Teile des Zerebruln zur Glykosurie. führen, wodurch auch die Nei

gung zu Apoplexie erklärt werde.

3) N. v. M a rgulic s-Odessa: Usber die Beziehungen der

Syphilis zur Nierenchirurgie.

Mitteilung eines Falles von Nicrensyphilis. Die Harnuntcn

suchung ergab Nephritis der intuiiies7.ict‘tcn linken Niere bei er—

haltener Funktion. Durch lx*stehcndes Fieber licss man sich zur

operativen Freilcgnng der Niere bestimmen. welche dann als

s_vphilitiseh erkannt wurde. Eine sodann nnternommene ener

gische Hg-Kur hatte Erfolg.

’ 4) Fritz S c i": a n z - Dresden: Die Augenentzündung der Neu

geborenen und der Gonokokkus. (Vortrag auf der Karlsbader

l\'aturi'orschervcrsammlung.)

Verfasser weist hin auf den Widerspruch, dass für Gouorrhöe

der Gonokokkus als einziger spezifischer' Erreger anerkannt sei,

für die typische Ophthalmoblennorrhöe aber nicht. Er wünscht

Nachprüfung der betreffenden Untersuchungen über die „Pseudo

gonokokken".

fi‚| Willy I-I i rt und Roland S t i c k e r- Breslau: Ueber cystm

skopisch nachweisbare Blasenveränderungen beiUtemskarzinom.

(Schluss.)

Die Hystoskopie bei 54 mit Uteruskarzinom behafteten Frauen

ergab folgende Befunde: Vorwölbung des Trigonum Lieutaudii:

quere, parallele Faitenbildung im Blasengrunde und auf dem Tri

gonum: Unregelmiissigkeiten im Sphincter internus, in der sogen.

Falte; Balkenblasc; Gefiissveriinderungen, Hämorrhagien; Ab

normitäten an den Uretercnmündungen: bullöses Oedem; papillare

Exkreszeann, gröbere buckelförmige Vorwölbungen der Blasen

schleimhaut, Ulzerationcn. Da diese auf Zirkulationsstörungen be

ruhenden Veriindernngen auch bei paravesikuliircn Entziindungs

prozessen. ähnlich auch bei Cystitis vorkommen. ferner epltheliale

Sprossungsvorgiinge der Bl:-isensrlileimhaut auch normalerweise

ungetroti'cn Werden, raten die Verfasser zu grosser Vorsicht hin
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sichtlich der Schlüsse, die man auf etwaige Operabilität des Karzi

noms ziehen will. Andrerseits kann trotz fester Verwachsungen

des Uterus mit der Blase das cystoskopische Bild der letzteren

normal sein.

G} E. Gebauer-Wittenberge: Ein Fall von traumatisch

entstandener Lungentuberkulose.

Nach einer re atlv leichten Quetschung der Weichteile in der

rechten Brustselte bekam ein vorher gesunder, erblich nicht be

lasteter Mann innere Schmerzen, Husten, Fieber, blut— und tuber

kelbazillenhaliiges Sputum.

7) Ilecker-Welssenburg i. E.: Das Doppelhörrohr. _

Von einem hölzernen Hörrohr (der aufzusetzende Trichter

aus Horn) zweigt ein Schlauch für das andere Ohr ab.

R. G r a s h e y - München.

0esterreiohisohe Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

.\'o. 45. 1) L. Feinberg-Berlin: Ueber die Erreger der

Krebsgeschwiilste der Menschen und Säugetiere.

2) C]. I<‘rhr. v. P i r q u e t und Bein S c h i c k - Wien:

Theorie der Inkubationszeit.

Der Artikel bringt graphische Darstellungen über die an

5 Fällen zur Beobachtung gelangten Erscheinungen der von den

Verfassern so genannten „Serumkrankheit“, deren Hauptsymptom

Fieber, Exantheme, Gelenkschmerzen, Oedeme, Albuminurie,

Driisenschwellungen sind. Die Verfasser erkannten eine Gesetz

miissigkeit der Inkubationszeit darin, dass bei der Serumkrankheit

die Inkubationszeit bei der Reinjektion stets kürzer ist, als bei der

ersten Injektion. Nach der ersten Injektion traten die Krankheits

erscheinungen fast nie früher als nach 6 Tagen, bei späteren In

jektionen hauptsächlich innerhalb 24 Stunden oder nach 5 Tagen

ein. Die sog. Serumkrankheit kann mit der Antlkörperblldung zu

sammenhängen. Auch bei der Reva.kzination erfolgt der Eintritt

der spezifischen Erscheinungen früher als bei der Erstimpfung.

3) L. S c h m e i c h l e r - Brünn: Bemerkungen zur Trachom

infektion.

Verf. beschäftigt sich hauptsächlich mt den von Peters in

der Münch. med. Wochenschr. 1903, N0. 3, veröffentlichten An

schauungen über die Trachominfektion. Die von P. so betonten

körperlichen, nationalen, klimatischen und teilurischen Einflüsse

auf die Häufigkeit der Trachomerkrankung lässt Verf. im all

gemeinen nicht gelten, sondern führt aus, dass es vielmehr darauf

ankommt, ob in den Lebensverhältnissen und Gewohnheiten der

betr. Menschen reichliche Gelegenheiten zur I(0ntaktinfektion

liegen. Um dies nachzuweisen, schildert er den Modus, wie er

zum Zustandekommen der Infektion sich in Wirklichkeit abspielen

muss. Eine besondere persönliche Disposition zur Trachomerkran

kung braucht nach Verf. nicht angenommen zu werden. Dies geht

aus den von Verf. gemachten Beobachtungen hervor. Für den

wirklichen Eintritt einer Trachominfektion ist in erster Linie wich

tig, dass das trachomatöse Auge sezerniert. Wenn schwere Tran

chomfülie in der Gegenwart oft isoliert bleiben und Epidemien

keine grosse deletiine Bedeutung gewinnen. so ist dies im wesent

lichen auf die richtige Prophylaxe und raschere Behandlung

zurückzuführen.

4) E. Urbantschitsch-Wien:

lungecn.

a) Sprengung der Chor-da tympani bei einem 25 jähr., seit

langer Zeit an doppelseitiger Otorrhöe leidenden Manne infolge

einer tubarcn Ausspritzung des Mittelohres. -Der Nerv war zur

Zeit des Vorkommnisscs offenbar schon nicht mehr funktions

tüchtig gewesen.

b) Emphysem des Trommelfells. Beobachtung bei einem

18 jähr. Manne, wo bei einer Lu-fteinblasung das Trommelfell

emphysem eintrat und zu einer weiteren Verschlechterung des

Gehörs führte.

c) Chronische Myringitis mit Spaltung des Trommelfells pa

rallel seiner Oberfläche. Der Fall war weiter kompliziert. durch

eine schwere Kokainlntoxikation. Eine Einspritzung einiger

Tropfen einer 10 proz. Lösung in das Ohr hatte kleine schlimmen

Erscheinungen zur Folge, erst als die nämliche Vornahme mit

einer 20proz. Lösung gemacht wurde, traten ziemlich schwere

Symptome der Kokainverglt‘tung auf, die nach einigen Tagen

wieder zuriickgingen. G r a s s m a n n - München.

Italienische Literatur.

Cardareili: Ueber die Krankheit Papst Leos XIII.

In der Rivista critica di clinica medlca 1903, V. 37, gibt

Ca rdarelli, Kliniker Neapels, die Gründe an, welche ihn ver

anlassen, die Richtigkeit der Diagnose ,.senile Hepatisatlon“ bei

Papst Leo zu bezweifeln. Dieser Zweifel sei berechtigt gewesm

von dem Augenblick an, wo aus der rechten Pleurahöhle 800 cem

blutig-seröser Flüssigkeit ausgezogen seien. Ein blutig-seröses

Exsudat, schleichend entstanden, ohne Fieber, ohne Schmerz,

ohne Husten bei einem 94]ährigen Greise mit akutem Verfall der

Kräfte und der Ernährung liess anstatt an eine Ilepatisation oder

Pleuropneumonle an eine Neopiasie der Pleura, an Tuberkulose

oder an rechtsseitigen Hydrothorax, wie er bei Herzaffektionen

vorkommt, denken.

Die oberflächliche Untersuchung der Leiche bei der Ein

balsamierung habe diese seine Zweifel nicht zerstreut. Er habe

diese Aeusserung vertraulich einem Arzte gegenüber getan und

siehe nunmehr, nachdem genügende Zeit seit dem Tode \'ei'ii0Sseh

und er deshalb von politischen Journalen angegriffen sei, weil er

Zur
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die Richtigkeit einer Diagnose bezweifelt habe. ohne den Kranken

zu sehen, nicht. an. seine Gründe zu veröffentlichen.

R e: Blindheit auf einem Auge nach Fraktur der Orbits

durch Fall auf das Jochbein. (Gazzetta dcgli 0spcdali 1903.

N0. 86.)

Der Augenspiegelbefund war ein normaler, höchstens war die

Pupille ein klein wenig blasser. Der Autor schlicsst auf eine

Fraktur der Basis cranii mit Beteiligung des Foramen 0pticum

und Liislon des Nerven. Dass keine entzündlichen Erscheinungen

an der Pupille zu bemerken sind, erklärt sich aus der Entfernung

der liidierten Stelle; auch tritt die Arteria centralis retinae erst in

den Nervus opticus ein, kurz bevor dieser in den Bulbus ein

tritt. Nach über einmonatlicher Dauer bestand die Blindheit fort

und Zeichen einer Optikusatrophiebcgannen einzutreten.

Mancini-Sassari: Ueber Stich- und Schnittwunden der

Basis des linken Herzventrikels. (il policlinico, Mai 1903.)

M. berichtet über einen Fall von Verletzung des linken Ven

trikels durch Stichwunde, der von ihm ohne Erfolg operativ be

handelt wurde. Dieser Fall sei der 43. Im französischen Kon

gress für Chirurgie, Oktober 1902, hatten Terrier und Ray

m 0 n d über 42 Fälle berichtet, welche sich folgendermassen ver«

teilen: 14 Wunden des linken Ventrikels. 18 Wunden des rechten

Ventrikeis, 1 Wunde des linken Vorhofs, 2 Wunden des rechten

Vorhofs, 6 Wunden der Herzspitze, 1 Wunde der Koronaria.

Ausserdem kommen hinzu 9 Wunden, welche nur das Peri

kardium betreffen. Im ganzen sind es 51 Fälle mit 19 Heilungen.

A r c a ri s i: Ueber Badioskopie des Herzens und der grossen

Gefässe in. physiologischen und pathologischen Zuständen.

(Riforma med. 1903. N0. 33.)

Eine interessante Arbeit aus der inneren Klinik Palcrmos

unter Leitung R um m os, deren Hauptwert allerdings in den in

struktiven, hier nicht wiederzugebenden Bildern beruht.

A. gibt zunächst eine Belehrung über die Technik der Radio

skopie, die Stellung und Lagerung des Individuums zur Licht

quelle und auf weiche Weise man ein Bild erzielt, welches über

die morphologischen wie Volumensverhältnisse des Herzens und

der grossen Gefiisse genügend Aufschluss gibt. Es folgen dann

10 Bilder, die alsTypen derverschiedenen Veränderungen betrachtet

werden können: die 3 ersten veranschaulichen das Wachstum des

Herzens und seine Veränderungen vom jugendlichen Organismus

bis in das Greisenalter, die 3 folgenden die Veränderungen des

Herzens und der Gefiisse bei erhöhtem intraabdominellem, wie

intrathorakischcm Druck, bei Exsudaten und Tumoren.

Es folgt ein Bild über Kardioptosis, die Krankheitsform. um

deren Aufstellung sich Rummo ein besondere Verdienst er

worben hat. Die beiden folgenden betreffen Atheromatose mit und

ohne Insuffizienz der Aorta„ das letzte stellt ein Aortenaneurysma

dar. Es handelt sich in allen Fällen um Schattcnflgureu. deren

unterer, breiter und ausgedehnter Teil dem Herzen und deren

oberer schmalerer Teil den grossen Gefässen entspricht; diese

Figur wird in der Regel durch das helle, darüberllegende Sternum

in zwei Teile. einen kleineren, rechts vom Sternum. und einen

grössercn, links vom Sternum liegenden, geteilt; eine Ausnahme

macht nur die Figur 6, wo durch ein rechtsseitiges Pleuraexsudat

die Schattenflgur des Herzens wie der grossen Gefässe ganz auf

die linke Seite des Sternums gedrängt erscheint. Die beiden Grenz

linien zu den Seiten des Sternums veranschaulichen die Lage der

grossen Gefiisse: rechts die Vena. cava superior, blasser und nicht

pulsierend: links die Aorta und Pulmonalis, welche als ein einziger

pulsierender Schatten erscheinen. Charakteristisch für die Wachs

tumsverhiiltnis.se ist das Verhalten dieser parasternalen Grenz

linien, charakteristisch ferner auch für das kardloptotlsche Herz.

Beim atheromatösen, wie beim Herzen mit Aorteninsufflzienz

und Aortenektasie ist der links vom Sternum befindliche Schatten

grösser, zeigt Konvexitiiten und im letzteren Falle zwei pulsierende

Konvexitäten. Besonders instruktiv ist die Figur des Aortenancu

rysmas. Sie stellt zwei pulsierende Kugeln dar, annähernd von

gleicher Grösse. deren Hauptteile auf der linken Seite des Ster

nums liegen, während aber auch der rechts vom Sternum liegende

Schatten an Grösse. die aller anderen Figuren übertrifft.

Eine. besondere Erleichterung erfährt noch die Diagnose

mediastinaier Tumoren durch die Radiographie.

C ri sa f u 11 i: Ueber den Zusammenhang mancher Formen

von Geistesstörungen mit gestörter Schilddrüsenfunktion. (il

Morgagni. Juli 1903.)

Bei Geisteskranken spielen Autointoxikationen. und nament

lich solche gastrointestinaler Natur eine grösserc Rolle als bei ge

sunden Individuen. Aus diesem Grunde hat man periodischen wie

dauernden Schwellungen und auch dem Schwund der Drüse eine

erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken.

G. führt aus der Provinzialirrenanstalt zu Como 7 Beobach

tungen an. in welchen ein solcher Zusammenhang ersichtlich war.

Prodl (Rif. med. 1903, N0. 29) erwähnt einen Fall von

Tuberkulose mit: Leukämie, einen 601iihrigen Tischler betreffend.

und führt aus der neuesten medizinischen Literatur eine Reihe

ähnlicher Fülle an; namentlich wurde Pseudoleukämic häufiger mit

Tuberkulose vergeselischaftet gefunden. Immer handelt es sich

in diesen Fällen um latente und milde Formen von Tuberkulose.

I<‘errata teilt zur Physiologie der Nierenfun.ktion einen

durch mikroskopische Bilder veranschaulichten mikroskopischen

Befund mit (Riforma med. 1903, N0. 32).

Es handelt sich um ausserordentlich feine G ran uia«

tion c n. welche sich im Lumen der gewundenen Harnkanälchen

finden. Wahrscheinlich gehen dieselben gelöst als ein P r 0 d u k t
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iiussercr Sekretion der Epitheizelien der Ka

näle hen in den Harn über. Die Epithelzellen der Tuhuli der

Niere im ruhenden Zustande enthalten in ihrem Protopla.sma ähn

liche feine Granulationen neben den Kernen, welche sich in der

Ruhe anhäufen und mit dem Infunktiontreten der Niere verschwin

den. .In den Glomeruli finden sich ähnliche Granulationen nicht;

sie sind also a] ein Produkt der Epithelzellen der Tubuli cou

torti aufzufassen.

N i z z 01 i: Ueber akute infektiöse Leberschwellung.

zetta degli osped. 1903. N0. 77.)

Dieselbe trat ein nach vorhergegangener follikulärer Tonsil

lltis. der eine Nephritis folgte. N. hält es für möglich, dass es

sich um eine Septikiimie durch Micrococcus tetragenus gehandelt

habe und führt drei ähnliche Beobachtungen B 0 z zolos aus der

Turiner Klinik an, welche in d. Wochenschr. bereits erwähnt sind,

sowie eine Beobachtung Galvagnis. Die Krankheit dauerte

ein halbes Jahr und endete, durch Medikation kaum'beeinflusst.

mit vollständiger Genesung. N. vermutet. dass in diesem Falle

die infektiöse Leberschwellung dem Umstande zuzuschreiben sein

möge, dass die Nieren. der natürlichste Ausscheidungsweg für

Mikroorganismen und ihre Toxine, erkrankt waren.

P i rone: Ueber die verteidigende Eigenschaft des grossen

Netzes. (Riforma med. 1903. N0. 28.)

P. bestätigt durch eine Reihe von Experimenten die von De

Itenzi und Boeri hervorgehobene Tatsache über die milzver

dauende Kraft des grossen Netzes. Wenn die Milz nach Unter

bindung sämtlicher Gefässe der Nekrose anheimfiillt, so wird

sie vom Netz eingewickelt und unschädlich gemacht. Das Netz

verhält sich dann weiter gegen seinen Inhalt, wie die Gefäss

wand gegen einen Thrombus. Die Endothelzellen der Serosa ver

wandeln sich in makrophage Zellen. welche den Milzdet_ritus fort

schaffen. Das Netz hat in diesen Fällen eine plastische und eine

phagocytische Tätigkeit.

P i rrone: Untersuchungen über die Ausscheidung der

— Salzsäure und der Magentermente, des Pepsins sowohl, als des

Labferments. (Itiforma med. 1903. N0. 31 u. 32.)

Die Sekretion der Salzsäure einerseits und der Fermente

andererseits zeigt bei Magenai’fektionen kein gleichmässiges Ver

halten.

“kann bei Kaminom im vorgerückten Zustande die freie Salz

säure fehlt, so können die Magenfermente noch lange vorhanden

sein, wenn auch in geringerer Quantität. Jedenfalls geht das

Fehlen der Salzsäure dem der Fermente lange voraus. Ebenso

kann in manchen Fällen chronischer Gastritis die freie Salzsäure

fehlen oder erheblich vermindert sein. während die Fermente in

Bezug auf Quantität normal sind.

Ein promptes Mittel zur Herabsetzung der Salzsäureausschei

dung ist das Atropin. und zwar in erheblich höherem Masse per

es als subkutan appliziert.

Ein gutes Mittel, die Salzsäurcausscheidung, wenn sie wie

bei chroniscehr Gastritis vermindert ist. anzuregen. ist das Strych—

nin; auch dies Mittel wirkt am besten per es gegeben.

Beide Mittel bleiben auf die Ausscheidung der Fermente wir

kungslos.

Das Pilokarpin wirkt suhkutan wie per 0s gegeben steigernd

auf die Sekretion freier Salzsäure; auch seine Wirkung versagt

in Bezug auf die Ausscheidung des Pepsins wie des Labferments.

‚Alkalien, Alkohol und die Bitterstoffe lassen, entgegen der

vulgären Annahme, den Magenchemismus unverändert

Tägliche Magenausspüiungen äussern einen vorteilhaften Ein

fluss auf die prozentuale Totalazidität des Mageuinhaltes. sie haben

aber keinen Einfluss auf die Ausscheidung der Saizsäure‚ des

Pepsins und des Labferments.

S' '_' 0m bereichert die Kasuistik der multiplen Neu

ritis, ‚ ’glleyeltcnere, wiederholt rezidivierende Form dieser

Krank elt. um Qhen interessanten Fall.

1003.)

Es handelt sich um ein 10 jähriges jüdisches Mädchen und

S. betont. dass die israelitische Rasse nach Charcot zum Stu

dium exzessiver Fälle der Nervenpathologie besonders geeignet sei.

Das Mädchen erkrankte in 3 aufeinanderfolgenden Jahren jedes

mal im Februar und März unter lebhaftem Fieber bis 39.6, Schmer

zen in den unteren Extremitäten, besonders in der Wadengegend

und in der Kniekehle. .Dle Schmerzen erstreckten sich allmählich

über alle Nerven. und besonders auf Druck schmerzhaft waren die

entsprechenden Muskelpartien. Dabei blieb auch der Vagus und

Phrenikus nicht verschont, der Puls stieg von 84 auf 1(‘A, ohne dass

eine Herzafl’ektion nachweisbar war. Die Atmung wurde fre

quent; zeitweise starke Dyspnoöanfälie, Cheyne-Stokes-Atmung.

Die Schmerzen im Anfalle wurden am meisten gelindert durch

Aspirin in der Dosis von 0.5. drei-. höchstens viermal täglich. und

innerhalb ein bis zwei Monaten trat allmählich vollständige Ge

nesung und Wohlbefinden bis zum nächsten Anfall ein. Beson

dere ätiologische Momente waren nicht nachweisbar.

Bemerkenswert waren noch die Symptome von Inkontinenz

des Urins und der Fäzes. ferner ein Herpes zoster an der Wange.

ein Leukoderma vorn am Thorax: Erscheinungen, welche sonst bei

Polyueuritis zu den grössten Seltenheiten gehören.

Einen noch weit merk würdigeren Fall von m ul

i. i ple r N cu r l tis. welcher die motorische wie sensible Sphäre

betraf und welchen der Autor als Polyneuritis symmetrica mixte

bezeichnet veröffentlicht M orell i. (Gazzetta degli osped. 1903.

N0. 80.)

(Gaz

(il policlinico. August

 

Derselbe entwickelte sich im Anschlusse an eine puerpcrale

Infektion am 8. Tage des Wochenbettes ohne Fieber. Es kam zur

Lähmung beider unteren Extremitäten. zu heftigen Schmemen in

denselben. Uebeikeit, Kopfschmerz. so dass an eine Myelitis trans

versa. gedacht werden musste. Von den unteren Extremitäten

gingen die Schmerzen auf die oberen über, namentlich waren

Vorderarme und Hände schmerzhaft. später Paralyse der oberen

Extremitäten und auch der Abdominalmuskeln; rapide Abmage

rungdlamentlich der unteren Extremitäten. Es lag der Gedanke

an eine aszendierende oder disseminierte Myelitis nahe. Das

Fehlen des Fieber während der ganzen Krankheitsdauer, die

Integrität der Sphinkteren, die persistierenden intensiven Schmer

zen, welche den motorischen Störungen vorhergegangen, das

Fehlen von Gürtelgefühl. von Kontrakturen. ferner das Ueber

greifen des Prozesses auf die Bulbiirnerven sprachen dagegen.

Gegen Poliomyelitis sprach, dass intensive Störungen der

Sensibilität denen der Motilität vorhergingen. Bei der ubakuten

Poliomyelitis können sich die Kranken im Beginne noch auf die

Füsse stellen; hier trat die Motilitiitsstörung der unteren Extremi

tät plötzlich und vollständig ein; ausserdem fehlten Lähmungs

erscheinungen seitens des ltektums und der Blase.

Desgleichen kann Syringomyelie, Hämatomyeiie ausgeschlossen

werden. sowie Tabes. Der Tod erfolgte binnen 12 Tagen. Es

handelte sich demnach um Polyneuritis mit vorzugsweiser Läsion

des peripherischen Neurons und seines Achsenzylinders, vielleicht

auch übergreifend auf die Medulla und den Sympathikus.

Florentini-\icssinaz Ein Fall von Akinesia algera.

(Gazzetta degll ospedali 1903. N0. 80.)

Bemerkenswert ist das jugendliche Alter der befallenen

Kranken von 10 Jahren; das Leiden trat nur in der kalten Jahres

zeit ein. F. vertritt. wie die Mehrzahl der Autoren, die An

schauung. dass diese Krankheitsform mit Hysterie im Zusammen

hang steht.

Della V ida: Ueber zwei spezifisch-toxische Sam, ge

wonnen aus der Nebenniere. (Rif. med. 1903. N0. 33.)

Die kortikale und meduliiire Substanz der Nebenniere sind

zwei anatomisch und nach ihrer embryologischen Entwicklung veri

schiedene Körper. welche sich in einem Organe vereinigt finden.

V assale erzielte. wie in diesen Blättern hrvorgehoben wurde, da

durch. dass er die medullare Substanz allein zu Extrakten ver

wandte. ein spezifisches Nebennierenpräparat, welches dem

Adrenalin und Suprarenin bedeutend überlegen ‚sich erwies.

Dells Vida stellte die verschiedenen spezifischen Eigen

schaften der beiden Substanzen experimentell durch Impfungen

fest. Nach den von Bordet, Metschnikoff, Ehrlich und

M 0 r g e n s t e r n gemachten Entdeckungen erzielt man durch

Injektion des Blutserums eines Tieres mit einem heteroßnen.

einer anderen Tierart entnommenen Blute ein Serum, welches

spezifisch-toxische Eigenschaften gegen die Blutkörperchen dieses

heterogenen Blutes zeigt. Dasselbe Gesetz gilt nicht nur für rote

Blutkörperchen. sondern auch für die Zellen der verschiedenen

Körperorgane: man kann ein hepatotoxisches. ein neurotoxisches

ein spermatotoxisches Serum erzielen, je nachdem man Organ

siifte oder Sperma zur Vorbehandlung des Blutserums benützt.

Nach demselben Schema will D ella V i da durch Beniitzung der

verschiedenen Teile der Nebenniere ein medullotoxisches und ein

kortikotoxisches Serum erzeugt haben. die ihre Wirkung als eine

spezifische auf die verschiedenen beiden Teile der Nebenniere un

verkennbar schon in vitro äussern. . .

Bei den Versuchstieren. welche durch diese toxischen Sera

getötet wurden. zeigte sich in dem einen Fall die Vernichtung der

Zellen an Protoplasma und Kernen bis zum vollständigen Schwund

in der kortika.len Substanz, im anderen Falle in der mcdullaren

Substanz der Nebenniere. H a g e r - Magdeburg N.

Unfallheilkunde.

Ph. Kissinger: Luxation. des Nervus ulnaris.

Abteil. des städt. Krankenhauses in Königshütte O.-S.)

sehr. f. Unfallheilk. 1903. N0. G.)

Das Besum6 der Ausführungen K.s über das in der Literatur

bisher etwas stiefmütterlich behandelte Thema ist für die Gut- »

achtertätigkeit folgendes:

Die Verrenkung des Eliennerven ist selten. sie ist meist ange

boren und besteht beschwerdelos; in solchen Fällen kann es aber,

da der Nerv bei gebeugtem Ellenbogen leichter Verletzungen

u. s. w. ausgesetzt ist, zu stärkeren Quetschungen und Reizungen

kommen, als es ohnedies schon möglich ist. Hierher gehören wohl

auch die Fälle. die in der Literatur als plötzlich nach Ellenbogen

kontusion entstanden, beschrieben sind.

Aehnlich scheint es sich auch mit denjenigen zu verhalten,

die nach angeblich starker Muskelanstrengung (Schneeball

werfen etc.) beobachtet wurden; hier hat mindestens schon eine

grosse Disposition vorgelegen und wurde der Nerv dann durch

diese Anstrengung gezerrt, gedehnt. gereizt, vielleicht auch noch

weiter disloziert als er es schon vorher war.

Es ist daher allen Fällen. bei denen eine Knochenverletzung

oder schwerere Quetschung des Ellbogengelenks nicht vorgelegen

hat, mit Vorsicht gegenüber zu treten und vor allem das Verhalten

des Nerven des anderen Armes zu beachten.

Die als traumatisch hauptsächlich in Betracht kommende

Form, nämlich nach Quetschung und Fraktur des Ellenbogen

gelenks, besonders der Kondylen, muss bei normalem Verhalten

der anderen Seite als Unfallfolge angesehen werden. Im allge

meinen macht die Ellennervenverrenkung nur wenig Beschwerden

(Chir.

(Monats
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und ist mit 10-15 Proz. zu entschädigen. Nur bei grüsseren Reiz

crscheiuungen ist die Rente höher zu bemessen.

'l‘hiem -Gottbusz Beitrag zur Lehre vom Hitzschlag und

Sonnenstich. (lbid.)

Aus der Lektüre der beiden Gutachten ist der Unterschied

zwischen Wärmeschlag (: statischer Hitzschiag), cigentlichcm

Hitzschiag (: mechanischer Hitzschlag) und Sonnenstich hervor

gehend.

K ü hne: Ein Beitrag zur Entstehung von Gelenkrheuma

tismus nach stunipfen Verletzungen. (Chir. und mechan. Heil

anstalt des Herrn Prof. Dr. T h i cm zu Cottbus.) (lbid.)

Ein Zusammenhang zwischen Gelenkrheumatismus und Unfall

ist anzunehmen wenn:

1. das vom Unfall betroffene Gelenk zuerst von der rheuma

tischen Entzündung ergriffen wird,

2. wenn das verletzte Gelenk zwischen erlittener Quetschung

bis zum Auftreten des Gelenkrheumatismus nicht schon wieder ge

sund gewesen ist, und

3. wenn kein allzu grosser Zeitraum zwischen Unfall und

Auftreten des lelenkrheumatismus liegt. Von den bis jetzt be

kannten 46 Fällen ist bei 34 der Gelenkrheumatismus in den ersten

10 Tagen entstanden. Der längste bis jetzt bekannte Zwischen

raum zwischen Unfall und Auftreten des Gelenkrheumatismus

betrug 61/2 Monate.

Der von K. mitgeteilte Fall von multiplern Gelenkrheumatis

nrus (Auftreten von Schwellungen und Schmerzen in dem Knie,

Hüft- und Schultergelenk der von dem Unfall betroffenen linken

Körperseito und nach 14 Tagen auch im rechten Schulter

gelenk) zeigt, dass Versteifungen in den Gelenken, welche nicht

unmittelbar von dem Unfall betroffen worden sind, stets an die

Möglichkeit eines traumatischen Gelenkrheumatismus denken

lassen müssen. Es muss dann der Unfall auch für die Versteifung

dieses Gelenkes verantwortlich gemacht werden, wenn obige drei

Bedingungen erfüllt sind. '

Marcus-Posen: Ueber Heilungsresultate von Verletzungen

mit Bezug auf das Unfallversicherungsgesetz. -—- Statistischer

Beitrag zur Frage: Ist es zweckmässig, dass die Berufs

genossenschaften auch dort möglichst frühzeitig medico-mecha

nische Behandlung eintreten lassen, wo eine erste — chirur

gische — nur unvollkommen durchgeführt werden konnte?

(lbid.)

M. bejaht auf Grund eines 2 Jahre umfassenden Materials

von 645 Fällen mit ungünstigen Behandlungsverhältnissen diese

Frage und spricht die Ueberzeugung aus, dass auch in solchen

Fällen eine möglichst frühzeitige Nachbehandlung durchaus im

Interesse der Verletzten, der Berufsgenossenschaan und der

Aerzte liegt.

F. Apelt: Zur Kasuistik der Luxation des Os lunatum

ca.rpi. (Chir.-orthopäd. Privatklinik von Dr. Hacker und Dr.

B e t t m a n n zu Leipzig.) (Monatsschr. f.

Unfallhellk. 1903, N0. 7.)

Seit der Anwendung der Röntgenstrahlen ist die früher für

außerordentlich selten gehaltene Verletzung in einer beträchtlichen

Anzahl von Beobachtungen mitgeteilt und eingehend bearbeitet. Ver

fasser teilt einen weiteren Fall mit und bespricht den Mechanismus

der Luxation des Mondbeins nach der Vola -— von Luxation nach

dem Dorsum existiert ein einziger, nicht ganz gesicherter Fall

von E ric h se n -—‚ die Schwierigkeiten der Diagnose ohne Rönt

genuntersuchung und den Befund bei Vornahme einer solchen.

G. M üller-Berlin: Ein Fall von chronisch-ankylosieren

der Entzündung der Wirbelsäule auf traumatischer Basis.

(lbid.)

Der Fall ist in zweierlei Beziehung wichtig: einmal, weil die

Ankylose vom Kreuzbein ausgehend bis zur Halswirbelsäule

hinaufschreitend, hier nicht Halt macht, sondern auch nach den

oberen Extremitäten übergreift und eine Versteifung der beiden

Schultergelenke und des rechten Ellenbogengelenks nach 4jähri

gern Bestehen des Leidens hervorgerufen hat und eventuell noch

weitere Fortschritte machen kann — andererseits, weil seit dem

Bekanntsein des Krankheitsbildes die traumatische Aetlologie noch

niemals so einwandsfrei und zweifelsohne beobachtet wurde (hef

tiger Sturz auf das Gesäss bei einem sehr kräftigen und gesunden,

331ährlgen Möbelträger, der niemals rheumatische Beschwerden

gehabt, niemals gonorrhoisch oder luetisch infiziert gewesen und

hereditär in keiner Weise belastet ist).

R. Wolf f: Ueber die Luxation des Handgelenks. (Städt.

Krankenhaus Moabit, Abteil. des Herrn Geh-Rat Prof. S 0 n ne n -

burg.) (Monatsschr. f. Unfallheilk. 1903, N0. 8.)

Unter den Luxationen, welche sich im eigentlichen Hand

gelenk, d. h. distal von der Gelenkfläche des Radius und des Dis

cus articularis (Membrana triangularis) ereignen, sind zu trennen:

1. die Luxationen im Radiokarpalgelenk, bei denen der Kar

pus intakt und die Hand im ganzen luxiert ist = Luxationen der

Hand;

2. die Luxationen im Interkarpalgelenk, die Luxations medio

carplennes der Franzosen, oder die Luxationen der zweiten Hand

wurzelreihe (B a r d e n h e u e r), und

3. Die isolierten Luxationen einzelner‘

:: Luxationen im Handgelenk. ‚

Eingehende Besprechung dieser 3 Luxationsformen unter Be

rücksichtigung dessen, was die Röntgenuntersuchungen Neues ge

lehrt haben.

II. Kühn-Hoya a. W.: Die ärztliche Gutachtertätigkeit

bei Unfallfolgen nach dem Urteile der Unfallverletzten selbst.

(Aerztl. Sachverständigenztg. 1903, N0. 13.)

(Mit 2 Abbildungen.)

Karpalknochen

 

Lesenswerte Mitteilung (ler in den Berichten von 13 Arbeiter

sckretariaten vorn Verfasser gefundenen Auslassungen über die

ärztliche Tätigkeit vom Standpunkt der Unfallverletzten.

l“. K üble r- Ilolsterhausen b. Werden a/il.: Rezidivierende

nichttuberkulöse Lungenblutung bei Lungentuberkulose nach

Unfall. — Lungentuberkulose in Kombination mit Hagenblutung

und Magenneurose nach Trauma. (Aerztl. Srrchverständigenztg.

1903, N0. 15.)

Drei Gutachten, von denen das erste den seltenen Fall be

handelt, dass nach einer voraufgegangenen und ausgeheilten Lun

gentuberkulose das einwirkende Trauma eine nichttuberkuiüse

Lungenzerreissung mit Lungenblutung von rezidivierendem Cha

rakter verursachte. Es handelt sich in solchen Fällen nicht um

eine Verschlimmerung eines bestehenden Leidens, sondern um

eine rein durch den Unfall bedingte Erkrankung, bei der dem Ver

letzten der volle Rentenanspruch zusteht.

Die beiden anderen Gutachten betreffen ebenfalls eine Selten

heit: Der Patient litt an einer latenten Tuberkulose, zeigte

durch einen Schlag auf die Magengegcnd eine heftige Magenblu

tung, die zweifellos als traumatische Magenblutung aufzufassen

war, verlor dann die Erscheinungen der Spitzentuberkulose Voll

ständig und litt dann nur an einer Magenneurose und Allgemein

neurasthenie, welche die Erwerbsfähigkeit vollkommen aufhob.

M oser-Weimar: Trauma und Karzinom. Ein Beitrag zu

der Frage nach dem ursächlichen Zusammenhang. (Aerztl. Sach

verständigenztg. 1903, N0. 16.)

Verfasser hat von 12 Bernfsgenossenschaften Erkundigungen

eingezogen, wieviel Fälle von Krebs im Anschluss an einen Unfall

im Laufe der letzten 6 Jahre zur Beobachtung gekommen sind, und

in aktenmiissiger Darstellung die Fälle mitgeteilt, die er auf diese

Weise erhalten hat. Aus der Tatsache, dass die Anzahl derselben

eine kleine ist (15) im Vergleich zu der Unsumme von Verletzungen,

Quetschungen u. s. w., die jahraus, jahrein bei diesen Berufs

genossenschaften gemeldet werden sind, will M. schliesscn, dass

das prozentuale Verhältnis des Kaminoms zu einem einmaligen

Trauma nur ein sehr geringes sein, und dass dern letzteren nur

eine sehr geringe Bedeutung bei der Erörterung der Frage nach

der Entwicklung des Karzinoms beigelegt werden kann.

W. Stern pel-Breslau: Epilepsie und. Hysterie vom

tandpunkt der Invalidenversicherung. (Aerztl. Sachverstän

digenztg. 1903, N0. 17.)

Mitteilung der aus zahlreichen Einzelbeobachtungen ge

wonnenen Erfahrungen über die Prinzipien, welche bei der ver

sicherungsrechtlichen Beurteilung der Epilepsie und Hysterie, spe

ziell der hysterischen Krampfformen, in Betracht kommen. Ver

fasser bespricht die Schwierigkeit der Diagnose der Epilepsie,

die nur dann angenommen werden darf, wenn man sich von einem

typischen Anfall überzeugt hat, und den Unterschied zwischen dem

epileptischen und. hysterischen Krampfanfall, des weiteren die Be

urteilung der Arbeitsfähigkeit derartiger Kranker und die hier

bei zu berücksichtigenden Gesichtspunkte, die nicht nur rein ärzt

licher Natur sein, sondern auch die Beziehungen des Arbeits

marktes und die ihn beherrschenden Faktoren in Rechnung ziehen

sollen.

1. H ä u f i g e A n f ä l l e: Wenn die Krämpfe, gleichgültig

ob epileptischer oder hysterischer Natur, täglich oder mindestens

alle 3-4 Tage auftreten, ist Arbeitsunfähigkeit an

zunehmen. Während dieselbe b ei E pi le p sie als d a u e rn d

anzusehen ist, da bei wahrer Epüepsle mit häufig eintretenden

Anfällen eine Besserung selbst bei gutem und streng durch

geführtem Heilverfahren in dem Sinne, dass der Erkrankte da

durch wieder für längere Zeit arbeitsfähig werde, nicht zu er

warten ist, und darum die Patienten ohne weiteres nach 5 15,

Abs. 2 des I.-V.-G. vom 13. VII. 1899 in den dauernden Genuss der

Invalidenrente treten, müssen b e i m h y s t e r i s c h e n 0 h u -

r a k t e r der Anfälle Modifikationen eintreten:: die A r b e l t s -

unfähigkeit ist keine dauernde, so dass die Invaliden

rente nach 547 des l.-V.-G. dann entzogen werden kann, wenn eine

Besserung eingetreten ist, was durch Aufnahme in die Genesungs

heime der Versicherungsanstalten mit ihren vorzüglichen Einrich

tungen oft selbst bei Personen mit schweren hysterischen An

fällen herbeigefiihrt werden kann, namentlich bei jugendlichen

und sonst gesunden Personen, während bei Kranken im oder in der

Nähe des Klimakteriums erst nach Ablauf desselben eine wesent

liche Besserung erwartet werden kann und in diesen Fällen von

einem Heilverfahren abzusehen, vielmehr nur eine Nachunter

suchung nach gewissen Zeiträumen zu empfehlen ist. Anderer

seits werden die Versicherten dadurch nicht geschädigt, denn so

lange die sehweren Erscheinungen bei ihnen bestehen und sie da

nach arbeitsunfähig sind, ist ihnen der Genuss der Invalidenrente

nach 516 des I.-V.-G. ermöglicht.

2. Seltene Anfälle: Bei Epilepsie bedarf es zu

nächst einer genügend langen, mindestens 4 Wochen andauernden

Beobachtungszeit in einem mit ständigem ärztlichen Dienst ver

sehenen Krankenhaus und zwar bei körperlicher Beschäftigung des

Patienten, da bei untätigem Verhalten im Bett oder Kranken

zimmer die Anfälle seltener eintreten und deshalb Rückschlüsse

hieraus auf das Verhalten ausserhalb des Krankenhauses nicht zu

ziehen sind. Treten die Anfälle bei ausreichender leichter Be

schäftigung höchstens alle 8 Tage, vielleicht in noch grösseren

Zwischenräumen, aber in sehr schwerer Form auf, so wird auch

hier dauernde Arbeitsunfählgkeit anzunehmen sein. Wenn jedoch

bei seltener eintretenden Anfällen diese einerseits schnell vorüber

gehen, andererseits besonders die Kranken sich am nächsten Tag

K
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wieder munter und kräftig fühlen, so liegt. Invalidität im Sinne

des Gesetzes nicht vor. die Kranken können aber nur mit. Solchen

Arbeiten beschäftigt werden, bei Welchen sie nicht grösscrel' Ge

fahr ausgesetzt sind, als \\'i'liil sie den Anfall in ihrer Behausung

erleiden. Ausgwchlossen sind mithin alle maschinellen Betriebe,

Arbeiten am Feuer und Wasser, Beschäftigungen mit Hilfe von

Haustieren oder Beschäftigungen mit denselben, wie Fahren mit

Pferden und Kühen, Melken der Kühe etc. Dagegen bietet die

l.amhvirtsrrhnft derartigen Epileptikern ein ausgedehntes Arbeits

feld, auch Arbeiten in der Iiiiuslichkeit sind unter Aufsicht, be

sonders für weibliche Epileptische durchaus geeignet, ferner

einige Zweige der Hausindustric. (Flechten von l{örben und

Matten, Spulen von Garn u. dergl.). Als Heilverfahren empfiehlt

Verfasser das neuerdings in Schlesien angewandte Verfahren, der

artigen noch ari‚teitsfiihigen Epileptikern auf Kosten der Ver

sicherungsanstalt zum dauernden Gebrauch Bromsalze am eigenen

Wohnort durch den behandelnden Arzt und unter steter Kontrolle

desselben verabfolgen zu lassen.

Bei leichten h y s t e ri s c h e n Krampfformen (solchen, bei

denen die subjektiven Beschwerden besonders in den Vordergrund

treten und der objektive Befund ein geringer ist), s_owie bei mittel

schweren Füllen (neben ausgeprägten subjektiven Erscheinungen

Vorhandensein deutlicher und weit; verbreiteter Empfindungs

störungen, sowie Auftreten von Krampfanfiillen in grösscren

Zwischenräumen und das Allgemeinbeflnden wenig störender

Form) ist, sobald der übrige Körperbefund ein normaler ist und

die Ernährung und der Kriiftezustand ein ausreichender, unter

allen Umständen, da das beste Heilmittel der Hysterie die Arbeit

ist, die andauernde Beschäftigung mit mindestens allen leichten

Arbeiten zuzugeben, womit überall noch das Erreichen der vom

Gesetz vorgeschriebenen Mindestverdienstgrenze möglich ist. Die

schwere Form der Hysterie (häufiges Auftreten der Krampfanfiille,

vollkommene Anästhesie, hysterische Kontrakturen, Astasic.

Abasie. etc.) bedingt jedoch unter allen Umständen Arbeits

unfiihigkeit. aber keine dauernde. Das Heilverfahren ist den Ver

sicherungsanstalten möglichst frühzeitig zu empfehlen, sowohl bei

schon vorhandenen schweren Erscheinungen, als auch um trotz

eventuell vorhandener Arbeitsfähigkeit im Sinne des Gesetzes das

Eintreten von solchen rechtzeitig zu verhüten (so namentlich bei

ungünstigen häuslichen oder sonstigen Verhältnissen, bei Frauen,

besonders kurz nach schweren Entbindungen oder mit starken

Blutverlusten einhergegangenen Fehl- und Frühgeburten, vorzüg

lich auch bei Krankheitsveriindertmgen am Geschlechtsapparat.

vor allem Lageabueichungen des Uterus oder I<intziiudungs

zustäuden desselben und der Adnexe).

F. K au f m a n n - Ulm: Ueber die Bedeutung den: Aphakie

nach Altersstar für die Erwerbsfähigkeit. (Aerztl. Sachverstän

digenztg. 1903, N0. 18.)

Der Einfluss der Aphakie nach Altersstar auf die Erwerbs

fähigkeit wird in folgenden Sätzen zusammengefasst:

1. Der Operierte verfügt nicht über ein ungehindertes deut

liches Sehen, wie es für die werktiitige Lohnarbeit erforderlich ist.

2. Er kann die Entfernungen und die Lage der Gegenstände

nicht schnell und sicher erkennen, es fehlt ihm daher die nötige

I'msicht, er ist unsicher und für viele Arbeiten — auch bei guter

Sehschärfe —— unbrauchbar.

3. Der Operierte muss zu jeder Arbeit eine Brille tragen, was

beschwerlich und für manche Arbeiten hinderlich ist; der Brillen

träger erscheint oft minderwertig und weniger konkurrenzfähig.

4. Der Operierte muss fortgesetzt Vorsicht walten lasen, was

die Arbeit verlangsamt und verteuert und ihn weniger tüchtig

macht.

ö. Das Erlernen früher nicht geübter Arbeiten ist ihm er

schwert, umsomehr, als das binokulare Sehen oft fehlt und die An

passungs- und Lernfähigkeit durch das Alter verringert zu sein

pflegt. In bekannten. altgewohnten Verhältnissen und Berufs

zweigen und bei gleichmiissig sich abwickelnden Beschäftigungen

wird der Operierte noch am meisten leisten können.

Der Staroperierte wird bezüglich seiner Erwerbsfähigkeit

ganz verschieden geschätzt. Ein Teil der Acrzte achtet ein mit

gutem Erfolg an Altersstar operiertes Auge ohne Bedenken einem

normalen gleich; ein anderer Teil hat den Grundsatz, an Altersstar

Operierte ausnahmslos für invallde zu erklären.

S c h w a b - Neuweissensee-Berliu.

 

Auswärtige Briefe.

Berliner Briefe.

(Eigener Bericht.)

Berlin, den 11. November 1903.

Versammlung der Tuberkuloseärzte. — Bericht über das

Invalidenheim für Lungenkranke. — Erweiterung des Kaiser

und Kaiserin-Friedfich-Kinderkrankenhauses. — Fürsorge für

Geschlechtskranke. — Geschlechtskrankheiten und Kur

pfuscherei.

Am 2. und 3. November tagte hier eine Versammlung von

Tuberkuloseärzten, um wieder einmal ihre Erfahrungen und An

sichten auszutauschen. Bci der wechselnden Kritik, der die Heil

anstalten und ihre Resultate im Laufe der Jahre unterzogen

 
wurden, ist es lx*zeichncnd, dass in der Rede, mit. welchcr der

Vorsitzende B. l“ r a c nk ol die Sitzungen eröffnete, nicht mehr,

wie es früher fast. durchgängig geschah, mit; stolzcni Siegen

bcwwstscin von den unbestrittenen und unbestreitbaren Erfolgen

der lieilstätten als wie von einer allgemein bekannten und an

erkannten Tatsache gesprochen wiirdc, sondern dass er vidmehr

die Heil‘stätten gegen manche gegen sie erhobenen Vorwürfe in

Schutz zu nehmen für nötig hielt. Er bestritt, dass ein gewisser

Prozentsatz der Heilung dadurch zu erklären sei, dass die Pa

tienten gar nicht. tuberkulös gewesen wären; die Aufnahme fände

nur auf Grund eines durch sorgfältige Untersuchung erhobenen

physikalischen Befundes und eventuell der Tuberkulinreaktion

statt. Auch der Vorwurf, dass das Klima nicht genügend berück

sichtigt werde, könne nicht zu Recht bestehen, das beweist der

Umstand, dass von. den Kranken, welche in den in der Ebene ge

lcgcnen Sanatorien behandelt wurden, mehr als 30 Proz. noch

nach 4 Jahren arbeitsfähig sind und in absehbarer Zeit bei ihnen

auch nicht Invalidität. zu erwarten sei. Schliesslich warnt. er

noch vor der Auffassung, die als eine Nebenwirkung der

v. B e h r in g sehen Veröffentlichungen die Gemüter zu Verwirren

drohe, dass eine Immunisierung gegen Tuberkulose erreicht Wer

den. könnte und dadurch die Heilstiitten überflüssig würden.

Das ist ein Zukunftstraum, der für die Gegenwart. keinen prak

tischen Wert hat. In einer Beziehung aber werde die Wirksam

keit der 1Icilstätten allgemein gewürdigt, nämlich als Stätten

antituberkulöscr Erziehung des Volkes.

Seitdem Hammer durch seine für die orthodoxen Heil

stättenärzto recht unbequeme Statistik gezeigt hat, dass die poli

klinisch behandelten Patienten sich durchschnittlich in gleichem

Grade besserten wie die in Sanatorien behandelten, ist diese

Frage nicht mehr von der Tagesordnung verschwunden und die

Heilstättenärzte konnten sich der Notwendigkeit nicht ent

ziehen, selbst für die Beibringung einschlägigen Materials zu

sorgen. Es sind daher einige auf der Versammlung der Tuber

kulosciirzte gegebene Anregungen, welche als Kontrolle der Heil

erfolge zu dienen geeignet sind, als für die Frage sehr wertvoll

zu begrüsscn. J aco b schlug eine der Hz mm ersehen ana

loge Untersuchung in grosscm Stil vor; es soll festgestellt werden,

welchen Verlauf die Krankheit bei solchen Patienten nimmt,

welche in privater, poliklinischcr oder kassenärztlicher, aber nic

mals in Heilstättcnbehandlung gewesen sind, um dann die Er

gebnisse mit denen der Heilstiittenkuren in Vergleich ziehen zu

können. In kleinerem Umfang und nur mit. Rücksicht auf die

Mortalitätsstatistik hat Thorspccken die Heilstättenpaticntch

mit. andern Kranken verglichen und dabei, wie er an einer tabel

larischen Uebersicht. zeigt, gefunden, dass erstere durchschnitt

lich länger am Leben bleiben als letztere. S chult zen schlug

eine genaue und sorgfältige Nachprüfung der ehemaligen Heil

stiittenpatienten vor, Benda regte umfassende pathologisch

anatomische Untersuchungen über die Tuberkuloseheilung an

und Friedeberg wollte einen Beitrag zu der Frage auf in

direktem Wege geliefert wissen, indem der Einfluss der Heil

stiitten auf die finanziellen Leistungen der Krankenkassen unter

sucht werde. Es soll festgestellt werden, welche Aufwendungen

die Kassen für solche Kranke zu machen hätten, die in Lungern

heilstätten gewesen waren, und für solche, die nicht aufgenom

men werden konnten. Es folgten dann Vorträge von N i e d n e r

über die neuesten Tuberkuloseforschungen, speziell über die Ar

beiten von Koch und v. Behring und von Petruschky

über die Tuberkulinbehandlung in den Heilstätten.

den Rahmen dieses Referates bei weitem überschreiten, auf den

lnhalt dieser Vorträge und der sich anschliessenden Diskussionen

näher einzugehen, zumal da die besprochenen Themata aus ander

weitigen Veröffentlichungen zur Genüge bekannt sein dürften.

Im allgemeinen wurde der Tuberkulinbehandlung das Wort ge

redet und insbesondere ihre Anwendung bei Bekämpfung der

Kindertuberkulose erörtert.

Diese letzere ist bekanntlich derjenige Punkt, auf welchen

neuerdings neben der Wohnungshygiene alle antituberkulösen

Bestrebungen überhaupt sich richten; sie bildete daher einen

besonderen Verhandlungsgegenstand, der den grössten Teil des

2. Sitzungstages einnahm. H e u b n e r besprach die Bedeutung

der Kinderheilstätten, die er für eine ebenso segensreiche wie

notwendige Einrichtung hält. Die Tuberkulose im Kindesalter

ist zweifellos viel häufiger, als man im allgemeinen anzunehmen

geneigt ist, auch besteht ein enger Zusammenhang zwischen

Es würde ’
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Skrofulose und Tuberkulose. Besondere Berücksichtigung ver

langt dic Zeit der Pubertät, welche ungefähr mit der Zeit zu

sammenfällt, in der die Kinder aus der Volksschule entlassen

werden, um in die Lehre einzutreten. Mit Rücksicht darauf

wurde in der Diskussion die obligatorische Untersuchung aller

in die Lehre eintretenden Knaben und Mädchen verlangt. Die

Ileilstättenbehandlung der tuberkulöscn Kinder müsste, wie

Heuhner weiter ausführte, sehr frühzeitig beginnen; um

aber auch nur einem kleinen Teil aller Anforderungen gerecht

zu werden, müsste die Zahl der Kinderheilstätten und in ihnen

die der Frciplätze erheblich vermehrt werden. Eine besondere

Fürsorge wäre für solche Kinder erforderlich, welche Krank

heiten, besonders Infektionskrankheiten, durchgemacht haben,

denn gerade in der Rekonvaleszenz nach Infektiomkrankheiten

sind sie der Einwirkung des tuberkulöscn Virus in besonders

hohem Grade ausgesetzt. Dass die Einrichtung zahlreicher

Kinderheilstiittcn ein erstrebenswertes Ziel ist. darüber waren

alle einig; um so schwieriger gestaltete sich die Erörterung dr’r

Frage, wo die. Mittel zu ihrer Begründung und Erhaltung her

kommen sollten. Die private Wohltätigkeit reicht dazu nicht

aus, die. Landcsversicherungsanstalten habrn zwar das Recht,

aber nicht die Pflicht, Aufwendungen für die Familien

angehörigen zu machen, und sind zurzeit jedenfalls nicht dazu

geneigt. Den Krankenkassen die Lasten aufzuerl‘egcn, würde

erst dann möglich sein, wenn die Ausdehnung der Versicherung

auf die Familienangehörigen Gesetz würde; das liegt zwar in der

Richtung der sozialen Gesetzgebung, doch ist jetzt noch nicht

damit zu rechnen; es bliebe somit nur übrig, dass die Gemeinden,

eventuell Verbände von Gemeinden die Kosten übernehmen.

Für die Provinz Brandenburg ist die Begründung eines solchen

Verbandes bereits in Vorbereitung.

In der Schlussitzung wurde über die in Frankreich und Bel—

gien bestehenden „Dispensaires antitubereuleux“ und über die

chcltmiissigkdt der Begründung ähnlicher Institute in Deutsch

land verhandelt. Das Wesen der Dispensaires ist in dem Be

richt über die Berliner Tuberkulosekonferenz in dieser Wochen

schrift *) geschildert. Es ist zu erwägen, inwieweit sie als Er

gänzung der in Deutschland vorhandenen Einrichtungen in Frage

kommen können; denn die Verhältnisse liegen bei uns ganz an

ders als im Auslande, weil bei uns. ein wesentlicher Teil der Für—

sorge fiir den einzelnen Erkrankten durch das Krankenkassen

gesetz geregelt ist. Ferner bestehen in manchen Städten, z. B. in

Charlottenburg, Hamburg, Kassel, Posen private “'0hltiitigkcits

einrichtungen, welche ähnliche Zwecke verfolgen wie die Dis

pensaires. Für die Begründung solcher Anstalten in Deutsch

land traten v. De yden und J ach ein, doch fand ein Vor

schlag des letzteren, sie an Polikliniken anzuschlicsscn, wenig

Anklang. Nach Schluss der Verhandlungen fand eine gemein

schaftliche Besichtigung des Museums für \Vohlfahrtseinrich

tungen und des mit ihm verbundenen Tuberkulosemuseums

statt. Als ein praktisches Ergebnis der Versammliing ist die

Begründung eines neuen Vereins, des Vereins der Tuberkulose

ärzte, zu nennen.

Ein Glied in der Kette der antitubcrkulösen Bestrebungen

ist: die Fürsorge für unheilbare Lungcnkranke, welche eine Ge

fahr für ihre Umgebung darstellen. Die Landesversichcrmxgar—

anstalt Berlin hat diese Fürsorge mit in den Bereich ihrer Auf

gaben gezogen und ein kleines Invalidcnheim für Lungenkranke

errichtet, über dessen Ergebnisse jetzt der Jahresbericht vor

liegt. Die Anstalt ist für 20 Personen eingerichtet und war

dauernd voll besetzt. In erster Reihe wurden solche berück

sichtigt, die zu Haus in engen, ungesunden Wohnungen leben

mussten, Kranke dagegen, welche voraussichtlich nur noch Tage

oder Wochen zu leben hatten, wurden nicht aufgenommen. Die

l’fleglinge dürfen zu bestimmten Stunden täglich den Besuch

ihrer Angehörigen empfangen, ausserdexn wurde ihnen auf ihren

Wunsch höchstens 2 mal wöchentlich für ‘/2 Tag Urlaub gewährt.

Eine strenge Isolierung wäre als Grausamkeit erschienen und

hätte sich nicht durchführen lassen. Nur einer der Insassen

fügte sich der Hausordnung nicht und musste deshalb entlassen

werden. Sehr interessant ist der Einfluss des Aufenthalts bei

den 35 übrigen Pfleglingen. welche sich im Laufe des Jahres in

der Anstalt befanden; von diesen sind 8 gestorben, 5 verlicssen

die. Anstalt freiwillig, 3 davon deshalb, weil sie ihr Leiden schnell

*) Vergl. 1902, pag. 1854.

 

fortschreiten sahen, die beiden anderen, weil sie sich soweit ge

kräftigt fühlten, dass sie wieder arbeiten wollten; sie waren 7

bezw. 15 Monate in der Anstalt gewesen; ein Pllegling wurde

nach 6 Monaten einer Lungenheilstätte überwiesen und Von

dieser nach 3 weiteren Monaten als erwerbsfähig entlassen. Die

übrigen verblieben noch in der Anstalt.

Was Ileubner für die Bekämpfung der Kindertuber

kulose verlangt, besondere Kinderheilstätten, das ist für Berlin

in kleinen Anfängen bereits vorhanden; eine Kinderheilstätte be

steht in I._ychen, eine zweite wurde. in diesen Tagen in Belzig

als ein Anhängsel der dort bestehenden grossen Lungenheilstätte

in Gegenwart der Kaiserin cingewr:iht. Die hygienischen Ein—

richtungen der Anstalt sind vortrefflich, vielleicht wird sie als

Muster für künftige Anstalten dienen können. Ueber die Re—

sultate lässt. sich schon jetzt sagen, dass bei den kleinen Pa

tienten erhebliche Gewichtszunahmen erzielt worden sind. Wenn

indessen, wie es von der Versammlung der Tuberkuloseärzte ge

schah, verlangt wird, dass die Gemeinden die Errichtung von

Kinderheilstätten in die Hand nehmen, so muss die Bereitwillig

keit der Gemeinden hierzu sehr zweifelhaft erscheinen, wenn

man erfährt, in welchen Geldnöten eine so reiche Gemeinde wie

Berlin den Aufgaben der Kinderkrankenpflege gegenüber sich

befindet. Ein Erweiterungsbau des Kaiser- und Kaiserin

Friedrich-Kinderkrankenhauses war als dringend notwendig er—

kannt und beschlossen werden. Der Platzmangel, welcher schon

im vorigen Jahre die Abweisung von 376 Kindern verursachte,

ist in diesem Jahre noch bedeutend fühlbarer geworden, so dass

bis zum Oktober bereits die doppelte Zahl von Kindern ab

gewiesen werden musste; und trotzdem ist der Bau noch nicht in

Angriff genommen werden. In der Stadtverordnetenversammlung

wurde der Magistrat deshalb interpelliert und aus der Antwort

geht hervor, dass er sich der Erkenntnis, dass der Erweiterungs

bau notwendig sei, durchaus nicht verschliesse, sondern dass

lediglich finanzielle Gründe für die Verzögerung des Baues mass

gebend waren.

In derselben Sitzung der Stadtverordnetenversammlung kam

auch ein Antrag auf Errichtung einer besonderen Station für ‘

Geschl<xrhtskrankc im Moabiter Krankenhause unter Leitung

eines selbständigen Spezialisten zur Sprache. Der Antrag war

von der Krankenhausdeputation gestellt, vom Magistrat aber ab

gelehnt worden. In einer Interpellation, in der der Magistrat

nach den Gründen der Ablehnung gefragt wurde, wies L a n d a u

auf die ungeheure Bedeutung, welche diese so sehr verbreiteten

Krankheiten sowohl für den Einzelnen wie für die Gesamtheit

haben; hin, aber auch darauf, dass mit der Erkenntnis der grös

seren Bedeutung der Krankheiten die grössere Fürsorge für die

Erkrankten nicht Schritt gehalten habe. Die meisten Kranken

häuser nehmen Geschlechtskranke überhaupt nicht auf, in den

andern sei die Zahl der verfügbaren Betten eine viel zu geringe,

eine Vermehrung sei daher im Interesse der öffentlichen Gesund

heitspflege ein dringendes Bedürfnis. Das Bedürfnis wurde

auch vom Magistrat in keiner Weise bestritten, er befindet sich

jedoch tatsächlich in einer prekären Lage; denn wollte er die

geforderten 130 Betten für Geschlechtskranke einrichten, so

würden sie für andere Kranke fehlen, denn es besteht ohnehin

zu manchen Zeiten ein Platzmangel in den städtischen Kranken

häusern; es könnte also eine solche Anzahl von Betten für den

allgemeinen Krankendienst nicht entbehrt werden, zumal du der

Winter mit seiner erfahrungsgemäss höheren Morbiditätszifler

vor der Türe steht. Man wird sich also mit der Tatsache ab—

finden müssen, dass bis zur Fertigstellung des im Bau begriffenen

grossen Bildelf-Virchow-Krankenhauscs in Berlin zu Zeiten

eine Art Krankenhausnot besteht, und wird sich bis dahin mit

provisorischen Mitteln begnügen müssen. Ausdrücklich wurde

hervorgehoben, dass der Magistrat sich der Notwendigkeit einer

besseren Fürsorge nicht vermhliesse. Sehliesslich wurden die

Anträge einem Ausschuss zur Beratung übergeben und damit

fand zugleich eine Eingabe, welche die Gesellschaft zur Be

kämpfung der Geschlechtskrankheiten betreffs Vermehrung der

Betten für Geschlechtskranke in den städtischen Krankenhäusern

an den Magistrat gerichtet hatte, seine Erledigung.

Die genannte Gesellschaft hatte vor einigen Tagen den Mut

gehabt. in das Wespennest der Kurpfuscherei zu stechen, und

es ist ihr dabei ungefähr ebenso ergangen wie im März d. J. der

eigens zur Bekämpfung dieser Seuche begründeten Gesellschaft.

Sie hatte das Thema „Geschlechtskrankheitcn undKurpfuscherei“
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zur öffentlichen Verhandlung gestellt; der Rathaussaal war dicht

gefüllt zum Teil von Aerzten, zum grösseren Teil von männ

lichen und weiblichen Kurpfusehern und ihrem Anhang. Der

erste Referent, Kut ner, entwarf ein anschauliches Bild über

die Verbreitung der Kurpfuscherei und die Gefahren, die ihren

Opfern drohen; die zahllosen Beispiele für die Gemeingefiihrlieh

keit konnte er durch neue Belege vermehren. Diese Dinge sind

Aerztcn zu bekannt. als dass sie hier wiederholt zu werden

brauchten; doch sei es gestattet, etwas näher auf die Aus—

führungen des zweiten Referenten, Landgerichtsrat Kade, ein

zugehen, der die Frage vom juristischen Standpunkte aus behan

delte. Die Versuche, das Publikum über die Gefahren der Kur

pfuscherci aufzuklären, reichen nicht aus, um die Gesundheit des

Volkes zu schützen; es sind gesetzliche Massnahmen erforder

lich, die aber nicht als Ausnahmebestimmungen, sondern auf der

Grundlage des gemeinen Rechts getroffen werden müssten, damit

die Bevorzugungen, welche die Kurpfuscher jetzt vor andern

Gewerbetreibenden geniessen, beseitigt werden. So wäre zu ver

langen, dass sie, ebenso wie z. B. jeder Pfandleiher. jeder Tanz

lehrer etc.‚ einer polizeilichen Genehmigung zum Beginne ihres

Betriebes bedürfen. Damit wäre zugleich ausgesprochen, dass

sie einer polizeilichen Kontrolle unterworfen sind und dass ihnen

bei nachgewiesener Unzuverlässigkeit die erteilte Genehmigung

wieder entzogen werden kann. Nach dem jetzt geltenden Recht

kann ein Kurpfuschcr 100 mal wegen Körperverletzung bestraft

sein und darf doch ungehindert weiter Körper verletzen. Viel

wäre auch damit gewonnen, wenn die öffentliche Anpreisung der

lieiltätigkeit verboten würde; das gilt natürlich ebenso für

Aerzte — was uns zur Ausmerzung der wenigen unlauteren Ele

mente im eigenen Stande nur erwünscht wäre —— wie für Nicht

iirzte, denen damit ihre wirksamste Reklame entzogen würde.

Rechtlich liesse. sich ein solches Verbot damit begründen, dass

die übliche Anpreisung der Heiltätigkeit derjenigen von Geheim

mittcln sehr nahe steht und letztere schon jetzt verboten ist.

Zu bemängeln ist die auch in amtlichen Erlassen sich findende

Bezeichnung der Kurpfuseher als „Heilkundige“; wer sich nur

„Heilgehilfe“ nennen will, muss durch eine für seinen Bil

dungsgrad vielleicht schwierige Prüfung den Besitz einer ge

wissen Summe von Kenntnissen nachweisen, und jeder her

gelaufene Mensch darf sich den behördlich gewissermassen an

erkannten Titel ,.lieil k u n d i ge r“ beilegen, und dabei ist: ge

rade das für ihn charakteristisch, dass er des Ileilens unkundig

ist: lucus a non lucendo.

Den sehr beifällig aufgenommenen Vorträgen folgte zu

nächst eine ziemlich erregte Geschäftsordnungsdebatte über die

jedem Diskussionsredner zustehende Redezeit, die Kurpfuscher

wünschten sie möglichst weit bemessen und damit war schon ein

kleiner Vorgeschmack gegeben von den Dingen, die da kommen

sollten. Es wurde im Verlauf der Diskussion vielfach recht leb

haft im Saal, und oftmals hatte man den Eindruck, nicht unter

gebildeten Menschen, sondern in einer aufgeregten Volksver

sammlung zu sein. Das Aufgebot der Kurpfuscher war ein recht

starkes und, wie es schien, planmässig im Saal verteilt. Bei be<

stimmten Schlagworten fiel die ganze Schar mit dröhnenden Bei

fallskundgebungcn ein, wie eine regelrecht organisierte Claque;

als einmal der Applaus zu laut wurde oder an unrichtiger Stelle

einsetzte, konnte ich bemerken, wie einer der Hauptführer deut

lich abwinkte: der Chef der Claque kommandierte seine Unter

gebenen. Auf das, was sie vorbrachten, inhaltlich einzugehen,

hiesse ihnen zu viel Ehre antun; es ist ausserdem immer das

selbe: Hetzereien gegen die Aerzte, aus der medizinischen Lite

ratur zusannnenhangslos herausgerisscne und tendenziös ent

stellte VVorte und Anpreisung der eigenen Grosstaten. Dabei soll

nicht geleugnet werden, dass es darunter in ihrer Art inter

essante Persönlichkeiten gibt, und man sah einige solche auf

treten! Volksredner, demagogisehe. Talente, oratorisch geübt

und mit beneidenswerter T.ungenkraft begabt, dabei skrupellos in

der Wahl ihrer Mittel und durch die Fesseln höherer Bildung

und Moral nicht eingeengt. Wenn man die mit solchen Gaben

ausgestatteten Männer sieht und hört, so kann man begreifen,

dass sie auf eine urteilslose Menge faszinierend wirken und sie

mit Leichtigkeit in ihre Netze ziehen. Aber ernsthaft und sach

lich diskutieren lässt sich mit diesen Leuten nicht. Da wir es

stets für unter unserer Würde halten werden, sie zu überschreien,

80 wird man ihnen nicht anders als durch gesetzliche Mass

nahmen ihr gefährliches Handwerk legen können. M. K.

l
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Aerztlicher Verein in Hamburg.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 3. November 1903.

Vorsitzender: Herr K ü m m c 1 l.

I. Demonstrationen:

Herr V i s s i n g demonstriert ein 4 Tage altes 7 Monatskind

mit einem sakralen Teratom. Bei der Mutter, III. Parat. zeigten

sich einige Tage vor der Entbindung die Erscheinungen eines

akuten Hydramnlon. Die Geburt erfolgte spontan unter Voran

tritt der SiPlSSllil88llllllllilfl. auf der das Kind reitet. Die weiche,

kliniskopi'gi'osse Geschwulst ist als Rudiment eines Zwillinge auf

zufassen. Das Kind ist nicht lebensfähig.

Herr Gleis s demonstriert das in voriger Sitzung im Bilde

gezeigte Kind mit Doppelmissbildung der Organe des kld.non

Beckens, bei dem er die Atre.sia anl operiert hat.

Herr Dran dt zeigt ein leiihrigeg Kind, das er an einer

primären Pneumokokkenperitonitis behandelt und geheilt hat.

Das Kind erkrankte auswärts. kam nach 14 Tagen schwer krank

mit peritonltischen Symptomen in seine Behandlung. Diagnose:

tuberkulöse I'eritonitis? Probepunktion: flüssiger Eiter, in dem

Pneinnokokken in Reinkultur nachgewiesen wurden. Inzislon,

Entleerung grosser Eitermengen. Drainage, später Tamponade.

B. bespricht die Prognose dieser Erkrankung, die grosse praktische

Bedeutung hat. und empfiehlt breite Inziaionen.

Herr S i c k bespricht eine neue Operationsmethode des

Rhinophyma. Das Wesen dieser knolligen Nasentumoren, die für

den Träger eilt.<tellend und quälend sind. besteht in einer Talg

drüsenhyperplasie. in Erweiterung der Blutgefiisse und einer sehr

sat‘trcichen Bindegewebswucherung. Slck trügt die Haupt

tumoren ab, schält dann die verdickte Haut mit flachen, dekor—

tizierenden Schnitten soweit ab, dass noch die tiefgelegenen Reste

der Talgdrüsen zurückbleiben, von denen dann die Ueberhilutung

sich vollzieht. Die Stillung der naturgemäss protusen Blutung

geschieht am besten durch in Adrenalinlösung getauchte Watte

tampons. Das in 5 Füllen erzielte kosmetische Resultat ist vor

trefflich und lädt zur Nachprüfung ein. (Demonstration von

Photographien.)

II. Vortrag des Herrn B o e t t i g e r: Wahre und falsche

Stigmata. der Hysterie.

Vortragender betont einleitend, dass er die Hysterie als eine

Psychose sans phrase, ihre Symptome sämtlich als unmittelbar

oder mittelbar psychogen angesehen wissen will. Selbstverständ

lich seien nicht umgekehrt alle psychogenen Symptome hysterisch.

Von den bisher sogen. hysterischen Stigmata verweist er den

Clavus und den Globus hystericus in das Gebiet der Neurasthenie,

speziell in das der (lerebrasthenie und der Magendarmneurose.

Sie haben mit Hysterie überhaupt nichts zu tun. Die Ab

schwächung resp. das Fehlen des Konjunktival- und Rachen

reflexes kann bei Hysterie vorhanden sein, aber auch sehr oft

fehlen, genau wie es die physiologische Breite, die bezüglich der

Intensität der Haut- und Schleimhautreflexe eine quasi absolute

ist. überhaupt mit. sich bringt. Hier haben wir also kein hyste

risches Symptom, sondern ein normales physiologisches Verhalten.

Auch die hysterischen Schmerzpunkte bedürfen, besonders seit

den klassischen Untersuchungen Heads, einer erneuten Re

vidierung. Namentlich die Ovarie. die sehr oft nur in einer

Hyperästhesie der Bauchdecken besteht, erweist sich oft als

He ad scher Maximalpunkt. Vortragender hat ihn namentlich

häufig nachweisen können als Begleitsympbom einer Wander

niere und der chronischen Obstipation. Um ein hysterisches

Symptom handelt es sich erst, wenn sich von einem solchen

Schmelzpunkt aus ein hysterischer Anfall hervorrufen lässt.

Das Wichtigste der Charcotschen Stigmata ist die sen

sorisch-sensible Lähmung inkl. Gesichtsfeldeinschränkung etc.

Vortragender hat in seiner Praxis bei nicht voruntersuehten

Ilysterischen nie eine Hemianästhesie konstatieren können,

selbst nicht bei hysterischen Hemi-. Mono- oder Pamplegien.

Unter 95 solchen Hysterien fand er nur 3mal ganz geringe

hysterische Partialanästhesien. Gesichtsfeldeinengungcn, mit der

bewegten Hand geprüft, waren in stärkerem Masse nie vor—

banden. Besonders gründliche Untersuchungen wurden absicht

lich vermieden, um jegliche Suggestion auszuschalten. B. schlie&t

daraus, dass der Befund dieser scnsibel-sensorischcn Stigmata

wohl meist abhängig ist von der Art der ärztlichen Untersuchung

und. dass ihr Vorhandensein lediglich die Suggest-ibilität der

Hysterischen für fremde und eigene Suggestionen beweist. B.

verweist auf die ganz ähnlichen Ansichten von Strümpell,

Bernhcim, Hellpach, Schuster, Moebius‚ Eulen

burg u. a. in dieser Frage.
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Während die vorher genannten hysterischen Stigmata über

haupt wertlos sind, dokumentiert dies letzte wenigstens eine vor

handene gesteigerte Suggestibilitiit. Aber für die hysterische

Natur irgendwelcher anderer nebenher bestehender Symptome be—

weisen auch die Anästhesie-n im Grunde absolut nichts. Es ist

vielmehr diagnostisches Erfordernis, jedes dieser sonstigen Sym

ptome auf hysterische Charakteristika zu prüfen. Sonst besteht

einerseits die Gefahr, dass bei Vergcsellschaftung an von Hysterie

mit anderen Krankheiten das ganzv Krankheitsbild für hysterisch

gehalten wird oder dass audrcrseits lirankheitsbilder ohne Stig

mata gelegentlich nicht als l-lystcricn erkannt werden. B. nennt

als Beispiele der zwrdtcn Art die pseudospastischc l’aresc mit

Tremor, den sogen. idiopathischcn Zungenkrampf und die Von

Embden als chronische Manganvergit'tungcn beschriebenen

Fälle von hysterischen Folgeerscheinungen einer abgelaufenen

Manganvergiftung. B. hat 2 dieser Fülle beobachtet und ist zu

der Ueberzeugung gelangt, dass die Symptome, wie der Aktions

tremor, das Zwangslachen, die Retropulsion, die Sprachstörung,

rein hysterisch sind.

S m t l i c 11 e n hysterischen ltlanifwtationen kommen nun

2 Charakteristika zu: 1. eine jeglicher normalen oder patho

logischen Anatomie und Physiologie holmsprechende Inkon—

seq u e n z der Symptome und 2. eine mehr oder weniger hoch

gradige Massivität oder besser Abundanz der Symptome,

Abundantia im Sinne von Uebcrsclnvengliehkeit. Diese beiden

Charakteristika sind einzeln oder zusammen stets vertreten bei

den kompliziertesten wie bei den moxtosymptonratischen Ply

sterien. Uebrigens hält B. die letzteren für die bei weitem häu

figeren, auch bei Erwachsenen. Die Inkonsequenz bezieht sich

nun nicht nur auf ein einzelnes Symptom, sondern auch auf

Symptomgruppierungen, sowie auf das der Hysterie eigenartige

Entstehen und Vergehen hysterisehcr Symptome. Als Illu

strationen führt B. eine grosse Anzahl von Einzelemcheinungen

und Gruppierungen an. die alle die gleichen obigen Charak

teristika darbieten, z.B. die hysterischen Augen-xymptome, Mu

tismus, Aphonie, Steigerung der Sehnenreflexe, Schreibkrampf,

Tremor, Anästhesicn, Lähmungen, Gelenkneurusen‚ Krampf—

anfälle, Magen- und Darmcmeheinungen, endlich Psychosen im

engeren Sinne.

B. warnt vor irgendwelchem Schematisieren bei Unter

suchung Hysterischer. Jedes Einzelsymptom und jede Grup

pierung kann Wieder bei verschiedenen Ilystcrischen verschiedene

Eigenarten darbieten, aber stets im Sinne der Inkonsequenz und

der Abundanz. Bevor man vo reilig eine Diagnose auf

Hysterie stellt, soll man lieber die ganze Diagnose in susp0ns0

lassen.

Zum Schluss weist B. auf die Schwierigkeit der Differential

diagnose zwischen Hysterie und Simulation hin, die häufig nur

mit Hilfe der allgemeinen Menschenkenntnis, etwas populär aus

gedrückt, einigermassen sicher zu lösen ist. Denn beide Zu

stände zeigen im Grunde genonnnen dieselben Charakteristika

bei ihren Symptomen. Die für Simulation vorgeschlagenen Ent

larvungsmethoden pflegen bei Hysterie sämtlich nicht stichhaltig

zu sein.

D i s k u s s 10 n: Herr S a e n g e r protestiert energisch gegen

die Ansichten des Vortragenden. Die Stigmata sind nicht nur wert

voll, sondern bei vorsichtiger kritischer Beurteilung oft die ein

zigen Mittel. die Diagnose zu stellen. Dass es sich bei der Hysterie

um eine gesteigerte Suggestihilitiit lumdelt, weiss man längst.

Die C harcotschen Untersuchungen haben nach heute noch die

grosse Bedeutung wie früher. Die Gcsichtsfelduntersuchungcn

müssen aber technisch richtig und exakt vorgenommen werden.

S. weist darauf hin, dass heutzutage durch die Erfahrungen bei

Blitzgetroifenen und Starkstromverletztcn, welche häufig hyste—

rische Symptome darboten, das Wesen der Hysterie in anderem

Lichte erscheint, als bisher angenommen wurde.

Herr N onne betont, dass auch in Hamburg die Neurologen

noch ganz auf dem alten Charcotschen Standpunkt stehen.

Die Stigmata sind von der ganzen Welt akzeptiert und haben nach

wie vor ihre grosse Bedeutung. Sie gestatten die Diflerential

diagnose zwischen organischen und funktionellen Nervenlciden.

Hierfür gibt N. eine grössere Anzahl kasnlstischcr Belege. Fülle.

in denen von guten Beobachtern an Hirntumor, Eneephalitis, Me

ningitis etc. gedacht war und in denen die Feststellung hysteri

scher Stigmata die Diagnose ermöglichte und damit eine erfolg

reiche Behandlung. Gewiss kommen Fälle vor, in denen die Stig

mata fehlen. Trotzdem haben gewisse Symptome die allergrösste

Bedeutung, die sicher nicht psychogener Natur sind. N. erinnert

an den Spasmus glosso-labialis u. ähnl.

Die weitere Diskussion wird vertagt W e r n e r.

 

Naturhisiorisch-Medizinischer Verein Heidelberg.

(Medizinische Sektion.)

Sitzung vom 28. Juli 1903.

Herr N e h r k o r n: Vorstellung zweier Kinder mit

schweren komplizierten Schädelfrakturen.

l. 9jiihriger Knabe stürzte vor 7 Wochen von einem be

ladenen chwagen, im Sturz mit der rechten Kopfselte auf

einen elehenen Balken aufschlagr»nd. Bei Aufnahme 24 Stunden

post trauma bestand noch völlige Bewusstlosigkeit. aus dem

rcchten Ohr entleerte sich reichlich blutige Zerebrospinalflüssigkeit,

mit breiiger Ilirnmasse vermischt. Behandlung zunächst konser

vativ. Desinfektion des Ohres bei der grossen Unruhe des Pat.

nur durch häufiges Auswaschen ermöglicht. Im Laufe der ersten

Woche zunächst Besserung, allmähliche Wiederkehr des Bewusst

seins. Vom 9. Tage ab hohes Fieber, in den folgenden Tagen bei

grosser i'nruhe wieder völliges Erlöschen des Bewusstseins, Aus

fluss aus dem rechten Ohr blutig-eifrig, stinkend, auch aus dem

linken Ohr zeitweise Ausfluss von blutig-scröser Beschaffenheit.

Zuckungen im linken Fazialisgebiet, Parcse der rechten

l<‘azialis, sonst. keine Lähmungen. Am 14. Tage bei 41° Tem

peratur und 88 Pulsschiiigen Allgemeinzustand infaust. Diagnose:

.\ieningitis oder Abszess im rechten Schliifenlappen. Operation:

'l‘einporiire Aufklappung der rechten Sehiiifenbeinschuppe; dabei

teilte sich die Knochcnpiatte durch vertikalen Sprung in zwei

etwa gleiche Hälften. Funktionen des Gehirns in versehiedencn

Richtungen ergaben nirgends Eiter. Verletzung des Sinus! schwere

Blutung, Tamponade mit Jodoformgaze, Schluss der Wunde. Puls

nach der Operation unzählbar, füllt in den nächsten 10 Tagen auf

SH, die Temperatur entsprechend auf 38“ ab. Durch 2 schwere

Nachhlntungen aus dem Sinus, deren eine beim Verbandwechsel

am ti. Tage, die andere am 10. Tage dadurch entstand, dass sich

Put. Nachts den Verband lockerte und den Tampon herausriss,

kam dieser beide Male in den Zustand höchster Anämle und Puls

losigkcit. Auf Kochsalzinfusionen trat beide Male auffallend

rasche Wiederbelebung ein. Vom Ende der zweiten Woche post

oper. an trat Rekonvaleszenz ein, durch eigentümliche Remissionen

unterbrochen. Auf 2—3 Tage fieberlosen Allgemeinbeiindens mit;

gutem Appetit und fortschreitend klarer werdender Psyche folgen

2 Tage somnolenten Zustandes mit unwillkürlichem Abgang von

Stuhl und Urin, hohem Fieber, Damlederliegcn des Appetits.

Solcher liemlssionen wurden bis jetzt 7 beobachtet, die letzten an

Schwere der Erscheinungen abnehmend: Gleichzeitig mit. jeder

dieser Verschlimmerung im Befinden zeigt sich über der

ca. 3)( 1 cm messenden Knochenliicke im hinteren unteren Ab.

Schnitt der Uperationsnarbc ein stärkeres Hervortreten des Hirn

prolapses, der in den freien Intervallen fast ins Niveau des

Knochens zurücksinkt. Otoskopisehe Untersuchung, die erst kürz

lich ausgeführt werden konnte, Weil Put. sie früher nicht zuliess.

ergab im Dache des rechten knöchernen Gehörganges in Aus

dehnung von etwa Erbsengrösse freiliegenden Knochen. an den

Rändern von alternden Grunulationen umsäumt, von dieser Wunde

aus ein roter narblger Streifen zum oberen Rande des Trommel

fells verlaufend. Ausserdem besteht im vorderen unteren Qua

dranten eine kleine Perforationsöfl'nung. die wahrscheinlich auf

eine alte Mittelohreiterung zu beziehen ist (Prof. K ü m mel).

Es handelt sich bei diesem Patienten wohl um eine schwere

Fraktur des rechten Sehläfcnbeins, die einerseits durch die

Schuppe zur Konvexitiit fortgesetzt ist, andererseits die ganze

Sehiidelbasis bis ins linke Felsenbein quer durchtrennt. Die

h‘issui‘ der Sehläfenbcinschupr wurde bei der Operation fest

gestellt, indem die Knochenplatte beim Aufklappen sich sofort in

2 Stücke teilte. Die Verletzung auch der linken Felscnbeinpyra

mide ist; zu schliessen aus dem zeitWeise beobachteten Ausfluss

aus dem linken Ohr und der Reizung des linken Fazialis, der bei

dem per autopsiam nachgewiesenen Fehlen einer Läsion der

rechtsseitigen motorischen Region auch auf periphere Verletzung

bezogen werden musste. Bemerkenswert ist die W'iderstanrls

fühigkeit des jugendlichen Individuums gegen das schwere

Trauma an sich, den ausgiebigen operativen Eingriff und die

mehrfachen bedeutenden Blutverluste, deren jeder vorübergehend

die Prognose als pcssima erscheinen liessen. Schwer zu erklären

sind die beschriebenen Remissionen, deren Symptome offenbar

zum Teil auf vorübergehende Steigerung des Ilirndrucks, zum

Teil auf entzündliche Prozesse bezogen werden müssen. Anzu

nchmen ist, dass über dem, im Gehörgangsdache frei liegenden

und sich anscheinend scquestrierenden Knochenstücke an der

Schiidelbasis doch noch ein umschriebener Eiterherd lokalisiert

ist und wahrscheinlich auch die Zellen des “’arwufortsatzes noch

mit Eiter gefüllt sind. Eine weitere Operation wird darüber Auf

klärung geben und hoffentlich zu definitiver Heilung führen‘).

  

’i Die nach einigen Tagen ausgeführte Itadikaloperatlon hat

ergeben. dass das durch Fraktur gelöste Knochenstück noch

dem Boden der Sehliifenbcinzcllen angehörte. Diese waren sämt

lich mit dünnem Eiter gefüllt, eine Kommunikation zum Schädel

lnneren war nicht mehr nachzuweisen. Die Rekonvaleszenz ist

zunächst befriedigend.
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‘.'. tijähriger Knabe. der von einem Balkon des zweiten Stock

werkes herabstürzte und mit dem Kopfe in eine Sclnnutzpfiitze

schlug. Beansstlos, mit stark blutender. sehr verunreinigter.

klaffendcr Q11etschu'unde der linken Stirnseite wurde er in die

Klinik trans;vortiert. Blutung aus der Nase, später auch Erbrechen

blutiger Maßsen. in der Tiefe der Wunde ein ca. 3 mm klaffender

Knochelmpalt. aus dem blutige Zerebrospinalfiiissigkcit ausfliesst.

Sofortige Operation. bei der Put. erwachte und deshalb chloro

formiert werden musste. Supraorbitalwand und Orbitaldach zum

Teil zertrümmert. Nach Extraktion der völlig gelösten Knochen

stiicke quillt reichlich zertriinnnerte (iehinnnasse heraus. Ab

tragung der Knochenriinder. 'l‘amponade mit Jmloformgaze.

partielle Wundnaht. Am SCliliififii! der Operation Leichenblässc

und i‘ulslosigkeit‚ die zunächst die Prognose infaust. erscheinen

liessen. l’at. erholte sich jedoch. machte später gute itekonvaies

zenz durch und ist jetzt nahezu völlig geheilt. Auffallend war

eine (‚'harakterveränderung. die in den nächsten Tagen der Opera

tion auftrat uml etw 2 Wochen bestehen blieb. Der Junge. der

stets sehr artig. schüchtern, durchaus nicht zu lnvektiven geneigt

war. zeigte sich nach der Wiederkehr des Bewusstseins und beseit

ders in den folgenden Tagen \\'idcrspelißtlg‚ frech. bediente sich den

Pflegerinnen gegenüber der gemeinstt*n Schimpfworte und schlug

gewalttätig auf sie ein. Ernste Ermahnungen und Drohungen

seitens des Vaters und des Arztes. denen gegenüber er noch einen

liest von Respekt bewahrt hatte. halfen nur sehr vorüixn-gehmui.

in der 3. Woche. mit Fortschreiten der “'undheiiung und Besse

rung des Allgemeinlwtindens liess die Erregung allmählich nach

und der Jum." verwandelte sich sehliesslich zum mustwhafte.<ten

Patienten der Kinderstation, wie. es nach seiner Vorgeschichte nur

zu erwarten war.

Das Interessante des Falles liegt in der schweren Verletzung

des Stirnhirns und der wahrscheinlich damit in Zusammenhang

zu bringenden Veränderungen des Charakters. Kürzlich hat,

P. L. Fried ric h 2) aus einer Gegenüberstellung eines Stirn

liirntum0rs in geschlossener Schiidclkapscl, einer Tumorbildu.ng

mit. „von vornherein ausgea‘imltctcm Druck“ und einer trau

matischen Zertriimmernng des rechten Stirnhirns wahrscheinlich

gemacht, dass die im ersten Fall beobachtete Charaktcrvcriinde

rung auf örtlichen Hirndruck zurückzuführen sei. Unser Fall

würde demgegenüber wieer den Schluss zulassen, dass es weniger

lokal gesteigerter (ichirndruck, als vielmehr die Liision des Stirn

hirns an sich wäre, die solche Charaktcrverändcrung hervorruft.

Herr Bettmann: Ein Fall von Urtica.ria pigmentosa.

(Krankenvorstellung.)

Herr Walther Hoffmann: Demonstration mikro

skopischer Präparate eines Falles von multipler Skierose.

Der Name Sklerose ist zunächst eine an dem Sektionstisch

gewonnene rein anatomisehe Bezeichnung für das Ausgangs

ergebnis einer Reihe nicht identischer pathologischer Vorgänge.

wird jedoch in dem eingeschränkten Sinne der multiplen Herd

sklerose in Kongruenz mit einem in typischen Fällen wohl um

schriebenen Krankheitsbild für dieses auf e'50p,’v angewandt.

Das Obduktionsergebnis eines solchen Falles behandelt die

vorgelegte Demonstration in einer Reihe mikroskopischer Prä_

parate.

Eine Frau. die seit ihrem 25. Lehensjahre das typische Bild

der multiplen Sklerose dargeboten hatte. war in ihrem 35. Jahre

an interkurrieremier Pneumonie mit Lungenabszess gestorben. Die

Direktion der Kreisptiegeanstalt Frankentha.i. wo die Kranke

lange Jahre klinisch beobachtet war. hatte in liebenmvünligster

Weise dem pathologischen institut Heidelberg die Sektion und das

Material zur Verfügung gestellt. wofür auch an dieser Stelle ge

dankt sei. -

Der allgemeine Befund. welcher sich mit der klinischen Dia

gnose deckte. sei übergangen und sofort das mikroskopische Ver

halten des Zentralnervensystems geschildert.

Die Oberfläche des Grosshirns bot iiusscrlich ausser geringer

l’iatriibnng keine Besomlerheiten. Auch die Ventrikeifläcbe er

schien glatt, ohne \'eränderungcn. Auf Frontalschnitten er

schienen in regelloser Weise. nicht sehr zahlreich über die. weisse

Substanz zerstreut. linsen- bis erbsengrosse graue Herdehen, in

der Höhe. der Schnittführung liegend. welche sich etwas derber

ani'ühlten. Auf Schnitten durch das Kleinhirn zeigten sich gleiche

Herde in grösserer Dichte. iiyperiimie der Umgrbung wurde nicht

gefunden.

in die Augen springend war der Befund an Pons und Medulla

oblongata. Dorsalfläche. sowie Querschnitte zeigten ein scheckiges

Aussehen, indem sich bis mandelgrosse graue Herde von betn‘icht

lich festerer Konsistenz in die Quer8chnitts- und Oberflächen

zeichnung einschoben. dieselbe in bizarrster “'else mit Scharfer.

rundlicher Grenze auslöschend.

Bei Eröffnung des Wirbeikanais fiel das Missverhältnis zwi

schen Weite desselben und Dicke des Rückenmarks auf. Dieses

durchzog als ein freigespannter Strang von knapp Bielstiftdicke

den normal weiten Kanal. dessen Lumen durch eine entsprechende

Vermehrung der Spinaltiiissigkeit gefüllt war. Die Dura. zeigte

eine deutliche Verdickung. desgleichen zeigte die Pin. einea.llgemeine

'-') P. L. Friedrich: Mitteilungen zur Hirnpathologie, ins

besondere zur Pathologie des Stirnhirns. Deutsehe Zeitschr. f.

Chirurg. Bd. 07, 1902.

 
Trübung. I'eber die ganze Länge des Rückenmarks zeigten sich

in scheinbarer ltegeliosigkeit zerstreute graue und weissliehe

Herde, eben sichtbar, bis zu Bohnengrösse. die oberflächlich lie

genden durch die l'ia durehschimmernd. von mannigfaeher Form.

meist rundlich, oft auch kontinierend, ohne Rücksicht über weisse

und graue Substanz verbreitet. Die Oberfläche stand im Niveau

der Bückenmarkstihebe, graurötliche Verfärbung auch bei Luft

zutritt wurde nicht beobachtet.

Bei der in ]Oproz. l«‘ornnlllnlösung vorgenonnnenen Härtung

wurden die l'iaques in (iross- und Kleinbirn weniger deutlich,

während diejenigen in Bons und Medulla eher schärfer hervor

trnten. Die mikroskopische Untersuchung beschäftigte sich daher

vorzugsweise. mit diescn. Zur Untersuchung kamen Blöcke der ver

schiwlensten Stellen. in üblicher Weise eingebettet mit Kern- und

Karmini‘ärlmng. sowie nach .\i a r c hi behandelt. andl‘erseits mit

tels der (iefrlertechnik hergestellte benachbarte Schnitte nach

diesen erwähnten. entsprechend modifizierten Methoden. sowie mit

Sudunt'ärlumg, dieser kombiniert mit Markscheldenfiirbung.

seitliesslich Achscnzylimierimprägnation mit Silber nach Biel

sc b o wsk ‚v. Ausser diesen wurde. für einzelne Blöcke einer—

seits noch die Hiimatoxylin-Chromkick-Methode nach F a] er

s t a ‚v n. sowie die Gliafäirbung nach W e l ge r t verwandt, andrer

seits mit Nentralrot. Nissls Seifemnethylenblau. 'l‘hionln und

polyehrolnem l\iethylenblau die t'ärbbaren I‘mtoplnsmasubstanzen

geprüft

Das Ergebnis der verschiedenen Methoden war für die ver

schiedenen Herde prinzipiell das gleiche. nur der Grösse der Herde

entsprechend ein quantitativ verschiedenes.

Das gröbere mikroskopische Verhalten der Herde entspricht

den bekannten Bildern. die Herde stellen sich scharf abgegrenzt

in ihrer regellosen. unerklärlichen Verteilungsu'c*ise dem mikro

skopischen Bilde entsprechend in den Schnittpriipnraten dar. Das

\‘erhalten im Detail sei bei der Beschreibung der an den einzelnen

(iewebselementen beobachteten Verämierungen geschildert. Es

können bei einer solchen Gruppierung zugleich pathogenetlsche

Fragen erörtert werden, da bei der multiplen Sklerose jeder Ge

\\'ebslwstandteil‚ der verändert gefunden wurde, als der primär

erkrankte bezeichnet worden ist.

Die Blutgefässe zeigen bei unserem Falle durch das ganze

Rückenmark ohne Bevorzugung der Herde eine mitssigeVerdickung

der Intima auf Kosten des Lumens; einzelne kleinere Gefüsse

scheinen der0bliteration nahe zu stehen. An anderen Stellen zeigen

die Endothelzeilen eine etwas höhere Form und scheinen an Zahl

geringfügig vermehrt zu sein. Sichere Angaben über diesen

Punkt lassen sich jedoch nicht gewinnen, da. Mitosen nicht zur

Beobachtung kamen und die einwandfreie Erkenntnis dieser Zell

eicmente häufig auf grosse Sclnvierigkeiten stiess.

Deutlicher und augenfälliger sind die Veränderungen an dem

I._\niphgt»fässuppnrfl. Hier zeigen die adventitiellen Gefäss

scheiden eine beträchtliche Erweiterung. die sich besonders an

den Itandparticn der Herde lokalisiert. Es lassen sich hier Gefäiss

scheiden finden, die mit amorphen Koagulationsmassen gefüllt

sind, während andere einkernige Zellen mit reichlichem Fettgehalt

beherbergen, stellenweise sogar von solchen vollgepfropft er

scheinen.

Eine iitiologische Beziehung von Veränderungen der Blut

gefässe zur Entstehung der Herde lässt sich also für unseren Fall

nicht konstatieren, während die Veränderungen am lymphatischen

Apparat sich leicht als Folgezustand der Erkrankung der übrigen

Elemente in den Herden deuten lassen.

An den tianglienzeilen wurden schwere Erkrankungszustiinde

hochgradiger Auflösung der färbbaren Substanz gefunden. Ein

Zusammenhang dieses Befundes mit der multiplen Sklerose wird

jedoch nicht in Frage kommen. da er sich als ein Folgezustand

der letalen schweren Allgemeinerkrankung (Pneumonie) darstellen

kann.

Charakteristisch und der Herdskierose eigen sind die Ver

änderungen an den Nervenfasern und deren Hüllen. im \\'ei

g ert sehen Markwheidenpräparat erkennt man mit deutlich mar

kierter Grenze ein Aufhören der Markscheiden. nachdem sich schon

eine kurze Strecke vorher eine bin.sig aufgetriebene Gestalt. steilen

\\'eise Zerfall in Schollen und Bröckel gezeigt hat. An dieser

(irenze lassen sich gegen den Herd zu, aber auch zwischen den

.\'ervenfasern mit Myelinschollen und -Körnchen beladene Zellen

in reiehiicher Zahl nachweisen.

Benachbarte Schnitte. mit der F aj e r s t a y n sehen Hüma

1oxylinchromlackmethode behandelt, zeigen prinzipiell ähnliches

Bild, nur scheinen sich hier die Markscheiden noch etwas weiter

gegen das Herdzentrum verfolgen zu lassen.

Geradezu überraschend dagegen ist der Kontrast gegen einen

entsprechemlen, mit der B i el s c h 0 w s k y scheu Silberlmpn'ig—

nationsmethode behandelten Schnitt. Hier ist von einer scharfen

lierdgrenze iiimrhaupt keine Rede. Wie besonders an Längs

sehnitten deutlich. ziehen die meisten Fasern ohne sichtbare Ver

änderung über die Grenze hinweg. ihre Gesamtzahl scheint je

doch in den Herden — sicher in den grösseren — eine bedeutende

Einbusse erlitten zu haben; über feinere Veränderungen der

Achsenzylinder, soweit sie durch diese Methode nachweisbar sind.

möchte ich vor allgemeiner angestellten Kontrollversuchen noch

kein Urteil abgeben.

Interessante Aufschlüsse über das Detail der Degeneration

der Markacheiden geben nach der von Benda angegebenen

Doppelfärbung mit Sudan und W e i gert s Markscheidenflirbung

hergestellte Präparate. Es fanden sich die Markscheiden an der

__ \ä\
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Grenzschichte in loco fleckweise verfettet. so dass auf Quer

schnitten sich ein Segment des Ringes mit Sudan färben liess,

während der Rest noch die Hämatoxylinfärbung zeigte. Des

gleichen fanden sich in den Körnchenzellen Myelinschollen und

gleichzeitig schon rote Fettröpfchcn. Dieser Befund ist auf die

Grenzschicht beschränkt, findet sich in gleicher Weise an den

grössten und kleinsten Herden. Der gesamte Krankheitsherd ist

damit als ein zentrifugai fortschreitender gekennzeichnet. Aber

noch ein zweiter Schluss lässt sich aus diesem Verhalten mit

einiger Sicherheit ziehen. An der gleichen Stelle, wo sich durch

die Bielschowskysche Methode das Fortbestehen der

Achsenzylinder nachweisen lässt, finden sich an den Markscheiden

hochgradige Einsehmelzungsprozesse. Es können also mit. gr0s‘ser

Sicherheit die nachgewiesenen Achsenzyiinder als persistierende

angesprochen werden, da es nicht: Wahrscheinlich ist, dass der

Achsenzylinder erst bei persistierender Markscheide zugrunde ge

gangen wäre und nun, während der Neuwuchs des Achsenzylinders

bereits vollendet ist, die Markscheide erst degenerierte. Es ist

damit natürlich nichts gegen eine eventuell vorkommende Neu

bildung von Achsenzylindern präjudiziert. dass sie jedoch in aus

gedehnterem Masstab den Fasergehalt der Herde erklären sollte,

erscheint ausgeschlossen.

Das Gliagewebe zeigte an sämtlichen Herden eine starke Ver

mehrung. Stellen areoliiren Typus wurden nicht gefunden. Aus

gepriigt war die Gliavermehrung, vielfach besonders um die Ge

filsse, welche von Gliafasern dicht umfilzt waren.

, Eine besondere Besprechung erfordern die am Rande der

Herde frei im Gewebe, in den Lymphscheiden der Gefiisse, bis

weilen sogar in die Markscheiden eingedrungenen Wanderzellen.

Sie zeigten sich durchweg als grosse mononukleiire Körchenzellen,

welche in der oben beschriebenen Weise mehr und minder mit

Myelin und Fett beladen waren. Der Myelingehalt wog in den

um zerfallende Markscheiden befindlichen vor, während diejenigen

in den Gefässcheiden reinen Fettgehalt zeigten. Dass wir in

diesem Verhalten verschiedene sich folgende Phasen eines Abbaus

und einer Abfuhr vor Augen haben, und dass wir die \Vander

zellen als Einleiter und Träger von Reparationsvorgiingen

im Sinne einer Narbenbildung zu deuten haben. erscheint

nach diesem Bilde fast selbstverständlich. Schwieriger oder

vielmehr zurzeit noch unlösbar ist die Frage nach ihrer

Herkunft. Rein morphologisch ist die Entscheidung, ob Ge

fässendothelien, Lymphocyten oder sogar Gliaelemente nicht zu

treffen. Vielleicht haben sie überhaupt keine einheitliche Genese.

Jedenfalls erscheint es schwer verständlich, wieso die an Ort

und Stelle kaum vermehrten Gefässendothelien diese Unmasse von

Zellen hervorbringen sollten, deren Verbrauch. wie der bedeutende

Transport nach den Lymphbahnen zeigt, doch ein recht beträcht

licher sein muss. Dass sie alle schon vor dem Augenblick, wo die

Untersuchung einsetzte, gebildet sein sollten. wir daher keine mehr

im Begriff der Bildung überrascht hätten, erscheint auch unwahr

scheinlich, da sich der Zerfall der Markseheiden als ein kontinuier

lich fortschreitender Prozess darstellt, welcher zu einer solch

schubwelsen Wanderzellenausstreuung keinen Anhaltspunkt gibt.

Dass sich ausserdem in allen Herden, grossen und kleinen, um

nicht direkt zu sagen alten und jungen. der gleiche Befund bildet,

scheint jedenfalls nicht zugunsten dieser Anschauung zu sprechen.

Wie dem auch sei, durch theoretische Erörterungen lässt sich

über diese Frage, über die wohl nur die Beobachtung des Werdens

Entscheidung bringen kann, kaum viel erreichen. Die Erklärung

des pathologischen Zusammenhangs der verschiedenen ad notam

genommenen Veränderungen muss einstweilen noch als ungeklärt

vertagt werden.

Herr S c h w a l b e: 1. Demonstration eines Falles von

Syringomyelie. (Der Fall wird im pathologischen Institut als

Doktordissertatlon bearbeitet werden.)

2. Versuche über Fettwanderung bei Phosphorvergiftung

mit Hilfe des Jodipins. (Vorläufige Mitteilung, ausführliche Ver

öffentlichung an anderer Stelle.)

Herr O. C 0 h n h e i m: Die Zuckerverbrennung im

Organismus und ihre Beeinflussung durch das Pankreas.

In den Muskeln wird eine beträchtliche Menge Trauben

zucker verbrannt, und mit der Entdeckung der Zymase durch

B uc h n er liegt der Gedanke sehr nahe, das diese Verbrennung

durch ein Ferment geschieht. Ein derartiges Ferment konnte

aber im Muskel bisher nicht gefunden werden. Andererseits

wissen wir durch die Entdeckung des Pankreasdiabetes durch

v. Mer ing und Minko wski, dass das Pankrcas bei der Ver

brennung des Traubenzuckers im Organismus eine entscheidende

Rolle spielen muss. Ein zuckerspaltendes Forment ist aber auch

im Pankreas bisher erfolglos gesucht werden.

Es ist daher der Versuch gemacht werden, beide Organe zu

kombinieren, und tatsächlich mit Erfolg. Denn es gelingt, aus

dem Gemenge von Muskel und Pankreas einen zellfreien Saft aus

zupressen, der bei Körpertemperatur zugesetzten Traubenzucker

so verändert, dass er durch die Reduktion nicht mehr nachge

wiesen werden kann, während das bei den vereinzelten Organen

nicht der Fall ist. Die Wirkung ist, eine beträchtliche, da der

Saft aus einem Kilo Muskeln 5—8 g Zucker in 20 Stunden um

setzt.

 

Grosse Schwierigkeiten machte vor allem die Zerkleinerung

der Muskeln. Sie geschieht mittels der Kuselschen Zer

schneidemaschine‚ in der der Muskel gefasst und durch rotierende

Messer zerschnitten wird. Der erhaltene Brei wird mit Kiesel

guhr gemengt und in einer hydraulischen Presse bei 300 Atmo

sphären Druck ausgepresst. Ausserdem muss der Muskel mög

lichst blutfrei sein, und das Pankreas darf kein Trypsin, sondern

nur Zymogcn enthalten.

Bakterienwirkung wurde durch sehr reichlichen Zusatz von

Chloroform, Thymol und Toluol ausgeschlossen.

Die Verbrennung des Traubenzuckers im Muskel geschieht

also tatsächlich durch ein Ferment. Dieses Fermont ist aber im

Muskel nicht als solches vorhanden, sondern in einer unwirksamen

Vorstufe; es bedarf einer Aktivierung, und die Aktivierung ge

schieht durch einen Stoff, den das Pankreas auf dem Wege der

inneren Sekretion liefert.

Ausführliche Mitteilung: Zeitschr. f. physiol. Chemie 39,

H. 3. (Autoreferat.)

 

Allgemeiner ärztlicher Verein zu Köln.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 8. Juni 1903.

Vorsitzender: Herr H 0 c h h a u s.

Schriftführer: Herr W a r b u r g.

Herr E. M a y e r: Der Verband bei der forcierten Bedrossion

der skoliotischen Wirbelsäule nach S c h a. n z. (Demonstration)

Vortragender Zeigt einen 14 jährigen Knaben im Verbunde,

nachdem infolge der Redression eine Grössenzunahme von 13 cm

erreicht wurde. Das Aussehen des Knaben ist im Gegensatze zu

früher ein blühendes. was sich aus den veränderten Verhältnissen

in der Brust- und Bauchhöhle erklären lässt. Wenn man die Pa

tienten allmählich an die Redresslon gewöhnt, so kann man den

Verband, der allerdings in einigen Minuten fertig sein muss, ohne

Zwischenfall anlegen.

Herr F r an k: Ueber Frakturen am Oberarm.

Frank stellt 6 Spiralfrakturen des Oberarms vor, die in

den letzten 2 Jahren im Bürgerhospital beobachtet wurden. Die

spiraligen Brüche der Diaphyse des Humerus kommen ziemlich

häufig vor und sind erst durch die Badiographie genauerem Stu

dium zugänglich geworden. Während die Querfraktur meist durch

direkte Gewalt entsteht. wird die Spiralfraktur ähnlich wie die

Schrägfraktur in der Regel durch Einwirkung auf entfernten

Knochenpunkt oder durch Kombination von Muskelwirkung und

Drehung des auf ein Hindernis stossenden Armes verursacht.

Auch die Splralfrakturen des Oberarms zeigen. ähnlich wie die

spiraligen Brüche des Unterschenkels, in dem Verlauf der Spirale

eine fast stets wiederkehrende Gesetzmässigkeit, indem am rechten

Oberarm eine links aufsteigende, am linken umgekehrt eine rechts

aufsteigende Spirale entsteht. Diese fast regelmässige Erschei

nung hat ihren Grund darin, dass meist der untere Teil des Ober

arms nach aussen torquiert wird: nach innen steht der Torsion

des rechtwinklig gebeugten Vorderarms der Rumpf im Wege.

Bei der Entstehung der genannten Brüche bildet der im Ellen

bogengelenk rechtwinklig gestellte Vorderarm den sogen. Dreh

hebel. während der Drehschwung des Rumpfes, der sich auf den

festgestellten zentralen Oberarmteil fortpflanzt, entweder den

Oberarm durch die Schultermuskulatur fixiert hält oder nach

innen rollt. Hierher gehören wahrscheinlich die schon von M a1 -

gaigne beschriebenen Frakturen des Oberarms, die durch for

cierte Rotation des Oberarms nach aussen bei dem eigentümlichen

Wettspiel der Franzosen (Tour de poignet) entstehen, wo es sich da

rum handelt, mit Gewalt die Hand oder den Arm des Gegners nach

aussen zu drehen. Eine Anzahl der Brüche, die man früher durch

abnorme Biegungsbeanspruchung infolge aktiver Muskelwlrkung

zu deuten versuchte, müssen gleichfalls hierzu gerechnet werden,

z. B. die beim Fechten. beim Schlagen eines Lufthiebes oder einer

Tiei‘quart entstandenen Frakturen.

In der ersten Kategoi‘ie, wo nur der periphere Drehhebel. der

indirekt am rechtwinklig gebeugten Vorderarm angreift, in Wir

kung tritt, wären also folgende Entstehungsursachen aufzuführen:

F‘orcierte Aussendrehung: durch Maschinengewalt (Transmission,

wie in einem bei uns beobachteten Falle), durch Auswringen der

Wäsche. durch Drehen eines Schifl’sseiles (hiesige Beobachtung),

durch Tour de poignet, durch forcierte Einrenkung einer Schulter

luxation.

In die zweite Reihe, wo gleichzeitig der entgegengesetzt wir

kende zentrale Rumpfschwung in Tätigkeit tritt: Fall auf den

gebeugten Vorderarm und Gleiten auf den Boden, Lufthieb und

Tiefquart.

Die sehr schräg verlaufenden Bruehfiitchen, welche sich von

Schrügbriichen dadurch unterscheiden, dass ihre Spitzen sich auf

derselben Seite des Knochenzylinders befinden, im Gegensatz zu

den Schrägfrakturen, wo die Spitzen einander gegenüber liegen,

bieten der Reposition ziemliche Schwierigkeiten. Das zuweilen

ausgebrochene mutenförmige Stück entgeht mitunter der Ein

wirkung; indes kommt der breite Kontakt der Bruchflächen der

Konsolidation zugute.
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Bei spiraligen Brüchen des Oberarms spielen die Dislokationen

nach der Peripherie, zur Seite und gegen die Achse eine grosse

Rolle, du der Knochen nicht wie am Unterschenkel einen zweiten

Knochen zur Seite hat. Die Dislocatio ad peripheriam ergibt sich

aus der spiraligen Bruchlinle. und der in diesem Sinne wirkenden.

sich retrahierenden Muskulatur; die Verstellung zur Seite kann

durch unzweckmiissige Behandlung (Mitella) leicht verstärkt wer

den. Sowohl um die Verschiebung ad intus wie ad axln zu ver

hüten. muss iongitudinaler Zug und Gegenzug. sowie Quer

extenslon über die Spitze des Winkels nach der ofienen Seite hin

angewandt werden. Gleichzeitig muss das meist nach aussen ge

drehte untere Fragment stark nach innen gedreht werden. Sämt

lichen Forderungen wird die Bardenhcuersche Extensions

schiene gerecht, weiche die longiiude Extension durch Federzug

am Oberarm nach unten gegen die durch Schulterkappe fixierte

Schulter und gleichzeitige lokale Einwirkung durch Querzug er

müglieht.

Es folgen noch Demonstrationen von Quer-‚ Schräg- und Spiral

frakturen, die auch im Röntgenbild ideale anatomische Heilung

erkennen lassen.

Vorstellung einer anderwärts behandelten 0berarmfraktur,

die zu Pseudarthrose geführt und durch Einpflanzung einer Rippe

-iuzwischen behandelt worden ist.

Verein deutscher Aerzto in Prag.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 23.0ktober 1903.

Herr Ghiari: Ueber Gascystenbildung im Gehirn des

Menschen.

Das gelegentliche Vorkommen von multiplen, eigener Wan

dungcn entbehrenden Hohlräumen im Gehirn des Menschen ist

schon lange bekannt. Während früher diese Hohlräume zumeist

auf Lymphstauung zurückgeführt wurden, haben R culin g

und II c r r i n g (1899) dieselben als durch gasbildende Bakterien

bedingte postmortale Bildungen gedeutet. Seither sind Fälle mit

derselben Auffassung wiederholt berichtet werden und betrafen

diese Fälle meist vor der Lamellierung in Formel gehärtete Ge

hirne. Der Gaserreger ist dabei gemeinhin der Bacillus aäro

genes capsulatus (W elch und N u t t a l) resp. Baciilus phleg

mones emphysematosae (E. F r ä nk cl), welcher in agone durch

die Blutzirkulation in das Gehirn gelangt, daselbst. nach

dem Tode sich vermehrt und so zur Gasbildung führt.

Herr Chlari sah den ersten Fall im Jahre 1893 von der

Sektion eines an Typhus abdominalis in stadio ulcerationis ver

storbenen 30 jährigen Mannes, die 30 Stunden nach dem Tode aus

geführt wurde. Zwei weitere Fälle kamen im Jahre 1900 vor bei

einer an Morbus Brightii verstorbenen 63jiihrigen Frau und

einem an Typh. abdom. verstorbenen 41 Jährigen Manne, deren

Gehirne erst nach Härtung in Formol seziert wurden. In allen

Fällen fanden sich in den Blutgefässen des Gehirns und an den

Wänden der Gaseysten, die von der auseinander gedrünghen Ge

hirnsubstanz gebildet wurden, ungeheure Mengen Gram-bestän

diger Bazillen} die in morphologischer Hinsicht den obengenannten

Bazillen glichen. Die an die Gascysten angrenzende Hirnsubstanz

war in keiner Weise verändert. Der 4. Fall gelangte im Sommer

1902 zur Beobachtung, und gelang es hier. in einem Teile des Ge

hirns die Gascysten sozusagen künstlich zur Entwicklung zu

bringen und die postmortale Bildung derselben zu beweisen. Es

handelte sich um eine 291ährige Frau, die an Sephthämie post

abortum gestorben war, und bei der sich ausgebreitetes

Zellgewebsemphysem, Tympanites uteri mit Gasblasen in der

Uteruswand. submuköses Emphysem der Harnblase. Schaum

bildung in der Leber, der Milz und den Nieren und jauchige Endo

metrltis nebst universeller parenchymatöser Degeneration fand.

Darum-h wurde der Fall als ein Puerperalprozess. bedingt durch

den Streptococcus pyogenes, aufgefasst, bei dem es auch zu einer

Infektion mit gasbiidenden Bakterien — Bac. aärogenes capsu

intus — gekommen war. Das Gehirn war frei von Gasblasen,

die linke Grosshlrnhemisphäre aber, die von der Sektion weg un

seziert in 10 proz. Formolliisung eingelegt werden war. zeigte

nach 2 Monaten die exquisite ..Schwelzerkiisbeschaffenheit“

lClili‘k e) mit dem gleichen bakteriellen und histologischen Be

fund wie in den früheren Füllen.

Die Eintrittspforte für die Gasbazillen war im 1. und 3. Falle

höchst wahrscheinlich der Darm im Bereich der typhösen Er

krankungsherde, im 2. Falle konnte dieselbe nicht ermittelt wer

den. im 4. Falle war es sicher der Uterus gewesen. Während im

4. Falle die Gasc_vsten im Grosshirn als Folge einer im Uterus

lokalisierten „Gasgaugriin“ aufzufassen sind, war es in den an

deren Fällen ohne eine irgendwo vorhandene .‚Gasganriin“ zu

einer agonaien Invasion der Gasblasen in das Gehirn und damit

zur |mstmortaien (insbiiduug gekommen. Herr Chiari fand

weiter noch einmal die (lascystenbiidung im Gehirn bei einer

42‚iiihr. Frau. die an Sephthiimie aus einer Endometritris ichorosa

5 Tage p. p. gestorben war (16 Stunden p. m. seziert). Es fanden

sich so wie im 4. Falle allgemeines Zellgewebsemphysem, Em

physem der I‘teruswand und Schaumorgane. Das Gehirn ent

hielt bei der Sektion keine Gasbiidung; als aber die linke Hemi

sphäre. nachdem sie einen Monat in 10 proz. Formoliösung gelegen,

 
seziert wurde, zeigte sich hier wieder die exquisite Schweimrkiis

formatiert mit sehr reichlichen, Gram-beständigen Bazillen in den

Bintget'iissen und an der Innenfläche der Cysten, welche Bazillen

(ll‘ii'aliiSt‘xlllle lil0l'l)li0]0gi8tlll0 Verhalten boten wie in den früheren

‘a e .

Herr Leopold M oh l: Die blutstillende Wirkung der Ge

latine.

Vortr. berichtet über Untersuchungen über die Ursache der

sl‚vptischen Wirkung der Gelatine, welche ergeben haben, dass

diese auf einer nach Injektionen derselben auftretenden Ver—

mehrung des Fibrinogens im Blute beruht. Als Versuchstiere

wurden Kaninchen und Hunde verwendet, welche mit subkutanen

bezw. intravenösen Injektionen von Gelatine und anderen Eiweiss

lösungcn behandelt wurden. ';‚

Im besonderen ergaben diese Versuche, dass nach subkutaner

Injektion frühestens nach 12 Stunden, gewöhnlich aber erst nach

24 Stunden der Fibrinogengehalt des Blutes um das Mehrfache

des Normalen gesteigert ist und durch 2—3 Tage gesteigert

bleibt.

Nach Applikation von Gelatine per os trat eine solche

Fibrinogcnvermehrung niemals auf. Er zeigte weiter, dass das

von B r a t beobachtete, und für die styptische Wirkung der Ge

latine als wesentlich hingestellte Phänomen, welches darin be

steht, dass die Blutkörperchen von Gelatinetiercn wie durch

Oxalat ungerinnbar gemachtes Blut sich rasch zu Boden senken,

eine direkte Wirkung des Leims auf die roten Blutkörperchen

ist, welche durch denselben agglutiniert werden, und nach Aus

scheidung aus dem Blute schwindet. E ‚usc konnte er nach

weisen, dass der Blutkuchen eines Gelatinetiercs sich durch.

grossc Festigkeit und Zähigkeit auszeichnet.

Im Verlaufe der Untersuchungen machte Herr Mohl die

Beobachtung, dass auch andere Substanzen, welche wie die Ei

wcisskörper nach subkutanen Injektionen eine Leukocytose er

zeugen. so Ol. Tcreb., Argent. nitr., ebenfalls zu einer Steigerung

des Fibrinogengehaltes führen, ja sogar die nach Fleischfütterung

auftretende Verdauungsleukocytose mit einer Fibrinogenver

mehrung einhergeht.

Für die Praxis zieht Vortr. folgende Schlüsse: Eine styp

tische Wirkung der Gelatine ist nur nach subkutaner (oder intra

venöser) Injektion und frühestens nach 12 Stunden zu erwarten.

Sie wird daher vorzugsweise prophylaktisch wirken. In geeig

neten operativen Fällen könnte man vie eicht davon Gebrauch

machen, dass der Fibrinogengehalt des Blutes auf der Höhe der

Verdauung vermehrt ist und die Gefahren der Blutungen ge

ringer sind.

Sitzung vom 30. Oktober 1903.

Herr Lieblein: Zur Kuuisflk der Fremdkörper in der

Speiseröhre. Herr L. berichtet über 3 Fälle, bei welchen er wegen

im Haisteile des Oesophagus stecken gebliebener Fremdkörper

die ()esophagotomia externa ausgeführt hat. Auf Grund seiner

I<erahruugen glaubt der Vortragende. dass die Oesophagotomie bei

l<‘reimlkümern im Haisteile. des Oesophagus‚ wenn auch durch

die Oesophagoskopie in ihrem Wirkungskreise eingeschränkt, so

doch keineswegs durch dieselbe verdrängt werden ist und immer

noch in einer ganzen Zahl von Füllen nicht zu umgehen sein

wird.

Herr v. F ranquä zeigt und bespricht: 1. Fall von Aus

stossung eines intra.mura.len Myoms in die freie Bauchhöhle;

2. Fall \‘on Adenomyoma. oervicis uteri, mit dem Rektum ver

wachsen und kontinuierlich bis an die Schleimhaut des letzteren

vorgedrungen. Totaiexstirpation des Uterus durch den Vortr..

Ilesektion des Rektums und Naht desselben von der Bauchhöhle

aus (Herr Schloffer). Der Tumor zeigte die typische Zu

sammensetzung aus glatten Muskelpartien und Drilsenschläuchen.

eingehüllt z. B. in cytogenes Bindegewebe. Der Fall ist also ein

Analogon zu der von v. Füth mitgeteilten Beobachtung, wird

also vom Vortr. nicht als „maligne“ gedeutet, trotz des inflitrierten

Wachstums, weil der konsekutive Zerfall des Geschwulstgewebes

zu fehlen scheint. 3. Zwei per laparotomiam total exstirplerte

myomatöse Uterl, kompliziert a) mit Carcin. corp. ut.‚ b) mit Car

cin. ovarii. 4. Kleinfaustgrossen, soliden Tumor des kleinen

Beckens, von einer tuberkulösen Lymphdriise gebildet (per laparo

tomiarn entfernt). O. Wie n er.

Berliner medizinische Gesellschaft.

| (Eigener Bericht.)

Sitzung vom 11. November 1903.

Herr Ewald teilt mit. dass Frau Geheimrat Vir

c h ow die B i blioth ek ihres Mannes der medizinischen Gesell

schaft zum Geschenk gemacht habe. Diese 6—7000 Bände um
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fassende Bibliothek soll der bisherigen Bibliothek der Gesellschaft

einverleibt, aber durch gesonderte Aufstellung und ein eigenes Ex

iibris als abgeschlossenes Ganzes erhalten werden.

Demonstrationen :

Herr B r adt: \Innn, bei welchem er eine Pankreascyste dia

gnostiziert. Patient ist in der Syivesternacht unter Schmerzen und

Erbrechen erkrankt. Diese Beschwerden blieben im grossen und

ganzen bis Juni bestehen, dann wurde ärztliche Hilfe aufgesucht.

Es fand sich ein walnussgrower Tumor zwischen Proc. xiphoid.

und Nabel. Er wurde nach 14 Tagen ins Krankenhaus verlegt,

wo man aber keinen Tumor mehr wahrnehmen konnte, und auch

B. konnte, als er jetzt seinen Patienten sah, diesen nicht mehr kon

statieren. Patient war jetzt 3 Monate arbeitsfähig. Dann traten

wieder Schmerzen auf mal es fand sich nun ein apfelgrosser

Tumor, der bald auf Kindskopfgrösse anwachs. Probepunktlon er

gab fast rein blutige Flüssigkeit. Jetzt nahm der Tumor weiter

zu bis Maunskopt'grösw. B. nimmt nach Erörterung der Differen

tialdiagnosc an, dass es sich um obige Affektion handelt. Patient

soll jetzt wieder ins Krankenhaus überwiesen werden.

Herr A. B o t h m an n: Mehrere Patienten mit multiplen

symmetrischen Lipomen, bei weichen ihm gleich früheren Be

obachtern eine mangelhafte Entwicklung der S c h i 1d d r ü s e auf

gefallen war. Er hatte deshalb einen derselben mit Schilddrüsen

tabietten behandelt und glaubt einen Rückgang der Lipome dabei

beobachten zu können.

Herr IP i n k u s:

vaginam entfernt hat.

Herr Th. W eyl beendet seinen Demonstrationswortrag über

die Assanierung von Neapel. Hans Kuli n.

Präparat von Tumormassen, die er per

Aus ärztlichen Standesvereinen.

Aerztiicher Bezirksverein Traunstein contra Ehrengericht des

Bezirksvereins Traunstein-Reichenhall.

Herr Medizinalrat Dr. L eo n p a c h e r ersucht uns um Auf

nahme der nachstehenden Zuschrift:

Die abermals in gereizten Worten von dem anonymen Artikel

schreiher betreffs Aerztlicher Bezirksverein Trannstcin contra

Ehrengericht des Aerztlichen Br%rksvereins Trauusteih-Reicheh

hall in N0. 45 der Münch. med. \Vochenschr. mir vorgeworfene

d e f i n i t i v e A n n a h m e der bezüglichen Gehaltszulage und

Aversalsumme ist an ri c h t i g aus den in N0. 44, S. 1041 und 1942

angegebenen Gründen. Es geschah von meiner Seite kein Wort

bruch. Das inkompetente Ehrengericht irrte sich wegen unge

nügender Information.

Meine Nichtaunahme jener durch i\lagistratsbeschluss vom

30. Juni 1903 mir zugedachten Gehaltszuiage, bevor nicht ent

schieden ist, ob hierdurch aus dem alten Vertrage ein neuer wird,

erklärte ich nach Empfang des Magistratsbeschlusscs vom

30. Juni 1903 vor dem rechtskundigen Bürgermeister in Traunstein.

Als ich durch einen noch in meinen Hunden befindlichen Brief des

letzteren vom 19. Juni 1903 von der betreffenden Gehaltszulage

durch das Gemeindekollcgium hier, vorbehaltlich der Zustimmung

des Magistratskoilegiums, erfuhr, dachte ich allerdings nicht so

gleich daran, dass dies als ein neuer Vertrag gedeutet werden

könne, Weil auch in diesem Briefe vom 19. Juni 1903 mir mitgeteilt

wurde, dass die vorher in Aussicht gestellte Vertragskiindigung

durch die Gemeindevertretung auf meine Erklärung, den alten Ver

trag nicht künden zu wollen, nicht stattfindet, so dass meine kasseu

ärztlichen Funktionen auf der b i s h e ri g e n G r u n d la g e

f o r t g e f ü h r t würden. Ich entsprach deshalb dem im gleichen

Briefe enthaltenen Ersuchen des Magistratsvorstandes, mein Ein

verständnis zu erklären, was brieflich am 20. J u ni 1903 geschah.

Eine solche Gehaltszulagc habe ich übrigens in früheren Jahren

schon wiederholt auf Ansuchen erhalten, ohne dass Jemand dachte,

es entspreche dieses einem neuen Vertrage.

Erst nach Empfang des Magistratsbcschlusses

v 0 m 20. J u ni 1903, zu welchem ich nach seinem Erlasse m ein e

Zustimmung nicht erteilte (die am 20.Juni 1903 ab

gegebene briefliche Zustimmung bezog sich nur auf den am 18. Juni

1903 bedingtmgsweise erfolgten Gemeindekollcgiumsbeschluss).kam

mir der Gedanke. es könnte vielleicht doch jemand einer solchen

Zustimmung die Deutung eines neuen Vertrages geben, was mich

sofort zu der auf dem Burean des Magistratsvorstandes abge

gebenen Erklärung veranlasste, dass ich die Gehaltszu

in g e vor Erledigung aller Zweifel über das eventuelle Vorhanden

sein eines neuen Vertrages nich t an nehme, weil ich an der

Beibehaltung des alten Vertrages festhalte. Der rechtskundige

Magistratsvorstand versicherte mir übrigens. dass er jener An

ordnung die Deutung eines neuen Vertrages nicht beilege. Ich er

widerte hierauf aber nicht, dass ich nun bereit sei, die Gehalts

zulage anzunehmen, sondern entfernte mich unter dem Ausdrucke,

dass meine Annahme nur unter der Bedingung erfolgt, dass man

hierin nicht das Eingehen eines neuen Vertrages annehmen könne.

Bis zum 1. Januar 1904 hätte ich mich definitiv entscheiden müssen,

weil von dieser Zeit an der neue. Bezug beansprucht werden konnte.

Einen neuen Vertrag wollte ich vermeiden, was schon aus

meinem Briefe vom 17. Juni 1903 an den Magistratsvorstaud her

vorglng, dass ich nie versprach, den alten Vertrag künden zu

wollen. Auf diese Erklärung hin gab die Stadtvertretung ihren

Kündigungsplan auf und bot mir die Gehaltszulage und die Um

wandlung meines durchschnittlichen Jahresbezuges für die Be

luche kranker Realschüler in eine Aversalsumme an.

 
Dass durch mein Verhalten die Vertragstrcue erschüttert

wurde. nimmt daher im Aerztlichen Bezirksvereiu Traunstein

niemand an. Der Artikelschreiber bezeichnet dann am Schlusse.

seiner Ergüsse in N0. 45 der Miinch. med. Wochenschr. die übrigen

Beleidigungen ausser dem vermeintlichen \Vortbruche in N0. 42

dieser \Vochenßchrlft nur als oberflächliche Streifuugen, während

er meine Verteidigung auf seine masslosen, der Wahrheit nicht

entsprechenden Verdächtigungen ein geflissentlich hereingezogenes

Beiwcrk nennt.

Die Leser von N0. 42, 44 und 45 dieser Wochenschrift werden

den ungerechten Angreifer herausfinden. Dieses ist meine. letzte

Berichtigung. Med.-Rat Dr. I. son pach e. r.

Wir schilessen diese peinliche Diskussion hiermit endgültig.

Wie Recht und Unrecht auf beiden Seiten verteilt ist, kann nicht

durch eine Pressfehde, sondern muss V01‘ einem anderen Forma

festgestellt werden. ‘ Red.

Verschiedenes.

Die Verhandlung wider Klimaszewski.

Der Verlauf des Prozesses, welcher vom früheren Schrift

führer des Pressunssehusses des ärztlichen Bezirksvereins,

Dr. Max N a s s a u e r. und von diesem Verein selbst gegen den be

kannten Kriiuterarzt Wladisiaus K l i m a s z e w s k i angestrengt

wurde, dürfte überall dort. wo man die Wichtigkeit der Kur

pfuscherfrage für den ärztlichen Stand erkannt hat, nicht geringes

Auf einen im Aerztl. 'Vereinsbl. erschienenen

Artikel Nassa uers, der einen Bericht über die Tätigkeit des

Pressausschusses darstellte und die Tätigkeit K l i m a s z e w s k i s

beleuchtete, hatte letzterer sowohl an Dr. N as s a u e r als an die

Vorstandßchaft des Bezirksvereins Briefe mit höchst beleidige‘rfdem

Inhalt geschrieben. Obwohl beide, Dr. N assauer sowohl, als

auch der Vertreter des Bezirksvereins, sich der Schwierigkeiten be

wusst waren, die jedes gerichtliche Einschreiten gegen derartige

Personen in sich birgt, so glaubte man doch den Klageweg be

schreiten zu müssen, um dem Verfasser der beleidigenden Briefe

nicht Gelegenheit zu geben, mit dem Inhalt dieser Briefe später zu

renonuniereu und für sich Reklame zu machen.

Die Verhandlung endigte nun, dank der überaus geschickten

Verteidigung des Herrn Rechtsanwaltes Dr. Bernstein mit

Freisprechung Dr. N a s s a u e r s , gegen welchen K l i -

m as z ew Ski wegen einiger Ausdrücke im vorbezeicbneteu Arti

kel Widerklage erhoben hatte, und mit einer Verurteilung des An

geklagten K l i m a s z e w s k i zu 50 M. Geldstrafe.

Es war den klagenden Aerzten und ihren Rechtsbeiständen

von Anfang an klar, dass es um alles zu vermeiden sei, dass in

einen wissenschaftlichenStreit über die Ideen K l i m a s z e w s k i s

und die Heilkraft seiner Mittel eingegangen werde. Denn hier, das

hat auch der Verlauf dieses Prozesses gezeigt, ist ein Vertreter der

irregulären Heilkunde niemals zu fassen. Es ist ihm niemals nach

zuweisen, dass er nicht in gutem Glauben an seine Mittel ge

handelt habe, obwohl in diesem Prozesse, dank der Ungeschick

lichkeit, mit der K limaszewski sich selbst verteidigte, man

nahe daran gestreift ist, sogar diesen Beweis erbringen zu können.

Musste doch der Richter in :der Urteilsbegründung sagen:

„Schwer fällt es allerdings daran zu glauben, dass der Angeklagte

selber den Glauben an seine Mittel gewonnen und behalten haben

könne“.

Es war den Klägern vielmehr darum zu tun, die Unlauterkeit

des Geschäftsgebahrcus K i i m asz ew s k i s nachzuweisen, und

es war ein zwar sehr erwünschter, aber nicht vorauszusehender Er

folg, dass der Beklagte sich selbst so blosstellte.

Der klägerischc Rechtsanwalt brachte zuerst das Verhältnis

K l i m a s z e w s k i s zur Gesellschaft „Herbe.“ zur Verhandlung,

um die Art seines Gesclüiftsbetriebes zu beleuchten und um nach

zuweisen, dass (lie Anpreisungen der Klimaszewskischen.

Erfolge, die diese Gesellschaft in die Welt hinaussandte, als Selbst

lob zu charakterisieren seien.

Klimaszewski musste du zugeben. dass er zwar im

streng gesetzlichen Sinne nicht an der Gesellschaft beteiligt sei,

dass aber deren einzige Mitglieder seine Frau und sein Schwieger

sohn seien.

Als weiter nach dem Herstellungspreis des Allheilmittels. des

Entbakterlns, gefragt wurde, da gab der Beklagte,_dcr doch die

Herstellung des Mittels selbst überwachte, an, darüber keinen Auf

sehluss geben zu können, bequemte sich aber später, als ihm

Dr. Be rgeat als Sachverständiger nachrechnete, dass der Her

stellungspreis höchstens 70 Pf. betragen haben könne, dazu, diese

Angabe als wahrscheinlich richtig zu erklären.

Nun hatte die Untersuchung des Entbakterins, die vom Press

ausschuss angeregt worden war, ergeben, dass zu einer Zeit, da

100 g um 3 M. verkauft wurden. das Entbakterin wesentlich be

stand aus Oiiven- und Sesamöi und Salmiak, wozu etwas Pfeffer

minzöl zugesetzt war. Als sich dann der l-‘ressansschuss um das

Mittel kümmerte, wurde Thymol zugesetzt, aber der Preis trotz

dieses teuren Zusatzes auf 2 M. erniedrigt.

Ueber alle diese Dinge wusste K l i m as z e w s ki nicht Rede

und Antwort zu stehen. Jedenfalls fürchtete er durch eine un

gest‘hickte Behauptung sich zu schaden, und er gab infolgedessen

an, das Mittel sei wohl reizlos und leichter gemacht worden, aber

er wisse nicht, ob neue Substanzen hinzugekommen seien oder

nicht! Es hat natürlich bei sämtlichen Zuhörern männiglich Er

statmcn erweckt. dass ein Erfinder eines so grossartigen Mittels,

das nach Angabe dieses Erfinders 90 Proz. der Schwindsiichtigen
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und 70 Proz. der Krebskranken heilt, plötzlich nicht mehr weiss,

ob er etwas Neues zu dem Mittel zugesetzt habe oder nicht. Der

Vorsitzende antwortete darauf: „Man sollte doch meinen, Sie wüss

ten bei Entdeckung eines derartig epochemachenden Mittels dessen

Zusammensetzung! Sie werden ja wohl in der Lage sein, anzu

geben, wie dasselbe vor und nach der Preisermiissigung war, ob

komplizierter oder einfacher.“ Kl. aber antwortete: „Ich habe

immer das Mittel verschrieben und danach wurde es gemacht!“

Vorsitzender: „Nun, man sollte meinen, Sie wissen dieses Rezept

ungefähr; wenn die Verhandlung ausgesetzt wird, können Sie dann

Aufschluss geben?“ Kl.: „Die Notizen sind vielleicht auch ver

loren gegangen“. Vorsitzender: „Nun, wissen Sie nicht einmal, ob

noch etwa ein neuer Stoff hinzugekommen ist?“ Kl.: „Das kann

ich nicht sagen“.

Der Schwiegersohn des Angeklagten brachte später eines der

Rezepte zur Stelle, durch die Klimaszewski lediglich den

Apothekerpreis seiner neuen Entbakterinmischung eruieren wollte.

Es mag wirklich dem Richter schwergefallen sein, da an einen

Idealismus und an eine Ueberzeugung von der Allhciikraft eines

Mittels beim Erfinder zu glauben, wenn dieser Erfinder in dieser

Weise über die Zusammensetzung und Entstehungsgeschichte

seiner Erfindung sich selbst im Unklaren befindet. Jetzt mag in

einem adienfallsigen späteren Prozess K l i m a s z e w s k i über die

jetzige und frühere Zusammensetzung Seines Mittels soviel Be

hauptungen aufstellen als ihm beliebt, er wird nirgends mehr

Glauben finden können.

1ine Reihe von Reklameausschreibungen, Broschüren und

Annoncen, die das marktschreierischc und standesunwürdige Be<

nehmen K l i m a. s z e w s k i s charakterisieren sollten, wurden

dem Gerichte übergeben, welches die Beweisführung als genügend

erbracht erklärte. Es war dadurch leider nicht gelungen, das wert

vollste Material zur ödentlichen Kenntnis zu bringen, wodurch

K li m a s z e w s k i noch vollständig hätte blossgestellt werden

müssen.

Aus der Urteiisbegründung ist als von besonderer Wichtigkeit

hervorzuheben, dass das Gericht es als eine Herabwürdignng des

ärztlichen Standes anerkennt, wenn jemand in marktschreierischem

Tone Annoncen etc. erlässt; wenn jemand durch Beteiligung an

einer Gesellschaft zur Herstellung eines Heilmittels sich Gewinn

verschafft in einer Weise. die nach den bei anständigen Aerzten

herrschenden Ansichten als verwerflich bezeichnet werden muss;

wenn jemand unter dem Schein, dass es von jemand anderem

ausginge, Anpreisungen seiner eigenen Person und seiner Heil

erfolge erlässt. Endlich ist es sehr wertvoll, dass das Gericht uns

Aerzten das volle Recht zuschreibt, zur Zurückweisung einer der

artigen Herabwürdigung unseres Standes energische und kräftige

Ausdrücke, die an sich beleidigend sein mögen, zu gebrauchen und

damit ein derartiges, tandesunwürdiges Benehmen zu geisscln.

 

Tagesgeschichtliche Notizen.

‘ M ü n c h e n, 17. November 1903.

— In den Geschiiftsausschuss des Deutschen

A e rz te v ere i n s bu n de s wurden seitens der vom Kölner

Aerztetag gewählten 12 Mitglieder folgende 9 Herren kooptiert:

Becher-Berlin, Brunk-Bromberg, Bruns-Hannover, Deahna

Stuttgart, K r ab l e r - Greifswaid, K r u g - Mainz, I1i n d m a n n -

Mannheim, P a r t s c h - Breslau und W e n t s c h e r - Thorn.

— Auf die unwürdigen Angriffe, welche im niederöstcrreichi

schen Landtage unter Mitwirkung des Statthalters gegen den ärzt—

lichen Stand im allgemeinen und gegen die Wiener Aerzte

kammer im besonderen gerichtet wurden (vergl. den Wiener

Brief in vor. Nummer), hat die letztere die entsprechende Antwort

erteilt, indem sie in einer am 7. ds. stattgehabten Vollversammlung

einstimmig und ohne Debatte ihre Mandate niederlegte. Dieser

Schritt findet in Wien, wie im übrigen Oesterreich allgemeinen

Beifall und hat soeben auch die Aerztekammer in Innsbruck zu

einer Zustimmungserklärung veranlasst. Hodentlich findet sich in

Wien kein Arzt, der bei einer etwa von der Regierung versuchten

Neuwahl ein Mandat annehmen würde. bevor den Aerzten für die

unerhörten Beleidigungen, denen sie ausgesetzt waren, Genugtuung

gegeben ist.

— Wie erinnerllch hat Herr Rechtsrat He i n dl in seinen in

N0. 40 d. W. mitgeteilten Ausführungen im Münchener Magistrat

gelegentlich der Einführung der f r e 1c n A r z t w a h l in München

von den „schweren Schädigungen und Nebenwirkungen“ ge

sprochen, weiche die freie Arztwahl u. a. in Harn burg im Ge

folge gehabt habe. Auf eine uns hierauf aus Hamburg zu

gegangene Berichtigung (So. 42) erklärte Herr Rechtsrat H ein dl

(N0. 44), dass sich seine Bemerkungen auf amtliche Mitteilungen

aus Hamburg über die Krankenkasse des Vereins der Handlungs

kommis und über die Dienstbotenkrankenkasse stützten. Nach

weiteren Aufkliirungen. die wir zu dieser Sache aus Hamburg er

halten, sind nun aber diese amtlichen Mitteilungen sehr anfecht

bar. Denn bei der Hamburger Kommiskasse bestand nicht freie

Arztwahl in dem jetzt allgemein akzeptierten Sinne der Be

schränkung auf diejenigen Aerzte, die sich den zwischen der Kasse

und den Aerzten getrofienen Vereinbarungen unterwerfen, sondern

es bestand dort eine unbeschränkte freie Arztwahl, auf Grund

deren die oft sehr anspruchsvollen Mitglieder der Kasse, Söhne

reicher Eltern, sich von ihren Hausärzten behandeln Messen, die

dafür die in jenen Kreisen üblichen Honorare, 5. 6 M. und mehr

für den Besuch, für spezialistischc Behandlungen 10. 15 und 20 M.

pro Leistung der Kasse verrechneten. Es ist selbstverständlich,

 
dass dabei eine Kasse nicht bestehen kann und dass ein derartiges

Beispiel auf eine Einrichtung, wie sie die freie Arztwahl in

München darstellen wird, nicht angewendet werden kann. Bezüg

lich der Dienstbotenkasse wird bemerkt, dass ihre Einrichtung der

freien Arztwahl durchaus unähnlich ist. Die Dienstboten haben

nur die Wahl frei unter den in einem bestimmten Bezirke fest

a n g e s t e l l t c n Kassenärzten (also ein ähnliches Verhältnis,

wie es bisher in München bestand und zugunsten der freien

Arztwahl abgeschafft wird). Es kann somit in der Tat von schäd

lichen Nebenwirkungen der freien Arztwahl in Hamburg nicht

gesprochen werden.

-— Der Verlag der Deutschen med. Wochenschrift

teilt mit, dass nach dem Rücktritt des Herrn Geheimrat Eulen -

b u r g der bisherige Mitredakteur. Prof. S c h w a i b c, vom

1. Januar 1004 an die Redaktion der genannten Wochenschrift

allein übernehmen wird.

-— Cholera. Türkei. Nach dem Wochenausweise N0. 32

vom 26. Oktober sind in Syrien weitere 163 Erkrankungen (und

155 Todesfälle) an der Cholera zur Anzeige gelangt.

— Pest. Aegypten. Vom 24. bis 31. Oktober sind in ganz

Aegypten 5 neue Erkrankungen (und 2 Todesfälle) an der Pest zur

Anzeige gekommen. — Britisch-0stindien. Während der am

17. Oktober abgelaufenen Woche sind in der Präsidentschaft Bom

bay 14 121 Erkrankungen (und 10 453 Todesfälle) an der Pest zur

Anzeige gelangt.

-- In der 43. Jahreswoche, vom 25. bis 31. Oktober 1902, hatten

von deutschen Städten über 40000 Einwohner, die grösste Sterb

lichkeit Frankfurt a/O. und Königsberg i/Pr. mit 24,7, die geringste

Offenbach mit 5,6 Todesfällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr

as ein Zehntel aller (lestorbenen starb an Masern in Beuthen,

Hagen; an Scharlach in Bromberg; an Diphtherie und Krupp in

Borbcck, Heilbronn. (V. d. K. G.-A.)

(Hochschulnachrichten.)

B res l a u. Dem Privatdozenten in der medizinischen Fakul

tät Dr. Friedrich H e n k e. ist das Prädikat „Professor“ beigelegt

werden.

G r e i f s w a i d. Der Assistent der Universitätsaugenklinik

Dr. R. II a l b e n hat sich auf Grund einer Schrift „Scheiukatarakt“

an der Universität Greifswald habilitiert. In seinem Ilabilltations

vortmg sprach er über „Duplizitiitstheorie des Sehens“, in der An

trittsvorlesnng über „Das Auge, vom Urtier zum Menschen“.

M ü n c h e n. Vom 1. Dezember lfd. Js. an wurde als ordent

licher Beisitzer bei dem Medizinalkomitee an der Universität Mün

chen der o. Professor der Psychiatrie an der psychiatrischen Klinik,

grossherzogi. badische Hofrat Dr. Emil K riip e l i n berufen.

Leiden. Dr. J. W. Langelaan wurde zum Professor ‘

der Anatomie ernannt.

L e m b c rg. Habilltiert: Dr. med. Edmund B i e r n ac ki als

Privatdozent für allgemeine und experimentelle Pathologie. (hc.)

Lüttich. Die a. o. Professoren Henrij ean und Trois

f o n t a1 n e s sind zu ordentlichen Professoren ernannt worden.

Der erste liest über Pharmakologie und Therapie, der zweite über

Dermatologie.

Moskau. Die ausserordentiichen Professoren DDr. P. J.

D i a k 0 n o w (Chirurgie) und A. P. G u b a r e w (Geburtshilfe und

Gynäkologie) wurden zu ordentlichen Professoren ernannt.

N a n t es. Dr. Ch. J. M i ralli6 wurde zum Professor der

Hygiene-und gerichtlichen Medizin, Dr. M. U .Monnier zum

Professor der internen und allgemeinen Pathologie ernannt.

Odessa. Der Privatdozent an der militärmedizinischen

Akademie zu St. Petersburg, Dr. P. A. W alter, wurde zum Pro

fessor der Diagnostik ernannt.

Ofen-Pest. Dr. med. Friedrich Rathonyl-Reiss hat.

sich als Privatdozent für die Biologie des zentralen Nervensystems

habilitiert. die.)

Personalnachrichten.

(Bayern)

Erledigt: Die Bezirksarztssteile I. Klasse für den Verwal

tungsbezirk der Stadt Nürnberg und die Bezirsztsstelle I. Klasse

in Waldmiinchen. Bewerber um dieselben haben ihre vorschrifts

mässig belegten Gesuche bei der ihnen vorgesetzten k. Regierung.

Kammer des Innern, bis zum 27. November lfd. Js. einzureichen.

Ueberswht der Sterbefalls m München

während der 43. Jahresweche vom 25. bis 31. Oktober 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern 1 (1'), Scharlach 2 (2), Diphtherie

u.Krupp l (l), Rotlauf—(—), Kindbettfieber—(—), Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) — (—), Brechdurchfall 7 (7), Unterleibs-Typhus —

(—), Keuchhusten l(——), Kruppöse Lungenentzündung 2 (2), Tuber

kulose a) der Lunge 16 (23), b) der übrigen Organe 7 (3), Akuter

Geienkrheumatismus —- (—), Andere übertragbare Krankheiten

3 (3), Unglücksfälle 4 (l), Selbstmord 2 (2), Tod durch fremde

Hand — (——).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 199 (195), Verhältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 20,2 (19,8), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 10,8 (11,2).

‘) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.
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Originalien.

Aus der chirurgischen Klinik zu Jena.

Die Resultate der Appendizitis-Operationen in Jena

während des letzten Semesters."‘)

Von Professor Riedel.

„Attendre pour op6rer que l’appendicite soit refroidie c’wt

cxposcr le malade ä 1a mort.“ So ist ein Artikel des in t e r n e n

Klinikcrs D i eu 1 af oy in der Presse mödicale N0. 55, 1902

(Referat im Zentralbl. f. Grenzgebiete 1903, N0. 2) überschrieben,

worin er den Chirurgen gründlich die Wahrheit sagt. „Letztere

stehen sich leider in zwei Lagern gegenüber; die einen plädieren

für die Operation während der perityphlitischen Attacke, die

anderen erst nach Ablauf derselben. Die Parteigänger der

letzteren Kategorie führen als Stütze ihrer Ansicht die Statistik

an; in der Tat ist auch gar nicht zu leugnen, dass ihre Resultate

denen der anderen Gruppe weit überlegen sind. Indessen ist dies

doch ganz natürlich, weil die Operationen an solchen Kranken

vollzogen werden, welche die gefährliche Phase der Krankheit

bereits überwunden haben, so dass sie gar nicht mit den früh

zeitig Operierten in Parallele gesetzt werden können. Vor allem

leiden diese Statistiken daran, dass sie diejenigen Fälle gar nicht

berücksichtigen, welche der akuten Entzündung erlegen sind.

Gerade diese Fälle sind aber die wichtigsten, denn sie sind meist

das Opfer einer Intoxikation. Iinc sehr frühzeitige Operation

ist das einzige Mittel, um solche Fälle zu retten; „man soll also '

jeden Kranken mit akuter Perityphlitis sofort operieren“.

D i e u l a f o y hat offenbar zahlreichen Operationen, speziell

vielen Frühoperationen beigewohnt, sonst könnte er kein so

kompetentes Urteil abgeben. Während viele seiner Kollegenvor

nehm sich zurückziehen, sobald der Chirurg Seine Tätigkeit 'be-‘

ginnt, hat D i eulaf oy die Appendix wahrscheinlich oft genug

12424 Stunden nach Beginn der Attacke vor Augenfgehabt; er

wird das mit Eiter gefüllte Organ, zum Platzen gespannt, frei

in der Bauchhöhle haben liegen gesehen, oder er wird es bereits

gangränös gefunden haben, obwohl Patient vielleicht kaum

fieberte. ‚ Natürlich hat Dieulafo y recht, wenn er die

Statistik derjenigen Chirurgen für unbrauchbar erklärt, die erst

nach Abklingen des Anfalles operieren wollen; alle zu Beginn

und auf der Höhe des Anfalles gestorbenen, nicht Operierten

Werden eben nicht mitgezählt. Wir wollen aber wissen, wie sich

das Schicksal sämtlicher Kranken, die zur Aufnahme ge

kommen sind, gestaltet hat.

Seit Jahren betrachte ich die frühe, d. h. die rechtzeitige

Oper_ation der Appendizitis als die einzig richtige Behandlung

dieser mörderischen Krankheit; in Schrift und Wort bin ich

dafür eingetreten. Es fragt sich, wie diese Lehre zunächst hier

am Orte meiner Tätigkeit gewirkt hat, welche Resultate in

neuester Zeit erzielt worden sind bei der Behandlung eines

Leidens, dessen Ausgang fast lediglich vom Einli‘eferungs

termin des Kranken abhängt. Die Klinik muss den Patienten

aufnehmen, gleichgültig, in welchem Zustande er ist; sie trägt

') Im Interesse der ärztlichen Praxis sind kurze diagnostische

Erörterungen und Notizen über den Transport der Kranken ein

geflochten.
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nicht die Verantwortung für den Ausgang des zu spät ein

geliefertcn Falles. Von ihr kann nur verlangt werden, dass sie

n.it aller Kraft auf rechtzeitige Uebervireisung des Kranken

drückt, damit sie über das weitere Schicksal desselben unter

noch günstigen Bedingungen entscheiden kann.

Wie stellt sich nun das Verhältnis der Geheilten zu den

Gestorbenen im Laufe -—— um einen einfachen Zeitabschnitt zu

nehmen — des letzten halben Jahres? Aufgenommen wurden

vom 1. Mai bis l. Nowmber 1903 in toto 89 Kranke. Von ihnen

gerissen resp. sind in Genesung begriffen 86; mit Perforations

peritonitis eingeliefert und ‘gestorben sind 3; einer wurde nicht

mehr operiert, er starb eine Stunde nach der Aufnahme; 2 Kin

dern wurde noch die Bauchhöhle geöffnet, um ihnen das Sterben

zu erleichtern (ein Kranker wurde auswärts haucht, Operation

abgelehnt, weil Patient allgemeine Peritonitis hatte); in Summa

waren also 90 Fälle gesehen.

Dass wir so günstige Resultate erzielt haben, das ist, wie

gesagt, nicht das Verdienst der Klinik, sondern das der be

handelnden Aerzte. Sie haben sich in ihrer Majorität überzeugt,

dass rasche Operation den Kranken am sichersten aus der Gefahr

zieht. Ganz allmählich, im Laufe von Jahren hat der Um

schwung stattgefunden; oft war leider der Tod eines Kranken

bei konservativer Behandlung die Ursache zum Uebertritt ins

chirurgische Lager. Zuweilen gab es Rückfälle bei den Aerzten,

weil die Chirurgen unter sich nicht einig waren, was besonders

auf dem Chirurgenkongress 1899 erörtert wurde. Gleich nach

dieser unglücklichen Debatte verlor ein viel beschäftigter Arzt,

der im letzten Sommer in einer Woche 5 Kranke rechtzeitig

der Klinik überwies, binnen wenigen Tagen 2 Patienten bei

konservativer Behandlung, weil rasche Operation in Berlin per

horrcsziert war; jetzt verliert er keine mehr, wenn nicht just

das Schicksal ihm einen Kranken zuführt, dessen Appendix voll

ständig frei von Adhäsionen direkt bei der ersten eitrigen
Attacke nach wenigen Stunden in die freie Bauchhöhle per-x

foriert, was ja auanahmsweise vorkommt (1—2 Proz. der Fälle).

Unsere Statistik ist keine „mensonge en chiifres“; sie be

leuchtet grell die Situation, in der Laien und Aerzte sich gegen—

über der Appendizitis hier befinden, demonstriert, was rasche,

rechtzeitige Operation leistet. Ueber die Details der Fälle nur

kurz folgendes: v '

Von den 89 Kranken wurden im akuten Stadium sofort nach

der Aufnahme operiert : 72; von ihnen litten 62 an eitrigen, 10 an

serös-eitrigen Prozessen. 17 Kranke wurden intermediär operiert

an nicht eitrigeryAppendizitis; sie litten an Strikturen oder an

Appendicitis granulosa, kamen zur Operation wegen wiederholter

leichter Attacken von Appendizitis oder_ wegen mehr weniger

dauernder Beschwerden, die 2mal zur Diagnose auf Ulcus ‘ven

tricuii geführt hatten, obwohl der Magen ganz gesund war, Netz-

verwachsungen nicht bestanden. '

Von den 62 Kranken mit eitrigen Prozessen wurden 42 ein

zeitig mit Entfernung der Appendix operiert, 20 zweizeitig. so. dass

bei der Aufnahme zunächst die mehr oder weniger grossen Ab

szesse eröfl’net, 4—6 Wochen später die Appendizes entfernt wur

den; diese sekundäre Exstirpation der Appendix erwies sich in

allen bisher fertig operierten Füllen als nötig, einzelne stehen noch

aus. Nur bei einem Patienten wurde die II. Operation für nicht an_

gezeigt erachtet, weil die Appendix nach 12 monatlicher Krankheit

gänzlich zerstört zu ein schien. Sehr viele Kranke mit eitrigen

Prozessen litten an Rezidivattacken, gerade deshaib'_wurden sie_

sofort während derselben operiert. Von den 3 mit Perforations—

peritonitls eingelieferten, also gestorbenen Kranken fiel einer

1
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(lt) jähriger Knabe) dem Umstande zum Opfer, dass er hier kurz

vor dem Beginne der Attacke wegen Klumpt‘uss narkotisiert war;

man hielt das alsbald einsetzende Erbrechen für die Folge der

Narkose, liess die dringend gewünschte Abholung des Knaben zu;

48 Stunden später wurde er in desolatem Zustande wieder ein

gebracht. Im zweiten Falle (7 jähriges Mädchen, am 7. Krank

heitstnge eingeliefert) war der Arzt erst am 4. Tage zugezogen; er

zögerte, weil der Fall unklar war, schickte endlich das Kind mit

der Diagnose „Ileus“ in die Klinik. Der dritte nicht mehr Ope

rierte Kranke lag 5 Tage auswärts unter schweren Erscheinungen,

bis er moribund eingeliefert wurde. Der vierte, nicht aufge

nommene, bekam nach 2 leichten, fleberlosen Attacken beim Re

zidiv nach 5 Stunden Perforationsperitonitis; Appendix nicht in

Adhüsionen eingehüllt, wie die Sektion ergab.

Die Zahl der Fälle ist zu klein, um vergleichend statistische

Erörterungen anzustellen; soviel ergibt sich aber doch, dass wir

erhebliche Fortschritte zu verzeichnen haben beispielsweise gegen

die Statistik von Sprengel, gesammelt 1901—1902; von

516 operierten Kranken starben 58:11 Proz., während ich von

88 operierten Kranken nur 2 verloren habe = 2% Proz. Die

Statistik der Aerzte, die ich vor 4 Jahren mir erbat, ergab bei

konservativer Behandlung (985 Fälle) =-. 12,5 Proz. Todesfälle

oder wohl besser 14 Proz., weil 17 Kranke noch schliesslich durch

Operation dem Tode entrissen waren. In dieser Statistik fehlen

aber offenbar zahlreiche Individuen, die unter der Diagnose:

„Ileus“ oder „Pcritonitis“ zugrunde gingen, während sie re vera

Appendizitis hatten. Zahlreiche Kranke bekamen Rezidive, was

bei konservativer Behandlung ja ganz selbstverständlich ist.

Wenigstens die Hälfte der in früherer Zeit hier operierten

Kranken litt an Rezidivattacken, jetzt operieren wir mehr

Kranke mit primärer Attacke.

Interessant ist nun ein Vergleich mit den Aufnahmen im

gleichen Zeitraum vor 10 resp. 5 Jahren, um zu demonstrieren,

wie enorm sich die operative Therapie der Appendizitis im Ver

laufe eines Dezenniums entwickelt hat.

Im Jahre 1893 wurden pro 1. Mai bis 1. November aufge

nommen 4 Kranke; von ihnen starb eine nichtoperierte Frau

y, Stunde nach der Aufnahme; 3 wurden geheilt. Im Jahre 1898

wurden 20 Kranke aufgenommen; 17 wurden geheilt, 3 starben:

einer an Perforationsperitonitis, einer an septischer Pneumonie

nach wohigelungener, aber verspäteter Exstirpation der an der

Spitze perforierten Appendix, eine an Embolia. arteriae pulm. nach

Thrombose der rechten Vena femoralis‚ die 4 Wochen lang von

einem grossen Abszesse in der Beckenschanfel bedrängt ge

wesen war.

So wenig Kranke das Jahr 1893 auch stellte (im ganzen 6

mit 2 Toten), es wurde doch entscheidend für mich betreffs der

Behandlung der Appendizitis.

Am 17. Oktober 1893 entfernte ich zum ersten Male nach

Schnitt in die freie Bauchhöhle eine im distalen Ende per

forierte Appendix, im Mai 1894 den zweiten im proximalen Teile

obliterierten, an der Basis des distalen Teiles perforierten Wurm

fortsatz. Verhältnisse günstig: Kein Kotstein, Wurmfortsätze

am Lig. Poup., intermediäre Operation. Im Juli desselben

Jahrcs wurde schon ein median vom Coekum gelegener, am Ab

gange von demselben obliterierter, sodann im proximalen Teile

perforierter Wurmfortsatz austirpiert, gleichfalls ohne Kotstein.

Juli 1895 wurde die erste kotsteinhaltige, medianwärts vom Coc

kum gelegene, an der Spitze perforierte Appendix entfernt,

nachdem Patient 3 Wochen lang zuvor plötzlich erkrankt war;

im folgenden Jahre gelang es durch Schnitt neben dem Nabel

eine kotstcinhaltige, perforierte, zwischen Darmschlingcn ge

legene Appendix mitten aus denselben herauszuschälcn ; rings um

dieselbe war putrider, eingedickter Eiter angehäuft.

Alle diese Fälle waren mehr oder weniger intermediär ope—

riert; ihr günstiger Verlauf berechtigte aber zu der Ansicht, dass

dieselbe Operation, früh, gleich nach Beginn der Attacke aus

geführt, ähnlich günstige Resultate erzielen würde. Es wurden

wiederholt Kranke 2—-—5 Tage nach dem Einset2cn der Entzün

dung operiert, aber die erstrebte eigentliche Frühoperation,

18 Stunden nach Beginn der mit 39,0 einsetzenden Attacke,

konnte erst am 28. IV. 97 mittels Schnittes durch den Rectus

abd. gemacht werden. Die freie Bauchböhle wurde geöflnet, eine

Dünndarmschlingc gelüftet; hinter ihr lag ein walnussgrosser

putrider Abszess; das distale perforierte Ende der medianwiirts

vom Coekum gelegenen Appendix tauchte in diesen Eiterherd

ein. Letzterer wurde ausgetupft, die kotsteinhaltige Appendix

cntfcmt, ein umwickeltes Rohr in das mitten zwischen Darm

.«chlingen befindliche Abszesslager eingeführt; es erfolgte

prompte Heilung. ‘

 
Damit war der Beweis geliefert, dass man auch frisch ent

standenen Eiter ungestraft mitten aus freier Bauchhöhle heraus

holen könne, während man früher immer geglaubt hatte, dass

nur extraperitoneale Eröfinung der Abszesse erlaubt sei. Der

intraabdominell gebildete Eiter musste sich an die äussere

Bauchwand herangea.rbeitet haben, Abszess- und Bauchwand

mussten miteinander verklebt sein, ehe man inzidiertc. Oft

wartete man lange Zeit, damit diese Verklebung eine möglichst

sichere wäre; besonders dann wartete man lange, wenn die Spitze

der Appendix unten im kleinen Becken perforierte; es vergingen

oft viele Tage, bevor der Eiter oberhalb der Linea innominata am

Lig. Poup. erschien. Dass er während dieser Zeit oft genug die

bauehwärts zwischen den verklebten Darmschlingcn gelegene

Abszesswand sprengte und in die freie Bauchhöhlc geriet, das

war nicht zu verwundern.

Dieses gefährliche Abwarten -— ich selbst hatte keine Gc

legenheit dazu —— war jetzt nicht mehr nötig, man konnte sofort

der Causa morbi zu Leibe gehen, gleichgültig, ob der Eiter intra

oder extraabdom-inell angehäuft war. Wodurch erklärt es sich

nun, dass die so empfindliche Bauchhöhle, die sonst auf die ge

ringste Infektion mit heftigster Entzündung reagiert, hier so

unempfindlich ist? Immer werden bei der Eröffnung intra

abdominell gelegener Abszesse die umgebenden Darmschlingen

mit putridem Eiter beschmutzt und doch entsteht keine Peri

tonitis? Das erklärt sich dadurch, dass in nächster Nähe des

ja stets von langer Hand vorbereiteten appendizitischcn Ent

zündungsprozesses die Resorptionsfähigkeit des Bauchfclles ver

ringert resp. aufgehoben ist. Die Endothelien haben sich ver

ändert, die Stomata zwischen denselben fehlen, deshalb findet

keine Resorption von Kokken mehr statt. Nicht die gewaltige

Resorptionsfiihigkeit des Peritoneums schützt den Kranken vor

der Peritonitis, wie das so vielfach angenommen wird, sondern

die. verminderte resp. aufgehobenc Resorptionsfähigkeit des an

zirkumskripter Stelle entzündeten, dadurch veränderten Bauch

fcllcs rettet ihn vor dem Tode.

Diese Veränderung des Bauchfells ist. da natürliche Schutz

mittel des Organismus gegen die Infektion; aber wir sollen es

gar nicht so weit kommen lassen, dass infektiöser Eiter entsteht;

mein Ziel ist jetzt: operieren, bevor die Eiter enthaltende resp.

gangränöse Appendix perforiert, bevor also ein Abszess entsteht.

Dann entfernt man eben die Causa morbi gleich zu Beginn des

Leidens und zwar leicht und rasch; dazu gehört aber Operation

innerhalb der ersten 12—-48 Stunden. Oft genug ist aber nach

12 Stunden schon die Appendix perforiert, aber wir haben erst

einen kleinen Abszess vor uns; dimer lässt sich in freier Bauch

höhle eröffnen, austupfen, die Appendix gleichzeitig entfernen.

Ist der Abszess schon faustgross geworden, so operierc ich regel

mässig zweimitig, suche dem Abszess selbstverständlich extra

peritoneal beizukommen, exstirpiere dann später aber fast aus

nahmslos intraperitoneal die Appendix, weil die Erfahrung ge—

lehrt hst, dass nur sehr selten die Appendix total grmgriinös wird

und gleichzeitig die Abgangsstelle derselben vom Coekum spontan

verheilt.

Weil in neuerer Zeit die Kranken immer früher eingeliefert

wurden. habe ich immer seltener zweizeitige Operation nötig ge

habt, immer häufiger die Appcndix gleich beim ersten Eingrific

entfernen können. Natürlich hat es nicht ganz an vernach

lässigten Fällen gefehlt, die gleich nach der Aufnahme die beiden

typischen Schnitte (rechts und links oberhalb des Lig. Poup.)

nötig hatten, weil der Eiter nach Perforation der Spitze der

Appendix im kleinen Becken an der linken Beckenwand in die

Höhe steigend bis zum Lig. Poup. heraufgewnndert war; andere

hatten noch einen 3. Schnitt in der Mittellinie dazu nötig. Ihr

Leben war schwer gefährdet, aber es gelang, dasselbe zu erhalten.

In Zukunft müssen wir aber noch viel weiter kommen.

eitrige, speziell vernachlässigte Fälle mit grossen Abszessen im

Bauche müssen immer seltener werden. Mancher mag noch da

heim auf einsamem Dorfe rasch oder langsamer der Perforations

peritonitis erlegen sein. Aus einzeh1en stark bevölkerten Be

zirken in der weiteren Umgegend von Jena bekommen wir immer

noch wenig Kranke, während andere eine grosse Anzahl lieferten.

Ich taxiere, dass die 89 aufgenommenen Kranken aus einer Be

völkerung von ca. 250000 Menschen stammen. Jena selbst hat

mit dem direkt anliegenden Wenigenjena jetzt 32 000 Einwohner;

es liefert relativ die grösste Zahl der Fälle. Würden andere
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Bezirke in gleicher Weise ihre Kranken einbringen, so würden

wir wohl auf doppelte Aufnahmezahlen zu rechnen haben.

Dass dieses nicht geschieht, das hat. 2 Gründe: einmal die

Unkenntnis der Laienwelt über den Beginn der Krankheit. Da

durch kommt es, dass der Arzt oft relativ spät zugezogen wird.

Findet er dann einen bereits schwer kranken Patienten, so wird

er Anstand nehmen, denselben transportieren zu lassen. Oft

spielt ja auch die Naturheilkunde in Thüringen ihre traurige

Rolle; sie ist ganz gut für gesunde Menschen, die zuviel essen

und trinken, sie passt aber durchaus nicht für kranke Menschen,

am wenigsten für akut schwer und gefährlich erkrankende.

Weniger bemerklich macht sich die Furcht vor der Operation,

wenn der Arzt richtig die anatomischen Verhältnisse aus

einandersetzt. Ausnahmen kommen natürlich vor; im all

gemeinen aber ist die Operation rasch populär geworden.

Die Furcht vor dem rasch drohenden Tode veranlasst die

Kranken sich alsbald operieren zu lassen. Alle Krankheiten, die

binnen wenigen Tagen das Ende herbeiführen können, erregen

Furcht; was langsam den Menschen beschleicht, das imponiert

gar nicht. Dass beispielsweise hier zu Lande fast sämtliche

Frauen mit Brustkrebs zu spät in chirurgische Behandlung

kommen, deshalb nach wenigen Jahren zugrunde gehen, während

sie durch rechtzeitige Operation oft dauernd geheilt werden könn

ten, darüber verliert man kaum ein Wort. Ebensowenig wird den

Gallensteinkranken die Angabe ängstigen, dass ich bis jetzt

58 Kranke mit Galienblasenkrebs habe sterben sehen; diese Krebse

waren sämtlich entstanden auf der Basis von Gallensteinen; durch

rechtzeitige Entfernung der Steine, die wenigstens in einem Teile

der Fülle möglich war, konnte der Krebs vermieden werden. Dieser

Gallenblascnkrebs hat viel mehr von meinen Kranken getötet,

als je die Appendizitis, trotzdem die Gleichgültigkeit gegenüber den

Gallensteinen und die Furcht vor der Appendlzitis; jene töten lang—

sam, diese rasch.

Um diese Todesfälle noch weiter einzuschränken, muss die

I.aienwelt besonders über die ersten Anzeichen der

Krankheit instruiert, sodann muss für gute Trans

p 0 r t m i t t e l gesorgt werden.

Es ist ja selbstverständlich, dass die Mutter einer kinder

reichen Familie nicht gleich zum Arzte schickt, wenn ein Knabe

über Leibschrnerzen klagt. Oft liegt ja auch ein Diätfehler vor,

speziell zu reichliche Aufnahme von Nahrung. Führt diese zu

Erbrechen, so pflegt Patient wieder gesund zu sein, nachdem

er die Speisen entleert hat. Klagt er weiter über Schmerzen zu

nächst in der Oberbauchgegend nach dem Erbrechen, so wird

die Sache schon bedenklicher. Bekanntlich setzt die Krankheit

ausserordentlich oft mit Magenschmerz ein, erst später, nach

6—12 Stunden, lokalisiert sich der Schmerz rechts unten. Tritt

Durchfall ein, so kann man sich etwas beruhigen; Patient hat

eventuell Dickdarmkatarrh. Nach meinen Erfahrungen er

kranken nur ca. 25 Proz. der Fälle mit Durchfall, die Majoritiit

leidet an Verstopfung, manche haben auch ganz normalen Stuhl

gang.

Zu berücksichtigeri ist natürlich, dass manche Infektions

krankheiten, speziell die Pneumonie, zuweilen mit Erbrechen ein—

sctmn. desgleichen das eventuell von einer kleinen Wunde aus

gehende Erysipcl, dass auch Typhus mit Erbrechen beginnen

kann, seltener Masern, Scharlach, Windpocken u. s. w. Dabei sind

aber intensive Leibschmerzen selten, speziell fehlt der Schmerz

in der rechten Bauchseitc. Dieser kann aber vorhanden sein,

wenn dort eine chronisch kranke Appendix steckt, die jetzt

durch eine der genannten Infektionskrankheiten oder durch In

fluenza, Malaria, Angina, Tonsillitis u. s. w. angeregt wird. Am

täuschendsten ist immer die zentrale Pneumonie, wenn sie mit

Erbrechen einsetzt; sie führt sogar zuweilen zu Auftreibung des

Bauches, zu ileusartigen Erscheinungen. Ich habe noch vor

wenigen Jahren eine Laparotomie wegen Ileus abgelehnt, weil

trotz des profuscn Erbrechens peristaltische Bewegungen im

Rauche fehlten; es konnte sich also nur um entzündliches Er

brechen handeln; aber die Causa der Entzündung fehlte; nach

‚einigen Tagen wurde eine Pneumonie festgestellt In zweiter

Linie steht der Typhus; besonders dann, wenn Patient eine

chronisch kranke Appendix mit sich hemmtriigt und nun einen

Typhus akquiriert, so wird er Schmerz rechts unten klagen, even

tuell einen Tumor dort präsentieren, der für eine verdickte Ap

pendix gehalten wird, während er re vera aus geschwollenen

Lymphdrüsen besteht. Sehr häufig wird Darmverschlingung an

genommen, wenn Appendizitis besteht. Bei Frauen und Mäd

chen sind natürlich Oophoritis und Salpingitis zu berück

sichtigcn.

 

Diagnostische Irrtümer sind möglich, das ist durchaus zu

zugeben; aber wie selten sind sie, wie selten treten die erwähnten

Infektionskrankheiten gerade primär mit Erbrechen auf; am

meisten zu fürchten ist der akut fieberhafte Dickdarmkatarrh,

aber die Kranken haben nicht das Gefühl der Schwere im

Leibe, sie fühlen sich nicht so elend wie bei der Appendizitis,

wenn letztere höheres Fieber verursacht. In dubio wird eine

Person, die akut unter Leibschmerzen und Erbrechen erkrankt

und diese Leibschmerzen nach 12 Stunden in der rechten Unter

bauchgegend lokalisiert, höchst wahrscheinlich Appendilitis

haben. Als behandelhder Arzt würde ich sodann die Ueber

führung des oder der Kranken in die Klinik anordnen, wie es

hier in der Stadt schon vielfach geschieht. Es muss dafür ge

sorgt werden, dass auch vorn Lande rascher Transport möglich ist.

Beim Worte „Transport“ denkt man heutzutage zunächst an

die Eisenbahn, dann an Fuhrwerk; die Trage ist fast vergessen.

Nur in den Gebirgsländern im engeren Sinne, in der Schweiz

u. s. w. wird sie ausgiebig benutzt. Manche reiche Engländerin

liess sich früher auf den Gerner Grat bei Zermatt tragen. und die

(i Träger einer solchen Sänfte waren gar nicht unzufrieden, dass

jeder seine 8 Franken an einem Vormittage verdiente. 2 trugen,

4 gingen nebenher; alle 500 Schritt wechselte man; so wurden auf

ganz abscheulichen Wegen die 1200 m Steigung überwunden. Was

man in der Schweiz unter erheblichen Terrainschwierigkeiten fer

tig bringt, das wird doch bei unseren durchweg guten Vizinal

wegen und Chausseen auch möglich sein. Kräftige Männer sind

in jedem Dorfe vorhanden, es fehlt nur die Trage. Aber wie jedes

Dorf eine Feuerspritze hat oder wenigstens haben sollte, so müsste

es auch eine bequeme Trage haben. Zahlreiche Verletzungen

kommen im land- und forstwirtschaftlichen Betriebe vor; man

chen traf schon ein stürzender Baum im Walde oder ein Huf

schlag auf dem Felde, so dass er vorsichtig transportiert werden

musste. Bei Feuersgefahr müssen alte Leute, die nicht mehr

gehen können, fortgeschafft werden, genug, das Bedürfnis für die

Benützung einer Trage war gewiss schon bisher oft genug vor

handen. Jetzt kommt der rasche Transport schwer Kranker hin

zu; wer piötzlich an heftiger Blinddarm- oder Galienblasenent

ziindung infolge von Stein erkrankt, soll möglichst bald transpor

ilert werden. gleichgültig, ob es Sommer oder Winter, ob Regen

oder Sonnenschein ist.

Dazu gehört eine leichte und dabei absolut sichere Trage mit

Verdeck. Alle Konstruktionen aus Eisen sind zu verwerfen; Eisen

rostet, gleichgültig, wo es aufbewahrt wird, ob es mit Eisenfarbe

gestrichen ist oder nicht. Die Trage muss aus Eschenholz kon

struiert sein, die Tragstangen aus astfreiem Materiale. Lager und

Verdeck sollen aus derbcm grauen oder rotem Segeltuche be

stehen. Derartige Tragen sind kaum zu haben, jedenfalls sind sie

sehr teuer (70—80 M.). Ich habe deshalb den hiesigen Zimmer

meister S c hla g veranlasst, sich mit der Sache zu beschäftigen.

Er wird die fertige Trage für 45 M. liefern. Sie wiegt mit Verdeck

: 26 Pfd., ist also ausserordentlich leicht und doch völlig sicher.

Damit das Segeltuch vor Mäusefrass geschützt ist, empfiehlt es

sich, die Trage an 2 glatten Drähten aufzuhängen; dieselben wer

den mitgeliefert. Ein leinener Ueberzug wird nötig sein, um die

an trockenem Orte (Spritzenhaus 1), Kirchturm) aufzubewahrende

Trage vor Staub zu schützen. '

Für längere Wege werden 4 resp. sogar 6 Träger nötig sein,

wenn der Kranke sehr schwer ist. Ist eine Eisenbahnstation zu

erreichen, so wird man selbstverständlich den weiteren Transport

im Gepäckwagen bewerkstelligen. Die Eiscnbahnbehörden pfle

gen ja stets entgegenkommend zu sein. Die Trage wird im Ge

päckwagen am besten auf 2 mit Stroh gefüllte Kissen gesetzt

(oben und unten je ein 80 cm langes, 30 cm dickes Kissen), da

mit d.ie Erschütterung des Wagens sich möglichst wenig fühlbar

macht. Dass der Kranke je nach der Witterung mehr oder weni

ger in Decken eingehüllt, auf Betten gelagert werden muss, das

braucht nicht weiter erwähnt zu werden; die Familie des betreflfen

den hat; diese Sachen zu stellen, nicht die Gemeinde; letztere hätte

l) Noch besser würde die Trage im Nebenraume eines kleinen

Badehauscs aufgehängt werden. Mit wie geringen Mitteln liessc

sich ein solches Häuschen erbauen oder, wo Spritzenhäuser vor

handen sind, ein Badeznnmer in einem Nebenraume derselben ein—

richten!

Badewanne und Ofen kosten zusammen kaum 100 M.‚ das cin

zelnc Bad ca. 15 Pf. Wasserleitung ist nicht nötig, jeder Brunnen

liefert das nötige Wasser. Der bekannte Reisende Ehlers be—

hauptet, Deutschland sei das schmutzlgste Land der Welt; ich

glaube. dass die romanischen und slavischen Völker uns in dieser

Richtung überlegen sind, aber auch hier starren viele Tausende

von Schmutz, mögen auch ihre Wohnungen relnlich sein. Schuld

daran ist nicht die Unreinlichkeit als solche, sondern Mangel an

Badeanstalten; sie sind kaum je in einem Dorfe vorhanden.

Wie weit sind wir zurück gegen Griechen und Römer, in

heutiger Zeit gegen Türken und Japaner! In Japan, so versicherte

mir kürzlich ein eingeborener Arzt, gibt es genug Tuberkulose der

inneren Organe, aber der Lupus, die Tuberkulose der Haut, fehlt

vollständig, weil jeder Japaner fleissig in jedem Dorfe warme

Bäder nimmt. Auch bei uns kommt der Lupus in der vornehmen

Weit fast gar nicht vor, er befällt ausschliesslich Arme, die ihre

Haut nicht genügend rein halten.

lt
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nur noch für Tragriemen und die eben erwähnten Strohkissen zu

sorgen.

Ich lasse alle Kranken mit akuten schweren Anfällen von

Appendizitis oder Cholecystitis ausnahmslos aus der Stadt per

Trage in die Klinik befördern, da ich kein Unglück auf dem

Transporte erleben will. Dass dieser Transport per Trage immer

notwendig gewesen sei, das will ich nicht behaupten. Bestimmte

Vorschriften lassen sich in Betreff der Transportfrage ja über

haupt nicht geben; ich meine nur, dass überall die äusserste

Vorsicht geboten ist, wo die Perforation von Eiter in die Bauch

höhle droht. Je früher der Kranke tranportiert wird, desto

geringer ist natürlich die Gefahr. Die Temperatur des Kranken

entscheidet nichts, viel wichtiger ist der Puls; geht er nur auf

100, so ist der Kranke gefährdet. Dass der Puls oft langsam

bleibt bis kurz vor dem I)urchbruche, das muss natürlich berück

sichtigt werden. Ausschlaggebend wird wohl oft der allgemeine

Eindruck sein. den der Kranke macht. Ist dieser Eindruck ein

ungünstiger. der eines recht kranken Menschen, so wird man per

Trage transportieren, sonst möge man bequemere Transport—

mittel wählen. Direkt verboten müsste aber der kleine Hand«

wagen werden, in dem nicht selten kleinere Kinder meilenweit

gefahren werden; sie kommen meist in ausserordcntlich an—

gegriffenem Zustande in der Klinik an, auch wenn keine Per

foration unterwegs erfolgte; ihr Puls pflegt sich erst nach vielen

Stunden wieder zu beruhigen. Will man einmal den Kranken

vom Dorfe in die Klinik fahren. so lege man viel langes,

glattes Stroh auf einen gewöhnlichen I.eiterwagcn, ca. ‘/2 Meter

dick: wenn darauf ein Bett kommt, so liegt der Kranke auf einer

gut federnden Unterlage.

Die Hauptsache aber ist und bleibt: rascher Transport des

Kranken. Das Ideal der Behandlung: „Exstirpation des ent

zündeten, vercitcrten, gangriinösen Fortsatzes vor der Per

foration, vor der Bildung eines Abszesses“ muss in immer mehr

Fällen erreicht Werden. Der früher aufgestellte Satz: „Ope

rieren, wenn Eiter vorhanden ist“, kann als veraltet betrachtet

werden, wenn wir auch leider oft bei bereits vorhandenem Eiter

operieren, Weil die Kranken relativ spät zur Operation kommen.

Je früher man operiert, desto leichter und einfacher ist die Ope

ration, desto geringfügiger ist dieWunde in der Bauchwand, desto

sicherer die Narbe. Wenn eingeworfen wird, dass die Eröffnung

derBauchhöhle unter allen und jeden Umständen eine gewisseGe

fahr involviere, so ist darauf zu erwidern, dass die Gefahr der

I.aparotomic als solcher im allgemeinen entsprechend ist der

Grösse der Wunde in der Bauchwand; je kleiner dieselbe, desto

geringer die Gefahr, dass Infektionsträgcr in die Bauchhöhle ge

raten. Schon aus diesem Grunde tendiere ich nach kleiner Bauch

deckenwunde, operiere deshalb ausnahmslos in frischen Fällen

mittels Zickzaekschnittes nach R ou x, wobei bekanntlich Obliq.

externus und Obliq. internus und Transv. in der Richtung ihrer

Fasern, also fast senkrecht aufeinander durchtrennt werden. Der

Schnitt, ins Peritoneum ist zunächst nicht grösser, als die Wunde

im Bauchfelle bei der Hemiotomie wegen I-Iernia incarcerata.

Mit. einem so kleinen Schnitte erreicht man gewöhnlich sein Ziel;

bietet der Fall Schwierigkeiten, liegt beispielswdse die Appendix

im kleinen Becken, so dass man mehr Platz haben muss, so lässt

sich die kleine Wunde durch Dehnung des Peritoneum und des

Schlitze—s im Obliqn. int. und Transv. in unglaublicher

W e i s e v c r g r ö s s e r n; ich habe früher in solchen Fällen die

genannten Muskeln senkrecht auf ihre Längsrichtung durch

trennt, diescn Schnitt aber im Laufe der Zeit ganz aufgegeben ’),

nachdem ich mich davon überzeugt habe, dass man mittels Deh

nung der Muskeln mehr als faustgrosse Oeffnungen in der vor

deren Bauchwand herstellbn kann; dabei l‘(!lSSPTI nicht etwa die

Muskeln, sondern sie dehnen sich. was ich in früherer Zeit nicht

für möglich gehalten hätte.

In frischen Fällen ist diese Dehnung meist unnötig, man

kommt mit kleinstem Schnitte aus, die Operation gleicht in der

’i Nur wenn sich bereits ein grösserer Abszess oberhalb des

Lig. Ponp. entwickelt hat oder wenn Patient bei kleinem Eiter

herde schwer allgemein infiziert auf den Operationstisch kommt.

löse ich die sehnige Platte des Ohiiqu. ext. nicht nach beiden Seiten

ab, um Obliqu. int. und Transv. in der Richtung ihrer Fasern

spalten zu können. Unter solchen Umständen verträgt die diinm

Platte die Ablösung nicht. sie wird partiell gangränös. Wodurch

Patient des hanptsiichlichsten Trägers der unteren Bmwhwand

beraubt wird. Der Obliqu. ext. bleibt also in loco, natürlich

müssen dann Obliqn. int. und Transv. schräg auf den Verlauf

ihrer Fasern durchschnitten werden: meist heilen sie gut wieder zu.

ausnahmsweise auch nicht.

 

'l‘at einer Herniotomic bei eingeklemmtem Bruchc. Auch um

diese ist lange gekämpft werden, immer wollte man die einge

klemmte Hemie reponieren, nicht operieren. Ich habe seit

21 Jahren keine eingeklemmte Hornie mehr reponiert; die Kran

ken sind sämtlich operiert worden. Und der Verlust infolge der

Operation? Einen einzigen Kranken habe ich von ca. 400 an

den Folgen der Operation verloren, er starb 4 Wochen nach der

selben an einer Wundrosc; dagegen habe ich 5 Kranke verloren,

denen man die Därme durch forcierte Taxisversuchc gesprengt

hatte: noch weit mehr solche, die mit. brandigen Därmen ein

gebracht wurden. Die Behandlung der Appendizitis macht jetzt

die gleichen Stadien durch, wie einst. die Herniotomie. Die kon

servative Behandlung derselben ist analog der Taxis des ein

geklemmten Bruches mit ihren zahlreichen Misserfolgen durch

Gangriin des Darmes, durch Rezidiv der Brucheinklemmung in

folge der Erhaltung des Bruchsackcs u. s. w.

Wie aber die Taxis allmählich verdrängt ist durch die Her

niotomie mit Entfernung des Bruchsackes resp. des Bruches, so

wird auch die konservative Behandlung der Appondizilis ersetzt

werden durch die operative, und zwar durch die rasche

operative, bei der die Operation als solche eben—

sowenig Gefahr bietet. als die Herniotomie. Dass das leiden

selbst auch bei schleunigster Operation gelegentlich deshalb zum

Tode führen wird, weil Perforation einer nicht verwachsencn

Appendix ganz unerwartet erfolgt, das wurde oben erwähnt; wir

werden also bei Appendizitis immer mit einer gewissen Verlust

zifl’er zu rechnen haben, die aber kaum 1—2 Proz. betragen

dürfte; bei der Herniotomie brauchen gar keine Todesfälle zu er

folgen, weil das Leiden als solches niemals tödlich ist, das Ery

sipel heutzutage bei aseptischer Wunde doch kaum noch vor

kommt. Etwas ungünstiger ist also die Appendizitis immer, als

die Hemia incarccrata, aber doch nicht erheblich, wenn sie nur

nach gleichen Grundsätzen behandelt wird. Dass man nicht

gleich jeden Kranken operieren wird, der über Ziehen oberhalb

des rechten Leistenbandes klagt, nachdem er heftige körperliche

Anstrengungen durchgemacht oder an Influcnza oder Angina

oder Dickdarmkatarrh gelitten hat, das liegt auf der Hand. Die

Laienwelt ist jetzt vielfach so verängstigt, dass jeder gleich

Appendizitis zu haben glaubt, wenn er nur leisen Schmerz in der

rechten Bauchseite empfindet; er wird oft genug einen gering

fügig an Appcndicitis granulosa erkrankten \Vurmfortsatz mit

sich herumtragcn, aber dieser Wurmfortsatz braucht doch nicht

gleich entfernt zu werden.

Wo wirklich eine Attacke von Appendizitis einsetzt. da ist

der Schmerz fast immer ein intensiverer; falsche Diagnosen sind

selten. Wer aber glaubt, er könne in jedem Falle erkennen, ob

eitrige oder nichteitrige Appendizitis vorliegt, sogar ob eitrige

oder gangränöse „Form“ sich entwickelt, der befindet sich in

einer ungeheuren Selbsttiiuschung. Wir werden immer in Ge

fahr kommen, gelegentlich einen nur an Appendicitis serosa lei

denden. aber chronisch kranken Wurmfortsatz fortzunehmen.

Das schadet dem Kranken nicht, im Gegenteilc, es bringt ihm

Nutzen. Wenn ich früher einmal gesagt habe, „nach der Sta

tistik der Aerzte bedürften 5C Proz. der Kranken der Operation

nicht, weil die Krankheit leicht verlaufen sei“, so habe ich damit

nicht ausdrücken wollen, dass ich 50 Proz. der Kranken nicht

operieren würde. Ich habe stets jeden Kranken operiert, bei dem

die Diagnose gesichert war, und werde das auch weiterhin tun,

weil ich niemals sicher wissen kann, wie sich die Krankheit

im weiteren Verlaufe gestalten wird.

Die Appendizitis ist eine chirurgische Krankheit, sie soll

nach richtigen chirurgischen Grundsätzen behandelt werden.

Darum soll man auch nicht die Vermehrung der weissen Blut

körperchen abwarten, bis man operiert; man soll operieren, be

v o r sie sich vermehren, dann wird nur noch ausnahmsweise der

Tod an Appendizitis erfolgen.

Aus dem pathologischen Institut zu Kiel.

Ueber primäre Tubarkuloseinfektion durch den Darm,

\'on Dr. 0 skar W agener, Assistenten am Institute.

l. Vorwort von A. Hellcr').

Meine Mitteilungen "') über die Häufigkeit primärer Darm

tulwrkulosc im Kindesalter haben den Widerspruch zahlreicher

  

l) Nach einem Vortrage im physiologischen Vereine in Kiel.

‘) Mitneh. med. Wochenschr. 1902, N0.15 und Deutsch. med.

\Voehenschr. 1902, N0. 39.
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Autoren gefunden. Doch muss ich leider annehmen, dass viele

derselben meine Mitteilungen selbst nicht gelesen haben, son

dern nur Referate, wie das von R. K o c h ’) auf dem Tuberkulose—

kongress zu Berlin. Dieser sagt, dass in Deutschland alle Autoren

die primäre Darmtuberkulose als recht seltenes Vorkommnis be

zeichneten. „Die einzige Ausnahme hiervon findet sich in Kiel,

wosclhst H cller 37,8 Proz. primärer Darmtuberkulose b ei

den Obduktionen tuberkulöser Kinder gefunden

hat.“

Diese Art der Anführung ist irreleitend. Ausdrücklich habe

ich die Obduktionen Tuberkulöser als ungeeignet für die Fest

stellung der Eingangspforten bezeichnet, da bei ihnen meist die

Veränderungen zu weit ausgebreitet und fortgeschritten seien ‘).

Die Sektionen an akuten Infektionskrankheiten gestorbener

Kinder habe ich empfohlen; bei einer gewissen Anzahl derselben

findet sich als zufälliger Nebenbefund der erste Beginn einer

Tuberkulose; hier ist dann die Eingangspforte zu. erkennen.

Dann hat K 0 c h den grossen Unterschied zwischen meinen

Angaben und denen seiner Gewährsmänner mit der merkwürdigen

Erklärung zu beseitigen gesucht:

„Die erwähnten auffallenden Widersprüche in den statistischen

Angaben über primäre Intestinaltuberkulose müssen natürlich

durch irgendwelche Verhältnisse bedingt sein. Oertliche Verhält

nisse scheinen denselben nicht zu Grunde zu liegen, wenigstens

habe ich in Bezug auf Kiel und das übrige Deutschland . . . . .

nichts derartiges ausfindig machen können. Es bleibt also kaum

etwas übrig, als die Erklärung darin zu suchen, dass das sub

jektive Urteil darüber, was man unter primärer Intestinaituber

kulose zu verstehen habe, noch recht unsicher ist u. s. w.“

Diese Erklärung ist unzulässig. Was man unter primärer

Infektion durch den Darmkanal versteht, ist nicht zweifelhaft.

Koch selbst definiert sie als „primäre Tuberkulose des Darms,

der Mesenterialdrüsen und des Bauchfells“. Die Befunde,

wenn man sie überhaupt sieht, sind einfach

und leicht zu beurteilen. Koch war in der Lage,

sich von der Richtigkeit meiner Angaben zu überzeugen, denn

ich habe ihm das schon vor dem Londoner Kongress veröffent

lichte Matcrial zugesandt.

Die Erklärung der Widersprüche ist. sehr

einfach: entweder sind die betreffenden Sek

tionen nicht sorgfältig und nicht vollständig

gemacht oder es gilt von den Sezierenden das

biblische Wort: „Sie haben Augen und sehen

nicht“.

Herr K o e h sagt dann weiter:

„Zur Beurteilung dieser Verhältnisse kann ich noch folgendes

mitteilen: Vor ”/‚ Jahren hat das Kultusministerium auf meine

Bitte an sämtliche Leiter der Universitätsklinikcn in Preussen die

Aufforderung ergehen lassen, solche Fälle von primärer Darm

tuberkulose, welche sich die Erkrankung angeblich durch den Ge

nuss von Milch perlsiichtiger Kühe zugezogen haben, mir zugäng

lich zu machen. Die gleiche Aufforderung erging vor 8 Monaten

an sämtliche Direktoren der pathologisch-auatomischen Institute

der preussischen Universitäten in Bezug auf Fülle von primärer

Tuberkulose des Darmes, der Mesenterialdriisen und des Bauch

felles, sofern nach den Krankengeschichten oder

besonderen Ermittelungen die Erkrankung auf

den Genuss perlsiichtiger Nahrung zurück

geführt werden müsse. Herr Heller in Kiel erhielt

eine spezielle derartige Aufforderung.“

Es ist zu verwundern, dass Koch solche Mitteilungen er

wartet hat. Denn jeder kennt die fast unübersteiglichen

Schwierigkeiten, die gegebenen Bedingungen zu erfüllen. Die

Zeit der Infektion liegt weit zurück, Nachforschungen in der

Familie und in der Umgebung lassen sich nur schwer sofort an

stellen. In manchen Fällen habe ich solche zeitraubende For

schungen, sobald die Zeit es gestattete, vorgenommen; so z. B.

wandte ich einen halben Sommertag daran, auf das betreffende

Gut zu reiten und dort die wünschenswerten Nachfragen über

den in meiner letzten Mitteilung berichteten Fall vorzunehmen.

Der Nachweis, dass ein Tuberkulosefall auf perlsüchtige Nah

rung zurückzuführen ist, ist wohl nie sicher zu erbringen. Sagt

doch Koch“) selbst: „Wegen der sehr langsamen Entwicklung

der Krankheit sind, wenn die ersten deutlichen Symptome zutage

treten, Ort und Zeit der’Infektion und. damit die Quelle der

selben gewöhnlich nicht oder nur in unzuverlässiger Weise fest

zustellen.“

‘) Deutsche med. Wochenschr. 1902. N0. 48.

‘) Eine ausführliche Tuberkulosestatistlk über 14886 Sektionen

wird demnächst von H of f, Dissertation, Kiel 1904, erscheinen.

‘) Aetlologle der Tuberkulose. 1884. S. 84.

N0. 47.

 

Aus diesen Gründen konnte ich dem in dem betreffenden

Ministerialrcskripte ausgesprochenen Wunsche Kochs, solches

Material sofort zugeschickt zu erhalten, nicht entsprechen.

Dieser Angriff hatte also gar keinen Sinn; denn es handelte

sich nicht um mich, sondern um die von Koch selbst hoch be

wertete Fra.gc, ob primäre Tuberkulose durch den Darm häufig

oder selten ist, also um die Frage: sind F älle h ä ufig,

bei denen Tuberkulose in Darm, Mesentcrial

driisen, Bauchfell und Leber gefunden werden

bei völligem Freisein der Brustorgane von

Tuberkulose?

Diese Frage ist zu bejahen.

Bei der grossen Wichtigkeit der Frage hielt ich es für nötig,

noch einmal ein. völlig sicheres Material zu beschaffen. Herr

Dr. W a g e n e r hat nun alle unter den ersten 600 Sektionen

dieses Jahres (1903) gefundenen Fälle, welche als primäre Tuber

kuloseinfektion des Darmes und der Mesenterialdrüsen anzu

sprechen waren, aufs sorgfältigste untersucht und. die Resultate

zusammengestellt. Dies kleine, aber mit der grössten Gewissen

haftigkeit geprüfte Material ist mehr wert als grosse Zahlen

von ohne Sorgfalt und Verständnis gemachten Sektionen.

Mit. dem Nachweise der Tatsache, dass die Eingangspforte

für die Tuberkulose sehr häufig der Verdauungskanal ist, ist,

wie ich schon früher hervorgehoben, die Abstammung des In

fektionsstofl'es von menschlicher oder Rindertuberkulose in

keiner Weise entschieden. Koch selbst scheint allerdings ein

häufiges Vorkommen von primärer Tuberkuloseinfektion durch

den Darm eher als Beweis für Infektion mit Rindertuberkulose

anzusehen; denn er sagt:

„Wenn die Perlsuchtbazillen für den Menschen infektiös sind,

dann müssen unter der Bevölkerung der grossen Städte, nament

lich unter den Kindern, sehr viele Fälle von Tuberkulose vor

kommen, welche auf den Genuss von tuberkelbazillenhaltigen Nah

ungsmitteln zurückzuführen sind.“

„Eine durch Nahrungsmittel entstandene Tuberkulose können

wir mit Sicherheit nur dann annehmen, wenn eine primäre Darm

tuberkulose gefunden wird.“ ‘

K 0 c h hat dann verlangt, dass ein gewisser Prozentsatz der

jenigen Menschen, welche die infizierten Nahrungsmittel ge

nossen haben, erkranken und dass es zu Grup penerkran

k u n g e n kommen müsse.

Dies ist ein Irrtum, denn die Menschen verhalten sich nicht

wie Meerschweinchen beim Laboratoriumsversuche. Je nach der

Menge der eingeführten Erreger, nach dem Orte der Einfuhr,

nach der allgemeinen oder örtlichen grösseren Widerstands

fähigkeit der Infizierten wird ein Ausbruch der Tuberkulose

ganz ausbleiben oder früher oder später auftreten, wird es nach

sehr verschiedener Zeitdauer zum Auftreten wirklicher Krank

heitscrscheinungen kommen. Dann aber sind die von gleicher

Quelle etwa Infizierten längst nach allen Richtungen zerstreut,

eine gemeinsame Quelle ist nicht mehr festzustellen. Es gilt

auch hier K0 chs oben zitierter Satz.

Es wäre deshalb sehr wunderbar, wenn Koch s Forderung

erfüllt würde. Und doch ist dies bereits geschehen. V i r c h 0 w‘)

sagt: „Schon vor einiger Zeit habe ich bereits darauf aufmerk

sam gemacht, dass es auch ein epidemisches Vorkommen von

Tuberkulose gibt. Ich wurde zu dieser Meinung veranlasst nicht

sowohl durch das Studium der Lungensehwindsucht, sondern ge

rade durch das massenhafte Auftreten von Miliartuber

kulose u. s. w.

Man hat dann das häufige Vorkommen von zeitweiligem

oder dauerndem Stillstande der primären Darm- und Mesenterial

driisentuberkulose als Beweis ansehen wollen, dass es sich um

eine mildere Form der Tuberkulose handle. Eine Anzahl der

folgenden Fälle, wie der in meiner letzten Mitteilung berichtete

beweisen genügend, dass auch die primäre Darm-Mesenterial

driisentuberkulose keineswegs durchaus gutartig ist; man könnte

sonst ebensogut die Lungentuberkulose als eine milde Form be

zeichnen wegen der zahlreichen ausgeheilten oder zum Still

stande gekommenen Fälle.

Weshalb solche lange ruhende Tuberkulose, besonders nach

akuten fieberhaften Krankheiten, plötzlich eine akute Miliar

tuberkulose herbeiführt, dafür gibt es bisher nur Hypothesen.

Ob das einkapselnde Gewebe wieder lockerer und stärker von

Blut und Lymphe durchströmt, von Leukocyten durchwandert

  

') Geschwülste II, S. 725, 1864—5.
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die Bazillen frei werden lässt oder ob (nach Professor D ö hle s

Hypothese) der von einer Infektionskrankheit befallene Körper

wie ein anderer Nährboden steigernd auf die Virulenz wirkt,

g'(>\\'isäßl'lnfls€<ell wie eine andere Tierspezics, ähnlich wie die

Virulenz anderer Bakterien durch den Durchgang durch eine

andere Tierart Steigerung ihrer Virulenz erfahren, oder in

irgend einer anderen Weise, ist nicht zu entscheiden.

‘ls könnte noch gefragt werden, weshalb ich nicht dies häu

fige, wichtige Material zu Impfungen bei Kälbern verwendet

Die ganz unzulängliche Brschaffenheit. des pathologischen In

stitutes in Kiel gestattete zu meinem grossen Bedauern solche

Versuche nicht.

(Schluss folgt.)

Die Messung des Drucks im rechten Vorhof.

Eine neue klinische Untersuchungsmethode.

Von Prof. Dr. Gustav Gaertner in Wien.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Hautvenen des herab—

hängenden Armes gefüllt erscheinen und dass sie sich im er

hobenen Arm ihres Inhalts entledigen. Diese alte Beobachtung

bildete den Ausgangspunkt meiner Versuche, die dazu führten,

eine Methode zur exakten Messung des Drucks im rechten Vor

hof auszubilden.

der Arm in ein bestimmtes Niveau gelangt.

4 Wenn man den gesenkten Arm langsam und

unter steter Beobachtung erhebt, so findet

man, dass das Zusammenfallen der Venen bei

dems‘elben Menschen stets dann eintritt, wenn

Die

Prallheit der Vene nimmt beim Erheben der Extremität all

mählich ab, dann gibt es aber einen Moment, wo sich die

i\Vände des Gefässes, welches bis dahin noch drehrund war, platt

aneinander legen. Der das Hautniveau überragende Wulst ver

schwindet, manchmal entsteht sogar an seinerstatt eine seichte

‘ Furche.

Bei g e s u n d e n, aufrechtstehenden oder sitzenden Men

_schen tritt die Erscheinung, die wir kurzweg als Venen

‚phänomen bezeichnen wollen, ein, wenn sich die be

treffende Vene in der Höhe der Insertion der

dritten, vierten oder fünften Rippe befindet.

Eine einfache Ueberlegung lehrt, dass das Eintreten des

Venenphänomens abhängig ist von den Druckverhältnissen im

rechten Vorhof. Die Venen stellen Manometer

röhren dar, welche, obwohl undurchsichtig,

dennoch gestatten, den Stand der Blutsäule

z u e r k e n n e n. Der geringste positive Druck genügt, um

ihre Wand zu entfalten, während sie zusammenfallen, wenn der

Druck gleich Null oder gar negativ ist.

Indem wir eine bestimmte Vene erst in eine Lage bringen,

‘ bei der sie noch gefüllt ist und dann in eine zweite, etwas höhere

Lage, bei welcher sie ihren Inhalt entleert, haben wir zwei Grenz

‚ werte gewonnen, zwischen welchen der Druck im Vorhof liegen

muss. Im ersteren Fall war der Druck an der Einmündungsstelle

_ der Vene kleiner als im Vorhof, dann sonst hätte ihr Blut nach

dem Vorhof abfliessen müssen, im zweiten war er grösser, es wäre

sonst nicht abgeflossen.

Da, wie. schon erwähnt, das Zusammenfallen schon bei einer

‚kleinen Niveauvcränderung sehr exakt beobachtet werden kann,

_ durch

so ergibt sich daraus die grosse Genauigkeit der Methode.

- Es ist selbstverständlich, dass der Druck gemessen wird

Feststellung des Vertika.labstandes

zwischen dem rechten Vorhof und der Lage der

_ V en e bei Eintritt des Phänomens.

‚ kungcn un terworfen.

Der Druck im rechten Vorhof ist rhythmischen Schwan

Er unterliegt einerseits dem Einfluss der

_ Respiration, andererseits verändert er sich durch den Ablauf

der Herzkontraktionen; er steigt an bei der Systole und sinkt

_ bei der Diastole des Vorhofs.

Da die Venen mit Klappen versehen sind, die ein Rück

‚»strömen des Blutes vom Herzen verhindern, so ist es klar, dass

‚ sie vom Standpunkt der Druckmessung aus betrachtet, Mini

m u in In a n 0 m e t e r darstellen, dass der in der beschriebenen

’ Weise ermittelte Druck der niedrigste ist, der im Vorhof auf

tritt.

Wenn die eine oder die andere Art der Druckschwankungen

ungewöhnlich gross ist und wenn die Zirkulation im untersuch

 

tcn Arm lebhaft ist, so kann ein rhythmisches Ahschwellen und

Entleeren der in die k r i t i s e h e L a g e gebrachten Venen auf

treten. Ich habe trotz des relativ geringen Materiales, über

welches ich bis jetzt verfügte, schon wiederholt mit der Re

spiration synchrone und auch pulsatorische Schwankungen an

den Armvcncn beobachten können. Diese Erscheinung ist in

folgender Weise zu erklären. Durch das Nachfli‘essen des Blutes

von der Peripherie wird der Stand des Mancmeters erhöht in den

Zeitabschnitten, wo der Vorhofdruck gesteigert ist (Systole des

Vorhofs, Exspimtion), um bei niedrigem Vorhofdruck (Diastole,

Inspiration) rasch abzufallen. Denken wir uns anstatt der Vene

ein wirkliches Glasmanometer mit einer herzwärts sich öffnenden

Klappe, in dessen offenen Schenkel in gleichmässigem, aber

dünnem Strom Blut naehfiicsst, so wird die Flüssigkeit in diesem

Nanometer ebenfalls pulsieren und respiratorische Schwankung'en

zeigen. Diese Bewegungen würde man nur an der Grenzfläche

zwischen Flüssigkeit und Luft wahrnehmen. ' ' '

Das gleiche gilt für die Vene. Man sieht die rhythmischen

Schwankungen, die mit den bekannten n'egativen Pulsen in der

Jugularvene identisch sind, nur an der Oberfläche der

F l ü s s i g k e i t s s ä u le, also dann, wenn das Venenphänomen

eintritt. Senkt oder hebt man den Arm, so verschwinden sie.

Ich fand die Pulsation in der kritischen Lage

bei Menschen mit Klappenfehlern an der Mitralis (Trikuspidal

fehler konnte ich noch nicht beobachten) und bei gut gefüllten

Venen des Arms am schönsten entwickelt. Doch sah ich die Er

scheinung bei lebhafter Zirkulation in der Haut des Armes

(weite, bei Senkung des Armes rasch sich füllende Venen), auch

bei Gesunden an der Van. med. basilica angedeutet. Respira

toris_che Schwankungen fanden sich bei dyspnoisch Atmenden.

Man kann sich leicht davon überzeugen, dass eine willkür

lich hervorgerufene Erhöhung des Drucks im rechten Vorhof

auch in dem Resultat der Messung zum entsprechenden Aus

druck kommt. Das geeignete Mittel hiezu ist der Valsalvaver

such. Mittels forcierter Exspiration bei zugehaltener Nase kann

man den Druck um ein beträchtliches in die Höhe treiben.

Das Venenphänomen tritt erst ein, wenn der Arm bis über den

Kopf erhoben wird.

Das Anschwellen von sonst unsichtbaren Venen am Hals

und Kopf bei Menschen, die Blasinstrumente spielen, beruht

natürlich auf derselben Ursache.

Ich habe es auch versucht, die künstlich erzeugte Druck

steigerung im Thorax durch Vorschaltung einen Manometers aus

zuwerten, um zu sehen, in welcher Weise sie den Druck im

rechten Vorhof beeinflusst. Anfangs glaubte ich, dass sich der

ganze Druck zu dem vorhandenen addieren werde. Der Ver

such bclehrte mich aber, dass dem nicht so ist. Bei einem

Druck von 10 cm Wasser stieg der Vorhofsdruck nur um 6 cm

und bei 15 cm im Thorax nur um 11 cm.

Sehr überraschend war für mich die Tatsache, dass der

sogen. M ü11 e rsche Versuch, mit negativem Druck im Thorax,

keine Herabsetzung, sondern ebenfalls eine Steigerung des

Drucks im Vorhof verursachte. Ich prüfte nun weiter und fand,

das die Sistierung der Atmung an und für sich d'en Druck im

rechten Atrium erhöht. Es spielen bei diesen Eingriffen oflen

bar sehr zahlreiche Momente mit, die einen druckherabsetzend,

die anderen druckerhöhend, so dass die Resultierende nur durch

die Beobachtung und nicht durch ein Kalkül bestimmt werden

kann. Auch die Wirkung der Bauchpresse steigert den Vorhof

druck.

Es würde den Rahmen dieser kurzen Mitteilung über

schreiten, wenn ich hier auf all diese Fragen näher eingehen

wollte. Die erwähnten Tatsachen seien nur angeführt, um zu

zeigen, dass die neue Methode manchen wichtigen Punkt der

physiologischen und pathologischen Hämodynamik aufzuklären

verspricht.

Mit begreiflicher Spannung ging ich daran, den V 0 rho f _

druck bei Kranken zu ermitteln. Dank dem freundlichen

Entgegenkommen des Herrn Hofrat Prof. N e u s s e r war es mir

möglich, eine Reihe von Patienten seiner Klinik zu prüfen. Es

handelte sich mir dabei zunächst nicht um eine absehliessende

Untersuchung, sondern nur um die ersten Probeschürfe nach dem

klinischen Wert der Methode. Die Vollendung des Gebäudes,

das auf ihr aufgebaut werden kann und soll, würde wohl meine

Arbeitszeit und -Kraft für Jahre vollständig in Anspruch

nehmen. Ich halte es aus vielen Gründen für erspriesslicher,
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wenn ich die Herren Kollegen, in erster Linie diejenigen, welche

über klinisches Material verfügen, zur Mitarbeit auffordere.

Wir werden so„jedenfalls früher über die Bewertung des Ver

fahrens ins Klare kommen‘). Ich selbst hoffe ja, dank der

freundlichen Unterstützung. die ich seitens der Chefs und Assi

stenten mehrerer Wiener Kliniken finde, mich an der Arbeit

beteiligen zu können.

Nun zu den Ergebnissen der ersten Untersuchungen patho

logischer Menschen. Sie lassen sich in die Worte zusammen

fassen, dass ausnahmslos und in allen Fällen, in

denen eine Stauung im rechten Herzen vor—

ausgesetzt werden musste, diese mit Hilfe

meiner Methode als erhöhter Vorhofdruck tat

sächlich nachweisbar war.‘ Die Differenz gegenüber

der Norm war natürlich verschieden je nach der Eigentümlichkeit

der Fälle. Fast«stets war sie jedoch so gross, dass sie schon

ohne feinere Hilfsmittel nachweisbar war. Die Venen kolla

bierten am aufrecht stehenden Menschen meist erst, wenn sie in

die Höhe des Jugulums, in einzelnen Fällen erst, wenn sie in

Augen-, ja selbst Scheitelhöhe gebracht wurden. Wenn ich den

oberen Rand der 5. Rippe als Ausgangspunkt der Messung

nahm, so fand ich z. B. bei Patienten mit Klappenfehlern an der

Mitralis einen Vorhofsdruck (VD) = + 9, + 19, + 20 und

+23 cm. In einem Falle von Perikarditis ungefähr +20 cm.

Bei einem Menschen mit hochgradiger Kyphoskoliose + 14, bei

einer Frau mit. Lungenemphyscm miissigcn Grades + 18 cm.

Bei einem Soldaten mit einer den linken Unterlappcn okku

piercnden Pneumonie + 29 cm. Bei Lungentuberkulosc höheren

Grades fand ich ebenfalls botriiclitliclfli‘st7‘igeruii'geii; cli"iifi> lnT

pleuritisehen Exsudaten. Der höchste Druck, den ich bisher

beobachtete, betrug 37 cm bei einem fieberndcn, sehr kachcktisch

aussehenden, etwa 30 Jahre alten Mann, der sich in der Ambu

lanz der Klinik N eussers vorstelltc, und bei welchem die

Untersuchung beginnende Infiltrationcn beider Lungenspitzcn

ergab. Damit schien mir die eigentliche Ursache des grosscn

Vorhofdruckes aber nicht genügend erklärt.

Zufällig kam ich jüngst in die Lage, eine Kranke beobachten

zu können, an welcher eben ein Lungeninfarkt entstanden war.

Der VD der um Atem ringenden, mit kaltem Schweiss be

deckten Kranken betrug an 30 cm. Ich wiederholte in kurzen

Zwischenräumen die Messung (oder vielmehr, da ich ein Mess

band nicht zur Hand hatte), die Schätzung des Druckes. Eine

V'ertclstunde nach Ausführung einer Kampherinjektion sank

der Druck, wie mir schien, plötzlich auf 20 cm (auf welcher Höhe

ich ihn auch noch am nächsten Tage antraf) und gleich

zeitig liess auch die Atemnot nach; der schreck

liche Anfall war überstanden.

Zuweilen war auch der gesteigerte VD das einzige ob—

jektive Symptom, welches auf eine Zirkulationsstörung hinwics.

Vor einigen Tagen sah ich unter den Ambulanten der Klinik

Neusser eine Frau von ca. 40 Jahren, die mit Fettleibigkeit

l) Bei dieser Gelegenheit darf ich wohl, belehrt durch Er-_

fahrungcn, die; ich nach der Publikation meines Tonometers ge

macht habe, eine Bitte vorbringen. Die. rasche Veröffentlichung

von Massenuntersuchungen‚ die. nicht mit genügender Sorgfalt

durchgeführt sind. ist mehr als wertlos, sie wirkt geradezu ver

wirrend und stiftet Schaden, der oft schwer gut zu machen ist.

Man könnte ja ein Regiment Soldaten antreten lassen, anordnen,

dass jeder Mann seine Hände horizontal in Schulterhöhe von sich

strecke, dann die Reihen abschreiten, zählen. an wievicl Händen

die Vcnen nicht kollabiert sind, und so ermitteln, wievicl Prozent

„gesunder“ junger Männer erhöhten Vorlwfdruek haben. Tat

sächlich würde ein ähnliches Vorgehen zu groben Irrungen führen.

Nur die gründliche Untersuchung eines tüchtigen Internisten kann

entscheiden — und auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit —-,

ob die Zirkulations- und Respirationsorg:mc eines Menschen ge=

sund sind. Die Tatsache z. B., dass jemand Soldat ist, ist selbst

verständlich nicht ausreichend, um seine Gesundheit zu verbiirgen.

Noch viel schwerer wird es sein, die ‚.Normalzahlen“ für an

dere Altersstufen zu ermitteln. Ich würde Menschen mit abnormem

Druck. die sich völlig wohl fühlen, selbst wenn an ihnen sonst

nichts Krankhaftes zu entdecken wäre, lieber aus der Statistik aus

scheiden. Ob jemand wirklich tadell0s gesund war. das entscheidet

sich schliesslich mit voller Sicherheit erst bei der Nekroskople.

Auch der umgekehrte Fehler ist zu vermeiden. Man zähle, wenn

es sich um statistische Ermittlungen handelt, niemand den Herz

kranken oder Lungenkranken zu, wenn die. Diagnose nicht felsen

fest sicher ist. Die. Beantwortung der wichtigen Frage. ob alle

Klappenfehler der Mitralis, auch die kompensierten. erhöhten Vor

hofdruck verursachen, könnte durch die Einbeziehung falsch dia

 

gnostizicrter Fälle fehlerhaft ausfallen.

mässigen Grades behaftet war. VD war 20 cm. Die Unter

suchung des Herzens und der Lungen durch die Aerzte der

Klinik ergab keinen Anhaltspunkt für eine Erkrankung. Auf

Befragen gab aber die Frau an, dass sie beim Treppensteigcn

sofort ausscr Atem gerate, dass sie auf jedem Treppenabsatz

ausruhen müssse. Es war also sicherlich zum mindesten eine

Funktionsstörung des Herzens vorhanden.

Diese wenigen Beispiele und vielleicht noch die Anführung

der Tatsache, dass ich wiederholt aus Gruppen von Menschen

nur auf Grund der Untersuchung des VD die an Erkrankungen

der Zirkulations- oder Respirationsorgane Leidenden heraus

finden konnte, mögen dazu dienen, die Ausführung exakter

Untersuchungen besonders an klinischem Materials nützlich er‘

scheinen zu lassen.

Ich wende mich nun der Besprechung der Methode zu, die

ich mir auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen zurechtgelegt

habe. Spätere Abänderungen in dem einen oder anderen Punkte

halte ich indes nicht für ausgeschlossen.

Die Messung erfolgt am besten am aufrecht sitzenden

Menschen. Der Rücken sei unterstützt, um eine Veränderung

der Lage (Vor- oder Zurückneigen des Körpers) während der

Messung hintanzuhalten. Bei fettleibigen Menschen, dann

solchen mit Gwehwülsten im Leibe (auch schwangeren Frauen)

oder an Aszites Leidenden sollen die Füsse auf dem Boden

stehen, da beim Sitzen im Bette, mit an den Leib gepressten

Oberschenkeln, eine Störung der Zirkulation erzeugt, resp. eine

bestehende gesteigert werden kann. Magere Menschen können

auch im Bette aufrecht sitzend untersucht werden.

Die Vorderfläche des Thorax (Sternum) soll möglichst senk

recht stehen. Bei halbsitzender Stellung ist die Orientierung

über die Höhenlage des Vorhofes erschwert.

Die meiste Schwierigkeit bereitet mir die Entscheidung der

Frage, welche Stelle als Ausgangs- und Nullpunkt der Messung

gewählt werden solle. Ich wollte anfangs die obere Grenze der

Herzdämpfung vorschlagen um den Fällen gerecht zu werden,

in welchen das Herz resp. der rechte Vorhof durch Verlagerung

oder Vergrösserung nach oben gerückt ist. Reifliche Ueber

li‘gllng liess mich aber zu dem Entschlusse kommen, einen Punkt

des Skelettcs zu wählen und zwar die Sternalinsertion des oberen

Randes der 5. Rippe. Damit ist erstens ein leicht auffindbarer

Punkt gegeben, über dessen Lage nicht gestritten werden kann,

während die durch Perkussion ermittelten Grenzen Gegenstand

einer Kontroverse sein könnten. Zweitens entspricht dieser

Punkt bei gesunden Menschen ungefähr der Höhe der Tri

kuspidalklappe. Endlich ist die durch ihn bestimmte Hori

zontalcbene nach meinen bisherigen Beobachtungen als die un

tcre Grenze anzusehen, in welcher das Venenphänomen auftritt.

Es werden demnach alle Zahlen für den VD ein positives Vor

zeichen erhalten, während wir bei Auswahl eines höheren

Punktes teils positive, teils negative Werte erhalten würden.

Nun wird man mir erwidern: Wir wollen den wirklich im Vor

hof herrschenden Druck kennen lernen, nicht den, der einen will

kürlich gewählten Ausgangspunkt hat. Dem ist aber folgendes

(‘l1tgt‘gt‘lllelifilt/Jll. Der Vorhof in Diastole bildet einen Hohl

raum, dessen Ausdehnung, vom höchsten zum tiefsten Punkt ge

messen. sicherlich 6—8 cm betragen dürfte. Demgemäss muss es

im Vorhof selbst Druckditfcrenzen vom gleichen Betrage geben.

Wenn in einem bestimmten Moment der Druck am höchst ge

legenen Punkt O ist, dann würde ein die Wand an der tiefsten

Stelle durchbohrendes Manometer einen positiven Druck von

6—8 cm anzeigen. Wäre aber der Druck an der tiefsten

Stelle .—_— O, dann würde ein Manemetcr an dem höchsten Punkt

einen negativen Druck von 6-—8 cm zeigen.

Wir müssten uns also unbedingt darüber einigen, welchen

Punkt n‘sp. welche Ebene des Vorhofes wir als die zur Vor

nalunc der Messung geeignete ansehen wollen, und auch darüber,

wie wir im einzelnen Falle diese Ebene finden sollen.

Mit Hilfe der uns zu Gebote stehenden Untersuchungs

inctl10dcn. die Röntgendurchleuchturig n1itinbcgrif‘fen, wäre dies

letztere Postulat vielleicht nicht ganz unerfiillbar. Es wäre aber

sclbstvcrstiindlich ein kompliziertes und mühsames Verfahren.

Zu praktiS(eh-diag110stisclmn Zwecken ist dieser Grad von Ge

nauigkeit überflüssig, weil, wie ich schon gezeigt habe, die in

pathologischen Fällen gefundenen Werte für

den Vorhofdruck von den Normalwerten sehr beträcht

2*
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l i c h a b w e i c h e n, so dass diese Fehlerquellen vernachlässigt

werden können.

Wie schon erwähnt, habe ich den VD nur ausnahmsweise

gleich Null, das Vcnenphänomen also im Niveau der Insertion

der 5. Rippe gefundexi, häufiger in der Höhe der 4. und selbst

3. Rippe. Weitere Untersuchungen werden lehren, ob nicht

auch noch ein etwas höherer Druck, namentlich bei älteren Per

sonen, als normal gelten kann.

Hätten wir den höchsten Punkt (les Vorhofes zum Ausgangs

punkt der Messung gemacht, dann fänden wir bei den meisten

gesunden Menschen einen negativen Vorhofdruck, wie im Tier

versuch, und das Maximum des Druckes würde bei Gesunden

wahrscheinlich den Wert von Null nicht übersteigen.

Es scheint mir nicht unwichtig, über diese Umstände ins

Klare zu kommen.

In Fällen, wo das Herz wirklich nach

aufwärts verdrängt ist, wird man dieser Tat

sache bei der Beurteilung des gefundenen

Druckes Rechnung zu tragen haben. Es wird also

ein Wert, der sonst bei normaler Lage des Herzens schon als

pathologisch gelten müsste, vielleicht noch in den Rahmen des

normalen eingerechnet werden.

Unter den Venen, deren Kollabiercn beobachtet werden soll,

schienen mir die da Handrückens und die der Radialfläc.he des

Vorderarms entlang laufende V. cephaliea als die geeignetsten.

Es gibt aber Arme, an denen diese Venen nicht hervortreten, wo

man also nicht viel wählen kann, sondern diejenige Vene nimmt,

die sich eben darbietet. Manchmal ist die Vena mediana basilica

die einzige sichtbare und verwendbare Ilautvcne. Selten kommt

es bei erwachsenen Menschen vor, dass überhaupt keine Vene

vortritt, so dass die Bestimmung des Vorhofdrucks unmöglich ist.

(Bei gutgenährten Kindern ist dies allerdings die Regel.) Man

muss dann noch unterscheiden zwischen dem zeitweiligen Ver

schwinden der Hautvenen und ihrem totalen Verborgensein.

Unter der Einwirkung der Kälte werden die Venen auch bei

Menschen, an denen sie sonst sehr schön hervortreten, unsichtbar.

Es scheint, dass unter diesen Umständen das Blut durch die in

der Tiefe liegenden „konkomitierenden“ Venen fliesst und die

Hautvenen vermeidet, ein Vorgang, der dem Organismus zweifel

los Nutzen bringt, da das Blut vor der grossen Abkühlung ge

schützt wird, der es in den oberflächlichen Venen ausgesetzt wäre.

Die Zufuhr von Wärme in irgend einer Form (warmes Arm

bad, aber auch schon der Aufenthalt in einem gutgeheizten

Raume, Frottieren der Haut, namentlich aber ein paar kräftige

Bewegungen der Armmuskeln) bringen die Hautzirkul‘ation in

Gang und die Venen zum Vorschein.

Unter den sich darbietenden Venenabschnitten wählt man

nun einen aus, der g u t k 011a b i e r t. Am Handrücken älterer

Leute finden sich nicht selten varikös verdickte Venen,

deren Wand nicht zusammenfällt. Ausnahmsweise

finden sich solche für die Beobachtung unbrauchbare Gefäss

abschnitte auch am Vorder- und Oberarm. Niemals ist es mir

noch begegnet, dass ich bei vortretenden Venen nicht zarte, gut

kollabierende Stellen gefunden hätte.

Entscheidend ist das Kollabieren der zartesten Venen, welches

beim Erheben des Armes zuerst eintritt.

Um exakt beobachten zu können, ist eine gute Beleuchtung

und eine geeignete Stellung des Beobachters zum Objekt erforder

lich. Am besten ist es, wenn sich das Auge des Beobachters

nur ein wenig höher als die beobachtete Vene befindet und. wenn

das Licht über die eine Schulter des Beobachters einfällt. Man

sieht_dann den Schatten, den die vorspringenden Venen auf die

benachbarte Haut werfen, und kann den Moment des Zusammen

fallens an dem Verschwinden des Schattens genau feststellen.

Um seinen eigenen Druck zu bestimmen, stellt man sich mit dem

Rücken gegen das Fenster oder die, künstliche Lichtquelle.

Man achte darauf, dass die Venen weder durch Kle i —

dungsstücke noch durch unzwcckmässige Hal

t u n g d e s A r m s in ihrem zentralen Verlauf komprimiert

werden. Die Ausserachtlassung dieser Massregel könnte natür

lich zu argen Täuschungen führen. Wenn man bei der Prüfung

am Bekleidetmr einen erhöhten Druck findet, dann muss man

die Untersuchung am blossen Arm wiederholen.

Man achte auch darauf, dass der Untersuchte den Atem

nicht anhalte. Bezüglich der Haltung des Arms fand ich, dass

eine stärkere Beugung im Ellenbogengelenk

 

das Venenblut staut. Das Ellenbogengeltank darf höch

stens einen Winkel von 120° bilden. Aehnliches gilt von dem

Nachaussenrollen des Arms im Schulter

gelenk. Muss man Venen der Beugeseite zur Beobachtung

heranziehen, dann stelle man den Arm so, dass die Radialseite

nach aufwärts gerichtet ist. Vollständige Supination ist zu ver

meiden. Neben der schon genannten V. mediana basiliea bildet

ein Venenplexus an der Beugseitc knapp oberhalb des Hand

gelenks häufig ein geeignetes Objekt. Man visiert die Venen

der Beugeseite von oben her.

Bevor die eigentliche Messung beginnt, lasse man die Arme

vertikal herabhiingen und warte zu, bis sich die aufgestaute Blut

siiul‘e bis oben hin aufgebaut oder bis man annehmen kann, dass

dies geschehen sei (2—3 Minuten dürften immer genügen). Dann

beugt man den noch adduziert gehaltenen Arm im Ellenbogen

gclenk bis zum Winkel von 120° und proniert, wenn der Hand

rücken resp. die Dorsalfläche beobachtet werden soll. Andern

falls wendet man die Radialseite nach oben. Die Hebung des

Vorderarms führe ich im Schultergelenk hauptsächlich durch

Abduktion aus. Der Vorderarm bleibt dabei stets

h 0 r i z 0 n t a l. Das Kollabieren erfolgt unter diesen Bedin

gungen gleichzeitig an ausgedehrxteren Venenabschnitten, wo

durch die Beobachtung erleichtert wird.

Die Bewegung erfolge passiv durch den Arzt,

doch hüte sich dieser durch Umfassen des Arms oder dergl. die

beobachteten Venen zu komprimieren. Die Mu skeln des

l' ntersuchten sollen möglichst erschlafft sein.

Die Messung wird einigemale wiederholt. am besten ab

wechselnd am rechten und linken Arm. An Kranken mit ge»

steigertem Druck namentlich an Herzkranken beobachtete ich

unter dem Einfluss der Erregung, mit der jede Untersuchung

verbunden ist, bei den ersten Messungen höhere Werte als bei

den späteren Wiederholungen. Eine sehr mächtige Steigerung

eines von Hause aus hohen Druckes fand ich ferner nach einer

verhältnismässig geringen Muskclanstrengung (Aufsteigen auf

einen Untersuchungstisch) bei einem Kranken mit einem

schweren, nicht kompensierten Mitra1fehler.

Das Studium des Einflusses der Muskelarbeit auf den VD

bei Gesunden und Kranken wird sicherlich sehr interessante Auf

schlüsse geben. -

Die Bestimmung der Niveaudifl’erenz zwischen Vorhof und

der beobachteten Vene geschieht entweder approximativ: Man

visiert mit horizontaler Blickrichtung die betrefl‘ende Stelle der

Vene gegen die Medianebene des Körpers und findet so, dass das

Venenphänomen in der Höhe des Jugulums oder in der Höhe des

Mundes oder des Auges oder in Seheitelhöhe eintritt.

Viel rationeller erscheint es indes, den Vorhofdruck in Zenti

metern auszumessen. Man kann dabei eine exaktere und eine

weniger exakte Methode in Verwendung ziehen.

Die weniger exakte, aber für die überaus grosse Mehrzahl der

Fälle ausreichende Art der Messung geschieht mit Hilfe eines

gewöhnlichen Mcssbandes. Ich liess mir, um die Genauigkeit

.otwas zu erhöhen, durch den Nullstrich eine Metallöse schlagen,

durch welche ich ein gerades Stäbchen, z. B. einen dünnen Blei—

stift, hindurehsteckte. Ich visiere an dem horizontal gehaltenen

Bleistift gegen die Insertionsstelle des oberen Randes der fünf

ten Rippe und messe dann an dem vertikal gehaltenen Band den

Abstand des Stiftes von der Vene.

Zur bequemen Ausführung genauerer Messungen liess ich

mir von dern Optiker N euhöfer (Wien, I, Kohlmarkt) eine

einfache Vorrichtung anfertigen“). Sie brsteht aus einem in Zenti

meter geteilten, vierkantigen Holzstab, der in einem Fuss be

festigt ist und dessen vertikale Stellung mit Hilfe eines kleinen

Pendels kontrolliert wird; diesem Stab entlang kann ein anderer,

horizontaler Stab auf- und abbcwegt werden, der in jeder Stel

lung stehen bleibt.

Dieses einfache Kathetometer steht auf einem Tisch, bei

Bettliigerigcn auf einem Stuhl neben dem Kranken.

Der horizontale Arm wird erst in das Niveau der Vorhof

stclle, dann in das Niveau des Venenphänomens gebracht und die

Höhcndiiferenz aus den zwei Ablesungen am vertikalen Stab

ermittelt.

2) Auch die Firma F ra n z H u g e 1's h 0 f f in Leipzig wird

die Messvorrlchtung anfertigen.
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Es erübrigt mir noch, einige mögliche Einwände gegen die

Methode zu erörtern. «

Man könnte sagen, dass es sich im vorliegenden Falle nicht

um hydrostatische, sondern um hydrodynamische Verhältnisse

handele, und dass das aus der Peripherie nachfliessende Blut

den Druck etwas zu hoch erscheinen lasse.

Dieser Fehler fällt sicherlich nicht schwer in die Wagscliale.

Das Nachfliessen des Blutes erfolgt zu langsam, um eine in Rech

nung zu ziehende Druckerhöhung hervorzurufen. Wenn man

den bis zur Entleerung der Venen erhobenen Arm ein wenig

senkt, so dauert es immer mehrere Sekunden, bis sich die Venen

wieder gefüllt haben.

Der zweite mögliche Fehler würde die Angaben in der ent

gegengesetzten Richtung beeinflussen. Die Vena axillaris, deren

Aeste wir zur Messung verwenden, vereinigt sich mit der Vena

jugularis, welche das, bei aufrechter Haltung des Menschen

senkrecht nach abwärts fliessende Kopfbl‘ut führt. Es wäre nun

denkbar, dass an der Vereinigungsstelle ein Ansaugen aus der

Vena axillaris stattfiinde, wie in einer B u n s en sehen Wasser

luftpumpe. Man kann sich durch einen Versuch überzeugen, dass

auch diese Störung belanglos ist.

An einem horizontal liegenden Menschen ist

sie nämlich ausgeschaltet und doch sieht man unter

diesen Umständen keine wesentliche Veränderung des Messungs

resultats.

Das Niveau der Trikuspidalklappe ist bei einem horizontal

am Rücken liegenden Menschen durch die vordere Axillarlinie

bestimmt.

Der Einwand, dass die Elastizität der Venenwandungen

einen Fehler bedingen könnte, wird wohl nicht erhoben werden.

Die zarten, in leerem Zustande ein f 1 a c h e s B a n d darstellen

den Gefässe setzen dem Eindringen des Blutes sicherlich keinen

nennenswerten Widerstand entgegen.

Nur einmal habe ich eine wesentliche Differenz zwischen dem

rechten und dem linken Arm beobachten können. Ein Kranker

der Klinik v. Schrötter, der durch eine Schussverletzung eine

arteriovenösc Anastomose am rechten Oberarm akquiriert hatte,

zeigte das Venenphänomen auf dieser Seite in einem höheren

Niveau, als auf der linken, wo es in normaler Höhe auftrat.

Ankniipfend an diesen Fall erlaube ich mir die Bemerkung,

dass auch Kompressionen der Vena axillaris oder der Vena ano

nyma zu solchen Differenzen Veranlassung geben könnten, und

dass der niedrigere, an der unbeeinflussten Seite gefundene Wert

als der massgebende anzusehen wäre.

Auch an der unteren Extremität lässt sich das Venenphäno

men beobachten. Der Untersuchte liegt am Rücken auf hori

zontaler Unterlage, die bis an die Kniegelenke reicht, und lässt

die Unterschenkel herabhängen. Man beobachtet das Phänomen

an Venen des Fussriickens oder Unterschenkels. Einige derartige

Messungen, die ich an Gesunden ausführte, ergaben einen Druck,

der mit dem an den Armen ermittelten übereinstimmtc. Das

Venenphänomen trat an den unteren und an den oberen Extremi

täten im gleichen Niveau ein. Aus dieser Uebereinstimmung

darf man den Schluss ziehen, dass in den untersuchten Fällen

der intraabdominale Druck gleich Null war; das Blut der unteren

Extremitäten passiert ja die Bauchhöhle und müsste, falls da—

selbst ein Ueberdruck herrschen würde, gegenüber dem der oberen

Extremitäten gestaut erscheinen. Die Vergleichung des Venen

phiinomens an der oberen und unteren Extremität gibt uns die

Möglichkeit, auch den intraabdominalen Druck am Menschen zu

bestimmen.

Die Ergebnisse meiner bisherigen Untersuchungen lassen

sich in folgenden Sätzen zusammenfassen: '

1. Die Beobachtung des Venenphänomens

setzt uns in den Stand, den Druck im rechten

Vorhof in physikalisch einwandfreier Weise

zu bestimmen.

2. Wir können mit Hilfe der hier beschrie

benen Methode das Vorhandensein von Stau

ungen im rechten Herzen nicht bloss mit vol

ler Sicherheit erkennen, sondern auch den

Grad der Störung messen und den Ablauf von

Veränderungen verfolgen. 'Wir werden auch

den Einfluss von therapeutischen Mass

nahmen in sicherer Weise verfolgen können.
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 3. Die Methode ist so einfach, die entschei

dende Erscheinung so sinnfällig, dass sich

ihre Anwendung auch dort empfehlen wird, wo

es gilt, Erkrankungen der Zirkulations und

Respirationsorgane rasch zu erkennen und

vielleicht auch Laien von ihrem Vorhanden

sein zu überzeugen, also z. B. am Assentplatz.

(Vergl. den Nachtrag auf S. 2080 dieser Nummer.)

 

Die Nilblaubase als Reagens auf die Kohlensäure

der Luft.

Von Prof. Dr. Martin Heidenhain in Tübingen.

Ein jeder weiss, dass starke Laugen, wie Kali- und Natron

lauge, Kalk- und Barytwasser begierig Kohlensäure aus der Luft

anziehen. Beim Arbeiten mit derartigen Stoffen wird die Salz- -

bildung aus Kohlensäure und Base nur dann nach einiger Zeit

für unsere Augen ohne weiteres kenntlich, wenn die betreffenden

kohlensauren Salze wasserunlöslich sind und in dem Lösungs—

mittel Fällungen erzeugen. Die Aufnahme ä u s s e r s t g c -

r i n ge r Kohlensäuremengen jedoch wird in den gedachten

Fällen sowohl für unsere Augen, wie für jede chemische Unter

suchung unmerklich sein.

Anders viele Farbbasen! Unter diesen kommen Körper vor,

die so stark basisch sind, dass sie, analog dem „Aetznatron“ oder

„Actzkali“, sehr wohl als k a u s t i s c h e Steife bezeichnet werden

können. Bringt man solche Farbbasen in feuchtem Zustand oder

in Lösung an die Luft, so ziehen sie sogleich Kohlensäure an;

du aber die entsprechenden Salze meist ganz und gar an ders

gefärbt sind, so macht sich die Aufnahme selbst allergeringster

Kohlensäuremengen sogleich durch eine Aenderung des Farben

tons geltend. Daher sind, soviel ich weiss, starke freie Farbbasen

in reinstem, d. h. kohlensäurefreiem Zustand nicht im Handel.

Es ist unmöglich, mit diesen Farbbasen an der Luft zu mani

pulieren, ohne dass sie die Nuance ändern und dadurch die von

selbst entstehende Verunreinigung anzeigen. Bezieht man also

im Handel z. B. die Base des Paramsanilins, so wird man

sie nicht farblos. schneeweiss erhalten, sondern man bekommt

eine rote Masse, ein Fabrikat, welches mit einem Salz, nach Lage

und Umständen zu urteilen wahrscheinlich dem kohlensauren

Salz, verunreinigt ist.

Wie man sieht, wird es also sehr schwierig sein, die Farb»

basen in reinste m Zustande zu erhalten. Setzt man zu der

wässerigen Lösung eines basischen Farbsalzes, also etwa zu

Safranin, Na OH hinzu, so scheidet sich allerdings die Farb—

base sofort ab. Es wird aber nicht möglich sein, dieselbe

durch Sammeln und Waschen auf dem Filter absolut rein

zu erhalten, denn während dieser Manipulation würde sie

schon wieder CO, anziehen. Man hat daher angegeben,

man solle die wässerigen Lösungen der Chlorhydrate der Farb—

basen mit Silberoxyd ausschütteln, wobei sich einerseits Chlor

silbcr, andrerseits die freie Base bildet; ich habe aber gefunden,

dass hierbei nicht unbeträchtliche Mengen von Silber in Lösung

gehen [wohl als Ag‚ (OH),], daher die erhaltene Lösung der Farb

ba.sc weder rein, noch auf die Dauer haltbar ist. Ich habe mich

nun um die Herstellung der Farbbasen im reinsten Zustande

eifrig bemüht, da ich wegen meiner Beschäftigung mit der

Theorie der histologischen Färbungen deren Eigenschaften gerne

näher kennen lernen wollte, und, nachdem ich eine zweckent

prechende Methode aufgefunden hatte, hat sich sogleich ergeben,

dass man mit der Base des Nilblaus prächtige Ver

suche über den Kohlensäuregehalt der Luft

anstellen kann, welche ganz besonders zu VorlesungsVersuchen vor

Studierenden sich eignen, um so mehr, als sie nur einen sehr

geringen Aufwand von Mühe beanspruchen.

Zwecks Darstellung der Farbbasen-gehe ich von den Sul -

f a t e n aus, doch habe ich einstweilen nur das B r i l l a n t -

grünsulfat und das Nilblausulfat benutzt, weil diese

beiden im Handel leicht erhältlich sind (z. B. bei Grübler & Co.‚

Leipzig). '

Ich stelle in einer grossen Kochflasche eine rein alko

h olische Lösung der Farbstoffe her und schüttle diese mit

Kalziumhydrat durch. Hierbei bildet sich Gips und die freie

Base bleibt im Alkohol in Lösung. Ich habe nicht bemerkt, dass

hierbei Kalzium in Lösung geht; schüttelt manabsoluten Alkohol

mit Kalziumhydrat durch, so reagiert er hinterher durchaus

3
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neutral. Gebrannten Kalk kann man aus jeder Apotheke be

ziehen; ich pulverisiere denselben und führe ihn nur unvoll

kommen in das Hydrat über, indem ich % seines Gewichtes Aqua

destillata darüber gebe. Noch einfacher ist es, man nimmt

70—80 proz. Alkohol, löst darin die Farbe und schüttet fein

1 ulvcrisicrtts (‘a O hinzu. Es bildet sich nunmehr Ca(()ll),. wel

ches sich mit dem Farbsalz umsetzt.

Es ist notwendig, die Mischung genügend la nge

durchzuschiitteln; man erhält dann aus dem Nilblau eine

f eu er ro te (gelbrotc), stark fluoreszierende, aus dem Brillant

grün eine total farblose Lösung. Man lässt nun die Mischung

einen oder einige Tage stehen und kann dann die zu den beab

sichtigten Versuchen jedesmal benötigte Quantität der Lösung

dekantimen. Ich fand es im allgemeinen nicht vorteilhaft,

die durch Absetzen des Kalkpulvers geklärten Lösungen in neue

Flaschen überzufüllen. Die Lösung der Nilblaubase nimmt beim

Versuch der l’eberfüllung in eine andere Flasche sofort CO2 aus

der Luft an und die übergegossene Flüssigkeit ist streng ge

nommen nicht mehr dasselbe wie vorher; sie hat ihre Nuance

schon geändert. Demgegenüber ist die Base des Brillantgriins

weniger empfindlich; man bekommt sie in farblosem Zustande in

das neue Glas hinein. Auch hält sie sich eine Zeitlang brauch

bar; später aber vergrünt und verdirbt sie trotzdem. Daher ist

es wohl am besten, wenn man die Lösungen über dem Kalkpulver

stehen lässt. Gelegentlich beobachtete ich, dass sich aus der

Lösung der Brillantgriinbase die Base selbst in schneeweissen

Kristallen absetzte.

Ich schildere nunmehr einige Versuche mit der eno rm

s ä u r e e m p f i n d l i c h e n Nilblaubase. Diese habe ich schon

früher vielfach zu Versuchen benutzt (Pfliigers Arch.. Bd. 90,

pag. 177 ff.)‚ besass sie aber ofienbar nicht in reinem Zustande.

Inzwischen hat auch M i c h a e l i s (Pflügers Arch.‚ Bd. 97,

pag. 634) mit diesem Körper gearbeitet; dieser Autor hat in

dessen den CO,-Gchalt der Luft völlig übersehen und kommt da

her zu ganz irrigen Schlussfolgerungen. Zunächst lässt sich die

momentane Wirkung der CO, leicht und in drastischer Weise

auf folgende Art zeigen: Man fasst mit: der Linken einen grossen

Bogen Fliesspapier an einer Ecke. so dass er herabhängt, und

giesst mit der Rechten eine geringe Quantität der feuerroten

Lösung der Base über denselben so aus, dass die Flüssigkeit

schnell an d Bogen herabläuft. In demselben Augenblick

schon wird die Flüssigkeit blitzblau, denn es dies die beste Me

thode, die Lösung der Base in breitester Weise mit der Luft in

Berührung zu bringen.

Ferner: Man nimmt eine rein geputzte Glasplatte und giesst

ein wenig von der feuerroten Lösung auf Sie aus. Neigt man

nun die Platte hin und her, so dass die Flüssigkeit an der Luft

sich ausbreitet, so tritt die Bläuung ein.

Am schönsten beobachtet man diese Farbcnspiele auf weißem

Untergrunde. Man benütze also eine weisse Porzellanschüssel

mit ebenem Boden. Giesst man in eine solche eine geringe

Menge der roten Lösung aus und beobachtet scharf den Flüssig

keitsspiegel, so sieht man binnen kürzester Frist auf diesem

allerhand blaue Pünktchen, Fleckchen und Wölkchen erscheinen.

Eine wunderbar prachtvolle Erscheinung aber tritt

auf, wenn man die frisch in eine Porzellanschale ausgegossene

Flüssigkeit sanft von der Ferne her anhaucht. In diesem

Falle erscheinen wie mit. einem Zauberschlage prachtvoll blaue

Wolken auf feuerrotem Grunde, ein herrliches Phänomen, wel

ches den grossen Gehalt der Atmungsluft an CO, äusserst an

schaulich demonstriert. Bläst man etwas stärker, so wird die

Flüssigkeit momentan blau.

Dass die ausgeatmete Luft CO, enthält. zeigt man selbstver

ständlich am besten, indem man eine Glasröhre in eine verdünnte

Lösung der Base hineinsteckt und hindurchbliist; die Bläuung

tritt sofort ein. — Lässt man eine dünne Lösung der Base in

einem Reagensglas längere Zeit an der Luft stehen, so färbt sich

jene fortschreitend von der Oberfläche nach der Tiefe auf

Blau um.

Es ist beinahe selbstverständlich, dass an der Hand dieser

ausserordentlichen Säureempfindlichkeit gemessen sozusagen fast

die ganze Natur rings um uns herum sauer reagiert. Es ist mir

aus eigener Erfahrung längst bekannt, dass jedes destillierte

Wasser sauer reagiert, offenbar weil es die Bestandteile der Luft,

also auch CO2 enthält. Gibt man daher eine seh r geringe

Menge der Nilblaubase in destilliertes Wasser, so tritt Blau

 
färbung ein, während grössere Mengen mit roter Farbe sich

lösen. Das gleiche gilt vom Alkohol. Auch dieser enthält immer

Spuren einer Säure und löst daher gering-e Mengen der

Nilblaubase in blauem Tone; doch kann man jene Säure mit

Ca(OH)‚ aus dem Alkohol ausschütteln und alsdann werden auch

geringste Mengen der Base nur in rotem Tone gelöst. Will man

daher die alkoholische Stammlösung der Base mit Alkohol ver

dünnen, so muss letzterer mit Ca(OH)‚ zunächst ausgeschüttelt

werden.

Ich habe früher ausführlich geschildert, dass man bei der

Einwirkung freier Farbbasen auf Eiweiss die Albuminate der

Basen erhält und dass diese im T0 n c der S alz e gefärbt

sind, weil in diesem Falle das Eiweiss die Rolle einer Säure spielt.

Mit unseren neuen Lösungen der Farbbasen kann man die ge

dachten Versuche in ausgezeichneter Weise ausführen. Giesst

man also die feuerrote Lösung der Nilblaubase zu einer ad

maximum gereinigten Eiweisslösung, so erhält man sofort die

blaue Salzfarbe des entsprechenden Albuminates.

l

Aus dem pharmakologischen Institut und der dermatologischen

Klinik in München.

Therapeutische Versuche mit fluoreszierenden Stoffen.

Von Prof. Dr. H. v. T appeiner und Dr. Jesionek.

In einer früheren Mitteilung des einen von uns l) wurde

über die merkwürdige Wirkung fluoreszierender Stoffe auf In

fusorien (Paramaeeium caudatum) bei Gegenwart von Licht be

richtet, welche sich in einer von ihm veranlassten und geleiteten

Untersuchung von O. R a ab”) ergeben hatte. Es zeigte sich da,

dass verschiedene, an sich, d. h. im Dunkeln sehr wenig giftige

fluoreszierende Stoffe die genannten Organismen bei Zutritt von

Sonnenlicht oder zerstreutem Tageslicht noch in sehr grosser,

z. T. selbst millionenfaeher Verdünnung zu töten vermögen.

Da lediglich absorbierende Stofie diese Wirkung nicht zeigen,

und dieselbe auch bei fluoreszierenden Stoffen ausbleibt, wenn

das zutretende Licht die die Fluoreszenz erregenden Strahlen

nicht mehr enthält, so ist die ganze Erscheinung aller Wahr

scheinlichkeit nach mit der Erregung von Fluoreszenz ursäch

lich verknüpft. Zu gleichen Ergebnissen gelangte R. J akobson

in einer ebenfalls im hiesigen pharmakologischen Institut aus

geführten Untersuchung beim Flimmerepithel des Frosches ’).

Die Erscheinung ist 'also allgemeiner Natur. Die in neuerer

Zeit wieder in den Vordergrund tretende Auffassung, dass die

Lebenserscheinungen in der Zelle verursacht oder wenigstens ein

geleitet werden durch enzymartig wirkende Stofie, veranlassten

den einen von uns ‘), dann weiter die Einwirkung von fluores

zierenden Substanzen auf Enzyme zu untersuchen, wobei er von

mehreren Herren, welche zu dieser Zeit um Dissertationsthemata

nachsuchten, und ausserdem insbesondere von Herrn Dr. J 0d l -

ba uc r. Assistenten des pharmakologischeny, ‘Instituts, tat’

kräftigst unterstützt wurde. Es ergab sich,„d‚aßs alle bisher

untersuchten Enzyme, saceharifizierende und peptom'sierende,

durch gewisse fluoreszierende Stoffe bei Zutritt von Licht ihre

Wirksamkeit nahezu oder vollständig einbüssen, während im

Dunkeln kein derartiger Einfluss zu konstatieren ist. Die Wir

kung tritt noch bei sehr grosser Verdünnung des fluoreszierenden

Stoffes ein, sie hört auf, wenn die die Fluoreszenz erregenden

Strahlen vorher abgefangen werden, und sie fehlt den nur ab

sorbierenden, nicht aber auch fluoreszierenden Farbstoffen voll

ständig.

Nach diesen Erfahrungen an Enzymen war die Ausdehnung

der Untersuchung auf Toxine sehr naheliegend. In einer ge

meinsam mit Dr. J 0 d l b a u e r angestellten_Yersuchsreihe zeigte

sich in der Tat, dass Rizin durch fluoreszierende Stoffe + Lieht

sein charakteristisches Agglutinierungsvermögeh für rote Blut

körperchen verlor und selbst die 10 fache letale Dosis Meer

schweinchen nicht mehr tötete, sondern "nur vorübergehend

krank machte.

'i II. v. Tappeiner: Münch. med. Wochenschr. 1900, S. 1.

*> Zeitschr. f. Bioi.‚ Bd. 39 u. 44: ausführliche Mitteilung.

“) Zeitschr. f. Biologie Bd. 41.

‘) ii. v. Tappeiner: Ueber die Wirkung fluoreszierender

Substanzen auf Fernmente und Toxine. Berichte der deutschen

ein-m. Gescll80li. 1903. S. 3035. — Dissertationen von Stark.

Tillmetz und Rahm.
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Die bisher verwendeten fluoreszierenden Stoffe verhalten sich

gegen die 3 Untersuchungsobjekte in bemerkenswerter Weise ver

schieden:

Auf Zellen wirkten alle: Akridin, Akridinderivate, Eosin,

Ohinolinrot, Harmal‘in, Chinin; nur Aeskulin war unwirksam.

Auf Toxin wirkten stark nur Eosin, Fluorescc'in (Uranin)

und das auf Zellen noch nicht geprüfte Magdslarot, die übrigen

schwächer oder gar nicht.

Auf Papayotin, Diastase und. Invertin wirkten nur Eosin,

Chinolinrot und Magdalarot.

Infolge dieses Verhaltens wurde für die nun folgenden

Untersuchungen über eventuelle therapeutische Verwertung der

fluoreszierenden Stofle das auf alle genannten Objekte stark wir

kende Eosin zunächst ins Auge gefasst.

Die rascheston Aufschlüsse konnte man bei Erkrankungen

der Haut und der zunächst liegenden Organe zu erhalten

erwarten, wo der Zutritt des Lichtes und die Appli

kation der fluoreszierenden Substanz am leichtesten zu hand—

haben war. Folge dieser Uebcrlegung war die Vereinigung der

Verfasser dieser Mitteilung, solche Versuche auf der dermato

logischen Klinik des Krankenhauses l. I. mit Genehmigung ihres

Vorstandes, des Herrn Prof. Po ss alt, zu unternehmen. Nach

verschiedenen Vorversuchen waren wir dahin gelangt, für alle

oberflächlich gelagerten Krankheitsherde es als das vorteil—

hafteste zu erachten, dieselben mit 5proz. wiisseriger Eosin

lösung zu bepinseln und solange als irgend möglich unter stän

diger Bepinselung dem Sonnenlicht zu exponieren. Bei der Aus

wahl der Fälle gingen wir vom Gedanken aus, dass an erster

Stelle die infektiösen Erkrankungen der Haut ein geeignetes

Feld für unsere therapeutischen Bestrebungen darstellen könnten.

Pityriasis veraicolor, ]Ierpes tonsurans, Molluscum contagiosum,

Psoriasis vulgaris waren die Erkrankungen, die an erster Stelle

in den Kreis unserer Beobachtung gezogen worden waren. Bald

aber waren wir daran gegangen, karzinomatöse, tuberkulöse und

luetische Krankheitsherde der Haut in der nämlichen Weise zu

behandeln.

Unsere Beobachtungen bei Hautkarzinomen

waren folgende:

Bei unserem 1. Falle von Hautkrebs beobachteten wir, wie

bei einer 70 Jahre alten Frau die eingepinselten und belichteten

Partien der karzinomatösen Wucherungen im Gesicht eintrockne

ten, mit der aufgepinselten Eosinmasse zu dünnen Krusten sich

umwandelten und spontan. oder besser gesagt unter der Ein

wirkung des über Nacht angelegten Borwasserverbandes zur Ab

stossung gelangten. Wir sahen. dass auf diesem einfachen Wege

die Granulationsmassen der krehsigen Neubildung immer mehr ab-

tiachteu, dass der Dickendurchmesser der Geschwulst langsam,

aber stetig sich verringerte. Und gleichzeitig konnten wir kon

statieren, dass das Karzinom seine Tendenz, nach der Peripherie

zu weiter zu wuchern, die vor der Einleitung unseres therapeuti

schen Versuches deutlich genug vorhanden war, aufgegeben hatte.

Dabei bestandv,u unsere )lassnahmen in nichts anderem, als dass

wir die karzimmatösen Wucherungen mit unserer 5proz. Eosin

lösung beplnsclten und die Kranke in die Sonne setzten; als das

Wetter resp. die Sonne uns im Stiche liess, halfen wir uns in der

“Weise, dass wir die Kranke vor eine Bogenlampe mit 25 Ampere

brachten. l'eber Nacht und auch zu den Tageszeiten, da uns eine

Belichtuugsquellc nicht zur Verfügung stand. schützten wir den

Krankheitsherd durch Borwasserverband oder durch Zinkpflaster.

Ueber irgend welche subjektive Beschwerden, die mit dieser Be

handlungsmethode in Zusammenhang zu bringen gewesen wären,

hat Patientin niemals Klage geführt: vor allem das Allgemein

betinden blieb ungestört. Neben ständig deutlicher zutage treten

der Abflachung der geschwulstigen Wucherungen sahen wir auch,

dass die vorhandenen Ulzerationen. die. aus dem Zerfall karzi

nomatöser Iuiiltrate hervorgegangen waren, unter Abstossung der

kranken Gewebsteile sich reinigten und an der Peripherie gesunden

Epithelsaum ansetzten. der die Geschwürsfläche immer mehr und

mehr einengte. U die Abflachung der neoplasmatischen Massen

zu beschleunigen. k men wir dazu. die Eosinwirkung zu verstärken,

in der Weise, dass wir in die obersten Partien der restierenden

Geschwulst tropfensveise von unserer Eosinlösung injizierten und

die Lichtstrahlen auf die gewissermassen von innen her mit Eosin

imbibierten Zellhaufen einwirken Hessen. lind auch diese Modi

fikation hat sich um's bewährt. Je mehr der Tiefendurchmesser der

Geschwulst sich verringerte, um so klarer konnten wir erkennen.

dass von der Peripherie des ursprünglichen Neoplasma unter die

letzten durch Eosin und Licht erzeugten Krusten gesundes Epithel

sich verschob. dass die wallartigc, lange Zeit der Behandlung hin

durch charakteristisch gebliebene Randzone in gesundes Narben

gewebe sich verwandelte. Ist. gleichwohl noch nicht an allen be

handelten Stellcn eine vollständige Verhellung eingetreten, so

können wir doch darauf hinweisen, dass an einer Partie der linken

Sehliifengegend unserer Patientin, wo zu Beginn der Behandlung.

vor ungefähr 60 Tagen, ein daumendickes, sukkulentes, stark

 
wneherudes Neoplasma vorhanden war, vom Umfang eines Fünf

mark.<tiickes jetzt eine glatte, mit gesundem Epithel bekleidete

Narbe vorliegt, die, was das kosmetische Resultat betrifft, ge

radezu als ideal angesprochen werden darf. Gewiss, im Umkreis

dieser Narbe finden sich noch umschriebene Stellen, die der ub—

:<olutcn Heilung noch nicht zugeführt sind; wer aber mit uns den

Fall von Anfang an verfolgt hat, weiss, dass es sich hier nur noch

um geringfügige Residuen der ursprünglichen karzinomatösen Er

krankung handelt und kann sich der Einsicht nicht verschliessen.

dass es nur eine Frage der Zeit ist, innerhalb derer auch die letz

ten .\iusseriuigcu der Afiektlon verschwunden sein werden.

Der 2. Krebsfall, den wir in Versuch nahmen, war ein

l‘lcus rodens auf der Stirne eines 60 Jahre alten Mannes. Die

Behandlung bestand in Aufplnseiung von Eosinlösung und Licht

einwirkung. Wir konnten konstatieren, dass ungefähr bis in die

4. Behandlungswoche hinein eine Vergrösserung der Geschwürs

tiäche sich geltend machte. Daskranke Gewebe im Bereiche der

illzeratiousiiäiche kam zur Abstossung, so dass nur noch wenige

Partien derselben „verdächtige“ Eigenschaften aufwiesen. Wir ge

wannen den Eindruck, als ob die karzinomatös infiltrierten Rand

partien des Geschwüres einem sehr langsam vor sich gehenden

Konsumptionsprozesse anhelmfielen, und solchermassen eine Eli

mination des spezifisch kranken, eine Reinigung sich einleitete. An

Stelle der wallartig gewulsteten und unterminierten Ränder sahen

wir normales, intaktes Gewebe an die Ulzerationsiiiiche heran

treten und mit dieser durch gesund anschiessendes Eplthel sich

verbinden; auch in den zentralen Partien des Geschwüres hatten

irische, lebhaft rote Granulationen die früheren schmierigen und

krustösen Belege verdrängt. Ein paar isoliert gebliebene kleinere

Geschwüre, etwas entfernt stehend von dem Hauptteil des Krank

heitshcrdes, waren im Laufe der 5. und 6. Behandlungswoche zur

\'ernnrbung gekommen und in der Zeit etwa des 50. Behandlungs

tages konnten wir feststellen. dass die Affektion sich uns darstellte

als eine gesunde Granulationsiiäche mit stellenweise zeutimeter

breitem, kräftigem, widerstandfählgem Epithelsaum; nirgends

konnten wir eine Stelle bezeichnen, die uns an die Beschaffenheit

des früheren Karzinoms hätte erinnern können; dabei war die

Granulatlonsfläche durch den peripheren Narbensaum, durch die

Eplthelbriicken. die von einer Seite zur anderen sich spannten.

auf etwa die Hälfte des Umfanges eingeengt, den sie nach Ab

stossung alles inflltrierten kranken Gewebes erreicht hatte. Nach

unserem Ermessen ist nicht daran zu zweifeln. dass nach Ablauf

von höchstens 2-3 Wochen. nach einer Gesamtbehandlungsdauer

von 8—10 Wochen an Steile eines seit angeblich 18 Jahren be

stehenden Geschwiires gesundes Narbengewebe vorhanden sein

wird.

Der 3. Fall von Hautkarzinom, der sich in unserer

Behandlung befindet, ist ein inoperabler im schlimmsten Sinne

des Wortes: bei einer 76 Jahre alten Frau ein geschwüriger Zer

fall des grösseren Teiles der Nase und der angrenzenden Wangen

partie. Die Behandlung war bis jetzt die nämliche, wie in dem

eben geschilderten 2. Falle. Auch für diese alte Frau erweist sich

das Verfahren als vollkommen frei von jeglicher unangenehmen

Begleiterscheinung. Nach 4wöchentlicher Behandlung wollen wir

vorde‘rhand nichts anderes feststellen, als dass die Randwülste

des Geschwüres sich abgeflacht haben, dass beinahe nirgends mehr

eine suspekte infiltrierte Zone an der Peripherie sich findet; im

lauern der Höhle sind zum Teil frische, schöne Granulationen vor

handen, und von einem Loche, das in die hinteren Partien der

inneren Nase führt, zieht ein 8 mm breiter, gesunder Narben

streifen 13 mm nach vorwärts.

Was unsere Wahrnehmungen an tuberkulösen

K r a n k h c i t s h e r d e n betrifft, so sei in erster Linie eines

14 jährigen Knaben Erwähnung getan, der wegen einseitiger

tuberkulöser Hodenerkrankung und konsekutiven skrofulo

<‘ei matisehen Geschwüres am Skrotum in der Behandlung der

dermatologischen Klinik steht.

Uns skrot'uiodenuatisehe. iistulöse Geschwür wies zu Beginn

unserer Eosin-Licht-Behandlung am 15. September 1903, bei ziem

lich kreisruuder Beschaffenheit, Durchmesser von 9-12 mm auf.

\\'lr bqilnmittm die (‚icsehwiirsfliiche mit 5proz. Eosinlösung,

drangen gleichzeitig mit dem Pinsel so gut als möglich in die

kleine Höhle ein und exponierten nicht nur die bepinselte kranke

i‘liiche, sondern die ganze nackte Vorderfläche des Kindes dem

Sonnenlicht. Nachdem einer von uns schon früher, gelegentlieh

unserer Vorversuche, sich am eigenen Leibe davon überzeugt

hatte. dass subkutane Injektionen steriler Eoslnlösungen ohne

wesentliche Beschwerden und vor allem ohne irgend welche Stö

rungen lokaler oder allgemeiner Art verti‘agen werden, machten

wir solche Einspritzungen auch in die Oberschenkel des Knaben.

Gleichzeitig haben wir aber während der Belichtung die Bepinse

langen in der gewohnten Weise fortgesetzt. Auffallend rasch ge

langte das Geschwür zur Vernarbung; innerhalb 3——4 Wochen

trat an seine Stelle kräftiges Narbengewebe, in der Mitte persistiert

aber bis auf den heutigen Tag (10. November) eine für eine dünne

Funde einen passierbare Oefi'nung, die den Eingang einer etwa

.'» nun langen Fistel bildet; aus derselben entleert sich dünn-schlei

niigrs Sekret in minimalster Menge. Aeussere Gründe. vor allem

ltauxn- und Lichtmangel zwangen uns, die Eosin-Licht-Theraple

seit 4 \“ochen' umzusetzen. Wir wollen nicht unterlassen. des Um

.=tundes zu erwähnen. dass der Kranke sehr bald im Anschluss an

die mit den Injektionen kombinierte Eosin-Licht-Theraple nicht
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mehr über Schmerzen an dem kranken Hoden zu klagen hatte,

dass die Geschwulst langsam aber stetig und sicher erkennbar sich

verminderte, und dass wir Wohl vor Beginn der Behandlung in

dem aus der Tiefe gedrückten Sekret Tuberkelbazlllen nachweisen

konnten, aber später solche nicht mehr vorfanden.

Hinsichtlich der übrigen von uns mit Eosin und Licht be—

handelten tuberkulösen Hauterkrankungen wollen wir hier in

dieser vorläufigen Mitteilung unsere E r f a h r u n g e n a n

5 L up uskranken in zusammenfassender Weise besprechen.

Die lupösen Geschwüre unterliegen der Einwirkung der Eosin

l.ichttherapie rasch und leicht. Das aufgcpinselte Eosin tr0(:knct

mit. der oberflächlichen Partie der Granulationsmassen des Ge

schwürgrundes und der Randinfiltrate zu einer Kruste ein, die

ihrerseits je nach dem Umfang des Geschwüres unter dem Bor

wa.<servcrband oder unter dem Zinkpflaster bald zur Abstossung

gelangt; während die pathologischen Einlagerungen gewisser

_massen schichtweise aus dem gesunden Gewebe herausgehoben

werden, kommt es von der Peripherie her zur Vernarbung. Nach

den bisherigen Beobachtungen an lupösen Geschwüren zu

schlicssen, können wir nicht umhin, anzunehmen, dass unsere

Eosin—Licht-Methode lupöses Granulationsgewebe in heil'endem

Sinne rasch zu beeinflussen vermag. soferne dieses ohne deckende

Epidemis frei zutage liegt, und solchermasaen ein Eindringen

des Eosin leicht vor sich gehen kann. Die tuberkulösen Granu

lationsmassen werden in geradezu elektiver Weise aus der in

takten Umgebung herausgehoben, ohne dass das gesunde Gewebe

dabei wesentlich alteriert würde. \\'ir haben damit aber schon

angedeutet, welcher Umstand bei unserer Methode der

Lupusbehandlung, wenn wir dieses Ausdruckes uns jetzt schon

bedienen dürfen, eine bedeutsame Rolle zu spielen scheint; es

zeigte sich uns klar und deutlich, dass es für den Effekt unserer

therapeutischen Bestrebungen von hervorragender Bedeutung

war, ob die lupösen Infiltrate, die wir der Eosin—Licht—Einwirkung

aussetztcn, mit einer Epithelialschicht bedeckt waren oder nicht.

Waren die Lupusknötchen — gleichgültig ob gross oder klein -—

recht oberflächlich gelagert, war die sie deckende Oberhautschicht

dünn, gespannt, hinfällig, so erkannten wir, dass die schützende

Decke bald zugrunde ging, und wir hatten dann statt der

Knötchen und der Infiltrate Ulzerationen vor uns, deren Ab

hcilung in der oben besprochenen Weise vor sich ging. Erstaunt

waren wir, zu sehen, dass gerade die prominenten, wuchernden

Formen der lupösen Aflektion auffallend rasch zur Rückbildung

gebracht wurden, dass in solchen Fällen gar bald das ganze

Krankheitsfeld geglättet war, während wir konstatieren mussten,

dass da und dort in gesundem Gewebe eingebettete, nicht tast

bare „Knötchen“ gar nicht oder äusserst langsam zu reagieren

schienen.

Wo die Epidemis dick oder widerstandsfähig der Eosin

Imbibition des kranken Gewebes im Wege‘stand, konnten wir

einen wesentlichen Einfluss nicht verzeichnen. Allerdings, da

und dort brachte eine Komplikationserscheinung uns Hilfe. Wir

erkannten nämlich, dass über manchen bepinselten und belichte

ten Hautstellen das nicht lupös erkrankte Gewebe einem Erythem,

häufig einer ausgesprochenen Entzündung verfiel. Ein paarmal

konnten wir eine Steigerung des entzündlichen Reaktionsvorganges

der Haut bis zur Blasenbildung wahrnehmen; für gewöhnlich

hatten wir nichts anderes als entzündlich-ödematöse Schwellung

vor uns. Auch die einzelnen Knötchen innerhalb dieser diffus

geschwellten Hautpartien schienen uns durch ein Oedem ge

schwellt, vergrössert. Zum Teil kam es eben durch diese Schwel

lung zur Abstossung der Epidemisdccke‚ und das lupöse Ge

schwürchen gelangte zur Vernarbung. Aber auch ohne dass über

all ein solcher Vorgang sich geltend gemacht hätte, mussten wir

zugestehen, dass Lupusknötchen unter dem Einfluss der ödema

tösen und entzündlichen Reaktionserscheinungen sich verkleiner

ten. Erinnerte schon diese Beobachtung des eliminierenden Ein—

flusses der Entzündung an jene Wahrnehmungen. die man Vor

Jahren gelegentlich der ersten Tuberkulininjektionen bei Lupus

kranken gemacht hatte, so ergab sich ein Analogon noch aus

einem zweiten Umstande; handelte es sich nämlich um die Be

scitigung lupöser Bildungen im Bereiche älterer Narben oder

über alten Knochen-, resp. Gelenkherden, so sahen wir wohl, dass

unter dem Einfluss unserer Eosin-Licht-Behandlung die ur

‚ spriinglich vorhandenen Knötchen verschwanden, wir mussten

aber zugeben, dass neben den frischen Narben neue Effloreszenzen

aus der Tiefe auftauchten. Und zwar schloss sich ein solches

„Rezidiv“ unmittelbar der Beseitigung der ersten Krankheits

 
herde an, und so verzögerte sich die anfänglich scheinbar rasch

vor sich gehende „Heilung“ gar sehr. Wir haben aber auch

keineswr-gs hier an dieser Stelle, heute, die Absicht über Hei

lungen von Lupus zu berichten; wir wollten nur in möglichstcr

Kürze darauf hinweisen, dass unsere seit Mitte September d. J.

durchgeführten Versuche uns den Gedanken nahelegen, dass

ebenso wie das Gewebe des Hautkarzinoms, so auch

das der Haut cingelagerte tuberkulöse Gra

nulationsgewebc der Eosin-Licht-Einwir

kung in auffälliger Weise zu erliegen scheint.

Wir haben Lupuskranken während der Bepinselung Eosin

auch subkutan und per es einverleibt und behalten uns vor, hier

über in nächster Zeit zu berichten.

Was die ‘ von uns versuchte B c ein flu s s u ng

luetischer Krankheitsherde betrifft, so. Sei nur

erwähnt, dass wir in 10 I"älllen Condylomata lata an

weiblichen Genitalien in auffallend kurzer Zeit sich zu

rückbilden sahen, dass wir einen ulzerierten Primärafl‘ekt der

Zunge zur Abheiluug gebracht haben, und dass in diesem einen

Falle während der Eosindicht—Behandlung die regionäre

Drüsenschwdlung „spontan“ sich vollkommen zurückgebildet hat,

und dass es trotz längst abgelaufener zwaiter Inkubations

zeit zu Allgemeinerscheinungen nicht gekommen ist. In

einem zweiten Falle war der genital gelegene Primäraflekt

samt der inguinalen Skleradenitis gleichfalls rasch zum Ver

schwinden gebracht worden; nach der auffallend langen II. In

kubation von 16 Wochen, innerhalb welcher eine Eosin-Licht

therapie nicht stattgefunden hatte, machten sich ein paar

Roseolaflocken auf dem Abdomen bemerkbar. Wir sind weit ent

fernt, bei einer so vielgestaltigen Krankheit, wie die Lues es

ist, aus einigen wenigen Beobachtungen irgend einen Schluss zu

ziehen.

Wir hätten mit diesem vorläufigen Berichte auch gerne noch

länger gewartet und sind nur durch äussere Gründe veranlasst,

schon jetzt damit hervorzutreten. In einer ausführlichen Mit

teilung. welche mit Abbildungen in Bälde erscheinen soll, hofien

wir Gelegenheit zu haben, auf verschiedene, hier nicht erwähnte

Punkte einzugehen, insbesondere auch auf die Art und Weise,

wie die beschriebenen Einwirkungen zustande kommen.

Aus dem Stadtkrankenhause Dresden-Friwlrichstadt.

Ueber die Lichtbehandlung des Lupus mit der F insen

Reynschen Lampe und die verwandten physikalischen

Methoden.*)

Von Dr. We rth er, Oberarzt im Stadtkrankenhause.

M. H.l Nachdem ich an dieser Stelle im Jahre 1900 über

Heissluftbehandlung, 1901 über die, Lichtbehandlung nach

F i n s e n und über die damals neue Eisenelektrodenlampe, 1902

gelegentlich einer Diskusion über die Benutzung der radio

aktiven Strahlen gesprochen habe, möchte ich heute so kurz als

möglich auf den jetzigen Stand der Lichtbehandlung des Lupus

und der verwandten physikalischen Methoden zurückkommen

und bei dieser Gelegenheit in diesem Kreise auf die F i nsen

Reynsche Lampe aufmerksam machen, die seit Mai d. J. im

Stadtkrankenhaus Friedrichstadt in Betrieb ist.

F i n s e n begann seine Versuche 1895 erst mit Sonnenlicht

dann setzte er sie mit Kohlenbogcnlicht fort. Er behandelte

hauptsächlich Lupus vulgaris und zwar bis Januar 1902

804 Patienten. Da er in dieser Zeit nur 3 Patienten abwies

und zwar wegen hoffnungslosen Schleimhautlupus, so ist klar,

dass unter diesen 804 auch viele solche Fälle waren, die wegen

ihrer Schwere und wegen des tiefen Sitzes der Knoten die

grössten Anforderungen an die Lichtbehandlung stellten. Es

waren solche darunter, die bis 50 Jahre schon krank waren und

nach vielen vergeblichen Behandlungen sich als unheilbar be

trachteten. Von 804 Fällen wurden 42 (6 Proz.) wenig oder un

günstig beeinflusst, 695 (94 Proz.) günstig. 412 (über 50 Proz.)

wurden geheilt, davon waren im Jahre 1902 124 schon 2—6 Jahre

rezidivfrei. Das Resultat zeichnet sich durch die. meist glatte,

weisse und weiche Narbe aus, durch die Schonung alles gesunden

Gewebes, welches für die Erhaltung des menschlichen Antlitzes

  

'y Vortrag und Demonstration, in der Gesellschaft für Natur

und Hellkunde zu Dresden gehalten (II. Sitzung 1903).
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wichtig ist. Ich selbst hatte wiederholt in Kopenhagen Ge

legenheit, mich davon zu überzeugen, und die ausgestellten Ab—

bildungen, welche dem Vortrag F i n s e n s über die Bekämpfung

des Lupus vulgaris (Jena, Verlag von Gast. Fischer 1903)

entstammen, beweisen es.

Da die Behandlung langwierig und kostspielig ist, so er

forderte sie bei grosser Nachfrage in Kopenhagen finanzielle

Unterstützung, die ihr erst von reichen und einsichtigen, pri

vaten Wohltätern zu Teil wurde, dann von der Stadt und schliess

lich auch vom Staat.

Jetzt steht an der Peripherie Kopenhagens das neuerbaute,

schön ausgestattete Medicinske Lyssinstitut, in dem täglich

ca. 150 Kranke, alle ambulant, mit Licht behandelt werden und

die weitere Pflege (Verbände, kombinierte Salbcnbehandlung,

Schleimhautbehandlung) erhalten. Es ist erwähnenswert, dass

der Staat Dänemark (2‘/-2 Millionen Einwohner!) 240000 Kronen

zinslos dargeliehen und 25 000 Kronen jährlich für die Behand

lung armer Lupuskranker bewilligt hat. Gleichzeitig wurde ein

Gesetz angenommen, nach welchem bestimmt wurde, dass die

Ausgaben der Kommune zur Behandlung gewisser Krankheiten,

darunter Lupus, nicht als Armenunterstützung betrachtet werden

sollten.

Auf diese hochherzige und einsichtige Weise ist es den däni

schen Lupuskranken, die ja ebenso wie die unserigen zum aller

grössten Teil den armen Ständen angehören, erleichtert, ihren

Lupus los zu werden. F i n se n spricht mit Recht die Hoffnung
laue, dass in Dänemark, wo das Institut in seinen Bestrebungen

von allen Aerzten unterstützt wird, in einigen Jahren alle oder

so gut wie alle alten Fälle von Lupus verschwunden sein werden.

Der Zuzug wird in Zukunft nur noch aus frischen kleinen Fällen

bestehen, für welche die Heilresultate sehr günstig sind.

Ich kann nur wünschen, dass auch bei uns diesem Gebiete

der Tuberkulose eine gleiche Aufmerksamkeit zugewendet werden

möge und ein Teil von dem löblichen Eifer, der Ileilstätten für

die Lungentuberkulose in grosser Zahl erstehen lässt. Die Zahl

unserer Lupuskranken ist nicht klein, und unter ihnen verbergen

sich viele unglückliche Leute, die wegen ihres entstellten An

gesichtes und der Vorurteile ihrer Umgebung im Kampfe ums

Dasein unverdienter Weise unterliegen müssen. Ich möchte gern

durch meine Worte auch das Interesse für die soziale und

finanzielle Seite der Sache erwecken. Da der Rat der Stadt

Dresden, wenn überhaupt, dann nur für hiesige Arme die Be

handlung unentgeltlich schaffen wird, mancher Lupuskranke aber

sich scheut, offiziell die Armenpflegc in Anspruch zu nehmen,

aber auch für die Nichtarmen die Behandlung oft zu kostspielig

wird, so ist hier ein dankbares Feld für die Wohltätigkeit vor

handen, und ich bitte die Kollegen, bei etwaigen Honorarspenden

sich auch der Lupuskasse freundlichst zu erinnern, die ich jetzt

allein mit mir zugeflossenen Kollegenhonoraren begründet habe.

Als eine besonders schöne und menschenfreundliche Stiftung

möchte ich das Höpital dermatologique Nottebohm hervorheben,

welches 1899 in Antwerpen von Mdme. N 0 t t e b o h m für

Lupuskranke begründet wurde und 25 Betten für Männer, eben

soviele für Frauen und alle Apparate für Lichtbehandlung nach

F i n s e n enthält.

Die Behandlung F i n s e n s hat zur Voraussetzung, dass das

Licht 1. bakterientötend wirkt, 2. einen Hautreiz macht, 3. in

die Tiefe wirkt; die verschiedenen Teile des Spektrums beteiligen

sich in verschiedenem Grade an diesem Wirkungen. Die am

roten Ende des Spektrums und die ultraroten, welche Wärme—

wirkung haben, sind gar nicht daran beteiligt und müssen aus—

geschaltet werden, weil sie brennen. Die blauen, violetten und

ultravioletten Strahlen sind die am meisten gebrauchten; aber

auch die gelben, welche hauptsächlich Leuchtkraft haben,

scheinen für die Heilwirkung nicht entbehrt werden zu können.

Der ursprüngliche Apparat F insens ist ein grosses Kohlen—

bogenlicht, mit 60 Amp. Stromstärke. Die Strahlen desselben

wurden parallel gemacht und konzentriert durch einen optischen

Apparat, welcher etwa in 1 m Entfernung von der Lampe die

Behandlung gestattete. An einer Lampe können in radiärer An

ordnung 5 Konzentrationsapparate für 5 Patienten angebracht

werden. Mit diesem Apparat ist zirkulierende Wasserkühlung

verbunden. Das Licht kann genau auf eine umschriebene Stelle

gerichtet werden, und diese Stelle wird durch ein Drucklinsen

paar komprimiert, um durch die Kompression die Hautschicht

dünner zu machen und die Strahlen tiefer eindringen zu lassen,
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und um das Blut wegzudrücken, welches einen Teil der wirk

samen Strahlen absorbieren würde. Gleichzeitig zirkuliert in

dem Hohlraum, welchen dieses Linsenpaar enthält, kühles Wasser.

Sämtliche Linsen des Apparates sind aus Quarz; weil Glas einen

grossen Teil der wirksamen Strahlen absorbieren würde. Der

Apparat konzentriert also das Licht und leitet es auf eine um

schriebene Stelle; er scheidet die Wärmestrahlen aus und er

leichtert das Eindringen des Lichtes in tiefere Schichten der Haut.

Er hat aber auch Nachteile und zwar die, dass auf der grossen

Entfernung zwischen Lichtquelle und Haut viele wirksame

Strahlen beim Apparat vorbeigehen_oder im Apparat absorbiert

werden und dass die Kosten der Behandlung wegen des grossen

Stromverbrauches (ca. 4 Mark pro Stunde) für die Behandlung

ein es Patienten zu hoch sind.

Die Verbesserungsversuche strebten darnach, diese Nachteile

aufzuheben, indem sie eine kleine Lampe konstruierten mit einem

Kühlschirm und einer Drucklinse, welche die kranke Hautstelle

nur wenige Zentimeter von der Lampe anzubringen gestattete

(Lampe von Lortet & Genoud). Ferner suchte man nach

einer anderen Lichtquelle, welche reicher an blauen Strahlen wäre.

Diese war das Eisenelektrodenbogcnlicht der sogen. Dermolampe.

F insen selbst hatte geglaubt, dass es hauptsächlich auf die

blauen, violetten und ultravioletten Strahlen und auf die nach

gewiesene bakterientötende Wirkung derselben Das

Eisenelektrodenlicht ist reich an solchen Strahlen und ist im

stande, in kurzer Zeit eine starke Hautreizung hervorzurufen

und Bakterienkulturen abzutöten, wenn dieselben ohne da

zwischenliegendes Glas dem Eisenlichte ausgesetzt werden. Die

Lampe hatte den Vorzug, handlich zu sein und leicht sich kühlen

zu lassen, und konnte mit dem Fenster ihres Mantels, welches

gleichzeitg als Drucklinse diente, unmittelbar auf die Haut ge

setzt werden. Die klinischen Versuche, welche ich im Jahre 1902

damit anstellte, haben nur in einem Fall von kleinem, oberfläch

lichen Lupus vollständige Heilung erzielt. Sechs andere Fälle

besserten sich wohl, indem die Knoten flacher und die Haut

trocken und glätter wurde, so dass die Patienten meist sehr damit

zufrieden waren, aber es blieb immer ein Rest tieferer Knoten

unbeeinflusst.

Inzwischen konstruierte F insen mit seinem Assistenten

Dr. Rey n eine kleine Lampe, welche mit ca. 17 Amp. brennt,

und welche das Kohlenlicht konzentriert und gekühlt in einer

Entfernung von ca. 30 cm vom Lichtbogen zu applizieren ge

stattet. Diese Finsen-Reynsche Lampe ist im Betrieb

erheblich billiger, sie verwendet das Kohlenbogenlicht, welches

erwiesenermaßen tief genug in die Haut wirkt, in konzen

triertem Zustande und vermeidet grösscre Lichtverluste infolge

ihrer engeren Konstruktion. Das Licht kann genau auf die zu be

handelnde Stelle lokalisiert werden und die Kühlung erlaubt be

liebige Dauer der Anwendung. Der Effekt der Belichtung, das

Produkt aus Intensität und Dauer der Strahlung, kommt der

60 Amp.-Lampc gleich. Die Sitzungen dauern pro Fall und Tag

‘/‚ Stunden. Während dieser muss der Patient bequem gelagert,

ruhig unter der Lampe liegen. Eine \Värterin hat die Druck

kühllinsc während dieser Zeit auf die zu behandelnde Stelle zu

drücken. Gleichzeitig hat dieselbe dafür zu sorgen, dass das

Licht zentral auf dieses Linse und senkrecht auf die Haut ge—

langt und dass die Lupusstelle annähernd im Brennpunkte liegt.

Ausserdem hat sie die Augen des Patienten durch Bedeckung

abzulenken und die Kohlenelektroden im Auge zu behalten. Vom

positiven Pole gehen die meisten wirksamen Strahlen aus und

die Stellung desselben muss so reguliert werden, dass möglichst

viel Strahlungen desselben in die Achse des Sammelapparates

vereinigt ‚werden. Aus den Betriebskosten und den Kosten

welche die Wärterin verursacht, hat die Verwaltung des Kranken

hauses den Selbstkostenpreis von 2.35 M. berechnet. Die Behand

lung erstreckt sich in jeder Sitzung auf einen 5—10 Pfennig

grossen Bereich. Die Reaktion besteht meist in einer Blasen

bildung, soweit klinisch ersichtlich, manchmal nur in einer

Rötung, selten in Geschwürsbildung. Sie tritt nicht sofort nach

der Bestrahlung auf, wie etwa die Röte nach einer Verbrennung.

sondern erst am l. oder 2. Tage darauf. Sie heilt in ca. 8 Tagen

ab und hinterlässt in verschiedenem Grade Pigmentation. Mit

der Zeit verschwindet diese, die Lupusknoten schrumpfen, an

ihre Stelle tritt fibröses Gewebe, und es bleibt eine weises, glatte,

atrophisohe Haut, in der die übrig bleibenden vereinzelten Knöt

chen bei wiederholter Belichtung mehr und mehr verschwinden.

4



2046
N0. 47.MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSOHRIFT.

Die Pigmentation hindert — wenigstens theoretisch —— erfolg‚

reiche weitere Behandlung, weil das Pigment auch die wirk

samen Strahlen absorbiert, wie ja auch die nach Sonnenbrand

auftretende Pigmentation als eine natürliche Sehutzwehr gegen

weitere Reizung des Lichtes zu betrachten ist. Man wartet daher

ab, bis die spontane Abschuppung oder eine Sehälkur die Epi

dermis mit ihrem Pigment entfernt hat, ehe man fortfährt, zu

beliebten. Die Fälle, die ich vorstelle, zeigen alle Stadien der

Reaktion und der fortschreitenden Heilung. Die Zahl der

Sitzungen ist natürlich der Ausdehnung des Lupus entsprechend

verschieden. Ein Lupus von der Grösse eines kleinen Hand

tellers bedarf mindestens 50 Sitzungen. Der schonende, kos

metisch bemerkenswerte Erfolg dürfte besonders bei den beiden

Fällen von Nasenlupus ins Auge fallen, welche ich vorläufig als

geheilt vorstelle. Fall 1 hat 34 Sitzungen, Fall 2 56 Sitzungen

 

 

  

 

  

 

Fall 2.

bis heute gebraucht. Sie sehen bei beiden eine nicht mehr

schuppende, nicht gerötete Haut und erkennen an den Ver

tiefungen, wo die resorbierten Lupusknoten gesessen haben.

Fall 3 hatte einen markstückgrossen Lupus an der Stirn und

wurde in 8 Sitzungen geheilt. Fall 4, welcher gleichfalls geheilt

ist, entzieht sich der Vorstellung, weil Patientin in ihre Heimat

Berlin abgereist ist. An 4 weiteren Fällen ist die erreichte

Besserung augenfällig und die Heilung steht zu erwarten. Die

Betrachtung eines derselben, einer Frau mit einem manschetten

förmigen Lupus am Unterarm zeigt an der Beugeseite die er

habenen Lupuskonvolute, welche noch nicht behandelt sind, und

an der Streekseite, welche im Beginn der Behandlung der Beuge

seite glich, eine glatte weisse Fläche mit einzelnen eingesprengten

Knötchen.

Die Vorteile der Methode möchte ich noch einmal hervor

heben: Sie bestehen erstens in den guten Erfolgen, für welche

meine wenigen Fälle zwar noch nicht Beweise genug sind, aber

doch das grosse Material Finsens, von dessen Heilungen ich

 

Ihnen eine Anzahl Abbildungen ausgestellt habe. Sie sehen

daran das günstige Aussehen, welches selbst grosse und ent

stellende Formen gewonnen haben. Ferner schont die Licht

behandlung alle für das Gesicht wichtigen Teile, welche den chi

rurgischen Methoden so oft zum Opfer fallen. Ferner ist die

Methode relativ schmerzlos und kann ambulant ausgeübt werden,

so dass die Patienten, soweit sie sonst gesund sind, nebenbei ihrer

Beschäftigung nachgehen können. Die Behandlung hat aber

auch ihre Grenzen, besonders da sie nicht auf den Schleim

häuten verwendet werden kann; ferner bei allzu grosser Aus—

dehnung des Lupus, bei sehr pigmentierter Haut und bei

fibrösen Narben. Natürlich wird auch der Kostenpunkt die An

wendbarkeit der Lichtbehandlung einschränken. Sie wird in sol

chen Fällen zweckmässig mit anderen Methoden zu verbinden

sein, z. B. mit einer vorhergehenden Heissluftbehandlung oder

einer Aetzsalbenbehandlung, wodurch man die Nachteile der ver

schiedenen Methoden vermindern und ihre Vorteile addieren

kann.

Was die Rückfälle anbelangt, so wird auch bei dieser Be

handlung die Prognose derjenigen Lupusfälle, welche sekundär

zu Schleimhautlupus der Nase oder des Tränennasenkanales oder

des Rachens hinzugekommen sind, schlechter sein als diejenige

solcher Fälle, bei denen die Schleimhäute gesund sind. Die beste

Prognose sehen wir bei den Fällen, die nur eine Wange ergriffen

haben, und die schlechtere bei denjenigen, welche konzentrisch

um die Nase herum sitzen. Die Prognose des Lupus wird wie

im allgemeinen, so auch bei dieser Behandlung dadurch gebesser"

werden, dass alle Aerzte die kleinsten Anfänge des Lupus zu

erkennen vermögen und ihre Aufmerksamkeit auf die charak

teristische Farbe und Weichheit der kleinsten Knötchen richten.

Die graugelbe Farbe tritt bei Druck mit einem Glasspatel deut

licher hervor; die Weichheit zeigt sich darin, dass man mit einer

Knopfsonde das Knötchen leicht eindrücken ka1m und dabei das

Austreten eines unverhältnismässig grossen, dunklen Blut

tropfens verursacht. Für die Differentialdiagnose kommen die

tuberösen und tuberkulösen Syphilide und die Kankroide, welche

sich manchmal auch deutlich aus weichen Knötchen zusammen

gesetzt zeigen, in Betracht. Hierfür dürften die herumgereichten

J’hotographien‚ welche vom Material des Krankenhauses stam

men, von Interesse sein.

Eine fortlaufende Beobachtung der behandelten Fälle ist

wegen der etwaigen Rezidive und schon deshalb nötig, weil erst

mit dem vollständigen Ablauf der erzeugten reaktiven Ent

zündung die jedesmal restierenden Knötehen deutlich zu sehen

sind.

Bisher habe ich nur von der Behandlung des Lupus ge

sprochen, weil die Methode für diese Krankheit von F insen

begründet, ausgearbeitet und erprobt worden ist. Nächst dem

Lupus sind Kankroide und oberflächliche Gefäsemäler des Ge—

sichtes mit einigem Erfolg behandelt worden. Betreffs des

L u p u s e r y t h e in a t 0 s u s liegen weniger Erfahrungen vor.

Die Beurteilung knüpft hier an ganz andere Verhältnisse an,

weil in einem Teil der Fälle diese Krankheit auf eine indifierente

Behandlung hin schon heilt und in einem andern Teil den

schwersten Aetzmitteln widersteht oder mit unaufhörliehen Fort—

setzungen antwortet. Die Beurteilung dürfte aber a priori sogar

ungünstig ausfallen, weil der Lupus erythematosus mit Wahr

scheinlichkeit nicht eine lokale Infektion wie der Lupus vulgaris,

sondern eine Toxikodermie, d. h. der Ausdruck einer ausserhalb

des Bereiches der Lichtstrahlen liegenden Ursache ist. Ferner hat

man Alopeeia areata und Akne mit Licht behandelt und zwar mit

teilweise guten Erfolgen. Da aber diese beiden Krankheiten bei

Anwendung weniger umständlicher Mittel im allgemeinen eine

gute Prognose haben, so kommen sie meiner Meinung nach hier

nicht in Betracht.

Es erübrigt nun, noch einen Blick auf die verwandten m0—

dernen Methoden zu werfen, um ihre Vorteile und Nachteile

gegenseitig abzuwägen und vielleicht gemeinsame Gesichtspunkte

zur Erklärung der Liehtwirkung zu finden.

Die sogen. Scheinwerferlampe oder Lampen mit blauem

Glase, welche an verschiedenen Orten in Liehtheilanstalten und

vielfach von sogen. Naturheilkundigen zur Behandlung verschie—

dener innerer und äusserer Krankheiten benutzt werden, halte

ich nicht für grundsätzlich verschieden. Dieser Apparat benutzt

dieselbe Lichtquelle, nämlich ein Kohlenbogenlicht mittlerer

Stärke und tut nichts hinzu, sondern verschmäht sogar diejenigen.
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Zutaten, welche auf Erhöhung des Effektes durch Ersparung

von Strahlenverlusten, durch Konzentration des Lichtes und

durch Erleichterung der Tiefenwirkung hinzielen. Dass mit

diesem Apparate trotzdem hier und da Erfolge erzielt werden,

spricht für die Wirksamkeit des Kohlenbogenlichtes und für die

Unverwüstlichkeit des Grundes, auf dem F i n s e n aufgebaut hat.

Die erwähnte Lampe stellt den Urzustand der Lichtbehand

‘Iung dar. Da ihr Gebrauch billig und mühelos ist, würde

F insen gewiss nicht auf kostspielige und komplizierte Ver

besserungen gesonnen haben, wenn er damit an seinem grossen

Material befriedigende Erfolge gesehen hätte. Nach obigen Aus

einandersetzungen sind die Schwächen der Scheinwerferlampe

ersichtlich und ist erklärlich, dass damit eine kräftigere Reaktion

nicht hervorgerufen wird, dass die Lupusbehandlung noch längere

Zeit in Anspruch nehmen wird als mit den Konzentrations

apparaten und dass tiefer sitzende Lupusknötchen davon nicht

behelligt werden.

Interessanter ist der Vergleich mit der Röntgen- und. der

Radiumbehandlung. Bekanntlich haben vor anderen Schiff

und Fr e un d die Röntgenstrahlen mit Erfolg zur Heilung von

Lupus angewandt. Diese Strahlen rufen Reaktionen verschie

denen Grades hervor: 1. leichte Entzündungen, welche Haar—

ausfall bewirken und unter Abschuppung der Haut zurückgehen;

2. schwerere Entzündungen mit Erythem und Blasenbildung,

welche wie eine Erfrierung aussehen und in Sklerosierung der

Haut ausgehen; 3. schwer heilende Nekrosen der Haut und der

tieferen Teile, welche über Monate und Jahre rezidivierend sich

hinziehen und Atrophie der Muskeln und Sehnen im Gefolge

haben können und unter dem Bilde einer Sklerodaktylie oder

einer lepraähnlichen Trophoneurose endigen. Um nun diese schäd

lichen Wirkungen zu vermeiden und doch den notwendigen Grad

der Reizung zu erzielen, bedarf es grosser Sachkenntnis und

Vorsicht.

Dem Röntgenoperateur müssen Qualität und Quantität

‚einer Strahlen soweit möglich bekannt sein. Die Quantität und

nit ihr der Effekt der Wirkung steigert sich bei den Röntgen

trahlen wie bei den Lichtstrahlen mit der Intensität des

Stromes, mit der Annäherung der Strahlenquelle und der Dauer

der Sitzung. Die Qualität der Röntgenstrahlen ist sehr ver

schieden. je nachdem die Röhre weich, d. h. der innere Wider

stand für den Strom gering ist, oder hart. Je nachdem sie weich

oder hart ist, liefert sie X-Strahlen, welche die Haut wenig oder

stark durchdringen. Die am wenigsten penetrierenden Strahlen,

welche in der Haut absorbiert werden, sind für die Haut die

aktivsten. So kann man die Röntgenstrahlen nach ihrem Pene

trationsvermögen klassifizieren, wie ungefähr die verschiedenen

Teile des Sonnenspektrums nach ihrer Brechbarkeit. Die am

stärksten brechbaren sind diejenigen, welche in den meisten

Fällen die stärkste photochemische Wirkung und die stärkste

Hautreizung ausüben, nämlich die blauen, violetten und ultra

violetten Strahlen. Da aber Lichtstrahlen chemische Vorgänge

nur dann erzeugen, wenn sie in den betreffenden Stoffen (hier

der Haut) absorbiert werden (denn weder den durchgelassenen,

noch den reflektierten Teilen des Lichtes kommt chemische Wir

kung zu). so ist klar, dass bei der Röntgenbehandlung ebenso wie

bei der Lichtbehandlung die am wenigsten penetrierenden, besser:

die in der Haut absorbierten Strahlen die wirksamsten sind.

Wahrscheinlich ist auch der Analogieschluss von der Licht- auf

die Röntgenwirkung erlaubt, dass beide chemische sind.

Wenn nun auch die blauen Strahlen die wirksamsten sind,

so ist doch das gelbe Licht, die leuchtenden Strahlen des Spek

trums, nicht von vornherein als wirkungslos anzusehen, denn aus

den Tatsachen der physikalischen Chemie entnehmen wir, dass

bei verschiedenen chemischen Vorgängen das Strahlengebiet, in

welchem die grösste chemische Wirkung entfaltet wird, ver

schieden sein kann. Welche chemische Vorgänge oder welche

Kombination von Vorgängen sich in der Haut abspielen, wissen

wir noch nicht. Beispielsweise ist die Assimilation des Kohlen

oxyde in den Pflanzen am kräftigsten im gelben Licht. Das

gelbe Licht ist in dem Kohlenbogenlicht reicher vorhanden als

im Eisenb0gsnlicht, und das erstere wirkt erfahrungsgemäss ener

gischer.

Dass die bakterizide Kraft des Lichtes die Heilwirkung aus

übt. möchte ich bezweifeln. Die‘Versuche mit Kulturen glücken

nur, wenn man alle absorbierenden Medien zwischen Lichtquelle

und Kultur ausscheidet. Es ist bedenklich, diese beim Experi

 

ment beobachteten Wirkungen bei der klinischen Anwendung

ohne weiteres vorauszusetzen. Ferner erwiesen sich gerade die

Eisenelektrodenstrahlen, die besonders bakterizid auf Kulturen

wirken, gegen den Lupus als nicht genügend wirksam. Ferner

kommt den Röntgenstrahlen, die auf die Haut noch zerstörender

wirken als das Sonnen- und Kohlenlicht, nur eine unbedeutende

bakterizide Wirkung zu, wenigstens nach den Untersuchungen

von W'. S c holt z. Wir kommen daher mit Wahrscheinlichkeit

darauf hinaus, dass beide Strahlengattungen durch Hervor

rufung chemischer Vorgänge in der Haut heilend wirken. Auch

die Tatsache, dass die Lichtreaktion in der Haut erst nach

einiger Zeit ihre Intensität erreicht, entspricht einer bei der che

mischen Wirkung dos Lichtes von den Physikern beobachteten

Tatsache, die sie photochemische Induktion nennen.

Nach histologischen Untersuchungen von W. S eh 01 tz bei

Röntgenbestrahlung und von E. Schmidt bei Finsenlicht

bestrahlung zeigen sich nach der Bestrahlung zuerst die Zellen

der Epidermis, der Drüsen, Gefässe und (Schmid t) des

lupösen Granuloms degeneriert. Sie verlieren ihre Kernfärbbar

keit. Wenn diese Degeneration einen gewissen Grad erreicht

hat, so tritt entzündliche Reaktion ein (Gefässerweiterung, seröse

Durchtränkung und Auswanderung weisser Blutkörperchen). Je

nach dem Grade der Degeneration dringen die letzteren in Massen

in die degenerierten Zellkomplexe ein und führen den voll

ständigen Schwund herbei. Der Schluss ist dann fibröse Um

wandlung des Infiltrates. Ullmann (Wiener med. Presse

1900) hat im wesentlichen denselben Vorgang schon früher be‘

obachtet. In günstigen Fällen, bei der Spontanheilung ein%

Lupus, spielt sich derselbe Vorgang ab. Die mit Licht künst

lich erzeugten Veränderungen gehen also mit diesem natürlichen

Vorgang unter Umständen parallel, ihn befördernd oder von ihm

befördert.

Diese Beobachtungen passen zu meiner obigen Annahme in

sofern, als die Zelldegeneration recht gut Folge einer chemischen

Wirkung des Lichtes sein kann, welcher Art diese auch sei.

Neuerdings treten hierzu die mit dem Radium gemachten

Erfahrungen. Diese radioaktiven Strahlen wurden zuerst von

Becquerel an den stark fluoreszierenden Uransalzen, dann

von dem Ehepaar Curie an Polonium (radioaktivem Wismut)

und an Radium (radioaktiven Baryum) studiert. Das letztere

ist das wirksamste und zwar 100000ma1 wirksamer als Uran.

Die von den erwähnten Stoffen ausgehenden Strahlungen,

Bccquerelstrahlen genannt, haben Aehnlichkeit mit den Röntgen

strahlen, indcm sie Metalle durchdringen und photographisch

wirksam sind. Sie vermögen die Luft zu ionisieren, d. h. die

Leitfähigkeit derselben zu erhöhen, wie dies auch für die

Röntgenstrahlen bekannt ist. Mit der Radiumstrahlung ist

ferner der Transport von negativer Elektrizität verbunden, d. h.

die radioaktiven Stoffe errichten ein negatives Feld um sich.

Die Becquerelstrahlen sind für das menschliche Auge gewöhnlich

nicht sichtbar, jedoch leuchten in ihrer Nähe alle phosphores

zierenden Stoffe, z. B. Diamant und der Bariumplatincyanür

schirm. Auch haben sie chemische Wirkung, indem sie in ge

wissen Verbindungen chemische Zersetzungen bewirken. Die

Kuimkraft von Senf- und Kressensamen geht durch längere Be

strahlung mit Radiumpräparaten verloren. Chlorophyll wird

zerstört.

Auf der Haut treten nach längerer Einwirkung der Strahlen

dcn Brandwunden ähnliche Hautentzündungen auf. Becquerel

machte diese Erfahrung an sich selbst. Als er ein sehr wirksames

Radiumsalz (einige Dezigramme) in einer versiegelten Glasröhre,

die in Papier und dann in einer Kartonhülse verpackt war, etwa

6 Stunden in seiner Westentasche getragen hatte, trat 10 Tage

darauf, nachdem also die Substanz schon längst entfernt war,

eine heftige Entzündung der Haut auf und erst nach 49 Tagen

war die hierdurch entstandene Wunde vernarbt. Die erwähnten

Tatsachen entnehme ich dem Buch von H 0 f m a n n: Die radio

aktiven Stofle nach dem gegenwärtigen Stande der wissenschaft

lichen Erkenntnis (Leipzig 1903, Ambros. Barth) und einem von

Professor Töpfer in der Gesellschaft Isis hier gehaltenen

Experimentalvortrag. Die Einwirkung auf die Haut benutzte

nun Danlos am Höpital Saint-Louis mit Schönstem Erfolge

zur Heilung des Lupus. Die Anwendung war denkbarst einfach

und bequem, indem das Präparat in einer Kapsel von Aluminium

verschlossen für 12—48 Stunden auf der zu behandelnden Stelle

befestigt wurde. Es folgte darauf eine Reaktion, je nach der

p
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Bestrahlungsdauer abgestuft von Rötung bis Geschwürsbildung.

Die erzielten Heilungen fanden bei der Vorstellung in der fran

zösischen Gsellschaft für Dermatologie und Syphilis Bewun

derung. Wir finden in dieser Reaktion ein Analogon zur Röntgen

wirkung und dieselbe Heilwirkung wie bei Röntgen- und Licht

bestrahlung. Auch hier wird eine Strahlengattung verwandt,

die chemische Vorgänge bewirkt. Leider ist der Preis der

Radiumpräparate so hoch, dass eine allgemeinere Verwendung nie

möglich sein wird. Für 1 g Polonium werden 1000 kg Roh

material (Peehblende) gebraucht. Auch die Pechblende unseres

Erzgebirges enthält radioaktive Stoffe. Ein Präparat, welches

ich von der chemischen Fabrik de Haön bezog, war leider

so wenig wirksam, dass ich trotz tagelangen Tragens auf meiner

Haut keine Reaktion beobachten konnte.

Eine weitere merkwürdige Tatsache ist die, dass von den

radioaktiven Stoffen ein flüchtiger, radioaktiver Stoff ausgeht,

der sich an die verschiedensten Körper ansetzen kann. Sie rufen

eine induzierte Radioaktivität hervor. Diese wird wie eine

Materie, etwa wie ein Riechstofl unter Vermittlung der Luft von

Punkt zu Punkt übertragen und kann mit Abreiben durch einen

ammoniakhaltigen Lederlappen beseitigt werden. Dieser selbst

und auch seine Asche werden dadurch aktiv.

Für die Erklärung, wie diese Strahlen auf die Haut wirken,

entnehme ich diesen Tatsachen, dass es möglich ist, dass elek

trische Erregungen der Zellen stattfinden. Diese würden sekun

där zu chemischen Veränderungen führen können.

.‚_„„„,_.

Ein Beitrag zur Frage der chirurgischen Behandlung

der Gastroptoso.

Von Privatdozent Dr. Hammer,

Oberarzt an der medizin. Universitäts-Poliklinik Heidelberg.

Es gilt als eine feststehende Tatsache, dass die Enteroptosc

im allgemeinen, wie die Gastroptose im besonderen und die

Gastrektasie ausserordentlich häufige Erkrankungen sind, die

sich in sehr vielen Fällen mit intensiven, sehr hartnäckigen und

die Arbeitsfähigkeit wie die Lebensfreudigkeit sehr beein

trächtigenden Beschwerden vergesellsehaften. Weitaus bevor

zugt ist in dieser Hinsicht das weibliche Geschlecht. Mei

nert‘), ein viel‘erfahrener Autor auf diesem Gebiet, berechnet

die Häufigkeit dieser Erkrankungen beim weiblichen Geschlecht

nach dem 14. resp. 15. Lebensjahr auf ca. 80—90 Proz., im

Gegensatz zu 5 Proz. beim männlichen Geschlecht, und er stellt

die Behauptung auf, dass von den Frauen kultivierter Völker

kaum eine mehr ihren Magen an der rechten Stelle hat. Auch

Hertz“) gelangt auf Grund pathologisch-anatomischer Unter

suchungen zu gleichen Resultaten. Er konnte unter 50 er

wachsenen Frauenleichen nur an 5 normale oder annähernd

normale topographische Verhältnisse feststellen, während bei

den übrigen grössere oder geringere Abnormitäten in Lage und

Form, bei der überwiegenden Mehrzahl sogar sehr bedeutende

Abnormitäten vorhanden waren. Mögen diese Zahlen auch etwas

hoch erscheinen und eventuell durch Zufälligkeiten beeinflusst

gewesen sein, so kommen sie doch nach der übereinstimmenden

Ansicht wohl sämtlicher Autoren der Wirklichkeit mindestens

sehr nahe und eine geringe Verschiebung dieser Zahlen ändert

nichts an der oben erwähnten Tatsache.

Einer so ausserordentlieh häufigen Erkrankung gegenüber

erscheint die Frage der Aetiologie ganz besonders wichtig und

interessant. Leider müssen wir eingestehen, dass über die eigent

liche und letzte Ursache dieser so häufigen Erkrankung beim

weiblichen Geschlecht eine sichere Einigung nicht erzielt werden

konnte. Während die einen als ursächliches Moment in der

Hauptsache eine kongenitale Anlage anschnldigen, auf Grund

der Aehnlichkeit der topographischen Verhältnisse der patho

logischen Enteroptose mit den fötalen Verhältnissen, vertreten

die anderen wieder den Standpunkt, dass die Enteroptose vor

wiegend intra vitam erworben werde und im wesentlichen durch

äussere Momente bedingt sei. Andere wieder wollen sie als Aus

‘) Meinert: Ueber normale und pathologische Lage des

menschlichen Magens und ihren Nachweis. Zentralbl. f. inn. Med.

N0. 12 u. 13, 1896.

') Hertz: Abnormitäten in der Lage und Form der Bauch

organe bei dem erwachsenen Weihe. eine Folge des Sehniirens und

Hängebanches. Eine pathologisch-anatomische Untersuchung.

Berlin 1804. Verlag von S. Karger.

 

druck einer besonderen konstitutionellen Erkrankung betrachtet

wissen. Auf Grund dieser immer noch bestehenden Unsicherheit

in der ätiologisehen Auffassung dieser Erkrankungszustände

dürften kasuistische Beiträge, die in dieser Beziehung Besonder

heiten aufweisen und somit eventuell geeignet sind, zur weiteren

Klärung der Suche mitzuwirken, ihre Berechtigung haben.

So dürfte auch die Mitteilung des folgenden Falles, dessen

Krankengeschichte zunächst angeschlossen werden soll, ein ge

wisses Interesse beanspruchen, zumal derselbe auch hinsichtlich

der Therapie bestimmter Formen dieser Erkrankung einen

Fingerzeig zu geben vermag.

K r n n k e n g e s c h i c h te: 72 jähriges Fräulein, v. F.. als

Kind Masern mit anschlicssender langdauemder Augenentzün

dung und Windpocken. Mit 32 Jahren starke Blutung ex ano, die

vom Arzt als hiimorrhoidale aufgefasst wurde. Mehrere Male will

die Patientin Anfälle von gastrischem Fieber gehabt haben. Die

genauere Natur dieser Erkrankungen lässt sich nicht feststellen.

3 Geschwister sind an acqulrierter Phthise gestorben. sonst keine

Belastung und keine familiären Erkrankungen.

Im besonderen hat die Patientin in früheren Jahren niemals

Magenbeschwerden gehabt, es sind niemals Zeichen von Magen

geschwür vorhanden gewesen, die Patientin will sogar stets einen

besonders guten Magen gehabt haben und rühmt sich dessen gern;

es bestand immer eine Neigung zu Obstipntion. Die Patientin kann

sich auch nicht erinnern, je Bleichsucht in irgend bemerkenswerten:

Grade gehabt zu haben. Die Periode war oft unregelmässig, sonst

ohne besondere Erscheinungen und hörte mit 51 Jahren auf; seit

dem sind Unterleibsbeschwerden irgend welcher Art nicht mehr

aufgetreten. “ ‚" 'l“|

Im zweiten Lebensjahrzehnt machte sich eine sogen. schlechte

Haltung bemerkbar, die rechte Hüfte soll etwas herausgetreten

sein. doch will die Patientin immer gerade gewesen sein. Erst im

Laufe der lezten 25 Jahre wurde die Haltung derartig verändert,

dass es äusserlich aufflel und dass das Korsett darnach gearbeitet

werden musste.

Erstmals im Winter 1900/1901 machten sich Magenbeschwer»

den geltend; diesean bestanden anfänglich hauptsächlich in Be

lästigungen nach dem Abendessen; es stellte sich ein Gefühl von

Aufgetrlebenheit des Leibes ein, das ab und zu in einen leichten

krampfartigen Schmerz ausartete. Diese Gefühle von Druck, Völlc.

Unruhe und Spannung im Leibe wurden allmählich häufiger und

konstanter und steigerten sich bis zur Empfindung, als ob die

Patientin platzen müsste. In der Regel Messen die Beschwerden

nach dem Lösen der Kleider etwas nach. Ueberhanpt verschwan

den sie nach einiger Zeit fast vollkommen, um im Sommer 1901 ir‘

Anschluss an den Genuss von Johannisbeeren anscheinend plötz

lich wieder einzusetzen. Zu den obigen Beschwerden gesellten sicl

jetzt Brechreiz und Erbrechen, welch letzteres mit Vorliebe des

Abends vor dem Zubettgehen auftrat, Unbehagen und Druck

gefühl in der Magengegend, ferner viel Kellern im Leibe, häufiges

Aufstossen, das stets einen intensiv sauren Geschmack hat; Gefühl

der Wille und Spannung wird stärker. Dabei besteht sehr starke

Obstlpation, ohne Anwendung künstlicher Mittel erfolgt überhaupt

keine Stuhlentleerung. der Stuhl ist sehr fest und soll fast aus

schliesslich in kleinen, Schafkot ähnlichen Knollen bestehen.

S'Fn’tim 10. XI. 01: Für ihr Alter gut aussehende Patientin,

im mittleren Ernährungszustand, sehr rüstig. Patientin geht stark

gebückt infolge von kypho—skoliotischer Verkrümmung der Wirbel

säule. Sichtbare Sehleimhäute normal. Zunge wenig belegt.

Thorax stark verbildet. Lungen etwas erweitert. Normaler Aus

kultations- und Perkussionsbefund. C er: etwas überlagert, reine

Töne, Andeutung von Embryokardie; Puls: regelmässig, 96.

Arterie nur wenig hart, etwas geschlängelt. A b d 0 m e n: im gan

zen etwas aufgetrleben, Plätschern im Bereich des Nebels und

unterhalb desselben, sonst kein abnormer Palpationsbefund.

Urin: kein Albumen, kein Such.

Ord.: Strenge Diät (Schleimsuppen, Brei). ‚ '

19. II. 02. Nach einigen Tagen scheinbarer Besserung treten

die alten Beschwerden (Uebelkeit, Völle, Aufgetriebenheit des

Leibes, Erbrechen von Schleim und Wasser, keiner Speisen.

Brennen im Verlauf der Speiseröhre etc.) wieder auf. trotz streng—

ster Diät, sehr starke Obstipation. 0 rd.: Tot. Ehe]. vinos. Wis

muth mit Natr. bicarbon. Die Diät, die nur in Brei und Schleim

bestanden hatte. wird etwas erweitert und weisses Fleisch und

leichte Gemüse in geringer Menge gestattet.

1. III. 02. Es tritt wieder eine scheinbare Besserung sämt

licher Beschwerden ein; dann derselbe Rückfall mit den gleichen

Erscheinungen wie oben. Die Untersuchung des Erbrechenen, das

in feinverteilten, bräunlichen Massen besteht, ergibt stark positive

Saizsäurereaktion (G ü n z b u rg); quantitativ : 0,37 freie Salz—

säure, Ges.-Azid. -.-.- 90. Milchsäure positiv.

8. III. O2. Ausspülung des nüchternen Magens ergibt auss<ar

einigen intensiv gelblich gefärbten Schleimstückchen keinen

Mageninhalt.

11. III. 02. E w a l d s Probefrühstiiek; Ausheberung des

Magens nach 1 Stunde. Ausser einigen spärlichen Brotresten und

vereinzelten Schleimhautstückchen lässt sich kein Mageninhait ge

winnen; auch die nachgeschlckte Magenspüiung ergibt keinen

wesentlichen Mageninhalt. Die Untersuchung des.sehr spärlichen

unverdünnten .\lageninhaltes weist eine sehr starke qualitative

Salzsäurereaktion nach G ü n z b u r g auf.

14. XII. 02. E w a l d sehes Probefrühstück. Ausheberung

nach 11/‘ Stunden. Es lässt sich eine reichliche Menge sehr gut
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angedauten Mageninhaltes gewinnen, auffallend starker saurer

Geruch. Starke Günzburgsche Reaktion, quantitativ : 0,17,

freie Salzsäure. Ges.-Azid. : 80. Milchsüure ist nicht nachweis

bar. Ord.: Ansspdlungen des Magens.

25.111.02. Die Patientin fühlt sich durch die Ausspüiungen

wesentlich erleichtert, die Uebelkeit und das Erbrechen ist ge

ringer geworden, doch ist im Gesamtzustand eine Besserung nicht

eingetreten. Der Ernährungszustand geht entschieden, trotz Auf

nahme genügender Nahrungsmenge, zurück. Die Untersuchung

des Abdomens gibt folgenden Befund: Bauchdecken sehr schlaff

und fettarm, starke peristaltische Unruhe, hauptsächlich unterhalb

des Nabels, beiderseits fast bis zu den Darmbeinkiimmen und der

Symphyse herabrelchend, starke Plättschergerüusche in derselben

Gegend. Die Aufbliihung des Magens mittels Luft ergibt, dass der

Magen das ganZe, durch die starke Kyphose und die Herab

driingung des Brustkorbes allerdings verkleinerte Abdomen aus

füllt und bis zur Symphyse herabreicht. Die kleine Kurvatur lässt

sich schwach handbreit unterhalb des Proc. ensif. gut abgrenzen.

Auf Grund dieses Unter‘suchungsbefundes wird die Diagnose auf

Gastroptose und Gastrektasie gestellt, letztere bedingt durch

Pylorusstenose mitsslgen Grades, in Anbetracht des Alters der

Patientin mit grösster Wahrscheinlichkeit infolge von Karzinom

des Pylorus. Von einer Operation wird wegen des Alters der Pa

tientin zunächst abgesehen.

Die noch wiederholt vorgenommenen Untersuchungen des

Magens wie des Mageninhaltes ergeben stets denselben Befund:

Ges.-Azid. wechselnd zwischen 60—80, Milchsiiure war nur noch

einmal nachzuweisen. Salzsäure ist stets in normaler Menge vor

handen oder sogar etwas erhöht. Ausserdem konnte festgestellt

werden, dass der Magen Morgens nüchtern zwar meist leer war,

zuweilen jedoch noch geringe Speisereste vom Tage zuvor ent

hielt. Dagegen enthielt derselbe am Abend regelmiissig, selbst

wenn die Ausspülung mehrere Stunden nach der letzten Nahrung

vorgenommen wurde, und auch wenn die Nahrung nicht in Fleisch,

sondern nur in Brei oder Flüssigkeit bestanden hatte, grosse

Flüssigkeits- und Nahrungsmengen; es fand sich fast die gesamte

Tagesnahrung am Abend noch im Magen vor. Die Patientin

kommt dabei allmählich immer mehr herunter, ohne dass aber eine

eigentliche Kachexle eintritt. Sie muss sich alle. 1-2 Tage den

Magen ausspülen, was sie sehr gut selbst ausführen kann. Beim

Unterlassen der Ausspülungen treten sofort intensive Magen

beschwerden, wie Unbehagen, Druck, Völle im Magen auf.

Genaueste Regelung der Diät, reine Breidiät oder ausschliess

liche Ernährung mittels Flüssigkeiten, hat gar keinen Einfluss auf

den Zustand. Ebensowenig wird das Krankheitsbild geändert

durch andere therapeutische Massnahmen, wie ständige Bettruhe

oder Tragen von Bandagen etc. Wenn auch durch alle die ver—

schiedenen therapeutischen Massnahmen ein Einfluss auf den

Krankheitszustand nicht zu erzielen ist, sondern im ganzen eine

Zunahme der Beschwerden, wie vor allen Dingen eine fort

schreitende Abnahme des Erniihrungszustandes zu konstatieren ist,

so musste man doch in Anbetracht des gleichmiisslgen Vorhanden

seins der Salzsäure wie auch des Fehlens einer eigentlichen

Karzinomkachcxle allmählich an die Möglichkeit einer gutartigen

Pyiorusswnose denken und demgemiiss auch die Möglichkeit einer

Operation. trotz des hohen Alters, bei dem sonst im allgemeinen

rüstigen Zustand der Patientin in Betracht ziehen.

Der konsultierte Chirurg, Professor Jordan, hielt anfäng

lich auf Grund des hohen Alters und des verhältnismässig sehr

heruntergekommenen Zustandes die karzinomatöse Natur der

Pylorusverengerung für wahrscheinlich, zumal bei der Unter

suchung des Abdomcns in der Gegend der Flexur mehrere kleine,

knolilge Tumoren zu fühlen waren, die wohl als Metastasen, event.

im Netz, angesprochen werden konnten. Er glaubte zunächst von

einer Operation absehen zu sollen, jedenfalls die Patientin vor dem

Entschluss zur Operation noch einige Zeit vorher beobachten zu

müssen.

Als aber nach weiterer mehrmonatllcher Beobachtung der Zu

stand sich unter gleichbieibenden Erscheinungen immer mehr ver

schlechterte, ich ausserdem die Tumoren in der Gegend der Flexur

mit Sieherheit als Kottumoren erwiesen hatten, entschloss sich

Prof. Jordan zur Operation, indem er mehr zur Annahme einer

gutartigen Stenose hinneigte. Da eine Aenderung oder Besserung

des Zustandes auf keine Weise zu erzielen war und die Patientin

so mit Sicherheit einem traurigen Ende durch Zunahme der

Inanition entgegen ging, da andererseits bei einem Irrtum in der

Diagnose wenigstens eine vorübergehende Besserung der Be

schwerden zu erwarten war, wenn anders die Patientin den

schweren Eingriff bei ihrem hohen Alter und. herabgekommenen

Krüftezustand überhaupt überstand, so war der Entschluss zur

Operation wohl motiviert.

Der am 23. XI. 02 durch Prof. Jordan aufgenommene

Status ergibt folgenden Befund:

Für ihr Alter sehr mobile und rüstige, aber sehr magere

Frau von leidendem aber nicht eigentlich kachektischem Aus

sehen. Die Haut des Körpers weist zahlreiche dunkelbraune

Naevi pigmentosi und Lentigines auf, besonders am Bauch keine

Zeichen einer konstitutionellen Erkrankung, keine Oedeme, nirgends

Drüsmschwellungen. Urin: kein Eiweiss, kein Zucker, kein

Gallenfarbstoff. Temperatur: normal. Puls: Sri—90, regelmiissig,

ziemlich kräftig. Leichte Arteriosklerose. Ziemlich stark aus

gebildete Kyphoskoliose der unteren Brust- und Lendenwirbel

säule mit linkskonvexer Krümmung und entsprechenden Form

veränderungen der Rippen und des Thorax. Lungengrenzen etwas

tiefstehend, Herz etwas überlagert. Ueberall voller Lungenschail

und reines Vesikuliiratmen. Herztöne rein. Aktio'n regelmässlg.

Banchdecken schlaff, fettarm. Leib etwas aufgetrieben, besonders

N0. 47.

 im Mesogastrium. Die Auftreibung ist hervorgerufen durch den

erweiterten Magen, der einen bis unter die Interspinallinie

reichenden, Plütschergeräusch gebenden Sack darstellt. Peri

staltische Bewegungen nicht sichtbar. Der Magen dehnt sich über

die Mittellinie bis zur rechten Parasternallinie aus. Ein Tumor

oder eine abnorme Resistenz ist im Epigastrium nicht fühlbar, auch

besondere Druckempfindlichkeit nirgends vorhanden. Leber nicht

vergrössert, kein Aszites, keine Knoten im Leib nachzuweisen.

Gewicht 79 Pfund. Die klinische Diagnose lautet auf Gastrektasie

durch Pylorustumor, wahrscheinlich gutartiger Natur; Gastro

ptosis.

26. XI. Morgens 8%, Uhr Magenausspiilung; Magen ganz leer.

Operation in Chioroform-Aethcruarkose. Kleiner Medianschnitt

oberhalb und unterhalb des Nabeis. Der Magen liegt, massig er

weitert, in der Bauchwunde vor, reicht bis ans kleine Becken, lilsst

sich leicht in die Wunde ziehen. Kein Tumor nachzuweisen. Der

Pyiorus fühlt sich etwas starr an, ist aber nicht derb infiltriert.

Nahe demselben zeigt die vordere Magenwand narbeniihnliche

Beschaffenheit in der Ausdehnung eines Einpfennigstückes.

Typische Gastroenterostomie nach H acke r mit Murphyknopl‘.

Die Mesokolonriinder des Schlitzes an dle Magenwand durch zwei

Nähte fixiert. Magen leer; Wand nicht hypertrophisch; Darm

dünn, leer; erste Jejunalschlingeznr Anastomose benutzt. Nach

Zusammenschlebung der Knopfhiiiften werden noch zur Sicherheit

6 Serosaniihte unter Mitfassung des Mesokoions angelegt. Bauch

wunde nach S p e n c e r W e 11 s vereinigt.

Anatomische Diagnose: Gastroptose, bedingt durch Kypho

skeliose; Schlingenform des Magens; Gastrektasie miissigen

Grades, relative Stenose des Pylorus durch Abknickung.

Der Verlauf ist auffallend reizlos, Temperatur stets normal.

Puls nicht über 90, regeimüssig, kräftig. Kein Erbrechen, kein

Brechrelz, kein besonderes Aufstossen nach der Operation.

Schon die erste Nacht schlief die Patientin ohne Narkotika

durch. Nie sdirkere Schmerzen. Vom 2. Tage an werden, neben

3 Nührklystieren pro die, Thee und Milch kafieelötl'eiweise gegeben.

Am 5. Tage werden die Klystiere sistiert und Flüssigkeiten in

steigender Menge per es gegeben. Am 30. XI. erfolgt auf Oeieln

lauf mehrfach Stuhlentleerung.

2. XII. Erster Verbandwechel.

einige Nähte entfernt.

5. XII. Zweiter Verbandwechsel. Rest der Nähte entfernt.

Es wird zur weichen Kost (Hirn, Griesbrei etc.) übergegangen.

8. XII. Meist erfolgt der Stuhl spontan und reichlich; ab und

zu ist Oeieinlauf notwendig. Von heute ab wird etwas feste

Nahrung gereicht. Patientin hat sehr guten Appetit, grosse Lust

zum Essen, gar keine Beschwerden, fühlt sich völlig wohl. Es

bestanden nie Leibschmerzen, die auf Wanderung des Knopfes be

Wunde per primam verklebt,

zogen werden konnten. Leib eingesunken, tympanitisch,

schmerzlos. .

17. XII. Vorzügliches Befinden, nie Beschwerden, Appetit

sehr gut; Patientin nimmt grosse Mahlzeiten und füllt die Pausen

mit. Hafergrütze, Milch, Eiern etc. aus. Wunde linear vernarbt,

schmerzlos, Leib weich, eingesunken. Stuhl meist sehr reichlich,

spontan. Patientin steht von heute ab auf, trägt eine Oster

t a g sehe Binde.

‚23. XII. Gewicht 82 Pfund (in Kleidern 86 Pfund). Vor

zügliches Befinden, keine Beschwerden, Stuhl stets spontan, Knopf

noch nicht abgegangen. Patientin wird geheilt entlassen.

31. XII. Abends Erbrechen und Lelbschrnerzen, die sich in

der folgenden Woche nochmals wiederholten. Dabei ist der Stuhl

normal; der Appetit dazwischen gut, die Schmerzen haben kolik

artigen Charakter.

9. I. 1903. Leib nicht Wesentlich aufgetrleben, nirgends em

pfindlich, Magen frei; die Störungen sind wahrscheinlich durch den

wandernden Knopf bedingt.

10. I. 1903. Heute Früh Abgang des Knopfes, also 61/2 Wochen

0st op.p 2. II. 03. Vorzügliches Befinden, Gewicht 891/, Pfund. Seit

Abgang des Knopfes ist Patientin völlig beschwerdefrei, hat

brillanten Appetit, stets spontan Stuhl, fühlt sich ganz gesund.

11. III. 03. Gewicht 94 Pfund. Am 22. lV. 03 98 Pfund.

20. IX. 03 103 Pfund. Ausheberung des Magens 1 Stunde nach

Ewaldschem Probefrühstück. Es lässt sich nur sehr wenig

Magenlnhnit gewinnen, mit dem sich nur eine qualitative Salzsäure

probe anstellen lässt. Freie Salzsäure darnach nicht vorhanden.

11. IX. 03. 1/29 Morgens E-waidsches Probefriihstück.

1/210 Uhr Morgens Ausheberung. Grosse Mengen dünnen hellgelb

lich gefärbten Mageninhaltes, welcher ganz unangedaute Semmel

brocken enthält. Untersuchung desselben ergibt keine freie Salz

säure. Ges.-Azld. : 40, keine Milchsäure. Nachher angeschlossene

Magenspülung ergibt nur einen geringen Rückstand an Semmel.

Untersuchung des Abdomens: Bauchdecken müssig

straff, für das Alter ziemlich reichliche Fettentwickiung. Keine

Spur von Peristaltik. Die Magenaufbliihung ergibt denselben Be

fund wie früher. Die grosse Kurvatur reicht bis zur Symphyse.

die kleine lässt sich nach oben abgrenzen, steht etwa in der Mitte

zwischen Proc. ensif. und Nabel. Eine abnorme Resistenz oder

Druckempfindllchkeit ist nirgends vorhanden. Die Luft entweicht

nicht in den Darm, sondern der aufgeblähte Magen fällt erst wieder

zusammen, wenn man die Luft aus der Sonde entweichen lässt.

Fassen wir das Wichtigste aus der Krankengeschichte und

dem Krankheitsverlauf noch einmal kurz zusammen, so sehen

wir bei einer bisher stets gesunden, insonderheit niemals magen

kranken, unverheirateten Dame von 72 Jahren sich in einem

Zeitraum von 2 Jahren ein schweres Magenleiden entwickeln,

5
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welches allmählich zwar nicht zu einer eigentlich malignen, aber

doch zu einer ausserordent.lich hochgradigen luanitionskzwhexic

führt. Die hervorstcehenden Symptome bestehen in einem Ge

fühl der Völle und Spannung im Leib, in leichten Druck

selnnerzen, Aufgetriebenheit. des Leibes, nur ausnahmsweise und

ganz voriilwrgchend in krampfartigen Schmerzen im Leib, Auf

stossen von saurem Geschmack, ['ebelkeit, Breehrciz‚ Erbrechen.

Sämtliche Besclnverden steigern sich in typischer Weise im Ver

laufe des Tages, sind am ausgesprochensten gegen Abend und

zum Erbrechen kommt es 81155('llllt’fifilltfll im Laufe des späten

Abends. "

Auf Grund des objektiven Untersuclningsbefundes musste

die Diagnose auf eine (lastmytosc und (instrektasic gestellt

werden; bei dem hohen Alter der Patientin war es sehr nahe

liegend, dass die (instrektasie bedingt sei durch eine karzinoma

töse Pylorusstenose. Erst durch die weitere Beobachtung, ferner

auf Grund des Fehlens einer Karzinomkaelfcxie und schliesslieh

wegen des beständigen Vorhandenseins freier Salzsäure im

Mageninhalt gewann die Möglichkeit einer gutartigen Pylorus

wrengcrung eine gewisse Stütze.

Die interne Therapie, die in Regelung der Diät und Aus

spülung neben Bettruhe, Tragen einer Binde etc. bestanden

hatte, war wohl imstande gewesen, die sehr unangenehmen und

lästigen Beschwerden der Patientin etwas zu mildern; eine

irgendwie erhebliche und anhaltendc‚ Besser_ung war aber nicht

zu erzielen, sondern der Zustand verschlechterte sich, wenn auch

langsam, doch stetig und unaufhaltsam.

Aus diesem Grunde blieb kein anderer Ausweg als ein opera

tiver Eingriff; der Entschluss zu einem solchen war bei dem

hohen Alter der Patientin begreiflichenveisc kein leichter und

nur die absolute Erfolglosigkeit der bisherigen internen Therapie

und die dadurch bedingte völlige Hoffnungslosigkeit des Zu

standes konnte ihn rechtfertigen.

Die Gastrocntcrostomie (nach Hacker) wurde nicht nur

sehr gut überstanden, sondern hatte ein glänzendes Resultat

zur Folge. Die Patientin verlor ihre sämtlichen Beschwerden

und erholte sich in kurzer Zeit von ihrer schweren Kachexic

vollkommen. Sie hat bis heute eine Zunahme von 24 Pfund zu

verzeichnen. Eine derartige Zunahme in einem so hohen Alter

ist gewiss ein glänzender Beweis für den Erfolg der Operation.

Die Autopsie in vivo ergab, dass es sich in der Hauptsache

um einen enormen Tiefstand des Magens handelte, und zwar war

der Magen ausschliesslich durch die Deformität der Wirbelsäule

aus seiner normalen Lage verdrängt worden, da die übrigen

Organe an normaler Stelle sich befanden; im besonderen war

die Leber eher klein und überrugte kaum den Rippenbogcn,

so dass sie also keinesfalls einen Einfluss auf die Lage des

Magens ausgeübt haben konnte.

Der Pylorus war intra operationcm derb anzufühlen, er be

fand sich im Kontraktionszustand, es bestand aber keine orga

nische Pylorusstenosc. Da aber zweifellos während der der

Operation vorhergehenden Beobachtungszeit Erscheinungen von

Pylorusstenosc (Erbrechen, peristaltische Unruhe etc.) bestanden

hatten, so muss eine relative Pylorusstenosc bestanden haben, die

durch Abknickung des Duodenums infolge der Gastroptosc und

‚des besonders bei stärkerem Füllungszustand des Magens ein

tretenden Tieferrückens der grossen Kurvatur und der dadurch

bedingten Zerrung am Duodenum hervorgerufen wurde.

Die Gastrektasie ist nur mässigcn Grades und in dem vor

liegenden Krankheitsbild von untergeordneter Bedeutung; eine

eigentliche Atonie des Magens hat auch niemals bestanden, was

schon daraus hervorgeht, dass der Magen bei morgendliehen

Ausspülungcn in der Regel und im wesentlichen leer gefunden

wurde und dass sehr oft eine lebhafte peristaltisehc Unruhe des

Magens beobachtet werden konnte.

Dieser nach verschiedenen Richtungen interessante Fall

kann als ein klassisches Beispiel für eine durch eine Kypho

akoliose bedingte Gastroptose gelten. Bei der Patientin, die zwar

schon in ihrer Jugend wegen schlechter Haltung häufig erinnert

wurde, aber eine besonders auffällige Deformität nicht. auf

zuweisen hatte, entwickelte sich erst im Laufe der letzten

ca. 25 Jahre eine Kyphoskoliose von zunehmender Intensität; in

der letzten Zeit besonders hat sich die Kyphoskoliose zu einer

recht erheblichen ausgebildet. Bei der Patientin, die während

ihres ganzen Lebens magengesund gewesen war, die niemals Er

scheinungen besonderer Chlorose dargeboten hatte und sich nie

 
mals geschnürt haben will, bei der auch das Moment der Er

schlaffung der Bauchorgane als Folge von Geburten m Wegfall

kommt, treten im Laufe der letzten Jehre, zu einem Zeitpunkt,

in dem sich die liyphoskoliosc zu einer hochgradigen entwickelt

hat, die oben beschriebenen Magm1bcsclecrden auf. Was hegt

unter solchen Umhtiinden näher, als ein kausaler Zusammenhang

zwischen den Krankheitserscheinungcn des Magens und der De

formitiit der Wirbelsäule, des einzigen pathologischen Momentes.

das sich bei der zwar alten, aber Sonst. sehr rüstigen Patientxn

auffinden lässt!

Dass 1)efor1nitiiten der \\'irbclsäule, besonders die Kyphosc

und Lordose, zu Gastroptose führen können, ist. bekannt und

findet sich in den Lehrbüchern unter den ätiologischcn Momenten

der (lastroptose aufgeführt. So kann man, um nur einige An—

sichten anzuführen, nach Flciner“) beträchtlichen Tiefstand

und erhebliche Formenveränderungen‚ ja. förmliche Verunstal

taugen des Magens bei manchen Formen der Kyphose und

Kyphoskoliose beobachten. F leiner weist dabei noeh aus

drücklich auf zwei von ihm beobachtete Fälle hin; bei dem einen

liessen sich Plätschergeriiuschc dicht oberhalb der Symphysc

nachweisen; in dem anderen lag dagegen der Magen ganz hoch

oben. In keinem dieser Fälle bestand eine erhebliche Funktions

störung des Magens. Nach Ricgcl‘) kann die Verlagerung

des Magens wie auch der übrigen Bauchorganc bei hochgradiger

Kyphoso und Kypho-Skoliose vielfach variieren. Nach Kut t -

nur“) gelten als besonders geeignete Thoraxformen zur Ent—

wicklung einer Gastroptose unter anderen auch diejenigen, welche

durch Kyphosc und Kypho-Skoliosc bedingt Werden. Auch

Boas“) führt unter anderen Ursachen, die zu Enteroptosen

führen, die Kyphosc und Lordose der Wirbelsäule an.

Die Ansicht dieser Autoren, denen sich alle übrigen im

wesentlichen anschliesscn, hier erwähnt zu haben, mag genügen.

Im allgemeinen ist der von Gegenbauer zuerst ausgesprochene

entwicklungsgeschichtlicheGrundsatz, dass dieLage und Formdes

Magens ein Produkt der Anpassung des sich erweiternden Or

gans an gegebene Raumverhältnisse der Bauchhöhle ist, allseitig

anerkannt. Derselbe gibt nach F l‚einer') eine einfache und

für alle Fälle passende Erklärung der Entstehung von Magen

senkungen, wenn man auch die abnormen Formen und Lage

rungen des Magens als Produkte der Anpassung an gegebene

Raumverhältnisse der Bauchhöhle auffaast.

Diese allgemeine Erklärung passt einwandfrei für den vor

liegenden Fall, in welchem die durch Gastroptosc hervorgerufenen

Störungen zeitlich in exquisiter Weise mit der Zunahme der De

formität der Wirbelsäule zusammenfallen. Die G16 n a r d sehe

Theorie über die Entstehung der Enteroptose, der das ätio—

logische Moment im wesentlichen in einer primären Schwäche

des Bandapparates sucht, oder die Modifikation dieser Theorie

nach Schwcrdt, nach dem die Enteroptose als ein konstitu—

tionellcs Leiden aufzufassen sein soll, dessen Ausgangspunkt in

der Erschlaffung der vorderen Bauchwand mit Herabsetmmg des

intraabdominellen Druckes zu erblicken ist, darf hier, bei dem

Auftreten der ersten Störungen jenseits der 70, wohl ohne wei

teres abgelehnt werden.

'Dass auf Grund einer kongenitalcn. Anlage, in der R 0 s e n -

g a r t ’) u. a. ein wichtiges ätiologisches Moment für die Entcro

ptosc sehen, sich eine Gastroptose entwickeln kann, worauf schon

K u s s m a u l ') hingewiesen hat, soll zugegeben werden; der

Beweis für diese Aetiologie, dass nämlich die ausgebildete

Enteroptose eine auffallende Analogie zeigt mit der fötalcn

Lagerung der Baucheingewcide, erscheint nicht absolut genügend.

Es muss vielmehr als ein natürlicher Vorgang betrachtet werden,

dass eine auf der Basis von üusseren Ursachen entstehende Ver

lagerung eines Organs mit grosser Wahrscheinlichkeit gerade

eine solche wird, die der fötalen ähnlich oder gleich ist, eben

wegen der durch die entwicklungsgeschichtlichen Vorgänge be

dingten anatomischen Verhältnisse. ‚„

") Fleiner: Erkrankungen der Verdaiuun 801 aue. 1896.
I. Teil, S. 209. g g

‘) Riegel: Die Erkrankungen des Magens. 18913 S. 513.

‘) K u t t n e r: Magenkrankheitcn. Realenzlklopädle Bd. XIV,

S. 376, 1897.

_ ') Boas: Diagnostische Thera le der Magenkrankheitcn.
1897. II. Tel], S. 165. p '

') R 0 s e n g a r t: Zeltschr. f. )l1 'slkal. u. diiitet. Thera 1ie 1898

Bd. I. s. 215. 1 3 1 '

') Kussmaul: Volkmanns Sammlun klln. Vorträ c 188 ?
N0. 181. g g '
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Während die verschiedensten Magenerkrankungen im Laufe

der letzten Jährzehnte dem Chirurgen Veranlassung zu erfolg

reichen operafiven Eingriffen gegeben haben, zuerst vorwiegend

die. malignen und benignen Geschwulhterkranknngen, später

auch verschiedenartige andere Zustände, wie Adhäsionen oder ge

schwürige Prozesse, gilt die Behandlung der Gastroptose und

auch der Gastrektasie noch fast ausschliesslich als eine Domäne

der inneren Medizin. '

Die wesentlichen Prinzipien der inneren Behandlung sind

kurz folgende:

Auf Grund der Beobachtung, dass ein zufälliges I(ranken

lager einen günstigen Einfluss auf die durch Gastroptosis be

dingten Beschwerden ausgeübt hat “), ist eine Liegekur in Ver

bindung mit gleichzeitiger Ernährungs- und Mastkur in erster

Linie zu empfehlen. Bei der Art der Ernährung sind die son—

stigen Verhältnisse des Magens, hauptsächlich die Sekretions

und Motilitätsverhältnisse des Magens zu berücksichtigen; sind

letztere normal, so wird die Durchführung einer Mastkur keinen

Schwierigkeiten begegnen. Sind dieselben, besonders die Mo

til‘ität, durch gleichzeitige anderweitige Erkrankungen, z. B.

katarhalische oder ektatische und atonische Zustände, die mit

einer Gastroptosis sehr häufig verbunden sind, kompliziert, so

muss die Ernährung eine streng individualisierende sein. Von

der Durchführung einer strengen Mastkur, von der ein thera

peutischer Erfolg zu erwarten ist, wird unter solchen Umständen

häufig ganz abgesehen werden müssen.

Als weitere therapeutische Massnahmen werden empfohlen

regelmässige Mugcnspülungcn, die ganz besonders indiziert sind

bei gleichzeitigen atonischen Zuständen.

Für eine regelmässigc Darmentlecrung durch innere Mittel,

am besten durch Oclklysticrc, zur Beseitigung der bei diesen

Zuständen ganz besonders häufigen Verstopfung, muss Sorge

getragen werden.

Elektrizität in perkutaner oder intraventrikulärer Anwen

dung, Massage und Hydrotherapie sind ferner Behandlungs

methoden, die von fast allen Autoren als zweckmässig angeführt

werden, doch sind die Ansichten über ihren Wert sehr geteilt;

bei einer ausgesprochenen Gastroptosc wird man sich kaum viel

davon versprechen dürfen.‘

Sehr wichtig und unerlässlich ist das Tragen einer gut

sitzenden, meist recht kostspieligen Leibbinde.

(Schluss folgt.)

 

Kuhmilch als Säuglingsnahrung.*)

Von Professor Dr. v. Soxhl et.

Die Kenntnis der wirklichen Zusammensetzung der Fraucn

milch ist uns erst durch die Untersuchungen von C amcrer

und Söldn'br vermittelt werden, welche die ganze, innerhalb

12 Stunden abgeschiedene Milch nach einwandfreien Methoden

untersuchteri"ilnd auch die wichtige Tatsache feststelltcn, dass

nur 80 Prozi des Fraucnmilchstickstoffcs den Eiwciswerbin

dungcn angehören und dass ein ansehnlicher Teil der stickstoff—

haltigen Nie]itciweissvcrbindungen aus Harnstoff besteht.

Im Mittel enthält nach deren Untersuchungen die Frauen—

mileh vom 20. Tage nach der Geburt ab 0,89 Proz. Eiwcisstoife,

3,47 Proz. Fett, 6,7 Proz. Milchznckcr, 0,20 Proz. Asche (l Liter

: I{Bl.).

Dagegen enthält die Kuhmilch nach der Durchschnittszahl

Königs abgerundet: 3,6 Proz. Eiweisstoifc, 3,6 Proz. Fett,

5,0 Proz. Milchzucker, 0,7 Proz. Asche (1 Liter : 687 Kal.).

Bei annähernd gleichem Kaloriengehalt enthält die Kuh

milch 4mal sovicl’ Eiwciss als die Fraucnmilch, fast die gleiche

Menge Fett aber um fast 2 Proz. weniger Milchzucker. Vom Ka

loriengehalt der Kuhmilch trcflen 21,4 Proz., von dem der Frauen

milch nur 5,8 Proz. auf das Eiwei.<s. Von zwei so wesentlich

verschiedenen Nahrungsflüssigkeiten, die in gleichen Mengen

zugeführt werden müssen, um den Kalorienbedarf des Kindes

zu decken, kann man unmöglich die gleiche Wirkung erwarten.

Durch Verdünnen mit 3 Teilen einer 7 proz. Milchzuckerlösung

würde' man aus der Kuhmilch eine Flüssigkeit erhalten, die

ebensoviel Eiweiss und Milchzucker enthält, wie die Frauen

') Fleiner: Münch. med. Wochenschr. 1895, 42 u. 43.

*) Nach einem im ärztlichen Verein zu Hamburg am 5. Mai

gehaltenen Vortrage

 

milch — aber das wäre dann völlig abgerahmte Frauenmilch mit

0,87 Proz. Fett, die dem menschlichen Säugling geradeso be

kommen wird, wie die abgerahmte Kuhmilch dem Kalhe; würde

man anstatt mit 7proz. Milchzuckerlösung mit Wasser ver

dünnen, wie dies früher ja geschehen ist, um so schlimmer.

Nach derviel gebräuchlichen Verdünnung derKuh.milch mit 1Teil

6proz. Milchzuckerlösung erhält man ein Gemisch, das die Zu

sammensetzung einer halb eingcdickten abgerahmten

Frauenmilch hat, der man auch noch die Hälfte des Milch

zuckers entzogen hat.

Abgerahmte und halbentzuckerte Frauenmilch wird, indem

man ihr durch Eindampfen die Hälfte des Wassers entzieht, da

mit nicht zur Vollmilch, ebenso wie gewöhnliche Magermilch,

auch wenn sie auf die Hälfte eingeengt würde. Magermilch

bleibt. Unsere bisherigen Bemühungen, einen Ersatz für die

Muttermilch durch Gemische von Kuhmilch. und Milchzucker

lösungcn zu bieten, haben günstigstcnfalls zu nichts anderem ge

führt, als zu einem Ersatz für abgerahmte Fraucnmilch. Es

wäre ganz unmöglich, ein Kalb während dessen Saugpcriode mit

abgerahmter Kuhmilch zu ernähren. Versucht man es, so ant

wortet das Kalb darauf mit ständigem Durchfall und einer elen

den Gcwichtszunahme. Dass sich der menschliche Säugling mit

einer Nachahmung von abgerahmter Fraucnmilch erträglich be

friedigend ernähren lässt, spricht nur für seine erstaunliche An

passungsfäh-igkeit.

Dem folgerechtcn Vc‘rlangcn, dass Nahrungsgcmcngc von

gleicher Wirkung gleich zusammengesetzt sein müssen, kam man

mit den Rahmgemengen näher. Die Vorschläge fallen aber in

eine Zeit, wo man die wirkliche Zusammensetzung der Frauen—

milch noch nicht kannte. Am nächsten kommt Bied c r t dem

zu Fordernden mit. seinem Ralungemc.nge N0. I für den ersten

Lebensmonat, bestehend aus 1 Teil 10 Proz. Fett enthaltenden

Rahm und 3 Teilen 2,4 proz. Milchzuckerlösung, ein Gemisch,

das immer noch um 1 Proz. Fett und 2 Proz. Milchmckcr hintcr

der Frauenmil'ch zurückbleibt. Richtig müsste man 273 g eines

12,5 Proz. Fett enthaltenden Rahms mit 55 g Milchzncker und

672 g Wasser mischen, um eine Flüssigkeit zu erhalten. die von

der durchschnittlichen Zusammensetzung der Frauenmilch nur

dadurch abweicht, dass sie anstatt 0,20 nur 0,173 Proz. Aschen

bestandteilc enthält, was aber nur in. einem Mindergehalt an

leicht zu ersetzendem Kochsalz bedingt ist, während der Kalk

gehalt im Verhältnis von 44:34 grösser ist. Ein solches Ge

misch, dem etwa %—% g Kochsalz auf 1 Liter zugesetzt ist, hat

nicht nur genau die gleiche Zusammensetzung wie die Frauen

milch, sondern sie verhält sich hinsichtlich der Gerinnung durch

das Labferment des Magens genau so wie diese; sie gerinnt dank

der starken Verdünnung der Kaseinlösung in kaum wahrnehm

barer Feinflockigkeit und das schädlich hohe Säurcverbindungs

vermögen der Kuhmilch ist auf das der Fraucnmilch herab

gesetzt. Gegen das Sterilisieren eines solchen Gcmischcs bleiben

Bedenken; das eine, welches ich bisher gcgcn das Sterilisieren

von Ralungcmcngen vorgebracht habe, die Verschlechterung des

Emulsionszustandcs, kann ich fallen lassen, nachdem ich ein

Gegenmittel dafür kennen gelernt habe. gcniigt nach bei mir

ausgeführten Untersuchungen Dr. Fu h rm a n n s, das auf

Körperwärmc. d.i. über den Schmelzpunkt dcs Butterfettcs, er

wärmte Gemisch vor der Verabreichung kräftig zu schütteln;

dadurch wird das Fett so fein zerteilt. dass sich die Fettkiigcl

eben unter dem Mikroskop nicht mehr zählen lassen. Kalt ge

schüttelt, buttcrt das Fett rasch aus. Das zweite Bedenken

richtet sich gegen die Tatsache, dass eine so verdünnte Kascin

lösung, auch wenn sie nur kurze Zeit gckocht wird, ihr Gerin

nungsvcrmögcn für I.ab vollständig einbüsst. Durch saure Zu

sätze Vor dem Sterilisieren lässt sich dem nicht begegnen, weil

die geringsten Säurcmcngen in der Hitze Gerinnung bewirken.

Indes ist anzunehmen, dass bei dem so stark vcnnindcrtcn Säure

bindungsvcrmögen geringe Mengen Magcnsalzsäurc genügen

werden, um die Gerinnnngsfähigkeit wieder herzustellen. Das

gewichtigstc Bedenken liegt in der Schwierigkeit, den richtigen

Gedanken auch richtig durchzuführen. Bei sorgloser Hand

habung kann ein solches Verfahren mehr Schaden als Nutzen

stiften, wenn Eiweiss und Asche unter das notwendige Mass

herabgedrückt werden. Der Rahm muss vorher untersucht, es

muss die Berechnung und die Ausführung der Mischung zuver

lässig richtig ausgeführt werden; das wird weder in den Haus

haltungcn noch Milchknranstaltcn geschehen können. Dazu

5*
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müssten wissenschaftlich geleitete Anstalten geschaffen werden,

am besten die vom Niederrhein. Ver. f. öfi. Gesundheitspflege

empfohlenen städtischen Wohlfahrtsanstaltcn, welche den Min

derbemittelten die Kindermilch in sterilisierten Trinkportionen

zum Selbstkostenpreis und den Armen noch billiger oder unent

geltlich liefern. Die bisherigen geringen Erfolge bei der Ver

wendung von Rahmgemischcn sind wohl weniger dem Prinzip

als dessen ungeeigneter Durchführung zur Last zu legen. —

Vorerst und auch später überall da, wo zuverlässige Gemische

dieser Art nicht zu beschaffen sind, wird man auf dem bisher

beschrittenen Wege des Fettersatzes durch leicht resorbierbare

Kohlehydrate verbleiben müssen, dem je nach der Natur und den

Nebenwirkungen des Kohlehydrats engere oder weitere Grenzen

gesteckt sind.

Man war bisher gewohnt, die Frage des Muttermilchersatzes

als eine Eiweissfrage aufzufassen; nach der hier erfolgten Be

trachtungsweise ist sie aber eine Fettfrage, jedenfalls nicht eine

Frage der qualitativen, sondern der q u a n t i t a t i v e n Eiweiss

zufuhr. Das Brustkind nimmt täglich mit 1 Liter Milch nur

9 g Eiweiss auf, davon erscheinen nur 4 g im normalen Zuwachs

von 25 g. die andern 5 g werden zersetzt und dienen dem Energie

bedarf. Das Kuhmilchkind braucht nicht mehr Eiweiss für einen

nbrmalen Zuwachs als ebenfalls 9 g; es werden ihm aber mit

der gleichen Kalorienmenge 36 g Eiweiss zugeführt; es muss

4mal soviel als das Brustkind an Käsestoff verdauen, der in

einer konzentrierteren, fettiirmeren Lösung sich ganz anders bei

der Verdauung verhält als in einer sehr verdünnten fettreichen;

der Verdauungsapparat des Kindes muss sich den ihm gestellten

neuen Forderungen anpassen, die Verdauung des Kaseins er

fordert mehr Zeit als die des emulgiertcn Fettes oder des ge

lösten Milchzuckers, seine Zersetzungsprodukte sind andere, viel

leicht schüdliehere, und trotz der erwiesenen gleichen Verdau

lichkeit beider Kaseinarten wird die Kotmenge durch eine 4 mal

grössere Menge unverdauten Kaseins vermehrt.

In neuerer Zeit hat man.'den grobstofl'lichen, in die Augen

fallenden Unterschieden zwischen beiden Milchar’ten wenig Be

achtung schenkend, eine neue Art von Unterschieden als das

Wesentliche herausfinden wollen: die biologischen Unterschiede.

Gewiss, die Unersetzlichkeit der Mutterbrust ist biologisch tief

begründet: sie liefert allezeit in richtiger Konzentration, in rich

tiger Zusammensetzung, in richtiger Menge (Verhinderung der

Uebcrfütterungl) und von richtiger Temperatur dem Säuglinge

die Nahrung, frisch, unzersetzt und nicht verunreinigt. Nichts

kann menschlicher Aberwitz an dieser Ernährungsart verschlech

tern und zu ihrem Ruhme bedarf es nicht des Aufsuchens ge

heimnisvoller Vorgänge oder Bestandteile, was nur vom Kern

punkt abzulenken geeignet ist und, wie die Geschichte der in der

Milch gefundenen Fcrrnente oder Enzyme gezeigt hat, auf ein

totes Geleise führt. Als ein solches biologisches, beide Milch

arten unterscheidendes Moment hat man angeführt, die Frauen

milch enthalte ein diastatisches, Stärke verzuckerndes Ferment,

die Kuh- und Ziegenmilch aber nicht; und Spolve rini hat

durch Verfüttcrung von Malz an eine Ziege glücklich auch der

Ziegenmilch einen Gehalt an Diastase beigebracht und diese

Milch dann „lait maternisöe“ genannt. Da die Frauenmilch

ebensowenig wie eine andere Milch Stärke enthält, so liegt es

auf der Hand, dass die in ihr enthaltene Diastase kein Amt und

keine physiologische Bedeutung hat und dass sie dort ebensoviel

zu suchen hat, als die im menschlichen Harn gefundenen Fer

mente: Diastase, Pepsin und Trypsin. Sie gelangen in die Milch

ebenso aus dem Blute, wie sie in den Harn gelangen und wie

der Harnstoff gerade in besonders grossen Mengen in die Frauen

mileh gelangt. Aehnlich verhält es sich mit dem nur in der

l“raucnmilch und Eselinnenmileh gefundenen Ferment, das

weder in der Milch noch sonst im Tierkörper vorkommendes Salol

in Salizylsiiurc und Phenol spaltet. Andere Fermente, wie

Trypsin, ein Fibrinfcrment, Lipase und glykolytische Fermente

wurden sowohl in Frauenmilch als Kuhmileh gefunden. M 0 r r o,

der diese Verhältnisse am meisten eingehend studiert hat, muss

zur Erkenniis der physiologischen Bedeutungslosigkeit der Milch

fermentc gelangen, sucht aber die verunglückte Milchferment

theorie zu retten, indem er aus der Anwesenheit oder dem Fehlen

eines Fcrments in der Kuh- oder Frauenmilch, ebenfalls nicht

sehr glücklich: „logischerweise eine verschiedene Konstitution

beider Eiwcisskörpcr“ ableitet und „zu dem Satze von der che

mischen Verschiedenheit der beiden in Rede stehenden Eiweiss

' Vordergrund der Erörterungen steht.

 

körper gelangt“. Nach diesen Darlegungen ist auch der Vor

wurf gegen das Kochen oder Sterilisieren der Milch gegenstands

los, dass sie die Milch durch Abtöten der Fermente schädigten.

Damit komme ich auf eine Frage, die zurzeit wieder im

Anfänglich überschätzt.

versucht man jetzt, weil die Kuhmilch auch durch Sterilisieren

nicht in die anders zusammengesetzte Frauenmilch umgewandelt

werden kann, auftretende Misserfolge, die der künstlichen Er

nährung überhaupt oder möglicherweise dem längst angeWendeten

Kochen der Milch zur Last fallen, dem Sterilisieren aufs Konto'

zu schreiben. Insbesondere hat man das längst bekannte häu

figere Auftreten der Rhachitis bei Kuhmilchkindern neuerdings

mit dem jetzt so verbreiteten Sterilisieren in Zusammenhang

gebracht und in einer bei Zuntz ausgeführten Arbeit von

C r 0 n h e im und Erich M ü l l e r wird diese Anschuldigung

scheinbar auch experimentell gestützt. '

Auf den Teil meines Vortrags, der sich mit diesem Gegen

stande beschäftigte, werde ich in einer besonderen Abhandlung

zurückkommen.

Aus der k. Frauenklinik der Universität Tübingen.

Tubargravidität und Unfallrenio.

Von A. Döderlcin.

Durch die Gesetzgebung über Kranken-‚ Unfall- und Invalidi

tätsversicherung sind den Aerzten neue und manchmal recht

schwierige Aufgaben erwachsen. Zu der sonstigen ärztlichen

Tätigkeit, die Krankheiten zu erkennen und zu behandeln, gesellt

sich die verantwortungsvolle und folgermclrwerc Notwendigkeit

der Begutachtung; die von den Versicherungsgtsellschaften ge—

forderten Urteile über Ursache, Dauer, Folgezustände der Er

krankungen und die prozentuarisch abzumesscnde Beeinträchti

gung der daraus resultierenden Schädigung setzen nicht nur eine

klare. Erkenntnis des Krankheitsprozessos voraus, sondern ver

langen nicht selten Entscheidungen, für die uns die wissenschaft

liche Grundlage und Sicherheit fehlt.

Bei der Höhe der Krankheits- oder Unfall-Renteneinschiitz—

ung kommt es oft zwischen den Versibhcrungsgesellschaften und

den Kranken zu Uneinigkeiten, Berufung an das Schiedsgericht

veranlasst neue Gutachten, die Kranken durchwandern mehrere

Krankenhäuser und je öfter und kritischer der Fall von ver

schiedenen Seiten durchgearbeitet wird. um so mehr ditferentc

Ansichten treten zutage.

Es erscheint deshalb eine wissenschaftliche Erörterung der—

artiger Schwierigkeiten dringend wünschenswert, um daraus ge

wisse Anhaltspunkte und womöglich allgemein anerkannte Prä

zedenzfälle zu schaden, die für künftige, gleiche Fälle zur Richt

schnur dienen können. Die gynäkologische Literatur hierüber

ist bisher bedauerlicherweise sehr spärlich und gerade bei gynäko

logischen Erkrankungen liegen die Dinge oft recht verwickelt.

Mein Assistent Dr. B a i sch hat auf der Naturforseherver

sammlung zu Kassel unser ziemlich reichhaltiges, mannigfaltigcs

Material dieser Art mitgeteilt und wird in ausführlicher Ver

öffentlichung diese Beziehungen der gynäkologischen Leiden kri

tisch verarbeiten.

Ein, wie mir scheint, nach dieser und auch nach anderen

Richtungen hin besonders interessanter Fall sei in folgendem

herausgegriffen.

Eine ßüjiihrigc, verheiratete Frau M. B. liess am 27. V. 02

durch ihren Mann an ihre Ortspolizeibehörde O. eine Unfallanzeige

machen. dahingehend, dass sie Samstag, den 3. V.. also vor

2-l Tagen, Vormittags 10 Uhr im eigenen landwirtschaftlichen Be

triebe eine innere Verletzung erlitten habe; während sie mit ihrem

Mann einen Sack Kartoffel auf ihrem Arm trug, habe sie plötzlich

einen Riss im Leib verspürt und sei zu Boden gesunken. Sie

musste sofort das Bett aufsuchen und war völlig arbeitsunfähig.

Es trat darauf geringer Blutabgang ein, Put. blieb zu Bett und

wurde ärztlich behandelt. Da jedoch die Blutung nicht aufhörtc

und sich allmählich Schmerzen im Leib einstellten, wurde die

l‘at. am 2G. V. in die Frauenklinik nach Tübingen verbracht. Die

Untersuchung ergab hier folgendes: Die Kranke, welche 10 mal

geboren hatte, das letztemal mit ärztlicher Hilfe vor 4 Jahren, war

sonst stets gesund. Die Periode war immer regelmiissig gewesen,

zum ictztenmal am 31. III. d. J. Dann Cessatio mensium bll zum

Tage des Unfalls, an welchen sich anhaltende Blutungen an

schlosscn. Die Erkrankung führt sie bestimmt auf den Augen

blick zurilck, in dem sie beim Tragen des Kartoffelsackes unter

der Empfindung eines Bisses im Leibe zu Boden gesunken war.

Die mittelgrosse Frau befindet sich in ziemlich gutem Er

nähmngsznstand. Blasse Farbe des Gesichts_und der sichflmren
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Sehleimhäute deuten auf mässigen Grad von Anämie. Aus der

Scheide entleert sich etwas flüssiges, dunkles Blut. Scheiden

cingang und Scheide der Pluripara entsprechend weit, aber sonst

ohne Besonderheiten. Die Portio vaginalis hochstehend und der

vorderen Beckenwand genähert. von weicher Konsistenz, zeigt

alte E mm e t sehe Risse. Aus dem Uterus entleert sich ebenfalls

flüssiges, dunkles Blut. Uterus vergrössert, weich, anteponiert

und an die hintere Symphyscnwand angedrängt durch eine den

Douglassehen Raum ausfüllende Geschwulst, auf deren vor

derer Wand der Uterus unversehieblieh aufliegt. Der Tumor ist

etwa kindskopfgross. schmerzhaft und unbeweglich, nach oben und

beiden Seiten nicht abgrenzbar, das hintere Seheidengewölbe Vor

buchtend, hat fest-weiche Konsistenz, mit einzelnen härteren Ein

lagerungen. Temperatur normal. Urin- und Stuhlentieerung

ohne Abnormitäten.

_ Die Diagnose wurde auf eine Haematocele retrouterina im

Anschluss an eine Tubargravidität gestellt und stützte sich: 1. auf

die Angabe. dass die Periode bei einer sonst regelmässig men

struierten 35 jährigen Frau eine Woche über die Zeit ausgeblieben

war, 2. auf den Befund des Tumors, der alle Charakteristika einer

Hneunttocele uterina hatte, und 3. auf vorhandene Schwanger

schaftserscheinungen, besonders Vergrösserung und Auflockerung

des I?terus.

Da. beim Eintritt der Kranken in die Klinik keinerlei bedroh

liche Erscheinungen vorhanden. bereits mehrere Wochen seit der

violcnten Ruptur der Tubenschwangerschaft verstrichen waren

und die Blutgesehwulst sich gut abgekapselt hatte. keine Tem

peraturerhöhung vorlag ‚und auch die Schmerzen bei Bettruhe nur

sehr gering auftraten. war kein Grund zu operativem Eingreifen

vorhanden. so dass zunächst eine exspektative Therapie eingeleitet

wurde. Der Zustand besserte sich im Lauf der nächsten Wochen,

ohne dass irgendwie Erscheinungen von neuen Blutnachschiiben

auftraten. so dass die Put. auf ihren Wunsch 4 Wochen später,

am 23. VI.. nach Hause entlassen wurde mit der Weisung, sich

unverzüglich wieder in der Klinik einzufinden. wenn irgendwelche

Verschlimmerung ihres Zustandes einträte. Schon 14 Tage später.

am T. VII. U2, hat Put. abermals um Aufnahme in die Klinik. da

seit 3 Tagen die Schmerzen heftiger und die Blutung stärker ge

worden wären. Sie drängte selbst zur Vornahme einer Operation,

die angesichts der aufgetretenen Verschlimmerung als nötig er

achtet und am 9. VII. ausgeführt wurde. Die Indikation hiezu

erschien um so dringender. als die Untersuchung eine deutliche

Vergrösserung der Hämatocele ergab, also neue Blutungen statt

gefunden hatten. Nach Eröffnung der Bauchhöhle fand sich eine

reichlich mannskopfgrosse, kapsuläre Hämatocele. ohne freien

Bluterguss in der Bauchhöhle; Uterus und seine Anhänge sind mit

der Blutgeschwulst so innig und fest verwachsen. dass vorgezogen

wird. die inneren Genitalien mit zu entfernen mit Ausnahme des

rechten, gesunden Ovariums. Die Beekenhöhle wird mit J0do

formgaze austamponiert und nach der Scheide zu drainiert. Das

Peritoneuu'x wird über diesem Jodoformgazetampou dachförmig

\ernäht. so dass die Bauchhöhle abgeschlossen wird. Die Hei

lung von der Operation erfolgte vollkommen reaktionslos und Pat.

konnte nach 4 Wochen. am 5. VIII., geheilt und völlig beschwerde

frei entlassen werden.

Die bei der Operation gewonnene Einsicht in die Erkrankung

und die genaue Untersuchung des Präparats ergab in Bestätigung

der vorher gestellten Diagnose eine Tubargravidität mit kon

sekutirer Haematocele retrouterina.

Dieser an sich einfach gelagerte und klare Fall bietet nun

für die Begutachtung der Folgezustände und den Zusammenhang

mit dem Unfall nicht unerhebliche Schwierigkeiten.

Bevor wir jedoch diese erörtern, ist es nötig, die modernen

Forschungen über die Anatomie der bei tubarer Eiinsertion sich

entwickelnden Gebilde ins Auge zu fassen, die unsere Vor

stellungen über die denVerlauf und Ausgang derTubenschwanger

schuften beeinflussenden Umstände wesentlich umgeformt haben.

Durch zahlreiche und mühsame Arbeiten von F üth,

K ü h n e, A s c h o f f u. a., deren Inaugurierung wir W e r t h

verdanken, wissen wir, dass die Art der Eiinsertion in der Tube

zwar dieselbe ist wie im Uterus, insoferne auch hier das befruch

tete Ei unter das Deckepithel der Schlcimhaut einsinkt und sich

im Bindegewebe sein Bett bildet; die Sehleimhaut des Uterus

beginnt aber nach stattgehabter Befruchtung alsbald mächtig zu

hypertrophieren, es bilden sich reichliche Deziduamassen, die das

Ei in rasch wachsende, blutgefäss-und zellreiehe Massen einhüllen.

Das mütterliche Gewebe nimmt also an der Eieinbettung im

Uterus einen gewichtigen Anteil, der gerade in den ersten Ent

wicklungswoehen die vom Ei und Embryo selbst ausgehenden

Gebilde an Masse weit überragt.

Ganz anders stellt sich dies nun in der Tube dar. Die Tuben

schleimhaut mit ihrem ungleich spärlicheren Bindegewebe ist

einer derartigen An- und Umbildung ihrer Gewebsbestandteile

nicht fähig, sie vermag nur eine geringe „deziduale Reaktion“

zu erzeugen. Das Ei gelangt hier alsbald mit der Muskularis in

Berührung, die noch weniger als das Bindegewebe an den

Schwangerschaftsveränderungen teilnimmt, sondern noch mehr

durch das wachsende Ei zerfasert wird. Der mütterliche Anteil
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i an der Eikapsel fällt innerhalb der Tube geradezu dürftig aus
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und ist von sehr hinfälliger Beschaffenheit.

Zu ditser Erkenntnis kommt noch ein weiterer, erst jetzt

mehr gewürdigter Umstand hinzu, der zwar im Uterus wie in

der Tube in ganz gleicher Weise auftritt und als. physiologisch

aufgefasst werden muss, in der Tube aber von bestimmendem

Einfluss auf den Verlauf der Schwangerschaft wird.

Die Ektoblastschale des Eies (Trophoblast) übt einen ge

radezu auflösenden Einfluss auf die mit ihr in Berührung kom

menden, mütterlichen Gewebe aus (Graf S pee, P et ers).

Dieser für die Nidation wichtige und notwendige Korrosions

prozess wird in der Tube verhängnisvoll, da mit der fortschrei

tenden Entwicklung des Eies und der immer weiter um sich

greifenden Verzehrung des mütterlichen Gewebes die an sich

schon dürftige Eikapsel brüchig wird.

‘ So erklärt es sich aus anatomischen Gründen, dass die Ei

hüllen in der Tube sehr wenig resistent, ja geradezu in hohem

Grade hinfällig gegen Druckschwankungen im Innern des Eies,

besonders innerhalb der in den Eihüllen sich ausbildenden Blut

räume werden und in der Regel frühzeitig, im 2.——3. Entwick

lungsmonat, zerreissen rap. aufbrechen, womit das Ende der

Schwangerschaft und der Beginn der sich an die Tubargravidität

anschliessenden Krankheit gegeben ist.

Es sind nunmehr wohl erkannte anatomische und biologische

Eigenschaften, die das tubar inserierte Ei seinem, wie die kli

nische Erfahrung längst erkannt hat, meist sehr frühzeitigen

Ende entgegenführen, was. sich nicht treffender ausdrücken lässt

als mit den Worten W e rt h s: „Das Ei gräbt in der Tube nicht

nur sein Bett, sondern auch sein Grab“.

Weitaus in der Mehrzahl der Fälle tritt der Aufbruch der

Eikapsel an der besonders schwachen Stelle der Reflexa ein, also

an dem gegen das Tubenlmncn vorspringenden Teil des Eies, sei

es dass dieselbe berstet oder aber dass durch Arrosion eines Ge

fässes innerhalb der Eikapsel und dadurch erzeugte Blutung in

dieselbe die Eihülle hier gesprengt wird: „innerer Fruchtkapsel

aufbruch“ (Werth). In selteneren Fällen erfolgt der Aufriss

am basalen Teile des Eies, also da, wo das Ei sich an die sehr

dünne Tubenmuskulatur mit ihrem Peritonealüberzug aufgesetzt

hat. Es wird auch hier die Tubenwand selbst um so leichter der

Zerreißung entgegengeführt, als die usurierende Eigenschaft der

Schwangerschaftsprodukte ihr Zerstörungswerk in gleicher Weise

wie an der übrigen Eikapsel vollführt. Birst die Tubenwand

selbst: „äusserer Fmchtkapselaufbruch“ (Werth), dann ent

steht das klinisch wohlbekannte Bild der bisher sogen. geplatzten

Tubenschwangerschaft (Ruptur) mit intraperitonealer Blutung,

ein Ereignis, das oft katastrophal eine bis dahin gesunde Frau

in kurzer Zeit durch innere Blutung zum Tode bringt. Der

innere Fruchtkapselaufbruch hat gewöhnlich das klinische Bild

des sogen. „tubaren Abortus“ zur Folge.

Nach dieser modernen Auffassung ist es klar, dass der Ver

lauf und Ausgang der Tubenschwangerschaft in dem Wesen der

Entwicklung selbst begründet ist; mit dieser Unterlage, die allein

heutzutage wissenschaftliche Berechtigung beanspruchen kann,

wollen wir nun an die Begutachtung obigen Falles herantreten.

Die Patientin machte an ihre landwirtschaftliche Berufs

genossenschaft die Anzeige, dass sie als eine durchaus gesunde,

arbeitsfähige Frau plötzlich beim Tragen einer schweren Last

einen Riss im Leibe verspürt habe, zusammengebrochen sei und

von diesem Augenblick an schwer krank und arbeitsunfähig ge

worden sei. Für die Kranke besteht gewiss kein Zweifel, dass

das Tragen der schweren Last den Unfall und die Krankheit ge

zeitigt hat, auch der begutachtende Arzt wird bei durchaus rich

tiger Erkenntnis der Krankheit und der dabei sich abspielenden

Vorgänge sich der Auffassung nicht verschliesscn können, dass

das Tragen der schweren Last der direkte Anlass dazu war, dass

das tubar inserierte Ei in diesem Augenblick zur Beratung ge

bracht wurde und damit die in schwerer Krankheit in Erschei

nung tretenden Folgezustände gezeitigt wurden; und doch müssen

wir dem Unfall nur eine ganz untergeordnete Rolle bei dem Zu

standekommen der sich anschliessenden Erkrankung zuschreiben.

Auch ohne diesen Unfall wäre die Frau derselben Krankheit ent

gegengegangen. Denn das tubar inserierte Ei reift eben von

Tag zu Tag mehr seinem frühzeitigen Untergang entgegen. Auch

ohne jede äussere Veranlassung kommt es, ganz seltene Aus

nahmen abgerechnet, zu innerem oder äusserem Fruchtkapselauf

brach mit seinen Folgezuständen. Dass durch plötzliche Druck—

6
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schwankungen im Abdomen oder, und dieses scheint mir wahr

scheinlicher, im Kreislauf infolge von Blutdrucksteigcrung der

Fruchtkapselaufbruch vielleicht etwas früher eintritt, darf nicht

in Abrede gestellt werden. Aber an dem Wesen der Erkrankung

wird ja damit nichts geändert, denn diese ist eine innere Natur

notwendigkeit und tritt auch ohne jedes äussere veranlassende

Moment, wie etwa ein derartiger Unfall, ein. Namentlich für

den inneren Fruchtkapselaufbruch, der in unserem Falle vorlag,

mit seinen weniger gefährlichen Folgezuständen d& tubaren Ab

ortus wird eine derartige äussere Veranlassung vielleicht noch

weniger ätiologische Bedeutung haben als beim äusseren Frucht

kapselaufbruch. Begegnen wir ja doch genug Fällen, wo in der

Anamnese keinerlei derartige ätiologische Momente zutage treten.

Unser Gutachten im vorliegenden Fall ging dahin, dass kein

Zweifel darüber besteht, dass die direkte Veranlassung zur Ber

stung des tubar inserierten Eies und die im Anschluss daran ent

standene Blutgeschwulst (Haematocele retrouterina) das Auf

heben und Tragen des Kartoffelsackes, also der Unfall war. Zwar

nicht die Erkrankung an sich, wohl aber deren plötzliche und

lebensgefährliche Verschlimmerung sei als eine unmittelbare

Folge des Unfalls anzusprechen.

Daraufhin wurde nun von der landwirtschaftlichen Berufs

genossenschaft die Rentenpflicht anerkannt und der Kranken

für die Dauer der Rekonvaleszenz eine Rente gemäss einer Er

werbsunfiihigkeit von 100 Proz. zugeteilt.

Da der Unfallrentenbezug erst mit der 14. Woche nach dem

Unfall beginnt — bis dahin müssen entweder die Krankenkassen

einstehen oder Nichtversicherte für sich selbst sorgen — und in

unserem Fall dieser Zeitpunkt gerade mit dem Austritt der Ge

heilten aus der Klinik, in welcher sie als Landarme unentgelt

lich verpflegt worden war, zusammenfiel, so glaubten wir um so

mehr für Anerkennung der Unfallrente plädieren zu müssen, als.

ja nach den sonst bei wegen Tubargravidität Operierten undLaparo

tomierten überhaupt gemachten Erfahrungen in nicht zu ferner

Zeit dieRentenpflicht wegen Eintritt völliger Arbeitsfähigkeit von

selbst erlöschen würde. Aber auch hier, wie so oft, machten wir

die Erfahrung, dass in Rentenbezug befindliche Rekonvales

zenten sich in dieser Beziehung anders verhalten, als solche, bei

denen nicht mit Eintritt der Arbeitsfähigkeit die Rente in

\chfall kommt. Damit treten aber dann solche Fälle in jenes

Stadium, _wo zwischen den Berufsgenossenschaften und den Ver

sicherten Zwiespalt ausbricht, die Schiedsgerichte angerufen,

neue Gutachten anderer Aerzte eingeholt werden und. die Sache

immer verwickelter wird. Ist vollbnds der Unfall gar nicht ein

mal die eigentliche Krankheitsursache, dann widerstreitet es

doch unserem Gerechtigkeitsempfinden und gutachtlichem Ge

wissen, den Angaben der Kranken bezw. Geheian allzuviel nach

zngeberi zu Lasten der Versicherungsgesellschaften.

In unserem Falle war die Berufsgenossenschaft sehr liberal,

aber je mehr sie entgegenkommt, um so grösser wird das Ver

langen nach mehr.

Wir hatten eine Erholungsfrist von 3 Monaten nach Aus

tritt aus der Klinik mit 100 Proz. Arbeitsunfähigkeit. begut

achtet, wonach also nach Ablauf des Oktober 1902 die Unfall

rente hinfällig geworden wäre.

Die Berufsgenossenschaft lich aber die auf 100 Proz.

Arbeitsunfähigkeit berechnete Rente ohne weiteres bis Mai des

folgenden Jahres ausbezahlen, wo wir um Untersuchung der

Kranken und neuerliche Begutachtung deren Arbeitsunfähigkeit

ersucht wurden.

Die daraufhin am 12. Juni 1903 vorgenommene Unten

suchung der Frau B. ergab: Aussehen und Allgemeinbefinden

gut, Operationsnarbe glatt verheilt, schmerzlos, ohne Hernie. Im

Becken keinerlei Resistenz nachweisbar. Rechtes Ovarium be

schränkt beweglich, etwas vergrössert und schmerzhaft. Die

Frau ist zu jeder Art. leichterer Hausarbeit fähig. Da sie sich

aber ganz ausserstande erklärte, irgend schwerere Arbeit, nament

lich landwirtschaftlicher Art, wie Feldarbeit zu varricht@n‚

schätzten wir die Erwerbsbeeinträchtigung auf ‘/S Proz.

Schon hiermit stossen wir jedoch auf gewisse Bedenken.

Sollen wir die Berufsgenossenschaft verpflichtet halten, für die

aus der Krankheit und der dadurch nötig gewordenen Operatiof1

resultierenden Arbeitsbeeinträchtigung weiterhin, vielleicht gar

zeitlebens Rente zu bezahlen, zumal der Unfall nicht einmal die

eigentliche Krankheitsursache war?

In Konsequenz der einmal anerkannten, für vorübergehend

g(lllllt@lleli Rentenpflicht aber muss die angeblich verbliebene

' Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit getragen werden. Die

Kranke gab sich aber mit dieser meines Erachtens schon zu

weit gehenden Liberalität nicht zufrieden.

Gegen die auf Grund unseres neuen Gutachtens erfolgte

Verminderung der Unfallrente auf % Erwerbsunfähigkeit legte

der Mann der Frau Berufung ein, das Schiedsgericht veranlasste

seinen Vertrauensarzt zu ehemaliger Untersuchung und Begut

achtung. Dieser schätzte die nach dem l. August 1903 be-.

stehende Arbeitsunfähigkeit auf 50 Proz., die vermutlich

schlicsslich der Frau auf ungemessene Zeit zuerteilt werden.

Die. Frau hat dies dann lediglich dem Zufall zu danken,

dass ein an sich unbedeutender und die Krankheit nicht oder

jedenfalls nicht wesentlich erschwerender Unfall bei einer Tubar

graviditiit intervenicrte, deren Ausgang und Folgen ohne den

Unfall ganz dieselben geworden wären. Ist es richtig, derartige

Rentenansprüche solcher Kranken zu unterstützen?

Aus dem Stadtkrankenhause Friedrichstadt in Dresden.

Gebrauchsfertigo Nährklystiere.*)

Von Prof. Dr. Ad. Schmidt.

M. H.l Obwohl durch die Versuche verschiedener Forscher,

speziell durch v. L c u b e und seine Schüler, zur Genüge dargetan

ist, dass Nährklystiere vortrefflich zur Resorption gelangen und

dadurch für die Therapie von grossem Nutzen werden können,

ist doch die Anwendung derselben in der allgemeinen Praxis

immer noch eine recht beschränkte geblieben. Die Gründe dafür

liegen teils in der Schwierigkeit der Technik, teils in der Um

ständlichkeit des ganzen Verfahrens. Die Technik erfordert nicht

bloss eine vorausgehende Reinigung des Darmes, geeignete Appa

rate und vorsichtige Applikation, sondern vor allem eine richtige

Zusammensetzung des Nährklystiers. Nun finden sich zwar in

allen Hand- und Taschenbüchern detaillierte Rezepte dafür, aber

im entscheidenden Augenblicke hat sie der Arzt doch nicht immer

parat, oder sie werden von den Angehörigen nicht richtig ausge

führt, reizen dann undwerden alsbaldwieder fortgelassen, „weil sie

nicht vertragen wurden“. Ein Rezept z. B., wie es E w a l d gibt‘),

erfordert schon eine gewisse Küchenfertigkeit. Das Gleiche gilt

von den L e u b e sehen Flei&ipankrwsklystieren, die ausserdem

nicht immer leicht zu beschaffen sind.

Der Wunsch, diese Uebelstiinde zu beseitigen. hat mich zur

erneuten Beschäftigung mit dem wissenschaftlich im übrigen

ziemlich erledigten Thema der Nährklystiere veranlasst. Als Ziel

schwebte mir ein stets gleichmässig zusammen

gesetztes Nährklystier vor, welches mit leich

ter Resorbierbarkeit eine genügende Ka

lorienzahl verbindet, sicher nicht reizt und

vor allem jederzeit gebrauchsfertig ist.

Ich erlaube mir, das Resultat meiner Bemühungen sofort

herumzureichen. Es is_t ein mit der sterilen Nährflüssigkeit ge

füllter Glastubus, welcher an beiden Enden ausgezogen und mit

Feilstrichen zum Abbrechen der Spitzen versehen ist. Die eine

(nach oben zu haltende) Spitze dient nur zum Lufteintritt, die

andere ist nach Art einen Irrigatorendes geformt. Ueber dieselbe

wird ein Gummischlauch mit dem Mastdarmrohr gezogen, und

das Ganze direkt als Irrigator benutzt. Zum Gebrauch hat man

den Tubus nur vur dem Abbrechen der Spitzen kurze Zeit in

körperwarmes Wasser zu legen. Die Gebrauchsanweisung ist

übrigens jedem Tubus aufgeklebt. Die Firma v. H e y d e n -

Radebeul, welche diese fertigen Nährklystiere nach meiner An

gabe herstellt, liefert sie an die Apotheken, aus denen sie also

jederzeit bezogen werden können. Die Nährflüssigkeit besteht aus.

250 g 0,9 proz. Kochsalzlösung, ‘

20g Nährstoff Heyden (besonders präpariert),

50 g Dextrin,

*i Nach einem Vortrage auf der Naturforscherversammlung

in Kassel.

‘) Zeitschr. f. klin. Med. 12, S. 407. (2—3 Eier werden mit

einem Esslöffel Wasser gequlrlt. Sodann wird eine Messerspltze

Kraftmehl in 1/2 Tasse 20proz. Traubenzuckerlösung gekocht und

1 Glas Rolweln hinzugesetzt In diese Lösung werden die ge—

quirlten Eier (nicht zu heiss) eingerührt und event. 1 Theelötfel

Pcpton hinzugcsetzt. Das Ganze wird auf 250g gebracht und mit

Kochsalz vorsichtig gesalzen.
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zusammen etwa 287 Kalorien. Sie ist, wie sie sehen, völlig klar

und hält sich im sterilisierten Zustande unbegrenzte Zeit.

Die Gründe, welche mich zur Wahl gerade dieser Mischung

bestimmt haben, sind folgende: Der Traubenzucker, das am

meisten zur Ernährung per recturn gebrauchte Kohlehydrat, macht

ausserordentlich leicht Darmreizung und Darmkatarrh, zumal

bei wiederholter Anwendung. v. Leube') rät, nicht mehr als

25—50 g auf einmal einzuführen, „und selbst dabei riskiert man

bei einzelnen Individuen einen zu raschen Abgang des Nähr—

klystiers“. Ofienbar ist die Schnelligkeit, mit welcher der Trau

benzucker der Zersetzung anheimfällt, schuld daran. Auf der

anderen Seite wird die Stärke, die allerdings niemals Reizung

macht, zu langsam verzuckert und resorbiert, so dass man ihre

Applikation per clysma nur in grossen Zwischenräumen wieder

holen kann. Nach 12 Stunden konnte v. Leube‘) von 50 g

Amylum noch bis zu 8 g als Zucker in der Reinigungsfiiissigkeit

nachweisen. Das zwischen dem Traubenzucker und der Stärke

stehende Dextrin vermeidet die Nachteile beider, es ist reizlos und

wird sehr schnell resorbiert. Wenigstens habe ich in zahlreichen

Versuchen damit niemals zu frühes Ausstossen erlebt, und auch

in dem Reinigungswasser (nach 12 ständigem Verweilen) Kohle

hydratreste nicht mehr auffinden können. Es ist eigentlich wun

derbar, dass man es nicht schon längst für die Zwecke der Rektal

ernährung herangezogen hat.

“'as den Nährstoff Heyden betrifft, so besitzt er ganz ähn

liche Eigenschaften wie das Dextrin. Er ist löslich, unverändert

sterilisierbar und ebenfalls durchaus reizlos. Seiner chemischen

Konstitution nach ist er ein nur sehr wenig hydriertes Hühner—

eiweiss. Allerdings werden die 20 g, welche in einem mysma

enthalten sind, innerhalb 12 Stunden nicht völlig restelos aufge

sogen, aber das ist auch gar nicht zu verlangen.

Dass der Zusatz von etwas Kochsalz die Resorption der Nähr

stofi'e im Rektum wesentlich fördert, ist allgemein bekannt. Ich

wählte einen Gehalt von 0,9 Proz., um die Lösung dem Blute iso

tonisch zu machen. Auf die Beigabe von Fett habe ich ganz ver

zichtet, einmal weil nach Deuscher‘) doch im günstigsten

Falle pro die nicht mehr als 10 g aufgenommen werden, und

dann, weil selbst sehr geringe Mengen Fett beim Sterilisieren in

der Nährfiüssigkeit Niederschläge (durch Seifenbildung) er

zeugten.

Meine bisherigen Erfahrungen mit den fertigen Nähr

klystieren und ihren einzelnen Komponenten basieren auf ca. 60

Versuchen. Ich kann das Ergebnis derselben nur als ein sehr

günstiges bezeichnen. Wenn ich von einem Patienten absehe,

der überhaupt jedes Klystier, auch einfache Wasserklystiere, so

fort wieder ausstiess, vertrugen alle die Nährklysmen ohne jede

Reizung und behielten sie meist 12 Stunden resp. bis zum näch

sten Reinigungseinlauf bei sich. Dieser brachte dann nur eine

Anzahl grauweisaer Flocken geronnenen Eiweisses wieder zutage.

Die Spülflüssigkeit reagierte sauer, färbte sich nicht auf Jod

zusatz. Im Filtrat war Eiweiss nachweisbar, Zucker dagegen

nicht (nur einmal nach 5 Stunden Trommer positiv).

Bei zwei Kranken. welche mehrere Tage hindurch keinerlei

Nahrung per os nahmen, konnten die mittels gründlicher Aus

waschung des Darmes entfernten Nährklystierreste genauer ana

lysiert werden.

Put. S. erhielt innerhalb zweier Tage 4 Nährklystiere mit im

ganzen 80 g Eiweiss und 160 g Dextrin. Die Trockensubstanz der

4 zugehörigen Reinigungseinliiufe betrug 27,4 g mit 9,2 Proz.

N-Gehalt : 15.75 g Eiweiss, Zucker war nicht nachweisbar, da

gegen war noch 2,44 Proz. (-_—. 0,66 g) von der Darmwand ab

gesondertes Fett vorhanden.

Die Resorptionsgrenze des Eiweiseg berechnet sich danach

auf 80,3 Proz., die des Dextrins auf 100 Proz.

Pat. G. erhielt innerhalb 24 Stunden 2 Nährklystiere mit im

ganzen 40 g Eiweiss und 100 g Dextrin. Die 'l‘rockensubstanz der

Reini-gnngseinlänfe betrug ca. 16 g mit 8,3 Proz. N-Gehalt : 8,3 g

Eiweiss.

Spuren Zucker im ersten, nach 5 Stunden gewonnenen Reini

gungseinlauf. Fettgehalt 2.01 Proz. : 0,38 g.

Die Resorptionsgrösse des Eiweisses berechnet sich danach

auf 79.3 Proz., die des Dextrins auf annähernd 100 Proz.

Diese Versuche zeigen, dass von den 287 Kalorien, welche

das Nährklysma enthält, 270-dem Körper zugute gekommen sind.

Da man in den meisten Fällen bequem 3 Nährklysmen pro die

‘) Handbuch der Ernährungstherapie von v. L e y d e n. Bd. I.

11597. S. 499.

') l. c. S. 501.

‘) Deutsch. Arch. f. klin. Med. 58, 1897, S. 210.

 

geben kann, so lassen sich also unter sonst günstigen Bedingungen

ca. 800 Kalorien auf diesem Wege für den Stoifwechscl nutzbar

machen.

Ich zweifle nicht, dass die Heydenschen Nährklystiere

sich in der Praxis bewähren werden. Leider ist ihr Preis (M. 4.00)

vorläufig noch ein recht hoher, doch ist zu hoifen, dass derselbe

später reduziert werden kann. Ihren Zweck, leicht resorbirbar,

durchaus reizlos und jederzeit gebrauchfertig zu sein, erfüllen sie

jedenfalls vollkommen.

 

Truppenhygienischa Erfahrungen in China.*)

Von Dr. W o 1 f f h ü gel, k. bayer. Stabsarzt im Inf.-Lcib-ch.,

vormals Bataillonsarzt im 4. ostasiat. Inf.-Reg.

Wenn auch bei der Schnellebigkeit unserer Zeit wohl an

zunehmen ist, dass heute das Interesse an der deutsch-chinesi

schen Expedition 1900/01 nicht mehr sehr lebhaft sein wird, so

glaube ich doch gerade jetzt, wo im fernen Osten der politisehe

Himmel von neuem sich zu trüben beginnt, mit der Veröffent—

lichung von Erfahrungen nicht zurückhalten zu sollen, die ich

auf dem Gebiete der Militärhygiene als Truppenarzt bei jener

Expedition sammeln konnte.

Es möge daher in möglichst gedrängter Kürze das zu

sammengefasst werden, was zur Erhaltung der Gesundheit und

Schlagfertigkeit einer in China operierenden Truppe für Sani

tätsoffiziere und Offiziere zu wissen notwendig ist.

Unsere Erfahrungen erstrecken sich auf die allgemeinen

Lebensbcdürfnisse, Trinkwasser, Nahrungsmittel, Genussmittel,

auf Klima, Bekleidung, Ausrüstung, dann auf die Truppen

unterkunft im Zeltlager, auf Märschen, in Standquartieren, auf

die Hygiene des Marsches und schliesslich auf die Verhütung

der \Veiterverbreritung von Infektionsstoflen, insbesondere auch

in geschlechtlichcr Beziehung, und auf die Mittel zu ihrer Ver—

nichtung.

1. Trinkwasser und Nahrungsmittel.

In einem Lande. wo überall Ruhr und Typhus endemisch ist,

muss für den Fremden die erste und wichtigste Gesundheitsrcgel

sein: Nichts essen, nichts trinken. was nicht vorher durch das

Feuer gegangen und keimfrei gemacht ist. Für eine Truppe im

Felde ist das freilich eine weitgehende Forderung. Gelingt es aber,

sie k o n s e q u e n t durchzuführen, dann ist schon damit allein viel

gewonnen im Kampfe gegen die Verseuchung.

Eine Truppe wird im Feindesland das Trinkwasser dort ent

nehmen. wo es auch der Eingeborene entnimmt. Für China hat

dieser Satz nur bedingte Gültigkeit. Wir haben in Tlentsin Kalis

Wasser direkt aus dem schmutzig-gelben Peiho heraus trinken

Sehen und sie blieben gesund. Der Chinese besitzt sicherlich gegen

die Giftstoffe, die sein Wasser enthält. einen gewissen Grad von

Immunität: dem Europäer muss man diese Eigenschaft im all

gemeinen absprechen. Man hat wohl im Feldzuge 1870/71 die inter

essante Beobachtung gemacht, dass Mannschaften, in deren

Heimat die Ruhr endemisch war, in Frankreich weniger leicht an

Ruhr erkrankten, wie andere. bei denen zu Hause diese Krankheit

nicht vorkam. Es wäre aber unter allen Umständen verfehlt,

mit einer natürlichen Immunität unserer Mannschaften in China

rechnen zu wollen.

Meist entnimmt der Chinese sein Trinkwasser 7—8 m tiefen

Kesselbrunnen, die alle ohne Ausnahme undicht gemauert und des

halb grundsätzlich als infiziert zu betrachten sind. Wir fanden sie

nach dem Verlassen des Tientsiner Zeltlagers in allen von uns be

legten Ortschaften in hinreichender Menge vor. so dass wir nie

genötigt waren, Wasser Flussläufen zu entnehmen. Mit einem

über eine Holzwelie geleiteten Holzeimer wird das Wasser aus

dem Brunnenschacht heranfgewunden; es war meist klar, zeigte

wenig Aufschwemmungen. auch nach längerem Stehen kaum einen

Niederschlag und war in der Regel von angenehm frischem Ge

schmack. Aber diese guten Eigenschaften sind trügerisch, das

Wasser ist trotzdem, in rohem Zustand getrunken, gesundheits

gefährlich ‘).

Welche Art der Verbesserung des Trinkwassers in China ver

dient nun den Vorzug. sollen wir es mit chemischen Mitteln reini

gen, sollen wir es filtrieren oder aber kochen?

") Nach einem Vortrag in der militärürztlichen Gesellschaft

München.

1) Wer sich über die Befunde der chemischen und bakterie

logischen Untersuchung des chinesischen Grundwassers genauer in

formieren will. findet wertvolle Mitteilungen in den „Briefen aus

Ostasien“, welche Oberarzt Dr. Georg M ayer veröflcntlicht hat,

vormals Vorstand der hygienischen Station für die deutschen Trup

pen und Lazarette zu Peking (Münch. med. Wochenschr. 1901.

N0. 44), ferner im Bericht des Stabsarztes Dr. M 0 r g e n r o t h und

Oberarztes Dr. B a s s e n ge: „Ueber die im bakteriologlschen und

chemischen Laboratorium zu Tientsin in der Zeit vom 1. Oktober

1900 bis 1. März 1901 ausgeführten Arbeiten“ (Deutsche militär

iirztl. Zeitschr. 1901. H. 10 u. 11).

6'
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Eine wissenschaftliche Besprechung der verschiedenen Klä

rungsmethodcn würde der Absicht dieser Mitteilungen, die einen .

nein praktischen Wert haben sollen, widersprechen; es genüge ein

Hinweis darauf, dass wir bis jetzt in der Chemie kein einziges

Mittel besitzen, das für eine einwandsfreie Wasserversorgung im

Felde in Betracht kommen könnte. Wir haben es auch wohlweis

lich unterlassen. Versuche dieser Art in China anzustellen; wohl

wurde hie und da mit Aiaun geklärt, aber nicht etwa um das

Wasser trinkbar zu machen, sondern nur, um vor dem Abkochen

darin enthaltene Aufschwemmungen zum Ausfallen zu bringen.

Weniger riskant, als mit chemischen Reinigungsmitteln, schien

es uns, mit einer der Filtriermethoden praktische Erfahrungen zu

sammeln, aber auch dies nicht ohne die gleiche Vorsichtsmass

regel: das filtrierte Wasser wurde vor dem Genuss auch noch ab—

gekocht.

Bekanntlich war das ostasiatische deutsche Expeditionskorps

mit grosscn Feldtiltern System N o r d t m e y e r - B e r k e f e l d

ausgerüstet. Ich stellte mir die Aufgabe, diese Apparate auf ihre

Brauchbarkeit für marschierende Infanterie zu prüfen und be

nutzte dazu gleich die erste Gelegenheit, die sich bei einem Reise

marsch bot, um späterhin bei etwaigen Kriegsmiirschen während

der heissen Jahreszeit über Erfahrungen verfügen zu können.

Als das Bataillon Mitte Oktober 1900 seinen ersten Streifzug

südwestlich Tientsin unternahm, schlossen wir 2 auf landes

iiblichen Zweiradkarren verladene Berkefeldfilter der Bagage an.

Mit der Kiste wiegt ein Apparat 141 kg; die kleinen tragbaren Fil

ter, die nur 25 kg wiegen, standen uns nicht zur Verfügung.

Um die Wasseriieferung zu beschleunigen. wurden vom zwei

ten Marschtage ab die beiden Pumpenkarren mit der Avantgarde

vorausgcschickt; so war es möglich, dass bei Ankunft des Gros

auf Rastplätzen oder im Quartier die Pumpen meist chon zu

sammengesetzt und fertig zum Gebrauch waren. was gewöhnlich

5—6 Minuten dauerte. Anfangs leitete immer ein Arzt die Mon

tierung sowie den Betrieb. später konnte dies den Sanitätsunter

offlzleren überlassen werden.

Eine Pumpe lieferte uns als Maximalleistung pro Minute

13% Liter filtriertes Wasser. so dass mit 2 Pumpen das Bataillon,

damals (‘riO Mann, in nicht ganz 1/2 Stunde mit Wasser. pro Kopf

1/„ Feldkessel : 1 Liter versorgt sein konnte. Diese gewiss recht

befriedigende Leistungsfähigkeit der Pumpen wurde aber be

deutend herabgesetzt beim Filtrieren von nicht ganz reinem und

von salzrelchem Wasser. Je mehr Sinkstofie das Wasser enthält

und je mehr Salze es in Lösung hat, desto früher müssen die Filter

kerzcn herausgenommen und gereinigt bezw. ausgekocht werden.

Da jedem Apparat Reserveteile beigegeben sind, kann man

grösseren Zeitverlust vermeiden, wenn man immer einen zweiten

Satz gut gereinigter Kerzen zum Wechseln bereit hält. Sehr trübes

Wasser liessen wir gewöhnlich vor dem Filtrleren in hohen

sehmalen Tontöpfen sich absetzen oder klärten es mit Aiaun.

Alle 3 Tage wurden die Filterkerzen ausser der bei Verstopfung

häufiger notwendigen mechanischen Reinigung 1/2 Stunde lang aus

gekocht.

Zu einer Prüfung des Einflusses der Wasserfiltration auf den

Gesundheitszustand der Mannschaften konnten und durften unsere

Versuche nicht dienen; ich hätte dieses Experiment für zu gewagt

und gefährlich gehalten. Das illtrierte Wasser wurde daher vor

dem Genuss vorsichtshalber noch abgekocht. Zur Beurteilung der

Leistungsfähigkeit der Filter und ihrer Haltbarkeit für den Feld

gebrauch haben die bei dem 12 tiigigen Streifzug bei Tlentsin und

dem 10 tiigigen Reisemarsch nach Poatingfu gemachten Beobach

tungen genügt: Die Leistungsfähigkeit hängt. wie schon gesagt.

ganz und gar von der Relhheit und dem Salzgehalt des zu filtrieren

den Wassers ab, die Haltbarkeit im Felde liess nach unseren Er

fahrungen recht viel zu wünschen übrig. Schon nach mehrtägigem

Gebrauch waren trotz vorsichtiger Behandlung Reparaturen der

gusseisernen Teile notwendig. An dem einen Apparat brach

während des Pumpens der Hebel ab, die Bruchstelle zeigte eine

Luftblase. am anderen Apparat wurde der Luftkessel undicht: es

musste eine Schraubenkiemme angelegt werden. Die Kieselguhr

kerzen haben sich beim Transport. wenn gut verpackt, als haltbar

erwiesen. Die Holzklste, in der die Pumpe verladen wird, müsste

‘ solider gearbeitet und mit verschliessbarem Deckel versehen sein.

Als sicherste Art der Beförderung des grossen Feldfilters auf

Miirschen hat sich der zweiriidrlge, womöglich doppelt bespannte

Karren erwiesen. Steht ein Fahrzeug nicht zur Verfügung oder

geht der Marsch durch unwegsame Berggegend, dann kann der

ganze Apparat auf einem kräftigen Tragtier verladen werden;

man zerlegt die von der Bretterunterlage losgeschraubte Maschine

in zwei Teile, hängt sie links und rechts an einem Traggestell auf

und schnürt sie fest; zum Schutz gegen Verstaubung wird eine

Lagerdecke übergehängt. Die Breite der Ladung auf dem Trag

ticr beträgt 130 cm. so dass auch ziemlich eng eingeschnittene

Wege passiert werden können.

Die Frage. ob überhaupt ein Bedürfniss vorliegt, Feldtruppen

mit. Wasserfiitern auszurüten, glaube ich nach unseren Er

fahrungen verneinen zu müssen. Wir besitzen, wenn es notwendig

ist. intiziertes und verdächtiges Trinkwasser im Felde keimfrei

zu machen. im Ahkochen des Wassers ein viel zuverliissigeres

Mittel. wie in der Filtration. Der eine Nachteil des Kochver

fahrens. dass durch Entweichen der Kohlensäure das Wasser ge

sciuuacklos wird. kann durch die Bereitung von Theeaufgüssen

vollständig beseitigt werden, der andere Nachteil, der in der Um

stiimiiit-hkeit des Abkochens zu liegen scheint, wird durch die

absolute Zuverlässigkeit des Verfahrens mehr wie aufgewogen.

Wenn auch manche Gutachten über vollkommene Keimfreihelt des

mit Berkefeidfilter behandelten Wassers sehr imponieren. so muss .

 

man im Auge behalten, dass diese Versuche in aller Ruhe im fried- ‘

lichen Laboratorium angestellt sind. während im Felde die Ap

parate doch mancherlei Insulten ausgesetzt sind, welche ihre Ge—

brauchsfähigkeit und Zuverlässigkeit sehr in Frage stellen. Es

mag zugegeben werden. dass das Kochverfahren auf Märschen,

da es immerhin einige Zeit beansprucht, nicht immer anwendbar

sein wird: man kann auch wohl annehmen, dass, um ein Beispiel

anzufiihren‚ der Gesundheitszustand der unter Seymour im

Juni 1900 bei drückendster Hitze gegen Peking vormarschicrenden

Internationalen günstiger gewesen wäre, wenn das schmutzige

Peihowasser. von dem vielfach in Ermangelung eines besseren

Wassers getrunken wurde, zuvor durch Kieselguhr hätte durch

getrieben und gereinigt werden können -— aber Berkefeldtilter

hätten du wohl auch nichts genützt, da sie den Wasserbedarf nicht

schnell genug gedeckt hätten.

Als vortreffliche Art der Wasserversorgung auf Märschen

hat sich uns das Mitführen eines bereits fertigen Getränkes in

grösserer Menge erwiesen.

Als das Regiment an der deutsch-französischen Expedition

nach der grossen Mauer im Südwesten von Petschili Ende April

1901 teilnahm -» die Hitze war damals schon so gross. dass

mehrere leichte Hitzschliige in unserem Bataillon vorkamen

führte jede Kompagnie ein mit Theewasser beladenes Tragtier

mit; es trug 80 Liter, die in 4 Blechkiisten, sogen. Tina verteilt

waren. Davon traf auf jeden Mann der Kompagnie 1/2 Liter;.

ausserdem hatte jeder noch 1 Liter Theeaufguss in seiner Feld

dusche.

Dieses Verfahren verband mit der Beschleunigung der Wasser

versorgung beim Rasten den grossen Vorzug zuverlässiger Un

schädlichkeit des gereichten Getränkes, zwei Yorzüge. welche

jeder Art der Wasserliltration im Felde mehr oder minder ab-‚

gehen.

Was auf Märschen möglich war, konnte in den Standquar

tiercn um so leichter durchgeführt werden: jeder Schluck Wasser,

den unsere Leute in China tranken. wurde 1/4 Stunde lang in

grossen eisernen Kesseln, wie sie sich in jeder Hütte vorfanden.

abgekocht. Ein einzigesmai während des 9monatlichen Aufent

haltes auf chinesischem Boden war es möglich. den Mannschaften

den lang entbehrten Genuss_ eines frischen Trunkes Wassers zu

gestatten; es war an der grossen Mauer nach dem Berggefecht am

'1‘schang-tschönn-Pass t8. März 1901). wo auf der Höhe der \Vasst‘r

scheide zwischen Tschiil und Shansi Wasser direkt aus einer

Quelle zu schöpfen war. An allen übrigen Orten wurde grund

sätzlich das Trinkwasser in den Mannschaftskiichen abgekocht.

in hohen Tontöpfen zum Abholen bereitgestellt und als Theeauf

guss kalt oder warm getrunken.

Ueber die Verwendbarkeit des Wasserkochapparates von

Siemens und des von Schuppmanu für den Truppen

gebrauch habe ich keine eigenen Erfahrungen: für Standquartiere

scheint mir der Siemenssche sehr praktisch zu sein. auf

Mürschen würde ich der Mitnahme eines fertigen Getränkes den

Vorzug geben. In Paotingfu war zur Wasserversorgung der deut

schen Besatzung ein Dampfdestillationsapparat aufgestellt worden.

Man wird künftighin von dem Mitführen einer so schweren Ma

schine mit Rücksicht auf dle guten Erfahrungen, die man mit

dem Wasserabkochen gemacht hat. Umgang nehmen können. Nur

dann ist man auf Destillation des Wassers angewiesen. wenn es

wegen widerlichen Salzgeschmackes auch nach dem Kochen un

geniessbar wäre. Der Salzgehalt. ist aber nach unseren Beob

achtungen, die wir auch ohne chemische Analysen machen konnten.

in den verschiedenen Brunnen der gleichen Ortschaft grossen

Schwankungen unterworfen. Auch in Peking. wo nach den vor

erwähnten Mayerschen Berichten viel destilliert wurde. konnte

man in einem fast unbewohnten Stadtteil, wo also die Verunreini—

gung des Bodens geringer war, Brunnenwasser mit sehr geringem

Salzgehalt und niedrigem Härtegrade vorfinden, während aus den

meisten anderen Brunnen der dichter belegten Stadtviertel das

Wasser zur Bereitung von Kaffee- und Theeaufgüssen unbrauch- ‚

bar war. Es ist Suche der Truppenärzte. sofort nach Einrücken ‚

in die Ortsunterkunft unter den vorhandenen Brunnen die richtige

Auswahl zu treffen.

Wie die Destillationsapparate, so wird man im allgemeinen

auch Abessinierröhren in China entbehren können, da durch die

oft recht mühevolle Anlegung solcher Brunnen durchaus kein

brauchbares Trinkwasser geliefert wird und da die überall vor

handenen Kesselbrunnen den Wasserbedarf der. Truppen mehr wie

nötig decken können.

-Auf die Gefahr. die der Genuss in China fabrikmässig her

gestellten kohlensauren Wassers mit sich bringt, glaube ich hier

hinweisen zu sollen; Oberarzt Dr. Mayer stellte bakteriologisch

fest. dass das Pekinger ‚.Selterswasser“ aus nicht vorbehandeltem

Brunnenwasser fabriziert wurde (Münch. med. Wochenschr. 1901.

N0. 45). Ebenso ist auch Roheis ein gefährlicher Infektionstriiger.

Ob es in China gelingen würde, eines der wichtigsten

Nahnmgsmittel für Europäer, die Milch. durch hinreichend langes

Kochen unschädlich zu machen. war uns vor der Ausreise eine

schwere Sorge. Um Milch so lange auf dem Feuer zu halten, bis

alle durch Unreinlichkeit beim Melken oder sonstwie hinein

gelangten Krankheitserreger abgetötet sind, bedarf es bekanntlich

besonderer Kochapparate, die wir in China vorzufinden nicht vor

aussetzen durften. Es wurden daher vor dem Ausmarseh zum

Milchabkochcn besondere Deckel für die Kameradschaftskoch

apparate nach Art des Bunzlauer Topfes bestellt. Sie sollen

bald nach unserer Abreise nach China abgegangen sein, sind aber

nicht bei uns eingetroffen. Glücklicherweise wurden sie nie von

uns vermisst, denn Milchinfektionen gab es in China deshalb nicht,
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weil überhaupt keine Milch dort zu haben ist; wir erfuhren dies

erst während der Seereise. Der Chinese verabscheut die Milch. da

er sie für gesundheitsschädlich hält — und das mit Recht; er ver

steht es nicht, sie rein zu halten, deshalb rnelkt er seine Kuh über

haupt nicht.

Man kann aber annehmen. dass der Chinese die Milch

als Volksnahrungsmittel ebenso hoch schätzen würde, wie wir

Europäer, wenn er es verstünde. krankmacheude Sclriidlichkeiten

daraus fern zu halten. Vorn sanitären Standpunkt war es günstig.

dass un8ere Truppen niemals in der Lage waren, Milch in den

Quartieren VOl'7.lllllldell; wir hätten sonst sicherlich viel mehr Ver>

luste durch innere Krankheiten gehabt. Selbstverständlich kann

man auch von der Chinesenkuh gute Milch erhalten, nur erfordert

das Melken besondere List. Ausdauer und Geschicklichkeit. In

einem Quartier bei der „grossen Mauer“ hatten die Chinesen eine

Kuli zurückgelassen. die kurz vor unserer Ankunft gekalbt hatte.

Nach langen vergeblichen Versuchen, die Kuh zu melken, gelang

es endlich einem unserer oberbayerischcn Gebirgler. die Kuh zu

überlisten. indem er unbemerkt das saugende Kalb hinter ihr

entfernte und langsam zu melken begann. Die Kuh hielt den

rnelkenden Gebirgier für das saugende Kalb und lieferte längere

Zeit täglich 10 Liter Milch. Einer unserer Patienten wurde lange

mit; dieser frischen Milch genährt, die. ihm sehr gut bekommen

ist — der beste Beweis, dass auch die Milch der Chineseukuh.

wenn sie nur reinlich gewonnen wird, dem Menschen zuträglich ist.

Kondensierte Milch war in den Kantinen käuflich zu haben;

wenn sie fehlte, war für den, der seinen Kaffee mit Milch zu

trinken gewohnt war. ein rohes Eigelb ein guter Ersatz.

Wie die Abscheu der Chinesen vor der Milch, so ist offenbar

auch die Jahrtausende alte chinesische Gewohnheit des Triukens

von Theeaufgiissen an Stelle des rohen Wassers auf gesundheitliche

Rücksichten zurückzuführen; die alten Chinesen werden wohl früh

zeitig (lie krankmachende Wirkung des Genusses rohen ver

unreinigten Wassers kennen gelernt haben. die ausbleibt beim

Trinken des zur Theebereitung zuvor gekochten Wassers.

So leicht sich unsere Leute auch an den Genuss dieses chine

sischen Nationalgetriinkes gewöhnten. so gross war anfangs der

\\'iderwille vor allen von Chinesen zubereiteten Speisen. Der meist

üble Geruch nach schlechtem Fett (Sesamöl) mag viel dazu bei

getragen haben. Aber wie allmählich die Antipathie vor den

chinesischen Gesichtern immer mehr schwand, so gings auch mit.

den meisten chinesischen Esswaren. von denen besonders Back

werk (eine Art Bisquiti bei uns allen sehr beliebt wurde.

Das Essen von chinesischem Obst. Birnen, Pfirsiche, Apri

kosen. Trauben. die häufig von Kalis zum Kaufe angeboten

wurden. war streng verboten. Die Gesundheitsgefährlichkcit lag

nicht nur an der Frucht an und für sich. sondern vielmehr noch

an zufälligen Beschmutzungen derselben durch die Händler. Es

zeigte sich. dass es zur Vermeidung von Infektionen durch Obst

nicht geuiigt. das Obstessen zu verbieten, dass es vielmehr darauf

ankommt. den Maunsqhaften die. Gelegenheit zu nehmen. das Ver

bot zu übertreten. Daher mussten einerseits die Obsthiindler von

 

dem Lager und den Quartieren ferngehalten, andererseits der Ver- ‘

kehr der Mannschaften auf dem Lagerplatz und in Quartieren auf

den Regimentsrayon beschränkt werden. Ein einzigesmal ist der

Versuch gemacht Wurden, den Obstgenuss zu bewilligen; es

wurden in einem Marschquartier Birnen abgegeben mit dem aus

lriicklichen Befehl. sie. nur abgekocht als Kompot zu essen -_

rinige Tage darauf erkrankten mehrere Leute an schwerer Ruhr;

es waren trotz des Verbotes Birnen roh und ungereinigt gegessen

worden.

Die verabreichte Kost war, nachdem man die guten Gemüse

arten der Chinesen. besonders Spinat. kennen gelernt hatte. stets

eine gemischte. Gute Kartoffeln trafen wir im Gebirge; in der

Ebene gibt es eine den Kartoffeln ähnliche Knollenfrucht.

Bataten. die ihrer Süsslichkeit wegen weniger bei uns beliebt war.

Reis. der aus Südchina importiert wird. war damals sehr rar ge

worden. Fleisch wurde fast ausschllessiich frisch abgegeben.

meist Rind, seltener Hammelfleisch. (Ueber Marschverpflegung

siehe dort.)

Büchsenfleisch wurde nur als „eiserne Ration" verteilt. Pöckel

fleisch gabs nur ganz ausnahmsweise. Vor dem Genuss von

frischem chinesischem Schweinefleisch herrschte bei Offizieren und

Mannschaften anfangs ein unüberwindlicher Widerwille. Er war

wohl Weniger in der Trichlnengefahr begründet, als in dem ekel

haften Aussehen der chinesischen schwarzen Schweine, deren

Nahrung fast aus;<chliesslich aus menschlichen Fäkalien besteht.

Auf dem Lande sieht man über jeder Dunggrube. in der meist

einige Schweine cirrgepfercht sind. einen öffentlichen Abort, aus

dem die Fiizes den Schweinen direkt zufallen. Wer das einmal

gesehen hatte. der verlor natürlich den Appetit nach Schweine

fleISch. War man aber bei längerem Verbleib in einem Quartier

in der Lage. Schweine auf appetitliche Art zu füttern. dann gabs

nur wenige. denen nach monatelangem Genuss von abgesottenem

Rindfleisch eine Abwechslung mit Schweinefleisch nicht will

kommen gewmen wäre. Bei länger dauernder Ortsunterkunft

wurden denn auch Schweine, besonders zur Wurstbereitung. ge

schlachtet. Fleischwiirste sind auch dem Chinewn bekannt. ihre

Zubereitungr aber weder dem Geschmacke, noch der Gesundheit

der Europäer zuträglich. Bei den zur grossen Mauer vorgescho

bcnen Kompagnien wurden in den von uns eingerichteten Schlacht

hiiuserrr verschiedene Wurstarten von unter den Mannschaften aus,

gesuchten Berufsmetzgern gefertigt. Man hatte so sichere Gewähr„

dass nicht nur gesundes. frisches Fleisch in der richtigen Zu

sammensetzung verwendet. sondern auch das Fleisch lang genug

der Siedehitze ausgesetzt wird. um alle Finnen und Trichineu ab

zutöten. Diese Schmarotzer kommen im Fleisch chinesischer

 

Haustiere viel häufiger vor als bei uns: sie durch grundsätzlich

längeres Kochen möglichst klein geschnittenen Fleisches unschäd

lich zu machen. Schien uns sicherer wie die mühsame und doch

nicht ganz zuverlässige jedesmalige Untersuchung des Fleisches

auf Parasiten.

Damit soll aber die Notwendigkeit einer geregelten Fleisch

beschau im Felde durchaus nicht angezweifelt werden, wenn auch

wohl zugegeben werden muss. dass im Felde bei Selbstversorgung

der Truppen Fleisch von einem kranken Tier weniger leicht bis

in die Küche gelangen wird wie in Friedenszeiten bei freihändigem

Ankauf des Fleisches oder gar bei Submission. Der militärische

Schlächter erkennt schon vor dem Schlachten aus dem Verhalten

des Tieres und dann aus der Beschaffenheit der Eingeweide. ob

das Fleisch zu beanstanden ist; er wird gegebenen Falles die Ent

scheidung des Truppenarztcs herbeiführen. wenn nicht, wie da

male in Peking. eine hygienische Station mit. der Fleischbeschau

beauftragt ist. Durch zahlreiche Untersuchungen stellte Oberarzt

Dr. Ma_ver fest, dass unter den in Peking selbst angekauften

Schweinen ungleich viel mehr auf den Menschen übertragbare Er

krankungen vorkommen (Bandwurmcysten. Trichlncn) wie bei den

in der Provinz angekauften Tieren: er erblickt den Grund zu

dieser für die Feldverptiegung bemerkenswerten Erscheinung in

der verschiedenartigen Ernährung der Schweine: die aus Peking

stammenden Schweine suchten ihre Nahrung in den Kotansamm

llillgcl.l. die aus der Provinz zugetriebenen waren Weidetiere (Münch.

med. Wochenschr. 1901. N0. 45). Doch zeigten unsere 3 Monate

lang in den Bergen gemachten Erfahrungen, dass auch bei Weide

tieren grosse Vorsicht geboten ist.

Trotz Warnungen vor dem Genuss rohen Fleische kam doch

im Bataillon eine beträchtliche Anzahl von Bandwurmerkran

kungen vor. Wie finuenhaltig chinesische Schweine sein können,

zeigte uns ein Fall, bei dem durch eine Bandwurmkur durch Farn

wurzelextrakt nicht weniger wie 15 Bandwurmköpfe (Taenia

solium) auf einmal abgetrieben wurden. —— Trichinose kam nicht

zu unserer Beobachtung. ‘

In grösseren Standquartieren‚ wie Tlentsin, Paotingfu. wurden

Brot und Fleisch täglich vom Proviantamt empfangen vorgescho

bene Kompagnien waren auf Selbstversorgung angewiesen. Da

das von den Ortsmandarinen gelieferte Schlachtvieh zwar sehr

billig (ein Rind kostete in Fuping anfangs nur 8 Dollar : 16 Mark),

aber auch wegen mangelnder Weideplätze sehr schlecht genährt

war. wurden immer Rinderherden vorrätig gehalten und das Vieh

gehörig gemästet.

Als Anfang März 1901 unser Bataillon an die grosse Mauer

vorgeschoben war. wurde für jede der belegten Ortschaften der

Bau von Backöfen unddie Einrichtung von Schlachthöfen ver

anlasst. Das Schlachten, auch von Kleinvieh, in den Quartieren _

wurde verboten. Als Schlachthof wurde ein möglichst reinliches

Haus vor der Ortschaft ausgesucht mit grösserem Hof und Raum

zum Aufhängen des Fleischs. der. wenn er zuvor schon bewohnt

war. mit Kalkmilch desinfiziert wurde. Die Fenster der Fleisch

kammer wurden zum Fernhalten von Fliegen mit Papier gedichtet.

der Hof mit Ziegelsteinen gepflastert, das Blut in einer angelegten

Rinne aufgefangen und abseits vergraben. Alle Abfälle wurden

in einer 11/2 m tiefen Grube versenkt und jedesmal mit einer Erd

sicht bedeckt; die Häute erhielt der Mandarin zurück.

Wie das Fleisch zur Abtötung der Schmarotzer immer gar

gekocht. werden musste, so war dies auch für die chinesischen

grünen Gemüse unerlässlich. Die Chinesen düngen ihre Gemüse

nur mit menschlichen Fäkalien; wird. wie es bei den Chinesen

meist geschieht. das Gemüse nur halb gar gekocht oder. wie z. B.

Kuoblauchkraut, roh gegesrren, dann ist es uns verständlich. wenn

ganze Familien und Gemeinden an Unterleibstyphus und Ruhr er

kranken. dann hat das pandemische Auftreten dieser Krankheiten

in (‘hina nichts Rätselhaftes mehr an sich.

(Fortsetzung folgt.)

Historische Notiz über den Valsalvaschen Versuch

und das Politzersche Verfahren.

Von Professor K. Bass, Augenarzt in Freiburg i. Br.

Im Breviarium des mittelalterlichen Arztes A r n a l d von

Villanova, dessen Werke ich zurzeit zu anderen Zwecken durch—

lese. fand ich im Kapitel 33 des ersten Buches, welches „de p35sione

auriurn. prinro de surditate. tinnitu et sonitu“ handelt, folgende

Stelle. die mir der Mitteilung Wer‘t erscheint.

Den Tauben wurden. je nachdem die ‚.materia faciens aegri

tudinem“ kalt oder warm war. zuerst warme oder kalte Kräuter

auf das Ohr gelegt. oder eine Einkochung verschiedener Heilmittel

auch hineingebracht. „P 0 S t e a p r o \' o c e t u r s t e r u u t a t i o

cum pulvere hellebo‚ri albi vel condisi‚ vel pi

peris et similibus. Et cum incipit sternr'rtatio.

patiens teneat se fortiter per nares. vel ab alle

teneatur sie. quod per nares spirare non possit.

crrur sternutat: cum hoc nam plures antiqui

surdiprocertocuratisunt. ‚

Dasselbe Verfahren wird im Kapitel 35 nochmals empfohlen

zur Entfernung von Fremdkörpern. mit dem erklärenden Zusatze:

..ut propter magnum impetum spiritus possunt

extraduci“.

In Fällen der letzteren Art wird diese Methode mehrfach vor

geschlagen von Aerzten aus späterer und früherer Zeit: so z. B.

von Ambroise P a r e. dessen .‚Ohrenhellkunde“ L. S t e r n im

31. Bande der Zeitschr. f. Ohrenheilk. wiedergegeben hat; und
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G u rlt berichtet in seiner Geschichte der Chirurgie dasselbe von

A et i u s und anderen. so dass wir den Eindruck der allgemeinen

Anwendung bekommen. Interessant ist dabei, dass neben der

mechanischen Erschütterung beim Niessen „der starke Andrang

der Luft“ herangezogen wird. welches Moment bekanntlich bei dem

Po l i t z e r schen Verfahren als therapeutisches Agens benützt

wird, wenn eine Luftverdünnung in der Paukcnhöhle zur geringeren

Beweglichkeit des Trommelfells etc. geführt hat. In Hinsicht dar

auf mag besonders betont werden, dass Arnaldus sein Ver

fahren nicht nur bei jenen traumatischen Anlässen empfiehlt. son

dern ausdrücklich bei der „surditas chronica inveterata“ durch

„abnndantia humorum“.

Inwiefern Valsa l va bei dem nach ihm benannten Versuch

an jene anscheinend alte Ueberliefcrung angeknüpft hat. vermag

ich nicht zu beurteilen; in seinem mir von licrrn Prof. B l och in

dankenswerter Weise zur Verfügung gestellten „Tractatus de aure

humana“ fand ich keine Anhaltspunkte. P 0 l i t z e r hat. wie seine

erste Veröffentlichung hierüber aus dem Jahre 1863 zeigt. lediglich

in Anknüpfung an vorausgegangene physiologische Experimente

sein Verfahren gefunden.

Die Aehnlichkeit der drei Massnahmen springt Jedoch sofort

in die Augen: Unterschiede bestehen in der Abschliessung des

Nasen- und des Rachenraumes, während. wie auch bei dem

'i‘ o y n b e e schen Versuch, der Einfluss der Bewegung des Weichen

Gaumens auf die Tube benutzt wird.

Gerade weil die historische Kontinuität. insbesondere zu

P 01 i tz er hin, unterbrochen erscheint, glaube ich die Erinnerung

an jene vielhundertjiihrige Beobachtung und Erfahrung wach—

ruten zu dürfen.

Referate und Bücheranzeigen.

J. S o b o t t a: Atlas der deskriptiven Anatomie des Men

schen. ]. Abteilung: Knochen, Bänder, Gelenke und Muskeln.

Mit 34 farbigen Tafeln, sowie 257, zum Teil mehrfarbigen Ab

bildungen nach Originalen von Maler K. Hajek und Maler

A. S c h mit s o n, und G r u n d r i s s der deskriptiven Anatomie

des Menschen. ein Handbuch zu jedem Atlas der deskriptiven

Anatomie mit besonderer Berücksichtigung und Verweisungen

auf den obigen Atlas. l. Abteilung. L e h m a n n s medizinische

Atlanten Bd. II. München, J. F. Lehmanns Verlag, 1904.

Preis des Atlas 20 M.‚ des Grundriss 4 M.

_ Bei der in den letzten Jahren ziemlich plötzlich einge

tretenen Fülle von sehr guter; anatomischen Atlanten erschien

es von vornherein gewagt, mit. einem neuen derartigen Unter

nehmen zu kommen, und es ist selbstverständlich, dass man mit

sehr grossen Erwartungen an das oben genannte Werk herantritt.

Man kann nun nach dem Eindruck, den diese erste Lieferung des

grossen Werkes macht, wohl sagen, dass diese Erwartungen weit

übertroffen werden. Die sehr sorgsam ausgewählten, übersicht

lichen Abbildungen sind von so vorzüglicher Klarheit und Schön

heit, wie sie zum Teil noch nicht geboten worden sind, und wie

man sie in einem derartigen Werke auch wohl kaum erwarten

konnte. Sind doch nicht weniger wie 30 Tafeln mit Lithographie

hergestellt worden, einem kostspieligen Reproduktionsverfahren,

das an Schönheit und Präzision von keinem anderen erreicht

werden kann.

Die Knochen sind, soweit angängig, in natürlicher Grössc

in Autotypie wiedergegeben, da diese Methode gerade für

diesen Gegenstand hervorragend geeignet zu sein scheint. Nur

einige erläuternde Bilder sind Strichätzungen. Unter den

Knochenbildern sind ganz besonders gut. die Schädelknochen

dargestellt, die so schön sonst wohl noch kaum wiedergegeben

wurden. Abgesehen von der künstlerischen Vollendung dieser

wie aller anderen Abbildungen, für die der bekannte Name der

in diesem Fache wohlbewährten Maler bürgt, haben namentlich

die Teile des Gesichtsschiidels dadurch an Uebersichtlichkeit

ausserordentlich gewonnen, dass die einzelnen Knochen durch be

sondere Farben hervorgehoben sind.

Die Farbtönung ist in diesen Bildern so zart und geschmack

voll. wie man sie sonst nicht in solchen Darstellungen zu finden

pflegt. Bilder über die Entwicklung der Knochen sind nur vom

Schädel (Neugeborener), vom Schläfenbein und vom Becken ge

geben, das heisst also nur das unbedingt nötige.

Die Gelenke und Bänder sind in der auch in anderen Atlan

ten bewährten Manier gezeichnet, dass die Knochen gelblich ge

tönt sind, so dass dadurch die Bänder, deren Faserzüge sehr

scharf hervorgehoben sind, vorzüglich erkennbar sind. Bei eini

gen Gelenken sind auch topographische Durchschnitte durch die

betrefiende Gegend der Extremität gegeben.

Die prachtvollen, lithographierten Abbildungen der Muskeln

sind so schön noch niemals wiedergegeben worden. Durch die

 
Vielfarbigkcit der Bilder ist erreicht, dass sie bei aller Reich

haltigkeit der Details doch wunderbar klar und auf den ersten

Blick übersichtlich sind. Die charakteristischen Unterschiede in

der Faserung der verschiedenen Muskeln sind sehr genau ge—

zeichnet und die verschiedenen Ansichten der Muskeln, wobei

immer die ganze Gegend vollständig dargestellt ist, geben ein

so erschöpfcndcs Bild von dem Verlaufe und der Form, wie es

an Abbildungen überhaupt zu erreichen ist.

Sehr interessant ist auch der Versuch der Wiedergabe einiger

Bilder durch den Dreifarbendruck (namentlich Tafel 22a und

31), der für makroskopische Objekte wohl hier zum ersten Mal

gemacht werden ist. Er ist so überraschend gut gelungen, dass

dies Verfahren bei geeigneten Objekten wohl Beachtung ver

dient.

Die schematischen Abbildungcn, die an vielen Stellen bei

gegeben sind, unterscheiden sich durch die sorgsame Ausführung

sehr wesentlich von der hierbei sonst vielfach beliebten flüchtigen

Manier.

Allen Figuren ist nasser der direkten Bezeichnung, die im

ganzen sehr diskret gehalten ist, so dass der Eindruck des Bildes

wenig gestört wird, eine ziemlich ausführliche Erklärung, zum

Teil in Tabellenform (Muskelansätze und -ursprünge), bei

gegeben.

Das sonst noch Wissenswerte findet sich in einem be

sondcrcn Textband‚ der in knapper Form die Beschreibung der

im Atlas dargestellten Gebiete bringt. Dass überall Verweisungen

auf diesem sind, ist selbstverständlich; Abbildungen sind in ihm

also nicht vorhanden. Die Histologie und mikroskopische Ana

tomie sind nicht berücksichtigt, weil für sie ein besonderes Werk

von S 0 b 0 t t a unter den L c h m a n n schen Handatlantcn

existiert. Dadurch, dass hier zum ersten Male das sonst bei den

Lehm ann schen Atlanten und Handatlanten durchgeführte

Prinzip durchbrochen ist, hat die Handlichkeit und leichtere

Brauchbarkeit des Atlas selbst nur gewonnen. Dass die all

gemeine Ausstattung eine vorzügliche ist, ist bei dem berühmten

Verlage selbstverständlich.

Der Preis. der für den ganzen Atlas (3 Abteilungen) 50 M.

betragen soll, ist sehr mässig zu nennen, wenn man die vorzüg

liche Leistung bedenkt. Auf die beiden anderen Lieferungen

darf man mit Recht gespannt sein; erfüllen sie die grossen An

sprüche, die man nach der vorliegenden P1Q>be machen darf, so

wird der Atlas ein Werk sein, auf das der Autor und der Verleger

mit vollem Recht stolz sein dürfen. K all i u s - Göttingen.

Emil Fis eher: Synthesen in der Purin- und Zucker

gruppe. F. Vieweg & Sohn. Braunschweig 1903. Preis

0.80 Mark.

In dem in der schwedischen Akademie der Wissenschaften

zu Stockholm vor einem nicht nur aus Fachmännern bestehenden

Zuhörerkreise gehaltenen Vortrag behandelt der auf diesen Ge

bieten bahnbrechende Forscher die Fortschritte der synthetischen

(‘hcmie der Purinkörper und der Kohlehydra.te, wobei er ins

besondere die Bedeutung dieser Errungenschaften für die In

dustrie und für die Medizin hervorhebt. Der Vortrag ist in einer

auch für weitere Kreise durchaus verständlichen Form gehalten.

F. V 0 i t.

Prof. D‘r. Ludwig H ei m - Erlangen: Lehrbuch der

Hygiene. Mit 43 Abbildungen, 363 Seiten. Stuttgart, Ferdinand

E n k c, 1903. \

Wenn auch an kurzen und guten Lehrbüchern der Hygiene

gewiss kein Mangel in der deutschen Literatur herrscht, so glaube

ich doch dem sorgsam gearbeiteten, klar und knapp geschriebenen

Buch von H e im einen guten Absatz voraussagen zu dürfen. Auf

engem Raum und ohne viel Kleindruck zu Hilfe zu nehmen, hat

Heim das ganze Gebiet der Hygiene ziemlich vollständig dar

gestellt. Das Buch zeugt von eifrigem Quellenstudium, zahlreiche

eingestreute l.itcraturzitate gestatten dem Leser. sich weiter über

die vorgetragenen Lehren in Zeitschriften und grösscren Werken

zu unterrichten. Die Bilder sind etwas sparsam vorhanden, aber

gut und klar. Im einzelnen wird natürlich der Kritiker immer

den einen oder anderen Punkt ausführlicher dargestellt wünschen.

So wäre z. B. zu erwähnen, dass die Gewürze sich mit zweimal

4 Zeilen begnügen müssen, während dem biologischen Nachweis

verschiedener Flüssigkeiten 19 Zeilen gewidmet sind! Doch be

einträchtigt dies, soweit ich bei der Durchsicht des Buches sehen
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kann, seine Brauchbarkeit in keiner Weise. Die Bakterielogie ist

kurz aber kritisch dargestellt. Ueberall im Buche ist hingewiesen

auf gesetzliche Verordnungen, die namentlich Amtsärzten an

genehm scin werden. Alles in allem ein sehr erfreuliches, prak

tisches, gutes Werk, dem es an Freunden sicher nicht fehlen wird.

K. B. L c h in a n n — Würzburg.

F. G u m p r e c h t: Die Technik der speziellen Therapie.

Ein Handbuch für die Praxis. Mit 205 Abbildungen im Text.

Dritte, umgear itete Auflage. Jena, Gustav Fischer, 1903.

403 Seiten. Preis 8 M. -

Die günstige Vorhersage, die Rdzensent dem Buch nach

seinem ersten Erscheinen (diese Wochenschrift 1898, S. 1245) auf

den Weg geben konnte und die sich schon nach 11/2 Jahren in

der so bald nötig gewordenen zweiten Auflage (diese Wochen

schrift 1900, S. 1669) bestätigte, hat sich auch weiter als durchaus

richtig erwiesen. Eine besondere Empfehlung ist angesichts

dieses tatsächlichen Erfolges überflüssig. Doch soll nicht unter

lassen werden, hervorzuheben, dass überall die Nachträge und

Verbesserungen in der dritten Auflage eingefügt worden sind, wie

sie ein therapeutisches Gebiet naturgemäss verlangt. Auch neue

Kapitel an der Grenze zwischen innerer Medizin und Chirurgie,

der Brustschnitt, welchen Verfasser in der vorigen Auflage noch

zurückweisen zu müssen glaubte, sowie die L0 k al—

aniisthesieund Narkose sind in dieser Auflage zum Vor

teil des Weer aufgenommen worden. Der Umfang und die

Zahl der Abbildungen — es sind nicht, wie auf dem Titel stehen

geblieben ist, 182, sondern 205 — hat daher zugenommen. Auch

der Preis ist dementsprechend um ein Geringes erhöht worden.

Doch kommt das nicht in Betracht bei einem so enorm prak

tischen Handbuch, das der Arzt täglich in die Hand nehmen sollte

und das er kaum ohne Belehrung aus der Hand legen wird.

P e n z o 1 d t.

E. G astex: Präcis d’Electricit6 m6dicale. Paris, F. R.

de Rudeval, 1903. Preis 8 Fr.

Während die letzten Jahre uns in Deutschland keine zu

sämmenfassenden Neuerscheinungen aus dem Gebiet der Elektro

diagnostik und Elektrotherapie brachten, häufen sich solche im

Auslande. So sind in Amerika erst jüngst zwei grosse Werke

herausgegeben werden und nun liefert Frankreich ein dickleibi

ges (672 Seiten. 208 Figuren) Buch auf den Markt, in welchem

alles das, was die Elektrizität der Medizin leistet, gelehrt wird.

Von den 5 Abschnitten ist der erste (Technique), in welchem

die physikalischen Gesetze erörtert und die verschiedenen Appa—

rate erklärt werden, und der fünfte Teil (Radiologie), welcher

gute Vorschriften für die Technik der Durchleuchtung gibt, recht

instruktiv und klar gefasst. Den grössten Teil des Buches füllt

der Abschnitt über die Elektrotherapie und dort gibt sich eine

Ueberschätzung der Heilkraft der Elektrizität kund. Es geht

doch wahrlich zu weit, wenn hier nicht nur Vorschriften für die

elektrische Behandlung alle r nervösen Erkrankungen, sondern

auch für die der Lungen, des Uterus, der Ernährungsstörungen

u. s. w. gegeben werden.

Ob wohl im Ausland auch bald wie bei uns in Deutschland

eine Reaktion gegen die zu hohe Bewertung der Elektrotherapie

einsetzen wird? L. R. M ü l l e r - Augsburg.

h. Hau sz el: Ueber Fremdkörper in den oberen Luft

wegen. Wien, Josef S a f ar, 1903. Preis M. 1.50.

Die vom Verfasser, einem Assistenten Prof. O. C h i aris,

gegebene Uebersicht von Fremdkörpern in den oberen Luftwegen

erstreckt sich auf Fremdkörper in der Nase, Rachen, Kehlkopf

und Luftröhre und enthält manches Interessante; auch wird der

Beweis geliefert, dass die Entfernung der Fremdkörper oft mit

grossen Schwierigkeiten verbunden ist und grosse Uebung und

Sicherheit erfordert. Die Statistik umfasst 114 Fremdkörper

fiille; die K il li a n sehe Bronchoskopia und Tracheoskopia

directa kam nicht zur Anwendung; die beigegebene Tafel enthält

die Abbildungen der entfernten, zum Teil seltensten und sonder

barsten Fremdkörper. S c h e c h.

Prof. E. Lang: Lehrbuch der Hautkrankheiten. Mit

87 Abbildungen im Texte. Wiesbaden. Verlag von J. F. B e rg

m an n, 1902. Preis 14.60 Mark.

Das neue Lehrbuch der Dermatologie von Lau g, dem wir

das ausgezeichnete Lehrbuch der Syphilis und der venerischen

 
Erkrankungen verdanken, ist vorzüglich für das praktische Be

dürfnis geschrieben. Es ist aber nichf nur für den praktischen

Arzt ein gutes Nachschlagebuch, sondern auch für den Fach

mann eine interessante Lektüre, weil es ausserordentlich viele

der persönlichen Erfahrung des Verfassers entstammende Be

obachtungen enthält. Dieses persönliche Gepräge des ganzen

Werkes ist neben der schönen Darstellung und steter Berück

siehtigung des praktischen Bedürfnisses ein besonderer Vorzug.

Zweifellos wird das neue Buch des bekannten und beliebten

Autors günstigste Aufnahme finden, die es gewiss verdient. Die

Ausstattung ist tadellos. Kopp.

Dr. med. et phil. G. P r e i s w e r k: Lehrbuch und Atlas

der Zahnheilkunde mit Einschluss der Mundkrankheiten. Mit

44 farbigen Tafeln und 152 schwarzen Figuren. 352 Seiten.

J. F. Lehman ns Verlag, München 1903. Preis 14 M.

In fliessender Sprache, präzise und knapp, führt uns der

Autor in das ganze Gebiet der Zahnheilkunde ein und eröffnet

dem Leser das volle Verständnis für ein Fach, das von den Medi

zinern unbegreiflicher Weise so stiefmütterlich behandelt wird,

trotzdem der Praktiker mit demselben tagtäglich und häufiger

in Berührung kommt, als mit irgend einer anderen Spezialität.

Ebensogut wie zum Studium eignet sich das Buch als Nach—

schlagewerk für den praktischen Arzt. Stösst ihm irgend eine

Frage auf, in einigen Sätzen, unter Hinzufügung sprechender,

instruktiver Bilder findet er dieselbe sofort beantwortet: Da ist

die Geschichte der Zahnheilkunde, die Anatomie, normale und

pathologische, makroskopische und mikroskopische der Kiefer

und Zähne; deren Anomalie in Form und Stellung; die Physio

logie, die Pathologie der Kiefer— und Mundgebilde, sowie die

Therapie; alles kurz und ohne Kontroverse; etwas ausführlicher

die Aetiologie, Therapie und Prophylaxe der Zahnerkrankungen,

sowie die zur Behanle benötigten Instrumente. Auch wird

das wichtige Kapitel der Zahnextraktionen mit und ohne lokale

oder allgemeine Anästhesie instruktiv besprochen. Die Zahn

ersatzkunde ist in dem Buche nicht erwähnt, weil sie nach Ver

fasser nicht zur Zahnheilkunde gehört. Referent pflichtet dieser

Anschauung bei, möchte jedoch in einer folgenden Auflage

wenigstens die Angabe nicht missen, dass man in einer grossen

Zahl von Fällen auf einzelne Zähne und Wurzeln noch kaufähige

Kronen verschiedenster Art aufbauen kann, damit auch der Arzt

bei Seinen Patienten leichter erkennt, wann die Erhaltung und

wann die Extraktion eines Zahnes indiziert ist, damit derselbe

einsieht, dass die weitgehende Konservierung schlechter Zähne

und Wurzeln keine nutzlose Polypragrnasie des Zahnarztes von

heute ist.

Wenn auch einzelne Sätze und Kapitel (Heraustreten eines

- Zahnes aus dem Kiefer, Pflpaamputation, NerVkanalbohrer) vom

Referenten nicht gebilligt werden, so muss er doch dem Verfasser

zu dem wohlgelungenen Werke gratulieren und dem von der

rühmlichst bekannten Verlagsbuchhandlung prächtig aus

gestatteten Buche die weiteste Verbreitung wünschen.

O. Brubacher.

Neueste Icurnislliteratur.

Deutsches Archiv für klinische Medizin.

l. und 2. Heft.

1) O. W a n d e l: Ueber Pneumokokkenlokalisationen.

Mund. 'l‘onsillen, Nasenrachenraum und Nase sind eine regel

mäßige Fundstätte für den Pneumokokkus, ohne jedoch einer

Infektionsgetahr ausgesetzt zu sein, solange die natürlichen Schutz

epithelien vorhanden sind. Eine Steigerung der Virulenz in Ver

bindung mit einem Trauma oder Erkältung genügt jedoch in der

Regel zur Auslösung einer Erkrankung durch den Pneumokokkus,

wie z. B. ein Fall zeigt, bei dem im Anschluss an eine Perforation

des Septmn narium eine Pneumokokkensepsis ausbrach. Die

weitere Verbreitung der Pneumokokken auf Pleura und Perikard

erfolgt durch direkte Durchwanderung der Keime, nach Läsion

des Pleuraepithels auf das Zwerchfell. von da in die Bauchhöhle.

Beim Uebertrltt von Keimen in die Blutbahn entsteht Pneumo

kokkensepsis mit meist ungünstiger Prognose, wovon 7 Fälle ein

gehend beschrieben werden (z. B. ein Fall von sekundärer pneu

monischer Endokarditis mit embolischer Pneumokokkenmeningitis,

ein Fall von metapncumonischer Pneumokokkenarthrltis, pneu

monischer Endokarditis tricuspidalis mit embolischen Lungen

abszessen etc). Während bei der akuten Pneumonie die Infektion

ihren Weg in präformierten Räumen geht (Alveolen. interseptale

Spaltriiume und Lymphspalten). durchwuchert bei der chronischen

Pneumonie das Virus ohne Rücksicht auf vorhandene Spalträume

die trennenden Membranen und bewirkt Nekrose und eitrige Ein

1903. 78. Bd
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schmelzung. Diese eitrige Einschmelzung macht den durch

Anthrakosis der Drüsen an sich schon unzureichenden Filter

apparat der Lunge gänzlich insuffizient, und die Infektion der Blut

bahn erfolgt dann durch Vermittelung des Ductus thoracicus oder

durch Arrosion von Blutkupillaren in den Bronchlaldrüsen selbst.

2) Aug. H 0 f f m a n n - Düsseldorf: Neue Beobachtungen über

Herzjagen. (Mit 14 Kurven.)

Unter „Herzjagen“ versteht man eine ganz ausserordentllche

Beschleunigung der Herztätigkeit (1110—300 Schläge in der Minute),

die sich in scharf umschriebenen Anfällen äussert, vor und nach

deren Auftreten häufig irreguläire Herzaktion zu beachten ist. Bei

den 6 vorliegenden Fällen spielten ätioiogisch körperliche An

strengungen oder psychische Aufregungen eine gewisse Rolle, in

einem Falle Potatorium‚ eine organische Herzerkrankung war

nicht nachweisbar. Die Herzaktion war während des Anfalles

stets sehr beschleunigt, aber regeimässig; der Anfall begann und

endete plötzlich; Dilatation bestand nicht (Röntgenbild), im Gegen

teil war das Herz infolge „Hypodiastoie“ klein, auskultatorlsch

war Gleichwerden der Töne und Embryokardie nachweisbar,

keine Geräusche; im ersten Fall mehrfache Intermissionen. Der

Blutdruck war in und ausserhalb des Anfalles nahezu gleich, der

Mittelwert ziemlich niedrig, die Atmung ungestört. In allen Fällen

bestand bei linker Seitenlage ein mehr weniger starkes Wandern

des Spitzenstosses nach der Axilla zu; die Kranken fühlten sich im

Anfalle selbst unbehaglich, zum Teil ängstlich. Die Pulskurve

zeigt, dass durchwegs im Anfalle die Herzaktion genau oder an

nähernd genau dle doppelte Frequenz ergibt, besonders unmittel

bar nach dem Anfalle. Es handelt sich beim Herzjagen wohl um

„eine Umstimmung der Erregbarkeit des Herzmuskels“. Die An

fälle werden wohl durch nervöse Einflüsse auf den Hemmuskel

ausgelöst, die das ganze Herz betreffen, und ihren Ausgangspunkt

in den Zentren der Herznerven, i. e. in der Medulla oblongata

haben. Die Prognose ist im ganzen nicht ungünstig. Sofortiges

Hinlegen, tiefes Atemholen oder auch Anhalten des Atems bei

tiefer Inspiration, eventuell Druck auf den Vagus ist zur Cou

pierung des Anfalles zu versuchen, Nikotin- und Alkoholgenus,

geistige Anstrengung zu verbieten.

31 E. S c h w a r z kop f: Ueber die Bedeutung von Infek

tion, Heredität und. Disposition_ für die Entstehung der Lungen

tuberkulose. (Aus der medizinischen Universitäts-Poliklinik in

Marburg.)

Bei der Entwickelung einer manifesten Lungentuberkulose

spielt die Infektion mit Tuberkelbazillen, wie sie das Zusammen

leben mit unreinen Phthisikern mit sich bringt, eine wichtige Rolle.

Gelegenheit zur Aufnahme vereinzelter Bazillen hat wohl jeder

Mensch, doch ist zur Erkrankung an Lungentuberkulose meist eine

wiederholte Infektion nötig. Die Infektion im Kindesalter löst

selten nach dem 13. Lebensjahre noch Lungentuberkulose aus;

dieselbe entsteht vielmehr durch neue Infektion zwischen 14. bis

40. Lebensjahre. Die „sagenhafte, blosse heredltäre

Belastung“ hat auf die Entstehung einer mani

festen Lungentuberkulose nicht den geringsten

Einfluss; das Massgebende ist vielmehr die

gleichzeitig bestehende Infektionsgelegen

heit Ein reinlicher, hustender Phthisiker ist für die Um

gebung nicht gefährlich. Geburt, Wochenbett und Laktation, ge

wisse Infektionskrankheiten, besonders der Luftwege, bei Männern

die Berufswahl, können zum Auftreten von Lungentuberkulose

disponieren, bezw. eine bestehende verschlimmern.

4) A. Rosenthal: Fettbildung in normalen und patho

logischen Organen.

Bel Kantharidinvergiftung nimmt die Kaninchenleber an

Wassergehalt und Trockensubstanz zu, an Fettmenge ab; ähnlich

verhält sich die Niere. Im Gegensatz dazu tritt bei Phlorldzin

vergiftung eine gewisse Verfettung der Leber auf, während die

absolute Fettmenge der Nieren und des Tieres überhaupt eine

geringe Verminderung aufweist.

5) M. Buch-Helsingfors: Ueber Physiologie und. Patho

logie der fliegenden Mücken (Muscae volatiles, Mouches volantes,

Myodesopsie, bewegliche Skotome). (Mit 24 Abbildungen.)

Die Anschauungen über das Wesen dieser Zustände gehen

noch weit auseinander. Auf Grund einer längeren Selbst

beobachtung beschreibt B. eine Reihe von entoptischen Bildern,

deren 'wichtigstes ein Gewebe darstellt, bestehend aus einer ein

fachen Reihe nebeneinander befestigter Fäden als Aufschlag

und winkclrecht zur Richtung der Fäden angeordneten Kugel

reihen als Einschlag. Gerade diese Kugelreihcn machen sich als

fliegende Mücken hauptsächlich geltend. Das emetropische Auge

B.s enthält die gleichen Formelemente wie sein myopisches (-A D).

kann aber bei schwacher Beleuchtung Einzelheiten nicht so gut

unterscheiden. Diese wahrnehmbaren Formelemente haben wohl

irgend eine physiologische Bedeutung für das Auge, vielleicht

haben sie eine Beziehung zur Bildung oder Erneuerung des Glas

körpers. Die eigentlich lästigen Mouches volantes kommen be

sonders in den Seitenteilen des Gesichtsfeldes vor, wo sie beson

ders bei Neurasthenikern und Hypochondern. sowie bei Myopi

scheu. die beim scharfen Sehen das Auge zukneifen, zu unbe—

gründeten Befürchtungen führen können, ohne dass im Glas

körper etwas Pathologisches vorliegt. Durch beruhigende Auf

klärung kann der Arzt bei solchen Personen wesentlichen Nutzen

stiften.

6) O. P a n: Klinische Beobachtung über ventrikuläre Extra

systolen ohne kompensatorische Pause. (Aus der propiideutiSr-hen

Klinik und dem Institute für allgemeine und experimentelle Patho

logie in Prag.) (Mit 6 Kurven.)

 I h Kasuistische Mitteilung. die ohne Kurven schwer verständ

i(: ist.

T) A. J 01 l e s: Eine sehr empfindliche Probe zum Nachweis

von Gallenfarbstofl im Harn. (Aus dem chemisch-mikroskopischen

Laboratorium von Dr. Adolf J olles in Wien.)

Ca. 10 cem Harn werden in einem Reagensglas mit 2 bis

3 ccm Chloroform und 1 cem einer 10 proz. Chlorbaryumlösung ge

schüttelt und zentrifugiert; die über dem Chloroform und dem

Niederschlage befindliche Flüssigkeit wieder abgegossen, destil

liertes Wasser nachgefüllt und wieder zentrifugiert. Der Rück—

stand wird jetzt mit 5 cem Alkohol versetzt, geschüttelt. dann mit

2——3 Tropfen einer bestimmten Jodlösung verSetzt und filtriert.

Nach einigem Stehen zeigt die Flüssigkeit auch bei Spuren

von Gallenfarbstoff die charakteristische grüne Färbung. Die

erforderliche Jodlösung wird hergestellt, indem man 0.63 g Jod

und 0,75 g Quecksilberchiorid gesondert in je 125 cem Alkohl löst,

beide Lösungen vereinigt und 250 cem konzentriertes HCI zusetzt.

Die Probe eignet sich besonders zur Frühdiagnose des lkterus.

8) B. Fisc he r: Ueber Sondienmgsverletzungen und.

Divertikel des Oesophagus. (Aus dem pathologischen Institut der

Universität Bonn.) (Mit 4 Abbildungen.)

Die Divertikel des 0esophagus, von denen man Traktions- und

I’ulsionsdivertikel, sowie Kombination beider beobachtet hat.

können kongenital und erworben sein, besonders durch ein

Trauma. Einen solchen Fall beschreibt F. eingehend. wo die im

Anschluss an ein operiertes Tonsiliarsarkom nötige_Einfiihrung

einer Dauersonde anfangs durch die Nase, später per es ein kleines

I’ulsionsdivertikel und 3 Dekubitaigeschwüre des Oesophagus be

dingt hatte. Das eine Dekubitalgeschwür entsprach der physio

logischen Enge gegenüber dem Ringknorpel. das zweite dem

unteren Ende einer intra vitam getragenen Trachealkaniile; die

Speiseröhrenwand war an dieser Stelle zwischen Schlundsonde und

Trachealkanüle förmlich eingekeilt. Das dritte Geschwür ent

sprach der Bifurkationsstelle, die ebenfalls für die Sonde etwas

schwieriger zu passieren ist. Diese Beobachtung ist von grösster

klinischer Bedeutung; denn wenn auch die Operation des Tonsillar

sarkoms an sich völlig gelungen war, so wurde doch durch diese

Dekubitalgeschwüre das Leben ernstlich gefährdet. Diese er

wähnten Oesophaguscngen, wozu noch die Durchtrittsstelle am

Zwerchfell gehört, stellen die Reste der embryologisch segmen

talen Struktur der Speiseröhre dar und sind nicht nur ein häufiger

Sitz von Kaminomen, sondern auch Prädilektionsstelle für das

Pulsionsdivertikel. Diese Tatsache weist in leicht verständlicher

Weise auf die mechanische Entstehung der Pulsionsdivertikel hin

z. B. durch 'grosse Bissen, wodurch einerseits die Muskelfasern

auseinandergedriingt werden, andererseits auch kleinere Schleim

hautverletzungen und Entzündungen zustande kommen können,

die manchmal zu Narbenbildung und Strikturen oder bei dünner

Narbe zur Ausbuchtung führen.

Die Traktionsdivertikel haben keine einheitliche Genese, wenn

sie auch in ähnlicher Weise entstehen können. Durch einen ent

zündlichen Prozess der Speiseröhre, besonders wenn er auch die

Muskularis befallen hat, und die resultierende Narbe einen ge

nügenden Angriffspunkt in der Wand hat. kann wohl eine Traktion

ausgeübt werden; ebenso wenn im Verlaufe einer lokalen Peri

ösophagitis, z. B. nach Verätzung. eine entzündliche Verlötung mit

den benachbarten Lymphdrüsen eintritt. Andererseits können auch

geschwellte Lymphdriisen, als von nassen auf die Speiseröhre

drückende Fremdkörper. zu kleinen Verletzungen derselben und

deren Folgen führen. Wenn nun auch die gr0sse. Toleranz der

Oesophagusschleimhaut gegenüber Verletzung und Entzündung

feststeht, so ist doch insbesondere die Entstehungsmöglichkeit

von Divertikeln durch die Schlundsonde zugegeben.

9) L. Langstein und E. Meyer: Beiträge zur Kenntnis

der Alkaptonurie. (Aus der medizinischen Klinik Basel.)

Die Alkaptonurie ist eine Anomalie des intermediären Stick

stoifwechsels; die gebildeten aromatischen Säuren des Urins stam

men aus dem zersetzten Eiweiss der Nahrung und der Organe. Der

Quotient H:N zeigt an. in welchem Umfange die Bildung der

Alkaptonsäuren aus Eiweiss statthat, und weist darauf hin, dass

als Quelle derselben neben dem Tyrosin noch ein zweiter aro

matischer Komplex vorhanden sein muss; die Ausscheidung der

Homogentisinsäure geht der Gesamtstickstoffausscheidung voraus.

10) F. L 0 m mel: Ueber den Tonus der grossen Gefasse

und. über das Verhalten der peripher gelegenen Gefässgebiete

bei lokalen Wasserprozeduren. (Aus der medizinischen Poliklinik

zu Jena.) (Mit 5 Kurven.)

Der Wert der Verspätung des Radialpulses gegenüber dem

am zentralen Gefiiss_vstem, z. B. Karotis, ist ein direkter Aus

druck des Tonus des in Betracht kommenden Gefiisstammes. Die

Eingrifle selbst bestanden in kalten und warmen Prozeduren. die

an dem in einer Armbadewanne befindlichen Arme vorgenommen

wurden. Bei Anwendung intensiver Kälte fand sich eine starke

Spannungszunahme der Armarterie, bedingt durch aktive Kon

traktion des äefässes. Die Schnelligkeit des Eintrittes spricht

mehr für nervöse Uebermittlung des Vorganges als für direkte

liiiltewirkung auf das Gefäss selbst. Die sekundäre Erweiterung

der kleinen Gefiisse bei fortgesetzter Kiilteeinwirkung erstreckt

sich nicht auf die grossen Gefässe. Die Reaktion nach Kulte—

reizen von kürzerer Dauer ist mit einer Erschlaffung der grossen

Gefiisse verbunden. Gleichzeitige Beobachtung des Einflusses

thermischer Reize am Stamme grosscr Gefiisse auf die von den

selben versorgten peripheren Gefässgebiete ergaben bei zentraler

Kälteeinwirkung eine verringerte Füllung der peripheren _Gefh.ss
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gebiete von langer Dauer. eine vorübergehende Erweiterung dieser \

Gebiete bei zentraler Wärmewirkung und kurzdauernde Verenge

rung derselben \mter Wirkung zentraler Hitzeappiikationen.

11) E. B e n d i x und K. D r e g e r: Die Ausnutzung der Pen

tosen im Hunger. (Aus der medizinischen Klinik in Göttingen.)

Während die Ausnützung der Pentosen bei Inanition eine sehr

gute war. konnten die Verf. in Selbstversuchen. sowie am Hunde

keinen Au3niitzungsnnterschied der Xylosc bei normaler Er

nährung und im Hunger feststellen.

12) Besprechung.

Zeitschrift für Heilkunde. Herausgegeben von Chiari

in Prag. XXIV. Bd. (Neue Folge, IV. Bd.) Heft 10, 1903.

1) C h i a r i - Prag: Ueber senile Verkalkung der Ampullen

der Vase deferentia und der Samenblasen.

3 Fälle. die nur theoretisches Interesse bieten. Erwähnt wird

die. Möglichkeit. dass die beschriebene Affektion bei einer Pal

pation vom ltektum aus den Eindruck eines Blasensteines oder

i‘rostatakonkrementes machen könnte. Die Affektion ist Sehr

selten, mit “'aln‘scheinlichkeit schon von französischen Autoren

beobachtet. aber noch nicht richtig erkannt und nicht histologisch

untersucht worden. Sie darf nicht verwechth werden mit der

Verkalkung in den schwielig verdickten Wandnngen der Samen

blasen und \’asa deferentia bei chronischer Entzündung derselben.

d: Abbildungen.)

2) Chia ri- Prag: Zur Kenntnis der Gascystenbildung im

Gehirne des Menschen. (Mit Abbildungen.)

4 Fülle _von Gascystenbildung, die eine Bestätigung der Anf

fassung früherer Autoren geben, wonach die Gasc‚vsten oder rich

tiger die Gasblasen im Gehirn -— das sog. Schweizerküsegehlrn —

nichts anderes sind als eine kadaveröse Produktion, veranlasst

durch die Wucherung gasbildender Bazillen, die vor dem Tode ins

Blut gelangt. aber erst nach dem Tode zur Vermehrung gekommen

sind. Besonders der 4. beschriebene Fall Ohiaris bestätigt

diese Auffassung wie durch ein Experiment. Bei einer im Puer

nerium Verstorbenen fanden sich allenthalben Schaumorgane auf

Grund einer sagen. Gasgangriin, die vom Uterus ausgegangen war.

Die eine Hirnhiiifte wurde bei der Sektion in Schnitte zerlegt und

frei von Gasblasen befunden. Die andere wurde 2 Monate in

10 proz. Formalinlösung in toto aufbewahrt. Nach Ablauf dieser

Zeit wurde sie seziert und enthielt nun zahlreiche Gasblasen. Dic

sclben enthielten Gram-beständige Bazillen von derselben Be

schaffenheit wie die Bazilien in den übrigen Schaumorganen. Die

Erklärung ist die. dass das Formol sehr rasch die peripheren

Anteile des Gehirns härtet. die zentralen dadurch vor dem Sauer

siotfzutrltt bewahrt und günstige Bedingungen für die Entwick

lung der anaöroben. gasbildenden Bazillen. die bereits ins Gehirn

eingedrungen waren. schafft. '

3) B r 0 s c h - Wien: Ein neues Leichen-Konservierunsgver

fahren. (Mit Abbildungen.)

Injektion eines aus Formalin. Kochsalz und Karbolsänre be

stehenden Gemisches in die Schiidelhöhle von der Nase aus. in

den ganzen übrigen Körper von der Harnröhre aus. alles ohne

irgendwelche äusserlich sichtbare Verletzung oder Entstehung.

Die gelungene Konservierung der Leichen wurde bis zu einem

Zeitraum von 11/2 Jahren beobachtet.

4) M a g e r-Brünn: Beitrag zur Lehre von den Erkrankungen

der Aorta. (Mit Abbildungen.)

Kasuistischc Arbeit.

5) Becr-Ncw-York: Ueber das Vorkommen von zwei ge

teilten M a1 p i g h i sehen Körperchen in der menschlichen

Niere. (Aus C h i ar i s pathologisch-anatomischem Institut in

Prag.) (Mit Abbildungen.)

2 Glomeruli in einer Kapsel hat schon Lenhossek beob

achtet, dagegen sei nirgends etwas von dem jetzt von dem Autor

erhobenen Befunde gesagt: Zerteilung auch der Bowmann

scheu Kapsel. also des ganzen Malpighischen Körperchens.

die einen Zufälligkeitsbefund bei verschieden alten Individuen

darstellten.

6) B a rd a c h z i: Ueber 2 Fälle von Aortitis syphilitica mit

Koronarostiemverschliessung. {Aus C h i ar i s pathologisch-ana

tomischem Institut in Prag.)

Kasuistische Beiträge zu der Frage. ob eine Aortitis amr

tomisch als s_vphilitische erkannt werden könne.

7) N a k a y a in a - Tokio: Pneumonomycosis aspergillina

hominis. (Aus Chiari s pathoiogisch-anatomischem Institut in

Pra .)gEiner der seltenen Fülle von Aspergillose in der menschlichen

Lunge, nach einem hämorrhagischen Lungeninfarkt entstanden.

Die vorgefundene Aspergillusspezies ist bisher nur einmal beim

Menschen beobachtet worden.

8) Vollbracht: Beitrag zur Frage der Leberophthalmie

(H a. n o t sehe Cirrhose, beiderseitige Konjunktivitis, Koratitis,

Viskosität des Blutes). (Aus der medizinischen Abteilung von

K 0 v 11 c s in Wien.)

Kasuistischer Beitrag. B a n d cl - Nürnberg.

Ocntralblatt für innere Medizin. 1908. N0. 46.

R. W. Rau dnitz: Klinische Methode, die Wasserstoff

superoxyd-Zersetzung durch Blut zu messen.

Klinik in Prag.)

Die Beschreibung der Methode ist im Original nachzulesen.

Ueber die etwaige klinische Bedeutung dieser Untersuchungen

muss erst eine grosse Versuchsreihe entscheiden.

‘ ‚. W. Zinn-Berlin.

B a. in b c r g c r - Kronach.

(Aus der I. med.‚

 

Zeitschrift für Tuberkulose und Heilstättenwesen. 5.Bd.,

Heft l. ‘

‚_‚/

de B aradat- Cannes: Du röle de 1a inmiäre dans 1a. eure

de 1a tuberculose.

Das Licht ist insofern ein ganz ideales Bekämpfungsmittcl

der. Tuberkulose, als es nicht nur die Bakterien bekämpft. sondern

auch das „Terrain“ verbessert. Blut. Nerven und Haut werden

in der günstigsten Weise von ihm beeinflusst.

A. M o e l l e r - Belzig: Vergleichende experimentelle Studien

über Virulenz verschiedener Tuberkelbazilienstämme mensch

licher Herkunft.

Diese Studien sollen erklären, warum die Tuberkulose so ver

schicch verläuft. Wie der Verfasser die Bazillen isoliert und

wie er seine Stammkulturen gewonnen hat und was sich ihm über

die verschiedenen Virulenzcn ergab, muss im Originale nachge

lesen Werden.

E. Nienha ns: Kampherölinjektionen bei Lungentuber

kulose. (Aus der Baseier IIcilstätte für Brustkrankc. Davos-Dorf.)

Da die Bascier IIeilstiittc. deren Direktor der Verfasser ist.

oft Schwerkranke aufnehmen muss, prüfte er die Alex und e r

schen Kampherölinjektlonen nach und fand. dass sie zwar gut er

fragen werden und eigentlich nur bei stärkeren Blutungen zu

widerraten sind. dass sie aber nur als Herztonikum wirken.

während der lokale Befund. die 'l‘empcratur und der Blutdruck

nicht beeinflusst werden.

B l u m: M.-Gladbacher Wohlfahrtseinrichtungen im Dienste

der Tuberkulosebekämpfung. (Aus dem .\Iarialülfhospitai.)

Verfasser schildert die Tätigkeit des Wohnungsmrcins und

des Vereins zur Verpflegung Kranker und Genescnder. Ersterer

gibt Zuschüsse zur Miete behafs Zuniietung eines weiteren Zim

mers, er stellt Betten. wo nötig. oder lässt. wo eine Zimmer

zugabe unmöglich ist. Zwischenwände errichten. Auch bekommen

bisweilen die Familien solcher Kranker. die in IIellstätten sind. die

\Vohnungsmiete. Der zweite Verein lässt in einer Kochanstalt

nach ärztlicher Vorschrift zubereitete Kost herstellen und in einem

heizbaren Speisetransportwagcn den Kranken für 25 und 40 Pf.

bringen. Diese Einrichtung wird auch von der Landesverslche

l'ungstlnsialt Rheinprovinz benutzt.

lt. Stern: Trauma und Lungentuberkulose. Bemerkungen

zu dem Aufsatz des Herrn Dr. A. So kolows ki in Bd. IV. II. 5

dieser Zeitschrift. (Aus der Universitätspoliklinik in Breslau.)

Gegen Sokolowski stellt Verfasser seinen Standpunkt

folgendcrmassen fest: „Ich muss daher die ‚Möglichkeit. dass ein

Trauma bei einem vorher gesunden Menschen die Entstehung der

Lungentuberkulose hervorruft. für bisher nicht ausreichend be

wiesen ansehen. Hier sind noch weitere. möglichst sorgfiiliiue

Beobachtungen notwendig.“

F. Piehn-Ilflouan: Ueber die Klimakur der Tuberkulose

in Aegypten und. die Begründung eines Sanatoriums in der

Wüste bei Hölouan.

Die ziemlich lange Arbeit dürfte heute für unsere Praktiker

kaum von höherem interesse sein, da. Deutschland selbst Heil

stättcn genug in den verschiedensten Lagen hat, um seine Kranken

nicht nach Aegypten verschicken zu müssen.

L i e b c - Waldhof Elgershausen.

Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und

Chirurgie. 12. Band, 2._und 3. Heft, Jena. G. Fischer 1903.

5) A. F e d e r in a n n: Ueber Perityphlitis mit: besonderer

Berücksichtigung des Verhaltens der Leukocyten. (Aus der

chirurg. Abteilung des stiidt. Krankenhauses Moabit zu Berlin.)

Da die Leukocytenreaktion in allererster Linie Ausdruck der

peritonealen Infektion und erst in zweiter Linie Folge der Ver

änderung an der Appendix ist, unterscheidet Verfasser I. Peri

typhlitis ohne Beteiligung des l‘eritoneums oder mit. serös-iibrinöser

Exsudation (Append. simplex). II. P. mit zirkumskripter eiteriger

l‘eritonitis, a) unter völliger Abkapselung (Append. perforativa).

in unter teilweiser Abkapselung (progr. fibrinös-eitrlge Peritonltis),

lii. P. mit freier. fortschreitender Peritonltis (Append. gangrac

nosa). Die letztgenannte Form wird nach der pathologisch-ana

tomischen und symptomatologischen Seite genauer besprochen und

insbesondere die Leukocytosc. die bei jeder der aufgestellten For

men in einer charakteristischen Kurve verläuft, in ihrer Ab

hängigkeit von den verschiedenen Faktoren (Infektionsinbensität.

lteaktlonskraft des Organismus. örtliche Infektionsbedingungen)

näher betrachtet. Es ergaben sich folgende Anhaltspunkte: Hohe

Leukocytenzahl unterscheidet die beginnende Peritonitis gegenüber

dem inkomplizierten Dannverschluss; frühzeitige sehr hohe Leuko

cytose (40—50 000) scheint charakteristisch für gutartige gynäko

logische Peritonitis. Bei gutartiger Perforation mit rascher Ab

kapselung geht die anfangs hohe Leukocytose am 3. Tag deutlich

zurück, gleichzeitig mit Temperatur und übrigen Symptomen, bei

der freien fortschreitenden (diffusen eitrigen) Peritonlti fällt sie

ebenso ab, während die übrigen klinischen Symptome dagegen

immer schwerer werden. Leukocytose über 20 000 nach dem 4. Tag

neben schwersten klinischen Symptomen spricht sehr fiir mangel

hafte Abkapselung mit Tendenz zur Propagation (Form II b). Die

selben Symptome deuten am Ende der ersten Woche oder später

mit Sicherheit auf mehr oder weniger'abgckapselte Prozesse. Hohe

Leukocytose ist an sich ein günstiges Zeichen, niedrige oder

fehlende Lenkocytose neben schweren übrigen Symptomen gibt als

Ausdruck bereits_ eingetretener Allgemeinvergiftung schlechteste

Prognose. Doch ist auch in letzteren Fällen die Operation noch

indiziert. -— 23 Krankengeschichten sind als Belege angefügt.

l
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(i) G. lte i u bac h: Hämorrhoiden im Kindesalter, zugleich

ein Weiterer Beitrag zur pathologischen Anatomie dieses Leidens.

(Ans der chirurgischen Klinik zu Breslau.)

Verfasser stützt seine früher an Präparaten Erwachsener ge

wonnene Auffassung. dass die meisten Hämorrhoiden typische

.\ngiome darstellen, durch Vorführung von Präparaten, die von

Hämorrhoiden eines Sjiihrigen Kindes stammen und gleichfalls

den charakteristischen Bau eines Angloma cavernosum aufweisen.

Verfasser hält die Hiimorrhoidalanlage für angeboren; unter dem

Einfluss begünstigender Momente treten sie dann früher oder spli

tcr in Erscheinung. Schon bei Kindern sind sie keineswegs extrem

selten. Durch reine vcnösc Stauung kann ein der Hämorrhoidal

:xffektlon ähnliches Bild hervorgerufch„werden.

7) \\’albaum: Untersuchungen über die Bedeutung der

Epithelkörperchen beim Kaninchen. (Ans der Marburger chirnrg.

Klinik.)

Um die. Bedeutung der Glandulae|nii'athyrcoideae zu erforschen.

hat Verfasser dieselben beim Kaninchen — meist findet sich jeder

seits ein iiusseres und ein inneres Körperchen — teilweise oder

vollzählig exstirpiert bezw. auf die Serosa des Magens transplan

tiert. Es ergab sich. dass die Eplthelkörperchen eine lebenswiclr

tlge, von derjenigen der Thyreoidea verschiedene Funktion haben.

Die iiusseren scheinen wichtiger als die inneren zu sein. Die Ans

fallserscheinungen bestehen in Krämpfen und zunehmender Kache

xie. die Tiere werden stumpfsinnig und struppig. Transplantierte

Driischen heilen ein. degenerlcren jedoch und genügen nicht zur

Erhaltung des Lebens.

8) J. Lossen: Ueber die idiopathische Erweiterung des

Oesophagus. (Aus der mediz. Klinik zu Königsberg.)

Ausführliche Behandlung dieses nicht mehr so selten kon

statierbaren Krankheitsbildes auf Grund der Literatur“sowle

eigener Beobachtung. Bei allen seinen (5) Füllen war als primäre

Störung ein nervös bedingter, einmal auch durch chronische Oeso

phagltis begünstigter Kardiosymsnnw erkennbar. Zur Sicherstel

\uug der Diagnose wird der Wert des liöntgenverfahrcns besonders

.1ervorgehoben und durch gute ltadiogramme veranschaulicht.

luten Erfolg hatte der Verfasser mit der Sondenernährung nach

I"leiner; gegen Kardiospasmus gibt er einen Esslöffel Olivenöl

vor jeder Mahlzeit. Ist Sondenerniihruug nicht mehr möglich und

Rektalerniihrung ungenügend, so soll man mit der Gastrostomie

nicht zu lange warten.

9) Neh rkorn: Die chirurgische Behandlung der Colitis

ulcerosa chronica. (Aus der Heidelberger chirurg. Klinik.)

Verfasser stellt 34 Fülle zusammen und gibt der Anlegnug

eines Kunstai'ters — am besten an der Flexur — vor der einfachen

Enteroanastomose entschieden den Vorzug. Auch die Kader

Glbsonsche Ventilfistelbildung am Coekum hält er für vorteil

haft. Zu den Durchspiilungen des Darms in der Nachbehandlung

verwendet er Kamillenthee. dünne spirituöse Salicylsäurelösung,

Borsiiure, Tannin, Höllenstein. — Anhangsweise teilt Verfasser

einen rasch tödlich verlaufenen Fall schwerer Dyenterle des

Kolons mit.

10) Fritz E ngelm an n: Beiträge zur Lehre von dem os

motischen Drucke und der elektrischen Leitfähigkeit der Körper

flüssigkeiten. (Aus der chirurg. Abteilung des Eppendorfer

Krankenhauses.)

Den Blutgefrierpuukt fand Verfasser zu —0‚55" bis -—0.58"

beim Gesunden (Tagesschwankungcn scheinen vorhanden); höher

war er bei sehr Anämischen, niedriger bei ausgesprochener Nieren

insuffizienz (Erkrankung beider Nieren), geschädigter Zirkula

tion, behinderter Harnabfuhr, vorgeschrittenem Karzinom. Die

elektrische Leitfähigkeit des Serums geht nur bei normalen Nieren

dem Gefrierpunkt parallel, dagegen findet auch bei ausge

sprochener Niereninsufiizleuz (Urämie) keine. erheblicherc Beten

tion von Eiektrolyten statt, während die Blutkonzentration pro

portional der Niereninsufiizienz zunimmt. Der Durchschnittswert

für die elektrische Leitfähigkeit beträgt mit grosser Konstanz

K19 =103_‘. Nach intravenöser Infusion von 1500-2000 ccm einer

physiotonischen (0,6 proz.) Kochsalzlösung kehrt der osmotische

Druck des Blute innerhalb weniger Minuten zum ursprünglichen

Wert zurück, auch wenn derselbe hoch war (-— 0.6“ bis ——0.8 °).

Bei Erkrankung ein er Niere zeigt sich schon frühzeitg ein Kon

zentrationsnnterschied der getrem1t nufgefangenen Urine und

diesem parallel gehend eine Veränderung in der Elektrolytkonzen

tration. Nach Exstirpation einer Niere übernimmt die andere.

wenn sie gesund ist, in der Regel sofort fast in vollem Umfang die

Aufgabe beider Nieren. Vergl. d. W. N0. 41, S. 1778..

lt. G r a s h e y - München.

Archiv für klinische Chirurgie. 71. Bd., 4. Heft.

Iiirschwald, 1903.

37) Ehrh a r d t: Ueber Intubation bei narbigen Stenosen

und. bei erschwertem Däcanulement. (Chlurg. Klinik in Königs

herg.)

38') Pa‚r r: Weitere Beiträge zur Frage der sogen. „Früh

operation“ bei Epityphlitis. (Chirurg. Klinik in Graz.)

39) I\' a r a t h - Utrecht: Zur Technik der Magendarmopera

tionen. Der „Gastrophor“, ein Assistentensparer bei Magen

darmoperationen.

40) Dersel bez Zur Pathologie und. Chirurgie der Hemia

duodenojejunalis.

42) Perthes-Iwipzig: Ueber den Einfluss der Röntgen

strahlen auf epitheliale Gewebe, insbesondere auf das Karzinom.

Berlin .

 

43) V 0 e l c k e r- Heidelberg: Behandlung der Prostatahyper

trophie mit perinealer Prostatektomie.

44) H a h n - Nürnberg: Subkutane Rupturen der Gallenwege.

45) Körte-Berlin: Ueber Operationen am Choledochus

wegen Verengerung durch Narben oder Karzinom, nebst Bemer

kungen über normales Pankreassekret.

46) E c k s t e i n - Berlin: Weitere Erfahrungen über Hart

parafl‘lnprothesen, speziell bei Hemien.

Vorträge auf dem 32. (‘hirurgenkongress Referate s. N0. 24/25

dieser Wochenschrift.

41) Petra l i s: Einige Modifikationen in der Radikal

operation der Leistenhernien. (Chirurg. Fakultiitsklinik in Kasan.)

l‘. schildert 2 von R a s u m o w s k y geübte Operationsver

fahren. Die eine Methode wurde ausgearbeitet zu dem Zwecke.

die versenkten Nähte ganz zu vermeiden, um Eiterungen und

l“istelbildungen auszuschalten. R. legt ein System von schlingen

för|nigen Drahtnähten an. dessen einzelne Glieder sich förmlich

durchflechten; die einen werden unterhalb der Hautwunde durch

die Haut eingestochen. gehen dann durch Lig. Poup.‚ über den

Samenstra.ng hinweg, durch die Muskulatur. wieder über den

Sann-nstrang durch das Lig. Poup. und werden durch die Haut

dicht neben dem Einstich ausgestochen; die andern gehen um

gekehrt von oben aus, durch Haut‚ Muskulatur über den Samen

strang hinweg, durch Lig. Poup.. wieder über den Smxrenstrang,

durch Muskulatur und Haut; alle werden über Gazebäusehchen

geknotet und am 12.—14. Tage entfernt. Den Bruchsack verlagert

lt. ähnlich wie K o c h e r.

Die. zweite von R. vorgeschlagene Modifikation besteht in der

Zuriicklassung des Bruchsackes. nachdem nur der Bruchsackhals

freigelegt und reseziert ist. R. will dadurch das beim Auslösen

des Bruchsackes unvermeidliche Trauma des Samenstrangs und

llodcns umgehen. Die so operierten Patienten R.s (19) sind alle

tadellos geheilt und haben keine Flüssigkeitsansammlung im

liruchsacke bekommen.

47) Lotheissen: Die Oesophagoskopie beim Divertikel.

(Chirurg. Abteilung des k. k. Kaiwr-Franz-Josef-Spitals in Wien.)

I.. stellt unter Anführung der Literatur und Mitteilung eines

eigenen Falles alles zusammen, was die Oesophagoskopie beim

Divertikel geleistet hat und leisten kann. Für die Traktionsdiver—

tikel liegt die Bedeutung der Oesophagoskopie hauptsächlich auf

dem Gebiete der Diagnose. die aber bisher noch nie gestellt wurde.

Von den Pulsionsdivertikeln sind die echten Pharynxdivertikel

noch mit dem Kehlkopfspiegel zu sehen. während die Oesophago

skopie hier nichts leisten kann. Ihre eigentliche Domäne bilden

die (irenzdlvertikel und die tiefsitzenden Divertikel des Oeso

phagus. Ist die Feststellung des Divertikels durch Nachweis der

Eingangsschwelle gelungen, so muss ma stets darnaeh streben.

auch die obere Umrandung der Eingangsöffnung zu Gesicht zu

bringen. da nur dann ein Schluss auf die Weite des Divertikel

eingangs und damit auf die Prognose möglich ist. Sehr wichtig

sind ferner die Besichtigung des Oesophaguslumens und dessen

Sondierung. Was die Oesophagoskopie für die Therapie des Di

vertikels leisten kann, ist, dass unter Umständen nur mit ihrer

Hilfe die Sondierung des Oesophagus möglich ist. Ferner kann

man eventuell bei der direkten Besichtigung des Oesophagus fest

stellen. dass eine Sondentherapie unmöglich ist. Hier könnte man

also direkt von einer Radikaloperation abgehalten werden und

müsste die Gastrostomie machen. um eventuell die Sondierung

ohne Ende einzuleiten. Dass die Auswaschung des Divertikels

durch die Oesophagoskopie erleichtert wird. kann L. nicht be

stiitigen.

Da mit dem gewöhnlichen Oesophagoskop die Hinterwand

eines Divertikels nicht sichtbar gemacht werden kann, hat L. einen

besonderen .‚Divertikeltubus“ konstruiert. bestehend aus einem

Rohr. in das ein Spiegel ähnlich einem Kehlkopfspiegel eingeführt

werden kann. II e i n e k e - Leipzig.

Oentralblatt für Chirurgie. 1903. N0. 45.

A. Z e l l e r — Stuttgart: Zur Exstirpation des Wurmfort

satzes.

Z. empfiehlt anstatt der gewöhnlichen Entfernung des Wurm

fortsatzes bei Appendizitisoperationen mit Bildung einer Serosa

manchette event. nachträglicher Einstülpung des Stumpfes und

Vernäbang wegen der Möglichkeit nachträglicher Abszesse und des

zuweilen vorkommenden Ausreissens der Nähte bei sehr brüchiger

(iockumwand — die Exstirpation. indem die Appendix nach Frei

machung aus der Umgebung und Ablösung des Mesenterlolum an<

gezogen und mit spitzem Messer elliptisch umschaltten, der kleine

Defekt durch 2reihige Naht geschlossen wird. Nach Z. ist Kot

austritt dabei nicht zu fürchten. da das Coekum durch vorausge

gangene Opiumbehandluug und durch die Entzündung gelähmt ist,

zur sicheren Vermeidung desselben könne man übrigens vor der

Exstirpation je eine Fadenschlinge zu beiden Seiten des Processus

durch das Coecum legen und seine Wand dadurch nach oben ziehen.

Z. hat sich dies Vorgehen in einer Anzahl von Fällen stets bewährt

und wagt er seitdem bei den im freien Intervall Operierten die

Bauchwunde ohne Drainage zu schlicsscn und hat nie mehr_eine

Kotiistel auftreten sehen. " Sehr.

Jahrbuch für Kinderheilkunde. Bd. 58, Heft 4.

22) I'. R e _v h er: Zur Aetioiogie und Pathogenese des

Keuchhustens. (Aus der Universitäts-Kinderklinlk in Berlin.)

Verf. sieht auf Grund eingehender Untersuchungen das Kurz

stiibchcn 0 z a p 1 e w s k i s als den Erreger des Keuchhustens an.

Zum Nachweis beeehickte er die Blutserumplatte durch Anhnstcn
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seitens der Kranken, wobei eine weitgehende Verteilung des Aus

saatmaterlais und somit leichte Isolierung der Kolonien erreicht

wird. Er weicht nur in einem Punkte von Gzaplewsk i s An

gaben al» insofern, als er auch junge Kulturen bei der G ra m

schen Färbung entfärbt fand. Der Bazillus wird konstant ge

funden. J o c h m a n u und K r a u s c haben anscheinend In

iiuenzabazillen für den Keuchhustenerreger gehalten. Bildung von

Antikörpern und Uebertragung beim Tierversuch sind noch nicht

nachgewiesen. 8 Photogramme der Kulturen bei 1000 facher Ver

grösserung illustrieren die Arbeit.

23) H aik e: Ausbruch tuberkulöser Meningitis im An

schluss an eitrige Mittelohrentzündung, in den einem Falle

kompliziert mit chronischem Hydrocephalus internus. (Aus der

Unlversit‘rits-Kinderklinik und der Universitäts-Ohrenklinik in

Berlin.)

Beide Fälle haben gemeinschaftlich das Eintreten einer tuber

kulösen Basilartneningitis im Anschluss an eine nicht tuberkulöse

Mittelohrafl'ektion. Verf. plädiert im Anschluss an eine frühere

Arbeit über Hirntuberkel bei chronischer Mittelohreiterung für

die Anschauung, dass durch letztere eine seröse Affektion der Hirn

häute oder des Gehirns auf toxischer Grundlage bedingt werden

kann, welche der Ansiedeiung und dem Wachstum von Tuberkel

bazillen den Boden schafft. Bei der ersten Beobachtung fanden

sich nur Streptokokken in der Lumbalpunktionsflüssigkeit, deren

Uebergreifen vom Mittelohr nicht nachweisbar war.

24) Salge: Die Frauenmilch in der Therapie des akuten

Dünndarmkatarrhs.

Schon Keller hatte Fehlschläge bei Diinndarmkatarrh mit

Frauenmilchbehandlung erfahren, während S c h 10 s s m a n n

nur vor zu grossen Mengen derselben warnt, ohne allerdings letz

tere quantitativ genauer anzugeben. S al g e weist nun an 5 sehr

eingehenden Beobachtungen nach, dass bei dem typischen Dünn

darmkatarrh auch sehr kleine Mengen Frauenmilch oder fettreiche

Milchmischungen direkt schädlich sein können, besonders wo

toxische Erscheinungen vorhanden sind. Er schuldigt das Milch

fett als schädlgendes Agens an.

25) A. G r e e n f i e 1 d: Die Assimilationsgrenze für Zucker

im Kindesalter. (Aus der Kinderklinik in Heidelberg.)

Dieselbe schwankt zwischen 0,7 ‚und 2,8 g pro Kilogramm für

die Einzeldosis bei Kindern von 1 Monat bis zu 13 Jahren, unab

hängig vom Körpergewicht, Ernährungzustand und von den ver—

schiedenen Krankheitszuständen, abhängig aber vom Alter. Sie

schreitet von der Geburt an allmählich fort, um gegen das

10. Lebensjahr die Grenze des Erwachsenen zu erreichen.

Bericht über die Verhandlungen der Gesellschaft für Kinder

heilkunde auf der Naturfoscherversammlung in Kassel von Dr.

B. S a l g e.

Bericht über die 4. Hauptversammlung des deutschen Ver

eins für Schulgesundheitspflege von Dr. R e n d s b u r g.

Bericht über die 22. Sitzung der holländischen Gesellschaft

für Kinderheilkunde von Dr. Cornclia d e L a n g e.

Literaturbericht. Besprechungen. S i e g e r t - Strassburg.

Gentralblatt für Bskteriologie, Parasitenkunde und In

fektionskrankheiten. 35. Bd. N0. l. 1903. (Auswahl.)

1) S. S. M e r e s h k 0 w s k y - Petersburg: Versuche, die

Mäuse mittels des von mir aus Zieselmäusen ausgeschiedenen

Bazillus in Scheunen und Schobern zu vertilgen.

Es gelang in mehreren Versuchen, in Schobem und Scheunen,

in welchen infizierter Teig ausgelegt war, eine ganz bedeutende

Sterblichkeit unter den Mäusen zu erzielen, die zwar wegen der

Unmöglichkeit der Feststellung aller Todesfälle nicht zahlen

mässlg belegt werden kann, die aber augenscheinlich sehr gross

sein musste. Der Teig enthielt die aus Zieselmäusen reiß ge

züchteten Bazillen. Versuche in groszsem Stil, die sich über einen

Teil des Chersonesischen Gouvernements erstrecken sollten, konn

ten noch nicht ausgeführt werden, doch zweifelt Verf. nicht, dass

die Erfolge mit seinem Organismus diejenigen mit dem Mäuse

typhusbazillus übertreffen werden.

2) D a n t e C a1 a m i d a - Turin: Beitrag zum Studium der

Natur der Hühnerseuchen.

Aehniich wie es schon einigen andern Autoren gelang, bei

Epizootien der Hühner unsichtbare Organismen als Erreger nach

zuweisen, so fand auch Verf. in Turin und Umgebung dieselben

bei einer Iliihncrseuche wieder vor. Die Tiere starben unter Er

scheinung von Erregung und Schwindel und gingen unter Tob

suchtsanfiillen ein. In den Organen liessen sich keine Organis

men nachweisen, aber das Blut und die aus den Organen durch

Berckefeldfilter filtriertc Flüssigkeit war für Hühner pathogen,

aber nicht für Kaninchen. Offenbar handelt es sich hier um den

selben Organismus, den auch Maggiora und Valenti und

Centamis gefunden haben.

3) N. S w e l l e n g r e b el - Amsterdam: Ueber Toxone. _

Den von E h rlich in seine Seitenkettentheorie eingeführten

Begriff des Toxons will Verf. ausgeschaltet wissen, da das—

selbe nichts anderes als ein teilweise neutralisiertes Toxin wäre.

Diese Annahme würde eine Vereinfachung in der Auffassung der

Theorie bilden.

4) Annibal Bettencourt, Ayres Kopke, Gomes

de Rezende und Correia Mendes-Lissabon: Ueber die

Aetiologie der Schlafkrankheit.

Als Erregerv der Schlafkrankheit soll nach den wiederholten

Untersuchungen der Verf. ein dem Strektokokkus ähnlicher Or

ganismus, „der Hypnokokkus“, anzusehen sein, der in den meisten

 

 

Fällen in der Zerebrospinalflüssigkeit der erkrankten Menschen zu

finden ist. Die Autoren halten ihn mit dem von Castellani

gefundenen Mikroorganismus identisch. Es soll aber noch weiter

über ihre Befunde berichtet werden.

5) Aldo Castellani-Colombo:

Schlafkrankheit der Neger.

Im Gegensatz zur Anschauung der portugiesischen Kommis

sion hält C astellanl für den Erreger der Schlafkrankheit der

Neger ein Trypano so ma, welches er in 31 Fällen ‘.‘=') mal bei

Lumbnlpunktioii gefunden hat. Den streptokokkusähnlichen Or

ganismus, den er, wie auch die portugiesische Kommissi.=u fand,

hält er für eine Sekundiirinfektion, da. derselbe bei LQDZQ'AI‘OI1 bei

den Kranken im Blut nur ganz selten zu beobachten ist.

G) S. E n d o: Ueber ein‘Verfahren zum Nachweis der Typhus

bazillen.

Der neue Nährboden besteht aus: 1000 ccm neutralisiertem

Agarniiiuboden (3 proz.)‚ 10 g Milchzucker, 5 ccm alkoholischer

l’uchsinlüsung, 25 ccm 10 proz. Natriumsulfitlösung, 10 ccm

'10proz. Sndalösung. Die gegossenen Platten werden nach dem

Erkalien ganz farblos und durchsichtig. Die Kolikolonien sehen

auf dem Nährboden rot aus, die Typhuskolonien soll man leicht

unterscheiden können, da sie runde, farblose Kolonien bilden. Ob

sich dieser Nährboden wird besser bewähren als alle bisher be

kannten, bleibt abzuwarten. Man sieht aber aus dem Suchen nach

neuen Unterscheidungsmitteln die noch vorhandene Unzulänglich—

keit der bisher gebräuchlichen. (Ref.)

7) Ghiglione Ojian Carlo-Genua: Neue Beob

achtungen über das desinfizierende Vermögen der Wand

‚anstriche.

Verf. findet, dass Wandiirnisse bakterizid dadurch wirken.

dass noch eine lange Zeit — bis zu 6 Monaten — ätherisches Oel

ausstriimt. Nach der vollständigen Trocknung hört aber die des

infizierende Kraft allmählich auf. Die Feuchtigkeit auf den

Wänden verringert die desinfizierende Kraft.

R. O. N e u m a n n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903. No. 46.

l) A. D ü h r s s e n - Berlin: Die Verhütung von Geburts

störungen nach Vaginifixur. (Schluss folgt.)

2) lt. M ey e r- St. Blasien: Zur diätetischen Brombehand

lung‘ der Epilepsie.

Ueber die Methode, durch möglichste Kochsalzentziehung die

Wirkung der Bromtherapie zu erhoben, lauten die Angaben der

Autoren sehr verschieden, in der Mehrzahl nach den Zusammen

stellungen des Verf. günstig. Er selbst hat bei 4 Epileptikern

Versuche in der Weise angestellt, dass er ihnen in der Diät kein

Fleisch gab, aber ziemlich reichlich Milch, ferner Bromopan (Brot,

in das auf je 150 g 1 g Bromnatrium verbacken ist), Eier und Obst.

Die Anfälle wurden in allen Fällen an Zahl und Heftigkeit ge

ringer, wie der Vergleich mit den Vorperioden aufwies. Die Kur

wurde gut ertragen, doch trat in allen Fällen allgemeine Brom

akne auf, so dass eine erhöhte Intoxikationsgefahr angenommen

werden muss. Die Kranken machten während der Kur hinsicht

lich des Gesamtzustandes entschieden einen besseren Eindruck,

doch wurde ein besonders hervorragender Einfluss auf die Psyche

nicht wahrgenommen. . Die Durchfahrung der Kur findet übrigens

in den meisten Fällen von selten der Patienten einen entschiedenen

Widerstand. Im ganzen tritt M. für die Anwendung der salzlosen

Brombehandlung entschieden ein, wenn auch nach Aussetzen der

Kur die Anfälle bald wieder zu beginnen pflegen.

3) L. Mohr- Frankfurt a. M.: Ein Beitrag zur myastheni

schon Paralyse.

Die vorliegende Beobachtung, an einem 37 jähr. Schreiner ge

macht, ist geeignet, die Anschauung zu stützen, dass es sich bei

der myasthenischen Paralyse um eine Autointoxikation handelt.

Der Kranke bot zunächst das Bild einer anscheinend primären

Milzschwellung mit hümorrhagischer Diatheae, zu der sich Ikterus,

Anillnie und Leberschrumpfung gesellte. 8 Monate vor dem Tode

traten Doppeltsehen, Ptosis, Schling- und Kaumuskelschwiiche,

Dysarthrie, rasche Ermüdbarkeit der Muskulatur besonders der

Beine auf. Später zeigten sich psychische Erregungszustiinde. Die

Sektion ergab hinsichtlich des Gehirns und Rückenmarks einen

negativen Befund, auch nicht jenen, wie er bei schwerer Anämie,

welche auch bestand, vorkommen kann.

4) E. H o l l a e n d e r - Berlin: Zur Präventivbehandlung‘ des

syphilitischen. Pflmäraflektes.

H. führt aus, dass die sogen. kontaktlose Kauterisation bei

jedem Falle von Primäraifekt angewendet werden kann, auch

beim extragenitalen. Durch diese Vornahme wird das spezifisch

unreine Geschwür in eine reine Granulationsfläche verwandelt. Die

verschiedene Reaktion des Ulcus durum resp. wolle auf die kontakt

lose Kauterisation stellt ein objektives Zeichen der Speziiität

des Geschwüres dar. In vielen Fällen kann durch die Anwendung

der Methode das Eintreten der Sekundärerscheinungen verhindert

werden. Die definitive Heilung auf diesem Wege ist klinisch er«

weisbar.

5) M. Behr-Holstehausen: Zur Behandlung der Lungen

tuberkulose und. über die Anwendung des R. S c h n e i d e r -

schon „Sanosin“ nach Danelius und Sommerfeld.

(Schluss folgt.)

6) B. L o e w e n h e i m - Liegnitz: Ueber urtikarielles Oedem.

Vortrag, gehalten in der dermatologischen Sektion der Ver

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Karlsbad 1902.

Grnssmann-Miinchen.

Die Aetiologie der
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_ Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 46.

1) J ü rgens-Berlin: Zur Aetiologie der Ruhr.

Verfasser hat im Garnisonslazarett Graudenz eine Epidemie

klinisch sicherer Ruhr auf ihre bakteriologische Grundlage ge

prüft. Bei 18 von 26 Fällen konnte er aus den schleimig-blutigen

Darmelitleerungen einen denl Kruseschen Dysentmicstiibchen

ahnlirghen, aber nicht mit liim identischen Bazillus züchten. Er

verneint demnach die ätiologische Einheit des klinischen Bildes

der Ruhr.

_ 2) E. B i r n b a u m - Friedrichsfeide und II. W e b e r —

\\ elssensee-Berlin: Ueber pustulöse Typhusroseola nebst bak

teriologischen Untersuchungen.

Bei 3 Kindern entwickelten sich aus Roseolen gelbe Bläschen;

bei 2 Füllen wurden aus dem eitrigen Inhalt Diplokokkcn, beim

dritten keinerlei Bakterien gewonnen.

3) Leopold C a s p c r - Berlin: Zur Asepsis des Kathetcrismus

und. der Gystoskopie.

Metallkatheter werden in Wasser, welche Katheter in über

siittigtor Lösung von Ammonium sulfuricum (5 Min.) gekocht,

dürfen aber in letzterer nicht aufbewahrt werden, da sie zu

weich und rauh werden. Hat man Zeit, so schlägt man besser die

weichen Katheter einzeln in Tücher (Katheteriiixchen dürfen sich

nicht berühren) und sterilisiert sie 2 Stunden im Dmnpt'topf; in

den Elnschlagtüchern werden sie bis zum Gebrauch aufbewahrt.

Kranke, die sich selbst katheterisieren, können den gebrauchten

Kathcter unter der Wasserleitung gründlich abspülen, 24 Stun

den in einem Emailkiistchen mit ’/„„„ Sublimat wagrecht liegen

lassen und dann in ein frisch gewaschenes Taschentuch einrplwu.

U‚vstoskope reinigt Verfasser nach der Gersonschen Methode:

3maliges Abreiben je 1 Minute lang mit Seitenspirltustupfern,

Einwickeln in ebensolche bis zum Gebrauch. Als Gleitmittel für

Katheter empfiehlt Verfasser sehr folgende Komposition: Hydrarg.

oxycyanat. (1: 500), Glyzerin, Trsgacanth und Wasser. Zur prophy—

laktischen Spülung der gesunden Blase nimmt Verfasser 100 bis

200 ccm Argent. nitr. 1: 1000—2000; für die Uystoskopie spült er

mit Hydrarg. oxycyanat. 1: 5000.

4) Karl Vogel-Bonn: Ein Fall von Ersatz der ganzen

Badiusdiaphyse durch einen Eifenbeinstift.

Bei einem 81ährigen Mädchen hat Verfasser vor einem Jahre

die total sequestrierte Iiadiusdiaphyse durch einen Elfenbeinstit't

ersetzt, mit günstigem Erfolg (liolltgeilbildfl‘).

5) W. Liepmann-Halle: Zur Biochemie der Schwanger

schalt.

Eine Entgegnung.

U) E. Opitz-Berlin: Antwort auf vorstehenden Aufsatz.

Berichtigung gegenseitiger Missverständnisse.

7) Fritz Lesser-Berlin: Zur Kenntnis und Verhütung

des Jodismus. (Vortrag im Verein für innere Medizin in Berlin

am 19. Oktober 1903.) lief. siehe diese Wochenschr. 1903, N0. 43,

[lugt 1902.

8) P. C. Korteweg-Wormerveer: Prophylaxis

Malariaepidemie mittels Chinintherapie. (Schluss folgt.)

lt. Grashey-München.

Oesterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

.\'0. 46. 1) G. A n to n -_Graz: Gehirnvormessung mittels des

Kompensations-Polar-Planimeters.

Vortrag bei der Tagung der mitteldeutschen Psychiater in

Leipzig. Es handelt sich um die Beschreibung eines Instrumentes

resp. einer Messmethode, mittels welcher die Schnittgrösse, die

Rinden- und Markmasse und die Bestimmung des Kubikinhaltes

dieser Teile im Gesamthirn angegeben werden kann. Der Artikel

bringt auch die zahlenmässigen Ergebnisse einer Anzahl solcher

Messungen.

2) R. l\' e u r a t h - Wien: Veränderungen im Zentralnervan

system beim Keuchhusten.

Der vorläufigen Mitteilung liegen die Untersuchungsergeb

nisse an 17 Füllen zu grunde. Mikroskopisch wurden nur in einem

einzigen Falle vollständig normale Verhältnisse gefunden. Bei

den übrigen Fällen zeigte sich Dickenzunahme und Lockerung des

Gefüges der Pin, grössere und kleinere Blutergüsse im Gewebe

derselben und zwischen dieser und der Hirnoberliiiche. In vden

Rindenpartien der untersuchten Hemlsphärenpartien fand Wert.

Erweiterung der Lymphriiume, deutliches Oedem, Blutergüsse von

verschiedener Grösse. Verf. ist geneigt, in der Zellintlltration der

welchen Hirnhilute einen Entzündungsprozess zu sehen, und

möchte die Bedeutung der Blutungen nicht überschätzen, solange

dieselben nicht mit Sicherheit als vital erwiesen sind. Auch bei

andern Infektionskrankheiten finden sich Befunde ähnlicher Art.

3) J. D 0 n a t h - Ofen-Pest: Kraniektom.ie bei Ep11epsien ver

schiedenen Ursprungs. __

Verf. stellt die allgemeine Indikation auf, dass die Schadel

resektion bei jedem lokal einwirkenden mechanischen „Reiz, der

das Hirn trifft, sowie bei jeder die Hirntiitlgkeit schadigcnden

Steigerung des intrakranlellen Druckes angezeigt ist. Lr be

richtet ausführlich über 4 Fälle operativer Behandlung, bei denen

ausgiebige Schädelresektionen ohne Exzision von Hirnrinde vor

genommen wurden. lln 1. Fall (10 jähr. I_(ind mit Jackson

scher Epilepsie) wurden zunächst die Anfälle vermindert, dann

hörten sie ganz auf, seit jetzt 1 Jahr. Im 2. Fall (traumatische

Epilepsie bei 51 jühr. Mann) hat die Kranlektomie Aufhoren der

Krämpfe, wesentliche Besserung in den hemipleglschen Erschei

nungen und im Intellekt bewirkt. Auch im 3. Fall mit faustgrosser

einer

 

' bezw. der

 

 

Ellccphalomalacie wurde Besserung bewirkt; im 4. Fall, der töd

endigte, scheint es sich um eine Neubildung gehandelt zu

ca.

4) L. Fein berg-Berlin: Ueber die Erreger der Krebs

gesclryvülste der Menschen und Säugetiere.

\erf. bespricht in ausführlicher Weise die Ergebnisse seiner

Arbeiten über die Krebserreger, welche ihn zu der .Ueberzeugung

geführt haben, dass es sich dabei um einen tierischen Parasiten

handelt, das Histosporidium carcinomatosum. Er beschreibt die

Art seines Vorkommens, seinen Bau und seine Entwicklung, die

Wirkung auf die befallenen Wirtszellen, die Degenerationsformen

und weiteren Veränderungen des Parasiten im befallenen Gewebe.

Auch die Bildung der Metastasen wird erklärt dadurch, dass der

Gewebsparasit der Krebsgeschwulst innerhalb des Parenchyms

Ipithelzellen der Geschwulst verbleibt. Ein näheres

Eingehen auf den Inhalt des Artikels ist bei dem grossen Um

fange desselben an dieser Stelle nicht angiingig. '

G ra s s III a n n - München.

Wiener medizinische Wochenschrift.

N0. 38/45. P. W i e g m a n n - Innsbruck: Beitrag zur Kennt

nis des Pemphigus vegetans.

Seit 1876 sind in der Literatur 79 Fälle des Leidens ver

zeichnet, von denen Verf. die seit der Zusammenstellung von

Opple r 1592 neu beschriebenen auszugsweise mitteilt. Ausser

dem gibt er die ausführliche Krankengeschichte eines selbst beob

achteten Falles mit Obduktionsbefund bekannt. Zum Schluss

kurze Statistik über die 80 bekannten Fälle.

N0. 42. E. B a u m ga r t e n - Ofen-Pestn Arthritis crlco

arytaenoidea rheumatica et gonorrhoica.

Verf. mustert die in letzter Zeit reichlichere Literatur und

beschreibt einen eigenen Fall. In einem weiteren solchen ist der

gonorrhoische Ursprung sehr wahrscheinlich.

N0. 43/44. E. Ra i in nun-Wien: Ueber die Behandlung

Geisteskraner in Familienpflege.

So erfreulich die Verbesserungen der Anstalten sind und die

Abnahmc des Misstrauens gegen dieselben, so Werden soziale lind

persönliche Gründe immer die Ursache sein, die Familienpflege in

vielen Fällen bis an die Grenze des Möglichen zu versuchen. Durch

die hohen Ansprüche an Räumlichkeiten und Personal wird sie

aber meist zu kostspielig und sie wird unmöglich, wenn der Kranke

beginnt, sich und anderen gefährlich zu werden. R. unterzieht die

wichtigsten Formen der Geisteskrankhelten einer gedrängten, aber

präzisen Besprechung mit treifenden Ratschlägen, worauf hier

leider nicht näher eingegangen werden kann.

Wiener klinische Rundschau.

N0. 44. J. S c h n i t z l e r - Wien: Torquierte Ovarialhernie.

Ovarialhernien, meist an Kindern unter einem Jahr beob

achtet, sind nlcht so selten, der vorliegende Fall von gleichzeitiger

fl‘orsion ist erst der dritte, der bekannt wird; er betraf ein Mäd

chen von 6 Monaten. Durch Operation, Abtragung der rechten

Adnexe wurde glatte Heilung erzielt. In allen 3 Füllen fehlten

übrigens schwerere peritoneale Reizerscheinungen, wie man sie

bei Torsion von Ovnrialtumoren bei Erwachsenen beobachtet.

l\'o. 43/45. F. S am b e rg er- Prag: Beitrag zur Lehre von

der syphilitischen Anämie mit besonderer Berücksichtigung der

Blutveränderungen und der Urobilinurie.

Was die Beziehungen der Urobiiinurie zur Lues und zur

Quecksilberbchandlung betrifft. so hat S. durch Versuche vor allem

festgestellt, dass eine Anzahl unbehandelter Luctlker diese Re

aktion schon aufwies und ferner wiederum nur bei einem Teil von

solchen, die vor der Behandlung urobillnfrei waren, sich nach

Quecksilberanweudung die Urdbilinurie einstellte. Hier erfolgte

die intensivste Reaktion mehrmals schon nach ganz wenigen

Stunden. Ebenso verschieden ist die Dauer, in welcher die Uro

bilinurle fortbesteht. Das Ergebnis der Blutuntersuchungen deckte

sich im allgemeinen mit den Angaben B i eg a n s k i s.

Prager medizinische Wochenschrift.

X0. 44. F r e u n d- Prag: Ueber eine mit der Lichtreaktion

der Pupille einhergehende Mitbewegung des Augapfels.

Der Fall, der zweite bekannte dieser Art, ist folgender: Das

rechte Auge ohne wesentlichen pathologischen Befund, direkte

Lichtreaktion der Pupille prompt, die konsensuelle fehlt. Linkes

Auge amaurotisch, direkte Lichtreaktion fehlt ganz, konsensuelle

prompt. Bei der konsensuellen Verengerung der l. Pupille erfolgt

eine Aufwärtsbewegung, bei der Erweiterung eine Senkung des

l. Bulbus statt, das r. Auge bleibt dabei ganz ruhig. Die Erschei

nung ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine Schädelbasls

fraktur mit Optikusdurchtrennung zurückzuführen.

N0. 43/45. Ii. Hllgenreiner-Prag: Zur Kasuistik der

Hernia bursae omentalis. Ein Fall von Hernia intraopiploica

incarcerata. '

N0. 4T». C. W i s c h m a n n - Prag: Ueber einen Fall von

Adenoma cylindrocellulare papilliferum psammomatosum der

Schilddrüse. _

Es handelte sich hier nicht mehr um eine eigenthche Struma,

sondern um eine Art Neubildung, die, durch die Bildung mit zylin

drischem Epithel bekleideter, in die Drüsenriiume einwuchernder

Fortsätze des Stromas und zweitens durch die eigentümliche dif

fuse Kalkcinlagerung nach Art der Psammomkbrner sich charak‘

terlsic:=te. B e r g e a t - München.
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Französische Literatur.

Serge S o u k h a n 0 f f - Moskau: Allgemeine Paralyse und

Schwangerschaft. (Revue de mödecine. Juli 1903.)

Die Seltenheit, mit welcher das Zusammentreffen von all

gemeiner Paralyse mit Schwangerschaft in der Literatur Er

wähung findet. lässt darauf schliessen, dass die Frauen, welche

an dieser Geisteskrankheit leiden. in der grossen Mehrzahl der

Fälle steril sind. Der Fall, welchen S. hier genauer beschreibt. ist

besonders bemerkenswert. weil er: 1. eine relativ junge Frau (im

Alter von 22 Jahren) betraf. 2. die Möglichkeit der Schwanger

schaft in einem sehr vorgeschrittenen Stadium der allgemeinen

Paralyse beweist (es waren schon ausgesprochene Zeichen von

Demenz und typische körperliche Erscheinungen vorhanden). 3. ein

ganz normales Kind und höchstens 14 Tage vor dem regulären Ende

der Schwangerschaft geboren wurde. Nach der Entbindung stellten

sich bei der Patientin eine Reihe epileptischer Krämpfe ein. wo—

rauf der Allgemeinzustand derselben eine augenscheinliche Ver

schlechterung erfuhr. Die Entbindung (I. Farm war ausserordent

lich rasch vor sich gegangen. Put. starb etwa 11/2 Jahre später und

beinahe gleichzeitig das Kind. S. vertritt den Standpunkt. dass

eine allgemeine Paralyse nur auf s_vphilitischer Infektion beruhen

kann. und bezeichnet nach den eingeholten anamnestischen Daten

vorliegenden Fall als juvenile Form der allgemeinen Paralyse. auf

syphilitischem Boden entstanden.

Galla va rd i n und V u ra ‚v: Studie über das sekundäre

Kaminom des Gehirns, Kleinhirns und Rückenmarks. lltcvuc de

m€decine‚ Juni und Juli 1903.)

Die ausführliche statistische Studie umfasst 68 Fülle von Se-‚

kundiirem Karzinom der Nervenzr*ntren, wobei in 24 Fällen primär

Brustkrebs. in 12 Lungen-. in 6 Magenkrebs u. s. w. in einer Reihe

anderer Organe vorhanden war. In 22 der Fälle von Gehirn

knrzinom waren unbestimmtc Erscheinungen. in 10 diffuse Sym—

ptome von Gehirntumor. in 13 solche von I«Iemiplegie mit oder ohne

Aphasie u. s. f. vorhanden: sind also solche Symptome oder jene

von Jac k so n scher Epilepsie vorhanden. so muss man bei einem

Krebskranken stets an eine Gehirnlokallsation denken. Schwie

riger oder fast unmöglich wird die Diagnose bei latenter Krebs

uii'ektion. wie einer der von den Verfassern beobachteten Fälle be

weist. In solchen Fiillen müssen eben alle Organe methodisch

untersucht werden. wodurch die Eventualität eines ebenso un

nützen wie unlogischen operativen Eingriffes Vermieden werden

könnte. Ausführliche Literaturangabe.

P6h u: Die Nykturie bei den Aflektionen des Herz-Gefäße

systems. (Ibidem.)

Als Schlussfolgerungen dieser ausführlichen Arbeit (siehe auch

diese Wochenschr. 1003. N0. 34, S. 147h‘) ergaben sich folgende:

In einer grossen Anzahl von subakuten oder chronischen Affek

tionen, die als gemeinsames Charakteristikum vorübergehende

oder dauernde Einwirkung auf das Herz haben. ist der normale

Rhythmus der Harnsekretion verändert: sie ist während der Nacht

eine stärkere wie bei Tag. Diese Erscheinung, welcher der Name

Nykturie zukommt. findet sich nicht nur‚ wie man jetzt in Frank

reich annimmt, beim Diabetes oder der Sklerose des Harnapparates,

sondern auch bei den Krankheiten. welche den grossen und kleinen

Blutkreislauf oder das Pfortadersystem betreficn. Nach den

Untersuchungen l’6hus scheint die Nykturie durch die un‚

genügende Kraft des Myokards bedingt zu sein; dasselbe ist nicht

im stande, am Abend die eingenommenen Getränke, welche in den

Geweben. im Blut oder gewissen Teilen der Gefässverzweigung

aufgespeichert sind, zu eliminieren. Während der Nachtruhe, wo

- gleichzeitig der artcrielle Druck sich hebt, stellt sich die Sekretion

der Flüssigkeit ein und entfernt dieselben aus dem Organismus.

Nach dieser Hypothese würde die Nykturie dazu dienen, die In

suffizienz des Hemmuskeis ausserhalb der Perioden der Asystolie

zu diagnostizieren; die Konstatierung dieses Phänomens kann dazu

beitragen. gewisse therapeutische Regeln bei IIerzaffcktionen fest

zustellen und speziell die Einnahme von Flüssigkeiten zu re

duzieren, um die Eliminationsarbeit des Herzens zu vermindern.

Maurice A u v r a y: Die Aktinomykose der Leber. (Revue de

chirurgie, Juli 1903.)

Die Lokalisation der Strahhmpilzerkrankung in der Leber ist

eine seltene, Verfasser konnte 31 Fälle aus der Literatur sammeln

und lenkt die Aufmerksamkeit deshalb darauf. weil die Leber

aktinomykose zuweilen zu einem chirurgiSchen Eingriff berechtigt.

Es gibt eine sekundäre und eine primäre Form des Leidens; bei

ersterer wird das Leiden meist durch Kontinuität vom Verdauungs

kann] (Darm), aber auch von der Lunge aus auf die Leber über

gehen n. s. w. Die primäre Aktiuomykose der Leber kann 2 Arten

der Pathogenesc aufweisen, bei der einen dringt der Pilz durch

eine Kontinuitätstrennung der Haut oder Schleimhiiute in die

Blnt- oder Lymphgefässe ein, diese führen ihn zum rechten Herzen,

zur Lunge u. s. f. durch den allgemeinen Kreislauf zur Leber; bei

der anderen primären Art. weiche wohl häufiger und leichter an

zunehmen ist. wird der Keim von der Pfortader an der Darm

oberfliiche ergriffen und direkt zur Leber gebracht. Patho

logisch-anatomisch ist der Abszess die einzig beob

achtete Form von Leberaktinomykose. In klinis c he r Be

ziehung unterscheidet jedoch Verfasser 3 Arten, je nachdem 1. die

Erscheinungen des Leberleidens (reine hepatische Form). 2. solche

von seiten des Magens oder Darms Vorherrschen (gastrische oder

intestinale Form) und 3. eine pyiimische Form. wo die Abszesse

in allen Organen verbreitet und von einer Reihe allgemeiner Sym

ptome, die einer gewöhnlichen Eiterinfektion analog sind. begleitet

sind. Der Verlauf der Leberaktinomykose führte in allen beob—

achteten (31) Fällen zum Tode. Die Diagnose ist meist un

möglich, ausser in jenen Fällen, wo die Leberaifektion sekundär

 

auf eine schon erkannte Aktinomykose anderer innerer Organe

folgt. Bezüglich der Behandlung hat jene mit Jodkalium. welche

im allgemeinen gegen Aktinomykose so sehr empfohlen wird. bei

der Leberloknllsation keine Resultate gehabt. ebensowenig wie

chirurgische Eingriffe. Dennoch glaubt A.‚ müsse man letztere

immer wieder versuchen. natürlich nur dann. wenn das Leiden

frühzeitig erkannt wird und noch einen wirklichen exzidierbaren

Tumor ohne Abszessbildung darstellt: bei Abszessen ausgedehnte

Inzision. verbunden mit energischer Exkochleation oder Thermo

kauterislerung der Wände. gefolgt von Drainage. Literaturver

zeichnis und tabellarische Zusammenstellung der wegen Leber

aktinomykose ausgeführten Operationen (ü Fälle).

Maurice P6ruire: Gallensteine im Canalis cysticus, im

Canalis choledochus und in der vorderen Wand der Gallenblase.

(lbidem.) "‘"‘

Die Umstände des genau beschriebenen Falles. welcher sowohl

vom pathologisch-anatomischen wie vom operativen Standpunkt

aus Beachtung verdient. niitigien Verfasser bei der 61 Jahre alten

Patientin an die Cholecystektomie unmittelbar die Cystikostomie.

d. i. Anniihnng des Canalis c_vsticus an die Bauchwaud. anzu

schlit‘Sfit’fi. Ausgang in Heilung. Es ist der erste Fall dieser Art.

welcher bis jetzt in der beschriebenen Weise ausgeführt wurde.

4 ähnliche Fälle aus der Literatur (von Hochenegg-Wien.

Robert Abbe. Lenander und II. Delagtiniörel Hessen

sich nach P.s Ansicht nur entfernt mit dem seinigen vergleichen.

Vautrin: Beitrag zum Studium der Dermausschaltung.

(lbidem.) '

Allgemeine Betrachtung über diese in der Chirurgie oft so

Wichtige Operation. liber deren Ausführung (eine und doppelseitig

welch letztere V. meist für zweckmiissiger hält) und über die zahl

reichen Fälle von abdominulen Operationen. wo dieselbe angezeigt.

sein kann. V. hatte 3 mal Gelegenheit. die Darmsusschaltung mit

Fistelbildung an den 2 Enden der exzidierten Schlmge zu machen:

Beschreibung der 3 Fälle. von Welchen 2 nach 71/_‚ resp. ti1/„‚ Monaten

tödlich endeten. der dritte nach 15 Monaten noch am Leben ist.

Jules R e gn a u lt: Gangrän und Gasphlegmone ohne Vibrio

septique. (lbidem.)

I'nter Anführung eines Falles legt R. dar. dass die Abwesen

heit dieses gefährlichen Mikroorganisnms stets auf eine gewisse

Benignitüt des Falles schliesscn lasse. wo die Heilung rasch und

glatt durch gehörige Inzision und antiseptischen Verband (Subli

mat. dann Wasserstoffsuperoxydl vor sich gehe. Man solle daher

jedenfalls vor Ausführung einer Amputation genaue bakt9r10

logische Untersuchung event. Reinkulturen und lmpfversuche vor

nehmen. -

Vlaccos—Mytilene: Beitrag zum Studium der Bupturen

der Harnröhre des Mannes. (Ibidem.)

Die Traumen der Harnröhre des Mannes kommen auf

dreierlei Weisen zustande: l. von innen nach nassen (schlecht aus

geführter Katheterismus. Spitze eines Steines oder andere Fremd

körper). 2. von aussen nach innen und 3. indirekt bei Frakturen

des Beckens. Die Hauptsymptome sind Harnlniiltration, Schwei

lung um Perinäum und Skrotum, Harnretention und Schmerz.

Die Prognose hängt nach V.s Ansicht fast vollständig von der

Hand des Arztes ab: zweifelhaft an sich, kann sie sehr schlecht

werden durch Hinausschieben energischen Eingreifens und sogen.

exspektatives Verhalten. Verfasser ist der Ueberzeugung, dass

man durch rasche, entsprechende Operationen Komplikationen vor

beugen kann und Operation die einzige Richtschnur bei den Rup

turen der Harnröhre sein muss. Unter Anführung von 4 Fällen

beweist er sodann. wie verschiedenartig und zuweilen schwierig

diese Operationen an der Harnröhre sich gestalten.

G i n a r d - Algier: Milze<xstirpation wegen Malaria-Milz

vergrösserung. (Archives provinciales de ehirurgie. Juli 1903.)

Bei dem 16jährlgen Mädchen wurde die Spienektomie mit

vollständigem Verschluss der Operationswunde vorgenommen; die

Folgen waren: sehr einfache und glatte Heilung trat ein. Wie

meist nach diesen Operationen. so hatte dieselbe keinen heilenden

Einfluss auf den Malariaprozess, indem die Fieberanfiiile weiter

bestehen blieben.

Tap i e-Toulouse: Tumor an der Karotis; papilläres Cyst

adenom einer aberrierenden Thyreoidea. (Archives provinciales

de chirurgie, August 1903.)

Der seltene Fall, weichem nur einige wenige aus der Literatur

gleichkommen. betraf ein 17 jähriges Mädchen. Diese Tumoren

entwickeln sich mit grosser Langsamkeit, wachsen mehrere Jahre

hindurch. haben also den Charakter gutartiger Geschwülste, aber

rezidivicren nach ihrer Entfernung. T.s Patientin ist 10 Jahre

nach der ersten Operation in voller Rezidive und die Möglichkeit.

dass eine mahgne Entartung der Geschwulst eintritt, ist nach

seiner Ansicht nicht von der Hand zu weisen.

Du P a s q u i e r und Roger V o i s i n: Ueber konfluierende

Aphthen des Mundes im Kindesalter. (Revue mensuelle des ma

ladies de l‘enfance. August 1903.)

Neben den Fällen des schweren konfiuierenden Aphthens.

welcher häufig sekundär bei Pneumonie oder einer schweren

Magen-Darmini'ektion auftritt. gibt es andere Fälle, wo diese

Mundgeschwüre primär bei Kindern vorkommen; diese sind es.

welchen Verfasser eine grössere Beachtung. als es bisher der Fall

gewesen, geschenkt wünschten und hier nach allen Seiten einer

eingehenden Beschreibung unterziehen. Im ganzen verfügen Ver

fasser über 23 Beobachtungen primären Aphthens, von welchen

15 Fälle tödlich endeten. Die zahlreichen Ulzerationen sassen an

Zunge, Lippen. Gaumensegel. Tonsillen: das tödliche Ende wurde.

meist durch eine sekundäre Pneumonie bewirkt. Eine auffallende

Tatsache war die Häufigkeit des Aphthens im Verlaufe von Masern
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und Keuchhusten. wobei die Mundafi'ektion meist von schlimmer

prognostischer Bedeutung ist. Die beste Behandlung bildet Chlor

kali innerlich. womöglich verbunden mit Mundspiilungen (Sauer

stoffwasser mit 9 Teilen Wasser): prolongicrte Einwirkung des

Sonnenlichts hat auf den Verlauf der Infektion den denkbar

günstigsten Einfluss (Hntlnel). Isolierung der Fülle ist natür

lich notwendig. Prophylaktisch wäre peinliche Hygiene des

Mundes bei den Kindern von “Wichtigkeit. Bezüglich der Infek

tionserrcgcr des Aphthen konnten nur zahlreiche Mikroorganismen

mit Vorherrschen der Strcptokokkcn. zuweilen auch der Staphylo

kokkeu. konstatiert werden.

(Schluss folgt.)

Russische Literatur.

B. B 0 n c z - 0 s m o l o w s k _v: Einige Untersuchungsergeb

nisse über die Veränderung der Nieren bei Entfernung ihrer

Kapsel. (Aus der pathologisch-anatomischen Abteilung des Insti

tutes für experimentelle Medizin.) (Russky Wratsch 1903. N0. 21.)

Da bisher noch keine Untersuchungen über die mikro—

skepischen Veränderungen des Nierengewebes bei Entfernung der

tibriiscn Nicrenkapsel existieren. so verfolgte der Autor auf An

regung des Petersburger Chirurgen Prof. A. Kadjan an einer

Reihe von Kaninchen die beim Kapselschnitt sich einstellenden

pathologischen Vorgänge. Obgleich diese Versuche noch nicht

gänzlich zu Ende geführt sind. so sieht sich doch der Verfasser ver

anlasst ihre vorläufigen Ergebnisse schon jetzt zu veröffentlichen.

und zwar angesichts der das Nierenparenchym schädigenden inter

stitiellen Prozesse. welche sich in den von ihrer Hülle entblössten

Nieren sehr schnell zu entwickeln beginnen. D rei Ta. ge n a c h

der Entkapselung der Niere hat die Anzahl der Kerne

in den Zellen des auf der Niere verbliebenen Kapselrestes mn das

Mehrfache zugenommen. Stellenweise liegen je 3_6 längliche

Kerne von verschiedener Grösse und Form. Er werden sogar

solche Bilder angetroffen. welche auf eine direkte Zellteilung hin

weisen. Entgegen diesem Erscheinungen hyperpiastischer Natur

kommen auch atrophische Vorgänge in den Zellen zur Beobach

tung. Im Nierengewebe und im Hamepithel sind keine Ab

weichungen von der Norm zu bemerken. — Sechs Tage nach

der Entfernung der Kapsel findet man in ihrem auf der Niere

verbliebenen Rest eine hochgradige \Vncherung der Bindegewebs

zollen. deren Kerne sich aus stäbchenförmigen in ovale verwandeln.

Die Bindegewebszellen der Kapselreste beginnen auch um die

Harnkaniilchen zu wuchern. Hier sind auch unbedeutende An

häufungen von weissen Blutkörpcrchen zu finden. In den ober

flächlichen Harnkanäichen macht sich stellenweise ein Zerfall des

Epithelprotoplasmas in kleine. mit Eosin färbbare Körnchen gel

tend. Makrospopisch ist die entkapselte Niere an ihrer Oberfläche

mit einem sehr zarten. durchsichtigen. weisslichen. narbenartigen

Belage bedeckt. —_ Zwölf Tage nach der Entfernung der

Kapsel wird die narbige Trübung der operierten Niere deutlicher.

Mikroskopisch ist längs der gesamten dekapsulierten Oberfläche

eine mächtige Entwicklung von Bindegewebe zu bemerken. das

nicht allzu sehr in die Tiefe dringt. Die oberflächlich gelegenen

Harnkanälcheu und Malpighischen Knäuel werden durch die

von der Aussenschicht der Niere heranriickenden bindegewebigen

Elemente mechanisch komprimiert. Die Zellen der Harnkaniilchen

und Glomeruii sind erheblich verändert. Unter den der Atrophle

anheimgefallenen Zellen werden stellenweise zwischen sie hinein

gedrungene Leukocyten beobachtet. Das Nicrengewebe ist dem

nach an der Peripherie der Niere hochgradig alteriert. Es fragt

sich also. oh die Operation des Kapselschnittes als therapeutische

Massnahme bei Erkrankungen des Nierengewebes ihre Berech

tigung hat. insonders als die supponierte Neubildung von Blut

gefässen von dem Autor nicht hat nachgewiesen werden können.

G. K a s a ri n 0 ff: Tynhusbazillen in Roseolenfiecken. (Aus

dem Laboratorium des Militärhospitals zu Odessa.) (Russky

Wratsch 1903. N0. 22.)

Kasarinoff untersuchte die Roseolen von 15 Typhus

kranken mit 2 Rezidiven (also 17 mal) auf die Anwesenheit von

Typhusbazillen sowohl bakteriologisch nach der Methode von

Neuhaus-Neufeld als auch anatomisch nach der Methode

von Engen Fraenk e l. Von jedem Kranken wurden nach sorg

fältiger Desinfektion der Haut 3 Roseolen genommen; die eine

Reseola schnitt er mit einem sterilisierten Skalpell an und impfte

2—3 Platinösen vom ausgetretenen Blute auf Bouillon: die zweite

Roseola schnitt er mit der Schere aus. machte einen Einschnitt

und übertrug sie ebenfalls in Bouillon; die dritte ausgeschnittene

Roseola wurde in unversehrtem Zustande fürs erste gleichfalls in

Bouillon übertragen. Die ersten beiden Roseolen dienten zu

bakteriologischen Zwecken. die dritte. 'unversehrte zur Hlirtung.

Sämtliche Reagensgliischen wurden für 20—24 Stunden in den

Thermostaten bei 37° gestellt. Die ausgewachsenen Kulturen

wurden in üblicher Weise untersucht. die dritte Roseola in For

malin gehärtet. in Alkohol und Xylol bearbeitet. in Paraffin ein

gebettet. in eine Serie von Schnitten zerlegt und diese mit Eosin

Methylenblau und Eosin—Thionin gefärbt. Die bakterie

iogische Untersuchung ergab folgende Resultate: von den

17 Ueberimpfungen nach der ersten Methode (Ausssaat von Blut)

wuchsen bloss in 4 Beazensröhrchen 'l‘yphusbazillcnkultureu aus.

welche sämtliche charakteristische Merkmale. sowie die W i dal -

sehe Reaktion aufwiesen; von den 17 Impfungen nach der

“reiten Licih0de (Aussaat von angeschnittenen Roseolen) lieferten

1 ein positives Ergebnis. die Widalsche Reaktion war nur

‚mal und dazu noch sehr schwach ausgeprägt. Die Bouillon. in

welcher die unversehrtem Roseolen bis zur Härtung verweilten.

blieb stets steril. Die anatomisch e Untersuchung konnte in

 

12 (von den 17) Roseolen Herde von Typhushazillen nachweisen.

Diese Herde waren ausschliesslich im Zentrum des Fleckes be

legen. während die peripherischen Teile stets frei waren. Die

Bazillenanhiiufungen befanden sich bloss in den Lymphgefiissen

der geschweiiten Hautpapilien; in den Blutgefässen wurden nie

Bakterien angetroffen. Bei den Roscolen haben wir es demnach

ofl'enhar mit einer Erscheinung zu tun. welche von einer Ent

zündung und Schwellung der Papillarschicht der Haut durch meta

s‘tatische Uebertragung von Typhusbazillen in die Lymphgefässe

der Pupillen abhängig ist.

P. Borissow: Die Bedeutung der Reizung der Ge

iehngcksnerven für die Verdauung. (Russky Wratsch 1903.

.'o. ..)

Prof. J. P. Pawlow hatte bei seinen Untersuchungen über

die Sekretion der Verdauungssiifte bei verschiedenen Nahrungs

sorten gefunden. dass im gesamten Verdauungstraktus sowohl

rücksichtlich der Quantität als auch der Natur und Qualität der

abgesonderten Verdauungssiifte eine tiefe Zweckmässigkeit exi

stiert. Dem genannten Forscher und seinen Schülern gelang es.

nachzuweisen. dass die Schleimhaut des Magens und Duodenums

eine spezifische Erregbarkeit besitzt. dank welcher eine Reihe von

zweckmässigen Reflexen auf die Verdauungsdrüsen auftritt: als

Reaktion auf die Reize resultieren demgemiiss nicht nur Muskel

beweguncen. sondern auch sekretorische Vorgänge. Was jedoch

die Mundhöhle mit ihren Geschmacksnerven betrifft. so spricht

ihnen der russische Physiologe jegliche Bedeutung für den zweck

mässigen Ablauf der Verdauungsprozesse ab. Nach den Anschau

ungen der Pawlowschen Schule liegt der Absonderung des

Magensaftes bei der sagen. Scheinfiitterung nur ein psychisches

Moment zu Grunde. nämlich die leidenschaftliche Begier. zu essen.

und die Befriedigung dieser Begierde durch die dargereichte Nah

rung. Prof. P. Borissow konnte jedoch durch zahlreiche. an

einem Hunde mit äusserer Oesophagotomie. und Magenfistel an

gestellte Versuche den sicheren Nachweis führen. dass die Se

kretion des Macensaftes bei der Scheinfütterung nicht durch ein

psychisches Moment bedingt wird. sondern durch die Reizung der

Geschmacksnerven und durch den seitens derselben auf die Magen

driisen ausgehenden Reflex. Folglich besitzt die Schleimhaut der

Mundhöhle und des Rachens eine ebensolche spezifische Erregbar

barkeit wie die Magenschieimhaut. Der (nach Prof. Pawlow)

sogen. „psychische“ Magensaft ist demnach das Resultat eines

Reflexes von selten der Mundhiihlenschleimhaut. der chemische

Magensaft das Ergebnis des Reflexes von selten der Magenschleim

haut

P. B o r i s s 0 w: Die Wechselbeziehung zwischen Geschmack

und den Bedürfnissen des Organismus. (Russky Wratsch 1903.

No. 26.)

Durch Versuche an Hühnern mit. Darreichung von Kalk (die

Hennen frassen recht viel Kalk. während die‚Hähne absolut

nichts davon zu sich nahmen) konnte sich der Autor von der

Richtigkeit des alten Satzes überzeugen, dass der Geschmack in

einem überaus engen Zusammenhange mit den Bedürfnissen des

Organismus steht. Bei der Festsetzung einer gewissen Kostord

nung für Kranke und Gesunde hat man sich nach ihren Ge

schmacksempiindungen zu richten. nicht nur deswegen. weil bei

einer angenehmen Speise mehr Verdauungssäfte sezerniert werden.

sondern auch deswegen. weil der Geschmack bis zu einem ge

wissen Grade darauf hinweist. was der betreffenden Person ge

rade not tut.

P. B0 ris so w: Ueher die Bedeutung der Bittermittel für

die Verdauung. (Russky Wratsch 1903. N0. 32.)

Als Bittermittel definiert Prof. B o r i s s o w - Odessa solche

Stoffe. welche einen bitteren Geschmack und eine verhältnismässig

geringe physiologische Allgemeinwirkung auf den Organismus be

sitzen. Ausgehend von dieser Definition ist es unrichtig den deut

lichen Einfluss der Amara auf die Verdauung etwa durch Steige

rung des Blutdrucks und der Saftsekretion oder durch direkte An

regung der Magendrüsen zu erklären; ebensowenig ist es folge

richtig, die Bittermittel in allzugrossen Dosen. allzulange vor dem

Essen. in Pillenform zu verabreichen oder sie unmittelbar in den

Magen einzuverleiben. Es muss eben mehr als bisher auf den

bittern Geschmack. auf die Reizung der Geschmacksnerven durch

die in Rede stehenden Mittel Rücksicht genommen werden. Der

Autor stellte seine diesbezüglichen Versuche an einem Hunde mit

äusserer Ocsophagotomie und Magenfistel an. wobei er sich der

sog. Scheinfütterung nach J. Pawlow bediente. Es stellte sich

heraus. dass die Bittcrmittel die S c h ii rf e d e r G e

schmacksreize steigern und allein durch diese Rei—

zung der Geschmacksnerven r e f l e k t o ri s c h ein e v e r -

mehrte Absonderung des Magensaftes bewirken.

B 0 ris sow kommt daher zu dem Schluss. dass die Anwendung

von Amara am Krankenbett vollkommen zweckmiissig ist, da sie

eine Steigerung der Magensaftsekretion hervorrufen; dass Bitter

mittcl in grossen Dosen. lange vor dem Essen und in Pillenform zu

verschreiben irrationell ist und dass das beste Präparat für die

Anwendung der Amara die sogen. „Appetittropfen“ sind (10 bis

20 Tropfen vor dem Essen).

S. Wirsaladsc: Die Behandlung des Tetanus mit In_

jektionen von einer Emulsion aus der Gehirnsubstanz gesunder

Tiere. (Aus dem Obuchoili-Krankenhanse für Männer zu St. Peters

burg.) (Russky Wratsch 1903. N0. 31.)

In dem Petersburger Obuchoff-Krankenhanse für Männer be

handelte der Verfasser seit August 1901 auf den Vorschlag des

Prof. A. Neczajeff 7 Tetanuskranke mit subkutanen Injek

tionen von Gehirnemulsiou. Die Erfahrungen.mit dieser Behand

lungsmethode waren keine aufmunternden. Von den 7 Patienten
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starben 3, und bei einem der Genesenen nahm die Erkrankung

einen so sehr leichten Verlauf, dass er wahrscheinlich auch ohne

jegliche spezifische Therapie genesen wäre. Allerdings wurden

in 2 mit dem Tode abgegangenen Fällen bei der Sektion Organ

veränderungen gefunden, welche schon an sich, unabhängig vom

Tetanus, den letalen Ausgang hätten bedingen können, aber diese

Kranken gingen gerade unter stark ausgeprägten tetanischen Er—

scheinungen zugrunde. Uebrigens begründet der Verfasser sein

ablehnendes Verhalten der in Rede stehenden Behandlungsmethode

gegenüber hauptsächlich durch seine Beobachtungen an den ge

nesenen Patienten, bei denen unter der Einwirkung der Gehirn

emulsioneinspritzungen weder ein temporärer Nachlass, noch ein

deutliches, merklichcs Schwächerwerden der Krampfanfälle je

wahrgenommen wurde. Mit äusserst geringfügigen Mengen von

Teranuskulturen infizierte Meerschweinchen. denen gleichzeitig

Kaninchengehirnemuision injiziert wurde, gingen sämtlich sehr

rasch zugrunde.

N. C z i s t o w i cz: Die Behandlung des Erysipels mit: Bier

hefe. (Iswestiju Wojenno-Medizinskoi Akademii [Bulletin der mili

tär-medlzlnischen Akademie] 1903, N0. 5.

Prof. N. Uzistowicz erprobte in der von ihm geleiteten

Klinik für akute Infektionskrankheiten an der militär-medi

zinischen Akademie zu St. Petersburg während des Lehrjahres

1002—1903 die Behandlung von Erysipelkranken mit Bierhefe. Im

ganzen wurden dieser Therapie 28 Patienten unterzogen, von wel

chen viele schwerkrank waren. Die frische Hefe wurde 3mal

täglich zu je einem Esslöffel Erwachsenen und zu je einem Dessert

lüiIei Kindern (mit Bier gemischt) verabreicht. Jede andere Be

handlung des erysipelntosen Prozesses wurde während der Hefekur

ausgesetzt. Die Kranken bekamen gewöhnlich lauwarme Bäder

von 28° R., und auf die vom Erysipel aftizierte Hautpartie wurde

Olivepöl appliziert. Im Laufe der ersten 1-—3 Tage nach Beginn

der Hefebehandlung pflegte die erysipelatöse ltöte sich in der Regel

noch zu verbreiten; sodann stellte sich als erstes günstiges Sym

ptom Temperaturabfall ein, bald in mehr rascher, kritischer Weise,

bald in Form einer Lysis, das Erysipel ergriff keine neuen Ge

biete mehr, die befallenen Hautstellen wurden blass, die entzünd

liche Schwellung verschwand und es begann die Abschuppung.

Das Sinken der Temperatur machte sich bisweilen weit eher gel

tend, als der Stillstand in der Weiterverbreitung der eryslpelatösen

Hüte. Der Krankheitsprozess verlief verhältnismässig sehr gün

stig; ein Todesfall wurde nicht beobachtet, ebensowenig irgend

welche unangenehme Nebenerscheinungen.

M. G i n s b u r g: Ueber die Behandlung der Dysmennrrhöe.

(Wratschebnaja Gaseta 1003, N0. 27 [therapeutische Beilage]).

Der Autor berichtet über die überaus günstigen Erfahrungen,

welche er mit der intrauterinen Faradisation bei Dysm9norrhöe ner

vösen Ursprungs in weit über 20 Fällen gemacht hat, wobei diese

Behandlungsmethode stets den gewünschten Effekt — die rasche

und endgültige BeSeitigung der Schmerzen — zur Folge hatte. In

den Zervikalkanal wurde eine biegsame, vom Grifi bis zur knopf

förmigen Verdickung am unteren Ende mit Guttapercha umhüiite

Sonde eingeführt; die eine Elektrode des S pame rschen Induk

tionsapparatea wurde mit der Uterussonde vermittels eines dünnen

Kupferdrahtes verbunden, die andere, plattenförmlge, auf den

Unterleib oder auf die Kreuzgegend in angefeuchtetem Zustande

gelegt. Die Sitzung dauerte — bei allmählicher Steigerung und

Ausschaltung des Stromes — durchschnittlich 5 Minuten und wurde

jeden zweiten Tag während der intermenstrueilen Periode wieder

holt. Ausser der lokalen wurde bisweilen auch die allgemeine

l-‘aradisation in Anwendung gezogen. Ist die intrauterine Therapie

aus irgend welchen Gründen nicht angängig, so kann als ausser

ordentlich nutzbringendes symptomatiscbes Mittel das Migränin

dienen: bei Beginn der Schmerzen Dosis 1,0, im weiteren Verlauf

1-—2 stündlich je 0,5.

G. Wygodsky: Die Dauerresultate der Iridektomie bei

primärem Glaukom. (Westnik Oftalmologii 1903, N0. 4.)

Unter 61 085 Augenkranken beobachtete der Verfasser 1245 an

primärem Giaukom Leidende (538 Männer und 707 Frauen) mit

1777 glaukomatösen Augen; von diesen wurden der Iridektomie

458 Augen unterzogen, wobei die wegen Glaucoma absolutum und

GI. haemorrhagicum ausgeführten Iridektomien in diese Zahl nicht

mit eingewhlossen sind. Beschränkt man sich bloss auf diejenigen

Fälle, in welchen die nach der Operation verflossene Beobachtungs

zeit mindestens 2 Jahre beträgt, so bleiben noch 315 Iridektomien,

von denen 37 auf das Glaucoma inflammatorium acutum, 148 auf

das GI. inflammat. chronicum und 130 auf das G1. simplex ent

fallen. Auf Grund dieses umfangreichen Materials kommt der

Autor zu folgenden Schlüssen. Die Iridektomie ist bei den entzünd

lichen Formen des Giaukoms in sämtlichen Stadien indiziert, da

auch im Spätstadium die. Möglichkeit eines Erfolges nicht ausge

schlossen ist; die Prognose ist um so besser, je früher die Opera

tion vorgenommen wird, und am günstigsten ist sie im Vorläufer

stadium des Glaukoms, weil zu der Zeit sich noch keine ana

tomischen Veränderungen im Auge etabliert haben. Eine gute

Prognose bietet auch die Iridektomie beim akut entzündlichen

Glaukom, da die Sehstörungen bei dieser Form durch die erheb

liche Trübung der Medien und die Ischämie der Retina bedingt

sind; die Iridektomie setzt nun den pathologisch gesteigerten intra

0kulären Druck bis zur Norm herab und beseitigt eben dadurch

auch die bezeichneten Veränderungen. Weniger günstig ist die

Vorhersage beim chronisch entzündlichen Giaukom, wobei sie um

so besser ist, je weniger die Sehstürungen auf anatomischen Vor

gängen im Nervus opticus basieren, d. h. je frühzeitiger die Opera

tion ausgeführt wird. Beim typischen Glaucoma simpiex ist die

Prognose eine ziemlich schlechte; demgemäss empfiehlt W y

 
god s ky die Iridektomie bloss in Fällen mit scharf ausgeprägter

intraokuiärer Drucksteigerung, bei noch gut erhaltenem zentralen

Visus und bei Abwesenheit bedeutender Einengung des Gesichts

feldes. l)le Hilfsoperationen, wie die Skierotomie, die sekundäre

lridektomic, gestalten die Ergebnisse der primären Iridektomie

besser. Die Behandlung mit Miopica allein ist unzureichend und

nur dort am Platze, wo ein operativer Eingritf aus irgend Welchen

Gründen kontraindiziert ist.

i’. N i k o l s k y: Die Ausscheidung des Quecksilbers mit dem

Menstrualblute bei der Quecksilberbehandlung. (Wratschebnaja

Gaseta 1903, N0. 32.)

Prof. l". N i k o l s k y - Warschau gebührt das Verdienst, als

erster auf die interessante und bedeutsame Tatsache hingewiesen

zu haben, dass bei der Quecksilberbehandlung syphllitischer

Frauen das Hg in nicht unerheblichen Mengen auch mit dem

Menstrualblute ausgeschieden wird. Das Blut wurde auf die

Weise gesammelt, dass ein an einem runden Mutterringe be

festigtes Konde in die Scheide eingeführt und der Ring im

Scheidengewölbe so aufgestellt wurde, dass die Portio vaginalis

in das Lumen des Kondoms hineinragte. Nur selten gelang es,

das Kondom mehr als einige Stunden lang in der Vagina zu be

lassen, jedoch genügte die aufgefangene Blutmenge stets zur Be

stimmung des Prozentgehaltes an Quecksilber. Gleichzeitig mit

den Blutuntersuchungen (16 bei 13 Frauen) wurde auch das Hg

im Harne bestimmt, und zwar in derjenigen Urinmenge, welche

am Tage vor dem Eintritt der Menstruation oder, was meistens der

Fall war, nach Beendigung derselben ausgeschieden wurde. Ohne

auf die Einzelheiten der Arbeit näher einzugehen, will ich bloss

die Ilauptergebnisse kurz anführen. Die Konzentration des Hg

in dem Menstrualblute kann eine sehr beträchtliche sein: bis zu

1: 40000. 1: 20000, 1: 14000. Der größere oder geringere

Prozentgehalt an Hg steht in einem gewissen Abhängigkeits

verhültnisse von der Menge des in den Organismus eingeführten

Metalls. Eine bedeutende Steigerung des I'rozentgehaltes an Hg

in dem Menstrualblute ist jedoch bloss nach den ersten (vier) In

jektionen besonders deutlich markiert, während das fernere An

wachsen des Hg-Gehaltes in kaum merklicher Weise vor sich geht.

Bereits nach einigen wenigen Einspritzungen ist die Konzentration

des Hg im Menstrualbiute eine bei weitem stärkere als die, welche

man zu gleicher Zeit im allgemeinen Blut- und Lylnphstrom vor

aussetzen kann; dieser Umstand weist darauf hin, dass der Uterus

während der Menstruationsperiode befähigt ist, grosse Mengen des

genannten Metalls zu sich heranzuziehen. Ferner übertrifft der Pro

Zentgehalt an Hg im Menstrualblute inder Regel umein Beträchtlich8s

im Harn, und zwar mindestens um das Sechsfache. Demnach besitzt

der weibliche Organismus einen besonderen Weg zur Ausscheidung

ziemlich erheblicher Quecksilbermengen. Daraus folgt der natür

liche Schluss, dass man bei der Behandlung von (menstruierendeu)

Frauen bei sonst gleichen Verhältnissen (Körpergewicht u. s. w.)

ohne Schaden für den Organismus etwas grössere Quecksilber

mengen applizieren kann, als bei der Behandlung von Männern.

N. G oluboff: Zur Frage über den epidemischen Charak

ter der Appendizitiden. (Prakticzesky Wratsch 1003, N0. 29.)

Prof. F. G 01 u b o f f - Moskau formuliert seine Anschauungen

über das Wesen der in der Ueberschrift genannten Erkrankung

in folgenden Sätzen: 1. Die Appendizitis ist eine Infektionskrank

heit. 2. In vielen Fällen repräsentiert die Appendizitds eine pri

märe, selbständige Erkrankung des Wurmfortsatzes, und zwar

eine ebensolche, wie es etwa die follikuiäre Angina für die Ton

sillen ist. 3. in den letzten Jahren (annähernd im Laufe des

jüngsten Jahrzehnts) ist die Zahl der Erkrankungen an Appen

dizitis (und Perityphlitis) in progressiver Weise bis ins Unermess

liche angewachsen, wobei sie einen gewissermassen epidemischen

(ja sogar endemischen) Charakter angenommen haben. 4. Dieses

häufigere Auftreten der Wurmfortsatzentzündungen ist zu

manchen Zeiten und an manchen Orten besonders augenfiillig.

5. Auf Grund des eben Dargelegten hat die Lehre von ein e r g e —

nuinen, infektiösen, epidemischen Appendizitis

ihre Daseinsberechtigung, obwohl natürlich noch fernere genaue

(statistische und sonstige) Untersuchungen erforderlich sind.

M. Bieloglasoff: Ueber grosse Dosen von grauer

Quecksilbersalbe. (Prakticzesky Wratsch 1903, N0. 38.)

Der Autor berichtet über seine günstigen klinischen Er

fahrungen mit der Anwendung grosser Dosen von Ungt. hydrargyri

einer. in 5 Fällen von puerperaler Parametritis. Diese Behand

lungsmethode wurde im Jahre 1895 von Dr. A. Iwanoff em

pfohlen, welcher die Schmierkur mit bedeutenden Mengen von

Quecksilbersalbe bei Phlegmouen, Pyämie und Puerperaltieber

(Para- und Perimetritis) mit überraschendem Erfolg erprobt hatte.

Er verfuhr dabei gewöhnlich so, dass er 30,0 g Salbe in die Bauch

haut einreiben liess; zuerst wurde eine Seite 1 Stunde lang ge

rieben; nach einer einstündigen Pause kam sodann die andere

Bauchhälfte an die Reihe. Die Kranken spülten den Mund sorg

fältig mit einer 4proz. Kali chloricum-Lösung, welche auch inner

lich genommen wurde. Sämtliche entzündliche Erscheinungen

gingen, nach I w a n 0 f f s Angaben, mit einem Male zurück. In

vereinzelten Fällen werden die Einreibungen in ganzer oder halber

Dosis wiederholt, besonders wenn die im Laufe der ersten 10 bis

15 Stunden nach der erstmaligen Einreibung gesunkene Körper

temperatur wieder anzusteigen begann, so dass die Gesamtmenge

der verbrauchten Hg-Salbe bis zu 90.0 g betrug. Nach I w ano f f s

Erfahrungen werden die puerperalen Exsudabe besser resorbiert

und die Erkrankung selbst um die Hälfte verkürzt. Konsekutive

Adlliisionen fehlten gänzlich. Stomatitis oder sonstige Erschei

nungen von Hg-Vergiftung wurden nicht wahrgenommen. Mit
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diesen Beobachtungen stehen die von Bic]oglasoff erzielten

Resultate in vollem Einklang. Die Gesamtmenge der in seinen

Fällen verbrauchten Hg-Salbe betrug 60,0 g. Das Ergebnis der

ersten Einreibuhg war sofort ein Härterwerden des Exsudates

und ein Schwinden der Sclnnerzemptinduiigen. Der Autor fa8st

die Wirkungsweise des lig.in derartigen Fällen als einen „modus

medendi altemns" auf.

D. Achvlediani: Ein neuer Fall von Heilung einer

Noma. unter Anwendung von blauem Pyoktanin. (Medizinskoje

Obosrcnije 1903, N0. 17.)

Seinen ersten l-‘all von erfolgreicher Behandlung einer Noma

mit blauem Pyoktanin hat der Autor bereits 1900 mitgeteilt. Auch

in einem zweiten Falle versagte dieses Mittel nicht. Es handelte

sich um eine recht schwere Noma bei einem 31/2 jährigen Mädchen

mit tiefgreifender Zerstörung der Weichteile des Gesichts, ins

besondere der .\'ase. Auf die Applikation von blauem Pyoktanin

in 1proz. Lösung in Form von Umschlägen erfolgte in etwa

10 Tagen vollkommene Heilung. Allerdings war das Gesicht in

der Folge durch die eingetretenen Narbenretraktionen sehr ent

stellt.

W. Boldyref f: Ein Versuch zur Immunisierung des

Menschen mit Diphtherietoxin und über die aktive Immuni

sierung überhaupt. (Aus der Abteilung für praktische Hygiene

des kaiserl. Instituts für experimentelle Medizin.) (ltussky Wratsch

1903, N0. 39.)

Die aktive Immunität hat bekanntlich vor der passiven so

manche Vorzüge voraus, sehen darum, weil sie, einmal erworben,

in der Regel sehr lange, bisweilen für das ganze Leben anhält

und infolgedessen zu prophylaktischen Zwecken in Form der

Schutzimpfung weit eher am Platze ist. Wenn es gelingen sollte,

den Menschen in ungefährlicher Weise gegen die Diphtherie auf

aktivem \\’ege zu im111unisleren‚ so würden wir imstande sein, der

Diphtherieepid0mien ebenso Herr zu werden, wie es in Kultur

liindern, wo die obligatorische Schutzblatternimpfung ausgeübt

wird. mit den Pockenepidemien der Fall ist. Als erster hat

S. D s e r z g o w s k y in einem Selbstversuche sich kolossale

Dosen von Diphtherietoxin unter die Haut gespritzt; in 24 Injek

tionen hatte er sich ca. 4300 für Meerschweinchen tödliche Minimal

dosen subkutan einverleibt; am Schlusse des Versuches war die

Antitoxinmenge in seinem Blute bis zu 1 Immunisierungseinheit

in 1 ccm Serum gestiegen. Hierdurch war es unwiderleglich nach

gewiesen, dass eine aktive lmmunisiorung von Menschen wohl

möglich ist, dass sie unter gewissen Bedingungen ohne jegliche

Gefahr vorgenommen werden kann und dass sie vollkommen zu

verlässig ist, denn nach Abschluss der lmmunisierung vertrug

Dserzgowsky 1700 auf einmal injizierte tödliche Minimal

doscn. B o l d y ref f setzte sich nun zum Ziele, dasselbe Resultat

durch Einspritzung möglichst kleiner, absolut ungefährlicher

'l‘oxinmengcn zu erzielen, um die Frage ihrer praktischen Lösung

näher zu bringen. Im Laufe des Oktobers und Novembers 1902

injizierte er sich alltäglich in das Unterhautzellgewebe kleinste

Diphtherietoxindosen t‘/,„M—‘/,„ einer für Meerschweinchen töd

iichen Minimaldosis). Als lujektionsstellen benutzte er das Unter

:autzellgewebe beider Arme und Beine, der gesamten Bauchober

fläche, der Brustgegend und der Seilenpartien des Rumpfes. Im

ganzen wurden in 36 injektionen 5 tödliche Minimaldosen einver

leibt. Trotz dieser geringen 'l‘oxinmenge waren nach Abschluss

des Selbstversuches im Gesamtblute des Experimentators min

destens 600 Antitoxineinheiten vorhanden und Jedes Kubikzenti

meter Serum enthielt 0,4 lmmunisierungseinheiten. Diese Menge

dürfte zur erfolgreichen Bekämpfung einer Diphthm-leinfektion

vollständig ausreichen. Dr. A. D W 0 r e t z k y - Moskau.

Dermatologie und Syphilin.

Ueber einen Fall von Lupus des Skrotum und Penis.

Dr. Wallart. (Arch. f. Der-m. u. Syph. 66.)

Bei einem 30 jährigen Manne fanden sich in der Genitalregion

zahlreiche verschicdengeartete, zum Teil tief eingezogene Narben

und zerklüftete, tief ausgeschnittene Geschwüre mit unter

minierten, buchtigen, zerfressenen, infiltriert aussehenden Rändern

und unebenem, schmierig beiegtem Grunde. Nieren, Blase, Hoden,

Nebenhoden, Urethra waren gesund, ebenso Darm und Lungen.

Begonnen hatte das Leiden im 26. Lebensjahre des Pat. mit einer

kleinen, rotget'ärbten, leicht schmerzenden Vorwölbung an der

Skrotalhaut; die Vorwölbung sei bald aufgebrochen, habe ziemlich

reichlichen Eiter entleert, habe sich vorübergehend geschlossen;

eine Menge ähnlicher und in gleicher Weise verlaufender Gebilde

habe sich hinzugesellt; das Allgemeinbefinden habe nicht gelitten.

Hinsichtlich der Art und Weise der infektion ist W. geneigt, an

zunehmen, dass Pat. vielleicht einmal ein Beinkleid getragen habe,

das vor ihm ein Individuum mit: Analtuberkulose oder dergleichen

getragen habe, dass dieses dann das Skrotum aufgescheuert habe,

und in die entzündete Haut der Tuberkelbazillus inokuliert wurde.

Die mikroskopische Untersuchung eledierter Hautstücke ergab

das Vorhandensein tuberkulösen Granulationsgewebes mit charak

teristischen Tuberkeln und positivem Bazillenbefund; W. erblickt

in seinen Präparaten jenes Bild, welches U n n a als Lupus diffnsus

radians beschrieben hat.

Ausgehend von der differenten Beurteilung, welche die mo

dernen phototherapeutischen Behandlungsmethoden des Lupus

seitens der Aerzte finden, verlangt Philippso n (lbld. 67) hin

sichtlich der Pathogeneee des Lupus und ihrer Bedeutung für die

Behandlung desselben eine präzisere Unterscheidung der einzelnen

Krankheitsbilder: in die eine Gruppe gehören jene Fälle, bei wel

chen die Krankheit durch iiussere infektion entstanden sei, in

Von

 
eine zweite Gruppe jene Fälle, bei welchen es sich um eine In

fektion der Haut selten eines tuberkulösen Herdes im Innern des

Organismus handle; dort haben wir es mit primärem, hier mit

sekundärem Lupus zu tun. Der se k u n d ä. re L u p u s ist der

jenige, der in der Kindheit beginnt, zeitlebens den Kranken be

gleitet, ihm da.s Leben verleidet; ihren Ursprung nimmt die Haut

krankheit auf metastatischem Wege seitens tuberkulöser Herde

in benachbarten Organen; solche Herde in Knochen, Ge—

lenken, Sehnenscheiden, Lymphdriisen, in der Nasenschleimhaut

können, und das ist für die Beurteilung des einzelnen Falles sehr

beachtenswert, auch eine „posthume“ Wirkung entfalten, inso

ferne die Metastase in der Haut sich erst nach der Abheilung der

primären Affektion geltend machen kann; aber auch aus ent

legeneren Organen kann das Virus, das irgendwo an der

Hautdecke sich manifestiert, herstammen, z. B. aus tuberkulösen

Mesenterial- und Bronchialdriisen. „Skrofulöse“ Krankheitszu—

stünde des Kindesalters sind es, die häufig diesem sekundären

Lupus zu grunde liegen. Der p rim äre L up us ist nichts an

deres als die lokale Infektion eines zuvor gesunden Individuums.

Unter Berücksichtigung seiner benignen Eigenart wäre es zweck

mässig, ihn durch die Benennung „tubcrkulöses Granulom“ von

dem eigentlichen, d. i. sekundären Lupus zu trennen.

Die Auffassung, dass der Lupus keine einheitliche Krankheit

sei, dass unter diesem Namen zwei fundamental verschiedene

Krankheiten zusammengefasst werden, findet Ph. bestätigt durch

das Verhalten der verschiedenen Fälle gegenüber der Therapie.

Diese hat eben der Pathogcnese der Erkrankung Rechnung zu

tragen, genau zu individualisieren und zu unterscheiden, ob der

Krankheitsherd einer Dermotherapie zugänglich sei oder ob der zu

treffende Kurplan nicht weiter und vielseitiger sich gestalten

müsse in einer Weise, dass damit das Gebiet der Dermatologie

weit überschritten wird.

Aus der U n n aschen Poliklinik berichtet D reu w (Monatsh.

f. prakt. Derm.‚ Bd. 37, N0. 5) über eine ebenso einfache wie billige

Methode der Behandlung des Lupus. Die lupösen Herde werden

durch Chloriithyl vollständig vereist und, während sie noch mit

Eismassen bedeckt sind, mit einemin Acld. hydrochlor. crudum

getauchten Wattebausch fest unter Druck eingerieben, solange

bis Schmerz entsteht. In diesem Moment wird wieder vereist und

dann wird wieder Acid. hydrochlor. crudum eingerieben, bis die

zu behandelnde Stelle grauweiss erscheint. Der rohen Salzsäure

scheint eine elektive Einwirkung auf die Lupusknötchen zuzu

kommen.

lst der Lieben scrophulosorum eine wahre Tuberkulose der

Haut oder ein Tuberkulid, d. h. erzeugt durch die Toxine des

'l‘uberkelbazillus? Zu dieser Frage bringt P o r g c s (Arch. f. Derm.

u. Syph. 66) einen interessanten Beitrag. An der Pickschcn

Klinik beobachtete er 2 Fälle dieser Erkrankung, die beide die

klinischen Symptome in gleicher Weise aufwiesen. Im 2. Falle

war die Hautad'ektion nach einer Tuberkulininjektion aufgetreten.

Hier ergab die histiologlsche Untersuchung das Bild der ery

thematös-exsudativen Prozesse, zeigte frische Entzündung, welche

von den Gefässen, Haarbälgen, Taig- und Schweissdrüsen ausging

und zu Rundzellenanhäufungen im I’apillarkörper geführt hatte;

hier entSprlcht also der mikroskopische Befund der Annahme einer

Toxikodermie. Im Gegensatze hlczu fand sich beim 1. Falle jenes

Bild der Gewebeveränderung, das schon von früheren Unter

suchern als für den Lieben scroph. charakteristisch beschrieben

worden ist: an die Follikel gebundene Tuberkel mit Rundzelien,

epitheloiden Zellen und Riesenzellen.

Aus dem Gebiete der modernen Phototherapie bringt H olz

knec ht-Wien 2 Mitteilungen (Arch. f. Derm. u. Syph. 66). Die

Röntgenstrahlen erzeugen an der Haut eine relativ tiefgreifende

Reaktion und zwar nach einer auffallend langen Latenzzeit. Je

nach der Menge de absorbierten Röntgenlichtes kann man unter

scheiden: eine Reaktion I. Grades (Erythem) nach 2—3 wöchent

licher Latenzzeit, eine Reaktion II. Grades (Exkoriation) nach

1——2 wöchentlicher Latenzzeit, eine Reaktion III. Grades (Mord

fikation, Ulcus mit; Ausgang in Narbenbildung) nach einer Latenz

zeit von wenigen Tagen. Nun kann man aber wahrnehmen, dass

schon sehr bald, un“er Umständen 1 Stunde nach der Belichtung.

sich eine leichte, ob. .‘iiächliche Entzündung der bestrahlten Haut

geltend macht. und diese in hellroter Färbung, leichtem Brennen,

leichter Berührungsempfindlichkeit sich üus:sernde Erscheinung

nennt H. die röntgeno-therapeutische Vorreaktion.

Dieselbe sei prinzipiell von der eigentlichen Röntgenreaktion zu

unterscheiden, sie trete auf nach der Bestrahlung mit Röhren, die

alt seien, einen stark violetten Belag aufweisen; die Vorreaktion

modifiziere die später auftretende echte Röntgenrektion im Sinne

der Verstärkung des Prozesses in den oberflächlichsten Schichten

und werde vermutlich durch eine von den Röntgenstrahlen völlig

verschiedene, ihrem Wesen nach bis jetzt unbekannte Strahlung

erzeugt. Nur das ultraviolette Licht, und auch hier nur das kurz

wellige, hat eine analog kurze Latenzzeit.

Von Allgemeinerscheinungen seitens des menschlichen Or

ganismus im Anschluss an Röntgenbestrahlung ist bislang nicht

viel berichtet worden. Nun macht H. aufmerksam auf eine

fieberhafte Allgemeinerkrankung mit Exan

them bei Itöntgendermatitis; an der Hand von

5 Krankengeschichten weist er darauf hin, dass man bisweilen auf

der Höhe intensiver oder ausgebreiteter Röntgenreaktionen einen

toxämischen Symptomenkomplex beobachte, der aus hohem Fieber

bestehe mit auffallend geringen febrilen Allgemeinerscheinungen,

mit oder ohne Exanthem einhergehe und eine günstige Prognose

aufweise. Das Toxin der Röntgendegencration der Gewebe habe

grosse Aehnlichkeit mit jenem Toxin, das durch Verbrennung er

\\/
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zeugt werde. besitze einen starken Einfluss auf die \Vi'trmeregu

Ihrung und die (icfiissc. ohne dabei schwere \’orgiftungserschei

nungen zu bewirken. Das Exanthem. das in einem Teil der Fälle.

aufgetreten sei. habe sich repräsentiert in Form einer bald uni

\‘t‘l'St‘llt'll, bald lokalisierten kleintlcckigen. papulliisen. juckenden

Dermatitis; in ein paar Füllen scheinen die Ptilielcliell so dicht

gesät gewesen zu sein, dass an Skarlatina gedacht werden konnte.

In einem Artikel in der Denn. Zeitschr. (X. -i): Eisenbogen

licht contra. konzentriertes Kohlenbog‘enlicht verteidigt K ro

mayer gegen Bu nk im F i nsen schen Institut seine Aus—

führungcu, die er in der nämlichen Zeitschrift (X. lt über seine

experimentellen und klinischen I.'ntcrsuclntngcu hinsichtlich des

Eisenlichtcs gemacht hatte.

Ueber eine Ursache des sogon. Jodoformausschlagee. Von

Andr.v. t.\lonatsh. f. prakt. Derm.. Bd.»37. H. 1.)

Ein grilsset‘ei‘ Teil der Fälle von sogen. .Iodofonnemlnthem

komme dadurch zustande. dass mit. dem Jodofomn gleichzeitig

auch Quecksilberprüparate verwendet werden; diese Exantheme

seien in Wahrheit .Iod-Quccksilbcrexantheme. Man sehe sich da

her wohl vor. beide Medikamente gleichzeitig beim selben In

dividuum oder gar an derselben Körperstcllc in Gebrauch zu

nehmen.

Dr. C o h n. IT n n a s Assistent. empfiehlt zur Verbesseng

der Zinkieimdecke, diese zu bepudern und zwar mit Unnas

Pulvis cuticolor. dem er noch Fcrrum ox_vdaturn fIISCIIIII zusetztc

(1:3); es lässt sich dadurch eine der normalen Haut möglichst

gleiche Färbung erzielen. (Monatsh. f. prakt. Derm.. Bd. 3'". N0. 2.)

Die Lepra der Ovarien. Von G l ü c k und W 0 d y n s k i in

Sarajevo. (Arch. f. Denn. u.. Syph. 67.)

Anatomischc Untersuchungen des Genitalapparatcs von

ti lcpriiscn Frauen haben Befunde ergeben, welche die Annahme

rechtfertigen. dass die klinisch als Menstruationsanomallen und

Sterilität sich ültssernden funktionellen Störungen lepriiser Frauen

auf eine Reihe von Veränderungen in den (Lvaricn zurückzuführen

seien. Welche mit der Le ra in ursächlichem Zusammenhange

stehen und im Sinne citf6‘ 'chronisch intcr>ititlcllen Entzündung

zu deuten sind. die zu Skleroslerung des Gewebes führt und je

nach dem Alter des betreffenden Individuums entweder Hypo—

tonie oder Atrophie der erkrankten Organe verursacht. In allen

6 Füllen erwiesen sich die Ovaricn kleiner. als es normalen Ver

hältnissen entsprochen hüttc. Als analogen Nebenbefund berichten

die Autoren. dass in 4 Füllen auch der Uterus nicht die normalen

Masse aufgewiesen hat.

Eint; Trichomycosis capiilitii.

t.»\rch. f. Denn. u. Syph. (Bd.)

Bei einem 11 Jahre alten. blonden Knaben fand man an ein

paar Stellen des behaarten Kopfes das distale Ende der Haare ver

dickt resp. verbreitert; bei mässiger Vergrösserung ergab ein der

artiges Haar von seinem proxlmalen Ende gegen das distale Ende

zu eine Anzahl Schildai'tlg geformter Auflagerungen. welche mit

der ebenen Fläche dem Haare anlagern: nach dem Schnittende des

Haares werden die Auflagerungen dicker. grösser. legen sich um

das Haar herum. reichen dicht zusammen. so dass sie den Haar

schat‘t zusammenhängend umschliessen und noch das Schnittende

kappenftirmlg überragen: der freie Rand der Auflagerung ist wellig

und grobkerblg. Die Auflagerungen pflanzen sich zwischen Kriti

kula. und Rindenschichtcn an und schieben sich auch zwischen

diese letzteren hinein; sie bestehen ausschliessllch aus Pilzmassen,

die sich aus Stäbchen und Körnerstäbchen zusammengesetzt er

weisen. Zweifellos besitzt die Affektion grosse Aehnlichkeit mit

den als Piedra und als Trichomycosis palmellina bezeichneten

Erkrankungen der Haare.

Beiträge zur Kenntnis der Alopecia congenita familia.ris

bringt Kraus aus der Pickschcn Klinik (Arch. f. Derm. u.

Syph. ti6.) Bei 4 Geschwistern. Kindern gesunder Eltern. war die

aus einer Störung des fötnlcn Haarwcwhsels resultierende Ano

malie der Behaarung gekennzeichnet durch den Manch eincs blei

Von Winternitz in Prag.

benden Haarwuchses‚ durch das Vorhandensein einer Lanugo zur,

Zeit der Geburt. durch das gleichzeitige Erhaltenblelbcn des

Primärhaares an gewissen Partien der Haut des Gesichtes einer

Seits und andrm‘seits durch das Zugrundcgchen desselben und die

daraus folgende Atrlchie am übrigen Körper. Die mikroskopische

Untersuchung exzid‘ierter Partien der kahlen Kopfhaut ergab voll

s‘äudiges Fehlen der Haare; von eigentlicher Haarmthstanz. innerer

\‘i'urzeischeide. I‘apillen war nirgends auch nur eine Spur sichtbar;

dagegen fehlten die Ilaamnlagen durchaus nicht vollständig und

K. schlicsst aus seinen Befunden. dass die. Wollhaare in normaler

Weise angelegt waren und dass die vorhanden gewesenen Haar

anlagen hochgradigen regressiven Veränderungen anheimgefallen

sind.

Die Behandlung der Trichophytiasis capitis mit Chrysarobin

min-t _\t n n „ h P m H o d a r a - Konstantinopel (Monatsh. f. prakt.

Derm.. Bd. 37. N0. 3) in der Weise durch. dass er ein Gemisch von

5—10pr0z. (‘hrysarobiu und gleichen Teilen Chloroform und

Glyzerin auf die kranken Stellen. unter Umständen auf die ganze

Kopfhaut. einpinselt. nachdem die Haare ganz glatt geschnitten

worden sind; das Gemisch wird 2. 4 und mehr Tage täglich 1 mal

aufgetragen. bis müssige Reizung sich geltend macht; dann ent

fernt man das Chrysarobin sorgfiiltigst mit Olivenöl. Ist die Rel

.'‚'ung innerhalb \\'Plllßt‘l' Tage voriibergcgangen. reinigt man den

Kopf mit Seife. und beginnt die Chrysarobinapplikation von nettem.

In dieser Weise verfährt. man bis zur definitiven Heilung. die

meistens in 4—5 Monaten erfolgt. Gesicht und Augen schützt man

dadurch. dass man den Kopf mit einer leichten Leinenkappe be

deckt und diese mittels einer Binde befestigt.

 
Ueber zirkumskripten kongemitalen Defekt (Aplgsie) der

Katia und Subkutis. Von V ö r n c. r aus der R i e h I schon Klinik

in Leipzig. (Arch. f. Denn. u. Syph. 66.;

Der 4 Jahre alte Patient. wurde von seinen Eltern in die

Klinik gebracht wegen zweier haarloser Stehen am Kopfe; das

Kind war vollkommen gesund, hatte diese zwei kahlen Stellen

schon bei dcr Geburt. Sie waren kreisrund. die eine 22'». die an

dere 15 mm Im Durchmesser, lagen etwa fingcrl.treit vor der Spitze

der Hinterhauptbcinschuppe. rechts und links neben der Pfeil

naht. scharf gegen die Umgebung abgegrenzt und unter das Niveau

der normalen Kopfhaut. merklich einge'sunken. In der Mitte waren

die beiden Plaques noch stärker eingcsunkcn als an den Rand—

partien; zentral waren sie vollständig glatt. peripher Hessen sie

eine deutliche Hautfelderung erkennen: Follikclmündungen waren

nirgends zu schen: in ihrer Konsistenz waren sie weicher als die

Umgebung: dem palpierenden Finger ergab sich der Eindruck einer

grubtgm Vertiefung. Beschwerden machte die Adektion dem

Kinde in keiner Weise. Die mikroskopische Untersuchung ergab

als wesentlichen Befund ein Fehlen der sämtlichen cpithelialen

Einlagcrungcn. der zugehörigen glatten Muskulatur und des Fett

gewehes: die bindegewebigen Anteile der Plaques verhielten sich

normal; die Trennungslinie zwischen veränderter und normaler

Haut verläuft in einer ca. 45° nach auswärts geneigten Stellung,

so dass die kranke Partie die Gestalt eines stumpfen Kegel

segniclitxs mi. breiter Oberfläche darstellt. Es handelt sich nicht

um ein Zugrundegegangensein vorhanden gewesener Gewerbs

elemente. um eine. Atrophie. sondern um einen umschriebenen

angeborenen tmalen Mangel der epithelialen Gebilde. Haare und

Drüsen. der glatten Muskeln, des Papillarkörpcrs und der Fett

zeilcn. um eine Entwicklungshemmung der Epidermis während der

irühcsten Fötalzcit; die. Sisticrung der Fettzellenblldung bleibt

alle1dings noch ungeklärt.

Eine anderweitige eigenartige Erkrankung des subkutanen

i<‘ettgewcbes bespricht Kraus in einer Mitteilung über ent

zündliche Knottnbildung in der Haut mit. umschriebener

Atrophie des Fettgewobos. (Aus der P i c k schen Klinik. Arch. f.

Denn. u. Syph. 66.) Bei einer durch Pcmphigus und gleichzeitige

hämorrhagische Diathesc sehr geschwächten 15 jährigen Dienst

magd beobachtete man scheinbar völlig unvermitteltcs Auftreten

multiplrr Knoten. Im Unterhautzellgcwebe gelegen. regelios zer

streut. erbscn- bis hasclnussgross. hier und dort strangartlg kon

figuricrt. von derber Konsistenz. von mässiger Druckernpfindlich

keit aitcrierten die Bildungen die bedeckende Haut nur insoferne,

als über ihnen livide oder auf Veränderungen ausgetretenen Blut

r'arbstott'es beruhende Verfärbungen sich geltend machten. Beim

Einschneidcn in rinell der Knoten entleerte sich eine klare. gelb

liche. ölige Flüssigkeit, die unter dem Mikroskop als Fett sich

erwies. Schon makroskopisch konnte man erkennen. dass die

Flüssigkeit aus einer Cyste stammte. nach deren Eröffnung der

Knoten dem tastenden Finger entschwand. Grössere und kleinere

Defekte, wie Hohlräume aussehend. fanden sich innerhalb eines

(leu'ebes. das eine viel dichtere Struktur aufwies. als es für das

Unterhautfettgewehe die Regel ist. Epidermis und Korlum waren

von vollkommen normalem Verhalten, dagegen fanden sich im

I‘a‘.:hiculits adipoeats vom interstltiellen Bindegewebe ausgehend

chronisch-entzündliche Veränderungen. kleinzellige Inflltrate. zum

Teil mit der Tendenz zu Bindegewebsneubiidung. Die zwischen

den verdickten Bindegewebssepten restierenden Fettläppchen

wiesen die verschiedenen Stadien der Atrophie auf (einfache. scröse

und Wucheratrophie nach Flem m i ng). Die innerhalb des neu

gebildrten Bindegewebes sich vorfindenden cyst.ischen Hohlräume,

die klinisch unter dem Bilde der derben Knoten sich dargestellt

haben, sind ohne weiteres auf diese atrophischen Vorgänge im

Fettgewche. auf die zirkumskripte entzündliche Atrophle desselben

zurückzuführen. Bisher haben nur 2 Autoren analoge Beob

achtungen mitgeteilt.

Weitere Beiträge zur Pathologie des sog. Sarcoma. multiplen

pigment. haemorrh. idiopathicum (K a. p o s i). Von Dr. S e I i e i -

Ofen—Pest. (Path. Institut von Prof. P e rtik.) (Arch. f. Dem. u.

Syph. 66.)

Ist die K a pos i sehe Krankheit tatsächlich ein Sarkom oder

gehört sie in die Reihe der chronischen Entzündungsprozesse?

S. hat 3 Fülle beobachtet. die hinsichtlich des klinischen Bildes

der K apo sischen Beschreibung bis ins kleinste Detail ent

sprachen. Die mikroskopische Untersuchung aber hat ihm die bei

den infektiößen Granulationsgeschwülstcn vorkommenden Gewebs

veritadwungen ergeben. so dass er sich zu der Schlussfolgerung be

rechtigt glaubt, dass es den Kaposischen Typen ähnliche Fälle

gibt, die sich mikroskopisch nicht als Sarkome erweisen.

Ein Fall von Xanthoxna diabeticorum. Von Dr. M aru I l o.

(Aus der L a s s a r scheu Klinik.) (Denn. Zeitschr. X. 4.)

Die histologischen Untersuchungen bestätigen die Ansicht,

dass dem vulgären und dem diabetischen Xanthom ein und der

selbe Prozess zugrunde liegt, dass nur eine Verschiedenheit der

Entwicklung zwischen den beiden Formen besteht.

Zu einem ganz analogen Resultate ist Dr. Leven -Elberfeld

gelangt: Fall von Xanthoma. tuberosum multiple: bei Diabetes

nebst Bemerkungen über Xanthome im allgemeinen. (Arch. f.

Derm. u. Syph. 66). Das Xanthoma tubcros. multipl. simpl. und

das Xantb. tuberos. multipl. symptomaticum gehören histologisch

zusammen. sind aber vom Xanth. palpebr. (spurium) histologisch

und klinisch streng zu trennen. Zwischen Xanth. tuberos. multipl.

Simplex u d symptomatioum sind nur klinische Unterschiede vor

handen un zwar bezüglich der Form und der Lokalisation. sowie

vor allem bezüglich der Involution. so dass für das Xanthoma. sym

ptomaticum die rein tuberöse Form. das Freiblelben der Augen
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lider und die besonders als Folge der Therapie, aber auch spontan ‚

auftretende Involution charakteristisch ist; die spontane In

‚volution hängt wahrscheinlich mit Schwankungen im Zucker- resp.

Eiweissgehalte zusammen.

Hinsichtlich der Therapie des Xanthoma palpebrarum er

innert Las s a r (Derm. Zeitschr. X. 4) an die günstigen Resultate

der Elektrolyse.

Aus den Untersuchungen Marullos-Neapel über die

hyaline Degeneration im Hautkarzinom (Monatsh. f. prakt. Derm.,

Bd. 37, N0. 1) sei der eine Befund herausgegriffen, dass das Vor

handensein der Hyalinsubstanz im Hautkarzinom von einem

wahren Degeneratiousprozess herrühre, während der Prozess der

Hornbildung nicht das Resultat einer Degeneration im wahren

Sinne des Wortes, sondern das Resultat einer Evolution physio

logischer Art sei.

Dr. Ullmann, Unnas Assistent, berichtet über eigen

tümliche Geschwulstbildung in einer Tätowierungsmarke.

(Monatsh. f. prakt. Denn, Bd. 37). Die rot gefärbten Partien

waren angeschwollen. schmerzhaft, druckempiindlich; die blauen

Partien waren vollkommen intakt geblieben. U. glaubt an eine

„Zinnoberdermatitis mit Geschwulstbildung“ denken zu dürfen.

(Ref. darf daran erinnern, dass schon vor mehreren Jahren

W ela nde r analoge Beobachtungen beschrieben und als Keloid

bildung der mit Zinnober tätowierten Hautpartien aufgefasst hat)

J e s i 0 n e k.

(Schluss folgt.)

0tiaia‘ie.

F. H. Q u i x-Utrecht: Bestimmung der Gehörschärfe auf

physikalischer Grundlage. (Zeitschr. f. Ohrenheilk., 45. Bd., 1. H.)

Verfasaer weist neue Wege an, um auf physikalischer Grund

lage die Iiörschiirfe durch die ganze Tonleiter für jede Tonhöhe

exakt quantitativ bestimmen zu können.

G. Boenninghaus-Breslau: Das Ohr des Zahnwales

und. die Schalleitung. (Ibidem.)

Auf Grundlage vergleichend anatomischer Untersuchungen

stellt Verfasser folgende Grundsätze für die Schalleitung bei den

I.andsäugetieren und beim Menschen auf: 1. Der prädestinierte

Zuleitungswcg des Schalles zum Labyrinth ist die Gehörknöchel

chenkette und das ovale Fenster. 2. Die Schalleitung im La—‘

byrinth erfolgt durch das Labyrinthwasser, und zwar Werden durch

molekulare Bewegung (nicht durch Massenbewegung) des

selben die Schwingungen der Basialarfarsern ausgelöst.

F. V0 ss- Riga: Operation der Sinusthrombose ohne Eröf

nung des Antrum nach ausgeheilter akuter Mittelohrentzün

dung. ‚(Ibidem.) .

Verfasser wendet sich gegen die prinzipielle Eröii'nung des

Antrum bei Operation der Sinusthrombosen. Wenn die genaue

klinische Beobachtung ergibt, dass die Ohrerkrankung schon aus

geheilt ist, und wenn sich bei der Eröffnung des Warzenteils zeigt,

dass die Erkrankung des Knochens das Antrum nicht erreicht, so

soll der Sinus direkt ohne Eröffnung des Antrum freigelegt werden.

Andernfalls würden nur in das schon ausgeheilte Antrum und

Mittelohr wieder neue Infektionserreger hineingetragen werden.

A. v. Z ur- M ii h l en - Riga: Zwei Fälle von Aneurysma der

Art. carotis cerebri. (Ibidem.) ‘

In beiden Fällen liess sich mit dem Stethosk0p über dem

ganzen Kopf ein lautes systolisches Blasen vernehmen. Bei der

Digitalkompression der A. carotis communis dextra wurde das

selbe wohl etwas schwächer, ohne jedoch vollkommen aufzuhören.

Auf den näheren Sitz des Aneurysmas wies im ersten Falle eine

vorübergehende Anosmie hin, welche neben subjektiven Ohr

geräuschen die einzige Beschwerde der 57 Jahre alten Frau bildete.

(Tellungsstelle der Karotis in die A. fossae Sylvii und cerebri ant.)

Im zweiten Falle konnte mit Sicherheit der Sitz des Auen

rysmas der Karotis im Sinus cavernosus dexter bestimmt werden

durch die Untersuchung der Augen, welche beiderseitigen pul

sierenden Exophthalmus. hochgradige venöse Stauung der Schläfe

gegend, linksseitige Hemianopsie und entsprechende Atrophie der

Optiknshälften und hemianoptische Pupillenreaktion ergab. Die

vorliegenden Gehörstörungen bestanden in Schwerhörigkeit rechts.

mit Klopfen und Foltern im rechten Ohr und in der rechten Kopf

scite. Im letzteren Falle nahm Verfasser die Unterbindung der

A. carotis communis an der typischen Stelle (Karotideuhöcker)

unter lokaler Anästhesie mit gutem Erfolg vor; der Operation

liess Vortragender eine methodische Kompression der Karotis vor

ausgehen (4——5 mal täglich je 5 Minuten durch 16 Tage hindurch),

um den im Gefolge der plötzlichen Gehirnaniimie allenfalls ein

tretenden üblen Zufälien möglichst vorzubeugen.

G erber: Zur Kasuistik der Ohrgeschwülste. (Ibidem.)

1. Fibrom, ebenso beachtenswert wegen seiner Entstehung

im obersten Teil der Fos.sa navicularis, wie auch wegen seiner

abnormen Grösse (pflaumengross). Unter lokaler Anästhesie Aus

lösung der Geschwulst mittels bogenförmiger Umschneidung des

Stieles. Kein Rezidiv.

2. Tuberkulom des linken Ohrläppchens bei einem zwar

belasteten aber völlig gesunden Mädchen ohne jede nachweisbare

Ursache (kein Ohrlöcherstechen). In Chloroformnarkose keil

förmige Exzision des Ohrläppchens.

3. Karzinom des rechten Ohres bei einem seit Kindheit

an Mittelohreiterung leidenden 40 jährigen Mann. Wiederholte

Sinusblutung verhinderte die völlige Entfernung der bis zur Dura

reichenden Geschwulstmassen. Exitus nach 4 Monaten an Ent

kriiftung. Der Fazialis war frei.

 

Suckstorff: Zur Pathologie und. Therapie der chro

nischen Mittelohreiterungen. I. Ueber Indikationen zur Hammer

und Ambosextraktion. II. Relative Häufigkeit und Lokalisation

der Erkrankungen an den Gehörknöchelchen bei chronischen

Mittelohreiterungen. (Aus der Ohren- und Kehlkopfklinik zu

Rostock.) (Ibidem.)

I. Verfasser will die Entfernung der Gehörknöchelchen aus

geführt wissen nicht nur bei den Erkrankungen derselben selbst

oder bei Intaktsein derselben, aber Karies der Kuppelräume, son

dern auch bei reinen Schleimhauteiterungen aus dem Kuppelraum.

falls sich diese nicht durch eine lii ngcrc Zelt konsequent durchgeführte

Behandlung mit dem I’aukenröhrchen beseitigen lassen. In Fällen,

wo die vordere Wand des Kuppelraumes erkrankt ist, schliesst

sich an obiger Klinik sofort die Abfräsung der vorderen Wand

des Kuppelraumes mit der von den Zahnärzten benutzten Bohr

maschine an. Folgt die Aufzählung der dadurch erzielten Re

sultate. -

II. Erhth aus der Ueberschrift.

' G. B rii hl und E. N a w ratz k y: Bachenmandel und. Gehör

organ der Idioten. (Aus der städt. lrren- und Idiotenanstalt zu

Dalldorf.) (Zeitschr. f. Ohrenheilk., 45. Bd., 2. H.)

Auf Grund eines reichlichen statistischen Materials kommen

die Verfasser zu der Schlussfolgerung, dass die so häufigen patho

logischen Zustände in Ohr und Nase bei den Idioten in dem Wesen

der Idiotie ihre Erklärung finden (Vernachlässigung, Indolenz);

innerhalb der idiotischen Sphäre kommt ihr schädigender Einfluss

in derselben Weise zur Geltung wie bei vollsinnlgen Individuen,

das beweist die auffallend hohe Zahl von Schwerhörigen in den

schlechteren Klassen der Idiotenschule gegenüber der geringen

Zahl In den besseren; sie. stellen also keinen zu vernachlässigten

den Befund dar. sondern erheischen dringend eine ärztliche Be

handlung im Interesse der kranken idiotischen Kinder, dann aber

auch im Interesse der Pädagogen, welche dadurch bessere und

schnellere Erziehungsresultate erreichen werden.

R. F rey tag- Magdeburg: Beiträgezur Kasuistik der eti

tischen Pyiimie. (Ibidem.)

Der erste mitgeteilte Fall ist insofern von Interesse, als er

alle klinischen Merkmale des Von Körner aufgestellten, teil

weise noch bestrittenen Krankheitsbildes der „Osteophlebitis

pyämie“ bietet: Erkrankung eines 7 jährigen Kindes im Anschluss

an akute Masernotitis, pyämisches Fieber mit Schüttelfröstem

Metastase im rechten Sternoklavikulargclenk, sofortiges Aufhören

des Fiebers nach der Eröffnung des Warzenfortsatzcs.

Weitere Krankengeschichten zeigen, dass die im allgemeinen

als harmlos anzuseheude Freilegung des Sinus doch auch zu folgen

schwerer Pyiimie führen kann.

Takabatake: Beitrag zur Statistik der otogenecn Hirn-,

Hirnhaut- und. Blutleiter-Erkrankungen. (Aus der Ohren- und

Kehlkopfklinik in Rostock.) (lbidem.)

Von 54 otogenen intrakranieilen Erkrankungen'erwiesen sich

34 als unkompliziert: bei den unkomplizierten Fällen sind die

Extraduralabszesse am häufigsten und zwar sind die perlsinuösen

doppelt so häufig (15:7) wie die. in der mittleren Schiidelgrube.

Die Primärerkrankung war bei den unkomplizierten Extradurab

abszessen 18 mal akut, 2mal chronisch, 2mal von unbekannter

Dauer. In den 54 Fällen überhaupt war das primäre Ohrleiden

30 mal akut, 20 mal chronisch und 4 mal von unbekannter Dauer.

S u c k s t 0 r f f - Rostock: Die Leukocytenwerte bei den ent

zündlichen Erkrankungen des Ohres und. Schläfenbeins, sowie

bei den intrakraniellen Komplikationen derselben. (Aus der

Ohren- und Kehlkopfklinik der Universität Rostock.) (Ibidem.)

Verfasser kommt zu dem Schluss, dass wir die Leukocyten

Zählung nicht (wie die Chirurgen jetzt bei der Appendlzitis) als

Indikator für einen etwaigen chirurgischen Eingriff bei den obigen

Ohrerkrankungen verwerten können.

Alexander: Ueber die Behandlung der akuten Osteo

periostitis des Warzenfortsatzes mit konstanter Wärme. (Aus

der Universitäts0hrenklinik Hofrat Prof. Politzer in “'ien.)

(Monatsschr. f. Ohrenheilk.‚ 37. Jahrg., N0. 9.)

Die Versuche sind mit dem Ullm a nn scheu Wärmeapparat

ausgeführt. Derselbe bewährte sich vorzüglich bei frischen akut

cntziindlichen Mittelohrprozessenp bei stärkerer Beteiligung des

\\'arzcnteils (Abszessbildung) vermag er nicht hemmend auf den

Verlauf einzuwirken. aber schmerzlindernd. Verfasser empfiehlt.

ihn deshalb selbst noch wenige Stunden vor der Operation an

zuwenden.

E. U r b a n t s c h i t s c h - Wien: Ueber Paraflnausfüllungen

von. Operationshöhlen. (Ibidem.)

Verfasser liefert noch weitere Beiträge zu dem zuerst von

l‘olitzer angewandten Verfahren der Ausfüllung von Trepa

natioushöhlen mit geschmolzenem. sterilisiertem Paraffin. P0

litzer giesst die mit gesunden Granulationen ausgekleidcte

Wundhöhle mit Paraffin aus (bei Nichteröffnung des Antrum schon

etwa. nach einer Woche, bei Eröffnung desselben erst bei Wieder

verschluss) und vereinigt die Wundränder sofort mittels Naht.

U r b a n t s c h i t s c h dagegen benützt die Paraffinausgüsse bei

mangelnder Granulationsbildung. wenn andere anregende Mittel

versagen und lässt die Vernarbung per secund. intentlonem her

lwiführcn. Die günstigen Resultate beider Autoren ermuntern

zu Versuchen.
L. Neufeld: Zur Diagnostik der Ohrtuberkulose. (Aus

dem k. hygien. Institut Posen: Direktor Prof. W e r n i ck e.) (Arch.

f. Ohrenheilk., 59. Bd., l. u. 2. H.)
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Verfasser macht auf das Vorkommen von säurefesten Pseudo

tuberkelbazillen im Ohreiter aufmerksam. die jedoch für die Dia

gnose der Ohrtuberkulose keinerlei Bedeutung haben. Zur Diffe

rentialdiagnose empfiehlt Verfasser die Färbemethoden von

Honsell, Bunge und Trautenrot, vor allem aber das Tier

experiment.

G. A 1 e x a n d e r: Zur Frage der pathologischen Bedeu.tung

der emdnlymphatischen Labyrinthblutung. (Aus der Universitäts

Ohrenklinik des Hofrat Prof. Polltzer in Wien.) (lbldem.)

Verfasser spricht sich gegen die pathologische Deutung der

endolymphatischen Blutung aus. Ebenso wie die perllympha

tischen und Paukenhöhlenblutungen können auch Blutungen in

den endolymphatlschen Raum als Suffokations— bezw. agonale Er

scheinungen auftreten. Die Ansicht, dass bei Chinin- und Salizyl

Wirkung in der endolymphatischen Labyrinthblutung sich die

spezische Giftwirkung ausdrlicke, erscheint deshalb nicht mehr

haltbar, zumal nach den Befunden Wittmaaks der periphere

Ganglienapparat des Akustikus von der Giftwirkung des Chinins

getroffen wird.

G. Alexanderund A. Kreidl-Wien: Statistische Unter

suchungen an Taubstummen. l. Taubstummheit, erbliche Be

lastung und Verwandtschaftsehe. (Ibidem.)

Die Untersuchungen erstrecken sich auf 505 an Anstalten

ausgesandte. von deren Lehrern ausgefüllte Fragebogen. Nach

deren Ergebnis ist es nicht richtig. bei der blossen Angabe von

Blutsverwa.ndtschaft der Eltern und vorhandener Taubstummheit

des Kindes auf a n g e b o r e n e Taubheit zu schliessen, da unter

den Taubstummen von blutsverwandten Eltern fast ebenso oft er

worbene als angeborene Taubheit sich findet. Ein viel belasten

deres Moment als die Verwandtschaftsehe scheint für die kon

g e n i tal e Taubheit des Kindes der Bestand von Taubstummheit,

Ohr- und geistiger Erkrankung bei den Eltern zu sein. jedoch auch

nur. wenn gleichzeitige Belastung von selten der Familien beider

Eltern gegeben ist.

K. Grunert: Zur Frage der Operationsmöglichkeit oto

gener Sinusthrombosen. (Aus der Universitäts-Ohrenklinik zu

Halle a. S.: Geh. Med.-tht Prof. Dr. H. S c h w a. rt z e.) (Ibidem.)

Verfasser berichtet über 2 Fälle otogener Sinusthrombose, von

welchen der eine charakterisiert ist. durch die weite Ausdehnung

der Thrombose bis an die z e nt r a1 e, zurzeit dem operativen Ein

greifen zugängliche Grenze (Einmündungsstelltr der V. jugularis

int. in die V. anonyma). der andere durch die Ausdehnung bis an

die pe riphere Grenze der Operationsmöglichkelt (Torcular

Herophili). Beide Fälle wurden geheilt.

‚ Walther Schulze: Ohreiterung und Hirntuberkel. (Alls

der k. Universitäts—Ohrenklinlk Halle a. S.: Geh. Med.-Rat Prof.

Dr. S c h w a r t z e.) (Ibidem.)

Unter 11 Fällen, in welchen eine Ohreiterung mit Hirntuberkel

kombiniert war, wurde nur einmal die Diagnose „Gehirntuberkel“

mit Bestimmtheit gestellt. während in allen übrigen Fällen

die intrakranlelle Erkrankung als ein direkter Folgezustand des

Ohrleldens angesehen wurde. Verfasser bespricht dann sehr aus

führlich die Difierentialdiagnose zwischen Hirnabszess und Hirn

tumor.

K. G r u n e r t: Zur Prognose der Schussverletzungen des

Ohres. (Aus der k. Unirersitiits-Ohrenklinik zu Halle a. S.: Geh.

Med.-Rat Prof. Dr. H. S c h w a r t z e.) (Ibidem.)

Verfasser bereichert die Zahl der gutartig verlaufenen tiefen

Gehörgangsschiisse, welche lange Zeit als fast ausnahmslo pro

gnostisch ungünstig bezeichnet wurden. Der mitgeteilte Fall ist

auch in funktioneller Hinsicht interessant, als nicht wie gewöhn

lich infolge direkter oder indirekter Gewalteinwirkung auf das

Labyrinth Taubheit resultierte, vielmehr nach Heilung der

Trommelfellperforatlon eine Hörwelte für Flüstersprache von

50 cm erhalten blieb.

In einem zweiten mitgeteilten. ebenfalls günstig verlaufenden

Fall handelte es sich um einen Streifschuss des Ohres. welcher

eine Strlktur des Gehörganges mit Eiterreteution dahinter ver=

ursacht hatte und ausser der operativen Entfernung des Projektils

späterhln die Totalaufmeisselung und Strlkturoperation erhelschte.

0 s t m a n n - Marburg a. L.: Zur quantitativen Eörmessung

mit dem objektiven Hörmass. (Ibidem.)

Die vorliegende Arbeit des Verf., welchem es als erstem ge

lungen ist, eine objektive, richtige MeSSung der Hörtörungen zu

vollziehen, bildet eine Ergänzung seines bereits bekannten Werkes

„Ein objektives Hörmass und seine Anwendung“. Verf. zeigt uns

hier, wie die Messung sowohl bei normaler Hörfähigkeit des

Arztes, als auch bei Schwerhörigkeit des Arztes auf beiden Ohren

vor sich zu gehen hat und wie nach seinen bisherigen Erfahrungen

die. Aufzeichnung der Hörpriifungsresultate am zwckmässigsten

erscheint. Bei der grossen Bedeutung. welche Ostm an n s Me

thode ohne Zweifel für die Zukunft zukommt. empfiehlt sich die

Lektüre der beiden genannten Arbeiten sehr.

D ö l g e r - München.

Auswärtige Briefe.

Wiener Briefe.

(Eigener Bericht!

W i e n, Mitte November 1903.

Konflikt zwischen Aerztekammer und Statthalter.

Mandatsniederlegungen. —- Meisterkrankenkassen. — An

klagen wegen Kunstfehler. —

l
 

Am 7. November hielt die Wiener Aerztekammer eine Voll

versammlung ab, hörte einen Bericht über die neuerliche Rede

des Statthalters von Niederösterreich im Landtage an und be

schloss sodann einstimmig und ohne Debatte, mit

dem heutigen Tage die Mandate niederzulegen.

Ueber den Konflikt mischen Aerztekammer und Statthalter

haben wir schon in unserem jüngsten Briefe (N0. 45 dieser

Wochenschr.) eine kurze Mitteilung gemacht und wollen heute

bloss in Erinnerung bringen, dass es eine alte Geschichte war,

welche der Statthalter jetzt ohne alle Nötigung zweimal in ex—

tenso vor den Landtag brachte, bloss um der Majorität den Ge

fallen zu tun, zu zeigen, dass er auch gegen die Aerzte und ihre

gesetzliche Vertretung einmal scharf vorgegangen sei. In seiner

zweiten Rede am 3. November hatte der Statthalter gesagt, er

habe den Spitalsdirektor — der nach Ansicht der Aerztekammer

einem Arzte gegenüber „in leichtfertiger, ja geradezu frivoler und

denunzialorischer Weise“ vorgegangen sei — nicht nur nicht

bestraft. er habe ihn sogar be l 0 b t. Die Aerztekammer erblickte

in dem Verhalten des Spitalsdirektors eine krasse Verletzung der

Standesordnung, die Statthalterei dagegen belebte ihn, da er

bloss seine Amtspflicht erfüllt hatte. Durch diese (der Aerzte

kammer) ganz neue Tatsache wurde das Ansehen der Kammer

in einer noch nicht dag-ewesenen Weise auf das tiefste herab

gewürdigt. Die gegenwärtige Aerztekammer und ihr Vorstand

— so lautete es im Berichte — sind sich wohl bewusst, dass ihre

Funktionsdauer im Erlöschen ist. dass dieselbe normalerweise

nur mehr nach Wochen zählen könnte und dass eine Einstellung

ihrer Funktionen gerade in diesem Zeitpunkte den Anschein

einer leeren Demonstration erwecken kann. Trotzdem hielt sich

der Vorstand veranlasst, der Kammer diesem Schritt zu

empfehlen, welcher darin seine Begründung findet, dass gerade

die Leitung der Neuwahlen die gegenwärtigen Mitglieder der

Aerztekammer in beständigen Verkehr mit der der Aerzte—

kammer vorgesetzten Statthalterei bringen muss und sie unter

den gegebenen Verhältnissen einen solchen Verkehr nicht auf

recht erhalten können.

Zum Schlusse verabschiedete sich der bisherige Präsident

der Kammer mit einigen Dankesworten von dem Vorstande und

den Mitgliedern der Kammer, woruach das Kammermitglied Hof

rat Prof. S c h a u t a im Namen der Kammer und der gesamten

Aerzlcschaft dem Präsidenten und dem Vorstande der Kammer

in warmen Worten dafür dankte, dass sie mit Fleiss und Hin

gebung im Interesse der Aerztesehaft tätig gewesen.

Die hievon verständigte Statthalterei richtete nunmehr am

10. November an das Bureau der Aerztekammer einem Erlass, des

Inhalts, die Statthalterei sei nicht in der Lage, den Bericht

des Präsidenten der Wiener Aerztekamrner, in welchem derselbe

mitteilt, dass die Mitglieder der Kammer und deren Stellver

treter ihre Mandate niedergelegt haben, zustimmend zur Kennt

nis zu nehmen. Die Mandatsniederlegung stehe mit den Bestim

mungen des Kammergesetzes im Widerspruche, die Kammer sei

vor Ablauf ihrer Funktionsdauer nicht berechtigt, ihre Mandate

niederzulegen. Die Statthaltcrei ersucht um Bekanntgabe, ob die

Kammermitglieder auf ihrer Mandatsniederlegung verharren,— in

welchem Falle dann die Statthalterei weitere Verfügungen im

Sinne des ä 14 des Kammergesetzes treffen mü5ste. Der an

gezogene 5 14 spricht der politischen Landesbehörde das Recht

zu, die A u f l ö s un g der Kammer zu verfügen und Neuwahlen

anzuordnen. Der gewwene Präsident der Kammer Dr. Heim

beantwortete den Erlass dahin, dass eine Wiener Aerztekammer

derzeit nicht bestehe, er könne daher den Erlass weder zur Kennt

nis noch zur Beschlussfassung bringen; es müsse also der Statt

halterei überlassen bleiben, die weiteren Verfügungen zu treffen.

-— Es ist wohl kaum nötig. beizufügen. dass das Vorgehen der

Wiener Kammer in Wien und in den Provinzen volle Billigung

gefunden hat.

Das „Oesterreichische Aerztekammerblatt“ beleuchtet in

seiner N0. 21, 1903, das sonderbare Benehmen des Statthalters

gegen die Wiener Aerztekammer und fährt dann fort: „Aber mit

dieser Art von Hochschätzung der Aerztekammer steht der Statt

halter von Niederösterreich nicht vereinzelt da; dieselbe Gering

schätzung drückt sich im Vorgehen der Landesregierung von

Krain aus, wo die Kammer durch Mandatsniederlegung sich

aufgelöst hat. Die Regierung schreibt nicht etwa Neuwahlen

aus, sondern sagt einfach: Wenn Ihr keine Kammern haben wollt,

auch gut: mir ist es egal! —— und kümmert sich nicht weiter um

die Ausfühnmg dm Gesetzes, welches die Errichtung von Aerzte—
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kamrnern anordnet. Nicht viel anders ist es auch in K ä r n t e n.

Auch hier hat sich die Kammer durch Mandatsniederlegung auf

gelöst; hier wurden wohl Neuwahlen eingeleitet, über dieselben"

gehen aber sonderbare Gerüchte um: in manchen Wahlgruppcn
sollen nur 1—2 Stimmen abgegeben und zwischen z w c i VVä.hlern,v

die sich gegenseitig wählten, durch das Los entschieden worden

sein. Trotzdem soll die Regierung diese \Vahlvorgiingc, die unter

ihrer Leitung geschehen, nicht beanstandet und die so zustande

gekommenen Wahlen *) für gültig erklärt haben! Ist das nicht

ein weiterer Beweis, mit welcher Geringschätzung die Kammern

von der Regierung betrachtet werden t“ . . .

Wir haben im Laufe des letzten Jahres wiederholt von der

Stellungnahme der Aerztekammern gegen die obligatorischen

Meisterkrankenkassen Mitteilung gemacht. Die Wiener

Kammer ging seinerzeit bekanntlich so vor, dass sie. ihre Kammer

angehörigen schriftlich und ehrenwörtlich verpflichtete, bei einer

Meisterkrankenkasse keine wie immer benannte pauschaliertc

Stelle anzunehmen. Denselben Modus befolgtcn auch andere

Aerztekammern mit zumeist recht befriedigendcm Resultate. Die

Aerztekammer in Böhmen erklärte ebenfalls durch einen Be‘

schluss (März 1897), dass die Kammerangehörigen bei den

Meisterkrankcnkassen keine pauschalicrtc Stelle annehmen und

dass sie die Mitglieder dieser Kassen nur nach den _ortsüblichen

Tarifen behandeln dürfen; sie ging aber einen Schritt weiter und

sagte: Wer dagegen handle. vergebe sich gegen die ärztliche

Standesehre und verfalle der ehrenrätliehen Behandlung. Diesen

Beschluss setzte die Prager Statthalterei durch Erlass vom

25. April 1901 —— also nach vier Jahren! —— nasser Kraft und

untersagte ihm den Vollzug. Ein dagegen eingebrachter Rekurs

wurde vom Ministerium des Innern abgewiesen, mit der Be

gründung, dass der Beschluss der Acrztckammcr für Böhmen

gegen das Gesetz verstosse. welches für die Meistcrkranken

kassen die Bestellung von Kassenärzten mit ständigen Bezügen

zulasse. Die genannte Aerztckammcr erhob nun die Beschwerde

an den Verwaltungsgerichtshof, welche am 11. Nov. l. J.

verhandelt wurde.

Dem kurzen Berichte, welcher bis nun über diese Verhand

lung erschienen ist, entnehmen wir, dass der Vertreter der

Aerztekammer vor dem Verwaltungsgerichtshof ausführte: Den

politischen Behörden stehe nur dann eine Ingerenz auf Be

schlüsse der Aerztekammer zu, wenn sie die Befugnise der

Kammer überschreiten oder ein Gesetz verletzen. Aber auch

dann habe die Statthalterei kein Recht, den Beschluss ausser

Kraft zu setzen und seinen Vollzug zu untersagen, sondern nur

zu verlangen, dass der Beschluss in einer neuen Karnmersitzung

aufgehoben werde und, falls das nicht geschah, die Kammer auf

zulösen. Der Verwaltungsgerichtshof entschied aber ge gen die

Aerztekammer und wies ihre Beschwerde als unbegründet ab.

Die Meisterkrankenkassen seien berechtigt, Aerzte men Pau

schalentlohnung anzustellen, ebenso wie die Aerzte das Recht

hätten, solche Anstellungen anzunehmen. An der Eingchung

eines solchen Vertragsverhältnisses die Aerzte zu hindern, sei

die Kammer nicht befugt. Die staatliche Oberaufsicht

über die Kammer aber müsse jedenfalls so weit reichen, dass sie

sich als wirksam erweisen könne. Wenn die Statthalterci das

Recht. habe, auf Abstellung von Unregelmässigkeiten zu dringen,

so müsse ihr auch das Recht zustehen, das zur Abstellung Er

forderliche zu veranlassen; das könne aber nicht durch Auf

lösung der Kammer, sondern nur durch Aufhebung des Be—

schlusses geschehen.

Diese neueste Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofas ist

wahrscheinlich in formeller Hinsicht unanfechtbar, sie kann aber

' uns Aerzte ganz kalt lassen. Die Meisterkrankenkasscn haben

- gesetzlich das Recht, Aerzte gegen Pauschalcntlolmung anzu

stellen; wir Aerzte‚haben das Recht. aber keineswegs die

Pflicht, solche Stellen anzunehmen. Mit oder ohne ehren

wörtliche Verpflichtung, mit oder ohne ehrenriitliche Behandlung

seien die Aerzte bloss einig, eine solche pauschalierte Stelle nicht

anzunehmen, dann mögen sich die Kassen auf ihr papiernes

Recht stützen und dann wird auch der Verwaltungsgerichtshof

ihnen nicht zu Aerzten verhelfen. Wenn alle zahlungsfiihige

Klientel, die Meister. die Bahn- und Bankbcamten, die An

gestellten bis zum Generaldirektor hinauf etc. der allgemeinen

ärztlichen Praxis entzogen und der Fürsorge einzelner Aerzte

*| Die Konstituierung der Kammer hat bisher nicht statt- _ _ _ _ ‚ _ _ . ‚

1 l)cgl'|iicn sind allerdmgs zahlre1che Gesunde, welche, se1 es 'n.lsgefunden.
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übertragen werden, dann _mag der Praktiker, zumal der in den

grösseren und grossen Städten, zuschauen, wie er sein Brot ge

wimxt, wie er sich und seine Familie ernähren kann. Alle

'Krankenversicherungsgesetze und auch das Gesetz über Kreierung

von obligatorischen Meisterkrankenkassen sind, wie die österr.

Aerztekammern in ihrer Denkschrift vom Jahre 1897 ausführtcn,

ganz und gar einseitig, mit alleiniger und ausschliesslicher Be

dachtnahme auf die materiellen Interessen der Krankenkassen,

aber ohne Rücksichtnahme auf die Aerzte und ihre Interessen

verfasst . Nur an dem geeinigten Widerstandc der Aerzte kann

die Durchführung dieser Gesetze scheitern und schliesslich wird

es doch dahin kommen, dass die Regierung und die parlamen

tarischen Körperschaften diese Gesetze so umändern, dass die

gerechten Forderungen der Aerzte erfüllt werden.

Wir sind in der angenehmen Lage, über einen kleinen Er

folg diesbezüglicher langjähriger Bemühungen berichten zu

können. Von seiten des Justizministeriums ist jüngst folgender

Erlass an die k. k. Oberstaatsanwaltsehaftcn ergangen: „In

Straffällen, in welchen es sich um Feststellung eines von einem

Arzte begangenen Kunstfehlers handelt, wird es sich in der Regel

empfehlen, die Einholung eines Fakultätsgut

achtens zu veranlassen, sofern nicht den begutachtenden Ge

richtsärzten eine anerkannte Autorität auf dem betrcflenden Ge

biete der Heilkunde zukommt und der Fall nach der Sachlage

zu keinen Zweifeln Anlass gibt. Es empfiehlt sich ferner, in sol

chen Füllen schon im Vorverfahren die Frage des

Verschuldens vollkommen klar zu stellen, um nicht den beschul

digten Arzt im Falle eines durch Freispruch endenden Hauptver

fahrens in seinem Ansehen schwer zu schädigen und den ärzt

lichen Stand keiner ungerechtfertigten Kritik in der öffentlichen

Meinung auszusetzen.“ Also. schon im Vorverfahren, bei der

Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung wegen Kunstfehlers,

möge das zuständige Gericht durch einen Fachmann, einen Ge

richtsarzt, feststellen lassen, ob überhaupt ein Verschulden des

Arztes vorliegt, vor der Urteilsfiillung aber ein Fakultätsgut

achten einholen, sofern über die Schuld des Arztes noch ein

Zweifel besteht. Die Erspriesslichkeit dieser Verordnung bedarf

wohl keiner Begründung. Nicht nur der einzelne Arzt, sondern

der ganze Stand wird schwer geschädigt, wenn der scnsations

lüsterne Publizist von einem Kunstfehler eines Arztes zu be

richten weiss. Die spätere Einstellung des Verfahrens wegen

mangelnden Tatbestandes resp. der Freispruch können den

Schaden gar nicht mehr gutmachen.

 

Briefe aus der Schweiz.

Bekämpfung der Lungentuberkulose. — Anzeigepflicht

bei Tuberkulosetodesfällen. — Russische Studentinnen.

Prof. Kroenlein.

Noch immer steht unter den Massnahmen zur B e

kämpfungder Lungentuberkulose auch im Schwei

zerl‘ande die Sanatzil;iunilmhangllgng„im Vordergrunde des all

gemeinen lnterms€ds. Mehr und mehr bricht sich in weiten

Kreisen die Einsicht Bahn, dass auch an den von der Natur für

die Behandlung der Schwindsucht meistbegünstigten Orten

eher auf einen Erfolg zu rechnen ist, wenn der Kranke sich

ständig unter fachärztlicher Kontrolle befindet und so einerseits

davor bewahrt wird, sich allerlei Schädlichkeiten auszusetzen,

andererseits in Stand gesetzt ist, die von der Natur gebotenen

Heilfaktoren so intensiv als möglich auszunützen. So beobachten

wir denn die gewiss im gemeinsamen Interesse der Kranken wie

der Gesunden liegendeErscheinung, dass die vornehmlich zurAuf

nahme von Kranken berechneten Gasthöfe an unseren Haupt

kurortcn für Lungcnkranke sich mehr und mehr die in den

eigentlichen Sanatorien geltenden Prinzipien und hygienischen

Einrichtungen zunutze machen und dass die Phthisiker auf diese

Weise von einem planlosen .Hotelleben zu einer richtigen Sana

toriumsbchandlung übergehen. Es ist dies um so notwendiger,

wenn der Hauptfaktor der Kur so sehr differenter Natur ist,

wie das Hochg9birgsklima, namentlich zur WVinterszcit. Noch

immer ist Da vos und dessen Umgebung (Schatzalp, Clavadel.

Wiesen) der internationale Hauptkurort für Phthisiker der ver

schiedensten Stadien und es beherbergte z. B. im Jahre 1900 in

seinen 11 Sanatorien, 20 Hotels und 40 Pensionen ca. 15 800 Kur

giistc mit ca. 615000 Aufenthalts/tagen. In dieser Zahl in
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Begleiter ihrer kranken Angehörigen oder als Prophylaktikcr, hygienischen Verbesserungen anzustreben. — Das kantonale

sei es als Liebhaber eines ausgiebigen Wintersportes oder als chemische Laboratorium wird angewiesen, Sputumunter

blosse Touristen den trotz seiner hohen Lage (1566 m M.) gross

städtischen Komfort mit den Naturrcizen des Hoehgebirges ver

cinigenden und durchaus nicht etwa trostlos anmutenden Kurort

für einige Zeit zu ihrem Wohnsitze wählen. ' Auch das ebenfalls

im Kanton Graubünden, noch 300 m höher wie Davos gelegene

Aro sa, das mit seinen weitverstreuten Hotels und Sanatorien

noch mehr den ländlichen Charakter bewahrt hat, erfreut sich

eines stets zunehmenden Rufes als Kurort für Lungenkranke;

das O berengadin dagegen mit seinem Hauptplatz St. M0 -

ritz, dessen Lage weniger geschützt ist und dessen Klima

grössere Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit und An

passungsfähigkeit des menschlichen Organismus stellt, wird

kaum mehr von Phthisikern, um so reger dagegen von ander

weitig Leichtkranken und Gesunden und zwar von Jahr zu Jahr

in steigender Zahl auch zur Winterszeit besucht. Als ein west—

sehweizerisches Davos ist in rascher Entwicklung begriffen das

hoch über dem Rhonetal (1256 m) nahe deren Mündung in den

Genfersee gelegene Leysin, wo in den allerletzten Jahren

ebenfalls mehrere grosse Hotels und Sanatorien gegründet

werden sind. Insgesamt bestehen zurzeit in der Schweiz 20 für

Bemittelte berechnete, zum allergrössten Teil von Ausländern

der verschiedensten Nationen besuchte geschlossene Sanatorien

mit ca. 1500 Betten. Ausschlimslich für Ausländer berechnet,

aber für weniger Bemittelte bestimmt, sind die drei von

Angehörigen der betrefl'enden Länder gegründeten Sanatorien

in Davos: die deutsche Heilstätte, ein englisches und ein hol

ländisches Sanatorium. ‚ ‚ .

Aber auch die eigentliche Volksheilstättenbewe

gung hat in der Schweiz lebhaften Anklang gefunden und

bereits zur Gründung einer ganzen Anzahl von Sanatorien ge

führt. Bei dem Mangel einer staatlichen Krankenversicherung

und bei der Kleinheit und finanziellen Ohnmacht der meisten

bestehenden Privatkrankenkassen finden wir hier aber keine von

Krankenkassen oder ähnlichen Organisationen ins Leben ge

rufene Anstalten. Vielmehr sind es gewöhnlich die gemein

nützigen Vereine der einzelnen Kantonc oder andere speziell zu

diesem Zwecke sich bildende private Vereinigungen, welche die

Initiative hiezu ergreifen. Haben diese durch Veranstaltung von

Kollekten, durch Zuschüsse aus dem eigenen Vermögen, durch

Heimfall von Vermächtnissen etc. eine Summe zusammen

gebracht, welche eine baldige Verwirklichung des Projektes in

Aussicht stellt, dann beteiligt sich gewöhnlich auch der Staat

mit einer mehr oder weniger grosscn Summe und hilft so den

Plan realisieren; ebenso ermöglicht er den Fortbestand der An

stalten durch regelmässige Beiträge an die Betriebsdefizite. Es

bestehen zurzeit 8 kantonale Volksheilstätt<m mit ca. 550 Betten

für Erwachsene und 2 solche mit 55 Betten ausschliesslich für

Kinder und zwar gehören dieselben an den Kantonen Genf,

\Vaadt, Neuenburg, Bern, Basel-Stadt, Basel-Land. Glärus und

Zürich. Die meisten Kantone waren in der Lage, im eigenen

Gebiete einen zweckentsprechenden Platz zu finden, während

Basel-Stadt und Genf ihre Heilstätten nach Davos resp. ins

Wallis verlegten. Der Kanton St. Gallen steht mitten in der

Sammelbewcgung für eine in der Nähe des Walensecs zu errich

tende Anstalt und eine Reihe von kleineren Kantonen haben sich

durch Geldbeiträge vertraglich eine Anzahl Plätze im Sanatorium

eines grösseren Nachbarkantons gesichert.

Ueber Gesetzgebung und amtliche Mam

nahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose war bisher aus

unserem Lande wenig zu berichten. Um so erfreulicher und

nachahmenwerter ist das Beispiel des Kantons G r a u b ü n d c n,

wosel‘bst im Interesse der Erhaltung und Mehrung des aus

gedehnten Fremdenverkehres und zum Schutze der einheimischen

Bevölkerung vor kurzem ein sehr gutes Gesetz betr. Massnahmen

gegen die Tuberkulose erlassen und vom Volke in der

Volksabstimmung angenommen werden ist. Die

wesentlichsten Bestimmungen dieses Gesetzes lauten: Jeder

Todesfall an Tuberkulose ist vom behandelnden Arzte, event. vom

Hausbesitzer sofort dem Bezirksarzte anzuzeigen. — Nach jedem

Todesfall an Tuberkulose hat eine amtliche Desinfektion der be

wohnten Räume und der benützten Betten, Kleider etc. statt

zufinden. — Beim Auftreten gehäufter Fälle von Tuberkulose

unter der einheimischen Bevölkerung ist vom Bezirksarzt eine

Untersuchung der Ursachen anzustellen und die notwendigen

 

suchungen auf Tuberkelbazillen zu mässiger Taxe zu besorgen.

— Die zuständigen Behörden und Verwaltungen haben dahin zu

wirken, dass in Schulen, Kirchen, Bahnhöfen, Eisenbahn

wagen etc. nicht auf den Boden gespuckt werde; dass die

Strassen vor dem Kehren bespritzt werden und dass die Eisen

bahnwagen täglich feucht gereinigt und periodisch desinfiziert

werden. — Für Kurorte für Lungcnkranke und Uebergangs

stationen werden besondere, den Verhältnissen entsprechende

Bestimmungen aufgestellt.

Es ist nicht daran zu zweifeln, dass die strenge Durch

führung dieses Gesetzes dazu beitragen wird. dem an Natur

schönheiten und natürlichen Heilfaktoren aller Art gleich

reichen Graubündnerland seine alten gesunden und kurbedürf

tigen Besucher zu erhalten, neue hinzuzugewinnen und die Ge

fahr einer tuberkulöscn Dumhseuchung der einheimischen Be

völkerung auf ein Minimum herabzusetzen.

Die in meinem letzten Briefe erwähnten Bestrebungen um

Abhilfe der durch Ueberflutung der medizinischen

Fakultäten durch russische Studentinnen ent

standenen Uebelstände haben bereits zu einem Ergebnis geführt.

So hat das Erziehungsdepartement des Kantons Waadt auf An

trag der Lausanner Universitätskommission verfügt, es seien bei

der Immatrikulation ausländischer Studierender in Zukunft nur

noch solche Ausweispapiere anzuerkennen, die den von den

schweizerischen Studenten verlangten wirklich gleichwertig seien.

Ferner sollen künftig bei Platzmangel den Studenten schweize

rischer Nationalität in erster Linie Plätze in den Laboratorien,

Seziersälen etc. reserviert werden und hernach von den Aus

ländern zuerst diejenigen berücksichtigt werden, welche die

reglementarischen Examina absolvieren. Ebenso hat der Zür

cherische Erziehungsrat im Einverständnis mit der medizinischen

Fakultät beschlossen, von den russischen Studentinnen bessere

Ausweise über genügende Vorstudien und gründliche Kenntnis

der deutschen Sprache zu verlangen. Um ferner der Ungehörig

keit vorzubeugen, dass diese Studentinnen, welche in unserem

Lande kein Examen zu machen beabsichtigen und deshalb häufig

keinen geordneten Studienplan verfolgen, sich vorzeitig und ohne

die notwendige propädeutische Vorbildung zu den klinischen

Fächern drängen und so den regulären Studierenden die Plätze

versperren, wird nunmehr angeordnet, dass zu den klinischen Vor

lesungen und Uebungen nur diejenigen Studenten zugelassen

werden, welche sich über die Absolvierung des zweiten pro—

pädeutischen Examens oder eines neu zu schaffenden vor

klinischen Fakultativexamens ausweisen können. Endlich wird

den Professoren der medizinischen Fakultät das Recht ein

geräumt, nötigenfalls Platzkarten auszugeben. Diese Mass

regeln, welchen sich wohl auch die übrigen Universitäten an

schlicssen werden, dürften genügen, den dringendsten Uebel

stünden abzuhelfen. Sie mögen dem Fernerstehenden vielleicht

kleinlich erscheinen. Wer aber die ausserordentlichen Verhält

nisse kennt, die sich in den letzten Jahren an unseren medi

zinischen Fakultäten entwickelt haben, dem wird diese Kon

zession an die Angehörigen der einheimischen Bevölkerung, aus

deren Steuern ja die Universitäten erhalten werden, nur billig

erscheinen. Dcnjenigen ausländischen Elementen, welche wirk

lich Bildung bei uns suchen, und welche auch fähig sind, wirk

liche Bildung zu empfangen, werden deshalb die Tore unserer

Universitäten gleichwohl offen stehen.

' Mit lebhafter Genugtuung ist in Univeraitäts- und Privat

kreison Zürichs die Nachricht aufgenommen werden, dass der

Direktor der dortigen chirurgischen Klinik. Herr Prof. K r oen -

lein, einen Ruf nach Wien als Nachfolger Gussen—

bauers endgültig abgelehnt habe. Unter Prof. Kroen

lein, der seiner Klinik nunmehr schon 23 Jahre versteht, hat

sich dieselbe aus recht bescheidenen Verhältnissen zu einem den

modernsten Anforderungen entsprechenden Institut umgestaltet,

woselbst trotz der verschiedenen neuen, in den letzten Jahren er

richteten Spitäler stets Platzmangel herrscht. Erst vor wenigen

Jahren war er in der angenehmen Lage, einen in jeder Be

ziehung nach den neutsten Errungenschaften der Technik ein

gerichteten ascptischen Operationssaal mit einer Reihe dazu

gehörendcr Nebenräume zu beziehen, wozu die Mittel zum

grössten Teil durch die Munifizenz einiger seiner Privatpatienten

aufgebracht wurden. Durch einen flotten Fackelzug ehrte die
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Studentenschaft Zürichs den Entschluss Prof. K r 0 e n l e i n s,

seinem jetzigen Wirkungskreis treu zu bleiben und ein glänzen

der von dem Gefeierten gebotener Kommers beschloss würdig

diesem seinen Ehrentag. Dr. N.

 

Vereins- und Kongressberichte.

Verein für innere Medizin in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 16. November 1908.

Demonstrationen :

Herr C i t r 0 n: Methode zur quantitativen Zuckerbestim

mung. Modifikation des Leh mannschen jodometrischen Ver

fahrens: Erhitzen von 1 cem Harn in Porzellanschale mit 20 ccm

l“e hiln gscher Lösung und etwas Wasser bis zum Sieden. Fil

trieren durch Papiertiltcr, auf welchem etwas gepulverter Bims

stein sich befindet (Filtration durch Saugballon beschleunigt).

Nachwasehen mit heissem Wasser. F iltrat im Becherglas mit

Schwefelsäure angesäuert (Entfärbung) und 1g Jodkalium zu

gesetzt. Sofortige Abscheidung des gelben Jodiirs. Hinzusetzen

von Stärkeiösuug, Blaufiirbung. Nunmehr Titrie ren mit

'/,„ Normalnatriumthiosnltat. bis die schwarzblaue Farbe in Weiss

umschlägt. Da die Biirette so graduiert ist, dass man statt der

verbrauchten Titrierfliissigkeit gleich die Prozent Zucker ablesen

kann, ist die Bestimmung in wenigen Minuten durchgeführt. Die

Bürette selbst ist direkt auf die Flasche mit der Titrierfliissigkeit

aufgesetzt und der ganze praktische Apparat bei Eich. Kall—

meyer, Omnienburgstr. 3, zu haben. :

Herr L as sar: Fall von Eodentub0rkulose, geheilt durch

II c t 01 i nj e k t i 0 n e n. Erbliche Belastung; vor längerer Zeit

ionorrhöe mit Epididymitis, welche mit den üblichen Residuen

abheilte. Später Sturz auf den Hodensack, nunmehr Entwicklung

der zur Fistelbildung führenden Schwellung beider Hoden. Mehr

monatliche Injektionen von iletol. mit 0,001 begonnen, im ganzen

ca. 6.0 verbraucht.

Herr Schütze: Präparat von Trachealsyphilis, die zur

Kommunikation mit dem Oesophagus geführt hatte.

Ausgedehnte Ulzern.tionen in der 'l‘rachea mit Unterminierung der

Schleimhaut und Briickenbildung. Sektionsbefund zeigt die Ulze

rationen geheilt; es hatte zuletzt eine Jodkur stattgefunden.

Herr J. L a. z a ru s: Präparat von sehr grossem Aneurysma

am. aor‘tae. Anamnese: Syphilis; wiederholte kleine Schlaganfälle.

Zur Diagnose hatte vorwiegend die Kompression der Trachea

und ein dadurch bedingtes lautes, pfeifendes Geräusch geführt.

I‘ulsation war vorübergehend vorhanden.

Tagesordnung:

Herr F. B 1 u m e n t h a 1: Ueber das glykolytische Fer

ment. -

Vortragender will ein R ef e r a t über den gegenwärtigen

Stand dieser Frage gebcn.

Es gäbe nur ein Organ, welch& man als Zentrum für den

Diabetes halten kann, das P a n k re a s. Es sei nun die Frage,

ob die Wirkung dieses Organs an ein Sekretionsprodukt

gebunden sei, oder ob sie eine Fähigkeit der Pankreas—

zellen, Zucker zu zerstören, darstelle. Die letztere Ansicht

(L e p i n e), dass nämlich beim Diabetes die Fähigkeit des Pan

kreas, Zucker zu zerstören, aufgehoben sei, sei nicht bestätigt

worden. Es blieb also nur die erstere, die Ansieht. von der Sekre—

tion eines glykolytischen Agens, wobei sich die Unterfrago

ergab, ob Glykolyse und Oxydation gleiche Vorgänge seien.

M. J ako by habe diese Frage im negativen Sinne entschieden.

Die Glykolyse sei ein selbständiger Vorgang, der zwar auch des

Sauerstofi‘es bedürfe, aber mit Oxydation nicht identisch

Dass die Glykolyse an die Lebenstätigkcit der Zellen nicht

gebunden ist, bewies Vortragender damit, dass er aus Pankreas

nach B u e h n e r s Vorgang unter hydraulischem Druck Gewebs

saft presste und feststellen konnte, dass dieser eine zuckerzcr

störende Fähigkeit basitzt.

Dieses Fement, über dessen weitere Eigenschaften er kurz.

berichtet, ist nach Vortragendcm imstande, Zucker unter Bil

d u n g v 0 n K 0 h 1 e n s ä u r c zu zerstören; Alkohol bilde sich

nicht; es sei also jedenfalls der Vorgang mit der alkoholischen

Gärung nicht zu identifizieren, was B i c k el und B e n d i x an

nehmen. Auch der Einwand U m bers, dass die Zersetzung in

seinen Versuchen auf B a k t e. ri e n w i r k u n g zurückzuführen

sei, weist Vortragender zurück. U. habe zu kleine Mengen Pan

kreas genommen und diese zu kurze Zeit einwirken lassen.

Nachdem dann S t 0 k 1a s a u. a. nachgewiesen hatten, dass

in allen Organen ein Zucker unter alkoholischer Gärung zer

störendes Ferment vorhanden sei, nahm Vortragender seine

Versuche nochmals auf und fand, dass tatsächlich in allen

Organen ein derartigts Ferment vorhanden sei. dass aber nur bei

 

a n a e‘ r 0 b e r Versuchsanordnung (nach S t okl a s a) alko

holische Gärung stattfinde, bei aia' r 0 b er sich aber Alkohol nur

in verschwindender Menge nachweisen liess. Die alkoholische

Gärung sei also im Organismus, wo doch Sauerstoff vorhanden,

nur ein unwesentlicher Vorgang.

Da nun heute ein glykolytisches Ferment in alle n Organen

nachzuweisen sei, so frage sich, welche besondere Bedeutung dann

dem P ank rea s zukomme. Diese Frage sei jetzt von C ohn

heim und Rubel Hirsch aufgehellt. Cohnheim fand,

dass die Muskeln allein nur wenig Zucker zerstören, diese Fähig

keit aber sogleich in bedeutend höherem Masse entwickeln, wenn

man noch ausserdem Pankreas hinzusetzt. Früul. Hirsch

konnte dies für die Leber bestätigen. _

Den Vorgang der Glykolyse ins Blut zu verlegen, wozu Be

obachtung eines zuckerlösendcn Fermentes in Fibrin (S i aber,

B 1 um) und in Leukocyten (Vortr.) verleiten könnten, halte er

für nicht richtig; es sei im Serum vermutlich ein antiglyko

lytisches Ferment vorhanden, welches die. Wirkung des ersteren

aufheben würde; dagegen seien die L e u k 0 c y t e n wohl

Träger dieses Fermentes und brächten es in die ver

schiedenen Organe, wo es abgeladen und durch das P a n k r e a s -

ferment aktiviert werde. Doch sei das Pankreas nicht

unbedingt zur Glykolyse nötig.

Es sei also, sagt Vortr. zum Schlusse, in allen Organen ein

glykolytisches Ferment vorhanden, welches Zucker zerstört unter

Bildung von Kohlensäure und Wasser, aber nicht von Alkohol.

Das Pankreas aktiviert dieses Forment. In schweren Formen

von Diabetes sei das glykolytische Ferment in der Leber ver

misst worden. N

Die therapeutischen Versuche mit Pankreas musüen bisher

fehlschlagen, da man zu geringe Mengen verwendete und grös

serc Mengen auch erst dann wird verwenden können, wenn es

gelungen sein wird, das Ferment rein darzustellen.

D i s k u s s i o n: Herr K rau s: Er habe wohl als erster

Kohlensäure bei der Zuckerzerstörung nachgewiesen; wenn man

diese aber als Masstab fiir die Grösse der Zuckerzerstörung an

nehmen wolle, so sei es nötig, dazu die entsprechende A b n a hm e

des Zuckers nachzuweisen, was B l u m e n t h al nicht getan

habe. Im Gegenteil, es sei der Zucker nach der Einwirkung des

Pankreas nicht vermindert gewesen. Er frage also, was B l u m e n -

thal berechtige, die Kohlensäure als Beweis und Masstab der

Zuckerzerstörung zu betrachten?

Herr B 1 u m c n t h a1: Dass der Zucker nicht vermindert ge

funden, rühre von der Bildung von Pentosen während der Auto

l_vse her.

Herr Kraus: Herrn Bl.s Antwort habe den Sinn seiner

Frage nicht berührt und sein Einwand gegen Bl.s Schlussfolge

rung bleibe bestehen.

Fräul. Hirsch: Sie erwähnt kurz ihre Untersuchungen in

Hofmeisters Laboratorium. Den Ansichten Blumenthals

betr. der Funktion des Pankreas könne sie nicht folgen und eben

sowenlg ziehe sie Schlüsse. welche Bl. betreffs des Pankreas

diabetes jetzt schon gezogen habe. '

Herr A rn h e i in: Bericht über eigene Versuche in dieser

1l‘1-ag9_ . Hans K 0 h n.

Gesollschafl für Natur- und Heilkumie zu Dresden.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 3. Oktober 1903.

Vorsitzender: Herr S c h m a l t z.

Vor der Tagesordnung demonstriert.

Herr Rüdiger den Urin eines Falles von Chylurie.

Tagesordnung:

Herr D u n z e l t (a. G.): Zur Behandlung des Lupus und

der Alopecia areata. (Mit Krankenvonstellung.)

in Vertretung meines abwesenden Chefs erlaube ich mir, den

am 6. Dezember vorigen Jahres an hiesiger Stelle demonstrierten

Fall \'on fast geheiltem Gesichtalupns nach Verlauf von 10 Mona

ten nochmals vorzustellen.

Betreffs der angewendcten Behandlungsmethode gestatte ich

mir noch einmal kurz zu wiederholen, dass zur Anwendung

der von l)r. (‘ red 6 modifizierte Bestrahlungsapparat .,Snuitns“

kein.

Derselbe arbeitet mit 10 Ampere und 110 Volt und ist an

\thsclstrom angeschlossen. Die Strahlen gehen zur Abkühlung

zunächst durch einen mit Wasser gefüllten Rahmen, sodann zur

Abhaltung der Wärmcstrahlcn durch eine blau-violette Glas

scheibe und werden durch eine vor der letzteren stehende Glas

linsc gesammelt und auf die zu bestrhhlende Hautpartie ge
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worfen. Durch Fortlassen der Glaslinsc erhält man ein diffuses

Licht, welches sich zur Bestrahlung grösserer Flächen eignet und

gleichfalls wirksam ist, sofern keine_grösscre Tiefenwirkung cr

i‘orderlicli ist.

-Der Kranke war bis zu seiner Vorstellung etwa 6'Monate lang

bestrahlt worden und ist später im Januar und Februar d. Js.

noch 6 Wochen ambulant in gleicher Weise behandelt werden. Seit

dem ist er keinerlei Behandlung mehr unterzogen werden. Seine

nochmalige Vorführung geschieht aus dem Grunde, weil im vorigen

Jahr die Heilung noch nicht ganz abgesvhlossvu war, so dass von

verschiedenen Seiten Zweifel darüber entstanden, ob mit der be

schriebenen Methode auch endgültige Resultate zu erzielen seien.

Während der Kranke früher wegen seines ekelerregenden Leidens

ausserstande war, Stellung und Arbeit zu erlangen, ist ihm dies

seit Ostern gelungen.

Der erreichte Heilerfolg dürfte zurzeit wohl ein vollständiger

sein. Er ist ausschliesslich durch Bestrahlung mit dem beschrie

benen Apparat erzielt werden.

Wie Sie sich erinnern werden, beruht dessen Wirkung un

gefähr auf den entgegengesetzten Grundsätzen, als wie sie F i n -

sen für seinen bekannten Apparat angegeben hat. Es fehlt

bei unserem Apparat die für das Blutleermachen von Einsen

geforderte Kompression der Gewebe. Weiter benutzt F in s en

eine hohe Ampärezahl und niedere Voltzahl -—- wir eine niedere

Ampörezahl und hohe Voltzahl. Endlichbenutzt F i n s en eine

Linse von Bergkrystall, welche die angeblich hauptsächlich wirk

sameriultraviolettcn Strahlen ungehindert durchliisst, während

wir eine Glaslinse anwenden, durch welche die ultravioletten

Strahlen fast bis zur Unwirksamkeit abgeschwächt werden.

Die in dem vorliegenden, zweifellos schweren Falle erfolgte

Heilung muss es als sicher erscheinen lassen, dass auch ohne

Kompression der Gewebe eine Tiefewirkung der Strahlen er

folgt ist. Allein die Wärmeentwicklung für den Erfolg verant

wortlich zu machen, halte ich nicht für angängig, da tatsächlich

durch die beschriebene Wasserabkühlung die Temperatur der

Strahlen niedrig war und etwa von einer grösseren Erhitzung der

Gewebe keine Rede sein konnte.

‚Es ist natürlich unmöglich, aus einem einzelnen glücklich

verlaufenen Falle Schlüsse in Bezug auf den Wert einer Be

handlungsmethode zu ziehen, vielmehr soll hier nur die Tat

sache festgelegt werden, dass in dem vorliegenden Falle eine

Heilung mit einer Behandlungsmethode erzielt worden ist, welche

den von Einsen aufgestellten Grundsätzen in vielen Punkten

direkt widerspricht und welche in Anbetracht ihrer grossen Ein

fachheit, Billigkeit, und Anwendbarkeit überall jedenfalls ver

dient, weiter erprobt zu werden.

Bezüglich des angewendeten Apparates möchte ich noch fol

gendes erwähnen:

Derselbe wird von der Firma R e_i niger, Gep pert

& Schall in Erlangen geliefert. Genannte Firma hat auf

Grund unserer Erfahrungen die, vorhanden gewesenen Mängel be—

seitigt und die von Dr. C_redä angegebenen Verbesserungen

im Prinzip angebracht. Der Präis des Apparates stellt sich auf

ungefähr 300 M. ' _

Ehe ich auf die Wirksamkeit des Apparates bei einer anderen

Krankheit zu sprechen komme, möchte ich Sie bitten, sich den

Kranken anzusehen. Sie werden sich überzeugen, dass die Hei

lung zurzeit eine vollständige ist.

_ Es ist eine Wiederherstellung erfolgt, welche eine natürliche

Nasenform geschaffen hat und wobei die erkrankten Teile jetzt

' überhäutet sind — zum kleineren Teil mit normaler Haut aus

noch vorhandenen Epithelresten bestehend, zum grössercn Teil

‘ mit weisslichen, gefässrcichen Narben.

Von den Oedemen der Augenlider ist nichts mehr vorhanden.

Die zahlreichen Knötchen und Geschwüre auf den Backen sind

ebenfalls vollständig verschwunden, auch haben sich keine neuen

tuberkulösen Lymphdrüsen zu beiden Seiten des Halses wieder

gezeigt. _

Das Allgemeinbefinden ist jetzt ein ganz normales, gutes.

Von Tuberkulose ist in keinem Körperteil etwas nachzuweisen.

Selbstverständlich bleibt der Kranke auch weiterhin unter Kon

trole, damit die Behandlung sofort wieder aufgenommen werden

kann, falls sich an irgend einer Stelle ein Wiederaufflackern

der Krankheit zeigen sollte.

Im Anschluss an den vorgeführten Fall möchte ich noch

kurz über einen Fall von Alopecia areata berichten, der eben

falls auf ‚der chirurgischen Station des Stadtkrankenhauses

Jchannstadt ambulant behandelt worden ist, den ich Ihnen aber

nicht vorstellen kann, da er eine junge Dame betrifft, welche

 

leider gezwungen war, die anscheinend sehr erfolgreiche Behand

lung vor der Zeit abzubrechen, da sie von auswärts war und aus

ihrem Pensionflt nach der Heimat zurückkehren musste.

Es handelte sich um eine 17 jährige, sonst gesunde und kräf

tige Dame, welche seit ungefähr 5 Jahren an Haarausfall litt.

Es bildeten sich anfangs, von umschriebenen Punkten der be

haarten Kopfhaut ausgehend, zahlreiche kreisrunde, kahle Stellen,

welche allmählich durch Zusammenfliessen mit benachbarten ent

haarten Teilen grösserc Ausdehnung gewannen. Die Kahiköpfig

keit war besonders am Scheitel sehr gross und entstellend. Die

Augenbrauen und Wimpern waren gleichfalls stark geliehtet.

Rötung und Schuppenblldung der Haut war nicht vorhanden. Das

nach Angabe der Patientin früher kräftige, starke Haar war all—

mählich spärlich, dünn imd fast seidenartig geworden. Die ein

zelnen Haare entwickelten sich nur bis zur Länge von ungefähr

6 cm, um dann auszufallen, so dass die Patientin nicht imstande

war, sich eine Frisur zu machen. Die junge Dame hat von Beginn

ihrer Erkrankung an zahlreiche hervorragende Aerzte und Spe

zialisten für Hautkrankheiten besucht und ist mit allen erdenk

lichen Mitteln monate- und jahrelang ohne Erfolg behandelt

werden.

Dr.‘Credä hatte ebensowenlg wie ich irgend welche Er

fahrung über die Wirksamkeit der ultravioletten Strahlen gegen

über der vorliegenden Krankheit und machte der Patientin, weiche

von der Behandlung mit blauem Licht gehört hatte. keinerlei Ver

sprechungen auf Erfolg. Dieselbe unterzog sich vom Februar bis

Ende Juni d. Js. einer Bestrahlungskur mit unserem Apparat in

1/„.——1 ständigen Sitzungen, zuerst 2mal wöchentlich und in dem

letzten Monat 3 mal wöchentlich. Sie ist also in 52 Sitzungen be

strahlt worden, so dass die einzelne Körperstelle, da abgewechselt

wurde. in dem 3. Teil dieser Zeit dem Lichte ausgesetzt wurde.

Sie gebrauchte ausserdem auf unseren Wunsch keinerlei Salben

oder Kopfwiisser, auch keine innerlichen Medikamente. Zunächst

erschien es ausgeschlossen, in kurzer Zeit eine so grosse Fläche, wie

die behaarte Kopfhaut mit konzentriertem Licht zu bestrahlen.

Es wurde daher — unter Fortlassung der Sammelglasiinse — von

vornherein mit diffusem blauen und violettem Lichte bestrahlt,

wodurch man immer % der befallenen Flüche auf einmal beliebten

und ausserdem von der Abkühlung durch den Wasserrahmen ab

sehen konnte, welche ja nur bei der Anwendung des konzentrierten

Lichtes nötig war. Der Erfolg war zunächst ein sehr langsamer

und zeigte sich zuerst nach 4——6 Wochen im Nachlass des Haar

ausfalles. Dann liess sich eine entschieden günstige Einwirkung

feststellen, weiche sich dahin aussprach, dass sich auf den kahlen

Stellen ein leichter Flaum zu bilden begann. Aus den seiden

weichen Härchen entwickelten sich allmählich kräftige Haare.

Auf den behaarten Stellen wurden die Haare kraus und länger.

Auch die Augenbrauen hatten sich wieder eingestellt. Von Monat

zu Monat liess sich eine fortschreitende Besserung feststellen, so

dass die Dame im Juni wieder einen vollbehaarten Kopf mit zwar

noch kurzen — etwa 15 cm langen, aber kräftigen Haaren hatte

und sich dieselben wieder scheiteln konnte.

Sie verliess sehr befriedigt unsere Behandlung und es muss

zweifellos als ein Erfolg bezeichnet werden, dass nach 5 Monaten

die Krankheit nicht nur zum Stillstand gebracht wurde, sondern

auf dem Wege völliger Ausheilung zu sein schien.

Ob der erzielte Erfolg von Dauer sein wird, entzieht sich

unserer Beurteilung. Da es jetzt in den meisten grösseren

Städten Bestrahlungseinrichtungen gibt, haben wir der Patientin

geraten, die Kur in einem derartigen Institut ihrer nord

deutschen Heimat fortzusetzen.

Wenn nun auch zug%eben werden muss, dass in vielen Fällen

von Alopecia areata sich der Haarwuchs auch ohne jegliches

ärztliches Zutun — allerdings meist schon nach Monaten -— von

selbst wieder einstellt, so bleibt es doch auffallend, dass ein

Leiden, welches seit 5 Jahren den verschiedensten Behandlungs

methoden getrotzt hat, durch eine Behandlung mit violetten

Strahlen in kurzer Zeit so ausserordentlich gebessert wurde,

dass man fast von einer vollständigen Heilung sprechen möchte.

Worin der Erfolg der Behandlung zu suchen ist, lässt sich schwer

bestimmen, ob — eine tropho-neurotische Störung angenommen

— in einer Kräftigung des Haarbodens oder — bei der Annahme

einer parasitären Erkrankung — in einer bakteriziden Wirkung

der Lichtstrahlen. Eine \Värmewirkung kann es nicht sein, da

die Temperatur tatsächlich eine niedrige war, zumal wenn man

berücksichtigt, dass die Entfernung der Kopfhaut von dem

Apparat ungefähr % m betrug und die Lichtstrahlen bereits bei

ihrem Durchgang durch die violette Scheibe abgekühlt waren.

Immerhin dürfte das erzielte Resultat es nicht unratsam

erscheinen lassen, in Fällen, bei denen die üblichen Behandlungs

arten sich als unwirksam erweisen, einen Versuch mit der er

wähnten Bestrahlungsmethode zu machen, namentlich da die

selbe im Gegensatz zu der Lupusbehandlung sich noch viel ein

facher gestaltet und unter ärztlicher Kontrolc vom Warte

personal ausgeführt werden kann.

Herr Werther: Ueber die Finsenlampe im Stadt

krankenhaus Friedrichstadt und die damit bisher behandelten
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Lupuskranken. (Der Vortrag erscheint unter den Originalien

in dieser Wochenschrift.)

Disk ussion über beide Vorträge:

Herr D u nzelt erhebt dagegen Einspruch, dass von Herrn

W e r t h e r die C r e d e sehe Lampe einfach als eine Verschlech

terung der Finscnlampe bezeichnet wurde. Soviel stehe doch

fest, dass mit ersterer ein Lupus geheilt werden könne, das habe

die Demonstration erweisen sollen; etwa die Finsenlampe damit

anzugreifen, habe ganz fern gelegen. Das erzielte Resultat zeige

somit, dass man auch mit einer einfacheren und billigeren Lampe

als der von F i n s en angegebenen Heilungen erzielen könne.

Herr H o f m a n n hatte den einen der jetzt geheilt vorgestell

ten Patienten mit Nasenlupus seit 1892 wiederholt mit Aus

kratzungen und mit nachfolgenden Aetzungen behandelt, so dass

derselbe jedesmal mit vollständiger Vernarbung und ohne zurück—

bleibende sichtbare Kuötchcn entlassen werden konnte. Allerdings

blieben Rezidive nicht aus, Patient kam aber trotz ganz bestimmter

Anweisungen immer erst dann wieder in die ärztliche Behandlung.

meist erst nach 1 jähriger Pause, wenn die Krankheit bereits grosse

Fortschritte gemacht hatte. Im Frühjahr dieses Jahres sah er ihn

nach 2 jähriger Pause wieder. mit so weit vorgeschrittenem Lupus,

dass er ihn, um grosse Substanzverluste zu vermelden, Herrn

W e r t h e r sofort zur Finsenbehandlung überwies. Er ist von dem

glänzenden Resultate überrascht und wünscht, dass es diesmal

ein dauerndes sei.

Herr Werther bittet um eine nähere Erklärung darüber,

inwiefern die Prinzipien der blauen Lichtlampe andere wären, als

bei der Finsenlampe; nach seiner Ansicht seien sie dieselben, in

dem beide ein Kohlenelektrodenbogenlicht als Lichtquelle ver

wenden. Bei der C re d 6 sehen Lampe gehen viele Strahlen dieses

Lichtes verloren, während die F i n s en sehen Vorrichtungen dazu

dienen, alle Strahlen zusammenzuhalten und auf einen bestimmten

Herd lokalisert und konzentriert anzuwenden, ferner das Ein

dringen in die Tiefe zu erleichtern. Die Strahlen der Scheinwerfer

lampe sind alle auch bei der h‘insenlampe in Tätigkeit. Das blaue

Glas vermehrt doch nicht etwa, wie manche zu glauben scheinen.

die blauen Strahlen. Es ist sogar fraglich, ob es monochromatisch

ist, d. h. nur die blauen Strahlen wirklich durchlässt, wie man an

nimmt.

Die auffallenden Teleangiektasien an beiden Wangen und an

der Nasenspitze, die der vorgestellte Patient bekommen hat. werden

bei der Finsenbehandlung nicht beobachtet und bedeuten ein

schlechtes kosmetisches Resultat. Die Reaktion bei diesen ver

läuft akuter und hinterlässt keine derartige chronische Hyper

ä.mie. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass es sich beim Schein—

werfer nur um eine abgeschwächte Licht- oder gar nur um eine

Wärmewirkung handelt, und ganz erklärlich, dass diese Behand

lung tiefere Lupusknoten nicht beeinflusst.

Herr Dunzelt hebt nochmals hervor. die Credälampe sei

dadurch prinzipiell von der Finsenlampe verschieden, dass 1. bei

ihr eine niedere Ampöre- und hohe Voltzahl und dass 2. eine ein

fache Glaslinsc zur Anwendung komme, die nur blaue und vio

lette Strahlen durchlasse, während sie die ultravioletten, nach

F i n s e n angeblich hauptsächlich wirksamen Strahlen absorbierc.

Ferner fehle bei der Sanitaslampc die von Einsen geforderte

Kompression der Gewebe.

Herr Adolf S c h m i d t: Ueber Behandlung des Gelenk

rheumatismus mit Antistreptokokkenserum.

Aerztlicher Verein in Hamburg.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 17. November 1903.

Vorsitzender: Herr Kiimmell.

I. Demonstrationen:

1; Herr Wa gn er: 81ähr. Mädchen mit kongenitalem

totalen Defekt der Fibula und des V. Metatarsus. Gleich nach

der Geburt bildete das untere Fibuladrittel einen spitzen Winkel.

so dass als korrigierendc Operation eine Osteotomie und Tenotomie

der Achillessehne vorgenommen wurde. Jetzt soll die Pes-valgus

Stellung durch orthopädische Massnahmen korrigiert werden. —

Röntgenbilder.

Herr L. S e e l i g m a n n: Fall von multiplen Neuroflbromen

bei einer von ihm wegen Uterusmyomen und Adnextumor operier

ten Frau.

3. Herr C o n 1 t z e r: Kind mit B a r 1 o w scher Krankheit,

das noch deutliche Blutfiidchen an den Zähnen und zylindrische

Schwellung eines Unterschenkels aufweist. Empfehlung der

I. a h II] a n n sehen Pflanzenmilch.

Diskussion: Herr E. Fraenkel bemerkt, dass nach

langer Pause jetzt wieder im letzten Halbjahr ein gehiiuftes Auf

treten von Barlowscher Krankheit zu konstatieren ist. Ihm

sind 5 Fälle zur anatomischen Untersuchung gekommen, die eigen

tümlicherweise aus dem Krankenhausmaterlal stammen. Auf die

Details der Sektionsergebnisse ausführlich einzugehen, behält er

sich vor. Blutungen im Bereiche des Zahnfleisches sind nur bei

Kindern, die schon gezahnt haben, zu konstatieren. Wichtig ist

es, auf hiimorrhagische Zustände an den Kiefern zu achten.

Warum Herr C 0 n i t z e r das L a. h m a n n sehe Artefakt em

pfiehlt, ist ihm unverständlich, da wir in guter roher Milch ein

vortreffliches Heilmittel haben.

Herr C onitzer möchte trotzdem die Pflanzenmilch, gerade

wegen ihrer pflanzlichen Zusätze — andere Autoren empfehlen

 
Fruchtsäfte —- als empfehlenswert bezeichnen. Auch bei Darm

katarrhen der Kinder hat; er Gutes damit erzielt.

Herr L e n h a r t z bemerkt, dass es sich bei den Krankenhaus

beobachtungen durchweg um Kinder gehandelt hat, die mit Back

hausmileh ernährt wurden. Auch er empfiehlt gute rohe Milch und

sieht nicht ein, warum wir Aerzte das Fabrikat eines L a h m a n n

anwenden sollen.

Herr 11‘ raen kei: in früheren Jahren sind die Kinder auch

mit Backhausmilch ernährt werden, ohne dass Barlowsche

Krankheit aufgetreten wäre. Es muss also ein noch dunkles iitio

logisches Moment vorhanden sein, was das zurzeit gehäufte Auf

treten erklärt.

4. Herr W i e s i n g e r: 2 jähriges Kind mit; angeborenen:

Klumpfuss, das er nach Ogston s Methode der radikalen Ex

stirpation der Knochenkerne des Talus und Calcaneus operiert hat.

Demonstration von Röntgenbildern, die den Sitz der Knochen

kerne vor der Operation, ihr Fehlen nach der Exstirpation und

ihre spätere Neubildung illustrieren. W e r n e r.

(Schluss folgt.)

Naturhistorisch-Medizinischer Verein Heidelberg.

(Medizinische Sektion.)

Sitzung vom 17. November 1903.

(Bericht des Vereins.)

Herr H. B r a. u s: Versuch einer experimentellen Morpho

logie (mit Demonstration von Photographien und Präparaten).

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass wir zwar die

allgemeine Bildungsform der Teile in der Entwicklung einesOrga

nismus hinreichend verfolgen können, dem uns aber die spätere

Verfolgung der einzelnen Bausteine, der Zellen, so gut wie un—

möglich ist. Am deutlichsten zeigt sich dies z. B. bei der Difieren

zicrung des Mesoderms: Mesothelien lassen sich relativ gut. im

Auge behalten. Mesenchyme gestatten keine Verfolgung der ein«

zelnen Elemente. Ein Skelettzentrum ist erst für unsere Augen

sicher fixiert, wenn Grundsubstanz entsteht, an welcher wir es

erkennen. Wo und wann die Skelettbildner, die es aufbauen, sich

für den bestimmten Fall anlegen, ist meistens unbekannt.

Ich benutze nun schon seit Jahren die B0 rnsche Trans

plantationsmethode ‘), um dieses Problem zu fördern. Die I d e e

ist folgende. Wenn ich untersuchen will, ob die organbildenden

Zellen einer beliebigen Stelle x in einem Individuum A in

1000 entstehen oder von anderen Stellen y, v. w etc.

an die Stelle x herantransportiert werden, so schneide ich den

Organismus A in der Nähe von x durch und transplantiere von

einem anderen Individuum derselben oder einer anderen Art (B)

neben die Stelle x ein entsprechendes Körperstiick. Entsteht

nun das Organ in loco,’ so wird es sich gerade so bilden müssen.

wie wenn nichts geschehen wäre. Denn die Stelle x wurde selbst

nicht verändert. Rücken dagegen die Zellen von y nach x und

ist y durch ein Stück von B ersetzt, so muss ein anderer Ent

wicklungstypus in der Komposition entstehen und zwar derjenige,

welcher dem Individuum B entspricht. Da sich mit Hilfe der

B 0 rn schon Methode solche Kompositionen wie normale Larven

aufziehen lassen (bei Amphibien, ich benutze auch Fische), so

gibt die Untersuchung Aufschluss über das Endresultat. Denn

jetzt sind die Zellen leicht auseinander zu halten. Zellen eines

anderen Tieres können unterschieden werden an inn e re n

morphogenetischen Merkmalen (Besonderheiten der Zellderivate

wie Dotterkörner, Pigmente u. dergl., Anordnung der Dentin

kaniilchen bei Teleosticrknochen (v. Kö ll i k er], Zahl und An

ordnung der Linsenzellen [O. Ra b l] u. a. In.) oder an

äuss e‘ren morphogenetischen Kennzeichen (sukzessive Ent—

wicklung der äusseren Form eines Organes, die stets charak

teristische Spezies- oder Artcharaktere besitzt).

Ich wende mich zu konkreten Versuchen. Einem

Bombinatorembryo exstirpierte ich in Chloroformnarkose die

indifferente Anlage der vorderen Extremität und

pfropfte diese einem anderen Individuum neben die normale

hintere Gliedmasse. Die Verheilung erfolgt bei zweck

mässigem Vorgehen glatt, und die Aufzucht lässt sich, wie die

Photographien zeigen, beliebig lang fortsetzen. Ich erhielt also

‘) Meine ersten Versuche (1895) gingen darauf aus, feinere

cytologische Merkmale der Zellen ausfindig zu machen, an welchen

sie einzeln zu erkennen wären. Ich sah auch Differenzen im Zell

teilungstnwhaniSinus, welche gestatten, z. B. die Zelle einer

Blastula von derjenigen einer Gastrula zu unterscheiden. I n n e r -

halb desselben Entwicklungsstadiums verhalten

sich aber alle Zellen in dieser Hinsicht so ähnlich. dass ich von

solchen Bemühungen vorläufig abstand.
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eine Entwicklungsserie von derartigen Kompositionen, in welchen

all e S t a d i e n der Differenzierung wie bei einer gewöhnlichen

Entwicklungsserie vertreten sind 2). Das Resultat lässt sich dahin

präzisieren, dass die anscheinend indifferente Anlage eine vor -

d e re Extremität liefert, wie äusserlich an der Zahl der Finger,

sicherer noch an dem Aufbau des Karpus, erkennbar ist. Die Re—

konstruktionen, welche letzteren zeigen, lassen aber auch die

Existenz eines Gürtels nachweisen, welcher hinter dem nor

malen Beckengiirtel entstanden ist. Hier ist also ein ne nes,

in der gewöhnlichen Entwicklung an der betreffenden Stelle nicht

existierendes Organ entstanden: Der betreffende Skeletteil ist,

wie ich das nennen möchte, in das zum Versuch benutzte Haupt

individuum h i n e i n g e s c h i c k t werden. Aehnliehes lässt

sich an den Blutgefiissen und Nerven feststellen, welche höchst

wichtige Anschlüsse an die entsprechenden Organe des Haupt

individuums finden. Der Einwand, es könne sich nicht um sub

stantielle Ueberwanderung der Zellen, sondern nur um Auslösung

von Reizen handeln, lässt sich durch Benutzung von Pfröpf—

lingen einer anderen Spezies (z. B. Rana esculenta auf Bom

binator) begegnen, Versuche. für welche ich photographische Be

lege vorlege.

Handelt es sich in diesem Fall um eine h e t c r o in o r p h e

Transplantation (Erzeugung eines Gebildes an einem ihm

n i c h t zukommenden Ort), so sind noch wichtiger h 0 m o i 0 -

morphe Kompositionen. Bei diesen ist die Komposition von

einer normalen Larve nur dadurch verschieden. dass die ein

zelnen Teile verschiedenen Individuen oder Arten entstammen

(heterogenetisch), dass aber Lage, Zahl, Konfiguration u. dergl.

bei den Orgauanlagen dem Normalen entsprechen. Wird hier

eine Zellengruppe des Komponenten A in den Komponenten B

„hineingeschickt“, so trifft sie auf Lokalitäten, welche schon für

die betreffende Organbildung vorbereitet sein können.

Ein besonders hübsches Beispiel für derartige homoiomorphe

Kompositionen hat H a r r i s 0 n ') ganz kürzlich geliefert, indem

er die Entwicklung des S e i t e n o r g a n e s bei Amphibien

larven ebenfalls durch die B ornsche Transplantationsmcthode

untersuchte. Der schwarzpigmentierte Kopfkomponent von Rana

silvestris schickt die Seitenlinie in den unpigmentierten Rumpf

komponent von Rana palustris bei H a r r i s o n s Grunrlversuch

hinein; letztere entsteht also als kephale Bildung. Hier ist ein

in n eres morphogenetisches Merkmal (Pigmentierung der

Zellen) zur Difierentialdiagnosc verwendet.

Ich selbst prüfte die Frage, ob das S k e l e t t d e r A t -

mungsorgane aus Visceralbögen abzuleiten sei, an

Kompositionen von Bann und Bombinator, welche an der Stelle

vereinigt wurden, wo der fragliche Skeletteil für unsere gröberen

Beobachtungsrnittel zuerst als Mesodermverdichtung kenntlich

wird. Sie sehen hier Photographien und zahlreiche Exemplare sol

cher Kompositionen. Die Methodik ist der ä u s s e r e n Morpho—

genetik entnommen; denn durch Mä rtens wissen wir, dass

die fraglichen Skeletteile bei verschiedenen Spezies charakteri

stische Formdifferenzierungcn besitzen. An solchen muss sich in

den Kompositionen feststellen lassen. ob die sich bildende Car

tilago lateralis in loco entstanden oder aus dem anderen Kom

ponenten in dieKehlkopf- und Lungenanlagc .‚hineingeschickt“ ist.

Ferner prüfte ich die O s t e 0 g e n e s e bei Knochenfisch

embryonen, die Frage, ob a l l e Knochen von der Haut aus ent

stehen oder ob die a u t 0 c h t h 0 n e n Knochen (z. B. im

Innern des knorpeligen Schädels und die Ersatzknoehen

nach G a u p p) wirklich Bildungen a n d e r e n Charakters als

die Integumentossifikationen sind. Transplantiere ich Haut

2) Von grösster Bedeutung ist die bildliche Fixierung der

Formveränderungen des lebenden Tieres während der Entwick

lung. Ich benutze dazu die von Drüner angegebene stereo

skoplsche Kamera. mit welcher sich Serienaufnahmen (Moment

bilder) anfertigen lassen. Zu dem Zweck liess ich mir ein Sucher

mikroskop an dem Instrument anbringen. Das Instrument und

Serienstereogramme werden demonstriert. — Stets wurden die

Versuchstiere einzeln kenntlich gemacht und Sonderprotokolle ge

führt.

‘) Arch. f. mikr. A. Die Arbeit ging mir am 12. d. M. durch

die Freundlichkeit des Verfassers zu. Sie veranlasste mich zu

diesem Vortrag. da ich feststellen möchte, dass ich meine Unter

suchungen unabhängig von dem amerikanischen Forscher unter

nommen habe. Trotz vieler Berührungspunkte in der Methode

ist: doch die Wesentliche Tendenz der Arbeit Harrisons eine

physiologische und dadurch von dem morphologischen Problem.

welches ich mir gestellt habe. verschieden.

 

anlagen eines Knochenfisches mit spezifischer Knocherm-truktur

auf die Schädelanlagc des Embryo einer anderen Spezies, so

müssen, falls von der Haut aus Anlagen in den Kopf hinein

geschickt werden, auch in der Entfernung vom Integument und

scheinbar unabhängig von diesem „autochthone“ Knochen den

histologischen Charakter des Pröpflings, nicht den des Haupt

individuums besitzen.

Ueber die Endergebnisse dieser und anderer Versuche werde

ich bei passender Gelegenheit in extenso berichten.

Alle diese Versuche haben gemein:

1. Es wird experimentell ein n e ues Tier erzeugt.

2. Diese Neubildung wird der Embryon al analyse

unterworfen.

Nun lassen sich nasser planmässig gewonnenen, künstlichen

Neubildungen auch natürliche, „zufällige“, d. h. Mi ssb il

d u n g e n. der Embryonalanalyse unterwerfen. Sie kennen das

von v. Hippel mitgeteilte Beispiel des sich vererbenden Kolo

boms beim Kaninchen, welches die fötale Augenspalte embryonal

analytisch zu verfolgen gestattet. Ein ähnliches Beispiel liegt

in der älteren Literatur bei W a tas e vor, welcher die ver

doppelten Unpaarflossen von Goldfischen (Schleierschwänzen)

embryologisch untersuchte. Hier sehen Sie eine Serie von Em

bryonen des Houd anhuhnes, einer Varietät des Haushuhnes,

welche sich durch Fünf zehigkeit der Füsse auszeichnet. Ich

fixierte diese Serie, um an ihr festzustellen, ob diese Polydaktylie

atavistiseh oder als sekundäre Spaltung von Anlagen entsteht.

Dies geht aus dem Typus der Entwicklung unmittelbar hervor.

Solche Versuche lassen sich durch Benutzung von bmtehenden

Varietäten oder durch Züchtung von neuen Abarten gewiss viel

fach variieren.

Hat man also bisher die experimentelle Embryologie mei

stens für p h y s i 01 0 g i s c h e Fragen benutzt (Feststellung der

Wachstumskriifte, Entwicklungs—„Mechanik“), so tritt uns diese

Methode hier im Dienst der M 0 r p h 01 0 g i e entgegen. Die

experimentelle Morphogenie kann, wie ich bewiesen zu haben

glaube, die uns bekannten Stadien der Organentfaltung in

frühere Etappen zurückverfolgen, als dies mit den gebräuchlichen

Mitteln zurzeit möglich ist. Ich betrachte sie zunächst als Er

gänzung der Technik; das Experiment ist mir eine

morphologische Methode.

Zum Schluss darf ich wohl auf eine allgemeinere

Leistungsfähigkeit dieser Methode hinweisen. Ich habe ge

funden. dass die Knorpelanlagen in der fötalen menschlichen

Lunge diskontinuierlich in Form von Spangen auf

tauchen. welche quer zur Längsachse dm Bronchiolus orien

tiert sind. In späteren postfötalen Zeiten wachsen die Knorpel

dagegen in der L ä n g s r i eh tu n g des Bronchiolus aus. Diese

Längsstäbe gliedern sich durch partielle Umwandlung in elasti

schen Knorpel in D i s k o n ti n u i t ä t e n (Demonstration von

Rekonstruktionen). Dies ist ein typisches Beispiel für unter

schiedliche Bild1u1gstypen a) beim Embryo und b) beim aus

gebildeten Tier. Auf ähnlichen Befunden, die äusserst zahlreich

sind, basiert im Grunde der Streit zwischen vergleichend

anatomischer und embryologischer Methodik in der Morphologie.

Ich kann nun durch einen Transplantationsversuch bei unserem

Beispiel (welcher bei niederen Tieren mutatis mutandis aus

führbar ist) prüfen, ob wirklich die diskontinuierlichen Spangen

beim Embryo in 1000 entstehen oder ob sie von einer an—

deren Lokalität in den Bronchiolus hineingeschickt und nur in

diesem m a n i f e s t werden. Im letzteren Falle wäre der Unter

schied zwischen embryonalem und postfötalem Geschehen (den

Ergebnissen entwicklungsgeschichtlicher und anatomischer Fest—

stellung) ein ganz nebensächlicher, vielleicht nur darauf be

ruhend, dass Knorpelzellen ihre embryonalen Verschiebungen

vollziehen, ehe sie durch hyaline Abscheidungen an den gerade

erreichten Platz gebunden sind. Es bestehen also Anhaltspunkte

genug, dass durch die experimentelle Morphogenie der ne

g a t i v e Begrifl‘ der .‚Caenogenie“ durch eine p o s i t i v e For—

mulierung der hier zweifellos bestehenden Prozesse ersetzt werden

wird. So könnte vielleicht an Stelle unfruchtbaren Streites

durch solche und ähnliche Methoden neue Erkenntnis treten

und zum g e m e i n s a m e n Kampf um die Wahrheit, wenn auch

auf getrennten Wegen, führen.
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Unterelsässischer Aerzteverein.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 31. Oktober 1903.

Demonstrationen :

Herr L e d d e r h o s e stellt einen Schmied vor, dem ein Eisen

spiitter oberhalb der linken Ellenbogenbeuge den Radialis durch

schlagen hat. Sofort im Moment der Verletzung versagten die

Finger, die Grundphalangen sind seither gelähmt, die übrigen Pha

langen frei. Das Radiogramm zeigt den Eisensplltter über dem

Condyl. extern. humerl. Heilung nach Entfernung des Eisen

splitters wahrscheinlich.

Diskussion: Herr Zimmermann berichtet von einem

analogen, bereits geheilten Fall der gleichen Verletzung: der

Medianus war 3 cm oberhalb des Handgelenkes durch Eisenspiitter

durchschlagen werden.

Herr B 0 11 a c k demonstriert einen Fall von Dermographis

mus eines ikterischen Luetikers, bespricht die Pathologie des

Dennographismus.

Der anschliessende Vortrag des Herrn B. L an g e: Die un

blutige Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung

wird in extemo in dieser Wochenschrift erscheinen.

Zum Schlusse seines Vortrags stellt L. 12 geheilte Kranke

nach zum Teil vor 7 Jahren ausgeführter Repositlon vor, welche

ihr früheres Leiden nicht vermuten lassen. Beigegebene zahlreiche

Radiogramme und Photographien illustrieren den Verlauf der Be

handlung und die Dauerheilung.

Diskussion: Herr Madelung wird an anderem Orte

ausführlich über sein beträchtliches Material der letzten 6 Jahre be

richten. Auch dies zeigte betreüs des Geschlechtes, wie des Alters

der Kranken und der Beteiligung der Gelenke die vom Vorredner

geschilderten Verhältnisse. Auch M. hat keine schweren Unfälle

bei der Reposition erlebt, nur einen Oberschenkelbruch im unteren

Drittel. Dagegen war die klinische Behandlung durch ausser

ordentliche Schwierigkeiten gestört: Diphtherie, Pertussls, Typhus,

Masern, Anginen traten in deren Verlauf in der Klinik auf. Die

Glpsverbände leiden in der Klinik durch die Unreinlichkeit der

jugendlichen Kranken, besonders auch auf dem Transport in deren

Heimat. Sehr störend wirkt das Ausbleiben der Kranken nach Ab

nahme des Verbandes und der Ausfall der nötigen Nachbehand

lung. Ueber das definitive Resultat wird später berichtet werden;

ob nicht nach 10 und mehr Jahren deformierende Arthritis droht.

lässt M. dahingestellt. Trotz pressen Fortschrittes, den die un

blutige Behandlung gebracht hat. ist die blutige Reposition noch

oft nötig. Vieles betreffs der unblutigen Behandlung ist noch

nicht spruchreif.

Herr Lau ge bemerkt im Schlusswort, dass 5——7 Jahre und

länger dauerndes Verweilen des Fernurkopt‘cs an der physio

logischen Stelle bei normaler Funktion wohl gestatte. von Hei

lungen zu sprechen. Die Schwierigkeiten der Behandlung seien

allerdings in einer Universitlitsklinik viel grössere. als in der reich

ausgestatteten modernen Privatklinik oder im Hause bemittelter

Kranker. Hier falle auch die unerlässliche Nachbehandlung nicht

aus. Auf Grund der bereits heute feststehenden glänzenden Er

folge des Lorenzschen Verfahrens empfiehlt er allen Aerzten

dringend. jeden Fall zur rechten Zeit, also im 2. bis 3. Lebensjahr,

der sachverstiindigen Behandlung zuzuführen. In der Privatpraxis

Mrd selbst gegen den Wunsch des Orthopäden die unblutige Re

positlon bevorzugt werden.

Physikalisch-medizinische Gesellschaft zu Würzburg.

Sitzung vom 5. November 1903.

Herr B 0 rst spricht über: Neue Experimente zur Frage

nach der Begenerationsfähigkeit des Gehirns. (Der Vortrag

war ursprünglich für den Kasseler Naturforscherkongress be

stimmt.) -

Vortragender berichtet über Versuche an jungen Kaninchen,

denen kleine, feinporöse Celloidinstückchen ins Hirn eingeführt

wurden (Fremdkörper 1—2 mm dick, 4—5 mm lang; Porcnweite

0,01—0,4 mm im Durchmesser). Der Einheilungsprozess wurde

vom 4. Tag an bis nach 7 Wochen verfolgt. Die Versuche werden

auf grössere Zeiträume hinaus fortgesetzt. Die zuerst zu be

. obachtenden degenerativen Prozesse am Nervengewebe (Er

weichung, Blutung etc.) werden besprochen; die stellenweise an

gehäuftcn einkernigen Wanderzellen (Polyblasten) werden auf

adventitielle Wucherungsvorgänge bezogen. An vielen Stellen

fällt die sehr geringe Reaktion im Hirngewebe auf. Von der

Pin und von den Gefässen des Gehirns geht eine je nach Um

ständen verschieden starke Bindegewebsneubildung aus. Der

Fremdkörper wird allmählich von einem, meist nur ganz schmalen

Bindegewebsstreifen eingehüllt. In die Poren, in welche anfangs

Blut, Serum und mehr oder weniger geschädigte Himmassc ein

gepresst. wird. wächst später vielfach Bindegewebe mit Gefässen

ein. Das in die Poren eingepresstc Hirngewebe geht zugrunde;

von den proximalen Teilen, den Poren, vom Bereich der Poren

 

mündungen, geht eine Neubildung in diejenigen Poren hinein,

in welchen mcsodcrmales Gewebe nicht oder nur wenig zur Ent

wicklung gekommen ist. Die Neubildung geht von der Gliaund

den Stümpfen der Nervenfasern aus; nach Verlauf von 6 Wochen

können die Poren von neuegebildeter Glia v ö 11 i g d u r c h -

wachsen sein: zahlreiche Spinnenzellen treten auf, deren

Fortsätze in den distalen Porenabschnitten sich parallel richten,

so dass schlicsslich die ganze Pore von dichter, parall'elfasriger

Glia erfüllt ist. Die Neubildung der markhaltigen Nervenfasern

erfolgt in diese neugebildete Glia hinein; die neugebildeten

Fasern sind feinkalibrig, oft geschlängelt; sie verlaufen in den

Poren in paralleler Richtung und lösen sich ganz distal' in ein

unregelmässiges Gewirr feinster Fäserchcn auf, an denen hie

und da gabelige Teilungen zu beobachten sind. Die neu

gebildeten Fasern sieht man nicht selten mit ausscrhalb der

Poren liegenden Ganglienzellcn im Zusammenhang. Auch an

anderen Stellen als in den Porenlichtungeu sieht man Glie

wuchcrungen, so z. B. in der Hirnrinde in der Nachbarschaft

der Pianarbe, im Bereich kleiner Erweichungen etc.; letztem

können mit. einer rein gliösen Narbe heilen. Eine Vermehrung

von typischen Ganglienzellen auf mitotischem Wege wurde nicht

beobachtet. Vortragender führt schliesslich aus, dass die von

ihm zum erstenmal für das Gehirn sicher nachgewiesene Neu

bildung von Nervenfasern eine Erklärung für gewisse klinische

Beobachtungen böte.

Herr B i c h a r t z: Ueber einen Fall von Enterorrhoea

nervosa. (Erscheint ausführlich in dieser Wochenschrift.)

Aus den Wiener medizinischen Gesellschaflen.

(Eigener Bericht.)

Reg-Rat Dr. G e r s u n y: Ueber einige kosmetische Ope

rationen. .

Im Wiener medizinischen Doktoren-Kol

legi um sprach in der Sitzung vom 16. November Dr. Ger

suny über einige neuere, von ihm selbst ersonnene kosmetische

Operationen. Solche Eingriffe sind keineswegs ü uss1 , .

Sammm im Gesichts gar oft bestimmte Berufe stören

oder deren Wahl unmöglich machen.

Da ist z. B. die sogen. doppelte Lippe, eine \Vulstbildung

parallel der Oberlippe; wird beim Lachen und Sprechen stark be

merkt. Früher schnitt man den roten Wulst fort und vereinigte.

Da aber hier kein Plus an Schleimhaut, sondern ein wirklicher

Prolaps vorhanden, das. subkutane Bindegewebe zu locker ist, so

genügt es, den Wulst der Länge nach zu spalten, das subkutane

Gewebe zu exzidieren und die Wunde zu vereinigen. G. bespricht

sodann die Methode, die man wählen könnte, um eine zu grosse

Ohrmuschel zu verkleinern. Er legte sich das Verfahren zurecht,

als er einmal vom Rande der Ohmuschel ein kleines Neoplasm-a

entfernen musste. Exzision eines Streifens parallel dem Ohr

muschelrande, Deckung des Defektes vom Helix aus. Will man

ein Ohrläppchen verkleinern, so ‚schneide man hinten ein halb

mondförmigcs Stück aus und ven-einige. Bei zu starker Wölbung

der Ohrwuschel exzidiere man wieder einen solchen Streifen,

dessen vordere Fläche kleiner ist als die hintere, dann wird das

Ohr normal stehen. Wenn das Ohr zu weit vom Kopfe abstcht.

so solle man die Ohrmuschel vom Schädel abpräpariemn, sie

drehen und so befestigen, dass sie gut anliegt.

Bei den Operationen an der Nase wies G. auf die jüngste

Publikation hin, in welcher von Dr. A. N e u d ö rf er die ope

rative Verkleinerung der Nase nach G.s Methode beschrieben

wurde (s. Wiener klin. Wochenschr. N0. 43 und Münch. med.

Wochenschr. N0. 44 l. J .). Durch G.s Verfahren wurde ein un

schöner Nasenhöcker entfernt. Die von G. zuerst geübten

Paraffininjektionen bei Sattelnasen sind allgemein bekannt. Man

schützt sich gegen Unfälle (Embolien) dadurch, dass man vorerst

S c h l e i c h sehe Lösung injiziert, diese wieder etwas aspiriert

und, wenn kein Blut kommt, sofort das Paraffin einspritzt.

G. zeigt eine eigens konstruierte Spritze, mit welcher man sogar

hartes Paraffin einspritzen kann (Schmelzpunkt zwischen 50 bis

53" C.). G. warnt davor, zuviel Paraffin einzuspritzen. Kleine

Nascnhöcker bringt man zum Verschwinden, wenn man ober-‚

eventuell auch unterhalb des Höckers ein ganz kleines Paraffin

depqt anlegt.

Bei flachen Narben, z. B. entstehenden Blatternnarben im

Gesichts, hilft man, wenn man die Leute gut ernährt, ihnen zu
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einem Fettpolster verhilft. G. versuchte eine Mischung \'Oll

Olivenöl und Vaselin (4:1) subkutan beizubringen. Das Ocl

wird allmählich weggcfiihrt, es bleibt ein kleines Vaselindepot,

wodurch scheinbar das subkutanc und. Fettgewebe vermehrt ist.

Hier ist aber die Gefahr, dass die Farbe der Haut verändert wird.

-— An den Vortrag schloss sich eine längere Diskussion.

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c 11 e n, 24. Nowmber 1903.

—- Das jüngste Rundschreiben, durch das der Vorstand des

L e i p z i g e r V e r b a n d e s seine Vertrauens und Obmiinner

über den derzeitigen Stand der ärztlichen Bewegung unterrichtet,

umfasst 10 eng bedruckte Quartseiten, auf denen über Kon

flikte zwischen Aerzten und "Krankenkassen

aus 33 verschiedenen Orten berichtet wird. Rechnet man dazu

15 Orte, in denen Konflikte, über die früher berichtet wurde,

noch schweben, so ergibt sich, dass zurzeit in 48 Orten des

Deutschen Reiches die Aerzte mit Krankenkassen im Streit liegen.

So bedauerlich es ist, dass die Kassen sich die berechtigten For

derungen der Aerzte nur abringen lassen, so erfreulich ist doch

das Anwachsen der Bewegung; denn darüber ist kein Zweifel,

dass die Aerzte um so leichteres Spiel haben werden, an je mehr

Orten es zum Kampfe kommt; denn um so schwieriger wird es

für die Kassen sein, fremde Aerzte heranzuziehen. Wo immer also

die Aerzte sich vereinigen, um geschlossen den Kassen entgegen

zutreten, wahren sie nicht allein ihr eigenes Interesse, sondern sie

unterstützen auch die an anderen Orten kämpfenden Kollegen. -

In B i e l e f e l d haben die Aerzte einen glänzenden Sieg errungen.

Dort hatten die Kassen einen Arzt von auswärts herangezogen, der

jedoch auf Betreiben des Leipziger Verbandes seine Tätigkeit

wieder einstellte. Nach dieser üblen Erfahrung machten die

Kassen Frieden und erfüllten die Wünsehe der Aerztc. Ebenso

hat die Ortskrankenkasse in Bonn die Forderungen der Aerzte

angenommen. Dagegen ist in Köln, Mülheim a. lth., Düsseldorf,

Königsberg i. Pr.‚ um nur die grössten Städte zu nennen, der Kon

flikt noch im Gange; dazu kommt neuerdings Magdeburg, wo das

riide Verhalten eines Rendanten gegen die Aerzte den Anlass zur

Kündigung gegeben hat.

— Im Bereiche des ärztlichen Bezirksvereins Freising-Moos

burg hat sich unterm 28. Oktober l. J. eine lokale Ver

einigung der Aerzte Freisings zur Wahrung

ihrer wirtschaftlichen Interessen gebildet, welcher

Sämtliche Zivil- und Militäriirzte der Stadt Freising angehören.

im Verlaufe der letzten Wochen haben sich auch noch die Aerzte

Moosburgs und Nandelstadts der Vereinigung angeschlossen. Das

Hauptziel des Vereins, welcher seine Statuten bereits der Behörde

zum Zwecke der Eintragung ins Vereinsregister vorgelegt hat,

ist die Regelung des Verhältnisses der Aerzte zu den Kranken

kassen auf Grund der vom deutschen Aerztevereinsbund auf

gestellten l\'ormen. Der Verein ist bereits mit sämtlichen Kassen

in Unterhandlung getreten.

—- Seit dem 1. Oktober d. J. sind im Grossherzogtum Baden

zwei Untersuchungsiimter für ansteckende

K r a n k h e i t e n in Wirksamkeit getreten. Die Kosten der Ein

richtungen und ihres Betriebes werden vom Staate getragen. Die

Untersuchungsämter wurden bei den hygienischen Instituten der

Universitäten Heidelberg und Freiburg errichtet. Die Unter

suchung erfolgt, um eine ausgiebige Benützung der Anstalten und

damit die ganze Entfaltung ihres Wertes für die Allgemeinheit zu

ermöglichen, völlig kostenlos. Sie erstreckt sich auf die gemein

gefiihrlichen Krankheiten Cholera und Pest und von den übrigen

übertragbaren Krankheiten auf Tuberkulose, Unterleibstyphus,

Diphtherie, Gonorrhöe, Wundlnfektlonskrankheiten und eventuell

auch auf Influenza und Pneumonie (Lungenentzündung). -— In

Bayern haben die Aerzte sich wiederholt bemüht, die Einrichtung

derartiger Untersuchungsiimter zu erreichen, bisher leider ver

ebllch.g - Der preussische Kultusminister hat durch Runderiass an

die Universitiitskuratoren angeordnet, dass künftig in den Ab

gangszeugnissen der Studierenden neben den von

den akademischen Behörden ausgesprochenen Disziplinarstrafen

auch die von den Gerichten wegen Verbrechen oder Vergehen er

kannten Strafen zu vermerken sind. Die Anordnung ist mit im

Hinblick darauf erfolgt, dass nach der neuen Prilfungsordnung

für Aerzte die Zulassung zu den Prüfungen und zum praktischen

Jahre, sowie die Erteilung der Approbation zu versagen sind.

wenn sich der Studierende oder Praktikant schwerer strafrecht

licher oder sittlicher Verfehlungen schuldig gemacht hat. Diese

Bestimmung fand sich in der bisher geltenden Prüfungsordnung

nicht.

—— Der Statthalter von Niederösterreich hat. „zur einstweiligen

Besorgung der Geschäfte der W i e n e r A e r z t e k a m m e r“ bis

zur Durchführung der Neuwahlen einen Sanitiitskonzipisten, Dr.

Wert]. D 0m a ziicky, designiert. in früheren Jahren wurde

ein 0 b e r - B e z i r k s a r z t mit: der provisorischen Leitung der

Kammergeschiifte betraut, dem ein „Beirat“ zur Seite stand;

jetzt tut’s auch eln— Sanitätskonzipist. ‚ _

— Der preuss. Kultusminister hat dem Zentralkomitee für das

Rettungswesen in Preussen 1000 M. zur Förderung seiner Ar

beiten überwiesen. Ein von dem Zentralkomitee entworfener Frage

 
bogen ist mittels Erlasses des Kullusministers vom 22.0ktober 1903

den t ilverprüsidenten in l’rcusscn zugesandt worden, um eine Umfrage

bezüglich der Einrichtungen des ltcttungs- und Krankcntransport

wesens zu veranstalten. Es ist beabsichtigt, in gleicher Weise

durch die lteichsregierung eine Umfrage an die übrigen Bundes

staaten zu richten.

— Der bereits gemeldete Rücktritt des Herrn Medizinalrat

Dr. G. M erkcl von seinem Amte als Bezirksarzt der Stadt

Nürnberg bedeutet einen schweren Verlust für das bayerische

Mmlizinalwcscn und wird allseitig bedauert werden. Die Ver

einigung zweier so umfangreicher Funktionen, wie sie die Direk

tion eines‘ grossen Krankenhauses und der amtsärztliche Dienst

in einer grossen Stadt darstellen, auf eine Person stellt aber so

enorme Anforderungen an die Leistungsfähigkeit, dass ihnen auf

die Dauer selbst eine so ausserordentliche Arbeitskraft, wie die

Merkels, nicht gewachsen sein konnte. So war es wohl ein

weiser Entsehluss, eine Entlastung rechtzeitig eintreten zu lassen.

Wir hoffen, dass Herr Dr. Merkel seiner klinischen Tätigkeit

um so länger erhalten bleiben und dass er den ihm in Anerkennung

seiner ausgezeichneten Dienste verliehenen Titel eines k. Ober

medizinalrates noch viele Jahre hindurch führen möge.

— Die im Winter 1903/04 in M ü nc he n abzuhaltenden

Fortbildungskurse für Aerzte nehmen Dienstag, den

1. Dezember mit einem Kurs des Herrn Prof. Ad. S c h in i tt über

chirurgische Behandlung innerer Krankheiten (7-8 Uhr Abends;

ihren Anfang. Mittwoch, den 2. Dezember, folgt der Kurs des

Herrn Privatdozenten Dr. W ann er über Ohrenkrankheiten

(6—T Uhr Abends). Das vollständige Programm wird in anaerer

nächsten Nummer veröffentlicht werden.

— Die Aerzte der Brüsseler Spitäler haben mit Hilfe früherer

Assistenten und Studenten einen neuen Verein gegründet unter

dem Namen: „Soeieto clinique des hüpitaux de

Bruxelles“. Die Sitzungen werden am 2. Samstag jeden

Monats stattfinden. Neu ist dabei die Einführung des sogen.

,.m edlz i n i sc h e n T a g e s“ (jour m6dicai): am Tage der

Sitzung sind die verschiedenen Kliniken und Abteilungen für alle

Mitglieder geöfi'net, und die Professoren und Chefärzte geleiten an

vorausbcstimmten Zeiten die Besucher selbst umher, um ihnen die

wichtigsten Fälle vorzuführen und zu erklären. Diese monatlichen

Besuche sind fiir viele Kollegen, besonders aus Provinzstädten.

eine gute Gelegenheit, um auf der Höhe der Fortschritte der

Wissenschaft zu bleiben und bilden eine Art beständige Fort

bildungskurse. Schriftführer der neuen Gesellschaft ist Dozent

Dr. R. V e r h 0 0 g e n - Brüssel.

— Der Medizinisch-naturwissenschaftliche

V ere i n in Tübingen hat die Münch. med. Wochenschr. als

Organ für die Veröffentlichung seiner Verhandlungen bestimmt.

- Am 31. Dezember 1903 verjähren die ärztlichen For

derungen aus dem Jahre 1901. Die Verjährung wird nur durch

Anerkenntnis, Zustellung des Zahlungsbefehls oder der Klage und

Anmeldung zum Konkurse unterbrochen.

——- Dem Pensionsvereln fürWitwen undWaiscn

bayerischer Aerzte wurden von den Herren Hofrat Dr.

Lacher in Berchtesgaden und Dr. Stammier in Brunnthal

München Zuwendungen im Betrage von je 100 M. gemacht.

- Im Vorlage von August Hirschwald in Berlin

werden mit Beginn des Jahres 1904 erscheinen die: „Folia

h a e m ato l o g i c a“, Internationales Zentralorgan für Blut- und

Serumforschung, herausgegeben in Verbindung mit vielen Fach

genossen von Dr. Artur Pappenheim in Hamburg.

—— C hole r a. Türkei. Nach dem Wochenausweise N0. 34 vom

9. November über den Stand der Cholera in Syrien, Palästina und

Mesopotamien sind daselbst weitere 128 Erkrankungen (und

158 Todesfälle) an der Cholera zur Anzeige gelangt, seit Beginn

der Epidemie 6483 (5496).

— P e s t. Aegypten. Vom 31. Oktober bis 6. November sind in

Alexandrlen 2 neue Erkrankungen und 3 Todesfälle an der Pest

zur Anzeige gekommen. —- Britisch-Ostindien. Während der am

24. Oktober abgelaufenen Woche sind in der Präsidentschaft

Bombay 15500 Erkrankungen (und 11 837 Todesfälle) an der Pest

zur Anzeige gelangt. — Brasilien. In Rio de Janeiro wurden wäh

rend der 3 Wochen vom 28. September bis 18. Oktober 32—48—44

neue Erkrankungen und 1‘5—16—22 Todesfälle an der Pest fest

estellt.g — in der 44. Jahreswoche, vom 1.—7. November 1903, hatten

von deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösste Sterb

lichkeit Königshütte mit 35,3, die geringste Koblenz mit: 7,2 Todes

fällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller

Gestorbenen starb an Masern in Fürth, Königshütte, an Scharlach

in Beuthen, Glelwitz, an Diphtherie und Krupp in Oberhausen,

Spandau, an Unterleibstyphus in Koblenz. V. d. K. G.-A.

(Hochschuinachrichten.)

B e r l i n. Dem ausserordentlichen Professor für Nerven

krankheiten und Elektrotherapie an der hiesigen Universität, Dr.

med. Martin B e r n h a r d t, ist der Charakter als Geheimer Medi

zinalrat verliehen worden. (hc.)

B o n n. Privatdozent Prof. Dr. Theodor B u m p f, der frühere

Direktor des Neuen allgemeinen Krankenhauses in Hamburg

Eppendorf, wurde zum ausserordentiichen Professor an der medi

zinischen Fakultät zu Bonn ernannt.

B r e s l a u. Habilitiert für Anatomie: Dr. med. Georg

\V e t z e i; Antrittsvorlesung: Die Theorie der histologischen

Fixierung.
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G ö tt i n g e n. Dr. lt c i c h c n b a c h. Assistent am Institut.

für inmiizihische (‘hcmic und liygivne in Göttingen, hat einen Ruf

als ausscrordentlicl|er Professor an die Universität Breslau er

halten. —- Dr. .iacobsthal, Assistent an der chirurgischen

Klinik, hat sich für Chirurgie mit einer Prolmvorlesung über Ar

terien- und Venennaht habilitiert.

G reifswald. Der Senior der medizinisehen Fakultät an

der hiesigen Universität, Prof. Dr. Friedrich Mosler, feierte

am 16. November sein 50 jähriges Doktorjubiläum. (hc.)

Jena. Der bisherige ausserordentliehe Professor der Zahn

heilkunde an der hiesigen Universität, Dr. med. Adolf Witzei.

ist aus Gesundheitsrücksichten von seiner akademischen Stellung

zurückgetreten. (hc.)

Tübingen. Für das Jahr 1903/04 hat die medizinische

Fakultät der hiesigen Universität folgende Preisaufgahen gestellt:

l. Neue Aufgabe: „Es soll unter kritischer Berücksichtigung der

schon vorliegenden Arbeiten der Einfluss des Aethylalkohols und

verwandter Alkohole auf das Herz (und zwar der Einfachheit

halber allein oder in erster Linie auf das Froschherz) untersucht

werden“; 2. Wiederholte Aufgabe: „Es sollen Blutuntersuchungen

in Bezug auf die Leukocyten gemacht und ihre Bedeutung bei

chirurgischen Affektionen ermittelt werden“. (hc.)

Baltimore. Dr. J. R. Wlnslow wurde zum Professor

der Laryngologie und Otologie ernannt.

B r ü s s e l. Zum Direktor der chirurgischen Klinik im Hospi

tal S. Jean wurde Prof. Dr. Depage ernannt.

Chicago. Dr. Fr. Allport wurde zum Professor der

Augenheilkunde ernannt.

N ashville. Dr. S. S. Briggs wurde zum Professor der

Anatomie an der Vanderbllt-Universitiit ernannt.

Palermo. Der ausserordentliche Professor der internen

Pathologie Dr. L. Giuf fr6 wurde zum ordentlichen Professor

ernannt.

Pavia. Habilitiert: Dr. E. Pusateri für Psychiatrie,

Dr. '1‘. B u s a c c hi für Chirurgie.

Prag. Die Privatdozenten an der tschechischen med.

Fakultät DDr. A. V e l l c h (allgemeine und experimentelle Patho

logie), O. F r a n k e n b e r g e r (Laryngologie und Rhinologie).

W. S la v i k (gerichtliche Medizin), E. F o r m a n e k (medizinische

Chemie) wurden zu ausserordentlichen Professoren ernannt. -—

Die k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien hat dem Privat

dozenten für Histologie an der Prager deutschen Universität,

Assistenten am histologischen Institut Dr. med. Alfred Kohn

für seine Arbeit: „Ueber chromafiine Zellen und Paraganglien“

den Goldbergerpreis im Betrage von 2000 Kronen verliehen. (hc.)

R o m. Dr. A. P i e r a c c i ni habilitierte sich für Psychiatrie.

Utrecht. Dr. D. De Niet habilitierte sich für Hydro

theraple. ’

(Todesfälle)

In Kaiserlautern starb nach langem, sehwerem Leiden im

Alter von 56 Jahren Dr. Engen Jacob, einer der gesuchtesten

Aerzte und einer der besten Kollegen der Pfalz, hochgeachtet

wegen seiner trefflichen Charaktereigenschaften und hochverdlent

durch seine unermüdliche Arbeit für das Wohl seiner Mitbürger

und für die Interessen unseres Standes. Die Lücke, die sein Tod

in die Organisation der pfälzischen und besonders der Kaisers

lauterer Aerzte reisst, wird lange fühlbar bleiben. .

Dr. F. Folinea, Privatdozent der Chirurgie, zu Neapel. _

Dr. Friedrich Goll, Professor der Arzneimittellehre, im

76. Lebensjahre, zu Zürich.

(Berichtigung) In N0. 46, S. 2031,Sp.1‚ Z. 20 v. u. ist

statt „vom 20. Juni 1903“ zu lesen: „vom 30. Juni 1903“.

Personalnachrichten.

(Bayern)

Niederlassung: Dr. Aloys v. K i rc h b a u e r, appr. 1878.

k. Oberstabsarzt a. D.‚ in Nürnberg. Dr. Oskar Heilmaier.

approb. 1900, zu Würzburg. Dr. Ludwig T re tz ei zu Würzburg.

Dr. Jakob Fries (aus Flensburg), appr. 1902, zu Poppenlauer.

Dr. Ludw. H o r w i tz. appr. 1900, als Spezialarzt für Magen und

Darmkrankheiten in Nürnberg.

Verzogon: Dr. August S t a p f von Amorbach nach Würzburg.

Buhestandsversotzung: Der Bezirksarzt I. Klasme, Medizinai

rat Dr. Burghard Edelmann in Tölz wurde seiner Bitte ent

- sprechend wegen zurückgelegten 70. Lebensjahres in den dauern

den Ruhestand versetzt und demselben in Anerkennung seiner

langjährigen, treuen, vorzüglichen Dienstleistung der Verdienst

orden vom heiligen Michael IV. Klasse verliehen.

Abschied bewilligt: Dem Assistenzarzt Dr.

1. Chev.-Reg. _.

Erledigt: Die Bezirksarztsstelle I. Klasse in Tolz. Bewerber

um dieselbe haben ihre vorschriftsmässig belegten Gesuche bei

der ihnen vorgesetzten K. Regierung. Kammer des Innern, bis zum

3. Dezember l. Js. einzureichen.

Gestorben: Dr. Hermann Ley, 43 Jahre alt, zu Amorbach

(früher zu Marktsteft). Dr. Ernst V öltz, 37 Jahre alt, zu Ober

:|itertheini. Hofrat Dr. Eugen J a c o b in Kaiserslautern, 50 J. alt.

Bück des

 

 

Korrespondenz.

Die Messung des Drucks im rechten Vorhof.

Nach Redaktionssehluss geht uns von Herrn Prof. G. G ae r t -

n e r nachstehender Nachtrag zu seiner auf S. 2038 dieser Nummer

veröfl'entlichten Arbeit zu:

Nachträglich wurde ich auf eine Arbeit aufmerksam gemacht.

welche Dr. A. Frey-Baden-Baden unter dem Titel „Ueber die

Bedeutung der Venendruckmessung bei der diiitetisch-physi

kalischen Behandlung der Kreislaufstiirungen“ im Deutsch. Archiv

f. klin. Med., Bd. 73, 1902, publiziert hat. Auf pag. 533 finden sich

die folgenden bemerkenswerten Sätze: „Erheben wir die Hand zur

Höhe des Mundes oder der Nase, so fliesst nach dem.Ge

setz der Schwere das Blut aus den Handvenen prompt nach unten

ab. Natürlich vorausgesetzt, dass der Kreislauf ein normaler,

dass im Vorhof der Druck etwa Null ist. Anders verhält es sich

bei gestörtem Kreislaufe. Unter diesen Umständen ist im Vorhofe.

dem Grade der Kreislaufstörung entsprechend, der Druck ein

erhöhter und jetzt reicht es nicht mehr aus, die Hand zur-Höhe

der Nase zu erheben, um die Venen der Handrücken schnell leer

laufen zu lassen. Je höher der Druck im Vorhofe. desto höher

werden wir die Hand erheben müssen, um durch die Schwerkraft

den bestehenden Druck im Vorhofe zu überwinden. Und wir

haben in der Höhe, zu der die Hand erhoben werden muss, um

die Venen leerlaufen zu sehen, ein beiläufiges Mass für die ab

norme Druckstelgerung im Vorhof.“

Dr. F rey hat die richtige Fährte, auf der er sich befand,

nicht weiter verfolgt. Seine weiteren Ausführungen beschäftigen

sich mit einer Methode und einem Apparate zur Messung des

Drucks in den Handvenen. Vom Vorhofdruek ist nicht mehr die

Rede.

Seiner Vencndruckmessung haften aber drei so gewichtige

Fehler an, dass sie mir für klinische Zwecke unbrauchbar er

scheint. Und zwar: 1. Der Venendruck einer einzelnen peripheren

Vene gibt uns kein eindeutiges Bild vom Zustand des gesamten

Venensystems. Er kann erhöht sein, ohne dass der Druck im

rechten Vorhof erhöht wäre. 2. Die Messung selbst darf nach allen

Regeln der Physiologie nicht an einer gestauten Vene erfolgen.

3. Der Apparat Freys bedeutet einen Rückfall in die Zeit. die

etwa 30 Jahre zurückreicht. Er komprimiert die Vene mit einer

durch Gewichte belasteten, starren Pelottc. Die absolute Un

brauchbarkeit ähnlicher Vorrichtungen, welche der verschiedenen

Weite der Gefässe nicht Rechnung tragen, ist aber, namentlich

durch v. B a s c h, so klar bewiesen worden. dass es unbegreiflich

erscheint. jetzt wieder damit arbeiten, ja sogar den Arteriendruck

bestimmen zu wollen. *'

Dem Umstand, dass F re y das Leerlaufen der Venen bei Ge—

sunden erst in der Höhe des Mundes oder der Nase ge—

sehen haben will. während das Phänomen schon in der Höhe des

4. oder des 3. Interkostalraumes eintritt, vermag ich nicht zu er.

klären. In der von ihm bezeichneten Höhe tritt es nur bei Men‘

sehen mit beträchtlichen Stauungen ein. Der Befund Freys

widerspricht seinen eigenen Anschauungen über die Höhe des Vor

hofdrucks.

Nichts kann die Differenz zwischen unseren Ansichten besser

charakterisieren, alsdie Nebeneinanderstellung der nachfolgenden

Sätze: '

' F re y l. c. pag. 532: „Zur Sicherheit unserer Berechnung wäre

es nur erwünscht, dass wir in der Lage wären. den Blutdruck in

der Aorta und an der Einmündung der grossen Hohlvene in den

rechten Vorhof bestimmen zu können. . . . . A us nah elieg en -

den Gründen sind Druckmessungen an dritten

Punkten ausgeschlossen und wir müssen uns mit den

Messungen an zugänglichen Arterien und Venen begnügen.“

Ich aber behaupte, in der Beobachtung des Venen

phiinomens eine einwandfreie, klinische Me

thode zur Druckbestimmung im rechten Vorhof

z u b e s i tz e n.

 

Uebersicht der Sterbefälle in München

während der 44. Jahreswoche vom i. bis 7. November 1903.

Bevölkerungszahi: 499 932.

Todesursachen: Masern l (1'), Scharlach 1 (2), Diphtherie

u. Krupp 2 (i), Retiauf l (—), Kindbettfieber 3 (—)‚ Blutvergiftung

(Pyämie u. s w.) 1 (—), Brechdurchfall 7 (7), Unterleihs-Typhus i

(-—)‚ Keuchhusten —-(l), Kruppöse Lungenentzündung ‚ (2), Tuber

kulose a) der Lunge 28 (16), b) der übrigen Organe 9 (7), Akuter

Gelenkrheumatismus —- (———), Andere übertragbare Krankheiten

2 (3), Unglücksfälle 3 (4), Selbstmord 3 (2), Tod durch fremde

Hand —— (-— .

Die Geäamtzahl der Sterbefälle 204 (l99), Verhältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 20,7 (20,2), für die

über dem l. Lebensjahr stehende Bevölkerung 12,7 (10,8).

') Die eihgeklammerten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.
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Originalien.

Aus der Heidelberger chirurgischen Klinik

(Direktor: Exzellenz wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Czcrny).

Funktionelle Nierendiagnostik ohne Ureterenkatheter.

Ein neues Verfahren für die Praxis.

Von

Dr. F. Voelcker und Dr. E. Joseph

Privatdozent für Chirurgie und Wissenschaftlicher Assistent der

Assistenzarzt der Klinik. Klinik.

Der Unbefangene, der die immer reicher werdende Ausstat

tung der Nierendiagnostik in den letzten Jahren verfolgte, konnte

leicht den Eindruck bekommen, als ob durch sie die Klärung

selbst der verwickeltsten Verhältnisse mit Sicherheit garantiert

sei. In W'irklichkeit ist das nicht der Fall. Erst unlängst hat

Is r ael die medizinische Welt durch die scharfe Kritik über

rascht, welche er an diesen Methoden übte. Dieselben leisten

nicht einmal in der Theorie alles, was man von ihnen erwartet,

und im praktischen Gebrauch noch viel weniger, schon deshalb,

weil sie zu kompliziert sind, um Gemeingut aller derjenigen zu

werden, welchen in Fällen von Nierenkrankheiten die schliess

liche Entscheidung eines Eingriffes zufällt. Die fein erdachten

Methoden gleichen etwas den kostbaren Porzellantassen von

Sövres, die nur in wenigen Häusern benützt, von den meisten

Menschen aber im Glasschrank aufbewahrt werden. Wenn man

ehrlich ist, muss man zugeben, dass die übergrosse Mehrzahl der

ausübenden Chirurgen bisher ohne den Ureterenkatheterismus,

ohne die Phloridzininjektion, ohne die Kryoskopie von Harn und

Blut auskommen muss. Dass man ohne sie auskommen kann,

dass die gewöhnlichen klinischen Methoden allein eine sehr weit

gehende Sicherheit geben, wenn sie nur mit: exakter Logik an

gewandt werden, das beweisen die Statistiken zahlreicher Ope

rateure.

Beinahe möchte man glauben, man bräuchte überhaupt nichts

neues mehr, eine genaue Urinuntersuchung, eine gut palpierende

Hand, ein scharfer Verstand seien Rüstzeug genug. Und doch

braucht man, um gute Nierendiagnosen zu machen, noch ein

Mittel, nämlich die Cystoskopie. Hat sich der Katheterismus

der Urcteren als diagnostisches Verfahren keine allgemeine Sym

pathie erobern können, so ist das Cystoskop heute schon in den

Händen vieler Chirurgen und Internen, selbst mancher prak

tischen Aerzte. Es ist den meisten Chirurgen ein ebenso liebes

und unentbehrliches diagnostisches Hilfsmittel, wie der Kehl

kopfspiegel und die Magensonde. Indem Nitzes Instrument

dem vornehmsten menschlichen Sinnesorgan, dem Auge, an die

Stelle vorzudringen erlaubt, wo die Harnwege sich in zwei un

paare Organe scheiden, ist es geeignet, dort an Ort und Stelle

Aufschlüsse über die Tätigkeit jeder einzelnen Niere zu erheben,

und man durfte hoffen, die Ausbeute der Cystoskopie noch zu

steigern, wenn man auch das Produkt der Nierenarbeit, den aus

den Ureteren austretenden Urinstrahl, dem Auge deutlich cr- ‚

kennbar macht.

Solchen Erwägungen seit längerer Zeit nachgehend, kamen

wir auf die Idee, dem Körper Farbstoffe einzuverleiben und deren

Ausscheidung aus dem Ureterlumen cystoskopisch zu beobachten, ‘

also den Nieren auf hämatogcnem “'ege gleichsam ein Probefrüh- \

N0. 48.
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stück zu geben und durch die Beobachtung in der Blase zu er

kennen, wie sie sich in die Erledigung dieser Arbeit teilen.

Der Gedanke, Farbstoffe zu nierendiagnostischen Zwecken zu

benutzen, ist naheliegend und keineswegs neu. Ach ard und

C a s t ai g n e ‘) haben bekanntlich die Ausscheidung des von

Ehrlich in die Medizin eingeführten Methylenblau im Harn

bei verschiedenen Krankheiten studiert und auf ihren Beobach

tungsresultaten ein diagnostisches Verfahren aufgebaut, das auch

heute noch, wie es scheint. in französischen Kliniken angewandt

wird.

Während sie nur den Blasenurin zu ihren Untersuchungen

benutzten, haben dann Alb a r r a n und B e r n a r d den Ure

terenkatheterismus mit der Methylenblauinjektion kombiniert, um

den Anteil jeder Niere an der Farbstotfausscheidung getrennt zu

bestimmen, sind jedoch später wieder von dieser Methode zurück

gekommen, weil sie sich von der Unregelmässigkeit des Elimina

tionstypus überzeugen mussten. Jetzt scheint L uy s”) die

Methylenblauinjektion mit der Anwendung seines Urinseparators

mit besserem Erfolge zu verbinden.

Ueber die cystoskopische Beobachtung des durch Methylen

blau gefärbten Urinstrahls liegt eine Arbeit von K u t n e r“) vor;

er hoffte das Auffinden der Ureteren zu erleichtern, konnte aber

nur eine schwach grüne Färbung des Uretercnurins erzielen, die

ihm keinen wesentlichen Vorteil gab.

Hier knüpften wir an, mussten aber bald erkennen, dass wir

in dem M e t h y l e n b l a u nicht das fanden, was wir suchten,

einen harnfähigen Farbstoff, dessen Ausscheidung in der Blase

selbst durch das Auge kontrollierbar war. Injiziert man nach

dem Vorgange von A c h a r d und C a s ta i g n e 0,05—0,1 g Mc

thylenblau, und sammelt man den Urin etwa alle halben Stunden,

so ist man erstaunt, wie schwankend und bei jedem einzelnen Ver

suche verschieden die Blaufärbung der Urinproben ist. Bald er

scheint die Farbe früher, bald später, bald ist sie schwach, bald

stark, manchmal ist sie mecrgrün, manchmal ziemlich rein blau,

manchmal verschwindet sie für einige Zeit ganz und erscheint

später wieder, kurz die Färbung des Urins ist unberechenbar und

kein Ausdruck der Nierenarbeit. Ein grosser, daher sehr

variabler, durchaus unbestimmbarer Anteil dem Farbstoffes wird

eben als farbloses Leukoprodukt ausgeschieden. Erst wenn man

dieses mit in Rechnung zieht, wird die Ausscheidungskurve

einigermassen typisch. Da diese farblose Modifikation

Fr. Müllc r‘) hat übrigens 6 Spaltungsprodukte im Urin ge

funden —- wohl durch Kochen mit Essigsäure wieder in den Farb—

stoff zurückgeführt werden kann, durch Oxydationsmittel, wie

Wasserstoffsuperoxyd, mit denen man eventuell die Blase hätte

füllen können, aber nicht, so war die Unbrauchbarkeit des

Methylenblau für unsere Zwecke von vorneherein klar. Wenn

wir auch einige Male, wo wir mit der Einführung des Cystoskops

geduldig bis zum Eintritt einer deutlichen Blaufärbung warteten,

den Ureterurin in schön gefärbtem Strahle hervorquellen sahen,

auch einmal durch die Feststellung eines normal gefärbten und

regelmässig sezernier_ten Urinstrahls aus einer pyonephrosever

‘) A c h a r d und C a s t a. i g n e: Les fonctions renales

L'Oeuvre m6dlco-chirurgtcal N0. 23.

=) Henri Hartmann: Travaux de Chirurgie Paris, p. 125.

‘) Deutsche med. Wochenschr. 1892. ,

‘) Arch. f. klin. Med. Bd. 63.
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dächtigen Niere die Diagnose zu Gunsten einer Paranephritis ent

scheiden konnten, so hatten wir doch zumeist Misserfolge und

wenig Freude.

Bei dem Suchen nach anderen Stoffen kamen wir zunächst

auf das J o d k a l i, dessen Ausscheidung durch den Harn schon

vielfach Gegenstand pharmakologischer Untersuchungen gewesen

ist. Verschiedene Widersprüche in den Arbeiten mehrerer

Autoren”) über den zeitlichen Eintritt der Jodreaktion im Urin,

über die Dauer der Ausscheidung und über den im Harn er

scheinenden Anteil des Jodkali, wurden von L a f a y “) in einer

äusserst sorgfältigen These zurückgeführt auf Differenzen in den

Versuchsanordnungeu und den zum Nachweis des Jod benutzten

Reagentien. Seine Untersuchungen zeigen, dass bei grossen Jod

kaligaben die ganze Menge des Jodkali unverändert ausgeschieden

wird, dass Anfang und Ende der Reaktion, die gleichen Be

dingungen vorausgesetzt, stets regelmässig und prompt ist. Man

kann wohl sagen, dass das Jodkali allen Anforderungen gerecht

wird, welche wir bei der Auswahl eines Nierenprobefrühstücks

stellen mussten: Es ist — C a s p e r 7) und R i c h te r sind der

gleichen Meinung — ein unschädlicher, unveränderlicher, bezüg

lich Anfang und Ende der Ausscheidung pünktlicher, harnfähiger

Körper.

Könnte man das Jodkali nicht durch eine intravesikale Far

benreaktion den: eystoskopischen Blick zugänglich machen?

Dies schien keine unmögliche Aufgabe zu sein. Man musste

hierbei darnaeh trachten, das Jod aus dem Jodkali in Freiheit

zu Setzen durch Zuführung irgend einer harmlosen, oxydierenden

Substanz, und durch das freie Jod die ihm gegenüber äusserst

empfindliche Stärkelösung bläuen zu lassen. Dann hatte man die

gewünschte Farbenreaktion.

Bei der Auswahl der oxydierenden Substanz durfte nur ein

indifferenter Stoff berücksichtigt werden; denn er war dazu be—

stimmt, in das empfindliche Kavum der Blase eingeführt zu wer—

den. Salzsäure, Salpetersäure, alle diese stark ätzenden mine

ralischen Säuren, kamen nicht in Betracht. Wohl aber durfte

man wagen, in verdünnter Lösung das unschädliche, aber ener

gisch oxydierende Wasserstoffsuperoxyd in Anwendung zu brin

gen. Bringt man in einem Reagenzglas eine Spur Jodkalilösung

mit einer ganz verdünnten Stärkelösung zusammen und setzt

einige Tropfen diluierten \Vasserstoifsuperoxyds hinzu, so wird

fast momentan das Jod aus dem Jodkali frei, bläut das Amylum

und bildet eine blaue Wolke in dem Inhalt des Glases. Diese

Reaktion musste auch im Blaseninnern vonstatten gehen. Der

dem Ureter entquellende Jodkaliurin musste sich in dem aus ver

dünnter Stärke- und Wasserstoffsuperoxydlösung bestehenden

Blaseninhalte genau wie im Reagensglas als blauer Strahl doku

mentieren.

Um die näheren Bedingungen zu erforschen, unter welchen

die Reaktion nicht zu stark und nicht zu schwach vonstatten ging,

um die Dosierung der Jodkaligabe, den geeigneten Zeitpunkt für

die Cystoskopie, die Menge des Stärkekleisters und diejenige des

Vl’asscr.<toifsuperoxyds genauer zu bestimmen, bedienten wir uns

eines Blasenphantoms.

Dasselbe war höchst einfach

' konstruiert. Es bestand in einem

‘ mittelgrossen Kindergummiball,

in dessen Wand im Abstand von

einigen Zentimetern zwei feine

Drainröhrchen wasserdicht ein

gefügt waren, durch eine dritte

Oeifnung, in der Mitte, gerade

über von diesem beiden „Ureteren—

mündungen“ war ein dickes

Drainrohr durchgezogen, welches,

als Urethra posierend, das Cysto

skop passieren liess und von dem

aus man den Ballon nach Ab

klemmung der „Harnleiterdrain

röhrchen“ mit der betreffenden

Lösung füllen konnte. In die

Ureterenschläuehe spritzte der

eine mittels einer Pravazspritze,

dabei die stossweise Sekretion der

   

  

Fig 1.

r*) Zit. bei L a i’a y.

‘t L a i' a y: These de Paris 1893.

’) 0 a s p e r und R i e h t e r: Funktionelle Nierendiagnostik.

 

Nieren nachahmend, den Urin von Patienten ein, die aus irgend

einem Grunde Jodkali innerlich nahmen, während der andere mit

dem Cystoskop in die künstliche Blase hineinschaute, welche mit.

dünnem Stärkekleister und einem geringen Zusatz 2 proz. Wasser

stoffsuperoxyds gefüllt war. Nachdem es uns auf diese Weise ge

lungen war, die Bedingungen einer prompten, intravmikalen

Farbenreaktion im Phantom festzustellen ')‚ gingen wir zu cysto

skopisehen Versuchen an der menschlichen Blase selbst über.

Hierbei stellten sich aber mannigfache Schwierigkeiten in den

Weg, die das Phantom, aus leblosem Material gefertigt, nicht ge

boten hatte.

Zunächst verlor häufig das Wasserstoffsuperoxyd seine oxy

dierende Kraft. Diese Störung, welche wahrscheinlich darauf be

ruhte, dass die Zellen der Blasenwand den aktiven Sauerstoff ab

sorbierten, liess sich durch wiederholte Blasenspülung vor Be

ginn der Cystoskopie vermeiden. Ueberhaupt musste man be‘

strebt sein, die Blase vorher auf das sorgfältigste zu reinigen

und namentlich jede Spur von Blut herauszuwaschen. Gelang

dies nicht, so schäumte die Flüssigkeit in der Blase und machte

einen Einblick unmöglich. Ein anderer Misstand war der, dass

sich in der Blase ein richtiges Muss für die Reaktion kaum finden

liess. Zuweilen trat sie sehr stark ein und bei Einführung des

Cystoskops herrschte bereits tiefes Dunkel. Der durch den

Katheter entleerte Blaseninhalt hatte alsdann die Schwärze der

Tinte. Diesem Uebelstand suchten wir durch Benützung des

Spülcystoskops abzuhelfen, mittels dessen wir das Wasseme—

superoxyd erst in dem Augenblicke in das Blaseninnere injizier

ten, in welchem wir einen Ureter eingestellt hatten. Aber selbst

diese Vorsichtsmassregel blieb ohne Erfolg. In dem Augenblick

nämlich, wo das Oxydativum in das Kavum der Blase gelangte,

wurde nicht nur das Jod des etwa gleichzeitig dem Ureter ent

strömenden Urins in Freiheit gesetzt und bläute die Stärke, auch

derjenige Urin, welcher während der Manipulation aus den Ure—

teren in die Blase geflossen war, entfesselte durch die Wirkung

des injizierten Wasserstoffsuperoqu gleichfalls sein Jod und be

teiligte sich an der Reaktion. Aus diesem Grunde war eine exakte

Beobachtung der Ureterenbläuung nicht möglich und es blieb der

Blaseninhalt nie lange genug ungetrübt, um die oft in Intervallen

von halben Minuten erfolgenden Urinsekretionen beobachten zu

können. Enttäuscht mussten wir den Traum der intravesikalen

Jodreaktion aufgeben.

Es lag nunmehr sehr nahe, noch andere chemische Farben

reaktionen intravesikal zu versuchen. So konnten wir z. B. daran

denken, Salizylsäure zu verabreichen und die Blase mit einer

dünnen Eisenehloridlösung zu füllen. Aber alle diese Experi

mente mussten — das hatte die Jodkaliumreaktion gezeigt —,

daran scheitern, dass immer Spuren von Urin vorhanden waren,

welche das Arzneimittel mit sich führten, die Reaktion auslösten

und so diejenige des Ureterurins störten.

Wir wandten uns daher wieder zu den Farbstoifen zurück.

Von der grossen Gruppe der Anilinfarben dürfte sich kaum ein

Präparat für unsere Zwecke eignen. Die einen werden, wie das

Methylenblau, im Körper zu leicht verändert, andere sind giftig.

So hat z. B. das Neutralrot, das den Urin sehr tiefrot färbt,

intensive toxische Symptome zur Folge, wie wir am eigenen Leibe

erfuhren.

Wir griffen deshalb auf einen alten geschätzten Farbstoff

zurück, der gerade in der Nierenphysiologie einen Ehrenplatz hat,

das Indigkarmin oder indigschwefelsaure Natron. Hat doch mit

seiner Hilfe R. Heidenhain die Ludwigsche Druck- und

Filtrationstheorie gestürzt und die Lehre von der sekretorischen

Tätigkeit der Nierenepithelien an ihre Stelle gesetzt. Er hat

Tieren grosse Mengen von Indigkarmin intravenös injiziert, die

Tiere zu verschiedener Zeit getötet und die Nieren sofort unter

sucht; denn dort, wo er die Farbe antraf, vermutete er den Ort

der sekretorischen Kräfte. Durch sehr geistreiche Anordnung

und Variation seiner Versuche konnte er nachweisen, da& die

schon früher von B owma n aufgestellte Theorie zu Recht be—

stehen müsse: die Glomeruli sondern das Harnwasser, die Tubuli

') Der Versuch gelang an unserem Blasenphantom ganz aus—

gezeichnet. Der eingespritzte Urlnstrahl verwandelte sich fast un

mittelbar vor der Uretermlindung in eine blaue Wolke und stieg

in der Kleisterlösung nach oben. Durch Benutzung der Ozon

stilrke hatten wir fast ganz klaren Stärkekleister herstellen

können.



1. Dezember 1903. 2082MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCI'IENSCJ [RI FT.
 

contorti, resp. ihre Epithelien, die festen Bestandteile ab und

die Tubuli recti sind Abfuhrkanäle.

Das galt nun zunächst nur für das Indigkarmin und man

konnte sich fragen, ob eine Verallgemeinerung dieser Resultate

erlaubt sei, ob dieselben auch auf die gewöhnlichen Produkte der

Nierenarbeit, den Harnstoff, die Harnsäure etc., übertragen wer

den durften, ob die normale Tätigkeit der Niere sich in dem Aus

scheidungsmodus des Farbstofles so getreulich wiederhole, dass

auf ihm das ganze Gebäude einer neuen Sekretionstheorie sicher

fundiert sei.

H e i d e n h a i n hatte einen guten Grifl getan, die Farbe, die

er gewählt, verdient dieses Vertrauen in der Tat, er selbst konnte

schon nachweisen, dass genau derselbe Ausscheidungsmodus auch

für die Harnsäure gelte und spätere Beobachter haben die Rich

tigkeit seiner Untersuchungen bestätigt. Das Gebäude steht noch

heute fest, das Fundament war gut.

Das Indigkarmin ist besonders deswegen ein so ausgezeichne

tes Mittel zur Kontrolle der Nierenarbeit, weil es — wenigstens

bei Anwendung kleinerer Dosen — fast allein durch die Nieren

ausgeschieden wird, also auch in dieser Beziehung eine voll

kommene Analogie zu den gewöhnlichen Harnsubstanzen dar

bietct. H e i d e n h a i n sagt, nachdem er zuerst erörtert, wie

die Niere den Harnstoff aus dem Körper sammelt: „Sehr ähnlich

verhält sich die Niere gegenüber dem indigschwcfelsauren Natron.

Ihr dürfte höchstens die Leber den Rang als Eliminationswerk

zeug für jenes Salz streitig machen. Selbst bei Einführung sehr

geringer Mengen des Pigments in den Körper, die nirgends eine

merkliche Organ- oder Gewebefärbung zustande kommen lassen,

erhält man bläulichen Harn, wie ich zu meinem Erstaunen an

einem grossen Hunde gesehen, dem ich nur 2 ccm der Lösung

zu einem anderen Zwecke injiziert hatte.“

Wir konnten uns am eigenen Körper leicht überzeugen, dass

nach Injektionen von 0,05 g Indigkarmin der Urin eine deutlich

blaue Farbe bekam, und zwar nur der Urin — Schweiss, Speichel,

Stuhlgang aber nicht — und konnten ebenso leicht bei Patien

ten mit Gallenfisteln die Farblosigkeit der Galle feststellen. Die

Ursache dieses Verhaltens ist wahrscheinlich der chemische Cha

rakter des Farbstoffes, welcher als Natriumsalz der Indigschwefel

säure den auch sonst durch den Harn abgeschiedenen Sulfover

bindungen ähnlich ist; vielleicht ist auch seine Schwerlöslieh

keit") an diesem Verhalten schuld.

Wie man bei E h rlich (Das Sauerstofl'bedürfnis des Orga

nismus; Berlin 1885. S. 16) ausgeführt findet, liegt vielleicht ge

rade in dieser schlechten Löslichkeit ein Vorzug des Indigkarmin

vor anderen Farbstoffen, welche wie viele Anilinfarben, z. B.

Methylenblau, fast unbegrenzt löslich und sehr diflusibel sind.

Das lebende Protoplasma hat keine Verwandtschaft zu Farb

stofien, färbt sich als solches nicht und nimmt leichter feste Pig

mente auf. So ist es bekannt, dass Amöben aus wässrigen Farb

lösungen (Kamin etc.) so gut wie nichts aufnehmen, dagegen

mit Leichtigkeit Farbpartikelchen (Indigokörnchen etc.) inkorpo

neren.

Dass ein Präparat, welches lediglich durch die Nieren aus

dem Körper ausgeschieden wird, zur Prüfung der Niercnarbcit

sich besser eignet, als die Substanzen. denen auch noch andere

Ausfuhrtore geöffnet sind, versteht sich von selbst und es muss

diese Ueberlegung allein das I n d i g k a r m i n als nierendia

gnostisches Hilfsmittel weit über das Methylenblau erheben, wel

ches auch in der Galle und im Stuhl erscheint.

Das Indigkarmin hat aber noch weitere grosse Vorzüge. Zu

nächst ist es fast ungiftig. Schon Heidenhain hatte

zu seinen nierenphysiologischen Studien den Tieren grosse

Mengen des Farbstoffes, spätere Autoren, wie A rn old.

Thom a, Kühne, Pautynski u. a.‚ zu histologischen

Organstudien fast unglaubliche Quantitäten injiziert. Man muss

gesehen haben, wie ein Frosch nach Einführung einer kräftigen

Messerspitze (1—-2 g) der reinen Substanz in seinen Lymphsack

ebenso vergnügt als blauer Frosch weiterlebt, wie vorher als

grüner. Die Dosen von 0.5—0,1, die wir für den Menschen an—

wandten, sind sicherlich ganz unschädlich. Dass man reine Prä

parate haben muss, ist selbstverständlich.

’) Es ist in Körperflüssigkeiten oder in physioiozische Koch—

salzlösung höchstens bis zu 1 Proz. löslich und selbst in diesen

Lösungen findet man mit dem Mikroskop noch zahlreiche Farb

stofl'körnchen.

 

Ein weiterer, für unsere Zwecke geradezu unschätzbarer

Vorzug des Indigkarmin liegt darin, dass es unverändert durch

den Körper hindurchgeht und nicht wie das Methylenblau

zum Teil oder ganz zu Leukoprodukten reduziert wird.

Wir haben uns bemüht, im Harn durch Einleiten von Luft

und Behandlung mit anderen oxydierenden Substanzen

ein lntligweiss oder eine ähnliche farblose Verbindung fest

zustellen; es gelang nicht. Manchmal hat der Indigkarminharn

eine grünliche Farbe, so dass man glauben könnte, der Farbstoff

sei in einer grünen Modifikation ausgeschieden; wie man sich

aber durch Mischen von reiner Farbe mit Urin überzeugen kann,

entsteht der grüne Ton nur durch das Zusammentreffen mit den

gelben Farbstoffen des Urins.

Gerade der Nachteil also, welcher das Methylenblau uns un

brauchbar machte, die leichte Umwandlungsfähigkeit in farblose

Modifikationen, haftet dem Indigkarmin nicht an, die Farb

intensität des Harns gibt direkt ein ungefähres Bild der Nieren

tätigkeit.

Man wundert sich eigentlich, dass man sich dieses klassischen

Farbsalzes nicht erinnerte, als man anfing, funktionelle Me

thoden der Nierendiagnostik zu erfinden. Wir sind überzeugt,

dass A eh a rd weitaus bessere Resultate erzielt hätte, wenn er

statt des unzuverlässigen Methylenblau sich des Indigkarmins be

dient hätte. Wenn man sich der ganz irregulären Kurven er

innert, Welche die Ausscheidung des Methylenblau gibt, so ist

man im Gegensatz dazu durch die Regelmässigkeit überrascht,

mit welcher die Ausscheidung des Indigkarmins abläuft.

Wir machten zunächst einige orientierende Versuche an uns

selbst, indem wir uns 2 ccm einer 2 proz. Lösung injizierten. Wir

entleerten den Urin damach in Zwischenräumen von 15—30 Mi

nuten und kamen durch kolorimetrischc Bestimmung zu Kurven.

die alle der nachstehend wiedergegebenen sehr ähnelten.

l]!
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Fig. 2.

Man sieht, dass das Maximum der Ausscheidung schon nach

30 Minuten statthat, dass die Hauptmenge schon nach 2 Stunden -

ausgeschieden ist und dass die Blaufärbung dann langsam ver

schwindet ‘°). Nach 10 Stunden ist_ kaum noch etwas zu be

merken.

Um uns nun über die Ungefährlichkeit etwas grösserer Dosen

und über die Ungiftigkeit der von verschiedenen Fabriken be

zogenen Präparate zu orientieren, bedienten wir uns des Tier

versuches und legten bei 2 Hunden beiderseitige Ureterfisteln an,

indem wir die durchtrennten Ureteren in die Haut einniihten.

Wir konnten uns bei diesen Tieren ebenfalls von dem prompten

Erscheinen, von der regelmässigen Ausscheidung und von der

Ungiftigkeit des Indigkarmins überzeugen, doch gingen uns beide

nach einigen Wochen an aszendierender Pyclonephritis zu grunde.

Wir wünschten die Versuche noclr' weiter. auszudehnen,

hätten ausserdem gar zu gerne an Tieren cystoskopische Ver

suche gemacht, um uns über den besten Grad der Blaufärbung,

die beste Füllungsflüssigkeit und andere Fragen zu informieren.

Nun ist aber das Cystoskopieren bei Hunden, auch bei weiblichen,

eine sehr missliche Sache. Doch wir fanden einen Ausweg, der

nicht nur die Cystoskopie vollständig ersetzte, sondern auch die

Gefahr der aszendierenden Pyelitis vermeiden liess. Wir legten

einem Hunde eine künstliche Blasenektopie an und hatten, wenn

wir das Tier in eine Badewanne setzten, die schönste Nach

ahmung aller eystoskopischen Verhältnisse.

Durch einen Medianschnitt wurde bei einem männlichen

Hunde die Blase vorgezogen, eingenäht und dann halbiert. Der

Wundverlauf war glatt, nur retrahierten sich allmählich die

Ureterenmündungen mit dem Blasenboden ein wenig. Der Hund

‘°)Wi_r stellten uns zu dem Zwecke durch Hinzufügen reiner

Fa'rblösung zu dem Urin. den wir unmittelbar vor der Injektion

gelassen hatten, Mischungen von bekanntem Indigkarmingehalt

her. -um mit denselben die nach der Injektion entleerten Urin

proben zu vergleichen.

1.
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diente uns fast 3 Monate lang zu Injektionsversuchen. Wir

konnten dabei feststellen, dass auch grosse Dosen (10 ccm einer

4proz. Lösung) von dem Hunde anstandslos ertragen wurden,

dass dadurch die Blaufärbung des Urins aber zu intensiv wurde,

als dass die cystoskopische Beobachtung eine exakte hätte sein

können, dass dagegen kleinere Dosen (1—-2 ccm einer 2proz.

Lösung) günstiger waren, dass die Ausscheidung des Farbstoffes

jedesmal eine durchaus regelmässige war, dass sie schon 5 bis

10 Minuten nach der Injektion einsetzte, nach 1/2 Stunde das

Maximum erreichte und nach 5—5‘/z Stunden für das blosse Auge

erloschen war. (Bei grössercn Dosen hielt die Blaufärbung des

Urins auch länger an und war intensiver.)

Um zu kontrollieren, ob die Nieren unseres Hundes auch

ganz gesund geblieben seien, hatten wir schon die Absicht, ihn

zu opfern, da kam uns der Zufall zu Hilfe, er wurde von einer

Ratte gebissen und ging an Plcuritis ein. Wir konnten bei der

Sektion die absolute Intaktheit der Nieren feststellen. Sie waren

von vollständig normaler Farbe, von normaler Grösse; weder

durch die vielen Indigkarmininjektionen noch durch die künst

liche Blasenektopie waren sie irgendwie angegriffen werden.

Der noch junge Hund hatte sich in den 3 Monaten, die seiner

Operation gefolgt waren, ausgezeichnet entwickelt.

Nachdem durch diese orientierenden Versuche die Brauch

barkeit des Indigkarmins für unsere Zwecke genügend festgestellt

war, gingen wir dazu über, es an kranken Menschen selbst anzu

wenden. Zunächst handelte es sich um die richtige Wahl des

Applikationsortes. Mit intravenöser Injektion machten wir gar

keine Versuche, vom Darm aus war die Rworption des Prä

parates zu unsicher, Injektionen in das subkutane Gewebe zeigten

eine Bläuung der Haut in zicmlichem Umkreis, die erst nach

längerer Zeit verschwand, und schienen uns auch bezüglich des

Eintrittes der I—Iarnbliiuung keine präzisen Resultate zu geben,

so entschieden wir uns dafür, die Farblösung in die Glutäal

muskulatur zu injizieren.

Wir bereiteten die Lösungen immer frisch. Mit einem

kleinen Löfielchen, das gerade 0,4 g Indigkarmin fasste, massen

wir die Substanz ab, lösten sie in 10 ccm physiologischer Koch

salzlösung und injizierten von dieser 4 proz. Lösung 4 ecm w a r m

in die Glutiialmuskulatur. Es ist das, wie oben ausgeführt.

keine eigentliche Lösung. sondern eine Aufschwennnung, durch

Schütteln werden die Farbkörnchen aber so fein verteilt, dass

sie mit Leichtigkeit auch durch die feinste Spritzenkanüle hin

durchgehen. Der Schmerz ist kaum nennenswert, wenn man

langsam injiziert.

Sehr viel kommt auf die Güte des Präparates an. Wir be

nütztcn nach mehreren Versuchen mit anderen Farbstoffen

immer das Canninum caeruleum (identisch mit. Indigotine_l und.

mit Indigkarmin) von Brückner, Lampe & Co.,

Berlin C. 19, Neue Grünstrasse 11. (100 g = 1.70 M.)

Die Keimfreiheit der zu injizierenden Lösung ist unschwer

zu erzielen. Wir haben den Farbstoff in Substanz durch strö

menden Dampf sterilisiert, die Lösung kurz vor Gebrauch mit

steriler Kochsalzlösung in einem sterilen Probierröhrchen her

gestellt. Das kleine Lötfelchen ersparte uns dabei die Mühe des

Abwiegens. Dass wir zu einem Teil unserer Versuche„wo es uns

auf Exaktheit ankam, den Farbstoff abgewogen haben, ist selbst

verständlich.

Irgendwelche entzündliche Reaktionen haben wir nie beob

achtet, ebensowenig irgendwelche Störungen des Allgemein

befindens. Die injizierte Menge von 0,16 g Indigkarmin ist ganz

ungefährlich.

' Führt man bei einem Men

schen mit gesunden Nieren

20 Minuten nach der Injektion

das Cystoskop ein, so kann man

bereits eine schön sichtbare

Sekretion des Indigkarmins be

obachten, nach unseren oben

gegebenen Kurven trifft man

um diese Zeit meist den Höhe

punkt der Farbenintensität. Die

Uretermiindung stösst von Zeit

zu Zeit einen Strahl blauen

Urins aus, der mit. einer ge

wissen Energie in das Blasen

innerc gegen die Medien—

  

 

linie zu hineingetrieben wird, wobei er sich allmählich auf

löst, zu einer Wolke verbreitert und in den Blascnfundus zu

Boden sinkt (Fig. 3). Entfernt man durch Senken des Okulars

das Prisma von den Uretermündungen, so gelingt es öfters, beide

Mündungen zugleich zu beobachten, man sieht bald den rechten,

bald den linken Wulst seinen Strahl auswerfen und wird nicht

müde, das Wechselspiel der beiden rauchenden Vulkane zu be

wundern. Manchmal folgen sich die Kontraktionen auf der

Fig. 3.

Gleichzeitige Beobachtung beider

Ureteren an normaler Blase. Der

linke Ureter (im Bilde rechts) stösst

eben den blauen Strahl aus, der

wenige Sekunden vorherausgestossene

Strahl des anderen Ureters hat sich

schon gesenkt und beginnt sich auf

zulösen.

  

einen Seite mehrmals hintereinander in kürzeren Zwischen

räumen, manchmal folgen einem kräftigen Ausbruch mehrere

kleinere, dann tritt die Tätigkeit der andern Seite wieder mehr

in den Vordergrund, nur selten sieht man beide Seiten zu gleicher

Zeit ihren blauen Inhalt ergiessen.

Nicht immer gestattet die Beschaffenheit des Blasenfundus

das Einstellen der beiden Ureterenmiindungen, so dass man sich

darauf beschränken muss, die eine zu fixieren; dabei hat man oft

genug Gelegenheit, sich von der Tätigkeit der andern Seite zu

überzeugen, indem von Zeit zu Zeit eine blaue Wolke als Aus

läufer des von dort ausgestosaenen Strahls in das Gesichtsfeld

flottiert.

Es ist im allgemeinen, zumal für den Geübten, nicht

schwer, den ungefärbten Urinstrahl der Ureteren im cysto

skopischen Bilde zu erkennen, besonders dann, wenn hern

treibende Substanzen gegeben wurden. Schwieriger ist die Be

obachtung auch für den Geübten, wenn die Nieren sich

in langsamer Tätigkeit befinden. Sie kann sich weder

an Deutlichkeit, noch an Sicherheit und Bequemlich

keit mit unserem Verfahren vergleichen, welches selbst

dem Ungeübten ohne weiteres die Bestimmung des

Zeitintervalle zwischen den einzelnen Kontraktionen, die Be

urteilung der Stärke des ausgestossenen Strahls und seiner

helleren oder tieferen Tinktion erlaubt. Er muss nur einem Ge

hilfen diktieren: rechts schwach, rechts stark, links schwach etc.

und letzterer mit der Uhr in der Hand die Zeiten und die an

dern Angaben notieren. Das cystoskopische Bild ist so anziehend,

dass unser Instrument von Freunden und Schülern oft förmlich

belagert war. ‘

Zum Studium des Ausscheidungstypus normaler Nieren

haben wir vor allem Frauen cystoskopiert, welche wegen Genital-"

erkrankungen in Behandlung standen, und konnten bei der

grossen Zahl derartiger Patientinnen in der C ze rny sehen

Klinik sehr bald auf reichliche Erfahrung zurückblicken. Im all

gemeinen folgen sich die Sekretionen des Ureters in Abständen

von ca. 25 Sekunden, ein Zeitraum, der von dem Beobachter

öfters grösser geschätzt wird, besonders wenn das Auge durch

längeres Fixieren etwas ermüdet ist. Aus der grosscn Zahl un

serer Notierungen seien folgende Beispiele angeführt:

M. H.‚ 31 jährige Frau. Prolapsus uteri. Injektion von 4 cem

einer 4proz. Lösung von Carmin. caerul. in physiologischer Koch

salzlösung. Beginn der Cystoskopie nach 20 Minuten. Man

notiert folgende Zeiten:

Linker Ureter sezerniert in Pausen von 40. 25, '40, 3, 16 Se

kunden. Rechter Ureter in Pausen von 35. 40, 14. 16. 20 Sekunden.

Dabei war der Urinstrnhl deutlich blau gefärbt, sehr gut zu ‚

beobachten: nach 14 Minuten wurde die Cystoskopie abgebrochen;

das mit dem Katheter entleerte Füllungsmittel der Blase (200 ccm

Borwasser) hatte die Farbe einer 2proz. Kupfersulfatlösung.

Es ist selbstverständlich, dass die Beobachtungsrmultate

auch bei ganz gesunden Menschen und bei einem und demselben

Individuum sehr verschieden sein müssen, je nach der Tageszeit,

nach den aufgenommenen Speisen und Getränken, nach der

vorausgegangenen Beschäftigung u. s. w. So konnten wir bei der

selben Patientin M. H. den Einfluss der D i u re t i k a sehr gut

konstatieren. 2 Tage später cystoskopierten wir sie ein zweites

Mal, nachdem sie 15 Stunden vorher 1 g Theophvllinum natrio

salicylicum genommen hatte. Wir notierten jetzt folgende Inter
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valle der Uretersekrction: rechts 15, 10, 5, 20, 20, 5, links 15, 20,

10, 13, 18 Sekunden, also bedeutend kürzere Intervalle als das

erstemal. Dabei war der Strahl kräftig, aber nur wenig blau ge

färbt, viel schwächer als bei der ersten Beobachtung.

Auch der Zustand der Psyche ist von Einfluss. Wir sahen

öfters bei sensiblen Patientinnen, welche durch die Füllung der

Blase und. das Einführen des Cystoskops etwas ängstlich erregt

waren, die Uretcrsekretion auffallend lang (l, 2, auch 3 Minuten)

sistieren und erst einsetzen, als die Patientin sich wieder be

ruhigt hatte. Zu starke Ausdehnung der Blase scheint eben

falls einen hemmenden Einfluss auszuüben.

Ehe wir zur Besprechung pathologischer Zustände über

gehen, müssen wir noch auf eine Fehlerquelle aufmerksam

machen, welche gelegentlich zu falschen Schlüssen verleiten

könnte. Es ist uns wiederholt passiert, dass wir einen Ureter

wulst längere Zeit beobachteten, deutliche Formveränderungen

an ihm sahen, aber weder einen richtigen Flüssigkeitswirbel, noch

einen blauen Strahl oder eine blaue Wolke erkannten und daher

annahrncn, die Ausscheidung des Indigkarmins sei ausgeblieben.

Um so mehr waren wir überrascht, nach Beendigung der Cysto

skepie die abgelassene Flüssigkeit deutlich blau zu finden. Wir

standen anfangs vor einem Rätsel, denn daran war kein Zweifel,

dass wir in den gedachten Fällen die Ureteren und ihre Kon—

traktionen gesehen hatten. l‘lrst als sich die Fälle vermehrten,

fanden wir die Erklärung. Es waren zumeist Frauen mit Pro

lapsus uteri et vaginae, bei denen bekanntermassen die Ein—

stellung der Ureteren durch die Verziehung des Blasenbodens

überhaupt erschwert ist. Meist bekommt man die Mündung als

vorspringende Papillc auf der Leiste zu Gesicht. Nach aussen

um die Leiste herumzusehen, ist nicht möglich, hier wölbt sich

die Blase als dunkler cul-de-sac aus. Gerade diese Fälle waren

es, bei denen wir mit dem Oystoskop den blauen Strahl vergeblich

suchten und nachträglich durch die Farbe der Füllungsflüssigkeit

überrascht wurden. Eine genauere Beobachtung mittels des aber—

mals eingeführten Cystoskopos lehrte uns aber dann, dass in dem

dunklen cul-de-sac während der Beobachtung sich allmählich

blaue Farbwolken ansammelten, die Papille kontrahierte sich,

aber sie stiess nichts aus. Es gibt hiefür nur eine Erklärung:

der Ureter ist so gelagert, dass er sein Sekret hinter die Leiste

in den eul-de-sac hineinspritzt. Wir konnten in diesem Fällen

auch niemals den Schlitz selbst einstellen, er lag hinter der pro

minierenden Papille. Manchmal passierte es aber auch, dass wir

die Oefinung des Ureters selbst einstellen konnten, dass wir sogar

die peristaltisehe Welle sahen, die durch die Blasenwand hin—

durchzog, und auch den Austritt von Flüssigkeit sahen, anschei

nend farblos; wie das nachträglich abgelasscne Wasser ergab,

aber doch von blauer Farbe.

In einem Teil dieser Fälle war

mangelhafte Auswaschung der

Blase schuld. In dem nach

unten vorgebuchteten Cysto—

celensack — es handelt sich

durchweg um Frauen mit Des

census vaginae — stand ein

See blauer Flüssigkeit, gegen

welchen sich die ausgespritzte

Wolke nicht abhob. Wir er

wähnen diese Klippen der

Beobachtung hier ausdrück

lich, damit bei einer even—

tuellen Nachprüfung des Ver

fahrens man sich nicht entmutigen lasse. Stärkere Füllung der

Blase‘”*)‚ 'I‘amponade der Scheide, gründliche Ausspülung sind

selbstverständliche Mittel, um sich vor Irrtum zu schützen.

Noch auf eine weitere Vorsichtsmassregel möchten wir hier

aufmerksam machen: man gehe mit dem Prisma des Cystoskops

nicht zu nahe an die Uretermündung heran. Wenn die Tinktion

  

Fig. 5.

des Urins nicht sehr tief ist, so entzieht sich die farbige Wolke ‚

bei der schnelleren Beleuchtung und stärkeren Vergrösserung der

Wahrnehmung um so mehr, je mehr man sich in ihr selbst be

findet. Sie hebt sich weit deutlicher ab, wenn man sie aus der

Ferne sieht.

Die Beachtung dieser Winke ist doppelt wichtig dort, wo aus

dem Ergebnis der Untersuchung Indikationen zu operativen Ein

‘°*) Manchmal mussten wir weibliche. Blasen mit 1700—600 ccm

füllen.
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grifien abgeleitet werden sollen. Denn es ist uns auch vor

gekommen, dass die blindsackartige Ausstülpung der Blase nur

auf einer Seite sich fand und der Urin infolgedessen auf der

einen Seite heller, auf der andern dunkler gefärbt erschien; durch

Beachtung der lokalen Verhältnisse erkennt man die Differenz

als eine nur scheinbare.

Einige Beispiele werden darl<gen‚ welche Vorteile man in

den verschiedensten Fällen von Nierenaffek

ti 0 n aus der Verwendung unserer Methode ziehen kann. Das

erste, was man erreicht, ist die Kolorierung des Ureterurins. Sie

genügt allein schon, um in zweifelhaften Fällen einen Entscheid

zu bringen, den man auf andere Weise nicht leicht erlangen

könnte. Einer von uns wurde als stellvertretender chirurgischer

Oberarzt im Luisenhospital zu Aachen vor die Frage gestellt, ob

nicht bei einer hochfiebernden Patientin durch eine Inzision der

rechten Niere der Krankheit eine günstige Wendung gegeben

werden könne.

Die 37 jährige Frau war seit einigen Monaten mit h Ei u f i gen

Schmerzen in der rechten Nierengegend erkrankt.

seit den letzten Wochen war ein teils kontinuierliches, meist aber

remittierendes Fieber, seit einigen Tagen auch zerebrale Sym

ptome (Sopor, leichte Delirien) aufgetreten. Letztere hatte man

als urämisch aufgefasst. Die Patientin war sehr abgemagert, die

rechte Niere als stark vergrössert zu fühlen, die linke ebenfalls

zu tasten. war nicht vergrössett, der Urin enthielt reichlich Eiter

und Tuberkeibazillen.

Bei der Cystoskopie fand man die Blase mit tuberkulösen

Geschwiiren derart besetzt, dass überhaupt keine Stelle normaler

Schleimhaut gefunden werden konnte. Details, wie die Ureter

mündungen, waren nicht zu erkennen, die Einführung eines

Ureterenkatheters wäre kaum möglich gewesen. Nur durch die

Injektion des Indigkarmins war es möglich, die Oet‘fnung über

haupt zu entdecken, und zwar konnte man rechts zwischen den

krnterförmigen Ulzerationen an einer Stelle ab und zu blauen

Urin herausquellen sehen, während auf der linken Seite der Blase

trotz grösster Aufmerksamkeit nirgends etwas ähnliches zu ent

decken war. Auf Grund dieses Befundes wurde der vorgeschlagene

Eingriff abgelehnt. um so mehr als eine Probepunktion der

rechten Niere keinen Eiter. wohl aber eine Spritze voll klaren,

etwas blutigen Urins ergab; zugleich wurde der Verdacht aus

gesprochen, dass sowohl das Fieber wie die zerebralen Sym

ptome durch eine tuberkulöse Meningitis bedingt sein könnten.

Der nach einigen Tagen schon eintretende Exitus bestätigte die

Vermutung. An der Gehirnbasis, den Lungen, Leber und Milz

fanden sich miliare Tuberkcl. Besonders interessant war der

Befund des Harntraktus; die linke Niere, die man für gesund

angesehen hatte, war total küsig entartet, die rechte, die man hatte

inzidieren wollen, war, abgesehen von einer müssigen Erweiterung

ihres Beckens und. ihres Harnleiters, fast das einzige gesunde

Organ des Körpers. Sie war ohne Tuberkeln und bedeutend

hypertrophisch. Die hydronephrotische Erweiterung war durch

die Einbettung des rechten Ureters in die Schwarten einer tuher

kultisen I’eritonitis verursacht. Auch auf dem Leichentisch

waren die Uretermiindungen von der Biasenwand aus nicht auf

zuflnd0n.

Man muss anerkennen, dass die Diagnose dieses Falles grossc

Schwierigkeiten hatte. Die Stauung des Urins in der sonst ge

sunden rechten Niere musste im Zusammenhalt mit ihrer be

deutenden Volumszunahme den Verdacht vor allem auf sie len—

ken; die primär erkrankte linke Niere, die niemals empfindlich

oder vergrössert gewesen war, schien die gesunde zu sein. Zu

helfen war der Patientin selbstverständlich nicht; unsere Me

thode hatte uns aber wenigstens vor der Blamage bewahrt, das

einzige Organ, das von der Tuberkulose verschont geblieben war,

durch eine Inzision schwer zu schädigen. Der Urcterkatheter

hätte selbst in den Händen des geschicktesten Spezialisten dies

wahrscheinlich nicht vermocht; ob einer der Urinsegregatoren in

der tuberkulösen, starrwandigen Blase ebensoviel geleistet hätte

wie die harmlose Injektion eines Spritzchens blauer Farbe, ist

jedenfalls zweifelhaft.

Sicherlich hätte er in einem zweiten Falle versagt, den wir

in Heidelberg beobachten konnten.

Eine 73 jährige ledige Patientin bemerkt seit April 1900 ohne

irgend eine bekannte Veranlassung öfters Blutbeimischung zum

Urin. im Juni 1900 wurde sie deshalb 9 Tage lang in der Heidel

berger chirurgischen Klinik beobachtet und dabei durch (Zyste

simple ein über haselnussgrosses Papillom gefunden, welches der

linken Uretermiindung aufsass. Der Urin war sauer, enthielt viel

Blut. dementsprechend auch etwas Eiweiss. keine Nierenelemente.

Wäre das Papillom nicht gerade um die eine Uretermiindnng

herum gruppiert gewesen, so hätte sich der Fall damals dia—

gnostisch und therapeutisch erledigen lassen. Gerade diese Lo

kalisation musste aber den Verdacht erwecken, dass das Papillom

in der Blase eine Metastase von einem primären Papiliom der

linken Niere sei, und gerade diese Lokalisation machte auch

wieder die Entscheidung unmöglich, ob die Quelle der Blutung

2



2086.___ .‚ ‚ --_‚ _» _ v _ __ WN0. 48.MEDI VW()(‘

in der linken Niere oder in dem Papillom der Blase oder vielleicht

in beiden zu suchen sei. Die Einführung eines Ureterkathcters

durch das Papiliom in den linken Harnleiter war kaum möglich,

dieser Weg der Aufklärung also verschlos:scn; hätte man den an

deren, den r ec h te n Erster sondiert, so hätte man von ihm wahr

scheinlich klaren, aus der Blase blutigen Urin bekommen und

wäre damit auch nicht klüger gewesen als vorher. Genau eben

sowenig hätte ein Separateur, selbst wenn man ihn hätte anlegen

können, geleistet. Auch die cystoskopische Beobachtung während

dcr Blutung gab keinen Entscheid, man sah an der Oberfläche des

l‘apilloms einige kleine Koagula, daneben aus ihm selbst etwas

Blut herausquelien; ob der Ureter klaren oder blutigen Urin lie

ferte, war nicht zu entscheiden. Der Fall war und blieb unklar;

Nt'llli888llüli neigte man mehr zur Annahme eines primären Nieren

tumors mit Metastase in der Blase und entliess die Patientin. die

selbst sich gegen die Operation sträubte, angesichts der schlechten

Chancen für eine radikale Heilung mit internen Verordnungen.

Im September 1903 kam sie nach über 3 Jahren wieder in die

Klinik. Sie hatte in der Zwischenzeit häufig an Hämaturien ge

litten, besonders viel in der letzten Zeit und war aufs üusscrste

erschöpft, im Zustande einer schweren Anämie. Hämoglobingehalt

20 Proz. Der Urin enthielt noch immer viel Blut. Das Blasen

papiilom der linken Uretermiindung war bedeutend gewachsen

und hatte sich im Blasent‘undus nach der anderen Seite aus

gedehnt. wo es einen zweiten Tumor hinter der rechten Ureter

mitndung darstellte. Die letztere war als vorspringende Papille

vor dem Tumor zu sehen, die linke verdeckt. Die Frage war

heute noch dieselbe wie vor 3 Jahren, nur brennender. War die.

X iere primär erkrankt, so war jede Operation nutzlos, waren

die Papillome auf die Blase beschränkt, so konnte ihre Beseitigung

eventuell die Patientin retten. Was weder der Ureterkatheter,

noch ein Urinsepnrator leisten konnte. das wurde durch die cysto

skopischc Untersuchungr bei gleichzeitiger Farbstoffinjektiou so

fort klar, Aus einer Vertiefung des

linken Papilloms quoll in regel

miissigen Intervallen klarer, blauer

Urin in deutlicher Wolke heraus

(Fig. (i); die Kraft des Strahls war

selbstverständlich gebrochen, aber

die Tinktion dieselbe wie die der

anderen Seite. Damit war die Niere

als Quelle der Blutung ausge—

schlossen und es wurde in der Tat

durch die Beseitigung der Blasen

papillome mittels Scctio alta die Blu

tung dauernd gestillt und die Pa

tientin erholte sich. Hätte man diese

Untersuchung vor 3 Jahren ge—

macht, so hätte man damals der

Patientin mit Ueberzeugung zur

Operation zureden können und sie vor den Gefahren der Anitmie

bewahrt, vor denen sie auch durch die gelungene Operation noch

nicht ganz geschützt ist.

Wenn in den beiden referierten Fällen die angewandte Me

thode die einzige war, die wirkliche Klarheit geben konnte, so

verdient sie in anderen Fällen den Vorzug wegen ihrer grösseren

Einfachheit. Wir wüssten nicht, wie man das Vorhandensein

oder Fehlen einer zweiten Niere oder die Verdoppelung eines

Ureters einfacher und überzeugender nachweisen könnte, als

durch den Nachweis oder das Fehlen des blauen Urinstrahls. Dass

die Beobachtung der Uretcrsekretion bei u n gef ä rbt cm Urin

nicht immer zuverlässig ist, beweist der Fall S tein th als

(Münch. med. Wochenschr. 1896), den auch C a s p c r — B. i c h t c r

zitiert. Einem jungen Mädchen wurde wegen Tuberkulose die

rechte Niere entfernt, nachdem man cystosk0pisch aus dem linken

Harnleiter klare Flüssigkeit hatte austreten schon. Sie starb

am Tage darauf; an Stelle der linken Niere war ein Sack mit

klarer Flüssigkeit. Die Kombination der Cystoskopie mit. der

Indigoinjektion hätte in diesem Falle sicher vor dem Irrtum ge

schützt, einfacher als irgend ein anderes Verfahren.

lrst. jüngst leistete sie uns gute Dienste bei der Beurteilung

eines grosseu retroperitonealen Tumors der linken Seite bei einem

20 jährigen Manne. Nach der Lage des Tumors musste man an

ein Sarkom der linken Niere denken, obwohl der Harn frei von

pathologischen Bestandteilen war. Ferner wurde durch das

Fehlen des linken Bodens der Verdacht auf eventuelle Miss

bildung des Urogenitalapparates (Tumorbildung in einer Solitär

niere) hingelenkt. Die Cystoskopie ergab 2 Uretermiindungen,

welche beide einen dunkel tingiertcn Strahl lieferten. der linke

allerdings nicht so rhythmisch und stossweise wie der rechte,

und machte durch diesen Befund die Annahme eines maligne de

generierten Leistenhodens mit retroperitonealer Driisenmetastase

und beginnender Kompression des Ureters wahrscheinlich.

Wertvoll ist die Benützung da Indigkarmins ferner in allen

den Fällen, in welchen die Uretercnöfinungen schlecht sichtbar

oder schwer zugänglich sind, wie z. B. bei Pr0statahypertrophie.

Sowohl die Applikation des Ureterenkatheters wie die eines Urin

scparators stösst hier auf Schwierigkeiten, und wenn auch z. B.

L u y s seinem Instrument eine Form gegeben hat, welche die Er
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 richtung der Gummischcidewand in der Blase auch bei Prostata

hypertrophic erlaubt, so könnte doch in zweifelhaften Fällen die

Auswahl zwischen zwei Methoden und die Möglichkeit, die eine

durch die andere zu kontrollieren, wünschenswert sein. Achii- -

liche Schwierigkeiten können durch uterinc oder parauterinc

Tumoren bereitet werden, wenn sie den Blasenboden verlagern

oder die Gestalt der Blase sehr verändern. Die Kombination der

Cystoskopie mit der Indigkarmininjektion gibt dann Aufschluss

über die Lage der Uretermündungen und lässt Schlüsse auf die

Funktion der Nieren zu.

Besonders wichtig ist oft die Entscheidung, ob der Ureter

der einen oder beider Seiten von einer Geschwulst komprimiert

oder umwachscn ist, beispielsweise bei einem Carcinoma uteri

oder verschiedenen anderen Neubildungen des kleinen Beckens.

Der Ureterenkathetcr ist nicht in allen Fällen das geeignete In

strument zur Beantwortung der Frage. Gewinnt man mit ihm

aus den Nierenbecken eine beträchtliche Quantität Harn, so ist

allerdings die Diagnose „Stauung“ sicher, ist aber das Unter

suchungsresultat negativ oder gelingt die Einführung des Ka

theters nur bis zu einer gewissen Tiefe, so kann man hieraus

keine bindenden Schlüsse ziehen. Die Instrumente verfangen

sich auch öfters in nicht verengten Harnleitern. Dagegen gab

uns die Beobachtung des gefärbten Ürinstrahls öfters Hilfsmittel

zur Entscheidung dieser Frage an die Hand. Sie bietet die Mög

lichkeit, den Typus der Ausscheidung exakt zu beob

achten, und leistet damit etwas, was allen anderen Methoden der

Nierendia.gnostik versagt ist. Wohl kann man auch aus dem

Ureterkatheber und dem Urinscparator ein diskontinuierliches

Abfliessen der Flüssigkeit bemerken, aber irgendwelche Fein

heiten erkennt man nicht. Das ist aber gerade nach unserer

Methode spielend leicht. Man kann die Zeit zwischen jedem

Urinaustritt bestimmen, ebenso die ungefähre Stärke des Strahls

und bekommt dadurch Angaben, welche sichere Schlüsse auf eine

Abknickung oder Kompression eines Ureters zulassen. So konn

ten wir bei einem Patienten (E.), der wegen eines Sarkoms der

rechten Darmbeinschaufcl in Behandlung der chirurgischen

Klinik gekommen war, feststellen, dass der rechte Ureter in auf

fallend grosseu Pausen (40 Sekunden bis. 1% Minuten) sez.cr

nierte, dass der Strahl nicht mit. derselben Kraft ausgestossen

wurde wie auf der linken Seite und dass er auffallend lange an?

hielt, förmlich nachsickerte. Wir schlossen ‚daraus auf eine Kom—

pression und Verwachsung des Uretcrs und rieten dem Patienten

von einer Operation ab.

Wir hatten gehofft, durch die Beobachtung des Ausschei

dungstypus Anhaltspunkte zu finden, um gegebenen Falles den

Entscheid zu treffen, ob eine bewegliche Niere Ursache'der ge

klagten Beschwerden ist oder nicht. Solche Zweifel sind durch

die häufige Kombination von Wanderniere mit Enteroptose,

Gastroptose, Gastmktasie, Cholelithiasis nur zu oft. begründet.

Wir haben eine grossc Anzahl von Patientinnen mit beweg

lichen Nieren nach vorheriger Indigkarmininjektion cysto

skopiert in der Erwartung, auf der Seite der Wanderniere einen

veränderten Ausscheidungstypus etwa in der Art zu finden, dass

auffallend grox<e Pausen mit auffallend häufigen oder auffallend

kräftigen Sekretionen des Ureters abwechseln. Doch waren die

anfangs positiv scheinenden Resultate bei grösserer Erfahrung

zu inkonstant, als dass sie uns praktische Anhaltspunkte für

therapeutische Entschliessungen hätten geben können.

Dagegen hat: uns die Beobachtung des Ausscheidungstypus

ausserordentlich wichtige Dienste geleistet bei Fällen ein -

seitiger Nierenerkrankung, Dienste, die um so

schätzenwertcr waren, als sie von unserer Seite nicht mit Mühe,

von Seite des Patienten nicht mit. Schmerz erkauft waren. Zu

nächst ist die einfache Kolorierung des Urinstrahls in ihrer sinn

fiilligen Wirkung auf den Benchauer ein Moment der Erleich

terung, das besonders für jene in die Wagschale fallen wird, die

nicht. jeden Tag cystoskopieren. Eine geduldige Beobachtung

des Blasenbodens während einer halben Minute genügt, um in

dieser Zeit von irgend woher eine blaue Wolke durch das Ge

sichtsfeld jagen zu sehen. Man geht ihrer Richtung nach und

findet die Uretermündung, wenn man sie nicht von vornherein

schon eingestellt hatte. Entspricht die durch den blauen Strahl

markierte liretermündung derjenigen Niere, welche man nach

der klinischen Untersuchung für die gesunde hat: halten müssen.

und hat man einige Male das Austreten ihres Sekretionsprminktes
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gesehen, so hat man damit zunächst die Sicherheit erlangt, dass

eine zweite Niere vorhanden ist und funktioniert.

Man erfährt aber noch weit mehr, wenn man den Typus be

achtet, in welchem der blaue Strahl dieser Niere ausgestossen

wird. Wir können mittels unserer Methode nachweisen, ob die

zurückbleibende gesunde Niere schon einen Anteil von der Ar—

beit der anderen übernommen hat, wir sind im stande, eine

funktionelle Hypertrophie der Niere direkt zu erkennen. Bei der

Nachuntersuchung einiger früher nephrektomierter Patienten,

die wir zu diesem Zwecke wieder bestellt hatten, fielen uns die

kurzen Intervalle der Urinsekretion aus dem einen Ureter auf.

Es ist a priori wahrscheinlich, dass der Ausscheidungstypus einer

Solitärniere ein anderer sein muss, als der einer normalen Niere.

Sie liefert ja das doppelte Quantum Urin. Durch einfache Zäh

lungen konnten wir feststellen, dass zunächst die Zahl der

Uretersekreiionen vermehrt ist, wir zählten nur 5, 8, 10, 12 Se

kunden Zwischenräume, ausserdem waren auch die einzelnen

Stössc kräftiger, so dass der Urin weiter in das Blaseninnere ge—

trieben wurde als sonst. Und dasselbe, was wir an den Nepl1rek

tomicrten beobachteten, konnten wir bei 2 Nierenkranken an der

gesunden Niere feststellen und wagten auf Grund dieses h y p e r -

irophischen Ausscheidungstypus die Exstirpation

der kranken Niere. ‚

Frau F. H., 29 Jahre. Seit 1896 kinderlos verheiratet. Im

Jahre 1999 wegen angeblicher Eierstocksentziiudung behandelt.

1902 hattc sie kollkartige Anfälle in der rechten Seite, welche als

Gn.llenstelnkoliken gedeutet und behandelt wurden. 1903 Schmer

zen beim \Vasscrlassen, sie wurde. deshalb in einem Spital ihrer

licimat mit Blasenspiilungen behandelt. Zur Zeit besteht an«

haltendcs Brennen in der Blascngegend. Abgemagerte Patientin.

Der Urin ist stark eiterhaitig. der Bodensatz enthält Leukocyten.

Blasencpithelicn. keine Zylinder, keine sicheren Tuberkelbazillen;

rechte Niere anscheinend etwas vergrössert. nicht druckempiind

lich, deutlich fühlbar, verschicblich durch die Atmung. Vom Tage

der Aufnahme (10. VIII. 1903i_ab wurde die Krankheit zuerst als

chronischer Blasenkatarrh behandelt. die Cystoskopie ergab zwar

tuherkulüse Veränderungen der Blasenschlelmhaut. doch war es

nicht möglich. eine Beteiligung einer oder beider Nieren mit

Sicherheit zu diagnostizieren oder auszuschliesseu. Durch die ge

ringe Kapazität der Blase und die Empfindsamkelt der Patientin

war die Untersuchung allerdings etwas erschwert: die Unklar

heit der Diagnose war sofort beseitigt. als uns am G. September

Gelegenheit geboten wurde. die Patientin mittels vorhergehender

lndigkarmininjektion zu cystoskopieren. Der linke Ureter, der in

folge der tuberkulöscu Blasengeschwiire nur sehr schwer zu

finden war. dessen Sondierung die. Hand eines Virtuosen erfordert

hätte. markierte sich von selbst durch die dicken blauen Wolken,

die er in Pausen von 10—15 Sekunden ausstiess. Die Sekretion ging

ganz regelmässig mehrere Minuten lang weiter. Im Gegensatz

dazu sezerniertc der rechte Ureter in etwas längeren Pausen einen

weit dünner gefärbten Strahl, dem deutliche Eiterkriimel bei

gemengt waren. Während man den rechten Ureter beobachtete.

kamen in entsprechenden lntervallen die blauen Wolken der linken

Seite durch das Gesichtsfeld gejagt. so kräftig wurden sie aus

gestossen. Nun war klar, auf der rechten Seite besteht eine Pyo

ncphrose. wahrscheinlich tuberknlöser Natur, dabei noch sezer

  

 
nierendes Parenchym, allerdings an Menge verändert. Der deut

liche Unterschied in der Biiiuung liess keine andere Deutung zu.

Die linke Niere ist nicht nur vorhanden, sie ist kompensatorisch

hypertrophisch; sie hat schon einen Teil der Arbeit der rechten

Niere auf sich genommen und wird bei der Exstirpation der linken

dem Körperhaushalte wahrscheinlich genügen.

Am 8. September wurde mit Czernys Schnitt die rechte

Niere freigelegt. Sie zeigte eine Anzahl Höcker, war an der Ober

fläche von gruppenweise angeordneten Eiterpunkten durchsetzt.

Die Niere wurde nach Abbinden der Gefässe entfernt und der ver

dickte Ureter unter Verlängerung des Schnittes noch 10 cm weit

reseziert. Der Verlauf war günstig. die anfangs geringeren Urin

menge1i hoben sich schon nach 3 Tagen auf 1200 ccm.

Masse der exstirpierten Niere: 10><6><4 cm. Das Nieren

hecken ist etwas erweitert. seine Schleimhaut dicht mit

'l‘uberkeln besiit, in den Kelchen käsige Ulzera, welche in die

Pyramiden übergreifen und dieselben mehr oder weniger zer

stören. Die Rinde blass. offenbar noch sekretionsfiihig‚ stellen

weise mit 'I‘ubcrkeln durchsetzt. Der Ureter verdickt, mit käsigen

Massen teilweise angefüllt. Mikroskopisch sieht man. an einem

Stückchen Rinde. das schon makroskopisch Knötchcn erkennen

liess, zahlreiche Tuberkel. Dieselben häufen sich in den Mark

pyramiden und liegen der Länge nach angeordnet zwischen den

geraden Harnkaniilchen, dieselben auseinander drängend.

Unsere Untersuchung wurde durch diesen Befund aufs

schönste bestätigt. Sowohl die Vorstellung, die wir uns von der

kranken Niere. gebildet hatten, traf zu, als auch die Vorhersage

einer genügenden funktionellen Hypcrtrophie der anderen Seite.

Wir sind natürlich weit davon entfernt, zu glauben, dass man mit

anderen Methoden nicht auch zum Ziel gekommen wäre: ein

facher, schonender und überzeugender aber wohl nicht. Am 28. Sep

tembel' konnten wir die Patientin nochmals untersuchen und dabei

die gute Funktion der linken Niere, besonders den hypertrophischeu

Anascheidungstypus sehr deutlich demonstrieren. Wir notierten

25 Minuten nach der lndigkarmininjektion folgende Intervalle:

10, 7. 5, 3. 8. S. 8. 12, 10 Sekunden. Der Strahl war schön blau

und kräftig.

Ein zweiter Fall möge hier angeschlossen Werden, in welchem

diagnostische Zweifel durch Anwendung unserer Methode eben

falls sofort beseitigt wurden.

Bei der 47 jährigen Frau E. G. fühlte man in der rechten

Nierengegend einen zweifaustgrossen Tumor. grobhöckerig. wenig

verschieblich, etwas druckempfindlich, zeitweise spontan schmerz

haft. aber ohne typische Koliken. Geringe Psoasstellung des

rechten Beines. Der Urin war zeitweise ganz klar und ohne Ei

weiss. zeitweise enthielt er Eiter und etwas Albumen. Die rechte

Lungenspitze leicht gedämpft. Die Patientin war mit der Dia

gnose paranephritlscher Abszess in die Klinik eingewiesen worden.

Am 22. Juli 1903, Abends 5 Uhr 24 Min, Injektion von 4 ccm

4 proz. Indigkarmin. Füllung der Blase mit 250 ccm Borwasser.

Beginn der ('Iystoskopie um 5 Uhr 35 Min.. also 11 Min. nach der

Injektion. Aus dem linken Ureter, der von normalem Aussehen ist,

wurde deutlich blauer Urin in starkem Strahle in kurzen Pausen

ausgestossen. Wir zählten Intervalle von 5. 5, 8, 5. 10 Sekunden.

Grössere Pausen finden nicht statt. Auch l.lil G Uhr (Abbrechen

der Cystoskopie} noch deutlich blaue Sekretiun.

Der rechte Ureter liegt dem Cystoskop niihcr als der linke.

sieht infolgedessen grässer aus, etwas gesrhwollen ist er viel

leicht. Er sezerniert keine Spur einer blaum Flüssigkeit. auch

kann keine Ausscheidung von farblosem Sekret entdeckt werden.

Auch macht er keine deutlichen Kontraktionen. Plötzlich er

scheint in seiner Mündung ein kleiner weisser Punkt, der sich

langsam verlängert und als Eiterfadcn erweist. Er wird lang

sam ausgestossen. etwa. wie die Butter aus einer Butterspritzc.

knüuelt sich dabei auf. relsst ab und sinkt zu Boden. Bald dar

nach kann man einen zweiten Faden beobachten. der in ähnlicher

Weise erscheint. “’iihrend man seiner zierlichen Entwicklung zu

schaut. erhält man in Intervallen von 5—10 Sekunden Kunde von

der unermüdlichen Tiitlgkeit der anderen Niere, deren blauer Urin

strahl sich an dem Prisma des Cystoskops bricht Eine Erkran

kung der Blase (Geschwüre, Tuberkeln etc.) besteht nicht. Das

Borwasser, das 36 Minuten nach der Farbstoffinjektion entleert

wird. hat etwa die Farbnuance einer 10 proz. Kupfersulfntlösung.

Der Befund war von einer unübertrefflichen Klarheit. Die.

rechte Niere sczernlert nur einen Eiterfaden, ihr sezernierendes

I’arenchym ist zugrunde gegangen, die linke Niere ist nicht nur vor

handen. sie ist kompensntorisch hypertrophisch. Bei dem Fehlen

tuberkulöser Blasenvexfinderungen lag die Annahme einer degeneL

werten Steinniere am x.lichsten. Die Indikation zu einer Nephrek

tomie war strikte gegeben.

Bei der Freilegung der rechten Niere mit dem C z e rn y scheu

Schnitt wurde zunächst ein paranephritischer Abszess eröffnet.

welcher durch die Fascia iliaca durchgebrochen und ziemlich weit

nach dem Becken zu gesenkt war. Die Nie'renkapsvl war schwar

tlg‘verdickt, die Auslösung war schwierig. gelang aber schliesslich

ohne Zwischenfall. Nach Unterbindung der verengten (Ic1.isse

wurde die Niere abgetragen.

Ihre Masse betrugen 9, 7, 6 cm. Auf der Oberfläche schimmer

tcn zahlreiche gelbliche Abszesse durch. Dieselben gehörten der

Rinde an. zwischen ihnen lagen nur noch ganz spärliche Reste

von Nierensubstanz. Die Marksnbstanz ist vollkommen umge

wandelt in ein glasiges, zum Teil von Fett durchsetztes Gewebe.

lm Nierenbecken liegt ein über haselnussgrosser Phosphatsteln.

kleinere Steine, von Eiter umspült, an verschiedenen Stellen der

2’
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Niere; das mitresezierte Ureterstück für eine Sonde bequem durch

gängig. Der Verlauf war durchaus günstig.

Auch in diesem Falle wäre man ohne unsere Methode zum

Ziel gekommen und ein erfahrener Chirurg hätte wohl auch vor

der Erfindung der Cystoskopie die richtige Diagnose stellen

können. Das cystoskopische Bild nach der Farbstofiinjektion

war aber so durchaus klar, dass jeder Anfänger die völlige Ent

artung der Niere erkannt hätte. Infolge dieser Erkenntnis

wurde die Exstirpation der Niere sofort in Aussicht genommen.

Andernfalls hätte man sich vielleicht bei der Abszesspaltung be—

gnügt und damit die Patientin einem längeren Krankenlager

und einer 2maligen Operation ausgesetzt.

Keine Methode ist unfehlbar, schon deshalb nicht, weil die

Menschen nicht unfehlbar sind, die sie handhaben. Auch wir

haben uns in einem Falle gründlich getäuscht und halten es im

Interesse der Suche für das hüte, wenn wir auch die Fehler offen

hier eingestehen.

Eine 32jiihrige Frau, M. H., kam im Juni 1903 zur. Auf

nainno. Die Patientin ist mit Tuberkul0se erblich belastet, war

aber selbst nie schwerer krank, insbesondere hatte sie nie irgend

eine schwerere Lungenaffektion. Seit einigen Jahren litt sie an un

bestimmten rheumatischen Beschwerden und magerte etwas ab.

Seit mehreren Wochen haben sich die Schmelzen in der rechten

Seite lokalisiert. Der rechte Oberschenkel war im Hüftgelenk

gebeugt und leicht nach aussen rotiert; in der Fossa iliaca fühlte

man eine Resistenz. die sich nach oben gegen die Nierengegend

nicht recht abgrenzen liess und hier in einen Tumor überging. der

seiner Lage nach der rechten Niere entsprach. Der Urin war sauer,

enthielt reichlich Eiter. dementsprechend etwas Albanien. aber

keine Nierenclemcnte. Tuberkelbtlzillen wurden in spärlicher Zahl

gefunden.

Bei der Cystoskopie fand man zunächst den Blasenfundus

etwas schiefstehend, so zwar. dass sich hinter dem rechten Ureter

eine tiefe Ausbuchtung gebildet hat. dabei springt der rechte

Urcter selbst deutlich in die Blase vor und steht dem Cystoskop

näher als der linke. Die Mündung des rechten Ureters ist eine

ziemlich breite ovale Vertiefung. die auch aus passender Ent

l‘el‘nung noch abnorm gross erscheint. Sie liegt auf einem blassen,

oli’enbar ödematösen iVuiste. Irgend welche Kontraktionen

können nicht gesehen werden, auch nicht ein Austritt blauen

Urins. Die linke Uretermündung lässt dagegen einen kräftigen

Strahl austreten, der schon eine Viertelstunde nach der Injektion

deutlich blau war. Dabei folgten sich die einzelnen Stössc

rascher als normal. Wir notierten folgende Zeiten: 20, 8, 5, 25.

11. 15. 10, 7. 6, 5. 8 Sekunden. Wir schlossen aus diesem Befunde

auf eine kompensatorische Hypertrophie der linken Niere bei

fehlender Funktion der rechten, und es lag am nächsten, anzu<

nehmen. die letztere sei durch Tuberkulose zugrunde gegangen.

Hatte man doch im Urin Bazillen gefunden. Wir stellten dem

gcmiiss unsere Diagnose auf Tuberkulosis renis dextri, Ureteritis,

l‘eriureteritis. perinephritischen Abszess mit Senkung längs des

Psoas. und hielten uns zu einer Exstirpation der rechten Niere be

rechtigt. Exzellenz C ze rn y hatte die Güte die Operation selbst

auszuführen. Dabei stellte sich ein überraschender Befund heraus.

An der normalen Stelle lag überhaupt keine Niere; der Tumor. den

man dort gefühlt hatte, war zum grössten Teil durch derbe

Schwarten der Fascia retrorenalls vorgetäuscht worden und durch

das obere Ende eines Abszesses, weicher die ganze Substanz des

Musculus psoas einnahm. Dieser Abszess wurde mit dem nach

vorne verlängerten G zernyschen Schnitt in ganzer Aus

dehnung gespalten, die Reste ‚der Muskelsubstanz und die

schlaffen Granulatlonen ausgeräumt und dadurch das Operations

terrain gereinigt. Man glaubte. der Psoasabszess sei von einer

kiisig degenerierten Niere ausgegangen und suchte deren degene

rierten Rest an der normalen Stelle. Doch war zwischen den

Schwarten auch nicht eine Spur zu finden. Schllesslich fand man

die Niere, ganz weit unten, in der Höhe des 3. oder 4. Lenden

wirbeis. schi'tlte sie aus ihrer Fettkapsel. Sie war kaum so gross

wie ein Hühnerei, dabei höchstens 3 cm dick. aber zu unserem

grüssten Erstaunen nicht verändert Sie war gesund. daran war

nichts zu ändern, deshalb wurde auch von ihrer Funktion und

Spaltung ganz abgesehen. Der von ihr abgehende Ureter war als

fingerdicker Strang in den schwartigen Faszien zu verfolgen. Der

Urin wurde vom Tag der Operation ab klar. und als wir 3 Wochen

später die Patientin wieder cystoskopierten konnten wir auch den

rechten Ureter einen dünnen schwachen Strahl sezernieren sehen.

Die Diagnose war jetzt klar: Die rechte Niere ist missbildct.

sie ist zu klein und dystopisch; der Psoasabszess war die eigent

liche Krankheit der Patientin. er war entlang dem Ureter in die

Blase eingebrochen. seine Perforationssteile lag in der Ausbuch

tung des rechten Blasengrundes und war deshalb nicht zu sehen

gewesen. Die kleine Niere hatte überhaupt wenig sczerniert. zur

Zeit der ersten Untersuchung während der ödematösen Schwellung

des Ureters vielleicht gar nicht, oder in so grossen Pausen, dass

es unserer Beobachtung entging. Man muss zugeben. dass der

Fall für eine richtige Diagnose sehr schwierig lag; und wir

möchten wissen, welcher Spezialist. mit welcher Methode ihn

richtig erkannt hätte. Wir hatten uns den Vorwurf gemacht. dass

infolge unserer falschen Diagnose die Patientin mit einem so

grossen Schnitte von ihrem l’soasabszesse befreit wurde. Aber

Exzellenz Czerny hatte schon während der Operation vorher

 
gesagt, dass ein so ausgiebiger Schnitt eigentlich auch das richtige

für den Psoasabszess sein müsse, und in der Tat. es ging uns wie

den Leuten, die den Weinberg nach einem Schatz umgruben und

den Schatz in einer reichen, unerwarteten Ernte fanden. Der

Psoasabszess heilte in kurzer Zeit fisteiios aus und seitdem ist

derselbe Schnitt mit bestem Erfolg noch öfters für tuberkulöse

Psoasabszesse angewandt werden.

Noch ein weiterer Fall sei zur Illustration unseres Ver

fahrens angefügt.

Frau M. L., 28 Jahre, Eintritt 18. V. 1903, wird der Klinik

mit zweifelloser Diagnose zugewiesen; man dachte an para

nephritischen Abszess oder an eine Pericholecystitis. Die Pa

tientin hatte am 23. IV. 1903 ihren ersten Partus durchgemacht,

dabei einen Dammriss akquiriert. Am 10. Tage nach der Ent

bindung erkrankte sie mit Fieber und Schmerzen in der rechten

Seite, die allmählich nachliessen, aber nicht ganz verschwanden.

Von Tuberkulose ist an der Patientin nichts nachzuweisen. Sie

hat subfebrile Temperaturen. Rechts unter dem Rippenbogen

findet sich ein schmerzhafter Tumor, von dem man nur den

unteren Teil fühlt. Er mag faustgross sein, liegt retroperitoneai.

gibt deutlich das Symptom des Contact lombaire. Der Urin ist

sauer. enthält 1—-2 prom. Albumen. massenhaft welsse und da

neben rote Blutkörpercheu, Biaseuepithelien, Nierenbeckenepi

thelien. granulierte Zylinder.

Am 25. V. konnten wir die Patientin nach vorhergehender

Injektion von Indigkarmin cystoskopieren und fanden 30 Minuten

nach der Einspritzung. dass der linke Ureter in Abständen von

]0——30 Sekunden einen kräftigen, deutlich blauen Strahl ausstiess

und konstatierten dieses Verhalten durch längere Zeit. Im Gegen

satz dazu liess der rechte Ureter eine weit weniger gebiäute

Flüssigkeit austreten, die noch dazu nicht in scharfem Strahl.

sondern mehr in Form einer Wolke erschien. Der Unterschied

in der Farbenintensität war nicht zu verkennen. Wir schlossen

aus diesem Befunde auf eine Erkrankung der rechten Niere,

nahmen entsprechend der geringeren Blaufärbung eine Schädigung

des sezernierenden Parenchyms an und stellten unter Verwertung

der übrigen Untersuchungsergebnisse die Diagnose auf eine ein

seitige infektiöse Nephritis. Nach der prompten Ausscheidung des

Indigkarmins mussten wir die linke Niere für gesund halten.

Man musste nach den neuerdings bekannt gewordenen Erfolgen

eine Spaltung der rechten Niere ins Auge fassen; da sich der Zu

stand der Patientin wührend einer 20 tiigigen Beobachtung aber

besserte, wurde zunächst von einem operativen Eingriff abgesehen.

Wir geben gerne zu, dass die obige Diagnose nicht über alle

Zweile erhaben ist und dilSs‘ es gerade in analogen Fällen wün

schenswert ist, den Urin jeder Niere chemisch, eventuell auch

bakteriologisch zu untersuchen. Trotzdem hat unser Verfahren

sehr viel zur Klärung des Falles beigetragen und kann vielleicht

bei der einseitigen Nephritis, die seit einiger Zeit in den Vorder

grund des Interesses gerückt ist, gute Dienste leisten. Etwas

zu spät kam uns der Gedanke, dass in ähnlichen Fällen aus un

serer Methode noch ein weiterer Nutzen gezogen werden könnte.

Nicht nur die Farbintensität der Urinstrahle könnte man ver

gleichen, auch eine ungefähre Bestimmung ihres spezifischen Ge

wichtes wäre durch die cystoskopische Beobachtung zu erlangen;

man bräuchte die Blase nur mit; irgend einer Salzlösung, Zucker

lösung oder dergl.. deren spezifisches Gewicht dem des Urins

nahe kommt. zu füllen und könnte dann vielleicht beobachten,

wie die blaue Wolke der einen Seite in die Höhe steigt, die der

anderen sich senkt.

Man sieht in diesem Falle das Bestreben, die Difierenz in

der Farbintensität zwischen linkem und rechtem Urinstrahle zu

verwerten, m1d wir glauben, dass man in einer gewissen Anzahl

von Fällen aus Beobachtungen, die in diesem Sinne angestellt

sind, Vorteil ziehen wird. Anfangs hatten wir gehoflt, in dem

Indigkarmin das Mittel gefunden zu haben, das uns nicht nur

oflenbart, ob eine Niere sezerniert, sondern auch, ob sie gesund

oder krank ist, eventuell auch, ob sie zu aussergewöhnlichen Lei

stungen noch fähig ist. Wir hofiten dem Ziele näher zu kommen,

das I srael als Ideal der funktionellen Nierendiagnostik hin

stellt: herauszufinden, was eine Niere in maximo noch für den

Körper leisten kann, und zwar wollten wir das zum Teil dadurch

erreichen, dass wir bestimmte Normen für den Eintritt der Fär

bung im Urin. die Intensität der Farbe in einem gegebenen Zeit

punkt und das Wiederverschwinden der Blaufärbung suchten

und zu ermitteln trachteten, ob diese normalen Grössen für be

stimmte Nierenkrankheiten in bestimmter Weise sich änderten,

etwa so, wie Achard seine Untersuchungen mit Methylen

blau vorna.hm. Es liegt gerade in der Beschäftigung mit dieser

Fragestellung ein grosser Teil der von uns aufgewandtcn Zeit

verborgen, aber die Resultate sind nicht von so definitiver Ein—

deutigkeit, dass wir sie veröfientlichen möchten. Trotzdem geben

wir die Hoffnung, noch weiter zu kommen, nicht auf.
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Unsere Untersuchungen sind ursprünglich aus einem per

sönlichen Bedürfnisse hervorgegangen. Wir befanden uns oft

genug bei zweifelhaften Fällen von Nierenerkrankungen in dia

gnostischer Klemme und brachten den Katheterismus der Ure

tcren — wir gestehen das offen ein — sehr häufig nicht zuwege.

In einem Teile der Fälle hat uns das Indigkarmin aus der

Klemme herausgeholfen. ‚

Alles, was wir von ihm erhofft hatten, hielt es nicht; aber

es leistet uns schon jetzt so viel, dass wir seine Hilfe nicht gerne

missen möchten. Durch die sicher zu erreichende Färbung des

Urinstrahls erleichtert es Ungeübten die Orientierung im Blasen

boden, vermittelt bei schwierigen Verhältnissen (Uystitis, Tu

moren) mit. Sicherheit das Auffinden der Uretermündungen, ver

schafft einen vollständig einwandfreien Aufschluss über das Vor—

handensein oder Fehlen einer funktionierenden Niere. Dadurch,

dass es den Ausseheidung‘stypus einer Niere dem Beschauer vor

Augen führt, gestattet es diagnostische Schlüsse auf Stauungen

im Nierenbecken und auf die funktionelle Hypertrophie einer

Seite und erlaubt bei auffallenden Differenzen in der Farb

intensität zwischen rechts und links auch ein ungefähres Urteil,

welche Niere die grössere sekretorische Arbeit für den Körper

leistet.

W'ir veröffentlichen unsere Erfahrungen, weil sie vielleicht

auch anderen von Nutzen sein könnten.

Ueber ultramikroskopische Untersuchung von Lösungen

der Albuminsubstanzen und Kohlehydrate und eine

neue optische Methode der Eiweissbestimmung bei

Albuminurie.

Von E. Rachlmann.

Das neue, aus dem Laboratorium der Firma Karl Z eiss

in Jena hervorgegangene Mikroskop von S i e d e n t o p f und

Z ei g m o n d y ‘) beruht auf dem Prinzip einer intensiven

fokalen seitlichen Beleuchtung, bei welcher in durchsichtigen

Medien feinste Teilchen bis zur Grösse von 1—10 „y sichtbar

gemacht werden können.

Ueber einige Untersuchungen an Farbstofflösungen und

deren Mischungen habe ich kürzlich einige Resultate mitgeteilt ’)

und dieselben auf der 75. Versammlungr Deutscher Naturforscher

und Aerzte in der Sitzung vom 23. September d. J. demonstrieren

können ').

Von den Ergebnissen dieser Untersuchungen führe ich hier

nur kurz das Folgende an:

Mittels der neuen Methode sind wir imstande, in Lösungen

von Farbstoffen kleinste Farbstoffpartikcl. die bisher den verfüg

baren Vergrösserungen gar nicht zugänglich waren, deutlich und

zwar in ihrer Eigenfarbe sichtbar zu machen. Auch die mit den

bisherigen Vergrößerungen unserer Mikroskope schon sichtbaren

Teilchen werden bei der neuen seitlichen Beleuchtung in ihrer

Eigenfa.rbe selbstleuchtend.

Die kleinsten Teilchen eines reinen Farbstoffes sind nicht

allein nach ihrer Farbe, sondern höchst wahrscheinlich auch nach

ihrer Form und Bewegung charakteristisch, so dass der Farbstoff

in Lösungen überall wiedergefunden, resp. von anderen unter

schieden werden kann.

Die neue Methode ist demnach vorzüglich geeignet, be

stimmte Farbstofl’e in Lösungen nachzuweisen, Farbstoffe zu

analysieren und auf ihre Reinheit zu untersuchen und hat. darum

ohne Zweifel forensische Bedeutung und grossc Wichtigkeit für

die Farbentcchnik.

Die sagen. Mischfarben, insbesondere das aus gelben und

blauen Farben (nicht Farbteilchen) hervorgehende Grün, ist

in einzelnen Fällen. je nach der chemischen Affinität der an

gewandten Farben, eine Mischung, in welcher die kleinsten Teile

der angewandten Farben nebeneinander enthalten sind. In vielen

Fällen aber entstehen neue Verbindungen, deren feinste Teilchen,

sowohl nach der Form und Bewegung als auch nach der Farbe

von den Komponenten abweichen.

‘) Arm. der Physik 10. 1-16, 1903.

’) Ophthalmologische Klinik N0. 16 u. 19. Jahrg. 1903.

‘) Verhandlungen der Deutsch. physikalischen Gesellschaft.

V. Jahrg.. N0. 18 n. 19. Ferner Wien. med. Wochensohr. N0. 42,

1903.

N0. _48.
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In vielen Fällen lässt sich diese Farbenveränderung auf eine

Stofiwanderung zurückführen, bei welcher sich die Teilchen der

einen Farbkornponcnte mit einer dünnen Hüllschieht aus

kleinsten Teilchen der anderen Komponente umgeben.

Diese Stofiwanderung und Stoffvertcilung in den Lösungen

scheint ebenso, wie die Abstände der Teilchen voneinander und

die mit den Abständen und auch mit. der Grösse der Teilchen

veränderlichen Bewegungen, welche unter allen Umständen etwas

Gesetzmässiges haben, auf Gravitationswirkungen —— Anziehung

resp. Abstossung —- zu beruhen. -

Darauf ist offenbar auch die Anwendung der Farbstoff

lösungen bei der Färbung der Gewebe und Gewebszellen in der

Histologie zurückzuführen. Wir gewinnen damit eine neue Vor

stellung von dem Zustandekommen der Färbung dieser Teile.

Bisher haben wir dabei an einen stofilosen Vorgang gedacht, an

eine Einwirkung der Farblösung auf das Protoplasma oder den

Kern resp. die Chromatinkörner der Zellen, wobei diese Teile

dadurch, dass sie gefärbt resp. durchtränkt werden, ihre histo

logische Struktur genauer erkennen lassen. Jetzt müssen wir

uns das etwas anders vorstellen und annehmen, dass hier durch

Verbindung resp. Umhüllung der Zellteile mit materiellen Teil

chen des Farbstoffes eine stofiliche Aend'erung, wenigstens ein

stoiflicher Zusatz zum Gewebe hergestellt wird. Dabei kann die

Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit nicht bestritten werden,

dass es sich dabei um die Entstehung von morphologischen Ge

staltungen handelt, welche durch die in die Zelle einwandernden

Farbstoffteile herbeigeführt werden. Der Vorgang der Reaktion

speziell der Zelle auf den Farbstoff ist dann unzweifelhaft so

aufzufassen, dass bei Attraktion der Farbstoffteile durch Teile

des Gewebes dieselben elektromagnetischen Kräfte massgebend

sind, wie wir sie bei den Wirkungen der Farbstofi'lösungen in

Mischung studieren können.

Es lag deshalb nahe, die Einwirkung der Farbstofilösmigen

auf Gewebseiweiss (Albumin) unter dem neuen Mikroskope zu

untersuchen.

Bei diesen Versuchen, die zurzeit noch nicht abgeschlossen

sind. ergab sich nun zunächst der überraschende Befund, dass

in allen wüsserigen Eiweisslösungen, die bei den bis jetzt möglich

gewesenen mikroskopischen Vergrösserungen nichts erkennen

lassen, die einzelnen (gelösten!) Eiweissteilehen

in ganz typischen Einheiten bis zur Feinheit

von etwa 5—10 H; = 0,000005 mm direkt sichtbar

w c r d e n.

Das gilt nicht allein für gewöhnliche Eiweisslösungen, son

dern auch. für Gewebsflüssigkeiten und speziell für die Harn—

untersuchungen bei Albuminurie.

Meine Untersuchungen erstreckten sich neben den Eiweiss

lösungen noch auf die bekanntesten Körper aus der Gruppe der

Kohlehydrate.

Da die Befunde, welche sich ergaben, auch für weitere mcdi«

zinische Kreise interessant sein dürften, führe ich dieselben hier

in Kürze an, ohne vorläufig aus den Tatsachen weitere Schlüsse,

als sie sich direkt aus dem Augenschein ergeben, ziehen zu

wollen.

5,0 Hühnereiwciss werden in 100,0 Wasser gelöst. Die klare

Lösung wird dreimal filtriert und unter dem Mikroskop unter

sucht. Sie zeigt eine Unmenge weissglänzen

der Teile, welche im Gesichtsfeld so dicht

liegen, dass nähere Deta‚ils nicht erkennbar

sind.

Von derselben Lösung wird 1 g wieder mit. 100,0 Wasser

verdünnt und auch in der neuen Lösung haben die einzelnen

Teilchen noch kaum messbaren Abstand, erst bei einer

Verdünnung von ca. 1 zu 100000 sind die Teil

chen einzeln zu erkennen und von den Nach

barteilchen zu unterscheiden.

Man erkennt jetzt, dass grössere und kleinere Partikelchen

nebeneinander sich befinden, deren kleinste einen Lichtpunkt

bilden, der vom Auge noch eben unterschieden werden kann.

Alle Teilchen führen fortdauernd Bewegungen aus, indem

sie hin- und hervibrieren, resp. auch Bogen beschreiben. Die

Abstände der einzelnen Teilchen scheinen (bei derselben Kon

zentration der Lösung) stets die gleichen zu bleiben. Die Be

wegungen der kleinsten Teilchen sind energischer als die der

grösseren. Die meisten der sichtbaren Teilchen polnrisieren das

3
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Licht vollständig, sind demnach unter ‘/,„ Wellenlänge, d. h.

5—10 H; gross.

Bei weiterer Verdünnung auf 1 zu 300 000 sind die Teilchen

noch in geringerer Menge zu erkennen.

Aehnliche Befunde ergibt die Untersuchung von Serum

albumin. Peptonlösung dagegen lässt lediglich einen Zerstreu

ungskegel erkennen, welcher bei fortschreitender Verdünnung

schliesslich verschwindet, ohne dass es gelänge, ihn in irgend

welche Teilchen aufzulösen.

Besonders wichtige Resultate liefert die

Harnuntersuchung bei Albuminurie. Es stan—

den mir Hammengen verschiedener Nephritiskranker zur Ver

fügung. Darunter 2 Fälle von akuter Nephritis, der eine bei

Scharlach, der andere von Nierentuberkulose und ein Fall von

Schrumpfnierei. In den beiden ersten Fällen erhielt ich einen

Harn mit etwa 1 Proz. Eiweiss.

Unter dem Mikroskop zeigte der Harn in diesem

Fällen, mit etwa dem gleichen Volumen W'asser ver

dünnt und mehrmals filtricrt, einen intensiven Zerstreuungs

kegel, in welchem einzelne Details nicht zu erkennen sind. Bei

weiterer starker Verdünnung löst sich der Strahlenkegel in

eine Menge kleinster Teilchen auf. Bei einer Verdünnung von

1 zu 40000 sind die Abstände der einzelnen Teilchen deutlich

zu erkennen und messbar. Bei einer Verdünnung von

1 zu 500000 sind noch vereinzelte Teilchen in

der Lösung wahrzunehmen.

Bei mittlerer Verdünnung migen die Teilchen eine äusserst

rege Bewegung, bei stärkeren Verdünnungsgraden nimmt die

Energie der BeWegungen ab.

Wird der Harn (bei mittlerer Verdünnung) gekocht, so fällt

eine Menge flockigen Eiweisses aus. Nach dem Filtrieren zeigt

die filtriertc Flüssigkeit nur noch wenige winzig kleine Teilchen

in ganz geringer Menge.

In dem Falle von chronischer Schrumpfniere zeigt der

filtricrtc Harn ebenfalls eine Unmenge kleinster Teilchen, die

sich optisch ganz wie in den beschriebenen Fällen verhalten. -—

Beim Kochen fällt ebenfalls eine Menge Eiweiss aus, aber nach

dem Filtrieren bleiben im Filtrat noch eine reichliche Menge

kleinster Teilchen zurück (Propepton Z).

Aus dem Angeführten ergibt sich eine neue Methode der

Eiweissbestimmung des Harns, indem es möglich ist. im frischen

vollständig klaren Harn die Eiweissteilchen einzeln wahr

zunehmen. Dabci ist es nicht ausgeschlossen, bei genauerer op

tischer Beobachtung möglichst vieler Fälle von Albuminurie zu

einer Differentialdiagnose verschiedener Formen dieser Krank

heit durch Feststellung verschiedener Eiweisskörper zu gelangen;

namentlich, wenn dabei der Urin vor und nach der durch Hitze

herbeigeführten Koagulation bestimmter Eiweisskörpcr unter

sucht wird.

Auch ist bei Berücksichtigung der Mengenverhältnisse der

Teilchen, insbesondere durch Messung des Abstandes derselben,

bei gegebener Konze_ntration ein e q u a n t i ta t i v e E i -

weissbestimmung von grosser Zuverlässig

keit möglich.

Von Kohlehydratcn untersuchte ich Dextrin, Gummi arab.,

Traubenzucker und Milchzucker. Sie haben sämtlich viel Ueber

r-instimmendes in ihrem mikroskopischen Aussehen. Ihre wässe

rigen Lösungen zeigen eine Menge grösserer und kleinerer Teil

chen (sämtlich ultraxnikroskopischl)‚ welche das Licht grössten—

teils polarisieren.

Inwiefern sich die Teilchen nach ihrer Anzahl, ihrer Grösse

und Bewegung bei den verschiedenen, in ihrer chemischen Kon

stitution sich nahe stehenden Körpern unterscheiden, muss

weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben.

Aelmliche Verhältnisse, wie die genannten Körper, zeigt die.

‘l)insta1se.

In der wäs<erigen Lösung dieses Körpers finden sich eben—

falls kleinste Teilchen, welche nach dem Mengenvcrhältnis und

nach der Grö>sc viel Uebereinstinunendes mit den genannten

Kohlehydratcn haben, nach Form und Bewegung aber eigenartig

zu sein scheinen.

Ein besonders charakteristisches Verhalten zeigt aber das

Glykogen. .

0,5 g Glykogcn werden in 50,0 Wasser gelöst und die Lösung

bis auf 1 zu 10 000 verdünnt. Sie zeigt eine leicht opaleszierende,

schwach bläulichwei.=se Färbung. Bei dieser-Verdünnung zeigt

 
die Lösung unter dem Mikroskop (im Fokus der Beleuchtung)

einen dichten Zerstreuungs-(Strahlen-)Kegel von grauweissem

Aussehen, in welchem materielle Teile nicht zu erkennen sind.

Bei starker Verdünnung auf 1 zu 300000 löst

sich der Zorstreuungskegel in eine Unmenge

kleinster Teilchen auf. Dieselben liegen jetzt so, dass

der Abstand zweier der im Fokus nebeneinander sichtbar gn

wordcnen Teilchen gemessen werden kann, die Grössc eines

solchen Teilchens lässt sich annähernd zu etwa 60 ‚u‚u bestimmen.

misst demnach etwa 0,00006 mm = ‘/„ Wellenlänge. Noch bei

einer Verdünnung von 1 zu 3 000 000 sind noch hinreichend viele

dieser Teilchen zu schon, um das Glykogcn noch in dieser Ver

dünnung nachweisen zu können.

Die optische Methode, die das neue Mikroskop liefert, stellt

daher die empfindlichste und zuverlässigste Methode des Nach

weises dieses Körpers vor.

Die Teilchen des lekogens sind überaus charakteristisch

von grauweisser Farbe und sehr wenig verschiedener Grösse. Bei

mittlerer Verdünnung, wenn die Teilchen deutlich voneinander

differenziert werden können, sind die Abstände der Teilchen an

scheinend immer gleich, die Bewegungen derselben kurz vibrie

rend, so energisch, das das Gewirbel der unzähligen Teilchen

den Eindruck des Flimmerns macht. Bei einer Verdünnung mit

dem gleichen Volumen Wasser wird der Abstand der Teilchen

doppelt so gross, die Energie der Bewegung scheint entsprechend

abzunehmen.

Liegen dann die Teilchen bei den stärksten Verdünnungen

nur noch vereinzelt, so sind die Bewegungen nur noch minimal,

wie schwimmend.

Die ungemein typische Verteilung der in einer Glykogen

lösung-enthaltenecn Teilchen, ihre gleichmässige Form und die

Abhängigkeit ihrer Bewegungen von der Masse der Teilchen lässt

wohl den Schluss zu, dass wir hier den Typus eines bis jetzt ganz

unbekannten (Lösungs) Zustandes vor uns haben, in welchem

Molekularkomplexe von gesetzmässigem Bau zutage treten mit

Eigenschaften, die durch die Molekularfunktionen des Stoffes

bedingt sein müssen.

In diesem Sinne zeigen auch die übrigen Körper, deren

Untersuchung ich anführte, optisch sichtbare, molekulare Eigen

schaften; am deutlichsten sind dieselben aber beim Glykogen

zu beobachten.

Dieser Rückschluss ist auch in Uebercinstimmung mit dem

folgenden Experiment.

Setzt man zu einer Glykogenlösung, deren Konzentration so

gewählt ist, dass man in dem Zertreuungskegel die kleinsten Teil'

eben eben zu erkennen beginnt, einige Tropfen einer Diastasc

lösung 1 zu 50 hinzu, so verschwindet der Kegel

mitsamt den Glykogenteilchen fast momentan

und an deren Stelle finden sich jetzt gänz

lich anders aussehende grössere und kleinere

Teile in viel geringerer Anzahl, kurz wir erhalten

ein Bild, wie es dem Dextrin, dem Traubenzucker etc. zukommt.

‘Vir können also hier die Umsetzung des einen Körpers in

einen isomeren anderen mit total verschiedenen Eigenschaften

direkt unter dem Mikroskop verfolgen und zwar, ohne dass Trii

bungen oder Fällungen dabei auftreten.

Die Versuche sind angestellt im Laboratorium der Firma

C a rl Zeiss in Jena, welcher Firma ich für die Ueberlassung

der Apparate besonderen Dank schulde.

Aus der chirurgischen Klinik in Leipzig.

Ueber die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Tiere "').

Von Dr. H. Heineke, Assistent der Klinik.

Vor kurzem hat L0 n de n“) Versuche mitgeteilt über die

Einwirkung der Becquerelstrahlen auf Mäuse, bei denen

er feststellen konnte, dass diese Tiere nach wenigen Tagen zu

grunde gehen, wenn sie 1—3 Tage lang den Strahlen des Radium

bremids aus kurzer Entfernung ausgesetzt werden sind. Durch

die grosse Freundlichkeit von Herrn Professor Wiener, der

uns 20 mg Radiumbromid zur Verfügung stellte, bin ich in der

") Nach einem in der Medizinischen Gesellschaft zu Leipzig

gehaltenen Vortrage.

‘) London: Berl. klin. Wochenschr. 1903. N0. 23.
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Lage gewesen, die Versuche von London nachprüfen zu

können. Ich kann seine Angaben im ganzen bestätigen.

Wenn ich die das Radiumbromid enthaltende Hartgummi

kapsel ähnlich wie L on d 0 n über weissen Mäusen in einer Ent

fernung von 12—15 cm befestigte, so gingen die Tiere alle nach

einiger Zeit ein, nur war der Verlauf bei meinen Versuchen

viel langsamer als bei L0 ndo n. Ueber 14 Tage lang lichen

meine Tiere nicht die geringste Eiwirkung erkennen; erst nach

über 3 Wochen starben die Mäuse, nachdem sie stark abgemagert.

waren, Dermatitis bekommen hatten und die letzten Tage in

einem eigentümlich stuporösen Zustand verbracht hatten; Läh

mungm und Krämpfe wurden nicht beobachtet. Verringerte ich

die Entfernung der Radiumkapsel von den Tieren auf 3—5 cm,

so trat schon nach 12—14 Tagen der Tod ein. Wahrscheinlich

ist der Unterschied zwischen L 0 n d 0 n s und meinen Resultaten

nur durch die verschiedene Menge und Wirksamkeit der ver

wendeten Substanz bedingt.

Bei Mecrschwcinchen hatte das Radium aus der Entfernung

von ca. 15 cm im Verlaufe von 3 \Nochcn gar keine sichtbare

Wirkung; eine solche erzielte ich erst, als ich die Radium—

kapsel direkt auf dem Kopf der Tiere befestigte. Bei erwachsenen

Meerschweinchen kam auch dann zunächst nur eine Verschor

fung der unter der Kapsel gelegenen Hautpartic zustande, wie

sie das Radium überall an der Haut, auch beim Menschen, her

vorruft; junge Tiere mit. weichen Schädclknochen dagegen

gingen bei der gleichen Anordnung nach 2——6 Tagen zugrunde;

die Sektion zeigte dann tiefgehcnde hänwrrhagischc Erweichungs

hcrde im Gehirn, genau entsprechend dem Sitz der Radium

kapsel. Einen grossen Erweichungsherd im Grosshirn fand ich

auch bei einem erwachsenen Tiere, das das Radium 14 Tage

lang auf dem Kopf getragen hatte, dann aber ganz munter ge—

wesen war. bis es 3 Wochen später unter zcrcbralen Erschei

nungen (allgemeine spastische Starre) zugrunde ging.

Die Experimente mit B e c q u e r e l s t r a h l e n bringen

im ganzen nur eine Bestätigung und Erweiterung der früher

\'OII D a n y s z”) mitgeteilten Beobachtungen. Die Versuche von

London habcn_mich nun veranlasst, den Einfluss der Röntgen

strahlen auf kleine Tiere einer genaueren Untersuchung zu

unterziehen. A priori konnte man ja erwarten, dass die durch

Radiumstrahlen erzielten Allgemeinwirkungen bei Tieren auch

durch Röntgenstrahlen hervorzurufen sein würden, da man'th

den neuesten Untersuchungen annimmt, dass das Radium u. a.

auch eine Art von Strahlen aussendet, die den Röntgenstrahlen

gleich ist. ‚ 1 l ’ .

Der Einfluss der Röntgenstrahlen auf lebende Organismen

ist bereits vielfach experimentell untersucht worden. Auf die

Arbeiten über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das

Wachstum der Bakterien brauche ich hier nicht einzugehen,

ebensowenig auf die interessanten Versuche an Protozoen und

niederen Pflanzen, die das Verhalten der eleme_ntaren Lebens—

vorgänge des Protoplasmas unter der Einwirkung der.Röntgen

strahlen zum Gegenstand haben °). Die bisher mitgeteilten Ver—

suche an Säugetieren dienten.fast ausschliesslich dem Studium

der Hautveränderungen. Von den Arbeiten„die auch die Wir

kung der Röntgenstrahlen auf die inneren Organe der Säuge

tiere in Betracht ziehen, nenne ich als die ausführlichste nur

die von Scholz‘). _

Scholz bestrahlte Schädel von Mäusen und von Jungen

Kaninchen mit weit offener Fontanclle und sah einen Teil-der

Tiere nach relativ kurzer Bestrahlung sterben; bei der Sektion

fand Scholz indes nichts Pathologisches; er hielt es deshalb

für wenig wahrscheinlich, dass die beobachteten Erscheinungen

(bei einem Kaninchen auch Paraplcgie) auf die Bestrahlung als

solche zurückzuführen seien. Die Bestrahlung des Abdomens

von Kaninchen verlief bei Scholz, von der Hautläsion ab—

gesehen, ganz resultatlos. S chol z kam damit zu dem Schluss,

dass eine nennenswerte Einwirkung der Röntgenstrahlen auf

innere Organe nicht anzunehmen sei, sondern dass sich ihre Wir

kung im wesentlichen nur in der Haut äussere. _

Meine Resultate stehen nun mit denen von Scholz 111

Widersprüch. Sie haben mir gezeigt, dass die Röntgenstrahlen

bei kleinen Säugetieren einen tiefgehenden und deletären Ein

'-’)- Dan ysz: Comptes rendus des säances de l'acad. des so.

1903, 7.
') Literatur bei F reu ad: Radlotheraple.

‘) Scholz: Arch. f. Dermatol. u. Syph. Bd. 59.

 

fluss aufinnere Organe ausüben können. Dass ihre Wirkung

sich keineswegs in der Haut erschöpft, das zeigen ja auch deut

lich die Versuche von Perthes‘) (Wachstumsstörung bei

jungen Hähnchen) und. die erst kürzlich publizierten Experi

mente von. Alb e r s - S c h ö n b e r g (Amospermie).

Ich bestrahlte weissc Mäuse an mehreren aufeinander

folgenden Tagen je 2——7 Stunden lang, im ganzen zwischen 5

und 19 Stimdem; verwendet wurden mittclweichc und harte

Röhren, die mit einem 60 cm-Induktor und langsam gehendem

Quersilbcrstiftunterbrcchcr mit. schwachen Stromen betrieben

wurden; der Röhrenabstand betrug ca. 20 cm. Die so be

strahlten Tiere gingen ausnahmslos nach 6 bis

10 T agen z u gru n d e. Krankhafte Erscheinungen begannen

meist 1——2 Tage vor dem Tode; rapide Abmagerung, Nahrungs

verweigerung, gesträubtes Haar, ängstlichen Zusammenkauern

waren die ersten Symptome; dann trat Konjunktivitis auf, die

Tiere bekamen Durchfall, wurden immer matter und nach mehr

stündigem Koma trat der Tod ein; Krämpfe und. Lähmungen

habe ich nicht beobachtet.

Nicht ganz so konstant waren die Resultate bei Meer

schweinchen. Die Dauer der Bestrahlung schwankte bei diesem

zwischen 15 und 30 Stunden an 5—12 aufeinanderfolgenden

Tagen; die Entfernung der Tiere vom Röhrenglasc betrug

15—20 cm. Der grösste Teil dieser Meerschwein

chen starb ebenfalls und zwar zwischen dem 7. und.

14. Tage, doch bestanden erhebliche Unterschiede zwischen

jungen und alten Tieren. Junge Tiere gingen prompt am 7. bis

10. Tage ein, meist schon nach 15 ständiger Bestrahlung; mittel

grosse, erwachsene starben nach 16—20 ständiger Exposition am

12.—14. Tage; grosse, sehr kräftige Tiere starben teils noch in

der 3. Woche, teils wurden sie durch die Bestrahlung direkt

überhaupt nicht getötet.

Die Erscheinungen während des Lebens waren bei jungen

Tieren ganz ähnlich wie bei den Mäusen; auch hier Abmagerung,

Nahrungsverweigerung, Apathie, dann ein komatöser Zustand,

der sich oft 1—2 Tage lang bis zum Tode hinzog'; Krämpfe und

Lähmungen fehlten auch bei den Meerschweinchen.

Bei allen Tieren, die länger als 10 Tage am Leben blieben.

begannen meist am 9.‘oder 10. Tage die Erscheinungen der Der—

matitis: Haarausfall, Konjunktivitis, Schrncrzhaftigkeit der

Haut bei Berührung, lamellöse Abstossung der Epidermis

mit den Haaren, Infiltrate im Unterhautbindegewebe des

Nackens u.s.w. War die Haut bei älteren Meerschweinchen

dergestalt in weitem Umfang verändert, dann war es natürlich

unsicher,_ ob der Tod lediglich die Folge der Bestrahlung oder

vielleicht durch andere Ursachen, wie durch septische Infektion

von den Hautdefekten aus, bedingt war; wie gesagt, verendeten

aber die jungen und halbemachsenen Tiere bereits fast alle vor

dem Auftreten der Dermatitis, als deren erstes Zeichen man das

L0ckerwerden der Haare ansehen kann. Der Tod dieser Tiere

muss also wohl als direkte Folge der Bestrahlung aufgefasst

werden. ’ i ' - '\‘

Bei erwachsenen Kaninchen habe ich auch nach einer Be

strahlungsdaner von 40 Stunden keine andere Wirkung gesehen,

als eine schwere Dermatitis, in deren Folge die Tiere nach

Wochen an P‚vämie zugrunde gingen.

Was ist nun die Todesursache bei den nach der Bestrahlung

gestorbenen Münsen und Meerschweinchen? Als ich an die

Versuche heranging, hatte ich nichts anderes erwartet, als dass

alle Tiere nach sehr intensiver Bestrahlung eingehen würden;

ich dachte mir, es werde zur Entwicklung einer ausgebreiteten

Dermatitis kommen,‘ die den Tod herbeiführen'musste, genau

wie dies bei ausgedehnten Verbrennungen stets der Fall ist. Als

ich dann einen grossen Teil der. Tiere sterben sah, bevor eine

Dermatitis’zur Entwicklung kam, vermutete ich eine direkte

Einwirkung auf das 'chtralnervursystem wie bei den Versuchen

mit -Becquerelstrahlcn. _ - - ‚ - « _ .

Um darüber ins klare zu komm_en‚ bestrahlte ich bei einer

Reihe von Meerschwein'chen nur den Rumpf, während der Kopf

durch‘4'je 1 m'm dicke Blciplathän vor-direkten Strahlen ge

schützt wurde; das Resultat war aber ganz das gleiche wie bei

den Kontrolltieren, bei denen. der Kopf bestrahlt, der Rumpf

aber gedeckt wurde: die Tiere gingen meist nach 8—14 Tagen

"‘) Pe rthes: ‘Arch. f. klin. Chlr. 71, 4.

“) Albers-Schönbcrg: Mtinch.

1903, 4a,

med. Wochenschr.
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ein. Also war auch durch diese Versuchsreihe nichts gewonnen.

Die mikroskopische Untersuchung der Organe hat schliess

lich eine gewisse Erklärung der Todesursache gebracht. Schon

bei der Sektion der gestorbenen Tiere fiel es bei dem sonstigen

durchaus normalen Organbefund auf, dass die Milz ausscr—

ordentlich klein und dunkel- bis schwarzbraun gefärbt war. Die

histologische Untersuchung der Milzen zeigte nun folgendes: Das

normalerweise spärliche blassbraune Pigment ist enorm ver

mehrt; grosse dunkelbraune Pigmentschollen finden sich zum Teil

frei, grösstenteils intrazellulär in den Pulpazellen abgelagert; die

Malpighischen Körper-eben bleiben fast frei von Pigment

Fast auffallender noch ist das Verhalten der zelligen Eleniente

der Milz; die M alp i g h i scheu Körperchen sind ausserordent

lich klein; die Zellen innerhalb der Follikel zeigen abnorm weite

Zwischenräume und sind offenbar stark an Zahl reduziert. Auch

der Zellengehalt der Pulpa ist sehr gering; die normalerweise

in der Milz der Mäuse reichlich vorhandenen Riesenzellen sind

verschwunden; das ganze Pulpagewebe ist wie aufgelockert, ab

norm durchsichtig, so dass die Trabekel viel deutlicher als unter

physiologischen Verhältnissen hervortreten.

Die geschilderten Veränderungen sind vor allem an den

Milzen der Mäuse sehr deutlich; durch entsprechende Versuche

liess sich bei diesen Tieren auch sehr gut verfolgen, dass die

Vermehrung des Pigments dem Schwund der zelligen Elemente

parallel geht und dass beide Veränderungen sowohl der Bestrah

lungsdaucr wie der Lebensdauer der Tiere nach der Bestrahlung

annähernd proportional sind. In den extremsten Fällen sind

die M a l p i g h i schen Körperchen vollkommen verschwunden,

ihre Lage nur noch durch die Gefässverteilung kenntlich, die

äusserst spärlichen Pulpazellen sind mit Pigment vollgepropft,

die Trabekel scheinen verdickt. An den Milzen der Meerschwein

chen sind gleichartige Verändenmgen ebenfalls deutlich nach

weisbar, wenn auch viel weniger ausgesprochen wie bei den

Mäusen.

Der Befund an den übrigen Organen ist fast ganz negativ;

speziell in Leber und Nieren habe ich keine markanten Verände—

rungen, vor allem keine Pigmentablagerungen‚ gefunden. Im

Urin war kein Hämoglobin nachweisbar. Nur an den Ganglien

zellen der Gehirnrinde finden sich bei Anwendung der Nissl

färbung abnorme Bilder, unter denen ich als wmentlich die Ver

lagerung der chromophilen Substanz an die Zellperipherie hervor

heben möchte. Doch bedürfen diese Gehirnveriinderungen noch

genauerer Untersuchung.

Man kann aus den mitgeteilten Befunden wohl schliessen.

dass die Röntgenstrahlen bei kleinen Säugetieren eine Zerstörung

von roten Blutkörperchen hervorrufen. Es wäre natürlich sehr

wünschenswert, die Wirkung der Strahlen auf das Blut durch

systematische Blutuntersuchungen, vor allem Zählungen der

Blutk'o'rpcrchcn, in allen Stadien zu verfolgen. Solche Unter

suchungen. die ich bisher allerdings nur bei Kaninchen mtellen

konnte, haben mir aber noch kein Resultat ergeben.

Es ist deshalb noch nicht möglich, zu entscheiden, ob der

Hauptanteil an der deletären Wirkung der Röntgenstrahlen auf

Mäuse und Meerschweinchen auf die Blutveränderung entfällt

oder ob noch andere Faktoren, vor allem die Liision des Zentral

nervensystems, dabei eine wesentliche Rolle spielen. Die oben

mitgeteilten Versuche, bei denen der Kopf der Tiere durch Blei

plattcn geschützt war, genügen noch nicht, eine Wirkung auf

das Gehirn auszuschlicssen, da bei der bekannten difiusen Re

flexion der Röntgenstrahlen innerhalb der Gewebe ein voll

kommener Schutz des Gehirns durch diese Versuchsanoran

nicht zu erzielen ist. Erst weitere Erfahrungen können ent

scheiden.

Aus dem hygienischen Institut der Universität München

(Vorstand: Prof. M. G r u b e r).

Ueber Pathogenität des Löfflerschen Mäusetyphus

bazillus beim lauschen!)

Von Dr. R. T r 0 m m s d 0 r f f, Assistent des Instituts.

Ueber Pathogcnitiit des Löfflerschen Mäusetyphus

bazillus beim Me_nschen liegen in der Literatur, trotzdem die

Löffler sehe Methode der Mäusevertilgung nun bereits

‘) Nach einem Vortrag. gehalten auf dem Internationalen

Kongress für Hygiene und Demographie in Brüssel (I. Sektion),

'|'. IX. 1903.

 

10 Jahre in Anwendung ist, noch keine Veröffentlichungen vor.

Aus diesem Grunde dürften die in folgendem mitgeteilten Beob

achtungen eines gewissen Interesses nicht entbehren und viel

leicht zur Veröffentlichung eventueller ähnlicher Beobachtungen

veranlassen 2").

In mehreren benachbarten Ortschaften erkrankten Anfang

Mai d. J. Personen an Erbrechen und heftigen Durchi'älien. Einer

der Erkrankten starb. Der behandelnde Arzt vermutete nun. da

seine sämtlichen betr. Patienten mit dem Legen resp. Verteilen von

Mäuscgift zu tun gehabt hatten, dass das zur Verwendung gekom

mene wahrscheinlich verunreinigte Präparat in ursächlichem Zu

sammenhang zu den Erkrankungen stünde. Er veranlasste daher

den k. Bezirksarzt zur Untersuchung einer Dejektion des schwerst

Erkrankten. Diese Stuhlprobe (N0. l) wurde dem hygienischen

Institut in München am 8. Mai d. J. zur Untersuchung eingesandt.

Es handelte sich um geringe Mengen flüssig-wäs_serigen Darm

inhalics von brauner Farbe und aashat'tem Geruch. Im mikro

skopischen Präparat fanden sich miissig viel Stäbchen und Kugel

tormcn. Es wurden nun aus dem Stuhlgang Kulturen in Bouillon

und Peptonwasser angelegt, gleichzeitig Agar- und Gelatineplatten

gegossen und ausserdem 3 Mäuse mit einem kleinen Tröpfchen

des Stuhlgangs subkutan infiziert. In den Kulturen war Fahnden

nach Vibrionen (Clmlcraverdncht) ergebnislos. Es wuchsen im

wesentlichen Stäbchen und Streptokokken. wie solche auch auf

den Platten — neben einzelnen Kokken- und Diplokokkenkolonien

—- als einzige Baktericnartcn niässig reichlich gezüchtet werden

konnten. Von den infizierten Mäusen war die eine bereits am

nächsten Morgen tot; die zweite und dritte starben (siehe weiter

unten!) nach 13-14 Tagen. Der Sektiousbet‘und dieser ersten

Maus war nicht erheblich. An der Infektionssteile waren keine

Erscheinungen. Die Achseldriisen waren etwas entzündet; mikro

skopisch hassen sich nur in letzteren Stäbchen nachweisen. Bei

der Kultur wuchsen aber solche aus der Infektionsstelle, aus der

Leber, aus dem Blut und aus den Achseldriiscn. Diese Stäbchen

erwiesen sich bei weiterer Untersuchung als identisch mit den

von den Platten und aus der Bouillon vom Stuhlgang direkt ge

wonnenen.

Am 10. Mai wurde dem Institut wieder eine Stuhlprobe (Soll)

eingesandt. Dieses Mal waren es reichliche Mengen von typischem

cholern-mehlbreinrtigcm Aussehen. Die bezüglichen Untersuch

ungen gaben auch bei diesem Stuhlgang keinerlei Verdachts

momente für Cholera. Das mehlbreiartige Aussehen war bedingt

durch kolossale Wucherungen von Bakterien. so dass die einzelnen

Flöckchen aus Zooglöenmassen. nicht wie bei Cholerastiihlen aus

desquamicrten Epithelien bestanden; solche waren in diesem Stuhl

gang nur spärlich vorhanden. Mikroskopisch war der Stuhl

enorm reich an Bakterien; neben den verschiedensten Stäbchen

formen sah man vor allem reichlich Streptokokkcn. ausserdem auch

Komma- und Schraubenforrnen. Auf den angelegten Platten

wuchsen neben einigen verfliissigenden Bakterienarten — im we

sentlichen Bac. iluorcsccns liquci'aciens — Streptokokken, Ko

lonien von Stäbchen. die sich bei weiterer Untersuchung als iden

tisch mit den aus dem Stuhlgang I gezüchteten zeigten. 4 mit

je einer Oase des Stuhlgangs subkutan gehnptte Mäuse waren

innerhalb weniger als 30 Stunden tot (wahrscheinlich, wie bei der

einen mit Stuhlgang I geimpften Maus, Intoxikationswirkung).

Makroskopisch liess sich bei allen kein besonderer Sektionsbefund

erheben; mikroskopisch fanden sich im IIerzblut einzelne Stäb

chen; dagegen wuchsen bei allen 4 Tieren aus der Leber, der Milz,

dem Blut und von der Infektiousstelle überall Reinkulturen der

selben Stäbchen, wie sie auf den Platten gezüchtet waren.

2 Mäuse, die etwas von dem Stuhlgang, in Brot gemengt. zu fressen

bekamen, starben nach 15 bezw. 24 Tagen (siehe weiter unten!)

Mit den in Reinkultur gewonnenen Stäbchen — sowohl von

Stuhl I, wie von Stuhl II -— wurden weitere Tierversuche ange

stellt.

Es wurden zunächst 2 Mäuso subkutan mit je 1 Oese einer

Bouillonkuitur infiziert. Diese waren nach 1,-1_.—2 Tagen tot und er

gaben im wesentlichen den gleichen Sektionsbct’und wie er bei den

mit Stuhl infizierten Tieren. die nach einem Tage starben, erhoben

wurde.

5 Mäuse. die die Bouillon. und zwar jede Reinkulturen von ver

schiedenen Kolonien der beiden Stuhlproben, in Brot gemengt, zu

fressen bekamen. starben nach T, 7, T, 8 und 9 Tagen. Bei diesen,

ebenso bei den 2, nach 13 und 14 Tagen gestorbenen, mit Stuhl

gang I subkutan infizierten. sowie den beiden nach 15 und 24 Tagen

gestorbenen Mäusen, die Stuhl II zu fressen erhalten hatten. cr

gab die Sektion im wesentlichen, von kleinen Unterschieden ab

gesehen folgendes:

Die Milz war enorm, häufig aufs doppelte ihres Volumens

vergrössert. braunrot, von meist fester Konsistenz. Die Leber war

gleichfalls im Stadium der Stauung. meist dunkelbraunrot; doch

zeigte sie daneben hellere, fettreiche Partien oder gar einzelne

gelbe Flecken. Die Nieren zeigten makroskopisch nichts Be

sonderes; nur in einem Fall waren in denselben. ebenso wie in der

Leber, mehrere kleine Abszesse. Der Dünndarm war meist ödema

tös, ziemlich stark injiziert, die Schleimhaut von kleinen Hämor

rhaglcn durchsetzt. mit gelblich flüssigem Inhalt gefüllt. Die

Lungen waren meist normal, hie und da mit einigen dunkelroten

Partien. Das Herzblut war häufig ganz flüssig.

’) S. die diesbezüglichen Mitteilungen des Herrn Geh. Rat

Löffler in der Diskussion (Verhandl. d. internat. Kongr. f.

Hygiene u. Demographie, Brüssel 1903.
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Ausstrlchpräparate aus der Milz und Leber.zeigten immer,

mehr oder minder reichlich, die charakteristischen Stäbchen. Das

selbe war meist der Fall bei den Nieren und dem Herzblut und

auch gelegentlich bei der Lunge.

Durch Züchtung gelang in fast allen Fällen der Nachweis der

Bazillen in Reinkultur aus allen Organen. Auch aus dem Darm

inhalt der gefütterten Mäuse konnten mehrfach die typischen

Stübchen durch Kultur gewonnen werden.

Die Mesenterial-, ebenso die Inguinal- und Achseldrüsen waren

meist geschwollen, gerötet und von Hiimorrhagien durchsetzt, und

es gelang auch aus ihnen die Reinkultur der Stübchen.

Von zwei subkutan infizierten Meerschweinchen starb das

eine nach 1. das andere nach 4 Tagen. Bei dem ersten war an der

Infektionsstelle kein besonderer Befund; im Perltoneum war reich

lich seröses Exsudat; der Dickdarm war stark aufgebläht, mit

breiigem Inhalt. der Dünndarm infiziert mit gelbfliissigem Inhalt.

Die Milz war nicht vergrössert. ebenso an den Nieren nichts Be

sonderes. Die Leber war ziemlich blutreich, die Lungen an einigen

Stellen rot gedeckt, mit reichlichem blutig-schaumigem Saft, das

Herzblut war flüssig. Mikroskopisch waren im Peritoneumexsudat

sehr reichlich, in Blut und Lungensaft mässig viel Stäbchen zu

sehen, und die Kultur ergab in allen diesen Organen, resp. auch im

Blut und dem Peritonea.lexsudat Reinkultur der Stäbchen.

Bei dem zweiten Meerschweinchen war der Sektionsbefund

im wesentlichen der gleiche: nur war hier auch die Infektions

stelle ödematös und infiltriert, die Milz mit kleinen gelben Punkten

durchsetzt.

Ein subkutan mit der Reinkultur der Stäbchen inflziertes

Kaninchen starb nach 7 Tagen. Das Tier machte schon 2 Tage vor

dem Tode einen schwerkranken Eindruck und frass nicht.

Bei der Sektion fand sich im Peritoneum mässlg viel seröses

Exsudat. Alle Organe waren im Stadium der Stauung, sehr blut

yreich, dunkelrot. Die Milz w_ar aufs Doppelte vergrössert. In der

Leber mehrere kleine Abszesse: die .‘ieren waren vergrössert. die

Rindensubstanz stark verdickt. getrübt (mikroskopisch starke Ver

fettung). mehrere eitrige Infarkte. Der Dickdarm stark auf

getrieben. der Dünndarm ödematös, von Hiimorrhagien durchsetzt

mit geibflüssigem Inhalt. Die blutreichen Lungen enthielten

mehrere pneumonische Herde. '

In Ausstrlchpriiparaten der Leber und Milz reichlich, der

Lunge mässlg viel. des Peritoneumexsudates. des Herzblutes. der

gezüchteten Stäbchen waren charakterisiert durch folgende Eigen

kultur der Stäbchen.

' Die aus den beiden Stuhlprobcn und den infizierten Tieren

gezüchteten Stübchen waren charakterisiert durch folgende Eigen

schuften.

Ihr Aussehen war etwa das von Typhus- und Kolibazillen;

es fanden sich kurze und lange Formen, breitere und schmälere

nebeneinander. gelegentlich auch kurze Fäden. Die Stäbchen

zeigten lebhafte Eigenbewegung. Die Färbung mit den gewöhn

lichen Anilinfarben gelang mühelos; auffallend war dabei das

häufige Vorkommen von Polfitrbungen. Sporenbildung wurde auf

keinem Nährboden beobachtet.

Auf der Gelatineplat‘te bilden die Stäbchen nach ca. 2 Tagen

makroskopisch sichtbare Kolonien. Die tiefliegenden sind rund.

leicht grau durchscheinend, schwach gekörnt; bei zunehmendem

Alter werden sie grobkörniger und nehmen einen mehr gelblichen

Farbenton an. Die Oberflächenkolonien sind anfangs stecknadel

förmig und breiten sich dann allmählich mit zackigen Fortsätzen

mit gekerbten Rändern, ähnlich wie Kolikolonien, aus; dabei sind

sie. meist stark gekörnt und zeigen miissig starke Weinblatt

faltung. vAuf einigen Platten sind die Oberflächenkolonien mehr

zart und durchscheinender. auf anderen üppiger und weisser, je

nachdem die Kolonien enger oder weiter voneinander liegen.

Die Gelatine wird in der Umgebung der Kolonien mattweiss

lich getrübt: bei den tiefliegenden ist direkt um die Kolonie herum

eine klare, helle Zone.

Auf Agar wachsen die Stübchen üppig: ein grauer, nicht

charakteristischer Belag; das Kondenswasser ist getrübt und hat

dicken Bodensatz.

In Bouillon tritt totale Trübung mit Bodensatzbildung und

meist starker Häutchenbildung auf.

Milch wurde von den Bazillen nicht koaguliert.

Als Traubenzucker bilden die Bazillen reichlich Gas.

Auf Kartoffeln entsteht ein gelblich-weisslicher schmieriger

Belag. in dessen Umgebung die Kartoffeln schmutzig graublau

verfärbt werden. Indolbildung fehlt.

Die beschriebenen morphologischen und biologischen Eigen

schaften der Bazillen, sowie die Tierexperlmente stimmen im all

gemeinen vollständlg überein mit den von Löffler im Jahre

1892‘) beschriebenen des Bacillus typhi maritim.

Zudem gab die Vergleichung eines in der Sammlung des

hygienischen Instituts befindlichen, von Prof. Löffler Selbst

herrührenden. echten Mäusetyphusbazillenstammes die voll

kommene Identität der betr. Bakterien. '

Eine Weitere vollständige Uebereinstimmung mit den von uns

gefundenen Bakterien zeigten uns zur Verfügung gestellte Kul

turen des Bac. typhi murium, die als Ausgangsmaterial für die in

' den betr. Ortschaften zur Verwendung gekommenen gedient

hatten (Stamm Z).

 

‘) Eeutralbl. f. Bakteriolog. 1892. N0. 5.
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Um jedoch noch weitere Beweise für die Uebereinstimmung

der in Frage kommenden Bakterien zu erhalten, wurden zwei Meer

schweinchen mit je einem Stamm der aus den beiden Stuhlprobcn

herrührenden Bazillen immnnisiert. Bereits nach der zweiten Ein

spritzung agglutinierten die Sera dieser Tiere sowohl die beiden

zur Immunisierung benutzten Stämme, als auch den Stamm Z

gleichmiissig bis 1:200 deutlich.

Ein gleichzeitig von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. Löffler

uns liebenswürdigerweise gesandtes Miiusetyphusserum ergab bei

der Prüfung folgendes Resultat:
 

  

 i

Serum-Verdünnung: ‚ 20 40 80 160 320 640 12*‘0 2500

Stamm Löifler: . . . , + + + + -|- + gering 0

Stamm Z . . . . . . } + + + + + -|- gor|ng 0

Baz. aus Stuhl I . . ‘ + + i -|- + + + gering 0

Baz. aus Stuhl Il‘) + + + + + + -i- gering

Unbewegl.Koli-Stammi + 6 0 0 ‘ 6 0 0 0

 

Es\ dürfte damit die Natur der von uns aus den Stuhlprobcn

gezüchteten Bakterien als die echter Mäusetyphusbazillen sicher

gestellt sein.

Es wurde nun noch untersucht, nach Analogie der von Herrn

Professor G r u b e r zuerst angegebenen Methode, zu kon

sistieren, ob die Blutsera von den verdächtig Erkrankten resp.

mittlerweile Genesenen spezifisch agglutinierende Eigenschaften

hätten.

Diese Prüfung geschah bei insgcsamt 10 Personen, und zwar

bei 6, die direkt mit dem Gifte in Berührung kamen (1—6) und

4 anderen (7—10).

Das Resultat der Untersuchung ist in der folgenden Tabelle

zusammengestellt :
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

ß. .

hu:::‚ 20 40 i60 100 200 400

l. B.K.(von dem StlihllI. stammte) a + + + igrring 0 0

legte am 2.V. 5.V.je 1/n—‘/2 St. Gift; l) + + —|— ‚gering O 0

Einige Tage darauf Durchfall, c + + + gering 0 0

später Brechdurchfall. Vom10.V. d + + + + gering gnring

an Besserung und Genesung.

2. K. E. hat 3 Bissen von inti- a j: 0 \ 0 0 ‚O O

ziertem Brot gegessen (2.V.); ' b» gernng‘ 0 0 0 0

einige Tage leichte Diarrhöen. c 0 0 0 0 0 0

d + vgering 0 0 0 0

3 H. B. holte am 28.IV. das Gift; a. + 0 0 0 0 0

vielleicht berührte er es; v. näch- b + 0 l| 0 0 0

sten Tag an Brechdurchfall, einige c + 0 0 0 0 0

Tage, dann rasche Genesung. d -—- — — —— -— —

4. G. S (Vater des Verstorbenen!) a + + + + 1 0 0

legte Gift; '.' Tage darauf 1—2 Tage b + + + -l- \ 0 0

leichte Durchf'rille. c + -i- + 0 1 0 0

‚ „- - , - .__. l. d _.+-_+_ +_„+- ‚+._en
Fr, J. K. am 27. IV. Gift gelegt; a gering 0 0 0 0 0

2 Tage darauf leichter Durchfall b gering 0 0 0 0 0

mehrere Tage. c lgering 0 0 0 0 0

d i — — — — — -——

6. J. N. legte am 27. IV. Gift. a 0 0 0 0 0 0

2 Tage darauf mehrere Tage b + + + gering 0 0

Diarrhöen. c 0 0 0 0 0 0

. d + + + gering 0 0

7. G. I. hat am 28v IV. an dem a :t + + + |gering| 0

Gift „gerochen“. Vom 29. IV. an b + + + gering 0

4 Tage Durchfall. c + + + + gering 0

d __ _ __. _. _. ._.

8. H. R. ass und verkehrte mit] a + ‘gering 0 0 0 0

giftlegenden Leuten; einige Tage b + gering 0 0 0 0

(vom l. V. an) Durchfälle. c + geringl 0 0 0 0

d _ ._. _ ._ ._ _.

9. K 8.; Verkehr wie bei 8.; a l + + I + igering 0

einige Tage Kopfweh und b + + + gering 0

appetitlos. i c + I + + + gering 0

d __ __ _ _. ._ .__

10. J. M.; Verkehr wie bei 8. a. 0 l 0 0 0 ‘ 0 0

und 9.; 8 Tage Diarrhöen und b + + + gering 0 0

einige Male Erbrechen. c 0 l 0 0 0 0 0

d i+ ++wr0 0

 

 

 

Im Gegensatz dazu wurden gegen dieselben Baktericn

stämme die Blutsera von 5 normalen, gesunden Personen ge

prüft.

‘) Die höhere Agglutination ist wohl auf die geringere Be

weglichkeit dieses Stammes zurückzuführen.

4
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Das Resultat ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

 
  

 

 

 

 

  

 

  

Serum- ‚
Verdünnung 20 40 60 ‘ 100 ‘ 2l0 400

l l

'1. a 1geringl 0 0 1 O i 0 0

b gering} 0 0 l O i 0 O

__f l d ! 0 | 0 0 I 0 0 0

2. a 0 | 0 0 0 0 0
b 0 0 0 ' 0 0 0

_„ -n ___.<_1_‚ „ALL 9_c„0____0‚ 0 "
3. a. 0 0 0 U U O

l) 0 O 0 0 ' O 0

_‚___ ___FL_ „ _ _+ _0_ _ __9____‘L‚ _.0_ _-_ Q_a ÖD ' 0 7 U ’ 0 ‘ 0 0

b gering 0 0 ‘ 0 0 0

_flfi “ä w__ Vfl_ _ 0 ’_ 0 0 __(l O O

5 ‚a > gE‘ih "d —T 0 0 ' 0

b gering 0 0 0 n l 0

d | 0 0 0 o 0 , o

   

a) Stamm Löffler, b) Stamm Z.‚ c) Stamm Stuhl I, d) Stamm

Stuhl II. '

Die Semmentnahme geschah bei allen Personen am 17. V. 1903.

Anm.: Die höhere Agglutination bei Stamm d ist wohl auf

die geringere Beweglichkeit desselben zurückzuführen. Die Re

sultate bei den Stämmen a, b, und c stimmen im allgemeinen gut

untereinander. Auffallend ist das Ergebnis in 6 und 10; diese

beiden Sera agglutinierten Stamm a und c gleichmitssig überhaupt

nicht, dagegen beide bis zur Verdünnung 1:100 die Stämme b und d.

Betrachtet man diese beiden Tabellen, die 10 verdächtig Er

krankte und 5 gesunde Personen betreffen, so ist ein immerhin

recht bedeutender Unterschied zu konstatieren. Bei den Ge

sunden nirgends eine über 1:20 gehende Agglut-inationskraft

der Sera. Von 10 Erkrankten bei 6, d. h. 60 Proz., eine als po

sitiv, z. T. stark zu bezeichnende Agglutinationswirkung des

Blutserums.

Diese Tatsachen geben uns wohl die Berechtigung, den

Schluss zu ziehen, dass nicht nur bei den 2 Personen, deren

Stuhlgang die Mäusetyphusbazillen enthielt, sondern bei noch

mehr, Mäusetyphusbazillen sich im Organismus vermehrt haben.

Die direkte Untersuchung der Stuhlgänge, wie die Blut

untersuchungen, haben somit sichergestellt, dass im Darme der

Mehrzahl der Erkrankten eine Ansiedelung und Vermehrung

der Mäusetyphusbazillecn stattgefunden hat. Wenn bei einem

Teile der Genesenen die Agglutinationsprobe negativ ausgefallen

ist, so beweist dies an sich noch nicht, dass bei ihnen der Mäuse

typhusbazillus keine Rolle gespielt habe, da seine Spuren in

zwischen schon wieder verschwunden sein können.

Es fragt sich nun, ob der Mäusetyphusbazillus die Ursache

der Erkrankungen gewesen sei? Von‘vorneherein sind 3Mög

lichkeiten ins Auge zu fassen:

l. der Mäusetyphusbazillus war die Ursache der Erkra_n

kungen;

2. der Mäusctyphusbazillus ist an den Krankheitscm:hei

nungen gar nicht beteiligt, sondern hat sich nur sekundär in dem

abnormen Barminhalte vermehrt, nachdem durch andere Ur

sachen bereits die Darmerkrankung herbeigeführt war, ohne

durch seine Wucherung irgendwelche Störungen hervorzurufen;

3. der Mäusetyphusbazillus vermochte sich erst anzusiedelri,

nachdem bereits die Darmerkrankung eingetreten war, hat aber

dann auch scinerxits Störungen bewirkt.

In dieser Beziehung sind die Mitteilungen des k. Bezirks

arztes von grossem Interesse:

Von 13 verdächtigen Erkrankten kamen nur 9 in direkte

Berührung mit dem Gift, d. h. besorgten das Legen und Ver

teilen desselben; 3 andere Erkrankte waren mit solchen Per—

sonen in gemeinschaftlicher Wohnung und Ernährung und der

13. hatte nur an dem Gift „gerochen“. Andere, und zwar viele

Personen, die mit dem Gift direkt zu tun hatten, sind nicht cr

krankt.

Die Erkrankungen traten fast sämtliche 2 Tage nachdem

die betreffenden Personen mit dem Mäusegift zu tun hatten,

auf und waren meist einfache Diarrhöen leichter Natur von

2—7 tägigcr Dauer (2—8 Stühle täglich), nur 3——4 Fälle, bei

denen auch vorübergehend Erbrechen auftrat, waren als mittel

schwer — aber bei geeigneter Behandlung und Diät als ganz

ungefährlich — zu bezeichnen: Cholera nostras.

Dazu kommt der eine Todesfall, der auf eine „missliche Ver

kettung allerlei Umstände“ zurückgeführt wird (grobe Diätfehler

 

und Alkoholexzesse tags zuvor bei einem angeblich an „Lungen

sucht“ leidenden, im letzten Jahre abgemagerten und schwach

gewordenen Mann, dessen 3 Brüder angeblich an „Lungensucht“

starben).

E'n Mann, der nachweislich 3 Bissen des infizierten Brotes

gegessen, erkrankte nur ganz leicht an Durchfällen.

Bei fast sämtlichen Erkrankten konnten schwere Diätfehler

kurz vor der Erkrankung nachgewiesen werden und ähnliche

Epidemien von Magendarmkatarrhen sollen zur Sommerszeit in '

der „stark biertrinkenden Gegend“ nicht zu den Seltenheiten

gehören. So behandelte der k. Bezirksarzt selbst, zur Zeit als

die verdächtigen Erkrankungen vorkamen, in Ortschaften, die

gar nichts mit dem Gifte zu tun hatten, 10 Fälle an „ganz den

nämlichen Störungen“. Seiner Ansicht nach kann daher „in

keinem einzigen der Fälle auch nur mit annähernder Wahrschein

lichkeit das Mäusegift, wohl aber in allen verdächtigen Fällen

unrichtige Diät als Ursache der Erkrankungen bezeichnet

werden“.

Wir entnehmen also aus diesem Mitteilungen, dass in den

betr. Ortschaften alljährlich um diese Zeit ähnliche Erkran

kungen aufzutreten pflegen, dass auch in diesem Jahre zur Zeit

der Erkrankungen in benachbarten Orten, die gar nichts mit

dem Mäusegift zu tun hatten, derartige Erkrankungen auftraten

und dass die verdächtigen Erkrankten sich in ihren Symptomen

und im Verlaufe nicht auffällig von den sonst beobachteten

unterschieden. -

Dies spricht anscheind in hohem Grade gegen die pathogene

Bedeutung des Mäusetyphusbazillus. Es ist auch von vorne

herein nicht wahrscheinlich, dass der Mäusetyphusbazillus hier

geradezu eine kleine Epidemie hervorgerufen haben soll, wäh—

rend er bei den von Löf fler‘) berichteten freiwilligen Ver

suchen an Menschen sich völlig unschädlich zeigte und trotz aus

gedehnter Anwendung des Mäusegiftcs bisher niemals von einer

verdächtigen Erkrankung infolge seiner Anwendung berichtet

worden ist.

Man möchte daher geneigt sein, sich für die sub 2 bezeich

nete Möglichkeit zu entscheiden. In diesem Sinne spricht viel

leicht auch die Tatsache, dass in beiden Stuhlgängen reichlich

Streptokokken gefunden wurden. Wir wissen, dass Streptokokken

in vielenFällen von Diarrhöen vorkommen und wahrscheinlich als

Ursache der Erkrankungen angesehen werden müssen. Die hier

gefundenen Streptokokken waren allerdings weder für Mäuse,

noch für Meerschweinchen und Kaninchen pathogen.

Trotzdem darf die Tatsache, dass sich der

Mäusetyphusbazillus im Darms des Menschen

so üppig zu vermehren vermag, nicht unbeach

tet bleiben. Sie fordert zu grosser Vorsicht

bei der Verwendung der Kulturen und sorg

fältiger Ueberwachung seiner Anwendung in

der Zukunft auf.

Zum Schlusse sei angeführt, dass die im vorliegenden Fall

angewendeten Kulturen des Mäusetyphusbazillus. abweichend

von der sonstigen Uebung, in Milch gezüchtet worden waren.

Vielleicht hat ihnen das Wachstum in diesem Medium eine

aussergewöhnliche Virulenz erteilt.

Bestimmung des spezifischen Körpergewichtes am

lebenden Menschen.

Von Dr. Josef Wengler in Alsfeld.

Jamin und M iiller‘) haben gleich mir ’) zwecks Bestim

mung des spezifischen Körpergewichtes am lebenden Menschen

den Versuch gemacht, das Körpervolumen durch Untertauehen der

Versuchsperson unter Wasser mit Messung der verdrängten

Flüssigkeitsmenge zu bestimmen.

Mein Verfahren wich nur darin von den] ihren ab, dass ich.

mit Hilfe eines besonderen Atmungsapparates gleichmiissiges

Atmen unter Wasser herbeiführend, das Volumen des ganzen Kör

pers bestimmte, während sie. den Kopf des Patienten, über Wasser

lassend, das Koptvolmnen gar nicht berücksichtigten. Auch stellte

‘) Zentralbl. f. Bakteriolog. 1892, N0. 1.

‘) Miinch. med. Wochenschr. No'. 34 u. 35, 1903. Ueber das

spezifische Gewicht des lebenden Menschen, mit besonderer Be

rücksichtigung eines für klinische Zwecke brauchbaren „spe

ziflschen Aequivalentgewichtes“.

‘) Vortrag in der medizinischen Gesellschaft zu Giessen vom

18. Februar 1902. Deutsch. med. Wochenschr. 1902. Vereins

beilage. S. 119.



1. Dezember 1903. MUENXHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCIIR1F’I“. am

ich, abweichend von J amin und M üller, speziell für die Be

stimmung des spezifischen Körpergewichtes die Forderung, dass

von dem gefundenen Körpervolumen das im Augenblick der Mes

sung im Körper vorhandene Luftvolumen (Lungcnluft und Darm

luft) unbedingt abgezogen werden müsse.

Mich leitete dabei die Erfahrung, dass das Volumen der

Körperluft unter ganz gewöhnlichen Verhältnissen bedeutende

Schwankungen erleidet, dass es z. B. im Alter und bei den meisten

Krankheiten wegen der Herabsetzung der Elastizität der Körper

gewebe, namentlich des Lungengewebes, eine wesentliche Zunahme

erfährt, weiche ihrerseits wiederum eine nennenswerte Vermin

derung des spezifischen Körpergewichtes vortäuscht.

Bei der Beurteilung der bisherigen Methoden der Bestimmung

des spezifischen Körpergewichtes am lebenden Menschen heben

Jamin und M ülle r mit Recht die Fehler hervor, welche bei

vollständigem Untertauchen der Versuchsperson durch die Un

gleichmässigkeit des Atmens entstehen können, und fahren fort:

„Der Versuch, diese Fehlerquelle etwa in der Art, wie es

Wengler anscheinend getan hat, durch Benützung eines eine

gleichmüssige Atmung unter Wasser ermöglichenden Apparates zu

beseitigen, wird durch Vermehrung der technischen Schwierig

keiten das ganze Verfahren unnötig komplizieren und dessen Ge

brauch an einem grösseren Krankenmaterial in Frage stellen.“

Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich hierzu noch

bemerken, dass auch ich von Anfang an und auch zu der Zeit, als

ich meinen Vortrag über in Rede stehenden Gegenstand in der

medizinischen Gesellschaft zu Giessen hielt, nicht im entferntesten

daran gedacht habe, in der ärztlichen Praxis das vollständige

Untertauchen mit Atmung unter Wasser allgemein als Unter

suchungsmlttel zu verwenden.

Das geht wohl zur Genüge aus der sich an meinen damaligen

Vortrag anschliessenden Diskussion hervor, deren in Betracht kom

mender Teil hier in Kürze folgt:

„Auf den Einwand Köppes, dass es doch nicht angiingig

sei, z. B. in der Kinderpraxis bei der Bestimmung des Körper

volumens auch den Kopf unterzutauchen, erwidert W e n g l e r:

In der Praxis wird man freilich bei der Bestimmung des

spezifischen Körpergewichtes an die zu untersuchende Person

nicht so hohe Anforderungen stellen können wie im physiologischen

Versuch.

Der physiologische Versuch müsse jedoch zunächst mit mög

lichster Genauigkeit angestellt werden, ehe die Methode in die

Praxis überzuführen sei.

‚ Bei jeder Milderung der Anforderungen werde man sich erst

über die durch sie bedingte Beeinträchtigung der Genauigkeit klar

werden müssen. Das könne man aber nur an der Hand des physio

logischen Versuches.

Speziell das Volumen des Kopfes und Halses, vielleicht bis

zum oberen Rand des Schildknorpeis bei genau flxierter‘), immer

gleicher Kopfstellung sei mit Hilfe der Methode des Untertauchens

bei einer Reihe von Versuchspersonen ganz genau festzustellen.

Man werde dann dem zu untersuchenden Patienten durch eine Ver

gleichung seiner Schädelmasse mit denen der Versuchspersonen

und daraus sich ergebende Berechnung des Kopfvolumens das

Untertauchen des Kopfes ersparen können.“

Auch noch zu einem anderen Punkt, den die beiden Autoren

in der zitierten Abhandlung berühren, muss ich Stellung nehmen.

Sie sagen nämlich: „Auch die von W engle r angewendeten Me

thoden zur Bemessung der Lungen- und Darmluft scheinen uns

trotz ihrer unverkennbaren Bedeutung für die Gewinnung absoluter

Grössen in einzelnen Fällen die ausgedehnte Verwertung spe

zifischer Gewichtsbestimmung, insbesondere bei Kranken, allzu

sehr zu erschweren, wenn nicht vielfach sogar unmöglich zu

machen."

Ich muss dem zur Aufklärung folgendes beifügen: Meine Me<

thoden zur Bemessung der Lungen- und Darmluft sind noch keines

wegs abgeschlossen. Im Gegenteil — ihre exakte praktische

Durchführung bereitet mir noch manche Schwierigkeit. Aber auch

bei diesen Bestimmungen habe ich schon jetzt zwei verschiedene

Wege im Auge, einen für den physiologischen Versuch (im Ent

wurf beschrieben in Pfliigers Archiv für die gesamte Physiologie

Bd. 95, S. 802 u. 303), einen anderen für die. Praxis. In der Praxis

wird, so hoffe ich, ein kurzes Bad in der von mir angegebenen

zylindrischen Stehbadewanne‘) von geringem Querdurchmesser

(57 cm) unter gleichzeitiger Verdichtung der Umgebungsluft (pneu

matische Kammer und Messung der dabei eintretenden Abnahme

des Körpervolumens genügen, um das Volumen der Körperluft

mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen, ohne dass wesent

liche Anforderungen an die Geschicklichkeit und Ausdauer des

Patienten gestellt werden müssten.

‘) Neuerdings empfehle ich eine Kopfstellung, bei welcher das

Gesicht geradeaus gerichtet ist und die Verbindungslinie des oberen

Ansatzes des Ohres mit dem äusseren Augenwinkel in der Horl-'

zontalen liegt.

‘) Wenn die Wanne bis zu ihrer halben Höhe unter den Fuss

boden versenkt wird, hat das Herein- und Herausheben des Pa

tienten keine besondere Schwierigkeit.

 

Aus dem pathologischen Institut zu Kiel.

Ueber primäre Tuberkuloseinfektion durch den Darm.

Von Dr. O s k a r W a g e n e r, Assistenten am Institute.

(Schluss)

2. Mitteilung von Dr. O. Wagener.

Unter einer primären Darmtuberkulose versteht man die

jenige tuberkulöse Erkrankung, die durch den Darm als Ein

gangspforte in den Körper hineingelangt ist und die nicht von

einem schon bestehenden tuberkulösen Herde ihren Ursprung

genommen hat. Der erste Sitz und Ausgangspunkt wird natur

gemiiss meistens in der Wand des Darmes zu suchen sein; da

aber Tuberkelbazillen auch die Darmwand zu passieren vermögen,

ohne makroskopische Gewebsläsionen zu setzen, so wird man

zuweilen den ersten tuberkulösen Herd nicht im Darmc, sondern

z. B. in den Mesenterialdriisen finden, in denen die Tuberkel

bazillen zurückgehalten und zur Weiterentwicklung gekommen

sind. Diese Fälle sind auch wohl als primäre Mesenterialdrüsen

tuberkulose bezeichnet worden. Legt man aber ein grösseres Ge

wicht auf die erste Eingangspforte, als auf den ersten Sitz der

Tuberkulose, so wird man diese Falle mit unter den Begrifi der

primären Darmtuberkulose rechnen müssen, die selbst einen Teil

der sogen. Fiitterungstuberktflose bildet.

Dass die Tuberkulose primär ist, erkennt man daran, dass

der übrige Körper, speziell Lungen und Luftwege, entweder ganz

frei von Tuberkulose ist oder dass die \Vahrscheixflxlichkeit, die

gegründet ist auf die jetzigen pathologischen Erfa rungen über

die Verbreitung von. Krankheitserregern im Körper, dagegen

spricht, dass die Darm- oder Mesenterialdriisenaffektion von

diesem anderen tuberkulösen Herde aus entstanden sei. Findet

man z. B. eine verkäste Bronchialdrüse und im Darme ein tuber

kulöscs Geschwür und eine zugehörige verkäste Mesenterialdrüse

als einzige tuberkulöse Erkrankungen im Körper, so ist es sehr

unwahrscheinlich, dass diese beiden zweiten Erkrankungen von

der tuberkulösen Bronchialdrüse aus auf dem Blut- oder Lymph

wege hervorgerufen seien. Jeder derartige Fall muss aber be

sonders betrachtet und. vielleicht verschieden beurteilt werden,

wobei besonders auf Sitz, Alter und Ausdehnung der tuber

kulösen Herde zu achten ist. Auch eine ausgeheilte tuberkulöse

Erkrankung der Lunge spricht natürlich nicht dagegen, dass eine

offenbar frische tuberkulöse Erkrankung des Darms als einwand

freier Fall anzusehen ist.

Die Frage nach der Häufigkeit der primären Darmtuber

kulose hat dadurch besonders in letzter Zeit an Interesse ge—

wonnen, weil Koch’), gestützt auf die Angaben der meisten

Pathologen, die primäre Darmtuberkulose als etwas sehr Seltenes

hinstellte und dies mit als einen Beweis gegen die Identität von

Rinder und Menschentuberkulose verwerten wollte. Gegen die

fast allgemein verbreitete Ansicht von der grossen Seltenheit der

primären Darmtuberkulose hat Herr Geheimrat Heller in

Deutschland wohl als einziger seit Jahren Front gemacht, konnte

er doch z. B. unter 714 an Diphtherie gestorbenen Kindern, unter

denen 140 tubcrkulöse Erkrankungen hatten, 53 Fälle von pri

märer Tuberkulose durch die Verdauungsorgane = 7,4 Proz. der

Diphtheriefällo = 37,8 Proz. dieser beginnenden Tuberkulose

fälle nachweisen. Nur einige Angaben aus England und aus

Amerika stimmen ungefähr mit diesem Zahlen überein, alle an

deren Forscher geben viel geringere Zahlen an. So fand

V i r eh 0 w unter dem grossen Sektionsmaterialc der Charitä

jährlich nur etwa 3—4 primäre Darmtuberkulosen und v. Hanse

mann“) konnte unter einem etwa gleich groesen Materiale Von

vielleicht 8000—10000 Sektionen nur 25 derartige Fälle nach

weisen. B a g i n s k y °) fand bei 5448 Sektionen mit 1468 Tuber

kulosefällen nur 14 Fälle von primärer Darmtuberknlose. Auf

die Ursachen dieser gewaltigen Differenzen mit den am Kieler

pathologischen Institute gefundenen Zahlen kann ich hier nicht

eingehen, es ist dies schon von massgebender Seite ‘°) geschehen;

7) Koch: Uebertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den

Berl.

‘ Menschen. Deutsche med. Wochenschr. 1902. N0. 48, s. 857.

l‘) v. H a n s e m a n n: Ueber Fütterungstuberkulose.

klin. Wochenschr. 1903, N0. 7 u. 8.

°) B ag i n sk y: Diskussion zumVortrag von H a ns e m a n n.

Berlin. klin. Wochenschr. 1903, N0. 10, S. 223.

x°) Heiler: Ueber die Tuberkuloseinfcktion durch den Ver

dauungskanal. Deutsche med. Wochenschr. 1902. N0. 39. Der

selbe: Mitteilungen fiir den Verein schleswig-holstein. Aerzte

i 1903, N0. 1.
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nur zwei Punkte möchte ich noch kurz streifen. Welche Be

deutung erstens die Art des Sektionsmatcrials hat, ergibt sich

wohl aus einem Vergleiche der Ergebnisse v. H a n s e m a n n s

mit den nachstehend aufgezählten Fällen. Während bei

v. H a n s e m a n n von den 25 Fällen mit primärer Darmtuber

kulose nur 9 ein Alter von unter 15 Jahren hatten, fanden sich

bei unseren 15 Fällen allein 13, die innerhalb dieser Altersgrenze

sich befanden. Da nun aber (unter den ersten 600 Sektionen

dieses Jahres) bei 76 zur Sektion gekommenen Individuen im

Alter von 1——15 Jahren 13 = 17,1 Proz. als mit primärer Darm

tubcrkulosc behaftet befunden wurden, so ergibt sich daraus,

dass vor allen Dingen die Kinder es sind, bei denen eine der

artige Erkrankung sich findet. v. Hanse m a n n ist wohl zum

Teil deswegen zu einem von unserem so verschiedenen Resultate

gekommen, weil ihm das richtige Material fehlte. Von wie

grosser Bedeutung zweitens die Art der Sektionstechnik ist, da

für mag Fall 15 ein Beispiel liefern. Hier schien nur ein win

ziges Geschwürchen nahe dem Mcsenterialansatz zu bestehen.

Erst eine sorgfältige Präparation förderte in dem dem Ge

schwünchen entsprechenden Teile des Mesenteriums eine ganz

kleine, kaum linsengrosse Mesenterialdrüse zutage, die auf einem

Flachschnitie ein verkästcs Zentrum zeigte. Wäre hier der Darm

nach der V i r c h 0 w sehen Technik vom Mesenterialansatz vor

her abgeschnitten worden, so wäre es wohl unmöglich gewesen,

diese kleine Drüse zu finden. In diesem Falle hätte zwar das

kleine tuberkulöse Geschwürchen bei mikroskopischer Unter

suchung die Diagnose sicher gestellt, aber, wenn es oft schon

unmöglich ist, bei einem grossen Sektionsmateriale die makro

skopische Untersuchung, hier speziell die des Darmes, mit der

erwünschten Sorgfalt zu machen, so wird es noch schwieriger

sein, alle die verdächtigen kleinen Stellen, die gerade im Darme

so häufig sind, mikroskopisch zu untersuchen. Man hat sich

hier oft auf die makroskopische Untersuchung zu beschränken,

und diese wird sicher mit um so grösserer Genauigkeit vor

genommen werden können, je besser der Zusammenhang der ein

zelnen Teile gewahrt ist. Gewiss, man ist. auch im stande, pri

märe Darmtuberkulosen zu finden, wenn man nach Virchow

seziert und den Darm vom Mesenterium abtrennt, aber sicherer

wird man gehen, wenn man die im Kieler pathologischen In

situte übliche Sektionstechnik anwendet, bei welcher der Zu

sammenhang zwischen Darm und Mesenterium erhalten bleibt.

In den folgenden Zeilen stelle ich aus den ersten 600 Sek

tionen dieses Jahres 28 Fälle zusammen, die gewöhnlich als pri

märe Darmtuberkulose angesprochen werden. Bei 15 von diesen

Fällen konnten in den verkästen Mcsen-teriagldrgusen,_Tu&rkel

bazillen nachgewiesen we en, was ’i‘deri 13 dann (aufgezählten

Fällen der sthrken‘Verkalkung wegen nicht_niiehrkmöglich war.

Dass sie auch im übrigen den Anforderungen entsprechen, die man

an sie als einwandfreieli‘älle von primärer Darmtuberkulose stellen

darf, ergibt sich auch noch daraus, dass Herr Geheimrat Heller,

wie er fast jede Sektion persönlich durchmustert, besonders

jeden dieser Fälle einer mindestens einmaligen sorgfältigen

Durchsicht unterworfen hat. Da ausserdcm in jedem Falle die

ganzen Halsorgane mit herausgenommen wurden, so dass auch

der weiche Gaumen, die Tonsillen und die Halsl&mphdrüsen

untersucht werden konnten, so dürfte auch in dieser Beziehung

einem eventuellen Einwurfe vorgebeugt sein.

In einer e r s t e n G r u p p e möchte ich 8 Fälle_zusammen

stellen, wo die TumDann unddi?Mesenterräl

drüsen beschränkt geblieben. ist. Alleinige tuberkulöse Darm

erkrankungen ohne Mitbeteiligung der betreffenden Lymph

driisen sind nicht zur Sektion gekommen. Nur einmal glaubten

wir einen solchen Fall gefunden zu haben (Fall 15), es förderte

aber dann, wie oben erwähnt, eine sorgfältige Präparation des

Mesentcriums eine ganz kleine, verkäste Mesenterialdriise zutage.

F all 1 (Sektionsnummer 184/1903). 3jühriger Milchhändlers

sohn.

Zahlreiche kleine, frische pneumonische Inflltrate der Lungen.

Bronchicktasien beider Unterlappen, besonders links. Residuen

linksseitiger Pleuritis. Starke frische Schwellung der Bronchlal

und Trachealdrlisen. Starke Schwellung der linken Tonsille mit

.tiei' sitzenden gelben Herden. Sehr grosse und dicke Thymus.

Blasse. leicht gelblich gescheckte Leber. Derbe Milzschwellang

mit (einen grauen Knötchen an der Oberfläche. Starke puren

chymatösc Schwellung der Nieren mit: ausgedehnten, etwas ein

gesunkenen, dunkelgrauroten Stellen, mit kleinen graulichen

Herden. Ausserordentlich starke Schwellung der Darmfoilikcl

viele anscheinend mit zentralem Zerfall, besonders starke

Schwellung einzelner Follikel in den stark

 
geschwollenen 1‘eyerschen Platten. Eigentümliche,

stark hyperämische Knötchen der Dünndarmserosa mit leichter

zentraler Trübung. Sehr starke Schwellung zahl

reicher Mesenterialdriisen mit Käseherden.

In Ausstrichpräparaten der käsigen Mesenterialdrüsen wer

den viele Tuberkelbazillen gefunden. Eine mikroskopische Unter

suchung der geschwollenen Darmfollikel zeigte typische Tuberkel

knötchen mit Riesenzellen. In den gelben Pfröpfen der Tonsillen

konnten keine Tuberkelbazillen nachgewiesen werden.

Anamnestisch ist folgendes von Interesse: Das Kind hatte

im l. Lebensjahre eine Amme, die ganz gesund war; es war in

den beiden ersten Jahren kränklich. Im Jahr 1903 erkrankten

und starben mehrere Kinder in demselben Hause an Scharlach,

dies Kind aber war damals nicht krank. Bei Eltern, 4 Ge

schwistern und Grosseltcrn keine Tuberkulose. ‘

Fall 2 (S.-N. 545). üjährige Arbeiterstochter.

Schädelbruch.

Fraktur der linken vorderen Schiidelgrube. Sug‘lliationen der

weichen Hirnhiiute mit Zerstörung von Hirnsubstanz. Ausgedehnter

Bluterguss im linken Lungenunterlappen. Schwellung und Rötung

von Halslymphdriisen. Starke Schwellung beider Tonsillen. Starke

Schwellung der Schleimhaut der grösseren Bronchien. Trübung

des Herzens. Fettige Fleckung der Aorta oberhalb der Klappen.

Tod durch

Trübung von Leber und Nieren. Zähe Milz. Verkäste Me

senterialdriisen in der Gegend des Coekum.

Ein vernarbendes Geschwür im Coekum (ent

sprechend den verkästen Drüsen). Geringe Follikelschwellung im

Dickdarm. Trichocephalus und Oxyuren.

ln Ausstrichpräparaten aus den verkästen Mesenterialdri'rsen

massenhafte Tuberkelbazillen. Mikroskopisch konnte weder in

den Tonsilleu, noch in den geschwollenen Halslymphdriisen und

in der Leber etwas von Tuberkulose nachgewiesen werden. In

den Lymphdrüsen und Tonsillen fand sich nur Schwellung und

geringes Ocdem. Die Bronchialschleimhaut zeigte sich im Zu

stand leichter Entzündung, von kleinen Rundzellen durchsetzt.

Das Epithel der Ausführungsgänge der Schleimdriisem lag teil

weise abgestossen im Lumen der Gänge, aber nichts von Tuber

kulose zu finden. Die Stelle des vernarbenden Geschwüres im

Darm zeigt starke Durchsetzung des submukösen Gewebes mit

Rundzellen (neben und zwischen stark geschwollenen Follikcln).

An einer Stelle mehrere Riesenzellen. Färbung von 2 Schnitten

auf Tuberkelbazillen hatte einen negativen Erfolg.

Fall 3 (S.-N. 44). Gjiihrige Arbeiterstochter. Tod durch

Verbrennung.

Ausgedehnte Verbrennung 3. Grades am Rumpf, 1. 1md

2. Grades an übrigen Körperteilen. Sehr starke Hyperämie und

Oedem des Gehirns. Hyperämle, Oedem, leichtes vesikuliires Em

physem und kleine pneumonlsche Infiltrate der Lungen. Starke

Hyperämle und Schwellung von Tracheal- und*’Bfifißhiahhü€eu.

Hyperilmie der Leber. Derbe hyperiimische Milz. Starke Hyper

ämie der Nieren. Ganz leichte Schwellung und Rötung einzelner

Peyerscher Platten. Narben in 4 Peycrschen Plat

ten. Verküsung und Verkreidung von Mesen

t e r i a1 d r ü s e n. Massenhaft Spulwürmer. _ _ _

In Ausstrichpräparaten aus dem Material der käsrg—krerdrgcn

Mesenterialdriisen Tuberkelbazillen nachgewiesen. Die mikro

skopische Untersuchung von Hirn, Leber, Niere und Lunge er

gab keine besonderen Veränderungen, speziell nichts, was auf

Tuberkulose hingedeutet hätte.

Fall 4 (S.-N. 94). 3jähriger Malerssohn. Tod an Scharlach.

Starker Zerfall der Tonsilicn. Hyperämie. Ocdem, Kollaps

herde und beginnende Infiitrate der Lungen. Trübung von Herz,

Leber, Nieren. MilischWeliung. Sehr starke Schwellung von

subpleuralen Lymphdriisen. Dann Schwellung und Rötung der

Traeheal- und Bronchialdriisen. Frische Schwellung der Dünn

darmfollikel. Narbe in einer Peyerschen Platte.

Verkäsung und Verkalkung von 2 zugehörigen

Mesenterlaldriisen.

In Deckglaspräparaten wurden viele Tuberkelbazillen nach

gewiesen. In der Leber fand sich nur herdweisc kleinzellige In

filtration.

F all 5 (S.-.N. 169).

pneumonie.

Unregelmässig verteilte pneumonische Intiltrate beldcrLungen.

Starke H_vperiimie und Schwellung der Bronchlaldrüsen. Starke

Rötung der Bronchialschleimhaut. Hyperiimie des Schiidelinhalts.

Hyperiimie und Trübung der Leber. Derbe Milz. Leichte Trü

bung der Nieren. Narbe in einer geschwollenen

Peyerschen Platte und ausgedehnte Schwel

lungen der Diinndarmfollikel. Starke Schwel

lung, Induratlon und Verkäsung zahlreicher

M e s e n t e r i a 1 d r ü s e n. Ascaris lumbricoides.

Im Käse einer Mesenterialdriise wurden viele Tuberkel

bazillen gefunden. In mikroskopischen Schnitten von frisch ge—

schwollenen Mesenterialdrüsen, von Leber und Lunge konnte

nichts von Tuberkulose gefunden werden. Die'Lungc zeigte

2jähriger Knabe. Tod an Katarrhal

/L
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auch mikroskopisch das Bild der Bronchopneumonie. In der

Peyerschen Platte aber fanden sich typische Tuberkel mit.

vielen Riesenzellen und geringer Nekrose.

F all 6 (S.-N. 23). 12 jähriger Arbeitersmhn.

Scharlachsepsis.

Enorme Schwellung und Zerkltittung beider Tonsillen und

der Balgdriisen. Rötung von Schlund und Luftwegen. Geringe

epidermoidale Verdickung des linken Stimmbandes. Müssige

Bronchitis. Residuen rechtsseitiger Pleuritis. Geringe Trübung

des Herzens. stärkere von Leber und Nieren. Starke Rötung und

Schwellung von Bronchial- und Trachealdrüsen. Druckaniimie der

trüben Leber. Frische toilikulilre Milzschwellung. Geringe Hyper

ämie des Pankreas. Schwellung der Dickdarmfolllkel. Kleln

linsengrosses submuköses Knötchen des Coekum. Rötung und

Schwellung der Peycrschen Platten und Solitürtollikel des

Dünndarms. Starke Schwellung der portalen Lymphdrüsen mit

blasseren. unregelmässlgen. vorspringenden Herden. Zahl

reiche vcrkalkte und verkitste Mesenterial

drüsen. Hyperämie des Gehirns. Geringe chronische Menin

gitis. Oxyuren.

Tuberkelbazillen wurden in dem Materials aus den verkästen

Mesenterialdrüscn nachgewiesen. In mikroskopischen Schnitten

fanden sich in der Lunge bronchopneumonische Herde, in der

Leber stellenweise kleinzel‘lige Infiltrationen, aber keine Riesen

zellen und Nekrose, in geschwollenen Peyerschen Platten und

im submukösen Knötchen des Coekums nur frische Schwellurig,

nichts von Tuberkulose.

Fall 7 (S.—N. 27).

eitriger Meningitls.

Grosse. stark verknöcherte. Geschwulst der linken liirnhemi

sphäre. Eigentümllche. bräunliche, gallertlgc. clngesunkene Herde

in der linken Hemisphiire. Starkes Lungenemphysem und aus

gedehnte pneumonische Infiltrate der Unterlappen. Ganz geringe,

fettige Fleckung der Aorta. Rechtsseltigcr zungenförmiger Schild

Tod an

14jähriger Kaufmannssohn. Tod an

drüsent’ortsatz. Leichte Trübung von Herz, Leber. Nieren.

Frische. derbe Milzschwellung. Starke Rötung der Dickdarm

schleimhaut. Schiefrige Färbung von rctroperi't0nealen Lymph—

drüseu neben dem Nierenhllus. Ueber taubeneigrosse,

verkreidete Mesenterialdriise.

Die Bronchialdrüsen waren teils klein, teils leicht ge

schwollen, weich und auf dem Durchschnitt hyperämisch. Im

Darm konnte nichts von Geschwüren oder Narben gefunden wer

den. In zahlreichen Ausstrichpräparaten, die aus der stark ver

kreideten Mesenterialdriise angefertigt wurden, konnten nur sehr

wenige Tuberkelbazillen, diese aber mit Sicherheit nachgewiesen

werden. Mikroskopisch zeigten Schnitte durch Tonsille, Lunge,

Leber und Lymphdrüsen nichts von Tuberkulose. 2 Geschwister

dieses Knaben sind an Tuberkulose gestorben!

Fall 8 (S.-N. 320). 91ährige Arbeiterstochter.

Scharlachsepsis.

Starke Schwellung und Infiltration der Hals- und oberen

Brustgegend. Enorme Schwellung und Hyperämle von Schlund

und Kehlkopfeingang. Starke Rötung der Luftwege. Hyperämie

und Kollaps der Lungen. Starke Schwellung und Erweichung von

Bronchlal- und Trachealdritsen. Trübung des Herzens. Etwas

derbe Leber. Frische Milzschwellung. Schlet‘rige Färbung des

Dickdarms. Stellenweise Auflockerung der Follikel und P ey e r -

schen Platten des Dünndarms. Verkalkte Mesenterial

drüsen im oberen Jejunum, Schwellung der übrigen.

Meningealödem. Geringer chronischer Hydrocephalus.

In mehreren Ausstrichpräparaten wurden zahlreiche Tuber

kelbazillcn gefunden. Im Eiter der Abszesse von Hals- und

oberer Brustgegend nur viele Streptokokken zu finden, keine

Tuberkelbazillen, ebenso in Abstrichen von Tonsillc und Tracheal

drüsen. In einer verdächtig aussehenden Mesenterialdrüsc und

in einer geschwollenen und aufgelockerten P eyerschen Platte

nichts von Tuberkulose, nur frische Schwellung.

Tod an

In der z w e i t e n G r u p p e sind 7 Fälle von primärer Darm

tnbcrkulose zusammengestellt, bei denen die Erkrankung nicht

auf Darm und Mesenterialdriisen beschränkt geblieben ist. son

dern sich von hier aus weiter im Körper verbreitet hat. Ich zähle

die Fälle in einer Reihenfolge auf, die ungefähr der Intensität

der Weiterverbreitung des tuberkulösen Prozesses entspricht.

F all 9 (S.-N. 234). "31/4 jähriger Arbeiterssohn. Tod an

Scharlach.

Hyperiimie der Lungen mit: geringen beginnenden pneu

inonischen Intiltraten des linken Unterlappens. Beginnende Ne

krose der linken Tonsille. Hyperämle und Schwellung von Schlund

und Kehlkoptcingang. Starke Hyperämie von Trachea und Bron»

chien. Schwellung der submaxillaren Lymphdrüsen. Sehr trübe

Leber mit gelblichen Flecken (Fett?). Trübung und Blässe der

Nieren. besonders der Rinde. Geringe frische Schwellung der Milz.

besonders der Follikel. Starke Schwellung der Dünn- und Dick

darmfollikel. Mässige Schwellung der Mesenterialdrüsen. G ro s -

ses Lymphdriisenpaket am Goekum mit stellen

weiser Verkäsung und vielen grau-gelblichen

No. 48.

 

Knötchen (Tuberkel). Kleines Geschwür im Goe

k u m, dem geschwollenen Drüsenpakete entsprechend. Schwel

lung und beginnende Nekrose (?) des untersten Ileum dicht über

der B a u h i n i schen Klappe. Hyperämie des Schädelinhalts.

In Ausstrichpräparaten von dem verkästen Material der

Lymphdriisen wurden Tuberkclbazillen in reichlicher Anzahl go

funden. In mehreren mikroskopischen Schnitten von der Leber

fanden sich Miliartuberkel mit: Riemenzellen, ein Befund, wie er

fast regelmässig erhoben werden kann, wenn der tuberkulöse

Prozess etwas erheblicherc Dimensionen angenommen hat “).

F all 10 (S.-N. 14). 5 jährige Werftarbeiterstochter. Klinische

Diagnose: Akuter Magendarmkatarrh.

Sehr starke Bronchitis. Sehr starke Hyperiimie der Lungen

und ausgedehnter Kollaps. Starke Hyperämie von Schlund, Bron—

chial- und Trachealdrüsen. Starke Schwellung der Tonsillen.

Starke Trübung der Nieren. V e rk al k e n d er. h a n t k 0 rn -

grosscr Käseknoten in der Tiefe des rechten

L e b e rl a p p e n s. Leicht getrübte Leber. Starke Follikel

schwellung der Milz. Strahlige Narbe mit Zentrum in

einer Peyerscheu Platte (Mitte des Dünndarms). Schwel

lung der Darmfollikel. Ausgedehnte Schwellung, V e r k ä s u n g

und Verkalkung der Mesenterialdrüsen. Askaris,

Trichokephalus, Oxyurls. '

Auch hier wurden in Ausstrichpriiparaten Tuberkelbazillen

und in mikroskopischen Schnitten der Leber Miliartuberkel ge

fundcn. Der grössere Knoten ist wohl als Konglomerattuberkel

aufzufassen.

F all 11 (S.-N. 514). 6y, jähriger Knabe. Klinische Diagnose:

Hämophilie.

Starke allgemeine Anlimie. Gestricheltes Fettherz. Sehr

derbe,ziihc Milz. Tuberkulösc Geschwüre dicht vor

der Bauhinlschen Klappe. Verkalkte Mesen

terlal-und retroperitoneale Drüsen. Akzessorischc

Nebennici‘c an der linken Vena spermat:lca.

Ungefähr 15 cm oberhalb der B a. u h i n i schen Klappe fand

sich am Ende einer P e y e r schen Platte eine 'ungefähr 1 cm

lange und ‘/2 cm breite helle und verdünnte Stelle. Von einer

narbigen, strahligen Heranzerrung der umgebenden Schleimhaut

nach dieser Stelle hin ist nichts zu sehen. Im zugehörigen Teile

des Mesenteriums sassen zwei käsig-kalkige Drüsen. Ganz dicht

über der B a u h i n i schen Klappe fanden sich 3 dicht neben

einanderliegende kleine Geschwürchen mit aufgeworfenem

Rande. Die zugehörigen coekalen Drüsen waren geschwollen

und verkäst. Sie zogen bis zum rechten Musculus psoas und auf

diesem entlang ein Stück nach unten. Hier waren sie besonders

stark geschwollen.

In den verkästen Mesenterialdrüsen wurden viele Tuberkel‘

bazillen nachgewiesen. Auf mikroskopischen Schnitten zeigte ein

kleines Geschwür typische Tuberkel mit. Riesenzellen und Ver

kii sung. In einer Psoaslymphdrüse Tuberkel‘ mit Riesenzellen

und Verkäsung und Tuberkclbazillen im Schnitt nachgewiesen.

F all 12 (S.-‘I. 212). 54 Jähriger Maurer. Klinische Diagnose:

Delirium alcoholicum. Stark eitrige Infiltration des vorderen Media

st1nums bis hinauf zum Kehlkopf. Frische fibrinöse Perikarditis.

Starkes Emphysem und Oedem der Lungen. Alte rechtsseitige.

frische linksseitige Pleuritis. Kompression des linken Unter

lappens. Kalkplättchen oberhalb der Aortenklappen und im Arkus.

Indurierte. Fettleber mit tiefer Zwerchfellsfurche. Starke frische

Schwellung der kleinen Milz. Starke Induration der Nieren mit

kleinen Narben der Oberfläche und leichter Trübung. Indurlertes

Pankreas. Zahlreiche tuberkulöse Geschwüre und

einzelne Narben des Diinn- und Dickdarms.

EnormeMiliartuberkulose des Bauchfells.

F a1 l 13 (S.-N. 594). 6 jähriges Mädchen. Tod durch Per

forntionsperitonitis. Ausgedehnte t u b e r k u l ö s e P e r i t 0 n i -

t i s mit ausgedehnten Adhüsionen. Processus vermiformis eingw

backen in stark verkäste und verwachsene Mesen

t e riald rü scn. Naht in der Mitte des Dünndarms. Starke

Schwellung und Verkäsung der mesenterialen und

retroperitonealen Lymphdrüsen. Wenige tuber

kulöse Geschwüreim Dünndarm. Starke trübe Schwel

lung der Leber. Geringe frische Schwellung der stark ver

wachsenen Milz. Sehr starke trübe Schwellung der Nieren. Em

physem und Kollapsherde der hyperämlschen Lungen. Geringe

Scheckung des Herzfieisches. M i 1 i a r t u b e r k u lo s e v 0 n

L e b e r u n d N i e r e n. Schwellung der Bronchialdriisen.

Die Lungen waren absolut frei von älteren tuberkulösen Ver

änderungen. Einige kleinste Knötchen der Pleura visceral‘is,

die makroskopisch als feine Staubknötchen angesehen wurden,

erwiesen sich bei mikroskopischer Untersuchung als kleine Tu

bcrkel.

F all 14 (S.-N. 4-13). 6 jährige Arbeiterstochter. Tod an Menin

gltis tuberculosa.

Drei grosse. verkäsende Tuberkeibazillen

enthaltende Mesenterialdrüsen. Vernarbtes

“) Vgl. S i m m 0 n d S: Deutsches Arch. f. klin. Med. 27., S. 448.
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(von Schlelmhaut überzogenes)

Geschwür im oberen Dünndarm (den Mesen

terlaldrüsen entsprechend). Miliartuberku

lose von Basis- und Konvexltiitsarachnoidea,

L u n g e n -‚ L e b e r u n d Nie r e n. Eitrig sulzige Iuflltration

um das Chiasma. Pneumonische Infiltrate beider Unterlappen.

Vereinzelte schiefrige Follikel von P e ‚v e r scheu Platten.

Der ausführliche Befund ist folgender: Etwa 70 cm unterhalb

des Duodenums fand sich eine schmale Peyersche Platte, un

regelmässig schieng pigmentiert. In ihrem unteren Ende zeigte

sie eine 2 mm grosse, runde. verdickte Stelle, an ihrem oberen

Ende eine 3 mm im Durchmesser haltende, vertiefte, schiefrig ge

deckte Stelle mit einzelnen kniitchenförmigen Hervorragungen der

Umgebung. Die K e r k ri n g scheu Falten konvergierth nach

dieser Stelle.

Beide Lungen waren unregelmässig schietr1g gefärbt, die

Oberlappen ganz lufthaltig, auf dem Durchschnitte von zahlreichen

allerfeinsten grauen Knötchen durchsetzt. Die Unterlappen waren

ungleichmässig blass-graurot pneumonisch infiltriert, von spär

lichen feinsten grauen Knötchen sowohl im lufthaltigen, wie im

infiltrierten Gewebe durchsetzt.

In den verkästen Mescnt'erialdrüsen wurden massenhafte

Tuberkelbazillen gefunden. In mikroskopischen Schnitten durch

die P eyersche Platte wurden viele Tuberkel mit Biescnzellen

und Verkäsung und ganz wenigen Tuberkelbazillen in einigen

Riesernzellen nachgewiesen. In der Lunge mikroskopisch Miliar

tuberkel mit Riesenzellen gefunden, ausserdem Bronchitis und

kleine pneumonische Infiltrate. Einige makroskopisch verdäch

tige Halslymphdriisen und Bronchialdrüsen erwiesen sich mikro

skopisch als frei von Tuberkulose.

F all 15 (S.-N. 586). 38 jähriger Heizer.

Menlugitis tubercuiosa.

Tuberkulöse Menlngitis an der Basis,

ringe an der Konvexitilt. Hyperämie und Oedem des

Hirns. Emphysem, Oedem und Bronchitis der Lungen. Miliar«

tuberkulose der Schilddrüse. Starke Rötung der Luftwege.

Kleines Knötchcn an der Tonsille. Ueber taubeneigrosse, zähen

Schleim enthaltende Cyste an der vorderen Wand des linken

Hauptbronchus. Stark schletrlge Färbung der Bronchialdx-iisen.

Verkalkung einer Bronchialdrilse im Lungenhilus und im

Winkel der Bifurkation. Vernarbte schiefrige Durchbruchstelle

einer verkalkten Bronchialdrüsc in den rechten Bronchus. Aspira

tion von Mageninhalt in den linken Unterlappen mit Verdauung.

Oedem des Kehlkopfelnganges. Kleine myokarditlsche Herde.

Kleine Schwielen des schlaffen, atrophlschen Herzens. Ganz

kleine subendokardlale Fettläppchen. Geringe fettige Fleckung

der Aorta. über den Klappen und im Arkus. Miliartuber

kulose der indurierten I<‘ettleber. Alte Infarkt

narbcn der stark getriibten und geschwollenen Nieren mit Miliar

tuberkulose (?). Frische Milzschweilung. Schiefrige Färbung des

Magenfundus mit Ekchymosen. Klein e s t u b e r k u l ö s c s

Geschwür des Dünndarms nahe dem Mesen

terialansatz mit entsprechender kleiner. ver

käster Mesenterialdriise. Geringe Schwellung und

Auflockerung der Peyerschen Platten und Solitärfollikel. Ab

szess (?) der Prostata. _

Das tuberkulöse Geschwür zeigt in der Mitte einen ca. 3 mm

im Durchmesser haltenden Substanzverlust mit schmalem, gelb

lichem Ring. An der Basis des Geschwürs ist ein kleines Blut

gefäss zu sehen; 5 cm Von dem Geschwür entfernt findet sich eine

geschwollene Mesenterialdrüsc, die ungefähr 5 mm lang und

3 mm breit ist. Auf einem Flachschnitt sieht man einen kaum

stecknadelkopfgrossen verkästen Herd.

Hoden, Nebenhoden, Samenbläschen und Duetus thoraeicus

waren makroskopisch frei von pathologischen Veränderungen.

Im Abstrichpräparat der Prostata konnten keine Tuberkel

bazill‘en gefunden werden.

Die eine Hälfte der kleinen verkästen Mesenterialdriise

wurde in lückenlose Serienschnittc zerlegt und in diesen massen

hafte Riesenzellen und geringe Nekrose konstatiert.

Die kleinen, vollkommen verkalkten Bronchialdrüsen, wohl

Reste einer früheren Tuberkulose, können bei der Entstehung der

'anderen frischen tuberkulösen Veränderungen keine Rolle ge

tuberkulöses

Klinische Diagnose:

g9'

\ spielt haben.

Der Inhalt der Cyste (wohl kongenitalen Ursprungs) am lin

ken Bronchus frei von Tuberkelbazillen.

Mit der Beschreibung dieser 15 Fälle ist aber das Sektions—

material, soweit Mio—aimäfi‘ßmmtuberkulose anbelangt. noch

nicht erschöpft. Gelang es mir bei einigen von diesen Fällen nur

mit grösster Mühe in vielen Ausstrichpräparaten mit Sicherheit

einige Tuberkclbazillen nachzuweisen, so war mir dies bei einigen

der nun zu beschreibenden 13 Fälle nicht mehr möglich; die

Mesentcrialdrüsen waren oft so stark verkalkt, dass überhaupt
ein Versuch, ein Ausstrichpriiparat idnzufertigen‚'nicht"gemacht

wurde. Nur deswegen, weil ich bei diesen 13 Fällen der stur

kon Verkalkung wegen keine Tuberkelbazillen nachweisen konnte, I Scharlach.
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rechne ich sie nicht zu den Fällen von sicherer primärer Darm

tuberkulose, obwohl sie sonst in jeder Beziehung den scharfen

Anforderungen entsprechen, welche bei der Beurteilung dieser

Fälle geltend zu machen sind. Des Raummangels wegen werde

ich hier nicht die ganzen wesentlichen Befunde wiedergeben, ich

werde aber alles das aus den Sektionsprotokollen anführen, was

für unsere Frage von Wichtigkeit ist, speziell werde ich alles das

wiedergeben. was sich auf Lungen, Luftwege u. s. w. bezieht.

Aber woher stammen nun diese verkalkten Lymphdrüsen am

Darm, Welches ätiologisc.he Moment liegt ihnen zugrunde? Ich

glaube man wird der Wahrheit am nächsten kommen, wenn man

sie als Residuen einer ausgeheilten primären Darmtuberku10s‚e

ansieht. Auch ein Typhus ist ja imstande, unter Hinterhssung

von verkalkten Lymphdrüsen abzuheilen, vielleicht vermögen

auch andere Erkrankungen etwas ähnliches zu bewirken, doch ist

bisher Derartiges völlig unbekannt; ganz besonders aber ist es die

Tuberkulose, welche zu solchen Veränderungen führt. Ein

Typhus ist auch, abgesehen von der Anamnese, schon deswegen

bei diesen Fällen kaum in Betracht zu ziehen, weil es nicht wahr

scheinlich ist, dass er so vollkommen ohne Narben im Darm,

ohne Unregelmiissigkeiten der Peyerschen Platten zur Ab

heilung gekommen wäre, während er anderwärts, in den Messn

tcrialdriisen nämlich, so schwere vaebsschädigungen gesetzt

hatte. Auf ältere Veränderungen aber im Darme, die auf einen

überstandenen Typhus hingedeutet hätten, wurde mit besonderer

Sorgfalt geachtet. Ich bin also geneigt, trotz mangelnden Ba

zillenbcfundes, die folgenden 13 Fälle als ausgeheilte primäre

Darmtuberkulosen anzusehen, besonders im Hinblick auf die

oben aufgezählten sicheren Fälle, welche den Beweis dafür

liefern, dass die primäre Darmtuberkulose eine verhältnismässig

häufige Erkrankung besonders der Kinder ist.

F L'll] 16 (S.-N. 243). 19 jähriger Elektrotechniker. Klinische

Diagnose: Perityphlitis exsudativa. Perforatlonsperitonltls.

Kollaps der Lungen und Aspiration von Mageninhalt. Magen

inhait in Speiseröhre und grüsseren Luftwegcn Strahiige

Narbe im untersten Ilcum. Kreidlge Mescn

terlaldriisen.

Die Bronchialdrüsen waren ganz klein. Die Lungen voll

kommen frei, ohne die geringsten Spuren älterer Veränderungen.

In Ausstrichpräparaten aus dem kreidigen Material der Mcsen

terialdriisen konnten mit Sicherheit keine Tuberkelbazillcn nach

gewiesen wcrden; es fanden sich nur kleine, ungleich grosse, rote

Bröckelchen, die vielleicht von zerfallenen Tuberkelbazillen her

rührtcn. In vielen mikroskopischen Schnitten aus dem Daune

(Stück aus dem unteren Ilcum nahe der Narbe) konnte kein An

halt für Tuberkulose gefunden werden.

Fall 17 (S.-N. 560). 20 jährige Zimmermannstrau. Tod an

Eklampsle.

Zahlreiche pneumonische Infiltrate aller Lappen. Lungen

ödem. Starke Rötung der Luftwege. Schwellung beider Ton

slllen. Verkalkte Mesenterialdriisen. Ein geschwol

lener Follikel im glatten Teil einer P e y e rschen Platte, den ver

kalkten Drüsen entsprechend. .

Der Inhalt der verkalkten Mcsenterialdrüsen bestand aus

ziemlich weichem, weisslichem Brei. Mikroskopisch konnten in

mehreren Präparaten mit Sicherheit keine Tuberkelbazillen nach

gewiesen werden. Es fanden sich aber an mehreren Stellen kurze

Stäbchen, die scharf die rote Farbe gehalten hatten (wohl Bröckel

von Tuberkclbazillen). Ausserdem fanden sich viele Kokkcn, alle

zu zweien zusammengclagert in Art und Grösse von Gonokokkcn.

Patientin soll nach Aussage der Verwandten Typhus und Schar

lach nicht gehabt haben.

Fall 18 (S.-N. 408). 25 jähriger Arbeiter. Tod durch Stuss

einer Deichsel gegen den Kopf und Fall ins Wasser.

Aspiration von Schmutz bis in tiefere Bronchien. Schwellung

beider Tonsillen. Hyperämie von Schlund und Lungen. Schiefrige

Färbung von Peyerschen Platten. Schwellung eines Follikcis

in einer Platte. Narbe ungefähr 40 cm oberhalb der

Ileocoekalklappe. Sehr starke Verkalkung

zahlreicher Mesenteria ldrüsen.

Die grosse strahlige Narbe im Darm sass nicht in einer

P c y er sehen Platte und war genau den verkalkten Drüsen ent

sprechend gelegen. Der schr starken Verkalkung wegen wurde

kein Versuch gemacht, Tuberkclbazillen nachzuweisen. Im Darm

war im untersten Teil etwas schiefrige Färbung vorhanden, je

doch warcn keine Residuen von Typhus zu finden. Die P e y e r -

sehen Platten speziell waren vollkommen am Rande erhalten und

nicht stärker unterbrochen.

Fall 19 (S=N. 51). 11 jährige Arbeiterstochter. Tod an
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Starke Nekrose der Zungenwurzel, Kehldeckel- und Schlund- i des in seinem äusseren Ende obliterierten und

schleimhaut. Zwei grosse Geschwüre am rechten Zungenrande.

mit: verdickter Umgebung. Hyperiimie und Oedem der Lungen.

Stark schiefrige subpleurale Lymphdriisen. Schwellung und

Rötung der Hals- und Bronchialdriisen. Ein ganz wenig geschwol

lener Follikel in einer P e y e r scheu Platte. V e r k a. l k u n g

von drei Mesenterialdrüsen.

Tuberkelbazillen konnten in vielen Aus.strichpriiparaten

nicht nachgewiesen werden. Ebenso fand sich in mikroskopischen

Schnitten von Leber und P eye r scher Platte nichts von Tuber

kulose.

Fall 20 (S.-N. 287).

Carcinoma ventriculi.

Sehr pigmentarme, stark emphysematöse und ödematöse

Lungen mit Kollaps. Geringe Aspiration von Mageninhalt. Frische

linksseitige Pleuritis. Starke Schwellung und schiefrige Verödung

der Bronchial- und. Trachealdriisen. K n. l k k 0 n k r e m e n t e

in einer Mesenterialdriise.

Ein Aussirichpriiparat konnte wegen zu starker Verkalkung

der Mesenterialdriisen nicht gemacht werden.

Fall 21 (S.-N. 356). 15 jähriger Malerlehrling. Klinische

Diagnose: Osteomyelitis acuta claviculae dextra. Pyämie.

Zahlreiche vereiternde Infarkte der Lungen. Ekchymosen der

Pleura. Fibrinös-eitrige Pleuritis beiderseits. V e r k al k t e

Mesenterlaldriisen in der Nähe des Coekum.

In Ausstrichprüparaten konnten keine Tuberkelbazillen ge

funden werden; im Darm keine Narben, speziell nicht in dem

zur verkalkten Mesenterialdriise gehörigen Abschnitte.

Fall 22 (S.-N. 381). 9jiihrlge Arbeiterstochter.

septischem Scharlach (Drüsenoperation).

Starker nekrotischer Zerfall der Tonsillen.

sierende Pharyngitis.

48 jährige Witwe. Klinische Diagnose:

Tod an

Stark nekroti

Starre ödematöse Schwellung des ganzen

Kehlkopfeinganges. Tiefe Geschwüre der hinteren Stimmhand

enden. Ausgedehnte pneumonische Inflltrate der Lungen. Aus

gedehnte Verwachsung des linken Oberlappens. Sehr starke

Rötung und Schwellung der Tracheal-, Bronchial- und Mesenterial

drüsen. Verkalkung einer strahlenförmig au

geordneten Gruppe von Mesenterialdrüsen des

J ej u n u m.

.ln mehreren Ausstrichpräparaten aus den verkalkten Mesen

terialdrüsen sind keine Tuberkelbazillen nachzuweisen.

F a1 l 23 (S.-N. 463). 38 jähriger Arbeiter. Klinische Dia

gnose: Biliöse Pneumonie.

Krnppöse Pneumonle der ganzen rechten Lunge (nasser vor

deren Rändern.) Mä.ssige Residuen doppelseitiger Pleuritis, frische

rechtsseitige I‘leuritis. Starkes Oedem der linken Lunge. 3 v e r

kalkte Mesenterialdrilsen‚ der Grenze zwi

schen mittlerem und unterem Drittel des Dünn

darms entsprechend. Eine verkalkte Lymph

drüse des Coekum, zwei des aufsteigenden K0x

l 0 n.

Die Lungenspitzen waren vollkommen frei. Im Darm waren

keine Narben zu finden. Die mikroskopische Untersuchung von

Lunge, Herz, Leber, Milz und Pankreas ergab nichts Besonderes.

Fall 24 (S.-N. 494). 25 jähriger Schneider. Ertrunken im

Kieler Hafen gefunden.

Starke Fäulnis. Bintreiche Lungen.

Mesenterialdriisen.

Die beiden verkalkten Mesenterialdriisen sassen. ungefähr

25 cm oberhalb der B auhinischen Klappe. Das zugehörige

Darmstiick liess nichts von Geschwüren oder Narben erkennen.

‚ In den anderen Organen war nichts zu finden, was auf alte Tuber

kulose schliessen liess. Besonders waren die auffallend gut er

haltenen Lungen vollkommen frei, die Spitzen zeigten nicht die

geringsten Verdickungen. Keine verkalkten Bronchialdrüseni

Fall 25 (S.-N. 528). 25 jähriger Mann. Klinische Diagnose:

Leukämie.

Starke linksseitige fibrlnöse Pleuritis mit Kompression der

Lunge. Ausgedehnte pneumonische Inflltrate der rechten Lunge.

Verkalkte Mesenterialdriisen (10 cm oberhalb dem

Coekum).

Die Lungen waren vollkommen frei von Tuberkulose, be

sonders die Spitzen; auch in den Bronchial‘drüsen nichts von

Tuberkulose, Im Dünndarm waren keine Narben zu finden.

Fall 26 (S.-N. 563). 16 jähriger Stewart. Ertrunken im

Hafen gefunden.

Hyperämie und Oedem der Lungen. Sehr starke Schwellung

des ganzen lymphatischen Apparates des Darms. Verkalkte

Mesenterialdrüse (10 cm oberhalb des Coekum).

Lungen und Bronchialdrüsen waren absolut frei von Tuber

kulose oder Residuen derselben. Im Darm waren keine Narben

Zwei verkalkte

zu finden.

Fall 27. (S.-N. 576). 18jähriger Klempnergeselle. Tod

durch Schädelbruch.

Geringe Residuen von linksseitiger Pleuritis. Lungenödem

und geringes Emphysem. Starke Rötung der Luftwege. Blutungen

im Lungengewebe. Kalkknötchen der Leber (verkalktes Pentasto
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verdickten Processus vermiformis.

Die Residuen von Pleuritis sassen am linken Unterlappen

und waren ganz gering. Die ganzen übrigen Lungen, besonders

die Spitzen, waren vollkommen frei von Veränderungen, die auf

Tuberkulose hingaleutct hätten, ebenso die Bronchialdriisen. Die

vakalkte Mesenterialdrüse war sehr klein (halberbsengross) und

sass ungefähr in der Gegend von Uebergang des Dünndarms in

den Dickdarm. Von einem Geschwür oder dessen Residuen

konnte im Darm nichts gefunden werden.

F all 28 (S.-N. 593). 531ähriger Arbeiter.

der Wirbelsäule.

Sehr starkes Emphysem der Lungen mit: geringem Oedem.

Sehr starkes Oedem der linken Lungenspitze. Starke Rötung der

Luftwege. Geringe Residuen rechtsseitiger Pleuritis. Schwellung

und schiefrige Färbung von Trachea.l- und Bronchlaldrilsen. Kalk

spange der rechten Tonsille. Hyperämie und Ekchymosen der

Darmschleimhaut an einzelnen Stellen. M e h r e r e v e r k a l k t e

Mesenterialdriisen.

Die geringen Residuen der rechtsseitigen Pleuritis sassen am

linken Unterlappen, die Spitze war vollkommen frei.

Die oben mitgeteilten Fälle beweisen, dass eine primäre

l)armtuberkulose häufig lokalisiert bleiben und, ohne dem Körper

grösscren Schaden zuzufügen, zur Abheilung gelangen kann.

In anderen Fällen ist aber der Körper durch \Veiterverbreitung

der Bazillen schwer geschädigt. Den strikten Beweis dafür zu

liefern, dass eine stärker ausgebildete tuberkulöse Lungen

erkrankung von einer primären Darmtuberkulose ihren Ursprung

genommen hat, dürfte wohl meistens sehr schwer fallen, da man

wohl immer geneigt sein würde, die Darmerkrankung für das

sekundäre zu halten. Aber auch solche Fälle kommen vor und

man wird sie sicher häufiger finden, wenn man sich einmal mit

dem Gedanken vertraut gemacht hat, dass die primäre Darm

tuberkulose keine seltene Erkrankung ist.

Fasse ich das Ergebnis dieser kleinen Untersuchung zu

sammen, so ist es die wichtige Tatsache, dass die primäre In—

fektion mit Tuberkulose durch den Darm im Kindesalter ein

sehr häufiges Ereignis ist.

Das Material von 600 Sektionen umfasste 76 Kinder im Alter

von 1—15 Jahren 12).

Von diesem zeigten:

primäre I)arm-Mesenterialdriisen-Tuberkuiose mit

Tod durch Bruch

Bazillennachweis . . . . . . . . . . . lä= 7,1,Proz.

primäre Darm-Mesenberialdrflsen-Tuberkulose ohne ' " _

Bazillennachweis . . . . . . . . . . . 3

' Sa. 16 = 2i,l Proz.

Wenn Herr Geheimrat Heller in seiner früheren Ver

öflentlichung sagt, dass der Befund von primärer Tuberkulose

durch den Darm bei 7,4 Proz. der 714 an Diphtherie gestorbenen

Kinder wahrscheinlich zu klein sei, so bestätigen meine Zahlen

nur zu sehr diese Ansicht.

Zu welcher Zeit des Lebens diese Infektion der Kinder statt

fand, lässt sich selbstverständlich anatomisch nicht feststellen.

Von grosser Bedeutung sind trotzdem diese Zahlen besonders

auch in Hinblick auf die neueste Veröffentlichung

v.Behrings"). -

Auf die Frage, ob diese zahlreichen Fälle durch menschliche

oder Rindertuberkelbazillen bedingt sind, kann ich nicht ein

gehen. Mir kommt es nur darauf an, das positive Material dafür

beizubringen, dass primäre Veränderungen von Darm und Messn

terialdrüsen, die wir als tuberkulöse ansprechen müssen, sich

häufig nachweisen lassen, im Gegensatz zu den Zahlen anderer

Forscher.

Ein Beitrag zur Frage der chirurgischen Behandlung

der Gastroptose.

Von Privatdozent Dr. H a m m e r.

(Schluss)

Dass durch diese verschiedenen therapeutischen Massnahmen

die durch eine Gastroptose hervorgerufenen Beschwerden ge

mildert, eventuell sogar beseitigt werden können, darf wohl als

") Ausserdem fand sich noch bei 17 = 22,4 Proz. der Kinder

von 1—15 Jahren Tuberkulose anderer Organe. Es waren also

43,5 Proz. aller dieser Kinder mit Tuberkulose infiziert.

") v. Behring: Ueber Lungenschwindsuchtentstehung und

Tuberkulosebekämpfung. Deutsche med. Wochenschr. 1903. N0. 89.

muml). Verkalkte Mesenterialdriisen in der Nähe { S. 689.

5\
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sicher gelten; in den meisten Fällen ist es zur Erzielung eines

Dauererfolges aber notwendig, dass die Patienten in der Lage

sind, sich entweder dauernd schonen zu können, oder dass sie

dauernd sich auf eine bestimmte Diät beschränken und be

stimmte therapeutische Massnahmen fortgesetzt zur Anwendung

bringen können. Kleine Fehler oder geringfügige Unterlassungs

sünden müssen gewöhnlich unmittelbar durch einen Rückfall

der Beschwerden oder eine Verschlechterung des Befindens ge

büsst werden. Fast sämtliche therapeutische Massnahmen stellen

an die Geduld der Patienten wie des Arzth grosse Anforde

rungen; der Erfolg der Therapie ist fast niemals ein eklatanter,

sondern vielfach tritt erst nach langer, sorgfältiger Durch

führung der Behandlung ein Erfolg ein, der oft nicht im Ver

hältnis zu der aufgewandten Mühe steht.

Eine solche mühevolle und langwierige Behandlungsmethode

ist vielfach überhaupt nur dann durchführbar, wenn sich die

Patienten in günstigen materiellen Verhältnissen befinden und

ausserdem beruflich in der Lage sind, ihrer Gesundheit die

nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Aber selbst wenn alle Be

dingungen für eine sorgfältige und schonende Lebensweise die

denkbar günstigsten sind, versagt unter Umständen jede The

rapie; die Patienten bleiben dauernd in ihrer Arbeitsfähigkeit

beeinträchtigt, müssen auf viele Lebensgeniisse verzichten und

haben ständig mehr oder weniger unter ihren Beschwerden zu

leiden. Nur dadurch überhaupt, dass sie dauernd der Ruhe

pflegen und sich fortgesetzter Behandlung unterziehen können,

vermögen sie ihr Leben zu einem erträglichen zu gestalten.

Auch in unserem Fall versagte, trotzdem die äusseren Ver—

hältnisse besonders günstige waren und jede Möglichkeit zu aus

giebigster Schonung und Pflege gegeben war, jede Therapie voll

ständig. Das Leiden verschlimmcrte sich langsam, aber stetig

und. unaufhaltsam. Allerdings waren die Verhältnisse insofern

etwas besonders gelagert, als die Gastroptose kompliziert wurde

durch eine relative Pylerusstenose, die die Diagnose eines gut

artigen Pylorustumors nahclegte und dieser gab die Indikation

zur Operation.

Die Erscheinungen einer relativen Pylorusstenosc sind, wie

es scheint, bei einer ausgesprochenen Gastroptosis, wie auch bei

der Gastrektasie, Krankheitszustände, die häufig miteinander ver

eint vorkommen und vielfach ineinander übergehen, keine so

grossen Seltenheiten. »

Schon K u s s m a u l ‘) beobachtete bei enormen Magen

erweiterungen mitunter zeitweilig alle Symptome eines gänz

lichen Pylorusverschlusses, die so lange dauerten, bis grosse

Massen des Mageninhaltes durch Auswaschen oder Erbrechen

entleert wurden; dann wird der Pylorus wieder solange frei, bis

der Magen abermals überfüllt ist, womit die Undurchgängigkeit

neuerdings sich einstellt. Nach seiner Ansicht ist die durch

Zug oder Zerrung bewirkte Verengerung wahrscheinlich in den

oberen Teil des Duodenums zu verlegen, da, wo der schwach

fixierte horizontale Teil in den an der Wirbelsäule stark fixierten

vertikalen Teil des Duodenums umbiegt; an dieser Stelle kommt

es durch Zug zur Knickung unter spitzem Winkel. Wenn es

sich in dem Kussmaulschen Fall auch in erster Linie um

eine Magenenvciterung handelt, so können doch die Bedingungen

für das Zustandekommen einer relativen Pylorusstenose bei dem

Tiefstand wie bei der Erweiterung die gleichen sein.

Schon in seiner ersten Arbeit über die Behandlung der

Magcnerweiterung durch eine neue Methode mittels der Magen

pumpe bemerkt K u s s in a u1 “'), dass es ihm bei Sektionen auf

gefallen sei, dass häufig die die Gastrektasie bedingende Ste

nose noch einen kleinen Finger passieren liess, obwohl intra

vitam die Zeichen einer gänzlichen Verschliessung des Pförtners

bestanden hatten. Es schien dem Autor, als ob durch die über

mässige Ausdehnung, Füllung und Belastung des Magens selbst

ein mechanisches Moment gegeben würde, welches die Verenge—

rung des Pförtners zur gänzlichen Verschliessung steigere.

Auch F l ein c r”) erwähnt unter den Funktionsstörungen

des Magens bei Form- und Lagevcränderungen die mechanische

Behinderung der motorischen Leistung infolge spitzwinkliger

Abknickung des Duodenums zwischen dem horizontalen beweg

lichen und dem vertikalen, an der Wirbelsäule fixierten Abschnitt.

Es kann auf diese Weise bei gesenktem und erweitertem Magen

zu einem plötzlichen Pylorusvcrschluss unter stürmischen Er—

scheinungen kommen.

") Kussmaul: Deutsch. Arch. t. klin. Med. 1869, Bd. VI.

 

Hertz’) konnte sogar auf Grund von Sektionen bei Ab—

knickung des Duodenums eine Erweiterung des oberen Duo

denalabschnittes konstatieren.

Ein geradezu klassisches Beispiel einer relativen Pylorus

stenose stellt ein von A. Fränkel“) gelegentlich einer Dis

kussion im Verein für innere Medizin in Berlin erwähnter Fall

dar, der gleichzeitig die schweren Gefahren, die mit einem sol

chen Zustand verknüpft sein können, in deutlicher Weise ill‘u

stricrt.

Ein 27 jähriges Dienstmädchen ist seit ca. 5 Jahren magen

kra.nk und hat wiederholt Bluterbrechen gehabt. Im Anschlusa

an die letzte Hämatemesis unter vorsichtigster Diät Besserung der

Beschwerden, nach 5 Tagen von neuem stürmisches Erbrechen

und Exltus im Kollaps.

Die Autopsie ergibt eine vollkommene Vertikalstelluug des

Magens und eine komplette Abknickung des Pylorus am hori

zontalen Schenkel des Duodenums; dagegen kein Ulcus, sondern

nur kapillllrc Erosionen.

Man wird wohl in der Annahme nicht fehlgehen, dass hier

dieVertikalstellung dasPrimärewar und dass durch diese eine me

chanische Behinderung am Pylorus durch Abknickung am Duo

denum bedingt war, die wiederum zu einer Atonie mässigen

Grades führte und wohl auch als indirekte Ursache der Erosionen

anzusehen ist. Durch Zuführung von viel Flüssigkeiten infolge

grossen Durstgefühls und durch die gleichzeitig bestehende Blu

tung, die bei der Abknickung nicht weiterbefördert und auch

nicht resorbiert werden konnten, ist es dann zu einer akuten

Steigerung der Stenose und der Atonie gekommen.

Hier dürfen auch solche Fälle (s. Note 12——19) Erwähnung

finden, in welchen es sekundär durch Zerrungen am Pylorus oder

durch chemischen Reiz infolge von Aenderungen in den Se

kretionsverhältnissen des Magens, z. B. I-Iyperazidität etc, zu

spastischer Pyloruskontraktur und dadurch bedingtem mechani

schen Hindernis kommt. Im Anschluss an die spastische

Pyloruskontraktur kann sich schliesslich eine Hypertrophie der

Muskulatur mit organischer Stenose entwickeln.

Schnitzler") konnte bei der Laparotomie den vorher

diagnostizierten, als kleinapfel’gross bezeichneten Tumor. der nur

eine Kontraktion des Pylorus darstellte, am verzogenen, aber

sonst ganz normalen Magen direkt auftreten und verschwinden

sehen. Kammerer") berichtet über einen Fall, bei dem

wegen einer durch einen frei beweglichen Tumor am Pyl‘orus

bedingten Stenose zunächst die Gastroenterostomie gemacht

wurde; als 5 Wochen später die Laparotomie zur Resektion des

Tumors gemacht wurde, war derselbe verschwunden. Einen

ähnlichen Fall führt Dowd") an. Ein Patient, bei dem vor

10 Jahren wegen hühnereigrossen Pylorustumors die Gastro

enterostomie mit Erfolg ausgeführt worden war, starb aus an

deren Ursachen. Die Autopsie ergab die Abwesenheit eines

Pylorustumors. Auch Mauclaire"), Schwartz"), De

m 0 u l i n ”), A l b e r t s '°) konnten das völlige Verschwinden

eines sicher konstatierten, deutlich sichtbaren Pylorustumors

nach ausgeführter Gastroenterostomie beobachten.

F rä n kel‘“) bezeichnet die dem seinen oben näher bezeich

neten analogen Fälle als selten und prognostisch schwer zu be

urteilen. Ersteres dürftc wohl nur für die extremen Zustände

dieser Art zutreflen.

Rovs i ng’”) glaubte anfänglich ebenfalls solche Fälle als

seltene bezeichnen zu müssen, änderte aber später seine Ansicht;

sie scheinen ihm häufiger zu sein, als man ahnt, werden aber

eventuell verkannt oder unter anderen Diagnosen geführt.

Wenn diese Ansicht richtig ist, dann werden leichtere For

men, bei denen es infolge von Gastroptose zu vorübergehenden

und leichteren Stenoseerscheinungen kommt, wahrscheinlich

sehr viel zahlreicher sein, als bisher angenommen wird; diese

leichten Stcnoseerscheinungen lassen sich ohne Zweifel schwer

trennen von den Symptomen, wie sie bei einer Ektasie und

Atonie des Magens vorkommen, solange sie nicht ganz aus

 

“) A. Fränk e]: Deutsche med. Wochenschr. 1894. N0. 7.

u) S c h ni tz 1 e r: Wien. med. Wochenschr. 1898, N0. 15.

") W. K a u s c h: Grenzgebiete d. Med. u. Chirurg. 1899, Bd. 4.

“) Kam merer: Annals of surgery. Aug. 1901. S. 300

“) D 0 w d: Ibldem.

“) M au claire: Bull. et m6m. de la soclete de chlr. de Paris

1899, N0. 17.

") S c h w a rt z: Ibidem, N0. 18.

") D e m o ul i n: Ibidem, N0. 32.

") Alberts: Gentralbl. f. Chlr. 1901. N0. 1.

'°) Rov sing: Arch. f. klin. Chir. 1900, Bd. 60. H. 3.
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gesprochene und typische sind. Sie werden sich solange aller

dings durch eine geeignete symptomatische Therapie in der

Regel in Schranken halten lassen und pflegen wohl überhaupt

erst dann aufzutreten resp. stärker zu werden, wenn eben die

Träger dieser Krankheith infolge ihrer materiellen Verhält

nisse nicht in der Lage sind, irgendwelche Therapie anzuwenden.

Dass die Fälle prognostisch schwer zu beurteilen sind, ist

sicherlich richtig. Wenn sich ein deutlicher Tumor in der

Pylorusgegend fühlen lässt, wie in den oben angeführten Fällen

(12—19), so wird derselbe, vorausgesetzt, dass er in ziemlicher

Konstanz vorhanden ist, in der Regel bei dem gleichzeitigen

Vorhandensein von entsprechenden Magenbeschwerden den Ent

schluss zu einem operativen Eingriff nahclegen und berechtigt

erscheinen lassen. Die Diagnose ist alsdann insofern eine irr

tümliche, als es sich nicht um eine organische Stenose, sondern

nur um eine durch einen Kontraktionstumor bedingte relative

Stenose handelt. Einen Pylorustumor als Kontraktionstumor

vor der Laparotomie als solchen zu erkennen, dürfte nur in sel

tenen Fällen gelingen. So wird auf Grund einer falschen Dia

gnose alsdann die Operation ausgeführt, die in der Regel einen

vollen Erfolg erzielen wird.

Ist dagegen ein Tumor nicht vorhanden, sondern handelt

es sich nur um ganz flüchtige Kontraktionszuständc am Pylorus

oder vorübergehende Abknickungen im Anschluss an stärkere

Füllungen des Magens bci Gastroptose, so ist die Situation we

scntlich schwieriger. Die Symptome sind, besonders im Beginn

der Entwicklung der Krankheitserscheinungen, unbestimmter

Natur, bestehen gewöhnlich in Druckgefühlen, mehr oder we

niger starken Schmerzen, Gefühl der Völlc, Spannungsgefiihlen,

Aufstossen meist sauren (lesclnnackcs; erst im weiteren Ver

lauf kommen Uebelkeit und gewöhnlich abendliches Erbrechen

hinzu. Dabei ist immer Appetitmangcl oder Appetitlosigkeit

und gewöhnlich eine starke Obstipation vorhanden. Durch die

Aufblähung des Magens lässt sich eine Gastroptosc in den

meisten Fällen mit Leichtigkeit feststellen, bei der Untersuchung

auf etwaige Rückstände nach der gewöhnlichen Methode Mor

gens nüchtern wird aber der Magen leer gefunden, sofern nicht

gleichzeitig eine erhebliche Atonie besteht, was durchaus nicht

häufig vorkommt.

Bei diesem Resultat muss der Gedanke an eine Pylorus

stcnose wieder fallen gelassen werden; derselbe gewinnt erst dann

wieder an Wahrscheinlichkeit, wenn die Symptome immer schwe

rere werden, wenn sich eine wirkliche Inanition entwickelt.

Erleichtert wird die Diagnose der durch Abknickung oder

Zerrung am Pylorüs oder Duodenum bedingten relativen Py

lorusstenose, wenn man den Wechsel der Erscheinungen berück

sichtigt, auf den schon Kussmaul") aufmerksam macht.

So eklatant, wie in den Kussm aulschen Fällen, in wel

chen beträchtliche Ektasicn vorlagen, brauchen nun die Erschei

nungen durchaus nicht immer zu sein; es kommt nicht immer

zum Erbrechen grosser Massen und im Anschluss daran zu einem

umnittelbßren Nachlass der Beschwerden. Nicht selten ist der

Vorgang so, dass im Laufe des Tages in Abhängigkeit von der

Nahrungsaufnahme eine allmähliche Steigerung der Beschwerden

eintritt. Dieselbe ist abhängig von der durch die Füllung dm

Magens eintretenden Verengerung des Pylorus durch Zerrung

und der dadurch bedingten Retention von Speisen. Aber wäh

rend der Nacht. in liegender Körperhaltung, entleert sich der

Magen wieder und Morgens sind die Patienten fast beschwerde

frei; dementsprechend ist der Magen Morgens nüchtern leer.

Untersucht man dagegen Abends, so findet man oft den grössten

Teil der Tagcsnahrung im Magen. Auch sonstige abweichende

und häufig Wechselnde Ergebnisse der chemischen und physi—

kalischen Magonuntersuchung zu verschiedenen Zeiten sollen

für die Abknickung des Pförtners nach Bircher charakte

ristisch sein.

Die Therapie dieser Affektionen, der Gastroptose wie der

Gastmktasie, ist, wie vorher schon erwähnt, vorwiegend eine in

terne und erst eine extreme Steigerung aller Beschwerden, in

Verbindung mit zunehmendcr Inanition, pflegt der Wegweiser

zum chirurgischen Eingriffe zu sein.

Befinden sich die Patienten in günstigen materiellen Ver

hältnissen, sind sie in der Lage, sich stets zu schonen. und

können sie die ärztlichen diätetischen Vorschriften befolgen, so

lassen sich die leichteren Formen dieser Erkrankung bessern

oder wenigstens erträglich gestalten.

N0. 48.

 

Sehr häufig hält aber die Besserung nur solange an, als die

Behandlung dauert, und mit dem Aufhören derselben stellen

sich auch die Beschwerden wieder ein. Am deutlichsten kommt

dies natürlich zum Ausdruck bei Patienten der arbeitenden

Klasse. Es tritt deswegen die Frage auf, ob diese Zustände

unter bestimmten Verhältnissen nicht viel häufiger Gegenstand

eines chirurgischen Eingriffes werden sollten, als sie es bis heute

sind, ob nicht besonders auch die Gastroptose, welche mit in

tensiven Beschwerden einhergeht, die Arbeitsfähigkeit und

Lebensfreudigkeit erheblich beeinträchtigt, chirurgisch ange

griflen werden sollte, selbst wenn sie nicht erst durch sekun

däre Störungen zur schweren, von Rovsing'“) geradezu als

Gaätroptosekachexie bezeichneten Inanition führt und dann aus

vitaler Indikation chirurgischer Behandlung zugeführt wird.

Diese Frage ist eine des öfteren diskutierte; im allgemeinen

herrscht zurzeit noch eine den chirurgischen Eingriff ab

lehnende Tendenz.

Die Statistiken der chirurgischen Erfolge der Magen

operationen haben sich im Laufe der letzten Jahre erheblich

verbessert und es ergibt sich aus dem Studium der Literatur,

dass sie um so besser geworden sind, je mehr gutartige Magen

crkrankungen die Indikation zu einem Eingriff abgegeben haben.

Es ist nach Boas zu erwarten, dass bei weiterer Ausbildung

der Technik und bei einem möglichst frühzeitigen Entschlu5s

des Patienten zur Operation noch weit bessere Resultate erzielt

werden.

Nach Kausch") sollte jede atonische, mechanische In

suffizienz II. Grades, bei welcher es durch kürzer oder länger

dauernde interne Therapie nicht gelingt, Heilung oder derselben

nahekommende Besserung mit oder ohne Fortdauer der The

rapie zu erzielen,‘ operiert werden. Pete r s en”‘) teilt die In

dikationen für chirurgische Eingriffe bei gutartigen Magen

erkrankungen in absolute und relative. Als absolute bezeichnet

er die Pylorusstenose mit mechanischer Insuffizienz schweren

Grades, als relative die atonische mechanische Insuffizienz schwe

ren Grades, ferner bedrohliche Blutungen und schwereGastralgicn

mit unstillbarem Erbrechen. Auch Mint z”) hält nur bei der

Retentionserweiterung einen chirurgischen Eingriff für berech

tigt. Grundzach”) verlangt von. dem Internisten, dass er

den Rat des Chirurgen einholen solle. wenn er davon durch

drungen ist, dass eine innere Therapie wirkungslos ist, und wenn

er überzeugt ist, dass der Kranke nur durch eine Operation go

rettet werden kann. Ebenso weist Rosenheim“) nur die

schweren Ektasieerkrankungcn, die durch unblutige Hilfsmittel

in absehbarer Zeit nicht ausgleichbar sind, vor das chirurgische

Forum, und die Symptome, die die chirurgische Behandlung

nahelegen, bestehen in den schweren Erscheinungen der Unter

ernährung. Selenkoff”) sieht es als bewiesen an, dass die

hartnäckige, keinem der üblichen Mittel weichende motorische

Insuffizienz des Magens genügt, um einen operativen Eingriff

zu rechtfertigen.

Diese Indikationen dürften heute

gemeine Anerkennung gefunden haben.

In diesen Aeusserungen, wie auch in den meisten gebräuch

lichen Lehrbüchern vermissen wir überhaupt jeglichen Hinweis

auf die Möglichkeit des chirurgischen Eingriffes bei der Gastro

ptose. Dieselbe wird in dieser Hinsicht, wie es scheint, noch

sehr stiefmütterlich behandelt. Allerdings sind Gastroptose und

(lastrektasie sehr oft gleichzeitige Erkrankungen, sie sind oft

schwer voneinander zu trennen und die Grenze ist vielfach eine

fliessende. ' 31 l i;

Es entsteht nun gerade auf Grund der wesentlich gün

stigeren chirurgischen Statistiken die Frage, ob sich die In

dikationen zu chirurgischen Eingriffen bei den genannten Zu

ständen, insonderheit bei der Gastroptose, nicht noch erweitern

und ausdehnen lassen auf solche Fälle, bei denen zwar durch

interne Therapie ein Erfolg noch erzielt werden kann, bei denen

aber eine Besserung nur solange anhält, als die Behandlung

dauert und mit dem Nachlass der Behandlung sofort ein Rück

fall sämtlicher Beschwerden eintritt.

im wesentlichen all

  

") P e t e r s e n: Deutsche med. Wochenschr. 1899, 24 u. 25.

”) Mintz: Zeitschr. f. klin. Med. 1894, Bd. 25.

”‘) G r u n d z a c h: Thor. Monatsh. 1895, N0. 9.

='\ Rosenheim: Deutsche med. Wochenschr. 1895, N0. 1, 2

und 3.

2“) S c l e n k 0 t‘ f: St. Petersburger med. B]. 1898, N0. 12 u. 13.
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Solcher Fälle gibt es sicherlich eine grossc Zahl. Zu berück

sichtigen sind dabei in erster Linie wiederum die materiellen

und sozialen Verhältnisse des Patienten. In Abhängigkeit von

der materiellen Lage des Kranken kann auf Grund einer von

dem Leiden abhängigen totalen oder partiellen Arbeitsunfähig

keit eine relative Indikation zu einer absoluten werden.

Der vorliegende Fall kann sicherlich als ein Beweis für die

Zweckmässigkeit eines rechtzeitigen chirurgischen Eingriffs bei

einer Gastroptose gelten. Der operative Eingriff kam, nach den

bisher gültigen Indikationen, allerdings auch hier erst zu einer

Zeit zur Ausführung, als jede interne Therapie versagte und

unter Bedingungen, unter welchen man ohne Operation mit

Sicherheit einen letalen Ausgang infolge einfacher Inanition

voraussagen konnte. Es kommt ausserdem hinzu, dass es sich

nicht nur um eine einfache, unkomplizierte Gastroptosc oder

Gastrektasie mit ihren Beschwerden handelte, sondern dass

gleichzeitig die Erscheinungen einer Pylorusstenose, und zwar,

wie sich nachher herausstellte, relativen Pylorusstenose vor

lagen.

Der ausserordentlich günstige Verlauf dieses Falles im An

schluss an den chirurgischen Eingriff, dessen Chancen bei der

schweren Inanition und bei dem hohen Alter der Patientin min

destens zweifelhafte sein mussten, legt zunächst den Gedanken

nahe, ob nicht diese zweifelhaften Chancen bei der Ausführung

der Operation vor der schweren Inan1tion günstigere gewesen

wären, und muss ferner zu der allgemeineren Ueberlegung an

regen, ob nicht die Indikation zu chirurgischen Eingriffen bei

durch Gastrnptose und Gastrektasie bedingten Beschwerden, bo

sonders in einem früheren Lebensalter, wesentlich erweitert wer

den kann.

Als Operationsmethode für die einfache Gästrektasie ist von

Bircher") die Verkleinerung des Magens durch Faltung

seiner Wandung gemacht worden. Er berichtet über 4 nach

diwer Methode operierte Fälle, von denen 1 infolge reichlichen

Ergusses von Galle während der Operation in die Bauchhöhle

am zweiten Tage nach der Operation zugrunde ging, während

3 ein gutes funktionelles Resultat aufwiesen. Er glaubt auf

Grund seiner Erfahrungen, dass bei denjenigen Kranken. welche

durch die medikamentöse und mechamsche Therapie nur vor

iibergehend Erleichterung finden, nachher aber sofort wieder in

den alten Zustand verfallen, die Verkleinerung des Magens an

gezeigt ist. Hevesi") tritt auf Grund eines günstig ver

laufenen Falles für das Birchersche Verfahren bei Magen

erweiterungen ein. Curtis”) bezeichnet die Gastroplikatio

für die Behandlung der Dil‘atation als eine gute Operation und

hält sie anwendbar in allen Fällen, in welchen sicherlich keine

Pylorusstenose vorhanden ist; können über den letzten Punkt

Zweifel bestehen, so ist die Gastroenterostomie vorzuziehen.

Maylard”) hält die Gastroplikatio in besonderen Fällen

für eine ganz berechtigte Operation und berichtet über einen bei

einem 55 jährigen, an Dilatation leidenden Patienten erzielten

Erfolg.

_ G r u n d z a c h ") dagegen bezeichnet die Gastroenterm

stomie gegenüber dem B i rc h e r sehen Verfahren als die bessere

Methode. Auch M i n t z (l. c.) zieht die Gastroenterostomie dem

Bircherschen Verfahren vor. Diese letztere Methode hat

seiner Ansicht nach wenig Aussicht auf Dauererfolge, während

man infolge der Gastroenterostomie häufig eine Verkleinerung

des Magens beobachten kann. Ebenso empfiehlt d e Wildt”)

die Gastroenterostomie bei einfacher atonischer Magendilatation

auf Grund eines derartigen Von v. Kleef mit bestem Erfolg

operierten Falles. Borelius“) hat einen Fall von Magen

dilatation, bei dem keine Pylorusstenose vorhanden war, nach

Bircherscher Methode operiert; es traten nach vorüber

gehender bedeutender Besserung bald die alten Beschwerden

wieder auf und erst die Gastroenterostomie zeitigte einen Dauer

erfolg. Ihm erscheint die Gastroenterostomie sicherer, wenn

auch eingreifender als die Gastroplikatio. Roux") erachtet

ebenfalls die Gastroenterostomie der Gastroplikatio wie der

") B i roh e r: Corr.-Bl. f. Schweizer Aerzte 1891, N0. 23.

"') Bevesi: St. Petersburger med. Presse 1900, N0. 26 u. 27.

"l C u rtis: Annals 01' surgery 1900, Juli. S. 41.

") M ay l a rd: The Lancet 1900, N0. 3. The Glasgow Medical

Journal 1899.

"°) d e Wiidt: Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 1893. I.

u) Borclius: Nordiskt Medic. Arkiv 1895. S. ö.

") Itoux: XIII. internat. Kongr.‚ Paris 1900. Kongressber.

 
Gastropexie unbedingt überlegen. Ihm schliesst sich F c r r a r i ")

an, welcher der Gastroenterostomie gegenüber dem genialen Ver

fahren der Gastroplikatio unbedingt den Vorzug gibt, hauptsäch

lich deswegen, weil die letztere keine Veränderung der infolge

chronischen Katarrhs oder nervöser Störungen krankhaft ver

änderten Magenschleimhaut hervorbringt, sondern den Magen

nur in günstigere Verhältnisse zur inneren Behandlung stellt.

Auch Ullmann") spricht sich gegen die Birchersche

Magenfaltung aus, da die Verkleinerung des Magenraurnes eine

unwesentliche Indikation darstellt. Er sieht die Hauptsache in

der Wiederherstellung der Funktion des Magens, oder wenn dies

nicht mehr möglich, in der Herbeiführung einer möglichst

schnellen Passage der Ingesta durch den Magensack hindurch,

empfiehlt dementsprechend entweder die Gastroenterostomie oder

die totale Magenausschaltung. R e i c h a r d l”') berichtet ferner

über einen Fall, der — ähnlich dem vorliegenden —— ein glänzen

des Zeugnis für die operative Therapie bei gutartiger Magen

erkrankung liefert.

Ein 68 jähriger Mann mit. reiner atonischer Magendiiatation

musste sich 12 Jahre lang täglich mehrere Male ausspülen, um ein

erträgliches Dasein führen zu können. Die Gastroenterostomie

bringt dem Patienten völlige Heilung und eine Zunahme von

24 Pfund in kurzer Zeit.

Die Gastroptosc ist bisher weit seltener als die Gastrcktasie

Gegenstand chirurgischer Behandlung geworden. Nach Analogie

der chirurgischen Behandlung der Nephroptose ist für den

Magentiefstand die Gastropexie empfohlen worden.

H a rt m a n n”) berichtet über einen günstigen Erfolg der

Gastropexie in Verbindung mit der Gastroplikatio bei einer

31 jährigen Patientin, die seit 2 Jahren an Magenbeschwerden

mit zunehmender Kachexie litt infolge von Dilatation und verti

kalem Tiefstand des Magens. In einem von J onnesco")

mitgeteilten Fall von Magenerweiterung mit Ptosis und chro

nischer Gastritis erzielte nach vorheriger Ausführung der Gastro

plikatio, der Gastroenterostomia retrocolica posterior, dann der

Jejunostomie schliesslich erst die Gastropexie einen guten Dauer

erfolg. N. Marie”) spricht sich für die Gastropexie aus, da

die mechanische Funktion des Magens gut und es deswegen

nutzlos ist, die Gastroenterostomie zu machen, die ausserdem ge

fährlicher 'ist als die Gastropexie. Auch von W. R a sn -

mowski") wurde die Gastropexie in einem Fall von Gastroptose

bei einem 48 jährigen Manne, bei dem die kleine Knrvatur unter

halb des Nabels stand, mit günstigem Erfolge angewendet.

Nach einerMitteilung von Prof.Duret‘°) war dieGastropexie

in einem reinen Fall von Gastroptose bei einer 51 jährigen Pur

tientin, die mit unerträglichen Schmerzen im Unterleib einher

ging und zu einer enormen Abmagerung geführt hatte, von aus

gezeichnetem Erfolge begleitet. Rovsing”) tritt für die Gastro

pexie. die er für eine der am wenigsten gefährlichen intmperi

tonealen Operationen hält, ein, hält aber beim Vorhandensein

von Nephroptose die vorherige Ausführung der Nephropexie für

notwendig. Curtis”) hält die Gastropexie allein nicht für

ausreichend; da in den meisten Fällen gleichzeitig auch Verlage

rungen anderer Organe, wie der Niere, der Leber etc., bestehen.

so ist auch die Nephorrhaphie und Hepatorrhaphie auszuführen.

B l e c 11 e r “) bezeichnet die Fixation des tiefstehenden

Magens an der vorderen Bauchwand als unzweciunässig, da dem

Magen dadurch seine Verschieblichkeit gegenüber dem Bauch

fell und. den übrigen Organen genommen wird. Er empfiehlt

an der Hand von 4 von B i er operierten Fällen die Verkürzung

des Lig. hepato-gastricum; in 2 Fällen wurde ausserdem die

Mitte der rechten Hälfte der Magenvorderfläche durch Suturcn

mit Serosa, Kapsel und oberflächlichem Gewebe des linken Leber

randes vernäht, und in 1 Fall wurde gleichzeitig die Gastro<

plikatio ausgeführt.

V a u t r i n “) unterscheidet 3 Gruppen von Gastroptose, die

essentielle, durch Trauma, Korsett oder angeborene Schwäche

") Ferra ri: XI. Kongr. d. ital. Chir.-Ges.‚ Rom 1896.

") Uiim an n: Wiener med. Wochenschr. 1895. N0. 10.

") Reichard: Gentralbl. f. Ghir. 1900. S. 146 u. 276.

') Hartmann: Bull. et m6m. de 1a societe de chir. Paris 1899.

") Jo unescoz Revue de chir. 1899, N0. 11, S. 574.

") N. Muris: Hospitalstidende. N0. 51. Kopenhagen 1901.

(Ref. Chir. Centralbl.)

") W. Rasumowski: Ljet opis russkoi chir. 1901, H. 2.

(Ref. Chir. Centralbl.)

“') D uret: Ibidem 1896, S. 421.

“i Ble c h e r: Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1900, Bd. 56, 3 u. 4.

“) V autrin: Revue de chlr. 1001, N0. 11.
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der Aufhängebänder bedingte, für die er, wenn chirurgische

Behandlung notwendig, die Gastrorrhaphie mit Gastropexie für

zweckmüssig erachtet, ferner die als Begleiterscheinung all

gemeiner Enteroptose hauptsächlich infolge von Ernährungs

störung nach Schwangerschaft auftretende Gastroptose, die im

wesentlichen der inneren Behandlung vorbehalten bleibt, und

schliesslich die Gastroptose als Komplikation der Pylorusstenose,

die ausschlicsslich chirurgisch, und zwar durch Gastroentero

stomie oder Pylorektomie zu behandeln ist.

Kammerer“) versuchte in einem Fall von Gastroptosis

die Verkürzung des Lig. hepato-gastricum, dieselbe misslang,

weil die Nähte in dem dünnen Gewebe nicht hielten; auch die

Fixation der kleinen Kurvatur am Leberrand zeitigte keinen

Erfolg, sondern erst die 7 Monate später ausgeführte hintere

Gastroenterostomie führte zu dauernder Heilung.

Körtc und Herzfeld“) schlaan bei Magcncrkran

kungen, wie Pylorusstenose, Erweiterung, Blutungen mit gleich

zeitiger Gastroptose, die Verbindung der Gastroenterostomie mit

der Fixation der vorderen Magenwand an die vordere Bauchwand

nach Rovs i ng oder, mit Verkürzung des Lig. hepato-gastri

cum, nach B i e r vor, sehen aber das Wesentliche in der Gastro

enterostom-ie. ‚

Roux") zieht die Gastroenterostomie der Gastropcxie un

bedingt vor.

Ohne erschöpfend sein zu können, lag es mir nur daran, hier

die Ansichten und Operationserfolge einiger chirurgischer

Autoren über die Methoden und Resultate operativer Eingriffe

bei einfacher Gastrektasie und Gastroptose anzuführen. Soviel

lässt sich aus ihnen ersehen, dass diese Ansichten über die

Methoden und ihre Resultate noch geteilte sind und dass es

der Sammlung weiteren Materials bedarf, um zu einem ab_

schliessenden Urteil gelangen zu können.

Für die chirurgische Behandlung der Gastrektasie scheint

sich die Erfahrung mehr der Gastroenterostomie hinzuneigen,

zumal man beobachten konnte, dass die Erweiterung des Magens

zurückgeht, selbst bis zur normalen Grössc, dass der neue Sphink

ter gehörig funktioniert, wie auch im vorliegenden Fall, und dass

der Mechanismus und Chemismus wieder normal werden

kann (s. Note 44, 21, 45, 46, 47, 13, 48). Das in den meisten Fällen

beobachtete Fehlen von Salzsäure nach der Gastroenterostomie

geht ohne Störungen einher.

Ob für die chirurgische Behandlung der Gastroptose die

Gastropexie, eventuell in Verbindung mit der Nephropexie und

Hepatorrhaphie, oder die Gastroenterostomie das bessere Ver

fahren darstellt, ist in noch höherem Masse eine offene Frage,

deren Lösung erst in der Zukunft auf Grund weiterer Er

fahrungen möglich ist.

Ob diese Frage sich in generellem Sinne überhaupt wird

lösen lassen, d. h. ob für alle Falle von Gastroptose das gleiche

Operationsverfahren zu wählen sein wird, dürfte zweifelhaft sein.

Die Wahl der Operationsmethode wird vielleicht unter ver

schiedenen Bedingungen eine verschiedene sein müssen, je nach

dem die Beschwerden mehr bedingt sind durch die Verlagerung

des Organs an sich oder durch sekundär sich entwickelnde Ver

dauungsbeschwerden und ungenügende motorische Tätigkeit des

Magens.

A priori scheint die Gastroenterostomie auch für die Gastro

ptose das wirksamere und radikalcre Verfahren. Da die weitaus

grösste Mehrzahl der Gastroptosebcschwerden sich anschliesst an

die Füllung des Magens resp. an den Verdauungsakt, so dürfte

das wichtigste Postulat immer eine möglichst schnelle Ent

leerung des Magens und Weiterbeförderung der Speisen in den

Darm sein. Dieses wird aber nur durch die Gastroenterostomie

erfüllt.

Die Gastropexie dagegen wird dieser wichtigsten Indikation

sicherlich nur in wenigen Fällen genügen können und ausserdem

werden durch diese Operation solche pathologische Verhältnisse

-—— Adhäsionen mit der Umgebung —- geschaffen, von denen man

erfahrungsgemäss weiss, dass sie häufig zu den schwersten und

") K ö r te und H e rz feld: Arch. f.-klin. Chlr., Bd. 63, H. 1.

“) S. M l n tz: Przeglad chirurgiezny, Bd. II, H. 3. (Ref.

Centraibl. f. Chlr.)

u‘) D u min: Berl. klin. Wochenschr. 1894, 3 u. 4.

“) J. Grundzach u. S. Mintz: Medyzyna. 1893, N0. 17.

(Centralbl. t. Chir. 1893. S. 783.)

") E. Albert: Wiener med. Wochenschr. 1893, 1.

") Roman Renckl: Grenzgeb. d. Med. u Chlr. 1901, N0. 8.
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schmerzhaftesten Erscheinungen und infolge davon selbst zur

Operation Veranlassung gegeben haben. Es ist eben doch ein

grosser Unterschied zwischen der Fixation einer Niere und der

jenigen eines Magens, der funktionell eine vorwiegend motorische

Aufgabe zu erfüllen hat. Wenn schon die Dauerresultate der

Nephropexie zweifelhafte sind, die sich vielfach nur erzielen

lassen durch eine fortgesetzte Schonung der Kranken nach der

Operation, so wird dies wahrscheinlich in noch höherem Masse

bei einer Gastropexie zutreffen. So scheint sich die Wagschale

theoretischer Ueberlegung bezüglich der chirurgischen Behand

lung der Gastroptose ebenfalls mehr auf die Seite der Gastro

enterostomie zu neigen.

Jedenfalls regen sowohl die bisherigen, zwar wenig zahl

reichen, aber meist günstigen Resultate der chirurgischen Be

handlung der Gastrektasie und der Gastroptose, wie auch der im

vorliegenden Falle erzielte Erfolg mit Entschiedenheit zu einer

häufigeren Anwendung eines operativen Eingriffes an, besonders

unter Berücksichtigung der in der letzten Zeit wesentlich günsti

geren Statistik der Operationen bei gutartigen Magenerkran

kungen.

Es kommen hier in erster Linie solche Fälle in Betracht, bei

denen durch innere Behandlung ein Dauerresultat nicht erzielt

werden kann, die aber trotzdem auf Grund ihrer äusseren Ver

hältnisse gezwungen sind, durch ihrer Hände Arbeit ihren

Lebensunterhalt zu verdienen. Da die Zahl solcher Kranken

sicherlich keine geringe, so ist diese Frage eine solche von grosser

praktischer Bedeutung.

 

Friedrich von Recklinghausen

zu seinem 70. Geburtstage am 2. Dezember 1903.

Frohe Feststimmung möge heute in allen medizinischen

Kreisen herrschen, weil heute einer der verdienstvollsten Patho

logen Deutschlands, Professor F r i e d r i c h v. R e cklin g -

hausen, sein 70. Lebensjahr in aller Rüstigkeit des Geistes

und des Körpers vollendet. Wie bei früheren Gelegenheiten, so

erlaubt sich auch diesmal die Münch. med. Wochenschr.‚ als

Gratulantin zu erscheinen und mit den herzlichsten Wünschen

für den Jubilar ihren Lesern den ruhmreichen Werdegang des

selben in Kürze vor Augen zu führen.

Der die Feder dabei führt, war zwar nur eine verhältnis

miissig kurze Zeit des Glückes teilhaftig, mit v. Reckling

hausen unter einem Dache zu arbeiten. Aber dieses Dach

war das Dach des pathologischen Instituts der Universität Berlin

in jenen glorreichen Jahren, da Meister Vi rc ho w, soeben aus

Würzburg zurückberufen, alle seine Schüler durch den hohen

Flug seines Genius entflammte. Nach allen Richtungen hin gab

der Meister reichliche Anregungen und jeder von uns tat. in

seiner Art sein Bestes, um diesen Anregtmgen zu genügen. Still

und emsig wurde an den breiten Fenstertischen des grossen

Laboratoriums mikroskopiert und gezeichnet, solange das Tages

licht es erlaubte. Nebenan, das kleine Assistentenzimmer hatte

v. Recklinghausen inne. Er rief wohl dann und wann

einmal einen von uns zu sich, wenn er in der Freude über ein

gelungenes Präparat das Bedürfnis der Mitteilung an eine gleich

strebende Seele hatte. Von chemischen Studien, mit denen er

sich früher beschäftigt hatte, wandte er sich damals mit aller

Energie zu dem Hauptthema jener Zeit, der intimen Struktur

des B in d e g e w e b e s, seiner Zellen und Saftbahnen.

Schon im Jahre 1860 demonstrierte er uns die zierlichen

Silberbilder, welche er an der Komea und den Lymphgefässen

gewonnen hatte und welche dann mit vielem andern 1862 in der

Schrift: „Die Lymphgefässe und ihre Beziehungen zum Binde

gewebe“ publiziert wurden.

Im Jahre 1863 brachte Virchows Archiv die geradezu muster

hafte Studie „Zur Fettresorption“, welche zeigte, „dass in ge

wissen zwischen den Epithelzellen gelegenen Oeifnungen der

kleinen Lymphgefässe des Centrum tendineum Einrichtungen

bestehen, welche eine Verbindung der Bauchhöhle und des Ge

fässlumens herstellen und als Strassen für die von der Bauch—

höhle resorbierten Flüssigkeiten, als organische Poren im Sinne

der Alten zu betrachten sind“.

Diese Arbeit, reich an tadellosen Experimenten und Beob

achtungen, offenbarte in Friedrich v. Recklinghausen

einen Naturforscher, wie er sein soll, unerbittlich jedem auf

6m
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steigenden Zweifel an der Richtigkeit seiner Deutungen nach

gehend und überall die Tragweite seiner Resultate weder über

schätzend noch unterschätzend. Diese Arbeit war es, welche

v. Recklinghausen in ganz besonderem Masse und weit

über die Kreise der näheren.Fachgenossen hinaus Lob und An

erkennung verschaffte. Sie war es auch, welche den Gesellen

zum Meister, den Assistenten zum ordentlichen Professor

machte. Schon im folgenden Jahre (186-1) erhielt er die ehren—

volle Berufung auf den Lehrstuhl für Pathologie und patho

logische Anatomie an der Universität Königsberg.

Man darf wohl annehmen, dass er der Universität Königs—

berg stets ein dankbares Andenken bewahrt hat, und zwar nicht

bloss für die erste Berufung, deren jeder Professor zeitlebens

mit Wonne gedenkt. In der Königsberger Zeit lernte er jene

selten vortreffliche Frau kennen, die ihm als treue Lebens

gefährtin zur Seite steht, der schönste Schmuck seines Hauses,

der Leitstern für seine wackeren Söhne und Töchter. Möchte

diese glückliche Familie fort und fort blühen und sich noch

viele, viele Jahre des ehrwürdigen Elternpaares erfreuen!

Begleiten wir unseren Jubilar weiter auf seinem wissen

schaftlichen Wege, so war mit dem Nachweis der Resorptions

Wege im Zwerchfell die Zahl seiner Aufsehen machenden Ent

deckungen auf dem Gebiete des Gefäss- und Bindegewebe

apparates noch keine'sWegs begrenzt. Ihm war es vorbehalten,

auch die Kontraktilität und damit die amöboide Beweglichkeit

der Eiterkörperchen, beziehentlich der im Bindegewebe wandern

den Lcukocyten zuerst wahrzunehmen und damit den Boden zu

bereiten für die bald nachher von Cohnheim aufgestellte

Lehre von der Auswanderung farbloser Blutkörperchen aus den

Gefässen bei entzündlichen Zuständen.

In Königsberg teilte er zunächst eine Reihe kleinerer, aber

auserlesener Beobachtungen mit, die noch aus dem Sektions

saale des pathologischen Instituts von Berlin stammten. Einen

Fall von multiplen Exostosen betraf seine erste literarische Gabe

aus Königsberg. Dann fesselte sein Interesse zum ersten Male

eine Geschwulst, der er nachträglich eine seiner gründlichen

pathologisch-anatomischen Untersuchungen widmete, die Ranula.

Erst im Jahre 1881 bot sich ihm zum zweiten Male eine aller

dings sehr günstige Gelegenheit zu genauerer Untersuchung der

viel umstrittenen Geschwulst, durch welche er die Frage, ob es

sich um eine Retentionscyste des W harton sehen Ganges oder

um ein Schleimbeutelhygrom handle, durch sorgfältige Prä

paration mit voller Evidenz dahin entschied, dass die Glandula

Nuhnii, eine kleine, in der Zungenspitze gelegene Schleimdrüse,

der Sitz der Ranula sei.

Inzwischen war v. R e c k l i n g h a u s e n einer Berufung

nach Würzburg gefolgt, wo er die durch F ö rste rs Tod frei

gewordene Lehrkanzel einnahm. Die Wogen der innerdeutschen

Politik gingen damals hoch und es mag für den Preussen nicht

immer leicht gewesen sein, gewissen partikularistischen Strö

mungen seiner Umgebung gegenüber die allmählich zum Siege

kommenden Einheitsbestrebungen Deutschlands zu vertreten.

Aber treue Freunde standen ihm zur Seite. Noch heute kennt

man auf der Juliuspromenade ein kleines Lokal, welches unter

dem Spottnamen der „Pickelhaube“ die Gesinnungsgenossen

beim Abendschoppen vereinigte. Einer derselben, der Physiologe

Bezold,warwohlderintimsteFre1mdRecklinghausens.

Gerade ihn aber riss ein unerbittlichcs Geschick in der Blüte

der Jahre, März 1868, von seiner Seite. Im gleichen Jahre, am

19. Dezember, hielt v. Recklinghausen in einer feier

lichen Sitzung der physikalisch-medizinischen Gesellschaft die

Gedächtnisrede auf den Dahingeschiedenen und selten wohl ist

die Trauer um den Freund und die hohe Wertschätzung des Ge

lehrten in einem so innigen Zusammenklang zum Ausdruck ge

kommen wie in dieser Kundgebung unseres Jubilars.

Der grosse Krieg kam und danach die Gründung der Uni

versität Strassburg in den wiedergewonnenen deutschen Pro—

vinzen. Für die neuen Professuren brauchte man nicht bloss

Gelehrte und Lehrer ersten Ranges, sondern auch charakterfeste

Leute, die dem zu erwartenden Ansturm unzufriedener Elemente

gegenüber mit Energie und Ausdauer für die deutsche Sache

cinstünden. Dafür war in unserem Fach keiner so sehr der

richtige Mann als Friedrich v. Recklinghausen.

Er erhielt den Ruf und hat das in ihn gesetzte Vertrauen aufs

gliinzendste gerechtfertigt. Denn für die deutsche Sache einzu

stehen, ist in den mehr als 30 Jahren in Strassburg eine der

 

hauptsächlichsten Aufgaben seines Lebens geworden. Hierin

und im Interesse für die Fakultätsgeschäfte, vor allem aber in

der Arbeit im Institut geht er noch heute auf. Im Institut

nehmen Forschung und Unterricht ebenso sehr seine Zeit in An

spruch als die Prosekturgeschäfte, denen er sich mit einem fast

leidenschaftlichen Eifer hingibt. Dazu kommt‘ die Unter

stützung der Kollegen durch die sorgfältigstc Untersuchung von

Präparaten, kurz er ist alles, geradezu alles, was man von einem

—— ich will v. R e c k l i n g h a u s e n s Leibwort gebrauchen —

„richtigen“ pathologischen Anatomen verlangen kann.

Das Jahr 1883 gestaltete sich für unseren Jubilar zu einem

besonders ehrenvollen, aber auch sehr arbeitsvollcn. Zum Rector

magnificus der Strassburgcr Hochschule erwählt, hielt er am

]. Mai die Stiftungsrede: Ueber die historische Entwicklung des

medizinischen Unterrichts. seine Vorbedingungen und seine Auf—

gabe. Trotz der gehäuften amtlichen Tätigkeit wusste er jedoch

Zeit zu gewinnen nicht bloss zur Ausarbeitung einer höchst wich

tigen These: „Ueber die venöse Embolie und den retrograden

Transport in Venen und Lymphgefässen“, er beendigte und

publizierte auch ein wohl von langer Hand vorbereitetes: „Hand

buch der allgemeinen Pathologie des Kreislaufs und der Er

nährung“, und zwar im Rahmen von B i l l r 0 t h und L ü c k 0 s

Sammelwerk: Deutsche Chirurgie. Fürwahr ein eminent ge

diegenes Werk. Aus einer breiten und eindringenden Kenntnis.

einer kritischen Sichtung der Ricsenliteratur dieses Themas cr

gibt sich der tatsächliche Bestand unseres Wissens, der dann,

vermehrt durch eigene Zutaten, zu einem lichtvollen Ganzen ge—

ordnet wird. Wo es not tut, werden neue Kategorien geschaffen

und abgegrenzt, wie beispielsweise die Stase neben der Ent

zündung einerseits von der Mortifikation und dem hämorrhagi

sehen Infarkt andrerseits als eine mehr selbständige Zirkulations

störung unterschieden wird, ebenso die Hyalinose von den kol

loiden und amyloiden Degenerationen. Es wäre sehr zu wün

schen, dass sich dem Handbuch v. R eo k l i n gh a u s e n s ähn

liche Werke auf allen Gebieten der allgemeinen Pathologie an—

reihen möchten; der Anfang dazu ist ja gemacht.

Seither hat uns unser Jubilar von Zeit zu Zeit mit reifsten

Früchten seiner pathologisch-anatomischen Studien beschenkt.

Wie es seine Art ist, ging er dabei gern von einer gelegentlichen.

seltenen Beobachtung aus, vertiefte und erweiterte sie nach allen

Seiten, zog Zusammengehörigas und Aehnliches heran, kurz er

liess es an einer oft dunkcln Stelle der Wissenschaft helles Licht.

werden. '

Eine solche Arbeit ist, um ein Beispiel hervorzuheben, die

jenige über die Spina bifida (Virchows Archiv, Bd. 105).

Zur Sektion kommt ein 25 jähriger Mann, dem im Alter von

1‘/2 Jahren eine Geschwulst in der Gegend des Kreuzbeins ab

gebunden war. Eine eingehende Untersuchung der Oertlichkeit.

und vergleichende Betrachtung älterer Befunde führt v. R e c k -

l i n g h a u s e n zu der Ueberzeugung, dass es sich um eine Myelo

cystomeningocele gehandelt haben müsse. Das problemenreichc

Thema aber ladet ihn ein, dabei länger zu verweilen. Dem inter

essanten Fall folgt eine weitere Studie über die Entsteth der

Spina bifida und ihre Beziehung zu Rückenmark und zur Darm

spalte. Hierbei kommt er zur anatomischen Charakteristik der

von ihm so genannten Area-medullo-vasculosa, jenes samtartigen

roten Polsters, welches bei der Rachischisis completa den Bereich

des blossliegenden Rückenmarks und der Pia mater darstellt.

Das Gewebe dieser Area wird ihm zum willkommenen Merk

zeichen bei der überaus schwierigen Orientierung in der feineren

Anatomie der Spina bifida. Und darauf kommt es an. Ein un

geheures Material wird herangezogen, Literaturstudien und

eigene Untersuchungen. Alles wird mit peinlicher Genauigkeit

durchgearbeitet und so gelingt es ihm, zwei Hauptformen der

Spina bifida aufzustellen: 1. die Myelomeningocele und Recht

schise, bei der die mediale Vereinigung der bilateralen Anlage

der Wirbelsäule ausbleibt, was auf einen Wachstumsmangel des

Blastoderms zurückzuführen ist; 2. die Myelocystocele, welche

durch eine Wachstumsstörung der Wirbelsäule in der Längs

richtung entsteht, indem das relativ zu lange Rückenmark ge

zwungen ist, sich in eine Schleife zu legen und wie ein variköscs

Gefiiss auszubuchten.

Die kleine Skizze mag genügen, um unseren Meister R e c k -

1in g h au s en an seinem Arbeitstisch zu zeigen. Es würde zu

weit führen, wollte ich allen seinen Arbeiten in dieser blossen
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Begrüssung gerecht werden. Die kürzliche Entdeckung von

Rosten der Urniere in gewissen Fibromyomen des Uterus ist noch

im frischen Angedenken und erinnert uns an jene frühere, vor

treffliche Arbeit: „Ueher die multiplen Fibromc der Haut und

ihre Beziehung zu den multiplen Neuromcn“, welche er dem hoch—

verehrtcn Lehrer und Freunde Rudolf V i roh 0 w zur Feier des

25 jährigen Bestehens des pathologischen Instituts zu Berlin dar

brachte.

Niemals seit seinem ersten Auftreten in der wissenschaft—

lichen Arena hat. v. R o c k l i n g 11 a u s e. n etwas Mittelmässigcs,

Unreifes veröffentlicht. Alles, was. er bot, ist ehrliche, ganze,

mit einem Worte meisterhafte Arbeit. Begriissen wir ihn des

halb heute an seinem 70. Geburtstage als den neuen Altmeister

der pathologischen Anatomie und lassen ihm als solchem, aber

auch als dem allgelichtvn und verehrten Professor, dem warm

herzigen Frcmnle. dem treiilichen lu-rndeutschen Manne ein

kräftiges L(‘l)(‘ll(i(fll entgegenschallen, in mulios annos!

E. R.
 

Truppenhygienische Erfahrungen in China.

Von Dr. Wolffh ü gel, k. bayer. Stabsarzt im Inf.-Leib—Reg.‚

vormals Baiaillonsarzt im 4. ostasiat. Inf.-Reg.

(Fortsetzung) 4

2. Genussmittel.

Wollte man den antialkoholistisehen Heisspornen Glauben

schenken, die den Alkohol als den grössten Feind des Menschen

geschlcchtes am liebsten vom Erdboden vertilgen möchten, dann

müsste unsere Militiirverwaltung nichts Eiligeres zu tun haben,

als alle Kantinen zu schliessen. Der ruhiger Denkende wird’s beim

Alten lassen und wer einmal die Wohltat des Alkohols im Felde

kennen gelernt hat, der würde ernstlich Verwahrung dagegen ein

legen, wollte man den Alkoholgenuss im Felde ganz verbieten

oder auch nur die für besondere Gelegenheiten gewährbaren Alko

holportionen verkürzen.

Nach unserer Kriegsverpflegungsvorschritt kann bekanntlich

bei ausserordentlichen Anstrengungen und wenn die klimatischen

oder Witterungsverhältnisse es ratsam erscheinen lassen, eine

Branntweinportion von 0,1 Liter verabreicht werden. Wäre einer

von jenen fanatischen Antialkoholisten dabei gewesen, wie einmal

anfangs Januar 1901 auf einer Expedition bald nach dem Ver

lassen der Quartiere der Theeaufguss in den Feldflaschen hart ge

froren war, er hätte einen ihm gebotenen Schluck Kognak sicher

mit Freude akzeptiert. Uebrigens wurde niemals Branntwein ab

gegeben. sondern nur Rotwein, und zwar anfangs nur bei schlech

ten Witterungsverhiiltnissen,vom 9. Dezember 1900 ab regelmässig,

und zwar pro Kopf und Woche 1‚4‚ Liter, ein Quantum, das die Ge

fahr des Alkoholmissbrauchs gewiss nicht befürchten lässt und

doch dem, der haushiilterisch war, gerade ausreichen konnte zur

täglichen Bereitung eines, wenn auch leichten Glühweins. Es

genügte nämlich, in einen heissen, gut gezuckerten Theeaufguss

ganz wenig Rotwein zu giessen, um schnell ein anregendes Ge

tränk zu haben, das sich oft in Ermanglung eines besseren

allgemeiner Beliebtheit zu erfreuen hatte. Wäre das doppelte Rot

weinquantum an die Mannschaften verteilt worden, also statt

1‚{; Liter % pro Kopf und Woche, dann wären immer noch keine

Ausschweifungen in baccho zu befürchten gewesen.

Die Mannschaften des französischen Kontingents erhielten

pro Tag 1/„ Liter guten Rotwein. Wenn selbst dieses Quantum

Alkoholgenuss noch nicht als Abusus oder Potatorium bezeichnet

werden kann, so muss doch festgestellt werden, dass schwer be

trunkene Franzosen am hellen Tage auf den Strassen von Pac

tingfu vor den Kantinen nicht gerade selten zu sehen waren. Nach

Mitteilung eines französischen Stabsarztes, mit dem wir in kame

radschaftlichem Verkehr standen, kam es in der dortigen Ambulanz

nicht selten vor, dass Typhuskranke. die meist der Marine-Infan

terie angehörten, auffallend schnell, oft schon in der ersten Woche

ihrer Krankheit erlagen; die Ursache dieses rapiden Verlaufes war

Herzschwäche nach chronischem Alkoholmissbrauch. Es wird

natürlich niemandem einfallen, aus diesen Beobachtungen einen

Rückschluss auf innere Zustände bei der französischen Besatzung

ziehen zu wollen; bekanntlich ist der Alkoholkonsum bei Marine

truppen allerwärts grösser als bei Landtruppen.

Von geistigen Getränken fanden wir in China einen Brannt

wein vor, Samschu genannt, d. h. 3 mal gebrannt; er wird im Süden

aus Reis, in Petschili meist aus einer Hirseart, Kauliang, ge

wonnen. Dieser Schnaps, wie ihn der gewöhnliche Chinese trinkt,

enthält sehr viel Fuselöl. Wir trafen ihn in unseren Quartieren

oft in solchen Vorräten an, dass unser Glaube an die Nüchternheit

des chinesischen Volkes denn doch etwas erschüttert wurde. Einen

betrunkenen Chinesen haben wir allerdings nie zu Gesicht be

kommen, aber vermutlich nur deshalb nicht, weil es dort auch dem

weinfröhlichsten Trinker unmöglich wäre, von diesem fuselhalti

gen Schnaps mehr, wie kleine Portionen zu trinken. Der Chinese

trinkt denn auch seinen Wein nicht etwa aus Humpen, sondern

aus kleinen zierlichen Tässchen, und zwar gewärmt; er bewahrt

ihn auf in hohen Tontöpfen, aber nicht im Winkel eines Kellers,

sondern mitten in einem seiner Wohnräume. Wenn wir solche

 

 

Weinlager in neubezogenen Quartieren vorfanden, war es nötig,

sie vor dem Zuspruch der Mannschaften zu sichern.

Ausser dieser gewöhnlichen Sorte Hirsewein gibt es noch eine

bessere, eine ältere Marke, die in Aroma und Geschmack Achn

lichkeit hat mit einem verdünnten Sherry. Er wurde uns oft bei

Einladungen von Mandarinen vorgesetzt; besser noch trafen wir

ihn einmal bei einer Winterexpcdition in einem chinesischen

Kloster an, wo er uns von lateinismh sprechenden Chinescnmönchen

bei einem nicht endenwollenden Diner ——- es gab 12 Gänge — vur«

gesetzt wurde. Da solcher Klosterwein viele Voll den als sogen.

Liebesgaben verteilten deutschen Traubenweinc an Güte übertraf_

Würde es sich empfehlen, den besseren Chinesenwcin anzukaufen

zum Verteilen an die Mannschaften bei kalten Märschen.

Bier, das in Kantinen fiaschenweise verkauft wurde, war von

verschiedener Güte, je nach dem Preise. Japanisches Flaschenbier

im Zeltlager Tientsin war billig, aber trübe und musste verboten

werden, deutsches war teuer (2 M. die Flasche), wohlschmeckend.

aber im allgemeinen schlecht bekömmlich. es scheint für (lic weite

Reise mit: Konservierungsmitteln versctzt werden zu sein. Nur

ein von einer Münchener Brauerei dem bayerischen Bataillon zum

Geschenk gemachtes dunkles Exportiiaschenbier hat sich Wegen

seiner Vortrefflichkeit allgemeiner Beliebtheit erfreut. Deutsches

Fassbier war schon an Bord des Transportschiifes grösstenteils

sauer und ungeniessbar geworden; dagegen hat auf der Heimreise

ein sehr wohlschmeckendes japanisches Fassbier aus einer

deutschen Brauerei in Yokohama den Transport sogar im Roten

Meer gut vertragen. Man könnte also sehr wohl Fassbier aus

dieser deutsch-japanischen Brauerei für die Truppen nach China.

importieren, statt es flaschenweise minder gut und mit bedeutend

grösseren Kosten aus Deutschland zu beziehen.

Uebrigens hatten sich unsere Leute, selbst die Oberbayern.

des Biergenusses bald so entwöhnt. dass sich die Kantinenwirtc.

die uns meist beim Wechsel der Standquarticre nachgefolgt kamen.

häufig über den schlechten Absatz ihres Flaschenbieres beklagten.

Die Mannschaften waren also für die Abstinenz während der

heissen Jahreszeit, wo der Alkoholgenuss verpönt ist, hinlänglich

vorbereitet.

Von sonstigen Genussmitteln, die an die Truppen abgegeben

wurden, gehörten 5 g_Thee und 25 g Kaffee zur regelmässigen

Tagesverpiiegung. Ging uns einmal auf längeren Expeditionen

der Vorrat an Kaffeebohnen aus. dann liess man sich auch einen

Aufguss von frisch gerösteten Maiskörnern als Kaffeersatz gut

schmecken.

Wie das Alkoholquantum, so war auch die Menge des ver

abreichten Tabaks (pro Kopf und Tag eine Zigarre oder ent

sprechende Menge Pfeifentabak) so bemessen, dass ein gesund

heitsschädlicher Einfluss nicht zu befürchten war. Für Leute mit

stärkerem Rauchbedürfnis war Tabak meist in Kantinen käuflich

zu haben.

Als längst bewährtes, Hunger und Durst stillendes Mittel auf

anstrengenden Märschen hat uns auch in China die Schokolade

gute Dienste geleistet. Von der Stollwerkschen Reichsmarinc

Schokolade wurde pro Kopf und Woche 125 g abgegeben.

3. Klimatische Beobachtungen, Bekleidung, Ausrüstung.

Die Witterung, wie wir sie von Ende September 1900 bis

Ende Juni 1901 in Tschili kennen gelernt haben, war besonders

charaktersiert durch extreme Temperaturen im Winter und

Sommer, beträchtliche Tagestcmperaturschwankungen, nahezu

absolute Trockenheit im Herbst und Winter, ausserordentlich

heftige Sandstürme in diesen beiden Jahreszeiten bei fast wolken

losem Himmel; die Stürme setzten im November regelmässig alle

5 Tage ein. Die grosse Regenperiode im Hochsommer haben wir

in China nicht mehr erlebt. _

Vom gesundheitlichen Standpunkt waren die Witterungsver

hältnisse während unseres 9monatlichen Aufenthaltes in Tschili

nichts weniger als ungünstig zu nennen. Im Gegenteil, wir trafen

dort ein Klima an, in welchem sich der Mitteleuropäer bei Be

achtung gewisser Regeln, die sich auf Kleidung und Lebensweise

beziehen, leicht akklimatlsieren kann.

Besondere Massnahmen machte der schnelle Temperatur—

wechsel notwendig, der sich besonders im Zeltlager vor Tientsin

(Oktober 1900) fühlbar machte: auf heisse Mittagsstunden folgten

kühle Abende und. kalte Nächte. Da in China gerade die Unter—

ieibsorgane der Gefahr einer Erkrankung ausgesetzt sind, war es

zum Schutze gegen schnelle Abkühlung unerlässlich, dass jeder

Mann ständig eine wollene Leibbinde trug. Ferner wurden recht

zeitig die leichten Khakianzüge durch die TuChkleider (Litewka

und Tuchhose), leichte Unterkleider durch wollene ersetzt. Zur

Verhütung von Erkältungen bei Nacht haben sich die grossen

chinesischen Ziegenfelle, die noch ausser wollenen Decken ab

gegeben wurden, besonders im Zeltlager sehr bewährt.

Eigentliche Wintermonate waren nur Dezember und Januar,

die allerdings bitter kalt werden können; im Januar 1901 sank die

Temperatur einmal bis —25° C. Es wurden daher auf Winte1=

cxpeditionen zur Verhütung von Erfrierungen ausser wollenen

Handschuhen Gesichtsmasken aus Flanell getragen, sogen. Baseb

liks. Sie hatten den Nachteil, dass sie durch den Hauch um den

Mund herum bald vereisten; solche aus Pelz würden den Vorzug

verdienen. An Pelzen ist in Nordchina. kein Mangel. Es war nicht

schwer, soviel Pelze beizutreiben, dass die Vi'achmannschaften da

mit ausgestattet werden konnten. Posten, Berittenen und Fahrern

hat der bekannte Jägerbrauch, die Filsse unter den Strümpfen mit

dünnem Papier zu umwickeln, bei strenger Kälte gute Dienste ge
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li'islet; auf Märschcn hat es nichts genützt, da das Papier bald

zerreisst. Leute, die für Kälte besonders empfindlich waren, haben

mit Vorliebe die gut wattierten chinesischen Unterjacken getragen,

die überall um billiges Geld zu haben waren; auch chinesische,

mit Pelz gefütterte Ohrenklappen waren beliebt.

Die mit den verschiedenen Bekleidungs- und Ausrüstungs

stücken des ostasiatischen Expeditionskorps gemachten Er

fahrungen sind von berufener Seite anderen Ortes schon mit

geteilt worden und haben bekanntlich zu einer Neuunii'ormierung

und Neuansrüstung der ostasiatischen Truppen geführt, in welcher,

man kann sagen allen Forderungen der Militärhygiene Rechnung

getragen ist; praktische Erfahrungen damit bleiben freilich noch

abzuwarten.

Es sollen hier nur einige Bemerkungen über unsere mili

tärische Fussbekleidung Platz finden, deren Zweckmässigkeit ja

von vielen Fachleuten angezweifelt wird: die einen schwärmen für

Sehniirschuhe mit oder ohne Ledergamaschen, andere für Binden

umwicklung des Untel'schcnkels, wieder andere halten unsere

bisherigen Stiefel mit Itohrschaft für das zweckmässigste Schuh

werk des Infanteristen. Diesen letzteren müssen wir uns nach

den in Ostasien gemachten Erfahrungen aus voller Ueberzengung

anschliessen. Das Bataillon hatte schöne Marschleistungen zu

verzeichnen in der chinesischen Ebene sowohl, wie besonders im

Hochgebirge. Es sei nur erinnert an den Vormarsch von Paotingfu

und den vorgeschobenen Posten Tang und Wan Anfang März 1901

nach der grossen Mauer: die Strecke von 146 km wurde in

3‘‚<_‚ Tagen zurückgelegt, dabei Abgang wegen Marschkrankheiten

ein einziger Mann mit Fussverstauchung. Solche Marschleistungen

dürften doch deutlich genug für die Zweckmässigkeit unseres

deutschen Schaftstiefels sprechen, zumal bei diesen Märschen das

Gelände infolge tiefer Versandung und Steinverschüttung der

Wege das denkbar ungünstigste war, öfter breite Flussläufe durch

wadet werden mussten, und mit voller feldmiissiger Ausrüstung

marschiert wurde.

Bezüglich der Ausrüstung wäre noch zu erwähnen, dass sich

bei dem Reinigungsbedürfnis, das ja. in China noch dringender ist,

als hierzulande. der Mangel an Handtüchern bei den Mannschaften

unangenehm fühlbar machte. Die Belastung des Mannes, die

durch Gewichtsreduktion verschiedener Kleidungsstücke durch

die neue Bekleidungsvorschrift erheblich verringert wurde, wäre

durch Aufnahme von 2 Handtüchern in den Tornister im Gewicht

von höchstens 100 g nicht merklich vermehrt. Ferner wäre aus

hygienischen Rücksichten die Aufnahme der Zahnbürste zu den

reglementiiren Ausrüstungsstücken des Mannes sehr wünschens

wert, was im Kapitel Körperpflege näher begründet werden soll.

Das tragbare Zelt hat sich gleich nach der Landung als un

entbehrliches Ausriistungsstück der Feldzugssoldaten erwiesen.

Auch als wasserdichter Umhang bei Regenwetter und zur Be«

deckung des Lagerstrohes hat die Zeltbahn gute Dienste geleistet.

4. Körperpflege.

Mit derWichtigkeit der Körperpflege für eine Truppe im Felde

geht die Schwierigkeit ihrer Durchführung Hand in Hand.

Im Zeltlager Tientsin musste auf das Baden ganz verzichtet

werden, das vorhandene Wasser reichte gerade zum Waschen hin.

Der Peiho mit seinem lehmfarbigen infizierten Wasser war nichts

weniger wie einladend zum Baden. Zur Verhütung von Infek

tionen wurde das Waschen und Baden in unabgekochtem Wasser

wrboten, eine Massnahme, durch welche die Hautpflege im Lager

und auf Märschen natürlich erst recht erschwert wurde. Wenn

wir uns auch bewusst waren, dass durch die Berührung infizierten

Wassers mit der äusseren Haut eine Einverleibung von Krank

heitsstoffen nicht stattfindet, so wurde doch mit Strenge darauf

geachtet, dass jedermann zum Waschen und Baden nur ab

gekochtes Wasser benützte. Die Absicht dieser Massnahmen war,

zu verhüten, dass doch einmal beim Reinigen des Körpers und der

Zähne unabgekochtes, also mit grösster Wahrscheinlichkeit in

fiziertes Wasser von den Mannschaften getrunken werde.

Anfangs tauchten Zweifel auf, ob es wohl möglich und durch

führbar sein wird, alles Waschwasser abzukochen. Es hat sich

aber gezeigt, dass auch diese Forderung erfüllt werden kann,

wenn nur die Führer von der unumgänglichen Notwendigkeit über

zeugt sind. So haben wir es in unserem Bataillon sogar auf

Mürschen dahin gebracht, dass sich jeder nur mit Wasser, das

Abends zuvor abgekocht worden war, gewaschen hat. Was auf

.\iiirschen möglich ist. musste in Standquartieren um so leichter

sein. Als wir das Zeltlager von Tientsin verlassen hatten und nach

10tiigigem Marsch in die Winterquartiere zu Pontingfu ein

gerückt waren, durch einen mehrstündigen Sandsturm mit braun

gclbem Lehmstaub bis zur Unkenntlichkeit über und über bedeckt,

da war es an der Zelt, für Badegelegenhelt zu sorgen.

In jedem Quartier wurde ein besonderer Raum zum Waschen

und Baden eingerichtet: man liess in den Fussboden dickwandige

weite Tontöpfe bis zur halben Höhe ein und füllte sie mit ab

gekochtem Wasser — eine Badewanne, die freilich primitiv war,

aber für den Feldgebrauch genügen musste.

Wenn man den unbeschreiblichen Schmutz gesehen hat, den

der Chinese in seiner Wohnung duldet, dann muss einen seine

Neigung zur Körperpflege und persönlichen Reinlichkeit über

raschen. In der Reinllchkeit des Körpers und der Kleidung über

trifft auch der gewöhnliche Chinese unsere eigenen Landsleute

der niederen Klasse um ein Bedeutendes; dies ist ihm um so höher

anzuschlagen, als er die Annehmlichkeit einer Wasserleitung

nicht kennt. Wir waren überrascht, in Postingfu öffentliche Bade

 
anstalten, richtige Volksbäder anzutreffen; es gab deren 6, eine

lag im Bezirke unseres Regiments. Leider erhielten wir zu spät

Kenntnis davon, sonst würde die Badeanstalt zur ausschliesslichen

Bcniitzung unserer Mannschaften gepachtet worden sein.

Wie notwendig die Mundpflege beim Soldaten ist, zeigte uns

eine während der Mobilmachungszeit speziell auf Erkrankungen

der Zähne gerichtete Untersuchung der Mannschaften: Bei einer

Kopfstärke des Bataillons von 854 Mann wurden rund 1600 be

lumdlungsbedürf’tige Zähne vorgefunden, von denen 600 noch zu

plombieren gewesen wären, 1000 hätten extrahiert werden müssen.

Diese Zahlen dürften genügen zur Begründung der Notwendig

keit, die Zahnbürste zu den etatsmiissigen Ausrüstungsstücken des

Mannes aufzunehmen.

5. Unterkth im Zeltlager.

Die ersten 17 Tage nach der Landung war das Regiment vor

Tientsin im Zeltlager, sonst immer in Quartieren, meist in chine

sischen Bürgerquartieren, auf Märschen gelegentlich auch in

grösscren Tempelanlagen untergebracht.

Das Zeltlager war aufgeschlagen vor dem Südtor Tientsins.

im Bezirk der deutschen Konzession, unmittelbar neben dem chine

sischen Universitiitsgebäude, das als Feldlazarett eingerichtet war.

Zwischen den Zelten, die kompagnienweise entweder im Viereck

oder hintereinander angelegt waren, wurden breite Lagerstrassen

freigelassen, die zum Teil mit Ziegelsteinen belegt wurden. Bei

der Anlage des Lagers wurde darauf geachtet, dass nur die höchst

gelegenen Plätze des mehrfach mit Furchen und Gräben durch

zogenen Lagers mit Zelten besetzt wurden, damit bei Eintritt

nasser Witterung der Zeltboden möglichst schnell wieder trocken

wird. Zur Dichtung der Zelte nach unten war es nötig, den Boden

mit Ziegelsteinen zu pflastern; darüber wurden mehrfache Lagen

chinesischer Strohdecken ausgebreitet. Als Ruhelager dienten

Seegrasmatratzen, welche vom Tuppentransportschiff mit

genommen werden dnrften; an losem Stroh war anfangs grosser

Mangel. Ueber die Seegrasmatratze kam dann noch die Lager

decke, ein wasserdichter .Segelstoff. Für die Nacht erhielt jeder

Mann vorerst entweder eine wollenc Decke oder ein grosses

chinesisches Ziegenfell.

Die Kochgräben waren an der dem Wind abgewendeten süd

lichen, die Latrinen an der westlichen Seite des Lagers angelegt:

3 Senkgruben, über 1 m tief, mit Sitzvorrichtung versehen und

mit Strauchwerk umgeben. Jede Latrine wurde täglich 2 mal mit

Kalkmilch desinfiziert; der mit der Aufsicht beauftragte Sanitäts

unterofflzier war auch angewiesen, umgehend Meldung zu er—

statten, wenn er blutigen Stuhl in einer Latrine bemerkte. Durch

diese Massregel war es einige Male möglich, Leute, die Blut

abgang im Stuhl entweder nicht bemerkten, oder ihm trotz häufiger

Belehrung keine Bedeutung beimassen, so frühzeitig in Behand

lung zu bekommen, dass die schon bestehende Buhrerkrankung.

wenn nicht immer coupiert, so doch in ihrem Verlauf günstig

beeinflusst werden konnte; von den Ruhrkranken des Regiments

ist ein einziger seiner Krankheit erlegen. Zu diesem günstigen

Erfolg mag fernerhin die immer wieder aufs neue eingeschärfte

Belehrung der Mannschaften verholfen haben, dass selbst gering

fügige Verdauungstörungen zu beachten und so früh als möglich

zu ärztlicher Kenntnis zu bringen sind.

Bei täglich gemachten Rundgängen war es nötig, die Rein

haltung des Lagerplatzes zu beaufsichtigen.

6. Hygienische Herrichtung der tandquaxtiere.

Die Unkenntnis der Landessprache war beim Aussuchen ge

sunder Quartiere sehr hinderlich. Die Erlernung der chinesischen

- Umgangssprache ist zwar nicht gar so schwierig, wie man es sich

gewöhnlich erzählt, aber es vergingen doch mehrere Monate. bis

man sich mit den Chinesen, die abseits der Küste selten englisch

sprechen, notdürftig verständigen konnte. Aber auch dem Sprach

kundigen war es nicht möglich, Zuverlässiges über die Gesund

heitsverhiiltnisse der zu belegenden Ortschaften zu erfahren; es

war also überall Infektionsgefahr zu gewärtigen.

Je mehr wir uns dem Gebirge näherten mit seinen Steinvor

riiten, um so seltener wurden die Lehmhiitten, die dem soliden

Steinhaus Platz machten. Aber die Verschiedenheit des Bau

materials hatte leider wenig Einfluss auf die Menge des vor

gefundenen Schmutzes in den Wohnungen; doch waren so abscheu

liche Schmutzanstanungen, wie wir sie in Taku und Tientsin, be

sonders am bewohnten Ufer des Kaiserkanales gesehen haben,

landeinwärts seltener anzutreffen.

Was die chinesischen Quartiere so wenig geeignet macht zur

l'nterbringung von Truppen, das ist vor allem das Fehlen von

Abortanlagen im europäischen Sinn des Wortes. Wir haben

(Jhinesenhäuser angetroffen, in denen überhaupt jede, selbst die

primitlvste Abortanlage vermisst wurde. Da bedient sich der

Chinese entweder eines der öffentlichen Aborte, oder er zieht es

vor, noch weniger umständlich zu sein. Diese dem Europäer im

allgemeinen fremde Lebensgewohnheit hat in China zu einem be

sonderen Gewerbe geführt; man begegnet auf den Strassen

Männern jeden Alters, welche in der Nachbarschaft der Häuser.

in Höfen und auf öffentlichen Plätzen alles fleissig einsammeln.

was zur Düngung der Felder dienen kann. Vor der Stadt werden

diese Sammlungen mit Wasser und Erde vermengt, an der Sonne

getrocknet und als sehr geschätzter Dünger an Gemüsegi'u'tner

verkauft.

Beim Beziehen neuer Quartiere war es nach der Reinigung

von Haus und Hof die erste Sorge, die durch diese üble Gewahn
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holt der Chinesen bedingten Misstiinde zu beseitigen und zwar

durch Erlass beziiglicher Vorschriften für die Eingeborenen

seitens der Militärpolizei und durch Einrichtung von Abortanlagen.

In jedem belegten Chinsenhaus wurde das Tonnensystem

durchgeführt. Bis zu 1 m hohe Tontöpfe, die überall im Ueber

tluss vorhanden waren, konnten zu diesem Zweck sehr gut ver

wendet werden; sie wurden abseits im Hofe überdacht. bis zur

halben Höhe in den Boden eingelassen. mit Holzsitzen, die

Brillenausschnitt und Deckel erhielten, überdeckt, täglich vonKulis

auf besonderen Karren abgeholt und auf dem freien Felde vor der

Ortschaft in eine Grube entleert. Jede Tone wurde 2 mal täglich

mit Kalkmilch desinfiziert. Urin, Kehricht und Spiilw-‘LSser wurden

ebenfalls in besonderen Tonnen gesammelt und abgeführt.

Die chinesische Familienwohnung besteht immer aus einer

Anzahl kleiner Häuschen, die getrennt von einander im rechten

Winkel stehend einen oder mehrere Höfe einschlieswn: je nach der

Grösse konnte in einer solchen Wohnung eine Korporalschaft

(15—18 Mann) bis zu einem Zug (66—70 Mann) untergebracht

werden. Bei der Einrichtung der Winterquartiere in Paotingfu

schien es uns angezeigt, dahin zu wirken, daSS die Quartiere nicht

zu eng belegt werden, dass vielmehr die für Friedenszeiten als

Norm festgesetzte Forderung von 15 cbm pro Kopf auch unter den

dortigen Verhältnissen nach Möglichkeit erfüllt wurde.

Die Heizung der Wohnräume machte vor Eintritt der kalten

Jahreszeit besondere Vorkehrungen notwendig. Der Chinese kennt

nicht die Behaglichkeit einer gut durchwärmten Stube; seine

Osten heizen schlecht. sie rauchen auserdem, da sie keine Abzugs-'

kamine haben, und sind höchst feuergefährllch.

Der Kang. wie der landesübliche Ofen genannt wird, ist eine

die ganze Breite des Zimmers einnehmende, ca. 1 m hohe und

2 m lange Steinpritsche mit 1 oder 2 Feuerungsste‘llen. Der

Chinese heizt in diesen Oefen nur mit Stroh (Kaullang) oder mit

Dünger. Ausserdem werden bei strenger Kälte; allerwärts offene

Becken aus Messing verwendet zur Verbrennung von Holzkohlcn.

Die gesundheitlichen Gefahren dieser Heizkörper liegen auf der

Hand; sie sind bekanntlich durch ein trauriges Beispiel während

der Chinaexpedition demonstriert werden. Schliesslich sind noch

transportable Backsteinöfchen im Gebrauch zur Holz- oder Stein

kohlenheizung, ebenfalls ohne Abzugskamin.

In alle diese chinesischen Oefen durfte niemals eingeheizt

werden; es wurde vielmehr in jedem belegten Raum ein Back

steinofen nach Art unserer deutschen Kachelöfen gebaut. Geheizt

wurde mit Holz, seltener mit Steinkohlen. Letztere brannten

besser, wenn man aus einer nassen Mischung von fein geschlagenen

Stein— und Holzkohlen und Erde von Kalis kleine Kugeln fertigen

liess. Will man recht schnell einen Zimmerofen herstellen, dann

empfiehlt sich folgendes Verfahren: Man baut mit einigen Back

steinen einen niedrigen Sockel als Feuerungsraum. setzt darauf

einen der überall herumstehenden hohen Tontöpfe. den man zur

Anfügung eines kurzen Ziegelsteinkamins oder eines aus blechen

nen Kisteneiusätzen improvisierten Abzugsrohres seitlich oder am

Topfboden mit einer Oeffnung versieht. Damit dieser in einigen

Stunden fertige Kachelofen die Wärme nicht zu bald wieder ab

gibt, kann man mehrere Tontöpfe von verschieden grossem Durch

messer übereinander stülpen.

Die Heizanlagen bedürfen einer ständigen Kontrolle; bei

einer kalten Winterexpedition gelang es uns einmal, durch schleu

nigste Ausquartierung von Mannschaften, die trotz des Verbotes

in offenen Kohlenbecken geheizt hatten, einer Kohlenoxydver

giftung noch rechtzeitig vorzubeugen.

Die Ventilation im Chinesenhaus ist bei der leichten Bauart

meist schon eine natiirllche. Eine chinesiche Vorrichtung, die wir

in manchen Quartieren vorfanden, wurde dort, wo sie fehlte. nach

geahmt: Aus dem mit Papier beklebten Holzgitterwerk. welches

die vordere Wand des Chinesenhauses darstellt *). wurden mehrere

grosse Quadrate ausgeschnitten und mit feinmaschigem Gazestoff

beklebt. der durch aufrollbare Papierstreifen wieder bedeckt

werden konnte.

Zur Beleuchtung fanden wir überall Talgker2en vor; sie sind

mit einer Wachsschicht überzogen, um das schnelle Schmelzen des

sehr weichen 'l‘nlges zu verhüten. Der Docht besteht aus Blusen

oder Schilfrohr mit Baumwolle umwickelt. Der geheizte Docht

ist dem Chinesen noch fremd. Sonst sind auch viel Oellampcn

der allerprimitivsten Art im Gebrauch. in denen man Sesam-, Hanf

oder Rizinusöl brennt. Dann aber trafen wir nicht selten die

europäische Petroleumlampc an. nicht nur in grösscrcn Städten.

sondern auch auf dem Lande; sie waren meist mit deutschen

l“abrlkzeichcn versehen.

Für jedes Quartier wurde eine Küche in einem besonderen

Raum eingerichtet. der meist zuvor schon diese Bestimmung hatte.

in den chinesischen Herden, die sich im Gegensatz zu den Zimmer

öi‘en gut heizen lassen, sind immer mehrere grosse Eisenkessel ein

gemauert, von denen einer ausschliesslich zur Kostbereitung, der

andere nur zum Abkochen von Trink- und Gebrauchswasser ver

wendet wurde.

Als Lagerstätten‚in den Quartieren dienten die schon ge

nannten Kangs, jene heizbaren Steinpritschcn, auf denen die Ein

geborenen den grössten Teil des Lebens in gesunden und kranken

Tagen verbringen. Eine hölzerne Bettstclle hat nur der vornehme

Chinese, aber auch Mandarine höherer Klassen nehmen mit dem

Rang vorlieb; da. er die ganze Breite des Zimmers einnimmt, findet

 

*) Die mehrfach erwähnten „Briefe aus Ostasien“ bringen

auch eine eingehende Beschreibung der nordchinesischen Wohn

hausanlage. (Münch. mcd. Wochenschr. 1901, N0. 22.)

 
eine ganze Familie Platz darauf — zumal im kalten Winter legt

sich alles eng aneinander. Ein solches Chinesenbett ist das Pri

mitivste, was man sich unter einer Ruhestätte vorstellen kann:

über der harten Stein- oder Lehmdecke des Rang ist eine dünne

Iteisstrohmatte, höchstens noch eine dünne Filmlecke ausgebreitet.

dies dient als Bettnnterlagc; das übrige ersetzt die eigene Klei

dung, die im Winter dick wattiert und mit Pelz besetzt ist. Die

bekannte Unempfindlichkeit der Chinesen gegen Schmutz in der

Wohnung. das mangelnde Verständnis für Gesundheitspflege über

haupt und das Fehlen von Krankenhäusern macht den Kang des

halb so gesundheitsgefährlich, weil er dem Chinesen auch als

Krankenlager dient, Wodurch er m. E. für den Europäer zu einem

der bedenklichsten Infektionsträger werden kann. Wie leicht

können doch durch einen typhus- oder ruhrkranken Chinesen De

jektionen auf die Lehmschicht des Kang gelangen. was ja selbst

bei rationeller Krankenpflege nicht immer zu verhüten wäre. Bei

2 Typhusfällen im Regiment. für welche ich vergebens nach einer

anderen Infektionsquelle suchte. glaube ich den Kang als Ort der

Ansteckung betrachten zu müssen, dessen Lehmdecke gerade an

der Stelle, wo die Kranken zuvor gelegen waren. bei dem einen

Fall rissig, bei dem andern durchgebrochen war.

Wenn eine vorgiingige Desinfektion des Kangs mit Kalkmilch

nicht immer möglich ist, dann sollte doch der Benützung desselben

als Lagerstiitte zum mindesten eine Bedeckung der immer ver

dächtigen l.elnnschicht mit. einem Bretterbelag vorausgehen. eine

Massnalnue. die bei unserem Bataillon immer leicht durchführbar

war. Ausserdem musste alles, was die Chinesen an sogen. Bett

zeug auf den Kangs zurückgelassen hatten (Strohmatten, Filz

decken, Kleidungsstücke) entfernt und verbrannt werden, nicht nur

Wegen der lnfektionsgefahr, sondern auch des Ungeziefers wegen,

das in erschrecklicher Weise besonders in den Filzdecken vor

handen war.

Ausser Wanzen kommen in der wärmeren JahreSZeit Skor.

pione häufig vor. die mit Vorliebe den Kang aufsuchen; es wurden

heftige Entzündungen nach Skorpionstichen beobachtet. Als ich

einmal einen solchen Zudringling auf meinem Strohlager Vorfand.

zog ich es vor. fernerhin mein Bett vom Hang auf den Tisch zu

verlegen und mich vor weiteren Besuchen von Skorpionen da

durch zu schiitzen, dass ich die Tischfüsse in mit Wasser gefüllte

Blechtöpfe stellte.

Gegen Stcchmiicken, die in den Juninächten zu Paotingfu

unerträglich wurden, konnte man sich nur durch Verhiingen des

Lagers mit dem Moskitonetz schützen. das zur etatmässigen Aus—

rüstung gehört Die Netze hätten um 1 m breiter sein dürfen.

Wie im Zeltlager. so haben sich auch in Ortsnnterkiinftcn

regelmässig wiederholte Besichtigungen der Quartiere auf ihre

Sauberkeit und die strenge Durchführung der bewussten Mass

nahmeu als notwendig erwiesen.

7. Hygiene des Marsches.

Wie überhaupt auf möglichste Schonung der Mannschaften

in Anbetracht der ungünstigen hygienischen Verhältnisse Bedacht

genommen wurde. so sind besonders auch auf Märschen allerhand

Erleichtenmgen gewährt worden, um die Widerstandskraft gegen

Erkrankung zu steigern. Vor allem wurden Gepäckerleichterungen

bei langen Märschen und heisser Witterung gewährt: die fehl

mässig ausgerüsteten Tornister wurden öfters auf dem Wasserweg

befördert oder an besonders heissen Tagen von Kulis getragen,

welche sie nach Chinesenart an langen Bambusrohren aufgehängt

auf den Schultern trugen.

Das Einlegen von Rasttagen nach besonderen Anstrengungen,

lägliche l“ussbcsichtigungen durch die Sanitätsuntcroffiziere, die

Regelung der Abmarschzeit nach Witterung und Jahreszeit, das

Vorausschicken berittener Patrouillen zur Vorbereitung des Ab

koehens auf Rastplätzen oder in den neuen Quartieren — all das

waren wirksame Vorkehrungen bei längeren Märschen zur Er

haltung der Leistungsfähigkeit der Mannschaften und der Un

empfiinglichkeit gegen Krankheiten.

Die Art der Wasserversorgung auf Märschen wurde bereits

besprochen.

Die Ve1piiegung auf Märschen konnte fast ausschliesslich aus

dem Lande genommen werden. An frischem Fleisch war nie

Mangel, da meist lebendes Schlachtvieh mitgeführt wurde. Fehltc

es einmal an Rindern oder HiiminelU. dann waren meist Hühner.

besonders auch frische Eier zu jeder Jahreszeit im Ueberfluss vor

handen, so dass es während der ganzen Expedition nie notwendig

war, die „eiserne Ration“ aufzehren zu lassen.

Für längere Märsche hat sich das Mitnehmen von kurz zuvor

abgesottenem Fleisch in den Brodbeutein gut bewährt. Einmal

wurde. versucht, frisch geschlachtetcs. rohes Fleisch in den Feld»

kesscln mit auf den Marsch zu nehmen. um es im neuen Quartier

abzukochen; es war schon nach Sstündigem Marsch bei mittlerer

Lufttcmperatur so in Fäulnis übergegangen, dass es konfisziert

werden musste.

Die Beschaffung von Brod auf Märschen war nicht immer

leicht. Meist kam der Nachschub auch bei grösseren Expeditionen

sehr prompt: blieb er aber einmal aus, dann war man entweder

auf das schwerverdauliche Chinesenbrod angewiesen oder auf die

Selbstbereitung von Brod. In fast allen Ortschaften fanden wir

gutes Mehl, aber nicht überall Sauerteig vor; es empfiehlt sich,

solchen immer mitzuführen. Lässt man sofort nach dem Ein

rücken in das neue Marschquartier 1 oder 2 Backöfen von fach

kundigen Mannschaften bauen. dann kann man an einem darauf

folgenden Rasttag so viel Brod liefern, dass man mit dem auf
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einem Karren mitgefahrenen Vorrat leicht bis zum nächsten Rast

tag ausreicht. In dem frisch gebauten Backofen darf man nicht zu

früh und nicht zu schnell einheizen. sonst fällt, wie es uns einmal

passierte. das mühsam hergestellte Bauwerk rauchend in sich zu

summen.

Bei der Eigenart der chinesischen Verhältnisse dürfte es ferner

interessieren, wie wir bei längeren Märschen unsere Kranken

untergebracht haben. Die Vorschrift der K.-S.-O., die Kranken

Ziviiheilanstalten oder der Ortsbehörde zu übergeben. war natür

lich nicht durchführbar: Krankenhäuser gibt es nur ganz \'er<

einzeit in den Missionsanshalten. sie waren von Boxern meist zer

stört; Ortsbchörden Kranke zu übergeben, wäre selbst da riskiert

gewesen, wo die Mandarine uns beim Anmarsch mit Aufvmnd

allen Pompes entgegengeritten kamen und uns mit echt chint»

sischer Unterwiirfigkeit vor den Toren ihrer Stadt willkommen

hiessen. Wir waren also gezwungen. alle Kranken mitzuführen.

Aeusseriich Kranke konnten zur Not auf den landesüblichen federn

ioscn Karren gefahren werden. Ruhr und Typhuskranke aber

mussten auf Krankentragen von Quartier zu Quartier weiterbe

fördert werden, bis das nächstgelegene Feldiazarett erreicht wurde.

Solche Transporte waren für die Träger auf Strecken von über

30 km zumal bei Sandstürmen ausserordentlich anstrengend; es

wurde deshalb zum Krankentransport immer eine grösscrc Anzahl

Kulis sichergestellt; sie nahmen die Tragenenden mit Vorliebe auf

die Schultern, wobei sie weniger schnell ermüdeten, als beim Tra

gen nach unserem Brauche.

Auf dem Rückmarsch vom ersten Streifzag bei Ticntsin

konnte der Wasserweg auf dem Kaiserkanal zum Krankentrans

port benützt werden; 2 Dschunken wurden als Lazarettschiife not<

dürftig eingerichtet zur Aufnahme einer Anzahl von Ruhrkranken,

mit denen wir nach 3 tägiger “'asserfahrt ohne Unfall in Tientsin

landeten.

Eine interessante Beobachtung verdient hier erwähnt zu Wer

den ais Beweis für die Notwendigkeit der Trainierung einer Fass

truppe nach zurückgelegtcr längerer Seefahrt. Als das Regiment

in 'l‘aku nusgesrhifi't wurde. erhielt die 8. Kompagnie Befehl, zur

Löschung des 'l‘ransportschiti‘es zuriickzubleihen. Während die

übrigen Kompagnien 14 Tage Zeit hatten, sich allmählich wieder

zu trainieren, rückten die Mannschaften der 8. Kompagnic schon

in den ersten Tagen. nachdem sie das Schiff verlassen hatten, zu

dem 12 tägigen Streifzug aus. Der unvermittelte Uebergang von

Ruhe zur .\lai'scininstrcngung hatte zur Folge, dass diese Kom

pagnie .1 ti mal so viel Marschkranke hatte, wie die übrigen Kom

pagnicn des 2. Bataillons.

(Schluss folgt.)

Aerztliche Standesangelegenheiten.

„Zur sozialen Umgestaltung‘f. unserer Standesorgani

sation“.

Entgegnung auf den Artikel des Herrn Dr. S i c b c r t in N0. 41

dieser Wochenschrift.

Von Dr. Max Stern.

Der le tz t e Punkt aus dem erwähnten Aufsatze des Herrn

Kollegen Sichert ist es, wcicher mit den dort niedergelegten

und zur Nachahmung so warm empfohlenen Anschauungen und

Absichten zur Bekämpfung geradezu herausfordert. wenn man im

übrigen auch dem warmen Appell zu engem kollegialen Zusammen

schluss der Aerzte beistimmen wird. Herr Kollege Sie b ert hat

als unbedingte Folge der sozialen FortentWi0kiung unseres Standes

nicht nur diesen engen Zusammenschluss. sondern auch als wei

tere. gleichsam natürliche Folge die „Assoziation der Aerztc zu

gemeinsamem Sprr-ch- und Wartezimmer“ hingestellt. Man kann

nicht genug erstaunt sein, diese Assoziation, weiche in Berlin und

anderen grossen Städten zu den so hässlichen Auswüchsen der

zahlreichen Privatpolikliniken geführt hat. als wohltätig für den

ganzen Stand gerüinnt zu hören. Der Schaden. welcher den all

g 1‘ lii e i n p r a kt is c h cn Aerzten durch diese Poiikliniken er

wächst. ist so auf der Hand liegend. dass es nicht nötig ist. auf

das berüchtigte Einkommensteuerverhältnis der'Berliner Aerzte

niederholt hinzuweisen: oder kann es irgendwie zweifelhaft sein.

dass allmählich die praktischen Aerztc, in deren Nähe sich solche

Zentralen für alle möglichen Spezialitäten befinden, einen guten

'l‘cil ihrer Kassenpr:txis und oft somit ihr liaupteinlwnunen ver

lieren werden '." Denn wie es in Berlin der Fall ist. so Scheint auch

hier in München das Bestreben sich einzuschieichen. an der Peri

pherie, in den Stark bevölkerten Arbeitervierteln. solche Poli

kliniken zu errichten. Ob wohl damit den Krankenkassen ein Ge

fallen erwiesen wird # wie Herr Kollege Sie bert zu gütide

scheint -‚. wenn die ärztliche Tätigkeit gar so sehr spezialisiert

wird. wenn das bekannte Uel>erweisungssystem sich einbürgert

und ganz einfach gelagerte Fälle je dem betreffenden Spezialfachc

der Assoziation zugewicsen werden? gibt Beispiele. speziell

aus der Münchener ärztlichen Geschichte. welche gerade in dieser

Beziehung sehr lehrreich sein dürften. Das steht jedenfalls fest.

dass die Einzelfälle und Einzelleistungen durch das poliklinische

ITeherweisungssystein - ‚ von ernsteren. einer streng spezia

listischen Behandlung bedürftigen Fällen ist natürlich hier nicht

die Rede ‚ < eine ganz ge\\'ältige Steigerung erfahren werden, und

die Entlohnung der Gesundheit der .\crzte wird damit aller Voraus

sicht: nach trotz freier .\rztwahl und erhöhten Honorars künftig

 

 

eine noch schlechtere werden, als es bisher der Fall war. Eine

möglichst hohe Frequenzziffer zu erreichen, es auf recht viel „Num

mern“ im Jahre zu bringen, das ist, wie Verfasser in Berlin ver

schiedentlich gesehen hat, ein Hauptstoiz der dortigen Polikliniken,

und so wird es wohl überall werden.

Was ein weiteres Argument des Herrn Kollegen Sichert

betrifft. dass es der Arzt bei der künftigen ausgedehnten Kassen

})i'il.XiS nicht gerne schon wird, wenn „seine Möbel und sein Par

kett von den rauben Kleidern und rauben Stiefeln der Maurer ab

genützt wird, so diinkt mir. kann man diese Sorge ruhig jedem ein

zelnen überlassen, sie wird auch künftig vor allem die Kollegen

an der Peripherie betreffen. welche mit diesen Attributen ihrer

Praxis bis jetzt sich sehr wohl abzufinden wussten und sicherlich

sich nicht scheuen, dieselben auch ferner mit in Kauf zu nehmen.

Gar so schlimm ist es übrigens nicht mit dieser Art Beigabe der

Kassenpraxis und mit richtigem Takt kann man, wenn sie zu auf

dringlich und unangenehm werden sollte, sich derselben schon bei

Zeiten erwehren. wie wenigstens meine Erfahrungen nach über

10jiihriger Tätigkeit, u. a. bei einer Krankenkasse (Schlosser

u. s. w.). deren Mitglieder nicht immer sehr elegant gekleidet das

Wartezimmer zu betreten in der Lage sind, mich gelehrt haben.

Wer aber durchaus in seiner Sprechstunde nichts von Arbeiter

stiefein und -kleidern wissen will, der sollte eben ganz auf die

Kassenpraxis verzichten, sein Wartezimmer wird ja dann schon

genug elegant gekieidetes Publikum aufnehmen, so dass er auch

des „Materials“ der Krankenkassen nicht mehr bedarf! Es gibt

übrigens noch einen anderen Ausweg aus diesem Dilemma: Teilung

der Sprechstunden je nach Privat- und Kassenpatienten, zumal

letztere hauptsächlich auf gewisse Tageszeiten angewiesen sind.

\\'enn also diese pro Poliklinik ins Feld geführten Gründe bei

näherer Beleuchtung nicht recht stichhaltig sind, so ist es noch

weniger verständlich, wie sich diese. Polikliniken zu einer weiteren

sozialen Einrichtung der Zukunft. zu „Sanitätsstationen“ aus

bauen werden. Die Sanitätsstationen sind Stätten, wo Tag und

Nacht ein in der ganzen Medizin bewandter, zu j ed e r Art rascher

llilfeieistung bereiter Arzt zugegen sein soll, aber nicht jede

Stunde oder alle paar Stunden ein anderer Spezialarzt, der sich

der Natur der Suche nach, d. h. aus Kollegialität gegen seine

..Sozii“ strenge an sein Spezialfach halten muss. vertreten ist.

Ob sich übrigens diese rasche Hilfcleistung nicht auch ohne Sani

tätsstationen durch Vereinbarung zwischen den Kollegen je eines

Bezirkes oder eines fest umschriebenen Stadtteiles bewerkstelligen

Hesse, ist eine andere Frage: „Das harmonische Zusammenarbeiten

mehrerer Spezialitäten, die gegenseitige Anregung derselben“

u. s. w. ist sicher auch ohne diese, die Allgemeinheit der Aerzte

schwer schädigende Einrichtung der Poiikiinlken möglich und so

komme ich zu dem entgegengesetzten Schlussc wie. Herr Kollege

Siebe rt: Im Interesse des ganzen Standes, zur Verhütung einer

allzu einseitigen Entwicklung des Spezialistentums möge man von

dieser Art ärztlichen Zusammcnwirkens Abstand nehmen!

h

.

Referate und. Bücheranzmgen.g

C. Garrä und H. Quincke: Grundriss der Lungen

chirurgie. Mit 30 zum Teil farbigen Abbildungen im Text.

Jena, Gustav Fischer, 1903. 120 Seiten. Preis geh. 3 M.

Der vorliegende Grundriss der Lungenchirurgie ist aus den

Referaten entstanden, welche die Verfasser im September 1901

auf der Hamburger Naturforscherwrsammlung erstattet haben

(cf. diese Wochenschrift 1901, p. 1622). Nach eingehenden Vor

l.»emcrkungen von G a r r c über die topographische Anatomie der

Lungen bespricht Qu i n ckc die Pathologie und Diagnose der

Lungonciterungcn nebst den Indikationen zur Operation. Er

teilt vom klinischen Standpunkte aus die eitrigen Prozesse der

Lunge in akute. chronische und Frcrndkörperabszc<se ein, dic

beiden ersten Gruppen wieder in einfache und putride. Klar

und anschaulich werden dann in eingehender Weise die einzelnen

Kran1kheitsformen. ihre Diagnose und bcsonders ihre Lokal

diagnosc besprochen, deren Schwierigkeiten Quin cke nicht

w:rkennt. Im folgenden Kapitel behandelt Garn“: die operative

Therapie der Lungeneitcrungcn, die spezielle Technik der Ope—

rationen, deren Nachbehandlung und Komplikationen und die

bisherigen Operationserfolgc. Garrä ist. durchaus Anhänger

der cinzeitigcn Operation und weist nach, dass der so viel ge

fürchtete Pneumothorax bei entsprechenden Massnahmcn keine

lebensbedrohlichc Komplikation darstellt und dass ferner durch

eine I.ungenplcuranaht in Verbindung mit Tamponade eine In

fcktion des Brustfellraumes verhütet werden kann. Auf Grund

einer umfassenden statistischen Zusammenstellung berechnet

Garrä eine. Gesamtmortalität von 25 Proz. Die Frage, ob

durch die Operation bei einer Lungeneiterung dauernde Heilung

zu. erzielen sei, ist nach G. für die akuten Formen (Gangrän

und akute Abszesse) fast ausnahmslos zu bejahen. Dann be—

sprechen die Verfasser gemeinsam die chirurgische Behandlung

der Lungentubcrkulosc. Im allgemeinen sei bei den tubcrkulöscn
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Kavernen mehr als von einer Pneumotomie von einer Mobili

sation der Brustwand zu erhoffen, durch die das kranke Gewebe

entspannt und den fortwährenden Atembewegungen entzogen

wird. Auf Grund der günstigen Wirkung der Beseitigung der

Respirationsbewegungen erscheinen den Verfassern für die ope

rative Behandlung mindestens ebenso aussichtsvoll wie Kavernen

solche Formen der Lungentuberkulose, welche noch nicht zu

Gewebszcrfall geführt haben und auch nicht dazu intendieren:

die Formen, in weichen isolierte, interstitiell gelegene Herde

allein bestehen oder überwiegen, wenn dieselben nur lokal be—

schränkt genug sind. Es folgen dann noch 7 weitere Kapitel,

in denen G a rrä einen erschöpfenden Ueberblick gibt über die

Pathologie und Chirugie der Lungenaktinomykose, der Lungen

fisteln, des Lungenechinokokkus, der Neubildungen, der Fremd

körper (unter Berücksichtigung der K i l li a n sehen Broncho

skopie), der Verletzungen der Lungen und der Lungenhernien.

Den Beschluss des Buches macht ein umfangreiches, übersicht

lich (nach den einzelnen Kapiteln der Arbeit) angeordnetes Lite

raturverzeichnis, das die wichtigsten Publikationen über Lungen

chirurgie enthält.

Die Aufgabe, die sich die Verfaser stellten, den augenblick

lich erreichten Standpunkt der in der Entwicklung begrifienen

chirurgischen Behandlung der Lungenkrankhciten zusammen

fassend darzustellen, ist von ihnen trefflich gelöst worden. Dem

kleinen Buche, das den Weg zu allgemeinerer Anwendung der chi

rurgischen Behandlungsmethode bei Erkrankungen der Lungen

ebnen soll, ist die weiteste Verbreitung nicht nur bei den Chi

rurgen, sondern bei den Aerzten überhaupt zu wünschen. Denn

bei frühzeitiger Diagnose und exakter Indikationsstellung

werden sich die Operationsresultate wesentlich verbessern.

Colmers-München.

Proust: Manuel de 1a prostatectomie p6rin6ale pour

hypertrophie. Paris, N aud, 1903. Preis 4 Fr.

Die perineale Prostatektomie scheint sich in Frankreich

noch einer weit grösseren Aufmerksamkeit zu erfreuen als bei

uns. P. gibt in dem vorliegenden, seinem Lehrer Guyon

gewidmeten Werke eine gute Darstellung der anatomischen Ver

hältnisse und eine durch zahlreiche Abbildungen erläuterte Be

schreibung des Ganges der Operation. Die mannigfachen prak

tischen Winke werden dem deutschen Fachmann wertvolle An

regung geben und sein Interesse der Prostatektomie zuwenden.

6 zum grössten Teil schon anderweitig veröffentlichte Kranken

geschichten bilden den Schluss des Buches. Krecke.

Prof. v. K r a f f t - E b i n g: Lehrbuch der Psychiatrie.

7. vermehrte und verbesserte Auflage. Stuttgart, Verlag von

Ferdinand Enke, 1903. 654 Seiten. Preis 14 Mark.

Das Buch war vor einem Vierteljahrhundert ein Phänomen.

Es beherrschte mit, seinem klaren Stil, seinen theoretisch schön

abgerundeten Krankheitsbildern die deutsche psychiatrische

Literatur während langer Zeit. Im letzten Jahrzehnt ist aller

dings manches anders geworden. Das symptomatologische

Krankheitsbild musste bei der zunehmenden Vertiefung unserer

Kenntnisse durch ein natürlicheres Einteilungsprinzip ver

drängt werden. Dieser Wandlung konnte das Buch natürlich

nicht folgen; es hätte ein anderes werden müssen. So ist es

auch eine Täuschung, wenn der Verfasser meint, den Erweite

rungen unseres Wissens bis in die neueste Zeit gefolgt zu sein.

Die 2‘/z Seiten z. B., welche der Katatonie gewidmet sind, können

keinen Anspruch machen, auch nur eine Idee von der Bedeutung

zu geben, welche die Schöpfung der Dementia-praecox-Gruppe

mit. ihrer Aufsaugung fast aller sekundären Fälle hatte.

Dennoch wird auch der Psychiater das einst bahnbrechende

Buch, in dem so viel Beobachtung niedergelegt ist, mit Ver

gnügen und Nutzen lesen, und den Juristen, den Geistlichen,

der sich in der Psychiatrie orientieren möchte, wird es noch

lange willkommener sein, als die neueren Werke, die viel

grössere Anforderungen an das psychologische Verständnis des

Lesers stellen. B 1 e u 1 e r - Burghölzli.

Handbuch der Hautkrankheiten, herausgegeben von Prof.

Dr. Franz M r a. c e k. Abt. VI—X. Wien 1902—1903 bei Adolf

H ö l d e r. Preis jeder Abteilung 5 M.

Das von M. mit. einem Stabe trefflicher Mitarbeiter heraus

gegebene Werk nimmt einen rüstigen Fortgang. Gute Ab

bildungen im Texte und trefl'liche Farbendrucktafeln unter

stützen auch in diesen Abteilungen das Verständnis des Inhaltes.

 

In der VI. Abteilung behandelt C hvostek die verschiedenen

Formen der Hautgangrän, Spie gler die durch Verbrennung

und Erfrierung hervorgerufenen Hautveränderungen, G ros z

die Psoriasis und U n n a beginnt seine sich durch die ganze VII.

in den Anfang der VIII. Abteilung hinein sich fortsetzendc

hochinteressante Darstellung der Pathologie und Therapie des

Ekzems. Die historische Uebersicht über die Entwicklung der

Ekzemlehre zeichnet sich durch Objektivität und bei aller Präg

nanz durch Vollständigkeit aus. Interessant ist seine Definition

der in Rede stehenden häufigsten aller Hautkrankheiten. Er ver

steht darunter „chronische, zu difl’user Ausbreitung neigende.

juckende und schuppende p a r a s i t ä r e Oberhauterkrankungcn,

welchen die Fähigkeit innewohnt, auf Reize mit serofibrinöser

Exsudation (nässende Formen) oder mit Epithelwucherurrg, über

mässiger Verhornung, abnormem Fettgehaltc oder Kombination

letzterer Vorgänge (trockene Formen) zu antworten“. Unna

ist der hervorragendste Vertreter der bekanntlich viel bestrit

tenen parasitären Theorie des Ekzems und er ist bemüht, bei

seiner Darstellung der Klinik des Ekzems diese seine Auffassung

nach allen Richtungen zu begründen. Dass er dieser Aufgabe

sich mit grossem Talent und Geschick unterzieht, ist bei einem

Arbeiter wie Ünna selbstverständlich. Gleichwohl dürfte das

letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen sein. Sehr

wertvoll ist der umfangreiche Abschnitt über Ekzemtherapie.

Ausserdem enthält Abteilung VIII noch ein zum I. Band nach

getragenes Kapitel von Felix P i nc u s über allgemeine Patho

logie der Zirkulationsstörungen der Haut, einen Abschnitt über

iollikulärc und perifollikuläre Eiterungen der Haarbälgo

(Sykosis. Follieulitis nuchae sclerotisans, Trichophytia profunde)

von E hrm a n n, endlich ein Kapitel über Furunkel, Karbunkel

und Zellgewebsphlegmone von R. Fra nk. Der gleiche Autor

behandelt in der IX. Abteilung Rotz und Milzbrand. Ferner

bringt J anovsky eine eingehende Arbeit über die verschie

denen Hypcrkeratosen, die Formen der Ichthyosis, die Keratosis

follicularis vegetans, die Psorospermosis (D arier) und Akan

thosis nigricans, und eine Fortsetzung dieses Teils in der X. Ab

teilung mit den Arbeiten über Cornu cutaneum, Keratoma here

ditarium palmare et piantare, Callus und Clavus. Luithl‘en

hat Sklerodermie und Skierema neonatorum in vorzüglichen Dar

stellungen behandelt, ebenso die Elephantiasis. Die X. Abteilung

beschliesst I. ö w e n b a c h mit einer noch nicht ganz zum Ab

schluss gelangten Bearbeitung des Xeroderma pigmentosum. —

Bei all den aufgezählten Einzelarbeiten ist die ausserordent

liebe Exaktheit und Literaturkenntnis, die objektive Behandlung

der noch bestehenden Streitpunkte und meist eine glänzende Dar

stellung, welche die Lektüre trotz der bei dem Charakter des

Gesamtwerkes notwendigen Breite der Details zu einer höchst an

genehmen macht, zu rühmen. Wir wünschen dem hervorragenden

Üritcrnehrnen einen guten Fortschritt und weiteste Verbreitung

auch über die Fachkreise hinaus. Für die letzteren ist dasselbe

als eine Fundgrube dermatologischen Wissens als unentbehrlich

zu bezeichnen. K 0 p p.

W. Alb ran d: Die Kostordnung der Heil- und Pflege

anstalten, Zum Gebrauch für Aerzte, Verwaltungsbeamte etc.

zusammengestellt. Leipzig 1903. Verlag von H. Hartung

& Sohn. 79 Seiten.

Der Verfasser, der an der Grossherzogl. Mecklenburg. Irren

anstalt Sachsenberg tätig ist, hat die Grundsätze der Kostord

nung an Krankensnstalten in praktischer und klarer Form zu

sammengestellt und insbesondere an dem Beispiel der Sachsen

berger Anstalt die genauen Einzelheiten mitgeteilt und näher

erläutert. Die Arbeit des Verfassers ist allen denen, die sich

mit den Fragen der Ernährung in Krankenhäusern zu beschäf

tigen haben, als ein guter Ratgeber zu empfehlen.

W. Zinn -Berliu.

Neueste Journallitcratur.

Zeitschrift für klinische Medizin. 1903.

5. und 8.

22) M. Halpern: Zur Frage der Stickstofiverteilung im

Harn in pathologischen Zuständen. (Aus der II. med. Klinik

in Berlin.

Der Verfasser bestimmte bei seinen Untersuchungen den Ge

samt-N nach Kjehldahl, den Harnstoflf nach Schöndort'f,

den Stickstoffgehalt des Phosphorwolframsäurefiltrates von 10 ccm

Harn, den Stlckstoffgehalt des Phosphorwoltramsäurenieder

schlagcs von 50 ccm Harn, die Purinkörper nach C am e r e r, das

50. Bd. Heft
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\mmoniak nach Schlösing. den Stickstolfgehalt des durch

\erdiinnte Essigsäur0 gefällten Eiweisses sowie des dabei zu ge

w.nnendr-n Filtratcs. Berechnet werden konnte dann noch der

Arddosäurenstickstott' durch Subtraktion des Harnstoffstickstoffs

von dem Stickstoi'i’ des Pln>splmronfrmnsiiureiiltrates. und die

Menge derjenigen stickstoii'haltigen Bestandteile des Phosphor

\voli'ramsäureniedcr%hlilges‚ welche keine. Purinkörper und kein

Ammoniak waren. d. h. der sogen. E.\‘traktivstiekstoii‘. Die unter

suchten Harne stammten von 2 Fällen chronischer Nephritis. je

1 Fall von lymphatlscher Leukämie. perniziöser Anämie, Anämie

und Milztumor. und Lungentnberkulose. 4 Fällen von Karzinom.

2 Fällen von Inanition und 1 Fall von Choielithiasis. Bei dem

c neu Fall von Ncphritis. welcher mit Lebercirrhose. kompliziert

war, waren die l’urinkiirper. das Ammoniak und namentlich der

iixtraktivstoff. nicht dagegen der Amidosäurestickstotf vermehrt.

der Harnstoi’l‘stick8toff etwas vermindert; bei dem andern Fall von

Nephritis waren die Werte normal. Bei den 3 Blutkrankheiten

fanden sich die Werte innerhalb der normalen Grenzen. Bei dem

Fall von Lungen‘tnberkulose waren die Werte. für NII„, Purin

kürper und Extraktivstickstoff an der oberen Grenze der Norm;

von den 4 Karzlnomfällcn war bei einem der Harnstoffl.\' unter

halb der Norm. das Ammoniak ziemlich vermehrt. die Amidosiiuren

nur ganz unbedeutend vermehrt, während die pathologischen Ver

änderungen an der Leber sich nicht von denjenigen bei einem der

übrigen Fälle, bei welchem normale Werte gefunden wurden,

unterschieden. Bei dem Falle von Cholelithiasis und dem einen

Fall von Inanition waren normale Werte. bei dem andern ge

ringe Verminderung des Harnstoff-N und geringe Vermehrung

des Ammoniak-N zu konstatieren.

23) L. M oh r und C. Dap pe r: Beiträge zur Diätetik der

Nierenkrankheiten. 2. Mitteilung: Ueber den Einfluss ver

mehrter und verminderter Flüssigkeitszufuhr auf die Funktion

erkrankter Nieren. (Aus der med. Abteilung des städt. Kranken

hauses in Frankfurt a. M. v. Noorden.)

Die Verfasser kommen bei ihren Untersuchungen zu folgen

den Resultaten. Bei akuter, wie bei chronischer Nephritis ist bei

mässiger Wasserzufuhr (bis zu 11/2 Liter) das Verhältnis zwischen

Wasserein- und -ausfuhr oft günstiger als bei reichlicher; durch

die Wasserbeschränkung können Oedeme beseitigt werden. Die

Wasser-beschränkung wirkt oft ebenso günstig wie bei Herz

kranken. Die Elimination des N und der Phosphorsäure sind dabei

bei den akuten Nephritiden -— die allerersten Stadien wurden dabei

nicht untersucht — und der Schrumpfniere nicht wesentlich beein

trächtigt. Bei starker Vi’asserbeschränkung (1250 ccm und da

runter) leidet die Ausscheidung dieser Substanzen. Es empfiehlt

sich daher zur Ausschwemmung einzelne Trinktage einzuschalten,

wenn die Wasserbeschränkung aus anderen Gründen soweit ge

trieben werden muss. Die Ausschwemmnng tritt nicht ein. wenn

die Nieren nicht mehr genügend leistungsfähig sind oder kein

harnfähiges Material sich angehäuft hat. Die Albnminurie. steigt

bei Schrumprere infolge der ‘Vasserbeschrlinkung meistens,

sinkt aber bei längerer Dauer meist wieder. während bei den

späteren Stadien der akuten Nephritis dieser Einfluss auf die

Albnminurie sich nicht zeigt.

2-i) C. Gutmann: Multiple Dünndarmgeschwüre, höchst

wahrscheinlich syphilitischer Natur. (Aus dem städt. Kranken

haus Berlin. Gitschlnerstr.; dir. Arzt Prof. L ltten.)

Zu einem kurzen Referate nicht geeignet.

25) M. B i a]: Ueber die Verwendung der Orcin-Eisenchlorid

reaktion zur Untersuchung von Kohlehydraten und Eiwedss

körpern. (Aus dem Laboratorium der I. med. Klinik in Berlin.)

Der Verfasser fand, dass die Orcin-Eisenchloridreaktion auf

Pentosen mit dem von ihm angegebenen Reagens bei einer Anzahl

von Hexosen charakteristische Farben- und Spektralerscheinungen

gibt; es tritt ein biaugrtiner Farbstoffniederschlag auf. der in

Amylalkohol sich löst und einen Streifen im Grün und Gelb des

Spektrums zeigt. während der Pentosenstreifen das Gelb völlig

freilässt. Dieser Streifen ist nur bei Anwesenheit von freien

Hexosen zu finden und kann daher zum Nachweis derselben ver

wendet werden. Der Verfasser erhielt so bei dem nach

Blumenthal und P. Mayer gespaltenen Eiera.lbumin eine

deutliche Hexosenreaktion, ebenso aus Blutalbumin und Blut

globulin, während bei Kasein und Pseudomucin keine Reaktion

erhalten wurde. Glukosamin mit Salzsäure und salpetrigsaurem

Kali behandelt, ergab merkwürdigerweise ebenso wie auch Glu

kose den Pentosenstreifen; in den bei der Verdauung von Blut

globulin mit Cl‘rypsin entstehenden Peptonen, wie in dem Filtrzlt

von den abgeschiedenen Peptonen war die Hexosenreaktion positiv.

Die Reaktion erscheint besonders geeignet zur Beurteilung der

Verteilung der Kohlehydratgruppen auf die einzelnen Organ

albumine des Körpers.

26) A. Ignatowsky und F. Rosenfeld: Ein Fall von

Tetanus. (Aus der I. med. Klinik in Berlin.)

Eine 29 jährige Frau bekam im Anschluss an einen Abort

Tetanus. der nach 4 Tagen trotz frühzeitiger energischer Behand

lung mit Antitox'in zum Tode führte; die Untersuchung des Harns,

des Liq. cerebrospinalis. des Blutserums. sowie jene des Rücken

marks, der Leber und des Gehirns, der Nieren, der Milz und der

Schilddrüse ergaben. dass bereits wenige Stunden nach der In

jektion freies Antitoxin im Blutserum und im Harn nachzuweisen

war. dass ferner das Toxin in den Organen so fest gebunden was

dass es selbst durch grosse Mengen von Antitoxin — auch in

vitro — nicht gelingt. das Gift zu neutralisieren. Die Injektion

von Tetanusantitoxin kann also nur die Bindung von Toxin an

die Zellen verhindern. nicht aber bereits fest an die Nervenzentren

und andere Organe gebundenes Toxin neutralisieren.

'I’riizipitinreaktion liess

 

 

27) A. Ott-Berlin: Zur Kenntnis des Stoffwechsels der

Mineralbestandteile beim Phthislker.

Die Kranken. an welchen die Untersuchungen ausgeführt

wurden. ein im Anfangsstadium befindlicher und zwei an vor

geschrittener Tuberkulose Leidcnde. erhielten als Nahrung

während der ganzen Versuchsdauer Milch. Piasmonzwleback mm

Kognak. Bestimmt wurde in den Einnahmen und Ausgaben

(Harn, Kot) N. K. Na, Ca, Mg. S, P. Cl. Bei dem ersten Patienten

fand Stickstot'fansatz mit gleichzeitiger ltetentlon der Mineral

bestandtelle. vor allem des K, also wahrscheinlich ein Ansatz von

Muskeltieisch, statt. Bei allen 3 Kranken fand ein auffallend

starker S-Verlust statt. der noch nicht zu erklären ist: bei dem

2. Fall fand trotz annähernden Stickstoi'fgleichgewichtes ein

starker Verlust an Mineralbestandteilen, namentlich von Ca statt,

während bei Fall 3 trotz negativer Stickstoffbllanz kein Kalkver

lust stattfand. Es kommt demnach eine Demineralisation bei vor

geschrittener Phthise vor. aber sie ist weder ein regelmässiges

Symptom derselben. noch ist sie als I<‘rühsymptom zu betrachten.

28) F. Erben: Studien über Nephritis. (Aus der III. med.

Klinik in Wien.)

Die chemische Untersuchung des Blutes von je einem Fall

von subchronischer Nephritls, von chronisch parenchymatöser

Nephritis und von Sekundärer Schrumpfniere mit Amyloid ergab

bei dem ersten Fall ein Hypalbuminose des Plasmas, wobei das

Albumin so sehr vermindert war. dass eine geringe Vermehrung

des Globulins und Fibrins diese Verminderung nicht ausglich, eine

Verminderung des Cholesterins und der wasser- und alkohollös—

lichen Extraktlvstoffe. in Körperchen und Plasma; eine Vermin

derung der Phosphorsäure und der Magnesia. sowie eine Ver

mehrung des Kalkes im Plasma. während die Blutkörperchen

normal zusammengesetzte Asche enthielten. Beim 2. Fall war

charakteristisch eine Verminderung des Albumins und die Sub

stitution desselben durch Globulin neben einer Erhöhung des

Fibringehaltes; eine Verminderung der Extraktivstot’fe in den

Erythrocyten. der wasserlöslichen im Plasma; eine Verminderung

der Phosphorsäure. des Magnesiums. des Kallums und eine Ver

mehrung des Kalkes im Plasma. Bei dem 3. Fall Verminderung

des Hämoglobins. des Albumins und in geringerem Grade des

Globulins. Vermehrung des Fibrlns. Verminderung des Chole_

sterins und Alkoholextraktes in den Erythrocyten. Vermehrung

dieser Stoffe im Serum, Verminderung der Phosphorsäure und des

Kallums und Vermehrung des Chlornatriums in beiden Blutkom

ponenten. Die Verminderung des Albumins führt zu einem

Albuminhunger der Zellen, welcher behufs einer stärkeren Durch

strömung mit. Blut reflektorisch zu einer Verstärkung der Herz

aktion und infolgedessen zur Herzhypertrophie führt. Durch die

sich zeigen, dass das Globulin des

Nephrltlsharnes wenigstens teilweise normales menschliches

Serumglobulin ist. \

29) L. Syllaba: Einige Erfahrungen über die Aqku.l

tation der Herzgegend. (Aus dem poliklinischen Instituta_ der

böhm. Universität in Prag.) ‚ _ '

Der Verfasser berichtet über einige weniger bekannte Aus

kultatlonserscheinungen am Herzen. 1. Präsystolisches Geräusch

und Schnurren an der Herzspitze bei Aortenlnsuftlzienz. Dieses

sogen. Flintsche Symptom entsteht wahrscheinlich dadurch.

dass der rückläufige Blutstrom den Aortenzipfel der Mitraiklappe

gegen das venöse Ostium hindrltngt und so eine Stenose desselben

erzeugt. Das Symptom schwankt in seiner Intensität und hat

keine besondere prognostische Bedeutung. 2. Systolisches Ge

räusch an der Herzspitze bei Arteriosklerose und Nephritis kann

auf einer organischen oder relativen Insuffizienz der Mitralklappe

beruhen, ist namentlich bei Nephritis nicht selten mit Galopp

rhythmus verbunden. 3. Relative Insuffizienz der AortenkMppen.

bedingt durch diffuse Erweiterung der Aorta oder Erschlaffung des

Muskelrlngs um den Aortenursprung. häufig auch durch ein post—

diastolisches leises Geräusch gekennzeichnet. welches dann von

einer partiellen Insuffizienz der Aortenklappen herrührt.

4. T h 0 m a y e r s Reibegeräusche am Abgang der grossen Gefässe.

aus einzelnen Absätzen zusammengesetzte, nur während des In

spiriums hörbare. über dem oberen Teil des Steruums lokalisierte

Geräusche, von Rauhlgkeiten der Adventitia der grossen Gefässe

herrührend. 5. Pseudopcrikardiale Geräusche. bedingt durch extra—

perikardia.le Pleuritis oder durch Perihepatitis seroflbrlnosa oder

bei weniger deutlich reibendem Charakter. so dass man sie mit

endokardialen Geräuschen verwechseln kann. von der Atmung

wenig abhängig, vielleicht durch eine Pleuritis medlastinalis dextm

bedingt. 6. Nonnensausen, 'fortgepflanzt auf die Herzbasis, bei

oberflächlicher Untersuchung mit einem diastolischen Geräusch

bei Aortenlnsufflzienz zu verwechseln; endlich 7. kardiopneu

matische Geräusche, bei aufgeregter Herztätigkeit. namentlich bei

Neurasthenlkern. im 3. und 4. Interkostolraum links, seltener rechts

im 2. oder 3. Interkostalraum, systolisch von ganz eigenem Timbre.

Nicht selten kann der Uebergang des kardlopneumatischen Ge

räusches in sakkadiertes Atmen höher oben verfolgt werden.

Namentlich soll ein langer. dünner Prozessus lingualis zur Ent

stehung eines kardiopneumatischen Geräusches prädisponieren.

30) M. Benedict-Wien: Ein Fall von Eorzverdohnung

nach Trauma.

Zu einem kurzen Referat nicht geeignet.

L i n d e man n - München.

Beiträge zur klinischen Chirurgie. Red. von P. v. Bruns.

Tübingen. Laupp. 1»03. 40. Bd. l. Heft.

Aus dem Kantonsspital Münsteriingen gibt C. Brunner

weitere klinische Beobachtungen über Aetlologie und chirur
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gische Therapie der Magenperforation und. Magenperitonitis —

die bisherigen Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchung

bei Magenpcritonitis. B. teilt darin zunächst einige weitere 1901

bis 1903 beobachtete, zum Tcil operierte Fälle mit und hat bis jetzt

im ganzen 6 Fälle von Ulcusperforation chirurgisch behandelt,

von diesen 1 Fall zur Heilung gebracht: die nicht Operieren sind

alle gestorben. Die früheste Zeit des Eingreifens war 10 Stunden,

die späteste 30 Stunden nach der Perforation. Betreffs des bak

teriologischen Befundes findet man meist Polyinfektioncn und als

dominierende Spezies den Streptococcus (pyogcncs und lanccol.)

und Bact. coli. seltener Dipiokokkcn. B. hat auch Anaörobien ge

züchtet, denen aber wohl keine grosse Bedeutung zukommt.

Des weiteren gibt C. B r u n n e r experimentelle Unter

suchungen über Aetiologie und chirurgische Therapie der durch

Mageninhalt bewirkten Peritonitis, die er meist an Kaninchen

sowohl mit normalem als auch pathologischem Magensaft bei

Erkrankungen des Magens ansteilte. Dieselben ergaben, dass rein.

tiv grosse Mengen sauren Magensaftes relativ gut vertragen wer

den und keineswegs regelmässig zur Peritonitis führen, von 44 mit

4—40 ccm geimpften Kaninchen sind 33 am Leben geblieben,

4,5 ccm wurden fast ausnahmslos vertragen. Viel ungünstiger sind

die Ergebnisse der Versuche bei fehlender HOL schon nach

3% Stunden liessen sich makroskopisch Zeichen der Peritonitis kon

statieren; bei hochgradiger Motilitätsstörung mit Hyperchlorhydrie

fand sich relativ geringere Keimzahlauf gleichem Nährboden, alsbci

solcher mit Anachlorhydrie. speziell bei Karzlnom. — Chirurgische

Eingrifl‘e bei Ulcusperforation bieten um so mehr Chancen, je früh

zeitiger nach der I'erforation sie unternommen werden. Betreffs

der Ausspiilungen mit physiologischer Kochsalzlösung ergeben die

Versuche zwar, dass eine vollständige Elimination der ausge

tretenen Stoffe nicht möglich ist. dass aber wenigstens eine mecha

nische Reinigung dadurch gelingt und es von dem Grad der Viru

lenz der zurückbleibenden Keime abhängt, ob Peritonitis entsteht,

und dass salzsaurer Magcninhalt viel weniger infektiös ist als stili

siiurearmer. Auch B. legt grosses Gewicht auf multiple Drainage

nach der Naht perforh-rter Geschwüre bei Peritonitis und empfiehlt

vor allem seitliche und über der Symphysa

Aus der Prager Klinik bespricht Helm. Hilgenreiner

die Entzündung und Gangrän des M eckelschen Divertikels

und teilt einen Fall von Diverticulitis chron. ulcerosa recid. bei

18 jährigem Zimmermann, bei dem die Wahrscheinlichkeitsdiagnosc

auf Tumor gestellt war und das bei der Operation vorgefundene

ulzeröse Divertikel erfolgreich rescziert wurde, näher mit. sowie

2 Fülle, die unter dem Bild entzündlichen Darmverschlusses ver„

liefen. von denen einer vorher an Appendizitis operiert war, so dass

gleichzeitige Erkrankung von Appendix und Divertlkel ango

nomnien werden muss. II. bespricht die entzündlichen Vorgänge

im Meckelschen Divertikel (das durchschnittlich 1mal auf

54 Individuen vorkommt) nach Actioiogic, pathologischer Anatomie,

Symptomen etc.

Ans der Tübinger Klinik schildert H. K üttncr die per

forierenden Lymphgefässe des Zwerchfells und ihre patho

logische Bederutung. K. betont gegenüber B u r c k h a r d t und

Grüneisen, dass Lymphbahnen, die von der Bauchhöhle zur

Brusthöhle durchtreten, nachgewiesen sind und hat durch Injek

tionsversuche der Lymphgcfiisse an frisch getöteten Kaninchen

und durch anatomische Untersuchungen an Leichen Neugeborener

diese Lymphbahncn näher studiert und gibt sie in Tafeln über

sichtlich dargestellt. ' Darth ist sowohl der plemale, wie der

peritoncale Ueberzug des Diaphragma ausserordentlich reich an

Lymphgefüssen, die im Zwerchfellperitoneum sogar in mehreren

dichten Netzwerken iibereinanderliegen, und stehen die Wurzel

geflechte des parietalen Peritoneums und Pleurablattes mit denen

der Zwerchfellserosa in kontinuierlicher Verbindung. Es gibt am

Diaphragma sehr zahlreiche pcrforierende Lymphgefässc, und zwar

durchbohren dieselben das Zwerchfell sowohl in der Richtung vom

Prritoneum zur Pleura als auch umgekehrt. Die regioniiren Lymph

drüscn. denen die Zwerchfellymphe zufliesst, liegen an der Brust

fiiiche auf den vorderen, an der Bauchfiäche unter den hinteren

Partien des Diaphragma. Jede Zwerchfellhiilftc ist ein ge

schlossenes Lymphgebiet und gehen weder die Wurzdgciicchtc von

Zwerchfellplcura und l’critoncum. noch die aus ihnen abführendcn

Gefässe von einer auf die :lndcrc Seite über; nur durch vereinzelte

median gelegene Lymphdriiscn wird eine gewisse Verbindung her—

gestellt, dagegen sind auf dcr gleichen Zwerchfellhiilfte pleuraler

und peritonealer Ueberzug durch perforierende Abflussgcfässe und

Kommunikationen zwischen den Wurzclgefiechtcn ausgiebig ver

bunden. Von den Nachbarorganen tritt nur die Leber und zwar in

sehr enge Lymphgefäissverbindung mit dem Zwerchfell. Ein Teil

der Leberlymphb&hncn mündet nach Durchbohrung des Zwerch

fells in Lymphdrüsen der linken, selten der rechten Fossa supra

clavic. K. bespricht dann noch (lic sich aus seinen Befunden

ergebenden Schlüsse auf die Lymphbcwegung im Zwerchfell und

vergleicht sie mit pathologischen Zuständen (Pleuritis im Gefolge

des subphrenischen AbSZGSSL‘S und im Gefolge von diffuser Peri—

tonitis ctc.). K. konstatiert die schon von T i lg c r hervorgehobene

Tatsache, dass das Zwerchfell eine grüsscrc Neigung hat. ent

zündliche. Prozesse durch seine Dicke liiudul'ch. als seiner Flüche

nach fortzuleiten und dass wie beim subphrcnischcn Abszess auch

bei diffuser eitrigcr Peritonitis der Charakter des (viel häufiger

rechtsseitigen) Exsudatcs meist ein wesentlich mildcrcr ist. als dor

jenlge der ursächlichen Peritonxtis: K. teilt einen Fall aus

v. B e ck s Abteilung näher mit. in dem die Entstehung eines sub

phrenischen Abszesses nach Thoraxempycm auf dem Wege der

Zwerchfellymphbahnen mikroskopisch sichergestellt wurde.

 Aus der Tübinger Klinik bespricht dann Max v. Brunn

die suprakondyläre Osteotomie des Femur bei Genu va.lgum‚ mit

besonderer Berücksichtin der definitiven Knochenform im

Anschluss an 172 Operationen (an 138 Patienten). die seit 1878 in

B runs’ Klinik wegen Gcnu valgum ausgeführt wurden, von

denen er aber nur auf die 147 linearen suprakondyliiren Osterr

tomien näher eingeht, wovon 137 wegen Genu valgum stat. aus

geführt. wurden (46 mal rechts. 28 mal links, 29mal doppelseitig).

B. schildert das in B.s Klinik geübte, dem M a c c w e u scheu Vor

gehen gegenüber Wesentlich vereinfachte Verfahren (lineare Osteo

tomie mit schmalem Meissci von der inneren Seite aus, 1——2 Quer

finger oberhalb des oberen Randes des Cond. int. mit Verzicht auf

Blutleere und schllesslichcm Frakturiercn der üusseren Kortikalis

durch eine Hebclbcwegung im Sinne einer Vergrösserung des

Aussenwinkels); es war nicht ein einziger auf die Operation zu

beziehender ernster Zwischenfall zu beklagen. Bezüglich der Re

sultate konnten 28 Osteotomien (22 Fülle) nachuntersucht und zum

Teil röntgenographiert werden und ergab sich. dass bei fast allen

Osteotomien eine Streckung des Knickungswinkeis stattgefunden

hat und dass diese um so leichter möglich, je plastischer der

Knochen zur Zeit der Operation ist. v. B. kommt zu dem Schluss,

dass die suprakondyiäirc lineare Ostcotomie des Femur bei Genu

valgum eine ebenso rationelle, als einfache. ungefährliche und

dankbare Operation ist, die funktionell und kosmetisch sehr gute

Resultate liefert.

Gar] Borsziky gibt aus der Ofen-Fester Klinik eine Arbeit

über Stich- und Schussverletzungen des Thorax und berichtet

darin über 342 in den letzten 10 Jahren beobachtete Thoraxver

letzungen (wovon 44.7 Proz. Stichwunden); von den Stichwunden

naren bloss 27.4 Proz. penetricrend, 96.6 Proz. aller Fälle sind

per prim. geheilt. Von den 148 Schusswunden waren 89 (60,1 Proz.)

penetrierend. B. plädiert hier nach seinen Erfahrungen für den

antiseptischen Deckvcrband; von 59 nicht pcneiricrenden sind

55 unter dem einfachen Deckverband geheilt; unter 89 penetricren

den Schussverlctzungen war nur eine Hcrzbeutel- und zwei Herz

verletzungen. B. ist für Entfernung der Kugel, wenn ihr Sitz

bestimmt nachzuweisen und es möglich ist, dieselbe ohne grüsscrem

Eingriff zu entfernen. Unter anderem erwähnt B. einen inter

essanten Fall. in dem ein Projektil, das an einer Rippe abprallte.

in die gr0sse Vene gelangte und mitten in der Leber bei der Obduk

tion sich vorfand. Von 42 penetrierendcn Stichen starben 4. von

89 penetricrenden Schüssen 11 Fälle. B. teilt seine Ansicht dahin—

gehend mit. dass die durch die exspektatb‘c Behandlung der

Lungenvcrletzungcn erreichten Resultate nicht so schlecht und

die durch das radikale Eingreifen erzielten Erfolge nicht so gut

sind. dass man triftigen Grund hätte, von dem alten Vorfahren

abzuweichen.

Ebenfalls aus R e c z e ‚v s Klinik bespricht schlicsslich Ludwig

I b r i g die Wundbehandlung nach biologischem Prinzips.

I. will dazu anregen. dass die Wundbehandlung auf biologische

Grundlage verlegt werde, „anstatt durch zwecklose übertriebene

Anforderungen an die Antisepsis dieselbe in ihrer Entwicklung

zu hemmen“. Er verlegt den Schwerpunkt in die Schonung der

Gewebe, da. die Keime sich doch nicht ganz vermeiden lassen.

und die mangelhaft ernährten Gewebe einen relativ guten Nährboden

abgeben; unbelebtes Gewebe soll man radikal entfernen. Er hält

die trockene Wundbehandluug für ein Attentat gegen das Gewebs

leben, verwirft Karbolsäure und Sublimatlösungen etc. wegen ihrer

schädlichen Wirkung auf das Zelleben. Die Lösung, die er gebraucht,

ist CaCl 0.03 proz., NaHOO2 0,04 proz., Na0l 0,9 proz. Das Ver

hindern von Infektionen ist. nur prophylaktisch erreichbar durch

I<‘ernhaltcn der Keime und ohne Prophylaxe bloss durch physi

kalische Massnahmen bis zu einer gewissen Grenze. Die statt

gehabte Infektion vermag nichts zu vernichten oder abzuschwächen,

ohne dass die Gewebszellen den gleichen Schaden erleiden; jeder

Insult der Wundzellcn ist ein doppelter, indem er die natürliche

Regeneration hintanhii.lt oder die Infektion auf lebensgeschwäch

tem Gewebe zum Auskcimcn bringt; deshalb sei eine aus

gesprochene Beschädigung der Lebenskraft ein grösserer Schaden

für die Wunde, wie die Infektion. Da die Heilung nur von dem

Zeilcben ausgefochten wird, so könne eine Unterstützung nur durch

Fcrnhalten physikalischer und chemischer Insulte geleistet werden.

I b r i g entwirft darnach in kurzen Ziigcn sein Wundbehandlungs

verfahren. das er auf dem qhirurgischeu Ambulatorium der Ofen

l‘estcr Maschinenfabriken nach seinen Prinzipien durchführt.

S c h r.

Centralblatt für Chirurgie. Nu. 46.

Asth ö w c r-Dortmund: Die Aufklappung des Rippen

bogens zur Erleichteng operativer Eingriffe im Hypo

chondrium und Zwerchfellkuppelraum.

A. hat die von Marwedel empfohlcnc Opc1‘ation schon

August 189-1 bci Exst.irpation eines grossen l\lilztumors (multiple

Fibroidci angmvandt und bevorzugt auch fast stets den Schräg

schnitt am Rippenbogcn; er berichtet weiter über einen Fall von

Operation eines traumatisch entstandenen Sarkoms zwischen 9.

und 10. Rippe, bei dem er, vom Schrägschnitt aus, 10., 9. und

8. Rippe in der hinteren Axillarlinie durchtrenntc und vorsichtig

emporklapptc, um Einreissen des Zwerchfells zu vermeiden. Die

Methode ist je nach Beschaffenheit des Einzelfalls auszuführen;

bei weitem und nachgiebigem Rippenbngcn ist sie überflüssig. da

dieser sich emporheben lässt, dagegen ist sie bei engem, schmalem

Rippenbogen angezeigt. da Resektion innerhalb der Knorpclgrcnzen

nicht genügt und Resektion weiter nach nassen die Gefahr der

chrchfellverlctzung bietet.
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P. H crz: Vorschlag zur Verhütung von Luftsintritt bei

intravenösen Infuslonen.

Schilderung einer nach Habe hergestellten Röhre mit ein

seitig aufsitzender, durch weite Oeffnung mit derselben kommuni

zierender Hohlkngel (von H o r 0 l d - Magdeburg erhältlich).

M. B 0 r c h a r d t: Eins einfache Beckenstütze.

Beschreibung einer in der v. B e r g m a n n sehen Klinik er

probten Beckenstütze, auf der Patient bequem liegt, der Operateur

jeden Verband machen kann, ohne mit derselben in Kollision

zu kommen‚ die sich überall hinstellen lässt und leicht zu reinigen

ist; sie ist aus Stahlguss gearbeitet. stark vernickelt, hat keine

Ecken und Kanten; die Stützfliiche hat länglich-ovale Form und

ruht an ihrem vorderen Ende auf einer einzigen starken Säule, die

auf einem Vierfuss befestigt ist. (Von C. D ä h n e [H. W i n die r],

Berlin, beziehbar.) (Siehe Abbildung.) Sehr.

Oentralblatt für Gynäkologie. 1903. N0. 45 n. 46.

I) V. F ro m m e r - Berlin: Beitrag zur vaginalen Operation

ohne Narkose.

Bericht über 3 Fälle aus G o t t s c h a l k s Klinik, bei denen

die Narkose kontraindiziert war und die Operationen deshalb

ohne Narkose ausgeführt wurden. Zweimal handelte es sich um

alte Personen (69 und 77 Jahre) mit Arteriosklerose und Myo

karditis, einmal um eine 341ährige Frau mit Mitmlinsufflzienz.

Die Operationen bestanden zweimal in Abtragung des Uterus, ein

mal in Ausschabung und Keilexzision der Muttermundslippen.

Alle 3 Kranken überstanden die Operation gut und Wurden

geheilt.

‚2) J. J ur i n k a- Graz: Usbordehnung der Wand eines gra

viden Uterus bilocularis.

Die 23 jährige II. Farn hatte einen Tumor rechts neben dem

l'terus, der als interstitielle Schwangerschaft. ment. tubare, im

uterinen Anteil angesprochen wurde. Die Laparotomie ergab nach

Exstirpation des Tumors nebst Uterus einen doppelten Uterus, in

dessen rechtem Horn sich ein ca. 14 “'ochen alter Fötus befand.

Bemerkenswert. war die Verdünnung der Wand gegen die Tuben

ecke (durch Ueberdehnung) hin. wo dieselbe nur 3—5 mm dick war.

während sie am inneren Muttermund noch 15 mm muss.

3) E. M e y c r - Hamburg: Zwei Fälle von gleichzeitiger

Extra- und Intrautoringravidität.

Der I. Fall betraf eine 34 jährige IV. Peru, die im 2. Schwan

gerschaftsmonat ein Pinzentarstück aus dem Uterus entleerte.

Gleichzeitig bestand ein Tumor im Douglas, der von der Vagina

aus inzidiert wurde und altes, zersetztes Blut enthielt 3 Tage

später entleerte sich aus der Inzisionsöffnung eine ca. 10 Wochen

alte, komplette Pinzenta. Im 2. Falle, der eine 2äjiihrige VI. Para

betraf, handelte es sich um einen Abort in der 4. bis 5. Woche.

Wegen gleichzeitigen Tumors im Douglas Laparotomie, die nur

Blutkoagula zutage förderte. Dieselben enthielten mikroskopisch

jedoch Chorionzotten. M. redet der Pnnktionsspfltze bei Hämato

cele das Wort. die von anderen Autoren bekanntlich verworfen

wird.

4) Westphal-Siolp: Ein Fall von vaginalen. Kaiser

schnitt bei Eklampsia gravidarum.

Die 23 jährige Frau bekam im (i. Monat heftige eklamptische

Anfälle. die das Leben bedrohten. Durch D ä h rs s e n s vaginalen

Kaiserschnitt gelang es in 5 Minuten den Uterus zu entleeren.

worauf die Anfälle sistierten. Atonische Nachblutung machte

noch eine Uterusta.mponade notwendig, doch genas Patientin ohne

Zwischenfälle und wurde nach 3 Wochen geheilt entlassen.

J a f f e - Hamburg.

Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

2. Heft. 1903.

II itzig- Halle: Alte und neue Untersuchungen über das

Gehirn. (Mit Abbild.) «Schluss folgt.)

A. Fick-Prag: Fortgesetzte Beiträge zur Pathologie der

sensorischen Aphasie. (Mit 1 Tafel.)

II. Zur Diagnose der Kombination zerebraler

und peripherisch bedingter Störungen des

Sprachverständnisses. Ein schon seit 10 Jahren schwer

höriger Kranker bot nach einem Schlaganfall ausgeprägte am

ncst.ische und paraphasische Sprachstörungen. Lese- und Schreib

sfiirungcn. Die Obduktion deckte u. a. Einziehung und Ver

schmälerung der ersten Schläfenwindung. des Gyrus supramargi

naiis und angularis durch Enwichungshcrde in der linken Gross

hirnrinde auf. Von besonderm Interesse ist die Beobachtung. dass

der Kranke deutscher Abstammung. als er aphasisch wurde. vor

wiegend die tschechische Sprache gebrauchte. während ihm vor

dcl' Erkrankung beide Sprachen gleich geläufig waren.

A. R y d e l und W. S e i f f e r - Berlin: Untersuchungen über

das Vlbrationsgefühl oder die sogen.

(Pallästhesie). (Mit 18 Abbild.)

Die durch eine mit ihrem I<‘uss auf bestimmte Stellen der

Körperolwrfläche aufgesetzte schwingende Stimmgabel hervor

gerufene Empfindung nennen die Verfasser Pallästhcsie (VOIl

mülea.9m = vibrieren, sclnvingen). Nach den hier vorliegenden,

an Gesunden und einer grosscn Anzahl von Nervenkranken an

g< stellten Untersuchungen handelt es sich dabei um eine Von den

übrigen Emptilnlungsqualltät0n (für Berührung. Schmerz, Tem

peratur etc.) verschiulcne Sensibilitiitsart. welche wahrscheinlich

von den feinsten Nervenfnsern alle r unter der Haut liegenden

Gewebe aufgenommen und fortgelcitet wird. Die Störungen des

\'ibrationsgcfiihls stimmen vielfach mit denen des Lagcgefühls und

37. Bd..

„Knochensonsibilität“ '

 
des sogen. stereognostischen Sinns in der Lokalisation überein

und stehen in Beziehung zu den Erscheinungen der Ataxie. Man

kann demnach die Palliisthesie als einen weiteren Ausdruck der

„Tiefensensibilität“ auffassen. d. h. der von den Gelenken und

ihren Kapseln, den Muskeln, den Sehnen und Faszien ausgehen

den Empflndungen, welche über-die Lage und die Bewegungen der

Extremitäten dem Zentralorgan Nachricht geben. Als brauch

baren Gradmesser für das Vibrationsgefühl haben die Verfasser

dessen Dauer nach dem optischen Verfahren Gradenlgos für

die Stimmgabelhörfähigkeit bestimmt. Die interessanten Ergeb

nisse in pathologischen Fällen bestätigen die klinische Brauchbar

keit der verhältnismässig einfachen Untersuchungsmethode.

v. Niessl-Mayendorf-Leipzig: Vom Fasciculus longi

tudinalis inforlor. (Mit 1 Tafel.)

Die aus l“ l e c h s i g s Laboratorium hervorgegangene Arbeit

betont. dass der als l“asciculus longitudinalls inferior beschriebene

I"aserzug im Gehirn die z e n t r i p e t al e r Leitung dienende Pro

jektionsfaserung des Okzipitallappens und nicht ein Assoziation

bündel zwischen Schläfe und Hinterhauptlappen, wie man früher

glaubte. darstelle. Er entspringt im äusseren Kniehöcker und

Thaiamus und endigt ausschliesslich in der Fissura calcarina

(Flechsigs primäre Sehstrahlnng). Nach innen von der pri

mären liegt die der Sehstrahlung anderer Autoren entsprechende

sekundäre Sehstrahlung F l e c h s i g s, die grösstenteils z e n t ri -

f ugal leitet. Ihr Ursprungsgebiet fällt teilweise mit dem Endi

gungst’eld der primären Sehstrahlung zusammen. schliesst sich in

seiner Ausbreitung an das der letzteren an und nimmt als eine

bandfiirmige Fortsetzung der Sehsphäre der medialen Seite auf

die laterale Konvexität. die dritte Okzipltalwlndung, den hintersten

Abschnitt des Gyrns fuslformis und den Hinterhauptpol ein. Diese.

Bahn endigt im Thaimnus und dem oberflächlichen und mittleren

Mark des vorderen Zweihiigels. Ihre funktionelle Bedeutung ist

eine vielfache. sie ist beteiligt an der Bildung räumlicher Vorstel

lungen und an der Hemmung subkortikaler Reflexe.

K. B o n h o e f f e r - Breslau: Kasuistische Beiträge zur

Aphasielehre. (Mit Abbild.)

l. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogen. sub

kortikalen Alexie und der partiellen Merk

fähig k e i t s de f e k te. (Schluss folgt.)

F. J olly-Berlin: Ueber einige seltenem Fälle von Quer

schnittserkrankung des Rückenmarks. (Mit 2 Holzsehnitten und

2 photographischen Tafeln.)

I. Ein Fall von doppelseitiger Halbseiten

e r k r a n k u n g. Die in 2 aufeinanderfolgenden Anfällen auf

getretene wechselstiindige Halbseitenerkrankung erwies sich bei

der anatomischen Untersuchung bedingt durch einfach mye

lltische Herde im Brustmark, die jedoch, 5 Jahre nach dem Ein

setzen der Lähmungen, keine. Trennung mehr erkennen liessen.

aus der sich die zeitliche Folge der Anfälle hätte erklären lassen.

Der durch die Anamnese begründete Verdacht auf eine. syphi

litische Erkrankung wurde durch den histologischen Befund in

keiner Weise bestätigt. Da die Erscheinungen der ersten, rechts—

seitigen, unvollständigen Halbseitenaffektion teilweise wieder zu

rückgingen, blieb nach der zweiten Krankheitsattacke, die den

grössten Teil der linken Rückenmarkshiilfte mit Ausnahme eines

Teils der Hinterstränge im mittleren Bmstmark zerstört hatte, das

Krankheitsbild im wesentlichen durch die linksseitige Halbseiten

läsion beherrscht. Der Fall war völlig frei von jeder Mitbeteili

gung der Rückenmarkshäute. Daraus, dass dennoch während

eines grossen Zeitabschnitts der Erkrankung heftige R ü c k e n -

und G ü r t e l s c h m e r z e n bestanden, geht wie aus früheren

ähnlichen Beobachtungen bei Halbseitenläsion. zentraler Gliosc

und Syringomyelie hervor, dass auch die re in in t rasp l n ale n

I‘ro z e ss e, wenn sie die schmerzleitenden Bahnen ergreifen,

Seluncrzen und Pariisthesien hervorrufen können, wie man sie

sonst am häufigsten bei extraspinalen Wurzelerkrankungen findet.

S. R. Hermanides und M. Köppen-Berlln: Ueber die

Furchen und über den Bau der Grosshirnrinde bei den Liss

enkephalen, insbesondere über die Lokalisation des motorischen

Zentrums und der Sehregion. (Mit 1 Tafel und 6 Abbild. im Text.)

Die an Gehirnen von Kaninchen. Mäusen, Ratten. Maul

wiirt‘cn angestellten Untersuchungen haben ergeben. dass es in

Wirklichkeit keine Lissenkephalen gibt. Auch diese Nagergehirue

haben Furchen, die mit dem Bau der Rinde in der Weise in Zu

sammenhang stehen, dass da. wo sie verlaufen, die Anordnung

der Zellen eine ganz besondere ist. Ferner sind im Bau der Hirn

rinde zu unterscheiden: ein motorischer Typus. der Typus der

oberen Okzipita.lrinde‚ der Typus der Sehregion und endlich der der

Itiechrlndc. Der Unterschied in der Struktur dieser Rindengebletc

wird gegeben durch die Verschiedenheit der Schicht der grossen

Zellen, analog der Schicht der grossen Pyramidenzeilen beim

Menschen, durch das Auftreten einer Körnerschicht und durch Be

sonderliciten in der dicht unter der Molekularschicht gelegenen

Schicht. der kleinen Zellen.

28. Wandsrvsrsammlung der Südwestdeutschen Neurologen

und Irrenärzte in Baden-Baden am 23. und 24. März 1903.

J a m i n - Erlangen.

Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch

geriohtliohe Medizin. (SO. Bd., 5. Heft. Berlin. Raimer l903

1) G e r l a c h - Königslutter: Zur Revision des deutschen

Strafgesetzbuches.

v. L i s sz t verlangt. dass ein wegen mangelnder Zurechnungs

fähigkeit Freigcsproc1wner nicht der Fürsorge der Verwaltungs
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behörde überwiesen, sondern im Fall der Gemeingefährlichkeit

durch das Urteil selbst der Anstalt zugeführt wird. Tatsächlich

würden dadurch Mängel des bisherigen Modus beseitigt, unter dem

es vorkam, dass ein irrer Sittlichkeitsverbrecher wegen g 51 frei

gesprochen, aber nicht in einer Anstalt interniert wurde, oder

eine wegen Diebstahls öfters vorbestrafte Schwachsinnlge, die

einen kirchlichen Opferstock bestahl, ebenso exkulpiert und dann

völllg freigelassen wurde. Nach v. Lisszt soll also der Richter

im Urteil auch die Gemeingefiihrlichkelt feststellen. Im Fall

jedoch, dass ein nicht vorbestrafter Gelsteskranker einer geführ

lichen Tat stark verdächtig, aber nicht überführt ist, wird es sehr

schwer zu bestimmen sein, ob Gemeingeführlichkeit vorliegt, so

z. B. bei einer schwachsinnigen, bisher als harmlos geltenden Frau,

die vierfacher Brandstiftung angeklagt, aber nicht überführt war.

Gegen die Forderung von v. Li ssz t wendet G e r l a c h ein, dass

ihrzufolge das Gericht in letzter Linie den überführten, wegen

5 51 freigesprochenen Irren gewissermassen zur Anstaltsinter

nierung verurteile und somit die Irrenhiiuser im Auge des Volkes

als Strafanstalten angesehen und dementsprechend verdächtigt

und herabgesetzt würden.

2) Stakemann—Rotenburg i. Hann.: Welche besonderen

Einrichtungen sind bei der Anstaltsbehandlung der Epilep

tischsn erforderlich?

Die Mehrzahl der Epileptiker bedarf der Anstaltspiiege, am

besten nicht in Irrenanstalten, vor allem nicht zusammen mit

akuten Psychosen. Sonderanstalten für Epileptiker sind nötig,

sie sollen auch unterrichtsfähige, epileptische Idioten, aber nur

ausnahmsweise andere Krampft‘iille aufnehmen. Ein geringer

Prozentsatz geeigneter Geisteskranker kann zugelassen werden,

Staatliche Sonderanstalten sind vorzuziehen, private sind nur zu

dulden bei ärztlicher Leitung und zeitgemiisser Einrichtung. Die

besonderen, für Epileptiker bestimmten Vorkehrungen beschränken

sich auf den Schutz vor Verletzungen und Unglücksfällen. Hohe

Anforderungen sind an die I’flichttreue, Aufmerksamkeit und

Selbständigkeit des Pflegepersonals zu stellen. Weibliche Pflege

für Münnerabteilnngen ist unangebracht. Die beachtenswerte

Arbeit enthält eine reiche Literaturiibersicht.

3) K o rn f eld- Gleiwitz: Gutachten, betreflend den. Geistes

zustand der Frau X. Diebstähle in der Schwangerschaft.

Frau X. ist schwer belastet, 13 jährig hatte sie Krämpfe und

war seitdem heftig und eigensinnig. In der Mitte ihrer zweiten

Schwangerschaft, die durch Kopfweh, Erbrechen, Schwindel, Be—

nommenheit, Vergesslichkeit, Aufregung und. Wutanfiille gestört

war, entwendete sie bei einem Bäcker und einem Fleischer Lebens

mittel. Volle Unzurechnungsfiihlgkeit war nicht festzustellen,

doch wurde verminderte Zurechnungsfiihigkeit als wünschenswert

erachtet. Das Gericht, das Mundraub annahm, erkannte darauf

hin auf Freisprechung.

4) V o c k e - München: Nekrolog B u m m.

Einen warmherzigen Nachruf widmet V. dem verstorbenen

Münchener Psychiater, dem nicht viele nahegetreten sind, der

aber von denen, die in engere Filhiung mit ihm kamen, um so

mehr verehrt und bewundert wurde.

W e y g a n d t - Würzburg.

Virchows Archiv. Bd. 174, Heft 2:

11) Otto Busse: Ueber Ghorioopitheliome, die ausserhalb

der Plazentarstelle entstanden sind. (Pathol. Institut zu Greifs

wald.)

Mitteilung zweier einschlägiger Beobachtungen. Eine 39 jähr.‘

Frau, die vor 6 Monaten abortiert hatte, erkrankte 2 Wochen vor

ihrem Tode mit sehr heftigen Kopfschmerzen und gastrischen Er

scheinungen. Schliesslich trat vollkommene Bewusstlosigkeit ein.

Neben einer Parese des N. facialis wurde eine verminderte Sen

sibilität der ganzen rechten Körperhälfte konstatiert. Bei der Sek

tion fand sich eine den ganzen linken Ventrikel des Herzens ein

nehmende Geschwulst, die auch auf die Herzwand übergegrifien

hatte. Durch Geschwulstembolien in den Arterien des Gehirns

war es zu umfangreichen Erweichungsherden gekommen. Ausser

dem fanden ich in Lungen, Milz, Nieren, Leber und Darm Ge

schu’ulStthromben. Im Uterus konnte kein Primärtumor nach

gewiesen werden. — Der 2. Fall betrifft eine 30 jährige Frau, bei

der kurze Zeit vor dem Tode ein Abort eingetreten war. Hier

waren Tumoren im Parametrium, in der Scheide und in den Lungen

vorhanden. Der Uterus, der vollkommen frei von Geschwulstbil

dung war, zeigte das Bild wie bei einer Extrauteringravidität: die

Schleimhaut bot den Bau einer Decidua gravididatis dar, während

bei der ersten Beobachtung nur eine Andeutung von Deziduabil

dung konstatiert werden konnte. Betreffs des mikroskopischen Be

fundes sei noch erwähnt, dass bei der 39 jährigen Frau die Syn

cytiumzellen stark über-wogen, während im zweiten Falle die

L angh a n s sehe Zellschicht mehr in den Vordergrund trat.

12) H. Steinert: Ueber die ombryoidsn Geschwülste der

Keimdrüsen und über das Vorkommen chorionepitheliomartigecr

Bildungen in diesen Tumoren. (Pathol. Institut des Stadtkran

kenhauses Dresden-Friedrichstadt.)

Die Arbeit gibt vor allem einen ausführlichen, kritischen Ueber

blick über die Literatur der in Frage stehenden, eigenartigen Ge

schwulstgruppe. Der mitgeteilte Fall zeichnet sich besonders durch

die in den Metastasen beobachteten Befunde aus. In dem Primär

tumor, einer günseeigrossen Hodengeschwulst, fanden sich neben

Bezirken von Plattenepithel, Zylindcrepithel, glatter Muskulatur

und Knorpel auch chorionepitheliomartige Bildungen mit Syn—

cytium- und L a n g h a n s sehen Zellen. In einer retroperitonealsn

Metastasc beschreibt Verfasser ein feines Knochengebilde, weiches

 
das Bild eines embryonalen Röhrenknochens mit deutlich erkenn

baren: Knochenmarke darbot, und in einer Lebermctastase neben

anderem einen Befund, den er als eine epeudymiirc Bildung und

ein Art Tela chorioides anzusprechen geneigt ist.

13) Robert Meyer: Ueber Adenom- und Karzinombildung

an der Ampulle des G s. r t n e r sehen Ganges.

M. teilt den ersten Fall von Karziuom des G artnerschen

Ganges mit, den er bei einer 4‘.) jährigen Frau beobachtete. in

den Vaginalmetastasen trat ein sarkomatöscs Struma mehr in den

Vordergrund.

14) Paul S c h n e i d e r: Beitrag zur Frage der Blutplättchen

genese. Eine erweiterte Nachprüfung der Versuche Sacer—

dottis. (Pathol. Institut zu Heidelberg.)

Die Untersuchungen ergaben, dass wir die Blutplüttchen als

Zellderivate und nicht als selbständige Zellen zu betrachten haben.

Und zwar stammen sie in erster Linie von roten Blutkörperchen,

während andere von weissen sich vielleicht herleiten lassen. Die

meisten Blutpliittchen besitzen Kernsubstanz, die sich auch für

bcrisch darstellen lässt.

15) F. Parkes W ebe r: Ein Fall von akuter Leukämie, mit

einem Schema für die Einteilung der Leukämien und. Pseudo

leukämien. (Deutsches Hospital zu London.)

Zu kurzem Referat nicht geeignet.

16) F. Fischler: Ueber experimentell erzeugte Fett

synthese am überlebenden Organ, ein Beitrag zur Frage der

Fettdegeneration. (Pathol. Institut zu Heidelberg.)

Die Versuche, die F. an Kaninchen unternahm, und welche in

einer Durchströmung der Nieren mit Seifenlösung bestanden

(näheres darüber ist im Original nachzusehen), sprechen für eine

synthetische Funktion der Zellen. Wie schon eine frühere l\iit«

teilung des Verfassers, scheint auch diese Arbeit zu beweisen, dass

ein prinzipieller Unterschied zwischen Fettdegeneration und Fett

iniiltration nicht besteht.

17) J. Welker Hall: Beiträge zur Kenntnis der Wirkung

der Purinsubstanzen. (Carolin. Institut zu Stockholm.)

115) B l a n c k - Potsdam: Kryoskopie tierischer Organe, unter

besonderer Berücksichtigung der Gefrierpunktsbestimmungen

der Niere. (Laboratorium der III. med. Klinik Berlin.)

Die Versuche wurden an Kaninchen angestellt. Aus den Er

gebnissen der Arbeit, die sich mit einem in Deutschland noch wenig

bekannten Zweig der Kryoskopie beschäftigt, seien folgende mit

geteilt. Der Gefrierpunkt der Nieren ist bei demselben, gesunden

Tiere annähernd gleich. Er ist im. Mittel —1,03° C. Reichliche

Durchspühnig der Niere mit Wasser verändert den Gefrierpunkt

minimal, die mit alkalischen Wässern stärker. Erheblich wirkt

die Anregung der sekretorischen Tätigkeit durch Diuretin und

Agurin. Die genannten Mittel wirken im Sinne einer Verminde

rung der osmotischen Spannung der Niere. Dagegen ist Phloridzin

wirkungslos, ebenso Veränderungen der Nierensubstauz durch Kai.

chromat. und Harnstauung.

19) Ed. Ar 0 n s 0 h n: Die Zuckerausscheidung nach Adrena—

lininjektionen und. ihre Beeinflussung durch künstlich erzeugtes

Fieber.

Versuche an Kaninchen. Nach dem Wärmestich erfolgt nie

mals Zuckcrausscheldung. Adrenalin erzeugt Zuckerausscheldung

nur nach subkutanen und intravenösen Injektionen. Die durch

Adrenalin hervorgerufene Melliturie wird durch eintretendes

Fieber aufgehoben. Wenn die Melliturie mit anderen, schweren

Erkrankungen des Organismus einhergeht, so kann die zucker

hemmende Wirkung des Fiebers ausbleiben.

20) Kleinere Mitteilungen:

R. II adlic h: Eine vierflngrige rechte Hand als kongeni

tale Missbildung.

J. Schaffer: Bemerkungen zu C. Martinottis Ab

handlung: „Su alcune pa.rticolsritä di struttura della fibra. mus

colare striata. in rapporto colla. diagnosi di acromegs.lia“.

Sch. erklärt, dass die von M. beschriebenen Muskelbefundc

bei Akromegalie und als Ausdruck einer pathologischen Hyper

trophie gedeuteten Querschnittsbilder bereits an den Muskeln nor

maler Individuen, ja auch an denen niederer Tiere beobachtet

werden sind. Es handelt sich teilweise um Kunstprodukte.

Th. Mironescu: Beitrag zum Studium des elastischen

Gewebes in der Leber bei Infektionskrankheiten.

Arthur M einel: Zur Frage der gutartigen Pylorushyper

trophie Cruveilhiers.

Erwiderung auf die in Bd. 173, H. 1 erschienene Arbeit von

M a g n u s - Alsleben. S c h ri d d e - Erlangen.

Zeitschrift für Hygiene und Infekfionskrsnkhe1ten.1903.

45. Bd. l. Heft.

1) K. K i s s k alt - Git’58t‘il: Beiträge zur Lehre von der na

türlichen Immunität. _

Verfasser suchte die Frage zu lösen. indem er Mäuse mit v1ru

lenten und nicht virulenten Bakterien subkutan mehr oder weniger

tief impfte und die eintretenden Veränderungen mikroskopisch

genau verfolgte. Er fand bei seinen Untersuchungen, dass allein

in den Leukocyten die Schutzkriiftc gegen die pathogenen Bak

terien gesucht werden müssen, indem letztere durch Phagocytose

unschädlich gemacht würden. Die Ursache der natürlichen Im

munität sei daher nicht in den Säften des Körpers präformiert

vorhanden. Die Virulenz eines Mikroorganismus beruht nicht

allein auf seiner Widerstandsfähigkeit gegen die Schutzkriifte des

Körpers, sondern vor allem auf dem Grade seiner Giftigkeit, die
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die) Leukocyten verhindert, ihn aufzunehmen oder dicht zu um

gc ein.

2) Erich Cohn-Halle: Ueber die Immunisierung von

Typhusbaziilen gegen die bakteriziden Kräfte des Serums.

Es werden die Versuche, welche T ro m s d o rf f bereits aus

geführt hat, wonach 'I‘yphusbakterien, welche mehrfach in aktivem

Kaulnehenserum vorgezüchtct sind, sich an dies Serum gewöhnen

können, bestätigt und weiter ermittelt, dass die widerstandsfähigen

Bakterien auch gegen andere Serumarten widerstandsfähig ge

worden sind, selbst wenn die letzteren das Kaninchenserum an

bakterizider Wirksamkeit weit übertreffen. Bei weiterer Züchtung

in Bouillon bleibt diese Eigenschaft erhalten, ändert sich aber,

wenn die Bakterien in nicht gewechseltem Serum oder bei Brut

temperatur aufbewahrt werden.

3) E. Jacobitz-Halie: Beitrag zur Frage der Stickstoff

assimilation durch den Bacillus Ellenbachensis a Caron.

Trotz des Nachweises, dass der Bacillus Ellenbachensis die

Fähigkeit besitzt, atmosphärischen Stickstolf aus der Luft zu

binden, zeigen doch die Versuche des Verf., dass man vorläufig

wenigstens, wenn man die verschiedenen Versuchsanordnungen,

die hier eingeschlagen wurden, benützt, nicht zu den so günstigen

Resultaten gelangt, wie sie für diesen Bazillus für die Landwirt

schaft in Aussicht gesteht sind.

4) A. Mavrojannis-Athen: Das Formol als Mittel zur

Erforschung der Geiatineverflüssigung durch die Mikroben.

Durch das Formalin lässt sich ermitteln, bis zu welchem

Grade die Bakterien durch ihre diastaiische Einwirkung auf Ge

latine dieselbe zersetzen. Sind nur Gelatosen gebildet, dann bleibt

auf Formalinzusatz die Gelatine fest; ist die diastatische Wir

kung aber schon bis zu den Gelatinepeptoncn gegangen, dann

kann die Verfiiissigung nicht mehr aufgehalten werden.

5) K. Totsuka- Berlin: Studien über Bacterium coli.

ü) Schumburg-Hannover: Ueber die Wirkung einiger

chemischer Desinfektionsmittel.

Im Anschluss an seine früheren Desinfektionsversuche des

Trinkwassers mit Brom stellte Verf. neue Versuche an und findet,

dass Bro m in einer Konzentration von 0,08:1000 im Wasser

befindliche Cholera- und Typhusbaktmien in der Regel vollständig

abtötet. Die ausnahmsweise überlebenden Bakterien lassen sich

wegen der Abschwächung auf festen l\'ährböden nicht nachweisen.

Sterilisieren mit Hitze oder Ozon ist dem Brom vorzuziehen, die

Bromdesinfektion kann aber im Felde doch von grossem Nutzen

sein.

Sublimat 1:1000 und 5proz. Iiarbolsiiure wirken unsicherer

als Brom.

T) H. T rau tm an n - Hamburg: Der Bazillus der Düssel

dorfer Fieischvergiftung und die verwandten Bakterien der

Paratyphusgruppe.

Im AnSchiuss an den hakteriologischen Befund bei einer

Fleischwrgiftungmpidemie in Düsseldorf hat Verf. die meisten

der bisher isolierten Originalstiimme von Fleischvergiftungen

einer fast allseitigen Vergleichung unterworfen. Er konnte fest

stellen, dass dies nicht wesentlich voneinander unterschiedene

Arten sind, sondern nur (z. T. identische) Varietäten einer anzu

nehmenden Grundform. Die sorgfältig ausgeführte Agglutinations

probe allein vermag sie zuverlässig zu differenzieren. Weiterhin

hat Verf. die Erreger des sogen. Paratyphus in die Vergleichung

einbezogen und gefunden, dass auch sie in dieselbe engere

Gruppe gehören; ja dass der bisher sogen. Typ B derselben

sich als nächstverwandt mit einer seiner Fleiscbvergifter

gruppcn (ß) auswies. Auf Grund dieser Feststellungen gibt Verf.

den Flelsehvergiftungs- und Paratyphusbazillen den gemeinsamen

Namen: Bac. paratyphosus. R. O. N e u m a n n - Hamburg.

Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. 20. Bd.,

2. Heft. 1903.

1) Ergebnisse der Weinstatistik für 1900 und. 1901.

Die Zusammenstellung umfasst die Berichte aus den Unter

suchungsstellen der deutschen WeinbaUgebiete und gibt ein über

sichtliches Bild über die Einflüsse. welche Lage und Bodenart,

'I‘raubensorte, Zeit der Lese, Witterung, Kellerbehandlung, Zeit

des Abstiches u. s. w. auf die schliessliche Zusammensetzung des

\\'eines ausüben. Die Weinstatistik soll in den späteren Jahren

noch weiter ausgebaut und vervollständigt werden.

2) Sammlung von Gutachten über Flussverunreinigung‘.

XV. Ohim üile r: Weiteres Gutachten, betreffend die Beseiti

gung der Kanalabwässer der Residenzstadt Schwerin.

Es handelt sich um die Frage, ob die städtischen Abwässer

von Schwerin nach ihrer Einleitung in den grossen Schweriner See

gesundhehsgefiihrdende Einflüsse für die Anwohner herbeiführen

würden und ob die kleinen Gewässer, in weiche die Abwässer aus

der Villenkolonie 0storf. des Schlosses, sowie des Marstalles, der

Idiotenanstalt und der Irrenanstalt Sachsenberg eingeleitet wür—

den. eine bedenkliche Verunreinigung erfahren würden. Beides

muss vom Berichterstatter verneint werden. Etwaige Be

lästigungen durch Schlammabiagerungen im See lassen sich durch

Baggerung beseitigen. Für die kleinen Gewässer liegen die Ver

hültnisse nach den eingehenden Versuchen so, dass gesundheit

liche Gefahren nicht zu befürchten sind.

3) 0 h l m ü l l e r: Gutachten des Beichsgesundheitsrates

über die Einleitung des Mainzer Kanalwassers einschliesslich

der Fäkalien in den Rhein.

Sämtliche Mainzer Kanalwiisser, die sich aus Haushaltungs

abwiissern, Abwässern aus Fabriken. Brauereien, aus dem

Schlacht- und Vichhof. der Armeekonstervenfabx‘ik, dem Spül

was.<er und dem Strassenniulerschlagswasser zusammensetzen,

 fliessen jetzt in den Rhein, mit Ausnahme der Fäkalien, von denen

allerdings auch ein kleiner Teil. seitdem die Einführung von

Wasserklosetts in Verbindung mit. Gruben gestattet wurde, um

berechtigter Weise mit hineingelangt.‘ Nun will man auch die

Fäkalien mittels der Gesamtkanalisation dem Rhein übergeben,

da eine Rieselfeidaniage sich nicht als angä.ngig erwiesen hat.

Die Verunreinigung des Rheinwassers durch die bisherigen Zu—

flüsse war in chemischer und physikalischer Beziehung minimal

zu nennen und wird aller Voraussicht nach auch durch Zuleitung

der Fäkalien kaum erheblich sein. Nach angestellten Berech

nungen würde sich nur der Trockenrückstand um ein geringes

vermehren. Die Einleitung des Mainzer Kanalwasscrs wird daher

einschliessiich der Fäkalien für zulässig erklärt, wenn das Ab—

wasser von Schwimm- und Sinkstoifen bis zur Grösse von 3—2 mm

Durchmesser befreit ist. Die Einleitung der geklärten Abwässer

soll so geschehen, dass möglichst rasch eine Vermischung mit dem

Flusswasser erfolgt. Errichtung von Wasch- und Badeanstalten

und Schiifsliegeplätun sind dicht unterhalb der Einmündungs

stelle zu untersagen. Ausserdem soll dafür gesorgt werden, dass

in Zeiten von Epidemien eine allgemeine Desinfektion der Abwässer

erfolgen kann.

4) Rubncr und Schmidtmann: Gutachten des Reichs—

gesund.heitsrates über die Einleitung der Mannheimer Kanal

wässer in den Rhein.

Nachdem seit 1805 bereits das Projekt der Abwassereinleitung

in den Rhein für die Stadt Mannheim vorgelegen hat, aber infolge

der Vorstellungen der Stadt Worms, welche ihre Wasserversorgung

durch das Einleiten der Mannheimer Abwässer in den Rhein ge

fährdet glaubte, nicht ausgeführt wurde, ist dasselbe 1001 von

selten des Ministeriums genehmigt worden. Das Obergutachten

über die im Bau begriffenen Anlagen Spricht sich dahin aus, dass

einem Einleiten der Schmutzwiisser in den Rhein bei der Fähre

0ppau nichts im Wege stehe, wenn die Schwimmstoffe bis 3 mm

Durchmesser entfernt, die Sinkstoi‘fe durch einen Aufenthalt von

40 Minuten in Klürbecken, bei höchstens 2 cm Geschwindigkeit

pro Sekunde zur Ausscheidung gebracht würden. Sollte sich die

Reinigungsaniage auf die Dauer als ungenügend erweisen, so ist:

eine Veränderung durch Verminderung der Geschwindigkeit oder

Vergrösserung der Absatzriiume oder dergl. vorzunehmen. Die

Notauslüsse und Regenausiüsse, die teilweise in den Neckar. teil

weise in den Rhein führen, sind einer Aenderung nicht bedürftig.

Nach den vorliegenden Berechnungen kommen die Verunreini

gungen, selbst wenn die Abgänge von 500000 Menschen in Be—

tracht kämen, für den Rhein kaum in Frage. Viel bedeutungsvoller

sind die Verunreinigungen durch die industriellen Unternehmungen.

Es kann auch der Anschauung der Stadt Worms nicht bei

gepfiichtet werden, dass durch die jetzige Mündung des Sielnetzes

an der Oppauer Fähre in den Rhein gesundheitliche Schädigungen

für die Stadt Worms zu befürchten wären, denn durch Einschal

tung einer Kläranlage dürften die Verhältnisse kaum ungünstiger

sich gestalten, als wie sie bisher waren, wenn das Abwasser un

gereinigt in den Neckar geleitet wurde. Für die Sehiifsbevölkerung

würden nur solche Ladeplätze zuzulassen sein, welche nicht im

Abwasserstrome liegen, und ausserdcm müsste an den Ladepiützen

für gutes Trinkwasser gesorgt werden, da das Rheinwasser nicht

als gesundes Trinkwasser anzusehen ist.

R. O. Neumann-Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903, N0. 47.

1) F. K r au s e - Berlin: Erfahrungen in der Magenchirurgie.

(Schluss folgt.)

2) L i n d e n m e y e r — Frankfurt a. M.: Eumydrin, ein neues

Mydriatikum.

Verfasser hat das Eumydrin, das durch eine Umwandlung

des Atropins gewonnen wird, in 1-10 proz. Lösungen geprüft. Die

Mydriasis tritt bei schwachen Konzentrationen nach 10—25 Mi

nuten ein, nach 2—3 Tagen ist die frühere Pupillenweite wieder

erreicht. Etwas später als die Mydriasis tritt eine Lähmung der

Akkommodation ein, bezüglich deren Dauer sich individuelle

grüssere Schwankungen zeigen. Bei den 5—10proz. Lösungen

werden diese Wirkungen rascher erreicht. Manchmal überdauerte

die Akkommodationsliihmung die Mydriasis. Irgendwelche In

toxikationserscheinungen kamen bei keinem der Versuche zur Be—

obachtung. Bei Iritis, wo sich in einigen Füllen besonders gute

Wirkung zeigte, kann das Eumydrin dann zur Verwendung

kommen, wenn sich betreffs des Atropins eine Kontraindikation

ergibt. Von einem anderen Verfasser wird von günstiger Wirkung

des Mittels bei Schweissen der Phthisiker berichtet.

3) W. A l t e r - Leubus: Psychiatrie und. Seitenkettenthsorlo.

Ein Versuch. die Ehrlicbsche Seitenkettentbeorle zur Er

klärung des Zustandekommens der Epilepsie und der Paralyse zu

verwenden. Hinsichtlich ersterer hat Ceni das Vorkommen von

Toxinen und spezifischen Antitoxinen nachgewiesen, sodass dem

Verfasser die Anwendung der Seitenkettentheorie zur Erklitrung

der periodischen Anfälle ausreichend erscheint. Ein ähnlicher Er

klärungsversuch wird betreifs der Paralyse unternommen. Auch

für gewisse hysterische Zustände glaubt Verfasser exogene und

autochthone Intoxikationsprozesse heranziehen zu sollen. Betreffs

der Therapie steht dem Verfasser der Gedanke nahe. das vor

handene oder angenommene Toxin in gesteigerter Weise in die

Exkrete überzuführen.

4) Ph. F. Becker-Berlin: Notiz über die Bedeutung des

Eeroins als Anapluodisiakum. -

In dieser Richtung hat H ein s das Mittel zuerst empfohlen.

Nach den Erfahrungen des Verfassers‘ ist zur Erreichung des

anaphrodisierenden Effektes die Darreichung etwas höherer
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Gaben, bis 0,01 nötig. Es tritt übrigens bald eine Gewöhnung

an das Heroin ein. Als neue Indikation stellt Verfasser das Auf

treten allzu häufiger Pollutionen auf.

5) A. Dührssen-Berlin: Die Verhütung von Geburts

störungen nach Vaginifixur.

Vergl. Ref. S. 1938 der Münch. med. “’ochenschr. 1903.

6) M. B eh r- Holsterhausen: Zur Behandlung der Lungen

tuberkulose und über die Anwendung des R. S c h n e i d e r sehen.

Sanosin nach Danelius und Sommerfeld.

Im allgemeinen Teil seiner Ausführungen tritt Verfasser zu

nächst für die allgemeinere Verbreitung hygienischer Lehren

ein und betont den erzieherischen Wert der Lungenheilstiitten.

Als Hauptfeind eines dauernden Kurerfolges kennzeichnet er den

Umstand, dass die Pflegiinge unvermittelt wieder in ihre schlechten

Verhältnisse zurückkehren müssen. Er empfiehlt daher allgemeine

Besserung der hygienischen Einrichtungen. Die mit dem Sanosin

angestellten Versuche ergaben ein nicht befriedigendes Resultat.

Das Mittel ist aus den gepulverten Blättern und Wurzeln einer

Eukalyptusart hergestellt und wird inhaliert. Wie die Kranken

geschichten ergeben, hat es höchstens eine appetitsteigernde Wir

kung entfaltet. Ein wesentlicher Fortschritt in der Phthiseo

therapie ist durch das Sanosin nicht angebahnt.

Grassmann-Müuchen.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. No. 47.

1) .l. Boas—Berlin: Ueber die Diagnose des Uicus ven

triculi mittels Nachweises okkulter Blutanwesenheit in den

Fäzes.

Der negative Ausfall der Guajak- oder Aloinprobe hat zwar

keine entscheidende Bedeutung, der positive okkulte Blutbefund

dagegen bedeutet ebensoviel wie der manifeste (Hämatemesis,

Melaena). Auch in therapeutischer Hinsicht ist eine häufige Kon

trolle der Fii.zes auf Blut wertvoll, sie zeigt z. B. den günstigen

Einfluss der Milchkur. Blut aus der Nahrung, aus den Zähnen‚

den unteren Darmwegen, dem Uterus ist Zu berücksichtigen, wenn

man die Proben anstellt.

2) Willy Alexander-Katz-Hamburg: Zur Prophylaxis

des Magenkrebses. (Vortrag im Komitee für Krebsforschung,

Berlin, ß. Februar 1903.)

Verfasser hält die Reiztheorie für sehr zutreffend, da im

Magendarmkanal der Krebs an jenen Stellen am häufigsten ist,

wo feste Nahrungsbestandteile fortgesetzt Gelegenheit zu mecha

nischen Insulten geben. Prophylaktisch empfiehlt Verfasser da.

her sorgfältige Zerkleinerung der Nahrung im Munde, geeignete

Zubereitung und Auswahl der Speisen, Genuss von Flüssigkeit

während jeder trockenen Mahlzeit, Vermeiaung von Diät

fehlern u. a.

3) Herrn. Silbcrgleit-Posen: Beitrag zur Kenntnis der

Herzbeweglichkeit.

Verfasser teilt einen Fall von Cor mobile mit, der mit keiner—

lei subjektiven Beschwerden verknüpft war, der also für die

B r a u n sehe Auffassung verwertbar ist.

4) Pagenstecher-Elberfeid: Die isolierte Zerreissung

der Kreuzbänder des Knies.

Die Zerreissung der Kreuzbänder, welche Verfasser an der

Leiche studierte und bei mehreren Kranken mit traumatischem

Schlotterknie erfolgreich durch die Naht in offener Wunde korri

gierte, stellt Verfasser als „Distorsio interna“ dem Demgement

interne (Lossprengung der Menisken) gegenüber. Er rät zur

Operation, „sowie ein grösserer Bluterguss oder stärkere Beschwer—

den naeh Ablauf der ersten entzündlichen Periode bestehen

bleiben".

5) Abel-Strassburg: Zur Hemientuberkulose.

Bei der Operation eines eingeklemmten Leistenbruches fand

Verfasser allgemeine Bauchfelltuberkulcse; als nach 6 Wochen

auch auf der andern Seite der angeborene Leistenbruch operiert

war, wobei sich der Bruchsack, Hoden und Nebenhoden tuberkulös

zeigten, ging die Bauchfeiltuberkulosc langsam zurück.

6) Fleck-Danzig: Ueber den Durchbruch eines Gallen

steins in den Magen.

Ein hascinussgrosser Gallenstein wurde unter kolikartlgen

Schmerzen erbrochen. worauf sich die durch galliges, auch blu

tiges Erbrechen schon sehr henmtergekommene Patientin erholte.

7) P. C. Korteweg-Wormerveer: Prophylaxis einer

Malariaepidemie mittels Chinintherapie. (Schluss)

Verfasser berichtet über seine Erfahrungen in der Zaan

gegend bei Amsterdam. Chininkuren vermochten einzelne An

fälle zu coupieren, aber nicht die Tertiana. definitiv zu heilen oder

den Verlauf der Epidemie zu beeinflussen.

R. G r a s h e y - München.
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W. F alt a: Zur Klinik des Diabetes mellitus. (Aus der med.

Klinik zu Basel.)

Bei verschiedenen Eiweisskörpern ist die Schnelligkeit der

Ausscheidung ihres Stickstofies physiologischerweise verschieden.

Dasselbe Verhalten zeigte sich bei einem Fall von Diabetes. Zu

gleich war hier der Einfluss der verschiedenen Eiweisskörper auf

die Zuckerausscheidung verschieden. Es scheint ein Zusammen

hang zwischen N-Retention und Glykosurie zu bestehen. Die

leichter zersetzlichen Eiweissarten bedingen eine stärkere Gly

kosurie. So können alle Erscheinungsformen von leichtester ali

mentärer Glykosurie bis zum schwersten Diabetes als Punkte‘

einer Reihe aufgefasst werden, bei welcher die Schnelligkeit.

mit weicher der Zucker der Nahrung im Blut erscheint, mass

 

 

gebend ist. Das Lezithin des Eidottcrs scheint die ZuckerauS

seheidung zu steigern.

F. Paravicini: Die physikalische Therapie des prak

tischen Arztes.

Reichhaltige Zusammenstellung mit hübscher Einleitung.

Th. Christen: Bemerkung zu der Analyse des Herrn

Prof. Strzyzowski in N0. 18 des Korrespondenzblattes.

Das Globulin-Lezithin verursacht die Trübung milchiger Er

gÜSsc. Pischinger.

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

No. 47. 1) O. Ma rburg-\Vicnx Klinische Beiträge zur

Neurologie des Auges. Infantile und juvenile Tabes.

Verfasser gibt zunächst die Krankengeschichte eines 10 jähr.

Knaben, bei dem beginnende Optikusatrophie bestand, ferner

Lichtstarre und Andeutung des W e s t p h al scheu und R 0 m -

bergschen Phänomens. Der Patient war im Silugiingsalter

durch die Amme infiziert werden. Dann stellt Verfasser aus der

Literatur 34 Fülle infantiler bezw. juveniler Tabes zusammen und

unterzieht dieselben einer statistischen Untersuchung hinsichtlich

des Auftretens und der Häufigkeit der einzelnen Symptome. Unter

diesem Fällen waren 19 weibliche und 15 männliche Kranke. In

22 Füllen ist hereditäre, in 4 Fällen erworbene Syphilis voraus

gegangen. Dieser Umstand ist für die Aetiologie doch höchst be

deutsam. Als priidisponierend kommt auch in Betracht eine neuro

pathischc Disposition, sowie das Ueberstehen von Infektionskrank

heiten. In 24 Füllen traten Sensibilitätsstörungen hervor. Die

Beteiligung des Optikus ist eine häufige und früh einsetzende.

Aehniichcs gilt von der tabischen Blasenstörung der jugendlichen

Kranken. Schwere Ataxie ist bei juveniler Tabes selten. Die

Optikusatrophie hat auf Verlauf und Charakter der Tabes einen

gewissen Einfluss. Die Prognose ist quoad vitam gut, sonst wie

bei den Erwachsenen.

2) W. Maye r-Brünn: Zur Symptomatologie des Diabetes

mellitus.

Das Krankheitsbild bei dem 261ähr. Kranken war durch Er

scheinungen von selten des Herzens ausgezeichnet. Beim Liegen

zeigte sich eine erhebliche Bradykardie. auf 44 herabgehend,

während beim Sitzen die Pulerequenz auf 66 anstieg. Der Kranke

ging im Koma zugrunde. Die Sektion ergab eine chronische Myo

karditis. Die Erscheinung der Brad_vkardie in diesem Falle ist in

Analogie zu setzen mit jener, wie sie nach akuten Infektionskrank

heiten auftritt. Speziell bei Typhusfiillen hat Verfasser bei ähn

lichen klinischen Symptomen in autopsia. eine Affektion des Herz

muskels in einer Reihe von Füllen gefunden.

3) H. Salzer-Wien: Ein Fall von vollständigem Darm

verschluss nach Verletzung durch stumpfe Gewalt.

Krankengeschichte eines 6jährigen Knaben, der einen

Deichselstoss gegen den Bauch erhielt, zunächst nicht an schweren

Erscheinungen, dann aber 4 Tage nach dem Trauma an den

Symptomen des Darmverschlusses erkrankte. Die zur Heilung

führende Operation ergab einen Dünndarmverschiuss durch die

Produkte einer zirkumskripten Peritonitis und sekundäre Schrum

pfung des Mesenteriums.

4) T a t s u j i r 0 S a t o- Tokio: Ein Fall von Pylorusresek

tion mit gleichzeitiger Resektion des Colon transversum. Zur

abdominalen Exstirpation der hochsitzenden Mastdarmkarzi

nome.

Im ersten Falle wurde bei der 48 jährigen Kranken die Kolon

resektion nötig. da bei der Operation die Arteria colica. media er

öffnet worden war. Die Verwendung des Murphyknopfes erwies

sich hier als günstig. Verfasser betont. dass er in solchen Fällen

die sofortige Resektion des betreifenden Darmstückes für das

richtigste hält. In der zweiten Krankheitsgeschichte wird her

vorgehoben, dass der Anus praeternaturalis in der Mitte der Linea

alba angelegt wurde. wodurch eine stärkere Knickung des Darmes

vermieden werden kann. Die bei der abdomlnalen Methode mög

liche Ausschaltung des analen Rektumteiies bietet die Möglich

keit. spätere Rezidive dann nach anderen Methoden bequem

operativ zu behandeln. G r a s s m a n n - München.

Wiener medizinische Wochenschrift.

N0. 45/47. v. Niessen-Wiesbaden: Arteflzielle Syphilis

beim Pferde.

v. N. hat ein gesundes Pferd mit einer Bouillonkultur (5 ccm)

von Bazillen geimpft, wie er sie bisher in fast 180 Fällen von

menschlicher Syphilis aller Stadien und Arten aus dem Blute er

halten hat. Der speziell hier verwendete Stamm hatte sich schon

am Schweine und Affen spezifisch virulent erwiesen. Bei dem

Pferd entwickelte sich nach 5 Monaten allmählich links eine

Fazialislährnung, die später langsam zurückging: ferner ein hart

näckiger eitrig-schleimiger Nasenausfluss. dann allgemeine Ab

magerung, Innervationsstörungen der Körpermuskeln, Steifheit

der Bewegungen. Schwindeisymptome, zeitweise schwere Dyspnoe.

Tötung 2 Jahre 8 Monate nach der Infektion. Die Sektion ergab

in der Hauptsache Exostosen und Periostitis OSSiflCRIJS einer Rippe,

Usurierung des Knorpeibezuges an einem Fusswurzelgelenk,

Schwartenbildunxz an der linken Lunge. Peritonitis chronica fibro

villosa universalis. Perihepatitis, Perisplenitis. sowie Hepatitis

und Splcnitis interstitiaiis diffusa chronica, zentral schmelzende

Gummiknoten der Darmserosa und in der Leber. Periarteriitis

und Endarteriitis oblitcrans. lebhafte Wucherung von Granula

tionsgewebe in fast allen Organen, zumal Milz und Niere, Pach_w
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mcuingitis und Araehnitis cerebraiis. Aus dem Venenblut liess

sich der vom Menschen stammende Syphilisbazilius weiterzüchten.

v. N i e s s e n hith damit den erneuten Beweis erbracht für die arte

fizielle I‘ebcrtragbarkeit der menschlichen Syphilis auf gewisse

Warmbiüter und für die Spezifizitiit seiner Syphilisbaziilen.

N0.-16. J. P rein d l s be rge r- Sarajevo: Ueber epidura.le

Injektionen bei Erkrankungen der Harnblase.

P. hat von 6 Füllen von Enuresls nocturna 4. welche über

haupt nur einer regulären Beobachtung unterstanden. durch epi

durale Injektionen nach C ha telin geheilt (cf. Bericht über ähn

liche Erfolge von K ap s a m e r in N0. 31. p. 1350 d. Wochenschr.).

In Fällen von Schrumpfblase, Incontinentia. paralytica. Oystitis

acuta. Fissura ani und Spondyiit.is typhosa blieb ein Erfolg aus.

N0. 4T. J. D e m a ut- Czcruowitz: Ein Beitrag zu den Ver

suchen m.it dem L 0 h n s t e i n schon Gärungssaccharimeter.

D. betont die durchaus befriedigenden Leistungen des Appa—

ratcs für die ärztliche Praxis; diese haben sich auch bei Kontroll

versucheu mit Traubenzuckeriösungcn bekannten Gehaltes und

Nachprüfung mit F e h i i n g scher Lösung bestätigt.

N0. 45—47. C. H o c h s in g c r - “den: Stridor thymicus

infantum.

Weitaus die meisten. wenn nicht alle Fälle von ‚.Stridor

congenitus“. der zudem fast immer erst einige Tage nach der Ge

burt auftritt, würden besser als Stridor thymicus bezeichnet. Kli

nisch werden sie vielfach als chronische Bronchitis n. s. w. ver

kannt, während sich bei darauf gerichteter Aufmerksamkeit kon

staut eine mehr oder weniger stark vergrösserte Thymus nach

weisen lässt. die durch Kompression der Trachea den Stridor be

wirkt. Ein wichtiges diagnosti.sches Hilfsmittel sind die Röntgen

strahlen. wie dies H. an instruktiven Abbildungen darlegt. Der

'l‘hymusschattcn schliesst sich als etwas aufgehellte Zone dem

IIexzschattcn an und es bildet sich bei stärkster Vergrösserung

der Drüse eine fast die ganze linke Thoraxseite ausfüllende

Schattenmasse.

N0. 25/46. J. E n g l i s c h - Wien: Ueber eingesackte Harn

steine.

Die auf reichem klinischen und literarischen Material auf

gebaute Abhandlung eignet sich nicht zu kurzer Besprechung.

Wiener klinische Rundschau.

N0. 40. A. Ne u m an n -Wicn: Zur Technik der Magemms

heberung.

N. empfiehlt gegenüber den im Laufe der Zeit angegebenen

komplizierteren Verfahren und Apparaten die Rückkehr zu dem

einfachen Magenschlauch und dem Poli tzerschen Ballon:

damit ist die Aspiration des Mageninhaltes. die Ausspülung und

auch die Aufbiiihung des Magens in ebenso einfacher wie sauberer

und gefahrloser Vi'ei—se durchzuführen.

N0. 46. O. Rosenbach-Berlin: Ueber die Heberden

sehen Knötchen der Finger.

R. ist mit Heberden der Ansicht. dass das Leiden mit

Gicht nichts zu tun hat, betont im übrigen das Ueberwiegen des

weiblichen Geschlechts. das Freibiciben des Gelenkinnern: nach

seiner Ansicht ist es ein nervöses Leiden. wohl eine Neuritis

leichtesten Grades und besteht in den Prädilektionsstelien an den

III. Phalangen eine gewisse Analogie mit den .‚Schxnerzpunkten“.

wie ja auch die Druckempfindlichkcit nach Ablauf der Anschwel

luugen fortzubestehen pflegt.

Prager medizinische Wochenschrift.

N0. 46. E. S t rii u s sie r: Ueber einen Todesfall durch das

sagen. akute umschriebene 0edem (Q u i n c k e sehe Krankheit).

Wenn bis 1901 unter 104 bekannten Fällen des akuten um

schriebenen Ocdems 2 Todesfälle vorka‘men, so darf das Ereignis

als ein sehr seltenes gelten. Hier betraf es einen jungen Soldaten.

der vorher einmal akutes Oedem des Penis und Skrotums gehabt

hatte und bei vollem Wohlsein in einer Nacht plötzlich einen Er

stickungsanfail bekam. dem er trotz Tracheotomie in kürzester

Zeit erlag. Es fand sich Oedem am Kehlkopfeingang, in der

Trachea und Kehlkopf wie in deren Umgebung. Wie auch sonst

eine Vererbung des Leidens festgestellt werden ist. soll hier auch

Vater und Bruder an plötzlicher Erstickung gestorben sein; jeden

falls befinden sich derartige Kranke stets in einer gewissen Gefahr.

N0. 46. R. K uh: Ueber Kapselverengerung bei habitueller

Schultergelenksluxation.

Beschreibung eines Falles der Jul. Wolff sehen Klinik. wo

durch Exzision eines ovalen Stückes aus der stark verdünnten

und ausgebuchteten Gelenkkapsel rescziert und die Kapsel dann

vernäht wurde, worauf volle Heilung eintrat.

N0. 47. J. Feig- Oberleutensdorf: Ein neuer Apparat zur

Behandlung der Erkrankungen der Bindehaut.

Es ist ein Irrigationsapparat. bestehend aus Glasgefilss,

Gummlschlauch und aus einem in zwei Arme geteilten Glasansatz.

Letzterer wird am iiusseren Augenwinkel event. nach Kokaini

sierung so eingelegt, dass der eine Schenkel nach dem oberen.

der andere nach dem unteren Bindehautmck reicht, welche einer

sehr ausgiebigen Durchspiilung unterzogen werden können. Ein

ähnlicher. weniger handlicher Apparat wurde vor einigen Jahren

von K a l t angegeben. B e r g e a t - München.

Französische Literatur.

(Schluss)

Robert Laea sse: Arthritis purnlenta unbekannter Ur

sache im Kindesalter. (Ibidem.)

In einer grossen Anzahl von Fällen eltriger Geienksentzün

dung im Kindesalter handelte es sich nach den Beobachtungen

 
L.s um Uebergreifen einer oft sehr ausgedehnten Osteomyeiitis auf

die Gelenke. Die Prognose. wenn auch ziemlich ernst, ist bei

frühzeitiger Operation eine günstige. nicht nur quoad vitam. son

dern auch bezüglich völliger Erhaltung der Bewegungsfiihigkeit.

Man darf nicht nur die Weichteile inzidieren, sondern man muss

in ausgedehnter Weise das Gelenk ausräumen. die Knochen trepa

niereu und drainieren; im allgemeinen erholen sich die Kinder nach

4—6 Wochen und können nach vorübergehender und kurz dauern

der Steifigkeit des Gelenkes dasselbe ebenso leicht wie vorher

wieder bewegen. Wie sich L. aus dem Literaturstudium, welches

neben seinem selbst beobachteten 34 Fälle aufweist. ergibt, werden

diese Fälle von Arthritis purulcnta oft zu lange mit inneren All

gemeinmitteln, mit Massage, Umschlägen u. s. w. behandelt.

während frühzeitige Operation die Heilung bringen würde. Bak

teriologisch scheint meist der Strcptokokkus die Ursache der osteo

myelitisehcn Herde zu sein im Gegensatz zum Erwachsenen, wo

der Staphyiokokkus sich bei Knochen- und Geienkseiterungen

häufiger findet.

Marcel L a b b G: Die Versuche der Leukotherapie bei den In

fektionskrankheiten. (Presse m6dicaie 1903. N0. 57.)

Die modernen Arbeiten haben die wichtige Rolle gezeigt, welche

die Leukocytcn bei der Verteidigung des Organismus gegen die

Infektionen spielen. sei es, dass sie direkt durch Phagocytose oder

indirekt durch bakterizide und immunisiercnde Substanzen. die sie

erzeugen. wirken. Der Gedanke lag daher nahe. künstlich Leuko

cytose hervorzurufen. um den natürlichen Verteidigungsprozess zu

unterstützen. Als Grundlage dieser Versuche dienten, wie L. aus

führlich beschreibt. die Eigenschaften mancher Substanzen. wie

des Nukleins (1—2 ccm einer 1proz. Lösung), der Nukleinsäure.

des Spermius Poehi. der Protalbumose u. s. w.. die Zahl der Blut

körperchen zu vermehren. wenn sie in die Blutbahn oder sub

kutan injiziert werden. Die so hervorgerufene Leukocytose hat

eine ganz spezielle Entwicklung: vorübergehende Hypo-. dann

fortschreitende Iiyperieukocytose. Das Maximum. welche die

Zahl 30000 erreichen kann, tritt bei Protalbumose nach 3-5 Stun

den, bei Spennin nach S-10 Stunden ein: darm nimmt die Zahl

der Blutkörpcrchen wieder ab und erreicht nach ca. 24 Stunden

wieder die Norm. Im allgemeinen bildet diese künstliche Hyper

leukocytose ein relativ schwaches Mittel, um die Resistenz des

Organismus zu erhöhen — die in den Körper eingedrungenen Mikro'

organimuen erzielen eine stärkere Hyperleukocytose —, jedoch hält

es L. für möglich. dass die biologische Chemie uns noch Mittel

weisen wird. in energischerer Weise die blutbildenden Organe an

zuregen. Diese künstlich hervorgerufene Hyperleukocytose könnte

nicht nur ein Pritvcntiv-. sondern ein wirkliches Heilmittel gegen

die Infektionen bilden und dann diese Therapie aus dem Stadium

der Experimente in die Domäne der Klinik übergeführt werden.

Jean R 0 ge r- Alexandria: Die Splenektomie bei der Hanti

schen Krankheit. (Presse mödicale 1903. N0. 59.)

R. beschreibt 2 Fülle. welche, eingeborene Frauen im Alter

von 50 resp. 35 Jahren betreffend. sehr grosse Aehnlichkeit mit der

sogcn. Bau tischen Krankheit hatten und durch die Milzexstir

patlou vollständig zur Heilung kamen. Es herrscht demnach in

Acgrpten eine Krankheit. deren klinisches Bild (Aszites oft hoch

gradigster Art, enorme Milzschweliung. Vergrösserung der Leber.

besonders des linken Lappens und veränderte Blutbeschaffenheit

—— beträchtliche Verminderung des Hämoglobingehaltsi an das ge

nannte Leiden erinnert, aber vielleicht einen autonomen Charakter

besitzt. Die Milzexstirpation scheint bei dieser Krankheit vor—

treffliche Resultate zu geben. selbst wenn sie im vorgeschrittenen

Stadium ausgeführt wird. Als gute Operationstcchnik zur Ver

meidung von Blutungen und schnellem Vorgehen empfiehlt R.. um

den Stiel provisorisch eine elastische Ligatur anzubringen; dann

könne man rasch und ohne Gefahr das Organ aus seiner Um

hüllung ablösen. mit einem Scherenschnitt entfernen und die

provisorische durch eine Dauerligatur ersetzen. welche um so

leichter und sicherer anzubringen ist, als der Operateur ausserhalb

der Bauchhöhle arbeiten kann. _

V a i l l a r d u. D 0 p t e r: Die epidem.ische Dysenterie; Bei

trag zur Aetiologie derselben. (Annales de l’institut I’asteur,

Juli 1903.)

Nach den ausgedehnten Untersuchungen der Verfasser und

Berücksichtigung früherer Ergebnisse aus der einschlägigen

Literatur steht es für dieselben nun fest. dass es keine einheitliche

Dysenterie. wie die alte Auffassung lehrt. gibt. sondern mehrere

ittlologisch verschiedene Formen derselben. Neben der durch

Amöben verursachten Form. deren Existenz nicht mehr zu bes

zweifeln ist. gibt es eine durch Bakterien verursachte. welche in

ihrem Verlaufe und dem epidemischen Charakter von ersterer ver

schieden ist. Diese Bakteriendysenterie ist häufiger als die

Amiibenform, selbst in den heissen Ländern; in den Ländern ge

miissigter Zone scheint nur sie vorhanden zu sein. Wenn auch ihre

ätiologischen Bedingungen noch nicht genau bekannt sind. so

weiss man doch. dass die Krankheit leicht übertragbar (direkt

oder indirekt). zuweilen sehr ansteckend auf dem Lande und in

Iieereskörpcrn ist: aber man weise nicht. wie die Initiaifiiiie und

jene. die nicht auf Kontagion zurückzuführen sind. entstehen. Die

Verwendung mancher Trinkwässer wurde zu allen Zeiten aus

Gründen. deren Wichtigkeit nicht geleugnet werden kann.

beschuldigt (S t r 0 n g und M u s g r a v e für die Epidemie

zu Manila; Dupre_v gab der Epidemie auf der Insel Gra-'

nada im Jahre 1891 den Namen ‚.Water-borne Disease“).

Die Verfasser fanden als Ursache der in Frankreich

epidemischcn Ruhr einen Bazillus. weicher identisch mit dem

im Jahre 1888 von Chantemesse und Widal gefundenen

und vor kurzem von Shiga genau differenzierten ist: er wird
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ausschliesslich von dem Blute von Individuen agglutlniert, welche

mit dieser Form von Dysenterie behaftet sind, während das Blut

der mit engen. tropischer Ruhr Affizierten ihn nicht agglutiniert.

Durch die subkutane Einimpfung dieses Bazillus (bezüglich Form,

Kulturen u. s. w. siehe die beigegebenen Abbildungen) oder der von

ihm produzierten Toxine erhält man bei gewissen Tierarten

(Pferden, Ziegen, Hunden, Kaninchen) die Symptome und beson

ders die charakteristischen (pathologiseh-anatomischen) Verände

rungen der epidemischen Ruhr. so dass die ganze. Beweiskette des

spezifischen Erregers geschlossen erscheint.

Gabriel Bertrand: Das Vorhandensein von Arsenik im

Vogelei. (Ibidem.)

Der unermüdliche „Arsenikforscher“ kam hn Laufe seiner

Untersuchungen zu der Ueberzeugung, dass Arsen, ebenso wie.

Schwefel. Phosphor, Kohlenstoff ein konstantes Element der leben

den Zelle ist. dass es nicht, wie G autie r glaubt, in‘einigen 01=

ganen lokalisiert, sondern in allen Geweben vorhanden ist. Es

musste daher schon im Ei existieren. was B. sowohl am Hühner.

wie am Gänse- und Entenei bestätigt fand. Es ergab sich nach

der ausserordentlich feinen Methode B.s. dass alle Teile des Eics

abschätzbare Mengen Arseuiks enthalten. am meisten das Eigelb,

weiches von 1/200 mg, dem in einem Ei gewonnenen Mittel, die.

Hälfte bis 2 Drittel enthält. Das Eiweiss ist im Gegenteil am

ärmsten an Arsenik. Die Eischale enthält trotz ihres geringen

Ge\\'ichts fast ebensoviel und zuweilen sogar mehr Arsenik als

das \Veiss. Das Gänseei enthält. obwohl schwerer wie das

Hühnerei. nicht mehr Arsenik wie dieses i‘/‚a 111g). das Entenei

weniger (‘/,„„ mg).

Boullang0r und Masse]:

terien. (Ibidem.)

Aus dem Institut Pasteur zu Lille stammende Studie über die

Fermente, welche die Nitritikation bewirken, über ihre Mehr

kulturen und die resp. Einwirkung von .\'a. oder Ka nitr. (Vei=

längerung der Dauer der Nitritikatiom. von salpetrigsaurem (Ja

und Mg, welch letztere eine viel weniger ansgesproehene Wirkung

haben.

H a y e m: Ueber den Gebrauch und Missbrauch der Medika

mente bei der Behandlung chronischer Krankheiten und speziell

der Lungentuberkulose. (Presse m(-dreale 11103. .\'o. 64.)

\_ Wie schon der Titel besagt, tritt der bekannte Pariser Kli

niker scharf gegen den Missbrauch auf, welcher mit allzu häufiger

Darteichung von Medikamenten bei chronischen Krankheiten ge

trieben werde; es könnten auch an sich unschädliche Mittel durch

häufige Darreichung auf den Magen und den ganzen Organismus

schädlich wirken. Bei den Krankheiten. wo wir noch keine spezi

Ueber nitriflzierende Bak

 

fischen Mittel besitzen oder noch keine. Serun1therapie möglich ist, ‘

sollten wir uns daher auf rein hygienische Maßnahmen beg

schränken: Ernährung. Luft, klimatische Verhältnisse, die physi

kalischen Mittel (Hitze, Elektrizität). Ruhe, abwechselnd mit

mässigcr Körperbewegung; Kuren mit M’ineralwässern oder künst

lichen Salzlösungen könnten in manchen Fällen unterstützend ein

greifen. Bei der Lungentuberkulose speziell wirken lange aus

gedehnte Ruhe- (Liege-) Kuren sehr günstig; während derselben

solle man aber jedes Medikament strenge vermeiden und vor allem

auf die Funktion des Verdauungskanales achten, dessen Stö

rungen oft ein Hindernis für ein heilsames Regime bilden. St.

Dermatologie und Syphilis.

( Schluss.)

Mit Pigmcntanomalien der Haut beschäftigen sich

die Arbeiten von Pospelow (Arch. f. Denn. u. Syph. (36) und

Marullo (Monatsh. f. prakt. Derm., Bd. 37, N0. 2). In einem

Beitrag zur Kunistik und. Pathogenese des Melanma supra

renale berichtet jener gemeinschaftlich mit Gautier-Dufayer

über den gegenwärtigen Stand der Forschung über die A d d i s o n -

sehe Krankheit und weist auf die für Internisten und Dermato

logen gleicherweise interessante Abhängigkeit der Hautveriinde

rungen von Erkrankungen der inneren Organe, gegebenenfalls

von der tuberkulösen Erkrankung der Nebennieren hin. Nicht

unerwähnt mag bleiben, dass Pospelow hinsichtlich der The

rapie Günstiges berichten kann über ‚den Einfluss von Rinder

nebennieren auf das Allgemeinbeflnden der Kranken sowohl wie

auf ihre Hautveriinderung. — In seinem Fall von Vitiligo bei

einem Neger glaubt Marullo, die Affektion vielleicht im Sinne

einer Trophoneurose auffassen und der Annahme zuneigen zu

dürfen, dass das Pigment entstehe und verschwinde infolge che

mischer Verwandlung des Blutes durch Ernährungsveriimierungen

die entweder vom Nervensystem oder von anderen Ursachen her

rühren.

Mit der gegenwärtig vielfach ventilierten N a e v u s f r a g e

beschäftigen sich mehrere Arbeiten: Im Arch. f. Denn. u. S_vph.,

Bd. 66, Strasser (\'ierordtsehe Poliklinik in Heidelberg):

Beitrag zur Kenntnis der systematisierten Naevi; S a c h s: Bei

träge zur Histologie der weichen Naevi; Bd. 672 \Vinkler

(Jadassohne Klinik in Bern): Beiträge zur Kenntnis der

benignen Tumoren der Haut 1.\'aeri cystepitheliomatosi, Syrirr

gome und multiple symmetrische Gesichtsnaevi).

Ein Fall von Pemphig‘us neonatorum P. Richter (Dermatitis

exfoliativa neonat. Ritter) mit: Infektion der Mutter und Tod

des Neugeborenen. Von Ostermayer (Areh. f. Denn. u.

Syph. 67).

Beginn der Erkrankung des Neugeborenen an der Lippen

schleimhaut. rasche Verbreitung der Epidemisablösung über den

Körper, nach wenigen Tagen Exitus durch Inanition: das klas

sische Bild der malignen Form des Pemph. neonat., jener Affektion.

die Ritter als Denn. exfol. neonat. bezeichnet hatte. Die

Mutter, die das Kind situgte, klagte über Schmerzen an beiden

Brustwarzen: dortselbst entzündliche Bötung und Schwellung,

Nüssen, an der Grenze des \Varzenhofes ein wulstförmiger Blasen

ring. bald darauf bohnengrosse Blasen zwischen den Brüsten, keine

Weiterverbreitung am Körper, rasche Heilung. Des besonderen

macht O. auf die grosse Aehnlichkeit der Affektion des Neu

geborenen mit Verbrühungen aufmerksam.

Ueber ein ähnliches Krankheitsbild berichtet im Dermatol.

Zentralbl. (Juli 1903) Prissmann. In seinem Beitrag zur

Kasuistik des Pemphigus beschreibt er einen Pemphigus neonat.

acutus gangraenosus malignus: Beginn der Affektion am 9. Lebens

tage mit dem Auftreten schlaffer Blasen auf dem Abdomen,

Rücken und am Hals; unter stürmischen Erscheinungen rasche

Verbreitung der Erkrankung scheinbar über die grössere Partie

der Oberfläche; ein paar Blasen sind nach 2mal 24 Stunden in

nekrotische Massen verwandelt; „der übrige Körper hatte eine

gewisse Aehnlichkeit mit dem Bilde des P. foliaceus Ca2enave“.

Am 13. Lebenstage Exitus unter den Erscheinungen der Herz

schwäche. Einen zweiten Fall, die Erkrankung eines 17 jährigen

Mädchens, bezeichnet der Verfasser als Pemphigus foliacens

subacutus. Klinisch bot sich das Bild des Foliaceus dar, so wie

es C az ena v e gezeichnet hatte. in seiner ganzen Schrecklichkeit;

begonnen hatte das Leiden auf der Mundschleimhaut im Anschluss

an eine Zahnextraktion. Abweichend von dem gewöhnlichen Bilde

des Foliaceus war in diesem Falle der relativ rasche Ablauf der

Affektion; die Patientin starb in der 6. Krankheitswoche.

Ein Fall von Skorbut mit einigen bemerkenswerteren Haut

srscheinungen. Von T h i m m. (Dermatol. Zentralbl., Sept. 1903.)

Ein an Skorbnt (ex inanitlone) leidender 26jähriger Mann

wies einen universellen Ausschlag auf, der aus höchstens linsen

grossen, flachkegelförmigen Papelchen von rotbrauner Farbe be

stand. dcren Kuppe von einem deutlich sich abhebenden sehwarz

braunen Krüstchen eingenommen war. Zu allgemeiner Verbreitung

war dieses Exanthem gekommen im Anschluss an die Einreibung

einer 10 proz. Naphthoiseife. Dili'use Blutergüsse in die Kutis

waren nicht vorhanden; der Blutaustritt hatte sich auf den Fol

iikelapparat beschränkt. Die mikroskopische Untersuchung be

stätigte dies Verhalten. Der Kranke hatte Blutaustritt ausserdem

noch unter den Nägeln und an schwicligen Verdickungen der

Oberhaut in den Hohlhiinden und an den Fussohlen.

An der Hand eines typischen Falles bespricht Reiss

(Monatsschr. f. prakt. Dermatol., Bd. 37, H. 3) die Pathologie der

Urticaria pigmentosa perstans. Intranterin entstanden, hatte das

Leiden bei dem 4jiihrigen Patienten nur im ersten Lebensjahre.

hochgradige Symptome auftauchen lassen; am Ende des 4. Jahres

konnte man nur noch die allerdings sehr deutlichen Reste der

Krankheit erkennen: Pigmentfiecke, die die Neigung verrieten,

auf iinssere Reize mit ..Urtikation“ zu reagieren; eine vaso

motorische Labilität im Sinne einer Urticaria, factitia licss sich

nicht konstatieren. Anatomisch fand R. einen ödematösen Zu

stand des Bindegewebes und daneben als Ausdruck einer gewissen

chronischen Entzündung der Katia pcrivaskuläre kleinzellige In

tiltratc, die ihrerseits von Mastzellen umsäumt sind; die bedeut

same Rolle. welche diese letztgenannten Gebilde in der Pathologie

der I'rt. pigm. spielen, verrät sich auserdem noch durch das Vor

handensein eigener Herde solcher Mastzeilen. zum Teil um Ge

fiisse. zum Teil um Talgdrüsen und Haarbii.lge herum gelagert.

Beiträge zur Kenntnis der Pampsoriasis (Brocq). Von

.\ugusta Bucek. (Monatsschr. f. Dermatol. Bd. 37, N0. 4.)

Zwei eigene Beobachtungen im Zusammenhalte mit der auf

33 (verschieden benannte) Fälle sich belaufenden Kasuistik ver

anlassen die. Verfasserin, den von Brocq als Parapsoriasis be

schriebenen Symptomenkomplex als eine Krankheit sui generis zu

betrachten. Die Aetiologie sei unbekannt, sie befalle vorzugsweise

jugendliche gesunde Männer, sie sei poiymorphen Charakters, be

stehe aus maculo-papulösen Elementen mit geringer Schuppung:

die Effloreszenzen hinterlassen weder Pigmentierung noch Narben.

Die Erkrankung befalle den ganzen Körper mit Ausnahme des

behaarten Kopfes; ihr Verlauf sei ein sehr chronischer und mono

toner. Exazerbationen und Remissionen kommen vor. Subjektive

Beschwerden, Jucken verursache das Leiden nicht; gegen thera

peutische Einwirkung verhalte es sich äusserst resistent. Histo

logisch handele es sich um das Bild eines trockenen oberflächlichen

llantkatarrhs. verbunden mit Para- und Hyperkeratose.

Ueber Nagelerkranknngen berichten Heller

('harlottenbnrg und B ra u n s- Dresden. Ersterer (Dermatol.

Zeitschr‚ X. -i) bezeichnet als Eczema striatum medianum un

guium eine Matrixai‘fektion. Welche an 4 Fingernägeln einer

Zitijührigen Dame, die im übrigen gesund war. Veränderungen ge

sclutil'en hatte. die geradeso aussahen. wie wenn man absichtlich

m einen Wachsnagel mit dem normal harten Fingernagel parallele

Eindrücke gezeichnet hätte. Arsenik und lokal Ol. Cadin. und

‘ Ul. Lini a‘a p. aeq. brachte Heilung innerhalb 4 Monate.

Das Wesen der Leukonychie sowohl als der Luukopathia

unguium erblickt B rau ns (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis 67) in

parakeratotlschen Vorgängen, die ihrerseits in Ernährungs

störungen mannigfaltigster Art ihre Erklärung finden können; es

ergebe sich keine Berechtigung, beide Krankheitsformen zu

trennen; besser wäre es, nicht nach der Form eine Leukonychia

punctata, maculata, striata, partialis, totalis zu unterscheiden,

sondern nach dem Erscheinungsmodus eine Leukonychia aeuta

oder simplex und eine Lenkonychia chronica. oder perstans.
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Zur Histologie und Histopathologic der Haut

und ihrer Anhanggcbilde liefern Beiträge: Dr. V i gnolo

.'‚ u t a ti (M aj o c c h i s Klinik in Bologna): Neuer klinisch

experimenteiler Beitrag zur Pathologie der glatten Muskel

fasern der Haut (Arch. f. Denn. n. Syph. tili); Dr. V ö r n e r: Ueber

Trychohyalin, ein Beitrag zur Anatomie des Haares und der

\\'urzeischeidcn (Denn. Zeitscln'. X, 4); Dr. S c h w e nte r

'I‘rachsler-Bernz Ein Beitrag zur Ekzemfrage: durch De

pigmentieren der ekzematös erkrankten Haare und. Darstellen

der darauf befindlichen Mikroorganismen, sowie der durch sie

verursachten Läsionen der Haare (.\lonatsh. f. prakt. Derm.,

Bd. 37. N0. U); Dr. Delbanco—liambnrg: Ueber die Ursachen

der Säurefestigkeit der Tuberkei- und Leprabazillen. Die Säure

fcstigkeit der Lykopodiumspore, der Korkzelle u. a. (Ibidemy

Zur Pathogenese der sy‘phiiitischen Anämie und. des syphi

litischen Ikterus. Von Dr. S am b e r g c r. (Aus J a n o v s k y s

Klinik in Prag.) (Arch. f. Denn. u. Syph. tiT.)

In dem therapeutischen Einfluss des Hg auf Syphilis haben

wir 2 Komponenten zu unterscheiden; einerseits wirkt das Hg als

Sp<-zitikum gegen das Kontagium, andrerseits aber wirkt Hg bei

l.uetikern als ein llämolytikmn. Es zerstört die Erythrocyten

und reizt dadurch gleichzeitig die hämopoetischen Organe zu er

höhter Tätigkeit. Was den Ikterus betrifft, so dürfen wir an

nehmen, dass die I.ues, wie auf die Erythrocytcn, so auch auf die

l.ebcrzelicn einen delctiiren Einfluss zu entfalten Vermag. Ist der

Einfluss auf das Leberparenchym ein geringer, so resultiert hieraus

eine alimentiire Glykosurie, bei stärkerer Schädigung entsteht

neben der Glykosurie auch noch L'robillnurie und endlich bei schwe

reren Formen der lkterus. Derselbe ist im Sinne der Griitzner

schon Theorie als hepatogener Ikterus aufzufassen, wenngleich

es nicht von der Hand zu weison ist, dass hinsichtlich des Zu

standekommens des syphilitischen Ikterus auch die anderen Theo

rien zu Recht bestehen bleiben mögen.

Syphilidologische Beiträge. Von Dr. .\' e u h u. u s - München

Ileichcnhall. (Derm. Zeitschr. X, -i.)

Bei einem syphllitischen 26 jährigen Manne war es zu be

deutender Iniiltratlon beider Lungenspttzen gekommen, ohne dass

dabei wesentliche subjektive Symptome sich geltend gemacht

hätten; auf Jodkali erfolgte rasche Heilung. Ein Versuch mit

antlsyphilitischer Behandlung dürfte in allen Füllen chronischer

l.ungencrkrankung zweckmässig sein, sobald Tuberkclbazilleu

trotz mehrmaligen Suchens nicht gefunden werden. - Eine ‘2. Mit

teilung betrifl‘t eine 53 jährige Frau, bei welcher N. tertiäre Sym

ptome beobachtete, obwohl die Infektion mehr als 30 Jahre zurück

lag. Dass irgend eine Behandlungsmethode solch später Nach

wirkung des Syphilisgiftcs vorbeugen könnte, glaubt N. nicht für

wahrscheinlich erachten zu dürfen. —- I'eber das J o d i p i n weiss

N. Günstiges zu berichten. In Form der subkutanen (lokalen) und

der intramuskulären Injektion kann es uns dienen, für die Auf

saugung älterer syphilltischer Produkte einen nützlichen Anstoss

zu geben.

lieber den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem viel

gesuchten Syphiliscrregcr vermögen die Arbeiten von D el

b a n c o - Hamburg und von l’l'0f. S c h ü l l e r - Berlin einigen

Aufschluss zu geben. Ersterer (Monatsh. t'. prakt. Derm.‚ Bd. 37,

N0. 5) bringt einige Notizen zu dem Aufsatz von H. P f e i f f e r:

Ueber Bakterienbefunde in der normalen männlichen Urethra

und. den Syphilisbazillus von Max J o se ph, während letzterer

(Derm. Zeitschr. X, 4) über die von ihm gefundenen protozoen

ähnlichen Parasiten bei Syphilis Mitteilung macht.

Experimentelle Untersuchungen über die Aktion des Queck

silbers auf das syphilitische Gewebe und den Versuch seines

histochemischen Nachweises (Arch. f. Denn. u. Syph. 66) ver

anlassen Fischel (Picks Klinik in Prüg)‚ den Wert und die

Bedeutung der J u s t u s schon Methode des histochemischen Nach

weises des Hg im Blut und in exzidiorten Hautstücken in

Zweifel zu ziehen; die Theorien, die J us tus auf seine Methode

aufgebaut hat, würden damit ihrer Grundlage beraubt.

Ueber ein neues Quecksilberinjektionsmittel, Herkuriolöl,

berichten Dr. Müller und Apotheker Blomquist- Stockholm

(Arch. f. Derm. u. Syph. 60). Die Grundlage des neuen 90proz.

metallischen Quecksilbers haltenden Oeles bildet jenes Aluminium

Magnesiumamalgam, das Welander als Merkuriolöl für seine

Säckchenmethode empfohlen hatte. Zum Zwecke der Injektion

verwendet M. eine Mischung des 90proz. Merkuriolöles mit glei

chen Teilen Mandelöles. Von diesem 45 proz. Merkurlolöl injiziert

er mittels der Lau gschen Spritze 0,06 bis 0,135 g. für gewöhn

lich 0,10 g, wiederholt die Einspritzung ungefähr jeden 5. Tag bis

zu einer Anzahl von 6——10 Injektionen innerhalb einer Zeit von

4—8 Wochen: eine bequeme. saubere, bezüglich der Dosierung

exakte, in der Regel schmerzlose therapeutisch kräftige Methode.

Zur Behandlung der fötalen Syphilis nach Biehl. \on

Vörner. (Aus der Blehlschen Klinik in Leipzig.) (Arch. f.

Derm. u. Syph. 66.) __

Neben regelrechter Schmierkur leitet Biehl eine regio_nare

Therapie ein. Diese besteht darin, dass Globuli vaginales, Lngt.

cin. 1,0, Ol. Cacao 1,0—2,0, vor der Portio vaginalis deponiert wer

den; man beginnt mit dieser Behandlung, sobald die Schwanger

schaft konstatiert ist, und setzt sie bis zum Ende der Graviditat

fort. Die Krankengmchichtcn, die V. mitteilt, betreffen Frauen,

bei denen die Infektion vor Beginn der Schwangerschaft statt

fand, i“ällc von gleichzeitigem Zusammentrcflen der Konzeption

und Infektion, und endlich Scln\'xiiigere. die postkmmept.inhell in

fiziert wurden.

erzielt worden sind, sind durchwegs weitaus günstiger, als an

dere Autoren, die ausschliesslich Allgemeinbehandlung zur Durch

führung gebracht, zu verzeichnen haben.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Cavecmitis gonorrhoica. Von

Dr. G rosz. (.\lonutsh. f. prakt. Derm., Bd. 37, I\'0. 3.)

Bei einem an akuter Gonorrhöe leidenden Patienten konnte

man an der Unterseite des Gliedes ein hartes Inflltrat in der Mitte

der Pars peiidula. palpieren; das Knötchen bestand angeblich be

reits 5 Jahre lang im Anschluss an einen pcriurethralen gonorrhoi

scheu Abszess. Innerhalb weniger Tage verwandelte sich das

' derbe Knötchen in einen nußgrossen Abszess, von dem aus man

‘ Beschwerden.

 

Die Resultate, die durch die vaginale Behandlung l

einen fedcrkieldicken, harten Strang tasten konnte, der sich bis

an die Urmhra hin verfolan liess. Exzision und mikroskopische

I'ntersuchung ergab, duSs es sich um eine durch Gonokokken be

dingte akute Entzündung handelte, deren Entwicklung in einem

Gewebe vor sich ging, das durch eine früher stattgchabte ätio

logisch gleichartige Erkrankung seinen ursprünglichen Charakter

als Selm'cllgewebe bereits eingebüsst hatte.

In seinen nrologischen Beiträgen berichtet Neu

haus-iiiinchen-Reichcnhall (Monatsh. f. prakt. Derm.‚ Bd. 37,

N0. -i) über einen Fall von Intoxikation mit: Euka.in a. Einem an

(fj'stitis leidenden lljährigen Knaben waren einige Gramm einer

1 proz. Lösung Eukaina. in die vordere Harnröhre eingetri'tufelt

werden; die darauf folgende Einführung des Kathetcrs und die

Blasenspülung erfolgte ohne Schwierigkeit. Einige Minuten später

klagte das Kind über Schmerz in der Blasengegend; es traten

l’azialßkriimpfc auf und im Anschluss hieran toxische und klo

nische Krämpfe der oberen und unteren Extremitäten. Nach

etwa 10 Minuten wurden die Krämpfe schwächer, es kam kalter

Schweiss im Gesicht und auf der Stirne zum Vorschein, endlich

blieb der Knabe ruhig und ermattet liegen. Noch ein zweites Mal

im Anschluss an eine Wiederholung der Eukaineintriiufelung bei

dem nämlichen Kranken ergab sich dieselbe Reaktion. — Einen

eigentümlichen Krampf in der vorderen Harnröhre sah Neu

h a. u s bei einem 27 jährigen Manne, den er schon wiederholt einer

Sondcnknr unterzogen hatte. Eines Tages beim Versuch, die Sonde

langsam wie gewöhnlich zu entfernen, blieb dieselbe etwa in der

Mitte der Bars anterior stocken; erst nach längerem Warten und

auf energischen Zug gelang die Befreiung der Metallsonde. Einige

Male wiederholte sich dieser Vorgang, stets beim Ausziehen des

Instrumentes. Zur Erklärung dieses selbständigen lokalisierten

liarnröhrenkrampfes nimmt N. an, dass die sonst so dürftig vor

handene Muskulatur der Pars anterior etwas reicher entwickelt

war und durch die lokale Behandlung nicht gleich zu Beginn, son

dern später, gewissermassen entzündlich gereizt wurde. —— Zum

Sehlussc berichtet N. noch über seine Erfahrungen hinsichtlich

akuter und chronischer Spermatocystitis gonorrhoica.

Weitere Mitteilungen über den Gebrauch des Sandelholzöles

und des Gonorols. Von Dr. P. Meiss ner in Berlin. (Denn.

Centralbl. 1903, August.) -

Die Darrcichung des balsamischen Ocls des Santalum album

ist indiziert bei Cystitis, bei Urcthritis gonorrhoica posterior und

bei I’rostatitis gonorrhoica. An Stelle des Ol. santali ostindici der

I’harnntkopöc tritt mit Vorteil unter allen Umständen das Gonorol

(für gewöhnlich pro die 3,0)._ . ‚ . .

Ein anderes modernes Mittel, das Hetralin, ein neues Hexa

methylentetraminderivat, empfiehlt Ledermann-Berlin (Derm.

(Jentralbl. 1903, September). Bei Gonorrhoca posterior acuta. und

chronica bewirke Hetralin in manchen Fällen eine überraschend

schnelle Klärung des Urins und prompten Nachlam der subjektiven

L. hat das Mittel in Dosen von 0,5 3-4 mal täglich

nach dem ESSCII gegeben. «

Technik der Ure‘thralinjektion. Kapazität der Urethra ant.

und. Spannungsdruck des Sphinkter, berücksichtigt in der Kon

struktion einer neuen Gonorrhöespritze. Von Dr. E nge l -

b r e c h t - Kopenhagen. (Monatsschr. f. prakt. Dem., Bd. 37. N0. 1).

Auf Grund klinischer und physiologischer Untersuchungen

stellt E. an eine zweckmässige Trippcrspritze folgende For

derungen: ihr Itauminhalt soll 25 ccm sein, der Stempeldruck

soll ’/„. Atm. nicht überschreiten und doch eventuell erhöht werden

können, die Spritze soll leicht zu sterilisieren sein. Als Vorteile

der von ihm angegebenen Ventilspritze rühmt er: Sie ist leicht

zu hantieren und die Injektionen können mit: der grössten Lang

samkeit und Akuratesse vorgenommen werden: sie injiziert Stets

ein Flüssigkeitsquantum, welches der verschiedenen Kapazität der

I’ars unterior entspricht. ohne dass der Sphinkter forciert wird;

sie ermöglicht eine gründliche Behandlung der Bars anterior, ohne

Veranlassung zu Gonorrhoca post. zu gcbcn; sie kann vollständig

sterilisiert und leicht zu sterilen Injektionen in die l’ars post. ver

wandt werden.

Einen einfachen Penis-Suspensionsverband beschreibt aus

J o s c p h s Poliklinik Dr. W ei n b e r g (Denn. Centralbl. 1903.

Juli). Aus Kautschuk-Heftpflaster schneidet man sich am T-för

miges Stück aus, dessen Längsschenkcl 12—15 cm lang und E) cm

breit und dessen Querstiick etwa 12 cm lang und von einer der

Länge des Penis entsprechenden Breite sei. Den Penis mit seiner

unteren Flüche legt man auf die Mitte der Klebescite des Que_r

stückes und schlägt die beiden Enden des letzteren bindeni'örmig

um den Penis herum, dann ergreift man das Längsstück an seinem

Ende, erhebt an demselben den Penis in die gewünschte Sus

pensionshaltnng und klebt das Liingsstiick an das Abdomcn. Will

der Put. urinicrrn so löst er einfach das Längsstück vom Ab

domen ab. mn es hinterher in ebenso einfacher Weise wieder all

zuklebeu.
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Ueber neuere urologische Therapie bringt Goldberg

Köln im Derm. Centralbl. 1903, Juli, ein dankenswcrtcs Ueber

sichtsrcfcrat.

Eine nach mancher Seite hin fatale Folge der aufklärcndcn

Tätigkeit der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge

schlechtsln'nnkholten diirt'tcn in Zukunft. zahlreicherc Zivilklagcn

darstcllcn. denen vencrischc Infektionen der Klagcstellcr zu grundc

licgcn. l)ic juristisch-mcdizinischon Beiträge in

der Dcrm. Zcitschr. (X. 4) cröffncn eine nicht gerade erfreuliche

I'crspckiivc: l"). Sack —IIcidclbcrg: Zur Kasuistik der Schaden

ersatzklagen auf Grund einer durch Geschlechtsverkehr er

folgten syphilitischen Ansteckung; Itcchtsninv:tlt Dr. W ort

hcimer-Frankfurt u. M.: Ein gerichtliches Erkenntnis über

Anfechtung einer Ehe wegen vorehelicher Gonorrhöe.

» Jesionck.

Laryngo-Rhinologie.

l) Alfred II i rs c h m an n- Berlin: Ueber Endoskopie der

Nase und deren Nebenhöhlen. Eine neue Untcrsuchungsmcthodc.

(Mit 1 Abbild. im Text und 1 Tafel.) (Arch. f. Laryng. u. Rhin.‚

Bd. 14. II. 2.)

Autor untersuchte mit dem von ihm konstruierten. 4 mm

l)urchmcsscr enthaltenden Endoskop das Cavum nasi und dessen

Nebenhöhlcn. Die meisten Untersuchungcn erstreckten sich auf

die Kicfcrhöhlc. wobei das Endoskop durch den gewöhnlich zur An

bohrung der Kicfcrhöhlc von der Alvcole aus angelegten Bohr

kanal in die. Höhle eingeführt wurdc. Mit dieser Methode gelang

es dem Autor. die ganze Höhle zu überblickcn. das Foramcn

maxillarc, etwaige akzessorische chfnungcn einzustellen und Ver

änderungen der Schleimhaut zu diagnostizieren, wie sie auf 6 auf

einer Tafel beigegebenen, instruktivcn Buntdmckabbildungen uns

vmgcführt werden. Die Endoskopie der übrigen Nasenpartien

ergab dem Autor ähnliche Resultate. wie sie V alen t i n kürzlich

publizierte (konf. diese Wochenschrift 1903, N0. 25, S. 1081, Referat

N0. 3). Die Technik des Untersuchungsgangcs ist in der Arbeit

eingehend beschrieben. Das Endoskop. das gleichfalls abgebildet

ist. wird von der Firma Reiniger, Gebbert & Schall ge

licfcrt.

2) Hermann Streit-Königsberg: Ueber das Vorkommen

des Skleroms in Deutschland. (Mit 2 Abbild. und 2 Karten.)

«Ibidcm.i ‘

In einer eingehenden, kritischen Betrachtung bespricht Autor

die bisher publizierten Sklcromfälle aus Deutschland. aus denen

sich ergibt. dass dieselben fast sämtlich aus zWel Infektionszentren

stammen. von denen das eine in Masuren (Ostpreusscn), das findci'c

in Oberschlesien liegt; in zwei kartographischen Zeichnungen

führt Autor diese Zentren vor. Auf Grund der verhältnismässig

grossen Invasion des Sklcroms in Deutschland empfiehlt S t re i t:

l. die allgemeine ärztliche Anzeigepflicht bei Skleromfiillcn,

2. staatlicherseits anzlistclleudc Nachforschungcn über Sklcrom

beobachtungcn. 3. skleromvcrdächtige Individuen sind auf „staat

liche Kosten zwecks genauer Feststellung der Diagnose geeigneten

Spezialiirzten zu überweisen“, 4. die. sicher an Sklerom leidenden

Kranken sind in einem besonderen Sklcromheim zu iollercn. Ein

derartiges Skleromhelm wäre vielleicht zweckmässig im Anschluss

an das Lepraheirn in Memel zu errichten.

3) Onodi-Ofen—Pcst: Das Verhältnis des Nervus opticus

zu der Keilbeinhöhle und insbesondere zu der hintersten Sieb

beinzelle. (Mit 9 Abbild.) (Ibid.)

In dieser Arbeit führt uns Onodi eine Reihe von Sagittal

und Frontalschnittc von Leichcnpriiparaten vor. die in instruk«

tiver “’cise die Verhältnisse dcr in dem Titel der Arbeit an

geführten Gebilde demonstrieren. Seine „Untersuchungen zeigen.

dass die hinterste Sicbbcinzcllc im Gebiet der kleinen Keilbcin—

filich häufig vorkommt. dass sie in enger Beziehung steht. mit dem

(‘analis opticus und mit: dem Sulcus opticns. Die Ausdchnung,

ihre Lage und ihr enges Verhältnis zum Sulcus. Canalis und Nervus

opticus verleiht ihr in klinischer Hinsicht eine Wichtigkeit. die.

wir betonen wollen. weil bisher bei der Annahme clncr kanaliku

lärcn Erkrankung dcs l\'crvus opticus fast schabloncnmiisslg nur

von der Kollbeinhöhlc und ihrer Erkrankung die Rede war.“ Aus

der variablen Lage der Keilbcinhöhlc einerseits und der hintersten

Siebbeinzclle andererseits erklärt sich auch die durch Erkrankuml

der entsprechenden Höhle auftretende ei nsci ti go Ncuritls

optica und Sehnervenatrophie. Details müssen im Original nach

gclcsen werden.

4) W. Freudenthal-Ncwlork: Die Aetiologie der

Oziina. (Ibid.. Bd. 14, H. 3.)

In einer fesselnden Studie über obiges Thema kommt Autor

zu dem Schluss, dass die Ozäna eine genuine Erkrankung und als

eine durch atmosphärische Einflüsse bedingte Atrophie des Nasen

innern (X erasic) aufzufassen sci. Die Knochen dvr Nasen

muscheln erkranken zwar in früher Periode der Krankheit. jedoch

sekundär: der spezifische Gestank der Ozäna entsteht durch das

Hinzukommen dcs A bolschcn Bazillus. ..lIcrdcrkrankungen cr

scheincn häufig im Gefolge der Ozäna.“ Auf den gleichen Ein

fluss. bcdlngt durch klimatische und lokale Verhältnisse („Folgen

des Wassermangels in der Luft“) führt I«‘ ren dcnth al ähnliche

atrophische Erscheinungen (Zcruminalpfropfbildung, Haaraus

fall etc.) zurück.

5) Louis F i sc h c r- New-York: Die Endresultate der In

tubstion des Larynx. (Ibid.) ‘

Auf Grund einer kritisch besprochenen Statistik von 36 Fällen

von Intubatlon bei diphtheritischen Lanrynxstcuoscn kommt Autor

 

 

zu folgenden Schlüssen: Die. Toleranz des Larynx für die Kaniilen

(Fischer verwendet ausschliesslich Gummitubcn) ist aus

gesprochen; „eine gutpassende Gummiröhre verursacht keinerlei

chronische Entzündungen, welche auf das Tragen der Tube zurück

zuführen wiircn. Die Heilungsaussichten für brustgcnährte Kin

der sind bcdcutcnd günstigere. Rhachitisch wu‘anlflgtc Kinder sind

für Diphtheric bedeutend cmpfänglicher und zeigen eine gewisse

Neigung für die Bildung von laryngcalcn Stunoscn‚ ebenso wie

anormalc Verhältnissc des IIaIScs (adcnoidc Vogetationen. hyper

trophische Gaumcnmandcln, chronische Rhino-Pharyngitiden) zu

Diphthcric disponieren und den Verlauf derselben ungünstig beein—

flussen. Es ist daher prophylaktisch auf Adeno- bezw. Tonsillo

tomlo zu dringen und wenn möglich ein normaler Zustand im

Rhino—Pharynx herzustellen. Die Indikationen für die Intubation

im Krankenhaus einerseits und in der Privatpraxis andrerseits

wcrdcn eingehend erörtert.

d) I". Blumcnfcld-Wicsbadcn: Zur Aetiologie und

Therapie der Xerosen der Halsschleimhäute. (Ibid.)

Die trockenen Schlcimhautcrkrankung9n des oberen Itcspira

tionstraktus. insbesondere die Pharyngitis und Larydgitis sicca,

sind vorwiegend sckundärc Erkrankungen. deren Ursache in kon

stitutionellcn Leiden (Diabetvs. Arthritis difformans chron., Gicht‚

Lucs etc.) oder lokalen Ekrankungen der Nase (Ozacna, Keilbein

höhlcn- und SicbbeinzcllmrEmpycm) und des Rachcndachos (Ent

zündung der Bursa pharyngca) zu suchen sind. Neben der ent

sprechcndcn Allgemeinbehandlung des konstitutionellen Leidens

bezw. ciucm Eingriff an dem primären Erkrankungshcrd der Nase

odcr des Nascnrachcnraumcs. welche die notwendigen Voraus

sctzungcn einer lokalcn'Thcrapic der Xcrosis der Ilalsschlcim—

häutc bilden. kommt noch die lokale Behandlung selbst in Bo

tracht. div nicht zu untcrschiiizcn ist. Autor bcspricht kritisch

und cingchcnd die zweckmässigc Mitverwcrtung balnco- und kli

n:ato-thcrapcutischer Hellfaktoren und wendct sich gegcn die.

kritiklose \’crwcrtung von .‚dcsinfizicrcndcn und :ulstrlngicrcnden

Lösungen bei beliebigen Erkrankungen der Respirationsschlcim—

häutc“. sowie Pinscinngcn gleicher Art. Als recht zweckmässig

bewährte sich Blumcnfcld gegen Xeroscn des Rachens eine

Einspritzung von 1-2 ccm 10 proz. Jodipins in das (favum rctro

nasalc. gcgcn Laryngitis sicca ein Hineinflicssenlasscn einiger

'i‘ropt'cn des gleichen Medikaments in den Larynx, anfangs tilg

lich. dann mehrmals wöchentlich.

T) R. Sokolowsky-Königsberg: Ueber die Beziehungen

der Pharyngitis granularls resp. lateralis zur Tuberkulose. (Mit

2 Abbild.) (Ibid.)

Von 34 an granulierendcr Pharyngitis bezw. an hypertrophb

schon Scitcnsträngen leidenden Kranken wurden Granula bezw.

Scitcnstrangstiickc cxzidlert und mikroskopisch untersucht. 13 von

diesen 34 Kranan litten an Tuberkulose bezw. Lupus anderer

Organe. und von dicscn 13 konnte Autor bei 8. also 61.5 Proz.

Tuberkulose der Granula bezw. der Scitcnstränge nachweisen. In

sämtlichen 8 Fällen. deren Krankengeschichtcn und mikro

skopischc Befunde in extenso beigefügt sind. beobachtete Soko

lo w s k ‚v „das gleichzeitige Vorkommen von typischcn@ubcrkcln

mit zentraler Verkiisnng und L an gh aus sehe Riesenzcllcn, also

einen für Tuberkulose durchaus eindeutigen Befund“. Ebenso ch

für die. meist latente Tuberkulose der Tonsillen waren klinisch für

die Tuberkulose dieser Gebilde keine Anzeichen vorhanden.

S) B r i n d c l - Bordeaux: Die Komplikationen der Tonsillar

abzesse; ihre Prophylaxe. (Revue hebdomadaire de laryngo

logic etc. 1903. N0. 35.)

Auf Grund der in der Literatur niedergelegten Komplikationen

der tonsillärcn und peritonsilliircn Abszesse teilt Autor die Kom

plikationen in 4 Gruppen: l. Allgemeininfektion, 2. Lokalinfektion

und Folgczustiinde (Diphtherie, Gaumensegcl- oder Epiglottls

paralysc. Uebcrgang in das chronische Stadium ctc.), 3. mecha

nische Hindernisse (Trismus, Ocdcmc. Asphyxic infolge Ein

dringcns nach den Luftwegcn. Ausbreitung des Eiters in das Mc

diastinum cic.). -i. Ausbreitung dvr Eiterung nach den Nachbar—

organcn, insbesondere nach den groscn Blutgefäßen zu (Zerreis

sang der Karotis. Entstehung Voll Ancurysmen‚ Entstehung von

Phicbitidcn der llalsvcnen etc.,). Auf Grund der recht zahlreicth -

und ernstcn Komplikationen tritt Autor der in weiten Kreisen

herrschenden Anschauung. dass man am zweckmässlgstcn den

Abszess „reifen“ und spontan durchbrechen lasse. entschieden

entgegen und empfiehlt möglichst frühzeitig Inzlsion und__Ent

lccrung des Eitcrs. wobei er aus Zweckmiissigkeitsgrundcn

(Blutungen. Antiseptik‚ persistente Abflussöffnung) den Galvano

kautcr dem Messer vorzicht. [Bcl den peritonsilliiren Abszessen.

die —— im Gegensatz zu den relativ scltenen Tonsillarabszessen —

sehr häufig vorkommen. dürfte es wohl noch zweckmäsmger sein,

den Eiter in der Richtung des Infektionswegcs aufzusuchen.

d. h. von der I<‘ossa supratonslllaris aus nach ausscn und oben

stumpf (Schiclhakcn) vorzudringen. (Rcf.)]

9) S i m o n i n — Limogcs: Tradescantia erecta. und ihre hämo

statischen Eigenschaften. (Ibid.. N0. 3T.)

Diese aus Südamerika stammende Pflanze wird in Mexiko

als IIämostatikum bei dcn Hahnenkämpfcn mit Erfolg verwertet.

Autor versuchte ein Dck0kt dieser Pflanze und erzielte bei meh—

reren Fällen von Blutungen im Gebiete der oberen Luftwege und

des Ohres gute Resultate.

10) Die u - Maus: Tertiäre Läsionen des Nasenrechonraumes.

(Ibid.. N0. 38.)

Die Gummata des Itctronasum beginnen äußerst. schleichend.

machen anfangs wenig oder gar keine Beschwerdcn und i'llhl'cn
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den Kranken oft erst zum Arzt, wenn sie. sich in vorgesehrittenem

Stadium. bisweilen bereits im Zerfall befinden. Die durch sie

lu-rvorgerufeuen Beschwerden äussern sich in Beeinträchtigung

der Nasenatmung‚ Hörstörungen und subjektiven Geräuschen.

Dysphagie und Kopfschmcrz mit nächtlichen Exazerbationen. Im

Studium des Zerfalls zeigt sich daneben eine vermehrte. eitrige

Sekretion und l“ütor. Die Diagnose kann nur vermittels der

Rhinoskopia. posterior gestellt werden. D]fferentialdiagnostisch

kommen bei den zirkumskriptcn Gummis v or d e m Z e rfa ll

das Nasenracheniihrom. Sarkom. tuberkuiöser Abszess. Cysten und

akute Adenoiditis in Betracht; im Stadium des Zerfalls

wären Karzinom. Lupus, Tuberkulose und ulzerierende Adenoi

ditis difi‘erentialdlagnostisch auszuschcidcn. Symptomatologie und

Difl’erentlaldlagnose sind in der durch Krankengeschiehten illu

strierten Arbeit eingehend besprochen; ebenso die bei Heilung des

Prozesses restierendcn Komplikationen (Sequesterbildungen.

Atresien, Narbensynechicn mit funktionellen Störungen etc.) und

deren Nachbehandlung.

11) G a r e l und B o n n a m 0 u r: Angioneurotisches La.rynx

ödem, Lokalisation der Q ui n c k e schon Krankheit im Larynx.

tAnnulcs des maludies de l’orcillc. etc. 1903, N0. T.)

In eingehender Studie. in der eigene Fülle und gleiche Beob

achtungen aus der einschliigigen Literatur in cxtenso mitgeteilt.

sind. verbreitcn sich Autoren über obiges Krankheitsbild. fiir

dessen Diagnose sie eine engere Grenze ziehen. l“iir die Dia—

gnose ..ungioneurotischcs I.ar_vnxiidmn" ist es erforderlich. dass

auch an anderen Schleiinhunt- oder IIautstellen Oedeme auftreten,

sei es gleichzeitig. vor oder nach dem Befallensein des Larynx.

Alle. übrigen Larynxiideme sowohl infektiöset‘. als medikamentöser

Natur. sowie die durch Erkrankung anderer Organe (Herz. Nieren

etc.) bedingten konsckutiven Oedemc sind aus dieser Gruppe. aus

zuschalten. ebenso das Sogeli. idiopathische Larynxüd0m. Diese

l.ar_vnxlokalisation der Q u i nc k esehen Krankheit. die. auf here

ditiirer. neuropathischer Grundlage auftritt. setzt iiusserst rapid

mit akutem Verlauf ein. Meist ist der Verlauf ein günstiger:

ebenso rasch. wie es aufgetreten, versvhwindet das ()edeni lind mit

ihn) die Sutfokationserscheinungen, und der Kehlkopf zeigt uns

wiede_r vollkommen normale Verhältnisse. In 6 bis längstens

.‘tti Stunden — vom Beginn bis zur Wiederherstellung vollkommen

normaler Verhältnisse — ist der ganze Prozess abgelaufen. In

den selteneren, letal endigenden Füllen tritt das Oedem und die

durch dasselbe bedingte Aph‚vxie so rasch auf. dass jede Hilfe

zu spät kommt. Eine lokale Therapie ist ohne Einfluss; in Betracht

kämen Intubation oder Tracheotomie.

'12) B ro ec k aert— Gand: Paraffininjcktionen zur Behand

lung der Ozäna. (Ibid.)

Bei einer Reihe von Oziiuafiilleu erzielte Autor durch wieder

holte Paraffininjektioncn (mit. einem Schmelzpunkt bei 45 °) in die

Schleimhaut der unteren Muscheln subjektiv und objektiv wahr

nehmbare. sehr schöne Erfolge. die sich auch auf die durch (lzäinn

bedingten Affektionen der Nachbarorgune erstreckten. Fiitor und

Krustenbildung verschwanden. bei 2 Patienten kehrte das tie

tnchsvermiigen wieder. eine auf katarrhalischer Basis beruhende

Sch\\'erliiirigkeit verminderte sich bedeutend und auch die kon

sekutiren l‘haryngitidcn besserten sich zusehends. Komplikationen

- s von vorübergehenden Oedemcn der Wange abgesehen — wurden

nicht beobachtet. Die mikroskopische Untersuchung eines Schleim

hautstiickes. in das 2 Monate vorher Paraffin injiziert werden

war. ergab den Nachweis regenerativer Prozesse; das Paraffin

zeigte sich nicht mehr in kompakter. homogener Masse. sondern

in kleinen Partikelchcn in das Gewebe verteilt, so dass der Schnitt

einen nlveoiiiren Anblick bot.

lt!) (i. .i a c q u e s und A. D u r a n d - .\'anc‚v: Wahloperation

zur Badikalheilung des chron18chen Stirnhöhlen-Siebbeinzellen

Empyems. (lbid.. N0. 8.)

Autoren empfehlen, insbesondere bei grossen Stirnhiihle1) mit

tiefer Orbltaibucht umi ausgedehnter Miterkrankung des Siebbcin

la.b_vrinthes und eventuell auch der Keilbeinhöhle. eine Kombination

der Methoden 0 g s t o n - L u c und K i l l i a u, d. h. Erhaltung

der Stirnhiihlenvorderwnnd und Abtragung des Stirnhöhlcnbodens

und der vorderen Siebbclnzellen. ihr Vorgehen ist folgendes:

K illian. vollkommene Resektion des

Stirnhöhienbodmts und teilweise Rescktion des aufsteigenden

.\stcs des Oberklefers. (‘urettement des Sinus. Resektion der vor

deren Siehbcinzeilen. Hautnaht. Bei dieser Methode ist die Gefahr

eines Rezidives beseitigt, das kosmetische Resultat sehr gut. Der

Gang der Operation und die Technik sind eingehend in der Arbeit

lwschrieben.

14) Jürgen M oeller- Kopenhagen: Bemerkungen über die

seitlich sitzenden adenoiden Vegetationen und Beschreibung

eines neuen Instrumentes zu deren Abtragung. (‚\lit 3 Abbild.)

(Ibid.)

Der Titel besagt den Inhalt der Arbeit. Das von .\I ygind

angegebene Instrument ist in der Arbeit abgebildet.

15) I) e P o n t h i e r e - (‘harharoiz Larynxtuberkulose und

D e n y s sches Tuberkulin. (Ibid.)

Nach eingehender Beschreibung des nach Angaben von

D e n y s hergestellten Tuberkullns. das einerseits die Bildung von

.\ntitoxin im Organismus veranlasst. andrer-seits eine „anti

infektitise“ Substanz enthält. die — ohne Einfluss auf das Toxin —

den 'l‘nberkelaniilus tötet. berichtet Autor über die Resultate der

'l‘ierversuche und bespricht dann die Reaktion des menschlichen

Organismus. Modus und Technik sind eingehend beschrieben und

die Resultate D e n y s' bei 600 Lungentuberkuiösen bei ausschlie.=s

licher Tuberkulinkur kritisch besprochen. Den Schluss der Arbeit

l

 

 

bildet der Bericht über 3 mit Tuberkulin-Denys erfolgreich be

handelte l"iille von sekundärer Larynxphthise, deren Kranken

‘ geschichten in extenso angefügt sind.

16) Es ca t -Toulouse: Behandlung der chronischen, katar

rha.lischsn‚ hypertrophischon Pharyngitis mittels notzförmigen

Sksriflkationen. (Mit 2 Abbild.) (Arehives internationales de

lnryngologie etc. 1903. N0. 4.)

Autor empfiehlt für rebellische Fälle mit starken subjektiven

Besclnverden, die den bisher üblichen Behandlungsmethoden

trotzten. eine ausgiebige Skarifikation des Ganmensegels, der

Gaumenbögen. Uvula und der hinteren Rachenwand in longi

tudinaler und transversaler Richtung in mehreren Sitzungen mit

nachfolgender energischer Einreibung Lu gol scher Lösung oder

von (‚'hiorzink. Zur Skaritikation empfiehlt E scat den von ihm

konstruierten und in der Arbeit abgebildeten Skarlfikateur. Die

Technik ist ausführlich beschrieben.

17) V. D elsau x - Brüssel: Vorläufige Mitteilung über die

Behandlung des Lupus der oberen Luftwege mittels Radium.

lMit 1 Abbild.) (La presse otodaryngologiqne beige 1903. N0.

Autor berichtet über Versuche. die er gegen verschie nc

Affektionen der oberen Luftwege (Ozäna. Larynxtuberkulose.

Lupus) mittels Radium anstelite. Er verwendete zu diesem Zwecke

20 ing Radium (das vorerst noch den bescheidenen Preis von ca.

250 i'rs. kostete) in einer kleinen Glashülse von 5 mm Durchmesser

und lnjachte es mit entsprechend gebogenen Ansätzen an die er

krankten Stellen. Die Erfolge, insbesondere bei einem zitierth

Falle \'(III Kehlkopflupus waren ermutigende. so dass Autor diese

Radinmtherapie —— wohl zu unterscheiden von der Radlotherapie .—

zu weiterer Nachprüfung empfiehlt. Hecht-München.

Inaugaral-Dissertationen.

Universität Marburg. April bis November 1903.

7. B rusis Anton: Untersuchungen über die Veränderungen an

der Kanincheuspeicheldriise nach Unterbindung ihres Aus

führungsganges.

8. Trebs Karl: Die Veränderungen des Hodens nach experi

mentellem Verschluss des Samenleiters.

i). N 011 Rudolf: Ueber Pankreasnekrose.

10. Hirsch Remy: Die bei Erkrankungen der Brücke und des

verlängerten Markes beobachteten Symptome unter spezieller

Berücksichtigung der okularen Symptome.

11. Bös e. Richard: Ueber den Heilungsvorgang bei Verletzungen

der hinteren Linsenkapsel.

12. Fischer Wilhelm: Ueber Fremdkörper im normalen Oeso

phagus und ihre Entfernung aus demselben.

13. Buerger Franz Leopold: Beziehungen der Tuberkuloseder Anthrakosis. ‚ _‘\>.

14. M a c d e r Hans: Die Geburten in den Entvvicklungsjahren® \

zum 18. Jahre.

15. Bocdicker Hans: Die Mastitis in der Marburger Ent

bindungsanstalt in den Jahren 1885-1902; ihre Prophylaxe

und Therapie. ‘

16. Bauch August Reinhard: Die Retr0pharyngealabszesse und

deren Behandlung. __

17. Kindt Karl Rudolf: Der Exophtha.lmus und die Kron

lc i n sehe Operation.

18. H u n eu s Wilhelm: Aufsteigende Sepsis in partu und in pucr

perio. die Hauptursache der puerperalen Selbstlnfektion.

19. Eichelberg Simon: Ueber den Einfluss der Drüsengifte

Atropin und Pilokarpin auf den Stoflwechsel, insbesondere auf

die Ausscheidung von Stickstot‘f, Phosphorsäure und Harn

saure.

20. W e e g c Hermann:

meiden.

21. 'l‘orkel Kurt Ernst Feder: Besteht eine gesetzmässigc Ver

schiedenheit in Verlaufsart und Dauer der progressiven Para

lyse je nach dem Charakter der begleitenden Rückenmarks

afleittion?

22. Zia Hassan: Ueber den Wert der tinktoriellen Untersuchung

zur Feststellung der Aetiologie verschiedener Konjunktivitis

formen.

23. Stein Paul: Ueber die Resultate der Diihrsscnschen

Uterustamponade bei Blutungen im Anschluss an die Geburt.

24. Muellcr Hans: Ueber die. Behandlung mittelschwerer und

schwerer frisr-her Puerperaltieberfälle durch konservative Me

thoden.

25. Siemon Wilhelm: Weitere Beiträge zu den Beziehungen

zwischen Gehirn und Auge. I. II.

26. Luek en Karl: Ueber den Einfluss hochgradiger Blutungen

nach Geburten auf den mütterlichen Organismus.

27. B e c k e r Karl: Die neueren Bestrebungen zur Sicherung einer

aseptischen L0sst0s8ung des Nabelschnurrestes.

Ueber den Volvuius der Flexura sig

 

Vereins- und Kongressberichte.

(Berliner medizinische Gesellschaft siehe S. 2126.)

Gesellschaft der Gharitä-Aerzta in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 18. November 1903.

Herr S c h a p e r: Mitteilungen über F i n s e n s medi

zinisches Lichtinstitut und die Krankenanstalten in den nor

dischen Staaten Dänemark, Schweden und Norwegen.
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Vortr. schildert seine Reisceindriicke und gibt eingehende

statistische Angaben besonders über das Finseninstitut. An den

Krankenanstaltcn werden lobend hervorgehoben die Einrich

tungen für Behandlung mit Elektrizität und Bädern, sowie die

chorzugte Stellung der Krankenpflegerinnen.

_Herr Weber: Vorstellung eines Falles von Psorospermie

folhculaire v636tante mit Präparaten.

K. Brandenburg-Berlin.

 

Aerztlicher Verein in Hamburg.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 17. November 1903.

II. Diskussion über den Vortrag des Herrn Röt

tiger: Wahre und falsche Stigmata. der Hysterie.

Herr N o n n e demonstriert in Ergänzung seiner Bemerkungen

in der vorigen Sitzung eine Reihe von Patienten. die in differential

diagnostischer Beziehung Schwierigkeiten boten, bis die Fest

stellung von typischen Sensibilitätsstiirungcu den hysterischen

Charakter der Erkrankung dokumentierte. Er zeigt an den Pa.

tienten den Charakter der hysterischen Monoplegie, der hysterischen

sensiblen und sensorischen Hernianiisthcsle, die enorme Suggesti

biiiti'tt der Kranken. Die Krankengeschichten der einzelnen Fülle

beweisen, wie oft die untersuchenden Aerzte an schwere organische

Leiden gedacht haben, Operationen in Vorschlag brachten (Tr -

panation wegen Durhämatom etc), wie selbst Neurologen von

Eiscnlohrs Bedeutung spastische Spinalparalysc. multiple

Myclitis u. s. w. diagnostiziert haben, bis durch das Fahnden auf

Stigmata der Fall klar wurde und durch verbale oder hypnotischc

Suggestion geheilt bezw. gebessert werden konnte.

Herr Jessen ist mit der Tendenz des Böttigerschen

l“cldzuges gegen die Stigmata einverstanden, wenn er auch nicht

so weit gehen möchte, alle Stigmata abzulehnen. Gleichwohl sind

einzelne in ihrer Wertung entschieden überschätzt. z. B. das Fehlen

des Konjunktlval- und Rachenreflexes, das für ihn nur der Grad

messer der Anlimie ist. Vielleicht sind manche Anästhcsien den

Patienten wirklich ansuggeriert. Diese Kranken haben dann die

Anästhesie nur im Moment der Untersuchung. da sie, wenn sie

arbeiten, sich niemals an anästhetischen Gliedern verletzen.

Ebenso ist es mit den röhrenförmlgen Gesichtsfeldcrn. deren

Träger sich trotzdem auffallend gut orientieren. Für die Diagnose

ist nasser dem Unlogischen und Massiven der Symptome auch die

Betonung des eigenen Ichs ein Wesentlicher Faktor.

Herr Buchholz betont die Suggestibilitiit als Kardinal

s_vmptom der Hysterie. Manche Stigmata sind Folge der Auto

suggcstlon. \\’ichtig ist bei wahren Psychosen auch die Kom

bination mit der Psychose par execllencc: Hysterie zu achten.

Ii_vstcrlsche Symptome findet man bei Dementia praecox. bei

Paralyse u.s.w. Bei letzterer kann im Stadium remissionis die

Hysterie allein Krankheitserscheinungen machen.

Herr Embden verteidigt das von ihm aufgestellte Krank

heitsbild der Mengenvergiftung. Ein bestimmter Symptomen

komplex wird bei Arbeitern. die den gleichen Gewerbebetriebs

schiidlichkeiten ausgesetzt sind, von ihm. und unabhängig von ihm

von 2 anderen Autoren festgestellt. Diese Symptome: Aktions

tremor, Retropulsion. Sprachstörung und eigentümliche Schreib

störung haben nichts für Hysterie Charakteristisches, sind auch

irgend welchen suggestiblen Einflüssen unzugänglich. Was liegt

näher, als dabei die gewerbliche Schädigung als krankmachendes

Agens herbeizuführen und derartige, völlig abgegrenzte und ab

grenzbare Krankheitsbilder aus dem grossen Kapitel der Hysterie

zu isolieren? — E m b d e n macht dann aufmerksam auf B et h e s

neue geniale Untersuchungen, durch Fiirbemethoden diagnostlsehe

Aufschlüsse über den Arbeits- oder Ruhezustand der Nerven

(Fibrillenfärbung) zu erzielen.

Herr Lomer spricht über die Bedeutung der Ovarie; es

ist richtig, dass man bisweilen bei Ovarie Anästhesie der Bauch

decken findet. In anderen Fällen ist die vermeintliche Ovarie eine

Hyperästhcsie'der Haut; und man findet dann oft auch noch an

anderen Teilen hyperästhetische Zonen. So erklärt sich u. a.

die Coccygodynie, die irretable bladder, der Vaginismus u. s. w.

findet man derartige Zonen. so muss man an latente Hysterie den

ken und es kann dann später durch irgend welche iiussere Ver

anlassungen zu den grandes attaqnes kommen.

Herr Hesse bemerkt unter anderem, dass auch vasomoto

rieche Störungen bei Hysterischen als Stigma vorkommen und er

wähnt einen Fall, der einen starkstromverletzten. 11 jährigen

Knaben betraf, bei dem später auf den Narben der Verbrennung

durch den elektrischen Strom urtiknriajihnliche Veränderungen

neben hysterischen Sensibilitättsstörungen festzustellen waren.

Herr Trömner gibt eine historische Darstellung der Stig

mata. Die Stigmata sind sicherlich keine ärztlichen Artefakte.

sin sind autochthon vorhanden. und zwar aus folgenden Gründen:

1. Die Hysterischen wissen gar nicht, dass sie aniisthetisch sind;

2. die Haut bei hysterischen Aniisthesien blutet weniger; 3. die

Ausbreitung der Anästhesie ist eine charakteristische und von dem

anatomischen Nervenversorgungsgebiet unabhängige: 4. gelähmte

Glieder sind im Bezirk der Lähmung auch empfindungsgeliihmt.

was ebenfalls mit den anatomischen Verhältnissen nicht in Ein

klang zu bringen ist. Seibstverstiindlich ist es der Individualität

des Untersuchers zuzuschreiben, welches Bild die Sensibilitiits

störung annimmt. Wo ein Arzt ein zehnpfennigstiickgrosses

röhrenfürmiges Gesichtsfeld findet, erhält ein anderer ein hand

teilergrosses oder noch grösseres. T. wendet sch gegen die Auf

fassung des Herrn .I essen, dass die Störungen nur im Moment

der Untersuchung vorhanden wären. Die Einengung des Gesichte

feldes besteht z. B. dauernd.

Herr B ü t t i g e r: Schlusswort. W e r n e r.

Medizinische Gesellschaft zu Leipzig.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 20. Oktober 1903.

Vorsitzender: Herr C u r s c h m a n n.

Schriftführer: Herr B r a u n.

Demonstrationen :

Herr W i 1 m s:

i. Hautnekrosen über beiden Malleoli externi bei doppelseiti

gem K l u m p i‘ u s

Es handelt sich um ein ausgetragenes Kind, die Geburt ver

lief ganz normal. Die Füsse standen in starker Klumpfusstellnng

ls. Abbild). Es fanden sich gleich bei der Geburt nicht wie sonst

öfter sogen. D r u c k p u n k t c, d. h. glatte rundliche Hautstellen

t mit Mangel der Drüsen und des subkutanen Fettgewebes. sondern

die H a u t über den äusseren Malleolen war g a n g rät n ö s. Diese

nekrotischen Hautstellen heilten in 14 Tagen glatt ab unter ge

ringer entzündlicher Reaktion der Umgebung. Ich habe in der,

allerdings nur unvollständig durchforschten Literatur derartige

Beobachtungen, die. noch energischer als die öfter vorkommenden

Druckpunkte für die Entstehung der Klumpfüsse durch Druck des

i.'terus sprechen, vermisst.

 

  

 

Frische Nekrose der Haut durch Druck bei angeborenem Klumpiuss,

iitl!glges Kind.

2. Evaginiertes Meckelsches Divertikel bei

zwölftligigem Kind, das Erscheinungen von beginnendcm

lleus hatte. Heilung nach Exstirpation.

Nach Abfall der Nabelschnur am 7. Tag trat am Nabel ein

schleimhautartiger pflaumengrosser, blauroter Wulst vor. Am

12. Tag nach der Geburt wurde das mit starkem Ikterus neona

torum behaftete Kind in die Poliklinik gebracht, weil es erbrach

und schrie. Sofortige Laparotomie mit Umschneidung des

Nabels und Exstirpation des Divertikels, Darmnaht brachte glatte

Heilung.

3. Schnellender Finger. .

Aelterer Mann. der sonst Uhrmacher. hat sich mit Sägen einige

Wochen beschäftigt. Kurze Zeit danach merkt er, dass Mittel

und Zeigefinger die Zeichen des Schnellens sowohl bei Beugung

wie bei Streckung boten. Man fühlte deutliche druckempfindliche

Knötchen in den Beugesehnen über den Metakarpalköpfchen.

Innerhalb 5 Wochen ging die Verdickung am Mittelfinger zurück,

das Schnellen verschwand, am Ringfinger dagegen hat das

Schnellen und die Sehnenverdickung zugenommen. Patient hat

sich noch nicht zur Operation, die wohl nur in einer Exstirpation

der Sehnenverdickung bestehen kann. entschlossen.

4. Spaltung beider Nieren bei doppelseitiger Entzündung der

Niere mit miliaren Abszessen. Heilung. Der Fall ist früher mit

geteilt (Münch. med. Wochenschr. 1902, S. 476).

llcrr R iuleiehtet unter Demonstration der makro

skopischen und mikroskopischen Präparate über einen Fall von

Schi‚\tnmelmykose der Lun „41.1 s d e re u E r r e g er nicht wie

in denniT@tsteu*dr-rartigüi%äihn Aspergillus fumlgatus, sondern

einem

\/\



2122
N0. 48.MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

.\spergillus niger hatte nachgewiesen werden

können. Das Präparat wurde bei der Sektion einer an Tuber

kulose und Diabetes verstorbenen 27 jährigen Frau gewonnen. Im

linken Oberlappen fand sich ein mit einer kleinen tuberkuiösen

Kaverne in Verbindung stehender. reichlich 5 cm im Durchmesser

haltender Herd, der sich durch eine eigentümliche schwiirzliche

Farbe scharf von dem umgebenden Lungegewebe abhob. Sowohl

an den Randteilen wie auch mehr im Innern bestand derselbe

zum Teil aus schwärzlich verfärbtem Lungengewebe, ausserdem

aber wies er mehrere untereinander zusammenhängende. kleine.

unregelmässig gestaltete und vielfach ausgebuchtete Spalten und

Höhlen auf. deren Oberfläche überall gieichmässig mit einem grau

bräunlichen bis schwärzlichen Ueberzug bedeckt war. Dicht unter

der Oberfläche der vielfach gefalteten Wand dieser Höhle war ein

sehr auffallender, etwa 1 mm breiter, silberweiss glänzender Strei

t'cn zu sehen. der die mannigfachen Windungen der Wand der

Höhle begleitete und an einzelnen Stellen auch deren Oberfläche

erreichte. Bei der mikroskopischen Untersuchung erwies sich der

graubriiunlichc Ueberzug der Höhle als ein dichtes Gewirr von

l‘ilzfäden. zwischen denen reichliche dunkelbräunliche bis schwärz

|iche I’igmentkörnchen lagen und auch vereinzelte, rundliche. stark

lichtln‘echende Körperchen, anscheinend Sporen, während von

i"ruchtkörpern weder am frischen Präparat noch an Schnitten bis

her etwas nachgewiesen werden konnte. Der eigentümliche weisse

Streifen dicht unter der Oberfläche der Höhle war offenbar da

durch bedingt. dass die Fäden des Thallus hier feine Luftbläschen

enthielten. Bei der Uebertragung von Teilen dieser Pllzmassen

auf saure Gelatine und Brot entwickelten sich Kolonien von

.\spergillus niger in ziemlicher Anzahl, die

durch das Aussehen seiner Fruchttriiger wohl

charakterisierbar waren. Von einer anderen

pathogentrn Art von Schimmelpilzen war nichts

n a c h z u w e i s e n; einige auf den Kulturen zur Entwicklung

gekommene Kolonien von Penicillium sind wohl als bedeutungs

lose Verunreinigungen anzusehen.

Herr K o c k e! spricht über die forensische Bedeutung der

Photographie und legt zahlreiche Photogrnnnne vor.

Herr M a 1' c h a n d hält den angekündigten Vortrag über

Gehirncysticerken. (Derselbe wird in dieser Wochenschrift zum

Abdruck gelangen.)

licrr Thimm demonstriert einen Patienten mit Psoriasis

vulg.. der nach Verbrauch von ca. 8 g der F o wie r sehen Lösung

von einem Arsenikorythem befallen wurde. bestehend in einer An

zahl grosser Blasen und schmerzhafter Schwielen beider Fass

sohlen und einem Exanthem beider Hände. welches genau in der

Form des Erythema exsudativ. multiforme auftrat. Trotz der

zutreffenden Jahreszeit glaubt Th. auch die letztere Affektion als

Arsenikwirkung auffassen zu sollen. wegen des durchaus gleich

zeitigen Ausbruch0s sämtlicher Herde. und weil auch in den Volae

eine beginnende Schadelenbildung zu konstatieren war.

Herr M a r c h a n d: Demonstration eines Gehirns mit; mehr

fachen Abszessen und eingeheilteun Projektil, 3 Jahre nach der

Schussverletzung, bei einem 23jährigen Mädchen.

An der rechten Seite der Stirn fand sich bei der Sektion

(N0. 1001 v. 24. Sept. 1903), etwa 5 cm oberhalb des rechten

Augenbrauenbogens beginnend, eine bogenförmige Narbe. die sich

etwa 5 cm _weit nach hinten erstreckte. In der Mitte dieser Stelle

zeigte der Schädel einen durch narbiges Gewebe verschlossenen

rundlichen Defekt von 1,5 cm Durchmesser, in welchen die Ge

hirnsubsta.nz‚ wie sich bei der Abnahme des Schädels zeigte, mit

einem rundlichen Zapfen hineinragte.

Der rechte Stirnlappcn war ausserordentlich stark geschwol

len, weich und schwappend, die linke Hemisphäre abgeplattct.

Das Gehirn wurde nach vorheriger Härtung in Formol in der

IIorizontalrichtung durchschnitten, wobei im rechten Stirnlappen

3 grosse Abszesshöhlen mit: gelbem eitrigen Inhalt und sehr derber

verdickter Wand zum Vorschein kamen. (In dem Eiter waren

reichlich Staphylokokken nachweisbar.) Zwei dieser Abszess

höhlen standen in der Tiefe miteinander in Verbindung; die dritte.

etwas kleinere, lag etwas höher; an ihrem oberen Umfang war

ein Knochenstiick in der fibrösen Wand eingebettet. Die eine

der beiden grösseren Höhlen lag unmittelbar unter dem Defekt

des Schädels. »

An der medialen Wand der rechten Hemisphiire fand sich un

gefähr in der Mitte oberhalb des Balkens ein bräunlicher Fleck,

ein zweiter ähnlicher an der gegenüberliegenden Fläche, so dass

vermutet wurde, dass hier das Projektil (weiches nicht ausgetreten

war) Seinen Weg genommen habe; doch fand sich erst, nachdem

das Gehirn mit Röntgenstrahlen durchleuchtet worden, und hierbei

ein Schatten in der Gegend des hinteren ilusseren Teils der linken

Hemisphäre nachgewiesen worden war. die Kugel etwas unter—

halb der Schnittfläche, ungefähr 1 cm von der äusaeren Oberfläche

entfernt. in der Hirnsubstanz eingeheilt. Auf einem etwas höher

gelegenen Durchschnitt fand sich dann, ungefähr von der oberen

Abszesshöhle ausgehend, ein feinerer. stellenweise ganz undeut

licher Narbenstreifen in schräger Richtung durch die rechte und

die linke Hemisphiire verlaufend. der sein Ende an einer etwas

bräunlichen Stelle etwas oberhalb des Sitzes der Kugel fand.

Offenbar war die letztere an der Innenfliiche des Schiidels ab‘

geprallt und unter einem spitz.en Winkel in die Gehirnsubstanz

wieder eingedrungen.

Von Interesse ist erstens die lange Latenz der Gehirnabszesse,

zweitens die vollständige Verheilung des Schusskanals und die

Einheilung der Kugel.

Herr S c h r ö d e r, der den Fall nach der Verletzung behandelt

hat. berichtet über die damals gemachten Beobachtungen und die

Entfernung der röntgenographisch fixierten Kugel.

Herr M a r c h a n d demonstriert einige Exemplare von

Ankylostomum duodonale.

 

Aerztlichor Verein München.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 14. Oktober 1903.

Die Neuwahl’ der Vorstandschaft — die Sitzung war zu

gleich die herbstliche Generalversammlung des Vereines — ergab

als I. VorsitZenden für das kommende Vereinsjahr Herrn Hofrat

Dr. Fr. Craemer; im übrigen erfolgte in der Zusammen

setzung der Vorstandschaft keine bemerkenswerte Ao'ndorung.

Die Versammlung nalnn den Bericht von Prof. G. Klein über

den Stand der Angelegenheit eines Pettenkoferhauses entgegen

und vollzog verschiedene Ernennungen zu Ehren— bezw. kor

respondierenden Mitgliedern des Vereines.

Herr Prof. Fr. Hülle r: Aerztliche Erfahrungen aus

Deutschland und der Schweiz.

Redner betont dem überraschenden Unterschied des Kranken

materials, der dem Arzte, wenn er seinen “’ohnsitz wechselt,

sich aufdrängt. So sind nach seinen Erfahrungen Neumsthenie

und Nervosität in den Rheinlanden viel verbreiteter als in der

Schweiz oder in den altpreussischen Landen. Auch atpnische

Magenorweiterungen kommen. ähnlich wie in Frankreich. speziell

in den Rheingcgendcn viel häufiger zur Beobachtung als z. B.

hier in München, wo andererseits das Magengeschwür eine grossc.

Rollo spielt. Mammakarzinome kommen bei der- hessischen

I.andbevölkerung viel seltener vor, als z. B. in Berlin oder bei

der wohlhabenden Bevölkerung Münchens. Gerh ard hat bi

obachtet, dass in Berlin überraschend häufig did"l')ölig;ckrhmc

sich mit Tuberkulose des Bauchfells kombiniert. Im deutschen

Osten, in Bäfimd—Brßhufiö1ßi‘Sehnam getrunken wird,

kommen neben den Lebercirrhosen auffällig viele Psychopathien

vor. Aber man muss sich hüten, alle Störungen auf den Alkohol

zu schieben, deswegen, weil er für viele die Ursache ist. An der

Baslbr Klinik konnte Redner sich überzeugen, dass z. B. das

Delirium tremens. wie es sich etwa während des Ablaufes von

Pneumonien einstellt, durchaus nicht, immer durch Alkoholismus

bedingt ist. Die Entstehungsursache dieser toxischen Psychosen

ist oft allein in den eigentlichen Krankheitsgiften zu suchen.

M. betont, dass er bei diesem Delirien die Alkoholtherapie ganz

verlassen hat und mit Brom, Opium und Schlafmitteln min

destens ebenso gute Resultate erzielt. Die in Basel gemachten

Erfahrungen liessen M. erkennen. dass in der Aetiologie der

Arteriosklerose und zwar gerade bei schweren Formen zwei M0

mente von der allergrössten Bedeutung sind, nämlich psychische

Faktoren und vor allem die Hemdität. In Hessen kommt

schwere Arteriosklerose entschieden seltener zur Beobachtung.

Die Infektionskrankheiten, speziell die Variola, zeigen ebenfalls

regionäre Verschiedenheiten. Die Tulß:rknlose tritt den ganzen

Rhein entlang viel häufiger auf als in anderen Gegenden, in

Hessen scheint sie im allgemeinen gutartiger zu verlaufen als

anderwärts, z. B. in Basel und Bonn. Bekannt ist _die enorme

Verbreitung der Geschlechtskraiiidßiflän in Berlin, aber lei

auch in München. In Basel tritt die Syphilis an Häufigkeit

dagegen ganz zurück. Der Prostitution wird dort allerdings

ganz energisch zu Leibe gegangen. Hinsichtlich der Behandlung

der Krankheiten spielen in der Schweiz die klimatischen Fak

toren eine Hauptrolle. Es ist merkwürdig, dass diesem Faktor

bei uns in Bayern so wenig Rechnung getragen ist, da wir doch

| auch Berge und Wälder haben, die sich für diese Behandlung,

deren Indikationen Redner kurz erörtert, ebenso eignen würden.

Nachahmenswert wären für uns in Bayern besonders auch die

vortrefflich eingerichteten kleineren Anstalten für skrophulöse,

geistig oder körperlich schwach beanlagte Kinder, Einrichtungen.

wie sie die Schweiz mehrfach besitzt. Aehnliches gilt für An

in Basel bestehende und dort wohlbewiihr_tg_l_zzihinst'

Krankenpflegeartikel .verdient Nachathng.. Schliesslich tritt

| M. warm für’das altbewährte Institut der Hausärzte ein und

erwähnt am Sclilussc die demoralisicrcnden Nebenwirkungen der

l modernen sozialen Gesetzgebung auf weite Bevölkerungskreise.

 

‚‘(
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stalteu zur Aufnahme keuchhustenkrankcr Kinder. Auch das ‚ ‚
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_ An der sich anschliessenden Diskussion beteiligen sich

die Herren: v. Bauer, Doernbergcr, Latz, Feucht

wanger, A. Müller, Bollinger.

(Schluss folgt.)

 

Nürnberger medizinische Gesellschaft und Poliklinik.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 15. Oktober 1003.

(Festsitzung zur Feier des 25. Stiftungsfestes.y

Herr Johann M e r k e l: Ueber die Geschichte der Chirurgie.

Der Vortragende beginnt einleitend, wie in der Zeit des Ahor

tums, besonders durch Ilippokrates und Galen repräsea

tiert, die Wundarznelkunst sich von kleinen Anfängen aufbaute,

dann im Mittelalter durch die absolute Herrschaft der Kirche fast

gänzlich unterging. Wie auf allen Gebieten geistigen Lebens be

' deutete auch für die Chirurgie die Gewaltherrschaft des I’apismus

die traurigste Epoche der kulturellen MenSchheltsgescliichte. Erst

die ltenaissancezcit, welche durch die Wiederbelebung des Alter—

tums die Bildungsreform des Abendlandes vollzog, und durch die

Reformation, welche Geistesfreiheit brachte, wurden die Ketten

gesprengt, in weichen Denken und Wissen eingekerkert war. Am

Kampf um höhere Bildung nahm auch die Medizin teil. Vom

Vagen und Unbestimmten uralter Zeiten befreit, verstanden unsere

Vorfahren, den rohen Block von Ignoranz und Aberglauben zum

heutigen kunstbar chirurgischen Wissen auszumeisseln.

Dann wirft aus Gründen der Chronologie Vortr. einen Blick

vom»Altertum ins Mittelalter hinein, auf die sogen. Arabisten.

Die Araber in Bagdad und Cordera hatten das Verdienst, einer

seits in den dunkelsten Zeiten den geistigen Entwicklungsprozess

der Menschheit gefördert zu haben, andrerseits die wissenschaft

lichen Errungenschaften dahinsterbender Völker, besonders der

Griechen, bewahrt und den zu höherer Kultur erwachsenen

Rassen, besonders der germanischen, überliefert zu haben. Mathe

matik und Naturwissenschaften, sowie Medizin betrieben sie er

folgreich. Von da ab nahmen die Klöster die geistigen Schätm

heidnischer und christlicher Vergangenheit in Beschlag und mach

ten sich durch Vervielfältigung der Werke wohl verdient. Leider

begleitete dieses Verdienst die Mönchsmedizin, eine Periode, welche

sich bis zmn'13. Jahrhundert erstreckte. Die Behandlung der

‘Krankhelten mit Reliquienverehnmg und teils heidnischen, teils

christlichen sinnlosen Heilprozeduren — analog dem heutigen

Gesundbeten — entlockte keinem Geringeren als Friedrich dem

Grossen das Diktum: „Von Constantin dem Grossen 327 n. Chr.

bis zur Reformation mlisse die ganze Weit wahnsinnig gewesen

sein“.

Ohne Chirurgie auszuüben, beschäftigten sich in der Zeit der

Mönchsmedizin klerikaie Aemte, Laien und Bader mit chirur

gischer Schriftstellerei, erst im 13. Jahrhundert treten Fachleute

praktisch und. schriftstellerisch zugleich auf; deshalb verdienen

erst von diesem Zeitraum dieselben als Autoritäten genannt zu

werden, eine Tatsache, welche die Geschichte der Chirurgie längst

unerkannt hat. _

Hierauf folgte der ausführliche historische Kern des Vor

trags, welcher die Zeit vom klassischen Altertum bis zum Ende

des 19. Jahrhunderts umfasst. In diesem Teil werden die Tonsores

(Bartscherer), die fahrenden Chirurgen, Bruch- und Stelnschneider,

dann die Bader abgehandelt. Aus letzterer Zunft gingen all

mählich die Chirurgen hervor, welche natürlich einen harten

Kampf mit den Medizinern zu bestehen hatten, bis sie nur einiger

massen anerkannt wurden. Dies erfolgte in ziemlich unvoll

kommener Weise in Paris (erstes Collegium chirurgicum 1296).

Die Feldchirurgie trug sehr zur Entwicklung der Chirurgie bei.

Aus diesem die einzelnen Phasen eingehend schildernden

Rahmen lässt Vortr. dann die Bilder der einzelnen Chirurgen bio

graphisch hervorblickeu, welche sich praktisch und durch ihre

Schriften, die Erwähnung und Kritik finden, bahnbrechend aus

zolchneten. Letztere tauchen im 13. Jahrhundert auf und sind:

‘I’itard und Lanfranchi 1230—1296,

Guy de Chauliac um 1363,

Ainbroise Par6 um 1517,

Hans von Gersdorf um 1520,

Jean Louis Petit um 1674,

' Desault 1744—1795,

Lorenß Heister 1683—1758,

Bunter 1728—1789,

William Cheselden um 1723,

Peter (Jumper 1722—1789,

August Gottiieb Richter 1742—1812,

Vlncenz von Kern um 1765,

Duputren 1777—1834,

Astley Cooper 1768—1841,

Dlefi'enbach 1796—1849.

Im ganzen ein Zeitraum von 600 Jahren.

Hierauf finden die namhaften Meister der 2. Hälfte des

19. Jahrhunderts in Verbindung mit den grossen Fortschritten der

Chirurgie in diesem 50 Jahren Erwähnung. Vortragender beglück

wünscht die jungen Kollegen, dass es ihnen vergönnt war, in so

weit vorgeschrittener Zeit, wie die Gegenwart, gelernt zu haben,

führt Pasteur, Koch und Behring an. welche die ätio

logische Seite des Krankseins entschleierten und dadurch die Pio

niere in das gelobte Land wurden, in welches uns Lister und

seine Nachfolger geführt haben.

 

 

Zum Schlusse gedenkt Vortragender des Nutzens der Ge

schichte der Medizin, welche uns die Schadensfreudigkeit und

Begeisterung früherer Aerztegcnerationen enthüllt. Wohl dem

heutzutage doppelt heimgesuchten Praktiker, welcher solcher er

hebenden Stimmung fähig bleibt! Sie kann ihn auf eine höhere

Warte aus der alltäglichen Frohnarbeit geleiten, wo sich ihm ein

Ausblick auf das ewig Ethische unseres Berufes eröffnet, da

immer wieder zu neuer Arbeit kräftigt.

Herr H e i n 1 e i n: Ueber den heutigen Stand der Lehre vom

Kropf und dessen operativer Beseitigung.

Vorangestellt wird von Herrn H. eine gedrüngte Beschrei

bung der embryonalen Anlage und Entwicklung der Schilddrüse.

Daran reiht sich eine Darstellung des anatomischen Aufbaues des

Halses im ganzen mit besonderer Berücksichtigung der Halsfaszle

unter Hinweis auf die durch F. M e r k e l - Göttingen geschaffene,

veränderte Auffassung der anatomischen Einzelheiten des letzteren

Gegenstandes. Es folgt die Beschreibung der Grenzen und Lage

der Schilddrüse unter Betonung, dass jene — anlangend den Isth

mus — sich im Kindesalter verschieden verhält gegenüber dem

Zustand in höheren Lebensjahren; weiterhin werden die Fixations

verhältnisse, die Gefiissversorgung der Schilddrüse und das topo—

graphische Verhalten des Nerv. laryng. inf. mit seinen Varianten

erörtert. Nochmals wird an der Hand der Arbeiten von H i s der

Weg der Schilddriisenanlagc verfolgt und auf die mit der Stö

rung der letzteren in ihrer Entstehung eng zusammenhängenden

sogen. Nebenschilddrüsen näher eingegangen, welche fast überall

in der medianen und seitlichen Halsgegend, ja sogar unterhalb der

normalen Schilddrüse vor der Luftröhre bis zum Aortenbogen

herab angetroffen worden sind; an letzter Stelle finden sie sich

regehniissig bei dem Hund, bei dem Menschen als Variante und

sind dort als ‚.Aortendrüse“ beschrieben. Die Entwicklung der

Nebenschilddrüsen füllt nicht regelmässig in die Zeit des embryo

nalen Lebens, vielmehr kommen sie gar nicht selten erst im spä

teren Lebensalter zur Entwicklung.

Bei der Erörterung der einzelnen Kropfformen wird zunächst

auf die gewissermassen noch innerhalb der physiologischen Breite

liegenden, vorübergehend Wahrgenommenen und bald spontan ver

schwindenden Schiiddrüsenvergrösserungen hingewiesen, wie sie

im Wachstumsalter, zur Zeit der Menses und in der Schwanger

schaft beobachtet werden. Es folgt eine kurze pathologisch-ana

tomische Beschreibung der histologischen Beschaffenheit des

Kropfes; die maligne Neubildung, der Echinokokkus, die Tuber—

kulose, die Syphilis der Schilddrüse werden besprochen, auf die

relative Häufigkeit der angeborenen Syphilis der Schilddrüse gegen

über der selteneren erworbenen wird hingewiesen: als typisch für

letztere dürfte der Fall von Wermann — Berl. klin. Wochen

schr. 1900, N0. 6— gelten, in welchem nach erfolgloser Jodmedikation

die stattliche Schilddrüsenvergrösserung durch eine methodische

Innnktionskur rasche völlige Rückbildung erfuhr. Ferner wird

der seltenen sogen. Strumameta.stasen, namentlich in Knochen,

gedacht. Damach wird ein Streiflicht fallen gelassen auf die: in

Begleitung des Morb. Basedowli auftretenden Kröpfe: der Kropf

scheint hier nicht immer das Wesen der Erkrankung auszumachen,

da es ja Fälle von Morb. Basedowli gibt, in welchen der Kropf

ganz fehlt; andererseits gibt es Kröpfe, welche nervöse, kardiale,

psychische und Augenerscheinungen erkennen lassen und d00h

nicht als echter Morb. Basedowil gelten können, da ihnen die h 0 h e

Pulsfrequenz, der starke Exophthalmus, die schweren

psychischen und vor allem trophische Störungen, wie Schweiss

und Haarausfall, welche Symptome sämtlich den wahren Morb.

Basedowii charakterisieren, fehlen.

Nach kurzer Erörterung der Ursachen der Entstehung des

Kropfes und seiner Häufigkeit in den verschiedenen Lebensaltern

und bei beiden Geschlechtern werden die Folgezustände des

Kropfes berührt, welche sich besonders in einer Beeinträchti

gung der Atmung, des Blutumlaufes und in Schmerzen äussern.

Die Schwere dieser I<‘olgezustände ist im allgemeinen der Grösse

des Kropfes nicht immer proportional, viel wesentlicher ist in

dieser Beziehung die Richtung, in welcher das Wachstum des

Kropfes erfolgt. Dabei wird hervorgehoben, dass bei doppel

seitigem Kropf die Entscheidung der Frage, auf welcher Körper—

seite bei bestehenden Druckerscheinungen die stenosierende Kropf

hälfte vermutet werden darf, die Hilfe des Laryngologen nicht

entbehrt werden kann: exakte laryngoskopische Untersuchung

wird die einseitige Vorwölbung der Luftröhrenwand jeweils fast

immer festzustellen vermögen. Die schwersten Störungen werden

offenbar, wenn die Kropfgeschwulst in die obere Thoraxapertur

sich einsenkt und die Indikation der operativen Entfernung dann

eine vitale und absolute wird, gegenüber der relativen, welche mit

anderen therapeutischen Massnahmen konkurriert. Als auf

fällige seltene Folge eines grossen substen1alen Kropfes be

obachtete H. an einer im Verein mit Herrn Rothmann mit

Erfolg operierten, an schwerem Morb. Basedowii leidenden Frau

bedeutende, vorwiegend in der Vertikalen sich ausdehnende Phleb

ektasien der rechten Brustwand im Bereich der Parastcrnailinle.

H. setzt diese Brustwandvarlzen in Analogie mit den bekannten,

als Caput Medusae bezeichneten, bei Stauungen im Pfortaderkrem

lauf oder Verlegung der unteren Hohlvene beobachteten Aus

dehnung der Bauchhautvenen, und glaubt. dass sie durch den von

dem substernalen Kropf ausgeübten Druck auf die dort schon zu

gemeinschaftlichem Stamm vereinigten Vv. mamm. intern. ent

standen waren. Die durch den Kropfdruck geschaffene Verlegung.

der Anastomose zwischen Mumm. int. und Epigastr. ist. hat durch

die Erweiterung der von Braune und Luschku. in ihrem
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Verhalten näher beschriebenen Brusthautvencn, welche mit den

die aus der Mumm. lnt. stammende A. perforans begleitenden

Venen einerseits und der V. epigastrica inf. tegumentosa anderer

seits in direkter Verbindung stehen, ausgeglichen. \'enenerwei

terungcn an gleicher Stelle hat H. in der ihm zugänglichen Litera

tur nur noch einmal verzeichnet gefunden in einer sorgfältigen

2eoig;chtung von Krecke (Münch. med. \Vochcnschi'. 1898,

. o. .

Bezüglich der inneren Medikation wird der wirksamen Ein

wirkung des Jodkalium, sowie der guten Erfolge einer mit Bädern

vereinigten Trinkkur in Tölz gedacht. Nicht übergangen werden

2 Fälle von R ay ne (Bulletin med., 22. Juli 1903), in welchem der

Beobachter durch die auf den Beziehungen des Kropt'es zum

Trinkwasser fassende ausschliessliche Darreichung von destil

liertem oder Regenwasser innerhalb 6 Wochen, bezw. 8 Monaten

Heilung bezw. wesentliche Besserung erzielt hat. Vor schablonem

müssiger Anwendung des 'I‘hyreoidin wird gewarnt. In einigen

von II. operierten Füllen, in welchen vorher mehr oder weniger

lange Zeit dieses Medikament anderwärts gereicht werden war,

war eine ungewöhnlich lang anhaltende Schwäche und langsames

Erholen der Put. auffallend gewesen. '

.Unter den operativen Massnahmen wird zunächst der zuerst

von Ponta 1850 ausgeführten Unterbindung der zuführenden

Arterien gedacht, welche sich auf 3 Gefiisse an nicht zu grossen

Kröpfen, wie sie dem Wunsche des operativen Vorgehens z. B. bei

B asedo w scher Krankheit entsprechen dürften, zu beschränken

hat. Es folgt die typische halbseitige Exstirpation und die an

Uysten nachweislich schon von Celsus, an soliden Knoten von

dem mehrere Jahre an der benachbarten früheren Universität

Altdorf lehrenden L. Heister geübte, von Socin von neuem

in die Technik eingeführte Enukleation; weiterhin die unter ge

wissen Bedingungen indizierte, meist vorausgegangener halb—

seitiger Ausrottung folgende operative Dislokation des Kropfes

nach Wöler r. Bezüglich des Ganges der erwähnten Eingriffe

darf auf deren Schilderung an einschlägiger Steile in den be

kannten Lehrbüchern von v. Eiselsberg, Kocher, Riedel,

W ölfler u. a. verwiesen werden.

H. hat seit dem Jahre 1897 22 Kröpfe nach einheitlichen

Regeln, weiche im wesentlichen den von R i e d ei (in P e n z ol d t

Stintzings Handbuch) aufgeführten entsprechen, operiert,

sämtlich ohne Inhalationsnarkose unter S c h le i c h s Infiltratiun,

letztere bis in die lockeren, hinter den über den Kropf wegziehen

den Zungenbeinmuskeln gelegenen Zeilgewebshüllen des Kropfes

vordringend, durchgeführt, mit einziger Ausnahme, in welcher

wegen Ungebürdigkeit der Pat., einer der ruhigen und ernsten Zu

sprache gleich unzugänglichen Bauerntochter. Chloroform gereicht

werden musste. Von den 22 Fällen hatten 15 in den beiden

hiesigen Diakonissenhäusern Aufnahme gefunden, 7 waren dem

Eingriff in ihrer Behausung, manchmal unter recht ungünstigen

üusseren Verhältnissen, unterworfen worden. Gleichwohl erfolgte

in keinem einzigen Fall der Tod im Anschluss an die Operation

oder infolge einer Wundinfektion. In 16 Fällen handelte es sich

um typische halbseitige Exstirpation, 6mal um Enukleation. Bei

8 Kröpfen konnte von auffälliger Doppelseitigkeit gesprochen

werden, in sämtlichen liess nach einseitiger Exstirpation an der

zurückgelassenen Kropfhälfte sich ein bald einsetzender und in

der Folge sehr oifenbarer Kropfschwund feststellen. Von den

Operierten waren 4 männlichen, 18 weiblichen Geschlechts, das

jüngste Individuum 14, das älteste 66 Jahre alt; 6 gehörten dem

2. Lebensdezcnnium, je 4 dem 3., 4. und 5., 3 dem 6. und 1 dem

7. Lebensjahrzehnt an. 20 Personen waren dahie1 oder in der

näheren oder entfernteren hiesigen Umgebung einheimisch; nur 2

stammten aus einer wirklichen Kropfgegend, vom oberen Lauf der

Aisch, im nordwestlichen Mittelfranken. 4mal handelte es sich

um Morb. Basedow (2 T), 2mal um Sarkome (1 T); die 16 unkom

plizierten, nicht malignen Fälle sind sämtlich genesen ohne ak

zidentelle Wundkrankheit, wenn auch niemals Primaheilung in

sensu strictori zu verzeichnen war, da am tiefsten Punkt prin

zipiell Jodoformgazestreifen eingeführt wurden mit Rücksicht auf

früher beobachtete, gelegentlich noch spät einsetzende Kropfbett

eiterung. Einmal wurde ein hämorrhagischer Lungeninfarkt mit

anschliessenden pneumonischen Erscheinungen und günstigem

langsam erfolgenden Endausgang beobachtet. Dieser Zufall er

eignete sich am 8. Tage nach halbseitiger Exstirpation einer ziem

lich umfänglichen subkostalen Geschwulst und zwar im unmittel

baren Anschluss an den ersten Verbandwechsel bei bis dahin

fieberlosem Verlauf, so dass kein Zweifel besteht, dass durch Zug

an dem in die. Tiefe des Jugulum eingeführten, mit den unter

bundenen venösen Gefiissen verklebten Gazestreifen jene gedehnt,

die in dem Lumen der Venen befindlichen Thromben durch die

Dehnung mobil gemacht und so in die Lungenarterie gelangten.

4 mal waren die Geschwülste durch die obere Thoraxapertur in die

Brusthöhie eingetreten, hatten sich hinter Brustbein und Rippen

verborgen; es konnte nur in dem schwersten Fall durch Perkussion

ihre dortige Anwesenheit festgestellt werden. Da diese Fort

sätze nach der Brusthöhle mit der primären Geschwulst an dem

Hals durchweg in breiter Verbindung standen und als solide

Knoten imponierten, wurden sie alle im Zusammenhang mit. der

primären Geschwulst exstirpiert, wenn auch immer unter grossen

Schwierigkeiten, mit vielen Ruhepausen für Patient und Arzt. Bei

dem gelungenen Nachweis der cystischen Beschaffenheit eines

solchen Fortsatzes durfte die Enukleation eine wesentliche Er

leichterung der operativen Aufgabe bedeuten. In einem der Fälle

handelte es sich um einen sogen. Tauchkropf, goitre plongeant

 
der französiSchen Autoren; er kam als taubencigrosscr, solider

Knoten, mit dem unteren vorderen Schilddrüsenpol durch dünnen

Stiel zusammenhängend, bei einem 21 jährigen Mädchen zur Be

obachtung, tauchte jedoch, fühi- und greifbar, nur bei forcierter

Exspiration etwas aus dem Jugulum auf; der Trägerin war stets

leicht die leation der Geschwulst gelungen, dem Arzt hatte die

selbe immer I\iühe gemacht. Erst nach operativer Freilegung ge

lang es, dieselbe sofort zu fassen und mühelos erfolgte die Exstic

pation aus dem lockeren, die Luftröhre umschliessenden Binde—

gewebe. Heftige Druckschmerzen hatten die operative Entfernung

herbeigeführt. Bei der Freilcgung der Art. thyreoid. inf. war der

Nerv. recurrens 7mai vor, 9mal hinter der Arterie angetroffen

worden. Der Nerv wurde, wenn er nicht ohne weiteres zu Gesicht

kam, prinzipiell freigelegt; nach der Gefässunterbindung genügte

es, das zarte Bindegewebe der Umgebung zwischen zwei ana

tomischen Pinzetten spitz zu fassen und zu trennen, um den Nerv

bald sichtbar zu machen. Stets wurde des letzteren Sicherung

bei dem Abtragen der Kropfgeschwulst ein schmales Segment der

hinteren, der Luftröhre benachbarten Randpartien der Schilddrüse

zurückgelassen. Bei den Manipulationen an der Kropfgeschwulst

selbst wurde die sehr vuinerable Oberfläche derselben trotz aller

Vorsicht manchmal verletzt; die eintretende Blutung wurde jedes

mal durch leicht angedrückte oder untergeschobene kleine Malt

tupfer bekämpft, da die versuchte Ligatur oder Umstechung sich

selten glatt gestaltet. Gleichcrweise wurde neben der K0 c he r

schen Kropfzange zum Hervorziehen, zur Luxation und zum Um

legen des Kropfes mit: Vorteil ein zu einer Schleuder geformter,

steriler Mullbindenstreifen benützt, mit welchem ein in seiner

Stärke genau dosierbarer und gleichmiissig verteilter Zug aus

geübt werden kann, so dass bei diesem Akt, weicher oft wegen

alsbald eintretender Atemnot in mehreren Absätzen erfolgen und

von einigen Ruhepausen unterbrochen werden muss, keine üblen

Zufälle zur Beobachtung kamen. Nur in einem einzigen Falle —

derselbe betrifft den einen eben angedeuteten, 4 Wochen nach der

Operation infolge Rezidiv tödlich endenden Fall von Sarkom ——

musste wegen schwerster Respirationsstörung die in Angriff ge

nommene halbseitige Exstirpation abgebrochen, die Luftröhre im

Jugulum eröffnet werden, um die angefangene Operation gut

hinausführen zu können.

Zum Schluss teilt H. in extenso die Krankheitsgeschichte

eines mit Herrn .\iansbach beobachteten Falles mit, weicher

sich sowohl wegen der bedeutenden operativ-technischen Schwierig

keiten, als besonders wegen eines im Anschluss an den Eingriff

zur Wahrnehmung gekommenen klinischen Phänomens Be

sprechung verdient. Es handelte sich um einen 33jährigen Schuh

macher mit 8jähriger, langsam gesteigerter Kropfentwicklung.

Die rechtsseitige, über ganseigrosse solide Geschwulst wölbt den

Muskelbauch des Kropfwenders als breite Platte vor, verdrängt

die Larynxprominenz fast 3 cm nach links über die Medianlinie.

kann — namentlich in den oberen Partien —— seitlich verschoben

werden. Die Atmung ist mühsam, langgezogen, mit deutlichem

Stenosengeräusch, beiderseits findet sich beträchtlicher Tiefstand

der Lungengrenzen, das Atemgeräusch ist überall abgeschwächt.

Ein Fortsatz der Geschwulst nach der Brusthöhle hinab kann per

kutorisch mit Sicherheit festgestellt werden. Bei der laryngo

skopischen Untersuchung — Herr Bauer —- können Wegen auf

fälliger Schrägstellung des Kehlkopfes die Verhältnisse unterhalb

der Stimmritze nicht mehr übersehen werden. Bei der Operation

wird an dem unteren Abschnitt der freigelegten Geschwulst ein

mit grossem Querschnitt hinter Rippen und Brustbein sich fort

setzender sphärischer Anhang festgestellt, welcher, ‘Wie bald klar

wird, bis in den 2. Interkostalraum hinabreicht, langsam unter

wiederholten von dem Patienten verlangten Ruhepausen abgelöst

und zur Entwicklung gebracht wird, nach welcher die ganze aus

zwei fast gleich grossen, sich mit breiter Basis berührenden

Sphiiroiden bestehende Geschwulst sofort eine spontane kurze

Längsachsendrehung macht und sich quer aussen über den Hals

legt. Nun wird die Art. thyr. inf. isoliert, zwei Arterienpinzetten

werden angelegt und das Gefäss -— gegen die sonstige Gepflogen

heit — vor Anlegung der Ligaturen durchtrennt. Da macht Put.

plötzlich eine Wendung mit dem Kopf, durch den sich spannenden

Rand des Muse. sternocl. wird die Pinzette von dem zentralen

Gefäsende losgehebelt und sofort erfolgt eine mächtige Blutung.

welcher zunächst mit Kompression begegnet wurde, du, um Platz

zu gewinnen, die definitive Ablösung der Kropfgeschwulst an

gestrebt und deshalb zunächst der Isthmus durchtrennt und dar

nach die völlige Entfernung der Geschwulst betätigt wurde. Bald

darauf gelang es, das blutende Gefässende zum sicheren Ver

schluss zu bringen: Der Nerv. recurrens war durch die länger als

wünschenswert in seiner unmittelbarsten Nähe ausgeführten

mechanischen Manipulationen offenbar nicht im geringsten ge

schädigt werden, die Stimme war in der Folge völlig rein. Da

nach diesem Zwischenfall in einer engen Dachwohnung H. den Er

folg der aseptischen Veranstaltungen nicht verbürgen zu können

glaubte, konnte die Wunde erst am 3. Tage durch Sekundärnaht

verschlossen werden, unten blieb sie offen. Nach der Operation

erschien Pat. leichenblass, es stellte sich es war wiederum nur

mit Inflltrationsanästhesie operiert worden — wohl infolge der

Hirna.nämie trotz Tieflage des Kopfes wiederholtes Erbrechen ein,

der Puls war unfühlbar und blieb dies trotz zweimaliger Na Cl_

Infusion und etlicher 10 Kamphereinspritzungen volle 24 Stunden

lang. Erst am Abend des folgenden Tages war er fühlbar, ziem

lich gut gespannt, 112, und sank erst in der 3. Woche auf die nor

male Zahl. Im Anschluss an die Operation stellten sich in mehr
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weniger grossen Pausen auftretende Würgebewegungen ein, von

klonlschen Zwerchfellzusammenziehungen begleitet, bei jeweiligem

Auftreten an Heftigkeit stelgernd, so dass der Krampfanfall, von

dem Put. selbst als solcher bezeichnet, auf seiner Höhe mit einer

stürmischen Zwerchfellzusammenziehung mit deutlich vernehm

lichem akustischen Effekt abschloss. Den Eintritt eines solchen

Abschlusses vermochte Pat. jedesmal vorher zu sagen. Ob die

Ursache dieses Krampfzustandes mit einer durch die mit der all

gemeinen Blutleere verbundenen Anämie der Magenschleimhaut

bedingten Erregung der Nn. vagi, welche auf die Bahnen des durch

die Auslösung des lntrathorakalen Kropfteiles sicher gedehnten

N. phrenicus überspmng, zusammenhängt, wagt H. nicht sicher

zu entscheiden, doch scheint ihm die Erklärung plausibel. Thera

peutisch war von Interesse, dass wenige Löffel einer bei jeglichem

Auftreten des Krampfes lediglich in der Absicht einer zu er- |

zielenden Suggestivwirkung gereichte wässerige Lösung von

Natrium bicarb. stets prompt den Anfall abkürzen und erleich

terten: die Wirkung hielt an, so dass dle quälenden Erscheinungen

nach 2 Tagen völlig beseitigt waren. Nun verlief die Heilung ohne

wetere Störung, nach 5 Wochen war die Vernarbung beendigt;

Put. ist längst wieder in seinem Beruf tätig ohne jegliche hinter

bliebene Störung. — Das Präparat wird vorgelegt.

Rostocker Aerzteverein.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 10. Oktober 1903.

Herr Prof. M a r t i u s referiert ausführlich über die Frage

der Ansteckungsgefahr der Tuberkulose auf Grund der neuesten

Resultate der Tuberkul‘oseforschung. Das wesentliche Resultat

dieser Forschung besteht darin, dass man anfängt, sowohl der

Staubinhalation (Cornet), als der Tröpfcheninfektion (Flügge)

eine viel geringere Bedeutung beizulegen, als früher. Die näheren

Ausführungen des Vortragenden werden als besonderes Kapitel

„Die Prophylaxe der Tuberkulose“ in einem demnächst err

scheinenden „Handbuch der Therapie der Tuberkulose“, heraus

gegeben von B l u m e n f el d, abgedruckt werden.

Herr Prof. M ii l l er bemerkt zu dern Vorgetragenen fol

gendes: Auffallend und mit der herrschenden Ansicht in einem

gewissen Widerspruch stehend ist bei den Versuchsresultaten von

Beh ring, dass er so regelmässig zuerst Tuberkulose der Hals

lymphdriisen nach Infektion vom Darme aus bekam. Man nimmt

ja doch meist an. dass die Halsdrüsentuberkulose vom Munde,

vom Zahnfleisch, den Tonsillen u. s.w. aus auf dem Lymphwege

entsteht. Dass die Drüsentuberkulose auch auf hämatogenem

Wege zustande kommen kann, habe ich früher selber öfter ge

sehen, gelegentlich experimenteller Untersuchungen. Jedenfalls

haben diese Ergebnisse B e h ri n gs ein besonderes Interesse mit

Rücksicht auf die Schlussfolgerungen R. Koch s aus der Selten

heit von Darm- und Darmdrüsentüberkulose der Kinder.

Im übrigen beteiligten sich an der D l s k u s s i 0 n die Herren

A. Thierfelder, Kobert, Pfeiffer, Kühn, Schultz,

A n s c h ü t,z.

Herr Mar'thus.erklärt in seinem Schlusswort, dass in der

Bekämpfu der Tuberkulose vorläufig auf dem bisherigen Stand

punkt for%€ftiuag‚ werden' müsse, vor allem Desinfektion der

“Wohnungen und ‚ e Sputums, Sterilisation der Milch. Es sei

nicht angiingig, theoretische Ueberlegungen ohne weiteres auf den

gesetzgeberischen Apparat zu übertragen.

Mitteilungen aus der Praxis. ‘

Herr K o b e r t empfiehlt wegen der zahlreich vorkommenden.

Keuchhustenfälle als Linderungsmittel das Zypressenöl (von

S e h im m el & C 0., Miltltz bei Leipzig), 5 fach mit Alkohol ver

dünnt auf das Hemd des Kranken verstreut, damit es eingeatmet

werde. ‘

Verein deutscher-Aerzts in Prag.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 6. November 1903.

Herr Arnold B 0 s s e stellt vor:

1. Einen Fall von operativ geheiltem Keratokonus bei einem

21 jährigen Mädchen, Beginn vor 2l/„ Jahren. 3maiige Kauteri

sation der Kegelspitze, zuletzt mit Perforation der Membr. Des—

cemet:i.v Bedeutende Besserung des Sehvermögens.

2. Condyloma sclecrae bei einem 25 jährigen Manne. Vor

2 Monaten Schmierkur, vor 10 Tagen Schlingbeschwerden und

Auftreten eines festen, auf Druck nicht empfindlichen Knotens

in der rechten Sklera. Conjunctiva bulbi nur über dem Tumor

injiziert, sonst keine Reizerscheinungen des Auges. Auf der linken

Tonsille Papeln (Diiferentialdiagnose).

3. Tuberkulose der Konjunktiva. des rechten Oberlides.

(Wird mit Tuberkulin behandelt)

Herr Friedel Pi c k: Ueber Hemianopsie bei Uriimio.

Herr Pick berichtet über einen Fall von homonymer Hemi

anopsie im Ablauf einer Amanrose, die bei einer früher gesunden

Drittgebiirenden kurz nach der wegen rechtsseitiger Extremitäten

krämpfe und starker Albuminurie eingeleiteten Frühgeburt ein

trat. Da vielfach Oedcm oder Anämie der Retina oder des Seh

 

nerven als Ursache der urtimischen Amaurose angesehen, und

gerade das Fehlen von Beobachtungen von Hemianopsie für die

Annahme eines peripheren Sitzes der Liision verwertet wurde.

haben solche Beobachtungen von Hemianopsie im Ablaufe der

urämischen Amaurosen, wie sie P. 1896 zuerst beschrieb und. seit

her von Lehm ann und K napp mitgeteilt wurden. eine theo

retische Bedeutung als Erfüllung eines Postulates der Lehre von

dem zentralen Sitz der Läsion bei urämischer Amaurose.

O. W i e n e r.

Aus den Wiener medizinischen Gesellschaften.

(Eigener Bericht.)

Hofrat Prof. J. Neumann: Ueber Syphilis der Hals

wirbelsäule.

In der Gesellschaft der Aerzte sprach N. an der

Hand eines anatomischen Präparates über Syphilis der Hals

wirbelsiiule. Er hat einen Fall von Spondylitis syph. von ihrer

Entstehung an bis zum Tode des Patienten, durch fast 11 Jahre,

an seiner Klinik beobachtet. Ein 37 jähriger Mann kam im April

1892 mit einem Initialaifekt, im Oktober desselben Jahres mit der

ersten Rezidive in Form eines universellen papulösen Syphiloids,

im Januar 1896 mit gummösem Geschwür an der hinteren Rachen

\vand, anfangs 1897 mit Zerstörung der Uvula und eines Gaumen

bogens, 1899 mit ulzerösem Syphilid der Stirnhaut und zwei neuen

Geschwüren an der hinteren Rachenwand in Behandlung. Im Juni

1900, im 8. Jahre nach der Infektion, konnte man bereits mit der

Sonde an der oberen Grenze des Pharynxgeschwiires auf rauben

Knochen gelangen. Die Lues rezidivierte also hier nach kurzen

Intervallen trotz wiederholter energischer antiluetischer Kuren

immer wieder und äusserte sich in schweren lebensbedrohenden

Symptomen, was wohl selten ist. Der Prozess, die Periostitis,

schritt fort, es kam zur Steifheit des Halses, Schmerzen im Hinter

haupt und namentlich an den Dornfortsätzen der oberen

3 Halswirbel, schliesslich zur völligen Unbeweglichkeit des Kopfes

(Horsleysche Kravatte). In den letzten Lebenswochen war

Luxation des Unterkiefers nach vorne vorhanden. durch kompensa

torischen Zug der vorderen Halsmuskeln bedingt Es traten nun

mehr abendliche Temperatursteigerungen auf. Infolge einer phleg

monösen Zerstörung der Bandscheibe zwischen 3. und 4. Hals

wirbel kam es zur Luxation der beiden Wirbel. Der Eiterungs

prozess pflanzte sich seitwärts gegen die Pleura und Lungen fort

(abgesackte eitrige Plenritis, eitrige Bronchitis, lobuläre Pneumonle

der Unterlappen) und führte 11 Jahre nach der Infektion den Tod

herbei. Der durch volle 3 Jahre bestehende Eiterungsprozess an

den Knochen des 3. Halswirbels war sicher syphilitischen Ur

sprungs.

N. bespricht ausführlich die luetischen Wirbelerkrankungenl.

deren Sitz, Symptome und Verlauf, und deren Folgen, Exostosen,

Neuralgien, Motilitäts- und Sensibilitätsstörungen, Parssen, endlich

die Sequesterbildung und Ausstossung von Knochenstücken

durch den Mund; er erwähnt die Versteifung des Rückens und

das Entstehen spitzwinkeliger Lordosen bei syphilitischer Erkran

kung der Brustwirbel etc.

ungefähr 36 Beobachtungen über syphilitisChe Affektionen der

lialswirbelsiiule mitgeteilt worden. 30 Männer und 6 Weiber; da

von wurden 21 Fälle geheilt, 15 starben. Erwähnenswert ist

schliesslich, dass in diesem Falle nur die Häute des Hal-smarkes

durch den phlegmonösen Prozess mitaffiziert waren (Pacbymenin

gitis externa), dass aber die Nervensubstanz selbst völlig unver

ändert war. Trotz Luxation von Wirbeln fehlten hier alle Aus

fallserscheinungen seitens des Halsmarks.

Demonstration. Prof. Spiegler stellte einen Mann

vor mit primärer miliarer Tuberkulose der Kopfhaut. Man sieht

am behaarten Kopfe 4 zirka kreuzergrosse Substanzverlustc. etwa

2—3 mm tief. mit schmierig belegtem Grunde, unregelmässig aus

gezaekten Rändern. Es sind tuberkulöse Geschwüre. nicht be

sonders empfindlich. Die Afiektion begann vor etwas mehr als

3 Jahren. Der Kranke selbst ist kräftig und wohl genährt. lässt

sonst nirgend eine Spur von Tuberkulose nachweisen. Es handelt

sich hier bestimmt um eine Inokulationstuberkulose. doch ist der

Entstehungsmodus — der Mann ist Baupolier — nicht zu eruieren.

Er besitzt zwar noch einen Lupus vuigaris tumidus ad nates, doch

gibt er mit voller Bestimmtheit an, dass sich dieser I.upus einige

Monate später entwickelt habe als diese Kopfgeschwiire. Es ist

also eher anzunehmen, dass er sich den Lupus infolge Kratzens

am Kopfe und Ueberi‘ragens tuberkulösen Virus mit den Finger

nägeln zugezogen habe (Inokulationslupus). Die miliare ulzeröse

Tuberkulose ist bekanntlich an den Schleimhäuten. namentlich bei

tuberkulösen Personen, relativ häufig zu beobachten: sie ist sehr

selten bei sonst gesunden Menschen an der iiusseren Haut und

namentlich an der Kopfhaut. “'arum diel Einimpfung des

Tuberkclbnziilus in die Haut das eine Mal Lupus vulgaris. ein

anderes Mal die miliare Form der ulzerösen Hauttuberkulose er-v

zeugt, darüber wissen wir nichts Bestimmtes.

Aus den Pariser medizinischen He'sollschaflen.

Soci6t6 de Pediatrie.

Sitzung vom 20.0ktober 1903.

Behandlung der Gastroenterltis der Kinder durch Vegetabilien..

Mer_v empfiehlt nach Behandlung der Enteritis infantum

durch die sogen. Wasserdiiit, welche für ihn das beste Mittel dar

Bisher sind einschiiesslich dieses Falles.
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stellt, nicht direkt zur Ernährung mit Milch zurückzukehren, son

dern zur Uebergangspcriode Abkochungen von Reis, von Mehl,

Gemüsesuppen zu verwenden. Reis, mit Gemüsesuppe abgekocht.

hat M. die besten Erfolge gegeben, und zwar bessere als mit

coupierter Milch oder mit Buttermilch; besonders gut waren die

Resultate bei Kindern über 1/2 Jahr. Der direkte Uebergang zur

Milchnahrung ist hingegen oft von neuen Diarrhöeanfällen gefolgt

und schliesslich, nach abwechselnden Stadien von Fieber und nor

illialcm Befinden, fällt das Kind immer mehr zusammen und unter

egt.

Guinon hat in solchen Fällen mit Erfolg Reiswasser und

in Wasser verdünnte mehlhaltige Nahrungsmittel angewandt.

H u t i n el s Resultate waren mit dieser Diät gute, aber nicht

regelmiissig.

Rasche bakteriologische Diagnose der Diphtherie.

Nach Deguy wird die direkte Untersuchung der Pseudo

membran zu sehr vernachlässigt. obwohl sie sicherere und ra

schere Resultate gibt als das Kulturverfahren. D. wäscht die

Membran mit destilliertem Wasser aus. lässt 5 Minuten lang al

kalisches Löfflerblau einwirken, wächst nochmals mit destil

liertem Wasser aus, lässt dann 1/4 Stunde lang eine 5proz. Aetz

kalilösung einwirken und breitet nun die Membran auf dem Ob

jektträger aus. Man sieht regelmiissig alle Formen des Diphtherie

bazillus in ein und derselben Pseudomembran (Keulenform und

verzweigte). Wenn man Diplokokken konstatiert, sind Sekundär

lnfektionen mit diesem zu fürchten.

Aus den englischen medizinischen Gesellschaflen.

Hunterian Society.

Sitzung vom 14. Oktober 1903.

Ueber einige der selteneren Arten der Vergrösserung des

Herzens.

Haie White wies auf die Bedeutung der Perikarditis als

iltiologisches Moment bei der Herzhypertrophie hin. Die wesent

lichste Aufgabe des Perikards sei die, dass es dem Herzen eine

Stütze abgcbe und der Dilatation desselben entgegentrete. Wenn

aber das Perlkaflium durch entzündlche Vorgänge erweicht und

nachgiebig sei. trete leicht eine Erweiterung der Kammer und bei

länger fehlender perlkardialer Hilfe eine kompensatorische Hyper

trophie der Wandung ein. Vor allen Dingen sei die Dilatation

zu bekämpfen, denn während perikardiale Adhäsionen auf einem

normal grossen Herzen nur von sehr untergeordneter Bedeutung

seien. so bedingten derartige Verwachsungen bei einem dilatierten

Herzen alle die Erscheinungen einer für den Rest der Lebensdauer

anhaltenden Herzschwäche. Ferner erwähnte er die Herzver

grüsserung. die durch spezifische. fieberhafte Erkrankungen und

durch den Missbrauch von Alkohol bedingt wird. Von letzterer

Ursache schildert er 4 Fülle. 3 derselben kamen zur Autopsie,

wobei das Gewicht der Herzen zu 600 und 660 g bestimmt wurde.

Irgend eine andere Ursache der Hypertrophie ausser Alkoholismus

war nicht nachzuweisen; die Klappen waren intakt, das Perikard

nicht adhärent, und die Muskulatur gesund. Die wesentlichen

Symptome waren Dyspnoe, ein schneller. schwacher und oftmals

unregelmässiger Puls. Verschiebung des Iktus nach aussen und

leise Herztöne ohne eigentliche Geräusche. Falls der Patient lange

genug am Leben bleibt, kann hierbei eine hochgradige Dilatatlon

mit allen Erscheinungen einer venösen Rückstauung eintreten.

Das Vorhandensein von Albuminurle lässt diese Fälle öfters als

chronische interstitielle Nephritis imponieren. Histologisch lässt

sich am Herzen etwas Abnormes gewöhnlich nicht nachweisen,

und irgend eine bestimmte speziellere Ursache, sei es die Menge

der genossenen Flüssigkeit oder irgend ein bestimmter Bestand

teil derselben oder etwa eine alkoholische Neurltis des Vagus,

sei bisher noch nicht festgestellt. Als letzte Form der seltenen

Herzvergrösserungen nennt Redner die fibroide Entartung, welche

öfters sehr plötzlich letal endet.

Philippi-Bud Salzschlirf.

Berliner medizinische Gesellschaft.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 25. November 1903.

Diskussion zum Vortrage des Herrn Abel: Vagi

nale Operation oder Laparotomie bei gynäkologischen Er

krankungen. -

Herr Bröse: Der vaginale Operationsweg sei nicht immer

möglich und die klassische Laparotomie dadurch nicht entbehrlich

geworden. Man könne, bei der Eröhfnung von der Vagina aus,

manche Operationen nicht ausführen (z. B. bei stark und hoch ver

wachsenen Tumoren, s u b s e r ö s e n Myomen, malignen Tumoren.

wegen der Gefahr der Implantation von Tumorresten). Br. wendet

sich auch gegen die von Abel vorgeschlagene Erweiterung der

Indikation zur Myomotomie. Es gäbe viele Myome. die niemals

Beschwerden machen und deshalb unoperlert bleiben sollten. Auch

die Retrofier<io uteri erhelsche seltener einen Eingriff: er bevor

zuge dann die A l e x a n d e r - A d a m s sehe Operation. Geeignet

sei der vaginale Weg filr Tubargravidität und Adnexerkrankung6n.

Herr Th. I.anda u: Er ist ebenfalls der Meinung. dass die

alte Laparotomic noch immer zurecht bestehe und er halte seinen

 
im Jahre 1898 präzisierten Standpunkt noch inne. Bei der Ge

schwulstoperation ist zu bedenken, dass auch Reste gutartiger

Tumoren. die zurückgelassen werden, bezw. in die Narbe ein

wachsen. bösartig werden können, wie die Erfahrung bei der La

parotomie gezeigt habe. Bei letzterer habe man den Vorzug

grösserer Uebersichtlichkeit. Die Retroflexio uteri flxata be

treffend. könne man. wenn die Verwachsungen so fest sind, wie

Vortragender angeführt, nicht von der Scheide aus operieren. Im

Uebrigeu erinnere er an 0 h l s h a u s e n s Aeusserung von „d e r

gefährlichen und unsinnigen Ausdehnung der

vaginalen Operationen“.

Herr Koblanck: Die vaginale Operation sei gar nicht so

schwierig. wie A b el meinte. und trotzdem seien viele Gynäkologen

wieder zur abdominalen zurückgekehrt. Die Entscheidung hänge

von einer genauen Diagnose ab. Bezüglich der Retroflexio uteri

flxata werde sich mehr und mehr die Ansicht Bahn brechen, dass

sie keiner operativen Korrektur bedürfe.

Herr S c h ä f f e r: Er ist auch der Meinung, dass A b el Licht

und Schatten einseitig verteilt habe. Die Statistiken, die Abel

beigebracht habe, seien gar nicht zu vergleichen und auch nicht

zutreffend; Es lasse sich nur durch Individualisieren die Wahl

zwischen beiden Verfahren treffen. Der grösste Teil der fixierten

Retrotlexionen bedürfe nicht der blutigen Behandlung, man komme

mit Bädern und Massage zum Ziel. Die Gefahren der Laparotomie

seien durch Pfannenstiel-Kiisters suprasymphy

s ä r e s V e r f a h r e n noch weiter herabgemindert werden.

Herr Müllerheim: Nach der vaginalen Operation sei die

Rekonvaleszenz kürzer; dies könne bestechen, doch gehe Abel

zu weit in der Bevorzugung derselben.

Herr D ii h r s s e n: Er demonstriert Abbildungen, welche

zeigen. wie leistungsfähig die vaginale Eröflnung des Leibes sei.

Herr Abel (Schlusswort): Er hält seine Aeusserungen auf

recht.

Herr J ap h a:Ueber den Stimmritzenkrampf des Kindes.

Seit einigen Jahren wird von verschiedenen Seiten die T e

tanie in ursächliche Beziehung zu lokalen Kontrak

turen gebracht und für das Bestehen einer latenten Tetanie

das Vorhandensein dreier Symptome verwertet: das Chvostek

sehe (Beklopfen des Fa_zialis)‚ das T r o u s s e a u sehe (Druck

auf Nervenstämme), das E r b sehe (erhöhte elektrische Erregbar

keit). Eine solche lokale Kontraktur ist auch der Stimm

ri t z e n k r a m p f, der früher mit der Rhachitis in Verbindung

gebracht wurde. Seitdem Man n und Thiemich gezeigt

haben, dass bei der latenten Tetanie eine Aenderung des

Zuckungsgcsetzes und bedeutende Steigerung der elektrischen

Erregbarkeit in der Form vorhanden sind, dass die unter nor

malen Verhältnisscn erst bei Stromstärken von über 5,0 M.-A.

eintretende KOZ schon bei 0,5—5‚0 eintritt, liess sich eine

solche latente Tetanie in der grössten Mehr

zahl der Fälle von Stimmritzenkrampf nach

w e i s e n, wie Vortragender und vor ihm schon F i n k el s t e i n

zeigen konnten.

Er habe diese Steigerung der elektrischen Erregbarkeit bei

kaum einem Falle von Stimmritzenkrampf vermisst und ebenso

häufig das Fazialisphänomen gefunden; viel seltener sei das

Trousseausche Phänomen.

Man solle daher bei allen Krampfanfällen der Kinder auf

Tetaniesymptome untersuchen. Die pathogenetischen Beding

ungen seien noch nicht völlig klargestellt: Manches spreche für

individuelle bezw. Familiendisposition; wichtiger sei das Alter

(4. Monate bis 1‘/z Jahre). Auch die Jahreszeit sei von Belang,

so dass die meisten Fälle. im Winter und Frühjahr eintreten; viel

leicht sei der lange Zimmeraufcnthalt da von Bedeutung.

Die Buieutung der Rhachitis für den Stimmritzenkrampf

würde von manchen bestritten; in seinen Fällen waren alle rhe

chitisch. Er will aber die Rhachitis nicht als Ursache der Te

tanie ansehen, sondern glaubt, dass beide auf gemeinsamem

Boden erwachsen seien.

Man habe von alters her Darmerkrankungen ver

antwortlich gemacht und auch seine Patienten waren alle nicht

völlig danngesund und meistenteils schlecht genährt; er habe

allerdings an poliklinischem (N cum a nn) Material gearbeitet.

Es spreche auch für diese Auffassung, dass Brustkinder fast nie

an Stimmritzenkrampf leiden.

Dass die Schädlichkeit der künstlichen Ernährung in der

Kuhmilch zu suchen sei, wurde von Fischbein be

hauptet und von F i n k el s t ei n in einer grösseren Unter—

suchungsreihe gezeigt. Gleich diesen beiden Autoren konnte

denn auch Vortr. beobachten, dass die erhöhte elektrische Er

regbarkeit mit; der Entziehung der Kuhmilch rasch herabsinkt.

Seine Resultate seien nicht so einheitliche, wie die Finkcl

ste i n s. was sich durch die Verschiedenheit des poliklinischen

 

‘, und klinischen Materials erkläre.
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Er glaube jedoch nicht, dass die Schädlichkeit in der Kuh

milch es direkt sei, was dieReizbarkeit steigere, sondern der schon

geschwächte Körper könne diese Schädlichkeit nicht, wie ein

gesunder, eliminieren.

' D i s k u s s i 0 n: Herr H a u s e r: Die elektrischen Unter

suchungen seien bei Kindern doch sehr schwer auszuführen und

so sehr er die Geduld des Vortragenden bewundere, so müsse er

doch die Richtigkeit der Resultate zunächst mit Reserve auffassen.

Der Stimmritzenkrampf könne ein Zeichen von Tetanie sein, sei

aber meist nur eines des vielgestaltigen spasmophiien (H e u b n e r)

Zustandes. Er habe auch den Eindruck, dass viele derartige

Fälle vom Darm ausgehen, weshalb er immer zuerst ein Ab

führmittel gebe. Er halte die alte Lehre für richtig, dass die

Rhachitis die Ursache sei und Darmstörungen eine Gelegenheite

ursache abgeben.

Herr Finkelstein: Er habe seine Untersuchungen seit

seiner ersten vorläufigen Mitteilung fortgesetzt und sei zu durch

aus übereinstimmenden Resultaten gelangt. Herrn Hau ser er

widere er, dass die elektrischen Untersuchungen bei diesen Kin

dern ausserordentlich leicht seien wegen des schnellen Eintrittes

der Zucknng bei ganz niedrigen Werten. An der Exaktheit der

Methode sei nicht zu zweifeln.

Laryngospasmus, Tetanie und Konvuisionen

könne man jetzt durch das einigende Band der Uebererreg

bark eitsne u rosen einigen. Der Name für diese sei gleich

gültig; sie seien Symptomc einer A I l g e m ein e r k r an k u n g.

Es gehören dazu aber nicht nur die Konvulsionszustände, sondern

auch die rudimentären Zustände, die nur der elektrischen Unter

suchung ihr Dasein entschleiern. Unter 500 Kindern hatten 278

eine latente Uebererregbarkeitsneurose. Diese muss sich nicht

jedesmal zum Stimmritzenkrampf steigern, kann es aber tun.

Diese 278 waren künstlich genährt. Den Einfluss der Ernährung

demonstriert Vortragender an Kurven, aus welchen die Steigerung

bei Kuhmilch, das Herabgehen bei B r u s t n a h r u n g oder

M e h l n a h r n n g deutlich hervorgeht. Ernährung mit den ver

schiedenen Bestandteilen der Milch (Butter, Kasein) ergab, dass

die Schädlichkeit der Kuhmilch in den M olken zu suchen ist.

In 25 Proz. der untersuchten Fälle zeigte sich der Einfluss der

Ernährung aus hypothetischen Gründen nicht.

Die Ei'kliii‘img dieser Schädlichkeit ist ähnlich wie beim

Diabetes; es sei anzunehmen, dass die Zerstörung der Schädlich

keit im Organismus gelitten habe.

Herr Rem a k: Er habe über Tetanle der Kinder keine Er

fahrung, mache aber Bedenken gegen die Untersuchungsmethode

geltend, da man die KOZ willkürlich durch längere oder kürzere

Reizung beeinflussen könne.

Herr J apha: Dieser Einwand falle weg, da die Reizung

bei den kranken Kindern immer nur ganz kurze Zeit dauere und

nur so schwache Ströme nötig seien. Hans Koh n.

Verschiedenes.

Galerie hervorragender Aerzte und Naturforscher.

Der heutigen Nummer liegt das 147. Blatt der Galerie bei: F r i e d -

rieb v. Recklinghausen. Zu seinem 70. Geburtstag. Vgl.

den Artikel auf S. 2103.

Tagesgeschichtliche Notizen.

-— Die Zahl der Orte, an denen die Aerzte sich mit

Krankenkassen im Konflikt befinden, beträgt nach

neuester Schätzung des Leipziger Verbandes zurzeit 200. Zahl

reiche neue Konflikte stehen in Aussicht, so dass am 1. Januar 1904

voraussichtlich 3000 Aerzte im Kampf um ihre Interessen stehen

werden. Zu Gunsten der Aerzte haben sich bisher erledigt die

Differenzen' in Braunschweig, Düsseldorf, Langenbielau, Mühl

hausen i. Thür., München, Rheydt, Saalfeld, Stralsund, Stuttgart.

Ersatz zu bekommen, wird den Krankenkassen nicht leicht fallen.

Durch Vermittlung des Verbandes sind die Kollegen, die aus

bitterer Not ihre Dienste den Krankenkassen anbieten müssten.

teils pekimiär gesichert, teils aber stehen dem Verband offene

Stehen zur Verfügung, die geeignet sind, Aerzte davor zu be

wahren, ihren im Kampfe stehenden Kollegen in den Rücken zu

fallen.

— Am 21. d. M. fand in Berlin die konstituierende Sitzung

des Kuratoriums der „Kaiserin-Friedrich-Stiftung

für das ärztliche Fortbildungswesen“ statt. Zum

Vorsitzenden wurde der frühere Oberpräsident v. Bitter ge

wählt. Der Reichskanzler soll um Uebernahme des Ehrenprä:

sidiums ersucht werden.

— Der nächste Zyklus des Berliner Dozentenvcreins für ä r z t -

liche Ferienkurse beginnt am 1. März 1004 und dauert bis

zum 28. März 1904. Das Lektionsverzeichnis versendet unentgelt

lich und erteilt Auskunft Herr M eizer, Ziegelstrasse 10/II

(Langcnbeckhaus).

— Herr Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Moritz Schmidt, der

soeben die Exstirpation eines Kehlkopfpolypen beim deutschen

Kaiser glücklich vollzogen hat, wurde zum Wirkl. Geheimen Rat

mit dem Prädikat „Exzellenz“ ernannt.

— Die Pienarversammlung der beiden Sektionen der‘Aerzte

kammern Böhmens, die dieser Tage in Prag stattfand, nahm eine

Resolution an, in der die Angriife gegen die medizinische Wissen

 
schaft und den Aerztestand im niederösterreichischen Landtag

auf das entschiedenste verurteilt werden. Dem niederösterreichi

sehen Statthalter, welcher die medizinische Wissenschaft und den

Aerztestand nicht in Schutz genommen habe, wurde die ent

schiedenste Missbilligung ausgesprochen, der Wiener Aerzte

kammer dagegen die wärmste Sympathie. Ein weiterer Antrag,

die Mitglieder der Aerztekammer sollten wegen der Vorfälle im

niederösterreichischen Landtag ihre Mandate niederlegen, wurde

abgelehnt. .

-— Die Röntgenvereinigung zu Berlin hat in ihrer Sitzung vom

30. Oktober d. Js. einstimmig beschlossen, anlässlich der 10 jährigen

Wiederkehr der Entdeckung der Röntgenstrahlen Ostern 1905 in

Berlin im Anschluss an die Tagung der deutschen Gesellschaften

für Chirurgie und für orthopädische Chirurgie unter dem Ehren

vorsitz Sr. Exzellenz des Herrn Wirkl. Geh-Rat Professor Dr.

v. Bergmann einen Röntgenkongress, verbunden mit

einer R ö n t g e n a. u s s t e l l u n g, zu veranstalten, wozu auch

Herr Geh. Rat Prof. Dr. Röntgen sein Erscheinen als Ehren

gast gütigst zugesagt hat. Die Leitung des Kongresses liegt in der

Hand des Vorstandes der Röntgenvereinigung zu Berlin, welcher

das ausführliche Programm in Kürze publizieren wird. Alle An

fragen sind an Herrn Prof. Dr. R. Eberlein in Berlin NW.

(Tierärztliche Hochschule) oder an Herrn Dr. med. Immel

m an n in Berlin W.‚ Lützowstr. 72 zu richten.

—— Der Verein abstinenter Aerzte des deut

schen Spachgebietes hat in seiner 8. Jahresversamminng

am 23. September 1903 in Kassel beschlossen, eine Preisarbcit

auszuschreiben. Das Thema lautet: „Die Einwirkung des Alko

hols auf das Warmblüterherz“. Der Preis beträgt 300 M. Ver

langt wird eine experimentelle Arbeit, deren Umfang in das Be

lieben der Bewerber gestellt bleibt. Als Preisrichter fungieren:

I. Herr Prof. Dr. med. Hans M e y e r in Marburg, II. Herr Prof.

Dr. med. Rosemann in Bonn. III. Herr Dr. med. G. liefer

stei n in Lüneburg. Den mit Motto versehenen Arbeiten ist ein

das gleiche Motto tragender geschlossener Umschlag, der den

Namen des Verfassers enthält, beizufügen. Die Arbeiten sind

bis zum 1. August 1904 an Dr. G. Keferstein in Lüneburg

einzusenden.

— In Genf hat sich eine „R6union des Gyn(xcoiogists et Ac

coucheurs de la Suisse Romande“ gebildet, die abwechselnd in

Lausanne und Genf tagen wird.

— Kings College Hospital in London, berühmt

als die langjährige Stätte der Wirksamkeit Lord L i s ters, zur

zeit in einem der engsten Teile der Londoner City gelegen, soll

an die Peripherie verlegt werden. Es ist ein sehr geeigneter Bau

gnmd bei Denmark Hill, im Süden der Stadt, in Aussicht ge

nommen. ‘

—— Der I. französische Kongress für Kilmato

therapie, zu dem auch alle ausländischen Aerzte eingeladen

werden, findet vom 4. bis 9. April 1904 in Nizza unter dem Ehren

präsidium des Fürsten von Monaco und des Finanzministers

Rouvier statt. Die Professoren Chantemesse, Renaut,

Grasset, Calmette und Balestre haben die Leitung des

Kongresses, eine Anzahl anderer Professoren die Referate über

nommen und Vorträge zugesagt. In das Exekutionskomitee sind

auch folgende deutsche Aerzte gewählt werden: Dr. Aron s 0 h n

und Dr. Wolff-Nizza, Dr. Bardach-Monaco und Dr. Stiege

Mentone. Die französischen und italienischen Eisenbahnen haben

50 Proz. Rabatt bewilligt, die Hoteliers in Nizza eine Reduktion

der Preise und die benachbarten Städte Cannes, Monte Carlo,

Mentone und Grasse werden die Kongressistcn festlich empfangen.

Anmeldungen und Mitgliedsbeitrag von 20 frs. sind zu richten an

Herrn Dr. Bonnal in Nizza, 19 Boulevard Victor Hugo. Der

Generalsekretär des Kongresses, Dr. Hera rd de Bessö in

Beaulieu, sowie die oben bezeichneten deutsehen Aerzte sind zur

Erteilung jeder Auskunft gern bereit.

— Man schreibt uns aus Bayreuth: In der Dr. Würzburger

schen Heilanstalt Herzoghöhe zu Bayreuth wurde kürzlich ein neu

erbauter Pavillon für Damen bezogen, der aufs wohnlichste aus

gestattet ist und in Bezug auf räumliche Einteilung und hygienisch

sanitäre Einrichtungen den von der modernen Psychiatrie gestellten

Anforderungen vollkommen entspricht. Mit diesem Neubau hat die

Anstalt insofern ihre Vollendung erreicht, als nunmehr die Mög

lichkeit besteht, die Patienten je nach Geschlecht und nach Krank

heitsform in sechs von einander getrennten Pavillons aufzunehmen,

und somit das wohl allgemein als das Zweckmässigstc anerkannte

Pavillonsystem zur vollkommenen Durchführung gelangt ist. Auch

erfuhr die Anstalt eine ihrer zunehmenden Frequenz entsprechende

Erweiterung der Parkanlagen durch Ankauf angrenzender

städtischer Grundstücke.

— Cholera. Japan. In Nagasaki sind vom 21. bis 27. Ok

tober 34 Choleraerkrankungen, darunter 13 mit tödlichem Ausgang,

bakteriologisch festgestellt worden; ausserdem sind 29 Personen

daselbst unter eholcraverdächtigen Erscheinungen erkrankt und

16 gestorben. Die Seuche ist in verschiedenen Teilen der Stadt

und ihrer Umgebung zugleich aufgetreten.

— Pest. Aegypten. Vom 7. bis 13. November sind in

Aegypten 4 Erkrankungen (und 2 Todesfälle) an der Pest zur An

zeige gekommen, davon 3 in Alexandrien und 1 im Bezirk Sa

mallut. —— Hongkohg. Vom 27. September bis 10. Oktober kamen

4 Pestfälle, welche alle tödlich verliefen, bei Chinesen zur Anzeige.

-— China. Zufolge einer Mitteilung vom 23. Oktober war damals

auch in Tlentsin die Pest aufgetreten. Die Einschleppung der

Seuche ist wahrscheinlich von Peitang aus erfolgt; von hier aus

wurde auch Hsinho bei Tongku, woselbst 14 Personen der Pest

erlagen, infiziert. In Niutschwang waren bis zum 21. Oktober
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756 Pestt‘iille, darunter 703 mit tödlichem Ausgang. nachgewiesen.

—- Mauritius. In der Zeit vom 4. September bis 8. Oktober sind

auf der Insel 257 Pestfälle, darunter 175 mit tödlichem Ausgang,

zur Anzeige gelangt. —— Britisch-Südafrika. In der Kapkolonie sind

während der am 24. Oktober abgelaufenen Woche in Port Elizabeth

2 neue Pestfiille festgestellt worden. -— Vereinigte Staaten von

Amerika. In San Franzisko sind am 23. Oktober 2 Personen, am

29. Oktober und 4. November je 1, welche alle 4 nach vorläufiger

Feststellung an der Pest erkrankt waren, gestorben. — Chile. Zu

folge einer Mitteilung vom 12. Oktober ist das Pestiazarett in

Iquique geschlossen, nachdem die letzten Pestkranken geheilt ent

lassen worden waren.

-— In der 45. Jahresweche, vom 8.—14. November 1903, hatten

von deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösste Sterb

lichkeit Bonn mit 28,9, die geringste Kaiserslautern mit 6,0 Todes

fällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller

Gestorbenen starb an Masern in Beuthen, Fürth, Heilbronn,

Königshütte, Oberhausen, Kaiserslautern, an Scharlach in

Beuthen, an Unterleibstyphus in Bochum, Kaiserslautern.

V. d. K. G.-A.

(Hochschulnachrichten.)

Göttingen. Dr. Reichenbach ist nicht als Extra

ordinarius, sondern als Abteilungsvorsteher mit dem Prädikat Pro

’ fessor nach Breslau berufen. — An unserer Hochschule werden

gegenwärtig unentgeltliche Fortbildungskurse für praktische

Aerzte abgehalten, welche von hundert Aerzten besucht werden.

Heidelberg. Geh. Hofrat Dr. Fürbrlnger (Anatomie)

wurde von der Akademie der Wissenschaften zu München zum

korrespondierenden Mitglied gewählt.

Kiel. Auf der „Gauss“ ist auch der Arzt der deutschen

Siidpolarexpedition und der Vertreter der bakteriologischen und

hygienischen Untersuchungen und Forschungen während der

selben, Dr. Gazert, wohlbehalten in die Heimat zurückgekehrt.

M arb u rg. Der Privatdozent der Gynäkologie in Berlin

Dr. Opitz wurde zum ausserordentiichen Professor an der Unl

versitiit Marburg ernannt. _

Basel. Prof. Siebenmann wurde zum ordent

l i c h e n Professor für Hals-, Nasen— und Ohrenkrankheiten an der

Universität Basel ernannt.

B e rn. Für den Lehrstuhl der Ophthalmologie an der Berner

Universität ist der Privatdozent Dr. Sie g ri s t in Basel berufen

werden. An erster Stelle hatte die Fakultät als Nachfolger

P f l u e g e r s den früheren Ordinarius für Ophthalmologie in

Dorpat, Prof. Dr. E. Raehimann, zurzeit in Weimar, vorge

schlagen.

Kiew. Habilitiert:

k 0 w s k y für Hygiene.

P h i l a d e l p h i a. Zu Professoren wurden ernannt Dr.

II. M. 0 hri stian (Klinik der Krankheiten der Harnwege) und

(ig. W. P f r 0 In m (Therapeutik).

Wien. Das Professorenkollcgium der medizinischen Fakultät

hat zur Besetzung der durch den 'l‘od G u s s e n b a u e r s erledig

ten Lehrkanzel für Chirurgie folgenden Ternavorschlag erstattet:

Primo loco Karl G ar re- Königsberg, sec. loco Victor Ritter

v. H ac k e r- Graz, tertio loco Julius H 0 c h e n eg g und Ale

xander F riin k e 1 (beide in Wien).

(Todesfälle)

In Paris starb Prof. Proust, Generalinspektor der fran

zösischen .\lcdizinaiverwaltung und bekannter Hygieniker.

Dr. A. Kortschak-Tschepur

(B erichtigungen.) In vor. Nummer muss es in dem

Nachtrag zum Artikel des Herrn Prof. G. G a e rt n e r auf S. 2080,

Sp. 2, Z. 7 von unten statt „an dritten Punkten“ heissen „an

die s e n Punkten“.

In der Arbeit des Herrn Dr. K 0 rf f in N0. 40, S. 2007, Sp. 2,

Z. 9 v. u. muss es heissen: Scopolamin. hydrobrom. 0,01 statt 0,001.

Ferner soll es in der Arbeit des Herrn Prof. P fau ndler

„Ueber die Kalkadsorption tierischer Gewebe etc.“ in N0. 37 auf

S. 1579. Sp. 1, Z. 7 v. u. heissen: „Dabei ergab sich vorläufig, dass

die Fähigkeit zur Adsorption von Kalziumionen bei Rhachitis

nicht wesentlich verändert ist.“ (Anstatt: „zum min

desten nicht vermindert ist“.)

Personalnachrichten.

(Bayern)

Niederlassung: Dr. Otto Korth, appr. 1887, in Nürnberg

als Spezialarzt für Zahn— und Mundkrankheiten.

Auszeichnungen: Anlässlich der Einweihung des neuen

Krankenhauses in Berchtesgaden am 18. Oktober l. Js. wurde

Bezirksarzt Dr. Max Roth zum k. Medizinalrat, Dr. Ludwig

Lacher zum k. Hofrat ernannt.

Korrespondenz.

Zur Frage der Höhensanatorien in Bayern.

In Ergänzung des in der Nummer 45 dieseFWochcnschrift

veröffentlichten, leider nur zu berechtigten Notschreis des Herrn

L. R. M iiller- Augsburg nach Heilstiitten in Bayern, möchte ich

erwidern. dass wenigstens die Frage eines Höhensanatoriums

 für bemittelte Lungenkrauke in den bayerischen Alpen seit

1'/2 Jahren ihrer Lösung durch mich erheblich näher gebracht

werden ist. Ein iiusserst geschützt (und schön!) gelegener

gi‘össerer Wald- und Wiesenkomplex in der Höhe von annähernd

1000 m, 4 km vom Bahnhof Garmisch-Partenkirchen entfernt, ist

bereits käuflich erworben, die Verhandlungen mit den kg]. baye

rischen Behörden, zu befriedigendem Abschluss gediehen. die

Pläne, bearbeitet durch Herrn Prof. Theodor F i s c h e r- Stuttgart

bis fast in alle Einzelheiten fertiggestellt. Vorzüglich von dem

Verständnis und dem Entgegenkommen der wohlhabenden Kreise

Bayerns wird es jetzt abhängen, ob die zurGriindung der sicher auch

gut rentierenden Anstalt geplante Gesellschaft zustande kommt

oder nicht, ob die grossen klimatischen Vorzüge und die wunder

bare Schönheit des bayerischen Gebirges nun auch in sanitärer

Hinsicht erschlossen werden sollen, und ob endlich Bayern (und

die benachbarten deutsch-österreiclüschen Länder!) das große

moderne, Winter und Sommer geöffnete, unter fachmännischer

Leitung stehende Höhensanatorium erhalten, dessen sie zur Hei

lung ihrer Kranken, auch der besseren Stände, schon seit so

langer Zeit bedürfen!

‘ Dr. Franz Koch,

Sekundürarzt im Sanatorium Schatzalp-Davos.

Generalrapport über die Kranken der k. hayer. Armes

für den Monat September 1903.

Iststlirke des Heeres:

59 357 Mann, —- Invaliden, 203 Kadetten, 147 Unterofl.-Vorschüler.

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Unter

Mann Ing:äl' Kadetten g.or_

schliler

1. Bestand waren am

31. August 19032 1084 —- —- 1

J im Lazarett: 1'l28 —— —— 5

2. Zugang: im Revier: 2016 — 4 —

l in Summa: 3044 —— 4 5

Im Ganzen sind behandelt: 4128 — 4 6

°/no der Iststiirke: 69,5 —— 19,7 40,8

dienstfähig : 3345 —- 4 5

°/oo der Erkrankten: 8i0,3 — 1000‚0 833,3

gestorben: 7 —- -- —

3‚ Abgang; °/oo der Erkrankten: 1,7 — — —

invalide: 23 __ _ _

dienstunbrauchbar: 9 — — —

anderweitig : 76 -— — —

in Summa: 3460 —- 4 5

in Summa: 668 — — 1
äieäi‘gßzx‘lil °/oo der Istatiirke: 11,2 — — 6,8

30 Sept 1903, davon imLazarett: 518 -- — 1

' ' ‘ davon im Revier: 150 — — —

 

Von den in Zifl’er 3 aufgeführten Gestorbenen haben gelitten:

1 an Unterleibstyphus (kompliziert mit allgemeiner eiteriger Bauch

fellentzündung nach Darmdurchbruch), 1 an Tuberkulose der

Lungen und tuberkulöser Bauchfellentzündung, 1 an akutem Ge

lenkrheumatismus (kompliziert mit Herzinnenhautentzündung und

Herzbeutelentzündung)‚ 1 an eiteriger Brustfellentzündung. 1 an

Herzbeutelentzündung, 2 an allgemeiner eiterlger Bauchfellentzün

dung infolge von Darmdurchbruch nach eiteriger Blinddarment

zündung.

Ausserdem kamen noch 5 Todesfälle ausserhalb militäirärzt

licher Behandlung vor: 1 Mann verstarb infolge eines durch Sturz

aus dem Fenster erlittenen Schiidelbruches, 3 Mann verunglückten

während der Ilerbstübungen durch Ertrinken (davon 2 beim Kahn

i'ahren, 1 beim Baden), 1 Mann endete durch Selbstmord (Er

hängen).

Der Gesamtverlust der Armee durch Tod betrug demnach im

Monat September 12 Mann.

Uebersicht der Sterbefälle in München

während der 45. Jahreswoche vom 1. bis 14. November 1903

Bevölkemngszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern 1 (1'), Scharlach —- (l), Diphtherie

u. Krupp 4 (2), Rotlauf 1 (1), Kindbettfieber — (3), Blutvergiftung

(Pyiimie u. s. w.) 1 (1), Brechdurchfali 3 (7), Unterleibs-Typhus —

(l), Keuchhusten ——- (-—)‚ Kruppöse Lungenentzündung 1 (—), Tuber

kulose a) der Lunge 25 (28), b) der übrigen Organe 6 (9), Akuter

Gelenkrheumatismus —- (——), Andere übertragbare Krankheiten

4 (2), Unglücksfälle 1 (3), Selbstmord 1 (3), Tod durch fremde

Hand 1 (——).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 184 (204), Verbältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 18,7 (20.7), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 11,1 (12,7).

'\ Die eingeklammorten Zahlen bedeuten die Fälle der \'orwoehed
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Originalien.

Aus der medizinischen Klinik in Giessen (Direktor: Geh. Mcd.

Rat Prof. Dr. Riegel).

I.

Ueber eine neue Methode der quantitativen Pepsin

bestimmung nebst Bemerkungen über die Tryptophan

reaktion und das Plaste'in bildende Ferment.

Von Privatdozent Dr. F r a n z V 01h a r d, Assistent

medizinischen Poliklinik.

der

Im Vergleich zu der ungeheuren Mühe, welche zahlreiche

Forscher auf die Ausarbeitung exakter Methoden zur quanti

tativen Salzsäurebestimmung im Magensafte verwandt haben, hat

man erst spät versucht, exakte Fermentbestimmungsmethoden

auszuarbeiten. Den älteren Methoden fehlte durchweg die physio

logische Grundlage, die Kenntnis der Wirkungsgesetze der Fer

mente. So existieren bis heute noch keine quantitativen Lab

bestimmungcn in der klinischen Literatur‘), welche die von

Bang") entdeckten wichtigen Unterschiede im Verhalten des

menschlichen Lab zu dem des Kälberlab berücksichtigen.

Während allen älteren Bestimmungsmethoden die un

bewiesene Vorstellung zugrunde lag, dass eine x-fache Menge

Pepsiu auch x-mal so schnell oder so viel verdauen werde, als die

einfache, hat hier doch die Entdeckung der S c h ü t z sehen Regel

den Grund zu einer exakten quantitativen Pepsinbestimmung ge

legt. -

Das Gesetz von Schütz sagt bekanntlich, dass unter be

stimmten Bestimmungen eine x-fache Pepsinmenge nicht x—mal

oviel. sondern \/x-mal so viel Eiweiss verdaut als die einfache.

B 0 r i s s o w hat zuerst die M e t t sehe Pepsinbestimmungs

methode mit der S c h ü t z sehen Regel kontrolliert und gefunden,

dass innerhalb von 10 Stunden Verdauungszeit bei reinen Pepsin

lösungen oder reinem Hundemagensaft die Verdauung der Ei—

weisszylinderchen in M e tt s Glaskapillaren genau der

S c h ü t z sehen Regel entspricht.

Allmählich fand auch die M e t t sehe, durch Einfachheit sich

vorteilhaft auszeichnende Methode Eingang in die Kliniken und

Anwendung bei der Untersuchung menschlicher Magensiifte, aber

wieder unter der unbegründeten Voraussetzung, dass das, was für

rein‘c Pepsinlösungen und Hundemagensäfte galt, auch ohne

weiteres für die auf der Höhe der Verdauung ausgeheberten

Probemßhlzeiten‘ Geltung habe. ' ‘

Nierenstein ‘und“Schiff”) haben aber in einer ver

dienstvon Arbeit nachgewiesen, dass das nicht der Fall ist.

Sie gingen in der einzigbrichtigen Weise vom Fermentgesetz

aus und fanden, dass die Verdauungsprodukte, dass Zucker, Koch- ‘

s_alz etc. die Verdauung so hemmten, dem ein dem Fermentgesetz

in allen Fällen genau entsprechendes Verhalten erst bei der

16 fachen Verdünnung der Magensäfte zu erzielen war.

‘J Vielleicht mit Ausnahme von Meun i er (Presse m6dicale

1900, N0. 99), dessen Labwerte aber nur; für eine Gertnnungszeit

von 10 Minuten richtig sind, ‚ _ _

’) Pflügers Arch. 79, S. 424. ‚ v _

') Arch. f. Verdauungskrnnkh., Bd. VIII.

X0. 49.
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Damit wird aber die klinische Brauchbarkeit der c t tschen

Methode sehr in Zweifel gestellt. Der höchste bei 16 facher Ver

dünnung in 24 Stunden zu erhaltende Verdauungswcrtbetriigt

‘ nämlich 4 mm Eiweissiiule. Dieser Spielraum ist gar zu eng, und

N i e r e n s t ein und S e h i f f meinen selbst, dass kleine Pepsin

mengen in fermentarmen Säften bei dieser rektifizierten Methode

der Bestimmung entgehen könnten. Aber gerade auf exakte

Pepsinbestimmung in fermentarmen Säften kommt es an,

Wir sind also auch hier beim Pepsin noch nicht am Ziele.

Das einzige Ferment des Magens, das sich unter Zugrundelegung

seines Wirkungsgesetzes exakt und bequem quantitativ bestimmen

lässt, ist das fettspaltende *). Bei diesem verhalten sich die Ver

dauungsprodukte, ausgedrückt in Prozenten abgespaltener Fett

säure, wie die Quadratwurzeln aus der Zeit und der relativen Fer—

mentmenge: p = V'Ffi f Die Bestimmung ist eine titri

metrische und einfach. Magensaft wird mit Eigelb eine be

stimmte, aber beliebig gewählte Zeit digeriert, mit Aether ge

schüttelt; ein beliebiger Teil des Aethers wird abgegossen und

nach Zusatz von Alkohol titriert. Das noch nicht gespaltene Fett

in dem titrierten äther-alkoholischen Gemisch wird durch eine

zweite Titration ermittelt, nachdem die Neutralfettc mit 10 ccm

n Na. OH 24 Stunden in der Kälte verseift, und die Seifen durch

10 ccm n HC1 wieder gespalten werden sind.

Früher glaubte ich, man könne sich bei dem Parallelismus

der Magenfermcnte damit begnügen, nur e i n Ferment, und zwar

das fettspaltende quantitativ zu bestimmen.

Allein neuere Untersuchungen über die Eiweissverdauung

beim Karzinom machen es doch sehr wünschenswert, auch eine

exakte quantitative Pepsinbestimmungsmethode zu besitzen.‘

Ich habe daher versucht, eine solche auszuarbeiten, und zwar

hielt ich es für wertvoll, wenn die Bestimmung massanalytisch,

titrimetrisch zu erreichen war, was sich auch als möglich erwies.

Vor allem aber wollte ich, wie bei dem fettspaltenden Fer

ment, das Fennentgesetz zugrunde legen. Huppert und

S c h ü t z 3) hatten, allerdings nur für die sekundämn Albumosen,

rüher gefunden S = K. A. VET€‚ wobei K die Geschwindigkeits

konstante, A die angewandte Eiweissmenge, s die Aziditiit be

deutet. Die von ihnen angewandte Methode ist aber viel zu kom‘:

pliziert für klinische Zwecke. ‚ ‘

Ich ging aus von der gewichtsanalytischen. Pepsinbestim

mungsmethode, welche T h 0 m a. s und W e b e r °) angegeben

haben. Reines Kasein in Verdauungssalzsäure gelöst, wird durch

Natriumsulfat vollständig gefällt. T h o m a s und W e b e r

sammeln den Niederschlag, waschen ihn aus, trocknen und. wiegen

ihn. Durch Digestion der Stammkaseinlösung mit; Pepsin wird

der durch Natriumsulfat zu erhaltende Niederschlag immer ge<

ringer. Die Differenz in dem Gewicht der Niederschläge, wie sie

mit und ohne Pepsiu erhalten werden, dient als Mass der pep

tischen Wirkung.

Statt die Niederschläge, deren Auswaschen schon sehr müh

sam und zeitraubend ist, zu wägen, untersuchte ich das Filtrat

_v"_
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‘)._S tade: Inaug.-Diss. Giessen u. Hofmeisters Beiträge III,

S. 291.

"') Pfliiger‘s Arch. 80, S. 470. ‚ _ ‚ ,

‘) Centralbl. f. Stoffwechsel-‚ u. Verdauungskrankh., II. Jahrg.‚
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und nahm an, dass dieses um so saurer werden müsste, je mehr

Kasein pcptonisiert und als salzsaures Pepton,- nicht mehr durch

Na‚ SO, fällbar, durch das Filter ginge ‘*).

Bei der Titration der Filtrate ergab sich nun, dass in der

Tat von der Stammkaseinlösung eine ganz bestimmte, stets

gleiche Menge Salzsäure im Kaseinniederschlag eingeschlossen

bleibt, und dass nur die freie Salzsäure in das l:‘iltrat übergeht.

Mit. fortschreitender Verdauung nahm die Azidität der Filtrate

proportional der Gewichtsabnahme der Rückstände zu. Werden

nun gleiche Mengen der Stammkaseinlösung mit wechselnden

Mengen Magensaft verdaut, so verhalten sich unter gewissen Be

dingungen 7) die Aziditätszunahmen der Filtrate wie die Quadrat

wurzeln aus den relativen Formentmengen und den Verdauungs

zeiten.

Man erhält die gleiche Aziditätszunahme in verschiedenen

Versuchen mit. wechselnden Fermentmengen und Verdauungs—

zeiten, wenn das Produkt f t (aus Fermentmenge und Verdau

ungszeit) in jedem Versuche dasselbe ist. Z. B. wenn man mit

1 com Magensaft 4 Stunden, mit 4 com l Stunde, mit 2 ccm

2 Stunden digeriert.

Wählt man die Produkte f t verschieden, so verhalten sich

die Aziditätszunalnnen wie die Quadratwurzeln aus den Pro—

dukten. Damit ist eine grosse Variationsmögliehkeit gegeben,

und die Versuchsanordnung hat den Vorteil, dass nicht wie bei

der Mettschen Methode nur die relative Pepsinkonzcntration

einer beliebigen Menge Magensaft entscheidet, sondern die absolut

Vorhandene Pep=inmenge, weil alles Pepsin auch zur Wirkung ge

langt. Bei der Methode von M ett ist die Menge des Magen—

saftes, in die das Kapillnrröhrchen gelegt wird, gleichgültig für

den Ausschlag, für die Verdauungsgeschwindigkeit. Bei unserer

Methode kann dagegen die anzuwendende Menge Magensaft in

Weiten Grenzen variiert werden, um einen genügenden Verdau

ungswert zu erhalten. Es werden 100 com der Thomas

\Vcberschen Kaseinlösung‘) mit Magensaft und Wasser auf

300 com aufgefüllt, eine beliebig gewählte, aber genau bestimmte

Zeit bei 40 " im Wasserbade digeriert; danach wird mit 100 ccm

Natriumsulfatlöwng (20 proz.) das Kasein gefällt und in 200 com

des Filtrates die Azidität bestimmt. Unter diesen Bedingungen

haben wir einen Spielraum der Aziditätszunahme von ca. 15 com

’/„‚ nNa OH für 200 com Filtrat, einen Spielraum von 0,01—20

und beliebig viel Kubikzentimeter Magensaft und in der Ver

dauungszeit von 1—24 und mehr Stunden. Mit 1 com normalen

Magensaftes wird z. B. schon in 1 Stunde ein bedeutender Aus

schlag erzielt.

Es leuchtet ein, dass man mit dieser Methode die mini

malsten Pepsinmengen sicher nachweisen kann, und die Bestim—

mung erfordert, vorausguasctzt, dass die Azidität des Stamm

lüsmrgtiltratcs bekannt ist, nur eine einfache Filtration und

Titration.

Da die Verdauung des Kaseins in grosser Verdünnung, in

300 com Flüssigkeit stattfindet, so spielen hemmende Einflüsse

keine Rolle, wie bei der Mettschen Methode. Während man

z. B. in einer Lablösung aus einer Molkerei nach M et t kaum

Spuren von Pepsin nachweisen kann, ohne stark zu verdünnen,

ist die eiweissverdauende Kraft für 1 ccm derselben in

24 Stunden nach meiner Methode gemessen — ausserordentlich

hoch.

Diese Verschiedenheit der \Virkungsoptima an Salzkonzem

tration ist; bei quantitativen Bestimmungen von Lab und Pepsin

sehr zu berücksichtigen. So finden die Angaben G 1 ä s s n e r s”),

der mit der M ettschen Methode bei Pyloruskarzinom herab

gesetzten Pepsingehalt bei normalem Labreichtum konstatierte,

eine sehr einfache Erklärung.

G l ä s s ne r selbst hatte diese Divergenz in dem Verhalten

der Fermente bei Pylorustumoren, das Parallelgehen von Lab und

Pepsin bei Fundustumoren auf Ergebnisse seiner früheren Ar

beiten zurückführen wollen, in welchen er festgestellt hatte, dass

’) Die Einzelheiten der Methode und die Zahlenbelege werden

an anderer Stelle ausführlicher mitgeteilt werden.

") 100 g reines Kaseln (Ehemania-Aachen) in 1760 Wasser und

140 ccm n. HC1 gelöst.

"y Meuniers titrimetrische Pepsinbestimmung (C. R. des

s(>:_mccS de in Soci6tä de Biologie 9. XI. 01) unterscheidet. sich

da'von wesentlich: Es werden 14 ccm Magensaft mit 0.4 reiner

Salzsäure und 1 g reinem Kasein digeriert und die Abnahme der

f r e i e n Salzsäure bestimmt.

”) Deutsche med. Wochenschr. 1901.

 

die zwei wichtigsten Abschnitte der Magermchleimhaut, der

drüsenreiclien- Fundus und der drüsenärmere I’ylorus, sich bezüg

lich ihrer l‘ermentsekretion durchaus verschieden verhalten.

Während der Fundusteil Pepsin und Labferment produn'errc.

komme dem l’ylorustcil nur die Pepsinbildung zu, an der Lab

fermmrtbildung sei er dagegen gänzlich unbeteiligt.

Dabei hatte G l s s n c r in seiner Arbeit ausdrücklich hervor

gehoben, dass der Pylorus kein echtes Pepsin, sondern nur ein

„Pseudopepsin“ enthält, welches mit dem Pepsin, abg&ehen vorn

Namen, wenig gemeinsames hat, und welches sich dadurch aus

zeichnet, dass es auch in schwach alkalischer Lösung verdaut und

Pcpton bis zur 'l‘ryptophanreaktion aufspaltet.

Die Mengen dieses in beiden Magenabschnitten vorkom

menden l’seudopepsins sind aber nach G l ä s s n e r s eigener An

gabe sehr klein, so dass es höchst unwahrscheinlich, ja bei der

gewählten Pepsinbestimmungsmethode undenkbar ist, dass sich

der Ausfall der 1’seudopcpsinsekretion des Pylorus, bei erhaltener

Sekretion alles echten Pepsins von seiten des Fundus, irgendwie

bemerkbar machen kann. Um wieviel mehr hätte bei Fundus—

tumoren, wo das echte Pepsin und das Lab stark vermindert ist,

das Erhaltenblcibcn des Pseudopesins hervortreten müssen.

Ausserdem fehlt vor allen Dingen der Nachweis, dass dieses

I’seudopepsin überhaupt im echten S e k r e t e der Magenachleim

haut, im normalen Mageusafte, vorkommt. Klug “’) hat sogar

das Vorkommen des Pseudopepsins in der Magenschleimhaut be

stritten, doch konnte ich mit menschlicher Magenschleimhaut

unter antiseptischen Kautelen nach Zusatz von Pepton in

24 Stunden Tryptophan nachweisen.

Wenn aber, was G l ä s s n e r s Versuche zur topischen Dia

gnostik der Geschwülsu1 verlangen, das Magensekret Pseudo

pepsin enthielte, so müsste es auch imstande sein, bei alkalischer

Reaktion Eiweiss zu verdauen, was bekanntlich nicht der Fall ist,

und es hätte G l ässner bei seinen jüngsten Versuchen ") in

jedem Mageninhalte, nicht nur bei Ulcus und Karzinom, Trypto

phan nachweisen können.

Ich kann mich der Auffassng nicht erwehren, dass das

G l ässnersche Pseudopepsin weiter nichts ist als ein auto

lytisches Ferment, von dem durch G l äs s ner jedenfalls nicht

bewiesen ist, dass es im Sekret des Magens normalerweise vor

kommt.

Dagegen ließ sich nach den Arbeiten der Müllerschen

Schule, insbesondere nach den Untersuchungen E m e r s o n s ")

erwarten, dass dieses autolytisehe Ferment beim Zerfall karzi

nomatöser Geschwüre in den Magen gelangt, und es war mit

Sicherheit anzunehmen, dass die einfache qualitative Reaktion

auf Tryptophan den weiteren Abbau der Albumosvn in der Rich

tung der Amidosäuren bequemer verraten würde. aL-= die kompli

zierten quantitativen Methoden E m e r s 0 n s.

Leider hat sich meine Hoffnung, damit eine förmliche Rc«

aktion auf Magenkarzinom zu erhalten, bis jetzt nicht erfüllt.

Die Reaktion ist sicher nicht spezifisch, und auch dann nicht

ditierentialdiagnostisch zu verwerten, wenn man die bakteriellen

Fermente ausschliesst. Denn dass Fäulnisbakterien und z. B.

auch das Hefeferment aus Peptonen Leuzin, Tyrosin und Trypto

phan bilden, davon kann man sich leicht überzeugen. Dement

sprechend fanden Winternitz und Erdmann") bei hoch

gradigen Stauungen des Mageninhaltes das Proteinochrom oder

Tryptophan, aber ausserdem auch ohne Stauung bei manchen

Fällen von Magenkarzinom, was W i n t e r n i t z und E r d -

m a n n auf bakterielle u n d fermentative Prozesse zurückführen.

Es wäre nun aber sehr wichtig, zu entscheiden, ob das bakterielle

0 d e r fermentative Zersetzungsprozesse sind, oder richtiger aus

gedrückt, ob das tryptophanbildende, peptonzerlegende Ferment

von den Bakterien- oder von den Karzinomzellen stammt.

Wenn nicht das letztere der Fall wäre, so würde die Trypto

phanreaktion wohl nicht viel mehr bedeuten, wie der Nachweis

der Milchsäure, d. h. eine bazilläre Gärung.

Ich habe deshalb schon vor Wi nterni tz die Bakterien

auszuschalten versucht, indem ich die Magensäfte mit Chloro‘

form, Toluol oder Thymol behandelte und mit Pepton digcrierte.

Da ergab sich leider —‚ dass die Tryptophanreaktion

auch mit normalem Mag‘ensaft in der Regel eintrat und

zwar schon nach 24 Stunden, dass sie beim Karzinom bisweilen

“') Pfliiger‘s Arch. 92, S. 281.

“) Deutsches Arch. f. klin. Med„ Bd. 72.

u) Münch. med. Wochenschr. 1903.
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stark ausfiel, bisweilen aber auch fehlte, und dass bemerkenswerter '

Weise auch gutartige Achylicn mit Pepton in 24 Stunden eine

höchst intensive Reaktion geben konnten.

Letzterer Umstand spricht dagegen, dass die weitere Zer

legung der Peptone dem Pepsin zuzuschreiben ist. Einen Schluss,

dass demnach im normalen Magensafte dennoch Pseudopepsin

mitabgesondert wird, möchte ich daraus jedoch nicht ziehen.

Besonders interessant war mir nämlich, dass Milz und Milz

extrakt, dass sogar ein Stück Tonsille mit Pepton in salzsaurer

Lösung die Tryptophnnreaktion hervorrufen.

Glä ssn er hat, wie erwähnt, gleichfalls über diese Frage

gearbeth und laut einer vorläufigen Mitteilung ") die Resultate

von W i n t e r n i tz und E r d man n nicht bestätigen können,

aber auch bei der Digestion von karzinomatösen Magensäften mit

normalem oder künstlichem Magensaft die Tryptophanreaktion

fast stets vermisst. Ich vermute, dass G l ii s sn e r dem geheim

nissvollen Fermente nicht genug Material zur Tryptophanbildung

geboten hat, und dass bei Zusatz von Peptonlösurig die Resultate

wacntlich anders ausfallen werden.

Ich möchte übrigens auf diese meine Versuche nicht weiter

eingehen, nur eine Bemerkung sei am Schlusse dieser Abschwei

fuug noch gestattet.

Die Entdeckung eines intensiv Peptone (nicht Eiweiss) zer

legenden Fermcntcs in der Schleimhaut des Magens und den

lymphatischen Apparaten, wie Milz und Tonsille, wirft ein

eigenartiges Licht auf das von Cohnheim aus der Darm

schleimhaut extrahierte Erepsin“), dem dieser Forscher eine

grosse Bedeutung für die Eiweissverdauung zuschreibt, obwohl

er selbst zugibt, dass der Darmsaft viel weniger Erepsin enthält,

als das Schleimhautextrakt. Der Gedanke liegt nahe, dass das

Eremin dasselbe peptonzcrlegcnde Ferment wie das der Milz, der

Tonsille ist, dass es vorzugsweise aus den lymphatischen Ap

paraten des Darmes, den Peyerschen Plaques und Solitär

follikeln stammt und aus ihnen extrahiert werden kann; dass es

aber nicht in höherem Masse in das Sekret des Darmsaites

übergeht, als die Lymphocyten normalerweise bei der Verdauung

sich beteiligen.

Nachträglich finde ich dieselbe Auffassung in einer Arbeit

von Kutscher und Seemann“), welche eine auffallend grosse

Acluflichkcdt in der Sclbstverdauung der Darmschleimhaut und

Thymns konstatierten. Sie sind ebenfalls geneigt, das in der

Darmschleimhaut und in der Thymus nachweisbare Enzym auf

dieselbe Quelle. nämlich die Leukocytcn zurückzuführen.

Noch ein Wort über die Pepsinmethode. Man kann dabei

das interessante Phänomen, das von russischen Autoren, beson—

ders Danilewsky, Okunew, Lawrow, Sawjalow‘“)

studiert und beschrieben worden ist, beobachten. Gegen Ende

der Verdauung tritt eine von jenen Autoren in Albumose

lösungen beobachtete Gallertbildung auf, welche übrigens

bei unserer Pepsinbestimmung das Signal gibt, die Verdauung,

die dann schon fast bis zu Ende vorgeschritten ist, abzubrechen.

Die russischen Autoren haben dem L ab die Fähigkeit zu

geschrieben, aus Pcpton bezw. Albumoselösungen diese Gallerte

oder den Plasteinnicderschlag zu bilden und eine Art von Syn

these zu vollziehen.

Das durch Hydrolysc entstandene Pepton werde wieder zu

Anhydrideiweiss.

Ein konstantes Verhältnis zwischen dem gebildeten Nieder

schlag und der angewandten Fermentmenge und Verdauungszeit

vermochten Sawjalow u. a. nicht festzustellen; und doch

lässt sich ein Zeit- und Fermentg<netz nachweisen, welches sehr

dagegen spricht, dass das Plastein bildende Ferment mit dem

l.ab (oder, um den neueren Anschauungen von Pawlow,

Nencki und Sicher gerecht zu werden, mit der Labkom—

poncnte des Pepsinlabmolckiils) identisch ist.

Während nämlich die Labwirkung direkt proportional der

Zeit und. der Labrnenge erfolgt "), wächst der Plasteinnieder

schlag proportional der Quadratwurzcl aus der Fcrmentmenge

und der Verdauungszeit. Das Zeitgesth ist sogar in Sawjalows

eigener Arbeit “) enthalten. aber nicht erkannt werden. Er fand

  

“l Berl. klin. W'ochcnschr. 1903.

“l Zeitschr. f. physiol. Chemie 33. S. 451; 35, 134.

“) Zeitschr. f. physiol. Chemie 35, S. 42.

“i Pflügers Arch. 85. S. 171.

") Vgl. besonders F u l d: Hofmeisters Beiträge II, S. 169.

"l Pflügers Arch. 85, S. 171.

 das Gewicht des Plasteinnicderschlagcs, dem ich die von mir be

rechneten \Verte an die Seite stelle:

nach 1 St. = 0,090 g

„ 2 „ = 0,1290 „ ber“clmct \/‘ 2 x 0,09 = 0,1273 Difl'. -— 1,7 mmg

„ 3 „ = 0,1438 „ „ 3 X 0,09 = 0,l559 „ + 7,1 „

„ 4 ‚. = 0,1760 „ „ \/ 4 >< 0‚09 = 0,180 „ + 4 „

„ 5 „ = 0,1970 „ „ V‘ 5 >< 0,o9 = 0,2012 „ + 4,2 „

Bei Variierung der Fermentmengen und gleicher Zeit fand

ich z. B.

mit 0,1 ccm Magensaft in 17 St. 0,128 g Plastein,

"

‚berhchnet "0,128 >< \/3 = 0,'2217 II

Damit sowohl, wie mit der Tatsache, dass die Plastcinbildung

nur in saurer Lösung erfolgt, scheint mir schon fast bewiesen,

dass nicht das Lab, sondern das Pepsin es ist, welches die

Niederschlagsbildung hervorruft.

Und da. die Gallerten bei \Vasserzusatz weiter verdaut wer

den, bei Wassermangel aus den Verdauungsprodukten des Ei‘

weisses entstehen, so scheint mir die Plasteinbildung der Aus—

druck einer Un1kchrbtlrkcit der Pepsinreaktion zu sein. Bei

Gegenwart von viel Wasser Hydrolyse, bei relativem Wasser—

mangel Hydratation.

Von diesem Gesichtspunkte aus, der Möglichkeit einer Um

kehrbarkeit der Pepsinreaktion, würde die alte Beobachtung von

E bs t e i n und G r ü t z n e r "‘) verständlich erscheinen, dass

bei steigenden Pepsinmengen zwar die Mengen des verdauten Ei

weisses wachsen, dass dieses Wachsen aber bald eine Grenze er

reicht, um dann wieder bei stärkeren Pepsinlösungen von der

Maximalleistung an erst rasch, dann langsam abzunehmen.

Ueber Psychosen bei Tabes.*)

Von Ernst Schultze in Bonn.

„Die Tabes dorsalis verbindet sich mit wirklicher Geistes

krankheit, eine Tatsache, deren Kenntnis wir vorzüglich

C. \Ves tp h al verdanken. Die Form der Geisteskrankheit ent

spricht der progressiven Geistesparalyse.“ Entweder entwickeln

sich Geistes- wie Rückenmarkskrankhcit nahezu gleichzeitig;

deutliche tnbischc, besonders ataktische Erscheinungen treten nur

selten auf. Oder die Geisteskrankheit tritt im Verlaufe einer

mehr oder minder lange bestehenden Tabes auf, und pflegt

einen milden Verlauf zu nehmen. „Zuweilen entwickelt sich im

Verlauf der Tabes eine akute Geistesstörung in Form eines akuten

Deliriums, ähnlich wie bei der akuten Meningitis. Die Fälle,

welche ich gesehen habe, 5 an der Zahl, verliefen, nachdem

schliesslich Koma eingetreten war, in kurzer Zeit letal.“

So äussert sich Le yd e n in der Eulenburgschen Realency—

klopädie (Bd. XXIV, pag. 54—55) über die Natur der Geistes

störungen bei Tabes. Danach gehören alle Psychosen bei Tabes,

zum mindesten die chronisch verlaufenden, zu dem grossen Ge

biet der progressiven Paralyse.

Dass dies aber nicht der Fall ist. das ist sicher, und das Weiss

jeder Psychiater. Dass es Le‚vd e n selbst nicht unbekannt ist,

versteht sich von selbst; und ich brauche eigentlich nicht auf

seine Auslassungr in einer anderen Arbeit (Die Erkrankungen des

Rückenmarkcs etc. l'. cy d c n und G 01 d s c h e i d e r, pag. 560:

„Hierzu kommt, dass psychische Symptome bei Tabes nicht selten

von manchen Beobachtern ohne weiteres als paralytischer Natur

angesehen werden, ohne es wirklich zu sein“) hinzuweisen, um das

darzutun.

Indes lässt die Fassung, welche Ley d e n an der oben

zitierten Stelle gewählt hat, diese irrtümliche Auffassung zu;

sie legt sie geradezu nahe. .

Bei der weiten Verbreitung der Realenzyklopädie in den

Kreisen der ärztlichen Praktiker erscheint es mir aber berechtigt,

hier auf diesen Irrtum hinzuweisen. zumal nicht alle Lehrbücher

der Neurologie und Psychiatrie mit der wünschenswerten Klar

heit betonen, dass nicht jede Psychose bei Tabes Paralyse sei.

Zwei Beobachtungen. die ich zu gleicher Zeit gegen das Ende

meiner Tätigkeit in der Andcrnacher Provinzial- Heil- und

Pflegeanstalt machen konnte, waren der äussere Anlass der vor

liegenden Mitteilung.

“) Pflügers Arch. VI, 1872. S. 1.

*) Nach einem in der Niederrheinischen Gesellschaft zu Bonn

gehaltenen Vortrage.

1*
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1. Fall. X., männlich, 69 Jahre alt, verheiratet.

Anamnese (nach Angabe der Frau): Ueber Erblichkeit nichts

bekannt. Normale Entwicklung, gut gelernt, immer fleissig und

solide. Seit 40 Jahren verheiratet, glückliche Ehe. Beginn des

Nervenleidens in den 80er Jahren mit dem Gefühl von Ameisen

laufen im Rücken, bohrenden stechenden Schmerzen in beiden

Beinen, die oft so heftig waren. dass er aufschreien musste, sowie

mit dem Gefühl eines Bandes um das Kreuz. Dann vielfach

Doppeltsehen, nur beim Blick nach rechts; deshalb Lesen oft

munöglich. Gefühl des Gehens auf Nadeln. Ging zunehmend

schlechter, besonders im Dunkeln, bedurfte dabei der Hilfe der

Frau. Gefühl von Kälte am ganzen Körper, besonders aber in

beiden Beinen, so dass er selbst im heissesten Sommer fror. Urin

kam nur tropfenweise und nur nach langem Drücken. Abnahme

der Potenz.

Beginn der psychischen Erkrankung August 1902. Er glaubte

sich überall verfolgt und beobachtet. Er beschuldigte sich aller

möglichen Verbrechen; keine Schandtat gibt es. die er nicht be

gangen hat; die Zeitungen stehen voll davon. Er hatte kein Geld

zum Leben, er glaubte, verhungern zu müssen; den Seinigen gönnte

er nichts. Er hielt sich für bestohlen, alles ist ihm fortgenommen

auf Grund von Kriegsartikeln. Er konnte nicht mehr beten: er

ging kaum mehr in die Kirche, da er doch in die Hölle komme.

In der Kirche bedrohte er seine Umgebung mit dem Stock oder

streckte ihr die Zunge heraus, damit die Leute recht behielten

mit ihrer Meinung, er sei wahnsinnig. Wiederholte ernstliche Ver

suche, sich das Leben zu nehmen. Wollte auch seine Frau cr

würgen, weil sie wahnsinnig sei; bedauerte dann nachher sein Vor

gehen.

Er glaubte, die Frau schreien zu hören, weil der Arzt sie

prügele. Was er dachte, das sprachen die anderen Leute aus: auf

der Strasse schimpften ganze Reihen von Leuten auf den „eilen

grauen Kerl“.

In den Kartoffeln schmeckte er Gift, in den Gemiisen Kot und

Urin; alles roch ihm so unangenehm, wie wenn die Abortgruben

ausgenommen werden.

Da. er die Nahrung wegen Kotstauung im Leibe verweigerte.

und die Sdbstmordversuche ernstlich wurden, übergab man ihn

am 19. V. 1903 der Anstalt in Anderuach.

Ziemlich kleiner, grazil gebauter, stark abgemagerter, seinem

Alter entsprechend aussehender Mann.

Rechte Pupille eine Spur weiter als die linke; beide mit mitt

lerer Grösse. Reaktion auf Lichteinfall sehr gering. gut auf Ak

kommodation und Konvergenz. Rechts ausgebildete, links be

ginnende Katarakt. rechts leichte Optikusatrophie. Augen

bewegungen frei. Zunge gerade ausgestreckt, kein Zittern; keine

Sprachstörung.

Ataxie der oberen Extremitäten, besonders rechts; grobe

Kraft gut. Reflexe nicht auszulösen. U1nares druckempündlich.

Schrift stark ataktisch, sonst ohne Störung.

Bauchdeckenrefiexe vorhanden.

Ataxie der unteren Extremitäten. besonders erheblich rechter

seits. Grobe Kraft gut. Pa.tellarreflexe fehlen. Achillessehnen

reflex rechts schwach, links gleich Null. Sehr deutlicher Romberg;

droht, nach vorn zu fallen. Stehen auf einem Bein unmöglich.

ebenso Aufsteigen auf einen Stuhl. Geht sehr breitbeinig, stösst

dabei stark. Starkes Schwanken bei plötzlichem Kehrtmachen.

Spitze und Kopf einer Nadel werden vor allem im Bereich der

Oberschenkel nicht scharf unterschieden; X. ilussert meist, „es ist

beides“. Hochgradige Hypalgesie. Passive Bewegungen werden

mangelhaft empfunden, besonders rechts. Mässige Hypotonie.

Lues wird zugegeben, ebenso wie spezifische Behandlung.

In der Anstalt andauernd gedrückt, wortkarg, für sich, stets

zum Jammern bereit. Er kann nichts essen, weil er kein Geld hat

zum Bezahlen, oder weil er keinen Stuhl hat. Er fürchtet ver

haftet zu werden, weil er mehr begangen hat als andere Menschen:

mit der Schwester seiner Frau habe er ein Kind. Was soll aus

ihm noch werden? Was soll er in der Anstalt machen? Krank sei

er nicht und für den Stuhl geschehe auch nichts! Was denn nur

in aller Welt aus der Frau werden solle? Er will deren Besuch,

aber der kostet Geld! Er hat kein Geld, und deshalb muss er

wieder nach Hause; das ist nicht wahr, dass er, wie die Leute

alle hier sagen, mit der Polizei hergebracht ist. Ueberhaupt die

Kranken drücken sich so aus. als ob er der schlechteste Kerl wäre,

als ob er nur Schwindeleien und Betrügereien verübt hätte. Sie

schreien ihm solche Schimpfwörter zu, dass er geradezu „Pfui“

rufen muss. Alle sind hier gegen ihn, wie es auch zu Hause war.

Unter ihm wohnte da ein Schaffner, der blieb den ganzen Tag

zu Hause, nur um ihn zu überwachen. Die Leute auf der Strasse

machten sich lustig über ihn, wenigstens hat er das so geschlossen.

Das Essen schmeckt ihm zu Hause und auch hier so eigen,

so wie Urin oder Kot riechen. Er hat schon daran gedacht, die

machen dir was drin. Gedanken sind ja. zollfrei! Aber das liegt

wohl daran, dass nichts herauskommt. Ein Einlauf helfe nicht.

Tagelang kann er nicht pinkeln. Dabei wird der Leib nicht dicker.

wie ihm das schon immer aufgefallen ist. BeSser wird er hier

nicht, höchstens wahnsinnig. Da wird ihm zu verstehen gegeben,

als ob er mehr zahlen solle. Ja, warum denn? Er könne das

nicht, und er bekomme doch auch nichts extra. Dann deute man

ihm an, die Büer müssten noch besonders bezahlt werden. Wenn

er was esse, dann werde das gleich aufgeschrieben. das werde ihm

dann vorgeworfen. alle tun das: und wenn er nichts esse, Werde

das auch aufgeschrieben. “’as er denn da machen solle? Alles

hier komme ihm so unnatilrlich vor. Vor seinem Bett stehen bald

 

zwei rechte, bald zwei linke Pantoffeln, bald gar keine, und wenn

er auf den Abort geht, soll er einen Mantel umhängen! Warum_

denn nur? Da ist es doch ebenso kalt, wie hier im Schlafsaal.

Zu Hause ist er oft aufs Klosett gegangen, um die Leute

glauben zu machen, er mache )rns; er habe dann aber nur Wasser

gelassen.

Oft habe er daran gedacht. er wäre lieber tot. Das muss auch

neulich gewesen sein, als er mit seinem Kopf mit voller Wucht

gegen eine eiserne Säule lief. Er selbst weiss gar nichts davon.

hat es vielmehr erst nachher gemerkt und von anderen gehört.

Dabmüsse er doch wohl krank im Kopfe gewesen sein, meinte er

sei st. '

Ueber sein Vorleben gibt er gute und ausführliche Auskunft.

Intelligenz seinem Stande entsprechend. Gedächtnis gut, wenn er

auch selbst über Gedächtnisschwäche klagt.

2. F all. Y., männlich, 40 Jahre alt. ledig.

Ana m nese: Vater des Y. leicht erregbar, Sonderliug:

Bruder der Mutter starb in einer Irrenanstalt, eine Schwester der

Mutter Zwergin. geistig zurückgeblieben.

Y. selbst entwickelte sich normal, war gut veranlagt, lernte

gutv Nach der Schule wurde er Goldarbeiter und leistete als sol

cher recht Tüchtiges. Von jeher Sonderling, immer menschen

scheu, besonders dem andern Geschlecht gegenüber; als Ver

käufer in seinem Geschäft daher unbrauchbar.

Ende des Jahres 1895 Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, zeit

weilig erregt; er glaubte, von einem Verwandten oder Zahnkünstler

werde ihm etwas ins Getränk getan, um ihn zu quälen, um ihn zu

reizen, sich mit Weibern abzugeben. Von der Lege werde ihm

Koffein ins Getränk getan. Er steht vor seiner gesehlechtlh-hen

Entwicklung; er sei halb Mann, halb Weib. Er werde die Welt ver

bessern und durch seinen edlen und reinen Charakter das Schick

sal der Mitmenschen besser gestalten. Februar 96 kam er in die

Andernacher Irrenanstalt. Körperlich nichts Besonderes.

Er äusserte viele absonderliche Ideen; dem Esse‘n werden

Krankheitsstofl’e beigemischt; diese schwitze er aus und durch

diese Produkte könnten andere Leute von denselben Krankheiten.

wie Pest, Cholera, Tuberkulose etc.‚ geheilt werden. Vielleicht

wolle man in ihm Gott suchen? Von den Aerzten werde er für

die Experimente gebraucht. Alle 4 Wochen klagte er über Kreuz

schmerzen, die er als männliche Periode aufgefasst wissen will;

einmal legte er sich auch zu Bett. um seiner Niederkunft entgegen

zusehen. Er ist venerisch gemacht. Durch seine Träume wird er

über die Zukunft belehrt. Er macht eine Entwicklung durch zum

Zukunftsmenschen, dem alle Menschen folgen müssen. Dabei

meist guter Stimmung, selten verdrossen: vorübergehend auf den

einen oder andern recht schlecht zu sprechen. Juni 97 entlassen.

Bei den Seinigen untätig, läuft ruhelos den ganzen Tag umher;

schläft schlecht, schimpft viel. klagt über Stimmen, glaubt sich

verfolgt. Da er die Seinigen bedrohte und längere Zeit die Nahrung

verweigerte, musste er im Januar 1901 wiederum der Andernacher

Anstalt zugeführt werden.

Bei der Aufnahme ist die linke Pupille weiter als die rechte:

Reaktion normal. Patellar-Sehnenreflexe schwach, aber deutlich.

Körperlich sonst nichts Besonderes.

Er sei 62 Jahre alt; wenigstens sei er 62 geboren, vielleicht

zum zweiten Male, wenn man die geis_tige Niederkunft dazu rechne;

zum ersten Male sei er im 17. Jahrhundert zur Welt gekommen.

Er sei dadurch entstanden, dass ein Pferd sich mit einer Prin—

zessin abgegeben habe. Er sei in Einem Mann und Frau und

noch was extra. Unter der Harnröhre habe er noch ein Rohr.

damit könne er blitzen; diese Röhre geht vom Gehirn weg unter

der Harnröhre nach aussen, dadurch wird ihm der Gehirnsaiat

entzogen. Er ist untergescheben; die Alte hatte, als sie einen

dicken Bauch hatte, nur Wasser im Leib. und als sie niederkam.

wurde er hereingeschleppt vom Schloss. Er nimmt geistigen Stoff

zu sich; er hat Magnesia geistig gegessen. Er ist der Herrgott:

er weiss es seit 96. das ist der erste Lichtblitz gewesen. Seit

der Zeit hört er Stimmen; iiberail kamen Worte herausgeflogen. '

auch aus den Goldsachen: wenn er die zu reparierenden Sachen

nur anfasste, hörte er Worte, wie Sau, Schwein, und er konnte

nichts mehr arbeiten. Als Gott weiss er alles: Neues gibt es für

ihn nicht, und das ist auf die Dauer langweilig. Sterben wird

er nicht, wenn er sich nicht selbst tötet, und daran hat er schon

gedacht. dass er den Krempel leid wird; dann geht freilich die

ganze Welt auseinander. Ueber seine Poliutionen lässt er sich in

der ausführlichsten Weise aus. Ueberhaupt spricht er sich über

sexuelle Dinge in der schamlosesten Weise aus. Ueberall wittert

er Homosexuelle; alle möglichen Ereignisse, Vor allen 'Dingen

alle politischen Begebenheiten bringt er damit in Zusammenhang.

Zeitweilig verweigert er jede Nahrung, magert ausserordent

lich ab; längere Zeit hindurch spricht er nicht, bleibt zu Bett liegen.

nimmt eigenartige Haltungen ein, die er längere Zeit hindurch

beibehält. Dann wieder spricht er sehr viel, zusammenhanglos.

mit manchen selbstgemachten Worten.

Ende des vorigen Jahres klagte er öfters über starke

Schmerzen in beiden Flissen; eine daraufhin vorgenommene Unter

suchung ergab folgenden Befund:

Beide Pupillen von mittlerer Weite, linke Pupille weiter als

rechte; beide reagieren auf Lichteinfall träge, gut auf Akkommo—

dation und Konvergenz. Augenhintergrund normal; Augen

bewegungen frei nach allen Richtungen. Zunge wird gerade

herausgestreckt; zittert sehr wenig in ihrem Gewebe. Am linken

Rande der Zunge Geschwüre mit speckigem Belag und mit leicht
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aufgeworfenen Rändern.

schleimhaut.

Muskulatur der oberen Extremitäten gut entwickelt; Trizeps

reflex fehlt; Ataxie der Arme, besonders rechterseits.

Bauchretiexe sehr schwach.

Patellar-, Aehillessehnen- und Kremasterreflex fehlen. Grobe

motorische Kraft der unteren Extremitäten gut. Sehr ataktisch.

Fährt bei der ersten Prüfung mit dem linken Bein so stark aus,

dass dieses mit aller Wucht gegen die Wand stösst. Deutlicher

ltomberg. Droht dabei nach hinten zu fallen. Starkes Schwanken

bei Kehrtmachen. Auf blossen Füssen kann er nach seiner An

gabe nicht gehen, er muss vorher Pantoffeln anziehen. Geht sehr

breitbeinig, schwankt dabei leicht hin und her, sieht immer auf

den Fussboden („es sei so, als wenn die verfügbare Kraft aus den

Augen in den Fussboden ginge; habe er doch früher mit den Augen

eine Katze bändigen können“). Aufsteigen auf einen Stuhl ohne

Stütze ganz unmöglich.

An der Innenseite des rechten Unterschenkels eine ovale an

üsthetisehe Stelle; werden deren Grenzen berührt, so wird die

Empfindung in den linken Unterschenkel verlegt. Am rechten

Oberschenkel talergrosser, unempfindlicher Fleck. Passive Be

wegungen der unteren Extremitäten werden nur bei grösseren

Exkursionen und auch dann nicht immer richtig empfunden.

Nach seiner Angabe hat er 1899 vorübergehend das Gefühl

gehabt, als ob er auf Stelzen gehe und als ob der Fuss kein Fleisch

mehr habe; bei jedem Tritt unangenehme, geradezu schmerzhafte

Erschütterung des ganzen Körpers.

Herbst 1900 zuerst starke Schmerzen in den Beinen, wie wenn

er mit langen Metzgermessern zerschnitten würde, als wenn ihm

einer mit glühenden Messern über den Fuss fahre. Die Schmerzen

kamen anfallweise, gingen bald vorüber. Seither vielfach

Schmerzanfiiile, oft so, als wenn eine Kugel auf den Knochen

(zeigt auf die 'l‘ibia) aufstiesse.

Ab und zu das Gefühl von Trockenheit in den Füssen. Jetzt

hat er das Gefühl. als ob der Fuss unten keine Fläche hat, son

dern einen runden Gegenstand aus Gummi trügt; infolgedessen

müsse er hin und herwaekeln; bei plötzlichem Abwenden des Blicks

verliere er die Balance. In der Dunkelheit sei es noch schlimmer.

Ab und zu das Gefühl, als ob er einen anderen, viel dickeren Fuss,

einen Klumpfuss habe.

Selten Schmerzen in der linken Seite, als ob da alles auf

gerissen werde; ebenso selten das Gefühl von Beengung um die

Brust, als ob alles ganz hart werde, Lunge, Leber etc; er kann

dann nur schwer atmen.

Starker, unangenehmer Geruch nach geräuchertem Schweine

fleiseh.

M. H.l Nach dem Miigeteilten unterliegt es keinem Zweifel,

dass beide Kranke, von denen ich Ihnen berichtet habe, an einer

ausgesprochenen Tabes litten. Bei beiden finden wir die Kardinal

symptome der Tabes (ich erwähne nur die Lichtstarre, bezw. die

Lichtträgheit der Pupillen, Aufhebung der Patellarreflexe, das

Rombergsche Phänomen, Ataxie der oberen und unteren

Gliedmassen, Sensibilitätsüörungen). Andererseits, und darauf

möchte ich schon jetzt besonderen Wert legen, lässt sich kein

Symptom nachweisen, welches der Tabes als solcher freund wäre.

Ebensowenig kann es zweifelhaft sein, dass beide Kranke an

einer ausgesprochenen Geistesstörung leiden. Was die Psychose

im erstem Fall angeht, so wird das Krankheitsbild beherrscht

durch eine Anzahl von Selbstvorwürfen und von Selbstbeschuldi

gungen, sowie hypochondrischen Vorstellungen. Hand in Hand

gehen damit einher Angst, Verstimmung, Neigung zum Selbst

mord und Sinnestäuschungen. Der Kranke leidet an Melancholie;

er bietet ein typisches Beispiel für die Melancholie des Rück

bildungsalters. Die durch die tatsächlichen Verhältnisse nicht

berechtigte Vorstellung, bestohlen zu sein, nicht mit den Seinigen

auskommen zu können, ist eine Wahnvorstellung, der wir bei

senilen Psychosen oft genug begegnen.

Weniger leicht ist die diagnostische Auffassung des zweiten

Falls. Früher würde man freilich keine Bedenken getragen

haben, ihn bei dem Vorherrschen von Wahnvorstellungen und von

dadurch bedingten Stimmungsanomalien, bei dem Fehlen von Be—

wusstseinstörungen als Paranoia hinzustellen. Fassen wir aber

mit Kräpelin den Begriff der Paranoia schärfer auf, und

das erscheint durchaus geboten, so werden wir von dieser Dia

gnose Abstand nehmen müssen. Es fehlt vor allem eine Ver

arbeitung der Walmvorstellungen nach einheitlichen Gesichts—

punkten, eine Systematisierung; der Kranke gibt seinen Ge

danken einen wenig klaren und verständlichen Ausdruck, auch

wenn wir damn absehen, dass er sich selbstgebildeter, unserem

Wortschatzc fremder Ausdrücke bedient; vielfach spricht und

schreibt er geradezu maniriert. Fügen wir noch hinzu, dass der

Kranke zeitweilig kein Wort spricht, sowie seine Nahrung ver

Weigert, ohne dass sich dieses Verhalten immer als direkter Aus

fluss der krankhaften Vorstellungen auffassen liesse, so sind wir

berechtigt, wenn wir die von K r ii p e l i n geschaffene Einteilung
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der Psychosen zugrunde legen, die Diagnose auf Demcntia prac

cox paranoidcs zu stellen.

Dass Tabes und Paralyse oft genug zusammen vorkommen,

das steht fest; das ist so oft der Fall, dass es schon deshalb kaum

mehr berechtigt ist, von einer bloss zufälligen Koinzidenz zu

reden. Andererseits ist es ebenso bekannt, dass die Paralyse ein

vielgestaltiges Krankheitsbild ist. Die Paralyse ist, möchte man

geradezu sagen, das Chamäleon unter den Psychosen, und es gibt

kein Zustandsbild geistiger Störung, dem man nicht gelegentlich

auch bei Paralytikern begegnet.

Angesichts dieser Sachlage ist die Frage berechtigt, ob denn

nicht der Paralyse gewisse Charakterzüge allgemeiner Art eigen

sind und ob solche sich nicht in den beiden vorliegenden Fiillen

nachweisen lassen.

Was am typischen Paralytiker auch dem Laien zuerst auf

fällt, das ist seine Demenz; seine Merkfähigkeit nimmt ab, ebenso

erleidet sein positives Wissen Einbusse, er bringt den Begeben

heiten seiner Umgebung nur wenig Interesse und Verständnis

entgegen. Von einer Demenz war aber in den beiden Fällen

nicht zu reden. Die Kranken verfügten durchaus über ein ihrem

Staude entsprechends positives Wissen; sie wussten über die

ihren Beruf betreffenden Fragen sachgemäß zu berichten, sie

gaben genau acht auf das, was um sie herum vorging, und konnten

darüber nachher einen zutreffenden Bericht erstatten. Dass ihr

Geisteszustand eine eingehende neurologische Untersuchung zu.

liess, glaube ich kaum noch hervorheben zu müssen.

Die geistige Einbusse, die der Paralytiker zeigt, macht sich

vielfach zuerst auf ethischem Gebiete bemerkbar, das naturgemäss

das feinste Reagens für psychische Störungen abgibt. Von einem

ethischen Defekt könnte man aber nur in dem zweiten Falle

reden. Der Kranke sprach in der schamlosesten Weise über

sexuelle Verhältnisse-und liebte bei deren Schilderung eine so

eingehende Detailmnlerei, dass er oft genug seine Umgebung ver

scheuchte. Aber dabei bot er doch ein ganz anderes Bild wie der

Paralytiker. Es fehlte ihm durchaus nicht der Sinn und das

Verständnis für seine Unam.tändigkeiten. Diese trieb er viel

mehr mit voller Absicht, aus Lust. am Obszönen; er suchte das

gerade, und es gewährte ihm eine gewisse Befriedigung, andere

damit zu überraschen und anzuckeln. Der Paralytiker aber ver

stösst gegen die einfachsten Gebote des Anstandes, ohne es nur

zu merken; der Eindruck, den er damit auf seine Umgebung

macht, existiert für ihn nicht.

Das Spielen mit Obszönitäten bereitet dem Y. geradezu Lust;

die Gefühlsbctonung verläuft durchaus parallel dem Inhalt der

Wahnideen. Das gilt vor allem auch von X. Wir finden bei

ihm einen kräftigen, um nicht geradezu zu sagen, gesunden

Affekt. Die effektive Seite der Persönlichkeit ist somit nicht

so sehr beeinträchtigt, und das macht es auch nicht gerade wahr

scheinlich, dass Paralsye vorliegt.

Oben sprachen wir kurz von der paralytischen Demenz; diese

offenbart sich auch direkt in der Form der Wahnvorstellungen.

Der paralytische Grössenwahn ist jedem von Ihnen bekannt.

Zwar behauptet Y.‚ er sei Gott. Aber damit würde sich der Para

lytiker kaum begnügen; er würde noch einem anderen Berufe

im Nebenamte nachgehen oder er lässt sich zum Uebcrgott avan

cieren. Auch würde vor allen Dingen der Paralytiker eine andere

Begründung zur Berechtigung seiner Wahnvorstellungen heran

ziehen, wie Y. es tut. Das gleiche gilt auch für X.

Die Paralyse ist ferner gekennzeichnet durch eine Reihe

körperlicher Störungen. Bei der Frage, ob solche hier vorliegen,

werden wir natürlich immer berücksichtigen müssen, dass an

dem Vorhandensein der Tabes kein Zweifel erlaubt ist. Sym

ptome, welche der Paralyse und der Tabes gemeinsam sind,

werden diagnostisch nicht verwertet werden dürfen. Das würde

also gelten von der Pupillendiiferenz, von der Lichtstarre

der Pupillen, von dem Fehlen der Patellarreflexe, vom Rom

b e r g sehen Phänomen etc.

Wir werden vielmehr nach Symptomen suchen müssen, welche

der Tabes fremd sind, welche aber für Paralyse sprechen. Eine

Differenz in der Innervation der Gesichtsmuskulatur würde zur

Vorsicht mahnen, besonders dann, wenn der Kranke beim Spre

chen, auch ohne Vorliegen gemütlicher Erregung, ein Beben der

Sprechmuskulatur erkennen lässt. Hiervon findet sich nichts in

den vorliegenden Fällen. Ebensowenig sind bei ihnen Anfälle

beobachtet, die von Bewusstseinsverlust oder muskulären Stö

rungen begleitet sind. Vor allem aber fehlt jede Sprachstöng

2
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und ebenso auch, worauf ich besonderen Wert legen möchte, jede

Schriftstörung. Der Brief des Kranken X., den ich hier herum

gehen lasse, zeigt das deutliche Bild einer ausgesprochenen

Ataxie; aber er lässt keine weiteren Störungen erkennen.

Wir haben flüchtig eine Reihe von geistigen und körper

lichen Störungen kennen gelernt, welche den nicht paralytischen

Psychosen ebenso fremd sind, wie dem Krankheitsbilde der Tabes,

welche aber bei Pnralyse auftreten. Solche Störungen fehlen

hier, und ihre Abwesenheit würde uns berechtigen, mit Sicherheit

die Diagnose Paralyse auszuschlicssen, wäre ihr Vorkommen auf

die Paralyse b%chränkt und in jedem Falle von Paralyse nach

weisbar. Das ist aber durchaus nicht der Fall.

Nicht jeder Paralytiker lässt dauernd, auch nicht in vorge

rücktem Stadium, eine Demenz erkennen; in vereinzelten Fällen

imponiert uns auch ein Paralytiker durch sein blendendes Wissen

und logisches Denken, durch seine Redegewandtheit und Schlag

fertigkeit. Es ist verständlich, wenn im Falle einer Remission

der Laie an der Diagnose Paralyse Zweifel hegt. Ich erinnere

mich eines Kollegen, der an typischer Paralyse erkrankte und in

die Anstalt kam. Nach etwa 1%» Jahren konnte er erheblich ge

bessert entlassen werden. Bald darauf ging er wieder mit vollem

Erfolge seiner sehr umfangreichen Praxis nach; zugleich be

schäftigte er sich mit wissenschaftlichen Fragen, vor allem auf

dem Gebiete der Hygiene, und er erstattete für seine Vaterstadt

ein hygienischen Obergutachten, welches die volle Anerkennung

von Autoritäten fand. Etwa 2 Jahre später wurde er der Anstalt

wieder zugeführt, und dass die Diagnose richtig war, bewies der

weitere Verlauf.

Grössenideen oder Kleinheitsideen, die in sich schon den

Stempel geistiger Schwäche tragen, ärnsscrt, um das

hier beiläufig zu erwähnen, nicht jeder Paralytiker,

und der klassische Grössenwahn der Paralytiker ist heute

gegen früher sehr viel seltener geworden. Andererseits bieten

andere Kranke, wie etwa Katatoniker, Grössenideen, die durchaus

denen der Paralyse ähneln. Ich habe einen Alkoholisten gesehen,

der nur goldenes Nachtgmchirr hatte.

Greifen wir einige körperliche Störungen heraus, so ist die

Fazialisdifl‘erenz nicht allzuselten angeboren; bei den kata

tonischen Formen der Dementia praecox begegnen wir ihr auch

des öfteren. In vereinzelten Fällen kombiniert sich die Taben mit

der Epilepsie, und epileptische Anfälle oder Ohnmachtsanfälle,

die diesen gleichbedeutend sind, werden dann leicht als para

lytische Anfälle imponieren können. Was von der Epilepsie gilt,

trifft auch für die Hysterie zu, von der wir wissen, dass sie so oft

organischen Störungen des Nervensystems aufgepfropft ist.

Die Sprachstörung der Paralytiker hat ja etwas sehr charak

teristisches, und auch heute noch wird E s quirol mit seinen

Worten: „L’embarras de 1a parole est une signe mortel“ in der

überwiegenden Mehrzahl der Fälle Recht behalten. Aber in ver

einzelten Fällen von Gehirngeschwülsten ist die gleiche Sprach—

störung beobachtet, ebenso auch ab und zu beim chronischen

Alkoholismus, was zusammen mit anderen Momenten zu der Auf

stellung des immerhin strittigen Krankheitsbildcs einer alko

holischen Pseudoparalyse geführt hat.

Die beiden Kranken lassen also, um auf sie wieder zurück

zukommen, keine körperliche Störung erkennen, welche nicht

durchaus zu dem sattsam bekannten Krankheitsbild der Tabes

past; nach der psychischen Seite bieten sie nichts, was den

nichtparalytischen Psychosen fremd wäre. Nach den bisherigen

Ausführungen ist man aber doch noch nicht gezwungen, deshalb

die Diagnose Paralyse von der Hand zu weisen; dass es sich um

Paralyse handelt, ist damach freilich schon sehr unwahr

scheinhch.

Was soll den entscheiden? Die Verwertung des Ergebnisses

der Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit kommt hier aus

naheliegenden Gründen nicht in Betracht. Das sichersteKriterium

ist immer noch dcherlauf. Y. ist bereits seit 8 Jahren geistig ge

stört, und von einem progressiven Verlauf des Krankheits

prozesses kann man bei ihm nicht reden; er bietet heute noch im

wesentlichen dasselbe Bild wie früher. Wenn auch mit Recht be

tont wird, dass die Paralyse heute vielfach schleichender verläuft

als vordem, so ist doch der Zeitraum von 8 Jahren eine Spanne

Zeit, in der der progressive Charakter der Paralyse sicherlich zu

tage getreten wäre.

Der erstcrwähnte Kranke ist erst seit Jahresfrist erkrankt,

und es wäre, werden Sie mir einwenden, richtiger gewwen, mit

 
seiner Venvertung noch einige Zeit zu warten, bis eine längere

Beobachtung zur Verfügung steht. Demgegenüber möchte ich

doch hervorheben, dass der Kranke fast 70 Jahre alt ist, und dass

die Paralyse erst Ende der sechziger Lebensjahre einsetzt, ist

etwas recht ungewohntes, zumal wenn man eine Spätinfektion

mit Luce so sicher ausschliessen kann, wie im vorliegenden Falle.

Freilich berichtet die preussische Statistik der Irrenanstaltcn

während der Jahre 1898—1900 von einem 82 Jahre alten Para

lytiker und von einer 90jährigen Paralytika; dass hier aber ein

diagnostischer Irrtum seitens des betreffenden Anstaltsarztes vor

liegen kann, erscheint mir mehr als wahrscheinlich.

Mit Rücksicht auf das hohe Alter des ersten Kranken

glaube ich auch nicht erst das Ergebnis der etwaigen Sektion

abwarten zu müssen.

Hinsichtlich des Falles Y. wäre immer noch der Einwurf

möglich, dass die zurzeit vorliegende, nicht organische Psychose

eine Vorläuferin der Paralyse sein könnte. In letzter Zeit hat

man das Vorleben der Paralytiker genauer durchforscht, und

S 0m m e r konnte einen Fall von Tabes und Paranoia veröffent

lichen, der einer später hinzutrctenden, schnell verlaufenden

Paralyse erlag. Indes sind solche Fälle so grosse Seltenheiten‚

dass man mit ihnen in der Praxis nicht zu rechnen braucht;

wären wir doch sonst fast gezwungen, mit der Verwertung

psychiatrischer Beobachtungen bis zum Eintreten des Todes zu

warten!

Somit halte ich mich für berechtigt, in beiden Fällen die

Diagnose Paralyse auszuschliessen. Es liegt eine Kombination

von Tabes und sogen. funktioneller Psychose vor.

Bei der Häufigkeit von Tabes einerseits, von psychischen

Störungen andererseits kann es nicht Wunder nehmen, wenn die

Literatur von einer Kombination der beiden Leiden berichtet.

Nicht allzuselten sind bei der Tabes vereinzelte Elementar

störuugen psychischer Art beobachtet worden wie z. B. Stim

mungsanomalien. Indes wird hier leicht zu Unrecht ein patho

logischer Charakter angenommen werden können. Der eine

Tabiker erträgt sein Schicksal mit stoischer Ruhe, der andere

Verliert dabei seinen Humor nicht; es würde voreilig sein, hier

immer eine krankhafte Reaktion seitens der gemütlichen Sphäre

des Erkrankten anzunehmen. Wie soll sich der Tabiker dann

benehmen, um vor den strengen Augen des Psychiaters stand

zu halten? Wenn in anderen Fällen von langdauernder Tabes

schliesslich eine Abnahme der Intelligenz und Energie zu kon

statieren ist, so muss betont werden, dass die allmähliche Ver

änderung recht wohl nur auf das Konto des höheren Lebensalters

gc>ctzt werden kann. Weiterhin hat man bei Tabikern nicht selten

Halluzinationen auftreten sehen; diese sind dann meist sehr leb

haft, massenhaft und beschränken sich meist nicht auf ein

Sinnesorgan. Man spricht deshalb geradezu von einer „sen

soriellen Uebererregbarkeit“ bei Tabes, deren Symptome vorzüg

lich das sensible Gebiet betreffen.

Aber ausser elementaren Störungen hat man auch ausge

sprochene Psychosen mit typischem Verlauf bei der Tabes be—

obachtet, ohne dass Paralyse vorlag. Die Zahl der einschlägigen

Beobachtungen, die hier Berücksichtigung verdienen, ist recht

gross. Genauer auf sie hier einzugehen, würde zu weit führen,

und um so eher kann ich von dieser Aufgabe Abstand nehmen,

als in jüngster Zeit zwei ausführliche Arbeiten über dasselbe

Thema erschienen sind. (O a s s i r e r: Tabes und Psychose. Eine

klinische Studie. Berlin 1903. — Otto Meyer: Beitrag zur

Kenntnis der nichtparalytischen Psychosen bei Tabes dorsalis.

Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurol. 1903, Bd. XIII, p. 532.)

Die Zahl der Fälle von Tabes mit nichtparalytiscben

Psychosen ist nicht leicht zu fixieren. Die Mitteilung der Fälle

ist vielfach zu kurz, als dass sich der Leser ein genaues Bild

machen könnte, und man wird doch bei der Schilderung des psych

iatrischen Falles zum mindesten den Eindruck gewinnen müssen,

dass sein Autor an die Möglichkeit gedacht hat, es könne Paralyse

vorliegen. Eine Untersuchung der Intelligenz ist daher unerläss

lich notwendig, nicht minder ein sorgfältiges Achten auf etwaige

Störungen der Sprache und Schrift. Eben deshalb habe ich meine

eigenen Beobachtungen hier ausführlicher wiedergegeben, als es

manchem von Ihnen vielleicht notwendig erschien. Aus dern

gleichen Grunde ist auch der neurologische Befund eingehend ge

schildert; denn man kann in vielen Fällen der Diagnose des

Autors auf Tabes nicht beitreten. Pupillenstarre allein beweist

ebensowenig das Vorliegen von Tabes, wie das Fehlen der Patel
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larreflexe, und dass eine Kombination dieser beiden Symptome

die Diagnose auf Tabes nur wahrscheinlich macht, aber nicht un—

bedingt sichert, brauche ich gar nicht besonders hervorzuheben.

C a s s i r e r und M e y e r haben sicher recht, wenn sie eine

Reihe von Fällen streichen. da in diesem Paralyse mit mehr oder

weniger grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann.

Bei vielen Fällen von Tabes mit funktioneller Psychose kann

man für die letztere ein bestimmtes ursächliches Moment nach

weisen. Die lanzinierenden Schmerzen des Tabikers machen es

schon begreiflich, dass er dem Morphinismus verfällt, und dass

sich auf dem Boden des Morphinismus oder der Entziehung

des Morphiums Psychosen aufbauen, wie deren O a s s i r e r einige

Fälle mitteilt, erscheint nicht sonderbar. Oder der Tabiker ist

zugleich Alkoholist, und er erkrankt an einem Delirium tremens

oder alkoholischem Wahnsinn. Zeigt der Alkoholismus die Züge

der sogen. alkoholischen Pseudoparalyse, so wird natürlich Para

lyse besonders leicht zu Unrecht angenommen werden können;

und dass eine alkoholische Neuritis ihrerseits eine Tabes vor

täuschen kann, darauf sei nur nebenbei hingewiesen. Aber Sie

sehen daran, welche diagnostischen Schwierigkeiten in solchen

Fällen dem Psychiater erwachsen. Oben wurde die Kombination

einer Tabes mit Hysterie oder Epilepsie erwähnt; die Neurose

kann natürlich ihrerseits wieder zum Ausbruch von geistigen Stö

rungen Veranlassung geben. Schwere körperliche Krankheiten

können den Tabiker befallen, wie 'I\1berkulose, und in deren Ver

lauf, besonders gegen das Lebensende hin, können delirienartige

Zustände auftreten.

Für unsere beiden Fälle lässt sich ein bestimmtes ursächliches

Symptom nicht mit Sicherheit nachweisen. Meyer hat ein

schliesslich der eigenen Beobachtungen in der Literatur

56 Fälle von Tabes mit sicher nichtparalytischen Psychosen ge

funden, für deren Auftreten ein akzidentelles Moment nicht nach

weisbar war. Er sah unter ihnen alle möglichen Formen von

Psychosen; darunter war die Paranoia chronica hallucinatoria

mit 26. die depressive Psychose (Hypochondrie, Melancholie) mit

14 Fällen beteiligt; die anderen Formen des Irreseins waren nur

mit 1—4 Fällen beteiligt. Es ist wohl nicht gerade Zufall, wenn

der eine unserer Kranken an Melancholie litt und der andere ein

Krankheitsbild bot, das bei einer weiten Auffassung des Begriffs

der Paranoia als Paranoia chronica hallucin. gedeutet werden

kann.

Um die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Tabes und

der psychischen Erkrankung zu erörtern, wird man die Frage

stellen können, ob die Tabes auf den Verlauf der Psychose von

Einfluss gewesen ist. Von einer solchen Möglichkeit könnte.

wenn überhaupt. nur im ersten Falle die Rede sein. Der zweite

Kranke ist bereits vor 7 Jahren psychisch erkrankt, und da er

des öfteren genau untersucht ist, darf man annehmen, dass er

erst vor 2‘/2 Jahren greifbare Symptome von Tabes bot. Dieses

Ergebnis der ärztlichen Untersuchung deckt sich völlig mit den

eigenen durchaus zuverlässigen Angaben des Kranken. Die Tabes

bricht bei ihm erst während der Psychose aus, deren Bild nach

wie vor das gleiche bleibt und sich nicht im mindesten ändert.

Das ist freilich das ungewöhnliche, dass im Verlauf einer

Psychose eine Tabes ausbricht; in der überwiegenden Mehrzahl

der Fälle ist das Umgekehrte der Fall, wie es für den Fall 1

zutrifft. Zu einer vollentwickelten Tabes gesellt sich die Psychose

hinzu. Das Bild, welches Fall 1 uns gibt, gleicht durchaus dem,

das andere Personen mit der gleichen Psychose ohne Tabes bieten:

es besteht hier meines Erachtens nicht der leiseste Unterschied.

Mit Rücksicht auf die oben erwähnte „sensorielle Ueber

erregbarkeit“ der Tabiker könnte man daran denken, dass die

zahlreichen Sinnestäuschungen, die unsere Kranken boten, irgend

etwas mit Tabes zu tun haben. Ich erinnere mich, dass die ersten

Pnralytiker mit ausgesprochenen tabischen Symptomen, die ich

sah, sehr viel unter Sinnestäuschungen zu leiden hatten; aber dass

es unberechtigt war. hiernach bestimmte Beziehungen zwischen

der spinalen Erkrankung und den Halluzinationen anzunehmen,

lehrten mich die weiteren Beobachtungen. Nun hat man gerade

bei Tabes mit Beteiligung des Optikus viele Halluzinationen be

obachtet. Trotzdem aber bin ich nicht geneigt, bei Fall 1, der

ja eine Optikusatrophie zeigte, eine solche Beziehung anzu

nehmen. Andcre Kranke mit Involutionsmelancholie ohne Tabes

halluzinioren ebenfalls so viel oder noch mehr. Auch die Art der

Halluzinationen zeigt hier keine Differenzen.

 

  

Nur insofern ist die Tabes von Einfluss, als die körperlichen

Störungen von dem Kranken wahnhaft gedeutet werden, und das

erscheint nur natürlich. So glaubt X, die Leute machten sich

über seine erst mit der Tabes aufgetretene und wohl auch durch

sie bedingte hartnäckige Obstipation lustig, und deshalb geht er

zum Scheine des öfteren olme zwingenden Anlass auf den Abort.

Ich will hier nicht verschweigen, dass wir bei Y., der über allerlei

Beeinträchtigungen klagte. zuerst geneigt waren, seine Angaben

über das Gefühl der Trockenheit in den Füssen auf Rechnung der

Psychose zu setzen; er wiederholte seine Klagen immerzu, und

die daraufhin ausgeführte körperliche Untersuchung gab

die Aufklärung. Uebrigens litt dieser Kranke, um

das nebenbei zu erwähnen, an den nicht gerade

häufigen sogen. Reflexhalluzinationen. In demselben Augen

blicke, in dem er die von ihm zu reparierenden Goldsachen be

rührte, hörte er ihn beschimpfende Worte. Er bot auch das nicht

gewöhnliche Symptom der Allocheirie, d. h. er lokalisierte Be—

rührungen seines rechten Beines, wenn auch nur in um‘

schriebenem Kreise, links.

Die illusionistische Verwertung der bei der Tabes so zahl

reichen Parästhesien ist leicht erklärlich, um nicht zu sagen,

natürlich. Aber sie erstreckt sich doch kaum so weit, um darauf

allein die Aufstellung eines besonderen Krankheitsbildes zu be

- gründen, wie das K i r n seinerzeit versucht hat.

Gestatten Sie mir noch ein Wort über die Actiologie. X.

gibt Lues zu, und aus seinen deutlichen Angaben lässt sich ent

nehmen, dass er geschmiert werden ist. Frau X. betonte zwar,

dass ihr Mann das Rückenmarksleiden nicht durch Ausschwei

fungen, wie andere Männer, sondern durch viele Arbeit und

Strapazen erworben habe, und damit erinnert sie mich an einen

Neurologen, der von dem auch von ihm fest angenommenen

ursächlichen Zusammenhang zwischen Tabes und Syphilis nur

eine einzige Ausnahme kannte, und das war die Tabes seines

Schwiegervaters.

Y. leugnet Lues und stellt überhaupt jede Berührung des

anderen Grsehlechtes strikte in Abrede; die Art und Weise, wie

er das tut, spricht dafür, dass hierbei seine Wahnvorstellungen

eine Rolle mitspielen. Aber die Geschwüre, die er zeigt, machen

es mehr als wahrscheinlich, dass er Luetiker ist; er gehört mit

hin zu der geringen Zahl von Tabikern, die auch körperliche

Störungen zeigen, die als syphilitiseh angesprochen werden

müssen.

Für die Psychose ist die Lues, soviel wir wissen, ebenso

belanglos nach der ursächlichen Seite wie die Tabes, und es lässt

sich annehmen, dass beide auch ohne ihre Lues bezw. Tabes

psychisch hätten erkranken können.

Es handelt sich um eine zufällige Kombination, die sicher

nicht allzu häufig ist. Erkrankt der Tabiker psychisch, so wird

es gewiss in der weit überwiegenden Zahl der Fälle eine

Paralysc sein; aber es braucht das durchaus nicht der Fall zu

sein. So wichtig auch körperliche Störungen bei Psychosen für

die Diagnose und Prognose sind, so darf doch auf das Vor

handensein der Tabes allein nicht die Diagnose der Paralyse ge

stützt werden. Sie, m. H., vor einer einseitigen Auffassung und

Deutung somatischer Anomalien bei der diagnostischen Beurtei

lung von Psychosen zu warnen, das war der Hauptzweck meiner

Ausführungen.

Aus der I. medizin. Abteilung des k. k. allgemeinen Kranken

hauses in Wien.

Ueber Gefässkrisen und deren Beziehung zu den

Magen- und Bauchkrisen der Tabiker.*)

Von Prof. Dr. J. Pal.

Wenn wir die zahlreichen Symptome der Tabes, welche bis

her beschrieben wurden, überblicken, so finden wir unter ihnen

eine Anzahl von Erscheinungen, welche unzweifelhaft mit Vor

gängen im Zirkulationsapparat im Zusammenhange stehen, neben

anderen, von welchen eine solche Beziehung angenommen wird.

Den Beobachtern ist es aber entgangen, dass einer der mar—

kantesten Erscheinungen der Tabes, der sogen. „grande crise

gastrique“, ein vasomotorisches Phänomen, eine G e f ä s s k r i s e

zu Grunde liegt.
- "T“

') Vortrag, gehalten in der k. k. Gesellschaft der Aerzte in

Wien.

2.
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In einer Reihe von Krankheiten treten Bedingungen auf,

welche zur Entwicklung akuter Hochspannung oder ebensolcher

Entspannung des Gefässystems führen. Diese Vorgänge, sowie

den an dieselben sich knüpfenden Symptomenkomplex bezeichne

ich in seiner Gesamtheit als Gefässkrise. Wir finden solche Ge

fässkrisen in ganz heterogenen Prozessen. Sie sind daher auch

vielgestaltig und doch lassen sich ihre Grundtypen nicht schwer

überblicken. Ihre klinischen Zeichen sind im Verhalten der Ge

fässpannung, des Herzens und der Nervenapparate gegeben.

Zu den Krankheiten, in welchen hierher gehörige Erschei

nungen zutage treten, gehört auch die Tabes. Hier ist die Be

zeichnung Krise für die im Verlaufe derselben auftretenden

schweren Funktionsstörungen eingebürgert. Eine Art der Ge

fässkrisen der Tabiker, also nur ein Abschnitt aus diesem Thema,

bildet den Gegenstand meines Vortrages Die Erschlicssung der

selben ist das Ergebnis von Untersuchungen, die ich bereits im

Januar d. J. in einer Mitteilung „Ueber den Darmschmerz“ x) an

gekündigt habe.

Ehe ich auf die Begründung meiner These eingebe, will ich

auf die wichtigsten Angaben der Literatur hinweisen, welche sich

auf Gefässcrscheinungcn im Verlaufe der Tabes beziehen.

Charcot, dem wir, wenn auch nicht die Entdeckung, so

doch die Fundierung unseres Wissens über die viszcralen Krisen

im allgemeinen und im besonderen über die gastrischen ver=

danken, hebt unter den Symptomen der letzteren kardiale Zeichen

hervor. Er schildert nämlich die Herzaktion im Anfall als stür

misch, den Puls als beschleunigt und wundert sich, dass R o s e n —

thal in Wien in einem Fall eine Verlangsamung des Pulses

beobachtet hat. Die Angabe Ch arcots über Herz und Puls

bei der gastrischen Krise findet sich im wesentlichen bei den

meisten Autoren bestätigt.

B uzz ard brachte die gastrische Krise mit dem vaso

motorischen Zentrum in Beziehung und zwar auf Grund fol

gender Erwägungen: B u z z a r d fiel das häufige Vorkommen der

Arthropathie bei solchen Tabikern auf, die mit gastrischen Krisen

behaftet waren. Da er die Arthropathien auf eine Erkrankung

des Gefässzentrums zurückführte, die gastrische Krise dagegen

auf diejenige des Vaguskernes, die beiden Zentren aber benach

bart liegen, so glaubte er annehmen zu müssen, die Erkrank1mg

des vasomotorischen Zentrums greife in diesen Fällen auf den

Vaguskern über. Ich erwähne diese Angabe nur, weil ich in der

Literatur, die, wie ersichtlich, irrige Bemerkung gefunden habe,

Buzzard hätte die gastrische Krise auf vasomotorische Er

scheinungen zurückgeführt.

Damit ist, soweit ich die Literatur überblicke, bis auf meine

vorhin erwähnte Mitteilung das Wesentliche angeführt, was ich

über die grosse gastrische oder abdominelle Krise und zirkula

torische Erscheinung auffinden konnte.

Ueber das Vorkommen von vasomotorischen Zeichen im

Verlaufe der Tabes im allgemeinen liegen dagegen weitere An

gaben vor:

E rb äusserte sich 1876, dass die vasomotorischen Störungen

in der Tabes sehr in den Hintergrund treten. Sehr gewöhnlich

sei in vielen Fällen erhebliche Kälte in den Füssen, das Auf

treten bläulicher Flecken auf der Haut. vermehrte oder vermin

derte Schweissekretion, besonders Unterdrückung und Verschwin

den von Fusschweissen, gelegentlich auch grosse Neigung zum

Auftreten von Cutis anserina. Auch Vulp i an erwähnt in

seinen Vorlesungen (1879), dass man bei der Tabes nur selten

vasomotorische Störungen sieht. Max B u c h hat (1878 und 1881)

in einem Fall das Auftreten von Fiisskälte‚ ferner eine akute,

vorübergehende Hodenschwellung als vasomotorische Erscheinung

der Tabes beschrieben, ebenso J. S tra u s s (1881) in 6 Fällen

das Auftreten von Ecchymosen an den Beinen im Anschluss an

lanzinierende Schmerzen.

In hervorragender Weise hat sich Pierret für den An

teil der Vasomotoren und speziell des Sympathikus an den Sym

ptomen der Tabes interessiert und auf Grund von anatomischen

Untersuchungen die Zentren desselben in den Tractus inter

medio-lateralis des Rückenmarkes verlegt. Unter seiner Aegide

hat Putnam (1882) die vasomotorischen Erscheinungen der

Tabes einer monographischen Bearbeitung unterzogen. Als vaso

motorische Phänomene führt jedoch P u tn am nebst vaso

motorischen Hauterscheinungen hauptsächlich nur die gesteigerte

‘) Wiener med. Presse 1903, N0. 2.

 

 

Sekretion der Drüsenorgane an: den Speichelfluss, den Magen

saftfluss, die Diarrhöe und das abnorme Schwitzen.

Wenn wir noch den gegenwärtigen Anschauungen, insoweit

sie von den Lehr- und Handbüchern repräsentiert werden, Rech

nung tragen wollen, so dürfte die Durchsicht der Handbücher von

Gowers, Marie, Leyden-Goldscheider, Oppon

heim genügen, um festzustellen, dass auch dem gegenwärtig

herrschenden Begriff von den Gefässerscheinungen der Tabes die

echten vasomotorischen Vorgänge, wie ich sie hier im Auge habe,

fremd sind.

Die Beziehungen der Zirkulation zur Tabes, die in diesen

Büchern angeführt werden, betrefien die Herz- und Gefässerkran

kungen bei Tabikern, ferner das Zusammentreffen von Basedow

und Tabes und schliesslich die, ursprünglich von Vulpian,

dann Landouzy, Putnam, Leyden, Groedel beschrie

benen Fälle von Angina pectoris bei Tabikern. Diese wird meist

als eine Folge der Erkrankung der Herzäste des Vagus dargestellt,

weil dieselbe mit gastrischen Krisen zusammenfallen (Vulpian)

oder auch prämonitorisch diesen vorausgehen kann (Oppen

h e i In).

Nur Marie meint, man müsse sich doch fragen, ob sich

die Sachen immer so verhalten und ob nicht die Läsionen der

Aorta an und für sich genügen, die Erscheinung der Angina pec

toris zu erklären, ohne dass es notwendig wäre, zur Erklärung

derselben das Vorhandensein eines tabischcn Prozesscs‘ anzu

nehmen.

Unter den Gefässerscheinungen, die bei der Tabes beobachtet

wurden, wäre endlich noch das Vorkommen der R a y n a u d scheu

Krankheit und der Erythromelalgie bei Tabikern zu erwähnen.

wenngleich die Beziehungen dieser Erscheinungskomplexe zur

Tabes sehr unklare sind. Collier hat unter 10 Fällen von

Erythromelalgie 2 Tabiker, die gleichzeitig mit gastrischen und

anderen Krisen behaftet waren. Veranlasst durch dieses M0

ment, bezeichnet er die Erythromelalgie als „vaskuläre Krise“.

Es ist dies die einzige Stelle, an der ich diesen Ausdruck ge

funden habe.

Mit Hinblick auf meine weiteren Auseinandersetzungen

muss ich nunmehr auf die Einzelheiten der gastrischen Krise

näher eingehen und folge zunächst den Ausführungen Four

nie r s, da dieselben die Grundlage der meisten späteren Darstel

lungen bilden. F 0 u rn i e r, dem wir manchen neuen Gesichts

punkt in dieser Sache verdanken, bemängelt die summarische

Bezeichnung der in der Magengegend sich abspielenden Erschei

nungen der Tabes als „gastrische Krisen“. Diese Kollektiv

beschrcibung, meint er, führe dazu, ganz verschiedenartige patho

logische Phänomene in unzulässiger Weise in ein Kapitel zu

bringen. Es ergäben sich hier natürliche Einteilungen schon aus

der Art ihres Auftretens. Er unterscheidet:

1. Fälle, in welchen Erbrechen allein,

2. solche, in welchen nur Gastralgie besteht,

3. die Magenkolik. d. h. die grosse, gastrische Krise (grande

crisc gastrique), '

4. die Appetitlosigkeit (Anorexie).

Ohne in eine Kritik dieser Einteilung einzutreten, will ich

hier nur für den im Sinne F 0 u rn i e rs kompletten Anfall Ihr

Interesse in Anspruch nehmen, für den er die Bezeichnung

„Magenkolik“ wegen der Analogie mit der Leber- und der Nieren

kolik für einzig zutreffend hielt. Die Analogie ist gegeben:

1. in der ausserordentlichen Heftigkeit der Schmerzen,

2. der Plötzlichkeit, mit der sie einsetzen und verschwinden,

3. deren Wirkung auf den Gesamtorganismus.

Die Magenkolik setzt sich nach F 0 urnier aus 3 Haupt

phänomenen zusammen: dem Schmerz, dem Erbrechen und den

Würgbewegungen, der Allgemeinreaktion auf den Körper.

Die Schmerzen beherrschen die Szene und geben dem Ge

samtbild das Gepräge. Sie treten plötzlich oder mindestens rasch

zunehmend ein, erreichen ebenso ihre Höhe und charakteristische

Heftigkeit. An diese Schmerzen schliessen sich ausstrahlende

Schmerzen in den Rücken, in den Thorax, den Bauch, das Ge

fühl der gürtelförmigen Umschnürung, ferner Hyperästhesie im

Epigastrium, in den Hypochondrien an.

Im Beginne der Attacke erbricht der Patient anfangs Magen

inhalt. später flüssige Massen, Schleim, Galle, auch Blut._ Dann

erbricht er nicht mehr, er würgt, hat Aufstossen, heftige Muskel

koiitraktionen unter den heftigsten Schmerzäusseruxigen. Die
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Kranken schildern sie, als ob man ihnen die Brust zerreissen oder

den Magen ausreissen würde. Die Erscheinung wächst zu einer

wahr-haften Tortur. Die Atmung wird angstvoll, die Zirkulation

beschleunigt, jedoch ohne Steigerung der Temperatur. Die Züge

sind verstört, der Gesichtsausdruck erschreckend. Der Kranke

wird erregt, schreit, wirft sich herum, nimmt die bizarrsten Stel

lungen ein. Alles um sich eine Erleichterung zu verschaffen.

Nicht selten endigt der Anfall in einer Ohnmacht. In

.manchen Fällen tritt eine Auftreibung des Magens und des

Leibes auf und mit dieser ein eigenartiges geräuschvolles Auf

stossen. Das ist im Exzerpt die Schilderung des Anfalles nach

F o u r n i e r.

Wenn wir suchen, warum dieser polymorphe Symptomen

komplex als gastrische Krise oder Kolik bezeichnet wird, so er

gibt sich, dass hiefiir der Sitz der Schmerzen und das in einer

gewissen Phase eintretende Erbrechen bestimmend ist. Da aber

das letztere im Anfall weder permanent ist, noch konstant er

scheint, muss das Schwergewicht auf den Schmerz gelegt werden,

der aus den Brech- und Würgbewegungen nicht immer abgeleitet

werden kann, da er auch ohne diese in der heftigsten Weise be

stehen kann.

Vt'as die Lokalisierung der Schmerzempfindung anbetrifft, so

wird der Sitz derselben allerdings von den meisten. Patienten in

die Magengrube bezw. in den Magen verlegt. Nicht selten wird

dagegen auch der Bauch im allgemeinen als der Sitz dm

Schmerzes bezeichnet und dieser als Kolik gedeutet. Gelegent

lich setzt der Schmerz im Unterbauch ein, um sich dann erst im

Epigastrium zu konzentrieren und von da nach den verschiedenen

Reflcxbczichungcn auszustrahlen. Mitunter wird der Schmerz in

der Brust lokalisiert und hat den Charakter der Angina pectoris,

kann aber auch von epigastrischen Schmerzen, Erbrechen und

Würgen begleitet oder gefolgt sein.

Die Nervengeflechte sind im Anfalle meist von einer aus

gesprochenen Empfindlichkeit. Die Entstehungsstätte dieser

Schmerzen ist nämlich nicht der Magen, nicht der Darm, nicht

das Herz, sondern das sympathische Geflecht. Wenn es in dieser

Richtung noch eines Beweises bedarf, so verweise ich auf die

Untersuchungen von Buch. Buch hat in Fällen von ner

vöser Gastmlgie bei Gastroptose gefunden, dass, obwohl der Sitz

des Schmerzes von den Kranken in den Magen verlegt wurde, der

schmerzempfindliche Punkt ausserhalb desselben ganz typisch dem

Plexus solaris entsprechend lag. B u c h hat des ferneren darauf

hingewiesen, dass die als Angina pectoris beschriebenen Sym

ptomenkomplexe, abgesehen von der Lokalisation des Schmerzes,

sich mit den Erscheinungen der nervösen Gastralgie und Enter

algie decken.

Es beziehen sich diese Angaben zwar nicht auf die tabischen

Krisen, doch haben sie nach meinen Untersuchungen auch für

diese Geltung. Es ist auch bei den im Laufe der Tabes auf

tretenden Krisen zwischen den schmerzhaften gastrischen und

intestinalen, i. e. abdominellen Krisen und zum mindesten einem

Teil der pektoralen Krisen vom Charakter der Angina pectoris

keine Grenze zu ziehen. Sie sind ihrem Wesen und ihrer Grund

lage nach identisch, indem sie durch eine Erregung des Sym

pathikus bedingt sind, über deren Natur meine Untersuchungen

Aufschluss bringen.

Ich muss bemerken, dass erst in neuester Zeit wieder dem

Sympathikus grössere Aufmerksamkeit geschenkt wird und dem

selben ein wesentlicher Anteil an den Krisen zugestanden wird.

Als Beleg für die Beteiligung des Sympathus in diesen Fällen

wird jetzt, namentlich von französischen Autoren, auf das Auf

treten von Sensibilitätsstörungen an der Haut in segmentiirer

Anordnung Wert gelegt. Es sind dies Beziehungen, deren Grund

lage wir den Untersuchungen von K y ri in Wien und von H e a d

verdanken. Insoweit diese Beobachtungen die Verhältnisse bei

der gastrischen Krise betreffen (Roux, Laignel-Lava

s ti n e, Hai tz u. a.) bedürfen sie noch eines eingehenden Stu

diums.

In meiner erwähnten Mitteilung habe ich mich mit den

Quellen des Darmschmerzes im allgemeinen beschäftigt. Aus

diesen Untersuchungen ging unter anderem hervor, dass in der

Kontraktion der feinsten Gefässe der Baucheingeweide eine

Quelle heftigster Schmerzen gelegen ist. Ich habe hiebei an die

Untersuchungen von Riegel und seiner Schüler angeknüpft,

die bei der Bleikolik einen kausalen Zusammenhang zwischen

Schmerz und Gefässpannung festgestellt haben.
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Die Entstehung des Schmerzes wurde früher in den Darm

verlegt und durch die Kontraktion der Gefässe des Mesenteriums

und der Darmwand, bezw. durch die auf diese Weise entstehende

Ischämie erklärt. Da sich aber seither ergeben hat, dass die

Darmwand schmerzempfindende Nerven nicht führt, so musste

auch das Zustandekommen der Schmerzempfindung bei der Blei

kolik auf andere YVeise seine Aufkläng finden. Ich habe nun

eine, nach meinem Ermessen einfache Erklärung gefunden, die

sich auf Beobachtungen am Tiere stützt und mit den klinischen

Tatsachen im Einklang steht. Diese Erklärung resümiere ich da

hin, dass durch die Kontraktion der peripheren Gefässe in den

Baucheingeweiden die Blutwelle in denselben auf einen enormen

Widerstand stösst. Die arteriellen Gefiisse im Mesentcrium ver

mögen infolge dessen nicht, sich zu entleeren, sie stauen ihr

Blut an, werden gedehnt und erfahren gewissermassen eine Stei

fung. Sie erscheinen geschlängelt, pulsieren mächtig und

spannen naturgemäss das umgebende Gewebe. Diese Vorgänge

sind geeignet, den mesenterialen sensibeln Apparat und nament

lich das unzweifelhaft sehr empfindliche solare Nervengefiecht zu

erregen. Zur Reizung des letzteren dürfte auch das Verhalten der

eigenen Gefässe desselben beitragen.

Meine Angaben bezogen sich seinerzeit zwar in erster Linie

auf die Bleikolik, doch habe ich am Schlusse der Mitteilung be

reits an der Hand eines Falles darauf hingewiesen, dass bei einer

Gruppe der tabischen Krisen, nämlich der schmerzhaften abdomi

nellen, der Enteralgie, analoge Verhältnisse bestehen. Die Klä

rung dieser Angelegenheit bedurfte aber noch eingehender Unter

suchungen, deren Ergebnisse ich heute erörtere.

Ich habe gefunden, dass die grosse, schmerzhafte gastrische

oder abdominelle Krise mit einer bedeutenden Steigerung der Ge

fässspannung einhergeht. Diese Erhöhung beträgt bis 150 Proz.

der Spannung des betreffenden Individuums im unfallfreien Zu

stande.

Es ist klar, dass die Tatsache der Drucksteigerung im Anfall,

die ich in 7 Fällen auf meiner Abteilung und in diesen in wieder

holten Attacken, ferner in einer Anzahl von privaten Fällen be

stätigt gefunden habe, noch nicht als Beweis dafür angesehen

werden kann, dass derselben eine besondere Bedeutung zukommt.

Vor allem schien es nächstliegend, anzunehmen, dass die ge

fundene Drucksteigerung eine Folge des heftigen Schmerzes sei

oder mit diesem gleichzeitig entstehe. Dass ein so heftiger

Schmerz, wie der, welchen wir bei diesen Krisen beobachten, eine

bedeutende Drucksteigerung auslöst, wird man von vorneherein

für sehr wahrscheinlich halten, weil man im allgemeinen geneigt

ist, anzunehmen, dass im Organismus ein heftiger Reiz auch die

Vasomotoren treffen und eine Druckzunahme herbeiführen müsse.

Die letztere Vorstellung ist aber eine unrichtige. Es gibt

Schmerzanfälle der heftigsten Art, welche keine erhebliche Druck

steigerung auslösen und solche, welche, ohne dass dies etwa durch

einen Kollaps bedingt wäre, eine nachweisbare Blutdrucksenkung

hervorrufen. Diese letztere Beobachtung habe ich gleichfalls bei

Tabikern gemacht und will derselben und ihrer Deutung eine be

sondere Mitteilung widmen. Sie betrifft die 1 a n z i n i e r e n -

den Schmerzen.

Wenngleich es auch von vornherein sonach nicht berechtigt

ist, ohne weitere in der Blutdrucksteigerung der gastrischen Krise

eine Folge des heftigen Schmerzes zu sehen, so ist es immerhin

doch sehr überraschend, dass ich feststellen konnte, dass sie auch

nicht gleichzeitig mit dem Schmerz entsteht, sondern diesem

vorausgeht, d. h. dass die die Hochspannung bedin—

genden Vorgänge im Gefässystem das primäre

und kausale Moment der Schmerzempfindung

im kritischen Anfalle sind.

Für diese Sachlage sprechen ferner eine Reihe von Beobach

tungen: Vor allem die Konstanz des Phänomens der Hochspan

nung auf der Höhe eines jeden kompletten und einwandfreien

Anfalles. Ich bediene mich hier kurz der Bezeichnung „einwand

frei“, werde aber dies in einer ausführlichen Bearbeitung des

Gegenstandes näher begründen. Als nicht einwandfrei nenne ich

hier vorläufig nur die Morphinisten.

Die Höhe der Spannung, welche sich im Anfalle entwickelt,

schwankt in den einzelnen gleichwertigen Attacken desselben In—

dividuums meist nur innerhalb enger Grenzen, erheblich kann je

doch naturgcmäss die maximale Spannung bei verschiedenen In

dividuen differieren. Eine 28 jährige graeile Frau hatte bei

mittelstarken Anfällen 170—190 mm, in schweren bis zu 240 mm

3
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mit dem Tonometer gemessen, anfallsfrei hatte sie 80—90 mm.

Ein 30 jähriger kräftiger Mann hatte als Maximum im Anfall

140 mm, war aber nur bei 65 mm frei von Beschwerden. Die

Messungen, auf welche ich mich hier beziehe, sind durchwegs mit

G ä r t ne r s Tonometer durchgeführt. Es obliegt mir die an

genehme Pflicht, hier zu erwähnen, dass ich meinem gesamten

hilfsärztlichen Personal für dessen tätige Mitwirkung an der Ver

folgung der einschlägigen Probleme zu Dank verpflichtet bin.

Der Konstanz der Hochspannung auf der Höhe des Anfalles

ist ein zweites wichtiges Moment gegenüberzustellen: das Ver

schwinden dcxselben mit dem Schwinden aller charakteristischen

Erscheinungen. Mitunter ist das akute Nachlassen derselben von

einer Entspannung unter die Norm begleitet, doch ist nur die

Etablierung der Normalspannung des Individuums eine Gewähr

für anhaltende Ruhe. Das Absinken des Druckes, ohne den nor

malen Stand zu erreichen, ist das Merkmal der R e m i s s i o n

oder Latenz des Anfalles auch dann, wenn sich der

Kranke dabei schon erleichtert fühlt. In der Regel ist, solange

der Druck nicht völlig in normalem Niveau ist, im Epigastrium

oder an der im speziellen Falle schmerzhaft empfundenen Stelle

eine gewisse subjektive Empfindung anhaltend. Tatsächlich ist

der Blutdruck in der kritischen Periode kontinuierlichen grossen

Schwankungen unterworfen. Die Maxima derselben lösen die

kritischen Phänomene aus, vorausgesetzt natürlich, dass die

Quelle der Drucksteigerung nicht zufälligerweise eine andere ist.

Im allgemeinen ist die Ansicht vorherrschend, dass diese

Krise immer blitzartig einsetze. Nur bei O pp enheim finde

ich die Bemerkung, dass er wiederholt eine allmähliche Entwick

lung der Krise beobachtet hat. Mein diesbezüglicher; Material ist

zwar kein sehr grosses, immerhin glaube ich sagen zu dürfen,

dass sich an der Hand der Blutdruckmessung die Entwicklung

des Anfalles gelegentlich auch direkt verfolgen lässt, und es nur

die anderen klinischen Erscheinungen sind, welche plötzlich ein

setzen — ähnlich wie bei der akuten Urämie oder der Eklampsie

erst wenn die Hochspannung einen gewissen Grad erreicht hat,

die bedrohlichen Symptome hervortreten. In diesem Verhältnis

der Hochspannung zum Anfall ist ein weiteres, nicht unbedeuten

des Illustrationsfaktum für die Richtigkeit meiner Auffassung

gegeben.

Das ausschlaggebende Moment der Beweisführung bildet je

doch das folgende: Durch Herabsetzung der Gefäss—

spannung schwindet der Schmerz sowie alle

anderen Merkmale der Krise für die Dauer der Ent

spannung des Gefässystems. Es ist dabei fast gleichgültig, auf

welchem Wege diese herbeigeführt wird, sei es durch innere oder

äussere Mittel, sei es durch physiologische oder pathologische

Zwischenfälle, nur muss der Effekt in der Gefässpannung auch

zum Ausdruck kommen. Lässt die depressorische Wirkung nach,

so tritt der Schmerz, meist der Wiederherstellung des ursprüng

lichen Zustandes im Kreislauf entsprechend, mit erneuerter Hef

tigkeit auf.

Besonders bemerkenswert sind demgegenüber Beobachtungen,

welche ich über die Wirkung des Morphins in diesen

Fällen angestellt habe. Das Morphin wirkt nämlich in gewissen

Gaben schon schmerzstillend, ohne dabei den hohen Blutdruck

in ausgiebiger Weise zu beeinflussen, im Gegensatze z. B. zum

Chloralhydrat, das in den schmerzstillenden Gaben den Blutdruck

tief herabsetzt. Die vorhin erwähnte Patientin erhielt zur Lin

derung eines Anfalles gewöhnlich subkutan 0,02 Morphin. Nach

etwa 15 Minuten beruhigte sich die Kranke meist, sie schlief ein

und trotzdem traten unter diesen Umständen oftmals Symptome

auf, welche durchaus nicht einer Abnahme der Krisenerschei

nungcn entsprachen. Der Blutdruck blieb hoch oder stieg noch

weiter an. Es stellten sich schwere Cyanose, Zeichen von Herz

insuffizienz und selbst Atmungsstillstand ein, fast schlimmer als

in den schwersten, nicht behandelten Attacken. Nach einiger

Zeit sistierten diese Erscheinungen, der Druck blieb relativ hoch

und solange die Morphinwirkung anhielt, war die Kranke

schmerzfrei. Mit dem Abklingen dieser'Wirkung entwickelte

sich die Fortsetzung des Anfalles. Auf diese Angelegenheit will

ich noch in einer besönderen Mitteilung zurückkommen.

Aus meinen einschlägigen Untersuchungen habe ich Ihnen

nur eine Auslese geboten und muss hinzufügen, dass ich über

weiteres Material verfüge, das ich im Zusammenhangs mit den

Belegen zu den vorgebrachten Einzelheiten an anderer Stelle be

sprechen werde. -

 

\ wähnt, bcsondcrs hervorgehoben hat.

Aus den hier entwickelten Beobachtungen habe ich den ein

gangs ausgesprochenen Schluss gezogen, dass der grossen gastri

sehen Krise eine Gefässkrise zugrunde liegt. Ihre Erklärung

kann diese nur in einer Kontraktion der feinen Gefässe der Bauch

eingmveide finden, womit aber nicht behauptet werden soll, dass

nicht andere Gefässgebiete auf die nachweisbare Drucksteigerung

Einfluss nehmen können.

Alle Phänomene, welchen wir in dieser Krise begegnen, sind

unmittelbare oder mittelbare Folgen des geschilderten Grund

phänomens. In die Gruppe der ersteren gehören die Erregung

des Schmerzes im Sympathikus, sowie zum Teile die Funktions

störungen in den Bauchorganen, in die der zweiten die Allgemein

erscheinungen.

Im wesentlichen haben wir das klinische Bild der Reizung

der Vasokonstriktoren des Splanchnikus oder deren Zentren vor

uns — eine Reizung, deren Wirkung wir aus dem T'ierexperiment

kennen, hier aber von einer neuen Seite kennen lernen. Wir

sehen, dass die zirkulatorischen Verhältnisse in den Bauchorganen

im sympathischen Geflecht heftigen Schmerz und den als

gastrisch oder abdominell bezeichneten Symptomenkomplex der

Krise auslösen.

Es erscheint mir für meine Analyse der Bauchkrisen von

wesentlicher Bedeutung, dass vasokonstriktorische Erscheinungen

ähnlicher Art, wie ich sie für den abdominellen Kreislauf angebe,

auch in anderen Gefässbezirken und speziell in den unteren Ex

tremitäten vorkommen. Ich hatte vor kurzem erst Gelegenheit

einen solchen Fall in meiner Abteilung zu beobachten.

Wenn wir angesichts des Ergebnisses einen Rückblick auf die

Geschichte der Tabes werfen, so erscheint es fast unverständlich,

dass, nachdem schon D u c h e n n e dem Sympathikus eine be

deutende Rolle in den tabischen Krankheitseu-scheinungen zu

schrieb und seither wiederholt auf den Anteil d€aselben und

namentlich auch der Vasomotoren an gewissen Krisen hin

gewiesen wurde (P i e r re t, P u t n am u. a.), nachdem die Be

deutung des Sympathikus für die Gefässinnervation seit mehr als

25 Jahren zu den festen Fundamenten unserer physiologischen

Kenntnisse geworden, die zirkulatorischen bezw. Spannungsver

hältnisse während der Reizungszustände der Tabes das Interesse

nicht erweckt haben.

Allerdings ist die Aufmerksamkeit durch anatomische Be

funde hervorragender Forscher, welche den Sympathikus bei der

Tabes normal gefunden haben, abgelenkt werden. Erst vor

3 Jahren hat J. O. Roux unter Dejerines Leitung in

7 Fällen den Untergang der feinen, den hinteren Wurzeln des

Rückenmarks zugehörigen Fasern des Splanchnikus nachge

wiesen. Den Plexus solaris hat R 0 u x normal gefunden. Unter

diesen 7 Fällen befindet sich auch ein Fall, in welchem Jahre hin

durch schwere gastrische Krisen bestanden hatten. Vor kurzem

(Februar 1903) ist in einer bemerkenswerten Pariser These von

L a i g n el - L a v a s t i n e, welche die Physiologie und Patho

logie dm Plexus sola.ris behandelt, die gastrische Krise als ein

durch eine Reizung des solaren Geflechtes bedingter Symptomen

komplex angeführt. Auch dieser Autor hat die Hochspannungs

crscheinungen, welche eine Grundforderung seiner Auffassung

bilden, übersehen. Ich habe ausgeführt, in welcher Beziehung die

Vorgänge in den Gefässen und die Reizung des sympathischen

Geflechtes zueinander stehen. Laignel—Lavastine hat

für die Annahme einer primären Erkrankung des Plcxus bei der

Tabcs weder Beweise vorgefunden, noch irgend welche erbracht.

Ueber die näheren Bedingungen der Reizungsphänomene im

Gefässystem bin ich zu einem abschliessenden Urteil nicht ge

langt. Ich muss es noch dahingestellt sein lassen, welche Wege

diese Reize in Anspruch nehmen. Dass es sich etwa um Reizung

des. chromaffinen Zellapparatcs handelt, scheint mir nicht wahr

scheinlich.

Ich wende mich zum Schlusse den allgemeinen E r

s c h ein u n g e n dieser tabischen Gefässkrise zu. Für den Ge

samtorganismus bedeutet sie die Einschaltung eines un

gewöhnlichen Widerstandes in den Kreislauf. Die Erschei—

nungen, welche sich in derselben einstellen, entsprechen auch

durchaus den Betriebsstörungen, wie sie sich auch sonst bei akuter

Hochspannung aus anderen Gründen ergeben.

Vor allem sehen wir dies am Verhalten des Her

zens. Die Tätigkeit desselben ist erhöht und die Frequenz

der Kontraktionen beschleunigt, was schon C ha rcot, wie err

Es verhält sich das Herz
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so, wie z. B. das Hundeherz während der Splanchnikusreizung,

doch trifft dieser Vergleich nicht in jedem Falle zu. Beim Tier

haben wir gewöhnlich ein intaktes Herz und normale Gefässe

vor uns, beim Menschen unter diesen Umständen häufig mit be

reits krankem Herzen und veränderten Gefässen zu rechnen.

Dementsprechend fällt die Wirkung der Gefässkrise auf das Herz

im Einzelfalle verschieden aus. Wir sehen daher auch die Tätig

keit des Herzens im Anfall mitunter erheblich gestört:

Arrhythmie, Verlangsamung, ausgeprägte Herzinsuffizienz auch

mit grober Schwankung der Herzgrösse. Dieser Teil der Begleit

erscheinungen der Krise ist kaum beachtet worden.

Eine zweite Reihe von Symptomen werden durch die Hoch

spannung im zentralen Nerven system ausgelöst. In

einer Mitteilung „Ueber die Pathogenese der akuten transi

torischen Amaurose bei Bleikolik, Urämie und Eklampsie“ z) habe

ich die Kausalbeziehung der-akuten Hochspannung zu diesem

transitorischen Herdsymptom besprochen und habe auch auf die

pathogenetische Bedeutung derselben für gewisse zerebrale Sym

ptome hingewiesen. Nach meiner Auffassung kann nämlich die

akute Hochspannung eine Reihe von funktionellen Gehirnerschei

nungen herbeiführen, die ich folgendermassen gruppiere:

1. Kopfschmerz und Schwindel,

2. Transitorische Herderscheinungen (Amaurose, Aphasie,

transitorische Lähmungen),

3. Bewusstlosigkeit und Krämpfe.

Die erstgenannten sind die gewöhnlichen Begleitsymptome

der Gefässkrise der Tabiker. Die Erscheinungen der zweiten und

dritten Art sind wohl überaus selten, doch kommen auch solche

bei der sogen. gastrischen Krise vor. Durch alle diese Momente

beweist sie aber ihre Zugehörigkeit zur Gruppe jener Krisen,

welchen Hochspannung des Gefässystems zugrunde liegt. Es ist

dies eine Gruppe, zu der, wenn auch aus ungleichen Quellen ent

springcnd und aus ungleichen Komponenten zusammengesetzt,

nebst der Bleikolik die akute Uriimie, die Eklampsie und andere

Prozesse gehören.

Die Hochspannung ist es auch, welche in allen diesen Fällen

unseren therapeutischen Bestrebungen Richtung gibt. Trotzdem

kann die Therapie für die verschiedenen Arten eine gleiche nicht

sein, weil ihre Bedingungen wesentlich verschiedene sind.

Aus der k. bakteriolog. Untersuchungsanstalt zu Idar a. d. Nahe,

Leiter: Kreisassistenzarzt Dr. Le n t z.

Eine Anreicherungsmethode für Typhus- und Para

iyphusbazillen.

Von Dr. Otto Lentz und Dr. Julius Tietz.

Seitdem K och und G a f f k y die Züchtung des Typhus

bazillus auf künstlichen Nährböden gelungen ist, war das Be

streben der Bakteriologic darauf gerichtet, Methoden ausfindig

zu machen, welche die Isolierung dieser Mikroorganismen aus den

Abgängen der Kranken, sodann aber auch aus Wasser und Erde

erleichtern sollen. Vor allem gingen die Bemühungen dahin, ein

rationelles Anreicherungsverfahren nach Art der von K 0 eh für

die Cholera angegebenen Pcptonwassermethode zu ersinnen. Eine

recht grossc Zahl von Methoden des Typhusnachweises verdankt

diesen Bestrebungen ihre Entstehung. Allgemeinem Anerkerv

nung haben sich nur recht wenige von ihnen erringen können.

Von den in neuerer Zeit angegebenen Verfahren dürften den

grössten Vorzug das Elektionsverfahren von v. D r i g als ki und

C o n r a d i l) und die als Konzentrationsvcrfahrcn zu bezeichnen

den Methoden von Schüder') und Windclband‘) vor

dienen. Aber auch diesen Verfahren haftet noch der Nachteil

an, dass sie die Konkurrenz der ständigen Begleiter des Typhus

bazillus, der gewöhnlichen Darmbakterien, vor allem des Bac—

teriu.m coli commune nicht auszuschalten vermögen. Auch dem

W i n d e l b a n d scheu. Agglutinationsverfahren gelingt dies

nicht, da ein Teil der Kolibakterien, als wenig bewegliche Orga

nismen, leicht zu Boden sinken und so sich in dem aus den

agglutinierten Typhusbazillen bestehenden Bodensatz, welcher

2) Zentralbl. 1'. inn. Med. 1903, N0. 17.

‘) v. Drigalski und Conradi: Zeitschr. f. Hygiene u. In

fektionskrankh„ Bd. 39.

’) S c h ii der: Zeltschr. t. Hygiene u. Infektionskrankh.‚

Bd. 43, S. 317.

') Schepilewski: Zentralbl. f. Bakteriol.‚ Bd. 33, H. 5.

 

sich nach dem Zusatz des hochwertigen Typhusserums zu der zu

untersuchenden Flüssigkeit bildet, stets in grosscr Menge finden.

Neue Anregung zu solchen Versuchen gaben die im vorigen

Jahre im Regierungsbezirk Trier aufgenommenen Arbeiten,

welche die Bekämpfung des Typhus zum Zweck haben. Zahl—

reiche Versuche, welche im Institut für Infektionskrankheiten

in Berlin, sowie in den bakteriologischen Instituten in Trier und

Saarbrücken angestellt wurden, hatten die Entdeckung eines An

reicherungsverfahrens für den Typhusbazillus zum Zwecke. Der

eine von uns (L e n t z) hat im Institut für Infektionskrankheiten

seinerzeit an Untersuchungen von Herrn Professor F r o s c h teil

genommen, welche eine relative Anreicherung der Typhusbazillen

erstrebten. Alle diese Versuche scheiterten jedoch daran, dass

eine gleichzeitige Anreicherung der in den Stühlen Vorhandenon

Bacterium coli-Arten nicht verhindert werden konnte.

Es musste also ein Mittel gefunden werden, welches das Bac‘

terium coli commune in der Entwicklung zu hindern imstande

ist, ohne jedoch das Wachstum des Typhusbazillus zu beein

trächtigen.

Dieses Mittel glaubt Roth‘) in dem Koffein gefunden zu

haben; und in der Tat. sprechen seine mit Reinkulturen und

Gemischen solcher angestellten Versuche dafür, dass das Bac

terium coli auf Nährböden, welche 1 Proz. Kofiein enthalten,

nicht gedeiht, während der Typhusbazillus auf ihnen recht gut

fortkommt. Ob aber bei Verwendung von Stühlen die Methode

sich auch bewährt, ist bisher noch nicht bekannt geworden;

wenigstens schweigt R 0 t h über derartige Versuche vollständig;

andererseits ist darüber bisher noch nichts weiter verlautet, trotz

dem die Methode Ro ths nun schon ein Jah.r alt ist.

Am 9. Mai d. J. hat nun Löffler im Greifswalder ärzt

lichen Verein °) über Versuche berichtet, die er mit Agarnähr

böden anstellte, denen er 1-—4 Prom. eines von den Höchster Farb

werken bezogenen, durch Detxrin abgeschwächten Malachitgrüns

zugesetzt hatte. Er fand, dass auf diesen Nährböden dasBae

terium coli commune nicht gedieh, während der Typhusbazillus

darauf kräftig wuchs. Die Kolonien hatten dabei ein eigen

artiges lcrustiges Aussehen. Der Nährboden nahm in ihrer Um

gebung einen gelben Farbenton an. Allerdings, fügt Lö f f ler

hinzu, wuchsen einige Alkali bildende Koliarten auf den Malachit

grünnährböden ebensogut und unter Bildung der gleichen

krustigen Kolonien, die den Nährboden gelb färbten, wie der

Typhusbazillus, so dass oft erst die Agglutinationsprobe den Aus

schlag geben konnte.

Immerhin schien uns die Löfflersche Methode einer

Nachprüfung wert und wir wandten uns an die Höchster Farb

werke mit. der Bitte um Ueberscndung einer Probe dm von Herrn

Geheimrat L ö f f l e r benützten Malachitgrüns. Bereitwilligst

wurde uns seitens der Farbwerke eine mit „Malachitgriin I“ be

zeichnete Farbe zur Verfügung gestellt.

Zunächst stellten wir einige orientierende Versuche an, um

uns von der bakteriziden Kraft dieses Malachitgrüns gegenüber

dem Bact. coli, dem Typhus- und Paratyphusbazillus zu über

zeugen. Wir nahmen nach L ö f f l e r s Vorschrift gewöhnlichen

2proz. Fleischwasser-Pcpton-Agar und versetzten ihn mit ver

schieden abgestuften Mengen Malachitgrün, so dass wir Nähr

böden erhielten, welche den Farbstoff in den Konzentrationen

121000, 1:2000, 1: 4000, l: 6000, 118000 und 1: 10000 enthielten.

Den Agar gossen wir in Platten und verrieben dann auf der Oben

fläche des erstarrten und getrockneten Agars mit dem v. Dri

galskischen Spatel je eine kleine Menge einer Aufschwun—

mung der 3 Bakterienarten. Diese Versuche ergaben folgende

Resultate:

Es wuchs :

Beet. coli bei der Konzentr. d. Farbstoff. 1: 1000—1 : 8000 : nicht.

„ „ „ „ „ „ „ l:10000schwach‚ aber deutlich.

DerTyphusbazillus bei d. Konzentr. d. Farbstofi. 1 : 1000 u. 1 : 2000 : nicht.

„ „ „ „ „ „ 1 : 400 I:nach 24 Stand.

nicht, nach 48 Stunden in kleinen, krustigen Kolonien.

DerTyphusbazillus bei der Konzentration des Farbstolfes 1:6000- nach

24. Stunden in kleinen tautropfenartigen, nach 48 Stunden

in grossen krustigen Kolonien, die den Agar gelb färben.

Der Typhusbazillus bei der Konzentration des Farbstoifes 1:8000

und niedriger:kräftig in anfangs tautropfenartigen, später

krustigen Kolonien, die den Agar gelb färben.

‚i

‘) R 0th: Hygienische Rundschau 1903.

") Deutsche med. Wochenschr. 1903. N0. 36, Vereinsbell.

ßfi
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Der Paratyphusbazillus (vom Typus B) bei der Konzentration des

Farbstotfes 1 : 1000 nicht.

Der Paratyphusbazillus (vom Typus B) bei der Konzentration des

‚ Farbstoffes 1:2000 in kleinen tautropfenartigen Kolonien.

Der Paratyphusbazillus (vom Typus B) bei der Konzentration des

Farbstoffes 1:4000 und niedriger in grossen durchsichtigen

Kolonien, die nach 2x24 Stunden trübe werden und den

Agar gelb färben.*)

Wir hatten also offenbar ein anderes Malachitgrün erhalten,

wie es Löffler verwandt hat, da sein Malachitgrün den

Typhusbazillus noch bei einer Konzentration von 1: 1000 wachsen

liess. Immerhii1 waren unsere Resultate so befriedigend, dass

sie uns zu weiteren Untersuchungen veranlassten. Wir gingen

nun sofort zur Untersuchung von Stühlen über und fanden, dass

gelegentlich auch in Stühlen Alkali bildende Stäbchen vor

handen sind, welche noch bei den Konzentrationen des Malaehit

grüne von 1: 4000 wachsen können. Sie sind aber stets in geringer

Menge vorhanden; ihre Kolonien gleichen denen des Typhus

bazillus ausserordentlich, so dass ihre Unterscheidung von diesen

schwer ist. Bei der Konzentration des Farbstoffe von 1 : 6000 ist

die Zahl solcher Kolonien grösser, ihr Aussehen wiederum dem

der Typhuskolonien sehr ähnlich, so dass sie nur mittels der

Agglutination unterschieden werden können. Sind nun in einem

Stuhl verhältnismäßig wenige Typhusbazillen gegenüber ver

hältnismässig zahlreichen Individuen solcher Alkali bildender

Stäbchen vorhanden, so ist das Herausfinden der Typhusbazillcn

eine recht mühsame Arbeit. Dazu kommt, dass der Malachit

grünzusatz anscheinend die Agglutinationsfähigkeit des Typhus

bazillus herabsetzt. Denn Typhusstämme, die vorher gut aggluti

niert wurden, ergaben, von der Malachitgrünplatte abgestechen,

mit demselben hochwertigen Typhusserum nur schwache Aggluti

nation; brachten wir sie jedoch von dort wieder auf gewönlichen

Agar, so stellte sich die frühere Agglutinabilität sofort wieder

her. Es stellt somit für den praktischen Nachweis des Typhus

bazillus der Malachitgrünagar gegenüber dem D r i g als k i -

C 0 n r a d i sehen Agar keinen Fortschritt dar.

Dagegen kann er für den Paratyphusbazillus gradezu als

idealer Elektivnährboden bezeichnet werden. Denn wir haben

bisher noch kein Bakterium gefunden, das auf diesem Nährboden

bei einer Konzentration des Farbstoffes von 1: 4000 oder l: 6000

so kräftig wächst, wie der Paratyphusbazillus. Zwar wird auch

seine Agglutinabilitiit etwas herabgesetzt, es fällt dies aber hier

gegenüber dem ausserordentlich kräftigen Wachstum der Bak

terien nicht so ins Gewicht wie beim Typhusbazillus. Eine ganze

Reihe von Paratyphusbazillen haben wir bereits mit Hilfe dieses

Agars isoliert in Fällen, in denen die D r i g als k i - C 0 n -

r a d i sehe Platte versagt hatte.

In dem Bestreben, uns dieses für den Nachweis des Para

typhus so hervorragende Verfahren auch für den Nachweis des

Typhusbazillus weiter nutzbringend zu machen, stellten wir wei—

tere Versuche an.

Wir gingen dabei von folgender Ueberlegung aus: Durch den

Malachitgrünzusatz ist die Konkurrenz der gewöhnlichen Koli

bakterien ausgeschaltet oder jedenfalls ganz erheblich verringert.

Es bleibt jedoch noch die Konkurrenz jener gleich dem Typhus

bazillus in tautropfenartigen Kolonien wachsenden Alkali bilden

den Stäbchen, sowie einiger anderer Mikroorganismen, welche auf

den Platten mit. Malachitgrünzusatz l: 6000 in geringer Zahl

ebenfalls gedeihen, aber von vornherein in undurchsichtigen

glatten Kolonien wachsen °). Die Zahl der in diesen sämtlichen

Nichttyphuskolonien vorhandenen Einzelindividuen ist gegenüber

etwa auch auf der grünen Platte gewachsenen Typhuseinzelindi

viduen —— und sollten diese sich auf eine einzige Kolonie be

schränken —— als relativ gering zu bezeichnen im Vergleich zu der

ungeheuren Anzahl von Kolibakterien, welche in einem typhus

bazillernarxnen Stuhl mit den wenigen Typhusbazillen in Kon

kurrenz treten. Falls also auf der grünen Platte Typhuskolonien

zur Entwicklung kommen, müssen sie die Bazillen in relativ recht

grosser Anzahl enthalten.

Es galt also nur, die tatsächlich erfolgte Anreicherung sicht

bar zu machen. Zu dem Zwecke stellten wir folgenden Versuch

an: Ein Stuhl, welcher nur relativ wenig Typhusbazillen enthielt

(auf der Drigalskiplatte 4Typhuskolonien gegenüber ca. 2000 Koli—

*) Der Paratyphus vom Typus A verhielt sich auf dem Mala

chltagar genau wie der Typhusbazlllus.

') Unter letzteren befinden sich einige wenige. welche, auf den

Drigalsklagar übertragen, auf diesem rot wachsen.

 
kolonien), wurde auf einer Serie von Malachitgrünagarplatten

ausgestrichen. Nach 20 Stunden Brütofenwaehstum enthielt die

erste Platte dieser Serie ca. 200 Kolonien von tautropfena.rtigem

Aussehen neben einigen wenigen getrübten, während auf der

zweiten und dritten Platte nur sehr wenige Kolonien gewachsen

waren. Unter jenen 200 Kolonien gelang es nur mit Mühe, die

Typhusbazillen herauszufinden, da die Agglutination demselben

nur langsam eintrat und die Kolonienv der Nichttyphusstäbchen

von den Typhuskolonien nicht zu unterscheiden waren, so dass

häufig sie statt der Typhuskolonien abgestochen wurden.

Wir schwemmten nun diese Platte mit ca.

2 ccm Bouillon ab, verrieben die Aufschwem

mung gleichmässig und impften dann mittels

des Glasspatels eine Serie v. Drigalski-Con

radischer Platten mit einer Oese der Auf

s c h w e m m u n g. -

Das Resultat diests Versuchs übertraf unsere Erwartungen.

Die Platten wiesen nämlich unter den überhaupt gewachsenen

Kolonien ca. % Typhuskolonicn auf, so dass jetzt unter 2000 K0

lonien etwa 1400 Typhuskolonien gewachsen waren, während der

Rest aus rotwachsenden Kolikolonien und solchen von Alkali

bildenden Stäbchen bestand. Letztere waren durch ihre Grösse

und stärkere Trübung ohne weiteres von den kleinen tautropfen

artigen Typhuskolonien zu unterscheiden. Diese wurden selbst

verständlich in grösserer Zahl mittels der Agglutination als

solche identifiziert.

E s war also gelungen, eine recht erhebliche

(1:350) Anreicherung der nur spärlich in dem

Stuhl enthaltenen Typhusbazillen durch

dieses Verfahren zu erzielen.

Nachdem auch ein zweiter Versuch mit einem anderen,

Typhusbazillen in geringer Zahl enthaltenden Stuhl, sowie mit

einem gesunden, mit einer kleinen Menge einer Paratyphuskultur

versetzten Stuhl einen ähnlichen günstigen Erfolg gezeigt hatte,

wandten wir das Verfahren bei einer Reihe uns zur Untersuchung

auf Typhus- und Paratyphusbazillen zugegangener Stühle an,

indem wir anfangs neben einer Serie Lackmus-LaktoseAgar

platten eine zweite Serie von Malachitgrün-Agarplatten mit dem

selben Stuhl beschickten und am nächsten Tage Abschwem

mungen des Malachitgrünagars auf einer weiteren Serie Lackmus

Laktose-Agarplatten verrieben. Auch in dieser Versuchreihe

entsprach das Resultat den ersten Versuchen; wir erzielten eine

erhebliche Anreicherung der Typhus- und Paratyphusbazillen.

Der Grad der Anreicherung ist nicht in jedem Falle derselbe;

er variiert vielmehr und ist abhängig von der Zahl jener Bak—

terien, welche auf dem grünen Agar gleichfalls gedeihen, und

zwar ist seine Höhe dieser Zahl umgekehrt proportional. Theo

retisch resultiert aus diesem Umstande die Möglichkeit, dass

einmal eine Ueberwucherung etwa vorhandener Typhusbazillen

durch jene anderen Bakterien stattfinden kann und dass dadurch

das Verfahren unwirksam wird. Dieser Fall ist uns jedoch prak

tisch noch nicht entgegengetreten.

Zur Vereinfachung des Verfahrens gingen wir dann dazu

über, dass wir nicht mehr zwei Parallelserien anlegten, sondern

in der Lackmus-Laktose-Agarplattenserie an Stelle der ersten

Platte, die ja sowieso für die Untersuchung unbrauchbar ist, eine

kleine (10 cm Durchmesser) Malachitgrünagarplatte einschal

teten, während wir für den Drigalskiagar grosse (20 cm Durch

messer) Platten verwandten, und nun diese Serie mit dem Stuhl in

der gewohnten Weise beschickten. Die Malachitgrünplatte dient

nun gegebenenfalls zur Anreicherung.

Der Gang der Untersuchung stellt sich nun folgendermassen

dar: Der zu untersuchende Stuhl wird mit der doppelten Menge

physiologischer Kochsalzlösung zu einer gleichmässig dünn

breiigen Masse verrieben. Von dieser Aufschwemmung werden

0,1—0,2 ccm mit einem nicht zu grossen Glasspatel zunäeh

recht gründlich auf der Malachitgrünagarplatte verteilt, sodann

der Spatel auf zwei Lackmus-Laktose—Agarplatten wie bei dem

Drigalski- Conradischen Verfahren übertragen. Nach

20 Stunden Brütofenaufenthalt werden zunächst die blauen

Platten durchgemustert. Finden sich auf ihnen keine Typhus

kolonien, so werden von der grünen Platte, welche selten mehr

als 300 Kolonien enthält, einige (4—5) verdächtige Kolonien ab

gestochen. Finden sich auch unter diesen keine einwandsfrei

mit einem hochwertigen Typhusserum agglutinierenden Kolonien,

so wird die ganze Platte mit ca. 2 ccm Bouillon oder Kochsalz
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lösnng abgeschwennnt und von der Absehwvmmung eine ()ese auf

zwei grosscn I.aiclnnus-Agnrplatten verrieben. Nach 16—20 stün

digeni Aufenthalt im Briitofen werden diese Platten auf etwa

gewachsene Typhusbazillen durchgesehen.

Wir wenden dieses Verfahren jetzt systematisch bei allen

im Institut zur Untersuchung auf Typhusbazillen kommenden

Stühlen und Urinen an und haben bei etwa 180 Einzelunter

suchungen mit, insgesamt 20 positiven Typhusbazillenbefnnden ’)

die letzteren in 8 Fällen lediglich dem geschilderten Verfahren zu

verdanken; auf den blauen Platten des ersten Ausstrichs waren

in diesen 8 Fällen 'l‘yphuskolonien nicht zu erkennen gewesen,

während die blauen Platten des zweiten, mit der Aufsehwemmung

der grünen Platte angelegten Ausstrichs' sie mehr oder weniger

zahlreich enthielten. In einem jener 8 Fälle handelte es sich um

den Nachweis von Typhusbazillen aus dem Urin eines Typhus

kranken ‘).

In einem weiteren Falle wandten wir die Methode auch zum

Nachweis von Paratyphusbazillen mit Erfolg an; hier waren die

Paratyphuskolonien auf der ersten Malachitgrün-Agarplatte, weil

sie, mit Kolonien anderer Bakterien gemischt, sehr dicht standen,

nicht genügend charakterisiert gewesen.

Die Methode scheint uns daher für den Nachweis der Typhus

und Paratyphusbazillen brauchbar zu sein. Da sie ausserordent

lich einfach zu handhaben ist, wird sie voraussichtlich alsbald

eine ausgiebige Nachprüfung erfahren. Wir möchten uns daher

noch eine Bemerkung erlauben. Da bei der Herstellung der Farb

stoffe nicht immer ein ganz gleichmässiges Präparat seitens der

chemischen Fabriken erzielt wird, so wird es notwendig sein,

vor Beginn der Versuche mit einem neuen Malachitgrün einen

Kontrollversuch mit mehreren Agarserien, welche den Farbstoff

in verschiedener Konzentration enthalten, vorzunehmen, um den

für die Anreicherungsmcthode günstigsten Konzentrationsng

festzustellen, bei welchem der Typhusbazillus in 24 Stunden

kleine, tautropfenartige Kolonien bildet, während die übrigen

Darmbakterien noch möglichst im Wachstum beschränkt werden.

Bei dem von uns verwandten Präparat erwies sich die Kon

zentration l: 6000 als die zweckmässigste, für andere Präparate

dürfte diese Zahl jedoch um einige Grade nach oben oder unten

verschoben werden müssen.

Erwähnen möchten wir noch, dass wir auch versucht haben,

in flüssigen Nährböden mit Zusatz von Malachitgrün eine An

reicherung da Typhusbazillus zu erzielen, jedoch mit stets nega

tivem Resultat, da die anderen Bakterien, die gegen das Malmhit

grün ebenfalls wenig empfindlich sind, sehr schnell den Typhus

bazillus überwucherten.

Das von uns oben geschilderte Verfahren ist nicht das Ideal

verfahren, wie es Robert K 0 c h für die Cholera in seiner Pepton—

wassermethode angegeben hat, die es erlaubt, den ganzen Stuhl

gang auf etwa vorhandene Cholerabazillen zu untersuchen. Der

der Methode anhaftende Mangel muss durch gründliche Durch

mischung des vorhandenen Untersuchungsmatcrials nach Mög

lichkeit ausgeglichen werden. Gelingt es, nur einen einzigen

Typhusbazillus auf die erste grüne Platte zu bringen, so ist

damit die Vorbedingung für die Anreicherung gegeben, und. der

Typhusbazillennachweis wird dann auch voraussichtlich in der

zweiten Plattenserie gelingen.

I d a r a. d. Nahe, den 25. November 1903.

Die Grenzen der Verwendbarkeit hypnotischen Schlafs

in der Psychotherapie.*)

Von Dr. S t e g m a n n in Dresden.

M. H.! Der hypnotische Schlaf kann als ein Glied in der

Kette unserer Heilmittel erst seit etwa 20 Jahren gelten, seit der

Zeit nämlich, als durch B e r n h e i m in Na.ncy die Aufmerksam—

keit der Aerzte auf L i e b e a ul t s Arbeiten gelenkt und dann

’i Wir untersuchen stets auch alle Familienmitglieder der

Kranken mit.

') Zum Nachweis der Typhusbazillen aus Urin verwenden wir

das Zentrifugat des Urins. Für den Nachweis des Typhusbazlllus

aus Wasser könnte die Anreicherungsmethode an das S c h ü de r -

sehe Niederschlagsverfahren angeschlossen werden.

") Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für Natur- und Hell

kunde zu Dresden.
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von B c r n h e i 111 selbst und den mit ihm zusammen arbeitenden

Autoren die Lehre von der Hypnose weiter ausgebildet wurde.

Ernste und umfassende Studien sind in den letzten zwei Jabr

Zehnten auf diesem Gebiete gemacht und in zum Teil klassischen

Arbeiten niedergelegt werden und man kann Wohl sagen, dass

heute nur Voreingenommenheit oder mangelnde Kenntnis vom

Wesen des I-Iypnotismus zu grundsätzlich ablehnendem Verhalten

gegen seine Verwendung zu führen vermag. Wenn auch noch ver

einzelt solche Aeusserungen vorkommen, wie das vielbesprochene

Gutachten Mendel s an die Aerztekammcr der Provinz Bran

denburg, so wird doch hierdurch nicht allzuviel Schaden ange

richtet, denn täglich mehren sich die tatsächlichenBeweise für die

Bedeutung der Lehre von Nancy und a wird nicht mehr gelingen,

durch schweigende Niehtachtung ihrer Erfolge ihre weitere Ver

breitung zu hindern. Eine andere, ernstere Gefahr aber ist ihr

entstanden und entsteht ihr täglich neu, je mehr sie in Aufnahme

kommt, das ist die Ueberschätzung von seiten ihrer Anhänger.

Dieser Ueberschätzung entgegenzuarbeiten ist schon seit einer

Reihe von Jahren das Bemühen der Aerzte, welche sich mit der

wissenschaftlichen Erforschung und praktischen Verwendung der

Hypnose beschäftigen, und immer wiederkehrend findet man in

ihren Schriften Hinweise darauf, dass der Anwendbarkeit hyp

notischer Schlafzustände scharfe Grenzen gezogen sind. Wenn

es mir dar-nach auch kaum möglich sein wird, Ihnen etwas Neues

zu sagen, so erscheint es mir doch wichtig, die Frage nach diesen

Grenzen einmal besonders mit Rücksicht auf ihre praktische Be

deutung zu besprechen, losgelöst von den allgemeinen theo

retischen Erörterungen, mit denen sie in den Lehrbüchern ver

knüpft zu werden pflegt.

Von grundlegender Bedeutung für die Anwendung hypno

tischer Schlafzustände in der Heilkunde ist bekanntlich der von

L i b ca u l t zuerst scharf formulierte Satz, dass Hypnose aus

schliesslich durch Suggestion erzielt wird. Damit war endgültig

mit; allen jenen Vorstellungen gebrochen, welche im hypnotischen

Schlaf die Wirkung irgend welcher geheimnisvollen, von Person

zu Person wirkenden Kräfte vermuteten. Je weiter dann dieTech

nik vervollkommnet und überflüssiges Beiwerk beseitigt wurde,

um so mehr sind die hypnotischen Erscheinungen ihres fremd

artigen Charakters entkleidet und dem wissenschaftlichen Ver

ständnis näher geführt worden. Wir wissen heute mit Batimmt

heit, dass die hypnotischen Zustände nicht von aussen her über

tragen werden können, sondern dass sie eine Funktion der Gross

hirnrinde des Hypnotisierten darstellen, nahe verwandt dem

natürlichen Schlaf, aber doch deutlich von ihm zu unterscheiden.

Es bedarf demnach keiner besonderen Kraft, um die Hypnose aus

zuüben, vielmehr kann die Kunst des Hypnotisierens gelehrt und

gelernt werden wie jede andere Technik, die wir ärztlich verwen

den, und es sind hierzu keine anderen Anlagen erforderlich, als

diejenigen, die jeder haben sollte, der sich der Heilkunde widmet.

Es würde der Betonung dieser elementaren Tatsache kaum be

dürfen, wenn nicht im Publikum die Reminiszenzen aus der Zeit

der Magnetiseure noch so ausserordentlich lebhaft wären, dass der

Arzt immer wieder genötigt wird, gegen solchen Aberglauben zu

protestieren. Erst in neuerer Zeit hat aber die bessere Ein—

sicht in das Wesen der Hypnose dahin geführt, auch die. Technik,

die wir von den Magnetiseuren überkommen hatten, in wesent

lichen Punkten zu ändern und den ärztlichen Bedürfnissen an—

zupassen. Früher suchte man den Patienten passiv, ohne seine

Mitwirkung oder wohl gar gegen seinen Willen zu hypnotisieren,

indem man seine Aufmerksamkeit durch bestimmte Sinnesein

drücke fesselte, und ihn dann durch einen unvermittelten sug

gestiven Befehl gleichsam überrumpelte. Dies gelingt in der Tat

bei vielen Menschen mit erstaunlicher Geschwindigkeit, ganz be

sonders bei solchen mit geringer Willenskraft und bei Hyste

rischen. Die Methode passt aber weniger für unsere Zwecke, als

für die des Magnetiseurs; diesem liegt ja vor allem daran, seine

Kunst zu zeigen, und es genügt ihm, für den Augenblick be

stimmte Erscheinungen zu demonstrieren, unbekümmert um die

weiteren Folgen. Diese Folgen aber sind oft recht bedenklich,

wiederholt sind Gesundheitsschädigungen in Form nervöser Er

krankung an Personen beobachtet werden, die zu derartigen

Schaustellungen gedient hatten, und besonders dann liegt diese

Gefahr vor, wenn, wie dies oft geschieht, unkundige und gewissen

lose Laien die Versuche anstellen. Der Arzt, der die Möglichkeit

schädlicher Nebenwirkungen im Auge behält, wird sie allerdings

fast immer auch bei dieser mangelhaften_Methode vermeiden

4
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können; weit besser aber dient ihm das von F 0 r e l un_d O. V 0 g t

besonders ausgebildete Verfahren, bei welchem unter aktiver Mit

wirkung des Kranken die Hypnose ausschliesslich auf dem Wege

verbaler Suggestion herbeigeführt wird. Auf die Mitwirkung des

Kranken, der sich unserer Behandlung anvertraut, dürfen wir

ja schon deshalb rechnen, weil wir die Hypnose ebensowenig wie

etwa eine Operation ohne seine Zustimmung unternehmen wer

den und weil er sicher sein kann, dass wir keinen anderen Zweck

als den der Behandlung seines Leidens verfolgen. Das wesent

lich Neue an dieser Art zu hypnotisieren ist, dass wir dem Patien

ten die Hypnose nicht wie etwas Fremdes aufzudrängen ver

suchen, sondern dass wir ihn, nachdem wir seine persönliche

Eigenart nach Kräften erforscht haben, unter Anknüpfung an

seine Vorstellungskreise allmählich dahin führen, dass er sich

dem hypnotischen Schlaf überlässt. Je besser der Arzt sich in

den Gedankengang des Patienten zu versetzen vermag, je besser

dieser wieder den Worten des Arztes folgt, je weniger er durch

Störungen irgend welcher Art abgelenkt wird, um so rascher und

vollkommener wird der Erfolg sein. Es liegt aber auf der Hand,

dass der Patient die ihm zufa.llende Rolle um so besser durch

zuführen vermag, je vollkommener das Organ seiner Psyche, die

Grosshirnrinde, arbeitet, und es ist deshalb leicht verständlich,

dass bei geistig Geschwächten und bei Geisteskranken nur aus

nahmsweise Erfolge mit hypnotischer Behandlung erzielt werden.

War schon bei dem früher üblichen Verfahren, wenn es nur von

einem sachkundigen Arzt angewendet wurde, die Möglichkeit

schädlicher Nebenwirkungen gering, so ist sie bei der eben be

schriebenen, jetzt fast allgemein geübten Methode beinahe aus

geschlossen.

Es ist aber weiterhin noch zu bemerken, dass mit der fort

schreitenden Verbesserung der Methode die Zahl der jeder hypno

tischen Beeinflussung unzugänglichen Personen ausserordentlich

zurückgegangen ist, während sie früher noch verhältnismässig

gross war, und wenn wir auch nicht jeden Menschen zu jeder

beliebigen Zeit in Hypnose versetzen können, so gelingt es doch

bei einiger Uebung die weitaus überwiegende Mehrzahl der

Geistesgesundcn einzuschläfern, falls sie nicht widerstreben und

falls die Möglichkeit gegeben ist, die Versuche so oft als nötig zu

wiederholen.

Weder die früher so stark überschätzte Schwierigkeit,

Hypnose zu erzielen, noch auch die Furcht vor Gefahren, die mit

ihrer Anwendung verknüpft wären, braucht uns also von? der

therapeutischen Verwendung hypnotischcr Schlafzustände ab

zusehrecken. Wir sind vielmehr ebenso berechtigt sie anzuwen

den, wie wir von chemischen und physikalischen Mitteln Ge

brauch machen, und wir werden die Indikationen für ihre An

wendung nach denselben Grundsätzen finden, die auch sonst unser

ärztliches Handeln leiten. Für unsere praktischen Zwecke kann

es auch nicht massgebend sein, dass die Meinungen über die Ent

stehung der hypnotischen Phänomene noch geteilt sind, wissen

wir doch auch von vielen unserer chemischen Mittel nicht zu

sagen, wie der Mechanismus ihrer Wirkung im einzelnen zustande

konnnt, ohne uns dadurch in der Ausnutzung ihrer erfahrungs

mässig festgestellten Heilkraft beirren zu lassen. Nachdem aber

schon in dem kurzen Zeitraum von 20 Jahren die psychologische

Forschung uns über grundlegende Fragen Klarheit gebracht hat,

dürfen wir von ihr auch in der Zukunft noch weitere Fortschritte

und damit praktisch verwendbare Verbesserungen unseres Ver

fahrens erwarten. '

Halten wir uns gegenwärtig, dass wir durch die Hypnose

nicht etwas Neues dem Organis_mus hinzufügen, dass wir viel

mehr eine physiologische Eigenschaft der Grosshirnrinde, die

Suggestibilität, benutzen, um psychische Vorgänge zu beein

flussen, so werden wir nicht in Versuchung kommen, organische

Veränderungen mit hypnotischem Schlaf bewirken zu wollen.

Funktionelle Störungen allein können wir auf diesem Wege be

handeln, und noch immer hat es sich erwiesen, dass niemals un

mittelbar durch die Hypnose, sondern höchstens indirekt als Folge

.der Aenderung psychischer Funktionen organische Verände

rungen zustande kommen können.

Innerhalb dieser Grenzen kann freilich der hypnotisehe

Schlaf mannigfache Verwendung finden, bald mehr in seiner

Eigenschaft als Ruhezustand, bald wieder unter Ausnutzung der

gesteigerten Suggestibilität, und wir werden von diesen Eigen

tümlichkeiten der Hypnose Gebrauch machen, ohne sie immer

scharf voneinander zu trennen, wie dies nötig ist, wenn wir der

 

wissenschaftlichen Erforschung hypnotischer Erscheinungen uns

widmen. Praktisch wichtig ist es allerdings, sich über eine Frage

klar zu sein, die aus theoretischen Erwägungen entstanden ist,

und die zu einem lebhaften Streit geführt hat, die Frage näm

lich, ob für ärztliche Zwecke die leichteren oder die tieferen Grade

der Hypnose vorzuziehen seien. Mir scheint hier der Standpunkt,

den O. V 0 g t vertritt, der richtige und durch die Erfahrung am

besten begründete zu sein. Es ist ja von vornherein anzunehmen,

dass die Wirkung der Hypnose proportional mit ihrer Tiefe zu

nimmt, und die von V 0 g t hierüber angestellten Versuche führen

tatsächlich den Nachweis, dass es sich so verhält. V0 g t weist

aber mit Recht darauf hin, dass die Suggestibilität nur so lange

zunimmt, als wirklich hypnotischer, durch fortbestehendes Rap

portverhältnis charakterisierter Schlaf besteht, und dass der

Uebergang aus diesem Zustand in den natürlichen Schlaf nicht

selten spontan eintritt oder auch durch entsprechende Sug

gestionen herbeigeführt werden kann; im natürlichen Schlaf aber

fehlt die Suggestibilität und besteht dafür ein um so tieferer

Ruhezustand. So erklärt es sich dann, dass manche Autoren zu

der irrtümlichen Ansicht gelangt sind, die tiefen Grade der

Hypnose seien weniger wirksam als die oberflächlichen und dass

sie deshalb sich auf die Verwendung dieser letzteren beschränken.

Andere wieder nehmen an, dass tiefe Hypnose gefährlicher sei

als oberflächliche; dem ist entgegenzuhalten, dass wir Gefahren

irgend welcher Art von der Hypnose nicht zu befürchten haben,

wenn wir mit genügender technischer Schulung und der beim

Arzt selbstverständlich zu verlangcnden Sorgfalt an ihre Aus

übung herantreten, und nichts zwingt uns, in dieser Richtung

einen Unterschied zwischen oberflächlichen und tiefen Schlaf

zuständen anzunehmen. Gefährlich ist, wie wir schon sahen,

einzig das kritiklose Hypnotisieren Unkundiger, gleichgültig, ob

hierbei leichtere oder tiefere Beeinflussung geübt wird. Wir wer—

den daher bestrebt sein, die Patienten, die wir hypnotisch behan

deln wollen, möglichst tief einzuschläfern, und werden hoffen dür

fen, um so raschere Erfolge zu haben, je besser uns dies gelingt.

Immer aber ist zu bedenken, dass das Gelingen der Hypnose zu

einem grosscn Teil von der Mitwirkung des Kranken abhängt,

und dass dieser zu solcher Leistung oft nicht ohne weiteres im

stande ist. Nicht die kritische Veranlagung ist es, die uns hier

im Wege steht, denn unser Verfahren beruht nicht auf einer

Täuschung oder Ueberlistung des Kranken, wie man früher oft

glaubte, und es vermag vor einer vernünftig angewande Kritik

“’Olll zu bestehen, vielmehr ist gerade das unkritische, auf Auto

suggestion oder auf fremder Beeinflussung beruhende Festhalten

an Vorurteilen das am meisten zu fürchtende Hindernis. Wo

solche Vorurteile bestehen, wäre es verkehrt, die Hypnose er

zwingen zu wollen, wir werden vielmehr zunächst durch Be

lehrung im wachen Zustand das volle Vertrauen des Patienten zu

gewinnen suchen, und wenn dies nicht gelingt, auf weitere Ver

suche verzichten. Verhältnismässig leicht ist es, den Patienten

zu gewinnen, wenn er die Wirkung der Hypnose gering schätzt

und etwa das ganze Verfahren als Schwindel bezeichnet, wie

das uns offen oder versteckt nicht selten begegnet; bedenklicher

ist die abergläubische Ueberschätzung, der Glaube an eine dem

Hypnotiseur innewohnende übernatürliche Kraft, und erst kürz

lich konnte ich aus diesem Grunde in einem Falle den von der

Patientin dringend ersehnten Schlaf nicht durch Hypnose h‘er

beiführen. Es handelte sich um eine Kranke mit hoher, patho

logisch gesteigerter Suggestibilitiit, bei der die ersten Ein

schläferungsversuche eine Fülle von Autosuggestionen erweckten.

Die Kranke glaubte ein von mir ausgehendes magnetisches

Fluidum zu spüren, welches, wie sie sich ausdrückte, an ihren

Nervensträngen zog, so dass sie heftige Schmerzen und Angst

empfand. Es gelang mir trotz ausgiebig-ster Belehrungsversuche

und völliger Aenderung der Technik nicht, das Misstrauen der

Kranken zu überwinden, und ich sah deshalb von weiterer An

wendung der Hypnose ab. Immerhin sind solche Fälle selten,

häufiger liegt der Grund des Misslingens in vorübergehenden

Verstimmungen oder im Bestehen eines störenden Affektes. So

finden wir besonders oft bei unseren Patienten eine ängstliche

Spannung, bedingt durch die Sorge, nicht einschlafen zu können,

oder zu tief einzuschlafen; bei einiger Uebung gelingt es zwar

zumeist bald, sie über diese Unruhe hinwegzuführen, aber es ist

gerade hier sorgfältige Aufmerksamkeit nötig, um die Fühlung

mit dem Kranken nicht zu verlieren. Grosser Mühe und nicht

selten monatelanger Arbeit bedarf es jedoch, wenn ernste, in den



8. Dezember 1903. 2143MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.
 

Lebensschicksalen des Kranken begründete Affekte sein Gemüt

beunruhigen. Hier gilt es, in vorsichtigem Eingehen auf das

Seelenleben des Patienten die Quelle der Gemütsbewegung zu

finden und zu beseitigen, oder doch unschädlich zu machen durch

Stärkung und richtige Anleitung der Willenskraft im Wach

zustande, und erst wenn dies gelungen ist, werden wir tiefen

Schlaf erzeugen können. Auch äussere Störungen können

schliesslich dazu beitragen, das Einschlafen zu verhindern, und

wir werden uns bemühen, in dieser Richtung möglichst günstige

Bedingungen zu schaffen. Indessen ist es doch nicht ratsam,

damit allzu ängstlich zu sein, und oft ist es richtiger, den

Patienten zur Ueberwindung solcher Hindernisse anzuleiten, als

ihn durch übertriebene Schonung zu verwöhnen.

Ist uns nun die Hypnose gelungen, so fragt es sich, wie

lange wir den Schlafznstand dauern lassen sollen. Sich selbst

überlassen, schläft derHypnotisierte zunächst ruhig weiter, jedoch

auch aus tiefer Hypnose erwacht er von selbst, ähnlich wie aus

dem natürlichen Schlaf. Wir brauchen es indessen nicht dem

Zufall zu überlassen, wann dieses Erwachen erfolgt, sondern wir

können, auch wenn wir den Kranken nicht selbst wecken wollen,

die Dauer des Schlafs fast auf die Minute bestimmen, und es

ist erstaunlich, wie prompt oft gerade diese Suggestion wirkt.

Hierdurch ist uns die Möglichkeit gegeben, die Kranken

nicht nur so lange schlafen zu lassen, als wir uns ihnen persön

lich widmen können, sondern so lange, als es uns nur wünschens

wert erscheint. W e t t e r s t r a n d, der die Anwendung des ver

längerten Schlafs zuerst übte, hat einzelne seiner Patienten

wochen- und monatelang schlafen lassen, und wenn wir dies auch

nicht leicht nachahmen werden, so gelingt es doch ohne be

sondere Schwierigkeiten, den Schlaf auf eine Reihe von Stunden

auszudehnen; wiederholt habe ich Kranke Abends ein

geschläfert und erst am nächsten Morgen wieder aufwachen

lassen. Dabei braucht uns die Frage nicht weiter zu beschäftigen,

ob die Hypnose als solche dem natürlichen Schlaf gleichwertig

sei. denn, haben wir den Patienten erst in Hypnose, so wird es

uns, wo wir dies wünsohen, stets gelingen, den künstlichen Schlaf

in den natürlichen übermführen. Wir besitzen also in der

Hypnose ein Schlafmittel, welches in seiner Wirkungsweise von

keinem anderen übertroffen wird und welches allen anderen durch

aus überlegen wäre, wenn nicht seine Anwendbarkeit durch die

bereits geschilderten Faktoren begrenzt würde. Für die stärkste

Wirkung, die wir mit Schlafmitteln erzeugen können, die Nar

kose zum Zwecke chirurgischer Operationen, werden wir aus

diesen Gründen nur in seltenen Ausnahmefällen die Hypnose

heranziehen können. Hier handelt es sich darum, eine ganz be

stimmte Schlaftiefe zu bestimmter Zeit herbeizuführen, und dies

mit der erforderlichen Sicherheit zu gewährleisten sind wir nicht

imstande; bei derMehrzahl der Menschen vermögen wir ja anfangs

nur leichtere Grade der Beeinflussung zu erzielen, und erst durch

Hebung, die nicht selten lange Zeit in Anspruch nimmt, könnten

wir die meisten unserer Kranken soweit bringen, dass sie schmerz

hafte Eingriffe ohne chemische Narkotika überständen. Die auf

zuwendende Mühe würde aber nur selten im rechten Verhältnis

zum Erfolg stehen. Anders liegt die Sache, wenn wir den hypno

tischen Ruhezustand brauchen, um Erschöpfungsmstände zu be—

seitigen, die ja so häufig aus Schlaflosigkeit entstehen und von

Störungen des Schlafs begleitet sind. Hier vermögen wir durch

Hypnose nicht selten die Ursache der Erkrankung zu ergründen

und zugleich zu beseitigen, in Fällen, denen wir mit anderen

Mitteln nicht beizukommen vermochten. Dies ist hauptsächlich

dann der Fall. wenn der Akt des Einschlafens, der ja normaler

weise fast unbewusst sich vollzieht, durch pathologische Em

pfindungen oder Vorstellungen gestört ist. Es gelingt solchen

Kranken nicht, die zum Schlaf nötige Ruhe zu finden, weil ihre

Aufmerksamkeit immer wieder durch innere oder äussere Stö

rungen abgelenkt wird. In der Hypnose gelingt ihnen diese

Konzentrierung, sie lernen wieder schlafen und vermögen so

ihrem Organismus die nötige Ruhe zu gönnen.

In anderer Weise hat O. Vogt den künstlichen Schlaf

therapeutisch verwendet, indem er einzelne seiner Patienten dazu

erzog, sich während der Arbeit durch Autosuggestion in kurz

dauernde Hypnose zu versetzen, sobald sie Ermüdung spürten.

Eine allgemeinere Anwendung dieses Verfahrens ist aber des

halb unmöglich, weil wir nur bei wenigen Patienten die Auto

suggestibilität in dieser Weise erhöhen dürfen, ohne davon

Schaden befürchten zu müssen.

 

Schon bei der Bekämpfung der Schlaflosigkeit spielt die

Beseitigung von Schmerzen und unangenehmen Empfindungen

verschiedenster Art eine g'l‘0550 Rolle, oft aber wird ja unsere

Hilfe ausschliesslich wegen solcher Störungen angerufen. Es

kann nun keinem Zweifel unterliegen, dass wir Schmerzen zum

Verschwinden bringen können, wenn uns die Herbeiführung der

Hypnose gelingt; organisch bedingte Empfindungen werden je

doch früher oder später unsere Suggestion überwinden und dem

Patienten wieder ins Bewusstsein treten, und es wird deshalb

nur selten lohnen, hier die immerhin mühsame und unsichere

hypnotische Behandlung Platz greifen zu lassen. Werden hin

gegen durch psychische Vorgänge schmerzhafte Empfindungen

bedingt, so ist ein solcher Versuch berechtigt, und besonders gilt

dies beim sogen. nervösen Kopfschmerz, der ja, in verschiedenster

Form und Heftigkeit auftretend, so oft unsere Aufmerksamkeit

erheischt. Auch andere Organempfindungen mannigfaltigster

Art, die so leicht zum Ausgangspunkt hypochondrischer Ver

stimmung werden, sind der Hypnotherapie zugänglich und

werden oft durch sie beseitigt; freilich ist damit, dass wir den

Schmerz hinwegnelnnen, unsere Aufgabe nicht erfüllt, wir

werden die Wiederkehr derselben oder ähnlicher Beschwerden nur

verhindern, wenn wir in den Mechanismus ihrer Entstehung ein

dringen. Hierzu kann, soweit die sachgemässe Untersuchung im

Wachzustande nicht ausreichen sollte, die hypnotisehe Steigerung

des Gedächtnisses im sogen. partiellen Wachsein verwendet

werden, und auch dann kann uns die Hypnose dienen, wenn es

gilt, den so gefundenen Krankheitsurs-achen entgegen zu arbeiten.

Indessen auch hier ist die hypnotische Suggestion kein Heil

mittel für alles, und niemals werden wir uns auf sie allein ver

lassen dürfen, ganz besonders aber dann nicht, wenn den Em

pfindungen, deren Sitz ja die Grosshirnrinde ist, tatsächlich eine

Funktionstörung in bestimmten Organen zugrunde liegt. Der

Einfluss der Hypnose reicht auch hier weit genug, um oft das

Staunen des Unkundigen zu erregen, gelingt es doch nicht selten,

Störungen der Innewation des Herzens, der Atmungs- und der

Verdauungsorgane, sowie des Urogenitalsystems, durch hypno

tische Suggestion, ohne weitere Hilfsmittel, zu beseitigen, und

es hat dies nichts Ueberraschendes für den, der weiss, wie

mächtig auch im \Vachzustand Vorstellungen auf die Funktionen

unserer Organe wirken. Damit ist aber auch die Grenze für

solche scheinbare Wunderwirkungen gekennzeichnet — sie treten

nur ein, wenn es sich um durch Vorstellungen, durch falsche

Richtung der Aufmerksamkeit und des Willens entstandene

Anomalien handelt. Sobald erheblichere organische Verände

rungen vorliegen, versagt die Hypnose und tritt die lokale

Therapie in ihre Rechte. Oft freilich ist es ausserordentlich

schwer, die Entscheidung zu treffen, ob die funktionelle oder die

organische Störung überwiegt — ich erinnere nur an die Patho—

genese des Asthma, bei deren Besprechung hier erst vor kurzem

diese Frage berührt wurde. Dann wird man versuchen müssen,

welcher Weg am raschesten zum Ziele führt, und wird oft erst

nachträglich, ex juvantibus Klarheit über die Natur des Leidens

gewinnen.

Ebenso wie bei der Behandlung der eben besprochenen Er

krankungen im somatischen Gebiet, ist aber auch im Bereich

der psychischen Anomalien die Verwendung des hypnotischen

Schlafs an beüimmte Grenzen gebunden.

Wir sahen schon, dass die schwersten derselben, die eigent

lichen Geisteskrankheiten, der Hypnose überhaupt nicht zugäng

lich sind. und wir können diesen Erfahrungssatz dahin erweitern,

dass umsomehr der Erfolg der hypnotischen Behandlungen

schwert wird, je mehr sich das Seelenleben des zu Behandelnden

von der Norm entfernt. Der Erfolg hängt ja hier ganz besonders

nicht nur davon ab, dass die Einschläferung gelingt. sondern

davon, dass die hypnotischen Suggestionen auf lange Zeit hinaus

wirken. Behält man dies im Auge, so wird man vordem Irrtum

bewahrt bleiben, zu glauben, dass Hysterische mit stark ge

steigerter Suggestibilität besonders geeignete Objekte für

Hypno.<ebehandlung seien; hier überwiegt die Autosuggestibilität,

und allzu rasch verblasst die Wirkung der ärztlichen Sug

gestionen. Wenn es aber trotzdem oft möglich ist, in solchen

Fällen durch die Hypnose Gutes zu wirken, so gelingt dies da

durch, dass man die Neigung zur Bildung ungeeigneter Sug»

gestionen bekämpft und so den ärztlichen Eingebungen eine

grössere Nachhaltigkeit zu verleihen sucht. Im Gegensatz zu der

mühelos gelingenden Beseitigung einzelner hysterischer Sym
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piome stellt dieses, gegen die Krankheit selbst gerichtete Ver

fahren aber hohe Ansprüche an die Geduld und Ausdauer des

Arztes und des Patienten, und man wird dabei nicht aus

kommen ohne ausgiebigste Heranziehung aller anderen Hilfs

mittel der Psychotherapie neben der Hypnose, um die Stärkung

des Willens zu erreichen, die zur Ueberwindung der krankhaften

Gedankenverbindungen nötig ist. Auch bei denjenigen nicht

hysterischen Nervösen, bei denen die Vorstellung der Unzuläng

lichkeit im Vordergrund des Denkens steht, und jede kraftvolle

Betätigung hindert, wird die Hypnose nur zu verwenden sein

zur Unterstützung der Behandlung im Wachzustand, und

wiederum erstreben wir durch ihre Verwendung nicht unmittcl

bare Beseitigung der schmerzlichen Empfindungen, sondern

Kräftigung des Willens. damit der Kranke lerne, durch syste—

matische Arbeit seine Leistungsfähigkeit wieder zu gewinnen.

Auf demselben Wege gelangen wir auch dazu, diejenigen Ano

malien des Sexuallebens zu bekämpfen, die nicht auf angeborener

Anlage beruhen. Angeborene derartige Störungen mit Hypnose

allein oder in Verbindung mit anderen Heilverfahren behandeln

zu wollen, ist selbstverständlich aussichtslos, und dasselbe gilt von

allen angeborenen Charaktereigenschaften. Aber ungeheuer

schwer ist es, im einzelnen Falle zu entscheiden, was als an

geborene Anlage und was als erworbene Anomalie anzusehen ist.

und deshalb wird man, wenn es sich um Beseitigung fehlerhafter

Lebensgewohnheiten handelt, oft im voraus nicht bestimmen

können. ob die Behandlung mit Hypnose erfolgreich sein werde.

Besonders unangenehm empfinden wir diese Unsicherheit der Pro

gnose bei der Behandlung der an Morphinismus und Alkoholismus

leidenden. Von grösster Bedeutung ist hierbei die Frage, ob der

Kranke ein vollwertiger, willensstarker Mensch war, ehe der Miss

brauch narkotischer Mittel seine Kraft lähmte. Ist dies der Fall,

so dürfen wir auch dann die. Hoffnung auf Genesung nicht auf

geben, wenn uns der Kranke auf den ersten Blick völlig zerrüttet

erschien. Bei vielen Morphiumsüchtigen und auch bei manchen

Trinkern zeigt sich alsbald, dass irgendwelche Beschwerden, z. B.

Kopfschmerz, Angstzustände u. dgl. m., den ersten Anlass zu

fehlerhaften Gewohnheiten gegeben haben oder den Weiter

gebrauch n&rkotischer Mittel motivieren. Diese Gelegenheite—

ursachen zu beseitigen, werden wir versuchen, dabei aber zu

gleich mit Suggestionen im Wachen und in der Hypnose den Pa

tienten dazu anleiten, dass er Beschwerden ertragen und über

winden lernt, ohne nach narkotischen Mitteln zu verlangen. Nur

wenn dies gelingt, kann von dauernder Heilung die Rede sein.

Ich hatte schon im vorigen Jahre Gelegenheit, Ihnen von den

Erfahrungen zu berichten, die ich bei der Behandlung von Trin

kern mit Hypnose gewonnen hatte; einige dieser Fälle sind ganz

besonders geeignet, um zu zeigen, dass auch auf diesem Gebiet

die Hypnose wohl als eines der besten Hilfsmittel bei einer um

fassenden Behandlung. nie aber als wunderwirkende Panacee

gelten darf.

Den besten Erfolg hatte die Hypnose als solche bei einem

jetzt 34 Jahre alten Kaufmann. Dieser, aus einer mit Trunksucht

erblich belasteten Familie stammend, wurde im Jahre 1900 zwei

mal wegen Delirium tremens dem Stadtirrenhause zugeführt.

Er zeigte, als das Delirium abgeklungen war, eine tiefgreifende

Verstimmung. es hassen sich ausgesprochene Beclhträchtigungs

W'ahnvorsteliungen nachweisen, und es war zunächst nicht zu er

mitteln, ob diese nur eine Folge des Trunkes waren. oder ob sie,

wie Patient selbst glaubte, die Veranlassung zum Trinken ge

geben hatten. In der Hypnose gelang es dann. was mit einfacher

Belehrung nicht möglich gewesen war, den Kranken allmählich

von dem Misstrauen abzubringen, mit dem er zunächst auch seine

hieshze Umgebung betrachtete. und ihn weiterhin von der Not—

wendigkeit vollständiger Abstinenz zu überzeugen. Nach vier

monatlicher Behandlung wurde er sodann aus der Anstalt ent

lassen. obgleich die wahnhafte Auffassung früherer Ereignisse

noch bestand, und erst im weiteren Verlaufe gelang es. auch diese

Beste der Krankheit zu beseitigen. so dass Patient bereits seit nun

mehr 21/2 Jahren als völlig geheilt gelten darf.

Hatte hier derAusgang bewiesen, dass die Wahnvorstel

lungen nur eine Folge des Trunkes waren, so gelang es in einem

andern Fall, die Trunksucht zu bekämpfen, obgleich Sinnes

täuschungen, die wir anfangs als Alkoholwirkung ansahen, be

stehen blieben. - .

Es handelt sich um einen zurzeit 41 Jahre alten Arbeiter, der

1899 zum ersten, Ende 1900 zum zweiten Male wegen Trunksucht.

die zu Delirium tremens und Krampfaufilllen geführt hatte. in

Anstaltsbehandlunz kam. Bei der ersten Anwesenheit war bereits

versucht werden, den Patienten. der sich im übrigen als hysterisch

erwies. zur Enthaltung von geistigen Getränken zu bewegen. Er

hatte bei der Entlassung die besten Vomiitze, vermochte sich aber

 
doch nur kurze Zeit zu halten. Dauernd wurde er von Gehörs

tiiuschungen gequält. und wenn diese auch nicht zu eigentlicher

Wahnbildung geführt hatten, so waren sie doch für ihn eine Quelle

steter Beunruhigung und veranlassten ihn, sich mit Alkohol zu

betäuben. In der Hypnose gelang es, den Patienten zu ruhigerer

Auffassung seines Leidens zu erziehen, und ihn für die Guttempler

hewegung zu gewinnen, und wenn auch bis heute, trotz lange

dauernder allgemeiner und lokaler Behandlung, welche letztere

Herr Dr. Richard Hoffmann gütigst übernahm, die Sinnes

tiiuschuugen noch fortbestehen, so lebt Patient doch seit Ende

1900 abstinent und ist voll arbeitsfähig.

Den günstigen Erfolg in diesen beiden Fällen können wir

nur verstehen, wenn wir berücksichtigen, dass diese Kranken

ursprünglich vollwertige Menschen waren, deren tüchtige Eigen

schaften durch den Trunk nur verdeckt, nicht vernichtet wurden.

Dasselbe zeigte sich bei einem jetzt 53 Jahre alten Schub

wacher. der sich wegen ausgesprochener Verrücktheit der Trinker

von 1898 bis 1901 ununterbrochen in Anstaltsbehandlung befand,

dann aber, nachdem es gelungen war, in der Hypnose auf ihn Ein

fluss zu gewinnen, entlassen werden konnte. und der trotz mancher

Not und Sorge bis heute eifriger Guttempler geblieben ist und

keinerlei \\'ahnbildung mehr erkennen lässt.

Als Gegenstück zu diesen erfreulichen Bildern muss freilich

auch eine Reihe weniger günstiger Erfolge aufgeführt werden.

Charakteristisch für eine ganze Gni’ppc derselben ist der Fall

eines 1875 geborenen Schlossers, der 1898 zuerst in die Anstalt

kam und seitdem nach kürzeren und längeren Pausen immer

wieder aufgenommen werden musste. Bei seiner 11. Anwesenheit

hier wurde die Hypnosehehandlung versucht und schien glänzend

zu wirken. Patient war ansserordcntiich leicht suggestibel und

es gelang. ihn nach einer Kur von wenigen Wochen zu einem der

erfolgreichsten Agitatoren für die Antialkohoibewegung zu er

ziehen; er gewann in einem Vierteljahr 30 neue Mitglieder für den

(luttempierorden. Die Hypnose wurde im Hinblick auf den

raschen Erfolg allmählich seltener angewandt, und einige Monate

nach der Entlassung ganz ausgesetzt, und Patient nur noch ver

anlasst, sich öfter vorzustellen. Etwa ein Jahr lang tat er dies

auch, dann aber wurden seine Besuche seltener, und als er für

einige Zeit sich von Dresden entfernen musste, verfiel er von

neuem dem Trunk. Trotzdem nun mit aller Energie versucht

wurde. den früheren Einfluss auf den Kranken wieder zu ge—

winnen, gelang es doch nicht, ihn wieder genügend zu festigen

und da auch eine bedenkliche Neigung zur Unwahrhaftigkeit und

zur Heuchelei sich bemerkbar machte, wurden weitere Versuche

aufgegeben. Die Hypnose hatte wohl vorübergehend in dem

schwachen Menschen Begeisterung für eine Idee zu erwecken ver

mocht, seinen Charakter zu ändern vermochte sie aber nicht.

Leicht der hypnotischen Einschllifcrung zugänglich war auch

ein anderer, angeboren geistesschwacher Mann, der in der Zeit von

lSill bis 1901 10 mal wegen Trunksucht aufgenommen ‘werden

musste. Es gelang indessen, wie von vornherein zu erwarten war,

bei ihm nicht, den ärztlichen Suggestionen die nötige Nachwirkung

zu verleihen, und er entzog sich bald nach der Entlassung der

Behandlung: hier aber trat dann der Einfluss der von anderer Seite

geübten Wachsuggestion ein, und es gelang den Guttemplern, den

Kranken zum Festhalten an der Abstinenz zu bewegen, so dass

er jetzt, wenn auch mit manchen Schwierigkeiten, sich in der Frei

heit zu halten vermag.

Wir sehen also immer wieder, dass, so grosse Erfolge wir mit

der Hypnose erzielen, wenn wir sie zur psychischen Beein

flussung unserer Kranken benutzen, doch die Grenzen ihrer Ver

wendbarkeit unweigerlich bestimmt werden durch das Wesen der

hypnotischen Schlafzustände und der Suggestibilität als einer

Funktion der Grosshirnrinde.

Mit einigen Worten möchte ich schliesslich noch auf die

schon erwähnte Steigerung des Gedächtnisses hinweisen, die wir

in der Hypnose beobachten und zu ärztlichen Zwecken benutzen

können, nicht etwa, weil hier etwas tatsächlich Neues uns ent

gegenträte, sondern weil diese Erscheinung auf den ersten Blick

fremdartig anmuten mag und weil sie in den meisten Lehr

büchern bmonders besprochen wird. Auch im Wachen vermögen

wir ja durch Konzentration der Aufmerksamkeit die Erinnerung

an Dinge zu wecken, die vergessen zu sein schienen, und wir

benutzen und üben diese Fähigkeit auch bei unsern Kranken.

Im hypnotischen Schlaf nun gelingt diese Könzentration unter

der Führung der ärztlichen Suggestion bei weitem bßser, aber

auch hier gibt es Grenzen, und nur wo überhaupt noch ein —

wenn auch stark verblasstes -—- Erinnerurigsbild vorhanden ist,

vermögen wir es wieder so weit zu beleben. dass es reproduziert

wird. Oft wird dies nicht gelingen, auch in Fällen, wo wir es

Wünschen müssen, um über die Entstehung der Krankheit Auf

schluss zu erhalten.

Ich habe mich bemüht, Ihnen durch Hervorhebung einiger

Krankheitsgruppcn, die der Psychotherapie besonders zugäng

lich sind, zu zeigen, dass kein Grund vorliegt, die Heilkraft der

hypnotischen Schlafzustände zu untcrschätzcn. Wir besitzen tat
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sächlich in der Hypnose ein Hilfsmittel, Welches sich unseren '

übrigen Heilmethoden gleichwertig anreiht und welches un

gefährlich ist in der Hand des Arztes, der die Technik beherrscht.

Wir haben aber auch gesehen, dass auf allen Gebieten die Wirk

samkeit des künstlichen Schlafes ihre Grenzen findet und dass

nichts verkehrtcr wäre, als in blinder Ueberschätzung auf sie

allein zu vertrauen. Wir werden uns im Gegenteil bemühen

müssen, immer mehr die Hypnosebehandlung mit. den übrigen

Bestandteilen unserer Therapie, und besonders der Psycho

therapie, organisch zu verbinden, und je besser wir die Eigen

art des künstlichen Schlafs verstehen lernen, um so leichter

werden wir auch klare Indikationen für seine Verwendung

finden.

Bemerkungen zum} Nachweisg und der Bedeutung

makroskopisch nicht erkennbarer Blutbeimengungen

zum Inhalt von Magen und Darm.*)

Von Dr. Schmilinsky in Hamburg.

M. H.! Auf den Wert, den der Nachweis makroskopisch

nicht erkennbarer Blutlx:imcngtmgen zum Inhalt von Magen

und Darm besitzt, ist schon früher, z. B. von Web c r 1), Ku t t -

ner‘) und Ewald‘), aufmerksam gemacht werden. Neuer

dings wurden von B o a s ‘) und K o c h m a n n 5) systematische

Untersuchungen in dieser Richtung bei verschiedenen gastrischen

und intcstinalen Leiden angestellt und das auffallend häufige

Vorkommen solcher ‚.0kkultcr“ Blutungen bei einigen derartigen

Erkrankungen betont.

Im Laufe der letzten l‘i- Jahre habe auch ich das Material

meiner Privatpraxis daraufhin geprüft und mich von der kli

nischen Wichtigkeit solcher Untersuchungen überzeugt. Ich

glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, dass die Er

kenntnis von der Bedeutung derselben das Wertvollste ist, was

uns für die bwscre diagnostische und prognostische Beurteilung

gewiSser Magen- und Darmkrankheiten in den letzten Jahren

beschert worden ist.

M. H.l Ich möchte Ihnen nun heute hauptsächlich über

die M c thodik dieses Blutnachwciws berichten, zumal dieselbe

in einzelnen Punkten, speziell in Bezug auf die Untersuchung

der Pilzes, m. E. einer Ergänzung und KorrektiYc bedarf.

Wer viele solche Untersuchungen macht. wird bald zu der

Ueberzeugung kommen, daSs die Zahl der Fälle, in denen schon

aus der F arbe der Fäzes oder des Magcninhalts die Diagnose

auf eine Beimengung von Blut gestellt Werden kaum, im Ver

hältnis zur Gesamtzahl, wo der Nacthis chemisch gelingt, eine

verschwindend geringe ist. So können z. B. Fiizes die gelbe

Farbe der Milchstühle besitzen und doch eine deutliche Blut

reaktion geben. Auf der anderen Seite vermag die durch Nah

rung oder Arzneien bedingte Färbung, wie bekannt, einen Ver

dacht zu erwarken, der durchaus unbegründet ist.

Auch mit dem M i k r 0 s k o p konnnen wir nicht viel Weiter:

die Erkennung der roten Blutkörpcrchcn oder ihrer Schatten ge- j

lingt nur bei frischer Blutung; im zersetzten Blut ist sie nicht

mehr möglich.

Die spekt roskopischc Untersuchung muss für die

Zwecke des praktischen Arztm von vornherein ausscheiden, da‚

sie einen zu kostspieligen Apparat erfordert. Für ihre klinische

Verwertung möchte ich statt der bisher üblichen, vorherigen

Ueberführung des Hämatins oder Hämoglobins in saures Hä

rnatin und eventuell weiter in reduziertes Hämatin als einfacher

und zuverlässiger die Ueberführung in Hämato

p 0 r p h y r i n empfehlen, was, soviel ich weiss, für diesen Zweck

bisher noch nicht geschehen ist. Die Ausführunggeschicht

in der Weise, dass man von einer kleinen Menge

mit Wasser verriebener Fäzes oder von Magen

inhalt langsam mehrere Tropfen zu einigen

Kubikzentimetern konzentrierter Schwefel

säure hinzusetzt. In Glasgcfässen mit plan

‘) Vortrag, gehalten in der biologischen Abteilung des ärzt

lichen Vereins in Hamburg.

') Weber: Berl. klin. Worhenschr. 1593. .\'0. 19.

'-') Kuttncr: Berl. klin. Wochenschr. 1895. .\‘0. T.

“i Ewald: Magenblutungen. Enlenburgs Realemyklopädic.

‘i Boas: Deutsche med. Wochenschr. 1901. N0. 20.

") B o a s und K 0 c hm a n n: Arch. f. \'erdauungskrankb.'

Bd. VIII.

N0. 49.

 parallelen Wänden kann man dann das

Spektrum des Hämatoporphyrins gut erken

n e n. Die Probe ist recht scharf und schnell ausführbar; doch

muss man, fällt sie negativ aus, nachher die Guajakprobe an

stellen. weil diese noch empfindlicher ist.

Mit der Guajakprobc kann — um damit zu den chemischen

Proben zu kommen — auch die Häminprobe nicht kon

kurrieren, und zwar aus verschiedenen Gründen: Die häufig un

gleichmässigc Verteilung des Blutes im Mageninhalt und Stuhl

ist für die Guajakprobe, bei der 2—3 g Material zur‘ Unter—

suchtmg gelangen, ein weit geringerer Nachteil als für die

Häminprobe, wo eine winzige Menge verarbeitet'wird in

folgedessen das Risiko, auf eine blutfreic Partie zu stössen, ent

sprechend grösscr ist. Man ist deshalb bei der Häminprobe viel

häufiger als bei der Guajakprobe zwecks gleiclimiissigerer Ver

teilung des Blutes zu der etwas umständlichen Prozedur ge

zwungen, die Gesamtmenge des Untersuchungsmaterials gründ

lich im Mörser durchzumischen. Ausserdem verlangt die Hämin

probe einige Uebung, und sie reicht vor allem auch an Empfind

lichkeit, wie ich mich des öfteren überzeugen konnte, bei weitem

nicht an die Guajakprobe heran.

Die. Guajakprobe ist die beste Probe, die wir zurzeit

überhaupt besitzen, doch nur, wenn sie in der von Weber

empfohlenen Modifikation angewandt wird. Ohne diese, direkt

am unvorbereiteten Inhalt von Magen und Darm angestellt. ist

sie wertlos, da auch andere Substamen, wie Milch, Kartoffeln,

Fermcnte, Eisensalze. Speichel, Eiter u. a. einen positiven Ausfall

bewirken können. Benutzt man aber nach W eher den Essig

säure-Aetherextrakt des Untersuchungsmaterials, so geht in

diesen ausse'r dem Blutfarbstoff kein Bestandteil der landes

gebräuchlichen Speisen und Medikamente über, welcher d‘am1

noch im stande wäre, den charakteristischen‘ Farbenumschlag des

Guajaks hervorzurufen.

Beider Anstellung der Probe hat man sich dem

entsprechend hinsichtlich der Diät darauf beschränkt, jede blut

haltigc Speise und Arznei meiden zu lassen. Für die Fäzes

untersuchung hält man m sogar für genügend, nur rohes und

halbgar zubereitetcs Fleisch zu verbieten. gekochtes hingegen zu

erlauben, weil dessen Genuss keinen positiven Ausfall der Bri

aktion erzeugen könne. Mir scheint aber auch das gekochte

Fleisch. zumal in gu‘össcrcn Quantitiiten genossen, nicht

einwandfrei zu sein. Es wird darum der Sicherheit wegen lieber

fortgelasscn, ebenso chlorophyllhaltiges Gemüse. das letztere aus

Gründen, die weiter unten noch zur Sprache kommen werden.

Die Diät besteht am besten nur aus: Milch (mit Zusatz von Theo

oder Kaffee, Milchsuppcn, Zucker, Butter, Brod, Reis, Sage,

Gries, Grütze, Eiern. Man fügt, da solch weiche Kost eine Ge

schwürsflächc unter Umständen zu sehr schonen und eine Blu

tung hintanhaltcn kann, zweckmässig grobes Schrotbrod, Nüssc,

rohe Aepfcl hinzu, falls nicht sonst Bedenken dagegen vorliegen.

Alle Medikamente, ausser eventuell notwendigen schwachen sa

linischen Abführmitteln oder kleinen Mengen Ol. Ricini bleiben

am besten fort. Die Untersuchung beginnt erst am 3. Tag; die

ersten 48 Stunden werden dazu benutzt, die Ingesta der vorher

gehenden Tage in möglichst milder Weise aus dem Darm heraus

zusehafien: alles stärkere Purgieren und Klystieren ist wegen

der damit verbundenen Reizung der Schleimhaut nicht gestattet.

Die Aftergegend ist auf etwa vorhandene Hämorrhoiden oder

Risse, jeder Stuhl auf anhaftende Blutstrcifen zu mitersuchen

und davon zu befreien. Auf etwaige Blutungen aus Nase,

Rachen, oberen und unteren Luftwegcn muss geachtet werden.

Einen heiklen Punkt bei der Untersuchung des Magen

inhalts auf okkulte Blutung bildet die Notwendigkeit, denselben

mit der Sonde zu entnehmen, und die dadurch gegebene Möglich

keit, die Schleimhaut zu verletzen und Blutungen künstlich

hervorzurufen. Durch zartes Manipulieren mit dem Schlauch

kann man sich allerdings in. vielen Fällen dav0r schützen, wie

der häufige negative Ausfall der Guajakprobc zeigt. Stets zu

wrmcidcn sind aber artifizielle Blutungen bei der Sondierung

nicht. Dieselben sind meist makroskopisch im Ausgehcbertcn

erkennbar (die Untersuchung auf okkulte Blutung ist dann

zwecklos); in selteneren Fällen werden sie bei makroskopisch

unverdächtigem (‘hymus aber erst durch die Guajakprobe er

kannt (Befund bei Personen mit gesunden Mögen). Das positiveI

Ergebnis der Guajakprobe im exprimierten Magcninhalt ist des

halb kein sicherer Bewds für das Vorhandensein okkulter Bhr

, . ‚ i‚
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tung. Der wiederholte und sehr starke Ausfall der Reaktion bei

äiusserlich blutfreiem Untersuchungsmaterial spricht allerdings

mit grosser Wahrscheinlichkeit dafür, der wiederholte negative

natürlich mit Sicherheit dagegen. Für alle zweifelhaften Fälle

bietet die Fäzesuntersuchung eine willkommene Kontrolle

oder Ersatz. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass eine

durch Sondierung hervorgerufene Blutung der Magenschlcim

haut sich auch in den Fäzes bemerkbar machen kann. Wo man

einen derartigen Einfluss nicht mit Sicherheit auszuschliessen

vermag, muss ein positiver Ausfall der Guajakprobe im

Stuhlgang der nächsten Tage mit Misstrauen betrachtet werden.

Wer ganz sicher gehen will, wird, wenn die sonstigen Um

stände einen Aufschub der Miagensondierung zulassen, von

dieser überhaupt im Anfang absehen und zunächst nur die

Fäzes untersuchen. Niemals darf man sich ausserdem, nament

lich bei schwachem Ausfall der Reaktion. auch hier auf auf eine

einmalige Untersuchung verlassen, sondern muss dieselbe an

mehreren, womöglich aufeinanderfolgenden Tagen wiederholen.

Vom G u a j a k h a r z verwendet man am besten eine

1—5 proz. spirituöse Lösung. Konzentriertere Lösungen, wie sie

meistens aus den Apotheken bezogen werden, sind unvorteilhaft,

weil erstens eine zu dunkle Färbung die Erkennung des Farben

umschlags erschwert. zweitens aber überschüssiges Guaja.kharz

auf das sich bildende blaue Guajakonsäure-Ozonid reduzierend,

d. h. entbläuend wirkt (S eh är"). Die Tinktur muss vor Licht

geschützt aufbewahrt und an dünnen Blutlösungen öfter auf ihre

Wirksamkeit geprüft werden. Rossel') empfiehlt nach dem

Vorgang von S chiir als zuverlässiger eine 1—4 proz. alkohol

haltige, wässerige Lösung von Barbados-Aloin. Die, Zahl meiner

Versuche damit ist bislang eine noch zu geringe, um mir ein

Urteil zu gestatten. Der Umschlag erfolgt hier von gelb in

kirschrot. ‚

Als sauerstoffhaltige Substanz dient Wasser

stoffsuperoxyd oder sog. bes0nntes Terpentinöl.

Die Bereitung des letzteren, die den Apothekern nach meinen

Erfahrungen meist nicht bekannt ist, erfolgt in der Weise, dass

man offizinelles Terpentinöl in offenen Schalen mehrere Wochen

lang, der Luft und dem Licht gut ausgesetzt. stehen lässt und

dann filtriert. Da Terpentin gleich nach der Besonnung auch

ohne Vermittlung von Blutfarbstofl Guajaklösung direkt zu

bläuen im stande ist, so darf nicht versäumt werden, vor dem Ge

brauch dahingehende Versuche anzustellen. Diese Eigenschaft

verliert sich übrigens in kurzer Zeit.

Mageninhalt, der freie Salzsäure oder Milchsäure enthält,

muss vor Anstellung der Probe mittels Sodalösung neutralisiert,

aber nicht alkalisiert (zum wenigsten nicht zu stark) werden, da

nach Schär, dem ich beipflichten muss, freie Mineralsäuren

und fixe organische Säuren (ausser der Essigsäure) sowohl, als

auch Alkalien entbläuend auf Guajaktinktur einwirken.

Die Ausführung der Guajakprobe in der

\Veberschen Modifikation nehme ich in folgender Weise vor:

Eine etwa haselnussgrosse Menge der Fäzes‘) — bei dünn

hreiigen Stühlen und Mageninhaiten entsprechend mehr — wird

bei dicker Konsistenz mit 10 ccm verd. Essigsäure, bei dünner

mit 89 V01. Eisessig verrieben, das Gemisch in einen kleinen

.\‘cheidetrichter gefüllt und nach Zusatz von 10 ccm Aethcr kräftig

durchgeschütteit. Trennen sich die Flüssigkeiten nicht. so wird

etwas absoi. Alkohol (ca. 3 ccm) hinzugefügt und die Flüssigkeit

durch kleine Kreisschwingungen in miissig geschwinde Rotation

versetzt. Meist findet dann die Trennung glatt statt; gelegentlich

ist allerdings noch ein weiterer Zusatz von wenig Aether (ca. 3 ccm)

erforderlich, um die. Scheidung zu bewirken, die mir in dieser

Weise stets gelungen ist. Eine vorherige Extraktion des Fettes.

wie sie von Boasel zur Verhinderung der Emulsion

bildnng empfohlen wurde. war nicht nötig, doch habe ich mich

überzeugt, dass in der Tat bei diesem Verfahren die Trennung der

Flüssigkeiten besser und schneller von statten geht.

Die. ätherische Lösung giesst man am besten durch

sanftes Neigen des Scheidetrichters ab und flltricrt sie eventuell

durch ein Filter aus lockerem Filtricipnpier. Sie, ist bei normalen

Stühlen, je nach der genosseneu Nahrung. mehr oder weniger stark

gelb bis braun gefärbt. auch grünlich. Stiirkerer Blutgehait

 

"i S c h ü. r: Forschungsberichte über Lebensmittel und ihre Be

ziehungen zur Hygiene etc. ill, 1890. S. l.

’i Rot-«sei: Schweiz. \\'ociwnsclw. f. (‘hcm. u. l’iuirm. 1901.

X0. -iiJ‚ und Deutsch. .\rch. f. klin. Med.. Bd. 70. H. ü.

"i Da das Blut in den Pilzes nicht immer gleichniiissig ver

teilt ist, ist es vorteilhaft, die zur Probe nötige Menge derselben

verschiedenen Partien des Stuhlgangs zu entnehmen. Füllt die

lienktion negativ aus. so muss vor Anstellung weiterer Proben die

Gos:iiiitfiizesinenge im Mörser durchgemiseht werden.
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charakterisiert sich schon jetzt und zwar durch eine rötlich-bräun

liche Farbe.

Dieser Aethercxtrakt wird mit 5 Tropfen Guajakiiiaung und

10 Tropfen Terpentin (oder Wasserstoffsuperoxyd) versetzt und

gut durchgesehiitteit. Bei Anwesenheit von Blut wird nach

Weber das Gemisch blauviolett. nach Boas und Koch_

mann, sowie Rosscl blau. Dem kann ich für den Magen

inhait durchaus, für die Fäzes aber nur teilweise beipiiichten:

Bei stärkeren und mässlgen Blutmengen im Stuhl tritt

allerdings (entsprechend dem Hämatingehalt früher oder später)

eine blanvioictte oder zum Schluss rein blaue Farbe auf. Die

selbe kann sogar eine solche Tiefe annehmen, dass sie undurch

sichtig und schwarz erscheint und erst nach Verdünnen mit Spi

ritus als blau wieder erkennbar wird. Bei geri ngercn Blut

mengen in den Fiizcs verhält sich die Suche aber anders °): Schon

bei den Füllen m iissige r e n Blutgehaltes, wo das Blau erst

nach einigem Zuwarien auftritt, kann man hemvrkcn. dass dic

Farbe des Gemisches währenddcm eine Skala durchläuft: sie wird

erst tici'griin. dann entsteht ein eigentümlichcs Chnngeant von

grün in l)t‘iiüblich-rötlich. weiter ein mehr oder weniger tiefes

Bruunrot, endlich ein Violett. in dem zuerst das Rot. dann mehr

und mehr das Blau vorherrscht. Die. Ursache für diese Erschei

nung liegt offenbar in den i“5izesfnrbstoffen. die bei geringer

liiinmtimncng‘ im Beginn der Blaubiidung neben demselben zur

Geltung kommen und mit ihm Mischfarben bilden. Die Farben

rcihe wird um so schneller durcheilt, je. bluthaltigcr das Material

ist, bis sie sehliessiich in ihren Einzelheiten nicht mehr zu cr

kennen ist. Je geringer der Blutgchalt desto mehr verzögert

sich dagegen diese Evolution: schliesslich wird die

ganze Skala bis zum Blau nicht mehr durch

laufen: die Farbenfoige macht an einer der

früheren Etappen Halt. So trifft man häufig als End

resultat einen braunroten oder violettroten Farbenton, nicht

selten auch das eigentümliche Changcant oder endlich die erste

Etappe. ein schönes Grün.

Dass bei der Entstehung dieser verschiedenen Farben in der

Tat Blutfarbstofi mitbeteiligt ist, dafür glaube ich den Beweis

in einfacher Weise erbracht zu haben: Ich stellte mir eine Mi

schung von 20 ccm frischen defibrinicrten Rinderblutcs mit

war (Aetherextrakt bleibt gelb). gründlich gemischt und an 1 g

mit 9 g fleiseh- und chlorophyllfreicn Fäzes (Säuglingsfiim), bei

denen im Vorversuch die Guajakrcaktion negativ ausgefallen

war (Aetherextrakt bleibt gelb), gründlich gemischt und an 1 mg

dieser Mischung = 0,01 g Blut die Guajakprobc angestellt. Die

selbe ergab zuerst eine grünliche, nach wenigen Minuten eine

sattgrüne Färbung, die 10 Minuten so blieb, um dann allmählich

abzublassen. Bei 2 g der Mischung : 0,02 g Blut trat hin

gegen die oben beschriebene Skala auf: grün, grünlich-rötlich,

rotviolett, blauviolett.

Kann man nun die Vorstufen des Blaus als ein sicheres, ein

deutiges Zeichen für die Gegenwart von Blut verwenden? Ich

halte es bei Einhaltung der oben besprochenen, g e r a. d e i m

Hinblick auf die Erkennung der feineren Far

bennüancen besonders vorsichtig gehaltenen

D i ä t (auch kein Chlorophyll!) für sicher, dass die

Farben vom Changcant angefangen bis zum

Blau (siehe oben!) nur durch die Beimischung

von Hämatin hervorgerufen werden. Wer bei

der Untersuchung der Fäzes nur die blaue oder blau

violette Farbe als positive Reaktion anerkennt, dem wird

nicht selten ein Blutgehalt entgehen. Was das G r ü n anbelangt,

so muss hervorgehoben werden. dass auch im fleisch- und chloro—

phyllfreien Stuhl, z. B. des Säuglings, die gelbe Farbe des Aether

extrakts einen Stich ins Grünliche besitzen kann, welcher auch

nach Anstellung der Guaja.kprobe bleibt. Obschon es sich aber bei

unserer mehrfach erwähnten Skala um ein viel sattcres Grün halb

delt, möchte ich es doch zur Vermeidung von Missverständnissen

für zweckmässiger halten, d a s G r ü n b ei d e r G u aj a k -

reaktion im Stuhl noch nicht als ein Kri

terium für die Anwesenheit von Hämatin zu

b e z e i c h n e n. Es soll aber stets unseren Verdacht wecken und

uns zu einem Versuch veranlassen, durch noch exaktere Anstel

lung der Probe (Benutzung geringerer Aethermengen zwecks Er

zielung eines konzentrierteren Hämatinextraktes) die Ueber

führung des Grün in das Changeant u. s. w. zu erreichen. Man

muss ausserdem an den Stuhlgängen der nächsten Tage die Re

aktion wiederholen: sie fällt dann häufig sicher positiv aus.

"l Diese Resultate werden bei Anwendung von Terpentinöl

gewonnen. \\’nsscrstoifsupemxyd wurde nur selten benutzt.



8. Dezember 1903. 2147MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.
 

M. H.I Um nun noch kurz auf die wichtigsten Punkte, be

treffend das Vorkommen und. die klinische Be

d e u t u n g solcher nur auf chemischem Wege nachweisbarer Blu

tungen bei Magen- und Darmkrankheiten, einzugehen, so kann

ich im grossen und ganzen die Angaben von B o as und K o eh -

m a n n bestätigen. Bei gesunden Personen, bei At0nie des

' Magens, der Gastritis acida und anacida, sensiblen und Sekre

tionsneurosen des Magens finden wir dieselben im allgemeinen

nicht. Sehr häufig aber sind okkulte Blutungen

beim Ulcus ventriculi und fast konstant beim

M a g c n k a. r z i n o m. Es scheint ausserdem sicher, dass auch

schwere motorische Störungen, die nicht durch

Ulcus oder Kanian bedingt sind, an und für sich durch die

grössere und prolongierte Belastung des Magens zu Blutungen

aus der Mukosa Veranlassung geben können.

Was die klinische Bedeutung dieser Befunde anbelangt, so

verdient in erster Linie hervorgehoben zu werden, d a s s a u f

dem Blutuachweis allein keine Diagnose auf

gebaut wc rde n k a n n. Er ist zwar ein sehr wichtiges Sym

ptom, kann aber nur im Verein mit anderen Verwendung finden.

Beim Ulcus werden wir ihn bei klinisch sicheren Fällen als einen

weiteren Baustein zur Diagnose willkommen heissen. Viel wich

tiger ist er aber noch bei zweifelhaften Fällen, wo andere Erkran

kungen, wie Neurose, Cholelithiasis, Darmerkrankungen etc,

diiierentialdiagnostisch mit in Konkurrenz treten. Der negative

Ausfall der Probe spricht natürlich nicht gegen Ulcus, er wird

aber doch immer zu denken geben und zu weiterer Untersuchung

und Beobachtung anregen.

Von grosser Bedeutung ist der Blutuach

weis für die Diagnose des Magenkarzinoms. Das

gilt besonders für die Fälle mit nicht pal

pablem Tumor und gut erhaltener Motilität.

Diese boten der Diagnose bis jetzt häufig Schwierigkeit, weil

ihnen ausser dem Katarrh des Magens, sowie den Zeichen der

Einwirkung der Krankheit auf den allgemeinen Kräfte- und Er

nährungszustand jedes weitere zur Klärung der Sachlage bei

tragende Symptom fehlte. Hier nun tritt. die Untersuchung auf

okkulte Blutung in die Lücke: ihr positiver Ausfall wird uns

in dem Verdacht bestärken, der negative den Krebs sehr unwahr

scheinlich machen.

Die Karzinomc mit stärker herabgesetzter

Motilität und nicht palpablem Tumor waren auch

bisher schon diagnostisch weniger schwierig, weil sie an der Rück

stauung des Mageninhalts, die für ein Hindernis am Magen

ausgaug, dem Lieblingssitz des Krebses, spricht, ein weiteres für

diese Diagnose in‘ die Wagschale fallendes Moment besassen. Sie

gewinnen durch den Blutuachweis nicht soviel, da, wie erwähnt,

Blutungen schon durch die Stauung als solche bedingt sein

können. Fehlen der Blutung oder Aufhören der

selben nach Magenspülungen und schonender

Diät inacht aber einen malignen Prozess unr

wa hrscheinlich. Das gilt übrigens auch für die Diffe—

rentialdiagnose zwischen Karzinom und Ulcus pylori.

Erwähnt sei schliesslich, dass auch beim Oesophagus- und

Darmkarzinom okkulte Blutungen vorkommen. Ueber die Be

funde bei sonstigen Erkrankungen des Magendarmkanals‚ sowie

bei anderweitigen Krankheitszuständen habe ich vielleicht später

einmal Gelegenheit, Ihnen zu berichten.

Zur Behandlung des Abortus.

Von Dr. M a x N a s s a u e r in München.

Mit der Empfehlung einer Abo rtuszange an Stelle dvr

gefährlichen, aber als Notbehelf Immer wieder verwendeten

Kornznnge in N0. 38 dieser Wmvhenschrlft wurde von mir

ein Thema angeschnitten, dessen praktische Wichtigkeit durch ver

schicdcne Momente dokumentiert wird: Ich selbst bekam von ver

schiedenen Seiten Mitteilungen über dies Thema; erhielt spontan

günstige Resultate, mit der Zange erzielt, vermeldet und zmn

dritten herrscht eine mich überraschende Nachfrage nach der

selben. Anderseits hat der kleine Aufsatz eine Erwiderung in

N0. 43 dieser Wochenschrift durch Herrn Dr. O. Kneise go

funden. Diese Erwiderung beruht indessen infolge mangelhafter

Lektüre meiner Arbeit auf vollständig unrichtiger Voraussetzung,

so dass eine Korrektur derselben erfolgen muss.

Das Gebiet der Abortbehandlung ist ein so grosses und mannig

faltigcs, dass ich, wie für jeden n ufmerksamen Leser er

sichtli(‘ll sein nln.sstc, nur ganz im allgemeinen einen Ueberblick

über dasselbe geben konnte und wollte, im besonderen aber das

möglichst konservative Verfahren in den Vorder

 
g r u n d s c h 0 b. Als Ersatz für die gefährliche, aus Mangel eines

anderen Instrumentes immer wieder mit manchem bös'en Miss

erfolg angewendete K o r n z a n g e redete ich einer A b o r t -

z a u g e das Wort, welche die der Kornzange anhaftenden Ge

fahren ausschaltet.

Die Ausführungen des Herrn Dr. K n c i s c ergeben den

schlagendsten Beweis dafür, dass es notwendig war, das gute

alte W in c k c l sehe Verfahren des A b w a r t e n s. der grösst

möglichen Geduld und der Tamponade vor allem zu empfehlen:

denn Herr Dr. K n c i sc spricht kein Wort über dies ideale Ver

fahren, kein Wort über T a m p 0 n a d e. sondern referiert über

500 Abortusfiille, die mit digitaler Ausdünnung. meist nach

vorhergegangener Dllutation der Zcrvix und erfolg

ter Austastung des Uterus, in 1 Proz. der Fälle m i t de r K o r n -

z a. n g e behandelt werden waren. Der Verfasser hat diese

500 Fülle aus den vorhandenen Geburtsgeschichten von über

3 Jahren zusammengestellt. Er gibt nicht an, wie viele Fälle

etwa g c f l e b e r t haben, wie viele Frauen vielleicht ernster krank

geworden sind oder gar gestorben sind. . . lauter Momente, die

für die von ihm angegebene Behandlungsart des Abortes, die

aktiv im weitesten Masse ist, sehr wichtig sind. Für

den aufmerksamen Leser sind demgcmiiss diese Fälle von sehr

relativcm Wert.

Herr Dr. Kneise geht von der falschen Annahme aus, als

empfehle ich „eine rohe Art, mit Metallinstrumenteu im Uterus

herumzuarbeiten, wenn es nicht nötig ist. Wozu Bossldllatatorien,

Nussauersche, Wintersche Abortzangen u. dergl.?“ Ich

muss mich entschieden gegen diese Unterstellung verwahren, denn

sie stellt die Tatsachen direkt auf den Kopf. ‘‚ Herr Dr. K n eise

zitiert aus meiner Arbeit: „Auch der ungeübteste Geburtshelfer

kann mit dieserAbortzange keinen Schaden anstlften. . . sie wird

dem Arzte wie den Gebärenden Nutzen und Befriedigung ge

währen“. Wnrum Herr Dr. Kneise den Hauptsatz aus

liisst, der die Basis meiner ganzen Darlegung bildet, kann nur auf

einem schwer verzeihiichen Versehen beruhen, sollte jedoch in

wissenschaftlichen Arbeiten nicht vorkommen. Dieser von Herrn

Dr. K neise unterdrückte Passus lautet bei mir: „Auch der un

geübtestc Geburtshelfer kann mit dieser Abortzange keinen

Schaden anstiften. Für den Geübten aber wie fürden

Ungeübten wird sie die Koruzauge vollständig

ersetzen, so dass diese endlich dauernd aus der

Aborttasche verschwinden kann. So wird sie dem

Arzte wn'e den Gebürenden Nutzen und Befriedigung bringen.“

Das ist doch gerade das Gegenteil von dem, was Herr Dr. K n e i s e

behauptet und mir entgegenhiilt.

In seinen Füllen wurde ömai die. K0 ru zan gc verwendet.

Demgemüss muss doch das Bedürfnis vorgelegen sein nach einer

Ve rlii ngeru ng des ausrüumenden Fingers, nach einer

grösseren H ä r t c und nach einer sicheren S t c r i l l si e r u n g

desselben! Ganz irrelevant ist aber, wenn V€‘l'ffl889f von den

seinerzeit mit der Kornzange ausgeri’unntcn Füllen, von

denen er selbst nur einen einzigen beobachtet

hat, heute theoretisch ausspricht: „Ich glaube, dass ich heute

bei den anderen Füllen ohne die Kornzange auskommen würde“.

Wir erfahren im übrigen gar nicht, wie viele von seinen Fällen

mit der Kürette oder mit dem Finger ausgeräumt worden sind.

l)a der Verfasser ein Anhänger der Kürette ist, ohne dass

wir erfahren ob der scharfen oder stumpfen Kürette, mir aber vor

hält, „mit Metallinstrumenten im Utcrus h e r u m z u a r b e i t e n“,

so ist auch dieser Widerspruch logisch nicht zu lösen. Zumal

wenn er noch hinzufügt: „Zweifellos ist es für jeden gewissen

haften Arzt stets ein unbehagiiches Gefühl, mitgefner eisernen

Zange in der d u n k l e n Höhle umherzutasten und nach Eiteriien

zu fischen“. So kann nur jemand«schreibeu. -uer sich unver

zeihlichcrweisc keine eigene Anschauung von der v0n ihm be

kämpften Methode gemacht hat, sich aber auch keine Vorstellung

von ihr zu machen imstande ist. Der merkwürdige Ton: „herum»

arbeiten“, „nach Eiteilen fischen“, sei der Beurtenung der Leser

überlassen. Anderseits ist, meiner Kenntnis nach, die Kiirettc

auch ein eisernes Instrument und die Uterushöhle auch bei ihrer

Anwendung nicht erleuchtet, sondern dunkel! Dagegen hat die.

Kürette gegenüber der Abortuszange den Nachteil der scharfen

Blinder, und ihre Anwendung erfordert ein starkes Aufpressen

derselben auf die weiche Uteruswandung. Wozu das führt, resp.

führen kann, braucht hier nicht erwähnt zu werden, für den. der

die Literatur kennt. Ein solcher wird auch Kneises Satze

nicht unbedingt zustimmen: „Die Prognose einer Perforatiou ist

fast absolut günstig“!

Nun schreibt Herr Dr. K n e i s e: „Alle Geburtshelfer wissen.

dass Fülle unvollkommener Ausritumuug bei Anwendung der

Kürette vorkommen, dass man schabt. bis man allenthalben

Knirschen fühlt und glaubt. die Uterusmuskulatur erreicht

zu haben, um später dennoch zu finden, dass das Ei noch

im L'terus war.“ . . . „Jeder, der ein blechen Selbstkritik be

sitzt, solitc. daraus nicht der Kürette einen Vorwurf machen,

sondern sich selbst und seiner Unachtsamkeit.“ Alle Geburts

helfer haben sich also nach Dr. Kneise einer Unachtsamkeit

schuldig gemacht. Ich denke. man sollte sich hüten, so etwas

leichthin auszusprechen, es müsste denn sein, dass man'selbst

vollkommen gegen Irrtümer geschützt ist. Diese beneidenswertc

Tugend scheint denn auch der Verfasser zu besitzen, indem' er."

noch schreibt: .,Kunstfehler sollen eben vermieden werden“. ‘Dus '

ist eine sehr billige Weisheit. der ich nur den Satz des erfahrenen,"

kritischen und infolge seiner Erfahrungen in seinen Aeusseruhgen

vorsichtigen Professors Martin gegenüberstelle: „Gegen Kunst-‚

ß!
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i‘chler sind wir niemals geschützt“. Diesen Satz sprach M art i n

bei der Diskussion eben dieses Themas in diesem Jahre in W ü r z -

b u r g aus!

Dr. K neise sagt ferner: „Ich will zugeben, dass der An

fänger sowohl mit der digitalen Ausriiumnng als der Kü1'ettc

manchmal nicht zum Ziele kommen wird“. Für diese Fülle habe

nun ich die Almrtuszange empfohlen. Verfasser scheint für diese

Fülle, die. bei ihm 1 Proz. ausmachten, die K o rn z a n gc weiter

verwenden zu wollen. Wenigstens gibt er kein anderes Verfahren

an. Und damit bricht seine ganze Warnung vor der Abortznnge

zusammen.

Verfasser verlangt bei der Abortbehaudlung „ein möglichst

chirurgisclies Vorgehen und keinen Eingrifl', den wir nicht

unter Leitung des Auges und der Finger machen können".

Mit dem \'e.l'lilugcli v eines chirurgischen Vorgehens in de n

d n. z u g c l a g e r t e n l“ Ei l l e n bin ich im weitesten

Masse mit ihm einverstanden. wie aus meiner Darlegungr

ersichtlich ist. Aber das heutige chirurgische Vorgehen ver

langt doch vor allem. möglichst wenig mit den niemals

sterilen Fingern eine offene Wunde zu berühren. Immer

mehr wird von streng chirurgischer Seite ein instrumcntelies An

fassen der gesetzten \Vundcu befürwortet und verlangt. Immer

mehr wird die Iland und werden die Finger für diesen Zweck aus

geschaltet. Wir Geburtshelfer. die wir an den für Infektion em

pfindlichsten K1hpertcilcn zu arbeiten haben, wir sollten immer

mehr versuchen, diesem berechtigten chirurgischen Verlangen

Rechnung zu trugen. Während wir beide also ein chirurgischcs

Vorgehen fordern. verwirft der Verfasser mein Mct:dlinstrument‚

dem er ein digitales Ausrüumen als chirnr'gi'schcres

Verfahren gegenlibeistßllt! Und in demsean Satze wirft er

Bossis- Dilatatorieii und Abortzan'gen über den Haufen und zu

den unnützen Geräten. Das ist recht sonderbar; denn gerade

Herr Dr. K ne i se müsste ein Anhänger ‚des Bossidila

tatorlums sein. Ist das doch dazu bestimmt, bei. G ebnrten

den Mutterde zu erweitern, also das zu tun, was Verfasser bei

dem Abort so angelegentlich empfiehlt: D il a t a t i 0 n d e r Z e r »

vix und digitale Ausräumung oder solche mit

der Kürette.... „Wie man die Dilatation macht;

ob man tamponlert oder Laminaria. einlegt, ob

man Hcgarsche Dilatatorien benutzt oder gar

zur Schere greift, das ist an sich gleichgültig,

sofern es aseptisch gemacht ist.“ In irgend einer ver

lorenen Wochenstube mit H e g a r oder L a m in a r i a oder

der Schere dilatieren. ist für den praktischen Arzt und

für die Patientin durchaus nicht gleichgültig. Insbesondere

dilrfte in den Fällen. in welchen ein Laminariastit‘t

langsam wirken soll. meiner Ansicht nach ein a k t i v e s Vorgehen_

ausscr der Scheidentnmponade, überhaupt nicht induziert sein. Mit

ilegaeschen Dilatatorien an dem aufgelockerten Uterus

zu arbeiten, ist bei den dadurch gesetzten steten mehr minder

grossen Einrissen auch nicht jedermanns Geschmack. Ausser

dem dürfte das Mitnehmen dieser Instrumente weitaus umständ

licher sein als das der Abortuszange. Auch die Sc he re ist zur

Dilatatlon bei der Abortbchandlung sicherlich zu verwerfen. V o r

all diesen Dilatationsverfahren beim Abort

brauche ich wohl nicht eigens warnen zu müs

se n, da unsere Geburtshelfer wohl von selbst sie nicht anwenden

werden. Höchstens einmal in Ausnuhmsfiillen. '

Mein „nie steriler Finger“ soll leicht durch Gummihandschuhe

auszuschalten sein. Wer aber schon Gummihandschuhe verwendet

hat. wird sie gerade bei der digitalen Ausriiumung für ganz un

brauchbar. finden. Der mit dem Gummihandschnh überzogene

Finger ist _so sghlüpfrig, dass er ausserstande ist, die schlüpfrigen

imd glatten Eitel]cheh zu fassen und abzuschülep.

Ein recht merkwürdiger Passus aber ist der Gegensatz, den

Herr Dr. K n e l s e zwischen Leitern einer grossen Klinik und den

praktischen Aerzten konstruiert. Er gibt nämlich zu, da s s

Leiter grosser Kliniken ein Bedürfnis , nach

derartigen Instrumenten (gemeint ist die Abort:

zange) geäussert haben. Aber bei jenen seien ganz

andere V o r a u s s e t z u n g e n vorhanden, als für den prak

tlsch‘en Arzt, „sofern in den Kliniken viel mehr abnorme

Fülle zur Behandlung kommen„uls in der Aussenpraxis“. Ich

meine. auch hier gilt das M 0 m m s e n sehe Wort von der v o r -

a' u s s e t z n n g s l o s c n Wissenschaft! ich halte dafür, dass

Aborte immer abnorme Fülle sind. ob sie der Behandlung eines

Kliniklelters oder dem praktischen Arzte unterkommen. Und es

kann dem praktischen Arzte am ersten Tage seiner Tätigkeit ein

so „abnormer Fall“ von Abortus zukommen, wie ihn etwa der

Leitereiner grossen Klinik zufüllig nicht in einem Jahre gerochen

hat. ‘ Das sind ja die Fälle, WO der besorgte Arzt draussan in der

Stube, in der einsamen Nacht das handlichste und ihm passendst

erscheinende Instrument hervorholt. um den Abort zu beenden:

die Kornzange. Ja noch mehr. Die Leiter grosscr Kliniken sind

in ihrer Klinik so vorzüglich mit. Instrumenten, Assistenz u. ‚a.

ausgerüstet, dass sie sich viel leichter behelfen können. wie der

praktische Arzt draussen. Gerade ‚dieser hat viel eher das Be

dürfnis. nach einer Assistenz, die in einem Instrumente besteht!

Leider aber ist der praktische Arzt nicht in der,Lage, sich seine

Fülle auszusuchen und schwere Fülle von Aborten für die Klinik

zu reservieren! Die Aborte sind eben zu behandeln. wie sie

kommen. .
' ”Es ist übrigens zu verwundern. dass Herr Dr.. Kneise.

der im Schlussatz „ausreichende Geduld“ als einen Hauptfaktor

bei der Abertbehandlung fordert. \\‘0i’lil ich ihm völlig belstliumß

 diese ausreichende Geduld nicht wenigstens so lange geübt hat.

bis er ein einzigesnml die Abortznnge geprüft hätte, die er noch

nicht. einmal gesehen hat. ich übe. gewiss in der Abortbehundlung

;.:rüsstmügliche Geduld. ' Denn gerade die Behandlung mittels der

'.l‘amponade fordert dieselbe in grösstem Masse. Ich habe an

gegeben. dass ich mit dem Verfahren der Seheidentamf>onade

meistens ausgekonnnen bin: „Es ist stets eine wahre Freude.

-\\‘l'llll man geduldig dies Verfahren geübt hat. auch eventuell

die Tampons 2, 3 mal im Verlaufe von 2—3 Tagen gewechselt hat,

und dann die komplette Frucht hinter den Tampons vorfindct, ohne

ein einziges Mal in den Uterus eingehen zu müssen.“ Wer da

mehr Geduld zu üben weiss, ich mit meinem konservativen Ver

fahren oder Herr Dr. K neise mit Dilatation. Austastung und

Ausrüuinung ist leicht ersichtlich. S c l b s t r e d e n d w i r d

man, wenn eine Ausriiumung indiziert ist — und

ich habe die Indikationen genau angegeben — zu er s t

immer versuchen. dieselbe digital vorzu

n c h m en. Auch das habe ich —- vielleicht nicht deutlich genug ——

gesagt. Gelingt aber die Ausriiumung mit dem Finger nicht, und

diese Möglichkeit gibt ja Herr Dr. K ne i so zu. dann hüte man

sich vor Verwendung der Kürette, vermeide aber grundsätzlich

die Kornzan ge: auch nicht in 1 Proz. der Fülle wende man

sie an! Hier tritt und trete die Abortzange in ihr Recht.

Auf Grund von 500 nicht selbst behandelten Füllen. gedeckt

durch den Namen einer Universitätsklinik. empfiehlt Dr. K n e i s c

die dort geübte Methode. Dazu hat er das Recht. Aber er hat

nicht das Recht, zugleich ein diktatorisches Urteil abzugeben über

andere Methoden und über ein Instrument. das er nicht kennt und

niemals angewendet hat. Durch letzteren Umstand konnte es ihm

denn auch passieren, dass er, als Krönung seiner Ausführungen,

dieses Instrument verwechselt mit dem, als dessen Ersatz es be

stimmt ist; verwechselt mit der K 0 r n z a n g e, die nach unan

fechtbarem Urteil schädlich und für diesen Zweck auszurotten ist!

Er schreibt nämlich: „Zweifellos ist, dass jede Abortzange Ge

fahren mit sich bringt. und der Fall, den K o bla u c k berichtet.

steht nicht vereinzelt da." Dieser K 0 b l a n c k sehe l“ al l w a r

eben mit der Kornzange verursacht und gab mir

Veranlassung, die Abortzange als Ersatz der Kornzange anzu

geben! Ich sage. die K o r n z a. n g e soll durch die unschädliche

A b 0 r t z a n g e verdrängt werden. Das sind 2 entgegengesetzte.

sich ausschliessende. sich feindliche Instrumente . . . aber nicht

etwa. wie Verfaswr zu glauben scheint, die nämlichen In‚

strumente!‘ „Zweifellos ist, dass für den praktischen Arzt ein

Bedürfnis nach einem solchen Instrument nicht besteht“. sagt Dr.

Kneise. Zweifellos ist das Gegenteil richtig: Für den prak

tischen Arzt besteht ein grosses Bedürfnis nach einem solchen In

strument und wir wollen diese Entscheidung dem Urteil der prak

tischen Aerzte überlassen.

„Ausreichende Geduld, ein Streifen Gaze, ein geübter Finger

und eine grosse Kürette (scharf oder stumpf?) sind alles, was man

zu einer guten Abortbehandlung nötig hat.“ Zu diesem Schluss

satz kommt der Verfasser. nachdem er die Dilatation und

A n s t a s t u n g so warm empfohlen hat! Einige Ueberlegung

dürfte dies Axiom . bedenklich modifizieren. Er braucht, wenn

seine Ausführungen richtig sein sollen, Spekulum, Gummihand

schuhe. Laminnria. Hegarsche Dilatatorien; Schere und in

1 Proz. der Fälle die Kornzange. Einen „geübten Finger“ findet

man leider nicht in jeder Aborttasche, so dass dieser Rat mehr

ein frommer Wunsch sein dürfte, dem sich niemand entzieht.

Und doch muss auch mancher ungeübte Finger einen Abortus be

handeln! Und auch flir diesen muss gesorgt sein.

Aus Dr. Kneises Auslassungen geht hervor, dass ich mit

Recht die Behauptung aufstellen konnte, dass 2‘Standpunkte in

der Abortbehandlux;g herrschen: Ein mehr aktiver, gegenüber

einem zuwartenden Standpunkt. K n e i s e steht auf ein cm

extrem aktive‘n Standpunkt. vor dem ich ge

rade den praktischen Arzt warnen möchte. Ich

erlaube mir. dem gegenüberzustellen:

Es gehört zur Abortbehandlungy Ausrei

chende Geduld. Genaue Kenntnis der Anatomie

des Eies. Steriles Verbandmaterial, Gaze und

Watte. Spekula, Irrigator mit Scheiden- und

Uteruskatheter. Ergotin, Kampher, Morphium

nebst Injektionsspritze: Thermometer. Damit wird

man meistens auskommen. An zweiter Stelle gehört dazu ein

Finger, der so gut geübt ist, wie man ihn eben besitzt, und

mit ihm ist an zweiter Stelle eine Ausräumung zu versuchen und

womöglich zu vollenden. Genügt aber all das nicht, kommt

der Finger nicht zum Ziele, dann ist an dritter

Stelle. an Stelle der Kornzange und Kürette.

die unschädliche, auch als stumpfer Löffel zu verwendende A b

o r t u s z a n g e zu gebrauchen. Wem meine Ausführungen zu

sagen. möge vielleicht einen Versuch mit der von mir modi‘

tlzierten A b o r t u s z a n g e machen. Und ich wiederhole auf

Grund meiner E r f a h r u n g e n: Sie wird dem Arzte wie den

Gebürenden Nutzen und Befriedigung bringen.
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Nachtrag zu meinem Aufsatz „über Unterschenkel

gangrän im primär afebrilen Wochenbette“

in dieser Wochenschrift .\'o. 45 d. Js.

Von Privatdozent- Dr. O. Schaefi'er in Heidelberg.

Bei der kritischen Besprechung der in meinem Falle diffe

rentialdiagnustisch in Betracht zu ziehenden iitiologischen Momente

möchte ich noch über einen Punkt Mitteilung machen, auf dessen

eingehendere Hervorhebung mich Herr Dr. Alteneder-\Vaid

hofen N.-Oester., ehem. Operationszögling an der Klinik Chro

back. freundlicherweise aufmerksam gemacht hat. Es ist die

Berücksichtigung eines event. Ergotism us. Es ist bis zum

5. Tage pulv. sec. corn. 0,7, anfangs 3mal. später 2mal täglich

und bis zum Schlusse der 1. Woche 2 mal täglich 1/2 Pulver gegeben

worden. Ich hatte statt der gewöhnlich von mir angewendeten

Dosis 0,5 etwas mehr verordnet wegen der im Februar bereits

erheblich verringerten Wirkung der Iierbstel'nte.

Immerhin wollen wir einmal a n ne h m e n, dass in unserem

Falle zufolge der in dem Aufsatze festgestellten

B 1 u t p r ä d i s p 0 si t i o n eine Art Idios_vnkrasie gegen dieses

Mittel bestanden hätte, so fehlen zunächst in der Symptomenfolge

die primären Pariisthesien in den Extremitäten, vielmehr

treten sie erst sekundär. d. h. am 6. Tage der Unterschenkel

crkrankung auf. Letztere beginnt aber ganz deutlich mit

o. n t z ü n d l l c h e n Erscheinungen in dem Blutgefiissysteme und

zwar am 1. Krankheitstage (10. “’ochenbettstage) mit phle«

bitischen. am 3/«i. Tage mit deutlichen cndarteriitischen in

dem Anastomosengebicte der linksseitigen lateralen Malleolar

arterien, d. h. mit heftigen Schmerzen daselbst. welche zu der

lokalen Nekrose führten. die der wissenschaftliche Assistent der

chirurgischen Klinik, Herr Dr. Joseph, in seinem Autopsie

befunde des amputierten Schenkels noch als zirkumskript be

schreiben konnte. Aber selbst in diesem Stadium fehlen die für

Ergotismus gewöhnlichen Fingerpariisthesien und im I“usse werden

dieselben erst am U. und am 8. Krankheitstage, der Zeit allseitiger

Blaufiirbung desselben, geklagt. zu welcher Zelt be reits eine

W 0 c h e seit der Ie t z t e n Darreichung des Sckale verstrichen

war.

Im allgemeinen sind Wöchnerinnen zum Ergotismus überhaupt

wenig priidisponiert, weil das gesamte Gefiissystem unter einer

geringeren. von der Schwangerschaft her bestehenden Wand

spannung steht; freilich sinkt auch der vorher erhöhte Blutdruck.

v. H e r f f‘) hat bei Wöchnerinnen nur einen Fall von Ergotis

mus beobachtet; die von ihm gereichten Dosen betragen 0.5—1‚0 g

2mal täglich. Gleichwohl betrachte ich es als völlig im Bereiche

meiner These stehend. dass bei der von mir geschilderten Blutprä

disposition eine Wöchnerin leichter, wenn auch nicht dem ge

wöhnlichen Ergotismus, wohl aber bei Seil r h oh en Dosen und

bei dadurch s e h r s t a r k herabgesetzter Strom m e n g e der end

arteriellen Gefässthrombose verfallen k a n n. Meist aber wird die

entsprechende durch den erhöhten Blutdruck hervorgerufene Be

s c hie u n i g un g des Stromes einer derartigen Gerinnung bei

Wöchnerinnen eher entgegenarlmiten.

Alle schwach. aber in grösserer Menge und anhaltend wirkenden

Gifte, welche die Blutkörperchen und die Endarterien- und Ka

piilarwandungcn zu altericren vermögen, wirken an den Stellen ver

langsamten Blutlaufes gangräneszierend. sei es. dass die Erythro

cyten durch die betreffenden Toxinc selbst erst in ihrer Resistenz

herabgesetzt werden. sei es dass, wie in meinem Falle. dieselben

schon primär hypoton beschaffen waren. Ob diese Hypotonie erst

in der Gravidität —» denkbarerwelse z. B. durch die in den dezi

duaien l.akunen ‘resorbierten Bakteriotoxine unseres Falles - er—

worben und erst weiter vermehrt war. muss ich für diesen Fall da

hingestellt seln lassen; an Füllen anderer Art habe ich auch dieses

beobachtet.

Seit meinem Frankfurter Vortrage über dieses Thema ist eine

für meine Ansicht wertvolle Arbeit aus einem anderen Gebiete er

schienen: auf der I s r a el schon Station wurden von P. W o l f f ‘)

mehrere Fülle von Spontangangriin jugendlicher Individuen be

obachtet. Er fand keine Endarteriitis obliterans im v. Wini

w a r t e r sehen Sinne, vielmehr weit ausgedehnte organische

Thrombosen dm Sinne Zoege v. Manteuffels und

seiner Schüler) neben sehr geringer Endarteriitis. Als die in seinen

Fällen gemeinsame Ursache sieht er die Blutdyskrasie durch kolos

salen Nikotlnmissbrauch an: Also auch hier eine durch ein T o x i n

hervorgerufene Veränderung des Blut e s selbst als p r i m i'tre

Ursache. welche zur ausgedehnten Gerinnung desselben in End

arterien führt.

Dass a u s s e r d e m neurotrophische Störungen der Gefäss

wandernährung durch Toxine vorkommen können. soll dabei nicht

nasser acht gelassen werden, hat mit meinem Falle aber nichts zu

tun. So scheint sich der Fall von E. Worm ser') zu erklären,

bei dem Hautgangrün nach Infusion einer ste_rilen physiologischen

K o c h sal z lösung eintrat, so auch die gleichen Fülle von

B ai s c h ‘) nach Hypodermoklyse von T a v e l scher sodahaltiger

Lösung.

‘) v. H e r f f - S ä n g e r s Enzyklopädie. unter „Ergotin“.

’) P. Wolff: Deutsche Zeitschr. f. Chirurg. 58. Bd.. H. 5 u. 6.

°) E. W o r m s er: Deutsche med. Wochenschr. 1902. 4.

‘) B a is c h: ref. Zentralbl. f. Gyuiik. 1903. 35 u. 36.

 

Truppenhygienischa Erfahrungen in China.

Von Dr. Wolffhügel, k. bayer. Stabsarzt im Inf.-Leib-Reg.‚

vormals Bataillonsarzt im 4. ostasiat. Inf.-ch.

(Schluss)

8. Verhütung der Woiterverbreitung von Infektionstofllen.

Wenn bis jetzt von hygienischen Mussnahmen die Rede war,

welche_ sich auf die allgemeinen Lebensbediirfnisse und auf den

militärischen Dienst im Felde beschränkten, Massnahmen. welche

eine Kräftigung der natürlichen Schutzstoffe des gesunden Or

ganismus gegen eine Infektion anstrebten, dann soll im folgenden

mitgeteilt werden, wie die Herde der Infektionsstoffe aufgesucht

wurden, um sie zu vernichten und Gesunde vor Ansteckung zu

schützen.

Dies wurde zu erreichen gesucht vor allem durch s an i t ä ts -

polizeiliche Massnahmen. -

Es wurde oben schon angedeutet. dass wir in China hygie

nische Misstiinde antrafen, welche jeder Beschreibung spotten.

Wie im Hause des Chinesen alles im Schmutze erstarrt. so zeigten

auch meist die Strassen und ödentlichen Plätze einen scheuss

lichen Anblick. In den von Europäern nicht bewohnten Stadt

teilen sieht man den Unrat in hohen Haufen angesammelt liegen.

bis er vielleicht einmal in der Regenperiode die Strasse entlang

fortgeschwemmt wird oder bis ihn die in zahlloser Menge herren

los herumlaufenden Hunde aufgezehrt haben. Ein öffentliches

Abfuhrwesen gibt es nicht. Befällt den-Chinesen einmal eine be—

sondere Rein!ichkeltsanwandlung. dann trägt er seine Abfälle in

einen der nächsten Gräben oder Wassertümpel. in Paotingfu

durchzog ein offener. mit stinkender Jauche gefüllter Graben un

seren Belegungsbezirk; er war offenbar als Abzugskanal ge

dacht. denn er war unter der Stadtmauer durchgeleitet und mün

dete in den Stadtgraben. Da ihm aber jedes Gefälle fehlte. stag—

nierte der Inhalt und war in Fäulnis iibergegangen.‘ Durch die

Militärpolizei wurden weitere Abladungen in den Graben ver

hindert und der Boden durch einen mit Ziegelsteinen aus

gemauerten Kanal drainiert. In der Nähe unseres Feldlazaretts

N0. 4 in Puotingfu war ein grosser Wassertümpel, der ebenfalls

von den Chinesen zum Abladen von Abfällen jeglicher Art benützt

wurde. Als vom Chefarzt, O.-St.-A. Dr. Herhold, durch Pegel

messuugen festgestellt war, dass der Wasserstand dieses Tümpels

Niveauschwankungen zeigte, in völliger Uebereinstimmung mit

den an einem benachbarten Kesselbrunnen gemachten Wasser

standsmessungen, war es sicher. dass dieser Jaucheteich mit dem

Grundwasser in Verbindung stand; dieser Kesselbrunnen wurde

natürlich sofort geschlossen.

Man kann sich aus diesen Beispielen schon eine Vorstellung

bilden von der Verseuchungsgefahr. der unsere Truppen ausgesetzt

waren.

Es wurde auf strenge Durchführung sanitiitspolizeilicher Vor

schriften geachtet. In allen Standquartieren, die von Abteilungen

des Regiments belegt waren. wurde alsbald nach dem Einrücken

eine Militärpolizei vom Ortskommandanten eingesetzt, dem zur

Wahrung der öffentlichen Gesundheitspflege immer der rangälteste

Sanitiitsoffizier beigegeben war. In Paotingfu war mit Rücksicht

auf die Grösse der Stadt und das Zusammenleben mit fran

zösischen Truppen ein internationaler Gesundheitsrat gebildet

werden. der sich ganz besonders auch die Bekämpfung der Ge

schlechtskrankheiten zur Aufgabe gemacht hatte.

Die Tätigkeit der Militärpolizei erstreckte sich in hygienischer

Beziehung auf Reinhaltung von Strassen und öffentlichen Plätzen,

Aufsicht über die öffentlichen Hituser und Nachforschungen nach

Ausübung heimlicher Prostitution.

In China ist die Prostitution ebenso bekannt wie bei uns; sie

ist sicher nicht etwa aus dem Abendland dort eingeführt, denn

auch weitab vom Weltverkehr. jenseits der grossen Mauer in der

Provinz Shansi gibt es in Städten öffentliche Häuser.

Die Gefahren. denen sich gerade Europäer durch den Ge

schlechtsverkehr mit Chinesinnen aussetzen. sind bekannt. und es

scheint auf Wahrheit zu beruhen, wenn man sich erzählt, dass

Chinesinnen sich nur dann mit Europäern zum Geschlechtsverkehr

herbeilassen, wenn sie wissentlich geschlechtskrank sind.

Es war daher eine prinzipielle Frage, ob unseren Mannschaften

der Verkehr in chinesischen Bordells zu gestatten sei oder nicht.

Die Entscheidung war in erster Linie von der Anschauung {1h

hängig, ob es nicht gesundheitliche Bedenken habe. Massregeln zu

trefl‘en, die den (‘wschlechtsverkehr ganz verhindern. Die. Mei

nungen darüber waren geteilt; ich vertrat die Ansicht. dass von

einer krankmachenden Wirkung. wie sie der geschlechtlichen

Abstinenz vielfach — allerdings nur von Laien -—— zugeschrieben

wird, nicht die Rede sein kann. Auch der an den Geschlechts

genuss Gewöhnte wird abstinent sein können. vielleicht anfangs

mit Beeinträchtigung seines Wohlbehagens. aber niemals mit

Schädigung seiner Gesundheit; und die Macht der Gewohnheit des

Geschlechtsverkehrs kann bei jungen Leuten im Alter von

120 Jahren und nicht viel darüber nicht so unbezwingbar an

gewachsen sein, dass sie nicht bei gutem Willen noch nieder

gedrückt werden könnte. ' ‚

Uebrigens hatten die Chinesen ihre Frauen und Töchter sehr

sicher in Verwahr gebracht und nur die allerältesten Vertreterinnen

des schönen Geschlechts, um dieI sie unbesorgt sein konnten, in

den Quartieren zurückgelassen.

Wenn auf diese Weise die Chinesen selbst dafür gesorgt

hatten. dass die Versuchung nicht an den deutschen Krieger herau

l\
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trat. so zeigte sich doch bald, dass strenge Massnahmen zur Ver

hütung geschlechtlicher Ansteckungen notwendig wurden.

Als sich im Monat Dezember 1900 bei den zu Paotingfu in

\Vinterquartieren liegenden Truppen die geschlechtlichen Erkran

kungen in bedenklicher Anzahl mehrten, wurde seitens der Kom

mandantur des öfteren durch 'l‘agesbefehle auf die Notwendigkeit

wiederholter Belehrungen der Mannschaften über die Gefahr des

geschlechtlichen Verkehrs mit Chinesinnen hingewiesen. Aber alle

Verwarnungen erwiesen sich als unzureichend; die Quelle der In

fektionen war in einem Bordell zu suchen, das sich im geheimen in

unmittelbarer Nähe des liegtmentsruyons eingerichtet hatte. Die

Militärpolizei liess dieses Haus auf unseren Antrag hin schliessen.

konnte aber die heimliche Eröffnung neuer Iliiuser nicht recht

zeitig vcrhindcrn, und so wurde die Zahl der geschlechtlichen Er

krankungen unter den l\iannschafteu immer bedenklicher. Darauf

hin wurde im Bataillon der Versuch gemacht. Abortivbelmntb

langen einzuleiten, und den Mannschaften aubefohlen. sich nach

dem geschlechtlichen Verkehr zur ärztlichen Untersuchung zu

melden. Ausserdem wurden wöchentlich 2 mal Gesundheits

besichtigungen abgehalten. Aber all diese Massnahmen führten

nicht zum Ziel. Weiterhin wurden einige l<‘rauenzimmcr, an denen

sich nachgewiesenermassen Leute infiziert hatten. der Stadt ver

wiesen. Auch dies war nur eine halbe Massregel; die zum Nordtor

hlnausgetriebenen Weiber hielt nichts ab. durch das Südtor Wieder

einzuziehen.

So zeigte es sich denn bald, dass die Prostitution nicht länger

mehr unterdrückt Werden konnte. Als ultima ratio blieb nichts

anderes mehr übrig. als die Prostitution zuzulassen, die öffent

lichen Häuser unter regelmiissige ärztliche Kontrolle zu stellen

und die Bordellbesitzer zu zwingen. vor Eröffnung eines neuen

llordells im deutschen Viertel die Genehmigung der Militärpolizei

zu erholen. Ausserdeni sollte der heimlichen Prostitution durch

Anstellung chinesischer Detektivs gesteuert werden.

Als ic'h diesbezügliche Anträge der Kommandantur in

I‘aotingfu unterbreitet hatte, wurde ich als ärztlicher Beirat der

\’erwaltungskommission der Stadt Paotingfu zugeteilt und als

Mitglied der Gesundheitskommission aufgenommen. die sich aus

Deutschen und Franzosen zusammensetzte. Von der französisehen

Besatzung war Medecin-major Dr. Licht'dieser Kommission

beigegeben. Wir beide trafen das Uebereinkommen, zum Schutz

der Mannschaften der dentseh-französischen Besatzung von

I‘aotingfu gemeinsam in der Weise vorzugehen. dass jeder in

seinem Besatzungsbezlrke durch wöchentlich 2 malige Unter

suchungen eine regelmässige ärztliche Kontrolle der öffentlichen

Häuser vornimmt; krank befundene oder der Ansteckungsfiihigkeit

nur verdächtige Chinesinnen sollten sofort separiert werden. Zu

diesem Zweck hatte der genannte französische Sta.bsarzt nach

allen Regeln der Improvisationskunst eine kleine chinesische

Frauenklinik eingerichtet; hier konnten bis zu 12 Frauen auf

genommen. behandelt und bis zu ihrer vollständigen Heilung iso

liert werden. Aus den im deutschen Vierth gelegenen Bordells

mussten in der kurzen Zeit von 14 Tagen unter 8 Prostituierten 23

als geschlechtskrank (4 hatten akute Gonorrhöe der Harnröhren

mündung, 1 war syphilitisch) dem Krankenhaus überwiesen wer

den. Zur Ueberwaehung der Kranken wurde ein alter Chinese

eingesetzt, dessen Frau für die Verkiistigung zu sorgen hatte. Wir

teilten uns den Krankenhausdienst so ein, dass jeder die. von ihm

eingewiesenen Kranken selbst behandelte. Die zur gynäkologischen

Untersuchung notwendigsten Instrumente hatten wir aus Europa

mitgebracht, Untersuchungsstühle lieferte nach unseren Angaben

ein geschickter chinesischer Schreiner, Arznei- und Verbandmittei

stellte die französische Ambulanz, die Kosten trug die Commission

mixte. wie sich die Verwaltungskommission der Stadt I’aotingfu

nannte.

Wenn auch die Kontrolle von Prostituierten eine unangenehme

Beschäftigung für den Arzt ist. so war durch sie doch die einzige

Möglichkeit geboten, einem weiteren Umsichgreifen geschlecht

licher Erkrankungen vorzubeugen. Freilich ist auch diese Mass

rcgel macht10s beim Fortbestehen der heimlichen Prostitution.

Ob es unserer Militärpolizei gelungen ist. sie ganz zu unterdrücken

und ob unser gemeinschaftliches Vorgehen gegen die geschlecht

lichen lnfcktioncn von dem gewünschten Erfolg begleitet war.

konnte ich nicht mehr verfolgen. da ich schon 3 Wochen nach Be

ginn der regelmiissigeu I'ntersuclmugen i’aotlngfu verlassen habe,

um mit meinem Bataillon an der Expedition zur grosseu Mauer

teilzunehmen.

Als dann das Bataillon kompagnicweise in kleinen Gebirgs

stiidtchen untergebracht war, wo die Chinesen alle Weiber vor

unserem Eintrefi‘en in Sicherheit gebracht hatten. wo auch keine.

llordells vorhanden waren, da konnte die gesehlechtliche Abstinenz

als sicherstes Schutzmittel gegen Erkrankungen ihre schönsten

Erfolge erzielen. Aber überall sonst. wo Gelegenheit gegeben war

zum geschlechtlichen Verkehr, da wurde mit dem Rat. abstinent

zu bleiben. selbstverständlich bei unseren Soldaten in China eben

sowenig eneieht, wie hier bei unseren Studenten.

Nach unseren Erfahrungen gibt es nur 2 Wege. eine Feld

truppe vor geschlechtlichen Infektionen möglichst zu schützen:

entweder man säubert die Ortsunterkunft von allen Frauen

zimmern jeglichen Alters oder man lässt die öffentliche Pro

stitution zu. wenn sie einmal nicht mehr zu unterdrücken ist; dann

aber unterstellt man die Bordelle strenger polizeilicher und ärzt

licher Kontrolle, separiert und bewacht die kranken Weiber und

verhindert mit strengen Mitteln die heimlich Prostitution.

 
Um dies alles durchzuführen. ist eine tüchtige Militärpolizei

und ein in derartigen Untersuchungen geübter Arzt erforderlich,

der. wenn es wie in China Ziviliirzte nicht gibt, dem Stande der

Lazarett- oder Truppeniirzte entnommen werden muss.

Wie die Beaufsichtigung der Prostitution durch die Militär.

behörde. so hat. uns auch die militärische Ueberwachung des Ge

sundheitszustandes der Zivilln-völkorung in den auf längere Zeit

belegten Ortschaften notwendig geschienen.

Die Eingeborenen. die bei unserer Ankunft meist geflohen

waren, kehrten früher oder später in ihre Ortschaften zurück und

wohnten entweder in den gleichen Höfen mit uns oder in unmittel

barer Nachbarschaft. so dass im Falle der Erkrankung einer Chl

nesenfamilie die liebcrtragung von Ansteckungsstoti'en durch den

Verkehr nicht ausgeschlossen war. Dein konnte dadurch vor

gebeugt werdcn, dass wir, Oberarzt Dr. Ruidisch und ich,

in Lung-tsiin-Kuan und I“uping. wo wir 3 Monate gelegen waren,

dem Ortsmandarin gegenüber uns zur unentgeltlichen Behandlung

kranker Chinesen bereit erklärten. Als das begreifliche Miss

trauen. dem wir „weissen Teufel‘. wie die Europäer genannt

werden. anfangs begegneten. durch günstige Heilerfolge all

mählich überwunden war. machten die Chinesen den ausgiebigsten

(icln‘hm:lm von unserem Gratisbehnndlungs-Anerbieten. Von den

behandelten Krankheitsfällen der Zivilbevölkerung waren die chi

rurgischen in der I'eherzahl; von Infektionskrankheiten. habe ich

nur eine tödlich verlaufende Keil]kopfdiphtherie bei einem Chi

ncseukind beobachtet.

Man darf in der truppeniirztlichen Beaufsichtigung des Ge

sundheitszustxunles der Zivilbevölkerung in chinesischen Orts

unterkiinften eine wohl immer durchführbare wirksame Mass

nalnne. erblicken zur Verhütung der Truppenverscuchung.

9. Besondere Massnahmen gegen epidemische Infektionskrank

holten.

Nach Mitteilungen, die ich von einem englischen Missionsath

in Paotingt'u erhielt, und wie wir sie uns in anderen Stand

quartieven durch die Mandarine verschafften, kommen in dem

von uns belegten Teil der Provinz I’etschili von epidemisch auf

tretenden 1nfektionskrankheiten vor: Pocken. \Vechseltieber. Ruhr

und 'l‘yphus.

In China gibt es bekanntlich keine Aerzte im europäischen

Sinne des Wortes; die Heilkunde entbehrt jeder wissenschaftlichen

Grundlage. Das Bestehen einer Prüfung ist; für Zulassungzur

ärztlichen Praxis nicht erforderlich. Nur die Missionsanstaiten

haben wissenschaftlich gebildete Aerzte und diese sind eingewan

derte Europäer. In China kann jedermann sich Arzt nennen.

wenn er nur ein langes Rezept schreiben kann, eine dickglasige

Brille sich vorne auf die Nasenspitze setzt und ein möglichst ge

sehe1tcs Gesicht dazu macht. Natürlich gibt es auch keine Me

dizinaibeamte. so wenig wie Medizinalgesetze. Bei alledem muss

man sich wundern. dass den Chinesen die Pockenimpfung bekannt

ist, das Inokulationsverfahren schon seit 2 Jahrtausenden: die

\'akzination hat. 1820 ein englischer Arzt in Canton eingeführt.

In Paotlngfu habe ich am linken Arm eines etwa 3jährigen Mäd

chens 4 kunstgereclit angelegte Impfpusteln gesehen. Die Pocken

impfung ist aber auch die einzige, freilich gesetzlich nicht ver

langte Massnahme, die der Chinese zur Verhütung der Verbreitung

von Infektionskrankheiten überhaupt kennt. So werden z. B. die

Kleider von I‘ockenkranken ohne jede Desinfektion von den An

gehörigen sorglos weiter getragen. Die Isolierung von Infektions

krankheiten ist den Chinesen ganz fremd. In jedem Winter sollen

im Norden Chinas die Pocken epidemisch auftreten; als In

fektionsvermittier sieht man die Pelzkleider an. die der Chinese

im Sommer dem Pfandhaus zur Aufbewahrung übergibt. Vor dem

Betreten chinesischen Bodens wurde das ganze Regiment gegen

P oc k en geimpft, zum Teil noch vor der Ausreise, zum Teil erst

an Bord des 'l‘ransportschiffes während der Seereise. Pocken

erkrankungen kamen nicht vor.

M a l a. r i a f ii l l e. gab es zur Zeit unserer Ankunft in Tientsin

unter den deutschen Truppen in geringer Anzahl. Bei der bald

darauf einsetzenden Kälte war nach Isolierung und Abtransport

der Malariakranken und -rekonvaleszenten eine Weiterverbreitung

der Malaria nicht mehr zu erwarten. Mit dem Eintreten der Früh

jahrsw3irme. die schon Anfang April recht intensiv wurde, war

die Gefahr einer Malariainfektion wieder näher gerückt. Es gab

nicht nur in der grosseu Ebene. sondern sogar in Gebirgsort

schuften. die 600 m über dem Meeresspiegel liegen. viele Moskitos.

Die berüchtigte Art der Anopheles clavlger. welche die Malaria

ifl‘llllt‘. in sich trägt, scheint es nicht gewesen zu sein. Bei Leuten,

die von Moskitos gestochen waren. wurden öfter Temperatur—

steigerungen beobachtet. die anfangs den Verdacht einer Malaria

crkrankung wachrufen mussten. Das Nichtreagieren auf spe

zifische Behandlung manifestierte diese Erkrankungen als anders

artige leichte Infektionen. wahrscheinlich vom Verdauungstrßk

tus ausgehend. Weitere prophylaktische Massnahmen. welche auf

die Vernichtung der Stechmiicken abzielen, waren unser dem regeb

müssigen Gebrauch von Moskitonetzen während der Nacht nicht

geboten. Wir haben in unserem Regiment keinen einwandfreien

Fall von Malaria beobachtet.

Die Massnahmen gegen Weiterverbreitung der Ruhr waren

allgemeiner Art und wurden in den bisherigen Mitteilungen schon

geschildert. Nach Eintritt der kalten Jahreszeit kamen keine Er

krankungen mehr vor. Es sei hier noch besonders hervorgehoben.

dass sich uns die möglichst frühzeitige Aufnahme Ruhrkranker
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oder der Ruhr verdächtiger Kranker in ärztliche Behandlung als

das wirksamste Mittel sowohl in therapeutischer, wie in prophy

laktischer Beziehung erwiesen hat. Vom Typhus ist es ja. bekannt.

dass die Mortalitiit um so geringer ist, je früher sich die Erkrank

ten in ärztliche Behandlung begeben. Der Ruhrkranke ist in dieser

Beziehung, wenn man so sagen darf, beSscr daran, wie der Typhus

kranke, insofern, als er an dem schon sehr frühzeitigen Auftreten

blutiger Färbung der Stühle ein Wichtiges Krankheitszeichen er

kennen kann, das ihn meist auch bei anfänglicher l"ieberlosigkeit

und ungestörtcm Allgemeinbefinden iingstigcn und veranlassen

wird, frühzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich habe

oben schon erwähnt, wie es uns oft gelungen ist, die Ruhr im An

fangsstadium allein durch strenge Durchführung diiitetischer Vor

schriften zu coupieren. wenn sich nur die Patienten unmittelbar

nach dem ersten Blutabgang in Behandlung begaben. In China

darf man sich nicht scheuen. seinen Stuhl auf etwaige Blut

beimischung regelmiisslg mit einem Blick zu prüfen: die Mann

schuften müssen dazu angehalten werden.

Gegen IT n t c r l e i b s t ‚v p h u s wurden ausser den schon ge

schilderten prophylaktischcn Massnaiuncn Seimtzimpfungen. Wenn

nicht ausgeführt. so doch für den Bedarfsfall sichergestellt. Ich

verdankte die Herstellung des Impfstot’t'cs Herrn Stabsarzt Dr.

Diendonnö in Würzburg. den ich noch vor der Ausreise auf

sucht.e, um mir aus seinen auf dem Gebiete der 1nickti0nskl':tnlc

helfen in Indien gesammelten Erfahrungen für China verwcrtlmrc

Anleitungen zu erbitten. Ausser anderen wertvollen Ratschlägen

gab mir Kollege Dieu d 0 n n e in 2 Glasröiu‘chen eingeschmolzen

25 'l‘yphusimpfdosen mit auf die Reise. die ich dazu bestimmte.

beim Ausbruch einer gi'osseh Epidemie durch Schutzimpfungen vor

allem den I<h'ki'iiiikiiiigeii des \\'attepersomtls vorzubeugen. Wir

waren in der glücklichen Lage. von diesen Schutzimpfungen keinen

Gebrauch machen zu müssen. '

In gleicher “'eise verdankte ich vor der Ausreise sehr

s:-häitzenswerte Mitteilungen über Prophylaxe und Therapie der

(‘holera asiatica dem I'niversitiitsprofessor Herrn Dr. Ein m e.

rich. Oberstahsarzt a l. s. des bayer. Sanitäitskolps; auch über

diese Krankheit kann ich erfreulicherweise keine Erfahrungen mit,

teilen.

Was die Desinfektion anlangt. so haben wir in China

nicht anders desinfiziert. wie wir es in Friedenszeiten heim Vor

kommen ansteckender Krankheiten gewohnt sind: alle infizierten

Gebrauchsgegenstiiade (Uniformstücke. Leib- und Bettwäsche)

wurden beim l“eldiazarett im strihncnden \\'asserdampf. der Kang,

I“ussboden und die Wände des Zimmers mit Kalkmilch desinfiziert.

das Zimmer selbst geräumt und, wenn möglich, nicht wieder belegt.

Gelöschter Kalk wurde in 'I‘ientsin und l’aotingfu vom Proviant

amt: lmzogcn, auf den vorgescholwnen Posten, besonders an der

grossen Mauer. fanden wir ihn in den Chinesenhiiusern vor. Durch

die Ausrüstung deutscher Feldlazarctte in Ostasien mit fahrbaren

II e n n e b e r g scheu Dampfdesinfcktoren war zum ersten Mal der

längst gehegte \\'unsch unserer I\Iilitiirh_vgieniker, auch die Feld—

armee. mit. transportablen Dreinfektionsapparaten auszuriisten. in

Erfüllung gegangen.

Hier mag eine Verkehrung Erwähnung finden. die ich zur

Nachahmung empfehlen möchte.

Im Felde lassen sich Lazarettinfektionen selbstverständlich

noch schwerer vermeiden. wie in Friedenslazaretten. Ein Kranker,

der mit unbestimmten Krankheitszeiehen zur truppeniirztiichen

Untersuchung kommt, sollte, wenn es die Verhältnisse irgendwie

gestatten, nicht grundsätzlich dem nächsten l“eldlazarett über

wiesen werden, sondern erst, wenn die Diagnose auf eine In

fektionskrankheit sicher oder doch mit grüsserer Wahrscheinlich

keit: gestellt worden ist. Einer Infektion (Ruhr oder Typhus) nur

Verdächtige haben wir vorerst bei der Truppe behandelt und sie

in besonderen, nahe den Revierkrankenstuben geiegcnen. Isolier

hiiuschen unter Aufsicht eines Sanitiitsunteroffiziers solange sepa

riert, bis das Krankheitsbild sich geklärt hatte.

Man beugt so Ueberfiillungen der Feldiazarette und Lazarett

infektionen zugleich vor.

Was haben wir durch unsere hygienischen Bestrebungen er

reicht?

Zur Beurteilung des Erfolges all dieser sanitären Massnalnnen

dürfte nichts deutlicher sprechen. wie die Morbiditiits- und Mor

talitiitsätatistik unseres Regiments.

Die Zahl der an endemischen Infektionskrankheiten Behandel

ten betrug beim II. Bataillon des 4. ostasiatischen Infanterieregi—

ments bei einer Kopfstiirke von 854 Mann und 25 Offizieren

während des 9monatlichen Aufenthaltes auf chinesischem Boden

nur 33 Kranke. nämlich 10 'I‘yphus- und 23 Ruhrkranke. Davon

ist 1 Typhuskranker in der Rekonvaleszenz an interkurrenter Lun

genentzündung gestorben: die anderen erreichten heil oder ge

bessert das Schiff. das sie in das (icnesungsheim nach Japan oder

direkt in die Heimat brachte. Das gflnZe Regiment mit einer Kopf

stiirke von rund 1700 Mann hatte. solange es im Felde gestanden

war, einen Verlust durch Tod infolge in n e re r Krankheiten von

nur 4 Mann, nämlich 1 Typhus. 1 Ruhr. 1 Lungentziindnng, 1 Starr

krampf nach kompliziertem Unterschenkelbruch.

Dieser vortreffliche Gesundheitszustand unserer Truppe

war aber keineswegs nur ärztliches Verdienst. Wir Truppen

iirzte haben in Befolgung der mustergültigen Anweisungen, die

das kgl. preuss. Kriegsministeriufn als „(l e s u n d h e i t s -

 

belehrungcn“ an die ostasiatischen Truppen erlassen hat,

nur die Anrcgung gegeben zu all den weitgehenden, in den mili

tärischen Dienstbetrieb oft tief einschneidenden sanitären Mass

nahmen; ihre bedingungslose strenge Durchführung war das

Verdienst der Offiziere.

Allen voran war es Graf Max M o n tgc l a s, der Komman

deur des bayerischen Bataillons, der, überzeugt von dem Wert

kriegshygienischcr Vorkehrungen, jederzeit mit der ganzen Voll

kraft seiner Persönlichkeit für unsere Bestrebungen cin—

getrcten ist.

Der Sanitiitsoffizicr im Felde darf vom besten Wissen cr

fiillt und vom besten \\'illcn beseelt sein. seine vornehmste Auf

gabe, die Truppe scuchenfrei und schlagfertig zu crhnltcn, kann

er nur erfüllen, wenn mit ihm die ganze Truppe, Offiziere und

Mannschaften, durchdrungen sind von dem Wert gesundheit—

licher Massnahmen und der Notwendigkeit ihrer konsequenten

Durchführung. 'l‘ritit dies zu, dann kann die Kriegshygimnc

nicht nur im kleinen Krieg ihre Triumphe feiern, sondern sie

wird auch, wenn cimnal Millionenhccre einander gegenüber

stehen werden, den Kampf ge.gmr die Kriegsscuchcn mit Erfolg

aufnehmen.

Referate und Bücheranzeigen.

Flatau. Jacobsohn, Minor: Handbuch der patho

logischen Anatomie des Nervensystems. 2 Bände. Mit 428 Ab

bildungen im Text und 25 Tafeln. Berlin 1904. S. Karger.

Ca. 60 M.

Rasch sind der ersten, auf S. 1473 dieser Wochenschrift be

sprochenen Lieferung die übrigen gefolgt, so dass jetzt das ge

samte Werk in 2 stattlichen Bänden von 1548 Seiten vor uns

liegt. Angesichts der ausscrordcntlichcn Fülle des Gebotenen

muss eine Besprechung an dieser Stelle von vornhercin auf die

Berührung Von Einzelheiten verzichten.

Der spezielle Tcil gliedert sich in die pathologische Anatomie

des (iross— und Kleinhirns, die des Rückenmarks, dann der peri

pheren Nerven, weiterhin der Muskeln; es folgt der wichtige Ab

schnitt über die pathologische Anatomie der sogcn. Neurosen,

ferner die der Haut, Knochen, Gelenke und Drüsen bei Nerven

krankheiten und schliesslich die pathologische Anatomie bei

(ieistesln‘tiitkheitcn.

II. S t: r ö b c - Hannover schildert (im Kap. VII) mit grosscm

Fleiss und unter Aufgebot vieler Literatur d ie k r a n k -

haften Veränderungen der knöchqrnen Kapsel

und der Hüllen des G eh i rns. Im folgenden Beitrag

(VIII) bespricht A n ton- Graz Geh i rn ö dem und -k 0m -

p r c s i o n. Nach einer Uebersicht. über die artoriellc und

venösc Versorgung des Zentrahrcrvcnsystcms und einer Darstel

lung des I.iquor ccrebrospinalis bespricht er die Vorgänge des

IIirndrucks, die anatomischen Erscheinungen beim Hirnödem

und trennt darauf, als spezielle IIix-nödernfomen, das entzünd

liche von dem nichtentzündlichen, bei letzterem Kongestion,

Stauung, Trauma und anderweitige Körpererkrankung‘en als Ur

sache hervorhebend. Dieser wie der folgende Aufsatz wird durch

eine Reihe schöner Illustrationen, meist auf Grund eigenen

Materials ausgestattet. In dem reichhaltigen Kapitel (IX) über

Hydrokephalien, Entwicklungsstörungen des

G o h i r n s beschreibt A n t o n zunächst Antenkephalie und

Ilemikephalie, darauf Verschmelzungsbildungen des Gehirns,

partielle Entwicklungsdcfckte, dann Entwicklungsstörungcn der

Grosshirnrinde, Heterotypie grauer Substanz, weiterhin Ent

wicklungsstörungcn des Kleinhirns, besonders eingehend die Por

cnkcphalic. ferner die Hydrokephalie in ihren verschiedenen

Formen und schliesslich die Mikroenkephalie und Mikrokephalic.

Das Kapith (X) Hyperämi o und Aniimie, Hämor

rhagie, Embolie, Thrombose; Enkephalitis und

Hi rnabszess hat in Friodmann-Mannhcim den be—

rufensten Bearbeiter gefunden. Der wichtige und ausführliche

Abschnitt (XI) über Hirngeschwülstc und Hirn

p a r a s i t e n lag bei B r u n s - Hannover in ausgezeichneten

Händen. B e c h t. e r e w - €t. Petersburg (XII) beschreibt. die

Syphilis des Zentralnervensystems. Eine ein

gehende Darstellung fand (XIII) d i c. p a t h 010 gi s c h c

Anatomie der Erkrankungen der Medul'la ob

longata und des POIIS durch Cassirer-Berlin.
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O p p e n h e i m erörtert (XIV) die schwierige Frage der B ul -

bärparalyse ohne anatomischen Befund. wobei er

zu dem Resultat gelangt, dass dem Leiden eine nachweisbare.

einigermassen konstante und charakteristische Veränderung an

den nervösen Organen nicht entspricht, während es wenigstens

eine Gruppe von Fällen gibt, bei denen krankhafte Prozesse im

Muskelapparat eine Rolle. zu spielen scheinen. Eine kurze Dar

stellung der multiplen Skleroso liefert Rossolino

St. Petersburg (XV). Ueber die sekundä rcn Degenera -

t i o n s p ro z esse im Gehirn (XVI) verdanken wir Hoche

eine schöne Uebcrsicht, die durch allgemeine Betrachtungen über

die Fragen der sekundären Degenerationen eingeleitet ist.

Sehr detailliert sind (XVII) die E r k r a n k u n g e n d e r

Wirbelsäule und der Rückenmarkshüllen durch

S t r ö b e dargestellt. P 0 t r e n — Upsala (XVIII) bespricht die

Entwicklungsanomalien des Rückenmarks.

l’ick-Prag stellt (XIX) die R ü ck e n m a rks erwe i eh u n g.

-kompression, Myelitis und Rückenmarks

abazess dar. Die Polio myelit i s (XX) fand ihre Be

arbeitung durch G o 1 d s c h e i d e r und B r a s e h. Das Kapitel

(XXI) über Strang- und Systemcrkrankungen

d e s R ü c k e n m a r k s von H o m e n - Helsingfors enthält die

wichtigen Abschnitte über Tabes dorsalis sowie Paral‚vse und ist

durch besonders übersichtliche Tafeln ausgezeichnet. F l a t a u -

Warschau erörtert (XXII) die S c k u n d r d e g e n c r a —

tio neu im Rückenm ark, (lilbcrt B a llet-Paris (XXIII)

die. Selerosis lateralis amyotrophica, Miner

Moskau (XXIV) die trauma t ischcn Erk ra nku n gen

d c s R ü e k en m a r k s. R a y in o n d - Paris entwirft (XXV)

eine Schilderung der neuerdings erst in den Bereich des iirzt

liehen Interesses getretenen E r k r a n k u n ge n d es C 0 n u s

medullaris, während Schlesinger-Wien (XXVI) die

Syringomyelie und darauf (XXVII) die T umoren

des Rückenmarks und seiner Hüllen schildert.

L u g a r 0 - Florenz beschreibt in seinem Kapitel (XXVIII)

über pathologische Anatomie der peripheri

sehen Nerven (zerebrospinalen und peripheri—

schon), der Plexuserkrankungen und Erkran

kungen der Spinalganglicn die Neuritis in ihren

mannigfachsten Formen, die symptomatische Neuritis bei Lepra,

Lyssa, Tetanus, Beri-Beri, Malaria. L a n d r y scher Paralysc.

dann die pucrperale Neuritis, die typhöse polyarthritisehe und

tuberkulöse, weiterhin die Neuritis bei Tabes und Paral'ysc.

Nach einer Schilderung der progressiven Muskelatrophie werden

die Veränderungen der peripheren Nerven bei Karzinose. Dia

betes, Nephritis, sodann die Beziehungen zwischen Neuritis und

Gefässerkrankung, die senile und die alkoholische Neuritis und

schliwlich die Bleineuritis geschildert. Kurz finden die Ver

änderungen des Sympathikus, der Spinalganglien sowie die Ge—

schwülste des peripheren Nervensystems ihre Darstellung.

E ls c h n i g - “’icn (XXIX) liefert eine ausserordentlich ein

gehende pathologische Anatomie des Sehnerven

und (XXX) eine pathologische Anatomie der

wichtigsten Netzhauterkrankungen.

Gründlich ist die pathologische Anatomie der

Muskeln von Darkschewitseh-Kasan (XXXI) ab

gehandelt und mit reichen Abbildungen ausgestattet, woran sich

ein kleines Kapitel von E. Mendel (XXXII) über Hemia

trophia faciei ansehliesst.

J oll y lieferte einen Beitrag über das noch viele offene

Fragen enthaltende Kapitel (XXXIII) der pathologischen

Anatomie der Epilepsie und Eklampsic. Die

pathologische Anatomie des Tctanus ist von

Flatau (XXXIV) dargestellt, worauf L. Jacobsohn

(XXXV) die Tetanie, Chorea, Paralysis agitans

und E. Mendel (XXXVI) die Basedowsche Krank—

heit abhandelt.

Gewissermassen als Anhang findet sich eine Darstellung der

pathologischenAnatomiedorHautbeiNerven

krankheiten von J. Heller-Charlottenburg (XXXWI).

der Knochen- und Gelenkvcränderungen bei

Nervenaffektionen von Joachimsthal-Berlin

(XXXVIII) und der pathologischen Anatomie der

Hypophysis von Benda (XXXIX).

Vor allem den Psychiater interessieren die zwei wichtigen

Sehlusskapitel über pathologische Schädelformen

Von Weber-Göttingen (XL) und über pathologische

 

 

 

Anatomie der Psychosen von Cramcr-Göttingem

(XLI).

Es wäre zwecklos, Einzelheiten, die zur Kritik auffordern

könnten, hier besonders herauszugreifen oder von dem vielen

Guten, das uns dargeboten wird, das Beste noch eigens hervor

zuheben. Wir haben es mit einem Werke zu tun, das als stets

hilfsbereites Orientierungs- und Nachschlagebuch nicht nur beim

pathologischen Anatomen, sondern in jeder Klinik und Anstalt,

die über neurologische und psychiatrische Fälle verfügt, seinen

Platz finden mag. W e y g a n d t - Würzburg.

0. M a r b u r g: Mikroskopisch-topographischer Atlas des

menschlichen Zentralnervensystems. Leipzig und Wien, Franz

Deutickc. 1904. Preis 11 M.

Der vorliegende Atlas entstammt dem neurologischen In

stitute Obersteiners in Wien. Obersteincr gibt ihm

auch ein warmes Geleitwort mit auf den Weg und wünscht

„jenen Erfolg und jene Anerkennung, die ihm zweifellos ge

bührt“. Tatsächlich handelt es sich auch um ein ungewöhnlich

schönes und instruktives Werk. für das jeder dankbar sein

wird, der sich mit dem schwierigen Studium der feineren Gehirn

und Rückcnmarksanatomie beschäftigen muss. Die Figuren, auf

30 Tafeln untergebracht, sind von. Maler Kies nach Mark

scheidenpriiparatcn in künstlerischer und doch sehr exakter

Weise angefertigt.

ln 114 wrangcstclltcn Textseiten werden Erläuterungen zu

den Schnitten gegeben. ‘iir den Lernenden wäre es freilich be

quemer, wenn die Bezeichnung der Bahnen und Zellgruppen auf

den Tafeln nicht nur mit einzelnen Buchstaben, sondern gleich

ausgeschrieben vorliegen würde und dadurch das Nachschlagen

erspart wäre. Es ist wohl kaum notwendig, zu erwähnen, dass

alle neueren Forschungen berücksichtigt wurden. Recht erfreu

lich ist es, dass sich der Autor nicht darauf beschränkt hat, ledig

lich Tafeln von der Medulla oblongata und dem Gehirn zu

bringen, sondern dass er auch klassisch schöne Schnitte aus allen

Höhen des Rückenmarkes (bis herab zum Coccygealmark) ein

reihte.

Der Atlas kann den Anspruch machen, nicht nur der

neueste, sondern wohl auch der beste von allen bisher erschie

nenen zu sein. L. R. Müller-Augsburg.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Krebsforschung und

verwandten Gebieten. In zwanglosen Heften. Herausg<g0ben

von Prof. Dr. M. Sehiiller - Berlin. Heft l: Max S c h ü 1 1 6 r:

Parasitäre Krebsforschung und der Nachweis der Krebspara

siten am Lebenden. Berlin, Verlag Von Vogel u. Krcicn -

b r i n k, 1903.

Sch. bespricht in dieser Schrift zunächst die Unzulänglich

keit der bisherigen über die. Ursache des Krebses aufgestellten

Theorien und weist dann auf die Notwendigkeit parasitologischer

Forschungen in dieser Frage hin. Hierbei kommt er auf seine

eigenen bekannten diesbezüglichen Untersuchungen zurück.

S c hülle r hält an seiner Ueberzeugung, in den von ihm auf

gefundenen Gebilden den Krebserreger entdeckt zu haben, durch

aus fest. indem er die vom Referenten u. a. gegen die parasitäre

Natur dieser Gebilde erhobenen Einwände zurückweist. Er be

richtet über eine grössere Anzahl von weiteren Untersuchungen

verschiedener Krebsfälle, in welchen er ausnahmslos die von ihm

geschilderten korkzellenähnlichen, aber nach seiner Auffassung

in den Entwicklungskreis seiner Parasiten gehörigen Kapseln

gefunden hat, obwohl bei den für die Untersuchungen verwen

deten Reagentien und sonstigem Material der Gebrauch von Kork

mit grösstcr Vorsicht ausgeschlossen worden war.

S c h ü l l e r legt besonderes Gewicht auf die Züchtung seiner

fraglichen Parasiten nach der von ihm ausführlich geschilderten

Methode: denn nur durch die Beobachtung der lebenden Kul

turcn gelinge es, sich mit den Formen der Parasiten so vertraut

zu machen, dass man sie auch im Krebsgewebe selbst leicht er

kennen und ihren Anteil an der Krebsbildung verstehen könne.

H a u s e r.

E. v. Leydcn: Handbuch der Ernährungstherapie und

Diätetik. II. umgearbeitete Auflage. I. Band. G. T hieme.

Leipzig. 11 M.

Die neue von G. K 1 e m p e r e r herausgegebene Auflage des

L e y d e n schon Handbuches hat in der Anlage wesentliche Ver

besserungen erfahren. Der Fehler, welcher vor allem der ersten

Auflage anhaftete. dass nämlich Dinge, welche nur entfernt oder

nicht mehr im Bereich der Ernährungstherapie liegen, ausführ
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lich besprechen waren, ist vollständig vermieden. So sind im

vorliegenden ersten Bande folgende Kapitel der ersten Auflage

weggefallen: Liebreich: Die medikamentösen Unterstützungs

mittel der Ernährung; Senate r: Bäder, klimatische Kuren,

Bewegungstherapie; M e n d e l s o h n : Die Technik und der

Komfort der Ernährung. Dadurch hat das Werk minütigen

Ballast verloren und an Einheitlichkeit gewonnen. An den ein

zelnen Kapiteln ist gegenüber der ersten Auflage nicht allzuviel

geändert. Nur das III. Kapitel: Allgemeine Pathologie der Er

nährung von I". M ü l l e r ist zu einer vollständig neuen Abhand

lung geworden, welche die Fortschritte auf diesem Gebiete in

trefl'lichcr Weise widerspiegelt. F. V 0 i t.

Neueste Journalliteratur.

Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und

12. Band, 4. Heft, Jena. G. Fischer 1903.

11) Engen Fraenkel: Ueber Erkrankungen des roten

Knochenmarkss, besonders der Wirbel und Rippen, bei akuten

Infektionskrankheiten. (Pathol. Institut des allg. Kranken

hauses Hamburg-Eppendorf.)

Verf. hat. wie früher beim Typhus. nun auch bei einer Reihe

andrer Infektionskrankheiten das Knochenmark auf Bakterien

und histologische Veränderungen untersucht. und zwar bei:

i) 18 Erkrankungen. die durch den I)ipioeoccus in nceo

latus hervorgerufen waren. darunter 13 l‘neumonlen. Immer

fand sich der Erreger im Wirbeimark (kulturell. meist auch in

Schnitten). seltener im Rippenmark. Bei demselben Fall gaben

verschiedene Wirbel ganz verschiedene Ausbeute. Die Menge der

aus dem Knochenmark kultivierten Erreger ging der aus dem

Blut erhältlichen parallel. im Gegensatz zum Typhus. Die An

wesenheit oder das Fehlen des Lanceolatus im Blut des Pneu

monikers ist für die Prognose. nicht entscheidend. Der Pneu

monietod scheint mehr durch 'l‘oxinwirkung als durch Bakteriiimie

bedingt zu sein. Mikroskopisch sah Verf. im Wirbeimark ver

mehrte Riesenzellen. miliare Lymphome. hiimorrhagische Herde.

— 2) 17 durch Streptokokken beherrschte Infektionen. da

runter 7 Erysipele. Im Mark fanden sich die Erreger und deren

Wirkung: Riescnzelien‚ Lymphome. Extravasate. Zellnekrosen.

Bei einem Erysipel. das erst 24 Stunden ante fiuem zum Ausbruch

gekommen war, war das Blut schon überschwemmt mit Strepto

cocc. p_vog. und Staphylococc. pyog. aul‘eus. — 3) 10 S c h a r l a c h -

fStile. Nur bei einem schon am 2. Tag Verstorbenen wurden Strepto

kokkcn im I\'nochenmark vermisst. Die mikroskopischen Verände—

rungen waren geringeren Grades. —- 4) 7 Sta ph yloko k ken -

erkrankungen (Phlegmone. akute spontane Osteomyelitis). Die

Erreger waren stets im Mark anzutreffen. — 5) 13 Rachen

d iphtherien. Das Mark war 3mal steril. nur 1mal barg es

den Diphtheriebazilius. sonst Streptokokken. —— (i) 3 Fälle von

Lungenphthise; ihr Mark lieferte nie den spezifischen Er

reger. den Tuberkelbazilius. sondern jedesmai Kokkeu. M

7) 6 Peritonitiden: nur 1mal fehlte der Erreger im Mark.

-— Q) 4 verschiedene Fälle; bei einer tödlichen. intermittierend

fiebernden Mastitis war die kulturelle .\Iarkpriifung negativ. ——

Ein gesetzmiissiges Verhalten betr. Zeitpunkt des Eindringens der

Erreger in das Knochenmark oder Dauer des Verweilens daselbst

lässt sich nicht angeben. Man weiss nur. dass nach Ablauf der

akuten lokalen Prozesse das Knochenmark noch grosse Mengen

der Erreger beherbergen kann. was wohl nicht ohne Einfluss auf.

die Rekonvaleszenz ist. Die pathologischen Veränderungen im

Knochenmark sind der Ausdruck der Abwehr des Markgewebes

gegen die eindringenden und sich vermehrenden Bakterien. Verf.

verwahrt sich gegen die Auffassung. als handle es sich um post

mortale Veränderungen.

12) R. Alcssaudri: Ueber einen Fall von gestieltem

Magensarkom, nebst Bemerkungen über einige Bindegewebe

g‘eschwülste des Magens. (Aus dem chirurg. Institut der Uni

versität Rom.)

Verf. beschreibt einen Fall von gestieltem Spindelzeilen

sarkorn des Magens. Der kleinkindskopfgrosse. birnförmige. Tumor

war zwischen die Blätter des Lig. gastrocoiicum eingebettet, hing

nahe der grosscn Kurvatur mit der hinteren Magenwand zu

sammen und wurde durch Resektion eines fünfmarkstückgrossen

Teiles der Magenwand entfernt. Trotz Primaheilung starb die

56jährige Patientin am 13. Tage im Koma, die Sektion brachte

keine genügende Aufklärung. Der mikroskopische Bau der Ge—

schwulst erinnerte an Myom. Im Anschluss an diesem Fall be

schreibt Verf. die Gruppe der benignen und maliguen Binde—

gewebsgeschwiilste des Magens. ihr histologischcs Verhalten zu

den Nachbargeweben. ihre Diagnose.

13) Borchard: Die Verbiegung der Wirbelsäule bei der

Syringomyolie. (Diakonissenhaus Posen.)

Unter 18 Beobachtungen von Syringomyeile sah Verf. 17 mal

teils sehr hochgradige Verbiegungen der \Virbelsiiule. wobei er

eine andere Aetiologie (Rhachitis. habitueile Einflüsse) aus

schliessen konnte. Verf. suchte nach charakteristischen Merk

malen dieser syrlngomyelitischen Verbiegungcn; z. B. hat er keine

reine Kyphose. reine Lordose oder reine seitliche Verkrümmung

beobachtet. Die Abweichung nach rechts war häufiger. wie auch

die Gelenkerkrankungen öfter rechtsseitig waren. Fast immer

waren die oberen Brust- und untersten Halswirbel betroffen. der

Sitz der kompensatorischen Gegenkrümmung war verschieden. —

 
Schmerzattacken Wurden auch vohne Beteiligung der Rücken

markshäute beobachtet. —— Die Verbiegung der Wirbelsäule beruht

nach Verf. Ansicht in letzter Linie auf einer durch trophische

(vasomotorische) Veränderungen hervorgerufenen Weichheit der

Knochen (Rarefikation des Gewebes. Verarmung an Kalksaizen).

Die Form der Verbiegung werde hauptsächlich bedingt durch den

Einfluss der oberen Extremitäten. d. h. ihre ungleichmässige

Funktionsfähigkeit oder Belastung. Etwa schon bestehende

leichte Verkrümmungcn bestimmen die anfängliche Richtung der

syring'omyelitischen Verbiegung.

14) Arnold Wittck: Die Bedeutung der Sehnentransplan

tation für die Behandlung choreatischer Formen der infantilen

Zerebrallähmung. (Chirurg. I.iniversitätskiinik Graz.)

Ein 91_/‚_‚ jähriges Kind hatte von einer im 3. Jahre durchge

-machten enkephalitischen Erkrankung die Erscheinungen einer

hochgradigen spastischen Parapiegie. namentlich der unteren Ex

tremitäten. behalten, mit auffallenden athctotiscnen und chorea

fischen Bewegungen. Es wurde bei ihm folgende Operation aus

geführt: Tenotomie des Ilcopsoas. Ablösung der stark gespannten

Bizepsschne. des .\i. wmitendinosns und semimembranomts. An

schiingung derselben mit kräftiger Lange scher Seidennaht und

Befestigung am freigelegten oberen Rand der Patelia. Streckung

von Hüfte und Knie in zwei siebentiigigen Beckengipsverbänden.

Dann folgte dieselbe Operation am andern Bein. Resultat: Die

Spasmen und die choreatischen Bewegungen wurden an der Hüfte

bedeutend gelmssert. am Knie gänzlich behoben. während sie an

den nichtoperierten Sprung- und Zehengelenken bestehen blieben.

Es wurden eine Reihe willkürlicher Bewegungen (Kniebeugen und

-strecken u. a.) frei. die früher unmöglich waren. Als Ursache der

Besserung vermutet Verfasser die Einschaltung neuer zentripetaier

Reize durch die. Sehnentrauspiantation.

IT») l). v. H a n s e m a n n - Berlin: Aetiologische Studien über

die Enit_vphlitis.

Verfasser iiussert seine Ansicht über das Entstehen der spon

tanen oder idiopathischen Epityphiitis. bei welcher also Tuberku

lose. Aktinomykose. Influenza. primäre Darmparasiten oder mecha

nisch reizende Fremdkörper ausser Spiel sind. Im normal durch

gängigen Wunnfortsatz erzeugen Bakterien. wenn sie nicht be

sonders virulent sind. und auch Fremdkörper. wenn sie nicht sehr

:‘|)itZ und sclmrfknnti;r sind. keine stärkere Entzündung. Für das

Zustandekommcn der letzteren ist nicht eineübermüssigeAnhäufung

von L‚vmphfullikeln massgebcnd. sondern eine Reihe vom Verf. an

der Leiche studierter mechanischer Momente. welche durch Ver

engerung des Eingangs die Entleerung des Wurms beeinträchti

gen. nämlich 1. die Ausbildung der Geriach scheu Klappe.

2. ungünstige Lage des Prozessus zu seiner Umgebung. 3. leichte

entzündliche Veränderungen an seiner Basis. Durch Meteorismus.

übertriebene Massage. plötzliche Kompression des Dickdarms.

direktes Trauma. Anspannung der Bauchmusknlatur werden Kot

massen unter starkem Druck in den Wurm hineingepresst. denen

dann der Ausweg verlegt ist. Wie in anderen Hohlräumen des

Körpers (Magen, Harnblase. Gallenblase) bei Stagnation des In

halts die Bakterien überhand nehmen und schädlich wirken. so

auch in der Höhle der Appendix. Die Entzündung braucht nicht

sofort klinisch hervorzutreteu.‘ manchmal wird sie später gelegent

lich eines Traumas. einer Darmstörung. einer allgemeinen Infek

tionskrankheit manifest. In einem nicht mehr normalen Wurm

fortsatz wirken die durch Schielmanlagerung sich vergrössernden

Kotsteinc verderblich. bei Perforationen kann man sie in der Regel

(als die eigentllchen Urheber derselben) auffinden. Auch die Fra

gen nach dem Grund des Ueberwicgens männlicher Kranker. des

epidemischen und familiären Auftretens berührt Verfasser.

16) J. M ö l l e r: Bakteriämie und Sepsis. Klinische Betrach

tungen und bakteriologische Untersuchungen. (innere Abt. des

allg. stiidt. Krankenhauses zu Altona.)

Verfasser berichtet 1. über 13 Fälle von Sepsis mit positivem

Nachweis von Bakterien im Blut; 3 von diesen Fällen wurden ge

rettet. wobei Kochsalzinfusion. ausgiebige chirurgische Behand

lung. einmal auch tägliche Injektionen von 40 ccm Marm orek -

schon Serums günstig wirkten: 2. referiert er über eine schwere

Scharlachepidemie — 149 Fälle mit 45 Proz. Mortalitiit. Von

17 Scharlachleichen fand er bei 11 im Herzblut Streptokokken.

aber erst vom 3. Krankheitstag an. Von 13 mit A ro u s o n schont

Serum behandean sehr schweren Füllen wurden nur 3 gerettet.

die aber von vorneherein einen nicht so ganz infausten Eindruck

gemacht hatten. R. G r a s h e _v - München.

Archiv für Gynäkologie. 70. Bd. 2. Heft. Berlin 1903.

1) Josef H a1 b an: Die Entstehung der Geschlechtscharak

tere. Eine Studie über den formativen Einfluss der Keimdriise.

(Aus der I. UniversiHits-Frauenklinik in Wien. Vorstand: Hofrat

S c h a u t a.)

Aus der umfangreichen Studie seien folgende Anschauungen

erwähnt: Die Genitalorgane und die sekundären Geschlechts

charaktere sind schon in ihrer Anlage unabhängig von der Keim

driise in männlichem oder weiblichem Sinne angelegt. Die Keim

driise besitzt weder eine formative (auslösende) Wirkung für die

homologen, noch eine hemmende oder gar nnterdriickende Wir

kung für die heterologen Geschlechtscharaktere. Dagegen be

steht in der Regel ein (protektiver) Einfluss der Keimdrüse auf

die volle Ausbildung der homologen sekundären Geschlechtscharak

tere. ‘ “i

2) G. v. Loren tz: Beitrag zur pathologischen Anatomie

der „chronischen Metritis“. (Aus der Frauenheilanstalt von Dr.

A. T h e 11 h a b e r in München.) -



21 54 N0. 49.MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

v. L. untersuchte 9 Uberi (1 mal Zervixkarzinom) aus dem

Material von Theilhaber und G. Klein und stellte regel

mässig eine Vergrösserung und Verbreiterung des ganzen Organs

fest und eine Verdickung der Wandung. Die Ursache für die

Exstlrpatlon bildeten stets hartnäckige Metrorrhagien. welche sich

durch Abrasionen nicht wesentlich beeinflussen liesseu. Da auch

die mikroskopischen Veränderungen der Schieimhaut die Metror

rhagien nicht erklärten und die Uterusgefiisse keine spezifischen

Abweichungen zeigten, so müssen Veränderungen der Uterus

muskulatur, die sich in einer bedeutenden Vermehrung des Binde

gewebes und Verdrängung der Muskulatur zu erkennen gaben.

als Ursache angeschuldigt werden. Die Muskelinsuffizicnz führte

zu venöser Hyperämie im Uterus und zu Blutung.

3) Otto B ii ttner: Statistik und. Klinik der Eklampsie im

Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin. (Aus der Universitäts

Frauenklinik zu Rostock. Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr.

Schatz.)

Das Material umfasst 331 Fälle aus den Jahren 1392 mit 1899.

Es starben 21 Proz. der Mütter und 29.7 Proz. der Kinder; von

reifen Kindern starben 19 Proz. — Die Gelegenheitsursache für

den Ausbruch der Eklampsie sucht B. in endogenen Reizen, näm

lich in der Wehentiitlgkeit des Uterus und (im Spätwochenbett)

in dem Wiedereinsetzen der Menstruationswelle. Wehen und

Eklampsle —- für diese die. Anwesenheit des Giftes vorausgesetzt ——

sind Folge einer beseitigten Hemmung: 1. Relaxation im Wehen—

hemmungszentrum und 2. Ausschaltung einer Hemmung auch in

der motorischen Sphäre: beides erleichtert bei gegebener Dis

position das Auftreten von Krämpfen (Theorie von Schatz).

Im übrigen ist das Material nach verschiedenen Gesichtspunkten

durchgearbeitet.

4) A. Theilhaber: Die sogen. chronische Metritis, ihre

Ursachen und ihre Symptome.

Die häufigste Ursache der Uterusblutungen bilden nach Th.

Veränderungen in der Muskelschicht des Organs. ferner Hyper

iimie des Uterus oder eines Teiles desselben. Anatomisch ist die

sogen. chronische Metritis als bindegewebige Hyperplasie des

Utcrusparenchyms charakterisiert. Aetiologisch kommen alle jene

Momente in Betracht. welche eine venöse Hyperiimie des Uterus

veranlassen. bei welchen also die Muskularis nicht in genügender

Weise für die Fortschaft‘ung des venüsen Blutes sorgt. Die Sym

ptome bestehen vor allem in Blutungen und Ausfluss. Die Therapie

hat sich gegen die Muskclinsuffizienz zu richten. (Vergl. N0. 2,

v. Lorentz. dieses Referates.)

5) W. Liepmann: Diabetes meilitus und. Metritis disse

cans, nebst einem Beitrag zur Pathologie der Metritis dissoca.ns.

(Aus der k. Unlversltiits-Frauenklinik in Halle a. S. Direktor:

Prof. Dr. E. Bumm.)

1. 30 jährige VI. Farn. Diabetes mellltus. Hydramnion 11 bis

i‘.2 Liter (Binsensprcngung) mit Trau]>enzuckergchalt. Atonia uteri.

Tamponade. Im Wochenbett Zunahme des Zuckers im Urin,

Streptokokken im Uterus. Am 10. Tage Exitus. Partielle Ne

krose der inneren Uteruswand. — 2. 30 jährige I. Para. Septischer

Abort. Digitale Entfernung von Plazentarresten. Abrasio. Am

12. Tage Ausstossung eines faustgrossen sequestrierten Stückes

Uteruswand. am 17. Tag Kommunikation zwischen Uteruskavum

und Darm. am 24. Tage Exitus. 2 Perforatlonsöflnungen in der

Uteruswand. — 3. 27 jährige I. Para. Mit Temperatur von 40.2”

eingeliefert, Fruchtwasser aashaft stinkend. Perforation. Kranio

klasie: Atonic des Uterus. Tamponade. Streptokokken im Uterus.

Septikopyiimie. Supravaginale Amputation des Uterus. Exitus

am 8. Tage. Nekrose der Uterusinnenwand.

Anton H e n g g e - Greifswald.

Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. 50. Band

2. Heft. — Stuttgart, F. Enke. 1908.

Harn m er: Beiträge zur Pathologie des Neugeborenen.

I. Drei Fälle von Tod sub partu und unmittel

bar post partum.

Die Arbeit wird bestimmt in forensischen Fällen besondere

Bedeutung beanspruchen, wenn es sich darum handelt. ob ein

tot gefundenes Kind lebensfähig war. Kinder. die zweifellos ge

lebt haben, können an makroskopisch nicht nachweisbaren Organ

veriinderungen ohne jedes Verschulden der Mutter oder anderer

Personen zugrunde gehen. Nur die genaueste mikroskopische

Untersuchung der kindlichen Organe. besonders Herz, Leber.

Lunge. sowie der Plazenta lässt dann bisweilen Veränderungen er«

kennen. die den Tod erklären und die dann auch etwas Positives

an Stelle der \'erlegenheitsdiagnose ‚.Lebensschwiiche“ setzen.

2 solche Fülle werden genau beschrieben; im ersten fand sich aus

gedehnte körnige Trübung der Herzmuskulatur. interstltielle Binde—

gewcbswucherungen in Lunge und Leber; im zweiten fanden sich

ausserdem noch in der Plazenta die Zeichen einer chronischen Ent

zündung. Schliesslich kommen aber auch Todesfälle bei Kindern

intra. partmn oder gleich nach der Geburt vor, für die weder

die makroskopische. noch die mikroskopische Untersuchung der

kindlichen Organe und der Plazenta eine Erklärung geben. Auch

ein Beispiel für diese Möglichkeit wird genau beschrieben.

II. Leberangiom beim Neugeborenen.

Das Kind starb 7 Tage alt mit den Zeichen eines schweren

Ikterus. Bei der Sektion fand sich ein reichlicher Bluterg11Ss im

.»\l>domcn. der aus dem Platzen eines Leberangioms von grosser

Ausdehnung herriihrte. Der Tumor nahm einen grosscu Teil der

Leber ein. stellte ein Angioma cavernosmn dar. das sich verhält

nissiuiis.<ig gering gegen das umgebende Pareuchym abhob. Die

Diagnose liess sich erst durch das Mikroskop stellen.

III. Zyklopos.

Die beschriebene und abgebildete Missbildung war dadurch

besonders bemerkenswert. dass das Bild der Synophthaimie isoliert

bestand und keine anderen Missbildungen daneben bestanden.

Daher erlaubte auch die anatomische Untersuchung einen ätio

logischen Rückschluss. Es handelte sich um eine Hemmungsrniss

bildung des Prosenkephalon. wesentlich in seinen vorderen Partien.

Die Hirnblasc kommunizierte frei mit dem Subarachnoldealraum.

die Folge des Odenblelbens des Neuralrohres vorne.

Schürmann: Ein Fall von Endothelioma ovarii lym

phaticum cysticum.

Der beschriebene Tumor sass intraligamentiir, entsprechend

den rechtsseitigen Adnexen. Die maligne Neubildung nahm ihren

Ursprung von den Saftspaiten des Lymphsystems. die stellenweise

exzessive Proiiferationsvorgiinge zeigten. unter Bildung aus

gedehnter, solider und typisch epltheloider Zellenhäufungen. Der

exstirpierte Tumor gehört zu den Seltenheiten.

Wallart: Ueber die Kombination von Karzinom

Tuberkulose des Uterus.

Verfasser publiziert 3 derartige Fälle. Im ersten war eine

Abrasio mucosae uteri vorgenommen und es fanden sich in den

kilreitierten Massen neben Adenokarzinom reichlich Tuberkel.

Fall 2 wird genau beschrieben. Es handelte sich um sekundäre

äenitaltuberkulose mit Fortleitung vom Peritoneum auf die Tuben

und den Uterus. ausgegangen von primärer Lungentuberkulose.

Zervix stark erkrankt. Daneben ein von den Zervikaldriisen aus

gegangenes Karzinom jüngeren Datums als die Tuberkulose. W.

bespricht die Aehnlichkeit des Bildes mit der Form tumorartiger.

papilliirer Zervikaltuberkulose. Verfasser hält es für möglich,

dass das Zervixkaxzinom aus tuberkulös gewucherten Zervikal

driisen seine Entstehung genommen hat. bezw. dass die Tuber

kulose das prädispouierende Moment für die Karzinomentwickiung

bilden kann. Im 3. Fall fand sich eine zirkumskripte käsige Tuber

kulose des Endometriums neben einem ausgedehnten Zervix

kaninom. In diesem Falle ist in Anbetracht der strengen räum

lichen Trennung der Affektionen an eine rein zufällige Kom

bination zu denken. Bemerkenswert ist neben den ausgezeichneten

Abbildungen auch das Literaturverzeichnis. das 56 Arbeiten um

fasst.

S e y d e l: Lipoma flbro-myomatosum uteri. ‚

Den 11 bisher veröffentlichten Beobachtungen von Fett

geschwiilsten im Uterus. die durch das Auftreten heterologen

Gewebes von Interesse sind. fügt Verfasser 2 weitere Fälle hinzu.

von denen der zweite von Robert M e y e r gefunden und bearbeitet

wurde. Das intramural gelegene Lipom war waluussg‘mss und

sass im Korpus eines wegen malignen Zervixadenoms entfernten

Uterus. Das Präparat von Meyer hatte Kirschkerngrösse. Ge

naue histologische Darstellung der Geschwülste und Versuch

einer entwicklungsgeschichtlichen Erklärung ihres Zustande

kommens.

Seitz: Zur histologischen Diagnose des Abortes.

Antwort auf die Erwiderung von Op i tz in dieser Zeitschr.

Bd. 48. Heft 3.

Abbildungen eines Falles von ‚.papillärer“ Endometritis. die

von einer nichtschwangeren Gonorrhöekranken. die eben men

struiert hatte. stammen. Die gleichen Bilder sieht Opitz für

charakteristisch für Schwangerschaft an.

Opitz: Erwiderung auf vorstehende Antwort.

L0 m e r: Zur Frage der Heilbarkeit des Kaminoms.

Auf die ausführliche, unter Benutzung der ganzen Welt

’iiteratur entstandene Arbeit möchte Referent ganz besonders hin

weisen. Die Arbeit enthält eine solche Fülle von neuen Hypo

thesen. kritischer Beleuchtung eines grossen Materiales. origineller

Fragestellung. dass ihr Inhalt im Rahmen eines kurzen Referates

nicht die Geltung finden kann. die sie verdient. Im ersten Teile

zeigt Lomer. dass zahlreiche Fälle von Kaminom durch Glüh

schlinge und Ferrum candens in überraschender Weise geheilt

wurden. In der Literatur finden sich 213 so behandelte Fälle.

die mindestens 2 Jahre nach der Operation rezidivfrei waren. und

darunter figuriercn eine ganze Reihe sogen. in0perabler Fälle.

149 Fälle waren über 5 Jahre geheilt. Manche Fälle überraschten

in ihrem günstigen Verlauf den Operateur. der bisweilen. nur

..ut aliquid hat“. gebrannt hatte. Solche Beobachtungen beweisen.

dass unter gewissen-Umständen der Körper mit zurückgebliebenen

Karzinomherden fertig wird. Eine Erörterung dieser Umstände

enthält der 2. Teil der Arbeit. Zunächst wird das Verhältnis des

Karzinoms zum Fieber besproehen. In vielen Fällen scheint tat

sächlich die Erhöhung der Körpertemperatur als solche einen nicht

zu unterschätzenden Heilfaktor abzugeben. Aus manchen Be—

obachtungen scheint geradezu hervorzugeheu. dass Fieber im

Verlauf einer Operation wegen Krebs oder Fieber als Symptom

einer akzidentellen Infektionskrankheit günstig für die Rück

bildung des Karzinoms war. Ungezwungen Hessen sich auch die

Erysipellmpfungen. die Streptokokkeninjektionen. die Malaria

übertragungen. wenn sie von Wirkung waren, in die Fieberwxr

kungen einrangieren. Aehnliche Prozesse. bei denen ein Blut

zerfali zustande kommt, sind stärkere Blutungen und Verbren

nungen. Auffallend ist. wie ausserordentllch gut gerade karzinoma—

iöse Blutungen vertragen und wie. im Gegensatz hierzu gerade be«

sonders kräftige. vollsiiftige Individuen rasch Rezidive erleiden.

Derartige tiefe Alterationen des Blutes scheinen heilend auf das

Karzinotn, das an sich ein hinfälliges, leicht albericrbares Zell

leben führt. einzuwirken. Diese Ueberlegungcn gaben die. Vor.

und

 

ani.assuug zu serotherapeutischen Versuchen. die mit einem hiimo
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i‚vtische Eigenschaften besitzentieli „Epithelsvrinn“ begonnen sind.

l'eber die Erfolge liisst sich wegen der Kürze der Zeit noch wenig

berichten. Die Therapie, die heim lx’arzinom wirksam sein wird.

wird diejenige sein, welche die Bedingungen erhöht, unter welchen

der Körper selbst zuriickgebliebene Krebskeime vernichtet. Der

Hauptpunkt dieser Arbeit ist, den sogcn. ‚.Zufallsheilungen" zu

Leibe zu rücken und zu fragen, was denn bei ihnen den günstigen

Einfluss erklären könnte. Teil III der Arbeit enthält die. eigene

Kasuistik des Verfassers, die unter Berücksichtigung einer Reihe

kritischer Fragestellungen erörtert wird. —— Die Arbeit wird ge

wiss vielem Widerspruch begegnen. Es ist aber zweifellos ein ver

dienstliches Unternehmen des Verfassers, allerlei neue Fragen

aufgeworfen zu haben. W e r n e r - Hamburg.

Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. 18. Bd.

2. Heft.

1) Peham- Wien: Das traubige Sarkom der Cervix uteri.

Wiederholte Entfernung gestieiter Tumoren aus der Zervix

und dem Corpus uteri einer 19 jährigen Nuilipara. in der Zcrvix

befindliche erbsengrosse Tumoren erwiesen sich als gutartig, eine

1nandelgrosse Geschwulst aus dem Korpus gleichzeitig als zweifel

loses Sarkom mit Inseln von hyalinen Knorpcln. Patientin ver

liess, ohne operiert zu werden, auf Wunsch die Klinik. Im Laufe

der nächsten Jahre noch 5 malige Entfernung bis kindskopfgrosser

'l‘unioren, bis Patientin an Anämie zugrunde ging.

Verfasser gibt eine ausführliche makroskopische und mikro

skopische Beschreibung der Geschwulst und hält nach einer Be

trachtung über die Entstehung dieser Geschwülste daran fest, dass

die traubigen Sarkome der Zervix und Vagina eine gesonderte, so

wohl in Bezug auf ihr klinisches Verhalten, wie anatomische Be

schaffenheit, gut; charakterisierte Gruppe von Tumoren des weib

lichen Genitalsystems darstellen, welche auf kengenitale Anlagen

zurückzuführen und der Gruppe der malignen )iischgeschwülste

zuzuziihlen sind.

2) Keitle r-Wien: Ueber traubenförmige Sarkome im

Corpus uteri.

Entfernung von 17 sarkomatösen Polypen bei einer 54jiihrian

Frau. Damach Totalexstirpation des Uterus. Verfasser schliesst

aus seinen Untersuchungen, dass unter Umständen polypöse Sar

kmnpartlen, die dem Corpus uteri entstammen, durch Stauung und

liervorwnchern in die Zervix und Scheide annähernd Trauben

und Beerenform annehmen können, wie dies bei Myosarkomen er

wiesen ist. Es kommt aber auch eine eigene Geschwulstgattung

im Corpus uteri vor, die ausgesprochene Traubenform zeigt und

im histologischen und klinischen Verhalten den Traubensarkomen

der Zervix und Scheide ähnelt. Das normale Uteruskavum ist

keineswegs ein räumliches Hindernis für das Zustandekommen

einer traubenartigen Bildung.

3) Küstner-Breslau: Einheilen von Netzpartien in die

Uterushöhle nach Perforation mit der Kürette, mit Bemer

kungen über Vermeidung und Therapie der Kürettenperforation

überhaupt. -

Zwei interessante Beobachtungen von anschliessend an eine

Perforation des Uterus mit der Kilrette in das Kavum gezerrtcn

und dort eingehcilten Netzstiickcn. In dem einen Fall hing die all

seitig mit der Schleimhaut des Korpus ver'wachsene Fettraube

durch einen die Muskelwand durchsetzenden Stiel noch mit dem

Netz zusammen.

Verfasser legt zur Vermeidung der Perforation grossen Wert

auf die Dilatation der Höhle, die vor der Auskratzung mit den

Hegarschen Dilatatoren oder den vom Verfasser angegebenen

Metallstöpseln und Schnabelsperren in einer Sitzung mit der Aus

kratzung leicht ausführbar ist. Die Kürette muss mit einem Mass

stab versehen sein, damit man in dem Liingenmass der Uterus

höhle eine Kontrolle beim Verschieben der Kürette hat. Dies ist

besonders wichtig beim abortierenden Uterus und beim Korpus

karzinom.

Bei grossem und weichem, einen grösseren Teil des Eies noch

enthaltenden Uterus wird das Instrument besser durch den tasten

den Finger ersetzt. Liegt der Verdacht von Kaminom nahe, so ge

nügen einige Bröckel zur Diagnose. Vorsicht erfordern die von

anderer Seite schon erfolglos ausgekratzten Fälle.

Die Prognose der Perforationen hängt ab von der Aseptik und

dem Grad der Blutung. Die Behandlung kann nicht immer eine

abwartende sein. Bei Kaminom ist im Anschluss an die Per—

foration stets die Totalexstirpation auszuführen. In anderen

Fällen führt Verfasser bei zwingender Sachlage die vordere Kolpo—

tomie ans und vernäht den Uterus.

4) P f a n n e n s t i e l - Giessen: Zur Diskussion über die Be

handlung der Falschlagen von Uterus und Scheide.

Eine unkomplizierte Retroflexio macht an sich keine Beschwer

den und bedarf nicht der lagekorrigierenden Behandlung. Die Ur

sache der Beschwerden ist ins Auge zu fassen. Häufig ist nach

Beseitigung der Komplikation die Lagekorrektion unnötig; vor

ihrer Beseitigung darf eine lageverbessernde Operation nicht vor

genommen werden. Die Loslösung des fixierten Uterus in Narkose

bei Perimetritis ist nicht anzuraten und fast immer ohne Erfolg.

Führen Massage, helsse Spülungen etc. zur Dehnung der-Ver

wachsungen und Beseitigung der Beschwerden nicht zum Ziel,

dann ist die Lapa.rotomie auszuführen, die Adnexe sind zu revi—

dieren und der Uterus ist an die Bauchwand zu befestigen. Auf

144 Ventriflxationen hat Verfasser 1 Todesfall. Zur Eröffnung der

Leibeshöhle ist der suprasymphysiire Faszienschnitt zu empfehlen.

Bei starkem Deszensus der Eierstöcke oder chronischer Oophoritis

 
mit starken Beselnverden istv mancinnal die Ventriiixation, auch

ahne Verwachsungen hinter dem Uterus, angezeigt. Verfasser

fixierte nach Olshanscn mit 6 Proz. Rezidiven bei fixierten

ltctrotiexionen im konzeptionsfiihigen Alter. Bei Komplikation

der Retroliexio mit I)eszensus und Prolapsus vaginae entstehen die

Beschwerden durch die Verlagerung der Scheide. Bei Deszensus

der Scheide mit Retroflexio ist die Pessarbehandlung am Platz,

versagt sie oder besteht Prolaps der Scheide, dann ist eine Kolpor

rhaphic mit zieibcwusster Vaginiiixur angezeigt. Ventriflxur und

.\lexainier-Adaxns haben hier keinen Dauererl'olg. Bei nicht kon

zeptionsfiihigen Frauen wird so operiert, dass die Blase auf den

Rücken des Uterus geschoben und der Uterus zwischen Scheide

und Blase befestigt wird; bei gebiit'fiihigen Frauen wird die Plica

eröffnet und das Peritoneum vor Knoten der Fixationsfiiden wieder

geschlossen. P. führte 140 „feste“ und 121 „lockere“ Fixationen

aus. Von 86 nachuntersuchtcn Fällen war die Retroflexlo in 7 Proz.

rczidlviert, die Senkung der Scheide in 10,4 Proz. Die Erfolge der

festen Vaginaefixur waren bei ltetroflexio fast doppelt so gut wie

bei der leckeren. Bei richtiger Ausführung der Operation sind Ge

burtsstörungen nicht zu befürchten.

5) Mathes-Graz: Ueber die Einwirkung des Oophorin

auf den Stoflwechsel von Frauen mit und ohne Ovarien.

Experimentelle Arbeit, deren Ergebnisse sich nicht kurz

nieder-geben lassen und im Original nachgelesen werden müssen.

6) B ro h l -Kölnz Ein selteneren Röntgenbild.

Radiogramm einer durch Laparotomie gewonnenen Ge

schwulst. Das Bild zeigt das deutliche vollständige Skelett einer

Frucht des 5.-_6. Monats; ferner sieht man die beiden Nieren.

Verfasser glaubt, dass sich in diesem Falle mit Hilfe des Radio

grnmms bei der hohe'n Lage der Geschwulst, die als Ovarialcyste

imponierte, die Diagnose der Extrauterinschwangerschaft hätte

stellen lassen.

7) l“ r a e n k e l - Breslau: Ausgetragene Schwangerschaft im

atretischen Uterus bicornis bicollis‚ zugleich ein Beitrag zur

Diagnose desselben.

Uebertragene Schwangerschaft in dem Nebenhorn eines

Uterus bicornis duplex sive bicollis. Das Nebenhorn hat eine ge

meinsame mittlere Scheidewand mit dem Haupthorn vom Fundus

bis zur Portio, äusserer Muttermund des Nebenhorns fehlt, ebenso

Scheide. Jedes Horn hat ein Kolium für sich, was sich aus dem

Verhalten der Blase zum Fruchtsack und dem Kollum des nicht

schwangeren IIornes ergibt. Der Fruchtsack reicht tief ins kleine

Becken und ist cxtraperitoneai unter Entfaltung des Ligamentum

latnm entwickelt.

8) G l g l i - Florenz: Zur Pubeotomie nach B a u m m.

Polemisches gegen B a u m m.

9) B a u m m - Breslau: Erwiderung.

W e i n b r e n n e r - Magdeburg.

Oentralblatt für Gynäkologie. 1903. N0. 47 u. 48.

l) A. Sippel- Frankfurt a. M.: Ueber Vagitus uterinus.

S. glaubt. dass alle Fülle sogen. Vagitus uterinus dadurch ent

stehen, dass Luft, die aus dem Uterus ausgepresst wird, gespannte

Falten der Vaginalschleimhaut in Schwingungen versetzt. In

einem Falle von innerer Wendung ohne Narkose hörte S. solche

Töne und fühlte dabei deutlich Luft über die. Rückseite seines

Yordcrarms gepresst, sowie gleichzeitig ein leichtes Vibrieren einer

an dieser Stelle in der Tiefe der Scheide seinen Arm fest um

schliürenrlen Weichteilfalte.

2) J. Voigt-Göttingen: Ueber die Entstehung der inter

villösen Räume bei Tubargravidität.

Nach V. senken sich die Trophoblastenmassen in das mütter

liche Gewebe des Eibodens ein und dringen durch positive Chemo

taxis, eventuell auch durch Eigenbeweguug der einzelnen Ele\nente

in der Richtung nach den Blutbahnen vor. An den Gefässen

dringen sie in die Wand derselben und ersetzen diese allmählich

ganz oder teilweise, so kommt das Blut schliesslich in ein Rohr,

dessen Wand von fötalen Zellen gebildet wird. Durch die

Vakuolenbildung in letzteren entstehen neue Blutriiume, in wel

chen das mtitterliche Blut noch weiter in Berührung mit dem

Trophoblast kommt.

3) M. I'l i e n - Berlin:

Gonorrhöe mit: Hofe.

P. hat die von Abraham empfohlene Behandlung der

weiblichen Gonorrhöe mittels „Rheolstiibchen“ (aus Asparagin,

Hefe und Glyzerin dargestellt) nachgepriift. Von 9 Patienten be

kamen 7 Entzündungen der Adnexc. Die Erfolge in Bezug auf die

Gonokokken waren ebenfalls ungünstig, so dass vor dieser Appli

kation der liefe gewarnt werden muss.

4) H. 'l‘homson—Odessa: Tampondrainage bei Laparo

tomien.

Th. empfiehlt auf Grund

Zur Behandlung der weiblichen

seiner Erfahrungen die Tampon—

drainage (intraperitoneal) nach Laparotomien bei Infektionsgefahr

(Eiter), bei l“lüehenblntungcn und aus prophylaktischen Gründen.

Von 48 Drajnierten starben ihm 19 : 39.58 Proz. Als Tampon

nmterial empfiehl Th. nur sterile oder Jodoformgazc‘, keine Glas

drains. Im ganzen hat Th. unter 330 Laparotomien die Tampon

drainage 48 mal, also in 14.54 Proz. der Fülle angewendet.

J a f f e - Hamburg.

Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 37. Bd.,

3. Heft. 1903. .
R. H e n n e b e r g - Berlin: Zur forensisch-psychmtrischen

Beurteilung spiritistischer Medien.
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lnl Anschluss an die ausführliche lilankengeschichte des im

März d. J. in Berlin wegen Betrugs verurteilten ,.lihllnenlncdiulns“

Anna Itothe teilt Verfasser sein in dieser Angelegenheit cr«

stattetth Gutachten mit. Die Vorgeschichte wie die Beobachtung

ergaben eine Reihe \‘011 Anhaltspunkten für die Annahme leichter

Abnormitäten der Angeklagten auf psychischem und nervösem

Gebiet, die als hysterische Erseheinungen gedeutet werden; auch

das Vorkommen echter Traneezustiinde wird nicht bezweifelt.

Eine tiefgreii‘endc, die strafrechtliche Zurechnungsfäihigkeit auf

hebende Geistesstdrung konnte jedoch nicht nachgewiesen werden

und namentlich hinsichtlich der sogen. .\pporte wurde betont, dass

die vom Verfasser als „verschlagen und gewandt“ clmraktcrisierte

Person sich zurzeit der inkriminierten Handlungen nicht in einem

Zustand befand, durch den ihre freie Wiliensiwstimnulng im

Sinne des Ges<*tzcs aufgehoben war. In der nachfolgenden Be

sprechung des Mediumismus in seiner forensischen Bedeutung sind

mehrere ähnliche in der Literatur bekannt gewordene Fälle heran

gezogen. Wie in den somnambulen Zuständen der nicht durch

spiritistische Vorstellungen beeinflussten Personen, in den hyste

rischen, epileptischen. alkoholischen lHimmerungszlistiindml und

in der Schlaftrunkeuheit‚ möchte der Verfasser auch in dem echten

Trancczustand eine die freie Willeusbcstimmung aufhebcnde

Geistesstörung erblicken. Freilich wird auch erwähnt, dass für

die Unterscheidung des Trancezustandes und der Hypnose von der

Simulation solcher Vorgänge keine bestimmten Kriterien bekannt

sind, und dass bei den professionellen Medien wahrscheinlich nicht

selten Uebergiingc von echten somnambulen Zuständen zu be

wusster Schauspielerei sich finden. Da aber auch die aus

gesprochenen Trancezustiinde von den professionellen Medien bei

ihren vielfach betrügerischen Zwecken dienenden Sitzungen ge

\\'ollte, willkürlich hervorgerufene Autohypnosen sind, so wären

für solche Fülle besondere gesetzliche Bestimmungen zu wünschen,

wie sie in manchen Ländern schon für jene Fälle von Trunkenheit

bestehen, die absichtlich zur Verübung einer strafbaren Handlung

-— das bekannte „Antrinken mildernder Umstände" _— hervor

gerufen werden.

O. Kölpin-Greifswald: Ueber den klinischen und. ana

tomischen Befund in einem Falle von tuberkulöser Erkrankung

des rechten Atlanto-Okzipitalgelenks. (Zugleich ein Beitrag zur

Kenntnis des Ursprungs des spinalen Akzessorius.) (Mit 1 Tafel.)

Die 22 jährige, an ausgebreiteter Tuberku10se der inneren

Organe leidende Kranke zeigte Nackensteifigkeit und Beschrän

kung der Seitwärtsbewegung des Kopfes, in geringerem Masse

auch der Neigung nach hinten, spastische Purese der Beine bei

erhaltener Motilitiit der Arme und vollkommen intakter Sensibilität

um ganzen Körper. 5 Wochen vor dem Tode stellten sich Funk—

tionsstörungen der Nacken- und Schultermuskulatur verschiedenen

Grades ein, die vom linken Nervus accessorius versorgten Muskeln,

Kukuilaris und Sternokleidomastoideus waren schliesslich am

stärksten atrophisch und gaben Entartungsreaktion. Blasen- und

Mastdarmstörungen fehlten. Einige Tage vor dem Tode wurden

die Sehnenreflexe an den Beinen weniger lebhaft. Bei der Autopsie

fand sich u. a. Karies der Gelenkfortsiitzc am Atlas und ()kziput

auf der rechten Seite und ein von dort ausgehender, bis zum 3. Hals

wirbel herabreichender retropharyngealer Abszess. Ferner eine

Entzündung der weichen Rückenmarkshi‘iute mit besonderer Be

teiligung der Gefilsse entlang des ganzen Rückenmarks, deren

tuberkulöse Natur durch den Nachweis zahlreicher Tuberkel

bazillen bewiesen ist. Die austretenden Nervenwurzeln waren

mehr oder weniger stark kleinzellig infiltriert. Im Rückenmark

selbst konnte ausgedehnte llanddegeneration nachgewiesen werden,

im Lenden- und Sakralmark eine. grosse Anzahl von Vorderhorn

zellen im Zustand der Chromatolyse lind Schwellung. Im Zervikal

mark war eine bestimmte Zeilgruppe an der lateralen Seite des

Vorderhorns degeneriert, das Kerngebiet des Nervus accessorius,

der selbst im Zustand ausgesprochener parenchymatöser Degenera

tion gefunden wurde. Die topographischen Beziehungen dieses

spinalen Akzessoriuszentrums werden im Vergleich zu den Lite

raturangaben eingehend erörtert.

M. A r n d t und F. S k l a r e k - Dalldorf: Ueber Balken

mnngel im menschlichen Gehirn. (Mit 2 Tafeln.)

Ausführliche Beschreibung und kritische Besprechung der

Befunde, die sich bei der Untersuchung des Gehirns eines idio

tischen Mädchens mit Fehlen der Balkenquerfaserung bis auf

ein etwa 2 mm breites und dickes Faserbiindclchen in der Gegend

des normalen Balkenknies an lückenlosen Schnittserien ergaben.

K. B o n h 0 e f f c r - Königsberg i. Pr.: Kasuistische Beiträge

zur Aphasielohre. (Mit Abbildungen.)

II. Ein Fall von Apraxie und sogeu. transkortikaler sensori

scher Aphasie.

W. Alt e r - Leubus:

bildungen.)

In einem Falle von periodischer Trunksucht wurden über

längere Zeit hin Puls, Blutdruck und Herzgrösse sorgfältig kon

trolliert. Es zeigte sich. dass den Anfällen ein Ansteigen des Blut

drucks und Störungen in der Frequenz, dem Rhythmus und dem

Charakter des Pulses vorangingen. Dem folgte eine Veränderung

im psychischen Verhalten, fast immer eine Umstimmung zur Angst

oder Unlust und synchron dieser Verstimmung wurde jedesmal eine

Diiatation des Herzens nachgewiesen, die langsam zunahm, wieder

holt einen sehr bedeutenden Umfang erreichte und mehrmals von

heftigem Durstgefiihl begleitet war. Durch mehrere andere

Zeichen wurde der epileptische Charakter der Situation noch evi

denter, besonders auch durch die den Anfällen folgende mehr oder

weniger vollständige Amnesie. Nach dem Anfall sank der Blut

druck, wiederum mit einer Stimmungsschwankung. wieder ab.

Ein Fall von Dipsomanie. (Mit Ab

„ ‚ 1 „„fi‚ ‚fi‚_ __A‚____._m‚_‚__nAh„ ‚

 
Aus diesen Beobachtungen schiiesst der Verfasser, dass in einer

Reihe von Fällen die Dipsolnunie aus einer Epilepsie des Vase

nu»torenzentrunß entstehe. das zu der entsprechenden Affektion

durch angeborene oder erworbene Momente spezifisch disponiert

ist. Die vasomotorischen Erscheinungm und das sie begleitende

Durslgefi'lhl, sowie die Verstimmung führen zum Alkohol.

II itz i g- Halle: Alte und. neue Untersuchungen über das

Gehirn. (Mit 1 Tafel und Abbildungen im Text.)

IV. Ueber die Beziehungen der Rinde und der subkortikaien

(iangiien zum Sehakt des Hundes. '

Am Schlusse seines umfassenden Werkes über das Hunde

gehirn und dessen funktionelle Gliederung präzisiert der Verfasser

seinen Standpunkt bezüglich der Lokalisation des Sehaktes fol

gendermassen: „Für mich besteht der Anfang alles Sehens in der

Erzeugtnlg des fertigen optischen Bildes in der Retina, die Fort

setzung des Sehens in der Kombination dieses optischen Bildes

mit motorischen, vielleicht auch noch anderen Innervationsgefühien

zu Vorstellungen niederer Ordnung in den infrakortikalen Zentren

und die höchste. an die Existenz eines Kortex gebundene Entwick

lung des Sehens in der Apperzeptiou dieser Vorstellungen niederer

Ordnung und ihrer Assoziation mit; Vorstellungen und Gefühlen

(Gefühlsvorsteliungen) anderer Herkunft.“

Kalberlah-Halle: Ueber die Augenmgion und die

vordere Grenze der Sehshphäre M u nk s. (Mit Abbildungen.)

Die hier mitgeteilten Untersuchungen schliessen sich er

gänzend unmittelbar an die vorangehenden Arbeiten Hitzigs

an. Auf Grund seines sorgfältig ausgewählten experimentellen

.\laterials kommt der Verfasser zu der Ansicht, dass die von Munk

angegebene und wiederholt verteidigte vordere Grenze der Seh

sphiire zum mindesten nicht in der .von ihm behaupteten Schärfe

zurecht besteht, eine vordere Abgrenzung einer Sehschärfe auf der

Konvexität auf Grund von Itindcncxstirpatiouen überhaupt nicht

durchführbar ist, Ferner wird hervorgehoben, dass die Auf

stellung einer Augenregion im Sinne M u n k s sich aus diesen Ver

suchen nicht rechtfertigen lässt, da von Munks langer und

breiter Augenregion nur der laterale vordere Abschnitt, das Orbi

kulariszentrum, soweit es damit zusammenfällt, wirklich zum

Auge in Beziehung stehend gefunden wurde. Sobald das zum Teil

der angeblichen Augenregion zugehörige Orbikulariszentrum bei

Läsionen in Mitleidenschaft gezogen wird, ist eine Störung des

optischen Reflexes unvermeidlich und eine Herabsetzung des Tonus

des Augenschiiessmuskeis (Erweiterung der Lidspalte und Ab

schwächung des Lidreilexesi häufig zu beobachten.

VIII. Versammlung mitteldeutscher Psychiater und. Neuro

logen in Dresden am 25. und 26. Oktober 1903. (Sitzungsberichte)

J a min - Erlangen.

_Allgememe Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch

genchthche Medizin. 60. Bd., 6. Heft. Berlin, Reimer 1903

1) E. S c h u lt z e - Bonn: Ueber krankhaften Wandertriob.

S. schildert eine Reihe von Fällen, in deren erstem der

\Vandertrieb verbunden war mit den klassischen epileptischen An

fällen. Der 2. Patient hatte noch Ohnmachten, Schwindel,

periodischen Kopfschmerz, Alkoholintoleranz, Bettnässen, so dass

auch hier Epilepsie die Grundlage bildete. Beim 3. löste der Alkohol

den Wandertrieb aus; es traten Gehörs— und Gesichtstiiuschungen

und Angst dazu auf. Ein 4. Patient, der 140 km in seinem Wander

trieb ‚zurücklegte, zeigte dabei ein typisches Delirium tremens.

Die beiden nächsten wanderten auf degenerativer Basis. Der 7.

litt an periodischen Depressionen mit Angstanfiillen. Der folgende

war von Jugend auf schwachsinnig, periodisch traten Verstim

mungen und Kopfschmerzen auf. Im 9. Fall verschwand ein Kas—

sierer unter Hinterlassung eines starken Defizits, doch stellte er sich

später freiwillig mit; einem grossen Teil des Geldes. Vor 4 Jahren

hatte er schon einmal eine pathologische Reise ohne kriminelle

Komplikation gemacht. Es fragt sich, ob hier Alkohol oder Neur

asthenie die Basis bildet. Auch bei Hysterischen ist gelegentlich

Wandertrieb zu beobachten. Referent darf wohl auch auf Hebe

phreuen hinweisen. Entgegen Heilbronner, der bei nur 3’5

der wandersiichtigen Patienten Epilepsie zuglbt. betont Schnitze,

dass eine epileptische Grundlage viel öfter zu finden ist.

2) W e y g a n d t - Würzburg: Die Fürsorge für schwach

sinnige Kinder in Bayern.

Aus der Schilderung der Anstaltsverhältnisse ergibt sich, dass

es in Bayern damit auch nicht besser gestellt ist, als im übrigen

l.ieutschiand; öffentliche, ärztlich geleitete Anstalten sind unter den

16 rechtsrheinischcn Idiotenanstaiten nicht zu finden; eine ist

pädagogisch geleitet, die anderen theologisch. Die ärztlich gerecht

fertigten Mindestforderungen sind die, dass jede Idiotenanstalt

einen Hausarzt ansteht, dass neue Anstalten unter ärztlicher

Leitung im Anschluss an das System der öflentlichen Irren

anstalten zu errichten sind, und dass sich Hilfsschulen dringend

empfehlen im Anschluss an die städtischen Schulen, jedoch in Ver—

bindung mit: einem psychiatrisch gebildeten Schulamt.

3) Rüdindierlin: Eine Form akuten halluzinatorischon

Verfolgungswahns in der Haft ohne spätere Weiterbildung

des Wahns und ohne Korrektur.

Die Untersuchung des reichen Materials des Moabiter Zellen

gefiingnisses brachte R. zu der Ueberzeugung, dass bei Leuten,

die vorher nie irgendwie psychotisch waren, im frühen

Mannesaiter, nach 2—3 Jahren Zellenhaft, in ganz akuter Weise.

ohne irgendwelche Vorläufer, Sinnestäuschungen auftreten können.

besonders im Gebiete des Gehörs, dann des Gesichts, ausnahms

weise des Gefühls. Es gesellt sich dazu eine Systematisierung im

Sinne der Verfolgung, Angst, Misstrauen, Gereiztheit.
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4) Z a h n - Stuttgart: Eine merkwürdige Gedächtnisleistung

in einem epileptischen Dämmerzustand.

Z. schildert einen Epileptiker mit heftigen Krampfanfällen und

darauffolgenden Dämmerzustiinden, in denen der Kranke Leichen

predigten hält; hinterher besteht Amnesie. Das Verhalten in dem

Dämmerzustand weist darauf hin, dass Patient in dieser Zelt hal

luziniert. In der Hypnose glaubte er sich in eine Trauerversamm

lung versetzt. W e y g a n d t - Würzburg.

Berliner klinische Wochenschn'ft. 1903. N0. 48.

l) C. A. E w a l d - Berlin: Ueber Darmtumoren in der Gegend

der R'egio iliaca sinistra. (Schluss folgt.)

2) G. E d l e f s e n - Hamburg: Zur Frage der Sigmoitis acuta.

E. fasst-die bezeichnete Krankheit als eine besondere Form

der lokalisierten Peritonitis auf, wie er das schon vor Jahren im

Anschluss an einige Beobachtungen betont hat. In jedem von ihm

beobachteten Falle bestand beträchtliches Fieber und schwere

Störung des Allgemeinbeiindens. Die Erkrankung, an der sich

auch die Serosa beteiligt, verläuft unter Bildung eines Exsudats

in der unmittelbaren Nachbarschaft der Flex. sigm. Am meisten

scheint sie im Puerperium vorzukommen. Verfasser hält es für

möglich, dass das durch Sigmoitis erzeugte Exsudat hie 1md da

auch auf der rechten Seite des Bauches sich lokalisiert. Für die

Prophylaxe und Behandlung der Affektion spielt die Regelung der

Darmentleerungen die Hauptrolle.

3) B. S t r a u s s - Berlin: Zur Methodik der Bektoskopie.

Vergl. Referat S. 1901 der Münch. med. Wochenschr. 1903.

n 4) M. H a r t w i g - Buffaio: Akute primäre Pyelitis der Säug

nge.

Verfasser hat nur einige Fälle dieser Erkrankung gesehen, die

in ihrem klinischen Bilde am meisten einem Typhus ähnelt. Der

Harn ist trüb, voll von Bazillen und Eiterkörperchen. Er enthält

keine Zylinder, Albumin dem Eitergehait entsprechend. Ueber

die Eintrittssteile der verursachenden Mikroorganismen besteht

keine Sicherheit. Möglicherweise kommt der Darm in Betracht.

Zuroherapie verwendet Verfasser jetzt kleine Dosen von Uro—

trop n.

5) F. K r a u s e - Berlin: Erfahrungen in der Magenchirurgie.

K. schildert zunächst im Anschluss an die Mitteilung von ihm

operierter Fälle die chirurgischen Eingriffe bei perforierenden

Magengeschwüren und Magenblutungen. Bei letzteren operiert. K.,

sobald eine streng durchgeführte Ulcusdiät versagt hat und die

Kranken die Folgen des Leidens nicht mehr ertragen können. Bei

allen Magenoperationen benützt Verfasser ausschliessiich die Naht

und verwendet den Murphyknopf nicht mehr. Er bespricht sodann

die häufig recht günstige Wirkung der Gastroenterostomie. Eine

Indikation zu operativem Eingreifen liegt auch in der das Magen

geschwür begleitenden Pylorusstenose und Magenerweiterung.

Für erstere kommt die Pyloroplastik in Betracht. Auch peri

gastritische Prozesse, dann der Sanduhrmagen erfordern oft chirur

gische Eingrifl’e. Dann bespricht K. die Magenresektionen infolge

von Karzinom. Die.l hierbei zu erzielenden Gewichtszunahmen

sind manchmal ausserordentlich bedeutende, wie aus den mitge

teilten Krankengeschichten hervorgeht. In manchen Fällen ist

eine zweizeitige Operation indiziert. Für die Bestimmung der

Grenze des Karzinoms hat D. M a ra g l i a n 0 eine in dem Artikel

angeführte Methode angegeben. In allen Fällen von Pylorus

verschluss und Stauung des Mageninhaltes führt Verfasser wenn

möglich die Gastroenterostomie aus. oft mit sehr gutem Erfolge

für den Ernährungszustand und die Wiederherstellung der Arbeits

fähigkeit. Auch Gastrostomie und Kolostomie ergeben manchmal

recht günstige Erfolge. Bei der Operation verwendet Verfasser

immer die allgemeine Narkose. Kleinste Mengen des Narkotikums

und schnelles Operieren sind wichtige Voraussetzungen des Er

folges für viele Fälle.

6) A. Marmorek-Paris:

-vakzine.

M. stellt aus einer Reihe von Beobachtungen und Ueber

legungen die Hypothese auf, dass das Tuberkulin eigentlich nur

eine die Reaktion des erkrankten Organismus vorbereitende Sub

stanz ist, ein Reagens, welches, auf die Bazillen einwirkend, sie

anregt, ein ganz anderes Gift reichlich abzusondern. Die Tuber

kulinreaktion ist dann verursacht durch ein Toxin, das der Bazil

lus sezerniert, weil das Tuberkulin mit ihm in Berührung ge

kommen ist. Aus dieser Anschauung lassen sich die Erscheinungen

an injizierten Gesunden und schwer Tuberkulösen erklären. Aus

gedehnte Experimente des Verfassers führten dazu, dass die Fähig

keit des Bazillus, dieses wahre Toxin abzuscheiden, bedeutend ge

steigert werden kann. Es ist gelungen, Tiere mittels dieses Toxins

gegen pütere Bazilleninfektion zu immunisieren. Ferner hat M.

aus Pferden ein antitoxiwhcs Serum hergestellt. Die Einheit der

Itinder-Menschen-Tuberkuiose ist nach M. durchaus feststehend.

Weitere Experimente an Kaninchen ergaben, dass das Serum gegen

die K 0 c h sehen Bazillen wirksam ist. Schliessiich hat Verfasser

alle Formen menschlicher Tuberkulose zur Serumbehandlung

hetangezogen. Für die Wirksamkeit des Serums scheint es weni

ger auf die Ausdehnung des Prozesses, als auf dessen Alter anzu

kommen. Mehrere iiitere Fälle chirurgischer Tuberkulose gelang

ten zur Heilung. Bei mehreren Fällen vorgeschrittener Lungen

tuberkulose zeigte sich eine sichtliche und günstige Beeinflussung

nicht nur des Allgemeinzustandes, sondern auch der lokalen Krank

heitsherde selbst. Für frischere Fälle erhofft M. noch bessere Re

sultate. Unter 7 Fällen tuberkulöser Pleuritis hat das Serum

6 mal einen sehr guten Erfolg, speziell auf die Abnahme des Trans

Antituberkuloseserum und

 

sudates geäussert. Bei ungefähr 2000 Einspritzungen hat M. nur

3 mal einen kleinen Abszess gesehen. Das Serum erzeugt kein

Fieber. weder eine lokale noch eine allgemeine Reaktion. Das hek

tische Fieber fällt nach mehreren Serumeinspritzungen. Ueber die

Technik stellt Verfasser eine spätere Publikation in Aussicht. Die

anderweitig erzielten „sehr ermutigenden Resultate“ dieser Serum

behandlung sollen demnächst publiziert werden.

Grassmann- München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 48.

1) W. Uhthoff - Breslau: Zur Siderosis retinae et bulbi.

lf3i;1 B)eitrag zu den Eisensplitterverletzungen des Auges. (Schluss

0 gt.

2) Heine-Berlin: Zur Behandlung der akuten Mittelohr

entzündung.

Entgegen dem mehr konservativen Standpunkt Piffls und

Zaufals hält die Lucaesche Klinik die. Parazentese für un

bedingt und sofort indiziert, wenn bei einer akuten Mittelohrent

zündung die Körnersche Symptomentrias besteht: zirkum

skripte oder totale Vorwölbung des Trommelfells, Fieber und

Schmerz. Fehlen Fieber und stärkere Schmerzen, so wird ab

gewartet, Ruhe und Umschläge mit essigsaurer Tonerde verordnet.

Sehr intensive Schmerzen. Druckempfindlichkeit des Warzenfort

satzes, meningeale Reizerscheinungen drängen zur Parazentese.

Im akuten Stadium werden Spiiiungen und Luftdusche vermieden,

nur lockere sterile Gazestreifen eingelegt.

3) R. Lenzmann-Duisburg: Zur Frage der Indikation

und des Erfolges der Talmaschen Operation bei der stro

phischen Lebercirrhose.

Da Stauungserscheinungen im Pfortadergebiet bei noch ver

grösscrter, glatter Leber vorhanden sein und bei hochgradiger

Leberschrumpfung fehlen können, glaubt Verf., dass das Zustande

kommen der Pfortaderstauung nicht nur von der Lebererkran

kung abhängt, sondern auch von der Funktionstüchtigkeit des

Herzens und von der verschieden vorhandenen Möglichkeit der

Ausbildung eines Kollateralkreislaufes. Die Talmasche Opa

ration hält Verf. für kontraind.iziert bei Fällen mit sehr hoch

gradigem Ikterus (Melasikterus), mit Urobilinikterus und bei sol

chen, in welchen Schleimhautblutungen, Delirien etc. (‚.acholische

Symptome“) eine schwere Schädigung des Lebergewebes ver

raten. Verf. berichtet über einen Fall von hochgradigem Aszites

bei einem Potator, bei dem die Operation (breite Annähung des

Netzes an die Bauchwand, Fixation der stark vergrösserten Milz

an der 10. Rippe) sehr guten Erfolg hatte.

4) O. Lubarsch-Posen: Ueber meine Schnellhärtungs

und Schnelleinbettungsmethode.

Verf. empfiehlt seine Methode (10 Proz. Formalin. 90 Proz.

Alkohol, abs. Alkohol, Anilinöl, Xylol, Paraffin), welche nur

1-3 Stunden erfordert, zur raschen Diagnosestellung des durch

chirurgische Eingriffe gewonnenen Materials und für mikro

skopische Demonstrationskurse. '

5) Sigm. Gottschalk-Berlin: Zur Aetiologie der Endo

metritis exfoliativa.

In einem jahrelang beobachteten Fall von Dysmenorrhoea

membranacea fand Verf. zahlreiche frische Thromben in den ve

nösen Gefässen der Uterusschieimhaut, ähnlich den Thromben in

der Decidua basalis bei vorzeitiger Plazentarlösung. Curettement

und Aetzbehandlung bewirkten keine Heilung, wohl aber wurde

dieselbe durch eine das Herz kräftigende Allgemeinbehandlung

(Gymnastik, Diät, Bäder) erzielt.

G) C. S. Engel-Berlin: Ueber einen Versuch, mit Hilfe

des Blutserums Karzinomatöser einen Antikörper herzustellen.

Verf. hat das frische Blutserum zweier Karzinomkrankcr

1/_‚ Stunde auf 58° erhitzt (um die Alexine zu zerstören) und dann

in die Peritonealhöhle von Kaninchen wiederholt injiziert. An dem

gewonnenen Kaninchenserum wurde die biologische (präzipi

tierende) Wirkung dem Serum der Krebskranken, sowie andrer

Menschen und den Blutkörperchen der beiden Krebskranken

gegenüber geprüft. Um die therapeutische Wirkung zu erproben,

wurde den Krebskranken das Serum der spezifisch behandelten

Kaninchen (Immunkörper) und ausserdem Normalserum (Alexine)

eingespritzt. K. G r a s h e y - München.

 

Oesterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

N0.-18. 1) R. Kolisch und F. Schumann-Leclerq: Zur

Frage der Kohlehydrattoleranz der Diabetiker.

K. vertrat schon bisher die Ansicht. dass es bei der Höhe der

Glykosuric nicht ausschliesslich auf die Menge der in der Nahrung

zugeführten Kohleh‚vdrate ankommt, sondern die Menge_ des gleich

zeitig mit eingeführten Eiweisses eine wichtige Rolle spielt. Dabei

verhalten sich die verschiedenen Eiweisstoffe wieder von einander

abweichend. Die Verfasser haben nun eine Versuchsreihe in dieser

Richtung angestellt. Sie machten bei 5 schweren Diabetikern

durch eine Standardnahrung die Kohlehydrat- und N-Ausschei—

dung zunächst konstant und ersetzten in den folgenden Tagen

gradatim steigende Mengen der eiwcisshaltigen Nahrungsmittel

durch gewisse Mengen von Kohiehydraten. Es ergab sich hierbei,

dass bei abnehmender Eiweissmenge die weitere Zufuhr von

Kohlehydraten zu einer nur geringfügigen Steigerung oder sogar

zu einer Herabsetzung der Glykosurie führte. Dies wirft ein Licht

auf die Erfolge der Milch, Kartoflei- oder Hafenkuren bei

schweren Diabetesfiillen und spricht für die Anschauung, dass es

sich beim Diabetes nicht um eine Stoi‘fwechselanomalie im gewohn

O
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lichen Sinne handelt, sondern um einen durch toxisehen Prozess

entstandenen Gewebsreiz, der zur Glykosurie führt.

2) A. I‘ilcz— Wien: Ueber Behandlung von Geisteskrank

heiten in häuslicher Pflege.

In seinem hier mitgeteilten Vortrage bespricht Verfasser zu

nächst die für Geisteskranke in Betracht kommenden Schlaf

mittel und betont besonders, dass Opium und seine Derivate nur

bei Schlaflosigkeit und Erregungszustiinden, die mit Angstaffekten

verbunden sind, zur Anwendung gebracht werden darf. Für sehr

wichtig hält er bei Geisteskranken die sorgfältige Regelung der

Darmfunktionen. Er bespricht sodann noch die Technik der

Sondenfiitterung, welche bekanntlich jetzt allgemein durch die

Nase. geschieht. Betreffs der Blasenstörungen ritt er davon ab,

frühzeitig zum Katheter zu greifen. In manchen Fällen kann die

Ausdriickung der Blase vorgenommen werden. Flir den Transport

sehr unruhiger Kranker empfiehlt Verfasser das liyoscinum

muriatieum. Dringend widerrlit P. Kaltwassukuren bei Para

lytikern.

3) A. H e r m a n n - Wien: Zur

gutartiger Magenstenosen.

Mitteilung eines Falles von totaler Magenschrumpfung in Ver

bindung mit doppelter unrbiger Stenose. wo die zirkuläre Beseit

tion sich als indiziert erwies. Im Anschluss hieran gibt Verfasser

eine Kritik der in Betracht kommenden Operationsmethoden. von

denen die Gastroenterostomie am meisten Anwendung findet. Die

lastroplastik ist nur auf einige Fälle zu beschränken. Die zirku

liire Resektion ist dort auszuführen. wo die anderen Methoden

nicht anwendbar sind, oder die Zurücklassung der erkrankten

Magenpartie vermieden werden muss.

c 4) L. K a t z - Wien-Döbling: Ein Fall von lateral-peritonealer

yste.

Die 65 jährige Patientin bot den Befund der bezeichneten

Cyste. die einen bruchiihnlichen Fortsatz in die Inguinalgegend

ausschickte und mit einer vom Ovarium ausgehenden papllliiren

Cyate kombiniert war.

5) S. Pro wazek -Iiovignoz Erwiderung auf den Artikel:

„Ueber die Erreger der Krebsgeschwülste der Menschen und

Säugetiere“ von L. Feinberg in ‚Nr. 45 der Wien. klin.

Wochenschr.

Nicht zu kurzer Angabe geeignet.

Grassmann4\iiinchen.

chirurgischen Behandlung

Rumänische Literatur.

\’. D u du m i: Zwei Fälle von granulösen,

lichenoid.en und. punktierten syphilitischen Hautpapeln.

medicala romana 1903, N0. 11.)

Auf Grund der selbstbeobachteten Fälle und der einSchliigigen

Literatur gelangt D. zu folgenden Schlüssen: Die in Rede stehen

den Syphllide sind nadelstich- bis stecknadelkopfgross, haben eine

dunkelrote Farbe, eine rundliche Form. sind hart, rauh anzufiihlen

und sitzen gewöhnlich an den Haarfollikeln. An der Spitze be

finden sich meist kleine, graue oder weissliche, adhiirente Schüpp—

chen, seltener eine kleine, braune Kruste.

Im Verhältnisse zur gewöhnlichen papulösen, ist diese Form

selten und wird öfters bei Frauen als bei Männern beobachtet.

Man kann dieselbe mit Lichen skrophulosofum, mit Lieben pianus,

seltener mit Lieben pilaris verwechseln.

Die Dauer betrügt 2—3 Monate bei gewöhnlicher merkurieller

Behandlung und 25—35 Tage bei energischer Medikation, be

stehend in intramuskulärer Einspritzung von 0.06 cg Dampf

Kalomel, 2mal wöchentlich. Nach Verschwinden der kleinen

Papeln, bleiben Pigmentflecke zurück, Welche lange Zeit bestehen

können und endlich verschwinden.

Constantin Pisc a: Beiträge zum Studium des Gebär

mutterkrebses und. dessen chirurgische Behandlung. (Inaugural

Dissertation, Bukarest 1903.)

Der Gebärmutterkrebs ist in der ersten Zeit seines Bestehens

eine umschriebene Krankheit und folglich der chirurgischen Be

handlung zugänglich. Dieselbe kann definitive Heilungen er

geben, so lange der Krebs begrenzt ist, während später nur

eine palliative Behandlung vorzunehmen sei. Um die Operation

gründlich auszuführen, muss nicht nur der krebsige Tumor ent

fernt werden, sondern gleichzeitig auch alle Gewebe und Wege,

auf weichen er sich hätte weiter verbreiten können, wie z. B. das

Beckenzellgewebe, das Zeilgewebe der Blutgefiisse, die Becken

ganglien und die unteren Lumbarganglien. Ein derartiger Ein

griff kann nur auf abdominalem Wege ausgeführt werden, so dass

die abdominale‚ totale Hysterektomle, gefolgt von dem Evidement

der ilio-lumbo-pelvianen Gegend, die einzige radikale und rationelle

Operation des begrenzten Gebärmutterkrebses ist, Jeder andere

Eingriff muss als unvollständig und palliativ bezeichnet werden.

Mlhaii Stefanescu-Zanoaga: Die Zerebrospinalmenin

gitis mit reinem Pfeifler. (Inaugural-Dissertation, Bukarest 1903.)

Diese Meningi‘tlsforrn ist meist sekundär und tritt als Kom

plikation einer oft leichten Influenza auf. Die Infektion der Hirn

hiiute geschieht auf naso-pharyngealem Wege oder vom Mittelohr

aus, durch die Lymph- oder Blutgefiisse. Aber auch die gastro

intestinalen Störungen dürften eine wichtige Rolle bei dieser

Lokalisation der P f ei f f e rschen Bazillen spielen. Man findet

dieselben sowohl auf den Meningen, als auch in der Zerebrospinal

filissigkeit, zusammen mit anderen Mikroorganismen, aber auch

allein und mit sehr grosser Virulenz. Die Krankheit tritt ge

wöhnlich bei kleinen Kindern auf, doch können auch Erwachsene

mit robuster Körperkonstitution von derselben befallen werden.

miliaren,

(Presa

 

Eine genaue Diagnose ist nur durch die bakteriologische und

cytologische Untersuchung der Zerebrospinalfliissigkelt mög

lich. Da die Prognose meistens infaust ist, soll das Hauptaugen

merk auf die Prophylaxis gerichtet werden. In allen Fällen

von Influenza soll eine genaue Antisepsis des Rachens, der Nase

und des \'erdauungsapparatcs durchgeführt werden. In der Be

handlung spielen warme Bilder und Lumbalpunk

t i o n e n die Hauptrolle.

J. Papinia n: Eine kleine Epidemie von Zerebrospinal

meningitis bei Kindern mit: Heningokokken. (Inaugural-Disser

tation, Bukarest 1903.)

Die Krankheit tritt oft auf und sind die Fälle derart ge

häuft, dass man an einen epidemischen Charakter derselben

denken muss; der Erreger ist der Weichselbaumsche

.\ieningokokkus. Die Differentialdiagnose kann nur durch Lumbal—

punktion und bakteriologische Untersuchung der gewonnenen

Flüssigkeit gesteht werden. Die Prognose ist im allgemeinen

besser, als bei anderen Menlngitisformen; nur bei kleinen Kindern

und namentlich bei Säuglingen ist dieselbe schwer. Warme öfters

im Tage vorzunehmende, allgemeine Bäder und wiederholte

Lumbalpunktionen geben therapeutisch die besten Resultate.

N. Stoenescu: Ueber die Kryoskopie des Blutes als

Mittel zur Diagnose des Ertrinkungstodes. (Spitalul 1903, N0. 16.)

Beim Ertrinken gelangt durch die Lungen eine gewisse

Wassermenge in die Blutzirkulation, hierdurch enthält das Blut

des linken Herzens mehr Wasser, ist aiSo v e rd ii n n ter als das

jenige der rechten Herzhälfte. Dieser Unterschied wird durch die

kryoskopische Untersuchung evident gemacht, indem links eine

viel ge rin gare, oft halb so grosse Zahl wie rechts gefunden

wird. Die betreffenden Experimente machte S. an ertränkten

Hunden; die Kontrollversuche, welche an auf andere Weise ge

töteten, oder an nach dem Tode ins Wasser gelegten Hunden ge—

macht wurden, zeigten für das Blut beider Herzhiilften gleich e

kryoskopische Koäffizienten. Diese Methode wurde letzthin von

Revenstorf auch für den Menschen bestätigt und ist daher

S. der Ansicht, dass auf diese Weise mit Sicherheit ein Er

trunkener von einem nach dem Tode ins Wasser gelangten Indi

viduum unterschieden werden kann.

R. W ec hs l e r: Die Behandlung der parenchymatösen

Keratitis durch heisses, direkt auf die Hornhaut appliziertes

Wasser. (Inaugural-Dissertation, Bukarest 1903.)

Die Behandlung der in Rede stehenden Krankheit mit heisscm

Wasser ist allen anderen Methoden überlegen. Man benützt

hierzu Wasser von 40° Wärme und ist es nicht mehr notwendig.

eine andere Medikation anzuwenden; unter derselben kommen die

Infiltrate der Hornhaut rasch zur Resorption.

F. J. Rainer: Ueber eine besondere Form von Leber

cirrhose. (Inaugural-Dissertation, Bukarest 1903.)

Ausser den bisher beschriebenen Formen von Lebercirrhose

besteht noch eine andere, charakterisiert durch Hypertrophie des

Organes, durch maximale Entwicklung des Binde

gewebes um die grossen suprahepatischen

Venen herum, während die kleinen keinerlei Verände—

r u n g z e i g e n.

B a i a c e s c u und C 0 n: Oesophagotom.ia externe. cervicalis

als Behandlung der Fremdkörper im Oesophagus. (Revista de.

chirurgle 1903, N0. 8/9.)

B. und C. geben in der ausführlichen Arbeit eine historische

' und kritische Uebersicht der seit 1738 durch äussere Oesophago

tomie operierten Fälle, der verschiedenen Operationsmethoden und

fügen einen Fall eigener Beobachtung hinzu, betrefifend einen

Mann, der, ohne es zu wissen, ein Gebiss von 5 Zähnen verschluckt

hatte. welches in der oberen Oesophagusenge, hinter dem Larynx,

16 cm weit von der oberen Zahnreihe, stecken geblieben war.

Nach Extraktion, submuköser Naht der Oesophagus- und Drai

nierung der Hautwunde erfolgte Heilung nach 26 Tagen.

Bezüglich der operativen Technik empfehlen B. und C. ia n g e

Hautschnitte, wodurch das Auffinden der Schlundröhre ausser

ordentlich erleichtert wird. Die zervikale Oesophagotomie soll

immer links ausgeführt werden, selbst wenn der Fremdkörper

an der rechten Seite der Trachea hervorragt, da dle Schlundröhre

nach links etwas die Luftröhre überragt, indem sie mit derselben

einen Winkel bildet, in dessen Tiefe sich der linke Rekurrens be

findet, weicher selbstverständlich nicht durchschnitten werden

darf. Der Schnitt soll tief, längs des vorderen Randes des Sternc

kleidomastoideus, vom Sternokiavikulargelenke bis zum oberen

Rande des Thyreoidknorpels geführt werden. Nach Durchschnei

dung und Unterbindung der Vena. juguiaris externa. wird der

Sternokleidomastoideus nach nassen gezogen, wodurch die mittlere

linlsaponeurose und der Musculus omohyoideus blossgelegt werden.

Letzterer wird entweder präpariert und nach oben innen gezogen

oder mit der mittleren Aponeurose durchschnitten. Das Gefäss

nervenbiindel des Halses wird auf diese Weise blossgelegt, die

Arterie vorsichtig mit der Hohlsonde freigemacht und zusammen

mit dem Kopfnicker nach aussen gezogen. Das Freilegen der

Trachea ist nun von hauptsächlicher Wichtigkeit. Hierfür wird

mit der Hohlsonde der laterale Rand der Musculi subh_voidci ab

gelöst, der linke Schilddrüsenlappen beweglich gemacht und nach

oben innen gedrängt, worauf die Ringe der Luftröhre erscheinen.

Um besseres Licht zu haben, kann sowohl die untere, als auch die

obere Schilddrüsenarterie durchschnitten werden. Das Auffinden

und Eröfinen des Oesophagus bildet dann keine Schwierigkeit.

wohl aber die Extraktion des Fremdkörpers, falls derselbe tief

gelegen ist. Bei frischen Einkeilungen. wenn keine Verletzungen
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der Schlundröhre oder der Wundriinder durch die Extraktion statt

gefunden hat, wird der Oesophagus genäht, immer aber im unteren

Winkel der Hautwunde ein Gazestreifen zur Dralnierung eingelegt.

Die Heilung der Oesophaguswunde erfolgt gewöhnlich nicht per

primam, vielmehr bleibt meist eine kleine Fistel zurück, die sich

in 2—3 Wochen von selbst schliesst. Kräftige Patienten sollen in

den ersten Tagen nach der Operation, absolute Diät einhalten und

ihre Nahrung durch Kl_vsmen erhalten. während Kinder und

l3reise, für welche ein längeres Fasten von Nachteil sein könnte.

von Anfang-an Flüssigkeiten geniessen können. Man macht dann

einen Kompresslvverband und übt ausserdem mit der Hand einen

Druck auf die Operationsgegend bei jeder Schluckbewegung aus.

Jon Putz u rianu: Die appendlkuläre Pleuritia. (Inaugu

ral-Dissertation, Bukarest 1903.) ‘

Im Laufe einer Appendizltis kann der infektiöse Prozess vom

Wurmfortsatze aus sich auf entfernte Organe ausbreiten; so kann

eine Pleuritis, namentlich rechtsseitig, entstehen. Es

ist hierfür nicht notwendig, dass die Appendizitis besonders

schwerer Natur sei, da auch leichte Formen sich mit Pleuresie_n

komplizieren können. Die Infektion der Pleura geScliieht haupt

sächlich auf lymphatischem Wege, wie dies P. durch Ex

perimente an Hunden nachweisen konnte. Infiziert man das

Coekum, so entstehen Hypertrophien und Vereiterungen der

mesenterialen Lymphdrüsen, namentlich rechts, ausserdem ent

wickelt sich Pleu ritis, mit vorwaltender Beteiligung der

rechten Pleura. Beide Pleurahöhlen enthalten zitrine Flüssigkeit,

auch bemerkt man Anfänge von Pseudomembranen. Leber, Nieren,

Lungen und Hirn hingegen bieten keinerlei Läsio neu; die

Kulturen aus dem Blute sind negativ, während diejenigen aus

den Lymphdriisen und der Pleurahöhle fast immer positiv aus

fallen. Aehnliche Resultate erhält man auch durch die Infektion

des Mesocoekums. Wenn man aber die virulenten Kulturen in

eine Coekalvene hineinbringt, so sind die erhaltenen Resultate

ganz andere. Man findet, je nach der Lebensdauer des Tieres

(3—30 Tage), entweder nur Infarkte oder Kongestlonen in den

Lungen, der Leber. den Nieren. Hypertrophie der Milz. keine ver

grösserten Lymphdrilsen. bei F e h l e n j e g l i c h e r p l e u -

r a l e r E r c h ein u n g e n, oder es haben sich bereits Abszesse

in allen diesen Organen entwickelt.

abszessen sind auch die Pleuren kongestionicrt und enthält die

Brusthöhle blutige oder eitrige Flüssigkeit. Aus allen diesen

Teilen, mit Ausnahme der Abdominalganglien, fallen die Kulturen

positiv aus.

Die Entstehungsweise der appendikulären Pleuritis ist nicht

immer gleich; entweder zeigen die Lymphwege keinerlei Ver

änderungen und der infektlöse Prozess erscheint nur in der

Pleura: appendikuliire Pleuritis a d i s t an ce. Oder die Lymph

wege bieten selbst Erscheinungen von Infektion. die sich schritt

weise fortpflanzt und nach Bildung von partieller oder allgemeiner

Peritonitis, von Perihepatitis und subdiaphragmatischen Abszess*vn

auf die Pleura übergreift: appendikuläre Pleuritis durch

Konti guitä t. Endlich können perihepatische oder sub‚

diaphragmale Abszesse in die Brusthöhle durchbrechen und eine

Perforations;>leuritis bewirken.

Die appendikuliire Pleuritis kann trock en oder ex -

sudativ (serotibrinös, eitrlg oder blutig) sein. Die Symptome

sind die gleichen wie bei einer anderen Pleuritis; Husten fehlt in

vielen Fällen. Man kann ozänöse, gangriinöse oder putride Pleure

sien finden. auch kann es zur Bildung eines Pyopneumotborax

kommen. Die Prognose hängt von zahlreichen Faktoren ab, doch

kann dieselbe als günstig bezeichnet werden, falls andere Kom

plikationen fehlen. Bezüglich der Behandlung ist zu erwähnen,

dass die trockenen Pleuresicn medizinisch zu behandeln seien.

während bei den exsudativen Formen energisch, durch Pleuro

tomie und Rippenresektion vorgegangen werden soll, namentlich

wenn es sich um eitriges Exsudat handelt.

D. Eremia und I). C. Michailescu: Umthrale und

paraurethrale Mikrobennester. (Spitalul 1903. N0. 17.)

Die Verfasser weisen nachdrücklich auf die Notwendigkeit

hin. bei chronischen Urethritiden die vorhandenen Fisteln. Blind

säcke und Strikturen. welche meist die. noch vorhandenen Mi

krobennester beherbergen und den antiseptischen Spülungen ent

ziehen, ausfindig zu machen und zu zerstören, da sonst.eine Hei

lung des Prozesses nicht zu erzielen sei. In einem der von E. und

M. beobachteten Fälle handelte es sich um eine chronsiche

Urethritis, welche zu Fistelbildung geführt hatte. Die Fistel

mündungen waren an der oberen, linken und unteren Seite der

Harnröhrenmündung; nach Inzision imd Irrigierung mit Kalium

hypermanganicum durch wenige Tage, trat Heilung ein. In einem

anderen Falle war eine Striktur vorhanden, welche nach der Hei

lung eines weichen Schankers an der unteren Kommissar des

Meatus urethrae zurückgeblieben war. Auch hier war lang

wierige, resultatlose Behandlung vorangegangen, bis nach In

zision der Striktur Heilung erzielt wurde.

B a l a. c e s c u: Ein neuer Vorgang von intrahepatischer

Ligatur. (Revista de chirurgie 1903. N0. 10.)

Um den Blutungen bei Leberopera tionen vorzubeugen, sind ver‘

schiedene prophylaktische Unterbindungsarten angegeben worden.

B. hat dieselben an Hunden erprobt und ist schliessiich zu Adop

tierung des folgenden eigenen Vorganges gelangt. Vor der Exstir

pation soll schon an das exakte Aneinanderlegen der blutenden

Flächen gedacht werden, und zu diesem Behufe ist es am zweck

mässigsten, dieselbe in dreieckiger Form, mit der Basis gegen den

freien Leberra.nd hin, vorzunehmen. Um die in Rede stehende

Entsprechend den Lungen-‚

 
Ligatur auszuführen. beginnt man damit, dass ein Doppelfaden

von der Spitze des auszuscheidenden Dreiecks gegen die Basis

geführt wird, hier geteilt, und während die eine Hälfte zurück

bleibt, wird die Mitte des anderen Fadens gefasat und etwas

weiter wieder nach oben dürchgezogen und hier mit dem oberen

Ende fest zusammengeschnürt. derart, dass das Leberparenchym

durchsehnitten wird und nur die Gefässe abgebunden werden.

Diese Operation wird nach einer Seite hin fortgesetzt, beendigt

und dann mit der ersten Fadenhälfte in ähnlicher Weise und in

entgegengesetzter Richtung verfahren. Nach Beendigung dieser

tiefen Ligaturen wird an die Exstirpation des betreffenden Leber

stückcs gesehritten, welche infolge der Gefässabbindung fast ohne

Blutung verläuft. Die Endstücke der Fäden werden schliesslich

zusammengebunden und auf diese Weise die Operationsfiiichen

aneinander gelegt. Zahlreiche Abbildungen erliiutern die Führung

und Kniipfung der Fäden. Dieser Ligaturmodus wurde von

Th. J onescu in vier Füllen von partieller Hepatektomie am

Menschen mit gutem Erfolge angewendet.

Gerota: Beiträge zum Studium der Behandlung der

Abdomlnalwunden. (Revista de Chirurgie 1903, N0. 10.)

Verf. ist Anhänger des aktiven Vorgehens in allen Füllen

von Bauchwunden. gleichviel, ob die Peritonealhöhle eröffnet ist

oder nicht. Ist die Wunde nicht penetrierend. so wird dieselbe

gereinigt. eventuell erweitert, verbunden oder genäht. je nach

den Umständen, während bei penetrierenden Wrnden unbedingt

die L ap ar o t o m i e vorzunehmen sei. Nur auf diese Weise kann

man tiefere Verletzungen der Eingeweide und der Blutgefässe

auffinden und entsprechend behandeln. In den 12 Fällen von

Abdeminalwunden, die G. zu behandeln Gelegenheit hatte, wurde

10 mal aktiv eingegriffen und. 10 Heilungen erzielt, obwohl es sich

in den meisten dieser Fülle um Verletzungen des Darmes oder

Magens durch Messer oder Feuerwaffe gehandelt hatte und

Magen- resp. Darminhalt in die freie Bauchhöhle ausgetreten

war. Hingegen endeten beide exspektativ behandelten Fälle

tödlich.

H e r e s c u: Ein Fall von Diabetes insipidus, geheilt durch

chirurgischen Eingrifi (Nephropexie). (Spitalul 1903, N0. 18.)

In dem betreffenden, einzig in der Literatur dastehenden

Falle handelte es sich um einen 15 jährigen Patienten, der vor

2 Monaten beim Versuche, eine schwere Last zu heben, plötzlich

einen heftigen Schmerz im linken Hypochondrium fühlte, welcher

ununterbrochen andauerte und auch in die linke Weiche aus

strahlte. Gleichzeitig trat Polyurie auf; der Kranke trank

grosse Flüssigkeits'mengen und entleerte 12-—15 l Urin per Tag.

hie linke Niere stand tiefer und war die Gegend derselben auf

Druck schmerzhaft H. nahm die Nephropexie vor. um die

Schmerzen zum Verschwinden zu bringen und gleichzeitig durch

Knetung des renalen 'Plexus und der Neben

niere womöglich auf den Diabetes insipidus einzuwirken. Die

Operation wurde auf lumbarem Wege vorgenommen und die

Niere durch 3 Katgutnähte fixiert. Am folgenden Tage betrug die

abgesonderte Harnmenge 1 l und schwankte in den folgenden

Wochen zwschen 750 und 1000 g. Gleichzeitig war auch der

Durst um vieles verringert, so dass Pat nur 11/2—2 l Flüssigkeit

innerhalb 24 Stunden zu sich nahm. H. sah denselben 36 Tag»

nach der Operation wieder und konnte feststellen. dass der gün

stge Zustand der gleiche geblieben war. Eine sichere Erklärung

dieses therapeutischen Erfolges ist nicht zu geben, der Fall soll

aber Veranlassung zu weiteren Forschungen, betreffend die Hel

lung des Diabetes inslpidus auf chirurgischem Wege, geben.

E. T 0 f f - Braila.

Inaugural-Dissertationen.

Universität Erlangen. August bis November 1903.

20. H eineke Albert: Zur pathologischen Anatomie und Klinik

der Kompression des Rückenmarks bei Karies der Wirbelsäule.

21. Lubowski Alfred: Zur Geschichte der Fiebertheorien.

22. Ituge Hermann: Ueber einen Fall von mächtiger retropcrl

tonealer Dennoidcystc beim Manne.

23. Wille Oskar: Ueber einen Fall von Kaminom der weiblichen

Genitalien im Anschluss an jahrelanges Tragen eines vernach

lässigten Pessars.

24. Arnold Yenanz: Ueber Scoliosis ischiadica.

25. Poeschcl Ottmar: Ein Fall von Verschluss der Vene, cara

superior.

26. Rein Friedrich Oskar: Anatomischer Befund bei einem Fall

von Tabes dorsalis mit progressiver Muskelatrophie.

2T. l“ iedler Heinrich: Ein seltener Fall von polypösem Magen

karzlnom.

28. Kurozawa K.: Ueber den Einfluss verschiedener Er

nährungsweisc auf die Grösse der Elweissausscheidung bei

chronischer Nephritis.

29. Ratz Heinrich:

Glykosal.

30. II um mel Leonhard: Möller-Barlowsche Krankheit.

31. Wachtel Fritz: Ueber Taubstummheit in ihrer Beziehung

zum Unterricht der Taubstummen.

32. Bartels Rolf: Ein Fall von Ancurysma der Carotis interna.

dextra im Sinus cavernosus mit doppelseitiger Stauungspapille.

33, S c h c i d e m a n d el Eduard: Ein Fall von primärem Sar

kom der Leber.

Therapeutische Untersuchungen über



2160
N0. 49.

MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

\i
Ü

l

fi‚’‚l

1_’‚:l

‚' ;1I

.—

34. Seltsam Adolf: Untersuchungen über die physikalisch

chemisehcn Eigenschaften und physiologischen Wirkungen der

Salze der Alkalien und Erdalkalien.

Pot t Otto: Zur Prognose der Hernienradikaloperation. Ein

statistischer Versuch.

Doerfler Wilhelm: Ein Fall von traumatischer Brown

S(»quardscher Lähmung mit seinen Komplikationen.

Z... H ä rter Alfred: Zwei Fälle von perforierender Tuberkulose

an den platten Schädelknochen.

Universität Freiburg. November 1903.

. I. l a n 0 s Emique: Ueber das Wachstum der Diphtheriebazillen

auf vegetabillschen Niihrböden und Milch.

. Gussmann Edmund Ludwig: Ein Fall von angeborenem

Herzfehler.

. B u s c h m a n n Walter: Meningitis und Lumbalpunktion.

Universität Leipzig. November 1903.

B e rg h 0 ff Edmund: Beitrag zur Behandlung des Scheiden

und Gebärmuttervorfalls.

Foers ter Georg: Ueber Myoklonie bei Epileptischen.

Kirmse Gurt: Ueber infantiles Myxödem.

Ma rtin Conrad: Ein Beitrag zur Kenntnis der Nachkrank

heiten nach Angina tonsillaris.

Q uinger Gurt: Ein Beitrag zur Kasuistik der chronischen

Leukämie, mit besonderer Berücksichtigung der Temperatur

und Pulszahl.

Universität München. November 1903.

E c k e r s d 0 r f f Otto: Zur Behandlung der Extrauterin

graviditiit mit Morphiuminjektionen.

v. P e t t e n k o f e r Moritz: Ueber zwei Fülle von Strumitis.

Bloc h Arthur: Metastatische Eiterungen als Folge von

Bronchialerkrankungen.

M e‚v er Hans: Zur Kasuistik kombinierter Herzklappen

erkrankungen. Ein Beitrag zur Frage über die Inkonstanz

des diastolischen Herzgeriiusches bei Insuffizienz der Seni

lunarklappen der Aorta.

l‘achmayr Otto: Ueber subkutane Blasenrupturen und

deren Behandlung.

S te n g el Martin: Ueber einen Fall von generalisierter Vak

zine.

Eltze Hermann: Geburten von über 4000 g schweren Kin

dem.

. Würzbu rger Adolf: Ueber die Wirkung von Milch und

Seife als Mucilaginosa auf den motorischen und sensiblen

Nerven.

Universität Würzburg. November 1903.

71. l“ ritz Hans Sebastian: Die Hellungsvorgänge nach Sehnen

plastik.

72. Schenck Martin: Neue Experimente zur Frage der Hirn

regeneration.

I i5.

. ‚ .

. ‚b.

146.

147.

148.

149.

150.

143.

144.

145.

l4(i.

117.

148.

149.

Auswärtige Briefe.

Römische Briefe.

(Eigener Bericht.)

Rom ‚ 26. November 1903.

Neue hygienische Massregeln. — Obligatorische Sonntags

ruhe. -— Neue Sanatorien. — T i b o ni +.

Der Gruss Italiens, den der Professor für Hygiene an der

hiesigen Universität dem letzten internationalen Kongress für

Hygiene und Demographie in Brüssel entbot, war ein Loblied auf

das von ihm vertretene Land, und Prof. Celli s Worte fallen

um so mehr ins Gewicht, als er gerade kompetenter Meister

dieser, der Menschheit nützlichsten Wissenschaft ist; ausserd

sind Lobesworte in seinem Munde nicht sehr häufig und schliess—
l

'T"Iich kann er auch als oppositioneller Abgeordneter nicht in den

U_' Verdacht kommen, den verschiedenen. Ministerien, die sich in

/l'en letzten 15 Jahren in Italien folgten, zu sehr geneigt zu sein.

Unser Sanitätsgesetz ist noch sehr jung; es datiert vom

Jahre 1888, und als erster Versuch einer Gesamtgesetzgebung

für ganz Italien fiel es sehr gut aus, wenn auch viele Punkte

vernachliissigt oder überhaupt nicht in Betracht gezogen waren.

Man suchte es dann später zu vervollkommnen. indem man

Spezialgesctzc anglicderte, und gerade in den letzten 3—4 Jahren

hat sich das Parlament besonders mit den hygienischen Zu

ständen dm Landes beschäftigt. Die verbesserten finanziellen

Verhältnisse haben auch die private Tätigkeit und die der Ge

meinden auf diesem Gebiete gehoben, so dass die Ausführung der

Gesetze nicht auf Schwierigkeiten stiess. Sehen wir uns nun

einige der letzten Gesetze und Gesetzesvorlagen näher an.

Eine der grössten Aufgaben, für die man auch einen inter—

nationalen Wettbewerb ausschrieb (unter den Bewerbern sind

auch 3——4 deutsche Firmen) und für die 125 Millionen auf

geworfen wurdcn, ist die Wasserversorgung Pugliens. Ein ge

waltigcr Acquadukt soll diese ausgedehnte Region durchqueren

 

und 3 Provinzen mit etwa 200 Gemeinden mit gutem, frischem

Wasser versorgen, so dass die Bezeichnung: „Apulia siticulosa“

in Bälde ihre Berechtig1mg verloren haben wird. Ueber die un

geheure sanitäre Wichtigkeit dieser projektierten Arbeit braucht

man wohl keine Worte zu verlieren. Ausserdem sind bis jetzt

schon ca. 3000 Gemeinden in den verschiedenen Provinzen mit

direkter Unterstützung der Regierung mit. reinem Quellwasser

versorgt werden und noch immer dauert der edle Wettstreit an,

der vor allem Krieg dem Typhus und der Dysenterie bedeutet.

Und wirklich haben sich diese beiden Krankheiten vor unsern

Augen ganz rapid vermindert, indem sie um % zurückgegangen

sind. Auch die Tube\rluiirlise_iä_dännkßdes —— wenn auch nur sehr

unvollkommen befolgte — er der Gemeinden, auf den

Boden zu spucken, und infolge der verbesserten ökonomischen

Verhältnisse in Abnahme begriffen, und wenn wir so fort

schreiten, darm wird Italien, dessen Mortalitätssatz für

diese unheimliche Krankheit heute schon unter dem der meisten

Länder steht, in Bälde die geringste Sterblichkeitsziffer für

Tuberkulose aufweisen. Die allgemeine Sterblichkeitszifl'er ist in

Italien, wie Celli auf dem Brüsseler Kongress ausführtc, im

letzten Viertel des verflossenen Jahrhunderts von 30 auf 23 pro

Mille gesunken; d.h. die Verminderung war verhältnismässig

bedeutender als in allen anderen Ländern, mit Ausnahme Von

Holland und Ungarn. „Und in den ersten Jahren des neuen

Jahrhunderts“, führte Celli weiter aus, „ist diese Ziffer noch

mehr gesunken, so dass wir jetzt wenig mehr als 21 vom Tausend

haben und mit grosser Genugtuung sagen können, dass sich

unsere Mortalitätszifler nun der eines so gedeihenden und blühen

den Staates, wie jener der Belgier, nähert. Wir haben nun das

Glück, jährlich etwa 200000 Tote weniger zu zählen und unsere

Bevölkerung alle 5 Jahre um eine Million wachsen zu sehen und

wir wünschen nichts Besseres, als immer so fortzuschreiten auf

dem Wege der sozialen Hygiene, unter den Fittigen des Genius

des Friedens und der Verbrüderung der Völker.“

Auch das Malariagesetz, von dem ich schon vergangenes

Jahr sprach, zeitigt fortdauernd die besten Früchte; der Staat

gibt nunmehr das Chinin zu 10 Pf. pro Gramm ab (früher konnte

man es in den Apotheken nicht billiger als zu 40—50 Cent.

haben), so dass die prophylaktische Kur, die am wich

tigsten ist, um den Malariaherd immer mehr einzuschränken, sich

nun auch unter den Armen mehr und mehr verbreitet, besonders

da alle Arbeitgeber verpflichtet sind, die Untergebenen auf ihre

Kosten mit Chinin zu versehen. Es kommt daher jetzt auch viel

seltener als früher vor, in den Hospitälern Kranke oder in den

Seziersälen an Malaria Verstorbene zu finden. Trotz der billigen

Abgabe des Chinins verdient aber der Staat damit alljährlich

noch mehr als 30000 Lire, die wieder zur Bekämpfung der

Malaria, d. h. für Studienzwecke, Entwässerung etc. verwendet

werden.

Eine sehr wichtige Vorlage ist die der obligatorischen Sonn

tagsruhc, die jedoch sehr viele Gegner hat und sehr hart bekämpft

werden wird. Vor allem sind es die Klerikalen‚ die es nicht er

tragen können, die feindliche Regierung etwas tun zu schon,

was sie als Hüter der Gesetze Gottes zuerst hätten tun müssen

und womit sie sich so schön als Freunde und Wohltäter der

Menschheit aufspielen konnten. Damit soll nicht gesagt sein,

dass sie. nicht selbst schon hier und da einen Versuch gemacht

haben, die Sonntagsruhe einzuführen, d. h. wenigstens die Ge—

schäfte während des Gottesdienstes zu schliesscn, aber es waren

verfehlte Bemühungen, die besonders aus politischen Gründen

scheiterten. Wer Italien kennt, weiss, dass hier zwischen Fest

tagen und Werktagen kein Unterschied gemacht wird; und das

ist um so merkwürdiger, als wir doch mehr als andere Länder

unter der Pricsterherrschaft standen. Auf dem Lande, z. B. in

den Reisfcldcrn, ist der Sonntag der Wäsche, dem Putzen der Ge

rätschaften, der Pflege des Gartens etc. gewidmet, da die ange

strengte Arbeit während der Woche für diese Dinge keine Zeit

lässt. In den Städten aber, besonders hier in Rom, sieht man

am Sonntag die Maurer auf dem Bau, den Schmid an seinem

Amboss, den Schuster und den Schneider bei der Maschine, den

Briefträger und die Postwagen wie sonst sechsmal am Tage die

Runde machen und die Aerzte treppauf, treppab und zweimal

täglich ins Krankenhaus eilen, wie alle Tage des Jahres. Mit:

der Durchführung der Gesetzesvorlage will man diesen, unserer

Zeit unwürdigen Stand der Dinge ändern. Aber auch die Kon=

servativen werden dagegen sein; die grossen Gnmdbesitzer, die

‘
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Industriellen, die sich nicht so viele Arbeitstage nehmen und ihre

Produktivität vermindern lassen wollen. Aller Wahrscheinlich

keit nach werden auch die Arbeiter selbst nicht emangcln, in

zahlreichen Versammlungen gegen Beschränkung der persön—

lichen Freiheit etc. loszuziehen. Vor einiger Zeit las ich gerade

in einer Arbeiterzeitung eine donnernde Philippika gegen dieses

Gesetzprojekt; durch die obligatorische Sonntagsruhe sollte unter

anderm der Verdienst des Arbeiters geschmälert, dann der Ver

brauch an Rohmaterial vermindert werden, z. B. Papier, da am

Sonntag keine Zeitungen mehr erscheinen, diese selbst müssten

zugrunde gehen, die allgemeine Langeweile sollte alle Leute in die

Wirtschaften treiben, daher enorme Steigerung des Alkoholver

brauchs, der Verbrechen etc, kurz das Ende der Welt infolge

dieses Gesetzes, dessen schreckliche Folgen man ja schon in

England, Deutschland etc. sehen kann, wo durch die Sonntags

ruhe auch die Zeitungen bankerott geworden und die Arbeiter

Hungers gestorben sindi Als ob der Mensch, der die ganze

Woche arbeitet, einen Erholungstag nicht nötig hätte, um sich

auch ein wenig seiner Familie widmen zu können, einen Ausflug

zu machen oder sich durch Lektüre, die Betrachtung unserer herr

lichen Kunstwerke etc. weiter zu bilden und zu erbauen! Vom

hygienischen Standpunkt aus, kann man nur die baldige Durch

führung des Gesetzes wünschen, welches —— Bescheidenheit bei

Seite -— auch die Aerzte nicht vergessen darf.

Auch in den Gasthäusern, Hotels und Pensionen machen sich

diese hygienischen Bemühungen bemerkbar; ein kürzlich ausge

gebenes Rundschreiben des Ministerpräsidenten an die Präfekten

der Provinzen verpflichtet dieselben bei der Erneuerung der jähr

lichen Konzession für die obengenannten Geschäfte, sich erst zu

versichern, dass das ganze Haus, bezw. sämtliche zum Wirt

schaftsbetrieb gehörenden Räume, samt der Einrichtung etc.

einer vollständigen, gründlichen Reinigung unterzogen wurden.

Diese Verfügung wird besonders den Fremden, die Italien be—

reisen und deren Zahl sich dank der Erlgeichtecnmgen des Ver

kehrs jährlich vermehrt, sehr zunutzen kommen und dazu bei

tragen, ihnen den Aufenthalt angenehm zu machen.

Natürlich werden über den hygienischen Massregeln für die

Gesunden auch die Kranken nicht vergessen. Zurzeit ist man

besonders mit der Errichtung von Sanatorien für Lungenkranke

beschäftigt. Vor ungefähr einem Monat wurde in einem der

Schönsten Täler des Veltlins, in Sondalo, das Sanatorium eröffnet,

das wir der Initiative eines dortigen Landarztes, des Dr. Z u -

biani, zu verdanken haben. Es kann hundert Kranke auf

nehmen und ist mit allen hygienischen und sanitären Bequem

lichkeiten und Neuerungen versehen. Ich werde später noch dar

auf zurückkommen und den Typus und die Organisation des

Sanatoriums ausführlich beschreiben. — Auch die Provinz Mai

land lässt, ebenfalls im Veltin, für ihre Tuberkulösen ein Sana

torium errichten und ein drittes geht unter der Leitung des

Dr. Maf f i im Kanton Tessin seiner Vollendung entgegen.

Rom Sendet seine Kranken ans Meer, aber in Bälde wird auch

vor den Toren der ewigen Stadt ein Sanatorium entstehen, das

der Wohltätigkeit eines Privatmannes zu danken ist. Ein reicher

Kaufmann, ein gewisser Herr C ar t 0 n i, hat nämlich der Stadt

seine eigene, von grossem Park umgebene Villa und etwa eine

Million Lire zur Verfügung gestellt, um ein Sanatorium für

tubcrkulöse Kinder zu errichten. Ein. schweres Unglück war

leider der Anstoss zu diesem grossmiitigen, lobenswerten Ent

schluss; zwei Söhne Cartonis fielen im Blütenalter von 24

bezw. 14 Jahren der tückischen Krankheit zum Opfer, und um

andern den masslosen Schmerz zu ersparen, den der Verlust seiner

Kinder, besonders in diesem Alter verursacht, fasste er diesen

wahrhaft grossartigen Plan. Leider stiess derselbe zuerst auf

unerwartete Schwierigkeiten von seiten des Präfekten, der

glaubte, sich der Errichtung eines Sanatoriums widersetzen zu

müssen, weil sich die Villa Cartoni in unmittelbarer Nähe der

neuen königlichen Villa. befinde. Unser junger, edler König

schnitt jedoch alle bureaukratischen Weitläufigkeiten dadurch ab,

dass er dem Spender zu seinem menschenfrermdlichen Vorhaben

gratulierte und ihm seine besondere Freude darüber aussprech.

Vor kurzer Zeit starb hier in Rom, wo er sich als Mitglied

der Prüfungskommission für Obstetrik aufhielt, ganz plötzlich

Prof. Domenico Tiboni‚ Professor der Gynäkologie an der

Universität Turin. Man kann ihn den Nestor der italienischen

Gynäkologen nennen; seiner Schule verdanken wir eine Reihe der

hervorragendstcn Professoren, so O a l d e r i n i, C u z z i, A c —

’Exsudat‘vorgetiiuscht, aber negative Probepunktion.

 

conoi‚ Porro, Vicarelli, Inverardi u. a. m. Seine

hauptsäcldichsten Abhandlungen sind über Wochenbettfieber,

Eklampsie, Placenta. praevia, Embryotomic. In den letzten

Jahren beschäftigte er sich besonders mit Herzleiden bei Schwan

gerschaft. Lange Zeit war er Rector magnificus der Universität

Turin. Sein so unerwartetes, in voller Tätigkeit erfolgtes Hin

scheidcn erregte in der medizinischen Welt Italiens allgemeine

Teilnahme. Dr. Giov. G a l l i.

Vereins- und Kongressberichte.

Verein fiir innere Medizin in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 30. November 1903.

Herr Becher: Der Vorstand habe beschlos

sen, ausnahmsweise einmal eine Standesfragc

in diesem wissenschaftlichen Verein zu be

rühren und seine Mitglieder durch Redner

auffordern zu lassen, möglichst vollzählig

dem Leipziger Verband beizutreten und. für

diesen Verband zu agitieren.

Der Vorsitzende Herr A. Fra en k el bemerkt dazu, dass

nach dem gleichzeitig gefassten Vorstandsbeschluss eine Dis

kussion über Herrn B c c h e r s Bemerkungen nicht stattfinden

solle und der Vorstand sich auf obige Empfehlung beschränken zu

müssen glaube.

Demonstrationen : ‚

Herr 0 b e r w a r t h: Präparat von kongenitaler Lungen

aplasie. Einjähriges Mädchen, Zwillingsgeburt mit 1,5 Pfund

Gewicht und asphyktisch geboren; im 6. Monat Dyspepsie, später

Pneumonie. Durch abnorme anatomische Verhältnisse pleuritisches

Sektion:

Rechter Bronchus endet nach 2,5 cm blind; es hängt an diesem

blinden Ende ein kleines Rudiment in der Grösse von 6:4: 2.5 cm.

welches solide und einlappig ist und im mikrosk0pischen Schnitt

Bronchiallumina. aber keine Alveolen erkennen lässt.

Herr Fritz L e v y: Typhusbazillen, aus dem Sputum eines

Typhuskranken gezüchtet, klinisch: Bronchitis. Erwähnung

früherer Befunde anderer Autoren (G l a s e r u. a.i.

Herr H 0 c h h e i m e r: Bericht über einen Fall von Morbus

maculosus Werlhofli aus der Leyden scheu Klinik, in welchem

sich aus dem B 1 u t e S t r e p t o k 0 k k e n züchten liessen. 16 Jahr.

Mädchen. Angina. Plötzliche Schwellung der Unterarme und Beine.

Gelenke frei. Danach grosser fleckiger Ausschlag. Cyanose des

Gesichts. Bläschen auf einzelnen. Flecken mit serösem Inhalt.

Schleimhaut frei von Blutungen. Erbrechen. Sensorlum be

nommen. Im Stuhl blutige Beimengungen; eitrige Mittelohrent

zündung. Nephritis.

Diskussion: Herr Hoffmann möchte diesen Fall

doch eher als S ep s i s betrachten.

Herr M 0 s s e fragt, ob nicht etwa eine Blutkrankhelt. Pseudo

‘eukämie vorlag? In einem derartigen Falle konnte er auch Diplo

kokken im Blut nachweisen.

Herr v. L e_v de n: Ueber die Diagnose M. m. W. könne kein

Zweifel sein. Wenn diese Affektion auch kein Morbus sui generis

sei. so sei sie doch eine besondere Krankheitsform. Fieber und

Gelenknifektion haben nicht bestanden.

Herr chbner berichtet über einen Fall. wo er erst an

Morb. mac. \Vcrlh. gedacht habe und noch bei der Sektion anfäng

lich die Obduzenten zwischen Sepsis und perniziöser Anämie

schwankten. In den letzten Lebenstagen habe er sich aber der

Diagnose Sepsis zugewandt, was dann bestätigt wurde. Erst fieber

los, dann Fieber und Herzgeräusche. Schleimhaut- und Haut

blutuugen; in allen Organen Streptokokken gefunden, also Sepsis.

Herr A. Fraenkel behandelte kürzlich einen russischen

Kollegen, der kurz vor der Abreise aus Moskau zwei kleine Blu

tungen in das Zungenparenchym gehabt hatte und dann hier an

schweren Hautblutungen und hämorrhaglscher Nephritis cr

krankte. Tod. Einzig nachweisbares ursächliches Moment Genuss

von verdorbenem Kaviar.

Herr Hoc h heim: Die Diagnose sei nicht zweifelhaft.

Herr L e v y - D o r n: Kankroid der Nase, mit Röntgen

strahlen behandelt und vorläufig geheilt.

Herr H 0 f f a: Leibbinde zur Behandlung der

enteroptose‚

Herr J. Joseph: Fall von Akromogalia.

Herr P. F. B. i c h t e r: Leucin, Tyrosin und Lysin, welches

er mit Herrn Neuberg zusammen aus dem Blute eines an

gelber Leberatrophie Erkrankten in ungeheuren Mengen darstelltc‚

nämlich aus 200 ccm Blut ca. 3 g. Auf das ganze Blut berechnet.

gibt dies eine so grosse Menge. dass das ganze Lebergewebe für

seine Herkunft nicht genügen würde; es dürfte wohl das Muskel

eiwelss ebenfalls zerfallen, worauf in Zukunft zu achten wäre.

Tagesordnung:

Herr H e 1 l e r: Ueber die Genese der Mastzellen der Haut.

Ueber die Herkunft dieser u. a. auch bei vielen chronischen

Hardcnl7.ündungen gefundenen besonderen Leukocytßnformcn

Gastro
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sind die Ansichten noch geteilt. Auf Grund des Befundes an

zwei toten haarloaen Ratten, welche an einer Aflektion litten,

die der angeborenen Ichthyosis der Kälber nahestehe, kam Vortr.

zur Ansicht, dass diese Zellen aus dem Blute stammen und nach

ihrer Auswanderung aus den Gefässcn in den Gefässcheiden eine

Art von Reifung durchmachen, um dann in die Umgebung weiter

zu wandern. Hans K 0 h n.

Biologische Abteilung des ärztlichen Vereins Hamburg.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 13. Oktober 1903.

Vorsitzender: Herr Simmonds. Schriftführer: Herr Fahr.

Herr F r a e n k e l: Ueber Malakoplakie der Blase.

Vortragender demonstriert ein Präparat von Tumor der Blase.

welcher aus gelblichen kugeligen Knoten besteht, die der Schleim

haut der Blase aufsitzen und die sich. als sie bei der Sektion ge—

wonnen wurden. zunächst makroskopisch und mikroskopisch nicht

recht deuten liessen. Im mikroskopischen Präparat liegen die

Zellen des Tumors subepitheliai. sind rundlich und ovoid mit: ex

zentrische-m Kern. enthalten kugelige Gebilde. teils einfach‚ teils

doppelt konturiert. welche eine ausgesprochene Eisenreaktion

geben. Epithel und Muskularls sind frei. Mit epithellalen Ele

menten haben die Tumorzellen nichts zu tun. vielleicht sind sie

Abkömmlinge der Epitheiien oder — doch ist dies sehr fraglich -

der Muskelelemeute. -

Kongruente Fälle sind in der Literatur von Hau seman n

mitgeteilt und dieser hat vorgeschlagen. den Zustand als Malako«

plakie zu bezeichnen. Es sind bis jetzt 4 derartige Beobach

tungen veröffentlicht (2 Fälle von Hansemann selbst und

2 Fälle von Buttmann und Micha'elis aus dem Hanse

m a n nachen Institut). Bei einem Falle von B u ttm an n und

Mich aelis kam es durch Verlagerung des Ureter zum Exitus.

die anderen waren Nebenbefundc. In den Fällen von.Hanse

mann handelte es sich um mehr flache Auflagerungen. im de

monstrierten Fall um schwammig prominierende Bildungen. Zu

beachten ist noch. dass hier ein Kind Träger des Tumors war.

während es sich sonst um alte Individuen handelte. Ueber Ur

sache und Dauer der Erkrankung lässt sich nichts aussagen.

_ Herr S c h m i l i n s k y: Bemerkungen zum Nachweis und

zur Bedeutung makroskopisch nicht erkennbarer Blutbeimeng

nagen zum Inhalt von Magen und Darm. (Der Vortrag er

scheint an anderer Stelle dieser Nummer.)

D i s k u s s i o n: Herr Sc h u m m: Der Wert der Guajakblnt

probe wird oft unterschätzt; da sie nicht unter allen Umständen

eindeutig ist. wird ihr von ‚vielen nur geringer Wert beigelegt.

Nach meinen Erfahrungen ist sie dagegen nicht nur sehr empfind

lich. sondern bei Anwendung der erforderlichen Vorsichtsmass

regeln auch zuverlässig. In der von W e b e r beschriebenen Form

wende ich sie im chemischen Laboratorium des Eppendorfer

Krankenhauses in ausgedehntem Masse an: sowohl bei der Unter

suchung der Fäzes. wie auch bei der Untersuchunz von Urin hat sie

mir gute Dienste geleistet. Von den Stoffen. die ebenfalls eine

positive Guajakprobe geben. kommt für klinische Zwecke nur ein

Teil in Frage: besonders sind es Eiter. Kupfer- und Eisenverbin

dungen. Handelt es sich um die Untersuchung von Pilzes. so be<

nutze ich die Guajakprobe n u r in der W ehe rschen Modifikation.

Dadurch schützt man sich vor Verwechslungen. — Bei der Unter

suchung von Urin kann die Anwesenth von Eiter zu Täuschungen

führen. falls man die Guajakprobe in der gewöhnlichen Weise

ausführt Man vermeidet sie. wenn man den Urin vor Anstellung

der Probe gehörig durchkocht oder wenn man die Unter

suchung in der von Weber beschriebenen Weise aus

führt. Die Anwendung der Guajakprobe in der Weberschen

Modifikation empfiehlt sich bei Urin besonders für solche Fälle.

in denen eine schnell ausführbare Untersuchung auf kleine

Mengen Blutfarbstofi' erforderlich. die Gelegenheit zur mikro

skopischen Untersuchung dagegen nicht geboten ist: ferner zum

Nachweis einer schwachen Hämoglobinurie. Endlich ist die

Gua_iakprobe für die Klinik ein willkommenes Hilfsmitth zur Er

kennung einer bestehenden Hämatoporphyrinurie. Solche Harne

können einen ähnlichen Farbenton besitzen. wie er bei Hämaturie

beobachtet wird. geben aber negative Guajakreaktion. — Als eine

Fehlerquelle, mit der man rechnen muss. sind endlich Verunreini

gungen des Untersuchungsmaterlals mit Kupfer- und Eisenver

bindungen zu bezeichnen. Reagenzgläser. die zu Trommer

Proben benutzt wurden. enthalten infolge mangelhafter Reinigung

einen aus Kupferoxydui bestehenden Belag. Nun geben aber

schon winzige Mengen von Kupferoxvdul mit Guajakfinktur in

tensive Blaufiirbung. Auf diese Fehlerquelle hat kürzlich auch

R o s s e l hingewiesen.

Herr Kochm an n teilt mit. dass bei den Untersuchungen.

die B o a s und er bei Magenkarzinomen anstellten. sich. abgesehen

von 2 Füllen. stets Blut nachweisen liess. Er hält nur den wieder—

holten Befund fiir massgebend.

Herr F ränkei fragt. ob der konstante Blutbefund sich auf

alle Magenkarzinome oder nur auf bestimmte Formen bezieht. da

manche .\iagcnkarzinomc_ wie die Skinhen. ja sehr wenig zum

Zerfall neigen. '

 

Herr Edlefsen: Gewiss bietet die von Herrn Schmi

lin sky beschriebene Methode die grösstruögliche Sicherheit für

den Nachweis von Blut im Mageninhalt und in den Pilzes und ist

ohne Zweifel für ganz exakte Untersuchungen unbedingt zu em

pfehlen, für Fäkaluntersuchungen auch schwerlich durch eine an

dere zu ersetzen. Aber in der Praxis wird sie sich doch wohl

kaum durchführen lassen. da sie zu viel Zeit und einen recht um

fangreichen Apparat erfordert. Ich möchte mir daher erlauben.

an die von T a p p ein e r angegebene. sehr einfache Methode zum

Nachweis geringer Mengen von Blut im Mageninhalt und beson

ders im Erbrochenen zu erinnern. In der Praxis kommt es doch

besonders häufig vor. dass man im Erbrechenen verdäch

tige. an verändertes Blut erinnernde. vielleicht l:alfeesatzähnllche.

jedenfalls bräunlich gefärbte Massen findet. über deren wahre'Natur

man zunächst im Zweifel bleibt. Da ist es dann bekanntlich sehr

erwünscht, möglichst rasch Aufklärung darüber zu erhalten. und

das geschieht nach T ap p ein e r in einfachster Weise durch An

wendung der bekannten Hellerschen Harnprobe auf

den Mageninhalt. Nachdem Herr Schumm einmal die Frage

des Nachweises von Blut im Harn gestreift hat. erlaube ich

mir zunächst zu bemerken. dass sich mir hier die Heller

sehe Probe wirklich immer ausserordentlich bewährt hat. so

dass es mir zweifelhaft ist. ob die Guajakprobe einen wesentlichen

Vorzug vor derselben besitzt. Auch da, wo nur sehr wenig Blut

körperchen oder Schatten im Sediment zu finden waren, bin ich

doch selten über die Rotfärbung des Phosphatnlederschlages. nach

dem er sich genügend gesetzt hatte. im Zweifel geblieben. und

dass die Probe sich auch sehr gut zum Nachweise des Blutiarb—

stoffs bei H ä m o glob i n u rie eignet, ist jedem bekannt.

Um nun bei der Untersuchung des Erbrochenen Aufschluss

darüber zu erhalten. ob die erwähnten bräunlichen Massen wirk

lich verändertes Blut darstellen. verfährt man nach Tap pei ner

einfach in der Weise. dass man eine kleine Menge dessean mit

etwa 8—10 ccm normalen Harns im Reagenzglas vermischt und

nach Hinzufiigung einiger Tropfen Kali- oder Natronlauge kocht.

Bei Gegenwart von Blutfarbstoff färbt sich der entstehende

Phosphatniederschlag ebenso deutlich rot. wie bei der gleichen

Behandlung bluthaltigen Harns. Ich habe mich wiederholt von

der Brauchbarkeit der Probe überzeugt und meine. dass sie in

der Praxis als bequemes Mittel wenigstens zur vorläufigen Orien

tierung iihcr die Bedeutung derartiger verdächtiger Beimengungen

zum Erbrechenen durchaus zu empfehlen ist.

Herr H a rt m a n n hat an einem grossen Material von

Magenkarzinomen die Blutuntersuchungen ausgeführt Bei

220 Untersuchungen war die Probe 215 mal stark positiv_ die

5 negativen Untersuchungen bezogen sich auf 2 Fälle. Bei einem

war infolge starker Pylorusstenose der Durchtritt des Blutes nicht

möglich. bei dem andern handelte es sich um einen Skirrhus. der

eine ringförmige Einschniirung in der Nähe des Pylorus gemacht

hatte F"- - l“€

Herr J e s s e n fragt. ob jede Ulzeration im Magen oder Darm

Blut im Kot nachweisen lässt.

Herr S eh u m m: Die Probe von H eile r zum Nachweis von

Blutfarbstoif ist auch heute noch als eine sehr wertvolle zu be

zeichnen. und wir wenden diese ebensowohl an. wie die übrigen

Blutproben. Bei der Anwendung auf Urin kann sie aber unter Um

stünden versagen. Vor einiger Zeit ging mir von der Abteilung des

Herrn Dr. Reich e ein Urin zu. der eine erhebliche Menge Blut

farbstoff enthielt. bei dem die H eile reche Probe aber auffälliger

Weise negativ ausfiel. Bei wiederholter Prüfung erhielt ich eben

falls. negative H e l l ersche Probe. Ob der Grund für dieses Ver

halten in einem geringen Gehalt des Urins von Phosphaten zu

suchen war. habe ich nicht entschieden, vermute es aber. Dieser

Urin gab stark positive Guajakreaktlon.

Herr Luce empfiehlt namentlich bei Untersuchung des

Mageninhalts die mikroskopische Untersuchung. Er betont je

doch. dass man diese Untersuchungen in konsequenter Weise

durchführen muss. Er berichtet einen Fall. wo es ihm nach vielen.

in Intervallen angestellten Untersuchungen gelang, Häminkrlstalh

nachzuweisen.

Herr Reiche: Der Patient. dessen soeben Erwähnung ge

schah. litt an einer akuten hämorrhagischen Nephritis mit sehr

reichlichen Erythrocyten und Blutzellenzylindern im Sediment des

Urins. Die H ell e rsche Probe ver8ßgie‚ indem bei Hinzufügung

von Kalliauge keine Ausfüllung erfolgte. Die geringe Trübung

nach Zusatz von Liqu. fcrri sesquichlorati licss vermuten. dass

eine erhebliche Verminderung der Erdphosphate vorlag: wurde der

betreffende Urin mit normalem Harn versetzt. so fiel jetzt die

Probe nach Heller positiv aus. Abgesehen von diesen Aus

nahmefällen. in denen Kalilaugenzusatz keine Füllungen bedingt

ist am K ran k e n b e tt und speziell auf grösseren Stationen.

wo die Vorproben zum Teil von den Schwestern gemacht werden.

die Hellersche Probe der Gua‚iakprobe an Sicherheit über

legen. da sie nicht von einer ganz bestimmten Beschafienheit der

dazu versandten Reagentien abhängt. an Eindeutigkeit, indem auch

Eiter die Guajakprobe gibt. und schlicsslich dadurch. dass die an

gestellte Kalilaugenkochprobe noch nach Stunden demonstrations

fähig ist. ' "l ""

Herr S c h u m m: Der Hauptvorzug der Guajakprobe ist ihre

Empfindlichkeit. In dieser Beziehung ist sie nach meinen Er

fahrungen der Hellerschen Probe überlegen. Dadurch. dass

ich grössere Mengen Urin nach Zusatz von Eisessig mit Acthcr

extrahierte. aus dem ätherischen Extrakt den Aether verdunstcte

den Rückstand mit einer kleinen Menge Anher ausschüttete und
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den so erhaltenen ätherischen Auszug mit sehr wenig Guajak

tinktur und etwas ozonisiertem Terpentinöl prüfte, habe ich bei

einer Reihe von Fällen (ablaufende Nephritis nach Scharlach)

noch Blutfarbstoi‘f nachweisen können, wo die örtlichen chemischen

Proben negative Resultate ergeben hatten. Ebenso habe ich bei

einem Falle von Magenblutung noch nach mehreren Wochen bei

der Untersuchung der Pilzes deutlich positive Proben erhalten,

trotzdem die Farbe der Fiizes nicht auf die Anwesenheit von Blut

hinwies und die Häminprobe negativ ausgefallen war. Wenn mir

gelegentlich Misserfolge bei Anwendung der gewöhnlichen Guajak

probe gemeldet werden, so ergibt eine Nachprüfung meistens, dass

die Reagentien nicht brauchbar sind. Für die gute Beschaflenhelt

dieser muss man allerdings Sorge tragen. Statt des ozonisierten

Terpentinöls kann man, wo dies nicht zur Hand ist, bekanntlich

auch Wasserstoffsuperoxydlösung benutzen.

Herr S im m o n d s trügt, wie es sich bei Stauungszustiinden

des Magens, bei Lebercirrhose etc. verhält, ob sich auch hier Blut

in den Fäzes nachweisen lässt.

Herr S c h m i l i n s k y (Schlusswort): Die H e l l e r sche Blut

probe ist auch nach seinen Untersuchungen der Weberschen

unterlegen. Immerhin ist gegen ihre Anwendung in der von Herrn

Edlefsen erwähnten Modifikation beim Mageninhalt

nichts einzuwenden; doch muss man natürlich von einer f l e i s c h -

f re i e n Mahlzeit ausgehen. Von einer Verwendung der Probe an

E r b r o c h e n e m aber, wie Herr E. will, muss abgeraten werden,

da durch den Brechakt besonders häufig artefizielle Blutungen her

vorgerufen werden, und ausserdem die Entscheidung, ob sich blut

haltlge Speise vorher im Magen befand, nicht selten auf Schwierig

kelten stossen wird. -- Für die Beantwortung der Frage des Herrn

F r a. e n k el ist S.s Beobachtungsmaterial, das Kranke seiner

Privatsprechstunde betraf, nicht das geeignete. Damit die Blut

untersuchungen auch an einem grösseren klinischen Material (mit

Gelegenheit zu Sektionen) vorgenommen würden, hat S. die Assi

stenten des Marienkrankenhauses dazu angeregt. Herr Hart

m ann wird über die dort gemachten Erfahrungen demnächst in

einer Dissertation berichten. Der eine der von H art wann so

eben erwähnten Fä.lle scheint in Bezug auf die F raenkelsche

Frage dafür zu sprechen, dass der Bindegewebsreichtum eines

Karzinoms Grund für das Ausbleiben von Blutungen bilden kann.

— Herrn J e s se n ist zu erwidern‚ dass man auch hier, wie so oft

in der Medizin, von einem Symptom nicht zu viel verlangen darf:

der Blutnachweis darf nur im Verein mit anderen Symptomen Ver

wertung finden. —— Fülle, wie Herr Simmonds sie im Auge

hat, mit okkulten Blutungen, sind S c h m i l i n s k y bisher nicht

begegnet. —- Herr L u c e hätte bei aller Anerkennung der Gründ—

lichkeit seiner mikroskopischen Untersuchungen durch Anwendung

der Guajakprobe viel Zeit und Mühe gespart.

Aerztlicher Verein München.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 14. Oktober 1903.

(Schluss)

Herr Theilhaber:

a) Demonstrationen.

1. Th. Zeigt einen Uterus gravidus, der noch ein unverletztes

Ei in der 7. Schwangerschaftswoche enthält. Pat. hatte in den

letzten 9 Wochen fortwährend geblutet. Bei der Untersuchung

fand sich ein Portiokarzinom, das Corpus uteri etwas vergrössert

und von weicher Konsistenz. Es wurde deshalb die Diagnose auf

Komplikation von Karzinom mit Schwangerschaft gestellt und der

Uterus vor % Jahren entfernt. Pat. ist bis jetzt geheilt.

2. Es werden 2 papilläre Ovaria.lkystome demonstriert. Das

erste wurde bei einer Banersfrnu vor 12 Jahren durch Laparotomie

entfernt. Dasselbe war im Becken überall verwachsen, ausserdem

waren damals auf der Darmserosa hunderte von etwa linsen

grossen metastatischen Papillomen vorhanden, obwohl die Cyste

nicht perforiert war und vollkommen glatte Aussenfiiiche zeigte.

Put. war nach jener Operation 9‘/2 Jahre gesund geblieben. Vor

]1/_‚ Jahren kam sie wieder in Behandlung wegen einer neuen Ge

schwulst. Bei der 2. Laparotomie fand sich das 2. papillomatöse

Kystom vor, welches dieses Mal vom linken Ovarium ausgegangen

war, während das erste aus dem linken Eierstock entstanden war.

im übrigen war das Peritoneum glatt; sämtliche Metastasen waren

verschwunden.

des Peritoneums nachgewiesen wurde, dass die metastatischen

Papilloxne vollkommen verschwunden sind. Dieser Fall wird in

einer Inauguraldissertatlon von Herrn Hoilin ger, Assistent

des Vortragenden, veröifentlicht werden.

b) Die chronische Metritis.

In den meisten neueren Lehrbüchern der Gynäkologie wurde

der chronischen Metritis geringe Beachtung geschenkt. Viele

Gynäkologen erkannten eine primäre Veränderung in der

„Muskelschicht“ des Uterus überhaupt nicht an, sondern meinten,

dieselbe sei stets eine Folge einer Endometritis. Im Gegensatz

dazu hatte Scanzqni vor 40 Jahren die primäre chronische

Metritis als die häufigste Frauenkrankheit bezeichnet. Da er

jedoch keine mikroskopischen Untersuchungen gemacht hatte, so

konnte sich seine Lehre _auf die Dauer nicht halten, trotz der

1885 erschienenen trefl'lichen Monographie von Fritsch über

Es ist dieses der 3. Fall, wo durch Besichtigung
\

 

„chronische Metritis“, in der letzterer einen grossen Teil der

S c a n z o n i sehen Thesen akzeptiert hatte. Allein auch

1"ritsch hatte keine Untersuchungen an Uteris von Frauen

mit chronischer Metritis gemacht, da ihm hiezu des nötige Ma

terial fehlte.

Ich habe nun in den letzten Monaten in Gemeinschaft mit

meinem Volontärassistenten Herrn v. Loren z 9 Uteri unter

sucht, die wegen starker Blutungen exstirpiert werden waren,

nachdem die Blutungen durch Exkochleationen nicht beseitigt

werden konnten, und bei denen sich nur eine difiuse Vergrösse

rung des Uterus (ohne Tumorbildung) gefunden hatte. 5 von

diesem Uteris hat Herr Prof. Klein exstirpiert; für die Ueber

lassung derselben sage ich ihm meinen besten Dank. Die Uteri

waren stets wesentlich verbreitert, vergrössert, zuweilen so gross,

dass man vor der Operation an die Möglichkeit eines kompli—

zierenden Myoms denken musste. Die Sonde drang meist 9 bis

14 cm tief ein. Eine wesentliche Verdickung der Schleimhaut

war nicht zu finden.

Die Schleimhäute hatten meist eine Dicke von 1—-2 mm.

Von den exstirpierten Uteris war einer kindskopfgross, ein

anderer 15 cm lang, ein dritter 14 cm lang, 5 cm dick, 11 cm breit,

ein vierter mannsfaustgross u. s. w. Die Verdickung wurde aus

schliesslich durch das Parenchym gebildet. Au:f dem Durch

schnitt zeigte das kranke Organ stets eine viel weniger rote

Farbe als das normale. Schon mit blossem Auge sah man zahl

reiche graue sehnige Fasern, die die Dicke einer Stricknadel und

darüber hatten, die das Organ nach allen Richtungen durchzogen.

Auf der Schnittfläche ragten stets sehr viele Gefässe hervor, viel

zahlreicher als am normalen Uterus. Mikroskopisch fanden sich

an der Schleimhaut keine wesentlichen Veränderungen, wenig—

stens keine solchen, die die intensiven Blutungen erklären

können, zuweilen waren die Drüsen etwas zahlreicher als gewöhn

lich, zuweilen das Bindegewebe etwas breiter. Dagegen zeigte

sich in all unseren Fällen eine entschiedene Abnahme der Mus

kulatur, Zunahme des Bindegewebes. Das Verhältnis von Binde

gewebe zu Muskulatur wechselte am metritisch erkrankten Uterus

ebenso wie am normalen an verschiedenen Stellen. Auch war die

Menge des Bindegewebes verschieden, je nach dem Alter der

Frau, der Zahl der Geburten u. s. w. Aber ades das in Berech

nung gezogen bleibt am metritischen Uterus immer noch eine

sehr beträchtliche Zunahme des Bindegeweies gegenüber der

.1eichlichkeit dieses Gewebes am normalen Uterus gleichalteriger

Frauen mit annähernd gleicher Anzahl der Geburten. Die Mus

l:elfelder sind beim metritisch erkrankten Uterus in den meisten

Fällen kleiner als beim normalen. Das Bindeguwebe, das die Mus

kclfelder umschliesst, ist dicker; es gelangen dickere und zahl

reichere Ausläufer des Gewebes in die Musk..lfelder hinein, die

wieder kleinere, feinere Maschen bilden. An zahlreichen Stellen

ist das Muskelgewebe nahezu vollständig substituiert vom Binde

gewebe. Daneben findet man zuweilen auch noch spärliche

Stellen, in denen Form und Beschaffenheit der Muskelfelder

wenig divergieren von denen der Muskel.felder des normalen

Uterus. Regelmässig findet sich eine bedeutende Zunahme der

Zahl der Blutgefässe, schon mit dem blossen Auge erkennbar.

Fasse ich meine daraufhin gerichteten klinischen Beobach

tungen und meine angedeuteten anatomischen Untersuchungen

zusammen, so komme ich zum Schlusse, dass es eine außerordent

lich häufig vorkommende Krankheit gibt, bei der der Ausgangs

punkt der Affektion im Mesometrium zu suchen ist, die ana

tomisch als bindegewebige Hyperplasie des Uterusparenchyms

charakterisiert ist, die in vielen Punkten dem ähnelt, was S c a n -

z 0 n i und F r i t s ch als chronische Metritis beschrieben haben.

Diese Krankheit ist charakterisiert durch Atrophie der Muskula

tur, Zunahme des Bindegewebes in der Muskelschicht, starke

Blutiiberfüllung des Uterus, dabei ist das Organ vergrössert, seine

Höhle erweitert.

Was die Ursachen der sogen. chronischen Metritis betriift,

so kann sie ab und zu einmal aus einer akuten hervorgehen, und

zwar bei gonorrhoischer Erkrankung und bei der puerperalen

Metritis, dagegen glaube ich nicht, dass Flexionen und Versionen

des Uterus chronische Metritis verursachen können. Auch der

Prolaps macht keine echte Metritis, sondern nur Elongation der

Zervix. Uteruskarzinom macht entgegen der Meinung anderer

Autoren nach meinen Untersuchungen ebenfalls keine Matritis.

Myome geben Veranlassung zur Hypertrophie der Uterusmus
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kulatur, aber nicht zur Bindegewcbshypcrplasic. Am häufigsten

findet man die chronische Metritis in den präklimakterischen

Jahren. Hier ist ja der Schwund der Muskulatur physiologisch,

wenn dabei die Gefässe nicht stenosieren, sondern stark gefüllt

bleiben, so kommt es infolge der mangelhaften Kontraktionen

zur vcnösen Stauung im Uterus und später zur Hyperplasie des

Bindegewebes, zu dem Krankheitsbild, das gewöhnlich chro

nische Metritis genannt wird. Doch darf nicht vergessen werden,

dass präklimakterische Blutungen auch zuweilen bei kleinen

atrophischen Uteris sich finden. Eine weitere häufige Ursache

der chronischen Metritis sind akute und subakute Erkrankungen

der Adnexe. Ferner disponiert zur Entstehung der chronischen

Metritis noch das Wochenbett. Zahlreiche Wochenbettcn haben

an und für sich physiologischer Weise eine Vermehrung des

Bindegewebes zur Folge. In dem so atrophisch gewordenen

Uterus kommt es leicht zur venösen Stauung und dadurch zur

Hyperplasie des Bindegewebes. Andererseits hat diese binde

gewebige H_vperplasie, wie sie nach zahlreichen Entbindungen

auftritt, häufig die Veranlassung gegeben zu Geburtsstörungen‚

vor allem zu Wehenschwäche in der Nachgeburtsperiode, zur

Zurückhaltung der Plazenta, zur atonischen Uterusblutung.

Auch die Bleichsucht führt durch Degeneration der Uterusmus

kuhtur zuweilen Zustände von chronischer Metritis herbei. Das

gleiche isfi._dgr F

wiö‘fdder Rekonvaleszenz vor? Typhus und anderen langdauern

den Krankheiten. Auch langdauerndc parametritische Exsudate

können durch Stauung zu chronischer Metritis führen. Nach

Wochenbetten kann ebenfalls chronische Metritis sich ent

wickeln; wenn solche Uteri nicht allzu lange nach dem Puer

perium zur Untersuchung kommen, findet sich zuweilen hyper

trophische Uterusmuskulatur infolge der Massenneubildung in

der Gravidität. Diese Uteri mögen es gewesen sein, die bei

Finn, Klebs und anderen Autoren die irrige Meinung her

vorgerufen haben, dass die chronische Metritis mit Hypertrophie

der Muskulatur zuweilen einherginge. -—— Faktoren, die die Ent

stehupg der chronischen Metritis begünstigen, sind auch Onanie,

Exzesse in venere und allgemeine Plcthora.

D i e S y m p t 0 m e der chronischen Metritis sind vor allem

Blutungen und Ausfluss. D i e B 1 u t u n g e n sind am stärksten

bei der präklimakterischen Metritis. Sie halten in solchen

Fällen oft monatelang an. Hier ist es offenbar die ganz schlechte

Kontraktion der Utcrusmuskulatur während der Menstruation,

die eine wichtige Ursache dieser langdauernden Blutung ist;

denn infolge dieser schlechten Kontraktion werden die während

der Menstruation zerrissenen Blutgefässe nicht genügend kom

primiert.

D e r A u s f l u s s ist im allgemeinen spärlicher bei älteren

Frauen, reichlicher bei jüngeren. Schmerzen sind bei der Metri

tis als solche selten vorhanden, am häufigsten noch dann, wenn

bei starker Blutung, Blutkoagula im Uterus sich anhäufen, die

mittels Uteruskontraktionen entleert werden. Reflexsymptome

macht nach meinen Beobachtungen die chronische Metritis nicht.

Die Grösse des Uterus ist sehr variabel, regelmässig ist eine Er.

weiterung seiner Höhle.

(Erscheint in extenso im Archiv f. Gynäkol.)

c) Die Ursachen der Blutungen bei Utemsmyomen.

Bezüglich der Entstehung der Blutungen bei

Myomen ist es längst bekannt, dass s u b m u k ö s e M y 0 m e ge

wöhnlich zu solchen führen. Dagegen wussten wir nicht, warum

bei den interstitiellen Myomen zuweilen sehr starke Blu

tungen vorhanden sind, zuweilen solche vollständig fehlen. Eine

Reihe von Autoren (W yder, C am p e u. a.) behaupten, dass

eine Endometritis die Ursache der Blutungen

sei. Die Schleimhäute seien stark verdickt und katarrhalisch

entzündet. Längst hatte ich auf Gnmd meiner Beobachtungen

bei Operationen die Anschauung gewonnen, dass diese Theorie

nicht ganz richtig sei und ich veranlasste deshalb Herrn

Dr. Hollinger eine Anzahl (18) myomatöse Uteri zu unter

suchen, die mittels Operation in der letzten Zeit von Prof. Dr.

Klein, Dr. Ziegenspeck, Dr. Krecke und mir ge

wonnen werden waren, denen ich an dieser Stelle hiermit meinen

besten Dank ausspreche.

Das Ergebnis unserer Untersuchungen ist

folgendes: Mikroskopisch zeigte das Mesometrium („M30

metrium“) bei allen unseren myomatösen Uteris beträchtliche

d zu bei I.ungenspitzenafielztion‚ ebenso

‚einer normalen Mukosa handelt.

 

Massenzunnlun@n. Am normalen Utcrus Nullipnrcr beträgt die

Dicke des Mcsometrium 9——11 mm. Bei Frauen, die geboren

haben, 14——16 mm. In unseren Fällen war das Myometrium

25—30 mm, also doppelt so dick als im normalen Uterus. Auf

d e m D u r c h s c h n i t t hatte das Myometrium bei den nicht

blutcnden Ute.ris myomatosis ein überwiegend blassrötliches Aus

sehen, während bei den blutenden Myomen das Myometrium von

vielen dicken, sehnigen Strängen durchzogen war, die blass

röthliche Färbung an Quantität bedeutend zurücktrat. Die

M u k o s a zeigte makroskopisch nur ein einziges Mal einige Ver

änderungen, nämlich bei einer Patientin fanden sich auf der

selben mehrere Schleimpolypen. Bei den übrigen Patientinnen

war die Schleimhaut auch bei den blutenden Myomen makro

skopisch durchaus nicht vcrdickt. Ihre M a s s e waren folgende:

bei den blutenden: 1, 0,5—1,1 mm, an der gegenüber

liegenden Schleimhaut 2,5 mm, 2. 1 mm, 3. 1—1‚6 mm, 4. 0,8 bis

1mm, 5. 1—1‚5 mm, 6. 0,5—0,8 mm, 7. 1mm, 8. 0,3—0‚7 mm;

bei nichtblutenden: 1. 2,4—3,2mm, 2. 2,6—3,8mm.

3. 1,9—3 mm, 4. 1—2,4 mm, 5. 1,8-—2,5 mm, 6. 1 mm, 7. 0,6mm;

im Durchschnitt war in unseren Fällen die Schleimhaut bei den

blutenden Myomcn 1,4 mm, bei den nichtblutenden 2mm dick.

Man kann also bestimmt nicht behaupten, dass in unseren Fällen

eine Verdickung der Schleimhaut bei den blutenden Myomen

„vorhanden war. Dass die nichtblutenden Myome dickere Schleim

häute zeigten, lag vielleicht zum Teil daran, dass bei einem Teil

derselben die Exstirpation nahe der Zeit der Menstruation vor

genommen worden war. Die Dicke der normalen Schleimhaut

schwankt nämlich ganz ausserordentlich. Nach den Angaben

von Vierordt beträgt die Dicke der normalen Schleimhaut

l——2 mm, kann aber auch vor Eintritt einer Menstruation 5 bis

7 mm erreichen. Nach den Mitteilungen von Kölliker be—

trägt die normale Schleimhaut 1—2 mm, kann aber bei der Men

struation auf 2,4—6 mm sich verdicken, ja sogar in den vor

trotendcn Falten 11—13 mm. Sie sehen also, wie schwierig es

immer ist, eine Hypertrophie der Schleimhaut zu diagnostizieren.

Untersucht man die Schleimhaut eines Uterus kurz vor der Men

‚struation, so ist die Schleimhaut wesentlich dicker, unter Um

ständen 3——4 mal so dick als 14 Tage später. Doch können wir

wohl summa summarum behaupten, dass in den von uns unter

suchten Fiillcn die Schleimhaut nicht hyperplastisch war.

Ucbrigens hat W y d e r, der Begründer der Lehre von der Fun

gosität der Schleimhaut, bei Myomblutungcn die gleichen Re

sultate gehabt. Er hat 20 Uteri myomatosi untersucht, von denen

5 nicht bluteten. Auch bei ihm fanden sich ähnliche Angaben

wie bei unseren Untersuchungen. Im Durchschnitt betrug die

Dicke der Schleimhaut bei seinen blutenden Uteris myomatosis

1,62 mm, bei den nichtblutcnden 4,4 mm. Also auch hier kein

Beweis für die Behauptung einer Fungosität der Schleimhaut.

M i k r 0 s k o p i s c h zeigte sich in unseren Fällen zu—

weilen ganz normale Schleimhaut, einzelne Male Atrophie

der Schleimhaut, spärliche Drüsen. Manchmal das, was von

den Autoren als Endometritis glandularis, manchmal das

was als Endometritis interstitialis bezeichnet wird. Dass in

diesen geringfügigen Veränderungen der Schleimhaut nicht die

Ursache der Blutungen zu suchen ist, dafür spricht unter ande—

ren der Umstand, dass C ampe immer die Endometritis glan

dularis für die Entstehung der Blutungen verantwortlich macht,

während W y d e r die Endometritis interstitialis als die Ursache

der Blutungen ansieht. Ich habe die Ueberzeugung gewonnen,

dass es sich in diesen Fällen häufig nur um Variationen im Bau

Das Endometrium ist meiner

Ansicht nach also unschuldig an der Entstehung der Blutungen.

-— Dagegen fanden wir in den von uns untersuchten Fällen regel—

mässigVeränderungen im „Mesometrium“. Bei den

blutenden Uteris war die Muskulatur mehr oder weniger

atrophisch, das Bindegewebe hyperplastisch. Die Muskelfeldcr

waren viel kleiner als bei den nicht blutenden Uteris; das Binde

gewcbe schickte zahlreiche dickere Ausläufer in die Muskelfelder

hinein. Es fand sich also die Veränderung, die von mir schon

Irülmr als M y 0 f i b ro s i s u t e ri bezeichnet wurde. Auf

Grund meiner Untersuchungen bin ich der Anschauung, dass

beim Uterus myomatosus die Hypertrophie des Mesometriums

(„Myometrium“) eine Art Kompensationsvorgang bedeutet, wie

beim Herzklappenfehler. Die hypertrophische Muskulatur ver

hindert es durch ihre starken Kontraktionen, dass während der
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Menstruation die sehr zahlreichen und zerrissenen Blutgefässe

des Uterus myomatosus allzu stark und allzu lang bluten.

Kommt es jedoch zur Degeneration der Muskulatur, zur Myo

fibrosis, dann entsteht das Krankheitsbild der von mir so ge

nannten „Ü t e r u s i n s u f fi z i e n z“. Es. kommt zu Memor

rhagien, z uvenöser Stauung, die ihrerseits wieder Veranlassung

geben kann zum rascheren Wachsen des Myoms. Ich glaube je

doch nicht, dass jede Myofibrosis zu Uterusblutungcn führen

muss. Wenn bei der Myofibrosis das Organ sehr anämisch ist,

wie z. B. nach dem Klimakterium, so pflegen die Blutungen da

bei auszubleibeu. Andererseits gibt es auch Blutungen bei

Uterusmyomen ohne Myofibrosis. So kann z. B. infolge von

vmiibergehender recht starker Hyperämie. wie sie z. B.

psychische Erregungen, sexuelle Exzesse herbei

führen, es ebenfalls das eine- oder anderemal zu starken Metron

rhagien kommen. Dass dies nicht anatomisch begründet ist,

lässt sich daraus schliessen, dass dann oft monatelang wieder

normale Menstruation vorhanden ist. Andrerseits kann auch

bei gut entwickelter Muskulatur die Kontraktion eine un

genügende scin, wenn z. B. ein submuköses Myom es verhindert.

dass die Kontraktionen der Utcrusmuskulatur genügend wirken.

Den letzteren Zustand möchte ich als „relative Insuffizienz“ der

absoluten Insuffizienz, wie sie die Folge der Myofibrosis ist, ent

gegenstellen.

(Erscheint in cxtenso im Archiv f. Gynäkol.)

Aus den Wiener medizinischen Gesellschaften.

(Eigener Bericht.)

Dozent Dr. Zappert: Demonstration eines 41/2 jährigen

Mädchens mit Alkohoineuritis.

In der Gesellschaft für innere Medizin stellte Dr. Z. den

seltenen Fall einer Alkoholneuritis bei einem 41/2 Jahre alten

Kinde vor. Dieses konnte früher schon gut laufen, wiewohl es

eine hochgradige Rhachitis durchgemacht hatte. Im Juli ermüdete

das Kind sehr bald. klagte über recht heftige Schmerzen in allen

Extremitäten, zumal bei Bewegungen derselben. Ende August sah

Z. das Kind. Es sah blass und leidend aus, musste von der Mutter

getragen werden. da es nicht gehen, noch stehen konnte. Die

Arme hingen schlaff herab; das Kind war nicht imstande. einige

Schritte zu machen. Keine Lähmung bestimmter Muskelgruppen,

keine Atrophie. aber auch kein Tremor oder Ataxie an beiden

Armen. Auffällig war der beträchtliche Schmerz bei Druck auf

die Nervenstämme, insbesondere an den Armen. Druck auf den

I'lnaris. die Bizipitalfurche. den Peroneus, den Ichiadikus etc.

überaus schmerzhaft. Auf Applikation des galvanischen Stromes

erfolgt prompte Muskeizuckung. Als sich später der Zustand

besserte. war der Gang höchst unsicher, bereitbeinig, schwankend.

Das R0 m b ergsche Phänomen positiv, die Sehnenreflexe fehlten

sowohl an den Beinen als an den Armen vollständig. Es handelt

sich hier. wie Z. ausführt. um eine Alkoholneurltis; das Kind hatte

von Weihnachten angefangen täglich einen halben Liter Bier

getrunken. Der Verlauf des Leidens rechtfertigte die Diagnose.

Bei völliger Abstinenz und faradischer Behandlung gingen die

Krankheitssymptomc zu_rück. so dass jetzt nur der sehr unsichere.

schwankende Gang, das Rombergsche Phänomen, das Fehlen

der Pateilarreflexc als Reste des Leidens vorhanden sind. In der

Literatur fand Z. nur 4 Fülle von Alkoholneuritis bei jugendlichen

Individuen, wovon 2 ebenfalls durch langdauernden Biergenuss

bedingt waren.

Dozent Dr. B. S c h m i d t: Demonstration bakteriologischer

Fäzespräparate.

Auf der II. medizinischen Klinik gelangte ein Mann zur Be

handlung, der angab. vor ca. 3 Monaten inmitten besten Wohl

befindens eine Magenblutung erlitten zu haben. Die bakterie—

logische Untersuchung der Fiizes ergab, dass man es in diesen mit ‘

einer reichlichen Milchsiiurebazilleniiom zu tun habe. Darauf

hin wurde die frühere Diagnose ‚.Ulcus ventriculi“ verlassen und

die Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf .‚Carcinoma. ventriculi“ ge

stellt. Der Fall ist nach zweifacher Hinsicht interessant. In

theoretischer Hinsicht zeigt er. dass die auf unseren gewöhnlichen

künstlichen Nährböden so kümmerlich gedeihenden Boasschen

Bazilleu unter anaäroben Verhältnissen selbst die Konkurrenz mit

Bacler. coli auszuhalten imstande sind. dass es also Fälle gibt,

wo —— wie in diesem Falle —- die Magenflora der Darmflora ge

wissermassen ihren Stempel aufdrüekt. In praktischer Hinsicht

wird es sich empfehlen. wenigstens in Fällen. wo Verdacht auf

Magenkrebs besteht und die direkte Untersuchung des Magen

inhaltes aus äusseren Gründen oder mit Rücksicht auf bestehende

Kontraindikationen (Blutung etc.) unmöglich ist, den oben ge

zeigten Seitenweg, der über die bakteriologische Untersuchung

der Fäzes führt. einzuschlagen.

In der Diskussion erwähnt Dozent Dr. E. Schwarz

zur Illustration des Vorkommens und der Bedeutung der langen

Milchsäurebazillen einen Fall eigener Beobachtung. Bei einem

Kranken mit ösophagoskopisch festgestelltem Kaminom der

Speiseröhre (etwas .unterhalb der Höhe der Bifurkatlon der

Trachea) entwickelte sich unter schweren Erscheinungen eine

ganz eigentümliche katarrha.iische Pneumonie. Das von Dr.

 

L a n d s t e i n e r bakteriologlsch untersuchte Sputum enthielt

reichlich Milchsiiurebaziilen. so dass Dr. L. die gemachte An

nahme. es handle sich um eine Pneumonie infolge Durchbruches

des Karzinoms in einen Bronchialast, aus diesem Befunde be

stätigen zu können meinte. .

Assistent Dr. Gustav Wagner: Deckung eines Knochen

defektes an der Stirne mittels Homoioplastik.

In der Gesellschaft der Aerzte stellte Dr. W'. aus der I. chirur

gischen Klinik des Prof. v. Eiselsberg einen Mann vor. der

vor 10 Monaten verunglückt war. indem er gegen die Stirn einen

Schlag mit einer eisernen Kugel erhielt. Er wurde sofort bewusst

los. wurde in ein Spital gebracht. wo durch Debridement eine An

zahl von Knochcnfragmenten entfernt wurden. Ende September

wurde an der Klinik ein mehr als kronengrosser Defekt des Krani

ums nachgewiesen. Der Defekt war von narbig veränderter Haut

bedeckt und zeigte eine deutlich sichtbare Pulsation. Bei Husten

stösscn wölbto sich hier die Haut zu einer halbuussgrossen Kuppe

vor. Patient hat niemals epileptische Anfälle gehabt. klagte aber

über Kopfschmerzen und Schwindel beim Vornelgen des Kopfes.

so dass er beim Schreiben oder Lesen dadurch stark gestört werde.

Deshalb und wegen der Lokalisation des Defektes an der Stirne.

Welche die Gefahr einer Verletzung des Gehirns nicht unbedeutend

erscheinen liess. wurde die Deckung des Defektes angestrebt.

Es wurde aus der rechten Tibia ein mit Peri0st gedecktes. etwa

4 mm dickes Knochenstiick mittels G u s s en b aue rscher Säge

und messerscharfen Meisseis gewonnen. mit der Knochenschere

dem Defekt genau entsprechend zugeschnitten und in densean

fest eingelegt. ohne in die Dipio'e' eingefaizt zu werden. Darüber

wurde die Haut geschlossen. Reaktionsloser Verlauf. Die

Knochenplgtte. weiche anfangs deutlich pulsierte. war nach

3 “’ochen so fest eingeheilt. dass sie keinerlei Pulsa‚tion mehr

zeigte. Patient ist jetzt frei von den Beschwerden. derentwegen

er die Klinik aufsuchte. Der Fall dient. wie W. ausführt. zur

Stütze der Erfahrungen Bunges in‘ Königsberg. woseibst das

operative Verfahren schon zu Zeiten v. Eiselsbergs prin

zipiell in derlei Fällen eingeleitet wurde. '

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Sociätd de Thempeutique.

Sitzungen vom 14.—28. Ok tober1003.

Die Anwendung des kristallinischen Digitalins in sehr kleinen

Dosen.

F i e s s i n ge r beschreibt die 3 von H u c h a rd festgestellten

Arten der Digitalinvembreichnng: I. in grossen Dosen von 40 bis

50 gtt. der 1prom. Lösung (Dilatatlon des Herzens mit vorüber

gehender Erniihruugsstörung). 2. in mittlerer Dosis von 10 gtt.

dieser Lösung mehrere Tage hintereinander (tonisch-sedativ wir

kend) und 3. in sehr kleiner Dosis von 4—5 gtt. : ‘/,.‚ mg pro Tag

etwa 10 Tage lang fortgesetzt (kardiotonisch). Diese ist besonders

angezeigt bei tiefgehender Veränderung des Herzmuskels (bei sog.

Kardiosklerosel. sei es. dass dieselbe mit Nephritis verbunden ist

oder nicht. Wenn Milchdiät und Theobromin keine Besserung

mehr in diesen Fällen erzielt. muss man zu Digitalin in homöo

pathischen Dosen greifen. 10 Tage lang genommen und nach

Pausen von 8. 10 oder 14 Tagen oft monatelang. je nach der Ener

gie der Herzkraft. immer wieder genommen, hat es oft vorzügliche

Resulta_te. Ist jedoch gleichzeitig eine Klappenaffektion vor

handen oder das Herz schon durch frühere hohe Digitalisdosen er

schöpft. so sind diese kleinen Dosen von Digitalin oft ohne Erfolg;

man sollte sich aber hüten, sie zu erhöhen. da sogleich das Myo

kard in schlimmer Weise reagieren würde. Das Digitalin kann

in Tropfenform oder als Granules von ‘/„‚ mg oder in folgender

Lösung gegeben werden:

Digital. eryst. soiut. alcoh. (1°Iool gtt. V.

Aqu. dest. (150-) 300.0

D. s. 1 Esslöffel voll um 10 Uhr Morgens und 4 Uhr Abends.

In 10 Tagen sind 300 g zu verbrauchen.

P a u t r i e r empfiehlt gegen den. Lupus Skariflkationen‚

kombiniert mit Kai. permanganicum. Die Skariflkationen werden

alle 8 Tage gemacht. in der Zwischenzeit Kompressen aufgelegt.

die mit einer 3—4 proz. Kai. permang.-Lösung durchtränkt sind:

es gelang mit dieser Methode rasch, die Ausdehnung der Herde.

welche am Anfang schwer mit der Phototherapie zu behandeln

sind. zu-verkieinern und sie der letzteren besser zugänglich zu

machen. S t e r n.

 

Aus den englischen madicinischon Gesellschaften.

Pathological Society of London.

Sitzung vom 20. Oktober 1003.

Prostatahy’pertrophie.

S. G. S h a t t 0 c k hat. eine Reihe von Präparaten untersucht,

welche von P. J. Fre_ver bei der sogen. Totalexstirpatlon ge

wonnen wurden: er suchte namentlich die beiden Fragen zu lösen:

inwieweit wird dabei die Pars prostatica urethrae intakt erhalten?

und erzielt die Opcfation wirklich die totale Entfernung der Drüse?

Allerdings hat sich durch die neuerlichen Beobachtungen gezeigt,

dass die Konservierung der Harnröhre keine absolute Notwendig

keit ist. Dies kann S. aus seinen Beobachtungen bestätigen, indem

die mikroskopische Untersuchung an verschiedenen Präparaten er

kennen licss, dass grössere Stücke von Blasen- und Harnröhren
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sehleimhaut der cxsiirpierten Prostata anhafteten. Manchmal war

diese Auskleidung sehr verdünnt, in einem Falle war aber sogar ein

grösseres Stück der Urcthra membranosa mit: entfernt worden.

Jedenfalls steht fest, dass die Absicht. die Urethra bei der

Fre ‚ve rschcn Operation intakt zu erhalten. nicht erreicht wird.

Betreffs der Vollständigkeit der Aussclriliung der Drüse führt S.

aus, dass er eine der am glattcsten exst.lrpiertcn Geschwülste

mikroskopisch untersuchte, wobei sich ohne weiteres erkennen

liess. dass es sich dabei nicht um die einfache Ablösung einer

adenomatüsen Neubildung gehandelt habe. \Vcnu auch vom chirur

gischen Standpunkte aus die Prostatektomie als eine vollständige

bezeichnet werden könne. so sei dies in histologischer Beziehung

nicht der Fall. indem die eine Geschwulst von einer wohlent

wickelten Schichte von glatten Muskelfascrn umgeben war.

während andere Präparate eine ähnliche Bekleidung mit mehr oder

weniger ausgedehnten Lücken. durch weiche die darunterliegende,

glatte. knallige, adenornatösc Tumormasse zutage trat. aufwiesen.

An vermiriedenen Stellen ferner waren die unverkennbaren Drüsen

ansbuchtungen in abgepiatteter Form so sehr in die Enukleations—

Haie hineingezogen, dass man an dem Zuriickbleiben anderer

Drüsengebilde gewiss nicht zweifeln konnte. Aus der vielfach an

zutreil'enden Querfaserung auf der Trennungslinie gehe auch her

vor. dass diese nicht jenseits der Kapsel. sondern durch dieselbe

hindurch gehe.

T h o m s 0 n - W a l k e r glaubt. dass man doch mehr von der

Urethra konservieren könne. als S. anzrmehrnen scheine.

W. G. S p c n c e r betont die griisseren Schwierigkeiten bei den

liiil'ttll Tumoren gegenüber den weicheren. adcnomatösen Ge

schwülsteu.

Aus ärztlichen Standesvereinen.

Vertrag zwischen der Gemeinsamen Ortskrankenkasse Cann

statt einerseits und dem Verein Kir freie Arztwahl zu Stutt

gart andererseits.

Der nachstehend abgedruckte Vertrag dürfte als gutes Bei

spiel eines die freie Arztwahl sichernden Vertrags mit Kranken

kassen Interesse besitzen.

5 1. Die dem Verein für freie Arztwahl zu Stuttgart an

gehörigen Aerzte. welche ihre Bereitwiliigkeit hierzu durch Unter

schrift der Instruktion über die Behandlung der Kasscrmngehörigeri

ausgesprochen haben. verpflichten sich. die im Stadtdirektions

bezirk Stuttgart wohnenden Mitglieder der Gemeinsamen Orts

krankenkasse Cannstatt. sowie deren Angehörige. soweit sie nach

g 20 des Kassenstatuts berechtigt sind, gegen die nachstehend ver

zeichneten Gebühren in ärztliche Behandlung zu nehmen.

ä 2. Am Tage des Zustandekommens dieses Vertrags be

stchctidc Verträge mit Nichtmitgliedcrn des Vereins über die Be—

handlung von Kassenmitglicdern werden nicht berührt. Dagegen

wird die Kasse. neue Verträge mit Nichtmitgliedern des Vereins

für freie Arztwahl nach dem Zustandekommen gegenwärtigen

Vertrags nicht mehr abschliessen.

Der Abschluss von Verträgen mit Spitälern wird durch diesen

Vertrag nicht ausgeschlossen.

5 3. Die Honorierung erfolgt nach dem Prinzip der Einzel

leistung. Die Gebühren für die einzelnen Leistungen sind fol

gende: .

a) für einen Besuch im Hause des Kranken M. 1.‚.

b) für eine Konsultation im Hause des Arztes M. -.80.

c) für einen Naclubesuch (sommcrs 1. April bis 30. September

in der Zeit von 9 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens, winters 1. 0k

tober bis 31. März in der Zeit von 8 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens)

M. 3.—.

d) für besondere Verrichtungen kommen. wenn sie besonders

aufgeführt sind, die mit der Esslinger Ortskrankenkasse verein

barten Sätze. z B. Inzisionen. Spiegel- und gynäkologische Unter—

suchungen, Elektrlsieren je 2 M.. Morphiurneinspritzungcn 1 M..

in Anrechnung. .

Wo keine besonderen Taxen vereinbart sind. kommen die

niedersten Sätze der württ. Medizina.ltaxe in Anwendung.

5 4. Die Zahlung erfolgt auf Grund der rechtzeitig über

gebenen spezifizierten Rechnungen nach erfolgter Prüfung viertel

jährlich nach Schluss der Kalenderquartalc.

5 5. Zur Prüfung der Rechnungen und zur Kontrolle der Re

zepte, sowie zur Beratung in besonderen Fällen hat die Gemein

same Ortskrankenkasse Cannstatt einen Vertrauensarzt auf

gestellt. welcher an der Behandlrmg der Kassenmitgiieder nicht

teilnehmen darf.

5 6. Dem Vertrauensarzt liegt es namentlich ob. Beschwerden

gegen Mitglieder des Vereins für freie Arztwahl zu prüfen und

darüber an den Vorstand der Gemeinsamen Ortskrankenkasse

Cannstatt zu berichten. der sich alsdann darüber mit dem Vor

stand dcs Vereins fiir freie Arztwahl ins Benehmen setzt. Letzterer

erledigt die Beschwerden gemäss ä 128-30 der Satzungen.

In Streitfällen entscheidet das gemeinschaftliche Schieds

gericht I resp. das Landesschiedsgericht.

S T. Beiden der vertragsschliessenden Teile steht das Recht

der Kündigung zu. Diese ist mindestens 6 Monate vor Schluss

eines Kalendervierteljahrs schriftlich dem Mitkontrahenten anzu

zeigen.

Dieser Vertrag tritt am 1. November 1903 in Wirksamkeit.

Cannstatt-Stuttgart. den 24. Oktober 1003.

 

 

Verschmdenes.

Gerichtliche Entscheidungen.

Das U1teil_im Prozess Klimaszewski.

Ueber die Beleidigungsklage des Schriftführers (jetzt Vor

sitzenden) des Pressausschusses des ärztlichen Bezirksvereins

München. Dr. Nassauer. gegen den Arzt Klimaszewski

in München wurde bereits in No. 46. S. 2031 berichtet. Das in dem

Prozess ergangene. ausführlich begründete Urteil dürfte weitere

Kreise interessieren, weshalb wir es nachstehend im Wortlaut fol

gen lassen.

„Das Gericht hat es abgelehnt. in eine Beweiserhcbung darüber

einzutreten. ob die vom Angeklagten in öffentlichen Ankündi

gungen und Broschüren und namentlich in seinem neuesten.

grilssercn Werke „Meine Kräuterkiu"‘ vertretenen Ansichten über

die \\'irksamkelt der von ihm angewandten neuen Heilmethode.

insbesondere die Heilkraft seines neuerfundencu Kriiuterdesinfek

tionslnittels für innere Organe „Entlmktcrln“. das nach seiner Be

hauptung bei allen bakteriellen Krankheiten vorzügliche “'irkung

haben soll --- auch bei solchen schwerster Art. welche. wie z. B.

Tuberkulose in vorgeschrittenem Stadium. bisher als unheilbar

galten. sich mit den allgemein anerkannten Grundsät2en der

medizinischen \\'iss0nschaft vereinbaren lassen oder nicht. Mögen

vom Angeklagten auch noch so widerslnnlge Behauptungen auf

gestellt werden sein. lässt dies doch noch nicht mit Sicherheit

einen Schluss darauf zu. dass der Angeklagte gegen seine eigene

Ueberzeugung gehandelt und wissentlich. in betrügerischer Absicht.

wertlose Mittel abgegeben hat unter der Vorspiegelung. dass sich

damit unübertmtfliche Heilerfoige erzielen liessen. Es ist un

bestritten und im Berichte des I’rivatklägers selbst hervorgehoben.

dass K l i m a s z e w s ki eine ungemein grosse Praxis hat und gar

nicht zu bezweifeln. dass eine. grosse Zahl der in seiner Behand

lung gestandenen Patienten sich in der Tat als von ihm geheilt

betrachtet. Diese wenn auch vielleicht nur scheinbaren Erfolge

seiner Kuren mögen den Angeklagten in seinem Glauben an die

Wunderkraft seiner Mittel, vor allem des .‚Entbakterin“ immer

wieder von neuem bestärkt haben.

Ein sicherer Beweis dafür. dass der Angeklagte von der W'ert

losigkeit seiner Mittel selbst überzeugt ist. konnte in der Haupt

verhandlung nicht erbracht werden. Solange dies aber nicht der

Fall ist. darf dem Angeklagten nicht — wie es im Berichte des

i’rivatkliigers durch den Vorwurf der Kurpfuscherei und der haar

sträubenden Spekulation auf die mangelnde Einsicht des Publi

kums geschehen ist — eine betrügerische Absicht unterschoben

werden.

Allein. obwohl sonach die heralnviirdigende Beurteilung

welche der Privatkläger in seinem Berichte der Heilmethode und

Handlungsweise des Angeklagten zuteil werden lässt. insofernc

Zu weitgehend ist und auch. abgesehen davon. an sich den Tat

bestand des Vergehens einer Beleidigung nach 5 185 lt.Str.(i.B.

erfüllt. sind die Aeusserungen des Privatkiiigcrs doch nicht

strafbar.

Es handelt sich bei seinem im ärztlichen Vereinsblatte für

Deutschland erschienenen Berichte zweifellos nur um ein tadelndes

Urteil über die wissenschaftlichen Leistungen des Angeklagten

und um die Wahrnehmung der ärztlichen Smrldeeinteressen. für

welche einzutreten der Privatkliiger nicht allein als Arzt. sondern

ganz besonders auch in seiner Eigenschaft als Schriftfüth des

Ptcssausschusses berufen war.

Nach _S 193 R.Str.G.B. ist aber die Strafbarkeit für derartige

Aeusserungeu nur dann gegeben. wenn sich aus ihrer Form oder

aus den Umständen. unter denen sie geschahen. die Absicht. zu

beleidigen, erkennen lässt.

Eine solche Beleidigungsabsicht hat jedoch dem Privatkliiger

nach der vollen Ueber-zeugung des Gerichts trotz der von ihm

gebrauchten überaus scharfen. zum Teil auch sachlich nicht ganz

gerechtfertigten Ausdrücken vollständig gefehlt.

Nach dem Ergebnisse der Beweiserhebung forderte das Ver—

halten und das Geschäftsgebahren des Angeklagten bei der Aus

iibung seiner ärztlichen Praxis eine derartig vernichtende Kritik

geradezu heraus.

Der Angeklagte vermag selbst nicht in Abrede zu steilen.

dass er die Zusammensetzung seines Universalmlttels „Enthalt

tcrin“ zunächst geheim hielt. dasselbe anfänglich selbst herstellte

und unbefugter Weise in Mischungen. über die er jetzt — angeb

lich. weil die Notizen hierüber verloren gegangen sind — keine

genaue Auskunft mehr zu geben vermag. zum festen Preise von

3 M. für 100 g an seine Patienten abgab. dann. nachdem er hier

wegen mehrmals bestraft werden war, die über die. Abgabe von

Arzneien bestehenden gesetzlichen Vorschriften dadurch zu um

gehen suchte. dass er seinen Patienten die einzelnen Bestandteile

des „Entbakterin“ unter der erforderlichen Anweisung über die.

Zubereitung des Mittels teils aushändigte. teils auch bioss beth

eigener Besorgung benannte und schliesslifli. da letzteres Ver

fahren zu umständlich war. eine G. m. b. H. ‚.Herba" gründete.

welche seitdem die Herstellung seiner Kräutermittel. besonders

auch des ‚.Entbakterin“ im grossen betreibt und den Verkauf

durch die Kronenapotheke dahier beacrgen lässt.

Diese Genossenschaft besteht aber, nachdem die Tochter des

Privatklägcrs. welche derscllx-n auch früher angehört hatte. in

zwischen verstorben ist. wie der Angeklagte selbst einräumen

muss. lediglich aus seiner Ehefrau und seinem Schwiegers0hne.

Es ist klar. dass es sich unter diesen Umständen nur um eine

wohliiberlegte Verschleierung des bestehenden wahren Verhält—
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hisses handelt, wenn der Angeklagte dadurch, dass er formell der

Genossenschaft nicht beitrat, sich den Anschein gibt, als ob er

daran in keiner Weise beteiligt sei.

Dass alle diese Manipulationen des Angeklagten ausschlich

llch darauf hinauslaufen, beim \'erschleiss seiner Kr‘iiutermit’tcl

einen möglichst hohen Gewinn für sich herauszusclrlagcn, versteht

sich von selbst.

Die Gründe, welche der Angeklagte dafür arri‘ührt, dass er

nicht, wie es sonst bei Aerzten. welche ausser'gcwölrniiche Mittel

verschreiben, üblich ist, die Herstellung des „Errtbakterin“ einem

oder mehreren Apothekern anvertraute, dass nämlich auf diese

Art das Mittel den Patienten zu teuer zu stehen komme, dass die

Herstellung in den Apotheken längere Zeit in Anspruch nehme,

und dass sie dort auch nicht mit der nötigen Sorgfalt geschehe,

sind so unstichaltig, dass es nicht erst einer eingehenden Be

gründung bedarf, um sie als Berniintelung der wirklichen Absicht

des Angeklagten erkennen zu lassen, zumal derselbe zugibt. dass

er es seiner pharmazeutisch nicht vorgebildetcn Ehefrau überlässt,

die Zubereitung des .‚Entbakterin“ zu überwachen, falls er selbst

die hiezu erforderliche Zeit nicht finde.

Der Angeklagte hat sich nun aber nicht etwa damit begnügt,

dass er nunmehr —— ohne auf die „unzuverlässigen“ Apotheker an

gewiesen zu sein — in der „Herbst“ eine vorteilhafte Bezugsquelle

für seine Mittel hatte, sondern auch eifrigst für diese neu ge

grilndete Genossenschaft zugleich und noch mehr aber für sich

selbst und seine Heilmethode Reklame gemacht.

Er veröffentlichte zu diesem Zwecke in den Zeitungen fett

umriinderte grosse Annoncen, in welchen er seine Kräutermittel

anpreist unter der Angabe: „Langen, Magen, Nerven-‚ Nieren»

und Unterleibsleiden, Asthma, Rheumatismus, Gicht und Skrofu

lose“ die „besten Heil-erfolge“ und sich bereits „an über 15 000

Kranken bewährt". Er verteilte ausserdem selbstverfasste Bro

schüren, in welchen am Schlüsse in geradezu anwidernder Selbst

überhebung sein Lebenslauf beschrieben ist, unter seinen Patienten

tmd verschenkte und verkaufte an dieselben auch persönlich sein

Werk „Meine Kräuterkur". Endlich hat er sich nicht gescheut,

als im Mai 1902 sich der Pressausschuss des ärztlichen Bezirks

verelnes München veranlasst sah, das Publikum über das eigen

artige medizinische lteklameunternelrmen „Herba“ und die Be

denklichkeit des damals noch seiner Zusammensetzung nach ge

heim gehaltenen „Entbakterin“ durch einen angemessenen Zei

tungsartikel aufzuklären, in den Münch. Neuest. Nachr. eine an

scheinend von der ihm angeblich ganz fernstehendcn Genossen

schaft „Herba“ ausgehende, in Wirklichkeit aber von ihm selbst

verfasste „Erwiderung“ erscheinen zu lassen, in welchen diesen

‘Bedenken entgegengetreten und unter Berufung auf „die Ge

schichte der bisherigen Anwendung des neuen Heilmittels“ be.

hauptet wird, die Erfolge bei der „epochemachendeu“ Erfindung

des prakt. Arztes W. Klimaszewski seien „ganz enorme".

All dies steht gleichfalls auf Grund des Geständnisses des

Angeklagten unwiderruflich fest.

Wird nun noch in Betracht gezogen, dass der Angeklagte

_— wie durch den Zeugen und Sachverständigen Dr. B ergeat er

wiesen ist — sofort, nachdem er notgedrungen schliesslich die

Zusammensetzung des „Entbakterin“ bekannt gegeben hatte, den

Preis dieses Mittels um 33 Proz. ermässigte, obwohl sich fest

stellen lässt, dass es seit dieser Zelt reichlich Thymol enthält,

während dieser ziemlich teure, vom Angeklagten selbst aber als

ihr wesentlicher Bestandteil bezeichnete Stoff bei dem früher vom

Angeklagten als „Entbakterln“ verabreichten Mittel nicht oder

doch nur in ganz geringer Menge zu finden war. und dass ferner

die bakteriologische Untersuchung des „Entbakterin“ — wie vorn

Angeklagten gar nicht bestritten wird -« zu einem völlig nega

tiven Ergebnisse führte, so kann es nicht wundernehmen, wenn

der Pressausschuss des ärztlichen Bezirksvercines und mit ihm

wohl die gesamte Münchener Aerzteschaft die Ueberzeugung ge—

wann, dass der Angeklagte als wissenschaftlich gebildeter, appro

bierter Arzt längst die Wirkungslosigkeit seiner Kräuterkur, zum

mindesten seines „Eutbakterin“ selbst erkannt haben musste und

dass er nur aus Gewinnsucht gleichwohl noch dafür in einer so

marktschreierischen Weise Reklame zu machen sucht, wie man

dies bisher nur bei Kurpfuschern anzutreffen gewohnt war.

Unter diesen Umständen kann dem Pressausschusse und des

halb auch denr Privatkliiger Dr. Nassaue r als dessen Schrift

führer die Berechtigung nicht abgesprochen werden, gegen einen

derartigen Standesgenossen mit aller Entschiedenheit Stellung zu

nehnren.

Wer die hohen idealen Ziele des ärztlichen Berufes — die

Förderung der Wissenschaft und Humanität —— so sehr aus dem

Auge verliert, dass er — wie der Angeklagte — als Arzt in seinem

Berufe nur eine ergiebige Erwerbsquelle erblickt und durch

„Geschäftsgeheimnisse“ und schamlose, von Selbstlob triefende

Reklame seinen Gewinn noch zu steigern sucht, wer so wenig Ehr

gefühl besitzt, dass er die. Gebote des Anstandes 'völlig ausscr Acht

lässt und für sein Handeln nur in den Strafgesetzen die letzte,

nicht zu überschreitende Grenze findet, wie dies der Angeklagte

in heutiger Hauptverhandlung zu erkennen gab, indem er ganz

offen erklärte, er pfeife auf die Standeselrre seiner Kollegen und

begnüge sich damit, ein ehrlicher Mann zu sein, solange es noch

keinen gedruckten Kodex der ärztlichen Standesehre gebe -— ein

solcher Arzt verdient auch nach der Anschauung des Gerichts die

allerschärfste Verurteilung.

Es muss deshalb die in dem Berichte des Privatklägers ent

haltene Kritik, mit welcher unter Hinweis auf die dringende Not

wendigkeit der Schaffung einer ärztlichen Standesordnung das

standeuunwürdige Geschäftsgthren des Angeklagten gegenüber

 
der Aerztcschaft Deutsehlands allerdings mit sehr sehart'en Worten

gekennzeichnet wird, zum mindesten vom subjektiven Stand

punäte der Aerzteschaft aus als durchaus berechtigt anerkannt

wer en.

Das Gericht hat. weder aus der Form der gebrauchten Aus

drücke noch weniger aus den Umständen, unter denen der Bericht

des Privatklägers veröfl'entllcht werden ist, eine Beleidigungs

absieht des letzteren zu entnehmen vermoclrt. -

Es war deshalb dem Privatkliiger und Widerbeklagten Dr.

N a s s a u e r der Schutz des g 193 R.St.G.B. zuzubllligen und dem

zufolge auf seine Freisprechung zu erkennen.

Die von Dr. N a s s a u e r gegen den Angeklagten K 1 i m a s -

z e w s ki erhobene Privatklage erwies sich dagegen als begründet.

Der Angeklagte hat unumwunden zugestanden, dass er den dieser

Privatklage zu Grunde liegenden Brief vom 29. VI. 03 an Dr.

N a s s a u e r geschrieben hat.

Es kann nun allerdings nicht verkannt werden, dass auch der

Angeklagte K l i m a s z e w s k i in “’ahrnehrnung wohlbereclr

tigten interesses gehandelt hat, wenn er, so gut er es konnte, sich

gegen die im Berichte des Privatkliigers gegen ihn erhobenen hef

tigen Angriffe zu verwahren und zu verteidigen suchte. Auch ihm

stünde der Schutz des 5 193 R.St.G.B. zur Seite, wenn er sich

hierauf beschränkt hätte und nicht schon aus der Form seines

Briefes und der von ihm darin gebrauchten Aeusserungen seine

‘ Absicht, zu beleidigen, sich deutlich erkennen Hesse.

Dass aber der Angeklagte von dieser Absicht beseelt war, geht

aus der Bezeichnung „Schriftschmierer“, die er unter alberner

Verdrehung des Wortes Schriftführer in seinem Briefe dem Privat

kläger gab, aus der in nicht misszuverstehender Weise an

gedeuteten Androhung von Tätlichkeiten und aus der W'eglassung

aller im schriftlichen Verkehre unter gebildeten Leuten, insbeson

dere einem Standesgenossen gegenüber üblichen Höflichkeits

formeln, ganz abgesehen von dem nach Lage der Sache ganz un

begründeten schweren V‘orwurfe der bewussten Lüge unverkenn

bar hervor.

Der Angeklagte hat damit die Grenzen erlaubter Verteidigung

weit überschritten und nicht mehr berechtigte Interessen wahr

genommen, sondern zweifellos vorsätzlich und rechtswidrig dem

Privatkliiger seine Missachtung zum Ausdrucke gebracht mit dem

Bewusstsein und mit der. Absicht, denselben durch die gebrauchten

Aeusserungen zu kränken.

Da der nach fifi \il, 194 R.St.G.B. ä 156 R.StP.O. erforderliche

Strafantrag vorliegt, war deshalb der Angeklagte Klim as

zewski eines Vergehens der Beleidigung nach ä 185 R.St.G.B.

für schuldig zu erkennen.

Beim Strafausmasse war davmr auszugehen, dass der un

günstige Eindruck‚ den das Gericht in heutiger Hauptverhandlung

von den Charaktereigenschaften und dem Geschiiftsgebahren des

Angeklagten gewonnen hatte, bei der Strafbemessung ohne Ein

fluss zu bleiben hatte. .

Nur die Beleidigung, die sich der Angeklagte mit seinem

Briefe an den Privatkliiger Dr. Nassauer vom 29. Juni 03 zu

schulden kommen licss, und die Umstände, unter denen dies ge<

scira.h‚ durften hiebei ausschlaggebend sein.

Wenn nun auch die beleidigenden Aeusserungen des An

geklagten für den Privatkliiger höchst ehrverletzend sind und um

so strengere Ahndung verdienen, als der Angeklagte den gebildeben

Ständen angehört und die Beleidigungen gegenüber einem Kol

legen erfolgt sind, so ist doch andererseits zu Gunsten des Arr

geklagten zu berücksichtigen, dass er sich durch den Bericht des

.Privatklägers über Gebühr angegriflen und dadurch, dass er sich

vor der Oeffentlichkeit förmlich als Kurpfuscher und Betrüger

gebrandrnarkt; sah, nicht bioss in seiner Ehre tief verletzt, sondern

auch in seinem Berufe schwer geschädigt fühlen musste.

Es erscheint deshalb begreiflich imd einigermassen entschuld

ba.r, dass er sich in massloser Erregung hierüber zu den in seinem

Briefe enthaltenen beleidigenden Aeusserungen hinreissen liess..

Auf Grund dieser Erwägungen wurde eine Geldstrafe von

50 M., die nach g? 28, 29 Str.G.B. für den Fall der Uneinbrlnglich

keit in eine 5 täg ge Haftstrafe umzuwandeln ist, als ausreichend

und dem Verschulden des Angeklagten angemessen erachtet.

Der Ausspruch im Kostenpunkte stützt sich auf 5 496, 497,

499, 503 St.P.O.“ gez. emerl.

Das Urteil ist, nachdem K1 i m a. s z ews k i die anfänglich be

absichtigte Berufung zurückgezogen hat, rechtskräftig.

Therapeutische Notizen.

Behandlung der Syphilis Neugeborener mit

Injektion löslicher Quecksilbersalze. Bei der

raschen und sicheren Wirkung der Hg-Injektionen empfehlen

Schwab und Levy-Bing (Presse mödicale N0.87‚ 1903)

gleich wie bei Erwachsenen auch bei Kindern und zwar schon von

den ersten Lebenstagen an diese Injektionen, welche sie bis jetzt

bei 5 Neugeborenen angewendet haben. Sie benützen eine wäs—

serige Lösung von Hg bijodat. (Hg bijodat. 0,05, Natr. jodat. 0,05,

Aq. dest. 0,1). Die tägliche Dosis dieses Quecksilbersaizcs soll

im Mittel 1—2 mg betragen, nach einer ersten Serie von 10——15 Ein

spritzungen setzt man 14 Tage aus und macht dann von neuem

10 Ynjektionen. Die Technik der Injektionen ist: die gleiche wie

bei allen intramuskuliiren Hg-Injektionen. Da aber beim Neu

geborenen das Muskelgewebe nur wenig entwickelt ist und die

Nates wegen der Möglichkeit der Infektion mit den Fäzes ver

mieden werden sollten, andererseit die s u b k u t a n e Injektion

obiger Lösung keine Uebelsttinde mit sich bringt, so sind als Ein

stlchstellen am geeignetsten die Gegenden seitlich der Wirbelsäule
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zu wählen; die Nadeln (von Stahl oder I‘latiuiridimn) sollten mög

lichst fein sein. In allen 5 Fällen der Berichterstatter wurden die

Einspritzungen von den Kindern sehr gut vertragen, ohne die ge—

ringste lokale Reaktion (Hüte, Ocdem oder Induration). die syphi

litlschen Erscheinungen schwanden sehr rasch, die Kinder nahmen

an Gewicht stets zu. St.

 

Tagesgeschmhthche Notwen.

M ü n c h e n, 1. Dezember 1903.

7 -— Der Entwurf einer A e rz t e o i'd n u n g für das

G r 0 s s h e r z o g t u m B a d e n wurde am 12. v. Mts. in Karls

ruhe in einer Konferenz, an der die Mitglieder des Ausschusses der

Aerzte, die bevollmächtigten Vertreter der 12 Standcsvereine und

3 Regierungsvertreter teilnahmen, einer endgültigen Beratung

unterzogen. Es zeigte sich dabei, dass zwar die Mehrzahl der

Vereine der Z\v:iitgsorganjsatioii noch ablehnend gegenübersteht,

dass aber zu den 3 Vereinen, die bisher sich schon für die Zwangsv

orgtunsatlon ausgesprochen hatten (Karlsruhe, Konstanz, Lürrach

Waldshut), noch 2 weitere (Mosbach, Oberer Breisgau; hinzu

gekommen sind. Da eine Einigung über die Frage nicht erzielt

werden konnte, sahen die Anhänger der Z\Vllllgsol'gillllSdilt)ll davon

ab, dieselbe zu einer conditio sine qua nen zu machen. In derSpezial

beratung wurde der Entwurf lii der Hauptsache nach seinem bis

herigen \\'ortlaute angenommen, nur der 5 2 erhielt einen wich

tlgen Zusatz durch eine Bestimmung, wonach die Aerztekammer

befugt ist, in den einzelnen Bezirken V e r t r u. g s k o in in i s -

s i 0 nen einzusetzcn, denen die Verträge mit Krankenkassen etc.

vor ihrem Abschluss vorgelegt werden müssen. Der Entwurf soll

mit den in der Konferenz beschlossenen Aenderungen dem Land

tage noch im Laufe des Winters vorgelegt werden. Nimmt der—

selbe, wie zu erwarten, das Gesetz an, so soll dasselbe am 1. Ja

nuar 1905 in Kraft treten. (Wenn sich diese Hoffnung der badi—

scheu Aerzte erfüllt, so wird Bayern nun auch von Baden in

Schaffung einer zeitgemässen Aerzteordnung überiiiigelt. In

Bayern werden es im nächsten Jahre f ü nt' J ab rc, dass der

Entwurf einer ärztlichen Standes- und Ehrengerichtsordnung dem

Landtage zugegangen ist und dort seiner Erledigung harrt. Ein

seltenes Jubiläum, das verdiente, dass aus seinem Anlasse die

bayerischen Aerztc‚ dem hohen Landtage in einer Adresse ihre

Anerkennung für den raschen Geschäftsgang und ihren Dank für

das einer ärztlichen Lebensfrage gegenüber bewiesene Interesse

zum Ausdruck brächten.)

. — Der Entwurf eines Gesetzes, die Organisation

des ärztlichen Standes in Sachsen betreffend, ist in

der zweiten Kammer des sächsischen Landtages am 26. v. Mts.

beraten und von derselben der Gesetzgebungsdeputation über

wiesen worden. Der Entwurf bezweckt, wie bekannt, eine Ab

änderung des Gesetzes vom 23. März 1896; er entspricht im

allgemeinen den von den sächsischen Aerztcn-im Landes-Medizini

koliegium vorgebrachten Anträgen.

— Ein Rundschreiben des Leipziger Verbands warnt die Kol

legen vor der Inanspruchnahme p ri v a t e r V e r in lt tl u n g s -

institute ärztlicher Stellen, da nachgewiesen sei, dass

diese lustltute ärztesuchenden Kassen schätzbare Dienste leisten.

I’raxissuchende Kollegen wenden sich ain besten an den Stel

lennachweis des Leipziger Verbands (Dr. Hart

mann, Leipzig-Co, Südstr. 121), der kostenlos und unparteiisch

oll'ene Praxisstellen, Assistenzarztstellen und Vertretungen nach

weist. Dieser Stellennachweis hat für die gegenwärtige wirt

schaftliche Bewegung eine grosse Bedeutungr gewonnen und es ist

dringend zu wünschen, dass alle Kollegen, denen Vakanzen be

kannt werden, wie solche, die selbst Stellen suchen, sich an den

selben wenden. —— Der Leipziger Verband warnt ferner vor der

Festsetzung längerer Karenzzeitcn in den Kassenverträgen mit

freier Arztwahl. Es ist begreiflich, dass, wenn einerseits von

jungen Kollegen verlangt wird, im Standesinteresse auf die

Niederlassung an Konfliktorten zu verzichten, man ihnen nicht

andererseits die Niederlassung an kontilktfreien Orten durch Fest

setzung von Karenzzeiten unmöglich machen darf. (Dass man

in München den Kassen eine längere Karenzzeit bewilligt hat. war

ein Fehler, der hoffentlich mit der Zelt gut gemacht werden kann.)

—- Vom Leipziger V erband wird uns geschrieben; Die

Kmnkenkassen in Köln versuchen, nachdem sie. auf ihre

cliii’frierten Arztgesuche un‚d auf ihr grosses Inserat „50 Kassen

ärzte gesucht“, nicht die gewünschte Zahl von Bewerbern ge

funden haben, neuerdings dadurch Aerzte zu bekommen, dass sie

dm'ch Zeitungsinserate „noch 10‘,‘ Kassenärzte suchen. Der Leip

ziger Verband, weicher die Antwortschreiben des Kassenvorstandes

auf die Angebote in Händen hat, warnt die Herren Kollegen nach

drücklich davor, auf dieses Manöver hineinzufallen. — Die Orts

krankenkasse der Fabrikarbeiter in Ohiigs hat gestern beschlossen.

das Lau dmannsche System der beamteten Kassenärzte ein

zuführen; auch vor Uebernahme derartiger Stehen wird ernstlich

gewarnt.

— Aerz tllc lie E rfolge Werden gemeldet aus Spandau

(Bewilligung der geforderten Zulage von 700 M. und Anei'kennung

des Aerztevereinsy und aus Saalfeld i. Ostpr. (freie Arztwahl und

Verdoppelung der bisherigen Honorarsätze). Grössere Kundin

sind neuerdings ausgebrochen in Bretten in Baden, in Eupen

(ltheinld.) und in Gevelsberg (Kreis Schwelm). Auch in Leipzig

sind die. Verhandlungen der Aerzte mit den Kassen ins Stocken ge

raten. Die Kassenärzte haben sich alle, mit Ausnahme von fünf

— von welchen sich einige wohl noch anschllessen werden — unter

schriftlich verpflichtet, am 1. Januar 1904 den Vertrag zu kündi

gen, falls wider Erwarten die Kasse den Wünschen der Aerzte

 
itiid der beich ärztlichen Bezirksvereine nicht nachkommen sollte

Die Aussichten der Aerzte wären also, falls es zum Streit kommen

sollte, wesentlich besser, als beim letzten, unglücklich verlaufenen

Konflikt.

— Der Aerztliche Bezirksverein Schweinfurt

hat vor längerer Zeit an die gemeinsamen Ortskrankeukasswn das

Ersuchen um Erhöhung der ärztlichen Gebühren gerichtet. In

der Generalversannnlung der Ortskrankenkassen wurde nunmehr

diesem Ersuchen stattgegeben und das Pauschale für die ützt;liche

Behandlung auf 4 M. statt bisher 3 M. für das Mitglied festgesetzt.

_- Auf dem Umschlag der heutigen Nummer finden unsere

Lest r die Abrechnung über das A u b - D e n k m a1. Es sind durch

Beiträge der bayerischen Bezirkvereine und einige andere Spenden

42:11 M. 95 l‘t'. aufgebracht worden, die für Anfertigung und Auf

stellung des Deukmnles, wie für Ankauf und Instandhaltung des

Grabes für 100 Jahre. annähernd verausgabt wurden. Die baye

rischen Acrzte haben damit eine Dankes‘schnld an den verdienten

Kollegen abgetragen.

— In Dresden wurde ein Verein für freie Arzt

wa lil gegründet. dem in wenigen Tagen fast 100 Mitglieder bei»

traten. Vorsitzender ist Dr. W. Otto Kaiser in Dresden.

-— Der 25. Balaeologenkongresr; wird vom 3. bis

S. März 1904 unter Vorsitz des Herrn Geheimrat Liebreieh

in Aachen tagen. Es sind bereits viele Vorträge angemeldet.

Weitere Anmeldtmgen nimmt entgegen der Generalsekretär der

Balneologischen Gesellschaft, Geh. San-Rat B roc k, Berlin NW.,

Thomaslusstr. 24.

‚_ Der 7. internationale Kongress für Ohrenheilktmde findet

vom 1.4—4. August 1904 lii Bordeaux statt. Auf der Tagesordnung

stehen: Wahl einer einfachen und praktischen akumetrlschen

l“()llllel; Berichterstatter: 1’ o l i t z e r, G r a d e n i g o. I) e l s a u x.

Diagnose und Behandlung der Labyrintheiterungen; Berichtstatter:

B rieger, v. Stein. Dundas G rant. Technik der Opera

tion und Nachbehandlung des otogenen Hirnabszesses; Bericht

erstatter: Knapp, Schmiegelow, Botey.

— Die ltoyal Society in London, die vornehmste wissenschaft

liche Gesellschaft Englands, hat dem Prof. H l tto r f in Münster

i. Westf. für seine Forschungen auf dem Gebiete der Elektrizität

die Hughesmedaille zuerkannt.

-- Die Münchener Klinikerschaft hält am Montag

den 14. ds., Abends 8 Uhr ihre II. o r d e n t l i c h e M l t gli ede r

v e r s a m m l u u g im Itokokosaale des alten Hackerbräuhauses

ab. Auf der Tagesordnung steht ein Vortrag des Herrn Dr. Friedr.

B a u e r über „Die Standesbewegung der deutschen Aerzte“. Mit

glieder der ärztlichen Bezirksvereine sind als Gäste willkommen.

— Die Kurverwaltung von Wiesbaden ersucht uns, mitzuteilen,

daSs in Wiesbaden durch den bevorstehenden Kurhausneubau

weder der Kurbetrieb, noch das Kurleben in irgend einer Weise

beeinträchtigt werden wird. Sämtliche Kurmlttel, sowie ent

sprechende Konversations-, Spiel- und Lesezimmer stehen dem

Publikum in dem seitherigen Umfange und zu jeder Jahreszeit

zur Verfügung.

(Hochschulnachrlchten.)

(Hessen. In der Universitiits-Frauenkllnlk wurde eine

Büste Prof. Hermann Lö hielns, eine Arbeit des Prof. Ludwig

B r u n 0 w in Berlin, enthüllt.

G ö t t i n g e n. L'iiiversltätsficquenz: Theologische Fakul

tät: 100, juristische Fakultät: 377, medizinische Fakultät: 138.

philosophische Fakultät: 755. Also immatrikulierte Studierende:

1370. Dazu 108 Hörer, worunter 57 Frauen; mithin Gesamt

frcquenz: 1475.

H eid elbe rg. Der Dozent der inneren Medizin Dr. Hugo

S ta rc k wurde zum a. o. Professor ernannt.

W i en. Geheimrat Prof. Dr. Ga r re in Königsberg hat

einen Ruf als Nachfolger G u ss e n b a u e r s erhalten. -

(Todesfälle)

Prof. A. Th. Alm6n. der Chef des schwedischen Medizlnal

wesens, 71 Jahre alt, in Stockholm.

Dr. G. L ö w e n b a c h, Assistent an der Klinik für Syphilis

in Wien, ein literarisch bekannter junger Kollege (infolge \er

schüttung durch eine Lawine bei einer Alpentour).

——

Personalnachr1chten.

(B a y e r n.) . ‚

Gestorben: Dr. Josef M ulzer, temp. qu. k. Bemrksarzt m

Regensburg, im 47. Lebensjahre. .

Uehers1cht der Sterbefalls III München

während der 46. Jahreswoche vom 15. bis 21. Novaniber 1908

Bevölkerungszahi: 499 932. _ _

Todesursachen: Masern —(l ‘), Scharlach —(—-)‚ Diphtherie

n. Krupp 4 (l), Rotlauf 2 (I), Kindbettfieber—(—)‚ Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) 2(1), Brechdurchfall 1 (3), Unterle1bs-Typhus -—

( Ä )‚ Keuchhusten —- (—), Kruppöse Lungenentzündung i_(_l), Tuber

kulose a) der Lunge 20 (25), b) der übrigen Organe 5 (h), Akuter

Gelenkrheumatismus —— (—), Andere übertragbare Krankheiten

——(4)‚ Unglücksfälle —— (I), Selbstmord l (l), Tod durch fremde

Hand 1 (l). ‚ _ _

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 204 (184), Veritäitntszahl at_ii

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 20.7 (18,7), für die

über dem l. Lebensjahr stehende Bevölkerung 12,7 (11,1).

 

') Die elhgeklammerten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.
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Originalien.

Ueber Bau und Bedeutung der Bakterien.*)

Von Prof. Dr. Paul Ernst.

Die Pathologie im weiteren Sinne, die ich an unserer Hoch

sichulc zu vertreten habe. stellt sich die Aufgabe, die Ursachen,

die Entstehung, das Wesen der Krankheiten zu ergründen, zu—

nächst unbekümmert darum, wie den Ursachen zu begegnen, wie

Störungen zu heben seien. Vor bald zweitausend Jahren hatte

sich im alten Wunderlande Aegypten, wo die Ideen dreier alter

Kulturvölkcr befruchtend aufeinanderstiessen, unter dem Ein

fluss der neuplatonischen Lehre, die besonders in Alexandrien

eine Pflegestätte fand, ferner jüdischer Geheimlehren, vielleicht

auch indischer und persischer Anschauungen die Natur mit.

geistigen Wesen bevölkert, die in einer zusammenhängenden

Stufenfolge die Gottheit mit der Materie verbinden sollten.

]hnen schrieb man auch die Erzeugung der Krankheiten zu und

es leuchtet ein, dass diese Dämonen als übernatürliche Wesen

nur mit Beschwörung und Zuspruch zu bannen waren, mit

materiellen Mitteln gewiss nicht. Diese Lehre war sicherlich

kein Fortschritt, denn griechische Weise und Aerzte waren einst

in der Naturbetrachtung klarer und nüchterner gewesen. Aber

sie erwies sich von äusserster Zähigkeit, sie ist nach zwei Jahn

tausenden noch heute nicht auszurotten; fast möchte es scheinen,

als wollte gerade in den Zentren der Intelligenz die alte Dämonen

therapic wieder aufblühen. Am zähesten haftete der Dämonen

glaube an den Geisteskrankheiten, oder besser gesagt den Gehirn

krankheiten mit Geistesstörungen. Er liegt im Ausdruck „be

sessen“ ganz offenkundig zutage. Die Vorstellung von der Krank

heit als eines Wesens mit bestimmten Eigenschaften, einer ge

wissen Selbständigkeit, von eigener Lebensform — ich darf sagen

die I’ersonifikation der Krankheit, muss tief im Menschen wuw

zeln. Sie taucht in anderer Gestalt auf am Anfang der Neuzeit.

Unser Paracelsus hat ihr einen eigenartigen Ausdruck gegeben.

Sie hat später den Botaniker Linnä dazu verführt, die Krank

heiten in ein System zu ordnen, gerade wie seine Pflanzen. In

zwischen bemerken Sie aber, dass nun für das Wesen der Krank

heit genommen wird, was ursprünglich für die Krankheitsursache

galt, als ob diese beiden Begriffe gleichbedeutend wären. Ich

brauche aber bloss an Typhus und Malaria zu erinnern, um

den Unterschied von Ursache und Wesen einer Krankheit zu

zeigen. Die Ursache dieser Krankheiten ist bei der einen die

Einfuhr giftiger Urpflänzchen in den Darm mit Speis und Trank,

bei der andern die Uebertragung von Urtierchen durch Insekten

stich ins Blut. Damit ist aber das Wesen dieser Krankheiten

noch lange nicht erschöpfend bezeichnet. Das Wesen liegt in

den Vorgängen, die sich an den Organen abwickeln, in den ver

änderten Lobensverrichtungen des ganzen Organismus. Und mit

diesem Beispiel komme ich mit einem Sprung auf unseren heuti

gen Standpunkt. Für uns ist die Krankheit nicht ein Wesen für

sich, nichts für sich Bestehendes, ohne den Körper und ausser

halb desselben Denkbares, nichts was man personifizieren und

klassifizieren kann, sondern Kranksein heisst unter veränderten

') Ein akaderhischer Vortrag, gehalten hn Rathnussaal In

Zürlch um S. Januar 190.3.
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Bedingungen leben; die Lebensverrichtungen folgen den all

ge'rnein gültigen Lebensgesetzen, die Vorgänge im Körper sind

keineswegs neue, unerhörte, sie lehnen sich vielmehr ganz an die

jenigen an, die in jedem Organismus ablaufen, nur in irgend

' einer Art verändert, vielleicht gesteigert, vielleicht herabgesetzt,

i zeitweilig unterbrochen, oder in eine falsche Bahn abgelenkt.

Was aber für die Vorgänge gilt, gilt ebenso für ihre körper

liche Grundlage, das morphologische Substrat, wie man sich wohl

ausdrückt. Der Organismus setzt sich zusammen aus. Organen

und Organsystemen, diese aus Geweben, diese wiederum aus

Zellen, den elementaren Bausteinen alles Lebendigen. Wenn wir

die verwickelten Zustände in die einfacheren und feinsten Ver

hältnisse zerlegen, und uns an die Zellen wenden, so finden wir.

dass das Zellenlebcn wieder den allgemeinen Gesetzen des Lebens

folgt, nur in veränderter Weise oder in anderem Grade. Wachs

tum, Bildungstrieb und Fortpflanzung der Zellen sind vermirr

dort, gesteigert, aufgehoben, ihre Ernährung leidet not oder ge

schieht im Uebermass, eigenartige Stoffe und Erzeugnisse, die

sie hervorbringen, versiegen oder fliessen allzureichl‘ich. Eine

Geschwulst ist nicht, wie die Alten meinten, ein dem Körper

fremdes Wesen, das auf seine Kosten schmarotzt, sie setzt sich

aus Zellen zusammen, jenen Bauelementen, die eine Brut von

Körperzellen sind. Kurz und gut: eine Betrachtung der Krank

heiten für sich, abgelöst von der Naturerkcnntnis, ist ganz un

möglich, dn krankhafte Vorgänge veränderte Lebensvorgängc‚

krankhafte Organe und Zellen die veränderten Formgebilde sind,

die jenen Vorgängen zur Unterlage dienen.

Das heisst: Pathologie ist entweder Naturwissenschaft. oder

rein gar nichts. Das ist der gewaltige Sprung, den die theo

retische Medizin im abgelaufenen Jahrhundert gemacht hat, und

der ihr dazu sehr wesentlich verholfen, heisst Rudolf V i r c h o w.

Das ist und bleibt sein unvergänglicher Ruhmestitel. War nun

unter V i r c h 0 w s Führung Ziel und Thema der Pathologie, das

Wesen der Krankheit zu ergründen, so wandte sich eine neuere

Zeit mehr der Erforschung der Krankheitsursaehen zu, mit dem

Erfolg, dass als Krankheitserreger in manchen Fällen niederste

pflanzliche Lebewesen, die viclgcn'annten Bakterien gefunden

wurden. lEs ist von vornherein klar, dass damit lange nicht alle

Krankhei_tsursachen aufgedeckt sind; Missbildungen, wie Hasen

scharte, Wolfsrachen, Himbrüche, die meisten sogen. Geistes

krahkheiten haben mit Bakterien nichts zu tun. Aeusscrcn Ur—

sachcn, wie mechanischen, chemischen und physikalischen Ein

flüssen bleibt ein weites Feld. Innere Ursachen, Vererbung, noch

unaufgeklärtes Verhalten der Leibesve1‘fa.ssung sind von grässt‘t‘i‘

Bedeutung; man denke nur an Zuckerkrankheit, Fettsucht, Gicht‚

Bluterkrankheit, an grauen und grünen Star, Farbenblindhcit,

Kurzsichtigkeit. Andererseits umgrenzt man doch das Gebiet der

Bakteriencinwirkung zu eng, wc1n1 man nur die eigentlichen In

fektionskrankheiten ins Auge fasst. Indem grossen Feld der

Entzündung und Eiterung müssen sie eine gewichtige Rolle be—

anspruchen. Die Bedeutung der Urtierchcn bei Infektionskrank

heith und.Geschwülsten werden die nächsten Jsü1rzehntc abzu—

klären haben. Nun ist weder der Fund von Bakterien, noch auch

die Idee, es lägen den ansteckenden Krankheiten belebte Wesen

als Erreger zugrunde, neu- Beide, sowohl der Nachweis von Bak

terien, als auch die Hy'pothese von einem Contagiurh animatum

reichen bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück, und

l
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es gewährt dem Freund historischer Betrachtung der Dinge ein

hohes Interesse, die Lehre aus ihren ersten rohen Anfängen sich

immer reiner herausschälen zu sehen. Neu, d. h. eine Errungen

schaft der heutigen Generation, ist der unumstössliche Beweis,

dass den Bakterien wirklich krankmachende Potenzen inne

wohncn können, und die Möglichkeit, ganz bestimmte Formen

bei gut umschriebenen Krankheitsbildern rcgelmässig und sicher

nachzuweisen.

Es ist wohl sicher, dass Antony van Leeuwenho ek im

Jahre 1675 in seinen Briefen an die Boyal Society in London

neben Aufgusstierchen auch Bakterien beschreibt. Er war ein

einfacher, ungelehrter Privatmann in Delft und untersuchte ohne

Wahl alles, was ihm unter die Finger kam, Wasser, Aufgüsse

aller erdenklichen Art, Exkremente verschiedener Tiergattungcn.

Wie er die einzelnen Bewegungsformen beschmibt, die einen

einem Raubfisch, andere dem Kreisel, einem Schwarm tanzender

Mücken, Schlangenwindungen vergleicht, das kann noch heute

gelten. Ungefähr zur selben Zeit trat eine Pathologia animata

auf, d. h. die Lehre von belebten Krankheitserregern. Die

fürchterlichen Pestepidemien des 17. Jahrhunderts, deren Schil

derungen durch Felix Platter, später durch Allessandro

Manzoni uns noch heute erschüttern, boten hierzu Anlass.

Dass diese vielversprechecnden Anfänge nicht weiter gefördert

wurden, sondern bald im Sande verliefen, hat zwei Gründe. Das

Schmieden von Theorien lief der nüchternen Beobachtung viel

zu rasch voran, und das brachte noch allemal die Dinge in Miss

kredit, zweitens hielt die technische Verbesserung der Instru

mente nicht Schritt. Als daher versucht wurde, eine neue Pest

in Toulon und Marseille 1721 den „unsichtbaren Würmchen“ zu

zuschreiben, da erfuhr diese Lehre nur Spott und Hohn und die

Antwort darauf erschien 5 Jahre später in Paris als beissende

Satire. Noch im Anfang des 19. Jahrhunderts galt die ganze

Lehre als überwundene Verirrung und doch hatte schon 1789

Otto Friedr. Müller in Kopenhagen versucht, die Formen

systematisch zu ordnen. Davon haben sich einige Namen wie

Bazillus, Vibrio, Protons, Spirillum bis auf den heutigen Tag er

halten.

Bald aber interessierte man sich weniger mehr für die

Fülle der Formen, als für die Frage: Woher kommen diese

Dinge, woraus entstehen sie? Und nun sehen wir denselben

Kampf entbrennen, der fast genau ein Jahrhundert vorher bei

den Insekten ausgefochten worden war über die Frage der Ur

zeugung. Entstehen sie aus totem, zersetzungsfähigem Material

oder nur aus Keimen ihrer Art. Wenn A r i s t 0 t e1e s der An

sieht. war, dass Aale und Frösche aus Schlamm entstünden, wenn

das Volk sagt, das Mehl beim Bäcker oder der Käse werde

lebendig, da und dort entstehe Ungeziefer aus Sägemehl und

Hobelspähnen, so, _wird damit die Urzeugung verteidigt. Aber

diese Anschauun‘g"ist längst überwunden, für die Insekten in

den 70 er und 80er Jahren des 17. Jahrhunderts. Der präg

nanteste Ausdruck hierfür ist der schon von William H a rw cy

geprägte Satz: Omne vivum ex ovo, alles Lebendige aus dem Ei

oder, wie er in unseren Tagen von Wilh. Preyer weiter ge

fasst wurde: Omne vivum ex vivo, Lebendiges nur aus Leben

digem. Von den Bakterien aber schien der Satz umgestossen

zu werden und ein Jahrhundert lang hat die Frage die scharf—

sinnigsten Köpfe beschäftigt. Durch sinnreiche Versuchsanord

nungen, um die sich Theodor Schwann, Louis Pasten r,

Hermann Helmholtz, Bob. Koch verdient gemacht haben,

ist sie wohl endgültig erledigt zu Gunsten des Harweyschen

Satzes. Freilich ist damit das Rätsel nicht gelöst, wie einst

das erste Loben auf unserem aus glühend flüssigem Zustand cr

kaltenden Planeten begonnen und Gestalt gewonnen habe, denn

von allen vorge'schlagenen Theorien' erklärt die Generatio spon

tanea unter jenen eigenartigen Bedingungen, die im Leben des

Planeten nicht wiederkehrten, das Problem doch am einfachsten.

. Genug, für die heutige Formenwelt, auch der winzigsten und

primitivstetn Lebewesen ist die Urzeugung widerlegt und es ist

erw1csen, dass ihre Anhänger sich haben täuschen lassen, weil

‚sie zweierlei übersehen: Einmal die weite Verbreitung, sozusagen

die Allgegenwart der Bakterien, die sich aus der Luft, mit dem

Wasser leicht in die vermeintlich keimfreien Gefässe einschmug

gelten, dann das Vorkommen von Sporen, das heisst Dauer

formen der Bakterien, die der Trockenheit, Hitze, Kälte, che

mischen Einflüssen {einen ungeheuer viel grösseren Widerstand

entgegensetzen als die Bakterien selber. Die Sporen (anöggo

 
heisst wörtlich Samen) sind Erzeugnisse der Bakterien, die auch

unter ungünstigen Verhältnissen für die Erhaltung der Art.

Bürgschaft leisten, etwa wie Pflanzensarnen jahrelang im Zu

stand des Scheintodcs verharren, bis günstige Bedingungen sie

zur Keimung und Entfaltung bringen. Die meisten früheren

Versuche hatten mit ihrer hohen \Videl'sttindskräift und Hart

näckigkeit gar nicht gerechnet, hatten für ihre Abtötung un—

genügend gesorgt und waren daher getäuscht worden durch Bak—

terien, die aus den am Leben gebliebenen Sporen auskeimten.

Erst seit der Kenntnis der Sporen konnte also die Urzcugung

widerlegt und andererseits eine zuverlässige Desinfektion auf

wissenschaftlichen Boden gestellt werden.

Wir stehen hier an einem Punkte, wo wir mitten im täg

lichen Leben mit seinen praktischen Gesichtspunkten den

Wellenschlag scheinbar rein akademischer Fragen vernehmlich

spüren. Die Pflanzstätten der Wissenschaft wären volkstüm

licher, wenn man sich gelegentlich erinnern wollte, dass alles

was unser Leben schmückt, erleichtert und bereichert vom

stillen Winkel des Laboratoriums ausgegangen ist.

Hatte man nun den Standpunkt gewonnen, dass Bakterien

nicht aus beliebigen unbelebten organischen Stoffen, z. B. aus

Fleisch, Blut, Pflanzen und Tierstoffen entstehen können, son

dern nur aus ihresgleichen, so schloss sich sehr bald die Frage

an, ob denn die verschiedenen Formen, die Leeuwcnhock

beobachtet, Otto Friedr. Müller, später E hrenbcrg in ein

System eingeordnet hatten, verschiedenen Arten entsprächen,

ob also die charakteristischen Eigentümlichkeiten der einzelnen

Formen sich auf ihre Nachkommenschaft übertrügen und von

Generation zu Generation wieder erschienen, mit anderen

Worten, ob Abkömmlinge von Stäbchen nur Stäbchenform, dic

jenigen der Schrauben nur Schraubenform hätten.

Karl v. N aegel i, ohne Zweifel einer der scharfsinnigstcn

Köpfe und tiefsten Denker im Gebiet der Naturwissenschaften

im vergangenen Jahrhundert, verneinte diese Frage. Ich lasse

ihn selbst reden: Wenn meine Ansicht über die Natur der Spalt

pilze richtig ist, so nimmt die gleiche Spezies im Lauf der Ge

nerationen abwechselnd verschiedene, morphologisch-physio

logisch ungleiche Formen an, welche im Lauf von Jahren und

Jahrzehnten bald die Säuerung der Milch, bald die Rotfärbung

stärkemehlhaltigenNahrungsmittel bewirken, und bald Diph

therie, bald Typhus, bald rekurrierendes Fieber, bald Cholera,

bald Wechselfieber erzeugen. An anderer Stelle meint er, es sei

zur Unterscheidung am Ende notwendig, von einer Mikrokokkun

form, einer Vibrionenform, einer Bakterienform, Spirillenform

zu sprechen, wobei aber nicht übersehen werden dürfe, dass die

diesen Begriffen entsprechenden Objekte sehr wenig konstant

seien und fortwährend sich ineinander verlören. Aehnlichc

Anschauungen vertrat Theodor Billroth.

Sie haben sich geirrt, eine spätere Zeit konnte ihnen nicht

recht geben. Die Lösung des Rätsels hing ab von der Gewin

nung einer Reinkultur. Selbst der erstaunlich vielseitige Louis

1' a s t e u r, dem alle Methoden der exakten Naturwissenschaften

gehorchten, sprach nicht das lbtzte Wort. Das war Robert K o e h

vorbehalten durch eine Entdeckung von so grosser Einfachheit,

dass sie uns an das Ei des Columbus erinnert. Solange

man Bakterien in Flüssigkeiten züchtete, konnten gar zu leicht

sich ungebetene Gäste aus der Luft einstellen, die sich in den

Nährstoffen ebenso stark vermehrten wie die absichtlich hinein

gebrachten, und nun den Eindruck erwecken mussten, als seien

neue Formen aus den früheren entstanden. Dadurch, di\S\'

K0 eh der Nährlösung einen erstarrenden Stoff zusetzte, hatte

er es in seiner Willkür, das Tröpfchen zu prüfenden Materials,

der Faulflüssigkeit, des Wassers, des Blutes, des Eiters zu der

warmen, flüssigen Fleischbrühleimmischung zuzusetzen, es damit

gründlich zu mischen, um dann durch Ausgiessen der Flüssigkeit

auf eisgekiihlte Glasplatten die einzelnen Individuen der Keime

in dem erstarrenden Nährboden festzubannen. Schickte sich in

den nächsth Stunden und Tagen der einzelne Keim zur Vor—

mehrung an, so bildete er Kolonien, die aus je einem Original

kcim und seiner Nachkommenschaft bestehen mussten, un

behelligt von anderen Zutaten, und da zeigte es sich wirklich.

dass die einzelnen Kolonien ihre eigenartigen Merkmale hatten,

die auch bei weiteren Uebertragungcn sich immer wiederholten.

Impfte man eine Spur der. Kolonie auf neuen Nährboden, so

gewann man eine Reinkultur, und diese behielt ihre Eigenart

bis in die hundertste Generation und darüber.
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Eine solche Koch sehe Platte kann ein gar buntes Bild

darbieten. Da ein roter Knopf aus Bakterien, die Farbstoff

gebildet haben, dort zitronengelbe oder veilchenblaue Kolonien,

dann wiederum intensiv grasgrüne oder solche, die selbst farblos,

den erzeugten Farbstoff an den N"hrboden abgeben, der sich

damit vollsaugt; einzelne Kolonien erheben sich über die Ebene

der starren I.eimmasse, andere bilden Grübchcn darin, dellen

artige Vertiefungen mit flüssigem Inhalt; denn die Bakterien

haben ein verdaucndes Fernmnt erzeugt, das den Leim genau

so verflüssigt, wie es unser Magensaft vermag. Das sind wenige

Andeutungen für hunderterlei Unterschiede. Dem Eindruck,

den die Kolonie dem unbewafincten Auge bot, entsprach das

feinere Verhalten. Unter dem Mikroskop löste sich eine Probe

einer Kolonie in gleichartige Wesen auf, von der einen Kolonie

wurden lauter Kügelchen, von einer anderen nur Stäbchen,

von der dritten aussehliesslieh Schraubenformen gewonnen und

in der Reinkultur ging nie eine Form im Verlauf hunderter von

Generationen in eine andere über, es wäre denn eine Verunreini

gung mit fremden Eindringlingen aus der Luft geschehen.

Kurzum, es war bewiesen, dass die Artuntersehiede beständig

blieben und dass wir es in dieser Welt niederster Formen mit

ausgeprägten Arten zu tun haben, die so wenig von ihren Art

merlnnalen ablicssen, wie höhere Tiere und Pflanzen.

‘ konnte man auch mit der gewonnenen Reinkultur Versuche an

stellen. ihre Wirkungen prüfen auf die zerlegbaren Stoffe wie

Milch, Eiwciss. Zucker, Blut. aber ebenso auch auf den tierischen

Körper. seine Zellen und Säfte, wobei sich die einen als harmlos

aumvicsen, daher von dem Körper ohne weiteres überwunden

wurden, während andere schwere Störungen auslösten und das

Leben vernichteten.

Die Entwicklung der Lehre von den Krankheitserregern

war also aufs engste verknüpft mit der Gewinnung der Rein

kultur und durchaus abhängig von dem Beweis der Art

lastiindigkeit.

Doch dürfen wir andererseits an diesem Grundsatz der Art

l<onstanr. nicht gar zu zäh wie an einem starren Dogma festhalten.

An dem Gedanken N a egelis ist gewiss ein wahrer Kern, der

uns auffordert, bei Bakterien noch mehr wie bisher auf leise

Veränderungen aufzumerken. Die eifrigsten Anhänger bestän

diger Arten haben Zweifel nicht unterdrücken können! Unmög

lich waren doch zu Noahs Zeit. alle heute lebenden Tierarten

schon vorhanden; wie hätten sie denn alle in der Arche Platz

gehabt. So naiv begann der Zweifel. Vielleicht waren in der

Arche die Gattungen und Familien als die unwandelbaren Ur

bilder vertreten, aus denen sich dann Arten als einzelne Erschei

nungsformen gebildet haben! Also „Entstehung der Arten“

und zwar von einer Seite vertreten, von der man es sich nicht

versah. Denn so dachte Linn6, dessen Sinnen und Denken

ja auf die Artbeständigkeit gerichtet war. Duchesne, der

aus einer dreiblättrigen Erdbeere eine einblättrige züchten

konnte, meint schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts, dass die

gcnealogische Anordnung der Pflanzen und Tiere die einzige sei,

welche die Natur lehre, die einzige, die den Geist befriedige,

dass jede andere willkürlich und ideenleef sei. Das ist aber

Transformationslehre. welche zur Abstammungslehre führt. So

haben Goethe und Lamarck gedacht und 20 Jahre vor

ihnen Erasmus Darwin, der Grossvater des grossen Enkels.

So hat schon, so unglaublich es klingt, fast ein halbes Jahr—

tausend vor Anfang unserer Zeitrechnung E m p e d 0 kl e s nicht

nur gedacht. sondern es mit einer Schärfe ausgesprochen, die

uns heute in Erstaunen versetzt. Wenn aber auch tausende von

Beobachtungen ihnen seither recht gegeben und immerwährende

leise. Veränderungen an lebenden Formen bestätigt haben, so ist

es doch gerechtfertigt, die augenblicklichen Zustände nach

Familie, Gattung und Art einzuteilen, wie es die speziellen Zweige

der Naturwissenschaften sich zur Aufgabe machen. Nun er

öffnete sich aber in den Bakterien eine Formenwelt von kurz

lebigen Wesen mit einem ganz erstaunlichen Fortpflanzungs

vermögen. Nahm man im Mikroskop ein Stäbchen scharf aufs

Korn, so konnte man innerhalb 20 Minuten eine Teilung des

selben beobachten. In weiteren 20 Minuten waren schon 4 Exem—

plare da. Nehmen wir auch ein dreimal langsameres Zeitmass

der Vermehrung an, so lässt sich nach jener Formel, die nach

der Sage schon dem Erfinder des Schachspiels geläufig war, be—

rechnen, dass nach 24 Stunden 16‘/2 Millionen, nach 2 Tagen

281% Billionen, nach 3 Tagen 47 Trillionen Bakterien gewachsen ,

Jetzt.

 sein mussten und dass bei einem Ausmass von l/1000 mm Breite

und 2—4 facher Länge in 5 Tagen das ganze Weltmeer von Bak—

terien ausgefüllt würde. ' ‘

(Schluss folgt.)

Aus dem hygienischen Institut der Universität München.

Ueber Antikörperbildung nach Injektion von Zymase.

Von cand. med. Leo Jacobsohn.

Nachdem die Uebertragung unserer heutigen Anschauungen

Von dem W(BOI1 der Immunisierung auf das Gebiet der Ferment

antikörperbildung eine Reihe positiver Ergebnisse gezeitigt hatte

—— es sei hier nur kurz auf die Immunisierung des Tierkörpers

gegen Emulsin (H. Hildebrandt‘), I.ab (Morgenrotlf),

Pepsin (H. S aehs‘) und die proteolytisehen Enzyme

(v. Dungern‘) gewisser pathogener Mikroorganismen ver—

wiesen -—, lag es nahe, die Einwirkung des Gärungsenzyms der

Hefezelle auf den lebenden Tierkörper zu prüfen. Hierbei ist

zu berücksichtigen, dass in diesem Falle die Verhältnisse der

Antikörperbildung sich ungleich komplizierter gestalten, da die

Hefezelle ausser dem zuckerspaltenden noch ein eiweissverflüs

sigendes —— Endotryptase (M. H a h n ") — und ein invertierendes,

wahrscheinlich ein reduzierendes (M. Hahn“) Enzym enthält.

An dieser Stelle soll nur von der Zym.ase die Rede sein, d. h. von

jenem Hefeenzym, das Zucker in Alkohol und Kohlensäure zu

zerlegen vermag. '

Für die Versuche, welche ich zur Erzeugung einer Anti

zymase unternahm, dienten grösstenteils Kaninchen, in einem

Falle eine Ziege. Zur Injektion kam sterile, pulverförmige

Dauerhefe .‚Zymin“ aus der Presshefefabrik Schroder

München. die mit physiologischer Kochsalzlösung in der Reib

sehale gleichmässig zu einem dünnflüssigen Brei angerührt

wurde. Es wurde mit 1 g Zymin in 10 cem 0,9 proz. N0. Cl

Lösiing begonnen und im Zeitraum von 3—4 Wochen allmählich

bis 4 g (in einem Fall bis 6 g) in 20 cem Na Cl heraufgegangen;

alle Tiere wurden subkutan injiziert. Die Einspritzungen werden

von den Tieren schlecht vertragen, da die ehemotaktische Wir—

kung der Hefezellen zur Bildung zahlreicher, meist aseptiseher

Abszesse führt. Von 8 in Behandlung genommenen Tieren

gingen 2 ein, so dass mir zuletzt 6 Sera zur Verfügtmg standen,

deren Wirkung auf den Ablauf der Zuekervergärung in fol

gender Weise festgestellt wurde. In kleine Erlenmeyerkolbcu

von 100 cem wurden je 5 cem 80 proz. Rohrzuckerlösung gegeben,

dazu kamen je 5 cem der verschiedenen Serp. der vorbehandeltcu

Tiere, ferner je 2 g gärkriiftiges Zymin und als Antiseptikum

0,2 Toluol. Die Kölbchen waren mit Bunsenventil und Gärver

schlurs nach M e i s sl versehen. Nun wurden die Kölbehen ge

wogen und in den Wärmesch.rank bei 24° gestellt. Nach 1,

2 und 3 Tagen wurde die Grösse der CO,-Bildung durch den

Gewichtsverlust festgestellt. Von einer nachträglichen Ver

drängung der Kohlensäure durch Luft wurde Abstand ge

nommen, da es in diesem Falle weniger auf Ermittlung absoluter

Zahlen. als vielleicht mehr auf die Gewinnung richtiger Ver

gleichswerte ankam. Zur Kontrolle diente in jedem Falle ein

Parallelversuch mit Serum normaler, nicht vorbchandelter, z. T.

derselben Tiere, welches an sich meist eine geringe hemmende

W'irkung erkennen lässt. Von Zeit zu Zeit wurde das Zymin

(2 g auf 10 cem 40 proz. Rohrzuckerlösung) auf seine Gärkraft

geprüft.

Die Serumprüfung ergab folgende Resultate: "

<lf)as Normalserum ist mit N. das spezifische mit Z bezeichnet

werden. Die unten notierten Zymiumengen bedeuten die Anzahl

der Gramm Zymln, welche das Tier erhalten hat.)

(Tabelle siehe nächste Seite.) .

Ein Blick auf nachstehende Tabelle zeigt, wie verschieden

sich der Einfluss der einzelnen Sera auf den Ablauf des Gärungs

verganges gestaltet. Während bei N0. I die Hemmung unzwei

deutig zutage tritt — die Menge der gebildeten Kohlensäure be

trägt hier nur '/„‚ der normalerweise entwickelten -—, ist die anti

zymatische Wirkung des Serums bei den anderen Tieren be

‘) Virehows Arch.. Bd. 131. S. 5, 1893.

1000") Zentralbl. f. Bakt.. I. Abt, Bd. 26, 1899, bnd Bd. 27, S. 721.

‘) Fortsehl‘. d. Med.. Bd. 20. 1902. N0. 13.

‘) Münch. med. Wochenschr. 1898. August. ‘

‘) Ber. d. deutsch. Chem.-Ges. 1898.

"l Münch. med. Wochenschr. 1902.
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Ziegen

Serum v. 4/7.

"’“ Hi?" ’ 7 r ’ '7—'-—“__IV l l -| ’ ” 4 “’I lD—._

Std. Normal Ser. Spezlf. Serum St. N. ‘ z. sz. ‘ N ‘ z. sc. N - z l St. N z sr. u z. l s:. lzym‘“°h“°

. l ‚ l l l l ‘ 1 Serum
l I l l l | |

24 ,‘ 0,695 g 002 0,1039 g 002 24 0,679 |0‚397[ 21 ‚0,54510‚438 19 [0,41210,44 23 0.501 0.529: 23 0,364 l0,421 23 0,5225

48 ’ 1,055 g „ 0,118 g „ 48 0,949 0,5101 45 0,832 0,658 40 I0,674'0,583 51 l1,073 0,783' 47 0,502 0,604 48 0,8005

‘ 72 i,04 i0‚5211 72 0,883 i0,670 61 l0,736i0,584 70 0,835 0,817 — — -— . 72 0,88

l . l .

I. II. III. lV. V. VI.

13,5 g Zymin 13,5 g Zym. 10,5 g Zym. 63 g Zyul. 6,5 g Zym. 16,5 g Zym.

deutend geringer, bei einem Tier wirkt das spezifische Serum

sogar schwächer, wie das Normalserum. Eine solche Verschieden

heit der Reaktionen lässt sich bei völliger Gleichheit der Be

handlungswcise nur auf individuelle Einflüsse zurückführen.

Dass Spezies, Rasselieigentiinlliclikciten bei der Fermentimmuni

sierung eine wesentliche Rolle spielen, ist durch die. Arbeiten

von Morgenroth’), Landsteiner‘) und Suchs”) er

wiesen: inwieweit auch die in d i v i d uel l e Disposition hier

in Betracht kommt, ist. anscheinend nicht untersucht worden.

‚ Kehren wir nunmehr zum Versuch I zurück, so kann kein

Zweifel darüber bestehen. daSs selbst in diesem günstigsten Falle

der Grad der Antifermentbildung nur ein sehr müssigcr ist, da

selbst bei verhältnismässig schwacher Verdünnung des Serums

keine völlige Aufhebung der Gärung zustande kommt. Weitere

Verdünnungen ergaben eine weitere Abnahme der hemmenden

Wirkung im ungefähren Verhältnis zum Grade der Verdünnung.

Es konnte noch im Titre 1:13 eine schwache Hemmung kon

statiert werden.

Berechnen wir nach dem Vorgange von Morgcnroth

für den ersten Versuch unter Zugrundelcgung der günstigsten

Zahlen "') das Mengenverhältnis der eingeführten Substanz zur

Grösse der Antifermentproduktion‚ so zeigt es sich, dass die ge—

W0nnenen Antistofle etwa das 3—4fache der eingeführten Fer

1n<mtsubstanz zu neutralisieren vermögen. Vergleichen wir hier

mit dic bei Diphtherie und Tetanusirnmunisierung gewonnenen

Resultate, wo die Antitoxinmenge ein Vieltausendfaches der

innnunisierenden Giftmenge zu neutralisieren imstande ist, so

zeigt sich auch hier in Uebereinstimmung mit den bisherigen

Erfahrungen der relativ geringe Wirkungsgrad des Antifcrmcnt

sermns. Eine Erklärung für das abweichende Verhalten der

1“ermente bezüglich der Antikörperbildung wird in den folgen

dcll Ausführungen des Herrn Professor Hab n zu geben ver

sucht werden. Leider reichte das Material in dem einen Falle,

in welchem das Serum gürungshennnend wirkte, nicht aus, um

Versuche über die Hitzebeständigkeit und die Einwirkung auf

lebende Hefezellen anzustellen.

Ueber die Einwirkung von Blut und Galle auf

Gärungsvorgänge.

Von Prof. Dr. M a r t i n H a h n in München.

Den vorstehenden Versuchen des Herrn J acobsohu

möchte ich zunächst hinzufügen, dass meine bereits vor 2 Jahren

ungc.».tclltcn Versuche, die auf die Gewinnung einer Antizymnsc

nhzitltcn. im wesentlichen das gleiche Resultat ergeben haben.

\\'ährend aber Herr J acobsohn ein positives Resultat zu

verzeichnen hat, dem allerdings eine ganze Reihe von fast oder

gänzlich negativ verlaufenen Versuchen gegenüberstehen, ist es

lnir in keinem Falle gelungen, im Serum der mit Dauerhcfe

oder mit frischem Hefepressaft behandelten Tiere eine anti

zymatische Wirkung nachzuweisen.

Zunächst war natürlich die Frage zu beantworten, ob nor

males Blut oder Serum auf die Gärtätigkcit lebender Hefezellen

  

'l Morgenroth: siehe Anm. 2 aui! S. 1.

'i Zentralbi. f. Bakt„ i. Abt. 1900, Bd. 2T.

"i Siehe Anm. 3 auf S. 1.

"‘l Bei Versuch i llei'cru 2 g Zymin 1 g (30.,. bei gleichem Zu

satz von wirksamem Serum nur 0.1 g CO‚ : '/w- 0.1 g CO, ent

spricht der (lilrkrnft von 0,2 g Zymin. es werden also durch 5 ccm

Serum 9 mal 0.2 : 1.8 g Zymin unwirksam gemacht. Gewicht des

hetr. Tieres : 3000 g. Serummenge : 100—125 ccm. neutrali

sierende Wirkung ;.- 20 l'esp. 28mal 1.8 : 36 resp. 45 g Zymin.

13.5 g Z_vmin injiziert. also (ins 3—4 fache neutralisiert.

 

bezw. der Zynntsc cincn Einfluss äu.<sern. Von den zahlreichen

Versuchcn, die ich nach dieser Richtung hin angestellt habe.

seien nur die folgenden angeführt:

I. Lebende Hefe und Blut bezw. Serum.

an Versuche nach M olssl. (4.5 g Rohrzuckerllll0sphlltgcmlsch.

50 ccm Gi|lslilslllig. 1 g Hefe. CO. durch (it‘\\'iullß\'fl'llifli (lcN

Meisslkülhchclls bestimmt. Alkohol durch spez. er. des Destil

lats.) Hundeblut.

002 (nach lmi'tdnrchieitung)

  

Inhalt der Proben i
 

 

  
 

 

 

 

| 24 sn. | 46 sn. l 72 sm l Alkohol

l) Girlösung |lloin 1,553 [ 1,655 l —- 1,78

2.) wie 1 5 ce. Blut 1,666 l 1,737 , 1,921 2,00

3) wie 1 5 1‘c. mm. Blut 1,533 l 1,673 1788 —

l l
l 1 l

h) Versuche in Bieru'lime (geimpft) 20 Cclu —l— 1 g liefe.

‚Inhalt der Proben: 1 C02 (nach Luftdurchleitung)

l 24 Std 2 49 Std. { 72 su. l Alkohol

i.) Würze allein 0,692 ‘. 0,920 0.947
2.) wie 1 + 5 ce. Hundeblut 0,697 ‘ 0,960 1,119 H

9.) wie 1+10 ce. „ 0,781 l 1,031 1,153 1,06

4.) wie 1 + 20_co. „ 0,667 , 0,970 1,145 —

l‘ ' -

5.) Würze allein l 0,854 l 0,895 — 0.85

ü.) wie 5+ 10 Ziegeubhlt 0,777 l 0,880 — 0,85

T.) wie 5 + 10 Ziogenblul; 0,882 l 0.997 —— 0,90

l

ll. Zymasc und Blut bczw. Serum.

Versuche lnl l\leisslkolhcn: 10 ccln nach der B 11 c h n o i‘ - 11 u h n -

schon Methode. frisch llt‘l';.‚"(’.äti’lllt‘i' l‘l'cssni't + <i g ltohrzuckwn

(‘()._. durch (ic\\'iclltm'cl‘lllst nach Luftdul‘clliullung bestimmt. .\llo

Proben mit Nai(.‘l-l.iisung unl' gh.-iches Volumen aufgcfi'lltl.
    

 

 

 

Inhalt der Proben: C02

—' 24 Std. l 48 sn. Alkohol

l.) Pressaft 0,510 i 0,597 ‘ 0,55

2.) Proesal't + 10 ce. Hundesennu 0,755 1 0,950 0,85

3.) Preusaft + 10 ce. Hundeb!nt 0,681 l 0,936 —

4.) 10 06. umnn allein l 0,038 0,041 l —

l l

Die Versuche beweisen deutlich, dass Hundeblut- bczw.

-scru1n‚ sowie Zicgenblut- bezw. »serum sicherlich keinen 11cm

mendcn Einflus-. auf die Tätigkeit. der lebenden Hefezelleu bezw.

der Zymasc ausüben. Eher ist ein begünstigender Effekt in man

chen Versuchen deutlich, der, wie den letzte Versuch (11,4)

zeigt, nicht auf die glykolytische Wirkung des Blutm allein zu

setzen ist. Die Versuche sind auch insofern nicht ohne Inter

esse gewe-wn, als namentlich diejenigen, welche mit lebender

Hefe und Bierwiirze angestellt wurden, dartaten, dass der Blut

gcruch und —geschmack bei der Gärung so vollständig verloren

gehen, dass man selbst das Blut eines Ziegenbocks auf diese

Weise fast völlig von den spezifischen Blutgeruchs- und

-geschmacksstofien befreien kann, ein Gedanke, der mir die Ver

wendung des Rinderblutes bezw. —serums zur Herstellung eines
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stark eiwcisshaltigen und dabei alkoholärmeren Bieres nahelegte

(l). R. P. N0. 137642). Im übrigen zeigt sich auch hier wieder,

dass die Zymasc_ dadurch, dass ihre Wirkung vom tierischen Blut

bezw. Serum nicht beeinträchtigt. sondern eher begünstigt wird,

eine Sonderstellung gegenüber den tierischen h'ermenten in dieser

Beziehung einnimmt. (Näheres darüber siehe weiter unten.)

In theoretischer Hinsicht bemerkenswert war der Verlauf

einiger Versuche über die Einwirkung von Galle auf die Gärtiitig

keit, lebender Ilcfezellen und der Zymase. Die Prüfung der

lebenden Hefe geschah. wie unter Ia angegeben. nach M eis sl,

die der Zymase mit Dauerhefe (Zymin 2 g + 4 g Rohrzucker

+ 10 ccm H, O + 0,2 Toluol).

Tabelle III.

Inhalt der Proben: 002 nach

, 24811 i‘ 43 s d.

‚

l

1

1.) Lobende Hefe . 1,670 1,789

2.) wie 1 + 5 cc Rindergallo i 1,668 1.695

3.) Zymin 0,320 0,582

4.) wie 3 + 1,0 cc Kindergalle ‘ 0,145 0,189

5.) wie 3 + 0,5 cc Rindergalle l{ 0,235 0,361

Zusätze von gekochter Galle, von Schweine- und Kälbergalle

ergaben das gleiche Resultat: die lebende Hefe wurde durch den

Gallczusatz in ihrer Gärtätigkeit nicht tangiert, die Azeton—

dauerhefc (Zymin) dadurch nicht unwesentlich geschädigt. Da

durch war zunäth eine Vermutung widerlegt, die ich Vor An

stellung der Versuche gehegt hatte. dass nämlich der bei Ikterus

nach vielen Beobachtern häufig auftretende Meteorismus durch

die Vermehrung von Hefczellen im Daune bedingt sei. die bei

mangelndem Gallenzufluss eine stärkere Gärtätigkeit entfalten

könnten. Ich kann hinzufügen, dass auch die Vergärung von

Traubenzucker durch Bact. coli und Bact. lact. aörogencs bei

(lallczusatz anscheinend nicht erheblich beeinflusst wird. wenn

gleich namentlich im Anfang trotz gleicher Keimvermehrung

die Proben mit Gallezusatz mitunter eine gewisse Behinderung

der Gärung aufwimen. Dagegen wird die Dauerhcfe nicht un

erheblich durch die Galle geschädigt. Man wird nicht fehlgehcn

in der Annahme, dass die Azetonbehandlung die Hefe derartig

verändert hat. dass sie nunmehr der eiweissfiillendcn Wirkung.

welche nach Emich und Maly") die Gallensäiuren besitzen. zu—

gänglich wird, wodurch natürlich auch die Zymase eine Schädi

gung erfahren müsste.

Nach Erledigung dieser Vorfragen über die. Einwirkung des

normalen Blutes und Serums auf die lebende Hefe und Zymase

wurde nunmehr die Immunisierung von Versuchstieren mit

Zymase begonnen.

Zunächst wurden Kaninchen subkutan mit Dauerhefe be

handelt. Als ich mich durch Untersuchung eines Abszmses,

der an der Injektionsstelle entstanden war, überzeugt hatte, dass

das Material nur sehr schlecht resorbiert wird und noch nach

3 Tagen lfefezellcn in der Subkutis nachweisbar waren, wurde

bei anderen Tieren die intraperitoncale Einverleibung der Dauer

hefc vorgenommen. Diese Art der Behandlung schädigte die

Tiere aber noch mehr als die subkutane Injektion; sie magerten

stark ab. gingen nach Injektion von 2—4 g Dauerhefc meist zu

grunde. Bei der Sektion konnte eitrige Peritonitis und Peri

karditis festgestellt werden. In der Bauchhöhle fanden sich noch

nach Tagen wohlerhaltene Hefezellen. Das Serum der Tiere, das

einige Male kurz vor dem Tode entnommen wurde, zeigte keiner

lei antizymatische Wirkung, wie durch quantitative Gärungs

versuche mit Kontrollproben festgestellt wurde. Auch die redu

zierende Wirkung von I-lefczellcn auf Methylenblau 12), die, wie

ich früher beschrieben habe. ‚der Gärwirkung parallel läuft,

wurde von dem Serum nicht beeinflusst. Nunmehr wurde eine

Ziege in Behandlung genommen, die innerhalb von 1‘/2 Monaten

in Dosen von 40—150 ccm im ganzen 490 ccm frischen Hefepress

saftcs intraperitoncal erhielt, der jedesmal nach der B u c h n er

Ha hnschen Methode frisch hergestellt wurde. Nach der letz

ten Injektion ging das stark abgemagerte Tier ein. Bei der

Sektion wurde wiederum eine eitrige Peritonitis mit starker Gas—

ansammlung im Peritone1nn, die nach jeder Injektion auch intra

  

“) Monatsh. f. Chem.. Bd. 4 u. 6.

"J s. Münch. med. Wochenschr. 1902.

N0. 50.

 

vitam bemerkbar war, konstatiert. Das Serum, 7 Tage vor der

letzten Injektion entnommen, nachdem das Tier 340 cc1n Pressaft

erhalten hatte, besass keine antizymatische Wirkung: eine Gär

probc, die 10 cc1n Serum und 2 g Dauerhefe + 2 g Zucker + To

luol enthielt. lieferte in 2 Tagen 0,937 g CO„ eine Kontrollprobc

ohne Serum 0,957. Auch hier war eine Wirkung auf die Re—

duktion des Methylenblau durch Hefczellen nicht zu konstatieren.

Ebenso negativ verhielt sich das kurz vor dem Tode entnonnncne

Serum.

Das eine positive Resultat, welches Herr J a co bsol1n er

halten hatte, ermutigte mich aber, einer anderen Frage näher zu

treten. Wenn es auch vielleicht schwierig war, ein Serum mit

antizymatischer Wirkung zu erhalten, so erschienen die Chancen

für die Gewinnung cines antitryptischen Serums günstiger: die

in dem llcfepressaft von mir gefundene Endotryptase“) ist be—

deutend widerstandsfähiger als die labile Zymase und so konnte

man auch vielleicht eher erhoffen, in dem Serum der mit Dauer

hefe behandelten Tiere eine antitryptische Wirkung zu erhalten.

Die Versuche wurden zunächst mit dem Serum einer Ziege an

gestellt, die bereits in den vorstehenden Versuchen des Herrn

J a c 0 b s 0 h 11 angeführt ist.

Kleine Ziege von 7200 g Gewicht erhält

8. Juni 1903 3 gr Dauerhefe subkutan

13' H ” 6 Y) H

20- n n gr u r!

27 " n gr ” )!

6. Juli „ 24 gr „ „

'l‘od am T. Juli. Bei der Sektion an allen Injektionssbcllen

2’1'osso. mit stinkendem Eiter und Gas gefüllte Abszesse. In den

Organen trübe Schwellung.

Behufs Prüfung der antitryptischen Wirkung wurde vor der

Behandlung. sowie während der Behandlung und kurz vor dem

Tode Blut entzogen. 10 ccm frischer Hefeprcssaft wurden mit;

steigenden Serummengen versetzt, das Volumen mit. physio

logischer Kochsalzlösnng auf 20 ccm gebracht. die Mischung in

fest. verschlossenen Gefässen 6 Tage lang bei 37° digcriert. Das

stets sauer reagierendc Reaktionsprodukt wurde nunmehr unter

Zusatz von konzentrierter Kochsalzlösung und Wasser nach Neu

tralisation koriguliert, auf 100 ccm aufgefüllt. durch trockene

Filter filtriert. In 25 ccm des Filtratcs wurde der Stickstoff

nach Kj ehldahl bestimmt. Zum Vergleich wurde Pressaft

ohne Serum. sowie solcher mit normalem, vor der Behandlung

entnommenen Serum versetzt, aufgestellt und der gleichen Be_

handlung unterworfen. Ferner wurden auch Proben angesetzt.

bei denen das Serum vor der Digeßti0n auf 75° erhitzt war; eine

so hohe Erhitzung erwies sich nach früheren Erfahrungen mit

normalem Serum als notwendig, um die antitryptische Wirkung

Tabelle IV. a)‘Ziegerisernm vo'n 27.VI. _
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Rhalt der Proben: l Filtrat N bei Zusatz von

Pressat't- Serum Serum Serum nach Behandlung

Menge: Menge l vor Behandlung : nach Behandlung: auf 75° erhitzt:

10 cc -—- — 0,1057 —

„ 0,5 — 0,1114 0,1125

„ E 1,0 —— 0.0806 0,1080

., 2,5 0,0727 0,0744 0,1125

„ 5,0 —— 0,0767 0.1086

b) Z i e gensernm von-EVIZI.WV M IV?

10 cc -— —- 0,1057 —

„ 0,25 — 0,1214 0,1214

„ 0,5 — 0,12l4 0,1226

„ 1,0 0,1243 0,0992 0,1248

„ 2,5 -_— 0,0957 0,1260

Tubelle V. Kuninchenseru m _

10 ca — | — 0,1260 —

„ 0,5 ‘ 0,1276 0,1058 —

„ 1,0 0,1321 0,1041 -

„ 2.5 . 0,1114 0,1052 0,1551

„‚ 5,0 l 0,1064 0,1064 —

 

 

"J B uch ncr- Hab n: Dle Zynmsegiirung. München, Olden

bourg. 1903.
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aufzuheben. Die Resultate geben die Menge dm Stickstotfds, der

nach der Digcstion in der gesamten Menge des Filtrats von 10 ccm

Pressaft gefunden wurde.

Das in Tabelle V aufgeführte Kaninchenserum entstammt

einem der von Herrn J a c 0 h s 0 h n behandelten Tiere. Das Tier

hatte innerhalb 3 Wochen ca. 10 g Dauerhefc subkutan erhalten.

Das Serum wirkte kaum gährungshennncnd.

Die Versuche zeigen übereimtinnnend zunächst, dass das

normale Serum der beiden Tiere ein sehr beträclrtliclns anti

tryptisches Vermögen besitzt. Diese Tatsache kann nicht auf

fallend erscheinen: ic.h habe bereits 1897 ") im Anschluss an eine

Arbeit von Böden, der die Antilabwirkung der Pferdeserums

festgestellt hatte, nachgewiesen, dass das Blutscrum von ver

schiedenen Tierspezies eine ausgesprochene antitryptisehe Wir—

kung und antipeptische Wirkung besitzt. Seitdem ist von einer

ganzen Reihe von Autoren die antifermentativc Wirkung ver

schiedener Normalsera konstatiert werden. Dieser starken anti

tryptischen Wirkung des normalen Ziegen- und Kaninchenserums

gegenüber, wie sie in den obigen Tabellen zum Ausdruck kommt,

muss die durch die Behandlung mit Dauerhcfc erzielte Steig .

rung als eine nicht sehr bedeutende erscheinen. Die anti

tryptisehe iVirkung des Ziegenserums versagt bei Zusatz von

1.0 ccm auf 20 ccm verdünnten Pressaft, sie ist aber noch deut

lich vorhanden bei 2,5 ccm Serumzusatz (s. Tab. IV a). wie sich

aus dem Vergleiche mit den Proben, welchen erhitztes Serum zu

. gesetzt wurde, ergibt. Denn, wie ohne weiteres verständlich, be

deutet ein Absinken des im Filtrat gefundenen Stickstotfs‚ dass

weniger Eiweiss verdaut wurde, also eine Hemmung der Endo

tryptasewirkung stattgefunden hat. Bei dem Serum, welches

nach der Behandlung der Ziege entnommen wurde, wirkt auch

die Probe, welche 1 ccm Serum enthält, deutlich antitryptiseh:

Das Serum der Ziege hat also durch die Einführung so grosser

Mengen von Dauerhefe in den Tierkörper, nur etwa das Doppelte

an antitryptischem Vermögen gewonnen. Etwas günstiger ge

staltet sich der Vergleich der in Tabelle'lI enthaltenen Werte für

das normale und spezifische Kaninchenserum: Hier ist eine anti

tryptischc Wirkung noch bei einem Zusatz von 0,5 ccm spe

zifischen Serums erkennbar, während sie bei dem normalen Serum

erst bei 2,5 ccm in Erscheinung tritt. Das spezifische Kaninchen

scrum ist also als mindestens 5 fach so stark wie das normale zu

bezeichnen.

Man konnte nach bekannten Analogien erwarten, dass auch

eine Präzipitinwirkung in dem spezifischen Serum auftreten, d. h.

dass bei Zusatz von spezifischem Serum zu Pressaft eine Nieder

schlagsbildung eintreten würde. Das Urteil über die Präzipitin

bildung ist aber hier ungemein durch den Umstand erschwert.

dass selbst im stark verdünnten Pressaft sich, namentlich in der

Wärme, schon nach kurzer Zeit auch ohne Serumzusatz Nieder

schläge bilden. Aus einer grossen Reihe von Versuchen kann ich

höchstens den Schluss ziehen, dass einige Male bei Zusatz von

geringen Serummengen die Niederschlagsbildung früher und

massiger auftrat, als in den Pressaftproben ohne Serumzusatz.

Im ganzen ist also bezüglich der antifermentativen Wirkung

des Serums der mit Dauerhcfe und Pressaft behandelten Tiere das

Resultat kein sehr befriedigendes gewesen. Wenn man bedenkt,

in wie starken Verdünnungen noch das Serum agglutiniert oder

priizipitiert, welches durch Behandlung der Versuchstiere mit

abgetöteten Bakterienkulturen oder tierischen Zellen und Säften

gewonnen wird, so ist die hier erzielte Wirkung gegen Zymase

und Endotryptase als eine iiusserst schwache zu bezeichnen. Ich

kann hinzufügen, dass eine veränderte Applikationswcise — näm

lich die Zuführung des Hefepressaftes per anum (nach H i l d e -

bran d ts Vorgang) — an den Resultaten nichts änderte:

2 Tiere, die je 100 ccm Hefepressaft per anum erhalten hatten,

zeigten keinerlei Steigerung der antitryptischen Funktion des

Serums.

Wie schon oben von Herrn J acobs ohn erwähnt wurde,

stehen die Resultate nicht vereinzelt da. Die Fermentimmuni

sierung hat niemals so hochwertige Sera geliefert, wie sie bei

anderen Immunisierungsprozcssen erzielt wurden. Alle Autoren

betonen übereinstimmend, dass es in vielen Fällen überhaupt nicht

gelingt, ein spezifisches Serum zu erzeugen. ja, dass sich einzelne

Tiempezies als völlig refrnktär erweisen. So war schon H i l d e -

b r a n d t “) bei der Immunisierung von Kaninchen mit Emulsin

“i Berl. klin. Wochenschr. 1897. S. 499.

"") Vii'Ciwivs Areh.. Bd. 131. S.

 auf gewisse Sei)wicrigkeiten g\*stosscn, l) a n d s t c i n c r l“) hatte

bei der Behandlung mit Tr_vpsin keine Steigerung der mxtitryp

tischcn Werte des Serums erzielen können, M_orgcnroth")

und S a c h s I’) haben gleichfalls hervorgehoben, dass es 1. durch-'

aus nicht immer gelingt, durch Fermentinjektionen das anti

fcrmentative Vermögen des Blutserums zu erhöhen; 2. dass im

Falle des Gelingcns der Erfolg, d. h. der antifermentative Wert

der Sera viel geringer ist — in Anbetracht der grosscn zur Be

handlung verwandten Fermentmengen — als der durch Toxin

injektionen erzielte. Die günstigsten Ergebnisse scheint

v. Dungern gehabt zu haben, der nach Injektion von Bak

terienkulturen eine Steigerung der antitryptischen Funktion des

Serums gegenüber den spezifischen proteolytimhen Fermenten der

Bakterien beobachtete. Ohne seine Resultate in Zweifel zu ziehen,

möchte ich nur darauf hinweisen, dass eine dia.gmvstischc Ver

wertung der antitryptischcn Funktion des Blutserums, wie sie

v. D u n g ern anstrebtc, mir vorläufig ausgeschlossen emcheint.

Ich habe mich öfters überzeugt, dass die antifermcmtative \Vir

kung des normalen Blutserums innerhalb weiter Grenzen bei In

dividuen der gleichen Tierspczies schwankt und halte es deshalb

nicht für zulässig, z. B. aus der Tatsache, dass das Blutseruxn

eines an Septikämie erkrankten Menschen 5mal stärker gegen

das protcol_vtische Staphylokokkenferment wirkt, wie normales

Menschcnscrum, den Schluss zu ziehen, dass die Septikiimic durch

Stnphylokokkcn verursacht sei. Freilich muss man für genaue

Untersuchungen die oben angeführte chemische Analyse, also die

N-Bestimmung im Verdauungstiltrat anwenden und nicht die

von v. Dungcrn und Sachs benützte Fermisehc Gelatine

methode, die allerdings zur Orientierung brauchbar ist.

Eine neuere Arbeit von A ehalme") über die Immuni

siening mit Pankrcatinliisung gestattet in quantitativer Be

ziehung überhaupt keine Schlüsse. Eine Arbeit von Denn 2").

die mir leider im Original nicht zugänglich war, berichtet über

günstige Ergebnisse der Innnunisierung einer Gans und zweier

Ziegen mit Trypsin.

Für die Erklärung der geringen Erfolge. die vielfach bei den

Fermentimmunisierungcn erzielt wurden, führt M 0 rgen ro th

an, dass es sich bei den Fermentcn um normale Bestandteile des

Organismus handele, während die Toxine körpcrfremde Sub

stanzen seien. Bei Zuführung solcher normaler Bestandteile

sollen vorgebildete Regulationsvorgänge in Aktion treten.

Der Begriff „körpcrfremd“ ist überhaupt schwer zu um

grenzcn. Für die Zymase und Endotryptase lässt sich aber

die M 0 r g e n r 0 t h sehe Erklärung sicherlich nicht aufrecht cr

halten. Beide sind körperfrcmdc. Substanzen, sind pflanzlichen

Ursprungs wie die Toxine. Eher könnte man aus dem abweichen

Verhaltcn der Toxinc und Fermente im Organismus den Sehlus=

ziehen, dass die Toxine nicht zu der Klasse der Fermente zu

rechnen sind. Ich möchte zur Erklärung einen anderen Punkt

heranziehen. Von den Toxinen dürfen wir voraussetzen, dass sie

zwar imstande sind in das Protoplasma der lebenden Zelle cin

zugreifen. dass aber Kohlchydrate und Eiweisskiirper, die be

reits zur Verbrennung fertig, losgelöst von der Zelle in den Säf

ten des Körpers zirkulieren anscheinend nicht imstande sind, die

Toxine zu binden. Andernfalls müsste z. B. eine. mit normalem

Serum gemischte Toxinlösung wesentlich schwächer bei Injek

tion in den Tierkörper wirken. Das ist bekanntermasscn nur in

einigen Fällen und beschränktem Umfange der Fall und beruht

auf der Gegenwart Von Antitoxin im normalen Serum. Es müSsic

die Traubenzuckerinjektion, welche die Toxinbildung der Diph

theriebazillen im Ticrkörpcr hemmt, sich auch gegen die Injek

tion des fertigen Toxin als wirksam erweisen, was nach Bl u

menthals") Versuchen nicht der Fall ist. Anders steht es

dagegen mit den Fermentcn.

Die grosscn gasgefüllten Abszesse, die namentlich bei der

Ziege nach der subkutanen Injektion des sterilen Zymins ent

standen, der Meteorismus, der bei der anderen nach der intra

") Zentralhl. f. Bakt., Bd. 27, S. 357.

"i Zentralbl. f. Bakt., Bd. 26 u. 27.

") Fortsehr. d. Med.. Bd. 20. N0. 13.

‘°) Annal. T‘nstenr 15. S. 737. Herr A e ll ai m e irrt übrigens

wenn er meint. die nutifcrmentative Funktion des normalen

Serums sei erst durch M 0 rge n ro th klargelegt. Sie ist in den

oben zitierten Arbeiten von Röd e n und mir bereits vollkommen

klargestellt.

”i Transactions pathol. Soclety 52. 127: zit. nach M al ‚v 1902.

“‘) Zeitscin'. f. klin. Med.. Bd. 35, S. 573.
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peritoneulr-n Infektion von l’ressaft auftrat, liefern den Beweis,

dass hier die Zymase zum mindesten in den Kohlehydraten des

Körpers ihren Angriffspunkt gefunden hat. Die Zymase geht

aber sehr rasch bei der Gärung in Körpertemperatur zugrunde,

und so kann es nicht wunderbar erscheinen, dass sie im all

gemeinen keincn antigenen Stoff bildet: sie wird eben in den

meisten Fällen verbraucht werden, ehe sie überhaupt in das

Organ gelangt, wo eine Antikörperbildung stattfinden körmtc.

Die Endotryptase ist bei Körertcmpcratur länger haltbar. Aber

sie teilt vermutlich die Eigenschaft mit anderen tryptischen und

peptisehen Fermenten, dass sie fest von den Eiweisstoffen ver

ankert werden, und die obigen Tabellen zeigen deutlich, dass sie

mit dem Serum im Gegensatz zum Toxin in Reaktion tritt, also

zirkulierendes Körpereiweiss verdaut. Demnach kann es auch

nicht wunderbar erscheinen, dass die Endotryptasc nicht als anti

‚gener Stofl‘ im allgemeinen funktioniert, dass, wenn überhaupt

ein Teil der injizierten Endotryptasemenge mit den Körperzellen

in Reaktion tritt, dieser jedenfalls nur ein sehr kleiner ist. Dass

die Alkaleszenz des Körpergewebes und der Säfte an sich jeden

falls nicht genügend gross ist, um die kräftig verdanende Wir

kung der Endotryptase auf das Serum aufzuheben, beweist die

saure Reaktion der Proben nach der Verdauung. Schliesslich

sei auch noch zur Erklärung der geringen Erfolge hervorgehoben,

dass, wie schon erwähnt, die Rcsorption des Zymins zum minde

sten, wenn nicht auch die des Ilefepressaftm, keine sehr gute ist.

Die starken und dauernden Infiltrate, die nach Injektion des

Pressaftes auftreten, weisen ebenso, wie die noch 8 Tage nach

der Zymininjektion in den Abszessen gefundenen Hefezcllen und

Hefezellentrümmer auf eine mangelhafte Reserption hin.

Den Grund der geringen Erfolge, welche man bisher mit einer

Reihe von Enzymbehandlnngcn erzielt hat, wird man also meines

Erachtens in der mangelhaften Resorption einerseits, in der Bin

dung, dem Verbrauch der Fermente durch zirkulierende Kohle

hydrate und ‚Eiweisstofl'e andererseits suchen müssen. Ich möchte

diese letztere Erklärung auch als Grund für die Misserfolge

heranziehen, die ich bei der lmmunisierung von Kaninchen mit

Urease gehabt habe. Diese mit einem Azetonpriiparat des Microc.

ureac, das kräftige fermentatch Wirkungen besass”) —— in

5 Tagen wurden 2 g Harnstoff von 0,3 g Fcrment völlig zer

setzt ——. angestellten Versuche führten zu dem Ergebnis, dass

in dem Serum von normalen Kaninchen starke antiureatische

Wirkungen vorhanden sind, die aber auf Injektion von insge

samt 0,3 U-Ferment nicht. wesentlich anstiegcn. Die von M 011”)

publizierten Resultate bezüglich der Bildung einer Antiurease im

Kaninchenorganismus ergaben im spezifischen Serum gegenüber

dem Normalserum nur eine Steigerung der hemmenden Wirkung

um 20—55 Proz. nach der Fermentbehandlung der Tiere. Auch

diese Ergebnisse weisen meines Erachtens darauf hin, dass hier

die Bildung von Antikörpcrn ausbleibt, weil das Fement nicht

mit Zellen in Reaktion tritt, sondern mit dem im Blute zirku

lierenden Harnst und weil es bei dieser Reaktion verbraucht

wird.

Aus dem hygienischen Institut der Universität Freiburg i. B.

Einige Komplementfragen.

Von S. S im n i t z k y in St. Petersburg.

Ich möchte an dieser Stelle nur kurz über die Resultate

einiger Untersuchungen berichten, die eingehender mit Berück

sichtigung der einschlägigen Literatur in russischer Sprache ver

öffentlicht werden sollen. Es handelt sich um einige Komple

mentfragcn. Ich verwandte zur Prüfung derselben immer ein

bestimmtes hämolytisches Komplement, und zwar dasjenige des

Kaninchenserums, welches den vom Kaninchen gelieferten, auf

Rinderblut wirkenden Immunkörper reaktiviert.

Die quantitative Bestimmung des Komplementgehaltes ge

schah immer genau auf die gleiche Weise wie bei den früheren

'Versuchen v. Dungerns‘). Es wurde in jedes Röhrchen

0.5 cem einer 5proz. Rinderblutaufschwemmung in 0,8 proz.

NaCl-Lösung getan und jedesmal 0,1 cem des spezifischen, durch

‘/2 stündiges Erwärmen auf 56—60" inaktivierten Immunserums

hinzugefügt (8—10 mal mehr Immunkörper als zur vollkommenen

“) Ueber dieses Ferment soll an anderer Stelle ausführlicher

berichtet werden.

2‘) Hofmeisters Beitr. 1902. S. 344.

‘) Münch. med. Wochenschr. 1900, N0. 20.

 

 
Lösung der Blutmenge bei Komplementüberschuss ausreichte).

In die einzelnen Röhrchen kamen dann weiter verschiedene

Mengen des auf seinen Komplementgehalt zu prüfenden, frisch

entnommenen Serums in abgestufter Reihe, und. zwar ‘/„„ ‘/„,

2/‚„„ ‘ .„‚ 1/„,. ‘/„ etc. cem. Nach 2 stündigem Verweilen der Röhr

chen bei 37” stellte ich fest, in welcher Weise die Hämolyse in

den einzelnen Fällen vor sich gegangen war. Ich unterschied

totale, starke, mässige, unbedeutende, ganz geringe, fehlende

Auflösung. .

Die Untersuchung erstreckte sich auf folgende Fragen:

I. Komplementgehalt des Kaninchenserums?

Die Menge des betreffenden hämolytischen Komplementw

wurde bei 56 Kaninchen genau quantitativ bestimmt. 10 dieser

Tiere befanden sich unter gleichen Versuchsbedingungen, bei

den übrigen wurde das Serum zu verschiedener Tageszeit und

nach verschiedenartiger Fütterung entnommen.

Der Komplementgehalt zeigte sich ziemlich gleichartig.

Totale Auflösung wurde unter den genannten Versuchs

beding‘ungen bedingt erst durch ‘/,„ cem Serum bei 30 Kaninchen,

erst durch ‘/„ cem Serum bei 26 Kaninchen; ‘/„ cem Serum rief

bei 11 Kaninchen eine starke, bei 13 eine mässige, bei 27 eine

unbedeutende, bei 5 Kaninchen eine ganz geringe Auflösung her

vor. Gar keine Hämolyse. verursachte das Serum bei 26 Fällen

schon in der Menge von ‘/‚„ cem, bei den übrigen 30 in der Menge

von ‘/„„ cem.

Die Befunde entsprechen demnach den ersten Angaben

v. D un g e rn s. Das untersuchte Komplement findet sich im

Blute normaler Kaninchen in bestimmter, gleichbleib<mder Menge

vor. Auch bei verschiedenen Individuen sind die Schwankungen

keine sehr erheblichen.

Eine Beziehung zwischen dem Gehalt des Serums an Komple

ment und dem jeweiligen physiologischen Zustande des Tieres

war nicht zu konstatieren.

Dagegen fand ich, in Uebereinstimmung mit den Angaben

M e t a 1 ni k 0 f f s ‘) eine Abnahme der Komplementmengc bei

chronischer Eiterung. ' '

Bei 2 Versuchskaninchen kam es, wahrscheinlich infolge von

Bissverletzungen, zur Bildung von ausgedehnten Abszessen, bei

dem einen in der Bauchgegend, bei dem anderen an der Seite.

Die Veränderung des Komplementgehaltes bei diesen Tieren war

folgende: ' ‘

Kaninchen 1 vor der Abszessbildung:

‘/1occm ‘/20 cem '/ao cem 1‚'40 cem

Auflösung: total total stark massig

nach der Abszessbildung:

massig unbedeutend ganz gering

Kaninchen 2 vor der Abszessbildung:

‘Iw cem Serum

unbedeutend

Auflösung: total fehlend

Auflösung: total total massig unbedeutend ganz gering

nach der Abszessbildung:

Auflösung: total stark unbedeutend fehlend fehlend

II. Komplementwirkung unter anaöroben Ve‘r

hältnissen etc?

Emmerich und Loow‘) und ebenso P. Müller‘) fan

den die abtötende Wirkung mancher aktiver Immunsera. gegen

über den zugehörigen Spaltpilzen nach Entfernung des Sauer

stoffs stärker als bei Luftzutritt. Da bei Bukterien aber mancher

lei Momente in Betracht kommen können, so war es von Interesse

zu sehen, wie ein hämolytisches Komplement sich in dieser Be

ziehung verhält. Den Sauerstoff entfernte ich bei meinen Ex

perimenten durch alkalische Pyrogallollösung aus dem Versuchs

raume; ausserdem wurde während der ganzen 2—3 Stunden

dauernden Versuchszeit Kohlensäure oder Wasserstoff durch die

mit Immunkörper und Komplement versehenen Blutaufschwem

mungen geleitet. Die Komplementwirkung zeigte sich bei diesen

Versuchen genau ebenso stark wie in den Kontrollröhrchen bei

Luftzutritt. CO—Körperchen verhielten sich auch genau ebenso.

III. Befindet sich das hämolytische Komple

ment im lebenden Blute frei im Plasma?

Die Anschauungen über den Sitz des hämolytischen Komple—

mentes im lebenden Organismus sind bekanntlich geteilt.

=) AnEi. d. l'Institut Pasteur 1901. p. 580.

“) Zeitschr. f. Hygiene 1899, Bd. 31.

2*
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M 0 t s c h n i k o f f und seine Schüler nehmen an, dass das

selbe während des Lebens sich nur in den l’hagocyten und zwar

in den Makrophagen befindet, und erst bei der Blutgerinnung

durch Phagolyse in das Serum übertritt, v. Dungern (l. 0.),

Grubcr") u. a. schliessen dagegen aus ihren Versuchen auf

eine freie Zirkulation des Komplementcs im lebenden Blut

plasma.

Ich habe zur Entscheidung dieser Frage eine neue Versuchs

anordnung benutzt, welche mir besonders beweiskriiftig zu sein

scheint. Dieselbe besteht, darin, ci'ne grösscre Menge Rinderblut—

körper, die vom Rinderscrum durch Dekantieren und Waschen

mit 0,8 proz. Na (II-Lösung vollkommen getrennt worden sind,

bei Kaninchen intravenös einzuführen und die Wirkung der In

jektion auf den Komplementgehalt des Serums einerseits, auf

den Gehalt an Leukoeyten, resp. Makrophagen andererseits zu

untersuchen.

Das Blutserum der meisten normalen Kaninchen löst Rinder

blut nicht auf, auch wenn es in grossen Dosen der Blutauf

schwemmung zugesetzt wird. Das Komplement des normalen

Kaninchenscrums wird dementsprechend von Rinderblut nicht

gebunden, wie schon v. D u n g e r n berichtet hat. Einzelne Ka—

ninchen machen eine Ausnahme; bei diesen wird das Serum

komplement von Rinderblut gebunden und es tritt dann Hämo

lyse ein.

Diese Kaninchen sind für die Experimente nicht zu ver

werten. Man muss daher vor Beginn des eigentlichen Versuches

erst feststellen, ob das Serumkomplcment des betreffenden Ka

ninchens, dem man das Rinderbl‘ut intravenös einführen will,

von Rinderblut gebunden wird. Schaltet man dann die Tiere

aus, deren Serumkomplement schon ohne Zusatz von spezifisch

erzeugtem Immunkörper sich mit den Rindererythrocyten ver

bindet, und benutzt nur solche, deren Komplement keine Be

ziehung zum Ochsenblut hat, so ist die Versuchsanordnung be

sonders günstig, um jeden Zusammenhang des Komplemcutes

mit den Leukocyten des Blutes erkennbar zu machen. Das in

jizierte Rinderblut ruft eine Aenderung der Leukocytenzahl her

vor, welche sich vor allem gerade auf die Makrophagen erstrecken

muss, die ja nach derAnschauung Metachnikoffs als Quelle des

härnolytischen Komplementes anzusehen sind. Da das Rinder

blut aber andererseits keine direkte Beziehung zum Komplement

besitzt, so lässt es sich ohne weiteres konstatieren, ob die Beein

flussung der Phagoeyten einen Einfluss auf den Komplement

gehalt ausübt. Ist dies der Fall, so ist ein Zusammenhang des

hämolytisehen Komplementes mit den Leukocyten resp. Makro

phagen anzunehmen, bleibt der Komplementgehalt dagegen trotz

grösscrer Veränderung der Phagocytenzahl unverändert, so muss

auf ein freies Vorkommen des hämolytischen Komplements ge

schlossen werden.

Die Versuche sind in folgender Tabelle wiedergegeben.

(Siehe nebenstehende Tabelle.)

Die Experimente führen demnach zu einem vollkommen ein

deutigen Resultat. Es findet im Anschluss an die Einspritzung

der Rinderblutkörper eine recht erhebliche Abnahme der Leuko

cyten, besonders‘ auch der Maluophagen statt, und trotzdem

bleibt die Komplementmenge vollkommen unverändert“).

Ein Zusammenhang des Gehaltes des Serums an hämo

lytischem Komplement mit der Leukocytenzahl besteht demnach

nicht. Der Komplementgehalt erweist sich als vollkommen un

abhängig von den zellulären Elementen des Blutes, und ist dem

nach auf das Blutplasma zurückzuführen.

Die Fragen, ob auch in den Leukocyten Komplement vor

handen ist, ob von Leu.kocyten Komplement sezerniert wird,

werden durch diese Versuche nicht entschieden. D i e E x -

perimente beweisen aber mit Sicherheit, dass

die Hauptmenge des hämolytischen Komple

mentes, das wir im Serum nachweisen, schon

während des Lebens frei im Blutplasma zir

kuliert und nicht erst in vitro aus den Makro—

phagen heraustritt.

In bestem Einklang mit diesem Ergebnis stehen auch die

Resultate anderer Versuche, bei denen ich schon früher an

‘) Zentralbl. f. Bakteriol. Bd. 28, 1900.

°) Zu demselben Resultate führten auch die Unter

suchungen von Sachs (Arch. f. Anat. u. Physiol. 1903), der bei

analoger Versuchsanordnung erst 3 Tage nach der Blutlnjektlon

Schwankungen im Komplementgebalt auftreten sah.

  

  

 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q„„„„„„ des Qfiäidiiatiiäi Leukocyton

Komplementes i?—.—_ää:l—:

Kaninchen ' * *j " Eä'ä ‚_.ä5t 338 ‚gar; ;35N‘«iii

1/10l1/20 1/80i1/A01/50 äää 35 ä

_ 2000 gr Norm T i T S l ‚Sp 12 584 3901 6788 1895

-.E- ‘ „ „ , „ „ 8012 2884 4223 905

; ‚ ;„ „ x „ 12168l 3672 6679| 1817

1920 gr Norm er . 1‘ 'T"t s \'sp'1098’4 5795;‘ 1588

ä 5 g 1.61011. ‘ „ | „ „ | „ „ 8012 3253 4006 753
s s;; ‚ lach 21 St „ ! „ ., ‚ „ 0 11374 — — —

‘3 1 1 __

2 lt30 gr Norm ‘ l T T M] U 10104 3850 4936 1 313

ä E g m1 20 In „ „ „ „ „ 7280 3005 3666 619

55 “rh 2l Sl n n u S n 9 — — '—

' 1860 gr 1%qu (T‘ ’T"’T' it"'ii "11336 2528 7154, 1644

‚ E E nachlShmd: „ „ „ S „ 5252 2689 2080 483

E 'a = nachiSlultlenl „ „ „ „ „ 9024 -— —- —

_:Eä m1 21781.? i„ ‘, „ „ M „ | 9216 — — —

1865gr T\'orm {T T1s1M U 14436 5774 6692 1968

.; 5 g „m1 1 swm‘ „ „ T M Sp 6916 4571 1695 650

E .ä5 ‘ “Ich 22 Sl' n l n u l u n _ _ _

—1‘735*;E "Rom ET T 1 s 1 \1‘,S—p_ 12168 7867 5768 "1'5‘33

‚ f=_: E nach 13 Iiu. „ „ „ .‚ „ 7686 42734 2653 770

E g: , nach2St. „ „ „ „ U 9986 48921 4088 1006

“j; '-‘-f 71151 19 St. ,_„__„_ „ , s _I_I_ 10126 -— | — —

2450 gr Norm |T T 1T S ‘‚ U 11440| 3455 5985 2040

‚ ä E 11.645 m. „ „ „ „ ‚ „ 6344 2703 2910 731

E ä: [nach 3‘/: Sl. „ „ „ 1 M ‚ U 8900 —- -— —

= ä N l 2? ‚Sl' 9‘? l n a‘ l n i nyfy — _ —__

2120gr Norm ET T18 M|Sp 10316! — — 1080

‚ ä E nach 11/‚ SL‘ „ „ „ i .‚ „ 7004 — — 1 576

E ä: nah 21/a St. „ „ -‚ 1 „ U 6208 -—— —— 638

"5— ;mh2231 „g„ „|U Sp| 8756 —- —— 820

T : totale, S : starke, M = mänslge, U = unbedeutende, Sp (Spur)

= ganz geringe Auflösung bei der oben angegebenen Versuchs

anordnung.

gewandte Methoden zur Prüfung der gestelan Frage benutzte.

In 4 Fällen verhinderte ich die Blutgerinnung vor dem Abzcntri

fugieren der Blutkörper vom Kaninchenserum durch Zusatz von

Kaliumoxalat (l Prom.)‚ Ein irgendwie nennenswerter Unter

schied im Komplementgehalt des Oxalatplasmas und dem des

erst nach der Blutgerinnung mit ebensoviel Kaliumoxalat ver—

setzten Serums des gleichen Tieres war dabei nicht zu kon

statieren.

Durch Injektion von Al‘curonat in die Brust- oder Bauch

höhle bei Kaninchen erhielt ich in 3 Fällen nach 2—3% Tagen

makrophagenreiche Exsudate. Der Leukocytengehalt betrug

dabei in einem Falle 30520 Leukocyten im Kubikmillimeter mit

20 Proz. Makrophagen, während das Blut nur 9029 weisse Blut

körper im Kubikniillimeter enthielt. Das Exsudat sowohl wie

das nach der Gerinnung desselben gewonnene Exsudatserum, er

wiesen sich hinsichtlich ihrer Einwirkung auf sensibilisierte

Rinderblutkörperchen weit schwächer als das Blutserum des

gleichen Tieres (Blutserum ‘/„ totale Auflösung, Exsudatserum

‘/,„ starke, ‘/„ ganz geringe Auflösung). Das gleiche zeigte sich

bei den beiden anderen Experimenten, wo die Exsudate 42200

Leukocyten mit 31,7 Proz. Makrophagcn und 56 324 Lenke

cyten im Kubikmillimeter mit 44,4 Proz. Makrophagen ent

hielten (Blutserum ’/„ und ‘/„ totale, Exsudatscrum ‘/„ starke

und totale Auflösung). Die gewaschenen Leukocyten der makro

phagenreichen Exsudate besassen dagegen in geringem Grade

die Fähigkeit, zugesetsz Kaninchensemm hämolytisches Kom

plement zu entziehen, genau ebenso wie andere Gewebselemente

in den Versuchen von v. D un gern.

Zum Schlusse spreche ich Herrn Hofrat Prof. Dr. S ch0 t -

telius meinen Dank aus für die liebenswürdige Erlaubnis, in

dem seiner Leitung unterstehenden Institut arbeiten zu dürfen.

Herrn Prof. v. D un ge rn sage ich für die Anregung zu dieser

Arbeit und die Unterstützung bei Ausführung derselben meinen

herzlichsten Dank.
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Aus der chirurgi5chen Abteilung des stiidtisehen Krankenhauses

in Frankfurt a. M.

Ueber den Wert der Blutkiirperchenzählung bei den

akuten Entzündungen des Wurmfortsatzas.

Von L. Reh n.

Im November 1901 erschien eine Arbeit von Cursch

mann in der Münch. med. Wochenschr., betitelt: „Zur dia

gnostischen Beurteilung der vom Blinddarm und “'urmfortsatz

ausgehenden Entzündungen“. So begierig ich den Aufsatz in die

Hand nahm, so enttäuscht habe ich ihn weggelegt. Man sollte

denken, alle Welt sei einig, was uns bei diesen Erkrankungen zu

wissen not tut. Die stete bange Frage, wenn wir vor einer akuten

\Vurmfortsatzerkrankung stehen‚wie sieht derWurmfortsatz aus f.

wie wird er in einigen Stunden oder am nächsten Tage aus

sehen ?, was geht in der Tiefe des Leibes vor?, diese Frage,

welche nicht nach der Statistik, sondern nur nach dem vor

liegenden Falle beantwortet werden kann und die doch ge

bieterisch eine Antwort heischt, sie ist durch C u r s c h m a n n s

Bemühungen nicht um ein Haar gefördert worden; die Reaktion

des Knochenmarkes scheint nicht geeignet, uns neue, wenigstens

brauchbare Anhaltspunkte zu geben.

Es ist gewiss richtig, dass uns die bisher bekannten Sym

ptome gerade in den schwierigsten Füllen, den ohne tast

bare örtliche Entzündung verlaufenden, nicht die wünsclwns

werte Sicherheit in Diagnose und Prognose geben. Wie könnte

es auch bei einer tiefen, an Quantität und Qualität wechselnden

Eiterinfektion anders sein? Deshalb sollte man diese Symptome

bei Leibe nicht gering achten! Jeder Arzt ist imstande, soferne

er sich die Mühe und Zeit dazu nimmt, aus ihnen wichtige

Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie der Chirurg bei Quet

schungen des Leibes sorgfältigst und in kurzen Zwischenräumen

untersucht, wie er jede Reaktion am Abdomcn, jede Veränderung

der Temperatur, des Pulses, des Allgemeinbctindens prüft und

die Befunde wertet, genau ebenso soll eine Erkrankung mit

Verdacht auf Appendizitis behandelt werden. Nur durch die

genaueste Beobachtung und rasche Kombination sind wir im—

stande, der schweren Verantwortlichkeit gerecht zu werden. Man

wird nicht bestreiten, dass diejenigen Aerztc. welche viel Aut

opsien in vivo zu machen Gelegenheit haben, mit höherer Wahr

scheinlichkeit die richtige Diagnose stellen werden. Keiner, auch

nicht der Erfülirenste, wird Irrtümer vermeiden. Es gibt keine

Sicherheit der Diagnose, weder in Bezug auf die speziellen Ver

änderungen des Wurmfortsatzes, noch auf die Schwere und

Verbreitung der Infektion. Nicht nur, dass das Bild sich stünd

lich ändern kann, schlimmer noch, wir wissen oft zur Zeit un

serer Untersuchungen nicht bestimmt, ob der Fall leicht oder

bereits sehr schwer ist.

Nehmen wir ein krasses Beispiel! lin 9jährigcs Mädchen

erkrankt um 2 Uhr Nachmittags mit heftigen Schmerzen im

Leib und kollapsartigen Erscheinungen. Um 5 Uhr sehe ich

das Kind. Es sass spielend im Bett, noch blass und angegriffen,

aber ohne Schmerzen; selbst auf Druck war der Leib nur in der

Blinddarmgegend empfindlich. Der schönste und. klarste Fall

der engen. peritonealen Beizungl Nur mit Mühe überredetcn

wir die Eltern zur sofortigen Operation. Sie ergab eine diffuse

Verbreitung der Eiterung im Abdomen bis in beide Hypochon

drien. Das Kind wurde gerettet. Beispiele ähnlicher Art

könnte ich reichlich anführen . In der Tat, die Geschichte der

Appendizitis ist reich an groben diagnostischen Irrtümern. Der

Weg der Erkenntnis war voller Mühe und Enttäuschungen,

vieler schmerzlicher Erfahrungen hat es bedurft, bis wir klarer

sahen, bis wir zur nnumstösslichen Ueberzeugung uns durch

gemngen haben.

„Wenn es sicher oder nur in hohem Grade wahrscheinlich

ist, dass sich der Wurmfortsatz im Stadium akuter Entzündung

befindet, so ist seine Entfernung indiziert. Ein Zuwarten ist

nur durch besondere Gründe zu rechtfertigen.“

Curschmann hat eine Anzahl von Wurmfortsatv

erkrankungcn herausgegriffen, welche mit Geschwulstbildung in

der Fossa ilinca dextra einhergehen. Es sind dies diejenigen

Fülle, welche einer klinischen Beurteilung viel näher gerückt

sind. Wenn wir auch nichts Genaues über den Zustand des

Wurmfortsatzes wissen, so ist doch die Diagnose der Appendizitis

gesichert. Es handelt sich um eine bereits über den Wurmfort

satz hinausgehende Entzündung mit der Tendenz zur Abgren
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zung. Unsere Erfahrung lehrt, dass sich dieser Prozess trotz

der Zeichen der lokalisierenden Entzündung jeden Augenblick

schnell oder schleichend weiter verbreiten, dass auf dem Wege

der Blut- und Lymphbahnen, durch Resorption von Toxinen,

gefährliche Komplikationen entstehen können. Man kann daher

O u rschm ann s Satz nur zustimmen, „wenn es feststeht oder

nur wahrscheinlich ist, dass es sich um eine Eiterung handelt,

so soll operiert werden“. Curschmann versteht natürlich

darunter, wenn die vorliegende Entzündung die Dignität der

Eiterung hat, denn bekanntlich pflegen die schwersten Infek

tionen ohne augenfällige Eiterung zu verlaufen.

Mit diesem Satze hat er sich selbst geschlagen und müsste

konsequenter Weise jede Appendizitis mit Geschwulstbildung

dem Chirurgen übergeben. Damit wäre schon viel gewonnen!

Curschmann ist weit davon entfernt. Das erklärt

sich aus seinen pathologisch-anatomischen Vorstellungen. Er

behauptet, ein erheblicher Teil dieser entzündlichen Geschwülste

beruhe auf seröser Exsndation. Diese, meint er, gehen gewöhn

lich zurück, und wenn das seröse Exsudat vereitcrt, gibt der

Blutbcfund Aufklärung, während auf Resorption oder Abkapse—

lung selbst kleiner Abszesse nicht gereclmet werden darf. Das

letztere ist sicher richtig. NichtsdestoWeniger kommt es häufig

vor, dank den Schutzvorrichtungen des Peritoneums und der

günstigen Oertlichkeit; wenn dem nicht so wäre, so würde die

Frage, ob Zuwarten oder Operation, längst entschieden sein.

Allein Curschmann hat Recht, wir dürfen damit nicht

rechnen. Wenn einmal später die Geschichte der Appendizitis

geschrieben wird, so muss dieser Ausspruch ihm zum Verdienst

angerechnet werden. Denn damit hat er eine Brücke ge

schlagen, mittels dercn wir Aerzte in dem heftigen Streit um

die Therapie der Appendizitis uns näher kommen.

Ich sollte denken, unsere Erfahrungen bei der Autopsie

in vivo müssten entscheidend sein. Allein es ist ersichtlich, dass

wir uns für manche Autoren nicht bestimmt genug ausgedrückt

haben; meine Zuhörer mögen mir deshalb verzeihen, wenn ich

im Interesse der Suche nochmals auf das Wesen der perityphliti

sehen Geschwülste eingebe. Die Berechtigung dazu nehme ich

in Anspruch, weil ich über eine reiche Erfahng verfüge, Weil

ich endlich durch die Art des operativen Vorgehens eine klare

Einsicht in alle Stadien dieses entzündlichen Tumors gewonnen

habe.

Ich schildere Ihnen einen typischen Fall:

Ein Patient mit frisch entstandener Geschwulst der Fossa

iliaca dextra ist in unsere Behandlung gekommen. Die Ge

schwulst bietet, wie der Name sagt, dem Finger eine deutliche

Resistenz. Sie klingt gedämpft tympanitisch, bei unsanftem

Druck äussert der Patient lebhaften Schmerz und man kon

statiert rcflektorische Spannung der Bauchdeckcn, das übrige Ab

domcn ist unempfindlich, der Puls ist etwas erhöht, desgleichen

die Rektaltcmpcratur. Auf Befragen gibt der Patient an, dass

er am Ende der Urinentleerung Schmerz empfinde. Wir stellen

die Diagnose auf akute Appcndizitis und operieren. Mit einem

vorderen Sclmitt wird der Leib eröffnet. Was erblicken wir.

wenn wir die \Vundränder stark auseinanderziehent Medial

wärts kommen Darmschlingen von normaler Färbung und mäa

siger Füllung zum Vorschein. Ueber sie hinweg oder zwischen

ihnen hindurch zieht sich ein Netzzipfel lateralwärts. Er legt

sich über einen lebhaft injizierten und stark gefüllten Darm

teil und verschwindet in der Tiefe. Der Netzzipfel ist dort stark

geschwollen. Die W'andung des erwähnten Darmes ist entzünd

lich verdickt, seine Serosa getrübt und rauh. Der Darm ist

durch die Versteifung der Wand und seine Füllung unbeweg—

licher und. schon hierdurch in seiner Lage mehr oder weniger

fixiert. Folgen wir mit dem Finger vorsichtig dem fixierten

Netzstrang‚ so bemerken wir nach leichter Lösung der starken

Verklebungen, dass die Resistenz nach der Tiefe zunimmt. Wir

lassen durch einen Assistenten den entzündlichen, verdickten

Darm, welchen wir bereits als Coekum erkannt haben, nach

innen ziehen und finden als Zentrum der Resistenz den ge

schwollenen Wurmfortsatz und an ihm adhärent das kolbige

Netzende. Es kommt Vor, dass wir in diesem Stadium nur ein

entzündliches Oedem in der Umgebung des \Vurmfortsatzes

finden, vielleicht wenig trüb-seröses Exsudat, vielleicht einige

fibrinös-eitrige Beläge. Meist hat man handgreiflichen Eiter.

Den Wurmfortsatz selbst kann man in den verschiedensten Sta

dien der Entzündung treffen. Bei aller Verschiedenheit ist eines

3
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sicher, es sind Eitercrreger aus dem Wurmfortsatz ausgewandert.

Dies alles ist bei unserer Operation so klar, so gut zu über

sehen, das ganze Bild so eindeutig, dass man sich wundert, wie

man noch heute in seiner Beurteilung verschiedener Meinung

sein kann. Operieren wir einen solchen entzündlichen Tumor

am 3., 4. oder 5. Tage, so hat sich das Bild verändert. Eine gräs

sere Darmpartie ist im Stadium der Entzündung. Infolge der

ausgedehnten Darmparese besteht eine stärkere Kotstauung.

Das Bild ist weniger übersichtlich, weil sich geblähte Darm

schlingen in dasOperationsfeld drängen. Nach dem Entzündung;

zentrum, d. h. nach dem Wurmfortsatz hin, ist der Darm fibrinös

eitrig belegt, fixiert, die Adhäsionen sind fester. Das Auffinden

des qurmfortsatzes ist erschwert. Um ihn herum, oder wenig

stens in seiner Nähe, trifft man mehr oder weniger grossc Eite—

rungen. Operieren wir einen solchen Fall am 7.—8. Tag, so

müssen wir schon auf grossc Schwierigkeiten und Gefahren go

fasst sein, und diese misslichen Verhältnisse wachsen mit jedem

Tag, der abgewartet wird. Das Genauere mag an anderem Orte

geschildert werden. Sehen wir nun, wie weit sich aus dem ge

schilderten Zustand der klinische Befund erklärt. Was kann

man im Beginn der Erkrankung fühlen? Man fühlt wesent

lich den versteiften, gefüllten Darm. Je sanfter man palpiert,

um so eher wird man auch klumpigcs Netz durchtasten können.

Von einem palpablen serösen Exsudat kann gar keine Rede sein,

ebensowenig wie von einer fühlbaren Eiteransammlung. Fast

ausnahmslos liegt der eigentliche Entzündungsherd, d. h. der

Wurmfortsatz, tief, bedeckt von dem ausgedehnten Darm. Letz

terer verursacht auch den gedämpft tympanitischen Perkussions

schall. Gibt es wirklich noch Aerzte, welche hier eine Probe

punktion vornehmen wollen? Man sollte es kaum glauben.

Nehmen wir an, die Geschwulst ginge zurück. Das geschieht

nicht etwa durch Reserption eines serösen Exsudates, sondern

die Darmwand verliert ihre entzündliche Schwellung und Span

nung, die Darmschlinge entleert ihren Inhalt und dadurch wird

in der Tiefe der derbere Entzündungsmittelpunkt deutlicher

fühlbar.

Nachdem wir erkannt haben, was die entzündliche Coekal

geschwulst ist, fragen wir weiter, was bedeutet dieser Prozess?

„Er bedeutet, dass eine Entzündung von unberechenbarer

Tragweite über den Wurmfortsatz hinausgogriffen hat, eine Elit

zündung mit der Tendenz zur Abgrenzung, jedoch von der Dig

nität und dem Charakter einer phlegmonös-eitrigen Entzün

dung.“

Wer diese Tatsache festhält, der wird das an Wechsel und

überraschenden Wendungen reiche Krankheitsbild leicht ver

stehen.

Was ist es also mit C u r s c h m a n n s serösem Exsudat?

Es existiert nicht in seinem Sinne; wenn es aber wirklich einmal

konstatiert worden ist, so ist es doch äusscrst selten und kann

ausscr Betracht bleiben.

Wohl habe ich trüb-seröses Exsudat im Peritoneum ge

funden, aber dann auch stets den Abszess um den Wurmfortsatz.

Wenn aber jemand bei einem entzündlichen, länger bestehenden

Tumor einschneidet und findet keinen Eiter, so ist entweder der

Eiter resorbiert, durchgebrochen oder er hat den Abszess nicht

gefunden. Das ist unzweifelhaft. Curschmanns dia

gnostische Beurteilung mit Hilfe der Blutkörpcrchenzählung ist

also i. A. überflüssig. Wenn es das allein wäre, so würde ich

heute nicht sprechen, allein sie ist dazu unsicher und, was

schwerer wiegt ‚gefährlich. Sie ist gefährlich, weil die tagelang

durchgeführte Blutkörperchenzählung uns eine Sicherheit vor

täuschen kann, welche es nicht gibt. Sie bringt endlich die

Fülle in einem Stadium zur Operation, welches für den Pa

tienten höchst kritisch ist, den Operateur aber in die schwierigste

Situation versetzt. Der Zeitpunkt ist längst verpasst, in wel

chem der Chirurg mit voller Sicherheit den Prozess beherrscht.

Wer will es dem Chirugen verargen, wenn er mit halbem Re

sultat sich jetzt zufrieden gibt. Wenn er froh, überhaupt Eiter

entleert zu haben, den kranken Wurmfortsatz zurücklässt. Es

kann auch damit gut gehen. Aber oft geht es nicht gut. Der

Darm ist bereits brüchig, siebförmig oder grob durchlöchert, es

besteht vielleicht fortschreitende Gangrän der \Vand‚ die zurück

gelassene Appendix unterhält die Eiterung. Das sind nicht

etwa Phantasien meinerseits, sondern leider nur zu häufige Be

funde bei unseren Operationen. Da muss ich doch fragen, ist

das alles, was wir bezüglich der Diagnose gewinnen? Bedarf

 

es wirklich tagelangcr Blutkörperchenzählung, um z. B. einen

Abszess von 1 Liter Inhalt zu erkennen?

Wenden wir uns kurz zu dem Blutbefund! Eine

Erhöhung der Leukocytenzahl über 25000, namentlich bei mehr

tägigem Bestand der Erkrankung, d. h. des entzündlichen

Tumors, spricht nach Curschmann für das Vorhandensein

von Eiter, falls gewisse Komplikationen mit Sicherheit ausge

schlossen sind. Zugegeben! Mcine Tabelle zeigt jedoch, dass

bei weit geringerer Leukocytcnzahl bereits eine beträchtliche

Eiterung im Bauch vorgefunden wurde, und zwar handelte es

sich um frisch entstandene und ältere progrediente Eiterungen.

Damit ist zur Evidenz erwiesen, das der Blutbefund uns für den

Moment keine sicheren Aufschlüsse über das Vorhandensein von

Eiter gibt. Wie steht es nun mit dem absolut zuverlässigen Kri

terium der Eiterung, der dauernden beträchtlichen I.eukocyten

vermehrung, oder der ansteigenden Kurve? In allen diesen Fällen

hat man Eiter gefunden. Sehr richtig, und was für Eiter, be

trüchtliche Mengen, von % bis 1/2 bis 2 Liter. Diese Art der

Diagnose ist mindestens weit überholt durch die richtige Würdi

gung der bisher bekannten klinischen Symptome. Wir wissen

auf Grund unserer Erfahrungen bestimmt, dass wir mit dem

Einschneiden bei positivem oder negativem Befund der Blutkör

pcrchen Eiter entdecken werden. Und käme jetzt ein Autor und

sagte, wenn bei mehrtägigem Bestand der Erkrankung die Leuko

cytenzahl eine mä%ige ist, so besteht Eiterung, auch er würde

Recht haben. Nun kämen wir zu dem bestechendsten Punkte

der C u r s c h m a n n sehen Lehre. Die sagen. scröse Exsudation

kennzeichne sich durch eine anfangs höhere, dann aber ab

fallende Lcukocytenkurve. Diese Fälle sind dem Chirurgen zu

entziehen, denn sie gehen zurück. Hierbei finden wir den äusserst

bedenklichen Trugschluss, weil es Fälle gibt, welche abklingen,

weil diese mit einer abfallenden Leukocytenkurve einhergehen,

deshalb kann man sie als harmlose erkennen.

Sehen wir von den falschen pathologisch-anatomischen Vor

stellungen ab. Es wäre dankenswert genug, wenn Cursch

mann nur in etwas die Prognose dieser Fälle sicherstellte.

Aber das hiesse ja unmögliches verlangen: Wir kennen zur Ge

nüge die Ereignisse, welche plötzlich und schleichend den Patien

ten bedrohen. Während noch die Leukocytenkurve niedrig ist,

kann längst über Leben und Tod entschieden sein. Das ist

sicherlich wahr: weder die Eiterung im VVurmfortsatz, noch die

akute eitrige Peritonitis, weder die lokalisierte, noch die fort

schreitende Eiterung, geschweige denn die akute Sepsis ohne

Eiterung ist mit Hilfe der Blutkörperchenzählung sicher und

so frühzeitig, wie es notwendig ist, zu erkennen. Und dennoch

kann Stadler sagen, die Leukocytme ist ein weit regelmässi

geres und. sicheres Zeichen „für akute abszedierende Prozesse als

alle übrigen klinischen Symptome“. Das heisst doch die Tat

sachen auf den Kopf stellen! Auch was Kü t tner über den

Blutbefund bei akuter Peritonitis sagt, ist durchaus nicht zu

treffend, ja direkt irreführend. Niedrige Leukocytenzahlen kann

man bei akuter foudroyanter Peritonitis finden. Diese Fälle sind

aber durchaus nicht ausichtslos, sofern man nur früh operiert.

Damit bin ich mit meinem Vortrage zu Ende. Meine chirur

gischen Kollegen, speziell diejenigen, welche mit mir im grossen

und ganzen übereinstimmen, werden mir vorhalten. Du hast uns

nur Bekanntes vorgetragen. Es ist kein geringes Verdienst. der

Naturforscherversammlung, dass sie die getrennten Disziplinen

vereinigt. Ich habe mich an die Aerzte im allgemeinen gewendet,

sie sollen entscheiden! Von ihrer Einsicht hängt im wesentlichen

die Mortalität dieser Prozesse ab, und so fasse ich nocheinmal

‚alles zusammen in die Schlussätze:

Der frische perityphlitische Tumor zeigt einen infektiös

eitrigen Prozess im Peritoneum an. In diesem Stadium sind die

Patienten fast ausnahmslos zu retten. Soll man nun abwarten.

Weil ein Teil dieser Patienten auch ohne Operation den Anfall

übersteht?

Man bedenke! Auf der einen Seite steht der sichere Gewinn

dauernder Heilung, auf der anderen Seite die absolute Ungewis

heit; d. h. im Ausnahmefall ein dauerndes, im guten Fall ein

temporäres Wohlbefinden, im schlechten Fall alle denkbaren Ge

fahren, Siechtum, der Tod.

Ich denke es ist doch kein Besinnen möglich

Ich habe eine Tabelle über die in jüngster Zeit operierten

Fälle angelegt, und bemerke erläuternd, dass ich mich auf tage

lange Leukocytenzählung aus prinzipiellen Gründen nicht ein
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gelassen habe. Ich kann daher nur auf ein- oder mehrmalige

Zählungen verweisen. Es handelt sich nicht um viele Fälle, aber

diese wenigen sind durch sofortige Operation kontrolliert. Sie

scheinen mir aber hinreichend beweiscnd. 11ma1 bestand ein

Tumor der Regie coecalis, 8 mal ausgebreitete eitrige Peritonitis.

Ein Blick auf die Tabelle wird ihnen alles nötige erklären.

I. A b s z e s s e (fühlbare Tumoren).

    

 

 

 

  

  

ai mit starker Leukocytenvermehrung (über 25 000i.

|-‚ ää E :.‘ 1'ä ° ä = Engl ä“ Klinische Operation's

I: O ‚.fl ' v

ä i: % ä j ä ‚S S Diagnose befund \ erlan

s ssl ä
N s .td l "l l

| l

6 28000 Appendizitis i Appendizitis '] .
2 13 40 000 mit Abszess 1 mit Abszess gehellt

b) mit geringer, nichts beweisender Leukocytenvermehrung.

10 13 000 ’

5 i g Appendizitis Appendiziiis ‚eheilt

: 6 15000 mit Abszess mit Abszess i”

20 12000 |‚

c) mit normalen Leukocytenwerten.

f 4 l 8000 ‘ ‘I

4 12 l 8000 . Appendizitis ‚ Appendizitis l _ eheilt

4 | 8000 w mit; Abszess | mit Abszess \l g

, 10 | 10 000 I i

II. Peritonitiden.

a) mit starker Leukocytenvermehrung (über 25 000), kein Fall.

b) mit. geringer, nichts beweisender Leukocytenvermehrung.

 

‘ 5 y 12 000 i lppendizilis mit Abszess i +

8 | 13000 s . L +

9 11 000 . . diffuse Perito- +
6 ‚ 2 14000 i 4 d‘fi‘“;eitipsemo'i nitis i geheilt

1 13000 = ‘ „

i 5 19000 \ ‘ i -+

c) mit normalen Leukocytenwerten.

2 ]‘ 4 10000 1 diffuse Perito- l} diffuse Perito- i +

1! 1 8000 J nitis 1 nitis | geheilt

 

Ans dem k. pathologischen Institut München.

Zur Frage der posttraumatischen Nephritis.*)

Von Dr. S i egfricd O berndorfer‚ Assistent.

In jüngster Zeit hat Senator, bezugnehmend auf einen

von Engel beschriebenen Fall von Albuminurie nach voraus

gegangenem Trauma unsere Erfahrungen über die Frage der

traumatischen Nephritis in folgender Weise zusammengefasst:

„Ob ein Trauma, abgesehen von direkter Verwundung oder

Erschütterung eine Nephritis verursachen kann, ist zweifelhaft,

und die unmittelbar darauf beobachteten Symptome seitens der

Nieren, wie Blutung, Albuminurie, Zylindrurie, beweisen nicht

absolut eine Entzündung, sondern können Folgen denZerreissung

von Gefässen und Gewebszertriimmerung sein. Es wäre aber

wohl möglich, dass diese Verletzungen zu Nekrosen in der Niere

und durch diese mittelbar zu einer reaktiven Entzündung führen.

Damit dürfte wohl alles, was wir bis jetzt über die Entstehung

einer traumatischen Nephritis, ohne uns in nebelhafte Theorien

zu verlieren, aussagen können, erschöpft sein.“

Unsere Erfahrungen auf diesem Gebiete sind also noch recht

mangelhafte, vor allem wohl auch deswegen, weil, soweit die

Literatur übersehen werden kann, noch kein Fall posttrauma

tischer Nephritis zur Sektion kam, und klinis'ch eine Differen

zierung der reinen Neiihritis von den Folgen' grösserer Kontinui

tätstrennungen der Nieren, wie auch Senator hervorhebt,

nicht immer möglich ist.

Diese Lücke auszufüllen ist vielleicht ein Fall geeignet, den

ich zu sezieren Gelegenheit hatte. Er bietet auch insoferne Inter

esse, als er zeigt, wie ein geringes Trauma genügt, den Körper

durch Fernwirkung in ausgedehnter Weise zu schädigen und so

*) Nach einer im ärztlichen Verein München gehaltenen De

monstration.

 

gar den letalen Ausgang herbeizuführen. Herrn Dr. H 0 f e r c r,

in dessen Behandlung der Patient stand, verdanke ich folgende

Daten aus Krankengeschichte und Anamnme:

B.‚ Rostaurateur, 49 Jahre alt, verunglückte am 3. XII. 1902

in der Weise, dass er beim Heruntergchen über die Treppe die

letzte Stufe übersah und mit dem rechten Fuss heftig auf die An

trittsfliiche des Hausfiurs aufstiess, aber ohne zu fallen. Er ver

spürte sofort heftige Schmerzen oberhalb der rechten Ferse. war

nicht mehr imstande zu gehen. und musste zu Bett gebracht

\\'crdcn. Tags darauf ergab sich folgender Befund. Innen und

ausscn von dcr rechten Achillcssehne besteht starke Druckempfind

lichkeit und Unvermögen, das rechte I<‘ussgelenk zu beugen oder

zu strecken. Bluterguss oder Schwellung fehlten hier. Dagegen

war auffallend die g1‘osse Unruhe. die völlige Schlaflosigkeit, so

wie eine Pulst'requeuz von 120 Schlägen. Der Puls war aber regel

niiissig, klein und schwach. In den nächsten Tagen besserte sich

der lokale Schmerz am Fuss. die. Druckempfindlichkeit liess nach,

das I“ussgelcnk konnte wieder bewegt werden. indes bestand die

hohe Pulst‘rcqucnz, die Schlaflosigkeit, die völlige Appetitlosigkcitv

sowie eine. auffallende allgemeine Körperschwiiche fort. Ein am

13. XII. gemachter Versuch. auszugehen, wurde sehr schlecht ver—

tragen. Patient strengte sich dabei übermässig an und kam ganz

erschöpft nach Hause. Am 19. XII. trat plötzlich heftiges Nasen

bluten aut', am 21. XII. iiess der Kranke blutigen Urin und klagte

über Schmerzen in der linken Nierengegend. Die Harnunter

suchung ergab frisches Blut, mässigen Eiweissgehalt und

2.6 Proz. Zucker. Unter Fortdauer der Nierenblutung, Zunahme

der von Anfang an vorhandenen Schwäche und Benommenheit des

Gehirns trat am 26. XII. Morgens der Tod ein.

Nach Angabe seiner Frau hatte B. vor 20 Jahren einmal eine

Nierenblutung durchgemacht, die in kurzer Zeit vorüberging. Bei

der Amputation eines Fingers (vor 10 Jahren). sowie bei einer

Furnnkelinzision soll B. grosse Blutverluste erlitten haben.

Soweit die Krankengeschichte.

Bei der Sektion fand sich nun am rechten Fussgelenk unter

der Haut nur eine geringe bräunliche Geweimverfiirbung, Sonst,

auch im Gelenk, keine Verletzung. Das Herz war gross fettreich,

die übrigen Organe. abgesehen von den Nieren, ziemlich normal.

Bei der Eröffnung des Abdomens konstatierte man nun bereits in

der Muskulatur der beiden Recti abdominis mehrere kleine, braun

rote. blutig imblbierte Zerreissuugshcrde. Bei Herausnahme der

linken Niere eröffnete man einen, ihren oberen Pol umgebenden

subpcritonealen Bluterguss. Die mächtigen Fcttkapseln beider

Nieren waren blutig imbibiert. Die Nieren selbst waren etwas

grösser als normal. ihre Oberfläche völlig glatt. ohne Spur von

narbigcn Einziehungen. Trotz genauer Untersuchung konnte nir—

gends ein Einriss ins Gewebe gefunden werden. Ober- und Schnitt

fläche waren von eigentümlicher grauroter Farbe, die Venen zum

Teil mit Blut gefüllt, Blutungen ins Gewebe selbst fehlten. Je

doch zeigten beide Nierenbecken, besonders in ihren Reichen, eine

dunkelrote blutige Unterlaufung ihrer Mukosa, die rechts wesent

lich stärker als links ist, und hier nur einige Partien des Nieren

beckens freilässt. Die Harnblase war ohne Veränderung. die

Prostata leicht vergrössert. Nach der Herausnahme beider Nieren

konstatierte man nun, dass die Muskulatur des Beckens, insbe

sondere der Musculus ileopsoas und quadratus lumborum in aus

gedehnter Weise zertrümmert und von starken Blutungen durch

setzt waren. Ihr Gewebe war in eine braunrote, morsche, brüchige

Masse umgewandelt. Am stärksten war die Muskelzerreissung

im Bereich des linken Quadratus lumborum. Erwähnt mag noch

werden, dass die Zeichnung der Nierenschnittflächen etwas ver

waschen, die Rinde etwas überquellend war. Kontinuitätstren

nungen im Bereiche der größseren Nierengefässe waren nicht nach

zuweisen.

Die mikroskopische Untersuchung der Niere ergab nun eine

vollständig über den epithelialen Teil des Nierengewebcs ausge

dehnte fettige Degeneration. Die Zellkerne sind zum Teil nur

schwer, zum Teil gar nicht mehr zu färben. nur die Kerne der

Glomeruli und der übrigen Kapillaren scheinen eine Veränderung

nicht erlitten zu haben; die Kapillarschllngen der Glomeruli sind

stark ausgedehnt. Die Eplthelien selbst sind von der Haut meist

abgehoben, das Kanäichenlumen durch Kollabicren der Zellriiume

meist verschwunden, die Zeilen selbst sind von kleinsten Fettröpf

chcn (Sudan III) völlig ausgestopft. und zwar in gleicher Weise

die Elemente der Mark- wie der Rindenschicht.

Nach dem mikroskopischen Befund handelt es sich also um

eine akute parenchymatöse Nephritis bezw., besser gesagt, um

eine akute Fettdegeneration des Parenchyms, deren Dauer die

Zeit Von wenigen Wochen nicht übersteigt. Ihre Anfänge können

nicht weiter zurückliegen, weil sich sonst reaktive Erscheinungen

im umgebenden Gewebe nachweisen lassen müssten. Die Todes

ursache nach dem Sektions- und mikroskopischen Befund musüe

demzufolge in erster Linie die schwere Nierenerkrankung dar

stellen, die offenbar durch die wesentliche Störung ihrer Funktion

eine Harnstofiretention bedingte und so urämische Symptome

auslöstc, als welche wohl die in der Krankengeschichte erwähn

ten zerebralen Erscheinungen — erhöhte Pulsfrequenz, Schlaf

losigkeit u. s. w. Unruhe —- als auch eine beginnende hämm

rhagische nekrotisierende Enteritis im unteren Ileum und im

Coekum, wo wir sie besonders bei Ürämie zu schon gewohnt sind‚

3*
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angesehen werden dürfen. Die Zerreissungen in der Muskulatur

haben den Tod wohl kaum beschleunigt.

Neben dem Trauma kann nun noch ein weiteres Moment mit

die tiefgreifende Schädigung der Nieren verursacht haben. In

der Krankengeschichte und im Sektionsbefund weist manches

auf hämophile Konstitution hin, so die Nierenblutung, die plötz

lich vor 20 Jahren aufgetreten, ohne dass sich bei der Sektion

hierfür ein anatomisches Substrat hätte finden lassen, die lange

dauernden Blutungen nach Fingeramputation und Furunkel

inzision, und nicht zuletzt die ausgedehnten Hämorrhagien in

der Muskulatur, die in keinem Verhältnis zu dem geringfügigen

Trauma stehen. Man müsste dann auch die Blutung aus den

Nieren, einige Tage nach dem Unfall, als eine Folge der Kon

stitutionsanomalie auffassen, und sie dann in eine Reihe setzen

mit den von Senator u. a. als „renale Hämophilie“ be

schriebenen Blutungen. Und hierbei taucht dann unwillkürlich

die Frage auf, ob in den beschriebenen Fällen, wie dem S en a -

to r s, nicht doch, was allerdings in der Beschreibung ausdrück

lich verneint wird, eine beträchtliche fettige Degeneration des

Xicrenepithels bestand, die den Eintritt von Blutungen be

günstigte. Derartige Nicrenerkrankungen können bei der

Schwierigkeit der mikroskopischen Nierenuntersuchung ohne An

wendung spezifischer Fettfiirbcmittel, wie sie uns die letzten

Jahre in Sudan III und Fettponccau gegeben haben. dem Unter

sucher leicht entgehen. Wäre in unserem Falle die eingehende

mikroskopisch-chemischc Prüfung der Schnitte nicht erfolgt, so

hätte man ebenfalls an Blutungen aus der nicht wesentlich er

krankten Niere denken müssen.

Ehe ich nun auf den Versuch der Erklärung der Ent—

stehungsweise der Ncphritis und der Muskelzertrümmerung ein

gehe, möchte ich in kurzen Zügen die heutige Lehre von den

traumatischen Nierenerkrankungon zeichnen. Küster gibt

vier Arten des Mechanismus, durch den jene Verletzungen ent

stehen, an:

l. Die Gewalt wirkt auf einen entfernten Körperteil ein und

leitet sich auf die Niercn_fort; ein Beispiel: Ein Mann fällt

aus 2 Fuss Höhe rittlings auf eine Eisenstange und zieht sich

eine schwere Nierenverletzung zu.

2. Ein Stoss oder Schlag trifft die Lendengegend direkt.

Nach Küster sollen hierbei vorausgegangene oder noch be

stehende Entziindungs- und Degenerationsprozesse in den Nieren

das Zustandekommen von Verletzungen derselben erleichtern.

3. Der Körper wird von 2 Seiten her eingepre.<stz z. B.

zwischen 2 Eisenbahnputfern.

4. lifuskelzug ist die Ursache der Verletzung.

In Fall 1, 2 und 3 wird durch das Trauma der Brustkorb teils

direkt, teils indirekt zusammengepresst; die unteren Rippen um

fassen die Nieren und pressen sie zwischen sich und die \Virbel

säule ein; hiedurch entsteht eine plötzliche starke Vermehrung

des hydraulischen Druckes in den Organen und es muss demzu

folge, wenn der Druck die Elastizität des Organs übersteigt, zu

einem Sprengen des Organs, zu einem Einriss ins Gewebe

kommen. Denselben Mechanismus kann nun auch der Muskel

zug allein (4) bedingen: eine plötzliche Kontraktion der musku

lösen Bauchwand wird ebenfalls in ihrer Gtsamtwirkung den

Thorax nach unten ziehen und so eine plötzliche Adduktions

bewegung der 12. Rippen bedingen. Kommt nun die 12. Rippe

senkrecht auf die Niere, wird der Druck auf sie also in radiärcr

Richtung ausgeübt, so müssen Einrisse ins Nierengcwcbc selbst

die Folge sein; trifft die Rippe nur tangential auf die Niere oder

deren Kapsel, so können Einrisse nur in die Nicrenkapscln oder

Blutungen in dieselben resultieren.

In unserem Falle wird der Mechanismus wohl wahrscheinlich

derselbe gewesen sein. Betrachten wir uns nochmals den Ablauf

des Unfalls selbst: Der Mann kommt beim Treppensteigcn mit

dem einen Fuss tiefer als er beabsichtigt hat, verliert dadurch

momentan seinen Halt. Der Körper wird, seinem Beharrungs

vermögen entsprechend, stark nach vorne gebeugt und die Ge

fahr eines Falles nach vorne liegt nahe. Um den gestörten

Gleichgewichtszustand wieder herzustellen. wird eine heftige

plötzliche Rückwärtsbcwegung eintreten müssen, und zwar wird

diese Rückwärtsbewcgung des Rumpfes um so energischer

und kräftiger sein, je. weiter der Körper zuerst nach vorne ge

rissen wird. Bei der plötzlichen Streckung des Rumpfes werden

neben dem Ereetor trunci und den Glutaeen die hinteren Bauch

 

wandmuskcln in Aktion treten, der Quadratus lumborum beson—

ders die 12. Rippen nach abwärts zu ziehen versuchen.

Die gewaltsame Kontraktion der vorderen und hinteren

Bauchwandmuskulatur, zum Teil vielleicht auch deren Ueber

delmung hat offenbar die Zertriimmerung und Blutung in das

Muskelgewebo verursacht. Allerdings muss die Muskulatur be

sonders leicht zerrcisslich gewesen sein, denn sonst hätte das

kleine Trauma, dem ähnliche sich tagtäglich ohne jede Folge

Dutzende ereignen, kaum jene gewaltigen, ernsten Folgen ge

habt. Neben der sehen berücksichtigten, offenbar bestandenen

Neigung zu Blutungen mag vielleicht auch der Diabetes hier

als ätiologiseher Faktor mit in Frage kommen. Die Blutungen

in die Nierenkapsel sind nach K üste r durch Druck von seiten

der 12. Rippen her entstanden zu denken.

Was nun die Veränderungen des Nierenparenchyms selbst

betrifft, so dürfen wir sie wohl ohne Frage in Zusammenhang

mit dem Trauma bringen: neben den Veränderungen an den

Nierenhiillen weisen darauf hin die submukösen Blutungen im

Nierenbecken und die Hämaturie. Eine Erklärung des Ent

stehens der fettigen Degeneration der parenchymatösen Ele

mente kann nur eine hypothetische sein, da wir über die durch

ein Trauma gesetzten Veränderungen der Zellen selbst nichts

wissen. Die Hauptrolle dürfte aber auch hier die durch das

Aufpressen der 12. Rippen auf die Nieren erzeugte Vermehrung

des hydraulischen Druckes in den Organen selbst sein, die ohne

grösscrc Verletzungen zu setzen, vielleicht durch Störung der

Inncrvation genügte, die Vitalität der Zellen in hohem Grade

herabzusctzcn.

Einiges Interesse bietet der Fall auch für die allgemeine Un

fallsbeurtcilung. Er zeigt die schweren Folgen eines kleinen

Traumas, das durch Fernwirkung auf lebenswichtige Organe

nach einigen Wochen noch den letalen Ausgang herbeiführte.

Nur die Autopsie kann in solchen Fällen den Zusammenhang

zwischen Trauma und Tod aufklären.

Hinzugefügt mag noch werden, dass B. zwar in einer Unfall

versicherung war, diese aber die Auszahlung der Versicherungs

summe verweigerte, weil B. bei seiner Aufnahme nichts von der

vor 20 Jahren erfolgten Nierenblutung erwähnt hatte. Schlicss

lich kam es zu einem Vergleich, indem die Versichenmgsgesell

schaft sich doch herbeiliess, einen grösseren Teilbetrag der ver

sicherten Summe den Relikten zuzustellen.
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Ueber Bauchfelltuherkuloso.*)

Von Dr. C. Thoenes.

Unsere Anschauungen über die Verbreitung und Heilbarkcit

der tuberkulöscn Peritonitis haben im Laufe der letzten Jabr

zehnte schr erhebliche Wandlungen erfahren.

Bis zum Anfang der 80 er Jahre galt die Krankheit ent

sprechend den Ziffern der Sektionsbefunde als verhältnismässig

selten, ihre Prognose trotz vereinzelter Berichte über geheilte

Fülle als absolut schlecht. Ein wesentlicher Umschwung trat

dann ein, als K 0c n i g im Jahre 1884 seine bekannte Mitteilung

„Ueber diffuse paritoneale Tuberkulose und die durch solche

hervorgerufenen Scheiugcschwülste im Bauch nebst Bemer

kungen zur Prognose und Behandlung dieser Krankheit“ ver

öffentlichte.

Mit dieser Arbeit war der Beweis geführt, dass gewisse

Formen pcritonealer Tuberkulose, die man bislang als zweifellos

letal betrachtet hatte, einer erfolgreichen operativen Behandlung

zugänghch seien.

Zugleich war damit die Anregung gegeben zu dem Versuche,

auch andere Erscheinungsformen der Krankheit auf operativem

Wege zu beeinflussen. Auf welch fruchtbaren Boden diese An

regung fiel, bewiesen die überaus zahlreichen Publikationen der

*) Nach einem auf der .\'aturforschcrversammlung in Kassel

gehaltenen Vortrag.
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nächsten Jahre operativ geheiltc Fülle von tuberkulöser

Peritonitis, die übereinstimmend berichteten, dass die Kranken

den Eingriff gut überstanden und sich während der Krankenhaus

behandlung wesentlich erholt hatten.

Man wunderte sich anfangs, wo auf einmal alle diese Fälle

von Peritonenltuberkulose herkamen, und bezweifelte, dass bei

ihnen allen die Diagnose Tuberkulose zu Recht bestehe. Aber

die Sicherung derselben durch den mikroskopischen Nachweis

von Bazillcn oder das positive Resultat der Uebertra.gung auf

empfänglichc Tiere brachten die I‚Tebcrzougung, dass die Krank

heit in der Tat häufiger sei, als man bis dahin angenommen

hatte.

In der Technik der Operation machte man bald die Er

fahrung, dass die ursprünglich mit dem Eingriff verbundene

Applikation bakterizider Medikamente für den Erfolg belanglos

und für den Organismus nicht immer unschädlich sei. Man be

schränkte sich deshalb im allgemeinen auf die Eröffnung der

Bauchhöhle und die gründliche Entfernung des etwa vorhandenen

Exsudates.

W'ährend die Zahl der publizierten Heilungen sich schnell

und ständig vermehrte, hatte es von Anfang an nicht an Beob

achtern gefehlt, die weniger günstige Operationsresultate er

zielten und die insbesondere vor radikalerem Vorgehen, wie z. B.

der Entfernung erkrankter Organteile —— Tuben, Wurmfortsatz,

Drüsenpaketc, Darmgeschwüre —, sehr eindringlich warnten.

Zu ihnen gesellten sich mit der Zeit andere, die bei längerer

Beobachtung der Operierten fanden, dass ein grösserer Teil der

anfangs scheinbar Geheilten später doch noch seinem Leiden

erlag. '

W'aren diese Erfahrungen schon geeignet, den Glauben, dass

die Laparotomie der für die Heilung wesentlichste Faktor sei,

zu erschüttern, so konnten die zahlreichen theoretischen und ex

perimentellen Untersuchungen, welche die Art ihrer Einwirkung

klar legen sollten und durchweg unbefriedigende Ergebnisse

hatten, erst recht nicht dazu beitragen, diesen Glauben zu

stützen. Man gewann mehr und mehr die Ueberzeugung, dass

eine beträchtliche Anzahl der ehemals sogen. chronischen idio

pathischen Peritonitiden, die man eben um ihres günstigen Ver—

laufes willen als „nicht tuberkulös“ betrachtet hatte. tatsächlich

doch verkannte tuberkulösc gewesen seien und dass man dem

nach die Peritonealtubcrkulose als eine in manchen Fällen zur

Spontanheilung neigende Erkrankung auffassen müsse. deren

natürliche Heilungstendenz man durch die Operation unter

stütm. Emichtlich häuften sich fortan die Mitteilungen, die

über klinische Heilung bei rein interner konservativer Therapie

berichteten, und es entspann sich alsbald ein lebhafter Meinungs

austausch über die Frage, ob und eventuell inwieweit für die

Zukunft die Indikation für den operativen Eingriff einzu

schränken sei. Diese Frage konnte nur gelöst werden durch ge

nauere Feststellung dessen, was die konservative, was die chi

rurgische Therapie zu leisten im staude sei, d. h. durch den Ver

gleich grösserer, einheitlich geordneter Statistiken, die das gt—

samte Material der betreffenden Beobachter umfassen und vor

allem über die bei den verschiedenen Behandlungsartcn erzielten

Dauerresultate Aufschluss geben.

Unter den einschlägigen Arbeiten der letzten Jahre ist so

wohl wegen des in ihr verarbeiteten Tatsachenmaterials als wegen

ihrer kritischen Erörterungen die des norwegischen Chirurgen

B 0 r ch g re v i n k [l] in erster Linie bemerkenswert.

Derselbe kommt auf Grund eingehender anatomischer, ex

perimenteller und klinischer Studien zu dem Schluss, dass die

tuberkulöse Peritonitis eine in hohem Grade zur Spontanheilung

neigende Erkrankung, die Vorzüge der I.aparotomic vor der

Funktion eingebildete, der Einfluss der Laparotomie auf den

anatomischen Heilungsprozess nicht erwiesen und der auf den

Weiteren Krankheits- und speziell Fieberverlauf oft ein nach

Weislich ungünstiger sei. Er spricht deshalb der Laparotomie

jeden günstigen Einfluss auf den Verlauf des tuberkulösen Pro

zessw ab und empfiehlt, sie für die serös-exsudativen Fälle absolut

zu verwerfen und lediglich auf die mit Ileus oder Eiterung kom

plizierten Fälle zu beschränken.

Seine Monographie ist reich an interessanten Einzelheiten,

von denen ich nur die Wesentlichsten herausgreife.

So fand er unter den Peritonealtuberkeln solche, die makro

skopisch wie mikroskopisch das Aussehen einfacher, nicht. tuber
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kulöser Fibroide zeigten und trotzdem bei der Uebertragtmg auf

Meerschweinchen typische Tuberkulose hervorriefcn.

Ferner ergab sich bei der mikroskopischen Untersuchung der

Probeinzisionen, dass die darin enthaltenen Tuberkel in den

jenigen Fällen, die nach der Operation zur baldigen Ausheilung

gelangten, allemal schon vorgeschrittene Heilungstendenz -— d. h.

Resorption der Entzündungsprodukte oder bindegeWebige Ein=

kapselung und Organisation der Zerfallsprodukte — erkennen

licssen, während eine solche in den nach der Operation mehr oder

weniger bald letal endenden nur angedeutet oder gar nicht zu

bemerken war.

Endlich beschreibt B o r c h g r e v i n k eine Anzahl sehr

leicht verlaufender Fälle, die ehedem von den meisten Beob

achtern mangels ananmcstischen und objektiven Anhaltes für

Tuberkulose und auf Grund des aussergewöhnlich leichten

Krankheitsbildcs sehr wahrscheinlich unter die Kategorie der

idiopathischen Peritonitidcn rubriziert werden wären, sich aber

durch die Infektiositiit ihrer Exsudate als zweifellos tuberkulös

nachweisen liessen. -

B 0 r c h g r e v i n k s ältere 25 operativen Fälle ergaben

64 Proz. Heilungen, die neueren 22 ausschliesslich konservativ

behandelten dagegen über 80 Proz. Heilungen.

Diese für die konservative Behandlung überraschend gün

stigen Ziffern stimmen sehr wenig zu denjenigen der einzigen

bisher erschienenen grösseren internen Statistik, der von Rose [2]

aus der Strassburger medizinischen Klinik, mit nur 33 Proz.

Heilungen und nicht viel bes=cr zu denen der zerstreuten klei

neren internen Berichte, die in ihrer Gesamtheit darauf hinaus

laufen, dass nahezu die Hälfte der Erkrankungen spontan zur

Heilung gelangt.

Die Erklärung für diese erheblichen Differenzen liegt darin,

dass ein grösserer Teil von Borchgrevinks konservativen

Erfolgen sehr leichte Fälle betrifft, die geradezu das Prädikat

„ambulant“ verdienen und sich deshalb nicht ohne weiteres denen

der übrigen neueren Statistiken zur Seite stellen lassen. Will

man einen Vergleich zwischen internen und chirurgischen Be

handlungsrcsultaten ziehen, so wird man derartige ambulante

Fälle ausschalten müssen.

Die Gesamtheit der konservativ behandelten Fälle von

Rose, Frank[3]. Borchgrevink und Lauper[4] er

gibt 82 Fälle mit 48,2 Proz. Dauerheilungen. Der Standpunkt.

zu dem die Mehrzahl der internen Beobachter gelangt, lässt sich

am besten durch die Worte Roscs ausdrücken: „Man wird

zwischen operativen und nicht operationsbedürftigcn Fällen

unterscheiden“.

Während so die Resultate der internen Behandlung in weiten

Grenzen schwanken, bekunden die chirurgischen und gynäko

logischen Berichte im allgemeinen mehr Uebereinstimmung. Ich

kann mich daher für die Erörterung gewisser Einzelheiten darauf

beschränken, die mir genauer bekannten etwa 80 Fälle meiner

früheren Lehrer, Herrn Dr. Kii m mell [5] in Hamburg und

Herrn Geheimrat Bra un [G] in Göttingen. die mir dieselben

zur Bearbeitung gütigst überlassen haben, zu berücksichtigen.

Die Ergebnisse der Untersuchung waren folgende:

Die Tuberkulose des. Peritoneums tritt ähnlich wie die tuber

kulöse Erkrankung anderer Organe in einer sehr wechselnden In

tensität auf. Es finden sich alle Uebergiinge von den leichtmten,

ihrem Träger kaum bewussten Formen, die ohne ärztliches Zutun

heilen, bis zu den schwersten, diffus verkäsenden, die durch

keinerlei ärztliche Massnahmen in ihrem Fortschreiten behindert

werden. Unter den Göttinger Beobachtungen waren speziell

einige solche von Hemientuberkulose, die nur um ihres lokalen

Bruchleidens willen die Klinik aufsuchten. Trotz zweifelloeer

Beteiligung der Peritonealhöhle, einer Beteiligung, die nach den

anamnestischen Angaben und dem mikroskopischen Bilde zu

schliessen bei zweicn von ihnen bereits seit Monaten datierte,

waren dieselben in ihrem Allgemeinbefinden kaum alteriert. Der.

artige Fälle sind natürlich bei der Berechnung der operativen

Dauerheilungen ausgeschlossen.

Zur Ermittlung der Gründe, welche die erwähnten grossen

Verschiedenheiten im Krankheitsbilde hervorbringen, ergaben

sich keine sicheren Anhaltspunkte. Die relativ günstige Pro

gnose, welche nach dem übereinstimmenden Urteil sämtlicher

Beobachter die von den weiblichen Genitalorganen ausgehenden

Erkrankungen auszeichnet, und die Häufigkeit, mit der in den

letalen fällen ausgedehnte Beteiligung des Intestinaltraktus ge

4
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funden wird — in mehr als der Hälfte der Fälle — weisen darauf

hin, dass ausser der Menge und Virulenz der infizierendcn Ba

zillen der Sitz der primären Erkrankung für die weitere Aus—

breitung und den Verlauf der Peritonealerkrankung von Bedeu

tung ist.

Zur chirurgischen Behandlung sollte in Anbetracht. der Tat

sache, dass zahlreiche Falle eine solche nicht erfordern. abgesehen

von den mit 110Us oder Eiterung komplizierten, die. ein schleu—

nigc5 Eingreifen verlangen, erst dann geschritten werden, wenn

bei einer mehrwöchigen rationellen internen Behandlung keine

nennenswerte Besserung eintritt. Bei fortschreitender objektiver

Verschlechterung »-— andauerndem Fieber, schlechter Herzaktion

— also in Füllen. die von weiterer dilatierender Behandlung

wenig oder nichts zu erwarten haben, empfiehlt (s sich, mit dem

operativen Eingritf nicht zu lange zu warten, da seine Chancen

in erster Linie vom Kräftczustand der Kranken abhängig sind.

Dementsprechend Verbietet sich die Operation in der Regel von

selbst bei v 0 r g e s c h r i t t e n e r Lungen-, Kehlkopf- oder

Darmtubcrkulosc. oder bei septischem Allgemeinzustand.

“'as die Ausführungen B 0 r c h g r e v i n k s über den Ein

fluss der Laparotomie auf die Beseitigung der Exsudate und den

l“icberverlauf angeht, so können meine Fälle dieselben nicht be

stätigen. Sie besagen vielmehr, dass die Laparotomie in] Gegen

satz zur Funktion sehr wohl im standc ist, bei den exsudativen

Fällen mit mangelnder Resorption oder fieberhafter Neuansamm

lung die Verlaufsdauer wesentlich abzukürzcn, indem sie das Ex

sudat schnell und vollstimdig und meist auch dauernd beseitigt.

Unter meinen Göttinger Fällen befinden sich allein S, die kurz

vor der Operation 1ma1, einer 2mal, erfolglos punktiert waren,

unter ihnen 3 mit ansteigenden Fieberkurven. Bei ihnen allen

bewirkte die Operation dauernde Entleerung der Exsudate und

mehr oder minder schnellen Abfall des Fiebers.

Die Laparotomie vermag ferner auch bei einer Reihe der ohne

Exsudat einhergehenden adhäsiven Fälle einen unverkennbar

günstigen Einfluss auf den Verlauf des Fiebers und die subjek

tiven Beschwerden der Kranken, insonderheit den Sclnnerz, aus

zuüben. Diese \\'irkung lässt sich mitunter selbst da verfolgen,

wo von einer Laparotomie im eigentlichen Sinne, einer Eröffnung

der freien Bauchhöhle. gar keine Rede indir sein kann. Von

Wichtigkeit ist dabei, dass überall dort, wo derbere Verwech

sungcn bestehen, die. schwierige und in der Regel zwecklos0

Lösung derselben, die die groSse Gefahr der Kotfistelbildung in

volviert, vermieden wird.

Ueber die Zwecknxiissigkeit der Entfernung mutmasslicher

primärer Erkrankungsherde gestatten meine Fälle kein Urteil.

da eine solche nur bei vereinzelten von ihnen zur Anwendung- ‚

kann. Die Tatsache, dass einige von zurückgelassencn kiisigcn

Tubenherden ausgehende Rezidive anatomisch erwiesen sind [7],

würde ja dazu auffordern, solche Herde in geeigneten Fällen 'zu

entfernen. Auch hat es nach den Erfahrungen W in t ers [7]

den Anschein, als werde die Prognose der von den weiblichen

Genitalien ausgehenden Erkrankungen durch die radikale Be

seitigung der erkrankten Adnexe in hohem Grade verbessert.

Andrersrits wurde noch in jüngster Zeit mehrfach — so von

K ü s t n e r [8] und von O c h s n e r [9]‘ — die Ansicht aus

gesprochen, dass ein derartiges Vorgehen überflüssig und nicht

immer gefahrlos sei, um so mehr, als schon seit geraumer Zeit

Fälle bekannt sind —— unter meinen Hamburger Fällen befinden

sich deren allein 3 —— in denen eine spätere Laparotomie den Be

weis erbringen konnte, dass schwer erkrankte Adnexe nach cin

facher Inzlsion vollkommen normales Aussehen wiedergewannen.

Es dürfte demnach zur Klärung dieser Frage noch weiteres

Beweismaterial erforderlich sein.

Für die Berechnung der Dauerheilungen habe ich mit. R o s e

und B 0 rc h g r e v i n k eine 2 jährige Beobachtungsdaucr zu

Grunde gelegt, da in dieser Frist in der Regel das Schicksal der

Kranken entschieden ist. Die als geheilt Betrachteten sind sämt—

lich arbeitsfähig oder besuchen die Schule. '

Das Resultat der hierauf bezüglichen Untersuchungen war

für die Hamburger Fülle

80 Proz. Heilungen für die seriis-exsudative Form (von 10 Fallen S)

18 „ .. „ „ adhiisive „ ( „ 11 „ 2)

48 „ im Mittel (von 21 Füllen 10).

Für die Göttinger:

62 Proz. Heilungen für die seriis-exsudative Form (von 19 Füllen 12),

„ ., „ „ adhäsive „ 3),

60 „ im Mittel (von 25 Fällen 15).
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Der Gesamtdurchschnitt der in der Literatur ‘) verzeichneten

operativen Daucrhcilungen ergibt ‚

für die serös-exsudative Form 61,3 Proz. (von 186 Fällen 114),

„ _ adhätsive ‚ 30,6 „ ( „ 55 „ 18).

im Mittel. . . . . . . . . 54,1 „ ( „ 244 „ 132).

Die zwischen den Resultaten der verschiedenen an obiger

Statistik beteiligten Einzelbcobachter auftretenden Differenzen

beziehen sich da, wo sie nicht durch die Zufälligkeiten eines klei

neren Beobachtungsmaterials bedingt sind, zumeist. auf die ad

hiisive Form, und es scheint mir nach dem Studium der Kranken

geschichten, als sei ein grösserer Teil der gerade bei dieser ver

zeichneten Misserfolgc auf die Lösung derberer Verwachsungen

und die hierdurch verursachten komplizierteren Eingriffe zurück

zuführen.

Kommen wir nun zu dem wesentlichsten Punkte, der Gegen—

überstellung der intern konservativen und der chirurgischen Ge

samtdaucrresultate, so sollte man mit Rücksicht darauf, dass

die interne Statistik neben einigen nicht mehr operablen alle

leichteren, für eine Operation nicht in Betracht zu ziehenden

Fälle, die chirurgische dagegen neben denjenigen, die sich für die

interne Behandlung unzugänglich erwiesen, immerhin eine Au—

zahl mit Ileus oder Eiterung komplizierter, also ganz desperater

Fälle, enthalten muss, ein bedeutendes Plus auf seith der in

ternen Erfolge erwarten. Wir sahen bereits, dass das nicht der

Fall ist. Ich will nicht behaupten, dass die bis jetzt vorliegen—

den beiderseitigen Statistiken einwandsfrei in der oben ausge

führten Art. zusammengesetzt seien. Es mag immerhin mancher

nicht operationsbedürftige Fall die chirurgischen Resultate ver

bessert. der eine oder andere unter der Diagnose ‚.idiopathischc

Peritonitis“ geheilte durch sein Fehlen die internen verschlechtert

haben, in keinem Falle berechtigen die vorliegenden Gesamt—

ziifcrn:

interne Dauerheilungen 48,2 Proz. (von 82 Fällen 38)

chirurgische „ ‚ „ ( „ 244 „ 132)

zu dem Schluss, dass die konservative Therapie für die tuber

kulöse Peritonitis mehr leiste als die operative, oder dass, wie

B o r c h g r e v i n k sich ausdrückt, „die seröse. tuberkulöse

Peritonitis ein Gebiet sei, das die Chirurgie der internen Klinik

zurückgeben muss, mit Dank für die ausgezeichnete Gelegenheit,

welche ein Missverständnis ihr gab, bei der Laparotomie die

i‘ubcrkuloso einer der grossen Körperhöhlcn zu studieren“.

Im Gegenteil sie fordern durchaus dazu auf, auch in Zukunft

in all den Fällen, wo eine längere Zeit fortgesetzte zielbewusste in

terne Therapie keinen oder nicht genügenden Erfolg erkennen

lässt, rechtzeitig, d. h. ehe der reduzierte Kräftezustand der Kran

ken einen operativen Eingriff aussichtslos macht, zu operieren.
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Erfolgreiche Behandlung eines inoperablen Sarkoms

mittels Rüntgenstrahlen.‘)

Von Dr. J. G. C h r y s 0 s p a t h e s, Spezialarzt für Chirurgie

und Orthopädie in Athen.

Die wider Erwarten guten Resultate, die ich bei einem in

operablen Sarkom mittels der Aktinotherapic erzielte, geben mir

Anlass zu nachstehenderVeröffentlichung, welche zugleich als Bei

trag zu dieser erst in letzter Zeit angeregten Behandlungsart der

bösartigen Geschwülste dienen möge.

im Juni vorigen Jahres wurde ich zu einer 35 jährigen ver

heirateten Frau gerufen, die seit 3 Monaten ununterbrochen von

Schmerzen im rechten Hypogastrium geplagt wurde. Diese

‘) Berücksichtigt sind nur Arbeiten, die über die Dauerresul

iate sämtlicher Fälle Aufschluss geben, so die von Frank, Baum

gart, Ferri, Lauper, Borehgrevink, Miiller[lO]‚

Molermann [11] und Thomes. Die Zahlen der 5 Erst

gena.nnten wurden übernommen aus P a g e n s t e c h e r: Deutsche

Zeitschr. 1'. Chir., Bd. 67.

‘ ‘) Nach einem im II. panhellenischen Aerztckongress

haltenen Vortrag (Athen, 4.—10. Mai 1903).
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setzten bei der bis dahin gesunden Patientin spontan ein, wurden

jedoch von keinem Fieber. oder anderen Symptomen begleitet. wie

man dies beim Vorhandensein einer am MacBurneyschen

Punkte gelegenen Geschwulst erwartet hätte. Letztere hatte un

gefähr die Form und Grösse einer Niere, war hart und druck

emptindiich, aber schwer beweglich; die Leistendrüsen waren nicht

vergrössert. Per vaginam untersucht, fand ich den Tumor hinten

und rechts vom normal grossen und beweglichen Uterus liegen,

und die Parametrien frei. Irgend welcher Ausfluss oder Unregel

miissigkcit seitens der Periode bestand bei der Patientin nicht.

Die bei der weiteren Beobachtung der Patientin eingeschlagene

symptomatische Therapie. inslwsondere die Regelung der seit der

Kindheit bestehenden ()bstipation brachten für eine Zeit lang Er

leichterung der Beschwerden. allein die Geschwulst nahm in

zwischen unter Fielwrbcwegungen ziemlich rasch an Grösse zu

und wurde unbeweglichen

Ende August, als Patientin sich zur Operation entschloss.

hatte der Tumor die Liuea alba reichlich überschritten und die

den MacBur n e y sehen Punkt bestimmende Linie längst e1=

reicht. auch die Kachexic hatte bereits bei der Patientin ein

gesetzt. Der Uterus, die Parametrien und die Leistendriisen

blieben unverändert.

Bei der zur Entfernung der (‘icschwuist vorgenmnmenen

Laparotomic zeigte sich dieselbe nicht nur mit einem grossen Teil

der vorderen Bauchwand. sondern auch mit dem Dünndarm in aus

gedehntem Masse verwachsen. Unter diesen Umständen war man

gezwungen. von einer Exstirpation des Tumors abzusehen, und

sich mit der Exzision einiger Geschwulstpartikel zu begnügen,

deren mikroskopische Untersuchung das Vorhandensein eines klein

zelligcn Rundzeliensarkoms. höchst wahrscheinlich vom rechten

Ovarium ausgehend. feststellte.

3 Tage nach dem operativen Eingritf entleerte sich aus der

Vi’unde ein wenig und nach 2 tügigcr hoher Temperatursteigerung

eine grosse Menge dünner. kotiger Flüssigkeit. worauf eine reich

lich sezernierende Fistel des unteren Dünndarms zuriickblieb.

Nach dem Entlassen der Patientin aus der Klinik ver

abreichte ich ihr innerlich Arsen und später abwechselnd damit

auch Chinin 2). weiche Behandlung unter der psychischen Be

ruhigung, dams die Operation glücklich vorbei sei. das subjektive

Befinden der Patientin wesmttlich heben half.

Leider hielt dieser Zustand nicht allzulaugc an, denn schon

Ende September wurden die Schmerzen intensiver und im Verlauf

des rechten Ligament. rotund. in der Leiste entwickelte sich als

‚Fortsetzung des intraalxlominellen Tumors eine nach unten zu

strebende. längliche Verhärtung. Während dieser ganzen Zeit

blieben die Fistel sowohl wie die sarkomatösen flachen Geschwüre

der Operationsnarbe weiter bestehen, letztere hatten sogar an

Umfang zugenommen.

Ende November, als ich bei der Patientin mit der Aktino

iherapie beginnen konnte, war der Tumor kindskopfgross, kaum

mehr beweglich und die um das runde Band inzwischen fort

geschrittene Verhärtung gerötet und der Ulzeration nahe. Aehn

liche Verdickungen bestanden um die Operationsnarbe und das

ganze Bild vervollständigte die bereits in die Augen springende

Kachexie.

Die Bestrahlungen nahm ich mit einer mitteiweichen Röhre

und zwar anfangs jeden 2. oder 3. Tag und nur während 2——3 Mi

nuten. bei einer Entfernung von 30 cm, vor.

Später, nachdem ich mich überzeugte. dass die Strahlen von

der Haut gut vertragen wurden, erhöhte ich die Stromstärke von

2% auf 4—5 Amp€sres, dehnte die Zeit der Bestrahlung bis auf

F»—10 Minuten aus, und verringerte allmählich den Röhrenabstand

bis auf 20—15 cm. Zuletzt wurden die Sitzungen auf zwei, selbst

eine pro Woche herabgesetzt.

Die günstige Wirkung dieser Therapie zeigte sich zuallererst

in Bezug auf die schon lange und ununterbrochen bestandenen

Schmerzen, die auffallenderweise schon nach der ersten Bestrah

lung aufhörten, um bis heute nicht wiederzukehren. Bei der

weiteren Behandlung erweichten sich die um die Operationsnarbc

befindlichen Verdickungen. brachen auf und entleerten spontan

eine blutigseröse Flüssigkeit: die so entstandenen Geschwiirs

fliichen überhäuteten sich in der auffallend kurzen Frist von

'3-4 Tagen. in der Folgezeit vernarbten die lange bestandenen

sarkomatösen Hautgeschwiire. die Fistel schloss sich. die erd

fahle Hautfarbe verlor sich, der Appetit und die Kräfte kehrten

zurück. und das Allgemeinbetinden besserte sich dermassen. dass

zurzeit die Patientin nicht nur subjektiv. sondern auch objektiv

sich des besten Wohlbefindens erfreut und ein geradezu blühendes

Aussehen zeigt.

Was das Verhalten des Tumors selbst unter der erwähnten

Behandlung betrifft, so behielt er anfangs und für eine Zeit lang

seine ursprüngliche Grösse. Seit Anfang Januar dieses Jahres be

gann er jedoch erst langsam und zuletzt sehr rasch an Volumen

abzunehmen. Auch die um das runde Band der Ulzeration nahe

gewesene Verhärtung verlor sich allmählich, so dass zurzeit gar

keine Spur mehr von ihr zu fühlen ist. Letzter Umstand war

meiner Ansicht nach um so bemerkenswerter als er den Gedanken

an eine nachträgliche operative Entfernung des inzwischen ver

kleinertcn Tumors mit mehr Chancen aufkommen liess.

Bei der Mitte Juli d. J. vorgenommenen Untersuchung

durch die. 1-lauchdecken sowohl als per vaginam konnte

’) S. J a b ou l a y: Söma‘ine med. 1902, N0. 36 und L an;

110 i s: Bull. et men). de 1a soc. de chir. de Paris T. XXVII, p. 164.

 
ich nasser der Verwachsung der Operationsnarbe mit den unter

ihr gelegenen Teilen keine Spur vom früheren Tumor entdecken.

Auch die Verhärtung um das runde Band ist völlig verschwunden.

Schmerz besteht auch bei stärkstem Druck der Teile nicht, und die

Leistendriisen, die Parametrien und der Uterus bieten nichts

Abnormes.

Die meisth über derartige Fälle berichtenden Abhandlungen

aus. der mir zur Verfügung stehenden Literatur stammen aus

Amerika. So teilten auf dem letzten amerikanischen Kongresse”)

Hydc, Montgomery, Ormsb_v und Pfahler über nahe

zu 50 Proz. Heilungen bei llautkrcbs mit, und empfahlen die

Anwendung der Röntgenstrahlen, gerade bei oberflächlichem Sitz

und grosser l“lächenausdchnung desselben als die aller bis

her gr.gen diese Karzinome angewandten Methoden. „Besonders

machten die Redner darauf aufmerksam, dass durch Erregung

einer Entzündung in der Umgebung der Gasehwulst leicht eine

\Vcitcrvcrbroitung und Metastztsenbildung angeregt werden kann.

Bei tiefer liegenden Hautkrebscn soll der chirurgischen Ent

fernung eine länger dauernde Nachbehandlung mit Röntgen

strahlen folgcn; bei inoperablcn bedingt die Behandlung.r mit

solchen wenn keine Heilung so doch Besserung und Erleichte

rung.“ Dass dieses neue Heilverfahren sich unter den ameri

kanischen Kollegen einer recht grosscn Beliebtheit erfreut, dar

über belehreu uns einige aus Amerika an die Semaine mädicale‘)

gerichtete Briefe. In diesem wird ziemlich ausführlich über die

Versuche und die Resultate mehrerer mit der Aktinotherapie der

bösartigen Geschwülste sich befassenden Kollegen Chicagos,

Philadelphias‚ Bestens und New-Yorks berichtet. und wollen wir

in folgendem die interessanten Ausführungen des französischen

Berichterstatters kurz zusammenfassen. Nach ihm hat M. W i l -

l i am s — Boston nicht nur bei mikroskopisch festgestellten Haut

cpilheliomen, sondern auch bei Gesichts- und Lippenkankroiden

mit Röntgenstrahlen recht gute Erfolge gehabt. Es fiel auch

ihm auf, dass hierbei zuerst der Schmerz aufhörtc, sodann die

etwa vorhandenen Geschwulstknotcu erweichten. cxulzeriertcn

und die Geschwürsfiächen sich überhiiutcten. W i l l i a m s dehnte

diesele Therapie auch auf die akzessiblen Karzinomc, d. h. die

der Zunge. des Larynx, der Portio, ja selbst auf die der Mamma

aus. E l 1 i s - Philadelphia konnte bei der Ablatio eines Scirrlius

des letzterwähnten Organs konstatieren, dass nur der Teil des

selben, welcher vorher in 8 Sitzungen von 2tägigen Intervallen

dem Einfluss der Röntgenstrahlen ausgesetzt war, sich erweichtc

und an seinem oberen Pol eine mit seropurulentem Inhalt ge

füllte Cyste aufwies, während die übrige, geschützt gewesene Kar

zinomfläche gar keine Veränderung zeigte. W'. S weet-Phila—

delphia, ebenfalls ein überzeugter Anhänger der kurativen Wir

kung genannter Strahlen gegen die Hautkrebsc, zeigte m1screm

französischen Kollegen ein in 13 W'ochen nach 18 Sitzungen

vollständig ausgeheiltes Epitheliom, welches auf die Nase, Wange

und Augenlid ausgebreitet gewesen war. W. Allen Pusay—

Chicago, welcher sich seit 3 Jahren ausschlimslich der Aktino

therapie gewidmet. hat. machte die Erfahrung, dass gerade die

sehr ausgedehnten, meist nicht operablen Hautepitheliome, die

jenigen sind, bei welchen die Superiorität der X-Strahlen vor

dem Messer sich am evidentesten zeigte. Er verfügt über eine

Serie.von schönen diesbezüglichen Resultaten, unter denen sich

auch ein Fall befindet, bei welchem das Ncoplasma, die Haut

der Stirn, die Lider, einen grossen Teil der Nase und des einen

Auges du;truiert hatte, und welches nach 4monatlicher Be

strahlung vollständig sich überhäutete. W. glaubt nicht an die

Wirkung der Strahlen auf die in der Tiefe gelegenen Karzinome,

wie z. B. des Magens, des Uterns, ja. selbst nicht auf die oben

als akzessibeln charakterisierten, ausgenommen den günstigen

Einfluss derselben auf den Schmerz und das Allgemeinbefinden.

Er gibt sich zurzeit mit. Experimenten ab, die darauf gerichtet

sind, die Wirkung der X—Strahlen auf die Rezidive bereits ope—

rierter Karzinome zu prüfen, so z. B. auf die vaginale Opera

tionsnarbe etc. In diesem Sinne handeln seit längerer Zeit

F. G. Ochsner und L. S. McArthur-Chicago, indem sie

jedes regelrecht operierte Mammakarzinom systematisch einer

längeren Bestrahlungskur unterwerfen, und dies mit recht

zufriedenstellenden Resultaten, selbst in nicht operablen Fällen.

Hierbei stellte es sich heraus, dass die guten Resultate

’) 53. Jahresversammiung der American med. assoc. Journal

of tbe amen assoc. 1902.

‘) Scmaine medicale 1902, N0. 52 und 1903, N0. 7 u. 14.
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nicht immer die Regel sind, und dass die Kathodenstrahlen

gar keinen Einfluss auf Lymphdrüsen- oder andere Metastascn

ausüben. So gingen ihnen Patientinnen an Metastasen, be

sonders der Wirbelsäule zugrunde, obwohl sie unter dem Einfluss

der X-Strahlen ohne Rezidiv geblieben waren.

Was nun die nämliche Behandlung der uns hier besonders

interessierenden Sarkome betrifft, darüber teilt uns der Kollege

in seinen Briefen recht wenig mit. Er sagt uns allerdings, dass

P u s a y durch die Aktinothcrapie mehrere Sehr gute Erfolge bei

Sarkomen erzielte, über den Sitz oder die Art derselben sagt er

uns aber nichts. Anderer Ansicht darüber ist William s, der

die Wirkung der X-Strahlen bei Sarkomen weniger hochschätzt

als bei Karzinomcn.

Coley-New-York dagegen verbindet in der letzten Zeit

sein bekanntes, aus Prodigiosus- und Streptococcus-erysipclatis

Toxinen zusanmmngesctztcs, antisarkomatöses Serum ‘) mit der

Aktinotherapie, und hat unter dieser gemischten Behandlung sehr

ausgedehnte, selbst inopcrable Sarkome vollständig und mit sehr

gutem kosmetischen Resultat verschwinden sehen. Er ist daher

geneigt, der Röntgenbehandlung in vielen Fällen, und besonders

in solchen, wo seine Injektionen erfolglos blieben, den Vorzug zu

geben. Dass auch II. L i l i e n t h a1 - New-York sehr gute Re—

sultate von der oben erwähnten gemischten Behandlung gehabt

hat, darüber konnte sich unser Kollege an einer seiner Patien

tinnen überzeugen, die dadurch von ihrem ausgedelmtcn Osteo

sarkom der Schulter zum grossen Teil befreit wurde.

Schlicsslich müssen wir noch einer ebenfalls aus: Amerika

kommenden diesbezüglichen Veröffentlichung B e c k - New

York") Erwähnung tun. B. erreichte bei einem melanotischen

Sarkom am äusscren Knöchel mit raschen Rezidiven nach wieder

holter EXSÜ!‘I)RÜOII und 7maliger Einwirkung der Röntgen

strahlen ein völliges Verschwinden nicht nur der primären Ge

schwulst, sondern auch der Metastasen an der Wade. Ueber das

weitere Schicksal des Patienten, dessen affizierte Lyrnphdrüsen

von den Strahlen unbeeinflusst blieben, daher exstirpiert wurden,

und deren operierte Stelle man den X-Strahlen wieder aussetzte,

kom1te ich in der mir zur Verfügung stehenden Literatur nichts

weiter finden.

Vor nicht allzu langer Zeit erschien auch aus der Klinik

Mik ulic z’ T) eine Arbeit, die die erfolgreiche Anwendung der

Röntgenstrahlen auf ein tief exulzeriertcs, gänsceigrosses Kar

zinom einer männlichen Mamma dartut.

M. erreichte in 6 Sitzungen von 10—1'5 Minuten Dauer Hei

lung der Geschwulst mit vorzüglicher Narbe. In seinen daran

sich anknüpfenden Betrachtungen ist er geneigt. in der intakten

Haut ein Hindernis der Wirkung der Strahlen zu schon. Aehn

lich hat sich, wie wir oben gesehen haben, auch Pusay aus

gesprochen. Allein umer Fall beweist uns, dass auch das Gegen

teil möglich ist. Jedenfalls sahen wir unser kindskopfgrosscs

Sarkom, vielleicht durch die langdauernde Behandlung

(41 Sitzungen innerhalb 6 Monate), wenn auch langsam, schliess

lich aber doch völlig verschwinden. Wir würden daher raten, in

ähnlichen Fällen, wie in unserem, wo der Tumor in den ersten

5—6Woehen gegen die Bestrahlung refraktär sichverhielt, letztere

trotzdem fortzusetzen. Sollte indes obige Behauptung Mikulicz'

sich als die Regel erweisen, so wäre es meiner Ansicht nach an

gebracht, so weit es sich um in der Tiefe liegende inoperable

Geschwülste handelt, die dieselben deckende Haut soviel zu b:

seitigen, als es nötig scheint, um den Tumor einer direkten Be

strahlung zugänglich zu machen. M i k u l i c z behauptet, in

Uebereinstinunung mit den meisten oben zitierten amerikanischen

Kollegen, dass die X-Strahlen eine gewisse elektive Wirkung

auf das Karzinomgewebe besitzen und von viel grössercr Bedeu

tung sind, als alle bisher für die Behandlung des Ka‚rzinoms

beka1mteu, gewcbszerstörendcn Mittel. wofür auch der mikro

skopische Befund der nach der Behandlung untersuchten Stücke

am deutlichsten spricht.

Leider liegen mir die pathologisch-anatomilen Unter

suchungen obenerwähntcr Arbeit im Original nicht vor, P us ay

aber, welcher zu verschiedenen Zeiten der Behandlungsdauer

Stücke aus den bestrahlten Tumoren exzidierte und mikroskopisch

‘) W. Coley: Transactlons et the amen surg. assoc. 1901.

“l C. Bock: Münch. med. Wochenschr. 1901, N0. 32.

’) Mlkullcz und 0. Ftttig: Beiträge zur klin. (‘l\ii'.

3T. Bd., III. H.

 

untersuchte, fand, dass nur in diesen und nicht in den angrenzen

den gesunden Particn eigene von der Peripherie nach der Tiefe

fortschreitende nekrotische Vorgänge sich abspielen. Indem z. B.

bei der gewöhnlichen Nekrobiose die Zellenform zu Beginn nahe

zu unverändert bleibt und erst der Kern sich alteriert, verlieren

hier das Protoplasma sowohl wie der Kern ihre Form zugleich,

worauf das Kernchromatin in das Protoplasma. in Gestalt von

mucinähnlichen Blocks diflundicrt. Darauf werden die Blut

gefässe von einer Endarteriitis obliterans befallen, welche

den Zerfall der schon alterierten neoplasmatischen Zellen

nur beschleunigen hilft. Schliesslich werden die cytolytisch

zerfallcnen Elemente resorbiert. Die Narbe fand sich eben

falls normal, d. h. ohne jede Spur des früheren Krebsgewebes.

A. G. Ellis‘) berichtet über die histologischen Resultate eines

Mammakarzinoms. eines Lymphangioms der Orbita und zweier

Hautkankroidc wie folgt: „Nekrose verschiedenen Grades des

Parenchyms und Stromas, Vermehrung des elastischen Gewebes,

homogene Ablagerungen in den Blutgefässen bis zur Obliteration.

Ausbleiben kleinzelliger Intiltration, keine Ansammlung von

Eiterkörperchen.“ Als sicher betrachtet er bis jetzt die Ent

stehung der Endarteriitis oblitcrans und der Nekrosc, vermutet

aber, dass beides gleichzeitig auftritt. R. V i c i n s ky '), welcher

die anatomischen Veränderungen an tierischen GeWeben stu

dierte, fand: .‚Entziindmigsproz0ss mit Bildung von fibrösem

Gewebe, die W'iinde der Blutgt-fiisse, speziell der Intima, ge

schwollen, ihre Lichtung verengt und die Nerven zerstört.“

Letzterem Umstandc ist höchst wahrscheinlich die schmerzstil

lende W'irkung den Röntgenstrahlen zuzuschreiben.

Die neuesten Berichte üer Heilungen von Kaninomen

durch Röntgenstrahlen wurden von P e r t he s an einem Ulcus

rodens der Stirn, einem Rezidivknotcn in der Haut der Mamm8.

und an 16 Fällen von Warzen an der Hand, auf dem letzten

Chirurgcnkongress vorgetragen.

Sind nun die Resultate dieser neuen Behandlungsart noch

so günstig, so drängt sich doch von selbst die Frage auf, ob

dieselben auch von Dauer seien. Die Antwort darauf wird wohl

noch nicht mit Bestimmtheit gegeben werden können, wenn man

die Kürze der Zeit bedenkt, seit welcher die Methode geübt wird.

Williams erzählt nun allerdings von einer schon 7 Jahre

dauernden Heilung von Krebs und M. S weet von einer ähn

lichen, die schon 7 Monate lang währte: allein es wird auch Von

Rezidiven berichtet, insbesondere bei Patienten, die die Behand

lung nicht regelrecht beendet hatten. Erwähnenswert ist die

Beobachtung, dass nach Beendigung der Kur die Besserung fort

schreiten kann, bis der Tumor verschwindet. Solche Fälle sind,

wie von amerikanischer Seite berichtet wird, leicht Rezidiven

unterworfen, die man dann einer neuen Bestrahlung zu unter

ziehen hättc. C o l ey berichtet dann über 5 Rezidive bei Kani

nomcn, die er schon für geheilt hielt. T u r n u r e - New-York

andererseits betrachtet die bei Sarkomen vorkommenden Besse

rungen. im Gegensatz zu denen bei oberflächlichen Epitheliomen,

als vorübergehend. Karzinome der Zunge, der Parotis und der

Mamma blieben von den Röntgenstrahlen unbeeinflusst; in

einem Karzinom des letzteren Organs will er sogar für die nach

trägliche schnelle Entwickelung eines Cancer en cuirasse die ge

nannten Strahlen verantwortlich machen. Schlieselich betrachtet

er den günstigen Einfluss der Strahlen auf den Schmerz als auf

suggestiver Basis beruhend und erwähnt einen Fall von rezidi

viertem Lippenkarzinmn‚ das nach einigen energischen Bestrah

lungen zu einem ausgedehnten Ulcus sich umgestaltete. Kü m -

mell berichtete im diesjährigen Chirurgcnkongress über einen

Fall, in dem sich umgekehrt nach Bestrahlung eines Ulcus ein

Karzinom entwickelte, welches die Amputation der Extremität

nötig machte. ‘

Das sind, wie man sieht, Resultate und Ansichten, die sich

zum Teil widersprechen, was uns ja bei einer in der Entstehung

begriffenen Behandlungsmethode nicht Wunder nehmen darf.

Vielleicht könnte man den Grund dieser verschiedenen Wirkung

in der verschiedenen Auswahl der Fälle, oder gar in einer un

gleichen Anwendung der Biintgcntechnik suchen, von deren

weiteren Vervollkommnung wir auch hierin mehr zu hoffen

hätten.

G. Ellis: Amor. .T0urn. of lhc med. seicne.. Jan. 1003.

\.

“i

l ielnsk ‚v: Ncw\'ork med. Jouru., Nov. 1902, 15.

A.
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Ob nun die Aktinotherapie, welche augenblicklich

grösseren Erfolge bei Geschwülsten der Oberfläche zu feiern

scheint, als eine ausschliesslich dieser Art von Ncoplasmen zu

gute kommende Behandlung sich erweisen wird oder, wie unser

eigener Fall zeigt, ihre segensreiche Wirkung auch auf die in der

Tiefe gelegenen ausdehnen wird, ist noch nicht mit Bestimmt

heit zu entscheiden.

Mag aber diese Entscheidung ausfallen wie sie will, das

eine steht fest, nämlich dass wir durch die genannten Strahlen

in den Stand gesetzt worden sind, die Schmerzen jener Unglück

lichen, von inoperablen Geschwülsten Befallenen auf einfache

Weise zu heben, und ihnen auf dime Art nicht nur das Ende

zu erleichtern, sondern es auch ohne aussichtslose, eingreifende

Operationen auf eine gewisse Zeit hinauszuschieben.

N ac h t ra g. Da seit der im Juli d. J. erfolgten Einsendung

dieser Arbeit bis zu ihrer Veröffentlichung geraume Zeit verflosseu

ist, so lohnt es sich, jetzt über unseren Fall folgendes weiter zu

berichten.

Die dieser Tage vorgenommene Untersuchung unserer Patien

tin ergab den gleichen Lokalbefund wie vor 5 Monaten. Ihr Ali

gemeinbeflnden illustriert am besten der Umstand, dass sie mich

gegen die bei ihr beginnende Fettleibigkeit vor kurzem um Rat

gebeten hat.

Trotzdem. und eingedenk der von anderen sowohl wie von

Coley im letzten (5.) amerikanischen Aerztekongress‘“) gemach

ten Mitteilungen. nach denen sämtliche (4) von ihm nach Röntgen

strahlenbehandlung für geheilt gehaltene Fälle von Sarkom rezi

divierten, setze ich die Bestrahlungen bei meiner Patientin, wenn

auch in grösseren Intervallen von 2—3 Wochen, noch fort, und

behalte mir vor, über ihr ferneres Schicksal später an gleicher

Stelle zu berichten.

Ein zweiter Fall von mir, weicher ein inoperables kleinzeliiges

Rundzeilensarkom des Halses betraf. ist insofern interessant, als

er meine weiter oben ausgesprochene Ansicht, nämlich durch teil

weise Beseitigung der über dem Tumor liegenden intakten Haut

diesem der direkten Bestrahlung und so einer erfolgreichen Behand

lung zugänglich zu machen. zu bestätigen scheint.

Bei dem betreifenden Patienten begann nämlich der Tumor

erst dann an Volumen abzunehmen, als ich nach 11 fast erfolg

losen, jeden 2. Tag vorgenommenen Bestrahlungen mich entschloss,

ihn durch einen kleinen Hautschnitt der direkten Strahlenwirkung

auszusetzen.

Mit dem langsamen Zuheiien der kleinen Wunde blieb aber

der Tumor stationär und nahm nach erfolgter Vernarbung der

selben wieder an Grösse zu.

Leider entzog sich der Patient meiner weiteren Behandlung.

Schliessiich mag auch nicht unerwähnt bleiben, dass die seit

der Einsendung dieser Arbeit stark angewachsene Literatur über

unser Thema nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

 

Aus der medizinischen Klinik in Giessen (Dir.: Geh. Med.-Rat

Prof. Dr. R i cge l).

II.

Ueber das Alkalibindungsvermögen und die Titration

der Magensäfle.

Von Privatdozent Dr. F r a n z V 01h a r d, Assistenzarzt der

medizinischen Poliklinik.

In der vorigen Nummer dieser Wochenschrift habe ich eine

titrimetrische Pepsinbestimmungsmethode beschrieben, bei wel

cher die salzsauren Kaseinalbumosen titriert werden.

Ich habe dabei die interessante Beobachtung gemacht, dass

die Resultate, welche mit Phenolphtalein erhalten wurden mit

zunehmender Verdauung der Kaseinlösung sich weiter von den

Aziditätswcrten entfernten, die mit. Indikatoren der Lakmus

gruppe, Azolithmin oder Alizarin, erhalten wurden. Ich habe

schliesslich gegen Ende der Verdauung mit Phenolphtalein viel

höhere Vl"crte für die Gesamtazidität erhalten, als tatsächlich

Salzsäure in dem Verdauungsgemisch vorhanden war. Daraus

muss der zunächst überraschende Schluss gezogen werden, dass

der allgemein gebräuchliche Indikator Phenophtalein —— von dem

Häri ‘) voller Vertrauen noch schreibt, dass seine Brauchbar

keit bei der Bestimmung sämtlicher Aziditätsfaktoren nicht in

Frage kommen kann — zur Magensafttitration, wenigstens in

dem bisherigen Sinne, ganz ungeeignet ist, und ganz falsche, weil

zu hohe Werte für die Gesamtazidität ergibt.

Jeder wendet zuerst ein, das mache nicht viel aus; der Fehler

bleibe immer der gleiche. Das ist nun aber keineswegs der Fall.

Der bei der Titration mit Phenolphtalein gemachte Fehler ist

‘°) Milnch. med. Wochenschr. 1903. N0. 43, S. 1900.

‘) Arch. f. Verdauungskrankh., Bd. II.

') Würzburger Abhandlungen, I. Bd., 12. Heft.

No. 50.

ihre' in jedem Falle ein anderer, bei ciwcissrcichcn Mahlzeiten ein

viel grösserer als bei eiweissarmen; er richtet sich lediglich da

nach, ob viel oder wenig verdautes Eiweiss, kurzweg Peptone in

weiterem Sinne, vorhanden sind.

Die in der Literatur so vielfach erwähnten, als Streitobjekt

etwas berüchtigten, sauren Phosphate sind daran, wie ich zeigen

werde, so gut. wie ganz unschuldig. Ihre Bedeutung ist sehr über

schätzt worden.

Strauss”) hat gemeint, sie seien die Ursache, dass bei

Fleischnahrung die Werte für die Gesamtazidität gegenüber den

bei vegetabilischen Mahlzeiten zu beobachtenden Werten beträcht

lich höher auszufallcn pflegen. Er spricht von Phosphatwerten

bei Probefrühstüek von 8—14 (ccm ‘/,„ n Na OH auf 100 Magen

saft) bei Probemahlzeit von 9—38.

Auch bei Benützung von Plasmon fand er mit dem Leo

schen Verfahren einen ganz erheblichen Phosphatgehalt im

Mageninhalt auf der Höhe der Verdauung. Das sei wohl zu

beachten, wenn man bedenkt, dass das allgemein gebrauchte

Phenolphtalein auch von den Phosphaten des Mageninhaltcs mit

beeinflusst wird, und mache es wohl erklärlich, warum bei der

Fleischnahrung trotz geringer Werte für die freie Salzsäure hohe

Werte für die Gesamtazidität gefunden werden. Demgegenüber

muss ich betonen, dass das Leosche Verfahren gar nicht zur

Bestimmung der Phosphate dient. Leo') hat angegeben, nach

Neutralisation der freien Säure durch Kalziumkarbonat bleibe

fast immer ein mehr oder weniger beträchtlicher saurer Wert

zurück. Dieser Wert repräsentiert diejenige Menge ‘/‚„ n Na OH,

welcher in Anspruch genommen wird von den sauren Phosphaten

und anderen im Mageninhalt vorhandenen Verbindungen von

schwach säurehaltigem Charakter, wozu wohl besonders die Ei

weisskörper zu rechnen sind.

Es geht also unmöglich an, die bei der Leoschen Methode

nach Zusatz von Ca Co, bis zum Umschlag von Phenolphtalein

verbrauchten ccm ‘/‚„ Lauge auf saure Phosphate allein zu be

ziehen.

Wenn man peptonreiche Säfte titriert, so bemerkt man,

was R ei s_s n e r ‘) schon beobachtet hat, dass die Reaktion gegen

Ende der Titration für Lakm-us schon stark alkalisch ist, bevor

noch Phenolphtalcin eine Rosafärbung bedingt. Man kann doch

bei einer stark alkalischen Flüssigkeit nicht wohl mehr von

Azidität sprechen. Die Flüssigkeit ist nicht mehr sauer und

doch tritt die Reaktion auf Phenolphtalein erst viel später ein.

Für die Erklärung kommt uns die übersichtliche und sehr

brauchbare Zusammenstellung der Indikatoren von Glaser“)

sehr zu statten. Das Phenolphtalein ist ein Indikator der

III. Gruppe, welche gegen Alkali wenig empfindlich, gegen Säuren _

sehr empfindlich ist. Die für die Bestimmung der freien Säure

üblichen Indikatoren, wie Dimethylamidoazobenzol, Tropaeolin,

Kongorot, gehören der I. Gruppe an, welche gegen Alkali empfind

lich, gegen Säure wenig empfindlich sind. Alizarinsulfosaures

Natrium, Alizarin und Lackmus gehören der II. Gruppe an, sind

die halbempfindlichen Indikatoren.

Das Phenolphtalein wird sich nun bei Gegenwart von Pep—

tonen genau so gegen Alkalien verhalten, wie der Kongofarbstoif

oder das Dimethylamidoazobenzol gegen Säure, und wir müssen

zu dem erst von Noorden und Honigmann in der

R i egclschen Klinik völlig klargestellten Begriff der gebun

denen Salzsäure noch den Begrifi des gebundenen Alkalis

hinzufügen. Wenn man zu einer Peptonlösung Salzsäure hinzu

fügt, so tritt trotz intensiv saurer Reaktion auf Lackmus erst

dann eine Blaufärbung des Kongopapiers, eine Rötung durch

Dimethylamidoazobcnzol ein, wenn die Peptone alle Affinitäten

zur Säure gesättigt haben, wenn frei e S äu re, die nicht

mehr von den Eiweisskörpern in Beschlag genommen wird, zu

gegen ist. Genau so verhält es sich nun umgekehrt mit Alkalien

und Phenolphtalein. ‘

Fügt man zu der nicht angcsiiuerten Peptonlösung Natron

lauge, so wird nunmehr Na OH gebunden, die Flüssigkeit reagiert

stark alkalisch für Lackmus; Phenolphtalein schlägt aber erst

dann nach rot um, wenn alle Affinitäten für Lauge gesättigt sind,

3) Diagnostik der Krankheiten der Verdauungsorgane. Berlin,

Illrschwald, 1890.

‘) Zeitschr. f. klin. Med.. Bd. 48.

"') Indikatoren der Azidimetrie und Alkalimetrie. Wiesbaden,

Kreide], 1901. ‚
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sobald f r e i e s A l k a l i, das nicht mehr von Eiweisskörpern in

Beschlag genommen wird, zugegen ist.

Dass die Eiweisskörper nicht nur Säuren, sondern auch

Basen binden, haben St. B u g a r s k y und L i e b e r m a n n ‘)

und S p i r o - P e 111 s e l ‘) nachgewiesen. Das Säurebindungs

vermögen der Albumose haben U 0 h n h e i m - K r i e g e r s) spe

zieller studiert und sie mit den Pseudoammoniumbascn von

.ll an t z s c h verglichen. Deren Lösung bleibt aber. \\'il\' mir nicht

zu passen scheint, neutral. wenn eine Säure zugesetzt wird. Aus

meinenKaseinverdauungsversuclten und den folgenden'I‘itrations

ergebnisscn geht aber mit Sicherheit ll(.‘l'\‘ül', dass die Albumosen

auch Basen hindert; ich möchte sie deshalb eher mit den Amido

säuren auf eine Stufe stellen.

Es liegt also nur an der grösscren Alkaliencmptindlichkeit

des Kongofarbstoffts und der grösseren Siiureernpfindlichkeit des

Phenolphtalein.<, daSs jenes nicht auf gebundene Säure, dieses

nicht auf gebundenes Alkali anspricht.

Und wenn auch die Basenbindung von dem Säurecharakter,

die Säurebindung von dem Basencharakter der Albumosen her

rührt, so ist es doch ein Unding, jenseits der neutralen, für Lack

inus neutralen Zone noch von Gesamt a z i d i t ä t zu sprechen, so

wenig wie jemand die gebundene Säure als A l k a l i n i t ä t be

zeichnen wird.

Wir müssen deshalb, wegen dieser Doppelnatur des Eiweisses

und seiner Verdauungsprodukte, wieder mit den Indikatoren

der II. Gruppe, mit Lackmus, Azolithmin oder Alizarin

die Gesamtaziditiit bestimmen. Ich habe mich bei der

Pepsi1dx>stimmungsmethode des Alizarins bedient. Doch ist auch

dieses bei stärkeren Peptonlösungen nicht ganz zuverlässig. Da

ist die Neutralitätszone überhaupt sehr schwer zu bestimmen,

weil die Peptone an sich schon amphoter bezw. alkalisch reagieren.

Am ehesten führt dann noch Tüpfeln mit rotem und blauem

Lackmuspapier zum Ziele.

Tatsächlich ist also bisher bei Verwendung des allgemein ge

bräuchlichen Phenolphtalein die gebundene Salzsäure stets zu

hoch titriert werden.

Die Fehler sind für diejenigen, welche nur die Gesamtazidität

bestimmt haben, ganz unkontrollierbar verschieden, kommen

allerdings beim Probefriihstück in vielen Fällen nicht sehr in

Betracht.

Die hohe Gesamtazidität mancher Probemahlzeiten ist aber

einfach eine Täuschung, durch die Eigentümlichkeit des Indika

tors und die Gegenwart vieler laugebindender Abbauprodukte des

Eiweisses hervorgerufen.

Ich habe mich mit derselben L e o sehen Methode, mit welcher

S tr a u s s den hohen Phosphatgehalt der Probemahlzeiten be—

stimmt zu haben glaubte, davon überzeugt, dass die Phosphate in

ihnen gar keine Rolle spielen. Die mit Kalziumkarbonat ge

schüttelten und filtrierten Magensäfte reagieren nämlich einmal

auf Lackmus nur sehr schwach sauer und gleichzeitig etwas alka

lisch, während eine ebenso behandelte schwache Lösung von

saurem Phosphat intensiv sauer reagiert. Viel saure Phosphate

können also nicht vorhanden sein. Gleichwohl muss man zu

diesem seiner Salzsäure beraubten' Magensafte erhebliche Mengen

‘/,„ n Na OH zusetzen, bis die erste Spur einer Rotfärbung

durch Phenolphtalein sich zeigt, wobei die Flüssigkeit ganz in

tensiv alkalisch reagiert auf Lackmus.

Es lässt sich aber die Abwesenheit nennenswerter Mengen

saurer Phosphate auch beweisen.

Wenn man eine saure Phosphatlösung statt, wie es L e 0 vor

schreibt, mit Ca Co1 zu schütteln und rasch zu filtrieren, in einer

Reibschale gründlich mit kohlensaurem Kalk verreibt und einige

Minuten lang das Karbonat einwirken lässt, so kann man die

saure Phosphatlösung v 01 l s t ä n d i g durch Ca Co, neutrali

Sieren und im I“iltrat findet sich keine Lauge bindende Substan

mehr. Wenn man aber das Probemahlzeitsfiltrat ebenso behandelt

und damit sicher alle etwa vorhandenen Phosphate neutralisiert,

so erhält man einen nur ganz wenig geringeren Wert für Lauge

bindung im Filtrat, als wenn man durch blosses Schütteln mit

Ca Co3 und rasches Filtrieren alle sauren Phosphate unzersetzt

lässt. Der auf Rechnung der Phosphate zu setzende Unterschied

betrügt meist noch keinen halben Kubikzentimert ‘/„ Lauge;

auch bei Bestimmung der Phosphate mittels exakter Methoden

°) Pflügen Arch. T2, S. 51.

'J Zeltsehr. f. physiol. Chemie 26, S. 233.

‘) Zeitschr. f. Bin]. LX, S. 95.

  

— mein Kollege v. T a bo r a hat eine grössere Reihe diesbezüg

licher Untersuchungen angestellt, deren Resultate demnächst

veröffentlicht werden — hat sich gezeigt, dass die Menge der

selben, wenigstens bei guter Saftsekretion, nie so erheblich ist,

dass sie bei der Bestimmung der Gesamtazidität als Fehlerquelle

wesentlich in Betracht kämen. ‘

Dem entspricht es durchaus, dass man in den Magensäften

durch Zusatz einer Chlorkalziumlösung nur einen minimalen

Aziditiitszuwachs für Phenolphthalein erreicht. Bekanntlich

steigt der Titer einer sauren Phosphatlösung gegen Phenol

phtalein um das Doppelte, wenn Ca Ol, hinzugefügt und die Bil

dung des dreihu=ischen Kalziumphosphates ermöglicht wird.

Nun ist im Magensaft Kalk nur in solchen Spuren vor

handen. dass er den Titer einer sauren Phospatlösung nicht be

einflusst. Der Aziditätszuwachs nach Zufügen von Ca C], ist

(lt'ltllltl('ll gleich der Menge des vorhandenen sauren Phosphatcs

und, wie die alten Versuche von Leo und Strauss und

neuere erkennen lassen, sehr gering und fehlt nicht selten ganz.

Wir bestimmen also mit der Leoschen Methode nicht die

Phosphate, wie Strauss meinte, sondern die Peptone. Wir

bekommen mit der L eo schen Methode, wenn wir auch wirklich

den erhaltenen Wert für Laugebindungsvermögen von der Ge<

ramtazidität abziehen, die richtigen Werte für die wahre Azidi

tät des Magensaftes, und S t r a u s s hat insofern recht, wenn er

bei der Frage nach der zweckmässigsten, weil wenig Säure her

vorrufenden Diät hervorhebt, dass die Probemahlzeit, bezw. die

Fleischnahrung nicht so viel mehr Säure hervorruft als die vege

tabilische.

Aber wenn das Plus auf Rechnung der sauren Phosphate

käme, so wäre eben doch tatsächlich die Gesamtazidität eine

wesentlich höhere, und ob so viele saure Salze der wunden Magen

schleimhaut nicht mindestens ebenso unangenehm wären wie die

gebundene Salzsäure, das wäre noch zu entscheiden.

Tatsächlich ist aber das Plus was bei Fleischnahrung die mit

Phenolphtalein ermittelte Pseudo-Gesamtazidität in die Höhe

treibt, nicht mehr sauer, sondern alkalisch und m u s s abgezogen

werden.

Eine andere Methode zur titrimetrischen Bestimmung der

Magenazidität ist von T ö p f e r °) angegeben, und von M 0 h r ’),

von S t r a u s s ‘°) nur teilweise, am eingehendsten von H ä r i “)

geprüft und für richtig gefunden werden.

T ö p f e r titriert die freie Salzsäure mit Dimethylamidoazo

benzol; die gebundene auf folgende eigenartige Methode. Er

nimmt —- fälschlicherweise — an, dass das alizarinsulfosaure

Natrium auf alle sauren Faktoren mit Ausnahme der gebundenen

Salzsäure reagiere, und zieht den Alizarinwert vom höchsten

Phenolphtaleinwcrt ab, um die gebundene Salzsäure zu erhalten.

Tatsächlich hatte er schon mit alizarinsulfosaurdm Natrium die

freie und den grössten Teil der gebundenen Säure titriert und

erhält durch jene Subtraktion das gebundene Alkali.

Wenn man nun mit Phenolphthalein so stark übertitriert wie

T ö p f e r und H ä r i, so wird —- von den Phosphaten dürfen wir

absehen -— der Wert für gebundenes Alkali etwa gleich dem für

gebundene Säure. Zählt man nach T ö p f e r zu diesen den Wert

für freie Säure hinzu. so erhält man ungefähr die richtige Ge

samtazidität. Dass man mit dieser, auf einer unrichtigen Voraus

setzung beruhenden Methode schliesslieh doch annähernd richtige

Werte erhalten kann, ist jedenfalls lehrreich und interessant und

lässt den Irrtum sehr begreiflich erscheinen.

Wie gross in Wahrheit das Alkalibindungsvermögan der

Albumosen im Vergleich zu ihrem Säurebindungsvermögen ist,

lässt sich mit Hilfe der einfachen Titration solange nicht sicher

feststellen, als man nicht weiss, welcher Umschlag und welcher

Indikator massgebend ist.

‘ So zeigt z. B. Kongo, besonders das angefeuchtete Kongo

papier noch länger eine Reaktion an, wenn das durch freie Säure

rote Dimethylamidoazobenzol schon gelb geworden ist. Und beim

Phenolphtalein macht es einen gewaltigen Unterschied aus, ob

man das erste Schmutzigwerdcn der farblosen Flüssigkeit, oder

das Rosa, oder endlich das tiefe Rot als Umschlag anerkennt.

Bei den Magensäften scheint das Alaklibindungsvermögen meist

ebenso gross, bei den Kaseinverdauungsversuchen etwa halb so

gross wie das Säurebindungsvormögen zu sein.

') Zeitschr. f. physiol. Chemie XIX.

‘°) Deutsches Arch. f. klin. Med. 56. S. 87.

“) Arch. f. Verdauungskrankh„ Bd. II.
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Die vorliegenden Untersuchungen bestätigen aber von neuem

die Richtigkeit der von Riegel stets vertretenen Anschauung,

dass für die Frage der Diät bei Superazidität dem Verhalten der

f r e i c n Säure eine grössere Bedeutung zukomme, als dem Ver

halten der mit Phenolphtalein ermittelten Gesamtaziditiit.

Uebrigens findet sich schon in H a m m a r s t e n s Lehrbuch

die Bemerkung, dass Phenolphtalein sich nicht zur Titration

eiweisshaltiger Flüssigkeiten eigne; ich füge hinzu: wenn man es

nicht geradezu benutzen will, um ein Urteil über die Menge der

vorhandenen Abbauprodukte des Eiweisses zu gewinnen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit bemerken, dass die Gegen

wart vieler säure- und alkalibindender Substanzen, i. e. Albu

mosen und Peptone, einen guten Masstab gibt für die Motilitiit

des Magens. Eine Nichtbeachtung dieses Gesichtspunktes führt

leicht zu falschen Schlüssen (z. B. zur fülschlichen Annahme, dass

die Hypersekretion nur bei Motilitätsstörungen vorkomme). Es

ist beispielsweise ein wesentlicher Unterschied. wenn 200 ccm aus

gehebert werden, ob bei gleicher „Gesamtaziditiit“ für Phenol

phtalein von 60 ccm ‘/,„ nNa OH in einem Falle 55 freie, im

anderen 30 freie Salzsäure nachzuweisen sind. In letzterem Falle

handelt es sich um eine Motilitiits-‚ im ersteren um eine Sekre

tionsstörung.

Für die Sa12säurebestimmung im Magensaft ergibt sich aber

aus diesen Untersuchungen folgendes:

Man titriere die freie Salmäure auf eine der üblichen Metho

den, und zwar scheint wir sowohl das von T ö p f e r angegebene

Dirncthylamidoazobenzol als Indikator den Vorzug zu verdienen,

als die dafür von Häri geforderte Titration von nur 5 ccm

Magensaft im Reagenzglas.

In weiteren 5 ccm wäre ebenfalls im Reagenzglas die wahre

Gesamtaziditiit mit Alizarin oder Lackmus oder mit Tüpfeln auf

I.ackmuspapier zu bestimmen.

Man kann auch, um das Alkalibindungsvermögen des Saftes

kennen zu lernen, erst mit Phenolphtalein und dann, nach Zu

fügung einiger Kubikzentimeter ‘/,„ Säure, noch einmal mit Ali

zarin etc. titrieren. Oder man verfährt nach L e o, bestimmt das

Alkalibindungsvermögen und die Phosphate des durch Ca Co3

neutralisierten und rasch filtrierten Saftes, und zieht den er

haltenen Wert von der mit Phenolphtalein nach Ca Cl‚-Zusatz er

mittelten Pseudo-Gesamtazidität ab.

Herrn Geheimrat Riegel, der mir das Laboratorium seiner

Klinik freundlichst zur Verfügung stellte, spreche ich dafür, wie

für sein wohlwollendes Interesse meinen herzlichsten Dank aus.

Zu „In ritz, über die Bestimmung der Horzgronzen

nach}Smith mittels des Phonendoskops“.

(Miinch. med. Wochenschr. N0. 31 vom 4. August 1903.)

Von Dr. med. A. Smith i Potsdam und Dr. med. J. Hof

mann in Berlin.

Wir kommen erst heute dazu, die in N0. 35 von der Redaktion

ilebenswilrdigerweise annonci‚erte Erwiderung folgen zu lassen,

da S lll i th erst jetzt die Folgen seines Unfalles überstanden hat.

Unsere Methode, so sagt Moritz in seinem Artikel, würde,

wenn sie richtig wäre, einen bedeutenden Fortschritt in der Herz

untersuchung bedeuten. und er glaubt. die Unrichtigkeit unserer

Methode durch einige eigene phonendoskoplsche Aufnahmen be

weisen zu können.

Da M o ritz eine Zeichnung sei uc r phonendoskopischen

Aufnahme beiglbt (cf. Fig. 1), die, durch Orthodiagraphie kon

trolliert, die Unhaitbarkeit seiner Technik ohne weiteres er

kennen lässt, so erscheint es nicht unangebracht, in derselben

Weise einige unserer Aufnahmen, in Gegenwart einer Anzahl Koi

legcu durch Orthodiagraphie kontrolliert, dagegen zu setzen (Fig. 2

u. 2li. Smith hat schon in der von Moritz zitierten Arbeit in der

Berl. Klinik N0. 06 eine solche Kontrollaufnahme publiziert, was

M 0 r l t z ignoriert: wir haben tausende solcher Kontrollaufnahmen

gemacht und es wird in kurzem eine Arbeit über die Vergleichung

dieser Aufnahmen erscheinen. Wir geben absichtlich eine solche,

bei der die Grenzen sich nicht völlig decken, aus später zu er

örternden Gründen: es ist aber auch hier ausserordentlich deutlich

zu sehen, dass die akustische Aufnahme von der Lichtaufnahme

bestätigt wird. Wir erwähnen übrigens gleich, dass bei den von

Moritz kritisierten Aufnahmen, die noch mit dem überempfind

lichen B i a n ch i sehen Phonendoskop gemacht worden sind. nicht

mit unserer Modifikation, die Grenzen nach links grösser erscheinen

als bei unseren heutigen, sobald das Herz in das Bereich der

Thoraxkriimmung tritt, da dann die 3. Dimension, die Aus

dehnung nach hinten, bei der Phonendoskopie dieselben Er

scheinungen zeigt wie die Perkussion. die auch schon vorher die

Dämpfung leicht andeutet, ehe sie vollständig deutlich wird. Man

sieht diese Verhältnisse deutlich in Fig. 3, wo die iiusserste Linie

 

 

Fig. 1.

Die Sternchen bezeichnen die

Aulsatzpunktc des i’honcndoskops

Die Kreise sind die von diesen

Autsatzpunkten aus geiundenen

Friktionsliguren. Die quere restri

chelto Linie ist. von Sternchen l „

aus, die darunter liegende ausge- {o}

zogene von Sternchen 2 aus be

stimmt. Die innere Figur ist die

orthodiagraphisch bestimmte rich

tige Herztigur.
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O Orthodiagraphie.

a — » — - -—- Phonendoskopie bei geschlossenem Schieber. a b

b - --——— Perkusslon: relative Dämpfung.

Phonendoskopie bei geöflnetem Schieber.

nach links und oben das erste Auftreten des perkutorischen Schall

wechsels zeigt, die zweite die Abgrenzung des Schalles der Frik

tionsmethode mit geschlossenem Phonendoskop und kräftigem

Pinselstrich veranschaulicht — Abgrenzungen, die noch in den von

Smith 1899 veröffentlichten Bildern zum Ausdruck kommen —

und erst die dritte Linie gibt die phonendoskoplsche Projektion

mit dem modifizierten, nbschwiichenden Apparate wieder, während

der Röntgenschatten, entsprechend dem von der Brustwarze ab

stark gekrümmten Thorax, schon etwas trtiher sich auf der Vorder

fiiiche der Brust projiziert. S m l t h wird in einer besonderen Ar

beit demnächst eingehend auf alle Einzelheiten dieser Art zurück

kommen.

Moritz will nun aber die Unhaltbarkeit der Methode aus

einer Kritik der damit erhaltenen Resultate ableiten. Auf Grund

seiner Nachprüfungen mittels der Orthodingraphic sei er zu dem

Ergebnis gelangt, dass die Frlktionsmethode falsche Resultate er

gäbe. Zu diesem Zweck hat er‘eine Reihe von Versuchen, die wir

vor etwa 3—5 Jahren mit dem noch nicht von uns modifizierten

Phonendoskop machten und veröffentlichten, gleichfalls angestellt

und er glaubt. aus den Ergebnissen seiner Versuche folgern zu

können, dass die von uns beobachteten Veränderungen der Herz

grösse nicht eintriiten.

Da möchten wir denn von vornherein unseren Standpunkt zu

derartigen Kontrollversuchen präzisieren und einige Worte uns:

Smiths letzter Publikation zitieren, die Moritz wohl auch

anführt, obgleich es nicht den Eindruck macht, dass er dieselbe

vollständig gelesen hat. S m i t h sagt da (cf. Berliner Klinik N0. 66,

p. 75): „Unsere Experimente haben uns gezeigt, dass bei vorhan

denem Spasmus ein sonst paretische Herzerweiterung erzeugendes

Mittel herzverkleinernd wirken kann und umgekehrt . . . . Es

müssen zur Klärung dieses Gebietes noch ungemein zahlreiche Er

fahrungen und Experimente gemacht werden“ und noch deutlicher

p. 80: „Es ist erst ein Verschwindend kleiner Teil einer grossen Auf

gabe, welcher durch obige Ausführungen berührt wird . . . . Wir

sehen bei jedem neuen Versuche. dass Voraussetzungen theo

retischer Natur durch unerwartete Ausfälle der Reaktionen hin

fällig werden . . . . . Wir müssen uns noch klar werden, warum

bei anscheinend völlig gleichen Versuchsverhitltnissen die Re

'5*‘ ‘
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aktionen einmal ausbleiben, das andere Mal völlig verschieden von

den ersten Resultaten ausfallen“ u. s. f.

Hieraus geht doch wohl zur Genüge hervor. dass Smith

den verschiedenen Ausfall anscheinend gleicher Experimente

aus seinen eigenen Versuchen zur Genüge erkannt und in Rech

nung gezogen hat. Demnach ist der Kampf, den Moritz auf

5 Spalten dieser Wochenschrift zur Widerlegung unserer Experi

mente führt, in Wahrheit ein Kampf gegen ein Gebilde, das er

sich zusammengebaut hat, um es totschlagen zu können. Wir

haben nie etwas anderes behauptet und behaupten können, als

dass sich bei den von uns untersuchten Füllen Herzerweiterungen

ergeben hätten.

Trotzdem ist es uns nicht unlieb, dass Moritz sich der

Mühe unterzogen hat. ähnliche Experimente anzustellen und seine

Beobachtungen orthodiagraphisch festzulegen, namentlich aber,

dass er diese Orthodiagramme auch veröffentlicht, so dass wir die

Richtigkeit der Moritzschen Angaben: „keine Vergrösserung

des Herzens“ prüfen können.

Moritz kommt zu dem sich gleichbleibenden Resultate:

„keine Vergrösserung des Herzens“. Bei näherer

Betrachtung seiner _Orthodiagramme will uns das nicht immer

ganz zutreffend erscheinen. Bei Fig. (in, b und c handelt es sich

anscheinend um dasselbe Experiment. das er in N0. 1 des 49. Jahr

ganges dieser Wochenschrift veröffentlichte (cf. n. a.. 0.).

Fig. 11.

‚ (Die Zahl bezieht sich auf die Figuren

? bezeichnung in dem Artikel von Moritz.)

'\‘ Die untere (ausgezogene) Figur stellt

°° die Ilerzsilhonette vor dem Biergenu*s.

q, \.‘o die obere (gestrichelte) die Silhouette 20

l\ Min. nach dem Biergenuss, die mittlere

_‘ . 'i;‚ die Silhouette 55 Min. nach dem Biergenuss

und nach körperlicher Arbeit dar. Durch

die Aufnahme des Bieres ist das Herz

P° samt Zwerchfell in die Höhe geschoben

werden.
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Wenn auch hier das Herz infolge Anfüllung des Magens um

2 cm in die Höhe geschoben werden sein kann, so müssen wir doch

seitliche Vergrösserungen konstatieren. Inwieweit sich die Herz

grösse nach oben verändert hat. lässt sich nicht feststellen, da die

untere Herzgrenze fehlt. Aber wäre der Querdurchmesser des

Herzens auch derselbe im orthodiagraphischen Bilde, so erscheint

uns noch lange nicht erwiesen, ob nicht, und besonders durch den

Druck des angefüllten Magens nach oben auf das Herz, eine

Drehung des letzteren um seine horizontale Achse erfolgte.

Ein Koffeinversuch, der in den Verhandlungen des 19. Kon

gresses für innere Medizin veröffentlicht ist, brachte H 0 f m an n

ähnliche Resultate wie Smith.

Nachfolgende Figuren zeigen die Fig. 12a und 12b des

M 0 r i t z schon Koffeinversuches zunächst nebeneinanderstehend,

dann (in Blau- und Rotdruek) aufeinandergelegt.

f»u-‚/°

/°
0

/
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Fig. 12b.

St. 40 Min. nach 0,4 gr Koffein

Fig. 12a.

St. vor Kofiein.

Fig. 12a ttnd b des Moritzschen Artikels aufeinandergelegt.

Nach Moritz „keine \'ergrösaerung des Herzens" 12a blau vor, 12b rot

14 Min. nach 0,4 g Koflein.

Die Orthodiagramme (Moritz) des Chloralversuches. des

Chlorofortnversuches, des Kolaversuches, die Moritz anstellte,

zeigen besonders bei letzterem starke Veränderung der Herzfigur,

die sich in einem Hervortreten der rechten Herzseite markieren.

Besonders lehrreich am Kolaversuch ist die orthodiagraphische

Tatsache, dass die Vorwölbung bei Fig. 14b sich gegen

 
Ende des Versuches langsam wieder ausgleicht. Beim Ver

suche .‚helsses Bad“ erscheint die Aufnahme Fig. 5b sogar

etwas kleiner, niedriger als Fig. 5a. Wir hatten vor kurzem

einen Patienten in Behandlung, der ein unserer Ansicht nach ge

sundes Herz besass und der an ausgesprochenem Spasmus der Ge

fässe litt. Derselbe fühlte sich am wohlsten nach dem heissen

Bade und hatte danach sicher keine Herzdilatation. Aus Fig. 5 b

ist nun eine Vergrösserung, wie schon erwähnt, des Herzens nicht

ersichtlich. Der linke Herzmnd ist sogar etwas nach innen von

der Mammilla gerückt. vielleicht nach hinten.

S mit h hat in seiner letzten Publikation auf die herzverklei

nernde Wirkung der Wärme hingewiesen bei spastischen Herz

erweiterungen. z. B. nach starken Kältereizen (Aufenthalt in

kaltem Wasser).

Veränderungen also zeigen alle Moritzschen Bilder, Ver

änderungen. die —— abgesehen von den Versuchen 12a und b —

bei den verkleinerten Reproduktionen nicht allzu sehr in die Augen

fallen‚ die aber bei den Originalaufnahmen auch M ori tz hätten

auffallen sollen!

Also auch die Orthodiagraphie beweist die Richtigkeit unserer

Versuche; aber wir wiederholen. dass wir keinen Gegenbeweis

darin erblicken würden, wenn die Moritzawhen Experimente

nicht dasselbe ergeben hätten, wie die unsrigen, weil ja die ein

zelnen Individuen nicht gleich reagieren. ,

Nicht unwidersprochen können wir lassen, dass wir die Ortho

diagraphie als unbedingte Richterin über die Friktionsmethode an

erkennen. Gewiss hat speziell Sm i th mit grosser Begeisterung

die Orthodiagraphie vielleicht als erster nach Moritz für die

Herzuntersuchung benutzt, weil er der Ansicht ist. dass bei so

komplizierten und der Aufklärung bedürftigen Verhältnissen gar

nicht genug Methoden zur Untersuchung herangezogen Werden

können. und wird in unseren verschiedenen Instituten keine irgend

wie wichtige Untersuchung ohne Nachuntersuchung durch ‚die

Orthodiagraphie gemacht: eine absolute Richterin über andere

Methoden kann sie aber nie sein, da die optischen Fehlerquellen

bei senkrechter Durchleuchtung naturgemäss ganz andere sind als

die akustischen bei Anpassung an die Thoraxwölbungen. Nur da.

wo der senkrecht an der Herzgrenze vorbeigehende Röntgenstrahl

gleichzeitig die Richtung der senkrecht von der Tangente der

Körper-oberfliiche in die Tiefe dringenden akustischen Erregung be—

zeichnet, müssen die beiden Untersuchungsmethoden übereinstim

mende Resultate geben und tun dies auch, wie dies bei der ersten

unserer Aufnahmen (Fig. 2) zu sehen ist: Da. wo bei vergrösserten

Herzen der senkrechte Röntgenstrahl noch die vordere Brustwand

trifft, während der Tangentenstrahl von der seitlichen Brustober

fläclte ausgehen muss, um die Herzgrenze zu treifen, muss die op

tische Aufnahme in der Anordnung der Ortodiagraphie kleinere

Verhältnisse ergeben, wie dies bei unserer zweiten Aufnahme deut—

lich wird. Es kommt dazu, dass die Orthodiagraphie eine genauere

Abgrenzung von dem Geftisschatten nicht oder nur selten möglich

macht, so dass weder der obere, noch der rechte Herzrand sich

genügend sicher von den darüber hinausgehenden Gefiissen ab

grenzt, und ebenso den Zwerchfell- und Leberschatten nicht hin

reichend vom Herzschatten differenziert zeigt, um den Wert der

Orthodiagraphle zur Bestimmung der absoluten Herzgrösse wesent

lich einzuschränken. Wir wollen gar nicht davon sprechen, dass

häufig Drüsenpakete in der Lunge, Verdichtungen der Pleura, be

sonderer Hochstand des Zwerchfells, Wirbelsäulenschatten u. a..

eine scharfe Abgrenzung überhaupt unmöglich machen: Dinge, von

denen die Friktionsmethode nicht im geringsten beeinflusst zu

werden scheint. Trotzdem haben wir geglaubt, unseren Schülern,

die nicht lange genug unter unserer Aufsicht die Technik erlernen

konnten, und auch denjenigen Kollegen, welche sich autodidaktisch

die Friktionsmethode aneignen wollten, den Rat zu geben, zu

nächst zu röntgenen und sich derart wenigstens über die Lage

des Herzens zu orientieren. Denn die Friktionsmethode ist n u r

eine Grenzbestitnmungsmethode: über die Art des Organs gibt

sie keinen Aufschluss. so dass die Lage des jeweilig zu bestim

menden Organs zunächst in anderer Weise zu bestimmen ist, und

hierzu eignet sich beim Herzen die Orthodingraphie in erster Reihe.

Unverständlich ist uns, wie Moritz die Ansicht, dass das

Herz ein in seiner Grösse ungemein variables Organ sei, als eine

o»——o

}demWechselstr0:ttbßd

amandernTage?
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OrthodiugrnlischeAufnahme.
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Fig. 4.

blau sieht deutlich, wie nach dem Wechselstrombad eine starke Verkleinerung

eintritt. die bis zum anderen Tage wieder einer Vergrösserung Platz macht, die

aber die ursprüngliche llerzgrösse bei weitem nicht mehr erreicht.

spezielle Auffassung S m i t h s und seiner Schule bezeichnet.

Schott, Henschen, Jacob u. a. haben doch schon vor und
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gleichzeitig mit S m lt h genügend derselben Ansicht Ausdruck ge

geben. Dass M oritz solche Veränderungen nicht findet. kann

nur an ihm liegen. Auf dem letzten Balneologenkongress konnte

S mit h vor einer grossen Anzahl hervorragender Aerzte mit dem

M o rl t z sehen Orthodiagraphen eine durch verhiiltnlsmiissig ge

ringe Anstrengung hervorgerufene akute Erweiterung von 6-7 cm

demonstrieren, und wir geben hier ebenfalls nur mit dem Ortho

diagraphen aufgenommen. die Herzflgur eines Patienten vor und

nach einem Wechselstrombad und am anderen Tage, die wir eben

erst wieder festzulegen Gelegenheit hatten.

Wir wissen nicht. ob M0 ritz immer noch im Liegen unter

-.sucht, wo, um die Beweglichkeit des Herzens beim Atmen aus

zuschalten, das Herz bei tiefster Inspirationsstelluug in einer ein

gepressten Zwangslage zur Untersuchung kommt, und ob vielleicht

‘ dadurch Veränderungen weniger zur Erkenntnis kommen: wenn

man bei aufrechter Stellung, wie wir dies seit Jahren ausschliess

lich tun, untersucht, und einzelne Fälle oft genug hintereinander

durchleuchtet. ist es mir unerklärlich, dass man an diesem Phä

nomen vorbeigehen kann. Es ist dies um so schwerer verständ

lich, als schon die den einzelnen Herzzuständen entsprechenden

Pulsbilder (Fig. 7) Herzveränderungen vermuten lassen und eine

  

  

Fig. 5.

Pulshllder, den drei llerzaiulnahmen a b c F‘g. 4 entsprechend.

häufigere Herzuntersuchung geradezu gebieterisch fordern. Und

hierzu bleibt - wir müssen darauf bestehen - die Phonendo

skopie, richtig angewendet, immer noch die beste Methode.

Dass Moritz dieselbe noch nicht beherrscht, liegt an ihm;

aber die Logik, dass, weil S mit h Autodidakt war und bestimmte

Ergebnisse hatte, nun die Fehler, die M 0 ritz mit der Friktions

methode machte, auch von S m lt h gemacht werden müssten, nur

weil dieser auch einmal Autodidakt war. ist denn doch zu eigen

tümlich, als dass es sich damit aufzuhalten lohnte.

Aber M 0 r i t z glaubt gegen uns auch einen „Schüler“ ins Feld

schicken zu können, und sieht ein vernichtendes Urteil für die

Friktionsmethode darin. dass ein Arzt, der sich an der Quelle

informieren konnte. auch kein mit dem Röntgenbilde nach Grösse,

Form und Lage übereinstimmendes Resultat erzielen konnte. Der

in Frage kommende Arzt begleitete einen Kranken nach der

S mit h sehen Anstalt, hielt sich dort etwa 8 Tage auf und hat in

dieser Zeit zwei- oder dreimal die Untersuchung von Sm lth de

monstriert bekommen, um ihre Objektivität im Interesse des liber

führten Patienten zu erhärten und im übrigen sich vielleicht noch

einige Stunden allein mit Ueben beschäftigt. Dann reiste er ab

und liess sich von M ori tz prüfen! .

Wir möchten zunächst fragen, ob M o r i tz etwa auch für die

Meinungen und Taten eines jungen Studenten einzustehen gedenkt.

der zwei- bis dreimal einem Perkussionskurse beigewohnt hat, und

ob er es für ein vernichtendes Urteil über die I’erkussion erachten

würde, wenn ein solcher Student nun Unmögliches herausperku

tiert? Wir müssen es bei der geschilderten Sachlage ablehnen.

dass unsere Herzaufnahmen mit den phantasievollen Aufnahmen

unseres „Schülers“ identifiziert werden.

Allerdings soll man, so fasst Moritz sein Urteil über das

Wesen der Frlktionsmethode zusammen, an allen anderen Stellen

des Körpers Reibegeräusche im Phonendoskop erzielen können;

man erhalte z. B. rechts vom Sternum über der Lunge eine ganz

ähnliche „Herzfigur“, wie links vom Sternum über der Herzgegend,

und es komme ganz auf die Spannung der Haut an, ob man eine

grössere oder kleinere Figur erhalte.

Dass das Phonendoskop, wo immer man dasselbe auch auf

setzt, nicht Reibegerilusche übermittelte. haben wir nirgends be

hauptet; aber es dürfte Moritz bei fehlerloser Technik recht

schwer fallen, eine „Herzfigur“ anderswo zu konstruieren.

Wo immer man das Phonendoskop über elastisch schwingenden

Körpern aufsetzt, erhält man Geräusche: zur Grenzbestimrnung

tiefer liegender Organe dient die Veränderung des Geräusches,

welches durch die in diesen Organen erregten Schallwellen ent

steht. R e i chm ann z. B. irrt, wenn er glaubt, dass das Prinzip

u n s e re r Friktlonsmethode sich von dem seiner Stäbchenperkus

 

sion unterscheide; wie wir die Technik ausüben, ist es genau

dasselbe.

Wenn’ die Haut gespannt wird, treten die Phänomerie ein, die

G rote und seine Nachtreter finden. Die Haut da rf aber durch

das Streichen nicht gespannt werden, darin beruht eben die

Schwierigkeit der Technik. Bei richtiger Ausführung des Strei

chens ist eine Verschiebung der Grenzen, wie sie M 0 r i t z zeichnet,

undenkllch und wir haben hunderten Kollegen dies bei u n serer

Technik beweisen können. Uebrigens müssen wir auf die Gefahr

hin, dass M o ri tz es wieder äusserst bemerkenswert findet. dass

schon wieder die Technik geändert wird, bemerken, dass wir zur

Vermeidung des eben erwähnten Anfängerfehlers eine Ver

besseng der Methode einzuführen im Begriffe stehen. Wir er‘

achten es nämlich durchaus nicht für in hohem Grade kompromit

tierend, wie diesM o ritz zu tun scheint. wenn an der Verbesse

rung einer Methode gearbeitet wird. Eine Verbesserung ist die

S m i t h - E e c k sehe Trommel, deren Anwendung eine Spannung

der Haut ausschllesst und welche daher dem weniger Geübten die

gleichen Resultate festzustellen gestattet, die der Geübte mit

dem Borstenpinsel erreicht. Auf die interessanten Resultate,

welche die mit diesem Instrumente angestellten Untersuchungen

ergeben haben und welche die Groteschen Einwände in aller

Schärfe ad absurdum führen, hier einzugehen, würde zu weit

führen. Das Instrument besteht aus einer geriffelten Trommel.

welche über die zu untersuchende Körperoberfläche gerollt wird.

während ein am oberen Teil gleitender Borstenplnsel das not

wendige Geräusch hervorruft. Es ist gewisserrnassen eine kon

tinuierliche Fortbewegung eines Geräusches, wie das, welches

Reichmann durch Kratzen auf einem Stübchen erzeugt. Die

Stärke des Geräusches ist konstant; entfernt man den Pinsel von

der Rolle, so hört trotz der Weiterbewegung der Rolle. auf

der Haut jedes Geräusch auf, wodurch ohne Weiteres cr

wiesen ist. dass kein Hautspanuungsgeriiusch auftreten kann rmd

dass die Haut überhaupt keinen Einfluss ausübt. Die Resultate

sind, wie erwähnt, mit den von uns mit dem Pinsel erzielten iden

tisch und decken sich mit den Perkussions und Itönt.genbildern _

nach Massgabe der oben erwähnten physikalischen Möglichkeiten.

Nun zu den Berechnungen der Herzgrösse.

Die Zahlen 715 entsprechen den absoluten Herzmassen wahr

scheinlich nicht. wenngleich wir diese Masse mit genau derselben

Methode erhalten, die sich an den kontrollierbaren Stellen als ab

solut genau erweist. Denn das Herz ist nach Luschka von

rechts hinten nach links vorn in einem Winkel von 60° gelagert.

so dass also bei der Projektion eine Verkürzung eintreten muss.

Das Herz ist also in Wirklichkeit grösser als. die projizierten

Masse, ein Umstand, den S mlth bei der Anstellung des Bruches

allerdings übersehen hat. Dagegen sind wir wiederholt von mass—

gebender Seite darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Ent

leerung von 75 ccm Blut bei jeder Systole in die Aorta und dem

gemäss als Inhalt des normalen Herzens viel zu hoch gegriffen sei.

Ebenso ist das Durchschnittsgewicht, welches auf 250—300 g an

gegeben ist, den gewöhnlich zur Sektion kommenden Herzen ent

nommen, und diese sind fast ausnahmslos bedeutend grösser. ent

sprechend den Grössen, die wir auch bei Lebenden ohne thera

peutische Beeinflussung gewöhnlich finden. Wir müssen fiir un

sere kleinen Herzen ein bedeutend geringeres Gewicht annehmen.

Wohin man aber mit derartigen schematischen Berechnungen

kommt, wollen wir durch nachfolgende Gegenrechnung zeigen.

Moritz sagt, die transversale Dimension sei normal 12-14 cm;

nehmen wir das Mittel: 13 cm. Die Figur eines verkleinerten

schematischen Herzens nach Moritz (cf. Münch. med. Wochen

schrift 1902, N0. 1) zeigt die Masse 3.3 cm Längsdurchmesser und

2.2 cm Querdurchmesser. Ein nach M o ritz normales Herz von

13 cm Länge würde demnach 8,6 cm Querdurchmesser haben.

Nehmen wir als Tiefendurchmesser 8 cm. so hätte ein solch (nach

M o ritz) normales Herz abzüglich der 150 ccm Inhalt ein Volum

von 744,4 ccm, würde also bei einem spezifischen Gewicht von 1.049

782 g wiegen. Ein 'l‘lefendurchmesser von nur 6 cm, der bei

Solcher Herzgrösse sicher viel zu gering als Durchschnitt desseren oberen und kleineren unteren Teiles genommen ist. würde

gleich gerechnet, immer noch ein Gewicht von 520,8 g ergeben:

ein über 1 Pfund schweres Herz, als normal!

So also, wie M oritz (der als am ernstesten zu nehmender'

Repräsentant aller Angriffe, die sonst in ziemlich übereinstim

mender Weise von zahlreichen Seiten in letzter Zeit gegen uns

veröffentlicht wurden. gelten möge) die Kritik der Frlktions

methode angefasst hat. lässt sich zu einem Urteile über den Wert

derselben nicht kommen. Wir freuen rms über jede Kritik, die an

der von uns „begeistert gelobten“ Methode geübt wird, denn nur

daraus können wir weiter lernen, wenn u ns auch die Selbstkritik

nicht abgeht. Ein ehrlicher Gegner ist uns lieber, als tausend

kritiklosc Anhi'rngcr, zumal, wenn diesen weniger die wissen

schaftliehe Seite der Frage. als eine geschäftliche Ausbeutung un

serer Arbeiten am Herzen liegt. Aber verlangen müssen wir, dass

eine Kritik nur auf Versuchen basiert, die auf unsere r Art. zu

untersuchen, beruht, die von der unserer Gegner, wie deren Re

sultate beweisen, und wie wir persönlich jedesmal sehen, wenn

uns eine solche Untersuchung vorgeführt wird, absolut keine arr

deren, als die rein itusserlichen Berührungspunkte‘glelcher In

strumente hat.

S mith hat die Uebereinstimmung der Methode mit der

Orthodiagraphie, soweit die mathematische Möglichkeit vorlag.

schon vor hunderten von Aerzten und einigen Professoren demon

strieren können und noch in keinem Falle sind diese Demon

strationen nicht rückhaltlos anerkannt werden. Vielleicht wird

M0 ritz diese Tatsache. nicht als ausschlaggebend erachten, da
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diese Zuhörer fast nur praktische Aerzte waren. Ebenso übergeht

Moritz ja auch die von mir in Gegenwart der Aerzte der

Züricher psychiatrischen Klinik und eines Assistenten des patho

logischen Institutes zur Kontrolle der Methode angestellten und

mröffentlichten Leichenversuchc und traut uns die unglaubliche

Dummheit zu, bei täglich manchmal 10—12 ma.iiger Röntgen

kontrolle nicht zu merken, dass unsere Untersuchungen nicht

stimmen. Dagegen ist natürlich nichts zu machen. Aber S m i t h

weiss sich jedenfalls frei, M o r i t z nicht Gelegenheit gegeben zu

haben, die Versuche an Ort und Stelle zu prüfen. So hat S m i t h

Moritz auf dem Kongresse für innere Medizin in Berlin 1901

darum ersucht, aber leider hat dieser damals nicht die Zeit dazu

gehabt. Oder war damals die „Gefahr“ noch nicht vorhanden,

von der M 0 r l tz spricht?

Immerhin steht unser Institut jedem Arzte jederzeit zur Orien

tierung offen und werden wir uns freuen, Herrn Prof. Moritz

gelegentlich von dem Unterschied zwischen seiner und unserer

Friktionsmcthode überzeugen zu können. Wäre dies vorher ge.

schehen -—— und es ist nicht unsere Schuld, dass es nicht geschah —-,

so wäre möglicherweise der M 0 r i tz sehe Angriff in N0. 31 dieser

Wochenschrift unterblieben, wie er unterblieben ist von selten

Kaiserlings, der einen ähnlichen Aufsatz vorbereitet hatte,

aber die Objektivität besass, sich vor der Veröffentlichung des

selben zu S mith zu begeben. um sich zu informieren und sach

kundig anleiten zu lassen. Dann wäre Mori tz vielleicht auch

zu dem Urteil über die Friktionsmethode gekommen, zu dem

Kaiserling kam (cf. Beri. klin. Wochenschr. 1903, 5): „ich

konnte mich überzeugen. dass es mittels Phonendoskopie bei ge

eigneten Fällen allerdings möglich ist, an Lebenden die ab

soluten Grenzen des Herzens zu bestimmen. Auch an der

Leiche gelingt das in vielen, aber auch nicht in allen Fällen.“

Dass die unaufhaltsam sich verbreitenden neuen Gesichts

punkte fiir die Herztherapie, die allseitige Einführrmg der elek

trischen, speziell Wechselstrombehandiung bei Herzkrankheiten,

dle Srnith zuerst angegeben hat, ausschliesslich den durch die

Methode ermöglichten experimentellen Versuchen Smiths zu

verdanken sind, dürfte allein Anlass sein. den Wert der Methode

möglichst hoch einzuschätzen, denn der Wert medizinischer For

schung wird ausschliessllch bedingt durch dadurch herbeigeführten

Fortschritt und Erfolg auf t h e r a p e u t i s c h e m Gebiet. Und

der ohne genügende Prüfung erfolgten Ablehnung der vielen, die

in jeder ausserhalb der monopolisierten Wissenschaft geschaf

fenen Arbeit eine Gefährdung ihres Besitzstandes sehen, stehen

die begeisterten Zustimmungen derer gegenüber, dle bei uns per

sönlich sich von der Exaktheit unseres Arbeitens und den Erfolgen

unserer Behandlung überzeugt haben. Und es ist mir eine be

sondere Genugtuung, dass sich hierunter auch klinische Lehrer

befinden, die, vorher genau so skepisch wie Moritz und die

Giesseuer und Berliner Klinik, ihre Einwände bei dem objektiven

Einblick in die Methode nicht nur fallen Hessen, sondern derselben

den ihr zukommenden Platz in der ärztlichen Ausbildung ihrer

Schiller einräumen wollen.
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Zur Hunderijahrfsier der Schlesischen Gesellschaft

für vaterländische Kultur.

Von Dr. L. W. Wolffberg, Augenarzt, in Breslau.

.‚Naturae et patriae.“ *)

In einem an den Fräsen der Schles. Gas. f. vaterl. Kultur,

Freih. Fritz v. S t ei n, den jüngsten Sohn Charlottens v. S t e i n,

gerichteten Brief gibt Goethe, welcher am 20. Mai 1822 zum

Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt worden, seiner wärmsten

Anerkennung Ausdruck: „ihm sei kein gemeinnütziger Verein

bekannt, wo mit solcher Ausdauer und solchem Erfolge so

mannigfache Zwecke verfolgt würden, wie es wirklich in der

Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur geschehe.“

Viele Jahrzehnte sind über diese anerkennenden Worte hinweg

gegangen und nun rüstet sich diese schlesische Gesellschaft, am

17. Dezember d. J. ihr hundertjähriges Jubiläum zu feiern. Es

ist ein achtunggebietendcs Alter, zu welchem es die Schles.

Gesellsch. f. vatcrl. Kultur gebracht hat, doch wenn wir das

jugendlich pulsierende Leben betrachten, welches heute durch

alle ihre Sektionen geht, so können wir nicht. umhin, in dem

Hundertjährigen einen Jüngling zu sehen, dessen reiche Geistes—

kräftc, dessen blühende Gesundheit die Hoffnung auf eine un

absehbar lange Zukunft ungeschwächter Fortentwicklung recht

fertigen. Die von Goethe gerühmte „Ausdauer“, welche der

Verein bewiesen, wurde in den ersten Jahrzehnten seiner

Existenz öfter auf recht harte Proben gestellt, und es ist in der

Tat wohl nicht für den Schlesier allein eine herzerhebende

Freude, die „Bulletins“ der ersten Jahre — Jahresberichte cr

schienen erst seit 1824 —— dumhzustudieren und konstatieren zu

können, wie seit der Gründung am 17. Dezember 1803 trotz Krieg,

Belagerung, Hungersnot, Cholera und mancherlei politischer Be

"‘) Siegel der Gesellschaft aus dem Jahre 1810.

 

    

drängnisse die Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur immer festeren

Boden fasste und allmählich Licht und Luft gewann. Die

ältesten Wurzeln der Gesellschaft führen übrigens in noch weit

frühere Zeiten, bis 1771 zurück, und zwar handelte es sich an

fänglich keineswegs um Gründung einer rne d i z i n i s eben

S ek tio n, welche in der Hauptsache ja seit ca. 9 Jahrzehnten

den wesentlichen Inhalt der Gesellschaft ausmacht. Damals, im

Jahre 1771, war es eine „patriotische Sozietät“, welche

Friedrich der Grosse stiftete, in der Absicht, dern durch den

7jährigen Krieg verwüsteten Schlesien nicht nur durch Geld,

sondern auch durch Hebung aller Wissenschaften aufzuhelfen.

Diese Sozietät ging zwar bald (1791) zugrunde, da sie in der

Hand der Regierung sich geistig nicht frei genug regen konnte.

Immerhin dürfte sie die Anregung gegeben haben, dass Professor

Christian Heinrich Müller (Direktor des Breslauer königl.

Münzarntes, anfangs Theologe, dann Jurist mit naturwissen

schaftlichen Liebhabereien). welcher 1802 als Regimentsquartier

meister in Breslau angestellt war, in Gemeinschaft mit gleich

gesinnten Seelen eine „Gesellschaftzur-Beförderung

der Naturkunde und Industrie in Schlesien“

gründete (17. Dezember 1803). Das Statut hob als „Proj ek t“

folgendes hervor: „Der a l l g e m e i n e Zweck ist Erleichterung

und Belebung des Studiums der Mathematik und sämtlicher

Naturwissenschaften in Schlesien, der beso n dere, jenes Stu

dium mit beständiger Beziehung auf das wirkliche Leben und

die Bedürfnisse der Provinz zu beleben, Schlesien in natur

historischer, physikalischer und technischer Hinsicht genau

kennen zu lernen und der Unkund1e entgegcnzutreten, die in

manchen Zweigen der Industrie noch stattfindet.“ Von Medizin

ist, wie wir schon, hier keine Rede; indessen ein angehängtes

„Arbeitstableau“ nennt neben Theologie, Oekonomie, physi

kalischer Geographie, Meteorologie, Geologie, Botanik, Zoologie

schliesslich wenigstens „g e r i c h t l i e h e M e d i z i n“. Ein

Aufsatz „über das Brotbacken aus erfrorenen Kartofieln“, welchen

die Gesellschaft im Winter 1804/5 herausgab‚ erinnert an die

Zeit schwerer Hungersnot in Schlesien. Der Krieg von 1806,

welcher zur Belagerung Breslaus führte, brachte den Verein in

grosse Nöte und fast wäre er an d'en Nachwehen zugrunde go

gangen, wenn nicht J. G. Reiche, Direktor einer Knaben

erziehungsanstalt, das Sekretariat aus M ü l l e r s Händen über

nommen und durch eine vollständige Umgestaltung des Statuts

und begeisterte Reden („Traumbildcr“ und „Phantasien“ nannte

er sie selbst — und sie gingen doch alle in Erfüllung) in öffent

lichen Versammlungen das Ganze gerettet hätte. Wenige

Wochen vorher (Dezember 1808) hatten die letzten französischen

Truppen Breslau verlassen; von zweijährigern Druck atmete

die Bevölkerung auf; da verstand es B. e i c h e ein Programm zu

schaffen, welches_ sofort 50 neue Mitglieder heranzog, ein Pro

gramm, welches im wesentlichen heute noch Geltung besitzt und

wohl verdient, hier wörtlich rekapituliert zu werden. Reiche

sagte: „Die ihrem Namen nach auf Beförderung der Naturkunde

und Industrie eingeschränkte Gesellschaft wird zu dem allge

meinen Institute einer Gesellschaft der Schlesier für ihr Vater

land, an welches alles Geistvolle, jedes treue, an Vaterland und

Regierung festhängende Herz sich anschliesst. Um aber eine

sorgfältige Verfolgung einzelner Gegenstände mit der Allgemciri

heit der Bestrebungen zu vereinigen, so erwächst das harmonische

Ganze aus einzelnen kleinen Vereinen, welche sich zu belehrender

Unterhaltung und zur Untersuchung von Gegenständen aus be

stimmten Fächern verbinden. Was bisher das Ganze ausmachte,

die Gesellschaft für Naturkunde und Industrie, wird also nur

zu einem Teile des erweiterten Kreises. Aus ihr selbst gehen

vielleicht einzelne Töchterstämme, als für Entomologic, Botanik,

technische Chemie, Oekonomie aus und neben sie stellbn sich

Verbindungen von Pädagogen, von Freunden der Geschichte. von

Rechtsgelehrten, Aerztren und von Männern anderer Fächer.

Wie, wenn eine Verbindung zur Erfoschung der Mittel ent‘

stünde, wie Armut und Elend der niederen Klassen (i) verhütet,

vermindert, gehoben werden könnten l“

Wenn inan sieht, wie bei drohenden Krisen, gleichsam ei'ii

Bens ex machina, immer die geeignete Persönlichkeit zur Hand

ist, welche, als Retter aus Gefahr, die Gesellschaft mit. neuem

Mute und Geiste belebt, so könnte man versucht sein, die fort.

schreitende Entwicklung der Schlesischen Gesellschaft aus

schliesslich dem Einschreiten einzelner grosser Persönlichkeiten,

d. h. nicht mehr und nicht minder als dem Zufall zuzuschreiben.
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Aber es war nicht der blosse Zufall, welcher einem Reiche

im richtigen Moment das Ruder der Gesellschaft in die Hände

gab, so wenig es als Zufall zu betrachten ist, dass der seinerzeit

hochangesehene Geh. Medizinalrat Dr. Joh. \Vendt sofort an

Reiches Stelle treten konnte, als letzterer infolge privater

Reibereien sein Amt 1810 bereits niederlegte; es war der Geist

der Zeit aus dem heraus diese Geister geboren wurden, ge

boren werden mussten. „N a t u r a e e t p a t r i a e“ war damal’s

die Signatur der Zeit und das Sigillum der Schles. Gesellsch. f.

vaterl. Kultur. Nichtsdestoweniger haben wir alle Veranlassung,

das Andenken jener Männer hochzuhalten, vor allem dasjenige

W e ndt s, welcher 34 Jahre lang als Generalsekretär über dem

Gedeihen der Gesellschaft wachte (er starb 1845). Durch

Wendt wurde auch die 1809 gegründete medizinische

Sek tion inspiriert; seine Vorträge in der Sektion trugen

nicht nur fachwissenschaftlichen Charakter, sondern auch ethi

schen, indem er alles Persönliche aus der Diskussion verbannt

sehen wollte und den „wahren Geist einer medi

z i n i s c-h e n S e k t i 0 n“ zu definieren suchte. Dass die ärzt

liche Welt Schlesiens sich der medizinischen Sektion sofort in

ausgedehntestem Masse begeistert anschloss, war bei dem damals

in ganz Deutschland erwachenden Drange nach naturwissen

schaftlicher Erkenntnis selbstverständlich. Die Universität,

wenn sie auch einen bis auf den heutigen Tag stetig zu

nehmenden Einfluss auf die Leistungen der Sektion gewann,

kam damals noch nicht in Frage. Kaiser Leopold hatte zwar

eine Universität in Breslau, aber unter Ausschluss der medi

zinischen Wissenschaft gegründet. Wollte man die 1703 ge—

stiftete Leopoldina als Universität vollgültig betrachten, so gälte

es jetzt, neben der Hundertjahrfeier der Schlesischen Gescllschaf t

die Zweihundertjahrfeier der Alma mater zu be

gehen. Indessen wir Mediziner haben alle Veranlassung, das

Jahr 1811 als dasjenige der Gründung der Breslauer Universität

anzusehen; 1811 wurde (gleichzeitig mit der Gründung einer

Universität Berlin) die Universität aus Frankfurt a. O. nach

Breslau verlegt und die somit gezeitigte m e d i z i n i s eh e

Fakultät fand sofort Gelegenheit, die eben entstandene

m e d i 2 i n i s c h e S ek t i 0 n der Schlesischen Gesellschaft mit

akademischen Geiste zu befruchten, während andererseits die

Sektion dazu beitrug, den kollegialen Konnex zwischen prak

tischen Aerzten und akademischen Lehrern dauernd aufrecht zu

erhalten. Die an der Spitze der medizinischen Sektion stehenden

Männer waren bis zum heutigen Tage durchwegs durch kol

legiales Vertrauen zu diesem Amte berufen und wenn mancher

Name unter denselben heute nur noch lokalhistorisches Interesse

hat, so sind doch nicht wenige darunter, welche unvergänglich

mit der Geschichte der Medizin verknüpft sind und welche der

Schlesier mit Stolz als sein eigen betrachtet. Die Leistungen

der medizinischen Sektion waren in den Jahren 1812—22 wohl

infolge der Ungunst der politischen Verhältnisse sehr geringe;

1814 fand keine, 1815 nur eine Sitzung (und zwar behufs Wahl)

statt. 1816 und 1818 kam die medizinische Sektion nur ein

einzigesmal zusammen. Erst als Professor L i c h t e n s t ä d t

(1.822) das Sekretariat übernahm, änderte sich der Zustand mit

einem Schlage. Seine Jahresberichte brachten Auszüge der

mannigfachen, auf das grosse Gebiet der Heilkunde bezüglichen

Tätigkeit und sämtlicher in der Sektion gehaltenen Vorträge.

1829 wurde L i c h t e n s t ä d t nach Petersburg berufen. Sein

Nachfolger war Borkhei m; in seine Amtstätigkeit fällt das

Cholerajahr 1830; dieser neue_ Feind des Menschengeschlechts

brachte die Sektion zu lebhaftester Betätigung. 70 Vorträge

wurden gehalten, darunter nur 8, die sich nicht auf die Cholera

bezogen. In den nächstfolgenden Jahren kehrte man zu dem

älteren Gebrauche zurück, sich monatlich einmal zu versammeln;

die Vorträge bewegten sich, ganz wie heute, teils auf kasuistisch—

klinischem, teils auf rein theoretischem Gebiete. In jene Zeit

(1823—1845) fällt das wissenschaftliche Hervortreten eines der

grössten Geister der Breslauer Universität, nämlich das von

Professor P u r k i n j e, der alle seine meistens hochbedeutsamen

Entdeckungen in der Schlesischen Gesellschaft zum Vortrag

brachte; so demonstrierte er 1826 das Keimbläschen im Hühnerei;

er berichtete über seine Studien, betreffend das indirekte Sehen,

den Einfluss galvanischerR_eizung aufden Sehnerven, das Schielen,

Belladonna u. s. w. 1832 demonstrierte er das erste (für 200 Taler

erworbene) Plösslmikroskop und 1834 die von ihm gemeinsam

mit. W alle n t i n entdeckte Flimmerbewegung am Frosch

.

 
epithel. Interessant ist für uns Moderne, dass Purkinj e

bereits 1847 öffentlich für die Gymnasialreform eintrat, indem

er den naturwissenschaftlichen Unterricht mehr in den Vorder

grund gerückt wünschte. 1849 wurde Purkinj e nach Prag

berufen. Soziale Bestrebungen begannen in der Aerztewelt da

mals bereits sich rege zu machen. So ersuchte G ö ppe rt die

in der Provinz bestehenden ärztlichen Vereine, sowie die Medi

zinalpersonen Schlesiens und der Lausitz mit der Sektion in

Verbindungzu treten; seine Bemühungen führten auch dazu,

dass abwechselnd in den grösseren Provinzstädten ärztliche Ver

sammlungen abgehalten werden — w ä r e n, wenn nicht die ober

schlesische Typhusepidemie und die Ereignisse des Jahres 1848

allem einen Riegel vorgeschoben hätten. G ö p p e r t s Bemüh

ungen blieben schliesslich nicht ganz fruchtlos, aber die medi

zinische Sektion wurde von denselben nicht weiter berührt.

K rock er, berühmt als Arzt und als Sohn und Vater eines be—

rühmten Arztes, wurde 1850 Sekretär; auch in seine Zeit fällt

ein Oholerajahr (1851), welches glücklicherweise weniger gefähr

lich verlief. 1856 kam R ü h le an die Spitze der Sektion; später

wurde er nach Bonn berufen. 1860 übernahm A n t e r t, berühmt

durch seine „Physiologie der Netzhaut“ das Sekretariat, das er

1865, nach Prag berufen, an Heidenhain und Förster

abgab; dies war das erstemal, daSs zwei Sekretäre gewählt

wurden; jetzt verfügen wir über deren sieben. Es kann nicht

unsere Aufgabe sein, zu jeder der geistigem Grössen, die wir hier

in der Geschichte der medizinischen Sektion aufzuzählen die

Freude haben, eine Charakteristik ihres Schaffens zu liefern.

Ihre Namen sprechen für sich allein und illustrieren ohne wei

teres die gedeihliche Fortentwicklung der Sektion. Alle haben

sie sich ihres Amts angenommen, alle haben Vorträge in der

Sektion gehalten — einen ausgenommen: F r e r i c h s. Aus dem

Jahre 1862 ist noch zu erwähnen, dass in demselben die 1.Wander

versammlung der Gesellschaft und zwar in Görlitz stattfand.

Mit Heidenhain und Förster kam die Tätigkeit der me

dizinischen Sektion zu immer rascherem Aufblühen; ein gün

stiges Geschick vergönnte es uns, dass beide mehr als ein

Menschenalter hindurch an den Verhandlungen der Sektion

teilnehmen konnten, während eine Fülle grosser Männer sich im

Sekretariatsamte indessen ablöste. Vielen derselben war Breslau

nur eine Uebergangsstation, wir konnten sie nicht gleich

II e i d e n h a i n und F ö r s t e r mit Breslau identifizieren; so

waren Weigert, Lichtheim‚ Cohnheim, W aldeyer,

Fritsch nur Meteore, die im Vorüberziehen uns ihr Licht

lichen. Von denen, die bis ans Ende zu uns gehörten, nennen

wir noch Ferdinand C 0 h n, B i e r m e r und B 0 r n. Dass wir

diese 3 ziemlich heterogenen Fächern zugehörigen Namen hier

in einem Atemzuge nennen, möge man dem skizzenhaften Be

richte zugute halten; die Namen sprechen, wie gesagt, für sich

selbst. Nichtsdestoweniger führen wir C ohn s unsterbliche

Arbeiten über die Pilze als Krankheitsursachen und über die

Bakterien des Wassers, Borns Studien über die Entstehung

der Geschlechtsunterschiede hier namentlich an. Born war

1892 einer der mittlerweile auf 5 vermehrten Sekretäre; gleich

zeitig mit Buchwald, Fritsch, v. Mikulicz und

Neisser. 1897 wurde die Zahl der Sekretäre wiederum um

2 vermehrt.

Eine bedeutsame Neuerung brachte das Jahr 1896 mit der

Einführung der sogcn. k l i n i s c h e n A b e n d e, welche ab

wechselnd in den verschiedenen Universitätskliniken und im

städtischen Krankenhause veranstaltet wurden und welche eine

mächtige Anziehungskraft auf die praktischen Aerzte ausübten.

Aber auch die ordnungsgemässen Sitzungen erfeutcn sich eines

immer mehr zunehmenden Besuches, so dass heute ein Audi

torium von 100—150 Zuhörern durchaus nicht mehr zu dem Un

gewöhnlichen gehört.

Bei der Fülle des zu verarbeitenden Stoffes war es eine

Naturnotwendigkeit, dass sich aus der medizinischen Sektion

heraus eine Sektion für öffentliche Gesundheits

p f 1 e ge abspalten musste. Dieselbe wurde am 10. Februar 1875

gegründet; von den im Stiftungsprotokoll aufgeführten 38 Mit

gliedern sind heute nur 9 noch am Leben: H. Cohn, Hirt.

Hulna, Jacobi, Th. Körner, Müller, Pol‘eck,

S t e i- n, S t e u e r. Natürlich hatte schon vor der Gründung der

hygienischen Sektion an Stelle dieser die medizinische vielfach

Gelegenheit, sich zu Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege

zu äussern. So rührt eine Eingabe, betreffend die Zuschüttung
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der Ohle (aus Gustav Freytags Roman „Soll und Haben“

auch den Nichtbreslauern von der Nachtscite bekannt), 1863 von

Dr. As oh sen. her. Derselbe erliess auch eine Erklärung zur

Trichinose. Fast 40 Jahre (1865) sind es her, dass Hermann

Cohn die pädagogische Sektion dazu benutzte, um, auf seine

ausgedehnten Massenuntersuchungen der Augen der Schulkinder

fusscnd, in einer Reihe von Vorträgen die erste Anregung zu

einer Schulhygienc im allgemeinen, und zwar zur An

stellung von Schulärzten im besonderen zu geben. Die

pädagogische Sektion übergab damals dem Breslauer Magistrat

eine diesbezügliche, von Göppert, Förster, Asch,

C ohn u. a. unterzeichnete Denkschrift. Desgleichen wurde

1866 eine Denkschrift „Zur Verbesserung der Schulhygiene“,

sowie „Ueber die Notwendigkeit besserer Beleuchtung und Be—

stuhlung in den Schulen“ auf Anregung C 0 h n s dem Magistrat

überwiesen. Es verdient wohl hervorgehoben zu werden, dass

H. Cohn, der gewissermassen als Begründer der Hygiene des

Auges anzusehen ist, trotz aller anfänglichen Misserfolge Jabr

zehnte hindurch bis auf den heutigen Tag in Wort und Schrift

unermüdlich für die Schulhygiene und die Schularztfrage ein

getreten ist und dass er es war, der die hygienische Sektion

immer wieder zum offenen Eintreten für das Schülerwohl an

spornte. H. C 0 hn benützte jede Gelegenheit. wo sie sich auch

bot, um die Prophylaxe der Augenkrankheiten und Erblindungen

zu fördern. Als im Januar 1895 Dr. K e i l m a n n in der medi

zinischen Sektion seine Erfahrungen über die Ver

hütung der Blennorrhoea neonatorum vortrug,

setzte Cohn es durch, dass eine Kommission von Frauen-‚

Augenärzten und Physikern gewählt wurde, welche eine von ihm

selbst ausgearbeitete Belehrung über die Verhütung der

Bl'ennorrhoea neonatorum zu prüfen hatte. Dieselbe wurde

schliesslich in vielen Tausenden von Exemplaren gedruckt und

dem Magistrat zur Verteilung an die Hebammen und Standes—

ümter anempfohlen. Der Magistrat ging bereitwilligst darauf

ein. Die hygienische Sektion kann nicht auf eine grosse Zahl

von Sitzungen zurückblicken, aber oft genug hatte sie doch Ge

legenheit, zu Fragen von grosser öffentlicher Bedeutung das Wort

zu ergreifen. So hat sie gleich nach ihrer Konstituierung die

Meldepflicht beim Puerperalfieber beantragt. So hatte sie in

den 80er Jahren sich zur Prophylaxe der Syphilis zu äussern,

ferner über die Notwendigkeit von Leichenhallen (wegen der Ge

fahr des Scheintodes); 1892 spielte die Choleraprophylaxe eine

Rolle; auch die Wasserversorgungsfrage und die öfl’entliche Des—

infektion mit Formalin gab Veranlassung zu regen Debatten.

Aus den meistens mit grosser Ausführlichkeit entworfenen

Protokollen der Sektion greife ich schliesslich die Sitzung vom

22. Februar 1884 heraus: Prof. Dr. Leonhard W eher, jetzt in

Kiel, dem die Hygiene der Gebäude, speziell der Schulen viel

verdankt, demonstrierte sein nüttlerweile weltbekannt gewor

denes Photometer, welches zwar 10 Jahre später durch den

L u m m e r - B r o d h u n sehen Würfel noch bequemer in seiner '

Anwendung wurde, aber auch damals bereits vorzügliches lei

stete. Es wa.r das erste Instrument, welches gestattete, die

Tagesbeleuchtimg zahlenmässig auszudrücken. W ehe r ist

durch die Einführung der Meterkerze bekannt. Von ihm rührt

auch der Raumwinkelmesser her, welcher a priori die Hellig

keit zu taxieren gestattet, die an irgend einem Schülerplatz zu

erwarten. Den Breslauern ist er noch besonders populär durch

seine meteorologischen Beobachtungen auf der Schneekoppe ge

werden.

Wir haben uns hier in eine historische Skizze über die medi

zinische und hygienische Sektion verloren; indessen mit Rück

sicht darauf, dass sie nur Teile der Gesellschaft sind, welche

am 17. Dezember d. J. ihre Hundertjahrfeier begeht, ja dass sie

selbst eigentlich erst 1909 zur Hundertjahrfeier berechtigt sind,

fühlen wir uns doch verpflichtet, der grossen Mutter, nämlich

der Schiss. Gesellsch. f. vaterl. Kultur, noch einige Schlusswortc

zu widmen. Was sollen wir der Gesellschaft zu ihrer Säkular

feier wünschen? Was wünscht sie sich selbst? 1811 finden wir

in den Bull‘etins, also 8 Jahre nach der Gründung. dass man

lange gehofft hatte, vom Staat ein Grundstück ge

s c he nkt zu erhalten; 1825 war man glücklich, im umgebauten

Börsenhause sich eine Etage gesichert zu haben; 1896 heisst es

in dem Allgemeinen Bericht: „Ueber die projektierte Bildung

eines Vereins zum Baue eines für Vereinszwecke dienendenHauses

erstattete Dr. med. Theodor Körner Bericht.“ 1903 schreibt

 

die Tagespresse: „In gerechter Würdigung der hohen Bedeutung

der Gesellschaft als lebensvoller Mittelpunkt freier wissenschaft

licher Bestrebungen ist nun auch der Breslauer Magistrat gewillt,

den auf Gewinnung eines geeigneten eigenen Heims gerichteten

dringenden Wünschen der Gesellschaft die langersehntc Er

füllung zu ermöglichen, und zwar in der Weise, dass er der Stadt

verordnetenversammlung vorschlägt, der Gesellschaft auf der

Ostspitze der Matthiasinsel ein passendes Grundstück, dessen

Wert auf 22 500 M. veranschlagt ist, zu Erbbaurecht unter bil

ligeli Bedingungen zu überlassen und ihr ausserdem noch

7500 M. bei Ausführung des Baues zu zahlen. Man darf sich

der zuversichtlichen Hoffnung hingeben, dass die Vertreter der

Stadt in ihrer nächsten Sitzung dem Antrage des Magistrats ein

mütig zustimmen und dadurch als wohlgesinnte Donatoren der

Jubilarin die höchste Freude bereiten werden, die ihr überhaupt

zuteil werden kann: ihren 100. Geburtstag mit der sicheren Aus

sicht feiern zu können, dass sie nun für alle Zukunft im eigenen

Heime der Pflege idealer vaterliindischer Interessen noch weit

erfolgreicher als bisher werde dienen dürfen.“

Diesem Wunsche schliessen wir uns von Herzen an.

Dass bei dem Festakt in der Aula Leopoldina des Uni

versitätsgebäudes die Ernennung einer grösseren Anzahl von

Ehrenmitgliedern und korrespondierenden Mitgliedern statthaben

wird, lässt sich voraussehen. Die Namen der mit so hoher Ehre

Bedachten entziehen sich noch der öffentlichen Kenntnis, da sie

bis zur Feier streng geheim gehalten werden. Schliesslich

glauben wir noch davon Kenntnis geben zu sollen, dass Herr

Prof. Dr. K a u f m a n n erfreulicher Weise sich hat bereit finden

lassen, die Geschichte der Gesellschaft zu schreiben.

Einige Bemerkungeri zum Fall Dippold.

Von Dr. A u g u s t F 0 r e l, vormals Professor der Psychiatrie

in Zürich.

Sensationelle Fälle sind schwer objektiv zu beurteilen. Erstens

regen sie die Gemüter auf, was bekanntlich das Urteil fälscht;

zweitens wird diese Tatsache von der Tagespresse in rücksichts

losester Weise ausgebeutet. Der Fall Dippold ist hierfür ein neuer

schlagender Beweis. Das Ungeheuer Dippold, der als Lehrer einen

anvertrauten Schüler zutode marterte, hat wohl jeden eines Ge

fühls fähigen Menschen mit Grauen erfüllt. Es ging auch mir so.

Ich habe mir zunächst die Frage vorgelegt, wie wäre die mon

ströse Handlungsweise dieses Menschen psychologisch oder rich

tiger psychopathologisch zu erklären. Ist Dippold ein einfacher

moralischer Idiot mit perverser konträrer und sadistischer Sexual

empfindung? Obwohl die Gerichtsverhandlung und die psych

iatrische Beobachtung hierüber keine klare Entscheidung ge

bracht haben, ist mir dieses sehr wahrscheinlich, wenn auch Dip

pold ofienbar nebenbei mit Weibern sexuell verkehrte. Vielleicht

wirkten aber auch noch andere pathologische Triebe bei dieser,

einer jeden altruistischen Gemütsregung baren Natur mit.

Seine frömmelnde Heuchelei grenzt ans unglaubliche. Doch gibt

es solche Wesen. Derartige Psychopathen reden sich ihre heuch

lerischen frommen Vorstellungen so ein, dass sie schliesslich selbst

halbwegs daran glauben. Ich habe früher an Paranoia (Verrückt

heit) leidende Kranke gesehen, die fast ebenso scheussliche Grau

samkeiten wie Dippold im Namen Gottes und des heiligen Geistes

begangen hatten. Sadistische Neigungen vertragen sich, wie auch

die pathologische Lüge und die konträre Sexualempfindung. mit

Frönnnelei und asketischem Fanatismus recht gut. .Die Geschichte

kann mit derartigen Beispielen aufwarten. Es ist nicht völlig klar,

wie viel einer jeden dieser pathologischen Komponenten dem Dip

pold zuzuschreiben ist. Soviel aber steht fest:

I)ippoid ist ein psychopathisches Monstrum.

das Zeitiebens hinter Schloss und Riegel gehört.

Was können 8 Jahre Zuchthaus an ihm bessern? Wird er dann

freigelassen, so fängt er sicher wieder an, sofern er Gelegenheit

hierzu findet, nur an einem anderen Orte. Es ist wiederum ein

Fall von verminderter Zurechnungsfähigkeit. der

dadurch vermehrt, gefährlich und unverbesser

lic h ist.

Ich habe diesem Punkt schon oft berührt, zuletzt in einem von

Mahaim und mir herausgegebenen Buch (Crimen et anomalies

mentales, Genäve 1902). Aber die Psychiater haben die Pflicht

bei jedem derartigen Fall von neuem den falschen Standpunkt

unserer Strafgesetzgebung zu betonen und ihre eigenen Forde

rungen zu wiederholen. Dippold ist unzweifelhaft vermindert zu

rechnungsfähig. Angenommen, die ärztlichen Sachverständigen

hätten diese Tatsache in den Vordergrund ihrer Gutachten gestellt.

so wäre das Schwurgericht voraussichtlich zur Annahme mildern

der Umstände und damit zu einer Höchststrafe von 5 Jahren Ge

fängnis gekommen. Dippold hätte früher und auch leichter wieder

Gelegenheit finden können, seiner pathologischen Natur zu fröhnen.

Es liegt darin ein Widerstreit zwischen der streng wissen

schaftlichen Auffassung des Psychiaters, die verminderte Zu

rechnungsfäihigkeit annehmen muss, und dem praktischen Bedürt
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nis. welches diese Annahme, bei den leider bestehenden Gesetzen,

ausschllesst.

Die Psychiatrie hat deshalb immer wieder die dahingehende

Forderung zu erheben, solche Individuen, welche infolge kon

stitutioneller verminderter Zurechnungsfiihigkeit antisozizil sind.

vor sich selbst und die Gesellschaft vor ihnen in vermehrtem Massw

zu schützen. _

Die heutige Psychiatrie ist sehr wohl in der Lage. ganze Grup

pen konstitutionell vermindert Zurechnungsfiihiger ebenso sicher

zu diagnostizieren. wie wirklich Geisteskranke im Sinne des Straf

gesetzbuchcs. Juristische Einwände lassen sich also nach dieser

Richtung nicht aufrecht erhalten.

Die Mittel und Wege zur Durchführung dieser Forderungen

kann ich hier nicht im einzelnen auseinandersetzen. Ich will nur

die Richtung mit einigen Worten andeuten. kann sich nur um

eine Internierung für die Dauer antisozlalcr Neigungen, also even

tuell für Lebenszeit handeln. Die Anstalten sind nach dem Prin

zip von Agrikulturkolonien einzurichten. von den eigentlichen

Irrenanstalten zu trennen. dabei aber von psychiatrisch gebildeten

Aerzten zu leiten. Die Geschlechter sind vollständig zu trennen.

Bei einfacher Lebensweise muss die Möglichkeit individueller Be

schäftigung gewährleistet sein.

Soviel über das psychopathoiogisolle der Angelegenheit. Der

Fall Dippold hat aber noch eine andere Seite. die für den Aerzte

stand nicht bedeutungslos ist und daher zum Schluss kurz berührt

werden soll.

Die öffentliche Meinung hat, ihrer Gewohnheit gemäss. nach

weiteren Schuldigen gesucht. Man hat den Eltern die sobwersten

Vorwürfe gemacht. weil sie einem Ungeheuer wie Dippold über

haupt das Vertrauen schenken und so lange bewahren konnten.

Erfahrungsgemäss pflegen solche durchtriebene Dissimulanten

alle Menschen zu hintergehen. bis äusscre Umstände ihre

Missetaten aufdecken. Deshalb ist auch den Eltern wegen ihrer

Vertrauensseligkeit keine Schuld beizumesscn. Gewisse Press

0rgane haben es aber für ihre Pflicht gehalten. auch über Aerzte,

welche mit der Angelegenheit Dippold in mehr oder weniger nahe

Berührung gekommen sind. zu Gericht zu sitzen, und haben dabei

nicht nur die persönliche Ehre einzelner. sondern auch den ganzen

ärztlichen Stand aufs schmiihlichste angegriffen. Speziell hat

sich die “'ut einer gewissen Presse gegen Dr. Oskar Vogt in

Berlin gewandt. Ich halte es nicht für nötig, eine Rechtfertigung

seines Vorgehens hier im Detail zu unternehmen. Die Aensserung

V 0 gt s zur Sache in No. 43 der Deutsch. med. Wochenschr. klärt

alles auf und lässt keinen Zweifel darüber bestehen, dass er pflicht

und sachgcmiiss gehandelt hat. Ich kann hierin nur dem bei

stimmen. was bereits der vortreffliche Kollege Prof. Dr. 0 p p e n -

h e i m. der V 0 g t hochschützt. in der Nationalzeitung ausgeführt

hat, denn ich kenne Herrn Dr. O. Vogt als einen der gewissen

haftesten und befähigtcsten Neurologen.

Ich werfe nun die Frage auf: Mit welchem Rechte diese leiden

schaftlichen Angriffe gegen einen Arzt in seiner Berufstiitigkeit

und auf welcher Sachkenntnis basieren sie? Warum Werden sie

in der ganzen Presse weiter kolpotiert? Warum nimmt dagegen

so gut wie kein Blatt von den richtigstellenden Erklärungen

Vogts wie Oppenheims Notiz? Wie bequem ist es. dcn

'l‘adler und den Schulmeister p 0 s t f e s t u m zu spielen, wenn eine

Tatsache einmal aufgedeckt ist; wie leicht ist Diagnosen zu

machen, wenn sie einem gesagt werden! Ich möchte diese ge

strengen und sachkundigen Sittenrichter fragen. ob ein Arzt ver

pflichtet ist. einen Le h rer auf Geisteskrankheit zu untersuchen,

wenn man ihn nur zur psychischen Untersuchung der Sc h ü i er

schickt. Ferner möchte ich diese klugen .\Ileswisser fragen.

warum man dissimulierende Menschen. bei denen Verdacht auf

Geisteskrankheit vorliegt. mehrere Wochen zur Beobachtung unter

spezialistischer Aufsicht in eine Irrenanstalt vcrsetzt. damit Klar

heit über die Frage entsteht. wenn nach ihrer Idee. auch wo über

haupt kein Verdacht vorliegt‚ ein einziger ärztlicher Besuch ge

nügen soll. um diese Klarheit zu schaffen. I’nd nun wird diesem

Arzt Gewissenlosigkeit. I.cichtgiiiubigkeit und Unwissenheit vor

geworfen. weil er bei jenem einzelnen Besuch. der den Schülern

galt, die geheimen perversen Neigungen eines so schlauen. durch

triebenen Dissimulanten wie des Lehrers Dippold. nicht erkannt.

eines Menschen, der sich zwar als tief ethisch defekt, aber keines

wegs als geisteskrank im gewöhnlichen Sinne des Wortes er

wiesen hat. -

Ich erkläre unumwunden, und zwar nach reiflicher I'eber

legung des ganzen Vorfalles. dass ich im gleichen Falle nicht

anders gehandelt hätte als Dr. V 0 g t. denn die Ursache der Onanie

pflegt man nicht in den Genitalien zu suchen. und nichts deutete

damals auf körperliche Misshandlungen hin. Die Kinder selbst.

die allein (in Abwesenheit des Lehrers) mit Dr. Vogt sprachen.

klagten in keiner Weise bei ihm.

Das sind somit ungesunde Presszustiinde. gegen die Front zu

machen nicht der einzelne Angegriffene, sondern der ganze ärzt

liche Stand. unter Umständen durch eine Stamiesvertretung. die

Pflicht hätte. Leider muss man ein derartiges Standesluwvusst

sein heute noch vermissen. Ja —- von anderen unerfreulichen Ei=

scheinuugen zu schweigen -- der massloseste Angriii‘ gerade gegen

Dr. V ogt kann aus dem Kreis der Aerzte selber. Im „Tag“ vom

18. Oktober 1903 erhebt ein Dr.,Wiily II ellpa c h — grossartig

im Namen des ärztlichen Standes — lediglich auf Grund von Zei

tungsnotlzen und ohne die Erklärung des Dr. V o gt abzuwarten.

die schimpflichsten Beschuldigungen gegen seinen Kollegen und

wirft. ihm nichts Geringercs vor. als „die elementarsten

 
ärztlichen Pflichten ausser Acht gelassen zu

h a b c n“. Er donnert Phrase auf Phrase herunter, ohne auch nur

eine greifbare und bewiesene Tatsache anzuführen und berichtigt

seine Anschuidigungcn n ic h t. nachdem er von V 0 g ts Erklärung

und der Unrichtigkeit der I‘ressberichte Kenntnis genommen hat.

Er schlicsst: „Die Organe. die. der .\crztestand zur Wahrung seiner

Integrität sich geschaffen hat. haben darüber zu richten“. Gut

Herr Kollege — daran sind wir eben; es wird sich bald zeigen, wer

gerichtet werden soll!

“'cr ist Herr Willy H e l Ip a c h? Wie kommt er dazu, solche

i!chiissige sensationelle Anklagen gegen einen Kollegen in die

’l‘agcspresse zu \Vcl'fcll? Fühlte er sich zum Anwalt des ganzen

ärztlichen Standes berufen. so war der einzig offene Weg die Fach

presse H nota bene nach sorgfältiger Orientierung über den authen

tischen Sachverhalt.

Berechtigten ihn dazu etwa eine lange praktische ärztliche

Erfahrung oder eine ungewöhnliche wissenschaftliche Bedeutung?

Er Schreibt zwar viel — für Laien » und ist erst seit wenigen

‚Jahren approbiert. Seine bisherigen Leistungen sind halbwissen

'schafi.liche Arbeiten über Nervosität. Kultur u. dergl., in denen

er überall die Oberfläche der Dinge berührt, doch nirgends etwas

Ernstes, Eigenes schafft und bei einer gewissen Belcsenheit die

absurdesten Behauptungen mit journalistischer Unfehlbarkeit und

Oberflächlichkeit aufstellt (z. B. „die Hysterie sei eine. krankhaft

gesteigerte Lenksamkeit“ und „der Geschlechtsakt eine der voll

kommensten seelischen Erhöhungen, welche die Natur uns gegeben

habe“).

Dieser durch seine ebenso rücksichtslose wie unwissenschaft

liche und unzuverlässige Feder bekannte Tagesmitungsschreiber

.findet sich also veranlasst. einen der verdienstvollsten Nerveniiizte

und Forscher. den Begründer des grossartigsten neurobiologischen.

speziell gehirnanatomisxhen Institutes der Welt. trotzdem er sich

noch vor wenigen Wochen als Schüler für Psychotherapie bei dem

selben gemeldet hatte — allerdings ohne angenommen zu wer

den —‚ in der charakterisierten Weise zu verunglimpfen.

Es ist mir ein Bedürfnis. öffentlich auszudrücken. dass ich

nicht zu den Aerzten gehöre. in deren Namen zu sprechen Herr

Hellpa c h sich anmasst. zumal das Vorgehen dieses Herrn -—

abgesehen von seiner moralischen Tragweite - auch die Gefahr

einer Schädigung dcs Publikums in sich birgt. dessen Vertrauen

zu den Aerztcn durch derartige Sclnnilhmtikel erschüttert werden

muss.

‚m ____ ‚-<Ü>V_.__ .ä._

Aerztliche Standesangelegenheiten.

Ein Neujahrsgeschenk an die Mitglieder der deutschen

Aerztevereine.

Auf unsere Mahnung zu einem Weihnachtsgeschenk an unsere

Frauen (s. No. 44 dieser “'m‘hensclii'ift) glauben wir heute eine

zweite folgen lassen zu sollen. ‘

Es handelt sich uns um einen Appell an die dem Deutschen

Aerztevereinsbunde angeschlostwnen Vereine. d e n o b I i g a »

torischen Beitritt zu unserer Abteilung „Sterbe

kasse“ beschliesssn bezw. die Beschlussfassung

darüber auf die Tagesordnung der ersten

Sitzung im kommenden Jahre setzen zu wollen.

Die Verhandlungen des diesjährigen Aerzte

tagcs haben mit geradezu vollkommener Ein

|n ü t i g k e i t die I‘nentbchrlichkeit eines ärztlichen Versiche

rungswesens festgestellt und in dem Antrag W i n d el s nicht bioss

wie bisher dem einzelnen. sondern a u c h d e. n V e r e i n e n „d e n

Beitritt zur Versicherungskasse für die Aerzte

Deutschlands dringend a ns Herz gelegt“.

Ein solcher Beitritt ist in Zukunft voraussichtlich in allen

Abteilungen. zurzeit aber nur in der Abteilung „Sterbekasse“ zu

lässig. bereits auch von 3 grösseren Vereinen vollzogen und bedarf

es tatsächlich nur eines Vercinslwwhlusses. um von dem darauf

folgcnden Monaßersten an. jedwedem Mitglied. das dem Verein

länger als ein Jahr angehört. gleichviel in welchem Alter. ob ge

sund oder krank. ein im Todesfall vom Vereinsvorstand sofort

zahlbarcs Sterbegeld von 500 M. zu sichern.

Wir dürfen uns nachgerade jedes Wort darüber sparen. ob eine

derartige Fürsorge als eine begehrenswcrte Neujahrsgabe ange

sehen werden kann und wolicn lieber kurz darauf hinweisen. dass

bei der \'ereinsaufnahme Alter. Kriinklichkeit oder Krankheit kein

Hindernis bildet. dass die Prämien dank der ehrenamtlichen Ver

waltung und Ersparnis jeglicher Reklame oder Agentenkosten

die aller anderen deutschen versichernngstechnis<b organisierten

Stcrbckasscn. einschliesslich der Berliner ärztlichen Sterbckasse.

an Niedrigkcit übertreffen und trotzdem uminfechtlulr zuverlässig

sind. dass das Ausscheiden aus den betref[cndcn Vereinen die Ver

sicherung des einzelnen unberührt lässt. dass die Prämien für die

verschiedenen Lebensalter vcrschimicn hoch sind und lwispicls

\\'0ls4= pro Jahr für den 25-Jährigcn M. 9.90. für den 35-.liihrigen

‚\l. 13.40. für den 45-Jährigen M. 19.40, für den 53-Jiihrigen M. 29.50,

für den (Sh-Jährigen M. -l8.70 betragen. es aber den Vereinen über

lassen bleibt. dcn Beitrag für alle gleich zu stellen und durch

eine Durchschnittspriimic die älteren Mitglieder zu entlasten, dass

durch Vereinsbcschluss Mitglieder über ein bestimmtes Alter oder

Neueintretcnde auf lii n gc r als ein Jahr vom Obligo befreit. wer

den können, welch letzteres Vorgehen allerdings im Interesse der
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Organisation unseres Standes besser durch Uebernahme der

Prämienzahlung auf die Vereinskasse ersetzt werden sollte.

Wir geben uns der Hoffnung hin. dass die vor

stehe n d e n A u s f ü h r u n g e n die wichtigsten Bedenken

gegen unsern Appell zerstreuen und nicht bloss dem einzelnen Kol

legen. sondern. was uns für diesmal die Hauptsache ist. auch den

Freunden und erwühlteu Leitern unstere.r ärzt

lichen Vereine die zur Aufnahme und Durch

führung unseres Vorschlages erforderliche

\\'iirme und Entschlossenheit, verleihen werden.

Denn zugestanden. dass den staatlichen Ol‘gillilstilltlliell. den Aerzte

kammern. noch für lange die obligatorisehe Versicherungs;ttiicht

der zugehörigen Aerzte versagt bleiben muss. so sind doch d i e

.\ erzteverelnc durch nichts gehindert. sie i’l'eb

willig einzuführen: sie brauchen. wie die Beispiele der bereits ver

sicherten Vereine zeigen. eine Erschütterung ihres Vereinslebcns

nicht zu befürchten. da die grundsätzliche Gegnerschaft ebenso

\\‘Oli] an dem unbestreitbar nützlichen Zweck. wie an der Kielli

heit: und ['nverlierbarkeit des Beitrages scheitern muss. für un

vermögende Mitglieder aber oder solche. die es nicht nötig zu

haben glauben. einerseits die Vereinskasse. andererseits die ausser

ordentliche Mitgliedschaft ein einfaches Aushilfemit‘tel bietet; sie

werden im Gegenteil durch den Beschluss des obligatorischen Bei

tritts zur Sterbekasse ihrem nur zu oft recht platonischen Dasein

einen praktischen Nebenzwcck geben. der die bisher abseits stehen

den Kollegen vielleicht wirksamer als \\’isseusclnift oder Kollegiali

tät anzieht; s i e w e r d e n durch solchen Beschluss d e n e r s t e n

Schritt zu der freiwilligen Seibstpensio

n l e r u n g t u n. deren unser Stand bei seinem besonders opfer

reicheu Berufsleben und völligem .»\ufsichselbstangewiesensein

mehr als alle anderen bedarf und k ö unen. bis dies möglich ist.

mit dem geringen und im Gegensatz zu den bisherigen Vereins

beitriigen unverlierbaren Geldopfer von wenigen Mark Sterbe

l<assenpriimie die Kollegen zu jener freiwilligen

Unterordnung unter das Ganze und jenem Soli

da r i t 51 t s g e f ü h] e r ziehe n. das uns in unserem Berufs

leben ferner liegt als anderen Ständen und ohne das wir doch bis

her zur Ohnmacht verurteilt waren und immer bleiben werden.

B e rl i n. den 1. November 1903.

Das Direktorium der Versicherungskasse für

d i c A e r z t e De u t s c h l a n d s (früher Zentralhilfskassei.

B e n s c h. Obmann.

Referate und Bücheranzeigen.

Dr. A. R a n b e r, o. ö. Professor der Anatomie an der Kai

serlichen Universität Jurjeff (Dorpat): Lehrbuch der Anatomie

des Menschen. 6. Auflage. In 2 Bänden. Bd. I, 1902. mit 774,

Bd. II, 1903. mit 900 zum Teil farbigen Textabbildungen.

Leipzig. Verlag von Georg T h i cm e.

Wir haben das vorliegende Werk schon bei Gelegenheit der

letzten Auflage warm empfohlen. Inzwischen hat sich die wissen

schaftliche Basis des Buches immer mehr verstärkt. Zur

Charakterisierung desselben sei folgendes hervorgehoben. Im

anatomischen Unterricht machen sich heutzutage zwei Rich

tungen geltend: die eine bevorzugt die Methode des Nürnberger

Trichters bei gleichzeitiger Zurückdrängung der wissenschaft

lichen Probleme. mit welchen man die Studierenden nicht be

helligen mag; die andere verhiilt sich etwa umgekehrt. Unser

Herr Verfasser bekennt sich nun offenbar als Anhänger einer

Unterrichtswcisc, welche die wissenschaftliche Durchdringung

und geistige Belebung des Stoffes in den Vordergrund stellt; in

dieser Hinsicht legt die neue Auflage. für den Verfassen ein

ehrenvolles Zeugnis ab. Gar mancher Lehrbucltschrcibcr nimmt

neue Entdeckungen und Theorien erst dann auf, wenn sie von

dem grösstcn Teile des Publikums anerkannt und überall be

kannt sind; in diesem Falle hinkt der Verfasser dem Publikum

nach. Bei R a uber ist es umgekehrt; er hat die wissenschafß

liche Literatur sehr fleissig verfolgt und will das Publikum dar

über unterrichten, wie viel Schönes und Gutes auf dem Gebiete

der Anatomie in neueren Zeiten geleistet wurde; er will die

neueren Erfahrungen in das Publikum hineintragcn und auf dem

\che der wissenschaftlichen Entwicklung vorangehen. Sym

pathisch berührt dabei das herzliche Interesse, das der Verfasesr

seinem Fache und seinen Schülern cntgegenbringt.

An dem Buche ist vollstiindig nen eine längere historische

Einleitung mit vielen l’ortriits verdicnstvollcr Anatomcn. Be

kannt ist ferner, das R a u b er s Buch zugleich ein Illustrations

wcrk ersten Ranges ist; auch diesmal sind mehrere hundert

neuer Figuren hinzugekommen. meist Nachbildungen wissen

schaftlicher Abbildungen, welche aus anatomischen Spezial

\\'ci'keii in»riibt-rgcnommcn wurden. S(‘llllf‘fiäll0ll möchten wir mit

A uszciehnting hervorheben. dass R a n b er besonders das Nerven

 

system und die Sinnesorgane sehr vorzüglich und eingehend be—

arbeitet hat. so dass man wohl in keinem anderen Lehrbuche der

Anatomie eine annähernd ebenso gründliche Darstellung dieser

Materie finden wird. Martin H e i d e n h a i n.

G r a e f e - S a e m i s c h: Handbuch der gesamten Augen

heilkunde. 2. neubcarbeitetc Auflage. Leipzig 1903, Wilhelm

Eli gelman n. Erscheint in Lieferungen im Umfang von

5 Bogen zum Preise von 3 M. einzeln und 2 M. bei Subskription.

Die Lieferungen 52—58 enthalten die Z i rk u 1a t i 0 n s -

und Erniihrungsvcrhiiltnisse des Auges, welche

das XI. Kapitel des II. Bandes. I. Teiles bilden. In der ersten,

1876 erschienenen Auflage ein kleiner Abschnitt von 91 Seiten,

umfasst. nun L ehe rs hoch bedeutungsvolle Arbeit einen statt

lichen Bund von 534 Seiten und hat somit an Umfang nahezu

proportional der über das Kapitel vorhandenen Literatur, deren

Aufzählung von 5‘/4 auf 5454 Seiten gestiegen ist. zugenommen.

Hat doch kaum ein Kapitel der Ophthalmologic in den letzten

Jahren eine so vielfache Bearbeitung erfahren.

Im I. anatomischen Teile finden wir die ausgezeichneten

Abbildungen der Blutgefiissverteilung im Auge, welche von der

1. Bearbeitung ihren Wer in fast alle grössercn Handbücher der

Augenheilkunde gefunden haben, in verbesserter — kolorierter —

Gestalt und vermehrter Anzahl. Dass auch der Text den Illu

strationen entspricht, dafür gibt uns schon Gewähr, dass wir

um hier auf des Verfassers ureigenstem Gebiete bewegen, auf

dem er als junger Mediziner in Wien epochemachend hervor

gt‘ireten ist. Mit gleicher Sorgfalt und ebenso erschöpfend sind

dann die seröscn Räume und Lymphwege des Auges behandelt.

Im II., physiologischen Teile ist mit staunenswertem Fleiss

alles. was auf diesem Gebiete beobachtet und experimentiert

wurde. zusammengetragen und im Zusammenhalt mit der eigenen

Forschung kritisch gesichtet. Bei der Fülle des Materials ist es

Ref. nicht möglich, einen auch nur kurzen Ueberblick über den

reichen Inhalt zu geben. Nur einzelne, durch L ebe r zu einem

vorläufig sicheren Abschluss gekommene Fundschlüsse und Ge

Sctze mögen hervorgehoben werden.

Der Augen druck wird erzeugt durch den Blutdruck

einerseits. durch die Widerstände andererseits, welche dem Ab

fluss des flüssigen Inhaltes der Augenkapsel entgegenstehen. Um

gekehrt beeinflusst der intraokuliire Druck auch die intraokuliire

Blutfüllnng. Der Absonderungworgang der Augenflüssigkeitcn

ist als Filtration aufzufassen, dieselben sind lediglich ein Trans

sudat. welches aus den Gefiissen des Ciliarkörpers stammt.

keineswegs ist also dieser als eine absondernde Drüse aufzufassen.

Ebenso wird der Abfluss der Flüssigkeiten wesentlich durch Re

sorption in das Veneusystcm vermittelt, da nur minimale ab

führende Lymphwegc vorhanden sind. Im normalen Auge geht

ein sehr langsamer und, wie es scheint, in kurzen Absätzen er

folgender Uebertritt des Kammerwassers aus der hinteren

Kammer durch die Pupille in die vordere Kammer. Der Ab

fluss aus dem Glaskörper durch den Zentralkanal und die peri

vaskuliiren Räume der Zentralgefässe und den Scheidcnkanal

des Sclmervcn ist nur ein geringer. Zwischen vorderer Kammer

und Glaskörperraum besteht wegen der grosscn Dehnbarkeit und

Durchlässigkeit. der Zonula für Flüssigkeiten keine Druckdiffe

rcnz. Der innere Muskelapparat ist ohne Einfluss auf den intra

okularen Druck. Herabgcsetzt wird der Augendruck. da. er in

engster Abhängigkeit von dem Füllungszustaude der Blutgefässe

des Auges steht. durch Unterbindung der Karotis, Reizung des

Vagtts. starke Blutverluste. erhöht thtgcgcn durch Kompression

der Bauchaorta. Unterbindung der Venae corticosae etc. Rei

zung des I[alssympathik1m und Exstirpation des Ganglion

suprcmum setzen den intraokulären 'Druck herab. erstere nach

anfänglicher Steigerung. Reizung des Trigeminus steigert den

Augendruck, Durchschneidung dieses Nerven setzt ihn herab.

Steigerung und Herabsetzung des Augcndruckes sind immer nur

Vorübergehend. Die einzige Methode. durch welche bisher eine

bleibende Steigerung des Augcndruckes hervorgebracht. werden

konnte, ist der Verschluss der Abfuhrwegc, insbesondere künst

liche Obliiel'iiti0n des Kammncrwinkels.

Im Anschluss an die Besprechung des Augendruckts wird

auch die Wirkung der Mydriatika und Miotika. sowie des Supra

rcnalins besprochen.

Was die Ernührungsverhiiltnissc der gefiisslosen Gebilde (les

Auges betrifft, so erhält die Hornhaut ihre Eruährungszufuhr
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fast ausschlicsslich \'Ull den Randgcfiiswn. Ihr Ernährung»

bedürfnis ist überhaupt ein gmingcs, sie. erhält nur so viel

Flüssigkeit zugeführt, dass ihre Elemente feucht erhalten werden

können. Die \Veitcrverbrcitung aus den Blutgcfiisscn in die

Hornhaut übergetrctener Eiwci.<.skörper erfolgt nicht in dem bis

her supponicrten Liiekensystem der Hornhautkörperchcn — ein

Saftliickensystcm der Hornhaut gibt es nicht —, sondern diffus

durch die Interzcllularsubstanz. Der Stotfwcehscl der Hornhaut

vollzieht sich überhaupt amsehliexalieh auf dem \chc der Fil

tration aus den (icfiissen und der Diffusion in weiterer Ent

fernung von den Gefrisscn, Wenn der in den (lefiisscn herrschende

l.'eberdruck erschöpft ist. Die Hornhaut nimmt, so lange das

Endothel intakt ist, kein Kammcrwasscr auf.

Zur Lins e kann, da sie ringsum von Kapsel umgeben ist,

welche keine anatomischen Poren besitzt, die Stoifzufuhr nur

durch Endosmose erfolgen, d. i. durch Difiusion und bei Druck

difl'erenz durch Filtration. Die Ernährungsquelle ist für Linse

und Glaskörper der Ciliarkörpcr und treten die Nährsubstanzcn,

(auch Eiweiss) vorzugsweise vom Acquator und von der hinteren

Fläche in die Linse (auch die in die vordere Kammer gebrachten

Lösungen gelangen auf diesem \\'cge in die Linse). Vor dem

Eindringen hypotonischen Kammerwa.<sem schützt die Linse das

Kapsclepithel; an der hinteren Fläche schützen wahrscheinlich

die mosaikartig angeordneten Ansätze der Linsenfasern, indem

sie eine Art von Epithclbelag darstellen. Quellung und Trü

bung der Linse entsteht nach Massage der Vorderkapscl dadurch,

dass das Vordere Kapsclcpithcl zerrissen und zcmtört wird und

damit der ihm zugeschriebene Schutz gegen die quellende Wir—

kung des Kammerwassera für einige Zeit in Wegfall kommt.

\Vasscrentzichung trübt die Linse, so tritt z. B. durch Ein

führung grössemr Kochsalz; oder Zuckcrlösungmengen Linsen

triibung ein, doch ist \Vas.<crentziehung nicht Ursache der dia

betischen Katarakt, da der Zuckergehalt der Augentliissigkcitcn

bei Diabetes mit höchstens 0,5 Proz. zu gering ist, denn zur Er

zeugung der Linsentrübung bedarf es mindestens 5 proz. Lösung

von Traubenzucker. Andauernde Erhitzung kann bei Arbeitern

in Glashiitcn infolge \\’w*sr*rverlustca durch starkes Schwitzen

und die \Vas<erverdunstung an der Hornhautobcrtliichc ebenfalls

Linscntrübung bewirken, nicht aber direkte Strahlung. Elek

trische Entladung und Unterbrechung der Aderhautzirkulation

bewirken Starbildung durch chrotisierung der Linsensubatanz

oder auch durch Absterben des Kapsclepithels.

Am Schluss spricht sich Verfasser über den Einfluss‘ von

Drucksteigermxgen in der Schädelhöhlc auf das intraokuläre

Schnervencnde, sowie über den Transport von pathologischen Pro

dukten und von Mikroorganismen auf der Sehnervenbahn sehr

reserviert aus, ohne einer bestimmten Theorie den unbedingten

Vorzug zuzusprechen.

Aus der vortrefflichen, hier nur kurz skizzierten Arbeit des

als Forscher nicht nur in ophthalmologischcn Kreisen hoch

gehaltenen Verfassers wird nicht nur der Physiologe und der

ophthalmolgischc Hochschullehrer, sondern auch der Praktiker

reiche Belehrung und Anregung schöpfen. S cggc l.

P. J. Möbius: Ausgewählte Werke. Band I: J. J. Bons

seau. Mit einem Titelbild und einer Handschriftprobc. XXIV

und 312 S. Leipzig, J. A. B a rth, 1903. 3 M., gf’b. 4.50 M.

Die allgemeine Einleitung, die für die 4 ersten Bände be

rechnet ist, sagt uns, was M öhius mit seinen „Patho

graphicn“ will. Zeigen möchte er, dass der Biograph, der

sich anheischig macht, uns das Leben grosser Männer zu schil

dern und damit ihr V\'crk erschlir-ssen zu helfen, oft genug Sach

verständige notwendig hat. Ueber keinen sollte man urteilen,

ohne Grad und Richtung seiner Entartung bestimmt zu haben;

hat doch an jedem hervorragenden Menschen das Pathologische

einen gewissen Anteil. Nicht der gesunde Menschenverstand

reicht dazu aus, sondern. der Seelenarzt, der die Begutachtung

seelischer Zustände zu seinem eigentlichen Beruf gemacht hat,

ist der nötige Sachverständige für den Biographen. Indem

Möbius an grosscn Beispielen zeigt, wie von solchem Stand

punkte aus das fachliche Wissen ernsthaft und gründlich für

die Erkenntnis bedeutender Menschen verwertet werden kann,

verteidigt er das Recht der Psychiatrie und mehrt ihr Reich

in schönster Weise.

Als erstes Werk in diesem Zyklus gibt er eine Neudar

stellung seines Rouss eau, der bereits vor 14 Jahren einmal

 

erschien, \'on vielen Kritikern gepriesen und \'HH (it‘ll! Publikum

nicht oder nur wenig gelesen wurde.

Wir schon den Ursprung des jungen R 0 u s s ca u, die Ent

wicklung seiner Kindheit. seine seltsamen Lehr- und \Vander

jahrc, Et‘lIl eigenartiges Geschlechtslcben, wie die Entwicklung

seines Sehnlfcns und seines Leidens. Meisterhaft versteht es

M öbins, zu zeigen, wie das Planlose, auf den ersten Blick

Abstossendc in R 0 u s s e a u s Lebensgang, selbst das Vagabun

dicrcn oder die Abschiebung seiner unehelichen Kinder ins

Findclhaus, doch in der besonderen, leicht degenerativen Anlage,

wie in dem Milieu seine natürliche Wurzel und Stütze findet

und gerade so kommen musste, um Rousseau auch zu den

Werken zu geleiten, durch die er in die Reihe unserer Grossen

eingetreten ist. Man wird beistinnncn, dass nach Abzug des

Krankhaften ein guter, liebenswerter Mensch zurück bleibt, der

nach stürmischer Jugend sich immer schl‘ackenfreier kundgab.

Wir begleiten den Philosophen auf die Höhe seines Schaffens

und zu den tatsächlichen Anfeindungen durch D i d erot,

G rim m u. s. w. in Paris, die sich bald in seinem Geist krank

hafter Weise wicdcrspiegeln. (legen Ende seiner vierziger Jahre,

zur Zeit der Vollendung des Emil, tauchen paranoische Stim

mungen auf; Rousseau wähnte. die Jesuiten stellten der

Handschrift des neuen Werkes nach, doch erkannte er SCl]l‘lßSö

lich seinen Irrtum und bereute ihn bitter. Bald darauf, als das

Erscheinen des Emil Aufregungcn und auch Verfolgungen

brachte, schrieb der Bedrängte die 4 Briefe an Herrn v. M a1 e s -

herb es, in denen er seine Schwächen schonungslos blossl'cgtc,

freilich nicht, ohne ausgeprägte Selbstschätzung erkennen zu

lassen, und sich rechtfertigt gegenüber Verdächtigungen, denen

er ja damals tatsächlich ausgesetzt war.

Die Flucht nach England zeigt schon die entwickelte Krank

heit. In innerem Zusammenhang mit ihr entstehen die gross

artigen „Bekenntnisse“, in denen der Philosoph sein Inneres

völlig aufdeekt und seine Mängel geradezu übertreibt, um desto

wirksamer. wie. er glaubte, mit den Gegnern abrechnen und seine

Natur und Werke verteidigen zu können. Von Ort zu Ort

'schcucht ihn dann der Wahn. bis der Kranke schliesslich Paris,

das vermeintliche Zentrum der Verfolgung, aufsucht, um dort

durch Rede und Schrift für seine Ehre zu kämpfen.

Plastisch, geradezu lehrbuehartig war die systematisierende,

rein kombinatorische Form der Paranoia ausgebildet, aber doch

springt aus vielen Zügen die Eigenart (l(tS grossen Geistes ins

Auge, der nicht nur in seinen kranken Jahren noch treffliche

Werke schuf. die, wie seine botanischen Schriften, ganz un

berührt vom Irrsinn scheinen, sondern auch in den Aeusserungrm

seines Wahnsystems, so in den Gesprächen über J e a n-J a q ue s,

die sorgfältigste Selbstprüfung und peinlichste Vermeidung un

gerechter Anklagen anstrebte. In milder Resignation stirbt der

66-Jährigc, nach etwa 12 jähriger Dauer seines Verfolgungs

wahns.

Von K a n t wird erzählt, wie R 0 u s s c a u s Emil auf ihn

so packend wirkte, dass er über der Lektüre seine gewohnte,

lilim'rerkspünktlichc Tageseinteilung vergasa. Mit dem Buch

über R 0 u s s e a u von M ö b i u s mag es manchem Leser ähnlich

ergehen. W e y g a n d t - Würzburg.

Enzyklopädisches Handbuch Jan-Sehnlhygime. Heraus

g@g(‘bßn von Dr. R. Wehmer, Regierungs- und Medizinalrat

zu Berlin. I. Abteilung. Weiten. 134 Abbildungen. Leipzig

u. Wien 1903, A. Pichlers Wittwe & Sohn. Preis 10 M.

Nach dem Vorbilde der in gleichem Verlag erschienenen

enzyklopädischen Handbücher (l(ß Turn- und Blindenwesens hat;

nun auch die Schulgcsundheitspflegc unter sachkundiger Leitung

des auf diesem Gebiet als Autor wohlbckannten Herausgebers

und unter Mitarbeit von Prof. B ü s i n g für Bauhygiene und von

Prof. K. ra l l i k für Pädagogik, sowie mit Unterstützung einer

grösscrcn Anzahl von ärztlichen und pädagogischen Fach

männcrn. Bearbeitung in Form eines alphabetisch geordnctcn

Nachsehlagcbuehcs gefunden. Der vorliegende I. Band geht bis

zum Buchstaben N, und enthält etwa 110 Aufsätze, die sich mit

den für die Schule wichtigen Erkrankungen, mit den Angelegen

heiten des Baues und den Einrichtungen der Schule, mit der

körperlichen Erziehung und verschiedenen Zweigen des Unter

richts befassen. Ein Vorzug des Werkes liegt darin, dass der

Stoff nicht gar zu sehr zerrissen, sondern in grössere und um

fassendere Arbeiten gruppiert ist. Eine weitere Einrichtung ver
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dient Anerkennung, es ist. dies die Einfügung Von Darstellungen

über den gegenwärtigen Stand der Seliulliygiene in den grösscren

’l(‘lliSf‘llt‘li und ausserdcutschen Staaten. Es werden darin sta

tistische Angaben über das gesamte Schulwesen geboten, über die

Organisation. die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen und

vor allem über den Stand der Selililli_vgiene des Landes, über die

Entwicklnng des Schularztwcscns u. dergl. Von ausserdeutselieu

Staaten, bei Welchen die gebotenen Aufschlüsse von besonderem

Interesse sind und manches bieten, was nicht allgemein‘bekannt

ist. sind im vorliegenden I. Bande behandelt: Belgien, China,

Dänemark, Frankreich, Griechenland, (irossbrittanien, Italien,

und Japan.

Das Buch ist als Naehsclilzigflrerk für Aerzte und Lehrer

bestens zu empfehlen. Dr. S cli u be r t -Nürnberg.

Neunte Journulliteratur.

Centralblatt für Chirurgie. 1903. N0. 47 u. 48.

N0. 4T. Jolnl Land strö in: Eine neue Operationsmethode

der Hämorrhoiden.

L. empfiehlt nach seinen günstigen I<lrfahrungen am Kranken

haus Sahatsberg (Stockholm) eine schnell. leicht. illllilutig iliid mit

minimalen Beschwet'dcn für den Patienten ausführbare Operation

mittels einer von S tille gefertigten Kleinlnzange. Letztere hat

ein ltllgcfillii‘ 7 t'lll langes. »i—Ji nun breites Gebiss lilui wird

ts. Abbild.) mittels I«‘iiigelschraube zusalnineiigepl'esst. Die Opera

tion lässt sich in gt‘t‘lglietetl Füllen leicht im .\ctherrausch nach

Su d eck ausführen. Nach der üblichen Vorbereitung wird in

Seitcniage des Patienten der Sphinktcr kräftig diiatiert tltid dann

werden die Teile. die man entfernen will. mit der Balkenzuuge ge

fasst, d. h. die Kiellinie an der Basis des Knotens resp. der Falte an

gelegt lind mittels der Schraube ein inügiiehst kräftiger Druck aus

geübt. der ilbgekleliinitc Teil dann unmittelbar an der Zange ab

geschnitten lllid kann man dann sogleich die Kiellinie abnehmen,

da infolge der ausserordentlleiten Kraft des Zuklennncus keine

Blutung erfolgt. Es lässt sich so die Zange eventuell an mehreren

Stellen anlegen, ohne dass die zusa111inengtqii'0sst0li Flächen aus

cilmudei'gehen. Nach der Operation wird ein mit Xeroformgaze

mnwickelter Drain ili den Darm geführt. der am 2. Tage ent

fernt wird. Der nach 5--6 Tagen auf ltizinus erfolgende Stuhl

macht. keine besonderen Schmerzen. Nach einer Woche ist die ab

geklemmte Stelle eilte 1/._‚--1 ein breite reine Wunde, die im all—

gemeinen in 2 Wochen geheilt ist.

N0. 48. E. Becker: „Diatomea“, ein Heizmittel für den

P a q u e l i n schon Thermokauter.

F i s c he r empfiehlt nach seinen I<irfahrungen wilriiistelis ein

in der Holzbmndtechnik viel benutztes l“lllllillgfl>llilitt‘l. das wohl

im wesentlichen aus Kicselgur besteht. mit dem man die Benzin

tlasehe füllt. und das man dann mit soviel Benzin begiesst. als auf‘

gesaugt wird (überstehendes Benzin wird tlbgescllt'itteti. Bei

liiiufigerein Gebrauche muss von Zeit zu Zeit etwas Benzin nach

gegeben werden. F. bestätigt die dem Mittel nachgerühmten Vor

züge. die in Sicherheit gegen Explosionsgeftthr‚ stärkerem und

gleichiiiiissigem Glühen des Brenners. ram-herem Arbeiten bei ge

ringerer ltauchentwieklung lllid fast vollständigem Wegfall des

Benzingeruchs, sowie bedeutender Benzinersparnis bestehen.

Sehr.

Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. 18. Bd.

3. Heft.

1) U l e s k o - St r o g a n o w a - Petersburg: Ueber das ma

ligne Uterusmyom (Leiomyoma malignum uteri).

Das Myoma. maltgnum ist deshalb SO selten. weil es in der

Literatur meist als Sarkom oder einfaches Myom beschrieben wor

den ist. Es zeichnet sich klinisch durch grosse Maiigiiitiit aus.

Die Geschwulst geht; von der Muskelzelle. aus, die nach einer Reihe

von degenerativen Veriitulerungen den Sarkomelementen sehr

ähnelt. Charakteristisch für das iiinligu@ .\I_vom ist die. gl'osse Ver

schiedenartigkeit der Zellformen. das Vorhandensein \'OII viel

kernigcn Zellen und zahlreichen Kerntcilungsfigulrh. Meist ent

wickelt sich das maiigne M_vom sekundär aus früher vorhanden ge

wesenen Myotnen, seltener Fibrmnyomen. (‚lescinviilste. die die

Struktur von jungem Muskeigcwebe besitzen und die von den einen

als Sarkome. von anderen als gutartige Myome angesehen werden;

sind wegen ihres schnellen Wachstums und der Neigung, in

maligne M_vome überzogehen. als verdächtig zu lwtrachtcn.

2} S c h w e n d e n e r - Breslau: Ueber einen Fall von an

gewachsener Plazenta. und Uterusruptur nach C red e schem

Handgrifl’.

Angewachsene Plazcnta. bei einer 32 jährigen XI. l’ara„ Im

Anschluss an den C l'edeschen Handgriff Uterusruptur mit töt

llcher Blutung ili die Bauchhöhie. Ursache der Adhiirenz der Pia

zcnta war die bindegewebig veränderte Struktur der Dezidua. In

der Muskulatur fanden sich ohne nachweisbaren Zusammenhang

mit der I‘lazcnta deziduale Massen. nasser den durch eine Reihe

abnormer Geburten gesetzten Veränderungen ein weiterer Grund

für die Brilchigkeit der Gebärmutteru'nnd.

3) l<‘ ri c d m a n n - Krakau: Zur Aetiologie der isolierten

tiefliegenden Scheidenverletzungen sub coitu.

Der Riss entstand sub coitn aln 2ti. Tag nach der Ii. Geburt

einer 2t)jiihrigcn Frau und verlief vom rechten Scheidengcwülbe

 
scln'iig nach der hinteren Selieideliwtlud. Passives Verhalten der

Frau bei der Koliubitittimi. Dass diese Verletzungen meist rechts

vorkommen. sucht Verfasser durch die Lagerung beim Beischlaf

zu erklären.

s :lt A sch-Breslau: Zur Badikaloperation bei puerpera.ler

epsxs.

Die Indikation für eine; Radikaioperation bei puerperalen Ent

zündungen macht grosse Schwierigkeiten. Sie hängt ab von der

Art. der Infektiolis0rreger und den Vi'egen. auf denen die Infektion

vordriugt. Bei Saprophytenillfektion bleibt der Herd iln Cavum

litei'l beschränkt. man hat Zeit zum Abwarten lind nur in seltenen

Füllen kann bei Versagen aller Massnahnicn die Entfernung des

Brutiu»rdes angezeigt sein. Bei Streptokokkenlllf9ktion ist zu er

wägen. iii welchem Stadium der Gesatntorganisnius mit befallen

ist. ob die Mittel lokaler Desinfektion ohne Erfolg erschöpft sind

tliid auf welchem Wege das Gift den Körper überflutet. Abgesehen

von infizierten Scheiden- und Dammwunden haben wir zu unter

scheiden zwischen septischer Endomctritis, Metrltis, Perimetritis

mit lllid ohne Salpingitis einerseits. bei denen die Infektion durch

Kontinuität fortschreitet und die meist nach Plazentarlösung@n

lilid kriminelleln Abort vorkommen. Die Operation ist hier nur

ili vorgeschrittenerem Stadium der 1rkrankung angezeigt. Wenn

man die l'ebemeugung gewinnt. dass der Organismus die Krank

heit nicht überwindet. Der abdominale Weg mit Drainage nach der

Scheide ist. zu bevorzugen.

Ferner kann sich vom Eudoinetrium ans‚ meist von Zervix

rissen ausgehend, die Infektion auf dem Wege der Lymphbahu€‘n

ins l’armnctrimn verbreiten und zu Abszessen führen. In diesen

Füllen kommt die Exsthpati_on des I'terus per vaginam erst in

Betracht. wenn die Eröffnung parametritischer Abszesse nicht zum

Ziele führt.

Die deletiirstc Art. der Infektion ist das Fortschreiten auf dem

\chc der Blutbahn. die Thromlmphlebitls. Die Wahl des Zeit

punktes der Operation bietet hier die grössten Schwierigkeiten.

Neben der radikalen Entfernung der thrombosierttm Venen ist auch

der I'tcrus zli entfernen. Die Unterbindung der Venen jenseits

der Thromben ist ein schweren ulid erfolgloser Eingriff.

Verfasser operierte 10 Fülle. bei denen jede Ansicht auf Ge—

nesung sonst ausgeschlossen erschien. 3 Fälle gingen post opera—

tiolieni zugrunde. Der Entschluss zur Operation bleibt ein

schwerer. doch spricht Verfasser die Hoffnung aus, da8s durch

rechtzeitige Radikaloperation in Verbindung liiit. dem Tren

delenburgschen Verfahren in Zukunft noch mancher sonst

verlorene Fall gerettet wird.

m R 0 s e n s t e i n - Breslau: Zur Behandlung der puorperalen

Se als.p Verfasser bespricht die medikamentöse Behandlung des Puer

pei'nlti0bei's und nimmt an, dass den Silbersalzen bei septischen

Prozessen. speziell dem Pucrperaltiebcr. eine Bedeutung zukommt.

Weitere Erfahrungen über die Unschiidlichkeit von Kollargol

injektionen werden vielleicht bei häufigeren Injektionen des Prä

parates auch fiir die schwersten Fälle mehr wie bis jetzt erhoftcii

lassen.

G) L ac h s - Krakau: Die Hygiene im Geschlechtsleben der

Frau und während der Geburt im alten Griechenland und Rom.

Interessante geschichtliche Mitteilungen, die im Original nach.

gelesen werden müssen. \V e i u b r e n n e r — Magdeburg.

Jahrbuch für Kinderheilkunde. Bd. 58, Heft 5.

2G) Bloch: tud.ien über Magendmmkatan'h bei Säug

lingen. (Aus der med. Universitätsklinik in Kopenhagen.)

Eingehende histologische Studien der Magen- und Darm

schleimhant bei verschiedenen Erkrankungen des Magende

traktns. Intraabdominelle. Infusion von Formalinlösung bald

nach dem Tod erlaubt eine gute Konservierung der Magendarm

schlehnhaut. Die Resultate stimmen im wesentlichen mit den

Befunden H e u b ne rs, die. B agin sk y schon Angaben erklären

sich aus postinorta.len Enseheinungen. Sitz der Erkrankung ist

stets der unterste Abschnitt des Dünndarms, sodann werden die

benachbarten oberen Teile. ferner diffus das Coekum und Kolon

beteiligt. Drüsen ulid Epithel sind meist gut erhalten. Die Magen—

sehicimhaut zeigt gelegentlich hilmorrha.gische Erosionen. auch

interstitlelle Veränderungen. Das anatomische Bild geht wie das

klinische unvermerkt von der akuten in die chronische Erkran

kuligsf0rm über. 7 gute Abbildungen illustrieren den Aufsatz.

27) R ei n a c h - München: Ueber Polla.klurie und Enuraais

im Kindesalter.

R. schliesst sich der Auffassung G u i n 0 n s lind T h i e -

miehs an, welche der psychischen Störung, der Hysterie und

Neurasthenie resp. erblichen Belastung die Hauptrolle in der

Aetiologie zuweisen.

28) H u g e l s h 0 f e r: Ueber Spondylltis mit: besonderer Bo

rücksichtigung des späteren Verlaufes derselben. (Aus dem

Kinderspital in Basel.)

Sehr eingehende Betrachtung des kasuistischen Baseler Ma

terials (44 Fälle). Bestätigung der heutigen Anschauungen auf

diesem Gebiete. Zu kurzem Referat ungeeignet.

H e u b n e r: Nachruf für Richard P o i: t.

C ze rny: Nachruf für Konrad G r e g 0 r.

S a1 g e: Bericht über die 20. Versammlung der Gesellschaft

für Kinderheilkunde auf der Naturforscherversammlung in

Kassel.

S t 0 e i t z u e r: Literaturberlcht.

Besprechungen. S i c g e r t - Strassburg.
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Archiv für Verdauungskrankheiten mit: Einschluss der

Stoifwechselpathologie und der Diätetik. Herausgegeben von

Dr. J. Boas-Berlin. Band IX, Heft 3 u. 4..

12) B a u m s t a r k - Homburg v. d. 11.: Verwertung der

E h r 1 i c h schon Dimethylamidobenzaldehydree.ktion für eine

quantitative Indolprobe in den Fäzee nebst Untersuchungen

über die Eiweissfäulnis im Dame. (Aus der I. inneren Abteilung

des Friedrichstiidter Krankenhauses zu Dresden: Prof. Schmidt.)

B a u m s t a r k gibt uns mit seinem Extinktionsverfahren der

Ehrlichschen Indolreaktion mit dem Dimethylamidobenzaldehyd

eine Methode an die Hand. von der man sagen muss, dass sie zum

schätzungsweisen Nachweis des Indols in den Fäzes wohl geeignet‚

denn sie ist. wie Verfasser zeigt, leicht ausführbar und nicht zeit

raubend. Hiezu kommt, dass. während bisher der Umfang der

Darmfäulnis meist nur durch Messung der Aetherschwcfelsiiure

im Urin beurteilt wurde, wir nunmehr in der Lage sind. nicht nur

die Aetherschwefclsäure. sondern auch die Gesamtmenge des

Indols im Urin und in den Fäzes quantitativ bestimmen zu können.

Baum stark kommt auf Grund der von ihm an Gesunden und

Kranken vorgenommenen Untersuchungen ferners zu folgenden

wichtigen Schlüssen. dass gewisse schwere Kmnkheitsbilder bei

minimalem Indolgehalt der Fiizes enorm gesteigerten In

dolgehalt des Urins aufweisen können. was die Annahme

des Darniederliegens einer normaliter vorhandenen Oxy

dationskraft für dle resorbierten Fäulnlsprodukte wahrschein

lich macht. weiterhin, dass die gleichzeitig bei Achylie

und Hyperchlorhydrie häufig vorhandenen anderweitigen Stö

rungen des Verdauungsaktes wohl im stande sind. die Eiweiss

fäulnis ungünstig zu beeinflussen. wenn auch der Magensalzsiiure

selbst kein direkt desinfizierender Einfluss über den Magen hinaus

zuerkannt werden kann. Vergl. diese Wochenschr. N0. 17. S. 722.

13) U r y - Charlottenburg: Zur Methodik des Albumosennach—

weises in den Fäzes. (Aus dem chemischen Laboratorium des

pathologischen Instituts Berlin: Prof. S a l k ow s k i.)

Da. es nicht möglich ist. U rys interessante Arbeit mit ihren

zahlreichen Versuchen nur auszugsweise wiederzugeben. be

schränke ich mich lediglich auf die Wiedergabe der von ihm ge

fundenen Resultate und verweise im übrigen auf die Arbeit selbst.

Ury hat wohl als erster einwandfrei bewiesen. dass normaliter

keine irgendwie nennenswerten Mengen von löslichen Produkten

der Eiweissverdauung mit den Fäzes ausgeschieden werden. Diese

Tatsache ist insofern interessant. als sie einen Beweis dafür er

bringt, wie ungemein exakt der tierische Körper arbeitet. Ferner

wird durch seine Untersuchungen festgestellt, dass in den Fiizes

ein von dem Urobilin verschiedener (spezifischer?) Kotfarbstoff

vorkommt. welcher wie dieses die Biuretreaktion verdecken und

ihre Erkennung einfach unmöglich machen kann. Die in den

Fiizes vorkommenden Substanzen. welche selbst die Biuretreaktion

_crgeben. sind das Urobilin, das Nukleoproteid und geringe Reste

von Kasein (bezw. l‘aranuklcin).

14) I n o u y_e: Fettverdauung im Magen.

makologischen Institut in Würzburg.)

Dass der Magen auch aus dem neutralen Fett die Fettsäuren

abspalten kann. wurde von einer Reihe von Forschern beobachtet.

doch dürfte die Menge der abgespaltenen Fettsiiuren nur 1-2 Proz.

betragen. In neuester Zeit betont nun Dr. V 01 h a r d mit grossem

Nachdruck die fettspaltende Eigenschaft des Magens und zwar

in einer Höhe. von ca. 70 Proz. Diese Angaben. im Widerspruch

stehend mit den Resultaten fast aller übrigen Experimentatoren,

die die gleiche Frage bearbeitet. veranlassten Dr. I n o u y e, neuer

dings diesbezügliche Versuche anzustellen. und zwar teils im La

boratorium, teils am lebenden Tier. Das Resultat der ersten Ver

suchsreihe konnte die fettspaltende Wirkung verschieden her

gestellter künstlicher Verdauungssäfte nicht bestätigen und die

Versuche am lebenden Tier (Katzen) beweisen für alle Fälle. dass

eine nur ganz geringe Spaltung von Neutmli‘ctt im Magen der

Katze stattfindet.

15) N. Z w e i g - \Vlen und A. C a l v o - Florenz: Die S a. h 1 i -

sehe Mageninhalteuntersuchung und. ihre Bedeutung für die

Diagnose der alimentären Hypersekretion. (Aus dem Kaiser

Franz-Josef-Amlmlatorium in Wien: Dr. G a s s n er.)

Das von Sahli in der Bcrl. klin. Wochenschr. 1902. N0. 16

u. 17. angegebene neue Verfahren zur Untersuchung der Magen

fuuktionen hinsichtlich der genauen quantitativen Bestimmung

des Probefriihstücks selbst und ferner der beiden Komponenten.

aus denen der exprlmierte Mageninhalt besteht (Probefrühstück

und reiner Magensaft). findet durch Zweig und Calvo zu—

nächst cine genaue Schilderung seiner Prinzipien und dann an der

Hand einer Untersuchungsreihe von 52 Füllen eine eingehende

kritische Würdigung. Derselben ist zu entnehmen. dass die

Sahlische Funktionsprüfung nur dann einwandfreie Resultate

ergibt. wenn das Fett des Probefriihstiicks (Mehlsuppe. in welcher

Butter in feinster Emulsion verteilt ist) auch in vollkommen homo

gener “’eise. verteilt bleibt. In den Füllen Von chronischer

Gastritis und schwerer motorischer Insuffizienz ist dies jedoch nicht

der Fall. Bei Subsziditiit und fraglichcr Anaziditiit ist ebenfalls

die S a h l i sehe Methode nicht empfehlenswert, da ihr Sekretions

reiz ein so geringer ist. dass in manchen Füllen. \V0 nach

E w a l d - B 0 a s schem I‘robefriihstück noch freie H Cl kon

statierbar ist, diese bei ihr bereits fehlt. Die Hauptdomiine der

S ablischen Funktionsprüfung stellt nach beiden Forschern die

nervöse Dyspepsie dar. speziell die Unterscheidung von Atonie und

alimentiirer Hypersekretion lässt sich in einer bisher nicht cr

reichten zahlenmässigen Sicherheit ausdrücken.

(Aus dem phar

 

17) B o as - Berlin: Besprechung von H. N 0 t h n e. g el s

Buch: Die Erkrankungen des Darms und des Peritoneums;

Zweite umgearbeitete Auflage. Wien 1903.

18) \‘. Pest h y- Karlsbad: Ueber die Brauchbarkeit der

Perkussioneauskultation in der Diagnostik der Magenerkran

kungen. (Aus der II. med. Klinik der k. ung. Universität Ofen

Pcst: Prof. v. K e. t l y.)

Nach einer kritischen Betrachtung einerseits der Riickständig

keit der physikalischen Untersuchungsmethoden zur Bestimmung

der Lage und Grösse des Magens den Methoden der funktionellen

Prüfung gegenüber. andrerscits der einzelnen. von den verschie

denen Autoren angegebenen diesbezüglichen Hilfsmittel. kommt

P e s t h y auf die Brauchbarkeit der von II e n s c b e n 1887 erst—

malig erwähnten Perkussionsauskultation zu sprechen. d. h. die

Auskultation von Stärke und Charakter des über einem Organ

durch Pcrkussion oder Friktion erzeugten Schalles zur Bestim

mung der Grenzen dieses Organs. Auf Grund seiner vorliegenden

Untersuchungen. die sich auf l\liigeu mit normalen Grenzen. fer

ners auf dilatierte. ptotischc und geschrumpfte Mügen, sowie auf

Tumoren erstrecken. gelangt Pesth y zu dem Schluss. dass die.

Perkussionsauskultation gut verwertbare und zuverlässige Re

sultate über Lage und Grüsse das Magens gibt. Auch die Vorteile

absoluter Gefahrlosigkeit. Möglichkeit der Demonstration des

Magens in seiner natürlichen Luge und Grössc müssen jedermann

sofort einleuchten. jedoch kann ich an die vom Verfasser besonders

hervorgehobene Einfachheit der Ausführung nicht so ganz glauben.

Jedenfalls ist die Brauchbarkeit dieser I.‘ntersuchungslncthode

überzeugend dargetan und ist der Pcrkussionsauskultatlon ferner

hin in der Mageudiagnostik ein angemessener Platz sicher.

19) v. R z e n t k o w s k i - Warschau: Studien über die proteo

lytische Kraft des Mageninhaltes. (Aus der Abteilung von Dr.

v. Dunin: Kindlein-Jesus-Krankenhaus.)

R z e nt k 0 wski selbst bezeichnet als Zweck dieser Seiner

Untersuchungen eine Vertiefung unseres Begriffes über die proteo

l‚vtische Kraft das Magensaftes, besonders bei Karzinom und

Ulcus rotundum und in der Tat bringt er mancherlei des Neuen

und Interessanten. Zu seinen Versuchen bediente er sich der be

kannten .\l et t schen. mit Eicreiweiss beschicktcn Glaskapillareu.

Von den Ergebnissen seiner Untersuchungen möchte ich nur das

Wichtigste kurz resiimiereu. R z e n t k 0 w s k l ist der Ansicht.

dass Pa w l ow s Meinung. als ob eine Adaption der Saftqualitiit

an die Qualität der Nahrung stattfiude. nicht als allgemein gültig

betrachtet werden könne. ebenso habe die Beimischung von

Speichel zu den Speisen keinen Einfluss auf die verdauende Kraft

des Mageninhaltes; auch hält es Verfasser für unbegründet. irgend

welche beständigen Verhältnisse zwischen der Quantität der ver

dauenden Elemente und ihrer Kraft festzustellen. Abgesehen

davon. dass die Verdünnung des Magensaftes seine ver

dauende Kraft abschwücht, geht nur möglicherweise die Abnahme.

dieser Kraft bei unbedeutender anfänglicher Menge der Verdau

ungselemcnte in derselben Proportion vor sich wie. die Abnahme

der Menge dieser Elemente. Wichtig in therapeutischer Hinsicht

ist der Befund. dass die Darrcichung von II Cl-Lösung. selbst in

grösscren Mengen. die Magenv_erdauung eines Kaminomatiisen

nicht zu bessern vermag. d. h. es ist wahrscheinlich das Vermögen

der Pepsinabsonderung der Magensr-hleimhaut bei Karzinom sehr

herabgesetzt. während dies bei Ac.bylie‚ aus anderen Ursachen.

nicht der Fall ist. Was die. verdauendc Kraft des Mageninhaltes

bei Ulcus ventrlculi anlangt. so ist dieselbe meist deutlich erhöht

und zwar findet man gewöhnlich eine griissere Vermehrung der

H Cl-Mcnge als des Pepsins. Die verdaucnde Kraft als solche ver

hält sich bei Ulcus ventriculi zur normalen verdauendeu Kraft wie

die Gesumtazidltüt bei Ulcus zur normalen Gesamtaziditiit.

20) v a n S p a n j e - Amsterdam: Das Nanometer bei der

Kapazitätebestimmung des Magens.

Da den SOIISt gebräuchlichen Methoden zur Kapazitiitsbestim

mung der (‘O,-Entwicklung und der Luftinsuiflation verschiedene

nicht zu leugncnde Uebelstiindc anhafteu. ist S p an_i e unter Mit

hilfe von Dr. Vervoort zur Konstruktion eines Apparates ge

schrittcn. den er in vorliegender Arbeit ausführlich beschreibt und

dessen Brauchbarkeit er an verschiedenen hier mitgeteilten Fällen

erläutert. Besonders in Füllen. wo schon bei beträchtlich niede

rcrem Drucke Scinnerzgefühl auftritt wie hier in Fall 2 und 3.

ist diese Beobachtung diagnostisch gut verwertbar für das Be

stehen perigastrischer Adliiisi0nfli. so dass die Kapnzitiitsbesti1u

u.uug des Magens. unter Kontrolle des .\lanometcrs ausgeführt.

zur besseren Einsicht in vielen Fällen dienen kann.

21) B u c h_ — llclsiugfors: Entera.lgie und Kolik. Ueber

Mesogastralgie, zur Klarstellung des Begrifles Enteralgie.

(Schluss folgt.)

22) G r a. u l - Sanatorium Liebenstein: Dickdarmkarzinom und

Enteritis membranacea.

G ra ul stimmt zwar der Ansicht von Boas bei, dass im

Verlaufe einer chronischen Obstip:ition durch den Reiz der Kot

ballen eine umschriebene. Kolitis entsteht. deren Schlcimproduktiou

allmählich durch den Druck des Kotes oder durch Kontraktion

zwischen den muskulösen Falten des Kolons die Form von Mem

branen erhält. ist aber der Ueberzeuguug. dass die Membran

bilduug auch auf dein Boden des Dickdarmkatarrhs allein. also

bei nmngelndcr Koprostase. hier bei gleichzeitiger chronischer

Diarrhöc. lediglich durch die Kompression des Schleims zwi

schen den muskulösen Falten des Kolons erfolgen kann. wie aus

dem vorliegenden Fall erhellt, in welchem es sich um Dickdarm—

karzinom und Enteritis membranacea bei vorhandener chronischer
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Diarrhöe handelte. während in dem von Boas erwähnten Fülle

von Dickdarmkarzinom die der Enteritis für gewöhnlich zu grunde

liegende chronische Verstopfung zu beobachten war.

24) Boa s- Berlin: Besprechung von Büchern:

1. O. M l n k o w s k i: Die Gicht. 'Wien 1903.

2. F. Riegel: Die Erkrankungen des Magens. I. Teil:

Allgemeine Diagnostik und Therapie der Magenkrankhcitcn.

2. Auflage. Wien 1903. A. Jordan.

Virchows Archiv. Suppiementhei't zum 174. Bd.

1) A. Plehn: Die akuten Infektionskrankheiten bei den

Negern der aequatorialen Küsten Westafrikes.

Nachdem uns vor nicht langer Zeit Stenber") die Krank

heiten der Eingeborenen in Deutsch-Ostafrika geacbiidcrt. hat,

wird uns in der vorliegenden Arbeit . in umfassendes Bild von den

akuten Infektionskrankheiten \\'csiai'rlkas gegeben. Ein aus

führliches Referat ist schon aus äus.<eren Gründen hier unmöglich.

Es mögen deshalb nur einzelne, interessante Details hervorge

hoben werden.

Auffällig ist die Beobachtung. dass der Volkssrarnm der Duala

vollkommen unempfiinglich gegen Syphilis sein soll. Die Tuber

kulose fehlt bis heute im Kannu‘ungebiet vollkommen. auch in

ihren sogen. chirurgischen Formen. Karzinom konnte Verfasser

nie bcolachtcn. Während die Europäer in Kamerun von der

Lungenentzündung elgentii1ulichcrwcisc fast vollkommen verschont

werden. bildet diese. Erkrankung bei der Ncgcrbcvölkernng eine der

wichtigsten Todesursachen. Der Verlauf gleicht gewöhnlich nicht

der kruppöson‚ sondern der katarrhalischen Pneumonie. Sehr vor

breitet ist in \\’estafrika der Gelenkrheumatismus. ' Bemerkens

wert ist die “’idersiandskraft. der Negcrrasse gegenüber den

Wundinfektionskrankheiten. der Gonorrböe. der l)_vscntcrie und

der Malaria. Gegenüber dem Gelbfieber scheint sie fast voll

kommen zu sein.

Zum Schluss gibt Verfasser noch ein sehr ausführliches Litera

turverzeichnis über 347 einschlägige Arbeiten.

2) S. M. Z yp k i n: Zur Pathogenese der Bluterkrankungen.

(Aus dem Marienkrankenhaus zu Moskau.)

Aus der auf originellen Ideen sich aufbauenden Abhandlung

möge. hier der Grundgedanke angeführt werden. Verfasser geht

von dem Satze aus. dass wir das Blut als Organ zu betrachten

haben. An der Hand einer von ihm für sämtliche parenchyma

töse Organe aufgestellten. „pathologischen Trias“ glaubt er für fast

alle bei den Bluterkraukungen zur Beobachtung kommenden Er

scheinungen eine Erklärung zu finden. Nach seiner Ansicht

kommen bei den Bluterkranknngen die blutbildenden Organe nur

sehr wenig in Betracht. Ihre Belle besteht nur in einer kompen;

satorischen Tätigkeit. die des Knochenmarkes z. B. in einer ge

steigerten Produktion von kernhaltigen. roten Blutkörperchen. —

Es empfiehlt sich. die Arbeit, ebenso wie die zuerst referierte. im

Original nachzulesen. S c h ri d de - Endungen.

Centraiblatt für Bakteriologie. Parasitenkunde und In

fektionskrankheiten. 85. Bd. N0. 2. 1903. (Auswahl.)

i) A. Bajardi-ltom: Die „Streptothrix linguelie“ (Syn.

Vibrio, Spiroeoma. linguale) im Munde des Gesunden und des

Diphtherischern.

Es wird darauf aufmerksam gemacht. dass der sogcn. Vibrio

lingualis. welcher auf dem Belag der Zunge. häufig zu finden ist.

mit bestimmten Färbungen auch Körnchenfärbung aufweist und

leicht Diphtheriebazillen vortäuschen kann. Man unterscheidet

die letzteren von dem Vibrio lingualis durch Anwendung der

B 0 r n s t ein schon Methode. Sowohl in morphologischer als auch

in kultureller Hinsicht gehört der Organismus zu den Strcptothrix

arten, nicht zu den Vibrioncn.

2) E. K l e i n und Mervyn G 0 r d o n - London: Ueber die Her

kunft einer Rosahefe.

Die Verf. halten es für erwiesen. dass eine von ihnen ge

fundene Rosahefe von den Sporen der Puccinia suaveolcns ab—

stammt. mit anderen Worten ein Glied einer höheren Pllzspezies ist.

3) C. Wehme r: Der Aspergillus der Tokelau.

Durch die Untersuchungen des Verf. wird festgcstcllt. dass

als Erreger der 'l‘okcla u. einer auf den Fidjl-. Samoa-. Gilbert-.

Salomonsinseln vorkommenden Hauterkrankung der Eingeborenen

nicht ein Trychophyton. sondern ein Aspergillus und zwar der

Aspergillus Lepidophyton oder A. 'I‘okelau anzusehen ist.

4) Ludwig K am e. n: Weiterer Beitrag zur Lokalisation der

Influenza an den Toneillen.

Zu seinen früher erwähnten beiden Fällen von Ansiedclung

des Influenzabazillus auf den Tonsillen gesellt Verf. noch einen

dritten. Ein Soldat. der in 3 Tagen zum Exitus kam. nachdem er

an Halsschmerzen mit späterer Lähmung der linken unteren Ex—

tremität und des Fazialis gelitten hatte. zeigte bei Untersuchung

der Tonsillen ganze Haufen von Influenzaba.zillen in den Krypten,

welche Abszesse hervorgerufen hatten. Nebenbei konnte ein Ge

hirnabszess. durch Streptokokkcn bedingt. konstatiert werden.

5) C. O. H 0 n z: Pomeranzenfarbiger Schweiße.

Als Ursache eines Falles von orangefarbenem Schwelss fand

Verf. ein sporcnloscs. kleines, unbewegliches Stäbchen — Bact.

auratum —‚ welches sich an den Haaren unter dem Arm in dicken

Krusten angesetzt. aber keine Nebencrschcinungen hervorgebracht

hatte.
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G) A. I g n a t 0 w s k _v - Berlin: Zur Frage vom. Verhalten

verschiedener Gewebe des tierischen Organismus gegen das Te

tanusgift.

Es scheint erwiesen zu sein. dass Gehirn, Rückenmark. Leber.

Milz. Niere. Lunge und Muskel von an Tetanus gestorbenen Tieren

im standc sind. unabhängig von ihrem Blutgehalt bei Mäusen eine

Tetanusvcrgiftung auszulösen. In diesem Falle unterscheiden

sich die Symptome der Tctanuserkrankung vom typischen Tetanus.

7) E. Bertarelli und G. Volplno-Turin: Morpho

logische und biologische Beobachtungen über einen Fall von

Wutkrenkheit beim Menschen.

Bei Untersuchung eines Falles von Wut bei einem 12 jährigen

Knaben konnten die von Negri gemachten Beobachtungen in

sofern bestätigt Werden. als sowohl im Ammonshorn. als auch in

den P u rk i n j eschcn Zellen des Kleinhirns. als auch in den Ge

hirnwindungen die Negrischen Körperchen gefunden wurden.

Die Verf. glauben aber noch nicht ohne weiteres an die parasitäre

Natur dieser Organismen. es müsste denn gelingen. das Wutvirus

für eine toxischc Wirkung zu erklären. die auch entfernt von dem

Sitze des eventuellen Parasiten auftreten können. Dies sei bisher

aber noch nicht erwiesen.

8) Otto U hlm ann-Lengcfcld: Der Bakteriengehalt des

Zitzenkanals (Ductus papillarie) bei der Kuh, der Ziege und

dem. Schafe.

Die auf anatomische Untersuchung gegründete Erforschung

des Zitzenkanals bei der Kuli. der Ziege und dem Schaf ergab.

dass in allen Querschnitten des Ductus papillarls Kokken und

Stäbchen in reichlicher Menge vorhanden waren. Von einer wirk

lich keimfrei zu erhaltenden Milch wird deshalb nie gesprochen

werden können.

9) J. K u pzis-Tiiiis: Die Desinfektionsmittel aus der rus

sischen Naphtha.

Die alkalischen Naphthaabfälle enthalten stark antiseptisch

wirkende Substanzen. die Naphthensäuren. Die Rohsäuren eignen

sich zur Desinfektion von Typhusfäzes. Grubeninhalt u. s.w. Die

chemisch reinen Säuren sind in Form der niedrig siedenden

Säuren die am meisten wirksamsten. Mit Erhöhung des Siede

punktes nimmt die antiseptische Wirkung ab.

R. O. N e u in a n n - Hamburg.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903 N0. 49.

]) A. Schmidt-Dresden: Ueber die Behandlung des Ge

lenkrheumntismus mit: M e n z e r schem Antistreptokokken

serum.

Vergl. Referat S. 1699 der Münch. med. \\'ochcnscln‘. 1903.

2) W. Z a n g cm e i s t e r - Leipzig: Ueber Verwertung der

Gefrierpunktserniedrig1mg des Hermes zur Beurteilung der

Nierenfunktion.

Verfasser bespricht eine Anzahl von Schwierigkeiten und

Fehlerquellen bei der Verwertung der Gefrierpunktsbestimmung

des Hames und kommt zu dem von ihm bei einer Reihe von Unter

suchrmgcn bereits angewendeten Vorschlag. die zu untersuchen

den Harnportionen in gewisser Weise zu verdünnen, um auf diese

Weise vergleichbare Zahlen zu erhalten. Durch die Verdünnunge

methode kann dann die Diurcse beliebig kleiner und grosser Zeit

intervalle. ferner der Harn verschiedener Individuen unter ver—

schiedenen Verhältnissen unmittelbar auf seinen Salzgehalt mit

einander verglichen werden. Ueber die Einzelheiten der Methode

ist das Original einzusehen. -

3) K. A b e 1 - Berlin: Vaginale oder abdomina.le Operation bei

gynäkologischen Erkrankungen.

Vergl. Referat S. 1986 der Münch. med. Wochenschr. 1903.

4) A. J apha-Berlin: Ueber den Stimmritzenkmmpf der

Kinder.

Erscheint in dem Berichte der \\'ochenschrift über die Sitzung

der Berliner med. Gesellschaft vom 25. November 1903.

5) C. A. E w a. l d - Berlin: Ueber Darmtumoren in der Gegend

der Regie iliaca ein.

Am häufigsten sind tumorartigc Fäkalanhiiufungen an dieser

Stelle; selten handelt es sich um Darm- oder Gallensteine, ver

schluckte Fremdkörper. Es kommen auch akute. entzündliche An

schwciiungen der Flex. sigm. vor. Verfasser bespricht dann ein

gehender die von der Flexur ausgehenden Neubildungen und ihre

Diagnose, für die die Anwendung des Rektoskopes von grosser

Wichtigkeit ist. Verf. verwendet das von Otis angegebene, von

Kuttner modifizierte Instrument. Wichtig sind bei der Din

gnose besonders auch die Lageveränderungen der Flexur. welche

nach der Mitte oder nach rechts hin stattfinden können. Die bös

artigen Neubildungen der Flexur sind grösstenteils harte Faser

krcbse. Von Bedeutung für die Auffindung beigemischten Blutes

ist eine systematische Durchsuchung des zerkleinerten Stuhles. Bei

manchen Fällen, \'on denen E. einen instruktiven anführt, findet

die Entwicklung der Geschwulst nach dem Darmlumen hin in der

Weise statt, dass ein korkzleherartig gewundener Kanal bleibt.

der zwar Gase, aber keinen Stuhl durchtreten lässt. Verwechs

lungen der Neubildungen mit tubcrkulösen oder dyscnterlschcn

Prozessen sind nicht immer zu vermeiden. wie ein mitgeteilter Fall

lehrt. Harte Schwellungen des Colon desccndens kommen auch

als Reflex von höher gelegenen Affektionen des Darmes vor. Das

Vorkommen einer primären Perikolitis und Perisigmoidit:ls scheint

jetzt wohl festzustehen. Die Diagnose solcher chronisch ge

wordener Exsudate führt zu besonderen Schwierigkeiten.

Grassmann-Münchcn.
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l) Funke_Strassburg i. E.: Beitrag zur klinischen Diä

gnostik der Tubenwinkeladenomyome nebst Bemerkungen über

die voluminösecu Adenomyome.

Verfasser berichtet über 1. einen Fall von klinisch diagnosti

zierlem Tuberwinkeladenomyom bei einer 35 jährigen Frau. Nach

Exzision des nussgrossen Tumors (Laparotomiei lmrten die vorher

bestandenen d_vsmenorrhoischen Beschwerden auf, nämlich zirkum

skriptc intensive Schmerzen, welche Verfasser aus der starken

Blutfüllung des Tumors während der Menstruation herleitet.

2. Zwei voluminöse Adenomyome des Uterus. Durch Amputation

des Ulerus wurde Heilung erzielt. Die von l“ r e und aufgestellten

diagnostischen Merkmale (Lokalisation und Wm-hstumsrichtung der

Tumoren, ihre Komplikation mit chronischer I'eiveoperitunitis und

38nextumoren) verteidigt Verfasser Einwendungen P i c k s gegen

er.

2) _\V. U h t h 0 f f - Breslau: Zur Siderosis retinae et bulbi.

Ein Beitrag zu den Eisensplitterverletzungen des Auges.

(Schluss) (Vortrag auf der Natutforscherversammlnng 1902.)

Verfasser bringt 4 Fälle von Eisensplltterverietzung. Bei

dreien bestand klinisch Herabsetzung des Sehschärfe, konzentrische

tlesichtsi‘cldeinengung, Ilemeralopie und langsam progressiver Ver

lauf des Prozesses, ophthalmoskopisch: Glaskörpertrübung, einmal

auch periphere Netzhautpigmentwuchernng, ähnlich dem Bilde

einer älteren endogen entstandenen (‘lwrioretinitis specitica. Die Iris

war braun bis rötlich verfärbt (direkte Eisenwirkung). In einem

Falle wurde der mit dem Augenspiegel sichtbare Splitter mit dem

11 l rsc h be rgschen Magneten entfernt, was Verfasser für

frische Fälle. stets empfiehlt; bei Fall 4, mit totaler Netzhaut—

ablösung und hochgradiger „Xeiiogeiiei"‘ Siderosis, musste der Bul

bus enukleiert werden.

3) Arnold S a c k - Heidelberg: Zwei Fälle von primärem und.

isoliertem Lichen ruber planus buccalis.

An den Seitenriindern der Zunge wandelten sich hyper

trophische l’apillen in weisse, kalkspritm»rförmig aussehende

l‘apeln um; der Prozess, der wenig Beschwerden machte. und der

Therapie wenig zugänglich war, schritt langsam von der Zunge auf

die Wangenschleimhaut über, wo er spitzcnmusterartige Figuren

hervorrlef. Die Diii'erentialdiagnose gegenüber Plaques muqueuses

wird erläutert.

-i) Max L e v y - D 0 rn - Berlin:

Röntgenstrahlen und ihre Dosierung.

Verfasser nennt als ungefährliche Maximaldosis für Röntgen

strahlen die 20 fache Dosis. welche zur Aufnahme des Beckens

eines Erwachsenen nötig ist; bei und nach Entzündungen der Haut

nur die 10 fache Dosis; in 14 Tagen soll nie mehr als die 1'/2 fache

maximale Einzeldosis gegeben werden. Als Fokusdistanz wählt

Verfasser im Mittel 30 cm (von der Haut) bei Aufnahmen, 20 cm

bei Durchleuchtungen Als Vorsichtsmassregeln für den Unter—

sucher nennt Verfasser Abblenden mit Blei, Bedecken des Leucht

schirms mit Bleiglas, Benutzung eines verhiillten Knochens und

nicht der Hand als Testobjekt, Fausthandsrdmhe mit Stanioleinlage,

Schutzwand aus Metall u. a. Der Fabrikant beobachte das Licht

der in Blerkisten geborgenen Röhren im Spiegelbild.

5) Gunni Bus c k - Kopenhagen: Einige Bemerkungen über

photometrische Methoden zur Beurteilung der in der Licht

therapie benutzten Lampen.

Verfasser hat experimentell gefunden, dass die F i n s e n sehen

Apparate den übrigen Lampen in therapeutischer Hinsicht über

legen sind. Die Intensität der wirksamen blauvioletten Strahlen

ist namentlich im Eisenlicht viel geringer als im Lichte der elek

trischen Kohlenbogenlampen.

6) H. W olf f - Berlin: Ueber die Zuckerbestimmungs

methode von Behrendt. *

Verfasser erklärt die Methode als vollkommen illlbi':ltlt'lilittl'.

T) F. G o 1 d lll a n n - Berlin: Kritische Bemerkungen zu einer

volumetrischen Harnzuckerbestlmniung (nach B e h r e n d t).

Verfasser fand ebenfalls diese Methode unzuverlässig.

8) P r ö s c 11 e r - Hamburg: Weitere Untersuchungen über

die E h r 1 i c h sche Dimethylamidobenzaldehydreaktion.

Verfasser wendet sich gegen die von l' a p peu heim auf

gestellte Behauptung, dass der die Reaktion gebende Körper

Urobilin sei. Er glaubt, dass dasAzetylgiukosamindabeibeteiligtist.

9) Fis c h- Barmen: Citarin, ein neues Mittel gegen Gicht.

R. G r a s h e y - München.

Schutzmassregeln gegen

0esterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

N0. 49. 1) G. An ten-Graz: Ueber einen Fall von beider

seitigem Klednhirnmangel mit kompensatorischer Vergrösserung

anderer Systeme.

Mitteilung der Vorgeschichte und der Krankheitssymptome

bei einem 61/2 jährigen Mädchen, bei deSse11 Sektion — das Kind

erstickte an einem Stück Apfel - sich ergab, dass das Kleinhirn

bis auf einige chireste völlig fehlte. A. gibt eine Uebersicht über

den groben_Gehirnbefund, ferner über den mikroskopischen Befund

des Rückenmarkes, der Med. ob]. und des Pons. sowie über die

Masse des Grosshirns. Bei dem Kinde hatte sich die Lokomotion

sowie die Artikulation viel später entwickelt, als bei normalen Kin

dern. Die Aufeinanderfolge der Bewegungen war eine langsame.

die Zahl der Bewegungen stark reduziert, die Erhaltung des Kör

pergleichgewichts, das Einhalten der Richtung nach vor- und

rückwärts war hochgradig beeinträchtigt. Ueber die kompensa-_

‚adenolden Massen nicht nur abträgt.

 
torischen Veränderungen des übrigen Gehirns ist das Original zu

vergleichen.

2) P. M a t h e s - Graz: Ein Beitrag zur Lehre von den Ge

schlechtscharakteren. .

Verf. schildert die an Ameisenzwittern gemachten Befunde. Da.

bei den Ameisen die Abgrenzung der verschieden geschlechtlichen

Anteile des Individuums eine iiuttrschnrfe, auf ganz bestimmte

Körperteile beschränkte ist, so geht aus der Anordnung der Ge

schlechtscharaktere bei diesen Z\vittei‘n die Richtigkeit der von

Halban gemachten Annahme hervor, dass das Vorhandensein

irgend einer (‚ieschlechtsdriise genügt, um die charakteristische

Entwicklung der Teile. beider Geschlechter an einem Individuum

zu protegieren. Der Artikel bringt zu gleicher Zeit eine Wieder

gabe der von Fo rel über die Merkmale der verschiedenen

Ameisentypcn näher beschriebenen Feststellungen.

3) H. Haberer-Wien: Zur Kasuistik der Folgezustände

forcierter Taxisversuche bei inkarzerierten Hernien.

Es werden 3 eigene Beobachtungen von ll. mitgeteilt. Die

erste betrifft einen 41/_‚ Jahre alten Knaben mit Leistenbernle, wo

ein bereits gangränöser Darm in die Leibeshöhle zurückgebracht

wurde. Die Laparotomle mit Vorlagerung des Darmes hielt den

Exitus nicht mehr auf. Im zweiten Fall hatte die Taxis zu viel

fachen Zerrcissungen des M08entcriums geführt. Der 21,/L. jährige

Knabe wurde durch die Radikaloperation gerettet. Im dritten Fall

141 jährige Frau) erfolgte durch die Taxis Abrelssung des Mesen

terinms vom Darm der iukarzerierten Schlinge. Heilung nach

Resektion von 83 cm Dünndarm. Auf Grund seiner Erfahrungen

rät Verfasser, nur einen Taxlsversuch und zwar im warmen

Bade auszuführen. _

4) I“. F i n k - Karlsbad: Der komplizierte akute Choledochus

verschluss. ‚

Bei dem mitgeteilten Falle (35 jähriger Mann) traten nach

4 tägigem typischen Verlaufe eines Choledochusverschlusses Sym

ptome auf, welche man sowohl als Begleiterscheinungen eines

letzteren, wie als I’erforationserscheimungen Seitens des Gallen

systems deuten konnte. F. konnte sich. zumal der Kranke an

einem Herzfehler litt, nicht zur Operation entschliessen. Die Sek

tion ergab einen Stein in der I‘lica Vateri, eine starke Ausdehnung

der Gallengänge und seiner Verzweigungen. eine l‘erforation in

der medialen Wand der Gallenblase, mit Absackung des aus der

Blase entleerten Inhalts und sekundärem Durchbruch dieses

Herdes in das Cavum zwischen Netz und l’eritoneum parietaie.

Der einfach verlaufende akute CholedochusVerschluss erfordert

keine Operation, wohl aber eine Komplikation wie die vorliegende,

deren Diagnose nur durch sehr genaue Beobachtung möglich wird.

5) K. Pichlcr- Klagenfurt: Parotitis secundaria bei Pneu

monie.

Unter Zusammenstellung der einschlägigen Literatur gibt Ver

fasser die Krankengeschichte eines Falles, wo ich bei dem 15 jähr.

Kranken während einer mit Ikterus verlaufenden Pneumonie des

linken Unter-lappem. eine. linksseitige Parotitis entwickelte. Der

in der Drüse gebildete Eiter entleerte sich, was ein sehr seltenes

Vorkommnis versteht, spontan durch den S t e n o n schen Gang in

den Mund und zwar dauerte die Entleerung der Flüssigkeit über

G Wochen. Dann erfolgte Heilung. Eine komplikatorische Paro

titis bei Pneumonie ist recht selten.

Grassmann-München.

Wiener medizinische Wochenschrift.

N0. 48. F. v. F riedländer-Wien: Ein Fall von Cephalo

hydrocele traumatica.

Im Anschluß an die genaue Beschreibung eines Falles eigener

Beobachtung befasst sich F. mit der Entstehung der Cephalo

hydrocele traumatica: Eine wichtige Rolle spielt dabei die tell

weise Resorption des Knochens, wenn mit der Schiidelfraktur eine

Zerrelssung der Dura. und A b h c b u n g d e s P e r i o st e s ver

knüpft war.

N0. 49. J. Donath-Ofen-Pest: Beiträge zum dia

gnostischen und. therapeutischen Wert der Q u i n c k e schen

Lumbalpunktion.

D. rühmt u. a. die schmerzstillende, beruhigende Wirkung der

Funktion bei Meningitis cerebrospinaiis. ferner den günstigen Ein

fluss bei den gastrischen Krisen der Tabiker, bei einer größseren

Zahl von Epileptikern liess sich eine deutliche Abminderung der

Anfälle erzielen. In einem anderen Falle sah er beiderseitige

Stauungspapille zurückgehen. Diagntmtisch kann nur ein reich

licher Lymphocytenbefund und das Vorkommen von polynukleären

Leukocyten als pathologisch gelten. Bisweilen kann der Gehalt

an Lymphocyten zur Unterscheidung einer Tabes oder progressiven

Paral_vse von einfachen Neurosen dienen.

Wiener klinische Rundschau.

N0. 4T. M. D e p an g h e r - Triest: Ueber ein zweckmässiges

Instrument zur Entfernung adenoider Vegetationen.

D.'s neues Instrument soll den Vorzug haben, dass es die

sondern zugleich heraus

befördert, ferner ermöglicht es bei glatter \Vundfläche die Ab

tragung auf einmal und ohne Gefährdung der 'I‘ubenostien.

N0. 48. P. Krause-Breslau: Ein bemerkenswerter Fall

von Typhus abdominalis mit zentral bedingter Schwerhörigkeit.

Das Gesamtbild der Erkrankung führte K. —- einer Otitls

media. der einen Seite misst er untergeordnete Bedeutung bei -——

zu der Annahme einer zentralen Ursache der beiderseitigen hoch

gradigen Schwerhörigkeit. Mit der Heilung des Typhus schwand

auch alsbald diese Störung.
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l\‘o. 40. M. v. Statzer— \\'ieli: Die Behandlung von Er

frierungen mit überhitzter trockener Luft.

Bei 10 Kranken mit Erfrierungen aller Grade hat St. durch

die Heisslut‘tbehandlung mittels des L 0 e w e n h a r d t scheil Ap

parates (täglich 1 Stunde oder 2mal l/._‚ Stunde) innerhalb 2 bis

10 Tagen sehr schöne Erfolge. Ob ältere Erfrierungen mit ihren

Folgezuständen der Behandlung ebenso zugänglich sind. steht noch

dahin.

N0. 47 bis 49. R. Kieir bö c k: Zur radiographischen Ana

tomie und Klinik des traumatischen intramuskulären Osteoms.

K. bespricht zunächst den gegenwärtigen Stand der Patho

logie. dann 20 frühere und ö eigene Fälle mit den genauen

Itüntgenbefunden in verschiedenen Stadien. Vorkommen einer die

Zirkumferenz der Diaphyse umschliessenden porösen Knochen—

schale in der Nähe des Usteoms infolge von Losrcissung des

Periostes. Differentialdiagnosc gegen progressive Z\Iyositis 0ssi

ficans, multiple kar'tiiagini'u‘e Exostosen u. s. w. Anwendung der

Holzknechtsdren Theorie von der Bindegewebsverknöche

rang zur funktionellen Anpassung.

Wiener medizinische Presse.

Nr». 41). v. K l i m e. k - Wien:

membranacea.

lrr dem einen entstand das Leiden nach Injektion mit Ri

eord scher Schiitteimixtur. in dein anderen nach einer solchen

mit augebliclr li01l74‘lltl‘lel‘tei‘ Kai. ll)'llel‘llltlligllll.-Löslllig.

N0. 47 bis 49. J. E n g l i s c h - Wien: Ueber Präputialsteine.

E. gibt eine genaue I'ebersicht über die bis Jetzt ca. 80 Fälle

umfassende Kasuistik mit Bezug auf Entstehungszeit. rurd -ursache

(angeborene. und erworbene I’räputialvereugerungl, Zusammen

setzung. Anzahl (bis zu 110 an einem Krankeni. Gewicht (bis zu

450 g) der Steine und die klinischen Erscheihungert.

Prager medizinische Wochenschrift.

N0. 47/48. H. lt u b ri ti u s - Prag:

letzungen.

R. berichtet über 5 Fälle der \\' ö l f i e r sehen Klinik, welche

laparotomiert und. einen ausgenommen. gerettet wurden. Die

frühzeitige Laparotomie vermindert die .\iortalität iir zunelunen

dem Masse.

N0. 49. F. F e l d in a n n - F i s c h e r - Staab: Ein Fall von

Pfählung‘sverletzung des weiblichen Beckens.

Vernaclrläs.<igte Wunde. welche vom I’erineum aus in das

Rektum perforierte, peritonitische Erscheinungen. Durch aus

giebige Drainierung Heilung. B e r g e a t - München.

Zwei Fälle von Urethritis

Ueber Pfählungsver

Inaugural-Dissertationen.

Universität Bonn. September—November 1903.

. Abdi Orhan: Ueber einen Fall von chronischer Arthritis

ankylopoetica der Wirbelsäule. Fraktur der Wirbelsäule und

Quetschung der Cauda equina.

48. Böshagen Alfred: Ein Fall von Ilypertrophie der linken

Kopfhälftc.

49. Busch Frida: Ueber die Resultate

Uterus in der Bonner Frauenklinik.

50. Die k e Otto: Der Kaiserschnitt an verstorbenen Schwangern.

51. Forschbaeh Josef: Zur Behandlung der Bubonen nach

dem I.angschen Verfahren.

52. Stuckmann Wilhelm: Macht ein einmaliges Ueberstehen

der Eklampsie gegen eine gleiche Erkrankung bei späteren

Schwangerschaften immun?

53. I nr incl Theodor: Ueber Zentralruptur des Dammes.

.3—i. Macke “'ilhelrn: Ueber Dipsomanie. Ein kasuistischer

Beitrag.

an). Richter Anton: Beitrag zur Lehre von den gutartigen Ge

schwiiisten der Zunge, insbesondere den Adenomen.

56. Stern Emil: Trauma und Lungeritubei‘kulose.

I'niversitiit Greifswald. April 1903 (Nachtmg).

5-i. Ansinn Kurt: Beiträge zur Behandlung der tilll6!’killüs«*n

Peritonitis mittels der Koeliotomie.

Oktober 1903.

.r5. Joppich Oswald: lieber einen Fall von primärem Angio

sarkom des Rückenmarks.

Es

‘|

der Vaporisation des

Universität Halle.

40. Deilmann Josef:

und Trauma.

41. Ferchland Natalie:

und Kohlenoxyd.

42. M (Hier Walter: Ueber schwere Gangräu der Bauchdecken

infolge lokaler Eisapplikationcn und das Zustandekommen

derartiger Veränderungen im Tierversuch.

November 1903.

lieber den Zusammenhang von Sarkom

lieber Vergiftungen durch Leuchtgas

Universität Jena. November 1903.

38. Koch Fritz: I'eber perinephritische Abszesse.

30. G l ä n z el Kurt: Ueber das Verhalten des Blutdrucks während

der l.achgasmischuarkose, vom Beginn der Inhalation bis zum

Eintritt des Toleranzstadiums.

Universität Strassburg. November 1903.

i’li). Schneller August: Mehrere Fälle von Ichthyosis palmnris

et plantaris (Keratoma (paimare et piantare hereditarium).

 

00. ()lrl Alfred: l'eber die Kondensation der Ilydronrneonsäure

nrit Beuzaldehyd unter Mitwirkung von Essigsliureanhydrid.

Universität Tübingen. Oktober 1903.

33. Sieb er Heinrich: Ueber die Drainage der Beckenbauch

hühie auf Grund von 315 diesbezüglichen Fällen aus der

Frauenklinik Tübingen.

November 1903.

Ii-i. K a p p i s Arthur: Die Aueurysmen der Arteria occipitalis.

2:5. l.ipfi'ert Oskar; I'eber das liygl‘om der Bursa trochan

tel‘icti profuuda.

30. N e um a u n Herbert: Ein Beitrag zur Kenntnis des induzierten

lrreseins.

37. Tante Max:

'l‘racheotomie.

Ueber tödliche Blutungen im lefolge der

Vereins- und. Kongressberichte.

Berliner medizinische Geeellschafl.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 2. Dezember 1903.

Demonstration : .

lierr G r a w i t z: Mann mit: Myoclonus multiplen flbrillaris.

Ilerr u u t m a n n: Kind mit nonjunktivaituoerkulose.

Llcrr v. B e r g m a. n n: \'0r 0 Monaten hatte er ein Kurd vor

gestellt init einem zentralen Tumor im oberen Teil des Humerus,

welchen er damals operiert hatte. \“ortr. hatte damals nur Ui‘ill.ltl

des l'rnstaudes, dass der cyst.lsche Tumor noch rein Zentral sass

und die I<inphysenlmie nicht durchbrochen hatte (Röntgenbmb.

die P r o g n o s e g u t gestellt. Der Erfolg recnttel'tigte diese Aur

i'assung. Wenn solche zentrale Tumoren erst die Kapsel durch

brochen haben, also zu perrpheren geworden sind, dann hilft nur

die Absetzung des (illedes. ‚Bei der Operation, d. h. der Aus

schälung des Tumors brach die Kapsel an der hinterwand ein

und \'ortr. schob deshalb zur lerchteren \erelniguilg der Fraktur

enden die Brucheirden zusammen. Es erfolgte volhge rlerlung

mit normaler Funktion und gerrnger \'erkurzung um einige Zentr

metcr.

Tagesordnung :

Herr B. a u s e r: Ueber zyklische Albummurre.

Die zyklische oder, wie er sie nach Heubner nennen

möchte, orthodische Albuminurie (weil beim aufrechten Stehen

oder Gehen eintretend) betrachtet Vortragender immer als Aus

druck einer leichten Nierenläsion; und zwar auch dann, wenn

keine Formclemente im Urin sind. Es finde sich in der Anamnese

immer eine Infektionskrankheit. Die Kinder seien blass,

anämisch, müde und leiden an Kopfschmerzen.

Für die Entstehung der Albuminurie kommen Zirkulatrons

störungcn und vielleicht auch Giftwirkungcn in Frage, welche

ein schon geschädigtes Organ zur zeitweisen Albuminurie ver

anlassen.

Die B eh a ndlung: Gegenüber der leichtfertigen Auf

fassung anderer Autoren vertritt. Vortragender die Ansicht, dass

derartige Fälle immer mit Vorsicht zu beurteilen (später

Schrumpfniere) und danach zu behandeln seien. Also erst

längere Zeit Bettruhe und blandeste Diät, (Milch und Vegeta

bilien), allmähliche Gewöhnung an Bewegung und vorsichtrgts

Trainieren; Uebergang zu gemischter Kost.

Diskussion: Herr ltuhenrann: Er habe in 2 solchen

Fällen im Sputum während jeden Anfalles Influenzabaziilen ge

funden. Einer starb bald darauf an Eklampsie. In 5 Fällen von

akuter l\'ephritis erhob er den gleichen bakterielogischeu Befund.

Herr B ern hard: Die anamnestische Infektionskrankheit

könne man nicht hoch einschätzen, denn welches Kind habe keine

solche durchgemacht? Die nach solchen eine Zeitlang beobachtete

leichte Albuminurie habe mit der zyklischen, in aufrechter Hal

tung auftretenden nichts zu tun. Diese hänge ab von den durch

die veränderte Lage bedingten B l u t. d r u c k s c h w an k u n g e n,

welche die Nierenepithelien momentan schädigen, so dass sie

Albumen durchlassen.

Herr Senator: Nach etwa 100 Beobachtungen dieser Art

schliesst er sich der ernsten Auffassung und Behandlung Hausen

an. Die Blutdruckschwankungeu, für welche auch Edel letzthin

eingetreten. seien wir nasser stande, exakt zu messen; auch be

weisen sie nichts für den Blutdruck in den Nieren. Der Aus

druck orthodische Albuminurie sei nicht zu empfehlen.

Herr Fii rbri nge r: Er habe ebenfalls viele Fälle gesehen

und stimmt im ganzen Se n ato r und H au se r bei; desgleichen

lwzliglich der Therapie; doch lässt er keine Ruhekur vorangehen.

sondern beginnt gleich mit der Bewegung. Er habe oft gesehen,

dass die Kinder ihre Albuminurie in. der frischen Luft verlieren

und nach Berlin in die Schule zurückgekehrt sie wieder bekommen.

Herr L i tten fragt. ob Vortr. auch auf Albumosen ge

achtet habe. Blutdrucksschwankungen haben bei Gesunden nie

mals Albuminurie zur Folge. Auch er ist der Ansicht. dass sich

später oft eine Schrumpfniere einstellt.
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Herr Oppenhei m er: Er wolle sich nicht auf Unten

suchnngen über die Methoden, den Blutdruck zu messen, einlassen;

dass aber das Liegen den Blutdruck Verändere, schliesse er da

raus, dass Thrombosen nach seiner langjährigen Beobachtung nur

im Liegen eintreten.

Herr H a u s e r: Schlusswort.

Herr v. B e r gm an n: Aktinomykose und. Osteomyelitis.

Vortr. stellt einen jungen Mann vor, der im Anschluss an eine

liautverletzung am Oberschenkel eine sich a] l in ä h l i c h e n t -

w i c k e l n de S c h w e l l u n g desselben bekommen hatte. Er

guss im betr. Kniegelenk. Die Schwellung sa.ss mehr an der

iiusseren Seite. des Oberschenkels und zeigte Fluktuation. Man

musste an Ostcomyclitis denken. Der allmähliche, fieberlose Be

ginn und gerade von russischen Autoren publizierte Fälle von

Aktinomykose im Anschluss an Hantverletznng Hessen ihn aber

diese letztere Diagnose annehmen.

Operation: Unter der Haut Abszess mit Staphylokokken, aber

tiefer am Knochen Granulationen mit typischen Aktinomyzes

körnern. Heilung. Hans K o h n.

Sitzung vom 10. Dezember 1903.

Herr Prof. Dr. M i e t h e a. G.: „Die physikalischen Eigen

schaften des Radiums. JZ„QIU.Wl‚t/t{ .w_/

Einer Einladung des orsitzenden folgend, gibt Vortr., der

selbst über das Radium gearbeitet hat, ein kurzes Referat über

die bisherigen Kenntnisse von den r a d i o a k t i v e n S u b -

s t a n z e n.

Nach der folgenschweren Entdeckung R ö n t g e n s begann

ein allgemeines Suchen nach ähnlichen Formen der Energie und

es wurden alle möglichen Substanzen und Lichtqualitäten als

ähnlich den Röntgenstrahlen wirkend mitgeteilt. Alle diese Be

obachtungen beruhten aber auf Täuschung. Eine Ausnahme

bildete die Entdeckung des französischen Forschers B e q u e r e l,

dass gewisse natürlich vorkommende Elemente Strahlen aus

scndcn, die auf den ersten Blick den Röntgenstrahlen glichen.

Becquerel arbeitete mit. U r a n p e c h b l en d c. Als dann das

Ehepaar C u r i e das R a d i u m entdeckt hatte und an diesem

ebenfalls ähnliche Strahlen beobachtet werden waren, da fand

man bald, dass es mehrere Substanzen dieser Art gäbe. Die

Frage nach der Natur dieser Substanzen ist noch nicht ab

geschlossen; vom Radium, das mit dem Barium vergesellsehaftet

vorkommt, weise man jetzt, dass es dem Barium chemisch sehr

nahe steht, sich aber durch das fast doppelt so grosse Atom

gcwicht unterscheidet.

Die Substanzen kommen alle in äusserst geringer Menge vor.

Das Radium allein kommt in etwas grösserer Menge vor, Wenn

man einige Zentigramm auf etwa 200 g Barium so nennen darf.

Das Verfahren, das Radium zu gewinnen, ist jetzt sehr verein

facht durch die von der Chininfabrik in Braun

s c h w e i g angewandte Methode.

Eigenschaften des Radiums: Auf den ersten

Blick nicht vom Barium zu unterscheiden, nur Atomgewicht

höher (ca. 240); es kristallisiert farblos aus, doch geht die Farbe

nach einigen Tagen in Gelb über. Gleichzeitig nimmt auch das

Glasgefäss, in welchem das Radium ist, eine braune Farbe an

(bei anderen Substanzen eine violette). Es leuch tet im

D u n k e l n von selbst ziemlich stark, namentlich wenn ihm das

Kristallwasser entzogen ist (Demonstration). In der Nähe des

Radiums befindliche andere Substanzen leuchten ebenfalls; so

leuchten wohl auch die Bariumsalze durch das darin enthaltene

Radium; die Gegenstände in der Nähe von Radium dürfen nur

keine dunkle Eigenfarbe haben. Es leuchten z. B. auch Finger

nägel oder Augen.

Dass die fraglichen Strahlen die photographische Platte be

einflussen, hat schon B ec q u oral. festgestellt, und zwar durch

dicke, l'ichtundurchlässige Schichten hindurch, z. B. durch einen

Taler. Für die Belichtung genügt für die jetzigen Präparate

schon eine Sekunde.

Die Strahlen sind nicht einheitlicher Natur; es sind zum

mindesten zwei Strahlmassen (a und p‘ genannt), deren eine

durch den Magneten nicht abgelenkt wird, aber verhältnismässig

geringe Durchdringungskraft hat, während die andere vom

Magneten gleich den Kathodcnstrahlen beeinflusst wird, aber

ausserordentlich wirksam ist.

Es gehen noch andere E m a n a t i 0 n e n vom Radium aus,

die offenbar körperlich, gasartig sind. Wenn man Radium in

Wasser löst und erwärmt, so bildet sich ein Gas, das in hohem

Grade radioaktiv induziert. Die Luft wird durch diese Ema

nation elektrisch leitend gemacht, ionisiert. Dass die Luft

 
überall elektrisch leitend ist, nur in verschiedenem Grade, dürfte

von der Gegenwart solcher Substanzen kommen, die vielleicht aus

dem Boden stammen. Ueberall finden sich Spuren dieser Ema

nation. \/Vas diese Substanz sein mag, ist. noch nicht festgestellt,

doch ist sicher, dass unter der “Wirkung dieser Strahlen und Sub—

stanz ein Zerfall der Materie eingeleitet wird. Bringt man ein

stark wirkendes Präparat in die Nähe eines menschlichen Auges,

so hat man das Gefühl von Druck und Lichiempfindung. Ein

zweiter Beobachter sieht die Hornhaut dieses Auges leuchten,

was wohl auf Fluoreszenz zurückzuführen sein dürfte. Man hat

deshalb auch daran gedacht, durch diese Strahlen Blinde sehen

lassen zu können. Er selbst hat, im Dunkeln ein Radium vor das

Auge gehalten und zwischen dieses und das Auge ein Schrotkorn

gebracht und hin— und herbewegt und dabei einen Schatten be

obachtet. .

Die Radiumstrahlen sind viel stärker als Röntgenstrahlen

und deshalb ungeeignet zur Durchleuchtung etwa einer Hand, da

sie durch den Knochen ebenso hindurchgehen, wie durch Fleisch.

Man kann damit auch den Kopf von hinten durchleuchten und

hat subjektive Lichternpfindung. -

Diskussion: Herr Aschkinass zeigt ein sehr stark

wirkendes Präparat.

Herr Caspa1i: Er habe mit Herrn Aschkinass zu

sammen Versuche angestellt, indem sie g el ö s t e s Radium Tieren

und Kranken e i n s p ri t z t e n. Da die Radiumstrahlen Bak

terien abtöten oder doch in der Entwicklung hemmen, injizierten

sie gleichzeitig mit der Injektion von Bakterien Radiumlösungen.

Der Erfolg war teils ganz negativ (Tuberkulose des Auges),

teils in praktischer Hinsicht negativ, indem die durch das Radium

bewirkte Zerstörung des Gewebes den Nutzen der Bakterien

hemmung aufhob. TWWW

ment zum Schwinden g <0mmg _, 55 die weitere Ver

breitung der Cl'übsrkfißkgjflhtühalt2n..mordrän Würmeineui

Falle von Kaminom habe er gar keinen Erfolg gesehen, in einem

Falle der L e y d e n scheu Klinik wurde eine kolpssale Zerstörung

des Tumors erzielt, ohne Einfluss aber auf den tödlichen Ausgang.

Herr Uzrellltzer: Der Versuch Miethes mit dem

Schrotkorn stehe im Gegensatz zu dem Versuch von Hi n d s t e d t

und Nagel, welche an Stelle des Schrotkorns eine durchbohrte

Bleiplatte nahmen, was im Effekt das gleiche sein müsste. Es

können auch gar keine Schatten erzielt werden und Miethes

Beobachtung müsse auf Täuschung beruhen, denn das Radium

bewirke eine Fluoreszenz des ganzen Auges und erst von den

fluorszierenden Medien aus (Glaskörper besonders) werde dann

die Retina gleichmässig gereizt. Damit entfalle auch jede Aus

sicht, diese Strahlen für die Blinden nutzbar zu machen.

Herr A s c h k in a s s zeigt 2 braune Flecken auf seinem

Arm; sie waren entstanden, nachdem er Radium in einer Schachtel

2 Stunden lang auf diese Stellen hatte einwirken lassen, und zwar

als Residuen einer l)ermatitis, die 4 Wochen (!) nach der Ein

wirkung aufgetreten war.

Herr F r i e d. e n t h a l: Demonstration einer Zeichnung von

mit Syphilisvirus geimpften antropomorphen Affen.

Die beiden Affen waren zwar mit Syphilisvirus geimpft, ihre

Erkrankung hat aber mit Syphilis nicht das Geringste zu tun.

In dem einen Fall war in den Bläschen ein Wurm gefunden werden.

Hans K o h n.

Verein für innere Medizin in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 7. Dezember 1903.

Herr v. Leyden erinnert daran, dass in diesen Tagen

Robert Koc h seinen 60. Geburtstag feiert und dass der Vor

stand beschlossen habe, ihm aus diesem Anlass ein Glückwunsch

telegramm nach Ostafrika zu senden. Aus diesem Anlass habe

Vorsitzender die Anregung zum nachfolgenden Vortrag ge

geben.

Herr A. K a y s e r li n g: Zur Geschichte der Lehre von

der Ansteckung der Schwindsucht.

In grossen Zügen entwirft Vortr. ein Bild dieser Lehre, aus

welchem hervorgeht, dass schon im 5. Jahrhundert v. Chr. den

griechischen Aerzten die Ansteckungsfiihigkeit der Schwindsucht

bekannt war und dass schon im 15. Jahrhundert strenge Vor

schriften zur Verhütung dieser Ansteckung erlassen werden sind.

Vortr. gibt sich der Hoffnung hin, dass jetzt, wo durch R. Kochs

Verdienst der Ermger dieser Krankheit bekanht ist, solche pro

phylaktische Massrcgeln viel wirksamer seien und Aussicht vor

handen sei, im 20. Jahrhundert die Tuberkulose als Volkskrank

hcit zum Schwinden zu bringen.

Herr A. Loewy: Die Wirkung des Höhen- und See

klimas auf den Menschen. ‚

Während die übrigen Heilfaktoren der physikalischen The

rapie genauer bekannt sind, sind diejenigen des Höhen- und
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Sm-lilinnls. sowie nach des iinnenlandklimas noch Weniger

studiert.

Für die Wirkungen des Höhenklimas liegen zwar schon eine

gr<»se Anzahl von Untersuchungen vor, die sich alle in der einen

Richtung bewegen, der Feststellung des Einflusses des Höhen

klimas auf die Zahl der r 0 t e n B l u tk ö rp e r c h e n. Paul

Bert hatte zuerst gefunden, dass in der Höhe die Zahl der

roten Blutkörperchcn z unimmt, was nach ihm dann vielfach

bestätigt wurde und zu verschiedenen Deutungen Anlass gab.

Die Auffassung, dass tatsächlich eine V e rmch rung der

roten Blutkiirperchcn und nicht bloss eine andere Verteilung

stattfindet, konnte Vortr. bestätigen. In Versuchen, die er ge

meinsam mit N. Z an tz u. a. auf dem Monte Rosa unternahm,

konnte er feststellen, dass der G e s a m t h ä m 0 g 10 b in -

gc h alt der Versuchstiere grösser war, als der in Bern gehal

tenen Kontrolltiere und dass auch im Knochenmark Zeichen leb

hafter Neubildung vorhanden waren; es findet also durch das

llöhenklima eine direkte Anregung der Blutbildung

statt und diese hält für die ganze Dauer des Aufenthaltes an.

Der diese Anregung bewirkende klimatische Faktor ist die Luft

verdiinnung. Es kommen in der Höhe noch die Wirkungen der

lnsolation und Wärme in Betracht, diese erzeugen aber nur eine

andere B l u t v e r t c i l u n g, die rasch vorübergeht, wie Vortr.

an sich beobachten konnte. Die Herztätigkeit und Empirations—

freuuenz wird ebenfalls gistdgcrt, desgleichen der S t; 0 f f -

wechsel; doch finden hier individuelle Schwankungen statt.

Das S c e k l im a ist bisher nicht studiert Werden. Vortr.

hat dies in diesem Sommer gemeinsam mit Herrn Franz

.\l. ii l l e r und dessen Frau auf Sylt vorgenommen.

Sie fanden Puls— und Respirationsfrequenz nicht wie im Ge

birge. gesteigert, sondern verlangsamt. Der S t 0 f f w e c h S el

zeigte jedoch bei 2 Versuchspersonen eine S t ei g c r u n g. Doch

klingt diese bald ab. Eine neue Anregung ergab ein kaltes Sec

bad. Vortr. weist auch darauf hin, dass der an der See erhöhte

Appetit keinen Schluss auf eine Erhöhung des Stoiiumsatzcs

gestattet; die Steigerung des ersteren ist eine direkte Wirkung

des Klimas, nicht eine Folge des erhöhten Sträverb'rnuchs.

Aus den Versuchen ergibt sich eine Bestätigung der prak

tischen Erfahrung, dass Höhen- und Seeklima keine indifferenten

lleilfaktoren sind und mit Auswahl verordnet werden dürfen.

Herr S a u 1: Projektionsdemonstration zur Biologie der

Tumoren.

Demonstration abenteuerlicher Gestalten, welche

Herr S. als Protozoen betrachtet und in ursächlichen Zusammen

hang mit Tumoren bringen zu dürfen vermeint. Hans K oh n.

Gesellschaft der Ohnrlt6-Aorzto in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 3. Dezember 11m3.

1. Herr Kr aus: Vorstellung von Kranken mit Speise

röhrenkrebu und Demonstration von Röntgenbildarn, auf denen

die Lage und Form der Verengerung durch die Lage und Form

verilndernng eines, s a.l p e t e r s a u r e s B i s m u t enthaltenden

und in der Speiseröhre stecken gebliebenen Beins angegeben

wird. Vortr. betont die Wichtigkeit der radioskopischen Dia

gnostik, die vorzugsweise in sagittaler Durchstrahlung vor

genommen wird, für die Erkennung metastatischer Drüsentuxnoren

neben der Speiseröhre und für die Ditferentialdiagnose von gut

artigen Erkrankungsformen.

2. Herr de 1a. Camp: Krankenvorstellung: a) eines Falles

von jugendlicher Aorteninsuflizienz mit: Album.inurie ohne Zy

linder; b) eines Falles von interm.ittierendem flinken, mit

Röntgenphotographien, die eine ausgedehnte V e r k a 1 k u n g d e r

B e i n a r t e r i e n und schrotschussähnlich versprengte G i c h t -

herde in der Hand anzeigen.

3. Herr R e c k z eh: Vorstellung eines 15 jährigen Mädchens

mit ausgebreiteten multiplen Lymphomon; Wahrscheinlichkeits

diagnose auf I)rüsentuberkulose.

4. Herr S i n n hu b er: Vorstellung eines Kranken mit mul

tipler Skierose und Mediansteliung der Stimmbänder, die sich,

trotzdem der Kranke durch eine Trachealkanlile atmet. in per

v e r s er R i c h t u n g, d. h. einwiirts bei der Einatmung bewegen."

Besprechung vo1f 'I‘ierexperimenten über dieSe Frage. Vortr.

kommt zu dem Schluss, dass die perverse Stimmbandbewegung

auf einer reflektorischen Erregung des Musculus crlcothyreoldeus

durch die Atemrelze beruhe.

5. Herr Stey rer berichtet über einen Fall, bei dem, wäh

ren der Katheterisiarung der Unteren auf die Einführung des

Katheters in die eine. Seite plötzlich aus dem anderen Ureter eine

auffällige reichliche Entleerung sehr dünnen

U r i n s vorübergehend auftrat. K. B r a n d e n b u r g - Berlin.

 

 

Aerztiichar Verein in Hamburg.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 1. Dezember 1903.

Vorsitzender: Herr K ii m m e l l.

I. Demonstrationen:

1. Herr L e h r demonstriert einen Fall von Geschwürsbildung

an 'l‘onsilien, l'vula und Pharynx zur Ditferenti:üdiagnose zwischen

Syphilis und Tuberkulose.

Herr B. e y e: Ueber gonorrhoische ulzeröse Endoka.rditlo.

Redner demonstriert zunächst das Herz eines vor mehreren Jahren

von L e n har t z beobachteten und publizierten Falles mit verm

köser Erkrankung der l‘ulmonalklappen und bespricht das kli

nische Krankheitsbild, das mit: Sehüttelfrösten, Herzgerüusehen.

remittierendem Fieber unter dem Bilde der Sepsis verlief und in

seiner mehrmonatlichen Dauer genau beobachtet wurde. Ein

zweiter Fall, der heute zum Exitus kam und von dem das Herz

mit einer ausgedehnten Aortenklappenerkrankung gezeigt wird,

verlief ohne Sehütlelt‘röstc, mit müssig hohem remittierendem

Fieber, Dyspnoe und Herzschmerzen und endete ziemlich rasch

nach dem Einsetzen der allgemeinen Gonokokkeninfektion tödlich.

in diesem Falle ist es zu m ersten Male gelungen, im

kreisenden Blute Gonokokken nachzuweisen.

Eine 6 Tage vor dem Tode ausgeführte Blutentnahme ergab Mikro

organismen, die sich kulturell und. tinktorieil als Gonokokken er

wiesen.

3. Herr Kellner demonstriert: a) einen Fall von Hydro

cepha.lie von enormen Dimensionen. 2jiihriges Mädchen mit dem

Körper eines ljiihrigen Kindes und einem Schädel von 70 cm

Umfang; Fontancllendurelnnesser : 19 cm. Zeichen schwerer

allgemeiner Rhachitis. ldiotie. Eigentümliche I‘rotrusio bulbi.

b) mehrere Fälle von Mikrocephalio‚ teils in vlvo‚ teils in

Gipsabgilssen: Bjährlges Mädchen mit Schädelumfang von

37.5 cm, Länge 12,5 cm, Höhe S ein, Breite ‘J cm. Schiidelniihte

nicht fühlbar.

e) Fall von Trichosis lumba.lis, bei dem sich. über der

Schwunzblldung durch Röntgenaufnahme eine Spaltung des

4. Leudenwirbels feststellen lässt.

d) berichtet über die Erfolge der Opiumbrombehandlung der

Epilepsie. Die Resultate sind als recht gute anzusprechen. Von

18 länger beobachteten Epileptikern, die die Kur überhaupt ver

tragen (in weiteren 4 Fällen konnten die Kranken das Opium

nicht vertragen [Erbechcni], so dass die Kur nicht durchgeführt

werden konnte). war nur 5mal ein Misserfolg erzielt. In den

übrigen Fällen wurden entweder absolute Ant'allsfreiheit erzielt

(im besten Falle 39 Monate) oder der Erfolg bestand darin, dass

statt häufiger Krampfanfälle seltene Schwindelant’älle auftraten.

Kellner empfiehlt die. F1 ech sigsche Kur unter genauer An

staltskontrolle bei allen Epileptikern, bei denen noch keine Ver

biüdung eingetreten ist.

4. Herr Kiessling demonstriert Böntgenbilder mittels

I‘rojektionsapparat von 2 Füllen von Lungengangrän. Fall 1:

381ühr. Ewerflihrer. der beim Sturz in die Elbe Wasser aspiriert

hatte und mit fötider Bronchitis erkrankte. Im Röntgenbilde

grosser Schatten an der Unterfläche des r. Oberlappens. Pneumo

tomie und Eröffnung eines grosseu Gangriinherdes. Weitere

Röntgenaufnahmen zeigten noch mehr Herde, die durch weitere

(im ganzen 5) Operationen eröffnet wtn‘den. Fall 2: 36 jühr. Heizer,

bei dem die Verhältnisse weit einfacher lagen, insofern das

Büntgenbild und der übrige klinische Befund das Vorhandensein

nur eines Herdes erkennen Hessen. Sofort nach der Operation

sistierte die profuse Expektoration des fötiden Sputums, rasche

Heilung.

II. Vortrag des Herrn Lenhartz: Ueber eine neue

Behandlungsmethode des Ulcus ventriculi. (Der Vortrag er

scheint ausführlich in dieser \Vochonschr.) W e r n e r.

Allgemeiner ärztlicher Verein zu Köln.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 22. Juni 1903.

Vorsitzender: Herr P r ö b s t i n g.

Schriftführer: Herr W a r b u r g.

Herr J ung: Ein Fremdkörper im Auge. Der vorgestellte

Patient hatte seit 11 Jahren einen kleinen Dorn in der vorderen

Kammer des linken Auges, ohne dass er von der Anwesenheit

eines solchen Fremdkörpers etwas wusste. Im Alter von 15 Jahren

sei ihm ein Rosenzweig in das Auge geschlagen. und damals sei das

Auge 1/1. Jahr heftig entzündet gewesen. Später habe es ihm

keine Beschwerden mehr gemacht. An der Hornhaut fand sich

im oberen äusseren Viertel eine kleine plgmentierte Narbe. und

der Dorn selbst sasu dementsprechend mit: Seiner Spitze in der

Regenbogenhaut und hing frei in das Kammerwasser hinein. Im

Zelssschen Hornhautmlkroskop war deutlich die Gestalt des

Domes zu erkennen. Sonst war das Auge normal, die Sehschärfe

: l, und der Fremdkörper wurde als zufälliger Befund entdeckt.

Herr Dreyer: Ihnen allen ist die schwere Heilbarkelt der

Pityriasis versicolor bekannt. Welche Heilmittel man auch an

wenden mag, immer ist das Rezidiv nur eine Frage von Monaten.

Die Ursache dieser ständigen Rückfälle liegt in zurückbleibenden

Besten der Pilzwucherungen, welche ohne weitere Hilfsmittel mit

blossem Auge nicht mehr erkennbar sind. Ich gestatte mir, Ihnen
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hier einen seit 8 Tagen behandelten Patienten zu zeigen, an dem

Sie kaum noch Spuren der I‘ityrlasis wahrnehmen. Bestreichen

Sie nun (Demonstration) die Brust des Mannes mit folgender

Jodjodkalilösung (Jodi purl 2,5, Kali jodati 5,0, Aqu. dest. 50,0),

so sehen Sie, wie sich alsbald dle Pllzflecke mlt tiefbrauner Farbe

wieder abheben. Diese schöne, von dem Neonrker Dermato

logen Allen angegebene Reaktion, welche die Therapie dieser

kosmetisch so lästigen Affektion zu fördern geeignet erscheint,

wollte ich Ihnen kurz demonstrieren.

Herr B a r d e n h e u e r bespricht die Behandlung der Ge

lenkfrakturen mittels Extension und Gymnastik.

Aus Furcht vor der Störung der Heilung der Fraktur haben

die meisten Chirurgen die Ruhigstellung der Fragmente zu lange

ausgedehnt und fördern hierdurch die Entwicklung der Ankylosis.

Letztere ist indessen mehr zu fürchten als das Besteheaneihcm

einer leichten Deformität, die hier ebensowenig schadet wie an

den Extremitäten. wofcrn sich dieselbe in müssigen Schranken

hält, wofern der Fass in die I.otrcchte zurückkehrt.

An der Entwicklung einer Ankylosis sind beteiligt: erstens

das Bestehenblcibcn einer stärkeren Deformität mit einer be—

gleitenden Kallush_vperproduktion und dem Hineinwuchern des

Kallus in die Muskulatur, die Sehnen, Gelenkkapscl; zweitens

das Zurückbl‘eiben einer Pseudarthrosis; drittens die Entstehung

einer primären traumatischen Gelenkcntzündung; viertens das

Entstehen einer sekundären Distorsionssynovitis als Folge der

Zencissung der verkürzten Synovialiskapscl, der retrahicrten

Muskeln; fünftens die sekundäre Atrophie der Muskulatur etc.

Durch einen Gipsverband hat man keinen Einfluss auf die

Stellung der F ragmcntc, wohl indessen durch die verschiedenen

Arten der Extension, durch die Verbindung der l'.ängscxtensim1

mit der Querextension, mit der abhebelnden, cv. auch der rotieren

den Extension. Man kann auch kleine Fragmente umfassen und

an die richtige Stelle leiten; aber selbst wenn es nicht gelingt,

ganz kleine, weit dislozicrtc Bruchstücke an den richtigen Ort

zurückzuführen, so gelingt es doch, dieselben an der abnormen

Stelle, wie ich dies oft gesehen habe, zu fixieren. und dasclbst

zur knöchernen Verheilung mit dem Hauptfragmentc‚zu führen.

z. B. den abgcbrm:hcncn Rand des Radiusköpfchcns mit dem

Schaftc des Humcrus in der oberen, vorderen Ausbuchtung der

Gclcukkapscl hinterhalb dern Brachial. int.

Wenn man korrekt extcndiert, so kann man mit Sicherheit

dafür einstehen, dass keine die Gelenkbeweguug behinderndc

Dislokation, keine Kallushypcrproduktion, keine Pseudarthrosis

entsteht. Unter 4—5000 Frakturen habe ich keine Pseudarthrosis

beobachtet. Es gilt dies auch für die Gelenkfrakturen, wenn

gleich daselbst das Periost fehlt, wofern die Bruchfliichcn, wenn

auch nicht in einem idealen, so doch in einem nahezu idealen

Kontakt untereinander‘ gesetzt werden. Die Frakturheilung

geht allerdings am leichtesten von statten in dem periostalen

Knochenabschnittc, sie geht aber auch im Knochcnabschnitte,

wo das Periost fehlt, von der Spongiosa, selbst vom Knorpel aus,

wofern die Entzündung des Gelenkes ferngehalten wird, wofern

nicht durch einen zu starken intcrfragmentalen Druck die Er

nährung der Bruchflächcn gestört wird.

Wenn die Nähte bei einer Fleischwunde zu fest angelegt

werden, so entsteht eine Nekrosis der Wundränder, das gleiche

gilt von der Knochenwunde; wenn durch die entzündliche lu

filtration der elastisch retrahierten Muskeln ein zu starker

interfragmentaler Druck besteht, so entsteht eine Druckgangrän

der Fragmentspitzen und -zackcn, und es verheilt sekundär, nach

Besorption der nckrobiotischen Oberfläche der Bruchflächen,

jedes Fragment für sich unter Zurücklassung einer Pseud

arthrosis.

Bei einer korrekten Reposition der Fragmente hat man daher

die Entstehung einer die Gelenkbewcgung störenden Deformitiit

eines überschüssigen Kallus, einer Pseudarthrosis durch die Ver

minderung des interfragmentalen Druckes nicht zu fürchten. Die

Heilungsdauer wird durch die ordentliche Reposition der Frag

mente abgekürzt; je besser die Fragmente reponiert sind. um so

rascher tritt Heilung ein, um so eher kann man daher auch die

gymnastische Behandlung aufnehmen.

Die Ankylosis ist ferner hauptsächlich Folge der primären

Gelenkverletzung, der primären traumatischen Gelenkentzün

dung. In dem Gelenke besteht oft ein traumatischer Erguss,

eine Blutung durch Verletzung des intraartikulären Knochens,

der Synovialis, der Kapsel; der traumatische Reiz wird unter

halten durch den vermehrten intraartikuliiren Druck als Folge

 

 

der Retraktion der elastischen Gewebe, der Muskeln etc.‚ als

fernere Folgc der sekundären entzündlichen Infiltration der ver

letzten Muskeln, ferner als Folge des Ucbcrgreifens der entzünd

lichen Infiltration an der Frakturstellc selbst, auf das Gelenk etc.

Durch die Längsextcnsion wird der interartikuläre und inter—

fragmcntale Druck vermindert, wird die Retraktion der uni—

gcbendcn Muskeln überwunden; es werden dieselben gedehnt und

gespannt, so dass seitens der gedehnten Muskeln und Kapsel ein

Druck auf den Gelenkinhalt ausgeführt wird. Druckentlastung

zwischen den Gelenkflächen und an der Frakturstelle. ferner eine

allseitige Kompression seitens der gespannten Kapsel wirken vor

teilhaft auf die bestehende traumatische Synovitis.

Ferner werden durch die Extension die Fragmente aus dem

Gebiete der Synovialis entfernt, wodurch der traumatische Reiz

gemindert wird. Drittens entsteht die Ankylosis durch eine

sekundäre traumatische Synovitis als Folge der gymnastischcn

Behandlung nach der Verheilung der Fraktur.

Wenn das Gelenk lange in einem Kontentivverbande im

Interesse der Frakturhcilung ruhig gestellt worden ist, so sind

alle elastischen Gewebe verkürzt. dieselben haben ihre elastische

Dehnungsfähigkeit verloren. Sie. sind ferner oft durch das

Uchcrgreifcn der Entzündung von der Frakturstelle auf die

selben in dem verkürzten Zustande entzündlich infiltriert.

bindcgcwebig entartet; durch bindegewcbige Vernarbung sind

alle Gewebe, Muskeln, Kapsel etc. vollständig narbig verkürzt.

Wenn nun zur Mobilisierung des versteiften Gelenkes B0

weguugen im Gelenke ausgeführt werden, so missen die Narben

oder die verkürzten Gewebetcile der Muskeln, der Kapsel, der

Synovialis ein, entzünden sich; die Entzündung wird bei jeder

, erneuten Aufnahme der gymnastischen Behandlung wiederum

von neuem angefacht, und dieselbe ist um so stärker, je inten

siver die primäre traumatische Synovitis war, je länger das Ge

lenk immobilisicrt worden ist.

Die Extension kürzt die Heilungsdauer der Frakturbchand

lung sehr ab. auf die Hälfte, selbst ein Drittel der sonstigen

Tieilungsdaucr, z. B. für das Schultcrgelenk auf 14, selbst 8 Tage.

für das Handgelenk auf 8 Tage, womit schon eine geringere

Versteifung des Gelenkes verbunden ist; sie wirkt überdies ent

zünduugswidrig, wie wir dieses sahen. Sie. wirkt aber ganz be

sonders dadurch, dass sie während der eigentlichen Fraktur

behandlung schon ohne Störung der Frakturhcilung die Auf

‘ nahme der gymnastischen Behandlung gestattet, am Handgelenk

vom 4., am Ellbogengelenk vom 8., am Schultergelenk vom ].

rcsp. 8, am Hüftgelenk vom S. resp. 14., am Kniegelenk vom 8.

resp. 14., am Fussgclcnk vom 4. Tage ab. Es werden mit Unter

brechung der Extensionskraft von dem bestimmten Tage ab

leichte sanfte Bewegungen ausgeführt, indessen anfänglich in

solch kleinem Winkel, dass keine. Schmerzen entstehen. Der Ein

tritt dcs Schmerzes deutet die Grenze für die Grösse des Winkels

an. innerhalb welchem die Bewegungen sich ausführen müssen.

Die Bewegungen werden täglich 2 mal während einer Stunde

seitens des Assistenzarztes anfänglich ausgeführt, nachher über

wacht. Durch die frühzeitigen Bewegungen wird der Gelenk

fliichenkontakt gewechselt, die Verödung des Gelenkinnern ver—

hindert. wird die elastische Dehnbarkeit der Gewebe. der Syno

vialis etc. erhalten. Von Tag zu Tag werden ausgiebigem Be

wegungen ausgeführt, so dass die Muskeln, Kapsel, Syno—

vialis etc. immer mehr gedehnt werden.

Eine Distorsionssynovitis kann daher nach der Fraktur

heilung durch die Aufnahme der Bewegungen nicht entstehen,

da der Eintritt der elastischen und entzündlichen Retraktion

der Gewebe nicht eintreten konnte. ' '

5. entsteht die Ankylosis durch die Entwicklung der

Atrophie der Muskulatur. Durch die frühzeitige Aufnahme der

Bewegungen und aktiven Gymnastik der Muskeln wird der Saft

strom im T._vmph- und Blutgefässystem angeregt und unterhalten,

es wird wirksam der Entwickl'img der Muskelatrophie als stetige

und alleinige Folge der Inaktivität entgegengearbeitet.

Infolge dieser Behandlung fällt für die meisten Gelenkfrak—

turen die Nachbehandlungsperiode fast vollständig aus oder wird

zum mindesten auf einen sehr kurzen Zeitraum reduziert.

Bard enheuer gibt alsdann einen Bericht über 205 im

Jahre 1902—1903 behandelte Fälle von Gelenkfrakturen; nicht

mit eingerechnet sind die Frakturen der kleineren Apophysen,

z. B. der Tubcrcula humeri. Q’\uf eine Aufforderung hin haben
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sich der behandelten Fälle vorgestellt. Die genaueren Daten

hat R. in dem Vortrage auf dem orthopädischen Kongres% 1908

in Berlin resp. in den Mitteilungen desselben gegeben.

Die Frakturen des oberen Endes des Humerus, deren Zahl

sich auf 19 belief, wurden meist mittels longitudinaler Extension

in der wrläingerten Achse des Körpers nach oben behandelt.

event. mit der Querexteusion des distalcn Fragmenth nach der

entgegenge<eizten Seite, wohin das Fragment verschoben ist. '

B. illustriert die Art der Extension an einer Zeichnung.

Die durchschnittliche Heilungsdauer der Fraktur betrug

23 Tage, in den Fällen der letzten 5 Monate, innerhalb welcher

B. sich bemühte, die eigentliche Frakturbehandlung noch mehr

abznkiirzen, betrug dieselbe nur 14 Tage, in einem Falle bei

einem 15jiihrigen Knaben. welcher eine lose Fraktur unterhalb

der 'l‘ubercula hatte, nur 8 Tage. Derselbe war in der Lage,

4 Wochen nach der Verletzung senkrecht, kraftvoll den Arm zu

erheben, trotzdem bestand in diesem Falle eine ziemlich grossc

Deformitiit mit geringem Kallus, zum Beweise dafür, dass auch

bei einer relativ grusscn Deformitiit. die Funktion eine gute sein

kann. wenn sie sich in mäßigen Schranken hält, zum Beweise

dafür. dass es wichtiger ist, bei der Behandlung den Akzent

auf die Verhütung der Entwicklung der Ankylosis zu legen, als

auf die Rubig— und Richtigstellung der Fragmente. Das Resultat

war in 12 Füllen ein Vollkommenes, in 5, relativ frischen Fällen,

ein so gutes, dass mit Sicherheit. ein sehr gutes, Vollkommenes

Resultat erzielt wird, so dass der Arm bis zur Senkrechten er

hoben werden kann.

In einem Falle bestand nebenbei eine Luxat. capit. in die

FUSS. subseapulziris. Patient kann den Arm erheben mit Ro

tation der Skapula weit über einen Rechten, so dass nur 20 bis

30 Proz. höchstens an 2 Rechten fehlten. In einem 2. Falle war

die Frau 88 Jahre alt und litt an allgemeiner Arthritis: auch

hier ist das Resultat ein gutes zu nennen für die alte Patientin,

da sie den-Arm bis zum Rechten 8 Wochen nach der Verletzung

erheben konnte. Die Verletzten führen meist schon am 1. Tage

Bewegungen des Armes aus bei den Bewegungen des Körpers;

vom 3.——4. Tage ab macht der Verletzte Sägebewegungen. Durch

einen an der Ansa ausgeführten Zug bei starker Verstellung

werden die Bewegungen erst vom 8. Tage ausgeführt.

Es wurden 23 Ellbogengelcnkfrakturen behandelt, die Frak

tur verlangt durchschnittlich 19,7 Tage, in der letzteren Zeit

14 Tage Heilungsdauer. Die Gelenkbewegungen wurden vom

8. Tage ab aufgenommen; in 16 Fällen war das Resultat ein voll-

kommcnes; Flexion und Streckung ist normal: in 7 Fällen ist

das gleiche Resultat nahezu erreicht, diese Fälle sind noch alle

jüngeren Datums. Das Resultat wird mit Sicherheit auch ein

vollkommenes. In keinem Falle besteht ein Cubitus valg. oder

varus oder ein die Gelenkbewegung störender Kallus; in 2 Fällen

besteht allerdings noch eine Deformität (ein leichtes Vorspringeii

des proxirpalen Humerusfragmentes nach vom, der Apophyse

nach hinten): hierdurch wird indessen die Funktion des Gelenks

nicht beeinträchtigt.

An der Zeichnung demonstriert Bardenheuer die Art

der Extension des Radius an der typischen Stelle (28 Frakturen).

Diese Frakturen behandelt B a r d e n h e u e r mit; seiner Schiene,

welche er in ihrer Wirkung an einem Patienten demonstriert.

Er stellt gleichzeitig 3 Fälle vor, in welchen er innerhalb 8 Tagen

Heilung erzielte. In den letzten 15 Fällen hat er überhaupt

stets nur 8 Tage zur Heilung der Fraktur nötig gehabt, im

Durchschnitt betrug die Heilungsdauer früher 13 Tage. Das

funktionelle Resultat war stets ein sehr gutes und ward stets

in kurzer Zeit (3—4 Wochen) ein vollkommenes funktionelles

Resultat erzielt. ‚Vom 4. Tage an aber wurden schon Be

wegungen ausgeführt.

19 Frakturen des Collum femoris hatte B a r d e n h e u e r

behandelt; er bemerkt, dass er bisheran sich zufrieden gegeben

hat mit dem Erfolge, dass die meist alten Patienten in der Lage

waren. nach 6 Wochen das Bein von der Bettunterlage gestreckt

zu erheben und nach 9—10 Wochen mit 2 Stöcken herum zu

gehen; insofern hatten 19 Patienten mit 5 losen, 14 eingekeilten

Frakturen ein gutes Resultat.

Er war zufrieden, dass er überhaupt nie eine Pseudarthrosis

beobachtete. In den letzten Monaten hat er indessen bei 5 Frak

turen (2 losen) seine Anforderungen weit höher gestellt, er hat

sein Hauptaugenmerk auf die Verhütung der Arthritis gerichtet.

 

Er war nämlich erstaunt, dass frühere Patienten, welche er an

Fract. colli femor. behandelt und welche mit 2 Stöcken nach

9—10 \Vocben relativ gut gehend das Hospital verlassen hatten,

Wenig an Gehfiihigkeit gewonnen, dass die Versteifung des Ge

lenkes eher etwas zu- als abgenommen hatte, dass die Trochantcr

gegend eher dicker als dünner geworden war. Die Beweglich

keit im Gelenke war eine sehr geringe, Ab- und Adduktion war

sehr behindert. Es bestand eine starke Arthritis.

Er behandelte daher in den letzten Fällen die Fraktur wie

bei den anderen Gelenken: durch Extension in Verbindung mit;

frühzeitigen Bewegungen vom 8. Tage ab bei Einkeilung, vom

14. Tage ab bei losen Frakturen.

Die Längsextension nach unten wird mit 30—50 Pfund aus

geführt, die Quercxtension vom oberen Ende des Femur nach

aussen mit 12 Pfund zur Entlastung des Gelenkes der Fraktur

stelle, zur Korrektion der Dislokation.

Die Folge war, dass die Patienten ein weit beweglicheres

Gelenk hatten. dass dieselben nach 5 Wochen weit besser gehen

konnten als früher nach 9—1O Wochen, dass dieselben nach

8 Wochen frei ohne Stock gehen und Treppen steigen konnten.

B. demonstriert an einer Zeichnung die Art der Extension.

Fraktur des Kniegelenks und der Patella, insofern sie

mittels Extension behandelt sind. Es wurden nur 2 Patellar

frakturen mittels Extension mit dem Resultate der knöchernen

Vereinigung behandelt (2 Potatoren, bei welchen B. nicht gerne.

operiert); er lässt ein Photogramm zirkulieren von knöcherner

Heilung. Ausserdem behandelte er 2 Schrägfrakturen des un

teren Endes des Fernur mit starker Gefässverletzung und mit

starker Deviation des proximalen Fragmentes nach vorn mittels

Extension.

In einem Falle hatte das obere Fragment den oberen Rand

der Patella gefasst und vor die Tibia luxiert. Der Erfolg der

. von D. demonstrierten Extensionsart war ein sehr guter, nach

4 Wochen verliessen die Patienten das Bett, nach 5 Wochen

konnten sie bis über einen rechten Winkel flektieren.

Er nahm hier nach 3 Wochen die gymnastische Behandlung

auf, heute tut er dies nach 8 Tagen.

B. hat im ganzen 27 Spiralfrakturen des unteren Endes

der Tibia und Fibula, 9 bei Kindern und 18 bei Erwachsenen

beobachtet und 85 Frakturen der Malleolen.

B. demonstriert die Art der Extension für beide Fraktur

formen.

Untcr den 85 Frakturen der Malleolen befanden sich 9

gleichzeitige komplette I.uxationen des Fusses. Der Fuss muss

stets nach der entgegtmgcsetzten Seite extendiert werden und

die Tibia nach der gleichen Seite, wohin der Fuss verschoben ist.

Unter diesen 112 Frakturen hatte er keinen Fall von Pes

plan. resp. valg.‚ keine Deviation, nie Oedem mit Ausnahme von

2 Fällen: 1mal bestand bei einer adiposen Frau mit Fetthcrz

ein Oedem beider Füsse, 1 mal bei einem Diabetiker mit Unter

schenkelfurunkcln. 1mal bestand bei einem Manne eine De—

formitiit, derselbe hatte zahlreiche Frakturen (der Basis cranii,

Rippen etc), so dass wir erfreut waren, dass Patient überhaupt

am Leben blieb.

B. bespricht ausserdem eine Operationsmethode zur Inzision

von Mammaabszessen. Er umschneidet die Mamma bogenförmig

an der unteren äussercn Seite, hebt die Mamma ganz ab und

macht die Inzision von der hinteren Seite aus. In 2 Fällen, wo

mindestens 4 Abszesse in dem Driisengewebe der Mamma be

standen, ward die Heilung in sehr kurzer Zeit erreicht. Dies

hat den Vorteil des besseren Eiterabflusses, der geringeren Ent

stellnng, der rascheren Heilung, der grösseren Schonung der

Milchdrüsengiinge.

In gleicher Weise operiert er das Hygroma praepatellare.

Von einem bogenförmigen unteren Schnitte aus löst er zuerst

den Sehleimbeutel von der Patella ab und vollendet alsdann, am

oberen Ende der Bursa angelangt, die Operation von oben nach

unten. Heilung in 10 Tagen.

Herr B ardonheuer demonstriert ausserdem einen Fall,

in welchem er die iiussere Hälfte der Skapuia, das ganze Akromiou,

einen grossen Teil der Klavikula und den Humcruskopi' entfernte.

Derselbe war in der Lage, den Arm senkrecht zu erheben.

Herr B ardenh euer lässt ein Röhrchen zirkulieren. wel—

ches ein Kind aspirierte. 5 Wochen lang bei sich trug. ohne die

geringsten Beschwerden seitens des Schluckens und Atmens zu

zeigen und ganz leicht nach 5 Wochen vornierend wiedergab. Er

stellte die Frage, wo der Fremdkörper gesessen haben mag. Es

erinnert ihn dieser Fall an eine Patientin, die auch ohne Beschwer
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den 5 Wochen in dem rechten mittleren Bronchtis 2. Abteilung

einen Zahn mit einer Platte trug. ohne. dass Beschwerden für die

Atmung. ohne dass Hustcnreiz bestanden, bis nach 5 Wochen eine

eitrige Bronchitis sich entwickelte. B a r d e n b e u e r entfernte

dieselbe von hinten nach Resektion der Rippen. (Vergl. Bericht

der Naturforscherversammlung Düsseldorf.)

Herr Fritz Gaben: 1. Ueber einen Abszess im rechten

Schläfelappen.

M. H.l Das vorliegende Gehirn entstammt der Sektion eines

25 jährigen Mannes. der nur cincn Tag in unserem Hospital zu

gebracht hat. Er wurde am ]tl. \'I. d. J. in schwerkrankem Zu

stande aufgenommen und gab an, vor 14 Tagen mit Schmerzen und

Ausfluss aus dem rechten Uhr erkrankt zu sein; chon in seiner

Jugend habe er an rechtsseitigen: Ohrcntiuss gelitten. In der letz

ten Woche seien Nackensclnnerzcn sowie Schwindel aufgetreten;

3 Tage vor der Aufnahme hätte sich täglich ein Schüttelfrost mit

Erbrechen eingestellt. Bei der Untersuchung des kräftigen. gut

genährten Mannes fanden wir Mittags 'I‘emp. 38.6. Puls (H. Pupil

larreflex vorhanden, beim Blick nach oben Nystagnms. Deutlich

ausgeprägte Nackcnstarre. Im Gesicht tibriiläre. Zuckungen.

Schnen- und Periostreilexc gt‘stcigel'i. Gang schwankend. ohne

Ataxie. Im rechten Ohr stinkendes. citriges Sekret; vom Trommel

fell steht der obere und untere Rand. Mittelohr mit Granulationen

ausgefüllt. Der Kranke klagt über heftige Schmerzen in den

Schläfen, Nackenstarre und Schwindel.

Unter der Diagnose einer intrakraniellen Eiterung

schritten wir am Abend des Ani'nalnnetages zur Operation. nach

dem vorher in der Narkose die Initiibalpunktion ausgeführt werden

war. Dieselbe ergab bei einem Druck von 76 mm Hg durch Bei

mengung von Leukoc_vten leicht getriibte Flüssigkeit.

Beim Aufmeisscin des \Varzenfort.<atzes zeigte sich die Korti

kttlis stark sklerotisflt. Nirgendwo in den Zellen Eiter; auch der

Sinus sigmoldeus. der leicht freigelegt wird. lässt keine Verände

rung erkennen. Bei der l<‘orisetznng des Eingriffs im Sinne der

Radikaloperation wird durch steinharten Knochen hindurch das

mit eingedicktem Eiter erfüllte Antrum mastoideum freigelegt.

Nach dem Tegmcn hin erweist sich die Knochensubstanz erweicht.

Die derselben anliegende Dura gelblich verfärbt. Durch aus

giebige Entfernung der Schläfeschuppc wird diese veränderte

Stelle der Hirnhaut blossgelegt und das (lrosshirn punktiert. Die

Spritze saugt Eiter auf. Nach Durchschneidung und Zurück

lcgnng der Dura wird c i n im S c h l ä f c l ap p c n b e f i n d -

licher Abszess mit ungefähr 80 ccm Eiter eröffnet.

Der Finger dringt in eine pflaumengrossc. sich nach hinten und

unten erstreckende Höhle mit glatten \Vaudungcn. Tamponade

und Verband. In der Nacht des Operationstages Kollaps und

schneller Tod.

Die Sektion ergab leichte Trübung der Pia an der Konvexität.

eitriges Exsudat entlang den Blutgefässcn an der Basis. Abszess

öffnung im dritten rechten Schläfclappen. D e r A b s z e s s b e -

teiligt den G_vrus temporaiis und den Gyrus

o c c i p i t 0 - t e m p o r a l i s. Die Höhle erstreckt sich von der

chfnung aus ungefähr 5 cm schräg nach hinten. so dass das

mediale Ende im G_vrus occipito-temporalis liegt: die äussere

Rindenschicht. die hier die Decke des Abszesses bildet. ist grün

lich verfärbt. papicrdiinn und bricht bei der Betastung ein. Hirn

lu'ihlen weit.

2. Ueber Nierenruptur.

M. H.! Die meisten Nierenzerrelssungen durch

s t u in p fe G e w a l t. die in den Hospitälern unserer Grosstädte

mit ihrem überreichen Verietzungsmaterial Aufnahme finden. sind

mit ausgedehnten Quetschungen des Brustkorbes oder der Bauch

organe vergesellschaftet. und ihre chirurgische Behandlung wird

von diesen Komplikationen mitbestimmt. Die rein e n Nie re n

zerreissungen dagegen sind seltene Verletzungen und die

Verhandlungen des letzten Chirurgenkongrcsscs haben gezeigt.

dass die Meinungen über die Therapie. derselben noch auseinander

gehen. Es ist nicht strittig. dass bei leichten Verletzungen der

Niere durch eine streng konservative Behandlung gute Resultate

erzielt werden; andererseits steht es fest. dass in schweren Fällen

mit reichlicher Blutentleerung durch den Harn. mit Geschwulst

bildung in der Lendengcgend nur ein energischer. operativer Ein

griff den Verletzten vor dem Tod durch Verblutung oder Urin

infiltration schützen kann. Dass auch nach anfänglich gutem Vet=

lauf bei abwartender Behandlung den Verletzten in späteren

\\'ochen noch Gefahren drohen. sei es durch erneute Blutung. sei

es durch Verciterung des Blutergusses; dafür enthält die Literatur

genügend Beispiele. Zwischen den leichten und den schweren

Formen der Niei'Pnzcl'i'cisstlng stehen die Fälle. in denen je nach

der subjektiven Auffassung der eine Chirurg abwartend behandelt.

der andere frühzeitig zum Messer greift. Der konservative Zug.

der unsere moderne .\‘iermchirurgie beherrscht. brachte es mit

sich. dass beim operativen Eingriff an Stelle der früheren Nephrek

tomie heute in vielen Fällen die lokale Blutstiliung »- Naht und

Tamponadc -— getreten ist. Kil ste r fasste auf dem Chirurgen

kongress 1901 seine Erfahrungen dahin zusammen: „Die heftigen

und zuweilen das Leben gefährdenden Blutungen dürfen nur dann

durch Nephrektomic behandelt Werden. Wenn das Organ in mehrere

Bruchstücke zerrissen ist. die nur noch einen losen Zusammenhang

untereinander haben. In allen übrigen Fällen soll man durch Naht

der Illsslinie. bezw. durch Eröffnung des .\'icrenbcckens und Tam

ponade zum Ziele zu kommen suchen.“

M. H. Ich glaube. dass sowohl die lndikationsstellung zur

Operation Freilegung dei" verletzten Niere. als auch die Frage,

welche Ausdehnung der Verletzung eine frühzeitige Nephrektomic

bedinge, noch weiterer Diskussion fähig sind. Der nachfolgende.

 

in unserem Hospital beobachtete Fall möge einen kleinen Beitrag

dazu liefern.

Am 12. XII. 02 um 12V2 Uhr wurde uns ein 17 jähriger junger

Mann ins Hospital eingeliefert. der Morgens um 8% Uhr die

Kellertreppe heruntergefallen war. Er wollte Asche ‘ in einem

Enner ausgiessen, der neben einer durch eine Falltiirc Verschlicss

baren Kellertreppe stand: in der Dunkelheit hielt er die offene

Falltiire für geschlossen. stürzte die Treppe herunter. hielt sich

jedoch mit der rechten Hand an der obersten Sprosse fest und

schlug infolgedessen mit der rechten Körperseitc gegen die Treppe.

Wegen heftiger Schmerzen musste er die Arbeit unterbrechen und

schleppte sich mühsam nach seiner l/2 Stunde von der Arbeitsstätte

entfernten Wohnung. Zuhause bekam er Harndrang und entleerte

Blut. Die Schmerzen in der rechten Seite nahmen zu und

Dr. Albersheim ordnete seine Ueberführung ins Hospital an.

Bei der Aufnahme fanden wir einen hochgradig l)lilSscll.

schwerkranken jungen Menschen. von kräftigem Körperbau. guter

Muskulatur. geringem I’cttpolstcr. Sensorium frei. Brustorganv

ohne Besonderheiten. Bancluunslutlntur stark kontrahiert. Beim

Versuch. (ich Leib abzutastcn erbrm-h Patient wiederholt, dahcr

war eine genaue Abtastung unmöglich. Die I’erkussion ergab

absolute Dämpfung in der rechten I.endengegcnd; die vord:-ro

lrenzc der Dämpfung erstreckt sich vom Rippenbogen, zwei

fingerbrcit nach Missen von der Mammillnriinie in leichter Kräm

mung zum Darn|bcinkannn. Der Verletzte klagt über starke

Schmerzen in der rechten Seite und entleert blutigen Drin.

Dieses Krankheitsbild blieb in den nächsten Tagen unvcrändcrt.

Patient; crbrach wiederholt. litt an starkem Ilrindrang und verlor

mit dem Harn grosse Mengen Blut. zuweilen Blutgerinuscl bis zu

3 cm Länge. die I’reterenausgiisscn entsprechen. Die I'rinnn-nge

betrug am 13.XII. l?H(i(ft'lli. am I4.XII. 850ccm. am 15.Xii.

600 ccm. .»\m lti. XII. Morgens Temperatur 39.4 “. Puls 120: der

Dämpfungsiu-zirk in der rechten Seite hat sich bis zur Mittellinie

vorgeschoben. Im Bereich der Dämpfung ist eine deutliche Ilc

sistenz zu tasten. I'rin fast klar, enthält mikroskopisch nur wenige

rote Blutkiirpcrchen. Grosse Anitmic. schlechtes Allgemein

befinden.

.\ngtsichts dieses bmlrohlichcn Zustandes des Verletzten ent

Schlosscn wir uns zur l"rcilegung der rechten Niere: Ein Schräg

schnitt nach Bergmann legte die durch Blutgerinnsel gc<

schvvilistfiirniig bis zur Grösse eines .\iannskopfcs ausgedehnte

Fettkapscl frei. Nach Durchtrennnng derselben werden grosso

Mengengcronncnen Blutes und mit ihnen ein grosscshaubcnfiirmiges

Stück völlig abgetrennten Nicrcngewcbes ausgeräumt. Beim Ver

such. dic Niere vorzuwälzen. löst sich noch ein kleineres. kirsch»

grosscs Stück der Nierensubstanz ab. zeigt sich alsdann nach

Stillung der Blutung durch Tamponade. dass das grossc los

gefvenntc Stück dem unteren Nierenpol entspricht und (lic Niere un

gefähr in ihrer Mitte durch einen senkrecht zur I.ängsachsc vc1=

laufenden Riss durchsetzt wird. Die Niere wird zuriickgclagcrt.

die grosse “'cichtciiwundc nach gründlicher Säuberung sorgfältig

tamponiert.

Der woltcrc Verlauf war kein günstiger; unregeimäsigc Tom—

peraturstcigcrung bis 30.5“ hielten an. Aus der Wunde entleerten

sich grossc I'rinmengcn. Zwischen der ausgelösten Niere und der

zuriickgcinsscucn Kapsel bildeten sich nach oben und nach unton

Taschen mit st:t:rnicrendcm \Vundsckret. die trotz täglichem Ver

bandwcchsci. gründlicher Ausspillung und Tamponadc sich nicht

beherrschen liesscn. Die durch die Binse entleerte Urinmcnge

schwankte durchschnittlich zwischen 1200 bis 1600 ccm. Da das

Allgcineinbciihdch des Kranken sich zusehends verschlechterte.

brachen wir am 25. XII. die konservative Behandlung ab und ent

fernten in Narkose die rechte Niere. Zur Freiiegung und Unter

bindung der Nierengcfässc erwies sich ein neuer Horizontalschnitt

nach vorne senkrecht auf die Mitte des alten St‘lii'iigSchhittes not

wendig.

Nach I'cberwindung des Operationsschocks trat in dem Zu

stande des Vcl‘lctztcn eine langsame Besserung ein. Die grossc.

Weichteilwundc kam unter Tamponadc allmählich zur Ausheilung.

Die Genesung des Kranken wurde erheblich verzögert durch einen

Abszess in der Brustnnlslnilntur. der sich an eine Kamphewin

spritzung anschioss und vermutlich durch den infolge der Urin

infiitration septischen Zustand des Patienten entstanden war. Am

15. V. 03 konnte der Kranke völlig geheilt ohne Bauchbruch ent

laSscn werden. Nach einem kurzen Aufenthalt in einer Genesungs

station hat er seine gewohnte. Arbeit wieder aufgenommen.

Die entfernte Niere (Demonstration) zeigt eine granulierto

Oberfläche. Der untere Niermpol fehlt und an dessen Stelle Sehen

Sie eine unregelmässig zcrklüftete Rissfliichc. die von einem aus

gedehnten Infarkt begrenzt wird. Auch am oberen Niercnpol ist

es zu einem grosscn. die ganze Nierensubstanz von der dorsalcn

zur ventralcn Seite durchsrtzenden Infarkt gekommen. der sich

von der unveränderten dunkelroten Nierensubstnnz mit nnrcgei

lniissigen. landkartenförmigen Grenzen absetzt. In dem untcrcu

Drittel der Niere findet sich ein senkrecht zur I.ängsachsc ver

laufender Ris< Von .'l.5 cm Länge. der bis dicht an das Nieren

becken heranreicht.

Auf dem Hauptschnitt durch die Niere. ungefähr in der Mitte

unmittelbar unter dem konvexen Rand. trifft man auf einen linscu

grossen Herd mit zerfallencn rotbraunen Gewebsmassen. Das ab—

gesprengte Stück. das dein unteren Nierenpole entspricht. misst in

der Längsachse der Niere ca. 3.5cm. Die unregehnässlge. elliptische

Rissfläclw hat; einen I.ängsdurcluncsser von ungefähr 6 cm. Das

kleinere losgelöste Stück ist 2.5 cm lang. ebenso breit und 2 cm

dick. Beide Stücke zeigen überaus ausgedehnte Infarktbildungcn.
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Die Entstehung der Nicrenzerreissang und das durch sie her

vorgerufene Krankheitsbild unterscheidet sich nicht in vorliegen

dem Falle von vielen anderen mitgeteilten Beobachtungen. Bei

der Schwere der Verletzung entschlossen wir uns am 5. Tage zur

Freilegung der zertriimmerten Niere und hielten nach Besichtigung

des (irganes einen Versuch zur Erhaltung desselben für gerecht

fertigt. Der weitere Verlauf zwang uns jedoch bald. diesen \'er

' such aufzugeben. Offenbar lief bei dem eröffneten Nierenbecken

der grüsste Teil des abgesonderten IIarues in die grosse. \\'eichteil

wunde. und hier kam es. trotz sorgfältigster 'i‘amponade zur einer

Urininiiitration. Die durch Blutmassen anseinandergedräugten

tiewebsräume der Kapsel bildeten otfenbar für die Entwicklung

der i'rininliitration den günstigsten Nährboden. Der Septikäniie,

die sich bei unserem Kranken allmählich entwickelte. konnte nur

durch die Nephrektomie Einhalt getan werden. Nach der Exstir

pation zeigte es sich. dass die Niere durch ausgedehnte Infarkt

biidungcu einen grossen Teil ihres sezernierenden Parcnchyms ven

loren hatte. Interessant war die Infarktbiidung in den ab

gesprcngten Nierenstiicken. die darauf hinweist. dass nach der Los

trcnnung derselben noch längere Zeit eine Blutstriimung. wahr

scheinlich durch erhaltene Verbindung mit Kapselvenen. bestanden

haben muss.

Hinsichtlich der operativen Therapie unterstützt unser Fall

die Richtigkeit der vorhin angeführten Ansichten Küsters.

Aus den Wiener medizinischen Gesellschaften.

(Eigener Bericht.)

Gesellschaft für innere Medizin.

Demonstrationen :

Dozent Dr. Wilhelm Tii rk: Polycythämie.

’l‘. stellt einen 36 jährigen Mann aus der Klinik .\'ensser

vor. der mit koiossal vergrösscrter Leber und aUcli sehr grossei'

Milz behaftet ist: die Leber reicht bis zum rechten Darmlwin

kannnc und bis einen Quertingcr unter den Nabel. der untere l‘ol

der gleichmässig vergrösserten derben Milz reicht bis zum linken

llarmbeinkannne. Der Mann ist nicht tuberkulös belastet. hat;

keine Lues gehabt und ist kein Pota’tor. Er erkrankte im Sommer

1902 mit Schwindel. Appetitlosigkcit. Verstopfung etc.. sah dabei

schlecht aus. im September des Vorjahres dreimal Hämatemesis.

der entleerte Stuhl soll pechschwarz gewesen sein. Patient cr

holte sich wicdcr. erkrankte im Jahre 1903 unter denselben Erschei

nungen. sowie an hochgradiger Miiz- und Leberschwelluug und

wurde. da die Diagnose auf Laos gestellt wurde. mit Jodkali und

lnnnktionen behandelt. An der Klinik NeuSser wurde die

Affektion als (‘irrhose mit Adenombildung in der Leber aufgefasst.

man war aber überrascht. als man eine Blutuntersuchung vor

nalnn und eine hochgradige Vermehrung der roten Bintki’irperch@n

konstatierte. Der Kranke hatte 9-10 Millionen Er_vthroc_vten.

Itlg36 Tausend Lenkoc‚vt0n. der Hämoglobingehait entspricht etwa

1222—140 Proz. der alten Hämomcterskala. T. bespricht das Vor

kommen einer tnbci'knlü.sen Erkrankung der Leber und der Milz

in solchen Fäücn und schiiesst sie für diesen Fall aus. den er als

i‘ol_vc_vthämiv mit (‘irrhose und Adenombiidung ansieht.

Assistent Dr. Alfred F u c h s: Intermittierendes flinken.

Der Patient. 41 Jahre alt. Buchhalter. seit ca. 8 Wochen krank.

Mässige Arteriosklerose. Der Puls der Tibialis postica und der

Dorsalis pedis an der linken unteren (erkrankten) Extremität fehlt

konstant. nach 1/4 ständigem Gehen verschwindet. der Puls auch in

der Poplltea und Femoraiis wird aber in der Ruhe Wieder tast

bar: rechts sind konstant normale Verhältnisse. An der Piantar

iläche der linken grosscn Zehe ist eine livid verfärbte Steile zu

scheu. der FUSS und die Zehen sind bedeutend blässer und kälter

anzufiihlen. Das Röntgenbild zeigt keinen Gefässchatten: in zwei

früheren Beobachtungen wies das Rüntgogramm Kaikeiniage

rungen in die Gefäße des i'ntcrschenkels auf. Das intermit

tierende flinken wird sowohl als funktioneller Augiospasmus. als

auch bei Arteriosklerose und Verkalkung gefunden werden. Be

handlung: Ruhelage. Diuretin oder 'l‘hcocin.

Dr. G. Holzknecht zeigt. an diese Vorstellungr an

schlicssciid. mehrere Radiogramme von Kranken. welche mit inter

mittiercndem flinken lwhaftet waren. Man sieht bald Arterien

mit eingelagerten Kalkplatten (Arteriosklerose. identisch der

senilen Form). bald aber die sogen. ..Arterietn‘erkalkung“ der

Pathologen. bei welcher primär die Media und insbesondere die

itingmuskuiatur der Arterienwand befallen wird. Diese Arterien

verkalkung befällt zarte. gerade tiefässe samt ihren feineren Ver

ästeiungen. während die arteriosklwotische Kalkeiniagerung wcite

geschiängelte Arterien in regelmässiger. scholliger und backe!

bildender Weise befällt. Die .\rterienverkalkung ist recht selten.

scheint aber besonders zu konsekutivcm intermittierendem flinken

zu neigen. Schiie8siich gibt es eine Form. bei weicher Kalkein

lagcrungcn radiologisch nicht nacluveisbar sind und einen solchen

Fall hat Dr. F u c h s heute demonstriert.

Dozent Dr. P au 1 i: Bhodantherapie gegen luetische Kopf

schmerzen.

Wie Pa uli schon in der Münch. med. \\’ochenschr. 1901i.

.\'o‚ 4 dargetan hat. wurden in Fällen von iuetischcn Kopf

scinnci‘7.en mit der Darreichung von Rhodnn (täglich 4 Esslöffel

einer einprozentigen Lösung von Rhodanntitrhlmi eklatante Er

folge erzielt. im vorgestellten Falle gingen unter dieser Medikation

auch eine .\iii'tl'ciblii|Lr am linken Stirnbeinc. eine Schwellung des

rechten Sternoklnvikuiargelenks. li_vpcrämie derl’apilien. Schlängc

lung und Erweiterung der Venen des Augenhintergrumies etc.

zurück. in den letzten Tagen zeigten sich empfindliche Auftret

 

bangen des Schlüsselbeines und des Corpus sterni. gegen weiche

eine antiiuetische. Kur eingeleitet wurde.

Assistent Dr. J u n g m a n n bestätigte. nach Erfahrungen an

der Abteilung Prof. L a n g s. die günstige “’irkung der Rhodanato

(Kalium- oder 1\'atrhnnverbindung) auf die luetischen Kephai

algien. sowohl im Proruptionsstadium als in späteren Stadien der

Syphilis. Er b: obachtetc auch Rhodauakne und Rhodan8chuupfcn.

ganz wie bei Jod. Bei luetischen Spätformen scheinen die. Jod

alkaiivcrbindungen wirksamer zu sein als die Rhodnnate. im

Proruptiomstadinm genügen oft schon kleine Rhodandosen (1/4 bis

1/.„ g pro die); in vorgesehrittenem Stadium wich der Kopfschmerz

erst grössercn Dosen, bis zu 2 g täglich.

K. k. Gesellschaft der Aerzte.

Dr. Hans L 0 r e n z: Ektrodn.ktylie aller vier Extremitäten.

Einen seltenen Fall von Missbilduug zeigte Dr. L. in unserer

Gesellschaft der Aerzte. Zwei junge Männer. 22 und 24 ‘/_. Jahre

alt. Brüder. sonst kräftig und normal gebaut, haben an beiden.

auch sonst defekten Händen nur je einen Finger (scheinbar den

kleinenl. bei beiden sind die Fiisse als Spaltfiisse entwickelt. aus.

gebildet sind nur die grosse und die. kleine Zehe. sowie deren Meta

tarsen. so dass eine Fusst‘orm besteht. welche an Hummerscheren

erinnert. Die zwei jungen Leute sind Hausierer. gehen den ganzen

Tag herum. ohne auch nur zu ermiiden. mit dem einen Finger

machen sie komplizierte Verrichtungen mit grosser Geschwindig—

keit: (ziehen sich vor der Versammlung ganz flink aus). sie können

sogar recht gut schreiben. Die Ursache dieser interessnntcn Miss

biidung scheint in einer fehlerhaften Keimanlage. zu liegen: die

vorgestellten Brüder geben an. dass auch ihre Mutter und deren

4 Brüder mit den gleichen Missbildungen behaftet waren. während

3 Schwestern der Mutter und die Grosseltern normal waren.

2 bereits verstorbene Brüder der Vorgestellten waren in gleicher

Weise missgestaltet zur “'elt gekommen. 4 gleichfalls schon tote

Schwestern hingegen zeigten keinerlei Missbildung. An der Ab

teilung Professor H o c h e. n e g g s wurden Skiagramme der Fälle

angefertigt, weiche demonstriert werden.

Aus den Pariser medizinischen. Gesellschaften.

Acad6mie de m6decine.

Die Syphilis des Affen. .

i] a m o n i e stellt einen Affen vor. weicher zu einer von den

Authropoiden weit entfernten Art (Macaque :: Meerkatze‘?) gehört

und bei welchem er eine Syphilisimpfung vorgenommen hat.

21 Tage nach dieser haben sich auf dem (iliede 3 kleine. mit einer

Kruste bedeckte Papeln entwickelt. mit Verhärtung und i‘)rüsea

schweilung. die sich bald verschmolzen und das charakteristische

Aussehen eines syphilitschen Schankers annahmen. Sekundär

erscheinungen haben sich noch nicht entwickelt.

Aus den englischen medizinischen Gesellschaften.

0phthalmological Society of the United Kingdom.

Sitzung vom 29. Oktober 1903.

Die Anatomie der Plaques bei Xerose.

M a ‚v o u hat G Fälle dieser Art. untersucht und bei .'» derselben

den Xerosebaziilus gefunden. Die Plaques waren zu beiden Seiten

der Kornea lokalisiert und waren mit Bläschen von M eibo in

schem Sekret besetzt. Die ausgeführten Schnitte Hessen erkennen.

dass dieselben nur der Oberfläche anhafteten und nicht in die

Tiefe drangen. Die Veränderungen am Epithel seien als Wirkung

des i“reiliegens zu erklären. und die oberste Schichte zeigte eine

deutlich nachweisbare Lage von Kerstin auf der Oberfläche. i'm

runter fand sich eine Schichte von Keratohyaiin. Zeilen mit schlei

miger Entartung fanden sich gar nicht. M. meint. dass die Muzin

zeilen einen der wichtigsten Faktoren für die Entstehung von

Feuchtigkeit in der normalen Konjunktiva darstellen und dass so

mit das Wesentliche bei dem pathologischen Prozess die Keratini

siernng des Epithels sei. welche zum Teil durch iiiissm'e Ein

fliisse. zum Teil durch die bei zart angelegten Kindern zu beob

achtende Mangelhaftigkeit der 'l‘riinensekrction bedingt sei. Das

Sekret und die Organismen der Meibomschen Drüsen haf

leteli einfach den Plaques an infolge der veränderten Spannung

der Oberfläche und der fehlerhaften Schleimbiidung dortsflbst.

Herbert hat ähnliche Veränderungen an andern Schleim

i|iiutcn beobachtet. Er führt auch diese schlimmen Fälle von

Xerose auf das Fehlen von Schieimzeilen in dem auskleidendmt

Epithcl zurück. P h i i l p p i - Bad Salzschiirf.

 

Verschiedenes.

Gerichtliche Entscheidungen.

Nach einer rechtskräftigen Entscheidung des k. La‘ndgerichts

in München vom 6. Juni d. J. macht sich ‘ eines V e r g eh en s

d e r K ü r p c r v c r i e t z u n g aus ä 230 des St111fgesctzlmches

sehnidig. wer. wissend. dass er an einer anstecken

den (lcschlechtskrankl\eit leidet. den Beischlaf

ausübt und dadurch die geschlechtliche Er

k rankung des anderen Teils herbeiführt. _- Der

Angeklagte war von November 1901 ‘an wegen Tripper und

Syphilis in ärztlicher Behandlung. die er im April 1902 ungeheilt

aufgab. im Oktober infizierte er ein Mädchen. und zwar ist in
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einer jeden Zweifel aussehliessemlen Weise festgestellt, dass die

Erkrankung desselben an Tripper und Syphilis durch den Ge

schlechtsrerkeltr mit deln Angeklagten verursacht worden ist. Da

durch die Erkrankung dem Mädchen eine ganz erln-bliehe Gesund

heitssehiidigmtg zugefügt wurde. steht fest. dass der Angeklagte

eine Körpei'verleizung eines anderen verursacht hat, und zwar

durch fahrlässiges Verschulden, denn er wusste genau. dass er an

S‚\philis leidet und nicht geheilt war. Wenn aueh zu Gunsten des

Angeklagten seine durch die Situation gegebene starke geschlecht

liche Erregung angenommen wird. so waren andererseits zu seinen

Ungunsten die äusserst selnvereu. in ihrer Tragweite noch gar

nicht zu übersehenden Folgen seiner Tat, dann seine äusserst grobe

I.eichtfefligkeit und l"rivolität »— nach seinem eigenen Zugeständ

nis verkehrte er zu jener Zeit auch noch mit anderen Frauen

zimmern geschlechtlieh — und seine soziale Stellung und sein Bil

dungsgrad zu berücksichtigen. Da der Angeklagte bisher noch

völlig unbestrat't war, erschien eine 1' ii n t' m o n a t l i e h e G e -

f ä n g n i s s t r a f e als angemessene Sühne. lt. S.

 

Tagesges_chichtliche Notizen.

M ü n c h e n, 15. Dezember 1903.

— Der Geschäftsausschnss des Deutschen

A e r z t e v e r e i n s b u n d e s wählte in seiner Sitzung vom

29. v. Mts. einstimmig Löbkcr zum Vorsitzenden. L ent zu

dessen Stellvertreter. In den engeren Ausschuss Wurden die. bis

herigen Mitglieder L ö b k e r, L e n t, S e n d l e r, W a1 l i c h s,

W i n d e l s wiedergewählt und dazu H a r t m a n n - Leipzig. Der

nächste Aerztetag soll nach vorläufiger Festsetzung am 2-l. und

25. Juni 1904 in Rostock stattfinden. In der gleichen Sitzung

wurde auch beschlossen, die am 1. Juli l. J. an die Vereine hinaus

gegelwuen, bisher geheim gehaltenen Direktiven für das Ver

halten der \'ereine gegenüber den Krankenkassen nunmehr zu ver

öil'entlieheh, was in No._512 des Aerztl. Vereinshlattes bereits ge

schehen ist. Der Geschäftsausschuss fordert nochmals nach

drücklich auf, die Organisation der Selbsthilfe bis zum 1. Januar

190i zu vollenden und überall Vertragskammissioncn zu bilden.

welche die Einzelfragen entsprechend den örtlichen Verhältnissen

im Sinne der Direktiven zu regeln haben.

-— Einen Sie g ohne Schwertstreich haben die B a m b e r g e r

Aerzte zu verzeichnen. Dort hat die Generalversammlung der

Ortskrankenkasse die von den Aerzten geforderte Erhöhung des

Honorars von 3 auf 4 Mark am 7. ds. Mts. einstimmig genehmigt.

Die Vorstandschaft der Kasse fand zwar, wie der Vorsitzende ans

t'ührte, diese Forderung für die Verhältnisse der Kasse zu hoch

und bot den Aerzten 3.50 M. an. doch sei der ärztliche Bezirks

vercin hierauf nicht eingegangen, er erklärte. von 4 M. nicht ab

gehen zu können. Die Aerztevereine ganz Deutschlands hätten

sich zusammengeschlossen und diesem Betrag von 4 M. einzuführen

bestimmt. Es sei also nichts anderes möglich, als die 4 M. zu ge

nehmigen, wenn man einen Konflikt zwischen den Aerzten und der

Kasse vermeiden wolle, weshalb sich die Vorstandschaft vor

behaltlich der Zustimmung der Generalversammlung bereit er

klärte. das geforderte Pauschale zu genehmigen. Der Vorsitzende

gab den Nachtrag zum bereits bestehenden Vertrag bekannt und

sagte, dass nur mit schwerem Herzen die Vorstandschaft die

4 M. bewilligte, doch war ein Ausweg unmöglich. Die Versamm

lung genehmigte hierauf die Forderung. Die Kassenbeiträge

wurden von 3 auf 31/_‚ Proz. erhöht. Wie unvermeidlich den

Kassenmitgliedern die Erhöhung der Aerztehonorare erscheint,

wo sie geeinigten Aerzten gegenüberstehen, zeigt auch die Tat

sache, dass die genannte Generalversammlung, in der es sich doch

um Fragen des Geldbeutels handelte, die schwächst besuchte seit

Jahren gewesen ist. Den Bamberger Kollegen gratulieren wir zu

dem Erfolg.

— Die von der oberbayerischen .\erztekammer gewählte

„wirtschaftliche Kommission“ hatte auf Dienstag,

den S. ds. Mts., eine Versammlung oberbayerischer Aerzte nach

München einberufen, um die wirtschaftliche Organisation im

Kreise zum Abschluss zu bringen. Die Versammlung, die von aus

wärts sehr zahlreich besucht war, wurde von Bezirksarzt Dr.

A n g e r e r, dem Vorsitzenden der oberbayerischen Aerztekammer,

geleitet und war namentlich dadurch von Bedeutung, als Dr.

A ngerer Gelegenheit hatte, die wirtschaftliche Organisation.

die er selbst in seinem Bezirke ins Leben gerufen hat, im Detail

zu schildern und so den Kollegen den Weg zu zeigen, auf dem sie

mit Aussicht auf Erfolg vorgehen können. Die Organisation der

\Veilheimer Kollegen hat sich in der Tat schon nach kurzer Zeit

von grösstem Nutzen erwiesen und ist jetzt schon in einer Reihe

von Bezirken mit gleichem Erfolge durchgeführt worden. Das

Statut der Wellheimer Organisation war in unserer N0. 45, S. 1989

abgedruckt.

— Im badischen Staatsvoranuhlag für 1904/05 sind unter

der Rubrik M ed i z i nal wesen neben den bisher schon ein

geführten Fortbildungskursen fürBezirksärzte und Bezirksassistenz

iirzte erstmals Fortbildungskurse für praktische

Aerzte vorgesehen. Die Kurse sollen alljährlich an den beiden

Landesuniversitäten abgehalten und die Teilnahme der Aerzte an

diesen soll dadurch erleichtert werden, dass ein Teil der Kosten

auf die Staatskasse übernommen wird.

-— Robert Koch, der zurzeit in Buluwayo in Südafrika

mit der Erforschung und Bekämpfung einer neuen Rinder-seucho

beschäftigt ist, feierte am 11. ds. Mts. seinen 00. Geburtstag. Den

Festgriissen, die bei dieser Gelegenheit aus allen wissenschaft

lichen Kreisen der Heimat in seine ferne Werkstatt hinüber

 
klingen. schliesst sich auch die. .\liineh‚ med. \\‘uellelisehl'. an mit.

dem aufrichtigen Wunsche, dass ihm noch viele Jahre frucht

bringendcr Arbeit vergönnt sein mögen.

_. Den diesjährigen N o b c l p r e i s für M e d i z in erhielt

Prof. Finsen in Kopenhagen. Den Preis für Physik erhielt

B ec q u e rei zusammen mit dem Ehepaar Curie in Paris ulen

Entdeckern des Radium) und den Preis für Physik A r r h en i u s

in Stockholm.

-- Der 21. Kongress für innere Medizin findet

vom 18.-"1. April 1901 in Leipzig statt unter dem Vorsitze des

Herrn Merkel-Nürnlxu‘g. Am l. Sitzungstage, Montag, den

18. April 1904, werden die Herren Marchand-Leipzig und

Rom berg- Marburg „Ueher die Arteriosklerose“ referieren. Die

gm1Ze übrige Zeit ist den liirizelvorträgen und Demonstrationen

gewidmet. Anmeldungen von Vorträgen und Demonstrationen

nimmt der ständige Sekretär des Kongresses, Herr Geheimrat

Dr. Emil Pfeiffer, Wiesbaden, I‘arkstr. 13, entgegen.

— Cholera. Nach dem \\'ochenausweise N0. 35 vom

16. November über den Stand der Cholera. in Syrien. Palästina

und Mesopotamien sind daselbst weitere 110 Erkrankungen (und

114 Todesfälle) an der Cholera zur Anzeige gelangt. Nach dem

Ausweise N0. 30 vom 24. November über den Stand der Cholera

in Syrien und Mesopotamien sind dort weitere 52 Erkrankungen

(und 54 Todesfälle) zur Anzeige gelangt. — Japan. Vom 27. Okto

ber bis zum 9. November sind in Nagasaki 30 Erkrankungen uml

20 Todesfälle an Cholera, ausserdem 48 choleraverdiichtige Fälle.

von denen 26 einen tödlichen Ausgang nahmen, beobachtet.

— Pocken. In Smyrna kamen während der Monate Sep—

tember und Oktober (a. St.) 266 und 142, zusammen 408 Todesfälle

an den Pocken zur Anzeige. Seit Beginn der Epidemie im

Juni d. J. sind daselbst 695 Personen an den Pocken gestorben.

— P e s t. Britisch-Ostindieu. Während der am 10. November

abgelaufenen Woche sind innerhalb der Präsidentschaft Bombay

u. a. zur Anzeige gelangt 58 Erkrankungen (und 50 Todesfälle) an

der Pest in der Stadt Bombay, 7 (G) im Stadt- und Hafengebiet.

von Karachi, 38 (3T) im Hafengebiet von Broach, 513 (440) im

Stadt- und Hafengebiet von Bhavnagar. Außerhalb der Präsident

schaft Bombay wurden während der vier Berichtswochen des

Monats September 16 615 Pesttodesfälle festgestellt (gegen 6300

während der vorangegangenen vier Augustwochen). fl- Aegypteu.

Vom 21. bis 28. November sind in Aegypten 4 Erkrankungen (und

1 Todesfälle) an der Pest zur Anzeige gekommen. — Brasilien. in

Rio de Janeiro sind während der beiden Wochen vom 19. Oktober

bis 1. November 54—52 neue Erkrankungen und 220—29 Todesfälle

an der Pest festgestellt. Am 1. November erlagen dort 9 Personen

der Seuche.

— In der 40. Jahreswoche, vom 15.—21. November 1903, hatten

von deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösstc Sterb

lichkeit Heidelberg mit 35,5, die geringste Linden mit 8,0 Todes—

fällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel aller

Gestorbenen starb an Scharlach in Ileilbronn, Gern; an Masern in

Bamberg, Bielefeld, Hagen, Heilbronn, Königshütte, Mitl

hausen i. E., Mülheim a. d. Ruhr, Potsdam, Fürth, Solingen; an

Diphtherie und Krupp in Beuthen, Erfurt, Oberhausen, Ludwigs

hafen. -- In der 47. Jahreswoche, vom 22. bis 28. November 1903,

hatten von deutschen Städten über 40000 Einwohner die grösste

Sterblichkeit Lichtenberg mit 27,0, die geringste Bielefeld mit 5,9

Todesfällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als ein Zehntel

aller Gestorbenen starb an Masern in Freiburg i. B., Hagen.

Königshütte, Mülthm a. d. It., Potsdam; an Scharlach in Brom

berg, Dessau, Heilbronn; an Diphtherie und Krupp in Görlitz.

(V. d. K. G.-A.)

—-- Die Frage passender Weihnachtsgeschenke ist

in diesen Tagen, wo das Christfest vor der Türe steht, eine ak

tuelle und wir erweisen vielleicht manchem Kollegen einen Dienst.

wenn wir ihn auf einige in der letzten Zeit uns zugegangene Er

scheinungen aufmerksam machen, die, ohne eigentlich medizinisch

wlssenschaftlichen Charakter zu haben, doch zum Geschenk für

Mediziner sich ganz besonders eignen. Wir nennen zunächst ein

soeben erschienenes Kunstblatt der Gesellschaft zur Verbreitung

klassischer Kunst in Berlin, die A n ato m ie des Dr. T u l p in s

darstellend. Das wohl jedem Arzte bekannte Meisterwerk Rem

brandts liegt hier in einem ausgezeichneten, die prächtigen Köpfe

wunderbar zur Geltung bringenden Kupferdruck vor, der, ent

sprechend gerahmt, eine Zierde jedes ärztlichen Zimmers bilden

wird. Der Preis des Blattes beträgt 10 M., in breitem hollän

dischetn Rahmen 20, bezw. mit vollem Rand 25 M.

Ein anderes Werk, das jeden kunstliebenden Arzt entzücken

wird, ist: „Die Medizin in der kla9sischen Malerei“

von Dr. Engen Holländer in Berlin. Mit 165 in den Text

gedruckten Abbildungen. Stuttgart, Verlag von F. Enke. Der

Verfasser bespricht die in sehr guten Autotyplen vorgeführten Dar

stellungen medizinischen Inhalts, die er als Kunstfreund in den

Galerien der alten Welt aufgefunden und gesammelt hat, in an

ziehender Weise und zwar gruppiert die Anatomiegemälde, Krank

heitsdarstellungcn (Aussatz, Syphilis, Pest etc.), Innere Medizin.

Chirurgie, Allegorien, Hospitäler und Wochenstuben und Heiligen

behandlung. „Ei! frohes Werk ausserberuflicher Tätigkeit" nennt

der Verf. selbst sein Buch, und die Freude, die ihm die Arbeit

bereitet haben mag, teilt sich sofort dem Leser mit. Künst

lerischer und historischer Sinn, unterstützt durch alle Hilfsmittel

der modernen Technik, haben hier ein Prachtwerk im besten Sinne

des Wortes geschaffen.

Aus dem gleichen Verlag nennen wir noch ein anderes liebens

würdiges Werk, in dem sich Wissenschaft und Kunst berühren:

„D e r K ö r p e r d e s K i n d e s für Eltern, Erzieher, Aerzte
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und Künstler" von Dr. (‘. ll. St ralz.

drucklen Abbildungen und '..' Tafeln. (Preis 10 M.) Der Verfasser

ist allgemein bekannt durch seine Werke „Die Schönheit des

weiblichen Körpers" und „Die ltasseuschöuheit des Weibes". Er

b.-wegt sich im vorliegenden auf ähnlichen Bahnen und schildert

an der Hand zahlreicher Abbildungen. die nicht nur instruktiv sein,

sondern z. T. auch durch ihre Schönheit aufs Auge wirken sollen.

die Entwicklung des kindlichen Körpers, seine typischen Merk

male und Seine \'erunstztltungen durch Krankheit. Der Bilder»

schmuck, der viele reizende kindliche Köpfe und Gestalten auf

weist, und die glünzende Ausstattung machen das Buch zu einem

passenden Geschenkwerk.

Aerztlichen l‘ilanzenl'reunden seien die in dieser Wochenschrift

Mit 187 in den 'l‘ext ge

sehen oft erwähnten, im Erscheinen begriffenen Floren:

„'l‘hontös Flora Von Deutschland. Oesterreich

und d e r S c h w e i z in Wort und Bild" und M i g u l a s

K r _v p to g a m e n - F l o r a wiederholt empfohlen (Verlag von

Fr. v. Z e z s c h w i t z, Botanischer Verlag.r in Gern, Heuss j. L.).

\'on der ersteren liegt jetzt der l. Band fertig vor, die letztere ist

bis zur 14. Lieferung gediehen. Die neu erschienenen Lieferungen

rechtfertigen alles. was früher über diese Werke ltühmliehes ge

saugt wurde. Weder an lteichhaltigkeit, noch an Naturtreue und

Schönheit der Tafeln dürften dieselben von irgend einem andern

deutschen Werke übet‘troll‘en werden. Für Pflanzenfreunde sind

sie ein unentbehrlicher Besitz. Der Preis der Lieferung betrügt

für die Kryptoganieu»l“ioru 1 M., für die Flora von Deutschland

1 M. 25 Pf.

—— Unserer heutigen Nummer ist eine Beilage beigegeben,

enthaltend die. Verhandlungen der bayerischen

.-\ e r z t e k a m m e r n im Jahre 1903.

(Hochschulnachrlchten.)

B e rlin. Dr. med. Leopold K u t t n e r, Oberarzt an der

inneren Abteilung des hiesigen Augustahospitals, hat den Pro

l'e>sortitel erhalten. — Die Nationalzeituug erfährt von zuständiger

Seite, das Gerücht sei absolut unbegründet, dass Profes.<or Dr.

Koch seine Entlassung aus der Stellung als Direktor des In

stituts für Infektionskrankheiten nachgesucht habe. Dr. Koch

erbat und erhielt zur Verfolgung von Studien zur Bekämpfung der

Viebseuchen einen weiteren halbjährigen Urlaub bis zum Juni 1904.

E rla ngen. Der seit August 1898 als Privatdozent für

Pharmakologie und Toxikologie an der hiesigen Universität wir

kende Dr. med. Robert H ein z ist mit der Leitung des pharmako

logischen Instituts betraut worden. (he.)

Göttingen. Der Privatdozent für Chirurgie an der hie

sigen Universität Prof. Dr. Georg S u l t an ist zum dirigierendcn

Arzt der chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses

in lti.vdorf bei Berlin berufen werden. »- Der Assistenzarzt an der

psychiatrischen Klinik und Poliklinik für psychische und Nerven

kranke hier, Dr. med. K n n pp, ist an Stelle des a. o. Professors

Dr. II e i l b ro n n e r zum Oberarzt an der psychiatrischen und

Nervenklinik und Poliklinik der Universität Halle berufen

worden. (hc.)

Halle a. S. Die Zahl der Mediziner betrügt in diesem Se

mester 184 gegen 180 im verflossenen Sommersontester. -— Prof.

11 e i l b r o n n e r (Psychiatrie) kommt als Nachfolger Z i e h e n s

nach Utrecht.

H c i de i b c r g. Zum ordentlichen Professor der Psychiatrie

und Leiter der Irrenklinik an der hiesigen Universität ist der Or

dinarius der lrrenheilkunde an der Universität Königsberg, Prof.

Dr. Karl B 0 n h ö f f e r berufen worden. Dr. B o n h ö f f e r ist

erst zu Beginn dieses Halbjahres als Nachfolger des in den Rube

stand getretenen Professors M c s c h e d e zum Professor der Psy

chiatrie in Königsberg ernannt worden. Bis dahin war er Dozent

an der Universität Breslau.

Kiel. Die Zahl der Studierenden beträgt in diesem Semester

758, darunter 194 Mediziner, im Sommersemester 1903 waren unter

1096 Studierenden 327 Mediziner. Es ist also, wie auch an anderen

Universitäten eilte erfreuliche Abnahme der Zahl der Medizin

studierenden zu konstatieren. — Der Kaiser gab seiner Befriedi

gung Ausdruck über den ihm vorgelegten Entwurf für das in

'l‘iinning zu errichtende Esmarchdenkmal und hat für das Denk

mal eine namhafte Summe bewilligt.

Königsberg i. Pr. Die medizinische Fakultät zählt in

diesem Semester 197 Zuhörer. Die Gesamtfrequenz der Universitiit

betrügt 940, ausserdem noch 75 Hörer und 34 Hörerinnen, somit

eine Gesamtzahl von 1055 Inskrlbierten.

lt 0 s t 0 c k. Die Frequenz der immatrikuliertcn Studierenden

betrügt 519 gegen 525 im Sommersemester 1903, 550 im Winter

seinester 1902/03. Darunter sind 123 Mediziner gegen 124 bezw. 13-i.

Tübingen. Die Zahl der immatrikulierten Studierenden

im Wintersemester 1903/04 betrügt 1387; darunter sind 184 Medi

zmer.

W ü r z b u r g. Frequenz im Wintersemester 1903/04: Medi

ziner422, Zahnärzte 44, Theologen 110, Juristen381, Philosophen276,

Pharmazeuten 501 zusammen 1283. Im Wintersemester 1902/03:

Mediziner 428, Zahnärzte 33. Theologen 105. Juristen 410, Philo

sophen 281, Pharmazeuten 45; zusammen 1306.

Bern. Wir erfahren, dass die medizinische'Fakultiit in Bern

neben dem Dorpater Professor Rithlmann und den vortreff

lichen einheimischen Ophthalmologen Sigrist und Fick, wie

dies nicht anders zu erwarten war. auch der jüngeren deutschen

i";ll'ilf_'(fit‘hl't(‘ll gedacht und Professor K r ü c k m a n n - Leipzig

an zweiter Stelle vorgeschlagen hatte.

Ul'en- Pest. Der Praktikant beim Lehrstuhl für Nerven

pathologie Dr. med. Friedrich Reuss von Rathony wurde als

Privatdozent für Physiologie des Nervensystems zugelassen. the.)

 

 

('1‘odesfülle.)

In St. Petersburg starb Staatsrat Dr. Theodor v. So h rö d e r.

Direktor der dortigen Augenheilanstalt, von 1888—1892 Redakteur

der Petersburger med. Wochenschrift, 50 Jahre alt.

Dr. S. W e r e k u n d o f f , Privatthrwnt für Geschichte der

Medizin an der militiirmedizinisehen Akademie zu St. Petersburg.

Dr. Angele M a ff ucci, Professor der pathologischen Ana

tomie zu l’isa.

Dr. A. F e r r e i r a d o s S a n t o s, Professor der medizini

schen Chemie zu Rio-de-Janeiro.

Dr. Gg. J. E ngelm an n, früher Professor der Gynäkologie

am .\Iissouri Medical Uollege zu St. Louis.

 

Personalnachrichten.

(B a. y e r n.)

Niederlassungen: Dr. Heinrich II 0 l l e d e r e r, approb. 1899.

zu Massbach. 13.-A. Kissingen. Dr. Ludwig 'l‘retzei, approb.

1878, bisher zu Itothenburg o. T., zu Würzburg. Dr. Alols Leibold.

approb. 1901, zu Würzburg. Dr. Sigmund Karpeles, approb.

1902. in Fürth. Dr. David Rueck, approb. 1902, in Forth, 13.-A.

Erlangen. Dr. Adolf Linberger, upprob. 1898, in Nürnberg.

Dr. (instav Zimmermann. approb. 1895, in Nürnberg. Dr.

l-l i r s c h in Kaiserslautern, Dr. Z w e c k er in W'aldfisrhbach.

Dr. H a et h in llertuersberg. Dr. R a usch in Zweibrückcn. Dr.

W a l d e c k in Itockenltausen, Dr. B a u s e w e i n in Eisenberg.

Verzogen: Dr. Ludwig Itaab von Nürnberg nach München.

Dr. Adolf L u b o w s k l von Fortl1 nach Berlin. Dr. L e o n h a. r d

von Schlüsselfeid, 13.—A. HochstaAt a. A., nach Feudenheim in

Baden. Dr. W e be r von Eisenberg nach Breslau, Dr. Hof f

lll a n n von Wallhalben nach Oberhausen, Dr. F ath von Rocken

hausen nach Worms.

Ernannt: Der prakt. Arzt Dr. Z wecker in Waldfischbaeh

zum lwzirksiirztlicheu Stellvertreter daselbst; Dr. Eccard zum

k. II. Arzt an der Kreisirrellflnstalt Klingenmünster.

Versetzt: Der Bezirksarzt l. Klasse Dr. Ferdinand Haus

“l a n n in ltoding. seiner Bitte entsprechend, in gleicher Eigen

.<L'ililfi nach Dachau.

Erledigt: Die Bezirksarztstellc I. Klasse in B.oding. Bewerber

um dieselbe haben ihre vorschriftsmässig belegten Gesuche bei

der ihnen vorgesetzten k. Regierung, Kammer des Innern, bis zum

'29. Dezember l. J. einzureichen.

Versetzt: Der Assistenzarzt M 0 h r vom 9. Feld-Art.-Reg. zum

1. Feld.-Art.-lteg.

Befördert: zu Assistenzärzten die Unteriirzte Dr. P a u l in

im 17. Int'.dteg., Dr. B uc h ne r des 14. Inf.-Reg. im 9. Feld-Art.

Reg.; zu Stabsiil'zten die Oberärzte Dr. Maximilian T e p f e r - Hof.

Dr. Richard S i e l m a n n und Dr. Karl M a u n z - I. München in

der Reserve. die (iberiirzt9 Dr. Karl G e rso n und Dr. Maximilian

Lorenz - llof in der Landwehr 1. Aufgebots; zu Assistenzärzten

in der Reserve die Unteriirzte Dr. Ernst Seit u mache r, Dr.

Ernst Oberndörft’er, Dr. Pius Scharff, Dr. Erich Scheu

und Dr. Felix E i c h l e r - l. München, Venanz A r n o l d - Nitra

bcrg, Dr. Hermann G a r e l s, Josef F es e r, Dr. Bernhard B u rk ‚

h a r d und Dr. Franz K r a u s - I. München, Dr. Selmar B 1a s s -

Hof. Dr. Maximilian II oh e. - I. München, Dr. Wilhelm S a c k -

\\'ürzburg, Friedrich T ö l l e - Aschaffenburg. Dr. Franz H a s e l -

m a y e r - Landshut, Dr. Hermann H 0 h l w e g - I. München. Dr.

Jakob F r i e s - Kissingen, Gustav B e c k e r i n g - l. München.

Michael 0 b e r h 0 f e r - Kaiserslautern und Theodor H e y n e -

m a n n - Würzburg.

Abschied bewilligt: “von der Landwehr 1. Aufgebots den

Stabsiirzten Dr. Adolf K i m m e r l e- Kempten und Dr. Ferdinand

(i u t t m a n n - Bamberg, den: Oberarzt Dr. Arnold v. F r a n q u c- -

1. München, sämtlichen mit der Erlaubnis zum Tragen der Uni

form mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen.

dann dem Stabsarzt Dr. August K u n tz e n der Reserve

(I. München) und dem Oberarzt Dr. Friedrich Göttling von

der Landwehr 1. Aufgebots (Bamberg).

Ernennung: Der einjäiltrig-freiwillige Arzt Artur Riegg des

4. I<‘eld-Art.-Reg. wird zum Unterarzt im 14. Inf.-Reg. ernannt und

mit Wahrnehmung einer offenen Assistenzarztstclle beauftragt. -_

Der Unterarzt: der Reserve Leonhard M ey e r - Würzburg wird

in den Friedensstand des 11. Feld-Art-Reg. versetzt und mit Wahr

nehmung einer offenen Assistenzamtstelle beauftragt.

Uebors1cht der Sterbofilio m München

während der 47. Jahresweche vom 22. bis 28. November 1903.

Bevölkerungszahl : 499 932.

Todesursachen: Masern—(-—'), Scharlach —(—)‚ Diphtherie

u.Krupp 4 (4), Rotlauf——(2), Kindbettfieber—(—), Blutvergiftung

(Pyiimie u. s. w.) 1 (2), Brechdurchfall 3 (l), Unterleiba-Typhus 1

(-), Keuchhusten 2 (-—), Kruppöse Lungenentzündungl (l), Tuber

kulose a) der Lunge 24 (‘20), b) der übrigen Organe 10 (ö), Akuter

Gelenkrheumatismus —— (—), Andere übertragbare Krankheiten

3(—), Unglücksfälle 2 (——), Selbstmord 3(1), Tod durch fremde

Hand 1 (l).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 202 (204), Verhältniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 20,5 (20,7), für die

über dem l. Lebensjahr stehende Bevölkerung 12,4 (12,7).

'i Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwoche.

Baden.

Verb; von J. F. Lohmnun in München. — Druck von E. Mühlthn.lera Buch- und Kunstdruckerei A.tl., München.
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Die Verhandlungen der bayerischen Aerztekammern

vom Jahre 1903..

Protokoll der Sitzung der Aerztekammor- von

Oberbayern.

München, den 26. Oktober 1903.

Beginn der Sitzung: Vormittags i)»; Uhr.
‚

.\nwrt=eml sind: Als Regierungskommissiir der k. Regierungs

uml Kreismedizinalrat Prof. Dr. Otto Messe r e r. Als Delegierte

der ärztlichen Bezirksvercine: 1. A i c h a c h - l“ r i e d b e r g -.

S e h rohen h a u s e n: Dr. Job. L i m m e r, k. Bezirksarzt in

Schrolwnhausen; 2. E r d i n g: Dr. Max S c h n ab el m a i e r.

hezirk>iüztlieher Stellvertreter und Bahnarzt in Dorfen; 3. F re i -

sing - M o os b u r g: Dr. .Iak. t) b e r p r i e l e r, prakt. und

Krankenhausarzt in Freising; 4. I n g o l s t a d t — P f a f f e n -

h o f e n: Dr. K. V ie r l i n g. k. Bezirksarzt in Ingolstadt;

5. M ühldorf-Neuötting: Dr. Jos. Schliessleder,

prakt. und Krankcnlnmsarzt in Kraiburg; G. M ü n c h e n: Dr.

Fritz B a u c r. prakt. Arzt. Dr. Friedrich H a k e r. prakt. Arzt.

Dr. Johann K a s t l. prakt. Arzt. Dr. Albert K re. c k e, prakt.

Arzt. Dr. Arthur Müller. prakt. Arzt. Dr. Bernhard Spatz. k. Hof

rat und prakt. Arzt. Dr. Hugo Sternfeld. prakt. Arzt; 7. R o s e n -

h e i in: Dr. Adolf B u r k a r t. k. Bezirksarzt und Krankenhaus

arzt in liosenheim, Dr. Max D i r r. k. Hofrat. prakt. und Bahn»

arzt in Itosenheim, Dr. Theobald Weiss. k. Bezirksarzt in Mies

baeh: 8. T r a u n s t c l n: Dr. Josef S a r a de t h, prakt. Arzt,

Bahn- und Krankenhausarzt in Iluhpolding; 9. T r a u n s t ein -

Reich e n h a l l: Dr. I“. m o a n, bezirksärztlicliel' Stellvertreter in

'I‘i‘ostberg. Dr. Carl S c h ü p p n e r. prakt. Arzt und Bahnarzt in

Iteichenhall; 10. W e i l h ei m - L a n d s b e r g: Dr. Ernst

A n g o r c r, k. Bezirksarzt und Bahnarzt in Weilheim, Dr. Fritz

S e i de r e r, prakt. Arzt und Bahnarzt in Murnau.

Vor Beginn der Verhandlungen werden die Delegierten von

Sr. Exzellenz dem Herrn Regierungspräsidenten v. Schraut

empfangen.

Nachdem der Alterspräsident Herr Bezirksarzt Dr. B u r k a r t

die. Versammlung für eröffnet erklärt hatte. nahm der k. Ih

giernngskommissär und Kreismedizinalrat Dr. Messerer das

Wort zur Begriissung der Delegierten der diesjährigen Aerzte

kanuner. Er erinnert hiebei an den schweren Verlust, den die

Kammer durch den Todesfall des Herrn Hofrat Rapp von

Iteichenhall erlitten. und hebt dessen Verdienste um den ärztlichen

Stand hervor. 17 Jahre war Rapp Mitglied der Kammer, zu

gleich war er Mitglied des Olierinedizinalausschusses; er hat stets

reges Interesse und ein warmes Herz für seine Standesgenossen

gehabt. _ Zum ehrenden Andenken erhebt sich die Versammlung

von ihren Sitzen. Sodann wird zur Wahl der Ausschussmitglieder

gesehl'illcli. Als Schriftführer für diesen Zweck wird Dr. Krecke

bestimmt. Das Wahlergebnis ist folgendes: .

I. Wahlgang: l. \’orsitzemler: Abgegeben 20 Stimmzettel,

davon lauten auf .\ ngerer 15 Stimmen. Dir r 2 Stimmen,

K astl 3 Stimmen; somit ist Angerer zum 1. Vorsitzenden

gewählt.

II. Wahlgang: 2. Vorsitzender: Abgegeben 20 Stimmzettel.

davon lauten auf K a.stl 17 Stimmen, Dir r 2. Bauer 1; so—

mit. ist Kastl zum 2. Vorsitzenden gewählt.

III. Wahlgang: 1. Schriftführer: Abgegeben 20 Stimmzettel.

davon lauten auf Sternfeld 17. Oberprieier 2, Bauer 1;

somit ist Sternfeld zum Schriftführer gewählt.

A ngc r er nimmt die Wahl an. begrüsst den Vertreter der

k. Regierung und bittet um wohlwollende Beurteilung seiner 2e«

schätt'tsfülu‘mig. Er gibt bekannt, dass die Zahl der Delegierten 20

wie im vorigen Jahre sei. doch vertreten dieselben infolge der

Gründung des Bezirksvereins 'I‘raunstein dieses Jahr nicht 9, son

dern 10 Bezirksvereine. Nicht mehr erschienen sind Bezirksarzt

G r u b e r. Dr. B e c k e r. Hofrat C r ä m e r und Medizinairat

M iiller von München. Hofrat v. Bezold von Unterpeiss0n

burg und Hofrat Rapp von Ileichenhall.

An deren Stelle sind als Delegierte für den ärztlichen Bezirks

verein München die Herrn Dr. K a stl. Dr. Fritz Bauer. Dr.

H ak e r und Dr. .\rth. Müller. für \\'eilheim-Landsberg licrr

Dr. S e i d e re r, für den neugegriiudeten Bezirksverein 'I‘raunstein

Dr. S a r a d e t h - Ituhpolding zum ersten Male in der Kammer an—

Wesentl.

Der Vorsitzende begrüsst die neueintretenden Mitglieder der

Kammer besonders und drückt sein Bedauern darüber aus, dass

die Herren, welche früher Mitglieder der Kammer waren. be<

sonders Bezirksarzt Dr. G r u b e r und Dr. B e c k e r. der Kammer

nicht mehr angehören. Bezüglich des verstorbenen Hofrat Rapp

habe der Herr Regierungsverlroter bereits die Vorzüge desselben
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hervorgehoben. be

kannt gegeben:

I. Bericht über die Tätigkeit des ständigen Ausschusses für

das Jahr 1902/3.

II. Kassenbericht.

III. Einlauf.

IV. Bericht der Delegierten über den Stand ihrer Bezirks

Vereine.

V. Anträge.

VI. Vorschläge von Sachverständigen zum Schiedsgerichte für

Arbelterversicherung in Oberbayern und für das Schiedsgericht für

Arheiterversicherung der k. Staatseisenbahnverwaltung.

VII. “Zahl des Delegierten zum verstärkten Obermedizinal

ausschnss, sowie dessen Stellvertreter für das Jahr 1903/(H.

VIII. Wahl der Kommission zur Aberkennung der ärztlichen

Approbation.

IX. Wahl der Kommission für Erledigung von Beschwerden

im Sinne des 12 der Allerb. Verordnung.

X. Wahl eines Kreiskassiers für den Verein zur Unterstützung

hilfsbedürftiger Aerzte in Bayern.

I. Bericht über die Tätigkeit des ständigen Ausschusses für

das Jahr 1902/03.

Unmittelbar nach der Sitzung vom 27. Oktober 1902 wurde eine

kurze Notiz über die Beschlüsse der Aerztckammer an die. 'l‘ages

presse gegeben. Das Protokoll der Sitzung wurde fertiggestellt

und wie bisher in der Münch. med. Woehenschr. und im Bayer.

ürztl. Korrespondenzbl. veröffentlicht; Sonderabdriicke wurden in

einer der Mitgliedschaft entsprechenden Zahl an die einzelnen Be

zirksvereine gesandt. Bezüglich der Sitzungsprotokolle der acht

Aerztekammern Bayerns (sogen. Sammelprotokolle) wurde den

Vorsitzenden der übrigen Aerztekammern der Vorschlag unter

breitet, zunächst probeweise für dieses Jahr die Bestellung und

Versendung zu übernehmen und die hierdurch entstehenden Kosten

als gemeinsame Kammerausiagen zu verrechnen; nachdem alle

Vorsitzenden mit Ausnahme von Unterfranken hierzu ihre Zu

stiinmung erteilt hatten, wurden die Sammelprotokolle in grösserer

Anzahl bestellt und nach der im Akte befindlichen Liste an sämt

liche Delegierte zu den bayerischen Aerztekammern (ausschliess

lieh Unterfranken). an die Vorsitzenden der ärztlichen Bezirks

vcreine. Soweit sie nicht selbst Delegierte waren. an den Ober

medizlnalrat. die Kreismedizinalräte und die Mitglieder des Ober

medizinalausschusses. an mehrere Staatsbehürden. Aerzte, Lami

tagsabgeorduete und Relehsräte verschickt.

Der k. Regierung von Oberbayern wurde die Wahl des Dele

gierten zum verstärkten Obermedlzinalausschusse, sowie dessen

Stellvertreters mitgeteilt und das Protokoll über die Aerztekanuner

sitzung in Vorlage gebracht. ‚

Die. Vorschläge der Aerztckammer für die Wahbals ä rzt

l i c h e S a c h v e. r s t ä n d i g e wurden dem' Schiedsgerichte für

Arbeitewersicherung in Oberbayern und dem Schiedsgerichte für

Arbeiterversicherung der k. b. Stautseisenbahnverwaltung zrlr

Kenntnis gebracht. —- Unter Beifügung je eines Exemplars des Pro

tokolles wurde der Generalsekretär des deutschen

A e r z t e v e r e i n s b u n de s von dem Beschlusse bezüglich Er—

richtung einer Vertragskommission und die V e r s i c h e r u n g s -

kasse für die Aerzte Deutschlands (früher Zentral

hllfskasse) in Berlin über die Stellungnahme zu den Anträgexi der

selben verständigt. -- Dem prakt. Arzte Dr. Schwertfelner

in München wurde mit dem Ausdrucke des Dankes für seine bis

herige Tätigkeit seine Wiederwahl als Kreiskassier für den Verein

zur Unterstützung invalider und hilfsbedürftiger bayerischer

Aerzte mitgeteilt.

Herrn Obermedizinalrnt Dr. v. Grashey wurde anlässlich

der Allerh. Ordensauszeichnung im November vor. Je. im Namen

der Aerztekammer gratuliert. — Dem Herausgeberkollegium der

Münchener medizinischen Wochenschrift haben

bei Begehung des 50 jährigen Jubiläums die Vorsitzenden der

mittelfränkischen und oberbayerischen Aerztekammer im Namen

Sodann wird die 'l‘agesordnung wie folgt:

1 der ständigen Ausschüsse der 8 Aerztekammern schriftliche Glück

wünsche dargebracht. unter gebührender Anerkennung der Ver

dienste der Wochenschrift um die medizinische Wissenschaft und

die ärztlichen Standesinteressen. — Beim Abieben des Delegierten

Herrn Hofrat Dr. Rapp in Reichenha.ll wurde den Angehörigen

das herzliche. tiefgefiihlte Beileid der Aerztekammer zum Aus

druck gebracht. Eine persönliche Beteilgung des ständigen Aus

sehusses bei der Beerdigung war nicht möglich. da die Zeit. der

selben zu spät zur Kenntnis kam.

Bei Bekanntwerden der Tatsache. dass der Entwurf der

K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s n 0 v el l e den Bundesrcgierungen

1
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zugegangen sei. sind Vorsitzender und Schriftführer bei einzelnen

Persönlichkeiten privatim vorstellig geworden und der Vorsitzende

hat als solcher mit den Herren Referenten im k. Staatsminister-ium

des Innern Rücksprache genommen. Die von Dr. M e y er- Fürth

und Dr. II ö be r— Augsburg für den deutschen Aerchvercinsbund

ausgearbeiteten und von diesem dem Bundesrate. vorgelegte Denk

schrift über das Krankenversicherungsgesetz wurde am 20. Januar

1903 im Namen der bayerischen Aerztektunmern mit einem Be

gleitschreiben dem k. Stmtsminlsterium des Innern unterbreitet.

Die Deutsche Adressbüchergesellschnft in Stuttgart. die ein

bayerisches Aerztebuch herausgeben, den Aerzten gratis abgeben

und die Kosten durch Annoncen decken will, wendete sich an die

Aerztekammer um Bearbeitung des Schematismus der oben

bayerischen Aerzte oder um moralische Unterstützung durch Em

pfehlung; es wurde geantwortet, der Aerztekammerausschuss sei

nicht in der Lage. ihrem Wunsehe. zu entsprechen. da eine der

artige Arbeit nicht zu ihrer verordnungsmiissigen Tätigkeit gehöre.

Nachdem in einer am 1. Februar 1003 in Nürnberg statt

gehabten Sitzung von Vertretern der Vot'stnndschnt't mehrerer Be—

zirksvereine in den Fragen der Postkrankenkasse beschlossen

werden war (cfr. Münch. med. Wochenschr. 1003. N0. G), dass eine

an die k. Ministerien des lauern und des Aeussern und an den

()bermedizinalaussehuss zu richtende Denkschrift durch die stän

digen Ausschüsse der Aerztekammern diesen Behörden eingereicht

werden solle. und dass bei einer bei dem k. Ministerium des

Aeussern nachzusuchenden Audienz gleichfalls die Vorsitzenden

der ständigen Ausschüsm der Aerztekannnern teilnehmen sollen.

hat; der Vorsitzende des ständigen Ausschusses der Aerztekammern.

nachdem seitens des Vorsitzenden des mittelfriinkischen Aus

schusses um die Stellungnahme der oberbayerischen Kammer hier

zu angefragt worden war, die sämtlichen in München wohnenden

Delegierten zu einer Besprechung in dieser Angelegenheit einge

laden. Diese Besprechung hat am 10. Februar 1903 stattgefunden

und haben daran der ständige Ausschuss mit Ausnahme des am

Erscheinen verhinderten stellvertretenden Vorsitzenden Dr, D i r r

itosenheim und die Münchener Delegierten teilgenommen.

Hiebei ergab sich eine Uebereinstimmuug in der Richtung,

dass der Ausschuss der oberba.yerischen Kummer sich an dem

Rundschreiben an die Vorsitzenden der übrigen Kammern nicht

beteiligen solle, da kein Mitglied der Kammer der Nürnberger

Sitzung beigewohnt und an den dort gefassten Beschlüssen mit

gewirkt habe. Vielmehr sollten entsprechend dem Berichte in

N0. 6 der Münch. med. Wochenschr. die beiden zugegen gewesenen

Kammervorsitzenden (Mittelfranken und Oberfranken) durch ein

privates Anschreiben die übrigen Kammervorsitzenden verstän

digen. Sollten die obcrbayerischen Bezirksvereine beschliessen,

sich dem Vorgehen des Münchener und Nürnberger Vereins anzu

s.-hliessen. so könne der Kantmerausschuss ohne vorherige Aerzte

kammersitzung sich an der Vorlage der Eingabe beim Ministerium

beteiligen. wenn es sich lediglich um eine instanzenmässige Ueber

mittlung. nicht um eine Stellungnahme in der Sache selbst handle.

Nach Einlauf der Beschlüsse der Bezirksvereine würde der

ständige Ausschuss weiter in der Sache Stellung nehmen. An dem

vorgelegten Entwurfe des Rundschreibens an die Kammervor

sitzenden wolle die Bemerkung. dass den Bahniirzten der Antritt

der neuen Funktionen erlaubt werden musste. weggelassen

werden. da die Kompetenz der Vereine in dieser Sache bestritten

ist. und ferner auch nicht von der Einführung der freien Arzt

wahl bei der Eisenbahn gesprochen werden, da in den Ver—

einen bisher nur die Einführung der freien Arztwahl bei der Post

kraukenknsse urgiert wurde und ein derartig erweitertes Vorgehen

leicht zu Misshelligkeiten führen könnte.

Nachdem der Vorsitzende und der Schriftführer des stän

digen Ausschusses infolge ihres Austrittes aus dem ärztlichen

Bezirksvereln München am 21. VII. auch ihres Mandates als De

legierte dieses Vereines zur Aerztekamnter für das laufende G8

schiift5_itthr entbunden waren. haben sie unterm 23. VII. in einem

Rundschreiben _an die k. Kreisregieruug. die oberbayerischen Be

zirksvereine und an die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse

der übrigen Aerztekammern davon Mitteilung gemacht, dass die

Leitung der Geschäfte an den stellvertretenden Vorsitzenden Hof

rat Dr. Dirr in Resenheim übergegangen sei.

Am 3. August erfolgte in München die Uebergabe des Akten

materlals und der Knase der obcrbayerischen Aerztekammer an

den Genannten im Beisein des Delegierten des ärztlichen Bezirks

vereins Rosenheini, k. Bezirksarzt Dr. B u rk a rt.

Der stellvertretende Vorsitzende nahm am 11. ds. Mts. an

einer in Nürnberg stattgehabten Zusammenkunft der sämt

lichen Kammervorsitzenden behufs Vorbesprechung und Vor

beratung der heutigen Sitzung teil. deren Ergebnis in den heute

zur Beratung stehenden Anträgen zum Ausdruck kommt.

Vorsitzender: Wenn sich niemand zum vorliegenden

Berichte zum Wort meldet. danke ich Herrn Hofrat Dirr fü.

seinen Bericht und wir können zu Punkt II der Tagesordnung

übergehen.

II. Kassenbericht.

Die Kassenführung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahre

dem Beschlusse der Kammersitzung vom Jahre 1901 entsprechend

vom Vorsitzenden Herrn Dr. Max Gruber und nach dessen

‚Rücktritt von der Vorstandschaft am 3. August a. c. vom stell

vertretenden Vnrsitzenden Dr. Dirr besorgt und stellt sich die

Kassenrechnung nach dessen Bericht folgemiermassen:

 

 

Einnahmen.

Beiträge der ärztlichen Bezirksvcreine und aktiver Kassarest vom

Vorjahre......... . 533‘834

Zinsen des Pfandbriefes pro lii03. 7 JL — »j

Summe: 540 JL 123 4

Ausgaben.

Laut Rechnungsbelegen . . . . . . . . . 388 Jt 69 4

Somit aktiver Kasssbestand . . . . . . . 152 JL 14 .9

Ausserdcm besitzt die Kammer als Vermögen einen Pfand—

brief der bayerischen liyputhekcn- und \Vechselbank Serie XXV.

N0. 75093 —— RW. M. 200 — 31/2 Proz. Als ltevisoren werden mit

Zustimmung der Kammer die Herren DDr. Seide re r und

E m 0 a n bestimmt.

Am Schlusse wurde. nachdem Rechnung und Kasse von den

Revisoren in Ordnung befunden, dem Kassier Entlastung gewährt

und vom Vorsitzenden der Dank für seine Mühewaltung zum Aus

druck gebracht. Als Kammerbeitrag pro 13103/04 wurde pro Be

zirksvereinsntitglicd wie in den letzten Jahren 50 Pf. festgesetzt.

Mit Führung der Kassengesrhiifte für das Jahr 1003/04 wird

durch einstinnnigen Beschluss Herr Dr. Hugo Sternfeld be

traut.

III. Einlauf.

1. .\Iinistcrialentschliessung vom 16. Mai 1903. die Verhand

lungen der Aerztvkammer im Jahre 1002 betr.

2. Gesetz- und \'erordnungsblatt 1902. N0. 53. enthaltend die

K. Allerh. Verordnung vom 17. November 1902. Gebühren für ärzt

liche Dienstleistungen bei Behörden betr.

Desgl. 1902, N0. 58. enthaltend Ministcrialbekanntmachung

\'(illl 17. Dezembr 1002, Entschädigung für Fahrrad- und Motor

beniitzung durch Aerzte. betr.

Desgl. 1002, N0. 59, enthaltend Ministerialbekanntmachung

\‘Olli 27. Dezember 1902, die Arzncitaxordnung für das Königreich

Bayern betr.

3. Mitteilung des Schiedsgerichts für Arbeiterversiclwrung

in Oberbayern vom 2. Januar 1901} über die Wahl der ärztlichen

Sachverständigen.

Gesetz- und Verordnungsblatt 1903. N0. 13. enthaltend die

Bekanntmachung vom 31. März 1903. Wahl ärztlicher Sachver

ständiger bei dem Schiedsgericht für Arbeitcrversicherung der

k. b. Staatseißcnbahnenverwaltung betr.

4. Zuschrift des prakt. Arztes Dr. Sch wertfelner in

München. betr. Annahme oder Wiederwahl als Kreiskassier für

den Verein zur Unterstützung invalider und hilfsbedürftiger baye

rischer Aerzte.

Danksage der Vcrsicherungskasse für die Aerzte Deutsch

lands (früher Zentralhilt'skzmse) für den Beschluss der vorjährigcn

Aerztekannner.

ö. Remonstration von T homöopathischen Aerzten in München

gegen dle gänzliche Desavouierung der homöopathisehen Heil

methode durch Herrn Dr. Krccke in der Sitzung vom 27. Ok

tober 1902. — Wird auf Wunsch verlesen. ‘

0. Dankschreiben des Herrn Obermedizinalrates Dr.

v. G rashey für die Gratulation zur Ordensauszeichnung.

Dankschreiben des Herrn Stabsarztes Dr. Büx für die Bei

leidsbezeugung beim Ableiten seines Schwiegervaters Herrn Hof

rat Dr. Ra p p in Relchenhall.

7. Antrii ge zur diesjährigen Aerztekammersitzung.

S. Verein bayerischer Psychiater —- Errichtung von Trinker

heilstättcn —- Unterstützung dieser Bestrebungen durch die

Aerztekanuner.

Q. Zuschrift des bisherigen Vorsitzenden des ständigen

Kannnerausschusses an den stellvertretenden Vorsitzenden. mit

der Mitteilung, dass der Vorsitzende und der Schriftführer des

ständigen Ausschusses nach Austritt aus dem ärztlichen Bezirks

vvrein ihre Stellen als Mitglieder des ständigen Ausschusses nieder»

gelegt haben.

10. Zuschrift des ärztlichen Vereins Traunstein‚ betr. Wahl

eines Delegierten dieses neugegründeten Vereins zur Aerzte

kammer 1903.

11. Anschreiben des ständigen Ausschusses der Aerztekammer

von Mittelfranken. Abhaltung eines bayerischen Aerztetages in

München betr.

12. Zuschrift des ständigen Ausschusses der unterfriinkischen

Aerztekammer. Errichtung von Schutz- und Trutzbiindnissen betr..

mit einem Vertragsentwurf.

13. Zuschrift des Komitees des I. internationalen Kongresses

für Schulhygiene in Nürnberg, Einladung zur Teilnahme an dem

selben betr.

14. Schreiben des Bezirksvereins Traunsteln-Reichenhall. die

Deieglel'ten zur Aerzteknnnnerlt)03 betr.. hierBitte um Entscheidung

der Aerztekammer resp. des ständigen Ausschusses darüber. ob das

Vorgehen des neugegründeten Vereins Trauustein. durch Wahl

eines eigenen Delegierten zur diesjährigen Kammer ein legales sei?

15. Anschreiben des Bezirksvereins Traunstein-Reichenimll

mit Protest gegen den von selten des stellvertretenden Vorsitzenden

des Kammerausschusses zu der Delegiertenfrage getroffenen Ent

scheid und der Bitte. diese Protesterkliirung der k. Regierung vor

zulegen.

16. Schreiben der k. Regierung mit Verbescheidung der Dele

giertenfrage in den Bezir'ksvereinen Traunstein-Reichenhall und

Traunstein. ‘

17. Schreiben der k. Regierung von Oberbayern, Abänderung

der Apothekerordnung vom 27. Januar 1842 betr. (Bt‘ilflifl‘fli

25 Abdrücke der Minlsterialentsuhllessung vom VII. 1902.
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A}n»tlreiterkonzessionswt‘sen betr.. und 25 Abdrücke der von den

Delegierten der Apothekergremien ausgearbeiteten Vorschläge.)

18. Einladung zum bayerischen Aerztetag in München durch

den ärztlichen Bezirksverein München.

19. Gesetx- u. Verordnungsblatt N0. 40, 26. IX. 1903. K. Aller

höchste Verordnung vom 19. IX. 1903. den Verkehr mit Geheim

mittcln und ähnlichen Arzneien betr.

20. Zentrale für wirtschaftliche Organisation, Konstituierung

derselben am 22. X.

21. Schreiben des Vo_rsitzenden der ständigen Ausschüsse der

bayerischen Aerztekammcrn. die „Zentrale für wirtschaftliche

Organisation betr.“.

D i s k u s s i o n: Dr. D i r r bittet den Briefwechsel zwischen

dem ärztlichen Bezirksverein 'l‘raunstein-Iteichenhall (Vorsitzender

Dr. Sc h ö p pne r) und dem stellVertretenden Vorsitzenden des

ständigen Ausschusses der obcrbayerischen Aerztekammer (Hofrat

Dr. D i rr) bekannt geben zu dürfen, ebenso die übrigen hierauf

bezüglichen Schriftstücke (Protest an (lie k. Regierung und Re

gicrungsentsclmid).

Diesem Ansuchen wird stattgegeben.

Schriftstücke bittet der Vorsitzende, sich

diesem Punkt zum Worte zu melden.

Dr. S e h ö p p n e r: Der Bezirksverein 'l‘raunstein-Ileichenhall

hat sich, um ähnliche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden,

veranlasst gesehen. einen Antrag einzubringen.

Dr. Hake r bittet um Zurückstellung

Diesem Wunsche wird stattgegeben.

IV. Bericht der Delegierten über den Stand. ihrer Bezirksvereine.

l. Aerztl. Bezirksvercin Aichach-Friedberg

Schrobenhausen.

Der Verein zählt 20 Mitglieder. Vorstand desselben ist Be

Nach Verlesung dieser

zur Diskussion über

dieses Antrages.

zirksarzt Dr. L l m m e. r - Schrobenhausen, Schriftführer: Dr.

G r ö b e r - Aichach.

Der Verein hielt 3 Versammlungen zur Besprechung von

Standesfragen und Vereinsangelegenheiten ab.

2. Aerztl. Bezirksverein Erding.

Derselbe zählt 6 Mitglieder, deren Vorstand Dr. S c h n a b e l -

inaier ist. Schriftführer Dr. Wirth: beide wohnhaft in

I)orfon.

Der Verein hielt 3 Versammlungen, davon eine ausserordent

liche.

Dr. M. Eo h e re r erhielt vom Vereine wegen standes

unwürdigcn Verhaltens die Aufforderung zum Austritt aus dem

Verein, den er vor 1-i Tagen betätigte.

3. Aerztl. Bezirksverein Freising-\Ioosburg.

Dieser Verein zählt 13 Mitglieder. Vorstand ist Dr.

M. Henkel, Schriftführer Dr. J. Blick.

Es wurden im letzten Vercinsjahre —i Sitzungen abgehalten,

in welchen Vereinsangelegenheiten besprochen und beschlossen,

und hygienische, sowie medizinische Themen behandelt wurden.

4. Aerztl. Bezirksverein Ingolstadt-Pfaffen

boten.

Der Verein zählt 23 Mitglieder. Vorstand ist Dr. Vie rling.

Bezirksarzt in Ingolstadt. Schriftführer Dr. I) ec rign i s, prakt.

Arzt in Pfafi‘enhofen.

Der Verein hielt im laufenden Jahre 3 Versammlungen ab,

je eine in Ingolstadt. Pfadenhofen und Wolnzach. In denselben

wurden vorwiegend Standesfragen behandelt.

5. Aerztl. Bezirksvereln Mühldorf-Nenötting.

Diesmn Verein gehören 24 Mitglieder an. Vorsitzender und

Schriftführer ist Dr. Schiiessledcr-Kraiburg. Kassler Dr.

B c r n h u b e r - Altötting.

Im abgelaufenen Jahre fanden 3 Vereinssitzungen statt.

Hauptgegenstände der Verhandlungen bildeten Standesinteressen

(Honorierung der Kassenärzte etc.), Vereinsaugelegenhelten und

Kasuistik.

6. Aerztl. Bezirksverein München.

Die Zahl der Mitglieder beträgt nach dem Stande vom

21. Oktober 1903 Im vorigen Jahre betrug die Zahl der Mit

glieder 52T. so dass eine Zunahme von 8 Mitgliedern zu ver

zeichnen ist.

I. Vorsitzender: Dr. Kastl‚ II. Vorsitzender: Privatdozent

Dr. Salzer, I. Schriftführer: Dr. Siebert, II. Schriftführer:

Dr. Scholl, Schatzmeister: Dr. Hartle.

Seit der vorjiihrigen Sitzung der Aerztckammer vom 27. Ok

tober 1902 fanden 37 Sitzungen der Vorstandsehaft, 13 Vereins

sitzungen und 4 allgemeine Aerzteversammlungen statt. Nicht

eingerechnet in diese 37 Sitzungen der Vorstandschaft sind die

meisten Sitzungen der L.-V.-K., an welchen die Vorstandschaft

ebenfalls teilgenommen hat. da. dieselbe insgesamt der L.V.-K.

angehörte. —— Von den vielen und einschneidenden Beratungsgegen

stünden, die im abgelaufenen Berichtsjahre behandelt wurden.

seien folgende hervorgehoben.

Antrag der Vorstandschaft: die Morbiditätsstatistik vom

1. Januar 1903 an nicht mehr weiter zu führen (Dr. Hugo S t e rn -

feld).

Die Postkrankenkasse wurde in wiederholten Sitzungen be

handelt. znm ersten Male ausserhall) der 'l‘agesordnung am 19. Nr»

vernber. Ferner stand dieselbe zur Beratung auf der Tagesord

nung in den Sitzungen vom 20. und 30. Dezember 1902 (Dr.

Becker). Diese Verhandlungen veranlassten die am 19. November

o

 

 

1902 gewählte Vorstandschaft des vorigen Jahres zum Rücktritt,

nachdem Herr Dr. Karl Becker in der Sitzung vom 20. De—

zember den Vorsitz niedergelegt hatte und. auch am 30. Dezember

nach erfolgter Wiederwahl zum Vorsitzenden des Vereines die

Wahl nicht annehmen zu können erklärte.

Bis zu der am 17. Januar 1903 erfolgten Neuwahl der Vor

stundsclmft wurden die Geschäfte von der früheren Vorstand

schaft weiter geführt.

Bei dieser Neuwahl wurde zum I. Vorsitzenden Dr.

D resd nc r, zum II. Vorsitzenden Dr. Kastl, die übrigen Vor

standsmitglieder wie oben angegeben gewählt.

In einer allgemeinen Aerzteversammlung vom T. Februar

wurde die Errichtung einer Lokalen Vertrauenskom

mission beschlossen und kurz darauf fand in einer Sitzung

des Bezirksvereins die. \\’ahl der Mitglieder der L.-V.-K. statt. Am

14. März wurden vom Bezirkswrcinc die Satzungen der L.-V.—K.

beratrn und beschlossen. Da die Tätigkeit der L.-V.-K. im Be

richt.<jabre zu einem entscheidenden Abschlusse gelangte, so wird

mit (icnelnnigung des Herrn Vorsitzenden der Vorsitzende der

L.-V.-K. über diese Tätigkeit am Schlusse meines Berichtes re

ferieren. Der Bericht über die gelösten Aufgaben des Bezirks

vereins ist nur dann ein vollständiger. wenn auch eine Uebersicht

über das Wirken der L.-V.-K. gleiclimltig gegeben wird, weil beide

Kör1wrschaften in ihren Handlungen insbesondere in entschei

denden Augenblicken sich gegenseitig unterstützten und ergänzten.

undurch allein die Erreichung der vorgestellten Ziele ermöglicht

wurde. Dies bezieht sich insbesondere auf das Schutz- und Trutz

bündnis. auf die generelle Kündigung bei den 10 Ortskranken

hassen. der Gemcindekrankenversicherung und dem Sanitätsver

lmnde und auf die nachherigen iiusserst sehwierlgen Verhand

lungen mit (ich genannten Kassen.

Zuletzt führten die Verhandlungen nur noch die Vorsitzenden

des Bezirksvereins und der L.-V.-K. mit der aus den Vorsitzenden

der Ol'tskrnnkenknssui und der Gemeindekrankenverslcherung zu

saunnengcset7.tmt sagen. Kassenkommission.

Am 4. Mai 1903 wurde von der Vorstandschaft des ärztlichen

Bezirksvereins München an die. Bezirksvereine Bayerns das Er

suchen gerichtet. ihre Mitglieder zur Ablehnung von Kassenpra.xis

in München zu verpflichten. dem in dankenswerter Weise die

meisten Vereine ihre Zustimmung gaben.

In der Sitzung vom 6. Mai hatte Dr. D resdner den Vor

sitz niedergelegt; an Stelle desselben wurde der bisherige II. Vor

sitzende am 27. Mai zum I. und am 18. Juni Privatdozent Dr.

Salzer zum II. Vorsitzenden gewählt.

i'm die Ausführung der Beschlüsse des ausserordentlichen

Aerztetages zu Berlin auf dem Kölner Aerztetage zur Kenntnis

zu bringen. stellte die Vorstandsehaft in der Sitzung vom 15. Juli

einen diesbezüglichen Antrag. sowie einen Antrag Bauer, betr.

Abhilfe gegen den Zudrang zum Studium der Medizin. welch

letzterer zu gnnsten eines ähnlichen Antrages Nenberger

Nürnberg zurückgenommen wurde. Bezüglich des ersteren An

trages richtete die Vorstandschaft eine Umfrage an 75 der grössten

deutschen ärztlichen Vereine. deren teilweise sehr erfreuliches

Ergebnis auf der allgemeinen bayerischen Aerzteversammlung in

dem Referate linker zur allgemeinen Kenntnis gelangte. Der

Abteilung für freie. Arztwahl gehörten 280 Aerzte an. Ausser

mit der Ortskrankenkasse III und 2 Betriel»skrnnkenkassen steht

dieselbe durch die Wirksamkeit der L.-V.-K. seit Mal d. J. auch

mit einer Innungskasse in Vertragsverhältnis. Da die Neuregelung

der Verhältnisse mit sämtlichen Münchener Krankenkassen eine

vollständige Umgestaltung der Abteilung für freie Arztwahl not

wendig machte. wurde auf der letzten Generalversammlung der

selben die Auflösung der Abteilung in ihrer jetzigen Form be

schlossen (Dr. Sternfeld). Diese Umgestaltung ist dem Ab

schlusse nahe. so dass die neue Abteilung in den nächsten Tagen

konstituiert werden kann. Angemeldet haben sich zur neuen Ab

teilung 360 Aerzte und 25 Institute, so dass den Wünschen der

Kassen nach allen Richtungen hin Rechnung getragen werden

kann. Als besonders bedeutungsvolles und hocherfreuliches Mo

ment kann hervorgehoben werden. dass sämtliche Herren Pro

fessoren und Privatdozenten der Fakultät Mitglieder der neuen

Abteilung sind.

Der Pressausschussvorsitzende Dr. Nassauer hat

seine Tätigkeit auch im letzten Jahre auf die Bekämpfung der Kur

pfnscherel gerichtet. Ein ausführlicher Bericht Dr. N as saue rs

im Aerztl. Vereinsblatt legt Zeugnis dafür ab. dass der Pressaus

schuss in dieser Frage eine äusserst regsame Tätigkeit entfaltete.

Besundere Erwähnung verdient noch. dass. wie bekannt, am

19. September eine allgemeine Aerzteversammlung in München

stattfand. deren Ehrenvorsitz Prof. Dr. v. B a u e r zu übernehmen

die Güte hatte. Diese Versammlung hatte zunächst den Zweck,

zum Ausdrucke zu bringen. dass im Falle eines Kampfes zwischen

den Münchener Kassen und Aerzten die gesamte bayerische Aerzte

schaft geschlossen hinter letzteren steht; andererseits sollte bei

dieser Gelegenheit durch die Referate:

1. Standesbewegung der deutschen Aerzte (Dr. Fr. Bauer),

2. Freie Arztwahl, Schiedsgericht und Honorarfrage (Dr.

Arthur M ü l l e r),

3. Organisicrung der lokalen Selbsthilfe (Dr. Haker),

4. Organisierung der lokalen Selbsthilfe auf dem Lande (Dr.

I-lans Dörfler-Weissenburg a. S.).

die Organisationsldee propagiert werden.

Gleichzeitig wurde die Gründung einer bayerischen wirtschaft

lichen Zentrale einstimmig beschlossen und in dieselbe gewählt die

Herren B e c k h - Nürnberg. . D e m u t h - Speyer, D ö r f l e r - ,

Weissenburg a. S., Jungengel-Bamberg, Kastl-Niünchen,

1.
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W i i l c - Markt Uberdorf und der derzeitige Vorsitzende der stän

digen Ausschüsse der Aerztekammern. Auf Einladung des Vor

sitzenden des Aerztl. Bezirksvereins München traten die Gewähl

ten. soweit sie am Erscheinen nicht verhindert waren, zu einer

konstituierenden Versammltmg in Nürnberg zusammen. von wel

cher die Herren KastI-Miinchen und Dörfler-\Veissen

burg a. S. als Geschäftsführer der Zentrale gewählt wurden. Der

von der Versammlung gutgeheissene Antrag K asti: „Die baye

rische wirtschaftliche Zentrale ist das ausführende Organ der

.\erztckammern mit selbständigem Handeln in allen wirtschaft

lichen Fragen: sie fungiert auf die Dauer eines Jahres“. ist von

den Geschäftsführern den 8 Aerztekammern zugeleitet worden.

Hofrat Dir r trägt an. ob Dr. J u n g e n g ei und Dr. B e c k h

die Stelle in der Zentrale angenommen haben Darüber kann

Dr. Kastl keinen Aufschluss geben, weil beide verreist waren.

Zu dem Bericht München legt Dr. Arthur M üller als Vor—

sitzender der Vertmueuskonimission auf Wunsch des Vorsitzenden

des Aerztl. Bezirksverelns München. mit Genehmigung der Ver

sammlung. nachstehenden „Bericht über die Tätigkeit der lokalen

Vel'trauenskommission des Aerztl. Bezirksvereins zu München" vor.

Bericht über die Tätigkeit der lokalen Ver

trauenskommission des Aerztlichen Bezirksv

vereins zu München.

Am 13. Februar 11 2 wurde die Gründung einer Vertrags- und

Vet'trauenskommission vom Bezirksvereiu München beschlossen

und dieselbe am 19. Februar gewählt.

Es wurden im ganzen 19 Mitglieder gewählt: je 1 Kassenarzt

für die 10 Ortskrankenkassen. 1 Gemelndekrankenkassenarzt,

1 Vertreter der Satütätsverbandsärzte. 5 Nichtkassenärzte. die

2 Vorsitzenden des Bezirksvereins.

Die Kommission wählte in der konstituierenden Versammlung

als Vorsitzende: Dr. Arth. Müller und Dr. K astl. als Schrift

führer: Dr. H eid en und Dr. H e tz. Für letztere beide Herren

traten aushlifsweise Dr. Opitz und Dr. C 0 h n wiederholt ein.

In der Zeit bis jetzt hat die Kommission 35 Sitzungen abge

halten und eine grosse Anzahl von Vorbesprechungen. Die Vor

stand.<chaft hat ausserdem allein 5 Verhandlungen mit: Herrn

Iteehtsrat II e i n dl und 2 mit Vertretern der k. Regierung gehabt.

Das Resultat war die Bewilligung der ärztlichen Forderungen in

Betreff der Kassen am 26. September 1903.

Die Tätigkeit im Speziellen betrifft chronologisch folgende

Punkte:

Zunächst wurde eine Verpflichtung ausgearbeitet, welche alle

Münchener Arzte unterzeichnen sollten.

Dieselbe besagte:

1. Jeder mit irgend einer Krankenkasse abzuschliessende Ver

trag ist der lokalen Vertrauenskommission des Aerzti. Bezirks

vereins zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

2. Kein Vertrag ist mit irgend einer Krankenkasse neu ab

zuschliessen. der nicht vorher von der L. V.-K. genehmigt ist.

3. Keine Stelle ist bei irgend einer Krankenkasse anzunehmen,

die ein anderer Arzt auf Grund einer Entscheidung der L. V.-K.

abgelehnt hat.

4. Es ist anzuerkennen. dass die L. V.-K. bis auf weiteres

auch die Rechte einer Vertragskommission hat. gegen deren Ent

scheidung die Berufung an das Plenum des Aerztl. Bezirksvereins

zulässig ist.

5. Für den Fall des Zuwiderhandelns gegen die im Vor

stehenden eingegangenen Verpflichtungen, hat sich der Unter

zeichnete der Entscheidung des Ehrengerichts des Aerzti. Bezirks

vereins zu 11ntemerfen.

Diese Verpflichtung wurde vom Bezirksverein gebilligt. Die

Einsatnmlung derselben wurde in annähernder Vollzähligkeit erst

möglich. nachdem der Bezirksverein am 14. März in den Leit

sätzen für die Vertr‘:iti@nskommission die schon bestehenden staat

lichen Kassen: Post- und Bahnkasse, der Tätigkeit der L. V.-K.

auf Antrag Dr. Arthur Müllers entzog.

Hierauf schlossen sich auch die Bahnärzte und ein grosser

'l‘ell der beamteten und Universitätsärzte an. Der Rest wurde

durch eine unermüdliche Agitation aller Mitglieder der Kom

mission gewonnen. so dass schliesslich alle praktischen Aerzte

ihre Unterschrift gaben.

So vorbereitet. konnte die allgemeine A e r z t e v e r s am m -

l u n g am 2. Ap r ii den Beschth fassen, auf Grund der Novelle

zum Krankengmetzc die bestehenden Verträge mit Inkrafttreten

des Gesetzes für erloschen zu erklären.

Es wurde nun den Kassen offiziell von dem Bestehen der Kom

mission Mitteilung gemacht und dieselben aufgefordert, sich mit

der Kommission wegen neuer Verträge in Beziehung zu setzen.

Die Ortskrankenkasse V suchte nun schnell auf Grund eines

alten Kontraktes, der nicht zur Annahme gelangt war.

weil die Kassen denselben willkürlich geändert hatten, neue Ver—

träge mit ihren Aerzten zu erhalten, wurde aber von ihren Aerzten

an die Vertrauenskommissiun gewiesen.

Alsdann suchten die. Kassen gemeinsam sich an ihre Ob

m a unschaften zu wenden, wurden aber auch von diesen

geschlossen an die Vertrauenskommission verwiesen.

Inzwischen wurde eifrig an einem Schema eines Vertrags

entwurfes gearbeitet und auf Grund desselben nach öfteren Ver

handlungen mit der kleinen Schuhmacherinnungskasse ein Ver

trag abgeschlossen, welcher allen Forderungen der Aerztc: Freie

Arztwahl. Schlwisgericht, Minimaltaxe entsprach.

In \'ei‘Sehiedeneii Sitzungen wurde das Verhältnis der L. V.-K.

zur Abteilung für freie Arztwahl festgestellt.

 

  

In der A c r z t e v er s a m III I u n g vom 2. M ai war die

Kündigung aller grossen Kassen: Ortskrankenka:<wn. Gemeinde

krankeitversicherung und Sanitätsverband zum 1. Juli beschlossen

Werden.

Die Aerzte der 01'tskl'alllk0ukässen waren der Kündigung fast

ausnahmslos geneigt.

Dagegen fand sich innerhalb der A e r z t e d e r G e m e i n d c -

k r a n k e n k a s s c ein nicht unbcträchtlicher Teil von Aerzten.

welche sich als beamlcte Acrzte betrachteten und ein Vorgehen

gegen die Kasse verweigerten. kostete mehrere Sitzungen. um

diese Herren zum Anschlüsse an die allgemeine Bewegung zu vor

anlassen und musste Schliessiich die Autorität des Bezirksverelns

angerufen werden. mn den Anschluss der letzten herbeizuführen.

Die Einsammlung der etwa 870 einzelnen Kün

d i gu n gen stellte wieder eine grosse Anforderung an die

Arbeitskraft aller Mitglieder der Vertrauenskommission.

Am 27. Juni konnte in einer abernmligen allgemeinen Aerzte

vcrsauunlung verkündet werden. dass alle Aerzte der erwähnten

Kassen oime Ausnahme ihre Kündigungen eingesandt hatten.

Der S a n i t ä t v e r b a n d glaubte auf Grund eines auf

einem Missverständnis beruhenden Beschlusses der Sanitätsvcr

bandsärztc die Kündigung nicht anerkennen zu sollen und sandte

alle Kündigungen zurück. Die. L. V.-K. protestierte sofort hier

gegen, hatte aber die schwierige Arbeit. alle diese Kündigungen

nochmals einzutreiben.

Die Kassen hatten bis zum 1. Juli die L. V.-K. nicht berichtet;

(lie Kassen IV und V, welche in Verhandlungen eingetreten waren.

hatten dieselben abgehalten: eine Verlnindlung mit Herrn Rechts—

rat H ein d l. welche ein I<‘ünferausschuss der (it‘llltiiiltlekl'tlilkcir

_kassenärzte einberufen hatte. war ergebnislos verlaufen; so muss

ten am 28. Juni die notariell beglaubigten Kümngungen an die

Kassen abgeliefert werden.

Sofort trat der S a u i tä t s v c rb a n d und die F re i e V c r -

einigung der Münchener Krankenkassen mit der

bisher ignorierten L. V.-K. in B c z i c h u n g.

Zunächst fanden nun Vorbesprcchnagen statt. da im Juli

die Vorstände der Kassen verreist waren und mit dem Sanitäts

verbande wurden lebhafte. aber erfolglose Verhandlungen ge

pfiogen. die dann abgebrochen wurden. als der Kampf mit den

vereinigten Kas3en benann.

Bis zum 10. August wurde hauptsächlich eine. Zeitungsfehde

geführt.

Am 11. August fand die erste Verhandlung mit der Freien

Vereinigung der Kassen statt.

Auf Beschluss der L. V.-K. wurde der Vorsitzende der Kassen—

vertretcr zu der Erklärung gedrängt. dass die Kassen ihre Ver

treter nicht ermächtigt hätten, die freie. Arztwahl im Prinzip zu

gewähren.

Hierauf wurde von Seite der Aerzte erklärt. dass. ein

die freie Arziwahi im l’rinzipe genehmigt sei. weitere Verhand

lungen nicht erfolgen könnten.

Der Vertreter der Kassenvorstände forderte nun die L. V.-K.

auf. in einer Versammlung der Kass<*nvorständc am 20. August

dies den gesamten Kassen gegenüber zu vertreten. Bei dieser

Versammlung zeigte es sich. dass nicht alle Kassen der freien

Arztwahl. Wenn Ka.<senwahl ausgeschlossen wurde. ablehnend

gegenüberstanden.

Inzwischen hatten sich die organisierten Gewerkschaften in

günstigem Sinne mit der freien Arztwahl befasst und luden die

Aerztc zu einer interessanten Versammlung der Metall

arbeite r ein, in Weicher sie sich für die freie Arztwahl ent

schieden.

Infolge von Dilllt‘l'l't‘tlt'Il gegneriseher Itendanten unterlagen

die Aerzte dagegen am 13. September der G e n e r a i v e r s a m m -

I u n g der Ortskrankcnka.=se VIII.

Da trotz der getroffenen Verabredung«die Kassen VI und VII

die L. V.-K. nicht zu ihren (Jeneralversammlungen eingeladen

hatten. wodurch naturgmnäss eine Ablehnung der freien Arztwahl

erzielt wurde. berief die L. V:K. am 15. September eine öffent

liche Versammlung ein. in Weh-her die Anhänger und Gegner der

freien Arztwahl innerhalb der Versicherten sich scharf aus

einandersetzten. Es wurde mit grosscr Majorität beschlossen,

dass die freie Arztwahl im I’riuzipe anzunehmen sei.

Hiermit war Wieder ein Boden für Verhandlungen gewonnen.

In den Gener:tlvorsanimlungen der Ortskrankcnkasscn II. IV

und V wurde die freie Arztwahi angenommen.

Inzwischen war der I»:t‚\'ei'iscltc Aerztctag abgehalten worden

und bei Gelegenheit der Einladungen zu demselben war Fühlung

mit der Regierung gewonnen nun-den und in zwei Besprechungen

dieselbe. seitens des Vorstandes der L. V.-K. über den Standpunkt

der Aerzte aufgeklärt werden.

Es zeigte. sich. dass die Regierung den Aerzten wohlwollend

gegenüberstand und keinen Streit wünschte.

Auf “’unsch derselben setzte sich der Vorstand der Ver

trauenskonunisslon direkt mit licrrn Rechtsrat Heindl in Be

ziehungen und waren die fünf mündlichen Verhandlungen mit dem

selben unter dem Drucke des ileramuihens des 1. Oktober sehr

förderlich.

So war es möglich. nachdem von selten der Verwaltung eine

vollberechtigte Kassenkommissimt aus den Vorständen gebildet

worden war. dass diese am 20. September die Forderungen der

Aerzte: Freie Arztwahl. 4 M. Pauschale, Einzelleistung nach

einer inzwischen ausgearbeiteten 10 k a. I e n M in l m atl t a x e

und Einiguugskommisslon. sowie Schiedsgericht annahmen.

Nach Unterschrift dieses Vertrages erklärten die Vertreter

der Aerzte die K ü n d i g u n g f ii r a u s s e r K ra f t.



Ü. l)czcml>vr 1903. 2213Pn‘llalg‘v zur Miinohener medizinischen Wochenschrift.

Mit dem Sanitiitsvvrhand hallo inzwischen nicht verhande

wvrden künncn. Auf vin l'ltimatum. \\'vlchvs vr mit dvr Minimal

l:t.\v gvstcllt l>vkam. antunrtvlv er mit. dvr Erklärung. dass ihm

divsv unnü'»glirh svi‚ und so wurde ilnn noch am Abend dvs 31. Svp

Ivmhcr dvr glviche \‘vrtrag \\'iv dvn Ortskrankvnltassvn bewilligt.

Div chirksvvrvins\'vi‘sanunlung am glvichvn Tage beschloss

div Kündigung aller l<lvinvrvn Kassen. falls divsvlhvn nicht vorher

die lt‘ordvrungvu dvr Avrztv vrt'üllt hatht.

Div \'vrhamllungvn mit diesen Kassvn. sowie die Ausaeri

lung dvr Statuten dvr Ahivilung für t‘rviv Arztwahl und div An<

melduug zu dvrsvllwu. wvlchv Von scitvn Iltitl Avrztcn und 25 Ain—

hulalorivn vri'olgtc. hildvtvn div lvtztv Aufgabe dvr Konuui.simt.

Div Abschlüsse dvr \'vrlriigv mit dvn grossvn und klvinvn

Kassvn wird div L. \'.-l\’. noch rvichlich iwschiii'tigvn. Dadurch.

d ss untcr Mitwirkung dcs Rollt-ngt Dr. B a u v r die Zentrali

ivn dvr lH'iskrankvnl<assvn in Fluss gvkonunen ist. dürfte divsv

A rhvit dvr Abteilung für t'rviv Arziwahl \\'vsvntlich vrlvichtvrt und

das Errnugvuv gvsichvrt wvrdvn.

  
S;

llvzirksvvrvin ltosvnhvim.

Dvrsvll>v zählt tti! .\lilglivdvr. Vorsilz«-ndvr ist dvr k. ltvzirks

arzt Dr. B u r k a r t. Sciu‘il'li'iilu'ei' und kassivr k. Hofrat Dr. Dirr.

Dvr \'vrviu hivlt .‘l Sitzungen: l. am 22. ih-zvmhvr itili2. 2. am

tt. .luni 1903. 3. am l:i. t)lu„hvr 1903. sämtliche in ltosvnhviiu.

l. Sitzung: Diviistag. dvn 2‘.’. Dezember. 'l‘agvsordnung: 1. Be—

laauutgahv dvr Einliiui'v: 2. Bericht iihcr div \'vrhalnllungvn dvr

(Iln‘l'li:l)'0l'lfit'll(‘ll Avrztvlunnmvr 1thtr.’ tDr. l‘» u r k a r t); Ii. Kassa

hvricht des Kassiers. l"vslsvtzung der \'crvinsl>vitriigv pro li|tl'.2‚'till;

4. .\'vuaui'nahmvn \'nll .\litglivdvruz Dr. l\’ t'i n i g v r - Bv_vharting;

5. .\'cuwahl des Ausschusses und dvr .\litglivdvr des Ehrvngvrichts.

Il. Sitzung: Divust:tg. dvn ‘..’. .luni man. 'l‘agesm‘dnung:

l. I\’rankviiversicherungsi|o\'cllv und Stvllungnalnuc zu dvrsvlhvn.

Lcipzigvr Verband: 2. \\'ahl dvr Dvlvgivrtvn zur t>hvrhayvrisvhv1i

Avrztvkammvr 19031 3. .\'vuaufnahmv Von .\litglivdvrnz Dr. S t n m

m v rs l‘rivn. Dr. P e n k v r t - t ihvriiliwt‘vu.

III. Sitzung: Divustag. den 125. Oktohvr 1903. 'l‘agvsorduung:

l. kaanntgahe dvr Einliiui'v; '..’. Bvs|ii'0<duihg dvr Antriigv zur

Avrztckannuvr 1903. spvzivll „Die ltv\'isiou dvr Apothvlu-rordnung

vom Jahre 1N12“; 3. Nvuaut‘mllnnvn von .\litglivdvrn: Dr. Ilaylvr

.\'imlvraudorf. Dr. Otto l“ v l l v r e r - llolzkirchvn. Dr. G r u l» v r.

k. Bahnarzt in .‘iiinchvn. Dr. Bvc k c r. prakt. und Bahnarzt. in

München.

8. A erztl.

Der Verein zählt 14 Mitglivdvr. Vorsitzender dvsselhvn ist

ltvzirksa.rzt Dr. S c h w v i n l) v r g c r < 'l‘raunstvin. Scln'it'tl‘ührcr

Dr. S a ra d v t h — Ruhpolding, Kassicr Dr. L v o n p a c h v r jun.

'.l‘raunsteiu.

Die Gründung des Vervinvs erfolgte am 7. August zu Trauu

slvin nach Trennung von 12 Avrztvn des ’l‘ratmstvinvr Bczirks

vom szirksverein Traunstvilt»lh>icht*iih:tll. Div Hriindvn hict'iir

waren: div infolge dvr ungünstigvn lahnvvrltindungvn meist zu

kurzv Versammlungszvit, dvr bei dvr \\'vitvn Entfernung nach dvn

bisherigen Versautmlungsortvu mit grossvm Zeitaufwand rer

hundenv Dvsllch und die tlvs\\'vgvn für div mvistvn divsvr Kol

legen vorhanden g*\\‘vsene Selnvicrigkvit. an \\'iehtingi Bvratungvu

tvilznnvlnnvn (wie es die Krankvnkassvut'ragv vri'ordvrtv. an wel

cher von den 14 Mitgliedern 11 als Kassvuiirzlv intvrvssivrt sind».

T. Aerztl.

Bezirksverciu Traunstcin.

Es wurden bis jetzt 2 Versammhmgvn :llig't'lltlllt’ll. In der

ersten am T. August wurdv nach lävratung und Annahme dvr

Statuten div \\'ahl dvs Ausschussvs und dvr Delegivrtvn zur

Avrztvkannnvr. sowiv div Ordnung dvr ülu'igvn Obliegenheiten bei

Begründung eines ärztlichen szirks\'vrvins vorgvmunmvn.

In dvr 2. ersammlung am in. Uki‘oht‘i' wurde heschlossvn.

dvn Verein ins \'vreinsrvgiflcr vintragvu zu lassen. Ueber die

deswegen nötige Aendvrung bezw. Ergänzung dvr Satzuugvn re

i'erivrtv Dr. Saradvth. sowie ühvr die Vorschläge dvr Apo

thekvrgrvmivn zur Revision dvr ltvstimmungvn über arztlichv

Handapothvkvn. währva iihvr div \'crlutmllungcn dvs dvntsvhvn

und bayvri.<chen Aerztvtagvs Kollvgv L v o n p a c h v r jun. vin Ite—

l'vrat erstattete. lm Anschluss an dassvlhv wurdv lvtztvrvr als.

Obmann für div dvn Bezirksvvrvin Traunstvin umfassende Orts—

gruppv des Leipziger Verbandes gvu'iihlt und dem \'vrvinsaus

schuss die Funktion einer \-'vrtrauvnskommission für Kranken

kassena ngvlcgvnheiten ühvrt ra gvn.

Zu dem Bericht. wird div Vcrlcsung dvr Schriftstücke vcr»

langt. welche die Gründung vinvs neuen \'vrvins veranlasst haben.

Dr. Sa radeth gibt als l‘rsachv dvr Gründung des nvuvn

Vereins die grossen Entfernungen innerhalb dvs \'vrcinslwzirl<vs an.

Dr. Sc h öppn er gibt hiczu div Aufklärung. dass div (irii|v

dung eines neuen Vereins in anderen tpvrsüulichvni Gründen zu

suchen sei, wobei er auf div bekannten Vorgänge. in 'l‘raunstcin

hinweist.

Dr. Sa radet h erwidert. Dr. Schöpp n vr hätte sich über

den Sachverhalt auch bei Gegnern thei iiuu odvr dem Bürgvr—

ntvister von Traunstvini vrkundigvu sollvn.

Dr. Haker verlangt dvn Wortlaut dvr Erklärung. die Herr

Medizlnah‘at Dr. Lvonpa vh v r untersclwivlwn hat.

Dr. E1110 an bvdauvrt. dass nicht lit‘lüllllll gegeben wurde.

selbst bei dvl' Vorlwsprvchung nicht. dass divsv Sache heute zur

Debatte gestvllt Wt‘rtlvll soll. Man könne dvshalb das Akten

material nicht vorlvgvn. Hegen div Angahv. man habe Leon

pac her keine Gvrechtigkvil angvdvihvn lassenv müsse Redner

protvstivren. L. wurde zu vinvr l‘1lll't‘llgvl'lt‘lllS\'l‘l'lltllltllllll;f. div

gegen (10ssele eingvlvitvt wurdv. vingvladvu und ist nicht

vrschivnvn. Es wurde vin Schivdsgvricht \'orgvschlagvu. in»

 

stvhvnd aus hvidvn \'vrcincu mit viucm I‘npai‘tviischvn, dvr dvn

Vorsitz i'ührvn und entscheidvu sollte. \\'vr Recht hattv. Diesem

Ansnchvn hat L. wieder nicht Folge gvlvistvt. sondvn sich dahin

gviiusscrt. dass vin Schictlsgvrivht nicht dazu divnv. sich div

[Ivrzvu zu erobern. sondern nur Feindschaft stifte. Jvdvr \'vr

ständignnvirsuch Will‘dv ruudwvg abgvlchnt. Dadurch war dvr

Bezirksrwvin \'vranlasst. vin Eitrvugericht viuznl>vrufvn und svin

I.'l‘lvil zu \'vt‘iiti'viitlichcn.

“'as dvn Vertrag betrifft. so liegt vin .\kt_vnstück Dvl

Akten. dahingehend. dass dvr Magistrat 'l'rauuslvin durch das

giitige Elitgvgenkonnnvn Dr. Lv o n pac h v rs in die Lage vvr

sctzt. svi. div \'vrhiiltnissv in dvr Art zu ordnvn. dass im Eiuvvr—

stünduissv mit .\iediziualrat Dr. Lvo u p a c h v r div l'unvand»

lung vinvr t'rcivn Kasse in vine Aversalkassv mit 400 .\I. crt'olglv.

Das ist doch vin neuer \'vrtragf

Dr. S c‚ h n a h vl in a iv r slvllt dvn Antrag. div Angvlvgvnhvit

\'ol' die Bvschwerdvkoiumissivn dvr Kammvr zu \'vi'\\'visvn.

Dr. Ila kvr wünscht, L. soll vor vin Ehrcngvricht gvstvllt

werden.

Dr. K a.stl wünscht Zuriivkstvllung dvr Angvlvgvnhvit.

ebenso Dr. K rec k v mit dvr lvgriiudung. dass das Aktvnmatvrial

nicht vorlivgv; dvshalh beantrage vr \'vrtagnng und thvrwvisung

an den stündigvn Ausschuss.

Dr. Kastl wivdvrlmlt dvn \\'unsch auf Zurückstvllung und

bittet um eru'cisung dvr Angvlvgvnhvit an div noch zu hvschlivs

svndv Btsclm‘erdvkonimis ion.

Dr. Bau er: Die Herren sollvu vine Bvsclnrvrdv an div 1h»

schwvrdvkommission richtcn. dass Herr L. div Einrichtung nicht

anerkannt hat.

I\'i'vismvdiziualrat Dr. Messvrvr: Der gvsvtzlichv Stand—

punkt ist in _\\‘ 12 dvr .-\llvrlü'whstvn \'vrordnung. div Bildung \'nll

Avrzivkammvrn und von iirztlichvn szirks\'t.‘rvinvn hvtr.‚ Vom

9. \'ll. 1.\‘il.'» ganz klar gvlvgt.

Dr. lia kv 1' stellt dvn Antrag. dass L. \'Ul' vin lihrvugvricht

gvstvllt \\'vi'd0. -

Dr. K rvvk v stvllt dvn gleichvn Antrag. modiiizivrt ahvr

den Antrag H a k er dahin. dass sich L. diesem Ehrengvrieht‚ das

aus D(‘ltlt‘ll Vereinen zu lrvstt‘ht‘ii hat. zu untenvvrfvn habe.

Dr. t) herp rl elv r vvrlangt. da kein Urteil gefüllt wvrdvu

kann und darf. div Verweisung an vin Schicdsgvl‘icht.

Dr. S e i d e rer verlangt eine Entschvidung von der Kammer

darühvr. welchem Elu'vngcrichte sich L. zu unterwvrfvn hat.

Es wird nunmehr dvr vereinigte Antrag IIa k e r- K rvcko

in folgvndvm \\'ortlaut zur Abstimmung gvhrfleht.

Antrag H a k e r- ]\' r v c k v:

Div Kammvr hedauvrt div Verhältnisse in 'l‘rauustviu. Siv

vmptichlt. dem Herrn Mcdizlnalrat Dr. L von p ach v r aufs

driugvndstv. sich dvr Entsvhvidung vinvs Schivdsgvrivhtvs. ||t‘

stehend aus je 2 Mitgliedern dvr Bezirksvvrvinv 'l‘rauustviu

Iteivhvnhail und '1‘i'nunstvin unter Vorsitz eines Unpartviisdtvn.

dvn dvr 'indigv Ausschuss dvr Kammer crncunvn wird. zu

untern'vrfvn.

Der Antrag wird mit 16 Stimmen angenonuuvn.

9. Avrztl.

dvn

'I.

Bezirksvvrein Traunstein-Rvichvn

h all.

Dvr Verein zählte am ngiunv des Jahres 1903 53 .\litglivdvr.

Im Laufv des Jahres traten noch 5 Mitglivdvr hcl. Im August

tratvn H Mitglivdvr zur Gründung viuvs uvuvn Bezirksvervius

Traun.<tvin aus. Durch Tod verlor der Verein svinvn lang_iiiln-igvn.

hochgvavhtvtvn Vorstand. llvrrn Hofrat Dr. R a p p. Im Oktohvr

verlor dvr ervin weitere 4 .\Iitglicdvr. welche sich der wirtschaft

lichen Organisation nicht anschliessvu wolltvu. legenwärtig Dt'

trügt div Mitgliederzahl 39. Vorstand ist Dr. Schöppnvr

Reichenhall. Selu‘iftführer Dr. Emoan-Trosthvrg. Kassivr Dr.

II 0 f h a m m v r » Angvr.

Es wurden im Laufe divsvs Jahres 2

ordentlich und 1 Ehrengerichtssitzung abgehalten.

Vertragskonunission \'vrsammvlte sich im Frühjahr.

ordentliche. 2 anssvr-v

Die gewühltv

10. Aerztl. Bezirksvereln \Veilhvim-Laudshvrg.

Vorsitzvndvr ist Bezirksarzt Dr. A n g 0 r e r. Schriftführer

und Kassivr prakt. Arzt Dr. Sch nitzlvr. bvidv in \"vilhvim.

Der Verein zählt jvizt 48 Mitglieder (gegen 32 im Vorjahrvi.

Im Ra_von des ärztlichen Bezirksvereins (szirksiimter Bruch.

Garmisch, Landsherg. Tiilz. Schongau und \Vvilhvimi prakt.izivrvu

im ganzvn 54 Acrztv. von denen 48 dem Bezirksvvrviue Vi’vilhvim

Landshvrg. 4 anderen Tävzirksvvrvinen angehören. nur 2 Avrztv

stehen aussvrhalh eines Vervincs. \'flfl letzteren gehört 1 der lokalen

ervinigung Wcilheim an. Weilhvim. Bruck und Schongau hale

lokale Vereinigungen als ()rtsgruppen des Leipziger Verbandes gv

gründet unter 'l‘vilnaluuv dvr sämtlichen dort prakt.izivrvmlvn

Avrztt‘. Der Bezirk.<vervin hielt im altgelaufvnvn Jahre 5 Vvt=

s:unmluugvn ab. bei dvnvn zunächst die Bestrebungen zur Ver

hessvrung der wirtschaftlivhvn Lage dvr Acrzte im Vordergrund

dvs Intct'es‘svs standen.

V. Anträge.

Ant'l‘iigv des stiindigvn Ausschusses von Mittel

i’ra nken.

‘l. Div Kammern mögen div Ausbildung dvr Wirtschaftlichen

Organisation der Kreise in div Hand nehmen.

2. Zu divsvm Zwvckv Still in jeder Kammer vine eigene Kom

mission ernannt wvrdvn.

2’‚. Strittigv l“:'illv unterlivgvu dvr l-Intschvidung durch die

Ehrengcrichtv dvr Bezirksvvrvinv und als Instanz durch die



2214
N0. 50.

Beilage zur Münchener medizinischen Wochenschrift.

Beschwcrdektunmission der Kammer im Sinne des g 12 der

Allerhöchsten Verordnung vom U. Juli 1595.

4. Die Kannnern mögen eine Statistik über das Verhältnis der

.\erzte zu (Ion Krankenkaswn ins Leben rufen. Die Kommission

sub 2 oder eine eigene soll die Formularicn entwerfen und die

statistische Zusammenstellung besorgen.

5. Antrag der Bezirksvereitie München und Südfranken. an

die k. Staatsregierung die Bitte zu richten, bei allen Staats

krankcnkassen die freie Arztwahl in Aussicht zu nehmen, findet

Zustimmung. -

Vorsitzender: Ehe die vorliegenden Anträge zur Be

ratung kommen. bringe ich ihnen folgendes zur Kenntnis. Iliezu

licgt ein Antrag K a s t l vor.

.\l. II.! Im Vordergrund des Interesses der deutschen und

bayerischen .-\erzteschaft insbesondere im abgelaufenen Jahre

stand die whtschaftliehe Bewegung. die zugleich eine eth i s eh e

ist. weil sie den ärztlichen Stand von Fesseln befreien soll. wie

sie das Krankenve sicherungsgesetz gcsclntti'cn hat. und weil mit

der Zurückgabe der Freiheit der ärztliche Stand wieder auf

srin früheres Anse h en gehoben werden soll.

Die Aerztekammern konnten sich der Wichtigkeit der Or

ganisation der Aerztc nicht \'erschliessed Die Ausschüsse der

Aemtekammcrn haben denn auch die 5 Anträge des ständigen

Ausschusses von Mittelfranken angenommen. welche sich mit der

wirtschaftlichen Organisation befassen. ausgehend von der lieber

zeugung. dass die Aerztekannnern als die höchste Instanz der staat

lich anerkannten Standesvertretung nur dann ihre Aufgabe voll

und ganz erfüllen. wenn sie mit der Gesamtheit der Aerzte im

Lande. also auch jener. welche ausserhalb der Standesvereine

stehen. in Fühlung bleiben. \Vir erachten es deshalb für unser*

ernsteste. Aufgabe. diese grosse. \\'irts(‘htlftllclie Bewegung auch

unsererseits tatkräftigst zu unterstützcn und zu fördern. l\'atür»

lich liegt es im \Vesen der Kammern, dass sie diese wirtschaft—

liche Bewegung zunächst nur mittelbar unterstützen können. wäh

rend sie die Durchführung im einZelnen den Bezirksvereinen und

den aus ihnen hervorgegangenen oder von ihnen zu schaffenden

lokalen Vereinigungen überlaswn müssen.

Die Kammern müssen nach wie vor Hand in Hand mit den

Bezirksvereim-n und den lokalen Vereinigungen zur Erreichung der

gesteckten Zi‘ le zusammenarbeiten, und sie können dies auf

Grund der Jurisdiktion. die sie über die genannten Vereinigungen

haben.

Da aber nicht alle Aerzte den Standesvereinen angehören. ist

es notwendig. ein Organ zu schatfcn, welehcs mit diesen Aerzten

Fiihlung sucht. damit auch sie an die wirtschaftliche Organisation

fest angeschlossen werden können.

Ein solches Organ ist geschaffen worden in der \'tlll der all

gcnteilleii bayerischen Acrztei'ersamndung beschlossenen b a _\' c -

rischen wirtschaftlichen Zentrale. Diese Zentrale

hat sich am ‘.‘l. Oktober in Nürnberg konstituiert und es ist von

den aufgestellten tlesuhiiftsfiihrern. den Herren DDr. Hans

K a stl und Hans Dörfler. folgendes Schreiben an die l)fl_\'c

fischen .\erzwkammcrn ergangen:

„Die am lH. September 1903 von der Versammlung lutyerisehcr

Acrzte gewählte Zentrale für wirtsehat‘tliehe Organisation hat sich

am 21. Oktober konstituiert und als Geschäftsfiihrer die Herren

Dr. Hans K a st l in München, Neuhauserstr. S/III und Dr. Hans

Dö rfler in \\'t isscnburg a. S. aufgestellt.

Die Zt ntrale stellt sich den Acrzt.ekannnern als a u s.

führendes Organ derselben mit selbständigem

Handeln in allen wirtschaftlichen Fragen hiemlt

zur Verfügung. Stets aktionsbercit wird sie die von den Kam

mern inangurierte wirtschaftliche Organisation \Vll'kllllgSVO“

unterstützen lind ergänzen.

Indem die Zentrale ihr Mandat als ein auf die Dauer eines

Jahres sich erstrcckendes ansieht. bringt sie zum Ausdrucke. dass

sie nur in einigem Zusammenarbeiten mit der offiziellen Standes

vcrtretung (Bezirksvereinen und Aerzteluunmern) ihre Tätigkeit

zu entfalten gesonnen ist.

Wir ersuchen Sie. hieven Ihrer Kammer Kenntnis zu geben.“

M. II.! Mit. dieser Schöpfung hat die gegenwärtige Organi

s:|tionsbcstrebtmg eine ebenso notwendige als mvcckmässige Er

gänzung gefunden.

Demnach wäre die Organisation für Bayern iit der Weise

durchzuführen. da 's in den 10 k a l e n V e r e i n i g u n g e n die

den örtlichen Verhältnissen angepasste K l e i n a r b e i t durch

(1.'l'tfl 10 k a l e V e r t l' a u e. n s k 0 m in i s si o nett zu verrichten

wäre; als nächste Instanz hätten die Vertrags

k um missionen in den Bezirksvereinen zu fungieren.

Die wir t sc h a f tl i c h e n K o m m i s s i o n e n der Kammern

geben an die Bezirksvereine die in den Kammern gefassten Be

schlüsse in wirtschaftlichen Angelegenheiten hinaus und führen

die S t a t l s t l k. Die Z c n t ra l e nun hat dafür zu sorgcn. dass

die gefassten Beschlüsse in den lokalen Vereinen und Bezirks

verei1nn d e s L a n d c s möglichst ein h e i t 1 i c h zur Durch

führung gelangen. muss die Verbindung mit jedem Vereine des

Lambs herstellen, bezw. aufrecht erhalten, sowie die Vermittlung

aller Vereine untereinander übernehmen. Nur dadurch, dass die

Zentrale neben den Kammern besteht und sich in den Dienst

alle r stellt. wird es möglich sein. die \'0Ii den Kammern inaugu

ricrte wirtschnftliche Organisation in kürzester Zeit so fest zu

fügen. dass dieselbe den an uns herantretenden Verhältnissen ge

wachsen ist.

Der .\ n t ra g K a s t l lautet:

Die Aerztekainmer von Oberbayern beschlicsst. die ba ‚\'e

ri s c h e w i r t s c h a f t l i c h e Z e n t r a l e als ausführt-mies

 

 

 
Organ der Aerztekammern anzuerkennen und zu benützen mal

erklärt sich damit einverstanden, dass die Zentrale in allen

\\'iitschaftlichen Fragen selbständig handeln kann. Die Funk

tion der Zentrale dauert zunächst ein Jahr.

Im Anschlusse hieran ersuche ich, die An t rüge D ö r fle r

mit sinngemäs.scr Abänderung für Oberbayern anzunehmen. welche

lauten:

1. Die Aerztekannner beauftragt sämtliche Bezirksvereinc

Oberbayerns mit: der sofortigen Errichtung von ärztlichen wirt

schaftlichen Lokalverbiinden nach dem Muster Südfrankens.

2. Die wirtschaftliche Kommission der Aerztc

kammer möge der I')rlnglichkeit der Suche halber sofort eilt

Schema für Ratschläge zur wirtschaftlichen Organisation. wie

sie von den Bezirksrereinen in Angriff genommen werden soll,

ausarbeiten und diese Ratschläge mit: Beschleunigung den Be—

zirksvereinen zur Verfügung stellen.

Die. itiittelfi'äiiltischen Anträge werden vom Referenten B n r

k a rt- Itosenheim in folgender Fassung zur Annahme empfohlen:

1. Die oberbayerische Aerztekammer nitnmt die Ausbildung

der \Vil‘tSt‘hllfliltfllt‘ll Organisation der ärztlichen Kreise Ober

bayerns in die Hand.

2. Es wird eine Kommission von 5 Mitgliedern niedergesetzt.

welche die Aufgabe hat:

a) die \\'il'tschaftliche Organisation der Bezirksvereine. zu

beraten und bis längstens 1. Juli die dahin lautenden Vor

schläge und Anträge durch den ständigen Ausschuss an die

Bezirksvereine hinauszugeben;

b) eine Statistik über den ärztlichen Dienst bei Kassen zu

entwerfen und fortzuführen.

Der Referent wies darauf hin. dass die Kompetenzen zwisdnen

Aerztekammern und Vereinen ganz unbeglichen seien. dass die

Delegierten wohl ein Mandat seitens der Vereine in die Kammer

in Händen hielten. aber keines von der Kammer in die Vereine

ltinausbekommen könnten, weil zurzeit die Vereine autonom seien.

Es sei von grösster Wichtigkeit. hier ein strengeres Zusammen

gehen anzubaltnen und auf dem Boden und innerhalb des Rahmens

der gegenwärtigen Vereinsorganisation bindende Normen für die

Vereine ausfindig zu machen.

Dr. Ka stl: Die wirtschaftliche Zentrale ist nun einmal in

die Welt gesetzt und kann nicht aus derselben geschaflt werden:

sie ist eine Notwendigkeit geworden, die nur dem klar wird. der

mitten im Kampfe steht. Den ausserhalb stehenden ist es lästig.

wieder neue Kommissionen zu wählen. Wir können in diesen wirt

Schaftlichen Bestrebungen nicht vorwärts kommen. wenn nicht

möglichst in einer Linie marschiert wird. Und damit das ge

schiebt hat sich das Verhältnis herausgewachsen. dass die Ver

hältnisse wie sie jetzt bestehen. aufhören. Es gibt Vereine. die

Vorne. anstehen. und solche. die weit nachhinken. Damit die

t)rganisationsbestwbnagen nach einheitlichen Gesichtspunkten

vollzogen werden können. hat sich die Notwendigkeit einer wirr

schaftlicheu Zentrale ergeben. Als das Wort in die 0etfentlichkeit

drang. haben Kastl und Dörer r eine Unsumme von Zu

schriften erhalten. aus denen man erkennen konnte. wie notwendig

das Bedürfnis zu einer solchen wirtschaftlichen Zentrale gegeben

ist. Die Zentrale ist nicht. als eine Behörde oder ein Organ, über

der Kammer. sondern als ein Organ neben der Kammer anzu

sehen. Wie soll man an die Vereine herankommen, wenn man

keinen Auftrag dazu erteilt. Die wirtschaftliche Zentrale ähnelt

dem Leipziger Verbande. nur dass sie keine Gelder sammelt und

daher auch keine Fnterstiitmmg gewähren kann. In Rücksicht

auf \\'eitatts.schauende Gesichtspunkte. welche sich in der Grün

dung einer wirtschaftlichen Zentrale verkörpern und mit Bück

sieht auf die \Vlchtigkeit einer Art Generalstabes. der nie bei

Kämpfen entbehrt werden kann. bitte ich. diesem Antrag anzu

nehmen. Wenn beim Katnpfe der Aerzte eines Kreises die Aerzte.

unterliegen. schadet das allen und wenn dieselben siegen. gewinnt

der ganze Stand an Ansehen. (Brave!)

Dr. An ge rer gibt zwei Anträge des Bezirksvereins

(Braunstein-Reichenhall bekannt. welche lauten:

Anträge des Aerztl. Bezirksvereins Traunstein

Reichenhall.

l. Die Aerztckammer möge beschliessen. es sei an den Herrn

Vertreter der k. Kreisregiemng die Anfrage zu stellen. ob von

Seite der k. Regierung betr. der Beteiligung der Amtsärzte an

der wirtschaftlichen Organisation der Aerzte Bedenken erhoben

werden und welcher Art diese eventuell seien.

2. An die k. Staatsregierung den Antrag zu stellen. der

Allerh. Verordnung vom Juli 1895 Bildung von Aerztekammern

etc. folgenden Zusatz beizufügen:

Die Delegiertenwahl zur Aerztekammer muss bis 30. Juni

j_=den Jahres dem ständigen Ausschusse der Aerztekammern an

geZeigt werden. Spätere Anmeldungen sind unzulässig.

Aerztc. welche schon zur Zeit eines \Vahltermines einem

Vereine angehört haben, dürfen sich bei Eintritt in einen

anderen Bezirksverein an der “'ahl nicht mehr beteiligen.

Für die Berechnung der von einem Verein zu entsendenden

Delegierten ist der Mitgliederstand vom Tag der Wahl mass

gebend.

Kreismedizinalrat Messerer: Eine Erklärung als Re—

gierungsvertrcter vermöge er nicht abzugeben. da er sich hierzu

erst Instruktionen erholen müsste. Aber als persönliche Anschau

ung möchte er sagen. dass die Suche kaum generell. sondern von

Fall zu Fall. mit besonderer Berücksichtigung der lokalen Ver

hältnisse zu beurteilen sein dürfte. Der praktisflte Arzt kann in

dieser Frage einen ganz anderen Standpunkt einnehmen als der
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Amtsarzt. Er ist frei in seinem Handeln und man wird es ihm

vielleicht. nicht verübein, Wenn er in erster Linie seine eigenen

Interessen und die seines Standes wahrnimmt. Der Amtsarzt da

gegen ist Staatsdiener und als solcher verpflichtet. das Wohl der

Gesztiitt'lieit der Bevölkerung. somit auch the luteressen der Kram

kenkassen im Auge zu behalten.

Die Amtsärzte haben sich von jeher an der Betätigung der

ärztlichen Suunlesinteressen beteiligt und eilt prinzipielles Be

denken hiergegen dürfte wohl nicht bestehen.

In diesem Sinne wurde auch otfenbar von einer Anzahl von

Amtsärzten die Frage aufgefasst. Der Amtsarzt dürfe aber nur

soweit an der Vertretung der Sininlesinteressen sich beteiligen,

als dies mit seinen Berut'sptiiehten sich vereinbaren lässt; er

dürfe insbesondere keine Verpflichtungen eingehen. die er schiiess

lich nicht erfüllen kann oder die ihn in Konflikt mit seinen Amts

pflichtcn bringen können. Ub und wie weit sich der einzelne an

der Standesbewegung beteiligen wolle. sei seinem persönlicin-n Er

messen und 'I‘aktget‘ühl zu überlassen.

Dr. Emoa n begründet, warttm er den Antrag gestellt hat.

Die Ursache sei. dass zwei Aerzte ihren Austritt aus dem Bezirks

vercin damit motivierten, sie könnten es mit ihren Amtsptlichten

nicht vereinigen. dem Leipziger Verbunde beizutreten.

Kreismedizinalrat M essere r nieder-holt, dass er nur seine

persönliche Anschauung vertreten habe Er habe bereits erwähnt.

dass der einzelne selbst entscheiden müsse, ob ihn eine Beteiligung

an der Sache etwa in Widerspruch mit seinen Amtsptiichten

bringen könne.

Dr. Oberprieler hält es nicht für richtig, obligaten Bei

tritt zu einem Verein zu verlangen.

Dr. K astl: Als Mitglied des Leipziger Verbandes, der jetzt

mit dem Aerztevereinsbunde fusioniert ist, habett wir die Pflicht.

den Beitritt zu verltmgen.

Dr. Angcrcr: \Vo eitel Glück und Zufriedenheit besteht,

ist keine Veranlassung neue Vereinigungen zu gründen. Aber

diese Verhältnisse werden nicht sehr zahlreich sein. Man brauche

nur die Kassen- und IIonorierungsverhältnisse näher anzusehen,

dann wird man erst selten, was geändert werden muss.

Dr. Kastl bittet, zunächst seinen Antrag und den Antrag

D ö rf'le r zu diskutieren und dann erst die Detailfragen.

Der Antrag K astl wird nochmals verlesen; ebenso der

Antrag D ö r f l e r.

Dr. Dir r: Niemand wird der \\'irtsclntftlichen Bewegung

entgegentreten, aber er glaube im Sinne vieler Kollegen zu

sprechen, wenn er rate, ein gen'is.%es Muss einzuhalten. Es seien

nicht überall die Verhältnisse so dringend oder unwürdig, dass da

gegen angekämpft werden müsse. Er sei für mässiges Vorgehen,

besonders bei fixierten Arztstellen, weil davon zuviel für den ein

zelnen Arzt abhänge. Er bitte daher dringend, mit genauer Be

rücksichtigung der lokalen Verhältnisse und nur wo es sich darum

handle, unwürdige Verhältnisse zu ändern. vorzugehen.

Dr. An g e re r: Die Vereinigungen zum Schutz und Trutz der

Aerzte müssen bestehen. Sie müssen gerüstet sein; sie brauchen

gar nicht in Aktion zu treten, wenn die Verhältnisse zufrieden

stellende sind.

Dr. K a stl: Auch wo die Verhältnisse geordnet sind, muss

diese Organisation Platz greifen, damit man nach nassen den

Eindruck hat, Jetzt ist die Aerzteschaft einig.

Kreismedizinaimt Dr. M e s s e re r: Die Aerztekammer ist

nicht befugt, den ärztlichen Bezirksvereincn Vorschriften zu

machen. und wenn einzelne Vereine den erteilten Aufträgen keine

Folge leisten, wie das von Burkart betont wurde, wie wollen

Sie sich dann verhalten?

Dr. B n r k a r t betont nochmals, dass die Verhältnisse am Lande

doch andere sind und dass die Kammer wohl den Wunsch äussern

könne, aber keinen Auftrag. dass aber dadurch viele sich ver

anlasst sehen könnten, aus dem Bezirksvereine auszutreten.

Dr. K as tl meint, wenn am \Vortlaute. sich viele stossen, so

könnte man ja sagen „empfiehlt dringend“ anstatt „beauftragt“.

Dr. Burkart beantragt, „durch den ständigen Ausschuss“

einzufügen.

Kreismedizinalrat Dr. M e S s e r e r: Die Aerztekammer ist

durch eine Allerh. Verordnung ins Leben gerufen und ist gebunden

an dieselbe. Ein Vergleich mit dem Deutschen Aerztcvereinsbunde

ist daher nicht zutreffend. Man solle sich überlegen, ob die Wahl

einer solchen Kommission zur Kompetenz der Aerztekammer ge

hört. In der Geschäftsordnung steht von einer Wahl für eine

Kommission, wie sie in Aussicht genommen ist. nichts.

Dr. Spatz: Unter diesem Umständen ist es besser, auf die

Wahl der Kommission zu verzichten. Die Hauptsache ist die

Zentrale.

Dr. K a stl bittet, über seinen Antrag abzustimmen.

Dr. H ak e r interpretiert die Verordnung anders als der Herr

Regierungsvertreter. Er halte die wirtschaftliche Frage für

ausserordentlieh wichtig und im Vordergrunde der Standesinter

essen stehend, darum glaubt er, es sei berechtigt, die Kommission

zu wählen, andererseits sei der Apparat das Schwierige, darum

ist die Gründung der wirtschaftlichen Zentrale zu begrüssen.

‚.Begriisst“ zu sagen, oder „hält sich bereit“ würde vielleicht zu

empfehlen sein.

Dr. Kastl kann sich auf Aenderung des Wortlautes nicht

einlassen, weil der Wortlaut allen 8 Kammern unterbreitet worden

ist. Der Antrag kann daher nur so angenommen werden, wie er

dasteht.

Ueber den A n t r a g K a s t l wird nuntnehr abgestimmt;

derselbe wird einstimmig angenommen.

 
Es wird nunmehr der A n tv r a g D ö r f i e r beraten, tnit der

Aenderung „empfiehlt dringend" und mit der Aendernng, wie sie

von B u r k a r t vorgeschlagen ist.

Der A n t ra g D ö r f l e r lautet demnach in seinem jetzt vor

geschlagenen \Vortlaute:

l. Die Aerztekammer empfiehlt dringend sämtlichen Bezirks

vereinen Oberbayerns die sofortige Errichtung von ärztlichen

\\'it'tschaftiichen Lokalverbändcn nach dem Muster Siid«

frankcns.

2. Die wirtschaftliche Kommission der Aerztekammer möge

der Dringlichkeit der Suche halber sofort ein Schema für Rat—

schläge zur wirtschaftlichen Organisation. wie sie von den Be

zirksvereincn in Angriif genommen werden soll, ausarbeiten

und diese Ratschläge durch den ständigen Ausschuss der

Kammer mit Beschleunigung den Bczirlwereineu zur Verfügung

stellen.

Dr. K a S tl glaubt, dass die Beurteilung der Standesintcressen

heute eine ganz andere sei. als früher. Die Hebung der \Vit'tSchttft

liehen Interessen sei ein ganz bedeutendes Standesinteresse, und

deshalb halte er die Kammer auch für kompetent, eine solche

Kommission zu wählen und entsprechende Weisungen hinausgehen

zu lassen.

Dr. 0 b e r p r l e l e r: Die Ausführungen wären richtig, wenn

die Befugnisse nicht eingeengt wären durch den Willen der

kgl. Staatsregierung.

Dr. linker: Wenn auch die Beschlüsse als über die Kont

petcnz hinausgehend verworfen werden, so macht das nichts. Sie

haben Ihren \Vlllen kundgegeben.

Dr. K a s t l: D i r r und M e _v e r - Fürth sagen doch auch,

die Kammern können das tun. Er meint gleich linker, einen

Beschluss müssm wir fassen; vielleicht wird dadurch die Re

gierung veranlasst, den wirtschaftlichen Fragen näher zu treten.

Dr. S c h n a b e l m ai e r beantragt Schluss der Debatte.

Der Antrag auf Schluss der Debatte wird einstimmig an

genommen.

Der A n trug D ö rer r gelangt hierauf zur Abstimmung

mit der Aenderung Haker „Eine“ wirtschaftliche Kommission

statt „Die“.

In dieser Form wird der Antrag einstimmig angenommen.

Dr. S eh nahe] maic r bittet, die Kommission gleich zu

wählen und schlägt vor: B u r k a r t, E m 0 a n, A n g e r e r,

S t e r n f e I d, K a s t l. Der Vorschlag wird einstimmig an

genommen; somit sind die genannten Herren gewählt. Durch den

vorhergehenden Beschluss sind die Anträge 1 und 2 des ständigen

Ausschusses von Mittelfranken als erledigt anzusehen.

Den Antrag 3 der mitteifränkischen Aerztekammer beantragt

Dr. B u rk a rt nunmehr‚fallen zu lassen, weil einerseits die Aus

tragung von Streitfällen bei dem Ehrengerichte des Vereins selbst

verständlich ist. andererseits eine Berufung zur Beschwerde

komtnission nach den Bestimmungen, welche für dieselbe gelten,

kaum angängig ist (vide Fall L e o n p a c h e r.)

Dr. Kastl bittet, Ziffer 3 nicht fallen zu lassen, damit die

ausserhalb der Bezirksvereine Stehenden gezwungen sind, sich

einem Eitrengerichte unterwerfen zu müssen, wie wir das. in

München zu erreichen versuchen. Er bittet deshalb, den Antrag 3

unverändert anzunehmen.

Dr. Oberprieler: Jeder, der dem Distrikt angehört, soll

sich dem Schiedsgericht zu unterwerfen verpflichten.

Kreismedizinalrat Messerer ist der Ansicht, Punkt 3 sei

keinesfalls zulässig. denn ä 12 der Allerh. Verordnung vom 9. Juli

1895 beziehe sich nur auf Einttitt.svorweigerung und Ausschluss

aus den Bezirksvereinen. Wenn man anstrebe, dass die Be

schwerdckommission auch für andere Fragen zuständig sein solle,

so müsste man vorerst an die k. Staatsregierung die Bitte um

entsprechende Aenderung der erwähnten Allerh. Verordnung

stellen.

Dr. K a s t l:

wirtschaftliche Kommission der Kammer als

mission gelten lassen.

Dr. Hak er stellt folgenden Antrag:

Die Kammer geht über Antrag 3 des ständigen Ausschusses

von Mittelfranken zur Tagesordnung über, weil er in der vor

liegenden Form ihrer Ansicht nach auf einer falschen Aus

legung der Allerh. Verordnung beruht und daher die Zuständig—

keit der Kammer überschreitet.

Wird einstimmig angenommen.

Antrag 4 der mittelfränkischen Aerztekammer wird der Konr

mission zur Erledigung überwiesen.

Antrag 5 soll abgeworfen werden wegen Aussichtslosigkeit.

Dr. B au er ist ganz entgegengesetzter Ansicht. Die Aerzte

kammer muss Stellung nehmen zu dieser Frage; wir können ruhig

den g 5 annehmen und er bitte sogar dringend darum.

Dr. Kastl schliesst sich den Worten Bauers an; wir

müssen zur freien Arztwahl Stellung nehmen, das lässt sich

nicht umgehen. Möglicherweise bekommen wir bald noch andere

staatliche Kassen, wie für das Justizministerium, und da soll

schon ein Riegel vorgeschoben werden, abgesehen davon, dass

wir den Kampf bei den staatlichen Kassen nicht aufgeben werden.

Abstimmmung: Der Antrag 5 wird mit 13 gegen 7 Stimmen

angenommen.

Regierungsentwurf, Abänderung der Apotheker

ordnung betr.

Ref. von Dr. Oberprieler-Freising.

Hochgeehrte Herren! Die k. Kreisregierungmr haben für dieses

Jahr den bayerischen Aerztekammern aufgegeben, sich zu Vor

Man kann, bis diese Schritte getan sind, die

Beschwerdekom
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1.!T.schlägcu zur lte\’ision der .\lmiilt‘kt‘l'ul'tillllll;.( vom Januar ih'l'.’

gutaehtlieh zu äusswn. Die Vorschläge sind in Ihren Händen.

Die Anregung zur beabsichtigten lievtsion liegt. wie Sie lesen.

in der zum grosscn Teile aus verschimlenen Gründen nicht mehr

zur Geltung kommenden bisherigen Apothekerorduung, dann iil

dem Bestreben der Apotheker, ihr Ktmzessions\vcsen zu regeln, für

die Verleihung von Haudapoiholten eine Aenderung zu erreichen

und den gegenwärtig nicht mehr geltenden ä 212 Ziil'. 2 Lit. b der

Apothekerordnung Wieder ln-rzustellen, Wonach es den Aerzten mit

ilaudapothelwn nicht gestattet war, die Abgabe von Arzneien auf

Orte auszudehnen, welche von dem \\'ohnsitze des Arztes weiter

als von dem Sitze einer selbständigen oder Filialapothekc entfernt

sind.

Für die bayerischen Aerth hat die gesamte Vorlage in Illu

sicht auf das kranke Publikum Interesse; die oben bezeichneten

angestrebten Abänderungen sind für sie aber \'on grösster

\\'ichtigkeit.

Beim Vergleich der bisherigen Apothekerordnung mit der

gegenwärtigen Vorlage ergibt sich, dass die letzere nur im Titel II,

der von der Bewilligung zur Errichtung und zum Betriebe von Apo_

theken etc. handelt, eine \\'esentliclm Vermehrung erfahren hat;

dass die übrigen Titel kürzer gefasst sind und dass der bisherige

Titel IV „Von den Apotheken" ganz Wegfallen soll.

1Iochgeehrte Herren! Zu rein inneren Angelegenheiten der

Apotheker und soweit ö f f e n t l i c h e I n t e r c s s e n nicht be—

rührt. werden, werden Sie sich kaum iitissern wollen.

Zum Titel Konzessionswesen etc. werden Sie wünschen, dass

in erster Linie das öil'entliche Interesse massgcbend bleibe, dass

Apotlnd;enhesitzer und Bewerber sich auch auf diesen Gesichts

punkt einigen und dass ein \\'(iihöglit'h für alle Bundesstaaten

gleicher Modus gefunden werden möge. Die. Zweclunässigkeit, die

Bedürfnisfrage und die I‘ersonalfrage zusammen oder getrennt zu

behandeln, wird sich ja wohl von Fall zu Fall und nicht immer

gleich erweisen.

\'om Titel III ab fällt dem Leser ein Bestreben auf. zu dem

er vergebens nach einer Begründung sucht. Die Vorlage will in

Zukunft sichtlich die Apotheker vom k. Anusarztc i‘reimaehen.

Während z. B. 5 10 des Titel III die Be\\‘illigiihg zur Aufnahme

eines Lehrlings neben anderem ausdrücklich auch die gutachtliche

I<Iiuvernahme des (icrichtsarztes und von diesem eine Prüfung der

physischen und geistigen Anlagen des Anfzunchmcnden verlangt.

will ä 13 (Titel III) der \‘orlnge mit einem amtlichen Zeugniss.u

über die gesetzlich vorgeschriebene wissenschaftliche Vorbildung

zut'rk den sein. Der Kandidat könnte also etwa ungenügend hören.

schlecht sehen; er könnte tuberkulös oder irgendwie mit übertrag—

baren Krankheiten behaftct sein! Dem öit'entlichen Interesse

würde damit keineswegs gedient sein.

Ebenso will in Titel III der Vorlage ä 15 entgegen den gg 21

und 25 der bisherigen Verordnung den Personalwechsel dem Amts

arztc nicht mehr anzeigen.

Titel IV 5 16c der Vorlage begnügt sich bei Vertretungen in

dcr- Apothekenleitung bis zu 14 Tagen mit einer Genehmigung

der 1)istriktspolizeibehörde ohne Amtsarzt. während der letz

tere nach 5 58, Ziffer 3, Schlussatz die gerichtsärztliche Begut

achtung des Vertreters verlangt. ä 18, Schlussatz, entbindet den

Amtsarzt schier ihm durch ä 35 der bisherigen Verordnung ge

wordenen Aufgabe, bei der cidlichcn Verpflichtung des über

nehmenden Apothekers durch die Distriktspolizeibehörde anwesend

zu sein. Wenn nun auch diese Einzelheiten nicht von entschei

dender Wirkung sind, so ist aus dem Verlangen nach ihrer Be

seitigung doch die oben erwähnte Absicht, nach Befreiung vom

Amtsarzte zu streben, ersichtlich.

Noch energischer tritt dieser Drang nach Befreiung vom

Amtsarzte im Titel VI ä 23 „von der Beaufsichtigung der Apo

theken“ auf. Dieser Paragraph verlangt schlechtwcg den Ausfall

der bisherigen jährlichen Kontrolle „durch die einschlägige Di—

striktspolizcibclüirde, benehmlich mit dem Gerichtsarzte“ Tit. VI

US und 69 und will nur mehr eine amtliche Besichtigung auf

Anordnung der k. Kreisreglcrung, Kammer des Innern, durch den

Kreisinedi1.inttltftt und das pharmazeutische Mitglied des Kreis

nicdizinalausschusses oder einen für diesem Zweck verpflichteten

Apothckcubcsitzer unter Zuziehung der zuständigen Distrikts

polizeibcamten".

Letzteres ist mit geringer Aenderung durch g 70 der bis

ln-rigcn Verordnung neben der jährlichen Beaufsichtigung und

Kontrolle schon zu Recht bestehend.

Aber auch die Distriktspolimibchörde soll nicht alle bisherigen

Befugnisse behalten. Die Pläne bei Neuerrichtung oder Verlegung

von Apotheken sollen zukünftig direkt der k. Regierung vorgelegt

werden. Damit übereinstimmend muss schon die Ziffer 3 im g 1

der bisherigen Verordnung fallen.

Hochgeehrtc Herren! Dieser Wegfall jährlicher Besichtigung

kann unmöglich im- Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege

sein. Diese Aufsicht ist: in hohem Grade geeignet, zur Erhaltung

des guten Standes unserer Apotheken wesentlich beizutragen.

Es liegt auf der Hand. (MISS die Besichtigung sämtlicher Apotheken

auch eines kleineren Regierungskreiscs durch den k. Kreismedi

ziualrat nicht in solcher Häufigkeit betätigt werden könnte, um

eventuelle Unzukömmiichkciten rec h tzeitig aufzudecken.

\\'as will es diesen Bestrebungen gegenüber noch viel auf

fallen. Wt‘ll[l in Titel V der Vorlage. der ä 20 Zitl". 2 verlangt, der

approbicrte Arzt solle künftigllch beim Gesuch um eine Hand

apothekc die technische Prüfung nur mehr vor einem pharma

zeutische .\litgliede der tiehilfenprüt’ungskontinissiou. also wieder

ohne Amtsarzt machen.

Es wäre wünschenswert, die Gründe für eine so völlige Eman
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zipation vom Amtsarzte und für eine so eigeu- und einzigartige

Ausnalnncstellung kennen zu lernen. Ihre Begutachtung finden

diese Forderungen doch wohl kaum.

Eine weitere eins<-hneidcnde Aenderung erstrebt 5 18 lit. c,

wonach jeder Apotheker verpflichtet sein soll, „sich allen geWerbs

iniissigcn t)rdiuiercns zu enthalten. wobei indessen gestattet ist,

einfache. die Anwendung eines Mittels erläuternde, kurze An

leitung zu geben“. \\’ahrhaftig, bequemer licsse sich eine Vor

schrift gar nicht fassen. wenn sie zu nichts fest verbinden soll.

Man bräuchte etwa. bloss fürs (irdinieren selbst nichts anzu

nehmen, fürs Ordiniercn keine Steuer zahlen, dann wäre es am

Ende nicht gea‘erbsmiissin‘. Es würde zu Weit führen, Ihnen

diesen Hegensi:lud weiter auszuführen. Es empfiehlt sich V011

selbst, die Beibehaltungr des bisherigen Ordinierparagraphen g 37

Zitler T zu begutachten. welcher kurz und bündig sagt: Der Apo—

theker ist verpflichtet, „sich alles Scibstordinierens unbedingt zu

enthalten“. ‚.Ne suior ultr:t crepidam."

\\'icder eine nicht begründete Aenderung erstrebt die Vor—

lage in Titel V ä lit. Dieser Paragraph verlangt bei Bewilligung

einer Ilamlapoiheke die .\lindestentfcrnung von 12 km zwischen

\\'ohusitz des Burerbers und der nächsten ordentlichen oder

l“iiialapotheke gegen die bisher notwendigen 7.4 km.

lim-hgechrte Herren! Diese Bestimmung würde wohl man

cher l.amlgeineiinle ihren Arzt nehmen oder, da sie duch kaum

ri':cluvitkend würde. eine etwaige Vakanz permanent machen. Das

würde \\itder zum Nachteil der öffentlichen Gesundheitspflege

wirken müssen. I'nd dabei darf doch wohl angenommen werden.

dass die Ilandapotheken eine wesentliche Schädigung der benach

barten ordentlichen oder I“ilialapotheke nicht bedeuten, besonders

wenn man ins Auge fasst. dass in der Regel die Handapothelw

ihren Bedarf aus der Nachbairapothcke bezieht. Sicher ist es, dass

inamher Arzt ohne llandapotlwke auf seinem Posten nicht vcr«

bleiben könnte. Ohne gute Erreichbarkeit des Arztes müssen aber

viele Krankheitsfälle auf dem Lande unbehandelt bleiben. Der

Apotheker wird für alle diese Fälle dann weder direkt noch durch

eine Ilandapotheke Medikamente abgeben. W'o liegt da die grosse

Schädigung? Und zweifellos würde durch diese Bestimmung das

öffentliche Interesse weit empfindlicher getroffen, als die

Apothckcrinteressen durch die bisherige Praxis es sein können,

svlbst bei der schlimmsten Beurteilung der bisherigen Sachlage.

Ebenso im \\’idcrspruche mit dem Interesse des kranken Publi

kums würde ä 21 Abs. 1 der neuen Vorlage sein. nach welchem den

ärztlichen Inhabern von Handapotheken verboten ist, die Abgabe

von Arzneien über ihren Wohnsitz auf Orte auszudehnen, welche

Von diesem letzteren weiter als von dem Sitze einer selbständigen

oder Filialapothcke entfernt sind. Nach dieser Bestimmung

müsste der Arzt in der Landpraxis seinem örtlich so gelegenen

Patienten die Abgabe eines Arzneimittels verweigern, selbst wenn

er etwa zufällig in der Lage wäre, das Nötige sofort verabreichen

zu können. Der Patient wäre keinesfalls zufrieden; um so We

niger, wenn er seinen, dem ärztlichen Wohnsitze vielleicht um

1 km näher liegenden Nachbar im raschen Bezuge. des Notwendigen

weiss. So möge es bei der bisherigen Entfernung, welche zur

Wahrung des Fortbestehens der bisherigen Handapotheken nach

Kilometern an“ 7 abzuruuden wäre, und bei der gegenwärtigen

Befugnis der klandapothekeninhaber verbleiben.

Die weiteren Bestimmungen, Titel \'l[, behandeln rein in

terne Standesangelegcnlieitun, die den Apothekern nicht berührt

werden sollen.

Was nun etwaige Ergänzungen anbelangt. so wurde Von ärzt»

licher Seite vorgeschlagen, Massregcln anzustreben, welche den

Verschleiss von wirklichen (icheimmitteln und von lieklame«

artikcln in den Apotheken teils verhindern, teils einschränken

sollten. Hier darf darauf hingewiesen werden. dass erst am

19. September d. J. eine diesbezügliche höchste Verordnung er

schienen ist. Deshalb dürfte ein Antrag in dieser Richtung gegen

wärtig aussichtslos sein.

Der weitere Antrag, gefertigte Rezepte sollten vom Apotheker

2 Jahre aufbewahrt werden, wird einer anderen Form bedürfen. da

derApotheker nicht Eigentümer der von ihm gefertigten Rezepte ist.

Er ist nur dann berechtigt, dann aber auch Jahre vetpflichiet. tÜt‘s‘n

zurückznbclmlten, wenn eine der Voraussetzungen des ä tili der

bisherigen Verordnung zutrifft. Wenn es nicht zweckmässig er

scheinen sollte, diesen g 63 in die neue Verordnung herüber zu

nehmen, so wäre der Apotheker etwa zu verpflichten. die Kopie

der Rezepte bezw. die diesbezüglichen Tagebücher auf 2 Jahre anti

zubewahren.

Hochgeehrte Herren! Alle diese Vorschläge sind gewiss he

rechtigten Interessiert der Apotheker nicht entgegen. Sie haben

nur das \\’ohl des kranken Publikums im Auge und wollen nur

unbegründete Aenderungen zu Ungunsten der Aerzte alnvehren.

Ich bitte Sie nun. hochgeehrtc Herren, in die Beratung der ein»

zelnen Titel und Paragraphen einzutreten und Ihre Gutachten im

Sinne der eben gemachten Vorschläge abzugeben.

I) i s k u s s i o n: Dr. V i c rl i n g gibt sein Eim'm'stiindnis

kund, aber wegen der Aufbewahrung meint er. die Aut'bcwahmng

der Kopien habe keinen Wert. Die Aerztc. die keine Ilandapotheke

haben. sind befugt, im Notfalle und bei persönlicher Anwendun:

und wenn ihnen Mittel zur Prüfung geschickt werden. solche abzu

geben bezw. anzuwenden.

Dr. 0 berp rielc r schlägt eine etwas andere Fassung vor.

Dr. E m oan: Als Vertreter eines Bezlrkcs, in dem die Hand

apotheken sehr verbreitet sind, fühlt er sich verpflichtet. den Au

trag zu stellen. auf S 19 unter gar keinen Umständen einzugehen.

Die Acrzte sind auf die Handapothcken angewiesen. und wenn
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die Aerzte durch Errichtung von Apotheken dieser Hilfe beraubt

werden, ist auch die Bevölkerung geschädigt.

Dr. Vlerling: Zu g 20 Absatz 2 beantrage er den Zusatz:

„welche durch die Approbationspriifnng zu liefern ist“.

Dr. Halter beantragt vollständige Streichung des Abs. 2.

Dr. Spatz: Zu 17 glaubt er. dass ein Missverständnis bei

der Interpretation vor lege. -

Dr. H a k e r schlägt vor. nach Paragraphen abzustimmen.

Zu g 1 wünscht Referent die alte Fassung 3 und 4 der

Verordnung vom 27. Januar 1842. Ziffer 5 entspreche dann der

jetzigen Ordnung -t „Auf die Shirlde8rertretung".

Der k. Regierungskominissiir Herr Reglernngs- und Kreis

medizlnalrat Dr. Messe r e r hält. die Hinzufiigung. wie sie in

_S 1 vom Referenten vorgcschlagen ist. für überflüssig. nachdem

hierüber bereits eine k. Allerh. Verordnung vom 2ii. XII. liititi‚

die Zubereitung und l«‘eilhaltnng der Arzneien in den Apotheken

betr.. vorliege. Die g} 14—12 werden sodann unverändert. an

genommen.

Referent beantragt zu _s 13 einen Zusatz. in welchem der

Nachweis der körperlichen Befähigung verlangt wird. Dieser

Antragr wird angenommen und ist danach in 5‘ 13 Abs. 1 nach den

Worten „wissenschaftliche Vorbildung" einzufügen „und eines

anttsiirztliehen Zeugnisse über körperliche Befähigung“. Zu ä 15

wird vorgeschlagen. nach dem Worte .,Distriktspolizeibehörde"

hinzuzufügen „und bei dem k. Amtsarzte“. Auch dieser Antrag

des Referenten wird angenonnnen.

g 17 wird mit folgender Ilinzufiigung zu Absatz 1 an

genonnnen: „Die approbiertcn Aerztc sind auch ohne Hand

apothekenkonzession hiezu befugt:

1. im Notfalle;

2. für Mittel.

‚1ektlons- etc-M ittel;

3. fiir Mittel. welche ihnen zur Prüfung auf ihre “'irksamkeit

zur Verfügung gestellt sind."

Zu g 19 schlägt Dr. Fritz Bauer vor. der k. Regierung die

Frage der Entschädigung von 11andapothekenbesitzern zur Er

wägung zu geben.

g 19 wird sodann mit der Aenderung 7 km (statt 12 km) an

genommen. _

Zu _S 20 ist vorgesehiagen worden. Abs. 2 ganz zu streichen.

Der _S 20 wird hierauf in folgender Fassung angenommen: In

Abs. 2 ist nach de|n Worte ..1"ertiglu-ii" hinzuzufügen „vor einer

I‘rüt’imgslwnnnis<ion. deren Vorstand ein Amtsarzt sein muss".

„Letztere Prüfung füllt weg bei Vorwcis eines diestügllchen

1'niversitiitszeugnisses."

(‚i 21 Abs. 1 füllt weg.

Die Aendcrung des ä 22 in nachfolgende Fassung wird ein

stinnnlg genelnnigt: Nach dem Worte „Besichtigung“ muss es dann

heissen:

‚.lllt'fle erfolgt jährlich durch die betr.

bebürde um] den k. Amtsarzt in Bezug auf:

1. das Apothelu-rpersotml.

2. die Geschüi'ts- und Vorratsloimlitüten und deren Einrich

tung.

Ii. Arzncistoffe und Präparate.

4. die Geschiii'ist'iihrnng.

Weiter erfolgen in grüsseren. nach den Ert'ordernisscn zu be

messenden Zwischenriiunnm ansserordel_itliche Visitationen durch

welche sie persönlich applizieren. z. B. In

k. Illsti‘lktspulizch

den k. Kreisnmiizinalr:it unter Zil1.iehung des betr. Distrikts

poiizeibeamtcn und des betr. Amtsarztes und nach l'instiinden

eines pim.rmazmttischen Mitgliedes des Kreismedizinaiausschusses."

Ausserdem ist in Abs. 4 nach Ilistriktspolizeibehürde „mit den

betr. Amtsärzten“ einzufügen.

Die ää 23 mit 28 werden unverändert angenommen.

ürztllchc-n Bezirksvereins Ingol

stadt-I'fat'l'cnhot'en.

Die (ilk‘l'liil)el‘isclit‘ Aerztclunnmer möge an die k. Staats

regierung das Ansuchen stellen. bei Revision der k. Allerh. Vei=

ordnung vom 22. Juli 189i} in dem Verzeichnisse der nur auf

schriftliche ärztliche Verordnung abzugebendeu Arzneien an

die Stelle von .‚l<‘ructus papaveris lmmaturi“ Fructus papaveris

zu setzen.

Antragsteller V i e rl l n g - Ingolstadt begründet seinen An

trag damit. dass die. Zusannnensetzung der unr'eit'en Mohnkiipfe

ebenso wie die der reifen sehr schwankend ist. und dass dieselben

nicht selten narkotische Substanzen t.\lorphin etc.) enthalten.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Antrag des Vereins bayerischer Psychiater.

1. Die Errichtung von Trinkerheilstiitten unter ärztlicher

Leitung ist auch in Bayern im üfientlichen Interesse ein sehr

dringendes Bedürfnis.

2. Die Errichtung von Trinkerln»ilstiitten darf nicht der

1‘rivatinit.iatlve allein überlassen werden. es muss auch die Be

teiligung des Staates oder der Kreise auf dem (icselz« oder Ver

ordnnngswege erwirkt werden.

Wird einstimmig angenommen.

Anträge des Aerztl. Bezirksvereins München.

Das Ersuchen an die k. Si:mtsregierung zu steilen:

1. einen Erlass heranszugelwn. dahingehend. dass an die

Staatsanwälte die Aufforderung ergeht. auf die Ausschn-ibnngen

der Kurpfuschcr zu achten. ob dieselben nicht unter das Ge<

setz gegen den unlauteren \\'ettbewerb fallen:'

2. eine staatliche Untersuchungsstation zu errichten. zur Prü

fung aller Heilmittel. welche. nicht in der Pharmacopoea ger

No. 50.

Antrag des

 

 

manica. enthalten sind und zu Heilzwecken verwendet werden.

1. Antrag wird in nachstehender Form einstimmig ange

nommen:

Die oberbayerlsche Aerztekammer beschliesst:

In Erwägung des Umstandes, dass der Kampf gegen das ge

meiugefiihrllche Kurpfuscherunwesen nur dann mit Aussicht

auf Erfolg geführt werden kann. wenn von den zuständigen

Organen des Staates und der Gemeinden. vornehmlich von den

Anklagebehörden. von den durch das geltende Recht gebotenen

Handhaben möglichst ergiebiger Gebrauch gemacht wird. an

den Herrn Justizminister ein Gesuch zu richten, er möge die

Stautsanwaltschaften mit entsprechender Anweisung versehen

und insbesondere in Fällen betrügerischer Reklameaussehrel

tung von Kurpfuscherei auf Grund der bezüglichen. von ein

zelnen Aerzten oder von rechtst'iihigen ärztlichen Körperschaften

angwbrachten Strafantriigen wegen unlauteren Wettbewerbs die

öffentliche Klage erhoben werden und diese Anklage zugleich

auf die betreffenden Zeltnugsverlcger wegen Beihilfe ausge

dehnt werden.

2. Antrag wird unverändert und ohne Debatte einstimmig an

genommen.

Hierauf kommen die Anträge T r a u n s t e i n - R e i c h e n -

h all (s. S. 2213) zur Abstimmung. welche gleichfalls einstimmige

Annahme finden.

Anträge des Aerztl. Bezirksvereins München,

betreffend die Schulhygiene.

R e f e r e n t Dr. S t e. r n f e l d: Die 4 Anträge. über welche

ich heute der oberbayerischen Aerztekammer zu referieren die Ehre

habe. wurden von mir in der Sitzung des Aerztl. Bezirksvereins

vom 1S. Juni d. J. als Anträge zur Aerztekammer eingebracht und

in der Sitzung vom 15. Juli diskutiert und nahezu einstimmig an

genommen.

Sie lauten:

1. Den Gemeindeverwaltungen soll tägliche und gründliche

Reinigung aller Unterrichtsräume zur Pflicht gemacht werden.

2. Die Münchener Gemelndesehulen sollen wie die Mittel

schnlen (Gymnasien. Handels- und Realschulen) zur Kontrolle

und Beaufsichtigung der hygienischen Verhältnisse in denselben,

unter ärztliche Aufsicht gestellt werden.

3. Der Besuch der Schule seitens der Geschwister von Schul

kindcrn, die an 111fekti011skrankheiten erkrankt sind. ist an allen

Schulen in gleicher Weise zu regeln. damit nicht die Krank

heit durch die Geschwister Erkrankter v 0 n e i n e r S c h u l e

a u f ein e a n d e r e übertragen werden kann.

4. Es soll filr die verschiedenen Infektionskrankheiten ein

bestimmtes Muss des Ausschlusses (je nach deren Charakter)

festgesetzt werden. Desgleichen ist für die Geschwister der an

1ni'ektionskrankheiten erkrankten Schulkinder ein Mindestmass

des Ausschlusses festzusetzen und hätten soweit! die erkrankt

gewesenen als auch deren Geschwister beim \Viedereintrltt ein

ärztliches Zeugnis vorzulegen. Für genannte Krankheiten soll

Anzeigepflicht für Lehrer und Aerzte bestehen.

Ad 1. Die Notwendigkeit der Verbesserung der bestehenden

Vorschriften über die Reinigung als erste und \\'iditigste Forde

rung zur Prophylaxe der Infektionskrankheiten durch Verminde

rung des Staubgehaltes der Luft. ist bereits durch einen Antrag

des Aerztl. Bezirksvereins München an die Aerztekannner von

(liwrbayern im Jahre 1901. betreffend die Schulhygiene zum Aus

druck gekommen. welcher lautete: „Es möchten die Böden der

Schulsiilc. sofern sie nicht parkettlert oder mit Linoleum belegt

sind. mit Iminiiliirnis. ()elanstrich oder einer ähnlichen Flüssig

keit imprägniert werden“. Ich habe. bei dieser Gelegenheit bereits

Veranlassung genommen. bei der Diskussion auch auf die h l es i -

gen Verhältnisse hinzuweisen. indem ich bemerkte (Prot. S. 18):

..Zu berücksichtigen ist immer d le A r t de r R e i n l g u n g des

Bodens. In München werden die Schulböden mit feuchten Säge

spiihncn gewinigt. was eher noch mehr Staub gibt. geölt Werden

sie n u r e i n in a1 im J a h r e“. Es wurde damals schliesslich fol

gender Antrag angenommen: „Es möchten die Böden der Schulsälc

mit Leinülfirnis. Oelanstrieh oder einer ähnlichen Flüssigkeit im

pi'iignlert werden. damit deren Reinigung auf feuch

tem Wege möglich ist“.

Der Erfolg dieses Antrages war der amtliche Erlass des

k. Staatsministeriums des Innern an die k. Regierungen. Kammern

des lauern. betr. die Verhandlungen der Aexztekannnern im Jahre

1901. in dem der auf vorgenannten Punkt bezügliche Passus lautet:

Die Anträge. die Schulhygiene betr.. werden dem zuständigen

k. Staatsminlflerium des Innern für Kirchen- und Schulungelegen

heiten zur \Vürdignng mitgeteilt.“ Diese nach Einvernahme des

k. 01>crmcdizinalausschusses ergangene Verbescheidung hat natiin

lich keine Aenderung der imstehenden Verhältnisse. d. h. keine Ver

besserung der mangelhaften Reinigung unserer Schulräume zur

Folge haben können. und es haben die Verhandlungen im Mün

chener Geineiildekolleghnn am 11. März d. J. zur Genüge dargetan.

wie reformlwdürt‘tlg die Vorschriften über Reinigung sind: ich

erinnere nur an die eine. unglaublich klingende. aber in jener

Sitzung offiziell imstiii.igt0 Tatsache (s. Münch. Gemeindeztg.

.\'o. 22. 1903. S. 4313). dass dieselben S ü gs pii h u e. mit

denen am Mittwoch der Schmutz hinausgefegt

wird. am Samstag mit dem von Mittwoch bis

Samstag konservierten Schmutz nochmals be

nützt werden. blass um die Ausgaben für neue Silgspiihne

zu sparen. l'eber die hygienische Bedeutung der Reinigung brauche

ich wohl an dieser Stelle kein Wort zu verlieren. aber ebensowenig

darüber, dass eine Reinigung, wie sie hier üblich ist, allen

2
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modernen wissenschaftlichen Anschauungen

über Schuihygiene Hohn spricht (s. Münch. Neueste

Nachr. N0. 185 vom 21. April 1903). Ist nun auch inzwischen, wohl

veranlasst durch Blosssteliung dieser Verhältnisse in der Tages

presse, an das Gemelndekollcgium ein Antrag gestellt werden.

welcher die Besserung dieser als, mangelhaft erkannten Verhält

nlsse zum Zwecke hat (Münch. Neueste Nachr. N0. 190) und in

welchem zugestanden wird, ‚.d a s s d i e b i s h c r g e 1 t e n d e n

Bestimmungen. selbst bei genauester Einhal

tung durch die Schulhausmeistcr. sich als un

zureichend erwiesen haben". so hielt ich doch die

Frage der Reinigung an den Münchener Schulen und a n den

S c h 111 e n ü b e r h a u p t für eine so wichtige. dass ich den

Antrag für gerechtfertigt halte. durch die Vermittlung der Aerzte—

kammer an die k. Staatsregierung die Bitte zu stellen, dass sie

den Gemeindeverwaltungen tägliche und gründliche Reinigung

aller Unterrichtsräume zur Pflicht macht. Aehnliche Verord

nungen existieren bereits in verschiedenen Bundesstaaten, wie in

Preussen. Norwegen hat die Reinigung der Schulen. welche dort

täglich nass zu erfolgen hat. durch eine Resolution vom

]. Juli 1902 gesetzlich geregelt. In einzelnen Städten Deutsch

lauds. wie in Hamburg. Breslau, Köln. Königsberg. Frankfurt,

lüssr»n‚ Mannheim. Wiesbaden. Darmstadt, Halle. Charlottenburg,

Kiel (imd in Nürnberg versuchsweise) ist tägliche Reinigung vor

geschrieben.

Der Antrag ist absichtlich ganz allgemein gehalten und über

lässt es der Einsicht der k. Staatsregierung, in welcher Weise sie

für tägliche und gründliche Reinigung Sorge tragen will. Doch

dürfte hierbei die Verwendung staubbindendcr Fussbodcnöle in

erster Linie in empfehlende Erinnerung gebracht werden. welche

nicht nur die Staubbildung verhindern. sondern auch den ent

stehenden Staub binden und dessen Entfernung durch nasse Reini

gung ermöglichen. Ich verweies in dieser Beziehung auf die

\\‘isseuschaftliclieu Untersuchungen von I. 0 d e. R e i c h e n b a c h.

W e r nic ke und B u c h ne r. welch letzterer bei seinen im hiesi—

gen Theresiengymnasium gemachten Untersuchungen „eine he‘

trächtliche Verminderung des Keimgehaltes und somit auch des

Staubgehaltes der Luft in den Klassenzimmern“ bei Imprägnierung

des Bodens mit Dustiessöl nachgewiesen hat. Eine, neuerdings

im hygienischen Institut zu Marburg von Dr. E n g els angestellte

experimentelle Untersuchung über die Verwendung staubbindcn

der Fussbodenöle (Dustlessöl. I<‘loricinfussbodenöl. Sternolit.

Hygienefussbodenöl) hatv diese bestätigt und insbesondere nach

gewiesen. dass wir in dem 0riginal-..l)ustlessöl“ ein nach jeder

Richtung hin empfehlenswertes und einwandfreies staubbindendes

I<‘ussbodenimprägnierungsmittel besitzen. Dass neben der Im

prägnierung noch eine tägliche nasse Reinigung stattfinden muss.

halte ich in München wenigstens, bei der grosseu Zahl der Schüler

und der grossen Inanspruchnahme der Schullokalitäten (Vormittag.

Nachmittag und oft auch Abend) für selbstverständlich.

A d 2. Die Teilnahme des Amtsarztes an den Sitzungen der

Schulkommission in Fragen der Gesundheitspflege und Gesund

heitspolizei. wobei „der am Ort befindliche Arzt mit Sitz und

Stimme teilzulmhmen“ hat. ist zwar durch Ministerialent

schliessung vom 16. Dezember _1875 vorgeschrieben. jedoch ist.

soviel mir bekannt wurde. in München wenigstens. der Amtsarzt

niemals (wenigstens innerhalb der letzten 20 Jahre) zu diesen

Sitzungen eingeladen werden: es wäre deshalb zunächst darauf

zu dringen. dass dieser Verordnung Folge geleistet bezw. dieselbe

in entsprechender Form erneuert wird.

Das gleiche gilt hinsichtlich der Kontrolle. Eine jährlich

mindestens einmalige Inspektion der Erziehungs- und Unterrichts

anstaltcn (Lokalitäten. Reinlichkeit. Verpflegung) unter Beizichung

eines Amtsarztes ist zwar durch Verordnung vom 18. IV. 73 und

12. IV. 74 vorgeschrieben. wird aber in München nur bei den

M i t t el s e h u l e n für Knaben geübt. Es wird auch hier des

halb einer I-irncucruug dieser Verordnung bedürfen. welche auf

eine m i n d e s t e n s z w e. i m a l ig e Inspektion s ii m t l i c h e r

Schulen. also auch der .\Iiidchensciuden und Institute. insbesondere

aber der Volksm-hulcn. Bezug nimmt.

A d 3 und 4. Auch diese Anträge haben die Aerztekammern

zu wiederholten Malen beschäftigt; doch ist durch die inzwischen

gewonnenen l<lrfaln‘uugeu eine neuerliche Prüfung der Zweck

1niissigkcit einheitlicher Verordnungen. welche die Verhütung und

Verbreitung von Infektionskrankheiten durch die Schule zum

Zweck haben. notwendig geworden. Insbesondere bedarf die

Frage der Versch leppung der lnfcktionskrank

heiten durch Geschwister erkrankter Kinder

von ci n c r S c h u l c a u 1' d i c a n d c r e einer genaueren Prii‘

fung. um durch entsprechende Verordnung (Verbot des Schul

bcslll'hcs bei bestimmten l«ll'lu':iiikliiigcii für alle (lesr-hwister auf

bestimmte Zeit) eine Verschleppung von Infektionskrankheiten zu

verhüten. Die ln-stclicndcli Verordnungen genügen nach dieser

Richtung nicht. wie die Erfahrung gezeigt hat. Insbesondere muss

für die um meisten verbreitete illfl‘kfiOllSkl‘illlkllt‘ll in den Schulen.

für (lic M a sc r n. ebenso wie für verschiedene andere Infektions

krankheiten (liluttern. Schafbl:lttct'n. Scharlach. Diphtherie.

Typhus. Ruhr. I\’cuchhustcn. Mumps. Induana. ltotlaui‘. Röteln)

ein .\lindesimass des Ausschlusses für die l*lrkranktcn wie für die

\Vohnungszcn.msen (also auch Lehrer. nicht bloss (lesclnvistcr. in

deren \\'ohuuug eine solche Krankheit herrscht. sind vom Besuche

ilt" Schulen auszuschliesscib festgesetzt werden. Sehr zweck

liifi.<slil erscheint es mir. hier auf einen Vorschlag von Dr. J. \V i d 0

witz (Zur Frage der Abwehr von lnfektionskrankheiten; Kor

referat, erstattet im Verein der Aerzte in Steiermark am 12. März

 
1901) hinzuweisen. Widowitz sagt (s. Mitteilungen d. Vor.

d. Aerzte in Steiermark 1901. N0. 4):

„Ganz präzise Vorschriften können wir diesbezüglich bei den

M as e rn geben. Es ist bekannt. dass dieselben hauptsächlich im

Prodromalstadium uml während des stadium floritionis anstecken.

1md dass die Auster-kungsfiihigkuit nach demselben sehr rasch

abnimmt. Beiläufig 14 Tage nach dem Erlöschen des Exanthems

ist eine Ansteckungsmöglichkeit sicher auszuschliessen.“

Demgemäss schlägt er vor: „Schülern, welche Masern be

reits überstanden haben. was durch ein ärztliches Zeugnis nach

zuweisen ist. ist der Schulbesuch zu gestatten. wenn in ihrer

“'ohnung ein Fall von Masern vorkommt.

Haben sie jedoch die Masern noch nicht überstanden, so

dürfen sie nur bis zum ‘.!. Tage nach dem Auftreten der Masern

bei ihren \\'ohnungsgcnossen die Schule besuchen. Treten bei

ihnen bis zum 14. Tage nach dem Bekanntwerden der Er

krankung die Masern nicht auf. so ist ihnen der Schulbesuch

wieder zu gestatten.“ '

Dass die Masern wegen ihres gehäuften Auftretens und der

durchaus nicht als gleichgültig zu nehmenden eventuellen nach

teiligen Folgen für die Gesundheit. wie 0hrenerkrankungen. Tuber

kulose einer gesonderten Behandlung bedürfen. ist nicht nur durch

die eben genannte prophylaktische Massnahme. wie sie in Graz

mit Erfolg durchgeführt wurde. sondern auch von anderen

massgebenden Behörden anerkannt Werden. indem zur Verhütung

der \Vcitm‘verbreitung (lic s o f o r t i g e Anzeigepflicht verlangt

wurde und verweise ich in dieser Beziehung auf einen Erlass des

Bezirksschuirates der k. k. lteichslmuptstadt und Residenz Wien

vom 17. XII. 1900. sowie auf einen.Erlass der k. k. Statthalterei

von Böhmen vom 3. l. 1901. In dem ersteren ist folgender Passus

von besonderer Wichtigkeit für die vorliegende Frage. „Um eine

weitere Ausbreitung der Masernerkrankungen möglichst hint

anzuhalten. werden die Schulleiter. Inhaber von Kindergärten.

Vorstände von Kinderbewahranstalten aufgefordert. dem Gesund

heitszustande der Kinder die grösste Aufmerksamkeit zuzuwenden

und alle Kinder mit Augenkatarrh. Schnupfen. Husten. Bronchial

katarrh von der Anstalt fernzuhalten. sowie von jedem solchen

Falle den städtischen Bezirksatzt s 0 f o r t zu verständigen. damit

auch die W o h n u n g s g e n 0 s s e n solcher Kinder vom Schul—

besuche ferngehalten werden.“

In dem zweitgenannten Erlase wird unter Bezugnahme auf

die Gefahr einer epidemischen Ausbreitung. wenn die ersten

Masernerkrankungsfälie nicht beachtet werden und unter Hinweis

darauf. dass bei einer grösseren Ausbreitung die Einleitung von

Masmalnnen „sehr schwierig. wenn nicht illusorisch“ ist. darauf

hingewiesen. dass man der Ausbreitung der Ma8ern in deren Be

ginn in einer wirksamen Weise entgegentreten müsse.

In dieser Beziehung wird insbesondere für die Eintau

haltung der Epidemieverbreitung durch den

S c h u l b e s u c h vorzusorgen und den mit dem Erlass des Landes

schulrates für Böhmen vom 9. IV. 88 hinausgcgebenen Weisungen

behufs Vermeidung von Schulepidemien die nötige Beachtung

zuzuwenden sein.

Die Gemeindeämter werden dann aufgefordert. beim

e r s t e n A u s b r u c h e von Masern die sofortige Invention des

zuständigen Gemeinde- bezw. Distriklsai'ztes in Anspruch zu

nehmen, damit derselbe durch die rechtzeitige Einleitung zweck

dienlicher ortspolizeilicher Vorkehrungen die Gefahr, welche der

unüberwachte und uneingeschränkte Verkehr gesunder Familien

mit infizierten Familien. insbesondere aber de r S c h u l bes u eh

seitens der noch gesunden schulpflichtigen Kinder aus

Familien. in denen bereits Kinder erkrankt sind, mit sich bringt.

alsbald vorbeuge. aber auch solchen Kranken. wo die Herbei

holung eines ärztlichen Beistandes bisher unterlassen wurde. in

kurativcr Hinsicht beispringe.

Es wird dann weiters auf die grosse Gefahr der

Schuiepidemien auf die Einwohnerschaft hin

gewiesen, zumal die sachkundige Ueberwuchung der Schulen die

erforderliche Sicherheit bietet und die Epidemietilgungszwecke

wesentlich fördert. Es wird dann noch besonders darauf hin

gewiesen. dass der I<‘orderung ausgiebiger Durchlilftung und Reini

gung entsprochen und dass H a u s g e n o s s e n m a. se r n -

kranker Kinder von der Schule ferngehalten

werden. („Das österr. Sanitätswcsen“. 31. Jan. 1901.)

Auch die Desinfektion der Sehnlutcnsllien von Schülern. die

eine Infektionskrankheit überstanden haben, müsste zur Ver

hütung der “’eiterverbreitung von Infektionskrankheiten durch

die Schule obligatorisch gemacht werden. ebenso wie die vom

Schulbesuch Ausgeschlossenen — seien sie nun selben. erkrankt ge

wesen oder nur deren Geschwister -- nur nach Vorlage eines ärzt

lir-11enZeugnisses wieder zur Schule zugelassen werden dürften. Bei

Wiedereröffnung einer Schule. die wegen einer Infektionskrank

heit geschlossen war. müssten sämtliche Kinder vor dem

Schulbesuch ärztlich revidiert werden. Nur so ist eine wirkliche

Prophylaxe erreichbar. Dass aber alle diese prophylaktischen

Massregeln eine Anzeigepflicht vorausm-tzen. braucht wohl nicht

erst bewiesen zu werden. ‚

Ebenso wie wir im Sicherheitsdh nst bei der Feuerwehr und

dem Rettungswesen erst seit Einführung eines richtigen Melde

wcsens eine tadellos funktionierende Organisation zur Verhütung

der Weiterverbrcitung von Feuer. oder zur Rettung von Ver

unglückten bezw. zur Bergung und zum Transport von solchen

besitzen. ebenso können wir erst dann eine wirksame Prophylaxe

der Infektionskrankheiten erwarten, wenn ein richtiges Melde

wesen organisiert ist. In England. dem Lande der praktischen

Einfälle. wird sogar für die Meldung ansteckender Krankheiten
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den Aerzten eine Vergütung gezahlt. Unter dieselben gehören dort.

auch die Masern. und der Antrag der Stadt Dover. Masern aus der

Liste der meldepflichtigen Krankheiten zu streichen (wegen der

Kosten) blieb erfolglos.

Sie ersehen hieraus wohl. dass ich nicht allein stehe mit meiner

Anschauung, bei den prophylaktischen Mas:=regeln zur Verhütung

von Verbreitung der Infektionskrankheiten in den Scinden, den

Masern mehr Augenmerk als bisher zu schenken, da sie zu den

meistverbreiteten und durchaus nicht harmlosen epidemisch auf

tretenden Krankheiten gehörcn. deren Verbreitung durch die

Schulen gefördert wird, wie Sie aus der Tatsache entnehmen

mögen, dass in München in den letzten (i Jahren 611 Klassen

wegen Infektionskrankheiten geschlossen wurden und zwar mit

Ausnahme von 7 Fällen (1 mal Scharlach. 5mal Diphtherie, 1 mal

Varizellen) in allen wegen Masern. Es müssen deshalb die zur

Verhinderung ihrer Verbreitung notwendigen Massnainnen von

der Schule ihren Ausgangspunkt nehmen, als deren Voraussetzung

eine Anzeigepflicht unerlässlich ist.

Sämtliche Anträge werden einstimmig angenommen.

VI. Vorschläge von ärztlichen Sachverständigen zum Schieds—

gerichte für Arbeiterversicherung in Oberb1yern und für das

Schiedsgericht für Arbeiterversicherung der k. Staatscisenbahn

verwaltung.

Der Vorsitzende Dr. A n g e r er teilt mit, dass für das

Schiedsgericht für die Arbeiterversicherung in Oberbayern an

Steile des verstorbenen Dr. Beetz ein Ersatz geschaffen werden

müsse, und bittet um Vor-rehläga Es wird Dr. Rudolf Z e i t l -

m a n n, funktionierender tiberbahnarzt, in Vorschlag gebracht;

der Vorschlag findet einstimmige Annahme. Die übrigen Herren

wurden per Akkiamation niedergewiihlt. nämlich:

a) beim Schiedsgericht für Arbeitcrversiche

rung in Oberbayern:

Dr. Carl G r a s s m a n n, prakt. Arzt.

Dr. Rudolf v. H ö s s l i n, prakt. Arzt, dirig. Arzt der Heil—

anstalt Neuwittelsbach,

Dr. Franz Paul H 0 f e r e r, prakt. Arzt,

Dr. Leopold L ö w e n f e l d, prakt. Arzt,

Dr. Guido J 0 c h n e r, prakt. Arzt,

Dr. Albert K r 0 n a c h e r, prakt. Arzt,

Dr. Albert R i tte r v. P 0 s c h l n g e r. prakt. Arzt,

sämtliche in München. _

b) beim Schiedsgerichte für Arbeiterversxche

rang der k. Staatseisenbahnverwaltung:

Dr. Friedrich C r ä m e r, k. Hofrat und prakt. Arzt.

Dr. Wilhelm H e r z o g, k. Universitätsprofcssor, Oberstabs

arzt a l. s. des Sanitätskorps,

Dr. Karl L u k as, prakt. Arzt,

Dr. Alfred N o b i li n g, k. Hofstabsarzt,

sämtliche in München.

VII. Bericht des Delegierten zum verstärkten Obermedizinal

ausschusse, Wahl des Delegierten, sowie dessen Stellvertreters

für das Jahr 1903/04.

Der Bericht fällt durch den Tod des Herrn Hofrat Dr.

lt a p p aus.

Als Delegierter für das Jahr 1903/04 ist daher eine Neuwahl

vorzunehmen. Es wird Stimmzettelwahl vorgeschlagen. Das

Wahlrosultat ergibt: Abgegeben 20 Stimmen. Davon erhielt

Dirr 10 Stimmen, Angerer 9 Stimmen, Oberprieler

1 Stimme; somit ist Dirr gewählt.

Auch die Wahl des Stellvertreters erfolgt auf Wunsch durch

Stimmzettelwahl. Das Wahlrcsultat ist: Abgegebene Stimmen 20;

davon erhielt K a s tl 9 Stimmen, A n g e r e r 5 Stimmen. 0 b e r -

prielcr 5 Stimmen, Burkart 1 Stimme; somit ist Kasti

gewählt.

Die beiden Herren nehmen die Wahl dankend an.

VIII. Wahl der Kommission zur Aberkennung der ärztlichen

Approbation.

Gewählt. wurden durch Akklamation Dr. A n ge re r, Dr.

Burkart, Dr. Kreeke. Dr. Weiss, Dr. Bernhard Spatz.

Dr. Vierling, welche sämtlich die Wahl annehnnn.

IX. Wahl der Beschwerdekommission, entsprechend dem Schluss

satz des ä 12 der Allerh. Verordnung vom 9. Juli 1895.

Gemäss 5 7 der Geschäftsordnung gehört der Vorsitzende des

ständigen Ausschusses dieser Kommission per so an.

Gewählt wurden ausscrdeni durch Akklamation: Dr. Sp at z.

Dr. B a u e r. Dr. 0 b e r p r i e l e r, Dr. E m o a n; als Stellver

treter: Dr. D i r r und Dr. S c h l l e s s l e d e r, welche sämtlich

die Wahl annehmen.

X. Wahl eines Kreiskassiers für den Verein zur Unterstützung

invalider und. hilfsbedürftiger bayerischer Aerzte.

Der Vorsitzende Dr. A ngere'r spricht dem bisherigen

Kreiskassier für Oberbayern, Herrn Dr. Hugo Schwert

felner in München, für seine eifrige und mühevolle Tätigkeit

den Dank der Aerztekammcr aus und beantragt die Wiederwahl

des Genannten, die ohne Widerspruch einstimmig erfolgt.

Damit war die Tagesordnung erschöpft.

Der Vorsitzende spricht den Referenten, sowie insbcsonderc

dem Herrn Vertreter der k. Regierung, Herrn Kreismedi‘cihnlrat

Dr. M esserer, seinen verbindlichstcn Dank aus für ihre Mühe

und Ausdauer bei den Verhandlungen.

Dr. B u rkart sagt dem neuen Vorsitzenden herzlichen Dank

für die Leitung der Versammlung; es gebühre ihm doppelte An

 

erkennnng infolge der Schwierigkeit und Neuheit der Aufgabe.

die ihm erwachs.

Darauf erklärt der Vor:äitzendc die Sitzung für geschlossen.

Schluss Nachmittag 324 Uhr.

Der Vorsitzende: Der Schriftführer:

Dr. A n g e r e r. Dr. Hugo S t c r n f e l d.

Protokoll der Sit2ung der Aerztekammor fiir

Niederbayern.

Landshut, ‘.'11. Oktober. Vormittags 1/._‚9 Uhr.

I. Präsenzliste.

Anwesend sind: Herr k. Kreismedizinairat Dr. H e r m an n

als k. Itegierungskommissär. Als Delegierte sind erschienen: Für

l) e g g e n d 0 r f: der k. Bezirksarzt Dr. Tischler; für D i n g 0 l -

f i n g - L an d a. u: der k. liczirksarzt Dr. l“ u c h s in Dingolting:

für L a n d s h u t: der k. Landgcrichtsarzt Dr. lt e g l e r in Lands

hut; für l’ a s s a u: der k. Bezirksarzt in Vilshofen Dr. A. Schmid.

der k. Bezirk.<arzt in Passau Dr. M. S c h in i d; für P f a r r -

k i r c h c n - L‘ g g e. n t' e l d e n: der k. Bezirksarzt Dr. Z a ntl in

Eggenfeldcn; für R 0 t t e n b u r g - K c l h e i m: der k. Bezirksarzt

Dr. G ra s sie r in Rottenburg: für V i l s b i b u rg: der k. Be

zirksarzt Dr. G r ein e r in Viisbibnrg; für S t r a u b i n g: der

k. Landgerichtsarzt Dr. E g g e r in Straubing.

II. Bureauwahl.

Der Alterspriisident Dr. S c h m id -‘ Passau leitet die Bureau

wahi: es gingen aus derselben hervor: als Vorsitzender: Dr.

S c h m i d - Passau, als Stellvertreter des Vorsitzenden Dr. Egger

Straubing, als Schriftführer Dr. Zantl-Eggent'eiden, als Steil

\'eitreter des Schriftführers Dr. G r a. s s l e r - Rottenburg.

Der Vorsitzende richtet: begriissende Worte an den k. Re

gierungskommissär im Namen der Kammer und bittet um För

derung der Beratungen, bcgriisst die Delegierten und namentlich

den neueingetretenen Dr. 11‘ u c h s - Dingolting.

III. Bericht des ständigen Ausschusses.

wird eine k. Regierungsentschliessung, abschrlftliche Mini

sterialcntschliessung, betr. die Verhandlungen der Aerztekammern

1002, vom Vorsitzenden verlesen, welche die Kammer zur Kenntnis

nimmt. Eine Debatte knüpft sich an dieselbe nicht an.

IV. Bericht des Vorsitzenden des ständigen Ausschusses.

Der Vorsitzende des ständigen Ausschusses berichtet ausführ

lich über die Verhandlungen der Vorsitzenden der ständigen Aas

sehüsse von ganz Bayern, welche Verhandlungen stattfanden am

11. curr. in Nürnberg.

V. Einlauf.

Ausser der Verbescheidung der Verhandlungen der Aerzte

kammern für 1902 kam noch in Einlauf: .

Regierungsen‘tschiiessung, betr. Verkehr mit Geheimmittein

und ähnlichen Arzneimitteln.

Regierungsentschliessung, betr. Entschädigung für Fahrrad

und Motorbeniitzung durch Aerzte.

Ein Schreiben vom ständigen Ausschuss der Aerztekammer

von Mittelfranken, betr. den vom ärztlichen Bezirksverein Mün

chen einberufenen bayerischen Aerztetag.

2 Schreiben des ärztlichen Bezirksvereins München im gleichen

Betreff, nämlich bayerischer Aerztetag.

Nach Bekanntgabe der Verhandlungen zwischen den Vor

sitzenden der bayerisehen Aerztekammeraasschlisse und dem ärzt

lichen Bezirksvercln München in Angelegenheit bayerischer Aerzte»

tag und einer Zentrale für wirtschaftliche Organisation fasst die

Kammer von Niederbayern nachfolgende Resolution:

„Mit Rücksicht auf ä 2 der k. Allerhöchsten Verordnung vom

9. Juli 1805, wonach die Aerztekammern auch über Fragen und

Angelegenheiten beraten, die auf die W'ahrung und Vertretung der

Standesinteressen der Aerzte sich beziehen, ist; es angezeigt, dass

dieBezirksvereine wichtigei«‘ragen von allgemeinem Interesse nicht.

selbständig mit Umgehung ihrer Kammern behandeln.“

Weitere Einläufe gingen noch zu. von denen erwähnt sein soll:

Eine Broschüre vom Verband (ler Aerzte Deutschlands zur

“'ahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen;

eine Broschüre von der Deutschen Gesellschaft zur Bekämp

fung des Kurpfuschertums.

VI. Bericht über Finanzverhältnisse und Kassmwesen

von Dr. E g g c r - Straubing.

Die während des Jahres erwachsenen Kosten wurden in der

Weise beglichen. dass die liquidierten Kosten, berechnet auf die

Kopfzahl der Vereinsmitglieder, erhoben und den Liquidierenden

eingehändigt wurden.

Im abgelaufenen Jahre besorgte die Kassenfiihrnng der Stell

vertreter des Vorsitzenden Dr. E g g e r - Straubing und wurde. der

selbe zur Besorgung dieser Geschäfte auch fiir das laufende Jahr

gewählt.

VII. Bericht der Vereinsdelegierten.

Die I<lrhebungcn des Standes der einzelnen Vereine ergaben

folgendes:

1. Deggendorf: 20 Mitglieder. 3 Versannnlangcn.

sitzender: Dr. 'l‘ i s c h l c r - chgendorf.

Vor
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2. Dingolfing-Landau: 10 Mitglieder.

lungen. Vorsitzender: Dr. E r t l - Landau.

3. L a n d s h u t: 13 Mitglieder. 2 Versammlungen.

sitzender: Landgerichtsarzt Dr. R e g l e r - Landshut.

4. P a s so. u: 40 Mitglieder. 2 Versammlungen. Vorsitzender:

Dr. M. S c h m i d - Passau.

5. Pfarrkirchen-Eggenfelden: 16 Mitglieder. 2 Ver

sammlungen. Vorsitzender: Dr. Z a n t l - Eggcnfeldcn.

G. Rottenburg-Kelhelm: 14 Mitglieder.

2 Versamm

Vor

2 Vcr

sammlungen. Vorsitzender: Dr. G r a s s l e r - Rottenburg.

7. S t ra u b i n g: 20 Mitglieder. 2 Versammlungen. Vor

sitzender: Dr. E g g e r - Straubing.

8. V i l s b i b u r g: 7 Mitglieder. 2 Versammlungen. Vor

sitzender: Dr. G r ei n e r - \'ilsbiburg.

VIII. Wahl des Delegierten zum erweiterten Obermedizinal

ausschuss und seines Stellvertreters.

Es wurden gewählt per Akklmuation: Als I.)clcgicrtcrz Dr.

Schmid—Passau. als dessen Stellvertreter Dr. Egger

Straubing.

IX. Wahl der Kommission zur Aberkennung der Approbation.

Es wurden gewählt: Dr. S c h m i d - Passau. Dr. E g g e r -

Straubing. Dr. lt e g l e r - Landshut, Dr. T l s c hie r - chgen

dort. Dr. E r t l - Landau.

X. Wahl der Kommission für Beschwerden.

Es wurden gewählt die nämlichen Delegierten. wic über

stehend bei IX.

XI. Wahl der Sachverständigen für das Schiedsgericht für

Arbeiterversicherung.

Es wurdcn gewählt: Dr. II acrtl. Stabsarzt a. D. in Lands—

hut. Dr. Weber. prakt. Arzt in Landshut. Dr. Salzbe rgc r.

prakt. Arzt in Landshut, Dr. Regler. k. Landgerichtsarzt in

Landshut.

XII. Wahl des Kreiskassiers für den Invalidenverein.

Es wurde gewählt: Dr. Sch m i d s \'ilshofen.

XIII. Beratung der Regierungsvorlagen.

Vorschläge zur Revision der Apothekerordnung vom 27. Ja

nuar 1842, ausgearbeitet von den Delegierten der Ausschüsse der

bayerischen Apothekergremien.

Referent Dr. F u c h s - Dingolting.

Referent erkennt vollkommen das vorhandene Bedürfnis einer

Revision der Apothekerordnung vom 27. Januar 1812. Welche zum

grössten Teile ohnehin schon ausser Geltung getreten ist. an und

muss entschieden betonen, dass auch die Acrzte ein gi‘oSses Inter

esse. an der Entwicklung der wirtsohaftllchen Verhältnisse der

Apotheker haben. als ja nur eine gut geleitete Apotheke dem

Arzte die sichere Gewähr gibt. dass seine Ordinationen jederzeit

gewissenhaft und pünktlich vollzogen werden. Zudem muss auch

jedem Arzte daran gelegen sein. dass jeder Apotheker im Besitze

eines günstigen Absatzgebietes und eines gesicherten Nahrungs

standes ist. da nur dann der Apotheker nicht in die Gefahr gerät.

seine Befugnisse zu überschreiten und durch unbefugte Abgabe

von Arzneien dem Arzte einen finanziellen Schaden zuzufügen.

Insbesondere hat auch jeder Arzt auf dem Lande rege Anteilnahme

an der Konzessionserteilung zum Betriebe einer Apotheke in

seinem Praxisbezirkc.

Der Verschleise von direkten Geheimmitteln. sowie der Re

klameartikel in den Apotheken ist durch die k. Allerhöchste Ver

ordnung. den Verkehr mit: Geheimmittcln betreffend. vom 19. Sep

tember 1903. welche am I. Januar 1904 in Kraft tritt. an und

für sich bedeutend eingeschränkt worden und soll noch mehr ein

geschränkt und verhindert werden.

Ist einmal das Bedürfnis zur Errichtung einer neuen Apotheke

vorhanden. so soll bei der Konzessionserteilung im hygienischen

Interesse auch ein kurzer Termin festgesetzt werden. bis zu wel

chem die Apotheke in Betrieb gesetzt werden muss.

Die Trennung der Bedürfnis- und I'ersonalfrage ist zweck

müssig.

Die Verpflichtung der Apotheker. die Rezepte längere Zeit

(vielleicht 3 Jahre) aufzubewahren. hält Referent aus ärztlichen

und juristischen Gründen fiir ebenso notwendig. als die Ver

pflichtung der Aerzte. zur Aufbewahrung von Leichenschau

scheinen.

Den ä 180 der Vorschläge des .»\pothekergremiums möchte

Referent (nhin abgeändert wissen. dass sich die Apotheker nicht

allein alles Ordinierens. sondern auch jeder besonderen Empfehlung

eines Arztes an Kunden in den Apotheken selbst zu enthalten

haben.

Der angezogene Entwurf lässt das Streben der Apotheker nach

einer Fachaufsicht durch eigens hiei'iir aufgestellte Apotheker in

allen Apothekenlngelcgenheitcn nicht verkennen und ist deshalb

im ganzen Entwurfc. nur von der Distriktspolizeibehörde. nicht

aber vom k. Bezirk.<arzte die Rede. Wie kann aber beispielsweise

eine amtliche Beglaubigung eines Entla.ssungszeugnisscs eines In

zipienten oder Assistenten nur einigermassen gewissenhaft und

wahrheitsgetreu auf Itequisition der l)lstriktspolizeibehörde durch

den k. Bezirksarzt bestätigt werden. wenn letzterer den betreffen—

den Assistenten kaum kennt. geschweige denn Gelegenheit hat. sein

dienstliches Verhalten zu überwachen? Deshalb ist es unbedingt

notwendig. dass die Beaufsichtigung der Apotheken auch ferner

hin durch die Distl‘iktspolizeibehörde und den k. Bezirksarzt voll

zogen wird.

 

Es ist unbedingt notwendig, dass vor Eröffnung des Betriebes

einer neu errichteten Apotheke dieselbe einer eingehenden amt

lichen Besichtigung unterzogen wird. Zinvidcrh&ndlungen gegen

Vorschriften und Verordnungen sind zu ahnden.

Die Einschränkung in der Haltung von Handapotheken durch

Aerztc ist weder im ärztlichen Interesse. noch im Interesse des

Publikums gelegen und kann unter Umständen. namentlich in ge

burtshilflichen lind chirurgischen Fällen. die. ärztliche Tätigkeit

sehr erschweren.

Die Festsetzung von 12 km Entfernung bis zur nächsten Apo

theke ist viel zu hoch und dürfte durch 5 km ersetzt werden.

Auch ist die Wiederaufnahme aus der Bestimmung des g 32 ZiflT. 2

lit. b der Apothekerordnuug. wonach es Handapotheken nicht ge

stattet ist, Arzneien auf Orte abzugeben. welche von dem “'ohn

sitz eines Arztes weiter als von dem Sitze einer selbständigen oder

I<‘ilialapotheke entfernt sind. vollständig unannehmbar und muss

auf den gerechten Widerstand jedes gewissenhaften Arztes stossen;

denn wie kann ein Arzt auf dem Lande in geburtshilflichen oder

chirurgischen Fällen. bei welchen Gefahr auf Verzug besteht. bei

dieser Einschränkung eine rasche und crspriessliche ärztliche Hilfe

leisten? Nie und iiiinintn'nicln‘! Im (legenteile steht die Gesund

heit und das Leben eines manchen Menschen auf dem Spiele. Wel—

cher durch rasches mediluunentüscs Eingreifen vom sicheren Tode

hätte errett.ct werden können. Scillich’fiiit‘ii dürfte die Vorstellung

der vereinigten Ausschüsse der Apothekergremien vom 22. April

1903 des Inhalts. dass viele Landapotheken. namentlich in Süd

bayern. von Inhabern von ärztlichen liamlaputhekenin ihrem

l\':lhmiigsstnnde auf das sclnverstc geschädigt. werden. schon durch

die Tatsache hinfällig werden. dass die Inhaber von ärztlichen

Handapotbckcn fast ausschliesslich ihre Medikamente aus der

nächstgelegenen Landapothckc beziehen.

Nach längerer Debatte wurde das Referat von der Kammer

einstimmig angenonunen.

XIV. Anträge des ständigen Ausschusses von Mittelfranken.

Referent: Dr. Tischlcr-chgcndorf.

]. Die Kammern mögen die Ausbildung der wirtschaftlichen

Organisation der Kreise im Sinne des Ausschreibens des

Deutschen Aerztcvcrcinslmildes vom ]. Juli a. c. in die Hand

nehmen.

2. Zu diesem Zwecke solle in jeder Kammer eine eigene Kom

mission ernannt werden.

3. Strittige Fälle unterliegen der Entscheidung durch die

Ehrengerichte der Bezirksvercinc und als Instanz durch die

Beschwerdckonnnßsion der Kammer im Sinne des 5 12 der

k. Allerh. Verordnung vom i). Juli 1895.

-l. Die Kammern mögen eine Statistik über das Verhältnis

der Acrzte zu den Kranlwnkasscn ins Leben rufen.

Die Kommission zu 2 oder eine eigene sollte Formulare elit

werfen und die statistische Zusammcnstcllung lwsorgen.

Die Kummer stimmt den Anträgen 1--4 zu und wühlt in die

Kommission im Sinne der Ziffer 2 die Herren DDr. Zantl—

Eggenfelden. E g g c r - Straubing. S c h m i d - Passau.

XV. Antrag der Bezirksvereine München, Trauustein-Reichen

hell und. Südfranken,

an die k. Staatsregierung die. Bitte zu richten. in Zukunft bei

allen Staatskraukenkasscn die freie Arztwahl in Aussicht zu

nehmen. _ _

Die Kammer stimmt diesem Antrag einstimmig zu.

XVI. Resolution des Verednes bayerischer Psychiater betr.

Trinkerheilstätten.

Referent: Dr. G r a s s l e r - Itottenburg.

Die Kammer stimmt dem Referenten nach eingehender De

batte zu. _ |.

1. Die Errichtung von Trinkerheilstätten unter ärztlicher

Leitung ist auch in Bayern im öffentlichen Interesse ein sehr

dringendes Bedürfnis.

2. Die Errichtung von 'I‘rinkerheilstiitten darf nicht der

Privatinitiative allein überlassen werden. es muss auch die Be

teiligung des Staates oder der Kreise auf dem Gesetz- oder Ver

ordnungswege erwirkt werden.

Zu 1. Es ist eine zwar längst bekannte. aber doch erst in

neuerer Zeit besonders eingehend gewürdigte. Tatsache. dass die

Alkoholfrage in ethischer, mitimal-ökonomischer und sozialer

Richtung von hoher Bedeutung ist; bestehen doch innige Be—

ziehungen zwischen Alkohol und Verbrechen und hat doch die

Statistik ergeben, dass in Deutschland alljährlich fast 3 Milliarden

für alkoholische Getränke verausgabt werden. Welch deletären

Einfluss der Alkoholmissbrauch auf den menschlichen Organismus

auszuüben vermag, und welch reiches Gefolge von schwerer. un

heilbarer Krankheiten der iibermässigc Alkoholgenuss mit sich

bringt. das wissen die Acrzte aus ihrer ärztlichen Tätigkeit nur zu

gut. Ebenso bekannt ist den Acrztcn aber auch. dass die Heilung

der Trunksucht eine ungemcin schwierige Aufgabe ist: denn medi

zinische Heilmittel gegen den chronischen Alkoholgenuss gibt es

nicht. das einzige Hilfsmittel das wir kennen. ist völlige und

dauernde Enthaltung von allen alkoholischen Getränken. Eine

solche Abstinenz ist aber nicht möglich. wenn der Kranke in der

Familie und in den bisher gewohnten iiussercn Imbenmerhiiltnissen

fol'tlebt; er muss aus seinem bisherigen gesellschaftlichen Verkehr

herausgerissen und in einer unter ärztlicher Aufsicht nach ganz be

stimmten Grundsätm=n geleiteten 'l‘rinkerheilstätte untergebracht

Werden.
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In unserem engeren Vaterlande Bayern, das durch seinen

enormen Bierverbrauch leider nur zu bekannt ist, fehlt es sicher

lich nicht an Kandidaten für solcheTrinkerheilanstalten und. die Er

richtung von Trinkerhedstiitten unter ärztlicher Leitung ist auch

in Bayern ein sehr dringendes Bedürfnis.

Zu 2. Trinkerheilstätten gibt es in Deutschland in ziemlich

grosser Anzahl, aber dieselben befinden sich fast ausnahmslos im

Privatbesitze und sind durchweg für vermögliche Leute ein

gerichtet und im allgemeinen nur diesen zugänglich. Für un

bemittelte oder nur mit geringem Vermögen ausgestattete Kranke

gibt es deren leider keine und doch ist die Zahl der vermögens—

losen oder schwachbemitteiten Trunksiichtigen eine reichlich

grosse. Solange es der Privatinitiative allein iiberiassen ist,

'I‘rinkerheiltstätten zu gründen und zu unterhalten, besteht keiner

lei Aussicht, dass auch für die unbemittelten Trinker Vorsorge ge

troffen wird durch Unterbringung in entsprechenden Anstalten.

Private werden die mühevolle und wenig einträgliche Gründung

von Trinkerheilstiitten für Unbemittelte nicht übernehmen. Hier

kann nur dann etwas erreicht werden, wenn entweder der Staat

oder die Kreise die Suche in die Hand nehmen; hierfür besteht

aber vorerst noch wenig Aussicht; denn die Sache ist ziemlich kost

spielig und eine gesetzliche Verpflichtung hierfür existiert nicht.

Vielleicht liesse sich ein gangbarer Weg in der Weise finden, dass

angesehene Personen und Vereine — hier wäre in erster Linie an

den Verein für Abstinenz zu denken — an die Gründung von

Trinkerheils’tiitten für unbemitteltc herantreten unter der Vor

aussetzung, dass von selten des Staates, der Kreise, der Städte

oder Distrikte tatkräftige materielle Beihilfe zur Verfügung ge

stellt wird. Allerdings müsste Vorher auf dem Gesctz- oder Ver

ordnungswege die Grundlage für die Ermöglichung einer solchen

Beihilfe geschaffen werden.

Ich stelle an die Herren Mitglieder der Aerztekammcr das

Ersuchen, dafür stimmen zu wollen, dass die beiden Resolutionen

des Vereins bayerischer Psychiater der k. Staatsregierung zur ge'

neigten Würdigung unterbreitet werden.

XVII. Anträge des Bezirksvereines München.

Es ist an die k. Staatregierung das Ersuchen zu steilen:

1. Einen ähnlichen Erlass, wie das preuss. Ministerium

herauszugeben, dahingehend, dass an die Staatsanwälte die

Aufforderung ergeht, auf die Ausschreibungen der Kurpfuscher

zu achten, ob dieselben nicht unter das Gesetz gegen den un

lauteren Wettbewerb fallen.

2. Eine staatliche Untersuchungsstatlon zu errichten zur Prü

fung aller Heilmittel, welche nicht in der Pharmacopoea ger

nmnica enthalten sind und zu Heilzweeken verwendet werden.

Zu 1. Nimmt man heutzutage eine Zeitung zur Hand, und sei

es auch nur das obskurste Lokalblii.ttchen, so stösst man fast auf

jeder Seite auf Inserate, in denen unter den vielversprechendsten

Namen unfehlbare Heilmittel und Heilmethoden gegen alle mög

lichen heil- und unheilbaren Krankheiten angepriesen werden.

Unter der schwindelhaften Angabe, dass die angepriesenen Mittel

und Methoden von hohen wissenschaftlichen Autoritäten geprüft

und empfohlen worden sind, wird sichere Heilung von allen mög

lichen Leiden unter Garantie in Aussicht gesteht 1uid angefügte

Danksagungsschreiben, die von angeblich geheilten und dank

baren Patienten herstammen, sollen den glänzenden Erfolg der

angewandten Mittel und der ausgeführten Kuren bestätigen.

Man braucht sich keineswegs zu wundern, wenn das leicht

gläuhige Publikum, in dem ja eine nicht zu kleine Portion von an

geborener Scheu vor dem Arzte steckt, den prahlerischen und

marktschrelmischen Ankündigungen Glauben schenkt und so

diesen Kurpfuschern in die Hände füllt. Diese Leichtgliiublgkeit

und Unvorsichtigkeit wird gar oft mit schweren Opfern an Geld

und Vermögen gebüsst und in vielen Fällen wird Leben und Ge

sundheit der Kranken gefährdet, zum mindesten aber indirekt da

durch, ‚dass ärztliche Hilfe oftmals zu spät in Anspruch ge

nommen wird.

Diesem gemelngei'iihrlichen Treiben der Knrpfuscher war

lange Zeit schwer beizukommen und nur selten ist es gelungen.

einen 'solchen dunklen Ehrenmann der gerechten Strafe zuzuführen.

Erst seit dem Erlasse des Reichsgesetzes zur Bekämpfung des

unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 ist es möglich, dieser

gefährlichen Sorte von Menschen mehr an den Leib zu rücken,

und in der Tat sind in den letzten Jahren häufigere Verurteilungen

von Kurpfuschern bekannt geworden. Nicht zum geringen Teile

ist diese erfreuliche Tatsache darauf zurückzuführen, dass auf

einen Bericht hin des preuss. Herrn Ministers der geistlichen

Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten der preuss. Justiz

minister unterm 21. Dezember 1901 einen Erlass an die Oberstaats

anwälte in Preus.wn ergehen liess, mit der Weisung, allen Aus

wüchsen, die auf dem Gebiete des Kurpfuschereiwesens, ins

besonders durch Anpreisung von Heilmitteln und Heilmethoden

gegen alle möglichen Krankheiten durch nicht approblerte Per

sonen entstanden sind. im Interesse des Publikums entgegen

zutreten, insbesonders auch durch Anwendung des Reichsgesetzes

zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes. Die Herren Be

amten der Staatsanwaltschaft sollen hierauf hingewiesen und zu

einer nachdrücklichen Verfolgung der von selten der Aerzte oder

Aerztekammern eingesandten Strafantriige veranlasst werden.

Ein derartiger Erlass erscheint auch in Bayern, wo die Kur

pfuscherei ebenfalls in üppiger Blüte steht. wohl angezeigt, und

es wird daher an die k. Staatsregierung das Ersuchen gesteht,

einen ähnlichen Erlass wie das preuss. Ministerium herauszugeben.

Zu 2. In unseren Tagen wird die ganze medizinische Welt

teils in Fachzeitschriften, teils in Broschüren und losen Blättern,

 
die dem Arzte tagtäglich ins Haus auf seinen Studiertisch zu

fliegen, mit einer ganzen Flut von Anpreisungen der neuen und

nettesten Erzeugnisse der chemischen Industrie überschwemmt.

Kaum ist ein neues Präparat aufgetaucht und orbl et orbl als

ausgestattet mit hervorragenden Eigenschaften und glänzenden

Wirkungen angepriesen und übergeben, so tritt es nach kurzem

wieder in den Hintergrund gegenüber einem Mittel, das alle Vor—

züge des früheren und noch eine Summe von neu hinzugetretenen

in sich vereinigt. Man denke nur an die. Abkömmlinge des Kreo

sots, an das Kreosotal, Duotal, Guajakol, (iuajacetin, Geosot,

Sirolin und Sirosol u. s. w. oder an das Salipyrin, Salol, Salophen,

Aspirin u. s. w.

Wer mag da in der Erscheinungen Flucht das wirklich Gute

und Bewährte auszuwählen und festzustellen? Sicherlich nicht

der in der Praxis draussen beschäftigte Arzt, und nur zu leicht

besteht die Gefahr, dass durch den ständigen Wechsel und die

hierdurch entstehende Unsicherheit der Glaube verloren geht und

sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Und doch

ist in der langen Reihe der modernen Heilmittel gar manches, das

ein solches Schicksal nicht verdient und welches wert ist, im

Arzneischatze ein dauerndes und berechtigtes Plätzchen zu finden.

.Um nun unter der übergrossen Anzahl der modernen Heil

mittel die unbedingt notwendige und richtige Auswahl treffen zu

können, um dem Arzte solche Mittel, deren Wert ein sicher fest

gestellter und dauernder ist, empfehlen und an die Hand geben zu

können, ist eine staatliche Untersuchungsstation notwendig,

welche, mit allen Hilfsmitteln der modernen Chemie und Physio«

logie ausgestattet, ihre Aufgabe darin findet, alle im Laufe der Zelt

auftauchenden Heilmittel auf ihren therapeutischen Wert ein_

gehend genau zu untersucheh.

Es wird daher an die. k. Staatsregierung das Ersuchen gestellt,

eine staatliche Untersuchungsstation zu errichten zur Prüfling

aller Heilmittel, welche im deutschen Arzneibuche. nicht enthalten

sind und zu Heilzwecken verwendet werden.

Ich ersuche die Herren Mitglieder der Aerztekammer, den

beiden vorbezcichneten Anträgen des Bezirksvereines München

zuzustimmen.

. Die Kammer stimmt dem Referenten einstimmig zu.

Unter Führung des Herrn Kreismedizinalrates wurden die

Kamincrmit.glicder von dem k. Regierungspräsidenten von Nieder

bayern, Freiherrn v. A n d r i a. n - W e r b u r g, in freundlichster

Weise empfangen.

Der Vorsitzende spricht dem Herrn ltegierungskommissiir den

Dank für Anregung und Förderung der heutigen Beratung aus.

Dr. Egger-Straubing spricht dem Vorsitzenden den Dank

für umsichtige Leitung der Geschäfte aus, worauf dieser den Re

ferenten und Schriftfiihrern der Kammer den Dank für ihre B0<

mühungen ausspricht.

Dr. Schmid, Dr. Zantl,

Vorsitzender. Scln'lftfiilnrr.

Protokoll der Sitzung der Aerztekammor für dm

Pfalz.

S p e y e r, den 26. Oktober 1903.

Anwesend sind: der k. Regierungs- und Kreismedizinalrat Dr.

D e m u t h als Regierungskommissiir.

Als Delegierte: a) für den Bezirksverein Frankenthalz_ Hofrat

Dr. K a u f m a n n, k. Bezirksarzt a. I). in Dürkhctni, Dr.

Scherer und Dr. H öld e r, prakt. Aerzte in Ludwigshafen.

Dr. S eh ii f e r, prakt. Arzt in Neustadt. a. H.;

b) für den Bezirksvereln Landau: Dr. Eduard P a ull, prakt.

Arzt in Landau. Medizinalrat Dr. K a.r r e r, k. Direktor der Kreis

Irrenanstait der Pfalz in Klingenmünster, Dr. iI e rm an n, k. Be

zirkmrzt in Germersheim;

c) für den Bezirksverein Kaiserslautern: Dr. Z ab n, k. Land

gerichtsnrzt, Dr. N e. u m a y e r und Dr. S t r i t t e r, prakt. Aerzte.

sämtlich in Kaiserslautern;

d) für den Bezirksvereln Zweibrlicken: Medlzlnalrat Dr. U l l -

m an n, k. Landgerichtsarzt in Zweibrücken, Dr. Eh r h a. r d t,

prakt. Arzt in St. Ingbert, Dr. Breit h, prakt. Arzt in Pirmasens.

Wie liblich machte die Aerztekammer dem Herrn Regierungs

präsidenten ihre Aufwartung, der sich über den Stand des Typlius

in der Pfalz aussprach, und der Aerztekammer Kenntnis von einer

neu zu errichtenden zweiten Kreis-irrenanstalt gab. Die Aerzte

kammer erklärte. dass sie dieses Projekt freudig hegrüsse.

I. Beim Beginn der Sitzung spricht der k. Regierungs- und

I\'i'eisnicdlzinalrat Dr. D ein u th warme Worte der Anerkennung

für den im Laufe des letzten Jahres in den Ruhestand getretenen

k. Obernmdizlnalrat Dr. Karsch, weicher seit 1875 als Re

gierungskonunissär den Aerztekammersltzungen beigewohnt hatte.

Er rühmte in beredten Worten dessen Sachkenntnis und Erfah

rung. sowie dessen \\'ohlwollen der Aerztekammer und dem ärzt

lichen Stande gegenüber.

Hofrat K a u f m a n n schloss sich den Ausführungen des

‘k. Regierungskommissiirs an und hebt die Verdienste des k. Ober

medizinalrates Dr. Karsch um das Medizlnalwesen und die

Aerzte der Pfalz hervor. Zugleich begrüsste er den neuernannten

Kreismedlzinalrat, der lange Zeit als Mitglied der Aerztekammer

sein reiches \Vlsscn und seine Erfahrung in den Dienst derselben

gestellt hat und nun berufen ist. als Beglerungskonnnlssilr in der
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pfälzischen Aerztekammer zu wirken. Besonders hebt er dessen

Verdienste um die Interessen des Aerztestandes hervor und

wünscht, dass derselbe recht lange seine Steile zum Wohl des

Mediziualwesens und des ärztlichen Standes der Pfalz bekleiden

moge.

Der k. Regierungskommissär dankt für die Anerkennung, die

ihm soeben ausgesprochen wurde, und versichert, dass er stets

nach Kräften für die Weiterentwicklung der Medizinalverhältnisse

der Pfalz und der Interessen der pfälzischen Aerzte eintreten

werde.

Sodann begrüsst der Vorsitzende die neu eintretenden Mit

glieder Dr. S t r i tte r, Dr. II e r m an n und Dr. Söld e r, spricht

sein lebhaftes Bedauern über die schwere Erkrankung des ver

dienstvollen Mitgliedes Hofrat Dr. J a eo b in Kalsersluutern und

über den Tod der; langjährigen Mitgliedes Dr. Eduard S c h m l t t

in Herxheini aus und fordert die Anwesenden auf, zum Andenken

an den Verstorbenen sich von den Sitzen zu erheben.

Es wurden sodann die Wahlen vorgenommen. Diese ergaben:

1. Vorsitzender: Hofrat Dr. K a u fm a nn;

2. Stellvertretender Vorsitzender: Medizinalrut Dr. Ull

m a n n;

3. Schriftführer: Landgerichtmrzt Dr. Zahn;

Stellvertreter des Schriftführers: Dr. N e u m a y e r.

4. Delegierter zum Obermedizinalausschussm Hofrat Dr.

Kaufmann;

Stellvertreter des Delegierten: Dr. S c h e r c r;

. An die Steile des zum Kreismedizinalrat ernannten Medi

zinalrat Dr. Dem uth wurde Dr. Zahn in die Kommis

sion gewählt;

6. Kreiskassier für den Verein zur Unterstützung hilfs

bedürftiger invalider Aerzte in Bayern: Dr. Ulim an n.

. Als Sachverständiger bei den Verhandlungen vor dem

Schiedsgericht bei den Arbeitewersicherungen der Pfalz

wurde an Stelle des in den Ruhestand getretenen Obermedi

zinalrates Dr. K ars c h der jetzige Kreismedizinalrat

Dr. D e m u t h gewählt.

III. Sodann machte der Vorsitzende Mitteilung von der Ver

bs scheidung der Verhandlungen der Aerztekammer im Jahre 1902.

IV. Das Mitgliederverzeichnis des Vereins wurde nachträglich

erholt.

\'. Der Frankenthaler Bezirksverein wiederholt den Antrag,

„die Versichertmgsanstalt für die Pfalz möge die Gebühr für In

validitätsatteste von 3 M. auf 5 M. erhöhen“. An der eingehenden

Debatte beteiligen sich Dr. S c h e r e r. Dr. K a. u f In a n n und der

Itegierungskommissär. Schliesslich wird der Antrag einstimmig

' angenommen, nachdem Dr. Scherer erklärt hatte, der frühere

Antrag sei hauptsächlich mit Rücksicht auf die zu erwartende neue

Taxe für Amtsärzte zurückgezogen worden. In der jetzt er

schienenen Taxe werden für die den Invaliditätsattesten ent

sprechenden Fundberichte 5 M. bewilligt, es sei also nicht mehr wie

billig, dass auch diese Atteste mit 5 M. honoriert werden.

VI. Hierauf wird zur Besprechung der Anträge des ständigen

Ausschusses von Mittelfranken geschi'itten.

l. Die Kammern mögen die Ausbildung der wirtsclniftlichen

Organisation der Kreise im Sinne des Ausschreibens des deut

schen Aerztevereinsbundes vom 1. Juli c. in die Hand nehmen.

2. Zu diesem Zwecke soll in jede Kammer eine eigene Kom

mission ernannt werden.

8. Strittige Fälle unterliegen der Entscheidung durch die

Ehreugerichte der Bezirkvereine und als Instanz durch die Be

schwerdekommission der Kammer im Sinne des 5 12 der Allerh.

Verordnung vom 9. Juli 1895.

Die pfälzische Aerztekammer konstatiert, dass diese Anträge

des mittelfriinkischen Aentekammerausschusses in der Pfalz be

reits durchgeführt sind.

4. Die Kammern mögen eine Statistik über das Verhältnis

der Aerzte zu den Krankenkassen ins Leben rufen. Die Kom

mission sub 2 oder eine eigene soll die Formulare entwerfen und

die statistische Zusammenstellung besorgen.

Zu diesem Antrage bemerkt Landgerichtsarzt Dr. Z a. h n, dass

er an Steile des k. Kreismedizinalrates Dr. Demuth, welcher

die auf ihn gefallene Wahl ablehnte, zu der am 21. Oktober ab

gehaltenen Sitzung der Zentrale nach Nürnberg gereist; sei und be—

richtete über die Zentrale, die am 19. September 1903 auf dem

bayerischen Aerztetag zu München von 200 bayerischen Aerzten

gewählt wurde. ' _

Die Zentrale betrachtet es als ihre Hauptaufgabe. sich an die

bestehende bewährte Organisation. die in den Aerztekammern und

den Bezirksvereinen besteht, anzuschliessen. Die Zentrale stellt

sich den Aerztekammern als ausführende Organ derselben und als

Auskunftsstelle in wirtschaftlichen Fragen zur Verfügung. Stets

aktionsbereit, wird sie die von den Aerztekammern inaugurierte

wirtschaftliche Organisation wirkungsvoll unterstützen und in

allen Fällen, in denen eine schleimige Beschlussfassung notwendig

ist, selbständig vorgehen. Die gegenwärtige Zentrale hat sich am

21. Oktober organisiert und wird auf die Dauer eines Jahres das

ihr von 200 Aerzten übertragene Mandat ausüben. Nach Ablauf

eines Jahres möge jede Aerztekammer einen Delegierten für die

Zentrale wühlen. Als Wirkungskreis stellt sich die Zentrale u. a.

folgende Aufgaben: Die Ausarbeitung eines Schemas für die

gleichmässige Durchführung der Verhandlungen mit __ den

Krankenkassen: die Herstellung einer Statistik über das Verhaltnis

der Aerzte zu den Krankenkassen. wobei sie die Formulare ent

werfen und die statistische Zusammenstellung besorgen soll; die

Schllessung von Schutz- und Trutzbiindnlssm zwischen den be

u

 
nachbarten bayerischen und auswärtigen Vereinen; die Bildung

von Vertragskommissionen und von Lokalvereinen in den Städten

und auf dem Lande, die sich damit befassen sollen, auch Nicht

lnltglieder heranzuziehen; die Aufstellung der in den Städten not

wendigen Honorar-, Liquidations- und Kontrollkommissionen; die

Anfertigung einer schwarzen Liste der säumigen Schuldner, gegen

welche vorgegangen werden soll; die Regelung der Armenbehand—

lung nur gegen Ausweis; die Verhandlungen mit den Polikliniken,

welche zahlfiihige Patienten nicht mehr umsonst, sondern nur

gegen Bezahlung behandeln und das eingenommene Geld zur An

schntfung von Büchern und Instrumenten oder zu einem wohl

tätigen Zwecke verwenden sollen; der Kampf gegen die sogen.

fliegenden Ambulatorien, welche darin bestehen, dass einzelne

Aerzte in verschiedenen Stadtteilen Sprechstunden ausschreiben

und abhalten, eine Einrichtung, die sich in München geradezu zu

einen. Krebsschaden ausgebildet hat. Endlich soll der Kampf

gegen Kurpfuscher und Kurpfuscherei mit aller Energie auf

genommen und durchgeführt werden.

Landgerichtsarzt Dr. Z a. h n stellte den Antrag, die pfälzische

Aerztekammer möge beschliessen, die Zentrale als ausführendes

Organ derselben mit selbständigem Handeln in allen wirtschaft—

lichen Fragen anzuerkennen.

Die Zentrale solle auch die von dem mittelfriinkischen Aerzte

kammerausschuss geforderte Herstellung einer Statistik über das

Verhältnis der Aerzte zu den Krankenkassen übernehmen, die

Formulare entwerfen und die statistische Zusammenstellung be

sorgen.

Die Zentrale solle ihr Mandat auf die Dauer eines Jahres aus

üben. alsdann möge die Aerztekammer einen eigenen Delegierten

für die Zentrale wählen.

Die pfälzische Aerztekammer erkannte die Notwendigkeit

einer Zentrale an und nahm den von Landgeflchtsarzt Dr. Z an n

gestellten Antrag einstimmig an.

5. Antrag der Bezirksvereine München, Traunstaein-Reichen

hali und Südfranken.

an die k. Staatsregierung die Bitte zu richten. in Zukunft bei

allen Staatskrankenkassen die freie Arztwahl in Aussicht zu

nehmen.

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.

VII. Regierungsvoriage, Abänderung der Apothekerordnung

betr. Hierüber erstattete Landgerichtsarzt Dr. Zahn ein ein

gehendes Referat. Er kann die von den Vorsitzenden der Aerzte

kammern geäußerte Ansicht, dass die Aerzte nicht kompetent

seien, in die Details einer Apothekerordnung einzugehen, nicht

anerkennen. Die Delegierten der Ausschüsse der bayerischen

Apothekergremien, welche Vorschläge zur Revision der Apotheker

ordnung vom 27. Januar 1842 gemacht haben, seien als Partei

aufzufassen, gegen weiche die Aerzte ein Gegengewicht bilden

müssen.

Bei Gesuchen um Errichtung neuer Apotheken sei vor allen

Dingen die Bedürfnisfrage zu prüfen. Es sei in jedem Falle fest

zustellen, ob ein wirkliches Bedürfnis in sanitätspolizeilicher Be

ziehung vorhanden sei. ob nach den örtlichen Verhältnissen ein

günstiger Absatz und folgeweise ein gesicherter Nahrungsst

für den Konzessionär in Aussicht gestellt werden könne, und da

bei auch auf den Nahrungsstand der bereits bestehenden Apotheken

jederzeit gebührende Rücksicht zu nehmen. Ob bei Bedürfnis

einer neuen Apotheke eine rasche Errichtung derselben in hygie

nischem Interesse geboten sei, komme erst in zweiter Linie, wenn

die Bedürfnisfrage bejaht ist, in Betracht.

Die Vorschläge der Delegierten in Bezug auf die Auswahl

unter den Bewerbern könne er nur billigen, dagegen müsse er sich

gegen den Wunsch der Apothekergremien aussprechen, es möchte

bei Gesuchen um Errichtung neuer Apotheken vor Ausschreibung

der Konzession zunächst lediglich die Bedürfnisfrage zur Ver

handlung und Entscheidung gebracht und von einer Ausschreibung

abgesehen werden, weil eine solche geeignet sei, den Kredit der

dabei beteiligten Apotheken auf das nachteiligste zu beeinflussen.

Es sei dabei zu berücksichtigen. dass das öffentliche Ausschreiben

zur Bewerbung behufs der in öffentlicher Sitzung zu er.

örternden Bedürfnisfrage unerlässlich ist (Ministerialentschliessung

vom 28. November 1881). Dann, dass die Bestrebungen nach einer

neuen Apotheke auch ohne Ausschreibung bekannt zu werden

pflegen, und dass die Erledigung eines Konzessionsgesuches durch

eine Trennung der Bedürfnisfrage von der Personalfrage erheblich

hinausgezogen wird.

‚ In g 5 Verleihung von Konzessionen zum Fortbetrieb bestehen

der Apotheken wird auf Antrag von Hofrat Dr. Kaufmann

das Wort „eigenes“ gestrichen, so dass es heisst: „Die qualifizierten

Bewerber. welche ein angemessenes, frei verfügbares Vermögen

ausweisen“. Desgleichen ist bei dem Satze

„ist unter den Bewerbern ein qualifizierter Sohn des seit

herigen Besitzers, so ist dieser in erster Linie zu berück

sichtigcn“

hinzuzusetzen „bei sonst gleichen Verhältnisse “.

Auffallend erscheint es. dass in den Vorschlägen der Dele—

gierten der Apothekergremien nicht von neu errichteten Apotheken

die Rede ist, bei welchen nach der bisherigen Praxis nur das Haus,

die Einrichtung und die Warenvorriite. nicht aber der Geschäfts

wert beim Kauf in Berechnung gezogen werden. Sonst ist bei

gg 6 und 7 nichts zu bemerken, als dass bei amtlicher Schätzung

durch eine Kommisison der Amtsarzt nicht erwähnt wird: wie

überhaupt: dieser in dem ganzen Entwurfe totgeschwiegcn ist.

Der Regierungskonnnissür macht den Vorschlag. dass überall.

wo der Amtsarzt in der bisherigen Apothekerordnung genannt war,
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dieser wieder in seine Positionen einzusetzen sei. z. B. in den 5 T.

15. 16 und 22. Die Aerzteka.mmer schloss sich diesem 'or

schlage an.

Zu Titel III von der Befähigung und gewerblichen Stellung

des Apothekerpersonals machte der Referent keine Bemerkung.

Zu Titel IV von den Pflichten und Rechten der Apotheker ist

zu bemerken, dass sub _8 16c der Amtsarzt notwendig ist. um die

Tauglichkeit eines noch nicht approbierten Assistenten festzu

stellen.

Der Zusatz der Aerztekainmervorsltzenden

„dringend erscheint es. dass der Verschleiss von direkten

Gehelmmitteln. sowie der Reklameartlkcl in den Apotheken zum

Teil verhindert. zum Teil eingeschränkt werde"

erscheint durch die k. Allerh. Verordnung vom 19. September 1903.

den Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln be

treffend überflüssig, dagegen stimmt Referent dem Vorschlage der

Aerztekammervorsitzenden bei. der Absatz des _818e der Vor

schläge des Apothekergremiums sollte dahin abgeändert werden.

dass sich die Apotheker überhaupt alles Ordiulerens zu enthalten

haben.

Dr. II öider macht darauf aufmerksam. dass manche Apo

theker die Arzneimittel in Papiere einwickeln. auf welchen Au

prelsungen von Reklamemitteln gedruckt sind. was ebenfalls ver

boten werden solle.

Der k. Regierungskommissiir weist auf die Verhandlungen

der pfälzischen Aei'zteknntmcr vom 28. Oktober 1901 hin. Da

mals gab die k. Allerh. Verordnung vom 29. Dezember 1900 die

Zubereitung und Feilhaltung der Arzneien in den Apotheken be

treff des 5 17 ahnen 3. weiche besagt: ‚.Arzneien. welche nicht

von approbierten Aerzten verschrieben sind. dürfen nur dann an

gefertigt werden. wenn diesean lediglich aus solchen Mitteln be

stehen. welche im Handverkaufe abgegeben werden dürfen und

auch in ihrer Mischung und Zusammensetzung als durchaus un

schädlich feststehen“. zu einer eingehenden Debatte Veranlasmng.

Die Kammer war der Ansicht. dass auf diese Weise der Kur

pfuswherel Vorschub geleistet werden könne und dass die Aptr

theker überhaupt keine Rezepte von Pfuschern machen sollten.

wie dies auch früher der Fall war. Die Kammer wünscht die

Wiederherstellung der k. Allerh. Verordnung vom 9. November

1882. welche lautet: „Rezepte von Personen. welche notorisch

nicht zu den berechtigten Medizinalpersonen gehören. sowie Re

zepte. aus deren Fassung anzunehmen ist. dass sie nicht von einer

Medizinalperson herrühren. sind unbedingt zuriickzuweisen".

Die Aetztekammer stellt wiederholt diesen Antrag.

Zu Titel V von den ärztlichen Handapotheken und Haus

apotheken ist zu bemerken. dass die pfälzische Aerztekammer sich

dahin ausspmch. dass 12 km Entfernung einer Handapotheke von

dem Sitze einer ordentlichen oder Filialapotheke nicht zu hoch

ist und dass der Vorschlag der Aerztekammervorsitzenden. die

Entfernung auf 5 km herabzusetzen. nicht angenommen werden

solle. Dagegen hält es auch die pfälzische Aerztekammer für un

annehmbar. dass die Bestimmung des ß 32 Ziff. 2 lit. 2 der Apo

thekerordnung. wonach es Handapotheken nicht gestattet. ist.

Arzneien auf Orte abzugeben. welche von dem Wohnsitze des

Arztes weiter als von dem Sitze einer selbständigen oder Filial

apotheke entfernt sind. wieder in die neue Apothekerordnung

aufgenommen wird.

Medizinalrat Dr. Karrer fragte an. ob die in 5 20 angeführten

Bestimmungen auch auf die Anstaltsapotheke der Kreislrren

anstalt Anwendung finden solle. was bejaht wird. Bei dem

Schlussatz des S 28. wonach die Inhaber einer ärztlichen Hand

apotheke ihren Bedarf ausschllessiich aus einer öffentlichen baye—

riscben Apotheke. wobei die Nachbarapothcken zu bevorzugen

sind. zu beziehen haben. wird auf Antrag der Aerztekammer das

Wort „bayerischen“ gestrichen.

Die Vorschläge des Landgerichtsarztes Dr. Zahn wurden

einstimmig von der Aerztekammer angenommen.

VIII. Der Antrag vom Verein bayerischer Irrenitrzte. be

treffend die Errichtung von Trinkerheilstät‘ten unter ärztlicher

Leitung. welche nicht der Privatinitiatlre allein überlassen. son

dern wozu auch die Beteiligung des Staates oder der Kreise auf

dem Gesetz- und Verordnungswege erwirkt werden soll. wird

angenommen.

IX. Ebenso der Antrag des Bezirksvereius Mniichen. es sei

das Ersuchen an die k. Staatsregierung zu stellen. einen Erlass

herauszugeben. nach welchem an die Staatsanwälte die Aufforde

rung ergeht. auf die Ausschreibungen der Kurpfuscher zu achten.

ob diesean nicht unter das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs

fallen. und dass eine staatliche Untersuchungsstahon zur Prüfung

von Heilmitteln. welche nicht in dem deutschen Arzneibuch ent

halten und zu Heilzwecken verwendet werden. errichtet werden

solle.

X. Ueber die Resolution der Vorsitzenden der ständigen Aus

schüsse der Kammern. dass die Bezirksvereine in wichtigen

Fragen von allgemeinem Interesse nicht selbständig ohne Heran

ziehung ihrer Kammer vorgehen sollen, geht die pfälzische Aerzte

kammer zur Tagesordnung über.

XI. Dr. Stritter berichtet über einen Fall von Geistes

störung bei einem Patienten. der im Distriktskrankenhause zu

Kaiserslautern mehrmals Tobsuchtsanfiille bekam. Bei einem

solchen wiederholten Anfalle ordnete der behandelnde Arzt

die Verwahrung in der Irrenzelle an. Die Oberschn‘ester erklärte

aber. dass vor der Verbringung in die Irrenzelle die Genehmigung

des k. Bezirksamtes zu erholen sei. Dr. Stritter hält dieses

Vorgehen für unzulässig.

 
Medizinalrat Dr. Karrer. Direktor der Kreisirrenanstalt

Klingenmünster. hält die Verbringung in die Irrenzelle für eine

therapeutische Massregel. die der Genehmigung des k. Bezirks—

amtes nicht bedarf.

Landgerichtsarzt Dr. Za h n gibt an. “dass die Ministerialent

schliessung vom 1. Januar 1895. die Unterbringung von Blöd

sinnigen und Geisteskranken in Irrenanstalten oder deren son

stige Verwahrung nach Art. 80 des Polizeistrafgesetzbuches betr.

in Kaiserslautern sehr strenge gehandhabt wird. Nach derselben

hat die zuständige Distriktspolizeibehörde die Unterbringung

bezw. Verwahrung jeweils nach Erschöpfung der Sachinstruktion

in Form eines mit Gründen versehenen Beschlusses auszusprechen.

Dieser Beschluss stützt sich auf das Gutachten des Amtsarztes.

welches auf Grund persönlicher Untersuchung zu erstatten ist.

Muss die Unterbringung noch vor der distriktspolizeilichen Be

schlussfassung betätigt werden. so ist letztere mit tunlichster Be

schleunigung nachzuholen.

Der Vorstand der Distriktspoiizeibehörde hat die sehr ge

wissenhafte und vorzügliche Oberschwester instruiert. in jedem

Falle. in welchem ein Patient in die Irrenzelle verbacht wird. An

zeige an das k. Bezirksamt zu erstatten. Die Oberschwester tat

dies auch im vorliegenden Falle. Da es sich hier aber um eine

Wiederholung der Tobsuchtsanfälle handelte. nahm das k. Be

zirksamt einfach Kenntnis von der Anzeige und setzte den amt

lichen Apparat nicht in Tätigkeit: er. als Amtsarzt. wurde nicht

requiriert und die Beschlussfassung des Bezirksamtes unterblieb

natürlich ebenfalls.

Die Aerztekammer erklärte. dass es sich in diesem Falle um

eine therapeutische Massnahme, handelte, für die der Kranken

hausarzt allein verantwortlich sei und die anzuordnen er jederzeit

befugt sein müsse, und dass die Anzeige an das k. Bezirksamt

unnötig war.

XII. Dr. Sc h erer- Ludwigshafen stellt folgenden Antrag:

a) Junge Aerzte. die das Staatsexamcn gemacht. aber das

praktisehe Jahr noch nicht absolviert haben. dürfen in der

zweiten Hälfte des praktischen Jahres für die Dauer von ins

gesamt höchstens 4 Monaten die Vertretung von praktischen

Aerzten übernehmen. Diese Vgtreterzeit wird. wenn zur Zu

friedenheit absolviert. auf das praktische Jahr angerechnet.

b) Dagegen ist es nicht gestattet. dass praktische Aerzte

s _v stem atis eh solche im praktischen Jahr stehende Aerzte

als Assistenten anstellen.

Nach einer sehr lebhaften Debatte. an welcher sich DDr.

Kaufmann. Pauli. Ullmann. Neumayer. Stritter.

Hölder. Karrer und der Regierungskommissär beteiligten.

einigte man sich schllesslich nach dem Antrag von Dr. S t ri tte r

dahin. es möge die k. Staatsregierung erstrebt werden. dahin zu

wirken. dass die Medizinstudierenden während des praktischen

Jahres bei geeigneten. vielbeschiiftigten praktischen Aerzten prak

tizieren dürfen.

XIII. Schliesslich spricht Dr. Scherer den Wunsch aus.

Hohe Staatsregierung wird gebeten. für die Tagung der

Kammersitzung einen anderen Wochenth als Montag oder

Samstag in Zukunft zu wählen. da in der Praxis der Stadt

ärzte diese beiden Tage beruflich die belastetsten sind.

Die Aerztekammer schloss sich diesem Wunsche an.

Dr.Kaufmann. Dr.Zahn.

Vorsitzender. Schriftführer.

Protokoll der Sitzung der Aerztokammer der

0berpfalz und von Regensburg.

R e g e n s b u r g, den 26. Oktober 1903.

Anwesend: Der k. Regierungskommissiir. Regierungs- und

Kreismedlzinalrat Dr. D o r f f m e i s t e r. Die Delegierten: .Dr.

Mayer. k. Landgerichtsarzt in Amberg. für den ärztlichen Be

zirksverein Aniberg: Dr. Beyer. k. Bezirksarzt in Cham. für

den ärztlichen Bezirksverein der östlichen Oberpfalz; Dr. T h en n.

k. Bezirksarzt in Bellngries. fiir den ärztlichen Bezirksverein der

westlichen Oberpfalz; Dr. B r u n h u b c r. Dr. K 0 h l e r. Dr.

Lan1 m e rt. prakt. Aerzte in Regensburg. für den ärztlichen Be

zirksverein Regensburg und Umgebung: Dr. Klemz. k. Bezirks

arzt in Eschenbach. Dr. Sch win k. prakt. Arzt in Erbendorf.

für den ärztlichen Bezirksverein Weiden.

Nach Begriissung der Delegierten durch den k. Regierungs

kommissiir hatten dieselben die Ehre. Sr. Exzellenz dem Herrn

Regiemngspriisidcnten v. Latz ihre Aufwartung zu machen.

welcher sich über die Beratungsgegenstände berichten liess.

Unter dem Vorsitz des Alterspri'tsidenten wurden hierauf

nach der Geschäftsordnung schriftlich gewählt: zum Vorsitzenden

Dr. T h e. n n. zu dessen Stellvertreter Dr. M a y e r. zum Schrift

führer Dr. Lam m ert. zu dessen Stellvertreter Dr. B r an -

h u b e r. Sämtliche nahmen die Wahl dankend an.

Bezirksarzt Dr. T h e. n n übernimmt den Vorsitz und gibt den

Einlauf bekannt.

1. Bekanntgabe der ministeriellen Verbescheidung auf die

Verhandlungen der Aerztekammer im Jahre 1902. Ministerialent

schliessung vom 18. Mai 1903.

2. Die Ministerialverordnung vom 17. XII. 1902. Entschädigung

für Fahrrad- und Motorbehiitzung durch Aerzte betreffend.

3. Eine Zuschrift des bisherigen Vorsitzenden des ständigen

‘_ ' " der Aerztekammer von Oberbayern Dr. Max Gruber
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und des Schriftführers Dr. Karl Becker. in welcher dieselben

ihren Austritt aus dem ärztlichen Bezirksverein München anzeigen

(23. Juli 1003).

4. Eine k. Allerh. Verordnung vom 19. September 1903. den

Verkehr mit Geheimmittcln lind ähnlichen Arzneimitteln betr.

5. Eine Zuschrift des prakt. Arztes Dr. IIofbaucr in

Regensburg.

Der Vorsitzende legt hierauf die Abrechnung im Jahre

1002/03 mit den entsprechenden Belegen vor. Dieselbe wird von

Dr. Klemz und Dr. Sc h win k geprüft. und richtig befunden.

Es ergab sich. dass einer Einnahme von 411 M. Ausgaben im

Betrag von 307 M. 50 Pf. gegenüberstehen. mithin ein Aktivrest

von 13 M. 50 Pf. verbleibt. Der Jahresbeitrag für 1903/04 kann

demnach auf 1 M. 50 I‘f. festgesetzt werden. Die Kammer gibt

ihre Zustimmung.

Auf Einladung des Vorsitzenden berichten die Delegierten

über ihre Vereine.

1. Aerztl. Bezirksvereiu Amberg.

Dr. Mayer. Der Verein zählt 20 Mitglieder. Vorsitzender ist

Landgerichtsarzt Dr. M a _v e r. Schriftführer und Kassler Dr.

N ü rbau e r. Es fanden 3 Sitzungen statt. Der gesamte Verein

trat dem Leipziger Verband bei.

2. Aerztl. Bezirksvereiu der östlichen Ober—

pfalz. Referent: Bezirksarzt Dr. Be_ver. Der Verein zählt

16 Mitglieder. Vorsitzender ist Bezirksarzt Dr. M ulzer‘

\\'aldmünchen. Kassier Dr. K ctte rl-Clann. Schriftführer Dr.

.\i a yer-Bodenwöhr. Von den 3 Versammlungen fanden 2 in

Bodenwöhr. 1 in (Yham statt.

3. Aerztl. Bezirksverein der westlichen Ober

pfalz. Referent: Bezirksarzt. Dr. 'i‘henn. Der Verein zählt

die sämtlichen im Vereinsbezirke wohnenden 17 Aerzte als Mit

glieder.‘ Vorsitzender ist Bezirksarzt Dr. Then n-Beilngries.

Schriftführer und Kassier Dr. P reuss-Pyrbaum.

Es wurden 3 Versammlungen abgehalten. welche sich einer

sehr regen Beteiligung zu erfreuen hatten. Im abgelaufenen Jahre

hat der Verein die Beclitst'ähigkeit erworben. eine Vertrauens

kommlssion zur Regelung der Verhältnisse zwischen Aerzten und

Krankenkassen eingesflzt und den Eintritt in den Leipziger wirt

schaftlichen Verband obligatorim-h gemacht.

4. Aerztl. Bezirksverein Regensburg und Um

ge bn n g. Referent: Dr. La m m e r t. Der Verein zählt 53 .\iit‘

glieder. Vorsitzender ist Dr. K ohler. Schriftführer Dr.

l! e rri c h - S c h ä f f e r. Kassicr Dr. S t i l l k r a u t h. Es

fanden 7 Versammlungen statt. auf welchcn hauptsächlich über

Standesfragen und die Organisation der Aerzte beraten wurde.

Fast sämtliche Mitglieder traten dem Leipziger Verband bei. Eine

Vertrauenskonnnission. welcher die Prüfung von neuen Verträgen

zwischen Aerzten und allen Kassen obliegt. ist seit 1. Oktober ins

Leben getreten. Ferner wurde die Verwandlung des ärztlichen

Bezirksvereins in eine juristische Persönlichkeit. vorgenommen.

Als Delegierter beim ausserordentlichen Aerztctagc in Berlin

(T. III.) fungierte Dr. K ohler.

5. Aerztl. Bezirksvercin Weiden.

zirksarzt. Dr. chmz-Eschenbach. Der Verein zählt 28 Mit

glieder. VorsitZender ist Dr. Walle 1‘-\Velilcti. Schriftführer

und Kassler Dr. Rebitzer-\Vciden. Es wurden 3 Versamm

lungen abgelmlt.en. Die Mitglieder traten dem Leipziger Verband

bei. Auch wurde eine Vertrauenskommission zur Prüfung von

Verträgen zwischen den Mitgliedern des Vereins und den Kassen

ins Leben gerufen. Als Delegierter beim Deutschen Aerztetag in

Köln wurde D‘r. W alle r entsendet. der über die. Verband]nagen

des Aerztetages Bericht. erstattete. ‚

Alsdann trat die Kammer in die Beratung über die Regierungs

vorlage ein und einigte sich zu folgenden Beschlüssen:

1. Die Kammer lehnt es ab. in eine. Beratung über die Kon

zessionserteilung von Apotheken einzutreten.

2. Die Kammer erklärt es für dringend notwendig. dass der

Vertrieb von Gehelmmitteln in den Apotheken möglichst eilige

schränkt werde.

3. Bereits gefertigte Rezepte müssen mindestens 2 Jahre lang

in den Apotheken aufbewahrt werden.

4. Gegenüber dem ä 18 lit. e muss darauf bestanden Werden.

dass die Bestimmung des _S 17 Ziff. 1 der k. Allerh. Verordnung

vom 29. Dezember 1900 unter allen Umständen aufrecht erhalten

bleibe. nach welcher sich die. Apotheker alles Ordinierens unbe

dingt zu enthalten haben. Der ä 18 des Entwurfes würde nur die

Kurpfuscherel bei Apothekern gesetzlich sauktionieren. Bekannt.

llch ist bei Gericht der Beweis der Gewerbsmässigkelt meist sehr

schwer zu führen.

5. Rezepte von Pfuschern dürfen in den Apotheken nicht an

gefertigt werden.

6. Die Aerztekammer kann nicht umhin. ihrem Befremden

darliber Ausdruck zu verleihen. dass in dem ganzen Entwurf der

Amtsarzt auch nicht mit einer Silbe erwähnt ist. und zwar auch

nicht einmal da. wo es sich um Dinge handelt. bei welchen die

Mitwirkung und das Eingreifen des Amtsarztcs schwerlich um

gangen werden kann. wie bei der Feststellung des Wertes der

Apotheke (g 7). bei Aufnahme von Lehrlingen (5 13). bei der Be

glaubigung von Lehrlings— und Gehllfcnmugnisscn (ä 15b u. s. w.

Es wird im übrigen ausdrücklich darauf hingewiesen. dass

die im Entwurf geforderte Beglaubigung der Lehrlings— und Ge

hilfenzeugnlsse durch die 1)istriktspolizeibehörde im direkten

Widerspruch steht mit den Bekanntmachungen des Reichskanzlers

V01“ 13. November 1875 und vom 5. März 1875. welche ausdrück

lich die Bestätigung dieser Zeugnisse durch den Amtsarzt vor

schreiben.

Referent:

Referent: Be

 

T. a) Hinsichtlich der Errichtung von ärztlichen Handapo

theken spricht sich die Aerztekammer ganz entschieden dagegen

aus. dass nur an Orten. welche mehr als 12 km von einer selb

ständigen oder Filialapotheke entfernt seien. Handapotheken ge

nehmigt werden dürften. was sicherlich nicht im interesse des

kranken Publikums wäre.

h) Nach Ansicht der Kammer besteht überhaupt keine Ver

anlassung. die altbewährte Bestimmung über diesen Punkt zu

ändern.

ci Als vollständig unzulässig aber muss es bezeichnet werden.

dass in ä 21 des Entwurfes die obsolete Bestimmung des 5 32

Zii'f. 2 lit. b der Apothekerordnung vom Jahre 1842 wieder auf

genommen wurde. nach welcher es Handapotheken nicht gestattet

sein sollte, Arzneien an Orte abzugeben. welche vom Vi'ohnsltze

des Arztes weiter als vom Sitze einer selbständigen oder Filiah

apotheke entfernt sind. zumal da diese Bestimiuung schon längst

durch die Ministerialentschliessung vom 27. August 1871. DiS[)i‘li

sationsbefugnissc betreffend. ausdrücklich aufgehoben wurde.

S. Die Kammer hält es für dringend notwendig, dass sich die

Visitationen‘ der Apotheken nicht nur auf Regierungsvisitatiouen

in längeren Zwisohenräumcn beschränken, sondern dass dieselben

alljährlich durch die Distriktspolizeibehörde und den Bezirksarzt

vorgenommen werden. Auch ersoheine es wiinschenswet‘t. dass

über die Vornahme der Visitation von Staatswegen nähere Bestim

mungen erlassen würden.

in Bezüglich des _S 13 des Entwurfes geht die Meinung der

Kammer dahin, dass Lehrlinge nur in solche Apotheken aufge

nommen werden dürfen. deren Einrichtungen die entsprechende

Ausbildung ermöglichen.

Nach Erledigung der Regierungsvorlage geht die Kammer zur

Besprechung der Anträge des ständigen Ausschusses von Mittel

franken über.

Die Kammer stimmt denselben im allgemeinen zu und er

nennt für das Kammergebiet eine Kommission. bestehend aus drei

.\iitgliwlci‘n. nämlich dem Kammervmsitzcnden und zwei Bei

sitzern; dieselben sollen alljährlich gewählt werden.

Die Aufgabe der Kommission besteht vorzugsweise in der

Anregung zur Errichtung von lokalen Vertrauenskommissionen in

den Vereinen und in der tatkräftigen Mitwirkung hierzu. Als

(‚iberiustanz in Streitsachen soll sie auf Anrufung der Vertrauens

kommission oder der Parteien tätig sein.

in die Kommission wurden gewählt: DDr. K o hie r und

K l e m z: Stellvertreter: DDr. B r u n h u b e r und L a. m in c r t.

Der Anregung zur Schaffung einer Statistik (Abs. «ii stimmt die

Kammer im allgemeinen zu; nur erscheint es notwendig. dass ein

gemeinscl|iiftliches Formular für das ganze Königreich angelegt

werde. '

Den! Antrag. es sei an die k. Staatsregierung die Bitte zu

richten. bei allen Staatskrankcnkassen die freie Arztwahl in Aus

sicht zu nehmen. stimmt die Kammer bei.

Den beiden Resolutionen. welche vom Verein bayerischer

Psychiater der Kammer zngingen. stimmt dieselbe ebenfalls zu:

sie spricht sich im übrigen dahin aus, dass sie bei Bekiiinpfunc

der 'J‘runksucht das Hanptgmvicht weniger auf die 'l‘herapie. als

auf die I‘roph_vlaw legt. und es deshalb für wiinschenswert er

achtet. dass der Vcrlm-kung zur Trunksuclit von Staatswegen

mehr entgegengetreten werde.

Den Anträgen des Bezirksvereins München. welche dahin

gehen. ..l. dass an die Staatsanwälte die Aufforderung ergeht. auf

dic‘Ausschreitungen der Kurpfuscher zu achten. ob dieselben nicht

unter das Gesetz gegen den unlauteren \\’ettbewerb fallen. 2. dass

eine staatliche UliiUl‘Sllt‘llllllgSSiiliiflll zu errichten sei. zur I‘rii

fnug aller Heilmittel. welche nicht im d e u t s c h e u Arznei -

buch enthalten sind und zu Heilzw‘ecken verwendet werden“.

gibt die Kammer ihre Zustinunung. Ebenso der Resolution der

Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse der Kammern, dass die Be

zirk.<vercine in wichtigen Fragen nicht selbständig ohne lleratr

zlehung ihrer Kammern vorgehen sollen.

Bezüglich einer Zuschrift der wirtschaftlichen Zentrale des

bayerischen Aerztetages vom 19. Septeniber 1903 autorisiert die

Kammer den Vorsitzenden. sich über die betreffenden Fragen

weiter zu informieren und die Stellung der Aerztekammer zur Zen

trale zu präzisieren.

Hierauf schreitet die Kammer zu den üblichen Wahlen.

Zum Abgeordneten für den erweiterten Olwrmedizlnalaus

schuss wurde gewählt: Dr. T henn. zu dessen Stellvertreter:

Dr. M a _v e r.

Die Wahl der Kommission zur Aberkennung der Approbation

(k. Allerh. Verordnung vom 27. Dezember 1883) ergab die Namen:

Dr. B e‚v c r. Dr. B ru n h u b c r, Dr. Kohle r. Dr. L am m e r t.

Dr. 'i‘he n u.

Als Sachverständige beim Schiedsgerichte für die Arbeiter—

verslcherung der Oberpfalz Wurden vorgeschlagen: Medizina.lral

Dr. D o r f f in e i s t e r. Bezirksarzt Dr. G r a s in a n n. Bezirkmrzt

Dr. Boecale. Dr. IIerrich-Schäffer. Dr. Stillkrauth.

Dr. L a m m e r t.

Als Mitglieder der Kommission zur Erledigung von Beschwer

den im Sinne des g 13 der k. Allerh. Verordnung vom i). Juli 18‘.i5

wurden bestimmt ansser dem Vorsitzenden Dr. T h e n n: Dr.

B r u n h u b e r und Dr. M a. _v e r. als Ersatzmann des ersteren:

Dr. B e ‚v e r. des letzteren: Dr. S c h w i n k.

Nachdem weitere Anträge. nicht mehr gestellt wurden. spricht

der Vorsitzende dem Regierungskommissär für seine rege und er

spriessliclie Anteilnahme an den Beratungen den besten Dank der

Kammer aus. .
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Landgerichtsarzt Dr. Maye r bringt dem Kammervorsitzcu

den für seine umsichtige Geschäftsleitung die vollste Anerkennung

der Kammer zum Ausdruck, worauf dieser die Sitzung für ge

schlossen erklärt.

Der Vui sitzende:

Dr. T h e n n.

Der Schriftführer;

Dr. l. a in lll e r t.

Protokoll der Sitzung der Aerziokammer für Ober

franken.

B a y r e u t h, 26. Oktober 1903.

Beginn 9 Uhr.

Anwesend sind: Der k. Regierungskommissär Regierungs- und

Kreismedizinalrat Dr. P ii r c k h a u e r. Als Delegierte der Be

zirksvereine: für Bamberg: Oberarzt Dr. J u n g e u g e l und Dr.

ll c r d - Bamberg und Dr. P ä r c k h a u e r - Forehheim; für Bay

reuth: Dr. L a n d g r af und Dr. V o l k h a rd t; für Hof: Dr.

S c h e i d i n g und Dr. H e s s - \Vunsiedel; für Ki‘0nilcli: Dr.

W e S t e r m a y e r - Mitwitz; für Lichtenfels-Stai‘i’elsteiu: Dr.

M e i x n e r - Lichtenfeis.

Regierungskommissär Dr. P ü r c k h a u c r eröffnet die

Kammer, begriisst die Delegierten und fordert den Alterspriisiden

ten, Dr. II e s s, zur Wahl des Bureaus auf.

Gewählt werden als I. Vorsitzender: Dr. J u n g e u g e l, als

dessen Stellvertreter: Dr. H e s s, als Schriftführer: Dr. P ii r c k -

h a u c r, als dessen Stellvertreter: Dr. S c h e i d i u g. Sämtliche

Gewählte erklären, die \\'ahl annehmen zu wollen.

Der k. Regierungsdirektor Frhr. v. Strauss begrüsst

namens des am Erscheinen verhinderten k. Regierungsyäsidenten

Erz. Frhrn. v. Rom an die Kammer.

Dr. J an gen gel übernimmt den Vorsitz und erstattet Be

richt über die Tätigkeit des ständigen Ausschusses fiir 1902/03, so

wie iiber die Verbescheidung der Anträge der Kammer aus dem

Jahre 1902 durch die k. Staatsregierung.

Hierauf referiert der k. KreiSmedizinalrat Dr. P ü rc k -

ha uer über die gesundheitlichen Verhältnisse des Kreises Ober

i'ranken während des Jahres 1902; der Vorsitzende dankt dem

selben im Namen der Kammer für dessen ausführlichen inter

essanten Bericht. — Die Aerztekammer stellt das ergebenste Er

suchen an die k. Staatsregierung, cs mögen von Seite des sta

tistischen Bureaus die für die Morbiditätsstatistik nötigen Zähl

blättchen hergestellt und an die Bezirksämte behufs Verteilung an

die praktischen Aerzte unentgeltlich geliefert werden. Begrün

dung: Die Kosten für die Herstellung der Zählblättchen wurden

bisher grösstenteils von den Aerzten getragen; nachdem die Sta

tistik im öffentlichen Interesse g ührt wird, ist es billig, dass das

tatistische Bureau die Zählblättc ten liefert, um so mehr. als sich

einzelne Vereine weigern, auf ihre Kosten die Statistik weiter zu

führen; es wäre sehr zu bedauern, wenn dies zur Folge hätte, dass

die Statistik Schaden leiden würde. Als Vorteil dieser unserer

Anregung wäre anzusehen, dass die Herstellung der Zähiblättchen

eine für das ganze Königreich gleichmässige werden würde.

Es folgt die Beratung der Anträge, welche von den Vorsitzen

den der ständigen Ausschüsse der 8 Aerztekammeru den Kammern

unterbreitet wurden.

I. A uträgc des ständigen Ausschusses

Mittelfranken.

l. „Die Kammern mögen die Ausbildung der wirtschaftlichen

. Organisation der Kreise im Sinne des Ausschreibens des Deutschen

Aerztevereinsbundes vom 1. Juli in die Hand nehmen.“ Wird

einstimmig angenommen.

2. „Zu diesem Zweck soll in jeder Kammer eine eigene Kom

mission ernannt werden.“ Der Vorschlag von Dr. J ung

cngel, eine Kommission von 3 Herren aufzustellen, findet Zu

stimmung. In diese werden die DDr. Ju ngengel, Herd und

S c h e i (l i n g gewählt.

3. „Strittige Fälle unterliegen der Entscheidung durch die

Ehrengerichte der Bezirksvereiue und als Instanz durch die Be

schwerdekommission der Kammer im Sinne des g 12 der Allerh.

Verordnung vom 9. Juli 1895.“ Wird einstimmig angenommen.

4. „Die Kammern mögen eine Statistik über das Verhältnis

der Aerzte zu den Krankenkassen ins Leben rufen. Die Kom

mission sub 2 oder eine eigene soll die Formulare entwerfen und

die statistische Zusammenstellung besorgen.“ Dr. I-I erd wird ge

beten, einen Entwurf für die betreffenden Formularien vorzu

bereiten; dieselben solleu aus Mitteln der Kammer hergestellt und

in einer für sämtliche Aerzte genügenden Anzahl an die Vereine

gesandt werden. Es soll die Mitwirkung des Leipziger Verbandes

nachgesucht werden.

5. Der Antrag der Bezirksvereine München, Traunstein

Iteichenhall und Südfranken, „an die k. Staatsregierung die Bitte

zu richten, in Zukunft bei allen Staatskrankenkassen die freie

Arztwahi in Aussicht zu nehmen“. Wird angenommen.

6. Dr. H e r d stellt den Antrag: „Die Aerztekammer möge die

oberfränkischen Aerzte, soweit sie noch nicht Mitglieder des Leip

ziger Verbandes sind, zum Beitritt zu demselben auffordern".

Einstimmige Annahme des Antrages.

N0. 50.
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il. Regierungsvoriage, Abänderung

thekerordnung betreffend.

lt c f e r e u t Dr. H e s s - Wunsiedel: Zunächst haben wir uns

zu beschäftigen mit dem Erlass des k. Staatsministcriums des

lnne1‘u vom 22. Juli 1902, N0. 17 274, betreffs Apothekenkon

zessionswesen. weicher 4 verschiedene Anregungen der Apotheker

gremien bespricht.

Zu N0. 1 dieser Sätze ist zu bemerken, dass der vorliegende

Entwurf zur Revision der Apothekerordnung vom 27. Januar 18l2

in seinem 5 7 Vorschläge und Grundsätze bringt, welche zweck—

mässig erscheinen, so dass ihnen im allgemeinen wohl zugestimmt

werden kann, mit Einschränkung des Absatzes f der lit. b (siehe

später).

ad 2. Der Wunsch der Apotheker, dass vor Ausschreibung der

Konzession zu einer neuen Apotheke erst die Bedürfnisfrage ver

handelt uud entschieden werden solle, erscheint logisch und ge

rechtfertigt, denn so lange das Bedürfnis zur Errichtung einer

neuen Apotheke nicht anerkannt ist, kann man doch nicht zur

Bewerbung um dieselbe einladen.

Der Grund, den das Apothekergremium anführt für den

Wunsch, . es möchte die Bedürfnisfrage zuerst erledigt werden,

nämlich, dass die Ausschreibung den Kredit der Nachbampothek€n

sehr schädige, kann nicht als stichhaltig erachtet werden; so lange

eine neue Apotheke nicht errichtet ist, wird das Publikum eben

die alten besuchen; die Bestrebungen nach einer neuen Apotheke

werden, wie das k. Staatsministeriu-m ausführt, auch ohne Aus

schreibung bald bekannt werden, dagegen kann das Bedenken

höchster Stelle, es möchte durch Trennung der Bedürfnist‘rage von

der Personalfrage die Erledigung des Konzessionsgesuches sich zu

lange hinausziehen, nicht geteilt werden. da ja doch die Errichtung

einer neuen Apotheke keine plötzlich so dringende Angelegenheit

ist, dass eine etwaige Verzögerung der Entscheidung um einige

Wochen der Allgemeinheit Schaden bringen würde.

ad 3. Wenn für die Errichtung von Apotheken überhaupt

eine Konzession erteilt werden muss, so muss auch die Berechti

gung zur Führung einer Handapotheke von einer solchen Genehmi

gung abhängen. Da bei Errichtung neuer Apothekenkonzessioneu

zu berücksichtigen ist, dass der Nahrungstand der benachbarten

Apotheken durch die neue Konzession nicht geschädigt wird, So

darf die Genehmigung zur Handapotheke auch nur gegeben wer

den für Ortschaften, welche in grösserer Enttarnung von der näch

sten Apotheke hegen. Es dürfte im allgemeinen die frühere Be

stimmung der Apothekerorduung vom Jahre 1812 aufrecht zu er

halten sein, welche eine Entfernung von einer geometrischen Meile

—_- 8 km fordert; bei den heute viel besseren Verkehrsmitteln als

\'ol' 60 Jahren ist es wohl nicht notwendig unter diese Ent

fernung herabzugehen. da ja jeder Arzt das Recht hat, auch ohne

I-Iandapotheke die in Notfällen erforderlichen Medikamente vor

rätig zu halten und solche in der so bequemen Form der Tabletten

leicht mit sich führen kann, wenn er Kranke zu besuchen hat, die

in weiter entfernten Ortschaften wohnen.

Die in den Vorschlägen der Delegierten etc. in ä 19 vorge

schlagene Entfernung von 12 km dürfte zu weit gegriffen sein.

ad 4. Die Wiederherstellung des 5 32 Ziff. 2 lit. b der Apo

thekerordnung erscheint mir nicht notwendig. Es wird wohl nicht

bezweifelt werden, dass der Arzt in erster Reihe Arzt zu sein hat

und die Genehmigung zur Führung einer Handapotheke nicht zu

dem Zwecke erhält, den Apothekern Konkurrenz zu machen, son

dern nur zu dem Zwecke, Kranken, die an seinem Wohnorte oder

in dessen Nähe leben, Gelegenheit zu bieten, dass sie ohne grosse

Zeitversäumnis die nötigen Medikamente bekommen können. Da

gegen ist aber auch anzunehmen, dass wohl kaum, oder sicher nur

in seltenen Fällen die Angehörigen von Kranken ihre Medikamente

aus der Handapotheke eines Arztes holen, wenn dieser weiter von

ihnen entfernt ist, als die Apotheke, weil sie recht wohl wissen,

dass eine Handapotheke keine vollständige Apotheke ist, weil sie

mehr Zeit verlieren und ausserdem gewärtig sein müssen, den

Arzt nicht zuhause zu treffen und bis zu dessen Rückkunft Stun

den versäumen, während sie in der ihnen näher liegenden Apo

theke sofort bedient werden.

Außerdem würde auch durch Wiederherstellung dieser auf

gehobenen Bestimmung möglicherweise Anlass gegeben sein zu

unangenehmen Differenzen zwischen Arzt und Apotheker, und. zu

Anzeigen, wenn ja einmal ein Arzt aus seiner Handapotheke einem

weiter entfernt wohnenden Patienten Medikamente abzugeben ver

anlasst wäre.

Was den vorliegenden, von den Delegierten der Ausschüsse

der Apothekergremien ausgearbeiteten Entwurf zu einer neuen

Apothekerordnung betriflt, so lässt sich nicht verkennen, dass

dieser die Materie in wohlgeordneter, meist präziser Form be

handelt; er dürfte im allgemeinen die Zustimmung der Aerzte—

kammer verdienen.

In Tit. I, II und III hält er sich an die alte Apothekerordnung.

Tit. I, „Allgemeine Bestimmungen“, zeigt nur kleine redaktio

nelle Aenderungen und eine neue Position, die Standesvertretung.

Tit. II umfasst Tit. II der alten Ordnung, „Bewilligung zur

Errichtung und zum Betriebe der Apotheken“, fügt neu hinzu „Be

stimmungen über Bewilligung zum Fortbetrieb und Verlegung be—

stehender Apothekeu“ und fasst ausführlich alles zusammen, was

in dieses Kapitel gehört.

Die in ä 4 der alten Apothekerordnung besprochenen Hand

apotheken sind in dem neuen Eutwurfc aus diesem Titel we'

gelassen und erscheinen nebst den Hausapotheken in einem eigenen

Tit. V.

der Apo
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’I‘it. III hat die gleiche l'ebcrschrift wie itt der alten Verord

nung. „Von der Befähigung ttttd ngerblichvn Stellung des Apo

tltckvr;wrsonals". fertigt aber die t'ür Inziplvntcn mal Assistenten

(bisher Lehrlinge uttd Gehilfen) geltenden Vorschriften. unter Hin

weis auf die gültigen gesetzlichen Bestimmungen, mit wenigen

Zeilen itt drei Paragraphen ab. während In der früheren Ordnung

ausführlich die Pflichten des Lehrlterrn gegen Ißitl'iillg‘ und Ge

hilfen. sowie tuttgekeltrt. die. Zeugnisttusstvliung, Vorschriften über

Scrvlvrzvit u. s. w. in 22 Paragraphen abgehandelt waren.

Aus Kap. IV des 'I‘it. III der alten Apothvkerordnung. „Von

dvn Befugnissen ttnd Verbindlichketten der Apotheker“. macht dvr

neue Entwurf einen eigenen 'I'it. IV. „Pflichten und Rechte der

Apotheker“; behandelt alsdann itt 'I‘it. V die ärztlichen Ilandapw

theken und Hausapothekclt.

Tit. VI. „Die Beaufsichtigung der Apotheken“, während der

nun folgende 'I‘it. VII. „Von dvn Apothekergremivn". dem Kap. V

des 'I‘it. III der alten Apotltekvrordnung entspricht. 'I‘it. IV der

alten Apotheket'ordnung. „Von den Apotheken", ist im neuen Ent

wurt'e weggelassen. nachdem die für dieselben geltenden Bestim—

mutigen durch eigene Verordnungen gervgelt sind.

Im speziellen möchte ich folgende Aendernng itt den Vor

schlägen zur Revision der Apothekerordnung vont 27. Januar 1842

durch die Delegierten der bayeriscltvn Apothekergremiett vor

schlagen:

ad 4. Abs. II. „Dienstzeit“. ist bei N0. 1, „Anrechnung der

Dienstzeit in ausländischen Apotheken". unklar. itt welcher Weise

odvr nach welchen Normen die jeweilige besondere Prüfung von

zunehmen ist.

ad 5c dürfte der Schlussatz: „sowie die privatrvchtlichcn

Eigentumsansprüchv für den Vorb0sitzer durch eilte entsprechende

Anzahlung sicher stellt", überflüssig sein.

ad 7. Anmerkung. Beiträg> zu \Vitwen-‚ \Vaisen- uttd Pen

sionskasscn können meines Erachtens nicltt abgezogen werden.

dieselben sind freiwillige Leistungen bezw. Sptll'llllitlgcll.

ad 8. Vorletzte Zeile dtirfte wohl lteissen müssen „oder an

solche verpachtet werden“.

ad 13. (iesundlteitsverhiiltnisse der Lehrlinge!

ad H. Zu beanstanden Ist die Vctpfiichtung der Assistenten

durch die I)istriktspolizeiiwhörde. während früher das durch den

Amtsarzt zu geschehen hatte; das letztere dürfte doch besser sein,

damit der Amtsarzt die Herren persönlich kennen lernt: das gleiche

gilt

ad 15: Bestätigung der Zeugnisse und

ad 1o' c: Stellvvrtretung durch einen nicht approbierten Assi

stenten, wozu die Genehmigung der I)istriktspolizelbehürde vom

Gutachten des Amtsarztes abhängig gemacht werden sollte.

ad 15 sollte kurz lauten: hat sich allen Ordinierens zu elit

halten.

ad 19 statt 12 km zu setzen: S km.

ad 20. letzter Absatz: Es erscheint mir nicht. gerechtfertigt.

dvn Arzt. der eine Hattdapotheke führt, zu zwingen. dass er seinen

Bedarf vom Apotheker bezieht.

ad 21 Absatz 1 beantrage iclt zu streichen.

ad 22 ist über die Häufigkeit der Apothekenvisitationen nichts

gesagt ttnd vorgeschlagen. dass diese durch den Krelsmedizinnlrat.

nicht nteltr wie bisher durch den Amtsarzt. betätigt werden. Es

dürfte doch zweckdienlich sein. es bei dem bisherigen Modus zu

belassen, damit der Amtsarzt sich durch diese Visitationett von

dem Stand der Apotheken seines Bezirken überzeugen kann.

Ferner erscheint zu 5 13 ein Zusatz wünschenswert. dass die

als Lehrlinge Attfzunehmeuden gesund sein, insbesondere normal

funktionierende Sinnesorgane haben müssen. was durch ein amts

ärztliches Zeugnis zu konstatieren ist.

Weiter ist zu bemerken, dass der von den Vorsitzenden der

ständigen Ausschüsse sub II. 4 gemachte Vorsehlng:

„Die Apotheker sollen verpflichtet sein, die Rezepte längere

Zelt aufzubewahren"

nicht empfohlen. aber als annehmbar befunden wird.

Mit dem Referat von Dr. H e s s erklärt die Kammer sich ein

verstanden; infolgedessen werden die Absätze 3 und 4 der Nürn

bvrger Vorschläge abgelehnt und im letzten Passus derselben statt

5 Kilometer 8 Kilometer angenommen.

III. Die Anträge des Vereins bayerischer Psy

e h i a t e r,

betreffend die Errichtung von Trittkerheilstätten unter ärztlicher

Leitung in Bayern, finden die Zustimmung der Kammer.

IV. Dem Antrag des Bezirksvereins München,

an die k. Staatsregierung das Ersuchen zu stellen, einen iillii‘

lichen Erlass wie das preussische Ministerium herauszugeben,

dahingehend. dass an die Staatsanwälte die Aufforderung er

geht, auf die Ausschreibungen der Kurpfu9cher zu achten, ob

dieselben nicht unter das Gesetz gegen den unlauteren Wett

bewerb fallen,

wird zttgestlmtttt.

Der Antrag des Bezirksvereins München.

vs möge eine staatliche Untersuchungssttttion zur Prüfung aller

Heilmittel errichtet werden. weiche nicltt in der I‘harntacopoea

getan. enthalten sind und zu Heilzwecken verwendet werden,

Wird mit dvr Modifikation angenommen. dass die Errichtung einer

solchen Untersuchungsstntlon eine Itelehsangeiegenheit darstellt

und als solche für dringend nötig erklärt wird.

Bezüglich des Ansehrclbens der Deutschen Ge

8eilschaft zur Bekämpfung des Kut'pt'u30hcr

' Bertteck,

 

 

tu ms empfiehlt die .\t‘l'Ztt‘ktliltlllt‘l‘ einstimmig ihren Vereinen

als. solchen Beitritt lind Mitarbeit.

Bezüglich der Liquidationen für Zeugnisse. Gutachten etc..

welche auf Itequisition von Organen der Arbeitervvrsicherung

durch die Aerzte erstattet wvrdvn. erachtet es die Kammer für

selbst\'ei‘stiindllch, dass die Sätze eingehalten werden. welche in

Ziffer T, S uttd 9 der k. Allerltöchstvn Verordnung vom 17. XI. Iiitr.’

niedergelegt sind.

Ant rägv aus der Mitte der Kammer.

Der Bezirksvercin Hof stellt dett Antrag. dass oberpolizei

liche Vorschriften für sanitäre Verbesserungen im Milchhandel

vrlassen werden möchten.

Es folgt der Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung des

t )l it‘l‘lllt‘tiiZi ttala usschusses.

Als Delegierter zum erweiterten ()D9FIIIHIIZIIIIII&IISSCII[ISS wird

Dr. J u n g enng. zu dvssen Stellvertreter Dr. H c s s per Ak

klatnation wieder gewählt.

In die Kommission zur Aberkennung der Approbation werden

die Het'rrvtt Dr. L a n d g r a f. Dr. V o l k lt a r d t ttnd Dr. H e S s

uttd als Stellvertreter Dr. J u n g e n g vl ttttd Dr. P ti r c k h a u er

gewählt:

III die Konuttission zur Erledigung Von Beschwerden nach

g' 12 der k. Allerhöcltsten Verordnung vom 9. Juli ]S95 die Herren

I)Dr. V o l k lt a. r d t, II e s s tntd S c lt e I d i n g, als Ersatzmiinner

Dr. Land g r a f tntd Dr. P ü 1'c k h a u e r.

Als ärztliche Saciwerstiindigv zum Schiedsgericht für Ar

ltvitvrvvrsicherang werden die Herren Krelsmedlzlnalrat Dr.

i‘ ü r c k h a a e r. Dr. M i l l e r. Dr. G 0 s s m a n n und Dr. L a n d -

g r a f vorgeschlagen und erwählt.

Kassenbericht:

Einnahmen .

Ausgaben

284 M. 62 Pf.

. 112 M. 60 Pf.

Restbetrtth

Detn K:tssier wird Decharge erteilt. Von der Erhebung einer

l'utlage für 1titlll/ti-I wird bei dvttt günstigen Stand der Kasse ab

gesehen. '

B e z i r k s v e r e i n B a nt b v r g: 55 Mitglieder. 32 in Bam

berg, 23 auswärtige (-t Ehrenmitglieder). Abgegangen durch 'I‘od

Dr. I“ u c l) s-I"retmdorf und Dr. R 01a n d-iiirschhald; durch Weg

zug Dr. .\' ü I' n b e r g e r - Höchstttdt a. A. und Dr. R e u t e r -

Bamberg durch Beförderung zum Oberstabsat‘zt in Landshut.

Zugang: Dr. II I l p e. r t - Frensdot'f. Dr. N i k l e s - Hirschaid.

Vorsitzender: Dr. J u n g eng el. Schriftführer: Dr. H e rd, Kas

sler: Dr. G v s s n er. Es wurden 12 Sitzungen abgehalten.

B e z i r k s v e r ein B a y r e u t lt: 43 Mitglieder (21 in Bay

reuth, 22 auswärts}: durch Wegzug ist abgegangen Dr. Diebi

durch freiwilligen Austritt Dr. S e v e r i n - Hollfvld.

Zugvgangen III Bayreuth Dr. Hölzel und Dr. Höpfel und in

Berneck Dr. Holzinger. Vorsitzender: Bezirksnrzt Dr. Sol

b ri g, Schriftführer: Dr. V 01 k h a r d t. Es wurden 8 Sitzungen

abgehalten.

B e z I r k s v er ein H 0 f (E. V.): 49 Mitglieder (IG in Hof.

753 auswärts); eingetreten ttnd in demselben Jahre wieder aus

getreten: Dr. T h 0 m b a n s e n - Oberkotzan und Dr. F r a u k -

Brand. Vorsitzender: Dr. S c h e l d i n g. Schriftführer: Dr.

Theilv. 11 Vereiassitzungen.

B e z i r k s v e r e in K r o n a c h: 13 Mitglieder (3 In Kronnch.

10 auswärts); eingetreten Dr. M ii lle r- Stadtsteinach ausgetreten

Dr. K ö h] e r - Presseck. Vorsitzender und Sekretär: Bezirksarzt

Dr. Schöpp. 4 Sitzungen.

Bez-Verein Lichtenfels-Staffelstein: 13 Mit

glieder (i in Lichtenfels. i) auswärts). Vorsitzender: Dr. Boss -

b a c h. Schriftführer: Dr. M ei x n e r. 4 Sitzungen.

Dr. Seit eiding regt an. dass künftig auch die ausserhnib

der Vereine stehenden Kollegen namentlich aufgezählt Werden.

Der Vorsitzende dankt dem k. Regierungskommissär für das

Interesse. das derselbe als warmer Freund des ärztlichen Standes

demselben sfes entgegengebracht hat.

Dr. S c held In g bringt dem ständigen Ausschuss der Kam

mer für dessen Mühewaltung während des vergangenen Jahres den

Dank der Kammer zum Ausdruck.

Schluss der Sitzung: 2 Uhr.

gvz. Dr. Pilrckhauer, Dr. .Iungengel. Dr. Hess. Dr.

Volkhardt‚ Dr. Landgrai'. Dr. Herd. Dr. \Vester

ma_ver. Dr. Meixner. Dr.Scheiding. Dr.I‘ürckhauvr‚

Protokoll der Sitzung der Aerztokammor für

Mittelfranken.

Ansbach. den 26. Oktober 1903.

Beginn 9 Uhr.

Anwvsend: Der k. Regierungs- und Kreismedizinnirat Dr.

B r u g l o c h e r als Itegierttngskontmissiir. Als Delegierte der

Bezirksvereine: I. Ansbach: Medizinnlrat Dr. R ü d e]. Dr. M nur;

2. Elchstiitt: Dr. D ü r i g; 3. Erlangen: Dr. F ri t s c h. Professor

Dr. G ra s er: 4. Fürth: Hofrat Dr. M n y e r. Dr. S t ark:

5. IIersbruck: Dr. B e r g m a n n - Esehenau; (i. Nordwestliches

Mittelfranken: Dr. H a.ge n- Windsheim: 7. Nürnberg: Hofrat

Dr. B e e k lt. Hofrat Dr. E m m e r I c lt, Medizlnalrut Dr. M e r k e l.

Hofrat Dr. Sch l Hing; 8. Rothenburg: Bezirksmzt Dr. Stei -
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c h e i e s Ufl’enheim; 9. Südfranken: Dr. D ö r f l e r - \Veissenburg.

Dr. B i s c h 0 f f - Gunzenhausen.

Regierungskommlssiir Dr. B rugloc her eröffnet die Kam

mer, begrüsst die Delegierten und fordert den Alterspriisidenten

Dr. It ü d el auf. die Wahl des Bureaus zu leiten.

Der Genannte nimmt die Legitimatloumx der Delegierten ent

gegen, stellt die I’riisenzliste fest. ernennt Dr. S t a r k zum Schrift

führer ad hoc und leitete die Wahl.

Gewählt. wurden: I. Vorsitzender: Dr. M a yer. II. Vor—

sitzender: Dr. \\'. B e c k h. I. Schriftführer: Dr. Sc h u h.

II. Schriftfüln‘er: Dr. Stark.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Regierungspriisideht Exzellenz v. Weiser empfing das

Bureau in Audienz.

Dr. M a yer übernimmt den Vorsitz und gibt die Tagesord

nung bekannt:

1. Jahresbericht des ständigen Ausschusses.

2. Kassenbericht für 1002/03.

3. Einlauf.

-l. Iteglenmgm‘ot‘lage:

von 1842.

5. Anträge des ständigen Ausschusses betr.

wirtschaftliche Organisation des Kreises

Hierzu Antrag Südfranken: Einführung der freien Arztwahl

bei den Stautskrankenkassen.

Anschreiben. wirtschaftliche Zentrale in Bayern betr.

ti. Errichtung von Trinkerasylen.

7. Anträge Siidfranken: a) Gutachten bei der land- und forst

\\'ii'tschaftllcheu Bernfsgenossenschaft. b) Hygiene in den Mol

kereien.

S. Antrag Hersbruck:

genoSsenschafteu.

9. Anträge München: Kurpfuscherel betr.

10. Bericht. der Bezirkverelne.

11. Wahlen.

1. Jahresbericht des ständigen Ausschusses für 1002/03.

Vorsitzender: Ein Jahr mit. viel Arbeit liegt hinter uns. In

Kürze will ich sie Ihnen skizzieren.

in Ausführung der Beschlüsse der Kammer haben wir ein

Anschreiben erlassen. die Bezirksvereine sollen Verti‘zigskonnnis

siouen einrichten. Die Antworten liefen recht spärlich ein. Meines

Wissens haben die Vertmgsabschliisse unter Kontrolle gestellt:

Ansbach. Fürth. Hersbruck. Nürnberg. nordwestliches Mittel—

franken. Südfranken. Die Frage unserer wirtschai'tlichen Organi

sation wird uns bei den Tagesvorlagen genügend beschäftigen

und kann dort lwschlossen werden. was weiter zu geschehen hat.

Mit der k. Kreimegierung hatten wir laut Auftrag einen Brief

wechsel wegen der ‘Vahlen zum Schiedsgericht fiir Arlx.*iterver

sicherung. Durch die gegebenen Aufkliirungen und unsere heu

tigen Vorschläge wird die kleine Differenz ausgeglichen sein.

Die grösste Arbeit. aber auch die grösste Freude und Genug

tuung machte die Einrichtung der Fortbildungskurse. Viele von

Ihnen und den übrigen Kollegen wissen davon zu erzählen, wie

Abänderung der Apothekerordnung

Honorar für Gutachten bei Berufs

:lusser0rdeutlidi gelungen und wertvoll die Vortragsabende in

Nürnberg und ebenso die, titiigigen Kurse in Erlangen waren.

Wir können den Herren von der Erlanger Fakultät und den be‚

teillgten Kollegen von Nürnberg nicht genug danken für den liebe

vollen Eifer. mit dem sie sich dieser Veranstaltungen angenommen

haben. Der Besuch war ein recht guter. doch aber schwächer. als

man nach den ersten Meldungen glauben konnte. Zuversichtlich

hoffen wir auch im kommenden Vereinsjahr beide Arten von Fort

bildungskursen wieder zustande zu bringen. und wünschen nur,

dass mehr Kollegen noch sich daran beteiligen mögen.

Die Sitzung des verstärkten Obermedizinalausschusses fand

am 22. Dezember 1002 statt mit der Tagesordnung: Bekämpfung

der Geschlechtskrankheiten. Das Protokoll wurde diesmal in

extenso veröffentlicht.

Die Delegierten der Kammer.konnten bei manchen Punkten

im Sinne der Wünsche aller Aerzte ihre Ansichten durchsetzen.

so z. B. dass ein staatliches Eingreifen gegen I\’\ii1)ftiscliei' nlr«

gends nötiger ist. als bei Uebemvaehung der Behandlung von

tieschlechtskranken. in dem Fortbildungswesen der Aerzte be

sonders der Lues zu gedenken. wurde von uns zugestanden. da.

gegen aber die Verpflichtung des Staates betont. wenn er fortbilden

will, auch die Kosten zu übernehmen. wenigstens durch eine Sub

vention.

Der Verkehr der ständigen Ausschüsse der Aerztekammeru

untereinander war ein sehr reger.

Auf Anregung Mittelfrankens haben alle Kammern gemein

schaftlich der Münchener medizinischen Wochenschrift zu ihrem

50jährigen Jubiläum einen schriftlichen Glückwunsch geachickt.

Die vom Deutschen Aei'ztevereinsbunti in Königsberg 1902

veröffentlichte Denkschrift über die Stellung der Aerzte bei den

Krankenkassen wurde von den 8 Kammern gemeinschaftlich der

k. Staatsregierung überreicht mit der Bitte. sich der darin aus

gesprochenen Wünsche beim Bundesrate anzunehmen. Der Erfolg

-- die. Krankenversiclterungsgesetznoveile mit Nichtbm'iicksichti

gung unseres Standes — ist Ihnen bekannt. Auf unsere Anregung

haben dann im Februar 1003 alle bayerischen Kammern durch

Rundschreiben an die Vereine dafür gesorgt. dass bei dem Ben

liner Aerztetag am 7. März 1903 die Stimmen sämtlicher baye

rischen Vereine a1m‘e8end waren. Auch die wirtschaftliche Or

ganisation in Bayern speziell hat zu mehrfachen Rundschreiben

gezwungen. Wir mussten die Position der Kammern wahren

gegen Uebergrlffe allzueifriger Vereine, und haben schlicsslich in

Mittelfranken die Vorschläge des Geschiiftsausschüsses des

 
Deutschen Aerzteverelusbundes. für unsere Organisation zu

gerichtet. den Vereinen hinausgegeben. Unterfranken hat dies

sofort nachgetan. Wir hoffen heute, unsere speziellen mittel

fräinkischen Vorschläge. nachdem sie von den anderen Kammer

vorsitzenden angenommen wurden. in motivierter Weise in allen

Kammern angenommen zu sehen.

Ueber alledem mussten die 'laufendeu Geschäfte besorgt

werden. die uns etwas erschwert wurden durch die Vereine selber.

Der ständige Ausschuss muss bis zum 1. Juni der k. Kreisregierung

die Delegierten zur Kammer mitteilen, muss daher dringend bitten.

die Wahlen derselben bei den Vereinen so zeitig vorzunehmen, dass

sie bis zum 1. Mai beim Ausschuss einlaufen.

Wir treten dieses Jahr in der alten Stärke von 16 Delegierten

zusammen. aber nicht alle alten Namen finden wir vor.

‚ Dr. B la u alt — ltotheuburg. der mehrere Jahre mit uns tagte.

kann nicht mehr. und wieder einmal ist unser langjähriger treuer

Mitarbeiter Dr. Loch u er nicht mehr erschienen. was wir sehr

bedauern.

Itothenburg schith uns Herrn Bezirksarzt Dr. Steichele.

von Ifi’feuheim. Südfranken Herrn Dr. Bischoff von Ganzen

hausen. Ich heisse beide Herren willkommen in unserem Kreise.

Unsere Tagesordnung ist reich und zum Teil Wichtig genug.

Sogar eine kleine Itegierungsvorlage haben wir zu begrüssen. Die

Beschlüsse. die wir fassen sollen über die wirtsclmftiiche Organi—

sation der Aerzteschnft Bayerns, werden ausschlaggebend sein für

die Art unserer Arbeit in den nächsten Jahren.

Dr. Merkel berichtet im Anschluss an den Jahresbericht.

dass die Sammlung in den Vereinen für das Aubdenkmal 3708 M.

ergeben habe. wozu noch 410 M. Einzelgeschenke kommen. Das

Denkmal kostete 3000 M. Die Erhaltung von Denkmal und Grab

für 100 Jahre. 1300 M.. so dass ein I'eberschuss Von 48.70 M.

resultiert. Der Dank an die Vereine. speziell die von Mittelfranken,

soll auch an dieser Stelle ausgesprochen werden.

Der kleine Fei)erscliuss soll an die \Vitwenkasse gegeben

werden. und bei dieser Gelegenheit sei diese \Vitwenkasse wieder

warm den Kollegen empfohlen. Sie leistet jetzt schon ganz Er—

sprlessl‘iches. ist aber vollständig auf die Geschenke der Vereine

und den Beitrag des Invalidenvereins angewiesen.

2. Kassenbericht. 1902/03: Vorsitzender:

I. Einnahmen.

SaldoprolSOl/l902.............. 196.4014

Kammerbeiträge.............. 186„——„

Kammervorsitzenden-Beiiräge . . . . . . . . . . . 120 ,. — ..

502 ‚K. 01 ‚i.

II. Ausgaben.

Delegation zum Obermedizinal-Ausschuss . . . . . 44 „lt. 40 4

Konferenz derKammervorsitzenden samtDrucksachen 50 „ 18 „

Druckprotokolle................-70„34„

Kopialien....................32„50„

Porti, Papier. Telephon. . . . . . . . . . . . . . 16 „ 32 ‚.

Saalmiete.Diener................l2„—„

Drucksachen..................35„95„

Nachträglich für Sammelprotokolle . . . . . . . . 27 .. 50 ,.

289 .z194

Abgleichnng.

Einnahmen ..........502.16014

Ausgaben . . . . . . . . 289 „ 19 ..

Kassenbestand 212 Jt 82 .‚j.

Von diesem Kassenbestand sind 70 M. auszuscheiden und der

Kasse der Kammervorsitzenden zuzuführen. die von jetzt ab gen

trennt geführt werden muss. So verbleiben 142.82 -M.

W'lr beantragen. die Kassenrechnung zu genehmigen und für

1903/04 pro Kopf 1 M. zu erheben. da wir auf Mehrausgaben bei

der Organisationskommission rechnen müssen.

Die Rechnung wurde von Dr. R ü del und Dr. Schilling

geprüft und richtig lmfunden. von der Kammer genehmigt. und

1 M. Kammerbeitrag pro 1003/04 beschlossen.

3. Der Vorsitzende. gibt den Einlauf bekannt. Aus dem

selben kommt zur Vorlesung der Ministeflalbescheid pro 1902/03.

-i. Regierungsvorlage: Abänderung der Apo

thekerorduung von 18421

Referent Dr. Stark: Die Apothekerordnung für das König

reich Bayern vom 27. Januar 1842 verbreitet sich in VII Titeln:

1. über allgemeine Bestimmungen.

2. über Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb von

Apotheken.

3. über Befähigung und gewerbliche Stellung des Apotheker

personals.

4. über Lokalitäten und deren Einrichtung und über Bei

schaffung mid Aufbewahrung von Arzneimitteln (inzwischen auf

gehoben und ersetzt durch k. Allerh. Verordnung vom 25. April 1877

und i). November 1882. die Zubereitung und Feilhaltung von Arz

neien beta).

5. über die Geschäftsführung in den Apotheken, die Pflichten

und Rechte derselben,

6. über die Beaufsichtigung der Apotheken und

7. über Schlussbestimmnagen.

Analog dieser Einteilung bringen die. in Ihren Händen be

findlichen Vorschläge zur Revision dieser Apothekerordntmg. aus—

gearbeitet von den Delegierten der Ausschüsse der bayerischen

Apothekervereine. unter Weglassung des inzwischen aufgehobenen

Titels IV und unter Einreihung eines eigenen Titels V „von den

ärztlichen Handapotheken und den Hausapotheken“ (ein Teil des

3‘
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alten Titels III) und eines weiteren Titels VII „von den Apotheker

gremien“ eine Reihe von mehr oder minder bedeutenden Abände

rungen. über welche gutachtlich sich zu üussern die Aerzte

kammern durch Ministerialentschiiessung vom 4. September 1903

veranlasst wurden.

Es mag hier gleich von vornherein darauf hingewiesen wer

den, dass die Aerzte und somit auch die Aerztekammern im all

gemeinen nicht für kompetent zu erachten sein dürften. in die

Details einer Apothekerordnung einzugreifen, also z. B. über Quali

fikation. über Berechnung der Dienstzeit. Verleihung von Kon

zession, Uebernahme und Wertfeststellung. Verlegung und Er»

löschen einer Konzession etc. zu urteilen; nachdem aber seitens

einer hohen k. Regierung gutachtliche Aeusserung der Kammern

gefordert wird. seien zunächst 3 Wünsche der Aerzteschaft an

geführt. von denen in der alten Apothekerordnung wie in den

vorliegenden Vorschlägen nichts enthalten ist:

1. Es möge bei der Konzessirmserteiinng von Apotheken ein

lwsscrer und womöglich über das ganze Reich sich er‘sti‘et'lteiitiei‘

Modus gefunden werden. Eine. durch nichts gerechtfertigte Ver

schleppung ist wohl in einer Bestimmung des neuen ä 3 zu er

blicken. wonach bei Gesuchen um Errichtung neuer Apotheken

zunächst lediglich die Bedürfnist'rage zur Verhandlung zu bringen

sei. dann erst solle öffentliche Einladung zur Bewerbung um die

Konzessionserteilung erfolgen; besteht einmal das Bedürfnis

nach einer neuen Apotheke. dann erscheint doch auch eine rasche

Errichtung einer solchen im hygienischen Interesse geboten.

2. Der Verkauf von direkten Geheimmitteln sei nach Möglich

keit zu verhindern.

3. der Verkauf von Reklameartikeln nach Möglichkeit einzu

Schränken.

Eine Begründung dieser 3 Punkte dürfte wohl unnötig er

scheinen. es sei bei Punkt 2 und 3 nur hingewiesen auf die enor

men Gefahren. die mit der Abgabe solch unkontrollierbarer Mittel

verbunden sind; andrerseits soll aber auch nicht verschwiegn wer

den. dass sich leider immer noch Aerzte finden. die solche Geheim<

mittel verordnen. Teilweise sind diese letzten beiden Punkte

bereits erledigt durch eine mit dem 1. Januar 1904 in Kraft tre‘

tende k. Allerhöchste Verordnung. den Verkehr mit Geheimmitteln

und ähnlichen Arzneimitteln betreffend. d. d. IIltitersteih. den

19. September 1903. Sie verbietet. auf den Gefässen und äusseren

Umhüllungen. in denen ein solches Mittel abgegeben wird, An

preisungen. Bestätigung von Heilerfolgen. gutachtllche .\eusse

rungen und Danksagungen anzubringen und solche Anpreisungen

zu verabfoigen. Eine Reihe von solchen Mitteln, über deren Zu

sammensetzung der Apotheker sich nicht soweit vergewissern

kann. dass er die Zulässigkeit der Abgabe im Handverkauf zu

beurteilen vermag. darf nur auf schriftliche Anweisung eines

Arztes verabfolgt werden. Die öffentliche Ankündigung und An

preisung dieser Artikel ist verboten.

\\'as die „Vorschläge“ selbst betrifft. so glaube ich. Titel I

und II. also die 55 I—I]. gänzlich überschlagen zu dürfen. da es

sich in diesen nur um.innere Angelegenheiten der Apotheker

handelt, um Konzessionsverlelhung. Auswahl der Bewerber etc.

Bei Titel III: „Befähigung und gewerbliche Stellung des

Apothekerpersonales“ ist in g 15 der Vorschläge „Zeugnisse“ der

Apothekenvorstand verpflichtet. jeden Ein- und Austritt eines In

zipienten oder Assistenten bei der Distriktspolizeibehörde. also

in Bayern beim Stadtmagistrat oder beim Gemeindevorstande. an

zuzeigen. Nach Titel III der alten Verordnung Kapitel 2 _85 21. 24.

25_ 26 ist Anzeigepflicht auch beim Gcrichtsarzte. Verpflichtung

des Gehilfen durch den Gerichsarzt. Vorlage der Zeugnisse beim

Gerichtsarztc etc. vorgesehen. Nach der neu vorgeschlagenen

Ordnung soll also augenscheinlich der k. b. Bezirksarzt vollständig

übergangen werden. und dagegen zu protestieren halte ich um

so mehr für eine Pflicht der Kammer. als diese Ausserachtlassung

der Medizinalbehörde in 85 16. 22 u. s.w. sich wiederholt. wo es

sich bei der Geschäftsführung um Aufstellung eines Stellver

treters handelt, der von der Distriktspolizeibehörde für tauglich

erklärt werden soll. oder wo bei der Beaufsichtigung der Apo—

theken nur mehr die Revision durch den Kreismedizinalrat und

das pharmazeutische Mitglied des Kreismedizinaiausschusses als

' nötig erachtet wird, während die bisherigen Revisionen durch den

Bezirksarzt in Wegfall kommen sollen.

Der 5 18 der Vorschläge „Pflichten der Apotheker“ dürfte

durch einen Zusatz zu erweitern sein.

Nach der alten Ordnung war der Apotheker verpflichtetv

a u s n a h m s w e i s e gefertigte Rezepte aufzubewahren in Krank

heitsfällen. welche bereits den Gegenstand einer strafrechtlichen

oder polizeilichen Untersuchung bilden. oder bei Umständen. die

den Verdacht einer untergelaufencn strafbaren Tat zu begründen

geeignet sind. oder aber wenn der Arzt. der Kranke oder An

gehörige des letzteren solches ausdriicklich verlangten. Diese Be

stimmungen sind in den Vorschlägen nicht mehr vorgesehen. ob

wohl es sicher nur als dringend wünschenswert zu bezeichnen

wäre, wenn die Apotheker verpflichtet wären. sämtliche

Rezepte längere Zeit (2-—3 Jahrei aufzuheben. da beispieis

weise in forensischen Fällen. bei Abtreibungsvemuchen etc.. die

erst später zur Kenntnis des Strafrlchtcrs gelangen. die betreffenden

Ordinationen ein unwiderlegllches Corpus delicti bilden würden.

Es dürfte mit dieser Portierung auch den Apothekern keine allzu

grossc Last auferlegt werden. da in einer Reihe von Apotheken.

namentlich in grösscren Städten. auch ohne Verpflichtung alle

Rezepte. teilweise sogar bis zu 10 Jahren aufgehoben werden.

Absatz 2 desselben 5 18 enthält die Bestimmung. dass die

Apotheker sich alles gewerbsm Ei ssi gen Ordlnierens zu ent

halten hiitten; ich möchte hiefiir beantragen. dass die Apotheker

 
sich überhaupt alles Urdinlcrcns zu enthalten hätten. Der

Apotheker darf eine. grosse Reihe von Arzneistoffen zu Heil

zwecken als sogen. Handverkanfsartikel ohne ärztliche Ordination

abgeben. wenn das Publikum dieselben verlangt; dass der Apo

theker aber auf irgendwelche Klagen der Patienten hin irgend

welche Medikamente abgibt. überschreitet seine Befugnisse und

kann unter Umständen für den Patienten gefährlich werden

dünger dauernde. Karbolwasserunmchläg: etc). 5 3. 4, " Titel III

der alten Verordnung lautet bereits: „Die Apotheker haben sich

allen Selbstordinierens unbedingt zu enthalten“.

und so viele Aenderungen auch diese Verordnung im Laufe der

Zeit erlebt hat. immer wieder treffen wir diese Bestimmung im

nämlichen “’ortlaut (k. Allerh. Verordnungen vom 8. Dezember

1890. vom 19. Mai 1895 lind vom 29. Dezember 1900). Es ist das

wohl der beste Beweis für die Notwendigkeit der Beibehaltung der

alten Fassung.

Der g 19 der „Vorschläge“ setzt als Vorbedingung für die

Erlaubnis zur Führung einer Ilandapothcke durch einen Arzt

eine Entfernung von ]2 km bis zur nächsten Apotheke fest. Diese

Festsetzung dürfte zu hoch gegriffen sein; ein Radius von 5——6 km

dürfte genügen; die alte Verordnung Titel II ä 4. 2 setztc eine

.\iindestentfernnng von 2 \chstunden fest. das dürften 7.4 km

sein.

Geradezu unannelnnbar dürfte der aus der alten Verordnung

(5 32. 2b) herübcrgenommenc Absatz 1 des 5 21 der „Vorschläge“

sein: „Es ist den Inhabern von ärztlichen Handapotheken ver

boten. die Abgabe von Arzneien über ihren Wohnsitz an Orte aus

zudehnen. welche von diesem letzteren weiter als von dem Situ=

einer selbständigen oder Filialapotheke entfernt sind“. Nehmen

Sie an. m. H.. die Ortschaften A und B liegen 12 km Vonelntlndev

entfernt. dazwischen der Ort ('. 7 km von A. 5 km von B. In A

befindet sich ein Arzt mit einer Handapothekc. in B eine Filial

apotheke. Nun muss ein Patient des Ortes C. der in A beim Arztv

ein Rezept sich holt. zunächst 7 km zum Arzt. dann 12 km zur

Apotheke und schliesslich 5 km heim zurücklegen. also 24 km. bis

er glücklich mit. seiner Arznei heimkommt. die er bei 14 km \Vt‘g

direkt beim Arzte aus dessen Haudapotheke hätte bekommen

können. Die „Vorschläge“ scheinen direkt darauf hinauszugehen.

die Führung von Handapothekmr durch Aerzte iiiögiit‘hst einqu

schränken. obwohl eine derartige Einschränkung sicherlich nicht

im Interesse des Publikums gelegen ist und die ärztliche Tätigkeit

unter Umständen sehr erschweren kann: es dürfte sich zum min

desten eine Entscheidung von Fall zu Fall empfehlen.

Zusannncnfasseud stelle ich daher folgenden Antrag:

Die Kammer wolle sich gutachtlich dahin äussern. dass bei

Erlass einer neuen Apothekerordnung folgende Punkte Berück

sichtigung finden möchten:

1. Schaltung eines besseren, womöglich über das ganze Reh-h

sich erstreckenden Modus bei Verleihung von Konzessionen.

2. Verbot des Verschlcisscs von Geheimmitteln und ähnlichen

Fabrikaten.

3. Verpflichtung der Apotheker, sämtliche Rezepte längci‘c

Zeit aufzuheben.

4. Verbot des Seibstordinierens seitens der Apotheker.

5. Belassung der bisherigen Beaufsichtigung durch den zu

ständigen k. Bezirksarzt.

6. Verhinderung einer alizngrossen Einschränkung der ärzt

lichen Ilandapotheken. weil gleichbedeutend mit einer Schä

digung des Publikums.

D i s k u s s i o n: Dr. M a a r bittet besonders das Verbot alles

Ordiniercns für die Apotheker zu betonen.

Die Forderung in 5 20 der Vorschläge. wonach der Arzt. der

eine Ilandapothekc crlange. sich einer praktischen Prüfung vor

einem pharmazeutischen Priifungsmitglicd zu unterziehen habe.

scheint zu streng und unnötig. falls die Qualifikation z. B. durch

ein Zeugnis über Besuch eines entsprechenden Universitätskurses

nachgewiesen würde. ‘

lt c g i c r u n g s k o in m i s s ä r: Bisher musste die technische

Fertigkeit: durch eine Prüfung nachgewiesen werden. falls ein

Universitätszeugnis fehlte. Die Fassung des alten s 3 II ist zweifel

los besser. als der jetzige Vorschlag.

Dr. M a a r stellt den Antrag. diese alte Fassung zu bei. ssen.

Dazu meint er. der Bezug der Arzneistoffe für Handapotheken

sollte nicht an die Apotheken gebunden. sondern frei sein.

R egic ru n g sk am mis s ä r erklärt. dies sei nicht an

gängig. da der Apotheker zur vorgeschriebenen Prüfung der Stoffe

befähigt sei. der Arzt nicht.

Die Anträge des Referenten und der Antrag Dr. Maar (Be

lassung des _S 8 II der alten Verordnung) werden einstimmig ange

nommen.

Dr. Ein merich erzählt ein ihm bekannt gewordenes Von

kommnis. dass Kinder. die in Scharlachschuppung waren und

Frauen mit eiternden Wunden in einem Droguengeschät’t Beeren.

Thees etc. sortierten. und fragt. ob die Apotheker nicht zu ver

pflichten wären. auf veinliche Bezugsquellen zu sehen.

Dr. M e rk cl: Solche Fälle müssten einzeln bekannt gegeben

und polizeilich verfolgt werden. generell sei nichts zu machen.

Ein Antrag wurde nicht gestellt.

Dr. Beckh übernimmt den Vorsitz.

5. Anträge des ständigen Ausschusses. be

treffend wirtschaftliche Organisation in Mit

telfranken und Bayern.

Referent Dr. Maycr: Ich brauche vor Ihnen. m. II.. nicht ans—

znführcn. wie die wirtschafilichen Fragen. der wirtschaftliche Not

stand heutzutage dasBerui‘s- mthereinsleben der Aerztebehcrrscht.
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Das wissen Sie alle. Uns soll heute die Frage beschäftigen, welche

Stellung die Aerztekammer gegenüber der Notwendigkeit neuer

Organisationswege einnehmen soll. ob sie sich an der zum Teil

ja neuen wirtschaftlichen Bewegung beteiligen oder ihr passiv

zuschauen soll.

Die Aerztekammern sind die Organe, welche nach der Allerh.

Verordnung d. d. 9. Juli 1895 über Angelegenheiten zu beraten

und zu beschllessen haben. welche die ärztliche Wissenschaft als

solche, oder das Feld der öffentlichen Gesundheitspflege betreffen.

oder aber. welche auf die Wahrung und Vertretung der Standes

interessen der Aerzte sich beziehen.

In dem letzten SatzeI liegt schon die Berechtigung der Kam

mer. ja ihre Verpflichtung. auch rein wirtschaftliche Fragen zu be

handeln; sie sind keineswegs nur die Organe. welche „etwaige

Wünsche der Bezirksvereine der Staatsregierung zu übermitteln

haben“, welche Brieftaubenrolle ihnen die Münch. med. \Vochen

schi'ift zudekreticren will. Alljährlich haben daher neben wissen

schaftlichen und hygienischen Anträgen. die materiellen Sorgen des

Standes auf unseren Tagesordnungcn gestanden. so Tax‚ und Ge

haltsfragen u. a. m. Die jahrelangen Kämpfe um die Standes—

ordnung hatten als Ziel. in ethischer und materieller Hinsicht die

.\erzte zum Zusammenhalten zu zwingen. Die k. Staatsregierung

war auf unserer Seite und war bereit, eine Standcsordnung gesetz

lich festzulegen, die mit dazu bestimmt war, auch die materielle

Lage der Acrzte unter die Kritik und die hilfsbereite Leitung der

Standesvertretung zu stehen. Für den Unverstand, del‘ diese

.\erzteordnung bis jetzt und wohl für immer scheitern liess. ist

die Staatsregierung nicht verantwortlich.

Wenn aber der Plan. durch ein Gesetz das Zusammen

schweissen der Aerzte zu erzielen. gescheitert ist. so ist; damit nicht

die Verpflichtung aufgehoben, dass wir wenigstens, soweit es mög

lich ist. alle deutschen .\erzte solidarisch haftbar Vei'einigen. um

die interesseu des Einzelnen und des Standes besser zu wahren

als bisher. Nicht das Recht, nein. die Pflicht haben die Aerzi1e

kammern in dieser Sache vorzugehen und die Leitung zu über

nehmen.

Die Organisation der Bczirksvereine und Kammern umfasst

mit nicht allzuviel Ausnahmen alle bayerischen Aerztc. und sie

hat: durch ihren staatlichen Charakter doch eine gewisse Autori

tiitsstcllung auch nach aussen.

Die noch ausscr diesem staatlichen Verbänden stehenden

Aerzte können für bestimmte. besonders materielle Zwecke ebenso

gut und leicht zum Mittun bestimmt werden von der jetzigen

Organisation, wie von einer anderen ad hoc geschaffenen. Die

staatlich angestellten Aerzte schliessen sich nicht aus. und unter

diesen haben wir von je unsere besten Kräfte gehabt. wenn es

auch an gewichtigen und versteckten Gegnern nicht fehlt.

Nehmen die Kammern die Organisation in wirtschaftlichen

Fragen nicht in die Hand. so ist eine anderweitige Neuorganisation

der Aerzte notwendig. Dann müsste eine neue führende Stelle für

jeden Kreis. vielleicht daneben eine von allen Kreisen beschickte

Oberleitung ins Leben gerufen werden, speziell für diesen Zweck.

Diese neuen Stellen müssten aber entweder mit den Acrzte—

kammern in fortwährende Kompetenzkonfiiktc kommen oder sie

müssten bald die Kammern vollständig lahm legen.

Im ersten Falle wäre statt Einigung Streit über Streit die

Folge. im anderen hätten wir selbst eine vortrefflich fundierte und

funktionierende Organisation todtgeschlagen. ohne ihre Leistungs

fähigkeit erprobt zu haben. Was bliebe dann den Kammern als

Arbeitsfeld? Sind wir nicht schon seit Jahren beinahe auf dem

toten Punkt angelangt?

Regierungsrorliigen von einiger Bedeutung liegen meist keine

vor. Die hygienischen Anregungen seitens der Aerzte. die immer

wiederkehrenden Vorschläge gegen das Kurpfuschertum werden

seit Jahrzehnten in allen Gangarten. doch ohne praktischen Erfolg

vorgerltten. Viel liegt ja daran. dass die meisten dieser Fragen

fast ausserhaib der Kammerinitiative liegen, da sie durchs Reich

geregelt werden müssten.

Mit Freuden sollten die Kammern daher begriissen. dass Sie

in der wichtigsten Frage des ärztlichen Standes eingreifen und die

führende Rolle einnehmen können, die ihnen naturgemiiss zu

kommt.

Die Erfahrung ist den Kammern. die meist mit wenig Wech

selndem Personalbestand arbeiten. nicht abzusprechen. dass durch

die vielfach älteren Elemente in den Kammern auch ein Geist der

Mässigung vorherrscht. ist bei dem Ungestüm, das vielfach in den

wirtschaftlichen Kämpfen vordringt. gewiss nur gut Auch dürfte

die Fühlung. die die staatlich bestellten Kammern stets mit den

Staatsbehördcn haben, nicht zu unterschätzen sein. Die weitaus

grösste Zahl der deutschen Aerzte steht noch heute auf dem Stand

punkt. dass in gar vielen unserer berechtigten Forderungen gegen

über dem Krankenversicherungsgesetz, die endgültige Regelung

eben doch nur auf dem Wege einer Aenderung des Gesetzes mög

lich ist.
Noch verweise ich darauf. dass von einer Reihe von preussi

sehen Kammern. zuletzt noch von Westfalen. die Regelung der

Krankcnkassenangelegenheiten auf Grund der neuen Aerzteord

nung in die Hand genommen wurde. unter Zustimmung und Mit

beratung der Regierung.

Die Wege, die wir gehen müssen. sind durch die Vorschläge

des Deutschen Aerztevereinsbundes und durch die praktische Er

fahrung gegeben. Wir meinten ursprünglich, es sei angezeigt. die

organisierten Aerzte von ganz Bayern der im Landtag Verschlepp

ten Standcsordnung zu unterstellen. In der Vorbesprechung der

Vorsitzenden wurden Bedenken laut, die uns zum Aufgeben deSQ-‘S

 

  

Vorschlags bewogen; es bestehen leider Plätze in Bayern, wo man

mit: dieser Standesordnung nicht einstimmig harmoniert, diese

Gegner sind aber vielleicht doch zu gemeinschaftlicher Arbeit auf.

dem wirtschaftlichen Gebiet zu haben. Für Mittelfranken kommen

wir später auf den Vorschlag zurück. Wir hoffen, dass Absatz 1

unserer Anträge heute in ganz Bayern angenommen wird. Mittel

franken und Unterfranken haben die praktische Arbeit im Sinne

des Antrags schon begonnen. Die Rheinpfalz ist mit ihrer Organi

sation schon fertig, die sie im Rahmen des altbcstehenden Kreis

vereins vorgenommen hat.

Die Organisationsarbeit ist eine richtige Kleinarbeit. die in

jedem Kreis von einer eigenen Kommission zu besorgen ist. Die

Schaffung der Vertragskommissionen in den Vereinen. die An

regung von Unter- oder Lokalkommissionen je nach Bedürfnis, die.

Herstellung der Formulare für die Schutzbiindnisrcvcrse liegt ihr

ob. Fortwiihrende Kontrolle. dass die Vereine alles nötige be

sorgen, wird die Hauptarbeit sein. Dazu sind Ratschläge zu ent<

werfen für den Fall von Streitigkeiten mit Kassen etc.. Formulare

für Verträge u. s. w. Eine Statistik der Kassenverhiiltnisse im

Kreis ist dringend nötig, sie allein wird einen Uebcrblick geben,

was zu erstreben und zu erreichen ist. Wir bezwecken nicht.

diese Statistik dazu zu benützen, a tout prix die Kollegen zu

Kämpfen mit den Kassen aufzureizen, sie wird aber ermöglichen,

belehrend vorzugehen und allzu unwürdige Verhältnisse zu bessern.

Die Prüfung der Verträge, die Führung eines Streites ist in

erster Linie Suche des einschlägigen Bezirksvereines; Direktiven

werden von der Kommission auszugeben sein.

In Streitfällen zwischen Bezirksverein und Aerzten unter sich

in wirtsehaftlichen Fragen wird das Ehrengericht des Vereins oder

der Verein selbst in erster Instanz zu entscheiden haben. Darüber

muss eine zweite Instanz bestehen. die in der Verordnung über

Errichtung von Aerztekammern natürlich nicht vorgesehen ist.

Wir lwantra.gcn‚ der Kommission für Beschwerden im Sinne des

12 der Allerh. Verordnung vom 9. Juli 1895 diese Tätigkeit als

Funktion zu übertragen.

Darnach stellen wir

schlicssen:

1. Die Kammern mögen die Ausbildung der wirtschaftlichen

Organisation der Kreise im Sinne des Ausschreibens des Deut

schen Aerztevereinsbundes vom l. Juli c. in die Hand nehmen.

2. Zu diesem Zwecke soll in jeder Kammer eine eigene Kom

mission ernannt werden.

3. Strittige Fälle unterliegen der Entscheidung durch die

Ehrengerichte der Bezirksvereine und als Instanz durch die Be

schwerdekommission der Kammer im Sinne des g 12 der Allerh.

Verordnung vom 9. Juli 1895.

4. Die Kammern mögen eine Statistik über das Verhältnis

der Aerztc zu den Krankenkassen ins Leben rufen. Die Kom

mission suh 2 oder eine eigene soll die Formular-len entwerfen

und die statistische Zusammenstellung besorgen.

Zur Generaldiskussion nimmt niemand das Wort.

Antrag 1 wird dann debattelos und einstimmig angenommen.

Antrag 2 ebenso.

Dr. M a_ver beantragt, in die Kommission 3 Herren zu sen

den. und schlägt vor: Dr. D ör fler, Dr. Frankenburger.

Dr. Stark. <

Die Kammer stimmt zu.

Absatz 3 und 4 werden einstimmig genehmigt.

Dr. M a y e r beantragt. die Ausführung der Statistik der Kom

mission sub 2 zu übertragen und derselben hierzu das Recht der

Kooptierung zu geben. Die Kammer stimmt zu.

Dr. M a ‚v e r: Der ständige Ausschuss beantragt, die Bezirks

vere‘ine. mögen sich der Standesordnung unterstellen. wie sie 1898

der k. Staatsregienmg vorgelegt wurde. Der Wunsch, eine solche

gemeinschaftliche Standesvertretung zu haben. ist vielfach ge

hassch worden. eine Reihe von Vereinen haben sich derselben

schon freiwillig unterstellt.

Dr. H a gen bringt einige kleine Abänderungen in Vorschlag

und wünscht die vorherige Hinausgabe an die Beflrksvereine zur

Beratung.

Dr. D ö r fi e r meint. Abweichungen in geringfügigen Punkten

sollen den Vereinen nachgesehen werden, um nicht alle Druck«

suchen darüber zu entwerten.

Dr. Bergmann bittet um die Herstellung von einer ge

nügenden Zahl von Abzügen für alle Vereinsmitglieder.

Dr. Merkel hält die vorherige nochmalige Vorberatung durch

die Vereine für zu zeitraubend.

Dr. M a_ver beantragt. der ständige Ausschuss möge die Ab

fassung der Standesordnung besorgen. die Delegierten sollten

etwaige Abituderungsvorschläge baldmöglichst einsenden. Vor

definitiver Drucklegung sollten die Vereine noch Abzüge zu

geschickt erhalten.

Die Kammer stimmt dem Antrage selbst mit dem eben aus

geführten Anhange zu.

Dr. Mayer: Seitens der vom Münchener Aerztetag am

19. September d. Js. gewählten „Zentrale für wirtschaftliche Or

ganisation“ ist ein Schreiben eingelaufen. wonach dieselbe die

Herren DDr. Kastl und Dörfier als Geschäftsführer er

wählt hat.
Sie stellt sich als ausführendcs Organ der Kammer mit selbst

ständigem Handeln in allen wirtschaftlichen Fragen zur Verfügung

und erklärt. dass sie ihr Mandat als ein auf die Dauer eines

Jahres sich erstreckendes ansieht.

den Antrag. folgende Sätze zu be—
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Ich habe in einem den Herren Delegierten vorgelcgtcn Schrift—

siiick ausgeführt. dass diese Fassung über das At‘beitsfeld und die

Stellung der Zentrale. sowie die Festlegung der M:iiiti:ttsdtluer die

Folge einer Kompromissverhandiung zwischen mir und der Zen

trale sind. l'rsprünglich war beides weitgehender gedacht. Ohne

weiter auszuführen. welche Differeimpunkte lwstanden. freue ich

mich. dass ich die Einigung zur Annahme empfehlen kann. Ich

bemerke dabei. dass ein Zusammemvirken der einzelnen Kreise

da und dort nützlich sein kann. und eine Art Oberkotinnission sich

\\'2iill'St'ilt'illiit'il bald herausgebildet hätte. Die Funktion einer

solchen Oberleitung kann die Kammer vertrauensvoll der schon

imstehenden Zentrale übertragen.

Ich habe zum I. Punkt. dass die Zentrale das ausführende

Organ der Aerztekannnern sei. den Zusatz verlangt. „mich den Be

schlüssen der Kammer“. Es wurde mir zugegeben. dass dies selbst

verständlich sei. und schon darin liege. dass die Zentrale eben

ein Kammemrgan sei. Ich bitte die Kammer aber doch auch ihrer

seits zu genehmigen. dass der Beisatz wegbleiben könne. weil das.

was er verlangt. selbstverstündlich ist.

Bei No. 2. wonach das Organ der Zentrale nach 1 Jahr er

lischt. wollte ich den Zusatz. die Kammern sollten die .\'euwahl

vornehnnu. Auch hier wurde mir erklärt. dies sei ganz Suche

der Kammer. Ich stelle nun den Antrag. die Kammexworsitzcnden

sollen nächstes Jahr in Beratung treten. ob und wie sie die Zen

trale fortbestehen lassen wollen. v

Mit diesen beiden Zusätzen

schläge gilt zu helssen.

Dr. Dö r fie r hegrüsst als Mitglied der „Zentrale“ die An

träge mit Freuden. die Zentrale wolle nur mit der Kammer

arbeiten. und gemeinschaftlich könne viel erreicht werden.

Die Kannuer nimmt das Kompromiss mit der Zentrale nach

den Vorschlägen des Referenten und mit dessen Zusätzen an.

Dr. M a ‚v e r: Bei Besprechung der t)rgauisatious:tntriige

haben die Kammervorsitzcnden beschlossen. folgende Resolution

den Kammern vorzulegen:

..Die Vorsitzenden der Kaunneru erwartcn. dass die Bezirks

vereine in wichtigen Fragen von a l l g e lll e i n e m Interesse

nicht selbständig ohne Heranziehung ihrer Kannner vorgehen.“

Die Gründe für diese Resolution sind bekannt und sollen nicht

weiter erörtert werden.

Dr. Dörfler ist gegen die Resolution.

Dr. Beckh wünscht I'titerstreiclien des Wortes allgemein.

Mit dieser Zutat wird die Resolution mit allen gegen eine

- Stimme angenommen.

Dr. Dörfier: Die Bezirkvereine München. 'J‘raunstein.

lieich0nhall und Südfrauken haben beantragt. an die k. Staats

regierung die. Bitte zu richten. in Zukunft bei allen Staatskranken

kassen die freie Arztwahl in Aussicht zu nehmen.

Das Verlangen der Aerzte. dass den Kassenpatienten die Wahl

unter den Aerzten freigegeben werde. ist so alt als die Kranken

kasseugesctzgebung. Schon auf dem XIX. Aerztetag zu Weimar

wurde die freie Arztwahl vom Bunde proklamiert und als Pro

grammpunkt vom Aerztetag augeuonunen. Als auf dem 27. Aerzte

tag \V i n d e l s einer Einscln'änkung der freien Arztwahl das Wort

redete. da ihrer allgemeinen Durchführung doch schwerwiegende

Hindernisse und Bedenken entgegenstiinden. wurde die von ihm

beantragte diesbezügliche Resolution mit überwältigender Majori

tät verworfen. Dass die freie Arztwahl gesetzlich festgelegt

Werde. dafür hat sich auser dem XXVII. Aerztetag zu Dresden der

X.\'X. zu Königsberg im vorigen Jahre einst.iunnig ausgesprochen.

I'nd wenn auf dem vorjührigen Aerztetag zu Köln nach der Rede

\\-'ink elman n s der Aerztetag es einstimmig anssprach. dass

er von den ärztlichen Vereinen erwarte. dass sie ihre

Mitglieder verpflichten. sich jeglicher Stellungnahme gegen

die Durchführung der freien Arztwahl zu enthalten. so bedeutete

dieser Beschluss nichts anderes. als dass die Gesamtvertretung

der deutschen Aerzteschaft festen Wunsch und \Vlllen hat. all

iiberall der freien Arztwahl um jeden Preis zum Siege zu ver

helfen. Ausdrücklich sei hervorgehoben. dass auf keinem Aerzbe

tage den staatlichen Krankenkassen eine Ausnahme hinsichtlich

der freien Arztwahi eingeräumt worden ist.

Wenn trotz alledem bis heute der Staat bei den von ihm ins

Leben gerufenen Krankenkassen fast allenthalben eine bstinnnte

Zahl von fixierten Kassenät'ztcn aufgestellt hat --- ich verweise nur

auf das seit Einführung der Krankenkassengesetze bestehende

Institut der Bahn- und Kassenärzte bei den Elsenbahnkranken

kassen . und wenn die gänzliche Ausset‘:tchtittssting der ärzt

lichen Wünsche bis heute überhaupt möglich war. so konnte dies

nur geschehen bis zu dem Zeitpunkte. in welchem das Solidaritüts

gefühl der Aerzte zu einer Höhe gediehen war. dass das Fort

bestehen eines derartigen Ausuahmezustandes mit den allgemeinen

Grundprinzipien der Aerzt.eschaft weiterhin unvereinbar und die

Aendernng dieses Zustandes als die notwendige Konsequenz eben

dieser Solidarität erscheinen musste.

Die Schaffung und Angliederung einer bayerischen Post

kraukenkasse an die bestehende Eisenbahnbetrlebskrankenkasse

im Jahre 1903 hat dadurch. dass diese Angliederung ohne Fiihiung

nahme mit den ill"l.lilt'ilt'll Staliniesvertretungen einfach eine neue.

Klasse von sonst der freien ärztlichen Behandlung zukonunenden

Klienten dieser mit einem Schlage entzog. eine mächtige Erregung

unter den bayerisehen Aerzten hervorgerufeu. Nicht nur die von

der Behandlung ausgeschlossene Majorität der bayerischen Aerzte.

sondern auch viel liabn- und Kassenärzte haben mit I'nwiilen

dieses Vorgehen als schweren Schlag gegen das allseitig prokla

bitte ich die Kolnpromissvor

I

 

 

inierte Prinzip der freien Arztwahl empfunden und angesehen.

Manche Bahnärzte. die zurzeit angewiesen auf das bahni'uztliche

Fixum im Falle ihrer Weigerung mit der Entziehung der Bahnarzt

stelle bedroht wurden. sind durch dieses schrofl'c Vorgehen der

(icueraldirektion in schweren Konflikt mit ihren eigenen Prin

zipien und in einen bedenklichen Gegensatz zu ihren aussensteheu

den Kollegen hineingedrängt werden. In einzelnen Städten

Bayerns hat die neue Institution geradezu zu einer Deroute im

ärztlichen Vereiusleben geführt. an deren Folgen heute noch

mancher Verein schwer zu leiden hat.

Da wurde dann der Wunsch rege. dass die Wiederkehr solcher

Vorkommnisse für die Zukunft unmöglich gemacht werde. ja. dass

eine schleimige Aeuderung der neuen Institution mit; allen Kräften

herbeigeführt werden möge.

Es drängte sich darum der weitere Wunsch auf. dass die

offizielle Stamiesvcrtretung de_r Aerzte sich der Sache annehmen

möge und die diesleüglichcli Wünsche der Aerzte der hohen

Staatsregierung eindringlich zur Kenntnis bringen möge.

Obwohl in unserem Kreise eine. Begründung unseres An

trages unnötig erscheinen dürfte. halte ich es doch der “'ichtigkeit

der Sache wegen für zweckdienlich. kum die Momente zusammen

fassend anzuführen. die die Notwendigkeit und Durchführbarkeit

eines Vorgehens in dem von uns beantragten Sinne von selten der

Kanuner in das rechte Licht setzen.

l. Nach den Beschlüssen des deutschen Aerzteverelnsbund<as

erscheint ein weiteres Beharren in dem bisherigen Zustande_ der

eine gewisse Zahl von Aerzteu von vorneherein in eine. bet‘ssere

Position den übrigen Kollegen gegenüber bringt. als unzulässig.

2. Eine weiter dauernde Ausuahmestcllung bayerischer Aerzte

als fixierte Kassenärzte der Stiültlitfllt‘ll Kassen bedeutet ein

schweres Hindernis der zurzeit in frischer Bewegung befindlichen

straffen wirtschaftlichen Organisation der Aerzte Bayerns.

3. Jeder Kassenpatient der Staatskrankenkassen hat so gut

wie jeder andere Kassenpatleut das Recht, sich den Arzt seines

Vertrauens in Krankheit wühlen zu dürfen. Bei der allenthalben

immer mehr zur Einführung gelangenden freien Arztwahi be

deutet das Fortbestehen des bisherigen fixierten Kassensystems

bei den Staatskrankenkasseu eine Benachteiligung der Staatlichen

Krankeiiknssenmitgiieder anderen nicht staatlichen Kussenmit

gliedern gegenüber.

-i. Die liurchfiihrbnrkeit der freien Arztwahl bei den staat

lichen I\'rankeukasseu ist ohne Schädigung des Staates möglich

dadureh. dass die Staatskasse die Behandlung ihrer Kasse.nmif

giieder i'reigibt und für die notwendige amtliche Funktion einen

besonderen Vertrauensiuann aufstellt.

ö. Die iHil'(‘llfilill'lltll'kt‘il der freien Arztwahl erhellt vor allem

aus dem Vorgehen der \Viirttembergischen Post- und Eisenbahn

betriebskrankenlmssen. welche die freie Arztwahl bereits ein

geführt. haben.

ö. Da eine sofortige Aufhebung der staatlich fixierten Kassen

arztstellen zu einer schwer in Schädigung mancher auf dieses

l“ixum ziiige\\'iesenen Kollegen führen müsste. soll und kann die

Freigabe der ärztlichen Behandlung nur allmählich erfolgen. Dies

könnte in der Weise stattfinden. dass bei frei werdenden Stellen

keine fixierten Kassenärzte mehr aufgestellt. die ärztliche Behand

lung freigegeben und für die amtlichen Funktionen Vertrauens

iirzte aufgestellt werden.

In diesen kurzen Sätzen ist meines Erachtens alles ausge

drückt. was vordringlich zur Begründung der Notwendigkeit

unseres Antrages und zum Beweise seiner Durchführbarkeit au

gefiihrt werden kann.

Ich glaube um so eher auf eine weitere Begründung unseres

Antrages :

..es sei an die k. St1uitsregierung die Bitte zu richten. dass

in Zukunft für alle Staatskassen die freie Arztwahi in Aussicht

zu nehmen sei“

verzichten zu dürfen. als ja ein gleichiautender Antrag die Zu

stimmung sämtlicher Vorsitzender der ständigen Ausschüsse der

Aerzt.ekaminern bereits gefunden hat.

Dr. M a ‚v e r: Die freie Arztwahl ist im Prinzip illlSeitig an

g’enommen: über die Art. wie sie eingeführt werden kann, über

die Raschheit. mit der sie allgemein dur-hgeführt. werden kann.

bestehen verschiedene Ansichten. Vielfach wird dies von lokalen

Vethältnissen abhängen. Einer Bitte aber. die Einführung bei den

Staatskrankenkassen zu überlegen und zu beraten. kann man un

bedingt willfahren. In dem Referat Dr. D ö rflers vermisse ich

einen Satz. der notwendig hineingehört. dass freie Arztwahl nur

möglich. wenn die Aerzte eine viel strammere Selbstzucht üben

als bisher. und auch die Pflichten betonen, die sie den Kassen

gegenüber haben.

Dr. Maar ist mit seinem Verein für langsames Vorgehen

und Schonung der derzeitigen Besitzstände.

Dr. Dörfle‘r hält die Erziehung der Aerzte zu richtigem

Verhalten bei der Kassenpraxis für ebenso nötig als Dr. M ay er.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dr. Dörfler beantragt im Namen der Zentrale für wirt

schaftliche Organisation:

l. Die Aerztekammer beauftragt sämtliche Bezirksverelne

Mittelfrankens. insbesondere diejenigen, welche sich aus

Aerzten kleinerer Städte und Dörfer zusammensetzen und der

artige Einrichtungen noch nicht besitzen. sofort der Errichtung

von ärztlichen wirtschaftlichen Lokalverbiinden näher zu treten.

Hierbei fordert die Aerztekauuner sämtliche Bezirksvereine

Mittelfrankens zum wiederholten Male auf. Vertragskommis
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sionen zu crriehten und die sämtlichen Aerzte ihres Bezirkes in

Schutz- und 'l‘rutzbündnisseu nach dem ihnen zu überscmlcltdcn

Muster zusammen zu schliesscn.

2. Die \\'il'tscinlftiiclie I\'omtuission der .\crztekanuner möge

der Dringlichkeit der Sache halber sofort ein Schema für Rat

schläge zur wirtschaftlichen Organisation, wie sie von den Be>

zirksvereiuen in Angriff genommen Werden soll. ausarlwiten und

diese Ratschläge mit Beschleunigung den Bezirksvchneu zur

Verfügung stellen.

Dr. .\l a ‚ver: Die Anträge enthalten die bekannten Forde

rungen. die jede Konnnission iür \\'it‘tschaftiiche Ul';{tllliSti.iitiil

steilen oder erfüllen nntss.

Eine Beratung darüber geht über den Rahmen unserer Arbeit

hinaus. es ist Suche unserer neugeu‘ählten ix'onnnissiou. dieses und

ähnliches zu beraten und zu beschliesscn. Dieser Kommission

möge man die Anträge hiniiiwrgcbcn.

Dr. Dörerr ist mit der iiii.iibergaiw cinverstamicn. will

aber die Anträge lwgriinden. .

Dr. Merkel und Dr. G r a ser halten dies für überflüssig.

Vorsitzender schlägt. vor. die Kommission solle sich

als erste Arbeit mit den Vorschlägen lwschiit'tigcn.

Dr. Dö rer r ist damit zufrieden.

Dr. .\I a ‚v e r ü b c rn i m m t wieder den V 0 rs i tz.

ö. Antrag des Vet'eins bayerischer Psychiater. Errichtung von

'i‘rinkeras_vlen betr.

Dr. Beck h: Die Anträge des Vereins der bayerischen l‘sy

chiater habe ich bei der diesjährigen l. Versammlung dersellwn

im .\Iai dieses Jahres in München selbst mit beschlossen. Sie ent

sprechen einem allgemein und einstimmig von den irrenärzten

anerkannten Bedürfnis. für die illlillt‘l' mehr überhand nehmenden

Fälle von chronischem Alkoholismus geeignete Anstalten zu

schaffen. \Vie dieselben beschaffen sein sollen, ist hier zurzeit

nicht der Ort zu besprechen. doch sprach man sich übereinstim

mend für geschlosseneAnstalten aus. da freie Anstalten gerade

bei 'l‘rinkern nicht als zweckentsprechend erkannt werden können.

ich empfehle Ihnen. ihre volle llebereilistimmung mit den

Resolutionen des Vereins der bayerischen Psychiater durch ein

stimmige Annalnne derselben auszusprechen.

Diese Resolutionen lauten:

]. Die Errichtung von 'l‘rinkei'lmiistätten unter ärztlicher

Leitung ist auch in Bayern im öffentlichen Interesse ein sehr

dringendes Bedürfnis.

2. Die Errichtung von 'l‘rinkerheiistätten darf nicht der

I’rivatinitiative allein überlassen werden. es muss auch die Be

teiligung des Staates oder der Kreise auf dem Gesetz- oder Ver

ordnungswege erwirkt werden.

lt e g i e r u n g s k o m m i s s ä r bittet die Worte „auf dem

Verordnungswege“ zu streichen da eine solche finanzielle Be

lastung nicht auf diesem Wege zustande kommen könne.

Die Kammer stimmt zu.

7. Antrag des Bezirksvereins Siidfranken:

Es sei von der Aerztekamnwr dafür einzutreten. l. dass die

\\‘iederholten (zwei- und mehrmaligen) Gutachten für die land

und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in ganz Mittel

franken niemals von dem behandelnden Arzte mit Ausnahme

der Vorstände von Kliniken und grösseren Krankenhäusern.

sowie von Speziaiiirzten_ weichen solche Unfalipatienten zur

Behandlung und Begutachtung zugewiesen sind. ausgestellt

werden dürfen;

2. dass von der land- und forstwirtschaftlichen Berufs

genossensehaft eine alle 2 Jahre wechselnde Anzahl von Aerzten

als sekundäre Gutachter aufgestellt werden. welche von der

Aerztekammer aus der Zahl der mittelfriinkischen Aerzte für

jeden Bezirk der Berufsgenossenschaft in Vorschlag gebracht

werden.

Dr. D ö rfler: Im vorigen Jahre hat sich die Aerztekammer

bereits mit einer diesbezüglichen Anregung des südfränkischen

Vereins beschäftigt. Auf Antrag Dr. Beckhs wurde damals

beschlossen. die Sache an die Vereine hinauszugeben und im

nächsten Jahre zur Entscheidung zu bringen.

Der Verein für Siidfranken hält die Angelegenheit für so

wichtig. dass er für seinen Teil bitten muss. die Angelegenheit

heute zur Entscheidung zu bringen.

Unser Antrag besteht aus 2 Teilen.

Im ersten Teile wünschen wir, dass die wiederholten Gut

achten fiir die ia.nd- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

in ganz Mittelfranken niemals von dem behandelnden Arzte mit

Ausnahme der Vorstände von Kliniken und grössercn Kranken

häusern, sowie von Speziaiärztcu. welchen solche I‘nfallpatienten

zur Behandlung und Begutachtung zugewiesen sind, ausgestellt

werden sollen.

Da. uns sehr viel daran gelegen ist. unseren seit Jahren ge

hegten Wunsch endlich einmal mit Beihilfe aller mittelfränkischen

Aerzte erfüllt zu sehen, muss ich mich etwas eingehender mit der

Aetiologie derselben befassen.

Offenbar veranlasst durch die Erfahrung. dass. solange die

behandelnden Aerzte ohne Unterschied alle folgenden Gutachten

ausstellen konnten, die Herabrninderung der Renten nicht immer

gleichen Schritt gehalten hat mit tatsächlichen Besserungen, wie

sie von Schiedsgerichten und Obergutachtern festgestellt werden

sind. und dass hiedurch eine ins Ungcmessene gestiegene Be

lastung der Berufsgenossenschaften eingetreten war. hat. die land

und forstwirtschaftliche Bexufsgenossensclmft für Mittelfranken

vor mehreren Jahren eine Aenderung in dem Modus der Erholung

der späteren Gutachten in der Weise getroflen, dass sie dieselben

 

 

entweder von dem zuständigen itezirk.<arzh- oder von dem zu

ständigen iwzirksärztiichcn Stellvertreter ausstellen liess. Wäh

rend sie so für das Gras der Aerzte eine .\endcrllng in dem Sinne

schuf. dass sie sekundäre Gutachten für ihre Klienten nicht mehr

auszustellen hatten — eine Aenderung. die von allen freudigst be

griisst wurde —‚-. hat die Bernfsgeuossenschnft. das so zum Aus

druck gekommene Prinzip durchbrochen. indem sie den Bezirks

ärzten und lu-zirlwiirztiichen Stellvertretern eine Allshtihinesttdlung

einräumto. Abgesehen davon, dass nunmehr diese alle ersten Gut

achten der übrigen Aerzte nachzubegutachten hatten. blieben die

selben in der 'i‘at allein in der Berwhtigung. auch fernerhin ihren

eigenen Klienten die sekundären Gutaehten ausstellen zu dürfen.

Bald machte sich die Ausnainnestellung dieser Gutachter in

umlngenelnner Weise für die ausgcschlosscueu Aerzte insoferne

fühlbar, als allgemein darüber geklagt wurde. dass nunmehr auch

die Behandlung aller Unfallpatienten von vornherein in die Hände

dieser Begutachter übergegangen sei und weiterhin überzugehen

drohe. ja dass an manchen Orten die ausgeschiosseuen Kollegen

überhaupt keinen landwirtschaftlichen Unfall mehr in Behandlung

bekommen hatten. Auf ein Ersuchen des Bezirksvereins für Süd

franken an die Berufsgenossenschaft, dass bei Beibehaltung des

neuen (iutachtermodus doch auch den jetzigen Nacligtitncht0rn

ihre eigenen Fälle nicht mehr zur I\‘achbegntachtung zugewiesen

werden möchten, erhielten wir keine. Antwort.

Der ärztliche Bezirksverein für Siidfranken verpflichtet nun

mehr scine sämtlichen Mitglieder. Bezirksärzte und bezirksiirzt

liebe Stellvertreter inbegriffen. spätere Gutachten für ihre eigenen

Patienten nicht mehr auszt.stciien. Während in rein süd

fränkischen Bezirken fast allgemein den‚ Anordnungen der Vereine

Folge. geleistet wurde, stellten sich unerträgliche Zustände da ein.

wo benm-hbarte. einem anderen Bezirksvereine angehörende Koi

legen nach wie vor die späteren Gutachten für ihre Klienten aus

zustellen fortfahren. Augenscheinlich und von allen Seiten an

erkannt uud beklagt fielen in der Tat nicht nur die späteren Gut

achten. sondern die ganze Unfallpraxis den so durch Zugehörig

keit zu einem anderen Bezirksverein lwgünstigten Bezirksäirzten

und bezirksärztlichen Stellvertretern zu. Dass dies zu einer

schweren Schädigung der die Vereinsbeschiüsse strikte einhalten

den Kollegen besonders in den Grenzgebieten führen musste. war

klar. Von allen Seiten liefen deshalb bei unserem Vereine Klagen

darüber ein und die dringende Bitte. schleunigst Sorge dafür zu

tragen. dass dieser unerträgliche Zustand beseitigt Werde.

Unser Verein sah schon voriges Jahr und sieht auch heute nur

so eine Möglichkeit. die verfahrenen Verhältnisse in get't‘chtel‘t‘

Wege zu leiten. dass auch in den Bezirken Milielfrxuxkeus. die an

Siidfranken angrenzen. im Interesse der Gerechtigkeit in ganz

Mit.teiframken die Berufsgenosscnschaften_ dazu veranlasst werden.

überhaupt prinzipiell die. Einholung von späteren Gutachten von

den behandelnden Aerzten ganz zu unterlassen und sich bei den

späteren Gutachten an einen anderen Begutachter zu halten.

Um aber die Berufsgenossetm:haft dazu zu bringen, hält der

Bezirkm’erein für Südfranken das Eintreten der Aet‘ztekannncr

für diese unsere Anregung als vordringliches Bedürfnis und eilt

zigen Ausweg.

Da im vorigen Jahre von einer Seite Bedenken gegen den

Sinn unserer Anträge geltend gemacht wurden und wir uns wohl

den Fall denken können. dass Kliniken‚ grossc Krankenhäuser

und Spezialiirzte Unfaiisrentner sowohl zur Nachbehandlung als

zur .\'achbegutachtung zugewiesen erhalten müssen, haben wir

diese in unserem diesjährigen Anfrage ausgenommen. Wir glauben

so alle Bedenken gegen unseren Antrag zerstreut zu haben.

Ich bitte Sie daher im Namen des Bezirksvereins für Süd

franken dringend. den ersten Teil utmeres Antrages anzunehmen.

im zweiten Teil unseres Antrages soll ein Weg gezeigt werden.

der es der Berufsgenossenschaft möglich machen soll, unserem

Wunsche zu wiiifahren. ohne durch Aenderung des bisherigen

Zustandes Gefahr zu laufen, wieder mit höheren Itentenfest

setzungen überlastet zu werden.

Wir wünschen. dass „von der Iand- und forstwirtschaftlichen

Berufsgenossenschaft. eine Anzahl alle 2 Jahre wechselnder Aerzte

als Nachgutachter aufgestellt werden. weiche aus der Zahl der

mitteifriinkischen Aerzte für jeden Bezirk der Berufsgenossen

schaft nach Bedarf in Vorschlag gebracht werden“. Wir er—

streben mit unserem Antrage nichts anderes, als dass die bisherige

Monopolisierung der Gutachter in den Händen einiger weniger

in der Praxis als Konkurrenten in Betracht kommenden Aerzte,

die hieraus den grössten Nutzen auch für ihre Praxis zum Schaden

anderer ziehen, unmöglich gemacht werde. In erster Linie er

strebt unser Antrag. dass diejenigen praktischen Aerzte, die zu

fällig am Orte eines Amtsgerichts domizilierend. ohne häufig

überhaupt pro physicatu geprüft zu sein. bezlrksämtliche Stell

vertreter sind. in Zukunft auf gleiche Stufe mit ihren Kollegen

gestellt werden und nicht von vornherein eine bessere Position

hinsichtlich des Praxiserwerbs erhalten. als jeder andere prak

tizierende Arzt. der vielleicht auf Grund seines abgelegten Phy

sikatsexamens mindestens das gleiche Recht beanspruchen zu

können glaubt. Den Bezirksiirzten, die ja allenthalben als sekun

däre Gutachter in Mittelfranken aufgestellt sind. gönnen wir dieses

Amt der Begutachtung gerne. soferne nur auch von ihnen spa

tere Gutachten über ihre eigenen Klienten nicht verlangt und ge

liefert werden.

Fürs erste qualifizieren sich die Bezirksärzte durch ihre amt

liche Stellung. die sie auf Diensteid innehaben, und durch die

grössere Erfahrung, die sie auszeichnen soll, am ersten zu solcher
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Gutachtertätigkeit; sodann kommen gerade sie als Konkurrenten

der alltäglichen Praxis an vielen Orten nicht so sehr in Betracht

wie jeder blutjuug* bezirksiirztliehe Su‘llverireter, der natürlich

mit aller Kunst die Gründung und den Ausbau einer I’raxishn

strebt und diese au.<zeichncmie Vertrauens.<telluug recht gut als

ihm aufgezwungene Reklame gebrauchen kann. Wenn also die

Berufsgenossenschaft einfach die Liebenswürdigkeit hat, die Be

zirksärzte mit sekundären Gutachten ihrer eigenen Patienten zu

-verschonen, so haben wir hinsichtlich dieser Kategorie von

Aerzten keinen weiteren Wunsch.

Wie gesagt, wünschen wir hauptsächlich die Ausnahme

stellung der Mirksätztlichen Stellvertreter beseitigt.

Nun benötigt aber die Berufsgenossenschaft an den Amts

gerichtssitzen oder im Itayon derselben, offenbar hauptsächlich

deshalb, um den Renteuempfiingern nicht allzugrosse Reisen zu

muten zu müssen, wie sie bei alleiniger Zuweisung zum ein

schlägigen Bezirksarzt häufig notwendig werden würden, doch

eine Reihe von Spätgutaehtern aus der Zahl der praktischen Aerzte,

auf deren gerechte Gutachten sie sich jederzeit verlassen kann.

Bisher waren das die Herren bezirksärztlichen Stellvertreter. Ich

bin der Zustimmung dieser Herren sicher, wenn ich behaupte,

dass auch unter der Zahl der nichtbezh-ksiirztlichen Stellvertreter

eine grosse Menge von Kollegen vorhanden ist, die dieSelben zu

verlässigen Eigenschaften besitzen dürften.

Wenn die Aerztekammer im Benehmen mit der Berufs

genossenschaft aus dem ganzen Kreise alle 2 Jahre eine bestimmte

Anzahl von Aerzten nominiert, die nach Ansicht der sachkundigen

Aerztevertretung zu solch alternierender gutachtlicher Tätigkeit

die beste Qualifikation besitzen, so glaube ich, könnte die Be

rufsgenossenschaft ohne Schaden, ja vielleicht oft mit Nutzen,

diesen bescheidenen Wunsch der Aerzte erfüllen.

Aus dieser langen Begründung unseres Antrages ersehen Sie,

wie sehr er den praktischen Aerzten besonders auf dem flachen

Lande am Herzen liegt. Ich kann Ihnen versichern, dass die bis

herige Begünstigung der bezirksärztlichcn Stellvertreter in unserm

Bezirksverein schon zu den allerunliebsamsten Dissidien zwischen

Kollegen geführt und dem Leiter unseres Vereins schon wiederholt

die grössten Schwierigkeiten bereitet hat. Noch einmal bitte ich

Sie, deshalb auch diesen zweiten Teil unseres Antrages einstimmig

anzunehmen.

Nehmen Sie unseren Antrag an, so verrichten Sie einfach

einen Akt ausgleichender Gerechtigkeit, mit dem nicht nur die

Aerzte, sondern vor allem auch die Berufsgenoswnschaft zufrieden

sein wird.

Dr. B e rgm an n stimmt zu, ohne die Sache für‘ dringlich zu

halten.

Dr. Hagen: Der ärztliche Bezirksvercin für das nordwest

liche Mittelfranken kann sich für die Anträge nicht erwärmen,

weil die Vereinsmitglieder

1. nach ihrer bisherigen Erfahrung in dem jetzigen System

eine wesentliche Schädigung ihrer Interessen nicht erblicken und

2. es für höchst zweifelhaft halten, ob durch die vor

geschlagene Aenderung befriedigende Zustände herbeigeführt.

werden.

Dr. Beck h: Der Verein Nürnberg hat; in dem Antrag Süd

franken bezüglich des Verbots der zweiten Gutachten der behan

delnden Aerzte eine Beschränkung der ärztlichen Tätigkeit ge

sehen und sich deswegen dagegen ausgesprochen. Doch sind wir

gerne bereit, nachdem ohnedies die Krankenhausä1zte und Spezial

iirzte, deren in Nürnberg viele sind, ausgenommen sind, einem

Vorschlag, der den tatsächlich bestehenden Misstiinden abhiift.

zuzustimmen. .

Regierungskommissär: Die Regierung hat auf diese

Angelegenheit zwar keinen Einfluss, die Berufsgenossenschaft ist

souverän. Die ausgeführte Stellung des bezirksä.rztlidwn Stell—

vertreters entstammt einem willkürlichen Beschluss des damaligen

Vorstandes der Genossenschaft und erscheint sicher nicht opportun.

In dem Punkte der Gutachtensteliung durch die Bezirksänte ist

der Antrag heute abgemildert, voriges Jahr sollte es denselben

ganz verboten sein, solche Gutachten auszustellen. Die Verhand

lungen wären also mit der Berufsgenossenschaft direkt zu führen.

Dr. Maar stellt den Vermittlungsantrag:

Die land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für

Mittelfranken sei zu ersuchen, sie möge niemals von k. Bezirks

ärzten oder bezirksärztlichen Stellvertretern sekundäre Gut

achten verlangen, wenn die Genannten selbst behandelnde

Aerzte sind bezw. waren.

Dr. D ö rfle r stimmt demSelben zu, möchte aber doch einen

etwa 2jährigen Turnus unter den Gutachtern, wenn auch nur für

Südfranken befürwortet wissen.

V 0 r s i t z e n d e r meint, der ständige Ausschuss könne diese

Befürwortung übernehmen.

Dr. D ö r f 1 e r ist damit zufrieden.

Antrag Maar wird einstimmig angenommen.

1i. Hygiene in den Molkereien.

iir. B l schoff: Die Aeiztcknmmer möge beschlicssen:

Es sei an die k. Staatsregierung die Bitte zu richten, sie

wolle in Bezug auf den Verkauf von Milch und die Her

stellung von Butter und Schmalz in den Molkereien eine ober

polizeiiiche Verfügung erlassen:

l. dass die Anlagen der Molkereien bezüglich der Nähe von

Aber-ten, Dunggruben, Ställen u. s. w. vollständig einwandfrei

seien;

2. dass das zur Verwendung gelangende Wasser in hygie

nischer Beziehung einwandfrei sei (Proben dieses Wassers

 

 

sollen zur Untersuchung an

anstalt eingesendet werden);

3. dass in dem Betrieb die grösste Reinlichkeit beobachtet

werde. sowohl bezüglich der Reinhaltung der zur Verwendung

gelangenden Gefiisse und Maschinen. als auch in Bezug auf die

persönliche Reinlichkeit der Arbeiter (unvermutete Kontrollen

sollten die Einhaltung dieser Anordnung gewährleisten);

4. dass Arbeiter, welche mit ansteckenden Krankheiten

(nmnentlich Tuberkulose) behaftet sind, vom Betriebe fernge

halten werden; und

5. dass bei Erkrankung von Familienmitgliedern der Arbeiter

an ansteckenden Krankheiten dafür Sorge getragen werde, dass

sowohl die Kranken als deren Pflegepersonal von jeder Be

rührung mit den Molkereiräumen ferngehalten werden.

Ferner möge die k. Regierung ihr Augenmerk darauf rich

ten und statistische Erhebungen darüber pflegen, ob nicht durch

eine ausser dem Verhältnisse zur Milchproduktion stattfindende

Verarbeitung von Milch in den Molkereien die Volks- und

namentlich die Kinderernährung leide.

Der Verkehr mit Milch und die Produktion von Butter und

Schmalz hat in unseren ländlichen Bezirken im Laufe der letzten

3—4 Jahre einen vollkommenen Umschwung durchgemacht.

Während früher die einzelnen Stallbesitzer den Verkauf von Milch

und die Butter- und Schmalzgewinnung selbst besorgten, sind seit

kurzem I‘rivat- und Genossenschaftsmoikereien an deren Stelle ge

treten, Welche den Verschleiss und die Produktion dieser Nahrungs—

mittel in rationellerer Weise betreiben und dem einzelnen Vieh—

besitzer einen wesentlich grösseren Geldbetrag für seine Produkte

versehafl'en.

Vom hygienischen Standpunkte ist, wenn anders der Molkerei

betrlcb So reinlich und peinlich, wie es notwendig ist, vor sich

geht. diese Neuerung zu begriissen. denn an Stelle der unprak

tischen Gewinnung von Sauerrahm durch Stehenlassen in offenen

Gefässen, sogen. Weitiiugen, in einem Zimmer. in dem ausser der

Familie und den Dienstboten noch Hund, Katze, oft noch Schwein

und Federvieh lebten, bisweilen auch ein an Diphtheritis oder

Typhus Erkrankter lag oder ein unsauberer Phthisiker seinen

Auswurf überall hin ablegte, ist ein Sammeln frischer Milch in

reinlichen Blechkannen, Bahmgewinnung mit der Zentrifuge und

reinliche Butterung in streng reingehaltenen Gefässen, sowie

exakte Verpackung der fertigen Butter getreten.

Das alles gilt aber nur für den Fall, dass die geforderte Rein

lichkeit auch wirklich geübt wird, dass gesunde Menschen mit

den Nahrungsmitteln hantieren und dass die Anlage der Mol

kerei bezüglich ihrer Nachbarschaft tadelfrei, sowie dass das ver

wendete Wasser von krankheitserregendeu Keimen möglichst

frei ist.

Ist nach irgend einer dieser Seiten hin das Postulat grösster

Reinlichkeit nicht erprobt, so ist der Schaden der angerichtet wer

den ka.nn, ungleich grösser als bei dem alten Verfahren; früher

konnte der einzelne Konsument als unrein bekannte Häuser ver

meiden, im schlimmen Falie waren es nur wenige Familien, denen

Schaden drohte. jetzt aber. wod ie Konsumenten ohne Kontrolle

der Quelle Milch, Butter und Schmalz geniesseu, wo die Produkte

mit der Bahn überall hingelangen, kann von einer infizierten An

stalt heraus unermesslicher Schaden kommen.

Eine 'I‘‚vphusepidemie im Altmühlgrund. bei der auch der

lilolkercibesitzer und einzelne seiner Familienmitglieder ergriflen

waren. gab Veranlassung zu den Anträgen, wie sie vor Ihnen

liegen.

Es erübrigt noch, einen Punkt zu berühren, der vielleicht

wichtiger ist, als das bisher Gesagte, da er ein volkswirtschaft

liches Interesse beansprucht.

Mit dem neuen Modus der Produktengewinnung und deren

Verschleiss ist die ganze Sache den Bäuerinnen. welche sie bisher

versahen, aus den Händen genommen und in die des Ehemannes

übergegangen. der für jeden abgelieferten Liter Milch sofort bares

Entgelt einhelmst und damit sehr leicht in die Versuchung gerät,

mehr Milch als für ihn und die Seinen gut ist, der Molkerei ab

Zililt‘fil'll und damit. die Ernährung der Seinen ernstlich zu schädi—

gen. Es ist eine anerkannte Tatsache, dass an den Orten, wo eine.

Molkerei entstanden ist, nach kurzer Zeit der Bierkonsum nicht

unerheblich steigt.

Ich lege Ihnen hiermit die abgeänderten Anträge vor, mit der

Bitte, ihnen Ihre Zustimmung nicht zu versagen.

lt e g i e r u n g s k 0 m m i s s ii r fragt, ob solche oberpoli

zeiliche Vorschriften nur für Mittelfranken verlangt werden, und

befürwortet, sie fiir ganz Bayern zu erbitten.

Dr. M e r k e l: Nürnberg hat ziemlich eingehende Vorschriften

über den Milchverkehr, die aber leider über den Stadtbezirk nicht

hinausgehen.

Dr. Bisc hoff ist mit der Bitte um eine Vorschrift fiir das

Königreich einverstanden.

Die Kammer stimmt zu.

S. Antrag des Bezirksvereins

Taxen für Gutachten betr.

Dr. B e r g m a n n: Der Bezirksverein Hersbruck hat schon vor

etwa einem halben Jahre den Beschluss gefasst, bei allen Berufs

genossenschaften. auch bei der land- und forstwirtschaftlichen.

für die abverlangten Gutachten Gebühren in Anrechnung zu brin

gen nach Massgabc der Gebührenordnung für ärztliche Dienst

leistung bei Behörden vom 17. November 1902. 9, sowie Zifl. 8

bezw. Zitf. 7 der Gebührenordnung für amtsärztliche Dienst

leistungen.

Im Interesse einer einheitlichen Regelung dieser Angelegenheit

für den ganzen Kreis haben wir diesen Beschluss dem ständigen

die Lebensmitteluntersuchungs

Hersbruck,
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Ausschuss der Aerztekammer mitgeteilt, mit der Bitte, ihn an die

anderen Bezirksvereine hinauszugeben und bei diesen ein Vorgehen

in gleicher Richtung zu veranlassen.

Nachdem unsere Anregung in die Tagesordnung der Acrzte

kammmer aufgenommen werden ist, stellen wir den Antrag. die

Kammer möge sich dahin aussprechen, es erscheine zweckmässig,

dass sämtliche Bezirksvereine im gleichen Sinne, wie der Be

zirksverein Hersbruck, Beschluss fassen, soweit dies nicht schon

geschehen ist.

9. Anträge des Bezirksvereins München:

9. Anträge des Bezirksvereins München: .

Es sei das Ersuchen an die k. Staatsregierung zu stellen,

1. einen ähnlichen Erlass wie das preussische Ministerium

herauszugeben, dahingehend, dass an die Staatsanwälte die

Aufforderung ergeht, auf die Ausschreibungen der Kur

pfuscher zu achten, ob dieselben nicht unter das Gesetz gegen

den unlauteren Wettbewerb fallen;

2. eine staatliche Untersuchungsstation zu errichten zur

Prüfung aller Heilmittel, welche nicht in der Pharmacopoea

germanica enthalten sind und zu Heilzwecken verwendet

werden.

Dr. M e rk e l: Der erste Antrag ist berechtigt, wenn auch aus

sichtslos: wir haben gewiss die Verpflichtung, ihn zu unter—

stützen, ich beantrage daher Annahme.

Geschieht.

Zu N0. 2: Dr. M erkel: Bei der Hochfiut von neuen Arznei

mitteln, welche die chemische Industrie im heftigsten Konkurrenz

kampf auf den Markt wirft, in einer Weise, die Arzt und Publikum

zugleich erreicht, ist es in erster Linie Pflicht des gewissenhaften

Arztes, nur solche Mittel zu ordinieren, von welchen er bestimmt

weiss, dass sie physiologisch bereits geprüft sind. Eine Reihe

von Firmen hat bereits diesem Anforderungen zu entsprechen sich

bequemt. Ein anderer Teil kann dies aus naheliegenden Gründen

nicht, für einen dritten Teil finden sich leider Acrzte, welche, wohl

aus verschiedenen Motiven. Zeugnisse ausstellen, die Publikum und

Aerzte in Bezug auf den innewohnenden Wert zu täuschen ge

eignet sind.

Es gibt dagegen nur einen wirksamen Schutz und der würde

darin bestehen, dass man eine Zentralstelle errichtet, an welcher

alle solche Mittel geprüft werden, ehe sie in den Verkehr gelangen.

Wir haben bereits in den staatlichen Prüfungsanstalten für Heil

sera. das Analogon. Weshalb sollte das, was für diese gilt, nicht

auszudehnen sein auf andere neuauftauchende Arzneimittel, die

ebenso gefährlich werden können wie Jene.

Auch innerhalb des Reichsausschusses für Bearbeitung des

deutschen Arzneibuches sind solche Wünsche bereits ausgesprochen

worden und Private haben den Weg betreten. Ich erinnere an die

Versuche des Herrn Ziegenbein in Marburg. eine Prüfungs

station für Digitalis einzurichten, die mit gutem Erfolg arbeitet.

Ich empfehle den Antrag des Bezirksvereins München zur

Annahme.

Antrag wird angenommen.

10. Bericht der Bezirksvereine:

1. Bezirksverein Ansbach. Dr. M aar: Der ärztliche Bezirks

Verein Ansbach und Umgebung zählt zurzeit 33 Mitglieder.

I. Vorstand: Medizinalrat Dr. Rüdel,

II. Vorstand und Schriftführer: Dr. Maar,

Kassier: Dr. B a u m a n n - Lichtenau.

Versammlungen wurden 12 abgehalten, in densean wurden

wissenschaftliche Vorträge und Demonstrationen abgehalten und

Standesangelegenheiten besprochen. Ein besonders reges Leben

kam in den Verein durch die Verfolgung der Bestrebungen des

Leipziger Verbandes, dem der Verein in corpore beitrat. Die

Organisation ist durchgeführt und wurden zur Verbesserung des

kollegialen Verhältnisses noch besondere Abende eingerichtet, an

welchen Difl’erenzen der Kollegen untereinander besprochen wur

den —— die Kollegen sind verpflichtet, wenn ihnen standeswidrige

Handlungen bekannt werden, diese zur Sprache zu bringen —,

diese Abende waren sehr zahlreich besucht. Das Schutz- und

Trutzbündnls ist; abgeschlossen. Die Protokolle der Sitzungen

wurden im Auszuge im bezirksärztlichen Korrespondenzblatt ver

öffentlicht. Dieses Blatt wird offiziell von den Mitgliedern ge—

halten, auf diese Weise werden die Mitglieder. welche an der Teil

nahme der Sitzungen verhindert sind, über alle Vorgänge im Ver

eine auf dem Laufenden gehalten. Diese Massnahme hat sich be

währt und entlastet den Schriftführer, der zurzeit durch die vielen

Arbeiten auf dem Gebiet der Standesangelegenheiten sehr über

lastet ist.

2. Bezirksverein Eichstätt. Dr. D ü ring: Der ärztliche Be

zirksverein Eichstätt zählt 9 Mitglieder.

Vorstand: k. Medizinalrat Dr. Beck,

Kassier: Dr. Pickl, k. Landgerichtsarzt.

Der Verein tritt viermal jährlich zu Sitzungen zusammen, in

welchen verschiedene Standesfragen erörtert werden.

3. Bezirksverein Erlangen. Dr. F ritsch: Der ärztliche Be

zirksverein Erlangen zählt zurzeit 53 Mitglieder und 1 Ehren

mitglied.

I. Vorsitzender: Dr. F r i t s c h,

stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. S p e c h t,

Schriftführer: Privatdozent Dr. Merkel,

Kassier: Oberarzt Dr. K ö b e r l i n.

Es wurden regelmässig alle 4 Wochen gut besuchte Sitzungen

abgehalten.

4. Bezirksverein Fürth. Dr. Stark: Der ärztliche Bezirks

verein Fürth zählt zurzeit 36 Mitglieder und 1 Ehrenmitglied. da

von 28 in der Stadt. 8 auf dem Lande. Abgegangen durch Tod und
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Wegzug 2 Kollegen in der Stadt, zugegangen 2 Kollegen in der

Stadt und 2 auf dem Lande.

Vorsitzender: Hofrat Dr. M a y e r,

Schriftführer und Kassicr: Dr. Stark.

Im abgelaufenen Jahre fanden 8 Sitzungen statt.

5. Bezirksverein Hersbruck. Dr. B e r g m a n n: Der ärztliche

Bezirksverein Hersbruck zählt zurzeit 17 Mitglieder und 1 Ehren

mitglied.

Er hält jährlich 6 ordentliche und ausserdem meistens noch

einige ausserordentliche Sitzungen ab.

Die Vorstandschaft ist folgende:

I. Vorsitzender: Hofrat Dr. Wollner-Hersbruck,

II. Vorsitzender und Schriftführer: Dr. R e i c h 0 l d - Lauf,

Kassler: Dr. S c h l i e r - Hersbruck.

G. Nordwestliches Mittelfranken. Dr. Ha gen: Der ärztliche

Bezirksverein für das nordwestliche Mittelfranken zählte beiBeginn

des Jahres 1903 : 16 aktive Mitglieder. Zugegangen sind 3, ab—

gegangen, und zwar durch Tod, eines, so dass die Mitgliederzahl

zurzeit 18 beträgt.

Die Vorstandschaft des Vereins besteht nicht mehr wie früher

aus Vorsitzendem, Schriftführer und Kassier, sondern aus I. und

II. Vorsitzenden, welch letzterer zugleich die Geschäfte eines

Schriftführers und Kassiers wahrzunehmen hat.

I. Vorsitzender: Dr. H a g e n - Windsheim,

II. Vorsitzender und Schriftführer: Dr.

stadt a/A.

Vereinsversammlungen fanden 5 (4 ordentliche und 1 ausser—

ordentlichel statt, wissenschaftliche Vorträge wurden 3 gehalten.

Im Oktober wurde das Schutz- und Trutzbündnis zur Wahrung

der wirtschaftlichen Interessen abgeschlossen. Der Vertrag tritt

ab 1. Januar 1904 in Kraft und ist unterzeichnet von sämtlichen

Vereinsmitgliedern, 18 an der Zahl. und von 2 dem Verein nicht

angehörigen, aber in dessen Bezirk ansässigen, mithin im ganzen

von 20 Aerzten.

Der Verein hat die Erwerbung der Rechtsfiihigkeit beschlossen

und die hierzu erforderlichen Schritte getan. so dass demnächst

die Eintragung in das Vereinsregister erfolgen wird.

7. Bezirksverein Nürnberg. Dr. Beckh: Der ärztliche Be

zirksverein Nürnberg ging in das Berichtsjahr mit einem Stande

von 164 ordentlichen und 2 Ehrenmitgliedern ein. Im Berichtsjahr

wurden aufgenommen 14 Acrzte, ausgeschieden sind durch Tod 1,

durch \Vegzug 3 Mitglieder, so dass der Verein derzeit 176 Mit

glieder zählt.

Vom November 1902 bis jetzt hielt der Verein 7 Plenar

sitzungen ab; die Vorstandschaft tagte ausser den regelmässigen

vierteljährigen Prüfungssitzungen bei den Krankenkassen in

15 Vorstandssitzungen.

Verhandlungsgegenstände waren, ausser den vorzuberaten

den Verhandlungsgegenständen und Anträgen beider Aerztetage

und der Aerztekammer, besonders die Einführung freier Arztwahl

bei der Postkrankenkasse. die Honorierung der Gutachten bei

Berufsgenossenschaften, die Abänderung der Verträge mit den

Krankenkassen im Hinblick auf die Novelle des Krankenversiche

rungsgesetzes, der Abschluss eines Schutz- und Trutzbündnisses

nach den vom Aerztetage und Kammerausschuss vorgelegten Ent

würfen. Ausserdem waren zahlreiche kleinere Kassenangelegen—

heiten und Standesinteressen im allgemeinen zu behandeln.

Die Kommission zur Bekämpfung der Kurpfuscherei hat auch

im Berichtsjahre rege gearbeitet. Die von der Kammerkommission

organisierten Fortbildungskurse erfreuten sich überaus regen Be«

suches und es besteht im Verein der lebhafte Wunsch nach Fort

führung derselben.

Die Vorstandschsl't besteht aus folgenden Herren:

I. Vorstand: Hofrat Dr. W. Beckh,

II. Vorstand: Oberarzt Dr. L. Schuh,

I. Schriftführer: Dr. F r a n k e n b u r g e r.

II. Schriftführer: Dr. N e u b e r g e r,

Kassler: Dr. H. Koc h,

Stellvertreter: Dr. F l a t a u.

8. Bezirksverein Rothenburg o/T.. Dr. Steichele: Der

ärztliche Bezirksverein Rothenburg o/T. zählt gegenwärtig 16 Mit

glieder in den Bezirken Rothenburg o/T.‚ Uffenheim und Feucht

wangen. _.

Zugegangen sind während des laufenden Jahres 3 Mitglieder.

Versammlungen finden jährlich 4 statt.

Vorsitzender: Dr. Steichele, k. Bezirksarzt in Ui‘fenheim,

Schriftführer und Kassler: Dr. M ey e r, prakt. Arzt in

Rothenburg o/T.

9. Bezirksverein Südfranken. Dr. Bischoff: Der ärzt

liche Bezirksverein Südfranken zählt 44 Mitglieder; die Vorstand

schaft setzt sich zusammen aus:

Vorsitzenden: Dr. D ö r f l e r - Weissenburg a/S.,

Schriftführer: Dr. B i s c h 0 f f - Gunzenhausen,

Kassler: Dr. M e h i e r - Georgensgmiind.

Der Verein hält alljährlich 12 ordentliche Sitzungen ab.

Die wirtschaftliche Organisation in Lokalverbänden ist durch

geführt, das vom deutschen Aerztevereinsbunde empfohlene

Schutz- und Trutzbiindnis ist perfekt.

11. Vornahme der Wahlen:

a) Vorschlag von Sachverständigen zum Schiedsgericht für

Arbeiterversicherung.

Vorgeschlagen werden: Kreismedizinalrat Dr. B r u g i o c h e r,

Dr. M a a r, Dr. Theodor B ur k h a r d t, Dr. M e y e r, sämtlich in

Ansbach. Als Chirurgen: Dr. W eigel, Dr. Konrad T ort, beide

in Nürnberg.

b) Delegation zum erweiterten Obermedizinaiausschuss:

4

Lauer-Neu
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Gewählt durch Akklamaiion:

Dr. B c c k li.

l t_ c) Mitglieder der Kommission zur Aberkennung der Appro

l.'l am:

Gewählt werden: Dr. B e r g m a n n, Dr. D ö r f l e r, Professor

G raser. Dr. Steichele. Dr. Schuh.

(D Schiedsgericht zur Erledigung von Beschwerden im Sinne

des 5 16 der Allci‘h. Verordnung d. d. i). Juli 1895:

Gewitblt werden: J. Mitglieder: Dr. B ec k h, Dr. E m nie -

ri c h. Dr. M a a r. Dr. S t a r k. 2. Stellvertreter: Dr. H a g e n.

Dr. F r i t s c h.

e) Kreiskassier des Invalidenvcreins:

iewiihlt wurde: Dr. S t a r k.

Der Vorsitzende dankt dem k. Regierungskommissär für seine

Teilnahme an dcn Verhandlungen und sclilicsst die Kammer mit

einem Hoch auf Seine Königliche Hoheit Prinzregent Lilitpold.

Dr. B i sch off dankt dem Vorsit2cnden für die Geschäfts

leitiiiig.

Schluss -‚"»41 Uhr.

Dr. M a y e r.

Dr. .\I a _v er. Stellvertreter:

Dr. Stark.

Protokoll der Sitzung der Aerztekammer fiir Unter

franken und Aschaffenburg.

Würzburg, 26. Oktober 1903.

Beginn der Sitzung 10 Uhr Vormittags.

Anwesend: Als k. licgicl'nngsk0mmissiir der k. Regierungs

und Kreismedizinalrat Dr. G. Schmitt. Als Delegierte der

liczil'ks\'ci'ciiie: A s c h a i' l‘ e n b u r g: Medizinalrat Dr. lt o t h,

k. Landgern-htsarzt in Asch:il‘l'enburg. und Dr. II. B l ü lll lil,

k. Bezirksarzt in ()lwrnburg; G c lll ü n d e n - L o h r: Dr. G. Oscli

in a n n. praktischer Arzt in Hammelburg: G erolz h o 1' e n -

\' o l k a c h: Dr. Di cm. k. Bezirkmuv.t in Gerolzhofen: 11a s s -

f n r t - E b et n: Dr. Albert. k. Bezirksarzt in Hasst'urt; K i s -

singe n: Hofrat Dr. S c h e r p f, k. Brunnenarzt, und Dr.

v. K o e z i c z k 0 w s k y, praktischer Arzt in Bad Kissingen;

K lt z i n g e n: Dr. M a r z e l l, k. Bezirksarzt in Kitzlngcn;

Königshofen-Hofheim: Dr. Schirmer, k. Bezirksarzt

in Hofheim; Neustadt a. S.-.\Iellrichstadt: Dr. Löff

le r. k. Bezirksarzt in .\1ellrichstadtz 0 c h s e n f u r t: Dr. G 0 y.

k. Bezirksarzt in Ochsenfurt; S c h w ein f u rt: Dr. J ü n g s t,

prakt. Arzt in Schweinfurt: Würzburg: Dr. Dehler, prakt.

Arzt und Bahnarzt, Dr. J. Ricdinger, Privatdozent. beide in

Würzburg. und Dr. Berges. prakt. Arzt in Rimpar. Vertreten

sind demnach 11 Bezirksvereine mit zusammen 15 Delegierten.

Der Alterspriisident. k. Medizinalrat Dr. Roth widmet dem

im vergangenen Jahre verstorbenen, früheren, langjährigen Kam

mermitglicd Hof- und Medizinalrat Dr. Soticr-Bad Kissingw

einen ehrenden Nachruf. Die anwesenden Delegierten verleihen

ihrer Zustimmung Ausdruck durch Erhebung von den Sitzen. Die

Wahl des Bureaus ergibt: Dr. Dehler als Vorsitzenden. Dr.

ltoth als Stellvertreter des Vorsitzenden. Dr. Riedinge r als

Schriftführer.

Alsdann eröffnet der k. Regierungskommlssär, Kreismedizinal

rat Dr. Schmitt namens der k. Regierung unter Begrüssung

der erschienenen Delegierten die Sitzung. Er Weist unter an

derem darauf hin. dass als Berat_ungsgegenstand seitens der

k. Regierung die von den Delegierten der Ausschüsse der baye

rischen Apothekergremien ausgearbeiteten Vorschläge zur Revision

der Apothekerordnnng vom 27. Januar 1842 vorliegen. Die Aerzte

kammer möge sich über diese Vorschläge, die jedem Delegierten

bekannt gegeben wurden. gutachtlich äussern.

Der Vorsitzende, Dr. Dehler. leitet nach Vorlegung der

Tagesordnung die Verhandlungen über die einzelnen Punkte der

selben ein.

I. Jahresbericht und Einlauf.

Der Vorsitzende berichtet über die Tätigkeit des ständigen

Ausschusses im abgelaufenen Geschäftsjahre. Er hebt hervor,

dass, während die ärztlichen luteressmt im Laufe der vergangenen

Jahre unter dem Zeichen des Kampfes um eine ärztliche Ehren

gerichts- und Standesordnung gestanden haben, es lmuptsäichlich

Fragen der freiwilligen Organisation der Aerzte Deutschlands ge

wesen seien, welche die Tätigkeit des. ständigen Ausschusses in

Anspruch genommen haben. Es sei nicht notwendig. die einzelnen

Phasen der gewaltigen wirtschaftlichen Bewegung der Aerzte ge

nauer zu schildern. da sie Schon hinreichend aus der politischen

'l‘agcspresse bekannt seien. An dieser Arbeit Inltzuliclfcll, Sei

Pflicht jeder ärztlichen Korporation und eines jeden einzelnen

Arztes.

Der Vorsitzende kommt alsdann auf die vom Gem-hiiftsau»

schuss des Deutschen Aerztevereinsbundes in Uebereinstimniung

mit dem Vorstand des Leipziger wirtschaftlichen Verbandes ver

fassten und den einzelnen Bezirksv<*reinen zugestellten Direktiven

zu sprechen. An die einzelnen Vereine und kleineren Verbände

trete nunmehr die Aufgabe heran. in richtigem Verständnis dieser

Direktiven, _ie nach Lage der Dinge und unter \'ollster Berück

sichtigung der örtlichen Verhältnisse ruhig, aber zieibewusst zu

handeln. Eine Hauptaufgabe der heutigen Versammlung werde

es sein. diese Sache Weiter zu besprechen.

Hierauf teilt der Vorsitzende den Wortlaut des Ministerial

entscheides auf die Verhandlungen der Kammer pro 1902 mit.

 

 

 

Zu der Sitzung des t*l'\\'eitci'tcil Obermediziunlatisselnisses im

Dezember 1902 war der Vorsitzende, Dr. D chi er, nach München

gereist. Zur Beratung standen die Abwehrmassregeln gegen die

Ge1ncinget‘iihi‘lichkcit der .(leschleclitskrankheiten.

Hierzu ist noch zu bemerken, dass das k. Siaatsmlnisterium

in dankenswerter Weise einem in den einzelnen Aerztekammern

früher gciinsserten Wunsche nachkam. indem das Protokoll dieser

Sitzung durch die Standespre.’sse veröffentlicht wurde.

Vertreter Unteri'rankcns beim ausserordentlichcn Aerztetag in

Berlin im April 1903 war Dr. J. Riedinger. Am 31. ordenb

lichen Aerztetag in Köln nahmen als Delegierte teil: Medizinalrat

Dr. R 0 t für Aschaffenburg. Hofrat Dr. S c h e rp f für Kissingcn.

Dr. I) eh le r für die übrigen Bezirksvcreine.

An der in Nürnberg stattgefundenen Vorbesprechung der Vor.

sitzenden der bayerischen Aerztekammern hat Dr. De hier eben

falls teilgenommen.

Der Stand der einzelnen ärztlichen Bezirksvet'eine ist fol

gender:

Asc€:geilivlllägtjl;lggfgm Mitglieder: lorsilzender: Schriiliiihrer:

(Untermain) 41 Dr. Roth. Dr. Ammerschläger,

Gemünden—Lohr 26 „ Rott, „ G. Oschmann,

Gerolzhofen—Volkach 9 „ Diem, „ Engert,

Hassfurt—Ebern . 11 „ Spät, „ Albert,

Kissingen . . . . 35 „ Scherpf, „ Riehl,

Kitzingen . . . . . . 13 „ Marzsll, „ Schuster,

Königshofen i. G. -Hof

heim . . . . . . . 9 „ Schirmer, „ Jäger,

Neustadt a. S.—Mell

richstadt . . . . 11 ‚ Löffler, „ G. Bliimm,

Ochsonfurt . . . . . 8 „ Goy, „ Ueberschuss,

Schweinfurt . . . . . 26 „ Jüngst, „ Dielmann,

Würzburg . . . . . . 100 „ Dehler, ., Prof.llr.Kirchnex-.

11 Bezirksvereine mit 289 Mitglieder (gegen 970 Mitglieder

im Jahre 1902).

Die einzelnen Gegenstände des Einlaufes und die Erledigung

desselben werden des näheren erläutert. Eine Erinnerung besteht

dagegen nicht.

II. Anträge des ständigen Ausschusses von Mittelfranken.

Die Anträge lauten folgendermassen:

1. Die Kammern mögen die Ausbildung der wirtschaftlichen

Organisation der Kreise im Sinne des Ausschreibena des

Deutschen ‚Aerztevereinsbundes vom 1. Juli c. in die Hand

nehmen.

2. Zu diesem Zwecke soll in jeder Kammer eine eigene Kom

mission ernannt werden.

3. Strittige Fälle unterliegen der Entscheidung durch die

Ehrengerichte der Bezirksvereine und als Instanz durch die

Beschwerdekommission der Kammer im Sinne des 5 12 der

k. Allerhöchsten Verordnung vom 9. Juli 1895.

4. Die Kammern mögen eine Statistik über das Verhältnis

der Aerzte zu den Krankenkassen ins Leben rufen. Die Kom

mission sub 2 oder eine eigene soll die Formulare entwerfen

und die statistische Zusammenstellung besorgen.

Hieran reiht sich ein Antrag der Bezirksvereine München,

Traunstein-Reichenhall und Siidfranken. dahin lautend, an die

k. Staatsregierung die Bitte zu richten, in Zukunft bei allen Staats

krankenkassen die freie Arztwahl in Aussicht zu nehmen.

Nachdem über die wirtschaftlichen Anträge schon vorher ein

lebhafter Austausch der Meinungen unter den Delegierten statt

gefunden hafte, konnte Dr. R i e d i n ge r als Referent über diese

Anträge in der Kammersitzung darauf hinweisen. dass die De

legierten über diese Anträge einig seien, und er empfahl deshalb

en bloc-Annahme aller 5 Anträge.

Die Anträge wurden einstimmig angenommen.

Es gelangt ferner folgender Antrag, eine Kombination der

Anträge Riedinger und Dehler, einstimmig zur Annahme:

„Die Aerztekammer betrachtet es als ihre Pflicht. die wirt

schnftllchen Bestrebungen der Aerzte nach Kräften zu unter

stützen. und beschliesst. dass die vom Geschäftsansschuss des

Deutschen Aerztevereinsbundes in Uebereinstimmung mit der

Vorstandschaft des Leipziger wirtschaftlichen Verbandes ein

pfohlenen Gesichtspunkte und Massnahmen für die unterfriin

kischen Vereine die Grundlage für die lokale Organisation der

einzelnen Bezirksvereine bilden sollehf"

Die Kammer will damit dokumentieren. dass sie aus eigene:

Initiative entschlossen ist. sich an der wirtschaftlichen Organi

sation der Aerzte zu beteiligen. Die Diskussion, an der sich

nasser den Antragstellern hauptsächlich Scher p f. ferner

M a r z e l l, R 0 t h. B 1 ü m m. S c h i r in e r beteiligten, führte zu

einer vollständigen Einigung. Auch hierüber war eine gegen

seitige Aussprache der Kammerdeleglertcn vorausgegangen, so

dass Differenzpunkte in der offiziellen Sitzung nicht vorlagen.

Weiterhin wurde folgender Antrag R i edlnge r einstimmig

angenommen, der als die Fortsetzung des vorigen Antrags zu be

trachten ist:

„Die Aerztekammer stimmt dem Vorschlag, eine Zentrale zur

selbständigen Erledigung wirtschaftlicher Angelegenheiten zu

nächst für die Dauer eines Jahres zu schaden, zu und empfiehlt

den Anschluss der Zentrale an den Leipziger wirtschaftlichen

Verband in der Erwartung. dflSs dieselbe zu den Aerztekammern
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in dasselbe Verhältnis tritt. wie der Leipziger \\'it'tschaftliche

\erband zum Aerztevereiusbund."

Die jetzt bestehende Zentrale wird als ausfiihretules Organ

der Aerztekanuuern anerkannt. 7

III. Begierung‘svorlage, Abänderung der Apothekerordnung be

treflend.

Die Katmner ninnnt bei der Abstimmng über die einzelnen

Punkte die Vorschläge. des Referenten, k. Btv/‚irksarztes Dr.

31 a rzell. einstitnntig an. Das Referat lautet. wie folgt:

..1. Der Antrag auf Festsetzung bestimmter Grundsätze für

die Abschätzung des Wertes der Apotheken befasst sich mit einer

'ausschliesslichen Standesangelegenheit der Apotheker. Ohne auf

diesen Antrag näher einzugehen. erklärt die Aerztekamtner ihre

Zustimmung.

2. Deut Wunsche. bei Errichtung neuer Apotheken zunächst

lediglich die Bedürfnisfrage zttr Entscheidung zu bringen, und

zwar vor Ausschreibung der Konzession. vermag die Aerzte

kannner nicht beizustimmen.

Detartigen Gesuchen pflegen längere Verhandlungen voraus

zugehen. Die zunächst beteiligten Apotheker müssen hicvon un

vermeidlich Kenntnis erhalten. so dass sie wohl im stande sind,

etwaige ihnen nötig erscheinende Schritte rechtzeitig zu unter

nehmen. Verhandlungen ohne Aussicht auf Erfolg verlaufen sehr

bald im Sande oder lassen doch von vornherein einen abschlägigeu

Bescheid erwarten. Wohlbegründete Gesuche hätten. soweit von

einer Kreditschiidigung die Rede sein kann. diese bereits herbei

geführt. bevor das Gesuch den Behörden zur Begutachtung vor

gelegt wird. Die Bedürfnisfrage ist dann in der Regel gegeben

und harrt einer raschen Entscheidung. Durch Trennung der Be

diirfuisfmge von der l’ersonalfrage würde nur ein zweckloses

lliuauszögeru einer Suche erreicht. welche doch kommen muss_

und würde der auf Erleichterung in der Beschaffung ihrer gesund

heitlichen B(Nllll'flliSSt‘ harrenden Bevölkerung eilte unnötige

\\'artezeit auferlegt.

Wünschenswert wäre es. wenn die Frage der Konzessions

erteiluttg womöglich einheitlich für das ganze Reich geordnet

würde.

3. Dem Antrage auf Abänderung des ä 4 Ziffer 2 der Apo

thekerordnuug vom 27. Januar 1842 dahin. dass nunmehr bei der

Bewilligung einer ilandapotheke eine Entfernung von 12 km bis

zur nächsten Apotheke als Regel festzuhalten sei. steht die Aerzte

kamtner ablehnend gegenüber aus folgenden Gründen:

a) Die Festsetzung einer bestimmten Entfernung kann stets

nur eine fiktive sein. Die Bewilligung zur Führung einer Hand

apotheke kann niemals von der Entfernung allein abhängig ge

macht werden. sondern es werden hiebel noch eine Reihe viel wich

tigerer Punkte in Frage kommen. wie schlechte Verkehrswege

öfteres Eintreten von \'e.rkehrsstörungen infolge ungünstiger

\\'itteruugsverhältnisse. das Vorhandensein gl'össerer gewerblicher

oder industrielle Unternehmungen in weiterer Entfernung von

Apotheken, Bevölkerungsdichte und dergleichen Erwägungen mehr.

b) Seit Einführung der \’ersicherungsptiicht hat sich der Ge

brauch von Arzneimitteln gerade in dem unbemittclten Teile der

Bevölkerung erheblich gesteigert. Diesen Kassenmitgliedern

würde aber die Wohltat des Gesetzes bedeutend gescinnälert, wenn

sie gezwungen sind. sich diese Mittel aus weit'entfernt liegenden

Apotheken zu beschaffen. \"eil auf ihren Tagesverdienst ange

wiesen oder mit der Pflege des erkrankten Familienmitgliedes be«

schilftigt. stehen für solche Gütige selten Etwvachscne zur Ver

fügung. Es erübrigt dann nur. die Kinder hinauszusflricken oder

Botenlolm zu zahlen. wenn sich nicht zufällig eine t.lelegenheit

zur .\litbesorgung ergibt.

c) Zudem werden bei den zuständigen Behörden die Gründe

für und wider reiflich erwogen und wird vorausgesetzt. dass die

Beteiligten von der unparteiischen Würdigung aller Gründe und

t;egengrtinde überzeugt sind. Zudem steht denselben. falls sie. sich

durch eilte Entscheidung benachteiligt glauben. der Berufungsweg

ofl‘t‘l].

Die Aerztekammer vertritt die Ansicht. dass in Ausnahme

fällen. wie solche in gebirgigen oder durch häufige I'eberschwem

mungen heimgesuchten (legenden vorkommen können. die bis

herige Festsetzung von 2 geometrischen Stunden noch zu hoch

gegriffen sein dürfte. so dass ein Ileruutergeheu unter diese sich

als notwendig erweiesn kann. ‚

4. Den Antrag, wonach es Aerzten mit Handapothcken ver—

boten sein soll. ihre Arzneimittel in Orten abzugebcn. welche vom

Wohnsitze des Arztes weiter als vom Sitze einer selbständigen

Apotheke entfernt liegen. erklärt die ‚\erztekanuuer als vollständig

unanneluulmr und zwar aus folgenden Gründen:

a) Die. zur Begründung des Antrags angeführte schwerste

Schädigung mancher Landapotlwker durch Besitzer von Hand

apothekeu mag Wohl ausnahmsn'eise vorkommen. jedenfalls aber

nicht in dem Masse. dass gesetzliche Bestimmungen hiegegen an

gezeigt seln dürften. Gegen zu weite Ausdehnung einer ürztliehen

Praxis gewährt schon das mit zunehmender Entfernung vom

“'0lthitZe ansteigende Arzthonorar gegenüber den Deserviten

des am Sitze der Apotheke praktizierenden Arztes einen Schutz.

Bei littuskonsultationen wird in solchen Fällen wohl niemand

die Zumutung stellen. den Erkrankten mit dem Rezepte nach der

entfernten Apotheke zu schicken. während die Arzneimittel zur

Hand liegen. Ein derartiges Verlangen würde einer schweren

Schädigung der betreffenden Aerzte gleichkouunen.

 

 

in Der in grösserer Entfernung vom Sitze einer Apotheke

wohnende Arzt praktiziert unter ungleich schwierigeren Verhält

nissen, als sein am Sitze einer solchen befindliche Kollege. An

vielen Orten ist die Ansässignuwhung eines Arztes ohne Bewil

ligung einer llandapotheke unmöglich. Die Gewährung einer

solchen sichert erst den ‚\'alu'ungsstand des Arztes. weshalb es

nicht wünschenswert ist. dass durch die geforderten Beselträn»

kungen der Nutzen für den Besitzer einer Handapotheke gemindert

wird. Es ist eilte bekannte 'l‘atsache. dass durch erschwerte Be—

schaffung ärztlichen Rates. sowie der Heilmittel nur zu leicht

der l’ftiScherei Tür und Tor geöffnet wird.

c) Hauptsächlich aber würde die Durchführung der in obigem

Antrage gewünschten Bestimmungen eine Reihe von i‘lackcreien

und Klagen zur Folge haben. welche wohl geeignet wären. das

Ansehen der betreffenden .\ledizinalpersonen in den Augen des

Publikums herahzusetzen.

Die Aerztekammer erlaubt sich über die Regierungsvorlage

hinaus einer hohen königlichen Regierung zur geneigten Erwägung

hinüberzugeben. dass es dringend angezeigt erscheint. den Ver

schleiss von direkten Geheimmitteln. sowie der Reklameat‘tikei in

den Apotheken zum Teile zu verhindern. zum Teile einzuschränken.

Hiebei gedenkt die Aerztekammer dankharst der Verbesse

rungen. wie sie in der Allerhöchsten Verordnung vom 24. Sep

tember d. J.. betrefiend den Verkehr mit Geheimmitteln und ähn

lichen Arzneimitteln. gegeben sind.

“'enn auch die Aerzte im allgemeinen sich nicht ftir kom

petent erachten. in die Details einer Apothekcrordnung einzugehen,

so erlaubt sich die Aerzteka.mmer zu den Vorschlägen des Apo

thekergretuiums noch folgende Anmerkungen:

Der Absatz _S 18e möge dahin abgeändert werden. dass sich

die Apotheker überhaupt alles Ordinierens zu enthalten haben.

in dem Eutwurfe fällt auf, dass der Amtsarzt überhaupt nicht

genannt ist. so in

ä lö. obwohl nach den bestehenden Bt stinuuuugen der Antis

:trzt den lnzipieuten auf seine körperliche Fähigkeit zum Apo

thekerberufe untersuchen. den Assistenten bei seinem Eintritt auf

liandgeliibde verpflichten und beim Austritte beider deren Ab

gangszeugnis auch dem Inhalte nach bestätigen muss.

Ferner in g 17. obwohl der Amtsarzt zunächst im Bezirke

berufen sein dürfte. über die Tauglichkeit eines nicht approbiertcu

Vertreters zu urteilen, und dessen Gutachten bei vorkommenden

Missländen von der Distriktspolizeibehörde eingeholt wird.

Endlich in g 22; hier soll der Amtsarzt bei \'isitationßn der

Apotheken ganz beiseite; gesetzt werden. Nun erhält aber der Amts

arzt gerade bei den \'isitationen den besten Einblick in die seiner

Aufsicht unterstellten Apotheken, andernteils erhält derselbe St‘l10ll

durch den Verkehr mit den im Bezirke ansässigen Aerzten. durch

Revision der Kassenrezepte u. dergl. wohl in erster Linie Kenntnis

von etwa bestehenden Misstiinden. so dass der Verzicht auf dessen

.»\uwesenheit nicht wünschenswert ist. Die Aerztekanuner hält

vielmehr dessen Beiziehung in derselben Weise wie bisher für ge

boten.

Schliesslich erlaubt sich die Aerztekatnmer noch zu beau

tragen. es sollen die Apotheker Verpflichtet sein. die Rezepte längere

Zeit. etwa einige Jahre. aufzuheben und zwar vom forensischen

Standpunkte.“

In der Diskussion wurden Zustände in Apotheken geschildert.

die eine schärfere Kontrolle seitens der Amtsärzte für notwendig

erachten lassen. In Betonung dessen wurde deshalb auch in der

Diskussion der Wunsch ausgesprochen. dass die Vorschriften über

die Beteiligung und Berechtigung der Amtsärzte in Bezug auf die

Beaufsichtigung der Apotheken in der bisher festgesetzten Weise

aufrecht erhalten werden.

Ferner schlägt die Kammer vor. dem 3‘ 23. Absatz 1 der Vor

schläge folgenden “'ortlaut zu geben:

„Sämtliche Apothekenbesitzer eines chicruugsbezirkes. wel

che ihr Gewerbe selbständig ausüben. sowie die Vorstände von

Apotheken grösserer Krankenhäuser bilden das Gremium des

selben.“

Absatz 3 hätte zu lauten:

„Der Austritt aus dein Gremiqu erfolgt. wenn das Mitglied

nicht mehr lill Besitze einer Apotheke oder Vorstand einer

solchen ist.“

IV. Antrag des Vereins bayerischer Psychiater.

Der Verein bayerischer Psychiater hat bei seiner Jahresver

sannnluug im .\lai ihtll’. in einer Resolution folgende Thesen be

schlossen:

1. Die Errichtung von 'l‘rinkerheilstätten unter ill'Zilit‘lit‘i'

Leitung ist auch in Bayern im öffentlichen luteresse ein sehr

dringendes Bedürfnis.

2. Die Errichtung von Trinkcrheilstättcn darf nicht der

Privatinitiative allein überlassen werden. es muss auch die Be

teiligung des Staates oder der Kreise auf dem GesetZ- oder \'er—

ordnungswcge erwirkt werden.

Die Kammer beschliess‘t. diese Resolution durch ihre Zustim—

mung zu unterstützen und der k. Staatsregierung die Bitte um

staatliche Mithilfe. zu unterbreiten.

V. Anträge des Bezirksvereins München.

An die k. Staatsregierung soll das Ersuchen gestellt werden:

i. eilten ähnlichen Erlass wie. das preussische Ministerium

herauszugeben. dahingehend. dass an die Staatsanwälte die

Aufforderung ergeht, auf die Ausschreibungen der Kurpfuscher

4*
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zu achten. ob dieselben nicht unter das Gesetz gegen den un

lauteren Wettbewerb fallen:

2. eine staatliche Untersuchungsstation zu errichten. zur

Prüfung aller Heilmittel. welche nicht in der Pharmacopoca

germanica. enthalten sind und zu I-Ieilzwecken verwr-ndet

werden.

Nach einem von Medizinalrat. Dr. Roth erstatteten Referat

stimmt die Kammer diesen Anträgen einstimmig zu.

VI. Kassabericht (von Dr. R i e d i n g e r).

Die durch die Herren S c h e r p f und J ü n g s t vorgenommene

Revision der Kasse ergab deren Richtigkeit.

Die Einnahmen betrugen 406 M. 94 Pf.. die Ausgaben

219 M. 30 Pf. Es bleibt somit ein Aktivrest von 187 M. 64 Pf.

Die Kammer erteilt Entlastung. Für das nächste Jahr soll

wieder ein Beitrag von 1 M. pro Vereinsmitglied erhoben werden.

Ausserdem genehmigt die Kammer, dass auch in Zukunft die

Kosten für einen Delegierten zu jedem deutschen Aerztetag aus

der Kasse der Aerztekammer gedeckt werden sollen.

VII. Wahl von Sachverständigen für das Schiedsgericht der

Arbeiterversicherung.

Die Kammer beschliesst. der k. Regierung mitzuteilen. dass sie

auf die Aufstellung einer Liste für das kommende Jahr verzichtet.

VIII. Wahlen.

1. Delegierter zum Obermedizlnalausschuss:

Stellvertreter: Dr. R 0 t h.

2. Delegierter zum Aerztetag: Dr. Dehler:

Dr. Riedinger.

3. Kommission zur Aberkennung der Approbation (k. Allerh.

Verordnung vom 27. Dezember 1883): DDr. D e h l e r. B l ü m m.

Go_v. Marzell. Oschmann.

4. Kommission zur Erledigung von Beschwerden im Sinne des

g 12 der k. Allerh. Verordnung vom 9. Juli 1805. jetzt zugleich

höchste instanz in Kassenangelegenheiten: DDr. D e h l e r. R 0 t h.

R i e d i n g e r. S c h e r p f. M a r z e 1 l; Stellvertreter: DDr.

Oschmann.Jiingst. -

5. Kommission zur Erhebung einer Statistik über das Verhält

nis der Aerzte zu den Krankenkassen (cf. oben II. Antrag 4).

Die Kommission soll aus Mitgliedern des Aerztl. Bezirks

vereins Würzburg nach Ermessen dieses Vereines gebildet werden.

ü. Kreiskassier für den Verein zur Unterstützung invalider

Aerzte: Dr. D e h l e r.

Um 12V4 Uhr wird die Sitzung geschlossen. nachdem der Vor

sitzende dem Herrn Regierungskommissär den aufrichtigen Dank

der Kammer zum Ausdruck gebracht hatte für das auch in diesem

Jahre allen Gegenständen der Verhandlung in anregender Dis

kussion bekundete lebhaftes Interesse; Herr Dr. J ü ngst dankt

dem Vorsitzenden für seine Mühewaltung. sowie den übrigen Mit

gliedern des ständigen Ausschusses.

Der Vorsitzende:

Dr. D e hl e r.

Dr. Dehler;

Stellvertreter:

Der Schriftführer:

Dr. Riedinger.

Protokoll der Sitzung der Aerztekammer für

Schwaben und Neuburg.

Augsburg, am 26. Oktober 1903.

Beginn der Sitzung: Morgens 9 Uhr.

Anwesende: Dr. k. Regierungs- und Krüsmedizinalrat

Dr. R 0 ge r als k. Iteglerungskommissür. Als Delegierte der Be

zirksvereine: Bezirksverein Allgäu: Dr. Wille. k. Bezirksarzt in

Markt, Oberdorf. Dr. B ron ne r. prakt. Arzt in Dösingen und Dr.

Redenbacher, prakt. Arzt in Kempten; Bezirksverein Augsburg:

Dr. Hagen. Dr. l". W. M üller. prakt. Aerzte und Dr. M ay r.

Augenarzt in Augsburg; Bezirksverein Dillingen: Dr. Seelos.

k. Bezirksarzt in \Vertingen: Bezirksverein (Jiinzburg-Neuulm:

Dr. N o t h an. s s. k. Bezirksarzt in Giinzburg a/D. und Dr. W e i -

kard. k. Bezirksarzt in Neuulni: Bezirksverein Lindau: Dr.

Bev e r, Hofrat in Lindau; Bezirksverein Mcmmingen: Dr.

Schwarz. prakt. Arzt in Memmingen: Bezirksverein Nord—

schwaben: Dr. Rohmer, prakt. Arzt in Nördlingen.

Dr. Hagen begriisst den k. Regierungskonunissiir und die

Delegierten.

Der k. Regierungskommissiir erwidert dankend und hebt die

Wichtigkeit einzelner Punkte der Tagesordnung. speziell der neuen

Aptnhekerordnung und der wirtschaftlichen Organisation der

.\ erzte. hervor.

Die Wahl des neuen Ausschusses. welche Dr. Bever als

.\lterspriisident leitet. ergibt folgendes Resultat:

Vorsitzender: Dr. II a g e n. Stellvertreter: Dr. W e i k a r d;

Selu'iftl'iiln'er: Dr. Müller. Stellvertreter: Dr. Roh mer.

Alle nehmen die Wahl dankend an.

Se. Exzellenz der Herr k. Regierungspriisident Ritter v. L er

m a n n empfängt den Aussehuss und bekundet sein Interesse für

die Bei‘dttiflgsgegehstiimie unter den besten Wünschen für einen

geileilllicben Verlauf der Kammerverhandlung.

Dr. II a ge n übernimmt den Vorsitz und gedenkt in warmen

Worten der langjährigen erspriesslichen Mitarbeit des Medizinal

rates Dr. Volk. k. Bezirksarzt in Lindau. der heuer eine Dele

 

 

gierung ablehnte und ersucht die Versammlung zum Ausdruck des

Dankes sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht)

Es beginnt die Beratung der Tagesordnung.

I. Bericht über die Tätigkeit des geschäftsführenden Aus

schusses pro 1902/03.

Derselbe dient zur Kenntnis und gibt zur Erinnerung keinen

Anlass. ‘

II. Kassabericht.

Einnahmen: Aktivrest . . . 128 M. 22 Pf

Mitgliederbeiträge . . . . 276 „ — „

Zinsen aus Pfandbriefen . 21 ‚. — „

Summa. 425 M. 22 Pf.

Ausgaben.... . . 232.. 46.,

Aktivrest 192 M. 76 l’i.

Dazu Vermögen: 600 M. in 31/2 proz. Pfandbriefen.

III. Bericht der Delegierten zum erweiterten Obermedizinal

ausschuss.

Er kann nicht erstattet werden. weil nach Mitteilung des Dele

gierten. die Verhandlungen für geheim erklärt wurden.

Der Delegierte wird beauftragt. im erweiterten Obermedlzinal

ausschusse dahin zu wirken. dass das Recht des Delegierten. seiner

Kammer Referat zu erstatten. aufrecht erhalten bleibe. auch wenn

die Verhandlungen des erweiterten Obermedizinalausschusses nicht

für die Oefientlichkeit bestimmt sind.

IV. Bericht der Bezirksvereine,

Bezirksverein Allgäu:

Allgäu zählt 56 Mitglieder. Vorsitzender: Bezirksarzt Dr. W i lle ‚

.\larkt-Oberdorf: Schriftführer: Dr. E n gl h a r d t - Kaufbeuren;

Kassler: Dr. W 0 l f e r - Kempten.

Derselbe hielt im letzten Berlchtsjahre 2 ordentliche, sowie

2 ausserordentliche Plenarversammlungen ab. die schon im Vor

jahre beschlossenen neuen Statuten wurden behufs Erlangung der

ltechtsfähigkeit des Vereines revidiert und Kempten als Sitz des

Vereins bestimmt. Auf der B‘rühjahrsplenarversammlung im April

d. J. wurde eine Vertrauenskommlssion mit 7 Mitgliedern gewählt.

\\ eiche in 3 besonderen Sitzungen alle von den Vereinsmitgliedern

1rit Krankenkassen (meist mündlich) vereinbarten Verträge zu

p;lifen und darüber an eine ausserordentliche. Plenarversammiung

zu berichten hatte. Derselben wurde zugleich die Kompetenz einer

Vertragskommission für alle künftigen Verträge ihrer Mitglieder

mit den Krankenkassen übertragen.

Die weitere Ausgestaltung der Standeslnteresscnvertretung

wurde bis nach Beschlussfassung einheitlicher Direktiven seitens

der Aerztekammer vertagt.

Bezirksverein Augsburg (E. V.): Der Bezirksverein

Augsburg zählt zurzeit 69 Mitglieder, darunter 26 auswärtige.

Die Ehrenämter sind wie im Vorjahre besetzt.

Aus den Verhandlungen der 5 Versammlungen ist hervor—

zuheben, dass der Verein die Rechte eines „eingetragenen Vereines“

erwarb und zur Regelung der Krankenkassenangelegenheiten eine

13 köpfige Vertragskommission einsetzte.

Zu Ehren des 70. Geburtstages des um den Verein hochver—

dienten Herren Hofrates Dr. T roeltsch fand am 11. De

zember 1902 ein Souper statt; die äusserst zahlreiche Teilnahme an

demselben und der festliche Verlauf der Feier bekundete die all

gemeine Wertschätzung und Beliebtheit des Jubilars unter den

Kollegen.

Bezirksverein Dillingen: Der ärztliche Bezirks

V0 rein Dillingen zählt 16 Mitglieder. Vorsitzender: Dr. S ell.

k. Bezirkatzt in Dillingen. Schriftführer: Dr. Wolff. prakt. und

Bahnarzt in Dillingen. Kassier: Dr. 0 rtolf, prakt. Arzt in

(iuutleltingen.

Vereinsversammlungen wurden 3 abgehalten. Dieselben waren

gut besucht und dienten zur Besprechung von Standesangelegen—

heiten und kasuistischen Mitteilungen aus der Praxis.

Bezirksverein G iinzburg - Neu-Ulm - Krum

b a c h: 30 Mitglieder Vorsitzender: Dr. N 0th aus s. k. Bezirks

arzt in (iiinzburg. Schriftführer: Dr. Leopolder. prakt. Arzt

in Giinzburg. Kassler: Dr. M o ria n. prakt. Arzt in Neu-I'lm.

Deputierte zur Aerztekammer: Dr. N othaass. k. Bezirksarzt in

tiiinzburg und Dr. \Ve i k a i‘d. k. Bezirksarzt in Neu-Ulm.

Im Jahre 1903 fanden 3 Versauunlungen statt. abwechselnd in

(liinzburg und Neu-Ulm. Gegenstand der Besprechungen waren

Vereius- um] Standesangelegenheiten.

B e z i r k s v e r e in L i n d a u: Derselbe zählt 26 Mitglieder_

Zugang während des Jahres 2. Abgang 1. Vorstand: Medizinalrat

Dr. V olk. k. Bezirksarzt in Lindau. KasSier und Schriftführer:

Dr. B a um a n n. prakt. Arzt in Lindau.

Im Berichtsjahrc 1903 fanden 2 Hauptversammlnagen statt;

beide in Lindau und zwar im Frühjahr und Herbst. Gegenstand

der Beratungen waren Vereins- und Standesangclegcnheiten. inter.

essante Fülle aus der ärztlichen Praxis. sowie Regierungsvorlagen.

Ausserdein versammelten sich die Kollegen in der Stadt und

nächsten l'111gehung jeden ersten Mittwoch des Monats zu zwang

losen Bespreelumgen in Lindau.

B c z i r k s v e. rein M e mm in g e n: Zahl der Mitglieder 24.

In den 3 Versannnlungcn von Januar. Juni und Oktober spielten

Der ärztliche Bezirksverein
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Standesfragen und vor allem die wirtschaftliche Organisation der

Aerzte eine hervorragende Rolle.

In der Versammlung vom 31. Jauuar wurden folgende Anträge

angenommen:

Die freie Arztwahi ist iiberail im Gebiete des Vereines anzu

streben;

und:

Bei Neubesetzung von Kassenarztstellen soll nur der

Verein mit der betreffenden Kasse verhandeln.

Zur Regelung der Angelegenheiten mit den Kassen ist ein

dreigliedriger Ausschuss gewählt (DDr. Heiter. Zorn und

M 0 s e r).

In der Versammlung vom ü. Juni gelangt der Antrag zur An

nahme:

Jedes Mitglied des Vereines verpflichtet sich durch U nte r

s c h ri f t eh r e u w ö r t l i c h, keine Kassenarztstelle anzu

nehmen, deren Annahme durch den Vorstand des Vereins oder

eine lokale Vertrauenskommission untersagt ist.

In der Versammlung vorn 3. Oktober wird zur Bildung von

lokalen Vereinigungen geschritten und hierfür. ausser der schon

bestehenden in Memmingen, noch Mindelheim, Babenhausen,

Illcrtissen, Legau und Ottobeuren ins Auge gefasst; soll sofo rt

geschehen und hierüber in einer ausserordentzlichen Versammlung

im Dezember i. J. berichtet werden.

Soll den benachbarten Vereinen mit der Aufforderung. das

selbe zu tun. mitgeteilt werden.

Vorstehenden Anträgen gingen Referate

\\‘iedemann. Moser. Noder jr. voraus.

In der Versammlung vom G. Juni wurde das Aufnahmegesuch

eines Kollegen einstimmig abgelehnt.

Die Morbiditätsstatistik wird. nachdem die Beteiligung hieran

schon an und für sich eine geringe war, aufgelassen.

Dem Leipziger Verbande traten mehrere Mitglieder bei.

In die Vorstandw-haft wurden die gleichen Mitglieder und als

Delegierter wieder Dr. Schwarz gewählt. Derselbe wird be

auftragt. einen bei der Aerztckammer eingereichten Antrag

(Honorierung der ärztlichen Gutachten durch die landwirtschaft

liche lierufsgenossenschaft) zu vertreten und einen Streitfall mit

der Distriktskrankenkasse zur Kenntnis zu bringen.

Die Versammlungen waren durchschnittlich .von mehr als der

Hälfte der Mitglieder besucht. ein erfreulicher Fortschritt. Nach

denselben fanden gesellige Zusammenkünfte statt.

Bezirksverein Nordschwaben: Mitgliederzahl:

26. Vorsitzender: Dr. S c h m i d. prakt. Arzt in Donauwörth;

Schriftführer und Kassicr: Dr. Dorsch. prakt. Arzt in Donau

wörth.

Im Berichtsjahre 1903 fanden 4 gut besuchte Versammlungen

statt. Gegenstand der Verhandlungen waren vorzugsweise Stan

desangelegenheiten. insbesondere ein Vertrag mit der Distrikts

krankenkasse in Donauwörth. in welchem nach langem Kampfe die

Aufstellung einer Vertrauenskommisflon als Mittelsperson und die

Bewilligung der Honorar-fordernngen erreicht wurde. Ausserdcm

wurden lokale Verbünde und Vertrauenskommissionen gegründet.

sowie der korporative Eintritt des Vereins in den Leipziger Ver

band beschlossen.

V. Mitteilungen des Einlaufes.

Die Verbescheidungen des k. Staatsministeriums des Innern,

betr. die Verhandlungen der Aerztekammeru pro 1902 werden vom

Vorsitzenden verlesen.

Für die gütige Zusendung seiner Morbiditätsstatistlk der In

fektionskrankheiten im Regierungsbezirke Schwaben für das Jahr

1902 wird Herrn Dr. Böhm. k. Bezirksaxzt. der verbindlichste

Dank der Kammer ausgesprochen. Zugleich übermittelt der Vor

sitzende dessen dringendes Ersuchen. die Bezirksvereine möchten

die Statistik der Infektionskrankheiten auch fernerhin weiter

führen und befürwortet dasselbe aufs wärmste.

der Kollegen

VI. Vorschläge von Sachverständigen zum Schiedsgerichte.

Es werden vorgeschlagen die Herren:

k. Regierungs- und Kreismedizinalrat Dr. Roger. die prakt.

Aerzte: Dr. W i e d e Hi a n n. Dr. lI a gen. Dr. H ein s c n, Dr.

Pfeiffer. Dr. II über und der Oberarzt des städt. Kranken

hauses Dr. L. R. M ü l l c r.

VII. Bildung ärztlicher Kollegien zur Erstattung von Ober

g'utachten in Unfallversicherungsang‘elegenheiten.

Es werden vorgeschlagcn die Herren:

1. k. Begiernngs- und Kreismedizinalrat Dr. Roger in Augs

burg: Medizinalrat Dr. Huber, k. Landgerichtsarzt

mingcn; 3. Hofrat Dr. Lin dem a n n. prakt. Arzt in Augsburg;

4. k. Bezirksarzt Dr. B ra n d in Füssen: 5. Hofrat Dr. Schrei

ber. Oberarzt der chirurgischcn Abteilung des städt. Kranken

hauses in Augsburg; (i. k. liczirksarzt Dr. Böhln in Augsburg:

7. Dr. Nie. chningers. prakt. Arzt und Bahnarzt in liter

eichen; 8. Dr. B e v er. prakt. Arzt in Aeschn0h; 9. Dr. Carl Leo

polder in Günzbnrg a/D.; 10. k. Bezirksarzt. Dr. \\'ille in

Marki-Olmrdorf: 11. Dr. ltobmer. prakt. Arzt in Nördlingen;

12. Medizinulrat Dr. L a u b c r in Neuburg a/D.

VIII. Gutachten zu den Vorschlägen zur Revision der Apo

thekerordnung vom 27. Januar 1842.

Referent Dr. \Veikard: Inhaltlivh einer an die k. Re

gierungen, Kammer des Innern, ergangenen Ministei'ialenischlies

 
sung vom 4. September 1903 sind die Aerztekammern zu gutacht

licher Aeusserung über die von den Delegierten der Ausschüsse der

bayerischen Apothekergremien ausgearbeiteten Vorschläge zur Be

vision der Apothekerordnung vom 27. Januar 1842 zu veranlassen.

Auf Ersuchen des Vorsitzenden der schwäbischen Aerztekammm

Dr. H age n. habe ich für diese in dieser Frage das Referat liber

nommen und hat; dasselbe. nachdem ich es Dr. Hagen im Aus

zuge brieflich mitgeteilt hatte, bei der Vorbesprechung der Vor

sitzenden der Aerztekammern in Nürnberg in den Hauptpunkten

Zustimmung gefunden und als Grundlage für die dortigen Be

schlüsse gedient.

Nach meinem Dafürhalten haben sich die gutachtlichen

Aeusserungen der Aerztekammern zur Revision der Apothekerord

nung nur auf jene Punkte zu erstrecken. welche den Wirkungs

kreis und die Interessensphäre der Aerzte, sowohl der praktischen

wie. der amtlichen, berühren. Von dieser Anschauung ausgehend,

beehrc ich mich folgendes Referat zu erstatten:

Zu Titel II 3 Abs. 5 ist zu bemerken:

Die Aerzte aben ein Interesse daran, dass dort Apotheken

auch möglichst bald errichtet werden. wo sich ein Bedürfnis in

sanitätspollzeilicher Beziehung herausgestellt hat. Die Apotheker

wünschen nun, dass die unter 1—3 in 5 3 verlangten Nachweise zu

erst erbracht sein müssen. bevor die Konzession zur Bewerbung

ausgeschrieben wird. Das k. Staatsministerium des Innern hat

aber in seiner Entschliessung vom 22. Juli 1902. N0. 2, demgegen

über angefiihrt. dass die Erledigung eines Konzessionsgesuches

durch eine Trennung der Bedürfnisfrage von der Personalfrage

erheblich hinausgezogen wird. Ich würde deshalb beantragen zu

begntaehten:

Der Abs. 5 in ä 3 sei zu streichen.

In 5 4 N0. 2 ist der Ausdruck „amtlich“ durch „amtsärztlich“

oder ‚.bezlrksärztlich“ zu ersetzen, da dem Bezirksarzte doch ein

sachverständigeres Urteil über die Leistungen und Führung eines

Bewerbers zuzutrauen ist. als der 1)istriktspolizeibehiirde. Es

würde der von mir vorgeschlagene Wortlaut auch mit der bisher

geltenden gesetzlichen Bestimmung in Einklang stehen.

Zu g 'i (s. auch ministerlelle Entschliessung vom 22. Juli 1902.

N0. 1) ist zu bemerken:

Die Aerzte haben ein Interesse daran, dass die Apotheken

nicht zu teuer übernommen werden. weil solche Apotheker, welche

ihre Geschäfte zu teuer in den Händen haben, leicht in die Ver

suchung verfallen können. durch eigenmächtiges Ordiniereu. Unter

stützung des Kurpfuschertums etc. den Geschäftsgang zu einem

blühenderen zu gestalten. Zur Erreichung des Zieles, dass die Apo—

theken nicht zu übertrieben hohen, sondern ihrem wirklichen Wert

entsprechenden Preisen verkauft werden. wäre vor allem die Be

seitigung der ein Spekulationsobjekt bildenden Realrechte not

wendig. und es wäre sehr zu begriissen. wenn sich ein Modus fin

den llcs.<e. durch den die Realrechte ohne erhebliche Schädigung

ihrer Inhaber aufhörten zu existieren; denn die Schätzungskom

missi0n. die nach den Vorschlägen zur Revision der Apotheker

otdnung für den Fall, dass sich Käufer und Verkäufer über den

Preis nicht einigen können. in \Virksamkei't tritt. kann natürlich

nur bei solchen Apotheken in Frage kommen, deren Betrieb an eine

Personalkonzession geknüpft ist. Für die nicht zu hohe Ein

schätzung der Pemonalkonzessloneu aber würde die Bestimmung,

dass der Vertrauensmann des Käufers seit mindestens 10 Jahren

konditionierender, approbierter Assistent sein müsse. mehr Garan

tien bieten. als die Vorschrift in den Vorschlägen, wonach die Ver

trauensmänner beider Parteien mindestens 5 Jahre lang Apotheken

besitzer sein müssen. 7 hätte somit zu lauten:

. . . . . je einem \ertrauensrnann beider Parteien. Der Ver

trauensmann des Verkäufers muss seit mindestens 5 Jahren

Apothekenbesitzer sein und der des Käufers seit mindestens

10 Jahren konditionierender approbierter Assistent.

Zu Titel III Q 13 ist folgendes anzufiihren:

Nach der Apothekerordnung vom Jahre 1842 ist die distrikts—

polizeiliche Genehmigung zur Aufnahme in die Lehre an das Gut

achten des Gerichtsarztes geknüpft. welches derselbe nicht bloss

auf Grund der Einsichtnalnne der Zeugnisse. sondern auch einer

kurzen Prüfung der Kenntnisse und der physischen und geistigen

Anlagen des Zöglings abzugeben hat. Nach dem Wortlaut des

_s‚ 13 der Vorschläge aber brät1chtc sich der luzlpieni dem Bezirks

arzte. weichem doch nach 5 36 der k. Allerh. Verordnung vom

20. Dezember 1900 mit der Distriktspolizcihehiit'dc die unmittel—

bare Aufsicht über dic Apotheken zusteht. nicht einmal vorstellen.

geschtveige denn von ihm ein Gutachten oder Zeugnis erholen.

Gewiss ist die Bestimmung. dass der Bezir‘ksarzt den Inzipientcn

‘ auch auf seine Kenntnisse und geistigen Anlagen zu prüfen habe.

in Mem- l

nicht mehr zeitgemäss. indem durch das. laut Bekanntnulehung

des Reichskanzlers vom 5. März und 13. .\‘ovcmbcr 1875 und Mini

stcrialentschliess1mg vom i). August 1881 vorgeschriebenc. von

einem Gymnasium oder einer als lw1'echtigt :iiierluriilit0h Schule.

auf weh-her das Latein obligatorischer Gegenstand ist. zu er

holendc Qualifikationszeugnis für den einjährig-freiw‘ilügen Militär»

dienst der Nachweis der geistigen Befähigung vollkommen cr

bracht sein dürfte. Die Aerzte haben aber gewiss ein Interesse

auch daran. dass die lnzipienten nicht nur geistig. sondern nach

körperlich zum Apothekerberufc gwigcnschaftet sind und dass dic

jcnigen jungen Leute. welche mit einer ansteckenden oder ekcl«

erregenden Krankheit. mit hochgradiger Schwerhörigkelt oder

Kurzsichtigkeit. mit Stottern u. dergl. sich behaftet zeigen. keine

Aufnahme in die Lehre finden. Zur Abgabe einer derartigen Gut

i achtens über physische Tauglichkeit zum Am>thekerberufe ist aber

jedenfalls der zuständige Bezirksarzt der Berufenste. Es ist sehr

wünschenswert. wenn diese Frage nunmehr endg'iltig geregelt
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wird. da es zweifelhaft erscheint, ob die obenanget'tihrte Bestim

mung der Apothekerordnung von 1842 zurzeit überhaupt noch zu

recht besteht. Becker hält sie noch für gültig. wie dies aus

seinen Bemerkungen zu g 10 der Apothekcrordnung vom Jahre 1842

in seinem Handbuch der .\Iediziintigcsctzgebllng hervorgeht. Man

kann aber auch der Meinung sein. und eine Distriktspolizcibchörde

hatte in einem gegebenen Falle auch tatsächlich die Ansehauung.

dass die Apothekenvorstiinde sich nur nach der k. Allcrh. Verord

nung vom 15. Juli 1862 zu richten hätten. wonach die Aufnahme

und Entlassung eines Lehrlings lediglich an die Anzeige bei der

zuständigen Distriktspolizeibehörde bezw. dem Magistrate gc«

knüpft ist. Eine Ministerialentschliessung vom i). August 1881 be

auftragt zwar die Distriktspolizeibehörden. sich gclcgentlich dieser

Anzeige die Nachweise über die Erfüllung der vorgeschriebenen

Bedingungen vorlegen zu lassen. Nach dem ganzen Inhalte. dieser

.\Iinislerialentschliessung ist man aber sehr wohl zu der Meinung

lmrechtigt. dass das Ministerium nur den vorgeschriebenen Nach

weis der wissenschaftlichen Vorbildung. nicht aber auch der kör

perlichen Tauglichkeit meinte. Um alle Unklarheit zu beseitigen.

schlage ich vor, es solle in g 13 deutlich zum Ausdruck gelangen.

dass zu dem vom Inzlpienten zu leistenden Nachweis auch der der

körperlichen Tauglichkeit gehört. und dass die Zulassungsbestüti

gung der k. Distriktspolizeibehörde nach vorheriger gutachtlicher

Einvernahme des k. Bezirkmirztes zu erfolgen hat. g 13 hätte so»

mit in seinem ersten Absatz zu lauten:

Wer als Inzipient in eine Apotheke aufgenommen werden

‚will. hat eine von der k. Distriktspolizeibehörde nach vor

gängiger gutachtlicher Einvernahme des k. Bezirksarztes aus

gestellte Zulassungsbestätigung dem Apothekenvorstande. vor

zulegen, aus welcher der Eintrittstag ersichtlich ist. Diese Zu

lassung kann nur auf Grund des amtlichen Zeugnisses über den

nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen geforderten Nach

weis der wissenschaftlichen Vorbildung und eines bezirksiirzt

lichen Zeugnisses über körperliche 'i‘augliehkcit erteilt werden.

Zu 5 15 ist zu bemerken. dass. so lange dem Bezirksarzt. wie

schon erwähnt, mit der Distriktspolizeibehörde. die unmittelbare

Aufsicht: über die Zubereitung und Feilhaitung der Arzneien zu

steht. demselben auch vom Apothekenvorstande nicht nur der Ein

tritt. sondern auch der Austritt sowohl eines Inzipienten als auch '

eines Assistenten zu melden ist. Was die amtliche Beglaubigung

des vom Apothekenvorstande ausgestellten Entlassungszcugnisws

anlangt. so ist darüber zunächst dasselbe zu sagen wie zu g 4 N0. 2.

Ausserdem möchte ich aber auch noch auf die Bekanntmachung

des Reichskanziers vom 13. November 1875. welche durch eine

neue. Anothekerordnung nicht aufgehoben werden kann. hinweisen.

Darnach ist bei der Gehilfenprüfung das von den nächst vor

gesetzten Medizinalbeamten (das ist in Bayern der Bezirksarzt) be

stätigte Zeugnis über die Führung des Lehrlings vorzulegen und

nach der Bekanntmachung des Iieicltskanzlers vom 5. März 1875

ist bei Zulassung zur pharmazeutischen Approbationsprüfung die

dreijährige Sewierzeit durch Zeugnisse in beglaubigter Form zu

erweisen. Dass unter dieser lwglaubigten Form nicht bloss eine

Bestätigung der Unterschrift durch die Distriktspolizcilnhördc.

sondern eine inhaltliche Beglaubigung durch den zuständigen Amts

arzt gemeint ist. wird niemand in Frage stellen wollen. nachdem

der klare Wortlaut der Bekanntmachung vom 13. November 1 75

keinen Zweifel mehr darüber lässt. was unter Beglaubigung solcher

Zeugnisse zu verstehen ist. g 15 hätte somit in seinem ersten Satze

zu lauten:

Der Apothekenvorstand ist verpflichtet. jeden Eintritt eines

Inzipienten. sowie Assistenten unter Beifügung der Zeugnisse

bezw. der Approbation und deren Austritt unter Beifügung des

Etitlassungszettgnlsses behufs bezirksiirztlicher Beglaubigung

bei dem k. Bezirksarzte und bei der l)istriktspolizeibehörde als

bald anzuzeigen.

Dcm ä 160 Schlussatz gegenüber dürften die nämlichen Er

wägungen Platz greifen. wie beim 54 N0. 2 und wäre somit. in

Uebcreinstimmung mit 523 Abs. 2 der k. Allerh. Verordnung vom

30. Dezember 1900 für ‚.Distriktspolizeibehörde“ „Bezirksärzte“ zu

setzen.

g 18 dürfte in seinem Ant':iiigssutz durch folgenden Wortlaut

an Deutlichkeit gewinnen:

Der Betrieb der Apotheken wird durch die jeweils gültige

k. Aller-h. Verordnung. die Zubereitung und Feilhaltung der

Arzneien in den Apotheken betr.. geregelt.

Es liegen gegenwärtig keine Gründe vor. die erst am 29. De

zember 1900 erschienene k. Allerh. Verordnung. die „Zubereitung

und I"eilhaltung der Arzneien in den Apotheken betr.". durch eine

neue zu ersetzen. Ferner dürfte ä 18 unter e besser die Fassung

erhalten. wie sie bereits g 17 N0. l der k. Allerh. Verordnung vom

29. Dezember 1900 aufweist. nämlich die:

Die Apotheker haben sich alles Ordinicrens unbedingt zu

enthalten.

Bei der in den Vorschlägen zur Revision der Apothekerord

nung beliebten Fassung frägt man sich unwillkürlich: „Wo fängt

das gewerbsmässige Ordinieren an?" „Wer will den Begriff einer

einfachen und kurzen Anweisung präzisieren?“ Einem Apotheker

eine Verletzung seiner Obliegenheiten. wie letztere ihm durch

5 13c der Vorschläge vorgeschrieben werden. und wenn er noch

so viel ordinteren sollte, nachzuweisen. dürfte in das Gebiet der

I‘nmöglicbkeit gehören.

Zu Titel V _S 19 (siehe auch .\iinisterialentschliessung vom

22. Juli 1002. N0. 3) habe ich anzuführeu: Bisher galt als gesetz

liche Vorbedingung für die Bewilligung einer liandapotheke eine

Entfernung von Wenigstens 2 geometrischen Stunden : 7.4 km

von der nächstgelegenen Apotheke. .\'un soll tmch den Vorschlägen

 

 

die Entfernung mehr als 12 km betragen.

von selten der Aerzte unter keinen Umständen beigepflichtct

werden. Die gesetzlich garantierte Freizügigkeit der Aerzte ist

ohnehin nach dieser Richtung illusorlsch gemacht. weil sich die

Niederlassung an solchen Orten. in welchen beim Fehlen einer

Apotheke die Errichtung einer IIandapotheke nicht erwirkt werden

kann. für gewöhnlich nicht empfiehlt. Vom Standpunkte der

Volksgcsundheitspflege aus wäre es ebenfalls sehr wünschenswert.

wenn sich die in den grossen Städten in Ueberzahi befindlichen

Aerztc mehr aufs platte Land verteilten. Das kann aber nur ge

schehen, wenn die Bedingungen, die an die Errichtung einer Hand

:l]l0illt-!k0 geknüpft sind. gemildert werden. Ich schlage deshalb

vor. dass an Stelle

von 12 km 5 km zu setzen sind.

Ferner dürfte es sich, um über die Bedilrfnisfrage bezüglich

einer Handapotheke zu einem unparteiischen Urteile zu gelangen

empfehlen. nicht nur die nächstgelegenen Apothekenbesitzer.

welche doch in ihrem Urteil als etwas befangen zu erachten sein

möchten. zu hören. sondern auch die einschlägige Distriktspolizei

behörde und den k. Bezirksarzt. Der erste Absatz des g 18 hätte

somit folgendermassen zu lauten:

An Orten, deren Mittelpunkt von dem Sitze einer ordentlichen

oder Filialapotheke mehr als 5 km entfernt ist. kann, wenn

dort die Errichttmg einer ordentlichen oder Filialapotheke un

tunlich ist und ein wirkliches sanitütspolizeiliclnes Bedürfnis ge

geben erscheint. dem duselbst Wohnenden Arzte durch die

k. Kreisregierung nach vorheriger Einvernahme des k. Kreis

medizinaiausschusses und der einschlägigen Distrriktspolizci

behörde und des Bezirksarztes unter Anhörung der nächst»

gelegcnen Apothekenbesitzer die Erlaubnis zur Führung einer

Ilandapotllelw. jedoch immer nur in streng widerruflichcr

\Vclsc gestattet werden.

Zu g 20 N0. 2 habe ich anzufiiinen. dass nicht einZusehcn ist.

warum der Nachweis der zum Selbstdispensieren et'forderlichen

technischen Fertigkeit nicht mehr solle durch ein Universitäts

zeugnis erbacht werden können. ich beantragw deshalb. den g 2"

in No. 2 dahin zu erweitern. dass es heisst:

durch den Nachweis der zum Selbstdispensieren erforderlichen

technischen Fertigkeit, welcher durch ein Universitätszengnis

oder mangels eines solchen mittels einer dem Umfange der ein

schlägigen Dispensierbefugnisse angemessenen praktischen Prü

fung durch ein pharmazeutisches Mitglied der Gehilfenprüfung.<.

kommission zu liefern ist.

Zu g 21 (siehe auch N0. 4 der Ministerialentschliessung vom

22. Juli 1902) ist zu bemerken. dass derselbe in seinen 2 ersten .\b

sätzen zu streichen sein dürfte. Im ersten Absatz wird die Wieder

herstellung des 532 Ziff. 2 lit. b der Apothekerordnung vom

Jahre 1842 verlangt. Die in dieser Verordnung den Inhabern von

IIundapotheken auferlegte örtliche Beschränkung in der Abgabe

von Arzneien hat wie eine Ministerialentschllessung vom

2T. August 1871 ausdrücklich hervorhebt. schon in der k. Allerh.

Verordnung vom 15. März 1866 keine Aufnahme mehr gefunden

und ist seitdem als aufgehoben zu betrachten. Die. Wiederherstel

lung der alten Verordnung liegt weder im Interesse der Aerzte noch

der Patienten und dürfte die Befugnis der Handapothekeninhaber

zur Arzneiabgabe durch die k. Allerh. Verordnung vom 29. De

zember 1900 vollkommen geregelt sein. in deren 5 30 Abs. 2 es

heisst: „Inhaber von Handapotheken dürfen Arzneien nur an

Kranke. die in ihrer Behandlung stehen. verabreichen". Die alte

Verordnung kann leicht Anlass zu Schikanen gegen den Hand

apothekeninhaber bieten. dem man doch nicht zumuten kann. sich

bei jedem entfernteren Krankenbesuche genau über die in Frage

kommenden Entfernungen zu unterrichten; auch schliesst dieselbe

eine grosse Unbequemlichkeit fürs Publikum in sich. Der zweite

Absatz des 5 21 der Vorschläge ist ebenfalls nicht nötig. weil er

in dem genannten g 30 Abs. 2 auch schon enthalten ist. {5 21 hätte

also lediglich zu lauten:

Für die. Iiand— und Hausapotheken gelten die in der jeweils

gültigen k. Allerh. Verordnung betr.: „Die Zubereitung und

Feilhaitung der Arzneien in den Apotheken“ enthaltenen Be

stinnnungen.

_s 22 der Vorschläge will von den bisher vorgeschricbenen Visi«

tat.ionen der Apotheken durch die I)istriktspolizcibehörde und den

Bezirksarzt nichts mehr wissen. Wenn aber diesen nach ä 36

der k. Allerh. Verordnung vom 29. Dezember 1900 die unmittelbare

Aufsicht über Zubereitung und Fellhaltung der Arzneien zusteht.

sie somit. falls Misstiinde eintreten und nicht beseitigt werdeb.

siehe Mich _S 37. mitverantwortlich gemacht werden können. so

wird es notwendig sein. dass l)ist.riktspolizeibehördc und Bezirks

arzt gemeinschaftlich in bestimmten Zeitabschnitten die Apo

thcken visitieren. 5 22 hätte somit in seinem ersten Absatz zu

lauten:

Jede Apothke. einschliesslich der Filial- und ärztlichen Hand

apotheken, sowie der Hausapotheken von Anstalten (Kranken—

häuser. Erziehungsinstitute. Strafarmtalten, Klöster etc.) unter

liegt der amtlichen Besichtigung. Diese erfolgt in bestimmten

Zeitabschnitten durch die Dist.tiktspolizeil»ehörde gemeinschaft—

lich mit dem k. Bezirksurztc. ausserdem sind auf Anordnung

der k. Regierung. Kammer des Innern. durch den i(t‘elsme.di

zinalrat und das pharmazeutische Mitglied des Kreismmiizinai

nusschusses oder einem für diesen Zweck verpflichteten Apo

thelwnbcsitzer ausscrordentliche Visitationen vorzunehmcn.

Im Absatz 3. Schlussatz. wäre „der zuständigen Behörde“

durch „den zuständigen Behörden“ zu ersetzen und Absatz -i

Diesem Antrag kann
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hatte inhaltlich mit dem ä3ti Abs. 1 der k. Allerh. Verordnung vom

-.t. Dezember 1900 uberein'zustimmen.

Zu den Gesichtspunkten. welche die Vorsitzenden der Aerzte

kammern in einer ge1neinscha.ftlicben Sitzung für die verlangte

Begutachtung aufstellten und welche lauten:

Dringend erscheint es. dass der Verschleiss von direkten Ge

heinnnitteln. sowie der Reklamcartikcl in den Apotheken zum

Teil verhindert. zum Teil eingeschränkt werde. Die Apotheker

sollten verpflichtet sein. die Rezepte längere Zeit (2 Jahre?) auf

zubewahren.

ist folgendes zu bemerken:

Nachdem der Verkehr mit Geheimmitteln erst durch die

k. Allerh. Verordnung von] lb. September 903 eine Sehr zu be

griissende Einschränlmug natnenflich durch das Verbot der öffent

lichen Ankündigungr oder Anpreisung einer grossen Anzahl solcher

Mittel erfahren hat und durch das Verbot der Ankündigung wei—

terer Geheimniittel erfahren wird, so halte ich noch weitergehende

\Viinsehe der k. Staatsregierung gegenüber in dieser Materie Zur

zeit nicht für opportun und deren Erfüllung für aussichtslos.

Was die Anregung bezüglich der Aufbewahrung der Rezepte

durch den Apotheker anlangt, so würde dieselbe erheblich von

dem 528 der k. Allerh. Verordnung vom 29. Dezember 1900hb

weichen. Bei Erörterung dieser Frage drängt sich der Gedanke

auf: „Wem gehört denn eigentlich das Rezept?“ Meiner Ansicht

nach dem Patienten. Folglich darf ein Antrag nicht so allgemein

lauten und könnte nur für die vom Patienten nicht zurückver

langten Rezepte gesteht werden. Betreffs der zurückverlangten

könnte man eine aufzubewahrende Abschrift fordern. Ich halte

die. Anregung für wünschenswert schon im Hinblick darauf, dass

bei Apothekenvisitationen zum Nachtaxieren der Rezepte eine

grössere Anzahl solcher vorhanden sein muss. aber immerhin nicht

für sehr dringlich. da die Apotheker ohnehin die Rezepte auf

zubewahren pflegen, damit ihnen etwaige Repetitionen nicht ent

gehen.

Ein Antrag wäre somit folgendermassen zu formulieren:

Die Apotheker sollten verpflichtet sein, nicht zurückverlangte

Rezepte 2 Jahre aufzubewahren und von den zurückverlangten

eine von ihnen ebenfalls 2 Jahre aufzubewahrende Abschrift

zu nehmen.

Die Abänderungsvorschiiige des Referenten und der Antrag

werden beraten und angenommen.

In der Diskussion wurde die Ansicht ausgesprochen, dass für

die Vorbildung zum Apothekerberuf die Absolvierung einer

höheren Schule (Realgymnasium) oder einer besonderen Fach

schule erforderlich sei.

Der Vorsitzende dankt im Namen der Kammer Dr. Weikard

für das eingehende Referat.

IX. Anträge.

stirndigen Ausschusses

Mittelfranken.

a) Die Kammern mögen die Ausbildung der wirtschaftlichen

Organisation der Kreise im Sinne des Aussehreibens des Deut

schen Aerztevereinsbundes vom 1. Juli c. in die Hand nehmen.

b) Zu diesem Zwecke soll in jeder Kammer eine eigene Kom

mission ernannt werden.'

c) Strittige Fülle unterliegen der Entscheidung durch die

Ehrengerichte der Bezirksvereine und als Instanz durch die

Beschwerdekommission der Kammer im Sinne des 512 der

k. Allerh. Verordnung vom 9. Juli 1895.

d) Die Kammern mögen eine Statistik über das Verhältnis

der Aerzte zu den Krankenkassen ins Leben rufen. Die Kom

mission sub 2 oder eine eigene soll die Formulare entwerfen

und die statistische Zusammenstellung besorgen.

Sämtliche Anträge werden angenommen.

In die Kommission, die 5gliedrig sein soll. wurden die Augs

burger Delegierten, ferner Dr. Wille und Dr. Rohmer ge

wühlt.

Die Kommission hat das Recht, zu kooptieren, und zwar nicht

blass aus Mitgliedern der Aerztekammer, sondern auch aus Mit

gliedern der Bezlrksvereine. die nicht Delegierte zur Kammer sind.

Die Stellung der Aerztekammer der wirtschaftlichen Zentrale

Bayerns gegenüber wurde dahin präzisiert:

Die jetzt bestehende Zentrale ist für Fülle, in denen es die

Kammer bezw. deren Kommission für erforderlich hält, das aus

führende Organ derselben mit selbständigem Handeln in wirt

schaftlichen Fragen. Das Mandat der jetzt bestehenden Zentrale

ist nach 1 Jahr erloschen. _

Bei Besprechung der Organisationsangelegenheit schliesst SiCli

die Kammer der Resolution. welche in der gemeinschaftlichen

Sitzung der Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse zu Nürnberg

gefasst wurde, einstimmig an. Sie lautet:

7 „Die Vorstände der ständigen Ausschüsse der Kammern

erwarten. dass die Bezirksvereine in wichtigen Fragen von all

gemeinem Interesse nicht selbständig ohne Heranziehung ihrer

Kammer vorgehen.“

2. Der Antrag der Bezirksvereine München,

'i‘raunstein-Reichenhali und Südfranken:

„Es sei an die k. Staatsregierung die Bitte zu richten. in Zu

kunft bei allen Staatskrankenkassen die freie Arztwahl in Aus

sicht zu nehmen“

findet Zustimmung mit dem Beisatze:

Minimaltaxe“.

1. Anträge des von

„unter Wahrung der

 

3. Den Resolutionen. welche der V e r e i n b a _v e r i s c h c r

I‘ s _vch in t er der Kammer zusuudte mit dem Ersuchen, sie bei

der k. St:mtsregierung zu unterstützen. wurde. zugestimmt. Sie

lauten:

i. Die Errichtung von 'i‘rinkerheilstätten unter ärztlicher

Leitung ist auch in Bayern im öffentlichen Interesse ein sehr

dringendes Bedürfnis.

2. Die Errichtung von 'i‘riukerhcilstätten darf nicht. der

I‘rivatinitiativc allein überlassen werden, es muss auch die. Be

teiligung des Staates oder der Kreise auf dem Gesetz— oder Ver

ordnungswege erwirkt werden.

Der zweiten Resolution wutde einer Anregung des k. Re

gierungskommissiirs zufolge der Zusatz beigefügt:

‚ilelllili eine zwangsweise l<linschatiung nicht zu umgehen Seht

( iiri’te".

4. Die Anträge des Bezirksvereins München,

das Ersuchen an die k. Staatsregierung zu stellen,

1. einen ähnlichen Erlass wie das preussische Ministerium

herauszugeben, dahingehend, dass an die Staatsanwälte die

Aufforderung ergeht, auf die Ausschreibungen der Kurpqueher

zu achten. ob dieselben nicht unter das Gesetz gegen den un

unlauteren Wettbewerb fallen:

2. eine staatliche Untersuchungsgtation zu errichten, zur

Prüfung aller Heilmittel, welche nicht in der Pharmacopoea

germanica enthalten sind und zu Heilzwecken verwendet

werden,

werden angenommen.

5. Antrag des Bezirksvereins Memmingen.

„Bei Untersuchungen um Erstgutachtensabgabe für die laud

und forstwirtschaftliehe Berufsgenossenschaft. sind in Zukunft

die 'i‘axsiitze der Gebührenordnung vom 17. November 1902 in

Ansatz zu bringen.“

Referent Dr. Schwarz: Im Jahre 1897 sind zwischen dem

Vorstande der land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossen

schaft und den Aerzten Abmachungen getroffen Werden‚' wonach

für jedes Gutachten ein Durchschnittshonorar von 5 M. bezahlt

werden sollte.

Die Aerzte waren dabei von der Voraussetzung ausgegangen.

dass nicht nur das Erstgutachten eines bestimmten Falles, sondern

auch jedes folgende Zwischengutachten vom behandelnden Arzte

eingefordert würde. Das war nun auch anfangs der Fall, in

neuerer Zeit aber werden vom behandelnden Arzte nur mehr die

wesentlich umfangreicheren Gutachten resp. E r s t g u t a c. h t e n

eingefordert, während die gewöhnlich viel weniger Zeit und Mühe

in Anspruch nehmenden Z w i s c h e n g u t a c h t e n den k. Be

zirksiirzten zugewiesen werden.

Dieses Verfahren steht mit der seinerzeitigen Abmachung

und früheren Praxis nicht mehr im Einklang und zwar zum

Schaden der behandelnden Aerzte. Es erscheint daher nur folge

richtig. wenn die Aerzte auch ihrerseits die getroffene Abmachung

aufheben und ihrer Berechnung die Gebührenordnung vom 17. No—

vember 1902 zu Grunde legen.

Die Kammer erklärt sich im Prinzip mit diesem Antrage ein

verstanden. hält es aber für angezeigt. dass der Bezirksvcrein Mem

mingen Erhebungen ansteht, wie es mit der Honorierung dieser

Untersuchungen und Gutachten von selten der land- und forstwirt

schaftlichen Berufsgenossenschaft in anderen Regierungsbezirkeu

gehalten wird. Auf Grund dieser Erhebungen wäre es dann die

Aufgabe des geschäftsführenden Ausschusses der Kammer, mit

dem Vorsitzenden der land- und forstwirtschaftlichen Berufs

genossenschaft in mündliche Verhandlungen zu treten.

t5. Antrag der Augsburger Delegierten.

„Die Aerztekammer wolle zur Deckung der Kosten des von

dem ärztlichen Lokalverein Augsburg herausgegebenen Buches

„Der ärztliche Stand und die deutsche Arbeiterversicherung“

einen Beitrag bewilligen."

Es werden 100 M. aus der

nehmigt.

Kasse. der Aerztekammer ge

7. Anträge des Bezirksvereins Dillingen.

a) Der Verein zur Unterstützung invalidcr, hilfsbedürftiger

Aerzte wird durch Erhöhung der Beiträge aus einer Unter

stiitzungskasse für Bedürftige in eine Versicherungskas.se mit

ltechtsanspriichen umgewandelt.

b) Der Beitritt zum Pensionsverein für Vl‘itwen und Waisen

bayerischer Aerzte wird obligatorisch gemacht.

Der Referent Dr. Seelos begründet die Anträge und befür

wortet sie warm.

Die Kammer steht zwar den Zielen, welche diese Anträge ver

folgen. sehr sympathisch gegenüber. zur Zeit hält; sie aber ein

Vorgehen ihrerseits in dieser Frage für verfrüht.

Sie überlässt es dem Bezirksverein Dillingen. sich über die

Materie der Anträge noch weiter zu instruieren und deren Reali

sierung bei den genannten Vereinen in die Wege zu leiten, und

wird gegebenenfalls diese Schritte entsprechend unterstützen.

8. Antrag des Bezirksvereines Lindau.

Es sei die Bitte an die k. Staatsregierung zu stellen:

„Die Gebühr für die erste Leichenschau inkl. Schein und Ein

trag ins Leichenregister ist auf mindestens 2 M.‚ die Gebühr

für eine zweite Leichenschau auf 1 M. festzusetzen.“



Beilage zur Münchener medizinischen Wochenschrift.

Referent Dr. Be \'el‘: Eine von Aerztcn vorgenonnnene

l.eichenschau ist hinsichtlich .\lorbiditiits- und Mortalitiitsstatistik

\'oli grosser Wichtigkeit.

Damit sie nicht Laien überlassen bleibe, ist es nötig, die Ge—

bühren für ärztliche lki('llt‘lifit'ililil einigernmssen mit der neuen

iiebiihrcnordnung in Einklang zu setzen.

Diese bestimmt für Besuche bei Tag. welche auf Verlangen

sofort oder zu bestimmter Stunde gemacht werden, wie dies ja

bei der ersten l.eichcnschan nach _\\‘ 7 der l.eicln=nordnung auch

sein soll. eine Gebühr \'Ull 1 .\i.

Es Wiil'e also 2 .\i. für die erste I.eicltenschnu gewiss nicht zu

hoch gegriffen.

Die zweite l.eichenschau möge einem Besuche gleichgesetzt

wcrden und mit 1 .\l. in Anrechnnug gebracht werden.

Wird angenommen.

9. Anträge des Bezirksvereins Nordschwuben.

Die Aerztekannner möge beschiiessen:

i. dass für alle ärztlichen Bezirksvereine die Einführung

gleicher Statuten in Bälde realisiert werde;

2. es seien Bestimmunegn i)('‚'tl'0ffS der Aufnahme von Mit

gliedern, welche aus einem anderen Verein ausgetreten seien.

ohne den Wohnort zu wechseln, zu treflen. wonach die Vereine

sich, wo es nötig erscheint, gegenseitige Mitteilung zu machen

verpflichtet seien.

Referent Dr. Rohmer: Ich motiviere diese Anträge damit,

dass es unbestreitbar ist, dass es für die Bezirksvereine von

grossem Vorteil wäre. wenn alle, zunächst in Schwaben, womög—

lich aber ir. ganz Bayern, gemeinsame Statuten hätten. Das sei

besonders im Interesse des notwendigen Zusammenschlusses der

Aerzt und im Interesse des Verhältnisses zum Publikum und den

Krankenkassen und eines einheitlichen Vorgehens in allen Standes.

fingen. Ferner halte ich es für dringend nötig. dass ein Verein

vor der Aufnahme eines Mitgliedes. welches ohne Domizilwechsel

aus. einem andern Verein ausgetreten ist, sich über die Gründe des

erfolgten Austrittes orientiere oder orientiert würde. Diese

Gründe können ja durchaus ehrenwerte sein. z. B. rein persön

licher Natur. sie könnten aber doch auch derartige sein. dass die

Aufnahme dem Petenten, als einem Unwiirdigen, verweigert wer

den müsse Durch die Annahme dieses Antrages wiirde der Ernst

und die Würde des Vereinslebens gefördert.

Der erste Antrag wird angenommen und die „wirtschaftliche

Kommission“ der Kammer mit der Ausarbeitung von Vorschlägen

für gemeinschaftliche Statuten betraut.

Der zweite Antrag wird abgelehnt.

10. Antrag des ärztlichen Ortsverelns Kempten.

„Es sei an die k. Staatsregierung das Ersuchen zu stellen,

durch eine allgemeine Vorschrift die Einhaltung der Freiviertel

standen, während welcher die Kinder wenn möglich sich im

 

Freien bewegen sollen, zur Bedingung zu machen, zugleich auch

eine Ueberschreitung der Unterrichtszeit als unzulässig zu cr

klären.“

Referent Dr. Red enbac h er: Wie die Erfahrung zeigt.

hat sich an verschiedenen Schulen entgegen den Vorschriften in

.\linisterialentschliessung vom 1ii. Januar 1Sti't' die Gewohnheit aus

gebildet, die l-‘reivierteistunden in der Weise einzuschränken, dass

den Schülern während derselben nur gestattet ist, auf den Abort

zu gelten: die übrige Zeit. der Freivicrtelstnnde aber müssen sie

ruhigr auf ihren Pläitzcn zubringen; in einzelnen Klassen werden sie

behut's Aut'reehterhaltung der Ruhe mit: Anfertigung von Schreib

arbeiten beschäftigt. Von einem Genusse frischer Luft und aus

giebiger Bewegung seitens der Kinder, wie solche im Interesse

ihrer gesunden Entwicklung nötig sind, kann unter solchen Um

ständen keine. Rede sein. Dazu kommt, dass eine gründliche Lüf

tung der Klassenzimmer unmöglich gemacht ist.

‘ Dringend der Abhilfe bedürfen auch die Ueberschreitnngen

der vorgeschriebenen Unterrichtszeit‚ welche manchmal eine

Stunde und noch mehr betragen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. In der Diskussion

wird von verschiedener Seite erwähnt. dass auch in anderen Orten

Schwabens solche Misstände vorkommen.

X. Wahlen.

Wahlen nach 5 3 Ziff. 2. 3, 4 und 6 der Geschäfts

ordnung.

ad 2. Als Delegierter zum erweiterten Obermedizlnalaus

schusse wird durch Akklamation Dr. Wille, als Stellvertreter

Dr. B e v e r gewählt.

ad 3. In die Kommission zur Aberkennung der ärztlichen

Approbation werden gewählt die DDr. B e v e r. Wille und Seil.

ad 4. In die Kommission zur Erledigung von Beschwerden

im Sinne des g 12 der k. Allerh. Verordnung vom 9. Juli 1893

werden ausser dem Vorsitzenden als Mitglieder Dr. Wille und

Dr. Seil. als Stellvertreter Dr. Müller und Dr. Rohmer

gewählt.

ad G. Zur Führung der Kassengeschiifte für den Verein zur

Unterstützung invalider und hilfsbedürftiger Aerzte soll Dr.

A u e r n h a m m e r in Augsburg wieder gebeten werden.

Der Vorsitzende dankt dem Herrn Regierungskommissiir für

seine wohlwollende und fördernde Teilnahme an den Beratungen.

Dr. B e. v e r dankt dem Vorsitzenden für die Leitung der Ver

handlungen.

Schluss der Sitzung 121/2 Uhr.

Der Vorsitzende:

gez. Dr. H a g e n.

Der Schriftführer:

gez. Dr. M ii l l e r.

    
 ‘ Verlag von J lv'. Lehmann In Münchun.p— 08.31.7551. MiiliiTh—ßlers Buch- und kunstdruckäi München.
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Originalien.

Aus der Universitäts-Fraucmklinik Strassburg i. E.

Beiträge zur Klinik der vorzeitigen Lösung der Plazenta

bei normalem Sitze.*),

Von Dr. G. S chickele, Assistent der Klinik.

In der letzten Zeit hatten wir in der hiesigen Frauenklinik

Gelegenheit, mehrere Fälle von vorzeitiger Lösung der normal

sitzenden Plazenta zu beobachten. Da diese seltene Geburts

komplikation noch nicht in allen ihren Momenten bekannt sein

dürfte, lohnt es sich, über 10 ausgewählte Fälle zu berichten,

die aus dem Material der hiesigen Klinik gesammelt werden

konnten. In den folgenden Zeilen sollen hauptsächlich die kli

nischen Seiten der Beobachtungen hervorgehoben werden. Im

allgemeinen ist die Stellung der Diagnose nicht schwierig. Im

einfachsten Falle blutete es aus dem Uterus kontinuierlich;

Plazentargewebe liegt jedoch nirgends am Muttermundssaum

vor und schon. aus diesen zwei Symptomen kann, unter Aus

schluss einer Riss- oder einer ähnlichen Blutung die Diagnose

gestellt werden. Gleichzeitig wird sich auch das Allgemein

befinden der Kreissenden ändern und. eine mehr weniger starke

Anämie in den Vordergrund treten. Zuweilen ist gerade dies

letztere Moment dasjenige, das zuerst die Aufmerksamkeit weckt

und zur Erklärung seiner Entstehung nach anderen Symptomen

suchen lässt. Hier wird dann eine starke Dehnung und Span

nung des Uterus festzustellen sein; vielleicht lässt sich die Zu

nahm e der Ausdehnung des Uterus feststellen. Veit macht

besonders auf eine zirkumskripte Empfindlichkeit des Uterus

und das Vorhandensein einer starken Spannung an dieser Stelle

aufmerksam. Dieses Symptom wäre besonders beim Bestehen

einer inneren Blutung verständlich, weil die Uteruswand an

der Stelle, von der die Plazenta sich gelöst hat, durch das hier

sich ansammelnde Blut stark gedehnt wird. Dass infolge der

Blutung die Uteruswand und der Uterus im ganzen gedehnt wer

den, ist sicher. Hierfür liefern auch unsere Fälle Beweise. Diese

Tatsache zeigt aber, dass die Blutung mit einer gewissen Gewalt

erfolgen muss, damit sie den Innendruck in der Uterushöhle

überwinden kann und die Plazcnta so in die Uterushöhle vor

zuwölben imstande ist, wie dies die bekannte Abbildung von

Winter erweist. Spuren dieses Druckes, unter dem die aus

strömende Blutmenge steht, bedeuten jene seichten Vertiefungen,

die an der maternen Fläche der Plazenta als Kompressions

orschcinungen gedeutet worden sind, insbesondere aber jene gross

artige Zertriimmerung und Unterwiihlung der materncn Plazen

tartlächc, wie sie Ve i t hervorhebt (vergl. unseren Fall II). Ich

möchte deshalb in solchen Fällen die Blutung vorwiegend als

eine arterielle auffassen, vielleicht entstanden durch Zerreissung

‚arterieller Kapillaren. Wenn dann die Plazenta an ihrem Rande

noch festsitzt, haben wir das Bild der zentralen Ablösung der

Plazenta vor uns, das als Symptom der inn cren Blutung die

(zirkumskripte) Dehnung der Uteruswand, eine zirkumskripte

Schmerzhaftigkeit und eine rasch zunehmende Anämie im Ge

folge‘ hat.

  

*) Nach einem im Unterelsässlschen Aerztevereln gehaltenen

Vortrage.
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Die äussere und innere Blutung sind die zwei Typen, in

durch die vorzeitige Lösung der normalsitzcnden Plazcnta sich

kundgibt. Tatsächlich sind sie selten sehr scharf in ihrer Ver

schiedenheit zu beobachten. Meistens bestehen beide Arten von

Blutungen zugleich, wenn auch die eine von ihnen, häufiger die

äussere, anfangs mehr imponiert.

Unsere Fälle bieten hierfür manches Lehrrciche und ins

besondere beleuchten sie die Art und den Zeitpunkt des Auf—

tretens der Blutung. Im folgenden mögen die Krankengeschich—

tcn nur kurz und auszugsweise folgen. Manches wird im späteren

Text verwlßtändigt werden.

Fall I. Frau Oe. (Pol. J.-No. 187, 1,902), 27 jährige I. Ge‘

bärende bekommt plötzlich einen starken Blutverlust

aus den Genitalien und wird o h n m ä. c h t i g. Gleichzeitig setzen

Wehen ein. Bei Ankunft der Poliklinik ist sie sehr anämisch;

in der Vagina liegen grosse Blutklumpen. Der U te ru s ist ge

spannt und reicht bis an den Rippenbogen. 1. Schädcllage.

Es sind keine kindlichen Herztöne zu hören. E s blutet

immer langsam aus dem Uterus. Bei zweimarksttlck

grossem Muttermund wird ein M e t r e u r y n t e r in die Uterus

höhlc eingeführt, der mit einem Dauerzug versehen wird. Er wird

nach 4 Stunden geboren. Während dieser Zeit wurde auf etwaige

Zeichen einer inneren Blutung geachtet, die jedoch ausblieben.

Erst nachdem der Metreurynter geboren ist, blutet es wie

d e r. Deshalb wird die P e r f 0 r a t i 0 n des toten Kindes vor.

genommen. Bei der Extraktion desselben f alle u Blu t

klumpen mit aus der Vagina heraus. Die Nach

geburtszeit verläuft ungestört (nach C re (i (i). Mit d er P l a

zenta (nach 36 Min.) kommen weitere Blutgerinnsel

z u m V o r s c h e i n. Auf einem Drittel der Pla.zenta liegen

miissig festhaftende Blutgerinnsel. Der Eihantriss verläuft

ca. 7 cm vom Rande entfernt. In der Plazenta mehrere Infarkte.

Im Urin 3—4 Prom. Eiwciss. Die Patientin erholte sich

ganz gut. ‚ _ _

Fall II. Frau Ro.‚ 30 jährige VII. Gebärende (J.-No. 610,

1903) kommt krelssend, weil mehrere Stunden nach dem Wehen

beginn plötzlich eine starke Blutung aus den Geni

talien aufgetreten ist. Sie b l u t e t a u c h j e t z t n o c h bei der

Aufnahme. Der Uterus ist s ta r k g e s p ann t und steht drei

Finger vor dem Rippenbogen (Mitte bis Ende 9. Monats). Das

Kind liegt in 2. Querlage. Die kindlichen Herztöne sind rechts

vom Nabel leise zu hören. Die B l u tu ng ist so s ta r k, dass

bei l'iinfmarkstiickgmss_em Muttermunde unverzüglich gew en

d et werden muss. 1/, Stunde nach Anlegen eines Dauerzuges an

den angezogenen r. Fuss wird das Kind bis zum Nabel spontan

geboren und extrahiert. Es ist frischtot. Gleich nac h dem

Rinde fällt die Plazcntu heraus. Gleichzeitig kommt

viel flüssiges und geronnenes Blut zum Vorschein. Auf der mütter

lichen Plazcntartiiichc sind sehr viele ältere Blutgerinnsel, welche,

besonders die der Plazenta direkt aufliegenden, sehr fest sitzen

und nur unter Verletzung des Plazentargewebes entfernt werden

können. Auf der mütterlichen Flüche der Plazentn sind 4 fünf

ninrkstiickgrosse seichte Vertiefungen vorhanden. deren Achsen in

dem Zentrum der Plazenta sich kreuzen. Hier ist ein Bezirk eben

falls mit festhnftenden Blutgerinnseln bedeckten Plazentar

gewebes vorhanden, das aber im Gegensatz zu den erwähnten Ver

tiefungen seine ursprüngliche Dicke beibehalten hat. Im Urin

11/2 l‘rom. Eiweiss. Keine Zylinder.

Fall III. Frau St. (J.-No. 448. 1902), 27 jähr. V. Gebärendc,

hat schon mehrere pathologische Geburten gehabt. Kommt in die

Klinik zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt

(36. Woche) wegen allgemein ungleichmässig verengten Beckens.

Mctrcurysc. Nach einigen Stunden treten kräftige Wehen auf;

der Metrcurynter wird ausgestossen, der Muttermund ist hand

tellergross; die Blase stellt sich und wird gesprengt. Der Kopf

steht beweglich über dem Beckeneingang. Gegen 111/, Uhr Mor

gens, also ca. 24 Stunden nach Einführen des Metrwrynters und

1
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13 Stunden nach dem \\'ehenbeginn, geht etwas Blut aus den

Genitalien ab. Die Blutung dauert fort und wird immer starker.

Deshalb W e n d u n g des Kindes. Da die herztone rasch Schlecht

werden, wird nach kurzer Zeit das Kind extrahiert, das leicht

asphyktisch ist, aber bald schreit.

Bintitiumpeh. Die I’lazenta \\'ll'd nach 50 Mmuten expntniert.

Auf ihrer maternen Flache sind zahlreiche Blutgerinnsu, weiche

teilweise nicht ganz frisch sind. Keine Fibi'ihknoien vorhanuen.

Der gesamte Blutverlust betragt ca. 1200—1500 g. im Urin kein

Eiwems.

n Fall Margarete H. (J.-No. 693, 1902), 20 jährige I. Ge

barende. Sie war wahrend der ganzen Schwangerschart wohlauf

und befindet sich jetzt am Ende des ö. Monats. 5 Stunden vor

der Aufnahme in die Klinik sind Wehen aufgetreten. Ein Grund

für den Eintritt einer Fehlgeburt liegt nicht vor. Kein Trauma.

Bald nach der Lagerung der lxreissenden springt die Blase spon

tan. Es entleert sich sehr viel Fruchtwasser. Schon kurze zeit

nach dem Blasensprung tritt eine Blutung aus den Genitanen

auf, die nach 1 Stunde s t a r k e r wird, so dass bei funtmarksruu;

grossem Muttermund das in 1. Querlage liegende Kind gewendet

werden muss. Die Extraktion wn‘d gleich angeschwssen.

Gleichzeitig mit dein Kind kommen Blutaiumpen

zum Vorschein. Nach y, Stunde wird die Plazenta in der \ulva

Sichtbar und ohne starkere Blutung \\'iihi‘ehd der Wehe leicht ex

pi'inilel't. Eih \\'nlllussg1'oss'ei' Lappen ist um die llztltte dunner

als die übrige Piazenta, dunkelbluu geta'ii'bt und derb. Dieser

Lappen hatte Sich v o r z e i t i g g e l o s t. Bei der Wendung

wurde tesigestciit, dass die l'la2.etita an der Hinterwand und im

I‘UUUUS hieri sass. Kein Eiwe1ss im Urin.

Fall V. Marie II. (J.-l\o. 771, 1001), 28 ji'ihi'. II. Gebilrendc,

kommt kreissend. lin Bade setzt eine l e i e h t e B l u t u n g ein,

be\or noch Starke Wehen aufgetreten wmen, die in geringem masse

anuauert. Der Uterus ist s l. a. r k a u s g e d e h n t; das Kind

liegt in 1. Schadeliage. l\ach der Sprengung der Blase da ue rt

d i e B l u t u n g im m e r f 0 rt. Die kindlichen liel'Ztone sind

fortwährend gut. Aus mütterlicher Indikation Wird eine

Beckenausgangszange angelegt, die ein reites lebendes Kind

zutage fördert. Die Nachgeburt kommt 10 Minuten spater unter

s t a r k e r B i u t u n g. Kurz darauf steht die Blutung. K ein

Eiweiss im Urin.

Fall VI. Frau St. (J.-No. 463, 1903), 40 jühr. XV. Gebärende,

wird der Klinik mit der Diagnose i’iacenta praevia überwiesen.

Es blutet langsam seit einigen Stunden, seit dem \\'ehenbeginn.

Die l‘ rau ist am Ende ihrer uravid1tat stark aniim1sch. Der Uterus

ist gielchmassig stark gespannt und steht am Rippen

bogen. INur mit Mühe ist eine z. Schadellage testzustehen. Kind

liche Herztone sind nicht horbar. i'lazenta hegt nirgends vor; der

Muttermund ist kleinbnndtellergr0sti. Bei der inneren Unter

suchung quillt dunkelrotes Blut neben dem Kopf

h e r v 0 r. Aus mütterlicher ind1kation wird das tote Kind p e r -

fo rie rt. Mit dem Kinde fahen viele Blutgerinnsel heraus. Die

Plazenta wird nach 40 Minuten expr1mwrt. Vor der Pla

». enta kam ein 250 g schwerer Blutklumpen. Auf

der Plazenta. liegen zahlreiche festsitzende

B l u t g e r i n n s e l. Die materne Flüche ist in einem handteller

gros3en Bezirk gelbweiss gefarbt, was auf eine übrinose Degenera

tion der Dezidua. zurückzuführen ist. im Urin 8 Prom. Ei

w e i s s.

F all VII. Frau V. (J.-l\'o. 445, 1902). IX. Gebürende. Anam

nese belanglos. Befindet sich am Ende des 8. Schwangerschafts—

n onats. Bis heute Wohlbefinden. Patientin wurde heute Nich

mittag nach schwerem Arbeiten plötziic h schwindlig und be

kam starke Brechneigung. Bald stellten sich Wehen und eine

massig starke Blutung aus den Genitalien ein. Es blutete dann

fortwahrend leicht bis gegen Abend, als die Hebamme die Patien

tin der Klinik überwies. Die Frau ist milssig anämisch. Der

Uterus ist prall gespannt, reicht bis unter den Blppehbogen. Kin

desteile sind nicht zu palpieren, Herztüne nicht zu h0ren. Portio

und Zervix sind verstrichen, der Mutterx_nund dreimarkstiickgross,

sehr welch und dehnbar. Der Kopf steht in der Spinalebene. Es

blutet wenig. Es bestehen nur wenig Wehen. 1 Stunde nach Auf

nahme in die Klinik wird der Kopf sichtbar und bald darauf ge

boren. Das Kind ist frischtot. Nach dem Kinde kommen viele

alte Blutklumpen zum Vorsehein, gleich darauf die Piazenta, eben

falls mit viel geronnenem Blut. Der Uterus kontrahiert sich gut.

Im ganzen hat die Kreissende 2000 g Blut verloren. Im Urin

2 Prom. Eiweiss, hyaline und granulierte Zylinder in mässigem

Grade. Ziemliche Oedeme an den Knöcheln. Mitralinsut'iizienz.

in der Plazenta mehrere welssgelbliche Fibrinknoten. Auf der

muternen Flüche viele festsitzende Blutgerinnsel. Nach S Tagen

hat sich Patientin gut erholt; der Urin ist eivvelssfrei.

Fall VIII. Frau D. (J.-No. 435, 1902), 24 Jahre, zum ersten

Male schwanger und ist jetzt im 9. Schwangerschaftsmonat. Das

Befinden während der Schwangerschaft war immer gut. Seit

heute Morgen (23. V i.) hat Patientin drückende Schmerzen im

Unterleib. Nachmittags 4 Uhr, kurz nach dem Stuhlgang erfolgt

plötzlich eine sehr profuse Blutung aus den Genitalien,

die in geringem Masse anhält bis zur Ankunft der Poliklinik.

Es sind ca. 000 g Blut abgegangen. Aus äusseren Gründen Trans

port in die Klinik. Hier wird konstatiert, dass der Uterus, der

\'Oi‘ 3 Stunden 1—2 Finger unter dem Rippenbogen stand, diesen

jetzt erreicht, sehr gespannt, jedoch nicht schmerzhaft ist. Patien

tin ist stark unlimith geworden. Kindliche Herztüne sind nir

gends zu hören. Aeusserllch ist keine Kindslage festzustellen

Mit dem .l\liltle kommen Viele '

 
wegen „der Spannung des Uterus. Der für einen Finger knapp

durchgangige innere Muttermund — Portio und Zervix sind ver

strichen — wird mit Hegarschen Stiften dilatiert, die Frucht

blase \\’li‘d gesprengt und in den Uterus ein B a r n e s - F e h l i n g -

scher 'Metreurynter eingeführt, der mit 600 ccm Flüssigkeit an

gei'ullt wird. Nach einer halben Stunde Anbringung eines Dauer

zuges, der 2 Stunden lang liegen bleibt. Wehen sind nicht vor

handen. Nach Abnahme des Metreurynbers ist der Muttermund

über handtellergross. Es fängt wieder an zu bluten, besonders

beim Untersuchen quellen viele Blutgerinnsel aus dem Mutter

niiunde heraus. Vorliegendes Plazcntargewebe ist nirgends zu

fuhlen. P e r f o r a t i o n des in der Beckenweite stehenden

Kopfes. Extraktion desselben mit der Hand. Mit dem Kinde

kommen gleichzeitig viele Blutgerinnsel zum Vorschein. Da es

blutet, wird die Plazenta nach 20 Minuten exprimiert. Vor ihr

kommen viele Blutgerinnsel. im ganzen hat dle Patientin etwa

1500 g Blut verloren. 7 Prom. Eiweiss im Urin, ausserdem spär

liche hyaline und granulierte Zylinder. Nach 8 Tagen Wohlbefin

den. Urin eiweissfrel. Die Plazenta ist auffallend dünn, knapp

1 ein dick und im Bereich eines mittleren, ein Drittel ihrer Groaae

betragenden Lappens nur 4 mm dick. Auf ihr hegen viele Blut

gerinnsel.

F all IX. Eine 36 jähr. XII. Gebärende, Frau H. (J.-No. 440.

1903), wird wegenpiötzlicher starker Blutung und Ver

dacht auf I’laeenta praevia der Klinik überwiesen. Bei ihrer An

kunft ist Put. ziemlich anämlsch, der Puls klein, aber regel

niiissig. Es bestehen starke Wehen. Der Uterus ist bis unter den

itippenbogen ausgedehnt und fortwährend g l ei c h m a s s i g

f e s t k 0 n t r a hi e r t. Das Kind liegt in 1. Schüdellage; kind

liche Herztüne sind nicht zu hören. Bei drei- bis fünfmarkstück

grossem Muttermunde wird nach Sprengung der Blase und in

zision des Muttermundes mit dem Metrotom an dem in der Spinul

ebene stehenden Kopf die Zange angelegt und ein totes Kind

entwickelt. Sofort nach der Geburt des Kindes

wird unter starker Blutung die Plazenta sicht

bar und unter leichtem Druck von oben expri

in i ert. Starke Blutung aus einem Zen'iitrlss, der die Patientin

erliegt. Auf der Plazenta liegen zahlreiche festhaftende Blut

gerinnsel. im Bereich einer über handtellergrossen Stelle ist die

Piazentn. auffallend dünner als an den anderen Stellen, auf der

maternen Fläche eigentümlich weissgelblich gefärbt und derb.

Kein Eiweiss im Urin.

F all X. Bei der 29jährigen III. Gebärenden, Frau Fr.

(J.-No. 735, 1902) wird wegen allgemein zu engen Beckens die

k ü n s t l l c h e F r ü h g e b u r t eingeleitet, und zwar auf die ge

wohnte Art, durch Einlegen eines mit Flüssigkeit gefüllten Metreu

rynters in den Uterus. 20 Stunden später wird bei guten Weben

der Metreurynter geboren. Muttermund vollständig erweitert. Die

sich vorwölbende Blase wird gesprengt und das Fruchtwasser

langsam ablaufen lassen. Kopf steht im Beckeneingang beweglich.

Die Wehen lassen allmählich nach und hören schliesslich ganz auf.

Die Herztöne werden immer leiser. Gegen Abend fällt es auf, dass

der Uterus immer gleichmässig gespannt bleibt und

dass er entschieden um ca. 2 Finger höher ge

stiegen ist. Kreissende ist sehr anämisch, klagt über starke

Schmerzen im Leib, andauernde Spannung und fortwährenden

Harndrang. Sie kann jedoch keinen Urin entleeren. Bei der

inneren Untersuchung geht etwas Blut ab. Die

Perforation des inzwischen abgestorbenen Kindes wird be

schlossen. Plötzlich tritt der Kopf mit 3 kräftigen Wehen tiefer

und wird bald darauf geboren. Das Kind ist frischtot und ent

spricht dem Ende des 9. Schwangerschaftsmonats (bis Anfang 10.).

Während der Geburt des Kindes schiesst viel Blut aus der Vagina.

S o f 0 r t n a c h d e m K l n d e, bevor dieses abgenabelt werden

konnte, k o m m t d i e P l a z e n t a, der zahlreiche Blutkinmpen

nachfolgen. Im ganzen beträgt der Blutverlust etwa 1200 g. Die

materne Fläche der Plamnta wird durch eine seichte Furche in

zwei Lappen geteilt, von denen der eine recht derb ist. Auf dem

Durchschnitt ist das rötliche Plazentagewebe im Bereiche dieses

Lappens von zahlreichen, anscheinend dbrösen Zügel] durchzogen,

denen der Lappen seine Starre verdankt. Der Urin ist e1weissfrei.

Unter diesen Fällen zeichnen sich der III. und X. aus. Es

sind meines Wissens die ersten bekannten Fälle von künst

lichen Frühgeburten, in denen die Plazenta sich vorzeitig gelöst

hat. In dem III. Fall ist die Blutung nur eine änssere, in dem

X. Fall vorwiegend eine innere, besonders zu Anfang. Beide

Male setzte die Blutung ganz allmählich ein, längere Zeit nach

dem Wohenbeginn und nach dem Blasensprung. Um eine plötz

liche Entleerung des Uterus handelt es sich nicht, ausserdem

war die Fruchtwassermenge keineswegs gross. Weil sich die

Plazenta offenbar nur ganz langsam ablöste, konnte im Fall III

durch die Wendung das Kind noch gerettet werden. Die Nach.

geburtszeit verlief in diesem Falle ungestört, in dem X. Falle

fiel die Plazenta sofort nach dem Kinde aus der Vulva. In beiden

Fällen war der Urin eiweissfrei.

In jeder Beziehung haben wir es mit seltenen Beobachtungen

zu tun, deren Erklärung vorläufig dahingestellt sein mag.

Aus unseren 10 Fällen mag zuerst ersehen werden, dass das

Auftreten der Blutung recht verschieden ist. In 5 Fällen setzte
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die Blutung plötzlich ein. Die vorher sich wohl fühlende

Gravidawvurdc von ihr überrascht. Sie wird schwindlig, be

kommt einen leichten Schwächeanfall oder fällt ohnmächtig hin.

Der Blutung gehen wohl auch Schmerzen im Leibe voraus, ohne

dass besonders darauf geachtet wird. Die Blutung trat vor dem

Wehenbeginn ein oder gleichzeitig mit diesem, oder auch erst

mehrere Stunden später. Es wäre schwer zu entscheiden, ob die

Blutung Wehen ausgelöst hat oder ob es infolge des Wehenein

tritts zu einer Blutung kam.

In diesen Fällen imponierte die äus sere Blutung. Vor

boten waren nicht da. Erst ihr Auftreten wies darauf hin, dass

eine Störung im Geburtsverlauf eingetreten war. Im Gegensatz

zu diesen Fällen steht der Fall X. Hier war die künstlich an

geregte Geburt gut in Gang gekommen; der Muttermund war

schon vollständig erweitert und der Kopf im Begriff, in dem

Beckeneingang sich zu fixieren. Da Hessen die Wehen langsam

nach, die Herztöne wurden leiser und nach einiger Zeit fiel die

andauernde Kontraktion des Uterus auf, der jetzt deutlich höher

stand als vor einigen Stunden. Mit dieser Beobachtung war die

Diagnose einer vorzeitigen Lösung der Plazenta bei normalem

Sitze schon gegeben. Die Blutung war eine innere. Sie hatte

den Uterus ausgedehnt und war die Ursache für dessen Schmerz

haftigkeit. Der Anämie der Frau nach war sie ziemlich be

deutend. Zu dieser Diagnose einer inneren Blutung in die

Uterushöhle hinein muss noch einiges bemerkt werden. Bei der

Untersuchung des damals schon in der Beckenweite stehenden

Kopfes floss neben dem Kopf. da er durch den nach Nähten

und Fontanellen fühlenden Finger immerhin leicht verdrängt

wurde, etwas Blut ab. Nach der Untersuchung hörte die Blu

tung auf. Der Kopf tamponierte also allem Anscheine nach.

Das ergossene Blut lag frei in der Uterushöhle hinter dem

Kopfe. Doch waren Zeichen der inneren Blutung schon vor

banden (Dehnung und Höhersteigen des Uterus) als der Kopf

noch höher stand und das Blut freien Ablauf nach aussen hätte

haben können. falls es hinter dem Kopfe angesammelt gewesen

wäre. Damals hat es aber noch nicht nach aussen geblutet. Also

war das ergossene Blut noch zwischen Plazenta bezw. Eihäuten

und Uteruswand angesammelt. Es handelte sich also um ein

richtiges retroplazentares Hämatom, wie es in der bekannten

Abbildung von Winter wiedergegeben ist. Erst später. als

die Blutmenge grösser wurde, suchte sich das Blut einen Weg

zwischen dem noch nicht gelösten Plazentarbezirke und den fest

sitzenden Eihäuten nach unten, wurde aber dann durch den in

zwischen tiefer getretenen Kopf aufgehalten. Hätte der Kopf

den Ausweg nicht verstopft, dann wäre die anfangs rein

i n n e r e Blutung zu einer ä u s s e r e n geworden. Diese Ent

wicklung der Blutung können wir noch in einigen unserer Fälle

beobachten. wenn auch nicht so deutlich, wie im Falle X. Der

plötzliche Ohnmachtsanfall der Frau V. (Fall VII) ist ein Sym

ptom der jedenfalls schon begonnenen inneren Blutung. Wahr

scheinlich war sie nicht unbedeutend. wie überhaupt der Blut

verlust dieser Patientin der bedeutendste war unter allen unseren

Beobachtungen. Erst nach einiger Zeit fing es an. nach aussen

zu bluten und später. als der Kopf tiefer getreten war, hörte die

Blutung ganz auf. Ein Höhersteigen des Uterus konnte in der

Klinik nicht konstatiert werden. da man den Stand des Uterus

vor dem Eintritt in die Klinik nicht kannte. Immerhin ist her

vorzuheben. dass der gedehnte Uterus in seiner oberen Hälfte

sich mehr elastisch fluktuierend anfühlte als in seiner unteren.

Vielleicht deutet dies darauf hin. dass hier die grösste Blut

ansammlung sich befand, die zu Anfang wohl auch ein reines

retronlazentarcs Hämatom war.

Ich möchte einen ähnlichen Vorgang für den Fall VIII an

nehmen und in den eigentümlichen drückenden Schmerzen im

' Unterleibe, die Patientin mehrere Stunden vor dem Eintritt der

Blutung empfand, die Zeichen des ersten Beginnes derselben

sehen.

Aus diesen Beobachtungen darf man folgern. dass in den

Fällen. in denen die Blutung plötzlich und abundant auftrat. eine

Ansammlung von Blut zwischen Plazenta und Uteruswand vor

her stattszefunden hatte. die nach einiger Zeit sich einen Weg

nach aussen suchte. Ein Bannen der Plazenta kann sich nicht

pl ö t zl i ch ablösen. Die Ablösung kann man sich nicht anders

als langsam fortschreitend denken. .Das Blut sammelt sich also

erst in dem Hohlraum zwischen dem abgelösten Plazentarlappen

und der Uteruswand an. Auch so kann der Bluterguss sehr be

'I.ösung der normal

 

 

deutend werden. je nach der festen Adhärenz“der übrigen Pla

zentarbezirke. Daher die seichten Vertiefungen mancher Autoren

auf der maternen Oberfläche der Plazenta. Ich möchte meinen,

dass die Mehrzahl der durch eine vorzeitige

sitzenden Plazenta be

dingten Blutungen ursprünglich innere sind

und erst später zu äusseren werden. Das Bild der

äusseren Blutung kann getrübt werden oder scheinbar gar nicht

vorhanden sein. wenn der Kopf tamponiert. Bei energischem

Untersuchen (Verdrängen des Kopfes) wird man Abfliessen von

Blut bemerken (Fall X).

Im Gegensatz zu diesen Fällen kann die Blutung auch eine

rein äusserliche sein. Fall III ist dafür ein Paradigma. Zeichen

einer vorhergegangenen inneren Blutung waren zu keiner Zeit

vorhanden. Es fing zuerst ganz langsam an, nach aussen zu

bluten. Solange es blutete, war der Uterus nie gespannt, auch

vor dem Beginn der Blutung nicht. Ich möchte diesem Umstand

aus einer langsamen Ablösung eines am Rande oder in dessen

Nähe gelesenen Plazentarlappens erklären. Die Blase war schon

längere Zeit gesprungen, das Blut. das zwischen Plazenta und

Uteruswand sich ergoss, fand leicht seinen Weg nach aussen.

Dies ist also eine rein äussere Blutung; ähnlich ist der Fall IV

zu deuten.

Das Symptom der i n n e r e n Blutung kann aber noch weiter

bestehen, selbst wenn es nach aussen blutet. Dies kann nicht

daran liegen, dass der Kopf etwa tamponiert. denn es blutet ja

nach auSsen; aber es fliesst nur ein Teil des Blutes nach aussen;

zwischen Plazenta und Uteruswand findet eine 'weitere Ansamm

lung VOI1 Blut statt. Darauf ist die starke Dehnung und die

andauernde Kontraktion des Uterus zurückzuführen. welche in

diesen Fällen notiert wird, trotzdem das Blut freien Abfluss aus

dem Uterus gefunden hat. Im Fall VIII war SOfl‘QI' ein Steigen

des Uterus und eine zunehmende Schmerzhaftigkeit nachzu

weisen, obwohl gleichzeitig eine Blutung nach aussen bestand.

Nach meinen Fällen hat es also den Anschein, dass bei vor

zeitiger Lösung der normal sitzenden Plazenta d i e B l u t u n g

selten eine rein äussere oder rein innere ist

und bleibt. sondern dass beide Arten gleich

zeitig vorkommen. In den Fällen, in denen

eine Blutung plötzlich und profus eintritt, hatte

höchst wahrscheinlich schon eine innere Blut

ansammlung Platz gegriffen, die mit. einem

Male nach aussen Abfluss fand. Ich glaube nicht,

dass es für das Auftreten der Blutung von Bedeutung ist, ob

es sich um eine Erst- oder Mehrgebärende handelt. Von unsern

10 Patientinnen waren 3 Erstgebärende; bei 2 trat die Blutung

plötzlich ein. bei der 3. langsam. Auch mit dem Blasensprung

oder dem Wehenbeginn scheint kein besonderer Zusammenhang

zu bestehen. Manche Blutung beginnt, bevor Wehen verspürt

werden. ja es treten sogar während der ganzen Geburt keine rich—

tigen Wehen auf — der Uterus bleibt tetanusartia- zusammen

gezogen — oder es bestehen schon stundenlange Wehen, bevor

es zu bluten anfängt. Es ist allerdings wahrseheinlieh, dass,

wenn eine Prädisposition zur Ablösung der Plazenta vorliegt,

letztere durch Wehen befördert werden kann.

Die Verschiedenartigkeit der Blutung ist daraus zu erklären,

dass die Ablösung der Plazenta nicht immer auf dieselbe Art

stattfindet. Unwillkürlich denkt man immer an die ungiinstiaste

Komplikation. dass die ga n ze Plazenta gelöst ist. Diese Blu

tungen sind dann immer foudroyante (cf. die schweren Fälle von

v. Gu e ra rd ‘). Sie mögen derart zustande kommen, dass ein

retropl'azentares Hämatom infolge starken Festsitzens der Pla

zenta am Rande abnorm gross wird und schliesslich die Plazenta

mrkzessive vollständig ablöst. Es mag sehr selten sein, dass die

Plazenta plötzlich in tote abgelöst wird. Meistens entwickelt

sich dieser Vorgang allmählich, allerdings zuweilen mit dem Re

sutate. dass die Plazenta von der Uteruswand ganz getrennt wird

und dass sie dann gleich nach dem Kinds herausfällt. Es ist

meines Erachtens nicht richtig, eine vorzeitige Lösung der Pla—

zenta nur dann anzunehmen, wenn die Plazenta sofort nach dem

Kinde aus der Vulva herausfällt. In den meisten Fällen handelt

es sich nicht um solche totale Ablösungen der Plazenta. sondern

um partielle. Unter unsern Fällen wurde 3mal die Plazenta

mit dem Kinds und 1mal gleich nach dem Kinds geboren.

‘) Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol.‚ XIV. Bd.

1.
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Dies waren auch die Blutungen, die am alarmierendsten waren.

Die Blutungen waren sehr stark, weil sie zuerst rein interne

Blutungen waren und zu äusseren wurden, als das angesammelte.

Blut den Ueberdruck bekam und nach aussen sich einen Ausweg

suchte. Bei der Geburt des Kindes waren Plazenta und Eihäute

ganz gelöst und fielen deshalb heraus. 2 mal jedoch, wo die Blu

tung auch plötzlich und profus aufgetreten war, konnte die Pla—

zenta nach der Geburt des Kindes samt den Eihäuten ihren

normalen Lösungsmechanismus in der 3. Geburtsperiode durch

machen. Sie wurde in einem Falle nach 30, in einem zweiten

nach 20 Minuten exprimiert; letzteres geschah, weil es infolge

einer geringen Atonie des Uterus blutete; im 3. Falle dagegen

verlief die ganze Nachgeburtszeit ungestört.

Beweisend dafür, dass es nicht richtig ist, die sofortige Ge

burt der Plazenta nach Austritt des Kindes zu verlangen, um

mit Recht die Diagnose ihrer vorzeitigen Lösung zu stellen,

dürften jene Fälle sein, in denen die Blutung nach aussen ganz

langsam einsetzte. Die Diagnose der vorzeitigen Plazentarlösung

ist in diesen Fällen sichergestellt; und doch war die Nachgeburts

zeit normal und ohne Störung. 2mal kam die Plazenta spontan

nach 15 und 10 Minuten, 2 mal wurde sie nach 30 bezw. 40 Mi

nuten exprimiert. Zum Verständnis dieses Vorgangs muss noch

bedacht werden, dass, wenn der Bluterguss aus den durch die

Ablösung der Plazenta eröflneten mütterlichen Gefässen grösser

ist als die nach aussen (= aus dem Üterus) sich ergiessende

Blutmenge, der Utcrus gedehnt werden wird, weil sich der Ueber

schuss von Blut in seiner Höhle ansammelt. Dies sind die

schon erwähnten Fälle, in denen eine innere und äussere Blu

tung besteht. Dann wird ein Zeitpunkt kommen, wo das in

zwischen im Uterus angesammelte Blut dem Druck, unter dem

die Blutung erfolgt, das Gleichgewicht hält. Die blutenden Ge

fässe werden komprimiert und der Bluterguss steht, solange bis

aus dem Uterus soviel Blut ausgeflossen ist, dass der Blutdruck

aus den -klatfenden mütterlichen Gefässen wieder überwiegt. So

entsteht. eine Art Selbstregulierung des Blutergusses, die sich

allerdings in weiten Grenzen bewegt, aber doch nicht zu unter

schätzen ist.

Es dauert ja immerhin meistens noch mehrere Stunden von

dem Beginn der Blutung bis zur Geburt des Kindes. Wenn

während dieser Zeit die Blutung fortdauern würde, dann dürfte

man wohl annehmen, dass die Kreissende der Blutung zum Opfer

fiele. Letzteres kommt auch tatsächlich vor in den schweren

Fällen, wo die Menge des aus dem Uterus sich ergiessenden Blutes

in der Zeiteinheit grösser ist als diejenige des aus den eröffneten

mütterlichen Gefässen abfliessenden; mit anderen Worten, wenn

die Blutung aus der Üteruswand völlig ungestört andauert.

Unter unsern 10 Fällen kam die Plazenta 4mal gleich

nach dem Kinde, in den 6 andern 10, 15, 20, 30, 40 Minuten

später, teils spontan, teils auf Expression. Die Expression war

durch das eingeschlagene O r e d e sehe Verfahren oder durch ge

ringe. vorübergehende atonische Blutung indiziert.

Man darf hiernach wohl mit Recht behaupten, dass die

vorzeitig gelöste Plazenta nicht sofort nach

dem Austritt des Kindes geboren werden muss,

sondern dass bei einer solchen Geburtskom

plikation die Nachgeburtsperiode ohne we

sentliche Störung verlaufen kann.

Die Prognose für die Mutter ist bei der vorzeitigen

Plazentarlösung im allgemeinen eine gute, jedenfalls eine unver

gleichlich bessere als zu G 0 0 d e 11 s Zeit, der eine Mortalitiit von

50 Proz. nachwies. Kunstgerechte Hilfe ist heutzutage viel

leichter bei der Hand. Allerdings kommt manche Mutter bei

den ganz schweren Blutungen in} bedenkliche Todesgefahr.

Selbst unter unsern 10 günstigen Fällen waren 4 Mütter, die

stark aniimiseh waren, so dass bei 2 auch Kampher und Koch

salz nötig wurde. Der Todesfall ist der vorzeitigen Plazenta

ablösung nicht direkt zur Last zu legen; die von vornherein

stark anämische Patientin hat den Blutverlust aus dem Zervix

riss nicht überstehen können. Es kommt also darauf an, die

Folgen des Blutverlustes bei der Mutter möglichst zu bekämpfen

(Kochsalz, Exzitantien), ihn selbst aber vor allem nach Kräften

zu beschränken.

Dies ist die Aufgabe einer richtigen Therapie. So gering die

Zahl unserer Fälle, so interessant ist ihre Verschiedenheit betr.

der Therapie. Ist die Zervix oder das Os externum nicht ge

nügend durchgängig, dann ist die Dilatation mit H e g a r sehen

 

Stiften am Platze, bis es gelingt, die kleinste Nummer eines

Metrcurynters in die Uterushöhle einzulegen. Die. Blasen

sprengung hat‘meines Erachtens keinen grossen Wert; sie ist'

vielleicht sogar zu widerraten, da durch das abgeflosscnc Wasser

der Innendruck im Uterus bedeutend sinkt und die Ablösung der

Plazenta (durch die Verkleinerung des Uterus) 'und den Fort

bestand der Blutung begünstigt wird. Allerdings kann sie wehen

anregend und so geburtsbcschleunigend wirken. Immerhin mag

diese Frage für jeden einzelnen Fall erwogen werden. 'Es scheint

mir jedoch ratsamer, die Blase in der Mehrzahl der Fälle nicht

zu sprengen. Ist der Muttermund durch den mit einem Dauer-‘

zug versehenen Metreurynter genügend erweitert werden (Klein

handtcllcrgrösse), dann mag bei vorliegendem Kopf sofort per

foriert und (mit dem Kranioklast wenn nötig) extrahiert

werden, gleichgültig, ob der Kopf beWeglich ist oder oh

er feststeht. In den meisten Füllen ist das Kind schon

abgestorben, bedarf ‚also keiner Rücksicht. Hat aber das

Kind n00h nicht sehr gelitten und steht der Kopf fest,

dann ist die Zange, eventuell mit seitlichen Inzisionen, am

Platze. Ist bei mässig erweitertem Muttermunde der Kopf noch

beweglich im Beckeneingang und das Kind lebensfrisch und ist

keine innere Blutung vorhanden, dann ist die Wendung der ge

eignete Eingrifl‘, der unter Umständen ein lebendes Kind er

zielen kann. Die Wendung ist natürlich auch die bei Querlagc

auszuführende Operation. Jedoch ist die Wendung nur für

solche Fälle zu empfehlen, in denen der Uterus nicht durch an

gesammeltes Blut gedehnt ist, weil die eingeführte Hand die

Dehnung noch vermehren kann. -

Hat jedoch die Metreuryse keine ziemlich rasche Erweite

rung des Muttermunds zur Folge und indiziert die Blutung ein

rascheres Handeln, dann soll, sobald dies geht, die Wendung

nach B r a x t o n - H i c k s gemacht und an den angezogenen

Fuss ein Dauerzug angebracht werden. Auf diese Art dürfte

die Dilatation energischer sein als mit dem Metreurynter. Aller

dings ist auch d.ith Operation im wesentlichen nur für die Fälle

äusserer Blutung zu raten; wenn die Dehnung des Uterus durch

angesammeltes Blut gross und bedenklich ist, dann dürfte nach

einer Metreuryse, selbst mit mäasigem Erfolge, die Perforation

wenn nötig mit seitlichen Inzisionen ratsamer sein. ‚

Es ist nicht möglich, für jeden einzelnen Fall Regeln auf

zustellen: das Prinzip ist, möglichst schnell, aber auch möglichst

schonend die Geburtswege zu erweitern. - Dies geschieht am

besten durch den mit Dauerzi1g versehenen Metreurynter. Der

B 0 s s i sehe Dilatator ist nicht sehr empfehlenswert, da immer

zahlreichere nachteilige Folgen der gewaltsamen Dilatation be

kannt werden und unkontrollierbare Zervixrisse trotz aller Vor

sicht nicht zu vermeiden sind. Ich glaube auch nicht, dass die

Progn0sc für die‘ Kinder durch diese raschere Entbindung sich

bessert. Von unsern 10 Fällen sind in 2 die Kinder lebend ge

boren. Ueberhaupt ist auf das Kind nur Rücksicht zu nehmen,

wenn es bei der Vornahme der nötigen Operation noch lebens

frisch ist, und selbst dann darf man sich dadurch nicht zu sehr

bestimmen lassen. Die meisten Kinder sind frühgeboren, haben

also so viel Wahrscheinlichkeit weniger, dass sie gedeihen und

weiterleben werden. .

Die Aetiologie des Zustandekommens der vorzeitigen Lösung

der Plazenta ist noch sehr unklar. Doch darf man sich wohl der

Hoffnung hingeben, dass die Untersuchungen der nächsten Jahre

manches Neue zeitigen werden, wenn einmal eine systematische

Durchforschung dieses Gebietes Platz greifenwird. Es ist aller

dings immer schwer und langwierig, sich das geeignete Material

(besonders Uteri) zu verschaffen.

Bisher steht in den Lehrbüchern als Aetiologie zur vor

zeitigen Lösung der normal sitzenden Plazenta Endometritis,

Trauma, Nephritis an erster Stelle. Ich möchte es mir versagen,

an dieser Stelle auf die Berechtigung dieser Annahme einzu

gehen, weise jedoch auf die Bedeutung der T u b e n e c k e n -

plazentahin (Bayer). . ‚ . .

Die Untersuchungen, die ich an mehreren Plazentcn und

an einem Utcrus auszuführen Gelegenheit hatte, haben mich

zu dem Resultat geführt, dass es sich in diesen Fällen haupt

sächlich um Nekrosen der Dezidua handelt, die zum Teil in

grosser Ausdehnung stattfinden und. so auf natürliche Weise

— eine Art Demarkation — die Verbindung der Plazenta mit der

Uteruswand lockern. Vielleicht sind primäre Gefässerkran

kungen in der Dezidua oder, wozu ich eher neige, in der Uterus
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“(anti in letzter Instanz die Veranlassung zur Nekrose der De

Z}dua. In einer anderen Kategorie von Fällen finden sich mul

tiple Blutungen, manchmal in sehr grosser Ausdehnung, welche

die Dezidua unterwiihlcn und zum Absterben bringen. Auch diese

sind wohl auf Gefiisscrkrankungen in der Dezidua oder im Uterus

zurückzuführen. Gleichzeitig mit diesem Veränderungen treten

grossartige Stauungcn in den intervillösen Räumen auf, ausge—

dehnte Ablagerungen von Fibrin, in welche grosse Zottcnbczirkc

mit einbezogen werden und Welche auch die ganze Dezidua durch

ziehen, so dass eine derbe Platte entsteht, die aus der Funktion

ausgeschaltet ist. Wenn es sich um Blutergüsse in die Dezidua

handelt, dann ist. der Prozess der, dass die Plazenta langsam ab

getrennt wird, in immer grösseren Bezirken durch die zu

nehmende Blutung.

In allen diesen Fällen war jedoch nie von einer Entzündung

irgend eine Spur nachweisbar. Ich möchte also dieser bisher gel

tenden Annahme wenigstens bctnafl’s ihrer Häufigkeit als ätio

logischer Faktor den Boden entziehen.

Wohl aber muss die Bedeutung der Ncphritis auch hier an

erkannt werden (W i n te r, l“ c h] in g). Blutungen kommen

nicht selten im Gefolge von Nicrenerkrankungen vor; auch G»

fäsaerkrankungen werden durch sie verständlich.

Das Trauma ist in seiner Bedeutung sehr einzuschränken,

wie überhaupt auch für die Entstehung des Aborts. Für manche

Fälle mag jedoch dieser Faktor mit Recht das Verständnis einer

vorzeitigen Ablösung der Plazenta vermitteln.

Auf die andern Momente. welche hier und da zur Erklärung

dieser Vorgänge herangezogen wurden, möchte ich hier nicht ein

gehen.

Auch G 0 t t s eh a l k ’) hat in einem Falle älmliche chrose

der Dezidua nachgewiesen und sie mit den wahrscheinlich daraus

resultierenden Zirkulationsstörungen als Ursache zur vorzeitigen

Ablösung der normalsitzendm Plazenta gedeutet. Ich kann ihm

aber in seiner Schlussfolgerung, dass diese regressiven Vorgänge

in der Dezidua und die Störungen der Blutströmung in diescn

Bezirken die Erklärung für die Sehwangcrschaftsnephritis

geben, in keiner Weise beistimmcn. In unseren Fällen (IV, IX,

X), in denen die Nekrose der Dezidua und die Thrombosen aus

gedehnte waren, fand sich kein Eiweiss. Ferner in den zahl

reichen Fällen, in denen man bei Kreisscndcn Eiweiss findet,

dürften soviel wie nie die in Rede stehenden Veränderungen in

‚der Plazcnta nachzuwdsen sein.

Endlich möchte ich noch erwähnen. dass in dem Fall IX, in

dem der Uterus zur Untersuchung vorlag, eine auffallende

Armut an Gefässcn und Thromben im Bereich der Plhzentarstellc

makro- und mikroskopisch nachzuweisen war. Manche Gefäss

verändetnngen, die gleichzeitig konstatiert wurden, sind aus

anderen Gründen in den Bereich des Physiologischen zu beziehen.

Jedenfalls war von irgend einer Entzündung des Myometriums

keine Rede.

Ich meine, dass die in meinen Plazenten nachgewiesenen

\’orgänge (Deziduanekroseii, Blutstagnation, Thrombosen, mul—

tiple Blutungen) wohl imstande sind, den klinischen Vorgang

auch in seiner Verschiedenartigkcit verständlich zu machen.

Die Ablösung der Plazenta an sich geht jedenfalls langsam und

allmählich vor sich. Auch die Abtrennung auf dem Wege einer

gewissen Demarkicrung entwickelt sich nur allmählich im Ben

reiche des nekrotischen Deziduabezirkcs. Hierbei blutet es aus

den Gefässen der Uteruswand. besonders aus denjenigen aus der

Gegend des Randes des nekrotischen Bezirkes, welche durch die

Ablösung eröffnet werden. Diese Gefässe sind ja nicht mit in den

Organisationspror,ess einbezogen werden. sondern sind im Be

reiche des Gesunden. Das Blut sammelt sich also zuerst an

dieser abgelösten, vorläufig abgegrenzten Stelle an und bricht sich

erst später eine Bahn nach 81155011. Dies sind die plötzlich auf

tretenden Blutungen. Findet die Ablösung mehr am Rande der

Plazenta statt, dann fängt die Blutung auch ganz allmählich an.

sammelt sich aber nicht erst an, sondern findet bald einen Abfluss

nach unten. In solchen Fällen blutet es dann von vornherein

langsam und in mässigcm Grade, aber kontinuierlich.

’) Verhßpdl. d. deutsch. Gesellsch. f. (iyniikol., Leipzig 1897.
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Aus dem allgemeinen Krankenhausc zu Bamberg.

Weitere Mitteilungen über den Erreger der mensch

lichen Aktinomykose.

Von Dr. Karl Doepke, prakt. Arzt in Bamberg.

Seit meiner vorjährigen Veröffentlichung: „Beitrag zur

Kenntnis des Erregers der menschlichen Aktinomykose“, in

N0. 21 dieser Wochenschrift hatte ich noch einigemale Gelegen—

heit, an neuen Fällen diesem Pilz näher zu studieren. Das Resul»

tat dieser Beobachtungen, die meine früheren Mitteilungen im

grosscn und ganzen bestätigen, aber auch ergänzen und zum Teil

erheblich erweitern, erlaube ich mir als einen weiteren Beitrag,r

zur Kenntnis des Erregers der menschlichen Aktinomykose den

Lesern dieser Wochenschrift zu unterbreiten.

Bei allen Versuchen, den Aktinomyzespilz in seinem Wachs

tum auf den verschiedenen Nährböden zu beobachten, resp. ihn

rein zu züchten, erhält man wesentlich andere Resultate, je nach

dem man direkt von dem aktinomykotischen Eiter abimpft oder

wenn man nur die möglichst rein dargestelan Aktinomyze»

körncr zur Aussaat benutzt. Das Wachstum ist. bei Verimpfung

des aktinomykotischen Eiters in jedem Falle üppiger, die Gela

tine wird schneller verflüssigt als bei Aussaat der zerriebenen

Aktinomyzeskörner.

Die Gründe hierfür können folgende sein: Einmal dürfte der

initiibertru.gcne Eiter selbst als guter Nährboden die Bedingungen

für ein üppiges Wachstum günstiger gestalten, zweitens wäre es

möglich, dass mit dem Eiter ein lebenskräftigeres Pil‘zmaterial

überimpft wurde, während die in den Aktinomyzeskörnern ent‘

haltcnen Pilze zum Teil ihre Keimfähigkeit, eingebüsst haben.

Drittens kann aber auch der mitiibertragene Eiter direkt zur

Fehlerquelle werden wegen der ihm eigentümlichen Fähigkeit,

Gelatine in geringem Grade zu verflüssigen, und wegen der nicht

von der Hand zu weisenden Möglichkeit, dass mit. ihm auch noch

andere Mikroorganismen übertragen werden, die an den Nähr—

boden weniger grosse Anforderungen stellen wie der Aktino»

myzespilz und den letzteren überwuehern.

Zu der Vermutung der gelatineverflüssigenden Fähigkeit des

Eiters selbst führte mich die Beobachtung, dass in einer Reihe

von Gelatinestich- wie auch Plattenkulturen geringe Verflüssi—

gung eintrat. obwohl von einem Wachstum des Pilzes nichts zu

konstatieren war: als Beweis für die Möglichkeit, dass mit dem

Eiter auch andere Keime übertragen werden können, führe ich

an, dass ich bei Kulturvcrsuchen mit: einem Actinomyces bovi<

bei Aussaat aus aktinomykoti<chcn Abszessen regelmässig das

Beet. pyocyaneum mit prachtvoller Färbung des Nährbodens er

hielt, während bei Entnahme einer Oase aus einem aktinomyko

tischep Tumor, resp. bei Aussaat der ausgeschwemmten und zcr‘

ricbencn Aktinomyzeskörner das Bact. pyocyancum regelmässig

fehlte.

Um nun die. hier angegebenen. eventuell möglichen Fehlen

quellen auszuso-halten. benutzte ich als Aussaatmateriäl nur die

möglichst rein dargestellte'n Aktinomyzeskömer. Natürlich konnte

ich hier nur Material verwenden von solchen Fällen. in denen der

Eiter makroskopisch deutlich sichtbare Aktlnomyzeskörner ent

hielt. \'on menschllcher Aktlnomykose war mir dieses in zwei

Fällen möglich.

Um die Körner möglichst rein zu gewinnen. wurde der aktino.

mykotische Eiter direkt bei der Operation in sterilen Reagenzgläs

<-hen oder auch Kölbchen aufgefangen und so lange mit. kaltem

Leitungswasser ansgeschilttelt. bis makroskopisch sämtliche Eiter

pnrtikelchen. Blut. etc. entfernt waren. und in dem klaren Wasser

als Bodensntz nur noch die spezifisch ziemlich schweren Aktino—

myzeskörner znrilckblicben. Grössere (lewebsfetzen mussten

natürlich von vornherein entfernt werden. da hieraus die einzelnen

Körnchen sich nicht immer leicht lösen lassen. Diese Körnchen

wurden nun in clnem sterilen I'hrschiilchen mit einem sterilisierten

Reagenzglnsc in etwas steriler Bouillon fein zerrieben. bis eine

welssllche Emulsion entstanden war. in der man mit blossem Auge

einzelne Körnchen nicht mehr erkennen konnte.

Die nach Gram gefärbten Präparate von den z<=rrlebenen

Körnchen zeigen Intensiv blau gefärbte. vielfach verzweigte Fäden

öfters mit kuopt'förmiger Endnnschwellung. ‘

Dieses Material wurde am 18. IV. 02 nusgesiit auf schräg er

siurrtem Glyzerinagar. und zwar in das Kondenswasser und als

Strlcbkultur. dann als Schlittclkultur in Gelatineröhrchen. Die

Agarröhrchen standen 20 Tage im Brutscln'unk bei 34 °. die übrige

Zelt bei Zimmertemperatur in einem dunklen Schrank.

Nach 14 Tagen sieht man auf der Agnroberfläche zarte. gran

hraune bis orangefarbene Knötchen, die mikroskopisch zarte. ich-in

gebogene. an einem Ende zugespitzte, am anderen oft kolbig ver—

dickte Stäbchen enthalten. Daneben wenig zahlreiche, nach G r a m

gut fiirbbnre Fäden. 4 Wochen später noch dersele Befund. Die

2

  

  

‚'i

.\

  

  



2246 N0. 51.MUENOHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Kolonien sehen etwas eingetrocknet aus; das Zentrum derselben ist

immer dunkler gefärbt wie die Peripherie und ist etwas einge

sunken. 12.X.02 auf dem Agar ein zusammenhängender gelb

lichbrauner Belag. aus dem zahlreiche dunkler gefärbte Körnchen

herausragen. Mikroskopisch meist verschieden grosse. rundliche

bis ovale Körnchen. daneben aber auch noch viele diskontinuier

lich gefärbte Stäbchen. die aus einzelnen Körnchen zusammen

gesetzt erscheinen; und zwar sind diese Kömchen immer So an

einander gelagert. dass das hieraus gebildete Stäbchen sich nach

der einen Seite verjüngt; endlich noch einige aus Körnchen zu

sammengesetzte Fäden. Sämtliche Gebilde gut färbbar nach

G r a m.

Ein zweites Röhrchen zeigt 14 Tage nach der Aussaat zahl

reiche graubraune. saftige Knötclien. die mikroskopisch aus zarten.

an einem Ende zugespitzten. nach G ra m gut fiirbbaren Stäbchen

bestehen. 14. X.02 über der Agarfläche ein kontinuierlicher grau

brauner Belag. in dem zahlreiche dunkler gefärbte. mohnkorn

grosse Körnchen sichtbar sind. Die Körnchen sowohl wie der

übrige Belag bestehen aus zarten. zum Teil in Zerfall begriffenen

Fäden. daneben zahlreiche ovale Körnchen; beides gutv färbbai'

nach G ram.

Zwei Röhrchen bleiben steril. zwei waren mit Schimmelpilzen

verunreinigt (1‘).

In den Gelatlneschtitteikulturen sieht man am 14. 'l‘age nach

der Aussaat zahlreiche tiefliegende — keine einzige oberfläch

liche —— graue. später sich im Zentrum dunkelbraun fiirbemle. sand

korn- bis hirsekorngrosse Kolonien. Nach 4 \\'ochen ist die Ge

latine noch nicht verflüssigt. 12. X. 02: 2 Röhrchen sind total

flüssig (Sirupkonsistenz). 1 Röhrchen zur Hälfte flüssig. An den

Wandungen sämtlicher Röhrchen haften zahlreiche bräunlich

gelbe. sandkorngrosse Kolonien. die mikroskopisch feine ovale bis

rundliche Körnchen und wenig zahlreiche zarte Stäbchen zeigen.

Beides gut fiirbbar nach G ram.

In dem vollständig flüssigen Röhrchen ziemlich starker

gelblich-brauner Bodensatz und in diesem Bodensatz eine Menge

grobsandkorngrosser. maullwcrförmiger. weisser. kreidebarter

Körner. Unter dem Mikl'osk01) sieht man. dass diese Körner

wieder zusammengesetzt sind aus einer I'nmenge. kleinster Körn—

chen —— daher der maulbeerförmige Bau —. die alle gleiche Zu

sammensetzung zeigten. Zwischen 2 Deckgliisern zerdrückt und

ungefärbt untersucht. sieht man in der Hauptsache keilförmig zu

gespitzte. länglich prismatische Kristalle, oft mehrere noch zu

sammenhängend. so dass sie in ihrer Zusammenlagerung ein Kreis

ringsegment darstellen. Bei Salzsäurezusatz lösen sie sich auf

ohne Gasentwicklung tphosphors. Kalkt; daneben zahlreiche schöne

Kristalle von oxalsaurem Kalk und amorphe Massen von kahlen

saurem Kalk. die sich bei Salzsäurezusatz unter lebhafter Gas

entw'icklung auflösen. .

Die mit Salzsäure vorbehandelten und nach G ra m gefärbten

Präparate zeigen in der Hauptsache feine. nach G ram gut färb

bare Körnchen. daneben aber auch noch zahlreiche diskontinuier

lich gefärbte Stäbchen. die in ihrem Aussehen und in ihrer La

gerung zueinander wieder an Diphtheriebazillen erinnern.

In der Hauptsache fanden sich also in diesem über 1/2 Jahr

alten Agar- und Gelatinekulturen —— und zwar in allen Fällen —

rundliche bis ovale. nach G ram gut fiirbbare Körnchen, die ich

für die Dauerformen des Aktinomyzespilzes halte.

Um nun diese Körnchen auf ihre Keimfiihigkeit zu prüfen

und eventuell daraus Reinkulturen von Aktinomyzes zu züchten.

legte ich sowohl von den flüssigen Gelatinekulturen wie von den

Agarröhrchen am 12. X. 02 neue Kulturen an auf schräg erstarr

tem Glyzerinagar (Kondenswasser. Ausstrich) und Gelatine

(Stichkultur).

Die Beobachtung dieser Kulturen war höchst interessant in

sofern. als ich an ihnen wiederum dic Entwicklung des Pilzes in

seinen einzelnen Phasen genau beobachten konnte. um so mehr.

als sämtliche Röhrchen gleichartige Resultate lieferten.

Das Aussaatiiiaterial war also in allen Fällen gleichartig.

und zwar bestand es zum grössten Teile aus rundlich bis ovalen

Körnchen von der Grösse eines Staphylokokkus und wenigen zar

ten. diskontinuierlich gefärbten Stäbchen. Beide Gebilde waren

gut färbbar nach G ram.

Die mit dem Material aus den Gelatinekulturen bescltickten

Agarröhrchen standen 6 Tage. vom 12. X. bis 18. X. 02 bei Zimmer

temperatur. vom 18. X. ab im Brutschrank (34 “).

Röhrchen l zeigt am 18. X. zarte. graue Knötclmn von

Samikorngrösse; mikroskopisch feine Körnchen. Stäbchen und

kurze. St‘ßlllt'liiit‘l'it‘. deutlich verzweigte Fäden. Sämtliche Ge

bilde nach G ram schlecht fiirbbar. bis auf die wenigen Stäbchen.

20. X. findet man nur Stäbchen. leicht geschwungen. von der Länge

eines Talmrkelbazilins. das eine Ende oft kolbig abgerundet. das

andere spitz ausgezogen: daneben wenige zarte. in Reihen an

geordnete Körnchen. Sämtliche Gebilde gut färbbar nach G r a m.

R ö h r eine n 2 (Impfung in Kondenswasser» zeigt am 18. X.

ca. 20 sainikorngrosse, gelbgrauc. durchschimmernde Knötchen.

.\Ilkroskoplscli nur rundlich ovale. oft. zu zweit zusannnenliegende

l\'örncben. nach Gram nicht fitrbbar. 20.X. Die Körnchen

überwiegen noch. jedoch sieht man schon zahlreiche. in kleinen

Herden angeordnete Stäbchen von der oben lwsciwiebcnen Form;

oft segmentierte Fäden. Man siebt die verschiedensten Ent

wickliliigsstiit'fli: etwas in die Länge gezogene kugelige Gebilde.

plumpe l\'iirzstiibcbcn. in der Mitte oft deutlich verdickt. Stäb

chen zu 7.Wcit mit ihrem verdicktcn Ende zusammenliegend.

Während das andere Ende. i'adenförmig ausgezogen. sich peitschen

schnurartig verjüngt: an manchen Stellen sieht man diese Fäden

schon segment*iert. Nach G ram gut fürbbar sind aber nur die

 
fertigen Stäbchen. 22. X. eine Reinkultur der typischen Stäbchen.

nach G r am gut färbbnr.

Rö h rch en 3 (Glyzerinagarausstrich) zeigt am 18. X. längs

des Ausstriches eine geibllchgraue erhabene Linie. Mikroskopisch

ganz feine Körnchen, wenig Stäbchen. reichlichwieifach ver

zweigte, zarte Fäden. oft scheinbar zusammengesetzt aus lauter

feinen Körnchen. Sämtliche Gebilde gut färbbar. nach Gram.

20. X. Der Belag ist etwas dicker. gelblich grau, daneben zahl

reiche winzig kleine. erhabene, graue Knötchen. Es lässt sich

schwer etwas von der Kultur entnehmen. da die einzelnen Par

tikelchen fest aneinanderhaficn. .\likroskopisch fast nur Stäb

chen und segmcntiertc Fäden. vereinzelte Körnchen; gut fiirbbar

nach G r a m.

Röhrchen 4 (tilyzerinagara.usstrlch). 18. X. makro

skopisch wie N0. 3. Mikroskopisch ein prachtvolles zartes Faden

netz. die Fäden selten segmentiert. öfters zusammengesetzt aus

feinen Körnchen. wenig Stäbchen und Körnchen. Gut färbbar

nach G ram. 20.X. Belag etwas üppiger; ebenfalls fest am

Nährboden haftend und schwer zertclibar. Mikroskopisch gut nach

G ra Il| farbbares Netzwerk von zarten Fäden. zum grössten Teil

segmentlert. zahlreiche Stäbchen und hin und wieder ein Körn

chen.

Röhrchen 5 (Strichkultur auf gewöhnlichem .\garl zeigt

.ll Tage nach der Impfung bei Ziiiitiiei'tenipet'atur zahlreiche hern—

steingclbc, bis hirsckorngrosse Kolonien. Mikroskopisch nur Stäb—

chen lind schlecht konturierte Fäden mit deutlich körnlgem Inhalt.

Beides nach G ram t'ärbhar.

R ö h r c h e n 6 (Strichkultur auf gewöhnlichem Agar mit der

selben Nadel wie N0. 5) zeigt 11 Tage nach der Impfung 4 wohn

korngrosse. bernsteingelbe Kolonien derselben Beschaffenheit wie

N0. 5.

R ö h r c h e n 7 (Glyzerinagarausstrich von Agarkultur 23. .X.)

zeigt am 25. X. t3—l") längs des Ausstrichcs eine erhabene, saftige.

gelbliche Linie. iiiikroskoplscli fast nur ovale Gebilde. vielfach zu

zweit zummmenliegend und öfters nach der peripherischen Seite

Spitz ausgezogen bis zu langen spindeiförmigen oder auch peitschen

scbnurähnlichen Fäden. Ovale Körnchen. wie Fäden, nicht färb—

bar nach G ram. 28. X. zahlreiche gelblichgraue. erhabene Kolo

nien. Mikroskopisch nur diskontinuierlich gefärbte. an einem

Ende oft keuienförmig verdickte Stäbchen. nach G ra m gut.‚färb

bar.

Röhrchen 8 (wie N0. T) zeigt am 2ti. X. zahlreiche zarte. graue

mohnkorngrosse Kolonien; mikroskopisch spärliche. nach Gram

gut fiirbbare Stäbchen wie in N0. T. im übrigen ovale Körnchen

und aus diesen hervor-gehend kürzere und längere Fäden; nicht

färbbar nach G ram. 4

Röhrchen 9 (wie N0. T) zeigte nach Stiigigem Stehen bei

Zimmertemperatur am 28. X. ca. 20 gelblichgraue. saftige. tropfen

ähniiche. bis lürsekorngrosse Kolonien. Mikroskopisch nur ovale

Körnchen und selten. aus diesen hervorgehend. ungleich dicke

Fäden. nach Gram nicht färbbar.

Wir sehen also bei allen Kulturen 10 Tage nach der Aus

saat dasselbe Resultat: zarte, etwas geschwungene Stäbchen von

der Länge eines Tuberkclbazillus, an dem einen Ende öfters spitz

ausgezogen, gut färbbar nach G r a m; daneben, wie in den Röhr

chen 4—6, noch Fäden, die aber auch schon durch die bestehende

Segmentierung den beginnenden Zerfall in Stäbchen anzeigen.

Der Entwicklungsgang von den ausgesäten Körnchen bis zur

Bildung der fertigen Stübchen ist»folgenderz Die ovalen Körn

chen strecken sich zuerst in die Länge und teilen sich. Diese Ver

mehrung durch Teilung kann sich bis zu einem gewissen Grade

beliebig oft wiederholen. Beweis hierfür ist, Röhrchen 2, in dem,

obwohl makroskopisch prächtiges Wachstum der: Kultur zu son

staticren war, noch_am 6. Tage in der überwiegenden Mehrzahl

diese. Körnchen vorhanden waren, neben spärlichen Stäbchen.

Nach der Teilung, die ‚also unter mir unbekannten Bedingungen

öfters sich wiederholen kann. wachsen diese nun meist. paarig zu

sammenl‘iegcndcn ovalen Gebilde durch echtes Spitzenwachstum

zu Fäden aus. die zuerst ungleiches Kaliber zeigen, nachdcr

Peripherie zu jedoch immer dünner werden und meist peitschen

schnnrartig geschwungen sind; nach 2-—3 Tagen zeigen diese

Fäden gleiches Kaliber mit häufigen Verzweigungen und schlies<

lich zerfallen dieselben durch Segmentation in die oben br

schriebencti Stübchen.

Interessant ist das verschiedene Verhalten der einzelnen Ent

wicklungsstufen des Pilzes gegen die G ra m sche Färbung. Das

Aussaatmaterial färbte. sich in jedem Falle gut nach Gram.

Mit dem Beginn der Teilung in weitere Körnchen, im Stadium

des Auswachsens von ungleich dicken Fäden hat der Pilz die

Fähigkeit verlorcn. sich nach G ram zu färben. Erst mit der

Bildung gleichkalibrigcr verzweigter Fäden resp. Stäbchen ist

die Färbung nach (i r a m wieder eine gute. Zahlreiche im Laufe

von 1% Jahren angestellte Kontrollversuche haben in jedem

Falle dieses eigentümliche Verhalten des Akt-inomyzespilzes

gegen die G r am sehe Färbung bestätigt.

Von den Agarkulturen N0. 1-4 wurde am 23. X.02 ein win

ziges Partikelchen auf je 1 Bouillonröhrehen übertragen und die
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Ephrchen bei 37°aufgestellt. Am 25. X. sind sämtliche Bouillon

Q_T_lrchen leicht getrübt und zeigen ganz zarten Bodcnsatz, kein

Hautchen. ‘

Mikroskopisch zeigt Rö h r c h c n 1 am 25. X. nur Stübchen,

nach» Gram gut fiirbbar; 28. X. derselbe Befund.

I Röh rch en 2 zeigt am 25. X. sehr zarte Stübchen und ver

zweigte Fäden: daneben ziemlich viele ovale. ,ot‘t zu zweit zu-_

sammenligegendc Körnchen. Die Mehrzahl der Stäbchen färbt sich

schlecht nach Gram, ebenso die ovalen Körnchen. 28. X. Stilb

chen und Fäden gut, fürbbar nach G ram; wenige nach G ra,m

nicht färbbare ovale Körnchen. _

Röhrchen 3 zeigt am 25.X. Stübchen. zum Teil fiirbbar

nach G ram, die Mehrzahl schlecht filrbbar. 28. X. sehr Wenige

nach Gram gut fiirbbare Stübchen, meist in Zerfall begriffen,

dagegen sehr zahlreiche, nach G ra m gut flirbbare Körnchen.

. Röhrchen 4 zeigt am 25. X. Stäbchen und Fäden, selten

ein ovales Körnchen, sämtlich schlecht fii1'bbar nach G r a lil.

28. zarte, nach Gr am fiirbbare Stübchen. selten ein Körnchen.

Makroskoplsch war voin 25. X. bis 28. X. in sämtlichen Röhr—

chen eine deutliche Zunahme des Wachstums nicht zu konsta

tieren, der Bodensa'tz war etwas stärker geworden, wahrscheinlich

aber nur infolge der beginnenden Sedimentierung, welch letztere

in- einigen Röhrchen die Obersten Schichten der Bouillon schon klar

erscheinen liess. In sämtlichen Röhrchen auch nach Weiteren

S Tagen kein Häufchen. ’

Die Gelatinestichkulturen am 23.X. von den Agarkulturen

N0. 1-4' angelegt, zeigen am 25. X. in Röhrchen 1 und 2 längs

des ganzen Stichkanals zarte, graue, punktförmige Kolonien; um

die Stichöffnung herum oberflächlich einen rundlichen. grauen,

durchscheinenden Belag, in der Mitte etwas eingesunken.

Mikroskopisch zeigt ‘Rö-h rc hen 1 eine Reinkultur von zar—

ten, an einem Ende zugespitzten, am anderen keulenförmig ver

dickten, nach Gram gut fiirbbaren Stäbchen. 28. X. derselbe

Befund. 5. XI. Die Gelatine ist noch nicht verflüssigt. Der am

25. X. beobachtete zarte, graue Belag um die Stichöffnung herum

hat sich gelb gefärbt. Die Stübchen — nach Gram gut färb

bar — sind meist zu zweit oder zu mehreren nebeneinander ge

lagert '

R ö h r c h e n 2 zeigt am 25. X. in der Hauptsache ovale Körn‘

chen, daraus hervorgehend kürzere und längere Fäden, nach

G ra'm nicht färbbar. Dan'eben einzelne Inseln von Stäbchen der

selben Beschaffenheit wie in N0. 1.

28.X. neben ovalen, nach Gram nicht fürbbaren Gebilden

nur Stäbchen obiger Beschafl’enheit, nach Gram gut fürbbar. .

5. XI. Gelatine zylindrisch ‚in der ganzen Weite des Reagenzglases ‚

verflüssigt, 1/2 cm tief, ebenso trichterförmig um den Stichkanal

herum. Die flüssige Gelatine ist wolkig getrübt. Auf der flüssi

gen Gelatine sehr zarte Haut, in derselben einige kompaktere

Bröckel. Mikroskopisch nur zarte, leicht gekrümmte, nach G ram

gut fürbbare Stäbchen, meist nebeneinander gelagert zu viert ‚bis

zehnt, oft aber auch fächerförmig, resp. radiiir von einem gemein

samen Mittelpunkt ausgehend angeordnet

' R ö h r c h e n 3 u n d 4 zeigen am 25. X. noch kein Wachstum.

28. X. in beiden Röhrchen nur im Stichkanal ganz zarte, graue,

kugelige. Kolonien. Oberflächlich kein Wachstum.

In Rö h rch e n 3 ist am 5. XI. die Gelatine noch nicht ver

flüssigt. oberflächlich kein Wachstum. die Kolonien im Stichkanal

etwas üppiger. Mikroskopisch nur nach Gram gut färbbare

Stäbchen, wieder zu mehreren stacketenzaunähnlich aneinander

gelagert; selten ein Faden. -

R ö h rc h e n 4 zeigt noch spärlicheres Wachstum wie N0. 3,

sonst derselbe Befund. Ä ' \ .

Also auch die Beobachtung des Pilzes in Bouillon-"wie in

Gelatinekulturen führt, sowohl was den durchlaufenen Formen

kreis anlangt, wie das verschiedene Verhalten gegenüber der

G ra m sehen Färbung zu demselben Resultat wie bei den Agar

kulturen.

' An denngatinesüchkulmre11‚ wie auch an manchen ‘Agar

kulturen konnte man die eigene Art der Farbstofl’bildung des

Aktlnomyzespilzes sehr schön beobachten. Alle Kulturen zeigen

in den ersten Tagen farblose Kolonien, die sich erst allmählich

berusteingelb färben. Bei Kulturen, die einen zusammenhängen

den Belag bilden, sieht man immer erst das Zentrum sich gelb

färben: also in den Gelatinestichkulturen zuerst immer um die.

Einstichöi’fnung herum; und zwar ist der Vorgang so. dass auf dem

ungefärbtem Gnmde kleine, gelbe Körnchen emporschiessen, an

die sich immer neue anreihen. so dass also die gefärbten Partien

der Kultur über die ungefärbten hervorragen. Es sieht aus. als

wüchse auf dem ungefärbten bis grauen Belag -— dem Nähr

boden —— eine ganz fremdartige Kolonie. Nach ca. 14 Tagen ist

der ursprünglich graue Belag ganz von diesen bernsteingelben

Körnchen überwuchert. Diese letzteren wiederum färben sich bei

zunehmendem Alter im Zentrum dunkler —— bis braun — und sin

ken. im Zentrum zu einer mehr weniger tiefen Delle ein.

Eine Agarkultur. ausgesiit in das Kondenswasser des schräg

erstarrten Nährbodens zeigt auf der Höhe der Entwicklung ein

Bild, wie wir es oft zu sehen bekommen an den Platten kleiner

Quarzstalaktiten aus unseren Tropfsteinhöhlen, bernsteingclbe.

mohnkorn- bis hasenscln‘otkorngrosse Kolonien, dicht nebe_n- und

aufeinandergelagert — nur mit dem Unterschied, dass bei der

Aktinomyzeskultur die einzelnen Körnchen fein gerieft erscheinen,

und zwar radiiir vom Zentrum zur Peripherie.

Diese feine Zeichnung der einzelnen Körner ist auf schräg er

starrter Gelatine viel ausgeprägter wie auf Agar, so dass es sich

- der Mühe wohl lohnt, auch auf Gelatine Kulturversuche auzw

 

stellen, obwohl man hier in 90 Proz. Misserfolge hat. Da die Gela

tine erst sehr spät verflüssigt wird, so wird die Beobachtung nicht

gestört. Man muss natürlich von einer Reinkultur abhnpfen. Von

12 Gelatineröhrchcn, die ich mit dem Material einer verflüssigten

Gelatineschiittelkultur inipi‘te -— und zwar wieder als Schüttel

kultur, jedoch liess ich die Gelatine schräg erstarren ——-. zeigten

nur 2 die charakteristischen Kolonien. alle übrigen Röhrchen

blieben steril. abgesehen von zweien. in denen schimmelpllzühw

liche. Kolonien aui‘gingen.

\Viihrend bei Anlegung von Gclatineschiittelkulturen aus den

fein zerriebenen .-\ktillOll])‘7A’Sköl'llfll‘ll nur anaörobcs \Vacbstum zu

konstatieren war. fand sich bei den von dieser Gelatinekultur ab

geimpt'tcn neuen Gelatincschüttelkulturen beides: aöi‘obes und an-‘

aörobes\\’achstum. Auf der0berfiiiche derGelatine prachtvoll beru

stcingelbc, voneinander getrennt liegende, rosettenartige, erhabene,

grob mohnkorngrosse Kolonien mit schön ausgeprägter radiitrer

Zeichnung; die. meisten Kolonien zeigen in der Mitte eine Delle

oder Nabel. Neben diesem rosettenförmigen Kolonien finden sich

aber auch Versrhimlene, die fingerförmig — ca. 1 min im Durch

messer und ‘/._‚ cm lung —- aus der Gelatine herunsragen, ebenfalls

von glänzend bernsteingelber Farbe. Einige von diesen wurm

-förmigen Kolonien haben sich infolge ihrer Schwere so geneigt.

dass die Spitze der Kolonie wieder die Gelatine berührt, die Ko

lonie sich also briickenbogenartig über die Gelatine hinwegspannt,

diese Kolonien sehen dann aus wie kleine versteinerte Spanner

raupcn. Es gelang mir, diese Kultur über einen Monat unter

Kautschuckverschluss in einem dunklen Raum aufzubewahren;

erst dann trat allmählich sirupöse Verfliissigung ein, die das schöne

Bild zerstörte. v

Mikroskopisch fanden sich noch ‚3 Wochen nach Anlegung der

Kultur nur die charakteristischen Aktinomyzesstäbchen.

Abgesehen von den schon öfters erwähnten leicht kolbig an

geschwollenen Stäbchen beobachtete ich grosse Keulen- und

Kolbenfornien — der Durchmesser betrug das 3-4fache obiger

Stäbchen —— in künstlichen Kulturen nur einmal in einer 1/„ Jahr

alten Gelatinekultur, die bis zu Sirupkonsistenz verflüssigt an den

Wänden des Reagenzglases wie in der dickflüssigen Gelatine selbst

zahlreiche gelbbraune hirsekorngrosse Kolonien zeigte. Diese

kolbig an dem einen Ende verdickten Stäbchen zeigten sich im

1111kr0skopischen Bilde zu kleinen Herden angeordnet sehr spärlich,

während die Hauptmasse der Kolonie aus feinkörnigem Material

bestand, das durch seine charakteristische Lagerung noch das Ent

standensein aus zerfallenen Stäbchen dokumentierte.

Ein Nadelausstrich von einer solchen Kolonie auf erstarrtes

Blutserum (Rinderserum) zeigte sehr spii.rliches Wachstuin in

Form eines zarten, leicht abstreifbaren bräunlichen Belagcs; mikro

skopisch nur zarte Stäbchen und Körnchen; beides ebenso wie in

der alten Kolonie gut färbbar nach Gram. Auf Glyzeri'nagar

besseres Wachstum schon nach 48 Stunden in Form sehr zarter.

sandkorngrosser Knötchen. Ueberraschend war das mikro

skopische Bild eines nach Gram gefärbten Präparates dieser

zarten Kolonien. Es fanden sich neben wenig ganz feinkörnigern

Material nur prachtvolle Keulen- und Kolbenformen, deutlich

radiiir angeordnet und zwar so, dass die Keulen und Kolben peri

phcrisch lagen, oft - da längeren Fäden aufsitzend -- über die

Peripherie weiter hinausragend. In vielen Füllen waren diese

Gebilde deutlich segmentiert. Die meisten Keulen färbten sich

vollständig nach Gram, ein Teil nur unvollständig und zwar

meist nur die äussere Hülle, sowie der aus ganz zarten, öfters auch

gröberen Körnchen bestehende Inhalt. Das Bestehen dieser

Keulen und Kolben in der Kultur war aber nicht von langer Dauer.

Schon 24 Stunden später waren in der Mehrzahl freilicgende, nach

Gram gut färbbare Körnchen zu sehen, während (lie Keulen

— wieder in kleinen Inseln radiiir zusammengelagert — nur noch

spärlich beobachtet wurden. .

Ob diese keulen- und kolbenförmigen Gebilde wirklich als

Degenerationsformen des Aktinomyzespilzes aufzufassen sind,

ist mir nach den von mir gemachten Beobachtungen, die ich im

Laufe der letzten 2 Jahre an 7 Fällen menschlicher Aktinomykose

sowie zahlreichen Fällen von Rinderaktinomykose zu machen

Gelegenheit hatte, mehr wie zweifelhaft. ' ' '

Um mit der letzten Beobachtung zu beginnen, so ist es doch

zum mindesten auffallend, dass ein Ausstrich von einer Kultur,

die früher eine Reinkultur der charakteristischen zarten Aktino

myzesstiibchen enthielt, binnen 48 Stunden eine Reinkultur

dicker Keulen und Kolben ergibt, die dann in weiteren 24 Stun

den, nachdem ihr körniger Inhalt frei geworden ist, wieder ver

schwinden. Degenerationsformcn treten doch im allgemeinen

nicht in so kurzer Zeit auf und verschwinden doch auch nicht

Wieder so schnell, um einer neuen Form Platz zu machen.

Und selbst wenn man dagegen einwenden Wollte, dass das

Aussaatmaterial einer sehr alten und daher degenerierten Samen

enthaltenden Kultur entstammte, so hätte die Aussaat mit dem

selben Material auf verschiedenen Nährböden — Glyzerinagar,

Blutserum -—— doch nicht verschiedene Resultate ergeben dürfen.

Es machte vielmehr den Eindruck. als wenn sich diese Keulen

formen nur unter besonders günstigen Bedingungen entwickelten

und gewissermassen Samenbehälter, Sporangien darstellten.

z.
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Wären diese in Frage stehenden Gebilde l)egenerations

formen, so dürfte doch der Inhalt dieser Kolben — also das

körnige Material —— nicht in so hohem Grade keimfiihig sein,

wie ich es beobachtete. Ich legte von dem körnigen Material

der Glyzerinagarkultur, das also aus den keulen- und kolben

förmigen Gebilden entstanden war, drei Gelatinestichkulturen

an und in allen drei Röhrchen zeigte sich trotz der ungünstigen

Temperatur nach 3 Tagen ein zarter Belag um die Stichöfinung

herum, der mikroskopisch neben zahlreichen nach G ra m nicht

färbbaren, ovalen Körnchen die charakteristischen Aktinomyzes

stäbehen —- keine Kolbenfom1en —— zeigte.

Für meine Behauptung, dass diese kculen- und kolben

förmigen Gebilde wohl kaum Degenerationsformen des Aktino

myzespilzes sein dürften, spricht auch folgende Beobachtung:

Am 10. V. 1903 untersuchte ich Eiter aus einem tiefllegenden

Abszess in der Gegend des I.'nterkiefers, der von einem karlösen

Zahn auszugehen schien. \'ou dem Eiter sowohl. der im Ausstrlch

präparate zahlreiche, in Inseln zusammengelagerte} schianke_ leicht .

gebogene und an einem Ende zugespitzte, nach G rum gut färb

bare Stübchen enthielt, und in mir deshalb den Verdacht auf

Aktiuomykose erweckte, wie. von dem Inhalt des kariüsen Zahnes,

der ähnliche Stübchen enthielt. legte ich am 10. V. 1903 Blut

serum-Glyzerin-Agarplatten an (je O, I, II). Neben einem üppig

wuchernden Stäbchen, auf das ich später noch zurückkomme,

fand ich in I und II sowohl in dem von dem Eiter wie dem Zahn

inhalt angelegten Platten nach 8 Tagen spärliche dunkelbraune,

nicht über hirsekorngrosse, knötchenförmige Kolonien, die eine

Reinkultur von keulen- und koibenförmig angeschwdlenen Stäb

chen enthielten. Abimpfungen hiervon auf schräg erstarrten

Glyzerinagar ergaben reichlich mohnkorngrosse, bräunliche Ko

lonien und mikroskopisch ebenfalls keulen- und kolbenförmlge

Stübchen. nur schöner wie in der ursprünglichen Kolonie, radiiir

in kleinen Herden angeordnet. Dazwischen spärlich feinkörniges

Material. Letzteres sowohl wie die Keulen- und. Kolbenformeu

gut fürbbar nach G ra m. Besonders mit schwachem System be

trachtet trat die charakteristische radiiire Zusammenlegung der

Stübchen deutlich hervor.

Also auch hier finden sich diese sogen. Degenerationsformcn

schon wenige Tage nach der Aussaat, obwohl das Material dem

lebenden menschlichen Körper und nicht einer alten, eventuell

degenerierten Kultur entnommen war.

Die Keulen- und Kolbenformen, welche man an frisch aus

dem lebenden Körper entnommenen Drusen menschlicher Aktino

mykose beobachtet, unterscheiden sich von diesen auf künst

lichen Nährböden gezüchteten durch ihre Form, ihr Verhältnis

zu den Pilzfäden wie ihr abweichendes Verhalten gegen Farb

lösungeu. Die aus frischen Präparaten gewonnenen Kolben

waren immer viel schlanker und starrer; ein deutlicher Zu

sammenhang mit dem Pilzfaden war nie konstatierbar. Die

Fäden trugen meist eine ebenso wie der Pilzfadeh selbst nach

Gram gut. fiirbbare, knopfförmige Anschwellung, der dann

das kolbige Gebilde wie eine Kappe aufsass. Färbbar waren

diese kolbigen Gebilde in frischen Präparaten nie.

Dagegen haben die Keulenformen, die ich bei Rinder

aktinomykose — direkt aus dem Tierkörper entnoriimen — beob

achtete. die grösste Aehnlichkeit mit den oben beschriebenen

keulenförmigen Stäbchen und Fäden, wie ich sie in künstlichen

Kulturen menschlicher Aktinomykose gesehen habe, sowohl was

die Form anlangt, wie auch das Verhalten gegen die Gram

sehe Färbung.
i Ich lasse hier einen solchen Fall von Actinomyces bovis, den

ich am 25. IV. 1902 untersuchte. kurz folgen:

Bei einem gut geniihrten Rinde sah man in der unteren linken

Halsgegend vom Unterkiefer ausgehend zwei faustgrosse. Ge

. schwiilste von derber Konsistenz. dicht daneben eine Fistel. Beide

l'nterkiefvr stark aufgetrieben.

Bei der Sektion fand ich eine apfelgrosSe markige Ge

schwulst, dicht daneben einen etwas kleineren Abszess, gefüllt mit

einer eiteriihnllchen fadenziehenden Masse. Weder in der Ge

schwulst, noch in dem Abszess waren makroskopisch Aktlno—

myzeskörner nachweisbar. Bei schwacher Vergrössernng bis

hirsekorngrosse Drüsen; bei starker Vergrösserung schöne, in

eimrakteristischer Weise angeordnete Keulen und Kolben. Die

letzteren waren nach Grarn nicht f.iirbbar. Ein Teil des

Abszessinhaltes blieb mit Wasser verdünnt zwecks Weiterer Unter

suchung stehen. Als ich hierin 24 Stunden später Präparate an

fertigte. färbten sich diese Kolben und Keulen prachtvoll nach

G r a m. ebenso intensiv wie die Fäden. Oeftem erhielt ich Bilder;

die einem mit Birnen überladenen ver'iist91ten Baumzwelg nicht

unähnlich sahen.

l)üss diese Kolben direkt dem Tierkörper entnommen nach

(i rum sich nicht färbten, erkläre. ich mir analog den bei den

b.schriebenen Züchtungsversuchcn mit Aeytinom_vem hominis g=

lnacliteii Erfahrungen. im lebenden Ticrkörper bilden sich keine

 

Sporen; die, Kolben enthielten zuerst noch unfertiges Material;

erst mit. der Bildung fertiger keimfähiger Sporen war die Fär

bung nach G r a m eine positive.

Um schöne Präparate zu erhalten, muss man allerdings die

einzelnen Aktinomyzeskörner mit Nadeln fein zemupfen oder mit

Iteagenzgllischen fein zerreiben, um dadurch die fest aneinander

hgrftenden Teilchen der einzelnen Drusen zu lösen. Denn färbt

man die Drusen — nur zerdrückt -— im ganzen, so werden die

im_ ungefärbten Präparate sehr deutlich sichtbaren Konturen der

einzelnen Kolben trotz intensiver Entfärbung und trotz aus

giebiger Benutzung der Mikrometerschraube meist undeutlich, da

die Kolben ganz dicht aneinander liegen und, —— wie die Beeren

die Stiele einer Traube — das I’lizgeflecht fast vollständig ver

decken. Man sieht dann nur an den Rilnderp der intensiv blau

gefärbten Druse hin und wieder einen an einem längeren Pilz

faden befestigten Kolben deutlich hervorragen, wlihrend die Haupt

masse der Keulen und damit der so charakteristische Aufbau der

Druse dem Auge verloren geht. Befinden sich in dem zu unter

suchenden Z\lh_teriai viele verkalkte Aktinomy;zesdriipcen‚ die man

bei seinvachet‘ \'ergrössenmg leicht an den grbbscholligex; Massen

erkennt, so ist eine \'orbebandlung mit Salzsäure angezeigt:

ebenso empfiehlt es sich. falls den Drusen viel Eiterkiirperehen‚ an

heften, das Material erst in verdünnter Kaliiauge zum Aufqnqelien

zu bringen.

Da das imgefiirbte Quetschp1iip;xrat viei.lnstruktlwr ist wie

ein gefärbtes Trocken-, speziell Rclnxittpriiparß — natürlich nur

in den Füllen. wo Kolben vorhanden sind —. so. habe ich von

geeigneten Füllen ungefärbte frische Präparate in GlyzerimFormob

iösung \Gi‚\'zerln 125, Formel 20, Aq. dest. ad 200 Mig- von Dr.

liohnstein) eingeschlossen, speziell den aktinomy.kotisdmo

Eiter in derselben Flüssigkeit konserviert, um jederzeit daraus

ein Präparat behufs Demonstration herstellen zu können. Die

Kolben halten sich in dieser Lösung sehr gut jahrelang und lassen

sich dann auch nach geeigneter Vol‘behandlung nach den üblichen

Methoden färben. , -

Gegen die Annahme. es handle sich bei diesem Kolben um

Degenerationsfqrmen, spricht auch in gewissem Sipne. dass Sich

diese sogen. Degeneratiousformen 'bel mguchän, Füllen regelmiiasig

an jedem Pilzt‘aden finden. ja dass sie. und zwar auch in den

Herden, die man für die jüngsten halten. muss. das ganze Bild

sozusagen beherrschen. während sie in anderen Fällen von offen

barer Aktinomykose regelmiissig fehlen. Ebenso merkwürdig ist

es doch auch. dass man diese engen. Degenerationsformenao selten

zu Gesicht bekommt in künstlichen Kulturen, wo die Lebens

bedingungen doch viel ungünstiger sind wie im lebenden Kt'n-per.

Handelt es sich wirklich nur um bissige Auftreibußß’en der

Pilzfiiden, o dürfte doch die l“ii.rbbarkeit nach Gra m nicht eine

ebenso gute sein wie die des eigentlichen Pilziagers.

Bei menschlicher Aktinomykose gelang mir — wie gesagt —

die Färbung dieser direkt aus dem Eiter dargestellten k_eulen

förmigen Anschwellungen allerdings nie. - Doch unterscheiden

sich diese letzteren ja auch in manch anderen Punkten — Form.

Verbindung mit dem Pilzfadcn, Widerstandsfähigkeit gegen Re

agentien -— streng von den Keulcnformen des Actinomyces bovis.

so dass man wohl versucht ist, anzunehmen, dass es sich. hier

um 2 verschiedene, aber verwandte Arten handelt, wenn man

nicht vorzieht, dieses verschiedene Verhalten auf Rechnung der

verschieden gearteten Nährböden zu setzen. Für die letztere

Annahme spricht wenigstens die Tatsache, dass es mir gelang.

‚gerade aus künstlichen Kulturen menschlicher Aktinomykose

Kolbenformeu zu züchten, die sich in nichts von den Kolben

formei1 der Rindern.ktinomykosc unterscheiden. 7 _

Die grosse‘Neigung der Aktinomyzesdrunen, im lebenden

Gewebe zu verkalken, ist wohl allgemein bekannt;.analognq Bil

dungen finden wir auch in. künstlichen. Kulturen, in Form der

schon oben beschriebenen natuibeerföflfligen Körner im Boden—

satz flüssiger Gelatinekulturen. ' '

Viel regelmiiesiger jedoch wie diese verhältnism'a'ssig s'elten

auffindbaren maulbeerförmigen Körner beobachtete ich in allen

künstlichen Aktinomyzeskulturen, und zwar auf den verschie

densten Nührböden, nach 8—10 Monaten mehr oder minder

zarte Kristallbildungen, immer derselben Form und denselben

Zusammensetzung. Man findet diese Kristalle in Bouillon

kulturen im Bodensatz, makroskopisch und besonders gn_t mit

der Lupe erkennbar, in Gelatinekulturen entweder im Boden

sa-tz oder unter den schwimmenden Kolonien hängend, in. Agar

kulturcn über die Oberfläche hinausragend. Es sinddies pris

matische wasserhelle Kristalle, in flüssigen Nährböden kom

pakter, in festen aus Bündeln feiner Nadeln zusammengesetzt.

die sich bei Salzsäurczusatz mit und ohne Gasentwickhnpg lösen,

von Essigsiiure wenig angegriffen Werden und in Kahlauge per

sistieren, also wahrscheinlich phosphor- und kohlensaure Kalk

salze. Diese Kristalle bestehen also aus denselben Salzen wie

die schon öfters erwähnten maulbmrförmigen Körner, die ich im



22‘ Deee‘elW MUENprPiENER MEDIZINISCHE wo<:nnnsonmr‘r

Bo_dßlisatz alter Gelatineschüttelkulturen öfters gefunden habe.

Während die zuletzt beschriebenen Kristalle aber frei sind von

organischen Einschlüssen, ergab die mikroskopische Unter

suchung der zwischen zwei Deckgliisern zerdrückten, mit Salz

säure vorbehandeltrn maulbecrförmigcn Körner nach Gram

gut. färbbare Körnchen und wenig diskontinuierlich gefärbte

diphtheriebazillenähnliche Stäbchen.

Bei der Prüfung dieser maulbcerförmigen Körner, die ich

für verkalkte Aktinomyz<ßdrusen hielt, auf ihre Keimfähigkeit

erhielt ich ein unerwartetes Resultat, für das mir zurzeit eine

ausreichende Erklärung noch fehlt.

Ich schwemmtc die zu untersuchenden Körner mit destil

liertem Wasser aus und brachte dieselben unzerkleinert auf schräg

erstarrten Glyzerlnagar. Nach 3 Wochen -— l. X. 02 bis 21. X. 02

Zimmertemperatur, 21. X. 02 bis 3. XI. 02 34" —— absolut kein

Wachstum. Darauf übertrug ich die einzelnbn Körner auf neuen,

sehriig erstarrten Glyzerinagar, zerkleinerte dieselben mit der

l’latinnadel in dem Kondenswasser und überricselte damit die

Agarfläehe. Nach 24 Stunden (34 ") ist die ganze Agarfläche über

zogen mit einer weissen, zusammenhängenden, leicht gerunzelten

Haut. Mikroskopisch unbewegliche kurze Stübchen mit abgerun

deten Ecken, Polfiirbung, gut fiirbbar nach G ra m.

Da mich dieses Resultat überraschte, schwemmte ich das

ganze flüssige Gelatineröhrchen mit; 50° warmem Wasser aus und

behielt als Bodensat.z eine Menge dieser Körner von Sandkorn

grösse. Mikroskopisch enthielten dieselben ebenfalls wie im ersten

Falle kugelige Gebilde und wenige Stäbchen, nach Gram gut

i‘iirbbar. Diese Körner wurden nun in steriler Bouillon zerrieben

und dann am 5. XI. 02 ausgcsät wie oben auf schräg erstarrten

(ilyzeriuagma Nach 24 Stunden (34°) derselbe Erfolg wie im

ersten Falle; die ganze Agarfläche ist überzogen mit einer weiss

liehen, zusammenhängenden, leicht gerunzelten Haut.

8. XI. 02 finden sich in sämtlichen Röhrchen Kunstäbchen

mit; abgerundeten Ecken und Polflirbung (— die zentrale, un

gefärbt bleibende Partie des Stäbchens sieht aus wie eine mittel

ständige Spore -‚ dann sporenähnliche Gebilde, von denen

Ulram) nur die Randpartie gefärbt erscheint. Diese Gebilde

1'iirbten sich aber nie nach der Sporenfärbmethodc, im Gegenteil

verhalten sich die Stäbchen gegen Siiuren resistenter wie dle

sporenähnlichen Körper. Mit Karbolfuchsin V, Minute leicht er

wärmt färben sich letztere ebensogut wie die Stäbchen.

Im Gelatinestich Wachstum im ganzen Stichkanal mit

trichterförmiger Verfliissigung; oberflächlich zartes Häutchen. Der

Charakter der Verflüssigung (Trichter) ist auch noch nach 10 Tagen

erhalten, obwohl die Spitze des 'l‘richters fast schon den Boden

des Reagenzglases erreicht hat.

In Bouillon nach 24 Stunden (34°) zarte, weissliche, leicht

gerunzelte Haut, keine Trübung, kein Bodensatz. Ein Partikel

ehen von dieser Haut ungefärbt mit starker Vergrösserung unter

sucht, zeigt Kurzstäbchen in langen, parallel verlaufenden,

lockenartig gewundenen Fäden angeordnet, ähnlich wie bei einer

oberflächlichen Gelatineplattenkultur von Milzbrand. Nach Gram

gefärbt und mit schwachem System untersucht, sieht man ein

prachtvolles Netzwerk von dicken und dünnen Fäden, die sich

bei starker Vergrösserung wiederum zusammengesetzt zeigen aus

fadenartig an- und nebeneinander gereihten Kurzsüibchen.

7. XI. O2. Kartoffelkultur. Nach 24 Stunden (34") zeigt sich

auf der Kartoffel längs des Impfstriches ein dicker, weissgrauer,

opaker, wulstlger Belag mit wallartiger Begrenzung, der sich bei

Lupenvergrösserung (16 fach) zusammengesetzt zeigt aus kugel

förmigen, sllbergrau durchscheinenden Kolonien. Periphcrlsch von

der wallartigen Umgrenzung des ganzen Belages in einer Breite

von ca. 2 mm eine zarte, grauweisse, ganz flache Zone.

Mikroskopisch neben kurzen, an den Enden abgerundeten

Stäbchen, von denen ein Teil sich schlecht nach Gram färbt,

in der Hauptsache punktförmlge bis sandkorngrosse, intensiv blau

(Gram) gefärbte Körnchen, die teils rund, teils oval erscheinen;

bei den ganz kleinen lässt sich die Form nicht mehr feststehen.

9. XI. 02. Der Belag noch dicker, runzeliger; mikroskopisch

derselbe Befund.

Eine Nachprüfung der zuerst angelegten Agarkulturen am

29. VI. 03 ergab sowohl auf Agar, wie in Bouillon und Gelatine

in derselben Zeit dasselbe Wachstum und mikroskopisch dieselben

Formen.

Es fragt sich nun: Sind diese Stäbchen eine W'uc.hsform d(ß

Aktinomyzespilzes oder handelt es sich um eine Verunreinigung?

Trotz des nicht zu leugnenden Pleomorphismus des Aktino

myzespilzes und trotz der Tatsache, dass der Aktinomyzespilz

je nach dem Boden, auf dem er erwachsen ist, und je nach dem

Stadium der Entwicklung, in dem er sich befindet, ein verschie—

denes Verhalten an den Tag legt gegenüber gewissen Identitäts

kriterien und trotz des Zugeständnisscs, dass auch dem Aktino

myzespilz durch die Kultur verschiedene, ihm ursprünglich nicht

eigentümliche Eigenschaften anerzogen werden können, ist es

doch wohl nicht angiingig, dieses hier in Rede stehende Stäb

chen als eine besondere Wuchsform des Aktinomyzespilzes auf

zufassen, da es sich in sehr wesentlichen und zwar sich unter
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allen Umständen gleich bleibenden Punkten von ihm unter

scheidet.

Also müsste es sich um eine Verunreinigung handeln?

Eine Mitübcrtragung dieses Stäbchens zugleich mit dem

Aktinomyzcs in die Gelatineschüttelkultur ist ausgeschlossen;

denn in der Schüttelkultur wuchsen nur gleichartige Kolonien,

die Gelatine wurde erst nach Monaten verflüssigt, die Gelatine

blieb auch nach der Verflüssigung absolut klar, sie zeigte auch

nicht die Spur eines Häutehens. Da der in Frage stehende Pilz

aber viel schneller wächst und auch viel schneller verflüssigt, so

hätte derselbe den Aktinomyzespilz in der Sehüttelkultur über

wuchern müssen.

Eine Verunreinigung bei Uebcrtragung der maulbeer

förmigen Körner auf die Agarröhrchen ist auch nicht gut

denkbar; denn

l. war der Samen, aus dem diese in Frage kommenden Stäb

chen auskeimten, eingeschlossen in die kreideharten

Körner. Der Nährboden blieb ja bei Ueberimpfung der ganzen

unzerkleincrten Körner sowohl bei Zimmer- wie bei Blut

tempcratur steril. Erst nachdem die Körner innerhalb der

Röhrchen mit; der Platinnadel zerstosscn waren, trat Wachs

tum ein.

2. war der Befund in allen 3 Röhrchen der gleiche.

Trotz der angeführten Gründe, die mir eine zufällige Ver

unreinigung unwahrscheinlich erscheinen lassen, würde ich doch

eine solche als die einzig plausible Erklärung gelten lassen,

wenn ich diesem Stäbchen bei meinen Kulturversuchen mit.

dem Aktinomyzespilz — und zwar immer nur bei diesen —

nicht schon öfters begegnet wäre.

Es gelang mir zwar immer in den von mir ILIIDGI‘SIICIII’L‘H

7 Fällen menschlicher Aktinomykose, den charakteristischen

Pilz durch die Kultur nachzuweisen, doch fanden sich gerade

in den Fällen, wo klinisch Abszesse bestanden und wo Aktino

myzeskörner nicht nachweisbar waren, neben dem Aktinomyzes

pilz noch andere Bakterien, die an den Nährboden viel geringere

Anforderungen stellten, den Aktinomyzespilz überwuchorten

und dadurch die Untersuchung erheblich erschwerten.

Gerade bei der Untersuchung der Aktinomykosc des Rind

viehs, bei der man oft neben aktinomykotischen Granulatiorm—

geschwülsten aktinomykotische Abszesse findet, drängt sich dem

Untersucher unweigerlich die Ueberzeugung auf, dass mit dem

Beginn der Erweichung der Granulationsgeschwülste neben deni

Aktinomyzcspilz noch andere Mikroben in Tätigkeit treten

müssen. Denn Kulturen, aus den erweichten Knoten angelegt,

ergaben in jedem Falle schnelles und üppiges Wachstum —— in

einem Falle war es regelmässig das Bact. pyocyaneum —‚ wäh

rend Abimpfungcn aus der Granulationsgeschwulst meist ein

uqatives Resultat ergaben oder doch nur ein sehr spärlichcs

Wachstum zeigten.

Aehnliche Unterschiede machen sich geltend bei mensch

licher Aktinomykose mit brctthartor Infiltration und solchen

Füllen, die zu frühzeitigem Zerfall neigen.

Es wäre demnach auch nicht ausgeschlossen, dass das oben

Von mir beschriebene Stübchen in irgend einer Weise mit. dem

Aktinomyzespilz vergesellschaftet eine Rolle beim Entstehen des

klinischen Bildes der Aktinomykose spielt.

Jedenfalls bedarf es noch vieler zeitraubendcr und lang

‚wicriger Beobachtungen, ehe wir über alle hier in Frage stehen

den Verhältnisse orientiert sein werden.

Was das Vorkommen des Pilzes ausserhalb des tierischen

Organismus, sowie die Art der Infektion anlangt, so muss wohl

mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, dass der Keim in

erster Linie an gewissen Gras- resp. Getreidearten haften muss.

Dafür spricht in überzeugender Weise, dass man in den aktino

mykotischcn Kiefergeschwiilsten der Rinder —- und zwar fast

regelmässig — in die Geschwulstmassc fest eingebettet zahlreiche

gerstengrannenähnliche Dinge findet, die bei der Untersuchung

des frisch geschlachte’tcn Tieres wohl wenig auffallen, da sie nur

wenige Millimeter über die Schleimhaut harausragen; an den

mazerierten resp. ausgekochten Knochenpräparaten, bei denen die

dicke Schleimhaut fehlt, aber sofort ins Auge fallen. Diese

Grannen resp. Grannenspitzen sitzen meist zu beiden Seiten der

Mahlziihne, nie an den Schneidezähnen. Ueberall da, wo eine

solche Granne neben dem Zahne herausragt, ist der normaler.vveise

der Zahnwurzel dicht anliegende Knochen substituiert durch eine

3
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schwammige Masse, das Granulationsgewcbe der Aktinomyzes

geschwulst.

Wie sich die Infektion beim Menschen vollzieht, ist wohl

noch nicht sicher aufgeklärt. Ob sie tatsächlich, wie vielfach an

genommen wird, nur auf eine Infektion durch ein an Aktino

inykosc erkranktes Tier zurückzuführen ist, ist wohl nicht gut

einzusehen, da dann doch vor allen Dingen aktinomykotischc

Affektionen häufiger an anderen Körperteilen, wie gerade am Ge

sicht resp. den Lungen, beobachtet werden müssten.

“'ahrscheinlicher ist es, dass für die Menschen wie für die

Tiere dieselbe Infektionsqnelle in Betracht kommt, da ja auch

der Mensch, abgesehen von der unter Landleuten sehr verbreite

tsn Gewohnheit, Getreide oder Grashalme in den Mund zu nehmen

und zu kauen, vielfach, z. B. beim Dreschen, beim Reinigen des

Getreides, Gelegenheit hat, seine Rachenorgane resp. die Luft

wege mit diesen feinen, den Infektionskeim tragenden Grannen

zu überschwemm_en.

Wie dem auch sei, das Gros der Erkrankten wird jedenfalls

von der ländlichen Bevölkerung gestellt.

Die Tatsache, dass es mir gelang, in 2 Fällen von aktino—

mykotischen Abszessen am Unterkiefer auch in dem gleich bei

der Operation extrahierten kariösen Zahne, der die Infektions

pforte darzustellen schien, den Aktinomyzapilz nachzuweisen,

eröfinet allerdings auch die Möglichkeit der Uebertragung des In

fektionskeimes durch ärztliche Instrumente, Zahnzangen etc. Es

ergibt sich daraus die unabweisliche Pflicht besonders für die

Zalmärzte, die einmal gebrauchten Instrumente in jedem Falle

einer strengen Desinfektion zu unterziehen.

Fasse ich das Resultat. vorstehender Arbeit kurz zusammen,

so komme ich zu folgenden» Schlüssen:

1. Der Aktinomyzcspilz wächst anfallen Nährböden (Agar,

Gelatine, Bouillon); am besten auf Glyzerinagar bei Körpertem

peratur; langsamer und spärlich bei Zimmertemperatur, ana.ärob

und aärob.

2. Er bildet oberflächliche, mohn- bis hirsekorngrosse, er

habene, bernsteingelbc Kolonien mit dunkler gefärbtem, etwas

eingesunkenem Zentrum und radiärer Streifung, die besonders

schön auf Gelatine zum Ausdruck kommt.

3. Im Gelatinestich bildet er oberflächlich einen zarten,

grauen, sich später gelb färbenden Belag, im Stichkanal zarte,

graue, rundliche Kolonien, die sich später ebenfalls gelb-bräun

lich färben. Die Gelatine wird langsam verflüssigt.

Bouillon wird getrübt; kein Häufchen, spärlicher Bodensatz.

5. Der Entwicklungsgang des Pilzes von dem ausgesäten kör

nigen Material (den Sporen) ausgehend bis zu den fertig gebilde

ten Stäbchen ist folgender:

Die Körnchen strecken sich zuerst in die Länge und teilen

sich. Nach der Teilung wachsen diese nun meist paarig zu

sammenliegenden Gebilde durch echtes Spitzenwachstum aus zu

Fäden, die nach der Peripherie zu immer dünner werden und

meist peitschenartig geschwungen sind; nach 2—3 Tagen zeigen

diese Fäden gleichm Kaliber mit häufigen Verzweigungen; und

schliesslich zerfallen dieselben durch Segmentierung in Stäbchen.

6. Der nach G ram gut färbbarc Pilz verliert diese Eigen

schaft vorübergehend im Stadium der Teilung, der Auskeimung

von Fäden; gewinnt dieselbe aber wieder mit der Bildung ver

zweigter Fäden resp.‘ Stäbchen. -

7. Keulen- und kolbenförmig angeschwollenc Stäbchen mit

deutlich radiärer Anordnung bmbuchtete ich mehrmals in ganz

jungen Kulturen. Dieselben waren gut färbbar nach Gram,

zeigten körnigen Inhalt, nach dessen Ausstossung rcsp. Frei

werden die Keulenformen wieder verschwanden, um ganz fein

kiirnigem, nach G r a m gut färbbarem Material Platz zu machen.

8. Die aus frischem Eitermaterial menschlicher Aktino

m_vkose gewonnenen Keulenformen unterscheiden sich von diesen

in künstlichen Kulturen beobachteten:

a) durch ihre Form: sie sind schlanker und starrer;

b) durch die Art der Verbindung mit dem Pilzfaden: der

lmopffönnigen Endanschwellnng des Pilzfadens sitzt der Kolben

wie eine Kappe auf, während bei den in künstlichen Kulturen

beobachteten der Faden direkt in die. kolbige Anschwellung über

geht;

c) durch das Verhalten gegen die G r a m sehe Färbung: die

selbe ist bei den ersteren negativ, bei letzteren positiv.

9. Die in künstlichen Kulturen menschlicher Aktinomyknse

beobachteten Kolbenformen zeigen dieselben Merkmale, was Form,

 

Verbindung mit dem l’ilzfadcn und Verhalten gegen die G r a m -

sehe Färbung anlangt, wie die aus frischem Eitermatcrial tien

schcr Aktinom_vkme (Rind) dargestellten kolbigen Gebilde.

10. In alten Kulturen bildet der Aktinomyzespilz regelmässig

Kristalle. die aus kohlen- und phwphorsanren Salzen bestehen,

und zwar findet man dieselben bei Bouillonkulturen im Boderuatz,

in den flüssigen Gelatinekultnren entweder im Bodensatz oder

unterhalb der schwimmenden Kolonien, in Agarkulturen frei

über die Oberfläche herausragend.

11. Die seltener im Bodcnsatz alter Gelatinckulturen ge

fundenen maulbeerförmigen, bis himekorngrossen, kreideharten

Körner bestehen aus denselben Salzen wie obige Kristalle, ent

halten aber in ihrem Innern noch keimfähiges Material.

12. Der gelungene Nachweis des Aktinomyzespilzes in dem

Inhalt kariöser Zähne lässt die Uebertragung des Infektions

kei1nes durch zahnärztliche Instrumente nicht unmöglich er

scheinen und macht die Sterilisierung der Zahninstrumente nach

jedesmaligem Gebrauch zur Pflicht. v

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, auch an

dieser Stelle Herrn Medizinalrat Dr. Roth, Herrn Oberarzt

Dr. Jungengel, sowie Herrn Stadttierarzt Dr. HuSs für

die jederzeit bereitwillige Unterstützung bei meinen Unter

suchungen sowie die Ueberlassung des Untersuchungmnaterials

meinen besten Dank auszusprechen.

Sind Mastkuren nötig ?*)
\

/

Von Dr. med. K a rl B 0 r n s t ein, Arzt für Verdauungs- und /

Stotfwechselkrankheiten in Leipzig.

M. H.l Vor einer Versammlung von Praktikern brauche ich

mich wohl nicht erst des Längeren über Mastkureu, wie sie all

gemein geübt werden, zu verbreiten, habe ich es nicht. nötig.

mich über ihre bisher geläufigen Indikationen und die Art ihrer

Ausführung ansznlassen. Ein jeder von Ihnen war wohl schon,

vielleicht wiederholt, in der Lage, Mastknren auszuführen oder

ihre Ausführung Krankenhäusern, Sanatorien u. s. w. zu über

lassen, wo alles für diesen Zweck Wünschenswerte in bequemster

Form zu haben ist. Die Annoncen und Prospekte vieler An

stalten zeigen Ihnen, dass sie sich dieser Spezialität mit Vor

liebe zuwenden, und man bekommt vielfach den Eindruck, als

seien einige lediglich Mastanstalten.

In meiner vieljährigen Tätigkeit als Arzt in. einem grösseren

Badeorte Schlesiens, der von asthenisc-hen Patienten jegliclwr

Proveriienz aufgesucht wird, hatte ich sehr oft Gelegenheit. Heil

bediirftigc zu sehen, die entweder eine sogen. Wcir

M i t c h el l sehe Kur durchgemacht hatten, oder mir zum Zwecke

einer forcierten Ueberernährung -— meist mit Fortfall der

strengen Isolierung und dauernden Bettruhe —-— überwiesen

wurden. Manchmal konnte ich mich von dem guten Dauer

rcsnltatc einer solchen Kur überzeugen; noch öfter aber musste

ich das Gegenteil konstatieren: entweder kurzdauernden Erich!

oder -— Misserfolg. Dabei waren die meisten Fälle von Inter

nisten und Neurologen ausgesucht und als geeignete Mastobjekte

bezeichnet werden.

Bei allen ärztlichen gewissenhaftest vorgeschriebenen Mass—

nahmen ist und bleibt die Hauptfrage stets die: was bezwecken

wir mit dieser Verordnung und was gedenken wir mit ihr zu

Nutz und Frommen unserer Klienten zu erreichen? In vielen

Fällen ist ein: ut aliqnid fiat als Suggestivum von nicht. zu unter

schätzender Bedeutung; zu diesem Zwecke aber wird man eine

Mastkur mit all ihren Schwierigkeiten und Quälereien nicht ver

ordnen. Man will durch dieselbe eine bedeutende Erhöhung des

Körpergewichts und damit Hand in Hand gehend eine noch ge

wichtigere Besserung des Allgemeinbefindens, die Beseitigung

krankhafter Zustände erreichen.

Nun sehen wir aber täglich recht fette, scheinbar auf der

Höhe der Ernährung stehende Individuen männlichen und weib

lichen Geschlechtes, die gesundheitlich und an Kraftentfaltung

recht viel zu wünschen übrig lassen und oft Neurastheniker

höchsten Grades sind. Auf der anderen Seite finden wir fast fett

lose, leichte Personen, die sich ausgezeichneter Gesundheit cr

freuen. Viele von diesem betreiben es sportmässig, alles entbehc

liche Fett durch Diät und Muskelarbeit fortzuschaffen, und

 

‘) Vo—rtrag‚ gehalten in der medizinischen Gesellsehaft zu
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Sli'otzvn dabei von Wohlbefinden und Kraft. Das Zentner

EC\\'ieht macht es also nicht, und das viele Fett erst recht nicht.

l'nd was erreichen wir bei jeder Mastkurt Vor allen Dingen

und überwiegend eine reichliche Anmiistung von zum Teil total

iilvcrtliissiger, absolut lebensunwichtiger Substanz: von Fett.

Daneben wird auch Eiweiss angesetzt und bei e r f 0 l g r e i c h c n

I\liistungen ist.dies in wiinschenswerter Weise geschehen. Letz

teres muss aber vor allen Dingen und in allererster Reihe ange

strebt worden. .

Zur Hebung der Körperkriiftc, zur Gesundung des minder

\\’0|'iigch Organismus, zur Besseru'ng des Zellkomplexes gehört

' hauptsächlich: Mehrung und Besserung der lebenswichtigen

Substanz. des Eiweissbestandes. des Körpereiwcisses, das P f l ii -

g c r - Bonn nach meinem Empfinden so treffend „d i e m i t B e -

d a r f b cg a b t e S u b s t a n z“ nennt. Die mit Bedarf begabte

Substanz muss in Quantität und Qualität gebessert, der Eiweiss

bestand muss gehoben werden; alles andere, weitere Hebung des

]\'ürpergewiehts, son'eit sie physiologisch angiingig und nötig ist,
dürfte ein leura posteri0r sein. E in e g r ö s s e r e u n d

bes'sere mit Bedarf begabte Substanz wird sich

das Nötige zur Abrundung schon von selbst

lt 0 l e n.

Die Frage: wie hebe ich den Eiweissbestand des Organismus

in einer für den Organismus zweckentsprechendsten, einfachsten

Form, tritt an den Praktiker täglich heran. Die diesem Zwecke

dienenden Methoden will ich kurz auseinandersetzen.

Die einfachste und am meisten angewandte besteht darin,

dein Patienten durch schmackhafte Zubereitung der Speisen,

durch Zureden u. s. w., durch sogen. Appetitmittel an Eiweiss.

Fett und Kohlehydraten mehr beizubringen, als er aus freien

Stücken nehmen würde. In der Rekonvaleszenz und auch in

chronischen Fällen, wo der Körper aus den verschiedensten

Gründen minderwertig geworden ist — minderwertig meine ich

nur in Bezug auf den Eiwcissgehalt, da das Fett des Organismus

nicht direkt zu den Werten zählt ——, also bei Anämie, Chlorose,

Xeurasthenic. nach erschöpfender Laktation etc. bevorzugt man

diese allgemeine Ucbcrernährung, die in der sogen. Mastkur,

speziell in d‘or W ei r - M i t c h el 1 schon, ihre krassestc Be

tätigung findet.

Eine weitere Methode ist die, durch Mehrdarreichung sogen.

Eiweissparer — Fett und Kohl‘ehydratc —— Eiwciss vor der Ver

brennung resp. Einschmelzung zu schützen und dadurch einen

l€iweissansatz zu erzielen. Die allgemein beliebte Darmichung

\'nll Fett und Fettpriiparaten — Lebertran, Sesamöl, Sahne,

Kraftschokolade etc. — dient diesem Zwecke. Die Vorzüge auch

dieser Methode sind praktisch und theoretisch bewiesen, und

Ralnnkuren sind in vielen Fällen eine vorzügliche diiitetisehe

Verordnung.

Es muss Wunder nehmen, dass eine dritte Art. die von vorn

herein erfolgversprechend sein musste, trotz ihrer Leichtigkeit

und Einfachheit bisher so wenig angewandt wurde: die Methode,

durch einseitige I’ebcrernährung mit Eiwciss Eiwcissansatz zu

erzielen. Diesem theoretischen Verlangen stand dumh Jahr

zehnte der Misserfolg im Wege, den v. Vo i t bei seinem wohl

bekannten und vielzitierten Hunde nach Darreichung grösster

lfengen Fleisch zu verzeichnen hatte.

Der Voitsche Hund setzte sich auch mit der grössten zu

fiihrbarcn Menge Fleisch bald wieder ins sogen. Stickstoifgleich

gewicht, und von einem irgendwie nennenswerten Fleischansatm

war wenig oder gar nicht die Rede.

Trotzdem später H en n e.be rg und P fe i f f e. r und dann

K a l b an Hammeln einen Eiweissansatz bei abundantcr Eiweiss

fiittorung nachweisen konnten, blieb man bei den Voitschcn

Anschauungen auch für die Physiologie des Menschen. Man

schien zu vergessen. dass Hund und Mensch nicht nur intellbk

tuell verschiedene Individuen sind, dass der Hund Carnivor,

der Mensch Omnivor ist. Diese physischen Kardinalunterschiede

müssen uns davor warnen, so ohne weiteres zu exemplifizicren.

Der sich viel bewegende. Fleischfresser Hund ist allermeist auf

der Höhe des Eiwcissbestandes und es fehlt in den Zellen an

Raum für mehr.

Die Ergebnisse der Stoffwechselphysiologie

haben für Arzt und Hygienikcr nur dann völlig beweiscnde

Kraft und sind nur dann von heilsamem Einflusse auf seine

Massnnhmen, wenn sie — soweit es überhaupt angängig ist —‘

am Menschen gewonnen werden. Schon längst haben ‚wir uns

 

daran gewöhnt, den Tierversuch nur als Notbehelf Zu betrachten.

v. N o o rd e n hat vor allen das Verdienst, sich und uns von dem

Tierversuehc emanzipiert zu haben, und es liegen wundervolle

Reihen von Experimenten speziell der deutschen Physio

logen vor, in letzter Zeit auch der skandinavischen und ameri

kanischen Schule, die uns einen genauen Einblick in das Stott

wechsclleben des M en s chen gewähren und für unser Denken

und Handeln von fundamentalem Werte sind.

Auf Grund der V o i t schen Versuche war es natürlich, dass

man dort, wo man eine Eiweissanreichemmg in der Therapie

erstrebte. von einer abundantcn Eiweisszufuhr Abstand nahm;

man setzt sich ja. doch rasch wieder ins Stickstoffglcichgewicht,

also wozu die Umstände! Es wurde nicht beachtet, dass „man“

der Hund war; schon der Hammel in den obenerwähnten Ver

suchen hatte es anders beliebt, desgleichen die Katze in den

Versuchen von P f 1 ü g e r.

Im Verlaufe zahlreicher Stofiweehselsclbstvcrsuehc, die ich zu

experimentellen Zwecken vorgenommen habe, fand ich Gelegen

heit, auch dieser scheinbar längst in negativem Sinn beant—

worteten Frage näher zu treten, der Frage: Ist es möglich, durch

Mehrdarrcichung von Eiweiss eine Vermehrung des Eiweiss

bestandes des normalen Organismus, eine sogen. Eiweissmast zu

erzielen. Ich wähle die Bezeichnung „Eiweissmast“ statt der

bisher beliebten „Fleischmast“, weil ich sie für physiologischer

halte, und freue mich, dass sie in vielen Veröfientlichungen

akzeptiert werden ist.*)

Im chemischen Laboratorium des damals von Heiden

hain geleiteten physiologischen Instituts in Breslau hatte ich

im Jahre 1896 die zurzeit auf der Tagesordnung stehenden sogen.

Fleischersatzmittel: Pepton, Aleuronat, Somatose und Kasein

natrium auf ihren Wert und speziell auf ihren Vergleichswert

zu Fleisch geprüft‘). Ich konstatierte die ausgezeichnete Re

sorbierbarkeit der natürlichen Reineiweissc Aleuronat und

Kaseinnatrium (Nutrose von R ö h m a n n - L i e b r e c h t) im

Gegensatz zu Pepton und dem Fleischnlbumosepriiparate

Somatose. Letzteres ist, da. es nur in kleinen Portionen ge

nommen werden kann, ein weit über den Wert bezahltes Sto

machikum, während es in den Mengen, die man gewöhnlich als

zweckdienlich zu verordnen pflegt, ein recht teueres und dabei

höchst unangenehmes, von üblen Folgen begleitetes Abführ

mittel genannt werden muss.

Augenblicklich beherrschen die reinen Milcheiweisse und

die reinen Pflanzeneiweisse das Feld, während Von Peptoncn

und Albumoscn nur dort Gebrauch gemacht wird, wo man die

Kritik dieser Präparate nicht kennt.

Kaseinpriiparate sind: Nutrose, Plasmon, Sanatogen, das

Milcheiweiß von Rad cm a n n - Frankfurt u. a.‚ alle gleich

wertvoll und ‚.ncrvenstärkend“; sie unterscheiden sich nur im

Preise; das billige Plasmen ist gleichwertig dem teuren Sana

togen. Gute Pflanzeneiweissc sind Aleuronat und das ihm nahe

verwandte Roborat, beide selbst in grossen Mengen gut resor

bierbar.

Alle diese Präparate werden fälschlich „künstliche“ Nähr

priiparate. genannt; dann müsste man aber auch ein Beefsteak‚

Kotelett, Butter, Käse, Wurst etc. „künstliche“ Präparate

nennen. Für die Peptone und Albumosen ist die Bezeichnung

richtig, für die natürlichen Reineiweisspriiparate aber direkt

falsch und irreführend. In Konsequenz müsste man nur die

Rohkost der strengsten Vegetarier mit natürlicher Kost be

wichncn. Man sieht, wie leicht etwas nachgmprochen und ge

glaubt wird. Auch in der Diagnostik und Therapie der Magen

krankheitcn von Dr. J. B 0 a s, 5. Aufl., 1903 finde ich nicht nur

die oben erwähnten natürlichen Reineiweisse als „künstliche

Nährpriiparate“ S. 320 u. fi. bezeichnet, sondern, was ich noch

für direkt falsch erklären muss, unter der Ueberschrift: „Albu

moscpräparate“ (S. 323) eingereiht. Weder Eukasin noch

Nutrose, noch Tropon, weder Soson noch Roborat, Plasmon und

Sanatogen sind irgendwie in ihrem chemischen Bestand als Rein

ciweissc verändert, sie unterscheiden sich, wie ich oben gezeigt

habe, ganz wesentlich von den Albumosen und Peptonen, mit

denen sie in einem Atemzuge genannt werden. An anderer

  

*) Anm. bei der Korrektur: Es dürfte nicht über

flüssig sein. hervorzuheben, dass ich meines Wissens zuerst

der Frage der Eineissmaat in obigem Sinne näher getreten bin.

'i Iiornstein: Ueber Fl6l80h01'88t2111ltt81. Ber]. klin.

Wochenschr. 1597.
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Stelle will ich Gelegenheit suchen, auf diesen Teil des sonst aus

gezeichneten und von der gesamten Kritik einstimmig gelobten

Werkes näher einzugehen und zu den auf Grund dieses Kardinal

irrtums von B 0 a s gezogenen Schlüssen kritisch Stellung zu

nehmen.

Bei meinen Stoffwechselversuchen hatte ich das Kaseiu

natrium (Nutrose) besonders gut befunden und wandte es in der

Praxis bald in ausgedehntestem Masse an, teils als Ersatz für

Fleisch, wo ich eine Verminderung des letzteren oder eine lakto—

vegetabile Kost für angebracht hielt, mehr aber noch dort, wo mir

eine Uebererniihru.ng zur Hebung der Körperkriifte indiziert

schien, also in allen Fällen, wo bisher eine allgemeine Ueber

ernährung bis zur Mastkur, oder eine Mehrdarreichung von Ei—

weissparern als das richtigste galt.

Die Resultate dieser einseitigen Mehrdarrcichung von reinem

Eiweisse befriedigten mich ausserordentlich und veranlassten

mich, in dem unter Leitung des Herrn Prof. Z un tz stehenden

physiologischen Institute der kg]. landwirtschaftlichen Hoch—

schule zu Berlin im Selbstversuche nachzusehen, was aus dem im

Ueberschusse gereichten Eiweisse wird: ob es wie beim V 0 i t -

schen Hunde bald völlig zersetzt resp. verbrannt wird und

nur als Fettsparer wirkt, oder ob es möglich ist, durch Eiweiss

übererniihrung Eiweissmast zu erzielen.

Lassen Sie mich, m. H., in möglichster Kürze über meine

in dieser Richtung angestellten Versuche berichten, über die

gnan dieselben erhobenen Einwände, und über anderweitige Ex

perimente, die, grösstenteils durch die meinigen veranlasst, vor

kurzem erschienen sind, speziell aus dem Laboratorium des

Herrn Prof. v. N0 0 r d e n.

Im Januar 1898 machte ich einen 18 täglgen Versuch. Nach

einer Vorperiode von 4 Tagen, in der ich ins N-Glelchgewicht kam,

fügte ich der bis dahin qualitativ und quantitativ völlig gleichen

Nahrung täglich 50 g Kaseinnatrium : 7 g N hinzu. Nach

l-i Tagen habe ich von den 98 g N, die ich in Ueberernährung

nahm. 16 g zurückbehalten, und für die 82 g, die zersetzt und ver

brannt sind. ca. 250 g Fett gespart, also ausser letzterem 800 g

Eiweissubstanz angemästet. Die Tendenz zu weiterem Eiweiss

ansatzc war noch vorhanden, da der Körper nach dem Ergebnisse

der täglichen Einnahme und Ausgabe immer mehr N zurück

behielt. je länger der Versuch dauerte. Unter dem Titel: „Ueber

die Möglichkeit der Eiweissmast‘“) berichtete ich in der Berliner

medizinischen Gesellschaft m Mai 1898 über die Resultate meines

Experimentes und betonte ausdrücklich. dass ich nicht glaube.

die 500 g Eiweissubshmz hätten zur Zellneubildung geführt Im

fertigen Organismus sind nach Aufhören des Wachstumsreizes

die Gesamtzellen fertig und gegeben; ihre Qualität kann schwan

ken. nicht aber ihre Quantität, natürlich nur im physi 0

logischen Organismus. Der Inhalt der Zelle kann sich an

Menge und Güte ändern, und bei der von mir betonten Eiweiss

mast hat sich beides gehoben. Und beides müsste noch höher sein,

wenn zur Eiweissiiberernähnmg Aktivität hinzukäme, welch letz‚

tcrc schon allein imstande ist, die Zelle zu bessern.

Im Anschluss an diesem Teil meiner Rede machte mich

Vi roh 0 w, der damalige Vorsitzende der Der]. med. Gesellsch,

auf eine Arbeit von M 0 r p u r g o: über Aktivitätshypcrtrophie ')

aufmerksam, und ich ging trotz der mir in der Debatte be

sonders von I-I i r s c h f el d gemachten Einwände nach diesem

Hinweise von autoritativster Seite um so lieber an das weitere

experimentelle Studium über die Zellmast. Aus den Worten des

Altmeisters konnte ich eine Zustimmung zu der von mir betonten

physiologischen Hypertrophie der Zellen (Eutrophie im Vir

c h o w schen Sinne) erkennen.

Im Dezember 1898/Januar 1899 machte ich einen 2. Versuch

V01) 25 Tagen. Vorperiode von 7 und Eiweisstiberernährung von

18 Tagen. Während der letzteren leistete ich täglich am Z u n t z

sehen Ergometer eine Dreharbeit von 17000 mkg. Ich wählte

diese mässlge Arbeitsmengc, weil ich als Praktiker auch bei ex

perimentellen. rein wissenschaftlichen Versuchen die Absicht habe,

etwaige Resultate in die Praxis zu übertragen, und 15—20000 mkg

Arbeit sind auch von schwächlic_hen Individuen, deren Körperkräi'te

wir durch Eiweissanreicherung heben wollen. ohne Schwierigkeit

zu erreichen. Mit Unterstützung von Prof. Zuntz und seinem

Assistenten Dr. C a s p a ri machte ich an einigen Tagen während

der Dreharbeit am Z u n t z - G e p p e r t schen Respirationsappa

rate RespirationsversucM. tun durch Eruierung der Sauerstoff

cinnahme und Kohlensäureabgabe die Menge der für die Arbeit

verbrauchten Kalorienmenge zu berechnen.

=) B o r n s t e i n: Ueber die Möglichkeit der

Kerl. klin. Wochenschr. 1898, N0. 36.

') M o rp u r go: Ueber Aktivitiitshypertrophie der Muskeln.

\’irchows Arch., Bd. 150.

‘) B o r n s t e i n: Eiweissmast und Muskelarbeit.

Arch. für die gcs. Physiolog. Bd. 83, 1901. .

Eiweissmastu

Pfliigers

 

Wer sich für diese Versuche näher interessiert, findet dic

selben in Pflügers Arch. 1901‘) ausführlich beschrieben.

In 18 Tagen hatte ich von den 121.5 g in Überschuss ge—

reichtcn Eiweisstickstol’fs 26,25 g N : 22 Proz. zurückbehalten und

angesetzt, entsprechend 26,25><30‚ also rund 800 g Fleischsub

stanz. Die 17 000 mkg Arbeit hatten täglich 171,5 Kai. verbraucht

und. da für diese 18)( 171,5 Kai. das verbrannte, also nicht zum

Ansatz gekommene. im Ueberschuss gegebene Eiweiss nicht aus

reichte, habe ich von meinem Körperfette 27 g abgegeben: Es hat

also eine, wenn auch geringe F e t t a b n a h m e trotz Ueber

ernährung stattgefunden.

Dieser Versuch und der von Caspari an

gleicher Stelle in Pfliigers Archiv beschrie

b e n e -— C. hatte bei gleich bleibender Ernährung beim Hunde

nach forcierter Tretarbcit Eiweissansatz unter Fettabgabe ge

fundcn -— sind für die Praxis und Theorie der

Entfettungskuren von Wichtigkeit und ich

möchte an dieser Stelle auf die Einleitung zu einem Vortrage

hinweisen, den ich auf dem XVIII. Kongresse für innere Medizin

in Wiesbaden ‘) gehalten habe.

Bei meinen Versuchen zeigte sich, dass eine Eiweissmast

durch einseitige. mässige, auch in allen Fällen der Praxis leicht

ausführbare Mehrdarreichung von Eiweiss selbst beim normalen

Durchschnittsorganismus erfolgen kann, und die erfreuliche

Besserung, die ich in so zahlreichen Fällen mit dieser Methode

erreicht hatte, waren nun erklärt. Der schwache Organismus.

dessen Zellen sich in quantitativer und qualitativer Beziehung

im Zustande der Minderwertigkeit befinden, bietet naturgemiiSs

noch mehr Raum für Eiweisanreicherung und -besserung. wo

gegen Individuen, die für Ernährungsmöglichkeit und Kraft

hetätigung genügend Spielraum gehabt haben, für eine Eiweiss

mast ungeeignet sind. Ein Athlet wird sich wie der V o i t sehe

Hund mit der grössten Eiweissmenge sofort ins N-Gleichgewicht

setzen: seine Zellen sind im Zustande höchster Eutrophiv.

Die Schlüsse, die ich aus meinen Versuchen ziehen zu

dürfen glaubte, begegneten vielfachen Einwendungen. Zunächst

wurde mir in mündlicher und schriftlicher Diskussion der

V0 i tsche. Versuch am Hunde entgegengehalten. Nach dcm

eingangs Gesagten brauche ich wohl nicht zu wiederholen, am

welchen Gründen ich den Einwand für gegenstandslos hielt.

Gelegentlich eines von Caspari in der Berliner physio

logischen Gesellschaft über scinen oben erwähnten Hundcvcr

such gehaltenen Vortrages, der auch meiner Arbeiten Erwähnung

tat, grifi der Physiologe Immanuel Munk meine Behauptung,

dass eine Eiweissmast durch Eiweissüberernährung möglich sei.

an und meinte, durch eine Nachperiode hätte ich beweist-n

müssen, dass das Eiweissplus wirklich dauernder Körperbestand

geworden sei. Ich entgegnete ihm, dass ich, wenn die Nach

periode eine Wiederholung der Vorperiode geWesen wäre.

wie er es für nötig hielt, einen Versuchsfehlcr in

der Richtung gemacht hätte, dass ich den über

ernährten, eiweissreieheren Organismus unterernährt haben

würde. Die Vorperiode langte für den Körper von der Ueber

ernährung; nach dieser hätte ich eine entsprechende Zulage zur

Erhaltungskost der Vorperiode machen müssen, um das Mehr an

Eiweiss vor dem Zerfall zu schützen. Das erfordert beim physio

logischen Versuche die physiologische Ueberlegung. In praxi

stellt sich die Suche einfacher; da schützt sich der Organismus

instinktiv vor Verlusten. Je mehr mit Bedarf begabte Substanz.

desto mehr Bedarf, und wir müssen der Zelle die Kraft zutrauen,

nicht nur Eiweiss anzuziehen, sondern auch festzuhalten.

Albu-Berlin, der in einem kritischen Referate mcims

Wiesbadener Vortrages, erstattet in Boas’ Archiv füerrdauung<

krankheiten 1900, meinen Argumenten mit schärfster Feder zu

I.eibc geht, und sich dabei besonders auf die mir von Mu nk gc<

machten Einwände stützt, die er leider nur vom Hörensagen

kannte, hat den Fehler begangen, nur einen beliebigen Teil der

Diskussion für sein Referat zu verwenden. Hätte er sich die

Mühe genommen, meinen Vortrag genau zu studieren und der

Diskusion beizuwohnen, dann hätte er gesehen, dass ich die von

ihm gemachten resp. aus Autoritiitsglauben wiederholten Ein

wündc lange vorweggenommen und widerlegt habe -—— letzteres

nicht nur nach meiner eigenen Ansicht.

Albu, wie auch verschiedene andere, schlieesen sich der An

sicht v. N 0 o I‘(l e n s an, die dieser vor vielen Jahren auf Grund

°) Bornstein: Ueber die Methoden zur Hebung des Ei—

weissbestandcs im Organismus. Verb. des XVIII. Kongr. i’. iun.

Med. 1900, S. 349.
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(les bekannten K rugschen Mastversuches geäussert hatte, dass

eine Eleischmast nur in der Rekonvaleszenz, beim wachsenden

Organismus und bei Arbeitshypertrophie möglich sei; das bei

Uebercrnährung im Körper vorhandene Mehreiweiss sei nach

V. Noorden Reservwiweiss, toter Zelleinschluss. In meinen

üben zitierten Arbeiten bin ich auf die v. N oord ensche An

sicht ausfiihrliehst eingegangen. Da v. N 00 rd an diesen

Standpunkt in den vor kurzer Zeit aus seinem. Laboratorium

hem’orgegangenen experimentollen Arbeiten selbst grösstcnteils

verlassen hat, erübrigt sich ein nochmaliges Eingehen auf diese

Punkte und eine Widerlegung der Autoren, die sich auf v. N.

berufen haben.

Es erfüllt. mich mit lx:sonderer Freude und Genugtuung,

dass gerade von dieser höchstgesehützten Seite mein wiederholt

betonter Standpunkt in der Frage der Eiweismnast eine wesent

liche Stütze erfahren hat.

Im Laboratorium des städtischen Krankenhauses zu Frank

furt a. M. wurden verschiedene, in ähnlicher Richtung‘ wie die

meinigen sich bewegende Stoi’fweehselversuehe dahin erweitert,

dass aus.ser Stickstoff auch Phosphor und Kalk in Einnahmen

und Ansgaben bestimmt wurden. An diesen Arbeiten, die, wie

ich wohl glauben darf, durch meinen von dem v. Noorden

sehen abweichenden Standpunkte und durch wiederholte Dis

kussionen mit Herrn Prof. v. N oerden selbst veranlasst

werden sind, habe ich mich auch zum Teil direkt beteiligt.

Max D a p p e r “) hat unter v. N 0 0 r d e n Stoffwechselversuche

gemacht und schliesst seine interessanten Ausführungen:

„Es scheint in der Tat. möglich, bei einem ausgewachsenen, ge

sunden, kräftigen Menschen durch Ueberfütterung nicht nur

N—Retention und Eiweissansatz, sondern auch in gewissem Grade

Gewcbsneubildung (Eleischmast im Sinne von v. Noorden)

zu erzielen.“

In ähnlichem Sinne aussern sich Martin Kaufmann?)

und M. K a uf mann und L. Mohr‘), Assistenten des Herrn

Prof. v. N 0 o rd c n. Es ist hier nicht der Ort, näher auf diese

sehr interessanten Arbeiten einzugehcn*). Trotz kleiner Ein

schränkungen, die ich besonders an der Arbeit D appers an

anderer Stelle zu machen beabsichtige, kann ich mit den dor

tigen Schlüssen wohl zufrieden sein; wird doch vor allen Dingen

der tote Zelleinschluss ganz und das Reserveeiwciss zum grossen

Teile fallen gelassen. Die Schlussworte der D a p p e r sehen Ar

beit lauten: „Nachdem aber im Prinzip die Mög

lichkeit der Fleischmast erwiesen ist, wird es

die Aufgabe weiterer Untersuchungen sein, die Bedingungen

festzustellen, unter denen sowohl beim Gesunden als auch beim

Kranken eine solche Fleischmast am kräftigsten gefördert wird.“

Auch die ausführlichen Versuche Von L ü t h j e - G reifswald:

Beiträge zur Kenntnis des Eiwdsstoffwcchsels (Zeitsehr. f. klin.

Med., Bd. 44, H. 1 u. 2, 1901) dienen zur Stütze meiner Behaup

tung. Doch hat L. mit solch kolossalcn Mengen von Eiweiss in

Form von Nutrosc und Fleisch gemästet, dass ich Anstand

nehmen würde, diese in praxi auch nur ein einziges Mal anzu

wenden. Diese Art der Eiweissiibercrnährung wäre pathologisch

und daher unnütz. Als Experiment ist sie interessant und kann

man sie gelten lassen.

Nach meinen Versuchen und nach

Verfolg dieser angestellten steht es end

gültig fcst, dass jede Uebercrnährungr und

auch die von mir beliebte Form der einseitigen

Mehrdarreichung von Eiwaiss eine Eiweissan

reicherung verursachen kann. Diese wird erhöht

und beschleunigt, wenn zum Mehr an Nahrung ein Mehr an

Arbeitsleistung hinzukommt, wenn sich zur Ernährungseutrophie

eine Aktivitätshypcrtrophic hinzuaddiert. Die Aktivität be

wirkt nieht nur ein Mehr an Zelleiweissmolekülen, sondern auch

eine bessere, festere Verankerung derselben. U n d w i c d a s

Eisen durch kräftiges Hämmern zu Stahl wird,

den in

 

‘) Ueber Fleischmast beim Menschen; Inaug.-Diss., Marburg,

Job. H a m e i, 1902.

’) Ein Beitrag zur Frage der Fleischmast.

wechsel- u. Verdauungskrankh. 1902, N0. 10.

‘) Ueber Eiweissmast. Berl. klin. Wochenschr. 1003, N0. 8.

*) Anm. bei der Korrektur: Auf einen Aufsatz von

M. K aufm ann in der Zeitschr. t. diiit. Ther., der v0 r

k u rz e m erschien und sich über den heutigen Standpunkt in der

Frage der Eiweissmust ausspricht, muss ich an anderer Stelle

eingehen. '

N0. 51.

Zentraibl. f. Stofi

'unter den erwähnten Umständen eintreten muss.

 

 

so wird auch die Zelle durch vermehrte Tätig

keit stählern. Die Moleküle drängen sich

enger aneinander, ohne dass das Zellgcbände

zu eng wird.

E'nc q u a n t i t a t i v c Besserung der Zelle durch ent

spreehends Nahrungszufuhr und Muskelarheit, lässt. sich zahlen

mässig resp. mikroskopisch nachweisen. die q u a l i t a t i v e

leider nicht. Und doch spricht alles dafür, dass eine solche

Das Mikro

skop, wie beim M 0 rp u r g o schon Versuche, und die Zahl, wie

bei den meinigen und anderen, lassen uns hierbei im Stiche.

Zwar dürfen wir bei der exakten Wissenschaft auf _In—

dizienbeweisc nicht allzuviel gehen, doch muss ich sie in meinem

Falle, wo die höchste Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite ist,

heranziehen. Hierbei unterstützt mich der Gedankengang eines

Vortrages, den Geheimrat L i e b r e i c h 1897 auf dem Balneo

logcnkongress hielt: „Bei der Betrachtung des Lebens der Zelle“,

sagt L., „sind wir experimentell ausserordentlich gebunden und

müssen schliesslich dahin kommen, wohin alle Wissenschaften

auch gekommen sind: einfach durch Ueberlegung, durch Kalkül

das herauszufinden, was unseren Sinnen noch verborgen ist.“ -—

Die Protoplasmaanreicherung, die bei Ueberernährungskuren,

ob man sie mit oder ohne Muskelarbeit. ausführt, erzielt wird,

ist selbst in besten Fällen im Verhältnis zur vorhandenen Körper

ciweissrnasse zu gering, als dass sich aus diesem Plus allein die

auffallende Kräftezunahme und die Besserung des Befindens er

klären liessen. Die gesamte lebendige Maschine muss nicht nur

grösscr, sondern vor allen Dingen in ihren einzelnen Bestand

teilen besser und wertvoller geworan sein. Die höchst e

Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass bei

Mehrzufuhr von Eiweiss und besonders dann,

wenn ich die Zellen auch mechanisch mehr

arbeiten lasse, eine raschere Zersetzung des

vorhandenen Eiweisses, ein raschercr Abbau

der alten, insuffizienten Zelle und ein schnel

lerer Ersatz durch neues, frisch organisiertes

Ei weiss ein treten muss. Die Stickstotfzahl im Harne

ragt uns nur, dass so und so viel Eiweiss verbrannt rcsp. zer

setzt ist, nicht aber, wie sich dieses N zusammensetzt. Nach

meinem Dafürhalten liefern nach reichlicher N-Zufuhr und Ar—

beit die Körperzellcn einen beträchtlicheren Teil zu diesen End

produkten, als ohne diese, und ergänzen sich in erhöhtem Masse

aus dem Nahrungseiweisse.

Beweise für diese Behauptung kann ich zur2eit nicht bringen

und ich berufe mich nur auf das obige Zitat aus dem L i e b —

rcichschcn Vortrage. An der Hebung des Eiweiss

bcstandes beteiligen sich nicht nur die sogcn.

Muskeln, das sichtbare Fleisch, sondern auch

alles andere Eiweiss, die Muskeln im Intesti

naltraktus, Lunge, Herz, Drüsen u. s. w.‚ und

das ist für die lebenswichtigen Funktionen

von grösscrer Bedeutung, als die Zunahme der

Rumpfmuskulatur.

Nach diesem längeren Auseinandersetzungen, die mir für die

Beantwortung meiner im Thema gestellten Frage notwendig cr

schienen, beantworte ich die Frage: „S in d s 0 ge n. M a s t —

k urcn nö tig“? mit: n c i n —— bis auf wenige Ausnahmen!

Ich stimme vollständig O. R o s c n b a c h °) bei, der in der

Einleitung zu einem Büchlein sagt: „Welche Herabwiirdig‘ung

des Menschen und des menschlichen Gefühls liegt allein schon

in der Bezeichnung Mastkur, da doch die Mästung eigentlich

nur Sache des Tierzüchters ist, der viel Fett produzieren, aber

nicht die Leistungsfähigkeit des Objektes der Mästung steigern

will. Nur die böse Hexe des Märchens, die einen fetten Braten

wünscht, versucht Menschen zu mästen.“

K i s c h - Marienbad hat. das Wort „Mastfetthelz: geprägt.

Es ist; in vielen Fällen ein Glück, dass das' Herz unversehrt aus

der Mästung hervorgeht, dass die Leber sich der Eettüberschwem

mung erwehren kann. Das täglich 80000 mkg Arbeit leistende

Herz vermag seinen Muskel durch diese Aktivität in günstig

verlaufenden Mästungsfällen vor Fetteinwanderung zu schützen.

Das übrige leisten die physikalischen Hilfsmittel: Elektrizität,

Hydrotherapie, Massage, Massnahmen, die, weil überreich an

”) Die Entstehung und die hygienische Behandlung der Bleich

sucht. Leipzig, C. G. N a u m a n n.
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gcwandt, die negativen Annehmlichkeiten der Mastkuren nach

Aussagen der Patienten auch noch um ein Betriichtliches ver

mehren. Bei der klassischen Mastkur, der W e i r - M i t c h e l l -

schon, wird der Mensch seines Willens, seiner Freiheit beraubt,

ist er allein mit sich und seinen krankhaften Gedanken, wird

er wie ein zu müstendcs Tier behandelt. Und das in einem gol

denen Zeitalter der Medizin, wo wir selbst in Irrenhiiusern die

Menschen wieder als Menschen zu behandeln gelernt haben, und

wo man bis zum Ueberdruss von gros:aen und kleinen Grössen

der V\'issenscbaft hören kann: individualisiercn muss der rechte

Arzt. lleisst das individualisieren, wenn ich auf Grund der da

mals gültigen Symptome auch heute noch, wo wir nicht mehr

Symptome, sondern lebendige, mit Vernunft und Willen begabte

Menschen behandeln sollen, von denen jeder eine kleine Welt,

einen l\likrokosmos, darstellt, ich sage, wenn wir auch heute

noch Mitstkurcn mit all ihren hässlichen l'nannehmlichkeiten

verordnen, weil sie manchmal manchem gut getan haben? In

zwischen sind wir aber in der Erniilirungswissenschaft mit

Riescnschritten vorwärts gekommen und müssen wissen, dass es

absolut; überflüssig ist, einen Menschen fett zu machen. Wir

haben inzwisehcn gelernt, worauf es bei jeder l'cbercrniihrung

ankommt, und dass wir das Endziel viel einfacher und menschen

würdiger erreichen können. Schon haben sich etliche Thera

peuten entschlosst n, die m 0 d i f i z i e r t e Mastkur —— im

llernmgehen —- anzuwenden. Aber Mastkur bleibt Mastkur,

und ausscr der schrecklichen Bezeichnung, die ich gern aus dem

ntedi2;inisclun Wörterbuch eliminiert sehen möchte, mi<sfiillt mir

auch an dieser die allzu reichliche Kalurienzufuhr.

Ich will durchaus nicht behaupten, dass die von einwand

freie-ster Seite erzählten und bescln'icbcnen Erfolge der forcierten

l'ebci‘ernitlnurig — ich habe selbst einige Wenige gesehen — nicht

den Tatsachen entsprachen; doch erreichen die l)auererfolgc bei

weitem nicht die Anzahl der gemachten Kuren, und man konnte

weit mehr Ll‘ielgt: auf andere \\ eisc viel leichter erzielen.

M. il.! l\'aeh meiner langtri Einleitung werden Sie un

schwer erkennen, Welche Methode ich ——— bis auf Wenige Aus—

nahmen -— an Stelle der sogcn. Mastkur illlgc\\'clltlt‘t Wissen

möchtc: die Methode der einseitigen Ueber

crniiliruiig mit müssigen Mengen Eiweiss.

Unter Eiwciss verstehe ich aber nimmerlnehr

Fleisch. So nützlich dieses in kleinen, ver

nünftigen Mengen ist, ebenso schirdlich ist es

in grossen Portionen durch seinen Gehalt an

Extraktivstoffen. Ich stehe absolut nicht auf

dem Ilarnsäurestandpunkte des jetzt viel zi

tierten und kritisierten Engländers Ilaig,

stimme aber gleichwohl dem K] iniker Fr. Müller

bei, der in seinem Aufsatze: Pathologie des

S t 0 f f w e c h s e l s _(v. L c y d e n: Handbuch der Ernährungs

therapie) sagt: übermässige Fleischmengcn ma

chen keine Fleischmast, sondern Gicht.

Gestatten Sie, dass ich in kurzen Worten Ihnen die Art er

kläre, wie ich meine Uebererniibrungskurcn mache. — Zunächst

gestatte ich dem Patienten die Nahrung. die ihm instinktiv am

bekömmliclßtcn ist, und bei der er sich oft im Körperglcich

gewicht hält. Dieses aber genügt weder ihm noch uns. nicht in

qualitativer noch quantitativer Beziehung. I'm seinen Eiweiss

bestand zu heben, der mindert.vertig ist, füge ich täglich ca. 50 g

Eiweiss in beliebiger Form bei. Ich persönlich bevorzuge auf

Grund meiner expcrimentellcn Arbeiten und langjähriger, viel—

hundcrtfacher Erfahrung die Kascineiwcisse, speziell die hand

lichen und sehr bequem dosierbaren Kaseinpräparate: Nut.rose

und. das billige ausgezeichnete Plasmen. Wer über eine.

reiche Klientel verfügt, bei der nur recht teure l’riipr‘. '.itc helfen,

kann Sanatoan wühlen, das sich aber in seinem rar: iigen Werte

von Nutrose und I’lasmon durchaus nicht nnt.rselteidet. Das

billige Roborat und das ältere und noch billigere Aleuronat sind

ebenfalls gut und dürften besonders in (it‘l)iit'kf0i‘il‘t gut. zu

ll(‘lllil( n sein. \\'er aus irgendwelchen Gründen den Speisezettel

ohne diese Präparate gestalten will, wird in frischen I\'iisen,

speziell “'eichkii>en. in Eiern und in der Magermilch u. s. w. aus

gezeichnete l‘ii\\'eisstriigcr finden: nur dürfte in der Magermilch

oft der .\lilchzucker stören. Wieder andere werden mit Hilfe

der Kö n i gschen Tabellen eine Nahrung zusammenzustellen

Wissen, bei der das Eiweiss das gewünschte Plus gegen früher

aufweisen wird. Ich selbst bevorzuge, wie gesagt, die Ka.=ein

 

prüparate resp. überhaupt die aus natürlichen Eiweissen her

gestellten, wr il ihre Dosierung und Anwendung für Arzt und

Patienten so ausserordentlich bequem sind, und selbst die doppelte

Menge des Notwendigen vorzüglich vertragen und ausgenützt

wird.

Dieser I‘liwoissiiberernährung füge ich

Eisen hinzu —— ich wähle meist Chinineisen

pillcn — und den Kräften des Patienten an

g e p a s s te M u s k c l a r b ei t, die sich überall leicht aus

führen liisst: etwas Zinnncrgymnastik, Drehen einer leichten

\\'iischemlle, Hanteln u. s. w. Der Patient behält seine Freiheit,

seinen Willen, seine Selbstbestimmung, natürlich mit Abzug des

Wenigen, was wir für ihn und zu seinem Besten wollen und

bestimmen. —— Die mit Bedarf begabte Substanrwächst all

miihlich unter dieser Behandlung, sie bessert sich und der Be

darf steigt. Es wird infolgedessen auch instinktiv mehr ge

nossen, ohne dass es besonders verordnet wird, und der Körper

holt sich allmählich, wie ich schon am Eingang meines Vor

trages auseinandergesetzt habe, von selbst das zur Abrundung

mitng Fett. Was bei den Mastkuren in erster Reihe erreicht

wird. kommt hier als Nebensächliches und nur durch die gräs

sere Appetcnz Gewonnencs in verlüiltnismässig geringem Grade

zum Ansatz, ähnlich wie bei meinem ersten Versuche, wo durch

l‘liwciss I“ett gespart wurde. In erster Reihe aber erzielen wir

bei dieser Methode das, was wir wollen, Eiweissansatz, Eiweiss

besserung: Z e l 1m a s t.

Diese so einfache und dabei erfolgversprechende Methode

lässt sich alliiberall, bei Arm und Reich, auf der Reise wie in der

llcimat, mit den einfachsten Mitteln anwenden. Weder Arzt

noch l’atitnt, resp. seine Pfleger bedürfen der genauen Kenntnis

der Subtilitiiten der Küche. W i r b r a u c h e n k ein I s o -

lierzimmer, keine Wärterin, keine Elektro

therapeuten, llydrotherapeutenoder Mechano

therapeuten und die Erfolge entsprechen den

besten Erfolgen der Mastkuren, ohne eine

gleiche Anzahl von Misserfolgen aufzuweisen.

Dort, wo eine allzu intensive Abmagerung

eingetreten ist, oder wo es das stark gestörte

Seelenleben des Patienten erheisoht, dürfte

dieWeir-ÄlitehellscheKurindiziertsein;dcs

gleichen in den Füllen, wo wir, wie bei der

\\'andernicre, das reichliche Fett als Stütz

gewebcbrauchen.

Sonst aber, da wir Methoden kennen, die

leichter und besser zum Ziele führen und er

freulichste. Resultate zeitigen: fort mit; den

Mastkuren. die den Menschen nicht mehr als

Mensch behandeln, sondern zum Tiere herab

würdigen — fort überhaupt mit dem Worte:

.\lastkur!

 

Aus der inneren Abteilungr des Man ien-Kra1ikenlmuses Hamburg

Borgfelde.

Ueber Tabes juvenilis und Lues hereditaria.

Kasuistischer Beitrag von C. Hartmann, Assistenzarzt der

Abteilung.

Im Anschluss an die in X0. 15 dieser \\'ochenschrift mitge

teilte. Beobachtung über 'l‘abes juvcnilis und ihre Beziehungen

zur hereditären Syphilis sei es mir gestattet, den bisher beobachte

ten Fällen dieser immerhin seltenen Affektion einen werter-ca

hinzuzufügen. den wir vergangenen Winter im Marien-Krankete

hause zu llamburg»liorgfclde zu benbachten Gelegenheit hatten.

Der Fall weist. bezüglich seiner Aetiologie und Symptomatologre

manches bemerkenswerte auf.

Fräulein E. A.. 20 Jahre alt. aufgenommen am t). X. 02, ist

auf dem Lande als 8 Monatsklnd unehelich geboren. beide Eltern

leben und sollen gesund sein. 2 Jahre nach der Geburt ihres ersten

Kindes hat sich die Mutter der I'at. mit einem anderen Manne

verheiratet und von diesem 4 Kinder geboren. Das 1. kam tot zur

Welt, die beiden folgenden starben in den ersten Tagen an Lebens

sehwiichc. das 4. kam lebend auf die Welt und soll zurzeit noch

leben und gesund sein. __

Put. kam zu Pflegeeltern, die, wie sie ihr spater mittellten.

sich sehr über ihre Schwäche und Kleinheit wunderten. Mit

5 Jahren hat sie MaSern überstanden, mit 11 Jahren 3 Tage lang

„Fieber“, sonst immer gesund.
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Mit 13 Jahren begann Put. an krampfartigen Gesichts

S(‘liiiterzen zu leiden. die bis auf den heutigen Tag mit mehr oder

\\’eltiger langen Unterbrrchtmgen andauern sollen. Diese ziehenden

und Wissenden Sclnnerzen meint sie in den tiesichtsknoflten selbst

(Ober- und Unterkiefer. Stirnbeine bis zur Haar-grenze beiderseits)

zu fühlen. Mit 17 Jahren ging i’at. wegen dieser Schmerzen zum

ersten Male zum Arzt. Sie lag damals 8 Wochen zu Bett und

Wurde mit Eisblilßu behandelt. Gleichzeitig sei sie beinahe er

blindet gewesen, so dass sie, ihre Finger vor den Augen nicht mehr

Zählen konnte. Allmählich habe sich dieser Zustand. namentlich

auch das Sehen Wieder gebessert. so dass l’at. wieder gröbere

landwirtSclntftliche Arbeiten verriehten konnte.

Erste Menses mit 12 Jahren. hierauf Aussetzen der Periode

bis zum 15. Jahr. hernach unregelmässig in Zwischeuriiumeu von

7—-8 “'oeln‘n. einen Tag dauernd. ohne Beschwerden. Januar 1902.

mit ]ii Jahren, Geburt eines (unehelichen) Kindes im 7. Scli\\'itiiger

sehaftsmonat. Das Kind lebt und ist gesund. Die I“riihgeburt

wird von Put. auf selnvere Arbeit zurückgeführt. Seit dem

Partus (9 Monate) sind die .\Icnses nicht mehr

eingetreten.

Im Sommer 1902 traten die ersten Gesichtssehmerzen bei der

Put. mit erneuter Heftigkeit auf. so dass sie vom Arzt in das

Krankenhaus geschickt wird. .\ueh das Sellt‘l] soll in letzter Zeit

sich wieder verschlechtert haben.

10. X. 02. S t a tu s p r a e s e n s: I'ntermittelgrosse P:it.,

graziler Knochenbau. Muskulatur und l“ettpoistex‘ mässig. dolicho

kcphal; Zähne gut erhalten. eng gestellt. ohne Ditl'ormitäteh.

Gaumen eng und hoch. Driisensehu'ellungen. irgend welche An

zriehen akrmiriwter Lues nicht intclmnrei<eii.

Puls aequalis et regularis.

Herz. Lunge ohne liesondm'lleiten. Abdomen: Der untere

Lehet‘rand schneidet mit dem ltippenbogcn rechts ab, Bauch

decken schlntl". rciehlieh mit alten Striae bedeckt.

G e n i t a l o r g a n e: Ohne liildungsfehler. gut ausgebildeter

Damm. Vaginalwände Ziemlich schlail‘. Uterus von normaler

Grösse in beweglicher Iletrotlexio.

Im Urin keine pathologischen Bestandteile.

Motiliiiit. rohe Kraft: gut. Sehmer'mm]>lindnng normal.

Taktiie Sensibilität bei genanester Prüfung auch in der Damm

gcgcnd. an den Oberschenkehi um] entlang der \\'irbelsäule ohne

jede Störung.

Koordiniereu. Lokalisation. 'i‘emperatursinn ohne Abweichung.

Blase und Mastdarm funktionieren normal.

Psyche normal. Put. maeht den Eindruck einer ruhigen.

gesetzten Person.

Visus: Die Pupillen sind gleichn'eit und reagieren prompt

auf Lichteinfall. es besteht etwas iiippus beiderseits.

Hintergrund: lloehgradige beiderseitige .\trophia nervi optiei:

stark herabgesetzte Sehschärfe. l. Finger auf l‘‚-'‚ m gezählt. r. S

:: ‘/„.. konzentrische tiesichtst‘eldeinschränkung.

Herr Dr. l“ ran k e. dirigierender Arzt der Abteilung für

Augenkrankc am .\inrien-Krankenhaus hatte die Hüte, obigen Be

fund zu kontrollieren.

Patellar- und

beiderseits vollkommen.

B r a c h t - R 0 m b e r g schcs Symptom deutlich ausgeprägt,

keine Ataxie.

Die Pat. liegt mit hochgeriitetem Gesicht zu Bett. Die Rötung

erstreckt sich über das ganze Gesicht. Die betreffenden Partien

fühlen sich heiss an. Der ganze gerütete Bezirk ist spontan sehr

schmerzhaft, das Schtnerzgefiihl wird in die Knochen hinein

lokalisiert. Druck auf die ergriffenen Teile nicht schmerzhaft.

ebenso sind die Austrittsstfllen des N. trigeminus nicht sensibel.

Der Schmerz ist sehr intensiv. so dass die wenig empfindliche

Pat. sich weinend im Bett wälzt und nur suhkutane Darreichung

von Morphium etwas dagegen vermag. Siimtiiehe Antineuraigika

scheinen wirkungslos zu sein.

Achiliessehneuret‘lcx fehlen

\\'ir haben es in diesem Falle mit einer Patientin zu tun, die

seit ihrem 13. Jahre an starken neuralgiformen Gesichtssclnner

zen leidet. Mit 17 Jahren traten zum ersten Male Erscheinungen

von seiten des Sehnerven auf. Zurzeit besteht bei ihr starke

Atrophia n. optici. das W c s t p h a l sehe und R o III b e r g sehe

Phänomen sind beide deutlich ausgeprägt, Tatsachen genug, um

an der Diagnose „Tabes dorsalis juvenilis“, die ihre

Entwicklung im 13. Lebensjahr genommen hat, keinen Zweifel

aufkommen zu lassen. Wir haben es auch hier wie in den von

Linser zusammengestellten Fällen, mit einem sehr langsam

fi‘>rtschreitenden Krankheitsprozess zu tun, bei dem namentlich

die lange Dauer des sogen. neuralgiformen oder priitaktisehen

Stadiums auffallen muss. Ob das Aufhören der Menses nach

dem ersten Partus im 19. Lebensjahr mit der bestehenden Tabcs

im Zusammenhang steht, möchte ich dahingestellt sein lassen.

Die Störungen des Geschlechtslebens bei dieser Erkrankung sind

beim Manne ungemein viel häufiger als bei dem weiblichen Ge:

schlechte. Es ist ja eine sattsam bekannte Tatsache. dass bei

tabischen Frauen die Geschlechtsfunktionen gar nicht in Mit

leidenschaft gezogen zu werden brauchen, und dass solche Patien

tinnen konzipieren und normal nicderkommen können, anderer

seits wird aber auch von namhafter gynäkologischer Seite

 

(II e g a r in seiner Vorlesung) auf das frühzeitige Aufhören der

Mensst bei Tabcs aufmerksam gemacht.

Hiervon abgesehen bietet die Symptomatologie des Falles

noch einige andere interessante Momente. Trotz genauer Nach

forschung in der Anamnese fehlt jede Angabe über irgendwelche

Pariisthesien sowohl der oberen wie der unteren Extremitäten,

während doch gerade diese sensiblen Störungen unter den Früh

symptomcn der Tabes fast nie zu fehlen pflegen. An ihrer Stelle

haben wir bei der Patientin die heftigsten, periodisch wieder

kehrenden Sclnncrzanfälle im Gesicht, resp. in den Gesichts

knochen, die bei der Tabes dorsalis zu den allerseltensten Ereig—

nissen gehören (v. L o y de n: Eulenburgs Realencyklopädie 1900,

XXTV). Diese sensible Störung besteht gleichzeitig mit einer

vasomotorischcn. indem zur Zeit der Schmerzanfälle die Haut der

betrofi’mten Gesichtspartien der Sitz einer kongestiven Hyper

iimie ist, die von der Patientin als brennend heisses Gefühl in

der Haut selbst empfunden wird. zum l'nterschiedc von den in

die Tiefe hinein lokalisierten Knochenschmerzen.

Der titiologische Zusammenhang der eben geschilderten

Affektion mit hercditärer Lues. der in fast sämtlichen bis jetzt

beschriebenen Fällen mit Sicherheit nachgewiesen wurde. ergibt

sich auch hier mit ziemlicher “'ahrscheinlichkcit aus der Anam

nese. Ohne dass man die uneheliche Geburt der Patientin als

ein signum mali ominis für die eventuelle Lues der Erzeuger zu

halten braucht. lassen sich die oben mitgeteilten Daten über die

späteren Partus der Mutter der Patientin wohl ungezwungen da

hin deutcn. dass dieselbe bei der Konzeption der ersten Frucht

luetisch infiziert wurde.

Die Folge der Infektion war zuerst die vorzeitige Geburt

unserer Patientin im 8. Monat. 2 Jahre später, nach der Heirat

mit einem anderen Manne, hat ihre Mutter zuerst eine tote

Frucht im 9. Monat geboren, die beiden folgenden Kinder star

ben in den ersten Lebenstagen an Schwäche. während endlich

das vierte ausgetragen war und auch am Leben blieb. Leider war

es uns nicht möglich. die noch lebende Mutter der Patientin zu

Gesicht zu bekommen. so dass wir uns mit den Angaben der

selben begnügen müssen.

Aus der Krankengeschichte wäre noch nachzutracen. dass

die eingeleitete antilnetische Kur ohne wesentlichen Erfolc blieb.

Die Häufigkeit der früher etwa alle 8 Tage auftretenden Schmch

ani'älle und deren Tutcnsität nahm zwar etwas ab. doch ist es sehr

fraglich. inwieweit diese Besserung der bcs<eren Pflege und der

nicht unbedeutenden Hebung des Ernährungszustandcs zuzu

schreiben ist.

Zum Schlusso sei es mir gestattet, meinem Chef. Herrn

Dr. E. Ratjen, für giitige Anregung und Uebcrlassung des

Falles meinen Dank auszusprechen.

 

Aus der geburtshilflichen Abteilung des Posnanskischen Kran

kenhauses in Lodz (Russland-Polen).

Ein Fall eines ungewöhnlichen Geburtshindernisses.

' Von Dr. J. Saks.

Der Fall, den ich hier der Oeffentlichkeit übergebe, dürfte

seiner Originalität wegen viele Kollegen interessieren.

Den 21. April d. J. erschien in meiner Abteilung eine 38 jährige

erstgebiirende Taubstumme mit mutmassiieh starken “'ehen. Die

Hebamme des Krankenhauses konnte bei der üiisseren Unter

suchung die eigentliche Lage der Frucht infolge der starken Span

nung der Baucltdeeken nicht beurteilen, weswegen sie genötigt

wurde, eine innere l'ntersuchnug zu unternehmen. Als sie mit dem

Finger in die Scheide eingehen wollte. traf sie beim Eingange in

die Scheide ein Hinderniss, welches das Vordringen des Fingers

störte. Sie nahm also an, sie hätte mit einer Verwachsung der

Scheide zu tun. was auch die Hebamme glaubte. welche die

Kranke schon zu Hause untersucht hatte. Die Hebamme liess

mich zur Hilfe holen; mn (i‘/2 Uhr war ich bei der Patientin,

welche den Eindruck einer Sehwerkranken machte: Das Gesicht.

die. Lippen und die Hände sind vollständig blau. die Kranke ächzt

fortuiihrend. Der Leib ist stark aufgetriebcn, die Gebärmutter

hart. die kleinen Teile der Frucht sind leicht fühlbar: die kind

lichen Herztöne sind nicht zu vernehmen (die Kranke ächzt immer

fort. der Versuch. sie zu beruhigen. misslingt. da die Kranke. als

Taubstumme. nichts versteht). Kindsbewegungen sind nicht fühl

bar. Bei der Untersuchung durch die Scheide finde ich gleich

nach dem Introitus vaginae eine harte, unbewegliche Geschwulst,

weiche die ganze Scheide füllt. Es gelingt mir, zwischen der

oberen Wand der Scheide und der Geschwulst mit einem Finger

den Muttermund zu erreichen. welcher auf der Höhe der Sym

physis sich befindet: die Grösse des Muttermundes sowohl wie der

vorangehende Teil können nicht bestimmt werden. Bei Unter
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suchung durch das Rektum finde ich eine Geschwulst. welche auf

das Rektum derart drückt. dass das Lumen desselben verengert

wird; die Geschwulst zeigt dieselbe Beschaffenheit wie von der

Scheide aus. Meine Diagnose lautet: (Zystoma ovarii‚ welches

durch die Muttcrwehen nach unten gedrückt ist. die Scheide ver

schlicsst und die Gebärmutter nach oben drückt.

Geburtsstörungen durch eine Geschwulst, weiche den Geburts

weg verlegt, sind nicht sehr selten. so dass das Verfahren in diesen

Fällen in bestimmter “'eise angezeigt ist. Früher stach man die

Nmsehwulst von der Scheide aus an und liess die l“iiisrsigk0it ab

fliessen. wonach es leicht war, die Geburt zu beendigen. Da öfters

nach dem Eingriffe Sepsis in der Geschwulst eintrat. verzichteten

die Geburtshelfer auf diesen kleinen. aber nicht ungefährlicimn

Eingriff. Ein breiter Schnitt in die Ovarialgeschwuist auf dem

vaginalen “'ege. mit Anniihung der Ränder der Geschwulst an die

Scheide ist ein viel richtigerer. wenn auch nicht radikaler Eingriff;

das Ablassen der Flüssigkeit ermöglicht zwar die Geburt. aber die

vollständige Beseitigung der Geschwulst ist später mit grossen

Schwierigkeiten verbunden. Der richtigste Eingriff ist also, die

lcschwuist durch eine typische Ovariotomie zu entfernen; Ovario

tomie auf vaginalem “'ege ist dennoch nicht zu empfehlen wegen

der Schwierigkeiten. welche bei der Stieiversorgung vorkommen

können: Nach Entleerung der Geschwulst kann der vorliegende

Teil der Frucht so schnell herunterkommcn. dass die Stieiver

sorgung unmöglich wird; deshalb ist es ratsam, die Geschwulst

durch eine I.aparotomie zu entfernen, die Geburt aber der Natur zu

überlassen oder sie auf vaginalem \che zu beendigen: nur in

Ausnahmefällen empfiehlt es sich. die Entbindung mit Hilfe des

Kaiserschnittcs zu vollenden. Ich entschloss mich in unserem

Falle. die Geschwulst durch den Bauchschnitt zu entfernen und

die Geburt den Naturkriiften zu überlassen. Da ich Selber.

wegen eines Panaritiums eines Fingers. die Operation nicht unter

nehmen konnte. lud ich chirurgische Kollegen ein. Kollege G 01 d -

m ann erschien zuerst und unternahm die Operation. Während

der Vorbereitungen zur Operation erhielt die Kranke zuerst

Kampher. dann Morphium, um die sehr starken Wehen zu lindern.

Aethernarkose. Bauchschnitt: die Gebärmutter wird cmporgehobcn.

dann dringt der Operateur nach der Fossa Douglasii vor, und zu

meinem grosscn Erstaunen holt er einen stark aufgeblähten Dick

darm heraus. welcher. wie es sich jetzt heraussteiit. über die

Flexura sigmoidea geknickt war: in der Bauchhöhle befand sich

eine kleine Menge blutiger Flüssigkeit. Der erwähnte Darm war

sehr aufgebläht. fast schwarz; nachdem die Abdrehung gelöst war

und man sich entschlossen hatte, keinen Eingriff am Darme. zu

unternehmen. in der Voraussetzung. dass er noch zum normalen

Zustande. zurückkehren könne. entstand die Frage. was man mit

der Gebärmutter zu tun habe. Die Geburt den Naturkräften zu

überlassen. war eine. Sache der Unmöglichkeit. da der stark ver

änderte Darm bei Wehen leicht platzen konnte: von Beendigung

der Geburt auf vaginalem Wege konnte keine Rede. sein wegen der

Enge. des Muttermnndcs, wovon man sich bei der vaginalen Unter

suchung überzeugte (die Portio vaginalis hat sich inzwischen be

deutend hcruntergelassen); es blieb also nur der Kaiserschnitt

übrig. obwohl wenig Hoffnung auf ein lebendiges Kind vorhanden

war (Bewegungen der Frucht sind nicht fühlbar). Longitudinalcr

Schnitt der Gebärmutter, Zerreissen der Blase: der Operierende

trifft ein Füsschen, die Frucht (weiblichen Geschlechts) wird

herausgenommen in Totenstarre: die Hände und Füsse sind sehr

steif: die Nachgeburt wird abgelöst und herausgeholt; dann wird

die Gebärmutter mit einer Zweietagennaht geschlossen. Die Länge

der Frucht mit zusammengezogcnen Fiissen ist 47 cm. der Kopf

umfang 34 cm. Die Därme werden ohne besnndcre Schwierig

keiten in die Bauchhöhle reponicrt und die Bauchdecken mit einer

Zweietagcnnaht geschioswn. Des sehr schwachen Pulses wegen

wird der Kranken unter die Haut noch auf dem Opcl'ationstiscln‘.

eine Einspritzung von 400.0 Kochsalziösung gemacht. Aus der

ungenauen Anamnese. welche wir von der Mutter der Kranken er

hielten. ist folgendes zu bemerken: Die Kranke ist verheiratet.

das erstemal schwanger; nach Berechnungr der Mutter ist sie im

!l. Monate. Einen Tag vor der Operation beschäftigte sie sich

noch mit der Hauswirtschaft. {im 4 Uhr Morgens fingen die

Wehen an: des Morgens erbrach die Kranke einmal. Wann die

Kranke das letztemal Stuhl hatte. weiss die Mutter nicht zu sagen.

Nach dem Erwachen hatte die Kranke grossen Durst und wünschte

cinigenml die Leibschiissel. Stuhl hatte sie jedoch nicht. Noch

zweimal wurde ihr Kochsalz subkutan eingcspritzt; um 5 Uhr

Früh folgendes Tages starb Patientin ganz ruhig.

Volvulnsfiille kommen nicht selten vor. aber einen ähnlichen

Fall. in welchem der geknickte Darm sich soweit senkt. dass er

die Scheide verschliesst. fand ich in der mir zugänglichen Literatur

nicht beschrieben. Eine falsche Diagnose war in unserem Falle

fast unvermeidlich. Eine lückenhafte Anamnese und der objcic

live Befund der Geschwulst brachte uns auf die falsche Diagnose;

die starke Blässe der Kranken. den schwachen Puls hatth wir mit

der Stieidrehung der Geschwulst in Zusammenhang gebracht; wir

hatten also viele Gründe für unsere Diagnose.

Der angegebene Fall ist in seiner Art ein diagnostisehcs

Kuriosum, weshalb ich ihn der Veröffentlichung wert finde.

 

 

 

Ein sterilisierbarer Pulverbläser, verbunden mit

einem Zungenspatel.*)

Von Dr. med. Dreher, Kinderarzt in Düsseldorf.

Das nachstehend abgebildete einfache Instrument habe ich

konstruiert. um mir die Anwendung von antiseptischen oder

seinnerzst.illenden Pulvern bei Erkrankungen oder nach Ope

rationen im Rachenraum bei sehr unruhigen Kindern auch ohne

Anwendung von grober Gewalt zu ermöglichen. Es besteht. wie

aus der Zeichnung unschwer ersehen

werden kann. aus einem Zungenspatel

von bekannter Form. auf dessen

Rücken ein dünnes Metallrohr fest

gelötet ist. das an seinem dem Arzte

zugewendeten Ende eine ampullen

artige. fast rechtwinklig nach unten

gebogene Erweiterung besitzt. ”Unter

der Erweiterung befindet sich am

Griffe eine tclierförmige Verbreiterung

des letzteren. In die Ampulle wird ein

mit zwei Ventilen und einem kleinen

schaufelförmigen Ansatzstiick ver

sehener Gummibailon. sobald seine

Schaufel mit dem anzuwendenden Me

dikament versehen ist. so eingeschoben.

dass er auf dem Teller einen Widerhalt

beim Zusammendriicken findet. Das

übrige erhellt aus der Abbildung.

Das Instrument wird wie ein ge

\\'öhiiiicher Zungenspatel in den Mund

des kleinen Patienten gebracht. Durch liinabdrängen des Zungen

grundes in der üblichen Weise legt. man sich die erkrankte Stelle

leicht frei und es genügt nun ein leichter Druck mit dem Daumen

der Hand. welche das Instrument hält‚ um das Medikament genau

auf die erkankte Stelle zu blasen.

Die Vorteile dieser Vorrichtung liegen für die Fälle. in denen

überhaupt ein Krankheitsprozess in der genannten Weise behandelt

werden soll, auf der Hand. Während man bisher gezwungen war.

mit der einen Hand den Zungenspatei festzuhalten, um mit der

andern den Pulverbläser einzuführen. was bei unruhigen Kindern

(und das sind wohl die meisten, die schon irgend einen Eingriff

im Rachen hinter sich haben) auf grossc Schwierigkeiten stiess.

hat man jetzt. infolge der Verbindung beider Instrumente zu

einem, die linke Hand zur Fixierung des Kopfes frei. während

man mit der rechten in einem Akte das Operationsgebiet freilegt

und das Medikament auftriigt.

Ich verwende das Instrument in allen Fällen von Rachen

diphtherle neben der Heilseruminjektion. oder wenn diese aus

äusseren Gründen nicht gemacht werden kann. allein; ferner bei

Scharlachangina. einfacher Angina. bei Mandelentzündung und

armicre es in diesen Fällen mit fein zerriebenem Natrium sozu

jodolicum. endlich nach kleinen Operationen. wie Tonstilotomie.

um Anästhesin oder Orthoform auf die Wundfliiche zu bringen.

Manchem. der ein Freund lokaler Behandlung des Keuch

hustens ist. mag es auch hierbei von Nutzen sein.

Neben Pulvern kann man auch flüssige Desinfizientien mittels

des instrumentes anbringen. statt sie aufzupimeln. Es genügt,

wenn man einen bis zwei Tropfen der Flüssigkeit in die Ampulle

oder den Ansatz des Ballons giesst. Die Anwendung bleibt die

selbe. Die Flüssigkeit wird durch das Blasen fein zerstäubt auf

die erkrankte Stelle gebracht. Ein Zurückfiiessen in den Ballon

wird durch ein hinter dem schaufelförmigcn Ansatz gelegenes Ven

til verhindert. Letzteres verhütet auch das Aufsangcn von Mund

tiiissigkeit in den Bläser bei unzeitigcm Loslassen des Ballons.

Da das ganze Instrument aus Metall besteht. kann es leicht

nach Wegnahme des Ballons durch Auskochen sterilisiert werden.

Der Ballon selbst würde. wenn es nötig erscheint. ohne Schaden

in 3proz. Karboiiösung gelegt werden können.

  

 

Aus der Heilstätte Holstcrhauscn bei Werden an der Ruhr.

(Chefarzt: Dr. K ö h l e r.)

Ueber Schnellhärtung und Schnelleinbettung.

Von Dr. Max Behr, Assistenzarzt.

Unter diesem Titel veröffentlicht Gu ttmann in No. 41 der

Deutsch. med. Wochenschr. eine Methode z u r s c h n el l e r e n

Herstellung mikroskopischer Präparate. Mit

vollem Rechte hebt er hcrvor. „ein wie lebhaftes Interesse sowohl

der Pathologe wie auch der Kliniker daran hat. in gewissen Fällen

möglichst bald im Anschlussc an die Sektion auch die mikro

skopische Untersuchung machen zu können. wie besonders der

Chirurg und Gynäkologe nach Probeexzislon und Auskratzung auf

das Ergebnis der mikroskopischen Untersuchung gespannt ist, die

wohl für die weitere Behandlung ausschlaggebend ist.

Die angegebene Methode ermöglicht es. in einer Zeit von un

gefähr 2-4 Stunden ein gehärtetes und eingebette tes

*i Angefertigt durch den Instrumentenmaeher Hessing.

Düsseldorf. Schadowstrasse. Preis M. 7.50 bis 8.-.
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Präparat zu haben und hat sieh nach den Untersuchungen G u t t

“1 11 n n s als recht brauchbar erwiesen.

Ich möchte nun, durch diese Mitteilung angeregt. an ein

anderes Verfahren erinnern. welches nach verhältnismässig weit

weniger Zeit zur Fertigstellung gef iirbte r Präparate erfordert

und es gestattet. nach etwa % Stunden ein fertig gefärbtes

Präparat unter dem Mikroskop zu betrachten. Wie Herr Prof.

Dr. Benda-Berllif die Güte hatte. mich wissen zu laswen, ist

dasselbe im wesentlichen vor wenigen Jahren von L. Fick an

gegeben. jedoch „wenig beachtet und geübt“ werden. Man be

dient sich bei demselben als IIiirtungsmittel des Formalins, dessen

Vorzüge für die Anfertigung von Präparaten ja bekannt sein

dürften. Schm orl‘) nennt es ein ausgezeichnetes Fixierungs

mittei, weil es nicht nur alle Zell- und Gewebsschichten erhält.

sondern auch fast alle Flirbungsmethoden ge

stattet... Ausserdem hat es den grossen Vorzug, dass die

Fixierung nur kurze Zeit in Anspruch nimmt.“ Das Verfahren

unterscheidet sich nun von den meist geübten dadurch. dass die

Härtung erst nach erfolgter Anfertigung der Schnitte durch das

Gefriermikrotom erfolgt. Die erhaltenen Schnitte werden un

gefähr 10 Minuten in eine 10 proz. Formalinlösung gebracht, dann

auf etwa 1/4 Stunde in 70 proz. Alkohol. Nach dieser Prozedur

können sie gefärbt werden. Als Färbemethode habe ich seiner

zeit nur Hämalaun-Eosiu-Fiirbung benutzt. Nach einiger Uebung

liesen sich leicht gute Präparate damit erzielen. Ueber die Halt

barkeit derselben vermag ich kein Urteil abzugeben. Die Methode

wurde ja nur seltener angewandt da wo ich ein besonderes Inter

esse zur schnellsten mikroskopischen Untersuchung hatte.

Dass sie nicht überall „empfehlenswert“ ist, wie „nach seinen

Erfahrungen“ Herr Prof. Benda mir freundlicherweise init

teilen liess. möchte ich keineswegs abstreiten. Sie soll auch nicht

ein Verfahren, auf das man beliebig lange Zeit zur genauesten

und sorgfiiltigsten Ausführung verwenden kann. ersetzen. In

vielen Füllen aber ist die Pick sehe Methode, wie auch Herr

Prof. Benda schreibt, „brauchbar“. und in diesen dürfte

wohl die ungeheuer kurze Zeit, die zu ihrer Ausführung nötig.

ills eine grosse Annehmlichkeit sie empfehlenswert erscheinen

assen.

‘ Jedenfalls möchte ich, durch die G u t t m a n n sehe Mitteilung

angeregt. mir gestatten, an das P i ck sehe Verfahren zu erinnern.

welches vielleicht hier und da willkommene Aufnahme findet.

Ein neuer Apparat zu gleichzeitiger Magensafl

gewinnung und Luftaufblähung des Magens.

Von Dr. R o s e n a u in Kissingen.

Die gebräuchlichen Methoden der Magensaftgewiunuug haben

manche Mängel aufzuweisen. Die E x p r e s s i o n, deren sich viele

Aerzte zunächst bedienen, versagt in vielen Füllen in der Privat

praxis, namentlich dann, wenn man zum ersten Male zu diagnosti

schen Zwecken Saft gewinnen will, weil viele Patienten wegen

schwacher Bauchdeckcn oder wegen I’ugeschicklichkeit nicht

exprimieren können. Diese Methode ist fast immer eine ziemlich

anstrengende Prozedur und ist direkt kontraiudiziert bei Hernlen

und Prolaps, Verdacht auf Ulcus und bei Arteriosklerose. So sind

auch die Aerzte, welche der Expression den Vorzug geben, doch

in vielen Füllen genötigt. die Aspiration anzuwenden.

Andrerseits üben eine Reihe von hervorragenden Klinikern

die Methode der Aspiration als das schonendere Verfahren;

aber in diesem Falle scheint mir das angewandte lustrumentnrium

einer erheblichen Vereinfachung fähig. Die direkte Ansaugung

in einen Politzer oder in den von‚ Boas angegebenen Apparat,

wobei dann der gewonnene Mageninha.lt noch einmal in ein Glas

umgespritzt werden muss, hat etwas Unsympathischcs an sich,

abgesehen davon, dass kleine Mengen Saft an den Wandungen

hängen bleiben und diagnostisch verloren gehen. Die zu gleichem

Zwecke abgegebenen Apparate, wobei der Mageninhalt in eine

Flasche aspiriert wird, sind entweder nicht handlich genug

(B 0 a s— K l e m p e r e r) oder haben technische Fehler der Kon

struktion (Apparat von Serafon), wobei, um ansaugen zu

können, in d(n Magen schon vorher ein gewisses Quantqu Luft

eingepresst wird. Der llauptfehler aber. den die bis jetzt ge—

bräuchlichen aspirierenden Instrumente haben, kommt zur Gel

tung, sobald sich die Magensonde durch zähen Schleim oder

Speisebröckel verstopft. Man ist dann in allen Füllen genötigt,

den saugenden Apparat auszuschalten, durch ein Luftgebliise die

Sonde frei zu machen und dann wieder den Aspirator anzusetzen

und eventuell diese Prozedur sogar zu wiederholen. Dadurch

werden wertvolle Zeiten verloren. welche bei Arzt und Patienten

leicht ein Gefühl der Unsicherheit auslösen.

Ich habe nun einen einfachen und handlichen Apparat‘) her

stellen lassen, den ich in dem Vereine für innere Medizin zu Berlin

in der Sitzung vom 2. November 1903 demonstriert habe und wel

eher diesen Misstand leicht behebt.

‘) S c h m 0 r l: Die patholog.-histolog. Untersuchungsmethoden.

Leipzig 1897.

‘) Durch das medizinische Warenhaus. Aktiengesellschaft,

Berlin, Friedrichstrasse.
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Ein gradulertes Glas, welches eine seit

liche Ausflussöflnung trägt, wird her

metisch verschlossen durch einen Hart

gummiring, der in seinem Innern mit

3 Ventilen versehen ist. Auf dem Hart

gummiring ruht ein drehbarer Gummi

ballon, welcher bei gewissen Stellungen in

die entsprechenden Ventile elnschnappt.

Nach Einführen der Magensonde bringe

ich den seitlichen Ansatz der Flasche mit

derselben in Verbindung und lasse in die

Flasche exprimieren, wenn ich es für wün

schenswert halte. Versagt nun die Ex

pression oder will ich sie überhaupt nicht

anu'enden. so drücke ich den Luftinha.lt

des Ballons bei der Stellung 1 aus und

drehe sofort auf Ventil 2. wodurch der

Mageninhalt in die Flasche aspiriert wird.

\'0rstopft sich die Magensonde, so gehe ich

auf Ventil 3. welches ein Luftgebliise ent

hält. mache die Sondenfenster durch mehr

malige Luftstösse frei und gehe sofort

auf das aspirlerende Ventil 2 zurück.

Die Handhabung des Apparates, den

ich in vielen Füllen erprobt habe, ist äus

seist einfach. erweckt ein Gefühl von

grosser Sicherheit und ermöglicht die Gewinnung von Magensaft

in sauberer und wenig Zeit raubender \Velse. Ein weiterer Vor

teil ist der Umstand, dass man sofort mit diesem Apparate nach

Gewinnung des Magenlnhaltes den Magen zu diagnostischen

Zwecken ohne weiteres aufbliihen kann, was in der konsultativen

Praxis von Bedeutung ist

Da ein solches Instrument auch sonst dem Praktiker bei der

Aspiration von Flüssigkeit aus anderen Körperhöhlen (pleuritische

Exsudate. etc.) gute Dienste leisten kann. und da der Apparat auch

Verwendung finden kann bei dem Versuche der Wiederbelebung

von asphyktischen Kindern, wo ja auch eine Indikation zur Aspi

ration uud gleichzeitiger Insufflation oft vorliegt, so dürfte sich

die von mir angegebene Verbesserung leicht in die Praxis Eingang

verschaffen.
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Ueber die Behandlung des frischen Dammrisses.

Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Priyatdozent Dr. K a rl

Hegar in N0. 44 dieser Wochenschrift.

Von Dr. M a x L e h m a n n, prakt. Arzt in Wermsdorf i/Sachsen.

Bisher habe ich auf Grund der geüusserten Erfahrungen

meiner Lehrer, sowie auf Grund der Erfahrungen aus der eigenen

Praxis jeden Arzt für einen gewissenlosen Menschen gehalten,

der einen Dammriss, und zwar jeden, nicht möglichst sofort, spä

testens aber binnen 24 Stunden durch die Naht vereinigt, bezw.

dafür sorgt. Eine Ausnahme kann nur schweres Fieber bilden.

Auch die sofortige Naht bei Rissen 3. Grades halte ich für das

Richtigste, wird doch gerade durch die Naht eine gefährliche

Eillgilligspf0110 für Infektionskeime verschlossen!

Um so mehr muss es mich wundernehmen, wenn jetzt von

klinischer Seite. aus die Unterlassung der Naht dieser frischen

Verletzungen direkt empfohlen wird.

Abgesehen davon. dass es eine —- selten streng durchführ

bare — Qual bedeutet, eine Wöchnerin mit zusammengeknebelten

Beinen volle 8 Tage lang Riickeuiage einnehmen zu lassen. wird

das. worauf Herr H e g a r gerade Wert legt, der gute Abfluss der

I.ochieu. dabei schlechter erreicht als nach einer guten Naht.

Bei letzterer ist es ohne Nachteil immer gestattet, falls Itesorptions

ilebererscheinungen auftreten, leicht antiseptische Spülungen an

zuwenden. Bei dern Verfahren des Herrn H egar ist das kaum

möglich. da man ja die Beine lösen müsste und die Wundriinder

wieder dabei aufklaffen würden: ebenso stört jede Uriuentleerung

die strikte Durchführung dieser Massnahmen. Kurz. es gehört

unendlich viel Aufsicht, Mühe und — Glück dazu. um einen \vlrk<

lich befriedigenden Effekt ohne Naht zu erzielen.

Zwar haben Schleimhautwunden im allgemeinen eine be

sonders gute Heilungstcndenz, doch wird ein guter Heilerfolg bei

nicht genähten Rissen 2. Grades gewiss vielfach nicht auf die

akkurate Anlegung der Wundründer. sondern auf die eintretende

Narbcnkontraktur zurückzuführen sein. '

Wie wohl alle Aerzte, habe ich so viele tieftraurige Folgen

von der Unterlassung der Dammnaht in Kliniken und in der

Praxis gesehen. dass die vermeintliche Gefahr der korrekt aus

geführten Dammnaht das Unglück. das durch diese Fälle hervor—

gerufen wurde, nicht: im entferntesten aufzuwiegen vermag. Und

Wenn auch Herr Hegar dieses Unglück durch die sekundäre

Plastik vermelden will, so gebe ich doch zu bedenken, dass ein

hoher Prozentsatz Frauen in Wirklichkeit aus Furcht vor der

„Operation“ oder den erneuten Kosten und Umständlichkeiten

nach einmal überstandener Entbindung sich nicht dazu ent—

schliessen wird!

Ich halte es demnach nicht für ratsam, auf Grund einiger

unter besonderer Aufmerksamkeit und Obhut geglückter Spontan

heilungen von der bisher streng geforderten Ausführung

der Dammniihte abzuweichen.

Freilich muss die Dammnaht eine korrekte sein. Dazu ge

hört vor allem eine gute Blutstillung und eine sorgfältige Ver

einigung nicht nur der Haut und Schlelmhaut, sondern des ganzen
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zerrissenen Gewebes. Besonders zu Vermeiden sind: Höhlen zwi

schen den Wuiuliiiichen, da diese sich mit Gerinnseln füllen und

dadurch Brutstiitten bilden können. Wer die Uebersicht

verliert, sollte die Naht anderen überlassen.

Ich habe in langjähriger Landpraxls, häufig unter aller

schwierigsten Verhältnissen — es geht auch da, wenn man sich

zu helfen weiss! -— eine grosse Anzahl Dammrrsse genäht, ohne

nachteilige Folgen zu sehen; hohes Fieber oder gänzliche Miss

erfolge traten nie ein. Die. Naht erfolgte dabei nicht durch den

„einzig hier anwendbaren Draht oder Silkworm“, sondern durch

\’ömelseide oder Katgut.

Mit Tabellen und Statistiken wird dabei übrigens nicht viel

bewiesen. Wenn in der C h ro b a k sehen Klinik von 95 fiebernden

Wöchnerinnen 50 genäht waren und letztere mehr schwere

Fieberant’itlle aufwiesen als die nicht genähten 45, so darf man

wohl gleichzeitig annehmen, dass die genühten Risse an sich schon

schwerercr Natur waren, und dass ihnen auch schwerere und lang

wierigere Entbindnngen vorausgingen.

Nachtrag zu meiner Hittenlung: „Ueber d|e Em

vmkung der Rontgenstrahlen auf T|ere“

in N0. 48 dieser Wochenschrift.

Von Dr. H. Heineke.

Herr Dr. Kienböck in Wien hatte die Freundlichkeit,

mich auf eine seiner früheren Arbeiten (Zur Pathologie der Haut

veriinderungen durch ltöntgenbestrahlnng bei Mensch und Tier.

Wiener med. Presse 1901, 19 u. fl.) aufmerksam zu machen, in der

er kurz über einige Versuche an weissen Mäusen berichtet hat.

K. hat bei diesen Experimenten gesehen, dass Mäuse nach kurzer

Bestrahlung in 3—4 Tagen zu Grunde gehen. Anatomische Unter—

suchungen über die Todesursache hat K. nicht angestellt. Auf

seine Vermutung. dass eine Toxinwirkung vorliege infolge che

mischer Umsetzungen, die die Röntgenstrahlen in den Geweben

hervorrufen, komme ich an anderer Stelle noch zurück.

Ueber Bau und Bedeutung der Bakterien.

Von Prof. Dr. Paul Ernst.

(Schluss)

Doch auch hier ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in

den Himmel wachsen und die Bakterien das Weltmeer nicht

ausfüllen, denn der Satz: Raum für alle hat die Erde, findet

in der Natur keine Bestätigung. Dort gilt vielmehr das mehr

lehrhafte als poetische Wort des alten Erasmus D arwin:

Würd’ der Vermehrung einer Art nichts wehren,

Bald fehlt’ ihr Raum in Ländern, Luft und Meeren.

Da sind zahlreiche Hemmungsvorrichtungen, die der Ver

mehrung Schranken setzen: Mangel an Feuchtigkeit, zu hohe

und zu niedrige Temperaturgrade, Abwesenheit des Sauerstoffs,

ungeeignete Zusammensetzung der Nährstoffe, direktes Sonnen

licht (ein mächtiger Bakterienfeind), Gegenwart keimwidriger

Stoffe. Kurz, unbeschränkte Vermehrung der Bakterien kennen

wir in der Natur in keinem einzigen Falle. Immerhin kann

man durch künstliches Darreichen immer neuer Nahrung, d. h.

durch unermüdliche Ueberimpfung auf frischen Nährboden die

Wucherung der Bakterien unbegrenzt fortsetzen. Sollte es nun

nicht möglich sein, an Lebewesen von so schnell aufeinander

folgenden Generationen in relativ kurzer Zeit Veränderungen

wahrzunehmen, die sich durch Anpassung an neue Verhältnisse,

Angewöhnung an veränderte Lebensbedingungen mehr und

mehr herausbilden, durch Vererbung auf die nächste Brut über

tragen werden und allmählich zur Heranbildung einer neuen

Spielart, später einer neuen Art führen. Was man bei höheren

Formen in geologischen Perioden in Jahrmillionen entstanden

dachte, konnte vielleicht hier von dem einzelnen Beobachter mit

.icduld und Ausdauer direkt wahrgenommen werden und wir.

hätten dann in den Bakterien ein lehrreiches Feld der Demon—

stration für die Richtigkeit der Ansichten über Transmutation

und Desmndenz.

Wohl hat man allerhand Beweise für ein weitgehendes An

passungsvermögen der Bakterien, ja es ist sicher, dass die

Formen wechseln nach Gunst oder Ungunst der Verhältnisse,

aber die Veränderungen sind nicht beständig. In die früheren

Verhältnisse znriickgr bracht, stellen sich die früheren Formen

wieder ein. Auch das ist sicher, dass manche Merkmale

schwanken. Das Vermögen, Farben zu bilden, kann durch den

Versuch beeinflusst werden. Erzeugung von Säure und Alkali

ist unbeständig; die Fähigkeit, Sporen, eben jene Dauerformen,

zu bilden, kann ihnen abhanden kommen. Die Zerlegung or

ganischer Stoffe und die Einleitung gewisser Spaltungen, Gä

 
rungen und Zersetzungcn ist nicht so unabämlerlich, kann man

chen Baktericnarten abgewöhnt, andern angewöhnt werden. Und

endlich ist die Giftigkeit und das Vermögen, Zellen und Säfte

eines Kalt- oder Warmblüters zu schädigen, nicht ein festes,

unabändcrliches Merkmal. Dass diese Eigenschan in der

künstlichen Kultur sehr vielen Bakterien bald verloren gehen,

\\‘issvn wir von manchen Formen, und dass das Austrinken einer

Cholerakultur P e t t e n k 0 f e r nicht. übler bekommen ist, hat

keinen Bakteriologen überrascht. Wie in der Welt der höheren

Formen wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch hier bei den

Bakterien sein. Die augenblicklich wahrnehmbaren Formen, ob—

wohl Durchgangsbilder, sind von gewisser Beständigkeit, die uns

berechtigt, sie zu benennen und zu trennen, zu registrieren und

zu klassifizieren. Das kann uns aber nicht hindern, doch an eine

allmähliche Veränderung im Sinne der Transformationslehre zu

denken, freilich nicht in der Art, wie man sich das anfangs wohl

zu naiv vorstellie, sondern im langsamen, kaum direkt zu beob

achtenden Werdegang oder aber sprungweise in überraschend

schneller Mutation aus noch unbekannten Gründen, wie es Hugo

d c V r i es bei höheren Pflanzen beobachtete. Vielleicht erklärt

sich so das gänzliche Verschwinden von Krankheiten, die, wie

der schwarze Tod, in früheren Jahrhunderten gewütet haben,

sowie auch das Auftreten neuer Seuchen, für die wir bei alten

Schriftstellern kaum eine Analogie finden. '

Sie schon, dass die wichtigsten Ideen und grundsätzlichen

Fragen, welche die Forschung belebter Formen, die Morphologie

und Biologie leiten und bewegen, uns wieder auf dem engeren

Gebiet der Bakterienforschtnrg begegnen. Wie sehr auch die

wachsende Anzahl der Einzelfächer, die zunehmende Arbeits

teilung und Zersplitterung den zuschauenden Laien verwirren

mögen, in den Grundfragen hängen alle diese Gebiete zu—

sammen. Das habe ich bisher in grossen Zügel]. erst für die

Pathologie, dann für die Bakteriologie zu zeigen versudrt.

Teilen Sie mit mir diese Auffassung, so darf ich vielleicht Ihre

Aufmerksamkeit noch einige Augenblicke auf feinere Bauver

hältnisse hinlenken, von denen ich glaube, dass sie nicht zu den

Tüfteleien und Spitzfindigkeiten des Spezialforschers gehörar,

sondern uns zu den grossen, allgemeinen Grundfragen wissen

schaftlicher Naturbetrachtung hinführen.

In den 30 er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde _zuerst bei

Pflanzen, dann bei Tieren die folgenschwere Entdeckung ge

macht, dass alle lebenden Wesen aus Zellen bestehen. Der Name

Zelle ist nicht gerade glücklich, man nahm ihn aus älteren

Untersuchungen herüber, denn schon im 17. Jahrhundert hatten

Beobachter mit primitiven Vergrösserungsgläsern an Kork

stücken z. B. feine Kämmerchen wahrgenommen, die allerdings

wie Zellen etwa einer Bienenwabe angeordnet waren. Er passt

auch heute für manche Pflanzenzellen nicht übel, für die meisten

tierischen Zellen ist er bioss dadurch verständlich, dass er eben

als ein vorrätiger‚und schon geprägter Begrifi auf die neue Ent

deckung übertragen wurde. Diese also bestand nicht im ersten

Nachweis solcher Fächer und Kämmerehen, sondern in der Er

kenntnis, dass sie das Strukturelement. darstellen. Sie sind die

Bausteine aller Lebensformen, die Träger elementarster Verrich

tungen, also Elementarorganismen. Für den Biologen haben

die Zellen eine ähnliche Bedeutung, wie für den Chemiker die

Atome, für den Physiker die Moleküle, allerdings mit dem

grossen Unterschiede, dass Zellen jedem bewaffneten Auge sicht

bar, Atome und Moleküle rein hypothetisch sind. Neben der

Deszendenzlehre ist die Zellenlehre die wichtigste Errimgen

schaft des sogen. naturwissenschaftlichen Jahrhunderts, wenig—

stens im Gebiet der Biologie.

Und die Pathologie ist nachhaltig von ihr beeinflusst. V i r -

chow hat die Zellenthoorie auf die Erforschuing der krank—

haften Vorgänge angewandt und damit die Zellularpathologie

begründet; eine grosse Tat, denn seither können wir jene Ver

änderungen an den einzelnen Zellen erkennen und genau d0—

finieren. Die Zelle also ist die Einheit, das Element, das die

lebendigen Formen zusammensetzt. Je nach dem Gewebe, im

Muskel, Gehirn, Knorpel, in der Leber, den Drüsen oder im Blut

sind die Zellen nach Grösse, Form und Produkten verschieden.

Man erkennt sie mit dem Mikroskop auf den ersten Blick. Aber

so verschieden sie sind, stammen sie ursprünglich doch alle von

einer einzigen Zelle, von dem Ei, das eben nichts anderes ist

als eine Zelle. Die Befruchtung regt die Eizelle zur Teilung

an und. auf dem Wege stets wiederholter Teilung werden in gee'
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metrischer Progression in relativ kurzer Zeit unzählige Zellen

gebildet als Baumaterial der LebeWesen. Parallel damit geht

eine Arbeitsteilung einher, wobei die einen Zellen die, die an

dern jene Funktionen übernehnien, so dass man von einem

Zellenstaat reden möchte. Alle die Eigenschaften waren also

in der einen Eizelle angelegt und diese hat sie vom mütterlichen

Organismus erhalten. Steigen wir nieder auf der Stufenleiter

der tierischen Organismen, so werden die Formen immer ein

facher, ärmer an Zellen und endlich finden wir an der Wurzel

des Tierreichs einfachste Urtiere, die ihr Leben lang nur aus

einer einzigen Zelle bestehen, die freilich an Vielseitigkeit die

Eizelle noch übertrifft, da sie alle möglichen Eigenschaften in

sich vereinigt, mit ihrer Hülle Schutz gewährt, die Eindrücke

der Aussenwelt empfängt, ins Innere des Zelleibcs passende Nah

rungsstofle aufnimmt und verdaut und auf einfachste Weise,

nämlich durch Teilung, für die Erhaltung der Art sorgt. Die

meisten Zellen bestehen der Hauptmassc nach aus Protoplasma,

dem Urbildungsstoif, kompliziert zusammengesetzten Eiweiss

verbindungen und darin sitzt ein Kern. Es steht fest, dass

dieser am Wachstum, an Abscheidung und Nahrungsaufnahme

der Zelle beteiligt ist, (lass er die Verrichtungen der Zelle über

wacht-und regulatorisch beeinflusst und dass eine rege Wechsel

Wirkung zwischen Protoplasma und Kern besteht, ja dass nach

Zerstückelung einzelliger Tiere nur diejenigen Stückchen Aus—

sicht auf Fortdauer des Lebens haben, die den Kern oder wenig

stens Teile von ihm enthalten. Kernlose Fragmente gehen zu

Grunde. Ja noch mehr. Fast zu gleicher Zeit ist von einem

Botaniker und einem Anatomen die Lehre begründet werden,

dass der Kern Träger erblicher Eigenschaften sein müsse. Beim

Studium der Befruchtungsvorgänge hat man gesehen, wie um

ständliche Bewegungen an den Kernen dafür sorgen, dass männ

liche und weibliche Erbmasse ja gleich an Menge und gleich

an Wert auf die künftigen Zellen verteilt werden.

Wenden wir uns nun von diesen Betrachtungen wieder den

Bakterien zu. so werden wir geneigt sein, einen ähnlichen Mass

stab wie an alle andern Lebewesen auch an sie anzulegen. Dass

sie primitivste Wesen sind, steht fest, doch welcher Art, tierische

oder pflanzliche? Sind es einzellige W'esen? Sind sie mit einem

Kern, diesem so wesentlichen Gebilde ausgestattet? Vor allem

muse gesagt sein, dass ihre pflanzliche Natur höchst wahrschein

lich ist, aber durchaus nicht auf so festen Füssen steht, als man

gemeinhin annimmt. Es erinnert manches an ihnen an Pflanzen,

einige Merkmale auch an Tiere. Kurzum, im Gebiet der Pm

tisten, im Reich der Einzeller, an den Uranfängen des Pflanzen

und Tierlebens, sozusagen jenseits von Tier und Pflanze, sind

die beiden Reiche kaum scharf getrennt, die Merkmale fliessen

ineinander über, so dass es fast Sache des Uebcreinkommens ist.

ob man sie bei den Pflanzen unterbringen will. Sind sie Zellen?

Wir kennen sonst keine niederen Wesen, die nicht gleichwertig

mit Zellen sind. Ihre Art, sich zu teilen und zu vermehren,

ein Häufchen, das sie einhüllt, Steife, die sie in ihrem Innern

anhäufen oder aber ausscheiden, alles erinnert an Zellen. Dem

nach wären sie einzellige Urpflanzen, die pflanzlichen Seiten

und Gegenstücke der Ürtiere, Pflanzenzellcn, die ein Eigenleben

führen, ohne wie im höher organisierten sozialen Zell'enstaat auf

Arbeitsteilung und gegenseitige Abhängigkeit angewiesen zu

sein! Dann aber werden sie wie die Urtiere einen Kern haben

müssen? Dass der Kern ein hochwichtiger Bestandteil ist,

wissen wir. Ist es ein absolut notwendiger, unentbehrlicher?

Ernst H ae ckel beschrieb einst Gebilde von noch primitiverer

€inrichtung als die Urtiere. Sie sollten nur aus Protoplasma

klümpchen ohne Kern bestehen und diese kernlosen Elementar

organismen nannte er Moneren. Seit jener Zeit, ist aber der

Bestand dieser Formen recht zusammengeschmolzen, denn an den

Ineisten haben verfeinerte optische Instrumente und Färbungen

inzwischen doch den Kern nachweisen lassen, so dass wir alle

"Ursache haben, an der Existenz kernloser Lebewesen zu zweifeln.

Sie begreifen nun wohl den Eifer, mit dem einige Forscher

immer wieder mit. neuen Kräften und neuen Methoden sich auf

die Suche nach dem Bakterienkern begeben haben und nicht

ruhen wollen, bis ein solches Kernprinzip gefunden ist! Sie

werden aber gewiss auch die Schwierigkeit der Aufgabe nicht

unterschätzen, wenn Sie bedenken, dass Bakterien von ‘/„„‚„ mm

Dicke und 3—5 facher Länge schon zu den grösseren gehören,

dass sie also bei 1000 facher Vergrösserung uns eben gerade 1 mm

breit erscheinen.

 

Vor 16 Jahren ist nun von verschiedenen Seiten auf Ge—

bilde im Bakterienleib aufmerksam gemacht worden, die einen

gewissen Anspruch auf die Würde des Kerns erheben konnten.

Es gelang, sie mit besonderen Färbungsmethoden scharf hervor

zuheben; reichte man ihnen anerkannte Kernfärbemittel, so

nahmen sie dieselben willig auf. Wie die Kernsuhstanz wider—

standen sie der Verdauung. Manchmal stellten sich Doppel

figuren ein, die sehr leicht als Teilungserscheinungen gedeutet

werden konnten, doch fehlte hier zum Beweis allerdings noch

manches, vor allem die Möglichkeit, am lebenden Objekt wirk

lich sich vollziehende Teilungen direkt zu beobachten. Bei der

eingehenden Kenntnis, die man vom Teilungsvorgang der Kerne

an I'l‘ier- und Pflanzenzcllen besitzt. musste auf diesen Punkt

der Beweisführung besonders sorgfältig geachtet werden. Auf

einer Täuschung mag vielleicht der Eindruck beruht haben,

dass aus den Kernen sich Sporen, Dauerformen entwickelten

wie bei höher-gestellten Algen. Es mag sein, das‘s OS parallel

nebeneinander hergehende Erscheinungen, nicht ineinander über

gehendc waren. Wir gelangen hier eben doch an eine Grenze

des Erkennbaren. Immerhin war ein neues, verbreitetes Form

element in Bakterien und verwandten Algenformen nach

geadesen, dessen Bedeutung allerdings noch schwankende Be—

urteilung erfuhr. Manche Wollten den Körnergebilden den hohen

Rang des Kerns nicht zubill’igen, während andere gerade in

neuester Zeit dieser Auffassung wieder günstiger gestimmt sind

und sie geradezu als Träger und Erhalter der Art verkündigen.

Nach unserer Betrachtungüber die Bedeutung des Kerns für

die Zelle käme das etwa auf dasselbe hinaus. Nach den aller

jüngsten Mitteilungen sollen sie der Sauerstotfübertragung

‚ dienen.

Unterdessen hatte man aber neben den körnigen Ein

schlüssen auch dem Stoff des Bakterienleib0s Beachtung ge

schenkt und sich mehr um seine Zusammensetzung und seine

Struktur bekiimmert. Auch hierin waren natürlich Beob

achtungen an gröberen und höher organisierten Zellen voran

gegangen nnd hatten gelehrt, dass das Protoplasma, eben jener

Iirbildungsstoff der Zelle, die Trägerin der Ernährungsvorgänge

auch ihre eigentümliche Struktur habe. Ich müsste zu sehr in

die Einzelforschung dringen, wollte ich Ihnen von dem neuesten,

fesselnden Problem, dem Protoplasmarätsel, das alle Biologen

heute beschäftigt, ausführlich berichten. Für unsern Zusammen

hang genügt, zu wissen, dass die Frage nach dem Bau des Ur

bildungsstoifes verschiedene Beantwortung erfahren hat. Die

einen betonen die Zusammensetzung aus feinsten Fädchen zu

einem Netzwerk oder Fadengerüst, andere aber wollen in

und zwischen den fädigen' Gebilden feinste Körner wahrnehmen.

Schon die klassischen Entdecker der Zelle haben sich um den

feineren Bau bemüht und von Mikrosomen und Plasmosomcri

gesprochen, nun sind neuerdings an Hand einer komplizierten

und minutiösen Färbetechnik die Körnchen voneinander unter

sehieden, gekennzeichnet, ja zu Unterscheidungsmerkmalen ver

schiedener Zellgattungen gestempelt worden und beanspruchen

dadurch erhöhte Bedeutung, dass sie in der Kunst der ärztlichen

Diagnose Verwendungfinden, weil bei Blutkrankheiten die ver

schiedenen Unterarten der weissen Blutzellen nach ihnen zu er

kennen sind. Durch einen neueren Autor wurde sogar der Rang

eines Elementarbcstandteiles der Zelle abgesprochen und den

feinen Plasmosomen, als den feinsten Bauelementen des Proto

plasma, zuerkannt, die nach dieser Ansicht die Uranfänge alles

Lebendigen. sogen. Bioblasten wären.

Eine höchst originelle Ansicht stammt von dem Heidel

berger Zoologen B ü tschli. Nach ihm wäre das Protoplasma

etwa. wie eine Wabe gebaut, deren einzelne Kämmcrchen höch

stens ‘/„‚„0 mm Ausdehnung hätten; diese wären als osmotische

Zellen im physikalischen Sinne zu denken, und das ist die be

strickcnde Seite der Wabentheorie. Andere Male vergleicht

Bütschli den Bau statt mit “haben mit Schaum; ja es ist

ihm gelungen, durch Oel-Seifen—Gelatinemischungen Schaum

strukturen hervorzubringen, deren mikroskopisches Aussehen

viel Uebereinstimmung mit. dem Protoplasma zeigte. Unter

diesem Eindruck konnte er einmal die Bemerkung nicht unter

drücken, dass auch in den Augen des Biologen das Leben nur

ein Schaum sei.

Wenden wir uns nun nach dieser notwendigen Abschweifmig

wieder zu den Bakterien zurück, so können wir uns leicht zu—

recht finden. Bütschli unterscheidet Rindenschicht und
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Zentralkörper, die erstere entspräche dem Protoplasma, der letz—

tere dem Kern; in ihm liegen in wabige Strukturen verteilt jene

Körner, die früher als Kerne angesprochen wurden, weil sie

prompt auf den Farbstoff des brasilianischen Blauholzes re

agierten und andere Eigenschaften mit Zellkernen teilten. Sie

sehen also, dass jene früher erwähnten Gebilde doch wieder zu

Ehren kommen und in der B ü t s chli sehen Vorstellung, wenn

auch nicht den ganzen Kern, doch wenigstens einen nicht un

wesentlichen Bestandteil des Kerns ausmachen.

Lassen Sie mich kurz noch der neuesten Phase dieser Stu

dien gedenken. Auf neuen Wegen kommt man zu neuen Zielen.

Eine solche neue Methode bot sich in der sogen. vitalen Fär

bung. Lebende tierische Zellen konnte man mit gewissen Farben

so beeinflussen, dass im Protoplasma feinste Kügelchen er

schienen, die jenen Farbstoff gespeichert hatten. Was aber be

deuteten sie? Einerseits erinnerten sie an die schon erwähnten

Bioblasten, inanche waren in fädigem Zusammenhang, andere

quollen auf und traten aus dem Zellverband und man gewann

die Vorstellung, dass ihnen vorgebildcte winzige Strukturbestand

teile zu Grunde liegen, die man für gewölmlich nicht wahr

nehmen, unter Umständen aber, wenn sie sich mit Stoffen an

fiillen wie bei der vitalen Färbung, nachweisen konnte. Bald

gelang es, sie auch im ungefärbten Zustande zu isolieren. Damit

gewann aber jene Lehre von den Körnchen, Granula oder Bio

blasten in veränderter Form erneute Bedeutung. Das Proto

plasma b%tand doch wahrscheinlich aus kleinsten Form

elementcn, die der Ernährungs- und Stoflwechseltätigkeit vor

standen, die gewissermassen Küchen und Laboratorien in

Miniaturformat darstellten. Meist entzogen sie sich unsern

Blicken, aber dann kamen sie zum Vorschein, wenn sie gerade

Stoffe brauten oder von aussen aufriahmen, die unsern che

mischen oder färberischen Mitteln auf irgend eine Weise zu

gänglich waren. Also nur ganz bestimmte Füllungszustände

waren uns wahrnehmbar. Auf diese Weise konnten wir er

kennen, dass Zellen des Blutes Körnchen enthielten, von denen

sich die einen für basische, die andern für saure Farben zu

gänglich erwiesen, dass sich aufgenommenes Fett nicht beliebig

und willkürlich in der Zelle verteilte, sondern nach seiner An

ordnung nur in und um solch feinste Körperchen sich gelagert

haben konnte. Aehnliches wurde bei Zellen in der Lunge der

Herzkranken gefunden, die das Eisen untergegangener roter

Blutzellen gespeichert hatten. Der Eisennachweis mit der Ber

linerblaumethode förderte Bilder zutage, die diesen Schluss nahe

legten. Da heute der 100. Geburtstag Friedrich Arnolds ist,

und vor wenigen Stunden in der Anatomie zu Heidelberg eine

Gedenktafel angebracht wurde zu Ehren des berühmten Ana

t_omeu, der in den Jahren 1835—40 hier, zum Teil in stürmischer

Zeit, wo die Hochschule erschüttert schien, mannhaft gewirkt,

unter anderem auch den Plan der alten Anatomie ausgearbeitet

hat -— bei Anlass dieser Zentenarfeicr darf wohl daran erinnert

werden, dass F. A rn o I d zuerst die Berlinerblaumethode mikro

skopischen Untersuchungen dienstbar gemacht hat. Aehnlich

wie Eisenteilehen verhalten sich die ersten und feinsten Schleim

tröpfchen oder Klümpchen in den Zellen-eines sogen. Schleim

krebses. Ohne Zweifel lassen sich bald die Beispiele vermehren.

Um zu den Bakterien zurückzukehren, so fördert hier die

vitale Färbung ähnliche Ergebnisse. Ich kann Ihnen nicht zu

muten, mir ins einzelne zu folgen, sondern lade Sie nur ein,

mit einem flüchtigen Blick auf die Tafel einige Hauptmomente

festzustellen. Vor allem springt der grosse Formenreichtum in

die Augen. Wer hätte gedacht, dass in der Bakterionwelt solche

Mannigfaltigkeit herrscht. Nach Form und Gestalt der einzelnen

Individuen 1md Arten ist auch ihr Körnerbild, d. h. das Ergebnis

der vitalen Färbung grundverschieden, ja wir gewinnen den Ein

druck, dass das Körnerbild, d. h. Zahl, Grösse, Anordnung der

Körner, für jede einzelne Art charakteristisch, also spezifisch sei.

Da bilden Körner die Hauptmasse des Bakterienleibes, dort be

anspruchen sie einen ganz geringen Raum; einmal sind sie klam

pig, plump und grob, ein andermal fein, zierlich und zart; sie

stehen am einen oder an beiden Polen, oder ganz regellos. Sie

haben entweder das gleiche Kaliber oder wechseln in Form und

Grösse ab. Sie halten sich im Innern oder treten wie gestielt

an die Oberfläche und quellen unter dem Einfluss der Färbung.

Sicherlich sind nicht alle diese Dinge eindeutig und gleich

Wertig. Nach neueren Anschauungen dringen nur fettlösliehe

Stoffe in lebende Zellen ein; also verraten Dinge, die sich vital

 

färben, ihre Fettnatur. Da aber die Anordnung dieser färbbaren

Substanzteilchen eine ganz typische, für die einzelne Art spe

zifische ist, so muss hinter den Fettpartikelchen ein präformier

tes Strukturelement verborgeir sein. Und damit knüpfen wir

wieder an jene Vorstellungen an, nach denen im Protoplasma

feine Bauelemente, Mikrosomen, als Träger der Stoffwechselvor

gänge wirkten. Sie würden vorübergehend zu Behältern von

Reservestofl'en, zu Sammlern von Zellsckreten und Protoplasma

produkten, fettiger und fettähnlicher Natur, wie wir sie in

Zellen sich mit Fett, Pigment, Eisen, Schleim füllen sahen. Ihre

vorübergehenden Füllungszustände waren nur durch vitale F

bang zugänglich, während sie selbst im Ruhezustand unseren

Blicken entzogen bleiben.

Tatsächlich ist es auch einigen, immer noch spärlichen

Methoden gelungen, bestimmte chem-isohe Stoffe im Bakterien

körper nachzuweisen. Durch Behandlung mit Jod konnte Glyko

gen, die sogen. tierische Stärke, an ihrer Braunfärbung erkannt,

durch einen fettlöslichen roten Farbstoff Fett gefunden werden.

Diesen bestimmbaren Stoßen gegenüber sprach man bissige Ge—

bilde als Vakuolen oder Zellsafträume, andere Einschlüsse wieder

als Kerne und Sporenanlagen an.

Ein naivercs Zeitalter — und wir können auch das 18., das

Jahrhundert der Aufklärung davon nicht ausnehmen -— gefiel

sich in anthropozentrischer Naturbetrachtung, d. h. man prüfte

alles darauf hin, ob es dem Menschen fromme oder schade. Auch

wir sind und bleiben Menschen, die alles unwillkürlich auf sich

beziehen, aber in der Naturbetrachtung suchte uns das 19., das

kritische Jahrhundert von eigennützigen Anschauungen mög

lichst zu befreien. Von jenem älteren Standpunkt aus würden

sich Nutzen und Schaden bei den Bakterien glbichmässig ver

teilen. Meist wird ihnen bloss der Schaden angerechnet und man

vergisst, dass viele Nahrungs- und der grösste Teil unserer Ge

nussmittel ihr Werk sind. Ohne sie, besonders mit Einschluss

der Hefearten‚ kein Alkohol und Essig, keine Kumys- noch Kefir

bereitung, keine Käsereifung. V o r den Bakteriologen haben bel

gische Bäuerinnen gewusst, dass das Brot, wenn es an Hefe fehlt,

zur Not mit spontan gährendem Teig bereitet werden kann; auch

diesem Vorgang verdanken wir Bakterien. Nützliche Arbeit ver

richten sie bei Fäulnis undVerwesung toter organischerKörper da

durch, dass sie zusammengesetzte Stoffe in einfache Komponen

ten zerlegen und so dem synthetischen Geschäft der Pflanzen vor—

arbeiten. Im Ackerbau ist ihnen eine wichtige Arbeit zugewiesen.

Sie lösen sozusagen die Ackererde und ermöglichen dem Saat

korn die Verwendung der Scholle. In steriler Ackererde muss es

verkümmern. Bei den Verdauungsvorgängen scheinen sie unent

behrlich zu sein, mit sterilem Futter lassen sich junge Hühnchen

nicht aufziehen. In Gerbereien, bei der Tabakfermentation, bei

Opiumgärung und Indigobereitung haben sie sich wirksam er

wiesen. In Dänemark steht eine hohe Schule der Gärungs

teclmik, errichtet von einem Brauer, der ebenso reich an Ein

sicht wie an Geldmitteln war. Dort strömen Schüler aus allen

Ländern zusammen, die nachher als Gärungstechniker und Bak

teriologcn in. den Braupalästen wirken und mit den Reinkulturen

aus ihrem berühmten Sud oft einen schwunghaften Handel

treiben.

Aber abseits von dieser Herrlichkeit gibt es Leute, die wenig

nach Nutzen und Schaden fragen, sondern stets darauf sinnen,

den kleinen Wesen von einer neuen Seite beizukommen, sie besser

kennen und verstehen zu lernen, denn von der Kenntnis ihres

Körperbaues hängt doch die Würdigung derselben ab. Man hat

wohl in der Natur und in künstlicher Zucht allerhand Wechsel

an ihnen beobachtet und kein einziges physiologisches Merkmal

beständig erfunden, doch waren es meist Verluste von Eigen

schaften, kaum ein einziger Neuerwerb eines Merlnnals durch

Anpassung war zu verzeichnen. Die Form war nur in engen

Grenzen veränderlich, und auch da trug meist die Veränderung

den Stempel der Entartung.

Man kann einer Schlange die Giftigkeit nehmen, indem man

ihr die Giftzähne auszieht, man kann den Salat durch Abschluss

vom Sonnenlicht weiss statt grün erhalten und die Spargeln

durch Aufhiiufen von Erde. Das ist eine Abänderung der Merk—

male, und zwar sehr wesentlicher, ohne dass Form und innerer

Bau beeinflusst sind. Nicht viel anders steht es bei Bakterien.

Die jüngste Zeit hatte ihre Aufmerksamkeit mit Vorliebe den

Lebensiiusserungen, dem Chemismus des Balderienlebens zuge—

wandt, und es schien der ausserordentlichen Mannigfaltigkeit
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auf diesem Gebiete gegenüber die Form fast eintönig, schablonen

haft. Aus Armut an Kennzeichen der Form hat man die Ver

änderung der Eigenschaften so sehr betont. Und nun zeigt sich

mit neuen Methoden (die Kunstproduktc geradezu ausschliessen)

eine so scharfe Charakteristik der Form, wie man sie nie geahnt.

Also gerade im gegenwärtigen Augenblick eine höchst zeit

gemässe Bereicherung unserer Einsicht in den Körperbau. Auf

diesen Bau wird sich Systematik, Diagnostik und Mutationslchre

künftig stützen müssen, nicht auf chcnsäusscrungen allein, die

in der ganzen Natur höchst veränderlich sind.

Noch andere wichtige Fragen der Neuzait scheinen mir von

diesen Funden Anregung und Förderung zu erfahren. Wie wir

ken denn Bakterien auf Zellen und Säfte? Mit dem Nachweis

der Bakterien ist ja doch die Krankheit nicht erklärt. Nur ein

oberflächlicher Sinn lässt sich am Nachweis von Mikroben in

einem Gewebe oder Organ genügen, für den tiefer dringenden

Verstand fangen die Probleme erst recht an. Die Wechsel

wirkung von Zellen und Bakterien ist lange nicht so klar, wie

man nach dem landläufigen und beliebten Bild eines Kampfes

glauben könnte. Das ist ein Gleichnis, mehr aber nicht. Ueber

Angriff, Kampfweise, Waffen, Verteidigung, Schutz- und Ab

wehrmittcl sind wir recht wenig unterrichtet, noch am Anfang

der Erkenntnis. Dass Zellen Bakterien in sich aufnehmen,

fressen und verdauen. steht fest, aber doch nur für wenige Bei

spiele. Andere Male sehen wir in diesem Kampfe Zellen 0b*

siegen, Bakterien unterliegen, ohne dass sie den Fresszellen zum

Opfer fallen: Nun sahen wir Teilchen des Bakterienleibes auf

qucllen und sich ablösen, und es taucht die Vermutung auf, dass

diese Partikel die Träger von giftigen Stoffen sein könnten, die

auf Zellen und Säfte Einfluss gewinnen . Man spricht so viel von

Stoffwechselprodukten der Bakterien, doch sehen wir hier zum

erstenmal wirklich Stoffe von Bakterien produziert, die von ihnen

ausgestossen werden.

Wie aber wirken umgekehrt auf die Bakterien Säfte eines

Organismus, der gegen eine Seuche gefeit ist. Die Tatsache

dieser Wirkung steht fest, den Vorgang kennt niemand. Wohl

hat das fesselnde und geheimnissvolle Problem der Immuni

tät, der Seuchenfestigkeit in neuerer Zeit eine höchst geist

volle theoretische Beleuchtung erfahren, die aber mehr eine bild

liche Verdeutlichung, als eine Erklärung genannt werden muss.

Wenn wir aber hier vorgebildete Elementarteilchen im Bakterien

leib sich mit Farbstoffen im Leben füllen sahen, wenn sie bei

dieser Speicherung aufquollen, sollten sie denn nicht auch bak

terientötcnde und giftwidrige Schutzstofle speichern können,

unter deren W'irkung sie erliegen?

Die tüchtigstcn Köpfe, die besten Arbeitskräfte sind von

diesen Problemen angelockt und gefesselt worden. Aber ebenso

unstreitig ist es, dass uns eine tiefere Einsicht in den Bau der

Bakterien not tut. Es war noch allemal so, dass morpho

logische Studien neue Vorstellungen von den Verrichtungen

erweckt und gezeitigt haben. Derselbe Weg, der uns in der

Kenntnis der Körperzelle vorwärts gebracht hat, wird auch den

Einblick in die Bakterienzelle fördern. Sicher ist die Form der

Bakterien eine überraschend ausgeprägte — diesem Eindruck

werden Sie sich nicht haben verschliessen können — ihre Ent—

wicklungsstufe ist eine höhere, lange nicht so primitive, wie

man einst glaubte, und gab es einmal eine Urzeugung oder gibt es

sie noch, so hat. sie wohl nicht die hochkompliziertcn Bakterien,

sondern so einfache Formen geschaffen, wie wir sie noch gar

nicht kennen. Damit streifen wir Anschauungen Naegelis.

Da liegt die mutmassliehe Tragweite und allgemeine Bedeutung

der vorgeführten Untersuchung.

Ich habe versucht, Sie einzuführen in diese Welt des

Kleinen‚_ doch nicht Kleinlichcn. Die Objekte nur sind klein,

an der Grenze der Leistungsfähigkeit unserer Sinnesorgane,

doch wahrhaftig! Der Stoff ist nicht spröde und trocken, er

stellt uns die höchsten Probleme. Dieselben grossen Grund

fragen der Naturerkenntnis, dieselben naturphilosophischen

Ideen wie bei höheren Formen des Lebens beschäftigen uns hier

in dieser W'elt des Allerkleinsten aufs neue. Wie prophetiseh

klingt uns das alte Wort des Pliniu s ins Ohr: In minimis

latet natura -—- in freier Uebersetzung mit den Worten eines

unserer Grössten:

„Willst du dich am ganzen erquicken,

So musst du das Ganze im kleinsten erblicken.“
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Die Gutachten der Sachverständigen über den Konitzer

Mord.

\’ou Dr. l“ r a n z S p ä t, k. Bezirksarzt in Ebern.

Unter diesem Titel hat der ‚.Zentralverein deutscher Staats

bürger jüdischen Glaubens“ ‘) die gesammelten ärztlichen Gut

achten über den Konitzcr Mord, ohne jeden weiteren Kommentar,

nach den amtlichen Akten veröffentlicht

Wie bekannt, hat der bisher immer noch ungesiihntc. an dem

Konitzer Gymnasiasten Winter verübte Mord seinerzeit ausser

ordentliches Aufsehen erregt und beruhte die dadurch hervorge

rufene weitvcrbreitete Sensation nicht zum geringen Teil darauf,

daSs alsbald nach der Entdeckung der Bluttat der Verdacht auf

das Vorliegen eines von J u d e n begangenen R i t u a l m 0 r d e a

ausgesprochen wurde und in weiten Kreisen gläubiges Gehör fand.

Der Fall hat jedoch auch ganz besonders ein g e r i c h t l l c h -

m edizinisches interesse. und zwar nicht nur für amtliche,

sondern auch für praktische Aerzte, denn auch letztere sind viel

fach berufen, in gerichtlichen Sektionen als l\litobduzenten bei

Feststellung des Ubjektivbefundes und Abgabe des ersten, vor

111ufigen Gutachtens mitzuwirken. Dieser Umstand war für mich

Beweggrund, an dieser Stelle die erwähnten ärztlichen Gutachten

in ihrem wesentlichsten Teile hier wiederzugeben und an der Hand

derselben den ganzen Fall vom gerichtlich-medizinlachen Stand

punkt näher zu erörtern. zumal eine nicht unwesentliche Meinungs

verschiedenheit der einzelnen Sachverständigen zu Tage trat.

Der Tatbestand selbst ist kurz folgender:

Alu 11. März 1900 — einem Sonntags -- gleich nach dem

Mittagessen gegen 1/„2 Uhr entfernte sich der 181/L. Jahre alte

Gymnasiast Ernst Winter aus seiner Wohnung, wurde Nachmittags

noch von verschiedenen Personen gesehen, zuletzt angeblich

-'‚.'‚ (i Uhr Abends, kehrte aber nicht mehr nach Hause zurück.

Erst 2 Tage darauf —— am 13. M ä r z. Nachmittags 4 Uhr —- wurde

an der Spüle des Mönchsees im Wasser ein Packet gefunden, dessen

Umhüllung aus Packpapier bestand. Nach Entfernung desselben

fand man darunter einen Sack und in diesem den 0 be re n T eil

d c s R u m p f e s des Ernst Winter 0 h n e Kopf und Arme; gleich

darauf den unteren Teil des Rumpfes, der ganz in der

Nähe lag. Derselbe war der Baucheingeweide fast völlig beraubt.

Die Geschleci‘stcile und teilweise das Gesüss waren zurück

gelassen. ebenso ein Stück Mastdarm und die Blase. Dagegen

fehlten beide Beine, die ebenso wie die Arme aus ihren Gelenk

ii'sichen ziemlich kunstgerecht ausgelöst waren. Noch ehe das aus

dem Wasser gezogene Packct geöffnet wurde, zeigte sich die Stelle,

wo das Packeis auf der Wassersphle lag, blutig gefärbt.

Am 15. M ä rz 1900 wurde der rech te, zum Rumpfe genau

passende A i‘m des Winter auf dem evangelischen Kirchhof in

Konitz gefunden: am 20. M iirz 1900 der linke O ber

schcnkcl wieder im Mönchsee an der Spüle. Am 15. April

1900 fand man den Kopf des Winter in dem Moorgraben des

Erlenwiildchens auf der Gutsbesitzer Witt'schen Wiese. 2 km von

Konitz entfernt, in Papier verpackt. Am 8. J an u a r 1901, Nach

mittags 3 Uhr. wurden Jacket und Weste und ein Taschen

tuchrest in dem Stadtwiiidchen bei Konitz, am 13. J auuar

1901 die dazu gehörigen B ein kle i de r im Logengarten

nahe dem Bretterzaun, welcher den Garten gegen die Strasse ah

grenzt, und am 15. Jan nur 1901 der U ebe rzie h e r auf dem

Schulhofs der Mädchenschule zu Konitz gefunden.

Sämtliche Kleidungsstücke wurden als diejenigen, weiche

Winter an seinem Todestage getragen hat. rekoguosziert; die

Identität der Leichentclle wurde von dem Vater des ermordeten

\Vlnter selbst festgestellt.

Zur Obduktion standen demnach am 15. März 1900: der Ober

körper resp. Brusttcil. der rechte Arm. der Beckenteil. der linke

Oberschenkel; am 18. April 1900: der Kopf. -

Der Sektiousbefund war kurz folgender (Dr. M. und Dr. Bl.):

Der Hals ist unmittelbar oberhalb des Schlüssel

beins abgetrennt und endet der Dnrchtrcnnungssclmitt hinten

im Gelenke des T. Halswirbels. in welchem die Trennung durch

Lösung bewirkt worden ist. Am unteren Ende des Körperteiles

beginnt die Trennungstliiche vorne unterhalb der Rippen. geht

quer durch die Bauchmuskeln und endigt vor dem ersten Landen

wirbcl. Welcher mittels eines Sägeschnittes in gleicher Querrich

tung zu der Liingsachse des Körpers senkrecht angelegt werden ist.

Die. I-lautschnitte zeigen überall glatte Schnittriinder, die Mus

kulatur ist ebenfalls ziemlich glatt durchtrennt.

Die Bauchmuskulatur ist durch einen Längssclmitt. links

vom Nabel verlaufend und im Schamberg endigend, durchschnitten.

Das unter der Haut liegende Fettgewebe ist übeer gut ent

wickelt; die sämtliche Muskulatur an den vorliegenden Körper

teilen ist gleichmiissig, k rü f t i g entwickelt. Die Haut ist durch

weg blass.

Am Beckenteile sind die männlichen Geschlechtsteile voll er

halten und unverletzt, gut entwickelt. Der After ist etwas ge

öffnet und anscheinend leer.

Der rechte Oberarm passt genau in die Auslösungsstelle im

rechten Schultergelenke, ebenso der linke Oberschenkel, welcher

glatte Schnittflächen in Haut und Muskulatur an der Auslösungs

stelle des Hüftgelenkes und an der Auslösungsstelle am Kniegelenk

nachweisen lässt, in jene des linken Hüftgelenks.

Nach dem Ergebnisse der am 16. Mai 1900 vorgenommenen

N ac ho b d uk t i 0 n (Dr. Mi. und Dr. St.) sitzt der 7. Halswirbel

noch am Rumpfe und hat die Trennung am unteren Rumpfe den

‘) Selbstverlag. Berlin, im Juni 1903. 87 Seiten.

6

  

  



2262 N0. 51.MUENCHE_NER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT.
 

3. (nicht den 1.) Lendenwirbel betroffen. Ferner sind beide Ober

schenkel kunstvoll aus der Pfanne gelöst, während die Auslösung

der Oberarme etwas ungeschickter ausgeführt ist; auch bei der

Auslösung des Kniegelenks ist die Technik keine besondere ge

wesen, sie verrät aber immerhin die Hand eines Sachverständigen.

Bei der inneren Besichtigung (15. März 1900) zeigte sich

zunächst b r a u n r 0 t e Färbung der Muskulatur.

Thymusdriise mi'lssig entwickelt. Die vorliegenden grossen

Gefässe blass, zusaxumengefallen.

Der eröil'nete II e r z b e u t el von blasser Farbe, .\usseu- und

Innenfiiiche glatt. Rechter Vorhof und rechte Herzkammer voll

kommen leer; die linke Vorkammer gleichfalls leer, nur zwischen

der Balkenmuskulatur an der Herzspitze eine ganz geringe Menge

dunklen, geronnenen Blutes (etwa 1/2 Theelüffel'). H e rz etwa von

der Grösse der geballten Faust der vorhandenen rechten Hand,

Wenig mit Fett bewachsen. Kranzgefiisse leer, Herzmuskel

kräftig entwickelt (r. 7 mm, l. 111/2 mm), h e il r o t von Farbe auf

der Schnittfläche; Inuenfläche glatt, Klappen völlig sehlussfähig,

ohne Auflagerung oder Verdickung, aber etwas b rau n ro t

durch ausgetretenes Blut. Grosse Gefüsse leer.

L u n g e n zurückgesunken, mehr blassgrau b l ä u ll c h

marmoriert, elastisch anzufühlen, ohne lufthaltig zu sein. Linke

Lunge unten mit der Brustwand verwachsen, rechte frei. In der

l. Brustfellselte ca. 200 cem, in der rechten ca. 100 cem bin ti ge,

nach Spiritus riechende Flüssigkeit. (Die Körperteile waren in

Spiritus verwahrt.)

Brustfell rechts hellgrau-rötlich, links oben ebenso, unten

graurötlich. Scixnitttliicheu der Lungen d u n k e l r 0 t, glatt, be

sonders links. Aus ihnen entleert sich etwas sc h au m i ge

Flüssigkeit mit Luftbläschen. Luftröhrenäste leer,

Schlelmhant b r a u n r 0 t, Gefüsse leer.

Absteigende Aorta leer, Wandung unverändert, ebenso obere

Hohlvene.

Bei der Nachobduktion am 17. Mai 1900 ist noch er

gänzt: An der Herzspitze rot gefärbte Venenstämmchen. an der

Hinterseite des Herzens, unter der Querfurche, flohstich—

ähnliche Punkte, beim Einschnitt ist das Ge

webe dunkelbläulich; an der Lunge vereinzelte

k l e i n e P e t e c h i e n, das Lungengewebe auf frischem Schnitt

hellbläulichrot. ‘

S p e i s e r ö h r e zum grössten Teil mit einer weisslichen

Masse angefüllt, scheinbar von Kartoffeln und Fleisch, wahrschein

lich durch einen Brechakt nach oben befördert; dabei auch ein

Stück grünlicher Substanz, ein Gurkenrest. Die mikroskopische

Untersuchung liess in der milchigtrüben Masse Stärke und Fett

tröpfchen feststellen; Stärke noch wenig verändert, auch die

Fleischreste zeigen von einem noch gering eingreifenden Ver

dauungsprozesse. (Winter hatte am Tage der Ermordung, den

11. März, Mittag um 1 U h r Milchsuppe, Schweinebraten mit Kar

toifeln und saure Gurken gegessen.)

Die ganze B a u c h h ö h 1 e ist vollständig leer, nur ein Teil

des Mastdarmes in einer Länge von 18 cm ist zurückgeblieben,

welcher in seinem oberen Teil mit gelblichem, breiigem Kot an

gefüllt ist; Farbe äusserlich blassgrau, unterer Teil ganz leer,

Schlelmhaut blass, faltenlos.

Untersuchung des Mastdarmes auf Spermatozoen ergab nega

tives Resultat. B l a s e zusammengesunken, aussen blass, auf

geschnitten leer, Schleimhaut blass. ohne Verletzung.

Hoden unverändert, blassbläulich.

Bei Einschnitten in die Haut an Stellen, wo grosse Blut

gefässe liegen, zeigten sich diese blutleer und die durchschnittenen

Muskeln kaum bluthaltlg. .

Die mikroskopische Untersuchung des Lungen

g e w e b e s zeigte an verschiedenen Stücken übereinstimmend

eine enorme Hyperämie. Die Arterien und Venen

sowohl als die Kapillaren sind vollgepfropft

mit Wohlerhaltenen roten Blutzellen. Selbst

in den Kaplliarschlingen der Alveolen sind die

Blutkörperchen zum Teil schon zu erkennen. In

einem Schnitt befindet sich am subpieuralen Bindegewebe um die

erweiterten Kapillaren f re i e s B l ut im Bindegewebe (Petechien)

und freies Blut in den von hier in die Tiefe ziehenden Binde

gewebssepten. In den meisten Schnitten findet sich reic h l i c h

ausgetretenes Blut in die Lungenbläschen.

In den Aiveolen wurden ausser dem Rückstande des Oedems

und roten Blutkörperchen braune Pigmentschollen und Fettkliimp

chen gefunden. von denen letztere zweifellos aus der Nahrung

stammen müssen und wahrscheinlich bei einem Brechakte dorthin

gelangten. (Wissenschaftliche Deputation für das Medlzlnalwesen.

Gutachten vom 15. Januar 1902.)

H erz m u sk el gut erhalten, Gefässe enthalten wohlerhai

tenes Blut. . .

Im Inneren der Haut, Unterhaut und Muskulatur, sowie im

Inneren des Bindegewebes unter dem Hautstücke am Halse nir

gends Blut zu erkennen. -Das erkennbare Blut ist nicht in

die Gewebe frei ergossen. sondern angewischt.

Bei Obduktion des K op f es wurde am 18. April (Dr. M. und

Dr. Bl.) festgestellt: „Farbe an beiden Wangen und am oberen

Teil des Hirns blassrot, im übrigen grünlich verfärbt. Einschnitte

in die grünlichen Stellen lassen unter den darunter gelegenen Ge

weben nirgends einen Blutaustritt wahrnehmen, auch illesst aus

der Schnittfläche kein Tropfen Blut aus.“

Lippen intensiv blass, Zunge blaurot. In der Rachenhöhle

scheinen Teile von Magenlnhalt vorhanden zu sein. In der Nasen

öflnung findet sich etwas bräunlicher Schlamm.

 
l Am Kopf befinden‘sich weder Verleizuugcu. noch Spuren der

se ben.

An der rechten Seite des Hinterkopfes be

findet sich eine 9 cm lange und durchschnitt

lich 2 cm breite Hautstelle von fast blasser Farbe, auf

weicher die H aare fe hie n. Haut des Halses meist blass.

unterhalb des Kirmes und rechten Ohres grünlich gefärbt. Es ist

ein Zirkelschnitt gemacht, welcher unterhalbdes Kehlkopfes und

vor demselben beginnend nach rechts um den Nacken hinführt und

demnächst nach der linken Vorderseite ausläuft, jedoch derartig,

dass er nicht in den ursprünglichen Anfangs

s c h ni t t z u r ü c k g e f ü h r t werden ist, sondern einen spitzen,

keilförmigen Teil von 21/2 cm Länge zurückgelassen hat, dessen

Spitze nach rechts sieht; ein kleinerer Hauttell, 5 cm von der

Wirbelsäule entfernt und in der Länge von 1/2 cm befindet sich

ebenfalls rechts mit der Spitze nach vorne. . ‚

Bei der Nachobduk ti ou am 16. Mai 1900 (Dr. Mi. und

Dr. St.) ist noch konstatiert, dass sich ü b e r d a s g a n z e G e -

sieht zerstreut kleine. graubläuliche Flecke in

Grö sse v on 1—2 mm befinden. Bei Einschnitt findet sich

die Oberhaut im Gebiete der Flecken von derselben grau-bläulichen

Farbe. An der linken Seite des Kinns liegen zwei sichelförmige

Eindrücke von etwa 6 mm Länge und kaum 1 mm Breite von bläu

licher Farbe. Im Einschnitte kein Bluterguss. Ein ähnlicher Ein

druck findet sich in der Mitte des Kinns, beim Einschnitt erkennt

man hier deutlich das Fehlen der Oberhaut.

Bei der i n n e r e n Besichtigung (18. April 1900) zeigen sich

an der Innenfläche die weichen Kopfteile ziemlich blass, von

r o s a r o t e n Stellen unterbrochen. Schädeldach glatt, ohne

Verletzungen, blass, auch die Kronennaht zeigt rötliche Färbung.

Schädel 4 mm dick, Schwammsubstanz rötlich. H a r te II i r n -

h a u t glatt, im Verlauf des Längsblutleiters grünlich; Längsblut

leiter und alle Sinus blutleer. W e i c h e H i r n h an t zart,

durchsichtig, leicht abziehbar, graugrünlich gefärbt Gefässe

miissig gefüllt. An der linken Seite des Längsblutleiters, auf dem

3. Seitenlappen, unterhalb der weichen Hirnhaut eine k l ei n e

rotfarbige Blutaustretung in der Ausdehnung von

etwa 1% cm. Grundschlagadern des Gehirns vollständig leer.

Grosshirn graugrünlich gefärbt, matsch, an der 0 b e r f l ä c h e

abgeplattet, venösc Gefässe wenig gefüllt. Nachobdu k

t i o n vom 16. Mai 1000 ergänzt diesen Befund: An den äusseren

Weichteilen zahlreiche braunrote, rundliche Fick

k e n in Grösse von 1—5 mm. Im Einschnitt liegt noch jetzt e r -

kennbares ausgetretenes Blut.

Die Schnittflächen am H alse waren (bei Obduktiou’ am

18. April 1900) vollständig blutleer, ebenso die grossen Gefä.sse des

Halses. Kehlkopf unverletzt, leer. Schleimhaut blass, grünlich.

Auf der Zunge und im Schlundkopf etwa 1 Theelötfel voll gelb

licher, schleimiger Massen, scheinbar Mageninhalt.

Aus dem Berichte des Gerichtschemikers Dr. B. vom 4. Mai

1901 über die Beschaffenheit der am 8. und 15. Januar 1901 auf

gefundenen Kleid u n g s s t ü c k e des ermordeten Winter ist

Nachstehendes hervorzuheben:

Die Kleidungsstücke wiesen, abgesehen vom Ueberzieher, wel

cher völlig sauber war, zahlreiche Blut- und weiss

liche Flecken auf.

Die Weste zeigt an der Innenseite auf der linken

Seitenfläche zum Teil grosse, von Blut herrührende Befleckungen.

Der eine der grösseren Flecken liegt unmittelbar unter dem Arm

aussehnitte der Weste und hat eine nach rückwärts in drei un

regelmässigen Zacken ausfliessende Gestalt, der andere liegt gegen

den unteren Rand der Weste auf der Naht des Seitenteils, zum

grüs.sten Teil auf das Rückenstück des Westenfutters übertretend.

Zwischen diesen grossen Flecken liegt ein 5-6 cm langer, streifen

förmlger Blutiiecken nach dem Riickenteil der Weste zu, in einen

unregelmässig gefärbten und mehr oder weniger verwischt erschei

nenden Flecken übergehend; ausserdem noch einzelne kleinere

Wischflecken von Blut auf dem Futter der Weste.

‘Das Blut hat: den F ut te rstof f z u m T eil durchdrungen.

Auf der äusseren Seite der Weste ist nichts von

Blut nachweisbar.

Der Rock zeigt am linken Aermel auf der Innenseite des

Futters direkt in der Achselgrube eine stärkere Blutbefleckung:

Aermelfutter hier von Blut durchtränkt. Daneben einige kleine

angewischte Blutflecken am Aermelfutter; mehrere kleine Blut

spuren auch an der Ausseuseite des Rockes links.

Die Hose zeigt nirgends Blutspuren. An der 0 be rfliic he

derselben, sowie der Weste und des Rockes finden sich dagegen

mehr oder weniger auffällige vielfache B e f l e c k u n g e n, be

sonders reichlich an der Hose, auch noch recht merklich an der

Weste, vereinzelter am Roeke und zwar hier zum Teil auf der

Innenseite und an dem schwarzen Futterstofie des Rückens. Ein

grosser, streifenförmig angewischter Flecken an der Außenseite

des vorderen rechten Rockschossteiles und einige Flecken unregel

mässig verstreut auf dem Bockfutter.

Die m i k r 0 s k 0 pi s c h e Untersuchung dieser Flecken er

gibt, dass die Flecken an der Hose und Weste zweifellos von

Sperma herrühren, ein kleiner Teil derselben, namentlich an

der inneren Hosenklappe und an den Beinen, durch Speiserest

Kartofieln bedingt ist und dass die Flecken des Rockes durch an

gewischten Schleim (Nasenschlelm?) entstanden sind.

Die Blutflecken erwiesen sich bei der Prüfung mit

S p e k t r a l a n a l y s e als stark verändertes altes Blut (Vor

handensein des Hämochromogenspektrums, daneben zum Teil

noch das Methämoglobinspektrum erkennbar).
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Die serumdiagnostische Prüfung mit'vorbehan

deltem Kaninchenserum blieb negativ, wahrscheinlich weil das be

nützte Serum nicht hochwertig genug war.

Auf Grund vorstehenden Befundes wurde nun von den ver

schiedenen Sachverständigen nachfolgendes Gutachten abgegeben:

Die Erstobduzenten (Dr. M. und Dr. Bl.) erklärten,

dass der Tod durch Verblutung eingetreten ist

und zwar aus den durchschnittenen Hals

gefii ssen; eine derartige Verblutung nach dem Tode sei aus

geschlossen. Dass vor dem Tode eine Betäubung bewirkt werden

sei. ist zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht erweisbar. Die

Ursache des Erbrechens vor dem Tode sei nicht feststellbar. da

eine Schädelverletzung und auch etwaige Vergiftung oder Nar

kotisierung nicht nachweisbar war.

Nach der Auffassung der die N ac hobd u k tio n am 16. Mai

1900 ausführenden Aerzte (Dr. Mi. und Dr. St.) ist Winter

höchst wahrscheinlich an Verblutung gestor

ben. ausserdem hätten sich aber auch Zeichen der Er

stickung an der Leiche gefunden. Es sei sehr wahr

scheinlich, dass die erste und tödliche Verletzung

die Verletzung des Halses gewesen und dass diese

den Verstorbenen getroffen hat, während sein

Bewusstsein durch beginnende Ersticknng ge

stört war.

G e r i c h t s p h y s i k u s Dr. P. gibt sein Gutachten dahin ab,

dass der Tod des etc. Winter durch E rs t i ck u n g herbeigeführt

wurde, den Halsschnittwunden aber k e i n e andere Bedeutung

beizumessen sei als den andern Schnittwunden am Körper.

In gleicher Weise lautet auch das Urteil des k. M e d i z in al

kollegiums der Provinz Vi'estpreussen, in welchem

noch beigefügt ist, dass, wie der Nachweis von Spermaflecken an

der Aussenseite von Hose und Weste es wahrscheinlich mache,

Winter kurz vor dem Tode den Beischlaf ausführte oder auszu

führen versuchte.

Das Gutachten der wissenschaftlichen De

putation für das Medizinalwesen endlich spricht sich

dahin aus:

1. An dem etc. Winter ist Erstickung verübt

werden in einer Art und Weise, die notwendig

den Tod zur Folge haben musste.

2.’ Der am Halse vorgefundene und allein die vollständige

Blutleere erklärende Schnitt i s t m i t g r ö s s t e r W a h r -

s c h e i n l i c h k e i t nicht bei Lebzeiten, sondern unmittelbar

nach dem Tode erfolgt.

Wir haben also hier d r e i e r l e i verschiedene Gutachten:

Im ersten wird der Tod als unmittelbar durch den H als s c h n i t t

herbeigeführt bezeichnet. in dem zweiten wird zwar auch als das

wahrscheinlichste V e r b l u t u n g s t o d angenommen, jedoch da

neben der Zeichen der Erstickung Erwähnung getan. in der dritten

Gruppe wird der Tod des etc. Winter als zweifelloser E r

s t i c k u n g s t 0 d bezeichnet, wobei nur das letztcrwiihnte Gut

achten „der Meinung. dass der Tod durch K o m bin a t i 0 n v 0 n

E rs t i c k u n g u n d Bin t l e e r e charakterisiert sei, nicht ent

gegentreten will“.

Die Sachverständigen, welche V e r b l u t u n g s t o d an

nehmen, begründen ihre Anschauung mit der bei der Leiche ge

fundenen hochgradigen Blutleere; dabei muss allerdings bezüglich

des Gutachtens der Erstobduzenten bemerkt werden, dass diese

die für Erstickung vorhandenen Zeichen entweder ganz übersehen

oder irrig gedeutet haben. Der eine derselben modifiziert auch, auf

den bei der Nachobduktion festgestellten Befund aufmerksam ge—

macht, seine Anschauung dahin, dass der tödlichen Halsverletzung

wahrscheinlich ein E r s ti c k u n g s v e r s u c h bis zur Störung

des Bewusstseins vorausgegangen sei.

Die Aerzte, welche die E rsti c k u n g als die einzige Todes

‘ ursache bezeichneten. weisen auf die zahlreichen Befunde hin.

welche zu den alltäglichen Erscheinungen des Erstickungstodes

gehören: Petechien der Lungenoberfläche und der

Gesichtshaut, die kleinen Blutungen in die

Sehnenhaube des Kopfes, die vorgefundene Beschaf

f e n h e i t d e r L u n g e n. deren Schnittflächen trotz der An

älnie der übrigen Leichenteile als d u n k e i r 0 t, d. h. b l u t ü b e r -

f ü i 1 t geschildert ist, namentlich zeige auch der mikroskopische

Befund von der starken Blutfülle der Lungen, besonders in den

kleinsten Gefiissen und Kapiiiaren, und einem durch Stauung be

dingten 0edem des Gewebes. das bei dem Fehlen jeglicher krank

_ haften Veränderungen am Herzen und an den Lungen nur auf

mechanische Einwirkung zurückgeführt werden könne.

Als weitere bemerkenswerte Erscheinung wird auch in dem

Gutachten des k. Medizinalkoilegiums die n i c h t u n e r h e b -

liche (1% cm) netzförmige Blutaustretung in die

w e i c h e H i r n h a u t an der linken Hirnhäifte hervorgehoben,

während das Gutachten der wissenschaftlichen Deputation es

nicht für zulässig erklärt, die blutige Inflltration eines be

schränkten Teiles der harten Hirnhaut in direkte Beziehung zu

der angenommenen Erstickung zu setzen. sondern derartige Extra

vasate als erfahrungsgemiisse Folge einer durch stumpfwirkende

‘ Gewalt heworgebrachtenQuetschung bezeichnen möchte; allerdings

seien im Obduktionsprotokolle keinerlei derartige Veränderungen

‘ an den weichen Schädeldecken verzeichnet; dies könnte aber auf

. einem Uebersehen oder auf undeutlichen Angaben bezüglich der

Blutaustritte an dem Vorder-Hauptteil, der Sehnenhaube etc. be

‘ ruhen. Es wäre nach dieser Annahme Winter durch einen Schlag

. auf den Kopf für die weitere verbrecherische Aktion gelähmt und

» vielleicht bewusstlos gemacht worden.

 
. Als Beweis dafür, dass die Blutung aus den Gefässen nicht zu

Lebzeiten erfolgt sei, bezeichnen einige Sachverständige den Um

stand. dass der Halsschnitt nirgends eine Blutunter

iau f u n g der Wundfliiche erkennen liess, auch nicht unter dem

Mikroskop, dass er sich vielmehr genau so verhielt wie die sämt

lichen übrigen Schnitte an der Leiche. welche ohne 'weiteres als

postmortal anerkannt wurden. während die anderen Gutachter das

Fehlen von Blutunterlaufungen damit erklären, dass bei glatter

und querer Durchschneidung grosser Gefiisse das Blut so frei ab—

zufliessen pflegt. dass es sich in den Gewebsliicken verteilen kann;

übrigens sei es auch möglich. dass das an der Oberfläche haftende

Blut im Wasser der Spüle weggeschwemmt worden sei.

Was die wahrscheinliche Z e i t von Winters Tode anlangt. so

sprachen sich sämtliche Gutachter ziemlich übereinstimmend dahin

aus, dass bei der individuellen Verschiedenheit des Verlaufes eines

Verdauungsprozesses eine bestimmte Stunde sich nicht angeben

lasse, sondern dass man aus dem Ergebnisse der mikroskopischen

Untersuchung der vorgefundenen Speiserestc nur den allgemeinen

Schluss ziehen könne. Winter sei innerhalb der ersten 6 Stunden

nach der genossenen Mittagsmahlzeit gestorben.

Vergleicht man nun die einander gegenüberstehenden Urteile

der ärztlichen Sachverständigen. so unterliegt es wohl keinem

Zweifel, dass jene die grössere Wahrscheinlichkeit für sich haben,

welche den Tod einzig und allein als durch Er

stickung herbeigeführt bezeichnen, denn nur hierfür

bietet der Obduktionsbefund wirklich zuverlässige und sichere An

zeichen (die bereits oben erwähnten verschiedenen Blutaustritte

{Petechien} im Gesichte. an der Sehnenhaube des Kopfes, an den

Lungen, B utanschoppungen und 0edeme in den Lungen), für eine

Stauung im Gehirn spricht auch die Abplattung der Hirnoberfliiche,

während die Zeichen der Verblutung in diesem Falle keineswegs so

eindeutig sind.

Freilich ist nicht Voraussetzung des Verblutungstodes, dass

sämtliches Blut aus dem Körper entfernt ist, sondern es genügt

zum Eintritt des Todes der Verlust einer gewissen, je nach Alter

und Konstitution verschiedenen Menge. so dass immer einzelne

Teile des Körpers bluthaltig sein werden; aber gerade jene Organe,

welche in unserem Falle einen besonderen Grad von Blutfiiile auf

wiesen, wie Lungen und Gehirn. pflegen beim Verblutungstode ganz

ausgesprochen blutleer gefunden zu werden; so sagt Oester

leni): „Auffallend blutleer ist das Gehirn. . . . Besonders ausge

sprochen pflegt die Anämie in den Lungen zu sein; diese werden

vorzugsweise häufig blutleer angetroffen; von ihrer asc h -

g r a u e n Farbe heben sich dann die dunklen Pigmentflecken grell

ab und aus ihrer zähen Schnittfläche können nur wenige Bluts

tropfen ausgedrückt werden. Ein mässiger Blutgehait der

Lunge ist meist nur dann vorhanden. wenn vor der Verletzung

oder durch diese herbeigeführt eine Entzündung der Lunge be

standen hatte oder wenn Sticknot dem Tode vorausgegangen war.“

Damit kämen wir allenfalls zur Auffassung jener Aerzte,

welche eine Komplikation von Erstickung und Verblutung an

nehmen.

Gegen eine Verblutung zu Lebzeiten spricht jedoch. wie eben

falls schon erwähnt. der Mangel Jeglicher Reaktion am durchtrenn

ten Gewebe des Halses und eine solche wäre sicher nicht ausge

blieben, da doch der Verblutungstod nicht im Momente der Durch

Schneidung der Gefässe eintritt, sondern immerhin 2-3 Minuten

bis zum vollständigen Erlöschen der Herztätigkeit verfliessen. Ich

habe gerade den Obduktionsbefund über einen Verblutungstod bei

einem Knaben zur Hand -— es ist dies der Xantener Knabenmord

(1891), bei welchem ebenfalls ein jüdischer Schlüchtermeister eines

Ritualmordes verdächtigt, aber auf Antrag des Staatsanwaltes

selbst freigesprochen wurde —, der uns ein typisches Bild des ana

tomischen Befundes bei dieser Todesart gibt._ Es heisst dort:

„Sämtliche Hauttrennungen am Halse sind mit frischem, meist ge

ronnenem Blut teilweise unterlaufen, teilweise bedeckt.., sämt

liche Ränder an den durchschnittenen Muskeln, Nerven und Venen,

sowie am Schlunde sind scharf. mehr oder weniger mit Blut

unterlaufen; namentlich findet sich geronnenes

schwarzes Blut in dem Zwischengewebe in

der Nähe der durchschittenen Gefiisse. _Die

ausserordentlich blutleeren Lungen sind in ihrer vor

deren Hälfte blass, nur in ihrer hinteren blas srö tl i c h. Der

Kehlkopf und die Luftröhre sind auf ihrer Schleimhaut mit

frischem gemnnenen Blut bedeckt, welches sich bis in die kleineren

fortsetzt. Der Schlund ist blass und leer. Die grossen Gefässe' der

Brust sind blutleer, blass. Die Lungen auf dem Durch

schnittblutleer.....“ -

Dieser Befund ist übrigens jedem' Arzte geläufig, welcher der

artige Sektionen bereits gemacht; ich selbst hatte seinerzeit einige

mal hierzu Gelegenheit in Altbayern, wo, früher wenigstens, Ver

blutungen infolge Stichverletzungen öfters vorkamen.

Gegen die Annahme. dass die Erstickung als Begleiterschei

nung der Verblutung erfolgt sei in der iVeise, dass etwa Blut in

die Luftröhren gedrungen und dadurch der Luftzutritt zu den

Alveolen abgeschnitten worden sei, spricht hinwieder der Sektione

befund. nach welchem sich die L u f t r ö h r e n ä s t e l e e r zeigten.

Wie der Befund der inneren Organe, so muss auch der Zu

stand der Kleider Winters als Beweis gegen eine bei Lebzeiten

stattgehabte Verblutung angesprochen werden.

Wäre die Durchschneidung der Halsgefiisse Winters bei dessen

Lebzeiten erfolgt, und zwar solange, als er sich noch in angekieide

tem Zustande befand, so wären die Kleidungsstücke wohl sämt

2) „Tod durch Verblutung.“

von M a schk a Bd. I, S. 716.
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lich von dem bei einem solchen Akte geradezu stromweiwe sich

ergiessenden Blute völlig durchtränkt worden. Es ist dies überall

als natürliche stete Begeiterscheinung eines durch Verblutung nach

aussen eintretenden Todes beschrieben; auch in dem eben erwähn

ten Sektionsbefunde ist dies der Fall; es heisst dort: „Die K1 ei

d e r p a r t i e um den Hals ist von dem eingetrockneten Blute

s t a r r - s t e i f. Die Kleider auf der Rückseite der Leiche, nament

lich auf der oberen Rücken- und Schulterpartle, s t ark mit a n

getrocknetem Blute besudelt; sowohl der Unter

kittei, wie das Leibchen, wie auch das Hemd sind

stark mit noch teilweise feuchtem, meist ange

trocknetem Blute besudelt.“

An den Kleidungsstücken Winters sind dagegen nur S p u r e n

von Blut zu finden gewesen, weiche den Eindruck machen, dass

sie einfach — beim Anfassen mit blutigen Händen — angewischt

waren. Es ist also anzunehmen, dass die Zerstückelung der Leiche

Winters erst nach dessen Entkleidung stattfand, nicht aber viel

leicht, dass die Ermordung “'inters erfolgte, als derselbe in einem

entkieideten Zustand sich befand, denn dagegen spricht der übrige

Befund (Spermaflecken), wie unten noch erwähnt werden soll.

Demnach stimmen alle Zeichen' dafür, dass an Winter Er

s t i c k u n g verübt worden ist, und zwar in einer Weise, dass hier

durch allein der Tod herbeigeführt wurde; ausgeschlosse'n wäre

eine solche Annahme nur dann, wenn die bei der Leiche tatsäch

lich festgestellte Blutleere oder, wohl richtiger gesagt, Blutarmut

nur durch Verbiutung w ä h r e n d d e s L e b e n s erkärt werden

könnte; dies ist indes keineswegs der Fall. Die Blutleere betraf

nämlich hauptsächlich die grossen Gefässe - Arterien und

Venen; erstere sind aber, wie wir wissen, nach dem Tode über

haupt leer, was ja auch schon den Alten bekannt war, weshalb

diese annuhmen, dass die Arterien auch während des Lebens nicht

Blut. sondern Luft — Pneuma — enthalten. Die vorhandenen

inneren Organe, wie Lunge und Hirn, waren durchaus nicht blut

leer, auch die Brustmuskulatnr ist als braunrot bezeichnet. Aus

den Venen konnte aber auch nach dem Tode das darin enthaltene

Blut ausgeflossen sein. waren doch sämtliche grosse Blutadern am

Halse. unterhalb des Zwerchfells. an den Oberschenkeln, an Kniecn

und Oberarmen durchtrennt werden. Dass solche starke Blu

tungen aus nach dem Tode durchschnittenen Venen erfolgen kön

nen, weiss jeder. der bei Sektionen z. B. bei herabhängendem Kopf

zur Herausnahme des Gehirns. die dortigen Gefässe durch

schneidet oder der einen ungeübten Anfänger bei Ablösung der

ersten Rippe und des Schlüsselbeins eine Vene anschneiden sieht.

Die Ausblutung wird um so leichter erfolgen, wenn die Durch

schneidung der Gefüsse bald nach dem Tode erfolgt oder die Ge

rinnung des Blutes, wie beim Erstick: : gstode, sehr spät eintritt.

Ist aber der Tod nicht durch Verbr.ztung, sondern durch Er

stickung eingetreten. so hat die Lösung der Frage, ob der Hals

schnitt ein Schäch tschnitt sei, keine eigentliche Bedeutung

mehr. Da dieselbe jedoch bei dem Prozesse Winter angeregt

wurde, so muss sie hier wenigstens kurz berührt werden.

Der eine der Erstobduzenten ist der Anschauung, dass eine

Aehnllchkeit zwischen dem bei Winter gefundenen Halschnitte und

dem von einem als Sachverständigen vernommenen Tierarzte ge

schilderten Schächtschnitt gefunden werden könne, während das

Medizinalkolleglum dies entschieden verneint, und zwar mit gutem

wunde.

Der Schächtschnitt wird nämlich nach Vorschrift mit einem

haarscharfen. von jeder Scharte freiem Messer etwas unterhalb des

Kehlkopfes rasch durch die Weichteile des Halses geführt, so tief,

dass er bis an die Wirbelknochen vordringt; durch denselben wer

den die Haut, die Luftröhre, der Schlund. die Blut- und Pulsadern,

sowie die Nervens‘tämme. welche diese grossen Gefässe begleiten,

vollständig durchtrennt, und zwar darf während des Schächtens

nicl(;t innegehalten werden, ehe Gurgel und Schlund durchschnitten

sm .

Der Halsschnltt bei Winter aber ist, wie auch aus der Be

schreibung der Erstobduzenten entnommen werden kann, nicht mit

einem Zuge von vorne nach hinten geführt, sondern von der einen

Seite vorne um den Nacken herum nach der anaeren Seite vorne,

wobei das Ende des Schnittes nicht in den Anfangsteil desselben

einmündete, sondern in einen Zapfen auslief.

Es ist also aus diesem Grunde mit Recht anzunehmen, dass

der Halsschnitt kein Schächtschnitt war, sondern erst nach dem

Tode Winters geführt wurde und somit keine andere Bedeutung

hat, als die anderen zur Zerstückelung der Leiche.

jedenfalls behufs besserer Bergung derselben, vorgenommenen

Durchtrennungen.

Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen. dass der Mord über

haupt nicht von einem Juden verübt sein. könnte. ausge

schlossen ist damit nur ein religiöses Motiv -

ein jüdischer Ritualmord; aus persönlichen

Motiven kann die Tat selbstverständlich ebensowohl von einem

Juden wie von einem Christen begangen worden sein.

Wenn man den Nachweis von Samenflecken an Winters Klei

dern berücksichtigt. so ist wahrscheinlich. dass die Ermordung

Winters während oder kurz nach einem Geschlechtsverkehr er

folgte und dass es sich um einen Elfersuchts- oder Rache

akt handelte wegen Schändung der Familienehre, sei es durch

Verführung der Frau oder Tochter oder Schwester oder Geliebten.

Gegen die allenfallsige Annahme, dass der Samenerguss als Be

gleiterscheinung des Erstickungstodes erfolgte, spricht, wie auch

das Medizinalkoiicgium hervorhebt, der Umstand. dass die Samen

iiecken an der A u s s e n s e i t e der Kleider sich fanden.
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verkehr wurden nicht gefunden; allerdings kann er auch nicht mit

aller Bestimmtheit ausgeschlossen werden.

Bedenkt man, dass Winter allseits als junger kräftiger Mann

geschildert wird, so kann die Ueberwältigung‘ desselben keine

leichte gewesen sein, wenn derselbe nicht meuchlings überfallen

und rasch durch Betäubung kampfunfiihig gemacht wurde. Die

Anwendung narkotischer Mittel ist nach dem Resultate der vor

genommenen chemischen Untersuchung ausgeschlossen, wahr

scheinlicher wäre Betäubung durch Schlag auf den Kopf, wie die

wissenschaftliche Deputation anzunehmen nicht abgeneigt ist.

Spuren eines Kampfes sind an der Leiche von den Obduzen

ten nicht beschrieben worden, namentlich findet man nichts er

wähnt über die Beschaffenheit der rechten Hand und deren Finger

nägel, von ihrem Vorhandensein erfährt man überhaupt nur etwas

aus dem Vergleich, der zwischen Grösse des Herzens und der recir

ten Faust einmal gezogen ist.

' Von Verletzungen sind am Gesicht oberflächliche, nur die Ober

haut betreffende Defekte, ohne Blutaustritt ins Gewebe, erwähnt,

sowie zwei sichelförmige Eindrücke von etwa 6 mm Länge und

1 mm Breite an der linken Seite des Kirmes, von bräunlicher

Farbe, welche nach Auffassung der wissenschaftlichen Deputation

wegen ihrer tiefen Lage und des unterliegenden Kieferknochens

als Zeichen einer gewaltsamen Verschliessung des M u n d e s nicht

angesehen werden können.

Mit solcher Bestimmtheit dürfte letzteres jedoch nicht in

Abrede gestellt werden, denn es könnten dies immerhin die Ein

drücke der Nägel der zwei letzten Finger gewesen sein, wenn der

Täter. vielleicht mit: zwei Händen. mittels eines Tuches Nase und

Mund verschloss, wobei die zwei Fingernägel frei sein und sich in

die Haut einpressen konnten.

Ein anderer Befund verdient indes auch der Beachtung: An

der rechten Seite des H i nterkopfes war nämlich eine 9 cm

lange und durchschnittlich 2 cm breite Hautstelle von fast blasser

Farbe, auf welcher die Haare fehlten und in deren Umgebung die

Haare gelockert waren. während sie sonst am Kopf äusserst fest

sassen. Man könnte daraus den Schluss ziehen, dass Winter von

hinten überfallen. an den Haaren gepackt —- im Sektionsbefunde

ist allerdings nichts über die Länge| derselben erwähnt -—- und in

die Kissen gedrückt und so erstickt wurde, oder dass eine Kom

plikation der beiden hier genannten Angriifsarten zur Erstickung

des Winters statthatte.

Ein bestimmtes Urteil ist also nicht möglich; jedenfalls aber

ist der Mord mit grossem Raffinement ausgeführt worden: schon

die Zerstückelung des Leichnams setzt neben Sachkenntnis eine

grosse Energie und Kaltblütlgkeit voraus, wie eine nicht geringe

Sorgfalt, um die einzelnen Leichenteile und Kleider so lange Zeit

ganz unentdeckt zu verwahren und dann an öfientliche Plätze

bringen zu können. Es erscheint geradezu merkwürdig, dass es

nicht gelang, auf eine Spur des oder der Täter zu kommen, wenn

man bedenkt, dass die Leichenteile in Zwischenräumen von

mehreren Tagen einzeln 'gefunden, die Kleidungsstücke aber nahezu

ein Jahr verborgen wurden und dass jetzt noch einige Teile fehlen.

Es wäre wohl möglich, dass die Täter selbst die öffentliche

Meinung mit dem Blutmiirchen eines israelitischen Ritual‘mordes

anfänglich auf falsche Fährte zu locken suchten.

Für uns Aerzte ergibt sich aber auch hieraus wieder die alte

Lehre. mit aller Unbefangenheit und Voraussetzungslosigkeit an

die Obduktion namentlich solch zweifelhafter Fälle heranzutreten

und die Befunde ebenso objektiv als erschöpfend genau dar

zustellen. denn nur dadurch ermöglicht man einerseits eine rich

tige und somit gerechte Beurteilung der ganzen Sachlage und er—

spart sich andererseits die allenfallslge Demütigung einer nach

träglichen, manchmal nicht gerade liebevollen Korrektur durch die

Obergutachter.

Im beschriebenen Falle war allerdings die Ausführung der

Obduktion und die Begutachtung des Befundes dadurch erschwert.

dass immer nur einzelne Leichenteile und überhaupt nicht alle

Organe des Körpers zur Untersuchung vorlagen.

Hofrat Dr. Jacob. +

Nach langem, mit grosser Geduld und heroischer Fassung

getragenen schweren, unheilbaren Leiden starb am 16. Novem

ber d. J. Hofrat Dr. Jacob, praktischer und Spitalarzt in

Kaiserslautern. Sein früher Tod bedeutet einen schweren Ver

lust für seine Familie, für die Stadt, in der er gewirkt, für das

ärztliche Vereinsleben in der Pfalz, für den ärztlichen Stand

überhaupt.

Engen Jacob war geboren am 13. August 1847 zu

Kaiserslautern, als Sohn des praktischen Arztes und späteren Prli‘

sid‘enten des pfälzischen Landrates Dr. Carl J acob. Nach ab

solviertem Gymnasium bezog er 1865 die Universität München;

hier wusste er mit ernstem Studium die geselligen Freuden des

heiteren Studentenlebens als Mitglied des Korps Frankonia wohl

zu verbinden. 1867 bezog er die Universität Heidelberg, 1868 ging

er nach Berlin und 1869 nach Würzburg, wo er 1870, kurz vor

Ausbruch des Krieges mit Note I das Fakultätsexamen b(stund.

Als Assistenzarzt im 2. bayerischen Kürassiemgiment zog er mit

in den Krieg, und war besonders bei den Schlachten an der
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Loire tätig; er erwarb sich die dauernde Verehrung der damali

gen Mitkämpfetr, was auch dadurch seinen Ausdruck fand, dass

ihm die Kommilitonen seiner Vaterstadt bei der 25 jährigen Ge

denkfeier jener Schlachten einen silbernen Becher dedizierten.

Nach Beendigung des Krieges ging er zunächst zu weiterer

Ausbildung nach Wien. 1872 trat er bei der Marine als Arzt ein;

auf einem Schulschifle machte er weite Reisen mit. 1874 kam er

nach Kaiserslautern zurück, und liess sich, nachdem sein Vater

inzwischen die Praxis niedergelegt, als Arzt nieder. Hier er

warb er sich das Vertrauen des Publikums in seltenem Masse

und wurde bald der gesuchteste Arzt der Stadt, und blieb es bis

zu seinem Tode, von seiner Klientel stets hochgeschätzt und hoch

verehrt. Wer weise, mit welcher Hingebung und mit welcher

Aufopferung Dr. J a c 0 b sich seinen Patienten ohne Unterschied

des Standes widmete, wird diese seltene Wertschätzung zu be

greifen wissen.

Trotz ausserordentlich grosser beruflicher Inanspruchnahme

fand sein rühriger Geist doch noch Zeit, sich an den öffentlichen

Angelegenheiten seiner Vaterstadt — er war auch längere Zeit im

Stadtratskollegium — zu beteiligen. Auch nach dieser Richtung

erfreute sich sein Wirken grosser Anerkennung.

In ganz ausaergewöhnlichem Masse hat er sich das Vertrauen

seiner Standesgenossen erworben. Als Mitglied der Aerzte

kammer, Schriftführer des Vereins der pfälzischen Aerzte und

Vorsitzender des Bezirksvereins Kaiserslautern, wurde und blieb

er in schwerster Zeit einer der erfolgreichsten Führer der pfäl

zischen Aerzte. Scharf im Urteil, schlicht in Worten, beharrlich

in der Durchführung dessen, was er für Recht erkannt, hat er

viel dazu beigetragen, trotz der mazrnigfach entgegenstehenden

Hindernisse, in der Pfalz in die durch die Folgen der neueren

Gesetzgebung zerfahrenen Verhältnisse der Aerzte und des ärzt

lichen Standes einigermasslen Ordnung zu bringen. In den

Krankenkassenangelcgenheiten trat er von vornherein, seit 1884,

für das ein, was endlich allgemein zum Durchbruch gekommen

ist, für die freie Arztwahl, die das einzig richtige Verhältnis der

Aerzte zu den Krankenkassen bilde, und nicht nur im Interesse

der Aerzte, sondern vor allem auch in dem der Versicherten liege.

Bei der idealen Auffassung, die J a c 0 b vom ärztlichen Be

rufe hatte, stellte er hohe Anforderungen an das Verhalten der

Aerzte gegen das Publikum und unter sich. Mild in der Be

urteilung anderer, aber strenge gegen sich selbst. war er stets das

Muster eines Kollegen. Die vornehme Geradhcit, die ihm eigen

war, imponierte dem Publikum und dem Kollegen.

Von einer gesetzlichen Standesordnung hielt J akob in

früheren Jahren nicht viel, eine freiwillige war ihm lieber. Aller

dings, wären alle Aerzte so wie er geartet, brauchte man über

haupt keine Standcsordnung, eine freiwillige nicht, und auch

keine gesetzliche. In den letzten Jahren seines Lebens jedoch

war er, auf Grund seiner Erfahrungen im ärztlichen Standes—

leben, davon überzeugt, dass es schwer sei, vorwärts zu kommen

ohne gesetzliche Standesordnung; er trat für dieselbe ein und be

dauerte lebhaft das Scheitern derselben in der bayerischen Ab

geordnetenkannner. Immer aber war er davon durchdrungen,

dem das Zustandekommen einer solchen durch die Landesgesetz

gebung viel mehr noch im Interesse des Publikums läge, als im

Interesse der Aerzte und des ärztlichen Standes. Das Endziel

seiner ärztlichen Standesbestrcbungen und Wünsche blieb innner

eine deutsche Aerzteordnung, ein pium desiderium wohl, wie dies

für ihn war, so auch für viele, die nach ihm und nach uns

kommen.

Für den Verein der pfälzischen Aerzte, für den ärztlichen

Stand überhaupt, der gerade jetzt der Männer bedarf, die ein

festes zielbemxsstes VOI‘ngIUI mit so feinem Takt zu verbinden

wissen, wie dies Jacob eigen war, bedeutet sein Tod einen

schwer zu ersetzenden Verlust; sein Beispiel und die Früchte

seints Wirkens aber werden dem Stande erhalten bleiben.

Hofrat J aco b ging ganz in seinem Berufe auf. Kam die

Zeit des Herbstes, der Erholung, so sah man ihn entweder zu

einem Ferienkurse wandern oder zu wissenschaftlichen Versamm

lungen, und nur wenige Zeit widmete er der eigentlichen Ruhe.

Nach des Tages Mühen fand er die Erholung in seinem trauten

Heim, dem die vorzügliche Gattin, die liebende Mutter seiner

7 Kinder versteht. Möge der Familie das allgemeine Beileid, die

ungeteilte Anerkennung des Wirkens des Verstorbenen ein

schwacher Trost sein für den schweren Verlust des sorgenden

Vaters. D e m u t h - Spcyer.

 

Referate und Bücheranzeigen.

Victor v. Ebner, Professor der Histologie in Wien:

A. K ö 1 1 i k e r s Handbuch der Gewebelehre des Menschen.

Sechste, umgearbeitete Auflage. III. Bd. Inhalt: Verdauungs-,

Rcspirations- und Harnorganc, Nebennieren, Geschlechtsorgane,

Gefäs=ystem, Blut und Lymphc, höhere Sinnesorgane, nebst Ge

samtregister für die drei Bände. Mit 633, zum Teil farbigen

Figuren in Holzschnitt und Zinkographie. Leipzig, Verlag von

Wilhelm E n g el m a n n, 1902.

Herr v. E b n e r hat nunmehr sein Werk beendet und auch

den zweiten Teil des dritten Bandes der von Kölliker be—

gonnenen Gowebelehre neu herausgegeben. Wir haben früher viel

zum Lobe dieser Arbeit gesagt und glauben versichern zu können,

dass der Herr Verfasser auf der vollen Höhe seines ausgezeichne

ten Könnens geblieben ist. Es war eine riesige Arbeit zu leisten,

denn die Literatur auf dem Gebiete der Gewebelehre ist nahezu

unübersehbar, und die Aufgabe, das vorhandene Material kritisch

zu sichten, war enorm. Herr v. Ebner hat ausser dem fast

völlig neuen Texte über 500 Figuren aus dem seinigen zu dem

dritten von ihm herausgegebenen Bande hinzugetan und diese

Originalfiguren sind grösstenteils ausgezeichnet ausgefallen. In

dem wir uns auf unser früheres Referat über den ersten Teil des

dritten Bandes berufen, heben wir noch einmal hervor, dass der

Autor nicht bloss l\I0rplmloge. sondern auch ein guter Physiologe

ist, wodurch der “’ert des W'erkes für den- Leser erheblich ge

winnt. Es gibt kein zweites Buch dieser Art in deutscher Sprache,

und nicht so leicht wird ein ähnliches auf dem Büchermarkt er

scheinen. Nunmehr wäre es mit grosser Freude zu begrüssen,

wenn Herr ‚v. F. bn e r den ersten Band. der die allgemeine Ge

webelchre behandelt, ebenfalls noch einmal neu herausgeben

wollte, denn wir sagen nicht zu viel. wenn wir behaupten, dass

dieser allgemeine Teil seit seinem Erscheinen völlig veraltet ist.

Martin Heidenhain.

Die Waisensäuglinge Berlins und ihre Verpflegung im

städtischen Kinderasyl. Ein Beitrag zur Frage der Anstalts

behandlung von Säuglingen von Privatdozent Dr. H. F i n k e l -

s t e i n und Dr. L. B a l l i n. Aerztcn der Anstalt. U r b a n und

S c h w a r z en b e rg. Berlin-“Heu. Preis 2 M.

Auf dem knappen Raum einer Broschüre schildern die Ver

fasser - von denen Dozent F in k el s t ci n schon länger rühm

liehst auf diesem Gebiete praktisch und literarisch tätig -— die

Entstehungsgesdrichte des Berliner Kiiitlerasyls, die Gesundheits

unrl Pflegevcrhältnis<e der Berliner \Vaiscnsäuglinge, sowie die

Anstaltspflege von Säuglingen im allgemeinen wie im speziellen

in der der ärztlichen Leitung F.s unterstellten Anstalt. Das

Thema ist von den Verfassern in flüssigem Stil und unter Ver

meidung alles unnötigen Ballasf0s mit grosser Sachkenntnis und

Liebe zur Suche dargtst0llt. Aus der Fülle sei nur weniges, von

allgemein ärztlichem und soziologischem Interesse hervorge

hoben. So weisen die Verfasser überzeugend an ihrem Kinder—

matcrial nach, dass als Gründe für die hohe Mortalität der

Waisensäuglingc einmal primäre Minderwertigkeit. „angeborene

Schwäche“, dann aber äus.<ere Einflüsse — Krankheit, Er

nährung.<.etürungcn. mangelhafte Pflege — in weitem Umfange

anzusehen sind. Des weiteren verdient das Interesse weiterer

Aerztekrcise die Klarstellung des bisher so gefürchteten „Hospi

talismus“ der Säuglingsstationcn allgemeiner Krankenhäuser.

Bei ‚.Ausschultung von Infektionsgclegenheiten“, wobei dem Ideal

der Asepsis des Chirurgen nachzustrcben ist. d. h. besonders Ver

meidung der Kontaktinfcktion, sowie bei tadelloser Beherrschung

und Anwendung der Diätetik durch die leitenden Aerzte,

schrumpft dieses gefürchtete Imponderabile. welches sich von Ge

schlecht zu Geschlccht forterbte, auf ein sehr b(’50l10l(l81105 Maas

zusammen und sollte in der Zukunft jedenfalls kein Hinderungs

grund für die Errichtungr ähnlicher Anstalten sein. Einzelheiten

aus dem speziellen Teil — der Einrichtung der Anstalt und ihrem

Betrieb — anzuführcn, wäre verfehlt und sollen Fachgcnossen

nur zu der Lektüre des Schriftchens angeregt werden, sie werden

es gewiss befriedigt und in ihrem Wissen bereichert aus der

Hand legen. R 0 III in e l.

E. W 0 s sid 1 o: Die Gonorrhöe des Mannes und ihre

Komplikationen. Berlin 1903, O. E n sl i n.

Das vorliegende Buch, welches Verfasser auf Wunsch und

Anregung praktischer Aerzte. früherer Teilnehmer seiner Kurse,
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und für Praktiker geschrieben hat, entspricht sicher einem

Bedürfnis. Wenn auch über die Wichtigkeit und Bedeutung der

Urcthroskopie und der auf ihr begründeten Dilatationsthcrapie

noch manche Meinungsdifferenzen bestehen, und am besten

kommt dies wohl demjenigen zum Bewusstsein, der sich bemüht,

aus den neueren Publikationen hervorragender Fachmänner, wie

Finger, M. v. Zeissl, Oberländer-Kollmann u.v.a.,

sich über die moderne Therapie der chronischen Gonorrhöe zu

orientieren, und wenn es auch kaum anzunehmen ist, dass auf

Grund der warmen Verteidigung der O b e rl ä n d e r sehen Ideen

durch Wo ss i dlo die Lage‘sich nun plötzlich zu gunsten der

begeisterten Urethroskopiker verändern wird. so sind wir doch

der Meinung, dass die praktisch wichtigen Dilatationsmethoden

und dere_n wesentliche Verbesserung durch O b e rl ä n d e r -

Kollmann, \Vossidlo, Lohnstein u. a. einer für den

Praktiker geeigneten Darstellung bis heute entbehrten und dass

es als ein Verdienst anzusprechen ist, wenn W. in seinem Buche

ausser einer erschöpfenden Darstellung der Pathologie und The

rapie der akuten und chronischen Gonorrhöe und ihrer Kom

plikationen eine gründliche Anweisung zur Behandlung mit den

neueren, bereits in den Händen vieler Fachärzte bewährten Me

thoden gibt; besonders wenn dieses in einer so massvollen, von

iibertriebencm Enthusiasmus freien Wcisc geschieht. Trotz der

dem Praktiker gewiss erwünschten knappen Fassung entbehrt

das Buch doch nirgends der nötigen Ausführlichkeit, wenn es

sich um praktische Dinge handelt, und stützt sich, ohne dass

darum die Ergebnisse der Forschungen anderer vernachlässigt

würden, doch wesentlich auf eigene reiche Erfahrung. Alle

diese Momente lassen dasselbe als ein für praktische Zwecke

ungemein brauchbares Handbuch erscheinen. Zahlreiche Ab

bildungen im Texte und 3 chromolithographische Tafeln zur

Urethroskopie werden dem Leser sehr erwünscht sein. Die Aus

stattung ist in jeder Richtung eine sehr gute. K 0 p p.

I’m". Dr. Franz W i n d s c h e i d: Aufgaben und Grund

sätze des Arztes bei der Begutachtung von Unfallnerven

kranken. Leipzig 1903. V eit & Co. 30 S. 80 Pf.

Ein lesenswertes Büchlein, in dem Verfasser eine Reihe von

Direktiven für dieses schwierige und wichtige Kapitel der Unfall

hcilkunde gibt. Dr. S c h w a b - Neuwcissensee-Berlin.

‚ S. E b e n - L e d e r e r: Kämpfer. Szenen aus dem Leben

eines Arztes. Ein Tendenzstück in einem Akt. Remscheid, Ver

lag von Wilh. \Vitzel, 1903. 1 M.

Das Stückchen ist eine in dramatisierte Form gebrachte Dar

legung der kassenärztlichen Misere. Es darf wohl nicht vom

literarischen Standpunkt aus beurteilt werden, sondern nach.

seiner guten Meinung. Da es den ärztlichen Notstand in be

sonders leichtfasslicher und überzeugender Weise schildert, wäre

es eine passende Lektüre für der Orientierung bedürftige Laien.

Kerschensteiner.

M e y e r s Grosses Konversationslexikon. Ein Nachschlage

werk des allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neubearbeitete

und vermehrte Auflage. Mehr als 148000 Artikel und

Verweisungen. auf über 18 240 Seiten Text mit mehr als

11000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf über

1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 190 Farbendrucktafeln

und 300 selbständige Kartenbeilagen), sowie 130 Textbeilagen.

20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 M. (Verlag des Biblio

graphischen Instituts in Leipzig und Wien.)

Der vor kurzem erschienene IV. Band erstreckt sich von

„Chemnitzer“ bis „Differenz“. Einen wesentlichen Teil des

selben bilden die „Deutschland“ gewidmeten Artikel, unter denen

wir auch vielen medizinisch interessanten Angaben begegnen.

Namentlich findet sich viel wertvolles statistisches Material, das

sonst oft mühsam zusammengesucht werden muss. Zahlreiche

beigegebene Karten, z. B. eine Klimakarte, Karte der Bevölke

rungsdichtigkeit etc. erhöhen den Wert dieser Artikel. Vom

übrigen Inhalt des Bandes soien insbesondere die eingehenden

Artikel Darwin und Darwinismus (mit einer Farbeanel) er

wähnt.

 

Neueste Joumalliteratur.

Zeitschrift für Heilkunde. Herausgegeben von Chia ri

in Prag. XXIV. Bd. (Neue Folge, IV. Bd.) Heft ll, 1903.

1i I. ö w i t und S c h w a r z - Innsbruck: Ueber Bakterizidie

und Agglutination im Normalblute. (Institut für allgemeine und

experimentelle Pathologie.)

Das Resultat langwieriger Untersuchungen mit künstlichen

Plasmen ist nach der Meinung der Verfasser selbst ein vorwiegend

negatives. Da sich kein einziges der untersuchten_l’lasmen als

fern1entfrei erwies. so erscheint es auch nicht statthaft, die Wir

kungen der künstlichen Plasmen ohne weiteres als den Ausdruck

von bereits im Normalbiute und Normalplasma vorhandenen Wir

kungen anzusprechen. Die alte Frage nach der Präexistenz der

bakteriziden Wirkung im zirkulierenden Normalblut und Normal

plasma. bleibt auch weiterhin ungelöst, aber das eine ist vielleicht

erreicht, dass die hier eingeschlagene Methode als ungeeignet zur

Lösung der Frage erkannt ist und dass man sich nach anderen

Methoden umsehen muss.

2) Neutra: Ueber den Einfluss akuter Infektionskrank

heiten auf die Leukämie. (Aus S c h l es in g e r s medizinischer

Abteilung des Kaiser-anz-Josef-Spitals in Wien.)

Verfasser zählt in der Literatur 19 Fälle von bakterieller Er

krankung. die interkurrent im Verlaufe einer Leukämie zur Beob

achtung kamen. Sämtlichen Füllen eigentümlich ist eine erheb»

liche Verminderung der vorher hohen Leukocytenzahlen. zuweilen

bis zur Norm, ja sogar bis unter die Norm (in einem Falle, wo das

Verhältnis der weissen zu den roten Blutkörperchen 1:6‚6 betrug,

sank es auf 1 : 815). 2 neue Fülle, die das gleiche Verhalten zeigen,

werden ausführlich beschrieben.

Verfasser beschäftigt sich nun mit der Frage nach der Ur

sache dieser Leukoeytenverminderung. Der Umstand, dass mit

dieser Verminderung gewöhnlich nicht eine Besserung, sondern

eine erhebliche Verschlechterung des Allgemeinbefindens einher

geht, macht es unwahrscheinlich, dass die Wirkung der Bakterien

invasion sich gegen die Grundursache der Leukämie richtet, sie ist

gleichsam nur eine symptomatische und erinnert an den Einfluss

mancher interkurrenter Infektionskrankheiten auf mahgne Tu

moren (Erysipel und Kaminom). Unter den sehr verschiedenen Er

klärungen, wie die Verminderung der Leukocytenzahl zustande

kommt, ist die F rii n k e l s, der eine Auflösung der weissen Blut

körperehen annimmt, die plausibelste. Ausserdem kommt die dem

vorher gesunden Organismus eigentümliche Vermehrung der poly

nukleiiren Leukocyten während einer Infektionskrankheit bei der

Leukämie deswegen nicht zustande, weil die die Leukocyten be

leitenden Organe in ihrer Funktion darniederliegen und zu einer

Mehrleistung ebenso unfähig sind, wie z. B. ein durch Alkohol

abusus geschwächtes Herz bei einer Pneumonie. '

. 3) .I a k s c h - Prag: Weitere Beobachtungen über die

Mengen des im Blute des kranken Menschen sich vorfindenden

Earnstofis.

Zu den 20 vom Verfasser in der Leydenschen Festschrift

1902 niedergelegten Beobachtungen über die Menge des im Blute

kranker Menschen sich vorfindenden Harnstoffs werden 24 neue

hinzugefügt und folgende Ergebnisse'daraus gewonnen:

1. Der Wert für den Harnstoffgehalt des Blutes ist bei ver

schiedenen Erkrankungen ungemein wechselnd; bei Tuberkulose.

septischen Prozessen und Kohlenoxydvergiftung ist dleser Wert

niedrig. desgleichen bei gewissen Formen von Nephritis. Durch

diese Beobachtungsreihe werden die in der ersten Mitteilung nieder

gelegten Daten bestätigt. -

2. Bei Fällen von Pneumonie. insbesondere wenn sie mit Ne

phritis kompliziert sind. werden hohe Werte gefunden, desgleichen

bei Fällen von schwerem Abdominaltyphus.

3. Die in ihrem klinischen Bilde anscheinend gleichen Fälle

von durch Nierenatfektionen bedingter Urämie zerfallen in solche.

welche eine Vermehrung des Harnstoi'fgehaltes des Blutes zeigen.

und bei diesen ist der Wert A für das Bintserum erniedrigt, und

solche, bei welchen keine Vermehrung des Harnstofl’gehaltes nach—

gewiesen werden kann, bei diescn zeigt der Vi’ert A für das Blut

serum normale Werte.

4. Die durch Phosphorwolframsäure nicht fällbare stickstofl

haltigc. Substanz des Blutes besteht vorwiegend nur aus Harnstotf.

Bandel-Niirnberg.

Klinisches Jahrbuch. 11. Bd. 4. Heft,

Grobe r: Die Malaria. in Thüringen. ‘_

Unter genauer Schilderung der oro-hydrographischen Ver

hältnisse Thüringens werden die Bedingungen festgestellt, unter

denen dortselbst die Gelegenheit für die Entwicklung des Infek

fektionsträgers der Malaria. Anopheles claviger. gegeben ist. So

werden dann auf Grund der Krankengeschichten der Jenenser

Klinik und einer Anfrage bei den beamtetep und praktischen

Aerzten noch zwei Bezirke im Tal der Unstrut festgestellt, wo die

Malaria heute noch endemisch ist, während im Anfang des

19. Jahrhunderts diese Krankheit noch an allen grösseren WaiSser

läuten Thüringens herrschte.

Posner und Blumenthal:

Aerztc in Russland.

Schilderung des Studienganges der russischen Mediziner und

genaue Beschreibung der in Betracht kommenden wissenschaft

lichen Institute der Universität Moskau.

Heubner: Ueber die Notwendigkelt'der Errichtung von

Kinderkliniken an den preussisehen Universitäten.

Klinische Ausbildung der

Ca
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Auf Grund der entsprechcmlen Bestimmung der neuen ärzt

lichen Prüfungsordnung fordert iI e u b nc r unter eingehender Be

gründung die unbedingt notwendige Ausgestaltung des Unter

richts in der Kinderheilkunde.

Nebelthau: Beiträge zur Entstehung der Tuberkulose

vom Darm aus.

Angeregt durch den bekannten K oc h schon Vortrag über die

Frage der Identität der menschlichen und der Ri'ndcrtuberkulosc

bringt Verfasser zunächst Experimente über das Verhalten der

Tuberkelbazillen im Dünndarm grössercr Versuchstiere, Hunden.

Ziegen u_nd Kälbern. Die Versuche wurden an durch eine be

sondere Technik ausgeschalteten Darmstiickeu vorgenommen. Es

ergab sich, dass der Darmsat‘t nicht als ein Faktor in Rechnung

gesetzt Werden kann, der eine erfolgreiche Infektion nach Ein

verleibung von virulentcn Batzillen verhindern könnte. Zu ge

schwiirigen Veränderungen im Darm braucht es dabei nicht zu

kommen, beim.liunde auch nach 14 Tagen noch nicht. Die Tu

berkelbazillen können die intakte Darmwand durchdringen und

dann zur Entwicklung von tubcrkulösen Produkten, allerdings sehr

verschiedenen Grades. Veranlassung geben. Bei der Ziege kommt

es zu weitgehendercn Veränderungen als beim Hund. Bei letzterem

ist der Darm widerstandsfähiger. Aehnlich wie der Hund reagiert

das Kalb. Auf Grund dieser Tierexperimente versucht nun

Nebelthau, Rückschlüsse zu ziehen für das epidemlologischc

Auftreten der Tuberkulose bei Mensch lind Tier. N ehel

thau bespricht dann eingehend die beim Menschen in Betracht

kommentiert Infektionswege, besonders den Verdauungskanal; er

hält es für leichter, die Frage nach der Entstehung der Tuber

kulose vom Darm aus beim Kind zu entscheiden als. beim Er

wachsenen. Nach seinen statistischen Ergebnissen erfolgt diese

Infektion beim Kind mit "Wahrscheinlichkeit in 19,2 Proz.; er ver

tritt also Koch gegenüber den Standpunkt, dass die Infektion

vom Darm aus erfolgen kann (nicht etwa durch verschluckte

Sputa) und in der Tat im kindlichen Alter nicht selten statthat,

ohne dass es dabei zu lokalen Veränderungen zu kommen braucht.

Er glaubt, das Verhalten des kindlichen Darms eher mit dem der

Ziege als des resistenteren Hundes in Parallele setzen zu können.

Bei weiteren Studien ist zu unterscheiden zwischen der Empfäng

lichkeit der Darmwand für tuberkuiöse Produkte und zwischen der

I)nrchgiingigkeit des Darmes für Bazlllen. Es wäre wohl denkbar,

dass sich die Durchgängigkeit im Laufe der Jahre vermindert, die

Empfänglichkeit für lokale Prozesse sich nur wenig ändert oder

gar abnimmt und nur bei durch anderweitige Lokalisation be

dingter Schwächung des Körpers bedeutend zunimmt. Diese

leichtere Durchgängigkeit der kindlichen Schleimhiiute für Tuber

kelbuzillen wurde von Beitring und Römer auch beim Tier

festgestellt und ist durch die anatomischen Befunde von Diese

erklärt werden. Zum Schluss beschäftigt sich N e be l t ha u noch

mit der von Koch wieder angeschnittenen Frage, ob es möglich

ist, dass beim Menschen vom Darm aus durch Verfütterung perl

süchtlgen Materials Tuberkulose entsteht, was von Koch ver

neint wird. Nebelth an fand bei seinem Material in der

Hallenser Poliklinik, dass bei Kindern stets direkte Ansteckung

von Mensch zu Mensch vorlag. Trotzdem hält er es im Interesse

einer möglichst umfangreichen Prophylaxe für geboten, in der

Praxis immer mit der Möglichkeit einer Uebcrtragung sowohl der

menschlichen wie der tierischen Tuberkulose vom Respiratlons

apparat uml vom Verdauungskannl aus zu rechnen. (Vergl. auch

diese W(wlmnschrift So. 21), S. 1246.)

Pfeiff er: Das hygienische Institut der Universität

Königsberg i. Pr.

R o in be rg: Ueber Aufgaben und. Leitungen medizinischer

Polikliniken.

Aufstellung von Imitsät1.en. die eingehend begründet werden.

R. S e gg e i - Marburg.

Beiträge zur klinichen Chirurgie. Red. von P. v. Bruns.

Tübingen, Laupp. 1a03. 40. Bd. 2. Heft.

G. Alba uns: Thrombosen und Embolien nach Laparo

tomien.

A. bespricht die aus dem Material des Krankenhauses Ham

burg-Eppendorf vom November 1895 bis DeZember 1901 sich er

gebenden 53 Fälle von Thrombosen (auf 1140 Laparotomien), findet

somit mit 4.64 Proz. relativer Häufigkeit ähnliche Zahlen, als sie

Sonnenburg (mit 5 Proz.) für die Appendizitis konstatierte.

Von diesen Thrombosen führten 18,1) Proz. zu Lungencmbolien. A.

studiert die Bedingungen, die in der Operation selbst etc. liegen

und findet 49 Proz. nach Tumorenoperatlonen, 33,96 Proz. nach sep

tischen Erkrankungen, d. h. von den 53 Fällen fallen 26 auf Tu

morenoperationen. 18 auf eitrige Prozesse, 10 auf Appendizitis.

Beinahe die. Hälfte der Thrombosen zog Embolien nach sich. Von

den 1140 Laparotomien traten in 23 Fällen (2 Proz.) Embolien ein,

wovon 10 =: 43,5 Proz. letal verliefen; 0,88 Proz. der gesamten

Laparotomien endeten so tödlich. Die meisten Fälle betrafen das

mittlere Alter (31-40 Jahre) und zeigt das weibliche Geschlecht

entschieden Prädiiektion (von den tödlichen Lungenembollen

trafen 8 auf Weiher). Ein tabellarische Zusammenstellung der

Fälle beschliesst die Arbeit.

R. Stich gibt aus der Königsberger Klinik Beiträge zur

Magenchirurgie und bespricht darin zunächst Indikationsstellung

und Technik. Garr6 stellt die Indikation zur Operation etwas

weiter, d. h. er operiert bei Karzinom, sobald ohne Operation

baldiger Tod zu erwarten wäre, hochgradige Beschwerden selbst

einen riskanten Eingriff human erscheinen lassen, wenn irgend das

Allgemeinbeflnden und lokaler Befund es erlauben; er weist der

Pyiorektomie grösseren Raum zu, zumal seitdem Fälle danach

 

."„ 7 und mehr Jahre rezidivt'rei blieben. Bei i.elwrmeiaslnsefl,

breiten \'cru'aclisungen mit I‘ankreas. diffuser l’eritoncalkatzinosra

ohne l’ylorusstenose wurde die Wunde sofort wieder geschlossen,

bei gleichzeitiger I’ylorussteuose Gastroenterostomic ausgeführt,

falls noch genug gesunde .\lagenwandung sich zur Verfügung

fand. Im ganzen verwirft G. die zwelzeitige Operation, du. die

Patienten. meist nach der Gastrm»nterostomß gebessert, sich nicht

mehr zur lladlkaloperation entschliessen oder der Tumor in

zwischen inopernbel geworden ist. Der J0junostomie wird im

Gegensatz zu Krönchn als Pallintivoperation eine Bedeutung

zugemessen. Bei i'lcus ist G. für die Operation, wenn Verdacht

auf Kaminom besteht, bei vorhandener oder drohender Perforatlon,

bei akuten Blutungen, sobald es nicht bei einer einmaligen Blutung

bleibt. bei immer wiederkehrenden kleineren Blutungen, wenn

höchstens 3 durchgeführte Ulcuskuren zu keinem Ziel führen, bei

hochgradiger l’ylorusvetengerung infolge schrumpfendcr Narben,

bei schweren Gastralgien und atonischen Zuständen des Magens,

besonders bei gleichzeitiger erheblicher Dilatation. (i. hält eine

zweckmässige Vorbereitung für wichtig, d. h. 5—8 Tage vorher

leicht verdauliche. möglichst nahrhafte Kost, daneben rekae

Nährkl_vstiwe und Eingicssungen von physiologischer Kochsalz

lösung; besonders am Tage vor der Operation und am Operations

mge selbst erhält jeder Patient eine rektale Eingiessung. Bei

Karzinom wird durch tägliche Spülungen der Magen für die. Opera—

tion möglichst gereinigt. Die Narkose wird mit Aether durch

geführt, dem zur Herabsetzung der störenden Sekretion einige

Tropfen O]. pini pumilionis zugesetzt sind; nur bei Lungenafl’ek

tionen wird B i l l roth sehe Mischung benützt. Die Laparotomie

wird im allgemeinen nicht grösser, als zur Entwicklung des

Magens nötig ist (8—10 cm lang) ausgeführt, bei Radikaloperation

grösser, da man ja hiebei die. L_vmpluiriisen nach der Kardia hin

verfolgen muss. Auch in der Nachbehandlung spielen subkutane

Infusionen und rektale Einläufe grosse Rolle: auch (i. beginnt bald

mit der Ernährung per os (in den ersten Stunden Eisstückchen,

später gekühlten Thee. am 2. Tage Milch) nach 1-i Tagen ver

lassen die Patienten bei kompllkationslosem Verlauf das Bett.

Auf 172 Operationen entfallen 27 I‘ylorusresektionen (T Todesfälle)

und 91 Gastroenterostomien (24 Todesfälle). 16 Jejunostomien

(4 Todesfälle) etc. Auf 50 nicht operierte Fälle von Karzinom

treffen 109 operierte Fälle (25,7 Proz. Todesfälle), wovon 14 auf

Probelaparotomie. 26 auf Pylorektomie, 29 auf vordere, 26 auf

hintere Gastroenterostomie und 14 auf Jejunostomie entfallen,

während betr. gutartiger Magenaffektlonen 30 nicht operierte Fülle,

ii2l Operationen (mit 9.5 Proz. Todesfällen) verzeichnet werden.

und zwar diesbezüglich nur 1 Probelaparotomie, 1 Pylorektomie.

3 segmentiire Resektionen. 36 Gastroenterostomien (3 antecol.,

32 retrocol.), 3 Fälle von Gastroplastik, 7 von Pyloroplastik, 6 von

(i:nstrolysis. 4 von I)ivulsion und 2 von Jejunostomie; schliesslich

gibt St. noch eine kurze tabellarische Zusammenstellung der bis

herigen diesbezüglichen Publikationen und ein Literaturverzeichnis

hinzu.

H. H ein e kc beschreibt aus der Leipziger Klinik einen Fall

von multiplen Knochencysten, der in charakteristischen Röntgen

bildern vorgeführt wird und den H. an die als eine Erkrankung

des. ganzen Skelettsystenw anzusprechenden Fälle, besonders den

Fall von Engel anreihen möchte, da sich keine Knorpelreste

nachweisen Hessen und die Lokalisationen der (Zysten auch in der

Mitte der Diaph_vscn, das Fehlen von Verkrümmungen, die charak

teristische Lokalisation in den Beckenschaufeln viel Analoga zu

diesen bot und die gewöhnliche Erklärung durch Erwelchung von

Chondromen etc. hier nicht zutrefl‘en könnte. Die rheumatoiden

Sclunerzanfälle in dem betr. Falle ist H. geneigt auf Blutungen

in die. (‘ysten hinein zurückzuführen; betr. der Behandlung ist H.

im Hinblick auf seinen Fall für operative Behandlung (Aus

kratzung der C_vstenwand und Tamponade).

Osk. Liffert gibt aus der Tiibinger Klinik einen Beitrag

über das Hygrom der Bursa trochanterica. profunde. und reiht

der Z u e l z e r sehen Statistik 3 Fälle derTiibinger Klinik an, sowie

einige von Z. noch nicht erwähnte Fälle der Literatur. In einem

der Fälle handelte es sich um 2 faustgrosse, gelappte Anschwel

lungen bei 5tijiihr. Mann, in einem Fall um kommunizierendes

Hygrom zwischen Bursa trochant. und iliaca. L. bespricht im

Anschluss an diese Fälle Aetiologie. pathologische Anatomie und

Symptome der Irischen Erkrankung (16 mal lag Tuberkulose [wie

in 2 der Tübinger Fälle], 7 mal Trauma. 1 mal Rheumatismus zu

grunde). Reiskötperchenbildungen scheinen bei ersteren nicht so

häufig zu sein. Betr. Therapie plädiert L. für Totalexstirpation,

da diese die rascheste Wundheilung gibt, Rezidiven vorbeugt.

Aus der gleichen Klinik gibt B. Honsell eine Mitteilung

über Unfälle durch landwirtschaftliche Maschinen und ihre Ver

hütung, die, nachdem Unfallverhütungsmassregeln wie im Be

trieb der Industrie im landwirtschaftlichen Betrieb noch fehlen,

ungemein häufig sind und um so schwerer wiegen, als sie meist

jugendliche Individuen betreffen. Von 176 Fällen betrafen

43 Proz. nur die Weichteile, 32 Proz. Knochen und Gelenke.

25 Proz. nötigten zu Amputationen, mehr als die Hälfte aller Fälle

betraf nur die Finger, dann zeigen Hand und Arm größste Fre»

quenz, nur 1 Fall starb (an Tetanus). H. unterscheidet betr. der

l“utterschneidmaschinenverletzungen speziell die Verletzungen

durch die Messer, die Kammradverletzungen und die durch die

Transmission resp. den Göpei. H. fordert auch für diese Ma—

schinen die Anbringung von Schutzvorrichtungen an gefährlichen

Maschinenteilen, sowie entsprechende Aufstellung nur an geeig

neter Stelle.
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.\us der Freiburger Klinik gibt 1'. .\leisel einen Beitrag

über Entstehung und. Verbreitung der Bauchfellentzündungen

mit: besonderer Berücksichtigung der vom Wurmfortsatz aus

gegangenen Entzündungen, zeigt die Entwicklung der Ansichten

seit den experimentellen Arbeiten von Wegener, G rawitz.

Ran vier und folgt den Regeln, die in der Ausbreitung entzünd

licher Prozesse speziell in den Beziehungen des Peritoneums zum

Gefiissapparat begründet, bestehen. Da 98 Proz. aller Peritonitis

fälle auf den Wurmfortsatz zurückzuführen sind, studiert .\I. be‚

sonders das Verhalten desselben bei entzündlichen Reizungen und

die Wege, auf denen die Entzündung in die Appendix gelangt,

zeigt, wie die Widerstandskraft des Bauchfelliiberzugs von der Ge

sundheit und Funktionstüchtigkeit seines Zirkulationsapparates

abhängig ist und wie speziell der Thrombose oder Obliteration der

entsprechenden Wurzeivenen im Mesenteriolmn grosse Bedeutung

zukommt (d. h. dass nicht die Schwere der Entzündung, sondern

die Thrombose der \\'urzelvenen und sekundär bedingte Zir

kulationsstörung zur Nekrose führt) und die Oblitcration als der

regelmässig eintretende Folgczustand der Infarzierung des \\'urm

fortsatzes anzusMu-n ist. M. sieht auf Grund seiner Ausführungen

die chronische Epityphlitis als ein meist chronisches Leiden an.

das in der Regel solange schleichend und symptomlos verläuft, als

der Serosaüberzng des Wurmfortsatzes standhält, infolgedessen die

Epit_vphlitis als solche auch nicht diagnostiziert werden kann. Erst

durch peritoneaie Reizungen tritt sie in Erscheinung und sind

diese je nach der Art des Einbruchs in den Bauchfellraum leichter

oder schwerer Natur. Die Epit_vphlitis kann heilen, doch sind

wahrscheinlich die kothnltigen \\'urmt'ortsiitze (zumal die härtere

Massen enthaltendem als früher entzündete Organe anzusehen

und leidet der Träger trotz geringfügiger histologischer Verände

rungen nicht Seiten an Sclnnerzen infolge zurückchdiebener peri

ionealer Vel‘\\':lch.siliigen. — Die progredicute chroni.sehe Epi

t‚vphlitis führt zu leichteren Rezidiven und durch Hinzutreten einer

'I‘hrombophlebitis der \\'urzelvenen mit nachfolgender sekundärer

Entzündung zu Durchlässigkeit. Nekrose und l‘ci'foration der

\\’andungcn und so in mehr als 50 Proz. der Fälle zu schweren

Anfällen von Peritonitis.

Durch die Infarzierung des \\'urmfortsatzcs infolge Thrombo

phlebitis der “'urzelvenen entstehen bei Ablauf der Epit‚vphlitis

die verschiedensten Formen von Obliteration. eventuell Kot

sicine in den oblitericrten Organen. .— Auch die typischen

Bibbertschen Obliterationcn an der Spitze sind (wie der Be

fund organischer Verschlüsse der letzten Wurzcivencn beweist)

als I"olgezustiinde einer Thmmbophlebitis und damit als Folge

chronischer Epityphlitis aufzufassen. licl' l’critoncaliiiwrzug des

\Vurmfortsatzes hat die gleich grosse \\'iderstandsfiihigkeit wie

der anderer l)armabschnitte; nur aus der frühzeitigen Beteiligung

der subserüsen Lymphriiumc an der Entzündung und besonders

aus der anatomisch sicher festgestellten Zirkelationsstörung bei

Thrombophlebitis resultiert die Häufigkeit der vom \\'urmfortsatz

ausgehenden I'eritonitisfälle. Schliesslich gibt M. noch Experi

mentelles über Wurmfortsatzerkrankung. Eine Reihe instruktiver,

z. T. farbiger mikroskopischer und histologischer Abbildungen betr.

Epityphiitis illustriert die Darlegungen M e i se l s. Sehr.

Oentralblott für Gynäkologie. 1903. N0. 49 u. 50.

1) G. A r n d t- Posen: Ein Fall von Hebotomie.

Unter „Hebotomie“ hat van de Velde bekanntlich

die seitliche Durchsügung des Beckenring0s bei engem Becken

statt der Symphyseotomie empfohlen. A. besehreibt einen ein

schlägigen, glücklich verlaufenen Fall aus der I-‘osener Provinzial

Frauenklinik. Derselbe betraf eine 36 jähr. II. l'ara, die nach

2tägigem Kreissen Fieber bekam. Die hohe Zange misslang.

Durch Hebotomie wurde ein reifes, lebendes Kind zur Weit ge

bracht, nachdem nunmehr die hohe Zange gelungen war. Wund

verlauf glatt: gute Kallusbildung und Gehfähigkeit.

2) R. v. Uhle-Oderfurt: Ein Fall von Kaiserschnitt nach

P o r r o.

Der Fall betraf eine I. Para mit rhachitischem Becken, bei

der schon die Perforation des lebenden Kindes und Extraktion mit

dem Kranioklast vorher vergebens versucht werden war. Trotz

ungünstigster äusserer Verhältnisse verlief die Operation und Hei

lung glatt und ohne Störung.

3) M. Nassauer-Miinehen: Abortzange.

N. hat die “’intersche Abortzange dahin modifiziert, dass

er eine Krümmung der Löffel und an den Griffen einen

Anschlag anbringen liess, der sich schliesst, wenn die Löffel

sich im I'tcrns auf 3 mm genähert haben. Der Anschlag ver

hindert abcr nicht, wenn man dies wünscht, ein völliges Schiicssen

der Löffel.

N. hält, die Abortzange für das beste Instrument zur Aus—

räumung des Uterus bei Abort. auch für besser als den Finger,

den er am ehesten für geeignet hält, eine Infektion der Mutter

herbeizuführen. Mit dieser Ansicht wird die Mehrzahl der

Gynäkologen wohl kaum übereinstimmen.

4) P. Rissmann-Osnabriick: Eine modifizierte Methode

zur Herbeiführung der weiblichen Sterilität, angewandt wegen

seltener Erkrankung.

Das von R. angewandte Verfahren besteht in keilförmigcr

".xzision der Tuben am Uterus nach vorheriger Kolpotomia })0<

sterior und Umstiilpung des Uterus. R. wandte seine Methode bei

einer 331iihr. Frau an. die an Krämpfen‘iitt‚ über deren Natur

nicht völlige Klarheit zu erzielen war. Anfangs waren dieselben

epileptisch bezw. eklamptisch (Gravidit'zit und Albuminurie), später

 
hysterisch. Nach der Operation sind erst einige Monate verflosscn;

bis jetzt geht es der Frau andauernd gut.

5) A. Falkner-Wieu: Zur Frage der epithelialen Hohl

räume in Lymphdrüsen.

\V e r t h e i m hatte bei Untersuchungen der regionären Drüsen

bei Uteruskarzinom in 13 Proz. der Fälle eigentümliche, mit

Zylinderepithei ausgekleidete Hohlräume gefunden, die er für

charakteristisch für Karzinom hielt. Dieselben Hohlräume fand

jedoch Robert .\I eyer auch in der Schenkeldriise einer Eklamp

fischen und F. bei einer I’hiegmone des Unterschenkeis. Die

Drüscneinschliisse können also unter Einfluss Verschiedener Reize

zustande kommen.

U) H. 'i‘ h o in s 0 n - Odessa: Der plastische Verschluss von

Elasen-Scheidenflsteln vermittels der Cervix utori.

Th. hat die von K ü s tn er und W 01k o w l t S c h empfoh

lene Methode in 3 Fällen mit Erfolg angewendet und empfiehlt

dieselbe angelegentlichst. J a f f e - Hamburg.

Zieglers Beiträge zur pathologischen Anatomie.

1903. xxxrv. Bd., 3. Heft.

15) l“. Cohners: Ueber Sarkome und Endotheliome des

Jahrg.

Penis; im Anschluss an die Beobachtung eines Blutgefässendo

thelioms der Corpora. cavernosa.

tiiessen.)

Der vorliegende Fall betrifft einen 56 jithr. Mann. bei dem die

Geschwulst den ganzen Penis teils diffus infiltrierend, teils

kuotenförmig durchsetzte und auch auf die Dammgegend über

griff; wegen der konstanten enorm schmerzhaften Erektionen wurde

die Amputation des Penis vorgenommen, jedoch ohne subjektive

I-lrleichtcrnng zu bringen. Bei der Sektion fanden sich ausgedehnte

.\iet:istasmx in den regionären Lymphdrüsen. im Herzmuskel und

in den Lungen. C. bespricht eingehend die grosse Schwierigkeit

der histologischen Diagnose und stellt die bereits veröffentlichten

Fälle von I’enissarkomen und -endotheliomen kritisch zusammen.

11b E. B i o c h: Ueber die Bedeutung der Megaloblasten und

Megalocyten. (Aus dem städt. Krankenhause .\Ioabit zu Berlin.)

17) E. F er rari: Ueber Polyarteriitis acuta nodosa. (sogen.

Periarteriitis nodosa. und. ihre Beziehungen. zur Polymyositia

und. Polyneuritis acuta. (Aus dem pathologischen Institut zu

Leipzig.)

Die mitgeteilte Beobachtung eines Falles von Periarteriitis

nodosa betrifft einen 45 jährigen, dem Alkoholismus ergebenen

Phthisiker; Sitz der Veränderung waren, wie die mikroskopische

Untersuchung ergab, hauptsächlich die kleineren Arterien des

Herzens. der Leber, der Nieren und Nebcnnieren. Den Beginn der

Erkrankung verlegt F. in die ‘.\I edia, die infolge Lähmung der

glatten Muskulatur degeneriert (Vakuolenbildung und hyaline

Eutartungn; die gleichen Vorgänge treten dann in der lutima. und

Adventitia auf, von welch letzterer aus später ein mächtiges Gra

nulationsgewebe in die in Auflösung begriffene Media und Intime.

vordringt. F. glaubt an einen näheren Zusammenhang der vor

liegenden Erkrankung mit der Poiymyositis und Polyneuritis.

Wahrscheinlich wirkt (nach F.s Anschauung) ein schädlgendes

Agens (Alkohol und andere toxische Substanzen) primär auf die

nervösen Gefässzentren ein und bedingt Lähmung und Degene

ration der Muskelfasern.

18) K. Helly: Funktionsmechanismus der Milz. (Aus der

Prosektur der k. k. Krankenanstalt „Rudolfstiftung“ und dem

I. anatomischen Institute zu Wien.)

Verfasser, der durch seine Arbeiten auf diesem Gebiet schon

sehr bekannt ist, sucht in der vorliegenden Abhandlung experimen

tell den Beweis dafür zu erbringen, dass die auf dem Blutweg

in die Milz gelangten und dort ohne Leukocytenwlrkung abge

lagerten Körper (Farbstoff, Bintkörperchen einer anderen Spezies,

Mikroorganismen etc.) daselbst liegen bleiben, woferne sie nicht

durch Leukocyten oder durch ihr eigenes Wachstum in die Ge

fiisse zurückbefürdert werden. Auf keinen Fall erfolgt dieser

Riicktransport durch den Blutstrom oder durch die Geriistmuskula

tur der Milz selbst.

19) J. W e n t s c h e r - Thorn: Das Verhalten der mensch

lichen Epidemismitosen in exstirpierten Hautstücken.

Verfasser untersuchte die exstirpierten Hautstückchen teils

unmittelbar fixiert nach der Entnahme, teils nach längerer oder

kürzerer verschiedenartiger Aufbewahrung. Aus den vergleichen—

den Studien und Zählungen der Mitosen ergibt sich ganz im Gegen

satz zu den Untersuchungen von Wolff (Arch. f. klin. Chlr..

Bd. 59), dass nach der Exstirpation der Prozess der im Gang

b e f i n d l i c h e n Mitose nicht bedingungslos zum sofortigen Still

stand kommt, sondern dass derselbe eine Zeitlang in regelrechter

Weise weiter gehen und sogar unter günstigen Umständen v o l l -

k 0 m m e n a b l a u f e n kann; selbstverständlich findet nie ein

N e u ein t rete n einer Kernteilung ausserha.lb des Organismus

statt.

20) A. Muthmann und E. Sauerbeck: Ueber eine Gita

geschwulst des 4. Ventrikols nebst allgemeinen Bemerkungen

über die Gliome überhaupt. (Aus dem pathologischen Institut zu

Basel.)

Der bei einem 22 jährigen jungen Mann beobachtete Tumor

füllte den 4. Ventrikel ganz aus und ging wahrscheinlich vom

Velum niedulidm post. aus. Wegen der eigentümlichen histo

logischen Verhältnisse muss auf das Original verwiesen werden.

Die Verfasser stellen aus der Literatur 14 Fälle von Gliomen kri

tisch zusammen, die dem vorliegenden entsprechen und ganz oder

teilweise aus eplthelialen Elementen bestanden.

(Aus dem pathoi. Institut zu
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21) J. G. M ö n c k e b e r g: Ueber das Verhalten des Pleura

peritonealepithels bei der Einheilung von Fremdkörpern. (Aus

dem S e n c k e n b e r g Scheu pathologischen Institut zu Frank

furt a. M.)

Verfasser hat bei seinen Versuchen teils intraperitoneale. teils

intrapleurale Injektionen von L_vkopodiumaufschwenunungen vor

genommen und nach Ablauf verschiedener Zeit das_Verhalten der

Pleura bezw. des Peritoneums studiert. Bei interpleuraler In«

jektion wurde durch den bei der Operation geschafienen Pneumo

thorax die frühzeitige Bildung von Adhiisionen sehr zweckmiissig

vermieden. Die erhaltenen Resultate verwertet M. im Sinne der

Theorie W eig erts: die durch die eingeführten Fremdkörper be

dingten Schädigungen der Serosa (Epithei!) führten zur Aufhebung

von Wachstumswlderstiinden und diese erst unter Exstidatbiidung

und Leukocytenemigration zur Proliferation der fixen Gewebszellcn

(E n t z ii n d u n g); an der letzteren beteiligten sich Epithel- und

Bindegewbszellen der Serosa. Aus diesen beiden Zellarten sollen

nach M. auch die Fremdkörpcrriesenzellcn entstehen

können. während den Epitheiien sonst mit die U e b er k l e i d u n g

neu geschaffener Oberflächen mit einem Epitheliiberzug zukommt;

an der Bindegewebsbildung nehmen sie nicht teil.

22) C. S c h w a r z: Einige Beobachtungen über Hemmassage.

(Aus dem Institut für allgemeine und experimentelle Pathologie der

k. k. Universität Innsbruck.)

Aus den interessanten Versuchen des Verfassers geht hervor.

dass es unter anderem möglich ist. durch MaSsage das Herz der

durch Elektrizität. Chloroforminhalation oder Erstickung getöteten

Kaninchen noch nach Ablauf verschieden langer Zeit zu koordi

niertem Schlagen zu bringen: wenn es dagegen in dem Herzenreits zu Veränderungen des Herzmuskels gekommen ist, die durch

mechanische Bearbeitungen des Herzen nicht behoben werden

können. bleiben die Wiederbelebungsvcrsuche erfolglos, z. B. bei

Leuchtgasverglftung sowie bei intravenöser Injektion von Natr.

oxalic. und Digitalin.

23) Y. Tashi ro: Beitrag zur Kenntnis der histologischen

Veränderungen bei der eitrigen Gelenkentzündung. (Aus dem

pathologischen Institut zu Freiburg i/B.)

T. hat 3 Fälle mit verschieden langem Verlauf (i Tag. 14 Tage

und 2% Monate) untersucht und beschreibt die dabei an der Syno

vialis. an den Knorpclfliichen und den darunter gelegenen Knochen

zu beobachtenden Veränderungen.

Privatdozent H. M e r k e.l - Erlangen.

Berliner klinische Wochenschrift. 1903. N0. 50.

1) M. J aff6-Posen: Wann soll bei Perityphlitis operiert

werden?

Verfasser kommt hinsichtlich jener Fälle. wo man entwickelte

Bauchfeilsymptome gieichmässig über den ganzen Bauch und nicht

gerade mehr in den ersten Stunden vor sich hat. zu dem Rate. hier

die Operation zu unterlassen, sobald irgend weiche Anhaltspunkte

für die Bildung abgesackter Exsudate oder Abszesse vorhanden

sind. Sobald bei solchen Kranken die Besserung eines der Kar

dinalsymptome. wozu aber nicht Temperatur und Stimmung der

Kranken zu rechnen. erkennbar wird. unterlässt Verfasser die.

Operation. Sofort soll man operieren bei allen jenen Fiiilen._wo

eine Bauchfellentzündung in der Ausbreitung begriffen ist und der

Eindruck einer Ausbreit1mg auf vorher noch freie Teile besteht.

Bei auf die “'urmfortsatzgegend lokalisierten Prozessen ist Verf.

kein Anhänger der Operation um jeden Preis. In manchen Fällen

gewährt das Zuwarten. bis zur eitrigen Einschmelzung des Kerne

des Exsudates. dem Kranken auch erheblichen Vorteil. Ist dieser

Zeitpunkt noch nicht eingetreten. so spielt bei der Vornahme der

Operation die Auffindung und Herausnehme des Prozessus eine

wichtige Rohe. Dies verschlechtert die Aussichten der sonst

relativ einfachen Absmssoperation erheblich. J. glaubt. dass alle

diese Fragen auf dem Wege der Statistik nicht entschieden werden

können.

2) E. M e_v e r - Berlin: Ueber Erfahrungen mit. den H ö g

l a u e r schon Wellen- und Quellbädern.

Verf. hat mit den von H öglaucr-München konstruierten

Badecinrichtungen_ deren Prinzip in der Erzeugung eines kräftigen

Wellenschlages mittels eines elektrisch betriebenen Pendels be

steht. hauptsächlich an Neurasthenikem, dann an nervösen Per

sonen mit Obstipation. ferner bei Fettleibigen Badekuren unter

nommen. Höhere 'l‘cmperaturen als 32" C. wurden bei den \Vcilen

büdern. deren Einfluss auf die krankhaften Erscheinungen ein

sehr guter war. nicht angewendet. Die Einrichtm1g der sogcn.

künstlichen Fluss und Qutilenbiider bezweckt die Beistellung

eines gleichmiissigen Vi'asserstromcs. wodurch eine milde Massage

erzielt wird. Auch diese Bäder wirkten auf Neurastheniker und

Kranke mit rheumatischen Schmerzen sehr günstig. so dass Ver

fasser diesen Einrichtungen einen dauernden Platz in der Hydro—

therapie einräumt.

. 3) G. S a1 u s - Prag: Tierversuch und Nierentuberkulose,

nebst einem Beitrag zur Kenntnis des Harnes Tuberkulöser.

Die erste vom Verf. aufgeworfene Frage. mit welchen .\Ic—

thoden wir am sichersten die Ausscheidung von Tuberkelbazilien

durch den Harn nachweisen, beantwortet er dahin. dass für den

sichern Nachweis in erster Reihe die subkutane Impfung (von

Meerschweinchen) mit dem Sediment des steril aufgefangenen und

steril zentrifugierten Haines angewendet werden müsse. Für die

zweite Frage. wieweit wir aus positiven Befunden von Tuberkel

baziilcn im Harn auf Nlerentuberkulose schliessen dürfen. kommt

in Betracht, dass die Untersuchungen des Verf. an 27 Füllen ander

 

wcitigcr Tuberkulose ergaben, dass in 44 Proz. derselben renale

Eiweisspuren. in 51 Proz. renale Formelemente vorhanden waren.

Die Nieren dieser Kranken zeigen demnach sehr häufig die Zeichen

einer Läsion. Dann kommt noch die Möglichkeit hinzu. dass aus

der Blutbahn oder dem kranken GeWebe Tuberkelbazillen in den

Harn übergehen können. ohne dass Nierentuberkulose vorliegt. Der

Tierversuch ist jedenfalls diagnostisch wichtig.

4) H a u s e r- Berlin: Ueber zyklische Albuminurie.

Aus seinen Erfahrungen an 14 genau und lange beobachteten

Fällen leitet Verf. ab. dass die Aflektion nicht selten mit Infek

tionskrankheiten. besonders vorausgegangenem Scharlach. in ätio

logischer Verbindung steht und aus nicht ausgeheilten Nephritiden

hervorgeht. Verf. glaubt nicht an eine rein funktionelle. Störung.

sondern an Schädigungen der Aussenepithelien der Glomeruli

Gefässchlingen. die zum Teil durch Giftwirkung. zum Teil durch

Stot'fwechselprodukte gelegentlich grösserer Muskelanstrengunge‘n

gesetzt werden. Therapeutisch empfiehlt Verf. den Beginn mit

einer Ruhekur. dann lange Zeit ausschliessliche Milch- und vege

tarische Diät. Steigerung der Diurese mittels Mineralwiissern. um

eine möglichst reichliche Durchspülung der Nieren zu erreichen.

endlich eine systematische Trainierung. eine Gewöhnung der

Nieren an allmählich zunehmende Körperarbeit. In den meisten

Fällen konnte so Verfasser eine Heilung der orthotischen Albumi

nurie schliesslich erzielen. Die Prognose ist mit Rücksicht darauf

zu stellen. dass einer Anzahl dieser Fälle doch eine unheilbare

Nierenkrankheit zugrunde liegt. G r a s s m a n n - München.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1903. N0. 50.

1) Fr. L 0 e f f 1 e r - Greifswald: Robert K 0 c h. Zum 60. Ge

burtsta.ge.

2) Ei. Metschnikoff und Em. Roux-Paris: Ueber die

experimentelle Syphilis.

Es gelang dem Verfasser. einen jungen Schimpansen mit syphh

litischem Virus zu infizieren und von diesem aus noch einen

zweiten Affen. Es entwickelte sich nach 25 bezw. 35 Tagen ein

charakteristischer harter Schanker, beim ersten Tier kamen aussor

dem 1 Monat später ca. 15 squamöse Papein auf der Haut zum

Vorschein. ‘

3) Ronald R 0 s s - Liverpool: Der Anteil K o c h s an der

Malariaforschung.

Verfasser erinnert an Kochs Verdienste um die Malaria.

forschung. nämlich: Richtige Erkenntnis des Infektionsweges. der

Natur der „Flagella“. der Immunisierungsmögiichkeit; pianmiissige

Chininisierung der gesamten infizierten Bevölkerung in Malaria

gegenden.

4) A. Celli und D. de Blast-Rom: Ist das Wutgift ill

trierbari’

Die Verfasser haben Hirn und Rückenmark wutkranker Tiere

zerkleinert. mit feinem Sand bei 300 Atmosphären in der B u c h -

nerschen Presse zermalmt, den (wenn nötig verdünnten) Saft

mit frischen Agarkulturösen infiziert und durch gewöhnliche

Berkefeldkerzen unter Aspiration einer “’asserpumpe flitriert. das

Filtrat mikroskopisch auf Keimfreiheit geprüft und dann Hunden

und Kaninchen subdural injiziert. Viele Tiere starben ohne cr

kennbare Todesursache. andere unter paralytischen Tollwuterschei

nungcn. Im Ammonshorn eines der Hunde und eines der Kanin

chen. die mit filtriertem Virus behandelt waren. fanden sie däi

N e g r i scheu Körper. r

5) Rich. Paltau f-Wien: Ueber Agglutination ‚und Prä

zipitation. '.

Verf. nimmt Stellung zu der noch strittigen Frage, ob Agglo

tinine und Priizipitine identisch oder verschieden seien. Er weist

hin auf den beständigen Wechsel, dem die Bakterienkörper in ihren

Kulturen und Nährlösungen ausgesetzt sind. auf die Bedeutung

der Intaktheit des molekularen Bakterienleibgefiiges für Gewin

nung hoch wirksamer agglut.inierender und koagulierendcr Immun

sera. Die ausschlaggebende Bedeutung für die grössere oder ge

ringere Reaktionsbreite des Immunserums scheine der Zustands

änderung des Bakterienprotoplasmas zuzukommen. Die che

mische Verschiedenheit der agglutinogenen und der koagulinogenen

(präzipitogenen) Substanz der Bakterien gestatte weder die An

nahme. dass die Substanzen im Bakterieneiweiss vorgebildct seien‚

noch dass sie in einer direkten Abhängigkeit zueinander stünden.

„Als Derivate desselben nativen Eiweisses lösen sie biologiSch

lieaktionsprodukte aus. die auf den jeweiligen Zustand des Bak

terieneiweisses oder seiner reagierenden Derivate gleiclnniissig und

spezifisch wirken." Die verschiedenen Reaktionsprodukte können

chemisch verschieden sein. obu'ohi der Reaktionsvorgang derselbe

ist. Agglutination und Prüzipitation sind also als 'i‘eilerschei

innigen einer identischen Reaktion desselben nativen Eiwcisses

aufzufassen.

(b Tav el-Bcrn: Experimentelles und Klinisches über das

polyvalente Antistreptokokkenserum. (Schluss folgt.)

T) Friedrich Franz 1<‘ r i c d m a n n — Berlin: Immunisierung

gegen Tuberkulose.

Verf. hat einerseits Meerschweinchen durch Vorbehandlung

mit Schildkrötentuberkclbaziilen gegen menschliche Tuberkulose

immunisiert (es kamen nur harmlose Rundzellenknötchen zur Ent

wicklung) und neuerdings auch umgekehrt Schildkröten durch

Säugeticrt.ubcrkulosc dauernd gegen Schildln'ötentuberkulose im

munisiert.

8) W i n s e l m an n - Krefcld: Das Diphtheriehcilserum in

der allgemeinen Praxis.

  

.

„————‘‚
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Verf. hat sehr günstige Erfahrungen mit dem Serum gemacht.

Er gibt 1500 Einheiten 12 stündig wiederholt bis zum Fieberabfall.

9) F. .\i a i n z e r - Berlin: Ueber einen Fall puerperaler

Sepsis‚ behandelt mit A r o n s o n s Antistreptokokkenserum.

Heilung nach 3 Injektionen (4.1— 60 ccm unter die Baucbhaufl.

lt. G r a s h e_v - München.

Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte. 33.Jahrg.No.23.

ll keiner-St. Gallen: Ueber die Diagnostik der a.kzidsn

teilen Herzgeräusche im Kindesalter.

Eingehende differentiaidiagnostische Besprechung der in Be

1-racht kommenden Formen: angeborene und erworbene Herzfehler,

funktionelle und Herz-Lungen-Geräusche. dann endo- und extra

kardial bedingte systolische und diastoiische akzideatelie Ge

räusche (und Nomicngeriiuschei. Zur Untersuchung wird das

Imiaurlkuliire Schlauchstethoskop empfohlen.

H äheriein: Gholelithiasis, Chologenbehandlung, Ope

ration.

Das auslösende Moment für die Koliken waren hier Men

struationsstörungen. Eine Auflösung aller Steine durch Chologen

konnte Verf. nicht konstatieren und führt die Wirkung des letz

teren auf Beeinflussung des Verdauungstraktus zurück.

C. Escher-Sannen: Ueber einen Fall von Buptur eines

spontanen Aneurysmas der Arterie thyreoidea. inferior.

Die Ruptur wurde zur unmittelbaren Todesursachc.

Pischlnger.

Oesterreichische Literatur.

Wiener klinische Wochenschrift.

N0. 50. 1) R. Paltauf-Wicn: Robert Koch.

Zum 60. Geburtstag von R. K oc h gibt Verfasser eine Ueber

sich über die wissenschaftlichen Leistungen und Verdienste des

selben. Zu kurzem Auszuge nicht geeignet.

Die folgenden. aus dem staatlichen sero-therapeutischea In

stitut in Wien stammenden Arbeiten sind dem Jubilar zum 60. Ge

burtstage. gewidmet.

2) P. K ra us-Wien: Zur Differenzierung des Cholera

vibrio von artverwandten Vibrionen.

K. hat seine frühere Beobachtung. dass einzelne Vibrionen

hiimol_vtisch wirkten. die Cholerastiimme dagegen nicht. nunmehr

in grösserem Umfange durchgearbeitet und ergab sich bei der Prü

fung von 3 Cholerastiimmen. dass die Vibrionen derselben weder in

24 stiindigen. noch 3»—0 tiigigen Bouillonkultumn Hämolysine ge

bildet hatten. Dies stellt ein neues differentialdiagnostisches Mo

ment zur Unterscheidung von anderen Vibriouen dar. Verfasser

hat nun auch den Versuch gemacht. eine Blutagarpla.tte als diffe

rentlaldiagnostischen Niihrböden zu benützen. Die blutlösenden

Vibriouen und auch isolierte Kolonien zeigen nun auf diesem Nahr

boden einen hellen. durchsichtigen Hof. was bei den Cholera

vibrlonen nicht eintritt. Die Reaktion und das so entstehende Bild

ist sehr prägnant.

3) J. Schwoner-Vi'ien:

Pseudodiphtheriebezillen.

Aus den angeführten Untersuchungen. auf welche hier nicht

näher eingegangen werden kann. ergaben sich in der Hauptsache

folgende Schlüsse: Die Pseudodiphtheriebazillen lassen sich deut

lich in 2 Gruppen scheiden. von denen die erste mit den von H o f -

mann ursprünglich beschriebenen Pseudodiphtheriebazillen sich

deckt und sich durch starke Alkaliproduktion. rasches. massiges

Wachstum auf Agar, rahmlges Wachstum auf Kartoffel. Aggluti

nierbarkeit durch poly- und monovalentes Serum. sowie leichte

Differenzierung gegenüber dem Löf flerschen Bazillus aus

zeichnet. Die zweite Gruppe hat die erstgenannten Merkmale nur

in schwachem Masse, ist nur durch homologes Serum agglutinier

bar und besitzt morphologische und kulturelle Aehnlichkcit mit

dem L ö f f l e r sehen Bazillus.

4) R. Kraus und J. Joach tun-Wien:

passiven Immunlsierung.

Aus den mit Protokollen mitgeteilten Versuchen kann be

stimmt geschlossen werden. dass Agglutinine. in die Blutbahn eines

gesunden Organismus eingebracht. nach einer Stunde bereits nicht

mehr in der Quantität zu finden sind, als der Berechnung ent

sprechen wiirde. Das Agglutinin dürfte. wie das Antitoxin, zum

grossen Teil in den Organen zurückgehalten werden. Ferner

zeigen die an Leber. Milz und Knochenmark. sowie an Gehirn und

Niere angestellten Versuche. dass diese Organe nicht imstande

sind. Diphtherieantitoxin zu binden oder zu neutralisieren.

5) E. Lö w en stei n- Wien: Ueber Katalasen in Bakterien

flitraten.

Verf. folgert aus seinen Untersuchungen: In den sterilen Bak

terienfiltraten von Diphtheriebazlllen und Staphylokokken sind

Körper vorhanden. welche die Reaktion der L ö w scheu Katalasen

zeigen. Die Entgiftung des Toxius geht unabhängig von diesen

vor sich. Die Entgiftungsweise durch das Antitoxin ist - eine

völlig andere als die durch II2 ()._.; durch letzteres wird das Gift

völlig zerstört. Das Antitoxin kann aus dem neutralen Gemisch

Toxin-Antitoxin durch ll.‚.().‚ wieder frei gemacht werden.

6i R. Volk und B. Lipschütz-Wien: Ueber Bakterie

hämolysine.

Die Verfasser lmschiiftigcn sich in ihrer zu einem kurzen Aus

zug sich nicht eigncnden Arbeit mit der durch die Bakteriohämo

lysine bewirkten liiimagglutination und dem Einflussc hoher Salz

konzenirationen auf den Ablauf der Hämolyse, ziehen im weiteren

Ein Beitrag zur Kenntnis der

Zur Frage der

 
die Frage der Partialtoxine in den Kreis ihrer Versuche und führen

im letzten Abschnitt der Arbeit den Nachweis für die Existenz der

Bakteriohiimolysinoide.

T) E. P. Fick und J. Joachim: Ueber das Verhalten der

Eiweisskörper des Blutserums bei der Fäulnis.

Der Inhalt der Arbeit kann nicht in einem kurzen Auszug

\\'iedergegeben_ werden. G r n. s s m a. n n - München.

Englische Literatur.

Donald Arm ou r: Die chirurgische Behandlung des per

forierten Typhusgeschwiirs. (Lancct. 3. Oktober 1903.)

Zusammenfassende Arbeit über die bisher in den ver

schiedenen‘Liindern erreichten Erfolge. Perforationen kommen

viel häufiger bei Männern vor, wie bei Frauen, im ganzen per

forieren etwa. 4 bis 5 Proz. aller Fälle. Die dritte Woche der Er

krankung liefert die meisten Fälle der Perforation. Meist sitzt die

Perforation im untersten Teile des Deum. dann seltener in der

Fiexura sigmoidea. noch seltener im Blinddarm oder im Wurm.

Die I’erforation ist gewöhnlich einzelnund klein. doch ist die Um

gebung häufig sehr verdünnt. Da die Symptome der erfolgten Per

foratiou oft recht unklar sind. so muss jede Veränderung genau

beobachtet werden: von grosser \Vichtrlgkeit ist die Zählung der

Leukocytcn; um aber ein klares Urteil zu gewinnen, sollte diese

Zählung vom Beginn der Erkrankung an regelmässig vorgenommen

werden, da nur so eine plötzliche Vermehrung der Leukocyten

sofort entdeckt und richtig gewürdigt werden kann. Die einzige

Behandlung besteht in der möglichst frühzeitig vorzunehmenden

Laparotomie. Bei Verdacht auf Perforation mache man lieber

eine vergebliche Probelaparotomle unter Lokalaniisthcsie; ein sol

cher Eingflfl bringt keinen Schaden. wartet man dagegen auf

Zeichen von Peritonitis, so ist ein Eingriff meist aussichtslos. Bei

frühzeitiger Diagnose und Eingriff kann man auf 40 bis 50 Proz.

Erfolge rechnen.

George Oliver: Die Zirkulation der Gewebslymphe beim

Menschen. (Ibid.)

Auf Grund zahlreicher Untersuchungen hat Verfasser fest

gestellt. dass die Gewebslymphe zu verschiedenen Zeiten ver

schieden gross ist. Nahrungsaufnahme bewirkt eine rapide Ver

mehrung der Gewcbslymphe, gleichzeitig steigt der Hämoglobin

gehalt. die Menge der korpuskulären Elemente und das spezifische

Gewicht des Blutes. Verfasser teilt dann noch eine Menge von

Einzelheiten mit über die Beziehungen des Blutes zur Gewebe

lymphe und stellt zum Schlusse eine Theorie der Gicht auf, die

auf diesen Variationen der Gewebszirkulation beruht. Näheres

muss im Originale nachgelesen werden. Da, Verfasser übrigens

in Fällen, die nicht in seine Theorie passen. amümmt, dass es

eine „potentielle“ Gicht ohne alle Manifestationen gibt. so dürfte

seine Theorie uns nicht viel weiter bringen.

G. F. M ac Leary: Ueber Säuglingsernährung. (Ibid.)

Verfasser ist der „medical officer of health“ für den Londoner

Distrikt Battersea. Er Weist nach, dass trotz so vieler sanitärer

Verbesserungen, trotz Erhöhung der Löhne und Verbilligung der

Nahrungsmittel die Kindersterblichkeit in London heute ebenso

hoch ist wie vor 50 Jahren. Wohl nicht mit Unrecht führt er

dies auf die unzweckmiissige Ernährung der Säuglinge zurück. Auf

seinen Rat hin hat nun die Behörde seines Distriktes seit 2 Jahren

folgendes System der Milchversorgung eingeführt. Die Milch

kommt von einer unter steter Aufsicht befindlichen Meierei. Sie

enthith mindestens 3,25 Proz. Fett und ist frei von allen chemischen

Zusätzen. Nach der Ankunft wird die Milch in 3 ver'schiedene

Arten gemischt. Nahrung 1 enthält 1 Teil Milch und 2 Teile

Wasser, Nahrung 2 enthält je 2 Teile Wasser und Milch und

Nahrung 3 2 Teile Milch und 1 Teil Wasser, jeder dieser Nahrungen

wird noch Rahm, Laktose und. Salz zugefügt. Die so zubereitete

Milch wird in Flaschen gefüllt. verkorkt und für 5 bezw. 10 Minu

ten in strömendem Dampf bei 212° F. sterilisiert. Jede Flasche ist

für eine Mahlzeit des Säuglings bestimmt. Die Flaschen kommen

nach der Abkühlung in Drahtkörbe, deren jeder die ausreichende

Tagesmenge für 1 Säugling enthält. Für die verschiedenen Alters

stufen sind 8 verschieden grosse Flaschen vorgesehen. die mit

einem der 3 Gemische gefüllt werden. Diese Milch wird zu einem

sehr niedrigen Preise an die Mütter des Distriktes abgegeben.

Jedes Kind wird eingetragen und die Mutter erhält genaue münd

liche und schriftliche Anweisungen über den Gebrauch der Milch.

Jeden Morgen holt sie einen frischen Korb und bringt den geleerten

zurück. Zum Gebrauche wird die verschlossene Flasche in heisscm

Wasser gewärmt und dann der Verschluss geöflnet und durch

einen vom Depot gelieferten Sauger ersetzt. so dass Saugfiaschen

ganz vermieden werden und die Verunreinigung der Milch fast un

möglich gemacht wird. Aufseher der Behörde besuchen von Zeit

zu Zeit die einzelnen Mütter und sehen nach, ob die Milch wirk

lich zur Säuglingsuahrung benutzt wird und ob die Vorschriften

befolgt werden. Ungefähr 400 Säuglinge erhalten täglich ihre.

Nahrung durch das Depot. Seit Einführung dieser Massregeln ist

die Kindersterblichkeit in Battersea deutlich geringer geworden.

als in den übrigen Distrikten Londons. Viele sehr elende Kinder

haben sich sichtlich erholt. nachdem sie diese Milch bekamen.

Fälle von Rhachitis und Skorbut. die nach dem Genusse sterili

siertcr Milch häufig vorkommen sollen. wurden in Battcrsea nie

beobachtet. auch nicht bei solchen Kindern. die viele Monate aus

schliesslich diese sterile Milch erhielten. Auch die Aerzte in Batter

sea sind durchaus mit den Erfolgen dieses Versuchs zufrieden und

weisen ihre Kranken an. die Milch dort zu holen.

Vernon Sh zum: Die Immunisierung' von Tieren gegen

den Typhusbszillus. (Ibid.)
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_ Verfassers Versuche haben ergeben. dass man durch Dige

Herrn von Bazillen am leichtesten ein Toxin erhält. Injiziert man

Tiere mit diesem Typhustoxin. so werden sie immun gegen die

Injektion mit lebenden Typhusbazillen. das Serum von derartig be

handelten Tieren immunlsiert andere Tiere gegen Typhus. Ver

fasser hat weiter gefunden. dass die intravenöse injektion lebender

Typhusbazillen bei nicht immunisierten Tieren eine negative Re

sistenzphase erzeugen kann. d. l|.. dass das Blut derartiger Tiere

zeitweilig eine viel geringere bakterizide Kraft besitzt als das

Blut gesunder. unbehandelter Kontrolltiere. (Aehuliches gilt für

die Typhusimpfungen. die W r i gh t< .\' et l e y an Schlitten vor

genommen hat, auch sie wurden anfänglich cmpt”dngiicher gegen

Typhus als ungeimpfte Personen. lici‘cl‘.)

James H. l\' i coli: Zur Amtomosenbildung zwischen

Fazialis und Hypoglossus. (ibid.)

Verfasser beschreibt einen Fall, in dem er den Hypoglossus auf

den gelähmten l<‘azialis verpflanzte. Das Resultat war negativ,

das Gesicht blieb gelähmt und es trat noch Lähmung der einen

Zungenhiilfte. hinzu. Verfasser will in seinem nächsten Falle das

periphere Ende des Hypoglossus auf den IIypogiosws der anderen

Seite verpflanzen. auch glaubt er. dass es möglich ist. die Ansa

hypoglossl in der Weise zu benutzen, dass er‚den l)escendens hypo

glossi abiöst und durchschneidct, und sein peripheres Ende auf

die Ansa. das proximale aber auf den Fazialis propft.

J. Michell C l a r k e: Zur Behandlung der Ischias. (Lancet,

17. Oktober 1903.)

Die zuerst von W e i r- M i t c h e 11 angegebene Behandlung

besteht darin. dass man das erkrankte Bein von der Hüfte bis zum

Knie sorgfältig und gleichmässig wickelt und es dann auf einer

langen Schiene. wie sie von Liston zur Behandlung der Oben

schenkeibrüche beschrieben wurde, befestigt. Diese Schiene bleibt

womöglich 3—-5 Tage liegen. dann wird sie täglich abgenommen. und

wenn die Schmerzen nicht zu stark sind. macht man beim Schienen

wechsel vorsichtige passive Bewegungen der Gelenke. Nach 2 bis

3 Wochen kann man die Schiene am Tage fortlassen und sie nur

Nachts anlegen. Ist der Kranke ganz schmerzfrei, so lässt man

die Schiene auch in der Nacht fort und etwa eine Woche später

darf der Kranke aufstehen. Die durchschnittliche Behandlungs

dauer chronischer Fälle betrügt 23 Tage. nur wenige Fiiile'wider

stehen der Behandlung, In den ersten 2 Tagen ist es oft nötig.

Morphiumspritzen zu geben. da die erzwungene Ruhelage anfangs

tmbequem und schmerzhaft ist: nach dieser Zeit fühlen die

Kranken sich meist wohl in der Schiene.

Hngh Howie Borland: Duodenalgeschwür bei Ekzem.

(Ibid.)

Der hier beschriebene Fall ist von grossem Interesse. Ein

8 Monate altes Kind erkrankte an einem schweren impetiginösen

Ekzem des Kopfes und Halses. Es trat Blut im Stuhl auf und die

Sektion ergab als Todesursache Blutung aus einem frischen Duo

deualg96chwür. Verfasser stellte die Entstehung dieses Geschwüres

in Parallele mit den bei Verbrennungen, Sepsis und Erysipel

beobachteten Duodenalgeschwüren.

I“. C. \Vallis: Drei Fälle von durch Operation. geheiltem

Magengeschwür. (Ibid.)

Im ersten Falle sas»s die I'erforation an der Hinterfliiche des

Magens, sie wurde durch Umschlagen des Netzes zugänglich ge

macht; im zweiten Falle gelang es erst die an der Hinteriliiche

und in der Nähe der Kardia sitzende Perforation zu Gesichte zu

bekommen. nachdem man die Vordcrwand des Magens durch

schnitten hatte. Im dritten Falle (der erst 27 Stunden nach der

Perforation operiert wurde). sass die Perforation an der Vorder—

fläche. In keinem Falle wusch der Verfasser die Bauchhöhle aus.

er tupfte sie nur mit Gazebauschen trocken, nur im dritten Falle

wurde ein Drain eingelegt. Alle drei Fälle wurden geheilt. Ver

fasser legt grosses Gewicht darauf. für 4*-) Tage jede Ernährung

per os auszusetzen und sich auf Nährklysticre zu beschränken.

G. W. Bampfylde Daniell: Eine neue Chloräthylmnske.

(Ibid.)

Der Apparat ist. ähnlich ‚'le die C 10 v e r sehe Aethermaske.

mit Beutel konstruiert; man kann leicht mit Lachgas beginnen

und sofort zum Chloriithyi übergehen. Letzteres wird in genau

abgemessenen Dosen gradatim gegeben: armserdem ist die

Luftpassa.ge ganz frei, auch findet in der Nähe des Mundes kein

Frieren statt. da die ganze Verdunstung im Apparate vor sich

geht. Schliesslich braucht man viel weniger Chioriithyl als mit:

den sonst üblichen Masken. Der Apparat ist auch für Bromüthyl

geeignet.

J. Ashburton T h o m p s 0 n: Die Aetiologie der Beulenpest.

(Ibid.)

Gestützt auf seine Beobachtungen in Sydney, glaubt Verfasser

annehmen zu dürfen, dass der Floh. und zwar der auf Ratten

lebende, eine sehr bedeutende Rolle in der Verbreitung der Pest

spielt. Dieser Floh geht gerne auf den Menschen über und kann

wochenlang auf und vom Menschen leben. Die Uebertragung

durch Flohbisse an den Beinen erklärt auch die Bevorzugung der

Leistendriisen für die Entwicklung der Billionen. Verfassers An

sichten werden übrigens auch von Simon d und anderen Pest

forschern geteilt.

Robert H u t c. h i s 0 n: Die künstliche Ernährung der Säug

linge. (Lancet. 19. Sept. 1903.)

Verfasser beginnt zuerst mit verdünnter Kuhmiich, als Ver

dünnungsmittel dient Gerstenwasser; er beginnt mit. gleichen

Teilen, bei Diarrhöe. wird Kalkwasser zugesetzt; ausserdem setzt

er stets auf 4 Unzen des Gemisches 1 Theelöffel Milchzucker und

1 Theelöffel Rahm hinzu. Er kocht die Milch 1 Minute. Von

ungekochter Milch fürchtet er weniger die Entstehung von Tuber

 
kulas«e als Erbrechen und Durchfall. Die Menge und Häufigkeit

der Nahrung richtet sich natürlich nach Alter und Zustand des

Kindes. Wird dieses Gemisch nicht vertragen. so versucht er

kondensierte Milch, deren Kasein sicherlich besser vertragen wird.

als das frischer Kuhmilch. Kondensierte Milch muss einen Rahm

zusatz erhalten. an Steile desselben kann man Lebertran geben.

Er gibt 1 Thcelöffcl kondensierte Milch auf ü Esslöffel Wasser

und 1 Theelöfiei Rahm; diese Menge wird alle f.."/2 Stunden ge

geben. Obwohl diese l\iischtmg ihrer Zusammensetzung nach un—

genügend erscheint. so nehmen die Kinder dabei d0ch oft zu.

Man darf diese kondensierte Milch aber höchstens 6 Monate lang

geben. da man sonst Bhachitis oder gar Skorbut zu befürchten hat.

Nimmt auch bei dieser Ernährung das Gewicht nicht zu, so ver

suche man peptonlsierte Milch. die man monatelang geben kann.

Hilft. auch dieses nicht. so gebe man Pulv. ilydrargyri cum creta

in Dosen von 0,03 mehrmals täglich. Manche Kinder werden aber

trotz aller Behandlung immer 1narantischer; in diesen Füllen muss

man eine Amme beschaffen oder das ganze Kasein aus der Nah

rung fortlassen. also Molken nehmen. Den Molken wird Rahm

und Eiweiss oder Milchsaft zugesetzt. Derartige Kinder vertragen

oft merkwürdig früh Stärkemehl und kann man auch eines der

Kindermchle versuchen. Vor allem ritt Verfasser, in Jedem Falle

nach einem bestimmten Plane und mit grosser Regehniissigkeit

vorzugehen. nur dann wird man Erfolge erzielen.

D‘Arcy Power und G. II. Colt: Die Behandlung des

Aortenan smaa mit Silberdmht. (Ibid.)

Die Arbeit enthält die Beschreibung verschiedener Instrumente

zur Einführung von Silbcrdraht. Namentlich das unter .\'o. 3 be<

schriebene Instrument scheint einen Versuch zu verdienen; es

gelingt mittels desselben durch eine sehr feine Hohlnadcl eine grosse

Menge D rah t in das Aneur_vsma zu bringen und zwar dehnt der

Draht nach Verlassen des Instrumentes sich aus und bildet ein aus

vielen Drähten bestehendes kugeliges Geflecht. das eine grosse

Gerinnungsiliiche darbietet. Zum Verstiimlnisse des Apparates sind

die beigegebenen Abbildungen unbedingt erforderlich. Ein vom

Verfasser operierter Fall (Bauchaneurysma) starb übrigens.

James S h e r r e n: Das Vorkommen und. die Bedeutung der

kutanen Hyperalgesie bei Appendizitis. (ibid‚)

Die sehr hübsche Arbeit geht auf die bekannte Arbeit von

Head über die Schmerzzonen zurück. Verfasser konnte durch

aus die Ansichten H eads über die tiefe Empfindlichkeit bei

Appendizitis und Peritonitis bestätigen. Neu sind die sorgfältigen

Beobachtungen über das Zustandekommen einer kutanen Hyper

aigesie. Er glaubt. dass bei einem ersten Anfaiie von Appendizitis

(ausscr bei fulminantem Verlauf) stets eine Ueberemptiudlichkeit

der Haut besteht, die auf Druck und Spannung im Warm beruht.

VVm‘de beim ersten Anfall das Nervengewcbe des \Vurmes zerstört,

so kann die IIyperalgesie in den späteren Anfällen fehlen. Findet

sie sich trotzdem bei späteren Anfällen. so besteht sie oft lange

nach Abklingen aller anderen Symptome; dies beruht darauf, dass

die Spannung im Wurm durch eine bestehende Striktur unter

halten wird. Die Zone der Hyperaigesie entspricht meist einem

Dreieck. dessen Basis in der Mittellinie und dessen Spitze etwas

oberhalb der Spina anterior superior liegt. der untere Schenkel

läuft parallel mit Peu p ar t s Band. Allmählich verkleinert sich

das Dreieck. bis ein runder, kleiner Bezirk über dem Mac B u r

neyschen Punkte übrig bleibt. Bei den Untersuchungen muss

man genau darauf achten, dass man auch wirklich die Haut und

nicht die tieferen Teile auf Hyperalgesie prüft. Mit dem Ver

schwinden der übrigen Symptome in der Rekonvaleszenz ver

schwindet auch die Ilyperalgesie. Verschwindet sie. während die

übrigen Symptome sich nicht bessern, so deutet dies mit ziemlicher

Sicherheit auf Gangriin oder I‘erforation des Wurms und drängt

zur sofortigen Operation. Das Fortbestehen der Hyperalgesie ist

natürlich keine Gegenindikation zur durch die anderen Symptome

geratenen Operation. Bei Abszessen um den Wurm fehlt die

Hyperalgesie gewöhnlich. Das Alter des Kranken und die ana

tomische Lage des Wurms haben keinerlei Einfluss auf die Hyper

algesie. Zuweilen kann man aus dem Bestehen einer typischen

H-yperalgssie eine larvierte. Appendizitis diagnostizieren. Die Be

obachtungen des Verfassers gründen sich auf 124 Fülle, deren

Diagnose durch die Operation bestätigt wurdc.‚

J. W. C 0 0 k: Heilung von Tetanus durch Antitoxin. (Lancet.

17. Oktober 1903.)

Ein 19 jähriger Arbeiter erkrankt 16 Tage nach einer schweren

Quetschung der Zehe an Tetanns. Die. spezifische Behandlung mit

Antitoxin (Institut Pasteuri begann erst 5 Tage später. nachdem

unter Narkoticis die Muskeispasmen eher besser als schlechter ge

worden waren. Die Einspritzungen riefen aber doch merkliche

Besserung hervor (als man sie einen Tag fortliess, trat sofort Ver

schier:hterung auf). Verfasser glaubt übrigens selbst. dass dieser

sehr milde Fall auch ohne Antitoxin zur Heilung gelangt wäre.

Blond S utton: Ueber die Perforation des Kolon und den

epiploischen Abszess. (Lancet. 24. Oktober 1903.)

Verfasser. der über eine sehr groase Erfahrung in der Bauch

chirurgie verfügt, glaubt, dass kleine Fremdkörper wie Gräten

oder Stücke von Strohhalmen nicht selten das Kolon perforieren

und dann in eine Appendix epiploica gelangen. WO sie zur Ent<

zündung und Abszessbildung Anlass geben. Es ist S u tton

selbst passiert, dass er eine derartige entzündliche Schwellung.

die dem Kolon fest ansass. für eine maligne .\'eubildung hielt und

zur Darmrcsektion schritt. Er hiilt derartige Vorkommnisse nicht

für allzu selten und glaubt, dass manchmal der Leib geöffnet und

eine nicht entfernbare bösartige Neubildung diagnostiziert wurde.

Werden derartige Fälle später besser, spricht. man von merk

würdigem spontanem Verschwinden der Krebse. (Eine Reihe
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solcher unaufgddiiricn Fälle sind bekanntlich in der Literatur

zerstreut.) Eine Anzahl guter Abbildungen erläutern das Gesagte.

(lbldS)ir Samuel Wilks: Die Korrektion angeborener Unarten.

Verf. bekämpft in diesem Aufsatz die häufig geäusserte An

sicht, dass gewisse Unarten und Krankheiten der Kinder an

geboren seien. Er macht vielmehr die schlechte häusliche Er

ziehung resp. den Mangel derselben dafür verantwortlich und rät.

solche Kinder in öffentlichen Schulen unterzubringen; wechselt

man das „Milieu“. so Verlieren sich diese Unarten, auch Nervosi

täten u. dgl. m. oft überraschend schnell.

A. E. Brindlcy und F. W. Bonis: Die Behandlung der

Pocken mit reiner Karbolsäure. (lbld.)

Um möglichst eindeutige Resultate zu erhalten, wählten die

Verf. für die Karbolbehandiung nur Pockenfälle aus, die bei nicht

geimpften Personen vorknmen und die recht schwer waren. Die

Behandlung besteht in der Bepinsclung der l‘ockenpustcln mit

reiner Karbolsäure. Am ]. Tage werden Gesicht und Nacken, am

folgenden Hände und Arme. am dritten die unteren I<l.vtremitiiten

und am vierten der Rumpf behandelt. Die so behandelten Pusteln

schrumpfen rasch und trocknen ein. Einzelne Pusteln müssen

2—3 mal gepinselt werden. Die entstehenden Schorfe werden so

fort durch Oelaufschiiige crweicht und entfernt. Die Behandlung

ist schmerzlos. sie beseitigt auch gleichzeitig das qualvolle Jucken.

Karbolharnen wurde nie beobachtet; die Wirkung scheint eine

rein lokale zu sein. Die sekundären Pockensymptome (Eiter

iieber) verlaufen sehr milde. Schon 8 Tage nach Beginn des Aus

schlags fühlten die meisten Kranken sich wohl und verlangten zu

essen. Selbst schwere konfluiercnde Fälle zeigten nur geringe

Erhöhung der Temperatur, bei milderen Fällen fehlt das zweite

Fieberstadium überhaupt. Ein weiterer gr0sser Vorteil besteht in

der häufigen Vermeidung der Narbenbildung. obwohl man das

nicht mit Sicherheit versprechen kann. Auch vermindert diese

Behandlung die Gefahr der Uebertragung der Krankheit durch

die Luft und beseitigt den üblen Geruch. Von 33 so behandelten

Fällen litten 22 an konfluierendcn Pocken. 2 Kinder, die gleich

zeitig an Scharlach litten, starben. 1 weiterer litt an hämor

rhagischen Pocken und starb schon im Stadium papulosum. Eine

Ueberslcht der behandelten Fälle ist beigefügt.

A. Mac Lennan: Eine einfache Methode zur Anlegung‘

‚einer Darmnaht. (lbld.)

Verfs. Methode. die mir nicht so sehr einfach erscheint. muss

im Original nachgelesen werden. da sie ohne Abbildungen schwer

verständlich ist. Eine zirkuliire Darmnaht soll auf diese Weise

in wenigen Minuten zu vollenden sein und ganz sicher halten.

C. J. Nepean Longridge: Die Blutuntersuchung bei Er

krankungen der Bauchorgane. (lbld.)

Es handelt sich in dieser Arbeit wesentlich mn Lcukocyten

zählung bei Appendizitis. Verf. ist zu dem Resultat gekommen,

dass eine Vermehrung der Leukoc_vten nicht mit. Sicherheit be

weist. dass Eiter vorhanden ist, wohl aber beweist sie eine be»

stehende Toxiimie. Steigt die Leukocytenzahl, so kann man an

nehmen, dass die Virulenz der Appendixinfektion im Zunehmen

begrifien ist und umgekehrt.

Sir William G o w e r s: Ueber Blutungen in Hohlräume des

Bückenmarkes, (Lancet, 10. Oktober 1903.)

Verf. gibt in dieser sehr interessanten Arbeit genauen Bericht

über einige merkwürdige Krankheitsfälle. bei denen es sich um

Blutungen in syringomyeiltische Räume handelte. Leider lässt

sich kein kurzes,Beferat über diese Arbeit geben, weshalb auf das

Original verwiesen sei. _ '

W. Haie W hite:: Ein Fall von intraokulärer Lipämie bei

Diabetes mit. Blutuntersuchung. (lbld.)

Verf. gibt eine sehr schöne Abbildung des Augenhlntm‘grundes.

Er glaubt, dass die als Lipämie bezeichneten Fälle nicht so selten

sind. wie man glaubt. Das durch Aderlass gewonnene Blut war

sehr milchig. ebenso das Serum nach der Gerinnung. Mikro

skopisch fand man viele Kügelchen, die sich aber nicht mit

Osmiumsäure färbten. Die chemische Untersuchung ergab keine

Fettkugein, wohl aber ein körniges Präzipitat, das wohl als

Proteid anzusprechen ist. Das Blut enthält ausserdem eine fett

artige Substanz, die. als ein Cholestearinestcr einer höheren Fett

siinre bestimmt wurde. Der Ausdruck Lipämle ist also nicht ganz

‘rlchtig, da z. B. in diesem genau untersuchten Falle während des

Lebens kein Fett im Blute nachzuweisen war. obwohl das Blut alle

Zeichen der sogen. Lipämie darbot.

A. E. Wri ght: Ueber die Schutzwirkung der Impfung

gegen Abdominaltyphus. (lbld.)

Von 55 955 ungeimpften Soldaten erkrankten im Jahre 1901

in Indien 744 an Typhus (1,33 Proz.). es starben 199 (0.36 Proz.).

Von 4883 Geimpften erkrankten 32 (0.06 Proz.) und starben 3

(0,06 Proz.). Diese Leute waren 2-3 Jahre früher geimpft werden.

Von 10 981 ungelmpften Soldaten in Südafrika (1899/1900) er

krankten 257 (2,3 Proz.) an Typhus, von 2535 gelmpften dagegen

nur 26 (1,0 Proz.). Verf. glaubt. dass die von ihm ausgeführten

Schutzimpfungen bisher in allen Fällen eine wesentliche Vermin

derung der Erkrankungen und der Todesfälle herbeigeführt haben.

(Wie früher berichtet. verlangt Verf. eine mehrfache Impfung.

er gibt auch zu. dass anfänglich eher eine verminderte Wider

standsfähigkeit besteht: die guten Erfolge, die er statistisch nach

zuweisen sucht. wurden von anderen Beobachtern meist nicht be

obachtet. Soviel bekannt. hat auch die englische und die indische

Regierung die zeitweilig in grossem Masstabe unternommenen

Schutzimpfungen vor der Hand wieder aufgegeben.

 

li. li. Sa v arge: Die Geistesstörungen des Klimakteriums.

(Lancet, 31. Oktober 1903.)

Verf. bedauert, dass im allgemeinen die so häufigen geistigen

Störungen im Klimnkterium von den Aerzten sehr oberflächlich

behandelt werden. herrscht vielfach der Glaube. dass vorher

bestehende nervöse oder geistige Störungen nach dem Klimak

teriuni besser werden; dieser Glaube ist völlig unrichtig. es be

steht vielmehr die grosse Gefahr, dass belastete Kranke zur Zeit

des Klimaktcriums irrsinnig werden. Häufig beginnen die. ersten

Anzeichen der geistigen Störungen schon vor dem Aufhören der

Menstruation. es scheint. als ob die Unregelmiissigkeit der Periode

bei manchen Frauen die ersten Wahnidcen (Schwangerschaft.

Krebs etc.) hervorruft. Die Mehrzahl der Fälle beginnt zwischen

den] 45. und 50. Jahr. manche Frauen hören aber viel früher auf

zu menstruicrcn; Kastration kann natürlich in jedem Alter zu

analogen Störungen Anlass geben. Witwen werden weit häufiger

betroffen als verheiratete Frauen. Eine gr0sse. iitiologlsche Rolle

spielen Alkohol und Narkotika. die von vielen Frauen gerade zur

Zeit des Kllmaktcriums gemissbraucht werden (um momentane

Schwächcgcfühle zu bekämpfen). Die ersten Anzeichen sind oft

Exaggerationen des der befallenen eigentümlichen Charakters. Es

treten krankhafte Heftigkeit, Reinlichkeitssucht, Sorge. Eifersucht

und vor allem Verliebtheit auf. Auch Kleptomanie kommt gerade

im Klimakterium nicht selten vor. Viele Kranke fangen an zu

lügen. schreiben verleumderische Briefe etc. Dann kommt häufig

‚.i‘olie de doute“ zur Beobachtung und Halluzinationen Jeder Art.

Alte Jungfcrn halten sich oft für schwanger und glauben einen

neuen Messias zu gebären. Neben schwerer Melancholie wird be

sondcrs halluzinatorisches lrresein beobachtet. Viele Kranke

enden durch Selbstmord oder machen auch Mordanfälle auf

Gatten oder Kinder. Bei kräftigen Kranken mit gespanntem

Pnlse empfiehlt Verf. Abführmittel und reduzierte Nahrung; Opium

ist nicht sehr häufig indiziert. Bei Erotismus und Masturbation

verordnet er Extr. Salicis nigrae 4,0 mit Kal. bromat. 2.0. Auch

Sitzbiider sind nützlich. Bei allen belasteten Kranken und bei

solchen. die früher an Hysterie. puerperalen Geistesstörungen etc.

gelitten haben. ist die Prognose sehr schlecht. Aber auch bei

vorher .Gcsunden ist sie zweifelhaft.

lt. I-I u t c h i n s 0 n: Die Behandlung des Diabetes.

burgh Medic. Journ.. Oktober 1903.)

Verf. legt grosses Gewicht darauf, in jedem Falle sofort fest

zustellen. ob der Urin Oxybuttersäure und ähnliche Produkte ent

hält, und diese Reaktion bei jeder Gelegenheit zu wiederholen.

Stets sind die Kohlehydratc langsam. nach und nach einzu

schränken, da plötzliche Entziehung nicht selten zum Auftreten

von Koma führt. Fällt die Eisenchloridreaktion positiv aus, so hat

man Grund, ganz besonders vorsichtig im Wechsel der Diät zu sein.

Zuerst lässt man den Zucker fort, dann Kartoffeln und Mehl

speisen, zuletzt das Brot. in schweren Fällen muss auch die Milch

fortfallen. Das einzig sichere Ersatzmittel für die Kohlehydrate

beim Diabetes ist Fett, da nur aus Fett kein Zucker gebildet

werden kann. Viele Diabetiker bilden Zucker aus Eiweiss und in

manchen Fällen ist eiweissreiche Nahrung gefährlicher als stärke

haltige. Das Fett wird nun von den meisten Zuckerkranken

schlecht vertragen, sie nehmen deshalb mehr Kohlehydrate und

dies ist vielleicht einer der Gründe, weshalb sie an Diabetes er

kranken. ltahm, Butter, Speck und Salatöi sind die am besten

verdaulichen Fette. sie müssen in grossen Mengen gegeben werden.

Am schwersten wird die Broteutziehung empfunden. Glutenbrot

ist zu leicht und enthält Stärke. Der einzige gute Ersatz für Brot

ist das sogen. Kaseinbrot, das etwa 3mal soviel Nährwerte ent

hält als die gleiche Gewichtsmenge Fleisch; Die Milch ist durch

ein Milchpräparat zu ersetzen, das alles Fett und Kasein, sowie

die Salze. aber keine Laktose enthält. Verf. empfiehlt demnach

als Frühstück Kaffee und-Milch mit Saccharln, Kaselnbrot mit

viel Butter, Speck oder Schinken und Eier. 2 Stunden später ein

Glas zuckerfreier Milch. Um Mittag Fisch, kaltes Fleisch, Salat

mit viel Oel, Käse und frisches Obst. Nachmittags Thee mit

Kaselnbrot und viel Butter. Abends Suppe ohne Einlage, Fisch.

Geflügel. Wild. Braten. Käse, Eierspeisen, die mit zuckerfreier

Milch-zubereitet sind, und Obst. namentlich Nüsse. Stets empfiehlt

es sich. den Diabetikern alkoholische Getränke zu geben, Wein

oder Kognak mit Wasser. Es gibt auch sicher zuckerfreies Bier.

Verf. spricht dann über die bekannte Einteilung in milde, mittel

schwere und schwere Fälle, bei denen der Urin auch bei strengster

Nahrung nicht zuckerfrei wird. Bei leichten Fällen kann man

allmählich wieder Kohlehydrate geben. d.h. etwas weniger als

der Kranke assimiliert. Mittelschwere Fälle müssen stets eine

stärkefreie Nahrung erhalten. Schwere Fälle dürfen nicht viel

Eiweiss haben; um ihnen das viele Fett verdaulicher zu machen.

erlaube man etwas Kartoffeln und Brot. Solche Fälle sollten von

Zelt zu Zeit im Bette gehalten und auf Hungerdlät gesetzt werden,

um wenigstens vorübergehend den Körper zuckerfrei zu be

kommen. Enthä.lt der Urin Oxybuttersäure, so müssen dem Körper

sofort reichlich Alkalien zugeführt werden, am besten gebe man

00,0 Natr. bicarbon. täglich theelöffelweise ohne Wasser. Bei be

stehendem Koma sind intravenöse Injektionen von Natr. bicarb. zu

machen, doch bleiben sie meist erfolglos. Sonst hat man Diabetiker

vor Kälte (Energieverlust) und vor Ermüdungen (Muskeltätigkeitl

zu bewahren. Medikamente sind nutzlos, höchstens gebe man

in den schweren Fällen von Diabetes (Juden) viel Opium, um die

nervöse Reizbarkeit herabznsetzen. Kodein hat keinerlei Vorteile

vor Opium. Verf. glaubt, dass manche Fälle von Diabetes dauernd

geheilt werden.

(Edin
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Robert J ardine: Die Geburt bei querstehendem Kopfe.

(Scottish Med. und Surgic. Journ.. Oktober 1903.)

' Verf. empfiehlt bei lebendem Kinde und grossem Missver»

hältnis zwischen Kopf und Becken den Kaiserschnitt. bei geringem

Missverhältnis die Symphyseotomie. Glaubt der Geburtshelfer das

Kind auf gc\\'öhnlichem \\'cge entwickeln zu können. so warte

man bei vorderer Scheitellage‚ bis der Kopf sich gut modelliert hat.

und lege dann die Achsenzugzange an. Gelingt die Zilllgt‘llgcblll‘t

nicht, so mache man bei lebendem Kinde den Symphysenschnitt.

bei totem die Kraniotomie. Bei hinterer Scheitellnge wende man.

sobald der Muttermund gut erweitert ist: klemmt der nachkom

mende Kopf sich ein. so kraniotomicre man ihn. Niemals mache

man nach der Zange den Kaisersclmitt. da die Gefahr für die

Mutter zu gross ist.

A. N. M‘G reger: Zur chirurgischen Behandlung der

Intussuszeption. (Glasgow Med. .Iouru.. Oktober llitili.)

Verf. hat sowohl in seiner eigenen Praxis. als in der der Glas

gower Hospitäler gesehen. dass eine anscheinend erfolgreiche Ope

ration bei Intussuszeption doch tödlich endet. weil die Intus—

suszeptiun rasch rezidiviert. Diese Fälle sind sogar ziemlich

häufig. Er empfiehlt daher in jedem Falle nach erfolgter lies

invaglnation eine \\'itdereinstiilpung dadurch zu Verbiiteu‚ dass

man das 1\Iesenteriutn mit. einer fortlaufenden Katgutnaht rel“

kleinert und einfaltet.

George Heaton: Ueber den Abszess des Hirns. (Birming—

ham Medic. Review. Oktober 19o::.)

Die Arbeit bringt die. Kl‘:ll)kcllgcsvhichtcll von 2 Fällen. die

infolge von Mitteh»hreiteruugmt und Sinusthrnmlmse auftraten.

Beide Fälle wurden durch Operation geheilt.

Henry S. Pu rdon: Die Hygiene der Flachsfabriken.

(Dublin Journ. of Medic. Science. Oktober 11103.)

Verf. gibt eine l'ebersicht über die Arbeiten in den Flachs

fabriken und über die bei den Arbeitern vorkommetnlen Gewerbe

krankheiten (meist durch Staub und Nässe bedingt). Meist werden

Kinder und Mädchen beschäftigt. her Gesundlteltszustand ist

sehr schlecht.

Edward W. Adams: Die Erfolge der Orgauotherapie bei

Morbus Addisonii. (Practitioner. Okt. 1003.)

Verf. hat 97 derartig behandelte Fälle zusammengestellt und

analysiert. Er findet. dass eine gewisse Anzahl von Fällen

zweifelsohne durch diese Behandlung gebessert wird. In jedem

gegebenen Falle bietet die t)rganotberapie (die zwar auch meist

zu l<luttäuschungen fiihrb mehr Aussichten auf Erfolg als irgend

eine andere bis jetzt bekannte lieh:litdlungsmethode. Es ist noch

nicht sicher festgestellt. welche Einverleilmngsmethotle des Neben

nierensaftes am \\'il'ksatnsten ist. Versucht wurden flüssige und

feste Extrakte per es. sowie hypodcrmatische und ititl':ttntiskuliire

Einspritzungen. schliesslich auch l*ebcrptlanzungcn der ganzen

Xebennlere. Intraveniise Einverleibuugen sind nicht möglich.

Adrenalin wurde bisher noch in keinem Falle versucht.

W. J. Susmann: Die Beziehungen zwischen Leukämie

und. Tuberkulose. (Ibid.)

Verf.s Ausführungen beziehen sich auf 25 Fälle. die aus einem

enormen Material von Sektionen übrig blieben. Die 'l‘uberlmlose

ist sehr selten mit der splentrmcdullären Leukämie. 12"„ mal häu

figer mit der lymphatischen Fortn kombiniert. Die Tuberkulose.

die 6mal so häufig bei Männern als bei Frauen gefunden wird.

kann latent Sein oder als terminale Infektion auftreten. Auch

kann eine vorher latente Tuberkulose durch den Beginn der Leu

kämie akut werden. Besteller) beide Krankheiten zusammen. S:i

besteht eine Neigung zur Vermimlerung der Leukocyteu und zur

Verkleinerung der \'crgrösserten Milz und Drüsen. Letztere Beob

achtung erklärt Verf. durch die Vermehrung des i\‘ukletinlbtlmins

und der phagoc_vtisclten Kraft des Blutes bei leukämischen Per

sonen.

Erle D. G a i rd n e r: 14 Fälle von gewaltsamer Erweiterung

der Zervix durch den Diletator von B o ssi. (Journal ot‘ Ob

stetrics und Gynaecology. Okt. 1903.)

Es gelang stets leicht und sicher. die Zervix zu erweitern.

Lässt man sich Zeit und gibt man für jeden Zentinurter 3 Minuten.

so erfolgt keine. Zerrcissung. Ist die Zervix noch lang. so tritt

leichter Zerreissung ein. da in diesem Falle die. Branchen des In

strumentes nicht durch den inneren .\Iuttertnulul durchgehen.

Zerrelssnngen kommen besonders dann vor. wenn durch Zangen

zug am Muttermund (zur Fixierung) die Zervix ausgezogen und

verlängert ist. Verf. rät deshalb. das Instrument anzulegen. ohne

dass der Muttermund mit der Zange gefasst und angezogen wird.

Hat es eine Weile gelegen. so schliesst man es. entfernt es und

fühlt nach. wie die Zervix sich verhält. Legt man es dann wieder

ein. so ist man sicher. dass die Etwveiterung gleichmässig von

statten gebt. Das Instrument mit 8 Armen ist das beste. seine An

iegung ist gefahrlos.

Tha British Journal of Inebriety, Oktober 1903.

Ref. möchte noch auf diese neue Zeitschrift hinweisen. die

von der Societ_v for the Study of Inebricty herausgegeben wird

und Aufsätze ärztlichen und allgemeinen Inhaltes über das Stu

dium und die Bekämpfung der Trunksucht enthält. Die Oktober

nummer enthält u. a. einen sehr lesenswerten Aufsatz von Frances

Z an et ti über die Trunksucbt des Weihes und ihren Einfluss auf

das Leben der Kinder: ferner von W_vnn Westeott über die

Trunksucht der Frau und das Ersticken der Säuglinge im Bette.

Weiter einen Aufsatz von Sullivan über die Ursachen der

'l‘runksucht bei der Frau und über den Einfluss der Alkohols auf

die Entartung der Rasse. Alle diese Aufsätze verdienen im Ori

ginal gelesen zu werden. J. P. z u m B u s c h — London.

 

 

Vereins- und Konoressberichte.

(Berliner medizinische Gesellschaft siehe S. 2‘283)

Medizinische Gesellschafi zu Chemnitz.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 21. Oktober 1903.

Herr Nobis demonstriert einen Fall von totalem Iris

ma.ngel bei achtwöchcntlichem Kinde.

Herr R ei eh 01 demonstriert:

a) Einen Fall von Karzinom des Larynx bei 57 jährigem

Manne. Es wurde der Larynx exstirpiert und. da das Karzinom

auf die vordere Wand des Oesophagus ilbergegriffen hatte. auch

ein Teil dieser. Deckung des Oesophagusdefektes durch einen vom

Halse genommenen Ilautlappen. Heilung. Patient spricht mittels

Sprechapparates mit leidlich lauter Stimme.

b) Einen Fall von Himabszess nach Otitis med. sin. bei

27 jährigem Manne. Der im linken Schläfenlappen gelegene .-\b

szess hatte Aphasie zur Folge. die auch nach der Operation fort

bestand und sich erst ganz allmählich verlor. Heilung.

Herr Po ett er spricht über: Neueres über Milchhygiene.

mit besonderer Berücksichtigung der Hamburger Ausstellung

für hygienische Milchversorgung‘.

Gleich der grosscn wirtschaftlleben Bedeutung der Milch (sie

ist am (iesatntertrage der deutschen Landwirtschaft mit fast

22 Proz. .—.; ca. 1600 Millionen Mark jährlich beteiligt) ist die hygie

nische Bedeutung derselben zu schätzen: denn sie stellt für weite

Volkskreise das l1auptsächlichste‚ für das Säuglingsaltcr vielfach

das einzige Nahrungsmittel dar.

Vielfachen Schiidlichkeiten ist die Milch ausgesetzt:

_l. Verfälschungen durch \Vttsserzusatz. Abralunung. Zusatz

von Konservicrungsmitteln. die. teils eine schlechte Beschaffenheit

verdecken. teils selbst schädlich wirken.

2. Vorhandensein von Krankheitskeimen. die teils von den

Kühen stammen (Maul- und Klauenseuche. Perlsucht. Darm

katarrhe). teils durch den Verkehr hineinkommen (Typhus, Schar

lach. Diphtherie).

3. Hineingeraten von Stallsclnnutz (Kuhkot. Staub etc), dessen

Baktericnflora durch “'eitercntwicklung die Milch verderben lässt.

Die Hamburger Ausstellung gewährt über die. Massnahmcn

ggen diese Schädigungen einen vollkommenen Ueberbllck. Scharfe

Ueberwachung und chemische Kontrolle. sowie Bestimmungen

über den noch zulässigen Fettgehalt sind gegen die Verfälschungcn

ins Werk zu Setzen. Die Bemühungen der Kontrollvereine und

Herdbuchgesellschaften (nach dänischem und scltwcdischem

Muster), durch Ausschalten aller kranken Tiere anti Fütterung der

Kälber mit gekochter Milch ein gesundes. besonders von Tuber

kulose freies Milchvieh zu erzielen. sind warm zu begriissen.

Peinlichste Sauberkeit im Stall und strenge Vorschriften und

Massnahmen zur Verbesserung des Milchhandels sollen die Ver

unreinigungen bakterieller Art vermeiden helfen. Sofortige Küh

lung der Milch nach dem Melken. Kiihlerhaltung und Auf

bewahrung in geschlossenen Gefässen oder noch besser in Einzel

Il:tsehen ist nötig: der Kleinhandcl mit Milch bedarf einer gründ—

lichen Reformierung. Für die Säuglingsr*rnährung versnricbt in

dieser Beziehung das neue Verfahren Dr. Max Selfferts

Leipzig von Bedeutung zu werden: Die von vornherein möglichst

keimarm gewonnene Milch wird sofort der Einwirkung blauen

Lichtes unterworfen und so sterilisiert und in Portionflaschen zum

Genuss fertig geliefert. so dass die durch das Kochen der Milch

zweifellos zngcfiigten nachteiligen Veränderungen vermieden sind.

Vorläufig sind wir im Haushalte noch auf das Kochen resp. die

Hitzmsterilisatimt angewiesen.

Vortragender demonstriert zum Schlusse einen von ihm kon

struierten Milcbkocher *). welcher sich an die übliche Milchtonf

form anlehut. dabei billig. leicht zu handhaben und sicher im Be

triebe ist. Der gut 1% Liter fassende Milchtopf A. aus einem

Stück gestanzt. aufs beste emailliert. ist mit Scharnierdeckel und

beweglichem Henkel versehen: der Scharnierdeckel sichert ein

stetes Berleckthahcn der Milch und Schutz vor Staub. Insekten etc..

der bewegliche Henkel gestattet ein bequemes Heraushcben des

Topfes aus dem grössewn 'l‘opfe B. ohne Versehiitten der Milch

oder Verbrennung der Hände. Der Milchtopf A wird nach Ein

fülluna der Milch bezw. dei' Milchmischung in den grösseren

Topf B gestellt. welcher gleichfalls aus einem Stück gestanzt.

bestens emailiiert ist. einen abnehmbaren Deckel. am Boden vier

niedrige Einsätze (zum Aufstellen des Milchtopt‘csl hat und zu

1/4 seines Inhaltes mit “'asser gefüllt wird. Die Milch wird als

dann im Wasserbade 5-10 Minuten gekocht. wobei weder Ueber

hitzung noch Ueberkochen. noch Anbrennen stattfindet. und nun

mehr win der 'iVassm‘topf Sofort als Kiihltopf benützt. indem das

heisse “'asser herausgegosseu und öfters erneutes kaltes “'asscr

hineingegeben wird. in welchem der Milchtopf. besonders in der

warmen Jahreszeit. aufbewahrt werden soll. Die einzelnen Mahl

zeiten für das Kind werden aus dem mit spitzem Ausgussc ver

sehenen Milchtopfe direkt in die Milchflasche gegossen.

Auf die Handhabung des Topfes und die Behandlung der

Milch im Haushalte. sowie die sonstigen Massregeln der Säug

lingspflege macht die vom Vortragenden entworfene und durch den

Rat der Stadt Chemnitz an die Familie jedes einzelnen Neu

geborenen verteilte „Anweisung zur Ernährung und Pflege der

Kinder im ersten Lebensjahre“ aufmerksam.

‘i Für 4 Mark bei B u r g h a r d t & Be c k e r in Chemnitz zu

haben (D. G. M.i.
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Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden.

(Offizielles Protokoll.)

Nachtrag zur Sitzung vom 26. September 1903:

Herr H a r t a. G.: Ueber Fettgewehsnekrose. (Der Vortrag

crsohcint. ausführlich in der Miineh. mcd. \Vochensciir.)

Sitzung vom 10. Oktober 1903.

Vorsitzender: licrr S c h m alt z.

Tagesordnung:

Hcrr S t e g m a n n: Die Grenzen der Verwendbarkeit

hypnotischen Schlafs in der Psychotherapie. (Der Vortrag ist

in N0. 49 dieser \\'ochcnschrift erschienen.)

D i s k u s s i o n: licrr Mein e r t dankt dem Herrn Vor

travendcn. dass er auf ein neues wichtiges Moment in der Be

handlung der Trinker aufmerksam machte. insofern er die erfolg

reich behandelten veranlasst. sich der Agitation zu widmen (Gut

tcmnlerl: es entspreche auch seinen Erfahrungen. dass sie dann

leichter bei der Abstinenz blieben: ein wenig Fanatismus sei dies—

bezüglich für sie nur von Nutzen.

Herr Ga n ser hält es für notwendig. wie er es bereits seit

Jahren des öfteren getan. den “'ert der Hypnose zu betonen. um

so mehr. als absprechende Frteile mit autofitaiivem Ansprache

immer wieder laut werden. Ein richtiges l'rteil werde nur der

crlanc‘ch können. der die vanoso häufig selbst anwende und durch

die Erfahruncr lerne. was sie zu leisten vermöge. Die livpnose sei_

in richtian Grenzen angewendet. eine ausgezeichnete Behandlung.

die in manchen Fällep durch eine andere Methode nicht ersetzt

wcrden könne: er rate deshalb den Kollegen. sich ihrer zu be

dieneu. ‚\n den Ausführungen des Vortragenden rühmt er die

inassvolle indikationsstcllung und rein objektive. von ieder schwär

merischen [‘ebcrwhiitzung sich fernhaltende Bewertung der .\i1"

thode. _

Herr Gurt Schmidt kann sieh nach eigener 12 iährigm‘

Erfahrung den ‘Vorten der Herren S t e g m a n n und G a n s e r

durchaus anschliessen. Auch er möchte die llvpnose nicht etwa

für alle. sondern nur bei einen] begrenzten Gebiet von Krankheiten

zur Anwendung empfehlen. Begreiflich sei. dass \'orstelluncs

krankheiten durch Erwecken von Gegenvorstelluncen das giirr

stigste Feld darbieten. viel seltener dagegen organische Erkran

kungen sich eignen. Doch bleibe stets dabei zu beachten dass

bei diesen die organische l'rsachc mitunter beseitigt werden könne.

\i'iihi‘eiid gewisse Symptome. „nervöse Nachhilder“ noch fort.

bestehen. Hier trete die annose in ihre Rechte und die Kur—

pfuscher ernteten leider gerade hier oft reiche Erfolge.

Herr Martini bittet den Vortragenden. noch Aufschluss

über die von ihm angewandtc Technik der Hypnose zu geben.

Herr S t e g m a n n verweist Herrn M a r t i n i auf seinen im

letzten Jahre an dieser Stelle gehaltenen Vortrag. Mit wenigen

“'orten diesen Teil der Frage zu erörtern. halte er nicht für mög

lich und in Anbetracht der releheu Literatur (Forel. L öwen

feld u. v. a.l auch kaum für notwendig. Warnen möchte er.

etwa irgend eine ganz bestimmte Methode unmittelbar verwenden

zu wollen. jeder müsse hier den Weg zu finden wissen. der seiner

(‘harakteranlage am meisten entspreche: was der eine durch

schrofi'ere Behandlung erreiche. versuche der andere in milder und

ruhig iiberzeucender Weise: er wähle. meist den letzteren \“Veg.

ohne deshalb den anderen als falsch zu verwerfen.

licrr Ganser rät in Bezug auf die Technik der vanose.

auszugehen von der “’achsuccestlon. die ja jeder Arzt tagtäglich

ausiibe. wenn er mit dem Kranken über die Natur seiner Krank

hcit spreche. ihn über deren Prognose aufkläre und beruhige u.s. w.:

es handle sich um dieselben. nur verstärkten W'irknngen. wenn

wir im livpnotisclien Schlaf bestimmte Vorstellungsgruppen bei

dem Kranken erwecken. Aukniipfend an eine Bemerkung von

Herrn Furt S eh m i (lt erläutert er nochmals den “'ert der Urn

nose bei organischen Krankheiten. auch hier seien Besserungen

doch nicht ganz selten zu erzielen: wenn die livpnose hier auch

nicht im stande wäre, verloren gegangene Nervenfasern wieder

herzustellen. so Hessen sich doch psvchische. Begleit« und Folge—

zustiinde recht wohl beeinflussen. Zu erinnern sei hier z. B. an

Hvsterie. gewisse Nachwirkungen nach Lähmungen u. s. w. Als

Beispiel führt er eine eigene Beobachtung an. in der eine Frau

bei einem Sturz aus dem Fenster eine Wirbelfraktur und dadurch

eine schwere myelitische 0uersciinittSstörung mit kompletter Para

nlegie der Beine. Lähmung von Blase. und Mastdatan n. s. w. er

litten halle. Hier, wo ja keine Trennung anzunehmen war. sei.

als die leiseste Regung begann. sich in den Nervenbahnen wieder

einzustellen. zunächst mit \\’ach- und dann Schlafsacgestiou he

gonnen worden. Der Erfolg war der. dass sehr bald die Blase

wieder funktionierte und schliesslich die Frau allein nach Hause

gehen konnte. Gerade in derartigen Fällen irren sich Mediziner

nicht selten in der Prognose und Kurpfuscher erzielen noch Er

folge mit Suggestion.

Auch in der sexuellen Sphäre seien mit Hypnose oft Erfolge

zu erzielen. so vor allem bei psychischer Impotenz (v. S c h r e n c k -

Xotzin Er erwähnt einen von ihm lu'»0buchteth\ Fall. in

dem wegen Unmöglichkeit einer Kohabitation eine Konzeption

ausblieb. Der Ehemann wurde mit Vi'ach- und Schlafsuggestion

behandelt und die Eltern erfreuen sich ictzt des Besitzes zweier

Kinder.

 

Herr Gurt S eh midt möchte aus zahlreichen Beispielen

nur 2 hier anführen.

l. Bei einem Tablker, der jahrelang komplett gelähmt war.

liess sich durch Suggestion erreichen. dass er wieder etwas laufen

lernte und seine Obstipation verschwand.

2. In einem Fall von schwerer Armlähmung auf neuritischer

Basis mit Entartungsreaktion blieb allein der Deltoides auch nach

langer Behandlung gelähmt. Gelegentlich der Suggestionsbehand

hing heftiger Kopfschmerzen bei diesem Patienten behandelte er

auch die Armliilunung in gleicher Weise und konnte sie bereits

in 2 Sitzungen vollständig heilen.

Ganz irrtümlich sei die viel verbreitete Ansicht‚ dass Sug

gestion die Willenskraft sehwiiche, das Gegenteil sei der Fall.

Bezüglich der Technik sei stets daran festzuhalten. dass jeder

anders behandelt werden muss. je nach seinem Bildungsgrade etc.

Zur Vermeidung jeden Missbrauchs der Hypnose und des Auf

tretens schädlicher Autosuggestioncn gibt er immer folgende Sug—

gestioncn:

1. in diesen Zustand kann Sie nur ein Arzt versetzen und

nur zum Zwecke der Heilung einer Krankheit: 2. Sie können nie

in diesen Müdigkeit.<zustand Von selbst verfallen; 3. Sie werden

sich nach der Behandlung sehr wohl fühlen.

Angeblich nach sachgemässcr Hypnose auftretende Stü

rungen beruhen nur auf Autosuggestionen, meist hysterischer

Basis.

Herr Georg Hesse iiusscl‘t Bedenken, ob die von Herrn

(l a n ser berichtete Heilung einer Querschnittslähmung wirklich

durch H_vpnnse zu erklären sei. Hier könne wohl viel eher an

ein lliimatom. das zur Resorption kam. gedacht werden.

licrr .\I e i n e r t weist darauf hin. dass bei Mastkuren zweifel

los der Suggestivwirkung einer psychischen Behandlung grnsse Be

deutung bcizumessen sei. Er mache sich dieselbe zunutze. seit

l‘ a w i 0 w auf das Bestehen einer psychischen Magenmftsekrerian

aufmerksam gemacht hat. Wie auch hier die. Kurpfuscher

Triumphe feiern. illustriert er durch mehrere recht drastische Bei

spiele.

Ilerr S c h m a lt z erwähnt das nicht seltene Vorkommen von

A p h o nie als psychisch bedingtes ..‘I a c h b i l d“ ein e r

a k u t e n L a r _v n g i t l s. namentlich bei weiblichen Kranken.

lliiuiig trete Heilung ein. wenn es gelingt. die Kranken einmal

zu einer kräftigen intonation zu veranlassen.

Herr G an ser erwidert Herrn H es so. dass es sich in dem

angezogenen Fall wohl um eine. Kompression des Rückenmarks

durch ein lliimatmn gehandelt haben möge. dass aber alle Stö

rungen noch lange fortbestandfli, nachdem das IIiimatom auf

gesogen sein musste: die Leitung sei wohl wieder dagewcsen. aber

noch nicht das Vermögen. die Nervcnbahncn zu benutzen; die or

ganische. Disposition war also vorhanden. die. Fähigkeit des physio

logischen Gebrauchs erst durch Suggestion wieder hergestellt. wie

es in anderen Fällen Elektrizität. kohlensaure Bäder. gleichfalls

suggestiv. herbeizuführen imstande seien.

Herr Georg lI es s e berichtigt nach dem eben Gehörten sein

Urteil; er habe allerdings angenommen‚ dass es sich um eine

frischere Verletzung gehandelt habe.

Herr Stegmann wollte nur die Hypnose. nicht die Wachsug

gestion in seinem Vortrag besprechen. Er betont. welchen grossen

Einfluss die Hypnose auf die ganze Technik der ärztlichen Behand

lung ausgeübt hat. durch sie ist das Augenmerk erst auf die hohe.

Bedeutung derPs_vchotherapie bei jederBehandlung gelenktworden.

Nicht selten sei es notwendig. die Hypnose mit der organischen Be

handlung der Krankheit zu verbinden. Er erwähnt den Fall eines

schwer aniimischen Mädchens. bei welchem hartnäckige Kopf

scinncrzen Veranlassung zur Trepanation der Stirnhtihlen. einer

lokalen Behandlung der Nasenschlcimhaut u. s. w. gewesen waren.

aber ohne Erfolg. Hier zeigte eine strengere Beachtung des

Nervensystems. dass der Schmerz nicht organisch bedingt sein

konnte. da er in auffälliger Weise. von schweren Affekten. der Men

strnation u. s. w. beeinflusst wurde. War hier auch zweifellos die

Anämic von Bedeutung und bedurfte der Behandlung. so musste

doch eine zweekxniissige Psychotherapie sich damit verbinden: ver

längcrte Schlafzustiindc von 12—13 Stunden Dauer trugen mit

dazu bei. den allgemeinen Ernährungszustand zu heben.

Als Fundgrube einer reichen Kasuisth und guter Arbeiten

bezeichnet Herr S t c. g m a n n 10 Bünde der „Zeitschrift für Hyp

notisnms“. Für die Entwicklung der Hypnosetechnik sei wesent

lich. dass man nicht mehr, wie früher so allgemein üblich war.

auf Täuschung des Kranken ausgehe‚ vielmehr grundsätzlich ver

suche‚ ohne Lüge zum Ziel zu kommen: es sei dies fiir den Arzt

schon notwendig zur Erhaltung seiner Autorität. er müsse auf den

Kranken durch seine. innere Ueberzengung und eine von innen

heraus kommende Sicherheit zu wirken suchen. Handle es sich

nur um die Beseitigung eines einzelnen Symptoms. wie einer

Heiserkeit oder Lähmung. so genüge oft schon die Wachsuggestion.

jedenfalls sei dies nicht das eigentliche Wirkungsgebiet der

Hypnose.

 

Aerztlicher Bezirksverein zu Erlangen.

(Bericht des Vereins.)

Sitzung vom 23. September 1903.

I. Herr S c h r i d d e hält den angekündigten Vortrag:

Ueber Magenschleimhautinseln im obersten Abschnitt des

Oesophagus.
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Vortr. berichtet über seine Untersuchungen, deren ausführ

liche \Viodergabe im Januarhcft von \'irchows Archiv erfolgen

wird. Von den durch ihn untersuchten menschlichen Speise

röhrcn weisen 21, also 70 Proz., die erwähnten Gebilde auf,

welche sich ungefähr in der Höhe des Ringknorpels Vortinden.

Nach einem Hinweis auf die Bedeutung- dieser Befunde für

die Ontogenie des Oesophagus bemerkt \'ortr. des weiteren, dass

die Magermchleimitautinseln trotz ihrer manchmal relativ grossen

Allsdchnung (23,5 : 9 nun) irgendwelche Erscheinungen während

des Lebens wohl nicht gemacht haben dürften. 1‘1in Zusannncn

hang mit der Bildung von l’ulsionsdivertikeln muss ebenfalls

-vcrneint Werden, da die Gebilde, meist symmetrisch ungeordnet,

in den Seitentcikn der Speiseröhre ihren Sitz haben, während

ja bekanntlich die fraglichen Divertikcl an der hinteren Wand

des Oesophagus sich finden. Auch die Annahme, dass diese

Magenschleimhautinseln zu Karzinonn-ntwicklung disponieren

könnten, ist gleichfalls zurückzuweisen. Einmal müsste es sich

dann nin Zylinderepitlielkrt-bse handeln. Diese sind jedoch bis

her in der Sptdscrühre nur sehr vereinzelt beobachtet und deren

Sitz ist in den bis jetzt bekannten Fällen immer tiefer unten

im Ocsophngns. Ausserdem spricht gegen die erwähnte An

nahme, dass nach den Literaturangalwn und der Statistik des

pathologisih-anatomischen lnstituts gerade an der fraglichen

Stelle, also im Anfangsteil der Speiseröhre die chphaguskreb<e

überhaupt nur in seltenen Ausnahmefiillen angetroil'eii werden.

l) i s k u ss i o n: llerl‘ \‘ e i t und Herr t; ra s e r.

II. Geschäftlicher Teil.

Biologische Abteilung des ärztlichen Vereins Hamburg.

(Ol'lizlchß Protokoll.)

Sitzung vom 13. Oktober 1903.

Vorsitzender: Iterr U n n a.

Schriftführer: Ilerr 1’ a p p e n h c i in.

Vor der Tagesordnung:

Herr 0 t t e n: Demonstration von Gonokokkenkuituren aus

arthritischem Exsudat, gezüchtet auf Blutagar.

Herr Luce: Mikroskopische Demonstration von Hämin

kristallen, als solche direkt aus dem Mageninhalt (Spülflüssig

keit, Erbmchenes) bei Magenkarzinom erhalten.

Herr Lucc demonstriert — unter Bezugnahme auf seine in

der Diskussion zu Herrn S c h m i l in s k y s Vortrag gemachten

Bemerkungen — Iiiiininkrist:ille, Welche im morgeiniliehen Spül—

wasser eines Magenkarzinomkrankeu verschiedentlich gefunden

wurden.

Der Put. war im April a. c. unter tuberkillus0verdiichtigen

Symptomen erkrankt, wurde von seinem Arzte in eine Lungen

heilanstalt geschickt, kthrte von dort gesund mit 215 Pfund Ge

wichtszunahme nach 12 \\'üciieiitliehetii Aufenthalt Anfang August

zurück. Bald darauf erkrankte er unter I'lcussymptomen, ohne

Hämatemesis. Bei der Aufnahme Anfang September guter all

gemeiner Ernährungszustand. Von Anfang an starke Schwellung

und Vergrösserung des l. Leberlappens, so dass klinisch, zumal

Fieber bestand, immer wieder von neuem der Verdacht auf sub

hepatischen, perigastritisehen Abszess nach Ilcus \'ehti'ieiili sich

aut'driingtc. Eine strenge L'lcuskur mit grossen \\'ismutdosen

(täglich 20 g) blieb erfolglos. Daher Ende September genaue

Untersuchung der Magenfunktionen mittels Sonde. Resultat:

völlig normale Motilitiit, grosse Kurvatur 1 ein oberhalb des

Nabels. nirgends palpabler Tumor. Freie Ii(‘i vorhanden, einmal

sogar Gesamtazidiiiit 85, zuletzt fehlt die freie llCl. Nie Milch

siiure. Mageninhalt nicht giii'ungst‘iihig. Die lliiminkristalle

werden zufällig im Spülwasser 15 Tage nach Abset1.en der Sol.

Bism. gefunden, dann Weiter in den nächsten Tagen. oft in grosser

Zahl. übrigens quantitativ an den einzelnen Tagen schwankend.

Auf diesen Befund hin wurde die Diagnose auf Karzitnnn fixiert.

Exitus vor 2 Tagen. Die Sektion ergab ein pilzl'iirmig ge

wuchertcs, stark zerfallem s Karziuom der kleinen Kurvatur.

Ferner fibrinöse Perigastritis zwischen I.eberuntertiiiehe und vor

derer Mageuwand. Mehrere kleine .\tetastasen in der Leber, kar

zinomatöse Infiltrntion und teilweise \'ereiterung tStreptokokken)

der Retroperitoncaldriisen.

Damit Hämlnkristalle im Magen sich bilden können, ist cr

forderlieh: 1. Erhaltensein der Salzsiinrcproduktion der Magen

schleimhaut, 2. Stagnation des in das .\lageninnere frei ergossenen

Blutes. Letztere Bedingung wird nicht nur bei Pylornsstenosen etc.

erfüllt sein, sondern auch bei ulzerierenden Karzinomen, in deren

Nischen, Lakunen und Krypten eine ltetention von extravasiertem

Blut stattfinden kann.

B e s p r e c h u n g: Herr S c h in il i n s k ‚v äussert den Ver—

dacht, dass es sich bei den vorgelegten Kristallen um eine Re

duktionsstufe von Bismuthum subnitricum

h andelt. Dasselbe wird bekanntlich auf dem Wege durch den

Verdauungstrakt reduziert, wobei die ursprünglich farblosen Kri

stalle eine zuerst gelbbriiunliche. dann mehr oder weniger tief

braune und endlich schwarze Färbung annehmen. Die gelbbriiun

lichen, die man im Mageninhalt und in diarrholschen h‘iizcs findet,

 
können eine grosse Aehnlichkeit mit lläminkristallen haben. S.

fragt den Vortragenden, ob sein Patient zuvor \\'isnuit bekommen

habe. Dasselbe könne in den Nischen eines starrwandigen Ge

schwürs, wie es Herr Luce chchildert habe. auch bei gut er

haltener Motilitiit sich gewiss lange Zeit der Wirkung der ino

t01'lschen Aktion des Magens entziehen und erst durch Spülungen

wieder zutage gefördert werden.

I lerr Frän kel: Ueber den histologischen und kul

turellen Nachweis von Typhnsbazillen in Blut und Knochen

mark von Leichen, (Erscheint an anderer Stelle tllt‘sf‘i' Wochen—

schritt.)

lierr S im m 0 n d s hält seinen angekündiglen Vortrag

über bakteriologische Blutuntersuchungen bei Sektionen.

ich habe im letzten Jahre bei Gelegenheit einer Demon

stration von Präparaten von Streptrd<okkcnüsophagitis (s. diese

\\'ochenscln‘. 1902, S. G34) auf die grossen Vorzüge bakterio

logischer Lcichenbintuntersuchungt'n hingewiesen und sie als

eine Wichtige ‘lrgänzung mancher Autopsien bezeichnet. Seit

jener Zeit habe ich in konsequenter \\'eise die damals von mir

besehrhln-nc und empfohlene Methode weiter geübt, so dass ich

Ihnen heute über die Resultate von 1200 Untersuchungen be

riehten kann. Mein Urteil ist dasselbe geblieben wie damals:

Die hakteriologisehe l'ntcrsuehung des 1lcrzblutes der Leiche

liefert unter gewissen Kautelen einwandfreie Resultate. Voraus

setzung ist, dass die Leichen kühl und troeken konserviert

werden, dass nicht später als 3.‘—40 Stunden post mortem unter

sucht. wird, dass grosse (ictässe, speziell auch die lialsgefii.<se,

vor Entnahme des Blutes nicht eröffnet werden.

Zur Entnahme des Blutes habe ich den rechten Ventrikel

stets ge\\‘iihlt‚ weil es hier immer leicht gelingt, ein genügendes

Quantum Blut zu erhalten, während das bei Bruntzung der ober

flächlichen Armvcncn oft misslingt. Den Einwand C an 0 n s u. a.,

dass Bakterien aus Lunge und Darm bald in das Herz cin

wandcrn können, habe ich durch vergleichende Untersuchungen

von llcrz- und Venenblut an 50 Leichen als grundlos zurück

gewiesen. Bei diesem vergleichenden Üntetsuchungen habe ich

indes konstatiert, dass im Herzblut, wclches gelegentlich noch

12—15 Stunden post mortem eine Temperatur von 25—35“ be

wahren kann, eine reichliche Vermehrung der im Blut vorhan

denen Keime stattfindet, während im Armvenenblut, welchcs

rasch die. niedere Temperatur der Umgebung annimmt, diese An

reicherung weit geringer ist. Das erklärt die Beobachtung, dass

man bei Anwesenheit geringer Keimmengm diese gelegentlich im

Armvenenblut vermisst, während sie im Iierzblut, dank der post

mortalen Anreicherung sich nachweisen lassen.

Die Unterscheidung der Bakterien in den aus Agar her

gestellten Blut.platten ist durch das charakteristische Verhalten

der Keime in denselben leicht möglich. Schwierigkeit. bietet

nur die Differenzierung gelegentlich bei sehr dichter Lagerung

der 1lerde und so ist es vielleicht vorgekommen, dass bisweilen

eine zwvite Bakterienart, speziell Strcptokokkcn neben Pneumo

kokken, übersehen werden ist. Ich Vermute das wegen der auf

fallenden Erscheinung, dass wir diese beiden häufigsten Bak—

terien:irten nie nebeneinander im Blute angetroffen haben.

Ueberraschcnd ist nun die Zahl der positiven Befunde. Im

Beginn meiner Untersuchungen habe ich zwar die Fälle bevor

zugt. bei welchen Bazillen im Blut vorausgesetzt wurden, im

letzten Jahr hingegen habe ich ohne Wahl jede Leiche daraufhin

untersucht; so sind die angegebenen Prozentsätze nur um ein

geringes zu hoch.

Unter den 1200 Fällen habe ich nur 625 mal das Blut steril

gefunden, hingegen 575 mal, also in fast 48 Proz. der Sektionen

eine Bakterieninvasion konstatieren können. F.s‘ fanden sich

Streptokokken . . . . allein 338nml

Pneumokokken . . . . „ 99 „

Kolibazillen . . . . . . „ 73 „

Staphyloknkken . . . . „ 29 „

Typhusbazillen . ‚ . ‚ „ 3 „

Pseudodiphthericbazillen „ 1 „

Strcptokokken mit Kolibazillen . . . . . . . . . 16mai

Staphylokokken . . . . . . . 4

„ „ Typhusbazillen. . . . . . . . 3 „

„ „ Anthraxbazillen . . . . . . . 1 „

„ „ Kolibazillcn u. Staphylokokken 1 „

Pneumok0kkcn „ Kolibazillen . . . . . . . . . 2 „

' Im ganzen fanden sich also nur 27 mal 2 oder 3 Bakterien

arten im Blute nebeneinander, in der überwiegenden Mehrzahl

der Fälle dagegen war nur eine Art vertreten. Das ist eine Er
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fahrung, die auch den intra vitam erzielten Resultaten völlig

entspricht. im ganzen fanden sich demnach im Hcrzblnt, der

Leichen

Streptokokken bei 30 Proz. allchektioncn

l’neumokokken „ ö‘/2„ „ „

Kolibazillen „ „ „ „8

Staphylokokkcn „ 3 „ „

])ic genauere Angabe der Befunde bei den \‘ei‘schicdctten

Krankheiten behalte ich mir für eine ausführliche Publikation

(\'lrchows Archiv) vor und will nur kurz angeben, unter welchen

limlingnngen die betreffenden Baktcricnarten angeli‘ni‘len wurden.

.l’ n c u lli o k o k k c n kamen fast aus<chliesslich bei l’neit

monien, cxsudativcr l’leuritis, citrigcr l\lcningitis und i’hthisis

vor, alismilnns\\’ciS0 bei maligncr Endokardilis, Ostmmyclitis‚

l’critonitis.

S t a p 11 y l 0 k 0 k k 0 n fanden sich nur bei akuter Osteo

1nyelitis, l’yiimio und Septikiinii0, sowie bei Verschiedenen

Prozessen.

K o l i b a 2 i l l e n zeigten sich im Blute fast nur dann, Wenn

I‘Irkrankungcn im Digestimrstraktus oder in dessen Xachbar

schalt oder im Zusammenhang mit diesem vorlagen, So bei Peri

tonitis, l’crit_vphlitis, zerfallencn Tumoren des lilagcndarm

kanals, bei (‘ystitis mal l’yclonephritis, bei Erkrankungen der

Gallenwrgc, bei l)cknbitus, Aspirationspneumonie, Lungen

gangriin.

S t r c p t o k o k k e n fanden sich bei weitem am häufigsten

beim Scharlach, Wo sie nur nach dem 13.—4. Tage nachgewiesen

werden konnten, dann bei Diphthericfiillen, die erst nach mehr

tiigiger Dauer verstorben waren, bei l’l1tliisis, bei ]‘lr_vsipcl‚ Plilcg

1none, Cudoearditis ulccrosn‚ Septikiimie und \'ci‘Seliie<lt‘li:ll‘ligell

eitrigen und brandigen Prozessen.

Das Hauptkontingcnt der l‘lrkrankungm, in welchen das

Blut regelmiissig steril gefunden wurde, bildeten die unkom—

plizierten Fälle von akuter 'l‘ulwrkulosc, l’olyartlnitis, verruköscr

‚l'illtltilüll'tllll5, chronischer llerz«, Udiiss—, Nicrciiki'anklieitcn.

Ausnahmslos steril war das Blut der Neugeborenen.

Ganz besonders wichtig ist (lel‘ l’mktci'ieinnicli\\'cis in Füllen

gewesen, wo der anatomische Befund allein keine Auskunft gab.

So wurde ein kräftiger Mann, der itllss01' leichtem Nasenbluten

und Fieber keine klinischen 1‘1r.»ehcintmgeü bot, seziert. Man

fand trübe Schwellung der Nieren und leichte MilßeliWcllung,

Sonst nichts. Der Nachweis unzähliger Streptolwkkcn in jedem

Tropfen Blut ergab die Diagnose kryptogcnetische Scpsis. Ein

anderes Mal starb ein gut genährtcs, mit Eczema uniwrsale be

haftctcs Kind unter l“icbcrersclwinungen. St‘kiloilsbeflliid ne

gativ. Massenhaft Streptokokkcn im Blut. Oder: Eine 37jiihrigc

Frau stirbt unter hohem Fieber. Sektionsbefund: Ekeh_\'nioscii

verschiedeuer Organe, sonst nichts. Wieder 111asscnluift Strepto

kokkcn im Blut. In allen diesen Füllen lieferte erst die bakterio—

logische Blutuntersuchung die Leichchiagnose. S o l c b e

Fülle gerade sind es gewesen, die mich veran

lassten, für eine allgemeinere Anwendung der

bakteriologischen Untersuchung des Blutes

bei Sektionen, speziell auch bei den gericht

lichen, einzut roten.

B c s p re c h u n g: Herr S c h 0 t t m ü l l e r: Wenn der Herr

Vortragende glaubt, gewisse Bedenken darüber üusscrn zu müssen.

dass er bei den Blutuntersuchungen nie Pneunmkokken mit

Streptokokkcn vergcscllschaftct fand, so möchte ich dazu be

merken, dass dieses Vorkommnis auch nach meinen Erfahrungen

in der Tat recht selten ist; ich erinnere mich nur zweimal, Pneumo

kokkcn neben Streptokokken im Blute gefunden zu haben, beide

Male handelte es sich um eine Streptokokkensepsis, zu der eine

Pneumonie hinzugctreten war.

lief. hat mit Erfolg das Blut Lebender auf a naörobc

B a k t e r i e n untersucht.

Er hat sie mehrfach. zum Teil in grosser Zahl gefunden und

zwar namentlich in denjenigen Füllen von Sepsis, die von einer

‚i a. u eh i g c n 'l‘hrombophlcbitis ansgingen. Also bei vielen

Füllen von 0 t i t i s c h e r uml gewissen von p n e r p c r a1 e r

Sepsis ist es criolgversprcchcnd, die Blutplattcn, wenn sie nach

24 stündigcr aörobcr Bcbriitung steril sind, für mehrere Tage

unter Wasserstoff bei 370 zu halten.

Im Gegensatz zu dem Vortragenden nimmt lief. bezüglich der

Baktericnbefundc bei Endokarditis den Standpunkt ein, dass auch

bei der v e r r u k ü s e n Form Bakterien im Blute kreisen können,

Wovon sich Rcf. oft überzeugt hat. Man kann bei jeder Form

von Bakteriäimic. kleinste v e r r u k ö s c Eftiorcszenzen finden.

Nur bei einer Art der E n d ok n l'(l i t i s. mochte es sich um eine

verruküsc oder ulzeröse Form handeln, hat lief. nie Bakterien

nachweisen können, weder im Blut‚ noch in den Vegetationen.

Das ist die Endokarditis bei Polyarthritis. Daher steht Ref. auf

 
dem Standpunkt, dass Streptokokkcn, wie die Berliner Schule

will, die Erreger der Polyarthritis acuta nicht sind.

lief. hält die Aetiologie des Gelenkrheumatismus noch für

völlig dunkel und Ol‘kiiil't sich den seines Erachtens irrtiimiichen

Standpunkt der genannten Form-her dadurch, dass diese bei solchen

Füllen Streptokokken fanden, bei welchen es sich urspriiugnch

allerdings m11 l’ol_\':ii'thritis handelte, bei denen sich aber sekundär

nach einem oder mehreren ltiiekt'iillt‘ii der primären Erkrankung

noch chronisrhe, \‘ci'hiiltnismüsmg mild verlaufende Streptokokken

sepsi.s :111schloss. Es sind das gerade diejenigen Fülle \‘Ufl eigen

artig verlaufemlcr Streptokokkcnsepsis mit Endokarditls, bei denen

lief. den Streptm‘oecus initis rcgeimiissig im Blut gefunden hat

und denen auch in klinischer Beziehung nach Ans1cht des Ruf.

eine Sonderstellung eingeräumt werden muss. Dass Strcpto

cucens initis der Erreger des (iclenkrhcunmtismus nicht sein kann,

geht schon daraus hervor, dass alle bcoimchteten Fülle dieser Art

(15) mit einer Ausnahme gestorben sind, ausserdcm wird der

genannte Erreger nach bei Füllen im Blute gefunden, die auch

nicht entfernt an Polyarthritis erinnern.

Herr I“ r a e n k e l bestätigt S i 111 m 0 n d 8' Resultate. Sehr

oft siehert oder liefert überhaupt erst die bakteriologischc Leichen

nntcrsuchnng die Diagnose. I“. betont, dass man, da negative Er

gebnisse nichts beweisun, in solchen negativen Füllen der Blut

untersuchung zur Kontrolle, ebenso wie auch in positiven, stets

die Knochcmnarksuntcrsuchung mit heranziehen solle, deren Er

gebnisse eher positiv als die des Blutes ausfallen, weil die Bazilien

dasclbst in grüssci'01' Menge als im Blut p. m. vorhanden oder

überhaupt vorhanden Seien, wenn sie im Blut schon fehlten. Be

sonders bei infektiüsen Allgemcincrkrankungen vermisst man oft

p. m. Bazillen im Blut, zumal wenn zu wenig Impfungen angestellt

werden, während man sie hier im Knochenmark stets findet.

Auch in qmlntitativer Beziehtmg sei die Koionienziichtung nach

Knochemnarksuntersnchung 111assgebcnd, weil eine postmortale

Vermehrung der Bazillcn im Marke nicht statthat.

Ilcrr I’ a SCll cn: Seit 1 Jahre habe ich an einer grösseren

Reihe von Kälbern am 5. Tage nach der Impfung nach der

Il_\'lll]ilit‘0iilIltillllil? je 20 ccm Blut in üblicher Weise aus der Vena.

jngularis entnommen und auf 6—8 Petrischalen nach Mischung

mit (ilyzerintraubenzuckcrugar verteilt. Bei sauberer Arbeit

bleiben die Schalen zum griisstcn Teile steril; ab und zu hat man

eine Kolonie auf ciiicl‘ oder der anderen Schale, die ihrer Lage

nach als zufülligc Verunreinigung anzusehen ist. Diese Tatsache

ist sehr merkwürdig. wenn man einerseits bedenkt, dass es sich

um sehr grosse \\'nndtiiiehcn handelt -* über l/2 qm mit ca. 120

bis 130 Schnitten —, bei denen die geöffneten Blut- und Lymph

bahncn genügend als Eingangspt'orten dienen können für Mikrt»

organismcn, die bei der Impfung stets mit dem eigentlichen

\‘akzincvirus eingcimpft werden; wenn man andererseits weise,

dass zu dieser Zeit, d. h. 5mal 24 Stunden post vaccinationem‚

der Vakzincrrcgcr im Blute sich befinden muss, wie experimentelle

frühere Arbeiten (Reiter) beweisen. Während also einerseits

der \'akzinecrrcgcr das I)riiscuiilt0r passiert, werden die Bakterien

zurückgehalten. Es steht diese Tatsache im Einklange mit dem

Befunde von Schottmiiller, der in einem unkomplizierten

Falle von Varioia das Blut steril fand. Hier supponieren wir nach

L. P fe i l'fer eine I’rotopnstcl im Rachen, von der aus genügend

Bakterien ins Blut gelangen können; bei dem 2. Fieber haben wir

bei I'ebcrschwemmung des Blutes mit den Krankheitskelmcn

steriles Blut.

Ilerr Unna. möchte hiermit zu systematischen Blutunter—

snchungcn bei ausgedehnten Hautkrankheiten, namentlich bei

Ekzem, angeregt haben. Bisher seien die Ergebnisse stets negative

gewesen {abgesehen von dem einen Fall Simmonds'. wo bei

Ekzem Strcptokokkcn gefunden wurden), so dass der alte Aber

glauben wohl als beseitigt gelten dürfe, dass „Hautkrankheiten

nach innen ins Blut schlagen". Es sei aber doch höchst wunder—

bar, dass die sehr ausgedehnt lädierte Haut keine Elngangspforten

liefere. In den spärlichen Füllen, wo der Blutbefund trotzdem

positiv war, könnte man deshalb vielleicht an eine Invasion von

der Schleimhaut aus denken. Ich frage deshalb Herrn Sim

inonds, wie sich in seinem positiven Streptokokkenfail die

Schleimhaut diesbezüglich verhalten habe.

Ilcrr V01 gt: Der von Herrn Puschen gebrachte

Nachweis der Sterilität des Blutes der geimpften Kälber,

wie auch die sonstigen Befunde anderer Beobachter von

der Sterilität des Blutes der Geimpften und des In

haltes der Anfangsstadien der Variola- und Vakzinepusteln, sind

von grossem Werte gegenüber der jüngst erschienenen Arbeit von

d c W ae l e und S u g g. Nach den Beobachtungen dieser Herren

soll die Variola als Streptokokkenangina beginnen, die dann zur

Erkrankung des ganzen Körpers und zu dem Streptokokken ent

haltenden allgemeinen Ausschlag führe. Auch die Vakzine ent

halte immer Strcptokokken, oder wenn diese im Glyzerin der

Impflymphe nicht mehr nachweisbar seien, so liessen sie sich doch

innner aus den Vakzinepusteln darstellen. Als variolös oder vak

zinal seien diese Streptokokken gekennzeichnet, weil sie sowohl

vom Pockenrekonvaicszentenserum, wie vom Serum kürzlich Ge_

impfter, nicht aber vom Serum Ungeimpfter oder von den sonstigen

Antistrcptokokkenscrcn agglutiniert würden, sie seien die Träger

des Kontagiums, vielellcht das Kontagium selbst. Die Be

obachtungen dieser Herren decken sich durchaus nicht mit: aller

bisherigen Kunde, der zufolge die Streptokokken beim Blattern

und Iinpi'pi‘ozess als bedenkliche lilischerkrankungen galten. Vers

mutiich werden d e. W acle und S u gg ihre Ansicht noch wesnt

lich lindern.
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Herr Engelmann: Ich möchte an Herrn Simmonds

Eine — vielleicht überflüssige — Frage richten betreffs des ersten

Falles. War es eine klinisch oder anatomisch kryptogcne Septi

kämie? Mir fiel auf. dass Pat. Nasenbluten hatte. Genuine Epi

staxis ist selten. nilzuhiiutig nicht einmal bei Nephritis oder Vitium

001'diS. Bei der habituellen Eplstaxis findet man meist vorn am

Scptum —— am sagen. Locus Kreisselbach — neben den Venen

cktasien eine Erosion oder Kratergeschwiir. Auch scheinen Blu

tungen noch bei stärkeren Entzündungen an den Muscheln. be

Sonders am Vorderende der mittleren Muschel. vorzukommen. Des

halb stelle ich die Frage. besonders da mir ein merkwürdiger Fall

von klinisch kryptogencr Pyämie bekannt ist. der auf Dr. Als

bergs Abteilung im Israelit. Krankenhaus zur Sektion kam.

Der Mann ging nach einigen Tagen zu Grunde, nachdem Gangriin

am Finger (beginnend als Panaritium). dann Phiegmonen — so

weit mir erinnerlich — am Oberschenkel. Arm. Rücken aufgetreten

waren. Ich traf Herrn Dr. A d a m. der den Mann zuvor behandelt

hatte und jetzt zur Sektion ging. Er sagte mir. als ich nach der

Nase fragte. der Mann habe zuvor Schnupfen gehabt: das war

für mich der irund. zur Autopsie zu gehen. Diese ergab eine

rechtsseitige eitrige .\ieningitis. Als ich nun die. Ohren-Nasen

nebenhöhlen eröffnete. fand ich nichts. bis — zufällig als letzte —

die rechte Kief»rhöhle eröffnet wurde und hier eine alte. jauchige

Eiterung und damit wohl der primäre Herd sich fand. Makro

skopiSch zeigten die Tonsillen nichts Besonderes. Da ich über noch

einen ähnlichen Fall verfüge, erschien es mir angebracht, diesen

anzufiihren.

Herr S i m m o n d s: In dem von Herrn E n g e l m a n n be

rührten Falle von kryptogenetischer Sepsis waren die Nasenneben

höhlen frei. Da ich oft die Erfahrung gemacht habe. dass der

artige Fälle durch Eiterungen der Oberkiefer- und Keilbeinhöhle

veranlasst waren. unterlasse ich es nie. bei solcher Gelegenheit

die Nebenhöhlen durch den Harkeschcn Schnitt freizulegen.

Auch in dem von U n na berührten Falle fehlten Komplikationen

von sei‘tcn des Nasenrachenraums. Ich habe oft Gelegenheit ge

habt. allgemeine Ekzeme und Pemphigus auf dem Sektionstiscb

anzutreffen. ohne dass das Blut Bakterien enthielt. In anderen

Fällen lagen Komplikationen vor. die eine Entscheidung darüber

verhinderten. ob die ausgedehnten Ekzeme zu einer Blutinfektion

geführt hatten. Ich halte ein derartiges Vorkommnis für ex

trem selten. Herrn Fraen kel stimme ich darin zu. dass man

gelegentlich bei Fällen klinisch konstatierter Scpsis keine Bak—

terien im Blut antrifi't. So habe ich unter 17 Fällen von Puerperal

svpsis 3mal das Blut frei von Bakterien gefunden. Entweder hat

es sich in diesen Fällen um Bakterien gehandelt. die durch die

Untersuchungs1nethode nicht nachgewiesen werden konnten (ich

b:lbc nicht anaörob gezüchtet) oder die Bakterien kursierten zur

Zeit des Todes nicht im Blute. Was die von Herrn Schott

miiller angeregte Frage des Bakterienbct'undes bei verru

k ö s e r E n d o k a r d i t i s betrifft. so muss ich erwidern. dass

ich bei unkomplizierter. auf Polyarthritis folgender verrukiiser

Endokarditis niemals Bakterien im Blut und in den Auflagcrungcn

gefunden habe und daher gleich Schottmiillcr einen Zu

sammenhang zwischen der Polyarthritis nebst Komplikationen und

den Sirepiokokken nicht anerkennen kann. Dagegen habe ich oft

g nug Bakterien — Strcptokokken. Pneumokokken. Kollbazillcn _

im Blute von Individuen getroffen. die an Phthisis'. an zerfallenen

Kurzinomcn. an Phicgmonen. an Pyclonephritis und (‘ystitis an

Dekubitus und anderen Krankheiten verstorben waren und als

Nebenbcfund eine verrukü.<e Endokarditis erkennen Hessen. Dass

die Bakterien in solchen Fällen nichts mit der Endoka.rditis zu tun

hatten. ergab sich daraus. dass die Mikroben im Gegensatz zur

Erfahrung bei maligncr Endokarditis nur auf der Oberfläche. nie.

im}nnern solcher Vegetationen gefunden werden konnten.
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Sitzung Vom 3. November 1903.

Herr G u r s c h m a. n n: Ueber Rhachitis tarda.

Nach kurzer Besprechung der “'andlungen. die die Lehre von

der Spätrhachitis durchgemacht hat. I.)emonstration eines Falles:

“(jährige Patientin. bei der die Krankheit. ohne dass eine Ithachi

tis in der Kindheit vorangegangen war. mit 17 Jahren auftrat und

sich innerhalb eines Vierteljahrcs bis zum jetzigen Zustand stei

gerte: es bestehen hochgradige Auftreibungen besonders der

distalen Epiph_vsen der langen Röhrenknochen. Verkriinnnungen

der Knochen der unteren I<lxtremitäten. rbachitßch glattes Becken

und rhachitischer „Rosenkranz“ an den Rippen. Auf Phosphor

lebertr&n schnelle Besserung.

Nach der Demonstration der lliintgcnbilder des Falles epi—

kritische Besprechung an der Hand der analogen Fälle der bis

herigen Kasuistik.

Herr Ibrah i m demonstriert. einen Säugling. der an kon

genitaler Starre mit; Muskelhypertrophie leidet.

Der Vater des Kindes ist Potutor. Lues. wird strikte negiert.

Seine Grossmutter starb im Irrenhausc. Die Mutter des Kindes

ist nervös. leicht aufgeregt: auch in ihrer Familie ist ein Fall von

geistiger Erkrankung vorgekonnncn. Konsanguinität der Eltern

liegt nicht vor. Kein Trauma während der Schwangerschaft.

Die Geburt des Kindes erfolgte rechtzeitig. war ziemlich

schwer. dauerte 13 Stunden. Es bestand Nabelschnurumschlingung.

 

doch war das Kind nicht asphyktisch. Schon in den ersten

l.ebcnstagen flcl abnorme. Steifigkeit auf; das Kind bohrte den

Kopf immer tief in die Kissen; auch sonst verhielt es sich nicht

wie ein normaler Säugling; es erbrach oft. schrie ausserordcntlich

viel und heftig. Dann kamen wieder Wochen. in denen es fast

teilnahmslos hinschlummerte. Durch das heftige Schreien waren

zwei Leistenhernien entstanden. wegen deren Behandlung das Kind

zum Arzt gebracht wurde. '

Das Kind ist 41/2 Monate alt. wiegt 3800 g. Die dyspeptiscbcu

Erscheinungen sind jetzt verschwunden: auch das Erbrechen hat

nachgelassen. Missbildungen bestehen nicht. Die inneren Organe

erweisen sich als völlig normal.

Bei Betrachtung des Kopfes fällt die Kleinheit des Hirn

schädels auf. Die gi'osse Fontanelle entspricht ungefähr dem

Alter: dagegen fühlt man an Stelle der Sagittal- und Lamlulanaht

eine. erhabene Knochenleiste als Zeichen vorzeitiger Verknöche

ran".ISI-Iirnnerven: Strabismus coil\'ei'geliS. auf Parese. des linken

.\bduzens zuriickgchend. und Parese des linken unteren l“:iziallis

astes. Keinerlei spastische Erscheinungen von selten der Gesichts

muslmlatur. Die Pupillen reagieren träge und unvollkommen.

Auf Hornatropineinträufelung keine. auf Atropineinträufelnng ul_r

vollkommene Pnpiilenerweitcmng (Krampf des Sphincter iridif).

Ophthalmoskoplach erkennt man beider.seits Piglneiitanollialicn m

der Umgebung des Sehncrveneintrittes. sowie beiderseits begin

nende Optiknsntrophie. Mncula lutea ohne Befund.

Bei Betrachtung des ganzen Kindes fällt neben dem starken

Opisthotonus sofort die abnorme Entwicklung der Muskulatur auf.

die. in besonders markantem Gegensatz steht zu dem recht redir

zierten l"cttpolster. Das Kind macht in Bewegungen und Stel

lungen ganz den Eindruck eines Athleten. Dabei sind die Ile—

\\‘cgungen. obwohl mit grosscr Kraft ausgeführt. doch langsam:

es kämpft offenbar mit starken \\'iderstilndeu. Die Spasmen sind

zeitweise sehr intensiv. Der Opisthotonus ist durch Spasmen lll

der .\':lckcnmuskulutnr bedingt. Die Spusmen sind nicht immer

von gleicher intensität. Zeitweise erfolgt eine auffallend rasche.

schnellcndc Bewegung. Im allgemeinen erscheint die ‚Steifigkeit

um so a‘1isgesprm-hener. je mehr das Kind sich bewegt u‘nd seine

Glieder anstrengt. Keine bestinnnten 'I‘_vpen‚ von >pasmcn.

Beugen und Strecken der Beine gleich häufig. I ebcrkreu_zen der

Beine kommt. vor. doch steht der Abduktorenspasmus nicht llll

\'ordergrundc des klinischen Bildes. Auch die Ilandstelluni:

wechselt sehr. Bald ist die Faust krampfhaft geballt.glcr Daumen

eingeschlagen. bald werden die Finger mit grosse_r \chemcnzspreizt. Spasmns ist in Armen und Beinen ungefahryglcneh gross.

Keine Lälunungen zu bcolmchtcn. ebensowmdg I\on\'uls_ionen.

die auch anamncstisch nicht beschrieben werden. Sensiinlitat fur

S - unerzem Hindun sehr herabgesetzt. . ‚(l Pate]lalri'cliexeggesteigcrt. Hnutretiexe lebhaft. B ab i n s k | -

sches I‘hiinomcn vorhanden. ‘ _

An der Muskelhypertrophie nehmen alle. linmpf- und qutrmnr

tätenmuskeln Teil. Besonders auffällig ist die i<hit\\'ickliiiig der

Sternoklcidomustoidei. Deltoldei. der Slipinatol'grnppe. des Dau

menballens. des Quudriceps femoris. ‘l.s scheint echte il_vpel

trophie vorzuliegcn. Im KontraktioiisZustflnd sind die Muskeln

sehr derb und hart. l<llekirische Reaktion von Muskeln und

Nerven durchaus normal. mechunische Erregbarkeit der Muskeln

nicht auffallend gesteigert. Keine fibrillären Zuckungen.

Hände und Fässc sind abnorm gross gebildet. besonders al»

norm breit. Die Weichteile sind nicht ungewöhnlich stark ent

Wickcli: auch der I'nterkicfer ist verhältnismnssig- gross. be

sonders das Kinn. t.\ehnlichc Erscheinungen in' einem l‘ all voll

S. .-\ rnol d: (‘lin. med. ital. 1899. Oktob.) _ ‚ ‘i

Lumba.i]nmktion ergab unter abnorm _niederem Druck t n

Paar Tropfen durchaus nornuller ZerebrospinalfltiSsigkeit. '

Schilddrüse ist deutlich zu fühlen. viclle1cht eine Spur "cl

Y-iiss ‘r1‘. _
H Das psychische Verhalten des Kindes ist durchaus das'e|ncs

Idioten. Unnutiirliches. kräftiges Schreien wechselt mit l eliodeil

völliger Ruhe und absoluter Teill;n}h}mslosigkcit. (it‘h0l'- und Ge

si 'htseindriicke scheinen anz zu e l en.

( l)ifi'ercntialdiagnostisih sind auf Grund der ‚mitgeteiltenfunde auszuschliesscn: 'l‘etanus. Tetanie. multiple herdforung‘

Sklerose. spastische Spinalparaly=‘c. anmuroti5che Idiotie. Myotoma

‘ " a. v _umgiilel: Fall ist unter die Fälle von L i tt l e St her Kranklnfü ein

zureihcn. die man als allgemeine kongenitalc Starre bezeichnet:

Littlesehe Aetiologie liegt vor. Wir dürfen als anatomiscbes

Substrat des vorliegenden Krankhcitsbildes ähnlich wie. bei dc_n

Rollvsciicn Fällen (Deutsche Zeitschn f..I\(‘l"'t’llht’llk. I\I\.

1901. 151 ff.) eine diffuse Sklerosc der Hirnrmde vermuten; den

I'aresen des linken Abduzens und linken unteren Pazialisastes

werden wohl stärkere. lokalisierte (‚Hin\\'uchcrungcn zugrunde

n. . .hegeDie Mnskclh_vpertrophic istv \\'0lll als Arbeitshvpcrtropine auli

irund der beständigen H)-'pcrtonie anzusehen. Sie l.\‘td)lSllt‘l' im; l

nicht in derartigen Fällen beschrieben. Ich habe t‘ll'lellllillt lc

H_vpcrtrophie in einzelnen spastischen .\iuskclgruppen scbo)n lin

einigen früheren Fällen (Littlcsche lu':mkhelt. beginht1hti

Hydro«-cpimlus| zu beobachten liclcgenhett gehabt.‘

(Ausführliche Publikation erfolgt an anderm- btelic.i

lim-r B e t t m a n n: Ueber Aetiologie der _Alopecia areatg.

Vortragender bespricht zunächst die Theorien der Alopecm

areata (trophonourotische, parasitäre, toxische Theorie) und geht,
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genauer auf die Punkte ein, die speziell zu gunstcn der tropho

neurotischen Hypothese angeführt werden:

l. Experimentelle und klinische Erfahrungen über Auf

treten eines der Alopecia areata vergleichbaren Haarausfalls

nach Nervendurehschneidnagen.

2. Auftreten der. Alopecia areaia im Anschluss an einen ner

vösen Schock. bei Xenrasthenie und Hysterie, bei organischen

Nervenkrankheiten, bei Morbus Bawdowii.

3. Kombination der Alopccia areata mit' Trigeminus—

neuralgic. mit Fazialislähmung, mit Hemiatrophia facialis pro

grcssiva.

4. Existenz nervöser Prämonitoricn und Begleiterschei

nungen im Bereiche der Alopcciaplaqucs. wie sie Vortragender in

einer speziell untersuchten Reihe von 33 Füllen 2mal in aus

gesprochcnstcr “'ei=vc gefunden hat.

5. Kombination der Alopecia areata mit Vitiligo, die ja

ebenfalls als trophische Störung gilt. und mit einer besonderen

Form von E111äliriiiigsstiii‘iivg der Xiigel', die sich in der Bil

dung einer ausgesprochenen Kannellierung. verbunden mit

reihenweise angeordneten Tüpfelungen, darstellt.

Vortragender demonstriert bei dieser Gelegenheit folgenden

Fall von Alopecia areata cum vitiligo:

30 jähriger Kiifer. Vater des Pat. bekam in den dreissiger

Jahren ein herdweises Ergranen des Kopfhaares in rundlichen Be

zirken. Hintch r gingen an den befallenen Stellen die Haare

vollständig aus. um nach einiger Zeit pigmentlos wieder uneh—

znwachsen. so dass der Mann jahrzehntelang wie ges0heckt aus

sah. Analoge Erscheinungen bestanden im Barte.

Bei dem I‘at. nun ergraute von 1/_‚ Jahr ein rundlirhcr Bezirk

links am Hinterkopf; vor etwa 4 Monaten fielen in diesem Bezirke

die Haare aus. \‘or etwa 3 Monaten kam ein grauer Schopf über

dem rechten Uhr. an dessen Stelle sich seit nunmehr 3—4 Wochen

ebenfalls ein glatter Haarausfall gezeigt hat.

Seit derselben Zeit ist auch am Ahdomen eine deutliche

l‘iginentverschielmng eingetreten. Es finden sich mehrere

gl'össsel'e. ungefähr symmetrische, entfiirbte. Plaques mit hyper

pigmentiertem Saum. Vitiiigo an Penis und Skrotum. Partielle

Vitiligo der Behaarung der Iteglo pubica.

Vortragender berichtet noch über 2 weitere von ihm beob

achtete Fülle, wc ehe die Kombination von Alopecia areata und

Vitiligo in zeitlicher-örtlicher Beziehung zeigten. Der eine

dieser Kranken litt ausscrdem an der obenerwiihnten trophischen

Veränderung der Nägel, die sich auch bei einem anderen Fall

aus der Klientel des Vortragenden im Zummmenhangc mit der

Alopccia areata‚ aber ohne Vitiligo. fand.

Im vorigen Jahre hat nun J a c q u et versucht. der tropho—

neurotischen Theorie der Alopecia a‘reata eine. neue und speziel

lerc Formulierung zu geben. indem er die Annahme vertrat, die

Alopecia areata stelle in der Mehrth der Fälle einen Reflex

dar auf eine nervöse Störung im Trigeminusgebiet. die- ihren

Ausgang von der Reizung nehme, die von einem kranken Zahne

oder einem durchbrechenderi Zahn oder von einer Erkrankung in

der Umgebung eines Zahnes (Periostitis. Zahnfistel‚ umschriebene

lingivitis u. s.w.) herrühre. Vortragender hat nunmehr 33 ge

nauer untersuchte und beobachtete Fälle von Alopceia areata auf

die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zusammenhangs geprüft

und dabei alle von J a c qn e t verwerteten einzelnen Punkte ge

wissenhaft berücksichtigt. In jedem Falle wurde die Anamnese,

der Zustand der Zähne und ihrer Umgebung, die genauere La—

gerung der Alopeciaherde, das Vorhandensein oder Fehlen von

nervösem und speziell von sensiblen Reizerscheinungen am

Kopfe u. s. w. in Betracht gezogen. Das Gesamtergebnis dieser

Nachprüfung lässt sich dahin zusammenfassen. dass unter jenen

33 Fällen kein einziger den von J a eq uct betonten Zusammen

hang ungezwungen erkennen lässt. Die J acq u et sehe Hypo—

thme muss als willkürlich und gekiinstclt bezeichnet werden.

um so mehr, als auch die spezielleren Folgerungen, die J. an die

Lagerung der einzelnen Alopcciaherde knüpft, der Kritik nicht

standhalten.

Allerdings muss anerkannt werden. dass Reizungen. die von

den Zähnen ausgehen, sich in Form nervöser Störungen auf die

Haut projizieren können. Wir verdanken H. Head den Hin

weis. dass bei Pulpaerkrankungcn bestimmte Hautbczirke hyper

algetiseh werden, so zwar, dass jedem einzelnen Zahne ein ganz

bestimmtes Uantterritnrium entspricht. Aber es fehlt nicht nur

jede Kongruenz zwischen diesen Ileadschcn Zonen und den

l’riidilektimisstellen der Alcpceiil arcata, sondern vor allem war

——- wenigstens in der Untersuehungsreihe des Vortragenden -—

iiberhauyt nichts von jener llauth,vperfllxrcsit* nachweisbar. die

 

als ein wertv<vlh»s Beweismittcl für die tatsächliche Existenz

eines von den Zähnen ausgehenden Reizzustandes bei der Alc

pceia areata hätte betrachtet werden dürfen.

(Ausführlichere Mitteilung wird erfolgen.)

Medizinische Gesellschaft zu Leipzig.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 3. Novemberl903.

Vorsitzender: Herr C u r s c h m a n n.

Schriftführer: Herr B r a u n.

l. l) i s k n ss i 0 n über den Vortrag des Herrn Harchand:

Ueber Gehirncysticerken. -

Herr 0 ursch m ann hat in Leipzig. wo Tacnia solium

nicht beobachtet wird. 10 Fälle von Cysticerken beobachtet.

in den Muskeln. dem Herzen. der Haut. meist im Gehirn. in der

Umgebung des 4. Veutrikels nassen. Vortr. bespricht die In

fektionswege und die Symptomatologie der Cysticcrkenkrankheit.

Herr Sattler spricht über den Cysticerkus des

Auges: Da das Auge das einzige Organ des menschlichen Kür

pers ist. in dem der Blasenwurm frühZeitig entdeckt und dann in

seinen Lebensiiusserungen. seinem Wachstum, seinem Ortswechsvl

direkt und Schritt für Schritt beobachtet und verfolgt werden

kann. da ferner dasselbe auch ein sehr geeignetes Objekt ist. um

die durch die Anwesenheit des Parasiten hervorgerufenen Folge

erscheinungen genau zu studieren. am Lebenden sowohl. als an

den durch die Enukleation des Bulbus gewonnenen pathologischen

Präparaten. so dürfte es nicht ohne Interesse sein. die diesbezüg

lichen Beobachtungen. soweit dies in 'dem engen Rahmen einer

Diskussion möglich ist. vorzufiihren.

Die Schweinsflnne. um die es sich auch im Auge ansschliess

lich handelt. ist teils suhretinal. teils frei im Glaskörper angetroffen

werden. dann ungleich viel seltener in der vorderen Augenkammer

und endlich einige Male subkonjunktival bezw. in Verbindung mit

einem Augenmuskel.

Schon vor der Aera des Augenspiegels ist der Cystlcerkus in

der vorderen Augenkammer von S c h ot t in Frankfurt a. M. ent

deckt und von Sö m m e rin g 1830 beschrieben werden und

3 Jahre später von W. Mackenzie in Edinburgh. Seit der

Entdeckung des Augenspiegels mehrten sich die Beobachtungen.

nachdem A. v. Gracfe das merkwürdige Bild des Cysticerkus

in der Tiefe des Auges zum ersten Male entschleiert hatte.

v. Graefe selbst hat eine verhältnimniissig groose Zahl solcher

gar

die.

Beobachtungen zu machen Gelegenheit gehabt. 1 Fall auf je‘

1000 Augenkranke. Auch Hirsch b erg in Berlin zählte bis

zur Mitte der 80er Jahre noch ungefähr ebensoviel. In dem

darauffolgenden Jahrzehnt begegneten ihm jedoch solche Fälle

nur mehr im Verhältnis von 1220 000. Während Alfred G raefe

in Halle in den letzteren Jahren seiner Tätigkeit ca. 1 Fall auf

8000 Kranke rechnete. kamen dem Vortragenden in den letzten

12 Jahren in Leipzig nur 2 Fülle unter ca. 90000 Kranken zur

Beobachtung. In Siid- und ‘Vestdeutsehland und in der Schweiz

ist der intraokuii'tre C_vstieerkus eine grosse Rarität. Auch in

Oesterreich ist 'er im allgemeinen ziemlich selten. In Böhmen

speziell scheint er häufiger vorzukommen. Der Vortragende selbst

hat innerhalb 5 Jahren in Prag 3 Fälle von Gysticerkus beobachtet

und den Wurm extrahiert. Ansserdem sind nach Mitralsk ‚vs

Zusammenstellung seit 1870 bis 1893 noch 12 Fälle von Augen

eysticerkus in Böhmen zur Beobachtung gekommen. In den ro

manischen Ländern ist er ziemlich selten. in Russland kommt

ca. 1 Fall auf 185 000 Angenkranke. Der beträchtliche Rückgang

auch in Norddeutschland geht Hand in Hand mit der strengeren

Handhabung der Fleischbcsehan und der zunehmenden Sauber

keit in allen Klassen der Bevölkerung und steht vollkommen im

Einklang mit der immer mehr eingeschränkten Verbreitung der

Taenia solium. Der Vortragende hat seit dem Jahre 1897 keinen

Biasenwurm im Auge mehr gesehen. Dieser letzte Fail'betraf

eine 28 jährige Frau aus Rossleb9n (Provinz Sachsen). die Gattin

eines Schweinesehliiehtcm. die zugab. in letzterer Zeit viel rohes

Schweinefleisch gegessen zu haben. Eine Taenia wurde bei ihr

nicht entdeckt. handelte sich um einen frei im Glaskörper

befindlichen (Tysticerkus. der längere Zeit in seinen Lebensiiusse

rungen beobachtet werden konnte. Mehrere von Künstlerbund

ausgeführte kolorierte. Zeichnungen dieses Falles. teils mit weit

hervorgestrecktem. teils mit eingezogenem Kopfe. sowie auch

Zeichnungen anderer Fälle. auch eines subretinalen C_vsticerkus.

wurden episkopiseh projiziert. In dem emterwiihnten Falle ge

lang die. Extraktion des Biasenwurms sehr gut. Nach anfäng

lich recht erfreulicher Besserung des Sehvermögens trat später

Netzhautabhebung ein. so dass nur mehr Finger in 4 Meter ge

zählt wurden. '

Wie lange der Parasit im Innern des Auges vertragen werden

kann. ohne dass er griiberes Unheil anrichtet. ist schwer bestimmt

anzugeben. In dem Auge einen Arbeiters. in dem .-\. v. Graefe

im September 1856 einen snbretinalen (lystleerkus entdeckte. der

dann in den Glaskörper durchbrach. konstatierte er im Januar

1857 beginnende Aderhantentziindung. die in der Folgezeit zur voll

ständigen Erblindung führte. De \' i neentiis in Neapel en_t—

deckte bei einer Dame einen Blasenwurm im Glaskörper. Sie

verweigerte die dringend empfohlene Extraktion des Parasiten

und nach etwas mehr als einem Jahre musste der Bulbus wegen

Iridochorioiditis cnukleiert werden. Sattler ist im Besitze

einer ganzen Reihe von Präparaten enuklelerter Augen, in denen
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bei der Zerlegung in Serienschnitte ein cingeknpscltcr Uysth-erkus

entdeckt wurde. Mehrere solcher Präparate, in denen der Parasit

im Schnitt gerade getroffen war, wurden demonstriert.

Die Erblindung kann unter geringen Reizcrscheinungen

schmerzlos zustande kommen. In anderen l“iillen kann das Auge

unter lebhaften lteizzustiinden und wechselnd heftigen Schmerz

anfällen zu Grunde gehen. Das Bild der eitrigen lridocliorioiditis

ist selten, kommt aber vor. Auch an den vorgei'iihrten Präparaten

kann man die verschiedenen Formen der Itcaktionsvorgiinge im

Auge sehr gut übersehen. In einem Falle findet sich rings um

die Cysticerkusblu.se ein liot' dicht gelagerter multinukleiirer

Leukocyten, Eiterzellen, und weiterhin dann netzi‘ürmiges I"lbrin

mit mehr oder weniger zahlreichen, meist einkernigcn l.cukocyten.

Da, wo die Blase der Netzhaut anliegt, ersvheint diese durch mäch

tige Wucherung des Stiitzgewebes hochgradig degenet'iert. Es

scheinen also unter IInistitnden stark cheniotnktisch wirkende

Stoi’t'Wechselprodukte vom L'_vsticcrkus auszugehen und durch die

lilasenwand zu diffundieren. In anderen Füllen ist von Eiterung

nichts zu entdecken und treten nur die zur Einkapselung führenden

l'roliterationsvorgiingc, an denen sich sowohl die Netzhaut, als

namentlich auch die Aderhaut beteiligen, deutlich hervor. Nicht

ungewöhnlich ist es, dass man in späteren Stadien in den von der

L‘horioidea gelieferten Bindegewebsschwarten Knochenplatten

lindct mit Knochenkörperchen und gefässhaltigen .\larkrziumen.

Auch derartige Präparate wurden vorgeführt.

Herr S c h w a rz erinnert an den am 24. Juli 1900 der Gesell

schaft vorgestellten Kranken, dem er 3 subretinale t‘ysticerken

aus einem Auge entfernt hatte. Der Kranke ist bis jetzt geheilt.

Vortr. glaubt, dass durch den Genuss verunreinigter roher Früchte

und Gemüse eine vielleicht nicht seltene Infektionsmöglichkeit ge

geben sei, eine Meinung. der Herr O u rsch man n beistimmt.

Herr Bahrdt bemerkt, dass er einen Fall von 'I‘aeaia. solium

in Leipzig niemals gesehen habe.

Demonstrationen:

Herr Marchand demonstriert das Gehirn eines neuen

Falles von plötzlichem Tod durch einen Cysticorkns im 4. Ven

trikel, der zufällig an demselben Tag (3. XI.) zur Sektion gelangt

ist. Ein bis dainn, abgesehen von einem vorübergehenden Anfall

von Kopfschmerzen in der vergangenen Woche, völlig gesunder

Mann erkrankte am 1. XI. mit heftigem Kopfschmerz, wurde dann

plotzilch bewusstlos und starb am 2. XI. Abends in der medi

zinischen Klinik. Im 4. Ventrlkel fand sich ein freiliegeuder Uysti

cerkus; alle \'cntrikel waren ausgedehnt, in der Umgebung des

Aquaeduktus und des 3. \'entrikcis, sowie im hinteren Teile des

Balkens fand sich i‘riSche hümorrhagische. Erweichung.

Herr I a r c h a n d demonstriert ferner das Präparat einer

Fraktur der Halswirbolsäule mit: vollständiger Durchquetschung

des Rückenmarks.

Herr T re n d e l e n b u r g bemerkt hiezu, dass der Kranke,

von dem das Präparat stammt, nach der Verletzung noch 5 Mo—

nate gelebt habe, obwohl die Atmung allein durch das Zwerchfell

ermöglicht wurde.

Herr Rico ko demonstriert; einen 30 jährigen Schuhmacher

aus der dermatologischen Universitätts-Poiiklinik mit Lieben ruber

planus. '

Der Fall ist bemerkenswert erstens wegen seiner atypisch€n

Lokalisation. Die bekannten Prildilcktionsstelien (Beugen der

Hand— und Ellbogengelenke, Penis, Kreuzbeingegend etc.) sind

im ganzen frei von Exanthem, Welches besonders stark im Ge

sicht, in den Karotisgegenden und in den Infraklavikulargruben

aufgetreten ist. Ferner erweisen sich die Lippen- und Mund—

schleimhaut besonders stark befallen. Am Lippenrot finden sich

zahlreiche zirkumskripte Knütchen von bräunlich-rotem Glanz;

meist aber sind hier annulüre Effloreszenzen zu konstatieren: ein

wachsartig glänzender peripherer Wall umgibt ein sepiabrauneß.

eingesunkenes‚ leicht exfolilereudcs Zentrum. Von den Mund

winkeln und von dem Rot der Unterlippe erstrecken sich grau

weisse Stränge auf die Lippenschleimhaut und die Wangenschleim

haut; daseibst finden sich ferner steeknadelkopfgrosse bis linsen

große und annuläre Einsprengungen von weissblauem Glanz, ent—

weder auf intakter Schleimhaut oder inmitten von entzündlich ge

röteten Plaques. Auf der Zunge weissgraue rundliche und poly

gonal gestaltete Plaques. An beiden hinteren Gaumcnbögen eben

falls weisslichgraue Einsprengungen. Im Larynx einige silber

graue Knötchen.

Das Exanthem im Gesicht trägt durch eine ausgesprochene,

zentrale, narbige Atrophie der Einzelefiioreszenzen ein etwas un

gewöhnliches Gepriige; dieselbe erkllirt sich durch den langen Be

stand der bislang unbehandelten Hauteruptionen; das Leiden be

steht jetzt seit 2 Jahren.

 

Nürnberger medizinische Gesallschafl und Poliklinik.

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 19. November 1903.

Herr Flata.n demonstriert: 1. ein Präparat von tubarem

Abort der rechten Seite von einer 28 jährigen Nullipara, bei

der er vor 2 Jahren eine Tubenschwangerschaft.

(III. Mens.i auf der linken Seite exstlrpiert hat. Ein morpho

logischer Grund t‘iir die immerhin seltene Anomalie einer doppel

seitigen tubaren Einbettung des Eies hat sich nicht finden lassen.

Ebensowenig ein klinischer. Die Diagnose „tubarer Abort“

hat sich auch schon klinisch steilen lassen: ca. 24 Stunden lang

sam, aber stetig fortschreitende Ani'unie und deutliche. in regel

mässigen Intervallen auftretende, krampfartige Schmerzen im

 
linken Ilypocliondritim, die nur als „’i‘nbarwehuß‘ zu IltNlieli’_\\/Itl'ell.

2. ein kleinzeiiigcs Sarkom des rechten 0va.rituns von Frauen

kopt'grüsse von einer 28 jährigen i\‘ullipara. Das linke Uvarium

ist gesund. Auffallend ist das Aussehen des Präparats, das durch

seine tiefen Furchen, seine Gestalt und durch seine ‚Farbe auf

einige Entfernung einem G eh i r n täuschend ähnlich sieht.

3. spricht der Vortragende (die Demonstration konnte leider

nicht statthaben) über einen Fall von Aplasle der Vagina und das

Uterus und. Hypoplasie der Adnexe.

Es handelt sich um ein 18jiihriges Dienstmädchen, weiches

den Arzt konsultiert, weil sie noch nicht menstruiert ist. Kräftige,

vollbliitige Person, mit voller Brust; die i'tusseren Genitalien gut

ausgebildet und normal. Beim Auseinanderziehen der Labien

sieht man einen starken liymenalring, der eine etwa erbsengrosse

Ueit'nung umsäumt, die der Lage nach nur die. Harnröhre sein

kann; dieselbe ist so weit dilat i e r t, dass man mit dem Mittel

finger bequem in die Blase kommt. Eine Vagina oder auch nur

eine Andeutung einer solchen fehlt. Bei der Untersuchung in

Narkose lässt sich mit Sicherheit konstatieren, dass zwischen

Rektuln und Blase nur eine dünne bindegewebige Schicht liegt,

dass ein Uterus sicher nicht vorhanden ist. 2 bohnengrosm

Resistenzcn an den Beckenseiten müssen wohl als hypoplastische

Ovarien angesehen werden.

Die erotisch-sexuelle Seite des Mädchens ist recht lebhaft:

es gibt auch zu, bisher seine Libido durch Masturbation und zwar

durch Einbohren des Fingers in die Harnröhre befriedigt zu haben.

Die embryologische Erklärung der Missbildung macht keine

Schwierigkeiten. Die Genitalien sind nach Verschmelzung der

M iille rschen Fäden auf der Entwicklungsstufe des 3.—4. I<‘ötni

monats stehen geblieben.

Sollte der Versuch eines plastischen Ersatzes der Vagina ge

wünscht werden, dann käme nur die Ausführung des Macken—

rodtschen Gedankens in Betracht: nach Trennung von Uretlira

und Blase vom Mastda'rm den Blindsack mit Scheidenlappen von

einem operierten I‘roiaps auszutapezieren.

Herr A. St a u der: Ueber Sensibilitätsnourosen_ des

Magens an Hand zweier interessanter Fälle.

Der 1. Fall betrifft eine hochgradige B e l a s t u n g s h y p e r <

t h e s i e des Magens. ,

Frl. L., 38 Jahre alt, ist seit 7 Jahren magenleidend; das

Leiden bestand zunächst in leichten .\Iagenschmemen nach dem

Essen und von Zeit zu Zeit auftretenden schweren Schmerz

attacken in der Magengegend: dieselben wurden als Gallenstein

koliken mit sehr häufigen Morphiutninjektionen. Karlsbader und

Ruhekur behandelt. Trotzdem zunehmende Verschlechterung,

immer heftigere Schmerzen; in den letzten 11 Wochen traten die

Schmerzen regelmässig sofort nach dem Genuss gleichviel welcher

Nahrung auf, in grösster Intensität und endeten regelmiissig mit;

Erbrechen. Ein Unterschied in der Bekömmlichkeit zwischen

fester und flüssiger Kost besteht nicht. Ein beigez0gener Spezial

arzt sondiert nach Probefrühstück den Magen, stellt eine völlige

Anazidität fest. Seine Diagnose lautet auf Ulcus ventriculi, kom

pliziert mit Cholecystitis, er verspricht sich nur von einer bal

digen Operation Besserung, versucht zuvor eine 4wöchentlchc

typische Ulcuskur ohne jeden Erfolg; Morphium wird ständig

weitergegeben. Die Untersuchung ergab eine an Lunge und Herz

Vollständig gesunde Patientin mit deutlichen Symptomen der

Hysterie; beständig ertönt laut durchs Zimmer schallender Sin

gultus, ein probeweise verabreichter Essiöifcl lauwarmer Milch

wird ca. 5 Minuten später unter heftigen Schmerzen erbrochen.

Das ganze Epigastrium bis herab zum Nabel und rechts bis zirka

handbreit über den Nabel extrem empfindlich, kein Tumor oder

Resistenz in der Gallenblasengegend. Die Hautsensibiliti‘tt eben

falls im ganzen Bereich der druckemptindlichen Stelle im Epi

gastrlum bedeutend, aber gleichiuiissig erhöht. Eine Sondierung

wird vorerst verweigert, perkutorisch ist eine Vergrösserung der

Magengrenzen nicht nachweisbar, Blut im Stuhlgang ist nicht vor

handen. ‚

Vortragender bespricht ausführlich die Diderentialdiagnosc.

<l‘ konnte sich infolge der richtig durchgeführten Ruhekur und

mangels stlchhaltlger Gründe weder für Ulcus ventriculi und Peri

gastritis, 110ch für Uholecystitis entscheiden und entschloss sich be

reits.bei der ersten Untersuchung für die Annahme einer Be_

lastuugshyperiisthesie. Ein zweitägiger Versuch mit Kokain bei

völliger Nahrungsentziehung unddie darauffolgende Darrelchtmg

von Argentum nitricum nach Rose nheim s Dosierung brachten

einen überraschenden Erfolg. Patientin erhielt und vertrug vom

3. Tag an ohne Schmerzen und Erbrechen kleine Portionen Milch.

vom 5. Tag an Milchbrei, war nach T Tagen beinahe (besehwerdc

frei. Erst in der 3. Woche Sondierung des Magens, der ‚nach Probe

friihstück 5 cem gut gelösten Mageninhaltes mit reichlich freier

Säure, in der 6. Woche 20 cem Mageninhalt mit einer G.-A. 38 er

gab. Patientin war völlig hergestellt nach der 2. Flasche von

Argentum nitricum, isst 14 Jahr nach ihrer Genesung bereits die

schwerste Kost und hat ca. 35 Pfund zugenommen. Der häufige

Singultus ist erst nach Gebrauch von Brom dauernd ver

schwunden. '

Vortragender bespricht ausführlich die Entstehung und die

Aetiologie des Krankheitsbildes und die Schwierigkeit der Difi‘t»

rentiaidiagnose. Er erblickt den ätiologischen Moment bei seinem

Fall einerseits in der Hysterie, andererseits in der langjährigen

und häufigen Verabreichung des Morphiums. Er weist. auf die

Tierversuche von Leineweber, Maron6 und Hitzig hin.

wodurch der Beweis erbracht ist, dass Morphinlsten nur Spuren

HCI im Magensaft aufweisen, dass bei Entziehungskuren die Salz

säureabsonderung entsprechend der Verminderung der Morphium
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zui'uhr wieder ansteigt, dabei aber die bekannten Abstinenzerschei

nungen auftreten. Hitz i g erklärt diesen Befund dahin, dass bei

Morphiuistvn die Nervenendtgungen im Magen sich gewissermassen

in einem Zustand i'ortwiihrender Narkose befinden, und mit dem

Aufhören der Morphimndarreichuug eine Art Hyperi'lsthesie gegen

den gewohnten Reiz der Salzsäure entsteht. Dafür sprechen völlig

die vmgenommencn Untersuchungen des Mageuinhaltes, der bei

der l. Untersuchung (s. Anamnese) während des anhaltenden Ge

brauches von Morphium annzide, nach Aussetzen der Morphium

therapie schliessiich wieder eine Gesamtazidltiit von 38 aufwies.

Der 2. Fall behandelte eine .\lis‘chlwurose des Magens:

Akorle mit schwerer Anorexie.

3-i jährige Frau gibt an, seit 3 Jahren absolut kein Verlangen

nach Speise und Trank zu haben, sie könne tagelang hungern. ohne

Appetit zu bekommen; vor dem Essen habe sie jedoch kemen Ekel,

sie habe probeweise Portionen verzehrt. die für 3—4 starke Esser

\'nllig' ausreichend gewesen seien, dabei aber nie das Gefühl der

Siitttgung gehabt; das Leiden hat vor 10 Jahren zum erstean be

gonnen und =}; Jahre angehalten; dann sei nach einem mehrmonat

uehen Landaufenthalt das Gefühl der Sättigung wieder gekommen;

seit nunmehr 3 Jahren fehle Hunger, Appetit und Sitttigungsgefiihl

völlig; im l. Jahre der Erkrankung habe sie noch kurze Perioden

von lleisshunger von Zeit zu Zeit gehabt, seitdem nie mehr. Sie

klagt über fast konstanten Kopfschmerz, Schwindel und Gedächt

nisschwäche, ihr Bruder hat sich im \'erfolgungswahn erstochen,

sie selbst leidet an Paranoia chronica und war bereits mehrere

Monate im Irrenhaus.

Die Untersuchung ergibt bei der sonst gesunden Patientin

einen Tiefstand der unteren Magengrenze bis handbreit unterhalb

des Nabels, nach Probefrtihstück werden 200 ccm Magenlnhait mit

einer Gesamtazlditiit von 55 ausgehebert. -— Vortragender geht auf

die verschiedenen Theorien des Hungergefühis ein, von denen seit

Einführung der Magensonde nur diejenige vom Hungerzentrum

wahrscheinlich sei. Das Fehlen des Süttigungsgefiihies sei nicht

auf eine Uebererregbarkeit des Hungerzentrums zu beziehen, son

dern auf eine Anästhesie der sensiblen Magennerven, so dass das

Gefühl von Druck und Völie in der Magenwand, das bei zu starker

Belastung und Ueberdehnung des Magens wahrgenommen und

von sehr vielen Leuten als Sättigungsgefühi gedeutet werde, aus

l‘allc. Die Insuffizienz des Magens hält er für eine sekundäre, da

durch die nicht mehr zum Bewusstsein gebrachte Einführung zu

grosser Mengen Nahrung nach und nach der Magen überdehnt

und die Muskulatur geschwächt werde. Das vorliegende Krank

heitsbild setzt sich demnach aus 2 verschiedenen Neurosen zu

sammen, zunächst aus dem Fehlen des Sättigungsgefiihis, einer

Anästhesie der im Magen selbst befindlichen Nerven, und aus einer

vollständigen Ausschaltung und Erschöpfung des Hungerzentrums,

das in der Medulla obiongata liegt. Interessant ist die Tatsache,

dass noch im 1. Jahr der Erkrankung die Erschöpfung des Hunger

zentrums nicht so komplett war, die Armut des in der Medulla

kreisenden Blutes von Nährstofien vermochte damals noch das

liungerzentrum zu reizen, wodurch die Anfälle von Bulimie er

klärt würden. Bei der Therapie sei die Behandlung der sekun

dären Atonie zuerst notwendig, aber sehr erschwert. Die Actio

logie des Leidens liege in der psychischen Erkrankung.

Herr Kraus demonstriert den Bulbus des in der letzten

Sitzung kurz vorgestellten 6% Jahre alten Knaben mit rechts

seitigem Glioma. retinao. Ende August bemerkten die Eltern zum

ersten Male einen hellen Reflex aus dem Augeninnern. Als der

Junge anfangs dieses Monats nach der Poliklinik gebracht wurde,

stand die Geschwulst im Beginn des 2. Stadiums (Steigerung des

intraokuiaren Druckes), die Linse war vollkommen klar und

durchsichtig, die Tumormassen bezw. die abgelöste Betina waren

dicht hinter der Linse zu sehen. Bulbus nach allen Seiten frei be

weglich, lässt sich anstandios reponieren. Präaurikuläre Drüse

und Drüsen der Halsgegend nicht geschweilt. Vortragender weist

darauf hin, dass Glloma rctinae bei bereits schulpflichtigen Kin

dern relativ selten zur Beobachtung kommt, bespricht darauf den

klinischen Verlauf, die Ditferentialdlagnose, Prognose und geht

dann auf die pathologische Anatomie dieses Tumors ein, seine

Ausführungen durch Abbildungen und Präparate erii'tuternd. In

dem aufgeschnittenen Buibus zeigt sich, das»; die Geschwulst

massen den Typus des Giioma. exophytum zeigen und hauptsächlich

nasal und unten gelegen sind, die Redna ist trichterförmig ab

gelöst. Auf der Pigmentepitheischicht sind kleine Tochter

geschwülste zu sehen. Der Sehnerv erscheint makroskopisch ge

sund. Der Visus des linken Auges ist normal, ophthalmoskopisch

gewahrt man unterhalb der Makula einen leicht grauen Reflex,

Prominenz dieser Steile nicht zu konstatieren, doch neigt Vor

tragender zu der Ansicht, dass es sich um die allerersten Anfänge

eines Giioma retinae handelt.

Verein deutscher Aerzte in Prag.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 13. November 1903.

Herr v. Bitter spricht über seine Erfahrungen mit dem

Bandwurmmittel von J u n g c h a. u s s o n in Hamburg. Die Vo_r

ziige desselben, eines reinen Kürbiskernextraktes, bestehen ‚m

nicht unangenehmem Geschmacke, Ungiftigkeit tmd prompter

Wirkung. Unter 17 Fällen (2 Erwachsene, 15 Kinder) wurden nur

2 vollständige Misserfolge gesehen, in 3 weiteren Füllen wurde

der Skolex erst bei Wiederholung der Kur abgetrieben. Bei den

übrigen 11 Patienten gelang die I’rozr=dur anstandsloa ohne ‚Neben

erscheinungen oder Nachwirkungen. Das Mittel, weiches m glei

cher Dosis für Kinder und Erwachsene verwendet wird, die dem

 
Extrakte aus ca. 300 g Kürbiske'rnen entspricht, wurde nüchtern

in einer Schale ’l‘ilee oder Kakao gegeben und selbst von kleinen

Kindern sehr gut genommen und vertragen. Als Abführmittel

dienten Burgen, daneben Rizinusöl oder Hydromel. Eine pharmako

logische l'ntersuchung des Mittels ist im Gange.

Sitzung vom 20. November 1903.

Herr L i e b 1 ei n demonstriert einen Fall von Schussver

letzung der Arterie. subclavia infrwclavicularls, bei dem die Dia

gnose auf inkomplette Arterienverletzung gestellt wurde (Puls

differenz zwischen rechts und links, Hämatom und Schwirren am

Orte der Verletzung). Die Operation bestand in präilminarer

l'nterbindung oberhalb des Schlüsselbeines, hierauf Unterbindung

des peripheren Stückes. Tadeiloser Verlauf. Vortr. spricht sich

dafür aus, dass in allen Fällen von Verletzung einer grösseren Ar

terie der Unterbindung am Orte der Verletzung regelmässig die

Unterbindung des zuführenden Gefilsses am Orte der Wahl voraus

zuschicken sei. und stützt seine Ansicht mit den Erfahrungen, die

er an einem 2. Falle von Schussverietzung der Arteria. subciavia

gemacht.

Herr Karl Bayer: Ueber Meteorismus bei Dickdarm

verschluas.

Herr Bayer bringt die von ihm in seinen Arbeiten über

Darmstenose wiederholt hervorgehobene eigentümliche Erschei

nung in Erinnerung, dass bei Dickdarmverschluss das Coekum

derjenige Teil ist, der die grösste Blähung und Spannung zeigt,

bespricht die Theorie dieser Erscheinung mit Bmiicksichtiguug

der sich mit ihr beschäftigenden neuesten Arbeiten von An

s c h i t z und K r e u t e r und kommt auf Grund der gesammelten

Beobachtungen in 10 Fällen von Dickdarmverschluss durch Kar

zinom und Narben zu folgenden Schlüssen: l. Es gibt einen

lokalen Meteorismus des Ooekums 2. Er wird verursacht durch

Anstauung des Inhaltes bei Dickdarmverschluss. 3. Der ana

tomische Grund für seine Entstehung ist vorwiegend in der

Dünnwandigkeit des Coekums zu suchen. 4. Durch die Antiperi

staltik und l’eristaltik, welche das Hindernis zu überwinden ver

sucht und die Anstauung schubweise steigert, und durch den

Druck der freien Gasansammluxtg wird das Coekum leicht über

dehnt, erleidet Serosarisee und verfällt der Gangrän. Je näher

dem Coekum der Verschluss, desto rascher tritt Gangrän ein.

5. Dem lokalen Coekummeteorismus kommt insoferne eine ge

wisse. diagnostisch-praktische Bedeutung zu, als sein Nachweis

in unklaren Fällen unter Berücksichtigung aller übrigen dia

gnostischen Momente auf die richtige Spur führt.

Sitzung vom 27. November 1903.

Herr S p rin gar demonstriert: 1. einen geheilten Fall von

Schädelnekrose durch Verbanddruck;

2. einen geheilten Fall von Noma bei einem 2jähr. Knaben;

ausgedehnte Noma der Oberlippe und des Oberkiefers, Abtragung

der Oberlippe, Besektion der Aireolarfortsiitze und des vorderen

Teiles der Gaumenpiatte, Aufklappung der Nase und Abtragung

des Septum nasi; Defekt mit Lappenbildung gedeckt.

3. das Endresultat eines vor 13 Jahren'operierten Falles von

Name. Aufhaltung des Zerfalles durch Exstirpatlon der l. Wange

und I‘artlalresektion des l. Oberkiefers, Deckung des Defektes

nach G u s s e n b a u e r. Funktioneller und kosmetischer Effekt

gut. Der nach innen geschlagene Hautlappen nur durch die Farbe

von der Schleimhaut zu unterscheiden, frei von Haaren.

4. einen geheilten Fall von Echinococcun hepatis.

Herr Sprin ger spricht weiter über den von ihm an

gegebenen Parafllnhäutchenverband, der sich bei allen W'undem

die eines glatten, nicht anhaftenden Verbandes bedürfen, bewährt

hat (Lappenplastiken, besonders im Gesichte, Thierschsche Trans

plantationen, Granulntionsliiichen). Er ist dem Protektivsilk über

legen, weil er streng aseptisch ist, keine Antiseptika enthält und

durch Kochen sterilisierbar ist. O. Wiener.

Unterolsässischar Aerztovoroin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 28. November 1903.

Vorsitzender: Herr F e h l i n g.

Herr S c h i c k e 1 e hält einen Vortrag über vorzeitige

Lösung der Plazenta bei normalem Sitz. (Derselbe erschemt

an anderer Stelle dieser Nummer.) _ _ ‘

Ueber die im Vortrag erwähnte „Schwangerschaftsnephrüas‘

und die Bedeutung der Vorzeitig‘cn I’l'azentarlösung entspmnt

sich eine lebhafte Diskussion.

Diskussion: Herr Naunyn verlangt Aufklärung, wes

halb Vortragender trennen wili zwischen Schwangerschafts

nephritis und richtiger Nephritis. _

Herr Schickele: Neben den klinischen Gründen weist

hauptsächlich der negative anatomische Befund bei Schwanger

schaftsnephritis darauf hin, dass letztere keine eigentliche Flut»

Zündung der Niere bedeutet. '



22. Dezember 1903. 2281MUENCHENER MEDIZINISCHE W()CIIENSCHRIFT.

Herr Naunyn gibt diese Deutung zu. Er hat aber doch

Fälle gesehen. indenen während der Schwangerschaft schwere

Firmen von Nephritis mit Retinitis auftraten und in denen es

zu richtiger Nierent_itrophie kam.

Herr H. W. Freund fragt, ob die vorzeitige. Lösung der

Pluenta während der ieburt auftrat oder ob letztere durch die

Lösung in Gang kam. .

Herr Schickel c: Beide Möglichkeiten sind beobachtet

warden.

Herr H. W. F re u nd ist der Ansicht, dass es eine klinisch

sichergestellte richtige Schwangerschaftsnephritis gibt.

Die vorzeitige Lösung der normal sitzenden Plazenta bei künst

lichen Frühgeburten kommt nicht so selten vor. Er hat selbst

augenblicklich einen Fall auf der Abteilung, bei dem es im Laufe

der Geburt blutete; an der Platzenta war jedoch nichts Besonderes

zu sehen. '

Ferner glaubt er, dass bei der Organisation eines zirka doppelt

handtellergrossen Deziduabezirkrs der entsprechende l’lazenta

bezirk ausfallen und so den Tod der Frucht zur Folge haben

müsste.

Auch kann er sich den Unterschied der lebend geborenen Kin

der in den von. Schickele angeführten Füllen (20 Proz.) und

einer von Schickele zitierten Statistik ((i Proz.) nicht gut cr

klären. . -

Herr l“e hiln g: Es sei doch richtig, heute den Standpunkt zu

vertreten, dass richtige Nephritis zu trennen ist von der Schwanger

schaftsnephritis. Nicht nur die Verschiedenheit der anatomischen

Befunde spräche dafür, sondern auch die klinischen Beobach

tungen. Bei der sogen. Schwangerschai’tsncphritis ist meist das

Eiweiss im Urin einige Tage nach der Geburt geschwuuden. Fast

alle Fälle heilen in kurzer Zeit aus; manche rezidivtereu allerdings.

Es sei wahrscheinlich, dass das Auftreten von Eiweiss gegen

Ende der Gravidltiit mit der Deportation von Zonen in Zusammen

hang zu bringen und zurückzuführen ist auf hämolytische Vor—

gänge im Blute. Dafür spräche auch die Beobachtung, dass bei

Erstgebürenden öfter Eiweiss gefunden wird als bei Mehr

gebärenden, weil in dem Blut letzterer von den früheren Geburten

her noch Antitoxine vorhanden wären.

nHerr S chic k e l e (Schlusswort) kann eine (anatomisch nach

weisbare) Schwangerschaftsnephritis nicht anerkennen. Ist ein

Während der Graviditiit aufgetretener Eiweissgehait des Urins

nach der Geburt nicht geschwunden und haben sich weiter

nephritlsche Symptome und zuletzt Nierenatrophle entwickelt, dann

handelt es sich eben um einen richtigen Morbus Brightii. der sich

während der Schwangerschaft entwickelt hat.

Der von Freund hervorgehobene Unterschied in der Sta

tistik ist darauf zurückzuführen, dass heutzutage die Aerzte reich

licher gesät sind als vor 40—50 Jahren, aus welcher Zeit die an

geführten Zahlen stammen.

Wenn makroskopisch die Piazeuta keine Veränderungen bot,

kann die unbedingt notwendige mikroskopische Untersuchung

solche noch aufweisen.

Tritt eine zirkumskripte Partie der Dezidua ausser Funktion,

so ist das Kind damit keineswegs gefilhrdet. Die diesem Dezidua

bezirk entsprechenden Zotten gehen nicht etwa unter, sondern

bleiben lebenskriiftig, wie ein Blick auf meine Plazeuten lehrt.

Sie werden von dem Blut des intervillöseu Raumes nach wie vor

umspült, da dies ein einheitlicher grosset' Raum ist, in dem die

Kotyledonen nur Buchten darstellen.

Herr B aer berichtet über Komplikationen und Nach

kmnkheiteu bei den Typhuserkrankungen der medizin. Klinik

in diesem Jahre.

Ausser mehreren Komplikationen unbedeutender Natur wur

den in der Rekonvaleszenz beobachtet 2 Fälle von Mastitis, die

ohne Abszmlicruugheilten, einer mit; einfacher Myositis der

Wade, einer mit Orchitis, Epididymitis und Erguss in die

'llunica vaginalis am 20. Tag der Rekonvaleszenz mit Ausgang

in.Heilung nach 14 Tagen. Bemerkenswert war ferner bei leich

tem Typhus das Auftreten von Ikterus unter Schüttelfrost und

weiter von einem hühnereigrossen Empyem links zwischen Lunge

und Zw'erchfell ohne pnenmonische Erscheinungen. Der Eiter

enthielt Typhusbazillen und Pneumokokken. Operation. lIei

lung. Auffallend ist ferner das Auftreten von Peritonitis bei

3 Typhudiillen, 2 mal unter Schüttelfrost in der 3. Woche. Im

1. Falle ergab die Laparotomie eine nekrotische. fibrinös

belegte Stelle der Dannserosa und freien Erguss. ohne

Perforation. Einstülpung dieser nekrotischen Stelle. Exitus

nach 3 Tagen. Im 3. Falle erfolgten 2 Perfora

tionen in einem Abstand von 12 Tagen. Interessant

wegen des ungewöhnlich langen Nachweises von Typhus

bazillen im Blut war ein mit Tuberkulose komplizierter Fall, der

zu Beginn wie Ende der 3 Monate dauernden Erkrankung po

sitiven Bazillbnbefund im Blut. ergab. Die Sektion ergab ausser

der Lungcntuberkulose frische Danngeschwüre neben alten, ver

narbten. Schliesslich bleibt ein Fall ätiologisch unaufgeklärt.

Trotzdem 1903 kein Fall von Paratyphus auf der Typhusstation

aufgenommen wurde, infizierte sich hier eine \Värtcrin mit Para

’im Urethralsekret. der operierten Frau nachzuweisen.

 

t_vplms B bei positiver Agglutination und positivem Bazillen—

befand im Stuhl.

Herr Dreyfuss spricht über die verschiedenen Formen

der Stimmlippenpolypen, ihre Prognose und Therapie. Er demon

stricrt einige exstirpicrte Geschwülste und einige operierte resp.

noch zu operierende Kranke. Zum Schluss wird die Möglichkeit

des l'cbergangs gutartiger in bösartige lichlkopi'gcschwülste auf

Grund der So in on Scheu Sannnclforschung erörtert.

Herr Adrian stellt eincn Fall von Xeroderma pigmon

tosum bei einem 23 Monate alten Knüblcin vor.

Dasselbe entstammt einer israeiltischcn Familie. in welcher

ähnliche Erkrankungen nie vorgekonnnen sind. Das einzige.

2 Jahre ältere i‘iriiderchcn kam mit doppelseitigem Klumpfuss auf

die Welt, ist aber sonst gesund. Es besteht Konsauguinitiit der

l‘.li\'l‘ll t\ cttcr und Basel.

Der vorgestellte Fall stellt ein relativ frühes Stadium der

Erkrankung dar. Ausser zahlreichen summersprosseniihniichen

l‘lglllt’lltllflflifll zeigt die Haut des Gesichtes eine auffällig trockene

Beschaffenheit. Atrophie der Haut oder deutliche 'l‘eleangiek

iasien bestehen nicht, hingegen ein geringfügiger Grad von Kon

junktivitis und Lichtschcu. Neuerdings haben sich einzelne war

zcnartige Exkreszenzeu auf beiden Wangen hinzugescllt und eine

zunehmende trockene Beschaffenheit der Haut beider Handrücken.

Die Schleimhiiute sind frei. Ganz charakteristisch ist das greisen

hafte Aussehen des kleincn Patienten.

Vortragender bespricht sodann das klinische Bild des Xero

derma pigmcntosum, das ein höchst nmunigfaltiges sein kann; in

des können einzelne Symptome fehlen. oder das eine. oder andere

Stadium ist nur angedeutet oder fehlt ganz.

Konsanguiuitiit der Eltern, die aber nie an der gleichen Affek

tion leiden, besteht in über 14 Proz. der Fälle; so auch in dem

vorgestellten Falle. Auch der Einfluss der Rasse scheint sich hier

zu bestätigen: nach einer Berechnung von Elscnberg sind

24 Proz. der Kranken Juden. _

Von Interesse ist, bei der allgemein herrschenden Auffassung

der Affektion als auf angeborener Disposition beruhend, die er

wähnte Missbildung der l<‘iisse. des sonst gesunden Briiderchens.

Auf die Besprechung der in den letzten Jahren wiederholt

(H a llc. 0 kam u ra, lt i e c k e, B a ‚va i‘d) erhobenen. 1z‘uin Teil

von der Norm abweichenden Blutbefunde bei Xei'oderma pigmen

tosum über-gehend, berichtet A. zum Schluss über eigene Unter

suchungen an dem vorliegenden Falle, welche annähernd normale

Verhältnisse ergaben.

Medizinisch-Naturwissenschafllicher Verein Tübingen.

N 0 v e in bc r 1903.

Hci'i‘ B aisch: Bakteriologische und experimentelle

Studien über Cystitis.

Nach gynäkologischen Operationen, besonders nach der

Radikalopcration des Karzinoins des Uterus nach W ertheim

beobachtet man ausscrordentlicli häufig das Auftreten einer

Cystitis. Nachdem Vortr. die bisherigen Anschauungen über

Ursache und Zustandekommen von Blasenkatarrhcn besprochen,

geht er auf seine, eigenen I'ntersuchungtm über. Als Erreger

der Cystitis hat er bei 45 postoperativen Blasenentzündungen

regelmässig Staphylokokken bezw. in einzelnen Fällen Strepto

kokl<en aufgefunden. In allen Fällen trat nach mehrwöchcnt

liebem Bestehen der Cystitis im Harn das Bact. coli auf. Doch

stellt die Koliinvusion nur einen sekundären, untergeordneten

Prozess dar, das Primäre istv die Kokkcuinfektiou. Dasselbe Ver

hältnis zwischen Staphylokokken und Kolibazillen fand sich auch

in einem Fall von Pyelonephritis.

Ausgedelmte Harnröhrensekretuntersuchungen ergaben, dass

Staphylokokken rcgt‘dmißsigc Bewohner der Urct.hra des Weibes

sind. Kolibazillen fanden sich bei Niclito;mricrtrsn nur in

ca. 80 Proz. der Fülle. Dagegen ist der Kolibazillus rcgclmässig

Es hängt

dies zusammen mit der Scltcnhcit der Urinontleerung bei bett

liigerigen und operierten Frauen. wodurch das Eindringen des

Bact. coli in die Harnröhre ermöglicht wird, wie vergleichende

Untersuchungen bei Nichtopcricrtcn, die bei Bettruhe täglich

um 2mal die Blase entleerten, ergaben.

Die Cy.<titis entsteht durch Einfuhr der Keime mit dem

Katheter aus der Urethra, nicht durch direkte Einwandmamg

der Keime aus dem Darm (W reden). Doch sind zum Zu

standekommen der Entzündung gewisse liilfsfaktoren erforder

lich. Die Einfuhr pathogencr Keime in die gcsmidc Blase er

zeugt auch bei wochenlang fortgesetzem Kathctcrismus keine

(‘ystiiis. Unterstützende Momente sind einmal die Urinretention.

So entsteht eine (‘ystitis, wenn bei Prolaps mit (‘ystocele oder

bei Beckcntumoren die Blase bei der Miktion nicht völlig ent

leert wird. Im Rcsidualharn gewinnen die Keime Zeit. sich zu

vermchrun und die Blascin\‘und anzugreifen. Auf diese Weise

Sitzung vom T.
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entstehen Cystitiden auch ohne vorausgegangenen Katheteris

mus nach spontaner Aszendenz durch die kurze Harnröhre der

Frau. Nach Operationen ist von wesentlichem Einfluss auf die

Entstehung einer Cystitis das Trauma der Blasenauss‘mif'liiche,

das durch Innervations- und Zirkulationsstörungen trophischc

Schädigung der Blasenwand erzeugt, so am intensivsten bei der

\Ve r th e i m sehen Radikaloperation. Deshalb kommen Cysti

tiden trotz tagelang fortgesctzem Katheterismus nicht zustande,

wenn die Blase bei der Operation nicht in Mitleidenschaft ge

zogen wurde, z. B. nach der Kolpotomia posterior, Ovariotomicn

etc. Vortr. komme durch Tierversuche die Richtigkeit dieser

Anschauung batätigen.

Prophylaktisvh ist von griisster \\'iehtigkeit möglichste Ver

meidung des Katheterisierens. Kann die Operierte nicht spontan

Urinieren, so werden ihr 20 ccm Glyzerin in die volle Blase in

jiziert mit dem Erfolg, dass nach 10 Minuten spontane schmerz

lose Miktion sich einstellt.

Tritt. diese Wirkung nicht ein — vor allem ist dies nach

der Wertheimsehen Operation der Fall ——, so muss nach

jedem Katheterismus die Blase. gründlichst mit einer des

infizierenden Lösung ausgespült werden.

Mit. Hilfe dieser prophylaktischen Massna.hmen gelingt es,

die Entstehung des Blasenkatarrhs zu vermeiden.

Der Vortrag erscheint ausführlich in liegars Beitr. z. Ge

burtsh. u. Gyn.

Sitzung vom 30. November 1903.

Herr E. S 0 m m e r f e 1 d t: Ueber flüssige Kristalle.

In dem Vortrage wird ein allgemeiner Ueberblick über die

Eigenschaften flüssiger Kristalle geboten, soweit dieselben durch

die Arbeiten L e h m a n n s, S c h e n c k s u. a. bekannt sind.

Am p. Azoxyphenetol demonstriert der Vortragende durch Pro

jektionsversuche die reversiblen Umwandlungsvorgänge der

festen in die kristallin-flüssige und der letzteren in die isotrop

fliiwige Modifikation, wobei auch die zwischen gekreuzten Nikols

bei der ersten Umwandlung erhalten bleibende, bei der zweiten

verschwindende Doppelbrechung demonstriert wird. Neu sind die

Experimente des Vortragenden: Aenderungcn in den optischen

Eigenschaften der flüssigen Kristalle dadurch hervorzubringen,

dass statt gläserner Objektträger resp. Deckgläser solche aus

kristallisierten Substanzen, z. B. Glimmer, Disthen u. a. ver

wandt werden.

Physikalisch-medizinische Gesellschafl zu Würzburg.

{Eigener Bericht.)

Sitzung vom 26. November 1003.

Herr D i e u d o n n 61 1. Eine Maasenvergiftung durch

Kartoffelsalat.

Im August d. J. erkrankten 2 Stunden nach dem Genuss von

Kartoffelsalat 150 Personen mit Kopfweh, Schwindelgefühl,

Uebelsein, heftigem mehrmaligen Erbrechen, verbunden mit mehr

oder weniger starkem Kollaps und starken kolikartigen Schmerzen

im Abdomen; viele hatten Krämpfe in den unteren Extremitäten,

besonders Wadenkrämpfe, sowie Frostgefiihl. Temperaturstcige

rang trat nicht ein, der Puls war schwach, wenig beschleunigt,

die Pupillen reagierten träge, waren aber weder erweitert noch

verengt.

Metallische Gifte konnten weder im Salat noch in den zu

seiner Bereitung verwandten lngredienzien nachgewiesen werden.

Ebenso war eine Solaninvergiftung auszuschliesscn. da der

Solaningehalt der zum Salat verwendeten neuen Kartoffeln nur

0,021 g pro Kilogramm betrug. Bei der bakteriologischen Unter

suchung fand man jedoch in dem Salat eine Bakterienart, die

nach ihrem ganzen kuturellen Verhalten sich als Proteus vulgaris

erwies. Spritzte man Bouillonkulturen dieser Bakterien sub

kntan oder intraperitoneal Mäusen oder Meerschweinchen ein

oder verfüttertc sie mit Brot, so blieben die Tiere gesund.

Wurden dagegen sterile Kartoffeln infiziert und nach 18 bis

24 Stunden verfüttert, so starben die Tiere unter den Erschei

nungen eines heftigen Darmkatarrhs. In den Organen war

mikroskopisch und kulturell nur ganz Vereinzelt Protons vulgaris

nachweisbar. Die Tiere gingen offenbar an den in den Kartoffeln

Vorn Protons gebildeten giftigen Stoffen zugrunde. Ebenso fielen

die Versuche mit den! Karloti'elsalat selbst aus.

 

Auch wenn l

steriles Fleisch mit dem Proteus infiziert und verfüttert wurde,

so starben die Mäuse, Ratten und Meerschweinchen- dagegen

blieben gesund.

Die zum Salat bereiteten Kartoffeln waren bereits trigs zuvm

gekocht, geschält, in Stücke geschnitten und über Nacht in

grossen Körben aufbewahrt werden. Erst am Vormittag wurde

dann Salat davon bereitet. In der Nacht und am Vormittag war

die Aussentemperatur sehr hoch. Während dieser Zeit konnten

sich wohl entsprechende Zersetzungsproduktc bilden. Es ist

wahrscheinlich, dasm derartige durch Kartoffel

salat hervorgerufene Massenerkrankungen

häufig auf Proteusinfektion beruhen und

nicht immer Solaninvcrgiftungen,sind. .In

der Literatur finden sich bis jetzt keine der

artigen Beobachtungen, wohl aber verschie-'

dene Angaben über Fleischvergiftungen, die

d(urch Protons bedingt waren.

2. Ueber das Verhalten der Zitronensäure in der Milch

beim Erhitzen. ' )

Von verschiedenen Seiten ist die Entstehung der B a rlo w —

sehen Krankheit mit der lange fortgesetzten Verabreichung ge‚

kochter Milch in Zusammenhang gebracht. Dass in der Er*

hitzung das schädliche Moment gelegen sein müsste, geht daraus

hervor, dass in allen Fällen der Ersatz der gekochten Milch durch

ungckochte eine überraschend schnelle Besserung der Krankheit

hervorbrachte. Ausser der Milch gab H eu bn e r mit gutem Er

folg täglich einige Löffel frisch ausgepressten Fleisch- oder

Fruchtsaftes Wie Henk el und S cheibe zeigten, enthält

nun die Kuhmilch nicht unbedeutende Mengen Zitronensäure (im

Mittel 0,18 Proz.), die darin als Kalziumzitrat gelöst ist. Bei den

vom Verf. gemeinsam mit O b e r m a i e r ausgeführten Ver

suchen wurde die Zitronensäure nach S c h e i b e bestimmt. Die

Kuhmilch zeigte beträchtliche Schwankungen. Beim Erhitzen

auf 100 ° auf offenem Feuer nahm der Zitronensäuregehalt ab und

zwar nach 5 Minuten um 24—32 Proz., nach 10 Minuten noch

stärker. Beim Erhitzen auf 75° 15 Minuten lang (im Wasser

bade) betrug die Abnahme nur 4,13 bezw. 3,44 Proz. Wie diese

Abnahme zu erklären ist, liess sich nicht mit Sicherheit fest

stellen. Vielleicht erfolgte sie dadurch, dass die Zitronensäur'e

in der frischen Milch als wasserlösliches saures Kalziumsalz vor

handen ist, das beim Kochen infolge von Oxydation in d85

schwerlösliche Kalziumzitrat übergeht. Dafür spricht die Be

obachtung von Henkel, dass in der sterilisierten wie in der

kondensierten Milch sich häufig voluminöse Niederschläge finden,

die fast aus reinem Kalziumitrat bestehen.

3. Weitere Mitteilung über die Anpassung von Säugetier

tuberkelbazillen an Kaltblüter.

Wie Vortragender früher mitteilte, gelang es ihm nach

Einverleibung von Säugetiertuberkßlbazillen in den Froschkörper

und wiederholten Passagen durch diesen eine Kultur zu isoliemr,

welche morphologische und kulturelle Aehnlichkeit mit den Ba

zillen der Fischtuberkulose aufwies. Bei der Fortzüchtung der

Kultur im Laufe des Jahres zeigten sich nun beträchtliche Ver

änderungen, das Wachstum wurde immer mehr bröcklich und

immer mehr ähnlich dem der Säugetiertuberkelbazillen, so das die

jetzt gezüchtete Kultur fast vollkommen diesen gleicht; sie unter

scheidet sich aber durch das schnelle Wachstum, durch die Züch

tungstemperatur (Optimum 23—25 °, nicht über 30°) und. durch

die mangelnde Pathogenität für Meerschweinchen. Obwohl mhr

vorsichtige Anpassungsvcrsuchd an Temperaturen über 30° ge

macht, wurden, konnte kein Wachstum erzielt werden. '

Mit dieser für Meerschweinchen nicht pathogenen Kultur

wurden Immunisierungsversuche gegen eine Infektion mit voll

virulenten Säugetiertuberkelbazillen gemacht. Von 6 Meer

schweinchen starben 3 im Laufe der Immunisierung, ohne dass

sich bei der Sektion tuberkulöse Erscheinungen zeigten. Die

3 «überlebenden wurden ebenso wie 2 Kontrolltiere mit einer Oese

vollvirulenter Säugetiertuberkelkultur geimpft. Sämtliche Tiere

gingen an Peritonealtuberkulose zu Grunde. Doch sollen die

Versuche mit der seither fortgezüchteten Kultur Weitergeführt

werden. '
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‘ Berliner medizinische Gesellschaft.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 16. Dezember 1903.

llel‘r E gar demonstriert. einen Mann mit Pseudoleukämie.

der ein cigcntiimlichcs Exnuthem darbietet.

Tagesordnung:

Herr L a s sar: Ueber Impfversuche mit Syphilis am

anthropoiden Affen. ‘

Die von R o u x und M e t s c h n i k 0 f f in Paris im

August d. J. mitgeteilten, als positiv aufgefassth Impfversuche.

an anthropoiden Affen (s. das Referat auf 8.2269 d.No.) hat Vortr.

nachgeprüft. Er impfte einem Schimpansen an verschiedenen

Stellen Sekret 'von einem frischen Primärafl‘ekt am Arm (Täto

wierung) ein. Die meisten Stellen heilten schnell ab, also wohl

keine Mischinfcktion, nur an der Stirne entstanden nach etwa

14 Tagen 2 Geschwüre mit gewulstcten Rändern, die jetzt nach

ca. 6 Wochen in langsamem Abheilcn begriffen sind. Inzwischen

traten aber auch an anderen Stellen papulöse Aficktioneu auf,

insbesondere auch an den Hand- und lr‘ussfläehen; auch das Haar

lichtetc sich. (Bubonen wurden nicht erwähnt.)

Vortr. äussert sich sehr zurückhaltend: mit; eini

gem guten Willen könne man vorliegende Affektion für

Syphilis halten. Auch dann könne man nur von einer ab

0 r t i v e n Infektion sprechen.

An einem 2. Tiere wurde eine Infektion zun Membrum vor

genommen und ebenfalls ein Geschwür erzielt, welches Aehnlich—

keit mit einem Primäraflekt hat.

Herr Kraus: Ueber die Frage der Zuckerbildung aus

Eiweiss im diabetischen Organismus.

Die Ansicht Seegens‚ dass bei gewissen schweren Dia

betikern a u c h a u s E i w e i s s Z u e k e r gebildet werden

kähn, war allgemein akzeptiert. Da trat neuerdings P flüger

hermr und bestritt unter Aufgabe seines bisherigen Standpunktcs

diese Ansieht mit aller Entschiedenheit. Darum nahm Vortr.

diese Frage nochmals experimentell auf und konnte feststellen.

dass bei hungernden, nur mit Phloretin gefütterten

Tieren wesentlich mehr Zucker ausgeschieden wurde, als ihrem

Glykogenbestand entsprach. danz besonders reichlich war die

Zuckerausseheidung bei jenen Tieren, welche ausserdem nicht

nktives Alanin, ein Abbauprodukt des ElW8l8SL‘S, bekommen

hatten. Dies beweise, dass die alte, ganz allgemein akzeptierte

S e e g c n sehe Auffassung zurecht besteht. Hans K o h n.

Aerztiicher Verein in Hamburg.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 15. Dezember 1908.

Vorsitzundcr: Herr K ü m m e l l.

I. Demonstrationen:

Herr D e u t s c h lä n d e r bespricht die nach Fraktur des

'l‘ulmrculum majus hnmcri auftretende Versteifung des Schulter

gelenks. Die Therapie dieser relativ häufigen, aber erst durch die

liönt.genuntersuchung genauer gekannten Fraktur muss in früh

zeitiger Massage und Be\\'Pguhgsthci'dpie bestehen, während Im

mobilislerung zu Versteifung führt. die mittels a.ktiwr und passiver

Gymnastik höchstens zu bessern ist. Das heraufgcrücktc Tuber

knlnm bildet für die Stauung und Hebung des Armes ein Knochen

hcmmnis, das D. in einem vorgestellten Falle rescziert hat. Dabei

muss die Sehne des M. subscapularis tenotomlert werden, ein l\IO'

meint. auf das D. Wert legt.

Zweitenscrörtert D. die l’rakturbehandlung in einem Falle

von Kompressionsbruch der Tibia. mit Zertrümmerung des inneren

Meniskus. Freilegung der Fraktur 16 'l‘agc iiilx‘h dem Trauma.

Silbermtht und teilweise Resektion der multiplen Fragmente; früh—

zeitige ambulante Schienenhülsenapparatbehn.ndlung mit Verwen

dung des B r a a t z schon Sektors.

Herr De1banco stellt einen Knaben vor, der an beiden

0hrmuscheln im Anschluss an Erfrierung eigentümliche entstel

lende Hautveriinderungeil aufweist. die. vornehmlich in der Bil

dung von Talge_vsten und Komedoncn bestehen.

Herr A 1 y demonstriert ein ungehenres Myom, das bei einer

grazilen, operatiormscheuen Patientin binnen 5 Jahren so enorm

gewachsen war, dass schwere Atemstörungen um] Zirkulations—

stiirungen in den unteren Extremitäten endlich zur Operntion

drängten. Das Myom war in gi'össtcr Ausdehnung mit der Bauch

wand verwachsen. Schwierige Lösung. Starke Blutungen.

Massenligaturen‚ von denen eine abrutschtc und eine lebensgefähr—

liche Nachblutung entstehen liess. Revision des Abdomens. Br

handlung mit grossen Mengen Kochsalz intravenös und subkutan.

Günstiger Ausgang. -

Zweitens empfiehlt K. eine am eigenen Körper und bei Pa

tienten erprobte Wärmdose, ein japanisches Modell, 'eine mit

 

 

l‘cluchc überzogene Metalldose. die mit einer langsam glimmcndcu

präparierten Kohleup:itrone gefüllt wird. Die Dose ist handlich

und billig.

Ilcl‘i‘ Spaeth Zeigt l. cinc in dcn i’terus zwecks Abtrei

bung \'till cincr Frau selbst eingeführte |i‘/._‚ cm lange Irrigator—

spitze, die im I'dcrus abgcbrm-hcu war und die er auf operativem

\\'cgc bescitigcn musste.

2. einen exstirpicrtcn Uterus mit Sarkom. ."iS jährige Virgo.

gcringci' sanguinolcuter Ausfluss. .\brasio. Diagnose: muligtwr

Tumor. Totzilexstirpaiion per vaginam. Zirkumskriptc Sarkom

lici‘dc in der Dtcvusmuskulatur.

Ilcrr Kümm ell gibt einen Ueberblick über die verschie

dcncn Operntionsmcthmlcn der Prostatahypertrophie uml be

spricht. die erzielten Erfolge in statistischer und kastristischcrWeise.

Seit. einiger Zeit cxstirpicrt. er die ganze \'orstcherdriise. Die

Uperation. die in Deutschland noch \\’cnig geübt wird. zeichnet sich

durch ihre Einfachheit aus. Die Prostata wird entweder durch

«lic Scctio alia odcr vom Damm her freigelegt und lässt sich nach

Spaltung der Kapsel iibcrrasclmud leicht in toto ‚.hernushiilscn“.

selbst wenn sie sarkomatiis erkrankt; ist. Ein Nachteil ist dic

‚icdcsuml durch Eröffnung der Harnröhre unvel"meidliche l'rcthral—

fistcl. Wichtig ist; es. die Patienten möglichst. früh aufstehen zu

lassen. Dcilioilsti'aiiou roh Präparaten.

ll. D i s k u s s i 0 n über den Vortrag des Ilcrrn L 8 n -

hartz: Eine neue Behandlungsmethode des Ulcus ventri

cu1i.

licrr Ringel bespricht die operative Therapie des per

forierten Magcngcschwiirs. .lc früher die Laparotomie und die

i‘cbcrsäumung des I'lcus erfolgt. desto sicherer ist der giinstißf‘

Ausgang. lt. schildert das Kmnkheitsbild. das sich durch das plötz

liche l<linsctzcu und die Erscheinungen des pcrit.ouealen Schecks

cbaraktcrisicrt. \\'ird die Diagnose sofort gestellt und binnen

12 Stllndcn operiert. so sind die Erfolge günstig: Demonstration

von P. Fällen. dcrcn Krankcngcschichtcn lt i n gcl mitteilt. Später

operierte ii l<‘ällc sind sämtlich der l’critonitis erlegen. In keinem

dcr l“ällc von l'el'foi'diloli des Magcndarmtrnktus in die freie Bauch

hi'»hlc 1i'lcus.’l‘ruumni konnte lt. ein Verschwinden der Leberdiimpf

ung lwnstaticrcn. \\'a‚< die Chirurgie bei schweren. wiederholten

Blutungen aus einem Magengeschwür leistet bezw. nicht leistet. er—

;irtcrt. cl' an einem von ihm operierten Falle. in dem es nicht ge

lang. durch Abtastung und Inspektion die Stelle des Ulcus zu

finden. Bei der Sektion fand sich ein ganz kleines Ulcus am

l‘_vlorus. in dessen Grunde die arl'odierie Artcria gastrocolica siu.

lag. aus drr der Kranke sich vcrblutet hatte.

Herr l.cu hu rtz stellt 3 weitere nach seiner Methode ge

heiltc l“illlc vor uml gibt in Tabellen und Kurven noch einmal de

iaillicrtc Erläuterungen des Diätregimes. Am Anfang gibt er

". Eicr und 200 g Milch. steigt damit rasch bis 1000 g Milch lind

.\‘ Eiern: am (i. Tage bereits gehacktes Fleisch. Am 10. Tage er

halten die Kranken schon 2700 Kalorien. am i-t. über 3000 Kalorien.

i‚. crgänzt noch einige Angaben aus seinem Vortrage.

Herr J c s s c n ist. mit dem l. e n h a r t z scth Prinzip. rasch

Eiwciss zu gcbcn. einverstanden. Er warnt nur vor einer Ver

allgemeinerung der Methode. Auch die Leubesche und Flei

n crscho Methode ist in manchen Fällen nicht durchführbar. Er

redet einer k u rzc n Abstinenz nach einer Blutung das Wort.

schon um die ltuhc im Magen. die die Thromlwnblldung erfordert.

nicht zu stören. Es gibt. auch Fälle. in denen Milch nml Eier nicht

gleich vertragen werdcn. Ein sehr gutes Mittel ist zweifellos das

\\'isnmt. Eine vcrglcichcndc Statistik der Erfolge der streng

ilurchgcfiihrtcn l.cu b c schon Kur und der von Jessen an

gewandten Behandlung mit rasch steigender eiweissreicher Er

nährung nach einer m c h r t ä g i g e n Abstinenz ergibt die Ueber

lcgcnhcit der lctztcrcm. Der absprwhcnden Kritik des Herrn L e n -

b a rtz iibcr die Xäl.rklysticrc pflichtet cr nicht bei. (Gibt man

lt mal täglich cin Nährklysticr. so führt man dem Körper dadurch

1c00 Kalorien zu. Nimmt man an. dass der Darm hiervon nur den

dritten 'l‘cil rosorbicrt. so hat man doch dcn Kaloricnluularf in

erheblicher. nicht zu nntcrschätzcnder Weise gedeckt.

Ilcrr S c h m i l i n k _v hält. die L e n h a r t z sehe Methode im

Prinzip nicht für neu. insofcrn als wir die dreiste Diät bei der

ambulanten Behandlung ja ohnehin schon verwenden. Ob sie aber

als .\lcihodc sich bewähren wird. muss nachgcpriift werden. da

g1radc bei der l'Icusbclmndlung das Probieren über Studieren geht.

Das wichtigstc Moment ist jedenfalls die Licgckur und das Bismut.

ausscrdcm sägt die Erfahrung. dass es kein griisschs Beruhigungs

mitth gibt als die Blutung. und alle Fälle von L cn h a rtz hatten

ja. gcblutet. i)b der Optimismus des lierrn Den h a rtz ange«

bracht ist. mochte er lwzwcifeln. Die Säure wird doch nicht ohne »

wcitcrcs ‚ . wic im ltcagenzglase 7 durch die eingeführten Speisen

gcbundcn. Sondern die Einführung der Speisen regt gerade die

ll(‚‘l-Abschcidung erheblich an. so dass auf alle Fälle (lic Gesamt

azidität erhöht wird. Auch sind das Fehlen von Schmerz und Er

brechen. das gute Aussehen und die Steigerung des Hämoglobin

gchaltcs kein Barometer für die Heilung des Ulcus. S. fordert

l.. auf. seine Fälle auf okkultc .\lageublutungen durch Fäzcsunter—

suclniiig zu priit'cn. Die bisher erzielten Erfolge der strengen Ah

stincnzkur sind jedenfalls nicht schlecht. Dass man in den bluten

iltll Magen Speisen einführen kann. bew‘ciscn ja auch die ambu—

lantcn Fälle: Patientinnen. die trotz Ilänmtemcsc ruhig weiter gc<

gesscil haben. bis sie erst stärkere l'lcnsbesclnverden zum Arzt

führen. Bei diesen ist doch gerade die Fleischdiät nicht vertragen

Werden. Ganz besonderes Gewicht ist bei jeder Ulcuskur W viclc
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verschiedene Wege führen sicherlich zum Ziel — auf eine lange

Nachlwlmndlung zu legen: ltcgclnug der Diät. Vermeidung körper

licher Anstrengungen. \Vimlerholung dcr Kur; Momente. die

Trousseau veranlassten, die Dauer einer l'lcustherapic auf

2 Jahre festzusetzen. Die vernichtende Kritik der Näihrklystiere

seitens der Herren v. M ering und L c n hartz hat: schon

Ewald zurückgewiesen. Nührklysticre können bis zu 80 und

90 Proz. ausgenützt werden.

Die Fortsetzung der Diskussion wird vertagt. W c r n e r.

 

Aus den Wiener medizinischen Gesellschaften.

(Eigener Bericht.)

K. k. Gesellschaft der Aerzte.

Dozent Dr. Otto Zuckerkandl:

Prostata bei chronischer Prostatitis.

Ein 27 jähriger Mann litt nach längerem Bestande einer

Gonorrhöe seit 11/2 Monaten an Hambeschwerden (Vermehrtcr

Drang. dysnrische Beschwerden und schmerzhaftes Hamlassen).

er üeberte dabei aber stetig. fröstclte zuweilen oder zeigte einen

ausgesprochenen Schüttelfrost. Der Mann fühlte sich matt und

abgeschlagen. hatte an Körpergewicht verloren. Z. fand bei der

I‘ntersuchung eine chronische Drethrltis a.nterior und posterior

ohne Gonokokkcn. sodann eine stark geschweiltc. höckcrige, derb

elastische. gegen Druck ansserordentlieh schmerzhafte Prostata.

Die liarnentleerung ging nur mühsam vor sich. das Harnrcsiduum

betrug ca. 300 g. Diagnose: chronischseptischer Prozess infolge

eingeschlossencr Entziindungsherde in der Prostata. Um diese

Herde freizulegen. operierte Z. in der üblichen perinealen Weise.

löste die Kapsel der Prostata ab und cxzidicrte aus der Prostata

rechts und links je ein keilförmigcs Stück. so dass die Harnröhre

und die Duetus ejaculatorli geschont blieben. Tamponade. der

Prostatawundcn mit feuchter Jodoformgazc. Verneilkatheter. Der

Verlauf war günstig. Am 3. Tage war der Kranke tiebcrfrci und

blieb es seither. Nach einer Woche wurde der Verweilkatheter

entfernt. Der Mann fühlte sich besser. entleerte seine Blase kom—

plett. Die entfernten Prostatastiicke wiesen einen intensiven chro

nischen Entzündungsprozess auf. I’ntcr3ucht man jetzt den

Mann. so fühlt man an Stelle der Prostata in der Mittellinie eine

Vertiefung. offenbar der Narbe entsprechend. während die. Seiten

riinder leicht gewulstet sind.

Professor H ei tl er macht Mitteilung über reflektorische

Pulsdepression.

Wird die Lebergegend. die Herzgegend und das Stcrnum stark

beklopft oder erschüttert. so wird der Puls grösscr. stärker an

haltender Druck auf die genannten Körperteile macht dagegen den

Puls kleiner: der Puls bleibt so lange klein. als der Druck anhält:

lässt der Druck nach. so wird der Puls wieder grösser und zwar

unmittelbar mit Nachlass des Druckes grösscr als vor Ausübung

des Druckes. Auch durch intensiv anhaltende mechanische Ein

wirkung auf das Abdomen. auf die Haut. auf die Muskeln und

Knochen wird der Puls kleiner.

II. bespricht eingehend die Grösse der Pulsabnahmc bei inten

siv anhaltender Reizung der verschiedenen Körperteile und er

wähnt. dass er bei einer grosscn Anzahl von Individuen beim

S c h l i e s s e n d er A u g e n eine Grössenabnahmc des Pulses

und beim Oeffnen der Augen eine Grösscnzunalnnc des Pulses kau.

statierte. was er dem Einflusse des Lichtes zuschreibt. Nur selten

wurde das umgekehrte Verhalten konstatiert. Die in seltenen

Füllen beobachtete I’ulsverringerung beim Schliessen der Augen

kann durch Reizung der Konjunktiven. durch das Herabgleiten der

Lider erklärt werden. Die Pulsdepression beim Oetfnen der Augen

stimmt mit den anderen Beobachtungen überein: wenn der Puls

nach der Erregung abfällt. so sind einige Schläge kleiner als vor

der Erregung. Die sph‚vgmographischen Aufnahmen des Pulses

stimmten mit den Ergebnissen der jeweiligen Fingernntersucbung

vollkommen überein.

Professor Eduard L a n g: Lupusbehandlung.

In mehr als 200 Füllen L a. n g s wurde der Lupus chirurgisch

behandelt. Von 132 Fällen. welche Jahre hindurch nach dem Eid

grlfl’e in Evidenz gehalten wurden. sind 113 (85.6 Proz.) voll

kommen,rezldivfrcl geblieben. in 11Fiillen (8.5 Proz.) erschien das

Itczidiv in kleinen Herden. die durch einen minimalen Eingrlil?

entfernt werden konnten. Auch diese Nacboperationen haben zu

dauernden Heilungen geführt. Bloss in weiteren 8 Fällen war von

einer Nachopcration der Rezidive kein Erfolg zu erwarten. In

der letzten Operntionsepoche wurden bessere Resultate (etwa

98 Proz. Heilungen) erzielt. Die operative Technik. die Indikations«

stellung etc. haben sich eben verbessert.

L. operiert jetzt nicht mehr in Narkose. sondern unter Lokal

auiisthesic. Durch die hierbei notwendige Gewebslnfiltmtion

werden die Grenzen zwischen Krankexn und tiesnndcm verwischt.

weshalb L. einen Tag vor der Operation den Krankheitsherd mit

einem sterilen Farbstoff umkreist. und in der farbigen Linie mit

clner starken Arg. nitric.-Lösung nachführt. So wird eine genaue

Marke erzielt. welche auch bei der späteren Intiltration die GreuZen

des Krankhaftcn erkennen lässt.

Mittels der Lichtbehandlung nach F i n sen hat Lau g eben»

falls schon mehrere l.upuskrankc geheilt. deren einzelne früher

und jahrelang der ltöntgcnlwhandlung unterzogen wurden. Die

Heilung hält seit. längerer Zeit. an. Diese beiden radikalen Be—

handluugsmcthodcn lassen sich in zwccknliissiger \\'cise mit

 

Exzisionen aus der

 
einander kombinieren. in der Weise. dass bei demselben Kranken

einzelne inoperabie Herde mittels Lichtbehandlung. dagegen die

operablen Herde an anderen Körperstellen mittels Operation be

seitigt werden; dadurch wird eine wesentliche Abkürzung der

Behandlungsda.uer erzielt. L. bespricht und demonstriert einige

Lupuskranke, welche in dieser kombinierten Weise behandelt und

zumeist auch geheilt wurden.

Dozent Dr. R. M s t z e n a u e r: Eine Gewerbedermatose.

Bei Personen. welche in Selcbe1'eien bedienstet sind. bildet

sich mit der Zeit eine mehr minder ausgebildete keratomartige

Verdickung der Haut. an der Flachband und an der Beugeseite der

Finger. Die. Verdickung zeigt in intensiveren Fällen vielfach loch

förmige und grubige Vertiefungen, so dass die Oberfläche der

Schwiele. ein schwammartigcs Aussehen annimmt. Die Affektion

reicht nur bis an die Randpartien heran. ergreift also nichtden

Handrücken. Entzündliche ltelzcrscheinungen in der Umgebung

der Schwielen fehlen. ‘.\1. differenziert diese Erkrankung von ilhnliched(hereditäremv

Keratom. schwieligen Verdickungen beim chronischen Ekzem.

Arsenkcratosen etc.) und berichtet über das Entstehen derselben.

I‘m die Schweine zu enthaaren. werden sie mit: helssun Wasser

ahgchriiht und dann mit Kolophonium eingerieben. Dr. B rand

w ein er. der zahlreiche Selcherelen besuchte. fand nun. dass die.

betreffenden Arbeiter sämtlich in mehr minder intensiver Weise

daran erkrankt waren; waren sie beschäftigungslos. beschäftigten

sie sich in anderer Art oder war nicht Hand- sondern Maschinen

betrieb in der Selcherei eingeführt. so fehlte die besagte kerabnm

artigc Berufskrankheit. Die Quellungs- und Mazerationserschei

nungen durch das heisse Wasser werden bei diesen Arbeiten viel

leicht durch die Einwirkung des eingeriebenen Kolophoniums,

welches sich zum Teil im heissen Wasser löst. noch gesteigert. so

daSs die. erwähnte Affektion zustande kommt.

M. stellt einige derartige Kranke vor und zeigt unter dem

.\Iikroskope mehrere histologische Präparate. welche das Bild einer

reinen Hyperkeratose. zeigen. Wie erwähnt. schwindet die Er

krankung spontan. wennydie ursächliche Itcizwirknng entfällt.

Aus den Pariser medizinischen Gesellschaften.

Acad6mie de mädecine.

Sitzung vom 17. November 1903.

Das Serum gegen die Tuberkulose.

Alex. M arm o rek kam bei Seinen Studien über das Tuber

kulin zur Ueberzeugung, dass dasselbe nicht: das wahre Toxin des

Kochschen Bazillus. sondern nur eine Art vorbereitende Sei»

stanz ist. welche, auf die Bazillen einwirkend. dieselben anregt.

einen ganz anderen toxischen Stoff in reichlichem Masse abzu

sondern. Die Tuberkulinreaktion kommt durch Entstehung des

letzteren zustande, welchen der Baziilus sezerniert. weil und

n a c h d e m das Tuberkulin mit ihm in Berührung gekommen ist.

Das wirkliche Toxin blieb deshalb bis jetzt unentdeckt, weil man

den Tuberkelbazillus in einer Nilhrsubstanz kultivierte. welche

mit den natürlichen Bedingungen nicht genügend übereinstimmte.

M. erhielt. das Toxin im.Reagenzglase auf folgende Weise: Man

legt eine Reinkultur junger anlllen in einem Serum an. welches

aus leukotoxischem Kalbsserum und Glyzerin-Leber-Bouillon be

steht. Nach einer Anzahl von Durchgangsstadien. welche der Ba

ziilus in diesem neuen Medium durchmacht. findet man zu seinem

Erstaunen das Tuberkulin nicht mehr, aber eine andere toxische

Substanz. welche kleine Tiere tötet und gegen welche tuberk_ulöse

Tiere nicht empfindlicher sind als gesunde. Man kann Kaninchen

und Meerschweinchen mittels dieses einzigen Toxlns gegen eine

spätere bazilliire Infektion immunisieren. Man immunisiert

Pferde mit diesem filtrierten Kulturen, welche keine Buhlen, aber

das Toxin enthalten. und erhält so ein gegen das Toxin wirksames

Serum. Mit diesem letzteren hat. M. seine Heilversuche zuerst an

tuhcrkulösen Tieren und dann am Menschen angestellt. Dieses

Serum hat nach diesen Versuchen sowohl prophylaktische Wie

Heilwirknng: 15—20 ccm. 3 Tage vor der intravenösen Impfung

injiziert. schützen das Kaninchen definitiv vor der tuberkulösen

Ansteckung. Zur Heilbehandlung dieser Tiere braucht man tun

so höhere D0sen‚ je älter die Infektion ist. Die bei Menlngltis und

Lungentuberkulose erzielten Resultate sind sehr unsicher; die bei

ersterer vorgekommenen Besserungen sind vielleicht nur die ge

wöhnliche Remisslon. welche dem Tode kurz vorbergeht. Bei chi

rurgischer Tuberkulose sind die Resultate etwas be‚sser. Mehrere

Fülle von Malum Pottii, welche mit: Fisteln. Abszessen. Durch

bruch in den Darm u.s. f. kompllzert waren. kamen vollständig

zur Heilung und M. konnte allmähliche Verkleinerung von Drüsen—

schwcllungcn an Hals. Achsel und im kleinen Becken und Hei

lung mancher seit langer Zeit offen gebliebener Fisteln erleben.

Bei insgesamt 2000 Injektionen trat nur 3mal ein lokaler Abszess

auf: das Serum ruft für gewöhnlich weder Fieber noch irgend

eine lokale oder allgemeine Reaktion hervor. vielmehr sinkt das

sogen. hektische Fieber auf mehrere Einspritzungen, hin ab. Die

grösste Anzahl der Injektionen betrug 52. die geringste (in einem

Fall von Driisentuberkulosc) 7 und 6 (Sternaltistel). M a r m o rek

verhehlt sich schliesslich nicht. dass zu einem definitiven Re

sultate noch eine weit grösscre Reihe von Erfahrungen gehört.

illl0r. nachdem sowohl seine elgcncn Versuche, wie diejenigen.

welche zahlreiche Kliniker des Auslands seit einem Jahre vor

genommen haben. sehr ermutigende Erfolge gegeben, hielt er_ sich

zu dieser vorläufigen Mitteilung für berechtigt.
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Soci€t6 m6dicale des höpitaux.

Sitzung vom 20. November 1903.

Ueber Hyper- und. Eypochlorurie.

Nach Achard ergeben sich aus allen Untm‘suchuhgcn,

Welche über die Rolle der Chlorsalze bei Ilydrops angestellt wur«

den. 2 Tatsachen: iibermässige. Kochsalzaufnainne ist schädlich.

das Gegenteil nützlich. Zuvch (‘hlorsalzc sind im Körper vor—

banden. wenn der ausgeschiedenen Chloride weniger sind als der

eingeführten. Die Chlorsalze sind unumgänglich notwendig für

den Stoffwechsvi. aber es genügt eine ganz geringe Menge. um

ihren Bestand zu erhalten: sie kann auf 1—" g pro Tag herab

gedriickt: werden. Alles übrige ist Luxusration und kann schild

lich wirken. wenn die Ausscheidung eine unvollständige ist. Die

Dosis der Toleranz oder Kompensation ist übrigens variabel je

nach dem Falle und der Ueberschuss an Chloridcn im Organismus

bedeutet nicht das zuviel Eingefiihrtc, sondern das Zurück

gehaltene, welchcs auch die Ursache der mangelhaften Elimination

sei. So beobachtet man die Schädlichkeit der iibermiissigcn Chlor

ansammlnng und dessen Hydrops erzeugende Wirkung sowohl bei

Brightscher Krankheit wie bei llcrzaffcktionen und Chiorose.

Die an Chlorsalzen arme Nahrung hat daher als Maximum ihrer

‘Virkung komplette Resorptlon des II_vdrops und als Minimum

Stillstand desselben zur Folge. wch-her doppelte Effekt bei allen

3 Kategorien obiger Kranken zur Beobachtung kommt. Es er

scheint nur wahrscheinlich. dass die (‘hlorretention weniger in

tensiv und andauernd ist. wenn deren Ursache in den Nieren liegt.

als wenn mechanische und reizende, in der Zirkulation oder in

den Geweben vorhandene Ursachen bestehen. so dass in Fällen

ersterer Art die chlorarmc Diät besser wirkt und meist Resorption

des Hydrops zur Folge hat.

Pierre Merklen hat eine Reihe von Ilerzkranken mit

Asystolle bezüglich der Chlorelimination untersucht: er fand als

Charakteristikum bei vorhandenem Oedcm lIyperchloruric mit

Polyurie und bezeichnet dies als Retentionshyperchiorurie. Sie

kommt zustande. wenn unter dem Einflusse der herzstärkenden

1\Iittcl (Theobromin mit oder ohne Digitalis) die venöso Stauung

in den Nieren weicht und eine rcgelmiissige Zirkulation und ge—

nügende Permeabiltiät sich einstellt. Im Gegensatze zu dieser
vorübergehenden llyperchlorurie gibtv eine. andere. mehr

dauernde Form bei I»Icrzkranken mit Piethorn, aber ohne Oedcm

(bei starken Essernl. Die II_\'pcrchloruri0. mit Polyurie verbunden,

ist nach M.s Ansicht von günstiger Prognose: keinesfalls aber.

wenn permanente Oligurie eintritt. Sie steht in Verbindung mit

. irreparablen Veränderungen an Herz oder Nieren und eine Besse

rung oder Lebensverlängeruug ist nur möglich. wenn sie auf chlor

freie und sehr reduzierte Kost gesetzt werden. M. hat diesem kli

nischen Typus bei 2 Kranken beobachtet. welche mit einer Mitral

Stenose (Asystollel und Albuminurie behaftet waren und bei wel

chen jeder Einverleibung von Chlornahrung Dyspnoe und Oedem

folgte. St.

Aus den englischen medizinischen Gesellschaften.

Clinical Society of London.

Sitzung vom 8. Oktober 1002i.

Die operative Behandlung von Erosionen und Ulzerationen im

Magen.

D. D uck wo rtin und II. T. Butlin berichten über einen

mit vollem Erfolg operierten Fall dieser Art. Die 29 jährige Frau

war 14 Tage lang wegen Hänmtemese im Krankenhaus vergeblich

behandelt worden. Daraufhin wurde der Magen durch einen Ein

schnitt in der Längsachse auf der vorderen Wand eröflfnet‚fand sich kein Geschwür. aber an der grossen Kurvatur in (lel‘

Nähe des P_vlorus sah man ein mehrere Quadratzoll grosses Ge

biet von rosaroter Färbung. auf welchem sich mehrere kleine Ex

koriationen, Fissuren und minimale Oeii'nungen. aus denen Blut

hervorquoll. befanden. Es wurden 9 solche Stellen mit einer

Tabaksbeutelligatur von feiner Seide gefasst. und der Einschnitt

wurde mit einer alle 3 Schichten umfassenden Seidennaht ge

schlossen. Die Bauchwand wurde mit 3 fortlaufenden Etagen

niihten geschlossen. Etwa 5 Wochen nach der Operation aSs Pa

tientin gekochten Fisch, und nach weiteren 4 Wochen konnte sie

aufs Land geschickt werden. Es erscheint wahrscheinlich. dass

die meisten Magengeschwüre mit den hier geschilderten Von

giingen beginnen. und es ist anzunehmen. dass bei plötzlichem

Exitus letalis in solchem Falle bei der Obduktion die eigentlichen

pathologischen Veränderungen nicht zu entdecken sein würden.

M a ns ell M o u 11 i n hat v11 Fälle von Erosionsgeschwiiren

operativ behandelt. Er warnt davor. die Operation zu lange

hinauszuschieben bis zur völligen Entkräftung der Patienten.

Wenn es auch richtig sein möge. dass nur etwa 3 Proz. der Fülle

von Blutbrechen tödlich verlaufen. so sei doch bei etwa 10 Proz.

der Kranken die Operation gerechtfertigt. wenn nämlich Medika

mente sich als unwirksam erweisen und erhebliche Anämie besteht.

F. de Havilland H all hat in einer 9jährigen Kranken

hauspraxis nur einmal die Operation indiziert gefunden. Er hat

noch keinen Todesfall an Magengeschwür erlebt.

A. E. Barkcr empfiehlt die Gastroduodcnostomic‚ durch

welche der Magen sehr erleichtert werde.

 

C. R. B. Keetley betont auch den Wert der Gastroentero

stomie: es sei oftmals durchaus nicht leicht. die Quelle der Blu

tung zu entdecken. wie ein von ihm mit schllesslichem Erfolg be

handelter Fall. bei dem das Ulcus mit dem Zwerchfell verwachsen

war, bewies.

D. D u c k w o r t h betont noch die Notwendigkeit einer Difle

rentialdiagnose. Bei Erosionen hat man es gewöhnlich mit. plötz

lichen. profusen und repetierenden Blutungen zu tun. meist ohne

längere vorherige Beschwerden und ohne Pyrosis. In ätiologischer

Hinsicht hebt er beim Magengeschwür einesteils hochgradige Blut

armut und anderntcils die Bedeutung eines enggeschniirten Kor

setts als bedeutsame Momente hervor. '

Aus ärztlichen Standesvereinen.

Sektion Unterfranken des Leipziger Verbands.

Die I. ordentliche Hauptversammlung der Sektion Unter

t'rankcn des Verbandes der Aerzte Deutschlands zur Wahrung

ihrer wirtschaftlichen Interessent fand Sonntag den 13. Dezember.

Nachmittag in Würzburg (Hotel russischer Hofl statt. Zu der

.\\'lll(‘ll hatten sich gegen 100 Delegierte aus allen Teilen des Kreises

eingefunden: erfreulicherweise n e b e n d e m C h e f d e s M e d i -

zinalwesens für Unterfranken Medizinalrat

Dr. Schmitt sehr viele Bezirksärzte.

Nach den einleitenden W'orten des Vorsitzenden der Sektion

lle1'ru Privatdozenten Dr. R i ed i n ger-\Viirzburg. der als Ver

trauensmann der Sektion die Erschienenen begriisste und die mo

mentane Acrztebewegung und ihre kraftvolle Unterstützung durch

den grossen Leipziger \\'irtschaftlichen Verband beleuchtete. nahm

als erster Referent. Herr prakt. Arzt Dr. Weh sarg- Som

merau i. Sp. das Wort. um in seinem Referate: “bis hat der Leip—

zigcr Verband bis jetzt. geleistet? ungefähr folgende Darlegungen

zu machen: Das deutsche Volk vermehrt sich in rascher Pro

gression. Die hinzukommenden Millionen werden zumeist Lohn

arbeiter sein und in absehbarer Zeit werde die grössere Hälfte

der Nation kasscniirztlich zu behandeln sein. Arzt und Kassen

patient stehen sich nicht mehr als Einzelindividuen gegenüber.

sondern der Arzt habe es mit einem Angehörigen einer Organi

sation zu tun. Dieser Umstand zwingt ihn. zur Wahrung seines

Ansehens sich ebenfalls zu organisieren. An 12000 deutsche

At-rzte hätten sich im Leipziger Verband wirtschaftlich organisiert.

der den Aerzten durch Abschiitteln des derzeitigen Kassenjoches

Besserung zu bringen auf dem besten Wege sei. Nicht zur Er

oberung. sondern nur zur Rettung ihrer Existenz habe er die Aerzte

vereinigt. Hernach hielt Herr Dr. Biehl-Bad Kissingen seinen

Vortrag: „Auf dem Wege zur Bemerung der sozialen Lage des

deutschen Aerztestandcs“: Mit den bisherigen. an manchen Orten

erreichten Erfolgen allein sich zu begnügen. rechtfertigte keines»

wegs den grossen Aufwand an geistiger und matei‘ieller Kraft.

mit dem die .\erzte nach reiflichster Ueberlezung den Kampf auf

genommen hätten. Einsicht. Opfermut und Treue. ferner eine her«

vorragendc wirtschaftliche Organisation seien die Vorbedingungen.

um den Erfolg auf der ganzen Linie zu erringen. An 3000 deutsche

.\erzte würden am i. Januar 1904 in den Ausstand treten. wenn die

Kassen nicht noch rechtzeitig nachgiiben. Von Seiten der Aerzte

würde der Kampf durchgeführt. so energisch als nur möglich. um

endlich einmal dem von altersher angesehenen Stand sein volles

Ansehen wieder zu erringen. Lauter Beifall lohnte beide Redner.

Hierauf erfolgte die Wahl der Vorstandschaft der Sektion Unter

franken. An den Vorsitzenden des Leipziger Verbandes Dr. I—I a. rt

mann wurde ein Begriissungstelegramm abgesandt. Wie wir

nachträglich erfahren. haben Herr Krcimnedizinalrat Dr. Schniitt

und eine beträchtliche Anzahl unterfriinkischer Aerzte nach Be

endigung der Sitzung ihren Beitritt zum Leipziger Verband an

gemeldet. . S eh e r p f. ‘

Verschiedenes.

Gerichtliche Entcheidungen.

Ein Gegenstand ist nicht nur dann „zu un

ziichtigem Gebrauch bestimmt“. wenn schon der

Gebrauch selbst als eine unziichtige Handlung

sich darstellt. sondern auch dann. wenn seine

Verwendung der Ausübung unziichtiger Hand“

lungen in irgend einer Weise förderlich sein

soll. Urteil des Reichsgerichts tStr.-S‚l von] 19. Juni 1903.

Die Beantwortung der Frage. ob die von dem Angeklagten

dem Publikum unter dem Namen ..}llgw_‘f durch Prospekte und An

schreiben angekündigten und angenriesenen Mittel „zu unziich-_

tigem Gebrauche bestimmte Gegenstände“ waren. hing davon ab.

ob sie vermöge ihrer besonderen Beschaffenheit zu uuziichtigem

Gebrauche sich eignen und erfahrumzswmäss dazu Verwendung

finden. Der Vorderrlchter bejaht die Frage. weil aus den Pro

spekten und Anschreiben sich klar für den Leser ergebe. dass es

sich um Mittel handle. die vorzugsweise dazu bestimmt sind. beim

ausscrehelichen Beischlaf benutzt zu werden. um Schutz zerren

die Gefahr ansteckender Gesr»hlmhtskrankhflten zu gewähren.

Einen Bechtsirrtum lässt diese Entscheidung nicht erkennen. auch

wenn man die weitere Begründung beiseite lässt. dass der Pro

spekt. indem er jene Gefahr zu verhüten vorgibt. seinem ganzen

Inhalte nach zum ausserehelichen Beischlaf „anreizt“. Denn wie
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die Strafbarkeit der Verbreitung unzüchtiger Schriften, Abbil

dungen und Darstellungen keineswegs davon abhängt, dass die

selben geeignet erscheinen. geschlechtliche Lüsternheit anzuregen,

so kommt im Falle der N0. 3 des 5 184 St.G.B. es nicht darauf an,

ob die Ankündigung oder Anpreisung zur Unzucht anzureizen ge

eignet erscheint. sondern nur darauf. ob die angekündigten Gegen

stände erkennbar zu unziichtigem Gebrauche bestimmt sind. Nun

meint die Revision. der Gebrauch selbst müsse unziichtig sein,

und das treffe nur da zu, wo durch die Anwendung des Gegen“

standes „der Beischlaf an s i c h erleichtert oder ermöglicht werde.

die Benutzung also auf den Beischlaf als solchen eine Ein

wirkung habe“, wie bei den konzeptionshindernden Mitteln. Dem

ist jedoch, ganz abgesehen davon. dass der „unziichtige Gebrauch"

sich nicht mit einer Beischlafsvollziehung zu decken braucht. nicht

beizustimmen. Allerdings will der Gesetzgeber die Ankündigung

solcher Gegehstiinde hintertreiben, die erkennbar bei der Ver

iibung unzüchtiger Handlungen gebraucht zu werden bestimmt

sind; das will aber nicht besagen, dass schon „der Gebrauch

selbst“ als eine unziichtlge Handlung sich darstellen müsse,

vielmehr ist ein Gegenstand auch dann zu unziichtigem Gebrauche

bestimmt, wenn seine Verwendung der A u s ü b u n g unzüchtiger

Handlungen in irgend einer Weise förderlich werden soll.

Steht sonach fest. dass das hier angepriesene Mittel vorzugsweise

beim ausserehelichen Geschlechtsverkehr benutzt werden sollte,

um die Ansteckungsgefahr zu beseitigen, sollte es mithin der ge—

fahrlosen A u s ü b u n g des ausserehellchen Geschlechtsverkehrs

dienen. so war es -— wenngleich nicht ein Mittel zur Ver

übung der Unzucht — immerhin im Sinne des Gesetzes zu un

züchtigem Gebrauch bestimmt und seine öffentliche Ankündigung

strafbar.

Die Auffassung. dass ein Mittel, das zur Beseitigung der An

steckungsgefahr beim Geschlechtsverkehr bestimmt ist. im Sinne

des Gesetzes zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt und seine öffent

liche Ankündigung daher strafbar sei, scheint uns. vom ärztlichen

Standpunkte betrachtet, bedenklich. Auch die Deutsche Gesell

schaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und mit ihr

wohl jeder, der in der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

praktische Erfolge erzielen will. steht auf dem Standpunkte der

Empfehlung solcher Mittel. wo Abstinenz nicht erreichbar ist (s. u.).

Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass nicht die Form

der Reklame. die den Anlass zu dem vorstehenden Urteil gegeben

hat, anstössig und daher strafbar war.

Das praktische Jahr in Bayern.

Nach einer im Ministerialblatt für Klrchen- und Schul

angelegenheiten abgedruckten Bekanntmachung des Reichskanz

lers kann das praktische Jahr in B a y e r n bei folgenden Kranken

häusern, bezw. medizinisch-wissenschat‘tlichen Instituten absol

viert werden und zwar bedeutet die eingeklammerte Ziffer die Zahl

der Praktikanten, die angenommen werden dürfen. Die Liste. ist

diese:

M ü n c h e n: Städtisches Allgemeines Krankenhaus. Mün

chen l. I. (21). Städtisches Allgemeines Krankenhaus, München r. I.

(4). Städtisches Krankenhaus. München-Schwabing (2). Kranken

pflegerlnnen- und Heilanstalt des Bayerischen Fra enverelnes vom

Roten Kreuz (Kranken- und orthopädische Anstal ) (2), S c h lö s -

se rsche Augenheilanstalt, Herzog Wilhelmstrasse 19 (1); F re l -

si n g: Städtisches Krankenhaus (1); I n g ol s t a d t: Städtisches

Krankenhaus (1); L a n d s b e r g: Städtisches und Distrikts

Krankenhaus (1); R o s e n h ei m: Städtisches Krankenhaus (1);

T e g er n s e e: DistriktsKrankenhaus (1); K r a il l i n g: Volks

heilstiitte bei Planegg (für Lungenkranke) (1); B a d T ö 1 z: Lokal

krankenhaus (1); G a b e r s e e: Kreis-Irrenanstalt Gabersee (4):

W e i l h e i m: Städtisches Krankenhaus (1); S t ra u b i n g:

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und Elisabetherinnen (1

bis 2); D e g g e n d 0 r f: Kreis-Irrenanstalt für Niederbayern (1);

F r a n k e n t h a l: Kreis-Kranken- und Pflegeanstalt (3—4):

Klingenmiinster: Kreis-Irrenanstalt (4—5); Lu dwi gs

h a f e n: Städtisches Krankenhaus (2); S p e y e r: Bürger

hospital (1); K ai s e r s l a u t e r n: Distriktskrankenhaus (1);

P i r m a s e n s: Städtisches Krankenhaus (1): F ran k en t h a]:

Elisabethen-Hospital (1); R e g e n s b u r g: Katholisches Kranken

haus (1—2); A m b e r g: Marienspital (1); B a m b e r g: Allgemeines

Krankenhaus (4—5); H o f: Städtisches Krankenhaus (1); K ul m -

b a c h: Städtisches Krankenhaus (1); N ü r n b e r g: Allgemeines

Städtisches Krankenhaus (4); Verein für das Nürnberger Kinder

spital und Kinder-Ambulatorium (1); Maximilians-Auzenheil—

anstalt (1); E n g e l t h a1: Heilstiitte bei Engelthal für männl‘che

Lungenkranke (1); E rl a n g e n: 1. Kreisirrenanstalt von Mittel

franken (2); A s c h a f f e n b u r g: Städtisches Krankenhaus (2);

Kit z i n g e n: Städtisches Krankenhaus (1); S c h w ein fu r t:

Städtisches Krankenhaus (1); W ü r z b u r g: Juliusspital. Medi

zinische Abteilung (8—10); Juliusspital‚ Chirurgische Abteilung (7);

Chirurgische Privatklinik (1); L o h r: Luitpoldheim (für unbemlt

telte Lungenkranke) (1); W e r n e c k: Kreisirrenanstalt (2): A u g s

b u r g: Städtisches Krankenhaus (2); N e u b u r g a. D.: Kranken

haus der Barmherzigen Brüder (1); K e m p t e n: Distriktsspltal (l).

Im ganzen Königreich können also jährlich 104—112 Prakti

kanten beschäftigt werden.

Ka.lender für das Jahr 1904.

Von den in grosser Zahl uns zugegangenen Kalendern und

ärztlichen Taschenbüchern für das Jahr 1904 seien nachstehende

als empfehlenswert genannt:

 

 

Medizinalkalender für das Jahr 1904. Mit Genehmi

gung des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizlnal

angelegenhciten und mit Benützung der Ministerialakten heraus

gegeben von Dr. R. W e h m e r. Regierungs- und Geh. Medizlnalrat

in Berlin. Verlag von Aug. Hirschwald. I. Abteilung: Ge

schäftskalender — Heilapparat; Verordnungslehre -— Dia

gnostisches Nachschlagebuch. Tageskalendarium in 2 Halbjahres

heften. II. Abteilung: Verfügungen und Personalien des Zivil- und

Militärmedizinalwesens im Deutschen Reiche, mit alphabetischem

Namens und Ortschaftsregister. Die Reichhaltigkeit des Inhaltes

dieses Kalenders ist so allgemein bekannt. derselbe erfreut sich

unter den deutschen Aerzten einer so grossen Verbreitung, dass

eine weitere Empfehlung überflüssig ist. Er erscheint auch für

das kommende Jahr im alten Gewand und in der alten soliden Aus

stattung.

Reichs-Mediziunl-Kalender für Deutschland. Be

gründet von Paul B ö r n e r. Herausgegeben von Prof. Dr.

J. S c h walbe. I. Teil: Taschenbuch. Hierzu 2 Beihefte. Tages

kalendarium in 4 Quartalheften. Der II. Teil, die Medizinalgesetz

gehung und das Verzeichnis der deutschen Aerzte enthaltend. er

scheint Anfang des nächsten Jahres. Von diesem beliebten Kalen

der gilt dasselbe, was von dem erstgenannten gesagt ist. Beson

ders bemerkenswert sind die Beihefte. die eine Reihe vorzüglicher

Artikel enthalten, z. B.: „Die wichtigsten Bestimmungen des

Reichsrechts für den Arzt“, mit Anhang: „Das Strafrecht des

Arztes“ von Dr. jur. Biberfeld, und die „Anleitung zur Sach

verstiindigentätigkeit des Arztes in der Kranken-. Unfall-, InvalidL

täts- und Altersgesetzgebung“ von Dr. J. T hi e r s c h.

Medizinal-Kalender und Re2ept-Taschen

b u c h. Herausgegeben von der Redaktion der Allgem. med. Zen

tral-Ztg. (Dr. H. Lohnstein und Dr. Th. Lohnstei n).

11. Jahrgang. Berlin, Verlag von Oskar Coblentz. Taschen

buch in solidem Ledereinband mit 12 Artikeln aus dem Gebiete

der praktischen Medizin. Tageskalendarium in 4 Quartalsheften.

Preis 2 M.

Aerztliches Jahrbuch. Herausgegeben von Dr.

v. Grolmann. Frankfurt a. M.. Verlag von Job. Alt. Im

Textteil dieses Jahrbuchs bilden einen originellen Beitrag die „Mit—

teilungen aus der Literatur des Jahres 1902/03“. kurze, mit Kri

tik ausgewählte Einzelreferate und Sammelmferate über aktuelle.

im letzten Jahre behandelte Themata, z. B. über neue Methoden

der Narkose und über plastische Injektionen von Paraffin.

4 Quartalsbefte. Preis in Kaliko gebunden 2 M.

Fischers Kalender für Mediziner. Herausge

geben von Dr. A. Seidel. 16. Jahrgang. Berlin. Fischers

med. Buchhandlung (H. Kornfeld). Notizkalender. 8 Nach—

s<"iilagsartikel.

Aerztliches Vademecum und Taschenkalen

d er für das Jahr 1904. X. Jahrg. Zum Gebrauch für Aerzte und

Studierende zusammengestellt von Dr. Arno K r ü c h e - München.

Der Text enthält Daten aus Anatomie und Physiologie, aus Physik.

Chemie und Pharmakologie, Chirurgische Nothilfe, Gesetzes

kunde u. a. 4 Quartalshefte. Preis 2 M.

Taschen-Kalender für Aerzte. Begründet von

Stabsarzt a D. L 0 r e n z. Herausgegeben von Dr. Paul R o s e n -

b e r g, Berlin. Verlag von S. R o s e n b a u m, Berlin. Preis 2 M.

Aerztlicher Taschenkalender mit Tages-Notiz

buch. Ein unentbehrliches Taschenbuch für praktische Aerzte. mit

besonderer Rücksicht auf Universitäten. Badeiirzte und Kurorte.

31. Jahrg. Herausgegeben von Dr. S t e i n s c h n e i d e r in Karls

lind. Mit den Bildnissen von Prof. v. Koranyi in Ofen—Pest

und Prof. K ü s t n e r in Breslau. Wien. Moritz P e r l e s.

Meyers Historisch-Geographischer Kalen

der fiir 1904. VIII. Jahrg. Mit 12 Planetentafeln und 354 Land

schafts- und Städteansichten, Porträten, kulturhistorischen und

kunstgeschichtilchen Darstellungen. sowie einer Jahresübersicht

(auf dem Riickdeckel). Zum Aufhängen als Abreisskalender ein

gerichtet. Preis 1.75 M. Verlag des Bibliographischen Instituts

in Leipzig und Wien.

Arzt und Seeräuber.

In einer Mitteilung an den historischen Verein der Johns

Ho'phins Universität berichtet Dr. William Osler über Dr.

Thomas Dover. dessen Name in Verbindung mit dem Pulvis

ipecacuanhae compositus auf die Nachwelt übergegangen ist.

'Es gibt wenig Aerzte, so schreibt die Medical Review, die

das Doversche Pulver nicht verschrieben haben. aber wohl

noch kleiner ist die Zahl derer, die viel über Dr. Dover wissen.

die vor allem wissen. dass derselbe einmal ein erfolgreicher See

räuber war und dass er den Alexander Selkirk der Robinson

Orusoe-Geschlchte entdeckte. Dr. Dover, um 1660 in Warwick

shlre geboren, war vermutlich ein Schüler S _vd e n h a m s. Nach

Beendigung seiner Studien liess er sich in Bristol nieder. Dort

erwarb er sich einiges Geld und unternahm hierauf mit etlichen

Kaufleuten eine (privilegierte) Kaperexpedition. Zwei Schiffe

wurden auszerüstet und „Kapitän D 0 v e r“. wie man ihn nannte.

wurde Drittkommandlerender. Die Gesellschaft segelte nach dem

Spanischen Meer und gelangte im Jahre 1709 zur Insel Juan Fer

nandez. Kapitän Dover ging an Land und entdeckte hier den

einzigen Bewohner der Insel in dem schottischen Matrosen Ale—

xander Selkirk. der 4 Jahre 4 Monate zuvor dort zurückgelassen

worden war. Selkirk wurde mitgenommen und zum Offizier auf

einem der Schiffe ernannt.

Hernach pliinderte die Expedition die beiden Städte von

Guayaquil, die unter D 0 v e rs Führung erstürmt worden waren.
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Mi_ reicher Beute zogen sie ab und fuhren entlang der peruanlschen

Küste nach Kalifornien. Darauf durchquerten sie den stillen

Ozean und langten im Jahre 1711 wieder in England an. Der

Beutezug war ein sehr glücklicher gewesen, er ergab die Summe

von 3 850000 (ca. 3V2 Millionen Mark), wovon Dr. Dover einen

beträchtlichen Anteil erhielt. D0 ve r machte später noch einige

Reisen, zog aber zuletzt nach London. Sein bekanntestes Buch

ist betitelt: „Des alten Arztes Erbe" (The Ancient Physicnns Le

gacy) und erschien im Jahre 1733. Es war eine populär—medi

zinische Abhandlung, offenbar geschrieben in der Absicht, de

Autor Praxi zu verschafien. K.

Ein auskochbares Thermometer

beschreibt Dr. K a n t 0 r o w i c z - Berlin in den ‚.Ther.

Monatsh.“. Die bisher als a s e p t i s c h bezeichneten

Thermometer können eigentlich mit: diesem Namen nicht

belegt werden, da sie der Hauptforderung der Asepsis,

der des Auskochens nämlich, nicht standhalten. Die Skala

der ärztlichen Thermometer reicht ja nur bis etwa 45° C.

und beim ersten Versuch einer Erhitzung darüber hinaus

würde das mit ungeheurer Gewalt sich ausdehnemh:

Quecksilber unfehlbar das ganze Instrument zersprengen.

Andrerseits ist es nicht zu bestreiten, dass bei der Art der

Anwendung des Thermometers die Forderung der Aus

kochba.rkeit ebenso wie bei jedem anderen im ärztlichen

Gebrauche befindlichen Instrument gerechtfertigt er«

scheint. K. hat deshalb ein Thermometer konstruiert. das

auskochbar ist und somit allen Anforderungen der Asepsis

genügt. Das Wesentliche daran ist eine kleine Erweite

rung am Ende des Kapillarrohres, ähnlich wie solche sich

bei den in der Hypsometrie, zur Molekulargewichtsbcsüin«

mung etc. verwandten Instrumenten findet, die als Re

servoir für das beim Auskochen übersteigende Qtieck»

silber dienen soll. Diese Erweiterung, so geringfügig, ja

kaum wahrnehmbar sie auch bei äusscrer Betrachtung

erscheint, ist doch gross genug, um mindestens das Zehn

fache der in dem gesamten Kapillarrohre enthaltenen

Quecksilbermenge aufzunehmen. Man kann daher ein der

artiges Thermometer unbedenklich nicht nur in siedendes

Wasser legen, sondern es auch der noch höheren Tem

peratur des gespannten Wasserdampfes aussetzen. Das

Modell wird von der Firma Alexander Küchler & Söhne

in Ilmenau hergestellt und kann durch jedes optische oder

Instrumentengeschiii't bezogen werden.

  

Therapeutische Notizen.

Zur Heilung der Aktinomykosis. Gaucher und

C 0 m b e s berichten in der französischen Gesellschaft für Der

matologie und Syphiligraphie (Sitzung vom 5. November d. J.) über

einen Fall von K i e f e r a k t l n o m y k o s e, welcher durch die

von G. empfohlene Behandlungsart unter Abstossung der Sequester

vollständig geheilt ist. Dieselbe besteht in Injektionen in die Um

gebung der Geschwulst von 1—2 ccm folgender Lösung:

Kai. jodat.

Jod. pur. aß 1,0

Aq. dest. 10,0

und in innerlicber Darreichung von 6,0 Jodkali pro Tag. (Bulletin

med. N0. 88, 1903.) St

Die Phosphormedikation bei psychischer

Depression (Psychasthenie). Nachdem die neuesten

Forschungen die hervorragende Rolle der P-Elemente in der che

mischen Zusammensetzung der nervösen Zentralorgane (der

geistigen Vorgänge) nachgewiesen haben und der bekannte Physi

chemiker G a u tie r lehrt, dass der Verlust an Phosphaten (Phos

phaturie) um so grösser ist, je intensiver die geistige Tätigkeit und

der Wert eines Nahrungsmittels fiir das Nervensystem nahezu pro

portional der in den N-Substanzen enthaltenen P-Menge ist, zog

Martinet (Presse mödlcale 1903. N0. 93) daraus die für die

Therapie entsprechende Folgerung, diverse P-Priiparate in allen

Fällen, wo das Nervensystem geschädigt ist, zu geben. Diese

Therapie zeigte sich, wie einige angeführte Fälle lehren, besonders

wirksam bei psychischer Depression f ri s c h e n Ursprungs, wo

sie meist rasche Rückkehr zur Norm bewirkte; bei habituellen De

pressionszuständen von längerer Dauer musste die P-Behandlung

lange Zelt fortgesetzt werden, um auch hier bedeutende Besserung

zu erzielen. Hingegen ist dieses Mittel bei sogen. Psychataxie, bei

Erregungszuständen durchaus kontraindiziert und führt, wenn an

gewandt, zu rapider Verschlimmerung des Geisteszustande.<. Die

Art der P-Darreichung wählt M. folgendermaSSen:

Acid. phosphor. offlcin. 10,0

Natr. phosphor. 20,0-—30,0

Aqu. dest. 200,0

MDS. Während jeder Mahlzeit 30—100 gtt (progressiv steigend)

zu geben.

Irgend weicher Nachteil zeigte sich auch bei den sehr hohen

P»Dosen nicht. St.

Die Wahl der Behandlungsmethoden bei Re

troflexio ute ri erörtert Winternitz-Stuttgart (Ther.

Monatsh. 1903. 8) und rät vor allen Dingen, die Klagen und Be

schwerden bei Retroiiexlo uterl mit Vorsicht zu beurteilen. W.

lässt den grundlegenden Untersuchungen T h e i l h a b e r s volle

Gerechtigkeit widerfahren und teilt die Retroflexiokranken in

 

  

3 Gruppen. Bei der ersten Gruppe, den Nulllparen mit Retroflexio

mobilis ohne weitere Komplikation, ist eine gynäkologische Be

handlung direkt schädlich. Bei der zweiten Gruppe‚ denjenigen

Frauen mit unkomplizierter Retroflexio, die geboren haben, kann

man die Retroiiexlo, falls durch dieselbe bestimmte Beschwerden

bedingt sind, korrigieren, entweder orthopädisch oder durch Opera

tion. Die dritte Gruppe schliessiich stellen diejenigen Frauen dar,

bei welchen infolge mehrfacher Geburten eine Erschlaifung des

Beckenbodens mit Deszensus oder Inversion der Scheidenwände

entstanden ist. Bei diesen Frauen tritt die Retroflexio in den

Hintergrund und nur der Descensus vaginae kommt in Betracht.

Kr.

Tagesgesohichtliche Notizen.

M ü n c h e n, 22. Dezember 1903.

— Die diesjährige Plenarsitzung des verstärkten 0 ber

medizinalausschusses findet am Montag, den 21. De

zen1ber in München im Ministerium des Innern statt. Auf der

Tagesordnung steht die Beratung über die Abänderung der Ap 0

t h e k e r o r d n u n g von 1842. Referent hierüber ist Dr.

v. P i e v e r l in g, Korreferent Universitätsprofessor Dr. v. Bauer.

— Auf den 25. Januar nächsten Jahres ist ein all

gemeiner deutscher Krankenkassenkongress

einberufen werden, um die Stellung der Krankenkassen zu den

Forderungen der deutschen Aerzteschaft festzulegen. Als Ort des

Kongresses ist Leipzig gewählt werden.

— Die hundertjäilxrige Jubeifeier der Schle

sischen Gesellschaft für vaterländ‘ische Kultur

in Breslau wurde am 17. ds. mit einem Festakt in der Aula der

Leopoldina-Univcrsität begangen. In der überaus zahlreichen

Versammlung befanden sich u. a. der Kultusminister Dr. Studt,

die Spitzen der Behörden, der Rektor und Senat der Universität

und viele Vertreter geiehrter Körperschaften des In- und Aus

landes. Nach der Festrede des Präsidenten Geh. Regierungsrats

Dr. Fö rste r über die Geschichte der Gesellsth überbrachte

der Kultusminister die Glückwünsche des Kaisers und teilte mit,

der Kaiser habe der Gesellschaft zum Bau eines eigenen Hauses

30 000 M. aus seinem Dispositionsfonds bewilligt. Nachdem der

Provinziallandtag eine Summe in gleicher Höhe und die Stadt

einen Bauplatz zur Verfügung gestellt hat, dürfte der Bau des

Gesellschaftshauses gesichert sein.

— Das vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft

zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

herausgegebene M e rk blatt erregt das grosse Missfallen der

abolitionlstischen internationalen Föderation. Im g 7 des Merk

blattes heisst es: „Wirklich sicher wirkende Mittel gegen die An

steckung mit venerischen Krankheiten gibt es nicht; jeder ausser

eheliche Geschlechtsverkehr kann auch bei der Befolgung von Vor

sichtsmassregeln gefährlich sein. I m m e r h in i s t e s z w e c k -

mässig, sich solcher Mittel (über die nur der

Arzt ein sachverständigcs Urteil abgeben kann)

zu bedienen.“ Gegen diesem Satz erhebt die Föderation in

einem Schreiben an die D. G. z. B. d. G.-K. Protest. Die Worte:

„Immerhin ist es zweckmiissig, sich solcher Mittel zu bedienen“

seien geeignet, gedankenlose junge Leute zu dem Glauben zu ver

anlassen, dass sle unter Benutzung der angezeigten Mittel sich

einem ausschweifenden Geschlechtsleben hingeben können, ohne

gefährliche Folgen befürchten zu müssen. Dieser Satz wirke

also genau wie die allseitig als nutzlos und verderbllch erkannte

staatliche Reglementierung abstumpfend auf das Selbstverant

wortlichkeitsgefühl und als direkte Reklame für den Verkehr mit

Prostituierten. Die Förderation richtet daher an den Vorstand der

Deutschen Gesellsehaft das Ersuchen, das Merkblatt nicht eher zu

verbreiten, bis der Nachsatz des g 7 gestrichen und durch den

folgenden, von ihr vorgeschlagenen ersetzt werden sei: 7. Jeder

aussereheliche Geschlechtsverkehr kann auch bei der efolgung

von Vorsichtsmassregeln gefährlich sein. E s ist des halb

dringend davor zu warnen, den diesbezüglichen

Anpreisungen und Versprechungen Glauben zu

s c h e n k e n. .

Das Gesuch der Föderation dürfte kaum den gewünschten

Erfolg haben. Die Föderation verfolgt ideale, aber leider nicht

erreichbare, die Deutsche Gesellschaft verfolgt rein praktische

Ziele; sie ist nicht eine Gesellschaft zur Hebung der Sittlichkeit,

wenngleich sie in der Hebung der Sittlichkeit das vornehmste

Mittel zu ihrem Zweck erblickt, sondern eine Gesellschaft zur

Eindämmung der Geschlechtskrankheiten, und zur Erreichung

dieses Zweckes muss ihr jedes Erfolg versprechende Mittel, somit

auch Prüservativmassregeln, willkommen sein. (S. a. die Ent

scheidung des Reichsgerichts in dieser Nummer. S. 2285.)

-_ Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung

des Kurpfuschertums hält am 14. und 15. Januar 1904

in Berlin, Langenbeckhaus, Ziegelstr. 10/11, ihre erste Jahres

versammlung ab. Auf der Tagesordnung stehen u. a. Referate

über das Kurpfuschertum und die rechtlichen Bestimmungen zu

seiner Bekämpfung und über das Geheimmitteiwesen. Eine rege

Beteiligung der Aerzte und der ärztlichen Vereine Deutschlands

ist in Aussicht gestellt. Nähere Auskunft erteilt Dr. med.

Siefar t, Charlottenburg, Hardenbergstr. 39.

-—- Dem Leiter des Instituts für experimentelle Therapie in

Frankfurt a. M., Geh. Rat Prof. Dr. E hrllch, wurde die grosse

goldene Medaille mit Diplom vom 30. November verliehen.
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‚ Gastroenterostomie.‘

'iogie und pathologische Anatomie der Perityphlitis.

—- Die Auskunftstelle in Hamburg XXI, die sich

neben der Vermittlung ärztlicher Vakanzen im Auslande mit der

Vermittlung von Schiitsarztstellen befasst, teilt uns mit, dass für

eine kleine Anzanl von Kollegen die Möglichkeit gegeben wird,

bei einer Reise als II. Arzt ohne Gage, aber freier Station durch

Ueberschlagen eines Schiifes die Weltausstellung in St. Louis zu

besuchen. Möglichst frühe Meldung bei der Auskunftstelle ist

erforderlich.

—— Man schreibt uns aus Würzburg: Die am Ende des ver

gangenen Semesters ins Leben getretene V e r e i n i g u n g h i e -

s i ger Klinizisten beging am 10. XII. ihre Weinnachtsfeier,

mit der sie zugleich an die Uet‘fentlichkeit trat. Fast sämtliche

Professoren und Privatdozenten der medizinischen Fakultät, sowie

zahlreiche Assistenzärzte hatten der Einladung zu der Feier, die

vom klinischen Semester recht gut besucht war, Folge geleistet.

-— Der von Dr. Georg Liebe in Waldhof-Elgershausen

herausgegebene „Heilstitttenbote“ erscheint in seinem lV. Jahr

gang unter dem Titel: „Werde Gesund! Zeitschrift für Volks

gesundheltspliege und Krankheitsverhütung“ im Verlage der Uni

Versitiitsbuchhandlung von Theodor K r i s c h e in Erlangen. Preis

75 Pf. vierteljährlich.

C holera. Nach dem Wochenausweise N0. 37 vom

30. November über den Stand der Cholera in Syrien und Meso

potamien sind dort weitere 89 Erkrankungen (und so Todesfälle)

an der Cholera vorgekommen, davon 51 (ad) in Anah, 32 (22) in

Aleppo, 1 (4) in Tripolis.

—. Pest. Aegypten. Vom 28. November bis einschliessiich

4. Dezembersind ä Erkrankungen und 3 Pesttodestiille an der

Pest zur Anzeige gelangt. — Britisch-Ostindien. Während der am

21. November abgelaurenen Woche sind in der Prasidentschaft

Bombay 12634 Erkrankungen (und 9840 Todesfälle) an der Pest

zur Anzeige gelangt. — Philippinen. 1m Oktober sind an der Pest

3 Personen erkrankt und 2 gestorben. — Britisch-Sudafnka. in

der Kapkoionie wurde während der 2. Novemberwoche in Esst

London bei einem Kinde, welches am 11. November gestorben ist,

die Pest festgestellt. In Port Elizabeth und. Knysna wurden noch

Pestratten gefunden; ferner ergab die bakteriologische Unter

suchung der von einer auffälligen Sterblichkeit heimgesuchten

Ratten in einigen Eisenbahnspeichern bei Lady Grey Budge, dass

diese Tiere an der Pest gelitten hatten. Kapstadt, wose1bst seit

dem 19. Januar v. J. kein Pestifall mehr sich ereignet hat, ist nebst

dem zugehongen Bezirk am 31. Oktober amtlich für pestfrei er

kliii‘t werden. — Vereinigte Staäten von Nordamerika. Bei den

Leichen der am 4. und 7. November nach vorlauiiger Feststellung

an Pest in San Franzisko verstorbenen Personen ist nachträgnch

bakteriologisch Pest als Todesursache nachgewiesen worden;

ferner starb dort am 12. November eine Person nach vorläufiger

Feststellung an Pest.

— in der 48. Jahreswoche, vom 29. November bis 5. Dezember

1003, hatten von deutschen Städten über 40 000 Einwohner die

grüsste Sterblichkeit Freiburg i. B. mit 30,8, die geringste Halber

stadt mit 6‚0 Todesfällen pro Jahr und 1000 Einwohner. Mehr als

ein Zehntel aller Gestorbenen starb an Masern in Freiburg i. B.,

Fürth, Magen, Heidelberg, Königshütte, Miilheim a. d. lt., an

.Scharlach in Heilbronn, an Diphtherie und Krupp in Görlitz, Osna

brück.

(Hochschulnachrichten.)

K i e l. Der Senior der Kieler Aerzte, der frühere Kreis

physikus, Geh. Sanitätsrnt Dr. J 0 e n s. feierte am 15. Dezember ds.

sein 00 Jähriges Doktorjubiiäum und seinen 88. Geburtstag. Der

Assistent der chirurgischen Klinik Dr. Hans N ö s s k e habditierte

V. d. K. G.-A.

sich für Chirurgie auf Grund seiner Habilitationsschfli’t: Zur

\\'_ertschiit1.ung der" Jejunostomie nebst Bemerkungen über die

Seine Probevorlesung handelte über: Actio

S t r a s s b u r g. Privatdozent Dr. W ei d e n r e i c h wurde

zum Prof. extraordinarius und Prosektor am anatomischen Institut

ernannt.

W ü r z b u r g. Dr. Josef A r n e t h, l. Assistenzarzt der medi

zinischen Abteilung des Juliusspitals, habilitierte sich für innere

Medizin mit einer Probevorlesung über die Verwendung der

Röntgenstrahlen in der inneren Medizin. Die Habilitationsschrift

ist betitelt: Ueber die neutrophilen Leukocyten bei den Infektions—

. krankheiten. -

Basel. Die hiesige Universität wurde im Wintersemester

' 1903/04 von 542 Studierenden, davon 135 Mediziner (darunter

5 Damen) besucht. Dazu kommen 7 nicht immatrikulierte Modi

» ziner, von letzteren im ganzen 164 (31 Damen), so dass die Gesamt

zahl der Zuhörer 706 (mit 42 Damen) betrügt. Die medizinische

Fakultät zählt 15 ordentliche Professoren, 0 ausserordentliche Pro

fessoren und. 11 Privatdozenten und einen Lektor (für Zahnheil

kunde).

K o p e n h a. g e n. Habilitationen: V. R u b 0 w für Medizin

(Untersuchungen über normale und fettdegenerierte Herzen),

V. J ensen für Bakterloiogie (Untersuchungen über pathogene

Hefe). — Von dem Nobelpreis hat Prof. F i nse n 50 000 Kr. (dän.)

dem Finsenschen Lichtinstitute zu Kopenhagen, 50000 Kr. (dän.l

dem F i n s e n schen Sanatorium für chronische Leiden geschenkt.

Gleichzeitig haben zwei Kopenhagencr Mäcene dem Lichtinstitute

100000 Kr. (diin.) geschenkt.

(Berichtigung) In dem Artikel des Prof. Rehn in

Frankfurt a. M. „Ueber den Wert der Blutkörperchenziihiung

bei den akuten Entzündungen des “’urmfortsatzes“ in N0. 50

 
dieser Wochenschr. ist auf S. 2177, Sp. 2, Z. 12 v. u. statt v„starken

Verklebungen“ zu lesen: „z arten Verklebungen“. Es sei

ferner erwähnt, dass der Artikel einen auf der Naturforscherver

sammlung in Kassel gehaltenen Vortrag darstellt.

Personalnachrichten.

(B a y e r n.)

Niederlassung: Dr. Franz Xaver Kraus, appr. 1903, in

I‘iakofen, k. Bez-Amt Regensburg. Dr. Engen Friedr. Horeld,

appr. 1809, in Sulzbnch i. O.-Pf.

Verzogen: Dr. Wigger von Pfakofen nach München.

Emannt: Der prakt. Arzt Dr. Paul P u t s c h e r in Wolnzach,

seiner Bitte. entsprechend, zum Bezirksarzt 1. Klasse in Wald

niünchen. .

Auszeichnung: Verliehen wurde dem Dr. med. Otto Kiliani,

Chirurg am Deutschen Hospital in New-York, der Verdienstorden

vorn heil. Michael IV. Klasse. Die Bewilligung zur Annahme und

zum Tragen wurde erteilt dem k. Bezirksarzte Dr. August Solbrig

in Bayreuth für das ihm verliehene Ehrenkreuz 3. Klasse des

fürstlich Lippeschen Hausordens.

In den dauernden Ruhestand versetzt: Der im zeitlichen

Ruhestande befindliche Bezirksarzt I. Klasse Dr. Juiius Mayr,

zurzeit in Brannenburg, wegen physischer Gebrechlichkeit unter

Anerkennung seiner treuen und erspriessiichen Dienstleistung.

Gestorben: Dr. Mulzer, k. Bezirksarzt in Waldmünchen,

47 Jahre alt.

 

Generalrapport über die Kranken der k. bayar. Armee

für den Monat Oktober 1903.

Iststiirke des Heeres:

49 660 Mann, — Invaliden, 203 Kadetten, 149 Unteroii=Vorschiilen
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Unter

Mann Ing:äl' Kadetten °v%:_"

lubüler

1. Bestand waren am

30. September 1903: 667 — — 1

I im Lazarett: 1054: — -— 10

2. Zugang: im Revier: 2020 -- 20 —

l in Summa: 3074 - 20 10

Im Ganzen sind behandelt: 3741 » — 20 - 11

°/oo der Iststärke: 75,3 ——- 98,5 73,3

dienstfähig: 2265 — 14 7

°/oo der Erkrankten: 605,4 —— 700,0 636,4

3‘ Abgang: gestorben: 8 — — ——

') Darunter 18 °/oo der Erkrankten: 2,1 —- — -—

unmitte bar invalide: 4l — — —

gä°,l‘,g€ n' dienstun_b_rauchbar: 2:1") — — 1

anderweitig : 35 — — —

in Summa: 2373 - 7 14- 8

' in Summa: 1368 -— 6 4„
‘,‘), lif“““d l °/oo der Iststä.rke: 27,5 - 29,5 20,1

31‘3k2“136“3‚ l davon imLazarett: 871 - — - 3

' ' ' davon im Revier: 497 —- 6 —

Von den in Ziffer 3 aufgeführten Gestorbenen haben gelitten:

1 an akuter Miiiartuberkuiose, 1 an epidemlscher Genickstarre,

1 an Biasenwurm im Gehirn. 1 an chronischem Magenkaflwrh.

1 an eitriger Blinddarm- und Bauchfellentziindung, 3 an Scbldel

bruch (je 1 durch Hufsching, Sturz aus dem Fenster, Sturz vom

Heuboden).

Ausserdem kam noch 1 Todesfall ausserhalb militäriirztlicher

Behandlung vor: 1 Mann verunglückte dadurch, dass er beim

Wasserholen mit dem Krug zu Fall kam und dabei in die Scherben

des Kruges fiel, wodurch er eine etwa 10 cm lange Schnittwunde

an der rechten Halsseite mit: Durchtrennung grosser Blutgefiissc

erlitt und an Verbiutung starb.

Der Gesamtverlust der Armee durch Tod betrug demnach

im Monat Oktober 9 Mann.

 

Uebersmht der Sterbefälle m Munchen

während der 48. Jahreswoche vom 29. Nov. bis 5. Dezember 1903.

Bevölkerungszahl: 499 932. _

Todesursachen: Masern—(—-‘), Scharlach —-(—), Diph_thene

u. Krupp2(4), Rotlauf—-(—), Kindbettfieber—(—)‚ Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.)——(1), Brechdurchfall 3 (3), Unterleibs-Typhus 2

(l), Keuchhusten 2 (2), Kruppöse Lungenentzündung—(l), Tuber

kulose a) der Lunge 19 (24), b) der übrigen Organe 10 (10), Akuter

Gelenkrheumatismus 1 (——), Andere übertragbare Krankheiten 3

(3), Unglücksfälle 3 (2), Selbstmord 1 (3), Tod durch fremde

Hand — l. ‚ ‘ ‘ '

Die Eä2:samtzahl der Sterbefälle 186 (202), Verhältniszahlat_xf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 18,9 (20,5), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 11,8 (12,4).

 

') Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Fälle der V0rwoche.

Verlag von J. F. Lohmlun in München - Druck von E. Mühlthaiers Buch- und Kunstdruckersl A.G., München.
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Originalien.

Ueber die Bedeutung der normalen Darmbakterien

für den Menschen*x

Von Dr. J. S t r a s b u r g c r, Privatdozent an der Universität

" Bonn.

Im Jahre 1846 veröffentlichte F r e r i c h s in W a g n e r s

Handwörterbuch der Physiologie seine grundlegende ausgedehnte

Abhandlung über „die Verdauung“. Am Schlusse derselben ge

dachte er in einem kurzen Abschnitt der „Pilzbildung im Ver

dauun skanal“. Wie geringe Bedeutung er der Entwicklung

pflanz ' her Individuen im Magendarmkanal beilegte, erhellt aus

den W‘drten: „Sie greifen weder störend, noch fördernd in die

digestiven Prozesse ein, sondern sind harmlose Insassen, welche

wachsen und gedeihen, weil sie einen für ihr Fortkommen günsti

gen Boden finden. Nur in einigen selteneren Fällen sind sie als

Zeichen ungewöhnlicher Umsetzungsprozesse von grösserem

Intereae.“

Die Anschauungen haben sich seitdem von Grund aus ge

ändert. Vor allem lernten wir, dass, um die Bedeutung, welche

der Bakterienflora im Darm zukommt, würdigen zu können,

ausser der Betrachtung der Verdauungsvorgänge, noch andere

Gesichtspunkte massgebend sein müssen. Die Entdeckung des

Typhusbazillus und des Choleravibrio brachten uns den Beweis,

dass gefährliche Feinde des Menschen im Darmkanal ihren An

griflspunkt finden. Und heute kennen wir eine ganze Reihe ver

schiedenartiger Mikroorganismen, von denen wir mit grösserer

'oder geringerer Sicherheit annehmen, dass sie unter Umständen

in den Darm gelangen und Krankheiten erregen können.

Von pathogenen Bakterien soll hier aber nicht die Rede sein.

‚Ich habe mir vielmehr die Aufgabe gestellt, eine Anzahl der wich—

tigsten Tatsachen aufzuführen, welche den Beweis erbringen,

dass auch den Bakterien, die stets und normalerweise im Darm

des Menschen, wie ich berechnete, in einer Anzahl von über

100 Billionen pro Tag, wachsen, Lebenseigenschaften zukommen,

die für die Gesundheit dessen, der sie beherbergt, von grosser Be

deutung sind. ‘

Wir stehen zunächst vor der Frage: Ist überhaupt ein Fort

bestehen des Lebens der Menschen (resp. der höheren Säugetiere)

 
es sein müsse, ein junges Tier von der Geburt ab mit bakterxen

freien Nährstoffen zu füttern und hielt es für wahrscheinlich,

dass auch bei tieri3ehen Wesen auf die Dauer ein Fortbestehen

des Lebens unter diesen Bedingungen ausgeschlossen sei.

P as t eur meinte des Weiteren, falls das Ergebnis solcher Ver

suche seine Annahme bestätige, so müsse man allmählich ver

schiedene Bakterien der Nahrung zusetzen und ihren Einfluss

auf die Verdauung prüfen. Die Durchführung dieses Gedankens

ist bekanntlich vor nicht langer Zeit erfolgt. Nutall und

T h i e r f e 1 d e r konnten durch Kaiserschnitt zur Welt ge

brachte Meerschweinchen, die sie mit Kakes und Milch ernährten,

unter Abhaltung aller Bakterien einige Zeit hindurch am Leben

erhalten und. dabei eine Gewichtszunahme erzielen. Sie schlossen

daraus, dass das tierische Leben ohne Bakterien möglich sei.

Sehr umfangreiche Versuche an Hühnchen, welche mit Hühner

eiweiss und gequollener Hirse gefüttert wurden, brachten hin

gegen S c h ot t e l i u s zu dem umgekehrten Besultat.‘ Die

Tierchen waren nach 2—3 Wochen so schwach und elend, als

wenn sie überhaupt keine Nahrung erhalten hätten. Auf die

Ursache dieser Verschiedenheit in den Versuchsergebnissen

näher einzugehen, muss ich mir hier versagen. Nur ein Punkt

sei berücksichtigt: Die Meerschweinchen von Nutall und

T h i e r f e 1 d e r erhielten im wesentlichen eine animalis'che, vor

allem zellulosefreie Kost. S c h 0 t t e l i u s’ Hühnchen hingegen

mussten sich zum Teil mit einer zellulosehaltigen Nahrung be

helfen. Nun wissen wir, wenigstens vom Menschen und einer

Anzahl warmblütiger Tiere, dass bei diesen zur Zelluloselösung

ein selbständiges Enzym, wie man es z. B. bei Schnecken findet,

nicht produziert wird. Man nimmt vielmehr an, dass die Auf

schliessung der Zellulose durch bestimmte anaärobe Bakterien

erfolgt. Bei Pflanzenfressern machte H 0 p p e - S e y l e r den

schon früher von van Tieghpm als Erreger der Sumpfga5

gährung beschriebenen Bacillus amy]obacter hierfür verantwort

lich, und mit diesem ist möglicherweise das von Not hnagel

beim Menschen beobachtete Clostridium butyricum identisch.

Nach van Senus vermag Bacillus amylobacter nur in Gemein

schaft mit einem sehr feinen Stäbchen, das aus dem Kaninchen

darm gezüchtet wurde, Zellulose zu zerlegen.

So müssen wir wohl annehmen, dass das Leben derjenigen

höheren Tiere, welche einer Nahrung bedürfen, die von Zellulose

hiiuten umhüllt ist, auf die Dauer ohne gewisse Arten von Darm

bakterien nicht bestehen kann, da die eigentlichen Nahrungs

stofie erst nach Lösung dieser Hüllen von den Verdauungssäften

des Körpers angegriffen werden können. Es müsste denn sein,

dass das Futter in so fein zerteiltem Zustande gereicht würde,

dass die Eröffnung der Zellen auf mechanischem Wege erfolgte.

ohne Mitwirkung von Bakterien auf die Dauer denkbar?

Diese Frage wurde zuerst von P as ten r aufgeworfen, als

er in der Pariser Akademie über Versuche von D ucla u x be

richtete, pflanzliche Samen in einem Nährboden aufzuziehen, der

weder Bakterien, noch gewisse Stoffe, wie salpeter- und salpetrig

saure Salze und Ammoniak enthielt, die durch bakterielle Zer

‚legung komplizierter organischer Körper im Boden entstehen.

Die Keimpflanzen konnten unter diesem Bedingungen nicht ge

deihen, da sie eben auf ein Nährsubstrat angewiesen sind, das

durch Mikroorganismen bereitet wird. Pasteur knüpfte an

. diese Ausführung Du claux’ die Bemerkung, wie interessant

‘) Vortrag, gehalten am 11. Oktober 1903 in der Rheinisch

Westphälischen Gesellschaft für innere Medizin und Nervenheii

kunde.

Literaturangaben finden sich bei Schmidt und Stras

burger: „Die Fä.zes des Menschen." III. Teii.

‘ N0. 52.

Der Mensch verdaut nicht unbeträchtliche Mengen zarter zellu

losehaltiger Stoffe, er könnte sich aber natürlich auch auf eine

von Rohfaser freie Nahrung bes_chränken und dadurch die Mit

arbeit der Zellulosebakterien entbehren. Was die Verdauung der

übrigen Nahrungsstoffe ohne Bakterien betrifft, so meint

S c h 0 t t el i u s, dass noch niemals bei Experimenten über die

i Funktion der Darmdrüsen und der Verdauungssäfte unter Aus

schluss von Bakterien, ihrer abgestorbenen Leiber oder der von

diesem Mikroorganismen gebildeten Stoffwechselprodukte ge

‘ arbeitet worden sei. . Wenn auch die erste Annahme mir zu weit

_'gefasst zu sein scheint, so werden doch die zweite und dritte

1
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Behauptung schwer abzuweisen sein. Trotzdem glaube ich, dass

dieser Standpunkt nicht den tatsächlichen Verhältnissen ent

spricht. Dcnn die vorherrschenden Darmbakterien sind nicht im

stande, peptonisierend, also eiweisslösend, zu wirken, und was

ihre Beteiligung bei der Verdauung auch der übrigen Nahrungs

stotfe anbelangt, so spricht gegen eine wesentliche bakterielle

Wirkung der Umstand, dass gerade am Orte der Hauptverdau

ung, im Dünndarm, besonders in dessen oberen Teilen, die

wenigsten Bakterien gefunden werden.

Die mühevollen und schwierigen Versuche mit keimfrei auf

gezogenen Tieren geben uns zweifellos hochinteressante und

wichtige theoretische Aufschlüsse. Vom Standpunkte des Prak

tikers aus ist jedoch die Frage: „Kann der Mensch ohne Darm

bakterien leben?“ als eine mehr akademische zu betrachten.

Denn bei den existierenden Lebensverhältnissen kann es einen

bakterienfreien menschlichen Darm garnicht geben. Gelänge es

auch, was bisher nicht der Fall war, den Instestinaltraktus voll—

kommen zu sterilisieren, schon in den nächsten Stunden würden

sich wieder Bakterien auf diesem ausgesucht günstigen Nähr

boden ansiedeln, wie wir das beim Neugeborenen, der bakterien

frei zur Welt kommt, regelmässig beobachten. Auch die Angabe

Levins, er habe in den Polargegenden, wo gewiss verhältnis

mässig wenig Mikroorganismen gedeihen, den Darm einer Anzahl

Säugetiere bakterienfrei gefunden, ist durch Nachunter

suchungen nicht bestätigt werden. Für den Arzt lautet somit

die Frage vielmehr: Wäre es für das Wohlergehen des Menschen

gleichgültig, wenn die Bakterienflora, die er jetzt beherbergt,

durch eine andere ersetzt würde? und hierauf haben wir gute

Gründe mit nein zu antworten.

Vor allem müssen wir in der normalen Darmflora eine wich

. tige Schutzvorrichtung für den Menschen erblicken. EinVer

ständnis hierfür wird uns durch die Tatsache eröffnet, dass die

Darmbakterien imstande sind, einen grossen Teil des ihnen ge—

botenen Nähmaterials in verschiedener Weise zu zersetzen.

Diese Prozesse lassen sich in die beiden Hauptgruppen der

Gärung und Fäulnis einreihen. Es ist nun merkwürdig und für

den Menschen von grosser Bedeutung, dass normalerweise sich

die Fäulnis auf den Dickdarm beschränkt und an der Bau

hinsehen Klappe scharf abschneidet. Oberhalb derselben, im

Dünndarm, beobachtet man beim Gesunden nur Gärungserschei

nungen. Man kann diesen Umstand deutlich erkennen, wenn

man nach Ad. Schm i d t einen menschlichen Darm kurz nach

dem Tode in konzentrierte Sublimatlösung legt. Es färbt sich

dann die Dünndarmwand grün, die des Dickdarms rot. Die

grüne Farbe zeigt eine Reaktion auf Bilirubin, die rosarote auf

Hydrobilirubin an, und letzteres, das Reduktionsprodukt des

Bilirubins, entsteht nur da im Darm, wo Fäulnisvorgänge ab

laufen.

Wie wichtig es ist, dass der Dünndarm gegen das Auftreten

von Fäulnis geschützt werde, leuchtet ohne weiteres ein, denn

die Produkte der letzteren sind für den Körper viel schädlicher

als die der Gärung. Käme aber überhaupt Fäulnis im Dünndarm

zustande, so müsste sie ganz andere Dimensionen annehmen,

als im Dickdarm, denn es finden sich im ersteren die, durch

das Pankreasferment gelösten, höchst fäulnisfähigen Eiweiss

steife in grosser Menge, während sie zumeist schon resorbiert

sind, ehe der Darminhalt in den Dickdarm gelangt. Dazu kommt,

dass die Resorption im Dünndarm besonders leicht vonstatten

geht. Wenn bei Stauungen im Darm Fäulnis in den oberen

_Darmteilen auftritt, so sehen wir, wie der Gehalt an Indikan

und Aetherschwefelsäuren dann auch im Urin enorm zu

nimmt und zugleich Vergiftungserscheinungen bemerkbar wer

den. Diese Beschränkung der Fäulnis bei gesunden Menschen

auf den Dickdarm könnte man zunächst wohl durch eine Ver

schiedenheit der Dünn- und der Dickdarmflora zu erklären

suchen. In der Tat erwiesen sich die von Macfayden,

Nencki und Sieber isolierten Dünndarmbakterien im wesent

lichen als Gärungserreger und zersetzten das Eiweiss wenig oder

gar nicht. Der Unterschied ist indes aus verschiedenen Gründen

nicht durchgreifend. Vor allem finden sich die Hauptarten der

Darmbakterien, Bact. coli commune und lactis a'örogenes, im

Dünn-, wie im Dickdarm. Es muss also für die Sonderung von

Fäulnis und Gärung nach einer anderen Erklärung gesucht wer

den. Ein wichtiger Schritt in dieser Richtung war es, als be

sonders H i rs chle r zeigte, dass die Kohlehydrate —— bei Ver

abreichung von Milch also der Milchzucker -— die Eiweissub

 

stanzen vor Fäulnis schützen. Eine weitere Wesentliche Auf

klärung erhielten wir in jüngster Zeit durch Bienstocks

Entdeckung, dass nur rohe Milch diesen Fäulnisschutz gewährte,

nicht aber sterilisierte. Letztere kann durch Infektion mit Fäul

nisanaöroben, trotz ihres Zuckergehaltes, selbst zu intensiver,

stinkender Fäulnis gebracht werden. Die AnWesenheit von Kohle

hydraten ist also kein ausreichender Fäulnisschutz; es bedarf

vielmehr gewisser, in der rohen Milch stets vorhandener Bak

terien. Und dass diese die gleichen sind, wie die obligaten Darm

und Kotbakterien: Bact. coli commune und lactis aärogenes, da

für sorgt die unausbleibliche Stallinfektion der Milch. Diese

Mikroorganismen allein verhindern übrigens die Fäulnis auch

nicht, denn fehlen Kohlehydrate, wie das für den Dickdarm in

der Regel zutrifft, so erzeugen die Kolibakterien selbst Fäulnis.

Das Ausbleiben dieser wird also durch die Zusammenwirkung

zweier Momente hervorgebracht: durch die Anwesenheit von den

obligaten Darmbakterien und von Kohlehydraten, insbesondere

Zucker, dessen Gehalt in der Flüssigkeit wenigstens 1 Proz. be

tragen muss. Das Vorkommen bestimmter Bakterien unter ge

wissen Ernährungsbedingungen verhindert somit das Auftreten

von Fäulnis im Dünndarm, und zwar werden die Fäulnis

erreger teils vernichtet, teils in ihrem Wachstum oder auch nur

in der Betätigung ihrer zersetztmden Eigenschaften gehemmt.

Nicht nur Fäulniserreger werden durch die normalerweise

vorhandenen Darmbakterien unschädlich gemacht. Wir haben

auch Grund, anzunehmen, dass Mikroorganismen mit ausge

sprochen pathogenen resp. infektiösen Eigenschaften mit ihrer

Hilfe beseitigt werden. Inwieweit und wie oft sich dies geltend

macht, ist im einzelnen nicht abzusehen, und je mehr wir zur

Einsicht gelangen, dass der Darm eine beliebte Eingangspforte

für organisierte Krankheitsgifte ist, um so höher werden wir die

Bedeutung dieses Schutzes würdigen müssen. Dass der Magen

keineswegs imstande ist, alle Infektionserreger, die ihn passieren,

abzutöten, steht jetzt zur Genüge fest. Um so wichtiger ist es

daher, experimentelle Beweise dafür zu erbringen, dass auch im

Darm eine Bakterienvernichtung vor sich geht. So zeigte

Schütz, dass Vibrio Metachnikofi, in grossen Mengen un

mittelbar in das Duodenum von Hunden eingeführt. bei normaler

Darmtätigkeit aus dem Kots nicht mehr gezüchtet werden

konnte. Und B i ensto ck stellte fest, dass nach dem Genuss

Tetanuskeime enthaltender Gartenerde die Fäzes keine Tetanus

bakterien mehr enthielten, da die Einimpfung ‘von solchen

Fäzespartikelchen bei Versuchstieren keinen Starrkrampf hervor

rief. Auch durch Reagenzglasversuche suchte man festzu

stellen, inwieweit Kolibakterien, die gleichzeitig mit anderen

Keimen in Bouillon eingesät wurden, diese zu verdrängen ver

mochten und es ergab sich, dass Diphtheriebazillen unter solchen

Bedingungen nicht aufkamen, Choleravibrio und auch Bac.

fluoreseens liquefaciens allmählich weichen mussten. Andere

Mikroorganismen, so Streptokokken und Staphylokokken er

wiesen sich freilich als gleich stark oder selbst kräftiger denn

Kolibakterien, doch ist zu berücksichtigen, dass in diesem Ver

suchen die Wachstumsbedingungen infolge Abwesenheit von

Zucker für die Darmbakterien nicht günstig gewählt waren. Es

bleibt somit der Schluss berechtigt, dass wir in der Darmvege

tation einen starken Schutz gegen das Eindringen und Ueber

wuchern verschiedenartiger krankheitserregender Bakterien be

sitzen. Fehlte derselbe, so dürfte es wohl um die Gesundheit des

Menschen schlecht bestellt sein. Möglicherweise würden dann

andere Mikroorganismen die Rolle der Koli- und Laktisbakterien

übernehmen. Ob sie es jedoch in so fein angepasster Weise

zu tun vermöchten, muss zum mindesten fraglich erscheinen.

Soviel ist durch klinische Erfahrungen bewiesen, dass Verände

rungen der Bakterienflora im Darm und Störungen der Gesund

heit zusammenzugehen pflegen. Nicht alle tierischen Wesen sind,

so wie der Mensch, der schädliche Bakterien im Darm aus eigener

Kraft nur in beschränktem Masse vernichten kann, auf fremde

Hilfe angewiesen. So gibt es eine Anzahl Kaltblüter, nach

N e t s c h n i k 0 f f s Angabe z. B. Skorpione, Raupen verschie

dener Motten, deren Darminhalt keine Bakterien aufweist. Auch

im Verdauungstraktus des Pferdeaskaris werden unverhältnis

niiissig wenig Mikroorganismen gefunden im Vergleiche zu dem

Darm des Pferdes, in dem der Wurm lebt. Es gibt eben Tiere,

die so kräftig wirkende Verdauungssäfte absondern, dass Bak

terien aller Art, schädliche wie harmlose, durch sie abgetötet und

aufgelöst werden.
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Einen weiteren Nutzen stiften die Bakterien durch den Ein

fluss, den sie auf die Peristaltik üben. Der Darm bedarf zur An

rogungseiner Motil.ität gewisser chemisoher und mechanischer

Reize. Diese liefern ihm zum Teil die Zersetzungsprodukte des

Nährsubstratcs, besonders organische Säuren verschiedener Art

und Gase. Ich fand nun, dass Patienten mit. habituellier Obstipa

tion, oft eine verhältnissmässig geringe Menge von Darm

bakterien beherbergen und bin geneigt, die Stuhlträgheit mit der

entsprechend geringen Produktion von Zersetzungsstoffen in

Verbindung zu bringen.

Den für den Menschen nützlichen Eigenschaften der Darm

Hora stehen ohne Frage auch gewisse schädliche Wirkungen

gegenüber. Da diese Wirkungen im ganzen genommen besser

bekannt sind und zumeist auch schon entsprechende Würdigung

fanden, so darf ich mich hier auf einen orientierenden Ueber

blick beschränken. Zunächst ist die Menge der Bakterien, die

täglich mit dem Kot entleert wird, so gross, dass bei leichtver

daulicher Kost rund ‘r.i der Trockensubstanz aus solchen Mikro—

organismen besteht. Bei dem Eiweissreichtum der Bakterien

werden auf diese Weise dem Körper täglich etwa ‘/‚ g Stickstofi,

gut über die Hälfte des überhaupt im Kot enthaltenen, entzogen.

Noch grösser erscheinen die aus Umsetzungsprozcssen erwachsen

den Nahrungsverluste. Immerhin lassen sie sich ertragen, so—

lange das Bakterienwachstum innerhalb mässiger Grenzen ver

bleibt. Stellen sich jedoch abnorme Gärungen und Fäulnisvor

gänge ein, so geht nicht nur eine grössere Menge des wert

vollen Nährmaterials verloren, sondern es leidet auch die Aus

nützung der übrigen Stehe durch Schädigung der Darmfunk

tionen und die sich anschliessendon Diarrhöen. Dieselben Pro

dukte der Gärung, welche, in mittleren Mengen erzeugt, sich als

vorteilhaft erwiesen, schädigen durch Ueberhandnehmen der Säue

rung die Dannschleimhaut und verursachen Katarrhe. So können

zweifellos, auch ohne Hinzukommen fremder Mikroorganismen,

die normalen Darmbakterien häufig die Ursache von Digestions

störungen leichterer oder schwererer Art werden. Besonders oft

ist diesybei Säuglingen der Fall, namentlich solchen, die man

mit Kuhmilch ernährt. Als primäre Veranlassung muss dabei

die unvollständige Ausnutzung der Kuhmilch angesehen werden,

welche den Bakterien Gelegenheit zu reicher Vermehrung gibt,

zugleich ihre Tätigkeit mit deren schädlichen Folgen steigert.

Die normalen Darmbakterien dringen nicht in das. Innere

'dcs Körpers ein, solange die Darmschleimhaut unversehrt ist.

Beweisend dafür ist u. a. die Tatsache, dass Kolibakterien aus

dem Darm nicht von dem Blutserum des betreffenden Menschen

agglutiniert werden. Bestehen aber Läsionen des Gewebes, so

können sie Bakterien als Durchtrittstellen dienen. Speziell von

den Kolibaktcrien ist es zur Genüge bekannt, dass sie alsdann

Eiterungen in den verschiedensten Organen zu erzeugen ver

mögen. .

Auch unter normalen Verhältnissen gelangen, im Gegensatz

zu den Bakterien selbst, ihre Stoffwechselprodukte in die Säfte

des Körpers. Zum Teil werden diese durch Verbrennung oder

chemische Bindung dort unschiidlich gemacht; aber es lässt sich

nicht bezweifeln. dass sie auch mannigfache ungünstige Wir

kungen auszuüben vermögen und zwar in einem um so höheren

Masse je reichlicher sie erzeugt werden. Das leitet uns aber auf

das Gebiet der Autointoxikationen intcstinalen Ursprungs

hinüber, und da würde es mich viel zu weit führen, wollte ich

auch nur andeutungsweise auf alle die Krankheiten eingehen,

welche man der Resorption giftiger Stoffe aus dem Dame zur

Last legte. Wenn wir aber das kritische Referat beachten, das

Fr. Mülle r und B rieger im Jahre 1898 auf dem Kongress

für innere Medizin diesem Gegenstand gewidmet haben, so

drängt sich uns die Uebcrzeugung auf, dasa den meisten dieser

Angaben gegenüber sehr grosse Skepsis am Platze ist. Doch

dürften sicher einige Hautkrankheiten und gewisse allgemeine

Störungen des Wohlbefindens, wie Kopfweh, Müdigkeit, Ver

stimmung, als Folgen der Resorption giftiger Substanzen aus

dem Darme anzusehen sein.

Demgegenüber schreibt M e t s c h n i k o f f den im Dick

darm gebildeten giftigen Stoffen einen weit grösseren Einfluss

auf die Gesundheit von Menschen und Tieren zu, ja er versteigt

sich zu der Meinung, dass die Länge des Dickdarms und die

Lebensdauer der einzelnen Tiere einander umgekehrt proportional

seien. Wenn M e t s c h n ik o f f im Anschluss daran den Dick

darm sogar für ein überflüssiges Organ erklärt, so ist diese ex

treme Ansicht wohl mehr bakteriologisch als klinisch zu recht

fertigen; denn es scheint mir, um nur einen Gesichtspunkt her

vorzuheben, doch besser, einige Jahre weniger zu leben, als ohne

Dickdarm lebenslänglich einem Kranken zu gleichen, der mit

chronischer Diarrhöe behaftet ist. Denn dieses würde ja die not

wendige Folge des Fehlens des Dickdarms sein.

So gelangen wir zu dem Schluss, dass die normalerweise vor

handenen Dnrmbakterien sowohl Eigenschaften nützlicher als

auch schädlicher Art entwickeln, letztere hauptsächlich dann,

wenn ihr W'achstum gewisse mittlere Grenzen überschreitet. Ist

dies nicht der Fall, so haben wir allen Grund, mit der von der

‘Natur getroffenen Einrichtung, die eine Art von Symbiose be

deutet, zufrieden zu sein.

Das Resultat für den Praktiker können wir aber wohl dahin

zusammenfassen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, den Darm

durch irgend welche Mittel bakterienfrei machen zu wollen,

sondern dass wir vielmehr trachten müssen, unsere Bakterien

flora in möglichst normaler Zusammensetzung und normalen

Mengenverhiiltnissen zu erhalten.

 

Aus ' dem pathblogischen Institut in Heidelberg (Direktor:

Geh. Rat A r n 0 l d).

Ein Fall primärer Hautaktinomykose.

Von Dr. med. Wilhelm D reyfus, Volontärarzt an der

k. med. Universitätsklinik zu Königsberg i. Pr. (Direktor:

Geh. Rat Lichtheim).

Wiewohl P a rts ch [l] bereits 1886 die primäre Form der

Hautaktinomykose in die klinische Pathologie eingeführt hat, so

ist doch die Kasuistik derselben eine recht kümmerliche ge

blieben. Die Zahl der veröffentlichten, in ihrer primären Natur

sicheren Fälle beträgt einige 20. Auch in den Lehr- und Hand

büchern ist ihrer Besprechung ein nur geringer Raum gewidmet.

Wenn auch die Schwierigkeit der Diagnose eine grosse ist,

die Sicherheit derselben in letzter Instanz sich stets an den Nach

weis der Drusen knüpft —- und viele Fälle demnach vielleicht

nicht erkarmt werden ——, so müssen wir dennoch an der Selten

heit der Afie.ktion als einer wissenschaftlichen Tatsache fest

halten.

Gegenüber luetischen und vor allem tuberkulösen bezw.

skrofulösen Hautaflektionen, mit denen ja gewöhnlich unsere

Krankheit verwechselt wird, haben wir uns stets bewusst zu

bleiben, dass die Infektionsmöglichkeit hier eben eine erheblich

geringere ist. -— Die Aktinomykose kann in gewissem Sinne als

Berufskrankheit aufgefasst werden, da es vorzugsweise Ernte

arbeit oder irgendwelche Berührung mit Vegetabilien sind, die

vor allem Anlass zur Erkrankung geben.

Es erscheint deshalb von Bedeutung, jeden einzelnen Fall

primärer Hautaktinomykose, dessen man habhaft werden kann,

trachtung zu unterwerfen.

Man wird so nicht allein der wissenschaftlichen Feststellung

der Erkrankung eine sicherere Basis geben können, sondern auch

in praktischer Hinsicht wichtige Gesichtspunkte erwarten dürfen.

Der folgende Fall entstammt der Praxis von Dr. K. in Pforz

heim. Seiner Liebenswürdigkeit verdanke ich nachstehende

Notizen.

Der Patient K. F., der Sohn eines Goldarbeiters, ist 10 Jahre

alt. Eltern und Geschwister leben und sind gesund.

Aus der Vorgeschichte ist als einzige Tatsache zu ermitteln,

dass er im 2. Lebensjahre einen Abszess an der linken Brust ge

habt habe, der erst nach einem halben Jahr durch Salben dauernd

geheilt wurde.

Seit Dezember 1900 trat eine Anschwellung der linken Brust

in der Nähe der Mammilla auf. Nach 1/, jährigem Bestehen brach

die Geschwulst zunächst an einer, später auch noch an zwei

weiteren Stellen auf. Gleichzeitig magerte Put. ab, war appetit

ios. Niichtlich hatte er Schmerzen.

Bislang war er homöopathisch behandelt worden.

Am 11. November 1901 folgte genauere Untersuchung von

Dr. K.

„Blasser, magerer Knabe. Herz. Lungen etc. normal. Urin

ohne pathologischen Befund.

Haut über der linken Mamma in ca. Handteller-gröaae hart

infiltriert, an 3 Stellen je eine markstiickgrosse Ulzeratlon mit grau

gelben, schlaffen Granulatlonen, welche 1/2 cm vorspringen, be

deckt.“

Am 13. November 1901 wurde in Chloroformnarkose die ganze

 

Intiltration in Form eines dreieckigen Hautluppens exzidiert. In

in seinen Einzelheiten durchzugehen und einer genaueren Be- Ä
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den 3 Winkeln wurden einige Nähte zur Vereinigung der Wund

riinder angelegt. In der Mitte blieb ein Defekt, für den man

spätere Deckung durch Hauttransplantation in Aussicht nahm.

Jodotormgazeverband.

Eine am 15. März 1902 vorgenommene Nachuntersuchung

zeigte, dass die Operation zu keiner Dauerheilung geführt hatte.

In der alten Narbe sassen neue, ähnliche Granulationen. Dem

Knaben war inzwischen innerlich Jodkali und Jodnatrium ver

abreicht worden.

Eine sichere Diagnose zu stellen war dem Arzt unmöglich

gewesen. Das Geschwulsti'örmige der Granulntionen liess ihn an

Hautkarzinom denken, was allerdings mit dem allzu jugendlichen

Alter des Patienten in Widerspruch stand.

Die ganze eledierte Hautpartie wurde deswegen dem patho

logischen Institute zu Heidelberg zugewiesen. -

Makroskopisch stellten sich allerdings die obenerwiihnten

Granulationen als förmliche Tumoren dar. Auf dem Lüngssehnitt

liessen sich taserlge Längsziige erkennen, die wie in die Kuppe

eines Pilzes nach oben in die Granulationen einmündeten, nach

unten sich allmählich im Unterhautzellgewebe auflösten.

Mikroskopisch zeigte sich typisches Granulationsgewebe. In

den das Hautniveau überragenden Partien lag ein sehr zellreiches,

Inserarmes Gewebe vor. Abwechselnd stärkere Gruppen klein

zelliger Infiltration dazwisehen eingesprengt. ‚ Zentral einige

Hitmorrhagien. An der Stelle, wo die Wucherung sich zur Haut

einsenkte, waren zahlreiche Gefüssneubildungen zu erkennen.

Gegen das Unterhautzellgewebe ordnete sich von da die Wuche

rung in längs verlaufenden Faserzügen. Die Epidel‘lnis war ab

gesehen von einigen Quellungen —— vielleicht Kunstprodukten —

intakt.

Als auffälligster Befund waren in dem nach aussen liegen

den Partien der Wucherung vereinzelt — überraschenderweise ——

Aktinomycesdrusen zu konstatieren.

Bei dem normalen Befunde der inneren Organe, war somit

die Diagnose der seltenen primären Hautaktinomykose ausser

Zweifel gesetzt.

Dass von der Mundhöhlc aus, die ja die Prädilektionsstclle

der Infektion durch den Aktinomyces darstellt, die Affektion aus

gegangen und sie sich erst an relativ so tief gelegener Stelle

wie der Mammilla lokalisiert hätte, ist kaum anzunehmen.

Was den Infektionsmodus in unserem Falle betrifit, so ist

darüber nichts Eindeutiges zu ermitteln. Es ist nichts von einer

Läsion bekannt, die dem Pilz als Eingangspforte hätte dienen

können. Nichts war zu erfahren, was analog der Mehrzahl der

Fälle primärer Hautaktinmykose für jene Form der trauma

tischen Hautaktinomykose spräche.

Ein Zusammenhang zwischen jenem Abszess, den Patient

im 2. Lebensjahre durchmachtc, und. der jetzigen Affektion

scheint auf den ersten Blick abenteuerlich, ist aber nicht

direkt von der Hand zu weisen. In der Kasuistik findet

sich der bekannte M ü 11 ersche [2] Fall, wo nach vor 2 Jahren

stattgefundener Verletzung die Erkrankung einsetzte. Bol

lin ger [3] hat neuerdings einen Fall primärer Akt. der Fass

wurzelknochen beschrieben, wo 53 Jahre zuvor eine Verletzung

an gleicher Stelle voranging. Er lässt die Frage nach einem Zu

sammenhang allerdings offen, weist jedoch auf analoge Vorgänge

bei Späteiterungen nach Schussverletzungen (in einem Falle

derart erst nach 59 Jahren), auf ebensolche nach Osteomyelitis

und schliesslich auf die ja oft lange Latenz von Tuberkulose in

Lungcnspitzen und Lymphdrüsen hin.

Wenn wir auch schliesslich eine damals —— in unserem Falle

um 8 Jahre zurückliegende —— stattgefundene Infektion durch

Aktinomyces ausschlösscn, eine so langdauernde Latenz des Er—

regers uns bedenklich erschiene, so ist eine gewisse Disposition,

die Schaffung eines „locus minoris resistentiae“ an jener Stelle

durch den Abszess nicht zu leugnen.

Aetiologisch teilte der Arzt mit, dass der Knabe vielfach bei

der Erntcarbeit mitgcholfen habe. Die Annahme einer Infektion

dabei wäre sehr bestechend — sicherlich erlaubt ist sie uns nicht.

Es entspräche dies allerdings weiterhin auch der Tatsache, die

wir der Kasuistik entnehmen können, dass es vorzugsweise Ernte

nrbcit (Fall Lührs [4] 1 und 2, Fall Bertha [5] 1 und 2,

Fall L i eble i n [6] 2) oder irgendwelche Berührung mit Vege

tabilicn (Fall Müller [2], Hacker [7], Prutz [8] und

Ka m an [9]) sind, die die Infektion vermitteln. Ebenso wäre

es in Uebereinstimmung mit der von B oströ m [10] n. a. auf

gestellten These.

Was das Anatomische in unserem Falle angeht. so stellt sich

die Affektion in Form CiIIOS Ulcus dar, in dem immerhin die

üppigen Granulationsbildungen imponieren mögen. Bekanntlich

hat Leser [11] auf Grund 3er von ihm beschriebener Fälle

das aktinomykotische Ulcus von der lupoidcn Form der Aktino

 

mykose abgetrennt. Illich [12] hat weiterhin später auf die

mannigfaltigen Uebergängc zwischen beiden Formen hin

gewiesen, ganz abgrßehen von den chronisch phlegmonösen Pro

zessen, die die primäre Hautform der Aktinomykose ebensogut

schliesslich erzeugen kann, wie wir dies von der sekundären

Form her kennen.

Unsere Afiektiou entspräche, wenn man will, einem uloero

fungöscn Typus. Eine besondere Berechtigung, solche Granu

lationcn als Aktinomykome, wozu die Affektion beim Rindvieh

vielleicht Anlass geben mag, zu beschreiben liegt nicht vor. Alle

infektiöscn Granulationen zeigen uns analoge Vorgänge, auch

andere Dermatomykoscn, wie der Herpes tonsurans zuweilen.

Diagnostisch teilte unser Fall, solange eben der Nachweis der

Drusen noch ausstand, das Schicksal fast aller Fälle primärer

Hautaktinomykose, wie wir sie in der Literatur beschrieben

finden. Dazu hatte sich niemals Sekret entleert, das den Nach

weis der Aktinomyzes ermöglicht hätte. Erst die Gewebsschnittc

erbrachten denselben, allerdings in spärlicher Zahl.

Als Hilfsmomentc der Diagnose werden schon lange von

E s m a r c h und seiner Schule die brettharte Infiltration bei der

Erkrankung betont. Weiterhin wird stets die der Aktinomykose

überhaupt eigene fehlende Lymphdrüsenschwellung aufgeführt

(neuerdings allerdings auch schwankend geworden, seitdem

T u s i n i eine echte Lymphdrüscnaktynomykose beschrieben).

Auch in unserem Falle fehlte sie, wie mir Dr. K. nachträglich

mitteilte. Auch dieses Moment hatte ihn in der Diagnose de»v

Hautkarziuoms wieder schwankcnd gemacht.

Prognostisch erweist sich die Mehrzahl der Fälle günstig.

In unserem Falle war ein Rezidiv aufgetreten. Auch der pri—

mären Hautform der Aktinomykose kann eben diese Tendenz der

unaufhaltsamen, wenn auch langsam vor sich gehenden peri

pheren ‘Veitcrausbreitung im Prinzip nicht abgesprochen werden,

wie wir es als Charakteristiknm der sekundären Hautform schon

lange kennen und diagnostisch benützen.
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Ueber mehrfaches Vorkommen der Taenia saginaia

heim Menschen.

Von Dr. Riehl in Kissingen.

In seinen Schlusworten sagt Springer, der über einen

Fall von m eh r f a ch ein Auftreten des „feisten“ Bandwurma

bei c i n e 111 Menschen berichtet hat, die Multipliziiät der Tacnia

saginata s. mediocanellata in einem Individuum sei weit seltener

als die der Tacnia solium, des bewaffneten Bandwurms. In Ueber—

einstimmung mit K ü c h e n m e i s t c r, dem wir seit 1853 die

Unterscheidung der Tänien in die Taenia saginata und die

Taenia solium verdanken, verdiente auch nach seiner Ansicht

erstere eher den Namen der Taenia solium.

Diese Tatsache, dass ein gleichzeitiges mehrfaches Vor

kommen di(ser Bandwurmspezies im menschlichen Darm wirklich

selten ist, rechtfertigt wohl auch die Mitteilung des nachfolgen

den Falles, wobei lediglich der diese Bandwurmart als „fcist. g‘

mästet“ besonders kennzeichnende Namen Tacnia saginata An

wendung finden wird.

E. B.. Zugehorin. vor 4 Monaten noch Küchenniiidchen bei

einem Meizgermeister in Erlangen. bemerkte seit vielen \\'ochcn

reichlichen Abgang von Bandwurnigliedcrn mit der Stuhl

entlcel'ung. Um von der 'l‘ünic befreit zu werden. kaufte sie sich

ein Bandwurnnnittel, das aber „nichts half“.

Ihre Haupt!wschwerden bestanden in großem Mattigkciis

gefiihl, öfter auftretenden kolikartigen Leibschmerzcn, während

die Stuhlentleerung selbst immer eine regelmiisslge und genügende

war, und einem besonders in letzter Zeit zunehmenden llciss

hungerget‘iihl. Nebenbei bestanden Nascnkitzel, Flimmern vor den

Augen und häufiges Herzklopfen.

Objektiv fand sich bei der an ersichtlicher Blutieere leidenden

Patientin ein deutliches akzidentelies Geräusch an der Herzbasi.<.

Weiter dicke. feiste Glieder im Stuhl, sowie zahlreiche Eier im

Stuhlprüparate. die die Anwesenheit einer Tacnia saginata kon‘

staticrcn Hessen.
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Mit 8 g des frisch bereiteten Helfen hergschen Mittels

konnte ich am 2. Mai 1903 die Tänie mit dem Kopf abtreiben.

Als ich am nächsten Tag die Patientin wiedersah. erklärte sie

mir, es würden noch immer Bandwurmglieder abgehen — eine Er

scheinung, die ich anfangs auf eine ltetentiou einzelner Glieder.

die an der Schleimhaut der Ampulla des ltektums möglicherweise

haften geblieben waren, zurückführen zu müssen glaubte. Als

dies aber auch noch am 2. und 3. Tag nach der Kur a.nhielt‚ da

wurde ich mir klar, dass diese Glieder von einer zweiten Tiinie,

die die Patientin beherbergte. herrühren mussten ——- ein Fall, der

mir noch nicht vorgekommen war. Eine neuerdings vorgenommene

Untersuchung eines Gliedes zwischen zwei Objekttrii gern liess den

Befund der Tacnia saginata. abermals erheben. Trotz aller Vor

sicht vermochte ich nicht, den zweiten Kopf zu finden.

Da die Patientin durch die erste Verordnung des Medikaments

(Extr. Fil.) nicht im geringsten angegriffen war und irgendwelche

unangenehme Erscheinungen nicht gezeigt hatte, gab ich ihr am

8. Tag nach der ersten Verordnung noch 4 g Extr. Fil. in der Hoff

nung, vielleicht doch den zweiten Bandwurmkopf durch dieses

Vorgehen noch zutage fördern zu können. Nach ungefähr einer

halben Stunde war ich in seinem Besitz; er war im Zusammen

hang mit dem ungefähr 8mm langen Kopfstück und ganz ver

einzelten kleinsten Gliedern bei der ersten Stuhlentleerung abge—

gangen.

Abführmittel (Ol. Ricini) war beidemale nach Verabreichung

des Medikaments in genügender Menge (1 Esslöffel voll) gegeben

worden.

Seit dieser Zeit finden sich keine Glieder mehr bei den Ent

leeruugen; auch vermag ich keine Eier in Stuhlpriiparaten mehr

nachzuweisen. Die Beschwerden der Patientin, besonders daß

grosse. .\iattigkeitsgefühl, das lästige Empfinden von IIeisshunger,

wie. auch die kolikartigen Leibschmerzen sind völlig gewichen.

Ueboreinstimmend weisen alle Literaturangaben, die mir zur

Verfügung stehen, darauf hin, dass sich meist nur c i n c Tänic

zurzeit beim Menschen findet.

Die Anwesenheit von z w e i, d rci 0 de r n 0 oh meh r

b e w a. f f n c t c n Bandwürmern zu gleicher Zeit im mensch

lichen Darm ist keine grossc Seltenheit, während die feisten

Tänien in der gleichen Anzahl beim Menschen sehr selten ge

funden werden. In dieser Zahl trifft man hie und da nicht nur

cin- und dieselbe Bandwurmspczics als Bewohner des mensch

lichen Darmes an, sondern eine Symbiose verschiedenartiger

Enthelminthcn, z. B. die Taenia solium in Gemeinschaft mit

Bothriocephalus intus oder Tacnia saginata.

Je höher aber nun die Anzahl der gleichzeitig bei einem

Menschen sich vorfindcnden Bandwürmer steigt, desto seltener

ereignen sich natürlich derartige Fälle (L a. c k c r); sie betreffen

dann aber immer nur gleichgeartete Cestoden. So wurde die

Taenia solium in Konvoluten selbst bis zu 55 Köp

fen und darüber angetroffen. Springer hat, seinen

eigenen Fall ausgenommen, 7 Fälle von Multiplizität der

T a c n i a s a g i n a t a in der Literatur beschrieben gefunden;

nach Küchenmeister hat Pfaff 7 Exemplare, Talai

rach 3 tmd 4 abgetrieben. Billiarz beobachtete bei Abtes

syniern bis zu 8 Exemplaren und L e u k a rt sagt bezüglich der

Taenia saginata: Zahlen wie bei den Burätcn, 15 Stück in

einem Darm, dürften bei uns kaum vorkommen. D u C azal

Paris hat; 25 Köpfe der Taenia saginata gefunden, L a v e r a n 23,

Richard 27, Laboulböne 35 Exemplare bei einem In

dividuum. S p r i n g e r s Mitteilung betrifft das Vorhandensein

von 23 Exemplaren, nachdem ein oder vielleicht mehrere Kon

volutc möglicherweise aus dem Darm schon entleert worden

waren.

An unserem Fall erwecken zwei Dinge besonderes Interesse:

1. das Vorkommen von 2 'l‘änicn bei einem Individuum,

und

2. die Tatsache, dass bei der zur Tötung der Parasiten ge

nugsam hinreichenden Dosis des Extract. Fil. ein Bandwurm

kopf abgetrieben werden konnte, während der andere erst nach

einer zweiten Darreichung des Medikamentes von der Darm

wand losliess, was notwendigerweise angenommen Werden muss,

da. nach der ersten Aufnahme des Mittels in den Magen-Darm

kanal Ol. Ricini in genügender Menge genommen wurde. Ein

blosses Verweilen des zweiten Bandwurmkopfcs im Darm

nach seiner Lostreunung von der Damwand durch das Medi

kament oder die Möglichkeit, dass er losgelöst sich doch neuer

dings wieder an die Damwand angesogen habe, erscheinen im

Hinblick auf die Zeit bis zur zweiten Verabreichung des

H e 1 f e n b e r g sehen Mittels, im Hinblick auf die Ver

abreichung eines Abfiihrmittcls wie auch im Hinblick auf die

erfolgreiche Abtreibung des zweiten Kopfes innerhalb einer

halben Stunde ausgeschlossen.

_I\'Q. 52.

 

Das mehrfache Vorkommen von Bandwürmern hängt einzig

und allein mit. der Aufnahme finnenhaltigen Fleisches oder

der Beschäftigung von mit Finnen verunreinigten Gegenständen

zusammen. Je mehr rohe Finnen verschluckt werden, desto

grösser wird die Zahl der sich im Darm vorfindcnden Band

würmer werden. Die Patientin beherbergte zwei Parasiten.

Möglich ist, dass eine „Infektion“ mit finnigen Gegenständen,

wie es unrichtig genannt worden ist, die Entwicklung der beiden

Bandwürmer verursacht hat. Es ist jedoch aber auch nicht aus

geschlossen, dass „zwei verschiedenen Infektionen“ die Schuld

daran beigemessen werden muss. Die Gelegenheit, sich leicht

„infizieren“ zu können, war in der Beschäftigung bei einem.

Metzger jedenfalls gegeben. '

Während nun das multiple Vorkommen der bewaflnetcn

Tänie sich leicht dadurch erklären lässt, dass der für diese Band

wurmspezies in Frage kommende Zwischenwirt — das Schwein —

ein im Vergleich zum Rind verhältnissmässig kleines Tier ist,

eine reichliche Durchsetzung eines kleinen Stück Fleisches mit

Finnen daher leicht möglich ist und damit die für die Multi

plizität der Tänia solium im Darm in Betracht kommenden In

fektionsbedingungen leicht gegeben sind, ist bei der feisten

Tänic gerade das Gegenteil der Fall.

Es bleibt eine auffällige Tatsache, dass der Cystieerkus

dieses doch so weit verbreiteten Bandwurmes so ungemein selten

zur Beobachtung kommt. Diese Erscheinung lässt sich durch

verschiedenes erklären. Vor allem sind die Bedingungen für die

Einfuhr grosser Mengen Von Tänicneiern in den Zwischenwirt,

das Rind, sehr ungünstige. Taenia saginata entleert zum grosscu

Teil ihre Eier bereits im Darmkanal des Menschen; es werden

dieselben daher mit dem Kote entleert, zu welchem das Rind

seiner Lebensweise nach weniger Zutritt hat als z. B. das

Schwein. Sodann gehen die ziemlich eierleeren Glieder zu jeder

Zeit einzeln ab, werden daher über einen grossen Raum aus

gestreut; es kann deshalb keine grosse Invasion von Finnen in

den Zwischenwirt stattfinden, falls einmal mit dem Futter etwa

ein solches Glied eingeführt wird; endlich werden sich die

Finnen der feistcn Tänie, über die bedeutende Fleischmasse des

Rindes verteilt, immer nur vereinzelt in kleineren Partien

Fleisches, wie schon oben erwähnt, vorfinden (Heller). Da

durch ist cs auch leicht zu verstehen, warum zwei, drei oder

mehr feistc Bandwiirmer gleichzeitig beim Menschen nur selten

angetroffen werden. Fälle, in denen 20—40 Bandwüriner dieser

Art gleichzeitig in einem Darm vorkommen, erfordern als Grund

bedingung nach obigen Ausführungen eine durch ganze Glieder—

kctten zufällig hervorgerufene Infektion des Zwischenwirtes mit

dem Futter oder die Gelegenheit, oft mit finnigem Fleisch be

ruflich in Berührung zu kommen, so daSS nach und nach die

Ansammlung vieler Parasiten im Darm ermöglicht wird.

Ein weiteres Interesse beansprucht, wie schon erwähnt, unser

Fall dadurch, dass nach der ersten Verordnung des Bandwurm

mittels der eine Bandwurm sofort mit dem Kopf abging, während

der andere in den nächstfolgenden Tagen seine Glieder an

scheinend „nach und nach absticss“ und sein Kopf erst nach

einer nochmaligen Darrcichung von 4 g Extr. Fil. abgetrieben

werden konnte.

Die Gründe für das Gelingen oder Misslingen einer Band

wurmkur sind nach Hellers Ansicht noch nicht völlig auf—

geklärt; bisweilen bleibe der Erfolg aus, obwohl genau in der

selben Weise, mit denselben Mittehx, in denselben Quantitätcn

vorgegangen war. S c h r e i b e r meint, dem Extr. Fil. leiste

die Tänie im allgemeinen grösseren Widerstand als Bothrio—_

cephalus latus, während Heller diese Anschauung wieder da

hin crgänzt, dase. die fciste Tänic schwieriger abzutreibcn ist

als die bewaffnete. Das reichliche Entleeren zahlreicher Glieder

mit dem Stuhl noch am 2. und 3. Tag nach der ersten Kur,

welche Erscheinung ich anfangs irrtümlich als. eine Retention

von Gliedern noch des ersten Bandwurmes in der Ampulle des

Rektums aufgefamt hatte, ist nur dadurch zu erklären, dass zu

gleich mit der ersten Tänie auch die ganze Gliederkette der

zweiten, das Kopfstück ausgenommen, durch die Wirkung des

Giftes sich losgestossen hatte. Nachdem der ganze erste Wurm

in einer ungefähr 7 m langen, zweimal unterbrochenen Kette

aus dem Darm ausgetrieben war, ohne merkwürdigerweise mit

den Gliedern des zweiten sich irgendwo zu verschlingen, wurde

die zweite Gliederkette, die bei jeder Defäkation offenbar wieder

2
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neuerdings abriss, in den darauffolgenden Tagen in Stücken

entleert.

Es müssen aber auch noch andere Gründe vorhanden sein,

die es ermöglichten, dass der zweite Parasit mit seinem Kopf an

der Darmwand haften blieb. Bei Taenia solium wäre ein solches

Verhalten leichter dadurch zu erklären, dass diese Bandwurmart

am Kopf mit. Haken, die vom Schmarotzer in die Darmwand cin

gebohrt werden können, bewaffnet ist. So fand z. B. K ü c h e n -

meister bei Obduktionen die Tacnia solium oft so fest an

sitzend, dass man den Wurm weithingin die Länge aus- und

ganz straff ziehen konnte, ohne dass er den Darm lossiiess. Dann

hing er nur mit den Haken am Darm fest, die vier Saugnäpfe

schienen ganz frei und ohne Wirkung.

Der Taenia saginata fehlen die Haken, um so stärker und

muskulöser aber sind ihre Saugnäpfe entwickelt. 'Wird der

Bandwurmkopf, während er der Darmwand nur lose aufsitzt,

von dem Gift überrascht, dann wird er zweifelsohne von der

selben lassen. Wohl anders, wenn er beim Andringen des Mittels

die Muskulatur seiner Saugnäpfe zufällig straff zusamengezogcn

hat. Dann wird er in Aufbietung all seiner Kraft dem Mittel

den allergrössten Widerstand entgegensetzen, manchmal wohl so

stark, dass das Gift dem krampfhaft angcsogenen Kopf keinen

ernstlichcn Schaden zufügt, ihn vielleicht vorübergehend nur

erkranken macht.

Einen weiteren Grund für das Festhalten der Tiinie an der

Darmwand trotz des Giftes erklärt vielleicht die Ansicht

Kellers, wonach der Bandwurmkopf im Darm zumeist von

den obersten Schlingen der Kolonie umlagert ist. Wir dürfen

annehmen, das diese Schlingen dem allzuraschen Vordringen

des Giftmittels zum Kopf ein Hindernis, eine Art Schutzwehr

bilden. Dadurch erschweren sie von vornherein die „erfolg

reiche“ Bandwurmkur und vereiteln sie auch öfter. Die Schlingen

selbst erkranken und stossen sich ab, halten aber dadurch, dass

sie sich beim Andringen des Mittels zusammenziehen und enge

aneinanderlagern, das Gift. solange dem Kopfe fern, bis der

Wurmkopf Zeit gewonnen hat, inzwischen sich fest an der

Schleimhaut des Darmes anzusaugen. Dann ist wohl öfter schon

das Gift vorbeipassiert, wenn die den Kopf umgebende Kolonie

sich abstösst, und der Kopf bleibt intakt.

K ü c h e n m e i s t e r spricht sich dahin aus, dass in

manchen oben geschilderten Fällen der Kopf im Grund von

Querfalten, in den „Tälern“ der Darmzotten, wie er sie nennt,

sitzen müsse. Diese würden sich beim Andringen des Mittels

so legen, dass sie den Kopf wie mit einer Tasche umgeben. Da

durch komme das Mittel nicht. an den Kopf heran und könne

seine Wirkung nicht entfalten. Nach seiner Ansicht trifft das

Mittel den Wurm erst an jener Stelle, wo er über die Tasche,

welche die Falten bilden, heraushiingt. An dieser Stelle, wo

Wurm und Mittel zusammentreffen, stösst sich die Tänie dann

los und man sieht sie ohne Kopf abgehen, der, geschützt in seiner

Tasche, von neuem nachwäcbst. In unserem Falle hat sich im

Zusammenhang mit dem Kopf das ungefähr 8 mm lange An

fangsstücks’cntlcert. Dass mit dem Kopf auch dieser Teil von

der Tasche, wie sie K ü c h e n m e i s t e r annimmt, beschützt

war, erscheint anatomisch unmöglich.

Wenn ich am Schlusse der Ausführungen noch einmal kurz

zusammenfasse, was bezüglich des Vorkommens der Tacnia sagi

nata beim Menschen von \\'ichtigkeit ist, so gelten in Hinsieht

auf unsere heimischen Verhältnisse folgende Sätze:

Die Taenia saginata kommt f a s t i m m c r all c i n vor.

In einer Anzahl von zwei, drei oder noch mehr

Exemplaren gleichzeitig bei einem Indivi

d u u m ist sie s e l t e n anzutreffen.

Es sind Fälle in der Literatur angeführt, wonach Kon

glomerate von 20—40 Köpfen der Taenia. sagi

nata bei einem Individuum sich fanden. Doch sind

dies Ereignisse der allergrössten Seltenheit.

I . i t e r a t u r.
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Taenia cucumerina s. eiliptica bei einem 6 Monate

alten Kinde.

Von Dr. Gustav Sonnenschein in Olmütz.

Die Publikation eines Falles von T. cucum. bei einem

19 Monate alten Kinde seitens Dr. A am s in N0. 8, 1903, dieser

Wochenschrift, insbesondere die Zusatzbemerkung Dr. J. Chr.

H u b e rs, dass es sich verlohnt‚ neue, gut beobachtete Vorkomm

nisse zu veröffentlichen, veranlasst mich, einen Fall aus der

eigenen Praxis zur Kenntnis zu bringen.

G. P., 6 Monate alter Sohn eines Kaufmanns in Oimütz‚ voll

kommen gesund, sehr kräftig, nur mit wasserverdiinnter Knhmiich

ernährt. Im Juli 1901 brachte mir der Vater mehrere aus dem

Stuhle des Kindes gewonnene, in Spiritus aufbewahrte, zu .:L—o'' zu

sammenhängende, Gurkenkernen ähnliche, weissgraue Körperchen

mit der Anfrage, ob es sich bei einem so kleinen Kinde um einen

Bandwurm handeln könnte und der Bitte, bejahenden Falls den

selben abzutreiben. Schon die makroskopische und eine ganz

flüchtige Betrachtung mit der Lupe liess mir die vorgewiesenen

Abgänge als Bandwurmgiieder zweifellos erscheinen und konnte

ich alsbald bei der mikroskopischen Untersuchung mit Hilfe der

guten Abbildungen in v. Ja k sch‚s klinischer Diagnostik in den

mit einem körnigen Inhalt angefüiiten, die eharakterdstiwh

bilateral-synnnetrisch gelegenen doppelten Geschlechtsorgane und

-öifnnngen zeigenden l'rogiottiden, solche von T. cucum. s. eiliptica

mit Sicherheit erkennen. Ebenso fand ich in der Diagnostik von

V ic r o r d t, der E u i e n b u r g sehen lteaienzyklopiidie und den

Handbüchern der Kinderheilkunde von Baginsky, v. V ogcl

Biedert, Monti, i«‘ilatow, Uffeirnann-Bendix eine

mehr oder weniger ausführliche Erwähnung dieser Taenia., doch

muss ich hier betonen. dass es mir nur durch die vollkommen

richtige Beschreibung und anschauliche Abbildung in v. J a k s e hs

Diagnostik möglich war, die Bandwurmart sicher richtig zu be

stimmen. Die Länge. des Warmes ist daseibst mit 15-50 cm an

gegeben, was mir richtiger erscheint als 15-20 cm anderer

Autoren; denn eine von mir aufbewahrte Kette von fast lauter

unreifen und nur wenigen reifen Proglottiden (d. i. ohne Kopf mit

Haistcii und gewiss noch zahlreichen Endgliedern) zeigt eine

Länge von 33 cm und auch K rii ge r in Dorpnt macht gelegent

lich der Publikation eines Falles von T. cucum.‘) die Schluss

bemcrknng, dass unter den von ihm abgetriebenen Stücken sich

eine Kette von 35 cm befand, weiche fast nur aus reifen Pro

glottidcn bestand, so dass man die ganze Länge auf 45-50 cm

schätzen müsse. Der Kopf ist mit 4 Saugniipi'en und einen am

lreien Linie knoptartig angeschwollenen, liukcntragendeu Rosth

iuin versehen. Die vordcrcn Glieder sind nahezu quadratisch mit

abgerundeten Ecken, die hinteren Glieder langgestreekt und

gurkcnkerniihnlich. Das Innere der reifen Glieder mit. rötlichen

Eiern erfüllt und die schon oben erwähnte Anlage der Geschlechts

organe.

Nicht so srhr der Befund einer nach den bisher erwühntrn

Autoren gerade nicht zu den seltensten Parasiten des Menschen

und speziell der Kinder gehörenden 'I‘ünic, als vielmehr die für

den praktischen Arzt immerhin iiiisserst seltene und nicht gleich

gültige Aufgabe. bei einem so jungen Kinde eine Abtreibungskur

dunhzufiihren, veranlasste mich, die mir zugängliche Literatur und

Knsnistik über diese 'I‘iinicnart zunächst zu studieren.

Leucka rts") Verdienst ist es, den schon Liane“) als

Schmarotzer des Menm-hcn und Hundes bekannten und von ilnn

als T. eanina benannten Bnndwurm uns wieder in Erinnerung ge

bracht zu haben und er im Verein mit seinem Schüler M eini<

k ow‘) hat. die Elitwickiungsgcschichte festgestellt. Die Eier der

'i‘iinie werden von der Hundelaus gefressen, entwickeln sich in

derselben zum Cystlccrkold. und im \'crdaunngstl'nkte des Men

schen oder Hundes wachsen die freigewordenen Seoiices innerhalb

2—3 Wochen zu geschlechtsreit'en Tiinien aus. Dass kleine Kinder

durch die nicht genug zu riigende Unart. Hunde zu küssen

oder sich bclcci:.en zu lassen, der Infektion leichter ausgesetzt sind.

ist begreiflich: Knsuistische Mitteilungen über das Vorkommen

unserer Tilnic fand ich von Salzmann“) bei einem 16 Monate

alten Kinde, von H 0 f f m a n n“) bei einem 4 Monate alten Kinde,

weicher anhangswei.<e die von ihm in der Literatur bis dahin ge

fundenen 17 Fülle bei Kindern im Alter von 3 Monaten bis

13 Jahren und einen Fall (00bb01d, England) bei einem Er—

’) Krüger: St. Petersburger med. Wochenschr., J. XII, N0. 41.

1887.

‘) Leucknrt: 1879—1886.

I. Band.

') Linu6: Antoenitatcs academ. Hohn.

‘ Arch. f. Naturgeseh. 1869, Bd. I.

°) Saizmann: Jahresh. d. Ver. f. vateri. Naturk., XVII. J.,

1861.

Die Parasiten des Menschen.
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wachsenen mitteilt,
liind ‘ von K rii ger‘) bei einem lii monatlichen

int ‘(.. bei ‘\_velcheni infolge des Bandwurnws schwere gastro

9Stiiiiile Storungen mit Fieber bestanden, wclche nach der mit

h g I\llll'ltlltl. vorgenommenen Abtreibung sofort selnranden, endlich

VOP B r a n d t’) bei einem 14 jährigen Knaben und einem 8 jährigen

BIudchep; in beiden letzteren Fällen bestanden lteizcrscheinungen

von sehen des Verdauungstraktus und des Nervensystems, welche

auf die. gelungene Abtreibung mit Extr. iilic. maris (3 Drachmen

l‘esp. 2mal je 1 Drachme Früh und Abends) schwanden.

__ Der unbedingte Wunsch des Vaters, als auch die eventuelle

Bloglichkelt. dass doch Störungen, \'Oli welchen das Kind bisher

frei war, eintreten könnten, veranlassten mich. die Abtreibungskur

vorzunehmen. Um eine neuerliche Ansteckung zu verhindern. ent

fernte ich einen sehr kraushaarigen, unreinen Stubcuhund. welcher

d_er Ueberträgcr war. dauernd aus der Wohnung. Abends vorher

liess ich als Vorbereitungslmr dem Kinde in 3stiindlichen Pausen

2 mal je ein Kl_vstier mit. Aq. fontls 250. Aqu. laxativ. Viennens. 50 g

appliziereu und als Nahrung nur mit einer schwachen Theo

abkochung Sehr stark verdünnte Milch reichen. Als Medikament

verwandte ich Cort. punlc. Granat. und zwar wegen der leichteren

Neigung des Erbrechens des nsuellen Mazcraiionsdekoktes ein

kaltes Infus (Kp. Cort. punic. Granat 30.0. Aqu. dest. 200,0 macera

per l\'o. 48 deinde decanta [M 0 n ti‘i], welches ich nach dem Rate

B e t t e l h e i m s mit dem Magemchlauch eingoSs. Da jedoch das

Kind trotzdem nach ca. 10 Minuten mehr als die Hälfte des Infus

erbrach. so verabreichte ich noch ein für alle Fälle bereit ge

haltenes. ganz frisches Extr. iilic. maris (Merck). 1 g mit Him

beersirup langsam innerhalb 1/4 Stunde. Dein durch die Eingiessung

und Einnahme. des übelschmeckenden Extraktes unruhig ge

wordenen Kinde, welches aber bald einschlief, liess ich nach

11‚<. Stunden ein init.\qu.lnxnth'.Vieiinens. versetztes\Vasserklystior

geben. worauf nach 2 Stunden ein ausgiebiger Stuhl erfolgte. in

welchem sich 4 Tiinien mit Kopf vorfanden. Das Kind befand

sich wohl und blieb von seinen Würmern dauernd befreit. Die

Anwendung von Extr. iilic. maris bei einem so jugendlichen Indi

viduum scheute ich, nicht, da die relative Giftigkeit desselben

durch vorsichtige Dosierung ausgeschaltet werden kann. Eine

Dosis von ca. 4 g einem 5monatlichen Kinde zu geben, wie

Dr. Huber von dem „Bandwurmdoktor Horn“ angibt. wird

wohl einem vernünftigen Arzte nicht einfallen. Wenn wir uns vor

Augen halten. dass es sich bei der Abtreibung darum handelt. den

durch das Extrakt betäubten Parasiten nach ungefähr 2—3 Stunden

aus dem Darme durch ein Abführmittel zu entfernen, und wenn

wir uns überdies, sei es aus Vorsicht oder Ueberzeugung von der

Schädlichkeit der gleichzeitigen Darreichung von Extr. iilic. maris

und 01. Ricinl hüten. letzteres als Abführmittel zu verwenden. so

wäre meiner Meinung nach gegen die weitere Anwendung des

Farnkrautextraktes (frisches. verlässliches Präparat) nichts ein

zuwenden. In diesem Sinne möchte ich nur Vor der Anwendung

von Präparaten, wie z. B. den Helfenbergerschen Kapseln

(Mischung von Extract. til. maris und Ol. Riclni) entschieden

warnen.

Aus dem Röntgen-Institut. und Institut für medizinische

Diagnostik von Dr. Albers-Schönberg und Dr. Frieben,

Hamburg.

Hodenverändorungen bei Tieren nach Büntgenbe-_

strahlungen. -

Von Dr. Frieben.

In N0. 43 dieser W’oehenschr. hat Albers-Schönherg

über seine an Meerschweinchen und Kaninchen nach länger durch

geführter Röntgenhestrahlung angestellten Kopulationsversuche

berichtet. Sämtliche bestrahlten Tiere (Männchen) erwiesen

sich als steril. Bei der von mir vorgenommenen anatomischen

Untersuchung der Tiere zeigten die inneren Organe (Herz,

Lunge, Leber, Milz, Nieren) makroskopisch keinerlei Abweichun

gen von der Norm wie solche kürzlich von Heineke für die

Milz beschrieben werden sind. Dagegen hassen die Hoden aller

Versuchstiere schon bei der makroskopischen Betrachtung eine

starke Verkleinerung ihres Volumens erkennen. Sie erreichten

nur etwa 1/‚ bis 1/z ihrer normalen Grösse. Im Uebrigeu hatten

die Organe äusserlich und auch auf Dur‚chschnitten normales

Aussehen. Unter dem Mikroskop erwies sich, dass die Ver

kleinerung auf einem einfachen Schwund der Kan_älchenepn

thelien beruht. An Stelle der normaler Weise von einer mehr

fachen Epithelschicht ausgefüllten, zahlreiche Spermatpblasten

führenden Hodenkanälchen erkennt man in den vorliegenden

Präparaten weite Hohlräume, welche als Reste der früheren

Epithelschichten einen sehr schmalen Saum kleiner ges_ch_rumpfter

Zellen besitzen, deren Protoplasma vielfach schleimig dege

neriert ersoheint. Von Spermatogmese ist nirgends etwas zu

erkennen. Entzündungserscheinungen fehlen vollständig, über

 

“) Jahrb. f. Kinderheilk., XXVI. Bd.. pag. 386. '

’) Original: Zool. Anzeig., J. XI., 1888; Referat: Lentralbl. f.

Baktcr. u. I'arasitenk.‚ V. Bd., 1889.

') Monti: Kinderheilkunde in Einzeldarstellungen, Bd. I,

S. 476.

 

haupt haben an den Stützgeweben keine Veränderungen Platz

gegriffen. Es handelt sich demnach um einen degenerativen

Prozess an den spezifischen Epithelzellen als den labilsten

Zellen des Organs durch die Einwirkung der Röntgenstrahlen.

Durch diesem Befund finden die bei der Sektion festge

stellten Tatsachen, dass weder im Ausstrich aus der Samen

blase noch aus den Hoden Spermatozoen nachgewiesen werden

konnten, sowie die ohne Erfolg verlaufenen Paarungen der Tiere

ihre volle Erklärung.

Toxin und Antiioxin.

Entgegnung auf Grubers Replik.

Von Paul Ehrlich.

In der fruchtlosen und unerquickllchen Polemik, in die ich

nun schon seit mehreren Jahren verwickelt bin, will ich zum

letzten Male mit einigen Worten der Abwehr und Klarstellung

auf den erneuten Angriff G rubers‘) eingehen. Herr G ruber.

der von Anfang an diese Polemik in einer W'eise geführt hat, wie

sie für die Diskussionen wissenschaftlicher Probleme wenig üb

lich und geeignet ist. führt nun über meine Tonart Beschwerde.

Ich bin in den ersten Jahren stets bemüht gewesen, die Ver

teidlgung auf rein sachlichen Boden zu stellen. Trotzdem gelangte

G ruber schliesslich zu der Konsequenz, die Berechtigung zu

seinem Phantasus-Scherzartikel zu ziehen. Wenn sich ein Gegner

nicht scheut. auf solche Weise zum wissenschaftlichen Kampfe

aufzufordern. so darf er sich wohl nicht wundern, wenn die Ent

gegnung nicht gerade von herzlichen Gefühlen begleitet ist.

Ich kann nicht verhehlen. dass ich Grubers eigene Ver

suche, die zur Widerlegung meiner Anschauungen dienen sollten.

als ‚.quantitfe nägligeable“ auffasse. Ist es ihm doch nicht ge

lungen, in dem strittigen Gebiete auch nur eine Tatsache von

irgendwelcher Bedeutung inlt Sicherheit festzustellen. Wenn in

der Tat meine Anschauung so falsch wäre, wie es G ru b e r gern

glauben machen will, so hätte er wahrlich im Laufe der Jahre ge

nügend Zeit gehabt, meine Theorie auf experimenteller Basis viel

fach zu widerlegen. Vielleicht hält er mit den wichtigsten Belegen

noch zurück, vorläufig hat er für mich überhaupt kein Belastungs

material beigebracht. Da ist zunächst der „Stich ins Herz“.

(i r u b e rs liälteeinwand, dessen völlige Nichtigkeit erst kürzlich

\'011 Morgen roth”) eingehend erörtert wurde. Die Behaup

tung „es gibt keine Dissozlation durch Kälte“ widerspricht eben

den Gesetzen der Chemie und die Dissoziation von Ambozeptor

und Komplement bei Temperaturerniedrigung erklärt sich durch

den endotherinischen Charakter dieser Verbindung. Auch die Ein.

wände gegenüber W e c h sb e rg betreifs der “Wirkung bakteri

zider Sera hat Gruber fallen lassen müssen, und Sachs hat

er zugestanden. dass gewisse normale Sera. deren Hämolysine

er vorher als einheitliche Alexine aufgefasst hatte. auch nach

seinen eigenen erneuten Nachuntersuchungen Ambozeptoren ent

halten. Se'ine letzte Ausflucht, dass in einigen Fällen Ambo

zeptoren nur für Komplemente andersartiger Schi, aber nicht für

die Komplemente des eigenen Serums nachgewiesen seien, wird

demnächst in einer Arbeit von Sachs besprochen werden, dem

es gelungen ist. auch in solchen Fällen neue Beweise für die kom

plexe. Konstitution normaler Hämolysine beizubringen.

Von Grubers Versuchen ist also nichts übrig geblieben.

was meine Theorie irgendwie widerlegen könnte. Und wenn man

zusieht, wie sich seine Einwände bei der Nachprüfung eher in

Stützpunkte meiner Anschauungen umwandeln. so muss man sich

mit einer gewissen Ironie seines stolzen Mottos erinnern: „An

ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ a).

‘) M. G ruber: Toxin und Antitoxin.

schrift 1903, N0. 42.

i) M o rgen roth: “Wiener klin. Wochenschr. 1903, N0. 43.

l) Die denkwürdigen Phantasusversuche habe ich hier gar

nicht besonders aufgeführt, da dieselben mit der Suche überhaupt

nichts zu tun haben.

Wenn G ru b e r das Wasser als ein Analogon des Toxins er

klärt, wenn er sagt:

„Auch das ist sehr gleichgültig, ob Ehrlich das Wasser

für ein Blutgift erklärt oder nicht. Tatsache ist, dass die Blut—

körperchen durch Wasser zu Grunde gehen unddass man sie

vor dem Untergange retten kann, wenn man das Wasser mit

gewissen Stoffen versetzt (Gift und Gegengift)“,

nun. so verkennt er eben den allgemein akzeptierten Begriff von

Toxin und Antitoxin. und es verlohnt sich nicht, weiter darüber

zu diskutieren. Aber mir wird von Herrn G ru be r vorgeworfen.

ich hätte bei der Nachprüfung seiner Versuche eine falsche Ver

suchsanordnung gewählt. Gruber sprach stets von der Wir

kung des Wassers und der Gegenwirkung des Salzes. Wenn sich

Wasser und Salz wie Toxin und Antitoxin verhalten sollen, so

wird man doch nicht annehmen können, dass das Gift bei

G roher nicht reines Wasser, sondern Salzwasser (so. eine Mi

sehung von Toxin und Antitmrin) war. Hätte Gruber aller

dings die Versuche so beschrieben und gesagt, dass eine Koch

salzlösung von gewisser Konzentration hämolytisch wirke, eine

Konzentrationsstelgerung aber die. Hämolyse aufhebe. so wäre

jedermann das Unzutreffende des Vergleiches klar geworden.

Münch. med. Wochen
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Ich kann mich nicht darauf einlassen. alle Punkte, die

G r u b e r angeführt hat, hier zu widerlegen. Der Literaturkundige

wird leicht erkennen. wie Grnhcr oftmals Bestätigungen vor

enthiilt, um den Anschein der vollständigen Widerlegung meiner

Anschauung zu erwecken, — eine Art der Polemik, die auf einen

weiteren Imserkrels freilich geradezu verwirrend wirken muss.

So behauptet G r u her, um nur ein Beispiel anzufiihren, daSs

meine Toxonthcorle von M adsen widerlegt Werden ist. berührt

aber auch nicht mit einem Worte einen ausführlichen Aufsatz‘)

von mir, in dem ich unter Beibriugung reichlicher zahlenmässiger

Belege meinen alten Standpunkt voll aufrecht erhalte. Aus

Brüssel erinnert sich G r u b e r scheinbar nur B 0 r d e t s, mit dem

ich seit Jahren in Diskussion stehe; die. Mehrzahl der Fach

genossen, die sich auf dem Brüsseler Kongress auf Grund ihrer

jahrelangen Studien auf den Boden meiner Theorie stellten

(Pfeiffer‚ Belfanti‚ Wassermann, Kraus) werden

dem Leser sorgsam vorenthalten.

Besonders markant wird aber Grubers Art der Polemik,

wenn er auf einen der wichtigsten Streitpunkte. die Pluralität der

Gifte, zu sprechen kommt. In den letzten Jahren haben sich die

Tatsachen, die für die von mir vertretene Pluralität der Gifte

sprechen, gehäuft und auch G ru he r hat sich dem offenbar nicht

verschliessen können. Aber mir darf natürlich nicht der geringste

Anteil gelassen werden. und so kann man bei Gruber lesen:

„Ich leugne nicht, dass qualitativ \erschiedene Gifte

in den Bakteriengiftlösungen nebeneinander vorkommen können

und tatsächlich vorkommen, z. B. Tetanolysin neben Tetano

spasmin. Es ist sehr wohl möglich, dass daneben auch noch

andere Gifte vorhanden sind. Nur mit der Ehrlich schon

Methode wird man den sicheren Beweis dafür niemals führen

können, da sie ein wissenschaftlicher Fehltritt ist.“

Herr G r u her sollte mit seinem Urteil etwas vorsichtiger

sein, er sollte doch bedenken, dass selbst ein auf dem Gebiete der

Physik und Chemie so hervorragender Forscher wie Arrhenius

in den Spuren meiner „Fehltritte“ wandelt. Wie ich einem Re

ferate der Chemikcrzeitung über seinen kürzlich in Stockholm ge

haltenen Vortrag entnehme, ist A r rh en in s auf Grund der par

tiellen Giftabsiittigung dazu gelangt, im Diphtheriegift zwei Sub

stanzen, von höherer und geringerer Avidität, anzuerkennen. Da

mit ist trotz G ru her bereits festgestellt, dass mit. Hilfe meiner

Methode eine Pluralität der Gifte zu erweisen ist ‘).

Herr G r u b e r möge auch wissen. dass die Methode der par

tiellen Sättigung nicht eine neue Erfindung von mir ist, sondern

auf einem in Physik und Chemie bekannten Prinzip beruht. daher

an und für sich überhaupt nicht unrichtig sein kann. Was ich

getan habe. bestand darin, durch jahrelange Versuche. durch

Heranziehung der verschiedensten Methoden und verschiedener

Tierspezies die Methode so auszuarbeiten, dass quantitative Be

stimmungen möglich wurden. Ich betrachte es als mein Verdienst,

diese chemisch-physikalische Methode, die vorher nur für bekannte

Substanzen in Anwendung kam. auch zur eingehenden Analyse

unbekannter Körper nutzbar gemacht zu haben. dabei unter Ver

hältnissen, die besonders durch die grosse Zersetzlichkeit der

Gifte vorher ein genaues Arbeiten als ein unüberwindliches

Problem erscheinen Dessen. Angesichts der grossen Schwierig

keiten ist es mir eine grosse Genugtuung, dass auch A r rh en i u s

und Madsen bei ihren Arbeiten methodisch auf meinem Boden

stehen.

Was die Frage des Sekretionscharakters der Antitoxinproduk

tion anbetrifft, so bedient sich Gruber des Kunstgriifs, dass

er sich nicht auf den Standpunkt den ich am Beginn der Polemik

einnahm, sondern lediglich auf meine erste Arbeit bezieht. Aus

dem von mir angeführten Zitat. das einem im Jahre 1899 ge

haltenen Vortrag entnommen ist. geht mit aller Deutlichkeit hervor,

dass ich schon damals die Antitoxinproduktion als einen sekre

torischen Vorgang aufgefasst habe. Da Herr G ru her trotzdem

noch immer nicht abliisst. mich als Gegner der Sekretionsthcorie

zu bekämpfen, so muss ich ihm dieses belanglose Vergnügen wohl

lassen und die Hoffnung aufgeben. ihn von dem, was er ohnehin

aus der Literatur wissen könnte, zu überzeugen. Schliesslich han

delt es sich ja doch nur um ein Spiel mit Worten. Denn, wenn

ich früher vom übermiissigen Ersatz eines Defekts und von Ab

scheidung der neugebildeten Elemente gesprochen habe, so wird

wohl jeder einsehen, dass das eben in dem Begriff „Sekretion“

enthalten ist; muss doch jeder Sekretion eine Neubildung voraus

gehen.

Wenn G ru b er sagt, dass zwischen den gewöhnlichen Giften

und den Toxinen gar kein prinzipieller Unterschied bestünde, so

  

‘) Berl. klin. Wochenschr. 1903. N0. 35—37.

‘) Ich selbst nehme ja, wie bekannt. eine weitergehende Kom

plikation im Gegensatz zu A r r h e n i u s und M a d s e n an. Ich

habe, wie ich kürzlich ausführlich erörtert habe, gute Gründe, die

Annahme vonmehr als zwei Giftvarietäten im Diphtherietoxin für

die richtige zu halten. und werde auch in Zukunft Gelegenheit

haben, meinen Standpunkt näher zu begründen. Nur muss ich

Einspruch dagegen erheben. dass G rub er eine noch schwebende

Streitfrage als erledigt darstellt. Bei solcher Entstehung des Tat

bestandes wird jeder meinen Wunsch verstehen, solche Erörte

rungen lediglich mit denen, die auf diesem Gebiete experimentell

gearbeitet haben und arbeiten. zu führen. Auf die vermittelnde

Rolle rein literarischer Argumentation kann besser Verzicht ge

leistet werden.

1

i

i

i

‘ giftige Charakter genommen werden kann.
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muss ich demgegenüber bemerken, dass ich die Wirkungsart der

antitoxinbildenden Gifte schon immer mit der Fähigkeit der Nähe

sioffe, assimiliert zu werden. d. h. in die Konstitution des Proto

plasmas einzutreten. in Beziehung gebracht habe (cf. v. Le y den:

Festschrift). Es stellen also nach dieser Anschauung die anti

toxinbildenden Gifte nichts anderes dar als eine Art verdorbener

Protoplasma-Niihrstoffe. denen häufig durch 'l‘oxoidbildung der

Wenn G r u b e r an

nehmen will. dass die Alkalolde in derselben Weise gebunden

werden, so dürfte diese Auffassung wohl allgemeinen Widerspruch

finden. Der durchgreifende Unterschied zwischen beiden Gift

arten ist in dem Vorhandensein resp. Fehlen der antltoxinbildenden

Fähigkeit schon genügend deutlich ausgesprochen, und es muss

in höchstem Masse befremdlich erscheinen, von „rein zufälligen“

Verhältnissen zu sprechen, wenn bei der einen Klasse von Giften,

den Toxinen. die Antikörperbildung ein konstantes Merkmal ist,

während sie trotz der grössten Bemühungen auch nicht bei einem

einzigen Vertreter der chemisch definierten Gifte gelungen ist.

Zum Schluss möchte ich noch an einem von Gruber selbst

gewählten Beispiel seine Kampfesweise illustrieren. Um meine

Theorie als eine Art „Ueberchemie“ zu charakterisieren, führt er

an. dass der Benzoesäurekern. wenn die Säure in den Methyl

ester übergeführt ist, nicht im stande ist. neue Karboxylgruppcm

zu erzeugen. Nun, es ist ja ohne weiteres klar, dass dies ohne

Zufuhr neuen Materials undenkbar ist und nur dann eintreten

kann, wenn von aussen Gelegenheit geboten wird, Karboxyi

gruppen aufzunehmen. Es kann sich also nur um Synthesen

handeln. die bei der Indifferenz der beiden in Betracht kommenden

Komponenten nur unter gewissen Bedingungen stattfinden können,

und zwar am besten, wenn wir den Benzolkern in geeigneter Weise,

etwa durch die Hydroxylgruppe, substituieren. So geht Phenol

natrium unter dem Einfluss von Kohlensäure in Salizylsäure über.

Wenn man nun nach dem Vorgang Grubers die Salizylsäure

iitheriiiziert, also den Salizylsiiureester erzeugt und diese beiden

Verbindungen wieder mit Kohlensäure behandelt, so kann man

sich leicht überzeugen, dass der Ester bei Temperaturen (120° bis

140 "), bei denen die Salizylsiiu-re unverändert bleibt, Karboxyl

gruppen aufnimmt und in den Oxyisophthaisilureester übergeht

(cf. II üble: Ber. d. deutch. chem. Gesellsch., Bd. 25, p. 9).

OH OH

/ eooa /\ coocn,

\// k

l Saiicylslureester

l

| i

\/

.../°“\

\/.

Salicylsiiure

Oxyisophthaisäureester.

Man kann also gerade bei Körpern, die den von Gruber

angeführten nahe stehen. den Nachweis erbringen, dass in der

Tat die Substitution der Karboxylgruppe die Neuaufnahme von

Karboxylgruppen begünstigt.

Noch näher liegt als Vergleich das Verhalten der Karbol

säure. Phenol wird in wässeriger Lösung bekanntlich nur spur

Weise oxydiert. Fügt man aber Kaliumhydroxyd hinzu, d. h. sub

stituiert man die Hydroxylgruppe, so treten neue Hydroxylgruppen

in den Benzolkern, indem sich Hydrochinon und ähnliche Suh

Stanzen bilden.

Dies möge genügen, um zu zeigen, dass die rein chemische

Prämisse G rubers in der Allgemeinheit, wie sie angesprochen

wurde. wieder unzutreffend ist.

Tatsächlich habe ich aber nie behauptet, dass ich mir auf

diese Weise die Neubildung der Itezeptoren vorstelle, ich habe viel

mehr hier stets an den vitalen Regenerationsvorgang gedacht,

dessen Unerklürbarkeit auf chemischem Wege auch mir wohl be_

kannt ist. Auch Herr Gruber hat früher eine leichtere Auf

fassungsgabe für meine Anschauungen gezeigt. Er sagte im

Jahre 1901 °):

„Von klaren Analogien mit chemischen Vorgängen begin

nend, macht sie (sc. die Seitenkettentheorie) plötzlich einen

Sprung ins Biologische und postuliert sie chemische Prozesse.

filr weiche es nichts Vergleichbares ausserhalb des Organismus

gibt, und endet sie. schliesslich, genau besehen, doch w_ieder

°) Neuere Forschungen über erworbene Immunität. Wien 1900.

’) Münch. med. Wochenschr. 1903. N0. 40/41.

‘) Münch. med. Wochenschr. 1903, N0. 45.
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beim „Reiz“, d. h. vor dem Lebensrätsel. Aber, wenn wir die

rein chemischen Prozesse beiseite lassen und andere physio

logische Vorgiinge heranziehen. fehlt es nicht mehr an Ana—

logien: findet doch beim normalen Wachstum des Organismus.

bei der Zunahme der Organe, z.B. der Muskeln bei Uebung,

ebenfalls die rätselhafte scheinbare Ncubildung von Gleich

artigem aus Gleichartigem statt.“

Gruber war sich also damals der biologischen Bedeutung

meiner Theorie sehr wohl bewusst; um so mehr ist es zu bedauern,

dass er heute Zerrbild auf Zerrbild häuft. um sich künstlich An

griffspunkte zu schaffen. Aber ich werde in Zukunft auf seine

Polemik nur noch eingehen, wenn dieselbe neue Experimente

bringt. Es hat mir und meinen Mitarbeitern stets besonderes Inter

esse geboten. die Versuchsdetails Grubcrs in objektiver und

eingehender Weise nachzuprüfen. Dagegen wird man von mir

nicht verlangen können, dass ich etwaige neue Folgen spitztindlger

Itaisonncments und unzutreffendcr Anschuldigungen weiterhin be

achte.

Wenn Gruber hier, wie auch jüngst gelegentlich der Be

kämpfung von Darwins Theorie 7). verkündet: „In der Theorie

muss etwas unrichtig sein. so sehr der Schein zu ihren Gunsten

spricht“, so kann ich zusammenfassend nur dasselbe sagen.

was ihm Kossmann‘i in seiner Erwiderung auf den Angriff

der Lehre D a rw i n s entgegnet. hat: „Ich hoffe gezeigt zu haben.

dass nicht die Theorie unrichtig ist. sondern die daraus ge

zogenen Schlusfolgerungcn unlogisch sind: und nicht der Theorie.

sondern nur diesen unlogischen Schlussfolgerungen widerspricht

die Wirklichkeit".

Toxin und Antiioxin.

Bemerkungen zu Ehrlichs „Entgegnung auf (irubers Replik“.

Von M. Grub e r.

Ich habe Schon in meiner Replik in No.42 dieser Wochenschrift

erklärt. dass ich es für zwecklos halte, meine Argumente gegen

E h r I i c b s Theorie immer von neuem zu wiederholen. Ich rechne

darauf. dass sie auch ohne das allmählich bei den Fachgcnossen

Anerkennung finden werden. Soeben ist als Frucht jahrelanger

Bestrebungen die schöne Abhandlung von G ra s s b e r g e r und

S c h a t t e n f r 0 h ‘) über das Rauschlu'nndgift crsehicnen. welche

Tatsachen beibringt. welche mit E h r l i c h s Schema kaum verein

bar sein dürften; wie z. B. die. dass die Immunisiemng gegen das

Rauschbrandgift eiwnsogut wie mit freiem Toxin mit den; neu

tralisicrtcn Gemische von Toxinlüsung und Antiscrutn gelingt.

Ich kann Herrn Ehrlich nicht zwingen. mit mir die Frage

des Bindungsvm-hiiltnisses von Toxin und Antitoxin zu diskutieren.

Ich muss aber feststellen, dass in der Abhandlung von P i rq u e t

und mit") aus der von uns unabhängig \'Oll A rrlienius und

Madsen gewonnenen Auffassung des Prozesses als einer re

Versiblen Reaktion heraus eine Reihe von Tatsachen aus der Toxin

und Antitoxinlehre. die bisher grosscs Kopfzerbrechen gemacht

hatten, eine befriedigende einfache Erklärung gefunden haben.

Wenn ich zu Herrn Ehrlichs neuester Intgcgnung das

Wort ergreife, so geschieht es nur, um meine Versuche zu ver

teidigen.

Es heisst die Tatsachen nicht richtig wiedergeben. wenn Herr

Ehrlich sagt, ich hätte nun selbst in gewissen normalen scris,

deren Hämolysine ich früher für einfache Alexine angesehen hatte.

Ambozeptoren gefunden. dabei aber verschweigt. dass ich auch

nach Ausschaltung dieser Ambozeptoren. die ich übrigens im Rin

derserum gar nicht entdecken konnte, Hilmolysc erhalten habe;

übrigens in voller Uebereinstimmung mit Sac h s“) selbst. ‘

Wenn einem das Missgeschick passiert ist, sich in der Frage

stellung zu irren, wie dies E h rlic n - s ac hs‘) getan habem in

dem sie. statt zu beweisen. dass das Hundescrum einen Ambozep—

110r für das Hundealexin besitze, bewiesen. dass es einen solchen

für das Meerschwein-‚ Rinder-. Zicgen-, Hammelalcxin enthalte.

dann ist es eine etwas starke Leistung. wenn mein Hinweis auf

diesen Irrtum als eine ‚.Ausflucht“ meinerseits bezeichnet wird. Ob

es Such s durch neUe Versuche gelungen ist. einen Hundeambo

zeDtor für das Hundealexin nachzuweisen, will ich abwarten. .

Dass es Morgenroth‘) gelungen sei. die völlige__ nichtig

keit meines Einwandcs des Kiiiteversuches gegen die Hamolysm

theorie zu verweisen, muss ich durchaus bestreiten.

Ich habe behauptet. dass es kein Beispiel dafür gäbe, dass

eine chemische Verbindung durch Abkühlung von 37° a_1_1f 3 so

restlos dis%zilert werde. wie es beim hypothetischen Hamol_vsm

der Fall sein müsste. Dieses müsse sich in wenigen Minuten

vollständig dissoziieren. wenn es im warmen Serum vorhanden

sein sollte. da Blutkörperchen. die in eiskaltes Blutserum einge

““Km werden. daraus lediglich das Präparin (Ambozebtm') und

keine SDur von Alexin (Komplement) aufnehmen.

.\

l) Ueber das Rauschbrandgift.

Deuticke‚ 19@4_

i) Münch. med. Wochenschr. 1903. N0. 28 u. 29.

‘l Berl. klin. Wochenschr. 1902. N0. 10

i Sach s l. c.

‘) Wiener klin. \Vochenschr.190& N0‘ 43

Leipzig und 'Wicn, Franz

 

E h rlic h und M o rg en rot haben dafür noch immer keine

brauchbare Analogie beizubringen vermocht. Das neue Beispiel

von dem Rückgang der Ionisierung von unterphosphoriger Säure

und Orthophosphorsiiure beim Steigern der Temperatur über 55°

bezw. 75° kann ich ebensowenig gelten lassen wie das frühere von

den razemlschen Verbindungen, das Ehrlich inzwischen fallen

lassen musste. Die Ionisicrung von Elektrolyteu darf nicht zu

sammengeworfcn werden mit der Dissoziation von Non-Elektro

lyten. Die erstere wird von der physikalischen Chemie gar nicht

mehr als Dissoziation aufgefasst, sondern als ein Umsatz mit

Elektronen, z. B.:

HNOa + gg; = 113 +N03 €

“'enn man die —— meines Erachtens — höchst unwahrschein

liche Annahme machen will. dass Ambozeptor und Komplement

eine endothermische Verbindrmg mit einander eingehen (Ambozep

tor und Komplement haben nach E h rl i c h eine sehr starke Affini

tät zu einander, sobald der Ambozeptor an das empfindliche Eie—

ment gebunden ist), dann gilt allerdings die theoretische Forde

rung des van’t Hoffschcn Gesetzes, dass diese Verbindung

durch Abkühlung dissoziiert werden müsse. Ich kann mich aber

nicht mit dem begnügen, was die Theorie fordert. sondern ich

muss fragen. was t h a t s ü c h l i c h g e s c h i c h t. Wenn man

Herrn I\Iorgenroth glauben wollte. wäre diese Dissoziation

der endothermischen Verbindungen parallel der fortschreitenden

Abkühlung etwas ganz alltägliches. In Wirklichkeit aber finden

wir. dass die endothermischen Verbindungen tief unter ihre Bil

dungstemperatur abgekühlt werden können, ohne zu zerfallen. ja

dass die Abkühlung bei ihrer Darstellung geradezu angewendet

wird. weil die Verbindung bei niederer Temperatur haltbarer ist.

während oft ganz geringfügige Erwürmungcn hinreichen, um

sie oft unter heftigster Explosion zum Zerfall zu bringen. Ich

nenne als bekannte Beispiele solchen Verhaltens endothermischer

Verbindungen: Jodwasscrstol’f. Chlormonoxyd. W'asserstoi’fsuper

oxyd. Ozon. Arsenwasserstofi‘, Chlorstickstotl’, Azet_vlen. Das

Azctylen (Bildungswitrme bis 61 Kalor.) entsteht aus den Elemen

ten nur bei den höchsten Temperaturen und kann doch ohne Zer

setzung auf 0°. wo es flüssig wird. und darunter abgekühlt werden.

Die physikalische Chemie erklärt diesen Widerspruch gegen

über der theoretischen Forderung damit. dass mit s i nk e nder

Temperatur die Geschwindigkeit aller Re

a k t i 0 n e n a bn i m m t bis zu unendlich klein herab. So komme

es. dass die endothermischen Verbindungen durch das Abkühlen

zwar in einen labilen Zustand geraten, aber doch nicht merklich

dissoziiemn.

Diese allgemeine Gesctzmiissigkeit müsste daher auch für das

IIiinmlysin gelten. wenn es wirklich eine endothermische Ver

bindung wäre. und E h rl i c h und M o rg e n r o t h haben meines

Erachtens durch den allgemeinen theoretischen Hinweis nichts

gewonnen. Sie müssten zeigen können. dass es auch nur einen Fall

gibt, dass Non-Elektrolyten organischer Natur bei so tief liegen—

dem Temperaturintervall (ST—0°) mit annähernd ähnlicher Rasch

hcit und Vollständigkeit dissoziieren, als es für das Hämolysin

angenommen werden müsste. Soviel ich weiss. verlaufen alle

solche reversible Reaktionen. wie z. B. die Esterbildung. ausser

ordentlich langsam, wenn nicht nebenbei noch Katalysatoren im

Spiele sind.

Ich läugne daher bis zum gelieferten Gegenbeweise, dass im

Serum eine nachweisbare Menge von Hiimolysin vorhanden ist.

Dies scheinen übrigens jetzt auch Ehrlich und Morgen

roth anzunehmen. Existenz oder Nichtexistenz von Hämolysin

ist aber für die Ehrlich sehe Theorie keineswegs so gleich

gültig, als M o r g e n roth es darzustellen sucht. Denn der Nach

weis von Hämolysin wäre ein schwerwiegender Beweis für ihre

Richtigkeit. während bei Nichtexistenz des Hümolysins die Be‚

hauptung der chemischen Verwandtschaft zwischen Priiparin und

Alexin vollkommen willkürlich ist.

Zum Schlusse die Bemerkung, dass die von Ehrlich an

geführten chemischen Beispiele keine Bedeutung für die Erklärung

der Antitoxinblldung haben, unter anderem desshalb. weil die

Zellen. welche der Antitoxinproduktion verstehen, dieses Antitoxin

neu bilden. während dem chemischen Moleküle die Seitenketten

f e rtig zugeführt werden müssen. Uebrigens gibt ja E h rlic h

selbst zu. dass jede chemische Erklärung für' den vitalen Vorgang

der Remptorenblldüng fehle. Wenn dies aber der Fall ist. ge

winnen wir durch die Bezeichnung der Zellbestandteilc, mit denen

sich die Toxine verbinden, als Seitenkettcn gar nichts. und doch

sollte uns die Seitenkettcntheorie ein chemisches Verständnis der

Giftimmunitiit eröffnen“).

 

 

') Mit Rücksicht auf die. Anspielung Herrn Ehrlichs auf

den Artikel von Kossmann (Münch. med. Wochenschr. 1903,

N0. 45) über meinen Vortrag: „Führt die Hygiene zur Entartung

der Rasse?“. bitte ich die Leser der Münch. med. Wochenschr. zur

Kenntnis zu nehmen, dass ich Herrn Kossmann nicht auf»

werten werde, der es fertiggebracht hat, eine Kritik meines Vor.

trages zu schreiben, bevor er die zweite, wichtigere Hälfte des

selben iibcrhaupt gelesen hatte (s. Kos s m a n ns Kritik S. —

der Münch. med. Wochenschr.).

  



2298 MUENCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. N0. 52.
 

Ueber eine neue Methode der quantitativen Pepsin

bestimmung nebst Bemerkungen über die Tryptophan

reak‘iän und das Plastei'n bildende Ferment.

Bemerkungen zu dem Aufsatzc von F. V o l b a r d (Münch. med.

Wochenschr. N0. 49, 1903).

\'on Dr. Karl (ilaessner, chem. Assistent am Augustu

Ilospital zu Berlin (Geh. Rat Prof. C. A. Ewald).

In der Physiologie und Pathologie der chemischen Vorgänge

im Magen stehen zurzeit die wichtigsten Fragen zur Diskussion

und es ist erkiärlich, dass über manches nicht vollständige Ueber

einstimthung belauscht.

Im oben genannten Aufsatz hat nun Volli:tr d meine Ver

suche über die Fermentat.iorten im Magen in einer Weise kritisiert‚

die leicht bei dem nicht eingeweihten Leser den Eindruck hervor

rufen könnte. als ob durch V.s Bemerkungen die Ergebnisse meiner

Arbeiten irgendwie widerlegt. oder zu berichtigen wären. Ich

muss dem gegenüber betonen. dass Volhard keinen ein

zigen meiner Versuche nachgeprüft ba t, ge

sehu'eige denn nicht bestätigt gefunden hätte.

und dass seine Besprechung und Umdeutung meiner Resultate

soviele unrichtige Auffassungen und liiissvwständnisse enthält.

dass ich genötigt bin. auf einige der gemachten Ausstellungen im

folgenden des niiberen einzugehen.

Was zunächst. meine Versuche über die topische Diagnostik

der Magengeschwiilste‘) mit Hilfe der (.1uatititativen Pepsin- und

I.abbestinnnung betrifft, so sticht ihnen Volhard durch den

Hinweis auf die von N i r n s t ein e r und S e h i f f “i studierte

hemmende Wirkung der Salze im Magensaft eine andere Deutung

zu geben. Meine I’epsinbestimmungen. die in diesem Falle

übrigens neben den weit wichtigeren Labbestimmungen fast gar

keine Rolle spielen. sind nach der Methode von M e t t ausgeführt

und für so grosse Differenzen. wie ich sie gefunden habe. voll

s t ä n d i g b e w ei s e n d. was auch durch die Versuche von

I\' als. e. rl i n g ”) und K r o p f ‘) bestätigt wird.

Ferner wurde in der betreffenden Arbeit das Psendopepsin

überhaupt nicht erwähnt. das ich in der I’ylorusscb l ei in -

haut“) des Schweinemagens feststellen konnte. dessen Gegen

wart ich aber für das M a gen s e k r e t nirgends behauptet habe,

wie. V. irrtiimlicber Weise annimmt. Die Idee. tbLSs man die

E m e rson scheu Untersuchungen bezüglich des Einflusses von

Karzinom auf den Abbau der Eiwelsskürper mit Hilfe der Tr_vpt<v

phanreaktion bestätigen und vereinfachen könnte. ist von mir“)

ausführlich und zuerst dargelegt wurden und wird von Vol

h a.rd fast wörtlich nachempfunden. Auch dass die Tryptophan

reaktion keine Spezifitiit besitzt. haben E r d m a n n und

\\" i n t e r n i t z 7) und gleichzeitig i c h genau ausgeführt. Wenn

Vo l h a r d weiter angibt. er habe. schon v o r uns —— wahrschein

lich in unpubllzierten Versuchen —— Bakterienwirkung auszu

schalten gesucht. so kann er doch daraufhin keinen offenkundigen

mier versteckten Anspruch auf Priorität erheben.

Ebensowenig ist es gerechtfertigt. die Versuche über Tr.vpto

phanreaktiun mit P e p t o n l ö s u n g e. n nachzupriifen: der Nach

druck liegt ja darauf. dass das vermutete Ferment des Karzinoms

natives Eiweiss bis zu dem die Tr_vptophanrcaktion geben

den Körper zu spalten vermag. wobei es denn noch keineswegs er

wiesen ist, dassv wie V olh ard annimmt. der \\’eg zum Trypto

phan gerade über die Peptone führt. im übrigen ein Begrifl’.

der nach dem'lwutigen Stand unserer Kenntnisse viel an Bedeu

tung verloren hat.

Zur Suche. selbst ist zu iwmerken. dass die Verwendung einer

sagen. l'eptonlösung als Reagens auf proteol‚vtisebe li‘ertnente von

S c h u m m a) herriihrt und n i c h t von V o i h a r d.

Absolut ohne Beweis steht weiters die Behauptung Vol—

hards da„ dass alle lymphatischen Organe ein erepsinartigcs

Ferment absondern.

Was V 01 ha rd s n e u e. Methode der quantitativen Pepsin

brstitmnung betrifft. so ist sie wohl der Hauptsache nach in der

Arbeit von Meunier: „Quantitative i‘epsinbestimmungen im

Magensaft“ (C. R. s0c. Blei. 53. 1900) enthalten; es heisst du:

.. . Versetzt man eine Pepsinlösnng mit Salzsäure und ‘/...

seines Gewichtes Kasein und bestimmt man den Gehalt an Salz

säure vor und nach dem Versuch, so kann man Schlüsse auf den

Gehalt an l‘epsin ziehen. da sich um so mehr Salzsäure mit dem

Eiweiss verbindet. je mehr Pepsin in der Verdaunngstiiissigkeit

vorhanden ist.“ Volh ard s Methode unterscheidet sich von der

vor 3 Jahren publizierten M eun i ersehen Methode vornehmlich

dadurch. dass M e u n i e r die freie Säure. im Filtrat bestimmt.

während Volhard die Gesamtnzidität berechnet. Ob dieser

T'nterscbied so wesentlich ist. dass V olhard daraus die

Berechtigin‘ig berzuleiten glaubt, unsere \\'issenschaft mit einer

 

'i Berl. klin. Wochenscbr. 1900, nicht Deutsche med. \Vochen

schrift.

"i At‘eb. f. \'erdauungskrankh. VIII.

"l Berl. klin. \\'ochenschr‚ 1002. 44.

‘l I“ortscbr. d. Mcd. 1903. .‘\'o. lti.

"'i Hofmeisters Beitr. I. 1901.

"i Der]. klin. \Vochenscbr. 1903. 26.

‘I .\iiincb. med. \\'ochenscbr. 1903.

i Zeitsvhr. f. physiol. (‘belnie 1902. 36.

 

neuen Methode zu bereichern, will ich dahingestellt Seit] lassen.

Vollends wenig Glück hat V 0 i b a r d mit seiner durch

Iteehenexempel gestützten Ansicht. dass das interessante Phil

nomen der Plasteinbiidung nicht durch I.ab‚ sondern durch l'epsin

zustande kommt. In einer jüngst aus dem H 0 f In e i s t e r scheu

Laboratorium zu Strassburg erschienenen Arbeit von B a y e r“)

konnte der s i c h e r e N a c h w e. i s geliefert werden. dass das

nach meiner Methode p e p s i n frei g e m a. c h t e L a b (I e n t -

liche Plastcinhildung hervorzurufen imstande

i s t.

Berlin, den 12. XII. 1903.

Das Rüntgeninstrumentarium für den Praktiker.

Von Dr. B. W alter in Hamburg.

In .\'o. 46 dieser Wochenschrift hat Herr Dr. Heinrich

K ruft unter der gleichen l7elwi‘sclii'ii’t einen Aufsatz veröfient

licht, der in dem Satze gipfelt. dass dass von mir im Verein mit

Dr. A l b e r s - 8 c h ü n b e r g ausgebildete Röntgeninstrumen»

tarium. trotzdem es mit einem Induktorium Von 40—60 ctn Funken

länge und einer Reihe von besmuieren „Finessen“ arbeitet, sogar

unvollkommener sei als dasjenige des Herrn Dessauer. der

nur ein Induktorium von 15—-20 cm -— neuerdings übrigens schon

von 25.-30 cm »— Schlagweite verwendet und dabei „ungleich ein

facher nnd billiger in Anschaffung und Betrieb“ sei.

\\'as indessen von der Kompetenz des Herrn K raf t; zu

halten ist‚ gebt meines Erachtens schon aus seiner Behauptung ber

vor. dass es mit meinen Apparaten nicht möglich sei. eine Röhre

länger als 3 Minuten im Betrieb zu halten. Demgegenüber verweise

ich zunächst darauf. dass ich selbst schon vor mehr als 2 Jahren

mit meinen Apparaten zu physikalischen Zwecken Röntgenröhren

täglich viele Stunden lang in ununterbrochenem.

n o r m a 1 e m B e t r i e b e gehalten habe -— und zwar nicht b1088

Wasserkühlröbren. sondern auch solche mit gewöhnlicher. nicht

verstärkter Antikathode. Ferner ist mir aber auch von den zahl

reichen Kollegen des Herrn Kraft. die mit meinen Apparaten

arbeiten. der von den) letzteren beobachtete Uebelstand. der

natürlich das Instrumentarium einfach unmöglich machen würde.

bisher noch in keinem Falle vorgeworfen worden. Herr K. dürfte

also bei seinen diesbezüglichen Versuchen die einfache Wahrheit

übersehen haben. dass man mit der grösseren Energie eines 60—cm

Iuduktors hausidiiterischcr umgehen muss als mit der eines

25-cm-Apparates.

Endlich scheint aber auch die theoretische und praktische Be_

deutung der „Finessen“ meines Systems. um diesen Ausdruck des

Herrn Kraft zu gebrauchen. dem letzteren nicht ganz klar ge

worden zu sein. denn sonst würde derselbe jedenfalls nicht be

haupten. dass sich das D e s s a u e r sehe Instrumentarium auch

„im Betriebe“ billiger steile. Alle jene Finessen, bezüglich deren

Begründung ich übrigens auf die. „Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgen

strahlen“ verweisen muss. sind nämlich in erster Linie i m I n t e r

e s s e der S c h o n u n g d e r Röhre n erdacht; und es ist daher

auch bei meinem Instrumentarium nicht die Anwendung von

Drosselröbren notwendig. von denen D e ss a u er. wie aus Herrn

K r a f t s eigener Mitteilung hervorgeht, sogar m eh rere vor die

Itüntgenriihre schaltet. Dass aber dadurch der Betrieb verbilligt

wird. kann man doch wohl kaum behaupten.

Im übrigen braucht sich aber auch bei meinem Instrumen

tarium der Anfänger. dem es um Einfachheit zu tun ist.

durchaus nicht um jette Finessen zu kümmern, sondern er kann

ohne weiteres alle Röhren mit einer einzigen. natürlich mittleren

Selbstituluktion und einer einzigen‚ natürlich mittleren Stiftlänge

betreiben. womit dann das Instrumentarium genau dieselbe Ein

fachheit besitzt. wie sie Herr Kraft den Dessauerschen

Apparaten nachriihmt, vor diesem aber immer noch den Vorzug

hat. dass es in allen seinen Teilen genügend Reserven besitzt. um

bei einer etwa vorkommenden Unregelmiissigkeit in irgend einem

dieser Teile nach einer entsprechenden Variation des Betriebes

ohne weiteres fortarbeiten zu können.

Endlich aber möchte ich hier nocheinmai ganz kategorisch

feststellen. dass für den Itöntgenbetrieb nur die F unken

liin ge des induktors als das Muss seiner Leistungsfähigkeit an

zusehen ist --- trotz der gegenteiligen Behauptungen des Herrn

D e s s a u e r.

Ich will ja gern zugeben. dass ein praktischer Arzt. der das

Itöntgenfach nur nebenbei betreibt. der sein Instrumentarium viel

leicht nur jede. Woche einmal benutzt und bei dem der Röhren

vet'brauch daher keine grosse Rolle spielt. durchaus richtig han

(lelt. wenn er sich mit einem einfachen Instrumentarium mit

einem indukiorinm von 2l'L-30 cm Funkcnliinge begnügt: für

einen Röntgenspezialisten oder ein Krankenhaus dagegen würde

eine derartige Anschaffung nach meinem Dafürhalten nicht bloss

eine erhebliche Begrenzu'ng ihrer Leistungsfähigkeit. sondern

auch ausserdem eine übel angebrachte Sparsamkeit lmleuien.

II a m b u r g. physikal. Staatslaboratorium. November 1903.

“) Hofmeisters Beitr. IV, 1003.
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Das Röntgen-Instrumentarium für den Praktiker.

Entgegnung zu dem gleichnamigen Artikel in N0. 46 dieser

Wochenschrift von Dr. med. K rai' t in Strassburg.

Von Dr. med. Albers-Schönberg in Hamburg.

Wenn Herr K r a ft in seinem Artikel schreibt. dass ich der

unrichtigen Definition des Begriffs „Selbstinduktion“ Ein

pfehlnngen teurer Apparate anschlüsse, so liegt hier ein logiSt-hci'

Fehler in der Darstellung des Herrn K ra ft vor. Zugegeben. dass

meine Definition des Begriffs „Selbstindukt.ion“ vom physi

kalischen Standpunkt anfechtbar sei, so ändert dieser Umstand

nicht das geringste an dem Faktor, dass die Apparate mit \\'alter

schaltung, welche von mir empfohlen werden. tatsächlich wesent

lich auf der variablen Selbstinduktion beruhen. Da. ich die Freude

habe. demnächst die Ausarbeitung der zweiten Auflage meines

Lehrbuches in Angriff nehmen zu können. so werde ich eine den

Physiker und Techniker mehr befriedigende Definition des Be.

grifl's „Selbstinduktion“ geben. Den Vorwurf des Herrn K ra f t.

dass ich Apparate empfohlen hätte, deren physikalische Grund

lagen anfechtbar wären. weise ich hiermit energisch zurück.

Jedem vorurteilsfreieu Beobachter der Entwicklung der Rönt

gentechnik. namentlich an Krankenhäusern und Universität»

kliniken, wird es auffallen. dass die genannten Institute nach uml

nach fast alle zu grosscn Apparaten übergehen und dass auch

solche. welche früher mit kleinen Instrumentarien arbeiteten‚ so

bald die nötigen Mittel vorhanden sind. sich die Anschaffung eines

grossen Apparates gestatten. Nach G ocht, welcher in seinem

neuen Handbuch unbedingt die. grosscn Induktoren empfiehlt, sind

bisher für Röntgeneinrichtungcu in 22.5 Proz. Apparate mit Fun

kenlänge von 20—25 cm, in 32.2 Proz. Apparate mit 30‘35 ein

Funkenliinge. in 45.3 Proz. Apparate von 40 cm Ftu1kenlänge und

aufwärts geliefert werden. „Wir ersehen daraus". schreibt

G 0c h t. „dass die Mehrzahl der Forscher vorsichtig gewesen ist

in der Wahl ihrer Apparate“. Der Grund für diese Tatsache liegt

ausser in den von W alter bereits angeführten Punkten in fol

genden Umständen:

1. Mit grossen Apparaten sind wir imstande mit Sicher

heit stets gute Bilder auch der schwierigsten Skelettpnrtien

'zu erhalten, was mit den kleinen Apparaten nur ausnahmsweise

und zufällig der Fall zu sein pflegt. Die vollendete Darstellung der

Lendenwirbelsäule, des Hüftgelenks. des Kreuzbcins und der

Nierensteine kann mit S i c he rh e.i t nur mit grossen Apparaten

garantiert werden.

2. Ein weiterer Hauptvorteil der grossen Apparate gegeniii.1er

den kleinen besteht darin. dass wir unser Röhremnaterial selbst bei

grässter Inanspruchnainne ausscrordentlich schonen. während bei

Benutzung kleiner Apparate die Rühren schon nach verhältnis

mässig kurzer Zeit in einenilärtcgrad ilberzugehen pflegen. welcher

ihre weitere Anwendung verbietet. Wir arbeiten also. was das

Rührtmnaterial angeht. mit grossen Apparaten erheblich spar

samer.

3. Mit grossen Apparaten ist man imstande die grossen

\\'asscrkühlrühren (Müller). deren Leistungsfähigkeit alles bis

her dagewesene in Schatten stellen, vollständiger auszunut2en als

mit kleinen. Ich konstatierte sogar bei Vergleicbsarbeiten mit

einem .‘iti- und ÜU-(flil-Ill(lilkitil' wesentliche Vorteile auf seiten des

60 er. Je grüsser der Apparat. desto vollkommener ist die Möglich

kelf‚ die Stromzufuhr zur Rüntgenröhre ihrem liärtegrad ent—

sprechend zu individualisieren. je feiner aber die Individuali

sierung. um so länger ist das Leben der Röhre. um so sicherer

werden erstklassige Bilder erzielt und um so billiger arbeiten wir.

Die Mehrkosten für einen grosscn induktor mit \\'tilterschaltung

werden in kürzester Zeit durch Ersparung von Riihremnaterial

tund Platten) wieder eingeholt. so dass man de facto mit den

Krossen lnstrunmnturien am billigsten arbeitet. Hiermit fällt.

auch der letzte Vorteil des D e s s a u ersehen Systems: die Billig

keit. Es ist indessen zuzugeben. dass solche Aerzte, welche

höchstens tio—80 Aufnahmen im Jahr machen und sich vorwiegend

auf Hände. Fi'isse u. s. w. beschränken. billiger mit einem kleinen

ADparat fahren. wobei es aber einerlei sein dürfte, ob derselbe

von lies sauer oder einer anderen Firma bezogen wird. \\ enn

Uri‘r Kraft die Leistungen des I) essauerschen Apparates

dadurch besonders hervorzuhelxm meint. dass er mitteilt. es ge

lüllilfl mittels eines solchen Apparates das Hüftgelenk des ‚Er

wachsenen so zu durchleuchten. dass man imstande sei. die kon

turen des Femurkopfes inichzuzeichnen. eine Leistung. welche den

‘-" alter scheu Instrunwntaflen unmöglich Sei. so ist dieses ein

Irrtum. Mit den grossen Induktoren nach W al tcr erkennt man

das Hüftgelenk vollständig plastisch auf dem Ißu(*htschil'm. Man

ist SOHHI' imstande. am 0berschenkelschaft, dicht unterhalb des

Trochanter major. die Kortikalis von der Spongiosa scharf zu

ll_m@l‘scheiden. Als Kriterium einer guten Leistung in dieser Be

Z“’h“ng elilDfeiüe ich Thoraxdurchleuchtungen bei 2 In Abstand

Z\\'ischen Röhre und Schirm. Auf diese Entfernungen ist man mit

d°“ Krossen Induktoren imstande exakte Herzbilder zu erhalten.

j’} sogar die Verästelungen der Pubnonalarterien sind auf diesen

l'intfpmun‘s’en deutlich. / Derartige Durehlenchtungen auf grosse

h_"tf*‘l'llllligt‘ii sind sehr wertvoll. da sie imstande sind. wenn auch

nicht mit mathematischer Genauigkeit. so doch mit einer ftir__dle

Praxis ausreichenden Präzision Aufschlüsse tiber die HEI'LKI“)SS@

Z“ geben. Man kann mithin unter Umständen auf einen Herz

t vernichten.

 

 

Die Aeusscrung des Herrn K r a f t. es sei-ihm nicht gelungen.

mittels eines Apparates von 60 cm Funkenlänge und \\'altersehal

tung längere Durchleuchtungen vorzunehmen. ohne dass die Röhre

entweder plötzlich hart oder weich geworden wäre, kann sich nur

dadurch erklären. dass in dem Apparatenkomplex des Herrn

Kraft oder in seiner Technik irgend etwas fehlerhaft ist.

ich habe auf der Rüntgenstation des Allgemeinen Kranken

hauses Hamburg—St. Georg folgende genau gebuchte Resultate

mittels einer Anlage der Firma Richard Seifert & Co.

(SH-cm-Induktor mit W:iltcrscltaltung) erreicht:

Am 15.Vll.tl3 wurde eine M iille r sehe \Vasserkiihlriihre

zum Preise von 1Uti M. in Gebrauch genommen. Mit dieser Röhre

wurden bis heute. den 21.Xl.tl3 m ganzen 219 Aufnahmen mit

8114 Sekunden Expositionszeit. gemacht. das ergibt eine Durch

schnittscxpositionszeit von rund 37 Sekunden pro Aufnahme. Fer

ner wurden 21 Durchleuchtnagen mit einer Gesaintexpositionszeit

von 13 380 Sekunden gemacht, mithin im Durchschnitt bei jeder

liurchleuchtung rund 10 Minuten bestrahlt. icber 10 Minuten

dauernde Durchlcuchtungen fanden 9 mal statt und zwar 3mal

12 Minuten. 1 mal 15 Minuten, 2 mal 16 Minuten. 2 mal 20 Minuten

und 1 mal 25 Minuten. Trotz dieser Beanspruchung ist die Röhre

auch heute noch vollständig tadellos, allerdings etwas härter als

im Anfang der Zeit. kann aber mit geringer Regulierung leicht auf

mittelwcichen Härtegrad gebracht werden. Eine I)rosselröhre

wurde in keinem Falle vorgeschaltet. Rechnen wir die Durch

leuchtnngen als Aufnahmen ä 37 Sekunden. so erhalten wir als

Gesamtergebnis rund 580 Aufnahmen. Es würden sich also die.

I’.iihrenkosten pro Aufnahme auf 17 Pfennige stellen. Ich

füge hinzu. dass die Röhre zu Aufnahmen aller Art benutzt wurde.

Die längsten Expositionen bei einmaligen Aufnalunen betrugen

180 Sekunden (Lendenwirbelsäule. Becken etc). Bekannt ist, dass

Walter zu physikalischen Zwecken eine \\'asserkiihlröhm bei

möglichst starker Belastung mit seinem Instrumentarium 10 Stun

den in Betrieb gehalten hat. wobei ein halber Liter Wasser durch

Kathodcnstrahleu verdampft wurde. Auch mit: G und elach

sehen Dauerröhren konnte ich ähnliche Resultate erzielen, wenn

gleich die Gesamtleistungen hinter der der \Vasserkiihlriihren zu

riiekblieben. -

Ans dem Gesagten ergibt sich, dass einem Instrumentarium

von der vorerwälmten Art in Verbindung mit guten Röhren eine

Leistungsfähigkeit innewohnt, wie sie bisher meines Wissens noch

nicht erreicht worden ist. Nach den vorstehenden Auseinander

setzungen halte ich die nun so oft erörterte Frage, ob kleinen

induktoren die gleiche Leistungsfähigkeit zukommt wie grossen.

definitiv und vollständig zu gunsten der grossen für erledigt Die

jenigen. welche sich für die Vorgeschichte dieser Kontroverse

interessieren, verweise ich auf die einschlägigen Verhandlungen

der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte 1901 hin, so

wie auf die Publikationen über das „System Desstiuer“ in den

‚.lt‘ortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen“. Bd. VI, II. 4, ferner

auf die Publikationen von D es sau er und Walter in Bd. I\',

H. 1 derselben Zeitschrift.

 ‘ <=e>v——

Wie lebt man in Aegypien?

Der Aufsatz des Herrn Dr. E. F ro m h e rz: „Wie kann man

in Aegypten leben?“ in N0. 46 dieser Wochenschrift stimmt nicht

ganz mit den Erfahrungen überein, die ich während eines fast

(‚jährigen Aufenthaltes dortselbst sammeln konnte. Es sei mir

deshalb gestattet, auf einige divergierende Punkte in From

herz’ und meinen Erfahrungen hinzuweisen, ohne dass ich den

Anspruch machen wollte. in Kürze erschöpfend zu sein.

Aegypten ist sicher ein geeigneter Aufenthaltsort für Tuber

kulüse und Nephritiker. Ob der Aufenthalt dort für letztere je

mals absolute Heilung bringt. ist mir sehr zweifelhaft. Ich kenne

keinen Fall wirklicher Heilung von echter Nephritis. Vielleicht.

dass meistens zu spät zu der Therapie der Translokation in das

Klima Aeg_vptens gegriffen wird. Wer entschliesst sich sogleich

zu einem Aufenthalt dortselbst? Dass aber Nephritikern der Auf

enthalt in Aegypten das Leben verlängert und das Leben durch

Verschwinden der Oedeme etc. erleichtert. das steht sellistvpr_

stündlich fest. Leider erfahren aber gerade Nephritiker. soviel ich

weiss. nur allzuoft. dass schon die Rückkehr nach Sizilien z. B. alle

alten Beschwerden wieder auslöst.

Für Tuberkulüiw. ist der Süden wohl meist schon in Italien

warm genug. Für stark vorgeschrittene 'l‘uberkulosen bringt

Aegypten auch Erleichterung. jedoch keine Heilung. Für diese

aber ist nach meiner Erfahrung der Som me r Aegyptens Gift.

Die Anforderungen, welche die Hitze an die Arbeit des Herzens

stellt. sind zu gross bei der meist'schlechten Funktion dieses (ir

gans beim Phthisiker. Deshalb müssen diese Kranken im Sommer

Aeg‚vpten fast ausnahmslos verlassen oder sie bezahlen ihre Un

kenntnis des Klimas mit raschem Fortschritt des Leidens und

Herulegeneration.

Wann der Sommer anfängt. ist schwer zu sagen. Er deutet

sich durch die (ihamsine (etwa Anfang April) an. deren Schädliche

Wirkung I“ rom h e rz entschieden untemchätzt. In meinem Ho

spital (in Alexandriem starben die Lungeukrankfli trotz Bettruhe

unter ihrer Einwirkung wie die Fliegen oder verschlcchterten sich

rapide. Und Alexandrien leidet eher weniger unter dem (ihamsin

wie die Städte landeinwärts.

Für Herzkranke ist Aegypten Gift. Ich kenne mehrere Fälle

von Herzkranken, die, ärztlicherseits nach Aegypten verwiesen.

sich dort den Tod geholt haben — selbst im Winter. Auch unter
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den dort geborenen Europäern und den Eingeborenen sind er

schreckend viel Herzkranke. Das gibt auch zu denken. Selbst

verständlich spräche es ja nicht gegen einen ägyptischen Aufent

halt Herzkranker. Auch Tuberkulose fehlt ja keineswegs.

Doch es liegt mir fern, über den therapeutischen Wert eines

Aufenthaltes in Aegypten hier zu sprechen; ich möchte nur warnen,

die Wirkung des Sommers zu unterschätzen. Auch darin wird viel

gesündigt, dass viele Kranke, die in der Heimat ihres Leidens

halber arbeitslos sind, glauben, nur der Aufenthalt im sonnigen

Pharaonenlande könne sie heilen und sie könnten dort arbeiten

und unentwegt Geld verdienen trotz mangelnder Gesundheit.

Jeder, der gesundheitshaiber dorthin geht, muss zuerst auch dort

ganz als Kranker leben und sich pflegen lassen. Vielleicht wird

er nach 1._‚——1 Jahr soweit sein, leichte Arbeit zu finden. Die wird

aber dort sehr schlecht bezahlt, wenn sie überhaupt bei dein

starken Andrang einheimischer Elemente gefunden wird.

Das Sorgen um den eigenen Haushalt ist aber auch Arbeit,

die manchem schlecht bekommt. Sorgen müssen wir von unsern

Kranken abhalten, soviel wie möglich. Das warme Klima begün

stigt, wenigstens im Sommer, jegliche Nervosität und verschlim

mert sie rasch. Und auch nach nervösen‚ Symptomen brauchen

wir wohl bei unsern Phthisikern nicht vergebens zu suchen. Auch

dicSer Gesichtspunkt spricht gegen Sommeraufenthait.

Trotzdem will ich nicht leugnen, dass ich mehr als einen jetzt

gesunden und kräftigen Mann kenne, der nach Aegypten einer

Spitzenaffektion halber ausgewandert, dauernd dort geblieben, ge

sundet und durch Arbeit zu Geld und Ansehen gekommen ist.

Soviel, um mein medizinisches Gewissen zu beruhigen.

Fromhet z schildert nun sehr enthusiastisch Einrichtung

der Wohnung, Kostenpunkt, Reisegelegenheiten etc. Es tut mir

leid, dass ich ihm da in manchem widersprachen muss.

Dass man sich auf die Araber, die mehrere fremde Sprachen

sprechen, gerade gar nicht verlassen, ja sich vor ihnen hüten soll,

das sagt einem jeder Kenner Aegyptcns: diese Eingeborenen sind

meistens die abgefeimten Fremdenführer, die von der Zivilisation

nur das Schlechte angenommen haben. Lieber ein \\ ilder aus der

\\ liste oder aus dem geringsten Fellachendorfl Dass ein Diener

bloss 15—25 M. monatlich nimmt, ist entschieden nur in kleinen

Nestern möglich. in Alexandrien fordern sie wohl stets mehr

als 25 M., meist über 30 M., und in Kairo und Heiotntn sind die

Preise entschieden — wenigstens im Winter - hoher als in

Alexandrlen. L‘nd wenn l“ ro m h e rz wirklich nur so genügsame

Diener gefunden hat, dass ein. „Zuckerrohr ihr Mittagessen" war,

so hat er mcrlnviird1ges Glück gehabt. Es gibt auch Diener, die

Abends keine aufgavarmten, sondern nur fl'lScll bereitete Speisen

essen. Die Preise, die für Eier, Geflügel, Milch angegeben werden,

scheinen mir auch entschieden zu genug zu sein. Jedenfalls muss

man schon raffinierter Aegypter geworden sein, um so billig em

handeln zu kennen. Und das kommt auch nicht in 1——2 Monaten!

im allgemeinen muss ich li‘ r 0 m h e r z Recht geben, dass, wer will

und muss, auch mit geringen Mitteln in Aegypten auskommen

kann. Ich kenne eine linssionarstamiiie, die in Assouan mit

12 Pfd. Sterl. (etwa 246 M.) monatlich ganz leidlich lebte. Aber

die Leutchen hatten ihre Beziehungen, sprachen die Landessprache

perfekt, hatten iner und da Vergunstigungen etc. \v er hat das.l

sicher kein Fremder, der zum erstenmal hinkommt und von dem

die Aegypter etwas verdienen wollen! Und wer nimmt sich gle.cn

Frau und Kinder mit? W eiche europäische Frau vermag in der

Hitze dort ohne Komfort bei der Hausarbeit auszuhalten? ['nd

wie werden eventuell die Kinder das klima. vertragen“: Wie wird

es mit den Kosten der Kindererziehung stehen? Und wie steht es

endlich mit der ärztlichen Pflege? Die ärztlichen Honorare sind

dort mindestens doppelt so hoch als in Deutschland. Und Kranken

kassen kennt man auch noch nicht.

Weder eine Familie, die jährlich 2000 M., noch eine, die

5000 M. zu verausgaben hat, wird in einer gi'ossen ägyptischen

Stadt so gut leben, wie in einer grossen europäischen, wohl aber

in einem kleinen ägyptischen Städtchen vielleicht ebensognt wie

in Europa, falls krankhelt keine besonderen Itückslchtcn oder

Ausgaben erfordert. Aber das ist doch wohl das Punctum saliens!

Bei Erwähnung der Wege, die nach Aegyptcu führen, möchte

ich nicht vergessen, auf die Deutsche Levantc-Linie aufmerksam

zu machen. Sie fährt in direktem Verkehr, nur in Malta aniegcnd,

2mal monatlich von Hamburg nach Alexandrien (Preis ungefähr

200 M.) und auf indirektem Wege noch öfter. Wer die Seekrank

heit nicht fürchtet und das Meer liebt, wird es nicht bereuen.

diese Linie benutzt zu haben, wenn sie auch erheblich langsamer

befördert als die Schiffe des norddeutschen Lloyd etc.

Auch von Genua fährt man, Livorno‚ Neapel und Messina

berührend, mit dem Florio-Rubattino sehr angenehm in 8 Tagen

nach Alexandrien.

Von hier nach Kairo ist aber mindestens 3, meist 4 Stunden

Eisenbahnfahrt, niemals nur 21/2 Stunden!

Jedenfalls ist aber die Meerest'ahrt auch ein Faktor, der in

Betracht zu ziehen ist. Mancher ist in Aegypten gekräftigt an

Bord gegangen und schon in Blindisl so elend gelandet, dass der

Erfolg der ganzen Kur illusorisch schien.

Um zu resümieren, möchte ich gegenüber dem allzu enthu

siastischen Artikel des Herrn Kollegen Fromherz etwas ab

dämmcn und behaupten, dass ein So m m erau fen t halt in

Aegypten sehr seine zwei Seiten hat und nur nach gründlicher

Berücksichtigung der Individualität des einzelnen Kranken, speziell

des Phthisikers, unter Bezugnahme auf den Status des Herzens

und des Nervensystems erlaubt ist. Auch gegen einen Winter

 

nui'enlhait dortselbst spricht mangelnde Herztätigkeit und grössere

Nervosität entschieden. .\'ephritiker, die nach Aegypten gehen,

miisstn sich meist auf einen jahrelangen Aufenthalt gefasst

machen, ohne dass man aber eine Heilung sicher erhoffen kann.

Die pekuniiiren Verhältnisse des Einzelnen sind genau zu

berücksichtigen. Wenn auch der Aufenthalt bei Kenntnis des

Landes und Verzicht auf bequemes Leben nicht so teuer ist, wie

oft angenommen wird, so ist meine Meintmg doch die, das s n u r

der nach Aegypten gehen soll, der wirklich

s o r g e n l o s d 0 r t le b e n k a n n. \\'er auf baldige Arbeits

fähigkeit in unserem Klima sieht, wer in Mitteln beschränkt ist

und Familie hat, für den halte ich den Aufenthalt

in den Lungenhellstütten Europas für ent

schieden angebrachter und der Gesundheit zu

triiglicher als Aegypten. Zur Heilung der Phthise

dient Aegypten unter den oben angedeuteten Beschränkungen nur

für den Wohlhabendcn und die verschwindende Zahl der weniger

Beitritteiten, die dort zusagende, leichte Arbeit nach hinreichendem

anfänglichen Warten finden. Gut geleitete Sanatorien fehlen dem

l'haraonenlande entschieden, werden aber bei den hohen Unter

haltungskosten nur dem Ben1ittelten zugute kommen können.

B r e s l a n, den 22. November 1903. ‘ Dr. G o e b e l.

Referate und Bücheranzeigen.

Dr. mcd. ot phil. Weygandt: Der heutige Stand der

Lehre vom Kretinismus. Sammlung zwangloser Abhandlungen,

lit‘i‘:lil>g(‘gt‘l)Oll von Prof. Dr. A. Koche-Freiburg i. Br.,

l\'. Bd., H. 6/7, 74 Seiten, Preis M. 2.40.

Die Broschüre ist. eine sehr vollständige und klare, durch 16

gut. gewählte Abbildungen illustrierte Zusammenstellung alles

Wichtigen, was bis jetzt über den Knetinismus bekannt ge

worden. Zu bemcrkcn wäre etwa, dass das Vorkommen im Tief

land (S c h ü t. t) ignoriert wird. In zwei Fällen hat. Verfasser gt»

fanden, dass beim Nisslpriiparat der Nervenzellkern der Rinde

sich färbt, undeutlich und verkleinert erscheint. Der Zellkörper

wird homogen, die N i s slschcn Schollen, namentlich aber

Achsenzylinder und Dendritcn werden undeutlich, dagegen cr—

schcint, der Spitzcnfortsatz bei dieser Färbung sehr stark ver

längert. Aehnliches sah Verfasser auch bei thyriektomiertcn

Kaninchen. ——— Es ist sehr zu wünschen, dass die hübsche Arbeit

von recht vielen Aerztcn, namentlich in Kretinengegenden, ge

lesen werde, damit das Interesse an dem theoretisch und prak

tisch so wichtigen Studium des Kretinismus ein genügendes

werde, um endlich so etwas wie eine erschöpfende Sammel

forschung zu ermöglichen. B le u l e r - Burghölzli.

Dr. A. L e v y - B i n g: Las injections mercurielles intra

musculaires dans 1a syphilis. Paris, O. Naud, cdimur, 1903.

Preis 5 Fr.

Der Verf., welcher die\Vi rksa.tnkeit der intramuskulären Queck

silberinjcktioncn bei der Syphilisbehandlung wesentlich höher

bewertet als diejenige aller übrigen Methoden der Einverleibung

(cinschliesslich der Schmierkur) gibt uns in vorliegender Mono

graphie eine vergleichende Uebersicht der verschiedenen zur In

jektion gebrauchten Quecksilbcrpräparate und ihrer Wirksam

keit auf Grund praktischer Erfahrungen: er erörtert die Vorzüge

und Nachteile der Injektionstherapie, ihre Indikationen und

(legcnindikationcn und kommt zu dem Schlusse, dass die Queck

silbereinspritzmrgen eine rationelle, rasch wirkende, energische

und gefahrlose Behandlung sind; es gibt nur wenige Gegen

indikationen und meist wird es sich je nach dem Falle nur um

die Wahl handeln, ob ein löslichcs oder ein unlösliches Präparat

zu wählen ist. Wir stimmen dem teilweise, aber doch nicht. ab

solut zu. Die gänzliche Gefahrlosigkeit der Injektion unlös

licher Salze ist denn doch zu bestreiten. Durchaus widersprechen

müssen wir, wenn der Verf. die Wirkung der Friktionskur als

eine 1mgenügende bezeichnet. Dass die "Schmierkur auch ihre

Schattenseiten hat, ist eine allgemein bekannte Tatsache; diese

liegen aber nicht. nach der Seite der therapeutischen Wirkung.

Von grossem Interesse sind die von L. zur Vermeidung unan

genehmer Nebenwirkungen gegebenen Vorschriften der methodi

schen Anwendung der Injektionen. K 0 p p.

N e i s s e r s stereoskopischer-medizinischer Atlas. Leipzig,

J. A. B arth, 1903. 50. Lieferung.

Die vorliegende 17. Folge der Dermatologic enthält durch

wegs gute Abbildungen und wertvolle kasuistische Beiträge,

letztere mitgeteilt von Privatdozent Dr. R i eck e aus der

R i e h l schen Klinik in Leipzig. J c s i 0 n e k.
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13) G. J 0 c h m a n u: Bakteriologische und anatomische Stu

dien bei Scharlach mit besonderer Berücksichtigung der Blut

untersuchung. (Aus dem allgemeinen Krankenhauw Hamburg

Eppendorf, mediz. Abteilung.)

Die Anwendung spezifischer Scharlachsera — teils Rekonvales

zcntenserum, teils Streptokokkenserum —— rollte die Frage nach der

Actioiogie des Scharlachs, bezw. nach der Rolle der Streptokokken

dabei, wieder auf, so dass systematisch ausgeführte, bakterio

logische Blutuntersuchungen an Scharlachfiillen nötig wurden. Bei

161 intra. vitam untersuchten Scharlachkindern, von denen viele in

verschiedenen Stadien ihrer Erkrankung untersucht werden konn

ten, fanden sich 25 mal Streptokokken. bei Scharlachleichen in fast

75 Proz. der Fälle. Die Streptokokken finden sich in der ersten

Erkrankungswoche am häufigsten, aber nie am 1. oder 2 ‚Tage.

Der Weg. den die Streptokokken ins Blut nahmen, war meist

schon klinisch zu erkennen: Erst Angina nekrotica mit Infektion

der submaxillaren Lymphdriisen, von da aus Allgemeininfcktion

des Blutes. In einer Reihe von foudroyant verlaufenden Füllen

fanden sich weder intra vitam‚ noch im‘ Leichenblute Streptrr

kokken. Die Prognose solcher Fälle ist fast absolut letal; ein

Scharlachkind mit Streptokokken im Blute hat noch l-2 'l‘agc zu

leben. Die Menge der während des Lebens im Blute vorhandenen

Streptokokken war meist wesentlich geringer als die im Leichen

biute. Oflenbar erfolgt mich noch post mortem eine Vermehrung

der in die Blutbahn eingedrungenen Keime. wobei allerdings auch

die Möglichkeit einer agonalen Einsclnvemmung von Strepto

kokken ins Blut nicht übersehen werden darf. Die Strcpto

kokkeninfektion spielt bei der Scharlacherkran

kung eine sehr bedeutsame Rolle, so dass im Ver<

gleiche mit ihr der eigentliche Scharlachpro

zess oft ganz in den Hintergrund tritt. Aber für

die Annahme einer iitiologischen Bedeutung

der Streptokokkcn beim Scharlach ist ein

sicherer-Anhalt nicht zu gewinnen, da es auch Fälle

gibt, wo weder im Blute. noch auf oder in den Tonsillen oder an

einer anderen Eintrittspforte Streptokokken gefunden werden.

14) Roll_v: Experimentelle Untersuchungen über Wärme

stichhyperthermie und Fieber mit besonderer Berücksichtigung

des Glykogenstoflwechsels. (Ans der mediz. Klinik zu Leipzig.)

Das Glykogen schwindet im Körper des Kaninchens bei

Wärmestichhyperthermie, toxischem Fieber, Hunger und Muskel

arbeit, und zwar zunächst aus der Leber, die unter diesen Verhält

nissen sowie schon normal unter allen Körperteilen die höchste

Temperatur aufweist, ein Zeichen für ihre bedeutsame Rolle beim

Abbau des Glykogens. Ganz glykogcnfreie (Leber und Muskulatur;

Tiere reagieren auf „Wilrmestich“ nicht mehr mit Temperatur—

steigerung. Macht man solche glykogenfrcie Tiere durch Ein

führung von Zucker in den Magen wieder giykogenhaltig. so re—

agieren sie auf „Wärmestich“ wieder mit Temperatursteigc

rung. Dagegen rufen pathogene Keime und ihre Toxine, z. B.

Bact. coli, Pneumokokken bei glykogenfreien und glykogenhaltigen

Tieren Temperatursteigerung hervor. Der „Wiirmestich“ an sich

bedingt lediglich einen Mehrumsatz von Kohlehydraten — G_lyko

gen — im Organismus und damit eine Steigerung der Eigenw:rrme‚

welch letztere erst sekundär einen vermehrten Eiweisszerfall her

vorruft. Davon ist also die nach Einführung toxischer Substanch

und lebender Bakterien auftretende Steigerung der Körperwiirme

grundsätzlich zu trennen, da hierbei eine beträchtliche Mehraus

scheidung von Harnstickstoff hervorgerufen wird, und damit ein

vermehrter Eiweisszerfall durch den Infekt selbst bewiesen ist.

Beim toxischen bezw. infektiöscn Fieber hat man es von Auf:th

an sowohl mit einem abnorm hohen Eiweisszcrfall als auch mit

einem Mehrumsatz von Glykogen zu tun. die beide als parallel

verlaufende Prozesse von gleicher Pathogenese anzusehen sind.

15) P. C o h n h e i m - Berlin: Ueber Palpation und Auskü_l

tation des normal grossen Pylorus und deren Bedeutung fur

die sagen. Phantomtumomn im Abdomen.

Die Erscheinung ist ausschliesslich bei Personen mit magere_u‚

crschlafften Bauchdecken zu beobachten; in der Rech besteht ein

II‘lbitus enteroptoticus, Distase und Relaxatlon der Musculi rv(fil

(Entbindungen) oder rapide Ainnagerung; besonders bl‘i P11th15"

kann man öfters den Pyiorus fühlen. Man lässt den nüchternen

I?atlemen. der horizontal mit leicht angezogenen Beinen und mog

hebst erschlaii'tem Epigastrium daliegt. ]- 2 Glas Wasser trinken

"nd beobachtet dann die Pylorusgcgcnd. Seiten sieht man iii@i'iii‘l

den Py10rus an die vordere Bauchwand treten, eine \\'allillssßl‘fis»<v

IIFI'VOI‘WÖIDung bildend, und 2—3 Querfinger nach oben riickend.

“Ii‚“del' Verschwinden. Viel häufiger als diese Sichtbarkeit ist d1c

I'uhl' und Hürba.rkeit der Pyloruskontraktionen. Die flach auf

“las EDhä’astrium aufgelegte Hand f ü h l t e i n c n k n 01' p <‘ l -

harten Tumor entstehen und wieder verschwin

‘%eni mit; gleichzeitig hör- und fühlbarem

2pritzgeräu*ich‚ das stets von links nach rechts

fiäkht Um Gegensatz zu Koionkolitraktionen. die von rechts nach

i s gehen). Schmerzernpfindung haben die Patienten dabei ‚In

tt:l' Regel nicht; mit Beseitigung der Grundkrankhcit (Anmme.

Nelfl'flsthenie, Ulcus etc.) und Fettansatz der Bauchdeckcn ver

schwindet das Phänomen, Unter 16 Beobachtungen fand sich

„Tal der Pflorus da uer n d p a1 p a b el th. priori) im Geil?“

‘ z Zu i“>nst rhythmischen Kontraktionen. Das Phänomen ist

1903. 78. Bd.

 

  

zur Lokalisierung einzelner Magenpartien, sowie differentiel

diagnostisch gegenüber Magen- und Kolontumoren wertvoll.

16) G. Lan g: Ueber den Einfluss des Wassers, der Eiweiss

steife, Kohlehydrate und Fette auf die Magensaftsekretion des

Menschen. (Aus der diagnostischer Klinik für innere Krankheiten

gn der kaiserlich militär-medizin'schen Akademie zu St. Peters

urg.)

Wenn man den Einfluss einrs Nahrungsmittels auf die Magen

saftausscheldung bestimmen will, muss man den psychischen

\Pawlow) und den chemischen Magensaft auseinanderhalten;

um das psychische Moment auszuschalten, muss vor allem die zu

prüfende Substanz mit der Schlundsonde eingeführt werden.

Beim Gesunden hatte Leitungswasser keinen Einfluss auf

die HOI-Absouderung; dagegen fand sich bei einem Manne mit

„nervöser Dyspepsie“ eine gesteigerte Saftsekretion. Stärke hatte

keinen Einfluss auf Sekretion und Motilität des Magens. Nach

Einführung von Zuckerlösungen war die Gesamtmenge des Magen—

inhaltes grösser als bei entsprechenden Wasserversuchen, die

Azidität dieselbe. Es liess sich nicht unterscheiden, ob der Zucker

die Motilität des Magens hemmt oder ob die Verzögerung der Ent

leerung des Magens nach Zuckereinführung bloss als Vergrös

serung des Magcninhaltes infolge Wasserausscheidung des Magens

unter dem Einfluss der hypertonischen Zuckerlösung bedingt zu

betrachten ist. Fett verzögerte die Magenentleeruug sehr, weil es

reflektorisch vom Duodenum aus einen Pylorusverschluss bewirkt.

Wenn man Fett mit Wasser in den Magen giesst, verlässt das

Wasser den Magen ziemlich Schnell, während das Fett länger

zurückbleibt; eine Erklärung hiefür ist noch nicht möglich. Die

hohe Gesamtaziditiit nach Einführung von Butter ist hauptsäch

lich durch organische Säuren bedingt. VViihrend also nach Ein

führung von Wasser, Fett und Kohlehydraten keine oder nur ge

ringe H (II-Sekretion nachzuweisr-ux war, k 0 n n t e m a n s t e t s

ziemlich viel H(il im Magen finden, wenn Ei—

weisstoft‘e gegeben wurden, die also allein als

Erreger der Magensai'tsekretiou beim Men

s c h e n a n z u s e h e n s i n d. Vom teleologischen Standpunkte

aus ist dies höchst zweckmässig, da ja die Eiweisstoffe allein zu

ihrer Verdauung des Magensaftes bedürfen.

17) Th. G riineuwald: Ueber Hauttemperaturen bei

fiebernden Kranken. (Aus der mediz. Klinik zu Tübingen.) (Mit

1 Tafel.)

Bei fieberhaften Zuständen ist die Hauttemperatur infolge er

höhter v’äirmeabgabe durch Leitung und Strahlung an allen

Punkten der Körperoberfliiche gesteigert und geht der Innen

tcmperatur (Rektum) parallel: sie läuft an verschiedenen Stellen

der Oberfläche im gleichen Sinne. Der Unterschied zwischen den

einzelnen Hantsteilen ist kein wesentlich gröserer als in der Norm.

Die von früheren Beobachtern angegebene Unbeständigkeit der

peripheren Temperaturen konnte nicht bestiitigt werden.

18) H. Stefnert: Ueber Myasthenie und myasthenische

Reaktion. (Aus der mediz. Klinik zu Leipzig.) (Mit 5 Kurven.)

Bei einem 20 jährigen Manne hatte sich im Sekundiirstadium

der Lues eine allgemeine Muskelschwüche mit ausgebreiteter ab

normcr Erschöpfbarkeit der Muskeln entwickelt. Die Erschöpfung

der Erregbarkeit des myasthenlschen Muskels war jedoch keine

endgültige in dem Sinne. dass die unmittelbare Weiterreizung

dauernd erfolglos bliebe. Vielmehr kehrte unter dem Einflüsse der

Weiterrelzung des nicht oder minder reagierenden Muskels nach

ciner ePriodc eines ganz oder teilweise refraktiiren Verhaltens die

ltcaktion wieder auf ihre frühere Höhe ganz oder fast ganz zurück;

der Muskel hatte sich während dieser refraktiiren Periode erholt.

Den Schluss der Arbeit bildet eine Besprechung des \Vesvns der

.\iyasthcnie, die wohl als eine Intoxikationskrankheit aufztr

fassen ist.

19) F. G l a s e r: Ueber Eventratio diaphragmatica. (Aus der

I. inneren Abteilung des stiidt. Krankenhauses am Urban, Berlin.)

(Mit 1 Abbild.)

Bei einem 49 jährigen Manne, der in längerer Beobachtung die

klinischen Erscheinungen der Zwerchfellhernie bot, war infolge

wiederholter Inkarzerationserscheinnngen die Laparotomie ge

macht werden, um den ‚.Zwerchfellschiitz“ zu vernähen. Anstatt

dessen fand sich jedoch eine Eventratio diaphragmatica linker

seits, die wohl in früher Kindheit erworben wurde. da. sich die

Zwerchfellmuskuiatur wohl angelegt fand, jedoch fettig degene

riert war. Der Eingriff blieb ohne jede nachteilige Folgen; der

Mann starb nach 1 Jahr an Zungenkrebs.

20) C. H i r s c h und R0 l l y: Zur Frage der Entstehung von

Glykogen aus Körpereiweiss. (Aus der mediz. Klinik zu Leipzrg.)

Bei giykogenfreien. infizierten Tieren fand sich eine

deutliche Glykogcnablagemng, besonders in den Muskeln, die. bei

den nicht infizierten Kontrolltiercn fehlte. Weitere Unter

suchungen werden zeigen, inwieweit sich quantitative Unterschiede

in der Gl‚vkogenablagerung nachweisen lassen auf der Höhe des

Fiebers und nach Aufhören des Fiebers. Der toxlsche Echisß

zerfall nach Infektion überdauert das Fieber.

Bamberger-Kronach.

Zeitschrift für klinische Medizin. 1903. 51. Bd.

l. und 2.

1) De 1a Camp: Experimentelle Studien über die akute

Hemdilatation. (Aus der II. med. Klinik in Berhn.)

Zu einem kurzen Referate nicht geeignet. _

2) Georg San (ib01'g: Ein Beitrag zur Bakteriolog'ie der

milchsauren Gärung im Magen, mit besonderer Berucksmhtx

Heft
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gung der langen Bazillen. (Aus dem bakteriol. Laboratorium der

Stadt Köln [Direktor C zap l ew Ski] und dem Augusta-Hospital

[Abteilung von M i n k 0 w s k i].) _

Der Verfasser ziichtete aus dem Mageninhalt einer 62 jährigen,

an Magenkarzinom leidenden Frau. welcher stets Milchsiiure ent

hielt, die langen Bazillen auf Traubenzuckeragarplatten und fand

2 Typen. einen verlistelten Typus I und einen runden geschlossenen

Typus II. Der Typus I wird von langen Stäbchen gebildet, welche

oft eine sehr erhebliche Länge erreichen. der Typus II von kürzeren

Stübchen: beide Formen färben sich nach Gram. zeigen Eigen

bewegung und vergliren Zucker unter Bildung von Milchsziure. je

doch viel langsamer als die gewöhnlichen Milchsäurebildner. Aber

das Wachstum der langen Bazillen wird durch die Milchsäure.

welche auf die gewöhnlichen Milchsliurebildner hemmend ein

wirkt. erst bei hoher Konzentration geschädigt; die langen Bazillen

finden daher im milchsauren Magensaft schliesslich die besten

Lebensbedingungen und können sich üppig entwickeln. Die R0

sistenz der langen Bazillen gegenüber dem milchsauren Magen

saft ist also eine sehr hohe und scheint derjenigen der Hefe nicht

nachzustehen. Es zeigte sich nun ferner. dass die Stäbchen vom

Typus [i auf einem durch Milchsiiure angesäuerten Nährboden zu

Kolonien vom Typus I auswuchsen. Die Grundform sind also die

kurzen Stäbchen des runden Typus II. Sobald diese ihre Milch

siiure bildende Fähigkeit lebendig entfalten können oder durch die

Wirkung anderer Bakterienarten lebhaft Milchsiiure gebildet wird.

wachsen sie zu langen Formen aus. Die langen und kurzen For

men bilden für sich charakteristische Kolonien, zwischen denen

sich besonders experimentell Uebergangsformen darstellen lassen.

und lassen sich experimentell ineinander überführen.

3) Paul I. a z a r u s: Beitrag zur Pathologie und. Therapie der

Pankreaserkrankungen, mit; besonderer Berücksichtigung der

Cysten und. Steine. (Aus der I. med. Klinik in Berlin.)

Zu einem kurzen Referate nicht geeignet.

4) Karl v. S tej s k a l: Kritisch-experimentelle Unter

suchungen über den Herztod infolge von Diphtherietoxin,

li. Teil. (Aus dem Laboratorium für experimr-nteile Pathologie

von v. B asc h in Wien.)

Die vom Verfasser im Anschluss an seine frühere Arbeit

(Zeitschr. f. klin. Med. 44. p. 367) angestellten Versuche ergaben

folgendes: Auf intravenöse Injektionen von grosscn Mengen von

Diphtherietoxin treten Erscheinungen auf. welche sowohl das Herz.

als auch die Gefässe betreffen. Das Herz wird zuerst im Sinne

einer reizenden, dann im Sinne einer lähmenden Einwirkung beein

flusst. Der nervöse Apparat des Herzens wird in dem Sinne beein

flusst. dass die reflektorisch eintretende günstige Beeinflussung der

Herzaktion im Laufe der Vergiftung ausfüllt. An den Gefiissen

tritt nur eine schädigende Wirkung ein, von leichter Tonusabnahmc

bis zur völligen Gefässlähmung. Diese Wirkungen auf beide Teile

des Zirkulationsapparates erfolgen gleichzeitig und das Diphtherie

toxin wirkt nicht in dem Sinne. dass die Ursache der Herzlähmung

:1itsschliesslich auf der Gefässliihmung beruht. Die Latenzperiodr*

und Giftwirkung hängt nicht nur von der Grösse der Toxindosis,

sondern auch von der Resistenz des Tieres oder von all den (lic

sclbe alterierenden Bedingungen ab. Da bei solchen schädigenden

liniiiissen ein für normale Tiere unwirksames Gemisch toxlsch

wirksam wird. so scheinen sich in dem neutralen Gemisch che

mische Veränderungen bei den anderweitig schädigenden Ein

flüssen geltend zu machen, wodurch gewissermassen die für nor

male Tiere latente Giftwirkung manifest wird. Ein schödigender

Einfluss der Vasomotorenlähmung auf das Herz. bedingt durch

mangelhafte Blutfüllung — im Sinne R0 m bergs —, lässt sich

nicht nachweisen. Die schädigende ‘Virkung einer verminderten

Durchblutung. infolge der beim herabgesetzten Blutdruck nmngel

haften Füllung der Koronargcfiisse, lässt sich zwar nicht absolut

leugnen. erscheint aber insbesondere deswegen unwahrscheinlich,

weil die Annahme näher liegt. dass infolge der verminderten Blut

vermrgung. speziell das Atmungszentrum und dann erst das Herz

geSchlidigt werde. L i n d e m a u n - München.

Centralblatt für Chirurgie. N0. 50.

lI. W a g n e r - Breslau: Die Behandlung von granulierendcn

Hautwunden.

in Anbetracht der Nachteile. die die zu schablonenhat‘te Anwen

dung von Saihenvcrbänden bei der Behandlung von granulierenden

Wunden hat, dasa die Granulationen zu sehr wuchern. der Epi

dcrmisrand wie. in einer feuchten Kammer verdickt und gequollen

aussieht, ja sogar zuweilen förmlich zugrunde geht und hierdurch

die Epidermisierung keine Fortschritte macht, empfiehlt W., be

sondcrs in den Fällen. in denen die Patienten zu Transplantationen

nicht einwilligen oder solche aus irgend welchen Gründen (z. B.

l’yocyanens etc.i nicht möglich sind. die offene Wundbehandlung,

d. h. die systematische Lufttrocknung (am besten im Freien). in

dem er nur Nachts die Wunde mit Pulververbänden (Airol. Der

matol. Zinkamylum etc.) bedeckt, tagsüber aber. nachdem die

Umgebung der Wunde am Morgen mit Aether etc. gereinigt. ein

fach offen so lagert, dass sie durch Kleidungsstücke etc. nicht

berührt wird. W. sah bei dieser Behandlung bei einigermassen

normaler I'mgtzbung der Wunde handteliergrosse Granulations

wunden in 8—10 Tagen zur Epidermisierung kommen und konnte

sich bei vergleichender Behandlung (bei 2 oder mehr granulieren

den \\’undeni stets von der Uebcrlegenheit der offenen Wund

behandlung überzeugen, speziell sieht er auch in Fällen nicht ge

lungener Transplantation, ein dankbares Objekt dieser Behandlung.

da hierbei oft aus den Resten der abgestossenen Transplantationen

 
noch Epi<lennisinseln sich bilden. die sich rasch vergrössern. Die

Möglichkeit einer Luftinfektion fürchtet: W. bei granulierenden

Wunden nicht und hat bei seinen viele Jahre offen behandelten

Granulationswunden nie eine Schädigung durch Infektion gesselhen.

c r.

Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1903.

46. Bd. 2. Heft.

1) G. W. C hio p i n und G. T am lll a n n - Dorpat: Ueber den

Einfluss hoher Drucke auf Mikroorganismen.

Die Drucksteigeruugen wurden bis zu 13000 kg pro 1 qcm

:: 2900 Atmosphären geführt. Bemerkenswert ist. dass keine von

den angewandten Organismen - Milzbrand, Cholera, Pyocyaneus.

Staphylokokken, Pseudotuberkulose, Prodigiosus, Sarcinen. Mäuse

i_\'phus. '1‘yphus, Tuberkuloxse, Pneumonie. Oidium. Bierhefe.

Pseudodiphtherie — a b g e t ö t e t wurden. Eine einmalige

Drucksteigerung übte fast keinen Einfluss aus. dagegen führte

eine 6 malige Drucksteigerung und Senkung des Druckes zu einer

itihmcnden Wirkung auf die Bakterien, welche sich in Schwächung

der Bewegungen, Vennehrungsunfähigkeit, Verlust der typischen

Reaktionen aussprach. Die Druckwirkung ist eine ganz indi

viduelle, einige Organismen sind iiusserst empfindlich. wie z. B.

Pneumonie und Cholera. andere. wie Pseudodiphtherie, Milzbrand

und Hefe. ausserordentlich widerstandsfähig.

2) C. M. Belli- Padua: Die Sodwässer der Kriegeschifle.

Vei'f. untersuchte die Sodwässer von 8 Kriegsschiffen

in chemischer und bakteriologischer Beziehung. Abhängig ist der

Inhalt der Sodriiume im Wesentlichen von dem zugehörigen

Schiffsteil. So trith man in den Sodwiissern der Maschinen vor

wiegend Gewebsfasern (Wergi und Kristalle von Fettsäuren an;

in denen der Kessel Kohlenstaub. in denen der Kambiise vege

tabiiische Fasern mid in den Sodwiissern der Stauräume Reste von

Packungen der Ladung. Der Bakteriengehalt ist überall fast der

selbe. Die Arten sind im ganzen dieselben wie im Seewasser.

aber auch Schimmelpilze treten häufig auf. Je länger ein Schiff

auf Reisen war. des‚to unreiner ist das Sodwasser. Der Typus des

Schiffes übt keinen Einfluss aus. Durch experimentelle Versuche

wurde festgestellt. dass sich pathogene Keime im Mittel nicht

länger als 5 Tage hielten. Demnach sind die Sodwiisser auch als

Träger von pathogenen Keimen weniger zu fürchten. als man ge

wöhnlich annimmt. Freilich können diese an sich ziemlich gün

stigen Verhältnisse nicht ohne weiteres auf die Sodwiisser von

Holzschitfen bezogen werden. da dort die. Verhältnisse durchaus

anders liegen. Puter allen Umständen sollte man auch da Vor

kehrungen treffen. die Sodwiisser nach Möglichkeit auszu

schliesscn.

3) Axel J ö rge n sc n: Untersuchungen über Formaldehyd

desinfektion nach der Breslauer Methode. speziell von Uniformen

betrefiend. ‚

Die Untersuchungen. die sich im wesentlichen an die

Fii'i ggeschen Forderungen anlehnen. zeigen. dass sich Uni

formen und allerlei andere militärische Effekten ohne wesentliche

\\'ertverringerungen von Diphtherie. Typhus. Cholera. Strepto

kokken und Tuberkulose mittels Formalin befreien lassen. Es

wird empfohlen. die Desinfektion in Räumen mit nicht porösen

Wänden vorzunehmen. wobei Glas oder Metallbelag am geeignet

sten sein dürfte. Die Gegenstände dürfen nicht zu dicht nu

cinander aufgehangeu werden. ausserdem iliiiSs der Raum' auf min

destens 20° erwärmt sein.

4) Fr. Abba-Turin: Ueber den Mechanismus der bio

logischen Selbstreinigung des Eises.

Die biologische Selbstreinigung des Eises führt. Verf. auf

einen rein mechanischen Vorgang zurück, ähnlich wie es bei der

chemischen Reinigung der Fall ist. Das Eis entledigt sich der

Bakterien einfach durch eine Art Auspressung. Es wird em—

pfohlen. beim künstlichen Gefrierenlassen der Eisbarren das zen—

trale Wasser zu beseitigen und durch frisches Leitungswasser zu

ersetzen. um die Bakterien nicht im Innern mit; einfrieren zu lassen.

5) Vilh. J c nsen-Kopenhagen: Ueber die Entwicklung der

durch subkutane Einimpfung von Suchmmycee ncoformans

(S a n f e l i c e) hervorgerufenen Knötchen

1b Karl Zieler-Breslau: Ueber chronischen Rotz beim

Menschen.

Die beachtenswerte Arbeit enthält die Beschreibung zweier

Fülle von ch rouischem Reiz, seine medizinalpolizeiiiche B.»

deutung. Bemerkungen über den Wert des Malleins. über die The<

rapic und über die pathologiseit-anatomischen Untersuchungen.

Zu erwähnen ist. dass man in solch schwierigen Füllen den bak

teriologischen Nachweis zur Sicherung der Diagnose nicht ent

behren kann.

T) H e t s c h ' Berlin: Beitrag zur Frage über die Leistungs

fähigkeit des Peptonwasseranreicherungaverfahrens in der prak

tischen Choleradiagnostik.

Die erneute Prüfung über den Wert des Peptonwasscr

anreichernngsverfahrens zeigt. dass saprophytische Vibrlonen.

selbst wenn sie in grosser Zahl vorhanden sind. nicht ernstlich

den Effekt der echten Choleraanreicherung beeinflussen können.

da die echte Cholera trotzdem leicht zu erhalten ist, wenn man

nur eine Reihe Kolonien der orientierenden Agglutinationsproiw

unterzieht. R. O. N e u m a n n - Hamburg.
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7< der

Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden.

Vereins- und. Kongressberichte. |

Gesellschaft der Gharitä-Aerzte in Berlin.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vom 17. Dezember 1903.

1. Herr B eitz ke: Demonstration einer Struma, aus l"ctb

gowebe bestehend.

2. Herr F r a e n k e l: a) Ueber die Einwirkung hoch

Xgespannter Ströme auf Bakterien.

Mittels eines starken elektrischen Induktionsapparates und

einer Versuchsanordnung, die der S l a b y schon Vorrichtung für

Funkentelegraphie nachgebildet ist, lassen sich starke

Wechselströme erzeugen und durch den Körper

h i n d u r e h l e i t e n. Mittels geeigneter Elektroden gelingt

es auch, die Schleimhäute mit starken Eunkenschliigen zu be

handeln, ohne besonderes Unbehagen bei den Kranken zu erregen.

Vortr. hat Kulturen von P y o c y a n e u s mit den Funken

schliigen behandelt und fand nach 8—105tündiger Einwirkung

eine Schwächung des Wachstums und nach 20 stündger Ein

wirkung eine Tötung der Bazillen. Die therapeutischen Ver

suche haben ein eindeutiges Ergebnis noch nicht geliefert, zumal

da die Ströme Entzündung der Schleimhäute verursachen.

b) Vorstellung eines Mädchens mit einem angeborenen Tief

stand. des Kehlkopfes, so dass zwischen dem Zungenbeln und dem

ßl‘hll(lkfl0fl)€l ein Zwischenraum von 23 cm besteht.

Herr M ey.er: Ueber die Indikation endolaryngealer

Eild dasserer chirurgischer Eingriffe am Kehlkopf im Kindes

ter.

Papillome im Kehlkopf sind bei Kindern nicht

selten. Die Behandlung kann nur opera tiv sein.

Schwierigkeit liegt in der Beherrschung der Rezi-‘

d i v e. Die Papillorne können von allen Teilen des Kehlkopfs

ihren Ursprung nehmen und solitär oder multipel sein. Die

solitären Geschwülste werden endolaryngeal be

handelt, wobei sich bei Kindern oft die A u t 0 s k o p i e nützlich

erweist. Nach den Statistiken von B r u n s und R 0 s e n b e r g

beträgt der Prozentgehalt der Heilungen bei der Laryngofissur

etwa 36 Proz. und bei der endolaryngealen Operation etwa 40 bis

50 Proz. Auch für die multiplen Papillome ist

der endolaryngeale Weg weniger gefährlich,

besser für die Funktion des Kehlkopfes und

nicht ungünstiger für die Rezidive. Bei dem Be—

stehen von A t e m n 0 t und einer drohenden B l u t u n g s -

g e f ab r ist jedoch die L a r y n g 0 f i s s u r angczcigt. Vor—

stellung operierter Kinder.

4. Herr 1 e x a n d e r: a) Bericht über eine 50 jährige

iFurau mit Matralstenoee und. einer linksseitigen Rekurrenz

ahmung.

b) Demonstration einer Kürette zum Abtragen des freien

Randes der Epiglottis.

5. Herr F 1 n d e r: Vorstellung von Kranken mit Tuberkulose

Zunge. K.Brandenburg-Berlin.

 

(Offizielles Protokoll.)

Sitzung vom 17.0ktober 1903.

Vorsitzender: Herr S c h m a l t z.

Demonstrationen vor der Tagesordnung:

Hyerr Leopold demonstriert eine in der k. Frauenklinik

zur “eit gekommene Missgeburt mit 2 Köpfen.

Herr K o c h stellt einen Patienten mit kleinem Aktinomyzes

abzsess am Unterkiefer vor, den 3. gleichartigen Fall, den er inner

l]lalb 10 Jahren in Dresden beobachtet hat. Er vermutet, dass

‘ erartige beginnende Erkrankungen wohl häufiger sein mögen. als

gemeinhin angenommen wird.

Tagesordnung :

Herr G n a u c k (a. G.) : Krankenvorstellung.

Herr Max M a n n: Ueber Gaumenlähmung. _

Auf Grund eines selbstbeobachteten umfänglichen Materials

stellt M a nn nach einer Einleitung über Anatomie und Physio

19‘518 der Gaumenmuskeln drei Typen der halbseitigen Gaumen

lihmung auf und zwar nach den drei den Gaumen versorgenden

Äefven:_ die Trigeminus—, Vagus- und Fazialislähmung und be—

SDn0ht 1hre charakteristischen Merkmale. (Der Vortrag wird in

der Zeitschnft für Ohrenheilkunde veröffentlicht.)

 

Die .

Physiologischer Verein in Kiel.
! (Offizielles Protokoll.) v

“ Sitzung-vom 23. Februar 1903.

Herr S t a r g a r d t: Ueber Endothelveränderungen an der

l Kernen. (“'ird an anderem Ort publiziert.)

Sitzung vom 4. Mai 1903.

Herr K 1 e in: Zur Physiologie der Betina.

K. bringt Material dafür bei, dass ein Lichtrciz ebenso wie

andere Protoplasmareize wesentlich nur durch A e n d e r u n g

der Intensität wirkt (bekannte und eigene subjektive Beob—

achtungcn, Vergleich mit anderen Geweben, elektrische Schwan

kung). Für das einzelne Sehelenicnt wird eine solche Aende

rung ceteris paribus um leichter eintreten, je kleiner es ist;

es ist also günstiger, wenn nur die Aussenglieder der Stäbchen

und Zapfen lichtempfindlich sind, wenn also das Gesichtsfeld

lückenhaft ist. Zu den älteren Beweisen dafür (Hens en 1865,

1867) fügt K. einen neuen: Eine Linie, die in ihrer ganzen Länge

g l e i c h z e i t i g leuchtet, wird ununterbrochen gesehen; er

zeugt man sie aber durch Bewegung eines leuchtenden Punktes,

so erhält man ein „unterbrochenes Nachbild“; statt ein e r

Linie sieht man kurze Striche, durch kleine Zwischenräume

unterbrochen; zu beobachten an Sternen im bewegten Spiegel

oder direkt (durch Schwenken des Kopfes) und auf manche an—

dere Weise. — Wird ausführlich veröffentlicht.

Sitzung vom 18. Mai 1903.

Herr N o e s s k e: Zur Lehre von der parasitären Natur

l des Kaminoms.

Herr Noesske gibt einen historischen Ueber

blick über die Lehre von der parasitären

N a t u r d e s K a r z i n o m s und bespricht unter Demonstration

eigener mikroskopischer Präparate die neueren als Parasiten ge

deuteten Zelleinschlüsse im Karzinom. Die vorgetragenen An

schauungen und Untersuchungsergebnisse sind zum Teil im

64. Bande der Deutschen Zeitschr. f. Chir. mitgeteilt, zum Teil

einer späteren Publikation vorbehalten

Herr H o 1 z a p f e l: Ueber Verhornung im Amnion

epithel. (Erscheint in den Beitr. z. Geburtsh. u. Gyn.)

 

Sitzung vom 8. Juni 1903.

Herr v. Düring: Einiges aus der Vererbung der

Syphilis. (Der Vortrag ist in N0. 31 l. J. der Münch. med.

Wochenschr. veröffentlicht.)

Sitzung vom 22. Juni 1903

Herr B r 0 d e r s e n: Ueber einen Fall von chronischer

Tabaksvergiftung. (Wird ausführlich in der Münch. med.

\\’ochenschr. erscheinen.)

Herr v. Criegern: Ueber Bewegungsvorgänge am

gesunden und kranken Herzen im Röntgenbild.

 

Verschiedenes.

Therapeutische Notizen.

Bemerkungen über das neue Abführmittel Phenol

phthaleln. Das Phenolphthalein ist als Abführmittel in weiteren

Kreisen durch die Reklame für das Pur'gen bekannt geworden.

Die Aerzte haben mit Recht daran Anstoss genommen, dass die

3 Stärken der Purgentabletten mit den Namen Babypurgen, Purgen

und P. für Bettlägerige bezeichnet Werden. Als wenn Beltliigerige

besonders grosse Gaben von Abführmitteln nötig hätten oder ver

trügen! Gerade hier zeigt sich deutlich die Gefährlichkeit solcher

als Hausmittel gedachten Abführmittel; der Laie wird sich nach

jener Anweisung nicht scheuen, bei Kranken, die mit der initiaien

Verstopfung des Typhus oder der Blinddarmentzlindung zu Bett

liegen. das „Purgen für Bettliigerige“ anzuwenden, vielleicht mit

den schwersten Folgen für die Gesundheit.

Das kann uns Aerzte natürlich nicht hindern, den Wert des

Phenolphthaleins als Abführmittel anzuerkennen. Die Wirkung

auf den Darm ist zufällig entdeckt worden. Man hatte in Ungarn

das Phenolphthalein verwendet, um Kunstwelne, aus Trestern,

kenntlich zu machen; es ist geschmacklos, in Wasser unlöslich,

in aurer Lösung farblos, aber bei Zusatz von Alkali Schön purpur

rot. ‚Da der Genuss dieser Weine Durchfall hervorrief. musste das

Verfahren aufgegeben werden, aber das neue Abführmittel war

entdeckt.
S c h w a rt z hat in dieser Wochenschr. (1903, No.1) geltend ge

, macht. dass ein Karbolsiiurepriiparat für Säuglinge nicht als un
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schädlich betrachtet werden könne; Vamossy hat in N0. 20

dagegen erwidert, dass das Phenoiphthalein zunächst in Wasser

unlöslich sei, im Dünndarm in Phenolphthaleinnatron verwandelt

werde. das löslich, aber 4ma.l weniger difl’usionsfählg sei als

Natrium suifuricum und demgemüss beträchtliche Mengen von

Flüssigkeit in den Darm führe, aber nur in Spuren in den Kreis

lauf gelange.

Für die Unschädllchkeit des Phenolphthaleins spre

chen Tausende von Beobachtungen, die ich im Laufe eines Jahres

angestellt habe. Niemals, auch nicht bei den zartesten und

empfindlichsten Kranken, habe ich eine Andeutung von Neben

wirkungen gesehen. Ich bin allerdings nie über eine Gabe von

0.2 1 mal täglich hinausgegangen, während das Purgen für Bett

liigerige 0,5 pro Tablette enthält und zu 1—2—3 als „mildes Ab

führmittel für Bettliigerige, stark Obstipierte, Wöchnerinnen etc.“

empfohlen wird. Ich habe ausserdem, um eine wissenschaftliche

Autorität 1. Ranges zu hören, Herrn Professor Kobert in

Rostock befragt, ob er die von S c h w a r t z angegebenen Bedenken

gegen das Phenolphthalein teile, und die Antwort erhalten, dass

man nach den ihm bis jetzt bekannt gewordenen Erfahrungen

über Phenolphthalein gegen die Anwendung desselben als Abführ

mittel nichts einwenden könne.

In vielen Fällen von vorübergehender oder anhaltender Ver

stopfung genügt es, Abends vor dem Schlafengehen 0,05 in Pillen

oder Tablettenform zu nehmen, die Wirkung erfolgt nach 11 bis

13 Stunden. Andere Patienten brauchen 0,1, nur ausnahmsweise

ist 0,2 erforderlich. Die Entleerung erfolgt stets ohne Schmerzen

oder fühlbare Unruhe im Leibe, der Kot ist gewöhnlich Weich

geformt, bei härteren Massen wenigstens in den äusseren Teilen,

so dass er verhältnismässig leicht gleitet. Bei den grösseren Gaben

kann er auch ganz erweicht sein, oder es folgen der Hauptent»

leerung eine oder mehrere kleine, dünnbreilge bis dünne Ent

leerungen nach, über auch diese ohne Reizgefiihl und ohne

Schmerzen. Ein besonderer Vorteil ist es, dass meistens die Ent

leerung des nächsten und oft auch die des 3. Tages etwas angeregt

wird, im Gegensatze zu der bekannten störenden Folge des Ge

brauchs von Bitterwasser, Rhabarber und anderen Mitteln, die

für den folgenden Tag eine gewisse Trägheit oder Trockenheit des

untersten Darmtgails hinterlassen und damit wieder neue Abführ

wirkung nötig machen.

Ein Versagen der Abführwirkung des Ph<molphthaleins

habe ich. auch bei den von mir angewendeten geringen Gaben, nur

ganz ausnahmsweise beobachtet, am ehesten bei der überhaupt

sehr hartnäckigen Verstopfung, die bei manchen Patienten im An

fange einer Opiumkur eintritt; auch sie würde wohl durch grös

sei-e Gaben zu besiegen sein. Zweckmässig ist es in solchen

Fällen. wenn man zu der Zeit, wo die Wirkung des Abführmittels

eintreten soll, eine Spritze Glyzerin in den Mastdarm gibt oder

einen grösseren Wassereinlauf machen lässt.

Dr. Otto Dorn blü th-Frankfurt a/M.

Das T rl f e r ri n ist das Ferrisalz der Paranukleinsäurc

und. stellt eine rotbraune, pulverförmige. in Wasser unlösliche Sub

stanz vor. Sie enthält 21,87 Proz. metallisches Eisen und 2,55 Proz.

Phosphor. Kramm-Berlin (Ther. Monatsh. 1903, 10) hat mit

dem Präparat zahlreiche Versuche angestellt. Er gab es entweder

als Pulver oder in Tabletten oder in flüssiger Form (Liq. 'l‘rlt'errlni

eompositus), stets einige Zeit nach der Mahlzeit. Die Einzeldosis

beträgt 0.3, die Tagesdosis 0,9 g. Gegeben wurde es bei 20 Chlo

rosen und 12 Anümien und wird im allgemeinen gern genommen

und gut vertragen.

Der Erfolg war, von einem einzigen Falle abgesehen, ein guter

oder befriedigender. Kr.

Glykosal Monosallzylsäureglyzerinester -— stellt ein

Weisses, in heissem Wasser leicht lösliches Kristallpulver dar.

Katz empfiehlt auf Grund seiner Erfahrungen an der Erlanger

Unlversitiitsklinik das Mittel gegen die verschiedensten rheu

matischen Affektionen. Man gibt es innerlich am besten in Ob

laten (bei akutem Gelenkrheumatismus eines Erwachsenen z. B.

5mal täglich 2 g), bei Kindern als Mixtur. Bei äusserllchem Ge

brauch setzt man zur Salbe 10 Proz. flüchtige Steife, 01. Terehin

thinae, Chloroform hinzu. (Ther. Monatsh. 1903, 9.) Kr.

Das Lysoform wurde von Galli-Valerio-Lausanne

nach mehreren Richtungen hin einer Prüfung unterworfen (Ther.

Monatsh. 9, 1903). Metallinstrumente werden auch bei längerem

Aufbewahren von dem Mittel nicht angegriffen. Die toxischen

Wirkungen der Lysoformlösungen sind sehr gering. Seine desodo

risierende Wirkung ist eine recht gute. Seine antiseptischen Eigen

schaften sind entschieden vorhanden, aber nicht sehr stark.

St. pyogenes anreus wurde erst nach 4—6 Stunden vernic}i{xtet.

» r.

Tagesgeschichtliche Notizen.

M ü n c h e n, 29. Dezember 1903.

— Das Verzeichnis der Krankenanstalten und Institute, an

denen Praktikanten der Medizin das von der Prüfungsordnung vor

geschriebene p r a k t i s c h e J a h r ablegen können. liegt jetzt

auch für das Reich vor. Es stehen ausserhalb der Universi

tätsanstalten im engeren Sinne an Krankenhäusern verschiedener

Art und. wissenschaftlichen Instituten im Deutschen Reiche

i
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im Deutschen Reiche oifen. Jährlich erlangten nach dem Durch

schnitt der drei Jahre 1898/99 bis 1900/1901 an den Universitäten

des Deutschen Reiches rund 1360 Kandidaten der Medizin die

Approbation als Arzt. Einschliesslich der Universitiitsanstalten,

die einen grossen Teil der Praktikanten aufnehmen werden, ist

also das Bedürfnis reichlich gedeckt. Von den Praktikantenstelien

an ermächtigten Krankenhäusern entfallen auf Preussen 628. auf

Bayern 108, auf das Königreich Sachsen 100, auf Württemberg 50,

Baden 41, Hamburg 37, Bremen 19, Hessen 17. Braunschweig 14,

Mecklenburg-Schwerin 12, Elsass-Lothringen 11, Sachsen-Alten

burg 8. Sachsen-Meiningen 7, Koburg, Anhalt, Lübeck je 0, Oldem

burg 4, Sachsen-Weimar 3, Mecklenburg-Strelitz und Reuss jüngere

Linie je 2 und Rudolfstadt und Reuss ältere Linie je 1. Die

Praktikantenstelicn im Königreich Preussen verteilen sich auf die

einzelnen Regierungsbezirke wie folgt: Gumbinnen 3, Danzig 9.

Marienwerder 3, Stadt Berlin 76, Potsdam 30, Frankfurt 8,

Stettin 14, Köslin 9, Stralsund 2, Posen 8, Bromberg 3, Breslau 35,

Lieguitz 11, Oppeln 67, Magdeburg 25, Merseburg 17, Erfurt 4.

Schleswig 13, Hannover 8, Hildesheim 5. Lüneburg 6, Osnabrück 4,

Münster 7, Minden 14, Arnsberg 42, Kassel 13, Wiesbaden 66, Kolr

lenz 5. Düsseldorf 71, Köln 40, Trier 2, Aachen 7 und Sigmaringen 1.

Vertreten sind unter diesen ermächtigten Anstalten, nasser ver

einzelten Hygieneanstalten wie denjenigen zu Dresden und Stutt

gart, allgemeine Heilanstalten für innere und chirurgische Krank

heiten. Kinderkrankenhäuser, in verhültnismässig beträchtlicher

Zahl Lungenheilstätten, in grosser Zahl Irrenanstalten, ferner in

Süddeutschland die Kreispiiegeanstalten, weiter Frauenkliniken,

Nervenhellanstalten, Genesungsheime, Augenheilanstalten, ortho

pädische Anstalten u. a. Praktikantenstellen stehen in grösserer

Zahl in einer ganzen Reihe von Städten offen. Obenan steht Berlin

mit 76 Stellen. Die Knappschaftslazarette in Beuthen haben 50

Praktikantensteilen, Breslau hat 30. Magdeburg 18, Frank

furt a. M. 40, Elberfeld 15, Wiesbaden 14. München 30. Würz

burg 18, Dresden 39, Leipzig 23, Hamburg 37.

— Laut Mitteilung des Rates der Stadt Leipzig vom 3. De

zember 1903 sind die auf der dritten Hauptversammlung des V e r -

bandes der Aerzte zur Wahrung ihrer wirt

schaftlichen Interessen beschlossenen Abänderungen

der Verbandssatzungen vom k. Ministerium des Innern nunmehr

genehmigt worden.

— Das Oktoberhet‘t der bekannten Kunstschrift „Deutsche

Kunst und Dekoration“ enthält eine Reihe von Innenansichten

zWeier Sanatorien in Badenweiler, der Villa Paul, Haus

für Lungenkranke, und der Villa Hedwig, diiitetlsche Kuranstalt.

Die Ausstattung der Räume ist nach den Zeichnungen zweier

Münchener Künstler, Karl B e rtsc h und W. v. B eck e rat h,

von den „Münchener Werkstätten für Wohnungseinrichtung“ her

gestellt und rechtfertigen den den genannten Künstlern voraus

gehenden Ruf. Feiner Geschmack, künstlerische und doch ein

fache Durchführung erzielen in allen Räumen den Eindruck

grösster Wohnliehkeit, wie man ihn bis vor kurzem in derartigen

Anstalten nicht zu finden gewohnt war.

(Hochschulnachrichten.)

B r e s l a u. Zu Ehrenmitgliedern der Schlesischen Gesell

schaft für vaterländische Kultur wurden anlässlich der Hundert—

jahrfeler ernannt: Kultusminister Dr. Stud t, Ministerialdirektor

Dr. Althoff, Geheimrat Dr. Elster, Geh. Med.—Rat Prof.

Dr. v. Bergmann, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Lichthelm in

Königsberg und Geh. Med.-Rat Prof. Dr. W e i g e rt in Frankfurt.

E r l a n g e n. Die Notiz in N0. 50 d. Wochenschr. soll belesen:

Der seit August 1898 als Privatdozent der Pharmakologie und

Toxikologie an der hiesigen Universität wirkende Dr. med. Robert

H ein z ist zum Leiter der pharmakologischen Abteilung des

Pharmakologisch-polikllnischen Institutes (Direktor Prof. Dr. Fritz

V 01 t) ernannt worden.

Personalnachnchten.

(B a y e r n.)

Verzogen: Dr. P ii rk h a u e r von Ansbach nach Bieten

heim in Württemberg.

In den dauernden Ruhestand versetzt: Der Landgerichtsarzt,

Medizinalrat Dr. Johann Christoph H ab e r in Memmingen, seiner

Bitte entsprechend, unter Anerkennung seiner langjiihrgen, treuen

und ersprlesslichen Dienstleistung.

Uebarsu:ht der Sterbefalle m München

während der 49. Jahresweche vom 6. bis 12 Dezember 1903

Bevölkerungszahl: 499 932.

Todesursachen: Masern 1(—-')‚ Scharlach —(—)‚ Diphtherie

u. Krupp 1(2), Rotlaufl (—), Kindbettfieberl (—), Blutvergiftung

(Pyämie u. s. w.) 1(—), Brechdurchfall 1 (3), Unterleibs-Typhus——

(2), Keuchhuaten -—(‘2), Kruppöse Lungenentzündung4(—), Tuben

kulose a) der Lunge 22 (19), b) der übrigen Organe 5 (10), Akuter

Gelenkrheumatismus — (1), Andere übertragbare Krankheiten —

(3), Unglücksfälle 1 (3), Selbstmord 1 (1), Tod durch fremde

Hand —- (—).

Die Gesamtzahl der Sterbefälle 178 (186), Verhültniszahl auf

das Jahr und 1000 Einwohner im allgemeinen 18,1 (18,9), für die

über dem 1. Lebensjahr stehende Bevölkerung 12,9 (11,8).

') Die eingekiammerten Zahlen bedeuten die Fälle der Vorwnetm
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